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ju  ben  im  „Äon»crfationä=Serif on  cnt^attenen  SBiograb^leu. 

(t^rgänjt  bi«  15.  ̂ tbniac  1860  ) 
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Crmbetbl.  Setfhnann  (14.  3u>t(  1879) 
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natfweeb,  3*bn,  tn^U  Setloofbuib^Aiiblrt  (89,  Ctt.  1879) 

Won,  Cttp  ̂ (TBiann,  Cricntallft  (87.  1879) 

Vbaitfr,  ̂ ftnuinn,  ftombenif)  (18.  Xcc.  1879) 

9btti|CT,  l^ftTl  89il^(m,  f^lbcb.  XUbtft  (84.  Xec.  1878) 
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VtvfUb,  ^n<  ftatl,  Kr^tlUb^  (^*  €cpt.  1879) 

Xcomat.  ̂ (inb,  tbfolofi.  u.bbUeb8.6^Tift9(0n  (I9.3un)  1875) 

—   3»be  St9%,  ttnmton.  ftrttmbCTU.  StbtiHfUIIa  (8.  Sec.  1875) 
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CVbasbirr  b«  Solbxane,  fcan}.  SelUifec  (89.  Sob.  1878) 

Cbilb.  Stfbtb  Brr,  atnetifeti.  Bi^riftflcaeT  (€ebt.  1874) 
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Souab,  (reni*  General  (4.  IRal  1879) 
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3riebri4i,  ̂ eriag  bon  Snguftenburg  (14.  3an.  18S0) 
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(^ürfienberg ,   Canbgref  Sodann  0gan  |u  (10.  3an.  1679) 

[^unfe,  Otte,  B^bfbbg  (17.  Bug.  1879) 

(Sebllng,  Start,  Otalmaler  (8.  3an«  1880) 

(Siltra,  Start,  &fterrei<b.  Batittfrr  (1.  3unt  1879) 

Oabot,  6amue(,  rbange(.Bii4iaf  bon  Setufalem  (18.  Stal  1879) 

Qta^ain,  9i(brrt  3o^n,  engt.  Vtater  (1866) 

(Stramant,  ̂ er)og  Sntaine  b. ,   fran|.  Btaatlmann  (18.  3an. 1880) 

Oranier  beSaftognoe,  Vbe(p^e,  fran|.  Bo(ittter(Sl.3an<  1880) 

Otifibacb,  Sugufi,  Botaniter  unb  Rrifenber  (9.  3Rai  1879) 

(9ro(e,  Oaniet,  engt.  B^triftfleOrrin  (89.  Sec.  1878) 

OtiiO ,   S^ebrid} ,   Sinter  (84.  Sec.  1879) 

<StueTTieTt*Bon|ago,  Vnftlme,  itat.  Steter  unb  BotiHtcr 

(85.  Sec.  1879) 

9u|(otb,  Stört,  beatf(^r  Steter  (10.  Sec.  1678) 

^agen,  (hnft  Suguf),  Shmft^ftariter  (15.  t880) 

^o(tn*^atfn,  3bo,  Bräftn,  6<briftjtelleTtn  (18.  3«n.  1880) 

i^aOberger,  Bautf,  Bu4b(tnb(ec  (9.  3uni  1879) 

iOortet»  Aott(eb  «belf ,   XVotag  (5.  Bepi.  1879) 

i^artntann,  Ri^orb,  dnbaftrieOer  (16.  Sec.  1878) 

^ortn>i(b>  Q^tntl,  Ongentear  (17.  BtSr]  1879) 

Refftet,  Buguft  OUbetnt.  Retfttlgete^rter  (5.  3an.  1880) 

X>einri4 »   B^n|  ̂    Si^lonbc  (13.  3an.  1879) 

^ebbe ,   ̂intUt ,   Sbcotag  (85.  3utt  1879) 

!   C«fic,  We^anbrc,  fron).  Blalec  (Bufi.  1879) 

I   Oidot,  SaurenI,  ameritan.  B^itafabb  (10.  3unt  1876) 
I   ̂itt,  €ii  Rotblanb,  engt.  BenerotboflnteifleT  (87.  Bug.  1879) 
j   C^UU,  (Beorg,  S^oufbictct  unb  6<^rtftUcQec  (14.  Bob.  1878) 
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^T<m)  Veronom  (IO.  {jfcbt.  IRM) 

^^nau,  9räf\n,  tDiUnc  bei  9rin|en  V(btec^t  boit  ̂ rru^rn 

«.  «Dläri  1879) 

^ottei,  ftarl  b.,  beutf4«c  (IS.  1980) 

4)oolrr,  flofcp^,  notbAmerilan.  Qknetal  (t.  Wob.  1879) 

SDvQtom,  cngL  6(brih^Qet  (9.  1879) 

^ttbee,  9ob<innel,  bbilo|bb^<  CcbtiftfUUer  (90.  9R&T)  1879) 

^fibnrt,  ftatl  Oir^rlm,  Wlolrt  (5.  Xec.  1879) 

■dttenboibf  $tan),  SRaler  (1.  S>ec.  1879) 

dorobl,  3a(ob,  bcig.  Vtoler  (9.  Z)tc.  1879) 

dcbkn.  Wbo(f,  Aembonlft  (SS.  9on.  1879) 

Aapprt,  6icgfrieb,  SUbtcr  (7.  3uni  1879) 

Aannarf4,  ftati,  Z«4)nolo8  (94.  SRftr}  1879) 

fiU(mannl«SBi  b.,  (annöb.  Staatlmann  (6.  SRfir) 
1879) 

9oi^,  ftael,  Oetftnlln  (95.  9ta(  1879) 

-lh>b(,  3eb.  seosTOpb*  C^rlftfleflcr  (98.  Oft.  1878) 

jlontlli,  VpoOtnaTb  b.,  IXufitet  (10.  3uni  1879) 

Smft,  StbrtftficOct  (8.  3an.  1880) 

ftrcbiflg,  ̂ riebticb,  ttAbagos  nnb  S^riftfUQrt  (SO.  Sec.  1879) 

Hümbetgec,  (^binanb,  6<bnftB<Qcr  (U.  Oft.  1879) 

•vminer,  gnrtc.  Vug.,  Vtufltrr  (SS.  SXat  1879) 

ftttC]baurr,  Sboaeb,  Stalec  (13.  3on.  1879) 

Ua  ttecUla,  WapolMii,  fran|.  ftommumfl  (S5.  Wob.  1878) 

'fiamont,  3obann  b. ,   unb  V^onom  (6.  flKg.  1879) 
SoAbieee,  (Iborlel,  engl.  SRalet  (SS.  3uU  1879) 

—   SbonoS#  jhtpfrrfteebre  (SO.  3an.  1880) 

‘fianser,  Wnton,  SoKifibnHfleQee  (7.  Sec.  1879) 
Sailct  von  dojcpb«  blterrci^.  Otaollmonn 

<19.  Wob.  1879) 

Sollebne  •   SnlotHont ,   9tAf,  fron|.  Sloatlmonn  unb  Wvn^* 
btfloriter  (U.  Wloi  1879) 

Sabecgne,  Souil  Qobriel  b«.  fton|.  64ciftflenet  unb  9oli* 
Hier  (SO.  San.  1880) 

Soioccnce,  Sorb  d.  Wtoit,  beit.  6(aatlmaiin  (S7.  duni  1879) 

Schon,  Stopolb,  9rof  be,  belg.  Stootlmonn  (S.  Wob.  1879) 

Seonhotb,  9unab,  Vftnrroloo  (S7.  Sec.  1878) 

Sebcn,  «min,  ̂ ürfl  (18.  VUi  1879) 

'Sutti,  {Jftoncelca,  ilal.  SUbtcnn  (6.  Wob.  1878) 
Slagne,  9l<TTe,  fian|.  6taatlmann  (19.  1879) 

nantcuffcl ,   Aacl  Olto ,   ̂ctihcrr  b.  (S8.  Ar.  1879) 

SRarlin,  9il4of  Stoneab  (16.  3ttU  1879) 

'IRotbciBl»  «botlel  dorne# ,   engl.  64au|pie(ec,  Siebter  u. 
(Sl.  Dunl  1878) 

SXapbell,  C(n(,  engt,  ̂ bblttcr  (98b  Wob.  1879) 

IXctrarT,  3o{.  Wnton,  Wetbfiotog  (SS.  Sec.  1879) 

VepeTbrim,  «buarb,  Wlalrr  (18.  3an.  1879) 

Wlinic,  «Itube  «Henne,  2e«nUrr  (15.  Sec.  1879) 

'Stobt,  Itarl  tfrlcbr.,  «b*tnt(et  (37.  6cpt.  1879) 
nsUtor,  tSUbelm,  Sl«ler  unb  6«eiftflcBeT  (19.  San.  1880) 

IRoittaHbft,  9eo|  b.,  fran|.  «taatlmann  (5.  San.  1880) 

fRontpmfiet,  düfantin  «bft^tno  bon  (n.  Wbril  1879) 

Storbtmatm,  «nbetal  Saolb,  9r|4Ü4t#t0Tj<bec  (SO.  Set.  1879) 

WopolMn ,   9tin|  Souil  (L.  dnni  1879) 

WatbuDul,  b. ,   Zbt(T)ü«trT  (S9.  dnni  1879) 

Wcbjcaftlr,  {edllter  (»T|og  bon  (SS.  ffebr.  1879) 

Winm«6a(emon,  ()CttTirftr,  Mngectn  (S7.  Wug.  1879) 

Cieiibtflggm,  «buacb,  We«tlgc(cbTtec  (9.  dunl  1879) 

«dtffb  bon  «cböbi  «ntonitaxl,  (Si.  Wob.  1879) 

Sani|)t,  Wntonio ,   SUetatbl^nler  («brtl  1879) 

Sarma,  ^eeiOBtn  Stana  ^brcrfta  bon  (15.  dn(i  1879) 

Sottrrlon,  «Ujabetb  Sonaparte«  (4.  «pcU  1879) 

Oonotbon,  engl,  «rieglmtmficr  (13.  ̂ tbr.  1879) 

SobbidiK,  Zbeopbit  b.,  prrub.  «cneral  (81.  Ott.  1879) 

«oujoulat,  dton  (pionfoll.  fcan#.  e^rift^earc  (7. San.  1880) 

Sreubrn:  mtlbemor  (97.  SUrj  1879) 

Seoib,  ̂ einri«,  ftoniponi^  (18.  Sk.  1878) 

9ugin,  «buotb  IDclbb,  engl.  WcibUeft  (5.  d>uii  1875) 

Sriibcnbaibi(>cmr.«ottl.  8ubto.,Wahirforfiber(17.ndTil879) 

Xrbbaub,  Souil,  fran}.  Stb^fHIcOrr  (99.  Oft.  1879) 

Ki^aiM,  Wlfttb  Säte,  engl.  Si^tre  (IS.  doai  1876) 

Wiibter,  «mft  dt'tcbr. ,   «omponifl  (9.  Wpril  1879) 
Kobertlon,  dobiel  Sutlon,  engl,  «ehnfififfler  (ti.  debr.  1877) 

Wocbtttf,  dobn  Wrtbuc,"engl.  tpolittfer  (so.  Wob.  1879) 
WBmer,  Robert,  durift  unb  Solititn  (S9.  Oft  1879) 

Roger,  «uffabe,  Sänger  (13.  Scbt.  1879) 

Soon ,   «Ibrnbt ,   «raf  b. ,   itrieglmlnifter  (93.  d^ebr.  1879) 
Roienftoni,  ftarl,  Sbitolopb  dt  3nni  1879) 

RoHrtti,  Wtaria  S^ncefca,  engl.  SebrtH^Qrrtn  (1876) 

Rotbitbitb,  SaroR  Sionef  (S.  dunl  1879) 
Rublaao:  «robftttft  IBiatitbclloiD  «enflORtinotDit|4)  (97. 

^br.  1879) 
Sacb,  Somief  Hflo|abe  Silbeftre  be,  fran|,  doumolift  (14. 

9c8r.  1879) 

6ainte*«latre  SebUIe,  fran].  (Cft.  1876) 

SoUngrt,  O^tmann,  Soflenbicbt«  (t  dcbi.  1879) 
ö<ber  Rli,  «mir  bon  «fgbaniflun  (si-  1879) 

Sibiefnrr,  9^.  Wnton,  Spraebgctebtter  (16.  Wob.  1879) 

64ltnbcr,  Oilbelm,  Raturfort(bn  (Cft.  1878) 

S^neibrt,  Submig,  S(bQttfpielrtu.6^rtft|lcQrr(16.Sec.l878) 

S^bBmann,  <^otg  Snebr. ,   Sbltoleg  (85.  ̂ näi]  1879) 

6(braubolpb>  dob.  b*.  Wtaler  (81.  IRal  1879) 

Seebatbf  ftorl  b.,  «rolog  (St  don>  1880) 

Selbotico,  $irtro,  Ital.  fftinflftbrtftiteaer  (SO.  Sept.  1879) 

Semper,  «ottfrirb,  Qaumrlfiet  (15.  !Rai  1879) 
Seubcrt,  Wbolf  mlHtär.  6(bTiftHeQer  unb  SUbter 

(4.  fiebt.  1680) 

6bbV(  Robert  Sorfle'b,  engl.  Relfnbet  (15.  duni  1879) 
Siberl,  degor  b.,  tiblSnb.  Rctlcnber  u.  Siebter  (94.Rpnl  1879) 

Spo«,  Sttbm.  «bolf,  «e|4l4tfforf«et  (16.  Ott.  1879) 
Spanien:  dnfantin  Storia  bet  Rilar  (5.  Rüg.  1879) 

StSmpfli,  dalob,  lebtbrtjer.  Staatfmann  (15.  SRal  1879) 

Start,  Smbatb,  Rrcb&olog  (19.  Ott.  1879) 

Stcinbäufer,  Hart ,   SUbbotter  (9.  Sec.  1679) 

Strobtmann,  Rbolf,  Siebter  unb  UrtiertrbcT  (17.  VtSri  1879) 

Stroganom,  «regortj,  «eaf  (SO.  ffebr.  1879) 

Sttltoibltl,  dflrfl  Sabmig,  Rei|og  |U  Sleli|  (lB.Qfebt.  1879) 

ZaUlanblcc,  6alnt>Renc,  fran].  S<b^ftRrarr  (94.  d<Br.  1879) 

Xafiepranb,  ^rr|og  bon  R^orb  (gcb.  lo.  Sun.  1788,  grft. 

19.  dunl  1879) 

Zablot,  Saporb,  amcrilan.  Siebter  imb  Sebtift^cHcc  (19. 

Sk.  1878) 

Zotbb,  Stephan,  Ungar.  SebtiftBeOrr  (6.  Sec.  1879) 

Silaln  Xlllt,  Oicomtc  (16.  Wob.  1878) 

SieOct  (e  Suc,  «ugtnc,  fran].  Rrebitelt  (17.  Sept.  1879) 

Solger,  IDilb.  ffeiebr.,  Sebulmann  (6.  Stär]  1879) 

SuOrtl,  dab^tm  RuguB,  Oricnialifl  (91.  San.  1880) 

IBäibtrr,  It.  «.  b.,  Reebtllebcer  (15.  daru  1880) 

fOalter,  «ferbinanb,  Recbtllcbrrr  (is.  Sec  1879) 

SDoppthil.dob-  «buarb,  6tatlfUtrca.«(ograpb(16.SK.1679) 

S)acb,  Qb».  SXatbm,  engl.  Rtaler  (16.  dan.  1879) 

SUcber,  ftart  b.,  <8e|4'4ltlfot|(b<T  (gcb.  1.  don.  1808,  gr|t 

19.  duli  1879) 

Octttfbrtm,  Sela  b.  i   angar.  Staatimann  (7.  duli  1879) 

SBbaOep,  Reorgc,  engt  Rolititer  (7.  Oft.  1878) 

9BJb<toi,  Rct]og  bon  fRetflenburg  (98.  duli  1879) 

Qüfel,  «borlef,  ometitan,  Rbmlral  (8.  d*Br.  1877) 

ffiiOilcn ,   10Ub*tm  b. ,   prra|.  fkneral  (95.  d'br.  1879) 

fDolff,  «mil,  SUbbauer  (99.  Sept  1879) 

Ooltmann,  llfreb,  ftunftbifloritK  (6.  dfebr.  1880) 

fBrigbt,  Sbomal,  engt,  «klebrtrc  <93.  See.  1877) 

^rnbrim,  Srcnarbtno,  ital.  Si«trc  (Rüg.  1879) 

3immermonn,  Rüg.  9Ra(im. ,   VIoIk  (so.  Sk.  1878) 

;   3f(^Rbl«  «buorb,  Ungar.  Staatimann  (90.  d<bc.  1870) 
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tit  VcTVciUlifle«  bqir^cn  fli(  Hetl  auf  bat  berlirgnib«  >5a^Ttl«€ut>bf^^t<«  tomn  ni<^  brr  befttfftnbe  Banb  btl ^tbtVfctl  baiu  bttncTfl  ift 

Mil  tl  »Orr,  bti  bnübmte  Siabd^uptling, pmb  \m  ̂ loonnfcCT  1879  ju  ®«ma«fu«. eint  i   4,  Ii(6  84  na4  b«n  Xobe  b(S CbrrrräfiboiKn  btt  ̂ looinj  Stanbtnbutg,  B.  3o= ä«B,  15.  gtbr.  1879  »on  ®anjig  no4  Strlin  ot  rft  ptn. Vtaa,  HKiitl  Ktibinonb,  ffomponiß,  gcb. 22.  r«.  1806,  cmB^ng  ftinc  murifalif^t  9ubbil= biiig  in  ?cip|ig  bui4  Itantot  üSrinlig,  j^rieb  Han^ talra,  flrint  Oratoritn  unb  SKSnntttpbtt,  Bon  bcntn Mnrntli^  bobOuintttt:  »Kbenb  wiib  tSniebei«  ein tItbUiigblitb  b«t  91iännctgefangBcninc  gtnoibcn  i^. i   Sa»  ali  IbantOT  in  StUnig  23.  ®K.  1868. 2)Scnno,  SUrfltr  @obn  bti  SiblatbltnrnaltrS äftioit  *.  (fltfl.  1862),  gtb.  15.3uli  1812  ju  9Rün= 4tn,  ift  )iBaT  ntnigtr  ptiBonogtnb  unb  probultiB «ft  Im  iungcTtt  SSrubtt  unb  (tin  ©ebn  (Sniil ,   abtt bc^  mtiitttVlt  in  btt  Stbanblung  btt  3ngbtbittt nb  btt  »ÄbotallttiPir  btt  $unbt  (^itftbjagb,  6btt= b«|,  5;ud>*bfbt,  9tTBattung  brr  {>uiibt  u.  o.).  ®on Itmtn  jüngntn  Siübtm  loibmttt  ficb  Sbonj,  gib. 1815,  btt  6dila4ltnmalttti  unb  btt  ®at8enung  btt ^itrtt.  3“  bitfttn  SnJttf  miubtt  tt  au4  Wt  gtlbjflgt mCbttilaIitnBonl849  unb  1859  mit.  ©tbtuttnbt %ilbtt  aut  jtnti  3tit  fmb ).  9.  bit  €<blacbt  Bon  @oI> 

fttinc,  bntttti4if4<*^6tb,  WtilttBortiatSlabtgft)’«. 1870braibtt  rt  tint  rtgttiftnbtgpifobt  auSbtmiKüd: ^   au«  Siuglonb.  Su(b  aui  btm  Itpltn  Ktitgt  gtgtn (räafttiib  mailt  tt  mtbtttt  ittffliebt  Silbtt,  unttt btow  Bai  btbtuttnbilt  (füt  btn  $tt)og  Bon  ©aibftn’ 9)timi,^)tint  umfangttiibt@ctntau<btt©<b(a(bt bti€ti«n(^ng)  ifi.  SjtnftlbtniDJomtnt  au8  ̂ tb 6a  &Uail  itOtt  tt  1879  jum  jwtittnmal  in  tintm tim/b  miiflttbafttn  Cilbt  W,  bai  in  bit  Cttlintt TlaHrnab^Hirit  fam.  —   ®tt  äwtitt  ®tubtr,  @u  gtn, fijb.  1817,  mibrntlt  fi4  wtnigtt  btt  tigtntlirbtn etblarbttTtBuIttti  al<  btn  ®tnrt(ctntn  unb  Spifobtn aui  btm  ©oOaltnltbtn,  boi  tt  in  btn  5)tlbjügtn  Bon 1M8  unb  1819  in  ObttUalitn  Itnntn  Ittnti  unb  in bf#  ItitnHgtt,  anjit^tnbft,  rolotif)i[4  gtlungtntt Snft  öttifmtt.  3u  ftintn  6<blaibttnbitbttn  gt: ^rtn  bit  Bon  ©olftrino  f®*'*  ̂    1-  bai)ri|4t 

9iirc«'6i«iBbawBt  I-  (*•  Ott.  Wt».) 

Srmttlotp«  unb  bit  22.  pttu^febt  ®iBinon  bti  9Ir< tenap  10.  Oft.  1870  Cgtmalt  1874).  TOit  ftintm jünafttn  ®tubtt,  3»I<ui  (gtb.  1821,  gtft.  1874), btt  Sitb^tapb  mar,  gab  tt  tintüieibt  Bon  6tinnc> tungiblätttm  an  bit  8fitrrti4i(4t  atmet  in  Dbtt= italitn  1849  bttau«.  —   iBebtultnbtt,  »tnigfitni  vitb ftitiatt  ali  ftin  Sattt  ttwtifi  fitb  ®tnno’i  Sobn 6mil  a.,  gtb.  1843  ju  Sltünibtn.  anfangs  füt  btn gtlebrttn  ©tanb  btflimmt,  iBUtbt  et  burq  bai  ®ot: bilb  feint«  Sätet«  unb  feinet  Obtime  ebtnfatl«  füt bit  ÜRaltiel  gelBonntn  unb  buttb  btn  nnterti<bt  fei: ne«  Obtim«  ̂ anj  in  btt  ®fttbt=  unb  3agbmalctei au«gtbilbtt.  Kacbbtm  tt  1861  auf  bet  Alblnn  au«: ftellung  mit  einet  Sfletttitbiftbtn  Sagetfeene  erfolg: ttitb  btbütitt  batte,  braebte  et  1863  eintn  »tigan« ftbtn  ®fetbettieb  unb  bit  ßtimfebt  atabif<btt  fuJut» tetjiuten  Bon  bet  ffieibe.  1865  fiubitte  er  eint lang  in  ®rüfftl  unter  btm  ̂ifiotienmalet  ®BttatI« unb  malte  bann  (biiiBtilen  in  (Stmeinf^ft  mit  feU nem  ®attt)  mtbtttt  gtoje  3agbbilbtt  mit  joblteiiben ®orttSt«,  bit  fein  latent  fiVt  tbataftetBoUe  auffaf» fung  Bon  SReitttbilbniffen  glünitnb  befunbettn.  ®a< bin  gtbbten:  1867  bit  ®atbubibtt  3ag^tffHf(baft, 1871  ba«  Sippfptinget  3agbbilb  unb  1877  bit  3agbs fetne  T»lly  ho.  gin«  ftmtt  ntuefitn  ®ilbtr  fmb  bit meifitibaftcn  ungatifebtn  @tflütspfttbe  bei  tintt Ucbttf(biBtmmung. Rbamo,  Vbar,  btiBortagtnbtt  {tifiotienmaTtr, gtb.  1837  ju  SRümbtn,  »utbe  auf  bet  bottigen  afa« bemit  junaibfi  unter  ®b'(-  S®lb  gebilbet,  malte  f<bon bamali  im  fRationalmufeum  bai  ̂ tifobilb;  bit aiütejtil  fJfütnbttg«  unb  fRtgenibutg«  unb  Btrrietb bittin  fowie  in  einet  SReibe  oon  3ei<bnungen  au«  btm &ben  tintigbigeijigen  ein  bebeutenbeilalent.  Tiacb: btt  iButbe  tt  ©(bültt  Bon  AatI  ®ilotp  unb  malte unter  btfftn  Gtitung ;   ^)ttJl^  aiba  im  SRatb  tu  ®rüffel unb  1870  btn  btfonbtr«  in  ̂tanfteiib  aufftbtn  et> 

tegenbtn  Stutj  9lobe«pierre’«  im  ifiationatfonBent, tBoiin  tt  in  tintm  fignrtnrticbtn  ®ilbt  btn  groben 3Romtnt  fibilbttt,  al«  27.  3uli  1794  laQitn  bit fHtbneibübnt  befleigt,  übet  btn  gfefünbteten  bttfüQt 1 
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2   SlfgMten  (StatijHW«), 

unb  bur4  einen  lübnen  Angriff  ben  lange  eer^Itenen 
,Hocn  ber  Pingetdiüi^letlen  entfefjelt  3“  **“  •>«Pen 
feinet  fpJleten  ®ilbet  «bSten  Dtanien«  legte  Unler= 

Tcbung  mit  Qgmont,  Karl  I.  unb  ßiomtneQ  bei  ber 
Begegnung  mit  bcm  ®arIamenMbeer  ju  @bilbeilei), 

bet  bi'fenbete  gelungene  Xbcpt  im  Sabotatorium,  bie 
?luflbtung  be»  Bangen  tpatlamcnt«  buttb  Cftomwctt 
1653  fsime  bie  @entebilbet:  geftörte  ®elebt|amfeil 
(IHTG)  unb  ber  ®affen(cbmieb  (1877). 

Cegggtcn.  Xiog  bet  Ungunft  bet  ®ttgiltniffe  unb 
lang  anbauetnbet  fÖligmittfibaft  bat  fiib  bie  Sage  beS 

l'anbe«  in  mancbet  Sejiebung  gehoben.  Beibet  fmb 
bie  Setidite,  Ireltbe  einlaufen,  auf  einjelne  Bofalitiiten 
beftbrSnft  unb  lubem  unooQflSnbig;  ein  entftbicbcner 

ftottfibtitt  maqt  r<ib  jeboeb  in  ben  ffiblitben  $tooin> 
jen  bemertbar.  3)ie  @iibetbtit  bet  Beben«  unb  be« 

(i'igenibum«  beffeit  fi<b  unter  ber  Scnoaltung  non 
IfutopSetn  jufebenb«.  iDie  Uebcrfibioemmung  1878 
bat  fteiliib  im  ®elta  auÄgebebnte  ©tteden  otnrüfiet: 
fie  bat  inbeb  butcb  3“eü<l7affung  teitbern  Stblamme« 
an  mebietm  @tcUen  ba«  ju  bebauenbc  blteal,  auf 

2   — 3   3<ibee  tcenigften«,  mefentlitb  enreitcrl. 
Hebung  bet  Kultur  bleguv'ten«  fmb  brei  ®toje(te  ge= 
maebt  »otben:  Cie  ffloKenbung  be«  fDamme«  (bet 

fogen.  Cattage,  untcrbalb  Kairo’«  am  ®eginn  be« 
Celta'«) .   ben  3Rebemeb  gilt  begann ,   ber  aber  naib 
feinem  ftob  oemaeblüfrigt  mürbe.  Cur^  biefcn  ®au 
iDÜtben  mcbtete  bunberttaufenb  flRotgen  für  bieKuG 
lut  betSaummone  gemonnen  toerben,  mtfibe  getabe 
bann  Diel  ®3affer  oerlangt,  menn  btt  7iil  am  niebrigften 
ilt.  Cie  bttben  gefilanttn  SRicfenbämme  quer  übet  bie 
atme  oon  Camiettc  unb  fRofelte  mürben  butib  ein 
Kanalneg  ba«  ganje  Ctita  mit  SBaffet  eerforgen. 

Tann  beabfitbtigt  man,  ben  SRateotiSfee,  einen  un< 
gebeuten  @umpf  oon  144  km  im  Umfang,  2,s  m 

unter  bcm  3Rtetc«f|>iegeI,  troefen  ju  legen  unb  ju  be< 

bauen.  Sei  ber  Selagcrung  Bllctanbria’«  butib  bie 
(higlSnber  1601  mürbe  befanntlieb  ba«  febon  oon 

40  Cötfem  befegte  Ittrain  Oon  200000  SRorgen 
butcb  4>ineinleitung  bet  See  unter  SBaffet  gefegt. 
Cen  @al;gebalt  be«  Sobtn«  miQ  man  nun  mittel« 

petiobifibet  Utbetfibmemmungen  non  bem  angttn: 
senben  fUtabmubiebranal  entfernen.  Qnbliib  foll  au^ 
ba«  oot  bem  ̂ lofen  oon  aieranbtia  üwnbe  Siiff  mit 
einem  Kofienaufmanb  oon  500000  Warf  entfernt 

toerben.  fRaCb  ben  @enctaIflab«f(bSgungen  got  ba« 

ei^tliibe  '&■  ein  Streal  oon  10213M  qkm  (18570 
Dw.),  mooon  24289  qkm  bebaut  ober  bemognt 
fmb.  Cie  SeoBIfetung  mutbe  31.  Ccc.  1877  auf 

5602627  6inm.,  barunter  85000  f^embe,  ange« 
geben  unb  jmat  (ogne  bie  ffrcmben): 

Sntcedgootcn   SäSsooo  tünto. 

Ctwclaniiiiii   U7I398  ■ 
mttcldeqoten   603119 
kk  gUMiiaim  8r|iete  ...  369113  • 

St.  ifi  ein  oormiegenb  aeferbautreibenber  Staat; 
oon  feiner  mSnnliiben  nübteurooüifigen  SeoBlfetung 

fmb  1855000  (70  SStoe.)  «derbauet,  590000  @t= 
merbtreibenbe,  275  000  bem  ®rief)er>  obtr@cIebtten< 
ftanb  Slngtbörige.  Ca«  Serglltni«  bet  Otcburten  jut 

®eobtfetuim«jiffet  ifi  3, es — 3,«s,  btt  ©terbliibftit 
2,96 — 2,36  $roc.  Cer  Uebetfigug  ber  ßinmanberung 
übet  bie3tu«manbtrung  betrug  1873—77  nur  19291 
Serfonen.  Cer  SBiegftanb  belief  fteb  Stibe  1878  auf 

228326  aiinbtr,  8741  tpferbe,  26871  Siegen,  87882 
dftl  unbWauitftl  unb3200476<bafe.  UnterKuItur 

loaren  1877;  2428368  ba,  barunter  354252  ba  Co< 

manialgüter.  Cie  Slu«fubt  bat  fegt  nagtju  ben  bop= 
gelten  SScttg  ber  ßinfugr;  1878  belief  fiib  legtere  auf 

484  435195Cianct(1877:449344135C.')flegen  eine Sluäfubt  oon  809727699  C-  (1877:  1275023211 

C.).  Cie  miibtigfien  Cbjcfte  btt  Sin  <   unb  Stubfugr 
(in  SßiQiontn  l^iafier)  finb: 

<ltnfuf|T: 
.   .   .   .   . 

lii.t 

CkittnnaoSc  .... 

450,4 

€tcinto^Iai  .   .   .   . 

66,8 

CaumiDoQfamrQ  .   . 

101 
27,8 

Sutfft   »!,• 
Äottfenisnttofiimn dcreortfit   

40,8 

S»«“      

16,8 
9uBiuii   

10,9 

14.» ^utc   
11 

OoU   Ctrau{(ttifr6mi .   .   . 
11 

9ani   
10,8 

fBoQt  unb  Sum)Mti,  Je 5 

Qi[tn   

10,8 
.   .   . »,« 

Son  ber  Stu«fubr  gegen  98  g^roc.  übet  flleranbriu ; 
bie  fßtobufte  be«  Subln  finbtn  igrtn  2Btg  meifi  über 

Sauafin.  Sngtanb  nimmt  an  bicfem  {lanbtl  mit  69, 

granfreieg  mit  13,  Dcfleneiig;Ungatn  mit  6,  Stalien 
mit  4   Ctoe.  e«  folgen  bie  ZürFei,  Kuglanb, 

Cftafien,  fümetifa,  ®rieigentanb  u.  a.  Cie  @efammt= 
Sin:  unb  %u«fugr  betrug  in  ben  legten  3ogten: 

Qinfut)! 

ViS.  |Tant<ii 

Vulfu^r 

VliB.  KramCtm 

1074 

181,9 

847, T   1 

216,4 

1075 

145.» 

846,9 199, • 

1076 

101, t S6I,8 260,1 

1077 116,4 

880, < 
218.» 

3m  Xucitlitnill:  193,«  |   313,«  |   990,» 

3n  ben  ̂läfeii  oon  9t.  liefen  1877  ein: 

Säfin 

f
e
«
 

3 
  
O 

3Mm» 

Z«tal 

Xonicn 

Wetembria  . 
889 

618 

1318 

9680  11137817 

8t 

9otl  €oTb  . 

600 

1296 368 

8169  2 181  .■>45 

8« 

Cuef  .   •   . 

287 

026 106 

1168  11046566 

69 

Vnbrrr^Nn 95 99 1838 1467  1   814701 40 
Gumma: 

1221 
9673 

3390 

7914  |43il619|  917 

Ctm  Serfegtbienenübetl 800  km  Sifcnbagnen, 
meifi  in  bet  Ccitagegenb;  in  Obetlggoten  fmb  in 

Slngtiff  genommen  unb  tgeilmcife  oodcnbetbicBinien 
9Iffuan:SI  Otbcg  unb  ̂ uafin’Sbartum;  grofef» 
tict  ftnb  Sagnen  oon  Kairo  über  Senbcr  et  Kebit 

naig  Sauafin  unb  oon  Stffuan  übet  ̂ met  naib 
Sauafin.  fßeue  Stationen  metbtn  naib  aQen  ütitg: 

tungen  gm  angelegt.  Cer  letegragb  ifi  bi«  Cat  gut 

ermcitert,  $oftoerbinbung  gergefiellt  mit  ̂figoba, 
Kargog  unb  gajMl;  regelmS^gc  Camgffcgiffagrt 
befiegt  auf  bem  ffieigtn  9}il  bt«  Babo,  unb  jmti 

Campffigiffe  finb  auf  bcm  9Ubcrt  fliganja  (Wmutan') in  Ragrt  gefegt  tootbtn.  Cie  Cofl  befbtberte  1877 : 
2069553  »tiefe,  2091  »oftfarten,  66363  refom= 
manbitte  »riefe,  844986  Seitungen  unb  Cruif« 
faigen  unb  5335  »oftmanbate  (»etrag:  1091129 

granfen).  CieZeicgtapgenlinien  maren  1876: 6550, 
bie  Crlgte  13900  km  lang.  6«  betrugen 

IST«  Oulqrt  61:  IST« 

tleetaattetaMbmai: 7S190oo«lft.6tnL  »M9(wo«fk.etctL 

•   eiaallaalgali«ii:]0«06666  .   .   10330963  .   .   *) 
•)  c«na  taooT»«  Of«.  eint,  ftt  ai<  tgimaac 

Ca«  Ceficit  betrug  aifo  1878: 2586665  »fb.Sterl. 
Cie  Staat«! (gulbcn  gaben  eine  enorme  ̂ öge  er: 

reiigt.  Cuttg  Ceftet  oom  7.  2Bai  1876  mürben  bie 
«nteigen  oon  1862,  1864,  1865,  1867,  1870  unb 

1873,  lufammen  54793150  ®fb.  Stert.,  unb  bie 

figmebenbe  Sigutb  oon  36206850  »fb.  Sletl.  ju 

einet  cimigen  allgemeinen  uniReirt.  Cer  »eriigt  ber 

oon  Snglanb  unb  gtanfttitg  nngefegten  Kommiffion 



«Ü  bm  Stflanb  btt  €<$ulb  1877  mit  84732000 
^ib.  StRl,  baren 

tnfolitiitt  E4alb  ....  75W7000  bifb.  6lnl. 

iri4IM>libMr  64uQ>  ■   ■   »lUOOO  •   • 

@(f4i4t(.  HQe  93tifu4c,  btt  feil  3“^"« 
nutbt  iBotbtn,  bie  ä^nptift^n  Sinaiutn  ju  otbntn 

iitb  riiu  intlmätige  3ablung  btcB'wn  btc@taatt> 
Witlb.  tctlCbt  \um  gtö^ttn  Xbtil  in  tnsliftbtn  unb 
ftnticiiiifKn  ̂ nbtn  fub  btfinbtt,  ju  trmbgiitbtn, 

Mitini  fnnbtlob.  !(nfang9  gab  bit  Sg9);tii(bt‘^itgi^ 
imig  btn  fttmbtn  ̂ nanjmSnnttn ,   ttttlibt  bit  Orb-- 
ni^  btt  ilimanstn  unttmabmtn,  mit  Qast,  3rubttt, 
eUicB,  ̂ fibtn,  @cia(oia,  abfitbtUib  falftbt  3al)Itn 
tn.  Mlibt  nit  mit  btn  micflitbtn  (Sinfünfttn  unb 

Huägabtn  ftimmtcn.  7(19  bit  @ttbnotb  ftitg  unb 
man  bint  anbttt  SRrttung  a(9  bunb  fttmbt  $iilft 

trujte,  gt^bttt  man  btn  ftommiffSttn  imat  @in> 
tliif  ni  bit  Sütbtr.  IMtft  tnsitftn  fiib  OMt  als  (o 

«njarttläfftg  unb  etrwittt,  baft  bit  ̂fitduna  btt 
Cxtavauj  nnmcgliib  nutbt.  SMt  fSOigtn  Birft«  i» 
ttwbltn,  Irutbt  immtt  (tbwittigtt.  ?m  IHai  1878 

gtlong  d   nut  mitttl6  tintt  (Itintn  Tlnlti^t  unb  btt 
{Vnräibung  alltt  nur  itgtnb  tinjutrtibtnbtnSteuttn, 

mtunb  bit  SiaatMafftn  vrllip  tntblS^t  muibtn,  bit 
rcn  btn  Snttttttn  btt  rato|>3ifibtn  SRätbtt  tnttgifi^ 

mlangti  Gablung  bt9  TOaifoiipon«  (1700000  ?!fb. 
ettil-l  JU  lti(ttn.  Unttt  bitftn  Umjtänbtn  mufitt 

btt  «btbiot  tu  tintt  Utbtrtinfunft  mit  btn  8Stfl> 

mötintn  t^Ianb  unb  ̂anfrti^  rttdtbtn ,   monatb 
9iu(ar  $afoa  tin  iRtfonnminidttium  bilbtn  unb 

jirti  ̂ mitJitt.  btt  ßnglSnbtt  SRirtiS  Siitfon  füt 
bit  ̂ inanjtn  unb  btt  ̂anjoft  SligniitcA  füt  bit 
öiftntlubtn  Stbtittn,  in  babftlbt  tintttttn  follttn. 

?Sf  Sagt  bt*  TOinifttriumS  njot  rcn  Anfang  an  tint 

iihtittigt:  btt  ßbtbiot  litS  t«  fitb  nut  au«  'JJctb 
atfaOen.  X)it  tutopütfAt  Kofonit,  an  ibttt  @pipt 
bit  Rrnfuln,  btttaditttt  t«  au4  mit  Snibtrautn,  mtU 
Tinbat  bit  TTbficbt  funbgab,  bit  fpgtn.  ffapitulationtn 
otjufibafitn ,   übttbaupt  bit  unbtncbtigttn  unb  um 
tcttäglicbtn  Sottt^tt  btt  7(u«lSnbtt  ju  btftitigtn. 

£it  Xtgtlung  btt  j^ampttbültnifft  trat  bit  $aupt> 
aiijabt  btt  ntutn  Winiiitt.  Um  bitftlbt  ̂ u  tiltiib- 
um,  mu§ttn  btt  S^tbirt  unb  ftint  f^amilit  ibrtn 

<?nmbbtfib,  btn  fit  bi«^  als  ttint«  ̂ tieatrtimbgtn 
bttroibttt  ̂ tttn,  bit  (ogtn.  2)aita,  jut  !ßtt3infung 
unb  Xitgung  btt  Staatlfibuib  abtttltn.  Cacauf  ttat 

;ni  jabtung  bt«  dioPtmbttfoupon«  !Rotbf(biIb  mit 

tmttflnitibt  oon  1   Vi’BüO.iPfb.Stttl.  tin,  für  wtldit 
bit  (Hnfünftt  btt  ®aita  Pttpfänbtt  mutbtn.  3njmi= 
(Atn  irutbtn  bit  @ttutteinfünftt  bt«  Sanbt«  butib 

b»  Utbttf(bntntmung  im  Oftobtt  1878  unb  anbttt 

Unglü<f«fä!It  Btrminbnt  unb  bit  StfüQung  btt  .M- 
lunglpflicbt  immtt  f(bn>itrigtt.  X)a«  ntut  wi= 
liflmum  unttt  9hibar  unb  SSSilfon  fübrtt  babti 

ba«  ftrtngftt  ©patfamftiwfpfitm  tin,  um  fo  piti 

CR  mcgftib  bntitt  ÜRitttl  jut  Srtf ügung  lu  ̂btn. 
^ittbnrib  nnitbt  abtt  ni(pt  allein  btt  ̂ Mbirt  in 
’tinet  S!ttf(bnitnbung«fu(bt  auf  bai  tmpfinbtiibfle 

bn'6tänft,  Yonbtm,  auf  bit  untrf(büttetliibt  ®t- 
bu!b  unb  ̂ ffimtSt  bt«  Sabptifi^  !Bo(Ti  aU;u 

W   Ptrttautnb,  ttijttn  bit  aRiniftet  bunb  ®tting=j 
i^pung  btt  ̂ ngebcmtn  unb  rüdfubtblofe  fiStte  I 
au4  tintnX^il  bttSltrblfttung  gtgtn  fi(b  auf.  Kicbt 
mn  icurbt  tint  SRengt  ©olbattn  (GOibj)  entlafitn, 

ttm  ibntn  btt  feit  S^inn  bt«  nifrtf(p=tütli((^fn 

Jtrita«,  alfe  feit  20 — 30  ÜRonaten,  riiafianbige  ©elb 

oubj^blt  mürbe,  fümmllicbt  aRilitarmttffiStten  ge> 
KblaStn  unb  bunbtttt  bafelbfl  befi^iftiat  «rotfener 

SrSnitr  brebtr«  gtmabbt:  im  SJebtuat  1879  erging 

(©efc^ie^te).  3 

fogat  btt  95efebl,  ba§  auf  einmal  1600  Offlcitte  allet 

®rabt  3U  entlafftn  feien,  tbtnfall«  o^ne  ̂ Mung  btt 
tüdftänbigtn  ®age;  fttili<b  btttugtn  bitjt  @oIbtüdl> 
flünbe  in«gefammt  2W000  ?!fb.  ©tet(. 

S)it«  Sttfa^ren  ttttgtt  bit  gib§tt  Snttüfhing  niibt 
bIo6  bei  btn  tBetbeiligten,  unb  btt  Qbtbiot,  »tlcbti 
auf  bit  7(bntigunq  btt  fttmbtn  Ronfuln  gegen  iRubar 
unb  bie  Uneinigkeit  btt  SßeftmSi^te  ledmttt,  f&umtt 

ni(bt,  fnb  bitftn  Stbler  bt«  ipm  Perbaftttn  SDtinifle: 
rium^u  nupe  tu  maiptn  unb  ficb  auf  bieftSBeife  non 
bemferttn  3U  btfttitn.  Stuf  (tint  ®ttanlaffung  rotte: 
tm  fitb  18.  Stbr.  b.  3-  gtflfu  500  tntlafftne  Officitte 
unb  2000  ©oibattn  not  bm  Sinansminifittinm  3m 

fammtn  unb  f(bi(fttn  tintXtputation  3U  bm  Üinan3: 
minifltt  9iinti«  Silfon,  lntl(^  ihre  ®tf(bmttbtn  unb 

Sorbetungtn  in  tupiget  unb  btfonntnet  SSäeife  not* 
braebtt.  ij(«  bieft  abtt  mit  tintt  fattgoiiiiben  7(b: 
(tbnung  tntlaffen  muibt,  tntfianb  in  btt  (Dttnge  eine 

gtoje  Tluftegung,  unb  al«  in  bieftm  Slugtnblid  9tu» 
bai  ®afdia  uiangtfabttn  (am,  um  fiep  in  ba«  Si> 
nan3miniflettum  3U  btgtbtn,  ntrtrat  bit  bertugteilte 

2Rtnge  btm  SBagtn  btn  Sieg,  ti|  btn  Kutfibet  nom 
Sod  unb  nbtbigte  btn  3Rini|teipiäribtnttn  tum  Su«: 
fieigtn.  Unter  btftigm  Xltobungtn  unb  Xpatlicblti: 
ttn  bin :   unb  bttgt3trtt,  tnurbe  et  mit  btt  fforbttung 
btflütmt,  (ofort  einen  aUiniflertatb  3U  netfammtln 
unb  bit  Gablung  bc«  ©o(be«  3U  btftblen.  iffiilfon 
(am  ahibat  3U  $ülfe  unb  ttUttt  ibn  an<b  in  ba« 

ÜRinifltiium,  aber  ni(bt,  opne  ftlbfi  non  btn  (hnp«: 
lern  milbanbtlt  3U  mttben.  begaben  ficb 

einseint  Sbtbtilungtn  bet  dRtngt  nach  btn  übrigen 
3Rinifletitn ,   um  ade  SRiniflet  btrbeisubolen.  ®hb: 
liib  glüdte  e«  btn  gemaltfam  im  f^inansminifierium 

lutüdfgebaftentn  winifletn ,   naib  äugen  Xunbt  ge: 
fangen  311  taffen;  bie®enetat(on(utn,  non  bentn  man 

btn  englifibtn,  Sinian,  übrigen«  btfonbtt«  befcpul: 

bigte,  ba^  et  ben  ©tiinlRubat«  gern  (ebe,  mutben  um 
®inf(bteittn  beim  (SbePine  btfcbtnoien,  unb  t«  gelang 

ihnen  au<6,  btnjclben  in  ibttr  Segleitung  3um  ptr: 
fbniidicn  Oifcbtinen  auf  btm  ©cbauplap  btt  Un> 

tubtn  3u  btmtgtn.  Cbtnobl  er  mit  ̂oditufen  be< 
gtügt  nutbe,  gelang  t«  bo(b  trfl  naip  Snmenbung 

non  Siaffengematt  unb  naib  Serbaftung  btt  ̂ oupt: 
täbtl«fübter,  btn  Zumult  3U  befdmiiibtigen  unb  bie 

SRenfebenmafftn  3U  serflteucn.  Die  nom  (Sbfbine 

netiptodbtne  ̂ blung  bt«  rüd(tSnbigen©oIbc«  begann 
fofort  am  fofgenbtn  Zag  unb  biente  bam,  bie  Suf: 
rtgung  gu  btt<bmi<btigen.  IRubat  ̂ kfdia  forbette 
20.  gebt,  feine  (bntlaffuM,  »elebt  bet  Obtbint  (ofort 
annabm.  SHIfon  unb  Sligniht«,  bet  fiansbfifebe 
Dauttnminifler,  btt  perfbnlub  adgemein  beliebt  mat, 

etflSrten,  etg  bie  {Beifungtn  ibret  SRegittungen  ab: 
wattm  3U  modtn ,   ebe  fit  ihre  ©teden  niebetlegten. 
©ie  blieben  babtr  notlSufig  in  btm  ntutn  aRinifte- 
rium,  ba«  3«man  iPiriiba  anfang  aRip  unter  btm 

ffiotfib  feint«  Stteflen  ©obn«,  bt«  iwbprimen  Zttnfif 
®af<ba,  bilbett.  Der  Sbebine  mugte  ouf  Stilangen 

bet  englifeben  unb  bet  ftanjörifeben  IRegittung  net» 

fprte^en,  r«b  an  ben  aRinifterbetalbungen  niipt  ju 
bttbetligtn,  um  bit  aRagitgeln  jur  ̂nansrtform  in 
(einet  ®tife  311  beeinflulfen.  Die  ©eihnä^te  gingen 
im  übrigen  auf  bie  Setrnbetungen  be«(Jbtbine,  Mg  tt 
ahibar  nur  leinet  gebier  mtgtn  tntlaffen  gabt  unb 
feint  Serpfliibtungtn  ttfüdtn  mttbt,  tin  unb  liegen 

ibm  3*it  jut  ̂tfleüung  ber  Orbnung. 
D>t(e  ®lei(bgültig(tit  ber  dRüibte,  »tlibe  bie  eng« 

lifibe  IRegierung  au«  Seforgni«  POt  einer  neuen 
Sgrptifiben  Sttwidelung  peranlagte,  ermutbigte  ben 

ßbebire  nut,  in  bie  alten  Sabnen  midlütliibtt  Set« 

1* 



4 9lcft6ctifd^c  iRiqtungen  ber  ©cgcnrtart. 

((Jlotnbiinfi  ciitjuTenftn.  ©nt  bttr5<btH(bt  Btrmtb" 
rang  M   $ttrt  würbe  fofort  bcfcblofitn,  unb  für 
ftiiitn  $ofbalt  nahm  tt  Wttbtram  enormt  Summen 
in  ̂ iifpracb.  JBIlten  in  feinem  ginoii}pIan  bie 

Qisidifte  bt<  IBictlönif|<  auf  3000ÖO  ißfb-  Stert. 

bcfdirSnfm  wollte,  fibtitt  biejtr  ju  einem  neuen  @<> 

waltflrcicb,  um  fub  btt  läfiigen  (Sutopiet  ju  ent>- 
lebigen.  ©   berief  anfang  aptil  Skrtreter  btt  @tifl= 
liibfeit,  bet  oberen  Beomten  unb  beb  Slbel«  unb  lieft 

bieielben  einen  ©nanjentwurf  unterfiftteiben,  wel: 
efter  jwat  bie  »oue  3obfung  ber  f^infen  fowoftl  ber 
unifieirten  Wie  ber  prioilegirten  Scftulb  Derfproeb, 

wobureft  bie  (SiSubiget  gewonnen  werben  foQten,  unb 
nur  bie  baare  Bejaftfung  ber  feftwebenbtn  Siftufb  auf 
55  Broe.  befifttänfte,  ben  Dteft  in  neu  ju  begebenbe 

Sfententitef  umjuwonbeln  «otfebfug.  aber  gfeieb^ 
leitig  bie  beiben  eutopäifibeii  Biimfict  fOSilfon  unb 
Blignifrtb  ibret  SteSen  enthoben  unb  ein  ftroileb 

S'trfjeug  bt«  ©^ebioe,  S<bttif  Bafiba,  an  iewfit« 
Stelle  }um  SRinifletptiirtbtnttn  ernannt,  ferner  an 

Stellt  btt  europSifeben  ff inanjfontrolleure  ein  Sgbp< 

tb'<btr  StaaMratb  aub  Areaturen  ber  fR^itrang  gt< bilbet  unb  bab  Bubget  beb  ftriegbminifftriumb  fofort 

um  800000  Bfb.  Stert  Permebtt  würbe,  fo  ergab 
fnb  aufb  flatflt,  baft  ber  Sbebioe  eine  gtünbli6e  35 
nanueform  ni<bt  woQtt  unb  nur  bie  Sbfiibt  batte, 

bie  l’iöcbte  unb  bie  StaatbglSubigcr  jiu  tSufi^n  unb 
binjubalten,  bib  ber  fStmliibt  Staatebanlerolt  er< 
nSrt  werben  tonnte,  ̂ ittju  beburfte  bet  (Sbebiot  ber 
3uftimmung  ber  Bforte,  unb  um  biefe  ftcb  ju  fiebern, 
würbe  £aaiat  Bofeb«  wit  jebn  kiffen  @olbcb  naeb 
Jtonnantinopel  gefenbet,  bamit  et  bie  einffuftreiibflen 

Berfonen  bafelbft,  befonbetb  Obman  Boffba,  beffiiibe. 
am  22.  aptil  erfolgte  eine  amobl  jinanjbelttte 

beb  ßbebiPt,  in  btntn  bie  ̂ inbiabluna  ber  unificir< 
ten  S<bulb  perweigert,  bie  itiloung  betjelben  fub= 
penblrt  unb  bie  bibber  ben  @laubigtrn  gewibrten 
(Sarantien  bur^  leert  Berfubttungen  erfeftt  würben, 

auch  jeftt  no<b  gi^  ©tgfanb  SuBtrff  febonenb  Pot. 
SMlton ,   ber  obnt  Bcfebf  feiner  Sfegierung  niibt  Pon 

feiner  Stellt  weichen  WoOte,  watbjutücfbcrafen,  unb 

Salibburp  Perlangte  in  einem  Q'tlaft  an  ben  eng- 
lifeben  @eneralfcnful  in  kaito,  BiPian,  25.  april 

pomlSbebiPe  nieftt  bie  Süitbereinfebung  betentlajfentn 
Btinifier,  fonbern  nur  bie  aufnabme  europStjeber, 
Pon  ben  Weltmächten  ju  empfeblenber  Staatbmänner 
in  bab  ägpptifibe  fUfinifterium  alb  @arantie  für  bie 
Dutebfübrang  einet  etnffen  IReform ,   wel6et  3otbe= 
rung  r«b  au^  ©anfteicb  anfcbloft.  3bmatl 

Petweigerte  biefelbe,  inbem  tt  fub  auf  feinen  Staatb! 
ratb  berief,  ber  bie  ©mennung  auolänbifcber  3)ti: 
nifler  nicht  julaflen  Werbe,  uiio  erflStte,  er  werbe 
rieb  lieber  btt  ffrtngfitn  Ueberwaibung  alb  einer  iftm 

aujgtbrungtntn  aufnabme  Pon  aublanbetn  in  fein 
kabinet  unterwerfen. 

Jnjwifcben  legte  bie  beutfebe  IRegittung  17.  fDlai 

butib  eine  btfonbtre  9tote  Brotefl  ein  gegen  bie 
Sebäbigung  b^  Uebereinfommtnb  über  Sie  intet: 
nationale  ©ricbtbbatfeit  unb  bet  3ntertfien  beut> 
feber  Untertbanen  bureb  bie  Bettete  pom  22.  april; 

bieftm  Broteft  fcblofftn  ftcb  bie  übrigen  ÜRS^te 
an,  unb  alb  btt  ßb<biPt,  anfiatt  bie  Betrete  )urüc5 

juntbmen  unb  bab  Berlangtn  ber  Bteftmächte  ju  et< 
füllen,  fub  hinter  feint fOtinifter  perftedte  unbniditfüt 
beten  Btaftregeln  Perantwortlicb  gemacht  fein  wollte, 
waren  bie  WeftmSebte  feineb  unebrliiben  Spitlb 
mübc  unb  befahlen  ihren  (Btntralfonfuln,  btm 
©Kbipe  officiell  Porjuftellen ,   baft  er  weift  hanbeln 

würbe,  wenn  et  ju  tgunften  feineb  Sohnb  Btiofif 

Bafcba  abbontte;  um  bieftm  9lath  Bacbbruif  gu  ptrs 
leiben,  würbe  h'njugefügt,  baft,  wenn  et  ftttwiHig 
jnrüdlrete,  ihm  eint  anftonbige  Qinilliflt  unb  feinem 
Sohn  bie  üfacbfolge  gejtcbtrl  werben  feilt ,   baft  aber 
btibt  Borthcile  ihm  Ptrlortn  gehen  bürften,  wenn 

feine  abfeftung  aubgtfprocben  würbe,  afb  btt  Sbc' 
bipe  jbgtrte,  ben  fRath  )U  befolgen,  ben  auch  Sie 
übrigen  fDtäibte  unterftüftten,  wanbten  ftcb  Sie  Seft« 
mSebte  an  bie  Bforte,  beten  Cinfehreiten  fit  lieber 

ptrmiebtn  gtfehen  unb  beten  3ntecpention  fte  babec 
früher  aWlehnt  hatten.  Brob  XaataM  Btiffion 
ging  ber  Sultan  fofort  auf  ben  Btunfcb  ber  fDtSibte 
ein  unb  fegte  butcb  einen  faiftrlicben  Stabe  pom 

25.  ̂ uni  3bntail  ab  unb  beffen  Sohn  Zewfif  afft 
Shebioe  ein;  jugleicb  jog  er  ben  SJetmon  oon  1873, 
ber  aegpptenS  SelbftSnbtgteit  begrunbtte,  jurüd  unb 
fieOte  ben  Pon  1841  wieber  her,  in  btt  {joffnung, 
bietbureb  bie  ÜRacbtfltllung  ber  Bforte,  welche  an  ber 
Bonau  unb  in  klcinafien  fo  tthebli6  gefcbwäcbt 
Worben,  am  fRil  ju  perftirfen.  34<nail  fügte  fub 
bem  Sprach  ohne  jtbe«  JBiberflrtbtn;  babfelbe  würbe 

auch  erfolglos  gtwefen  fein.  Sein  Sohn  lieft  iftm 

eine  ©oilliflt  Pon  50000  Bfb.  Steel.;  hierzu  lom« 
men  bie  ©nfünfte  auS  bem  pon  ihm  früher  im  auS: 

lanb  angelegten  unb  au4  bem  mitgenommenen  Ber« 
mbgen.  6t  woDtt  ficb  erft  nach  konfiantinopel,  bann 

nach  aigitt  begeben.  Au  beibtm  würbe  ihm  bie  St« 

laubnig' Perweigert,  unS  ec  begab  ftcb  nac^  fRtapel. 
Bet  neue  Shebine  beging  Pon  pornherem  ben 

1er,  baft  ec  ̂erif  Banba  an  bie  Spiftt  bt<  Bltni« 
fitriumg  berief,  ber  feinem  Batet  in  ber  lebten  .Aeit 

feiner  fRegierang  jut  Seite  gcllanbtn,  unb  baft  er 

auf  beffen  iRathBubar  fogar  bielRüdTthr  naefta.  Per« 
bot.  Wag  er  aHecbingg  auf  Sunfeb  ber  ÜRSebte  jurüd« 
nahm.  Boeb  fpracb  et  wieberbolt  feine  ttnfUicbe  ab« 
fiebt  einer  grünblicben  fRefoem  aug  unb  geffanb  aud> 
beceitwilligfl  bie  konttoOe  ber  Becwaltung  buc^ 
SutopSec  JU.  Segen  bie  BefcbtJnfung  bet  Sgppti« 
feben  Sclbgänbigfeit  butcb  ben  Stabe  beg  SuitanA 
erhoben  bie  SkfmiScbte  in  konflantinopel  Brotefl 
unb  erwirften  ben  Crlaft  eineg  neuen  ffermang,  Wel« 

eher  a.  bag  IRecbt,  $anbefg>  unb  Aonoerträge  mit 
frtmben  Staaten  abjufcblitften ,   bieftlbflänbige  Btt« 
waltung  ber  ©nanjra  unb  bie  ©riebtung  eines 
terg  pon  18000  Blann  jugefianb.  Dagegen  bie 

ontcahirang  Pon  anleihen  unb  ben  Bau  Pon  Bon« 
jtrfcbiffen  ohne  Stnehmigung  beg  Sultang  Ptrbcl 
unb  ben  jährlichen  Bribut  auf  750000  tfief.  Bfb. 

feitfeftte.  SRitte  augufi  würbe  Seberif  Bofebo  ent« 
laffen  unb  ein  neueg  BRiniftttium  gtbilbel,  in  wel« 
cbem  bet  6htbioe  felbfi  ben  Botfift  übetnaW,  unb 

bag  ganj  aug  ein^imifeben  ©ementen  beflanb;  we« 

nige  wo^en  fpäter  würbe  fRiaj  Bofeba  an  bie  Spitje 
ber  kegierang  gtfiellt,  welche  eg  ficb  juc  aufgabe 
machte,  für  aegppteng  Bliebergeburt  ju  wicFen.  Bie 

kontcoHe  ber  ginanjen  bu^uuropäer  würbe  im  Ol« 
tobet  ebenfaDg  organirirt.  Bgl. ÜRatthep,  Explora- 
tlono  moiicmes  en  Egypt«  (Sauf.  1878);  SatleP, 

Egypt,  Cyprna  and  Asiotic  Turkey  (Sonb.  18791; 

Soria,  Le  commerce  de  l’Egypte  (ältronbr.  j876) ; 
amici,  Eseei  de  sUtistique  ggngrele  de  TEgypta 

1873  -77  (kairo  1879,  8b.  1);  Beltbepaletic, 

L'Egypte  (augfieHunggbeticbt  für  Botig,  1879). 
•efl|etit4e  Ri^tangcii  ter  •efenwarL  Ber 

für  bie  aefiktil  alg  philofophifcbe  Wiffenfe^ft  fun« 
bamentale  (Stgenfaft  jwifebra  Schalt  unS  5orm 
beg  Sjihetifchen  Objeftg,  infolge  beffen  betSrunb  beA 
äfibetifeben  (SefaDeng  ober  üRiftfalleng  pon  ben  einen 
(ben  t^boftgäftbetifem:  $egel  unb  beffen  Schule, 
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«U  oonubmfltT  SReprSfcntant  gt.  St[(b«t  gilt)  btnonMIlnific  Jt.  finb,  einen  >@ebalt<  unteeiutegcn, 

«raio  iuiidi(ieBlui>  in  b«m  etfietn  geiuibt,  ol»  oon  «I«  beffen  {Bietung  beten  tbotfl^liibet  ©et'alltn' |id) btn  inbtien  (,ben  gebart  unb  beareiftn  tofie. 
btütn^ule,  aU  beten  {onfequentejieTijtrtTttetBt»:  Bet  8influ6,  lDtl(^  bie  getmSgb<i<f  “uf  beii 
tat  3tmmetmann  anertannt  ig)  in  btt  lebtcm  ge>  CnttuidciungSgang  bet  Seflbetil  aW  EiHcnjtbaft 
jiuben  icttb,  bat,  »ie  in  &f}nli<bcn  g^cn,  no  unoet»  geübt  bat>  Jttgt  T«b  in  feinem  ̂ iunft  f<blagtn> 
onbate  $tinat)ien  cinanbet  gtgenübttfitben,  eine  btt  all  in  wm  Umfianb,  b«6  bieielbt  fafi  ebne 

ütiibc  ton  SermittelungeoerfuAen  )ut  golgt  ̂ ^bt,  StuSnobme  oBe,  »elibe  (eitbem  übet  bas  {Bejen 
cm  enbgültigc  üutfbbnung  aitt  ni^l  «i  ettenben  be«  ̂ bnen  gefebtieben  haben,  gtnilbigt  bat,  ficb 
seimtdit.  3»at  t>at  bet  jungte  ®ef(bi^tf<bttibet  bet  mit  ibl  übet  btn  Utfpning  bt€  moblgeiänigcn  Gba- 

Seibetif,  Sc&bailtt,  om  iScblune  [einet  »hitifeben«  taflet«  bet  einjatbgen  batmonifiben  StaJ»,  .>atben=, 
^ybäbtt  betielben  ein  @9flcm  biefet  {Bif(enf^o(t  Ion«  jc.SJctbäitni|ieau«tlnanbetju(ebcn.  Bobit(cl= 
inSuSiiebtgegeDt,  welebe«  bie  ©egenfSbe  be«  ibea«  benunbebtnfobiegotmtnbetSRcaelmäbigfcit,  Sbm« 

tifti[<ijcni;Ötgsi1tbstt)unbteaIigif<btn(^ttbatt'|<ben)  mettie,  ̂ topottionalitüt  ic.  offenbiit  unb  )nat  ebenfo 
k   etu^nfM  in  bet  ̂öbeni  iStnbeit  eint«  Sgbetiffben  bei  jebem  toie  fibetaO,  tbo  fte  fnb  tinem  Cb[ett 

Keolibealttmu«  DetetnigenfoOte,  obncicboebfeinSot«  gnben,  {BobigtfaBen  enoeiten,  ein  [olibe«  aber  (naeb 
biben  bt«bet  jut  Vusfübtuiig  gebtai^t  ju  haben,  bet  Ueberjeugung  bet  ®eball«sgbet>f<t)  niebt  bem, 
Bsgegtn  bat  nicht  nur  btt  cin|lige  Snnaibtittr  St«  toaS  fit  Bnb,  fonbetn  nur  einem  unbefamiteii  iln« 
icbet«. ftö^in,  ntelchem  bieiet  btcKbfaffung  bet  bie  betn,ba<gc«bebtuten<,obecbeficn>@bmbolc<ne[inb, 
1Su[it  bebanbelnben  Sbfebnittt  in  feinem  groben  oeebanten  fbnnen,  fo  fommt  [fit  jene  aDe«  batauf 
Seit  übetttagen  hat,  unter  auebtücTIicbet  Berufung  an,  bie  >fbmbolifibe<  iRahit  jener  cinfaebften  batmo« 

otif  ähnmetmann  bet  gotm  al«  @cunb  be«  Sgi'tti«  nifeben  goimenju  ermtifen,  unbbet>£smbolbcgrijf< 
iben£«blgefaUcnS  eine  felbgSnbigeSteOung  neben  Bebt  in  bet  BRitte  btt  »neucBen  Slcflbctif«.  ilm 
bemgnboU  eingciüuntt,  fonbetn  Ciftbet  [elbg  bat  ftbStfAen  bat  bie*  unter  btn  Üftuertn  Sobannc» 

anetfannt,  bab  ̂ gel  (unb nach biefem et  felbü)  btn  Solfelt  etfannt,  unb  feint  fleint  @cbtift  unter 
«iubfiantUBcn  ©chalt«  be«  @<bbncn  ju  cinfeittg  bt«  obigem  Ittel  (3t"a  1876),  ntelibe  bie  StcBung  bet 
tont  habe,  unb  bitfen  (alfo  auch  fn^  fclbg)  besmib  feit  bem  {tuflaucben  be«  @egenfabe«  imiftbeit  @e« 
gelabt  fja,  nachbtm  bet  juetfi  (in  ßimmermann«  halt««  unb  gormigbetif  aufgetretenen  «thnftficBct 
»©cfibicbtc  bet  {teftb  tif< ,   1858)  nur  polemifcb  auf«  übet  Seftbctif  jium  @bmbolbegriff  beleut^ct,  mrübtt 
getretene  äBbttif  (he  gormalitmu«  ln  be«  ©enannicn  infofem  ben  xetn  bet  loiffcnft^ftlicbcn  Sachlage. 

>3(Dgetneinec%egbetif  alsgonrnoiffcnfcbaft«  (186&)  3»  Bejug  auf  ba«jenige,  wa«  buttb  bie  tinfac(Kn 
oX«  mit  äugerfter  llonfequtn}  butebgefübtte«  Sbficm  ntobigcfblligcn  Ion«,  gatben«,  BRafi«  >c.  Seebält« 

«ingeitbloffenec  Rüfiung«  tifebientn  toat,  iflSiftbtt,  niffe  Ibmbolifirt  toetbc,  ftimmen  bie  tinjelnen  Sflbe« 
tri«  feinet  miflenfcbaftlicbcn  ObjeftibitSt  )U  ftltener  tifeben  Sbmboliftr  aOerbing«  fo  nenig  übettin  wie 

8bit  gereiibt,  fo  »eit  gegangen,  fein  eigene«  um«  überben  Begriff  be«  Spmbol«  felbfi. 
tafitiwrt  Otrf  einet  eingebenben  »©elMfritif«  (in  6atriete(»SteflWif«, 2.Hufl., fieip).1873)ftcbt 
cem  b.  unb  6.  ̂eft  feinet  »JttUifiben  (Sänge«)  )u  btt  Sluffaffung  bet  äflbctifcbcn  gormaliflcn  am  nStb« 
untenittan,  beten  etgebni«  jw«t,  wie  ju  eiwarten,  flen,  itiem  et  btn  (unbefümmten)  Sog  au«fpticbt, 
feine  wfebtung  )um  afibttifqen  ̂ tmafiSmu«,  aber  bab  in  bet  gotm  ba«  fBefen  bet  @ahe  •unmittelbar« 
toeb  ba«  in  feinem  BRunb  febwer  wiegenbe  (äefiänb«  etfebeine,  oW  mit  anberen  Sotten,  bab  in  ben  bat« 

ni«  trat,  bab  in  bet  Vefibetif  >gant  oon  Pom«  an«  moniftben  Ion«,  gatben«,  BRab«  tc.  BctbSltniffcn 
oefangen  werben  müfft.  Ben  tigenlftcbtn  Sunft  be«  bie  wobIgefäBige  gotm  ba«  Sefen  bet  Sache  felbjl 
ttsnoge«  jüi  bie  bis^tigt  @ebau«äf)betif  bilbetc  ba«  fei.  2 o 6c  (»©eftbttbte  bet  Blefibctif  in  Beutf^Ianb«, 
bei  bet  oon  bctgotmäflbetifbetPotgebobene  Umfianb,  2eipj.  1^)  betrachtet  biefelbtn  al«  Spmbole  be« 
bab  c«  ungwcifelbaftt«  unb  pon  jcbttmannal«  foicbe«  >@utcn« a(«be« >Setnfoncnben<,be[fcn  »formale  St« 
anetfanntc«  Schöne«  gebt,  bei  welchem  Pon  einem  fibeinung«  ba«  Schöne  [ei,  wie  jene  be«  Böfen  ba« 

>(Sebatt«,b.]inon einem butcbbaSfelbePtrfinnlicbten  ^äbliibe.  Bifcbet  (>Atitif&  @änge«,  $eft  6) 
weitbooDcn  Snbalt,  niibt  wohl  bie  Rebe  fein  fönne.  ftebt  2iibt,  gatben  unb  löne  aU  »Bilbct  non  Stirn« 
Sie  antifen  Söltergefialten  jwat  Pttfinnlicben  nach  mungen  unb  jwat  bi«  )u  bem  Stäbe  bet  läufcgung 
bet  Snfiebt  btt  0ebaIt«äflbetiler  an  ficb  wertbPoBe  an,  bab  wir  glauben,  un«  fomme  au«  bem  Objeft 
>3bem«  unb  jwat  entweber  >melapbpr<f<b<«  obtt  entgegen,  waSwitbocbfelbfiinbctöfelbebineinttagen«. 

•abücbes  aber  welche  >3bce«  wirb  j.  B.  buteb  btn  BBebtt  in  Boge’«  noch  in  Bifcbet«  flugen  finb  baget 
ieaibtnafiotb;  Rotb,  Blau  unb  Selb  obet  buttb  btn  biejenigen  Ion«,  gatben«  unb  BRabPcrbältniffe,  bie 
Tinififaliftben  Bteiflang  »serfinnliibt«,  übet  beten  un«SabIgcfaQen  tiwtiftn,  al«  foltbe  fcböit;  biefetben 
äbbctifib  wobfgcfäBige  Ratur  a(«  maletifcb  ober  mu«  werben  c«  nur  entwebet,  weit  fit  (nach  2oge)  >un« 

iüaliftb  Scböiie«  fein  3f’cifel  btfitbmfann?  Btn  aneinunbebingtSertbPoflt«ettnnttn,bcffenBot« 
«•ebalttäfibetifeni  bfctbt  biefem  gegtnübtt  nicht«  bebingungen  ober  Stfebtinungen  fie  fmb«,  ober  (nach 
ubtia  als  entmebet  biefen  unb  äbnli^n  »gormen«  Bifcbet)  weit  fit  »aU  fpmboUftbe  Bilbet  unfetet  tige« 

eit^rnbeitabjufpreeben,  weit  fte  nitblS'bebeuten«  nen  £tben^efübtc«  un«  an  un«  fetbfl  »mahnen«, 
c:.  b.  feine  »3bte«,  webet  eine  metapbpRftbe  noch  Senben  wit  ctfterem  ein,  ba|  auf  bieft  BBcift  ba« 
chittbe,  webet  Sapte«  noch  @ute«  finnlih  Petan«  Schöne  feine  Sclbfiänbigfcit  einbübe  unb  ju  einet 

■<beuliiben),  ober  gugugtben,  bab  fö  »gormen«  gebe,  ttan«patcntcn  6üUc  be«  Sittlichen  bnabgefegt  werbe, 

f'.c  »ni^tl«' bebeuten  ünb  bo<b  gefaBen,  b.  b-  an  ficb  fo  etwibett  er  turg:  »man  fönne  nicht  felbflänbig 
(n^t  bunb  ein  Knbete«,  einen  »CSebatt«)  febön  fmb,  machen,  wa«  nicht  letbflinbig  fei«,  wäbrenb  bo^  eben 

ineöie  gormipb'f'f^  fie  ba«  etfitte  bie  Uccfclbflänbigfeit  bt«  gotmfeböntn  ba«  etfl  ju 

webt  fönnen,  bet«  nicht  wotten,  fo  fann  Stweifmbe  ifi.  gragtn  wit  legtetn,  inwiefern  i.  B. 

’ir^übeTi  nur  barauf  gerichtet  fein,  auch  biefen  tein  geomettifebe  giguten  unb  Bctbältniffe  al«  fpm« 

tra  Sm<^a  nach  füt  f'*  »gebattlofen«  botifebe  Bilbet  iemetet  Botgänge  angefeben  werben 

genam  wie  e«  bie  >poht9«fäB>3t>>  3Rag«,  Ion«,  gar«  fönncn,fo antwortet  et:  »BatSenfteebteetbebt;  ba« 
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SB(igK<btt  trwflttrt;  bag  ©([(bwungtiit  bfivtgt  Itb- 
baftn  alg  bag  @tiab(,  gemahnt  an  äugbitgung  unb 
ßtaUnrung  beg  innten  tiebtng  non  unb  ju  gegebenen 
$uiirten  unb  (Selegen«.  2Bie  bei  üotaeinSei^u  Dom 
@uten,  fo  pnbet  bei  üiifibet  ein  folqeg  non  unfenm 

eigenen  («eiftigen  (iaft;  beibe  werben  non  ‘.Beibert  olg 
abfolut  SiertbneUeg  nocauggefebt,  bejfen  burih 

innerung<unb>3Rabnung<gewonnenet31bgIanjbem 
fonjt  gleiihgülligen  ©ebönen  ®ertb  netleibt.  ®ei 

iBehauntung  beg  eifiern  aber,  ba^  bie  »formal  tre^- 
Ii^<  (irfchtinung  beg  ®ö|en  nifo  mt|fäaig 
fei,  ftebt  bie  tbotfeuhe,  ba^  meijierbaft  gejeiehnete  bra< 

matije^  '•öefemiehte,  wieiRicharb  III.,  3«go,  ätoat  rut= 
lieh  nerabje^ut,  aber  iij)heiif<b  bewunbert  werben,  bet 

iBebauntung  beg  jweiten ,   ba^  jebeg  Sefeelte  ober  bt: 
feelt  ©ebeinenbe  gefalle,  bie  (non  ibm  fetbfi  bemorgebo= 

bene)  (^rfebeinung  entgegen,  bah  »bag  (^Wütm,  wet 
(heg  treuebt  unb  fleugt«,  feiner  Befeeltbcil  ungraebtet,  ja 
gerabe  um  ibretwiuen  Siberwillen  unb  Jlbfebeu  eim 
ftüht.  Sag  93ifiber,  btt  Satcr,  non  betüJetttgung  beg 

eigenen  geijtigen  Sebeng  in  bie  unbefeelte,  aber  in: 
folge  btffcn  befeelt  fibtinenbe  fRatur.  bag  bebauptet  fR. 

33if<ber,  ber©obn (»lieber  bag  optifebefJormgefUbf», 
l'eipj.  18i3),  non  bcr  Stefebung  ̂ r  eigenen  leiblidien 
Qteftaft  in  bie  niebt  menfcblieb  geflaftete,  aber  infolge 
beffen  fo  geftaltet  erfebeinenbe  jtiihenwelt;  wie  jene 
babnrib  jum  ©gmbol  ber  t^eifligfeil,  fo  wirb  biefe 

bierburib  ju  einem  foliben  ber  SeibeMefiaft  beg  äfibe: 
tifib  anfebauenben  URenfiben;  »®ie  nrt,  wie  fiib  bie 

IStfibeinung  aufbaut,  wirb  ju  einer  ätnalogie  meineg 
eigenen  Sufbaueg;  ii  büQemicb  in  bie  @ren3en  ber: 
fetben  wie  in  ein  Aleib«.  Sie  ber  ®ater  im  @eiil, 

fo  fiebt  bet  Sobn  im  ÄBrper  beg  2Renftben  ein  abjo= 

lut  SoblgefäQigeg;  unfet  finntiibeg  iBcfinben  gegen 
über  einem  angefibauten  (Segenfianb  ridjtet  n<b  (>b>n 

jufolge)  nai^  feinet  Slebnliwfeit  mit  bem  ®au  unb 
ben  iproportionen  ber  menftbütben  afg  ber  (üfibeti: 
fiben)  fRormalgepaft  unb  ber  Xbeife  berfelben,  fo  bah, 
beiläufig  gefagt,  bag  fRunbe  begbalb  gefallen  foQ, 
»weif  eg  bem  Stunb  beg  Bugeg  bomogen  ifl«.  ®ag 
©cifpitl  ift  lebtreieb,  um  bie  Öefabren  einer  auf 

Slbenlcuer  auggebenben  ©nmbofif  baran  ju  bemon: 
fltitcn.  ilteilnb  nerirrt  fub  biefcibe  nicht  häufig  fo 

weit  wie  bie  jarbenbeutung  eineg  anbetn  bet  fpmbo: 
liftben  Slcftbctifer,  jtonrab  ̂ ermann,  welcher  in 

feinem  »Orunbtih  einer  allgemeinen  aeftbetir«(ileipj. 

18b7)  biefe  Siffenfibaft  offen  auf  ben  uriprünglicben 

©aumgarten'fcben  ©tanbfmnft  ber  ©cbönbeit  afg 
finnlicb  erfannter  Sabrbeit  jurüilfcbraubcn  unb  in 

feinet  »üleflbetifcben  gatbenlebte«  (baf.  1876)  una 
glauben  ma^n  m9<bte,  bah  bie  3ufammcnftcUung 

von  Seifi  unb  ©ebwarj  niebtg  (Secingtteg  alg  >@a4 
unb  iPfelfet«  bebeute! 

®ie  Sillfürliibfcit  folcbtr  unb  Sbnficbct  ®eu: 
tungen  muh  auf  ben  (Stbanfen  führen,  bah  nicht 

feiten,  wo  angeblich  gemeingültige  ©vmbole  vor: 
liegen  follcn,  nur  auf  lujäuiger  Sffociation  be: 

tupenbe  'Botflellunggnttfnupfungen  votbanben  feien. 
Cg  leuchtet  ein,  bah  bie  mit  einet  gewiffen  öor: 
fleOung  affociirten  ©otflellungen  auf  ben  Cinbrutt 

ber  erfttTn  oon  grobem  Cinfluh  fein  unb  ein  unb 
bagfelbe  ©ilb  bobuteb  halb  einen  beitem,  halb  einen 
tTÜkn  ©eigefchmaef  erhalten  tbnne  f)ecbnec6at 

begbalb  in  feiner  »©orfcbule  ber  flefibetif«  (2.  'Xb-, 
l’eiV}.  1876)  bem  von  ihm  fogenonnten  »affociativen« 
gaftor  beg  ©ebbnen  neben  bem  »birelten«,  unter 
welch  leffterem  er,  wie  bie  äftbetifeben  f^nnaliflen 

(unbAinimemiann,  auf  ben  er  ficb  beruft),  bie  »un^ 
mittclbac«  gcfaHenben  formen  verficht,  eine  breite 

©teRe  eingerSumt.  formen,  |farben  unb ZBne  ohne 
9iüifri<biouj  angefnüpften  ©inn,  ©ebeutung,3wed 
unb  ohne  eine  Crinnerung  an  Suherlicb  ober  inner» 
lieb  früher  barin  Crfabreneg  gefaUen  unb  mihfaQtn 
auf  birefte,  mit  iRüeCriebt  auf  folcbe  unb  mittel» 
Crinnerung  an  bamit  vetbimben  Cfcwefcneg  auf 

affociatioe  Seife,  üebtere  berrfcht  feiner  ünfi^I 

nach  im  (Sebiet  beg  ©ichtbaren,  erflere  biegen  in  je» 
nem  beg  ̂ ibtbaren,  ingbefonbete  btt  SRufif,  vor, 

beten  Inhalt  er  in  Ucbercinflimmung  mit  {fang» 
lief  (»©om  aRurifalifcb»©cbbncn<,  6.  Hufl.,  üeipj. 

1878)  »tSnenbeSormen»  nennt,  ©eine flRctbobc,nat^ 
91rt  bcr  erperimenteUen  fRaturwiffenfebaften  von  bet 
Xbatfacbe  beg  @efatlenben  augjuge^n  unb  biefelbe 
untertSefepen  jufammenjufaffen,  beieiebnetSeebner 

alg  ben  »Seg  von  unten«,  im  Oegenfab  }U  bm  ©er» 
fahren  bet  »pbilofopbifcben«  Sleftbetif,  von  ben  bb<b= 
flen  unb  allgemcinflen  ©egriffen  aug^ugeben,  bem 

»Seg  von  oMn«.  Sie  von  ihm  auf  biefe  Seife  ge» 
funbenen  Sflhetifcben  ®efebe  fiimmen  im  wefentliiben 

mit  ben  aUgemcinfien  gefaOenben  formen  ber  äftbe» 
tifiben  Socmalifien  überein,  unterfebeiben  fub  aber 

oon  Vielen  baburibju  ihrem  IRa^t^if,  bah  fte  nur 

empirifeb  aufgerafjt,  nicht  burtb  eine  erfiböpfenbe  91b» 
Icitung  begrünbet,  baber  webet  btt  3abl  «acb  voOfiän» 
big,  ncicb  bem  ̂ nboit  unb  Umfang  nach  febatf  gegen 
einanber  abgcgrenit  finb.  Seil  babureb  man^etlei 
unter  bag  unbebingt  »Ckfallcnbe«  aufgenommen 

wirb,  wag  webet  »allgemein«,  noch  »notbwenbig«, 

al[o  nur  »bebingt«  gefällt,  fo  ̂b*  fi<h  8<ibnet  genb» 
tbigt,  hinterbrein  eine  CinfebrSnfung  votjunebmen 
uno  bag  »cibte  unb  Wahre«  @d)äne  von  oem  nur  fibein» 
baren  augjufonbcrn.  Seiber  gefibiebt  bieg  in  einer 
Seife.bahbie@runbfagefeineg©aueg,bieXbatfaibcbeg 
unmittelbaren,  biirib  leine IRebcnrüitriibtbceinfluhten 

@cfaQengam©ebBnen,  verleugnet,  bag  »echte«  ®<bbne 
luriweg  mitbtm  »$ittliiben«jufammengewotfenunb 
bie  ©efbftänbigleit  beg  Sebünen  (ebenfo  wie  bei  Sope 

unb  ben  übrigen  ».Savmbolilem«)  aufgehoben  wirb. 
Son  ©eiten  bet  Sorrnäflbetil  ifl  nur  ein  ein» 

jiget  fcbarffinniger  Setfuib,  bem  ©tanbpuntt  ber 
Oebaftgaflbetil  näher  )U  fommen,  )U  vtruiibnen, 

berjenigt,  ben  ©iebed  (»Sag  Sefen  ber  äft^tifeben 
Jtnfibauung«,  ©cr(.  1875)  vom  pfpcbologifc^n  Cie» 
richtgpunft  Mt  Slpperception  aug  gemaibt  bat.  3bm 

jufolge  finbet  äfibelifibe  Snfehauung  (im  Unterfibieb 

von  bet  gemeinen)  überall  bort  fiatt,  wo  »ein  ©inn» 
licbeg  in  bet  aOgemcintn  3orm  beg  Slugbrudg  ber 

anfebauenben  ©erfbiili^leit  fpielt«,  b.  h.  auih  bag 
»Unbefeelte«  (äbnli^wicbci^ifcber)  alg»perfönlicb«, 
freilich  »nur  für  bie  ähbetifche  SRufion«,  aufgefaht 

wirb.  IRun  ifl  eg  aDcrbingg  eing  bet  URcrtmale  be» 

Ikonen,  befeelt  ju  f   ehe  inen,  aber  webet  bag  ein» 
jige,  nwb  bag  uncntbebrlicbe,  ba,  wie  bag  ißtifpief 
beg  fogen.  rubenben  ©ebSnen  (in  bet  Stnbiteftur 
unb  Sanbfebaft)  jeigt,  aiiib  bag  anerfannt  ©eelcnlofc 
wohlgefällig  erfebeinen  lann.  9tuherbalb  begjwifibeit 
ibcaliflifihen  unb  realiflifiben  9Icftbctilem  geffibritn 

©treitg  haben  Anhänger  anberer©4ulen  beten $rin» 
cipien  äflbetifib  Ju  oenvertben  gefuibt,  fo  {i.  Jtlee  in 

feinen  (nicht  bebeutenben)  »Clrunbjügcn  einer  ilenbc» 
tit  nach  ©cbopenbaiiet«  (^tl.  1875)  unb  bet  originelle 
©eifimiü  3u(.  ©abnfcii  in  feinen  batoden,  aber 

geiilreichen  ©etraibtungcn  über  »Sag  Xragifibe  al» 
Seltgefeb  unb  bm  {mmor  alg  äjibetif^c  dcflalt  be» 
2Hetapbvfif<ben«  (Saueiib.1877).  91uf  eiiim  von  allen 
bigberigen  c^efcbicbtfcb  reihern  bcc  ütcflbetif  überfebenen 
©cbriitflelltr,  S   c   u   t   i   n   ge  t ,   ifl  in  bcr  jüngflcn  .l^it  von 

befreunbeter  ©eite  bunb  eine  gebiegene  unb  tritifcb  oer» 
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Slfg^antfian  (Äritg  mil  Cnfllanb). 

HoSru^t  @(^nft  Bcn  <5.  ül eube^d  (»©tubien  jut 
Sbüölte  bn  bratidbcn  ftit  Jfanl«,  SBütäb. 
1?79)  3ufmrr{{am  (itmad^t  unb  ®fulingtr«  im  4. 
Sank  i<intt  »i^runbUnicn  ttntt  (toplibtn  ?Pbito(o= 
rt«*  tntbalttnt  »^unfUc^tc«  (SRcgmiSb.  1845)  al4 
ki<b(Tc^gt(Sinfciti(\f(it  btr  Gmbirif  unb©p«fula< 
hcn  »u*glfi(btnbtr  »wa^rtt  SRealibmub«  tmbfoblfn 
wtkm.  ritielb«  baut  ft*,  mit  Dtutinnet«  gaitje 

Sbilm'cpfe ,   auf  Qltunb  einet  tmpiri(d)  feinrtiBeg» tunit(l)tbatcn  unb  metfUtb  t^cologifCb  gef&tbten 

mlijltitbcn  Snfiibt  »om  SBcfcn  bei  SDJenfi^n  auf. 
tat  bncu^fein  bet  3’^ei^it,  »erbunben  mit  jtmm 
»o  Sbbiugigfeit ,   ift  S)euting(r  jufotge  »btt  ut= 
icräiiglube  iSntinomie  im  mcnfi^litbcn  ©cibfibe: 
mtiian;  aus  bet  SSiec^fcInitrung  bet  (SegcnfabeS 
tmtS  fieint  unb  unfreien  SebenSgtiinbS  geben  (nach 

ibm)  >1(  fpecififtb  menf*Ii(ben  Z^tigfeiten  unb 
beten  Stiebe  betoot.  Zbetfelben  pnb  btei,  je  naibbem 

bot  freu  3Renf(ben>i(b,  btt  @ei|i,  feine  ̂ enf&ft  übt 
satb  tiiunbet  l)  übet  btn  ibealen  obti  (^banfen^ 
fisn:  im  Zenten,  2)  übet  btn  tcalen  obet  matf 
riellen  ©tcif:  im  Ä innen,  3)  übet  fub  felbft  alt 
fein  ektntS Cbfctt :   im(fittliiben)$anbeln.  SSect 

eeS  eintni  ift  baS  SSabte,  bat  aifo  mcfentlicb  @t= 
fenntniS,  bet  jmeiten  bat  ©ibint,  bat  mefentliib 
Jtunfliü;  out  btm  btitten  entfrtingt  beteoOenbete 

finiidn  üborattet.  >£Bo  bie  üiiaibt  bet  (Seiftet  in 

einet  itabtne^mbattn  (Stfibeinung  alt  ̂ enfcbaft  bet 

$cxf'cnlviben  übet  bat  Unbetfinliibe  bunb  bie  gtiflig bdDitltt  eoUIamment  (Sinbeit  bet  ©tofft  mit  btm 
imutliib  SeiuoQten  unmiltetbar  tmbfunben  niitb,  ba 

iß  ©ibt'nrt.«  Ohne  ju  beftteiten ,   bie  boUenbetc 

Sebcnfäung  bet  ©tofft  eine  betjenigcn'.Bebtngungen 
fei,  ebne  irtlebe  tscbn  ein  eibltt  Aunflmerf,  no<b  ein 
t^et  Ihinftlet  ]u  benten  ifl,  fann  niibt  überftbtn 
Ketten,  bag  biefelbt,  füi  fnb  aOein  genommen,  bem 

Siitiufen  tbenfomobl  mie  b^  Künfilet  eignet  unb  ju 
bet  teibnifibenÄunftfertigfeit  bet  ttfletn  notbioenbig  ets 
mt  bingufcmmen  mug,  um  fuiuilbünftleifibaft  ju 

itbe^n,  abgtftben  baoon,  bag  naib  obiget  (fiflütung, 
BK  übtigent  ̂ utinget  felbft  eingeflebt,  oon  einem  92a: 

tutfibcntn  niibt  bttebet  metben  fann.  Sm  ifiibtc  bet 

t^rifibtn&ntnMiftlunj)  btt  beutfcben  aeftbetif  X>tu< 
migett  >Jtunf)(ebte<,  loie  btffen  9nbün{)tt  nid,  auib 
■UI  »altooilüuftgen  9tbfib(uibet  ptincipietleuStunb: 

kgnng  bitfet  S^iffenfcbaft«  }u  betraibten,  miib  naib 
okorn  ©emetfungen  faum  jugemben  »eiben  hülfen. 

©taai  in  bei  ©übiocfitife  üentiaU 

(ficnt,  cingefeilt  jioifi^n  Siublanb,  bat  bon  92. 
bei  feine  afiatifcbe  ̂ looitij  Xuififian  bit  jum  Oiut 

»tfibcb,  unb  bat  tnglifibe  Äaifeiieiib  in  3nbitn,  bef= 
fen  unmitlelbatet  ißatbbot  91.  feit  1849  ouf  einet 

finge  ocn  1000  km  ift,  »utbe  bunb  ̂ 't  'nt  3a= 

imat  1873  jmifiben  beiben  (StofmSibttn  jum  91b: 

i^B  gebiaibten  l^tbanbfungtn  alt  >4»ifibcn)on(< 

nflän;  eine  tuffifcbe  35epefi^  oom  lo.  ̂tbi.  1875 

be)eidHi(t9L  fobann  alt  »au^eibatb  bei  91fttontf^üre 

lUiünbi  liegenb«.  Siitifib--3''>>'‘“  t"'*  *• 

btn  ttßen  Settiag  17.  3“ni  1808;  eine  Stieinba: 

nmg  wm  26. 3on.  1857  maib  auib  unttt  bem  (Smit 

©bei  Bli  alt  )u  fRe*t  befiebenb  aneifannt;  9Iit  7 

iirfel  CerfragS  qefiattet  (Snglanb  in  bet  iReiibt: 

iaptHait  JTabuf  bie  Unterbaltung  einet  bipfcmati: 

eben  3?eitielert,  nur  muffe  bitfet  inbifibet  9fbfunft 

fein  nnb  biitfe  but*  einen  euiopäet  nibt  eifept 

Ktben  JSiSerboitlkanfl  (Snglanb  auf  91ufbebi^ 

tufrt  ftfiränfung,  ober  no^  im Januat  
1877 

bubte  bettSgenfinn  «fgbaniflant  bieSSet^nblungen 

BbenltonftJtnjen  ju  $tfibawat  jum  
©ibe.tetn. 

SiuBIanb  »atb  etnflliib  um  ilfgbaniflant  ̂ eunb: 
fibaft,  alt  bie  englifi^n  ffoibetiingen  an  Stuflanb 

in  bei  otientalifd^en  fftage  jum  eng(if<b=tuffifcbtn 
Aiieg  ju  fübttn  biobten;  tm  ffiiegtfaQ  fonnte  et  alt 
SSunbeSgenoffe  einen  namboften  tbeil  bet  englifcben 

Btmee  in  3nbien  feftbaltcn.  ©eine  Untei^nblei 
jogen  anfangs  in  jtabul  noib  alt  Stafilbafibi,  b.  b- 
untei  SSetfItibung,  ein;  fit  fonben  beteitroiDigeS  @e= 
böi  unb  Peifpiaiben  golbtne  (Beige:  btbeic  (Selb: 
fubfibien,  btfftte  9Baffen  alt  (Snglanb,  unb  ficDtcn 
2Biebtiei(angung  bei  in  9tfgbaniflant  (S(an*eiiobtn 

jum  dieitbe  gefblagenen  Zpeile  bet  englifipen  ̂ n> 
bfcbab  in  91utrubt.  ®ei  (Smit  otrfptaib  einet  fötm: 

liiben  luffifiben  ©efanbtfibaft  jiibettS  (Seleit;  im 
9I2ai  1878  Waten  beten  Ärebitbiiefe  befibafft,  unb  in 

btt  elften  3uiibä(fte  übeifibiitt  ©enttal  ©toljeto» 
alt  tuffifibtt  ©tfanbitt  mit  7   tuffifiben  Ofpeieitn 
unb  einet  Stbeifung  pon  22  Rofafen,  15  fitgififibtn 
92eitetn  unb  4®ientm  bie  (Sienje  Pon  91.  Unteiwegt 

»uiben  Offfcien  an  ̂uptfnotenpunften  bet  9Btgt 

juiQifgelaffcn,  um  »if'tnfcbaftlii^e  Seoba^tungrn  ju moi^n  unb  eifunbigungeii  tinjujieben ;   eine  Stfcite 
pon  2lO  91fgbanen  geleitete  bit  ©efanbtfibaft  gegen 
Rabul,  poi  bei  .^uptflabt  bolle  btt  elfte  iDiiniftet 

bie  Jteifenben  feietli^  ein,  7.  9lug.  (26.  3uli  alten 
©tilt)  eifolgte  btt  (Sinmatfd)  in  bie  ̂uptflabt  unb 
11.  91ug.  (30.  3uli)  bet  ßmpiang  butib  btn  (Smit. 

Zemütbigenb  »at  bet  IBoigang  füi  Snglanb  ba: 
but($,  baS  a.  bem  92(btnbublei,  »tliber  ̂ öibflcnt  feit 

1876  butdf  einige  nut  im  ©ommet  oon  92omaben  be: 
»obnte^oibt^iltt  mit  unmittelbaiemtSebiet  angrenjt, 
gewib'lo ,   <rat  btm  langfäbrigen  92aibbai  an  lang 

gefitcitet  @ttnje  battnäifig  pcnreigert  worben  Wor. 
©ofott  wutbe  Sntfenbung  einet  englifiben  (Segen: 
gefanbtfi^aft  aut  3nbien  befibloffen  mit  ©it  92eoille 
O^ambtilaine  an  bet  ©pipt,  9(tmecfommanbtut  oon 
SRabtat,  bet  alt  (Bataillontfübtet  fipon  1842  in  91. 

fämpfle.  91n  ben  Smit  erging  in  einem  eigenpänbi: 
gen  ©ipteiben  bet  Bicetönigt  pon  Snbitn,  fiotb 
Sptton,  Pom  14.  91ug.  1878  bit  91uifotbetung,  feine 
Samten  unb  untergebenen  ffütfltn  anjubalten,  bie> 
fei  @efanbtf<baft  einet  befieunbetcn  fD2aibt  Vorftpub 
tu  leifien.  Ziefet  ©tpteiben  blieb  unbeontipoittt 
bis  6.  Oft.;  in  Snoattung  einer  jufagenbtn  9tntwort 

patte  fup  bie  englifipe  Sltfanbtftpaft  auf  btn  Sieg  ge> 
maipt,  ttfupt  ober  21.  ©ept.  beim  Ueberftpteiten  bet 
(Sienjt  bewaffneten  ÜOiluiflanb,  unb  bet  afgpanifipe 
(ßelepltpabei  übet  bie  Stfie  9tli  fDlatbfcpib  eröffnete, 

bap  bie  9Ingefegenpeit  einet  (Sefanbtftpaft  ju  Ptrta> 
gen  fei,  bis  fein  Zert  ftlbfl  fie  entbiete.  Zie  englifip» 
inbif^e  öfefanbtftaft  witp  bet  (Scwolt  unb  »utbe 
22.  ©ept.  aufgelöft.  Zie  91ntwort  bet  Smitt  oom 
6.  Oft.  erging  ftip  in  9lnflogen  gegen  bie  (Sttnjs 
beamten  bet  inbifcbtn  92egietung  unb  legte  feinc©atpe 

oerttaucntooll  in  Sottet  ̂ nb,  wenn  Snglanb  Ärieg 
JU  trfläten  beabfitplige.  am  30.  Oft.  entfanbtc  bat 

engliftpe  Rabinet  an  ben  Smit  ein  Ultimatum,  in 

wtltpem  in  gemäpigtet  ©ptoipt  eine  autreiipenbe 
Sntfipulbigung  unb  bie  9lufnapme  einet  üänbigen 
@efanbtf(paft  aut  Snglänbetn  oetlangt  warb;  alt 
lepter  Zetmin  ju  biefet  91ntioott  wutbe  bet  20.  92oo. 

beflimmt,  natp  wtl(|em  Zag  fitpJSnglanb  Senug: 
tpuung  ttjwingen  würbe.  Ziefet  ©tpttiben  blieb  bit 
jum  gefepten  Zcrmin  opne  9(ntwott,  bet  Rricgtfall 

war  gegeben.  PlDgemtin  war  angenommen  woibtn, 
bet  Sftlbjug  wetbe  bet  winteilicpen  Rülte  wegen  bit 
jum  jtüpiapr  petftpoben  werben;  21. 92oo.fam  jeboep 
aut  Snglanb  an  bie  injwiftpen  an  bet  (Srenje  ju: 
fammengejogenen  ZtuppenbetZefepljumSinmatfip, 
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unb  noi)  an  bemftlBtn  lag  rüittn  bit  Inipptn  an  btim  tSubmarfd)  war  9000  Kann,  banintcT  1400 
brti  StcUdi  übtT  bic  @nnje.  6uro)>lct ,   ffcmmanbtui  @(ntral  Stotxrtb.  3Mc 

Etr  5tlbjUg  »arb  (ngUrotr[titt  mit  34  OOOiDlann  Äufgab«  bitff*  Jf orp*  roar,  im  I^a(  be*  Jturamfluffrt, 
trbffnct;  nacbgcfcboben  i»uib(n  metote  SRcgimcntci  einem  ißaraDelt^al  beb  ffabul  unb  Den  biefem  burd) 

bei  inbiftben  »emee,  3000  S^ann  Rontinaentbttup-  ben  in  iRamen  unb  @ipfelbbb(  ttm  Sflontblanc 
pen  bet  VafoDenfüiften  beb  ißanb{cbab,  jo  bab  im  gleichen  @afeb  Kob ’Oebirabgng  getrennt,  Dorjubrin^ 
HptU  1879,  jur3eit  beb  U>eitef}enSormaTf(^b,etn)ab  gen  unb  fid)  in  ben  Sefib  ber  an  3412  m   hoben 

ü^T  40000  IRann,  barunter  13000  Qngllnber,  in  ̂abübergSnge  3U  [eben,  über  weltbe  man  oerbSItnib^ 

^inbeblanb  flanben.  SieferDebepotb  üanben  in  $e>  ml|ig  bequem  unb  bireft  an  bie  9tei<bbbauptjlabt 
[(banar,  ÜRuItan  unb  Quetta  bereit,  um  bei  meiterem  Kabul  gelangt,  ̂ n  ben  Leitungen  beb  Ebalb  fanb  bab 
Sorbringen  in  bie  Don  ben  Sortruppen  Derla[[enen  Koepb  reinen  üBibetlianb;  alb  Die  truppen  aber  aub 

@teOungen  einjurüden.  Eab  jrobe  ̂ lauptquartier  ben  unteren  betBtn  tb«Wuf*n  t»'*  üppiger  inbifeber 

Derblicb  ben  ganjen  gelbjug  über  in  ipefiban»r;  Vegetation  in  bie  h3btrenraItenXb<>Iebeb'£bgIb  auf« 
$ö(bfllommanbirenber  loar  Sir  VeDille  Hbombep  geftiegen  loaren ,   mo  iRabelmalb  bem  Saubmalb  folgt, 
laine.  Eie  inbiftbe  Otegicrung  boOe  n>Sb<^enb  beb  ber  (getreibebau  fpSclicb  ijt  unb  bie  @egenb  alpenbaft 
ffriegb  ihren  @ib  Don  ftalfutta  natb  Uabor  Derlegt;  nirb,  fliegen  fie  auf  flarfe  Hbtbeilungen  DorsügtiCb 

ben  Korpbfübrem  loaren  [egr  toeit  gebenbe  Vtfug^  bewaffneter  Hfgbanen.  Um  28.  91od.  fanb  eine‘9tc> niffe  eingerüumt.  Eer  trog  ifl  bei  mbifegen  91egt=  to.mobcirungbabtbeiIungamV<iwar:6ngpagbeftigen 
mentem  jeberjeit  fegr  orog;  hier  fibwoQ  er  nod  Im:  Siberganb;  ®eneral  Otobertb  jog  feine  truppen  in 
bunb  an,  bag  für  bie  gortbeioeguna  ber  HrtiUerie,  enge  Santonnirnngen  jufammen,  unb  beibe  tbeile 

ber  SRunition,  beb  Sagergepärfb  unb  bet  VroDiont--  rüflelen  fnb  jnr  gelbftblaebt,  ju  bet  eb  3.  Eec.  fam, 
DorrStbe  nrebet  IBSgen  noeb  Slefanten,  fonbem  ber  einzigen  Im  ganien  gelbjua.  ber  Vaibt  Dom 

aubf<blitgli<b  Kamele,  gfel  unb  Vüffel  ju  Derwenben  1.  auf  2.  Eec.  febob  @mcral  'jiobertb  3414  3Rann, 
waten.  OTan  tote  urfptünaliib  für  eine  Eitifion  Don  barunter  899  6utopiet,  auf  äugerft  befibwerlieben 
Tunb  12000  uRann  Deranfcblagt;  2700  DRann  an  ©ebirgbpfaben  bureb  ein  Seilentbal  in  bie  glgnte  beb 

Eiencm,  Itcibern  unbtrSgern,  10400  Kamele  unb  Jeinbeo  Dor;  beim  Segnet  blieb  blefet  Umgebungb= 

ßfcl;  bcrSlnfeblag  ber  Saftlhierc  würbe  aber  bebeu:  uerfuib  niebt  unbrmerft,  Verratb  wirfte  bietju  mit, 
tenb  Oberfibritten:  allein  beim  Ouctta<Korpb,  bab  ba  Seute  eincb  inbifeben,  meift  unter  afgbanifiben 
aUetbinab  am  meiteflen  inb  Sintre  Dorbtang,  waten  @ren}ft5mmen  angeworbenen  Wegimentb  naebtb  bene 

wübrenb  beb  JJelbgugb  20000  Kamele  bienflunbraucb:  Veicbl  entgegen  ̂ üjje  abfeuerten  unb  babunb  ibre 
bar  geworben.  2anbbleute  warnten.  Veitagebgrauen  flanben  4314 

3n  btei  Korpb  rüdten  bie  englifeb  >   inbifiben  trups  'Kann  engliftb  ■   inbifiget  truppen  in  bet  Jront  bei 
pen  über  bic  ©renje.  Eab  Kabul^Korpb  (12000  ber  Veiwor<6nge,  ber  Sieg  alb  IRefcrDc  in  gebedtre 
tKann,  barunter  3000  ©uropüer,  Kommanbeur  Stellung  3   km  jurüd.  Eie  2tfg^nen  bottrn  in  bec 

©eneral  Slcwart)  erbielt  ben  Huftrag,  bic  lihaiber:  'Racbt  Diet  ̂ nfantcricTCgimenter  berangejogen  unb 
püffe  JU  forcirenunbinbabKabuItbarciniubringen;  waren  bei  groger  Uebcrmaibt  mit  Dorjügluben  j]re[b< 
Segnet  waren  neben  Sfgbanen  bie  rauflugigen  ge[ihüben  Derfeben.  Een  ganjen  tag  über  warb 
Jtfrai,  welibe  aub  ̂ intcrbalten  auf  SBagenjüge  unb  beitig  gcKmpft,  bie  englifiben  truppen  gewannen 

IRaibjügler  lauerten.  Eab  erge  VoUwert,  auf  bab  getig  terrain;  um  4   Übt  nacbmittagb  würbe  bet 
man  gieg.  War  bie  ©nniDcgc  Uli  URabbfebib,  auf  Vefcbl  )um  Hngcig  auf  bab  befegigte  raget  gegeben 

fibwer  jugängliibet  Sergbb^  aufgefüb«  unb  mit  unb  biefeb  genommen,  bet  fjeinb  entgob  in  wilbet 
Kanonen  neueret  Kongruftion  bewehrt.  Eie  eng=  ,}luiht  unter  3utfldlagung  Don  18  geltofibüpen- 

lifiben  Satterien  brachten  bab  fcinblichc  Scuet  «um  »3<b  mug  hetDorheben«,  bemcrlt  ©enetal  SRobertb  in 
Schweigen,  ben  IRuth  ber  Selagerten  (an  4000  feinem  ̂ lachtbcricbt,  >bag  bie  heutige  afgbaiiifcb« 
URann)  brach  DoOenbb  eine  glüdli^  DoUgogene  Um:  flrmee  mit  jener  Don  1842  nicht  mehr  )u  DergItU 

ä,  ge  rSumten  in  bet  Stacht  bie  ifegung.  Eie  egen  ig.  Eie  Heute  gnb  mit  Dorjüglicbcn  ©ewehren :n  fegten  iiiigcfäumt  ihren  SRarfib  fort  unb  aubgegattet  unb  waren  rciibliib  mit  ÜRunilion  Deo 

tüdten,  Sc^rmuhel  mit  Itfribi  unb  aiibcten  Verg:  fehcii;  hinter  Eüumen,  fjelfenobet  anberen  tglügen, 
gämmenau^enommen,  ohneVlibetganbbibEfchela:  bie  man  halten  woQte,  fanb  man  Vünbel  Don  Vatro 

labab  Dot,  wo  [ie  20.  Eec.  einlrafen.  neu  aufgebäuft.  Eie  ̂nfanfetie  fegiegt  geget,  bit 

2lli  gRabbfigtb  galt  ben  Jtfghanen  für  uncinnegm:  'IRaniifcgaften  gnb  garte,  grogc  Heute  unb  gut  gcfleö 
bat,  hier  gatten  fie  igre  tapjergen  SRegimenlet,  bie  bet^bie  SltiiOetie  ig  gut  gebient  unb  Dortrelflicb  aufa 
berübmlcgcn  Sügtet  unb  bic  bege  SttiBerie  Der*  aeruget.«  Eer  Htmee  fegll  jeboeg  noch  bie  Organt* 

einigt;  ber  gauf  ber  Vege  machte  auf  ben  ©mir  unb  |ation,unbbicOjgcieregnb^ubcgen,feinctruppen< 
bic  ̂uptgabtifige  VeDölterung  einen  nicberfchmet:  lührcr;  allgemein  Wirb  ancriannt,  bag  nur  biefen 
ternben  Ginbrud.  Eab  Ultimatum  Dem  30.  Ott  warb  IKängtln  bet  Sieg  bet  fleinen  Schar  SnalSnber  über 
jegt  beantwortet:  bie  ißeigerung  beb  Gmpfangb  einer  einen  an  Eapferfeit  unb  in  SSaffen  ebenbürtigen,  an 

englifebtn  SRifgon  fei  erfolgt,  weil  bet  ©mit  befär«^:  Sogl  bebeutenb  überlegenen  fjeinb  jii  banftn  war. 
tet  gäbe,  biirib  ben  Gmpfang  feine  Unabhüngigteit  Von  benXruppcn  Würbe  eb  figmecjUib  empfunben, 

einjubügen;  er  wünfige  bie  früheren  freunblcbaft:  bag  eine  Itubniigung  beb  Siegb  wegen  «u  geringer 

liiben  Eejiehungen  jut  englifiben  fRegietung  wieber  »fohl  ber  Sieget  unterbleiben  mugte.  3™  SRfiden 
aufjunebmen  unb  fei  bereit,  eine  augecocbcntliige,  regten  geh  bic  ̂ wohnet  beb  @cen)gtiibb;  in  Kbog, 

Heine  ©^anbtfcgaft  ju  empfangen,  ̂ c  fRegietung  einem&itenthalbebKuram,  warcnfogarafghanifibe 
gatte  3ulaffiing  einer  gänbigen  ©efanbtfcgaft  Dcr»  Veamte  noig  in  f$unttion.  Gb  galt  junSebg,  ben  trog 
langt  unb  lieg  ben  Operationen  ihren  ffortgang ;   tob  biefer  VergDbltcr  )U  breigen  unb  ber  afghanifigen 
batauf  brachten  bie  militärifigen  Grf  olge  ber  anberen  Seiwaltungcin  Gnbe  m   moegen ;   gierju  ganb  nur 

beiben  Korpb  eine  neue  Senbung.  eine  ficine  Kaigt  jur  Verfügum,  Uebcrfllle  waren 
Eie  «welle  gegen  9fgbaniftan  operirenbe  Eibigon  DcrgSItnibmägig  jahlreiig,  bie  Verlugc  cmDgiibliig. 

trhielt  Die  Ve3eiqnung  Kuram: Korpb;  igre  StSefe  ©cnetal  fRobertb  gelang  eb  ober,  Unteiwürggtcilb: 
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riJtmmra  allet  Stämme  gu  etjwingtn  unb  ba«  flärtt  abtt  mit!ftt<5t,  nutmUb«mtt(%tmS6igfn.pttr> 
^   6fbug»lanb,  btffen  Seivo^ntT  btit  Sittib  gt*  ftbtt  ju  »trbanbeln,  unb  (u4tt  Süblung  mit  3afub 
Kjite  ̂ nbclOxife^Tfl  gu  wint"»  6i'ä“  bttSnglanb  ou»  bcr3«it  fttntt  ®tMngenfdbaft 
b*i«  fiütln.  für  mannigfacbt  ®itn|lt  ju  ®anf  wtpflicbtft  roat. 
®B  briitr*  TÜcf tc  bon  Ouetia  (Äirottol  au«  J}«b  fanbtn  bit  tnali(<ben  amtbittungm  tciii  ©tb^r, 

tn  imb  bii6  bcwon  Ctuetta » Jfotp« ;   feine  ©tSrfe  bie  jtegietung  bef<blc6  be«»egen  b«n  «ormarfcb  auf 
Kt  11 590  Sbann ,   batunttr  3380  Gutopäet ,   Äom«  Jtabul.  ütm  20.  ©ec.  toarb  im  Äabiiltbal  © (cbtialabab 
ruabeut  Scntial  IBibbulb^.  Ouetta  liegt  in  1341  m   befebt,  bet  Änotenpunft  jabireiebec  ®trfebr«»etbiiu 
beb<  <bi  @<bict  btd  (S^anS  bau  ibelat,  bei  Gng>  bungen.  San  b'tt  au«  muiben  englijcbecfeit«  bie 

lub  Bit  Säertrag  oom  8.  ®ec.  1876  bie  Ginlage=  Untetbanbliingen  erneuert;  3atub  6^0" 
Tuigten  truppen  gcflattetbatte.  ©ieengliM’inbif^e  ittbfiblüffen  geneigt,  erlangte  aber  bic  GinmiUigung 
«erelstnoaltung  b‘tttc  gtrifcben  1876 — 78  nabe  bei  feine«  Bater«  ni<bt.  @<ber  itli,  bamal«  ̂    3«6t' 
■»(Ogtnte.  jäbUnben  Stabt  ein  befefügte«  Saget  er»  litt  ftbon  lange  an  einem  fibmetjbaften  fjugleiben; 
tiittet,  ba«  {Raum  für  gn>ei  ©inifionen  bot:  bie  mäbreiib  bei  meife  tarn  tut  offenen  Slunbe  am  ißcin 

«tgbainidte  @ttn;e  ifi  26  km  entfernt,  bie  inbifcbe  btt  ©canb  b>n)u,  unb  21.  ,^ebr.  1879  Peiftbieb  @cbet 
St«btgienje  320  km.  (Segen  3nbien  ifl  eine  9lli  ju  2Rajati=©<btrif.  ®ie  ©btonno^folge  regelte 
breite  mtferlofe  Steppe,  bann  eint  bügtOgt  2anb=  r«b  unenoaitet  tafcb,  3«0tb  Gban  umtot  ooii  btt 

fiaft  mit  tief  eingefe^nittenen  IBlaffetläufen  ju  Aofpartei  nie  in  jtabul  al«  ©tirftber  anerlannt.  ©it 
«iiettn,  unter  bentn  bie  an  100  km  lange,  flarl  Stimmung  unter  btn  Stfgbanen  loar  aber  no<b  eint 

ameigu  §tugenge  '8oIan  bit  gefäbtficb6en  Stellen  in  Iriegeriftbe;  3<>i>ib  Gb««  burfte  e(  niibt  loagen,  mit 
nbi^liell;  Oie  Beifubt  eine«  6elagerung«train«  Oer:  ben  Gngljnbern  einen  Sertrag  abjuf^lieben,  unb 

ur1a«)tt  gro^  S^icierigfeiten ,   für  eine  fibmere  biefejbg'erten,  bemSierlangen  guentfpreibcn,  loelibe« ^tterie  toaren  4öO  Jtamele  benbtbigt  ©er  Gin:  3alub  Gban  al«  Siebingung  iveiterer  Unterbanblun: 

moifeb  in  bo«  ©iftbintbal  unb  bie  ©efebung  be«  Sibi=  gen  jlellte,  unb  ibm  btn  ©bton  ju  geio5b>'lcifttn.  ©a« 
tbali  ttfolme,  ebne  SSibetfianb  ju  flnben;  folcbct  englifibeiparlamenlbtängtegum  5ttebenifcblu|.  ©ie 

icarb  am  2>fö  m   hoben  Gbobfibal :   @ebir^«pa^  er>  tRtgierung  gab  bebmtgen  in  bet  Unterba  i«|ibung 
Dattel,  au<b  ̂ tx  fiie|  man  auf  feinen  fjeinb,  ba«  oom  22.  ̂rit  bie  Grflarung  ab,  t«  »erbe  fein  ©or: 

AnpS  Ixfanb  fiib  fept  auf  btm  gegen  ffanoabat  »b:  marftb  gegen  Jtabul  ftattfinben;  bagegen  enotift  ftib 
badtenbtu  gtanbe  bei  Gbtnt.  fim  6.3an.  machten Jta=  ein  neitere«  »©otfihiebtn  ber  gront«  al«  notbloenbig, 

paOeiiebaiifcn  btn  Perfehlten  ©erfueb,  bie  Hoant^rbe  um  einen  ©rudl  auf  bie  Unterbanblungen  au«)uäbtn 
aufjubollen,  12.  3an.  rüeften  bit  ©ruppen  in  Ran:  unb  bie  ©ruppen  in  gefünbere  Quactiere  ju  brin: 

tabarein,toel(bt«  feine ©ertheibigeroerlaffen  hatten,  gen.  IDüt  1.  Slptil  tepten  fich  bie  ©tupptn  oon 
Stanbahor  iß  Snotenpunltt  ber  Straßen  nach  Rabul  ©fchelalabab  au«  in ©etoegung;  beim©urchreittn  be« 

eie  toefUich  noch  ©trfien  unb  ̂ erat;  bie  Stabt  iß  Rabulßuffe«  fam  ba«  10.  tnglifiht  ©ufaienregi: 
mit  CßUen  unb  ©aßeitn  befeßigt,  im  3nncm  ßeht  ment  oon  ber  f^urt  ab  unb  oerlor  56  ißiann  bur^ 
eine  CßobeDe;  ber  ̂ nbet  bt«Sanbe«  hat  hier  feinen  Gitrinfen.  ©a«  jtoip«  oerließ  ba«  Rabulthal  unb 

SRitteßninft  ©er  ©erluß  bieftr  Stabt  mar  für  bie  lücfte  auf  btm  .^upifaramantnmtg  bicht  unter  bem 
Sfgbanen  feht  empßnblicb;  bie  inbifeben  ©nippen  ̂ laupltamm  be«  Saftb  Äoh  biretl  auf  bie  ̂ muptßabt 

re(ogno«cirten  nbrbliib  in  ber  Diiihtuiig  gegen  Ra>  Kabul  lo«.  ©ei  Oiimla  ©agh,  einfl  Sommeirefibenj 
tut  bi«  Jtelat  i   tSbiljai.  (inet  ©ergoefte,  140  km  ber  inbifchen  (Großmoguln,  fam  e«  3.  Slpril  jum  3u: 
6icßaußDlit«  im  ©arnafthal,  meßliih  120  km  bi«  fammenftoß;  bie  Afghanen  fimpften  tapfer,  mürben 

^“bicinebf,  einer  bebeutenben  afg^nifchen  geßung  aberiurüdgetriebcn.  Ungehinbert  btang  eie  Äolonnt 
<na  Schuß  ber  gangbarßen  gurt  über  btn  breiten  bi«  ̂ nbaniaf  oor  unb  fianb  hüt  in  meiter  ©hal: 
^ncnbßuß.  ©er  ©ormarfch  nach  beibtn  Orten  ging  ebene  unmittelbar  oor  bem  leßttn  iliißieg  ju  bem 

unbeläßigt  oon  ßatten;  btt  Stücfjug  oon  G)hinf<h(  ©ergrüifen,  bei  bie  ©tupptn  noch  oon  Kabul  trennte, 
»mibe  «&t  oon  btt  ©eobifetung  al«  ein  anjeichen  3'ht  I'tß  3“^“^  loiffen,  b«ß  et  geneigt  fei, 
betamnarfiM  eint« rufßfchcn$ülf«forp« oon fierat  einen  englifchcn  Unterhünbler  }u  empfangen;  bit 

aufgefaßt,  unb  bei  ifufihf  i   Siafhub  hatte  bie  Stach:  @iunblagen  eine«  Uebeceinfommen«  muroen  oer: 

bat  3.  SRärj  ben  äußerß  hartiiäcfigtn  angtiff  einet  einbart,  unb  nun  geigte  3«fub  Gßan  an,  et  moDt 

rarfen  Si^r  äfgbanen  mit  bem  oerhältnibmäßig  bie  Unterbanblungen  im  englifchen  Saget  perfbnlich 
iurfen  ©etluß  oon  ̂    URann,  barunter«  europäi:  gum  abichluß  bringen.  ifSiaen  in  Kabul  fchienen 

itei Ofßcieren,  abgufchlagen.  ihn  baju  oeranlaßt  ju  haben,  bie  Gnglänbet  in 

bei  üÜeberlage  am  ©eimarpaß  unb  bem  Gin:  ihrem  Säger  auijufucheii,  ftatt  ße  ju  ßchju  entbieten; 
B!atMin«©tolbe«KabutmieiiibieGbenennonKan:  3.  IDtai  perließ  3afub  Ghan  Kabul,  traf  am  8.  in 

bebormarbaiSthit^aiafghanißanbentfchieben.  ©ie  Saiibamaf  ein,  unb  am  19.  maren  bie  Unter: 

tain^  ißefanbtfc^ft  in  Kabul  rüßete  ß4  äu>>>  ®b:  hanblungen  butch  bciberfeilige«  Stachgeben  jum  ©er* 

sH  an*'  in  ihtem  tSrfoIgc  fehlte  Scher  aii  13.  ©ec.  tragbabfchluß  gebiehen.  Gnglanb  oerjiehtet  auf  um« 
»et  Sei(h«hauptßabt  btn  Sfütfen;  ttß  in  f0lajati=  faffenben  Sänbetenottb,  auf  bie  Ginfeßung  eine« 

64Öif  I   önli*  oon  Salch),  an  bet  Hlorbgtenje  be«  ßäubigen  ©efonbteu  in  bet  meßliehen  (Scenjßabt 

Keii^,  n»tb  füll  gemocht,  ©i«  gut  abteife  mar  3afub  cerat  unb  begnügt  ßth  mit  bet  Unletmetfunj  be« 

ßhm,  ter  SIteße  Sahn  aon  9tctht«megcn  ©hiom  Gmir«,  a.  bagegeii  laßt  ßth  ben  ©crtuit  feiner  Setbß: 
»»hfe'to,  meaen  feiner  ̂ üb«rtn  Umtriebe  gefangen  ßänbigfeit  gefallen,  ©er  ©ertrag  gerfäßt  in  fünf 

Sfiilta  motben'  feßt  gab  ihm  ber  ©ater  bie  ffreihett  aitifel  unb  ein  ©rbtofoH.  art.  1   eiflärt,  baß  für 

fxtmttjit  feßle  lßn  oT«  SRegenten  ein,  naeßbem  et  äße  3“f“nft  gioifcht"  Gnglanb  unb  a.  Stiebe  unb 

ßi  bnah  bie  beitiaßen  «ibt  hatte  Ottfotethen  laßen,  Sreunbfeha|t  h«”l*en  foß.  atf.  2   bebingt  eine 

aac6  fönen  Beifungtn  ju  banbetn.  Sofort  nach  btm  amneßie  für  aßt  Unterthanen  be«  Gmit«,  mtlche 

Shiu  be«  Sürßen  &>t  fflalißRohgmmeb,  ^talbbrubet  mähreub  be«  StlOgug«  mit  btn  bcitifchen  atmetn  
in 

•radeherkli  Gnofanb  feine  Xlicnßc  an  unb  fuchtc  ©erührung  famtn  (ma«  nothmenbig  mar,  um  ©e> 

kfm  Unttptüßuiig  noch ;   bie  inbifeße  Stgietung  et:  brüefungen  für  Gnglanb  geleißete  ©ienße  fern  
gu 
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leiten,  nxlt^  not^nxnbts  {ia§  gegen  bie  ̂ remben  Bungen  ju  f<Bütfen.  SS^eenb  bei  afg^nifcBen  J$e(b= 

erjeugen  mußten ,   benen  bab  £anb  Jebt  erefinet  ̂ ugg  maeen  bie  @renjlet  bb<Bft  unjuMetäffig  unb 

tiiuebe).  SIrt.  3   regelt  bie  OBeraufficbt  %riti|<b:  uberaub  gelbgierig;  trob  SInnabme  betrSibtli^er  3b- 
3nbicnb  über  3.:  >3n  aQen  Suberen  3ngelegenbeiten  finbungsfummen  fielen  ganjeStammebabtbeilungen 
U)iib  brr  @mir  bureb  bie  britifebe  SHegierung  beratben  ̂ rooiantfolonnen  an,  unbewaffnet  tonnte  fieb  nie< 

unb  von  biefer  gegen  jebtn  aubwSrtigen  3ngri|f  ge:  manb  bom  Säger  tntfernen.  @(bon  wibetnb  beb 

j^übt«.  3rt.  5:  >f}ür  iCabul  wirb  ein  britifqer  Jbricgb  erwieb  eb  fub  g^en  früher  alb  eine  leiebte 
meribent  ernannt  mit  ber  nblbigen  @btorte  unb  ̂ r  @aibe,  bie  @tSmme  in  Orbnung  ju  batten;  tonnte 

SoSmaibt,  bei  befonberer  Sjeranlaffung  Sgenten  man  bo<b  jeben  @tamm  vom  bta^bar  abfibneiben 
britifeber  9btunft  nach  ben  afgbanife^n  @ren;en  gu  unb  nicht  mehr  blob  in  ber  Sront,  fonbern  auch  von 

entfenben.  SDebgleicben  ift  eb  bem  i^ir  geftattet,  ber  glante,  fetbft  im  tRücten  faffen.  Ser  griebenb* 

Sgenten  naib  ̂ noien  gu  fenben«.  Sab  ̂ parat:  vertrag  bringt  bie  Sewobner  ber  ̂auptjugangblinie 
prototoQ  regelt  bie  (fiebietoabtretungen  wie  ̂nbelb=  nach  3.  entiveber  birett  in  emlifcb^inbifcbe  SerwaU 

unb  tBerfebrberlei^lerun^n;  biefer  Ibeil  beb  'fßro:  tung  unter  3blieferung  ber  »erwaltungbüberftbüffe 
totoQb  foQ  nach  gwblf  Monaten  revibirt  werben,  an  benSmir,  ober,  wie  bie3nwobner  bebftabuU^Ib, 
Sureb  bab  Jturamlbal  wirb  eine  telegrapbifcbe  Ser:  bie  €b^ibcri,  3fribi  unb  HKobmanb,  unter  englifcbe 

binbung  mit  Jtabul  bergejtellt.  Sab  von  ben  brili:  Kontrolle.  3n  inbifeben  Jtreifen  gibt  man  Fub  nübt 
f<ben  XruPinn  befebte  (Sebiet  wirb  bem  ßmir  jurüct:  ber  Erwartung  b<n,  ba§  bie  neuen  Untertbanen  unb 
graeben,  mit  3ubnabme  ber  Kuram:,  Sifebin:  unb  Scbüglinge  Hw  fügfam  geigen  werben;  aber  wübrenb 

»ibitbSIer  (ißifcbin  liegt  vor  Quetta ,   @ibi  wejtlicb  beb  ̂ elbjugb  hoben  bie  @renjler  an  ftcb  erprobt,  bog 
baoon) ;   biefe  brei  Siftntte  treten  unter  inbifebe  Ser:  bem  6agel  aub  englifcben  .^interlabem  febwerer  ju 
waltung,  bie  Ueberfebüffe,  nach  Seflreitung  ber  Ser-  wiberfteben  ifl  aI8  ben  ©peeren  ber  afgbanifeben  ̂  
Waltungbloflen,  fallen  aber  bem  dmir  anheim.  Sen  becfuiigbmannfcbaften  von  ©teuercinnebmem ,   bie 

britifeben  Sebürben  ftebt  bie  Kontrolle  ber  $äffe  ju,  ftcb  juweiten  unter  ge  wagten.  Sie  bibberige  ®renj= 
bie  nach  bem  Kabultbal  führen,  bebgleicben  bie  Kon:  armee  wirb  nicht  verminbert  werben  tbnnen;  aber 

troUe  über  bie  ©rengftämme,  welcbe  in  biefen  Ibüteru  ®>**  engen  gefiungen  unb  ffiacbpoflen  in  fall  boum: 
wohnen.  Sine  gemifcbte  Kommiffion  fegt  bie  angto:  lofer,  glübenb  beiger  ®egenb  gewinnt  bie  englifcbe 
afgbanifebe  @renie  feil.  Snglanb  jablt  bem  Smir  3rmeegefunbe@arnifonborteaüfbbberenZb<>l|tUTen. 

einSaheebgebalt  von2400(XX)iDtart,  voraubgefegt,  Ser  Sanberwerb  für  Sriti|cb:3nbien  ifl  nicht 

ba6  wr  Bertrag  genau  eingebolten  wirb.  grog.  Snglanb  begnügte  r«b  ™>t  einer  »wiffen= 
©iebt  man  von  ben  UeberfSUen  aub  Hinterhalten  fcbaftlicbcn  @ren)linie<  unb  befebrüntte  ftcb  «uf  bie 

auf  Borpoflen,  Dlatbjügler  unb  ißrovianttolonnen  |   Cftabbacbung  beb  viel  geglieberten  @cbitgblanbb,  bab 
ab,  fo  hotten  bie  Iruppen  gegen  grögere  HJlaffen  !   ficb  jwifeben  3nbien  unb  ben  4760  m   hoben  Huupt: 

14mal  )U  fümpfen ,   unb  bie  ®e|ammtverlu|le  in  |   f Smmen  beb  ̂ feb  Kob  im  91. ,   bem  3373  m   hoben 
allen  @efecbten  waren  407  Biann.  3n  tniber:  ©uleimangebirge  unb  feiner  gortfegung,  bem  an 
feitigem  3ufgebot  jabireicber  3rtiQerie  Tarn  eb  gweb  {   Höbe  bem  @t.  ®ottbarb  glcicbfommenben  Kwobfeba 

mal,  22.  9iov.  bei  ber  geflung  31i  Blabbf^ib  im  3mran:@ebirgb;ug.  im  S.  aiibbebnt:  bie  fen: 
Sboiberpag  unb  2.  Sec.  am  Beuvarpag  im  Kuram:  feitb  liegenben  ©täbte  Kanbabar  unb  Sfcbelalabab 
tbal;  biefeb  legtcre  Steffen  aOein  fann  eine  förmliche  finb  bagegen  gerSumt  icnb  an  3.  gurücfgefallen. 

gelbfcblocbt  genannt  werben;  bie  Bertufle  babei  wa=  3n  biefem  ®ebiet  liegen  bie  gangbatflen  Bagüber: 

ren:  tobt  20,  verwunbet  77  Btann,  barunter  4   euro:  gütige  nach  3.;  bie  Xbalfoblen  nehmen  bei  einem 
päifebe  Cfpciere.  jubtropifeben  Klima  no4  tbeil  an  3nbienb  üppiger 
Ser  neue  griebenboerttag  regelt  neben  bem  Begetation,  bie  bohren  Xbalflufen  haben  bagegen 

üaatbrechtlitben  Berbültnib  Sfghaniflanb  ju  6ng:  gemöbigteb  31penflima.  3uf  einer  folcben  Xbalftufe 
lanb  auib  bie  IKecbte  Britifcb :   3nbtenb  über  bie  fleht  in  1830  m   Höbe  Betwar,  bab  jut  Houpt: 
©tümme  lüngb  feinet  Stente.  Sem  eigentlichen  -   gatnifon  im  Kuramt^l  erhoben  würbe  unb  eine 

3.  iü  nümlicb  3nbien  junächfl  ein  ®ürtel  von 'jte:  |   griebenbgarnifon  von  2   europüifcben,  2   inbifchen 
publifen  vorgelagert,  bie  hibbet  mit  Unrecht  ju  3.  3nfantenerrgimentern ,   1   KavaHerieregiment  unb  3 

gerechnet  Würben.  Sab  ganje  ®renjlanb  ift  äugerft  |   ̂tterien  erbielt.  Sine  3realbetecbnung  beb  neuen 

gebirgig,  bie  Bergfpiben  liegen  in  ber  Höbe  beb  ®coO:  ]   Sanbebjuwaibleb  lügt  ficb  noch  nicht  verfueben;  immer: 
glcdnetb.  3töeb  Xbal  ifl  von  einem  eigenen  Stamm  :   bin  finb  bie  ©renjpföble  ®titifcb=3nbienb  um  100, 

bewohnt;  längere  Xbület  tbeilen  ficb  fogar  ̂ ifchn  '   im  Bifchmtbal  fogar  um  200  ktn  vorgerüeft )wei  unb  mehr  Böller,  beren  febeb  n<b  vom  ytabbrar  Ser  Smir  verfünbigte  ben  Bertrag  im  gangen 
abfcbliefit  unb  feine  eigenen  gübrer  wühlt;  fümmt:  Sanb  unb  bewilligle  bie  verfproebene  3mneflie.  «m 

liebe  ©tümme  finb  afgbanif^t  3bflammung.  Set  i   24.  3uli  1879  jog  SDJafor  (javagnori  nebfl  3   (Suro: 
@mit  von  3.  betrachtete  biefe  @rengler  olb  feine  püetn  nnb  86  inbifchen  ©olbaten  alb  erflet  ®efanb: 

Untertbanen,  aber  tbatfücbliib  erfreuten  ficb  bie  meiflen  ‘   ter  europüifiber  3bfunft  in  Kabul  ein,  wo  ihm  ber 
Xbület  vöDiger  ©elbflünbmlelt:  fit  wecbfelten  bie  ;   Smir  ein  ©ebüube  im  'f^laflvierlel  einrüumte.  93alb 
^arbe  unb  hielten  halb  ju  Kabul,  balb  ;u  Snglanb,  geigte  fub  inbtb,  bab  ber  englifcbe  Bertrag  faltifch  nur 
)t  naebbtm  biefe  ober  fent  Blacbt  gröbere  Bortbeilt  von  btt  Hauptflabt  anerfannt  warb,  bag  Kanbahar, 

gu  bieten  vtrfpracb.  Babtgu  feber  Stamm  ifl  gu  Bri:  H<vat  unb  Xuififlan  Höh  guwartenb,  bie  müebtigen 
tifcb:3nbien  in  fcbriftlicbeb  Bertragbvtrbültnib  ge:  ®b<livi  ober  gerabegu  ftinblicb  geigten;  3.  Sept  tsur< 
treten;  aber  Uebergrifft  waren  an  btt  Xagebocbiiung,  ben  benn  auch  bie  ®tfanbtfcbaftbwobnungen  vom 
unb  tb  beburfte  ber  Unterhaltung  einet  eigenen  Böbtl  geflürmt  unb  bie3nwobnet  niebergemaebt.  S^r 

@rtngatmtt  von  12  340  Biann ,   ber  3nlage  einer  Smit,  loQal,  aber  gum  ̂ ub  gu  febwaeb,  gab  ber  tng: 
Weibe  von  60  befefligten  Sägern,  BoPen  unb  Blocf:  lifebenSRegietung  fofoiHiocbriibt,  unbbeteitbS.^pt. 

büuftm  unb  fafl  anfübtlicb  cineb3ü^igungbfriegb,  erging  btt  Befehl  an  bie  englifcben  Bvfltn,  b<ii 
wobei  werlbooUri  Sigtnibum  btt  ©tümme  vernichtet  @^turgarbanpa|  gu  befehen.  ©ofoit  warb  ber  @tn: 

Wucht,  um  bie  englifcben  Untertbanen  vor  Betau: .   marfeb  in  3.  befchloifen  unb  bet  Smit  aufgefotbert. 
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S^BUitinm  ©ttreutn  anjufc^Iicgcn.  4100TOami 
orttjii4)o  Xruptxn  würben  na(^3nt“n''na*l4'tft 
laltjmiiiacnt  con  28000  Sölann  jt»ifd»cn?kfi^w>at 
nt  tan  genannten  rafcb  jufammengejostn. 
Snnal  Kober»  erbiet  SBefc^I,  mit  6500  iOtann 
taiul  iu  ncitmen;  4000  3Raim  im  ffuramt^i  btd> 

ntaieCetbinbuna  wit  'Cef^atnar,  »oSOOüTOann 
StjRK  üanben,  6600  ÜKann,  bic  über  ben 

niiumbirten,  bic  ree^tc  3(<>n(e.  @I(id)jcitia  bcang 
ta  60un  Kiann  {torfe  Scia$ung  beb  $if4int6alb 

dt  )hnbal)ar  ooc  unb  rücftc  non  ba  über  (^aji 

rata  inr  SettunQ  ber  linfen  glanfe.  Sic  ißco- 
flnulira  an  baS  arg^nife^  iUolf  ccfolote  29.  €cpt. 

ta  Xag  eoeber  noar  ber  Smii,  bei  Kabul  ̂ imlii^ 
Mtiaöm  mu^te,  mit  245  3Rann  )U  ben  SngUnbem 

jeneim,  teren  Sor^ut  27.  ®ebt.  ben  @<^aturgacban> 
rab  überi^iitten  batte.  Km  1.  Ott.  lüdte  General 

Kobcitt  mit  ber  f^uptmad)t  über  ben  ftbioietigen 

•So*  in  ̂ibt  bsn  ^13  n>  naib-  Sie  @biljai  griflcn 
2.  ett  '}U  oeiitbiebencn  ÜRalen  an,  mürben  aber 
pnndgeiäUigen ,   ber  Uebergang  in  bab  Kuramtbai 

^sdiä)  benerffieUigt  unb  ber  ÜKarfifi  obue 

Umgung  iottgeiebt,  6ib  6.  Oft.  ju  (Sbar  'Sjiab, 16  kn  oen  Kabul,  €cbaren  aub  ber  ̂ uptfiabl 

kie  i^i^l  belebten  unb  bie  SnglSnber  }u  einem 
Knann  nötbigten.  9bad)  battnSdigem  @efe(bt,  in 

Bcubem  bie  Cnglünber  88  3ßann  Xobte  unb  ̂ er- 
mmbete  batten,  aber  18  Kanonen  erbeuteten,  gegen 

Üd)  bieüigbancn  gurüif.  Sin  nädjtlitber  Umgebungb: 
marfbb  iovic  fliegence  Srpebittonen  }eT|prcngten 
ben  ocOenbb,  ber  mit  üurüdlaflung  non  78 

Stanena  W   geritreute.  Km  12.  Oft.  jogen  bie  6ng= 
Bnbcr  icierlid)  in  Kabul  ein.  Sec  Smir  jatub  S^n 
kaufte  ab,  unb  (Sencral  Kobertk  übemabm  gunäibft 

kie  prociforifbbe  Diegierung.  Sine  firenge  'Sefirafung 
ker  aRötber  ber  cnglifiben  ®e(anbtf(ba|t  iji  in  S5or= 
bercitung;  ben  oertragkbrütbigen  @tümmen  iü  eine 
estpfineli^  Su§e  aufeclegt  motben ;   iiiibt  blo^  Kabul, 

feabetn  alle  ftcalegifcben  'liunftc  )nitf(ben  ber  @tabt 
nab  Jitbien  erbalten  englif(bMnbi((be  iBefabungeu, 
■mb  bok  Kuramtbal  gebt  in  unmittelbaren  englifcben 

Se^  über.  K.  aber  mirb  einen  @<beinfbnig  erhalten 
unb  ren  nun  an  in  Sirflithfeit  ein  engltfibec  Sa= 

faeenüaat  fein.  Citerotur;  Hßallcfon,  Uio- 

mey  ot  A.  Ifeonb.  1879);  Seile»,  A.  and  Ihs 

A%haaa  (baf.  1879);  ÜKajoc  übbott,  Th«  Afghon 
war  183.8— 12  (baf.  1879). 

tfritkfirMnns.  Kngecegt  burih  bie  gro^ctigen 

Srjeige  ̂ jenrp  ötanlep’«,  erhielt  bie  «.  in  unferen 
lagen  einen  neuen  fräftigen  «uffthiDuna,  fo  baft  bie 
bereu»  bejiehenben  afrifanijihcn  ©efeUfihaften  ju 

irp^anürengungen  oeranla|t  »urben  oberba,  »0 

uit  feine  Bereinigungen  befianben,  melthe  bie  Stfon 

>4«ag  aftifa’«  jum  3»etl  hatten,  fiih  folihe  bilbeten. 
Ikitl|lrlt  »er  •frU«»l|*e«  »ft«I*ifte». 

jRteutjSanb  mar  bereit«  im  äruhjahr  ls73  au; 

Setailanung  ber  öerliner  ®eftaiehaft  für  Srbfunbe 

attci  Soclj  ̂ fiian«  SJorfiC  bie  *S  e   u   t   (eh  e   ®   e   f   e   1 1   = 

idjftiutSrrorf^ungatquatorialafrifa’«« 
»“mtmengetrefen  unb  hierbureh  ein  Slitttlpunft  für 

ste  auf  Snthlie&ung  biefed  Srbtheil«  geriehteten  }et= 

imsrn  öeftrebungen  gebilbet  »oeben.  ÜJfit  $ulfe 

anbä/ttr  Beiträge  oon^rioatlcuten  unb  oon  Se
tten 

«   Teutfthen  ÄtitM  Dermewhl'  SefeUfehaft  
eine 

0»  ibönaftil  lu  entwirfeln.  SRongelten  
auth  ben 

m   ibr  «ukgelanbten  to.“"*’ 

talKiblage^e  Srfolae,  mur^  auth  bie
  etforfihung 

ünia*  m   räumlicher 
 l»e|elben 

c4t  üi  bem  enoarteten  3Wa6  gefetbet
t,  fo  gewannen 

bo<h  bie  natucwifjenfchaflliihen  unb  ethnograbbif^eu 

Sifciplinen  bunh  bie  beutl'chcn  Keifenben  ber  @efell: 
fehaft  in  gaitj  herborragenber  Seife.  Sie  Üoangoe 
füfte,  an  weither  in  Zfihitttfihotfiho  bic  beutfibe 
{Muptjiation  erriihtet  würbe,  pochcr  eine  Terra 
Incogniu,  ifi  nun  eine  ber  am  heften  befannicn  unb 

burihfocfchten  Kegionen  afeifa'«,  wie  ba«  grobe  boit 
ip.  ©übfelbt,  3-  galfenftein  unb  6.  SpethueUiWefthe 

hcrau«gcgebene  tpcaihtwerf:  >Sie  Soangoerpebitioii, 
au«gefanbt  bon  ber  Scutfthen  ®cfenf<^ft  guc  6r= 

forfmung  Kcguatorialafrifa’«  1873  —   76«  (Seibg. 
1879)  beweifl.  %uih  bicScforfihung  b»  etwa«  füblid) 
Pom  ilcquatoc  in  ben  Ktlantifihcn  Octan  münbenbm 

Ogowi  würbe  »efentlich  geförbert  bunh  ben  beutfihcti 

Kcifenben  O.  Seng,  ber  auf  ihm  unter  groben  Oc- 
fthwerben  1876  bi«  oftliCh  in  ba«Sbumalanb  gelangte 
unb  gu  ber  Srfenntni«  fam,  bab  biefer  Slub,  ber 
nicht  bie  Pcrmuthete  Kukbehnung  bcfiht,  nie  bireft 

al«  grobe  BerfehrSftrabe  in«  3nnere  Slfrifa’«  bienen 
fann.  Kubcc  gahlreithen  wiifenfehaftlichen  Sbhanb- 
lungen  über  ba«  pon  ihm  bereifte  ®ebiet  perbffent: 
lichte  Seng  »Sfiggen  au«  ffleftafrifa«  (Seel.  1879). 
aeuberlich  ben  bunhfchlagenbftcn  Srfolg  errang  ber 

fReifenbe  S   0   g   g   e   au«  Uliedlcnburg,  welchem  eSaelang, 

auf  ber  fublithen  Koute,  pon  San  tpaolo  be  &anb'a über  üRalange,  bi«  'Dhifjumba,  ber  (tauptflabt  be» 
barbarifthenwluata3amoo,  Porgubrinmn,  über  bef= 
fen  Keith  er  un«  bie  erben  genaueren  Wittheilungen 
machte,  lieber  bie  Zhätigfeit  be:  Scutfehen  @efctl- 

fchaft  gur  Srfoefthung  Kequatocialafrifa'«  gibt  Vu«: 
tunft  ba«  »Kocrefponbengblatt  ber  afrifanifchen  ®e= 

(eüfehaft.  (Seel.  u.  Sre«b.  1877—78, 2   ®be.). 
Sic  3iclc  ber  @efellfchtift.  Welche  bh  auf  bie  Sr= 

forfchung  Sequatorialafcita’«  befchränften .   waren 
begeengter  9iatur;  auch  blieben  ̂ iibel«:  unb  SipU 

lifationkgwede ,   bekgleithen  Kolonibrung  Pon  benfel- 
ben  auägefehloffen.  Wit  bem  Sathfen  be«  Sifert  für 

bic  K.  würbe  aber  bic  Scbfftiung  airifa'«  für  bicKul> 
tue  unb  benSelWerfehr  albeincneuewcfcntlicheaufs 

gäbe  Europa’«  erfannt,  unb  biefenBielen  neben  ber  geo= 
graphifchen  gorfchung  nachguftceben,  berief  becKimig 
ber  Selgier  oom  12. — 14.  SepL  1876  eine  interna: 
tionale  Konfereng  nachSrüffel,  weither  bie  bebcutenb: 

ften  ®eogroph<tt  unb  afrifareifenben  au«  Scutfeh: 

lanb,  Snglanb,  Sranfeeith  unb  anberen  Sünbem  bei= 
wohnten,  um  geeignete  Schritte  für  ein  gmeinfame« 

unb  pIanmäf|ige«Socgchen  gu  berathen.  Sic  >3  n   t   c   r : 
nationale  afeifanifthe  Kffociation«,  welche 
babei  in«  Sehen  gerufen  würbe,  fieDtc  fith  ba«  3<<h 

thcil«  felbp  Sepebitionen  im  Sinn  ber  neu  aiifgc: 
fteHten  Scunbfähe  aukgufüheen,  theil«  ein  Sanb  für 

bic  Unternehmungen  ber  eingcincn  Ütationen  h<rgu> 
ftcDcn.  Sa«  erweiterte  ®cogramm  biefer  3nternatio: 
nalen  Bereinigung  muhte  auch  auf  bic  Seutfehe 

@efellfthaft  gut  Srfocfchung  acguatorialafrifa’«  gu= cüdwirfen,  unb  e«  trat  (naq  einigen  3wifchenphafen, 

bie  wir  hier  übergehen  bürfen)  an  becen  Stelle  burth 

Bereinigung  mit  mr  beutfehen  abtheilung  ber  3nttr: 
nationalen  affociation  29.  aptil  1878  gu  Berlin  eine 

neue  »afcitanifche  Sefellfehaft  in  Seutfeh: 
laiib«  in«  Sehen,  an  ber  bic  meiftcn  geogrophifthen 

Bcreine  Seutfchlanb«  r«h  betheiligten,  unb  bie  neben 

ber  wiffenfchciftlichcn  Srfocfchung  auch  auf  bie  Sr< 

fChlieBung  afeifa'«  für  Kultur,  ̂ anbcl  unb  Ber: 
tehc  hinwirft.  lieber  becen  Xhätigfeit  geben  au«= 
fünft  bie  »on  Snnan  rebigirten  »TOittheilungen 
ber  afrifanifchen  ®cfellfehaft  in  Seutfchlanb«  (Scrl. 
1878  ff.).  Sie  oom  Jieich»fangleramt  gum  S®*** 
ber  a.  ̂ c  neuen  ®ciellfthaft  übeewiefenen  100000 
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'SHaxX  fowtc  bie  9ttlib(f)Snb<  b<i  Sltcm  S(cein< 
crmiAlic^tcn  ein  cntTflifc^«  Soige^cti  unb  bie  QnU 
ntrfung  eines  OtJeration^blanS  in  großen  Bügen. 
^n(i(^  tDurbe  bie  Gi^orfitung  beS  SetfenS  beb 
<$ongo  a(b  bab  {laubtjiel  be^eiibnet,  unb  |n>ai  foUte 
babfeibe  eon  S).  ̂ er  in  Angriff  genommen  metben, 

ba  bie  (SnglSnbet  unb  Stanjofen  ber  Übfung  bei- 
leiben  Aufgabe  von  O.  ̂ i  jufiiebten.  auq  eine 

iSifoif^ung  von  9i.  ̂et  tt)uibege|)(ant.  Die  nBiblii^ 

0|»nitionbMrib  iß  von  bei  @uineafüfie  über  älba^ 
maua  not^  Siiabat  genietet,  bie  füblie^e  von  Soanba 
an  bet  Sefifüfie  übet  (Saf|ange  unb  bab  von  $ogge 
eneiibtt  !Dtu||umba.  Son  eifleiei  loQen  bie  IKeilen 

mä)  6.,  von  legteiei  nefenllif^  nai^  9t.  geiiibtet 
fein.  Ocibe  Sinien  f<nb  ̂ uptfic^lie^  bui(^  beutf^e 
Steifenbe  gebffnet  »oiben,  (o  ba^  bie  auf  ben  ein: 
{einen  Sntbecfungbgebieten  in  bei  Dioiib  viclfai^ 

(eftgebaltene  nationale  ̂ lioiität  ein  gemiffc«  S8oi: 
leibt  füi  Deutfiblanb  in  beiben  j^äHen  eigibt.  Die 
JtenntniS  bei  nbiblicben  (Siunblmic  vcibanfen  mit 

t^eilS  ̂ iniii(  Dait^,  t^eilS  unb  in  noi^  giBßeiet 
9lubb^nung  (Sufiav  ma^tigalb  mfiltfamen  Steifen. 
Del  Steit^  bei  fübliibtn  müibe  von  Jlbolf  Daftian 

vennutf)et  unb  von  ?Sogge  eipiobt,  bei  von  Slngolo 

aus  fibei  bab  DaIa>'JJlogongo:@tbiige  in  bab  Xbal 
beb  Quango  unb  von  biei  bann  meiiei,  eine  ganje 
9lei^  bebeutenbei  fübluben  92tbenflfif|e  beb  6ongo 

übeif^ieitenb,  bib  aRuffnmba  gelangte  unb  fo  ben 
Demeib  lieferte,  ba^  ̂ iei  ein  ßinbiingen  bib  auf 
jmei  gSnftet  bet  ganjen  ®icite  beb  ffontinenlb  ohne 
au^etgemö^nlii^  S^mieiigfeit  mbg(i4  ift.  Dab 

{)lanmS|ige  Doigeben  bei  bet  tveitem  (jtfotfibung, 
tnbbefonbeie  auib  bei  bet  Subma^l  bei  ju  eiiiibtenbcn 

Stationen,  miib  fu^  cifi  aub  ben  allgemeinen  Sieful’- 
taten  etgeben  fSnnen.  Diefe  ©tationtn  (oBen  alb 

fefie  fünfte  füt  Seobai^tungen  unb  Stubten  fomie 
für  bie  Einlage  von  Sammlungen  unb  bie  Sinjiebung 
von  9ta(^ri(bten  bienen;  jugleiib  foBen  fie  Stüb- 
Vunftc  für  bieSteifenben  fein  unbrnitbeiBeitvielleiibl 
für  bie  Snbabnung  bet  von  ber  ®efeBf<^ft  etfliebten 
jtultuiimeefe  bienen. 

Die  {übticbe  itinie,  von  Angola  an  bei  StefUüfie 
aub,  mutbe  im  1873  von  bem  3ngenieur 

Oito  @(^ütt  im  Auftrag  beb  Dereinb  in  ilngrifi 
genommen;  er  mar  no<b  Von  btt  ältern  ®eftBi^afl 

aubgefanbt  motben,  um  ben  26.  'Jiov.  1876  in 
BRalange  veiftoibenen  Dieifenbtn  6buarb  BRobt  jU 

etfebtn  unb  b^en  «ubrüftungbgegenflänbe  on  ficb 
jU  nehmen,  ̂ ütt,  ein  Blai^enei,  batte  beieitb 
bunb  treffliibe  im  Tluftiag  ber  tüilifcben  Stegieiung 

im  niiblicben  @biien  unb  ben  Supbrat  -   Xigriblänbein 

gemaibtt  topogiapbifcbe  Sufna^men  ftineDefSbigung 
füi  einen  bei  miibtigften  Xbeile  feiner  neuen  Ttuf: 

gabt  gejeigt.  Sorgfältig  legte  er  junäibtl  bie  oft 
vertifie,  oMr  niemaib  gtbbng  mavpirte  Koute  von 
Voanba  bib  BRatange  nitbei.  Sin  meitereb  Bitfultal 
mar  feine  große  Karle  beb  9tio  Ouanu  in  Sngola 
unb  ber  angrtnjtnbtn  Gebiete  von  ber  BRünbung  beb 
irlulfeb  bib  BRalange  (im  BRaßftab  von  1 : 400(0); 

2   Statt,  vublicirt  in  bei  >Serliner^itf<brift  fürSib: 

Tunbe«  1878).  ̂ rvotjubeben  bei  beritlben  fmb  bie 
Blngabtn  über  bie  Blbivtiibungtn  ber  xompaßnabel, 
bie  in  großer  BInjabl  eingetragenen  BRtetebßöben  unb 
bie  burißgtfrißitt  Tlubloiiberung  beb  Kultur:  unb 
BSeibtlaiiob.  Stbütt  uiileriiabm  alebann  meitere 

'.lubflfigt  im  @cbiet  beb  Quania  unb  entbeefte  bei 
bitfet  (.«elegenpeit  einen  ffiafferfaB  von  gtroalligen 
Dimenfiontn,  300  m   breit  unb  2i)  m   boeß,  ben 
er  naiß  bei  Kaiferin  Kugiifta  benannte.  Der  Btei: 

ftnbe  verfuißtt  barauf,  von  BRalangt  oiib  norbmSrI« 
burtß  bab  @ebiet  bei  $oBo  über  bin  Quango  (linftn 

Btebenfluß  beb  Songo)  vorjubringen,  mürbe  aber  von 

biefen  milben  Seßmar^en  juiüttgcmiefen  unb  meittr 
ffibmSrtb  in  bab  @ebiet  bn  Dangala  gebrängt,  bie 
alb  feßr  rüuberiftß  unb  ben  B^ortugiefen  feinbiuß 
Hnnt  gelten.  Sb  erfolgte  outß  ein  ftinbliißti  Bu: 
fammtnßoß  mit  bieftm  Soll,  bei  melißcm  Stßütt 

ber  grüßte  Dßeil  feiner  BBaaien  geraubt  mürbe.  Bim 

1.  &pt.  1878  melbete  bann  biejer  aub  Safun  im 

£anbe  bet  Songo,  ̂ Ibmtgb  {miftßtn  Sama,  bem 
bßliißßen  poriugUrifißen  Ort,  unb  bem  Quango, 
baß  er  troß  beb  933iberftanbb  ber  Sangala  über  ben 

Quango  geben  unb  fuß  bin  SBeg  naip  Bl.  ttüßnen 
merbe.  Diefe  Kreu j :   unb  Quetjüge ,   um  bin  Sin: 
trittbpunft  {U  ßnbtn,  ßatten  meiiigßenb  einen 
Sort^il,  inmm  Seßfitt  eint  genaue  Karte  oon  bem 

ganten  Slotcau  jroifißen  8°  unb  10*  ffibl.  St.,  aBtn 
jaßlteießen  BSaffttläuftn,  bie  ißm  tnlfptingtn,  bem 
Sauf  beb  Quango  unb  feintb  linfen  Bleßenfluffes 
Sußi  anftrtigtn  tonnte.  Seßütt  gelang  eb  jibiuß 
nitßt,  einen  neuen  SOeg  naiß  Q.  )u  eröffnen ;   er  mürbe 

auf  bie  Btoute  'fiogge'b  gebiJngt  unb  tarn  {um  BRuata 
3amvo,  bet  ißn  an  einem  meitern  ößlitßen  Botbtin: 
gen  ßinbertt.  Dagegen  vermotßte  Stßütt  fuß  nun 
natß  Bl.  }U  meiibeii  unb  ßier  bie  ßibßtr  unbefannle 
ober  ungenügenb  gefannte  ̂ ßbrMiapßie  bet  großen 

Buflüffe  beb  Songo,  mie  bebKaffaßi  u.  a.,  )um  elften 

mal  auf  jußeBen.  Ojt»  Stugufl  1879  traf  er  miebet  in 
Sutopa  ein,  mo  feine  ftßmierige  Bleife  aBgemein  al« 

ein  ftßöner  Srfolg  anerfannt  mürbe. 
Bon  berfelßtn  Dperationbßafib  mit  Seßütl  mürbe 

ein  jmeiter  beutftßtr  Bleiftnbet,  BRar  Sütßntt,  in 

bab  3untre  gefanbt.  Suißner  ßatte  auf  einer  Bleife 
um  bie  Srbc,  voijüglicß  in  Iflolpnefitn ,   praflifiße 

Bleifte^aßrungtii  ge^mmelt  unb  fi^  bann  aub: 
fißlicßliiß  ]iim  BIfrifareifinben  vorbereitet.  Derfeiße 
verließ  Hamburg  19.  Oft.  1878  unb  langte  5.  Dec. 
in  Soanba  an.  Da  fein  nStßfieb  Biel  BRuffumba,  bie 

tauptftabt  beb  BRuata  3amvo,  fein  foBle,  foergiiffauf nratßen  ber  Blfiifaniftßtn  StfiBftßaft  bie  oeutfiße 
Bitgierung  bie  Öelegenbeit,  bitfemgüiflen  ©eftßenfe 
II  uberfenben  alb  Beiißtn  ber  Blnerfcnnung  für  bie 

teunblitße  Slufnaßme  ipogge’b.  Diefe  lÄefißente  ß^ 
ließen  in  einem  tolßen  faftaiiartigen  Blllabgemanb, 

einet  BRufifbofe,  einem  Slüd  rotßen  lutßrt,  jmti 
Biitfelßauben,  einigen  ̂ linterlabem  unb  einem  Blr 
oolver.  Blußer  Stßütt  unb  Siitßner  begab  fitß  notß 
ein  britter  beutfißer  fKeifenbtr  natß  bei  füblitßcn  Sinie, 
bet  vttußiftße  BRajot  V.  BRetßom,  meitßtr  ßereitb 

an  otr  beutftßen  Soa  ngoetptbition  Ißtilgeiiommtn 

ßatte,  botß  unabßSngig  von  ber  Btfrifaniftßtn  SVfell: 
ftßaft  operirtt.  ©ein  näißfltt  ?Man  iß  bie  ftaßrt 

auf  bem  Quango  non  Saffangt  ßib  )u  feiner  BRün 

bung  in  ben  Songo  unb  auf  bem  Unitilaiif  beb 
lebtern  Stromb  bib  jur  Küße.  Stab  Buißner  bi: 
tnßt,  fo  fußt  berfelbe  20.  Dec.  ben  Quonja  ßinauf 
unb  erreitßle  in  brei  Tagen  Donbo,  von  mo  aub  er 
bie  SSaßttfäne  beb  ©tromb  befutßle.  Bon  Donbo, 

beffen  fübliiße  Breite  er  lu  9*  41' 19"  beßimmte, 
entmirft  er  in  gefunbßeitliißti  {linfiißt  ein  ßctßß 
traurigeb  Silb;  ftlbß  bie  Singebotiitn  leiben  botl 
feßr.  Blatürliiß  betam  autß  ß^ueßner  bab  t^icbor, 

0   baß  er  v.  BRetßom,  mit  bem  er  {ufammengetrof. 
en  mar,  aßein  voranließen  laffen  mußte.  Blatßbem 

aber  ber  trße  fjieberanfaB  glütflitß  fibtrmunben  nuir, 
füßlte  fitß  ber  Bltiftnbt  burtßaub  gefunb,  müßrtnb 

0.  BRetßom  anbauetnb  fränfellt.  '3"  btt  Tr5gtr< frage  ßatte  Butßnti  gltitßfaBb  @lüif:  oßnt  TRußt 
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^na  tl  i6m,  (tin  idflvttt»  ©qjäd  no(%  ̂ Jungo 
Itlmm  ju  t<6afftn.  ®ie  Umgebung  biefeg  bun% 

Swate’l  ®<^ilb«Tunn  befonnt  gemotbcnen  Ortg 
■it  (einen  berühmten  ijelfen  i)l  niqt,  wie  bi*betbe= 
isiblcl  nmrbc,  Bultanifc^e  92atue,  (onbern  beliebt 

at  liutn  Xtnglomeraten  unb  Sanblleln.  «m  2«. 
Jin.  1879  begM  fieib  btt  SReifenbe  noib  9Ra(ange, 
m   Be  fein  lebtet  etief  vom  17. 9RSi)  batirt  ift. 

tei  laxitc  Sngtiffftl^nft  bet  beutfeben  SfrifanU 
|4e>  Se(eD|<i)att  liegt  im  9t  9i5tb(i(b  vom  Songo 
Wiel  btt  9teU)e  bet  mobammebanifeben  (Regnjtaa: 
ln,  «Uk  gib  vom  Stigci  big  jum  9hl  etfiieefcn 
(beiliii ,   Sornu,  Saebitmi ,   SSabal ,   fiat  JJui) ,   eine 

nttüiliibe  HugganggUnie,  auf  nielebet  »iebetum  jniti 
ünbtt  befenbete  Sufmettfamreit  oetbienen:  Sba- 

nuuim  S.,  ntcl^,  3U  ben  {taunagaaten  gebbtig, 
fvb  am  Beitefien  in  bog  unbefannte  @ebiet  bint<« 

eiiittft,  unb  Siabal  in  bet  ÜRitte,  tcelebeg  geb  buitb 

ou  bat'e  Jtegietung  nugitiebnet ,   unb  beffen  @üb: 
gnnie  geb  bet  nötbrube  mSebttge  Gegen  M   Senge 
am  maben  nibett  Gen  biefet  nbtblieben  Seite  bet 

raibe  vl*crbatb  Steblfg,  bet  et))tebte 9Iftifattiftnbe, 
von  bet  @cieHfibaft  abgefanbt,  naibbem  Von  bet 

Xeiebgtegittung  no<b  30000  SDJorf  Jüt  beffen  6rve= 
bitira  bcirinigt  tvorben  tvaten.  Sem  fReifeptan  iR, 
wn  Xiipolig  aug  übet  bie  notb  nie  bettetenen  Oafen 

itufata  unb  Sobfebaga  in  bet  Sibpfebtn  SSüü^  naeb 
ZBobal  votiubtingen ,   ben  Urfptung^  beg  Sebati 
)n  etfetfdieii  nnb  oierfeiebt  big  lum  netbliebcn  Ge: 

ten  beg  Senge  v^ubtingen.  Gen  bet  Sübgtenge OobaFi  aug,  bie  etma  auf  ben  8.°  nbtbl.  Gt. 
fallt,  ig  biefet  lütbliebe  Gi^en  beg  Senge  mit  (einen 
gtefen  3ugü|ien  Htuteimi  unb  Gengala  am  ebeflen 

ni  ettricben.  (Raibtigal  fannte  Jtau|Ieute,  ivtlibe 
SabaFg  Sitenje  um  mebt  alg  btei  Gteilengtabe  naib 

€.  übetfebiitten  unb  einen  mSebtigen  Sttem  mit  3n: 
lefa  unb  gablteitben  gtoben  Goeten  bet  Singebotnen 

etttiäl  betten,  beffen  Sbentipeitung  ein  gtofeeg  Get= 
bienü  um  bie  Seegtapbie  jenct  (Segenbm  batPeUen 
Bfcbe.  9tit  Sinem  ̂ lag  lann  bett  bet  Senge 

emubt  unb  bet  Utfptung  b'tg  @<bati,  vieneiibt  awb bet  heg  GimUl,  fefiaefleiSt  loetben.  3nl»iefetn  bie 

Mlit^n  Get^lmilfe  {BabaFg  biefem  Glan  gfln> 
pia liegen,  tann  niibt  cotauggefagt  metben,  habet 
tbatfiiftiae,  Gaebtigal  ftmnblitb  gepnnte  Sultan 

Sfi  tot  mtjem  gePotben  ip  unb  in  feinem  Gtubet 
3»nuf  einen  Xatbfolget  etbalten  bat  SRoblfg,  be« 

gleitet  ton  betn  ,^logen  ©teiet,  ttaf  24.  Oft. 
>878  in  Xtipelig  nn,  me  bie  Otganifatien  bet  Itaia: 
•oncr.  auf  mambe  ©ebmietigfeilen  Pie§  unb  eine  un> 
arttanie  ̂ jögening  in  bet  Slbteife  bobutib  einttat, 

bei  bog  Sinnreffen  bet  ®efcbtnfe  beg  beutfiben  ffai: 

bgmtbeneultanPonGüobafpebn^bgette.  ®iefe 
^ftbenfe  bepeben  in  gmei  ptaebtoolfen  tunepfeben 

Cmmpen,  einem  Bntglieben  ©onnenfebitm,  einem 

€«Üngct  ©dfniett,  SSSoffen  Oerfebiebenet  Stt  u.  a. 

Pa  16l  Gec.  braeb  bie  Stpebitien  von  Xtipelig 

«i,  äanlbp  am  ein  Saget  bei  Sin  Sotab ju  be-- 
rüo;-  tafin  ben  europSem  bePanb  biefelbe  aug 

Üfragrfornen,  22  Äameltn  unb  2   $unben.  ®en 

Wu,  miiJtarren  porgubringtn,  mu^eWoblfg  auf« 

lOa,  ic  Ht  JTamtb  )U  langfam  jieben.  
«m  25. 

Eit.  »art  Gif  OTirtba  erreiÄt  unb  »»"  1.  ̂n. 

JOTnaebS.  aufgebroebm 
jfcteofnj  unb  &tOa  h 

a   f4  iie  Cifella.-ata6er  f," 
Ä   naS  bet  cSp 

äSff(E^o)tirbc 
 ein  neaet  «Beg  eingef^

Ia« 

gen,  ti'clibtr  jnjifiben  ben  fÄouten  P.  Geurmanng 
unb  ̂ tnemanng  in  bet  Glitte  liegt,  unb  babei  eine 
neue  Oafe,  Gu  Jlaim,  füblicb  non  SKarabe,  entbeeft 

3n  Bubfebila  b^annen  bie  eigentlieben  ©ebivierig« 
leiten,  inbem  biet  bie  fanatifeben  anbSngei  beg  mo« 
bammebanifeben  ©nufperbeng  jcgliebe  ̂ ulfe  vetnei« 
gelten  unb  tb&tlieb  gegen  bie  Stpebitien  eingtipen,  je 
bap  Sioblfg  naeb  Gengap  jum  ®ouDerneut  teifie,  bet 
ibm  eine  Sgfetle  jut  Getfüaurig  Pellte,  untet  beten 

©ebub  et  4.  3u(i  1879  naq  &.  aufbteeben  fennte. 
9llg  em  inteteffanteg  Stgebnig  bet  Stpebitien  tann 

fept  beteitg  angefübtt  teetben,  bap  bie  Oafe  9ub> 
febifa  >   Xfebalo  nidit,  ivie  bigbet  angenommen  mutbe, 

eine  SJeftefpon  bilbet,  fonbetn  18-^30  m   fi.Gl.  liegt 
Giie  in  Öeutfeblanb,  fo  fanb  aueb  in  ben  meifien 

übtigm  Sänbetn  Sutopa’g  bie  een  GtüPel  aiig« 
gebenbe  SInteguieg  ein  jteubigcg  Sntgegenlemmen, 

unb  eg  bilbeten  fieb  jabltciebe  nationale  Xemttfg, 
bie  Ibtilg  in  fflemeinfebaft  mit  bet  3><tetnatienal(n 

ülffociatien,  tbeilg  auf  eigene  ̂ anb  epetitten.  X>ag 
bclgifibe  fRatienalfomitf  fenpituitte  p<b  6.  9loP. 
1876  untet  bem  Gotpp  beg  ©tafen  oon  fJTanbent 

unb  fennte  übet  febt  bebeutenbe  Glittet  Petfügen. 

3v<  S>aag  bitbete  pib  untet  bem  Gtäpbium  beg  Gtin« 
teil  ̂ eintieb  bet  Giebetlanbe  21.  Slptil  1877  bag 
Necderlandsoh  Afrikaonoch  Comitg,  lvef<beg  feine 

fümmtlic^  Glittel  an  bie  3ntetnatienale  Geteini« 
gung  abliefeit.  Gag  f(btveijetif(be  Xemitf  muibe  24. 
$lptil  1877  in  Getn  begtünbet,  unb  auib  in  fRupfanb, 
Gotbametifa,  Ungarn  ttaten  Gcteine  füt  bie  ä.  ju« 
lammen.  Gag  Gteteftetai  bet  Sffiifanifiüen  @ef(Cl« 
fibaft  in  SSien,  gegtflnbet  2G.  Get.  1876,  übet« 
nahm  bet  Iftonptin}  (Rubolf,  bog  bet  Associociou 
espuüoU  parm  lu  explorucion  dal  Africu  bet  Jfbnig 
aifong.  Gag  Comitg  national  fran^ala  in  Gärig 

pebt  unter  Seilung  P.  CePepg',  unb  au(6  ln  3ia« 
fien  unb  Gettugal  nutben  Geteine  gegtünbet,  bie 

im  gufammenbang  mit  bet  Sntetnationalen  ®e« 
ItQfdiaft  pergingen.  3«  Sngtanb  blieben  bie  Pon 
bet  GtüPelct  Itenfetcn)  auggebenben  Sntegungen 

niibt  toitfunggleg,  fübtten  jebeib  niipt  )ut  ©diba 
pfung  eineg  bet  3ntematienalen  Geteinigung  angelib« 

ttgm  Jtemite'g.  Gieimcbt  befiplop  bie  ©eogtapbifibe 
@c|(llf(baft,  p(b  nur  auf  bie  fpecieH  gcogtitpbifi^ 

jotfebung  ]U  befibränfen  unb  einen  African  Explo- 
ration  Fund  )u  gtüiiben,  bet  augftblicpliib  füt  eng« 
tifibe  fjotfibet,  ebne  Güclpibt  auf  bie  3ntemationale 
Geteinigung,  bie  fReifemittel  liefern  feilte. 

dpetltiaaea  bn  3itintH»aln  •gwiatlaa. 

Glit  ben  gtepenGlitleln  bet  3nternatienalenaffe« 
ciation  fennte  auip  fefort  eine  erPe  Stpebitien  abgc« 
fanbt  ipetben.  Sg  würbe  betfelben  bie  Aufgabe  ge« 
PeUt,  pon  ©anpbat  aug  naib  ÜB.  bin  Petjugeben, 
um  wemSgUib  fenfeit  beg  Xanganjifafeeg,  etwa  in 
Guangwe  am  Sualaba  ober  einem  anbem  Gunlte,  bie 

etpe  WiPenfibaftlicbe  unb  gaPliibe  ©tation  ju  be« 
gtünben.  Gen  biefet  aug  fönte  fefett  bet  eigentliibe 

Sntbedunggteifenbe  in  w^liibct  ober  neibwepiiditT 
Giibtung,  mit  mbgliibPet  Germeibung  beg  oon  ©tan« 

lep  butipferfibten  ©ebietg,  naib  bet  feePlüPe  bu^ 
iubtingen  fuiben.  Glit  bet  £eitung  btt  Stpebitien 
wutbt  bec  belgifibc  ftapitSn  Sregpel  beteaut;  feint 
Gegleitet  waten  bet  ficutnant  Sambier,  btt  Ga« 
turfetfibet  Glacg  unb  bet  befannte  ePetreiibifibc 
Jtftifateifenbe  SrnP  Glatno.  Gie  Stpebitien  war 

een  ünfang  an  Pon  GUpgtfibicf  oetfelgt  Go<b  in 

©anpbat  Part  14.  fjan.  1878  Glaeb  om  ©ennen« 
Itiib^  bet  Gctfuib,  mtt  OitfenwSgen  iiig  3nntte  per« 
jubnngtn,  bet  mit  gicptn  Xeften  gemoibt  wuibe. 
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mißlang,  ba  btt  X^inc  an  btn  @tii6en 
btt  I(tt(tflitge  ju  ©runbt  gingtn.  Hut^  6tt«|)tt 
(torb  24.  Jan.,  unb  SKanio  trtnnit  p4  balb  batouf 
von  btt  @tl>tbttion ,   bti  tctlcbtt  ftint  Jtraft  niibt  jut 

rii^tigtn  Btnrtnbung  fani.  3«  ®tüf(tl  litp  mon 

pib  bunb  bit  ft^nttttn  @t^Ugt,  istlt^  bit  6tptbi> 
tion  gltic^  ju  Anfang  traftn,  nii^t  tnhnutl^igtn  unb 
fanblt  btn  Stutnant  SBautiti,  bti  fcbon  im  mtji: 
(aniftbtn  Stlbjug  gtbitnt  ̂ attt,  unb  Cutritur  aub 
£aiio  jum  6rfab  naib  Sanfibar.  3«  (Stmtinfcbaft 

mit  ibntn  gingSambiti,  btm  bitfttntit  gübrung 
btt  iStptbitton  anMttraut  ntutbt,  an  bit  Botbati- 
tung  btt  91tift,  bit  bitbmal  bon  B^amopo  aub  mit 

Xiigtm  btmtitptaigt  wuibt.  Btt  {Stg,  im  aQgtmti: 
ntn  btt  btfannttn,  (Aon  Don  Button,  6amtton  unb 
CStanltp  bttttttnm  SRoutt  folgtnb,  fübrtt  buti  bab 

93amitM  naA  SB.;  bi^  »atb  auA  bitft  npt= 
bition  Don  ftbtotttm  BiipgtfAtd  tttilt,  inbtm  bti 
iIßDomtio  untti  btnXtbgtrn  tint  SKthtUun  aubbraip 

unb  tint  gtopt  Stnjabl  (325)  btt(tlbtn  btftrtirtt 
unb  20  Bülltn  Btug  pam-  3ß>t  btm  SStfi  ftptt 
ßambitt  ftintn  B!tg  fort  unb  ttttitbit  8.  Bug. 
bit  Station  BlDuapua  (ÜRptDapwa),  u>o  ftit  tinigtn 
üßonattn  bit  Church  Uisslonary  Society  tint  Sla: 
tion  tttitbltl  bottt,  btttn  SPifponStt  bit  Wtiftnbtn 

fttunblid)  tmppngtn.  SiaAbtm  b>tt  unb  nomtnl^ 
liA  butA  Bttmitttlung  tintb  unttrntbmenbtn 

SAwttJftb,  Bbtl'bP  Btopon,  btt  btim  Äbnig  iDJi^ 
tombo  in  bobtm  Bnft^tn  Pt^t,  bit  XtSgtt  unb 

SSaartn  toitbtt  ergSnjt  motbtn,  ̂ og  bit  (fiptbition 
in  bab  Banb  btb  gtnannttn  ftbnigb,  btt  bib  )um 

Xanganjifaftt  lotitaub  btt  btbtuttnbPt  vctt: 
fi^ct  ip  unb  ftin  ntiitb  gtoptb  PttiA  mit  ftPtt  $anb 

itgittt.  3n  Utambo  (4”  3i '   (übt.  Bt.)  ̂ t  btrftlbt 
ftint  iPtpbtn)  aufgtfi^Iagtn  unb  ip  mit  ̂ n  nun  }a(i5 
rtitp  bab  £anb  burcpjitbtnbtn  SuropSttn  in  fitunb- 
ftpaftlitptii  Bttftbt  gtlTtttn,  mSbttnb  tt  mit  btn 
banbtitttibtnbtn  Brabtm  auf  ftinblii^tm  f)up  pcpt. 

Ilurtpltfen  mit  bit  fÄtiftbttic^tt  unb  BJifponbjtit! 

ftpriptn,  fo  btgcgntn  unb  in  btnftlbtn  fo  japIttiAe 
fRamtn  Don  Biannern ,   bit  in  btm  @ebitt  tmif Atn 

btm  Xanganjifaftt  unb  btt  IbüPt  tpStIg  pnb.bap  mit 
pt  taum  no<p  DtrjtiAntn  fönntn,  unb  bab  in  cintm 
£anb,  ntlAcb  1852  Don  Sptft  unb  Burton  tum 

ttPtnmof  butcptogcn  toutbt.  ®ob  Unglücf ,   »elt^tb 
pA  an  bit  Sttftn  btt  inttcnationaltn  ßrptbition 
gtptfttt  pattt,  blieb  btrftlbtn  auA  jept  noA  trtu, 
ttibtm  Stutnant  SBautitr  19.  Dtt.  1878  btt  Xlpbtntt: 

lit  ttlag,  unb  ̂ at  )u  {ttfungu  beim  Ste  XfAoia, 
tintm  fltinen  Binntnpe  jenfeit  Ugogo.  Mnfang 
Bptil  patte  bit  Srpebition  bab  beiannte  XaPora 

{epefe’b  Äafep)  in  Uniamwep  etreitpt. 
Um  abetmalb  bit  Süden  aubjufülltii,  fanbtt  nun 

bit  Bffotialion  btn  glfitrUAPtn  unb  tpatfrSftigpen 
btt  aftifattifenben,  $tntp  Stanlep,  noip  bet  0P= 
füPe.  3"  Begleitung  beb  btlgifAen  OfpcietbSJutalib 
traf  btrfelbe  18.  SWärj  1879  in  SanpPat  ein,  Don  wo 
aub  btrftlbt  junStpp  bit  .PüPt  rerognobeittt,  um  tint 
günpigt  einbtuAbroitte  ju  pnben.  Stint  BubriV 

Pung  bePtpt  in  einem  fltinen  jctltgbattn  Bampf: 
boot,  einem  Segelfutter  >c.;  auA  füptt  tr  Diele  @iftn: 
platten  mit  PA,  bie  jut  Bonjetung  bet  ftoptitugt  im 
gofl  eineb  BngtiPb  btt  eingtbomtn  bienen  foHen. 

Sibprenb  bet  ßanptpop  bet  3nttrnationaItn  affo< 
ciation  Don  O.  btt  erfolgt,  blitb  bet  BJtPtn  Don 
bttfelben  nitpt  DtmaAläfPgt ,   unb  piet  loat  e*  bie 

6ongcmflnbung,tt)tIAtHinäAPin?lngtipgenommtn 

IDUtbt.  8m  6. 3uni  18*9  ging  bet  btlgift^  Dampfet 
Batga,  ItapitSn  Sbfttoip,  in  Set,  um  .^anbclbs 

Dtrbinbungtn  Don  btt  Gongomünbung  naip  btm 

3nnetn  ju  ttbpntn.  Die  Batga  fflprt  eurepäifAt 
Bfaaren,  btti  fleine  DampftSpne  optie  Bttbiif,  tintn 

fltinen  Dampfet  mit  gwtiffajüttn,  btt  30  Betfoneu 
fafftn  fann,  unb  btti  giope  Xtanbpottfüpnt,  febtt 

Don  etwa  50  t.  Diefe  Snpt^tngt,  bit  mit  40  Blas 
ttoien,  SRtipanifem  tc.  btftpt  pnb,  pabtn  bei  groptt 

SAntDigfeit  ftpr  geringen  Xitfgang  unb  foPen  Mo 
JU  btn  Itpitn  SttomfAntUtn  bt<  Songo  Dotbtingtn, 

wo  4>anbel«poptn  ongelegt  voerbtn.  Beginnt  bet^n= 
bei  PA  JU  tntwitfeln ,   bann  foQ  längt  bet  Strom- 
fAntflen  tinSBtg  naAbemfAiffbattnXptilbt<(äongo 
ongelegt  unb  bieftt  mit  Dompfem  befapttn  ttttbtn. 

CigllfAe  Ctpctitlom  »tnr  golal». 
ebtnfo  wie  bie  3ntetnationale  'üffociation  nobm 

auA  bet  engliftpt  Africu  Exploration  Fnnd  bie 
OpffiPt  jum  Butgangtpunft  ftintt  BePttbungtn. 

Gin  gtopartiget  Blon ,   Don  peotn  B“nften  Per  ju< 
gltiADOtjubnngeit,  fAtitetteautBiangelanfDMtteln, 
unb  man  entfAieb  pA  fAliepfiA  füt  bie  GrfotfAung 

btt  {loAlanbt,  bat  jWifAen  fPfaffar  unb  langaniU 
faftt  PA  autbepnt;  ju  feinet  GrfotfAung  würbe 

ittitp3  Op  n   P   0   n   (f.  b.),  btt  Sopn  bet  befannttnffarto: 
gtappen,  abgefanbt,  btt  bereitt  butA  Steifen  inB“’ 
raguap  pA  petDorgetpan  patte.  Begleitet  Don  btm 

GStologen  3DffpP  Xpomfon,  traf  et  5.  3an.  1879  in 

Sanpbar  ein.  ̂    btn  btm  SRtifenben  ertpeilten  3"-- Ptuftiontn  werten  ipm  alt  befoitbett  ©egenpönbe 
feiner  Xpätigfeit  bejtiAnet:  bie  GrfotfAung  btt  Don 

S)oung  unb  Glton  im  9J0.  bet  Bfaffa  entbedttn 

unb  auf  5000  m   ftbpe  geftpSpttn  SioingPone«  obtt 
ftonbigepirget,  ̂ tfiPeDung  feinet  Butbeonung  unb 
$5pe  fowie  bet  übet  batfelbe  füptenbtn  B^ff*- 

BtSglicpfcit  btt  Stguttg  einet  norbfübfiAtn  Xeltgta: 
ppenlinie  butA  bieft  ©tgtnb  foll  ebenfallt  mit  fRüd^ 
pept  auf  einen  projeftirttn  Uebttlanbieltgrappen  Don 

btt  itapfolonie  noA  Begnpttn  ober  bcA  noA  Sanp- 
bat  geprüft  werben.  GnbliA  folfte  btt  Dltifenbe ,   fallt 

et  ipm  gelon^  btn  langaniifafte  ju  etrtiAtn,  be< 
müpt  fein,  XpatfaAtn  jut  Beuttpeilung  bet  Don 
Stanlep  bepaupteten  bettlAHiA*»  Steigent  bttSeet 
in  neuepet  3ttt  ju  fammeln.  Stm  19.  Blai  btaA 
3opnPon  Don  X)at  et  Salam  naA  SB.  auf;  allein 

naepbem  er  einen  SBtg  Don  nur  220  km  jurüd> 

gelegt,  Patb  tr  fAgn  28.  3Rai  on  Dptenttrit.  Die 
ijüprung  btr  Grpebition  ging  nun  an  Xpomfon  über. 

Varta|ir|lfi|t  C()KMtita  ■«In  tH«l«. 

Bortugal  ip  neuerbingt  entfAloffen,  bie  BemaA 
läfPgitng  ber  wiffenftpapUAen  GrforfAung  feinet 
autgebepnten  afriftmifepen  Beppungen  unb  ipttt 

$intetl5nber  wiebtt  gutjumaAtn.  31  Str  Xpat 
war  Don  ben  Bortugiefen  in  bitfer  Bejiepung  fo  gut 
wie  iiiAtt  geftpeptn ,   unb  et  war  bit  pbAPt  ̂ it ,   bit 

tinP  beit  SBtlltubm Bortugalt bMtünbenbtGntbcdtr- 
laufbapn  witber  auf junepmen.  auf  Bntrag  ber  CipO! 

bonet  ©eogtappifAen  ©efellfAaft  bewilligte  bit  fRe- 
gierung  eine  Summe  Don  140000  SRarf  »jur  Otga= 
nifation  unb  Untetpaltung  einer  WiPenfAaftlicpeii 
Grpebition,  wtlAe  baju  beflimmt  iP,  bie  SanbftriAe 

JWifAen  ben  BroDinjtn  Bngola  unb  Biofambit  jii 
etfotfAen  unb  befonbert  bie  Btrpinbungtn  jioifAen 

benplüffenSaire  unbSambep  ju  unterfuAon« .   SOiii 

bet  Eeitung  würbe  BJafor  Setpa  Binto,  bet  bereitt 
früptr  9f elfen  am  Bjapa  gemoAt  patte,  Petraut  unb 

ipm  alt  Begleiter  bit  Blatineofpeiete  bt  Brite  6a= 
pePo  unb  3Dent  beigegeben.  Die  Grpebition  Derlicp 

12.9Jol'.18/7  batjumButgangtpunfterwäblte  ®en= 
guela,  um  im  wetten  fübliAtn  Bogen  übttDombe, 
CuiUenguetunbGaconbanoABiptDorjugepen.  Bon 
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Sctibt  gnmb(,  tro  bi*  XTSafr  auf  IbOMnucbit  »ann, 
kaiiN((hp<biKon,  btt  14€olbatcn  jur  SJtrf ügunj 
imtoi,  4.  ®tc.  auf  unb  cmii^tt  no(b  UebnMici’ 

nug  btt  ft^nx^ugSngüibtn  ©ma  bt  (Sangumba 

W   '00  m   ü.  3W.  gtlegent  ßobuibonbo  fottit  no(% Sötiibtn  bon  30 — ^30  km  tSgliib  12.  ®«.  ba« 
ii  ÄO  m   StcerHbcbt  gttcgene  CuiDcngueb,  tso  ba« 
ieinn  Sagt  nadb  »idbugt  |)ortugitfif(%t  Rort  in  vc- 
bitmliibtin,  laum  btTt^btgungtfSbigtm  3uP®n^ 
iifflbtn  wutbt.  *m  8.  3an.  1878  »rtlle  bit  erptbi! 
ttonindoconba,  unb  8.  3R3i]  rouibt  ba«  burcbSabi«: 

IsubTRoapot  bttanni  gttrocbtnt  iBibS  mticbt;  b'ft 
bal  btt  (Siptbition  an  bei  ©«bnnDe  bei  unbekannten 

tanbi(baiten.  3n'^ib4  fonb  bann  bie  beieit«  ftübeiooi= 
^lient  Xctnnung  bei  iSipebition  fiatt,  inbem  ©ttpa 

allein .   (^opello  unb  3btn4  «ufammen  in  bep 

fbiebtnei  Sfiiibtung  Doigingtn.  Sentit  beibtn  »anb: 
ta  n<b  nodi  unb  gelangten  nui  bi«  Qajfange. 

£tnt  elftem  nai  t«  ftboÄ  beftbicben,  einen  fnbnen 

ififolg  )U  ciiingen,  inbem  c8  ibm  gelang,  quei  bunb 

bo«  Sitnt”  Sübajiifa’«  12.  gebt.  1879  natb  $ieto= 
ria  in  Xianisoal  ju  gelangen.  3«  ben  bi«  jeftt  nui 

seiliegtnben  fuqen  SBetiibten  Seipa  ifSinto’«  ̂ iftt 
t«:  »34»  habe  gegen  ̂ ungei  unb  ®utfl,  Wilbe  Sbieie, 
trübe  9)mi(ben,Uebttf4)Riemmungen  unb  XiocTen^t 
ju  ISmpfen  «babt ,   abei  aOe  biefe  ̂ inbciniffe  gluif: 
li<b  übeimunben.  ©eiettet  finb  20  gtogiopbiftbe  Äai> 
ten ,   3   igänbe  mtiftiigei  Hooibinaten,  mcteoiologifdie 

@tiibien,  3   'Sinbe  3ei<6nungtn,  ein  umfangieid^e« 
Xt^bnip.  3<b  bobe  »iele  Seute  oeiloicn,  abei  eine 
uounänbigc^ifoiftbung  be«  i»btin©ambtfi  mit  feinen 
T^Jtaearaften  unbStiomftbnellenautaefübit«.  93on 

iranbtc  fiib  ̂ ipa  $into  im  3Rai  buitb  ba« 
CucOgebiet  be«  Quanta  unb  be«  dubango  lum 

<?nanbo  (Siringfiane'«  Xftbobe),  bem  .^uptneben: 
flB§  bt«  ©amb^,  mobei  ei  einen  Sieg  etnftblug,  bei 

en»a*  füblitb  »on  bei  fRoute  liegt,  ttititbe  btt  pottu= 

gkfiftbe  ̂ nblti  ©ilsa  ipoito  1852  — 53  seifolgt 
batte.  Jhe  SBafftiftbeibe  biefti  gluftfpflemt  ifi  faum 
bemeifbat;  ibte  Quellen  liegen  auf  bem  1700  m 

boben  XÜateau  dangala  in  fo  unmittelbaiei  'Mbt 
bei  einanbei,  bog  man  nui  »tnige  ©ebiitte  ju  bun^ 
mtffen  bot,  um  au«  »tiftbiebentn  glüffen  tiinfen  ju 

fiinen,  bie  H<b  entmebei  in  ben  3nbifcben  obei  btt: 

lentifcben  Ceean  tigieften,  obei  fiib  in  bei  üBüfit  lta< 
labaii  Dtilintn.  2»ei  iluanbo  (Xftbobt),  beffen 
QueSgtbiet  lattpa  4iinto  beiüftite ,   unb  bei  bon  @. 

untei  25*  20*  bflL  2.  P.  ®t.  in  ben  Sambefi  bei  6m= 
bnira  münbet,  entlcideit  fub  feftt  ftbneQ  ju  einem 

«nfebnlidien  ©ernäffti;  Won  rotnige  ftReiten  untei= 
balb  ftinti  Quelle  (onnte  ei  son  einem  Soot  befab- 
ns  treiben.  Sx  bleibt  tiob  biclei  Rtümmungen, 
sebbe  bei  ̂iffabit  alltibing«  binbeiliib  finb,  bi« 

jii  feinti  SRünbung  fcbiffbai.  Som  ßuanbr  au«  ge: 
liBgu  Setpa  tfiintb  buicb  tueit  unb  bieit  funrnfige« 

^‘eW  läng«  M   Ubengo ,   eine«  itibten  92ebtnflune« 
be«  Sonbefi,  bei  unter  15°  fübl.  £i.  münbet,  jum 
•bem  eambtfi.  ÜRiilemreit  toai  aQe«  mit  SBoffet 

bebed»,  «irgenb«  jeigte  fi<b  eint  ©put  bon  lijilb,  fo 

b»jb/e  ffrpebition  ttnmal  mebt  al«  Biet  Xaoe  oftne 

sMiMigimittel  blieb,  enblieb  foimte  man  etwa« 

ÜTlt  HTfitafftn:  ober  bann  noch  fam  e«  triebet* 

Wltwr  ba#  man  48  ©tunben  ebne  fRabtung  blieb. 

Ii4  benitelen  Jltufobile  grofie  ©^irietigftüen,  fo 

bij  man  «nebtrbott,  um  «njelnt  Slufte  balTtttn  
tu 

rt,»a.  aü  Brüifen  febragt" 

letutbiiafllubt  «tgie^ungen  mit  
einte  nett  feäupt* 

iura  «niMpfm.  batttn  Innen  gifoig;  ̂
fianbig 

TOubfalen  «0«  Sltt  fämpfenb,  et« 

leiibte  bie  l^ebition  tnbficb  Sialui  (Sipingflone'8 
ffatongo?)  in  bei  ÜRöbe  bei  SRünbung  be«  Ubtngo 

in  ben  ©ambefi  untei  15°  12'  nötbl.  ®t.  unb  ‘22°  48' 
bfU.  2.  0.  @1.  $iei  entfianb  6.  Slug.  1878  plbgl^ 
Reuet  im  2oger,  unb  gleitbieitig  eifolgte  ein  Sngiiff 

bei  Qingebomen ,   bei  ftbod)  juiüdgcfiblagen  wuibe. 
Xiog  bt«  glQifli^tn  Slubgati^  bt«  ItampTe«  faft  fiib 
©eipa  ®into  am  näcbften  SRoigen  reilaffen;  au« 
Sui^t,  ba6  folibt  Slngiiffe  fi<b  trtebetboten  fbnnten, 

^tten  bie  meifien  Xtagei  bie  eingctietene  fRufte  naib 
bem  Aampf  benupt,  bte  Stfidfe^i  in  bie  l^imat  an* 
jutieten.  9iui  ein  fltinc«  ̂ iiflein  ©etieuei  trat 

]uiü4gtblieben.  ©eipa  fpinto  enitbtete  nun  bei 
Sialui  ein  befefligte«  Saget,  bi«  er  buiip  tnlftftiebent« 
Sluftieten  ron  ben  umtoo^nenben  ^uptlingen  bie 
Uilaubni«  jut  Seiteneife  eibielt,  unb  jmai  trSblte 

er,  ba  ti  nat^  O.  niAt  ooibiingen  fonnte,  ben  SQtg 
naib  ©.  läng«  be«  ̂ mbeft,  wn  er  t^eilroeife  ju 

©(^iffe  ueifolgte,  eine  iRoute,  bie  fe^on  1854 — 55 
Siotiigfione  befaftitn  batte.  3,n  etbnogiapbifibei  ®c< 
jiebung  ifi  bie  @ntbe4ung  einet  »»eiben«  SJöHet« 
fipaft  mit  fRamen  ßaffegueie  (f.  b.),  »eltbe  feine  SU* 
bino«  fein  foDen,  am  obem  dubango  ein  auffalltnbe« 

äielultat  bet  sRcife  ©eipa  fpinto'«. 
aiilltiiif4c  CireblUn»  ntcr  «lUlucI  •«(«■ 
Suib  bte  3talitntr  betbeiligcn  fiib  an  btt  Sl.  Xlie 

»on  bei  3tolienifcben  @eogt«pbil<ben  ©efeOftbaft  be* 

gonnenen,  »on  beifRegitrun([»iebeibolt  unterftüftten 
drpebitionen,  »tl<be  ben  füboftlid»en  Xbeil  be«  abefft* 

nifebtn  ̂ oeblanb«,  ba«  ftänigieicb  ©<boa,  jum  Slu«* 
gang«punft  btt  Qüoifibung  bet  no<b  »öllig  unbtfann* 
ten  «egiontn  im  fRO.  unb  O.  be«  Ufett»efee«  macben, 

batten  leibet  bi«bet  mit  Sübeiträrtigfeilen  aOei  Stit 

tu  fämpfen  unb  babei  auf  lein  ge^apbif<bem@ebiet 
feine  etbebUd»tn  difolge  aufjumeifen.  X)ie  unter  bei 
Seitung  be«  buttb  feine  fReiftn  am  IDjut  1862  bt* 
fannttn  ftRanbcft  Qiaiio  SIntinori  fiebenbe  Sipe* 
bilion,  bie  im  3uni  1876  3eila  am  fIReeibufen  »on 
fSbtn  »eiUeft ,   langte  }t»ai  im  !Ro»embei  beim  Rbnig 
SRenilcf  »on  ©<boa  in  Sitfibe,  bet  neuen  {»auptflabt 

biefe«  fübabtfftnifibtn  2anbt>,  an,  batte  aber  unter* 
»eg«  infolge  btt  dipteffungen  bt«  Smii«  »on  3eila 

unb  bei  Ibaiamanenfübier  fafi  ihre  gefammte  i^abe 
eingebübt,  fo  bab  ein  flRitglieb  bet  Srpebition, 
f^auptmann  fIRaitini ,   fibon  »on  XuOf  ̂ xi  au«  in 

bie  ̂ eimat  jurüdfebien  mubte,  um  neue  fDUt* 
tel  für  ba«  »eitere  Boigeben  )U  btfebaffen.  Sinti* 
nori  unb  btt  @toIog  db<<n>ni  enoaiteten  feint 

fRüdfe^i  in  ©<boa,  »o  pe  »om  König  SRenilet  unb 
bem  fett  langem  boit  anfäffigen  SRiffionäi,  ®if<bof 

SRaffaia,  initbtrSSeifeuntei|lübt»uiben.  Qitneue 

febi  glänjenbt,  auib  für  bie  drii^tung  einet  Station 
beie<bntteSlu«tüfhing  bat  flRartini,  begleitet  »on  bem 

{»auptmann  Qecibi,  im  Sfugufl  1877  glüdlicb  auf 
bem  alten  fCftcg  »on  3c'I“  «u«  naib  ©c^a  gebiaibt. 
SBäbienb  Slntinori  infolge  einet  ©ebuboerlebung 

an  bei  leibten  ̂ nb  insalib  toat,  unteifuibten 
decibi  unb  dbiaiini  junäibß  ben  fübliibtn  Xbeil 

©4)oa'«  unb  ben  i^a»af^;  toeitei  nach  ©.,  naeb 
Kaffa,  oeimoibte  aber  bi«bei  bie  SiHbition  niibt 

soijubiingen.  Sluib  btt  fBcrfuib  bt«  jtalicnei«  IR. 
@   e   f   f   i   (betannt  buiib  feine  Umfabiung  bt«fIR»ulan* 
fee«  im  fIRät)  1876),  in  ®emeinfibaft  mit  fDiatteuci 

im  gtübjobr  1878  übet  ©tnnat  naib  Kaffa  ju  ge* 
langen,  mipglüdte.  3>ie  fReifenben  famen  niibt  ümi 
ba«  1870  »on  (S.  fOfarno  eiieiibte  Rabafi  b>nau«. 

Stirii|l|4c  Ctpclttl». 
©ebi  »tübtig  auf  bem  ©ebiet  bet  SI.  finb  auib  bie 

Rtanjofeii.  Bon  ©eilen  bet  fRegienutg  »utbe  bie 
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gio§e  ©umm(  Mn  100000  3tan(cn  )u  cinn  Btbnis  rat  i^n  ̂ antttaufgabc,  btc  t^oge  ntä)  btm  ttrftntung 
tcniMn  btniiDigt,  an  berat  @pibc  bet  bet  C^oiM.  gelbf)  unb  gcitigt,  ba§  bitftr  Slni  (et^ 
1815  |U  @Ia^ait  gcborne  SibM  tllcr.  Scbai)e  mn  eigentlii^cn  Serfe^iCtteg  in«  ̂ nme  bilbet 
{lebt,  toeli^ct  feit  neun  Sn^tenftt^fpecicUiuntSfrila’  X)a  fegt  bet  Saffertceg  ecilaifen  »erben  ntu^te, 
teifenben  eorbereitete,  @pta<ben  erlernte  unb  fiib  fo  tauchte  bie  f(b»ierige  Xrlgetfrage  Mr  89tajja  auf, 
in  Ctlbbefümmunaen  übte.  3nt  3uni  1878  traf  et  bie  et  baburib  utnoing,  baj  er  ©rianen  taufte,  benen 

in  Sanfibar  ein;  (ein  Sieifeiiel  if)  niibt«  @etingere«  er  naib  feiner  Studhbt  bie  f$reibeit  fünfte.  3*t 
al«  bie  Srreiebung  ber  Songontünbung.  3nt  Otrober  firSmenbem  Stegen  marfibirte  er  mit  biefen  »eiter 
»ar  er  bereit«  in  Zabota  ober  Kajcb  im  8anb  Uniam:  bflliib  burib  bie  ®ebiete  ber  llbumbo,  UmMe  unb 
wefi  in  beiter  Oefunbbeit  angelangt,  unb  auib  ber  tBatefe,  »elib  (egtere,  wie  wir  burib  ©tanicb  »iffen, 

Zanganjifa  würbe  glfidfiib  erreiibt;  »on  feinen  400  fiib  t>ib  «n  ben  (tongo  au«breiten.  iBalb  lag  ba((9e= 

Ztägern  War  niibt  ein  einjiget  befertirt.  SiSbicnb  Met  be«  Ogowi  b^nltt  ibm,  unb  jwifiben  13"  unb  14" 
bie{e  Mn  O.  btt  einbtingenbe  @nebition  nixb  im  bftl.  8.  n.  @r.  traf  er  auf  einen  oflwSrt«  firbmenben 
tSang  ifi,  gaben  auf  ber  wefili^en  ©eite  bie  ifraiijofen  Rlug,  brn  Slima,  wefiger  bei  150  m   Breite  5   m 

einen  fibnen  Srfotg  ju  Btrjeiignen.  IBi«  »or  furjem  liefe  got  unb  umweifelgaft  ein  reigter  Ste^ffuS 
berrfigte  mnb  bie  Snfubt,  bag  ber  wenig  füblid)  eom  bc«  Qrngo  ifi.  Cie  Steifenben  folgten  biefem  fflug 
ileguatorinben  fltlantifigtnC^ceanmünbenbeOgowf  )uerfi  am  Ufer,  bann  in  JtSgnen.  83afb  würben  fit 

ein  grober,  tief  ou«  bem  Snnern  Hfrifa’«  fommenbet  ober  »on  beiben  Ufern  ger  mit  glintenftgülfen  onge^ 
©tromfei.  Citüublagenbtreingebornenmugtenbie  griffen  unb  gatten  uoQßSnbige  (Sefeibte  ju  beftegen. 
BotfteDung  erweden,  bag  ber  Ogowf  obetbalb  ber  Tibet  mit  nur  SOfflinten  unb  jtarf  rebucirtet  TOunü 
ffatarafte,  bie  er  beim  Cungbrucg  burig  bie  ©errabo  tion  fonnte  bie  Steife  auf  btm  illima  niigt  fortgefcgt 

Srigal  bilbct,  eine  günftige  SJafferfitage  bi«  weit  in«  werben.  STtan  »erlieg  ign  unb  Wenbete  fiig  gegen 
innere  barbiete.  Sinjefne tSeogropgen  in  Sranfreid)  St.,  wo  man  weniger  ungafiliibe  ßingeborne  traf; 
nägrten  auig  bießoffnung,  ber  Ogowf  werbe  fug  al«  bennoig  nbtgigte  eintretenber  SStangel  an  8eben«mit’ 

UnterIaufbe«8uafabaoberweniaSen«ein9StOnbung«<  tetn  Crajia,  ben  ̂ uptlgeil  ber  («rpibitron  unter 

armbetSongobarfleOen.  CiefefalfigenTSorflenungtu  Sallap’«  Hübrung  naig  bem  Ogowf  {urüdwfigidcn, 
aergbrt  ;u  gaben,  ifl  ba«  ißerbienft  ber  (Srptbition  be«  wSgrenb  Sra^a  feinen  SSeg  notowSri«  bi«  jenleit  be« 
franjbrifigcn  ®rafen  ©aooignan  be  iBrajja  (f.  b.),  Ttequator«  fortfegte.  ISr  überfigritt  babei  no<g  meg< 

ber  unter  grogen  ©(gwierigfeiten  ben  ffliig  bi«  ju  nre  iiaig  O. Jtrbmenbe ,   aifo  febenfaQ«  in  ben  Qongo 
feinerOuellt »erfolgte  unb  rnngweiterbarüberbinau«  follenbe  (flüffe,  benCte,  8ebai=Stguco  unb  8ifona. 

in  ba«®ebietberre(gten3uflüffe  be«(5ongogelongte.  SBei  Ofanga  am  8tbai:Ocua,  in  0“30'  nbrbl.  SBr. 

^   SBegleitung  bc«  Sltarinearjte«  bSalla»  unb  T(.  unb  etwa  15°  10'  bgl.  8.  ».  @r.,  erreiibte  11.  Vug. 
SJtarcge'^«  »erUeg  ®tajja  im  älugug  1875  ®or>  1878  ®rojl»  feinen  fernften  ̂ unft.  Staig  fünfmo» 
beaur,  nagm  am  ©eneMl  bie  ®egleitmannfigaft  auf  natliigem  uRarfig  mit  unbelleibeten  Sfigen,  mit 
unb  traf  20.  Oft.  in  wbon,  an  ber  SSegfüge  um  SBunben  an  ben  Seinen  unb  burig  Stabrung«manget 

ter  bem  Scquator,  ein.  6in  franiSfifigc«  Campf<  aefigwSigt,  entf6Iog  gi^  Craya  enbliig  gier  lur  Ums 

figi^raigte  bie  Sipebition  bi«  Samtorene,  unterhalb  Ce^  }umal  bie  Stegenieit  beoorganb ;   er  giegtm  @ep> 
ber  (Dtünbung  be«  Stgunie  in  ben  Ogowe,  wo  fcgon  tember  am  Ogowf  )u  feinen  SefSgrten  unb  gelangte 

bie  ©(gwierigfeiten  angngen,  mit  Denen  alle  bi«>  mit  ignen  30.  Sto».  wiebtr  an  ben  ®abon.  IKeptaf: 
gttigen  Sorfiger  im  @ebiet  biefe«  füluge«  ]U  fämpfen  tifigen  Srgebnige  feinet  Steife  fagt  ©apotgnan  be 

gehabt  ̂ tten.  Srpregungen  her  Qingebomen ,   Ce:  ®raj;afoIgenbetmagen  jufammcn:  »CieSnIbeitung 
fertionen  bet  Stuberer  unb  Zeiget,  Hiebet  liegen  be«  Hlima,  »etiger  niigt  weit  »on  bem  ?5unft,  wo 

bie  Srpebition  erg  20.  f$ebr.  1876  in  8ope  ein:  bie  ©(gigagrt  in  Mitogen  auf  btm  Ogowif  aufgCrt, 
treffen,  wo  ein  megrmonatliigtr  Tlufentgalt  genoms  figiffbat  wirb,  ig  niigt  aHtin  für  bie  @tograpgie,  fons 
men  werben  mugte,  um  Unterganblungen  mit  ben  bem  auig  für  Mn  ̂anbtl  »on  gtoger  ®ebeutung. 

weitet  gugaufwirt«  »ognenben  ®ölftrfiMfttn  anju:  3«  ̂ t  Xgat  ig  bie  Sntfemung  beibet  ̂ ittne  eine 

fnüpftn.  Huig  weigerten  fiig  bie  SingtMmtn  pr  fegr  geringe,  ge  betrigtungefigr 370km,  uiibba«Zer< 
3cit  be«  gogen  SBaffetgnnb«,  bie  Srpebition  weiter  tain  ig  für  ben  Zran«port  fowogl  »on  ffiaartn  wie 

]u  fügten.  ®Ugtt  war  ®ta})a  auf  Mtannten  ®ag<  auig  »on  jeticgbaten  Aanot’«  fegr  güngig;  btnn  bie 
nen  gewanbelt,  bie  »or  igm  btrSlciftnbt  ber  beut:  @egtnb,  welibe  bieSSafftrfigeibt  jwifigen  bem  Ogolui 

figtn  Tlfrifanif^  ®t|ellf(gaft,  O.  Senj,  erforfigt  unb  Qongo  hübet,  begegt  au«  fanbigen  bügeln  »on 

gatte,  bet  bi«  in«  San»  btr^uma  unb  ©ehe  (13°  migiger  ̂ Sgc,  Welige  mehrere  fegr  bequeme  Ueber: 
bgl.  8.  ».  ®t.)  gelangt  Wat,  gier  aber  umlegten  ginge  gtwSgrtn  ohne  bieSigwitriaftiitn  einerbiigten 
mugte.  Sluig  ®to)ja  war  wiebergolt  jut  Umlegt  ®egetation.  Campfboote  »on  gtogtm  Zonnengegalt 

genötgigt,  SSangc  mugte  bie  Sipebition  infolge  gt:  linnm  auf  btm  Sllima  fahren  »on  btm  igunTt  an, 
ligwiigtet  Oefunbgeit  »ttlagtn;  boig  gelang  e«  ben  wo  wir  ign  erreiigt  gaben;  ge  lommtn  bonn  in  ben 

ubrktn,  naig  Uebetwinbung  groget  ©igwieriglciten  Songo  obergalb  bet  3SDe,  wel^  biefen  f^ug  »om 
im  fSiirj  1878  in«  Sebiet  ber  «»umbo  »orjubringtn.  Seticgr  mit  ber  atlantifi^n  Itüfte  abfigneiben,  ein 
4)itr  erreiigte  bie  Stfotfigung  be«  Ogowf  igt  Snbe,  Sßunit,  btt  infolge  btt  ̂inbfeligfeiten  btt  ®c»5tfe: 

benne«fleQteftiggttau«,bagPatteint«mS(gtigen,wtit  rung,  bie  ben  {>anbef  monopolifirt,  [igwierig  }u  er: 
lanbeinwirt«  )U  »crfol^nbtn  ©trom«  jwei  unbtbeu:  rtiigen  ig.  ISenn  auig  ber  Ogowf  lein  birelter  85eg 
tenbe  fjlügigtn,  Sitbagiii,  berßauptarm,  unb  ifiaffa,  in«  innere  ig,  fo  ig  er  t«  böig  inbirelt,  weil  er  ben 
Mtganben  waren,  welAt  niigt  megt  lum  ®ttlegt  )t"ti  Songo  bffnet,  unb  gittbuttg  erlangt 

bienen  fonnten.  Stur  fegt  Heine  Äanoe’«  »ermitteln  et  eine  groge  ®ebeutung« . 
bie  Aommitnifation  jwifigen  ben  beibm  Ufern,  unb  8SenigcraIfi(tIi(gaI«®ra;)awareinanbertr3ran: 
noig  eine  futje  ©treife  weitet  aufwärt«  fmb  btibe  fo  jofe,  ?5aul  ©oleillet,  ber  eine  fBtife  Mm  ©entgal 
feiiht,  bag  man  fit  burigwaten  fann.  3gtt  Ouetltn  naig  bem  Sfiger  antrat,  um  übcrZiinbuItu  uiibSlIgiec 
liegen  nur  wenig  fübliigtr  in  bet  ©trra  Sompliba.  au  gegen,  aMr  niigt  über  ba«  »on  SUungo  ̂ !arf  unb 
@0  gatte  bie  Sl^bition  naig  jwei  mügthollcn  3»^  ̂ 9C  erforfigte  @ebiet  ginau«lommen  Fomite.  SIm 
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17.  Ttptil  1878  »«tiKS  tr  ©t.  £oui8,  bic  ̂xiuptftabt 

con  t^ranjöfifc&:@<n(gambi(n,  nac^btm  <t  Mn  ber 
ftolontalnginung  b<n  Ttuftcag  cc^Mden  ̂ ttt,  bm 
^smbtlbTOtg  »iebtt  oiifjufuibfn  jroifdKn  btm  obtrn 

TOget  imb  Mii  ftanjbnfäfn  Stftbungtn  im  97.  Sltti= 

ta'b  (in(cf(itb  iinb  bcncn  btt  Qeflfüfit  anbctftitg. 
©eltiQcl  langte  1.  Oft.  in  ©egu  ©itoro  am  obetn 

97igtr  an.  9Rit  ißorbebacbt  tücfte  er  nur  (ang(am 
MtirSrtb,  um  überall  genaue  Sufna^men  maiben  ju 

fbnnen;  aueb  reifte  er  allein,  nur  Don  einem  eingr. 
bctuen  Äctbotal  begleitet,  ber  i^m  oI8  ®oImet|(iet 
biente.  Xabei  lebte  er  mie  rin  Singeborner  unb  gab 

fub  für  einen  Mrjt  au8.  Der  ®eg  führte  ton  'Diu= 
faüa  am  Unten  ©enegalufer  naib  ̂ amina ,   wobei  er 
Xoniafari,  Ooalia  f^arabubu,  ̂ anguerbe,  Ouignf 
unb  tuba  |!afritfe.  ®on  ̂ amina  au*  erreichte  et  ju 
©chiffe  ©egu  ©iforo  am  Ißiger.  ©oleiDet*  JlbUcht, 

nach  Waffma  ju  gehen  unb  Don  h>tr  au*  Ximbuflu 
JU  erreiehcn,  wo  feit  ̂jeinrich  ®atth  fein  feitopäet 
wiebcr  war,  mißlang,  ba  ihm  btr  ©ultan  JIhmabu 
wegen  Unficherheit  bet  ©tragen  bie  ffleiterreife  ton 
Segu  nach  D.  unterfagte.  ©olcidet  oerlitg  taher 
biefc  Stabt  20.  Jan.  1879  wiebet  unb  erreichte  ®obor 

13.  ÜRärj.  91a^  längerem  Hufenth-'It  in  St.  ßoui* 
wollte  er  mit  einer  Karawane  nach  Xifchit  in  ber 

wefUicben  Sahara  unb  Don  ba  nach  ßllgtrien  ju  ge> 
langen  fuchen. 

Zbitlglttt  tcr  migonitt. 
Qnbliih  hoben  wir  noch  erwähnen ,   Wa*  9Rif: 

fionite  für  bie  21.  leiften.  SBie  bereit«  früher  bie 

XWifrionäre  in  ougttotbenelichtr  ®eife  bie  geogro= 

hh'f<h<  Kenntni*  Ttfrifa’*  förbtm  halfen  (t*  braucht 
nur  on  Sitingflont,  XKoffat.  Kropf,  SRebmann,  3fen= 
betg,  TOoffaio  erinnert  tu  werben),  fo  Detbinbtn 

auch  neuerbing*  bie  ÜRiffton*ftalionen  ber  Katholi- 
fen  wie  bet  ISroteftonten  wiffenfehafllitht  ̂ wtcfe  mit 
ihren  ipeciellenTtufgaben.  21uch  für  bieiUtiffionen  war 
ba*  ton  StanleD  trfchloffene  groge  @ebiet  ein  neue* 
ülrbeitifelb ,   unb  fo  jogen  bemi  auch  ton  O.  wie  «on 

E.  bieii)lauben*boten  bem3nnern  be* fchwarjen (5rb= 
iheil*  JU.  ©Shtenb  ober  bet  ©üben  unb  ba*  ©etn> 

gebiet  tSentralafrifa’*  bisher  fafl  ausfchlitglich  Don 
proteflantifcben  ÜRifrionären  bearbeitet  würben ,   tritt 

fept  jum  erfitnmol  auch  bie  bi«het  auf  einigt  Küfien: 
punftefSonnbar,  ®ngamoio)  befebränfte  f.o  t   h   o   li  f   cb  e 
91if  fion  in  grogartiger  Eelft  inKonfurrtnj,  inbem 

bie  in  Slgiet  befiebenbe  Kongregation  jut  iöefehrung 

Jlfrifa’*  bie  Qfrfinbung  eint*  atogolifdccn  ®ifariat* 
am  Xanganfifafet  befcblog,  btm  fich  fpäter  foliht  am 
Ufertwe  unb  im  fReich  be*  üRiiata  3amto  anfcbliegtn 

foDen.  ̂ leichjeilig  würben  1878  jwblf  URiffionöre 
Don  ©anfibat  au*  abgefanbt,  weicht  übet  ba*  fchon 

öfter  genannte  üRpuapua  unb  Xabora  nach  llbfihib: 
fehl  Dorbrangen ,   Don  benen  aber  mehrere  untenoeg* 

ftarten.  — ^n  grogortiger  Beife  nahm  auch  bie  über 
bebeutenbe  Mittel  gebietenbe  e   n   g   I   i   f   eh  e   Church  Mia- 
aionsry  8odet]r  bie  Sache  in  TIngriff.  Sie  wirb 
junächü  an  bem  grogen  fchiffbaren  IRebenflng  be« 

'Jiigtt*,  btm  Cinüe,  beffen  Oberlauf  noch  immer 
nicht  befannt  ifl,  ©tationen  anitgen,  wägtenb  eine 

Station  bei  SRtefa,  bem  J^trfcher  Uganba’4  om UfereWefee,  bereit*  in  Doller  iBIüte  fleht.  X)ie  ©enb 
boten  btrfelben,  tenen  auch  Wiffeiifchaftliih  gebilbete 
üRönner  beigtgthtn  woten,  btochen  bereit«  1876  Don 

Sanfibat  ouf  unb  erreichten  im  ̂onuar  1877  boä 
Sübtnbe  be*  Uferewe  bei  Kagehi;  bet  See  würbe 

in  mitgenommenen  Sooten  burchfreujt  unb  fchon  im 
3uU  beiSRiefa,  berbieäRifrionättfreunblichaufnahm, 
bie  Station  erribhtet.  Sei  bet  gohrt  übet  ben  See 

3abni>  guDplomnt.  I.  (>7.  CIt.  187«.) 

entganb  ein  ©treit  mit  btm  König  ton  Uferewe,  bem 

ein  Kampf  folgte,  in  welchem  l'eutnnnt  ©hergolb 
Smith  unb  fein  Segleiter  O’sRtil  umfamen:  hoch 
würben  jur  (Srgänjung  bet  fo  entftanbenen  Sücle  tier 
neue  ÜRiffionäfe  nad)gefanbt.  Xct  Phef  biefet  5Rif> 

fionSgation  in  iRubaga,  btr  $ouptflabt  Sltefa'*, 
Bilfon,  macht  bott  tegelmögigt  meteorologiföhe  St= 
obachtungen;  bic  mittlere  3ohtt«teinpetatut  Doii 

SRubago  würbe  ju  21,*“  6.  heflimmt,  bie  aRonaie- 
mitlel  febwanfen  jwifchen  19“  (5.  (jlnli,  Jtugufl) 
unb  23°  P.  (Slecembtt,  fBlärj).  ®ie  ©cehöhe  be» 
Ort*  beträgt  1300  m,  bie  SRegeii  herrfchen  ju  allen 
Jahreäjeiten.  Sliich  beobachtete  Bilfon  ein  ton  ©litte 
gebruar  bi*  ©litte  ©lai  anbauernbe«,  bi*hcr  unbe= 
fanntc*  Steigen  be*  ©et*.  ®ie  ÜRifrioiiSre  haben 
einen  Xampftr  auf  ben  See  gebracht,  ©chmieben, 
©chncibemühlcii ,   Xlrehwerfftättcn  eingerichtet  unb 
hoffen,  ben  tSrPort  be*  8anbe*  jii  heben  unb  fo  bie 

©liffioii  ftlbg  burch  glaubet  ju  erhalten.  —   Untere 
beffen  fogte  bie  BaptiatMlaaionary Society  ben  Untern 

Soiigo  für  bie  Hnlnge  ton  ©tationen  in*  Sluge  unb 
fanbte  1878  bie  ©iiffioiiäre  B.  Pombet  unb  P. 

(Srecnfetl  borthin ,   welche  ba*  Xtrrain  für  ihre  3wecfe 
nicht  ungfinflig  fanben.  Sei  ©luffuca,  oberhalb  bet 

^rnbelägatioii  Soma,  Derliegen  bie  ©tiffionäre  ben 
fjlug  unb  gingen  über  Sanb  nach  ®an  Saltabor 
(Pongo),  wo  fie  8.  IHug.  anfamen  nnb  fo  gute  21uf= 
nohme  fanbtii,  bag  ge  hier  bie  ©auptftotion  anlegeii 
woOeii.  Sie  wanbetten  ton  fcr  norböftlich  nach 

Xungwa  in  ©tafutn,  einer  20(W  pinw.  jählenben, 
bi«her  noch  nie  «on Beigen  errtichten  Stabt,  iinb  fan= 
beii  fteunblicbe  Slufnobme;  hoch  negattete  man  ihnen 

ein  weitete*  Sorbringen  an  ben  Pongo  nicht.  —   Pine 
britte  englifebe  ©efetlfchaft,  bie  Lomlon  Miaaionary 
So-ieiy,  errichtete  am  Xanganf  fafee  eine  Station. 
3bre  Senbbottn  Xhonifon ,   ßote  unb  ̂ lutltp  langten 
23.  91ug.  1878  in  Ubichibfchi  an  nnb  bauten  nahe 
babei,  an  btt  Kiiiegomabai,  ihre  Station.  Xhomfon 
erlog  bereit*  17.  Oft.  bem  Klima,  unb  §ort  ü^t» 

nahm  nun  bie  Seilung  btt  Station.  9loch  feinen 

©liltheilungen  itt  bie  Sreite  Ubichibfchi’*  1°  Ü4'  50" 
©.,  aifo  übereinftimmenb  mit  Spete’4  'Tlngobe,  bie 
.?)öhe  be*  See«  2727  engl,  fjug  fl.  ©1.  ̂ lort  begätigt, 
bag  ber  ßufuga  ber  Slbpug  be*  XangaiififafccS  nach 

B.,  jnm  Sualaba-Pongo  hin.  ifi. 
'fluch  bie  erfolgreichen  Seftrebungen  berfchottis 

f   ch  e   n   'Blifrionäre  finb  hier  ju  etwähntn,  bereu  üRitteO 
punft  bet  'ilfaiiafct  ifl.  'Jlachbem  ber  etfle  Serfneh  be* 
Don  ber  Uni«errität*mifrion  ouSgefanbten  Sif^of* 
©locfenjie,  in  bet  91äbe  be*  Schintofee*  fegen  jug 

JU  faffen,  1862  ein  traurige*  Pnbe  genommen 

hatte,  haben  bie  tereinigten  Kirchen  ©chottlanb*  jwölf 

3obre  fpäter  ihrem  grogen  8onb«monn  Sitinggone 
JU  Phteii  bo4  begonnene  Betf  wiebcr  aufgenommen. 

Pnbe  1875  würbe  am  Sübtnbe  be*  ©jaffa  bie  Sta- 
tion ßiDinggonia  begrünbet,  ein  fleinc*  Sampfboot 

ouf  ben  ©ee  gebracht  unb  bamit,  abgefchen  Don  ben 

Sefehrungäjwecftn,  auch  bie  weitete  ptiotfehung  be* 
grogen  Sinnenfte«  unb  bie  Pinbnrgerung  legitimen 
£anbels  an  Stellt  be*  gerabe  hier  noch  bluhtnben 
SflaDcnhanbel*  wcfentlich  geförbert.  jemer  würbe 

Don  ©chottlanb  au*  im  C^ochfanb  jwifchen  benKataraf: 
teil  be*  Schire  unb  bem  ©übenbe  be*  Schiewafee*  bie 

©liffionägation  Slanthte  in  1000  m   ,^che  gegrünbet. 
etrletrlialllil  In  HItlla. 

3iim  Schlug  geben  wir  noch  tincnUebcrblicf  begeii, 
wa*  für  bie  j£)ergtnung  Don  SetfehrSmitteln  in 
Slftita  gefchehen  ober  profeftirt  ig.  ®er  Krieg  btr 

Pnglänber  gegen  bie  3ulii  machte  ben  ©langel  einer 
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ttlt;itap^if(6tnSfrbintiing  mit  btmÄaplanb  inPng: 
laiib  febr  fühlbar,  ba  bit  92a(brid|l(n  mit  S)ampi(rn 

juttft  no<b  btr  nät^fitn  lelcgraibtnftotioii,  btn  Äap= 
Bcvbift^en  '^btt  nodi  a)iabcira  bcfbrbfrt  »tt= 
ben  muRttn.  S)ic  ßinbejirbung  btb  Jtaplanbb  in  bab 

flD^cmeint  Jeltgiapbtnntb  itiutbt  ba^ei  beWIofitn. 
neue  Sinic  foQ  eon  viatal  an  btr  ofiiCanifcbtn 

Cftfüfte  natb  Sanfibar  unb  non  ba  mcitet  nadi  91btn 

gcfübti  mcrbtn,  mo  btr  Stnidilu^  an  babbcftc^nbr 
£rabtncb  trrtiÄt  miib.  Sclbfi  cor  bem  füllten 

banitn  tinc«  afrifanifditn  S5inncnlanbtelegrapl)tn, 
con  Sranbcaal  bib  ju  ben  Siiljten  unb  melttr  na<^ 
(ibartum,  tcobin  bereits  bet  SJrabt  führt,  febtedtt 
man  niibt  jutüd.  £ctb  ftebt  bie  Slusfübtung  bieftS 

i);toitttS  noeb  im  icciten  $elb;  finb  bo<b  ncib  nidit 
einmal  bit  ilänber  aDe  befannt,  burd)  tceicbe  bitfer 

.RufimitStelegrapb  führen  foU.  Seit@erhatb  SRohUS 
baS  laum  minbtt  fübnt  ̂ -rojeft  einer  Saharaeifen: 
bahn  con  ItipoIiS  übet  SJiutfuf,  Sejian  unb  bie 

Cafe  Silma  naih  ffufa,  her  ̂uptftabt  ibomu'S  am 
Iftbabftt,  inl’etermannS  »Söiitt^ilungen«  erörterte, 
finb  auth  bie  fjranjofen  mit  ähnliibtn^üäntn  htreor: 
oetreten,  ttelebe  eine  ßifenbahncetbinbunj  jtoifdien 
ittlgier  unb  limbultu  im  Üiige  haben.  £iefe  ifito: 
jette  fmb  oorberhanb  einStridiauf  btr  Sanbfarte,  ber 

fid)  allerbingsleieht ausführen lä^t.  S)itSgiItau<hoon 
bem  'i'rojtft  HupomhelS ,   baS  auf  btt  ifjanftt  Sluifleh 
lung  figurirte.  fDJtht  anSfuht  auf  Erfolg  fdiien  bit 

I'urchfttd'Ungbtrbanbengt  con®abt8(^anbtt  jtleiuen £htlt)  unb  bie  ©tbaf jung  eines  algetijihen  Siinnen» 

mtetSan  Stelle  btt  £eprti|ionbct@4ettSju  bähen,  ein 
ifirojelt,  baS  con  Dicubaite  forgfhitig  ausgearbeitet 

mürbe.  CitSthweijetSiaiurfotj^erfDiartiueunbJit! 
for  mclchc  ruh  gegen  baSjeIbtmenbtn,mei(en  nach,  bah 
bit  IDaltclfultur  unb  bamit  bie  ganje  (hriflent  bet 

SPtwohttet  btS  UtbiSuf  gejähtbet  ift,  fobalb  fUittt: 
mafftt  but6  ben  Sanb  bis  in  bit  OiitanS  ober  iüct- 

tiefungen,  in  benen  bie  ̂ talmtn  gejogen  merben, 
fiih  Eingang  ctrjehafjt.  an6  ein  feu^lcteS  .Itlima, 
mclchcS  btt  Stinnenfee  cctutjadien  feil,  mirb  bnteh 
bitftn  nitht  gefehafffii  merben,  ba  ein  Gtt  con  132(50 
qkm,  meleht  nach  Ötneral  ftaeö  boS  algerifeht  ipin= 
nenmeet  cinntbmtn  mürbe,  megen  itinet  Jtleinbeit  un= 
möglidin.'tItntlidiSnbernbaufbaSAlimamirfen  fann. 
Siitb  boA  auch  bie  Steppen  um  baS  AaSpifthe  fUicer 

unb  ben  aralfce  megen  ihrer  Sredenheit  berüchtigl. 
Strahenbau  jur  Otfeblichung  btS  Slnnem  unb 

tut  Ctltiehttrung  beS  JjSanbclS  ift  con  ber  oflafti= 
(anifeheu  Stüjit  auS  mieberholt  cerjueht  morbtn. 
fUtitte  1877  begann  man  mit  bem  Sku  einer  StraRe 

con  £ar  es  ̂ lam,  gegenüber  bem  Sfibenbe  con 
Sanfihat,  naehbtm9!jafia;  bodimatcnlSnbt  1878  ctfl 
40tngl.  ajltiltn  fertig  unb  fünf  Purepäet  babei  febtoer 
eifrantt.  £it  3?ccnbigung  bet  Slrahcbürfte  bahtr  in 

meiter  Seme  liegen,  gumal  bie  übetmuebernbe  9?egt-- 
tationbieSnftanbhaltungauhctotbcntliehetlehimt. — 

Um  bit  fHeifcnbca  con  btn  'ItSgeni  unabliSrigig  511 
machen,  ifi  ncuttbinjS  amh  btr  iDtrfueh  gemacht  mot" 
ben,  aftifa  mit  4iülfe  con  eiefantcn  jn  ctforfchen. 

!8eteitS18T3  machte  8.  iftclemiann,  gcjiü(jt  auf  bit 
iRcfulialt,  luelebt  im  abcfruiifchen  Rtlbjug  erjielt 
morbtn  mären,  ben  Siotfchlag,  inbifebt  ßlefanten 

nach  aftifa  ju  beingen  unb  ols  Pafithiete  3U  be< 
niiben.  aiS  bann  1878  (Sorbon  hßaf^a  fünf  grogt 
inbifAt  Plctantcn  ans  Aaito  nilaufmürtS  bis  Parbo 

in  &“  nhibl.  Sr.  fommen  lieh,  mar  bet  SPcrjudi  als 
in  günfiigtm  Sinn  gelöft  ju  betraebten.  fDlit  ihrem 
@epüd  unb  flitgctfolbgtcn  auf  bem  iKüden  burch^ 

f^irammcn  fic  icicbcrholt  ben  'Jiil,  burd}jogtn  {um: 

pfige  fDIarfchen,  in  benen  fein  fUienfeh  fortf  ommt,  unb 

fotgten  felbft  für  ihre  fUahrung.  £itltt  ütetjudi  Bet: 
anlafitc  btn  Aönig  ber  ü'tlgitr,  auf  feine  Aofien  cier 
inbifche  Glefantcn  nnjufchafjtn,  bie  im  fUlai  1879  in 

Sanftbar  lanbeten  unb  ber  internationalen  Prpt: 

bition  jur  Sitrfügung  gtfteHt  trurben.  £ie  StanS-. 
pcrtloften  con  ̂ nbitn  nach  afrita  maten  alIccbingS 
bebeutenb,  fommen  aber  gegenüber  btn  ptfpHitniffcn, 

melehe  auf  einet  langen  SRtift  inS innere burebbitiPe= 
nupung  conpafielefantcnetjieltmtrben.  faum  in?V 
tradit.  Gin  gmtr  Glefant  fofiet  in  GtClon  2500 

Warf,  unb  ein  folebtt  ctratag  bequem  15  9JJenf6tn: 
lafien  k   30  kg  ju  tragen.  Sieben  Glefanten  tra: 

gen  ebentociel  mit  100  hfagaft’S  (Itägerl,  bit  jebet 
monatlich  20  Warf  Pohn  unb  Coue  PVlöfiigung  er: 

halten.  I^t  Glefant  beföfligt  ftd>  (elbfi,  unb  ein  ein; 
facheS  fHechtntrtmpel  lehrt,  bap  mit  ihm  fparfamereS 
IKeiftn  ift.  Gnblich  iü  ber  PuftbaOon  in  collem 

Grnft  con  Gethatb  SJohlfS  bei  bet  Gtforfdiuiig  afri: 

fa’s  empfohlen  morbtn.  «Sranfreich« ,   fchreibt  er, 
»icelchtS  bod)  fo  gropeS  ̂ ntereffe  hat,  bie  Gcgcnbtn 

jübliet.  con  aigetien ,   ich  meine  .^ogat,  3U  ttfotfehtn, 
hätte  längfi  einen- GrplotationSbaDon  con  Xuggurt 
obtrGötpciUeauiflitgenlaffen  füllen.  Wit  benttgtl: 
mähigen  Puftfttömiingen  in  9!otbafrifa  mürbe  tS 

leicht  fein,  baS  Puftfihiff  bahin  )u  beingen,  mo  man 

eS  haben  miU.« 
99iit  bet  mobetnen  GrforfihungSgcfehiihte  afrita’S 

bcfdiäftigt  ftch  aufier  ben  bereits  emiähnten  •9Jfitthei' 
lungen  beraftifaniiebtn  ©efeUfebaft  inTtiilfehlanb«, 
rebigirt  con  Gtman,  bie  feit  1879  in  Genf  etfebei 

nenbe  fDlonatSfchrift:  »L’Afrique  exploree  ct  clvl- 
IbSe«  unter  Siebaftion  con  Wocnier  unb  Ssurc. 

^n  futter  £atflellung,  chtonologifch  uns  nach  natfir 
liehen  abtheiluiigen  beS  Grblbei  S   georbnet,  beliain 

beit  bie  Gntbednngsgefchicbtcaftifa’sXh  'fiaulitfehre: 
»Tie  gtogtaphifd’t  Gtforfehnng  beS  afrifaiiifchtii 
Äontineiits  con  ben  alteflen  Seiten  bis  auf  unfere 

Xage«  ffflitn  18791.  (6*luh  «ubuB  1879.) 
agufo,  tftanciSco  Oaicia,  fpan.  @elchrlti. 

geb.  1848,  manbtt  fich  nach  abfolcirung  theologi 
lehet  Stubien  im  GScotial  ber  Spraehmifjtnfchaft 

u.  9lieht  nur  lebte  et,  baS  atabifche  ju  etlttntn, 
eit  1800  eint  Seillang  in  langet  unb  Xetuan,  et 

begab  fid)  auch  1868  auf  ein  perat  Sshte  jnm  Slu^ 
biuni  ber  Oricnlalig  nach  Wünchen,  h'tU  fofi  audi 

1878,  um  bei  fUliflofie^  Slamif^  je  hüten,  in  Siütii 
auf.  Seitbem  hat  et  tn  9.iiabtib  eine  Ac*demlx  d« 
lenguiB  gegriinbel,  beten  S'ced  tS  ift,  baS  Sntereffe 
für  fienibt  Aullut  in  Spiiiiitn  mach  311  hallen.  S't 

bitfer  Cermillelnben  Xhäligteit  liegt  bie  sPebeutung 
besautorS.  aufect  einer  atabifchen  ®ramniatif  unb 

tahlreiehen  lUbetjebiingen  aus  bem  Jliibifehtn  unb 

Xeulfchcn  hat  a.  Wroficntlieht:  »Estudio  de  U   fdo- 
login«;  »Los  pueblos  Iranios  y   Zoroestroc;  »Ec- 
Myo  crltiro  de  graiiidtlce  cotnpnreda«  unb  »Iren« . 

aitcafoicSIi ,   ̂ man  Aoiifiantinomitfch, 
niff.  9)fatintitialtr,  gcb.  7.3iiU  1817  3U  theebofia  in 

btt  Ärim,  mürbe  Spüler  bet  'l?ettrsbutnct  afabtmie, 
bilbetc  fich  bann  rcciter  unter  bem  Sehlachtennialef 
Saiieimcib  (geji.  1844)  unb  bereifte  einen  gtoheit 

Sbeil  Gutopa’S  unb  beS  CrientS.  Jn  feinem  istupt: 
fa^,  btt  Slarincmaletei,  3eigt  et  eine  glfidliehc 

GtjtitbungSgabe,  eine  icunbttbare  'Pchtttfehung  beS 
9)ieer8  unb  btt  SPemtgtiiig  bet  SPellen  foroie  eine 

freie,  elegante  ydttfclfühnttig :   aber  fafl  immer 
firebt  er  nach  glättstitbem ,   oft  ftaflem  Gffefl  in  ber 
Beleuchtung,  tvobiitd)  fein  Aolorit  manchmal  grell 

unb  ahjtogenb  mirb.  Die  Darflelliiitg  bet  aufgeregteu 
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Cluntiitt  fltlinflt  i^m  tnbtfltn  wniger  of«  btt  brt 
Tubigfn  3"  b<b(uttiibfltn  itintt  jum 
Xbcil  au(^  in  ®tut((b(aiib  btfannt  gm'oibfiicn,  au4 

ftorf  nrtntKiten,  ftfjr  jobltti^n  efftflbilbtt  gfböun: 
tiiit  3Roiib(ifKiiiIanbj(f)af(  in  btt  Ätim,  ©onnein 

aufgang  in  Stiitbig,  Sonnenuntergang  om  Stb'»ar< 
stn  TOeer.  Stnfubt  oon  fterttcb,  Sonntiiaufganj  über 
bem  9R«r,  bie  S(6ö»fung  unb  bie  Siinbflut  (bie  bei= 
ben  Icbtetcn  int  TOujeum  ber  Oremitage  in 
butgl,  Äonfiantinoptl  im  TOonbftbein  unb  anbtre  nu« 
bem  Jfoufafu«  unb  Slrmenitu.  ©in.tlidi  uiiölungen 

ttsir  bogegtn  (IKT-O  ein  fclofiale«  ®ilb  bi»®ur(fuug« 
ber  Straeiiten  burtf)«  Sotbe  SKeer.  Cin  blofee»  <^fieft< 
ilfui  anbertr  ?Irt  ifl  (1867)  bie  Sprengung  be« 
Älofier«  arfabion.  Seit  1847  lebt  et  oH  §oiinaIet 
unb  ®rofe((et  in  l^tobona. 

■tfataia,  Jiran,  ̂ iett  ati  Sorfibenber  bt« 

faucT  Slairenfomile’«  im  3u(i  1878  naeb  Sd'tub 
beä  ®ttliuct  Äongrt((e?  eint  fulminante  SRcbt  gcjien 
benfetben,  in  weleber  et  ibn  »eint  ftabe  ®e[ebim= 
pfung  Dfufelanb«,  eine  fofeffale  abfurbität,  eine  4<er= 
fibrejrung  gegen  ba«  SRuffenoolf«  u.  bgl.  nannte  unb 
fagte.  bie  tuififebe  tiiptomaiie  fei  gefäbr(i<btr  als  ber 
IRibiliSmul.  ®ie  fBtgierung  (cfie  barauf  10.  aug. 
baS  Slairenfomitb  auf  unb  U'itS  a,  auS;  wt  einer 

fdtSrfttii  Straft  febüpte  ibn  bie  ifJtoteftion  bcS  ©tob! 
f   ü   rften :   I   hrenf  ofgttS. 

VIbrrlsni,  ©iouanni,  ital.  ®i(bbauet,  gcb. 
28.  5!co.  1806  gu  ®arado  im  Senatbnl,  wibmete 
fiib  feiner  Äunft  an  ̂ n  atabemien  ju  TOailanb  unb 

®urin,  bis  et  mit  feülfc  eincS  ifSrtiSgcloinnS  natb 

Olom  ging,  tpo  et  Scbüler  »on  'Ibortralbfen  U'atö 
unb  16  jdbrt  blieb.  Später  au  bie  afabemie  in 

Imin  berufen,  febuf  er  hier  }unä6fl  ein  grobarti= 
gei  ©tabbenfmal  bet  ftönigin  5)tatia  (Jbrifüne  fo' 
tpie  mebrere  treffliebt  tporirälfiatuen,  j.  93.  1860 

bie  beS  9pi'i(ofopben  ®inctnjo  ©ioberti  (gell.  1848) 
Olli  btt  ®iag3a  Oarignano,  btS  arjteS  aieffnnbto 

IRiberi  im  4>of  btt  Unioerntät,  beS  Idatbematiferä 
?agraiige,  tbenfo  bie  Statue  btS  aeftrbaueS  an  ber 

5V(abt  btS  ®ajafic3  Oarignaiio  unb  anbtre  ®ilb= 
metfe  auf  bem  bortigen  dampo  Santo.  fUianebt  fei» 
net  aibeiteii  iranbtrten  aiieb  na<b  SRublanb,  Gng= 
lanb  unb  amttifa. 

RlbrrAt,  ®riii3  Pon  ipreugen  f®ater,  gtfl. 
1872).  Seme  SHtittire,  eine  loebter  btS  ©cnetals, 
fpittm  JtriegSminifterS  P.  SRaueb,  gtb.  1820,  bei 
ibetr  ®erm5blung  mit  bem  ®ringen  gut  ®tärm 

p.  4>ob>nau  erboben,  ftacb  6.  fflätj  ln79  in  ®veSben. 
Rltfo  VoftbabSürft  aieranbtr®ogoribtS), 

türf  Staatsmann,  geboren  um  1825  auS  allbuIgarU 

febtnifürflliebenWtltbfeebt,  baSobermitgrieebifebeu  Ja: 
mitten  auS  bemRanar  Poit  febet  piclfaib  petfebmägert 

trat,  wie  btnn  aiefo’S  ÜTiuttereine  ®rie(binloat,erbicIt 
leine  ®i(bung  im  abcnblanb,  tpo  er  fub  o'  Perfebie; 
bentn  Stäbteii  gehn  3abre  lang  aiifbielt,  trat  fobgiiu 
in  ben  tüvfifeben  biplomntifebcn  ®ienfl  unb  trat  gm 
Itpt  türfifeber  Sotfebafter  in  SSieit,  als  et  1877  Pon 

feinem  uiiperiebulie^n  Seiiibe, bem  bamaiigtu @ro6= 
ipcfür  dbbem  ifafeba,  na^  Äonfiantinoptl  berufen 

ipurt«,  uni  fub  fttgen  bie  aiiflage  ber  Sctlcbuug  tiir= 
tifiber  Staatsineereffen  gu  Pertbeibigen.  (iiiie  8er= 
urtbeitung  unter  aOen  Umfiänben  PorauSfebenb,  gog 
a.  eS  not,  feinen  ©otfebafterpoflen  nitbergultgen  unb 
uaeb  ©aris  in  ftein'illige  Cerbanming  gu  geben  3m 
april  1879  ernannte  ibn  bet  Sultan  gumöeneratgoii: 

Petiieut  non  SDflriimelien.  a.  trat  bieS  amt  im  'Dtai 
au,  itigte  Tuf)  aber  pon  anfang  an  fo  naebgiebig  ge= 
gen  bie  aiifgereigte  bulgarifcbt  Btnülfetung,  bo6  et 

beren  anmaßungen  unb  gorbetungen  nur  noch  flei» 
gerte  unb  ti«  babutä  feine  Stellung  febr  erfeblvcttt. 

Rlei’snkcr  II.,  Äaifer  non  fRublanb,  mürbe 
14.  april  1879  por  bem  SBinteipalaiS  in  St.  ')5e= 

tersburg  mäbrenb  feinet  gemöbnlii^n  3Rotgenpto= 
menabt  non  einem  iüieiubelmbrber,  Solomiem,  übtr= 

faden;  berfelbe  feuerte  fünf  SRenotnerfibüffe  auf  ben 

Äaifer  ab,  ohne  ibn  jeboip  Ju  Ittfffib  unb  reiirbe 
bann  feftgenommen.  a.  erbiclt  nom  Soll  gabireid't 
©elPtife  bet  £iebe  unb  anbängliibfeit,  namentlieb 
bei  einet  fRunbfabrt  burib  bie  i^auptflabt  am  lag 
b   S   attentatS.  ®ct  fdiötbtt,  meltbet  ©enoffen  bcS 

SerbretbenS  nitbt  augab,  batte  feine  perfönlieben  ®e= 

meggrünbt  gu  feinem  angtiff  auf  baS  Seben  beS  Äai= 
fers,  fonbttn  mar  non  feinen  reoolutionären  3bctn 

bagu  angetrieben  reotben.  Gr  mürbe  9.  3uni  gebentt. 
Der  Äaiicr  genebmigte  nun  fltcnge  TOalrcgtln  gegen 

bie  iUibilifitn.  3m  Sommer  begab  fub  a.  mibtt  feine 
©emobnbeit  niebt  nach  leulfcblanb,  auib  nicht  gut 

goloenen  .giobgeit  Äaifer  SSilbtlmS,  maS  mit  einet 
Grfaltung  bet  freunbfibaftliibtn  ©egiebungen  gmi: 
feben  ®eutfeblanb  unb  fRufelanb  in  ©eibinoung  ge= 

braebt  mürbe.  aiS  bie  TOibrtimmung  DJublanbS  gt= 
gen  bie  beutfdie  ©olitif  im  Sommer  in  einem  beftü 

gen  ijeilungsfrieg  gum  auSbtueb  fam,  perabrebete 
a.  mit  Äaifer  ©ilbclrn  gut  ©eiibmiebligung  btt  @e= 
mütbet  eine  petfönlitbe  Segegnung,  bie  3.  Sept.  in 
bem  riifriftben  ©cengflSbtibtn  Slleranbroipo  fiattfanb. 

attfoiilitT  I.,  gürft  Pon  Sulgarien,  geb.  5. 
april  1857,  gmeitcr  Sobn  beS  ©ringen  aieranbct 

Pon  ̂ ■'cffcTu'Darmjiabt  (gmeiten  ©ruberS  beS  tcgie= 
renbeu  ©robbergogs)  unb  ber  ©ringeffin  3ulie  Pon 

©ottenberg,  locbtet  beS  frübern  polnifAen  ÄriegS= 
minifierS  ©rafen  ©fotili  pon  .Piaufe,  fübd',  mie 

feine  ©efibmifter  (fein  Stierer  Srubtt  ifl  btitifdjcc 

©larineleutnant),  ben  litet  eineS^tingen  Pon  ©at> 
teiiberg,  trat  guctfl  in  baS  grcbb-tgogliib  b^fPfibt 
IrMonmegiment  9Jt.  24  atS  Seutnaiit  ein,  maebte 

1877  im  ̂ .suptguaitier  beS  ©tofifürfitn  fÄifoIauS 
ben  Äricg  in  ©ulgarien  gegen  bie  Ifirfei  mit  unb 
marb  barauf  natb  ©erlin  fn  baS  fBegiment  Glatbc 

bu  GorpS  perfebt.  Schon  feine  Ib«'Inabme  am  gelb= 

gug  gegen  bie  Ifltfen,  bann  feine  nahe  ®trmanbt= 
febaft  mit  bem  Äaifer  Pon  fUnblanb  (bie  Äaifetin  ifl 
bie  Sihmefiet  feines  SaterS)  miefen  barauf  bin,  baj 
et  gum  Cbcrbaupt  beS  gu  f^affenben  gürftentbumS 
©ulgarien  auSerfeben  (ti.  ®ie  ©läcbte  gaben  gu  bet 
©labt  feinet  ©erfiSnlichfeit  ihre  Sufümmung.  9Jiit 

betgorm  halber  mar,  als  bie  bulgatifebefHationalPct! 
fammtung  im  april  1879gurgür(ienmabtgufammen= 
trat,  noch  Pon  bem  ©ringen  SHeuh  in  SBien  unb  bem 

gütfltn  93o,ioribeS  (atefo  ©afcha)  als  'Blitbemerhcru 
bie  Siebt,  a.  mürbe  benn  auch  29.  april  einflimmig 

gum  giitflen  gemSblt.  ̂ lietPon  benaihrichtigt,  begab 
Reh  Sl-  nach  SiPabia  an  ben  ftof  bcS  ÄaiferS  non 
SRiifelanb,  btt  ihn  gum  ©tneralmafor  ernannte,  unb 

empRitg  hier  bie  butgarijehe  ©eputation,  reetehe  ihm 
bie  erfolgte  9Babl  mitlbeilte  unb  ihm  bie  gürflen= 
mürbe  antrug,  bica.  unter§inmei8aufbiebtmÄaifct 

aieranbct  unb  IKuglanb  f^iilbige  Sanfbarleit  an= 
nahm,  fiierauf  machte  et  eine  fnunbteife  burch  bie 
,£)auplftäOle  bet  ©rogmSchle,  nach  SBien,  ©etlin, 
©aris,  Senbon  unb  3tom,  ermatb  Reh  hierbei  bie 
©iinR  bet  gürRtn  unb  SlaatSmSnner  burch  fein 
flugtS  unb  lopaleS  ©erhallen  mit  feine  Gtflärungen 

namentlich  in  ©egug  auf  ben  ©crliner  ©ertrag,  be< 

gab  Reh  bann  nach  ÄonRantinopel,  um  R4  bem  Sul» 
tan  PorguReden,  unb  lanbete  anfang  3uli  in  ©tglei« 

tung  btS  giitflen  Sonbufom  in  Söätna,  Pon  mo  et 
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fibtr  SfiujifAuf  na^  Xirncma  ttiflt.  $itt  bittt  tt 
8.  3uli  ftincii  (SinjUji  unb  leifltte  bm  Pib  auf 

bit  neue  Scrfafiimg  bc*  Sütfitntbum«.  ilon  btr 
ublftruiig  »arb  ct  mit  Icb^ifttn  Sombalbitn  tm: 
Vfangtii.  D?ut  bie  SHufien  jcigltn  (iöb  batübtr  Btr= 
flimmt,  baj  fl.  bfii  if)iKn  fcbulbiijtn  I)anf  ni(bt  flf 
bü^rtnb  betont  ̂ bt.  fli«  ,giel  (einet  ®eftrcbungen 
bei  bet  SRegietuna  bt*  SanbeS  bejeiebnete  fl.  bie  4>c= 
bung  be«  buIgatiiAen  Solf«  in  matericUet,  geiflijet 
unb  Rttliebet  tPejicbung  buttb  ftieblicbe  fltbeit. 

fllfonb  XII.,  jtbnia  von  @oanien.  flm  25. 
Oft.  1878  maibte  bet  2;tjäbtige  Äüfet  ̂ uan  Clifa 
B   ®Joncafi  aub  lattagona  in  Wabtib  einen  3J!otb= 

retfuib  auf  fl.;  et  feboR  mit  einem  'ISifloI  auf  ibn, 
ebne  ju  tteffen.  Xet  'JRötbet,  btt  ebne  jebtn  5IRit; 
tuiffet  ba«  Attentat  untetnommen,  UMtb4.3an.  1879 

bingeriibtet.  St"  Rrübfa^t  1879  (iatb  bie  «ebirejlet 
bet  Bttfiotbenen  ©ema^lin  beb  Äönigb,  bie  ifitinjef: 

(in  (äbtifiine,  mit  bet  tt  fub  Betmäblen  follte,  im  3uli 
feint  jlBtite  £<blBefitt,  SBlatia  bei  X'üat.  ©t  mitb 
(idb  im  fRoBcmbtr  mit  bet  öfittttiAifien  ©tjbetiogin 

TOaria  Cbtiflint  (geb.  21.  3uli  1858),  flebliffm  fceb 

Xbetenanifcbeii  iDamenftif  tb  iniptag,  Xoebtet  beb  Bet< 
fiotbentu  ßtibetjoab  JTatl  Jetbiitanb,  mit  wtld)ct  et 
ft*  im  flugult  1879  infltca*cn  Bttlobte,  Bttmäblen. 

fllfreb,  l^tjog  Bon  ©binbutg,  ivatb  imXt= 
ttmbft  1878  jum  Bontreabmital  etnannt. 

Algen  (Algae).  Xa§  fl.  alb  eibtc  X’atafiten  in 
SSaffet  bflanjen  fdimatcben,  ifi  (eben  mebtfadjbeobaib: 
tet  reotben;  fo  loitb  j.  31.  unftte  SBJaffetlinfe  Bon  einet 

fitinen  btotocottubattigen  31Ige  (Cbloroehytrium) 
bdiifig  btiaUcu.  Xag  abet  andj  2anbBfIan;tn  auf 
ttoefenem  ®oben  an  ben  ftei  in  bie  2ufi  tagtnbeii 

SaubblStletn  buttb  patafttifibe  fl.  gan^  fo  be>u>- 

gefutbt  iBtibtn  lönnen  wie  butib  g’twiife  'i'tanb-, Üfofi:  unb  fDltbUbanBiI]c ,   wat  bib  not  futjtm  un- 
befannt.  Um  fo  atögeteb  3ntete((e  oetbient  bie  6nt= 
beefung  Bübub ,   eine  dlotobbbUgtünc  Alge  aiib 
btt  S3etwanbtf*aft  bet  ©inbonten ,   bet  Sllatt: 
f*Iau(b  (Pliyllosiphon  Arisari),  in  ben  iBlätletn 
beb  Äavptnatum  (Arisarum  valgare)  genau  wie  ein 

X'ilj  bauft,  bott  gtofee  gtüngelbe  Rlecfe  Beiut(a*t  unb 
bie  i'flante  mebt  obet  miitbet  f*Sbigt.  ®ie  £*läu*e 

btt  flige  (tieeben,  inbem  fit  fiib  ottjwtigen,  jwi[eben 
ben  Bellen  btt  91äbtpflanje  bin.  genau  (o,  wie  eb 

j.  99.  beim  Battoffelbifj  bet  S5ail  ifi.  Xet  Jnbalt 
bet  ©*Iäu*e  terfäUt  in  ffeine  ©boeen  (©onibitn), 

but*  tBtI*e  ft*  bie  'fltge  fotlbflanjt.  C«  bilbet  bitftt 
X^atafit  ein  lllittelglieb  iWifditu  ben  Bau(bctienatli> 
gen  fl.  unb  ben  vetonofpotetnatligen  ifiiljtn. 

Xut*  Xatwin«  Xbeotie  angettgt,  bat  man  (eit 

einiger  3e>t  aud)  bet  Slatiaticn'bfSbigfeit  bet fl.  eine  gröbere  Seaibtung  gtftbeuft  unb  bittbei 
inteteffante  Dtefultate  gewonnen,  fo  unter  anbettn 
an  einet  ©ipbontt,  Botrydium  granulatum,  wel*e 

auf  (tblammigtnt  3>obeu  häufig  ifi  unb  1—2  mm 
grobe  ̂ lotopbbUbeüne  ̂ läbdttn  barfieOt ,   Bon  bereu 
iPafi«  au«  in  ben  Siblamm  b'uein  fatbloft  wur;eR 
artige  31etiWeigungen  aubgtbtn.  Unter  mögli^fi 
Btrfibitbtne  pbbfifalifebe  ̂ bingungtn  gcbtaibt,  pabt 

fub  bieft  fll^e,  wie  9ioftafin«fi  unb  39oronin  gefuw 
ben  babtn,  tu  ibtet  StrmtbrunjJweife  bieftn  genau 

an.  2'ringt  man  eine  31flanie  in  reine«  9Ba(|er,  fo 
bilbet  fl*  btr  3nb«lt  btr  3Maft  jut  fRa*t3eit  in  labU 

tei*t  mit  je  einet  6ilie  Betfebene  grüne  S*wätm= 

fP'ottn  um,  bit,  na*btm  fie  bit  3ilafc  (©potangium) 
Bttlafftn  babtn,  fi*  ;u  Bügeln  abtunbtn.  iSitb  aber 

bie  Sflanje  bet  Xtodenbtit  ober  btm  bittfitn  ©on> 

ntnli*t  au«ge|ebt,  fo  f*rumpft  bie  Slafe  unb  ent< 

leert  ft*  (*Iiebli*.  3bt  3ub>>lt  feOl  in  bie  99ur= 

jtlBtrjweigungen  bincingewanbert  unb  jerfädt  l)iet 
in  eiitjtlne  Bellen.  Siefe  SBiitjeliellen  fiiib  nun  |elbft 
witber  einer  bteifaWen  Gntwideliing  fällig.  Siegt 

man  (ie  auf  feu*le  örbt ,   fo  treiben  fie  einen  fatb= 
loftn  Sertfab,  bet  in  bie  ©rbe  einbringt,  wäbtenb  btr 
obetitbif*e  Xbeil  jum  aiifre*ttn  ©*lau*  wirb. 
Bultioirt  man  fie  bagegtn  in  39afier,  fo  quillt  ibte 

Bellbaut  gallertig  auf,  unb  fit  werben  tu  ©*wätm« 
fpotangien,  bit  ihre  ©*wärmfporeii  foiBobl  bei  Xag 

al«  bei  9la*t  bilbeii.  £äfit  man  tnbli*  bie  Tliurjel) 
teUtn  in  btt  ©rbt  fteden,  unb  hält  man  fie  btet  feu*t, 

(o  fWiBtllen  (ie  blafig  au  unb  treiben  einen  fatblofen 

SBuigelfortlab,  beffen  3ilanb  augerorbcntli*  oerbidt 
wirb.  3nbem  nun  beftimmte  Xbeilt  biefet  SBurjel 
wa*fen,  wirb  bie  bi«ber  unteritbi(*t  391afe  übet  bie 

Obetfläebe  bet  ©rbe  gebcbeii.  3l>e  (*iBatäsolinenr 

grünet  3nbalt  jetfällt,  in  SSaffet  gebtadn,  unabbän= 

gig  Bon  bet  lageäjeit  in  jabltci*e  SAwätmfportii. 
I)ie  ausallenienenBiifläubenbetflIgtbetBorgebtnben 

£*wärmfpoten  feinten  auf  feii*ltm  3'obeii  lei*t  |ii 

Btgetaiioen  'Vflän^ditn  au«,  wtl*e  mit  einet  farb^ 
lofen  39utiel  in  bie  I4tbt  bringen,  wäbtenb  btt  obet= 

itbif*e  Xbeil  cBlinbrifdie  fforiii  amiimnit  obet  fol- 

benfötmig  anf*ioi(lt.  3)ei  ©tgcnniatl  oon  Reii*tig! 

feit  Bttmebten  fi*  biefc  3Mlänj*en  but*  'llbglitbe* 
tiing  tinjtlntt  ©cblaildiflüefe.  3i>etben  fie  bagegtn 
troefon  gebalttn  ober  btm  bireften  ©oitneiili*t  au«r 

gefept,  fo  jetfällt  ibr  3»balt  in  fpättt  rotb  iBtt* 
benbe  BeOtn,  wel*e  fi*  lut  Bugei  abtuiiben.  9Bitb 

eine  fol*t  Äugtl  (©pote)  in  öaffet  gebra*t,  fo  er= 

jeiigt  fie  ©*wärmet,  oon  benen  bit  einen  mäiinr 
lieben,  bie  aiibtcen  irtiblicbeii  ©ei*Itdit«  finb.  93<ibc 

fofiuliten,  unb  ba«  3?tobiifl  ift  eine  liigelige  Oofpott. 
©le  bebält  ibte  Äeimfraft  jabrtlang  uiib  ptobiicitt 
bei  bet  Btimung  ®*wätmfpoctn,  wel*e  witber  ju 
ben  bef*titbenen  mflanjen  betanwa*fen.  flnbete 

SBeifpielt  Bon  93arialioii«iäbigfeit  finb  bei  bet  gami: 
lit  bet  fonftrotnattigeii  ?l.  befannt  geworben,  (o 

J.  S8.  Bon  l-’lothrix,  .Sligeoclonium  unb  e'ylindro- cupia.  SBäbtcitb  man  ftübet  nur  bie  fabeiiartigtn 

Biiftänbe  biefet  fl.  fannte,  ift  t«  iebt  but*  t5ien= 
fowsfi  trwicitn,  bab  biefelben  unter  gewifftn  3Jcbin> 

gungtii  Äclonitn  boii  (fiiijeljtlltn  bilbtn  fönntn,  bie, iir*  ©alterte  Bttbunbeii ,   mit  ben  '(lafmcllaceen  bie 

gröbie  flebnli*ftit  jtigen  unb  baber  al«  'Ualmefla: 
juflänbe  bejei*net  werben.  ®ie  fugeligen  BtUtn  bet^ 
ftlben  wa*ftn  halb  unmitlelbar  tu  gäben  au«,  halb 

bilbtn  fit  ttjl  febt  fItine  ®*wärmfpottn.  4iii*(t 
wabtf*einli*  ftellen  alle  ̂ almetlaceeii  weiter  ni*t« 

bat  al«  BufiSnbe  fähiger  fl.  (ogi.ßienf  oW«fi,  'Ual« 
mtlicnjuflanb  Bon  .stigeocloninm,  in  btr  >3*otanif*en 
Beiluna«  1876;  Xttftlbe,  But  lllotpbologit  btt 

Ulottiimtn,  SfJetersb.  1876).  93gl.  au*  t'reMo'tlirix. ®ie  ̂ lanptanfgabt,  Wtl*t  fi*  bie  meiften  übti^ 
geil  fllgeiiuntetfuWungen  btr  lepten  3«^ee  geftellt 

iiaben,  ift  btt  ’JJa*wei«  btt  Rottpflan jung«» 
Organe  in  ben  oetf*itbtiifteu  gamilien.  @o  ba^it 
SSoniet  unb  Xbutel  iimfafftnbe  Unterfu*ungen  über 

ben  18aii  btt  gtf*le*tli*tn  unb  ungtf*Ie*tli*en 

gortpflanjungborgant  bei  ben  iSlütentangen  unb 
Slebtrtangeii  angeiteUt  fowie  in  bet  gamilit  btr  9lo» 
flo*acttn  für  oielt  Arten  eine  tigtntbümli*e  Be» 
gelatibe  SBetmebtung  (but*  ̂ otmogonitn)  na*» 

gewttfen.  flu*  bei  ben  'flbo^ofporeen  ifi  neuetbing« 
bie  gcf*le*tli*t  Beugung  bcota*tet  worben,  fo  bei 
ZaunedioU,  einet  Itberaitigtn ,   f*warjbraunt  2op» 

Pen  bilbenben  Alge,  bie  im  SDiittelmeer  ni*t  feiten 
ifi.  XMe  weibli*e  BeDt  >|l  ein  ©*wätmet,  wtl*et 
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«cn  tinnn  SoermatojoTb  icfni^tct  wirb  unb  on 
bw«  Ujtcit  übttttiflt.  ®tibtrlti  Orflont  cnt= 

ficbtn  in  «trennten  j^ben  (flnl^eribicn  unb  Oogo^ 

nien).  tim  länflji  befanntc  'i)iitteImetrolge, 
AcetabnUria  mediterrunea  auS  btt  Somtlit  ber 

€it)1)bnccn.  trorb  glciibfans  bie  Sriflenj  einer  @erua< 

litit  nat^eioieten.  Tit  ®flanje  fic^t  einem  $iult)ilj 

ic^T  ä^nlid).  !^n  ben  3<Qen  bt«  ̂ uM  finbet  im  l'auj 
bt«  Sommer»  bie  ®ilbung  ungeMltditlii^cr  @Mren 

flalt,  inbem  ba«  (^loropfepllttit^e  i|.<Ia«ma  ber  ̂ ütn 
in  oiclc  Portionen  jerfaüt,  bie  fub  mit  iDiembran 
umgeben.  Dielt  Sporen  »erben  tu  ©poranflien.  6« 
bilotn  r«4  jablreicbe  »injiqe  ©ebn^rmlporen  in 
ihnen,  bie  von  flleieper  ®r3|e  finb  unb  burth  eine 

Ceftnung  bem  ©porangium  entftblüpfen.  ©ic  fopU! 
liren  mit  cinonbet,  both  finbet  bie  Jtopulation  nic= 
mal*  jmifehen  ©ebttörmtm  be*|elben  ©porangium» 
flau.  Ditfe  Serbhitniffe  erinnern  an  Sbnlidbt  bei 

ben  ̂ banerogamen,  »o  faji  burebgebenbS  bie  9tarbc 
bet  einen  Slüte  ton  bem  Rollen  einet  anbern  be= 
bSubt  nitb.  Da*  ®robuft  ber  Jtopulation  ift  eine 

grün  gefärbte  Jtugei,  nclibe  »itberum  jur  ißPonje 

au«»ä(bP.  ®gl.  Dornet  unb  XbVtet,  Note«  algo- 
logigues  (Dar.  1876);  Dburet,  Etudos  phycologi- 

<]aea  tbof.  1878);  De  Barp  unb  ©trapburger, 
Aeetabalaria  maditerraiicm  (»Dotanifibe  Leitung« 

1877);  JRtinfe,  Unterfuebungen  übet  bie  ßutleti'a* eetn  unb  Diftpotatttn  (Drt*b.  1878). 
Vlgrritn.  Die  Ötfiebelung  bet  Dtbtinj  butd) 

europdijebt  Blemente,  bie  Dermebrung  unb  Betbep 

fening  brr  jtommunitationjmittel  unb  bie  9luf; 
fibliefeung  unfultiDirttr  Diptitte  für  Jtoloni|ation 
haben  auep  in  jiingftcr  3eit  ctbebliebe  gort|(brille  ge; 
maebt.  Dietburopäer  erntetben  immer  mepr  (Stunb; 

eigtntbum,  ein  Bc»ei*  für  bie  Unriebtigfeil  bet  ®e= 
bauptung,  bap  biefelbcn  fidi  »eniger  bem  9t(fetbau 
«l»  bem  $anbel  unb  ®t»etbe  »ibmen.  1877  »tt= 
tauften  bie  diiigebomtn  ben  cuiopäifeben  Jtolonifien 

‘72194  h»,  tträbtenb  jene  »on  biefen  nur  2521  h« 
laufttn;  &nbe  1877  loaren  1011095  ha  (46641 
tntbt  al*  1876)  im  Defib  pon  Guiopäetn.  3n 
ncutpet  Seit  pnb  grope  Ünfäufc  gemaebt  »orben, 
um  buTib  eine  au*gcbtl)ntt  SSeinfuttur  ben  f^ami: 

lien  Defebäftigung  ju  geben,  beten  Priflem  in  fjranf; 
tei(b  bureb  bie  Berbetriingen  bet  Dbb"»rttd  bet= 
niditet  mürbe.  Do*  Torritoira  civil  »ä(bft  ftetig  auf 
JCoPen  be*  Territoire  de  commandement;  1.  3au. 
1879  tarnen  no<b  570700  ha  bimn,  fo  bap  e* 
fept  5409935  ha  mipt  unb  1431921  (Sin»,  japlt, 
»ogegen  ba*  Territoire  de  commandement  nur 
1375  (64  ein»,  aufroeifi.  Bon  ben  fremben  Curm 

piern  »aren  1876  :   92510  (Spanier,  25759  3(atie; 

net,  14220  9tngIo=B!altefer  unb  mit  5722  eifop- 

Sotbringet  ('Ailcmandaf.  (Inbeb  laffen  fiib  »on  ben 
lepteren  mtpr  Berfoutu  naturalifuen  al<  oon  anbt; 
Ten  fremben;  auf  ba*  Xaufcnb  betrugen  bie  Diatu; 

taliptungm  für  eifa6--2otbringer  7,  älaltenct  3,8, 
©panier  I4,  SlngIo=9JlaItefer  0,*. 

Der  .Rumacb*  bet  fBeoSIterung,  »tliber  »or  1856 
nur  berlSinmanberung  jubanten  »ar,  inbem  bie  Xo; 
be*fäUe  bie  Geburten  überfliegen,  »ofljiebt  fitb  jept 

au(b  butib  0tbutttnüber|(bu§;  1856 — 78  betrug  ber 
leptere  197,8  auf  1000,  »äbtenb  beteinwanberung*; 
jumoi^  auf  8o2,i  pro  lOiX)  angegeben  »irb,  9uf 
1(X)  (^butten  tarnen  1875:  95,43,  1876:  87,m  unb 

1877  :   85,8»  Dobe*fäIlc.  fGJäprenb  in  granfreiib  bie 
(Peburten  2,7  pro  1000  betragen,  belaufen  fie  fi^  in 

%   auf  3,7  pro  10(X>.  9Rit  bet  ©tünbung  neuer  Crt; 
|(baften  fipreitet  man  fletig  »ot;  im  petfloffcnen  3apr 

würben  5   Dbrfer,  2   in  Jtonflantine,  2   in  Ptfgier  unb 

1   in  Dran,  angelegt;  ;u  ben  beiben  Itpon  befleben« 
ben  elfap  lotbringifcben  Ortfibaftcn  fommt  jept  eine 

britte.  Die  allen  einbeimifibtn  'Jfamen  rnüfftn  mept 

unb  mept  neuen  franjB|i|(ben  ipiap  inaipen.  Bei  ber 
ermciterung  ber  Jtolonifation  ift  man  beftrebt,  äuf: 
flSnben  wie  bem  »011  1871  »orjubeugen.  fjort*  Hnb 
im  Bau  unb  Ibeifmeife  »onenbel  tu  Stbu  im  Ipal 
be*  Bougieflufle«  am  gup  be*  Dfcburbfibuta,  j“ 

9lin;Seba;  auf  bem  ̂ loepplatcau  »on  Äonflanline 
»erben  brei  gort*  erbaut,  bei  ©ibi  afi  el  ̂amefft 

»erben  Sefefiigungen  bielSifenbabnlinic  SIgierstuni» 
febüpen;  gort*  foUen  Äpenbfibtla,  eine  neue  fleiiie 

©tabt  am  'Kotbfiip  be*  Säurf»,  berfen,  Jtüflenbefefli= 
gungen  ju  Bone,  Bougie,  Ttrjeu,  @t.  Seu,  Dran  r>nb 
ebenfall*  begonnen.  Dabei  finb  jablreiie  Btüefen; 
bauten  auSgefiiprl  worben,  um  beffere  Berbinbung 
bertufteDen.  ßbenfo  energifep  gebt  mon  mit  bet 

irottenlegung  ber  gtopen  ©epott*  00t;  ber  gepara 
bei  Bone  ift  »6Qig  entwäffert,  ebenfo  btt  ftRiffergpin 

ober  ©ebtpa  »on  Oian,  »oburep  34(XX1  ha  gu; 
ten  2anbc*  gewonnen  »erben.  Durep  ünpftanjung 

»on  (Sufaippten,  Äafuatinen,  Gebern,  Sltajien  unb 

anberen  Bäumen  auf  507  für  unbewopnbar  trflSr= 

ten  ̂icftar  auf  bem  liX)  m   popen  Blateau  bei  'Jllgiet 
mit  einem  Slufwanb  »on  540U0  granfen  finb  lept 

Ipon  llX)  ha  »iebet  bewopnbat  gemaebt  »orben. 

'/ln  anberen  Bläpen  ftnb  iKoferDoir*  angelegt  »or; 
ben,  fo  jn  Xafaraui  unb  ju  fOfule»;Blagoun  für 
bie  Beioäffetung  bet  Umgegenb  »on  Slrjtn.  Seit  bet 

Grobernng  'Älgeiien*  bat  bie  franjofifepe  fRtgietung 
Boprungen  in  einet  ©cfammtlänge  »on  22360  m 
»eranflalten  laffen,  loelepe  220(10  1   pro  Blinute 
ergeben  unb  2350000  granfen  fofleten.  3e  weiter 
bie  Slnfiebler  oottücfcn,  befio  mept  »erminbert  ficb 

bie  Slnjapl  btt  »itben  Spiere;  »on  1873  —   77 
»urben  in  ben  brei  Departement*  16542  reipenbe 

Spiere  erlegt,  nämlid)  111  Pöwen,  53  Baniptr,  1072 

Spänen  unb  14  784  ©epafale.  3m  Dej.\rrtement  911; 
gier  finb  t'öwcn  nitbt  mept  ju  finben;  in  Dran,  ba* 
bie  mciften  ÜSalbungen  pal,  gibt  e*  mepr  »ilbt  Spiere 
al»  in  ben  anbeten  Departement*, 

Die  ©(pulen,  fowopl  bie  franjönfipcn  al*  bie 

arabifep;ftanä6fif(pcn,  paben  bebeutenb  an  3apl  unb 
gtegntnr  jngenommen.  Da*  Speeum  in  Jlonfianline 
ivar  1873  ba»  lebte  aller  GoUegt*  in  granfreiep  unb 

ba*  107.  unter  2o2  ber  3apl  btt  Gle»en  nnep,  1879 
ift  t*  ba*  21.  in  bet  fRangorbnung  geworben.  Die 

3nbuftrit  pebt  fiep  mepr  unb  mept;  1866  gab  e« 
nur  93Dampfma|(pintn  oon894Bfetbtftäften,  1873 

f(bon  2(17  »on  ISÜO'Dfcrbeträften  unb  1876: 290  oon 
24o0  Bferbefräften  auper  ben  100  Gifenbapnlofomo; 
ti»en  unb  31  S>ampf;Grnte!  unb  Dref(pmaf6inen. 

3n  ntueflct^til  ift  baSBorgügliepe  Gifener;  eine  Duelle 
be*  SReidjipum«  gemotben;  bie  3aPI  bet  Slrbeiter  in 
ben  öi|cnbetg»crfen  ju  fSTn  Biofra  flieg  »on833iu 
1862  auf  4090  in  1876.  Die  2lu«beute  betrug 

1809:  40C000  gti. 

itiei!:  33MU00  • 
1873:  7300000  • 

1876:  II714000  • 

©cit  1877  finb  neue  Gifeiigruben  ju  Samanart  unb 

'BusÖ'uejjcn  bei  jtollo  unb  ju  Bcni  ©af  im  SB.  »on 
Otan  in  '/Ingtiff  genommen,  ©epr  »iel  »erfptcebenb 
finb  bie  febon  fept  ergiebigen  Rupfet;,  Blei;,  ©ilbtr= 
unb  .gintbergwerfe.  3i>  ‘t)76  waren  in  allen  Berg; 
werten  3618  Slrbeiter  befeböftigt,  »elepe  5857325 

Gir.  Biinctale  im  ffiJtrtb  »on  6579861  granfen  fbr; 
betten,  llnerfepöpfliepc  ©<pi(pten  eine*  »orlrcffli^ii 
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litI)OgTatibifi^cn  @lciii4  Imiitxn  6ei  Oraii  cntbtcft, 
unb  btt  berühmte  unb  (tltencffiarmor,  mit  retltbtm 

bie  Siömtt  ciiifi  il)te  Xtmptl  Jtbmücfteii,  i(l  ftit  1878 
im  ®tbirgt  Ktcbtt  toicber  aufgtfunbtn  motbeii. 

3}1U  btt  ütnpflan^ung  oon  iOäumtii  nt^t  man 
iittig  Dot;  1876  sSpUt  Sl.  fi^on  12  iUiiU.  iBSumt 
jtbet  att.  SKit  fetinttbtn  nwttn  1877  btpflaiijt 
18208  b»,  bit  222424  hl  JBtin  litfttttn.  Sm 
iiätffttn  ift  bit  SSkinfuUut  in  Otan.  ®tt  Änbau 

«an  Olivtn  nimmt  btbtuttnb  ju,  unb  fiaflanitiipflan> 

giin^tn  mttbtn  angtitgt.  £tt  adttbaii  gcivinnt 
tbtntan«  an  aubbt^nung;  bit  adttbautnbt  Stsölft:^ 

ning  jS^Itt  1875:  118&2,  1876  bagtgtn  123305 
Ibbpft.  iDit  aubfubt  oon  @<tttibt  ttttichlt  1875 
tintn  SBStttb  «on  32890704,  1876  «on  49177539 

Stanftn.  £it  @tibtnju<bt  bat  tintn  fc^i  btbeultnbtn 

'Jluff(bnmng  gtnommtii ;   mäbttnb  l^o  ttfl  6300  kg 
aubgtfübrt  nmtbtn,  btlitf  |i<b  1877  btt  Gtpott  auf 

18700  kg.  6in  miibtigtt  attiFtl  i|l  auch  bab  Qi- 

pattagtob  (aifa  obtt  ̂alta),  «on  btm  1876  :   44  700 1 
na(^  mglanb  dubgtfübit  tvutbtn.  Z)it  ivitbtigfltn 
Obftftt  bet  ein:  unb  aubfubt  mattn  1876  (in 
'XJidiontn  Rtaiiftn): 

Siniubt: 
Srotlx   
fOkin  unb  €piiituoftn  ll.a 
SJ«b(t   10,# 
3u4n   10,7 

9ulf  ubr: 
bktRibt   SO,s 
iisoat   17,# 

etet   10,3 
CUntttbl   S4 

aubttbem  ip  bebeuttnbe  aubfubt  von  aifa  (f.  obtii), 
eiftntt},  frifebtn  unb  gtltoduettn  gtfiebten,  Rotf, 
Vobtinbe,  gif<i)tn,  Seiufamen  ic.  ®et  ökfammt= 

baubtl,  ber  1830  — 40  nut  17*  ilKiO,  gt.  btttug, 
bob  peb  1870  —   77  auf  380  9989.  gt.  ®ab  eift  ns 
babnneb,  ivtlebcb  an  btt  algtrii^tn  jtübe  tbtilb 

angtltgt  iP,  tbfilb  angtitgt  mitb,  bol  eint  (8es 
fammtlSngt  »on  1334  km.  9Jiit  btt  1878  voll- 
tubtten,  52  km  langtn  ®abn  Stt.  ®otbt:bu  lUats 
(sibi«®el:abbt*  Wattn  anfang  1879  iin®ttritb  687 
km,  im  ®au  647  km.  ®it  Itpttren  fmb  ©ttif  sÄom 

Pantine  (155  km),  ®tai|on  Sattet  > 'Uteiitiville 
(42  km),  (ScImasKrubb  (116  km),  5tr3cw:©aiba 
ßl2  km),  ®uvivitt:tunepf(be  ©ttitje  (122  km), 
ibab  Ißtojcft  beb  ®upou<bcl,  a.  mit 
Ximbuftu  unb  btn  Kolonien  om  ©enegal  butcb 

eiftubabn  ju  vetbinbet^  bot  wenig  aubpipt  oiif 
balbige  ®ttwitFlicbung.  ®it  X e   I   e g   t ap  b e   n   I i   n   i   e   n 
batten  1876  eint  vönge  »on  5359  km,  bie  SSnge  bet 
®tSbte  wat  9005  km.  3m9!o»tmbet  1877  beftanbtn 

217  pioPonPalten  gegen  195  om  31.  ®tc.  1876. 

®it  ©nnabme  1876  betrug  1358000  gt.;  eb  wur= 
btn  1875  »etfouft  680075<  ©tiefmarten  unb  ipofts 
latten;  befbtbett  wurbtn  98263  ©lettbbtiefe  unb 
310393  ipoPmanbate. 

(Stfdjicblt.  am  13.  gebt.  1879  wotb  (Seutial 
(ibonjp  Von  feinem  ißoPen  alb  Otneralgouvetueut 
abberufen  unb  bunp  bcu  ©ruber  beb  eben  gewäblten 
©ränbenten  bet  Siepublif,  btn  bibberigen  ®cputirteii 

aibnt  ©tfop,  erfept.  ®ie  SRegittung  bet  britttn  !Hts 
Vublif  lentte  biermit  entf^ itben  in  bie  Sabneu  wieber 
ein,  wtlibe  bereitb  bie  jwtite  Diepublir  jum  ̂leil  Silges 
tlenb  eingefcblogtn  botte,  unb  wclebe  unter  bem  jweiten 

Kaiferreiib  trop  mebterer  anläufe  311m  ©ePetn  im: 
mtt  witbet  vetlaffen  worben  waren;  nämlicb  burip 

Slubbebnung  beb  tiivUgcbietb  mit  bürgerliibet  ©er- 
waltun^  uno  gemeinem  IKecbt  unb  ©efmränfung  beb 
militlnfcben  ©ebietb,  befonbtrb  im  Xell,  bab  lolonis 
fatorifebe  Glement  ju  »erflärfen  unb  bab  aub 
bem  t>etrn  beb  Sanbeb  jum  fclofien  Sebup  bebfelben 
an  ben  ©renjen  ju  macben.  ®le  Grricbtuug  eineb 

bem  ©eneralgouvetneut  bttgegeptntn  bbl’tnt  9tatbb 
(Conseil  supiriettr;  1875  battc  }Wat  bicb  fipon  Pc« 
witlen  foneit;  aber  bie  allmaibtigtii  Wilitätb  batten 

eb  immer  wiebet  ju  verbinbetn  gewupt.  6in  ©efep^ 
übet  bie  SReorganifation  ber  algeriftben  ©ttwaUung 
wirb  von  bet  ftanjöpicbenlHegittung  vorbeteitet,  unb 
bit  butebaub  rtvublifauifib  gefinnte  ©ivilbeobiftinng 

aigetienb  pebt  bet  ̂ ulunft  mit  ©ertrauen  entgegen. 

3m  9Roi  bt0(b  jwat  im  OPtn,  im  autJb  in  bet  ©tos 
»inj  Bonpantine,  einStufflanb  einbtimiftbet  Stämme 
aub,  betjelbt  würbe  jtboib  vom  ©eneral  gorgcmol 

bolb  unterbrüift;  er  batte  (eint  gefäbrlubete  ©cbeus 
tung,  fonbetn  Wat  nut  butib  bie  aufPaipclung  beb 

teligibfen  ̂ natibmub  fowie  gewifje  Untegtlmäpigs 
(eiten  bet  ©ttwaltung  bet  Bureaui  militaires  Ulib 

bunb  bie  G^rtffungen  unb  ©rutalitäten  einbeimis 

febet  ̂ uptlinge  betvotgetufen.  ©gl.  »Alger,  lopo- 
grsphie  agricole«  (1878);  ©iftc,  L’Algerie  (©ar. 
1878);  »Bulletin  de  In  Societö  de  geogrsptiie  de  la 

provinco  d'Oronc  (Otan  1878);  O.  Sibneiber 
unb  $aab,  ©on  aigtet  naeb  Ocan  unb  Xlemieii 

(®eebb.  1878);  Saulapta,  LigisUtion  de  i’Al- gbrie.  Lois ,   ordounances,  dbereta  et  arrctes  (©ar. 

1878);  SRouffet,  La conquSte d’Alger  (baf.  1879); 
©ieffe,  Itinbraire  de  rAlgerio  (baf.  1879). 

aitaloibe.  ©Jäbtenb  eb  gelungen  ifi,  einige  Wiibs 
tige  gatbilofje  beb  ©paiijentcidib,  wie  aiijariit  unb 
3nbigo,  (ünpliib  bacjuftellcii,  (oniile  bibber  no<b  (ein 
aKaloib  aub  anberen  ©erbinbuiigen  ecballen  werben, 

obwohl  Cb  von  aupetocbcntlidiee  ©liibtig(eit  fein 

würbe,  täbmin,  ©iotvbin  unb  onbete  alb  arjiieimit= 
tel  bennpfe  a.  uitabbängig  oon  ben  ©flaiijett,  in 

weliben  pe  ooclommen,  ju  geiviiiiicii.  9(un  bat  2as 
bettburg  ben  elften  Sititt  auf  biefet  Sabit  getbaii. 
6b  ift  feit  längetet  .Heit  befonnt,  bap  atcopin  bitrib 
©arpt  ober  Saljfäute  in  Xropin  unb  Xtevafäute  ge= 
fpalien  wirb,  unb  Sabctibutg  ip  eb  gelungen,  bab 
aKaloib  aub  biefen  feinen  3ctfcpuitgbprobii(tcn  jtt 
tegeneriren,  iitbem  et  bab  tropafaute  Xtopin  mit 

verbniintet  Saljfäittc  bei  lempcratuten  untet  lOO' 
bcbaiibelte.  ®ie  reinen  Bcpftalle  beb  ttopafauren 

XtopinS  gaben  in  wäfferiger  üöfuiig  Feine  atiopiiis 
teoFtion,  fpeciell  jeigte  felbfl  eine  ISptoc.  Sbiuiig 
(eine  ffiicFuitg  aut  bab  Singe;  würbe  baofelbe  aber 
längere  3(>t  mit  überftbüfftgee  oecbnimtcr  Saljläiire 
auf  bem  S9affcrbab  bebaiibelt,  fo  fibieb  fid)  ein  Del 
ab,  wclibcb  bie  ebaraFtetifiifcbeii  Kabeln  beb  atropinb 

(iefrrte.  ®ie  3bentitäl  biefeb  ©räparatb  unb  beb  na= 
türliiben  atropinb  fibeint  feinem  Hweifel  ju  untets 
liegen,  imb  eb  vicb  alfo  nun  botaiif  onFommett,  Xio> 

piit  unb  Xropafäutc  fpnt^tifeb  Jit  gewinnen. 
aifobolibmub,  ber  3ol’(üriff  aDct  bctjcnigeti 

,   fRacblpcile  unb  SAäbcn,  bie  bem  (ötpetliiben,  geiflis 

'   gen  unb  fittliiben  »eben  beb  einjeliicn  URenfcben  wie 
:   bet  gefammten  ©coblfeiung  eineb  Sanbeb  infolge  beb 

I   übermäpigcii  aifobolgenuffeb  entfteben.  ®ie  Summe 
I   biefet  Hebel  wäibfl  mit  ben  ttunffüibtigen  @cwobn= 
;   beiten  in  einem  ©ol(  ober  in  eiiijeliten  Blaffen  bebs 
felben.  Sie  bat  bei  fap  allen  BulturvöKctn  bet  JJcu= 

‘   »eit  eine  folcbc  §öbe  ttreitbl,  bap  pe  bie  ernpe  ©es 
forgnib  aller  betet  waib  ruft,  benett  bie  gebeibliebe 

I   ©ntwideluitg  beb  ©olfb  am  öetjen  liegt.  6b  ift  eine 
jlbotfaibe,  bap  faft  olle  ©öl(et  bet  6tbe  neben  ben 
'   uncntbebtliibcn'Kabtiiiigbmittclit  auibStoffe  ju  üns 
ben  unb  ju  bereiten  wiffen,  beten  ©enup  auf  ben 

Otganibmub  mebt  feböblicb  alb  nüpliib  einwicFt. 
Saft  fibeint  eb,  alb  wenn  ein  iiipinflioeb  Slebürfnib 
bie  ©clter  unb  Stämme  aub  früberet  uitb  jepiger 

1 3eit  JU  bem  ©ciiiip  biefet  SRittcl  fübic,  unb  alb  wenn 
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(it  jut  et^attung  uiib  59fl’«r“''9  W   ®itn[(^cn:  ^cit,  bit  mtifi  jiim  Xob  fü^rt  unb  ftut^  in  btt  9riil= 
gt^b^lci^te  btijuttagcn  bcflimmt  fricn.  SlUtin  bic  (Sc  bt(<^fjtn^it  btt  irinftt  unb  in  btn  oititn  f(^b= 
ttgung«-  unb  ®<täubiing«mititl,  njit  ba«  Opium,  lu^tn  (Sinwirfungcn,  ©utc^näffiingtn  ic.,  btntn 
btt  ßaid)ifc^,  bit  Bofa  unb  bf c   ©tctbapjelltanf,  r>nb  Stiiiftt  au«gt(tbi  Rnb,  if)tt  Utjot^Jt  Rnbti.  Sud) 
tfctnlorotnig  au«  ©tünbtn  tintt  btttt^tigttn  pipfios  btt  ©tniialappatat  ttltiJti  unttc  btm  emfluR  bc» 
Isgi|(ptn  'JJolpmtnbigftil  unttt  btn  oitltii  Si'lfttn  SiroljolmiPtauc^  ftanfpaflt  Btranbttungtn.  ©tpt 
bc«  Otitni«  in  if)itm  (o  (ept  Pttbttblitptii  @iabptt=  mannigfaip  RuP  bit  Stotungtn  bt«  'Rtiutufpfttm« 
bititet  mit  bit  iptmgt.Rigtn  (»ticänft  unict  btn  bti  Sniitctn  ®it  Supiufung  pon  91ut  in  btn 

'Jialioncn  bet  mobctntn  Sulturrotll.  'Jiacpapmuitg,  ^itnpäultn  unb  im  ©cp.tn  jelbR,  bet  Su«ltitl  pon 
tjitmopnptit  unb  9ttttbung  pubtn  bie(e  bttSubtnbcn  ®lut  (Scplaganfall)  mit  bet  gtofeu  Sieipt  non  ftan(= 
unb  betauftbtubcn  ©tnuBmittel  btm  ajitnitpent  paften  Stbtuiigen  buttp  bie(e  Sotgäuge,  enljün» 
gei(plt(bt  f^tinPat  untutbtptlitp  gtmatpt,  obmopl  bit  buiig  (Enceghmlitis)  bet  J^itnfubRaii)  mit  ̂ tpinuub 
titftn  SAibcn,  bit  Rt  bet  lebtiibcn  ©tnetatioii  jii  iSttoppie)  bet(elben,  äpnlitpc  iStftantuiigeu  unb 
fügen,  ipte  nut  fept  bebingte  inopltpätiae  SBitfung  iietäiiberungen  im  iKüdtnmatf  unb  feinen  ̂ tauten 
ganj  bcbtutcnb  übcnniegen.  Toit,  ipo  Mt  etcelRpe  RnbbieUtfa^cnnonKtantl^itSetfipeinungen,  bie  ju 
Xonfum  btt  alfoboliftptn  ©ettanfe  ganj  ootnepm  Störungen  bet  Senfibilität:  ©efüpl  pon  Xaub< 

Ii(p  in  feinet  nacptpeiligRen  Sonn,  in  btt  be»-8tannt>  peit,  Stibbe[n,Smeifeulaufen,©mpRnbuiigälofigfeit, 

iptini,  junimmt,  ftenen  fiep  bie  Wioeten ©epibigun»  btt  'Motilität:  'MuSfeljittetn,  Rtämpfe,  ©eptoätbe 
gen  ein,  bie  ba«  Sebtn  uno  ba«  Sßoplftin  bt«  lUolt«  unb  Säpmuiig  bet  ©liebet,  unb  bet  3ntelligen  j 

treffen.  ®tt  unmäßige 'älfopolgenuR  jetilört  atle©<--  bi«  jum  PoDen  ffiapn=  unb  ©löbRnn,  jut  attgemei* 
tttbt  unböpReme  be«Bötper«uiib  otcnieptet  bienotä  nen  ißatalpfe,  füpten.  Bie  bitfc  Otgane,  m.rbeii 
male  KonRitution  be«  3nPi«>buitm«  unb  ber  iKafft.  aucp  bie  Siunc«organe,  ba«  Sugt,  too  Opt  unb  bie 

©«  entflept  in  ben  'llppatattn  bt«  Otgani«mu«  eine  £>aut,  in  ipten  i^unftionen  bur^  btn  aiipaltenbtn 
:^eipe  non  funfticnellen  unb  matetieUtn  '©etänbe-  ÜiiRbrauep  btt  fpitituöfen  ©etränfe  beeinträ^tigt. 

tungtn,  bit  pefonber«  narp  ber  'litt  unb  Menge  bt«  'Jioip  bleiben  put  jinei  IPatfaepcn  pemotjupebtn,  ein: 
eingcfüprten  SIfopol«  einen  oetftpitbtnen  ©tab  Mt  mal,  bap  ba«  ©lut  bti  itinfern  erpeblicpe  ®ttänbe= 

3u:  unb  ©tteiiRtät  erteicpen.  Sm  frübeRcn  ecftauft  tungtn  erleiMt:  e«  rnirb  teicbet  an  'Bafjet  unb  ätniet 
btt  ©etbauungbappatat  bei  bem  Itunffürptigen;  auf  an  ̂altrRojf  unb  ift  in  no<p  uubefauntct  'Btife  in 

betonfängliiptataTrpalif^etftaulten'Magenl^leim:  feiner  '©cftpaffenpeit  netänbett;  fobann,  bap  beim 
baut  entftepen  obctflä^liipe  bi«  tiefe  ©efcptoütobils  chtonifrpen  difopolgenup  befou^t«  in  feinen  ftüpen 
bungtn.  ©in  beftänbige«  ©efüpl  non  ®turf  unb  Stabien  eint  trrelfipe  Jettbilbung  fiatiRnbet.  3n 

Spmet]  in  btt  Magcngegtnb,  Säuttbilouug,  Sppe:  allen  Otgauen  unb  ©tiueben  tritt  eine  abnorme  Sn: 
titlofigfeit,  p.iuRge»,  balb  täglicp  mieberFeprenbe«  ©r:  lüufung  non  gctt  auf ,   bie  ftlbR  im  ©lut  firp  feunt: 

btecpen  non  jäbtm  Scpleim,  Pefonber«  be«  'Morgen«,  liep  macht.  ©«  ift  etnjiefen,  bap  XtiuFer  Piel  päup: 
aucp  ©lutbreepcn  Riib  bic  ©rfcpeinuiigcn  biefcä  'Ma:  gcr  etFtaiifcn  al«  'Jiicpttriufet,  niept  nur  an  btn  oen 
gcnicibtn«.  Set  abfoibirte  'SlFopol  mitb  bireft  bet  bet  torifepen  ©inmirfuug  be«  cpionifcpen  SlFopoI: 
Debet  jugefüprt,  unb  fe  foncentrittet  et  roar,  beflo  geiiuffc«  bireft  ptrurfaebten  frantpaften  ©etänberiin: 
früper  unb  Mfio  iiitenRoet  Rnb  bit  ©etäiiberun:  gen  bet  einjeliien  Organe,  fonbetn  bap  Re  toegen 
gen,  bie  biefe«  btüRge  Organ  erleibet.  Bein:  unb  ipter  gefuiiFeiitn  BibecRanbölraft  aucp  mept  btn 

©ieettinfer  crltiben  nitmal«  fene  fc^iocten  i^iotmen  allgemeinen  BtanfpeitbeinRüfitn  au«gefept  Rnb.  Sie 

ber  l'ebccbegenctation  toie  ̂ napbttinfet.  Sblage:  Xtinftt  perfallcn  aucp  allen  Btaufpeilen  in  einem 
tung  Pon  Mtt  jreifeptn  unb  in  bic  jelligen ,   brüRgen  oiel  inttnRp.tn  («tab  al«  'Iticpttrinfer;  niept  nur,  bap 
©lementc  (^ettleber),  ©erpärtung  biefe«  Organ«  mit  Mi  aUeii  entgünblicpcn  BtanFpeiten,  bei  alltn  ovtra: 
batauf  foigenbtr  ©aucpttbiiferfucpt,  Sbmagtrung  unb  tipen  ©iugtifftn  unb  Bunbpcritpungen  jene  ben 

Iftfepöpfung  (.fiebercitrbofe,  Oin  llver),  gntjünbung  Siuietn  eigentpümlicpe  Cftftanfung  bt«  ©epitn«, 

bet  l'cPtr  mit  Scpinunb  iprtt  'BeRanbtpeile,  ©elb:  ba«  D^lirinm  tremens,  hinjutrilt  unb  Mn  ißerlauj 
fuepten  MtfepieMnen  ©raM«  Rnb  päuRge  BraiiFpei:  Mt  Btanfpeit  fept  erltebficp  MeiiiRupt,  foiiMtn  locgen 
ten  Mt  itinfer.  ®ti  gcwopnpeiWmäpigcn  Xtinfern  bet  feplcepten  ©lutbefep  ffenpeit  unb  bet  gefcproäcpten 

RnMt  Rep  immer  eine  ©ergröperung  be«  ipec)mu«:  Seben«fraftnepmeubieaufttetenMn,fonRrelatioungc: 
lei«  (^bpetttoppie),  in  ben  fpätcren  Stabien  be«  S.  fäptliepen  BtanFpeiten  einen  böäartigengparalttcan. 
eine  fettige  ©ntattung  in  bemfelMn  uno  in  btn  Sie  Irunfju^t  fleigett  bie  Sterbliepfcit  in 

©lutgcfapen.  Set  ■.Htpmungiappatat  jeigt  bei  itin:  mittelbater,  aber  noep  piel  mept  in  unmittelbarer 
Fern  fepon  früh  mannigfaepe  ©tränbtrungen.  Ser  B>eife.  ©iele  Menfepen  fletMn  naep  Srt  einer  aFulen 
Batarrp  M«  Bepllopf«,  Fenntliep  butep  bie  cigentpüm.  ©ergiftung  mäbtenb  ober  naep  einem  SIFopolercep, 
lieh  raup  belegte  Stimme,  gept  auf  bic  inneren  fei:  noep  oiel  mept  aber  an  ben  Solgeu  bet  truuF: 

nen  Äufttöptcnoerjroeigungen  unb  Dungenblä«cpen  füeptigen  ©erooinpeiten.  So  Rnb  in  Mn  '©eteinig: 
über;  pattieQe«  unb  aOgeineine«  gmpppfem,  Su«:  ten  Staaten  pon  'Jlorbamttifa  in  Mt  Reit  Pon  8 
tPtiiung«:  unb  3etft8ning«ptcceffe  füpten  jut  ©et:  3'>pttn  üMt  ihWO  ©   Menfepen  an  ben  golgen  M« 

fleinetung  bet  DungcnoMtfläepe,  jut  ©epinberung  ','1.  ju  ©tunbe  gegangen,  unb  ©atftt  pält  be«palb 
Mt  Slutcirfulation  unb  be«  ©asauitaufepe«  in  ben  bafut,  bap  ba«  gelbe  giebtt  ein  milM«  8eiMn  für  bie 

l'ungen.  Sie  bläuliept  @efiept«fatM ,   bie  Burj:  'Menfepptil  fei  gegenüMtbetStunfjuept.  So  Rnb  in 

otptnigfeit  Mt  Itinftt  Rnb  eine  golge  biefet  ©et=  ©nglanboon  1817— 74  om  Oellriam  tremens  13‘103 
äuMningen.  Set  unmäpige  ©enup  fpitituöfet  ®c:  unb  an  >lntomperane»«  9320  ©etfonen,  in  gtanf: 
Itänfe  feil  aucp  jut  afuten  toie  jut  epronifepeu  germ  teiep  infolge  be«  SIfobolmipbtauip«  in  13  3apten 
btt  Pungtnfdnoinbfuept  füpten.  Sie  geReigette  £pä:  3äP4  gefforbeit,  in  b   ̂lofpitälern  ju  St.  ©eter«butg 

tigftit  bet  Mieren  naep  Sufnapme  oon  alfopolifepen  in  5   3'*)'*"  (1861— Pb)  am  SäufetioapiiRnu  3241 

iSettänfen  führt  niept  feiten  JU  einet  etftanlung  bie=  'Cerfonen  bePaiiMlt  unb  293  geRorben;  fo  Rnb  in 

fe«  Organ«  unb  am  PäuRgRen  juc  fegen,  ©ngpt-.  ©ap.tn  oon  le5t>7— 73  an  »oliri  nn  tremens  tinbS. 

fe^n  Mitte,  jut  'Kietenfeprumpfung,  einer  Rranf=  b97  unb  in  ©erlitt  itt  42  S^P«»  (1835— 7C)  1438 



24  ÄlfobotldmuS  (iIJ!otatnati|UW«8,  ^f;l}rioti>flifibrt)- 

5C«(onm  fltilotitn.  —   Unter  ben  tfbtlidien  Bet« 

unglüdun fleit  r>nb»iele,  bie  butiJ)  irunffudit  oer« 
anlagt  uiib  beoingt  metben.  3«  Stonfteiil)  Pinb  naib 
Blocf  but(b  Beniiiglüdimgen  infolge  von  Xtunffiubt 

aUjSI)t[i(b  um  ibi  i.'ebcn  gefomnien  non  I8ö0— 54: 

264  Betfonen,  een  1860—64:  303  unb  oon  1872— 

1875  :   404;  im  Äönigteicb  Sadjfen  eon  1847—76 
unter  17939  tbbtlid)tii  Berungludungen  1111  = 

6,s  Brot,  unb  in  Breuben  in  5   3nbten  (1869  —   73) 
unter  33371  Xobebr&Uen  bur^  Berungliufungen 

1554  =   4,85  Btw.  —   eine  betr.iil)tli:bt  Mnjabl  eon 
6elbflmorben  gefc^e^n  in  unb  ou8  Xtunffuebt. 

3n  gtanfretib  teaten  1819  unter  2583  Selbftmöt« 
bern  7, es  B^^v  unter  5114  ©tlbftmbcbern 
14,88  unb  1876  unter  5567  Selbflmätbetn  fogat 

25,08  Beoc.  SlFoboliflen.  IDie  3unabme  ber  @etbft« 
motbe  bat  na<b  eiiuier  in  ganj  fjranfreitb  gleitben 

Sdjritt  mit  btt  3unabmt  be4  Konfum«  eon  alfotjo« 

Iif4<n  (Settänren  gebalten.  Unter  21001  Sclbfl« 
morben,  bie  eon  1849 — 75  in  Brtubtn  corgefommen 
finb,  waren  1787  ftäfle  =   8,so  Btoc.  au«  Xtunf; 

fud)t  gtftbtbtn,  im  Königreicb  0a<b|en  unter  17694 
RäUtn  eoii  1847 — 76:  1728  ober  10,38  Beoc.,  unb  in 
inublanb  fommtn  auf  je  100  Selbfimotbe  (1858 — 

1867)  38  al«  Rolge  bet  Xtuiiffucl,t,  —   X)ie  Un« 
in&bigfeit  oetffirjt  bte  Sebtnabauet  bt«  Wienfebtn. 

9icifon  bat  gefiinben,  ba§  ein  Xrinlcr  im  Sllter  eon 

20  3ab«n  nur  eine  i'tbtnsbauer  eon  15,8  3abrtn, 
ein  normal  i'ebtnber  aber  eine  folibe  oon  44.3  ju 

erroarten  bat;  im  30.  i'ebenäiabt  ifl  bie  b.«  trfiern 
13,8,  bie  bt«  Icbtem  36,s;  bte  Irinter  vetlütjen 

bemnatb  ibte  Scbenäjeit  um  ’/i — */i,  ®ic  trunf« 
füdjtigen  (ältioobnbeiten  eint«  BolFä  jerftbrtn  aber 

niibt  nur  baS  £ebtii  unb  bie  (4>efuubbcit  ber  gegen« 
wärtigen,  fonbtrn  auib  btt  naebfolgcnbciit^ncration. 

®ie  unter  bereit  Ginffiib  erjeiigte  Siatbfommen« 
fibaft  ifi  [cbwSiblitb  iiiib  fräiiflieb  uiib  vräbi«bonirt 

btfonbtr«  jit  erfranfungtn  be«  'littetnfnftcm«  1 3bio« 
tie,  Äonoulfioncn,  epiltpfie  jc.).  3>'  (Stgeitben,  wo 
Bronnlirtin  im  Unmab  fonfumirt  wirb,  bat  mau 
bie  fUiilitärbraucbbarFeit  ber  bo^anwadiienbtn 

3ugtnb  berabgeminbert  gefiiiibtii,  fo  in  Stbwebrn, 
in  ©alijien,  im  Äanton  Bern,  in  einjeliien  Xbeilcn 
granfrtitb«  unb  Beouben«. 

lüt  Xtunffmbt  ift  eine  ber  wirffamfien  Utfatfien 

für  bie  Gntflebuitg,  Btfbtbtruttg  unb  Grbattuiig  fo« 
wobl  ber  Ginjcl«  al«  ber  Biaffetiarmut,  weil 
fie  bie  {laueturiaibtn  be«  Bauecti«mii«,  fUiübiggang 
unb  Siebet litbf eit,  im  (SStfolge  bat.  Babet  wirft  ber 
9t.  amb  al«  ftbr  ergiebige  CmtOe  für  bie  Bermebrung 

ber  Bttbrecber  unb  ber  Betbtetben;  et  ruft  l’ici= 
leicbt  mebr  al«  9trmut  unb  Unwiffenbeit  bie  liei« 

gung  {tum  Bttbrccbett  brroor  unb  beftbönrgt  fte.  Un« 
ter  btm  Ginflufe  bt«  9llfobolS  gefibcbeit  bie  meifitn 

Berbrttbtn  gegen  bie  Bttfon  unb  au«  £tibtitftbaft. 

3n  twUanb  waten  ‘U  aller  Bcrbttiben  gegen  bie 

Berfon  unb  ‘,'4  betjttiigen  gegen  ba«  Gigentbum 
butcb  bie  Xtunffmbt  bebtngt;  in  Guglanb  geftbeben 
’/i  —   */»  pimnttlidiet  Berbtec^n  butrb  Xtunlfuebt, 

unb  oon  32837  Okfangenen  au«  ottfiiebenen  beut« 

feben  ©traf«  unb  (Sefnngtnaiifiatlen  waten  41,7 
Brot.,  bie  ihre  Betbteiben  unter  btm  GiitfluJ  be« 
Stlfobol«  begangen  batten. 

®itfe  Grfibeinuitgen  be«  9(.  finb  nitbt  aOtin  eon 
bet  Cuantität  ber  fonfumirten  alfobolifebtn  @t= 
tränfe,  fonbtrn  oielleiibt  tto<b  mebr  bon  ber  Btfrbaf« 
fenbeit  bttfelbtn  btbiiigt.  BJenn  amb  in  aUtn  un« 
befannten  bttaufrbenbtti  (Wetränfen,  im  Sötin,  im 
Biet  unb  in  ben  burib  bie  Xejlillation  gewonnenen 

Branntweinen,  ba«  btrauftbenbe  Btincif)  immer  ber 
Sletbblalfobol  ifi,  fo  wirb  bie  SiUrfung  biefer 
tränfe  auf  ben  Orgaitibmu«  bo<b  febr  crbeblitb  ba< 

bureb  mobifirirt,  bab  btm  91etbblaIfoboI  in  ben  ein« 
jtlncn  Öfetrinfen  noeb  anbtte  ibm  oerwanbte,  aber 

oitl  giftiger  wirftnbt  SUfoboIarten  btigtmtngt  ftnb, 

fo  namtiilliib  bet  Butft«  unb  btt  Slmblalfobol  (Ru« 
ftlbl),  oon  btntn  brr  lebtere  fibon  in  ganj  geringen 

Bitngtn  ftbr  torifib  wirft  Bon  ber  uRtngt  ber  in 
einem  Qltttanf  ootbanbenen  Btrunreinigungtn  büngt 
ber  (Stab  btt  befonber«  febäblicben  Biiifung  ab.  3n 
reinem  IBein  unb  in  btm  au«  bitfein  gewonnenen 
SBtingtift,  ebenfo  in  reinem  Biet  pnten  fub  nur 

©puren  oon  Biitgl  >   unb  fein  ütnblaKobol ;   bagegtn 
cnlbält  ber  au«  Oletrtibe,  iRübtn  unb  befonber«  au« 

Hariofftln  gewonnene  Branntwein  Rufelöle,  bie  in 

um  fo  gröberer  Biengt  in  ibm  octbleiben,  je  mangtl« 

bafttt  er  gereinigt  ift.  ®ie  ©ibäbli^ttit  bet  Brannt« 
weine  bgt  prb,  wie  jüngft  non  iraiijörifiben  Rorfibetn 
na^eiuieftn  ifi,  na<b  ibfte  BMitung  in  folgtnbcr 
SRcibenfolge  fteigenb  gejtigt;  1)  Branntwein  au« 
'fflein;  2)  Btanniwein  au«Cbfiwtiii;  3)  Branntwein 
au«  Bleiutraubtn,  Xveflern;  4)  Branntwein  au«  0t= 

treibt;  5)  Branntwein  au«  fKübtii  unb  9tübenme« 
laffe  unb  6)  Branntwein  au«  Kartoffeln.  3«  £äii> 
betit,  in  benen  ootberrftbenb  3nbufttitaIfobol  in 
unmäbiget  Btenge  genofftn  wirb,  jeigtn  f'tb  amb  bie 
oeiberblitbften  BJirtungen  be«  91.  unb  am  oorbert: 
fibenbften  bort,  wo  ber  Kartoffelbrmntweiii  Wenig 

obrr  gar  nirbt  gereinigt  fonfumirt  wirb  (9(ublanb, 
(ffalijten,  ©tbwebtn,  bitlitbeBrooinjeiiBrtnbtn«  «.)• 
3n  ben  Bitin  probucirenben  Säubern  nimmt  in  btr 

ntutfien  3ei>  amb  btr  ju,  in  btmfclben  Berbält^ 

ni«,  wir  btt  Branntweinfonfumpnimmt,  cineXbat» 
färbe,  bie  befonber«  in  Rraiifttirb  unb  Italien  al« 
ctwitftn  gilt 

fffiaii  bat  ben91Ifobol  fnreinenooriügIid)(ii97ab: 
rungbfloff  gebalten,  weil  et  im  C)rgatii«mu«  ju 
Koblenfäure  unb  Blaffer  orbbitt  wirb  unb  auf  biefe 
äi>eife  bie  0cweb«beüanbtbrile  bt«  Körper«  (Rttt, 
Giweig)  Por  btm  3*riall  fifipt  ®ie  iUieinuitg  gt^ 
wiiint  an  fibeinbarer  ©ubtrbeil  baburib,  bag  unter 
bcni  Ginflug  be«  Stlfobol«  ba«  Gfefübl  ber  ©tblaff: 

beit,  btt  Grmattung  nnb  befonber«  ba«  bt«  ̂ lunger« 
ottfrbwinben  unb  jclbp  ebne  Slufnabme  jutticbeiiber 
unb  geeigneter  9iabtung  frbwere  Slrbtittn  geleiftet 
loerbtn.  StUein  wenn  bet  Sllfobol  in  fleinen  ®cfeii 

amb  auf  einjelne  Runftionen  firb  wobltbätig  erweift, 
fo  ifi  bie«  biirtbau«  iiiibt  btr  Rail  bei  gröberen  uiib 
bei  oft  Wiebcrbotteii  fleinen  Biengtn.  Bitlmcbt  ent- 

ftebt  bann  eine  Betlaitgfamung  bc«  ganjen  Stoff» 
iinifabt«,  ottminbtrii  firb  bie  Gnbptobuftt  be«  @c> 
fammtftoffwcebftl«.  G«  oerbleibt  im  Organismu« 
eine  fNtibe  oon  Stoffen,  bie  bei  normalen  Sebentpro» 
reffen  auegefebirbtn  werben;  t«  entflebtn  bie  oitlen 

oben  erwäbnten  fraiifbaiten  'l'tränbtrungtn  in  ben 
Organen.  ®et  Stlfobol  iP  feine  ©patbfirbf* 
berGltwtbt,  Wie  man  gefagt  bat,  et  faiin  ben  Körper 

nirbt  wr  aiibaltenbtn  9t'rb(it«lciPuiig  befähigen ; feilt  3?äbtwettb  ift  ein  falfrbtr,  trügtrtjrber  Stbeitt, 

bie  Gtfp'arni«  geftbiebt  auf  Koften  berSntegrität  ber 
Organe  unb  firbrt  jitni  8luin  be«  Körper«.  SKut  Wo 
ootübergtbenb  eine  frbwere  ütrleitoIeiPung  itbeiaonii: 
ben  werben  foU,  ifi  bet  9tlfobol  oon  gropem  Bierth, 

lotil  er  bie  Gntrgit  be«  'Jletotiifsfieni«  reijt  unb  be> 
lebt,  ba«  ©efübl  btt  Grmübung  befeitigt  unb  tu  et= 
ncuirt  9tnftrcngung  ftimulirt.  9!ur  unter  befonbe» 
ttn  9tu«nabmtMrballniiicn  fann  btt  Slllobol  betit  ge= 
funbeii  Körper  wobltbätig  werben;  bei  normalen 
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9,f»n«»uftänb<ii  ilt  et  fDr  bit  ei^adung
  btt  mtiif*-- 

0«8<n  ‘'‘V ̂'""'*“,5! 

nuTitKV  »filttl  anjuirtnbtn,  bit, 
 b«n  «nfi^imm 

S,n  W   Solf«  anfltbafit,  auf  «nnFen
nung  unb  ÜKit= 

fehorcit  b<r  0.|fUf4(ifl  «^ntn  bu
rftiL  «u<^ 

Mh  man  nur  ba«  ju  rrrrufefn  (udnn
  j« 

rncali*  ift-  ?>'  abfoluir  Untcrbrurfiuig  bt«
 

Slfc?oIi!(^<r  Sdrinft,  bie  bon  birlcn  ©«
- 

^   lum  i'rinrip  ttbtbrn  i|»,  nnrb  mir  iii  ffby  bP 

»täntlem  SKafet  ju  crrtiditn  (rin  unb  
tn  tiiijrinrn 

SrnTur  rirtffttrbrMbmrrtbrt  ßitl  bWi*". 
 £« 

«amrf  affl'"  bifftn  Jtinb  b«8  aÄtnfitngri
ibltc^t»  ift 

niiW  nrmn  Eoimn«,  tx  ijl  mit  iin(ä9li4ry  e
ntrnK 

MB  »tcitriqungrn  Iribfifoftr  TOännrr  
(oimt  Pon  btn 

toatlnbtn  i^bcrbtn  mittelä  gtftWidjtt  uortoqen^n 

nSajnabmcn  geführt  iporbrii.  S5ie  fe
it  180Ö  in 

ficrriniahn  Slaalrn  Pcn  SJotbammfa  ptrbr
tUricn 

Mämattit«’  nnb  eiitbaltfamffit^gfftOIAafltn,
  btt 

^n<b«n  )Vi  Smin.  ®ilglicber  in  8000  
iVmittn 

läblun  babtn  rbrnio  mit  bic  übtr  ba«  ganit
  bnti|*< 

%<b  irirffamtn  Itm«ranä!V(tD|il«fltn  bt
briitenbc 

erfölat  auijumriftn  babun^,  baS  f«  biirib  bic 
 groSt 

anrari  ihrer  Slpoftcl  unb  anhängtr  r
nit  eintr 

trunbemcirtrtben  jähtn  ̂ harrhchfeit  btt  pRen
tlu^ 

SJrinuna  aufnären  unb  berehren,  auf  btt  Juaenb
, 

auf  bit  atmet  imo  aSatine  einmirfen,  
unb  an*  ba-- 

butdi  baS  m   bit  ©tftltgtbung  lUt  Orgrcifung  g
ttig^ 

nttttau  rttatln  gtgtn  bit  Irimtfucbt  b
ecinflmfen. 

audb  in  ?tut(*lanb  haben  in  btn  emjel
nen  $taa> 

trn  fiä  ̂ nlbaltfamftiMPtreine  gtbilbtt,
  unb  liberaa 

tarl  nv  btgetfirrte  qietfpntn  fith  an  btt  
Sptbe  bet 

Jtetauna  atileat,  nahm  tiefe  einen 
 ungeabnten 

aurlÄiruna'  unb  mar  Pon  auftcrorbentlKbc
m  t>rfoIg 

bea  itet  ?aht  1848  hat  jeb«h  
attebitle  Saa= 

liS  K.nitbtet.  3n  ©thmtbtn  fyxt  bt
e  fBiahtgtcil«: 

arieCftbafi  im  »trtin  mit  bem  tntrgifth
en  Stör  eben 

bei  «tairtuna  bit  aRäSigfeitbfatbe  in  (eh
r  inttünhtt 

^^b*S  ®eife  gVorbert,  3«  f   ufelanb  bn.ge= 
aen  in  bit  5Rä{iiflftit«ttform  nitmal«  ju

t  Zhät  gfeit 

«ianat,  Re  ift  bafetbR  gerabesu  in  i
hrer  entftchung 

icB  bir  Segierung  unlerbriirft  «ntb
««.  3n  be n   «n= 

beilanben,  in  S?elgien,  in  btt  .» "b  !" 

aEerneuefttn  Heit  amh  m   Srantrenh  St
igt  fiih  eine 

Itbbaite  Seme^ng  ju  Öunften  btt  
TO5Rtgfetta(arht. 

t«  ̂unnnbUnterftütiung  bit(e
t  Stmine,  ba« 

letrt  bit  e«ef(hi<bte  bet  aiiäRigfeiteqcfeaf
ibaiten,  tft 

unter  aOtn  llmftänben  aufS  ''"by'nft.l'Jft'  3“ 

r-ebltn;  ibr  »prhanbenftin  ift  a
l«  eine  Ottuurte- 

tiiwuna  tum  OrTtitben  ipenn  aui  nu
r  qtriitger  Cfr; 

%   in  bleiern  Äampf  anjnfehtn.
 

rt-l  unb  tenfefRonene  «='“"^>>1!!'''; 

Hapaminq  al»  unberechtigt  unb 
 (häblich  »bsume  en, 

iWeblichen  üKaR  regt  In
  gegen  b;eJE  iinr= 

fuil  iafen  immer  btn 

.tan  .fatne  q   9?arbamtrifa  cin= 

?riner  fficife  bemirft,  ma«  
feinet 

I   fleinen  SStennereitn ,   namentliih  bet  ̂ auSbrenne; 

I   reitn,  aiiäultbeii,  ferner  bit  (Jinfyhränfung  be«  ÄIeiii= 
I   binbel«  mit  ©pirituofen,  iöermtnberiing  ber  gtoRen 
'   ̂hl  bet  ©ehantitellen  burih  ftrenge  C'rüfung  bet 
I   StbfirfnWfrage  unb  btt  Süloralität  be»  ©chenfroiit». 
!   SKeniget  juwrläfRg  ift  bie  ®taiintmeinRcuer,  meil 

'   eint  JU  h»he  ©eftenerung  bie  ©efraubatien  gttabeju 
propocirt,  mShrenb  eine  ju  qeriiige  ©teuer  btn  aiie-- hPlIanlum  aOerbing»  gan;  bireft  begünftigt. 
I   9(aihahinen»mtrth  ift  bieSRafinahmt,  bititi  ©ihmc> 

|ben,  jtterR  in  @othtnburg  (qothenbutgif^ts 

©pRem),  ergriffen  ift,  um  bie  ifahl  bet  ©ihanf: 
(teUtn  jii  ptrminbtm  unb  btn  HJachtheil  ju  Ptrhüten, 
btn  b   e   imbgiet  ber  ©ehtiifmirte  au»nbt,  um  btii 
Sllfobolfonfum  mbgliipft  ju  btfbtbtrn.  $   er  Ijaf  Rih 

eine  ̂ ftiengefellfdiaft  gtbilbtt,  um  bic  ©^nffttnen, 
bie  in  jeb.t  ©tabt  nur  in  einet  gemiffen  anjapt 

Patpanben  fein  bürfen  ttnb  Pon  bet  ©cpörbe  Pers 

fleigert  unb  an  ben  2'ieiRbietenben  übttlaffeii  mtt- 
btn,  anjufaufen  unb  apne  jebtn  9Fuptn  für  Rep  ben 

'   ̂ttbel  im  ©inn  ber  SRdRigfeit  ju  betreiben.  @e(ep= 

;   liip  faUte  ferner  bet  Ä'einpanbtl  mit  ©ranntmein 
I   al«  9?ebengcftp&ft  in  ©pejeteilianblungen  famie  im 
ßaufirpaiibei  Perbaten  fttn.  Ban  (ept  etpeblicpcr 

©tirffamfeit  Jtigtn  Rip  bie  fBlaRitapmtn ,   tPtlipe  gt; 
gen  bit  au«  ©eminnfuipt  pan  ben  ©(fitiifmitten 

?[tübte  gätbetung  ber  i   ninffuipt  geriipttt  finb,  rotnn le  mit  ffiaepbrurf  jur  au«füprung  gelangen.  3ii 
tinjtlnen  ©tagten  Pan  Barbamcrila  mitb  beeSepenf: 
ipirt  gefepliep  für  alle  geigen  ber  Itunrcnlicit,  jn 
meliptr  et  pctpalfen ,   haftbar,  fa  baR  er  bei  Betun^ 
gliiifungcn  eine«  Irintcr«  an  beffen  gamilit  ©ipa- 
benerfap  leiflen  miiR  unb  auip  mit  beftraft  metbeii 
rann,  trenn  ein  Xriiiter,  bem  et  bic  ©etrSiift  perab* 
folgt,  ein  ©crbrecptii  begeht,  gernet  fällte  bic  äffeiit= 
licpe  X ritiitenpeit ,   mcil  fie  ba«  bffcntlicpe  ©ittliepi 

feit»gtfüPI  perlept,  beftraft  merben  unb  bet  ötercopn-- 
pcitetrintcr,  nadi  berat  et  fiip  unb  bie  ©einen  minirt, 
in  eigen«  eingerichteten  aiiftaltcn,  trie  bie»  in  ©mcs 

tifa  juerft  jut  ?lueiüprnng  gtfommcii  (State  in- 
I   ebriates  asylnm),  untergebraept  merben.  3n  biefeti 

1   Itinfctafplcn  fann  et  fnp  unb  btt  ©cfellf  aft 
ipiebet  gemonnen  merben,  in  einer  ̂ rrtn:  ober  einer 
(ifefangtnaitftalt  aber  nienial».  ©'irlfamer  al«  bie 
gtfei'licben  ©ttafmafmapmen  Rnb  biefenigen  URittcl 
gegen  bie  Iriiiiffinht,  bie  biefe  mittelbar  befimpfen. 
'Jüan  befärbete  bie  Berbreitung  berjenigen  ©etränfe, 

;   bie  einen  Gtfap  für  ben  ©ranntmein  gemäPreti;  tiian 

btgünflige  ben  Äanfum  ran  leiiptem  ffiein,  aber  be= 
fonWt«  pan  gutem,  biOigem  ©iet,  ran  Kaffee  unb 
Spee.  ®ie  in  neuefter  .Seit  in  Gitglaiib  ran  ppiloif 
tprapifepet  ©eite  erriditeten  gtoRcn  Äaffeepäufer  für 

bic  arbeitenben  Älaffen  (Coffoe  public -housos  Na- 
tional Sociity)  bemäpttii  Rip  in  fept  oartreff liehet 

©teife  im  Kampf  gegen  bie  Sranntmeinfipenfe.  3JIan 
ftrebe,  ba«  färperlicpe  SBopI  bet  arbcitcnben  Klaffen 

biinp  ©efipaffung  billiget  unb  gefunbet  'Jlabruiig«= I   mittel  unb  tiicnfcpenmurbigct  JBoPnung  ju  fbrbeni 
1   nnb  ba«  Ritlicpc  ©cfüpl  im  ©alt  biirCp  ̂ ebuiig  bc» 

'   ©liffcii«  unb  bet  ©Übung  permittcl«  bet  ©tpulc  unb 
‘   btt  Kitipe  Ul  Rärfen.  S3olf«bibliatpcfcii,  beleptctibc 
i   BartrSge,  Speater  mit  Rttlicpcr  lenbenj,  SDiufeeii, 
I   arbeiterptreine  merben  mit  ber  Serbreituiig  ran  ge= 
■   (iiiibcr  Slufflätung  ReP  aI8  gute  SJaffeii  gegen  ben 

gemeinfamen  geiiib  biSBoItbglücf«,  gegen  bic  Itunl> 

(uept,  enoeiftn. Bgl.  ̂ )uR,  GpronifePe  91l(opolfranfpeit  (a.  b. 
Sd'tpeb.,  ©toifp.  11.  Sfeipj.  1852);  ©acr,  ®ct_?I., 
(eine  Bctbicitung  unb  SBirfiing  ic.  (©erl.  1878); 
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»Cangris  InUroational  ponr  r<tnda  des  questions 

relatives  ä   ralcoolisme,  tean  k   Paris  1878«  (1879). 

VIptMttdnr.  Stil  btt  Btijtünbun«  btj  ctften 
enqUft^tii,  )inb  noi  iiidit  jnxi 

^a^rjt^nte  «ttfloncn,  uno  fc^on  ̂ abm  in  nte^ttcen 

0taattn  @uce)>i’i  bie  7t.  tiiie  Tludbtbnung  qtivon« 
ntn,  fiiit  (egtnbttidic  'Bicffamrcit  tntfalttt,  wie  fit 
utfvrünqltd)  iiitmaub  coiaubftbtii  fonntt.  Sabci  ift 

bicl’c  (Sntn?idclunq  ebne  icgtnb  wtld)t  tßtoteftion  fci> 
ttiib  btt  @laat«btbbtbeii  vor  fiib  Bcsovi)'«'  licS* 

in  bet  'Jialut  bet  ̂ ^inge,  ba§  auib  aur  bein  @ebiet 

btt  TUpenfotjebunq  bie  tnglifibe  'Jtalion  aQen  anbe> 
teil  votauMing;  bie  aubgtfvroibent  Tiorliebe  biefcd 
93olfd  für  (liitbetfuiigbfabttcn,  {eine  nagbalfiae  iKrt 
unb  Tlubbauet  unb  vot  aUem  bet  gtögere  Tßobllianb, 
bet  gnalänbttn  Ttlpenteifen  mögliib  maibte  ju  einet 
3cit,  atd  bie  ((bioittigen  unb  tbeuten  Setfebrümittel 
jeben  nnbetn  von  einem  (ol^n  2ietfu(b  abj(()tt<{len, 
ttfläten  ed  b>>’IdngUcb,  baB  in  @ngtuub  juetfi  btt 
®ebanfe  aujtauibte,  einen  herein  ,;u  hüben,  iveicbet 

fub  pt  Tlufgabt  inaebte,  bad  innere  bet  TUpenivtU 
)U  etfotftbtn  unb  jene  ̂ocbtbdlet  unb  Strglpiben, 

»eltbt  votbtt  no4  feined  'JUienf^tn  Ruh  betreten 
batte,  jugänaliib  ju  m.uben.  Sie  @ntftebung  brd 
Alpine  Club  1881  fiel  nun  in  eine  t$V'v<be>  in  niet 
(bet  auf  bem  ffontiuent,  votncbmlitb  in  Seutfcblanb 

unb  bet  Sebiveij,  ein  reget  Sinn  für  bad  4jeteind= 
leben  beetjebte,  eine  Tiotliebt,  bie  oft  bejpöttelt  luarb, 

aber  in  mebt  ald  einet  Se^iebung  fegendtticb  geive^ 
fen  ift.  Gd  ift  etflatli(b.  baft  junäebft  in  ben  fiinbetn 

bed  Ttlpengebietd  üleitine  naib  bcin  ißotbilb  bed  eng: 
lifcbcu  entftanben,  1882  in  TjUien  bet  öfterieiibi: 
febt,  1863  btt  S^'vei.itt  unb  bet  italienifibe 

ülipenClub.  Sie  Gilbung  eined  beutfeben  '.Ulpeii: 
ucteind  vet.ibgette  fieb  luobl  njtgen  bet  politifeben 

SBSitven  bid  1869,  wo  in  Sfüneben  eine  fleine  ?ln= 
gabt  von  beutfeben  unb  öftenciebifeben  Ttlpenfreunben 

au  einem  neuen  hierein  jufammenttat.  'Jiaeb  bem 
Siuftet  bed  Sebweijtt  33eteinä  (ollte  er  aud  mtbre: 
teil  lofalen  Seftiontn  befteben,  unter  benen  eine  ben 

äiorort  bilben  unb  aud  ibter  'Diitte  ben  Geiitraland: 
fibuft  beftellen  foUte.  9to<b  in  bemfelben  3abi  entftaii: 

ben  22  ©eftionen,  welcbe  jnfammen  lü70  Iftitglit: 
btt  gäblten,  alfo  faft  cbenfooirl,  ald  bet  öfterteiebiftbe 

TUvenvetein  befaft,  btffen  'Uiitgliebetjabt  von  627 
(1^2)  bamald  auf  1220  geftitgen  war.  Gd  ift  nun 
etfteuUcb  JU  beobaebttn,  baft  fieb  >:>  Oeftetreiib  wie 
in  Seutfeblanb  bet  lebhafte  SBunfeb  äußerte,  trog  btt 

politifeben  Itennung  beibet  Sänber  eine  itetfcbmtl= 

gung  bet  31.,  benen  politifcbe  Senbenjen  voUrommen 
jetn  lagen,  bet^ituinbrtn. 
©0  entftanb  1874  ter  Seutfebe  unb  Defter: 

rciebiiebeTtlpenvetein;  utfptünglieb  aud  433ef= 
tionen  mit  3682  3)i  itgliebern  btftebenb,  bat  et  in  gltieb- 

mäBiger  Gntwicfelung  augenommen  unb  ift  IS'eft  bid 
ju  88  Settionen  mit  8000  2Jiitgliebetn  angtwaebien. 
Satuntet  ftnb  bie  iviebtigften  bie  ©eftion  anfttia  in 
SSien  mit  1 168  unb  Diüneben  mit  731  3)iitgliebcrn ; 

ed  folgen:  ©aljburg  (278),  Ätanffurt  a.  !D!.  (225), 
9tlgäu:3mmenftabt  (220),  Soratlbetg  (207),  Sünj 

(203),  'ßaffau  (201),  'ßintgau  (179),  ̂ jvag  (175), 
©ebwaben  fin  ©tuttgart,  182),  Srtdben  ( 153),  @taj 
(146),  Jnndbtucf  (148),  Älagcnfutt  (141),  'Jlugd: 
bürg  (131),  Seipjig  (127),  ®ttlin  (121),  Sibcinlanb 
( 12 1),  Jöntjbnrg  ( 1 10),  Äüftenlanb  (in  itieft,  107). 
Ser  ®ctcin  bat  1874  —78:  461184  TOart  anfge^ 
btaebt,  wovon  für  bie  'ßublifationen  232850  Bif., 

für  fflege:  unb  ̂ üttenbauten  180036  'Btr.,  für  bie 
SJeivobnet  bed  .^iltcttbald,  Jlbrntbald  unb  Ober:. 

®in.;gaued,  welebe  1878  buteb  eint  Uebttfebwtmmung 

btimgefuebl  würben,  34400  'BJf.  unb  füt  bie  Jübter« 
Umerftügungdfaffe  9235  IRf.  vetwenbtt  ivutoen. 

äSad  junäebft  bie  ißublifationen  onbetrifft,  fv 
umfaftt  bad  »äabrbneb  bed  Oefterreiebifeben  ?llpen= 

(lubd*  1 1   ®be.,bie  »3eitfebtift  bedSeii  tfe^n  unb  Oeftet: 
teiibifeben  2tlpenvereind<  lUSbt.unb  bie  noeb  bantbeii 

etfebeintnbeii  »9Ritibeilungen«  5'öbe.  Sie  beiben  etft= 
ge  nannten  Seitfebtiften  ent  halten  tinjelne  wiffenfebaft- 
liebeTlbbanblungen  jumXbcil  von  bleibtnbtml&rtb; 

bie  beiben  legten  Jahrgänge  bringen  j.  ®.  mebtere  Stuf: 
füge  über  bie  ®ewtgung  btt  Glletfebet  unb  ihre lltjaebtn, 
über  ben  dtüefgang  bet  (äletlebet.  Sen  grüftten  iltauni 

nehmen  aber  «eriibte  übet  (äebi^dwanbttungen  unö 
febwietige  Sefteigungen  ein.  Stcfclbeii  ftnb  nieftt 
minbet  banfendwertb,  jumal  fte  niebt  feiten  bureb. 
Satten  unb  ißanotamen  bie  Ueberfubt  erleiebtem  unb 
[päterc  Xonriften  auf  lobnenbe  Souren  aufmetffam 

maiben.  SiefUlitlbeilungen  enthalten ®eriibttbtt©ef: 
tionen  unb  fttaebriibten  aud  anbcrenTlIpenflubd.  Sic 
Dlcbaftion  beibet  ®ublifationen  bed  Seutfeben  uuv 

Oeftetteiebifeben  Tllpenneceind  liegt  inben^änbtnbcd 
berannten  TUpenforfibetd  Xrautwein.  ®on  Satten 

bat  bet  ®etein  betaudgegeben:  ftatiftifebe  Satten  bet 
älpenläiibet.  Satte  von  ©iiboftbagetn  jut  Gidjeit, 

©pccialfatten  bet  Oegtbalet:,  ©tubaicr:,  Kienebigei: 
unb  OJIocfncrgtuppt,  bet  Solomitalpen  unb  veo 
Saifergebirged,  eint  geologifibe  Satte  von  SDletan, 

eine  bbbrograpbifibe  von  Stain  unb  jwei  biftotijebc 
bet  UbamcUogtetjebcr.  lion 'ßonotamen,  bie  bet 
®eiein  vcröffentliibt  bat,  otrbienen  bie  vom  Unnilg 
am  fSibcnlec,  vom  ISanioKvgel,  vom  Kuftbet  unb 

fUiatreietXbörl  befonberd  Gewäbnung.  Um  ben  Xoii: 

liften  Glelcgenbcit  ju  geben,  audt  ohne  befonberegaeb: 
fenntnid  Seobaibtungen  auf  TUpenteifen  ju  maibcii, 

bie  füt  bie 9öi(fenid>aftocnvttebet  werben  fonnen,  gibt 

bet  Tllptnvctcin  feit  1878  eine  »'Jlnleitung  juwiffcn: 
ftbafllieben  Beobachtungen  auf  Tllpenreifenc  betand, 
wovon  bidbet  »Otogtopbie  unb  Xopogtapbie«  von 

G.  v.Sonllar,  eint  »Snieitungan  geologifiben  Beob; 
oebtungen  in  ben  211pen«  von  Cberbergratb  GSümbel 

unb  eine  »Ginfübtung  in  bieBleteotologiebetTUpen« 
von  ®rof.  .^ann  etfebienen  finb. 

Gin  anberet  ftweig  bet  XbStigteit  bed  ®eteind  unb 

jwat  einet,  befjen  ptaftif^  Bebeutung  om  meiften 
betvottrilt,  ift  bie  ©orge  für  fflege:  unb  ̂ aiitteii: 

ba  u.  föiit  ©ubvention  bed  'Älpenvereind  ftnb,  wenn 
wir  nur  bie  grbfteten  Tlnlagtn  in  ben  befnebteten 

Siegioiien  ind  Tluge  faffen,  von  einjelnen  ©eftio: 
neu  gebaut  worben:  bad  BJaltenbetgetbaud  an  bet 

Btäbelegabel,  bad  $aud  auf  bet  ©cbmittenböbe,  bie 
guntenleebütte  am  ©teinernen  flSeet,  bie  ©11110119: 
bütte  am  Saebftein,  bad  (Sepatfebbaud  unb  bie  Xas 
febaebbütte  in  bet  Oegtbalet  Ötupfx,  bie  Sttdbc: 

net  glitte  in  bet  Stubaier  GJtuppe,  bie  Betlinet  auf 

btt  ©cbwotjenfleinnlpe  (.ftillettbal),  bie  'ßtaget  atu 
Beliebiger,  bie  ftiainet  im  Kaptunet  Xbal,  bad  (Slocf: 
ntrbaud  auf  bet  Glifabetbrube,  bie  Bavetbütte  am 

Ortler,  bie  Seipjigtr  am  'Btanbtonfetnet  (TlbameUo), 
bad  Soralpenbaud  im  Savanttbal;  auftetbem  wiicPc 
bieSnottbütteanbet3ugfpigctcneuert.  fHudgebebutc 
Biegebauten  würben  andgefübtt  im  ftlofitientbal,  am 
fSiagmann,  am  ©leinetnen  IKeer,  am  Saebftein  uii8 
im  @i<blöft.  Set  Betein  unletftügte  fetnet  ben  San 

bet  ©tüblbüttc  unb  bed  ©tüblwegd  am  @roftglocI: 
net.  ülucb  um  bie  jRtgtlung  bed  i^übrttiuefeitd 
bat  fieb  bet  Bereiii  oerbient  gemacht,  inbem  et  bie 

öfterreiebijeben  l’anbedbebbrben  neranlaftte,  ihm  eine 
Sontrofte  ber  Qnbret  unb  bet  Tarife  einjuräuinen. 
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rix  9<fu(fi,  fctm  au(i  Don  maggcBtitbcr  @t(0c  ent- 

fptoAtn  wutbt.  1678  i|l  fcrntr  eint  äü8rtt=  Unlet- 
aütungÄfaiit  btgtünDtt  toorDfii,  lotli^  bit  Setlion 

^nibuig  Dtnraltfl.  ’Jitufrbinfl«  btabfn^riäl  man 
aud),  Irit  mettorologif(^tn  ©lalionen,  »oii 
btnen  bibb<^  '<»t  rinc  auf  b<m  @<iafb(r(|,  eint  am 
^c^bic  in  Xärnftn  unb  tini9(  im  ̂ l^rm^al  eilige^ 
ni«t  irartn,  ju  oonnt^tfii.  auf  bn  ((bttn  @tnc- 
talwrfammlung,  bif  18.  unb  19.  jlug.  1879  in 

am  ©rt  tag«,  irurbo  rinf  öauotbnung  für  bie  ®cgt 
unb  {)ünm  btd  Jlrcriii«  Dettinbarl  unb  bm  ©(f^ 
tionrn  empiobltn,  tinr  »tiinru^igung  bt«  Eilb; 
ftanb«  brr  aicrn  bun^  auffleOung  Don  Earnungö^ 
tairln  ;u  orrbütrn;  au4  8^1  man  bie  anlage  Don 
©aairämpen  imb  i*flanjgärtfn  unter  fotfttedmifd^er 
Veitung  in  auofttbt  genommen,  um  ber  fortf(8teiten= 
ben  eiitroalbung  be«  tilebirgeb  Dorjubeugen.  gür 

^Btiem  unb  fe'egebauten  rinbprolSöü;  12Ü00'!Katt 
jngejettt  morben;  biefelben  foDen  im  .ftanDÜnbelge^ 
hige,  in  bee  »eiebtebgabenerötuppe,  am  ©adjflein, 

ptt'oBgloefner  unb  in  ben  3ulif<8en  älpen  oernianbt neroen.  3“">  3?®rort  mürbe  bie  Sefiion  anfttia  in 
Sien  gewäbll  unb  alb  Ort  ber  näebften  @eneroloer= 
iammtung  9feii6tn8<iD  beftimmt.  4!gl.  »Cer  Ceutfebe 
unb  Cejierreiebii^e  älpenoerein,  etn  SJIief  auf  feine 

3iete  unb  feine  bibberigen  £eiftungen«  (eProg  1879). 
iUiit  bem  Ceutfeben  unb  Ocflerrciebi|(ben  aipen»er= 

rin  bebt  ber  Oefterreitbifebe  Couriftenflub  in 
freunbii^ftlic^r  SJerbinbung.  Cerfelbc  iii  1869  in 
Sien  begrünbet  unb  jäblte  jU  anfanjl879:  2586 
Sütglieber.  Sieben  Eien  belteben  6   ®cftionen:  in 
Soben,  ©munben,  Eiener=Sieuftabt  it.  ®ab  gelb 
laxei  ibitigfeit  Fmb  befonberb  bie  nieberefterreiebi^ 
»ben  unb  gulifeben  alpen.  1878  bat  er  bie  beiben 

sbneebergbülten  repariren  laffcn  unb  eine  ©ebubs 
bune  am  ariglap  erriebtet,  ferner  Eege  an  ber  SRar= 
üpe  in  Sianb  gefept.  (äiegcnroärtig^ift  er  mit  ber 
CTmeiierung  ber  aipbütte  auf  ber  bsebnecalpe  unb 
zu  einigen  Eegebauten  in  Elcnb  Umgebung  be: 
btftü^  Cer  Serein  gibt  ein  ̂ abrbuep  bttaub,  pon 
ael*em  gegenmärlig  ber  10.  ®anb  erfdbfint. 
Senn  man  nun  emägt,  bap  cb  neben  ben  genannt 

nx  beiten  iiertinen  in  Oefterreie^iUngorn  einen 
©teiiifben  ® ebirgbperein  (feit  1869),  bie  ai» 

teigefeUfdfaft  Don  irient  (feit  1873),  einen  | 

angitijiben  Porpatben»  unb  einen  ®aligi= 

■ienlaitaDerein  gibt,  barf  man  bieSiotbioenbig; 
Im  bet  üilbung  eineb  neuen  aipenpereinb  in  fenem 

laut  hOia  bejroeifeln.  'JlicbtbbefiotDeniget  ift  im 
jamiar  1879  in  Eien  ein  aipenflub  »Oefiet» 

teiib*  ratilanben,  bet  alb  fpecipfib  bpetreiibijifier 

Jniin  befonberb  gegen  ben  Ccutfipen  unb  Oefter» 

■ritiiiten  älpenoerein  gront  ju  matben  fipeint. 
ilt  Organ  beb  neuen  Sl^nflubb  bient  bie  »Cefter» 

oililibe  älpengdtung« ,   mtl<be  monatlieb  glpeimal 
■Piiemt. 

Za  Sibmeitcr  aipenflub  trat  1863  mit  8 

e.-fnesen  unb  ̂    aWitgliebetn  inb  ficben.  1879 

an  tu  ibi  ber  Seftionen  auf  23,  bie  bet  fDiitgIic= 

ut  a«t  2200  angemaebfen;  barunter  pnb  bie  ftärf= 

a:  9enf  mit  305,  Uto  ( in  Büri«!»)  2   (2  ® labl
ei 

:’M0n  foujanne)  mit  232,  IBetn  mit  157  üRonte 

tiii  (hl  6ion)  mit  115,  »afcl  mit  1(«  ©t.  @a
l-- 

iiinii  Itö,  löbi  (in  Ölarub)  mit  100  ‘Bittgliebcrn. 
St  l'-TS-Sl  ift  ifern  ,ium  Slorort  ermäblt  niorben. 

tn  8min  gibt  feit  1864  ein  Jabtbuib,  b«raub. 

fneb  aiigelegteii  ©letfiberbucbb  unb  bat  autb  bein 
gubtcrtDefeii  feine  aufmertfamfeit  gugemanbt 
®et  3talienif(be  aipenflub  (Club  iüpiuo 

itnluno)  Perbaiift  feine  entftebung  ber  anteguiia beb  (Sommenbatore  Quintino  SeUa  in  Surin  bet 
gegem^rtig  olb  HJtärtbeni  ben  Sletein  (eitet,  Joäb» tenb  PSnig  {mmbert  bab  ebttnptäfibium  über= '««Äluf'»  fäftt  in  bab 

gobt  1863,  bib  3uti  1879  mar  bie  «abl  bet  ©ef» 
ttonen  auf  36  mit  3709  TOitgliebetn  gefiiegen.  ®ie 
etite  ©eftion  näibft  bet  lurincr  mürbe  1865  lu  aofta 
^gtiinbet.  3n  aUen  ©egenben  3tolienb  bat  bomi  ber Rlub  ®etbteitiiiig  gefunben,  ja  eb  gibt  foaat  3 
©cttionen  ouf  ©icilien  uiib  2   auf  ©arbinien.  ab= 
mciebcnb  pon  bem  ®eut|<b=Oefterreicbifiben  unb  bem 
©^meijet  aipenpctein,  bat  ber  Plub  eine  centrole 
«•‘unfl Jurin.  y;iee  etjtbeinen  amb  babSabtbu*, 
befien  13.  SBonb  gegenmärlig  aubgegeben  mirb,  unb 
bab  mit  3eiibnungtn,  «arten  unb  Ifanoramen  gc= fibmiufte  »BoUetino«  beb  ißeteinb,  melibeb  afte  brei 
lUtoiiote  berouäfommt.  au|er  ben  Berieten  übet 
®ergbefttigungen  unb  etfutfionen  in  ben  itolienu 
fdien  t^birgen  oeröffcntliibte  ber  filub  anonogia= pbien  übet  cinjelne  2bä(er  unb  ®crggtuppen,  reit 
j.  a. :   »Le  vnlli  di  Lxiikk  pon  ©aftalbi  unb  »l5tude 
geologiquo  et  topographique  da  nuesif  du  Ormnd 

pon  TOartino  ®arctti.  Sotnebmliib  lägt  e» 
lub  8er  «lub  angelegen  fein,  für  bie  EiebetbeiraU 

itaneiiifeben  ©efcitge  ju  fotgen,  unb  fuibt 
bur*  aubfepuiig  pon  ®rämitii  bae  3nterenc  bet 
aeoolferung  für  bie(eii  3meif  roaib  ju  rufen  ®,r= 
neben  ip  et  febon  feit  längerer  3eil  mit  ber  ginrieb» 
lung  meteorologileber  ©lationcn  auf  bo^  gelegenen 
®unften  ootgegongtn,  mie  auf  bem  '^aft  pon  8al» 

^ — 7«  o   — '   vva  wiui  I   II  »t.  Utniu^ 
feit  beb  «lubb,  eiroa  90  meleotologiWc  aipeiiftatio» 
nen  in  Eirf(amfeit.  Eie  Diel  Eertb  bctfelbe  auf 
bab  ®efteben  biefet  ®eo6aibtuiigbftationen  (egt,  jeigt 
auch  ber  ®ortrag,  meliben  auf  bem  internationalen 
Koiigteb  btt  B.  ui  @tnf  1.  unb  2.  Bug.  1879 
®atet  ®tiiia  oon  SRonealitri  (IfSiemont)  übet  biefen 
(äegenftaiib  bitit.  üfiebrere  ©eftientn  oeröffentlicb» 
teil  »'Jitifefübrer«  unb  »Eegmtifet«;  einige  bemüben 
fieb,  miimrologiftbc,  geologifibe,  botonifibc  unb  joo» 
logijibe  i»ammluiigen  für  ihren  ®cjirf  anjultgtn. ®ct  Club  alpin  frunpai«  mürbe  1874  begtüiibet 
iinb  jäblle  im  3uni  1878:  2853  orbentliibt  Wlitglie» 
ber  unb  2.5  gbrenmilgliebtr.  fRacbbem  1877  unb 
1878  bie  Seftionen  ®olb»et=gbcoenntb,  Sonntoifto 
gbamonit,  aßaiitienne  unb  Brbeiincb  eröffnet  finb,. 
ift  bie3abl  ber©tftionen  auf  20  ober,  menn  man 
bie  Uiiterieftiontn  eintedinct,  auf  26  gediegen.  Eet 
«lub  beftbäjligt  fiib  oorntbmliib  mit  bet  'ifionibtaiic» 
gruppt  unb  ben  Etflalpeii.  gr  otröjfentliebt  aujet 
einem  »Annuair«» ,   btffen  5.  ®anb  fiiriliib  ttfdiits 
nen  ift,  »Bulletins  trimestriels»,  einjtliit  Seftionen, 
mie  ®orbeaur,  autb  befonbtre  ‘Bfittlieilungen. 

ntbrtic  Sibirinerciut. 
lieber  mtbrtte  fleiiitre  ®tttinc,  mtlibe  in  anbertn 

©tbitgen  äbnliebt  Bufgabtn  mie  bie  genannten 
Klub«  Dttfolgtn,  fügen  mit  iio<b  einige  ®tmetfungen 
biuju.  Etr  1872  gegrfinbete  Sogcfeitflub  um» 
fofil  uaib  ber  1878  erfolgten  Silbung  ber  ©tflioiien 
Ecifeenburg  unb  fBiep  15  Seftionen  mit  1176  TOit» 

^-rtem  bie  romanifebrn  Seftionen  ba«  »Echo  des  gliebtrii.  gr  bat  1878  ben  ®au  eint«  ̂ muft«  uub 

*>«•  ©eaenmärtig  bcfcbäiiigt  pift  8««  gentrol»  i   Biiäfiibtatburm«  ouf  Dem  «eliben  in  Bngriff  geuonu 

'■3!tui8eni  mit  'fgublifation  bt«  Pon  Sieg»  I   men.  —   Der  ©tbmarjmalbpetcin,  mel((^t  auä 



28 ?lltum  —   Mmcrita. 

bfm  1864  gtgrilnbtlfn  »9?abif&n  93<rtin  Bon  3"* 
bufliicUtii  unotllafUBirtcn«  b'i^orgtgangtn  ift,  3SI}(tt 

le75:  874  SDIilfllifbcx.  —   5Dft  ©ptffarlMub  in 
^anau  (ntftaiib  1875  unb  bamal«  44  3Rit< 
glitbn.  —   ®tr  Zaunu^riub  in  grantfurt  a.  3». 

btfit^t  feit  1868  unb  umfafet  übet  600  'JJiiiglitbtr. 
iir  rür)lid)  bie  @iünbung  einti  »Tillgcnitincn 

btutje^n  '4.ouri|l(n}(itung€  Btranlagi,  toclcbc  ju< 
gl(i4  btn  üetfebt  unter  ben  Berfibiebenen  beülftben 

Jelub»  Bermittein  (otl.  —   ®et  (eit  1876  beftebenbt 
Sibönflub  jäbtt  15  @eflionen  mit  1500  lUiitglie^ 
bern.  —   3n  ibiitingen  criflirt  feit  1876  bet  gtei> 
gcritbienbuno  mit  170  Sliitgliebetn  in  9teuftg  bei 

Äobntg  unb  einigen  benoAbatten  Orten.  —   ®er 
eÜebitgbBetein  für  bie  ®ätb(if(b<  lööbmiftbe 
©tbuteij  entftanb  1877  unb  utat  bi«  6nbe  1878  auf 
872  SRitgliebet  angensubfen,  bie  in  22  ©eflionen 

jerüelen.  ®ie  U'itbtigfien  baBon  finb  ®rceben  mit 
165  unb  ipirna  mit  104  URitglicbem.  ®ie  äieteino« 

jeitfibrift  beifet  »Hebet  ®erg  unb  tbal«.  —   ®et 
jüngfie  ®ebirg4Btttin  ift  im  fernen  Sübroeften  ent’ 

ftanben.  näinlicb  bie  »AsoociaciO  d'excursions  Cata- 
lana«  in  SloTcrlona,  loelibe  fub  bie  6tforf<bung  bet 

fatalonifdtcn  ®erae  unb  bt»  Sübuftablungo  bet 
i^brenSen  )ur  Jtii^abe  gemalt  bot. 

VItnm,  Sernarb,  Soo'ofl.  0'^-  31.  3<ttt-  1824 
gu  Sltünftcr  in  90eftfalcn,  fiubirte  guerft  Xbeologie, 

itabm  bann  eine  ̂uoiebrerftellt  an  unb  nnirbe  ba’ 
buttb  gu  bem  &ntf(blu6  Beraiilabt,  fub  gang  bem  Sebt’ 

fad)  gu  iBibtnen.  6r  fiubirte  nun  in  iUiünf'et  unb  feit 
1853  in  S)erlin|JbiIoIogie,  tvibmete  ridtaber  mitiiot’ 
liebe  ben  9iatum>iffenf(^ftcn,  befonbetiS  bet  ßoologie, 

hbrte  bann  bei  3obanntb  'JNülltr  'Anatomie  unblibb’ 
(iologie  unb  arbeitete  unter  biibtenftein  am  goclogi= 
fben  SDtuieum,  bio  et  1856  nad)  ÜRünfler  beimfebrte. 
4h:  nabm  bert  guerft  eineSebrerfteUe  anbertHealfctiule 

an,  babilitirte  fieb  fbStcr  al«  ®ceent  für  ifoologie  an 

bet  bortigen  Afabemie  unb  ivurbe  1869  alo  '^roltffoc 
betifoologie  an  bie  gorftafabemie  gu  (Iberbmalbc  be= 
rufen.  Anfeet  gabireuben  Attifcln  für  gaebgeitfebrif’ 
teil  febrieb  et;  »Sünfe  gut  ̂ »ebiing  beb  gcologiftben 
Untevridn#«  (TOünft.  1863);  »®ie  Säugetbiere  beä 
IDiünftetlanb««  fbaf.  1867);  »®er  Sogel  unb  (ein 
Veben«  (.5.  Aufl.,  baf.  1875);  »Sebtbutb  bei  Zoologie« 
(mit  Sanboib,  4.  Aufl.,  gteibutg  1878);  »gotfigoo= 

logie»  14<etl.  1877  -   75  ,   4   Sbe.;  »b.  1,  2.  Aufl. 
1^6);  »®ie  (^emeibbilbung  Bom  9iotbbiri<b,  ®am’ 
birftb,  Siebboef,  Bern  (lieb*  (.baf.  1875);  »llnfere 
©peebte  unb  ihre  forfilitbe  ®tbeutitiig»  (baf.  1878). 

Klttiiiiiiinnt.  ®arfttUung  beb  91iu’ 
niiniumb  (eit  70  3obten  feine  gortfibtitie  getnatbt 

bat  uiib  bet  ̂reib  beb  Silogtammb  noeb  80—100 
grauten  betrügt  (bie  fiangbfifdie  Ahtminiumbrobuf-- 
tion  foH  r«b  auf  1790  kg  beziffern),  bahn  bie 
Aliiminiumlegirungen  gropere  (Peaebtung  gc’ 
funben.  Aluminiumftlber,  loeltbeb  fitb  lebe  gut 

beeben  unb  feilen  ISfil.  benubt  man  gu  ®ii'taii> meffern,  ©erlantcn  jc.  ein  Sertant  aub  Slotbguft, 
iBeld\er2  kg  toiegt,  fann  aub  Aluminiumrilber  im 

tflen'idit  Bon  etiMb  übet  0,o  kg  bergcfleOt  iretben, 
Aluminiitinbrcnge  auo  10  Stilen  A.  unb  90 
Ibeilen  Äupfer  ift  bte  miibtigfte  biefer  Segirungen; 
fie  imrb  bei  Olegenrcart  organifeber  Säuren  niibt 
orbbirt  unb  eignet  fieb  uortiefflid)  gu  3)(cffetflingen, 

O'abeln,  üöffefn  k.  IbeefeiBiceb  aub  Aluminium’ 
btonge  fmb  nur  burd)  ben  ll'robirfitiii  oon  14faräti= 
gern  («cib  tu  unterfebeiben.  (Segoffene  lafelleucbter, 
Sibmucfläfteben ,   Armbänber,  matte  toie  glängenbe, 

omb  mit  Steinen  befebte,  tSrilleiigefteUe  unb  ibinee< 

neg  werben  jebt  baraub  btt'Jtfiellt.  SKan  benubt  f't 
auib  gu  ©egenftänben,  bei  benen  feine  Orpbatioii 

ftattfitiben  barf,  ober  wo  geberfruft  unb  {«altbarftit 
Btreint  fein  mub,  wie  g.  S9.  gu  SameUeii  für  ben 

S<briftttlegrobb<n ,   gu  Strauben  >c  ®ic  Segirung 
iäbt  fiib  leubt  wie  Slabl  barten  unb  fann  aueb  rotb’ 
warm  gefibmiebet  werben,  weburd)  fte  grobe  .^big= 
feit  erlangt.  ®a  Aluntiniumbtonge  beim  Anfdilagcit 
einen  fd)önen,  weichen,  lang  anbaltenben  Xon  gibt, 

fo  bat  man  fie  auch  gu  ben  »Stimmen»  im  (larmo’ 
nium  unb  gu  ®ibfanifaiten  für  3>tb<'  unb  ffiianino 
benubt  ©eiBobnlicbe  ®ronge,  fowobl  ©efebübbronge 

wie  auch  (oId)e  gu  Klüften, Statuetten  ic.,  unb  (Sloden» 
metaU  werben  bnttb  einen  3“f“b  i’cn 

ebelt,  ohne  etbeblicb  tbeurer  gu  weiben.  gut  feinere 
®ijouteriewaaien  benubt  man  Atuminiumbrongc 
mit  geingolb,  welcbe  Isfarätigem  ©olb  entfpriebt. 
fUian  lö.^t  fit  mit  ftrengflüirigfltm  Xürffinglctu,  mit 
9totbrtlberlotb  ober  mit  ©olblotb,  mub  aber  bei  ber 
®earbeitung  forgfältig  $otafdK  (baber  aud)  ubwarge 

Seifen)  tetm.iben.  Siet  aubgebebntem  Serwenbung 
ber  Aluminiumltgirungen  ftebt  ber  bob<  Sireib  bto 
Aluminiums  entgegen.  SoMlb  basfelbc  billiger 
würbe,  lönnte  bie  ®ron,gc  Bon  ©ürtlein,  Spenglern, 

®rüdcm,  'Jüiecbanifcin  unb  SälaSinflrumentmacbetn 

gang  allgemein  unb  mit  grebtem  Sfoitbeil  Beraibei’ 
tet  werben,  ba  fte  beim  ®rüden  niebt  reibt  unb  beim 

l'ötgeii  febr  grobe  ̂ ibe  anSbält. 
tlm(urb>®nu«l  ober  ©uginc  Smmanuel 

'IHireau  bu  Sial,  fratig.  .^iftorieii’  unb  ̂ forträt’ 
malet,  geb.  8.  gebr.  1808  gu  Sötontrouge,  würbe  febr 

halb  (1876)  naib  ber  Stoffnung  btO  Ateliers  uon 
3ngteS  in  IfSatiS  beffen  Scbnlet  unb  geiibnete  fidi 

febon  burd)  feine  eitlen  SMIbtr  aus.  'Jlacbbem  er 
1829  eine  fRtift  nach  lölotca  gemaebt  batte,  ftelltt  er 

1833  einige  HiorttätS  unb  3tubnungtn  aus,  bie  fei’ 
nen  9luf  btgtfinbeten ,   unb  1814  einen  gtieebifc^n 
flirten,  bet  ein  antifeS  iHclief  entbedt,  worin  et 
neben  einer  gewiffen  Originalität  ein  geftbalten  an 

ber  SRiebtung  btt  älteten'glalienet  offenbarte.  ®ie näcbfitii  3«btt  wibmelt  er  tpeils  bem  ifjoiträt  (g.  ®. 
bas  bet  Siacbel,  bie  er  als  lUhtfe  bet  Xragbbic  bat’ 
flellte),  tbeilS  btn  ÄartonS  gu  ben  gttolen  in  bet 

Äird«  von  St.  ©ttmain  en  l’ape  (anSgefübtt 
1848 — 53)  fowic  in  bet  jtapeUt  btt  beil.  ’4Jb'lomeiia 

in  ber  Äircbe  St.  9Rttrp  gu  ')iatis  unb  in  ber  JtapeUc 

ber  beil.  3ungfrau  in  St.  ©ermain  l’AurerroiS; 
boeb  fommt  (eint  fünflleriicbe  (ligentbümlicbfeit,  bie 
in  einer  rtigtnben  Anmutb  befiept,  noch  beffer  gur 

©eltung  in  feinen  wtibliebtn  'IfotträtS  unb  in  (einen 
fpätertn  Celbilbern,  unter  benen  wir  nur  baS  fcblo’ 
fenbt  (Sbiiflusfinb,  bie  Süttlünbigung,  bie  ©eburt  bet 

4<enuS  (1863),  bao  iBiäbdien  mit  bei:  '(Suppe  (1864), 
tnblicb  ®apbnis  unb  täbloe  (1865)  nenntn.  fUiit 

c^rafteriftifeber  ®unbbilbung  Bttbinbtl  er  überall 
eine  gtwiffe  Stufebbeit  unb  ÜJläftigung,  bie  ebtnfo 
frei  ift  Bon  Uebertreibung  wie  Bon  Affefiation. 
Rninifa.  ©cograpbUebe  unb  ttbnogra» 

pbijebt  gorfebungen  feit  1810.  A.  gebört  gu 
ben  in  ben  ̂ laiiplgügen  beffer  befannten  Xbeiltn  bet 
©tbe.  GS  umfcblitfel  feint  fo  weit  etfirtdien,  bureb’ 
aiiS  unbefannlen  ©ebiete,  wie  3nnerafrifa,  3unet: 

afitn,  ein  febr  grober  Xbeil  AuftralienS  entweber  tS 
no<b  finb,  ober  boib  bis  Bor  furgtm  waren.  ®ie  gtege 

Ginfacbbeit  feiner  Umriffe,  (eint  ̂ ugänglicbteit  bureb 
tief  ins  3""tre  reicbenbe  Strome,  fein  ungemein 

einfaebtr  unb  leiebt  Bcrf'tänblicbcr  ©tbirgobau  haben 
eS  Itidit  gemaebt,  in  .Heit  oon  wenigen  3'brbunbet« 

I   teil,  bie  feit  ber  (hilbetfiing  Bti)lofftn  finb,  bie  geo» 
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<|TWt|if<t<n  9?cr^ältni0c  bieftt  ßTbt^cila  nac^  ibmi 

ilittmciiun  Wninbjüqen  jitmli(b  ^   crftnnen. 
^ici  ̂ rt  bann  aiid^  fo^Icic^  bei  vorjuA  auf, 

Cm  i.  bun^  biefe  natürti^cn  $}<>)üiifK^unaeii  tc> 
imben  37lan  ̂ at  beii  dRa^nuii  fcub  fenncii 

aber  baS  9?tlb  fe(bf)  Uieb  an  fe^t  biefcn 

buiifttn  bunfel,  unb  felbfj  in  bcmienigen  I^eit 

Setbamcnfa’S .   btt  Bon  btn  iBtieinigten  Staaten 
tinitciicmmen  loitb  unb  btc  bunb  bie  Sorge  bitfeb 
nicbiiaen  unb  aufgtf(3rten  Staatbweienb  eifrigei 

m   lebet  Sejiebunfl  burebfoifebl  worben  ift  aM  felbit 
ountbe  euToBSifcbe  fian^r,  bieibt  not^  oietcS  @in= 

uIiK  auf'^ii^cnen.  3}ian  begrcifr,  bafi  unter  foltten 
^ibiltnifien  feine  geogrob^ifi^n  @ioBt^ten  ju 
beiiAicn  finb.  Wie  aiib  %frifa  unb  Sneii;  aber  bem, 
laie  gileiflet  totrbtn  fonnte,  gibt  auf  btt  anbetn 
6(itt  befonbete«  ©eicic^t  bet  Umftanb,  ba^  9(.  feiner 

tullur  na(^  btt  fortgefiftrittenfie  Xoebtcrcrbtbeii 

Purora'4  unb  burib  bie  tngfien  ®anbe  materieUer 
anb  geiftigtt  ̂ ntereffen  mit  bemfelben  »erfnüpft  iii. 

,tn  bem  Weiten  ©ebiet  iBritiftb « 'Jiotbametifa’« 
ift  leit  1869  btt  91  i   p   i   g   0   n   f   e   e   unb  bie  ©egenb  jwi= 
itben  ibm  unb  bem  Cbern  ̂ e  mebrmai«  unteiiucbt 

atrben.  9)ian  fanb  ibn  70  engt.  IDttilen  in  notb-- 
fübtuber  unb  äO  in  weftöfUicbir  Diii^tuna  eiflrecft. 
Seine  Rüftenlinie  würbe  }u  580  engl.  HJJtiltn 
unb  feine  Jp>ö^  übet  bem  Obern  See  ju  91  m 

benimmt.  'Ben  9iipigonfIu6,  weltbei  ibn  mit 
bem  Cbern  Set  oetbinbet,  janb  man  auf  weiten 
Stttitn  nitfct  ftbiffbar.  SSSerter  Bfllitb  würbe  eine 

9leife  oom  St.  £ortnj  nad)  bet  ̂ ubfonObai  ei*  Sa> 

;Wnaoflu§  unb  TOijiaffinitfee  »on  iKiibarbfcn  au»= 
griübrt.  Bie  Dieifc  gtfibab  ootwitgenb  ju  SBafitr, 

bc<b  mußten  150mal  ̂ ortaged  ̂ Stetten,  wo  bie 

Säbne  getragen  werben  müffenl  uberfcbritten  wer- 
Mn.  Jtbo<6  war  ftlbfi  auf  btt  fflafietfipcibe  jwiftben 

ist  terenj  unb  j^ubfonb^i  feine  oiel  übet  1   tn^l. 
Sieile  breit,  (hiit  SBaffettctbinbung,  wie  fie  m 

»ctbweftlidier  Sficbtung  bi«  gum  SBIaiftnjit  befielt, 

will  aljo  au<6  bier  möglidj.  Ba«Onntre  bon  9ieu> 
funblanb  ift  meprfaib  burc^forfc^t  worben.  6r< 
■oibnenbwertb  oor  aQeit  fmb  bie  geologiftpen  Stuf: 

nabmen  Sir  8t.  Üogan«  unb  3Jlurtap’«,  wetebe 
Sem;  wenigfttn«  ein  allgemeine«  ®ilb  btr  bortijjen 

grclägiitben  unb  ctograppifdicn  ®erbä(tnif(e  gewin= 
«en  laften.  Itt  iptan  einer  gifenba^n  quer  butep  bie 

Jniel  bt«  tu  bem  ©uropa  näAfigetegenen  HJunft  bon 
Scttamrtifa  ̂ t  in  biefen  ISufnabmen  infofern  eine 

Stüpe  gefunbeii,  al«  ba«  innere  bet  3nfcl  fanfte 

Pebenfermen  befipt,  bie  bem  IHfcnbalinbau  fein 

ftnSe«  öinberni«  ju  bereiten  ftbeinen.  Uebettajtbcnb 

finb  bie  SRittbeilungtn  übet  ba«  ungemein  teilet 

ibialeben  im  3nntrn  Sfeufunblanb«,  ba«  noch  oon 

£<bat.-noon.9Jentbieren,  bannbonSibetii,  ftbmatjtn 

Pären,  Seifen,  ilolarfüiftfen  jc.  wimmelte,  äueb  ift 

«ab  üRurrap'«  Beobaefitiingen  ba«  3nnetc  bet  3nfel 
bet  Sanbwittftbaft  nidpt  fo  unjugänglieb ,   wie  man 

rräbet  glaubte.  ©«  bat  ein  beffett«  Älima  al«  bie 

ttüfien  unb  ba«  Xbal  be«  ©tanbfSioet  würbe  g.  UV 

ofifin  tOOOOO  «nfieblet  gu  ernähren  oermögen.  U'cn 

rigliipeiweife  bebeiiteiibetBra^eite  fbnntc  bieCnO 

Jeifting  be#  nciifunbtäiibifcben  etaat«geolo,gen  .?>.  U). 

.«nb  fiin,  baS  an  ber  Ofifüftc  oon  Cabrabor  
gwif&n 

iö*  unb  580  nörbl.  S?t.  tu  btn  ©ewaiftrn  bt«  bort
 

.-.-mefaaerten  Slr^ipeW  ungemein  renfie  Riftpgrunbe 

«4  bennben,  bie  ebenfo  grofe  unb  
ergiebig  wie  bie 

SnduntlanbObänfe  fein  foOeii  3m  wefiluben  
»ri= 

lÄ^i-Uotbamerifa  haben  m   beii  Umge
bungen  be« 

50.  Sreitengrab«  bie  Unterfinbungen  für  bie  in  ?lu«= 

fiibt  gfnomniene  8anabifcb=UJacifif(be  IBapn 
fortgefübren,  ein  teiibt«  geogtapbifiie«  unb  natiir» 
gefipiibtlicbe«  UDaterial  gu  liefern.  ’©a«  aber  biefe 
(Siftnbabn  felbfl  anbetrijlt,  fo  wirb  olltm  Ulnftbein 
naib  an  ihren  ®au  aegenwättig  ni6t  mepr  emfiliih 
gebaebt,  wenn  aiiib  tBtitifib<@olumbia,  al«  e«  bem 
iBunbe  ber  Dominion  of  Cannd»  beitrat,  bie  U9ebin= 
giiiig  gugefiaiiben  warb,  bafi  biefelbt  innerhalb  gehn 
3abten  au«gefübrt  werben  folle.  1877  etfibien  ber 
abfibliefienbe  Uteriibt  be«  3ngenieut«  Sanbforb  Sie* 
miiig  über  bie  Utorfliibien  gut  jfanabiftb  -Vaeififi^n 
Pifenbabn.  Betfelbe  ift  geogtapbifcb  oon  bobem  ®ertb. 
Gr  fafit  bie  Giftiibabnltagt,  wie  gii  erwarten,  bafiin 
gufamnien,  bafi,  wäbrenb  bie  meift  ebenen  ober  botb 
wellenfötmigen  unb  böib|icti«»on  flaibtn  Ulnf^wetlim* 
gen  unterbroibtnen  Streifen  oom  eigentlitben  Jfaiiaba 
outib  bie  iRegionen  be«  Obern  unb®innipeg|eeä  feine 
Sibwietigfeiten  maAen,  eine  gflnfiige  itiiiie  bur^ 
ba«  fielfengcbirge  niibt  gu  finbtn  geweftn  ift.  Ulf« 
Dttbältni«mäfiig  annebrnbarfte  Sinien  begeiibnel  81e= 
ming  eine  oom  ̂ tellow  =   ̂eabpafi  im  ̂Ifengebirge 
fiibweftliib  gum  untern  SrafetiHioet  unb  biefen  ent> 

lang  bi«  gut  Sinnbung  ober  eint  norbweftliib  gum 
Oberlauf  biefe«  S^luffe«  unb  oon  ba  nach  bem  tief  ein» 
fibneibenben  unb  baitnttiiben  fijorb  be«  Utiite  3nlet 

fübrtnbe.  Ulber  beibe  foUen  fibwiccig  unb  fofifpielig 
fein.  Oie  ©tographie  giebt  einfiweiltn  btn  ̂ upf: 
gewinn  au«  biefen  Unterfmbiingen,  welche  fi4  über 
46000  engl.  OWeilen  erftreeft  hoben.  Slbon  1873 

maibtt  bie  fanabififie  iKtgierung  btn  Utorfiblag,  einft« 
ireilen  bie  gang  menfibentteren  unb  fibwierigfieii 
Stretfeii  tu^n  gu  laffen  unb,  wie  bi«ber,  baiiptfScbi 
lieb  bie  USancrwtgt  gu  btiiufien,  unb  gunSebft  wirb 
t«  babei  bleiben.  ®a«  eingige  für  biefen  U}aii  ftorf 

in  bie  fflagfcbalt  fallenbe  futoment ,   wtlibt«  bie  geo^ 
Icgifcben  Unterfnibungen  geliefert  hoben,  ift  ber 

9iaibio<i«  grofitr  Äoblenlaget  oon  angeblich  tttff= 
lieber  ilefebaifenbtit ,   welche  in  Sritifcb^Golumbia  in 
benfelben  ©egenben  r»b  befinben  foflen,  bie  oon  ber 
'paciricbabn  burcbwgen  werben  folltcn.  Gbenfo  foH 
ein  25000  engl.  OUReiftn  btbedtnbt«  ffoblenfager 

Iwabrfebeinlicb  ift  bamit  eine  fo  grofit  U(u«bebnung 
bet  flcfifübtenbeii  ftoblenformation  gemeint)  am 
nörbficben  Sa«falfibcwan  gwifcbtn  bem  IRcb  Bett 
fSioer  unb  bem  Ultbapa«fa  fieb  befinben.  Sluf  eine 

noch  weiter  iiötbliib  gelegene  9tei)ion  be«  britifebtn 
Utorbamerifa ,   auf  bie  ©tgtnb  gwifeben  bem  ©rofitn 
Sflaoenftt,  bem  Gi«mett,  bem  TOaifengit  unb  ̂ m 
©tofien  Uiärenfet,  begiefien  ficb  bie  Ultbeiteii  be« 

Ulbbf’«  Uüetitot,  eine«  frangSfifeben  fDlifrionSr«,  ber 
gwölf  3obte  lang  biefe«  ©ebiet  burcbioanbeite  unb 
eine  oorgiiglicbt  ifaite  oon  bemfelben  nebft  auPffibt’ 

liiben  unb  burebbaebten  SSemetfungtn  übet  bie  oro> 
gcapbif<b<n  unb  naturgefcbiibtlicbtn  Ißerbültniffe  ber^ 
au^ab. «falte. 

3n  bem  einft  ruffifcben  norbweftliebfien  Ttorbame» 
tif.i,  ba«  feit  1^7  gu  tinemlertitoriumbetSkteinigs 
tenStaaten  unter  bemUiamenlÄlaofa  geworben,  wer= 
ben  oon  Seiten  bet  iHegietung  ber  lepteren  grofie  Ulm 

ftrengungen  geniaibt,  um  bie  geogropbifiben  Perbält: 
niffe,  bie  Jpülf«mitlel  unb  bie  Ötoblfetung  näher 

fenneii  gu  lernen.  Ginige  bet  berootragenbuen  Gr« 
gtbniffe  finb  bie  fofgenben  ;   Bie  oiel  genannten  bobeii 

®ttge  in  bet  Gtegenb  bt«  60.  ®teitengtab«,  TOoiint 
Glia«  unb  TOount  Rairweatber,  welclie  jwat  fibon 

immer  al«  bie  böcbl’teu  ®etge  SRotbametifa’«,  aber 
,   mit  febt  oeefebicbenen  $öbtugablen  angefübrt  Wut-- 
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fcen,  mtfim  na4  bm  ®tri(bttn  btr  Süfltnwrmtffung 

1950()  unb  15500  engt.  Su§  (5950,  «(0.  4730  m1. 
Defliieb  »om  trilern  fanb  man  jmei  lodtcrt 
gipfel,  TOcinitO,co(iinbüJlount®ancouMr,  ocn4880, 

iti(icb<nl(i(t)  3995  m.  X)it  Icpi^rapbie  b«r  9II?uti= 
fiten  SnWttltfjeigt  eine  gtofee  iJinfBrmigfeit,  unb  e« 
i*eint,  at4  ob  bieje  Snfetn  (ämmtlitb  ooii  bcmfelben 

Tllter  (eien.  gtotogif^n  ®au  na*  finb  fie,  njie 
tängft  befannt,  ̂ auptfS*Ii<^  bulfanif*,  aber  ni*t 
to  au*(*Iie6ti*  itulfonif*  toie  j.  ®.  bie  Äuriten, 

fonbern  mit  Unterlagen  ötterer  ttIutonif*en  (Sefieine 

unb  mit  ®(^i*ten  bon  fertiSrem  ©onbftein  unter- 
mi|*t,  tttel*e  bur*  ihre  ̂ orijontale  ̂ lebung  ba^u 
beitragen,  bie  mannigfaltiger  unb  au* 
ltafenrei*er  ju  ma*en,  at«  rein  »ulfani(*e  ®mvpen 
in  ben  9Ja*bargebieten  ju  fein  bfltgtn.  fUlan  finbet 
bauptfä*ti4®?enite,3;bonporvbl)re,®iorite,Ouar(e, 

®anbfieine  unb  ®afalte.  ®ie  Snfeln  finb  biirdt^äu* 
gig  jerriffenen  unb  bergigen  Rbaraflerä  mit  fleiuen 
ibStfrn,  tt'et*e  na*  ber  Seefeite  bin  in  ftJicberungen 
miinben,  bie  balboniiBiafen,  balb  marinen  Urfbntrig« 

finb.  ®ie  ®erge  ouSgenommen,  betrögt  bie  ®nr*= 
f*nittsb5b<  500  m;  biS  jn  biefer  (^öbe  btrrf*t 
im  ®ommer  ©*neefreibeit.  ®ic  ®egctation  ifi  na* 

ihrem  bfi.injengeograbb'f*'»  Gbaraiter  an«ge)>rögt 
omerifonif*  uiib  wirb  na*  ®.  lu  ni*t  etwa  ofia= 
tif*er,  fonbern  arftif*er.  ̂ «fetbe  gilt  oon  ben 
©eetbieren ,   unb  beibe«  erftört  fi*  bur*  bie  »orbcrr= 

f*enben®lt'6mungen.  ®ie  ®ftanjcnwelt  fetjt  ü*  foft 
mi«f*Iiefili*  oub  Äröulcrn,  öräjern,  fDloofen  u.  bgt. 
jufammen.  ®ie  einjigen  ̂ toIjgewö*fc  finb  fleine 

aSciben,  Orten  unb  oerf*iebene  on«  ber  5ieibefraut= 

famitie  (Orifaeeen'l,  Wet*e,  getroefnet  unb  mit  'Ibran 
bcfiri*en,  ben  Cingtbornen  jur  .^eijnng  bienen. 
3nbcfien  fiefit  man  feinen  ®runb,  warum  ni*t 
gröbere  ®önme  gebeiben  foOten,  fobatb  man  fi*  bie 

fljülbe  gibt,  fie  anjubflanjen.  Oinige  lb05  auf  Una: 
lafttfa  angevftaniie  Tannen  haben  fi*  ou9ge}ei*net 
gehaiten,  unb  für  Jät*cn  bürften  Ätima  unb  ®oben 

ber  3nfetn  ganj  boffenb  fein.  3hre  ̂ taiH)ttegcta= 
tionOform  wirb  ntterbings  ilnmer  bie  bet  Wrabweiben 

unb  (j'eiben  bteiben,  unb  obne  ̂ weifet  werben  fie  bet; 
einft  mit  ffiuben  für  bie  ©*afjii*t  ju  »crwettbcn 
fein.  Ungemein  tei*  ifi  bie  ®fionjenwett  be*  föleerS 
in  ber  Umgebung  biefer  3nfetn,  bie  Tange  jum 

Theil  Bon  gewattiger  ®röfic,  unb  ci  witb  bur*  fie 
bie  ®ehauBtung  entfrSftei,  bafi  bo9  ®ering9meet 
aigenic9  fei. 

Seretnlgle  Ctoaten. 

®ie  bebentenbfien  Orgebniffe,  Wel*e  über  bie  geo: 
gtaBtiif*e  ®ur*forf*ung  be9  weiten  ®ebict9  ber 

®fteinigten  ®toaten  Bon  fRotbatnerifa  ju  terjei*: 
neu  finb,  Berbanft  man.  Wie  immer,  ben  oon  ber  9te= 

gicrung  aii9gefanbten  ji'tf*ung9trpcbitiontn,  beten 
e9  bisher  brei  waren.  ®ie  eine  unter  ̂ afiben  War 
Bom  fUlinifietium  be9  3nnern,  eine  onbere  unter 
®owett  Bon  bemfetben,  eine  btitte  unter  ®h«Itr 
Bom  Ärieg9minifierium  entfanbt.  ®ie oon ^tatjben 
hat  ihre  Onetgie  oorwiegenb  auf  bie  öfiti*en  Theite 

bet  ®cbirg9region  beS  ®efteii9,  atfo  bie  Staaten,  be; 
äicbentti*  Territorien  Ootorabo,  Kooming,  9teu> 
mcjifo  unb  Utah,  früher  au*  fitebraBta  unb  fDion* 

tana,  geti*tet  (1873—75  Witt  fie  ottein  in  Colorabo 
unb  ttieumefifo  65000  engt.  OTOeiten  Betmeifen 

haben),  Wöhrtnb  bie  oon  ®owetl  ba9  Rln^ebiet  be9 
t'olorabo  unb  bie  Bon  ®htelet  mehr  ben  (aübweften 
gum  {ietb  ihrer  fforf*ungcn  ma*ten.  ®on  allen 

h.rben  ohne  .^weifet  bie  bebentenbfien  geogtaohifehrn 
Otgebnifje  bie  Bom  IftiegSiniuiftetium  auSgefanbten 

in  ben  Bereinigten  ©taaten). 

CfrOebitionen  gehabt,  beten  ffühtet  feit  1869  ber 

auf  bet  *Diilit5rarabemie  ju  SBefiOoint  on9gebitbete 
Seutnant  @.  TO.  ffibeeter  war.  ®hrelfc  theilte  be= 
huf9  einet  tofiematif*en  ®ut*fotf*ung  ba9  Wefiti* 
Bom  100.  TOetibian  gelegene  Sanb  ber  Bereinigten 
©toaten  in  95  Biereefe,  Bon  benen  Tlnfang  1879:  65 

topi^raphil*  aufgenominen  unb  in  allen  anbeteir 
Beiiehungen  ffigtirt  woren.  Unter  ben  nnter  feiner 

jfümung  angefienten  3orf*nngen  finb  oem  oröfiten 
yntereffe  bie  übet  bie  Süfienregionen  Bon  Äalifor-- 
nien  unb  Jlrijona.  ®ie  Orforf*ung  bet  gtoften 
Süfien  im  S®.  btt  Seteininten  Staaten  ifi  in 

ber  That  wefeutli*  bitfen  Orpebitionen  gu  banftn. 
®er  Oon  St.  0.  .(lumbolbt  einmal  auSgefpro*ent©ah, 
bafi  tS  eigentti*e  ®üficn  in  biefem  Orbthcil  ni*t 
gebe,  ifi  bur*  biefelbcn  entf*ieben  wiberlegt  worben. 
S*on  biciforf*ung9erpebitiontnBon  ®ift,  Jongu.a. 

in  ben  erften  3ah’‘lt^'tlt>'  unjereb  3’hrh»nbirt9, 

bann  fpöter  bie  grcmont’fditn  in  ben  40er  3ahren 
waren  bur*  weite  fieppenartige  ©cbicte  gtfommen, 

in  benen  alletbingS  unter  b'efoitber9  tiiigünfligcn 
Berhöltnifien  ou*  eigentti*e  SSüfien,  aber  bo*  im= 
mer  nur  Bon  befehr-inftet  8u9behiiung  ootfommeit. 

®ie9  ifi  befonbetS  im  3nnern  feiieS  grofieii  gebirg* 
bnt*jogenen  5so*tanb9  bet  gati,  wel*e9  gttmeut 

jiierfi  mit  btm  Sfamen  btS  »gtchen  BeefenS«  (»great 
bnsin«)  belegt  hat.  ̂ iet  finbct  fi*  bcfoiiber9  bie 

güiifiigfie  Stebenbebingiing  bttTOüfienbitbiing  (neben 
trotfenein  Älima)j  nSmli*  ber  ©aljrei*thiim  to» 
wohl  in  Seen  al9  in  Sümpfen  unb  im  feilen  Boben. 

Slbtt  alle  biefe  Sieifen  hatten  fi*.  wie  t*on  herocr-- 
ßtboben,  immer  onf  bet  nötbli*en  ̂ älflc  biefer 

tofien  (8tbitg9aii9brtitiiug  bewegt,  iinbetfi  1853  — 

854  bur*;og  eine  oon  jenen  Pacific  Rniiroad  Ex- 
peditions, wel*e  in  bet  ®ef*i*te  ber  (5rforf*iing 

be9  fernen  ffleftenS  Opo*e  gem.rct)t  haben,  bie  gtofic 

®üfte  be9  wcftli*en  Sltijona  unb  beS  fübli*en  Ra-- 
lifornitn.  09  war  eine  Ctpebilion,  bie  unter  beut 

Befehl  be9  Äapitäii9  ®hipl’lt  fianb,  unb  wel*et  ber 
(Geolog  TOarcou  beigegeben  Wat.  3f)f  Bftb.mfeii  wir 
bie  erfte  Befdireibung  berTOohaoe  ®efert  (an* 
TOojaoe  Ttfert  genannt),  bereu  Orforfchnng  bann 
fpöter  bur*  bie  ('rpcbiiioncn  unter  Sentuant  SPhctlcr 

n-eiter  geführt  würbe.  ®gniit  ifi  überhaupt  ber  »ffiü» 
fteiifiinbe«,  foweit  fRorbamerlfa  in  Betra*t  fommt, 
eint  fi*trtre  Bafia  gegeben,  unb  O.  Söw,  einet  ber 
Begleiter  ®htetcr9,  hat  fi*  ba9  Berbieiift  erworben, 

bie  ffififieii  fflorbainerifa'a  jnerfi  in  einer  überfid't» 
li*en  ®arfietluiig  unb  Älaffififation  äiilainmeugc= 

fofit  JU  haben,  (t-t  iiiiterj*eibet  brei  Betf*iebeiic  sib» 
fiiifungeii:  1)  TOit  ©raö  bebedte,  bouinlofe  Obeiien  : 
DJebtaSfa,  ®afota,  iBefili*e9  ÄanfaS,  Bftli*e9  Oolo» 
tabo.  2)  ̂lalbwüfien,  baumlos,  mit  Wenigem  ober 

feinem  ®ta9,  ober  mit  niebrigem  ©ebüf*  (Atripl.-x, 
Artemisia,  Aplopappus)  bewa*leii:  fReoaba,  Utah, 

ffipoming,  9iorbweflteta9 ,   wcfili*e9  3ubianettervi. 
toriiim,  Sfeiimclifo.  ®a  bie  meifieii  biefer  Sta,iten 

0011  ho^n  (fiebirgajügtii  bunhgogeii  Werben,  fo  eiil» 
flehen  ebenfo  Biele  Oafen.  3)  0*te  ®fifien  mit 

Äufierft  fpötli*er,  flreifenweife  gar  IcinerBegetation : 
TOohaoe  ®efert  in  Sübfalifornien,  ®ila  ®efert  im 

ffibweftli*en  Slrijona  unb  ißointeb  ®efert  im  nöib» 
Ii*en  Slrijona  unb  fübliehen  Utah. 

ßiii9  ber  bemerfenSwerthefteii  fRefiiltate  biefer  Ser 

meffimgSerptbitioiieii  befiehl  in  ben  neuen  Slin 
t*auiingen,  wel*e  man  über  jenen  grofiartigfien  unb 
merfiBÜrbigfien  Theil  be9  gelfengebirgcS  gewonnen 

Mt,  ber  im  ®ebiet  bc9  jiiiigeii  Silber»  iinbPlolbftaota 
Oolotabo  gelegen  ifi.  grüher  fu*te  man  bie  hö*fifu 
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in  bcnSfWcrrajifnbftfnSSfr^ni 

ln (Mtn.gtcnl iRonflt,  btm  Spife’i^'taf.tciifl« ^>faf, 
<*tao'«  %'taf  u.  a. ,   jentii  btn  SStfiiMubfrtrn 
Unait  bcvulär  cwworbtntn  Si^nKbtrgfii.  bdcii  WftB 
liiakUnbtSIanrcn  bem  mfibtn,  au«gtttixfnfttnSl<b= 
ttr,iranbtrtt  ip«  Pti^cifiuiigSron«  SBoIfcn  am  ̂ oti: 

icnt  auftaucbcn.  ^Ter  ̂ m'crtrelnibflt  pon  bitffn,  bn 

t-tli'4  'Ikaf,  irucbt  ju  4313  m   .ftöbt  bcflimmt. 
etälft  mafi  SC^itntp  njcittr  mtftli*, ’m  ffi.  bt«  106. 

iängjngtabS  unb  jw'ifdKn  bcm  38.  imb  39.  Pni: 
OTaiab,  btn  ,5>amaTb  5>faf  mit  14270  tngt. 
( <3b0  m) ,   bet  nun  at«  btt  bwbftt  ©ipftt  »tvf ünbf t 
vaib.  unb  tn  btHtn  OüHt»  {uglcicb  (iiu  ganjc  Jlnja^I 

ttn  übti  14000  tngl.  5?hb  mtflnibtn  @ipffln  auf» 
laudilt.  ©püttT  ifl  er  fegar  burd^  neuert  Hjlefjunatn 

V-,*  ',u  14384  engl.  Rufe  (4387  m)  porgerütft.  1Ö76 

nufe  aber  eine  Dlttfeeilung  btr  $apben’f<btn  Gtpebi» 
licn  tlnm  no<6  Ijöbcrn  ©ipfti,  btn  5Manca  !l‘eaf, 
bt(  bcetfie  ftrbtfcung  btr  nhblii  teil  Rorl  ©atlanb 
im  iübliljen  Golcrabo  fufi  erbibeiibtn  Sierra  Silanca. 

gie  fonb  14464  engl.  Rufe  (4411  m1,  fo  bafe  aljo 

jefet  biefet  ̂ rg  ber  fulminirenbe  O'ipfel  btt  gaiucn 
cfelitben  Reljengtbitge  ift.  Uebetta^  Ititb  tt  ater 
immer  ne*  ton  btni  4538  m   beben  UJJouut  SBlbilnep 

in  bet  Sittra  OJeoaba,  meltber  ttoH  enbgiittig  al8 
bet  beebfee  5?ttg  im  ßebiet  bet  Seteinigten  Staaten 
bejeidinet  ttetben  barf. 

¥on  UTcfetm  pittoreSfen  Snlereffe  War  bie  Onl» 

berfung  bt«  C'‘tifergebi ets  am  Obern  Tfellonj» 
fleneflufe.  ®et  ̂ encloftcne,  einet  btr  gtcfeleu 

tbeten  Suflüfie  be8"5B!ifieuri.  bat  itinen  Dbttlaut 
im  45."  iierbl.  S?t.  unb  110."  ittfel.  S.  t.  @t.  in  einet 
alttuHani|*eu  Piegenb,  in  ttclebtt  au»  ber  it'abt» 
iifiiinli*  nidit  febt  fern  litgcnben  .Reit  flartcr  Pulfa» 

rndiet  'rbätigfeit  bet  eine  grofee  ̂ nfammlung  oon 
bunberten  Pen  beifetn  Cutlien,  Stblammoulfaiicn, 
Selfalaten  unb  tot  allem  teil  Ctiletn  tvbaltcn  ift, 

bie  inmitten  einet  gtefeattigtn  O'ebitgSnatur  unb  im 
^   rein  mit  fatbtnteie^n  Sintctbcefen  unb  Xrepf» 
feeicgebilben,  abenteuerliebcn  üluSltaiebungcn  u.  bgl. 

tmteabte»  »geolegifcbc»  E-unbetlanb«  bilbtn  9Jaeb= 
b;m  iibon  ftüber  ptcrilebte  ton  biefet  feltfamcn  ®t> 
genb  bunb  Trapper  unb  IDalblSufcr  in  bie  IBlctt 
gebningen,  maebte  ̂ lapben  1871  eint  OrptHtien  in 
bieftlbe  unb  braAte  nun  bie  etfleii  au»tübtlubcn  Se» 

Ilirtibungtn  berftlbcn.  1872  ttutbe  bann  bie  obere 

pelntfionetegien  jum  »Dtationalparf«  etflärt ,   um 
fee  ben  Bertpüfiungen  unb  ber  21u»beutung  bt»  ge» 
meinen  PVtpinutritb»  ju  entutbeu. 

angeregt  feauptfätblieb  bmdfi  bie  l-ctrcffenbcn  jpiäne 
bet  Rianjcfen  in  9?orbafrita,  bat  man  aueb  in  ben 
Bereinigten  Staaten  bie  Rtage  aufattpoifen,  ob  niebt 

einige  btr  unter  bem  ÜJitcrc»fpicgtl  litgcnben  S?ü- 
Sen^tifen  im  ®ebiet  be»  untern  Oofornboflufie» 

buteb  Oinleiten  ton  lES.ifiet  (in  biefem  Rall  natfir» 
libberiMift  au»  bem  Colorabeflufel  in  einen  2Mnuen» 
fee  oeriMnbelt  ttetben  fönnten.  aueb  hier  gab  man 

fi*_berganj  ebimärifebtn  ^loffnung  bin,  buteb  Unter» 
'rottnfepnng  eine»  (Mebiet»  ton  ca.  1600  engl.  03)1. 
(3el2gkm)  baeftlima  tine«20mnl  fo  grofeen Sirieb« 

btrbeffem,  h.  b.  feuditer,  tttniget  müflenbaft  matbtn 

tu  tonnen.  aOerbing»  if»  nun  bet  tieffit  ibeil  bet 

fibralifotnifebeie  SBüftr,  ba«  Poabuilatbal,  200  engl. 

Jufe  (6li  m)  unter  bem  3)lette»fpitgel  unb  würbe 

pcm  ßeforabo  au»  überfebttemmt  ipcrben  fönnen. 

ta»  »efultat  Wäre  aber  büAfe  ttabrfebcinli*  noeb 

teniget  »ünfebenÄirertb  ol«  bet  boutige  Sufeanb, 

nnb  Iitar  au«  Jttei  ®rünbtn:  1)  reiebt  ba«  lE)a|itt 

M   eplorabc  mebt  b'"-  *>"*  Sbrtunftuug  ton 

in  ben  ISereinigten  Staaten). 

einet  folebenRJäebe  jubetfen,  unb2)lpürbtbetRlug» 
fanb  ben  an  fub  febon  feiebten  See  an  ben  Diänbern 
immer  Weiter  jutüefbtängen.  ®a»  Prgebni»  wäre 
niebt»  anberc*  ol«  ein  unfruebtbarer  unb  ungefuubet 
Sumpf  an  Stelle  bet  jwat  aueb  unfniiblbaten,  aber 
boeb  minbefien«  gefüllten  SSüfte.  B »well  tat  feine 

aufmerlfamfcit  auf  ba» glufegebiet beSÖrofeenßo» 

lorabotereinigt,  ber  einen  grofeen  Ibeil  beflijnnern 
ber  JDtflgebicgc  ber  Bereinigten  Staaten  beipult,  um 
naeb  autnabme  eine«  einjigen  grofeen  9ltbenflufit«, 
bt»  ®ila,  in  ben  3)lcctbufen  ton  fialifornitn  lu 

münben.  Gine  btt  abenteucrliebfien  unb  pittote»fe= 
flen  geograptufiben  Grpebitioiim  unferer  3eit  feilbet 
Bolten»  Äabnfabrt  auf  bieitm  gltife  ton  @tten  JRitec 
Gilt  in  btm  ofeern  Xfecil  feine»  ®efeict»  über  alle 
Stromfcbnetlen  unb  filippen  weg  fei»  jur  3Uünbung. 

tetwanbte  bie  Pier  5»b”  1869  —   72  auf  bitfe 
Gtpebition,  unb  man  rann  fagtn,  taft  et  bunb 
biefe  Untcrfuefeuiigen  eine  bet  grofeten  Süden  in  bet 

©cogtapbit  Borbametifa'»  auSgeffillt  bat.  ®a» 
Sanb,  ba»  un«  biefe  Weifen  entfeiillcn,  ift  ein»  bet 

ftllfamflen,  ater  suglciib  afefibredenfeflen  ber  Grbt: 

Gine  grofee  Rclsplaite,  welibe  bunb  rnfib  flitfetiibe 
®ew5iftt  fei»  auf  ben  ®runb  fenfreibt  eingefebnitten 

ift,  fo  bafe  ba»  gaiije  Janb  »in  untegelinäfeigt,  fan» 
tige  Slöie  scrfiüftet  ifl«.  SDiefe  ®;ö<ft  fönnen  wie 
rierige,  oon  febmaten  ÄanSlen  feegrengte  gclfeninfetii 

in  ber  aubbefenung  oon  bunberten  ton  Ouabrat» 
mcilen  fetb  erbeben,  ober  fit  föniitii  al»  »ffiällt, 
Bbürme  unb  Stbaiijtn  tiefe  BbaUt  unb  buiiflc 
Siblnditeu  umficben*.  ®emeinfam  ifl  ilinen  immer 
bie  abgefdmitttnfeeit  butdb  fcbmale,  fenfreibt  unb 
tief,  mambmal  bi»  2000  m,  titibtingeiibe  ÄauSIc, 

wetdie  feiet  bie  I^ältt  barftellen,  bie  wir  in  unftreii 
Gebirgen  ol»  weite,  mutbenförmige  Beden  pnben. 

Biefe  'Jliältr  fül'ten  mit  SKeebt  iferen  fpanifdien  9!a» 
men  Gafion  (bet  oon  cbR»,  bie  tltöferc,  feerfemmt), 

nnb  bie  ganje l'anbfdiaft  ifl  al»  Gaüonlanbfefeaft 
iiicfet  tiefe  bcriibnit,  fonbern  tnpifife  gcwoibtii.  Seiber 

ifl  btr  efonomiid't®tttfe  biefe»  ca.  10,000  eiigt.OBf. 
umfafltnbtn(i'efcitl»  niebt  ebenfo  grofe  wie  fein  pitio» 
tcefer  Sieij.  Bit  flimatifcben  IScrbältniffc  finb  bunb 
ÜJJaiigtl  an  atmoipfefirifebet  Reuibtigfeit  unb  bunb 
bie  ertremen  Sommer»  unb  SSintertemperaturen, 
wclibe  btm  Äontinentalflima  iifecrall  eigen  fenb,  fefer 

iiiigünftig.  Bit  Rläcfeen  bet  3)lcfa«  ober  laftllänber, 
in  wclibe  ba»  Sanb  burife  bie  Gallon«  jerfibnitteu 

ober,  feeffer,  jerflüftet  ifl,  fenb  felfenbaft  unb  bürt; 

ifete  atfeänge  fenb  jn  ficil,  um  bet  Kultur  jiigSnglicb 
JU  jein,  unb  ton  fünfelidier  Bew.iifetiing  fann  bei  ber 
meifl  fefer  tiefen  Sage  unb  fdiluefetenfeaflcnGingccngt» 

beit  btr  Rlüffe  feine  Webe  fein.  .Svöefefttn»  ifl  fic  mög-- 
liefe  auf  ben  fefer  befifetSnlten  litflanbfitedcn.  bie  au 

einigen  breiteten  Stelltn  bt»  Golorabotfeal»  oom 
Rlufe  angefifewcmmt  fenb;  aber  biefe  fenb  ju  bt» 
fdjräiift,  um  oon  irgenb  weltfeem  bebcutenbern  Gin» 
fliife  auf  ben  Äultunpertfe  biefet  weiten,  jut  ffiüflcii» 

baftigftit  perbammten  SRtgion  ju  fein.  Ba»  in  Wirt» 
fetaftlidicr  Bejiefeung  bcbeutcnbile  Gtgebni«  ber 
Golotabofotfdiungcn  bütfle  bet  Waefewei»  bet  Sebiff» 
barfeit  biefe»  Strom»  bi»  ju  fefer  bebeutenber  ̂ öfec 
uiib  bie  antegung  fein ,   Welefee  fee  ben  unermüblicfecn 

»Btofpcctor«*  (Biincnfudietn)  gegeben  baten.  Ba« 
irenigt,  wa»  an  wirtfifeaftliifeen  Blegliifefeiten  feiet  jii 

entfallen  ifl,  wirb  juin  Seben  geweift  werten  burdi 
bie  Süb»fpacifectafen,  weldie,  oon  San  grancibeo 

übet  So»  angele«  quer  burife  bie  ÜBotaoeipüfle  füfe» 
renb,  im  porigen  Rafet  benitä  bi»  lu  bem  .<8auptplafe 
be»  uiilern  Golorabogtbiel«,  gort  9)uma,  Porgefefetit» 
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(tn  war  unb  non  bici  aus  im  Oiilal^at  üb<c  6t  ißafo 
nach  tetjb  S^ottftbung  finbcn  foil. 

®it  erpcbitiontn ,   btnni,  mit  mir  flticbtn,  bit  6t= 

forfcbuna  btt  ütctini^ltn  @laaltn  fo  viel  scrbantt, 
jinb  im  rttnbinbr  18<9  oDt  btei  aufgtlbft  unb  tinc 
gcmtinfamc  an  ibrci  Stctlt  fltbilbcl  ivocbcn ,   an  bc 

icn  @bi^  btt  falifocnijcbc  &a(og  61actnce  £ing 
getreten  if). 

Hebet  biefen  »onuiegenb  rein  iniflenfdwftlii^cn 

@tubien  über  bit  Ocogcasbie  ber  SSertinigten  Staa^ 

teil  barf  eine  SKti^e  Don  Uiiterfiubungen  nicht  Der: 
gefjen  »erben,  »eiche  Ihtilwtije  mit  biefen  eiig^net- 
fiiüpft  »acen,  jcboch  nur  braftifiht  3i<tr  im^uge 

hatten.  ®ic|clK’n  ho^tn  für  ®eutfchlanb,  bai  alt! 
jährlich  fein  groheb  Rantiiigeiit  non  'ttuSmanbeiem 
{teilt ,   eine  befonbere  ÜSichtigfeit.  @b  finb  bieb  bie 
Srhebungtn  über  ben  acfetbaulichen  iIQerth  ber 
»eiten  »efUichen  (Sebicte  bet  ffiereinigten 

Staaten,  auf  bentn  bie  vorfiehenb  jfijjicteii  Unter! 
fiichungen  fich  grohentheitb  beiregcii.  Wan  »eih 

iängfl,  baft  n-efttiih  nom  Wifriffippi  bie  Steppeiinatur 
ben  bereinigten  Staaten  ihren  Stempel  aufbrüeft; 

aber  man  täufchte  fi6  bort  mit  bem  ganzen  Optimib! 
mub  eiiicb  jungen  AotoiiialPoIfb  übet  bie  ̂iiiberniffe, 
»eiche  biefelbe  bem  ?tcfctbau  bereitet.  Wan  glaubte, 
bah  ungeaebtet  ber  SRegenaemut  unb  evceffipität  beb 

Äliina’b,  ber  'Balblofigteit,  bet  bütren,  hbltifltn  ®t! 
etalion,  beb  häufigen  botfoiiimenb  von  Unfruebti 
arfeit  um  fich  her  nerbreileiibcii  Saltfeeii  iiiib  Salj« 
fümpjen  unb  aOer  anberen  Werfmale  bet  Steppen; 
natiir  trogbem  eine  f^üOe  non  fiulturinöglithfeiten 

in  biefen  ̂ tebieten  aiifgefpeichert  fei,  beten  (Stenje 
gejen  bie  jioar  fchon  »albatinen,  aber  noch  mit  ge= 
iingenb  feuchtem  uiib  gleichniähigcm  tllinia  begabten 

iliraitiercgioncn  ct»a  mit  bem  98.  Cängengtab  ju 
sieben  ifi.  Wan  begreift,  luenn  bie  iRotbametifanet 
fiih  fchmet  Übetreben,  bah  «in  bolleb  ®rittel  ihre«  in 

maiichtii  anberen  iöesiehungeii  fo  glücflich  begabten 

t'anbeb  unter  bem  ®ann  einer  berartig  unfruchtbaren 
Diatiir  liMe;  aber  mannerfleht  fch»et,  »ie  bie  Prifeii; 

bahngelellfchailen  unb  niainhe  anbere  grohe  2aiib 
eigenihümer  baraiif  auogiiigen,  bem  barmlofen  6iii! 
»aiiberet  ein  irbif^eb  Ifiarabicb  in  bicfem  Steppen; 
lanb  potcumalen,  währenb  getabe  für  ihn  nicht  leicht 
ein  uiioortbeilhaflerer  ®oben  lu  etbeiifeit  ift  al» 

biefer.  XbeilS  burch  jene  SorfchungberP'ebitionen, 

befonber«  bie  ̂ mhben’f^e,  tmil*  burch  bit  Setichte 
beS  taiibamtb  ber  ®eteiniglen  Staaten  ifi  man  nun 
glücflichcrineife  in  ben  Stanb  gefegt,  fuh  ein  imPtr; 
jälfchteb  Urtheil  über  bie  Sierhältiiiffe  jener  Siegionen 
m   bilbeit.  ®«t  ®eticht  beb  legteru  für  1876  —   77 

lagt  jp  ®. :   »^»ifchen  bem  lÜO.  Wetibian  im  O.  unb 
ber  Sierra  Diepaba  unb  bem  ibaOfabengebirge  im 
S3.  foroie  s>»if<hen  ber  mejifaiiifthcii  ©teiiie  im  S. 
unb  bet  britifchen  im  97.  htrtfchen  ganj  befonbere 
geogtophifche,  ph»r>fotifehe  unb  flimatiiche  ®tbinguit! 
gen.  Slcfetbau  in  bem  Sinn,  mit  et  im  HUifftifippii 
gebiet  unb  im  O.  betrieben  »irb,  ifi  hier  unm^lii; 
®cu\äfietuiig  iii  unentbehrlich.  6«  ifi  ge»ih,  bah 
burch  biefelbe  in  befehtänfter  WiiObebnung  bab  !anb 
friichtbat  gemaebt  »erben  fann;  aber  bet  ®ruchlh«il 
btäfciben,  ber  bieS  erlaubt,  ifi  unbebeiitenb.  ®ie  uit= 
mittelbar  an  ben  Rlülfen  liegenben  Uhalfttecfeu  fbn; 
iien  mit  getingen  Wittcln  beroäffert  »erben.  Sbtt  t« 
gibt  anbere,  aulgebehiitere,  »eiche  fruchtbar  gemacht 
»erben  föiinten  mit  gröherem  Tlujmaiib  pcn  Wittein, 
nämlich  biejenigen,  »eicht  in  bet  Wihe  ooit  ̂lüffeii 
mit  mehr  ®af|cr  gelegen  finb,  alb  jut  ®c»ä|fecuiig 
bet  uiimittclbarcii  Ujetfirecftii  nothmeubig  ifi.  ̂ liet 

mühten  AanSte  angelegt  werben,  »eich«  aber  nur  mit 

grohtm  Kapital  ju  bauen  fmb«. 

Reitlo,  e>epi«»lc«. 
Ueber  Wefifo  erhalten  mit  wenig  geographifche 

'Reuigfeiten,  trogbem  ein  groher  ®htil  btt  Repu; 
blif  noch  nienial*  genau  nermtffen  worben  unb  aueft 

bet  gtologifchen,  naturgefthichtlicheit  unb  felbft  ethito; 
graphifchen  ®urchfotfe6ung  noch  ftht  Piel  ju  thun 
bleibt.  ®ie  legten  groben  arbeiten  Rnbbie,  »eiche 
bie  fraiitbfifcbe  Commiaoion  scieatiüqne  unternahm, 
»'crthooue  ®aufieine  tu  einer  fünftigen  i.8eogtapbie 

Wejifo’b,  aber  ®tuchfiücl  »ie  bie  6rPebition,  ber  fie 
ihr  ®afein  petbaiifen.  ®ielleicht  »erben  neue  Ror» 
fchungen  burch  bit  @rensfommiffionen  betporgerufen 
»erben,  »eiche  nacheinem  twifchtn  Wtjifounb  (Suate; 

mala  ̂ be  1877  a^tfchlofleiitn  ®ertragbie  fehrunbe« 
fiimmle  0*tenilinie  twifchtn  btibtn  Staaten  enblich 
ftfijujitlleii  haben,  übet  bie  Streit  befieht,  feit  eb  uiiab; 

höngigt  l'äiibet  in  biefer  ©egenb  gibt.  SBon  Jnttreffe 
mar  bie  ®ctBfieiitlithung  einet  Jfarte  beS  SRio  Wet; 

cala  ober  be  lab  ®alfab  in  Sora’b  »Cosmos«  (1878). 
6b  ift  bab  eiiib  ber  wenigen  nennenbwerthen  fliehen; 
ben  Sewäffet  in  btnt  fonfi  fluhatmtn  Janb.  SoHtc 

auch  niemalb,  fchon  »egen  ber  fchlecbten  Wftiibiing, 
ein  ®otbtingen  ̂ t  ®ampfer  auf  bemftlben  möglich 
fein,  fo  wirb  hoch  tmnicr  fein  ®hal  als  ber  nalür' 

lichfte  Beg  Pc'iii  centralen  ̂ locbtanb  ober  ben  ®Ia; 
leau'ä  Pon  Wejifo  unb  ®ueb[o  int  engem  Sinne  nadh 
ber  pacififehen  Äiiftt  unb  gleiehteilig  als  ein  (Sebiet 
pon  groher  notürliehcr  Sruchlbarfeit  eins  bet  b«> 
inertenSiperthefteii  ©ebiete  pon  Wejifo  barfteHen,  ®ie 

erftt  perhSItniSmähig  gute  Jfarte  non  jfucatan, 
angelegt  pon  $übbe  unb  ®tre;  unb  repibirt  non  ®e= 
renbt,  »iitbe  1879  in  ben  •©cogtapbi|ehen  Wittbei; 
lungen«  PtrSffentlicht.  ®en  rühmlichen  ©ipfelbeftei; 
guitgen  in  Sübametifa  fchlieften  fiel)  bie  Unterneh; 
mungen  einiget  in  ®lejifo  lebtnben  ®eiitfchen  an, 
beten  .ftiel  bie  beffere  ©tfotfehuiig  beS  höchften  unter 
ben  mtjifanifeheit  iioehgipfelii ,   beS  ®ifä  non  Ort; 
taba  ober  6itlaltepetl.  ift.  Sir  hoffen,  bah  bie  wahr; 

feheinlieh  auch  flimatotogifeh  intereftaiiten  ßtgebniife 
eines  niebttägigeii  9lufeiitbaltS  auf  bem  5910  m 
hoben  ©ipfel,  welchen  1877  Sr.  Raifa  auS  Wejifo 
aiiSfübrte,  einer  beifpielloleii  Stiftung,  halb  jurSer; 
Bffeiitlichuiig  gelangen  »erben. 

3n  ben  rtotfchuitgen  über  Beftinbien  finb  e» 

naturgemäh  bit  oceaiie^taphifcbtn,  »eicht  bie  grbhte 
®eachtung  heifchen.  ®iefelbtii  foinmen,  »ie  auch  bie 
einfehlägige  Rtagc  beS  iiiletoceanifihett  ÄanalS  (f. 
fJanamA),  hier  nicht  in  ®etracht. 

CifeaMcritf. 

Wehen  »ir  nach  Sübamtrifa  über,  fo  pnben  wir 
hier  aDe  bcbeulenben  f(oc(chungttt  an  swti  grohe 
©ebict«  biefer  Grttbeilshälfte:  bit  Äorbilltrtn  int  ®J. 

unb  bit  groben  Strome  im  O.,  gefnüpft.  ®ort  ftnb 
tS  mehr  rein  luiifeiifchüftlieht  Stubieit  mtift  geoIo= 
gifcher  unb  orogrnPhifchet  art,  um  bit  eS  Reh  hanbelt, 

hier  llnterfuchumgen  in  erfter  Sinie  tut  aufbellung 
geroiRet  Probleme  beS  ©tohPerfehtS,  für  »eichen  Por 
alltm  bas  Spftent  beS  aniatonenftromS  im  lehten 

3abrjehnt  bie  ©runblage  gebilbet  hot. 
Unter  ben  arbeiten,  bte  mit  ben  ffibamerifanifchtn 

Äot  bi  Heren  Reh  befchäftigen,  Rnbbie  grohartigfttn 
Htjenigen,  »eicht  bie  beutf^en  IReifenbtn  iKeih  unb 
Stübel  pon  1868—76  in  Äotumbien,  ©cuabor, 
®ctii  uiib  ®oIipia  ausfübtten.  3hre  3»!«  »aren 

bauptfächlich  gcologifche;  jeboch  bit  batcmelrifchtit 
^chcnmcRuitgtn,  bie  Re  anRellten,  überfteigen  alltin 
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U(  wn  fämmtli^cn  SorASnjcm  gtmac&ttn  f<6sn  um 

M   .^t^nfadx.  ©it  n.'UTbm  eon  Äi^rt  auf  eino: 
tiile  ringttToatn,  toddit  jualtii^  bic  £!(gc  birfci 
SriWnboi  (nt^'tt  C»3dt((brift  |ür  Sibfunb««  1877). 
SriS  jelbft  bat  in  btr  ©triinrr  ©tftUidiait  für  (Srbs 
Iimb«  1877  eintn  autbcntiidftn  'Pexidit  fibtt  bi«i> 
ünfm  gtgcbtn,  brm  ̂ olgtnbci  }U  cnliubmcn.  1868 
iatatcn  bicft  bencn  juiiSibft  vulfanclotuiibt 
£tubun  am  ̂ njen  (a^rn,  bri  Santa  Warta  am 
IKsgbalmcnftTom  ammtanifibd  ficfilanb  unb  b(: 
giboi  bib  iib<T  .$<onba  nach  ̂ ogotb.  Bon  Boflctü 
>ut  mtttmabm  iKcib  (int  SSit(b|otf(buna  btr  Wrfa 
Sinuba  br  ̂ mio,  tinti  mit  (totatm  Stbntt  btfltt-. 
bdtn  Btrot«,  uon  btütn  ©öb*  btrao  jtiltotifiB  gtioalt 
ti^t  SiblammfVrömt  fitb  trgirbtn,  bit  borl  tintn 
anoaltiuii  Bulfan  (auf  manibtn  Karten  alb  tJtfltm 
bttbtt  BuKan  btjtitbntt)  babm  anntbmtn  lafltn. 

Qe  <ttlin|}  btr  IRadiiDtib,  bai  eon  eulfaniltbtn  Bu<= 
bniibtn  biti  trint  Siebt  if),  fonbttn  bab  bit  fraglitbe 
(^otbeiiiung  ibrtn  (Sriinb  twt  in  bet  Bilbung  oop 
iiK-raebtnbn  Sttn  in  tiurm  aroben  Kefiell^l  an 
bet  Cbfritt  bti  Btrtt«.  Saure  CSiiqjft  unb  Queden 
trttebtn  iebt  rafcb  bit  Oefttint,  Sbnitftbungtn  fmb 
biuüo,  unb  ba  bitte  «Qalbtra«,  bitfebKeiftltbal,  nur 
einen  iibmaltn,  fObiutbtmartigtn  HuOgang  ̂ t,  fo  iii 
eint  Btrboefung  bt<  Itttttrn  unb  bamil  tiiit  9uf 
ftaauug  b«  X^iiitrb  in  l^m  Keffeltbal  leiibt  möglitb- 
Briebt  bann  tnblidi  bie  aufgeianimeitt  Waffe  bureb, 
fo  madit  fit  fiib  ireitbin  af*  Seblammergub  Der  erb= 
lieh  füblbar.  9uf  bem  Bira  eon  Booaean  nach  Bnflo 
batte  btr  Slriftnbe  bob  (Slüif,  nodi  unauOgebeuteit 
t^binan^Iber  an  ben  Btrgtn  eon  Sa  (iru;  tu  ent> 
bt^n  unb  mittelbar  SInlab  ju  gtbtn  tut  Jlufftnbung 
eint*  ;um  Umajonenflrom  butib  ben  Butuinabo 
binabfübtenben  ».sificnotg«,  btr  bie  trfle  ftbiffbatt 
Saffeteerbinbung  tu’iftben Kolumbien  uiibBrafilieii 
errfjnett.  Btibe  Weifenbt  bratbttn  bann  fünf  jobre 
nit  ber  Srforfibung  b><  ©ceblanbo  eon  Quito  tu, 
eenen  einitlnt  BuKant  ftc  oQe  unterfuditen.  ^bre 
Btiieigung  beC  biO  babin  fungirSulitben  (Sotoeori 
<b$4.)  m),  eint  ber  glänjenbfleii  aller  alpinifiifcben 
tetfhinittn,  ifl  in  meiteii  Krtiftn  btfannt  geirorbtii. 
Bon  bima  au<  übtrfibritttn  fie  fobaim  bat  perua: 
nilibe  ©ocblanb,  um  auf  bem  )lma.tonab  bie  Oiifüfle 
m   enrdKii.  Bei  bet  Btnoittung,  mtltbt  noeb  immer 

hanAtlub  be»  (S'ebtaud-«  bet  oetitbiebentn  fJJamen 
btefe*  ittoben  Strom«  bt^4l.  'fl  t*  ®on  Jntetefft, 

brn  Sotfiblag  iRtiS’  tu  eer)ti4nen,  bab  ber  Diamt 
Qaraiion  btm  bttaittomaitigtn  Bbftbnitt  bi«  tur 
Ucapalimünbuug  btlafftn,  non  b>ee  an  aber  oet 
Kamt  Kmajono«  angneenbtt  merben  mbgt.  SBäb= 
renb  ülcifl  oon  Bard  au«  jurüeffebrte ,   toibmett  ficb 
Stübtl  mtiteren  [forfebungtn  in  btn  Korb.ütren  eon 
ISbilt  nnb  Bolioia  unb  in  ben  Salptttrgebiettn  ber 
Senfüfte. 

3ablrri(b(  tetittrt  Weffungtn  unb  gtologifebt  ober 
orograpbif<b(  fforfcbungtn  finb  neben  unb  natb  bic 

fen  beteonagenbfltn  noeb  in  btn  fübanietifan'.fcbtn 
tStbirqen  anatftcDi  lootbtn.  fl'flt  fl'tt  bereor 

bit.  nne  e«  le^int,  enbgültigt  Wtffung  be«  bö<b= 
Den  Sirfel«  bn  braf  iliftbenOkbirgt,  be«  Bico  bo 

Olaiaioffu.  für  tctlebtn  2712,n  m   angegebtn  irut« 
ben,  bnr^  9.  6>Ia)ion,  bit  Weffungtn  ff.  Stebolb« 

in  ben  Korbidtttn  eon  Sb'lt  (.WS  eon  BortiOo 

1568  m,  Bafo  bei  ®i.tmantt  3787  m)  unb  ebtn> 
tort  bie  mit  btm  Blau  tiatt  Siftnbabn  Bueno« 

Iore«=BaIraraifo  gufammenbingenben  Wtfiungen 

ßrirfotb«  loobti  btt  hei  bitfem  Blan  bauPtfä«bUcb 

in  8etra<bt  fommenbe  J“  2007  m   be» 

Jabnl-Enee'nnent.  «-  l**-  ßü.  **'•■) 

fUmmt  Ubitb.  Bitbtruonifibt  Bahn  Vregulpa’ 
Buno,  trtlibt  1873  ba«  fflorbtube  be«  Xiticacaftt« 
erteitbt,  (btnfo  mit  bic  btrübmte  Croeababn,  nitlibt 
ben  Kamm  btr  Slnbe«  bti  4770  m   übtrfltigt,  babtn 
in  bobtm  (Stab  flSrtnb  auf  unftt  ISifftn  eon  btn 

©S^netr^SItniffen  bitftt  Siegion  gnoirft.  K.  Biie^ 
ntr,  btr  im  Bufttaa  btr  franjönfdxn  Begierung  feit 
einigen  fahren  Sübametifa  btreifl,  gab  oot,  1877 

btn  QHpftI  be«  ̂Dimani  cflommtn  m   babm,  bp 
ftimmte  feint  ©W  ju  6131  m   unb  Itgtt  ibm  btn 
Kamen  »Bit  bt  Bari««  bei,  inbtm  et  eon  feinem 

Sitcbl  (7)  al«  erfltr  l£rfleigtr  (Btbiautb  maibK.  t)a 
aber  btt  Bleffungcn  bitfe«  Berg«  jteifdxn  6446  unb 
6Ö09  m   ftbmanten,  fo  ftbeint  tr  ben  eigentlitbtn 

@iofcI  niibt  trrtiebt  |U  babtn.  Suib  bit  ntutfie  Btef: 

fung  bt«  ̂ Ilimani  (.eon  1877)  burCb  Wint^in  trgab 
ni(bt  totnigtr  al«  6469  m.  tlitfelh  ifl  truionomt: 
tiifcb.  Bltnebin  bat  auib  im  3ufammtnbang  mit 
bem  Blan  einet  bolioia  nifditnOifenbabn  eon  Sa 

B«f  natb  btm  liticacafee  bit  .©oben  bitfet  btiben  neu 
btflimmt,  unb  jmar  Sa  Bat  (Blaja  maeor)  lu  3641 
unb  btn  f   iticacafet  )u  3824  m.  (Sie  ftblieltn  bitr 

gltiib  einige  neue  .{jbbtnmcffungtn  übet  Ürgtnti: 
nitn  an,  bie  neutrbing«  Q<oulb  oeröfftntliqt  bat: 
fNofaiio  38  m,  (Sorrieme«  68,  €crboea  (©auotplaft) 

404,  Xueuman  464,  San  3uan  631,  San  SuU 

763,  Salta  1202  m. 
Bie  Sagt  eon  ISbuguifaea,  ber  ©auptflabt  Bo: 

lieia’«,  loarb  1874  ocnSommoborcQilIcbju  19''2' 
fi.bl.  Br.  unb 65“  30"  totftl.  S.  e.  @r.  btftimmt,  bit 
9Jitttt«bSbc  lu  9133  engl,  gufl  (2815  m).  Cilltb  ges 
langte  nach  dbugiiifaca  eon  Bueno«  9brc«  au«  ümr 

raguap.  (4utumba  unb  S.mta  ̂ ruj  bt  la  Sierra, 

n   Ctuqui«,  einen  'Jitbenflub  bt«  Baraguae,  fanb 
er  ftbiffbar  bi«  i\i  einem  Buiift ,   mo  feficr  (Srunb  unb 

genügenbe«  ©ofi  jnm  ̂ ifenbabnbau  ootbanben  flnb. 
®ie  oolioianiftbc  tHegierung  bat  feitbtm  ibierfeit« 

eint  gorf(buna«ero.bition  natb  bem  Dtugui«  abgt» 
fanbt,  btren  Crgcbnifft  inbeffen  noeb  "iebt  befannt 
gemorben  fmb.  ©int  notb  toitbtigtre  fftage  für  Boli> 
bia  ifl  bie  btr  Stbiffbannatbung  be«  16%  km  Ian< 
gen  B'lcomaeo,  btr  btn  bcfltn  Bieg  au«  bieftm  Sanb 
iia6  btr  Siiboftfüflt,  natb  Baraguae,  Unigiiae  unb 

Urgentinien  bilbtt.  ©«  folitt  1879  eint  llnterfutbung 
btoielben  eon  argentiniftber  Seite  eorgtnommen 
rnttben.  Wit  btr  ganj  neutn  Cimoitftlung,  w.ltbt 
ba«  bolieianiftbt  Sitoralc  mit  btr  (fntbtdung  btt 

(Stuanolagtr  unb  btt  Silbtrminen  eon  Qaracole« 
erfabren  bat,  ifl  autb  bit  miffenftbaftlitbe  Ktnntni« 
beOftlbtn  fortgeftbritten.  ffrüber  mar  e«  einer  bet 
lotnigft  befannttn  Xbeile  eon  Sübamerifa,  beute  b« 

Übt  man  nitbt  blofi  genügenbe  Karten  (»l^ogtapbi« 
ftbe  IDlittbtilungcn«  1876),  fonbern  autb  gtologiftbt 

ßrbebungtn  i.ber  ba«felbt.  Bie  genaneften  'Ungobtn, 
oielfatb  ganj  neue,  über  bic  BJüfle  Btacama  gab 

Biffl«  1877.  Ciefelbe  ifl  in  ben  »Willbdlungen 
be«  Bcrein«  für  Srbfunbt  ju  ©aOc<  (1877)  a^> 
brutft.  Bic  oft  gcnannle,  aber  feiten  befutbte  Ocuppt 

btt  3uon  3etnanbej>3nfcln  (Wa«  o   Xierta, 
Wa«  a   Sucra  nnb  Santa  Qlara,  ̂ fammen  185 
qkm  mit  54  Btmobntm)  ifl  feit  1877  eon  einem 

Beutftben  gepatbtet ,   btr  borüber  tinige  intereffontt 
Witt^ilungcn  natb  Brulftblanb  gtiangtn  lieb. 
böebflt  14'ipicl  ber  ©auptinfcl,  Wa«  a   Xierra,  ifl  ber 
Bungue  mit  983  m ,   btt  bbtbfle  ®ipfel  btt  fleinctn 

pal  1950  m.  Bie  Bemalbung  ifl  rcitblitb,  entfprt: 

tbenb  bem  fcutbtrn  Klima,  ffür  Biebjutbt  ftbtincn 
biefe  3nfeln  febr  gute  (Mclegenbeit  gu  bieten. 

SDa«  Klima  lib'It'*  flilbd  btn  Qltgtnflanb  einer 
3 



34 ätmerila  (SOTf<4un8*«i(m  in  Sübamerifa;  gt^iiogrartif<%««). 

btt  eortrcfftii^n  TOonegtortitn,  wtlibt  btt  Bflet= 
ttid)i|(bt  Wettotolix)  {>ann  ftit  ̂ Jabttn  übet  btt 

Älimatc  btt  »ttjcbitbtnfltn  Eänbtt  btt  gibt  ottBütni» 

Ii*l  (»ätitjditift  btt  Otfttttti^i|(btii  @t|tD((bait  |üt 
TOtttoroiogit«  18T7).  gt  gibt  batin  bit  mittlttt 

aobtrtltmvttafut  oon  SSalpataifo  ju  14^“,  6an> 

tiago  JU  12^*,  oon  Sialbitia  ju  11,6*  g.  an,  bit 
bunbfcbnittlicbt  SRtgtnmtngt  Don  Salbioia  ju  2694 
mm.  S)it  attgtmtint  Dbbnfaliitbt  ©tograDbit  Don 

gbitt  finbtt  ibtt  tingt^nbflt  S)arfttllung  in  btt 
>Geogra(ia  fisica  de  le  rppublica  de  Chilec  ($at, 

1876 ).  SiW  Sbniitb  jufammtnfofitnbt  SKont^topbitn 
mSgtn  hitt  gltitb  tnoShnt  »ttbtn:  8.  Siaimonbi, 

EI  Perii  (tima  1874—76,  2   Cbt.');  «.  9(aDD, 
Srgtnt  ni|<bt  üitpubiif  (^Sutnob  8l|ttb  1876,  in  amt> 
liibtm  Huittog). 

Dtt  CutQltt  brt  9iio  Santa  Stus,  bt»  ̂ vaupl: 

flufitb  Don  ̂ otoßonitn,  »utbt  1877  DoniUiottno 
unb  gni«  ouf  Dttfdiitbtntn  SRtgen  btfiidit.  Sit 

fitlUtn  ftP,  ba6  betftlbt  Dttjtbitbtn  iti  Don  btm 

Citbrnaftt,  btt  butd)  tintn  Aanal  mit  btm  CntOItt 

jufammenbängt.  Stfttttt  »utbt  atgtntinijdjtt  Stt 
getauft,  gt  ifl  ca.  30  engl.  ÜJtfilen  lang  unb  10 
breit,  unb  feine  tiefe  ftbeinl  beitätbUitb,  ba  ftbon  2 

tngf.  IDIeiltn  Dom  Ufer  bei  40  m   fein  ©runb  gt: 
fuiibcn  »atb.  iWoteno  ifl  btt  9J!einung,  ba|  bet 

^nta  gruj  Don  flatbbobigen  I^amD^boottn  bib  bin» 
auf  jum  &e  befobren  toetben  fünnte.  go  fieiiu 

übrigen«,  bafe  Hiatagonien  Itbon  in  ten  nSdjfitn  ?ob- 
ten  Did  mebt  in  btn  Ätti«  bet  bffudjttn  unb  btriebtl» 

ttn  Sänbet  btttingejogen  »erben  foUte.  3n  8tgenli» 
nitn  fud'te  man  fub  biefem  3iel  Ju  näbttn  bureb 
SinauSfebiebung  btt  Snbianetgteme  an  btn  sNio 

9iegto  unb  'Jteuquen,  »obuteb  bie  vnmpa  in  ibter 
ganjen  8u«bebnung_bet  Sencbcliing  geöffnet  »urbt. 
S)tm  langjSbtigtn  Streit  jn'ifcben  UbÜt  unb  8rgen< 
tinien  über  ba4  ton  btibtn  tbeilen  beanfpnnblt  gi= 
gentbumOreebt  an  tfiatagonien  fdieint  tnblicb  ein  3iel 
Mfebt  »etbtn  ju  foUtn.  g«  ftbretben  gegenioättig 
Bttbanblnngen  j»ifdjen  btn  btibtn  Stoattn,  in 
btnen  gbilt  unter  bem  Dtuef  itineä  Streit«  mit 

¥ttu  unb  SoIiDia  »cbl  jn  gvö^ettr  9!a*gitbigftil 
bereit  fein  bürfte  als  friibtr.  SoUte  fttilid),  wie 

neuert  9ia<bri(btcn  angebtn,  unb  wie  pon  Dornberein 

nid)tun»abtf(btinli(f^ifl,  '4‘atagonitn  r«bol«tinSanb 
aueweifen,  ba«  in  feinem  au«gtbreitettn  Stbwtmm» 
lanb  rtidie  ©olblager  birgt,  fo  würbe  btt  baburtbge» 
fitigtttt  S&ertb  bt«  Strtitgegenflanb«  bie  Stpliibtung 

be«  3>Diflt«  faum  etleitbtern. 
IBtafifien  ftebi  btn  fpaniftb»amttifanif<ben  SRt» 

publifen  in  Dielen  Stjiebungtn,  befonbet«  wa«  tubi» 
gett  gntioitfelung  anbclangt,  potan;  aber  e«  tbut 

noeb  weniger  alt  ftf  für  feint  wificnftboftliibe  gr» 

fotitbung,  pon  btr  ftbr  wenig  jubtriebten  fein  Würbe, 
wenn  nidit  glüt(li*ttweift  oiele«  grobe  fReitb  eine 

nngewöbnlitpe  8njitbung  auf  frcmM  Sorfd<et  übte, 
bie  wtnigfien«  einige  ber  üüdtn  au«fü0tn,  weide 
bie  inbolenten  ginbeimifibtn  offen  loffen.  1876 

nobm  bit  brartlifi^  fUegiemng  einen  groben  8nlauf 
jiit  {lerftetlung  einet  Karte  Don  iBrofilien,  junädift 

einer  »C'«rt»  itineruiac,  oifo  einet  g^nerolfarte. 
g«  würben  unter  gübrung  E-tinelt«  Pitt  Inge- 

nieure mit  btn  Sufnobmen  beouftrogt.  llnpttfebtn« 

Wutb«  fitb  aber  bie  Aufgabe  au«,  man  Wollte  eine 
trigonometriftbe  8ufnotme  be«  ganjen  Roiferteitb« 

Dtranflalten  unb  begann  mit  btt  ttrategifib  witbtigen 
VroDinj  9iio  ©ranbe  bo  Sul.  {lier  würbe  einigt 
.Seit  gearbeitet,  bann  aber  unerwartet  bit  Kommiffion 

aufgelöfi,  unb  bie  fo  notbwenbige  Karte  «on  Srafi» 

lien  ifl  bamit  neuetbing«  Dcrtagt.  Dfiibt  btffer  fibeint 
t«  mit  btr  Kommifnon  werben  ju  foQcn,  »tlibt  für  bie 

gtoIogifibtgtfor|<bungSrarilien«  1875gcbilbel  worb 
unter  btm  SBotfib  be«  buttb  feint  ̂uetft  in  ©emeinftbof  t 
mit  Sgaflij  au^efübrten  «rbciten  über  bat  Söcdeii 
bt«  Umajoncnflrom«  befannten  $rojeffort  ̂ artt. 

Sler  einjige  fübamerifanifi^t  Staat,  bet  Sebeutenbe« 

für  feine  geologifdit  £'ur4forfdiung  tbut,  ifl  gbilr. 
©olbentbedungen,  bie  man  borl  1877  in  ben  9S^fl- 
abböngtn  bertpeftlid)tn  KotbiOtren  gematbt  b«t,  unb 
bie  Don  9iorbamerifanem  in  gtogem  Stagflab  unb 

mit  groben  gnuartungen  ou«gebeutet  werben,  ft^ei» 
nen  Mreit«  biefe  Stubien  aud)  materieO  ju  bclobnen. 
®et  beutftbt  3ngenitut  9t.  ©ertbemann  f)at  eine 

SReibe  Don  3abrcn  binbnttb  im  8ufttog  btr  ptmoni» 
ftben  fNegierung  einigt  ber  widitigflen  ̂ Inglöufe 
flubirt,  weltbc  ba«  bfllitbe  ober  ti«anbinif<bc  tfStru 
mit  btm  9lmajonenflrom  Perbinben.  iBefonbtt«  bat 
er  tintn  ©eg  gef unben ,   bet  pom  fCtrtni  bunb  btn 

'7ambo  na<b  bem  Ucapali  führt  unb  Don  fitinen 
JJampfem  mit  PoBer  Siderbeit  befobren  »eiben 

fann.  SoOtt  biefe  Serbinbung  |id  wirfliib  al«  praf» 
tifd)  Derwertbbar  enteiftn,  fo  würbe  ber  9>crfebt  jwi» 
fditn  Vima  unb  $.ird  auiierorbentlid)  erleiiblert.  9Kan 
würbe  natb  ©ertbemann«  Sertibnung  in  einem  tag 

Don  Üima  naib  Oropa  (gifenbabn),  bann  bi«  jum 

$rftn  'fierent  in  Pier  tagen,  Pon  ba  auf  bem  neuen 

©eg  natb  Ucapali  in  einem  tag  unb  Don  bort  mit 
©ampicm,  bie  bereit«  ISngtre  ,^it  bit  Streeft  be» 

fabreii,  in  10' /•  tagen  natb  blgnito,  wo  Strbinbnng 
mit  ben  ffSardbampiern  flottfmbet,  gtlongtn.  9Jacb 
einer  anbtin  Seite  fdieint  brr  rtiibe  Sdiab,  ber  für 

ben  innem  fBcitcbr  Sübamerifo’«  in  bem  mäditigtn 
Stromgebiet  be«  fSmajona«  rubt,  gebobeii  werben  ju 

foUen  bur^  Stubien  über  bit  ̂ifjbarfeit  bt«  9Ra» 
beim,  feint»  grofitn  9icbenfluiie«,  wtitbt  bie  SHtqie» 

ruiig  berö  reinigten  Staolen  bnrtbgommoborc  Sei» 
fribgt  anfleBen  lieft.  ®itfelbcn  jeigen,  ba|  im  9)ta» 
beira  bi«  ju  ben  frönen  Don  San  8ntonio  Sdiiffe 
Don  5   m   tieigang  ipöbienb  neun  fOtonaten  be« 

3abt«  gelangen  fönntn,  iDÖbrenb  1,»— 2.e  m   ©afjei-» 
tieft  jii  jeber  3til  bt«  3gbt«  Pon  ber  9}iünbung  be« 
flmajoiienfirom«  bi«  naib  San  8ntonio  ju  finbeii 
finb.  t)er  bcutfibe  3ngenieut  KeOtr  bat  aufnabmen 
am  ÜRabeira  Peröffentliibt  (>fßom  amajona«  unb 

9J}abeiro«,  1873),  beren  3wtd  bie  Umgebung  btt 
StromidmeBen  biircb  eine  gifenbabn  war. 

Uebtr  ba«  unbefannte  3nnere  Don  ©uapana 

bat  btt  Jranjofe  gtepaur  ltf77  unb  1878  JotfiSun» 
gen  angcfleBt,  bit  ibn  juerfl  ouf  btm  9)2aroni  bi« 
JU  ben  tumac»|)umacbtrgen  fübrttn,  Wcicbt  bie 
©affttfdjeibt  bilben.  3nbcm  et  biefe  übtrfibritl,  fam 

er  on  ben  Dari,  auf  wticbem  er  in  ben  Slmajontn»» 
fltom  gelangte.  3tu  lebten  3abr  ifl  er  ben  Cpapof 

binouf  bi«  ju  berfttben  waflttfebeibenben  glebirg«» 

fette  gegangen  unb  naib  Ucbcrfdireitung  btt  (ebtern 
neutroing«  auf  einem  nötbli:b<n  9tebenfiuB  bt«  äma» 
jonenftrom«  bi«  jii  biefem  felbfl  gelangt.  Heber 

ffienejuela  boben  wir  ein  jtpot  nidit  rein  gtogto» 
pbif&«,  aber  an  geogropbifibcr  tfelebrung  reidw« 

©ett  Pon  Soeb«  (>91u«  ben  Vlano«»,  Stipj.  1878") 
empfangen.  Sadi«  war  Don  btt  Sctlintt  afabtmic 
nadb^fentjutla  gtfanbl  worben,  um  Stubien  über  jene 

3itteraale  ober  ©pmnoten  anjuftenen,  beten  Sebil» 

btrung  au«  ber  fieber  8.  o.  ̂umbolbt«  ju  btn  bt» 
fannttflen  BJaturfdiilbtrungtn  unftrtr  Siteratut  ge» 

bört.  g«  gelang  ibm,  biefe  Zbitn  aufjiifinben  unb 

Wiibtige  grgebnifft  ü^r  ibrtn  iBau  unb  ihre  Steben«» 
weife  JU  etjitlen.  9ti<bt  alle«,  wa«  er  fanb,  beftitigte 
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Hc  jumX^il  not^^STtnfaocn  gtscitncn  @<iilbccun: 
m   ».  ®.  C'umbolbta.  ®ie  Siotur»  unb  8oH8j(^it< 
MTungcn,  bit  @<ub8  fibei  bit  Slano«  unb  bie  »tnt> 

)U<lani1<i|c  OrinofoTcgion  gibt,  gc^cTcn  ju  btn  bor> 
R<rtli<bf)cn  €fiu(n,  bit  n>ir  in  bitftr  jlrt  bobtn. 
Ucbn  (int  füt  otn  Scrftbr  btb  'JiacbbarnaaM  fto- 
Ivmbitn  iriibtigc  Qntbcaung  tine«  |}lubn>tg4  jum 
%najnttn^Tn ,   bc<  ̂ utuTnapo,  ifl  oben  btn<bttt. 

•ttaHtMIIIAt  «•r|4iii|ca. 

G«8  bit  ttbnogiabbiieiK  Soefibung  betrifft,  fo  ftnb 
in  tifter  9ieibt  bie  SRonogtapbien  über  einseine 
&ßmmt  btr  amttifanifebtn  3><bi<>neT  (beten  aUge’ 
meinen  3unnnb  toit  in  einem  befonbtm  ̂ Ictifel  be< 
ttodiien,  f.  3nbtanet)  su  nennen,  toeltbe  in  ben 

Serifbten  bei  oben  genannten  geograbbifebtn  gor» 
iebungbetpebitionen  erfebtinen.  ̂ attbemb  b«*  Rne 

Ethnologie  unb^bilologic  btr  $ibatfa>3nbianer, 
ikneeti  nnt  ctbnograpbif<be  ©Ailbttung  bet  f   a   li  f   o   t   • 
nifiben  ©tüm me  gegeben;  über  bielehterenunbbie 
ccm  Oregon  bat  ©^umatber  eine  9iei^  oon  deines 
ren  arbeiten  oeröffentliebt.  3ufammenfaffenb  bot 
8ancroft  fümmt(i<bt  bacififebe  ©tümme  oon 

'9lae(a  bii  gtuerlanb  bebonbelL  3"  ben  «Contriba- 
tions  10  North  American  ethnolofey«  bot  38.  ®aO 

feinen  gtogtabbif<b«n  Sorfibungen  übet  3tla«ta  tine 
Siisabf ron  etbnograbhifiMn  Unterf utbungen  folgen 

laf^,  »Klebe  bie  8olf4flämme  ron  8 1   a   4   f   a   noib  tiges 
nen  unb  fremben  ?eobacbtungen  febt  eingtbenb  fdul> 
fcetn.  »robei  ihre  ©tJrfe  unb  Ibt  9Iu4fletbcn  befonbtt4 
bnüifüebiigl  fmb,  bemerfenbirertb  f'''b  barin  unter 

anbetem  feine  Unterfutbungen  übet  bie  Äji>ffcnmcb> 
^ing4  bet  Sleuten  unb  feine  @rünbe  für  bie  3ln: 

nähme  bet  'Jlinf  feben  Snfubt,  ba^  bie  64fimo  nicbl4 
•nbttt4  al4  an  bit  Rüfte  gebtänate  3nbianct  feien. 

3ut  @ef(bi(btt  bet  tanabifqen  3nbianer  in 
ben  etilen  smei  Sohrbuotietten  ibrtt  Sttübmng  mit 
ben  gransofen  unb  Englänbern  biingt  grancU  $arf> 
man  in  feinet  geftbiibtliibtn  ©etit:  »Krane«  and 
England  in  North  America«  mambt  neue  S?eittäge 
in  geiftooUtr  Srslbiung.  Utbetbaupl  hoben  fiib  bie 
€tuoien  in  bem  legten  3ohrsebnt  mit  Vorliebe  wies 
btr  btr  Sergangenbeit  bet  Snbianer  sugeloenbet.  bie 
tieiliit  beim  ütangel  aller  gtf^tiebenen  @ef<bitht4« 
bentmäler  noch  immer  fo  einförmig  bunfet  fibeint 
»ie  je.  3n  Siotb  >   trit  in  ©übamenfo  hat  man  ge: 
nug  alte  ©ttimoafftn  unb  s@et5the,  rohe  thomraa» 
ttn,  Sfuiebelbaufen,  alte  Siefefiigungen  »t.  anfgebetft; 
«btt  t4  fehlt  bi4  fegt  jebe  fDlögiithfeit,  bie  Crbnung 
einet  stiiliiben  auitinanbetfolgt  au4  biefen  Wolfen 

beraulsulcftn.  'EoS  btt  Wtnfib  niibt  ouf  bitjtm 
hieben  autotbthon,  fonbern  oon  oufen  her  eiliges 
Banbert  ift,  iritb  and)  biirib  a0e  biefe  gunbe  bes 
bäiigt  @4  ift  bi4  jeht  fogar  no<b  nibt  einmal 
bdoieftn,  baß  er  sugleicb  mit  ben  gtogen  bilus 
rialeii  ©liigethicren  bajtlbg  gelebt  hohe,  toie  einft 
bei  uns. 

S?cn  erbeblitbetn  elhnographifthen  Sntcrene  ünb 

ire.ifn  ber  WBglithfeit,  fit  mit  einem  btt  gefihiiht« 
liden  <id/ftt  amtrifa'4  in  «esiehuiig  su  fehtn ,   bie 
En/tnfimgen  sahlreither  Ueberrefte  non  ©täblen 

iinb  fonftigen  SSclmplägen  einer  au4gefiotbeiien  33t- 

offfcning'im  ©SBJ-  ber  Wttiniglen  Staaten,  oot» 
ciegtiibim  füblithf»»  Golorabo,  in  Weumtiifo  unb 
hn  ©ebiet  be«  ßoforabofluficb  in  Utah  unb  arijona 

(I  amerifanifthe  aiterthümcr).  64  bleibt 

abiuirarten,  in  »Pflther  SStife  biefe  alten  «eoölfes 

tiinaen  be«  fübirefllithnt  '«otbamenfa  Kruanbt. 
WaftliiS  5U  otrf  Hüpfen  fein  »erben  mit  ben  Xtägem 

Kmcfifanift^n  «ultur.  8gl.  Seele  re,  Biblio- 

thaea  AmericAaft.  HUtolre,  gfograpb!«,  roTtgas,  at* 
cMologia  et  lingnistiqae  des  denz  AmMqaesc 

(^r.  1879). 
Snutilaiidle  Slttr^laur.  ®unh  bie  üuffin: 

bung  sohlrtiiher  Ueberbltibftl  oetfibiebtntt  oetglttthb« 
neife  ho<hcioilif!rten  SöITtr  i|i  tonftalirt  »orben,  ba^ 
in  berjieutn  Seit  fthon  mehrere  Sbulturtpoehen  bahin 

gegangen  fein  miigten,  ehe  Qolombo  ihre  Rüfte  he« 
trat.  «Oe  bidherigen  gunbe  aber  ftnb  in  ben  @<hat: 
ten  gefleOt  »orben  burth  bie  feltfamen,  im  fernen 

©übnieflen  enlbeeften  ©tSbteruinen,  für  beten  alter 

burth  leine  Uebtriitferung  ein  anholtdpiinft  gtg  ' 

ifl  Eiefe  piltoredlen  ®taf  
'   ~   ' 

iafftn  grober  ©teinbauten 
ber  Cliff-Dwellera  ober  gel4fIippenht»ohner, 

»eiche  ftch  inmitten  btr  ©anbmüfien  oon  ä^ona 
auf  btn  terrafntten  @ebitg4abhängen  bt4  Siio  Won: 

co4  unb  bt4  ̂ootn»eep  erheben ,   finb  oon  {laobtn, 
SBilfon,  3otffon,  |)olmt4  unb  jngerfoll  untetfucht 
unb  oon  ̂ tbaert  in  tiiitm  jufammtnfafftnbtn  ©es 
rieht  befptochen  »orben.  SBilfon  befchreibt  ein  oon 

ihm  auf  ben  gelfen  bei  a   n   i   m   a   4   im  ̂ n  3uanIonb 

aufgtfunbtntd  groBtd  ©leingebfiubt  mit  ca.  500 
3immem,  »el<^4  urfprünglich  4   ©toefmerfe  hoch 
ge»e|en  ift.  Z>a4  Each  unb  ein  Xheil  ber  SBSnbe 
»aten  eingefiürst,  bie  genfter  fchiebfcharteiiShntith ; 
aber  nirgenbd  lieb  fith  eine  naih  auben  führenbe 
Ihüt  etiibecfeii.  Offenbar  waren  bie  f^roohncr  auf 

Seilern  burth  bie  gtnfler  gefliegen  unb  hatten  biefel: 

ben  in  bo4  3nnere  naebgesogtn.  Eie  gubböben  he; 
ftonben  au4  EtbemholsnSmmen  unb  waren  mit 
3»oeigtn  unb  acflen  geebnet  fowie  mit  Sebemrinbt 
bebceft.  Eit  SBefihoffenheit  bet  Stirnflächen  biefet 
©tämme  beutete  auf  ©eatbeitung  mit  ftumpfen  ffitrf: 

teugtn,  unb  in  ber  mäht  fanben  fiih  ̂ eun  auch  ©tein« 
arte  unb  ©anbiltinfägtn.  3»'ftbt>t  biefem  unb  einem 

anbeni  groben  $aufe  flanben  IKeibtn  oon  flcinettn, 
au4  aufeinanbtr  gehäuften  ftiefelfieintn  eibaulen 
unb  in  ©trafien  georbneten  SBobnhäufern ,   »tlihc 
beteitb  oiel  oerfauener  waren  aI4  jene  gtwaltigm 
©ttinmebarbeiten.  ailt4  beutet  auf  ein  fchr  h0h(4 

alter  biefet  Dtuinen,  »tithem  bo4  erhaltene  6ebern= 

hols  butc^uS  nicht  »ibecfpcicht.  ba  folihed  in  ben  gan^ 
Sen  fübtKftlichtn  Eetritorien  fith  fo  gut  »ie  unocts 
»fiflliih  enwifl.  an  bem  fftio  ©an  3.“on,  etwa 
5   Weilen  oon  btr  ©labt  animo4  entfernt,  fanb 

38iIfon  ein  ähnlitheb  ©emäuer,  unb  biefe  6ntbtdun: 
gen  otranlablen  bie  au4fenbung  einer  6rpebition 
unter  Stitung  oon  3ocffon,  iKlihe  feflfleHtc,  bab  bie 

oon  ©filfon  aufgtfunbene  Siuinenfiabt  an  bet  nötb« 
liehen  (Stense  nntr  ungeheuren,  bicht  heoölferten 

miebttlaffuiig  liegt,  bie  fich  oot  Beiten  bi4  nach  9ltu: 
niejifo  hinein  erllreiftt  Eer  glächenraum  berfciben 
beträgt  mehrere  laufenb  tnglifihc  Ouabrolmtilen  unb 
iimfabl  bit  siifaminennobtiiben  Eheile  oon  6olocabo, 

Utah,  arisona  unb  meurntfifo.  EÜe  füblidiccen 
SRuinen  seigen  eine  »eit  hbh*r  entroicfelte  architeftut 
aI4  bie  nötbliihereii.  Eie  ganse  iRtgion  ift  oon  bem 

.   febigen  erbiet  cioilifirten  Sehend  weit  entfernt,  eine 

i   fafi  oegelotfondlole  Rüfle,  butch  »eicht  bit  oom  wtfls 
lidltn  abhang  btr  Sioefp  Wountainb  herabfitömenben 

gluttn  lange,  enge,  suwtilen  mehrere  taufenb  gu9 
tieft  Xhöler  ober  Stinnen,  bie  6aüon4,  tingefchnilten 
haben.  Umgeben  oon  bem  mio  mtaneob,  Sa  ©lata 
unb  ©an  3uon,  etfireeft  üch  h'ft  >n  bttieefigetCStfialt 
eine  Sanbfläche  Oon  6000  timL  OW.  3bh«It-  *n  btr 
auch  nicht  ein  Xropfen  tSaffer  fuh  finbet.  Eie  ©eU 

ten  bieft8  Ettieif»  »erben  burch  ein  »eit  aubgtbehns 

te4  mebwtrf  ron  gelbfdilu^ten  begrenst,  bie  beinahe 
auf  aDen  fßiintten  mit  Stuinen  wie  bie  oben  bcfchrie« 

3* 
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tfncn  nfDQt  finb.  %uf  ben  nb^Sngcn  b<r  »tUci  fii^ 
bffiinibcn  Safioni  liegt»  bitfcibtn  unmillclbat  am 
9ianb<  btt  gSbntnbtn  ilbgriinbt,  mambc  fo  bo(b  über 
btm  3Iu^,  ba^  baS  üuge  »t  «on  unten  f)cr  faiim  noib 
al«  $untle  )u  untcrfdieibrn  vennag.  Oon  oben  bei 

if)  t«  galt)  unmögli(b,  ;u  bieftn  ̂ Sufttn  beiab  )ii 
gelangen,  unb  tbtnfo  unmbglUb  ift  tbberjeit,  von 
unten  btt  »   ihnen  binaujjuflimmen,  toenngleitb 
6puttn  unb  Söditi  im  @tflein  ben  Sitg  anbtuten, 
oui  bem  bit  Stmobner  bitfer  gel|ennt|ttt  mit  {tülfe 

non  @tritfen  unb  ieitecn  b>nauf>  unb  binunttiftit- 

gtn.  SBo  ndl  breite«  Uftrianb  finbet,  btbnen  fid^  bie 
Ucbtitene  alter  ©tSbte  au<;  aber  autb  in  ben  nnlbe< 
ren  Gallons  finben  fiib  an  ben  un)ug8ngli(bften 
StcIItn  tin)etiie  3ufIuibtnStten.  3n  bem  $tl|tn,  btt 

aus  @ebi<bten  oon  unglti^er  ̂ ^eftigfeit  beflebt,  buben 
ü(b  {löblen  gtbilbet,  unb  in  buftn  finb  bie  mtifi  nur 

2   m,  bieneiltn  aber  aud)  )ii'ti  unb  «ier  @to<(n)tr(e 
bobtn  {Giifct  erbaut.  Suf  btm  Staube  btr  böbeien 

^tlSjinnen  fiebt  man  in  unitgtlmSbigen  3<ti|iben’ 
rJunitn  runbt  Zbürmt  eiriibttt,  ju  benen  man  nur 
mtittis  Seilern  gelangen  tann. 

Stuf  bin  umgebtnben  SioiISnbtm  btS  {lobtntDctp 

unb  auf  ben  entfernten  ̂ lateaii'S  beS  ColoreS  unb 
anbtrtr  Rlfiffe  ei  beben  fnb  bie  ©tbenffltine  biifterer 
ZoblenftSbte,  alter tBegräbniSpläM,  in  benen  man 

ober  Weber  ö'rlbtt  no<b  Jbnotbentefit,  fonbtm  nur 
uctfobltt  .^oljflüde  unb  Slftbtnbauftn  faiib.  S)it  auf= 
geridilettn  Steine  Hnb  nur  GrinnerungSjeicben,  unb 
febr  iiHibrlibtiiilid)  babtn  bie  Urbewobntt  bcS  SanbeS 
ihre  Zobttn  Perbrannt.  3'i  fuS  «üru  bieftn  iRuintn 

unb  iHuintnfiäbten  finben  fnb  bit  f^tn.  Gflufa'S, (ätfkiubt  oon  htiSrunbtr  @tf)all,  in  bereu  ältitie 

eint  Sfobenoertieiung  mit  beullitbtn  Spuren  tmeS 
SlltarS  ober  einer  geuerfiStlt  fnb  finbet.  Sit  haben 

I'Jufig  biei  Slii^cnwSnbt  unb  oom  3}!illelpun(t  auS 
firablenartig  bis  jiir  8u|ern  ißtriPberie  binbureb’ 
grbtnbe  3wifibeniÖ8nbe,  wtlibt  fltint  StSume  ab> 
febloffcn, In  benen  nielleiibt  ftoftbarfeiten  aujbewabrt 
würben. 

Zit  SlrebSoIof^tn  Stmerifa'S  nehmen  an,  bah  bie itpigen  $utbloinbianer  oon  Steumejifo  unb  tirn 
lona  als  btr  entartete  Sitfl  btr  Dtaiblommtn  biefer 

ßelftnbtu'obnet  )U  betrachten  feien,  jbre  Scblomm* 
bütten  trfditinen  wie  fdiwacbt  fRaebbilbungtn  itntr 

Tleintrtn  ̂ elfcnbanten,  unb  auch  im  übrigen  finben 
fi4  bei  bieftn  {Bilben  einigt  Slnieiihcn,  wtlc^  auf 

eint  früi'tre  Gioilifation  unb  jtultur  binwtiftn.  SInib 

Isibtn  bie  Stieberlaffiingen  bitfeS  Stammes  Gftufa'S, 
unb  man  ßnbtt  bei  allen  einen  fftuerfultuS;  bagegtn 
ifi  nicbl  bit  gtringfit  ttunbe  ober  Ziabition  oon  ben 
groüartigen  &obnfi8tten  bet  Sorfabitn  unter  ihnen 

oerbieitet.  jiei  btr  fpanifiben  Grobetung  trjSbltrn 
f6on  bit  SanbtSbtwobntr,  bab  fie  feit  mehr  als  fieben 

Glenerationtn  an  ihren  bamaligen  SBobnfibtn  weil» 
len,  bit  fub  feitbem  in  nichts  otrSnbtrt  ha^n.  Sie 
bewohnten  auS  Schlamm  unb  Steinen  erbaute 

fer,  in  welche  man  mit  ̂ülfe  oon  Seitem,  bit  oon 
auOen  angelegt  würben,  hinein  gelangte,  unb  vtteifx- 
ten  Jlbbilbungen  btr  Sonnt ,   btS  fOTonbeS  unb  btt 
Sterne.  Ziefc  fDiaterialim  geben  einen  Slnhalt  lur 

'?tnttbeilung  beS  inteteffanlen  ?Srobltmä  Oom  3“= 
fammenbang  ber  jegigm  unb  btr  ehemaligen  Z’ucblo- 
iiibianer  mit  ben  früheren  Otwohnern  bet  Stein: 

bauten  in  ben  Gai'ionS;  aber  es  hbatf  noch  oieler 
genaueren  Unterfuchungen,  um  )u  einiger  Sicherheit 

ju  gelangen. 
»n  tinjelnen  Stclltn  bet  Gailonwlnbt  finbet 

man  iBilbetfihrifI  unb  [tltfamefiitroglpphen.  S» 

timt  fibhie,  einige  hunbert  übet  bem  Slugbett, 
würben  jitriieh  gearbeittte  lüftilfpiptn  unb  grobe 
ffrfigt  auSgtgraben,  unb  in  einem  ̂ nS,  welches  in 

biefer  $6ble  geht,  fanb  man  gtogt  ZRahlfitiiie  unb 
SBertieuae  aus  btr  Sleinjeit.  Zie  ftläiibt  bieftS 

^uftS  finb  mit  einet  weigtn  fludartigen  SRaffo 

über]ogtn,  bit  birelt  mit  bet  ̂ nb  aufgetcagen  wot: 
ben  ift  unb  Slbbrficft  einer  grautnbanb  unb  oon 

ftinbttbünben  jeigt.  (Sohl  bit  bebeuteiibfie  btr  Slui^: 
nen  btS  9tio  San  3uan  fieht  in  einer  ca.  60  m 

hohen  ̂ öble,  bie  fiih  tunnelartig  in  bie  Seitenwanb 
bts  Gallon  biueiu  erfirteft;  btr  Sau  ifi  auf  einer 

tElSerbbbung  errichtet  unb  erreicht  bie  halbe  $6be  btt üble,  ̂ n  einem  central  gtitgtntn  fRaum  bitfeS 
eitrigen  IBauwttfS  gnbet  fub  eint  Vertiefung  beS 
VebenS,  bie  beulliche  Spuren  oon  ffeuerfl&tten  jeigL 

3m  Stuef  btt  (Banb  ficht  man  ben  SIbbrnif  eines 
VtaiSfolbenS,  ein  VtweiS,  bag  bieS  (betreibe  fihon  bm 

nials  gebaut  würbe.  Slugtrbalh  beS  GiebäubeS  liegen 
Raufen  Oon  Schnvinefnocbtii ;   fehl  )ablrticb  finbet 

man  auch  Scherben  non  Z   üpfenoaaren ,   bie  fünfllo: 
rifch  bemalt  fmb.  SSeiter  hinunter,  am  fDionte)uma, 

fanb  man  in  Dtuinen  eint  geffhürfte  Sttinart  mit 
ben  nöthigtn  Söchtrn  jur  Vefefiigung  an  tiiitr  ̂ nb; 

habt,  augerbtm  Heine,  aus  {ufammengebrebten  Vin: 
fen  gefertigte  Zautnbtn,  eint  Zrinffcbale,  oerroblte 
ViaiSührtn  >c.  Gin  tintiger  oerfteinerter  ScbSbel, 

btfjtn  (fehiriiböhle  fich  mit  ftfi  geworbenem  Sanb 
erfüllt  hatte,  würbe  in  einer  Schlucht,  18  fjiig  unter 
bet  GtbobecflSihe,  gefunbcii;  batü^r  befanben  fich 

bie  Sillinen  jwtier  alten  Käufer,  oon  benen  aS  eine 
über  ben  @tu  bmauern  M   anbeni  erbaut  war,  hoch 

fo,  bag  iwifchen  beiben  noch  eine  mtbrtrt  fiEug  biefe 

3wifcbtniihi<ht  fich  befanb,  mithin  iwifcbtn  btm  Ver> 
laffen  beS  untern  unb  btr  Gttauung  beS  obern  un< 
{Weifelhaft  ein  langet  3wif<h<'<raum  otrficichen  fein mug. 

Zie  bemerfenSwertheflen  Siiiinen  befmben  fich  in 
fRtumtjifo,  nidil  weit  oon  ben  bereita  eriräbiiten. 

Ziefe  geben  an  Umfang  nnb  Girogaitigfeil  beS  GiiG 

Wurfs  feinem  ber  grbgten  Giebüubt  Smtrifa'S  etwas 
nach  unb  trinntm  an  bit  ERiiiiien  SiomS.  3m  GI<aco 
Gafion  liegen  elf  Siuintn  in  fitintn  Slbiiäiiben.  Zie 

eint  btrftlben  hat  eine  eDiptifcht  @efialt.  Zie  wefi: 

liehe  ̂ äljte  btr  GHipfe  bilbet  ein  maffiotS,  fünf  3'in= 
mer  tiefes  (Sebäube,  welches  wohl,  nao  ber  S4ut|: 

maffe  ju  urtbeilen,  fü  f   Stodwerte  bodi  war.  Zit 
oiiWre  ̂ Slfte  btr  GOipfe  ifi  ftact  einer  SRaiitr  oon 
einer  halb! reiSfbnnigtn ,   jiifammcnbüngenben  Sieibe 
rie  net  fiüufei  umgeben;  btt  jwifebtn  biefer  unb 

btm  gtogtn  (äSebäube  litgtnbe  .^of  ifi  105  m   lang, 

92  m   breit.  3u  biefer  Siuine  gehören  fieben  Gfiiifa'S. 
Gint  anbert  Sluint  ifi  134  m   lang,  76  m   tief,  leigt 
bie  Uebtrrefit  oon  oitr  Slocfwerftn  unb  eine  oau 

ftnlagt  im  jweiten  Stodwerf,  welche  fich  burch 
bit  ZauSmantr  ca.  2   m   weil  hinaus  erflredt  unb 
wahrfcheinlich  einen  Valfoii  trug.  ZaS  Snauerweir 
ifi  auSnehmeiib  fchön  auSgeführt,  auS  fchr  tleinen 

Stüdin  hellgelben  SanbfitinS  fo  eraft  gefügt,  bag  bit 

Sllautr  ans  einem  einjigen  grogtn  Vlod  jn  beficben 
fdieinl.  SRan  bereebnett ,   bag  auf  btt  CbrrflScbt  btr 

285  m   langen  unb  12  m   hohen,  baS  cyebSubt  auf 
brti  Seiten  umgebtnben  IDIauec  miiibcfienS  2   SRiQ. 
ZaufItint  enibalttn  fmb.  ZitS  ergibt  für  bit  ganje 
Zltauer  eine  Summe  oon  30  SRiZ  Steinen  in  ea.  12 

cbm.  Stenn  man  ben  ungeheuren  Umfang  biefer 

>u  Zage  litgenbtn  Siuintn  unb  ben  nod)  gri^rn 
ber  unter  Zcitbfanb  rerfebütteten  in  Zetracht  jiebt, 

mug  man  btwunbttnb  oot  bieftn  ZBetftn  btt  Stt> 
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,   bi*  (t<6«tU<5  Bitte  SRenft^natttt 

p   SolIciibuTiQ  bcbu^ttn  uiib  otit  oot  btt  3eit 
lie«n,  bie  toit  ol*  bie  ̂ inorijebe  ju  bejeicbnen  Bfle!\en. 

@CTt}aTbDon,$|<ubonbmb<«  ^ri  jt^ 
ftlttb  DdAobttt  e.  <8etbaib  (.f.  b.). 
titrrntH,  %bolf,  btt  btrübmte  @t^i(fpieltt, 

fcirt  U.  'Hläti  1879  JU  Steblau. 
VikTtnq,^uIiui,  tmicbte  e«,  Bon  (etntm  ̂ t= 

jtliadiltn  t^lud  au4  bitbmal  IBiebet  btgünfiigl, 
bat  btt  UnglücfbiSUe ,   isttibc  bie  5|)tttei<bif<^ii 
XiupBtn  aniang«  in  iBobnitn  ntittm,  unb  ttop  btt 
btbnittnben  Soften  bet  Cffiipation,  mit  ipfilfe 

libta't ,   bet  ftd)  buttb  bie  @unji  beb  {tofb  in  feinem 
¥oiten  be^upten  nollle,  unb  btb  ̂ o^en  KbtUCtfttt: 
tti4>  btnnot^ ,   bag  bie  im  iRoBembtt  unb  Dtcembet 
lb?8  in  Berfamm.tten  Xklegotiontn  btn  Btt: 
langten  tRabbttagbrrebit  ̂ tntbmigien.  X.  bielt  >i0. 
5isB.  eint  längtet  Siebe,  in  meldjer  et  bie  unabmeib» 
rote  Slotbtotnbigfcit,  9o6nitn  unb  bie  f>erjtgolBino 

in  bcn  'lRad)tbetei(b  Otfittteiibb  ju  jieben ,   batlegte. 

Xit  b<iitflßt  Oppofition  i'egen  feint  Orienqiolttif ging  een  btn  ,\übrttn  bet  Smfen  be<  6fttrt>i(bijd)tn 
Xb^tbneltn^ufeb ,   beb  Sitfleb  bet  allen  lUctiof: 
lungipattti,  aub,  fiietbf)  unblSibfra,  letlibe,  alb  fie 
m   btt  i-ßcTtti(bif(btn  ̂ legation  übetftimmt  teotbtn 
tDaitn,  ibtt  Angriffe  im  öfteireiibifibbn  Xbgtotbne: 
tcnbaub  fortfcbten  unb  auib  bab  SRinifl.tium  jioan: 

gtn,  btm  ̂ iib  btit  'ütilinet  lletlrag  tut  OenebmU 
^ung  Boquitgen.  tRad)  neunlägigct  Stballe  fptacb 
jtbodi  bie  dXajotilSt,  mit  iptcm  fotmtllen  @icg  bt: 
ftbnnibligi,  ibre  Suftimmung  jum Beitrag  aub  (itnbe 
3anuat  1679).  ®iefen  Sieg  Bttbanitt  Jl.  btm  Um> 
Ranb,  bag  neben  einem  Xbeil  btt  Sibtraltn  aui^  bie 
%nbaltn  unb  tRationalen  alb  Xnnecioniften  bet 
^fupation  Sobnitnb  unb  btt  ̂ erjtgoioina  ju> 
ftimmtcn.  Xnbttfeilb  abtt  muibe  but^  bie  iinfluj^e 
Altung  bet  alten  Seifaffungbpartci  gegen  bie 

Critiitpolitif  anbtäffp’b  bab 'JRiniflttiumXuetfpttg 
nnmöglicb  gemaipt  unb  buti^  btn  ßinliitl  7:aatfe’b 
in  bie  Segittung  im  %btuat  ein  fonfeiBalieeb,  fla: 
toenftcunblidicb  SRinigciium  angcbabnt,  neben  toeU 
<bem  jl.  niibl  Stciebblanjlct  bleiben  foiiiite.  Uebttbitb 

enütembete  et  fii^  bie  am  ̂of  tinflu6teiibtn  Xn< 
nerionifien  biircb  bie  Soneention,  nelc^  tt21.'ilpiil 
1879  übet  6obnitn  unb  bie  ̂ tjegotoiua  mii  btt 
Xütfct  abfiblo^  XDttbingb  loat  biefttXbfi^lul  eint 
mUibt  bet  ScpalitSt,  abtt  et  mufite  in  btifelbcn  btt 
Isiotie  fobtbtiitenbe  Sugtfiänbiiiffc  machen,  nameiit« 
lieb  bie  SouBttänitäl  beb  Sultanb  übet  bie  beiben 

^loeinjcn  aubbtüifliib  anetftniitn,  bab  eine  6in< 
Bttitibung  bttfelben  in  Ocfittteid)  Botilufig  uiiaub< 
fübtbat  itut;  ja,  bet  ganjt  blutige  unb  lofifpitligt 
bobiiifebe  %lbjug  mubte  nun  alb  boUig  Betgtblid)  gc> 
lübtt  tif^nen,  ba  bie  StiBiOigiinp  biefet  äug«' 
ftänbrnfie  im  3“*'  *878  btn  Otfletteiebttn  bie  Trieb« 
liib«  C^upation  o^nt  jtbtb  i6lutBttgicben  ttmiSglicbt 
bällt  llnitt  biefen  Umflänben  beftblob  X.,  feine 
gfnllafiiiiig  m   ncbmeii,  bie  jeboib  btt  ffaifet  iiicbt 
Wort  betoiaigtn  ntoOie.  3"fc«6  «l*  ®i«  Jieuitablen 
jimi  äbtittiibif4(n  Xbgtotbneleiibau«  im  3uli  1879 

bie  librale  ?5atlti  tt^tblie^  febioäebten  unb  ibt  «ub« 

faO  einen  «ubgleii^  mit  btn  tfipeiben  iinb  bie  er« 

itenming  eine«  fonfttBatiwn,  flanienfreunblidien 
eSftreiiifi^n  aRinifittiumb  jur  golgt  patte,  napm 

lälniang  Xuguf)  tintn  lÄngttn  Urlaub,  um  fuft 

auf  itint'0üttr  jutüef  jutitpen ,   loäbteiib  feine  ofn« 
(itne  entlaffuna  bi«  jut  etnennung  feine«  KacPfoI« 

oeib  pinau«gtfdpobtn  nmtbt.  3it  biefet  äioifipeineit 

ititttt’ *.  Im  ©tpttmbtt  Tn  Öaftem  unb  ilüitii 

bie  miiptigen  Untetpanbtungen  mit  IBibmanr,  wtlipe 

jum  Xbfiplub  eint«  fbrnliiptn  Sriiibnifft«  jnifibtn 
Oefittreitp  iinb  bem  Ctutfiptn  fReiip  füptltn  unb 

btn  nütbigen  Stplug  Bon  XnbrdffB’b  flaatbmän« 
iiifcptt  (Biitfamfeit  bilbtlen.  Xm  &   Oft.  ctpitit  X. 
bie  erbetene  entfafliing  biinp  ein  fibtiaub  giiäbige« 

faifetlicpeb  (lanbfipteibtn,  in  iBtldiem  t«  piep:  >@ie 
pabtii  mSpreiib  einet  9)tipt  Bon  3apten,  einet  btt 
eitignibrtiipflen  unb  btnfmürbigfirn  Qpoipen,  bie 

fiaft  fipiBtrer  Setantmortung  mit  SRulp,  Sraft  unb 

erfolg  getragen  uiib  fbnnen  mit  BoHbereiptigter  9c« 
fritbigung  aub  einem  SBitliingbftci«  ftpcioen,  in 
wtltpcm  Sit  bet  flRoiiatipie  unb  meinem  ̂ aufe  bie 

pervottagtnbfltnOienfte  geltiflet  pabcn.  Spttn^i.d« 
tritt  bcltäiptt  iip  jebod)  ftintbioeg«  alb  btn  Xbfcplup 

3prtb  flaatamSnnifdien  fflitfenJ«.  Slnbräffp'b  ’Jl.iip« 
folget  ̂ aBmctle  ecflStte,  bie  ̂Solilif  in  tefftn  Sinn 
unb  @cifl  fortfüpren  ju  moUen.  X.  begab  fid)  nacp 

lliigatn,  mo  er  fofott  in  ben  liberalen  Slcidibtagbflub 
einitat.  Xuf  gefipidte  deife  oetb.  iib  X.  feinen  Xub« 

tritt  mit  btm  Sieg  bet  feubaltn  uns  nationalen 'llartci 
in  Oi'flerreidi,  ivoburtp  et  fiip  feinen  Stuf  alb  libtralet 
Staatbmann  rettete,  unb  beugte  juglticp  feiner  9tr« 

loidelung  in  bcn  btopenben  <oturj  beoSHiniilerium« 

XiSja  in  Uiigatn  tot.  —   Oine  inlerenanie  ton« 
feroatioe  9arteiftptifl  über  X.  ifl;  ><rin  9ud)  oom 
(Grafen  X.  (fin  politifditb  £ebenb«  uiib  dpaufiet« 
bilb«  (8eip|.  1879)  ton  Äafap  Xtinijo«  (ßonitl.  t. 
Xbränfi,  Siebaftcur  beb  »MaKyaiorsMit«.  beb  9ar« 
teiblattb  ̂ t  ntrtitiigten  ungarifditn  Cppofition); 

bet  9erf  >fler  fletU  X.  alb  einen  Stann  bar,  bet  nur 
biirip  fein  beifpiellofeb  01üd  fiip  fo  lange  in  bet 

0uiifl  beb  aRonanpen  unb  btt  Station  pab«  bepaup« 
ten  finiten. 

XnbrcniB  (ipt.anbtöi),  X   p   omo  «.aspofifct,  gtb.  19. 

Oec.  1813  JU  l'tlfafl,  loo  et  alb  Hiiokffor  ber  Öpemie 

am  Qiiceti’b  Qolltge  unb  aU  9icrptäribeiit  btafclbcn 
lebt.  OieXtbeiten  oonX.bcniegen  rupnonBiegtnbauf 

bem  ®reiijgebiet  oon  aiPBÜf  unb  Spemie;  non  gtoBet 

9ebeutuiig  fiiib  befonbetb  feine  an^tbepnitii  riiitcc« 
fiicpiingen  über  bie  SSärmetnimicfelung  burdi  ipeini« 

f(^  9rocejfe  unb  über  btn  BerbteiiniingbproecB  fo« 
ivic  biefenigen  über  bab  Ojon.  1861  ipaubie  üip  X. 
lut  Unietfucpung  btt  ®afe,  um  ben  tigcntpümliiptn 

llnitrfcpitb  jnif^en  btn  fogen.  permanenten,  bib  ba« 
pin  burtp  Otuef  niipt  in  bie  flüffigt  fform  übetju« 
füpeenben  ®afen  unb  ben  fonbenfiibaren,  mit  Sop« 
tenfäure,  näpet  aufjuflären.  (fortgefeBtt  Scifuipe 

füprlen  ipn  ju  btt  inttreifanten  Siilbedung  bet  fti« 
tifepen  Xempeiatur,  b.  p.jn  bem  Siacpmci«,  bap  bie 
@afe  oberpalb  einer  gemiffen  für  ftbeb  ®ab  iparafte« 
riflifiptn  Xempetatur  biitcp  Oruef  niipt  mept  in  bie 

flüffige  fform  gebcaipt  metben  finnen.  Oiefe  @nt« 
bedung  räumte  ben  Untetfipicb  jmifebtn  ptrmanen« 
teil  unb  fonbenfiibateii  Öafen  tott,  unb  in  Ueber« 
tiiiflimmuitg  mit  bttfelben  gelang  tb  benn  auip  1877 

St.  'fiietet,  fflaffetfioff  unb  Sauetfloff  in  bie  flüffigt, 

ja  fogat  in  bie  fefit  ff orm  übttjufüpren.  Oie  Xibeilcn 

Bon  X.  fmb  in  bem  fonbonet  •Phitosophic»!  M»- 
euine«  unb  in  bcn  »Transoctions«  bet  Eonbontt 

Siopal  Socittp  Becöffentliipt,  ein  groptr  £peil  audi 

in  itoggenborffb  »Xitnaltn«  mitgetpcilt. 
Xncmomtltr  merben  alb  äugmeffer  auip  in  bet 

Xeipiiif  aiigeroaiibt.  9on  ben  Bcrfcpiebcnen  Son« 

fltuftionen  ifibab  Sonibtb'fiptSHnbflüjjclane« 
mometer  ju  bclifal,  mipt  auip  bie  @tfdimiiibigfcit 
beb  Euftfttomb  immer  nur  genau  an  ber  &irllc.  an 

mclipcc  Cb  fiep  befiiibet;  bab  oon  9cclct  angegcbeiie 

Oiffctcniiafanemomctct  ifl  für  geringe  äug- 
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ci^minbiflftiten,  mie  in  Stbomfleintn,  nii^t  brauch: 
ar;  nobl  abcrtigntn  fn^  iRobiftraiionm  bidct  3n= 

ftrumtntS,  ictl^c  eon  glcxbct.  u"b  @n>an 

b(riübi<n,  t((bt  gut  für  praftifi^  jisccft.  1Xie$cin< 
(ib,  auf  »dibcm  bicJ  9.  brcubt,  ifl  f(^r  tinfac^. 
IBlSf)  man  mit  $ülft  eintb  jiabrl  übtt  bat  offene 
€nbe  eineb  anbem  iRo^c«,  |o  loirb  in  biefem  eine 

£uftMrbünnung  ^eioorgebta^t,  unb  bie  SlüffigCeit, 

nen  Slobc  «erminberl  but4  ben  Crutf  bei  bineinb(a> 

feiiben  Üuft  t)ie  i)iffeten)  jwifdien  bei  ̂ uglraft 
beiber  tRöiiren  luitb  alio  bei  wiifung  be<  £i>ilftiom2 
in  bem  ffamin  iu)ul<bieiben  fein,  unb  eb  bleibt  nut 

übrig,  biefe  Süieieng  ju  meiien,  um  baiaub  bie  iHt‘ 
fi^iDinbigCeil  beb  Suftitromb  abtuleiten.  f^let^cr 
banb  nun  mit  ben  beioen  ̂ öbien  d   unb  •   (f^g.  1) 

)UKi  ttflinbci  a   unb  a'  Bon  10  om  Suiqmeffci, 

in  toelibe  bab  SR^i  tauibt,  fann  um  mehrere  Senti> 
metei  neigen.  üBenn  man  aifo  ein  gerabeb  Sto^i 
bunb  ein  £o<b  in  bem  Siaueimeif  in  ben  fRauibranal 
einfübrt,  fo  bei  (Sabfliom  guei  an  bem  offenen 
(Inbe  beb  ̂ o^rb  ooibciftieicbt,  fo  nirb  in  bem  lebtem 
ein  lartieQeb  Safuum  gebilbet  proBoitional  )U  bei 
t^ef^ioinbigfeit  beb  @tiomb.  üuleibem  (ommt  aber 

aui^  bie  faugenbe  SBiifung  beb  S^mfteinb  felbj)  in 

Sit.  i. 

Cotiii  Rnenomttti. 

Petraibt,  unb  für  ben  gegentoärtigen  Rmi  mu§  man 
biefe  beibin  Rräfte  unterfibeiben.  SSan  fü^rt  beb- 
^Ib  tniti  iRö^ten  in  ben  @<bornfiein,  oon  benen  bie 
eine  fo  gebogen  ifi,  ba6  ihre  Oeffnung  bem  Suftfirom 

entgegengeiiibtet  ifl  3n  beiben  Btö^ren  ßnbet  nun« 
mebi  eine  Suftoeibünnung  burc^  bie  eaugfiaft  beb 
^ornfieinb  fiatt;  in  bem  aeroben  fRo^r  aber  wirb 
bieleibe  Bermebit  burib  bie  ̂ ugfraft  bec  bann  Dor« 

beiflreie^nben  £uft,  »S^tenb  fie  fub  in  bem  geboge« 

ttiel^e  am  iBoben  butib  bab  Slobi  b   mit  cinanber 
fommuniciren.  3>ie  Qglinbei  entbalten  üetbei  (bei 

bem  'Baffer  megen  feiner  gr9§ern  tdemegliibfiit  oor« 
lujieben  ift),  unb  auf  biefem  fibmimmen  gtoei  brble 

StetaUßrper  cc',  an  bereu  ÜRittelUnie  bie  iRiseau« 
bifferenj  mit  {lülfe  beb  iRoniub  unb  febr  feiner 

S^raubenabjuftiiung  bib  auf  O.oe  mm  gemeffen 
iviib.  gur  Grmittelung  bei  ber  abgelefenen  Ciffeicn} 

entfpreibenben  £uftgefib<rinbigfeit  bie« 
nen  befonbere  Xabellen.  X)ab  ̂ nfiiu« 
ment  ivirb  nicht  bunb  ̂ u§,  ̂ ifie  unb 

Sbenbe  ̂ mpfe  beeinpugt;  man  Faiiu 

eb  in  einiger  Entfernung  Born  Samin« 
lobr  auffleüen  unb  foioobl  für  fougenbe 
6tr5me  nie  aueb  für  preffenbe  unb  alb 

Binbmeffer  felbp  annenben.  Bie  je« 

beb  9-,  )eigt  fteilicb  awb  bab  jjletibcr'fibe nur  ben  iCruef  an  bei  Stelle,  no  r«b 

fein  empfangenberZbeil  gerabe  befin^t, 
uno  man  füVt  bebbalb  ̂    beiben  9töb« 
len  in  ben  6<borni)ein  bib  auf  etma 

ein  Secbbtel  feiiieb  Duiibmeffetb  ein,  ba 
an  biefei  Steile  eine  ber  mittlein  fafi 

gleiibe  Qefibminbigfeit  brrrf<b<n  folL 

Z)o(b  ifl  geiobe  biefei  $unft  noib  febr 
}neifell)a|t,  unb  man  fennt  bib  fegt  Fein 
üHittel,  bieabfoIuten@abmeMcn,nnItbe 

bureb einen  Kanal  Bon  iigenb  ecbebli^rem  Cuerfibnitt 

flieid^n,  mit  Si4erb<>l  iu  meffen.  ̂ etcberbSnflni« 
ment  ifi  nun  Bon  Snan  in  folgenbeiBeife  mMificiit 
norben.  Statt  bei  Oplinber  nimmt  er  eine  0 « fbimiit 
gebogene  Stbbie,  in  berSiegiing  bebeutenb  Beieiigert, 
um  bie  ObeiUationen  ju  oerringem.  Sie  IRbbct  ifl 

25  cm  (ang  unb  in  einer  Slcigung  von  1:10  ge« 
legt;  jeber  SibenFel  bat  eine  SFala  unb  iRoniub,  fo 
ba|  man  bib  auf  0,»  mm  ablefen  Fann.  £ie 
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tibm  btt  SRSbtt  6ttoi  in  Btrtinbunfl  mit  einem 

joti^ebab» ,   um  bcbuf«  flenaiierei  ilHeiunn  bie 
Citbinbung  mit  btn  im  3"Si^nal  bcfinbliibcii  ÜiC'b: 
nn  ohne  £>(un{(  irjenb  einei  beb  Spparalb 

mntebRn  )u  föniitn.  liii).  2   jeigi  bvib  3"ptument 
tM  oben  aeicben;  eb  (lebt  auf  einem  mit  StcQ: 
fibnubc  unb  2SafitTtca)ic  eerlcbcueii  @efie(I.  ZJutib 

bie  'ücietuna  con  1 : 10  nimmt  bie  Stetf^rfSule  ben 
iibniatlmi  iRaum  in  bei  iRbbit  ein,  alb  ibter  {löbe 

ciufpridit,  unb  bie  'Hblefunfl  auf  O.is  mm  gibt  bab-. 

Wbe  RefuUat  roie  bie  auf  O.oss  im  Jfetier'fiben 
^nfttununt,  tscitbe  febc  mübfam  unb  leitraubtnb 

iR.  Blan  tann  auch  juc  @emittelung  ber  3»<19(‘ 
f4ninbig(eit  biefelben  XabeUen  bcnuben ,   nur  muft 

man  bie  Itbtefungen  burcb  10  binibiien.  ^nflru^ 
ment  mub  in  bei  fiSngbri<btung  genau  bbnionlal 
oufgciidlt  ictibcn;  bo<b  tann  man  fub  erfpaccn,  au(b 

in  bet  Bicitenricbtuna  ju  nioeOiren,  ntnn  man  JU’ 
et9  in  txm  einen  Swnfel  abliefl,  bann  buid)  btn 

«bKimeMbabn  ben  Strom  umfebrt,  wieber  in  bem^ 
feilen  %<lenftl  ablitfl  unb  bie  fleinert  äibe  Mn  bei 

grblern  ab;iebt.  Xnbert  3uf|nieffer  nab  bie  Mn 
Ärtb.  Siambbottom,  6<beuttr<Jtefhitr,  Mn  bentn 

«bti  Itinb  an  ömpfinbli^feit  mit  btm  jletbKt’fi^n 
metttifem  ,;u  föniien  f^eint.  Cab  fmnrtidt  ü   bon 
•Viutttr  eignet  fic^  nutfürbtnSaboratoriumbgtbrauc^. 

Vilfali.  Ser  ̂ upifinan)ttat  für  1878—79  bt: 
ttSgt  in  ber 

Ctanubnc  ISIMOO«  Sl«f, 

laOJOOO  .   (1871:  19101600  nt.). 

Cie  Duptigflen  ̂ ofilionen  btb  Statb  finb: 

einnapmen; Stirt «aif ftifrw  üotuilnncn   .   S   76«  000 6ftiS  KM 
.   .   . .   I774.%57 9811961 

^rcfir  6fcirtn   t(nm 561966 
9ri)rtaAA  Ktit^ftcurrn  . 397 iSS — 

Be«  BrrBVrrtm   .   4161923 9999630 
•«tU^ftiportclM   49jUM — 

942391 — 

HIt  bol  .   .   . .   6^000 6506500 
feibnintfftftain   .   61060U0 — 

Btammianewt  ..... .   1030000 — 

aubgabtn: 
CBrm  Bn%ibai   .   94M000 6693000 
An^flnwni  in  bi«  Rei^ifaffc  . .   6390000 — 

ttnin  ben  rrffeern: 
UfnirtB«  6taat«Mr8MltBiig  . 459046 394987 
3>t    .   3<B000 3790O0 
8mMltttnB  bet  dnftii .... 641  OM 433635 
BcrMHonB  Oavnn  .   .   . .   1956745 1060 UOO 

Sjtfcrri^rt  unb  ftvn^.  .   .   • .   19>9IS6 — 

ftttnt   146371 
ftniRpKnMltvBfl   .   8065083 9496797 
€«411^  8eo^[bt(^Q  .   .   . .   9157463 — 

BeilbBea   .   441530 — 

Cie  Bubgetb  ergaben  feit  1872  meifl  fltine  Uebtr; 

fifnie,  Crfici«  1874  (64500)  unb  1878  —   79 
(675G00  Btt.).  Cer  Stonb  ber  @taatbf(6ulb  n»r 
1.  Jtan.  1877  :   58?2I7I  TOf.,  ber  «ftiirfopitalien 
5881752  3Rt.  8n  Cotatioiien  aub  bem  £aiibeb> 

oermögenfinbübrnoiefen;  btn  fünf  ffieibtommunaU 
Mtbünbtn  3450000  unb  btm  üanbaimtnPtrbanb 
1926000  ®f. 

tuf  0runb  btt  ntuen  (Serit^tboiganifotion 

bingirt  lufofgt  rinti  )toif4tn  8.  unb  $reu^tn 

etgefiVollencn  Staatbpertiagb  bab  pieubifdit  Ober> 

Uneibgeiitbt  ju  9}oumburg  tugleitb  alb  Obtrlaiibeb» 

jeiiebt  für  ba«  tttnoflib“™  ̂    9ür  bab  ()onie  &r< 

jogtbum  ifi  nut  ein  eaiibgerii^t,  unb  iioai  in  Ceffau, 

eriiibtet,  melibeb  bie  elf  Hmtbgerii^tbbejirte  btb  !an< 

beb  (ÜJalltiiftebt,  tBernburg,  Cefjau,  ̂ longtrobe, 
^e^iup,  Jtölben,  Aoomig,  Otanienbaum,  mobtau, 
Sanbereteben ,   3etbfl)  umfaSt. 

KnSbeD,  IKi^orb,  engl.Xb<er<  unb  Senttmalti, 
geb.  1815  ju  9ioerpool,  Pcifui^it  (>4  anfangb  bei: 
gebenb  in  mebreren  Beruibarten  unb  mibmete 
erft  mit  21  3'<5ren  bet  lUIalcrei.  Üiaibbtm  et  mit 
einigen  @cnicbiibcrn  begonnen  bottt,  malte  tr  1842 

auep  einen  biitorifipen  (Segenftaub,  ben  Xob  Sir  'B. 
£amblo:ib  Mi  Biarfton-lOiooi,  ber  großen  Beifall 
fanb,  tbenfo  1844  bie  Mii  ber  3ogb  iurüiftebrtnbt 
Jtöiiimn  Biaria  poii  Spotllanb.  Betaniittr  alb  bunp 
bitfc  Bilbcr  ifi  tr  buiip  feine  gablrticpcn  Xbicrjiüdt, 
bie  et  in  bei  Beile  Haiibfterb,  aber  freilicp  mit  n>eni> 
ger  @tif)  uno  gtuobruJ  malt.  Capin  gcpoitn:  ber 

tob  (1843),  bet  Kampf  (1848),  bie  SRaipt  beb  Sepof= 
piiten  unb  bie  juipblagb  im  Jiorbtn  (1855),  betBitp^ 
marft  in  ben  ('otplauben  (1874),  ber  fBolftobtti  unb 

einige  S^fbilbtr.  1850  unb  in  btn  folgenben  ,)ap> 
ren  arbeitete  tr  mampmal  mit  btm  Sanbiipaftbmaltr 

I4rebntiif  (gtjL  1869),  j.  B.  bie  Saiibbüntn,  bie  9ia{i 
ber  giinberpirten  unb  btn  ̂ rf,  bei  ibm  auf  bei 
Barifer  IIubftcDuiig  1855  bie  golbent  BiebaiOt  ein» 
bratplt;  bibiotiltu  auip  mit  bem  @tiirtmaler  ,^ritp, 
son  bem  bann  bie  mtnjcbliipen  ijiguren  periüpren. 
gilb  er  1856  unb  1857  in  lilefcUiiMft  btb  @cnrt< 
maltrb  3b5n  BPiQip  (gtll-  1867)  Spanien  bereift 

patte,  fepilberic  tr  au4  bab  bort^e  Bolfb»  unb  Xpici» 
leben  auf  ftpr  intertfjante  Beife  unb  errang  mit  fei» 

iien  Bilbcrn  (j.B.  ber  BaffertrSger,  trinrciibelHauI« 
tpiere,  Utbtrgang  über  eint  J^urt  in  Stoilla)  mepiert 
Brcift.  Unter  jtintn  neueiten  Berten  fiiib  )u  er» 
mäpnen:  bie  jfirgti'fütteruug,  bie  nefllupen  $oip< 
laiibt,  bie  ungebetenen  Qläite,  bie  üngftlic^  Bluttei 
0875),  ber  maiibembt  Xroubabour  ol876)  unb  bie 

^imat  beb  Stotpioilbb  (1877).  Stint  lipaiatleriftif 
ber  Xpiert  ift  ofl  fepr  treffciib,  fein  Kolorit  ft,t< 
glänitnb;  aber  in  ber  poetifiptn  Üuffafiuiig  unb  ber 
ibarftellung  beb  iiinern  Vebenb  ber  Xpiert  fiept  er 

feinem  Borbilb  {anbfetr  naep. 

Vatpripologentongtri.  Cie  jepnte  Qtntral» 
ntrfammlung  bei  Ceiiifipen  tlntpropologifiptn  Oft» 

fedfipaft  tagte  11.  unb  12.  Itug.  1879  in  Strap» 
bürg.  Brofeiior  Siaab  eröffnttt  bie  Betpaiiblungtn 
mit  einem  Sifidblirf  auf  bae  Mtfloffeiit  3abr)cpnt 
3Ran  otTfianb  oor  no^  nitpl  langet  3ril  unter 

»Untpropologie«  ttUMb  gaiij  anbtreb  olb  peuiju» 

tage.  Seiibtm  3oologit  unb  Balüontologie  aiigc» 
fangen  pabtn,  bit  organifipe  Belt  alb  ein  in  fleter 
OntioitftluHg  begrijjtiieb  t^nje  w   betrauten,  ergab 
fiip  au(p  für  bit  flnlpropologie  bab  Bebürfnib,  bit 
92aturgcfd|i(pte  beb  Wenftpcii  in  iprer  MÜcn  Bebtu» 
tung  )u  fipreibtn,  fiip  iiiepl  mebi  blop  mit  btn  auf 
ber  (4rbe  lebtiibtn  SRrnfdien,  iprtn  cetfipitbencn  gar» 

ben,  Waffen  unb  Ippen  ju  btfafftu ,   Jonbern  bem 
etfitn  Stiiftrctcn  btb  Wenfiptn  in  bet  ©tfepitple  bet 

erbe  naipjiifpättn  unb  btn  Urmenfiptn  aub  btn 

lüngfi  begrabenen  ütefien  oergangentr  ätefiplerpter  )u 
fonfiiuiren.  atiffenfibaflen,  bie  bisptt  opnt  gegen» 
feitige  üiücffidnnapme  iprt  Bcgt  gegangen  ntartn, 

teiiSen  ftip  fept  ju  gemeinlamet  arbeit  bie  .('anb. 

So  aibtiten  ber  ardiäolog,  btt  Balöonlolog  unb eip< 
nolog  auf  ̂mfelbtn  ineblet.  Sen  erfien  anfiop.  bab 
Biincip  ber  afiociation  auip  auf  btm  Bobtii  ber 

Bifitnfipaft  einjufüpetn,  gab  bit  Barifcr  Beltaub» 
fttllung  Mn  1867.  3">'i  3“^e  fpitei  erfolgte  bie 
@tünbuiig  ber  Xeutfibtn  antpropologlftben  (ifcfell: 

fipaft  in  Blalnj,  bem  Sip  beb  gropen  iömifcp»gtrma: 
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niftficnSrntialmufcumS.^icrtralcn  bamal«  923  TOit> 
glicbct  aut  aUcii  Xbcilcii  ̂ iitfcblaiibt  3UC  @cünbung 
btt  Stitiiit  ]u|ammcn  unb  ».t^Ucn  bat  von  (jdet 

unb  SinbenfibmiU  gtgtüiibtte  »^Itc^iv  für  ffntbropo: 

logic«  jum  Organ  bcr  (Scfillfc^ft.  91Qjü9r[i<^  ver: 
fammtllen  fub  bann  btt  'Diitglitbtr  in  tintr  anbtrn 
@tabt  3)tutfi9Ianbt,  unb  jtbtr  ftongrtg  na^m  jttiu 

tigtnlbüntlit^t  btbtntungtoont  SttUung  tin.  @0 

jUUtt  btt  Qttfammlung  tn  SdiiDttttt  jum  tr  itntnal 
inormttt  aitf,  nat^  btttcn  bit  (StkU  iitaft  ftilbtm  ar< 
btUtt;  tt  rattrbtn  Äommifftotttn  für^trfltdung  tintr 
Aartt,  für  bit  Starbcilung  btt  franiologifdjtn  itnb 

fttUurbifirrilt^n  9}fattriall  trnanitt;  bit  ®tuttgar> 
ttc  Strfammlung  präcirtrlt  bit  Sittfgabt  gtnautt  unb 

btftimmtt,  bafi  von  tiiitm  gtmeinfamtn  dtntral: 
muftum  btr  ̂ ftSft^fl  abtuftbtn  fti,  unb  bat  bit 
tinitiittn  ißroninjm  btt,  Otutft^tn  ERtii^t  in  i^rtr 

voUtn  tigfitariigtn  Strt'^tigung  btt  ani^ropologi: 
ft^tn  Stubiumt  ju  unttrflü^n  ftitti.  Suf  btt  S)itt> 

babtntr  '8triamtnlung  bei  beitilt  1472  'llfitglitbcrtt 
migit  fiib  btr  Sibivcrpunft  btt  gcfellftbafilit^n  Sirt 
btnt  fd)on  tntft^ltbtn  naib  btr  Urgtf^ltblt  bin.  Sflan 
trfaniitt  autb  bitfnotbtotnbigftit  tintr  [laiifUftbtn 

btbuitg  übtr  bit  btutt  (rbtnbt  'Stvölfcriing  Stutfib= 
laiibt,  tvtlcbe  auf  bttn  Orctbtntr  itongrtfi  MtbanbcU 

ivurbt.  31  barauf  folgtitbtn  SRüntbtntr  Str^ 
{animlung  ffanbtn  bit  fraiiialogifibtni^ragtit  obenan; 
in  3ena  tiangtii  angtrnbtt  bet  rtiibtii  raiffenfibaftlicbtii 

aRaterialtbertbüringifcbtnStaalenbicfei^taaennatb, 
loübrtiib  bit  Jboiinaiijer  Striaiiiinliing  fub  faft  aut= 
fiblieblttb  >’>>t  btr  SIttfttn  €ltin5til  btfebüftigtt  unb 
bit  Dorjibrigt  Jttrfammlung  in  Kiel  übtr  eint 
Küfle  bei  vtritbitbenartigilen  dllaltriali  otrbreitele. 

^gtnn>Srlig  iSbll  bit  (^feOfcbafl  niebr  alt  2OU0 
3)titglitber,  unb  fit  lagt  auf  tintm^oben,  auf  tvctcbcni 

tiiifl  iPtfUitbt  unb  bplicbt  Sjölfecflämnit  btn>  unb 

btnvogttn ,   um  fiblit^liifi  eine  tinbtimifibe  '43evölfe< 
rung  jU  l&tfftn,  bit  fi<b  in  allen  ibteii  binttrlafftntn 
3)tiifniSItrn  unb  9tt|ten  auft  engite  an  @übbtutfib: 
lanb  anfibliebt  »nb  im  3u|aiiimenbang  mit  bitfem 
eine  tiiijigt  grobe  präbiffortfebe  @tiippt  bilbet. 

fllaibbem  ̂ r  ®eiuralferrtt3r  btr  (Sejellfcbaft,  $rof. 

Sfanft,  bit  aiitbtopologifcbe  Xbatigltit  im  vergangt- 
nen^abr  gefibilbtrt  uiib  iSeitmann  ben  KafftiiMtiebi 

gegeben,  legte  v.  Xrbltfcb  feinen  Ifnltviirf  bet  präbi' 
Itotilibtii  Karte  vonSübrneflbtutjiblanb  unb 

btr  Sibivetti'Or.  9)it  fibbne  Karte  im 'JDtabffab  oon 
l:2UO>KX)  )tigl  in  feebt  ifarben  bit  Ptrftbitbenen 
3titPttiobtn  unb  Siinbmalerialitn  unb  bt;ti<bnet 
burtb  vtrfibiebtne  Signatiireii  bit  prSbiftorifebtn 
Sknrmältr.  iCat  bearbtitele  @ebiet  )cigt  auf  ben 

trfltii  ’Slitf  brti  grbbtre  ̂ iiplftreiftn  vtrlibitbtnfars 
biger  Släcbtn,  nämlitb  einen  von  ®enf  iiaib  9iötbfiti: 
gen,  von  iveltbtm  fi<b  bie  beibtn  anbtttn  nörbliib  bei 
SMtl  unb  ®<bafftauftn  abjiveigen.  ®ieit  Streifen 

fibliebtii  ftbb  btr  Sliibtung  bet  4>aii|3tgttväf(er,  Stbein. 

9iedar,  ®onaii,  9lart  ic.,  an ;   vtrfcbitbtne  fleinert  far-- 

bige  Slä^tn  folgen  bet  IRiAtiing  btt  ’Ktbtnflüfit,  unb 
fomit  )cigl  fiib,  ba§  bit  @eniä|ier  in  prübifforifibet 

3eit  bie  ■iitrbinbuiigtivege  bet  Äultiir  traten.  Stiii 
btt  Verbreitung  btt  gunbt  unb  DenfmSlet  erfennt 
man,  ba6  bet  SBtflen  frübtt  btirobnt  trat  all  bcr 
Ofitn,  unb  ivenn  man  üe  mit  btr  C   <rte  prlhistoriqne 
de  U   G«ule  juianimtnflent,  fo  toitb  eine  in  btr  Sltern 

Stein;til  fiatlgefunbtne  &inivaiibcrung  aut  granf: 
teii  natb  ®tiitfib><H'b  überaus  irabrftbeinlitb.  811 
100  fUJeiibitt  (leben  auf  bem  tRüdeii  bet  Vogtftn;  fit 

finb  niobl  (-«renjfleine,  bat  retbte  Sibcinufet'tiitbebrl fit  gan).  ®it  alt  Opftrfleint  gebeuteten  Sibalfleine 

(ommtn  nur  in  btr  Sibloti)  vor,  unb  bie  allen  Sug^ 
flätten  btjeiibnen  bat  gaUiiibt  t^biet.  Oblenfiblagtr 
unb  Sagner  maebttii  bierauf  dKittbtilungen  über  bit 
prdbiflortftben  Karten  von  Vaptm  unb  Vabtn.  julebt 

legte  Sibaaffbaufen  all  neue  Beiträge  jum  antbro' 

pologiicbcn  @tfammltatalog  bet  Samm< 
jungen  ®eut|tblanbs  bit  Verjeubnifft  btr  @4^' 
belfammlungen  von  KbnigSberg  unb  Oarmftabt  vor. 

®en[elbtn  nnb  Utbt  rriibten  btr  prübtfloriftbtn  Samms 
lungtn  btr  genannten  Orte  btigtgtbtn.  Oruefitrtig 
rtnb  feriier  bie  Kataloge  von  fieiptig,  Stuttgart, 

@icbtn,  granffurt.  ®it  Vttbanblungtn  mit  fran° 
iöfijibtn  (Seltbrttn  übtr  eine  internationale 

Vtebmetbobe  fmb  no<b  niibt  jum  21bfib(u6  gt> 
braibt.  Sroca  glaubt,  bab  feiue  Kitf erraiib  >   ISoiibq: 
lutlinit  btr  borijontalenStbare  am  ineifttn  entirrtebe: 
aber  viele  auf  biefe  {loriioiitalt  tiiigefttllte  Stbötti 

finb  mit  bem  Vlitf  naib  oben  gtriibtet.  Viriboio  ta: 
bell  an  ibr,  bab  fit  am  Itbeiiben  Kopf  niibt  genoni> 
men  nxrbtit  föiine.  Stellt  man  tobe  S^bel  auf  bie 
von  Vinboiv  empfoblent  ̂ orijoiitale,  bit  vom  obtrn 
.'Raube  btiObrIoibS  lum  untern  Orbitalranb  gebt,  fo 
bliefen  fie  naib  unten;  an  gut  gebilbeten  Sibäbtln 

(iimint  fte  nabe  überein  mit  bet  von  ®aer  om  leben« 
ben  'Dlcnfibcn  gcfiinbenen  ®orijoutale.  3n  V^ug  auf 

bieBefiimmung^berSibSbelfapacttätoermiblSbaaff« 
baufen  in  bem  iHcota'fcben  Verfabren,  tvcl^S  nabeju 
l3  genau  eingeriiblcte  Suflruinente  nbtbigbat,  bie 

tnie  unbiviibtiglle'Sebiiigung,  oabnJmliibbieiVucbl« 
ober  Sibrotlöcner  im  nicffenbeii  Sefäb  tbeiifo  biebt 

gelogert  fein  müffen  toie  im  SibSbel.  <Sx  vermiitbet, 

b.i6  Vroca’SVla'ietu  grob  aulf  iUen.  SBtnn  bagtgtit 
2e  Von  bie  ouS  bem  öoniter  Katalog  bttauege« 
reibneten  142.’  ccm  ju  gering  üiibet  für  bit  mitl« 
Icre  Kapacität  bei  beutfi^n  SibabtlS  unb  bitS  bem 

IDlebvtrfabren  )ut  l'ail  legen  loill,  fo  bat  er  nidit 
bebaibt,  bag  biefe  Siblbel  meifi  vom  Sc(tionStiid> 

berftammen,  für  ben  bie  Veiiben  aiiS  ben  'Vefferuiigo« 
anjlalttii  unb  UrbtiiSbSiiitrn  geliejert  iverben.  Sum 

S-bluü  tbeilte  Schaajfbaufen  einen  tjntivucf  für  bie 

Vteffung  bcr  Icbenbcn  beutfcb.'n  Vcvölferung  mit. 
ben  tr  bereits  bem  Vorribeiiben  bet  mit  biefer  Plrbeit 

bctcauten  jiveiten  Kommiffion  jur  iprüfuiig  vor« 

gelegt  bat. 3n  ber  IRaiimittagsnbuna  fibilberte  9ßuib  ben 

pi'Sbiflotifdicu  Kupierbergbau  im  Salj« 
burgiiibcn.  Vis  jegt  haben  bie  fjorftbungen  au 

brei  StcOen,  nimliib  am  URittelberg  bei  VifmofSbo« 
fett  näibil  Salzburg,  auf  ber  Kclcbalpe,  fübliib  von 

Kigbübel  in  Xirol,  unb  auf  einem  Verg  in  uumitiel« 
barer  OiSbt  von  Kigbübel,  vorgeiibiibtliibe  Kupier« 

betgtottft  aufgebellt.  ®ie  Spuren  btrfelben  ftiin« 
tciiimcn  fub  junäibfl  burib  auSgebebnte  @nibcn,  bie 
fiib  beute  iiocb  in  bemfelbtn  ̂ uftanb  beftnben,  in 

welibcm  fte  vor  vielen  3abrb>inbetten  plögliib  vtt« 
lafien  ivurben.  Vierfmürbig  finb  bie  fibivereii  Stein« 
bämmer  mit  eingebauener  9iille;  äbnlidie  SdiMgel 

faiiben  |iib  in  ̂llüatt,  beffen  g-uiibe  jcboib  ciiicr 
fvätern  jeit  angebiren.  61  fanben  fiib  ia^'.rciibe 
ilcuibtlpüne,  (uPiecne  unb  bronicnc  Vielen,  ediöpf« 

gefj^,  Steiiimcrl;cuge ,   Vlafibtrbge,  toie  fit  beute 
bie  3<ütuner  in  Siebenbürgen  beniiben,  ic.  !lm 

Vlittel^rg  mggen  etiva  100  S^mcljöfcii  erülirt  ba« 
ben.  3u  ber  92äbe  ber  Sibmc(]ftätten  jiiib  aud>  tagl« 
teidie  Xbonreftc  gefunben  loorben,  bie  von  (geiübtn 

berrübrtn,  totlebe  obiie  ®rebf*eibe  gefertigt  rtnb  unb 
mcifl  jerllcincrte  Siblaifeii  entbatten.  ®araiil  bürfte 
folgen,  bab  fub  ber  Vetrieb  bei  VtrgmerfS  in  ben 
.^nben  ber  titigtbornen  Vevöllerung  befaub,  tväb« 
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takbit  XTllTcutcn  botauf  binbtulen, 
baj  fiA  in  btnfclbtn  oic(c  einjtlne  tbciltm.  Cab 
Vitt  bicict  @adwn  {(btint  nxit  übtr  bit  iptriobc  bet 

toBAbttn  i^unbt  Ainaubiugcbtn.  Ucbrigtn«  lÄ  bt: 
(annl,  bav  boct  ®a(bbtTflbau  Bon  bn  btimiftbtit 
Bölhning  tdicn  utn  150  B.  «br.  btlricbtn  TOurbt.  3n 
9t)ng  btttauf  ift  btt  Sntbcdung  tintb  Bunbous  bar^ 
bohlAtn  ̂ mvicrfb,  rintr  tumulubartigcii,  non  )tBci 
SüigiDiltcn  umfibloflenen  Srbtbung,  in  btt  92Jbc  beb 
SrrgnKrib  ju  gebtnftn.  ̂ tof.  Kloplleifib  gab  bici: 
<a(  tnun  octiibt  über  bit  Bon  ibm  gemaebten  flub: 

Stabungtn  Bon  Btti  @rabbAgeIn  bei  Cot» e»ib  im  Ultenbutgifcbtn.  3n  bitftn  {>üge(n  finb 
Bttlattiingtn  in  mebrtetn  fibtteinanber  aelagertrn 
64id)tm  naibsxibbar.  Sb  fanbt n   Rib  bit  beibtn  SI< 
ttbtn  befannten  ̂ ormtn  oon  (üefä^n,  b.  b-  bieieni» 
gm  mit  €<bniitBti]irnmgcn  unb  btt  banuf  folgtnbt 

mit  »otbcniibcnbtn  Caiten»  unb  ̂ iapiformm,  lotltb^ 
Jtaimtliiiingm  unb  foncmtrifibt  ßalbFitife  aufiBti» 

im.  Sieben  btn  trfiertn  tagen  loconien  italif(beT 
^omi.  SRan  batf  aub  bieten  junben  Müeben,  bab 
ein  ̂ anbcltmeg  bie  @oale  entlang  juc  SIbe  ging. 

Cic  toben,  febr  ptognatbtn  gxbSbtl  aub  .^iigel» 
gtöbrtn  in  3™  finb,  wie  bie  lieigoben  beweifen, 
nidtt  Sttmanen,  lonbetn  Clatoen.  Ißrof.  $taaO 

ipta^  bierauf  übet  'tuinuli  in  'Qüttembetg, 
beten  jabl  et  auf  2210  ((bibt-  ̂ <t  ben  Urem  btt 

Coiiau  unb  beb  'Jledat  Riibm  Rib  gtoRe  {lüget ,   bie 
man  füt  ,>ÜTi)mgiilbct  balt  S™*'  •»  bet  'jlSbe 
bet  Belte  Sopteg  Bon  100 — 110  oi  Curiimeffer 

unb  5 — 6   m   {)öbt  mürben  etJffnet.  Cet  erfle  ent- 
bieit  ein  {letoenarab;  bet  Xobie  tag  in  bet  IDtittc 
beb  {lügrib  unb  trug  ein  (Solbbleib  um  ben  @.BSbel 

unb  eine  golbeiit  Urmfpange;  auib  fanb  fi  b   ein  ptlib’ 
tig  omamentirter  Broiiiebolib  unb  bet  <Sttritmagen. 
3n  bem  poeilm  XumufuO  fiieti  man  bei  6toOenbe» 

trieb  auf  ein  Scilengrab,  meli^  burib  einen  böljtc» 
nm  Siabmtn  abgcgrtnjl  unb  mit  einem  üelttevpiib 
(ugebeift  mar,  Bon  meliptm  man  fitiliib  nur  iioi^  bm 
Sbbruif  bei  Otemebei  im  2ebm  trlannte.  Sb  fan» 
ben  fub  Biet  Bronugefügt,  eine  IBanne  Bon  t   m 

Cutibmeffer.  bab  Beifi^tfiA,  eine  böijttnt,  mit  Sb» 

Pbalt  au.'gefibmiertt  ̂ öpft,  bantbtn  ein  S:mer, 
ein  jiBcibenriigeb  unb  ein  tinbenfligeb  BtonjegefäR 
etintifibcn  Stilb.  Sui  einem  ̂ äniiben  auMebronns 

let  Silbe  lagen  (Solblhcifen  unb  Siinge,  mobl  btt  Be» 

fab  cintb  Cinbrb.  3i  bet  'IRittc  beb  @rabcb  tagen 
imei  ettutifibr  6-iialen  aub  gebranntem  Xbon.  Cie 

eint  leigt  aut  glSnienb  f4mar)cm  @runbe  bie  rotb» 
braune  jigur  rtnei  BrieAerin  unb  iR  an  ber  untern 
Seite  jur  $ilfte  mit  angenietetem  (Solbbleib  oer.iiett. 

Cab  itrblen  brr  'Saffen,  ein  Srmring  aiibSbenboli 
mitSolblnopfbtiiten auftinneiblii^b(9tab.  »firrliib 
iü  ein  goibent«  ̂ orii  mit  einem  Stierfopf,  bet  an  ber 

^nauy  eine  rieint  Orijnuiig  ̂ t;  Biellriibt  b>«g  eb 
an  In  nibttnen  Kette,  bie  babei  lag.  Sb  febeint  ber 

Öriif  ]M  einet  Sibalt  gemefen  «u  fein.  Sin  Btonje» 
gtfäp  iNr  mi:  ̂ t|  gefüOt,  mtlibeb  beim  Brrbrenntn 
iSobbiemib  entmiiftlt.  Bot  bet  Blittt  beb  {ingrib 
traf  man  auf  ein  Keffelgrab,  inmelibcm  Knoeben  oon 

Dleiifiim  unb  Bfetbrn  unb  Seberten  oon  mittelatter» 

liibra  Itengef  jRen  bunbeinanber  tagen.  Blan  muRte 

jiblicwn,  bag  fibon  oor  .Seiten  bab  {lauptgrab  jer» 
iBet  unb  beraubt  worben  fei.  3'benfaab  liebt  bie 

Ibotfoibe  fefi,  bab  bi<b  Berbinbung  Sibmo» 

beirt  mit  ©tieibfnianb  naibgemiefen  ijl,  unb  man 

melte  bei  bitftn  {lügetn  fall  ouf  eine  äbniiibe 

ifni  wie  bei  ben  {lügeln  ©tieibenlanba  fiblieben. 

*«f.  ̂ fi<^  [ptoeb  üAet  bie  übliibe  Sintbei» 

tung  ber  Steinjeit;  et beflritt  bie  Untetfibeibung 
einer  palSoIitbifibrn  unb  ncoIitbi|<b<n  Bttiobe;  jum 

Scbleifen  btt  Steinbeile  fei  (eint  bbbttt  Otef^idliib» 
feit  trfotbttliib  alt  jut  {terfltUung  btt  Betfd)itbtnen 

Dörmen  bet  Sttingerütbt  butibSeblagen.  SngeFiibtt 

bet  geologifiben  Berbültniffe  bet  Ölegenbtn,  mtlibe 

bie  UibtBoiretung  Surof^’t  bunbmanbene,  mar  Ie&» 
letc  barauf  angemiefen,  ibte  Siettieuge,  fe  naibbem 
ibt  bat  Biaterial  |U  Stbote  fianb,  aut  Drutrfiein, 

3atpit,  ̂ otnfltin,  Obfibian  ic.  ober  aut  Sititat» 
gefteintn,  wie  Ciorit,  ̂ omblenbtfibieftt  x.,ber.iu= 
ftclltn.  Cie  erficren  Blintralien  haben  ober  mufibeti» 
gen  Bruib,  bie  Deltaiten  niibt,  unb  bat  Siefultal  bet 
Btaibritung  oon  Stein  burib  @trin  ift  in  btibrn 

Dinen  ein  gan|  oerfibiebtnct.  Baibbem  no<b  Btof. 
Kanfe  übet  bie  in  Bapern  gtfuiibencn  ge: 
fibtiffenen  Steinmaffen  gefproiben  batte,  fiblob 
bie  {weite  Sigung. 

3n  bet  brittrn  Sigung,  12.  Sug.,  fpraib  Stofi 
untre  Borlegung  jablrtiibtT  Dunbftuife  über  feine 

'.lutgrabungen  in  Bocrat  am  Bitlei  See  unb  in 
SfiaDaottam  üttutiiburgtr  See.  Cie  Salben  ber  erflen 

Station  geboren  bem  Strinieitalltr  an,  unb  rt  Rn: 

ben  Rib  unter  i^nen  jtbn  Bepbritr,  oon  bentn  tinige 
no<b  in  ihrer  CirfibbornfaRung  Rgtn.  Sin  bintrret 

mrnfiblii^t  SibäbtlRüd!  wutoc  alt  Xriiilbtibcr  ge* 
brütet,  boeb  jeigte  ber  9ianb  imr  fibarfen  Brudi  uiib 

feine  Sbnuguiig.  Cie  {Weite  DunbRSttc  litferieBrom 
jen,  eine  Sugfotm,  einen  Arani  wie  an  einem 
Streitwagen;  Re  Ritb  meiR  mit  bem{)ammer  gtfibla: 
en.  ffraufe  fpraib  über  bt  form!  rte  Sibübt  loon 
et  Rleubebribeninfel  Btalifolo.  Citlclb.n 

Rnb  naib  Srt  ber  SRaftoccpbaltn  brr  Krim  fünftliib 

ocrunRoltet;  bit  Stirn  btt  Jltugebotnen  wirb  mit 
einem  Slüif  Baumrinbt  nirbrrgebrüift,  tbenfo  bit 
S.beiteliBölbung.  Citfe  Bilbung  iR  ni<bt  allgemein; 

ber  RtebntT  fOiretbt  Rr  bm  wieoerbolt  tingcwaiibcr: 
ten  BoIpneRetn  |U,  bie  immer  miebet  oetbtängt  mot= 
bm  feien.  Krauft  {eigte  bann  noib  einen  neuen 
StbibelmeR:  unb  Seiibe napparat,  wrlibtrtnm 
Kämp  in  {lambura  iiaib  feiner  Sngabe  foiiftruirt 
iR  unb  brr  et  rrm^liibt,  bie  SibüctloberRSibe  curü) 

.Stiibnung  auf  bit  Dlüdie  ju  projietren.  Suib  Banfe 
legte  einen  oon  Stoilentcuttr  in  Blünibtn  geftnig: 
ten  Roribiibnabeläbnliiben  3<<tbenapparat  oor,  ber 
frlbR  bat  Crtaii  brr  ScbübeloorrRSibe,  {.  B.  bie  Bähte, 

genau  wirbrrgibt. 
Btof.  SebaaRbouim  befpraib  nun  einen  foffi» 

len  Sibübel  bet  Blofibutoibfen,  wcicbtr  bet 

BIofetweiR  am  Sbbang  bet  alten  DiuRufeit  7   m 

tief  in  einem  biluoialen  Blergel  gtfunbtn  irorbm  iR. 
St  iR  ber  oolIRäiibigRe  9ieR  bit|tt  Ibirrt  ber  Bor» 
|eit,  bon  brm  bitbet  nur  Rebm  Dunbt  befaniit  fino, 
unb  befonbert  wertbooll  baburib,  bag  er  fcwobl  am 

Sinterfopf  in  ber  Bäbe  ber  ̂ omjapfm  alt  auf  ber lirn  fcharfr  Sinf6nittr  {tigt,  bit  unjwciftlbaft  oon 
fUfmfibenbanb  miltelt  StnngerStbe  berBorgebraebt 

Rnb.  Cirft  migm  Bon  ben  Scb'ägrn  bertübrm,  wo» 
mit  bat  Xhitr  getrbtel  morbtn  iR;  frnr  iBerbtii  beim 

Sbbäutrn  gemalt  worben  Irin.  Cieft  Brobaibluiig 

iR  um  fo  wiibtigrr,  alt  manibe  angtbliibc  Btii'tifc 
füt  bat  3“fammmltben  oon  Blcnfib  unb  Biam: 
mutb  jweifelbaft  ober  binfäQig  grworbrn  Rnb.  St 
iR  mbgliib,  bag  bet  Blmfib  bet  Botjtit  nur  ben  foj» 
RItn  Btammutbfnoibtn  uiib  »Sahn  bearbeitet  bat. 
Ca  ber  Blofdmtoibt  non  oBm  no<b  Itbmbtn  Xbietm 
ber  Oualrmärseit  am  nürbliibRm  wohnt ,   jo  brweifl 
bet  nrut  Dunb,  bag  bat  Blojclthal  in  brr  fältrRm 
Sllelfibtrjrit  bewohnt  war.  SibaaffhauftR  forfibte  in 
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ber  9?S^(  btr  ̂ unbPSttc  na<^  mritnm  ©Durcn  b(3 

pTib<|locif(l^n  ÜRcnfi^n  unb  crbi^lt  eint  4^9  mtrf< 
icürbigt  9{a(4ni4t,  bit  (c  für  ebenfo  iMTtbooQ  bSlt 

nie  btn  gunb  b(b  €^bd«  i'dbfL  3ßan  bot  nSmIieb einige  bimbert  ©<britt  «on  bem  Sunboet,  ungeübt 

in  berfetben  $öbc  beS  Xbalobbangb,  in  einet  ’iitulbe 
DU  oterfi  btn  biluvialen  £ebm,  bann  eine  l,t5  m 
mlibtige  @(bi(bt  ©imtflein  unb  unttt  biefem  eine 
^iebt  ̂ oljfoble  «on  2   m   ©utibmeifet  gtfunbtn, 
bie  man  nut  alb  einen  menfcblicbm  ijtiitib<tb  beu: 
ten  ronnte.  bet  «on  einem  «ulfanifibtn  93imbftein< 

aubivutf  bebeeft  worben  ifl-  büuftn  fiib  bie  ©e= 

o^cblungen ,   welcbt  bat  %Itet  bet  «ulfanif(ben  6t< 

f^inuiigen  om  'Jibtin  in  eine  jüngere  «erjtben, 
beten  Atuge  btt  iDlenf<b  mat.  8m  Saaibet  ©et 
fanb  fiq  (in  altct  ̂ jablbau  unb  in  Aobltnj  iDiem 
((benteüt  untet  ©imbilein;  and)  tourbe  ein  Saoablod 

bei  ¥lct)bt  gefunbtn ,   in  btffen  ̂ nntren^  alb  et  aub^ 
tinanbtt  gefelagen  würbe,  ein  gtoSet  eifetnet  SHaget 

(i(b  jeigtt-  ©obann  legte  ©tbaortboufen  ©übet  tintb 
metiwütbigtn  megaiitbifeben  ©entmalb  «ot, 
weltbeb  bei  Xtatbatb  an  bet  iOioftl  auf  bet  Unten 
©eite  beb  Jtaubetbatbet  Xboib  auf  einet  ©ergböbe 

fiib  finbet.  ̂ ofmanii  beutete  tb  1669  alb  ein  X5nigb> 
gtab  oub  btt  Beit  ber  ̂ unnen;  abet  ftbon  bamalb 
ftagte  man,  ob  eb  nidjt  «ielleiibt  eine  natütliibe  ©iU 
bung  fei.  Bn  btt  Xbat  fommt  man  )u  bet  Uebep 

jcugung,  bab  btt  naib  bet  Xbalfeite  etwa  5,5  m 
emborragenbt  Xb«il  biefet  ©teinmaffe  ein  botijontol 

gefpaltenet  Ouaigiitgbng  i|),  btt  fteben  blieb,  alb  bit 
(Srauwaife  «etwittette.  .^inlet  biefem  Quatjltftlb 

auf  bet  ©ergftite  fmb,  an  ibn  fitb  anlebnenb,  gewal» 
tige  ©lötfe  ju  einem  ©tabmol,  ganj  in  btt  Sltt  bet 
aub  tttatiftben  ©löiftn  eniebteten  StnfmSler,  «on 
3Rtn|(^n^nb  übtttinanbet  genütji  unb  ju  biefem 

Bivtcf  unjweiftlbaft  bcmfelbtn  Quatjitrrff  entnom* 
men.  X)ie  jwei  Xbüfet  unb  einen  Ateib  «on  ©ttgtn 
bcbertftbenbt  Sage  beb  tmpotragenbtn  (Mteinb  liibt 

babfeibt  alb  ftbt  geeignet  füt  einen  getmaniftfjen 
Opfet«lab  ttfibetnen.  ©ib  1766  lag  auf  btt  ©pige 
bcbfclben  ein  S^tfelfiein,  btffen  Altngtu  im  ©iinb 
bib  JU  bem  Vi  ©tunbe  entfernten  Xtarbaib  gebött 
worben  fein  foQ.  BnUgt  betiibttle  ©tbaaffbaufen  über 
bie  wiebtt  aufgenommene  Unter futbung  beb 
groben  ftSnfiftben  @tabfelbb  ju  tDleifen: 
b eim  bei  ©onn  aub  bem  ö.  unb  6.  Babrb.  6r  jeigte 

«on  bort  ftammenbe  golbtnt  unb  rtibtrne  tunbe  Jis 

bellt  unb  Obttittfie,  btonj^nt  Bietfibeibtn,  «on  btnen 
eint  einen  Stabmen  «on  Slfenbein  bat,  einen  {>glb> 
Mmud  aub  SRofaifpttlen  unb  ©emfitin;  fafi  jebtt 
Xobte  bat  am  ®üttel  btn  JJeuetflabl  mit  bem  fjeutp 

Rein.  X)tt  futje  ©ctomafar  unb  bab  longe  jioti: 
ftbntibige  ©tbwert,  bit  Anod|Knfämme  wie  bie  mit 
Ateifen  unb  ©uiiFten  eerjittteu  ©ronjtftbeibtn, 

l^watjt  XbongdöRt  mit  eingtbrüifttn  ©ttitben  unb 
Xupfen  finbtn  Rib  in  bitftn  ®tSbttn  immer  wiebtt. 

ßin  lobtet  batte  jwiftben  btnBübntn  eine  mtrowin: 
giftbe  Qtelbmfinje  alb  Obolub.  Sie  bei  ben  frübeten 

ätunben,  jeigt  f«b  bie  Beü  6tb  Uebergongb  «om 
^eibentbum  jum  CbeiÜentbum.  ©et  bamalb  aub 

bet  groben  Bobl  ©ewaffnetcr  ge^ene  ©diluR,  bag 
bict  «ielleidit  bie  in  ber  ftwen.  ©<bla<bt  bei  Bülpi^ 

®e’aQcnen  beRattet  feien,  bat  buttb  bie  neuen  %u\-- 
grabungen  feint  ©eRStigung  gefunbtn ;   boeb  mbgen 

gefanene  Arieget  auf  bem  gewbbnliiben  Xobten^ 
ftlb  beRattet  worben  fein.  Sb  finb  etwa  30  ©dübel 
votbanben,  bit  meiRtn  Rnb  mtfocepbal,  febt  tobe 
gomitn  febteu.  öinet  iR  ein  eebter  aSafroceplioIub, 

ein  $unne;  fo  müfftn  wir  bie  «etbrüifttn  Scbübtl, 

bie  nun  wieberbolt  in  unfettn  fReibengtübern  Rtb 

»etetnjelt  Rnbtn,  nennen,  btnn  «om  5. 3obeb- 
bat  bitftb  ©olt  feint  SinfSUe  bib  in  uuftre 

genbtn  gemaibt. 
SRtblib  gab  einen  aubfübtliiben  Stritbl  übet  feine 

neueRenSlubgrabun  gen  auf  btrSimburg.  ©ie 

oberRe  ̂ i(bt  ergab  mittelaltcrlitbe  SitRt,  batunttt 
folgte  eint  tümtfÖK  @ibi<bt.  ©ab  UnterRewar  eine 
©ranbfibi<bt  mit  rotbenSiberben,  mit  Anotbtn,  Sit> 
beln,  ©tonjeit,  bltmringtn  ic.  ©ieAno<btn  Rammen 
naib  3eaob  von  fleinbürnigen  Siinbetn,  Silbfibivein, 

^itfib,  Ste^,  BieRe,  @<bafr  ©unb  ic.  ©ctfRibnet riebt  aub  feinen  Untetfu<bungen  btn  @<b(uR,  baR  bie 

«imbutgvou  ben  !R5metn  bewobnl  gewefen  iR,  aub  wtl< 
cber  Beit  bit  alte  Siiiigmauet  Rammt,  ebenfo  wie  bit 
Einlage  auf  bem  ©bilienbtrg,  boR  jene  ®cgtnb  ftüber 
aber  von  einer  ptäbiRotifebtn  ©tvSIfetung  eingenonu 

men  war.  ©ittauf  bicit  SRoof  tintn  ©ortrag  über 

alte  ©teinwerf  jeugt  oub  Segppten;  et  bratbte 

ein  übttaub  reiibeb  'Daterial  jut  «oteOe;  «om  untern 
Stil  fpig  jugebauene  ©tücfe  unb  UebtrgSnge  ju  einer 
runbtn  ©earbeitung  beb  ©teinb;  in  ObtrSgppten  Rnb 

bit  Setfuuge  gtbRet,  wab  auf  eine  oorgefibritttncte 
Aullur  btnwtiR.  äuf  bem  teiRten  Slilufet,bei£uffot, 
Rnbet  man  ©teinmeffet  ju  Xauftnben,  weltbe  in  bie 

biRorif^  Beit  Rieben  n^tn.  Sb  fe^int,  baR,  wo 
^ute  bie  SüRe  iR,  tinR  ©ecnfiben  wohnten.  Bebens 
faOb  fann  üegpptenb  ©teinjeit  nicht  mtbt  btjwtiftU 
werben.  SRu<b  Ipracb  atobann  übet  einen  oon  tSurms 

branbt  aiifgebnften  Sagerpl^«on3Rammutb° 
jügern  bei  ©tiDfrieb  an  btt  RRatcb  in  SUebttbRtr* 
teid).  3«  einet  Xiefe  «on  20  m   unter  ptSbiRoti* 
Rbcn  @tSbtm  unb  rbmifebeu  SieRen  Rnbtn  R<b  <»> 
fibji  Anoeben  «om  SRammutb  unb  jwat  foleRt  «on 

btn  Sltremitüten ,   inbbtfonbeR  ©aeftn^  unb  ©toR> 
jSbnt  «orwitgenb  «on  jungen  ober  boeb  niebt  ftbt 
alten  XbiCRn,  «etmifcbl  mit  jerRRUter  Aobte,  ReRem 

weift  groRtrtn  SIfcbtiMnfammlungen  unb  AunRpro: 

butten  aub  ̂uerftein,  bcfonbttb  ÜReRetn  unb  ©cRo» 
bem.  Sin  ©toRjabn  jeigte  btutlicbt  ©pURn  «on 
febwtren  ©leben  buttb  ©teingerätbc;  namentlieb  Rir 
btn  ficb  an  tinjtlnen  ©ebnittRSeben  genau  bit  feinen 
Stiefen,  welche  bit  Bübnt  an  btt  ©chntibt  btt  ©leim 

gträtbe  eingegtabtn  haben,  ©ie  febwitrig  ju  beut: 
tbeiltnben  SofatberbültniRe  werben  fcheinbat  nc^ 
tütbfelbafter  baburch,  baR  fich  bei  btn  SunbRtOtn  in 

ben  £bR  gegrabene  ©3b(en  btRnbtn,  wie  Re  übrigenb 
auch  an  anbertn  Orten  beb  Sanbeb  jablrtitb  «otfonn 

men,  welche  jtb^  in  feinem  SoR  )u  ben  SagtiplSRen 
bet  SAammutbjüger  in  ©tjiebung  gebracht  werben 
fbnnen.  ©ittbow  bttichlele  nun  übet  feine  Knwefem 

beit  auf  bem  Aubgrabiingbfelb  oon  X   t   o   j   a.  ̂    f^ils 

bette  junS^R  bie  ©Übung  ber  AüRt  «on  AleinaRtn; 
Re  fchtint  inb  SReer  untergetaucht  unb  Wiebet  aufge^ 
taucht  Jit  fein,  hifbatfehew  wiR  in  ©ptifeabfaRbau: 
fen  alte  Sfiebttlajjuugen  erfannt  haben.  (Stf^lagtne 
©ttine  fommen  in  oRen  ©chichlen  beb  ©obtnb  «on 

3lion  «ot ;   mon  muR  Reh  ober  bäten.  Re  afle  fürptSbi* 

fiotifth  JU  halten,  btnn  noch  beute  gebraucht  man  bttar> 
tige  ©ttine  ju  ©ttfehmafebinen.  Hn  polirten  Steinge« 
ratbtn  iR  bie  ®egtnb  beb  alten  ©arbrt  befonbetbRiih, 

büuRgRnbauch'AepbcitttObRbianmtfftr gehören  einer 
fp-itern  Beit  an.  Biele  ber  fogen.©emnbügel,  «cn  btnen 
einigt  bie  Siainen  beb  JldbiOeub,  beb  Stiab,  beb  ©atro> 
ftob  tragen,  RubjumXbeil  Feine,  jumXbeit  febt  jwti: 
ftlbafte  Xunull  3m  erRen  bat  Sbevalitt  ju  mbe 
beb  «origen Babrbunbertb  fchönt@labgefSRe gefunbtn, 
bie  bet  tönii|then  Aaiftrjeit  ongebötten,  ©d)(itmann 
öffnete  btn  ©efif  Xtpt,  btt  nichtb  enthielt;  in  bem 
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19  m   V>^(n  UbjcT  Ztpt  tK(g  man  auf  «nc  gtogc 
Vlauti,  bu  quci  t)inbuT(^in9  unb  «iellcic^t  nur  bcn 
ouigcfdiütttttn  Sibmaffcn  alb  @tübc  biente:  man 
fonb  )ieai  eine  @leinumi)ünunf|,  a^  (eine  Ueber« 

tejie.  9iui  bei  fionai  Xebe  im  Z^mbiobt^I 
eiiie  Steibe  Don  Sfelctlen  unb  gablietibc  Seigoben, 

nuif)  SteingeiStbe  unb  einige  Sltere  iirongen,  ge: 
liefetl. 

Cie  Dielte  unb  (e^te  gemeinfame  @ibung  am  92o(b: 
unttog  be*  12.  gtug.  umi  Dormiegenb  anb^alcgifiben 
Setradmtngen  gemibmet.  Straub,  bei  Sorfil^nbe 

bt«  Sereinb  gur  Sclgaltuna  ber  bipmif^en  Senf: 
male  beb  tilfa6,  gab  einen  vciiebt  über  bie  von  ibm 
im  Dorigen  ̂ b]t  aiifgebeifte  ibmifebe  SegrSb: 
niiftStte  vor  bem  ffieigtbuimtboi  in  Strag: 

bürg,  me  Spciflin  febon  Dar  3(10  labten  20  @tein< 
firge  unb  üto  100  Sj(benunien  auigegraben  batte. 
3m  galten  mürben  116  türüber  geöffnet.  ISalbeber 
befproib  bie  anatomi{<b‘antbrobologif(bcn  Serbält: 
niffe  ber  bafelbR  aufgefunbenen  mcniibli<ben  lieber» 
refic.  Sinbom  legte,  noibmalö  auf  Xroja  gutüdfom» 
menb,  eine  Ungabl  Von  JunbRüifen  au«  Xlcinanen 
Dor:  eine  grobe,  biife  Steinact,  fleine  Riepbritbeile, 

(dfumrge  @efäbf(berben,  beren  3niienfIS(be  meig  ein» 
gelegte  Ornamente  geigt.  $iergu  führte  an,  bab 
ho<b  beule  bei  beii  Sliabern  an  ber  3»nenfeite  Der» 
gierte  Sibalen  aiö  Segenöbeiber  unb  Sluib^iber  im 

tg^cbraudi  feien,  {lieiauf  legte  Siribom  bie  von  ItoQ: 
mann  eingefanbten  iRefultate  bec  fiatiflifiben 

S^nlerbebungen  aub21  Sdimeigei  ftanto» 
n   e   n   unb  bie  banaib  angeiertigte  Harte  vor.  Sö  bat 

fieb  gegeigt,  bab  bie  auf  Siunb  ber  beutfiben  fiatifti» 
fdien  (irbebungen  angefertigte  Harte  für  ben  bin» 

feblub  an  biefe  fibmeigerifibe  Harte  wegen  beb  bab*" 
'Qiocentfabeiber  »liraunen«  in  bcmfRa<bbaiIanbm(bt 
mbl  geeignet  fei.  9la<bbem  fo  bab  Programm  er» 
kbigt  mar,  marb  Siribom  mm  eifien  gjorfibenben  er» 
müblt  unb  iBctlin  aU  Ort  Mi  nSibfien  ̂ erfammlung 
befiimmt. 

Cntign«  (Ivi-  uaHnj«),  3<an  jßierre  Slecan» 
bie,  fiang.  @cnremaler,  geb.  7.  Würg  1818  gu  Or» 
lean<,  fam,  noibbem  er  feine  Stubien  in  feiner  gtatei» 
gabt  abfolvirt  batte,  1836  naeb  iparib  unb  mürbe 
•unädril  Sibüler  von  ffioiblin,  ben  er  aber  fibon  ein 
3abr  naibber  mitOelaiocbe  veitaiifibte.  3n  ben  erflen 

3abrcn  mibmete  er  fiib  ber  religiöfen  ̂ iftorie,  ivanbtr 
^   aber  1846  bem  Seme  w   unb  fibilberte  befonbeib 
bai  fümmerliibc  ©afein  bei  niebeien  Colfsriaffen 
unb  beb  cerfommenen  fßroletariatb  in  iBilbern  von 

beftm  erregtem  gtuboruif  unf  naturmabrer  Qbacal» 
teriitif,  aber  gu  ftbmerer  unb  büflerer  ffarbe.  Später 
bebanbelte  er  autb  bie  beitere,  glüiflitbe  Seite  beb 

Sotfelebenb  (befonberb  ber  Sietonen)  auf  poetifebe, 
bibmeUen  auib  ctmab  fentimentale  ÜScife,  tebrte  bann 
aber  au<b  b'«  mib  mieber  gu  feinem  fiübein  gatb 

gurüit.  3u  feinen  inteieffantefienSitbemgebörenun» 
lei  ben  älteren;  bab  elfte  Spielgeug,  bie  i^bcnben, 

bie  atme  Familie  (1846),  bet  Siorgen,  bet  Slbenb, 
bet  Sturm  iSUiufeum  in  ütvignon),  naib  bem  Sabe, 
bie  ifeuerbbrunft  (ÜKufeum  beb  rucembourg),  bie 
Ucbrrftbmemmunfl  bet  goitt  (1852,  ebenbafelbft), 
bie  Solbaienfofi,  ber  @i(&tbrü^igt,  bie  junge  Sett» 

lerin  (I8M),  bie  arme  {(amilie  auf  ber  Steife  mit 

iem  gejiürgteti  @oul  (1855),  bentn  l'Kb  bann  fpäter <I«  bie  bcRen  eine  Spifobe  aub  bem  Hrieg  in  bet 

SJÖibee  (1864,  9Bufeum  in  Sorbeaur),  bet  legte  Hufe 

tinerlButttr,  bab  vom  Älpgebrüdteajiäbebeni,  1806), 

Hl  &ienabe  unb  neueebingb  bie  gmei  Stimmen  an» 

l^loifen.  S.  flart  8.  SWätg  1878. 

Kaliubri,  Oragio,  aRardfefe,  bet  beiflbmte 

ital.  ilteifenbe,  flaib  im  ̂cil  18t9  im  Sanbe  bei 
Somal.  aigi.  9?iuneili,  Bieordo  biognfico  dal marchesa  A.  (1879). 

XntoneDi.  Oie  angebliibi  Xoibter  bcbfelben,  @räs 

fin  Sambertini,  mürbe  1879  vom  büebflen  italieni» 
Wen  Seriibtbbof  in  fRom  mit  ihren  ünfprütben  auf 

antoneQi'b  Gebe  enbgültig  abgemiefen,  ba  ber  Oe» 
meib  ihrer  Slbfiammung  alb  nicht  erbracht  eenäet 
mürbe. 

(Ipbgaaite  (griech.),  Bt  ugungbverlufl,  bie  na» 
mentlich  bei  Hulturpffangen,  hoch  auch  viel  in  bei  gtei» 
beit  auftretenbe  Grfcheinung,  bah  eine  befiimmte 

Offangenart  fiih  nicht  mehr  auf  geWIechtlichem  ISeg, 
fonbem  nur  noch  burch  Sproifung  fortpflangt.  Wan 

fann  babei  biei  j^Ue  unteifcheiben:  Ocrlufl  ober  Un» 
mirffamteit  ber  männlichen  ober  meiblichenSefchlechtd’ 

mertgeuge  ober  beiber  gugleich  (npanbrie,  Vpo» 
gpnie  unb  Spogenie).  Oie  tehteren  beiben  Rnb 
m   vorgflglichei  Sntmicfelung  neueibingg  bei  eingel» 
nen  fjoemen  Rubirt  motben.  Satlom  Mobachtete  an 
Purü  eraticm,  bag  auf  ben  OcMhaDien  betfelben  feine 

glichegonien  gut  Sutbitbung  gelangen,  vielmehr 
überall  nur  Saubfnodpen  auftreten,  melchc  gu  beblät» 

terten  Stöcfen  heranmachfen.  Oe  f^tp  fanb  bied  bet 
@arten»  unb  milb  machfenben  ißflangen  aud  Btalien 
beftätigt  unb  tonnte  unter  ca.  30  j^rmen  noch 

nämlich  bie  Sartenvaiietät  Atpidium  Filix  mu  cri- 
sutam  unb  Aspidium  ralcatam,  nachmeifen,  Welche 

ebenfatld  bie  reguläre  feruede  SmbrpobUbung  vet» 

loten  haben  unb  Reh  nur  burch ffariom’fchtSptoffung 
fottpflangen.  Oiefet  Oetlufi  ift  bei  Aapidiam  Filix 
mal  crUtatnm  veibältnidmä§ig  fehl  fchneO  eingetre» 
ten,  nämlich  erfl  nach  berOifferentittung  bet  (rifiaten 
(SaTtenvacietät,  von  bei  vielleicht  noch  3ahi  unb  £ag 

ermittelt  werben  fönnten,  ba  bad  gewöhnliche  Hilix 

maa  ganuinam  noch  h<vtc  regelmäßige  Gntlvicfelung 
beRbt.  Wan  lönnte  hierbei  gwar  bie  blnomalie  bei 

Gntwicfelu^  in  Oeibinbung  bringen  mit  bei  Üno» 
malle  bei  Swbclbilbung ,   allein  bie  genannten  bei» 
ben  anberen  formen  geigen  feine  analoge  Anomalie. 

Oie  Sl.  fonn  otobmeife  abgeRuft  (ein:  Aapidiam  fal- 
catnm  entwicfelt  relativ  bauRg  ber  fform  nach  voU» 

Ränbig  au^ebilbete,  aber  funftiondunfähige  »rche» 
gonien;  bei  Pteria  cratica  werben  biefelben  höchR  fei» 
ien  angelegt  unb  gehen  bann  faR  immer  auf  fehr 

frübei  UntwicfelungdRufe  gu  @tui>be;  bei  Aapidiam 
Pilii  naa  criatatam  Rnb  auch  bie  Anfänge  nie  be» 
obachtet  worben.  Ob  nun  biefe  IlbRufung  noch  wei» 
ter  geben  fann,  ob  ed  unvoDRänbig  apogame  Speried 

gibt  mit  tbeild  regulär  geugungdfähigen ,   theild  apo» 

gamen  Bnbivibuen,  muR  vorläuRg  babingefielll  bleU 
ben.  üebnliihe,  ivenn  auch  möglnhenveife  nicht  iben» 

tifibc  Gifibeinungen  Rnben  Reh  bei  ber  8.  mit  fßat» 
tbenogeneRd,  b.  h-  regulärer  Gmbrhobilbung  aud  un» 
befnWtetei  Gigelle.  ßierhet  gehört  bec  RfaB  von 
Cbara  oriniia,  einet  ORange,  Welche  im  gangen  nöib» 

liehen  Guropa  nur  in  weiblichen  Gremplaren  vor» 
fomml  unb  reichlich  reguläre  feimfähige  fruchte  trägt, 

ftemet  Rnb  gu  erwähnen  manche  bidher  nur  ald  fle» 
ril  befannte  tuloofe,  mit  Barbala  papilloaa  unb  Ulota 
pfagrllaniba,  tnblich  eint  Steihe  Von  $banttogamtn 

unb  gwar  Pankia  unb  Alliam  frauani,  hei  btnen  re» 
giilär  gebilbete,  aber  funftiondunfähige  weibliche  Or» 
gant  uiib  regulärer  ̂ oRen  voifommtn,  bie  Gmbrpo» 
nen  jeboch  burch  SptoRung  Reh  bilben.  ütbnlicb 
bferften  Reh  Citroa  unb  Caalaboügrne  Verhalten,  btt 
welcbtn  ebenfatld  Kboentivembrvontn  voifommtn. 

SchlicRlich  Rnb  hier  gu  nennen  bie  fehl  befannten 
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jaMtcic^m  $flan)(nattm ,   SSaritt&ltn  unt>  ffultui' 
Taficn  mit  flSnjIiti  au(t([ci6<nb<r  über  ((jiilii^cT  unb 

feUenti  @amcnbiibung  unb  entfpndxnb 

SKfptobutlion  buri^  Sprolfungtn,  mit  Fii-ari»,  ett 
Sltemttia,  bic  Siaiiimartm  u.  a.  iDicjc  X^tfai^tn 

fütjrm  aiif  bit  Rtag(  naA  btt  Sebcutung  btt  91. 
füt  bitßntniifttung  unbbaS  Stfitbtn  btt 
von  ibt  btltofftntn  9Icttn.  3uni(b|l  i{l  flat, 

bab  voUOäiibigt  91.bab  @tgtntbtil  oon  '.(ittt>i>afomm< 
nung,  bab  f't  tin  ̂ ttabfinftn  bt«  6iitioi(ft!ungb< 
gangb  barjlcUt;  btnn  bitftm  ftitb  bbib  aubgtbilbttt 

(Slitbft  ottlottn  gtgangtn,  tmwtbtt  o^nt  alltn  ®t= 
lat),  nit  bti  Cbara  criniu,  obtt  mit  @tfap  buttb 

@ptofiung,  mtlt^t  im  @tuiib  nit^tb  aiibtccb  i(l  alb 

bit  ffiitbttbolung  btt  btim  9tuibaii  btb  0tixfb  o^nt= 
bin  übetaD  auftrtttnbtn  Strjmtigiingtii.  Stinju: 
folgt  btjticbiitt  aiitb  bit  unoollitänbigt  91.  tin  i^rtn 
vtcfibitbtntn  @tabtn  tntipttt^iibts  {tttabfinftn, 

wtnn  tb  qltitb  bti  i^t  btn  91nf(btin  babtn  fann, 
aU  (ti  btt  gotmtnfttib  btt  ©pteitb  bnti^  bab  9luf= 
tttttn  btfonbtrtt  ©ptoffimgen  ntbtn  btt  ttgiilättn 
@mbtt)obilbung  otrooDfommntt  obtt  btttiibttt.  db 
f tagt  n<b  nun  ntittt,  ob  bitf t   motpbologifibt  3>tgta 

bation  tint  9*tbtutung  ̂ at  füt  bab  Stfttijtn  unb  bit 

JBtitttbilbung  btt  Spteitb.  IDit  fttutOt  3<»p‘t'<9 
witb  im  allgtmtintn  alb  tint  in  bitftt  IBtjitbung 

güniiigt  Ginti^luiig  bttiatbttl;  fibon  bit  buitb  fit 
gtgtbtnt  3)föglid)ftit  btt  in  btn  mtifttn  ̂ ölltn  alb 
nüplitb  tnoitftntn  Jtttugungtn  ifl  bittjüt  tntf<bti= 
benb.  @tbt  man  bittvon  aub,  fo  litgt  tb  nabt,  bit 

apogamtn  JJotmtn  nitb*  "fb  motpbologiftb  gt> 
funiltn,  fonbttii  au<b  füt  natb  btm  (fitabt  btt  9t.  pbb- 

fiologiftb  btnatbtbtiligt  unb  in  ibttt  @rif)tnj  unb 
tStitttbilbung  ̂ btobt  ju  balttn,  fowtit  bitft  von  btt 
flftptobuftiou  abbängtn.  Dit  apogamtn  ̂ atnt  unb 

t'bara  criniu  ttftbtintn  bann  aUfJotmtn,  totlOit 
in  tin  Itpttb  ©tabium  ibttt  @tif)tni,  in  btn  Ibtginn 
oOmäbli^tn  9lubflttbtnb,  gttttttnrmb,  ootaubgtftbt, 

bab  bit  91.  bautnib  bitibt  unb  nicht  itgtiibioann 

U'itbct  in  Sugamit  umfcblägt,  lootübtt  Stiabmngcu 
fcbltn.  £it  ̂ obaebtungtn  an  btn  btibtn  9lbpibium> 

oettn  fitbtn  auch  mit  bitftt  9tuffailung  in  Uebtt- 

tinfiimniung,  beim  biitcb  bit  langlame  'Aubbilbung 
bet  ttfltn  SBiitjtl  an  btn  notinaltn  ©ptoffeii  finb 

bitft  langt  3tit  btt  (Mtfabt  btb  Untttgaiig«  butcb 

allt  möglicbtn  9!ltf(bäbigungcn  btb  Ißtotballiumb  aui^ 
gtftpt  unb  im  Sttglticb  mit  itgulät  ttitugttn  jun< 

gen  ̂tnpflanitn  tntfcbitbtn  im  9i.iibtbtil.  ̂ itftn 
t*tTOagungtn  gtgtiüibtt  jitbt  abtt  auf  btt  anbttn 

©titt  bit  bti  btn  mtifttn  apogamtn  'fiflanjtn  trctf> 
fiPtiptobuftioieit  an  tntnjicftlungbfäbijjtr,  gtfcbltcbtS' 
leb  ttitugitt  fRaebfommtnfebaft;  bit  übttanb  ttiebt 

©ptoffuiig  btt  l^to.baDicn  non  PCwls  cretlca,  bit 
ungtmtint  ffnublbarftit  non  Chara  crinita,  Allinm 

fragraiia,  bit  mafftnbaflt  XnöDcbtn:  unb  ©ptofftin 

tilbung  bti  Barbula  unb  b'icaria.  Eätt  bit  pbbrto-- 
logifcbt  Ifttnacblbtiliguiig  in  obigtm  ©inn  btb  IBottb 

tint  füt  opogamt^nanjtnaub  itgtnb  mtlebtn  ftfitn 
©tünbtn  natbgtmitftnt  Xbalfaibt,  fo  »ütbt  ttttffiot 
gifibltcblbloft  nitptcbuftinilät  alb  tin  inttrtff.inttb 

©pmptom  btginntnbtn  Siücffcbcittb  unb  ßtlbfcbtnb 

auigtfaftl  mttbtn  fbnntn.  IDit  Xlingt  litgtn  abtt 
aiibtib.  ©tnn  ttfitnb  ift  bit  lltbtt,  bab  bit  ftrutUt 

3tugung  tint  füt  bit  l^rifitn}  btt  ©pttitb  günfiigt 

ISinticbtung  fti,  tin  (JtfabruugbfaS,  »tlcbtr  flttng 
gilt  jüt  bit  Obitflt,  füt  wtlcbt  tt  flttng  nacbitmif 
ftn  ifl,  unb  auch  mit  SJahtfc^inlidiftit  auf  anbttt 
übttttagtii  inttbtn  fann,  lotlibtt  abtt  tint  allgtmtint 

ptincipitllt  @ültigftil  nicht  btfibl.  3>ab  ̂ tftn  btt 

Strualitüt  ift  bitf  gu  mtnig  befannl,  um  timt  ©ne: 
citb ,   intlcbe  bitftlbt  Pttlottn  bat,  tint  bauttnbe  ^ 
nacblbtiligung  mf^ctibtn  gu  bütftn,  mtlcbt  nicht 

burib  ungeflittqtlic^  Slcptobuftion  noDfiänbig  tt: 
ftpt  mttbtn  fönntt.  }>it  iStnacbtbtiligung  btt  apo> 
gamtn  jormtn  fammt  ibttn  Aouftqutmtn  bitibt 
babtt  tint  lu  ptnftnbt  93ttmutbung ,   unb  fo  lanc^e 
bitb  btt  fjau  ifl,  liegt  in  bet  bernotgebobtnen  ^cbei: 
nung  ein  fcbinetet  Sinmutf  gegen  fit. 

Sppcf,  XatI,  ffomponi|1,  geb.  14.  fDlätj]812  ju 
Stffau.  ein  Stbüfet  non  Stiebticb  ©ebneibtt.  lebt  in 
feinet  jjattvflabt  unb  bat  ficb  but^  nltlt  Siebet  für 
SRännetibot,  namentUeb  bumotiflifibtt  fKiebtung 

(}.  93.  >9Bab  bnt  et  gtfagt?:,  >9tcb,  unb  butflet  gar 
fo  febtl«),  nottbeilbaft  befannt  gemacht. 

Mraitabit,  ein  betaebitte«  ffott  bei  ©ilifitia,  met< 
it«  bit  'Jtumantn  befept  batten  unb  auf  93ttlangtn 
fHublanbb  nicht  täumtn  moDten,  meit  tb  bet  @ren]> 
btflimmung  btt  eucopSifebtn  ftommiffion  gemSp  ju 
btm  ihnen  abgettetenen  Sobtubfebagebitt  geböte  unb 
ibte  Strbinbnng  mit  beinftfbtn  ficbett,  ba  nur  bort 
eine  ®tücft  über  bit  ®onau  gefcblagtn  roetben  fönne. 
14b  tnlflanb  barübtr  im  fjanuat  1879  tin  befliget 
Itonflifi.  Üiumänien  manbtt  fiib  an  bit  fUtScble, 

'JRiiplaub  otrlangte  aber  fofortigt  unbtbingle  SKSu: 

mung  unb  befehle  91.  im  ̂bruat  mit  @emalt.  3n= 
bep  bit  @rofimacbtt  ttflärttn,  bab  nicht  obnt  meittceb 

gelten  taffen  gu  fönnen,  uiib  btbititen  bit  ©tteitftagc 
eiiitr  tingebtnben  Stötlerung  oot. 

tingd,  Ulitnne,  ift  feit  1878  91tibmat  ber 
Ecol«  dea  beaui-arta.  —   ®n  ®enlmal  Poll  iftan* 

5oib91.  miitbe  21.®ept.  1879  in®etpignan  entbüllt. 
flrbritrtbtTbälfnifft.  ®tr  ipirtf^ftlicbt  9tuf= 

ftbmiing  nach  btm  btulfcb-ftangörifcbcn  Äritge  gab 
auch  btn  9ttbeiitrpetbältniffrn  eine  tigtntbümlubc 

©ignatut.  SiegefleigertefRacbftage  etböbtt  bieSöbnt 
btt  91tbeiiet  rapib ,   iptcf te  aber  auch  9liifptücbt  btr= 
ftlbtii,  btiien  bit  IHcbtitgtbet  ipeber  naebgebtn  moQ: 

ttn,  noch  fonnttn.  ̂ olge  b'«^bn  mar,  bap  an 
pielen  Otitn  Sobnflttuigfeiten  unb  ©triftb  anb= 
braebtn.  3n  btn  aUetmtifien  Sälltii  batten  bic» 
felben  tin  nacblbfilitltS  fKtfultat  für  bit  91tbtitet, 

ftlbfl  mtnn  butcb  biefelben  guiptiltn  flrine  Sopn: 
poitbeile  enungtii  miitbtn.  Zicnii  in  btt  SRtatl  btnft 
man  nicht  batan,  bap  tin  91rbtitcr,  iptlibtt  bibs 
btt  füt  a   fDiatf  ipccbtnllicb  arbtitelt  unb  bann  o 

ffioebtn  lang  mtgeii  einer  Sobnbiffereng  Pon  d   2Rt. 

ftteift,  minbtfltnb  SBochen  lang  btn  ttflrtbltn 

böbetn  Sohn  tmpfaiigtn  mup.  foQ  ipm  btt  ©trife 
ftiiitn  iBttlufl  bringen.  Stnii  btt  Sobiiaubfall  pon 
n .   I   Wf.  mirb  trft  in  fo  pitl  90o^tn  getilgt,  alb 
mit  pitlmal  bit  btlreffenbt  Sobnbifftreng  in  btm 

butcb  öie  9tcbtilbtiiifteUung  Perutfoebttn  Sobnaub: 
fall  tntbalteii  ift.  Hin  91tbtittt  g.  ®.,  melcbtt  tinen 
SSocbtnlobn  pon  20  3Rf.  balle  unb  um  einen  Pon 

äO  9)if.  40  SBocbeii  flttifit,  muü  80  BJoebtn  lang 
btn  ttflrtbltn  Sohn  Pttbitntn,  foO  tt  feint  Hinbugt 

etltibtit. 
HinebtfonbtrbbtmctftnbmtrtbtlSrfibtinung  in  btn 

91tbeiten'ttbällniffengut3eitbcbroittii^fllicbeii91uf= 

fcbiouiigb  ipar  bit  iiiltnfipt  ©Itömuiig  lanbmirt: 
fibafllicber9ttbeiltrin  bieSnbuftrie.  fDlaffen  btt 

®tPÖIfttung,  meicbt  biöbtr  an  bit  einfaibtn  Sittbüll- 

nifft  einet  läiibticben^'timatjitipöbntreateii,  Itrnttii, 
oon  höbe rtin  ®   crbie nft  in  bit  ©labt  gelocf  t,  bit  gefieigtt^ 
teil  licbtiibanfptücbe  in  btn©iablen,  neue^bttn,  abtt 

auch  neue  Seibtnfcbafleii  fennen  iinb  überlrugtn  bab 
©efaUen  batan,  ireiiigftenb  ginn  Xb<il,  auch  auf  bab 
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tiiA.  C»  ma^tc  bi'tinfotgt  btffcn  rin  b«<bPfübI= 
ln«  Wangtl  on  Xaglcbiiem  UTib  Otfinb«  grittnb, 
s-a»  rint  wj(ntlid)c  Sot^nfltigtiung  Imiotritf.  gaft 
a»ä«l)litbUii  bieWm  ^langcl  on  ürbrilbfrSftm  ifi 
tu  \o  \tbt  wrmtbttt  «nwcnbunj  btt  3Waj<bintn 
in  bn  Vonbn>ut1d)oft  ju  bttbonfm,  vtab  ni^t  nur 

htftr  Itbttrn.  fonbcrn  au<b  iritbttum  btt  ?n; 
bnntit,  nomtnUid)  btt  3na|(^intnmbunrit,  >u  gute 

lom.  txi  obft  btt  gtfltigttlt  OctbltnfI  ln  btr  ®t= 
(amnubtbclfttung  btn  gItif(bfon[um  gonj  ttbtbliib 
»tnubttr,  n>öb<ttnb  jum  gtobtn  jCbtil,  bonf  btt 

t^iintiiftlung  brt  Stftnbobnntbti ,   bit  Cinfubr  ou<: 
Iönbi|<btn  @ttrtibt3  junobm  unb  bobtr  bit  inlSnbi: 
f<btn  (Sttttibtptrijt  btüdlt,  {o  fob  fnb  btt  Sonbititl 
BftanUbt,  btn  ̂ ttttbtbou  ottrinattn  unb  btt 

Sitbbolluna  at5[ittt  Suimtrffomftit  )u  nibmtn. 
£iit  bittbunb  gtfltigtttt  Xruigtiptoburtion  übtt  obtr 
cud»  ouf  btn  ©fttribtbou  injofttn  tiiit  Dlütfwitfuiia 
out.  olb  bitfti  rotiontQtt  irutbt.  (litrbunb  ttbitli 

bit  (innridtlung  btt  gtfommitn  Sonbwittftboft  tintn 
böbit  n>cbltb&tiatn  anflog,  btfftn  iRtfultatt  unitr 

oubtttm  oud)  in  rintt  litfgttiftnbtn  SSriltttnlnjidt! 
lunj  btt  atbtiWibtilung  (bet  gfoutflt  9Jlogflol 

jebn  Sbulnittnnoitfrlung')  ju  finbin  r<nb.  @nblicb  ift ;u  beodttn,  bog  btt  fDIonotl  an  lanbioittfdiaitli^tn 
9tb<ii#ftäittn  nebtn  btn  fogntii  ouig  bit  Sniptücge 
btt  Atbtitntgmtt  in  Stjug  auf  gute  tBtgaubluitg 
ftiiflttte. 

9U  gtgtn  €(blug  bt<  SttM  1S73  unb  bei  St> 
ainn  bt»  3?bt»  1874  in  njtilen  Äreijen  ein  Wirt 

|^aitli6et  xüifaang  tin)Utttien  begann,  mugtt  bitJ 
einen  tmpgnbliiben  Sindltblag  au|  bit  9.  bugtm 
Xit  iJbbnt  (anftn  jipot  mtigen»  niibt  fo  rapib,  wie 

ne  geftitgen  waten,  inbtfltn  immerbin  in  einer  oft 
}an  etiibrccfenben  Stetigfeit.  9?ut  bit  lonbwiiiftbajt 
licbin  böbne  blieben  im  aOgemcintn  jitinlicb  nabe 
auf  bem  iKipeau  fteben,  wcli^  bet  ilbfiug  I3nblid)ct 

Hibeubfraft  geft^fftn  gatte. 

Sine  ongtmeint  Sobnfiatiftif  ift  bi*  fegt  im  ®tu't 
ftben  ftieiq  luxg  nügt  pot^nbtn.  Sei  bet  San 
hfUung  btt  bobnbewtaung  bot  bem  ftanjSriitgen 
Siitg  bi*  ju  bet  3<^it  rairtfigaftlicbtn  flufidtwnng* 
unb  btn  galten,  bit  bitjtm  folgten,  möffen  mit  un* 
labet  aui  tinjtlne  Seilpiclt  btfibräiiFtn ,   welcgt  je: 
le<b  ettfigiebent  3ubnftrien  unb  oerfdiiebtnt  Sam 
beetbeile  umfaffen.  8!obl  JU  btaebttn  aber  ift, 
big  btr  Cfieft  btt  ftobnbtweaungen  meiften*  butd> 
4>[ciebtwegungen  bttftlbtn  Xenbtnj  paralprtrt  ju 
werben  pftegt.  S)ie*  galt  lum  Zbtil  au<b  für  bie 
iiingften  Strioben  bet  Sobnfttigerung  unb  M   Üobin 
betabgang*;  in  erfletet  gingen  bie  Sreift  btr  meiften 
iebtnebtbürinifft  in  bit  ̂öbe,  wöbrenb  ftdi  bit  Steift 
in  bet  lebletn  oerminbetten.  IXi*  Setbältni*  bet 
Sttiie  JU  ben  Sögnen  ift  oon  funbamentalet  ®itbä 
tigfeit.  Saig  einet  intetenanten  Statiftif  (ogl.  »9t^ 
beitenreunb«  18741  ergab  fttb  im  ijnbnftrieletitf  beJ 
ftbleftiigen  Jfrei  c4  TEsiIbenburg  unter  Sttiidfiebti! 
jung  Oe*  Jtanfum*  einet  ütbeitetfainilie  Pon  pitt 

l'etjonen  186.i)  —   74  folgtnbc  S”>**'rtpcgung  bet SebuJKbütfniife: 

doVrl« e(rl(»rn« 
daVrl* 

l^rt^ra* bnfnm 
nni0 

lonfum 

ruRg 

b   SVc. in  9ro<. tu  Xbii. 
in  9r»c. rw . .   i3a 

O.o 

1870  . 

.   IM 
6 

.   MJ 9 1871  . 
.   *78 14 

.   S80 9 
1871  . .   88» 

81 

u   i . .   9fi 
10 

1878  . 

.   815 
88 

l-it. .   SM 7 1874  . 

.   880 

86 

Zagegen  ftetlten  peg  bie  lagtobnfSge  für  rinfadge 
€«nbarbtit  in  bet  Zertilinbuftrie  bebfeiben  Sejirt* 
im  Bungfegnitt  (in  Silbtrgiojegen); 

1.65 
1867 

186» 

1871 

1878 
1878 

1874* 

WinncT   

10  , 

11 18 IS 14 

15 

18 
^aiicn   

»i'J 

8‘^t 

9 

9V. 

10 

■0<A 

11 

IRäbt^ti  9.1 6. o6 

8   1 

»V. 

»»/• 

10 
tO>^ 

U 11 

ftnabca  •   •   •   » 

«   1 6*1 

7 

7Vt 

»V« 

9 9 

Btt  3agre*petbienft  (ba*  3agt  ju  300  Stbeit«: 

tagen  angenommen')  eine*  einjelnengtibeiterbgat fomil  betragen  (in  Zgaletn): 

1865 1867 

18>9 

1871 
1878 

1878 

1874* 

IRfinnn  .   . 

100 

110 180 180 

140 150 

180 

nfTAucn  .   . 

85 

85 90 96 lUO 105 

110 

80 

85 

95 

100 

lUö 

110 

180 
Jhubm  .   . 60 

85 

70 

75 

75 90 80 

unb  feint  3abtt*tinnabme  bol  Ju  btn  oben  fpttift« 
litten  Hnfofttn  riiirt  flamilienbauObaltung  in  fot> 
Aftibcm  vcrb&unid  nfftaiiben  (in  ̂ rocenttn): 

1H66 1867 

lf69 

I8:i 

1878 isw 

1874* 

iRännrr  .   . 48 48 47 

48 

48»', 

47»;, 

60 

^raurn  .   . 
86 SS S6 

35 8l»f, 

«V. 

84  V, 

S4 

SS 

S7 

87 

S6»/4 
85 87»/, 

flinVc  .   . 

85 

85 87 

87»/, 
86 

J8V, 

88 

*)  Cnfang  VI  9o(tI. 

Ba*  Setbällni*  bet  @innagmtn  ju  obigen  9u*> 
gaben  gat  tilg  fomit  oetbeiftrt: 

bet  V   niurn  bon  48  ouf  bJ  9roc.,  alfe  um  19  ̂ roc 
•   Vtäb<bm  ■   U   •   97i;i  •   •   •   lu  . 
«   IHnbmi  •   a   •   •   •   i8</t  • 

bagtgen  Perfebleigtert  bei  btn  f^tautn  Pon  36  ouf 

34^  >   Stoc.,  aifo  um  4   Stot. 
Bie  Sognonföge  on  ftdi  (obnt  ®ttflcrft<gtigung  bet 

'pteiofttigetungen,  bie  in  jegn  3*grrtt  Obigen 
iRogmtn  35  Stet,  betmgen)  iinb  geftiegen: 

bei  *H2nnccn  um  60  ̂ eoc. 

•   fttoufu  >   10  • 
•   Vtäe4cn  ■   00  ■ 
■   Pnaben  ■   00  • 

6ine  anbete  Statiftif  (pgt.  «Tirbeiterfreunb«  1 873), 
wclege  ba*  Serg.Mtni*  jwiftgen  Steifen  unb  Sbgnen 

in  bet  Ulaug'ltgtn  Spinnerei  ju  Sloue  bei  Qgtmnig 
mit  3ugtunbtlegung  eine*  lüngetn  3<<iigum*  bars 

ftellt,  ergibt  folgenbt  fRcfuilalc;  IH‘32  unb  1835 
waten  bit  »»5  l'ögne  ftabil.  1835 — 49  ftnb 
bie  Pögnt  weniger  geftiegen  al«  bie  Steift  pon  Sle!f<ge 
Suttcr,  Stob;  nur  bit  £ögne  btt  SRSbigen  ftnb  in 

bttoortngenbtr  SBeife  mtgr  atftit,ttn.  1819  —   73 
ober  ftnb  bie  £öbnt  megr,  tgrilweife  bebeutenb  megr 
geftiegen  a(*  Jltifig,  Butler,  Stob,  mit  Slu*nabmc 
be*  fegt  bebeutenb  im  Srti*  gtftiegtntn  Jtalbfteifege*. 

90e  übrigen  oben  angeiügtltn  l'ebenbbebütfniffe  ftnb 
in  bet  ganten  betraegteten  ßeitpetiobe  im  Stei*  we« 
lüget  geftiegen  al*  bie  £ggne;  tgeilweife  ftnb  fte  fo« 

gor  gtfalltn. Snbliig  fei  jur  CrlSutetung  bt*  SergSItniffe*  btr 

£ögne  JU  btn  Srtiftn  bie  Eognftatiftif  bet  ßambutget 
Olummifabrif  ^.(i.SJlepet  jun.fürbit3agte  1830— 
1875  angrfngri.  92atg  igt  gal  ftcb  in  ben  45  3ag« 
ten  im  allgtmtintn  bet  SBoi^nperbitnft  bt*  9t^i« 
tet*  megt  al*  oerboppelt;  bie  göcgfttn  Pobnfteigetum 
gen  failtn  in  bie  legten  3<>bte,  Wobei  notg  ju  be« 

atglti  ift,  baft  ftig  eine  etgcblic^  gtöftttt  Steigtrung 
ergeben  würbe,  wenn  man  bet  btr  fttigenbtn  Set« 

lürjung  btt  ütbeiUjrii  btnffloegenlogn  auf  Stunbtn 
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betonen  wollte.  ißetglti($t  man  nun  bieft  Sobn: 
{lalinif  mit  bet  $ceiäMwegung  an  bcmlelben  Ort, 
wie  jie  t<4  SuffieOun^eT  bortigen  itcanren> 
^uJoetwalmno  füt  1841 — TO  entnehmen  (Sfet,  fo 
ieigt  ridi,  baj  bie  Steigerung  bec  Söbne  unb  ̂ teije 

{aut>tfS<bIi(b  in  bie  legten  3eitabf<bnitle  f&nt.  £BSb> 
tenb  be*  ganjen  3fitroum*  iji  aber  bei  ben  ̂ Steifen 
bie  Bunabme  etwas  geringer  alt  bei  ben  £5bnen,  ba 

fwb  bieißreile  in  bem  i^eitobfdmitt  1841 — 45  unb  in 

bem  3«t«bf<bnitt  1871—75  etwa  wie  l:l*rt  »er^ 
hielten,  wSgrenb  |i<b  bie  Sügne  1840 — 75  nabeju 
«crbobl^It  buben. 

Stile  brei  Säcifgietc,  wel4e  wir  jur  SSergteiebung 

ber  Sobn>  unb  Ißreisbewegung  bcrangespaeii  buben, 
ergeben  baber  bat  glei(be  Stefultat,  nümliq:  bag  r«b 
in  ber  angelegenen  hJeriobe  bie  jögne  etwas  mehr 

alt  bie  bßreije  bet  notbwenbigßen  l'ebenSbebOrfniife 
«ermebrt  gaben.  IDlitbin  butte  bie  Sobnbewegung 
ben  Cffeft,  bag  ber  Sirbeiter  in  ben  Stanb  gefegt 
würbe,  einen  immer  gtSgetn  Ib«'l  (riner  Sinnabmen 

auf  weniger  notbwtnbige  SebenSbebürfniffe  )u  oet= 
Wenben.  fRun  ift  freiliib  bie  gübigfeit,  über  genü> 
genbe  @elbmittel  cerfügen  gu  rönnen,  nirgt  bus  ein= 
jige  SRoment,  wefiget  bei  Steigerung  bet  SBoglfabtt 
ber  Sirbeiter  in  Sctraigt  fommt. 

•   (■itltge|>SteS«ai. 

fRuibbem  bie  ©efeggebung  in  ben  Bern  wirtfegafts 
liegen  Suffegwung  coruiigebenben  Sagten  ben  Snter« 
effen  ber  Stebeitnegmer  baMtrcg  )u  bienen  gefuigt 

botte,  bag  r«  eine  gtoge  Bugl  »on  legislutoriftben 

Segranlen  tregräumte,  weltge  früget  bem  (5)ewerbc> 
betrieb,  bet  3ugfteigeit,  bem  egefigtiegungSrecbt  ic. 

entgegenilanben,  gat  fie  in  neueflet  3ti*  buteg  fRet 

cifion  ber  ©ewerbeotbnung  einige  bie  Sirbei^ 
tertiaffe  befegrSnfenbe  S3eftimmüngen  wiebet  ein= 
gefüget;  biefe  legteren  bejiegen  fug  jeboeg  namentlitg 
nur  auf  weiblitbe  unb  jugenbliigt  Sirbeiter.  £>ie  feit 
Sntrafttreten  biefet  ©eftimmungen  cerftoffene  ,3eil 

ift  inbeg  no(g  )U  (uti,  um  bie  SBirfungen  betfelben 
bereits  übertegen  ju  fönnen.  ®onj  offenbar  ober  ift, 

bag  ber  Staat  butig  bat  con  igm  gefegaffene  Sufü’ 
tut  ber  gabrifinfpeftoren  einen  für  bie  Strbeiter 

fegt  fegenSreitgen  GinfluB  auSgeübt  got.  ®ie  irabtif= 
infpertoren  guben  eine  groge  Steige  con  Uebcffllnbcn 
in  Sejug  auf  bie  gefunbgeitlige  ©eftguffengeit  ber 
SlrbeittrSume  >c.  an  bie  Oeffentlidifeit  gcbraigt,  in' 
bem  natg  engliftgem  Sorbilb  igre  SSeritgte  bung  ben 
®tu(f  oeröffentlirgt  werben.  Sn  pofttioer  Seife  bat 

ferner  bie  @efeggebung  bat  Sog!  ber  Sttbeiiet  burig 

Grlafi  einet  ̂ aftpfftegigefeget  geförbert.  StUcr« 
bingt  ift  im  Jbreit  ber  Slrbeitnegmer  fegt  fturl  bat 

Seftreben  batauf  geriiglet,  bie  Suftpfiiijgt  bet  Unter« 

negmert  noig  gu  erweitern.  SSeiter  bat  bie  @eftg< 
gebung  bereits  eine  retgt  cielfeitige  Zgätigfeit  auf 
bem (sebiet bet^ülftfaffenwefent entfaltet.  Sn 

neuefict  3<it  ift  btt  Oorftglag  iebgaft  bitlutirt  wor« 
ben,  bie  gefegliebe  XgStigfeit  auf  biefem  ®ebiet  burig 

Segaffung  fiaatliiget  obligatorif(gtn^ül|tlaffen  aut« 
subegnen.  ©iefelben  würben  füt  bie  übrigen  Sirbtitet 

Bie  gieiegen  fffunttionen  wie  gegenwlrtig  bie  Rnopp« 
ftgutttlaffen  für  bie  Sergarbeiter  autüben. 

liebet  eine  ßintiigtung  oon  Sugerfier  SSiigtigfeit, 
bie  Saigfigulen,  cerweifen  wir  auf  unfern  Spe« 
cialartifel.  ßnbliig  würbe  neuerbingt  auig  ein  fltiner 

SInlauf  auf  bem  öeblet  ber  Sttbeiterftatiflif  ge= 
nommen.  ®ie  fRefultate  btt  ®twttbtjlglnng  1875 

goben  ein  bitget  fafl  jüniiiig  fegltnbts  ©ilb  iibet  bie 
Strtgtiiung  btt  sirbeiter  in  ben  einjelntn  Snbuftrie« 
gruppen  nueg  ber  @rbge  bet  ©ttriebc,  übet  bie  ©et« 

Slrbtilttlammem ,   SBoglfagrtSeinricgtungtn). 

tgeiliing  bet  (Sefigltigtt  unter  ben  Slrbeitmgmcm, 
übet  bat  Sitter  betfelben  k.  2Ran  ift  inbefi  bei  iin« 

noig  Weit  baoon  entfernt,  ber  Strbeiterftatiftif  bie« 
jenigeSlufmerffamfcit  jujuwenbtn,  beten  fiig  biefelbe 

in  ben  ©ereinigten  Staaten,  nomentliig  in  Sliofia« 
(gufettt,  erfreut.  ®at  ©ürtau  für  Stbeiterftaliftif 
in  ©ofton  gut  bereitt  eine  gaiijt  Ditige  oon  ©Inben 

gerauteegtben  (ogl.  o.  Stubuig,  fRorbametiluni« 
f(beSt.,Seip3.  1879). 

©itger  noig  niigt  erfüllt  würbe  oom  Staate  bat 
Skrlangen  ber  Stebeitnegmer,  burig  Segaffung  oon 
Slrbeiterfammern  bie  Snltreffenoerttehing  ber 

Strbeiter  fiigeriuftetlen.  S«  Defterreiig  gat  bie  Sloi« 
tation  für  biefe  Hämmern  bereits  ̂ iemliigc  ßrfolgc 

ertielt.  ®utcg  foligt  Hämmern  würbe  freiliiB  g'e« wiffermugen  )um  erftenmal  btt  groge  focialc  Waf« 

jengegenfab  jwifigtn  Hapital  unb  Strbeit  oom  Staat fSrmtiig  anerfannt  werben.  Slueg  liegt  eine  fernere 

©efagt  batin,  bag  bieSflitglieberberSlrbtitttfammem 
leiegt  unter  bem  Ginflug  ber  generalirirenben  fRiig« 
tung  bet  SocialitmuS  auig  fragen  ber  rabifalften 

Slrt,  wie  bie  Umgeftaltung  ber  genügen  ©robuftionS' 
weife,  bie  Organifation  ber  Sltbeitermafien  )u  poli« 
tifiben  3'oeden  ic.,  aufwerfen  mbigteu.  Slnberfcitö 

'freiliig  lügt  fug  ni^t  oerfennen,  bug  in  brr  Xbal  bie 
©taffe  ber  gognorbeiter  eine  grfonbcrie  ®efetlfigaftt' 

grurpe  ift,  welige  eine  befonbere  ffotm  beS  ßii.lom« 
ment,  ben  ?ogn,  bejiegt  unb  fug  oermbge  igter  be« 
fonbeten  Sutetefleii  gett  alt  eine  befonbere  Hluffc 
fügten  wirb.  Cie  ̂ reunbe  ber  SItbtiterrammern 

gaben  fug  baget  bemügt,  für  biefe  Snfiilurion  eine 
florm  )U  gnben,  welige  ben  Slrbeitern  eine  gewiffe 
SJerantwortliigreit  anferlegen  würbe.  f|iernoig  foDtii 
bie  Sltbeiterfammetn  ein  fbrpetfigafttiiget  ©ctbaiib 

tein,  ber  ein  Organ  foeialer  Selbftoerwultung  mit Interorbnung  unter  ben  allgtmeinen  Slaattgebm 

(en  gilbet,  ̂ ebr  figwieri^  würbe  in  jebem  fvaU  bie 
Siegelung  ber  SBaglbeteigtigung  ju  Hefen  Hämmern 

lein;  oielleiigt  möigte  eS  fi^  enipfeglen,  bie  ©Mbl' 
bereAtigung  junSigfl  auf  bie  ©ütgliebet  oon  SIrbei« 
teruffociationeii,  @ewtrfoereincn ,   ̂rbeiteibilbungt' 

cereinen,  HnappfigaftSfaflen  unb  anbeten  Unter« 

giigungteereinen  ju  befigrSnfen. 
(B«|l|>|tll<lirl4liii|e*. 

©iel  freier  alt  bie  fta.itliige  {bliigfeit  fann  fidi 

bie  f^ülfe  bet  ©ublifumt  auf  foeialctn  ®ebic: 
äugetn.  Unter  ben  gemeinnngigen  Sertinen, 

welige  fteg  bet  RSrbei  ung  bet  Sltbeiterwoglfagtt  gewib« 
mctgabtn,gcgtogcnanb.tßentralctreinfnrbat 
©Jogi  bet  arbeitenbeiiHtaffen.  Cerfetbe würbe 

b;i  ©elegenbcit  ber  ©erlinet  Sob'iflrieauoflellung 

1814  gegrünbet  unb  oon  flriebriig  'Bilgetm  IV.  mit 
einem  Slifmnr.tfapitaf  Oon  45000  ©iarf  ou^eflat« 
tet.  Cer  Setriii  erftreilt  f'iB  übet  gonj  Ceiitfiglano 

unb  erfreut  fug  einet  faf)  flctigcn  SvaigttgumS.  Sin 
bet  Spige  bet  Cercint  ftonb  früget  Slbolf  Sette, 

bem  ©rofeffot  fSubolf  @nci(l  folgte.  Cer  Screin 

wenbetc  fiig  naimntriig  ben  folgrnben  ®egenfnn- 
ben  }u:  @rünbung  oon  Spat«  unb  ©rämienraf« 
fen,  conHtanfen«,  Sucatiben«,  SKttrOctrlotgungt« 
unb  Sterbefaffen,  bem  Untetriigttiotfen  ber  ,3abtit« 

finbtr,  ben  Sonntagsfibnlen  unb  ̂ lanbirerfersRort« 
bilbimgsfigulcn,  ben  8   reinen  fungcr  $<anbwetfer, 
bet  ©eronftaltung  oon  ©otürägen,  ben  SBognungO« 
cergSltniffen  bet  Sirbeiter  jc.  Cer  ©erein  gat  einet 

togen  3«gi  oon  Sofoloercinen  unb  3"fülutcn  ju 
efonberen  3>oeifen  materiell  beigeflanben,  biefelben 

auig  burig  jintfrei  beioiDigtc  ©orfigüffc  auf  meg« 
terc  Sogre  geförbert.  8on  feinen  Organen  wirb  ber 



Stbdterter^ällnifTe  (SEo^Ifa^rlStintii^lungtn,  So^nfpfitmt).  47 

»ViMtnfnutüx  eon  ̂ rofcner  Sictoi  Sii^mnt  in  fitr^SItniffc  in  3)mtfi^(anb  MtSncnllit^te.  36m  g(: 

Ärtinbung  mit  bon  SBtttineoorribtnben  tfbigirt  (tüt  fid)  bit  obtn  cro>äbnt{»©oci«Ifom!ponbfnj«  bii. 

unt  bat  bit  ©tcQung  (inc4  »iRcptrtoriumb  für  oit  älbtiautbaufgicberung  bcr  6rni(rb(|sb>fl‘ 
%ibtitCTtTag(< ,   n'<l(£itS  cbtnfo  btt  SBincnftbaft  mit  tcit  nmcbc  »telfacb  con  gcmcinnübigcT  &itt  bmgt: 
btmi:ibtn  bitnrn  {oQ,  X.  £it  >0ocialfoircf))oiibcn3<,  wirft.  X)it<  gt|(^b  @rQnbung  iabireit^Kt 
icit  1377  son  ebtnbtmftibtn  unb  Slitbur  s.  ©tubnib  Scbuftn,  namcntlitb  bon  Sortbilbungj:  unb 
bcisutgtgtbtn.  tiitbcint  gleitbjcitig  aU  ftbulen,  unb  bunb  Sitrongaltung  eon  Untenitbi- 

lornleonbtn}.  X)ti  ©tuttgarter  Üiettin  entfianb  3»  SKirbtung  fei  namentliq  eneSbnt,  bab 
1336  •jutgotbeTungbet3ntrteÜenunbjut^bung  man  ganj  ntuttbingi  begonnen  bat,  btn  in  S)äne= 
btt  fittliiben  unb  mirtftbaftliibtn  Sufiänbt  btt  aibtu  marf  beimifcbtn  bäuSli^tn  @ewerbf(ti|  buid) 

tcnbcn Klaffen«.  S)er  Sertin  bat  in  bopeelter  SDtife  ®rünbung  eon  »l!libcitbf<bulen«  (f.  b.,  iüb.  16) 
getcirft,  iiibtm  et  tbeit»  ftlbfl  in  bie  Sierbältiiiffe  na<b  5Ctutj(blanb  )ii  oerpflanjtn.  anbete  Beteine  be= 

bclfcnb  cingtiff,  tbcilb  btfonbett  Btttint  unb  anfiab  awetfen  bie  götbttung  btt  StwetbbtbStigfeit  but^ 
len  föt  tinjeint  3tec(ft  in6  beben  tief  ober  anbertn  Beftbaffung  eon  iBttfjtugtn  unb  ERobfiof- 

icrbtmb  jut  Seile  ftanb.  @o  bat  btt  Betein  1866  fcn.  Sin  feitet  Bctein  i6j.  B.  btt  Dre4btnet  >30' 
für BelibiifHgung  bet  brobloftn  arbeitet  biittb  Stb<  banniboetein  für  SiSbmaftbinrnttwttb«. 
atbriirn,  in  Mii  Jttirgbjabren  1870  unb  1871  biirtb  au^it  bcm  ̂ aubtiwed,  atmen  grauen  unb  SDiSb- 
Befdujtigungbanflalten  für  ttwttbblofe  grauen  unb  eben  bie  anfebaffung  einet  IRäbmaftbine  gu  ttltieb^ 
Btilxbtn  Sorge  getiogen.  gttnet  mürben  »on  ibm  tem .   bat  bet  Berein  amb  btn  onbem  3weo,  grauen 
iiH  lieben  gerufen:  bitOVmtinnübigt  BaugefeDfebaft,  unbSRäbeben  burebfRäbmafibinenuntrtricbt  ermetbb: 
bet  Btteiii  jut  gürforge  für  gobtiforbtitennnen,  bie  fibig  ju  maiben.  Segtern  3me<f  betfolgt  oueb  btt 

Sakb>  unb  Babeanflall,  bie  auf  gemeinnübiget  8ttte«Bcrein  in  Berlin.  Cnblieb  feien  on  bitfer 
d^nblage  erriebtete  B'anbicibanftalt  unb  bie  BolfS<  SteDe  bie  Btreint  ttmöbnt,  melebt  jungen  ieuten  bei 
liAt,  fämmtliib  in  Stuttgart.  @anj  ntueibingS  Sabl  bt«  Beruf«  mit  jtatb  unb  Zbat  beiffebtn. 
irutbe  bcn  Seiten  milleltbtinifcbcr  gabrifanlen  bet  Bor  allem  ifl  aber  bet  arbeit^ber  berufen,  für 
Bettln  »Soncotbia«  inä  Seben  gerufen,  ber  fieb  ba«  SSobl  btt  ibm  untergebenen  atbeiter  Sorge  ju 
cbenfallo  über  gang  Bitutfiblaiib  etfireefen  foD.  autb  tragen.  3bnt  liegt  gumeift  bie  Bfl<<6t  ob,  bie  gc^ 
biefet  Berein  gibt  eine  3(>tftbt<ft,  «Sencorbia«.  ber  funobeitliiben  Bttbällniffe  feiner  arbeitet  möglidft 
au«.  1373  iaiib  in  Bari«  gelegentlieb  ber  {Bel6  günftig  gu  gcflalten,  ibrt  moralifebe  unb  inteOe^tueDe 
autfieOung  auf  Betrieb  oon  M   Bialarrt  ein  >in>  Snlmidelung  bunb  ̂ rüubiing  son  gabriffebulen, 
ternalionalet  ftongreb  für  H6obIfabrt«=  Bibliotbefen  >c.  gu  fötbtm  unb  ihnen  auch  in  mirt> 
rinriditungtn«  ftatt,  ein  erfler  Sibrilt  für  ben  fdbafilieber  .^tinfubt  bureb  Srriebtung  oon  gabrif^ 
inteniahonalen  3btenauötaufcb  auf  bcm  Oiebict  ber  fücben  ic.  bülfreiib  an  bie  ßanb  gu  geben:  tot  allem 
atbeiierftoge  im  Sinn  flaoWcrboItenbet  Slemente.  aber  wirb  ber  arbeitgeber  fegenSteieb  mitten  fSimtn 
3n  ber  ©irtfamfeit  biefer  Bereine  fteben  al«  bunb  ein  mbglitbji  günftige«  2obnfsflem  unb  bureb 

befonber«  mobltl^tig  obenan  bie  auf  bcn  arbeit«:  Befebaffung  oon  arbeitermobnungen. 
naebmei«  geriebteten  Beftrebungen.  S«  würben  an  «•liligtat. 
rtriibiebencn  Crten,  oorgüglicb  auf  anregung  ber  EDtan  foQte  fieb  büten,  ba«  Sobnfbflem  für  au«: 

Okmerbtreibenben,  arbeitanoebmeifungObüteou’«  ge:  beutung  gu  etfllten;  gewiffe  gärten  ftnb  bereit«  gc< 
grünbet,  j.  B.  ba«  1865  entftonbent  Bureau  für  ar>  milbert  worben.  Btt  lagtobn  ifl  in  oitlen  gStfen 
b<it«no(bmci4  in  Stntigort.  3J!it  ber  arbeitSoermit:  in  einen  Eexben«,  3Jlonal«=,  ̂ wlbjabi«:  ober  3abte0‘ 
uluug  wirb  häufig  bie  Unterflübung  Burebreifenbet  lobn  umgtmanbtll  worben.  3"  neuerer  3'tt  bat 
crrtiinbeiu  Uebrigen«  bat  fieb  bet  ätbciWnaebroci«  man  in  oieltn  ©twttbtn  ben  Stunbenlobn  eingc» 
»lieb  reibt  trfteulieb  in  ben  in  neueret  3:^1  gefeboffe«  führt,  um  babutib  bcm  Streit  übet  bie  Bauer  bei 
tun  arbeitcroetbinbungen  entwiefclt  ®ier  ifl  ber  atbeitsiag«  bie  Spige  abgubteeben.  ffleit  miebtiget 

aabmei«  oerfnüpft  mit  ber  Slemöbr  oon  flatulari:  ift  bie  Sinfübtung  be«  Stüeflobn«  an  Slille 
fbeti  sieifeunterflügungen.  Ber  Betbanb  beutfeber  be«  laglobn«.  Bit  arbeitoleiftungen  bet  Bien: 
Budbruefer  g.  B.  bot  an  aOen  Orten  tum  Betbanb  fiben  fmb  bunb  ben  Stüeflobn  in  oieltn  gütlen 

gebermbe  agenten,  n^tlebe  ben  butebrcifetibcn  Oie:  oerboppclt  unb  oerbreifaibt  worben.  Bit  btt  ar: 
»etbtgtnoffen  Weiftunterftüffungen  ouSjahlcn,  btn«  beit  inntmobntnbe  moralifebe  Kraft  wirb  bunb  ben 

jelbirt  arbeit  am  Crt  naebweijen  unb  'liotigen  über  ̂ bcl  be«  3nlettfitS  geweeft  unb  einem  tiefem 
eie  8age  be«  ärkitSmarft«  an  ben  in  £cipgig  wobnen:  (Sereebtigfeitormn  Befriebigung  gewährt.  Sine  wti« 
len  fjtifibenten  übermitteln;  bet  legtere  ocratbeitet  tere  auobilbung  be«  Stüeflobn«  ifl  bureb  bie  Sin« 
tiefe  nötigen  unb  oerbffentUebt  bicfciben  pctiobifib  im  fübtnng  be«  SIruppenafforb«  oodgogtn  worben, 
Crgin  be«ilcrbanb«.  audi  oon  anbtrer  Seite  finb  in  wobei  gewiffe  arbeiten  nicht  an  Qingelnc,  fonbetn 

neoifln  >)ett  erfotgreiibeanflrcngungcn  aemaebt  wot«  an  gange  SrufWen  oon  atbeitern  gegen  eine  Bet« 
be».  He  \ireffe  mtbt  al«  feitber  bem  arbeitänoibwei»  gütung  für  bie  ©cfammtleiflung  übertragen  werben. 

tienSfur  ;u  matbt"-  3"  ®rtgfanb  finb  e«  ootnebm«  al«  weitert  Biobififalionen  be«  Sobnfpfiem«  bienra 
lu«  He  in  8onbon  crfdbcinenbtn  »Lnbour  New».,  bitBtümitn  unb  ©ratififationen ,   an  welche 

ireiibt  fiib  fencr  aufgabc  wibmen,  wäbrenb  in  fRtw  fieb  bann  bie  Spflcmt  ber  Betbeiligung  ber  ar« 

fleef  bie  Leitung:  »IrUb  World«  baS  gleicht  3'tf  beitnebmer  am  ©ewinn  unb  enbliib  am  ©t« 

terfolgt  t)iT  .&trau«gcber  bet  »Lnbour  New»«  ifl  febSft  felbfl,  fei  e«  nun  in  gorm  ber  Kommanbit: 

glcibgeitig  Inhaber  eint«  atbtil«naibwtifung«<  ober  ber  aftiengefeDfebaft,  anfiblitben,  bi«  bie 

iöteji'«.  3n  IDeutfcblanb  loar  c«  gunäibfl  ber  wie:  Btobuftioaffocialion  bcn  Schluß  bet  Kette 

let  eingeeiangene  »ärbeifgeber«,  wcleber  SRnibriebten  ntrfebiebentt  Sobnfpflemc  bilbet.  Bie  Btobuftisoffos 
bm  arbeiMmarft  fammclte.  Biefer  3citf<bttft  ciation  gilt  oielcn  al«  bie  Krone  bet  Unlemebmun^ 

enoiiM  cinBunbeOgenoffe  in  bem  »Beutfeben  Sieieb«:  formen.  Weil  fte  bie  atbeiter  felbfl  gu  Unternebmem 

nieXöniglieb  $^tu^feben  Staat«angcigcr«,  weleper  maCbL  Bie  eben  angeführten  Sobnfpfteme  haben 

nne  ifeitlang  oOgemeine  Ucbtrficbtcn  übet  bie  £obn>  ftib  jeboeb  febt  oerfibiebenartig  bewäbtt  unb  ent« 
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iritfttt.  tro(i  Mirifitr  brt  ©tflcflc^n*  unb 

btt  Vtämien  ifi  mon  boA  in  tinigm  ®tn  ctl  tn  ta= 
von  jurüAvfoimmn.  tctil  bit  ®ütc  bnHibiit  imtci 

btt  ̂ 1)  itirci  3(ufifnl)timg  litt.  97ian  ifl  ba^tt  an 

tnancbtn  @ltlltn  n>itbtt  jum  >(tilIobn  jurüdgctibrt, 

bat  btiijelbtn  jtbotb  bitr  unb  ba  mit  Sm'innbtlbcili- 
gunq  fombinitt.  GnbliA  ncibicnt  alt  ScrInA  tinct 

Stiicjjmina  btt  Sabnlbfttmi  noA  bit  (Jinjübtung 
tinttiogrn.SHtfutaiulobnt  tmübnt  }u  n<trbcn. 

btt  Bctjugtnjtijt  im  yijafe  bciinifA  gtU’otbtn  itl.  Dit 
äbtt  bt«  äiittiiranjlcbnt  ifl  fAon  Bot  tiwa  20  Job= 

itn  Bon  (Sobbtn  alt  tin  ̂''ouliimitttl  jur  2S|nn^  bei 
fccialtn  grajt  tmpfobltn  inotbtn.  Ett  fVabrifani 

joU  na<b  bitftm  ©Bflcm  ntAl  btob  tobn  jur  Stfirti: 
tnng  btt  Stbtntunttibalit  in  btt  ©egenmart  gtiuSb^ 
ttn,  (onbttn  tr  (oD  Ütbtiltrn,  bit  tt  lüngtit  3t>l 

btfAäfiigt  unb  autnubt,  auA  gcmillt  ®aTanlitn 

gtgtn  'jiotb  in  ber  ̂ ufunit  bitttn.  ®i  foH  nitbt  blo^ 
(tint  tobten  tfirobiifiioutmiittl,  fonbtm  ouA  (tiut 
itbtnbigin  @tbülftn  btt  21rbtit  btigtfialt  BtiftAttn, 

ba^  tr  aut  btn  CrirSgtn  Icintr  Untcrntbrnunit  tintn 
aitjttBtfonbt  füt  bit  ätbtittt  onltgt  unb  bcmjtlbtn 

aDjäbtlicb  btpimmtt  Xbcilt  btt  mtingtiBinnt  in 
iBtnbtt.  Eitftt  afitfuranjiobn  bilbtl  tintn  ifufan 

jum  fiften  Xag>  obtt  ©ludlopn  unb  nnltifAcibti 
fub  Bon  btm  gtmbbnliibcn  ’2ltbtittlobn  babutA,  ba^ 
tr  aUtn  2ltbeittgtbül|tn  jufammtn  mit  jtfitt  3'tt<f‘ 

btftimmung  trtbtilt  loitb.  t^r  bient  füt  Jtianf^ittn, 

UnfäUt,  jut  'JUtertntrfotsung,  alt  Ibturungtju: 
lagt,  alt  Eeibülft  bei  fiamilitnttcignifltn  ic. 

ilebti  bit  liiaflifAt  'timttnbung  btt  ®tiBinn< 
betbeiligung.  unjmeijelbaft  bat  iniereffanttfit 

2obnBtoblcm,  gibt  Slutfunft:  >@tminnbetbtiliguug« 
non  wittot  SL'bmtrt  fl'iibj.  Iö7t0.  Bon  Btiinit: 
len  untttgeorbnettr  Bebtutung  «ans  obgtfeben ,   bt= 
{(bitibt  Bbbmttt  120  SäUt,  in  nntn  bit  ®en>inn: 
bttbtiligung  otifuibt  toutbt.  Etutfiblanb  btt  in 
bet  Vanotoirtfibaft  einen  Slltrn  @tn'imibttlitili^ 
gungifon  oufjniBtiftn,  btn  1H47  uniernommencii 

Betiu^  btt  flogen  IRalionatöfonomtn  f^obaim 
^inii^  n.  X   b   u   II  t   II  )U  XrQon<  in  Bltif Itnburg,  bef 
ftn  BefienoAiolget  bat  ®troinnbttbeiIigungt(BÜeni 
bit  beute  noA  bcibtlMiten  bo^en.  üm  roiiftqutn: 
teften  mutbt  bat  BeilBicI  Xbünent  von  tiiitin  oft: 

VreuJilAen  Diitittgnitbtril'tt,  9!cumonn  in  Bo(eg= 
nitf,  naAgeabmt,  ber  feit  1804  feine  antgtbebnttn 
Befibuiigen  in  bicitt  Sieift  belvirtlcbaitel.  3» 

btutfibtii  ̂ aiibn-errtinbufitit  if)  einer  btt  erfitn 
iiitettlfonten  ®eivinnbtlbeiligungtvtrjuAe  in  btn 

40tr  3<ibttn  bitftt  3e>btbunWtg  gtmaibt  ivoibtn. 
Eie  @t|tUtn  maren  bamalt  natb  jtber  IRiAlung  bin 

von  btn  iDleifltm  obbinjiig.  Ett  fioibaiitotbEtmm: 
Itt  in  ©Aivetin  nun  ubtrttug  ubttall  ba.  ivo  iin 

3nttitfft  bet  Bauet  eint  Stlforbantfübtung  ber 
SIrbtittn  münfibtntmtrtb  ttfAitn,  bitftlbe  niAt 

an  SWtifier  ober  anbttt  Untemtbrnet,  lonbtrn  un= 
mittelbar  an  bit  Jlibtilet:  tbeilt  an  Sinjtlne,  in 

ber  9tet)el  ober  on  ©lupvtn  von  6 — 8   beuten  ju 
ge^tnjtitig  Btteinbartei  ülfforbvttiitn.  Eie  9t< 
btiltr  erbielten  jur  Beftttitung  ibret  Srifttnj  aO: 
»vibeiitlieb  einen  geioijien  £obn  outgejablt.  Bei 

Slblicfening  bet  mbeiltn  tvurbe  ber  bereitt  ab^ 
fiblögliA  autgejablle  ürbeiltlobn  von  btm  @c: 
fanirnmetbienp  in  llbicAniing  gebraibt,  unb  nun  tt> 
gab  fiA  btt  UtberBttbitnfI  jebet  @tupvt,  melAei  (o< 
bann  Bon  ben  Itibeitern  unter  fub  nach  ihren  eigenen 

TIbinaebungcn  unb  Beregnungen  vertbeill  mürbe. 
3n  bet  beutfAtn  Subtifinbuptit  ifl  ber  erfte  Bet; 

fuA  mit  bet  XbcilbgbetfAajt  btt  Sibcitnebmei  am 

®cminn  unb  am  OkfAäftttigenlbum  1867  Bon  btm 
Sabtifonlen  ffl.  BorAett  in  Berlin  autgegongen. 

Eie  Tluimcrlfamfeit  bet  3<i=  unb  Hutlanbt  tie^ 
tele  fiA  um  jo  mehr  ai  f   bitftt  Uiilctnehmtn,  tvcil 

btt  itiiet  bet  Ivnigl.  bteugifAen  ©tatiflijAen  Bü> 

riau't,  ®rnfl  Siiget,  mit  aOtm  fRadAruA  für  bit 
@eiuinnbttbtiligung  tingetreten  loat  unb  fiA  ba> 
bin  geüulcrt  batte,  bag  >bit  foeiale  fjragt  feine 

(frage  mehr  fei;  ihre  Söfung  bütje  alt  erfolgt  angee 
leben  ivttben.  bie  Uebecfttiung  bitftr  Söfung  int  btal> 

tifAeVeben  habt  betcitebegonnen«.  SieueflenEatumt 
iii  bit  Hntbcilewirtfebaft,  mit  bitfelbe  im  ̂ vtllanb 

otganiritl  ifl.  Btan  Icnntt  biet  fafi  oon  einet  mobtt< 
ntn,  bvbetn  fform  bet  uralten  ̂ IbpaAtatbeitcnt 

leben,  mit  folAet  noA  beute  im  fübUAtn  ffranf- 
leiA,  in  ber  ©Ameii,  in  3tulien,  ©paiüen  unb 
aiiberen  Süiibtni  im  »ifer>  unb  SBtinbau  Bortommt, 
bot  logen.  SKtabetlBflrm  f9)!eiermitt|Aafl). 

■   rlfltctko|ini|iB. 

Bei  Anlage  oon  Slibeilet  itSobiibäufern  ifl  bit 

ifroge  bet  Baufi'ftemt  non  bt|onbciii  BfiAtigfeit. 
(iine  fiteiige  Tlbjoubcrung  btt  ibinjelmobnungtn  iß 

für  tin  bebagllAet  (faniilienleben  büupIfüAliA  tn'op berliA,  ncebalb  bat  Itiber  febr  Ibeurt  Soltage:  obtt 
Hinjelbautfuflem  alt  .ibtal  angejeben  mirb;  igm  )U> 
näAllct|Atintbati|oli[ttEav|ylbautimalIgtmtintn 

alt  bat  jmeefmägigfle  ©pptm.  3m  Btininium  foUten 
in  Icbti  Tlibciteimobnung  btei  fRüume  oorbanbtn 

lein,  nümliA'ffobniimmer,@Ai‘>f3immer  unb  irüAt; 
an  Bebenräumen  finb  noeb  tin  fleUer,  etmat  Boben: 
laum .   tin  ©lall  für  3i(gt  unb  ©Amein  fomie  ilbott 

unb  Eüngtrgrube  trfoibeiliA.  @ine  meitbooDe  Bei^ 

gabt  ift  ein  Ö.ivtAen  non  150  —   5iK)  qm  tultur^ 
fähigen  Sanbet  füt  ©emüfebau.  gut  bie  JtüAe 
genügt  ein  Staum  von  6   —   8   qm  glSAe.  Bei 
u>obn<  unb  ©AlaftSumen  bietet  erfabrungtmägig 

ein  3immertaum  oon  11  — 12  ibm  füt  jebtn  borin 
lebenben  tnoaAfcnen  BienfAtn  biutciAtnbt  Suft; 

rtAnti  man  nun  für  Uibeitermobnungen  tint  3im= 
mtrböbt  oon  3   m,  fo  ergibt  fiA  nie  minimale 
®runbfIäAt  für  ftbeBttfon  )u  elmo  4   qm.  Qt  mügte 

bemnaA  ber  B-obniaum  fo  Bielmal  4   qm  ®iuiib< 
flöAt  hoben,  mit  ifamilitngliebtr  oorbanben  finb, 

möbrenb  ber  ©Alaftaum  fo  oitlmal  4   qm  üirunb' 
flöAt  erhallen  mug,  mit  Btrfonen  barin  fAloftn. 

3n  melirertn  ©lübltn,  mit  ).  B.  in  Blütbaujen, 
Btaucou  t   IC.,  buben  fiA  Bor3ÜgliA  aut  SltbeiU 
gtbetn  befltbenbt  TltlitngefeUfAaften  gtbilbet,  melAe 
^rbcilenvobnbäufcr  ctbauen,  um  biefe  butA  geringe 

;Halenjablungen  noA  11  — 15  3ubeen  {um  i^lbg: 
togeiipreit  in  bat  @igeiitbum  bet  Brbciler  über: 

eben  {U  lafitn.  Eiefet  Btincip  ifi  für  bie  Slrbcittr= 
iufer  tiii{elntr  grogtn  inbugiiellen  Ctabliffeinentt 

meip  niAl  autfübrbar,  beim  hier  ifl  et  ttforbtrliA, 

bag  bie  ßönfer  im  Befig  bet  Stabliffementt  oerblti^ 
btn,  melAet  bie  Slrbeilct  befebältigt,  mtil  fonp  bit  tlt« 
beiter,  noAbtm  fit  bie  Mufet  an  fiA  gebcoAl  gaben, 
anbere  3nbuPtien  aufjuAen  fönnlen. 

SigenlliAt  Ttcbeiteifafernen  finb  gemöbnIiA 
nur  burA  befonbere  Berbältnifie  beroorgeruftn  mot> 

ben,  fo  {.  B.  jür  unneibeiratbcte  ober  autmöitt  mob< 
nenbt  Sltbtiter.  Cine  lebt  gelungene  EurAfübrung 

bet  JfalemtnfBllenit  ig  bat  >^itel  Souife«  ber  ftob- 

lenmerft^ftllfibaft  »Hunrdc  in  BtiAerour  bei  Siit: 
liA.  3nt  Biagbebutger  Ifteift  finb  von  btn  81  3uitr= 
fabriftn  etmo  55  im  Befig  von  JlTaftmcn,  unb  imar 

beflebtn  68  Ifoferntn ,   melAt  {ufammen  etmo  31)000 

lebige  Arbeiter  unb  200  gamilien  aufnebmtn  fön> 
nen;  ferner  finb  giee  noA  gamUicnmobngSufci 
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tcxtianb<n,  tcdd^  932  5™''''"  aufjunt^mtn  im  I 
Stantt  fmb. 

Jn  btn  Äcijifnbifitiftcn  bon  Cbtr((4ttfitn  unb  [ 
6aatbtüdm  f>nb  füt  bi«  ̂ cr<\ltut«,  rotl6«  nur  bi« 

^Ixbfitbtajt  b«i  bcm  $5crf  ̂ ubtiiiaen,  bäufig  fegen. 

®61afbäuf«r  erbaut,  U'O  bie  atbeittr  gegen  eine 
geringe Seraütung  nicht  nutCbbach  unbScnlafflätte, 
fenbern  auch  g«metnfchaftli(he?3erfammlung«äimmet 
unb  ginriehuingen  äiim  Selbfibereiten  ihre»  Cffeni 
Bctfinben,  aber  wo  gemeinfchaftlich für  Tiegefccht  wirb. 

Surihiihnittlich  werben  bie  ̂ fafhäufer  im  Saar= 

brüdeneri'fjirt  oen  22— 2äiPtoc.bet@cfammtb«(eg= 
fdaii  tenuft,  unb  ble  Bewohner  biefet  ̂ ufer  jahlen 

im 'Tnrcblcbnitt  broSJlonat  2iUiarf,  wofür  fie  einiPett 
mit  Utbetjügen,  gemeinfehaftliche  $eijung  unb  SB«: 
Ituitung  towie  ba«  tum  Äochen  erfcrberlich«  Stenn= 
material  erhalten,  güt  bi«  genannten  Sejirte  finb 

bie  itcilafhäufet  feit  einfühtung  bon  Srheiter: 
jigen  auf  ben  Gifenbahnen  febt  jmeefentfbretbenb 
geirctben.  So  beförbert  in  Saatbrüden  bie  ISabn 

|tten  'Setgmann  für  10  ̂>f.  bin  unb  jutüd,  wähtenb 
in  Cberftblenen  pro  3KeiIe  10  'Pf.  ju  jablen  pnb. 

Tie  thriibtung  bon  §Sufem  für  arbeiterfamilien  j 
fuiSte  man  in  Cbetf^Ierten  babutcb  }U  fbrbern,  bab 
man  ben  tflrbeitan  tinbfreie  IBauootfcbüfft  geibabrlc. 

•   8on  le64  an  würbe  bet  9?augrunb  unentgeltlicb 
übetlaifen,  unb  ;u  ben  iBauprämien  bon  300  ilif. 

bewilligte  man  noch  unberrinblife ,   jeboeb  mit  12,5 
^tce.  jübrlicb  jurüdjujabtenbe  Xarlebne  bi«  1500 

2Rt.  Hui  biefe  Seife  würben  bon  Is65— 72  an  bet 
KBniaö!  unb  Suifengrub«  187080 ÜRt. 'Bauptämien 
uttb‘f2h8fiC)'lKf,5'au«baubotftbüffeau«betahlt.  Den: 
felben  Seg  oeriolglen  auch  bie  p«falifcb«n  ©teinfob= 
lenwetfe  iin  Saartrüdenet  Betitf.  3m  ganjen  wut= 

ben  hier  1842—7 1 ;   3081  Jjiäuftr  erbeut,  wobon  1027 

jj^ufet  in  ben  Äotenien  unb  '2054  aubetbalb  bet- 
feiten  fteben.  lie  bierju  gewährte  ̂ rämienfumme 

betrug  1834755  'JKf.,  wabtenb  au»  bet  5fnapp= 
febafutaffe  eine  Tarltbn«fumme  bon  2028830  SDif. 
utib  ou»  ben  Staaisfaifen  eine  folebe  bon  890235 

2Jif.  geleinet  warb.  311«  eine  rafebe  Säermebtung 
ter  SrbeitJftäfte  erfotberticb  würbe,  erbaute  man  in 

ben  Äolonicn:  älter  Äeffel,  GIbttäbttg,  ̂ riebricb«' 
tbal,  ertebebt  unbÄlein=^tiIigenwalb  2a  Doppeh 

bäuiet  auf  etaatbfoften,  bie  äufammen  einen  Äoflen= 
ouiwanb  oon  15990t)  SHf.  erjorberten,  fo  bab  jebe« 

Bocpelbau«  6396  59if.  loftet.  äueb  bei  ben  übrigen 

tren^feben  Staatäbergwerfen  ^t  man  in  äbnliojet 

S-kife  gebaut,  unb  1873  waren  im  Staat«bau«balt«; 
(tat  162iX)0f)JJf.  für  ben  Bau  »on  3lrbeiletwobnun= 

gen  angefept,  welche  für  bie  ©oarbrüdenct  Setgwetre 
unb  für  bie  Saltwerfe  ju  Stafefurt  unb  ©ebSneted 
errichtet  werben  foBien. 

rie  3be«,  bureb  ämortifation  btt  Saufofien  ba« 
Pigentbumstecbt  auf  bie  OTieter  btt  Sobmingen  ju 

ütemagen,  bürfte  ficb  in  groben  Stabten  im  atlge= 
meinen  wcbl  fcbwerlicb  buMbtübren  laffen;  bafe  biefe 

Jtee  ficb  aber  in  fleintten  Stabten  in  einet  febr  ptaf; 
tiiekn  unb  einfachen  Seife  realirttcnläBt,  warb  äuerft 

hl  fKülhaufen  i.G.  bewiefen.  Eutcb  ba«  enetgifebe 

eitchtn  be«(?ro§inbuftrietlenT'etIfu«  bilbete  ficb  eine 

afiiengefeafcbaft,  welch«  ben  Bau  einet  ätbeiterfolo= 

tie  in  Angriff  nahm.  Diefe  »SRülbäufet  (»efeafebaft 
ist  Ütbeiterfelonicn«  begann  ihre  Ibätigteit  mit 

nnemBermcgcn  üon300lJ()*)  (5ranfen(24OÖ00fPif.'j, 

taefpäter  auf  350 OOOgt.  ('280 OOCi2)iyetb5bt  würbe. 
?as  Kapital  war  in  60 'Ältien  k   5C<I0  ,rr.  getbeitt, 

atib  eie  Rabl  ber  äftienäre  ftieg  oen  anfänglich  12 

«»t  21  •   öa«  «ftien  waten  mittel«  3nOofrituiig  
über^ 

3at«l*  eupplcment.  I.  (*a.  
CIt.  isto.j 

tragbar.  3ebe  äftie  berechtigte  nur  ju  einet  33tr,nn' 

fung  bt«  9Jominalfapital«  mit  4   Bree.,  »on  ber  Gin< 
iahlung  an  getecbnel,  fowie  ;ur  Siüdjablung  be« 
gleicbenÄapital«.  3n  bemfDlafi,  wie  bie  Btlbei  ftüfftg 
würben,  erfolgte  btt  iRüdfauf  einet  ober  mehrerer 

butch  ba«  l'oo«  beflimmten  äftien.  ®ie  Bermaltung 
bet  (Sefetlfchait  beflanb  au«  einem  Äomitf  oon  oier 
Eireftoren,  welche  bi«  tum  freiwilligen  fRüdtrilt  ober 
bi«  JU  ihrem ableben  ibrämt  innebatlen,  feine BefoO 
bung  erhielten  unb  fich  nurüberbleäubführungibrc« 

äuftrag«  ju  oerantworten  batten,  infolge  ii)ttrlj)anbs 
lungtn  jeboeb  (eine  perfönlicheBerpilichtung  übernahm 
men.  Sie  (fJefellfcbaft  ttrieblele  anfänglich  SangKiu- 
ten,  wobei  ficb  oier  Sobnungen  eine«  Odbaufe«  auf 
14100  iV.  (11280  röf.)  unb  oier  Sobnungen  eine» 

^wifebenbaufeä  auf  13500  fft.  (10800  aJlf.^ftelllen; 
Ipätcrwurbennurifolirte  MufermitoierSobnungen 

acbaut,biel2400irt.(99‘20'lJir. Ifofieten.  ®ie(e.Piäu- 

fet  würben  um  ben  Brei«  oon  3300  ff  r,  (2640  ÜJlf.'i  pt  o 
Sobnung  mit  jugebotiger  0*artenfläcbe  an  bie  ültbei* ter  oerfauft.  ®ie«  gefehab  buteb  eine  ctPe  Ginjablung 

oon  200 — 300  fft.  bei  btt  Unterjeiehnung  be«  Äauf= 
fontraft«  unb  buteb  Grbbbung  bet  wiiete  auf  monaO 

lieb  25  fit.  (20  föif.),  wähtenb  bet  Sltbeilet  nad) 
ben  ?Wülb3ufet  Ipreifen  in  einem  nicht  oon  ber  lSe> 

fedfehaft  gebauten  §auä  18  gr.  büHt  jablen  müffen. 
Gine  mouatlicbe  'JJiebtjablung  oon  i   gr.  genügte 
alfo,  um  in  etwa  17  3abren  CF>au«tigtntbümcr  ju 

werben.  3n*  5atl  ein  Sltbeiter  buteb  befonbtre  Um= 
ftänbe  oerbinbert  war,  bie  Rablungen  fottjufegen, 

nahm  bie  (SJefellfchaft  bie  ̂läufet  wiebet  jurücf  unb 
berechnete  btm  Itäufer  ben  gewöbnlicbtn,  in  ben  niebt 

oerfauften  ̂ läuftrn  erhobenen  Rin«.  Ben  1851  bi» 

Gilbe  1867  bat  bieCSefeOfehaftBOOJpäufererbaut,  unb 
oon  bieftn  waren  im  SDlärj  1867  jihon  700  oerfauft 
unb  übet 200  buteb oollflänbige  Betablung  in  ben  Bcfig 
ber  ärbeiter  übetgtgangen.  Bi«30.  3uni  1866  war, 
ohne  bie  oon  ben  ftäufeth  gejablltn  5   iptoc.  3ntctefftn. 
für  benBerfauf  bet  (häufet  bie  Summe  oon  1262870 

gr.  (1010296  9Jif.)  tingegangtn,  unb  bi«Gnbe  1867 
war  fütSnfaufoonlttrainunbfürbieBaultnoon  ber 

("eteOfebaft  eint  Summe  oon  24<)O000gt.(l  9'200üc> 
Bil.1oetau«gabl  worben.  äuBetbengtfunbtnunbbiO 

ligtn  Sobnungen  bePeben  eine  Äinberbewabtanflalt 

für  ca.300Jt1nbcroon3— 63abren,  ein  Besorgung«; 
bau«  für  inoalibe  ärbeitet,  eine  Brobbädetei,  ein  @ap= 
bau»,  ein  Bet(auf«laben  unb  iwei  Babt=  unb  Safeb; 

anpaltcn.3m'!Jiiltcl(MtnflberÄoloniebepnbct  ficb  auch 
eine  gut  unentgeltlicbtn  Benufjung  geöffnete  Stib> 
bibliothef,  au«  bet  1866  über  70000Buchct  tnllieben 

würben;  ebenfo  finb  in  bet9?äbe  berÄ'oionie  für  bie 
btranwaebfenbe  3ngcnb  gwei  gtofie  iptimätftbultn  oon 
bet  Stabt  erbaut.  ®a«  Btrforgung«bau«  übernimmt 

nur  folebe  iperfonen  in  Bfitge ,   welche  (eine  gamilie 
haben,  wähtenb  bie  übrigen  3noatiben  jäbtli^  einen 

Oelbbelrag  erhallen,  bet  au«  ben  fDiitteln  betSpar- 

laffe  genommen  wirb,  in  welche  bie 'l'iitglieber  1   Brot, 

bet  fammtlicbtn  Sobnungen  eingablen,'  Sie  Siläderei liefert  biüigert»  Brob  al«  bitStabtbädet,  unbbBroe. 
oon  ben  Beträgen  btt  Berfäufe  werten  ju  (Sunfltn 
ber  Äonfumenten  oerwenbtt,  inbeni  fie  2,5B)roe.  gu! 
rüdetballen,  wähtenb  2,5  Blroe.  gut  Bilbung  einer 
Botjdjufifafie  bienen.  ®er  (Safiwirt  liefert  ein  gut 
bcttilelt«  Blabl,  au«  Brob,  Suppe,  iRinbfltiftb  unb 

Olcmüfe  befitbenb,  für  32 — 40  Bf.  Gin  Bat  mit 
Säfebe  (ofiet  12  Bf.,  ohne  Säfdie  4   Bf.  ̂ ie  Säfebe 
im  Safdihau»  reinigen  unb  troefnen  jii  füniien,  tofiet 

pro  Stunbe  2   Bf.  Dfapolton  HI.  batte  fd'cn  al« 

Bräfibent  ber  ftaujöfifebtn  Jitpublif  1849  für  bie 
4 
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9?er6«netung  btt  SItbcitertDobitungtn  ntwitU  unb 
ba*  «iic  SttbeiteroiertEl  in  bet  9(ue  SRo^ec^ouarl  ju 

3?ari«  fowit  einigt  Sabre  (pätet  btti  3lrbeitttfa(eriien 

auf  bem  ®ouIeBatb  üjiaja«  crriibtet.  1852  würben 

but(b  faijerliibeJ  Defret  1 500000  gt.  baju  befUmmt, 

bie  ffiebnungtn  btr  Ärbcitcr  in  ben  großen  Sianus 
fafturftSblen  »u  berbeffern. 

SDie  iniKillbaufen  cnicItenglü(fti(benGtfotgcBer= 

anlai  len  bieSSilbung  5bnli(ber®efellf^aften  in  anbe= 
TcnStäbten  bcseifa^;  ferner  legten  bieSteinfoblcn! 

gewerffebaft  juCfanH  fowie  bie  framSfiMeniJinncn 
<^br.  ̂ riBe  in  TOatg  en  S^itoeuf,  wcbneiber  u. 

Äomp.  inCrcufet,  SabW  u.Äomp.  inBeaiicourt  unb 

bie  fflelgifebe  (Sefedfebaft  inCetBier«  atbeiterfolonien 
an.  3n  ©eutfiblanb  erbauten  91.  ©taub  u.  Äom().  ju 

Äuiben  bei  @ei«Iingen  in  SSJürtentberg  ein  9trbeitet= 

guartietmitatefiautation,  ftafino,  10ibiiBtbeT,SBaI(b= 
unb  ®obebau8,  ftrantenbauJ,  ©cbule  !C.  iDie  ̂ ufet 

würben  b«t  anfang*  auf  Äoflen  bet  gabrit  gebaut 

unb  ben  bttbeitern  unter  bet  Sebingung  8ttmie= 

t   c   t,  bab  fte  ficb  btr  für  baS  Quartier  fefigefegten  Orbs 
nung  unterwarfen,  ©pätet  würben  bie  ülrbeiter 

jum'Bauen  eigener  KJobnbäufer  Bon  bet  gabrif unterflüpt;  boeb  mupten  fnb  bie  Qigentbümer  folibet 

Raufer  Berpfliebten,  biefetben  an  feinen  anbem  al9 
au  einen  Sttbeiter  bet  gabrif  ju  Betfaufen,  unb  waten 

cbenfaM  an  bie  erwäbnteOrbnung  gebunben.  Un= 
erbnungen  in  ben  SEBobmmgen  werben  mit  Sobn« 
abjügen  beflraft,  wäbrenb  anberfeit«  für  Si!ob(= 

oerbalten  tfärämien  gcjablt  Werben.  ®iefe  opulent 
ou*geftattete  Sltbeiterfolonie  bat  einen  2tfe=,  ®efang= 
unb  SRunfottein,  eine  fitanfenfaffe,  ©patfaffe  unb 

geuerwebr. 
®ie  ®ergwerf9gefet[i^aften  in  iRbtinpteuben, 

bei  91a(^n  tc. ,   haben  ebenf aQ8  blrbeiterf olonien  ge-- 
grünbet ;   au<b  bie  berübmte  girma  griebtidi  Ärupp 
rn  Gffen  legte  1871 ,   al«  in  bitfet  Stabt  ffiobniing«= 
inangel  eintrat,  eine  grobe  Slrbeiterfolonie  an,  wo 

in  bumanflet  S33eife  für  nÜe  Stbütfniffe  unb  für  ®t5 
bagliebfcit  ber  Strbeiterfamilien  geforgt  wirb,  ßbtnfo 

bat  bie  ßannoBtr'  febe  2Raf(bintnbau=9tf  tieugefeOfibaf  t, 
bie  1868  — 71  im  93enp  oon  ©troulberg  war,  ba= 
mal«  eine  bebeutenbe  «rbeiterfolonie  ongelegt,  in 
bet  etwa  3000  ®etfonen  Untertunft  finben.  .&ier 

bleiben  inbeb  bie  tSobnungen  gigentbum  btr  @tfcQ- f*aft.  ®ie  Tttbeiterfamilien  bürten  unoerbeiratbele 
Slrbeiter  al«  Ifofigänget  aufnebmen. 

3n  Oeflerrcii  würben  namentliib  in  ®5bmen 
bon  ben  Snbufirieuen  Biete  fltinere  Strbciterfolonien 
angelegt.  911«  bie  jwedmäbigften  finb  namentlieb  bie 

9ltbciterbSufer  btr  ibtmifibcn  gabrifen  in  9(uffig 
unb  ffralup,  bie  Bon  g.  £titcnberger  in  lfo$mano«, 
bie  Bon  bet  aifafebinenfabrif  )u  ®cplip,  bitjenigen  bet 
^efellftbaft  jum  ®au  Bon  Slrbeiterwobnungen  in 
9)ubua  bei  ®rag  unb  bie  91tbeitcrbäufer  Bon  g. 
©ebmitt  in  ®obmoflip  bei  ©emil  ju  nennen,  gine 

grobe  unb  in  jebet  SSkife  jwetfmäbige  9lrbtitet= 
rolonie  bat  bie  ©iibbabngefeUfibaft  1870  ju  URat: 
bürg  in  ©teiermart  mit  einem  itofienaufwanb 

Bon  400000  g(.  angelegt.  ®ie  Kolonie  entbält 
12  ©Sufet  für  je  4   gamilien,  28  ̂ ufet  für  je 
8   gamilien  unb  4   3immer  für  je  2   arbeitet,  ein 
©dmlgcbäubt  mit  Jtbterwobnungtn  unb  mit  lutn« 
anftalt,  tin  aipl  für  Äinbet  bi«  lu  5   Sabrtn  unb  ein 
Oebäube  für  einen  arbeiletfonfumBttein.  3ut  Se; 

fdjaffung  berfürbieKoIonieerweiterungerforberlicben 
©clomittel  würbe  mit  bem  ifknnonäiniiitut  bet  ©üb: 

bahnbeamten  eine  ’Bereiubarung  in  bet  EJtife  gettof: 
(en ,   bab  bobfelbe  400000  gl.  gegen  6   fSroc.  Snter« 

(arbeiterwobnungen). 

effen  unb  1   iptot.  amorlifalion  bet  ©efeHfebaft  jut 

Berfügung  flellte;  baä  Baufapital  amortifirt  fnb 

33  jabrtn.  ®ie  fflobnun«n  werben  hier  an  bie  ap 
beitet  nur  Bermietct.  ®ic  ÜRafebinenbireftion  bebt  bie 

aijietjiufen  3U  Qlunfitn  be«  SSerfftSttenfonto’«  ein, 
bat  bagegen  bie  6   ißtoc.  Betjinfung  be«  Saufavital« 

fowie  Die  Unfoften  }U  befireiten,  wabttnb  bie  ®cfcH: 

j^aft  jur  Tilgung  be«  aufgenommenen  Baufapital« 

Bou  400000  gl.  jäbrliib  I   Brot,  amortifation  be: 

jablt.  6ine  anbere  gtöfeete  arbciterfolonie  bet  girma 
Witter,  SRittmeber  u.  Äomp.  in  ©tracig  bei  ®ötr 

entbält  14  ̂läufer  für  je  2   gamilien,  25  Raufet 

für  je  4   gomilitn,  1   Sau«  mit  ©arten  al«  SBobn-- 
ftätte  für  60  unter  weiblidter  auffubt  flebenbe  TOäb: 

teiij  ein  Babe=  unb  S33afcbbau«  nebfi  Sofibau«  unb ipeifeballe,  ein  ÄonfumnettinSgebäubt ,   ein  gnoa' 
libenbau«  mit  ©pital  unb  2   ©ärten,  ein  ©^ulgt' 
bänbe  foioie  ein  i!Bä(bttrt)au«,  ®ie  ̂ >äu|et  biefet 
Kolonie  werben  auch  an  bie  arbeitet  Btrfauft. 

Sn  'Belgien  unb^)oItanb  fmb  ebeufall«  Biete 
arMitcrlolonien  erbaut  worben,  ©o  gab  bie  1866  aueb 
in  Eüttieb  auftretenbe  Gbo'tra  Bctanlaffung  jut 

©rnnbung  ber  >Soci«l«anonjin«1i«goi:jedesmai»on9 
onvriires« ,   welche  1867  mit  einem  bureb  1363  af; 
tien  repräfentirten  Kapital  Bon  681 500  granfen  ihre 

Tbätigfeit  begann.  ®a«  Unternebmen  glüefte  über  • 
alle  etwartung,  unb  1873  batte  bie  ©efeufebaft  (iboii 

123  £)5u(et  Bouenbet,  benen  nom  Staat  eine  a(6t= 
jäbtige  ©teuerfreibeit  gewährt  würbe,  wäbrenb  bie 
©tabt  Cütticb  bet  ©efellfcbaft  bie  foufi  üblichen  2 

gt.  pro  1   qm  für  oerfcbiebenc  auÄfübrungen  tt> 
liefe.  Sebem  feau«  würbe  ein  4>of  unb  ©arten  bei: 

gegeben.  S't  iioDanb  befiehen  im  (jaag  ber  »Bttein 

jut  Bctbelicrung  bet  arbeitenrolmungen«  unb  bet 

»Btrein  jut  ’Bttötberung  bet  gabrif«  unb  ßanb= 
wetf«inbu|trie«,  bie  beibt  fürGrbaunngBonatbeiler: 
wobnungen  Biel  geleifiet  baben. 

3n  bet  ©cbwtij  bilbeten  Heb  1860  in  äbrieb  unb 
in  Saufanne  Baugefetlfcbaftcn,  wäbrenb  in  SBafel 
febon  1851  unb  in  £ocle  1855  äbniiebe  Betfuebe  in 

bitfer  Wiebtung  anaefleDt  würben.  Bon  1870 — 72 
wntben  bann  noch  Derartige  ©efellfcbaften  in  Bafel, 
Bünteitbur,  Bern,  ©enf,  ©ebaffbaufen ,   Gbut  K. 

gegrnnbet.  ©elbfiBerftänblicb  war  bie  BriDatthätig: 
feit  ber  gabtifbefifeer  weit  wirffamer.  ®ie  3üticber 

girma  fe.  Äunj  hat  bei  ihren  7   Spinnereien  jufam« 

men  219  arbeiterwobnungen.  ®iefc  werben  nur  Der- 
mietet.  ®er  3Rietjin«  beträgt  für  eine  SSlobnung 
mit  jlBti  Wäumen  60  gr.  unb  für  eine  dobnung 
mit  brei  Wäumen  85  gt.  jäbtli.b ,   Wobei  noch  jeber 

Söobnung  720 — 1350  qm  atfeTOrnnb  jut  @tati«= 
benupung  beigegeben  finb.  ®ie  gtrma  3-  3-  Wieter 
u.  Komp.,  Baumwollfpinnetei  ^i  9Sinlertbur,  bat 

fieiftebenbe,  mit  ©Arten  umgebene  dobiibäufet  er- 
baut. ®ie  ©runbfläcbe  für  £ian«  unb  ©arten  6c< 

trägt  220  qm,  ber  jäbrli^e  Bfietjin«  180  gr.;  jeber 
anietet  mufe  fnb  BerpRiebttn,  jäbtlicb  wenigften«  50 

gr.  in  bie  Wentenanftalt  in  3üricb  cinjujablen,  ba« 
mit  nach  feinem  Tobe  ber  gamilie  ein  ©parpfennig 

bleibt.  3n  Bafel,  wo  im  ®urcbfibnilt  bie  aitictpreife 

für  eine  arbeiterfamitie  200  —   250  gt.  betragen, 
machte  bie  girma  ©arartn  u.  Komp,  bie  ©rfahrung, 
bafe  ein  arbeitet  mit  Wmfelbcn  ©elb  ein  Bon  btr 

girma  erbaute«  ̂ u«  Berjinfen,  unterhalten  unb  ba« 
Baufapital  buteb  annuitäten  innerhalb  20  Saferen 

amortifiren  fönnc.  ®a«  ̂ auptfhebeu  bitfer  girma 

Wat  baber  barauf  gerichtet,  bie  arbeitet  ju  ̂ aueUw« 
fipetn  JU  machen,  unb  ju  biefem  3»>«f  erbaute  fee 

Toppelpäufet  fowie  einfache  Wieibenwobnungen  mit 
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(äutcin  ntbcti  tinanbet,  aQc  aiiS  moffibcm 
SRautrotrt  mit  nur  eintr  fftaflf. 

^   Qnglan  b   bilbete  fn^  ftbou  1845  bi(  •Sodet7 
(or  improviog  tb«  condition  of  tfae  labouring  claa- 

Mi«,  t«l(b<  n«<ttn  btt  bamaU  noc^  bt|itbtnbcn  ̂ an- 
b<tt«e(<bt  einer  btfonbem  (Stfebgebung  bebiirfte. 
2iefe  ®e(tH((baft  ̂ tte  ein  Äojiital  bon  100000 

^■fb.  StttL  unb  mittete  @tünbe  auf  99  5“^te,  ba 
bet  Äouf  betfelben  bamot«  noeb  febr  fibtmetig  reot. 

%uf  bitfen  in  btn  berftbiebenen  @tabtt^ilen  9on: 
bent  gel^enen  (Stüiibtn  baute  fit  eine  anjabl 
bon  Stleiittbetufem ,   tPtitbe  mtifl  btei  ©toef  ijotb 
finb  unb  bU  jebt  ftbon  treit  übet  1000  3amilien> 
trebnungtn  enthalten,  güt  eine  SBobnung  mit 
;»ei  jimmem  ifi  mbebentUtb  eine  Sniete  bon  4,26 
lR«f,  für  eint  folibe  mit  brei  3immetn  5,60  iUJatf 

jii  entriibten.  1863  mürbe  bie  »Improyed  Indu- 
strial DweUings  Company«  gegrünbtt,  bie  bi*  1873 

ibon  1268  i&äufcr  er^ut  batte,  mtltbe  für  ca.  6000 

2f™|(ben  Unterfunft  gemäbtfen.  ®iefe  fiiuftr 
feftetm  mit  @runb  unb  ©oben  jufammen  235268 

i-fb.  Sterl.  gtmtr  pitb  bie  girmen  ®.  6.  5>em= 
ming  u   item)!,  in  Sonbon  unb  93eDbou[e  u.  Jtom)). 
in  2Äan(beiler  }u  nennen,  bie  fitb  mit  bem  Sau  bon 

logen,  »eiftmen«  Sltbcilerbäufem  beftbäftigen.  ®ie 

lebtgcnannte  girma  bat  für  bie  Roloniftcn  in  Rali-- 
foenKn  jolcbe  -Käufer  ju  bunberten  oudacffibrt  unb 
CeriAiift.  @nbli(b  ifi  notb  bie  girma  3:au  u.  Roiu. 
in  Sonbon,  meltbe  Sltbeitctbäufcr  au*  Sfton  berfieut, 

JU  ttmäbnen.  iDitfe  gitma  batte  1867  in  bet  Sloenue 

Sjumelnil  )u  Ißari*  jibciflötfige  Sbtonbauten  mit 
ben  balentirtcn  Slpbataten  bon  3-  IiaU  auagefübtt; 

tbenfo  bat  fic  bei  ihrer  gabrit  ein  ca.  23  m   bobe* 
Si-obnbau*  mit  9JJtjtanm  unb  bier  ©toefmerlen 
gani  au*  Seton  aufgefübrt.  ©bätet  mürben  autb  in 

2'frtin  unb  onbettn  Orten  Otutftblanb*  unb  Deliett 
rei(b*  ?*tonbauten  mit  grobem  Slortteil  eingefflbrt 

Jlgl.  »Oie  Slrbeitttmobnbäufer«  bon  fiubmig  Älafcn 

(S’eipj.  1879).  lieber  bie  arbeitermobmingen  in 
OSntmatf  betifitett  (Sb.  ̂ nftn  in  bet  »Siertel' 
jabrbftbrift  für  SoIfSmirtftbaft  unb  Äutturgefebitbte« 

( 1879);  überbaSSltbeiterroobnung*rot|eninben  Bet= 
einigten  Staaten  bgl.  o.  ©tubntg,  5lotbamerifa= 
nif(be  91.  (Scibj.  18l9). 
®ie3nittatioe  ber  Hrbeilet  ift  inbeb  bie  bcfle 

(Saranne  btr  ®erbcffcrungbet2(^cbttitlben.  aufgabt 
beä  Staat*  atittbing*  ifi  e*,  bitte  3nitia6be  in  ge» 
börigrn  SdiranTen  ju  batten.  IBor  aQem  ifi  bie  (Snt= 
toitfelung  bc*  arbeitcrberfiibcrunaSmcfen* 
ba«  befie  IDlittel,  bie  mirlftbaftlicbe  ©oblfabct  bet 
arbeitcr  ju  fiibcrn  (bgl.  ßnlf*gefellf(baften). 

0«  fei  hierbei  angeführt,  bag  fub  ba*  arbeitttoerfube: 
Tungoireftn  niibt  nur  auf  6tfianfung*=,  Suballbi» 
tit«:  unb  SterbcfSIIc  erfitetfen  foDte,  fonbetn  ganj 

ootiügliib  auch  auf  arbeitstorigfeit ;   btnn  ber  8er= 
iuberiing  für  ben  galt  bcr  arbeTtalortgfeit  mürbe  bie 

Solle  }üfallen ,   ber  iRotb  bt*  arbeitet*  unb  feiner  ga« 
milit  iräbtenb  arbeitimangel*  bonubeugen.  Oitfet 

9<<tfuierung«3meig  ifi  al*  Stblugflein  aller  übrigen 
?ctfi(b<rungen  bt*  arbeitet*  j«  belratbten  (bgl. 

Srentano,  Die  arbeitttbetjicberung  gtmäg  tat 
beiiriatn  SBirtf<baft«orbnung,  fitibi.  1878). 

•rÄMlagif#*  ftiteralat  >er  wtgennarL  Oen 
Stubien  übet  bie  flafftftbe  Äunfi  be«  aitcrtbum*  i|i 

tnreb  bieergtbniffe  ber  neueren  auSgtobungen  fo  reid;- 
liibel  SRaterial  jugefübtt  morbtn,  bag  cinerfeit*  bie 

Sammlung  be»  mert  jerfheutm  Stoff*,  anberfeit*  bie 

Viiblitirung  ber  micbtigRen  gunbe  O.ausgrabun« 

;tn)  }u  einet  ̂ u)>taufgabt  bet  Runfianbaotogie  ge: 

motben  finb.  Ginem  umfafienbtn  ipian  be*  beutfibcn 

aribäotogifiben  Snfiitut*  jufolgt  merben  oiecrbaltencn 
IDenfmälcr  bet  einjetnen  Sunfigattungen  in  befonbe: 
ren  Sammelmcrfcn  beröffentlitbt  narben.  Grfibientn 

finb  bereit*  bon  18 tun n:  »1  rilievi  della  neue  etius- 
che«,  ®b.  1 :   »Cicio  troico«  (>Hom  1870),  unb  bon 
itcluK;  >@tiecbif(be  Xbonfigucen  au*  Zanagra« 
(Stuttg.1878),  mSb  renb  ba*  ffletf  bon  ö   o   n   j   e   über  bie 
gtitibif^nOrabrelief*  unb  bie  Searbeitung  btt  tömb 

ftbenSatfobbagtcIief*  in®orbereilung  begriffen  finb. 
Unter  ben  mufeograbbifeben  arbeiten  finb  biejenigen 
über  bie  Sammlungen  3talien*unb@nc(benlanb*  an 

erlitt  ©teOe  )u  nennen.  Gin  ntogcr  Ibtü  be*  3n: 
halt*  unferet  HRufeen  führt  auf  9iom  ̂ urüd,  befien 
überreida,  tbcil*  in  Igribatbenb,  tbeil*  m   bffcntlid)en 
Sammlungen  befinbliibe  ftunftfibäbe  etfi  in  nenefiet 

Seit  genauer  burihforfibt  morben  fmb.  ßu  einer  mif: 
fenfibaftlicben  Jlatalogifitung  berfelbtn  finb  bie  erften 

anfSnge  gemacht  bur^  ®ennborf  unb  ©dibnc 
(>I)ie  antilen  Silbmetfe  bt*  Sateranenfifcben  9Jlu= 
feum*«,  fieipj.  1867).  Gbenfo  finb  bie  antilen  im 
Gampo  Santo  ju  ipifa  unb  bie  in  glortnj  jcrflrtu: 
ten  unb  in  ben  bortiaen  Uffijitn  tateinigten  buveb 

Oütfcble  (>Oic  antilen  Sitomcrle  in  Oberitalien«, 
£eiw.  1874 — 75  ,   2   tbte.)  beftbrieben  morbtn. 

©eiftbollt,  ben  5gbtt>f<^tit  ICertb  ber  in  3talien  bot= 
banbenen  Äunfimerle  in  feinfinnigfier  SBcife  mür: 
bigtnbe  Grläutcrungen  gab  Surdgarbtin  feinem 
»tSiceronc«  (4.  au*g.,  £eipj.  1879),  gegen  meltbe  bie 

ftbmfilfiigm  IRcflertonen  ̂ il  ®taun«  («SÄuinen 
unb  SDJufetn  IRom*«,  ®taunf(bm.  1854)  an  SBcrtb 
beträibtlltb  jurüdfieben.  Son  gtogem  Slugcn  fmb 

autb  bie  reitbbaltigen  Oleifebütbet  uon  ®lell>gele 

^   »aKegn*  IReifebütbern« :   Oberitalien,  iRom  unb 
SDlittelitalicn,  Unteritalien  unb  ©icilien,  jufammen 

6   ®be.;  baneben  ber  lleinere  SBegwtifet;  »Stalien 
in  60  Sagen«).  Oie  in  H!om)aji,  aerculancum  unb 
©tabiä  au*gegrabenen  iOlanbaemälbe,  meltbe,  lorocit 

Re  nitgt  in  bem  9lationalmuIeum  ju  Slcofal  Unter« 
lunft  unb  Stgug  gefunben  haben,  an  Ort  unb  Stelle 
einem  aHmäbli^tn.  aber  fithtin  Betbetb  erliegen, 

finb  bon  ®elbig  («SSanbgemälbe  btr  oom  ®efuo 
oerftbütteten  ©täote  Äampanien*«,  Sti|oj.  1868)  in 
einem  umfafienbtn  jtalalog  beftbrieben  motben.  fcen 

allgemeinetn  iPonUafi'«  in  ihrer 
gefd)itbtlicben  Bebeutung  ju  f^ilbtm,  betfolgt  ba*  6e= 
lanntc  IBetl  bon  Obetoed;  »Bomtaji  in  feinen  @t= 

bSubtn,  aitertbflmem  unb  Äunflmerltn«  (3.  Bufl., 

Seipj.  1875).  Gin  erböbte*  Sntereffe  bat  Pm  ben  an« 
tilen  URonumenten  (Srietbenlanb*  jugemenbet,  feit 

jablrcidhe  gunbe  eint  beutlitbere  BorfieRung  bon  ber 
lolalen  Sonberentmidelung  ber  gritibiftben  ÄunR 

gegeben  haben.  Unter  gefibaltung  biefe«  (Stjithts« 
punlt*  berfagtenaRilibbSftr  unbOrcfftl  ein  be« 
ftbreibenbe*  Berjeiebni*  btr  antilen  Jlunftmerle  au* 

©parta  unb  bet  Umgtgenb  (in  ben  »fUlittbeilungen 
be*  beutftben  attbäologtftben  3nRitut*«,  Bb.  2)  unb 
Äbrte  ein  foltbe*  bon  ben  antilen  ©lulpturen  au* 

BBotien  (baf.,  »b.  3),  mShtenb  bie  früher  in  atben 
an  betftbttbentn  Orten  aujbemabrten,  fegt  meiR  in 

bem  9lationalmufeum  in  bet  (patifpafira^  bereinig« 
ten  URonumente  bon  9i.  Aef  uU  («Sie  antilen  Bilb« 

merlc  im  Xbefeion  tu  atben«,  Seip).  1869)  unb  bon 
£ebbemann  (>0!c  antilen  ÜRarmorbilbmerle  in 

ber  fogen.  Stoa  be*  .^rian  »c.«,  Bttl.  1874)  be« 
ftbrieben  morben  Jinb.  Sine  au*mabl  grietbiftb«^ 

Stclief*,  befonbetS  foltbcc,  mit  btntn  bie  auf  üRarmor« 
tafeln  cingegrabenen  Staatbbelrete  gcftbmüdt  mären, 

berbffentlitbte  9t.  Stbint  (>(8cietbiftb(  tRtliof*  au» 

4* 



52 9lrd^aoIoiii|qe  Citerahir  bcr  ©egenwart. 

otficnifibtit  Sammlungen«,  ?eim.  1872)  in  muget« 
gültiger  SDtiff.  Unter  beit  Ifublifationcn  über  bie 
»egeuropäiftben  iBfufeen  nennen  mir  bie  neuerbing« 

erftbienenen  mif[enf(6attli(bcn  Äatalcge  bcr  ©taatü» 
fammluiigcn  ju  SRabrib  imb  ipariS:  G.  fiübner, 
»Eie  antifen  SBilbmerte  in  iUlabclb.  9Jebü  einem  8n= 

bang,  entbaltenb  bie  übrigen  antifen  SBilbmerfc  in 
Spanien  unb  ?ßottiigaI«  (?*crl.  1862) ;   Srbbner, 
»Notire  de  U   sculptiire  antiqne  du  Louvre«  ($ar. 
1869,  ®b.  1).  Heber  bie  SBiener  ©ommlungen  ogI. 
p.  Saefen  unb  Äenncr,  Eie  Sammlungen  be* 
f .   (.  mjiinj'  u.  ?lntifenfabinet8  in  JBien  (fflien  1 866) ; 
P.  Saefen,  Eie  antifen  S?ronten  be«  f.  t.  ÜBunj^ 
unb  Dlnlifenfabinct«  in  JBien,  Ip.l  (baf.  1871),  unb 

»Eie  antifen  ©fulpturen  be«  f,  f.  TOünj«  unb  Sinti: 
fenfabinet«  in  SSien«  (bai.1873).  3n  Sbt'liebtr  Süei(e 
finb  bie  Slntifenjeböbe  TOündicn«  Pon  p.  Süpem 

(»SRflnebener  Slntifen«,  'Uiüncb.  1869)  unb  bie  unter 
btm  Äaiicrrcieb  für  l)3ari«  ermotbenen  non  b   e   S   o   n   g : 

pfrier  (»Mus«e de Nupoldou UI«,  ')far.l865 — 74) 
publicirt  morben.  Ginc  '31u«mabl  non  Slntifen  fran= 
jöRfebet  ©ammlungen  peröffenlliebte  ®.  Sröbner 
(»Lcs  Mu9«ea  de  Frunce«,  ̂ r.  1873).  ®gl.  aueb 
»Mus«e  de  RAve«tein«(2ütt.  1871  f.)  Unb  »LeMu-sSo 
Fol«  (@enf  1874). 

Sill«  bcr  güBc  ber  Unterfuebungen  über  bie  2Ro: 
numenee  unb  über  bie  Eopograpbic  Silben«  fmb  be= 
fonber«  jmei  Sffierfe  Pon  altgemeinercr  ®ebeutung 
berporjubeben :   baeicnigcpon  G.SS3aeb«mutb,  »Eie 

Stabt  Silben  im  Sllterlbum«  (V’eipj.  1874,  Sb.  1), 
unb  ber  »Sltla«  Pon  Silben«  (Seel.  1878),  ein  au«: 
geteiebnete«  Äartcniverf,  pon  Gurtiu«  unb  Äau< 
pert  naeb  Slufnabme  preubUeber  @encralftab«offi: 

eiere  beraubgegeben,  meltbe«  Äarten,  SlSne  unb  geo: 
metrifebe  Slujiiffe  ber  Stabt  unb  ihrer  nStbRen  Üm-- 
gebimg  entbält  ü.  Silben). 

-   Gin  anbere«  ®ebiet  ber  anbSotogifeben  Äotfibung, 
bie  Safentunbe,  pcrfolgt  ba«  3>fl,  Serlältnl« 
ber  grieebiftben  bemalten  (DefäRc,  bie  etR  neuerbing« 

in  gröberer  ̂ njabl  befannt  gemorben  fmb,  ju  beiiut 
TOiltel:  unb  Siibitalien  feit  3abrbunberten  in  SKaffe 
gefiinbenen  Safen  fefljuftellcn.  Eie  Kroge,  ob  leb= 

terc  für  Originalarbhten  ober  für  'iiaebabmungen 
ber  grieebifiben  Sorbilber  tu  bnlteii  feien,  bebanbeltc 

Srunn  in  feinen  »'Problemen  jitr  ©cfdiiebte  ber 
Safenmalerei«  (»Slbbanblungen  ber  banrifAen  3lfa= 
bemie  ber  SBiffenfebafteii«,  Sb.  12, 1871).  3a>ntct 
mehr  bat  lieb  bet  bobe  tünfilerifebc  unb  funflgefebiebt: 
lieb«  Söetib  bcr  gtieebifeben  bemalten  Kbongeföfee 

berailbgeflcUt,  jumal  in  ben  Malereien  berfelbeii  ficb 
bie  ®lieb«rung  ber  freien  ÄunR  in  einzelne ,   lonb; 
idiaftlieb  gefonberte  ©ebuleii  getreu  miberjufpiegeln 
febeint  unb  ihre  EarfteBungen  jugleieb  bie  grieebifebe 

SCRptbologie,  bie  .fecroenfage,  bie  Sitten  unb  WebrSuebc 
be«  bäuslieben  i'eben«  in  ausiübriiebfler  SSeife  pcran; 
febaulieben.  Sgl.  Sentlbotf ,   ffirieebifebe  unb  fiei: 
lifebe  Safenbilber  (Sctl.  1869  ff.);  .^ebbemann, 
fflrtccbi|ebc?!afcnbilber(baf.l869ff.);Sau,  Eie  grie; ; 

ebifeben  Safen,  ihre  Kormen  unb  EctorotionäfoRcm  ' 
(VeipJ.  1877):  Sl.  Eumont,  Pointnro»  cönmiques  , 
do  U   Orbce  propro  (Sot.  18341.  Gilten  Äatalog  ber 
im  Mufcuni  bcr  Sltebäologifebcn  GcfcBfebaft  ju  Sitben 

fl’urvukion)  potbaubeneh  Sammlung  pon  in  ©tic:  j ebenlanb  gtfunbentn  Safen  lieferte  Gollignon  in  i 

bcr  »Bibllothbquo  des  «coles  fruii^uisc.«  d’Atbbnes  j et  do  Rome«,  Sb.  .3.  Eie  in  Unlcritalicn  ou9gegra= 
benen  Safen  be«  'Jicapler  fIRufeum«  befebtieb  .f)  e   p   =   i 
bemonn  (Sctl.  1872).  Sei  btm  gänjiiebcn  SPfangel  ■ 
cr(\ilttner  SReRc  bet  aftgricebifeben  Sßanb:  unb  E afti:  I 

moletei ,   bie  noeb  bem  3eugni«  bet  Sitten  ber 
ebenbürtig  jur  Seite  Ronb,  müffen  bie  Sofcnbilber, 

befonberä  bie  mit  bem  'Jiamen  be«  SJfalcr«  bejeiebne* 
teil,  al«  cinjiger  Grfab  bienen.  Unter  ihnen  babeii 
!   bie  SeiRiingen  be«  Safenmalet«  Gupbronio«  burda 
SB.  Ältin  (in  ben  »Eenfftbtiften  bet  SBiener  Sfo» 
bemie  bcr  SBiffenfibaftcn«,  Sb.  29,  1879)  eine  be= 
fonbet«  tingebenbt  SBürbigung  etfabten. 

Son  bem  umfafftnben  SJert  Outtbeif«:  »©ti&= 

(bifebe  Kunflmptbologie«,  in  meltbem  bie  EarReBun» 

gen  ber  grieebi|tbtn  iSöttcr  naeb  ihrer  ippiftben  Cnt« 
tpidelung  unb  in  ihrem  Cerböltni«  ju  einanber  un= 
terfmbt  »erben,  iR  bisher  Sb.  1   (3eu8,  Stipj.  1872> 
unb  Sb.  2   (Eeta,  tpofciboii,  ̂ meter  unb  ffora, 

bof.  1873— i8)  mit  einem  bie  ipiebtigften  Sionu: 
mente  portrefflieb  miebetgebenben  Silberatla«  ttf(bic= 
nen.  Gine  mit  feiner  GinpRnbung  be«  poetifeben 

halt«  bcr  gtieebifeben  ©öltecroelt  gefebticbcue  Gbn: 
tattetifirung  btt  bauptfäebliibRen  mptbolomfeben 

©eRalten  im  SlnftbluR  on  bie  erboltcnen  ̂ nu: 

mente  gab  Gon  je  in  bem  SJerf:  »^toen«  unb 
©öttergeRaltcn  ber  gritebifiben  Äunft«  (SBien  1874 

bi«  1875).  Ginjelne  ©Stter  bebonbelten  monogro- 

Pbifeb:  9f.  Äctule,  »^lebe«  (VItipj.  1867);  Ser: 
noulli,  »'Äpbrobite«  (baf.  18731;  Kötflet,  »9iaub 
unb  fRüifftbr  bet  Setfepbone«  (Stuttg.  1874);  Eb. 
Sebteibet,  Apollon  Pythoktonos  (Beipj.  1879). 

aueb  onf  bem  Glcbitt  ber  ÄunRgefebiebte  baf 

bie  Korfebung  nieit  gerubt.  Eie  äll'cRc  C^ebe,  in »clt^t  bie  grieebifebe  ÄunR  unter  bem  GinRuR  be» 
Orient«  erfebeint,  bem  Re  Reb  etR  aflmäblicb  tnijiebt. 
um  einen  ftlbRänbigen  Gbarafter  anjuneWen,  iR 

oon  Srunn  (»Eie  ÄunR  bei  ̂ lomtt  unb  ihr  S3ct: 

bölmi«  JU  ben  anfängen  ber  grieebifeben  ÄunRgc= 
febiebte«,  SBJümb.  1868,  ou«  ben  »Sebriften  ber 
Siünebeiier  afabemie  ber  SBüfenfebaften«)  unb  pon 

Gonje  (»3ut  ©efebiebte  bet  anfange  bet  gtieebif6cn 

KunR«,  SUen  1870 — 73,  au«  ben  »SibüngSberi^: 
teil  ber  afabemie« )   mit  Sejug  auf  bie  ältcitcii  grie: 
ebifeben  SJafen  bebanbtlt  ipotben.  Eet  ttRtnSlülcjeii, 
bereit  Poniebmfiet  Sertreter  Sb'bia«  ift,  unb  beten 
Sionumente  bureb  bie  auSgrabungen  in  Cfpinpia 
(f.  b.)  in  fo  überrafehenbet  SBeife  oermebrt  ipoiben 
fiiib,  gelten  bie  Unterfuebungen  pon  G.  Seterfen: 
»Eie  KunR  be«  Sßbeibia«  am  Sorlbcnon  unb  ju 
Olpmpia«  (Setl.  1873),  wäbrenb  bet  ptäebtigRc 
Sau  biefer  Gpoebe,  ber  ba«  SfeiRenpctf  be«  Sbibfa«, 
bie  ÄoloRalflatuc  bet  ätbtne  pon  ©olb  unb  Glfen= 

beiii,  umfeblofi,  ber  ‘patlbenoii  auf  ber  Siirg  ju  atben 
mit  feinem  reiebeii,  jiim  gtoBcn  Xlieil  noch  crbalteiieii 
Sfulpturenfebmuef,  in  bem  SBerf  non  Sfieboeli«: 

»Ecr  E'artbenon«  (t’cip.j.  1870,  mit  atia«)  eine 
tpürbige,  auch  ba«  KIcinRc  berüefRebtigenb«  Sublifo: 
tion  gefunben  bat.  Sgl.  baju  K.  Söttieber.  Eer 

3oPbotii«  am  Sartbenon  (Sctl.  1875).  3ufammen: 
faffeiibe  Unterfuebungen  übet  Sehen  unb  ffietfe  be« 
Sfopa«  gab  Urlieb«  (Slcipj.  1863),  über  apcBc» 
SBiiRinann  (baf.1870).  GineSicibc  nonSroblcmcn 

erörterte  Gon  je  in  feinen  »Seiltägtii  jut  Giefebiebtc 

bet  gtitebiiiben  'PlaRif«  (.Galle  ISli'J).  anliiüpfcnb 

on  bie  bcrübmtc  Orcft'Glefttagnippe  ber  SRUa  l’ubo: 
PiR,  batKcfuK  in  einet  forgfältigcnSBIoncgrapbie 
( »Eie  @ruppe  beSÄüiiRltrsSftiieloo««,  Stipj.  18701 

ba«  Setbälini«  bet  ©ebulc  be«  SaRtelc«  jut  gfeieb- 
jeitigen  KunR  in  ihrer  abbSngiglcit  oon  altgrieebi; 

febeii  Sorbilbttn  einer  porfiebiig  ab»agenben'Ptü= 
jung  unterjogeii.  Sieicbbaltige  SRcfullale  lieferten 
Eclbig«  »Unterfuebuiigen  über  bie  fampaniiebc 
Banbmalerci«  (Seipj.lbeS),  iiibcm  Re  beiiGbaraflcr 
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ht  jncdnid) :   tcmi{d)tn  ^nfl  unb  jraar  im  ißtr^ 
tcm  bti  itunft  bft  Skboibcnjnt,  bit  Un< 

Vltiünbijlnt  bti  trftmt  (owit  btu  eiiifluj  btr  It®: 
i!tn  mmäl  in  b<n  fampanifc^n  SBonbfltmälbtn  tin= 
<^tbme<t  baclt^ttn.  6«  i[l  babuccb  tnoiclm,  bj§  bie 
ÄbänltniKlt nxltbt  in  b«n  JrfJtobilbtcn  btr  oom 

rMm  e<ri(i'üttctcn  @täblt  jum  Slubbtud  fommt, 
iMi  Sufjtln  in  btt  altranbtinifc^n  iJotftt  hat, 

nnt  ba^  bit  ̂ UtnifHftbt  Aunft  auib  btii 
ttiidiaj,  Btniqfttn*  bit  i^aupttnotiM  btt  Kpmport= 

lisncn,  btt^a6.  i^int  btr  Aaiftruit  ti^enlbüm: 
liibt  fMmaltr^altung,  bit  tcinift^n  Xtiump^al: 
tflitie,  uub  ibrt  SttUimg  in  btr  Kunfigejtbitbtt  bt= 
banbtUt  ̂ bilipbi  (in  btn  »^bitanblunatn  bet 

$dpp3tr%fabtmit  btr^ifftnfc^afttn«  1872).  Sinb 
btr  btnottagtnbficn  üKoninmnlt  bitftr  Srt,  bit 

itajanijäult  auf  btnt  ̂ cre  bi  itajano  in  SRom,  ifl 
bunbbitfratbtpublifationSrbbntri:  >L*  cnloone 
Tnjuie  reproduile  en  phototypogniphie  pur  Q. 

AroMt  (^t.  1872 — 74)  gtnautt  btfannt  (itworbtn. 
3n  bitftr  Itf ttii  Opo(^  bet  ontift n   Äuiift  tritt,  btfon= 

btib  in  btn  ?r>anbgtmälbtn ,   bod)  autb  in  btn  'Xt- 
litf»,  bit  rüiiülttifdjt  SSttmtrt^ung  bt«  ̂inlcrgtunb« 

unb  bit  jtlbfiSnbigt  -Stbanblung  btr  i.'anbf<bait  mehr 
httsot,  näbrtiib  bit  SIttrt  Aunft  fitb  btr  unMcbttn 

2iatat  gtgtnübtt  mtifi  abltbntnb  MtMltrii  bat.  Siodi 
lann  (nntt  Spttbt  bt4  Sllttrtbumb  tintipamitf^rtubt 
an  btr  itbcntn  9iatur  abgrflritttn  Bttbtn,  intnn  fit 

aud)  in  btt  älttm  3<i*  noib  noQtonimtn  ftti  ift  i'on 
btt  (fit  btt  iltranbrinifibtn  3*it  in  ©purtn  aufttt: 
Itnbtn  Stmimtntalität,  bit  trft  ]u  tintr  fünftltri- 

ftbtn  it(tfläning  btr  Üanbjt^ft  im  £ilb  führt 

?gI.Sätmann,  Utbtt  btn  lanbfibaftli(|tn  JJotut: 
pmt  btt@itit(btn unb aicmtr (ilKüntb.  18tl);  ®ft> 

ftlbt,  ®it  l'anbfcbaft  in  btr  Kunfl  btt  alttii  Üblftt 
tbaf.  1876),  unb  ftint  ißubUfation  btt  >2tntiftn 
Ccpiittlanbftbafttn  Pom  t^guiliniftbtn  .^iigtl  )it 

Stom«  Ibaf.  1876). 

@int  bab  iPtit  jtrftriub  Sßattrial  3ufammtiifaf: 

ftnbt6<tf4iibtc  btt  gritdiiftb^tomifiben  Sunfi  ift  nt^ 
imtatr  ju  Ptrmifftn.  9iur  bit  littrariftbt  Uebtriic: 
ftiuiig  mit  3tu6f(blu|  aütt  ni<bt  bur<b  Ibünftlttiip 

fdirmtn  näbtr  btglaubigttn  iDionumtntt  btarbtitctt 
Stunn  in  ftintt  grünblitbtn  unb  an  ftintiiAombn 

naiiontn  rtitfen  >^tlibi(btt  btr  grittbiftbtn  fiünftitt« 

fcmttj.  l»al  u.  1859  ,   2   iSbt.).  8on  ihm  au«= 
athtnb,  ftbritb  ClPtrbtd  ftint  »öttfebicbtt  btt  gtit« 

«bifAtn  flaftif.  (2.  «ufl.,  8tipi.  1869—70,  2   S?bt.), 
ntbtn  «lAtr  btt  SSttfuA  Pon  gtitbtritb*:  »'Sau= 
fitint  tut  li*tf<bid)lt  btr  gtittbifib  =   rbmifibtn  '{Kaftif« 
(Tüfitlb  18^),  int  ülnftblub  an  bit  <3ammlnng  btt 
Oüpbabgüfft  brt  iöftfintt  Süfuftum«  btn  eittwidt> 

lungtgang  bitfti  ©tbitt«  btr  aittn  Äunft  jit  Aarat* 
tttinrtn,  tintn  ftlb jiänbigtn ,   nübt  gtringtn  32trth 
htanfptui^  barf.  ©int  brautbbatt  ©tfAiAk  btt 
8)aufunft  im  Sdttrtbum,  bit  auib  bit  KrAittftur  btr 

•SatWatPölftr  ©ritAtnlanb«  btiüdfiAtigt ,   Pttfajtt 

^t.9itbtr  (Stipj.  1866).  ©int  Ut6ttfid)t  btt  ntut< 

ntn  attbäplpgift^n  8ittratur  gab  18.  <star(in  18ur< 
fun»  >^abrt«Mri<bttn  übtt  btt  gortfArittt  btt  flaf- 
fiiAtn  älttrtbumbirifftnfAafl« ,   3?b.  2,  6. 1465  ff. 

(18731,  unb  in  ftintm  ».^nbbuAbttTltAäoIoflit  btr 

Jfunft«,W.  1   (8tip}.  1878). 

■rtralialf^e  RcpniliL  ®a4  ©tbitl  btr  fRtpu- 
Hif  in  um  btn  imifcbtn  9iio  ipilcomapo,  9iio  ifjara» 

gatp  unb  btm  $araUtI  bt«  9iio  üttbt  (ca.  23°  fübl. 

St.)  tingtfÄlofftntn  Ibtil  bt«  ©baco  fltintr  gtwor^ 

btn  inbcm  butÄ  btn  ©nbt  1878  ttfolgltn  ®bi*bä= 

ribiuipruc^  bt«  ipräfibtnltn  bttStttinigltn  Staaltn 

(nat^  btm  Sttlrag  pon  Sntno«  Äprt«  1876)  btt  ®t= 

ribbitfe«Xcrritorium«'’8araguap;ugtfproAcn  nturbc. 
Sagtgen  fmb  btt  fübliAtn  (^rtnjtn  nun  auA  faflifA 

bi«  ̂ um  9iio  fitgto  aubgcbchnt  iporbttt,  inbtm  bit 
Jicgttrung  burA  llbftnbung  tintr  mililätifAtn  ©r= 
ptbttion  ba«  ̂ mifAtn  jtnttn  glu$  unb  btm  ©olorabo 
gtitgtnt  öftbitt  pon  btn  »ilbtn  Stämmen  fäubttft 
unb  fo  bit  bccligen  JInritbItt  ftActfitlUt,  auA  iu= 

gltiA  tint  flarft  ©inmanberung  in  bit  (ehr  fruC^t= 
bartn  ©Stgtttbtn  btrbtilodtt.  ©in  Ikrtrag  ntit  ©htlt 
ftAcrt  btr  9(rgeminifAen  iKcpublir  bit  t^obtiWrtAtt 

über  bit  ganje  patagonifAe  Itüftc  bi«  i()unta  Mtcna«. 

®ie  brohenben  ̂ iffcrtitjen  jlpifAtn  btn  btibtn  Staat 
ten  fAtintn  hittmil  junäAlt  gehobtn. 

®ie  ©inmanbetung  nahm  in  füngllet  3'ü 

nticber  ju;  1876  11X1116^^  30965,  1877  ;   29000, 
1878  aber  38875,  im  0|aituat  1879  niAt  ipcniget 
ol8  10724  ilttfonen  ein.  DiamenlliA  ftatf  ift  bet 

3ufluh  non  jialienetn.  ®ie  3«bl  btt  greinbt n   motb 
1877  auf  385000  gefASh*  (©cfammtbtPeirerung 
2300000  Sceltn);  bctpoit 

3talioin  .   iiaoao 

Soanlet.  .   70.W0 

^canjoltB  .   «oOüO iOiitCR  .   .   ItibOO 

€<bO)ti|rr.  .   to6i>0 

.   .   7&00 Cc{tcmi4>rt .   16^ 
«nbtTt  .   .   9300«) 

©int  gtoBc  '>“4  Sübtuftfanb  auhgemanbertcr 
üliennonitcn  hat  fiA  bit t   eine  öcimat  gefuAt ;   bie  be= 
btutcnbücnÄolcnicnrtnbbitäuTiamameamipatanä, 
tu  Clabartia  bei  ?l;ul  unb  ju  ©unAalc«  bti  ©or 

bona,  ißefonbtr«  btmctfcnSincrth  ift  bie  ©imoaiibc- 

rung  in  btn  ©tansOh^cc,  befien  ipcite  ©betten  not 
einigen  Sahnen  noA  non  allen  21nfiebtlungen  enO 
blö^t  nxtten.  ®ort  ftnb  feit  btm  ftoIonlfation«= 
gefetJ  Poii  1876  Pier  neucÄoIcnitn  gegrünbet  tvotbtn, 
auhetbem  ttoA  fünf  anbere,  bapon  eine  in  lfalago= 
itien.  ®ie  neue  .ftauptfiabt  be«  @tan<©hoco  am  9iio 
Sjermtjo  hot  nad)  bem©ittBanbctung«fommif|är  btn 

'Damen  ®iUcti  erhalten.  2tDtrbingä  ift  bie  Sepublit 
für  bie  Zunahme  ihrer  ̂ eoölterung  (ehr  auf  ®in= 
ntanberung  angetoitfen,  benn  bie  StcrbliAfeit  (nor= 

nehmliA  bittA  baägclbe  gitber)  ift  (ehr  grof) ;   1 860—73 
ftatben  in  'Bueno«  Shrt«  allciii  79671  IKenfAtn,  ba= 
ton  16736  (10000  in  1871)  am  gelbtn  giebet. 

®ieSiebinAt  nimmt  immer  größere  ®imtnript 
nen  an;  18ln  tählte  man 4 iHiill.  Ipferbc,  13437862 

{Riiibct,  57501 '261  Sdjaft  unb  343156  SAmeinc. 
Eie  SchahuAt  Perbrängt  bie  DinboiehjuAt  non^abr 

ju3ahr.  l£iauptfuleurcnbc«2trfetbaucä  finb:  SBeh 

itn,  'Diai«  unb  ©erfit.  ?lderbaufolonitn  nmtben  bo= 
fenbet«  Pon  EeutjAtn,  @A'hO'J<7'h  Slalitnctn  unb 

granjofen  gegrünbet:  2b  in  Santa  'ge,  7   in  öorbopa, 3   in  ©ntrc^Dio«.  Slujet  ffitijtn  »erben  iDiai«,  neuer; 
bing«  3i'^oh7Pbt,  BaumitoUe,  Eabaf,  ©rbnujt, 

Ärapp  unb  'giad)«  gebaut.  Eie  bcbeulcnbfttn  bcul= 
(Atu  Äolonicn  ftnb:  ©«petanga,  äJiUa  Urauija, 

Bernfiabt,  Jjiumbolbt  unb  ©uabalupt.  Eer  'JSine« 
ralreiAl^umift  noA  roenig aufgtfAIoffen  reotben; 

1875ipurbcn  lOOOUinen,  im  TOctihPon  ca.30000Ö 

TOatf  ©olb  unb  45ÖOOO  Unjen  (2,a  SUiill.  iUir.) 

Silber  gciponnen;  btt  SBcrth  btr  «usfuhr  war  (in ^kfoä  b   4,t  iDtf.)  ijjj.  jjj,. 

«orten     »000  .HO 
eutxc  unt  eubtmi  4711  iisoo 

SupfR     168880  !06W< 

Eer  SAiff«Petf  ehr  hat  in  erhtbliAem  '3Jlo6  ju= 
genommen;  t«  liefen  ein  1876:  1844  SAiffe  non 
724270  t,  1877:  2835  SAiffe  ton  929746  t;  au« 

liefen  1876:  1713  SAiffe  oon  746640  t,  1877: 
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2249  Schifft  »Olt  827948  t,  rine  l>'‘ 

befonbtt«  auf  Sieiftnuna  bot  ®ampffcbiffc  ((^rei= 
btn  ijl,  beten  3<t^l  in  ben  «nannicn  fjapten  oon 
1719  auf  2951  n>utb4.  ®et  aefammte  beutfc^e 

^ifftoetfe^t  flieg  »on  213  ®<^i|fen  unb  197464  t 
in  1876  auf  258  «ibiffe  unb  218  063  t   in  1877. 

®ie  fSubfu^t  na(^  (^ropa  l^t  fu^  in  füngflet 
3eit  eetminbetl,  itäbtenb  bet  Sbfab  na<^  ameti: 
fanifebcn  Staaten  fu5  5°^-  ©teilt  man  bie  $anbelb= 
beroegung  jnjifebcn  bet  SIrgeutinifiben  fRepublif  unb 
ben  bcbeutenbften  SettebtbiSnbetn  für  1876  unb 

1877  neben  einanbet,  fo  etf)ä(t  mon  folgenbe»  6t: 
gebnib  (in  taufenben  von  $e(og  ä   4,i 

€taat 
(linfu^r 9tu$fu^c 

1876 
1877 1876 

1877 
Ztut{(^  .   . 17S8 1900 1411 

1195 
Iklgicn   

1SU6 1743 14111 12645 
€tKtni<u   908U 

8i»9 
1102 573 

Ofraniteicf)  .... 80t<5 
7934 

8630 8859 
Qnglonb   8678 9530 

7206 
6350 

Italien   
8306 1994 

1»26 
180S 

VntiQcn   
883 

157 
903 

1018 

Staruim  .... 
8142 2467 

1 195 
1883 

am   
»77 655 8962 

3243 

Uruguay  .... 1796 S012 1831 1346 

Semnigte  Staaten  . 
1881 2819 

2393 8415 
t))aTaguoi}  .... 71» 

648 232 518 

“Bet  ©pecialbanbcl  batte  1877  (n  (Sin=  unb  äuSfubt 
einen  'ffleitb  »on  82464384  ̂ efob  gegen  81 495596 

'jiefog  im^orjabr;  biefiinfubt  etteitbte  benSettag 
»on  39,1  fSlill.  $efoJ  gegen  34,9  fDtid.  in  1876,  bie 

JluOfubt  fanf  »on  46, &   'iniO.  in  1876  auf  43, s   fÖlill. 
'jiefog  in  1877.  ßingefübrt  toetben  namentlicb: 
loebe,  befonbet»  baumioodene,  SBein,  3't<fet,  Ibte 

unb  ̂eiba  mat4,  Spitituofen,  @ifen<  unb  Stablmao^ 
ren,  IcIeibungJftüde,  Xabaf,  ̂ olj,  9iei4,  j?obIe,  Oei, 

©ibubjeug,  Sioguen,  3ünbböher,  Aut):  unb  Quin= 
caiUeneniaaten,  iflatiec,  Salj,  $üte  unb  fDlügen.  ®ie 

^u)!t|^oflcn  bet  9   u   2   f   u   b   t   ftnb  (in  IDlillionen  ifiefob) : 

(DoOc  .   .   18  WU.  I   64offtlle  .   8   Slia. 
Rmbt^äute  7   >   |   Rtnbbufi  .   8   • 
Zaig  •   .   5,«  •   I   6aliftci{i^  .   V,s  • 

ipfetbebäute,  3iegen«  unb  Äalbfetle,  TOauUbiete,  Slfibe 

unbAno<bcii,jp5tnet,.'0UfeunbR(aueii,tbietif(be2Cel, 
Stvau6enfebcrn,Äuf)fet,©iIbet;  1876  würben  IJferbe 

natb  tJeanltei^  ervortirt.  Bet  frübet  etbcblitbe  6p 
pott  »on  gleif^toHferoen  ift  febt  betuntergegangen 
unb  fegt  ganj  unbebeutenb.  93on  Beutfcblanb  begicbt 
bie  ät.  3i.  nomentliib:  Qlewebe,  Spirituofen,  Äutjä 

waaren,  SSein  unb  'Jieib  unb  fübtt  bottbin  au2 : 
SBode  (;1877  :   3   IDiiH.  kg),  fetnet  $Sute  unb  gelle, 

Xalg,  iiörnet,  ftnotben.  fRbeinlanb  unb  6lfo6  bc= 
lieben  ibren  Sebatf  an  SBolle  meifi  übet  Slntwerpcn, 

ba«  übet  bie  ̂ älfte  btt  gefammten  atgentinifiben 
fflollprobuftion  empfängt,  {fleifeb  in  ftif(bem3upanb 
würbe  jum  etflenmal  1876  in  bem  von  fran}öfi|iben 
Unternebmem  fonftruirten  Stbiff  gtigorifigue,  beffen 
gaffungbraum  auf  baS  gleiftb  »on  500  Oibfen  tiiu 
geriibtet  ifl,  »on  bem  $afen  6ampano  nad)  älouen 

mit  bcflem  6rfolg  gebraebt.  Ber  SBcrtb  bet  6tportt 
»on  93itb  unb  gleifib  war 

1870;  4788800  tiefol 
1816;  489400«  . 

1877;  6011963  . 

fRiiibvitb  mit  3,i  unb  ©aljfleifcb  mit  2,7  TOill. 
bitben  bie  ̂ lauptpoften.  Bie  SÄutfubt  »on  ®oHt 
belief  fub  1877  auf  97,3  SJlill.  kg  unb  bet  ajttib 
aHet  tbietifeben  ̂ tobufte  in  btt  Sliibfubt  1677 
auf  42416297  b^|o(.  !Bon  6etealitn  würben 

1870 — 74  nabt  an  6   aRiH.  kg  JJlai*  outgeffibtt ; 
1876  war  btt  6rport  auf  übet  6   fDtill.,  1877  auf 

9,8  fUiill.  geftiegen.  Bon  1871 — 74  würben  gegen 
20  fUiill.  kg  {Beigen  importirt,  1877  war  bie  6in> 

fubt  a^6(X)OÜO  kg  gefaUtn,  1879  fübtte  bie  81.  W. 
fibon  {Beigen  na<b  Sonbon,  SiDerpoot  unb  Bor> 
»taut  aus.  Bie  StaatSeinnabmen  beliefen  fu^ 

1878  auf  18451987,  bie  Slubgabtn  auf  !M567409 

fptfo*  fucTte«.  gut  1879— SO'beretbnet  ba«  Bubget 18762061  «Ptfo«  für  eiimabmtn  unb  1838171» 

Befo«  für  Su«gaben,  bavon  8429(69  für  Bebuf» 
tion  bet  Bffentluben  Stbulb,  wtlcbe  1.  3an.  1877 
eine  $iBbt  »on  62301707  5fJefo4  erteitbt  batte.  3>* 

Beginn  bt«  ̂ ab^ä  1878  waten  2317  km  6iftn3 
bahnen  ttbffntt;  bagu  fomtnen  3183  km  projef« 

titlet  Sinitn,  baruntet  bie  1422  km  lange  ttaiib- 
anbinifebe  Bahn  übet  fOlerctbeb  unb  fDitnboga  (mit 
Aweigbab«  naib  San  3uan),  über  ben  USpauatapag 
(3000  m   langet  Xuniiel)  na^  Balpataifo.  Bie  Hänge 

bet  Xelegtapbenlinitn  war  fO,559  km.  62 
würben  1876  btfbtbetl  4956CXX)  Briefe,  2457fKX) 
Stüd  Brudfatben  unb  275200  Bepefibtn.  BaP 

(lebenbt$eet  gäblt6183fUJannunb957Si>ffititte;  bie 

g   1 0 1 1   e   beflebt  au2  2   Bangtrf  abrgeugen,  21  ungwan:< 
lerten  Bampftrn,3  Xranbportbampictn  unb2^geU 
fdbiffen.  Bit  atmirten  Stbiffe  fübten  88  Äanontn. 
Hiteratur.  »Notice  sur  la  R4publique  Argen- 

tinee  (81u9fiedungbberi(bt,  Bar.  1878);  @.  Aotb  in 

ben  »(seogropbifi^n  giaqriibten  be4  6entral»ercin2 
für  ̂ anbtUgtogtapbit«  (Bert.  1879);  grtgtiro, 
Diccionario  geografico  e   hiatorico  dcl  Rin  de  la. 

Flau  etc.  fflueno«  8tbre8  1878).  Bie  btfle  Special« 

farte  btt  atgeiuiniftben  fRep'ublif  ifl  gut  3eit  bie 
»on  Seeffltang  unb  Xourmente  (Buenos  Slpte«  1876, 
2   Bfott). 

Wrnicniftbt  Sitibt.  3>tt  1879  unterwarf 

fi(b  ber  Biftbof  Aujielian,  bei  natb  bem  »atitanifiben 
Aoncil  »on  ben  antinnfallibiliniftbtn  Btitgliebern  ber 
armeniftb-fatbolif^en  Aittbe  gum  Battiatcben  ge« 

wählt  unb  Vom  Sultan  als  folibet  aneifannt  wor« 
ben  war,  bem  Bopfl  unb  bem  Unftblbarleitsbogma 

unb  begab  fi<b|  natb  SRom,  um  feinen  ̂ bfaU  »on  'jtom bur<b  eint  Aitibtnbube  gu  fübntn.  $aflun  würbe 

oon  bet  Bfotte  alS  alleiniges  Cberboupt  ber  atme« 
ni|cb=tatboli|(ben  (unitten)  Airibe  im  türtiftben 

'Jteidb  onetfonnt.  jm  September  1879  untenuaren 

ficb  au<b  bie  übrigen  'Xntibaffiiniflen  (no<b  13000  mit 
16  Bifibbftn)  bem  päpfllidien  Stubl. 

{IrmtntgcfeB.  Bie  Siodung  in  {»anbei  unb  {Ban« 
bet  wäbtenb  bet  lepten  jabre  bat  etbeblitb  bie  gor« 

berungen  gefleigtrt,  wtitbe  ein  {»ouptgweigbet  6e« 
meinbeveiwaltung,  bie  öffcnlliebt  Tlrmenpflege,  an 
bie  Stcuetfraft  ber  Bürget  flcQt.  Bon  ben  fliamen, 
bie  aus  ben  Hobntiflcn  gcfltitbcn  würben,  trfebitn 

maneber  in  ben  Bctgeiebniffcn  bet  Slmoftntmpfän« 
ger,  unb  ein  Xbtil  oct  Summen,  welche  frübet  als 
9ibeitSoeibien9  empfangen  wui^n,  muh  fept  als 

bffentlicbe  Unterflü^ng  erbeten  werben.  8HS  Bei« 
fpiel  biedüt  fei  bie  Stabt  8taibcn  erwähnt;  bort  Wut« 
ben  »on  ber  Snnenvetwaltung  »tiauSgabt; 

3aSt 

1   tlulgo&e  1 I   Zaoon  ftd»tüd)c  ̂ uf4}ilf!c 
übfitjaupt 

auf  1   9inn. 

Viitt 

übfrttaupt 
n«tt auf  1   tftiuo. 

«Art 
1871 446974 

6,03 

191619 

8,40 

1878 415416 
5,«o 

183898 

8,44 

1879 469494 

6,tl 

813467 

9.1« 

1874 

499603 

6,  so 

198198 

8,ss 

1875 511981 

6,41 

188553 
!   2.S7 1876 604338 

1   7,10 1   849986 

i 
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®tt#  9lrmenn!tftn  in  einigen  beutfe^en  ©tofefläbfen  im  3abe  1877. 

Sabl 

(^in* 
no^cE 

fiaafnibt  nitlerflUliuiiflen 
81u6flatxn 

fÜE  VEtnenntfen 
aul  b(T  StobUane 

bei  Sm* 

pfängrt 

1   ffmpfdnsrt 

auf  Sitnoot^iur 

1   laOtt«. 

Qkfammt* 

fummr  i n«t( 

«Uf  1   1 

1 

Smpfänarr 

w&d}eRlli<ll' 

iXdte  1 

Ociammt' 
jumme 
fRaTt 

Huf  1   Cin* 
raofincT 

QkiammU 

fumme 

Slaxr 

«uf  1   Sm- 
tDOt)iUC 

f>i«nRi4t 

Berl'm  .   . 
1019A10 1S7&S 

74 

1 1716077 184,7» 

8,40 

3175731 

311,6 

9   896 808 

8»1,3 

^rtUa.  .   1 »7000 S6M 

71 

1,41 

190  &51 68,66 
1,01 

1893804 

503, s 

154  488 

6U,1 

SisiVn  • ssaooo S9J1 100 1 156^69 
70,0» 

],S6 

529396 

838,6 

885 33U 

188.6 

Sttiua.  . 104410 816 m 

0,76 

105  0J7 188,40 

8,46 

386574* 

318,6 

— .   •• 

— 

XmMu.  . 1M6 
lU 0,76 

lÄ467ri 100,05 

l,»s 

590  816 

886,6 
885759 

137,6 

fltetfdb  . »6100 17M 49 

S,04 

194318 
70,68 

1,37 

481615 

493,1 

20910» 
848.» 

*   3n!L  SI4&1S  ^t.  38  Sf.  <Htrag  fieittinign  €ainmlunq(n. 

**  3uli8äH<  Buibcn  nlAt  g<|a81l,  3al  M   S8l41u6  tce  Hciinung  (ctautflcanikt  SeRcit  «on  33016  3MI.  mudc 
9Sabrau4  bn  UcbcritbäRr  tnigerer  3at)U  oul  3<m  8ronbe  brc  anlnim  gtfaacncn  9clbct«  gcbcdt. 

Snätregl  butc%  biefe  6rf<^einung,  fa^  (icb  bet  Seiler 

ba  Saiibener  Slrmenoenoaltunä,  Sürgermeifiet  ®u= 
bule,  ceianlagt,  in  ben  übrigen  gröBcrenSlübten  bc8 

Etuijeben  SReie^  Umfrage  übet  bie  Slrmenlaji  bcr= 
leiben  ju  baUen.  ®ie  natbfolgenben  fiolifliftben  3Rit> 
■betlungen,  mlibe  fub  auf  bai  1876  belieben, 
ftnb  ba«  äicfultat  ber  eon  50  grbSeren  beutföben 

Stlbtcn  gemaibicn  Eingaben,  meiebe  von  ber  'Aa^e> 

ner  aimenrerwaltung'  oerönenllitbl  würben  (ngt. »®ie  Unforberungen  für  Sffentliife  Unterfiübun= 

gen  in  ben  6täbten«,  Slaeben  1679).  Bon  biefen 
etöbtin  barten  9   eine  dinwobnerjabl  bon  mehr  olä 

100000,  18  bon  50—100000,  19  üon  20—50000, 
4   Bon  10—  20000.  Saul  biefer  ©tatiilif  erreitble  bie 

armenfflege  Bon  47  ©täbten  (für  3   ©labte  fehlte 
bie  beiugliie  Stngabe)  für  90437  Slrme  bie  Summe 
Bon  Is  139776  9Jif.;  e«  betrug  nSmIitb  bie 3«bl  ber 
unleriiübten  ̂ lerfonen  unb  beröefammtaufwanb  ber 
Srmingflege : 

j   Unt(Tf)ül|t( 1   ffmunjiflege 
La  €tibtn  mit 

über« 
liaubt 

oon  100 
ffin». fflT^CE. 

Ionen 
fibCE« 

^aupt 

auf  1 

^<x\. 

nbo  100000  ff». 46984 
1,61 

45707 
Watf  1   VlatI 

8308644  ]»l,6l 
•   50—100000  > 81841 

8,40 
88659 4653007  163,00 

*   70-50000  • 16059 
8,40 

15049 80äl031|lS».i6 
*   lO-SOOOO  • 1419 

8,10 1419 

103494^ 

JII«  wiibtige«  DJefuItaf  ergibt  p(b  ou«  biefer  labetle, 

b«B  bie  Summe,  loelcb«  auf  feben  bffentlic^n  ISrmen 
Berwenbet  wirb,  mit  ber  ©reje  berStäbte  fteigt.  3>*r 
®rflärung  für  biefe  ouffallenbe  (Srfibeinung  iP  am 
iufubren,  bafe.  je  mehr  bie  gefchloffene  2lrmen|pPege 
bie  offene  nberwiegt,  befto  gröber  bie  burtbfiinitts 
Itiien  Äoffen  für  Unterbaltung  ber  Strmen  ffnb.  ®ic 
gejitlbffene  Slrmenbflege  b«t  it<b  «ber  nomentlieb  in 
griberen  ©täbten  entwicfelt,  inbem  in  biefen  niete 

fcfrtbielige  Slnftatten,  Wie  StrbeiMs  Äranten»  unb 
ffioifenbdufer  ober  IKnfialten  für  Berpflegimg  non 
(ieifletfranfen,  erbalten  werben,  daneben  fommt 

inBetracfft,  baff  in  ben  gröberen  ©täbten  au<b  SBob= 

nnng  unb  9}abrung  meift  tbeurer  ju  befe^ffen  ffnb 
al«  m   fleineren  t^meinben,  unb  bab  oer  gleitb« 
(ffelbbetTag  nirtit  überaü  ba«  gleiibe  3Rab  non  Unter« 
liübung  bejeiibnet.  3”r  Oriemining  über  ba«  Sl.  in 
tinigm  beutfiben  ®robfiäbten  bienen  bie  fiatifUfiben 

SuMÖen  unfertr  lobelle  (am  Äopf  ber  ©eite). 

3n  g   n   g   1 0   n   b   unb  8?  a   I   e «   bat  bie  3abl  berjenigen 
Setfenen,  inelib«  au«  öffentlicben  Bütteln  unterfiiibt 

wrtffl,  feit  bem  Beginn  biefe«  3abrjebnt«  feine  un< 
Wnnenbeabnabme  erfobren,  wa«  fub  au«  ber  flren* 

ätw  ̂ nbbabung  bt«  aimofenwejen«  feiten«  ber 

I   IBebörben  erflärt.  ®ie  SIrmennerbänbe  unterfiübten 

I   im  ®ur(bf(bnilt  tägli<b  Berfonen; 

3o4t 
Offene 

UrmenpfUftt (Selcfiloflenc yiEmenbftege 

3u|amiRen 

9on lOÜffiTt». 

1»70 876000 
156800 

1038800 

4,7 

1»71 
880930 156430 

1037360 

4,6 

1879 888  000 148800 977  800 1873 
730350 144  388 883688 

3.» 

1874 

683  789 143  707 
887446 

3,5 

1875 
654114 146800 800914 

3,4 
®it  Berringerung  ber  Strmenlap  in  ßnglanb  wirb 

auibbabureb  iUuftrirt,  baff  unter  ben  SUmofenempfän« 

gern  1875  nur  13,3  Btw-  erwatbfene  unb  arbeite- 
libige  Bttfonen  waren,  für  1877  bagegen  lG,o  Broi. 
3n  5rIanbnerIortn  in  ben  legten  Jahren  gleiibfalli 
bie  'UmenbSufer  bebeutenb  an  Sewobnem,  wäbrenb 
atterbing«  bie  3abt  bet  in  freier  Strmenpflege  Unter« 
pügten  fortwäbrenb  ffieg.  ®ie  ©efammttabl  ber  aii4 
Öffentlitben  Biitteln  Unterpügten  permebrte  pib  be= 

benflieb  trog  ber  gleitbjeitigen  Berringerung  ber  Be« 
Bölterung  infolge  ber  auäwanberung.  3n  fjranf« 
rei^  gab  e«  naft  bem  Bericbt  beröeneralinfpefloren 

ber  öffentlitben  fflobltbätigfeit  1871  in  359s9  Äom« 

munen  13367  Bürcau'«  für  BSobltbätigfeit  0>u- renux  de bienfnisonce)  unb  1874: 13545.  Bon  jenen 

13367  Büreau’«  entffelen  nur  1961  auf  Äommunen 
mit  mehr  al«  2000  6inw. ,   alle  übrigen  bagegen  auf 

bie  fleineren  Ortfebaften.  BieSinwobnerfabl  i'ämml« 
lieber  Stabte,  in  benen  berartige  Büreau’«  eingericb« 
tet  finb,  betrug  21 939881  Seelen;  e«  fam  bemnaeb 

burebftbnittlieb  je  ein  in  benfelben  unterPflgter  Sr« 
mer  auf  13  Ginw.  Gine  Sergleicbung  ber  3abre 
1833,  1847  unb  1871  weip  einen  lebhaften  Suf« 
febwung  beS  öffentlitben  BSobltbStigfeitewefen«  natb- 

SeobltcTuna:  Siinou’l:  Unterfl.  Urmc: 
1833  .   .   33360931  6813  6939J3 
1847  .   .   33400486  9   336  1   389639 

1871  .   .   36108981  I3S67  1608189 

®ie  gröpte  3una^me  ber  ̂abl  ber  unterffügten  Kr« 
men  entfäDt  auf  bie  inbuftricllen  ®epartement«.  ®ie 

2lu«gaben  beliefen  ptb  pro  jtopf  ber  unterffügten  Sir« 
men  1833  auf  12  ̂ eanten  81  Gentime«,  1847  auf 

12  gr.  68  G.  unb  1871  ouf  19  3r.  61  G.  3n  ber 
©tbweii  würben  natb  ber  jüngp  Beröffentlitbten 
erffen  ofpciellen  ©tatiftif  über  ba«  a.  1870:  124566 
Berfonen  burtb  Bebörben,  91578  Berfonen  burd) 

Bereine  unterffflgt,  (o  baff  oon  ber  ©efammtbeoölfe« 
rung,  bie  1870:  2669147  Äöpfe  jäbüc,  bie  amtlidje 

armenppege  4,67  Brot.,  bie  freiwillige  3,43  Broc.  ber 
UntcrpügungJbebürftigen  in  anfprutb  naffm.  ®a« 

gegenoerfügte  bie  amlUAearmenpflegeüber  etwa  fetljä« 
mal  fo  groge  Büttel  (12V»  !KiP.  8r.  für  1870)  al« 



5G 2Imim  —   Stpen  (iRoftn 

b\c  frtiii'iDigc.  SIIIcibin^A  fniilt  6«i  btr  fnitriaiacn 
Slrmenpflcge  bic  Btr^ältmJmäfeig  »enigct  foPfpiflige 
llntcrbringung  btbürftintr  Äinber  in  frcmbt  gomi» 

licn  bic  Hauptrolle.  —   ilcbtt  ba#  ?l.  btr  ©tobt  iBSitn 
trurbt  in  iüngftcr  fiSbtifAen  flotiflifcfien 
Söiireau  bafclb|t  ein  njctlboont*  ffitrif  PerSffentli(bt. 

Stnim,  Hott*!.  ® tof .   fläb  Pnbe  1878  unb  Sn; 

fang  1879  jn>ei  'Srofdtürtn:  »®tr  ühintiu«  fommt! 

<H’iai  oon  einem  ijilcttantcn«  (SBitn  1878)  imb 
»Qnid  facIamuiDOM  (baf.  1879)  l)trau»,  in  beiten  et 

fein  Sßer^lten  loSbtenb  be«  oatifani|(Btn  Jtonril*  nacfi: 

tcäglii^  ju  pcrt^ibigenfuditunbbie^olitifberpccugi: 
fdien  Diegicrung  gegen  bie  fatholil^t  Äirific  tinetÄti: 
tit  unter;ie^t;  (cinetKatbfc^läge laufen  barauf  binaub, 

bag  ipreuBcn  bie  SMIbung  einer  nationalen  ratboli: 
fcben  Ritdie  in  Xculfdilanb  bitte  bcförbctn  tbnnen 
unb  tnüffcn.  Ucbrigenb  iji  bcmcrfenbioertb,  ba^  bie 

©ptadie  im®egcii|ab  iu  bttSltcfcbüre:  »Pro  nihilo« 
eine  ftbr  maftoolle  unb  bie  Seurtbeilung  ®ibmattf9 

eine  auffallcnb  unpartciifibc ,   ja  ancrfcn'nenbe  ift. SrfcBif.  Hebet  bic  pbbfiologifcbt  ®itfung 

bcä  Slrfcuif«  (arfcnigeSäutc)  baben  bie  ncucftcn  Un= 
terfuebungen  ergeben,  baft  bei  Stofdwn  bie  @anglitn= 
fpfleme,  njclcbt  in  bet  Htrstoaub  fclbjt  liefen,  guerft 
erregt,  bann  ((tlSbmt  »erben.  ®ie  Hirtulationborgane 
bet  äSjatmbluter  »erben  in  folgcnbct  ffieife  altcrirt: 
9!adt  3njcftion  Pon  atfcniger  ©äurt  in  eine  Scnc 
tritt  bei  fleincn  S)ofcn  eine  ̂ ulbpcrmcbrung  obnc 

Stlutbrudlfeigctung ,   bei  mittleren  @abtn  juctfl  eine 
Zunahme,  bann  eine  Stbnabmc,  bei  groben  foiort 
eine  Jlbnabme  bet  Httjtbätigfcit  ein.  3'<<  lebten 
SaO  fiuft  btr  iBlutbrutf  um  jo  tapibtr,  je  gtSper  bie 

lUtcnge  beb  @iftb.  bluc^  »enn  bab  @ijt  bireft  in  bie 
ISlutbabn  eingefübrt  wirb ,   lägt  fub  '»  SDiagen  unb 
®atminbalt  Sitfcn  naibmeifen.  Sie  Äörpermubtula! 
tur  unb  beten  motorifcbe  9?ctpen  »erben  fofort  gc= 

lalimt,  bic  Weflertrtegbarftit  »irb  gleirb  na^  bet 
SJergiftung  geftcigert,  bann  finft  fie,  um  frblieftlirb 
ganj  ju  erlöfcbcn.  Siefe  ßrjdtcinungcn  finb  bcbingt 
burib  bircftc  ßin»irfung  auf  bab  fRurfenmarf.  Sie 
jebem(Ji»ei6  gegenüber  inerte  atftnigc©äute  »irb  oom 
Crganibmub  tbcilmeifc  ju  bltfenfäurt  otpbitt  unb 

biefe  »itberum  rcbucirt.  Sitfe  SBotgänge  geben  in 
ber  3ellfubftanj  oot  fiib,  fie  btnürfcn  bort  einen  bef» 
tigcn  unb  auütrgc»öbnlii^n  ülubtaufrb  oon  ©aucr» 
fioff  iin  entflebungbmomcnt ,   »elrber  bic  lebenben 
.Hellen  fcbneHcr  unb  gewaltfamet  ocrbrennt  alb  im 
normalen  @toff»c(bfcl.  ©efebiebt  bitb  an  ben  Stel= 

len  btr  erfitn  Ginioirfung  (fKagen  unb  Darm),  fo 
fann  baraub  eine  Siebung  rcfultircn;  erfolgt  bic  Btt= 

lieb  gefteigerte  Sfetbrennunn  in  bein  'i'rotoplabma 
ber  tiierocnccntrcn ,   fo  ift  eine  rafebe  fiäl'mung  ber; 
felbtii  bie  Rolgt. 

flfien.  iforfebungbreifcn  (man  oergiciebt 
für  bie  »iebtigeren  Steifen  bie  SMograpbitn  bet 
betreffenben  fReifenben).  Gb  ift  eine  ttfteuliebe 

Sbatfacbe,  bab  in  ben  lebten  S^bten  neben  ben 
groben  Slnfirengungen,  »riebe  bie  Äulturoölfn  in 

btr  Gtfebliebung  Slftifa’b  gemaebt  baben,  bie  Sb» 
lieben  auf  bab  b<ilotifeb  boeb  ungicitb  intrrcffantcre 
Sl.  gciiebtetcn  ütefirebiingcn  einen  neuen  Slujfebioung 

genommen  haben,  unb  bab  fnb  bie  3abl  bet  iReiftn; 
ben  mit  unb  obnc  offtriellen  Gbarafttt  bebeutenb  otr= 

mebrt  bat.  Gin  gebränbter  Ucbctbliel  über  bie  »ieb* 
tiigercn  ffotfebung«tttfen  bet  lefjten  3abte  »irb 
biefe  iBebauptung  nähet  begrünben. 

Clliclii. 

9?eginnen  »ir  mit  Sibirien,  fo  finb  bie  Sabrten  beä 
Iprof.  fRotbenf rjölb  bureb  bab  Slcftift^  Giämccr 

in  ©ibirien  unb  Zurfifian). 

naeb  unb  längs  ber  IRotbfüftc  SirienS  nitbl  gut  baoon 
}u  trennen.  SforbenffiBlb  führte  bie  erfte  berfelbcn  in 

bet  3aebt  'fjröotn  im  ©ommer  1875  oon  Iroinfö  gut 
HRünbung  beS  3tn<ffti  auS  unb  be»ieS  bamit  bic 
©ebiffbarfeit  beb  ffatifeben  unb  Strftifeben  Vtecr«. 

Sur^  Sibirien  unb  fRublonb  jurüefgcfcbrt,  »icber: 
bolte  et  bic  f^abrt  1876  in  einem  Sampfet,  »obureb 

er  ben  SInüob  gu  einem  niebt  un»iebtigcn  ©tbip<» 

oetfebt  jirifeben  Gutopa  unb  bem  nötblleben  Sibirien 
gab.  1878  fuhr  et  bann  in  ber  ®ega  an  ber  gan= 
gen  fRorbfüfte  StfienJ  entlang  unb  »utbe  nur  bureb 
einen  unglütflieben  3»faU  gebinbert,  ben  ganten 
Rontinent  in  Ginem  ©ommer  }U  umfebiffen.  3" 
©ibirien  fclbft  entfaltete  Slleranbet  Gäcfanow*fi, 

ein  polnifeber  Serbannter,  eine  iimfangrtiebc  ibätig» 
feit,  erforfebte  bie  Geologie  beä  ©cuPcrnemcntä  3r< 
tutsf,  bann  1873  bic  untere  Sungusfa,  1874  ben 
Obern  unb  mittlem  Dlcncf  unb  bic  3otia,  1875  ben 
Unterlauf  ber  Jena  unb  bes  Cleiief.  ©eit  1865  finb 

bic  polnifeben  Siaturforfeber  Spbo»äfi  unb  @ob> 
le»äfi  mit  Unterfuebungen  unb  Sammlungen  am 
tBaitalfce  unb  ben  f^Iüffcn  Onon,  SIrgun,  Slinur  unb 

Uffuti  tbät^.  1877  »utbe  ein  groftcä  fRiPcIIemcnt 
bureb  ©ibirien  biä  gum  sPailalfee  ooÜcnbct,  »abrenb 

1873—76  bureb  Cberft  ©ebarnborfl  unb  Haupt» 
mann  Rulbetg  eine  jufammenbangenbe  fRcibc  oon 

'Bontionäbcflimmungen  bureb  ganj  ©ibirien  unb 
baä  Slmutlanb  auSgeiübrt  »urbc.  1875  »urbe  bic 

geobäliftbe  Iriangiilation  non  Itanäbairalien  be» 
gönnen.  Sa«  3abt  1876  fab  ouber  ben  Slufnabmen 
beä  Ücutnantä  Onabcioitfeb  im  IBeringämcer  unb 

bet  ®ctingäfira6c  eine  SReibe  non  Sorfebern  in  ®cft= 
ftbiritn;  fo  fuhr  ber  ©ebiocbe  Sbtel  ben  3ct'iffet 

hinab,  ’itoljafo»  bereifte  ben  Cb  unb  3rtpfeb  bc= 
hufä  i6tb9oIogifebec  fforfebungen  unb  im  folgcnben 

3abt  ben  niefllieben  Slltai,  bie  Äitgifenfltppc'n  unb baä  ©icbenflromlanb,  »abrenb  bie  Seutfeben 

ffinfeb,  ©ttbm  unb  ©raf  SBaIbburg=3ciI  im 
Sluftrag  bet  ©remer  ©eograpbifeben  ©cfeBf^aft  eint 
Grpebition  untetnabinen ,   »clebc  fte  non  her  ebincfi» 

feben  @ttn«  biä  jur  Ratabai  fübrte.  1877  unter» 
nahm  ©rof.  Slblguifl  eine  etbnograPbifeb'Iingui» 
ftifebe  IRtife  ju  ben  Cfljalen  unb  ®oguIen,  »äbrenb 
eine  Slnjabl  3ngcnicute  unter  ©aton  Slminoin 
bie  Baffttfebeibe  tmiftben  Ob  unb  3eniffei  (g»ifeben 

58”  unb  60*  nbrbl.  ©r.)  bebufä  Slnlegung  eines 
RanalS  iinterfuebtcn.  3cnen  beiben  jcbl  öfters  be» 
fabtenen  Strömen  »enbet  überbaupt  bie  rufftfebe 

IKegietung  jeftt  mebr  Slufmeeffamfeit  )U.  3n  bem» 
felben  3«bt  begann  bie  geolcgifebe  Hnterfuebung  ber 
Ufer  beä  ©aifalfecS  bureb  G   je rä f i.  3u  »eiietcr  Gr» 
forfebunci  beS  SanbeS  »irb  bie  feit  1877  beflebenbc 
»ciinbitifebe  Setlion  ber  faiferl  ruffifeben  ©togra» 

pbifeben  ©cfellfibaft  nicles  beitragen. 
CcRtrftlafliB. 

©ebr  niel  jablreieber  als  in  Sibirien  fmb  aber  bic 

IRcifen  tujfnacr  Rorfeber  in  bem  fottinäbrcnb  an  Um» 
fang  jnnebmenben  fRuffifeb»Xurfiftan,  »elibc 
baS  ©orfebieben  ber  ©renjpfäblc  fietS  porberciten  unb 
begleiten.  Bic  müfien  uns  mit  ben  bernorragcnbften 

hier  begnügen.  Sluf  bie  trefflielien  9iei|en  Rebtfeben« 

(o'S  in  fRuf(if6»Xutlifian  unb  Gbafanb  (1868—71) 
unb  bie  St.  n.  Raulbacä'  feit  1869  ünb  ju  Per» 
mebnen  bic  fRoulcn  oon  Slobele»  1871  unb  oon 

Wiartofo»  1872  im  tranSfaSpifeben  ©ebiet,  »elebe 

ben  Relbrng  gegen  G.bi»a  1873  oorberciten  halfen. 

Defien  glüdlitbe  ©cenbigung  gab  »ieberum  ben  'Xu» 
üofe  ju  einet  Jteibe  oon  Rotfebungsteifen  am  untern 
Stmu  unb  in  ben  angrenjenben  Büfien:  1873  befubt 
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Äoftcnfe  bcn  imtem  9(mu  unb  btn  älralfet;  1874  '   bcltbrtf  im«  übtt  i^rr  JhbbtnBtrbSItniiie,  unb  1873 

bit  <jto6<  ■}(mu  ®atia!prp«biti<mj  an  b<t  trfoifcbte  bet  ̂ lklnbit  'Jiain  Bing  im  5'itnflc  bet 
SJatbDt  be  llliaiMb,  ©ämerjom,  SmirnoR),  engläiibtt  ba«  innere  übet,  jene«  ©Bjlcm  »on 

Xoranbt  u.  a.  unter  ©tolietoio«  Cberleitung  glütien  nnb  ®een  nbrbiiib  oom  iJarub^angV'o,  tn= 
S*  betbeiligten,  beit  Strom,  beffen  SJamen  fie  trug,  bem  er  Bon  Sobaf  über  ben  Xengti^Siot  uno  Sbaffa 
imb  jtin  Xleita  na<b  aQen  9ii(btnngtn  bi»,  unb  bie  no<b  Slffam  Borbtang.  1875  ift  bit  Steife  be«  rnfft- 
BeteorolcmfdienSSeobatbtungtn  mürben fogot überein  Men Offieier«  ©o8nott’«fi  butib  ba« innere Obina 

«an;e»?art  b<n  au«gebebnt.  Jfn  bie  3«bre  1874—76  nnb  bit  @obi  (auf  einem  njcfilie^tn  ffieg  al«  'Jieo 
fallen  bie  geologifdven  Ttrbeilen  fDlufebfetolo«  im  ölia«)  ju  Btrieiibnen,  1876— e<  bit  Jturopatfin« 

91ai  unb  Ibinufeban;  1875  erfotftbte  Vtajem  ba«  unb  IBlifttn«’  naib  Cflturriüan  fSng«  be«  Süb= 
SergUnb  Bon  ̂iifat  jum  erfienmal  unb  bat  t«  fu§t«  be«  XbinnfAan  bi«  Äaraftbabt  unb  1877  bie 
foäter  (1878)  toieberbolt  bereift.  1875  nahm  au<b  glän3enbeC)rpebilion$rf(ben)al«fij«;um£obs9tor 
tupanbin  bcn  Uöboi,  ba«  troefene  Oni«bett,  auf  unb  flltnn  Xagb  im  .^^tjcn  be«  ganjen  Kontinent«, 
unb  befubbte  ber  Ungar  o.  Onobp  im  lanbtoirb  1877 trforfebte  X'otanin  bie  tnefiliebeflRongofti,  unb 
f6aitU(btn  juterefie  Gbitoa.  1876  folgte  bit  gtofet  1879  ift  ̂tfebtTOaUfij  »ieberum  ju  einet  neuen, 
Grrebirion  unter  Sfobcle»,  toobti  »oftenfo  unb  no<6  fü^netn  iSeife  naeb  Xibet  oufgebtoeben.  9tu(% 

iebebere  bi«  ju  bem  großen  ©et  fiaraful  auf  X*a=  ifi  biet  btt  aftronomifeben  ®eobn^tungtn  »u  ge; 

mit  Bcrbtangen,  1877  bie  bauptffiiliib etbnograpbi=  benfen,  toclebe  jttitfebe,  ®ireltor  be»  rufrifdien 

fien  -fiBofen  gewibmete  Jleife  Ujfaloy’«  burtb  bie  Cbfereatorium«  m   iPeting.  auf  tnieberbolten  iRcifen 
ruififiben  SeFibungen  unb  18ii— 78  bie  bebeutcube  in  Gbina  nnb  btt  SBlougolei  oon  1867—73  au«ge= 
natunoifienfibajtliibe  (^rpebition  Sämer  jom«,  tocf^  führt  bat. 
«len  bie  Specialiften  ©bbrnatj,  ©fafi  unb  iRubneio  ««tu. 
begleiteten,  auf  $amir  bi«  lum  iRanful  unb  btt  Gbina  fcfbf)  ift  feit  fb.  B.  Stiebtbofen«  großen 

SUtjdiut  =   X'amit  ̂ nter  38‘  nötbl.  SBt.).  ®a«=  Steifen  (1868  —   79),  beren  Stefultate  feit  1877 
fclbe  3iel  batte  1878  bie  Grpebition  Bcn  Ofibanin,  in  bet  ®eröffentli(buug  begriffen  finb,  rcobl  Bitlfaib 

ohne  e«  gang  gu  etteieben;  botb  erforfibte  fie  Äata!  buribroanbett  tnotbtn,  aber  loeniger  ju  geogtapbiffben 
tegin.  3n  Xulbfiba  aebeitet  feit  1877  ber  birgt  unb  al«  gu  biplomatifd^n ,   SRiffion«:  unb  fonftigen 
¥etani(et  Stegel  unb  erforfebt  bie  öttbirgbreelt  Rmtrfen.  ifoologifcb  metlbpoll  fiub  bie  au«gcbebuten 

ting»iim  bi»  auf  ebinefifibe«  ©ebiet.  1878  iiabm  '   Sabrten  be«btbbe’«®aoib  (1872— 74),  bem  fo  man: 
^Blon  ben  gangen  miltlern  blmu  auf,  fmbirte '   c^r  (oftbare  f(unb  gu  tbeil  nnirbe.  Pantfdiau  am 
t.SSibbtnbotf  bie  lanbioirtfibaftUibenitetbiiltniffe  j   ̂oangbo  befmbte  1874  2.  Stouffet;  1875  unter; 
rrn  ̂ tgluna,  ging  SRatiBSjeiB  naib  btt  tBtftlicbtn  nabm  btt  tnglifibe  Ronfulatbbeamte  SRargarp 
Üiungatti,  erforfihttnStomanoiBbti  unb  ber  oben  feine  intereffante  Steife  guer  biitcb  Gljina  (Kroti; 
genannte  3Sufd)(etonj  bie  ©eolcgie  be«  Rteife«  tfdwu  unb 3nnnan)  bi«  ?3bamo  in  ®irma,  fanb  aber 

©iemitetfibin»r  unb  Rttgbana’«,  toäbtenb  Stuf:  auf  btt  Stüircife  feinen  Job  buteb  SLRbrbctbanb. 
icte  im  ®.  be«  ®ir  ®ariai©cbiet«  unb  im  ©traf«  ©tarb  er  felbft  gu  früh  für  bie  Gtforfibuug  Gb>ua’«, 
fibanbegitf  gtolegifcbe  Unterfuibungen  anfieUte.  ®o  fo  braibte  boeb  fein  Xob  berfelben  Stuben,  infofetn 
haben  im  betfloffenen  Jabt  niebt  reeniger  al«  14  Pet=  bie  btimegen  glmfibtu  (fnglanb  unb  Gbina  eiöffneten 
fdnebene  toiffenfibaftliibt  (Srpebitionen  bie  ruffifeben  iBetbanbiungen  beii(?nglänberii  ba«  iReijen  in  Gbiiia 

fpefibungen  in  iurfiflan  butibgegen,  unb  alle«  bürgt  inefcntliib  erieiibterltn.  So  bereifte  Ronful  Golbctiie 

Pafit,  bafi  biefe  rege  Xbätigfeit  tinflgreilen  no<b  nicht  SBabet  1877  bie  'Prooing  ©etfcbiian,  unb  fein  Steife; 
naiblafien  »irb.  geführte  Seutnant  (Sill  biircblrtugte  in  beinfelbcn 

Sn  biefe  Slrbeiten  unb  Steifen  tufrifcbtr  Sotfibtr  :3abt  ba«  gange  Steich,  inbein  er  Bon  Ifibingtu,  ber 

auf  tufiifibtm  (ifebiet  unb  in  bcn  benaibbarten  turli;  $auptftabt  ©etfcbuan«,  über  Xalifu  unb  bureb  toU; 
ftben  Gbanaten  fcbliebtn  ficb  unmittelbar  biejenigen  be«  (Sebitg«lanb  X'bamo  in  ®irnia  erreiibte.  1878 
am  ibinefifibcm  an,  gunädift  bit  Steifen  in  ber  ging  SRottifon  »on  .Piantau  naibÄanton  unb  Born 

XRcngolei,  Oflturfifian  unb  Xiht,  alfo  in  ben  Bon  Jantfefiang  giim  'Ptiho  uiib  trat  ©taf  © gfthfnbl 
(Sbinä  mittelbar  abbingigtn  tänbern.  Slu*  bort  übet  Santfchaii  eine  grofee  Steife  nach  Jnneraritn  an. 
finb  tt  neben  ©ngfünbern  Bielfaib  Stuffeii,  bie  in  ben  Ungemein  au«gebehiit,  ngenn  auch  weniger  wichtig 

Icfien  Jahren  gur  äufbeQung  be«  übtt  Gentralafien  Bom  wifienfcbaftlic^n  unb  fpecietl  geogtophifiben 
tiegcnten  Sunftl«  beigettagen  haben.  187Ü  buteb;  ©tanbpunft  finb  bit  Steifen  bet  SRiffionStc  ber 

.logen  iRatufotobli  unb  vawlinow  bie  wefllidge  [   China  Inland  Miosion,  nielibc  feit  1876  fämmtlicbe 
IKcngoIeiüber Robbobi« Uliaffutal,$a(fabiu«, bei  j   fproointcn  be«  wefilichcii  Ghina,  namenllicb  Ranfii, 
ruffifibeättbimanbrit,bie3)tanbfiburei,bratb?!rfcbe;  j   ba«  weftliibe  ©etfibuan,  ©ebtiift,  ©tbanfi,  4>iinan, 

waUfij  gu  feinet  erften  groben  Steife  auf,  wclebe  1   ̂lonan,  Rwangfi,  Rwcitjebou  unb  3ünnaii,  butd); 

ihn  im  Serlauf  »on  brti' Jahren  bureb  bie  ©obi  |   waiibert  unb  babei  im  fielen 'Pc  •■briiiit  beinSoKein naeb  45efing  unb  über  ben  Rutu:9tor  bi«  an  bcn  Obern  (Stbict  oon  über  450(10  qkm  bii  'mtfjeii  haben.  Jn 

^amtiefiang  ffibtte.  3”  bet  ifeit  »on  1868  — 74|@ebanfi,  ©etfcbuan  uiib  Rwciifcnau  haben  fic  SjRil- 

iiibne  bet  ftnglänbet  ©   b   a   w,  ba  etfie,  weichet  nach  ̂    fion«Sationcn  erriditet.  Sioii  befonbtrem  Snteveff^ 

Sbolf  ̂ logintweit«  ©rmotbnng  e«  wagte,  brei ,   baruntcr  bie  Steife  J.  SRacGartb»'«,  welcher  1877 
Sirifen  nach  Cftturfiftan  au«;  1870  unb  1873  leitete  ben  3anlft(iang  oufwärl«  bi»  oberhalb  Rn^eilfcbau 

eit  X.  fjorfptb  tnglifcb«  ̂ fanbtfcbaften  botthln,  fuhr  unb  bann  bureb  S5.)ei);©elfibuan  übtt  Rtoei» 

betrn  iepte  namentlieb  bureb  bie  Xheilnabnie  gabt;  jang,  Jünnanfu  unb  Xalifu  Sbatno  am  cbcrii  3ra= 

TciiJ«  Offteiert  unb  ©elebrten  (®  lolicgfa.  Sei;  wabi  glHeflieb  erreiibte.  Stiebt  ohne  gemgraphifebt  Gt= 

Icir,  Gbapma  n,  X rottet,  ©otbon,  ®ibbulpb)  gebniflt  blieb  auch  bie  Steife  be«  englifebtn  Ronfulat; 
anb  bureb  He  Slu«btbnung  ber  Steife  bi«  auf  ba«  beamten  Jö.G.  |)i Hier  in  bcn  etüen9Dtonateii  1879, 

pamirpfateau  reicht  wiffenfcbaftliebe  Grgebiiiffe  lie;  welcber  Bon  tianfau  om  3antle(iaiig  bireft  nörbliib 

feite.  Igi2  bur^gofl  Step Glia«  bieöobi  oonRiifu;  bureb  bie  XStoBingen  tPiupe  unb  §onan  nach  ©ebanFi 

bote  über  JiFobbo  oi«  an  bit  ruffifebt  ©renje  unb  fuhr,  um  bie  Su«btbnung  her  bottigen  {luiigetbnotb 
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ftnntn  ju  letntii.  St  ̂it  baiei  mt^rtrt  Bon  Curo=  «flltnip«»,  8elit|4lila«,  9t(fic*. 

Bäten  no<5  ni^t  betrtttne  ©egtnbcn  S^ina’«  ftnntn  ffltbtulcnb  rourbt  bit  Stiintiiiä  Bon  Slffl^ntjlan 
gtitrnt.  unb  ®tlut(4iflan  fltfötbtrl,  unb  btten  Äartt  tt= 

Bon  SRtiftnbtn  auf  f^ormofa  ntnntn  »It  au«  fn^t  »eftnUiebt  Umgtjlaltuiijitn  unb  Bttbtfftmns 
btn  Ithttn  3abttn  lurj  btn  Bbotosrab^tn  X   E)  o   m   -   gtn ,   totnigte  bit  bt«  aiibttftii«  auef)  btffti  btfanm 

fon  (1872),  3äi«  (1875),  Gotntt  (1876),  Bon  ttiiBttfitn.  'J?amtnlli(^  loattn  auf  bitftm  iranU 
foltbtn  in  3aBan,  unttr  btntn  namtntlii^  ®tutf(6c  ((btn  ©tbitt  Stnblingt  btt  btibtn  tioalinttnbtn 

jabttticb  Btrltttm  finb;  SouSqutt  C3ntift,  ftit  afiatifcbtn  @to6inä(btt  tbätig ,   Snfllänbtt  unb  9lufi= 
ISTO),  SRtin  (©togravb,  1874 — 7M,TOatfbaII,  ftn.  S8it  ttinnttn  an  bit  lotittr  jutüdlitgtnbcn 
ftnipBingfftit  1875),  o.  ®taf(bt  (©tolog,  1876),  iStiftn  unb  ÜCrbtiltn  btt  tngli((f)tn  ©ttnsfommilTion 

®oitifon)(BlcltotoIo9,1876),8gman(gtologif(^  in  btn  3abBf"  1870— 72,  ju  ttiticbtt  bit  Officitte 
Gtfotf(bung  oon  3tffo,  1876— 78), Ätnipttmann,  Sit  g.  ©olbfntib,  Snan  Smit^,  St.  3ol)n  unb 
'Jiauniann  unb  ©tbautt  (ftit  1877),  obnt  bamit  BtttOfotb  SoBttt  gtbätttn.  Oiitig  jinb  bitfel^ 
btttn  3<>bl  3B  ttfibäpftn.  btn  btfonbtt«  füt  bit  Sanbftbafttn  Bttftan,  Sciftan 

gititv.  unb  Sbotafan,  b.  b-  btn  Ofitn  Bttfitn«  unb  Btlu= 
5Di(Stfotf(bnng$intttinbitn«batinbtnrtbttn  tfebiftan,  obioobl  au^  fonft  ba«  Sanb  na<b  Bititii 

3abttn  (ebr  gtobt  gotiftbtitlt  auf jurotiftn ,   btbtnft  »iitbtungtn  bin  Bon  ibntn  buttbjogen  loutbt.  ©in 

man,  mit  langt  ba«  3nnttt  bt«fttbtn  un«  oBUig  Btt=  ftauBtttfnltat  bitftt  Sfci(tn  i(l  bit  ̂ofet  St<b«blatt: 

fcblofftn  gcvutftn  ift.  3n  ntnntn  ftnbbitt:  ®up ui«’  fattt  Bttfitn«  oon  St.  3“bn.  3n  bieftlbt  3t'l 

Srfotfibuug  bc«  Songfaflufftä  in  tonjirina  (1870  f.)  (1871 — 7‘2)  fällt  bit  füt  Bclutfcbilian  wiebtigt  Sftiie 
unb  (tin  Btrfutb,  auf  ibm  §anbtl  mit  3ünnan  am  Btlltra«  »oem  3Bbuä  natb  btm  ligti««,  btt  in 
jufnüpftn ,   »aS  1873  ju  «t  Sinmifebung  gtanf»  Sti|1an  ju  Sit  g.  ©olbfmib  flitS.  1873  btttifltn  btt 
tticb«  unb  jn  btm  lobt  bt«  bttübmtcn  iRtifenbtn  Obttji  Boltntin  Baftt,  tutltbtt  jtbt  in  btt  tütfi= 
©atnicr  fübttt;  bit  SRtiftn  be«9(tjtt«5Dlotict  in  fibtn  Sltmte  >u  bobtn  Sbttn  aufgotitgtn  ifl,  unb 

granjörtftb-Äotftbintbina  (1871— 76),  bit  bt«Bota=  Stutnant  ©ill  ba«  nätblicbt  $((('«>,  namtntlitb 
niftt«  StttMtl  im  nBtbltibtn  Bitma  (1873 — 74),  Sbotafan,  1874  ÄaBitän  SlaBitt,  1875  Cbttft 
bt«  tuffifibtn  anibtopoIogtH  9)HfIuibo=SKactab  5Dfac  ©rtgot.  7llltn  bitftn  Offititttn  ottbanftti 
auf  btt  fo  IBtnig  btfannttn  ̂ lalbiiiftl  Btalaffa  mit  namtntliib  tint  gtnaiittt  Äenntni«  bt«  ©tbitgt« 

(1874—75)  unb  namtntlitb  bit  bt«  SItjtt«  §at=  im  97.  unb  91'®.  oon  9D7tfcbbtb,  btt  mttftnütbigtn 
manb  im  ©tbitt  bt«  991tfbong  (1875—77),  btm  e«  gtljtnftfiung  Jttlat,  btt  fianbfcbalt  SVttgoj  ic.  1874 

juttjl  gtlang, bit Safjetfibtibe jttnftjtn  bitftm Strom  btginntn  bit  mi(l)tigen  Sluägtabungcn  bt«  ür.  an» 
unb  btm  (S^intHfebtn  Bitte  ju  ubttfi^ttittn  unb  bteabbeiBufdfirunbbitinbtnfolgtnbcnJabtentBtit 

oon  ®.  ̂ tt  bit  anamitifi^e  ̂ auptfiabt  $ut  }U  tts  au«gtbt^nttn  IRtiftn  bt«  B.^oto,)tap^tn  Stol  je  int 
teilen.  Sin  anbttet  granjofe,  ©utteuil  bt  mejUii^en  Bttfitn.  ©ItitBjtitig  beteifie  bet  iifterrtic^U 
3i  b   i   n   «,  bat  fid)  bntt^  auf  nahmen  in  bet  Umgebung  ft^e  ©tolog  S.  X   i   t   b   e   btn  91otben  nnb  gab  un«  neue 

bitftt  Stabt  oerbitnt  gemaibt.  auffeblüfft  übet  btn  @tbitg«bau  Btrfttn«,  nament» 
gilt  Botbetinbien  unb  btn  oflafiatifeben  liib  au(b  bt«  SIburj  unb  bt«  IXtmamtnb.  1875  bt» 

attbipel  (mtnigfitn«  tbeilioeife)  ifl  bit  3t“  ätt  fuiteglobet,btr  juoot  neun3abce  alsBeamtcr  bt« 

immetbin  mehr  obtt  mtnigtt  jufammenbanglofen  pttri(tb:inbi((bcnXtftgtaPbtn  inSBlefran  gelebt  batte, 
unb  un^ulänglitben  Siitbt(lung«reifen  ootbti  unb  bit  bi«bet  fall  unbtfannte  Sanbfibaft  Bafcbafatb  im 
bit  tubige,  ptanmäbige  Stfotfibung  bet  ©eologie,  loeflliibtn  ©elutfcbiflan  unb  ftbtte  bann  übtt  Pit» 

btt  BBlfetBttbältnil'je  jc.,  bit  aufnabme  bc«  San»  man,  3t(ä,  34paban,  Äitmanicbaban  unb  Bagbab bt«,  bit  BotfBjäblung  u.  a.  m.  an  beten  Stelle  gc»  na<b  Sutopa  jurüct.  ̂ it  1875  bi«  auf  btn  beutigtn 

tteten.  Bon  5Regietung«roegen  »ttbtn  bit  um»  Xag  maigt  bet  in  pttfiftben  Xienfien  (iebtnbc  ©t= 
fangreiibiien  Sptciolmetfe  übtt  bit  einjelnen  Xbeile  netal  4)outum»S(binblet  wettboolle  JRouttnauf» 
bt«  Sanbe«  unb  beten  Btmobnet  Beräffentlicbt,  an  nabmen  bei  feinen  Xlienftttifen,  bit  ibn  buttb  bit 

bentn  jablreicbt  Berfaffet  atbeittn,  nnb  btt  tigent»  entlcgenjltn  Xbeile  ̂ tfien«  fübrtn  (oetöffentlicbt  in 
litbc  gotfebungäteifenbe,  bet  B'oniet  bet  BSiffen»  btt  »ijeitfebrift  btt  @efeU|(baft  füt  Stbfunbt  ju  Btt« 
ftbaft,  finbtl  nur  an  btn  ©ttnjtn  bt«  mächtigen  Un«).  1876  bctiifie  bet  englifebe  Papitän  B   u   1 1   e   t 
ditiib«  noib  arteit,  bit  ibm  bwgt.  3“  nennen  btn  attef,  bet  bit  Uiotbgrenjt  non  Bttfien  bilbtt; 

loäte  b'tt  X.  I.  Soopet«  Berlmb,  oon  affam  au«  feine  Sieife  batte  bauptlätblicb  politifebe,  mobl  gegen 

nai^  Sbina  ootjubtingen  (1870),  nnb  bit  etwa  gleiib»  Dlnblanb  getieblete  9j!otiot,  unb  ibrt  Slefultate  finb 
.jtitige  IReife  Blanfotb«  in  Siffim,  mobin  1879  bt«balb  bi«  jegt  geheim  geljalten  motben.  ®et  (cbon 
auch  ®<<bb  feint  Sebritte  gtlenft  bat.  ®a«  am  oben  genannte  Obttfl  3)tac  ©tegot  etfotfebte  1877 
ftobenbe  Vitpal  unb  Xibet  murbtn  1871  unb  1872  in^fellfcbaft  bta8entnant«2o<frooobba«  nctblicbt 
oon  einem  angefleDten  bt«  inbifibni  ©enetalftab«  Belutfcbifian  unb  fanb  bott  eint  anjabl  abflublofcr 
btfuibt,  tin  tbtnfol(bct,  btt  >99tolla<  genannt,  Btden,  m   mel(ben  fiib  bit  glüfft  bet  umlingtnbtn 

nabin  1873  ba«  Itjte  noch  unbetannte  Stücf  be«  3«=  ©ebitge  oetlitrtn.  1878  btaibte  tnblieb  btn  englifeb» 
bu«  nBtblitb  bet  britifibtn  ©ttnjt  auf,  unb  1877 — 78  afgbanifdbtn  Pritg  unb  bamit  tint  Stmttterung  un» 
haben  bit  Cffititte  SBoobtborpe  unb  ßarman  (ettr  Penntniffe  Bon  afgbanifian  burtb  IRuffen  unb 
umfangrtiebe  aufnabmen  im  Sanbe  betuRiti  unb  Snglänbtt:  in  biefem  gobt  ging  Stoljttom  al« 
SDiifebmi  an  btt  (Stenje  oon  affam  gemaebt.  tuinfebtr  ©efanbttt  von  lafibfent  naib  Pabnl, 

3u  J&ollänbiftb»  Oftinbien  fleht  befonbet«  ©tobefom  oon  ̂atafbiffar  am  amu  über  Balcb, 
Sumatra  im  Borbetgtunb  be«  3tilctei(e«,  loo  (eit  Setipul  unb  ÜRaimana  nach  )E>erat,  beibe  um  bit 
1877  eine  SReibe  Bon  ©tlebtten  unb  Cfficttrtn  (bet  näbete  Stfotfibung  be«  Sanbe«  btmübl,  mäbttnb 

Bctjlotbent  S(bonn)  Santooott,  Betb,  Snelle»  anbtrftit«  btn  btti  oon  S.  unb  O.  in  afgbanifian 
man  u.  a.)  ba«  uiibefanntt  Senttum  buribforfiben,  tinrüdenbtn  engli(4tn  (Pjeetfäulen  tüchtige  äuf» 
nnb  Oon  loo  auch  (onfl  eine  8Rtibt  mtrtboolltt  auf»  nabnieofflciete  bebuf«  fartographifebtr  XarfltHung 

nabmen  un»  jugefommen  pnb.  bet  befepten  (5)ebielt  beigegeben  reattn. 
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■   tallca, 

Ctt  ßrfotftbung  ?ltabi(n«,  ivo  1870  ̂ a(tt>9 
f«iu  aii^cloA<i<8  fo  nic^liflc  Steife  son  ̂o8e;ba  über 

Zina  naib  'Jiebfd^ran  auSfü^rte,  ber  leibet  }U  fiü8 
8«jm  Jorfc^unaeii  entriffene  TOunjinget  unb 

ffiilei  (fbäter  Stefibent  in  SRabfat)  J^abcamaut  be= 
raüen  unb  ̂ einrii^  b.  fDial^an  bon  Stbcn  au8  bie 
Umgegenb  erfunbete,  ru^te  feitbem,  bon  Scfuc^en 

Iciibtiugänglii^CTJirünenbiS^tunb-iSttiii^e  abgelegen, 
tii  fic  1876  miebct  etnxib  me^i  in  @ang  gerommen 

ifL  ja  biefem  3a^r  befui^te  ifie  tci3  bie  ̂ei§enDuel‘ 
len  rcn  SefdKir  in  Oman  unb  Oberfl  SK i leb  |[f. 
oben)  SBitema  im  Snnrni  berfciben  fianbf^aft.  18(7 

bnu^te  unb  (mei  Steifen  beb  befannten  Jtabitänb  Sii> 
(baibS  u   1 1 0   n   nad)  bet  £anbfc^ft  SKibian,  ibO  er  @pU’ 
itn  auegcbe^nten  Sergbaiieb,  Siuinen  :c.  fanb  unb  @e< 
Seii^ptobtn  mit  ®olb,  ©Uber,  ftubfet  ic.  fammette, 
Blbttnb  gleü^jeitig  btt  St^iiienet  iKemo  SKanjoni 

i»n  älben  aub  Sona  etteii^te.  187'8  maifite  ber 
ßnglänbet  S)oug8tb  eine  Steift  bur<4  ̂ ibfc^ab  übet 
leinia,  dtafim  unb  Xaif  (füblii^  bon  SKeffa)  unb 

eirnibtt  baM  jum  etüenmal  bie  fabelhafte  Stuineu- 
jiabt  CI  ̂ ibfiht  y.  b.);  ferner  befuifite  SKanjoni 
ium  iibtitenmal  ̂ na,  bon  ttto  er  ftboch,  UMht= 

fibtinlKh  bot  bctn  ̂ anatibmub  bet  Cintbohner,  heinn 
lieh  nad)  9ben  gunidflücbten  muhte. 

Slub'flaldftina  if)  feit  bet  Steife  ß.  unb  St.  ftie> 
beitb  im  Cfljotbanlanb  unb  bcm  tlbfebluh  btt  eng- 
lifiben  tlufnabme  beb  SBeSjotbanlaiibb  (butih  !Dtafe, 

Conbet,  dtitcbener  u.  a.)  bon  feiner  qtöhern  geogta- 
bbifdten  Slibeit  ju  berimitn.  lieber  bte  Öleofogie  beb 

ilanbeb  beröffentlidtte  D.  jraab  irerthbolle  'Urbci^ 
ten.  3Mb  Cubhtat !   ligtibgebiet  loutbe  1872—73 
bun^  Cetnif  unb  @enoffcn  für  Cifenbabu^ioeife 
bereift  unb  termcffen,  fiilifitn  1874  ju  bifiottfebcn 

©tubien  bon  gobtt  unb  SRanbrot;  C?f)tttt  er= 
jotfdile  1873  unb  1875  95.  ©i^bbet,  jouien  in 

anWoIogifibet  ^infuht  1872—«  O.  Stal) et  uiib 
JL  Xhomab.  3u  gleiihen 3>bt(fcn  bereiften  ßitfih« 
ielb  unb  Cggert  1874  bab  fübweftliche  ÄIcmafttn, 

Xacib  1875  bab  fübSftliche.  Sleifen  toit  jum  SSe^ 

f<bluft  noch  auf  bie  '£treifung  beb  1878  au  Kuftlanb 
abgetretenen  Xürtifrb  ©tujien  burih  Oberft  Ä   a   b   b   e   f, 

auf  bie  nun  fibon  burib  biete  jahrt  fuh  hi«3tt^t<bc 
Crictfibung  itaufafienb  unb  ̂oiharmenitiib  bur<h 
<5i.  Sabbe  unb  auf  O.  ©ibneibetb  Steife  im  Äaiu 
lafub  (1875)  hin,  fo  haben  mir,  bie  Stunbe  biirih  ben 
ganzen  SelttheilboIIenbenb,  bie  mefcntliihften  Oateii 
gut  Crforfihung  btbfelben  aub  ben  lebten  jahren 
berübrt. 

Ilnif,  tibam,  cotn.  Oiihter,  geb.  11.  ©ebt  1838 

juXoliiib,  befuihte  feit  1657  bie  mebiciitifchc  gaf ultSt 
UI  Earfihau,  betbeiligle  fi<h  an  ben©tiibentenbeinon! 
fttationen  unb  flüchtete  1860  noch  95orib.  Stach 

©heitern  beb  Slufftanbb  bon  1863,  on  bem  9t.  theil< 

OTcmmen  ̂ tte,  flubirte  er  in  fieibelberq  95hiiofoph>( ; 
feit  l&70Iebt  er  in  Ärafau.  Oie  jablttichen  Intifchen 

@ebi4te,  bie  2.  feit  1865  in  polttifchen  3e>iH^riften 

unter  bem  9<feubon»in  S   l . . .   1)  betbffentliehte  (gefam- 
melt,  Äraf.  1872,  2   ®be.,  unb  bebeiitenb  bermehrt, 

baf.  1876).  gehören  ber  gönn  nach  äu  ben  jietlichftctt 

(trfi^nimgen  auf  biefem  Oebiet.  Bie  ftiib  jtoat  bon 

tem  eiegifiben  ©runbton  btt  mobemen  polnifcheii 

hcfTte  nicht  frei ;   boeh  Hingen  aub  ihnen  vonoiegenb 

mie  peifimiftifchen  SKotioe  herbot,  tociche  juerft  bon 

,)uIiuJ  Slonjacfi  angefchlogen  mürben,  ©eine  etften 

jetfuit  auf  bramatifchem  @ebiet,  mie:  »Galgik» 

UeliotropD«  (1868),  »Walk»  »tronnictw.  (1869), 

iit  hiftorifche  Irauerfpiel  »Cola  Rienii«  (1873), 

(Crnähtung  btt  95ftanjen). 

auch  bab  mit  CrfoIg  aufgeführte  Orama  »Zjd« 
( 1875),  halten  eine  fttenge  Prüfung  nicht  aub ;   herbon 
ragenb  bagegen  ifl  bab  mit  bem  grebropreib  gefronte 
hiftorifeheXrauetfpiel:  »Kiejstut.(1878),mtlche8ben 
tragifeben  Xob  beb  litauifcben  ©toftfürften  biefeb  S!a» 

meub  fchilbert.  ©ein  iieutfteb  fiiiftfpieC  »Prajjacielc 
Iliobac  (S8atfeh.l879),  befunbet  einen  meitetngort= 
fchrittinbem  bichterifchenCntmicftlungbgangSIbiiRtb. 

fRbparagiu.  Säährenb  bie  95hhf'°I°flie  ber 

95flan3eii  früher  ihr  «ugenmerf  fall  aubfehlieft“ 
lieh  ben  ftiefftofffreien  organif^n  ©ubftanjen,  ben 
jfohlenhhbraten,  gumanbte,  bie  fticfftoffhaltigen  ba- 
gegen  fo  jiemlich  unberüifftchtigt  lieft,  hat  fie  feit 

einiger  3eit  auch  bie  lefttertii,  bie  Cimtiftftoffe,  in  ben 
Bereich  ihrer  Uiiterfuchungen  geje^tn  unb  babei  febt 
metthPoUe  Stefiiltate  erlangt.  ®ib  ju  bet  3e>ti  >ro 
biefe  Unterfuchungen  in  Sliigriff  genommen  mürben, 
muftte  man  nur  gaiij  allgemein,  baft  bie  Cimeiftftofjc, 
melche  iit  ben  IfeimblSItetn  bet  qiflanäen  alb  Sltfttrt» 

ftoffe  aiifgefpeichett  merbeii,  bei  bet  Ciitroicfelung  jtt* 
fallen,  unb  baft  ihre  fticfftoffhaltigen  3trftftungbpro( 
bufte  Pon  bort  aub  in  bie  fuiige  95flanje  einmanbtrii, 

mo  fie  theilmtife  mieber  ju  Cimeift  regenerirt  merbeii. 

'©tiefet  'Hrt  aber  biefe  3ttfe6ungbptobufte  feien,  mar 
unbtrannt.  Crft  burch  bie  unterfuchungen,  noment» 
lieh  »on  ißfef ftr  unb  ©chulje,  finb  michlige  Xhat» 
faÄen  hierüber  ermittelt  morben.  Oer  erftgenanutc 

gotfehet,  btt  (eint  ©tiibien  an  Pttfehicbenen  feimeiu 
ben  fttguminofen  machte,  fanb,  baft  bie  Cimeiftftoffe, 
melche  in  ben  Ifeimblöttcni  aufgefpeiefert  ftnb,  fuh 
in  9t.  ummanbtln,  unb  ftellte  bie  ̂ippothefe  auf,  baft 

biefeb  lefttere  miebtrum  in  95rotttnfubftan^enjurficf: 

gebilbtt  rotrben  fönne,  mtnn  ftiefftofffttie  Serbin» 
bungen  (Äohlenhhötate)  gugegtn  feien,  ©cftulje,  btt 
Supiiienfeimlinge  prüfte,  fanb  mit  95f<ffer  überein» 
ftimmenb,  baft  auch  h<tt  bie  Cimtiftftoffe  bei  bet  Jtei» 
mung  91.  liefern,  unb  tb  gelang  ihm  ferner,  in  ber 
Rattoffelfnolle  unb  in  bet  Stübe  biefe  ©ubfianj  nach» 

jumtiftn.  Oab  anbermeitig  befannteSorfommen  beb 

Slbparaginb  in  JSflanjen,  melche  ben  Pttfehitbenften 
gamilitn  angehören,  lieft  Pon  pornhertin  Ptrmutheii, 
baft  babfetbe  eint  allgemeinere  Serbreitung  hoben 

merbe;  Pfeffer  aber  glaubte  aub  feinen  Unterfuchun» 
gen  folgern  ju  bütfen,  baft  bab  91.  nur  bei  gemiffen 

'flflaujtn  auftrete  unb  auch  hier  nur  bei  btrlfeimung. 
9!aq  btii  ntueften  Unterfuchungen  non  Sotobin 

ift  nun  bab  91.  ein  tegelmäftiget  Seftanbthtil 

beb  Pegetabilifcheu  Orgaiiibmub  unb  mirb 
nicht  bloft  mbhrenb  ber  Jteimung,  fonberii  auch  in 

fiteren  Ciitmicfclungbftabien  angetroffeu.  Sero» 
bin  arbeitete  mit  abgefchnittenen,  in  ©affet  gtftell» 
ten  Üaubholjgmcigen  mit  Anobptn,  mtlch  lefttere  PhP» 
fiologifch  bem  Keim  beb  ©amenb  ziemlich  analog  finb, 

unb  fonnte  9t.  überall,  in  ben  lungen  Slätteni  fo» 
mohl  alb  ben  3mtigcn,  nachmeifeu,  fo  bei  her  Sinbe, 

bem  (panifchen  gtieber,  bet  Sogelbtete  unb  bei  mth» 
reteii  ©träuchern  (Sttberifte,  ̂ ibelbtere,  .ftetn» 
(itauih)  jc.  Cr  unterfuchte  fobann  im  ©pStherbfl 
gcfammelte  frautartige  Sflanjeu,  mie  {lahnenfuft, 
Kümmel,  ©iefenflee,  Srimelnic.,  unb  fanb  auch 

hier  in  ben  jungen  Ifeilen  jenen  ©loff  überall.  Oie 
Serfotgung  biejet  Slrbeit  führte  (chlieftlich  JU  ben 

michtigften  Sfefuttalen  für  bie  95fIan}enphpfio(ogit. 
9llb  nimlich  Sotobin  einen  3ioeig  Pom  (^ibblatt 
(Lonicera)  in  ©affet  machfen  lieft,  entmicfelten  fich 

iiierft  ßnobpen,  melche  feine  ©pur  91.  geigten,  mäh» 
tenb  ftch  babfelbe  in  ben  fpSter  gebilbeten  ̂ nobpen 

fehr  gut  nachmeifen  lieft.  Siun  fann  man  annehmen, 
baft  in  bem  SlP'iS  lui)  «och  bem  91bfihneibtn  («h 
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tic4  eine  grBfttte  ®tugt  ooii  Äolileiibttbralen  bcfiinb,  grtift  ol«  lüKt  übet  beu  i?füt  Umbinbimg 

uiib  bjfe  auf  beten  jioficn  ba8  8.  M   fbfttt  roie-  mit  ©ebnen,  oft  bic  feudit  übetgejogene,  niebl  auf; 
bet  in  ©ilociSftoffe  jutüefbilbete.  t^tft  naebbem  oUe  gefebnittene  4>out  einei  OibfenftbiMiijeb,  bie  getto(f= 

Äobtenbbbtale  aufgebtauebt  finb,  »etmaa  fid)  Sl.  an=  net  fefifibt  wie  ein  (?ifenting,  bSU  ©bibe  unb  @d»ft 
jufammeln,  fo  bab  t«  natbmeiäbat  ifi.  ffiäbtenb  fnb  jufammen.  Eie  ©affe  bient  jum  ©toB,  meifi  abet 
bie  bib^tigen  Unlet|u(bimgen  auäfibliefilieb  auf  tum  ©iitf,  bet  bi«  6Ü,  fa  IfO  ©ebritt  fubet  tiifft. 
Bioeigfnoäpen  bejogen,  untetfuebte  ®otobin  loeitet,  3“'  3«gb  auf  loilbe  ibiete  unb  jum  Stieg  »erben 
cb  iiicbt  %   au<b  auf  feber  anbetn  (Jntioitfelungbfiufe  bie  Slingen  Mtgiftet  mit  bem  ©aft  twtfibiebtner  Qu‘ 
bet  iPflan«  ju  pnben  fein  mbcftle.  ©o  btufte  et  pbotbia>arten,  für  Ätiegbjnxtfe  auch  mit  ©cblangtn= 
Jtattoffelvtlaujen,  mcltbe  im  bunfeln  iSaiim  au«  gift.  Eie  aflogaienflingen  bienen  autb  für  Eolebe 

JtnoQcn  etjoaen  mürben  unb  meleilange  bleiebfütb’  unb  ÜRcffet.  Jln  ©teUe  be«  Oelbc«  »etben  fie  au^ 

liae  ©tengei  bilbeten,  an  benen  tubimentär  bleibenbe  oielfatb  al«  laufebmittel  benujit. 
®Iütter  unb  augetbem  Heine  SnoUen  auftraten.  3n  RfTljrio(«gie,  biefenige  ©iffenfebaft,  melebc  bie 

ben  iüngften  ©tabien  be«  Jteim«  mar  feine  3l«para=  Gtforftbung  bet  ©ebtift  unb  ©pta^,  bet  ©efibiibte 
flinbilbung  natbjumeifen,  tpobl  aber  fpätet  in  ben  unb  bet  aitetlbnmet  affprien«,  mit  ßinfibluft  pon 
®Iüttetn,  mo  üd)  auib  Ebrorin  fanb  (gleitbfaU«  ein  Eabptonien,  auf  (fitunb  btt  Eenfmäler  ju  ibrtm 
3erfcbung«ptobuft  Pon  Pimeiftfloffen) ,   fomie  in  ben  ©egenfianb  bat.  Eie  no<b  junge  ©iffeufebaft  rtiebt 

jungen  am  ©tengei  gcbilbeten  SnoIIen  unb  beten  ihrem  Urfprung  naeb  niebt  übet  bie  Witte  bieft« 
©tielen.  Eiefe  Cifebttnungen  etfläten  fub  in  berfel;  Jabtbunbert«  jurüd  unb  bat  bie  an  btt  ©tStte  bt« 
ben  ffieifc  mit  bie  obige.  Jtu  Stengel  bet  eliolirlen  alten  Slinive  in  ben  40et  rotgtnommentn 

Jtattoffelfpioffe  pubet  p<b  fein  a.,  »eil  bieftr  im  au«grabungen  Eotla’«  unb  Saparb«  fomie  bie  n-eitc« 
rafdien  ©atbotbum  bePnbliebe  Ibeil  in  bet  lliultet!  ttn  3.  Cppert«  f   1851 — 54)  unb  be«  engläubtt«  ffl. 
fnoDc  einen  enotmen  unb  rafibäupie&tuben  ®ottatb  St.  Softu«  (1849—52)  in  iöabplouien  511  ihrer  ®or= 
von  Öoblenb^btaten  Rnbet,  burdt  iKlcbe  ba«  gebilbcte  aubfepung.  Eie  anfänge  betfelbtn,  b.  b.  bie  buteb  bie 
a.  (ofort  miebtt  in  CimeiBPope  Permanbelt  »itb.  petpfdjen  Eertc  bet  ttilinguen  a<bämenibeninf(brif: 
Eie  ®lSttct  bagegen  bleiben  poii  jenem  ©ttom  un=  ten  (pgl.  fieilfebtift,  ®b.9,  ©.942)  julept  ttmbg= 
berührt,  entmiaeln  pcb  febr  bürftia  unb  laffcn  al«  litble  Gntjiffetung  bet  3nf<briftcn,  mit  benen  bie 
Serfepunasptobufte  ipte«  (limeipe«  a.  unb  Sptopn  EenfmSler  bebeeft  finb,  unb  »titbe  in  bet  britten,  oet= 

jum  'iotffflein  fommen.  ®ei  Ifnpinen  gelang  t«  ®o=  »iieltften  Äeilfehriftgattung,  in  btt  affptiftb’babp» 
tobin,  ba«  a.  in  bebeutenber  Wenge  in  ben  jungen  lonifeben  ©ebtift  unb  in  bet  femitifch:of|ptifeben 
®Iütenfno«ptn,  in  bet  ©pinbel  eine«  entmicfelten  ©pta^  aufgefept  unb  abgefapt  pub,  MPrtn (naeb ben 

S'Iütenftanb«,  nacbjulctifen,  befonbet«  abet  in  jun=  etptn  bejügliibtn®etfucben  beSauIcp'«,  Songpftiet«, 

^en  aebfelfptoffen,  mo  fomohl  Elätlet  al«  ©tengei  SöwenPetn«,  aueb  ®otla’«)  Pon  ben  (Vnglänbetn  eb= 
lammt  bet  (SnbfnoSpt  aÄpataginhaltig  »aten.  SCie  matb  Jjinef«  unb  $tnrp  SHamlinfon,  oen  be= 
entmidelte  gtüne  ©tbole  enthielt  in  ihrer  ©anb  oiti  nett  fetter  ba«  ISeft^  bt«  ©pllabi«mu»,  biejet 

a.,  unb  [tibp  in  ben  ©amen matb  nach  mehrtägigem  ba«  btt  ̂ olpphonte  bet  affprifeben  ©ebtift  ent: 
t'iegen  einet  ©ebote  oiel  a.  gefunben.  8—10  Sage  bedit,  beibe  aber  ben  pon  ben  Sorgenannten  bereit« 
iiaop  bet  abirtnnung  jeigten  afle  Eheile  Pon  Trä-  geahnten,  bepehentlieb  behaupteten  ©emitibmii« 
liaoolum,  felbp  bie  ßutjcln,  übetau«  teiepe  a«pa:  btt  affprifeben  ©ptaebe  beftätigttn  unb  beä9!äljtm 

laginanhäufung.  Sitte  fept  auSgebehnte  Unter:  ttmiefen.  auf  ben  gtunblegenbtn  ̂ orf^ungen  ber 

(uebung  über  eine  gtöpete  anjahl  anbetet  'Cpanjen  ©enannten  fupenb,  gab  3.  Cppert  tn  feinet  »Kxp«- 
ergab  bie  ©emipheit,  bap  ba«  a.  in  bet  Ibat  ein  in  ditioo  en  Mesopoumie«  (®at.  1859,  Xp.  2)  eine  erPt 
ben  iphanetOiiamen  ganj  allgemein  ootfommenbet  tufammenfaffenbe  EatfteÜung  bet  Stgebnifft  bet 
iförpet  ip,  bet  in  febtm  Ctgan  auftritt  nnb  peb  atu  bitbetigen  unb  eigener  Unterfuebungtu  utib  lieferte 

häuft,  »enn  ba«  bettePenbe  Organ  arm  an  Äoblem  jugleidj  in  feinen  ■Elements  de  Is  (fremmaire  «siy- 
bptraten  mitb.  Slgl.  ®feffer,  lieber  a.  (»X'ting«:  rionne«  (baf.  1860,  2.  auP.  1868)  ben  etPtn  Snl= 

mim«  3abtbfitber«,  ®b.  8);  S   cp  u   I   j   e,  Setfepuna  unb  mutf  einer  aflptifcbeu  ©tammalif.  ®etfu(be  btt  3u: 

Vleubilbung  non  GimeipftoPen  (»t'anbmirtjihaftlitbe  fammtnfleHungtine«alfprif(ben©i}ttetbu(h«ma(bleii 
Sabtbüiptt«  18781;  ®orobin,  ®bppolcgi|<bt  tHoDe  RotXaIbot(«AsjyriBn  Klos5sry«,2onb.l868ff.,Xh. 
unb  ®etbreitung  be«  asparagin«  (»®otani|tbe  3«*'  * — 3)  unb  Gbmin  Bforti«  (»Assyrisn  dlctionaiy«, 
tumg«  1878).  baf.1868— 72,  ®b.l— 3).  Eaneben  lief  bie  Ueberlta» 

BPttg«l(5a|fagai),  atl  ©peet,  4>aupt»ape  bet  aung  einet  fSeihe  Pon  insbefonbere  biporifeben  3n> 
.f'ollentorten,  Itaffern  unb  ®ttfdmanen  in  ©üoafrifa  ubtiften  per,  beten  Criginalterte  mcift  in  ben  gropen 

»ot  Ginfüptung  ber  Seuttmaffen,  betiannt  na*  bem  Wonumentalmerfen  ®   olta'a  (®otta  unb  Rlanbin, 
4jaffagaienhoI  j   (Curtisis  fagines),  einem  ®aum  »Monnmenta  de  Niniröc,  ̂ at.  1849 — 50,  5   Xple.), 
au«  berRamilie  betÄortieen,  beffen  ftblanfer ©tamm  a. Sapatb«  (»Inscriptlons  inthecuueiformcharac- 
ben  ©(pap  bet  ©aRe  liefert.  Eitfet  6*aft  ift  1,J5 —   ter«,  Jonb.l85l),4i.9ia»lin|on«(*Thecuneiform 
2   m   lang,  an  bet  ©pipe  Rngetbid,  natp  unten  in«criptlons  of  West-Asiat,  baf.  1861  R.,  Sb.  1 — 4), 

bünttet  bi«  ju  Rtberfielftätfe  petlauftnb  unb  non  fpätet  aueb  ®.  ®lace’«  (»Nlnlv«  et  l’Assyrlet,  gjar. 
tunfei  rotbbrauner  Ratbt.  Eie  Älingen  pon  Gifen,  1867  R.,  3   ®be.)  oerBffcntlicbt  maten. 
nur  bei  Wangel  an  foltbem  pon  im  Reuet  gebärtetem  G«  rcäbrleinbtpno<bgetaume3eit,  ebeptbbie  junge 
J^tolj,  pnb  je  nach  ben  ©tämmen  fept  perftbiebtn  ©iffenfebaft  eine  allgemeinere anetfennung errang; 

geformt,  meiR  16  —   48  cm  lang,  unten  3—6  cm  jog  man  bo<6bietunbba|elbpbie©olibifätbet©runb: 
iteit,  j»eif*neibig,  »ie  eine  Eegenflittge,  natp  portt  lagen  btt  Gntjiffetung  nobp  in  3»tiftl  (R. jBipig, 
(pip  aublaufenb;  botp  gibt  e«  au*  runbe  mit  btei=  »©pra*eunb©pta*enaffptien«t,  Seipj.  18?1).  Ö« 
fanliger  ©pipe  ober  pa*e,  bi«  12  cm  breit  unb  hing  bie«  jumlpeil  mit  bem  UmPanb  »ufammtn, 
lanjetlförmig  jugefpipt,  bei  ben  ®etf*uontn  au*  bap  bie  aRprioIogen  e»  nur  lu  oft  unletlafftn  hatten, 
mit  einet  anjabl  ©ibetbafen.  Eie  30  cm  lange  füt  ihteaufPellungtn  au*  bie@tünbe  unbSeltge  beu 
angel  ppt,  »le  bei  ben  3ulu,  ganj  tm  3*aft  ober  jubringen,  fo  bap  ba«  @cf*äft  btt  ÄontroUe  aupert 
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21  ffnrtplcgie  ('Vfeilotogifc^t«  uub  Cikratut.  Srjjcbniffe). 

etl(^nxrt  loar.  SJacft  bi<ftr  JRMtiina  eine  unb  »Etudes  cundiformoa«  (^baf.  1878—79,  Ib. 
Stnbtiung  (ittbtijufübttn  unb  bie  ©iffenfebaft  aus  1 — 3).  3114  ba4  SRefullat  Itiiitr  S5or(^ungtn  lägt 
bujtm  ibttm  bisbetigtn  3“rtanb  jii  befreitn,  luat  fub  bticitbiifii,  ba6  bie  Svradbe  bec  belttffctibeit 

ba« Stieben  SebrabttS  in  feiner  ®<brift:  *X)ie  SnWrifltn  eine  niebtfemitifebe  unb  baju  agglutinU 
jftitiKb'babBlonijcben  Jeeilinf^riften«  (Ceipj.  1H72;  renbe  Spraibc  ebne  baj  bcib  übet  ba«  iiäbere 

ml.  Miefben  SebtifI ;   »Tie  ̂ (fBtnfabtt  ber  3Pnr‘i  SierbSltniS  betfelkn  ju  aiiberen  agglutinitenbrn 
W.  1874,  fewie  Beifebiebene  Slbbanblungen) ,   bem  ©pratben,  etwa  ben  ugro=finni|<ben,  wie  i'enormant 
fcbannRtiebr.®elibfcb(»31f(btififie®tubien«,fieip».  geneigt  ift,  ein  folebeS  aniunebnien,  bi«  jebt  irgeiib 

1874,Ib.l;  »3tffbrif(be2efeliücre,2.3lufl.,baf.l87H)  ©iibere*  fnb  ausmacben  liebe.  Tie  Seanflanbunä 

Wgte.  grabet  war  baneben  beftrebt,  bie  (frgebniffe  au<b  bet  unjieeifelbaften  Cigebnilie  biefet  Unter= 
bei  ̂ t^itiernngen  au(b  für  bie  ®ef(bi(bte  unb Sllter:  finbungen,  betreffenb  bie  nicblfemitifeben  afibri|(b= 
tbumMunbe  fiuiitbat  JU  maiben  (»Tie  Keilinf(brif=  babplonifeben  Äeilinfebriften ,   bur<b  3-  •&aUpb 
Iinunbba«  stlte  Xeftament«,  (5?ie§.  1872,  unb  eet=  (»HocherchesoritiqnessurrorigloedelaciTillMtion 

Ibitbene  StufjSte  biftotifeben  Snlmlt«),  wa«  ibnt  b«bylonienne«,<par.l874 — 76)fübrtejueinetlebbafi 
einen  literarifcben  Singriff  feiten«  be«  ̂ lifiorifet«  ten  Kontroper(e ,   an  btt  fub  äuget  Senormant  felbfl 
3   j.  (8utf(bniib  jujog  (»^ene  SeiltSge  jut  ®t=  (»E»  langno  primitive  do  I»  Choldee  et  los  idiomes 
fdiKbte  be«  alten  Orient«.  Tie  31.  in  Ttutfdblaub»,  tonranlens«,  baf.  1875)  in  Sranfreitb  3.  Cppett 
Seipj.  1878),  auf  ben  et  feinerfeitä  in  bet  ©dirift:  (»Sumorien  ou  rien»,  im  »Joum.  Asiat.«  1875),  in 

■Äeilinlibtiiten  uub  ®efcbi<bt«fotf(bnng«  (Siefe.  Teutftblanb  G.  ©ebraber  (»311  ba«  3Ufabift^  bet 
1878)  antircrtete.  Äeilinfcbriften  eineSpraibt  ober  eineStbrift  ?«,  in  bet 
3n;irifd«n  batte  in  Gngfanb  bet  33eamte  am  ^tr  Teutftben  Kiorgenlänbiftben  ©efetl« 

Jiiliiiien  Slnfcum,  Geerge  Smitb,  eine  fSeibe  fwt«,  33b. 29)  betbeiligten.  Ginc  folibc  Ifunbameu« 

bet  triebtigiien  monnmtntalen  Sunbe  gematbt,  unter  titung  bitlcsjfireig«  btt 31. gab  neuerbing«'fB..f)aupt 
benen  bie  GntbecTung  bet  babPlonift^n  ©tbbpfung«:  in  bet  ©tbtift;  »Tie  fnmttifcben  Ramiliengt[ebc« 

unb  ©ünbflutfage  auf  Xafeln  mit  Äeilftbrift  bie  (Seipj.  1879).  —   Sluftiffe  bet  aflptifi=babploniwit 
etjte  ©teile  einnimnit  (»Chaldean  sccannt  of  Oe-  ®efcbi(btc  entwarfen  3- Cppett  (»Histoir«  de»  em- 

»esis«,  Senb.  1875;  beutfeb  non  fjetm.  Ttlibftb,  pires  de  Chaldee  et  d'Assyrie  d’aprbs  le»  monu- 
nrit  33eigaben  non  gtiebr.  Tclibftb,  Seipj.  1878).  monts«,  Sterf.  1805,  unPollenbet)  unb  0.  3iaw» 

3ucb  btofelben .fietauegabc  unb ffletboImetfÄung  bet  linfon  in  »The  flve  great  monarehies  of  the  an- 

3nf(briften  Sliurbanipal«  (»History  of  Assnrbani-  clent  oastsm  worid«  (2.  Snfl.,  Sonb.  1871,  3   33be.}. 
pal«,  Sonb.  1871)  mug  al«  eine  btri-'orragenbe  iPetfiubt,  bie  Gtgebniffe  btt  3t.  füt  bie  adgemtine 
Siiftung  bejeidmet  werben.  Oieut«  arebSotogifdie«  ©tfcbidite  ju  netwettben,  bitten:  fUlat  Tundet« 
IRatttial  fubtte  betfclbe  btt  SBiffenfdiaft  in  feinem  »(S^jd)idite  be«  Slltertbum««  (5.  31u«g.,  Seipj.  1878, 

Ätiibt  übet  bie  brti  Don  ihm  unternommenen  :Hti=  iöb.  1   u.  2),  Jt.  Senormant«  »Manuel  d'histoire 
ien  nach  Siinine  jn  (»Assyrlan  discoveries«,  Sonb.  ancionnedorOrlent«(3)ar.  1869,  3XbIc.),  0.3Jla«s 

1S75),  burd)  wefdit  IKeijtn  autfi  bet  Wonumenten:  ptto’«  »Hlstoire  anclenne  des  peuples  dol'Orient« 
jammlung  be«  Stitiftben  SDlufeunt«  ein  etbeblicbet  (baf.  1875;  bcntjtb  non  ’fjiotftbmann,  Seipj.  1877). 
3uwa<b«  tu  tbeil  warb.  Gine IKeibt  non  ©pccialfori  9l|lari|4t  Cratlailje. 
fdmngen  be«  ©enannten  unb  anbtret  SIffpriclogen  Tie  Gtgebniffe  bet  Ktil|tbcütfct|ibun(j  etflreef,  ii 

(3.  ©ance’«,  ffor  Xalbot«,  8o«cawcn«,  Oppttt«,  fub  ««i  bie  Ptrjtbiebtnflen  tSebiete  bet  crienlalifcbtn 
Senotmantä  x.)  entbalten  bie  »Transactlons  of  the  3tlttttbum«miffenf<baft,  auf  0ef(bi<btt,  ©ecgtapbit, 
Society  of  biblical  archaeology«  (bi«  jtgt  6   3)be.).  Gbtonologie  Unb  Srtbäologie  tbenfowobl  al«  auf 

iViblrtiibt  llebetfegungen  offptifeber  3nfditifttn,  ©pradj:  unb  9itligion*wiffenfcbaft,  foweit  babei  ba« 
namenilid)  non  engltftben  Slifnriologen ,   bieten  bie  alte  SJotberaften  in  S'etratbt  lommt.  Gine  Dieibc  neu 
»Records  of  the  past«  (in  beti  ?)änbtn  1,  3,  5,  7,  Süden  in  unftret  Äenntni«  be«  orientalijcben  Slltet; 
9. 11).  Unter  ben  Gtjeugniffen  bet  franjbfifcben  31.  tbutn«  wirb  auägefnltt;  netfebiebtne  unritbtige  3ln» 

Unb  notb  betpotjubeben :   3-  Cppett  unb  3- ftbauungen  non  bemUBcfen  unb  betGntwidelungbet 

nant,  »Le»  fastes  deSargon«  ('f)ar.  1863);  »Roeu-  notberaftatif^nSSölFemetbältniffe  werbenteftifteirt; 
meuts  juridiqnes  do  TAssyrio  et  de  la  ChaldSe«  manebe  btt  bi«berigen3Inftditcn  ttweifen  nd)al«antU 

(bif.lPii);  3.  Oppett,  »I-esinscripüonsdoDonr-  guitt.  ©tbon  waS  ben  Utfptung  eine«  Xfieil«  bet 
s»rkiyta«(faf.l870);  3. SKFnant,  »Le «yllabairo  gtfammteit  Potbetaftatifebtn  Sultur,  uämlicb  bet 
ass.vrien«  ibaf.  1869— 72  ,   31b.  1   u.  2);  Terfelbe,  mejopotami[cb<babplonif<ben  nnb  bet  non  biefet  wie» 

»Aenales  des  roi»  d’Assyrie«  (baf.  1874);  »Baby-  bet  abliSngigtn  Hultut,  betrifft,  ficllt  t«  fub  immer 

lone  et  la  CbaldSe«  (baf.  1875);  jfr.  Senormant,  mebr  betau«,  bag  btefelbt  jule^t  nitbt  non  ben  femi-- 
»Easat  de  commentaire  des  fragmenta  rosinogo-  tifcben  iötwobnctn  fUlefopotamieu«  nnb  ’liabplonien« 

BKlues  de  Berose  d'aprbe  le»  teste»  eandiformes«  au«ging,  bag  pitlmebt  aud)  biefe  feinitiftbe  flnitnr 
(baf.  1871).  —   3n  fjlalien  etfebien:  Jitl-  Sinji,  ibtetfeü«  wicbet  auf  bie  ältere  Äultur  eine«  nidg» 
»Antiebiu  assira«  (Xut.  1872);  in  Tänematf;  femitiftben  Siolf«  jurndjufübren  ift,  auf  bie  Äultnt 

’Jalb.  ©(bmibt,  »Asityrlons  og  Aegyptens  gamle  feite«  8J0IF«,  ba«  man  natb  feinem  iSobnfif)  in  bem 
HUtorie.  (Rppenb.  1872, '¥b,  1   u.  2).  Sanbe  btt  ©iimericr  nnb  31Ffabiet  (autb  »Sanb 

äFititeinStubiümbictfemitiitb  affbrifcbcnSnfebtif»  ©umer  nnb31ffab«)al«  ©itm tritt  obet31f  Fabier 

len  gebt  .f>anb  in  ̂lanb  ba«jtnige  bet  niditfemitift^n,  bejeidmet  bat,  unb  ba«  (f.oben)  eine  nidit  fleftirenbe, 
(«ntiri'd'  aflabifcben  Xerte,  wie  fte  in  ben  linftn  )to»  I   aggluiinittnbe  ©pradie  rebete.  Ob  bitte«  l'Oll  bet 
lumnen  ber  bopptlfpratbigen  äoUabatt  unb  in  ben  legte  StböPier  biefet  sultut  war,  ober  ob  bie  Knitnr 
oberen  «teilen  bet  bilinguen  babplonifd)»alfotiftbtn  1   aud)  biefe«  3!olF«  witbet  auf  bie  nodi  ältere  eine« 

Äeilinfebtifitn  uorliegen.  311«  bet  eigentliie  31c; !   britten  31olF«  (etwa  Fufdiitifibet  3lbFunftV)  jntüd; 
piinbec  bet  fumtrifd)  =   aFfabif(bcn  ©praibwiffenftbaft !   gebt,  batüber  ift  bi«  fegt  ©idietc«  nitgt  au«jnmad)cn. 

»rag, tt.  Senormant  betraditct  werben;  n>jl.  befielt :   Ginpetftänbiii«  berrfdit  bagcgeti  unter  ben  Jadi» 
»Etsdes  accadiannes«  ('flat.  1873—79,  lg,  1—3)  1   inänntrn  batüber,  bag  bie  pon  ben  Semiten  potgc; 
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funbtnt  Äitllur  bitfti  »nbnäartigtn  SJotT»  btrfit« 

auf  einer  ̂ oben  ©lufe  angelangt  nxir,  iinb  bab  bie 

femitifdben  Sewobnet  fKcfotJOtamienä  jum  guten 

ftbeil  bte  ®dbültr  biefeS  Siolf«  geworben,  aufwel< 

äjti  audb  bie  erlfen  ®täbte  <   unb  ®taatengrünbun> 
aen  in  ̂bplonien  jurfufiufübren  finb.  fRcfle  biefer 

Kultur  futb  un«,  abgefeVn  Mn  »erfebiebenen  in 

SRuinen  auf  un«  j^efommenen,  jum  tb*>l  [olonatm 
Sauwerfen,  in  jtemlitb  betrS^tliebem  Umfang  in 

jenen  Siebern,  .fiomnen,  (SefcWammliingen,  ©ebrift= 

werfen  afironomifeb'-afirotogifeben  3nbali4,  SB5rter= 
uub  fUbrafenjufammenfieKungen  erbalten,  welebe  auf 

ben  bilinguen  (affi)ri((b=affabif(benf  Ib®nl5fel(ben 
Bcrjeiebnet  Rnb,  bie  un»  in  ber  Sibliotbef  Sfurbanibal» 

(f.  unten)  fibertommen  Rnb.  SBir  entnebmeii  biefen 
Sbontäfeleben,  baR  biefe  alten  Hiiiblfcmiten  bereit» 

fcrgfältige  aRronomifcM  Seobaeblungen  anReQten, 

bafj  Re  baS  ©erageRmalfpRem  bei  ihren  fReebnungen 

«11  @ruiibe  lebten,  baR  iie  ein  reieb  aiibgeflattete« 

Santbeon  befapen,  baR  ihrSeben  iiberbaubt  oon  religiös 
fer  SetraibtungäiMifc  bunbjogen  war  troR  be»  in 
biefen  Siebern  unb  ©efängen  un«  eiitgegentrctenben, 

tbeilweife  UaRen  Jlberglauben»  unb  troR  be«  aiitoej 
prägteRen  $olblbei«mn«,  ber  Reb  in  ihnen  au«fpri<bt. 
®ie  Sieber  atbmen  jum  tbt'i  t'"'  Snnigfeit  be«  reli= 
gil'fen  ©efübl»,  wie  wir  einer  folgen  nur  irgenb  in 
beit  Sfaimcn  berSibel  begegnen;  mabnen  bo$  felbR 

gewiffe  Silber  unb  fKebewenbiiiigen  unmittelbar  an 
bie  Sibtl.  fliiibt  minber  iR  eine  Rteibe  ber  affprifiben 
©blternainen  unb  jwar  auib  fofiRer,  Welib«  un«  auib 

bei  ben  SBeRfetnileii  begegnen.  Wie  R<b  faum  noeb 
be;weifeln  läRt,  niebtfemttifiben,affabiftb=futnerifcben 

Urfprung«  (fo  ber  Siame  ber  ©öttin  3Rar=SlRarle, 

be«  SRon^otte«  Sin,  be«  Sbwengolte«  fffergal  u.  a.). 
^ie  bie  (SeOenfibfSge  biefer  uralten  Kultur  Rcb  bi« 
in  unfere  Xage  bemerfbar  maeben,  beweiR  niebt« 
braRifeber  al»  bie  fSinlbeilung  unterer  Xage«Runbe 
in  GO  fSfimiten,  ber  Sßinnte  in  60  Sefunben  u.  f.  f., 

wie  niibt  minber  bie  ber  @rabe  be«  Kreije«  in  ©ed)« 
igRel  tc.,  gemSR  bem  babRlonifcben  SerageRmaU 
nflem  (Softe,  fffere,  ©aro«).  Sfueb  bie  Rebentägige 

Sitoebe  unb  bie  Senennung  ber  SSoebentage  Rnb  ju= 
IcRl  babplonifiben  Urfptniig«.  SaR  hon  ben  alten 

Sumeriern  unb  Slffabiern  bie  fSffRrier  unb  SabR* 

Ionier  aueb  bie  Kcilfcbrift  bträbernabmen  unb  Iebig= 
li<b  ibren  Sebürfniffen  onpaRlen,  iR  fibon  benteilt. 

eine  (leraume  f»  Rbt'ul  f«6tn  i'ue 
Rfiebtfemilen  unb  bie  fpäter  eingewanberten  Se; 
initen  in  SfibbabRionien  neben  einanber,  gewiR 

niebt  ebne  zeitweilige  Äriftioneii,  wie  eine  folebe 
wobt  ouib  bie  Seranlaffung  )U  ber  Su«Wonberung 
babplonifeber  Semiten  naib  bem  Rlorben  unb  SSeRen 

warb  (91u«jug  Ribrabam«  unb  ber  fiebräer  au«  »Ur 

ber  Cb^Ibäcr«,  b.  b-  au«  bem  burip  bie  SRuinen  ju 

‘JRugbeir  bejeiebneten  altbabRionifeben  Um,  fübliib 
«wn  Sabplon,  aber  auf  bem  biebfeitigen,  retbten  Ufer 

be«  ßupbrat  gelegen).  ̂ uptberrfebaft«fiRe  in  Sabp: 
Icuien  waren  in  biefer  älleRen  St'i  auRer  bem  ge= 
nannten  Uru  noib  SreiR  (SBarfa),  SarfapfSem 
Icreb),  nbrbtidier  SRipur  (SRiffer),  auib  RIgani 

(Rlfati  =   Rlffab?)  u.  a.  Ringriffe  pon  auRen  erfuhr 

S'abplonien  in  biefer  frfibeften  gefdbiibtlitben  *fttt 
(.1.  3abrtaufenb  P.  66r.)  befonber«  Pon  O.,  Pon 

Wam‘SuRana  ber,  wie  benn  betRlRRrer  Rlfnrbani-- 
paIum650p.<5br.Pon  bem  16353abre  poribm,  nlfo 
um  2280,  Rattgebabten  SinfaD  eine«  @Iamiter> 
fönig«  Kuburnanibunbi  bcriibtet,  ben  biefer  in 
Sabplonien  gematRl,  unb  bei  weliRem  RfnIaR  babRlo^ 
iiifibe  ©bRenbilbcr  naib  Slam  perftbleppt  feien.  %u« 

Stgebniffc;  Sabptoiiien). 

einet  3'<f(brift  auf  bablitonifiben  SadReiiien  ben 

RRugbeir  erfahren  wir  fogar  Mn  einer  ganjen  babR> 
lonifi^n  SpnaRie ,   bie  fraft  ber  SRamen  jweier  bet 
$cttf<bet  (Simtifdiilibat  unb  Kubutmabuf) 
augenfdieinliib  elainitifdicn  Urfprung«  iR;  no<b 
ein  fpätcrer  Clamitctfbnig  führt  ben  92amen 

»S<biltbaf<,  unb  wie  un«  mit  Kubur  x.  jufams 

mengcfeRte  Slamiternamen  auib  noiR  fpäter  be: 
gegnen,  fo  fennen  wir  bereit«  au«  ber  Sibcl  einen 
Äebor=8aomer  Pon  Slom,  mit  bem  e«  Rlbrabam 

;u  tbun  ballt.  SRiebt  ohne  eine  geWiffe  SBabtfibein: 
licbfeit  iR  Permutbet,  baR  bie  jweite  biRorifi^  £>1«: 
nafiie  be«  SeroRu«,  biejenige  bet  elf  namenlofen 

KSnige,  eine  foli^ ponSIamitern  war;  bie  betrtffenbe 
SDpnaRie  würbe  naib  tiner  wabrfibeinliiben  Kcnieftut 

itiib  Seteibiiuttg  in  bie  Seit  2234 — 1976  treRen,  w«« 
111  heil  SDtonumenten  R*  befriebigenb  fügen  würbe,  ßu 

ber  Siäfonberaii]  be«  Semiti«mu«  in  biefen  ©egen: 
ben  fcbeiiit  bie  ßroberung  Qbalbäa’«  bur^  ben  SRoib: 
babploiiier  Sa  r   g   on,  ben  erften  feine«  SRamen«,  König 

poii  Rlgaiii  (f.  oben),  RlnRoR  gegeben  ju  haben  (etwa 
lu  Rinfang  be«  2.  3abrtaufenb«) ,   ber  R<b  auib  einen 
beträihllii^n  Xbtil  SorberaRen«  untertbänig  maibte 
unb  feine  Srobcrungbimge  jcbtnfall«  bi«  an  bie  KüRe 
be«  RDIittellänbifibeu  SReer«  au«bebnte.  3utn  ent: 
fibiebenen  Sieg  Weint  bem  ScmitiJmu«  in  Sbalb&a 

halb  bernaib  ber  SabblonierfiSnig  f>ammurabi  per: 

helfen  gu  haben, bet,  wenn  einige Rlnbeutiingen  in  ben 
jinjibtiften  riiblig  aufgefoRt  Rnb,  bet  Clamiterbpna: 
Rie  in  Sbalbäa  ein  beftnitiPe«  Snbe  bereitete,  jeben= 
fall«  Sabplon  ju  einer  bominirenben  SIRaibt  in  Sbal: 
bäa  erhob.  Rliif  eine  nähere  dironologifibe  ̂ rirnng 

ber  befteRenben  Gteigniffe  miiffcn  wir  leibet  Perjiib: 
ten,  ba  wir  eine  feRe  Sbronologie  unb  juPctläjRgc 
ibronologifibe  SiRcn,  wie  in  Rlffptien  (f.  unten),  für 

biefe  ältere  3eit  auf  ben  RRonumenteii  bi«  JeRt  noib 
niibt  beRRen;  bie  gefunbenen  SrinbRüife  foIiRer  SiRcn 

Rnb  für  genauere  SEatirungeii  no<b  niiRt  Perwenbbar. 
3iemltib  RiRer  bagegen  fällt  hreit«  in  ben  Rln> 

fang  be«  2.  3abrtaufenb«  bie  Pon  Sabplcnien 
au«  erfolgte  ©rünbung  bet  RlfiirRabt  unb  be« 

RIfutteiiS«  (RIRprien«),  weldie«  freiliib  in  politi: 
Wer  ̂ inRibt  noib  längere  3tit  in  RIbbängigrcil  Pom 
SDIiittcrIanb  perblieb,  wie  fiib  benn  bie  ältcRcn  SRiert: 
fiber  Pon  Rtfur  niiRt  »König«,  fonbern  Pielmebt 
nur  »Sicelönig«  ober  »Statthalter«  titulirten.  £ic 

Stabt  Rlfur  tag  auf  bem  tcdilen^  bic«feitigcn  Ufer 
be«  ügri«,  liemlW  beträibtliib  fublW  Pon  SRiniPe, 
ba ,   wo  Rib  Vute  bie  SRuinen  Mii  Kalat  SiRirgatb 
bcRnben.  Rtfur  blieb  SHeiib«bauptRabt  bi«  in  ben 

Rtnfang  bc«9.3abrh.,  wo  König  RlfurnaRirbabal 
(8fö— 860)  bfe  SRefibenj  bauetnb  juetR  noib  SR  i   n   u   a 
(Kiijunblibif,  SDiofuI  getabe  gegenüber),  fobann 
naib  bem  etwa«  fübliibern  Kalaib  (SRimrub),  in 
bem  Siinfel  jwiWen  bem  Zigri«  unb  bem  groRen 
3«b,  Perlegte.  Sowohl  SRinua  (SRiniM)  al«  auib 
Kalaib  bcRanben  übrigen«  felbR  Won  lange  Bot 
biefer  3<it,  Wie  benn  in  SRinua  (KiijuiibWil)  Won 
im  19.  3ahth.  ein  lempel  bet  ©öttin  3(lat  ctiRitte 

unb  Kalaip  naib  ben  eigenen  Ringaben  be«  Rlfur< 
naRitbabal  bereit«  um  1300  Pon  Salmanaffar  I.  gt= 
grunbet  warb.  Xsic  herPortogenbRen  ber  lu  Rlfur 
reRbirmbcn  &rrWcr  waren:  Rif  um  ball  it  um 

1400,  ber  mit  Sabplon  in  ̂änbitl  gcrietb;  Sin« 

nirat  (SRammanirar)  1.  um  1330;  Mr  Wau  uam« 

bgft  gemaibte  Salmanaffar  I.  um  1300,  ber  be« 
reit«  eine  Kolonie  naib  bem  obern  Xigri«  führte; 

weitet  Xiglat  Rlbar,  be«  Porigen  SoRn  unb Sliaib: 
folget,  bet  bereit«  Sabplon  «citipcilig  unter  feint 
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?ctm5fngftit  fcracbtt;  tnblicfi  ligfat  ?pUefat  I.  I   ©«in  SJatbfoIg«  ©almanaffat  IV.,  btr 

sm  1100,  btt  fid)  ganj  aKffcvotamim  mitetlDarf,  biblifi^t  Hänig  bitte«  Siamtn«  (727  —   722),  gt- 
S'abBlonitn  gtitwilla  ttfolgrtit^  befämpftt,  im  SB.  j   baebtc  Ibtc«  ju  fnee^len ,   ipaä  i^m  «^t  Ivo^ 
Vii  ̂ um  a»ilteltänbi|(^tit  SOitct  potbraiig  iinb  mit  fünfja^rigec  ®elagcrung  liiert  gelang;  «u<^  bic 

bem  til^aiao  oon  Tleg^pten  in  frcunbnat^bartii^  ®e=  (Stobotung  ©amatia’«,  ba«  et  brei3abte  lang  be= 
liebungen  trat,  geft  gegrünbet  marb  inbefi  bitfe  lagerte,  gelang  ttfl  feinem  9Ja^foIger  Satgon  (722 

Wadbt  Sitsrien*  erft  burd)  bcn  91eugri"ii\ber  Bon  bi«7ü6j,  trtitbet  fn^  bet  ®tloiItigung  biejcr  ©tabt Xalad),  ben  (Stbauet  bt«  Slorbmefiparafleä,  Sifnt»  al«  (einet  ctflen  IBaffentfot  rii^ml.  SBie  berftlbe 

itajitbabal  (8?5 — 860),  unb  belien  ©o^n  ®at>  fobann  bntdi  bieSdilab^t  beitSaphia  gegen  Slegppten 
manaijat  11.  (860 — 825),  loelefte«  legtem  3>i<te  bie  (Stenje  bet  aftprife^cn ^»ertftbatt  feftilente,  fo  mit» 
iidi  bi«  na*  bein  Tltaratlanb  (bet  9ltate«ebene)  er  au*  im  O.  ben  eiamitetfönig  ̂ umbanigaä  jntüd 
im  ?i, ,   na*  iDJtbicn  Im  O. ,   na*  ®abpIonitn  unb  unb  befiegte  ben  ®abpIonictIBnig  ®!ctobot5  ®alaban, 
tem  ®ttfti(ben  TOeerbuftn  im  ©.  unb  nac^  bem  lieft  ben  lefttern  aber  »orab  in  feinet  .(tcrrfcfcaft.  Otfi 

Pibancn  unb  Sauru«  fomie  bem  *D!itten5nbif<bcn  in  einem  jioeiten  Äticge  gelang  e«  ibm,  bc«  ®abplo= 
Sietr  im  ©.  ttfttteflen.  97i*t  toeniaet  al«  bietmal  nietfBnig«  fUla*t  fo  jn  bte*tn,  baft  er  fnft  ®abplo= 

et  gegen  ben  ÄSnig  bon  Sitarn  (®ama«fu«),  bef=  nien  unteitbänig  matfttn  unb  bie  Jttone  ®abel«  fi* 

ien  SiaVt  ̂ rgtbta*tetn'ti(e  ®inibti,  riebtiget  bieö  auf«  ̂ >aupt  fefttn  fonnte  (710 — 709).  Jn  äbnlitfttt 
leiibi  .^babibti,  b.  b.  ̂tababejet,  lautet,  unb  gegen  Sötife  waten  ober  würben  bie  alten  6ljattiflaaten 

t<fen  ©obn  Oa;a’ilu,  b.  b-  ben  ®ia}atl  btr  ®ibel.  lhimmu*(Äcmmagtne)unbRattemif(b  amßnpbtat 
Slu*  bt»  Slftab  non  (Sleftabbu  ©it'Iai)  unb  ifttet  ©elbftänbigfett  beraubt  unb  würben  ihre  ®e: 
be»  3eftu  een  ©ainaria  (3«bua  ftabal  IT-mmti  =   biete  jn  Slffprien  gef*lagtn.  Äleinafien  biä  jum 
3ebu,  ©eftn  bt«  Oniri)  gefeftieftt  in  (einen  3nftbeif<  ©alpä,  SReoien  bi«  noeft  (älam  tu  im  ©.  muftten  bie 
ten  (hrwäbnung.  !Die  Äunbe  eon  feinen  Xftaten  »et=  Öberbetrliebfeit  Slffpritn«  anerfennen.  5>a«  pbili: 
banfen  wir  ben  SlnnatcninfAtiften  bc«fclben  auf  ftäif*e  Slebob  warb  naeft  tapferer  ®tgenwebt  crobett, 
ben  Stieren  beä  eon  ibm  erbauten  Genttalpalafte«  unb  fteben  Äünigt  be«  Canbeä  3»tuan,  b.  ft.  ber  3nfel 

ben  91imrub,  auf  bem  (feinen Obeliäf  au«  febwat^tm  ßpptrn,  ftulbigltn  freiwillig  bem  ÄBnig  in  &ibnlou, 
®aialt  eon  ebenbafttt  unb  an  ben  Xftoren  eine«  bet  iftnen  fein  ®ilbni«  (bie  Stele  au«  Sabbtogefiein 
Scmpel«  an  ber  ©tätte  be«  beutigen  ®alawat,  öflli*  befinbet  fnft  jeftt  im  ®trliner  fUinfciim)  jum  ®ef*cnl 
ton  Uliniee.  een  weltfttn  ®tn(mälem  bet  Obeliät  matftte.  ®on  feinet  ®ia*t  gibt,  eon  feinen  3nf*iif: 
unb  bie  Xbcrinfebriiten  au*  bilblitbe  Xarfiellungcn  ten  abgefebtn,  ber  ®ra*tpalart,  ben  et  ft*  ju  6bot: 
oufrwifcn;  tnbli*  bet  Stele  mit  bem  ®ilbni«  bt»  fabab,  norbnotböftlicb  bon  Sliniee,  erbaute,  in  feü 

.*ecnig!,  wel*t  ju  itareft  am  iigri«,  füblitft  eon  ntn  Ueberreften  noeft  jtftt  einbettble«  3eugni«.  ©eint 
Siinib  rBiatbeft) ,   gefunben  Würbe.  BoUenbung  (706)  joUte  bet  SBnig  fteili*  nid|t  lange 

XieSiaAfolget bieft«ÄBnig»paat« batten atnngju  überleben:  bereit»  705  folgte  iftm  (ein  ©oftn  ©an- 
tbun,  boi  Otworbtne  ju  bewabten  unb  ba«  mtiii  ju  b*ii6(705 — 681). 
fertigen  (Samfi  ©in  [tRammonJ,  ©in  nitat  Bon  bitfem  König  batirt  na§  bet  bet(Bmmli= 
jjtainman  nitar],  ©almanaffat  III.,  Slfur  ba<  *en  Bieinung  btt  Berfall  bet  Slffprermaebt.  Sem 

lan.  afurnir^,  bi«  enbli*  mit  X iglat  Bile;  ift  jeboib  nitbt  fo,  “   fltGte  Ttegpp; 
f   at  II.  (745 — eine  neue  ©lanjteit  für  affptien  ten  im  Anfang  feinet  Regierung  (701)  bei  Slltagu 
anbta*,  bie  3e't  btt  tigenlUeben  ®ta*tbtttli*(eit  ((iltbeftb)  eine  ©eblappe  nnb  muftte  infolge  btffen 

tesfelben:  erft  feit  Xiglat  Bilefar  II.  wirb  affprien  einen  Xbeil  bet  affprifiben  Gtoberungen  in  ̂läftina 
tm  eigentli*en  Sinn  bt«  SBott»  ba«,  wa«  man  mit  unb  woftf  au|b  ©ptien  prti«  geben,  aber  wie  et  au* 

bem  Siamen  SBeltmatbt  »u  bejei^nen  pflegt.  Xig=  im  SB.  Kilitien  erft  tetbt  fnb  untertbSnig  maibte,  fo 
Ini  1‘iftfat  (t«  ift  ber  biblifibe  feint«  Barnen«)  war  lear  et,  wenn  au*  mit  wetbfelnbtm  Gtfolg,  befirebt, 
bet  elfte  aifptetf Bnig ,   welibet  bie  fD?n<bt  be«  neben;  im  O.  affptien«  iKaibljtellung  tnetgiftb  ju  wabten, 
bubltrifitn  ©abplonicn  mit  naibbaltigcm  Gtfolg  unb  wuftte  nScbfte  aneetwanbte  (Btu^t  unb  ©obn) 
bn*  (etfi  bei  feinem  Xob  ftbeint  fub  ba«  Bttbältni«  ober  Äteaturen  eon  fieb  (Belibu«)  auf  ben  Ibton 

JU  Babplon  wiebtt  geinbert  ju  b«ben)  unb  ber  eä  Babplon«  ju  bringen:  bitfe«  na*  ©etofu«  unb  3n= 

Wagte,  (iib  felbfl  ben  Xitel  eine«  »König«  eon  83abp-.  ftbriften.  Ilnb  fo  febr  war  ©abplon«  Btaibt  in  bit; 
Ion«  beijulrgen.  Gr  ma*te  fiib  ganje  weite  Xbeilc  ftn  fortgefeftten ftSmpfen  gebtotben,  baft  nach  ©anbt; 
SLPitien«  uiitertbänig  unb  ftblug  fit  311m  @ebiet  rib«  Grmorbung  bur*  3Wn  (einer  ©ebne,  Slbrammt; 

eon  affprien;  et  maibte  bem  fprif*en  fReiib  ben  leib  unb  ©*are,tet  (Birgal  fat  uftur),  über  beten  ®t= 
Aarau«  unb  empfing  in  btr IftmuptflabtSamaPfuBbie  rdmpfun^ unb  ©efiegunginKleinarmenicnburib  einen 
(»Bleigung  bet  umwebnenben  Surften;  er  bemft;  anbttn  ©obn,  btnauf  bemSiblaibtfelbeonbtnXtup- 
taigie,  eeifleiiierte  ba«  Beiib  3f™'t  (©amatia)  unb  pen  3um  ÄBnig  proflamirten  Sfarbabbon ,   wir  «wei 

ma*te  Pbönififibe  @ebiete  8U  affprifiben  ®tomnjtu.  j   f'ib  etgSmenbe  SSeriibte  bei  abpbenu«  unb  in  ben  3n» 
Seine  Srieg«tüge  bebnte  er  ou«  bi«  na^  arabien  f*riften  l^btn ,   ber  lefttgenanntc  ©obn  ©anbtrib«, 

unb  bet  ägppttfi^n  Sterne  im  ©.  unb  ffi.,  bi«  tief ;   afatbabbon(681— ^),felbftbo«©tepterüber®a; 
nai  Slebien  bintin  im  Ö,,  wabt(*einli*  (ogar  bi«  bploninbie^«nbnebmen,rt(b3umÄBnigPon®abpIon 

na*  9tia  (Slriarpi)  unb  Staiboptn  (araguttu).  maiben  nnb  btibe  Bänbet ,   affetien  unb  Säabplonien, 

^en  Brarat  fllrartu,  b.  b-  Htate«tbene)  warb  3ugleiib  6ebenf*tn  fonnte.  3btn  enblicb  gelang  e«  ge= 

mit  Grfofg  gefämpft,  unb  in  Äleinarten  würben  Äap;  gen  ba«  Gebe  feinet  Begierung,  au<b  Begppten  nitbet; 
botefien  i   banb  Xabal)  unb  Klcinarmenien  (tanb  luwetftn  unb  unter  ba«  affpriftbt  3»<b  bringen,  fo 

,^a«fi  b   b-  Äoleberlanb)  wtnigfttn«  tbeilweift  unb  baft  er  fiib  ben  flolsen  Xitel  eine«  »ftBnig«  ber  ÄBnige 

ieitroeilig  tributär  flema*t.  Btuert  Soiftbungen  PonHegppten,  ®atro«  (?)unbftufib«beilegenronntt. 
m   ini*riftli*e  Junbe  maiften  e«  wabi(ibtinlt4  i   auibsepnKBnigtPon  3atnan(Gppern)bulbigtenibin, 
hii  Bieter  .^rfeber  mit  bem  biblifiben  8Bmg  ®bul  unter  iftnen  ein  ÄBnig  StuanW  eon  ©apbo«,  btffen 

toi  äffprien  ber  auf  ben  fDlonumenttn  obnebm  fonfi  Bame  ntuerbing«  in  tpprifibet  ©*rift  au^  auf  einem 

»öaig  ftbltn  ’wörb«,  eint  unb  biefelbe  ifjetfon  ip.  1   btimifibtn  SBoiiument  aelefett  worben  ip.  ai« BixG» 
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niS  {tintg  ©itgcgjuflg  UcA  n   an  einem  Reifen  an 
ber  jj)eetfttaBe  bei  SPeitut  (ein  SUilbnig  mit  3nf<btift 
einnieijeln;  baä  ̂ racbtbeiifmal,  bai  et  fittj  in  bet 

6tbauunii  beb  fofltn.  SübmeflV'alafltb  von  'Jiimtub 
ju  ettid)len  ((cbaibte,  ift  unvoUent»!  geblieben ;   bie 
söe(c^f(enlKit  bet  Suinen  läßt  buttbaug  feinen  Ricci; 
fei,  bab  bet  tPau  infolge  eineg  unetmattelen  Rmifibcn; 
faUg,  oetmutI)Ii<b  buttb  ben  tob  bcg  ̂ cnigg,  clb^ 
litb  nftitt  niatb.  Cab  auf  bem  @ipfel  feinet  IStaqt 

ongclangtc  SIffptetteitI)  bintetlicB  et  (einem  0obn 

Slfutbanica  1(668  —   626?),  bem  mulbma^Iitben 
Satbanobal  bet  (Stieiben  unb  beg  iöetofug,  bem 

natuegemäp  junäibft  bie  ?tufgabe  jufiel ,   bag  gemal= 
tige  Dteiib  in  feinem  Üieflanb  ju  ccbaltcn ,   loag  ibm 

troB  bet  0<btoietigfciten,  bie  ibm  cot  allem  in  9Iegni>; 
ten,  ingbefonbete  butcb  beti  setbiobiecfbiug  latfu, 

b.  b-  Xbitbafa,  unb  beffen  tJiacbfcIgec  encuebfen, 

au(b  gelang,  fo  lange  fein  2itubct  isacbbutbin, 
bet  bet  Setofng  Sammugbeg,  auf  ben  3nf(btiften 
Saitiag  fum  ufin  (fo  tiebtigct  flatt  ̂ mul  fum 
iifin)  btifet.  unb  ben  et  felbft  alg  Sicclönig  cen 
iBabblon  eingefebt  boUc,  it^eu  blieb.  Sllg  fub  biefet 

ober  um  650  (naib  bem  Kanon  beg  'fjlolemäog  roat 

et  647  bettilg  niebt  mebt  auf  bem  Xbton)  gegen  fti-- 
nen  Stubet  unb  Sebngbettn  embötte,  bcobte  bag 

ganje  fRcidb  aug  ben  jugen  ju  geben:  loie  in  iQabg; 
lonien,  braeben  in  Sgtien  unb  JItabien  offene  Ttuf; 

ftünbeaug  obet  bilbeten  ficb  loenigfteng  geheime  füguen, 

bie  ibte  Spige  gegen  ben  @tobfonig  in  'Jünioe  tidtte; 
len,  unb  Slcgbplen  fomie  b41am  an  ben  ©tenjen  beg 
SReiebg  maeblenmilben  ©mpötern  gemeinfame  0a<be. 

9?a<b  batlem,  blutigem  Kampf  gelang  eg  bem©toBfö= 

nig,  beg  'aufflanbg  {icn  ju  U)ttbenj_btt  Iteulofe  ??ni= 
bet  loatb  oerbtannl,  afutbanipal(^tbanapal)  febte 

fteb  felbft  bicÄtonc  oon  iPabolon  aujg^iaupt,  unbiia= 
bpion  ctbiclt  einen  affpeifeben  0lattbaItet.  abet 
acgpplen,  bag  fub  fibun  ootber  oon  bet  affntifeben 

Obetbettliebfeil  ftei  gemaebt  ju  haben  (ebeint,  oet= 

moebte  et  niebt  toiebet  untet  ’potmabigfeit  ju  bein; 
gen.  6lam  matb  gloat  fpStet  noeb  einmal  niebet; 
geiootfen,  abet  ohne  bag  ein  bauernbet  ©rfolg  erjiclt 

loatb.  aueb  fonft  .(cgen  fifb,  f»  fibfint  eg,  gegen  6nbe 
bet  IKcgicrung  afinbanipatg  bie  ©eumtenoolfen 

immer  enget  unb  finfietet  um  afiprien  jufammen: 
bie  ©fpiben  btacbeu  ein  (^lerobot),  bic  Kimmetiet 
(©imirtai)  nabnien  eine  bcobenbe  Stellung  an  ben 

Wienjen  bcg  iBtiibg  ein  Oufebtiflen);  bagfelbc  gilt 

(jo  mufi  man  nad)  Jpcrobol  annebmen)  oon  ben  fDJe-- 
betn,  bie  injwifeben  oueb  bag  afiptifebe  3«'(b  abgetoot; 
fen  }u  haben  fibeincn.  Ruunrbiu  Hieb,  muß  man 
annebmen,  fo  lange  afurbauipal  auf  bem  Xbton 

fab,  mag  gemäb  Äanoii  unb  iPetofug  (aier.  ipolp; 
bijior  uiib  abobenug)  big  626  bet  gall  mar,  bet 

SPeftanb  beg  SHeitbg  im  wefentlicben  gcioabtt.  i'eim 

lobe  bcg  ©tobfönigg  moebte  fteb  gunä^jl  Sabplon 
toiebet  mebt  obet  weniger  unabhängig;  jebenfaOg  et; 
hielt  eg  micbet  einen  eigenen  dürften,  ben  9Jabopo; 
laffat,  bet  fteb  aber  fpäler  mit  ben  3ieicbgfeinbcii,  ben 
ajiebetn,  jum  Sturj  bet  affpterbettfebaft  oerbanb. 

©loubfe  man  nun  biglang,  baß  auf  afurbani; 

peil  (äatbauapal)  nur  noch  ein  einjigev  affptijebet 
gSettfdiet,  bet  Sotalog  bcg  abpbenug  (afut  ibil  ili 
uliiiui  ber  3nfebrijtcn  ?),  gefolgt  fei,  fo  madwn  cg 
bic  nencfien  Runbe  in  hohem  SOtaß  loahtfebeinlidi, 
wenn  niebt  geioiß,  bap  jebenfallg  ncieb  btei  .bicrtfcber 
bem  afuibanipal  folgten;  bet  genannte  afut 
ibil  ili  utinni,  ein  jioeitet  (oiclleiebt  febon  oot 
biefem  tegictenb),  SPil  fum  igfun,  eublidi  ein 

ftenig  ajutadiibbiii  (ajaibabbon  II.),  ber  bann 

mit  ©ataf  ibentifeb  loätc.  auf  ben  Rufommtnbtue^ 
bcg  fReiebg  untet  bem  IcBtein  febeinen  Ibontäfclebcit 

fteb  )u  bcjicbcn,  aug  mcicben  fub  ergeben  toütbc ,   baü 
untet  btt  SRegietung  bcg  ©euonnten  aRebet,  SOiaii; 
näet,  ©imittäcr  u.  a.  gemeinfam  gegen  IRinioe 

herangejogen  mäten  unb  ©tobt  unb  iRcicb  in  arge 
iÖcbtängnig  gebraebt  hätten,  liebet  bie  Seblußfata; 
ftropbc  felbft  ift  aber  auch  biefen  IBciiebten  niebig  tu 
entnehmen;  aueb  übet  eine  iPetheiligung  ¥abplo; 
nieng  an  bctfelben  fagen  fie  niebtg  aug.  iüebec  bic; 
fen  noch  anbeteu  infebciftliehcn  angaben,  etwa  fot> 
eben  oon  ßponpmtnlifien  (Königglifien),  ift  ferner 

etloag  übet  bie  Rf't  ber  ̂cifibtung  bet  ojfprifdjeu 

Kapitale  ju  entnehmen;  bie  mcifte  'ISabcfdiciulidifeit 

bat  alg  iatum  bet  ©toberung  5!iniot’g  bag  3at't 
6ü7  für  fidi,  jebenfallg  toobl  loitb  bicfelbe  in  bic  Reit 
jioifiben  609  unb  606  ju  feßen  fein. 

iie  'Jtamhaftmaebung  ber  butdj  bie  in  bcnfel; 
ben  enoäbnte  ©onnenfinjlernig  oom  15.  3uni  768 

in  bic  allgemeine  ©htonologie  eingeotbnelcn  ©pc- 
npincnliflcn  mahnt  ung  noch  an  eine  bet  gtoßat; 
tigften  ©iböpiungcn  afutbanipalg,  an  bie  oon  ibm 
in  bem  i^alaft  feineg  ©toboatetg  ©anhetib  ju  llu= 

junbfebif  (füblith  oon  feinem  eigenen,  bem  'Rotb; 
palaft,  belegen)  aufgejtcQte  iPibiiotbef,  aug  tau; 
fenben  oon  bef^ricknen  Ihontäfelcpen  beftebenb, 

icelebe  tbeilg  hiftooifänn,  (htoliologifihcn,  geogra; 
pbifchen,  auch  nalutioiffcnfihaftliehen  Rnbaltg  finb, 

tbeilg  aber  oueb  ')ioefic,  ©tammatif,  aRatbcmatif 
unb  aflronomie  betreffen.  ®ic  Bibliolbct,  bie  theil; 
loeife  auch  ben  ©iMtaltet  tincg  ©taatgatehiog  batte, 

loatb  oon  Üaparb  feinet  Reit  entbedt  unb  befinbct 

(id)  5U  einem  Xbeil  im  SPritifeben  3Hufeum  jU  2cn; 

ben.  ©inen  erbebli^en  Rmoaebg  erhielt  bie  honboncr 
©ammlung  burdi  bicauggtabungen  ©cotge©  m   i   t   b   g 

(1873—74),  bet  aubttbem  für  bag  StitifibeaRufeum 

bie  fegen.  3>tibitafeln  ctloarb,  faufmännijibc  Utfnn-- 
ben  etneg  §anblunggbaufeg,  iccidieg  jebenfallg  feit 
bet  Reit  beg  9Jebufabnetat  big  minbefteng  tum  35. 

3abt  bcg  Äöiügg  latiug  in  Babplon  blühte,  lafcln, 
welcbeganibefonbctgaucbinehronologifebetBcjiehung 

oon  unfebägbatem  'Bertb  fmb. 
3m  übrigen  Hnb  getabe  bet  fpätetn  habotoni» 

f^en  ©efibicbte  (feit  'Jiabopolaffat)  neue  injcbtifi; 
liebe  Rnnbe  nur  in  geringem  ©tab  jit  gute  ge; 
fommen.  loeb  fei  ctioähnt,  bab  neuetbingg  ein 

Ibontäfcicbcn  mit  babplonifebet  Kcilfchtift  ang  Cidit 

gcjogtnifl,  bag  naeb  bem  208.  Rabt  felcucibifcbct  uno 
bem  144.  Rabt  atfaeibifebet  acta  batitt  ift,  aifo  aug 
bem  Rabr  105  o.  ©br.  flammt,  ©in  Originnlbaef; 
flein  mit  einet  babolonifcben  Rnfebtift  beg  Cptug  loar 
(eben  länger  befanut.  R“  bcmfclben  2Rab  fttner, 
in  loclcbcm  fieb  bcraugbcllt,  babbie  tRacbriebtcn  beg 

gticdjifebcn  ©ebriflflcllerg  Ätefiag  oon  bet  einfimali; 
gen  umgehenren  angbehnung  bcg  ajlnrcrtcidig ,   wie 
man  meinte,  tincg  älletn,  erficn  afjptetteiebg  (bic 

$ettfcbaft  beg  9imug,  bcjiebtnllieb  bet  ©emiramig 
foU  fleh  oom  3nbug  unb  Ctug  big  jum  ̂ icllefpcnt, 

oom  ’Jiil  big  jum  Eon  etütedt  haben),  eitel  iyabel 

finb  (im  2B,  btangen  bie  afiuter  niebt  übet  ben  .Oia; 
lug  binang  oot,  unb  iiaA  ipetiien  ifl  fo  loenig  ein 

ajfhtetfönig  getommen  alg  jum  Eon  unb  ivaht; 
jebemlieh  audi  jum  Rnbug;  bag  'Rillanb  aber  loatb 
erjl  uiiltt  afaebabbon  [f,  obenj  afiptifdieg  ©c; 
bict),  mit  fagenj  in  bcmfclben  flRab,  in  melehem 
fieb  biefe  iRaebrieblen  beg  Ktcfiag  alg  nnglaubirüt; 

big  etiocifen,  mitb  bureb  bie  IRonumcnlc  ber  (*in- 
fluß  bofumenlitt,  ben  bicafjurijeh-babplcnifebcKuIiur 

auf  äJotbcta|"icn  anggeübt  bat.  Bie  bic  artneuict. 
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bk  atiaiifcbtn  Sncbn,  bie  Slamiur  unb  bk  $tTftt 

ibn  fieilfcbnftalbbobtk,  b<ikb(ntfiib  Keilfibnft: 
ipOaboTt  b«i  Sffqrnn  obn  Sabyloninn  cntkbn: 
ttn ,   bk  übnfommmtn  kbigtiib  mtf)t  obre  trtnigtt 
nobinciraib,in66(fonbtnMTnnfa<btnb;  nkSDlagunb 

^eni^t  Don  SSobpIonkn-Silbtitn  au«  über  iBotbef 
ifttn  enbirikt  isaib;  nri(  ba<  ̂ ambton  btt  SStfi: 

fnniten  jum  guten  auf  £abi)(onien:91ffprien 
(&al«€ama«,  3RaUt‘fDloIixb>  3fiar< 

llüaile,  9iannnan-9iinraton,  j>aiuxin<Jtcn)an , 

(ut^iiutb,  6<b>bu^€(btb;  btt  btn  ̂ imiaitn  3Put< 
Btbai  unb  @in,  bti  ̂ nbgott):  tsit  bk  oatbtrafias 
tifeben,  au(b  bibtifiben  6aatn,  Mjiebmtliib  äRptbtn 

son  bti  ekltf(bcpfung  unb  Sünb^ut  auf  Sabplon 
ol«  ibttn  Uriprungteit  gurüifntiftn :   fo  ifi  niibt 

minbti  unetiftnubat  bet  Sniflub  auch  btt  babpIo> 
nifcbansrifibtn  Jtunf)  auf  Sotbtrafitn,  nanitntliib 

UM*  bk  Sfulptui  btttifft.  Sie  bk  ptiftfdw  @fulp: 
tut  bn  B6ämeniben3tit  gau3  augenfibttnlicb  nubt« 

ifi  all  bk  fe^  menig  mobificittt  6hilptut  bet  9tf> 
fptetsSabBlonkt  (mit  ttinnetn  an  bie  geflügelten 
€tkt{clcfie  bon  ̂ rrfePoU«,  an  ben  fkenpütgenben 

Könen ,   an  bie  S>ariicIIung  bt«  petfif&n  @otM  Ot= 
mu3b,  an  bie  Bbbilbungtn  auf  ben  @itgelcplinbetn 
bi«  auf  ben  auch  ̂ iet  nitbeiftbtenben  ^eiligen  Saum 

bin),  fo  3tigt  au<b  im  fttntn  Seflen  bie  in  Olpmpia 
lulgegtabcne  er3Platte  in  gettiebenet  Btbeit  unb 
mit  bet  betannten  affptifi^4abpIonif(btn  Sappen: 
fttUung  aUmkntaiifiben  @ti(  unb  afjptifcbenZppu«. 
3nnieirtit  ik  Dotbetafiatifebt  Btdiitertut  con 
bet  affptif^  beeinflußt  iß,  läßt  fi«b  bi«  jept  nid)t 
fkber  anlntaiben.  Hutb  im  äußttßen  Sotbetafien 
begegnet  man  btm  füt  Bffptitn  fo  (baraftetißiföbcn 
SRaffenbau.  Cc<b  iß  bie  bißbrifipt  Bbbängigfeit 
btefrr  Sauact  bon  btm  Oßtn  no<b  niibt  ßeptt  fonßa: 
tut,  unb  nenigßen«  bie  wtf'fibe  Bctbilefhit  tat  mit 
bet  affptiftben  nenig  obtt  nitpt«  gemein.  Uetat  ta« 

ntfptüngiicbt  Setpältni«  btt  ai1ptif(tan  ̂ nß  3Ut 
ägppti|<ben  läßt  fuß  bi«  jept  auiß  itgenb  Stßimm> 

Icit«  ni(ßt  au«fagtn.  Cie  ä^ptifibattigtn  @pßinrt 
Sfaitabbon«  ßnb  iußtli(b  lebigliißfpätett  Dia^ßmung 
ägsptif^et  SKußet  unb  (ommtn  fomit  ßkt  neitet 
niißt  in  Setiaißt.  Cie  aßptifißen  Obe(i«(en  aßet  mit 

ibten  tteppenartigenBuffäpen,  anßattbetägpptifcßtn 

Spipe,  fmb  bbüig  eigenartig  unb  ßaben  mit  btn  ägpp: 

tifAm  ObelUten  ßtßorif(ß' f(bnetli6  etno«  )u  tßun. «InBtnitttangrtf.  Sn  ben  tagen  oom  5.— 
8.  €ept.  1879  ßkit  bie  Hjitonomifiße  Qftftll: 
f(ßaft  ißrt  aißte  @eneratbetfammlung  3U  Sttlin 
ab.  Ckfe  »ißtnfcßaßliiße  @tftO((ßaft,  beten  3Ban= 
fcmeifammlungen  aüe  ittti  3aßte  ßattßnben,  iß 
ein  inteenationakr  Stttin  bon  Bßronomen  unb 

itrennben  btt  Bßtonomic  3um  Bwed  bet  JJätbttung 
bkfn  Sißenfißaft,  in«bcfonbttt  bntdß  BuSfüßrung 
feUm  Bißeiten,  ttet(ße  ein  fpßematiftßrtSufammen: 
ipttlTO  bkkt  beieinten  IPtäfte  erforbetn.  Cie  aßto= 
nemiftbe  ®tfeHf(ßaft,  1863  lu  $tibelbtrg  gegrünbet, 

gäßlt  gegenioätlig  2M  ßRitglieber,  bon  btnen  na^ju 
ein  Cntttf  in  Ccu  tfißlanb  moßnt,  toäßttnb  bie  übngtn 
jma  Clititl  aßen  ̂ Ihitlänbetn  nkßt  nur  6Üto> 

po’«,  fonbetn  auiß  btt  übrigen  Stbtßeik  angtbfc 
ttn.  Cie  «SkfeUftßaft  ßat  in  ben  16  Saßren  ißre« 
ßcßtn«  15  gtößtit  S“il'fationen  ßttau«gegtbtn; 
ta«  ftänbige  Otgan  betfelben  iß  bie  jept  in  ißtem 

14.  ̂ ^tgang  ßeßtnbe  »Sietteljaßrtftßtift  bet  Stßro: 
nomif(ßen  (MfcOftßaft«,  ßetauSgegtbtn  bon  btn 
Seßriftfüßretn  bet  (SefeQftßaft,  @ißoiiftIb  in  Soun 
unb  Sinnedt  in  ©traßbutg.  Bußttbem  ßat  ße 
aü  eint  giößtre  toifftnfcßaftlitße  Untetneßmung,  an 

Solgtil-eiuibleiBcst.  t.  (K.  Ctt.  1879.) 

meltßtt  ßiß  bie  @tecnn>arten  alltt  92ationen  natß 

einem  feßtn  $Ian  betßeiligen,  eine  umfaffenbe  3ßcf- 
funMatbeit  im  @ebiet  bet  ffirßetnbrtet  (bi«  gum 

k   (Stab)  otganißtt,  loelißt  bon  btt  fogm.  *)«ntn: 

fommiffion,  beten  Keiter  Bu»et«  in  Setlin  iß,  au«- 

eloitb.  Cet  @ip  btt  (Sclbbemaltung  unb  bet ßef  btt  ®eftnf<ßaft  beßnbet  ßiß  in  Keipgig. 

Cie  3U)tijäßtigcn@entta[bttfammlungen,  meltßt  btt 
ßieißt  natb  in  Ktipsig  (1865),  Sonn  (1867),  Sien 
(1869),  Stuttgart  (Wl),  ̂ mbutg(lW3),  StU 

btn  (1875),  ©todßolm  (1877),  Setlin  (1879)  «üb: 
geßalten  motben  ünb,  bienen  ßauptfätßlicß  ben  Ot: 
ganifation«:  unb  SeilbaltungbsDedtn  btt  @tftQ: 

fetaft,  inäbtfonbete  bet  Seriößterflattung  über  bie 
oben  ettoäßnltn  gemeinfamen  Btbeitcn;  außttbtm 
»erben  in  biefen  Seifammlungen  miffenfäaftlicßc 

Sotttöge  geßalten  unb  lufammtnfaffeube  SKitt^: 
tungen  üßn  btn  @tanb  gemißte  S«tfcßung«gebittt 

gemaißt.  Cie  bie«jäßtigt,  bon  ca.  50  Bßconomtn 

(batunter  au«  Snglanb,  @(ßweben,  SHußlanb,  ̂ 1= 

lanb,  Ocßectei^  unb  Stalicn)  befu(ßte  ̂ netalbet: 
fammlung  »utbe  buttß  ben  ßeUoettretenben  Set: 
ßptnben  btt  (SefeQfißaft,  Citeftor  firüget:@olßa 
(tat  ttße  Sotftpenbt  @trube:$uIfo»a  ßat  fein 
Bmt  nkbergelegt),  etbßnet.  Büßet  ben  gefißäftliißen 

ajlittßeilungen  unb  ben  Strikten  tat  iptofeßottn 
Stußn«:£tip»ig  unb  Iietien=S9etIin  übet  bie 
Btbeiten  betreff«  btt  Kometen:  unb  Sfanctennet: 
mtßungen ,   btt  Stßimmung  ton  RirßetnBrtcrn  ic. 
mürben  in  ben  btei  ©ipungen  biete  unb  bebeutenta 

Sorttägt  übet  berfißiebtne  @tgtnßänbt  btt  tßectt: 
tifißen  unb  ptaftifißtn  Bßconomit  geßalten,  »tießt 
fptcieQ  bon  fa(ßmännifißtm  Sni'nßt  »aten.  @o 

beritßtete  Sinnede:@tcaßbutg  übet  bie  im  Sau 

begtißtne  SRei(ß«:Unitttfität«ßetnwatk  ju  Straß: 

bura,  »elcße  ben  größten  iReftaftot  Gutopa'«  (18 
3oQ  Oeßnung  unb  21  Ruß  Srennmeite),  ton  ßRetg 
in  3Rün(ßen  (onßtuirt,  etßalten  »itb,  RBtßtt« 
Setlin  übet  ta«  großartige  aßtop^pßlalifcße  Snßitut 
in  Sot«bam,  ba«  etße  biefet  Btt  tn  Gutofra,  »eli^ 
autß  bon  ben  SRitgliebetn  btt  Setfammlung  em: 
geßenb  befußtigt  »utbe,  @pIbön:@todßoIm  übet 
tan  £i(ßtmt(ßfel  btt  Sterne,  S3ofobif:i<tag  übet 
btn  Ratbenwttbfel  btt  Sterne,  .^uggin«>£onbon 
übet  Stemfpettta,  ^affeIbtrg:^uIfo»a  übet 
fpelttalanaiptifiße  Unterfueßungen  be«  Kometen: 
ließt«,  Butter«:  Setlin  übet  tanKatalogbon 200000 

Ritßetntn,S(ßtöbtr>$amburg  unb  Oubtman«< 
Utnißt  übet  meßrett  tSegenßänbe  btt  neuern  ptaf: 

tifeßen  Optif  ac.  .^um  Sorßpenbtn  bet  Bßtonomi: 
feßen  ®efeOf<ßaft  bi«  3Ut  näißßen  (Stnetaloetfamm: 
iung,  bie  1881  in  ̂»ambutg  flattßnben  ttitb,  Burbe 

Ktügtt:(Sotta  gtttäßlt  unb  gu  feinem  SteQoet: 
tretet  Buttet«:SetIin.  BDgtmeint  Sefißlüßt  ßnb 

niißt  gefaßt,  aber  ba«  Sanb  gtmtinfamet  aßto: 
nomifo^t  Cßätigfeit  iß  immer  enger  gefißioßtn 
ttotben. 

Rtßen.  Gin  ßtroottagenbe«  Sttl  übet  bk  Citto> 

gtapßit  ben  B.  iß  btt  Gnbe  1878  etfißienene  »Btia« 
bon  B.«  bon  Gurtiu«  unb  Kaupett(SetIA  Sei 
allen  ftüßtten  Bu«gtabungtn  in  Bttifa  maißte  fuß  ßet« 

berSlanget  tuberläfßger  factogtapßifißen  Bufnaßmen 

tmpßnbUiß  bemetftat.  grtifiiß  ßatte  Stoftßot  Gur» 
tiu«  feßon  1868  bie  »Sieben  Karten  lut  Zopogcapßic 
bon  a.«  (®otßa)  auf  @runb  bet  1862  «u«geTÜßrten 
topograpßifißen  Gtmitteiungen  ßerauPgegeben ,   |U 
taten  aBmäbliibtt  Setbeßening  unb  Setmtßning  bie 
Setlinet  Bfabemie  tat  Sißenfißaften  bie  nöthtgeii 

Slittel  bettiüigt  ßatte.  Cet  neue  Btia«  bon  B.  ßüptfuß 
5 



86 3(tmo{p^äre  (Siunftoff:  unb  Ao^Icuf&urtgc^aU). 

«btr  auf  (in  fo  ni(^2  neu  nnuenneneb  SRaterial,  b«^  floff  in  brr  91.  im  orflanifi^cn  Srb(n  fn^r  feine  er 

et  nidbt  al«  i^attfepunf)  bet  »Sieben  ffarten«,  fon^  frnnbate  SSirfung  Supern.  Unb  bo<b  tuStr  eine 
bemolb  ein  felbflSnbigebSBerf  etftbeint.  I>a*or(We=  na^me  Bon  0,oi  $roe.  bei  bet  etn-aä  übet  4   SÄifc 
logifdie  Snflitut  bei  Ceutfi^i  9i(id|i  ̂ ttr ,   feit  bir  liatben  ckm  betragenben  91.  giridibebrutmb  mit 
3n>eigan|)aU  in  91.  gegrfinbrt  not,  re  alb  eine  befon:  einem  Serbtauif)  Bon  beilSufig  80000  ckm  beS 
bereunbnicbligrflüfgabeetrannt.fütbir^rrftrnung  Borbanbrnen  SSottalbb  Bon  Saürtfioff.  Cfin  jSbt» 
rincb  mbgli(bf)  roOfommenen  loV'ogtapbifibrn Säilbeb  liebet  IBerbraudi  Bon  1   ckm,  aifo  Bon  1000  3RiU. 
Bon  91.  Sotge  ju  tragen.  IDieb  Untetnebnren  fanb  cbm,  mürbe  erft  nacb  80000  Sobren  eine  9lbnabme 

leitenS  beb  @taien  B.  SRoItfe  unb  beb  Ifultubmini'  Bon  0,oi  ißroe.  beb  Sauetfloffgrbaltb  bet  91.  jut  f^olge 
fierb  fjalf  IbatftSftige  Uutcrfiübuug,  inbcui  etflerrt  haben.  @I(i<btoobI  if)  (b  loabrf<beinli<b,  bab  an  ber 

einige  ber  befien  Iträftr  beb  (Vlmrroljtabb  ju  83ermef:  Crbobetfl&be  fub  >utit  gtbberc  @<biBonfung(n  gel> 
fungb;imeif(n  naeb  9(ttita  fanbte  unb  Irbteiet  an:  tenb  maiben.  3e  nacbbräi  OrBbotioni<  ober  ffiebuf» 
febnliebe  @elbmitt(I  für  bie  9Infnabmc  bet  (Jbenc  Bon  tionbproerffe  in  Betfebiebeuet  9Iubb(bnung  auftreten, 

9t.  bemilligte.  92acb  mebtjäbtiger  91rbcit  Tonnte  alb  merben  bir  Sebmanfungen  im  Sauerfloffgrbalt  größer 
erfteb  fRefuftat  bet  >9(tlab  Bon  91.«  etfebeinen.  5Die  ober  fleinet  fein  unb  loirb  eine  gehöre  ober  fieinert 
(tfte  Satte  bebfelben  ifi  ein  ̂ lan  beb  beutigen  91.  betgeben,  bib  ein  %bottungb)uftanb  fi<b  tnicber 

unb  ber  Umgebung  in  1:12500,  bie  jiocite,  toiib:  betgefieUt  bot. 

tigfte,  (in  'fflan  M   alten  91.  mit  feinen  Ißtöben,  llnfere  3&igen  geftotten  jebt,  bei  bet  fDlarimal» 
Straben,  ? boten,  Sanbtoegen  unb  SDaffetBerbin»  belafiung  oon  1   kg  mit  einmaliger  Stägung  eine 

bungen  im  gleichen  5Ra|flab,  ferner  bet  fübtoeft:  (Senaui^eit  oon  +   0,05  mg  ju  erjielen.  1   8itet 
liebe  Xbeil  oon  %It:91.,  beffen  felftger  Poben  nc<b  £uft  miegt  etma  1   g,  brr  biefelbe  umfcbliebenbt 
beute  ber  ölte  ift,  in  1:4000.  3"  liefet  beute  Bet»  ©labtolben  mit  ̂ bn  noeb  nicht  150  g;  eine 

laffenen  f^elfenfiabt  treten  unb  no^  ̂ablreicbr  @Bu:  ̂ n^  Bon  1   biter  £uft  loirb  aIfo  erfl  in  brr  fünften 
ren  beb  anlilen  Ürbenb  eictgegen.  IDie  übrigen  9   ISlät:  Setimale  unreebet ,   unb  jebe  gtbbrrr  9tbmeicbung 
Irr  enthalten  9.Uäne  unb  9(nricbten  bet  alten  @il‘  bei  brn  (in}elnen  SSügungen  mug  Bon  9l(nb<: 
berfirabe.  ber  XioBBeltrrtaffe  beb  ifeub,  bet  fogen.  tungen  in  ber  Bufammenfebung  ber  Sicft  Beran» 

9pnbr,  Bon  ̂ elbmonumenlen,  ©tSbern,  Rammem  lobt  fein.  3oUB  führte  nun  1875  —   76  :   22  lE?ä> 

icnb  ©rotten,  Born  .^PBobrom,  Ibeotet  sc.  fomie  gungen  oub,  )u  uxlcben  et  bie  Suft  fletb  on  bemfrf= 
Bon  fjelbbauten  im  Ipirüeub.  Uebrigenb  f<nb  im  ben  Crt  2   km  oon  btt  Stabt  gefeböpft  unb  möglicbfl 

9Sintetl878— 79aufSneuebtti@tneralfiobbofbciete  Bcllflünbig  oon  fSkefferbampf  unb  Äoblenfäure  be» 
nach  91.  gefenbet  iBOtbtn,  um  toeitere  brei  Seftionen  freit  butte.  IDabei  etbielt  er  Sifferenjen,  bie  bib  0,« 
auf;un(bmen,  fo  bob  mit  halb  bureb  beutfebrn  ff  leib  mg  geben  unb  aifo  nicht  auf  Unficberbeilen  in  ben 

unb  beutfebe  gotfebung  bab  erfie  gtnoue  flortenbilb  Bägungen  jurücfjufübrtn  finb.  ®ab  gröbtt  @e* 
Bon  ganj  91.  unb  feiner  Umgebung  befeben  tnerbtn.  »iebt,  entfprecbenb  einem  ?!ro(entgebalt  btt  Buft  an 
■mofpbäPe(Sautrfiotf:unbSob((nfSut(>  Sauerftoff  Bon  20, xs,  toat  bei  onbaltenbem  IRotb: 

gebalt  ber  £uft).  9ta^  fRegnaultb  forgfSltigen  99(:  oftirinb  unb  bab  ntinfie,  uieftbeb  einen  ̂ eoeentgt» 
nimmungen  miegt  1   fiter  troefene  foblenfliutefreie  halt  Bon  20,en  ergab,  bei  anboftenbem  gbn  gefun» 

i'uft  l,»3i8r  g,  1   fiter  Souerfloff  l,4iseo«  g   unb  1   ben.  1877  fielltt  3otlb  SonttollBtrfucbt  noch  bet 
fiter  Stiefftoff  l.Hoior  g,  unb  baroub  berechnet  fub  tubiometrifeben  HRetbobe  an  unb  erbielt  Stcfultate, 

ber  Sauerftoflgebolt  ber  fuft  ju  21,st  Ißtoc.,  toelcbt  mit  ben  auf  @runb  Bon  Stjgungen  erbaltenen 

»väbrenbbie  eubiometrifcbe91nol»fe  fletsfaflO.s'fJroc.  BoUflSnbig  übereinfiimmten.  ®ie  Unlerfcbiebe  im 
weniger  ergab.  Tie  »abrfcbtinlic^n  gebier  btibtt  ©auetitongeball  febwonfen  Bon  21, oi — 20,m  ̂ itot. 
Slietbobtn  uberfebreiten  aber  nicht  O.oi  9*roc.,  unb  91ocb  beiben  SDtetboben  ergibt  ficb,  bob  btt  Souet: 

fomit  liegt  hier  ein  biober  ungclöfter  Sfcberfprucb  ftoffgcboltberfuftnicbtganjunb(trScbtlicbtnSd)iBan> 
Bor.  92un  ̂ t  B.  3oDb  bei  &!ägung(n  Bon  fuft,  fungen  unterliegt.  Ser  grober  Saueifloffgebalt  trat 
welche  fletb  an  Steicbem  Ort,  in  einer  ©nifernung  in  beiben  gabrgängen  bei  berrfebenbem  ̂ larftrom, 
Bon  2   km  non  SRüntben,  gefebbpft  würbe,  fe  nach  ber  Tleinfte  bei  berrfebenbem  lleguatorialfirom  ober 

bet  berrfc^nben  9Binbri^tung  Abweichungen  im  gbn  auf.  Somit  ift  aber  nicht  gefugt ,   bob  in  aUcn 
©ewiebt  (in(2  fiterb  bio  )U  1   mg  gefunben  unb  gUlen ,   in  welc^n  bie  SEBinbfobne  nach  9i.  ober  970. 
ifl  bobuteb  Btronlafit  Worben,  bie  Sache  weiter  ju  jeigt,  nothwenbig gröberer,  bei  S.  ober  S95>.  fltinertt 
Btrfolgen.  taffen  auch  nur  weuige  Ifircblrme  fnh  Sauernoffgebalt  ju  bnben  fein  wirb;  auch  wirb  erfl 

namhaft  machen,  in  welchen  ein  Unterfebieb  Bon  noch  ftiliubcUen  fein,  ob,  wie  in  ben  beiben  93erfitcbi> 

0,5  $ro(.  im  Sauerfloffgcbolt  bet  fS.  Bon  entfebei’  jabren,  bie  Sebwonfungen  noheju  in  gleichen  ©ren> 
btnbtm  ©influb  wöre,  fo  bat  et  boeb  immer  ein  jen  erfolgen,  unb  ob  im  99)ittel  bet  Sauerfloffgebalt 
3nt(teffe,  ben  tbatfäcblicben  99eflanb  feftjufietlen,  oueb  in  jelm  3abe  ber  gleiche  ifl.  ifunlchfl  ifl  wabrfebein: 
wenn  eO  nur  batauf  anfommen  feilte ,   ju  erfennen,  lieb,  bab  ebenfo,  wie  bie  Sauet  ber  fßolar:  unb  9tegua: 

in  Weither  flubbehnung  ein  Sfetbfel  im  Souerfloff:  torialfiröme  an  glei^em  Crt  nicht  jebe*  3abe  5ie 
gebalt  bet  91.  fub  an  einerlei  Ort  jur  ü   gclltnb  gleiche  ifl ,   auch  fleinere  Sifferenien  im  mittlem 
macht,  um  hiermit  eine  ̂ fib  }um  vergleich  für  an:  i^iauetfloffaebalt  fub  pon3abe  ]U  3abr  geltenb  machen 

bete  Orte  unb  onbete  üeiten  ju  gewinnen.  U«  liegen  werben,  auch  wirb  mon  au»  ben  ̂ oboebtungen 
feine  (Jtftbeinungcn  Bor,  ou»  welchen  mon  ftblieben  jweiet  ̂ Jobee  ftblieben  bütfen,  bab  trog  bet  teitbern 
fennte,  bab  in  biftoriftbet  »feit  eine  flenberung  in  Srgetationtbecfe  füblitbrt  IBteitengrabc  bie  Oibba< 
bet  3ufammenfebung  btt  91.  ficb  BoDjogen  höbe;  e»  tionOptoceffe  (nielleicht  infolge  ber  bäbttn  Sempera: 
liegen  aber  auch  feint  99ieffungen  Bor,  welche  für  tut)  bie  Siebuftiontproceffe  überwitgen,  wübtenb 

eint  folcbe  Behauptung  einen  Snbolt  bieten.  BJollte  umgefebrt  btt  reichere  Sanerftoffgehalt  bet  ffiolat: 
man  einen  folchen  gewinnen,  fo  mübte  bie  Sicherheit  fltömc  ein  ßurneftreten  ber  Oti)bolion«ptocefft  gegen 
in  ben  fDleffungen  Biel  weiter  geben  alt  bie  btrmaltn  bitSRebuftionfürbitnörbliebtrenÖegtnbtnausbtüelt. 

(treiebbate.  @ine  9teiiberung  Bon  auch  nui  0,oi  IfSroc.  Sie  tBögungen  be«  Souerfloff»  unb  Sticfflofi»  Btt: 
würbe  gegenüber  bem  ©efammtoorratb  an  Sauer:  wertbete  3oüb  auch  jii  forgföltigen  Beflimmungen 
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Sltft^in  —   9lujje  C5n|eft«n!,  ©pinnni=,  ÄrtMaiigm). 

(SinDici»  bic(et(B<f(  unb  fonb  babOt:  gona,  3uan  Oliea  p   snoncafi,  in ÜRabrib  auf  JtSniq 

tnifet  Bsn  1   £it(i  ©aiinfioff  bei  0°  unter  4&°  Stritt  an  Sllfonb  XII.  von  ©panitn ;   bei  Strbreeber  nmrbe  4. 
b«r  SSetreloberflä(bt  =   l,osB>o«g,ba«be#Sti<Ijto(f*  3an.  1879  ̂ ingeri<btet.  8m  17. 9toB.  1878  otrlut^ie 
unter  gleiten  Sebingungen  =   l.u74(u  g.  ein  Aoib  aub  btt  Safilicata,  ̂ fianante,  ben  Jtbnig 

t^ffelbart^  unb  (^UtDogen  ̂ btn  in  Sahnte  tin<  ̂ umbert  von^lolien,  alb  et  auf  einet  Siunbieift 

gt^nite  Unterfu^ungen  Aber  ben  So61tnfSutt>  but<4  bab  KSnigtei^  ju  iSfagen  in  Segteitung  feinet 
gebalt  btt  £uft  ongeAeOt  unb  aU  SRittel  aub  347  Qftma^Iin  unb  beb  aßinifteiptSfibenten  Gaitoli  in 
ihnielbeftimmungen  3,34  Solumina  Ao^lenfAuie  in  fßeapel  feinen  Sinjug  bielt,  mit  einem  Slolibju  ei> 
lUOOOSoL  Suft  gtfunbtn,  [o  bag  aui^  butc^  biefe  ftei^tn;  bet  Jtbnig  »iirbe  nut  gan)  leicbt,  dairoli, 
StbcitenbieSitfultate  neueittSnalptirtt,  na(bbtncn  bet  ben  f02ötbtt  an  ben  ,&aaien  ttgiiff,  am  Cbet> 
fceSaunurtunbSoufringauItjubobcBnbienttbalttn  f^tnfel  vetmunbet  ^ffanante,  btt  fi(^  atb  ein 

buben,  beßSHgt  netten.  3"  ’Beenbe  bei  (Sbttingen  unfluttt  ©cbnArmet  betaubflellte,  narb  7.  SDtärj 
isuibe  bie  SRitleljabl  3,f ,   in  fRoRoef  aub  1600  6im  1879  lum  Xobt  Peturt^ilt,  aber  com  Itönig  lu 

jetbeftimmungen  nut  2,91  gtfunben;  bo<4  fi^int  biefe  lebtnblSimlii^ei  3>>>angbaibeit  begnabigt.  Stfonbeib 
iiiebrigt  3^bl  in  bet  Sage  Ptoffodb  i^te  ̂ flätung  büuften  fub  m   fRuRIanb  bie  fStotbCerfui^e  ni^iliRi: 
ju  fnuen.  inbem  negen  beb  gtö|etn  abfotplionbctp  (i^et  Bttfibnöttt,  unb  mcijlenb  blieben  bie  I^tet 
mbgenb,  nefi^eb  ©etnaffet  füt  Itoblenfäuie  beftgt,  unentbedt:  21.  j^tbt.  1879  nutbt  btt  ®ouDtmtui 
tri  Mn  von  btt  ©et  ̂ cr  ne^nben  fBinbcn  faA  opne  von  @^tfon,  Siitf)  Arapottin,  alb  er  con  einem  SuQ 

Xubnabme  eine  Setminbetung  beb  Ito^lenfäutege:  nacR  ̂ ufe  fu^r,  im  {Sagen  etmoibet.  8m  25.  lOtät) 
baUb  bet  £uft  nabrgenommen  nutbt.  Bn  fCutoe  natb  auf  beu  @tneial  Zfrentelen,  ben  Boliiieiminis 
fanb  man  alb  SRarimum  4,17  Bol.  20.  ̂ Sii  1875  fiei,inBetetbburgtinetfoIglafti3RorbanfaDgemaibt; 

unb2o«BcL17.©ept.  1874.  Bie  getingfien ®ut(b=  bet  ®ir*" ivatb  etftimSuIiinXagantogtnt! 

f(^ittb)ablen  gaben  Betembtt,  3<>nuai,  fjtbiuat,  bedtunboeibaftet.  8m5.8pIilnutbtber@tncrafgou- 
vie^ti(bt  octutfaibt  bunb  ben  ccilangfamten  Bei>  Perneutoon  ftitn,  @raf  Sjartfon,  oonBibiliRen  an: 

ncfun^piottR  in  btt  falten  3a^ttb;eiL  3n  Boftoit  gegriffen.  8m  14. 8pril  folgte  bab  8.©oUnienbauf 
lieBtn  fi4  bagegen  ©ibnanfungen  na<b  ben  3abteb<  benXaifet8leranbeTll.,alboetfeIbcami!SinterpaIaib 

gelten  ebtnfonenig  ttfennen  otb  naib  ben  Xageb:  feint  fDlotgtnpiomtnabe  machte.  Bit  fittngtn,  tnet: 

gelten.  {Reteotifcht  fRiebtrfchlägt  jrigen  einen  un<  gifcbenURaBiegeln,  bie  nun  folgten,  machten  enbliih 
vertennbaten  GenfluR;  ©chneetau  iR  hAnRS  btm  gtheimiiUuoQen  IreibenbetJJihiliften  eiiilSubt. 

plöplvb  gcficigettem  XohlenfSutegthuIt  cetbunben,  ©olonien,  tinRRannconBilbuicg  ^rnatBeamtetj, 
nlhitiib  Segen  im  entgegengefepttn  ©inn  nirft.  abti  8nhängtt  btt  teoolutionSten^itri,  nutbe  6. 
So4  ncai  tiefe  BSitfung  niim  gani  fonRant  unb  3nni  Xobe  cecuitheilt  unb  9.  b.  1D2.  gehenft. 

fihlug  oeteinjelt  felbR  in  ihr  wgenti^il  um.  ̂ im  RntiffreieBabguier,  $et]og  von,  narb  ttcR 
gegen  hatte  bie  ffiinbtiihtung  einen  gang  entfehiebt:  feinet  Coirubtigtn,  gemüRigten  Haltung  1877  nach 
neu,  Rctb  glcicbmäRig  toirfenben  ßinfluR.  3ßit  bem  bem  tnlfchribeiibtn  ©ieg  bet  Bepublifanet  bei  ben 
eintreltn  con  Sinb,  melihet  beutlich  aubgefprochen  Steunahlen  für  ben  ©enat  5. 3an.l879  iii^t  nitber 

£uft  aub  bem  norböRliihcn  Xoutinent  brachte ,   nat  lum  ffitiRbenttn  bebftlbtn  genShit,  fonbern  buich 

bei  jlohlenfäutegchaft  MtgtöRett,  unb  umgelehtt  ÜRartel  erfeht.  Bagraen  erlangte  et  tun  batauf, 

folgte  auf  SDbnepninb  rin  ©infen  btt  AohlenfSute:  alletbingb  nicht  ohne  ffiibtrfpruch,  feine  ZBahl  jum 
menge.  Biefe  in  RtoRoef  buich  ©chul]  feRgiReDte  RRitglieb  btt  ftan)öfifchen  8fabcmie. 
Xhutfuche  fiheint  buriuthun,  baR  bab  Bteei  btt  {itrb  Vnerfpcrg,  eatlob,  SütR,  nahm  27.  ©ept. 

rjiei  beftünbigen  8bfoiption  Conltohlenfüuie  aub  bet  1879  feine  ®iitlafiung  non  Mm  BoRen  tineb  BtüR: 
8.  fei  unb  bub  31eichgcnicht  beb  mittlcm  ®ebaltb  benten  beb {itiicnbauieb.  8bofi,  SütR  8.  ethielt 
bet  £uft  an  Xohltnfäuit  butch  bab  fßlub  hetgeiieUt  enblicb  im  gebtuat  1879  bie  wieoetholt  erbetene 
mtibe,  uxlcheb  auf  bem  Sanb  aub  ben  culfanifchtn  Qntlaifung,  nachbem  fein  RRiniRtiium  noch  beim 

(nholatisnen,  btt  thierijehtn  8tbmung,  ben  Benot:  8bgioibnetenhaub  bie  @enthmigung  beb  Bciliiiet 

fungbDotgöngtn.Becbiennungbprocefftnunbaiibtten  Beittagb  biirc^efeRt  hatte,  nobel  Reh  biechllige  8uf< 
noch  untiaren  Borgängen  gegenüber  ben  geringeten  Ibfung  unb  ̂etiabtcnheit  bet  alten  libttalen  Berfaf> 
®efammtnttfuiigtn  btt  Segetation  unb  ben  übrigen  fungbpartei  im  Rieichbrath,  auf  bie  bub  Bünifterium 
nie  almofpbätif^  ttohlenfiure  binbenben  obet  ab:  8.  fich  RüRtn  muRte,  beraubgeRellt  hatte.  Bur  Unget 
forbirenben llrfai^n  refiiltirt  8uch  in Babmt  jeigte  febieb  g^leitbjeitig  mit  8.  aub;  bie  übrigen  SRiniRet 

Reh,  buR  btt  SenRuR  bn  SBinbrichtung  RSiftt  iR  alb  lieRtn  fich  bentgen,  bib  tut  Beenbigung  ht  Beuiuah: 
ugenb  ein  anbeitt;  bugegen  tonRatirte  man  h'<i  len  lum  Beichbraih  )u  bleiben.  8uerfpttgb  Bücftiitt 
eine  äunahme  bet  otmolphätifcben  ÄohIen|5ute  bei  »utot  loenig  bebauet!,  ba  et  bie  ®uiiR  berBbtraltn 

Sefneinb  unb  eine  8bnahme  bei  anbtten  {Sinbtn,  buich  bie  UiiteiRüRuiig  btt  8nbiöffh’fcheu  Orient: 
Oinc  BeiRätfung  beb  {Sinbtb  hot  Rri^  (<u‘  Ben  politif  neifchetit  unb  überhaupt  nut  eine  gelinge 

mintening  beb  Xohlenfäuregehaltb  bet  £uft  }ui  geiRige  Snergie  nShtenb  feineb  SRiniRttiuenb  bcurie: 

itofge,  glcic^ültig,  aub  ntlc^t  ̂ immelbrichtung  fen  ̂ tte.  Qt  nutbe  jum  Bi^Rbenten  beb  obetRen 
bet  Sinb  iccbL  Bechnungbhofb  ernannt. 

Bet  Ittieg  näherte  Reh  1879  feinem ®nbe.  Rüge,  lieber  bab  8.  bet  3nftften,  ©pinnen 

Bie  i^lrtiih  aubgefchiefttn  Scpebitionbfolonnen  bet  unb  Jf  tebfe  iR  1878  eine  tingehenbe  8rbtit  tifchie: 
.noHuiibtt  hatten  bie  golgt,  baR  nie  Cinioohnei  ben  ntn,  bie  inol)l  füt  längere  Beit  unfete  Snfthauungen 

SiberRanb  aufgaben  unb  in  ihre  ftampongb  3urüc{:  übet  bub  Sehorgan  bet  genannten  Xhieigruppen  bt: 
febtten  unb  eitle  fiäuptlinge  Reh  unteitnaifcn.  Bie  henlchen  tniib.  8n  biefem  ®egcnRanb  haben  R^ 

l'eQunbifihen  Xiupptn  fonnten  bahn  gum  gioRcn  früher  febon  eine  IRtiht  non  Sotfchein,  auch  3°° 
Xheil  aub  8.  »iebet  gurüefgegogen  werben.  hanntb  RRülIer,  ntifucht,  einmal  aub  3nteteflt  an 

Sttentbt.  BenbribtnRRorooerfuthtn  aufbenitai:  bem  Bau  jenn  Xhieic  überhaupt,  bann  aber  auch, 

fetSilhelm  folgtenrafch  hinteieinanbergweianbeie:  weil  gu  hoffen  war,  man  werbe  bei  Beigleichung  beb 
25.  Oft.  1878  fthoR  ein  RüfergefeR  uub  Xana>  8ugtb  bet  ®liebtrthiere  mit  bem  bn  Blirbclthiete  gu 
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einer  ri(6tigcni  Huffaffunii  bei  (ebtem  unb  fomit  ju 
einem  betletn  SeifiSnbni«  be«  ©eijoorgaiinJ,  wie  er 

nii)  beim  Wenfeben  abfpielt,  gelangen.  St  b>ns 
belle  fl*  babei  in  erjier  Sinie  um  goigenbet.  SJan 
wu|te  fibon  lange,  bafi  bat  9.  bec  ̂ nfellen  unb 
böbcien  ffrebfe  im  ©egenfap  ju  bem  ber  ®irbeltbiete 
ein  jufammeiiaefetitet  fei,  b.  b.  bab,  wie  fibon  bie 

elemeiilarfien  »eobaibtungen  lehren,  auf  jebet  ©eite 
bet  Ropfei  eine  Unjabt  Sinjelaugen  ju  einem  ®an: 
un  Pereinigt  finb,  lannte  ober  auib  bie  einfaiben 
äugen  ber  ©pinnen  unb  bie  fogen.  iRebenaugen 
mainbet  3nfeften.  @anj  naturgemSb  ergeben  fub 
bieraut  terfebiebene  Stagen.  Rönnen  bie  ©pinnen 
in  beriefbeii  äSeife  feben  wie  bie  ̂ nfeflen;  gewinnen 

bie  lepteren  mit  ihren  iRebenaugen ,   wenn  bereu  Por= 
banben  finb,  anberc  Sinbrüite  von  ber  Subenweit 

alt  mit  ben  l^uplaugen;  werben  fit  niibt  gerabe 
vermittett  biefet  oon  febem  l^genfianb  ebinfo  viele 
Silber  eibalten,  wie  fie  Sinjelaugcn  btriben;  enbliib, 
wie  verbSlt  fnh  biefe  JIrt  bet  ©ebent  tu  ber  unfern  ? 

Iiie  ?lnlwort  batauf  liegt  in  bem  Solgenben. 
Dat  einfadie  9t.  bet  (äliiberlbiere,  wie  et  bei 

©pinnen  ganj  allgemein ,   bei  Snfeften  unb  Rrebfen 

nur  oeieiiijrlt  voifommt,  ftimmt  im  groben  unb 
ganjen  mit  bem  mcnfiblitben  91.  überein,  ifl  aber 
niibt  fo  fomplicitt  eingeriebtif.  ̂ ornliaut  unb  Sinfe 

faOtn  hier  jufammen ,   ein  (Slatförpcr  alt  felbflSn: 

biget  (^bilbe  eriftirt  niibt.  bie  älnjaiil  btt  Sleti^ul- 
elemenle  ift^eine  geringe.  Tlw'ntrbin  ifl  bei  biefen 
91ugen  ber  ©ebvergang  ber  gleiibe  wie  bei  unt  felbfl: 
bie  {lombantlinfe  entwirft  von  bem  vor  ihr  befinb: 
liihen  ©egenftanb  ein  umgefehtteJ  verfleinerlet  Silb 

auf  ber  9lepbaut,  beten  einjelnt  Sheile  et  fobann 
mittelt  beä  ©ehnervt  bem  (Mhitn  jufiihten.  ̂ liet 
liegt  alfo  für  tot  SerftSnbnit  ni^t  bie  geringfle 
©cbwicrigfeil  vor,  weil  man  fnh  ja  auf  burdiaiit 

betannlem  Soben  bewegt.  Slnbert  ifl  et  mit  bem  au= 

fammeng^efebten  91.,  wie  ei  bei  Rrebfen  unbjn; 
feften  faft  überall  anjutreffen  ifl.  &ier  jeigl  ftd)  jn» 
nä6fl  bie  mebt  ober  weniger  gewölbte  Hornhaut  in 
taufenbe  oon  Sacetten  jerlegt;  ju  jeber  oon  biefer  aber 
gebären,  nadj  ber  Xiefe  ju,  lin  lidnleitenber  unb  ein 
iichtemvftnbtnber  9lvvnrat.  Jobannei  ÜRüllet  nun 
war  JU  bet  91nfitbt  gefommen,  bah  pvor  von  jebem 
Sunfte  bet  Obfelit  aui  auf  alle  ibm  .;ugewanblen 

Sacetten  Strahlen  gelangten,  von  biefen  aber  nur 
ein  einjiget  in  einer  gacette  ungebcoebrn  bit  tu  beten 
Silbe  vorbringe  unb  auf  bie  Tlipbaut  einen  Sinbnid 
totoorrufe,  wähttnb  aUe  übtiatii  in  octfihieotnem 

@rab  abgelenft  unb  non  bem  Sigmeiit ,   welket  bie 
Saeetten  bicht  umhüllt,  oerfihluilt  unb  veniiibtel  wer: 
ben.  ICiefet  eine  wirtfame  ©trabt  fonnte  natürli6 

nur  bet  centrale,  b.  h-  bet  jenfrecbt  jur  iRiditung  bet 
Sacette  aiiffalltnbe  unb  in  ihrer  9tre  veilaufenbe  fein, 

yiernad)  bilbele  üih  bet  (Segenfianb  Sunit  für Sunft 
in  ben  gacetten  ah,  unb  wenn  man  bann  bie  cinjeU 

nen  nervöfen  9tvpatale  bet  lehleren  ju  einet  9ie6-- 
haut  fnh  vereinigt  baihte,  fo  mu|te  auf  biefet  ein  Silb 
betfelben  entflehen,  unb  swar,  weil  ja  feinertei 

Stediung  flaltfanb,  ein  aufredite!.  SRan  begreift, 

wie  biefe  'Art  bei  Sebeni  fjohaiinet  9Rütler  nannte 
fie,  weit  fie  gewifletmafeen  ein  SRofaifbilb  liefere,  bie 
m   u   f   i   V   i   f   ib  el  von  bet  unferigeii  unb  ber  her  Slitber 

thiere  mit  einfaiben  91ugtn  weit  verfihitben  ifl.  Ztop 
biefet  unerwarteten  Srgebnifftt  fanb  bie  Xhrorie 

9R&0eri  aQgenieincn  SeijaU ,   hü  Ibh'i  @ottfibe  mit 
bet  Schauptung  auftrat,  btt  $!iibtltitutigt.ivvatat 

im  91  bet  Rlicgen  unb  anbectr  ̂ nfefteii  biene  ju^ 
gleiih  bet  Siihtbreihung.  Si  werbe,  wie  fnh  ani 

feinen  phpriologifihcn  Srperimenten  ergebt,  mit: 
telt  bet  ̂ ornbantfacette  ober  mitteli  bei  hinter  ihr 

gelegenen  fogen.  Rrhjiallfegtli  (weither  etwa  bem 
©laitörper  entfpricht)  ein  tvirfliihti  verfehrtei  Silb: 
ihtn  bei  Siegeitflanbi  auf  bie  Snbigung  bei  ©eh: 
nervi  gewogen.  Xiemnaih  muhte  bie  gliege  oon 
jebem  Sjbjeft  ebenfo  viele  umgefehtte  Silben  trhaU 

ten,  ali  fie  gacetten  befaj;  ein  jebei  biefet  Silb^tn 
war  aber  von  feinen  92aihborn  um  eine  Rleinigltit 

vetfibieben,  weil  ja  jtbe  gacelte  bem  ©egenflanb  unter 
einem  anbem  ffiinfel  entgegentrat ,   unb  nun  formte 

toi  Ihieribtn  Jiifthen,  Wie  ei  mit  feinem  @thim  aui 
biefet  Suniheit  von  naheju  gleichen  Silbern  fiib  eine 
einbeitlicht,  btt  ®irfliihfeit  mögliihfl  entfprtöhenbe 

9lnfchauung  jufammenflelltt. 
Si  hat  nun  feitber  niiht  an  Sertretem  ber  einen 

wie  ber  anbem  fRiibtung  gefehlt,  unb  erfl  (Drenachcr 
fonnte  mit  ©iiherheit  nachwtifen ,   toh  in  ber  Xhat 

3ohannei  SRüHer  im  Sltibt  fei.  3n  erflet  Siiiie 
machte  er  gegen  Slottfche  geltenb,  bah  bei  tinjelnen 
©lieberthiertn  im  jufammengefehten  91.  überhaupt 

fein  verfehrtei  Silbihen  ̂ u  ©tanbe  fomme,  bei  an= 
bereu  toifcibt  nicht  auf  bie  fRephaut,  fonbtrn  mitten 

ini  91.  falle ,   alfo  nicht  beiitliih  wahrgenommen  wtr> 
ben  föniie  unb  enblih ,   felbft  wenn  ei  auf  bie  fRep: 

haut  gelange ,   wegen  feiner  RIeinheit  iiiiht  mit  allen 
feinen  Sinielheiten  erblicft  werbe.  91uf  ber  anbem 
©eite  ergab  fnh,  toh  allt  Sinriihtungen  nicht  jum 

©ammelii  bei  Siihti  getroffen  feien ,   wie  toi  bei  un= 
ferem  unb  auch  bei  bem  einfachen  91.  bet  ©pinnen  it. 

bet  gall  ifl,  foitbem  jiim  ̂ foliren  bei  oon  einem 
Suiift  aiiijlrahleiiben  piihti  unb  jur  Sernidming 

aller  aui  bit  Seriphetie  bet  gacette  lallenben  ©Irah-- 
len,  gerabe  wie  biei  3.  Slülltr  f^on  torgcltgt  hatte. 
®tt  funbamentale  Uiiterfthitb  in  bet  SSirffamfeit 
ber  beiben  91rten  von  9lugeii  muh  alfo  ali  ein  ohne 
3weifel  tu  SReihl  bellehenbet  anerfannt  werben,  unb 

ei  fragt  fich  nur  noch.  Wie  in  einer  unb  berftlben  Thier: 
gruppe  biefe  groben  Siffertnttn  ju  ©tanbe  fommen 
foiiiiten.  9Rit  Se;ug  hierauf  fiept  fiih  (Srenacher  ju 
folgtnbcr  9lnnahme  veraiilaht.  ®ai  llrauge,  wie 
ei  bie  Sorfahrtn  aller  heutigen  ©lieberlhiere  btfeffen 
haben  werben,  beflanb  im  wefentliihen  nur  aui  einer 

Hornhaut  unb  einer  aui  etwa  fieben  ©thfläbihen  tu: 
fammtngefchten  IRehtoul.  ®uchi  ein  folchei  %., 

inbem  leint  Slemente  an  ̂abl  junahnim,  fo  entflanb 
bai  t   i   n   f   a   ch  e   91.  btt  ©pinnen  ic. ;   vermehrten  fi6 

hingegen  bit  Sinielaugen,  unb  rücfttn  fie,  inbem  fie 
fiih  nicht  vergröherlen,  eng  an  einanbtr,  fo  bilbelen 

fich  bie gacettenaugen'aui,  welche  feM  witbet fleh  in  verfdiiebtner  Sitife  fomplicirten.  ©o  febieb 

fich  in  manchen  von  ihnen  hinter  ber  ̂ omhaul  eine 
9ltt  SHailötpet,  bet  fogen. Rtpilallftgtl,  aui,  ober  ei 

verchmoljen  bie  fieben  9iehhautelemente  tu  einem 
(tonjen  ic. ,   fo  bah  in  ben  einjelneii  Orbnungen  ber 
Wliebertbim  hierin  gegenwärtig  groheSBlannigfaltig: 
feit  herrfcht.  99ei  alltbem  ifl  jeboih  toran  fefttubal< 
ten.  bah  jwar  in  bem  tufammengefehten  91.  jebe 

gacette  nadi  ben  Scmitteliingen  @renaiheti  im  ana: 
tomifihen  ©inn  fo  viel  bebeutet  wie  toi  gante  tin= 

fache  91.,  hingegen  nur  einen  verfchwinbenb  fleintn 
Xheil  ber  üeiflung  bei  lebtem  )u  übernehmen  im 

©tanbe  ifl.  Set  phpfiologifihe  unb  bet  morphologu 
febt  (anatomifche)  Serth  tinti  unb  beiftlbtii  Organ» 
finb  alio  auch  hier  wie  fo  oft  grunbverfihiebtn. 

Vumtle,  ̂ lerjog  von,  warb  im  gebntat  1879 
oon  feinem  Sofien  ali  Rommanbeur  bei  7.  9lrmet: 
fotpiinSefancon  abbetuftn  unb  jum®tneraliiifpef: 
teur  bet  9ltmet  ernannt.  Oie  @mift  bet  ent|thitbenen 
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69 SluSgrabungen,  orc^dologWc^t  (8tb<n,  lanagta,  Samotbratc,  ®obcna). 

%ruMifanci  bat  IL  inbtb  Mtfd|<rjt,  (tint  Ittrftbung 

in  aänjli(b<  3naftieitSI  tR  nur  ttnr  'gragc  bet  3(>t- 
fla«gr*b«agei,  ar^äalagif  ArCbicrju  bit  tafd), 

;ii  9u|bt(fung  bti  ftuItuttciK,  ̂ fonbrr«  bcr^unfl^ 
brnfmiltt,  btb  ttajrifcbni  ̂ ItnlbumJ,  f rüber  oft 

bunb3u^aQ  ob<T@<ti<innfuibt  bnanlagt  unb  priwitcr 
Xbötigtdt  überlanrn,  finb  in  jüngflrr  Seit  nubr  unb 

mrbr  ©egenRanb  grob« ,   »on  SReoierungtn  unb  »if= 
fmf<baftli(b<n  @(fcQf^ft(nuntnRübter,  Ibftrmatiidi 

Miitbemr  Unletntbmungrn  gmorbtn.  Sic  ccirbRr 
Subbeute  attcäbrcn  mnb  immer  @iic(benlanb  unb  bie 

fleinanntifebe  Xüftc,  fobann 8DUttrI>  unb  6übitalicn 

unb  im  'Jiorben  Sutoba’«  bie  Sibeingegenben. 
•t|ei.  Xtaaict. 

3n  @tieiben(anb  iji  oor  aOem  Stben  bureb  bie 

tRcnge  unb  Stbünbeit  bei  biet  gefunbenen  Stionu-- 
mtnte  unb  ̂ unfigcrStbc  aubguciqnet.  92a(bbem  ber 

'Beten  ber  aftopoli«,  einR  ber  ̂ mmetptab  bcr'£em= 
pcl  unb  2&eibgefibentc,  DonflSnbia  aufgebeeft  unb  bie 

Junbe  tbeilmcife  in  einem  bafelbR  erri^teten  3Ra- 
teum  nereinigt  morben,  fub  bie  atbenifebe  SrebSo^ 
legifebe  @cfellf(bait  ber  Sur<b|orfibung  ber  nSebfien 
Umgebung  ber  Burg  jugemenbet  unb  in  jüngfler  3<>t 
iübire{Ui(b  unb  fübli^  unterhalb  ber  ̂ fropolib  einen 

la^rn  Bertifu^,  bet  bat  Obeon  beb  $erobe<  Stticub 

mit  bemSionpiobt^aterinBerbinbung  fegte,  fomiebie 
Seite  tineb  Bbnepiobbciliglbumb  unb  angrentenber 

tauten  aubgegtaben,  wobei  jabireitbe  SBti^efebenft, 
bcicuberb  Boticreliefb  ftbbnOen  Stilb  unb  aub  beftcr 

3lit,I»Iage  tarnen.  83gl.  »Bulletin  de  correspon- 
d»Mt  ketten.«  (1877  u.  1878);  »HJUttbeilungen  beb 

eoinibtn  arebäologifeben  3njlitulb  in  Sttben«  0877). 
Itereneitliib  bapon,  bei  bet  KapcDe  ber  ̂ agiaXriaba 

unbaulerbalb  tineb  antiltn  Stabttborb,  ift  einctSrä: 
ternraBe  freigelegt  worben,  bie  tu  beiben  Seiten  mit 

;am  Xbeil  noeb  aufretgt  (lebenben  unb  (ebr  gut  er< 

Plenen  @rabbenfmälern  eingef^t  ift.  Siefe  bet 
iiorm  narb  ftbcPerltbiebenartigenlDeonumcnteCnebtn 
ttinp<{>  unb  niftbenäbnlitben  Suf lägen  finben  fub 
fünftlerifd)  leicb  vcrjiette,  natg  oben  Rcb  betjüngenbe 
Steinpfeiler  [Stelen]  unb  gtofe  fffiarmotoafen  non 
eigcntbümlit^t  Sefialt,  einmal  ein  auf  bem  @rabe 

baltenbcr,  überlebcnbgroB  gebilbeter  ̂ unb) 
jeigen  in  DleliefbarfteUung  meift  &enen  aub  bem 

bäublubcn£cben  betBe^otbenen  unbalbBtfrSnung 
bäufig  Sirenen,  bie  Sinnbilber  bet  Xobtenflage. 

&ne  feine,  bie  (linjetbeiten  weitet  auSfübtenbe  ®e-- 
malung,  oon  ber  bin  unb  ba  fRefle  erbalten  fmb,  er- 

bebte btn  SReij  biefet  aiitb  in  ben  geringeren  Stüden 
eie  attifebe  @taiic  nerratbenben  Senfinäler.  83gl. 
Salinab,  I   monumonti  aepolcrali  scoperti  pre.«»o 

U   ehi«sa  della  SuoU  Trinitk  In  Atene  (Xur.  1863). 
3n  bem  benatbbarten  Böotien  bat  ber  Soben 

bei  antiten  Xanagra  feit  1»73  auftet  einjctnen 

i^abrcliefb  eine  erftaunlitbe  IDtenge  oon  Xerrafot-- 
ten  Uli  £i(gt  gebraigt,  Xbonftaiiren  oon  geringer 

@tÖBt  (ibrt  ̂ lobe  beträgt  butebftbnittlicb  '20  cm), 
aber  ron  bewunbemiirertber  Sd)önbeit  ber  tJrfiu: 

bung  nnb  Suifübrung,  welibe  bureg  'Bemalung  in 
»rtrn,  fein  a^eftimmlen  garben  geboben  würbe. 
Xie  (Segenftänbe  ftnb  tbeili  aui  bem  Jtreii  ber 
äRgtbologie,  wobei  üpbrobite  unb  Qroi,  Siongfoi 
unb  feine  Satgm  beooiyugt  werben,  no<b  bäuRgei 

aui  bem  @ebiet  bei  Sutagilebeni  genommen  unb 

greifen  felbfl  in  ben  ©ereitb  bei  niebetn  ©enre’i 
unb  t*r  Äarifatur  übet  (f.  bie  Xafel).  Sie  an» 

fangi  mcifteni  be>n>i>4  belriebenen  Suigeabungen 

Änb  1874 — 76  unter  Seitung  oon  Stamatafii  unb 

Ximitriabii  fortgefegt  unb  »on  btt  31t(bäologi|(btn 

©efellfebaft  in  ütbtn  bit  in  bie  neuefie  3eit  unter» 

galten  worben.  Bgl.  X   e   F   u   I   e ,   ©rieibif<be  'tgonfigu- 
ten  aut  Xanagra  (Stuttg.  1878);  »©tieegifebe  let» 
ralolten  aui  Xanagra  unb  Qp^foi  im  Berliner 
Biufeum«  (Bert.  Ib78). 

••■•liitlc.  Xabaia. 

Sie  3n|el  Samotgrafe,  einfl  bet  SOFittelpunft 
einet  weit  verbreiteten  unb  boebangtjebenen  Bigfte» 
ricntultu«,  gatte  eine  ©tpebilion  jum  3iel,  wele^ 
»on  bet  öfterrticgifdien  iRtgierung  im  Srügiagt  1873 

autgefanbt  würbe.  Sie  unter  ber  Seitung  bet  Slnbäo» 
logen  6onje  unb  ber  Strigitettcn  {taufet  unb  8iie» 
mann  autgcfügrten  gorfigungen  gaben  auf  ben 
fRuinenfiätten  ber  fogen.  Baläopolit  bie  fRefte  einjel» 

net  Bauten  aut  belleniilif^r  3eit  bloggelegt,  barun-- 
tet  einen  ERunbbau  »on  un^fannterBettimmung,  ge» 

ftiflet  von  girfuiob,  ber  Xoegter  bet  'Btolemäot  Soter, 
unbeinen  boriftbeniUIatmortempel,  beffen  'öorberfeite 

burt^  eine  tgeilweife  erbaltene  ©itbelgruppe  ge» 
f(gmn(ft  war.  Sic  irunbe  finb  »on  ben  genannten 
©etebrten  unter  bem  Xitel:  »Sltigäologifibe  Unter» 

futgungen  auf  SamotbraFc«  (üBien  18'^)  verSffent» 
licO  tvorbcii. 

W7it  btfonbetem  ©ifer  gat  fug  bie  f^otfigung  ben 

Orten  gugewanbt,  bie  einft  alt  URittrlpunftc  bet 
religiöfen  Sebent  galten.  Btägecnb  in  Olgmpia 

tf.  b.)  bie  beutftge  iRegieruna  umfaffenbt  flutgra» 
bungen  »ornegmen  lägt,  in  Selpgi  ebenfolege  »on 
ber  Stcgäologijcben  <litfcnf(bait  in  tttgen  geplant 
werben  unb  auf  ber  3nfel  Selot  von  Seiten  ber 

granjofen  mit  ©rfolg  gegraben  worben  ift  (»gl.  »Bul- 
letin de  cotTe»pondance  helltolque«  ,   1,  1877  ff.; 

Sebigue,  Recherches  aur  Dtloa,  glar.  1876), 

iji  et  einem  gtittbifebtn  ̂ Srivatmann,  Äonfian» 
tin  ftarapanot,  gelungen,  bie  iRuinen  bet  ̂ili» 
gen  Oratelortt  Sobona  aufjufinben  unb  blog» 

julegen.  Sie  bitger  flteitige  tage  betfclben  ift  nun» 
mebr  feflgcflellt.  6r  lag  nugt  im  Xbal  »on  3anina, 
fonoern,  wie  figon  Kiepert  »ermutgete,  in  einem  Xgal 

äfilieg  vorn  Olb)ifa<(Xomarot»)©ebiige.  in  bet  fRägc 

bet  geutigen  Ogramifut,  wo  bereitt  l'eatc  Xbeatcr» 
ruinen  gefunben,  bie  er  fälfigliib  auf  bat  alte  Baifa» 

ron  begog.  Xarapanot  bedte  ben  gciligcn  Bejirf 
I   Xemenot)  auf,  ber  bat  eigentlicge  {tctligibum,  einen 
(ängli&n,  »ieredigen  Bau  ogne  äugere  Säulen,  in 

fug  figliegt.  3m  Jnnern  ber  Cello,  bit  »on  ji»ei 
Ouermauern  burcgiiuitten  würbe,  finb  jagltcicgc 

auf  bat  Cratel  bevigliige  3nf<griftcnjum  Borfdicin 
gefommen,  welige  utg  tgcilt  auf  ̂ iggefegenfen, 
tgcilt  auf  BIcitäfeligcn  befinben.  Unter  legieren  bil» 
ben  bie  Anfragen  an  bat  Orafel  bie  grägte  fUntagl. 

X>er  ̂ taaenbe  fegricb  feinen  IRamen  unb  bie  i'irage auf  em  Bleiblättigen ,   wcliget  im  Xcmpcl  felbft  ;u» 
rüdblieb  unb  oftmalt  benugt  würbe;  bie  Hutwort 

bet  Orafelt  nagin  man  natürlieg  mit  nadi  .^aufe. 

’liur  feiten  bejiegen  fug  biefe  fpragen  auf  politifege 

'JIngeltgenbcitcn.  So  wünfegen  bie  Sotlpräcr  ju 
wiffen,  wetigem  ©olt  ober  {lerot  fie  opfern  foUen, 

um  einträigtig  ju  werben,  'l'twatltule  erfunbigen 
Üdi  bagegen,  wat  fic  tgun  foUen,  bamit  ignen  ein 
beflimmtet  ©efebäft  gut  autfiglage;  auch  ganj  bctail» 
litte  Slnfragen  übet  ©eftgäfte,  übet  bie  Stau  je.  fmb 
»organben.  3m  ganien  figciut  bat  Oratel  im  2. 

unb  3.  3“grg.  u-  Cgr-,  aut  welker  ̂ it  bie  3uftgrif= 
ten  grögtenlbeilt  flammen,  meifl  mit  fegt  unbebeu» 
tenben  unb  unwiigllgen  Singen  lu  tgun  gehabt  ;u 

gaben,  fo  bag  ein  Bergleiig  mit  btt  Xgätigfeii  btt 
gütigen  fforlcnfiglägecmnen  nagclicgt.  Hugertem 
flieg  man  auf  fRefte  »on  anbcren@ebäuben,  barunter. 

Digilized  by  Google 



70  audgrabungen,  orc^dologifd^e 

tsi(  ti  fib<int,  ein  (S^mnafium  unb  ein  ißr^taneum, 
fomie  auf  bebecfte,  tomboräbniiibe  9täume,  bie  )uc 
VuKteQunfl  Bon  ̂ Vibgefcbtnfen  gebient  ̂ abcn.  Sie 
biei  gefunbeiien  Silbioeife  bnb  aug  fpätetet  Btit  unb 
Bon  untergeorbnetem  tSeitb.  93gl.  ftaiabanoi, 

Dodone  «t  au  rninu  ('{Sat.  1878,  mit  Stt(ab);  Set* 
fefbe,  L'oncla  de  Dodone,  in  bcn  »Monumente 
greca  pnbliea  per  l’eaaocietion  pour  Tencoarege- 
ment  du  bindea  grecqnu  en  France«,  VI  (1877). 

CbV'*'- 
Sifot^diei  inartn  bie  Sludgtabungen  bed  Sng* 

ISnberdtSocbinßpbefod,  bie,  Bon  bet  Senvaltung 
bed  Stitifi^n  SRuieumd  unb  Bon  bet  Society  of 
Dilettanii  Betanlabt,  na<b  gebcnfü^tiaem  Beraeb* 
litten  €wben  1870  ju  bem  etflteblen  ßiel,  bet  6nt* 

bedung  bed  Sttemifiond,  fübtten.  Sit  Botbeteiten» 

unb  Jboteffod  fanft  binaufjiebt,  bod  Cbeum  (F)  unb 
eint  iKeibc  Bon  Sracbtbauten  auf  btiben  Seiten  bed 

OSegd  unb  cnblitbbad  gtobe  @9miiagum  (Q)in  bem 

Xbalbecfen  am  fUbliibcn  gub  bed  $ion,  n<cl(bed  Opi* 
bboleptia  bieb-  Sad  Sange  niat  natb  @inem  $Ian 

angelegt,  abet  ohne  bie  Sintilnigfcit  tünfUii^Stabt» 
anlaaen,  Bielmebt  oon  bet  tticbften  üßannigfaftigfeit, 

nrie  iit  r«b  feiten  auf  fo  engem  8laum  bcifammtn. 
bnbet.  tSItit  bot  bet  Stabt  Tagen  bie  btiben  {xiltg» 
tbümet,  bie  mit  bet  @ef(bi<blt  Bon  epbcfod  auf  bad 
engfic  Bttfnüpft  fmb.  %uf  bem  nöiblic^n  Sotfptung 
bed  Moteffod,  mebliib  oom  ̂ ftn,  bad  SibtnSoii, 
bie  Stiftung  einet  atbeniftben  Kolonie,  bie  balb  ju 

bcrtftbtnbetSeltung  tarn,  unb  gt^übet,  untetbalb 
bed  Kafielld  bed  ̂ giod  tutad,  bet  bem  Sotf  StBafo« 

foul,  bie  Slteflt  ptiefictlidit  'Jiiebcilafiung,  in  ibttt 

.Athmaion 

Opistholcpria 

9(an  ti  on 

ben  UnterfiK^ungen  haben  übet  bie  3ßebtta^I  bet 
Sautegt  unb  ben  ̂ lan  btt  Stabt  Sfufltöning  Bet* 
ftgafft.  ̂ nnetbolb  bed  weiten  Sebietd  Bon  Gp^efod 
untetftbeiben  reit  jejt  brei  Aauptgtuppen  Bon  ®e< 
bSubtn.  Gtgend  bie  großen  gtfllofale  om  nStbfiegen 
RuS  bed  ̂ ion,  bod  mit  bem  ftopfenbe  unb  btt  einen 
fiangfeite  aud  btmSetg  gearbeitete  Slabium  (f.  Ißtan, 
A)  mit  bet  Botliegenben  geldtettafje  unb  bem  btimib* 
batten  ©«mnarium  (B)  unb  bod  on  ben  loegiiibtn 

Ru6  fieb  anlebnenbt  gto6t  ‘ibealtt  (C),  Bon  beften Sipen  mon  ben  ̂ laftn  oot  51ugen  batte  unb  ben 
gangen  fBailei^tfebt  übetbliifte.  Sobann  bie  Sn* 
logen  in  btt  üliebetung,  bad  Genttum  bed  fiäblifditn 
Sttfebrd.  btt  gtofee  SRarftplab,  oon  gtoti  SbrnnoHtn 
eingefaßt,  Bon  benen  bod  ritinett(D)  omXbeatet,  bad 
gtblttt  (K)  unmittelbar  am  {lafen  lag.  Sie  britte 
Stuppe  umfa§tc  biefenigen  Gkbäube,  roelcbe  in  ber 
Senlung  liegen,  bie  fieb  oom  4>afen  ginifibcn  -fSion 

iDiilte  bad  Krtemifion.  Siefet  lempet,  einet  afia* 
tiftben  Walurgöttin  geweiht,  wtlibt  bie  ®tie<ben  mit 
Slrtemid  (Siana)  ibentipeirten,  war  naeb  bem  non 
^lerofhatod  angelegten  ®ranb  unter  üeitung  bed 
anbiteften  Seinofrated  unb  mit  ®eibülfe  bet  etflen 

gtitibifebcn  Äunpltt  in  einem  praibtoolltn  Tteubau 
witbtt  ̂ rgeflellt  worben,  ber  gu  ben  JBunbem  bet 
®elt  geteebnet  würbe,  äuf  bie  Spur  bed  Itmptid 

führte  eine  ouf  bem  Sobtn  bed  grepen  Ibeaterd  tnt= 
brfte  3nf(btift,  Wtlibe  metfwütbige  Sluffiblüge  über 
bie  audpattung  unb  bcn  SottedbienP  enthielt  unb 
Bot  olltm  ben  SBeg  befibritb,  auf  weldicm  an  bem 
SebuttdfeP  bet  @6ltin  ihr  plbenier  Sbrein  unb 

ihre  übrigen  ÄoPbarfeilen  aud  bem  Xcmptl  burtli 
bad  eine  Stobttbor  gu  bem  gropen  Ibeater  unb  gu* 
rüct  gum  Xempel  bunb  ein  anbered  Stobttbor,  bod 

fogen.  magnepftbe  (ogI.  ben  ®lan),  mtragen  werben 
mupten.  Siefe  Gntbeefung  war  bet  Sibluffel  gu  ben 
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ihigcn.  Salb  fanb  S3oob  ein«  ber  in  ber  3nf(btifi 
Hcunnten  Xbon.  Son  bieftm  ging  eint  alte  @trabc 
lu«,  bic,  gltiib  bn  OiaSlppia,  auf  Miben  Seiten  mit 
SrabbenfmSIetn  eingefaßt  nur.  3Ran  (onnte  ISngb 

terfeiben  bie  Spui  eineb  ’fioctifub  eeifolgen,  bet 
val)rf(^nli(b  berfelbe  ifi,  lOfldKe  Bon  einem  epberi- 
nben  &pbif)en,  Rament  Damiaiiob,  im  2.  3abrb- 

unfern  3titTei^nuii^  jum  @<bub  bet  ißcKeffionen 
gegen  Sonne  unb  Stegen  etbaut  wutbe.  !Dab  alte 
saftet  bet  Strafte  lag  in  einet  buttbf^nittUibtn 

^e  oon  4   m,  unb  tiingb  betfelben  befanben  fi<b 
bie  (Stabet  bet  SStoptätottn  unb  anbetet  Stoben 

aub  btt  3eit  btt  tbmiftben  ̂ tettfigaft  übet  (Spbefo«. 

(Hne  jiBtitt,  mit  btt  eiu^nten  (oiiDttgitenbeSttabe 

loittbc  an  einem  in  btt  Stibe  beb  Stobiumb  gelegc-- 
nen  Z^ot  bet  Stobt  entbedt.  Sllb  man  beibt  net: 
folgte,  fiic6  man  im  HptU  1869  auf  einen  SSinfcI 
btt  ̂ leribolobmauet,  in  beten  SBönbt  eint  gtiei^ife^ 

unb  (ateinifeb  abgefagte  3nf<brift  eingelajfen  Riat 

beb  3n^Itb,  ba^  xaifet  Hugu^ub  Bon  ben  (jinfünf: 
tm  bet  (Sottbeit  jene  SRauet  miebtt  betgefteOt  babc. 
Sb  BMt  flat,  bab  fi(b  innerhalb  biefeS  ißetibolob 
bet  Zempel  irgenbmo  befinben  mubte,  unb  in  bet 

tbat  getietb  man  natb  oetfebiebenen  Scbloetfutbtn 
im  Sptil  1870  in  bn  Ziele  non  6   m   auf  eint 

^flafietung  Bon  f(bSnen  quabratifeben  Snatmot: 
blöden ,   übet  toeldiet  mitbet  eine  Ceete  non  tneiben, 

mm  Zbtil  but(b  Stitet  jetflöttcn  SRatmotplatten 
log.  Sn  biefet  SteQe  tarnen  nun  foloffale  Sieftt 
eineb  ionifebtn  Zemptlb,  eben  beb  Srtemifion,  mit 

tciebiubtn  Sfulpturfragmenten  ]um  Sorfibein,  bat-- 
unter  ein  glUafltt  mit  einet  fibbnen  Sruppe  in  £o<b: , 

telief ,   prSibtigt  SäuIenfapitSle,  not  adern  abt^iag:  j 
mmte  fentt  febon  Bon  ben  Sitten  getfibmten  Stelicb 
faulen,  bie  ̂ liniub  Colunnu  ouUU«  nennt  (tb 

naten  ibtet  im  ganjen  36  unb  eint  boBon  in  Sfopa«' 
Setfbdtte  geatmet),  beten  tigentbümliebcrS^mud 
in  einem Steliefflieifen  btbanb,  btt  banbattig  ben  un: 
tetn  Xbeit  beb  SSultnfibaftb  tingb  umgab  (Bgl.  bie 
ZaftO.  Suffadtn  muite,  bab  bie  Stnjabl  bet  Bom 
Zttemifton  noib  Botbanbmen  Zrümmet  in  feinem 

8ttb41tnib)nt  einzigen  QltÖfie  beb  Sauebjlanb.  3)ian 

etfUrt  fi^  bitftn  Umflanb  bamit,  bag  bei  ben  $lflm 
betung^ugtn  notbifei^tr  iOölfetflimme,  mit  ̂ nen 
m   anbetet  SSeift  tömifibe  unb  bpiantinifibt  Beamte 
■Mttetfttten,  frübieitig  bab  Stfie  beb  fttnflletifiben 

sibnuufb  entführt  »orben  fein  mag,  unb  bag  aii: 
beteb  notb  gegenisSttig  in  ben  Siuinen  benaibbartet 

Inlagtn,  btfonberb  ber  SRofibttSttim,  Betbaut  fleifL 

Zet  DcrthBoflitt  Ibeil  bt^et  fjunbe  bat  bob  Siritifibe 
Dhifeum  in  Sonbon  bereiAert,  bab  fi^n  früher  ben 
Srttog  btt  mit  gltubem  Sefibiit  geletteten  SIubgta> 

bni^  Shmtonb  in  l^lifarnafi  (^emton,  Diaoo- 
veri«  ot  Holicarnastaa,  Cnidua  and  Branchidao, 

Soab.l862  ;3'3etguffon,  Tba  Maasoleum  at  Ha- 
lieaiauna,  baf.  l8o2),  f^eflottb  in  Spfien  (ogl.  bef< 
fen  >A  foarnal  wrlttan  dariog  an  aacorslon  in  Äaia 

Minor  1838«,  baf.  1839,  unb  »An  acconnt  of  dUco< 
»•riea  in  Lyciar,  baf.  1841)  u.  0.  aufgenommcn 
batte.  Sgl.  3-  SBoob,  DiscoTariea  ac  Epfaeana 
(Sonb.  lf^7);  (£.  Surtiub,  Seitrüge  gut  Scfibiibte 

unb  Zopogtapbie  Ältinarienb  (1872):  ®etfelbe, 
Svbefob,  ein  Sotftag  CSetI.1874). 

Mtiiuc. 
@Iei&citig  mit  Soob  fanb  ein  anbetet  (Sitgläm 

btt,  Sudan,  ber  frükr  fibon  ben  Saftbobtempel  bei 
tat,  Hnafteonb  (Mbuttbfiabt,  blobgelegt  hotte, 
lirafnflb  tm  Stuftrag  bet  Society  of  Dilattanti  in 

Itiene,  bet  a]tgtic<bif<b<n,  am  SRüonbet  inltatien. 

ben  Siuinen  Bon  Sliilet  gegenüber  gelegenen  Stabt, 

ein  etgiebigeb  3elb  für  feine  Zbaligfeit.  Seine 
Stbeiten  begannen  bott  1868  unb  foiberten  naib 

fcibbmonatli&n  Stnfirengungen  bic  Sliauern  bc» 

Zctnpelb  bet  atbene  Soliab  anb  l'iibt,  ben,  loie  eine 
bott  gefunbene  3nf<brift  lebtte,  aieranbtt  b.  @r. 
gmeipt  batte.  Sie  Zempelfhifen  unb  bab  giflafiet 
n»ctn  unbeftbübigt,  einige  bet  Süultn  ftanben  noch 

bib  )u  4,b  m   ^5bt'  Unter  ben  aubgegtabenen  Sfulp< 
tuten  befanben  fiib  ein  febt  fibiner  loeiblitber  Xo: 

loffalfopf,  jwei  Xöpfe  aub  mafebonifi^  3<>1,  fer= 
net  Srudbftüife  oon  bet  betübmten  »benefiatue, 
melibe  Saufaniab  ermähnt.  au<b  biefe  SUbmetfe 
finb  in  bab  Stitifebe  fDiufeum  gemanbett. 

CUcca. 
Son  gtü§ter,  notb  niibt  abmftbäbenbet  Xtagtoeite 

finb  bie  Srgebniffe  mebteret  aubgrabungen,  mtltbe 
tbeilmeifc  unter  ficb  oetmanbte  Sirfie  einet  Borge: 

fdbiibtUtbcn  Xulturperiobe  aufgtbeift  haben,  bie  ge: 
nauer  )u  beflimmen  gegenmürtig  bic  etfien  Serfudic 
gcmaibt  metben.  (Sb  fino  bie  aubgrabungen  auf  @p: 
pern,  Sibobob  unb  anberen  3nfeln  beb  artbipelb. 
anbetfeilb  bie  cpo<bema&nben  ftunbe  Sibliemaniio 

in  ̂iffarlil  unb  SKpfena.  auf  (Sppetn  mar  eb  brr 
in  bamafa  anfüffige  notbametifanifibe  Xonful,  (Se» 
netal  iuigi  Salma  bi  Sebnola  (f.  b.,  Sb.  16),  bet  ben 
ftaffifiben  »oben  berSnW  feit  1866  nach  ben  oerfebic 

ZcinptI  son  etotool. 

benflen  Siiibtungen  burtbforfibt  unb  mSbrenb  eineb 

^ttaumb  Bon  Biet  3abten  in  ben  bei  Satnafa  ( btm 
ubiUim  ber  Sibcl,  gtieeb.  Xition),  Sali  (3balion  I, 

XataDoflari  (Soloi)  unb  Xiiflia  (ait:SapbBb)  gc» 

legcnen  Srüberftätten  jablreiibc  aitertbümer  auf: 
gemnben  batte.  Sie  (biinbe  beflanben  aub  einfach 

oerjierten  ZbonBafen,  (^fSben  unb  anbeten  (Segen- 
ftünben  aub(8(ab,  Zerracottafiguten,9tonjcgecät6eii 

unb  golbenen  Scbmucffacben.  Sie  mürben  an  miffen: 
ftbaftlicbem  Settb  bei  meitem  übettroffen  butcb  ben 
®tminn  einer  aubgtabung,  meicbe  betlelbe  3otf(btt 
im  SRöt)  1870  unmeit  beb  jebigen  Sotfb  atbieno, 

menige  Slegfhinben  Bon  fiamafa  entfernt,  in  bet 

(Segenb,  mo  man  bie  l'age  bet  im  aitertbum  butcb 
einen  apbtobitetempel  berühmten  Stabt  (äolgi 

((Solgoi)  anjunebmen  pflegt,  aubfübren  lieb.  Schon 

bc  Sogu!  unb  S)lab<ti!atrie  ̂ tten  hier  frucbtlofe 
fRaebforfebungen  angcflcdt;  erfl  Sebnola  gelang  eö, 
etma  2   m   unter  bet  (Stboberfläebe  eine  nieotige 

'rtauet  in  Sotm  eineb  ISnglicben,  tctbtminfligcii 
Sietcefb  aufjubeden,  innerbalb  beten  ficb  auf  engem 

Staum  eine  etflaunliibc  fOienge  tegellob  übereinan: 
bet  gefebiebteter  Statuen  unb  anberet  Sfulpturmetfe 
aub  Xalffiein  Borfanben.  Siefe  SRauetn  (Bgl.  ben 

Slan),  augenfcbeinlicb  ber  Unterbau  eineb  grögttit 
@cbSubcb,  in  btm  (Stbnola  ben  apbrobitetempel  oon 

(Soigi  oermutbet,  batten  an  ben  l’angfcitcn  eine 
aubMbnung  oon  8   n>,  an  ben  Scbmalfciten  son  9   m. 
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3ln  jwei  €ttH(n  wann  OeRnungtn  für  Xbiinn  aiu  niAl  6ti<4  l^icltcn,  fann  btn  SScrt^  bn  Sunbt  fdbü 

gtbroÄt,  roäbrtnb  an  bm  Snnenftiten  bet  3nauem  ni^t  ̂ erabfeljen.  ®er  glücflii^  ̂ tbedet  ̂ eintidi 
nabeju  700  oierfeitige  ital^einbtöefe  aminanbec  ge<  ®c^tiemann  nt  alletbingb  )u  biefen  wie  anberen  fei- 
teibt  waten,  bietbeilb  mit  cbPrif4en3nf<4riftenbebe(ft,  net  antiauatifcbtn  UnttTncbmungen  bu^  bie  ftßt 

tbeilb  mit  quabtatifibtn  autbäblungen  jum  Sin:  Ucbttjtugung  Deranlabt  wotbtn,  ba|  bie  ̂ omtri: 
fcben  von  Statuen  cetfeben  waten.  Stubetbem  ftan:  (eben  @ebubte  witFIi^  geftbebene  Steigniffe  wiebet: 

ben  im  Innern  in  btei  Üängbteiben  jwblf  einjelne  geben,  unb  bab  bie  in  ihnen  befibtiebenen  Oettlicb: 
^oitamente  mit  obetfeit«  je  jwei  üäertufungen.  ®ie  »iten  in  allen  wefentliiben  BttStn  >uf  PoDe  SiealitSt 

Silbwetfe  jeigen  bie  »etf^iebengen  Stilaiten,  ent:  Stnfptuib  bo^n.  St  batte  bebbol^  f<b°n  bei  feinen 
Iptei^nb  ben  wetbfelnben  Sinflüffen,  weltbe  bie  Aul:  erjien  jfotfibungen  1869  fiib  ̂ ometifiben  IBobw,  bie 
tut  bet  92a<bbatpölfet  auf  bie  ̂nfel  aubgeübt  b^t.  3<<fel  (bo*  antife  3tbafo),  aubgewSblt,  um 

3n  einzelnen  treten  Sgpptifcbe  Slnllänge,  in  anbeten  b<et  bie  Stellen  anfjufuiben ,   an  welchen  bet  Xtiebtet 
affhtifebebetpot;  baneben finbenrubOciginalptobufte  Obpffeub  unb  bie  Seinen  agiten  lieg,  ohne  aber  bei 

ägbptilAet,  agprifibet  unb  pbbnifif^t  Aunß  unb  feinen  Jtubgrabungen  irgeno  welche  nennenbwertbe 

falc^,  bie  pon  altettbümli^  gtiecbifcben  taum  ju  Srfolge  ]u  etiielen.  ®ie  Aufgabe,  bie  et  ficb  in  ben 

untetfebeiben  finb,  w&becnb  in  »ielen  ein  au»  biefen  folgenben  3»Pten  (1870—73)  Oettte,  ben  ̂ (ertjebetfip 
setfebiebenen  Slementen  jufammengemif^tet,  eigen:  be»  ̂ riamo»  aufju^nben  unb  blobjulegen,  begann 
tbümlicbet  Sofaigil  )u  erfennen  ift.  Sie  in  biefen  mit  bet  Sebwierigfeit,  bie  Sage  bcS  alten  Xroja  übet: 

Sfulptuten,  fo  pr&gt  ficb  auch  in  ben  bemalten  ober  ̂ upt  fefijufie&en,  worüber  bie  SSigenfebaft  gib  bi»: 
buttb  eingetipte  Ornamente  pctjierten  ZbPn3efü§en  ̂    nicht  einigen  tonnte.  92acb  bet  iingdbt  btt  einen 

bie  an  Aontraüen  fo  reiche  Aulturentwidelung  btt  mup  t>  auf  ben  ̂ ben  Pon  Sunarbafebi  gefuebt  wei: 
3nftl  au».  Hieben  tinjelntn  offenbar  importirten,  ben.  ©cbliemann  bat  ücb  bagegtn  bet  SReinung  am 

rein  gtiecbifcben  ®tfS|en  unb  anberen,  bie  nach  grit:  betet  angtfcbloffcn,  bap  t»  gw  pielmtbr  in  gtblpetet 
ebifebtn  Sotbilbttn  Pon  einbtimifcbtn  .^nbwtttern  HlSbe  bei  Seet»,  etwa  eint  Stunbe  Pom  Sorgtbirgt 
gefertigt  )u  fein  febeinen,  ünben  geh  Safen,  bie offp:  Sigton  entfernt ,   auf  bet  fiocbgStbe  pon^iffatlif 
rifeben,  unb  folcbt,  bie  ägpptifc^n  Singup  jeigen.  begnben  müge,  unb  bat  an  bieferSteQe  ben  Spaten 

Htm  büugggen  aber  ig  eint  Gattung  Pon  Xbonge:  tingefefet.  Ott  ®ipfel  bt»  genannten  ßngel»  Q^I.  btn 
fügen,  bie  man  mit  jiemlicbtt  SBabtfwcinlicbteit  ben  $lan)  bilbet  ein  ungefSbt  Pietetflge»,  gaebti  $Iateau 

vbSnififcben'StwobnemSnpctn»  juweig,  cineSafens  pon  m   2ünge  bei  gleichet  iBreite,  welche»  butcb: 
flafft,  bie,  wa»  ihren  ornamentalen  Sebmuef  betrigt,  fcbnittlicb  24  m   über  bet  Sbene  erhaben  ig  unb  nach 

in  einjelntn  Bügen  an  altettbümlicbt,  in  Hltben  ge:  Hl.  ftbt  fteit  abfSQt.  Sin  iBorgingtt  Scbliemann», 

funbtne  9Saftn  erinnert,  noch  mehr  aber  mit  gewiffen  Stanl  Salpert,  b»tle  bereit»  bureb  Hl^forfcbungtn 
biircb  Pbbnififtbtn  ̂ nbtl  nach  Sttutien(Xarauinii)  fcggegeHt,  ba§  bet  $ügtl  jum  gtopen  X^il  tünglicb 

importirten  @erStben  IBetwanbt  jebaft  bepht.  3n  ben  au«  bim  Hluintn  unb  Xrümmetn  übet  tinanbtt  erticb: 
Ornamenten  bitfet  iBafen  gnb  mit  IBotliebe  gerab:  tetet  Hriebetlailungen  entganben  fein  müge.  Sei  einet 
linige  gRufltr  angewanbt,  tautenfStmige,  ftbaqbtet:  Hlu»gtabung  auf  btm  @ipfel  im  O.  legte  er  einen 
artige  Senittungen,  bie  Ptrtifal  ober  lieujweife  am  Xbtil  eine»  groben  @tbSube»  au»  groben,  ohne  Se: 

georWt  finb,  unb  nach  beten  SAema  auch  bie  eim  ment  aufgefwiebteten  Steinen  blob,  te»,  nach  ben 
gegKutm  Xbcctggurtn  (meig  Sebwünt  unb  anbert  ifiegen  ju  fcbliebtn,  eine  grobe  Htu»bebnung  batte  unb 
Safftrobgel)  unb  ftlbg  bie  menfcblicbtn  f^iguten  febt  (ungpotl  au»gefübtt  war.  3Rit  mehr  Sntfepie: 
umgemobelt  werben.  Oaneben  finb  btfonbet»  foncen>  benbeit  unb  9(u»bautr  ging  Scbliemann  an»  Strf, 

itif^  Artife  unb  anbert  btt  HRetallttcbnif  entlehnte  inbem  et  bi»  1873  etwa  jwei  Orittel  bt»  {lügtl»  auf: 
Ornamente  »etwenbet  (pgl.  bie  Xafel).  ®ie  9Rebt:  beefte  unb  auch  auf  bem  angrtnjtnbtn  lettain  fo  piel 
Mbl  btt  epprifeben  fpunbe  ig  nach  Hlorbamerifa  (Hlew  ükrfucMfcbütbte  anlegte,  um  bie  91u»btbnung  brr  hier 

Sorl) gtlommen;einjtIne gnbineutopüifc&Samm:  begnblicbim Einlagen uberfeben  ju  fbnntn.  ®ieHlu»< 
lungen  (ÜouPte,  Sritifcbt»3Ruftum,Strlin)  jetfittul  grabungen  ünb  neutrbing»  unter  Hlfggtng  bt»  ̂ rm 
worben.  !Bgl.  Se»nola,  Cypnis:  ita  ancient  eitles,  feffot»  Siribow  wiebtr  aufgenommtn  unb  mit  gm 
tomb«  and  tsmples  (£onb.  1877 ;   beutfeb,  1879);  tem  Srfolg  weitet  geführt  worben.  Oabti  ergab  fidb 
Ottfelbt  in  btn  »Atü  della  K.  Accadsmia  della  al»  aQgemeint»  iRefultat  bie  Xbatfacbe,  ba&  innen 
Seienxe  di  Torino«  (^Sb.  6,  S.  554  fl.);  ®bll,  ®ie  botb  bt»  Umfang»  be»  Flügel»  pon  ̂ tiffatlif  in 

Sammlung  6e»nola,  in  ben  «Mimoires  ds  I’Acade-  fünf  übettinanbet  lagernben  Schichten  bie  fRege 
miedsSt-P»t«raboiirg«,Serie7,Sb.l9,S.4(1873);  ebenfo  Pielet  älngebelungen  mtbaltm  waten,  Pon 
Hlewton,  The  anüqmties  ofCyprus,  discovered  bjr  benen  nur  bie  oberile  btt  bigotifebtn  Beit  angebött, 
L.  Palma  di  Cesnola  (£onb.  1873);  übet  bie  5u"be  bitfe  auch  Heb  allein  übet  ben  ©ügel  ̂ nau»  in  bie 
Pon  IRbobo»;  Saljmann,  Nbcropole  da  Camiros  Sbene  au»gebebnt  bat,  wübtenb  bie  Potbigorif6en 

(').tat.  1875).  gib  auf  ben  Diaum  bt»  Sloteau'»  einfebrünten.  Oie 
giflatllt  (Xcaia).  ieptt Hliebttlaffung,  welche  rein  beOenifiben  Sbataflet 

üSübtenb  btt  gunbe  Snptrn»  mehr  ober  weniger  jeigt,  fübtte  btn  Hlamen  Slion,  wie  bie  jablteicb  ge: 
einen  .Bufammenbang  mit  bm  Srobufttn  anbertr,  funbtntn  HRünten  unb  mebttrt  3nfcbtiften  bewtifen, 

un»  näh»  befanntet  Aulturpilfer  erfennen  lagen,  unb  bejei^net  fomit  in  btr  Xbat  bie  Stelle,  welche 
geben  bit  Srgebnige  bet  Htu»grabungen  in  ̂iffatlil  nach  bn  im  HUterlbum  bettfebenben  Xrabition  bo» 
unb  IDlpfenä,  jumal  bie  an  erftertm  Ort,  im  ganjtn  ̂ omerifebt  Xroja  eingenommen  haben  foUte.  9u» 
gmommen  ifolirt  ba.  Sit  ̂ ben  um  fo  grbgtre»  ben  iDlünjen  ergab  üdp  ferner,  bap  bit  Ortfibaft  bi» 
3ntettge  erregt,  al»  üt  auf  einem  buteb  Sage  unb  um  bie  SRitte  be»  4.  3abtb.  n.  Sbt.  bewohnt  blieb. 

Sichtung  gefeinten  SSobtn  jum  ißorfibcin  tarnen  ®enn  trop  bt«  langmi^ganb»  bieStbuttanbiufung 
unb  pon  bem  ginbet  in  begreiflichem  Snlbuga»mu»  nur  2   m   betrug,  fo  lüpt  peb  für  bie  untergt  Sn: 
mit  ben  Hlamtn  eint»  ifjtiamo»  unb  Bgamemnon  fiebelung,  bie  bi»  16  m   unter  bet  jepigtn  OberPSebe 

in  iBtrbinbung  gebraut  würben.  ®aB  bei  genauerer,  perfebütttt  lag,  ein  au6ttorbentlicbe»  Slter  porau»- 
wiffenfcbagiicbet  X'riifung  jene  ®tutung»petfuC6e  feptn.  Sie  mup  jugleitb  eine  febt  lange  ®auet 
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teitn,  ba  i^tt  XtünimeT  btn  9t(fen  bis  )u 

cnn  ̂ ö6<  eon  4   —   6   m   btbccften.  Stit  {läufti 
tttfn  Uiontaflc  loarcn  aus  gcogtu  unb  fleincn, 
nit  @Tb(  Mrbunbflien  ®t(incn  tcric^tet  unb  butib 

hnc  btingmautT  j^cfcbfibt.  Sie  XbongctStbe  n«: 
m   na<b  @<bliemannS  Sencbtcn  Mn  fo  auSje= 
i^neui  Qualität,  mit  He  in  feiner  bn  bbbettn 
ätbiebten  ooifantcn,  con  glänjenb  fcbmarter,  totbet 
ober  Raunet  i^arbc  unb  mit  eingefdmittenen,  buttb 
enie  nxifie  9Ra|ie  auSgetüUien,  linearen  S3et)ietungen 
gei^ütft  Sie  @<balen  batten  an  jniei  ©teilen  io= 
rijsnulc  Abbrcn,  bic  Salm  meiilentbeilS  an  jebet 

©rrtt  rmd  ienfteibte  IRöbten  jum  Slufbängen  mit 
erbnünn.  Son  bemalten  Xbonisaaren  fanb  fid)  nur 

mos  hielt,  ouf  bet  groben  SKngmauet  (?)Ian,  9lt.  3) 
unterbalb  einet  oon  fpäteien  «nfiebletn  barübet  et: 
riibteten  jiDeiten  HRauei,  aifo  ni(bt  an  geru^ttcni 
Ott  jum  Sorfebein  fam.  Sie  tÄufetwänbe  bePon= 
ben  gtöfitentbeilS  auS  ungebrannten  £ebm)iegeln. 
üluS  meifi  unbehauenen,  bureb  6tbc  oeibunbenen 
Steinen  u>ai  nur  eine  pfortenartige  Stniage  ($Ian. 
Oft.  1)  erbaut,  bie  Stbliemann  mit  bem  auS  ber  31iao 
befannten  ©fäiftben  Xbor  ibentificitte ,   ebenfo  bet 
anfiobenbe  iSau  ($lon.  Oft.  2),  in  bem  er  ben  ̂alaft 
bes  ̂ riamoS  etfanntc,  aUcrbingS  im  SUbetfprutb  )ii 
^omet,  bet  ben  $aIaQ  oielmeht  in  bie  hier  niibt  Mt: 
banbene  Surg,  fern  Mm  Sfäiftben  Xbor,  »ermeijl. 
Son  Stein  maren  aiiib  ein  in  ber  Ofä^  befittblit^t 

Qlan  «on  6i||otUt  (Stoja). 

«tt  Ctutbfiütf  Bot.  Sie  jneite,  in  ber  liefe  oon 

■J— VO  m   batübet  befinblube  Oliiritbelung  betratb' tet  Sbüemann,  bet  in  ihren  Irümmetn  ben  groben 
^IW4«s  fonb,  als  bie  beS  ̂ omeriftben  Xroja.  Sitfe 
Stbitfc,  btfonbetS  bie  tlteiliotife  oerglanen  iebmiränbe 
bet^uftt,  trug  burdigängig  bie  Spuren  bet  ffin= 

tnrfüng  grober  AeitetSgluten,  nteltbe  aii<b  cineinä'b 
bis  9   m   liefe  faft  über  ben  gangen  $ügel  auSgebrei: 

tete,  '/> — 3   <'m  hilft  Stblaifenfibiibt  öon  gefdiniol: 
OTttn  Wei  unb  Äupfererj  oetutfaibe  haben  muhten, 

auf  btn  plöpliiben  Untergang  biefer  Stabt  butib 

^utr  unb  Sebioert  begog  i^litmann  bie  oielcn  in 
biejer  Xtete  ootbanbenen  ORenfibenfiioiben  unb  bie 

bei  bem  fogen.  Stbenetempel  (OSlan,  Oft.  6)  gefun: 
betten  ffletippt  mit  4>elm  n,  ferner  ben  Umftanb,  bah 

btt  @olbj<bab,  ben  Sibliemann  für  ben  beS  fpria-- 

1 6   in  hoher  Xbutm  f?51on.  Oft.  5),  bie  gtohe  Ofing- 
maucr  unb  einige  ̂ ufer  in  ben  Xiefen  beS  fogen. 

athenetempelS  (^lan,  Oft.  6),  unb  jntat  iMt  bei 
aDen  biefen  fPanten  bie  toenigti  taube  Seite  Mt 

Steine  noib  auhen  gefehrt,  fo  bah  bie  SBSnbe  ein 

gitmliib  glatteS  äitfeben  haben.  SSuhet  Stein  unb 

(Srbe  muh  ouib  ©olj  febt  teitbliib  angentenbet  wot» 
btn  ftiti,  ba  fiib  überall  eine  betrSibtliib  üatfe  Stbiibl 

totbgelbn ,   hin  unb  mieber  febtoar jer  ̂oljafdte  oor: 

•   fanb,  bie j.  ®.  ben  ein^ong  jum  Xbor  3   m   hoib 
btbeifte.  &r  ®Ian  ber  leatabtanlage  iA  leibet  niibt 

mehr  feAju  AcOtn.  ba  Sätliemann,  um  auf  ben  llrboben 
JH  fommen,  einen  grohen  Iheit  bet  $äuferteAe  biefer 

Sibiibt  befeitigen  lieh.  Sie  hier  gefunbene  X5pfer> 
tpaare  gleitht  im  allgemeinen  betjenigen  bet  unterAen 

Sibiibi;  (b  Anbcn  Aib  Aa<be  Xelict  unb  Sibüjjeln, 
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ein»  unb  jnitibcnnint  ftcüflc  mit  breiKm 
unb  bolbfmvlföcmigcm  iSauib,  jum  Xbtil  an  bei 
SRünbunif  mit  einem  lob  angebeutelen  @eficbt  ge: 
f(bmüdt  unb  mit  empoiilebeiibcn  über  ben 
Teufeln  aber  an  Stelle  berfelben  Mifeben ;   befonberb 
häufig  grobe  unb  Heine  tult>enf5cmige  Seiber  mit 

>nci  {lenfeln  unb  foti^,  bie  alb  Rentei  einen  tronen< 
abnli^  oerjmeigten  Sügel  haben,  lebten  au<h  alb 
Jtrugb^el  bienenb;  ferner  Safen  mit  iRöbren  an  ben 
Seiten  unb  in  gleii^i  Sftiibtung  mit  Söcbern  an  bei 
ÜKünbung  3um  Sufbängen  mit  Sibnürtn,  enblicb 
ollertti  ̂ wubgerätb  fon  primitiofler  Sorm  unb  nur 
bicr  unb  ba  mit  einfacben  Striibmufiem  mjicrt 
ein  mcbrfaib  toiebeifebrenber  S^mud  beftebt  in 
einem  lob  aubgefübiten  ©enebt  am  ®efäebalb  unb 

ungefäbrer  Snbeutung  oon  Srufl  unb  ')2abel  am 
Saud),  nad)  Sebliemann  SarfleRungcn  ber  >eulen< 
äugigen  St^ne«.  eine  grofte  Safe  ber  Stit,  bie  am 
{talbianb  ein  febmudähnliibeb  Sanb  nnb  gucr  über 
bem  Sauib  ein  fettenartigeb  Ornament  jeigte,  fam  im 

>ßanb  beb  Ißriamob«  311m  Serf^in,  bab  ü^rbaupt 
febr  niib  an  mannigfaiben  ®efäjen  unb  ®erätben, 

an  Sibmudgegenfiänben  toie  an  'fflaffen  Oon  Sron3e 
unb  Stein  n»r.  9In  materiellem  unb  fünftlerifibem 

lEßerib  würben  aber  biefe  Sunbe  loeit  ütertroffen 
buieb  ben  eincb  Sdiapeb,  oon  bem  einige  Stüde  (eine 
18  cm  höbe  Silberoafe,  worin  ein  Sechei  aub  mit 

Silber  gemifibtem  ®olb  fiaf;  babei  lagen  ein  ̂ Im 
unb  eine  ftupferftange}  in  einem  @emacb  beb  Fonig: 
lid)tn  (laufeb  entbedt  würben,  währenb  bie  {>au))l: 

maffe  nidit  weit  baoon  in  8'/t  m   liefe  auf  ber 
Siingmauer  biefer  iweiten  9nfiebe(ung  (Slan,  9ir.  3), 

wo  bei  Si^h  anfiheinenb  oon  feinen  £rägern  im 
Stühe  getanen  worben  war,  buiihSchliemanngefun: 

ben  unb  eigenbänbiggehobenwurbe.  ?HIe®eoennänbe 
waren  biibt  gufammengepadt  auf  einem  oieredigen 
fRaum,  bei  urfvrflnglicb  oon  einer  {lolgFifie  umfiblof 

fen  gewefen  gu  fein  f^int.  Sugei  einer  groben  Sngahl 
oon@erätben  aub  reinem  Äupter,  baruuter  ein  in  ber 

DRitte  genabelter  Sihüb,  eine  JFafjerole,  ein  Keffel,  eine 
Platte  unb  oiele  ̂ ngenfpipen  unb  X:oIibmeffer,  fan: 
ben  Fub  hier  @efäbe  unb  Sihmudfachen  aub  gebie: 
genem  @olb  unb  einige  wenige  oon  reinem  unb  golb^ 
holtigem  Silber.  ®ie  ©olbgefäbe  waten  ben  formen 
naihi  fehl  einfaib  unb  ohne  Sergierung,  aber  gum 

Xheil  oon  erfiaunliibtr  @räbe.  Sin  boppelhcntli-- 
ger,  gegoffcnci  Sether  oon  ber  ®eflalt  einer  'iRulbe 
wog  6U0,  eint  Fugtlföimigt  Siafibe  403,  ein  Seiher 

g.  Son  ̂ mudgerät^n  gählte  man  allein 
60  golbent  Ohrringe,  worunter  4   hinahe  in  Korb: 
form,  mit  fihöntn,  oon  fünf  ober  feihb  ffettchen  mit 

FIbolen  bei  »eulenföpfigen  Sdinb>)bttin<  geMIbeten 
(behängen,  ferner  Strmbänber  unb  teiib  oergierte 
®iabtmt,  filbtrne  Sihafen  unb  Sletallbanen  non 

reinftem  Silber  in  btt  Sibwere  oon  171  — 190  g. 
Sin  Xheil  ber  Sihmudfaihen  war  in  btt  gröhten 
filbernen  Saft  geborgen,  barunter  ald  Stirn:  ober 
Sruftfdimud  eint  51  cm  langt  golbent  Kette,  an 

welcber  eint  gtoht  ülngahl  anbertr,  gang  mit  @olb: 
blättiben  bebedter  Kettihtn  beitfligt  waten.  Uebet 

biefem  unb  einem  ähnlichen  Sehänge  lagen  56  Oht’ 

ringe  unb  8750  Heine  ̂ in^e,  burihbohrte  Slürfel, 
Knopfe  unb  onbett  Oltgenflänbe,  bie  fämmtliih  oon 
®olb  unb  fehl  faubet  gearbeitet  finb,  aber  webet  in 

benf^ormen,  noch  in  ben  Ornamenten  mit  griethU 
fibtn  ober  orientalifchcn  Kuniiprobuften  Seiwanbt: 

fi^ft  geigen.  Sbet  liehe  fid)  bie  ünorbnung  bet  KeO 
tengehäiige,  aud)  bie  i^tm  bei  Klappei^lecbe  am 
Snbt  ber  Ketten  mit  äbniicbtn  Schinudgerätbcn  aul 

ber  norbifiben  Srongegeit  otrgltiihin.  So  Wenig  fiib 

bähet  übet  Br>>  unb  Slafft  ber  Uibebtr  biefer'  Sii: fiebelung  etwab  Siihereb  otrmuthtn  läftt,  fo  ungewih 
bleibt  bn  Rlame  beb  Solfb  unb  btrjtnige  b^  Stfibttb 

biefeb  Schabe«,  welcher  nur  ein  untiüglühe« 
für  ben  IReiihthum  unb  bie  oorgefchiiltene  Kultur 

ber  gweitälteften  9Fitbtrlaffung  abgibt.  Utbcnafi^n 
muhte  e«,  bah  in  ber  näihfthöhem  (biitten)  Schicht, 

welihe  bie  Xiefe  oon  4—7  m   entnahm,  fiih  beut, 

liehe  Hngei^n  einer  primitioem  Kultur  fonbtn,  in: 
bem  hier  bie  Sltr^tugt  mtifi  au«  Stein  (bie  fDleffer 
oon  Kiefelftein,  eie  ̂ mmtt  unb  Stile  oon  ®iorit> 
unb  nur  oereingelt  au«  Kupfer  beflanben,  auch  bie 

Xhonwaaicn,  obfehon  benen  bei  oitilen  Seicht  ähn: 
lieh,  boch  fihicchtcr  unb  gröber  au«fal>en.  ®te  Käufer 

waren  burchgebenb«  au«  fleintn  mit  Stbe  otreinig: 
ten  Steinen  errichtet,  auch  oon  geringerer  @röhe,  ber 

Schutt  mit  auheiocbentliihen  SVeengen  oon  3Rufchel: 

fchalen,  Knochen  unb  fvifchgiätcn  burchfebL  'Jiodt 
mehr  al«  in  l^i  buich  bie  britte  Schicht  bewichneteii 

(Spoche  muh  in  bcrjenigen  bei  baiübtr  befinblichtn 

gweittn  Schuht  bei  ̂ l^u  oorgeherrfiht  haben, 
fflenigei  trat  in  ihr  bie  Soitiebe  rüi  Steingeiäthe 
hecoor.  3tn  übrigen  waren  bie  Unterfchiebt  biefer 
unb  ber  älteren  ifliebtilaffungen  nicht  betiäihtliih. 

fo  bah  üe  inägefammt  Sintm  Solf  ober  wtnigfleno 

nahe  oetwanbttn  SolF«ftämmen  gugefihriebtn  wer: 
ben  fönnen.  ffiiir  bie  obtrfie  2   m   tiefe  Schicht  enthielt 

fftefie  einer  htHtni|ihin91nritbeIung,  ben  oonStrabon 
mahnten  Ort  bei  ̂licr,  bie  ihre  Säufer  au«  grohen 
Steinen  ohne  Sinbemittel  erbaut  ̂ tten,  unb  bereit 

^u«geiäth  giieihifchen  SharaFter  trug,  .^itr  geigten 
fiih  Sragmente  bemalter  Xerracottanguren  freien 

Stil«,  Fcinntliite  Xhongtfäht,  auch  einige  Saftn  oon 

fehrgieiliihtr.fihmuifitichtt^armunbgahlttiiheSFar: 

morflulpturcn,  bie  gum  X^il  Sauglicber  eint«  Xem: 
ptl«  waten,  barunter  al«  fchönfter  wwinn  bet  SIu«: 

grabungtn  eint  Sletopenplatte  mit  einet  fReliefbarfltl = 
lung  ocin  ooOenbtt  fchöncr  Kubführung,  etwa  au«  ber 
3c  it  bt«Shfimacho«  (ca.  306  0.  Shr.),  npoDon  im  waU 
lcnbcn®ewanb  nnb  mit  prächtiger StrahlenFione,  int 

Stgriff  mit  feinem  Sitrgefpann  emporgufteigen  (f.  bie 
^ftQ.  Unter  ben  Fltineien®cräthtn  finb  befonbtr«  bic 

runbtn  Xerracottaflüdihen  oon  rother,  gtl^r,  grauer 
unb  fehwarger  i\arbe  merFwürbig,  bie  giotifaih  burch 
löchert  unb  oft  mit  aufgefitmptlten  Siguttn  (Sitntn, 

Stiegen,  Sftrben  jc.)  gefchmüdt  waren.  Sin  ihrer 
Stellt  Famen  in  gtöheter  Xiefe  bi«  auf  ben  Urbobtn 
hinab  erftaunliihe  Wengen  oon  anbtten  Xhonflüdtn 
gum  Sotfehtin,  bie  halb  bie  Sorm  oon  Krciftln,  halb 

bie  oon  ̂ IbFugeln  ober  Kegeln  hatten,  aUt  oon 

geringem  Umfang  (IV*  —   6   cm  hoch  unb  breit), 

burdibchrt  unb  mtifi  auf  bei  einen  Seite  mit  eigen: 
thümlichtn  linearen  Skigierungtn  piimitiofier  Krt 
otrfehtn  waren.  Sgl.  ̂ .Schlitmann,  3t^Fa,  ber 
Stloponnt»  unb  Iroja  (Ceipg.  1869);  Oeifelbe, 
Xtojanifchc  SHterthümer  (mit  SItta«,  baf.  1874). 

Xltliui. 

'Rieht  minber  glüdlich  War  Sihlicmann  bei  feinen 

'Kuograbungen  iii  Xiton«  unb  SipFenä,  non  benen 
er  bie  elfteren  31.  Juli  1876  begann.  ®ie  fRuintn 

bei  uralten  Surg  oon  Xirpn«  liegen  in  ber  füböft: 
liehen  6de  ber  (iMne  oon  Slrgo«,  nur  etwa  1500  m 

nom  ®olf  gleichen  ‘Ramtn«  entfernt,  auf  ber  nie: 
brigfitn  unb  flachfien  jener  Stibhöhen,  welche  bort 
eine  ®ruppe  bilben  unb  fuh  >»'r  3nftln  au«  ber 

fumpfigen  'Rieberung  erheben.  Qinfi  al«  @ebutt«ort 
be«  ̂laflt«  oiel  gefeiert,  war  bie  Surg  nicht  min: 
bei  bureb  ihre  FpFlopifchtn  Wauein  berühmt.  Roch 
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fW  bi<  SRtfic  btt  gcmittgtn  itcfiungtnxrfcnbalttn, 
w   tlinitociie  non  innn(n®lngcn  buc^fibmtttntn, 
o>  ciciigen  Siöden  obne  SRörtd  aufgebauten  fRing’ 
ousn,  bie  Sidc  oon  8 — 16  m   erreiibt 

nb,  naib  ber  'Slaffe  ber  gefallenen  Steine  ju  urtbei« 
len,  eine  »»n  20  m   gehabt  haben  mufi.  3«’ 
mbitb  berfelbtn  fanbcn  fiih  in  primitiDftet  Srt  an= 

«legte  ̂ ujcTfunbamente  unb  'fflaffeianlagen,  bie  in 
nnet  Xieft  bis  ju  5   m   unter  bem  fehi«n  SRioeau 
inf  bem  gtlbbobcn  bet  Surg  ruhten.  Weben  unb 
über  ihnen  (amen  in  betfthicbenen  S<hi<hitn  )ah(> 
reiibe  @egenilSnbe  auä  £h<>n,  (Seräthe  unb  Figuren, 

t<m  Sorftbein,  au<^  eine  Statuette  von  93ron)e  in 
ilterthümlidhem  Stil,  bie  Äigur  eine«  lanjenfchleit» 
bembm  ffrieger«  mit  einet  ber  phrvgifehen  ahnlithen 

Sütbe,  »Shttnb  oon  fleinemen  ffiertjeugen  fith  (eine 
Sputen  geigten.  Die  Sftejien  @etithc  bet  unterflen 
Stbiibt  loaten  @efS^  Von  plumper  f^tm  unb  tobet 

libeit,  bie  übet  ihnen  gefunbene  Xöpfenvaait  ba: 

gegen  mit  gtö§etem  @<i<^  au«gefühtt  unb  im  aQ: 
gemeinen  berjenigen  von  äRpfenä  vetivanbt.  3» 
ft«nn  unb  21u«f<hniü(hing  fehl  oerfthieben,  finb  biefe 
eft  pbantafiifch  geformten  Xhvngefü§e  fämmtlith  auf 
(ent  Xöpferrab  gebrebt  unb  gett)öVli<h  «uf  heCIrothem 

@i«nb  mit  mannigfaltigen,  lebhaft  tot^n  8etjie> 
tragen  gefibmütft,  OKlthc  uo<h  niiht«  non  ihrer  Kat: 
benfnfthe  eingebügt  hf>^n.  Son  eigenthttmlic^m 

Jnttteffe  ftnb  einigt  j^iguten  au«  gebranntem  Xhon 

ton  robtfttt  Kotm,  bie  nur  burth  einfac^  roth,  bun= 
(elgclb  ober  f<hti>n^  aufgemalte  Streifen  einigen 

'cqmuif  ethalten.  Die  einen  fihcinen  Jtühe,  bie  an> 
beten  meibliche  3^i<  vtit  erhobenen  ober  an  bie 

Gruit  gelegten  Stmen  banuflellen;  fie  gleichen  ben 

ten  Schiiemann  auf  bet  31tropoti«  von  SRpfenS  ou«: 
gegrabenen  Kiguten,  bie  bet  ginbet  ol9  3^it 

»fuhlöpfigen«  ̂ ta  von  Srgo«  ernärte. 

Seit  umfSnglichet  unb  ivichtiger  al«  bie  in  Xh 

tvn«,  mo  bie  Korlihungen  fibn  SaS  Slabium  eint« 

letQufigm  iQtrfuch«  nicht  hinau«famen,  maten  bie 
iltiolge  ̂ litmann«  in  bem  benachbatttnWthrenS, 

bem  ̂ maligen  ̂ tttfebetfis  be«  .^aufe«  btt  ̂eIopi= 
ben,  beten  müchticiiiet  Spto|,  Agamemnon,  buich  bie 

^emetifihen  (Sefangt  unb  bie  Xtaue^piele  btt  atti: 
febtn  Xtogifet  unftetblich  geivotbtn  ift  Die  Stabt, 
beten  Wtichthum  unb  Sn)ehen  bie  Obpffee  feiert, 

anb  bie  noch  in  bem  Wationalftieg  gegen  bie  Werfet 
ihren  gSitriotibmu«  thatfrüftig  beivit«,  unterlag  fchon 

in  btt  Wlitte  be«  5.  3«*lth.  (468  V.  6b^)  bet  gifet: 
fwht  btt  mächtigeren  Stgivtt,  tvtlche  iOipfenä  ü^t: 
f.elen,  bie  einroohntt  vertrieben  ober  ju  Sflaotn 
machten  unb  bie  Stabt  loenigjten«  theiliveife  jetflör= 
len.  Seitbem  blieb  fie,  toie  bie  Stlten  berichten,  gän)= 
lih  unbeivohnt,  war  aber  noch  in  ihren  SHuintn  ein 
Xratmal  ihrer  frühem  @iöhe.  Gine  neue  Snfiebe: 
lang,  von  ber  bie  Su«grabtmgen  einige  Sputen  ju 
Xage  fereerten ,   fchtint  nicht  von  iBebeutiing  gemeftn 
:u  iein.  8uch  'Paufania«  (ca.  170  n.  Ght.)  loh  nur 
eine  Bähe  Xrümmetftätte,  bie  et  in  feinet  SefchteU 

bung  @riecfeiilonb«  eingehtnbtt  fchitbert.  Die  Sage 
ba  Stobt  bat  fchon  $omer  näher  begeichntt.  >3m 
iuhtnien  Sintel  be«  tofftnöhrenben  3ltgo«€  unb 

jivai  in  bet  Worbetfe  biefer  Sanbfeteft  befinblich, 

*1  bet  gleichnamigen  Stabt  envo  9   km  entfernt, 

lebntn  |i^  bie  fltutnen  von  fUtpfenä  auf  ben  9lb' 
behtmgen  brt  Dtrg«  Guböo,  Weithin  au«,  nach 
S.  anb  S.  von  jwei  Jtuppen  be«|elbtn  begrenjt, 
iwihen  benen  fich  auf  einet  abgeplatteten  Kel«böhe 

btt  ttera  btt  ehemaligm  Stabt,  bie  Surg  («ftopoli«). 

mit  btt  .^uptmaffe  ber  SaureDe  ei^bt.  DasGkinjc 
gibt  ben  anblid  einet  fahlen  ffiilbni«  von  fteinigem 

ßeibtlanb,  au«  bem  nur  hitt  unb  ba  Xtümmtt  fp: 
flopifchet  IBauten  hnvortagen  (vgl.  ben  plan).  3»«i 

foloffale  Anlagen,  ba«  fogen.  Setehhou«  be«  Sttreu« 
unb  ba«  Säwenthor,  ̂ tten  fchon  früher  bie  Sluf: 
merffamfeit  btt  IKtifenben  gefeffelt.  Die  inneren 
Sauten  auf  ber  Sfropoli«  fanimt  ben  ]fbnig«grSbtni 

unb  eint  Stngahl  bi«hcr  unbefannter  ̂ aghäufet  in 

ber  Unterflabt  würben  aber  erP  Von  Schiiemann  gc^ 
funbtn  unb  aufgebeeft.  Ginen  votbettittnbm  Strfueb 

unternahm  er  (m  Februar  187^  währtnb  bie  eigen!: 
liehen  Suterabungtn  unter  feiner  pcrfönliihen  auf: 

ficht  unb  Scitung  7.  Slug.  1876  mit  63  Stann,  bie 
fich  fpäter  auf  burchlthnittlich  125  fWann  vermehr: 
ten,  begonnen  unb  in  einet  gweiten  Kampagne  abgt: 
fchlofftn  würben.  Serhältnibmähigamgeringflenwa: 

ten  bie  Junbe  in  ben  non  Saufania«  für  »Schahhäu: 
fet€  gehaltenen  Sauwtrfen,  obgleich  getobt  (le  bic  Gr: 
Wartung  be«  Gntbtcfcr«  am  hö^ilen  gefpannt  hatten. 

Um  fo  grbgtr  war  hier  ber  ®twinn  für  bie  Gcfennt: 
ni«  btt  öltefien  Urchiteftur  auf  gricchifchem  Sobtn. 

Ditfe  »Schahhäufer«  (X^fauttn),  in  benen 
man  wahrfcheinlicher  Kürfiengräbtr  gu  fehen  hutr 

unb  beten  t^fammtgabl  fich  ouf  6—7  Wäuft,  befin: 
ben  fich  fömmtlich  au|trhafb  btt  befeliigten  Surg, 
im  Greith  ber  untern  Stabt  unb  an  giemlic^  weit 
oon  tinanbtr  entfernten  Stetten.  G«  fmb  unterirbifd) 

angelegte  freibtunbe  Stbäubt,  bie  au«  fotgfältig  be: 

^umen,  aber  ohne  Sibrtel  übtreinanbet  gefegten 
Steinen  errichtet  finb.  Der  ̂ uptraum  ifi  in  ber 
aStife  gut  Kotm  eint«  hohlen  Kegel«  gefioltet,  bafi 

bie  Steinfreije,  welche  bie  SSönbe  bilben,  von  Schicht 
gu  Schicht  mit  fihrög  behauenen  Kbpfen  immer  mehr 
nach  innen  vorftehen  unb  fo  ben  IRaum  aDmählicb 

Verengen,  bi«  ein  cingelner  Decfftein  genügt,  bic 

übrig  blcibetibe  Oeffnung  gu  (chliefien.  an  ben  nach 

auhtn  gelehrten  Gnben  biefer  Steine  ijl  butch  '&n- 
fhüttung  von  Steinmaffen  unb  barübet  von  Gebe 
ein  t^gcnbruct  heroorgebracht,  ber  ba«  Ginfiürgen 
be«  ®ewölbc«  na^  innen  verhinbert.  X)en  3ugang 

gu  biefem  ̂ auptraum  pflegt  ein  in  ben  Seegabhang 

getriebener,  teibtetfig  angelegter  fiollenartiget  Sang 
gu  bilben,  ber  ähnlich  au«gemauert  unb  mit  fehwe: 
ren  Steinplatten  bebceft  ifi.  Da«  bebcutenbfle  biefer 

(Sebäubc,  ba«  fogen.  Schaphau«  be«  Streu«, 
enthält  neben  bem  Dauptraum  noch  tiut  Kammer, 

bie  gang  in  ben  lebenbigen  Keifen  gehauen  ifi. 

Diefe«  fowohl  al«  ba«  in  ber  'Kähe  be«  Surgein: 
gang«  unter  ber  Eeituiig  von  Kt«u  Schiiemann 

au«gcgrabene  S^hh«u«  geigten  auherbem  Spu: 
ten  unb  Wefie  eine«  ehemol«  oorhanbeiien  ttici^n 
Shmud«,  mit  bem  ber  Gingang  vergiert  war.  ju 
beiben  Seiten  be«felbcn  befanben  fich  t'nfi  eigenthüm' 
lieh  omamentirte  alabafierne  ̂ Ibfäulen,  welche 

fich  (ähnlich  bet  Säule  ouf  bem  SSelief  be«  Sbwen: 

thor«)  nach  oben,  fiott  nach  unten  verbreiterten. 
Hnbere  Ornamente  bedten  ba«  Kronggtrim«. 

reiche  on  bet  SJanb  im  3nnetn  bn  etfigenonnten 

®ebäube«  erholtene  Stongcnägtl  laffen  übetbie«  fei> 

ntn  jweifel,  bah  gut  Xöfelung  piotten,  vermuthlicb 
von  Stonge,  oerwenbet  waten,  ein  ©tbraiich,  ben 

fchon  bie  .^ometifekn  @efäitge  erwägen,  unb  ber  fich 
nod)  bi«  in  hiflotifche  ̂ it  erhielt.  Wtuete  burch  ben 
beiilfchen  Slrchitef  ten  Kriebrich  Xhietfehunb  bie  Ätchäo: 

logifthe  SefeQfchaft  in  SItben  unter  Scitung  Stamata: 

fi»’  unternommene  Wochfotfehungen  (»Slittheilun: 
gen  be«  beutfehen  archäolcjgifchtn  3nfiitut«  gu  athen«, 
IV,  .gieft  2)  h<i6cn  übet  ben  Kagobenfehmud  nähere 
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aiufflaning  unbmiitftn,  ba§  bit  ÜSionjc*  SOiauet  paraDcI,  untertan  bctftlbm  eorjugc^  ge< 
platten  nur  bic  fünfte  unb  a(btc  bcb<(ft(n  jipungen  iß  unb,  am  Singang  angefommen,  na^ 
unb}ubeiben@eitenberltammeetbücBonbenunteTen  isptengung  beb  Xborb  nix^  einen  Bon  tiefigcn 

tpiattengieifen  an  abnärtb  liefen.  Sonbem,  »abeini'i  aRauem  gebilbeten  @ang  )u  paffiren  bot,  in  n>el(^m ben3nbBltbiefecunteriibif<ben Auppelbautcngebilbet  ec  bb<bfienb  in  einer  Sinie  Bsn  rieben fDiann  Botbein: 
ba^n  moibte,  fanb  Heb.  iBcnige  unbebeutenbe  @egen>  gen  fann.  Staunen  erregen  bie  getMltigen  @tein> 
jt&nbe  (meifi  Safenfiberben)  in  bem  aUeb  bebedenben  ntanen,  aub  benen  bie  $forte  lufammengefügt  iff. 
unbaubfüQenbenScbuttabgeTeibnet,  niiblbmebcBBr.  6iu  müibtiger  93Iocf,  ber  auf  feiner  Cberflüibc  bit 

r   Kuloea 

riaM  Srbatihaaises 

S(ebnli(be  ©rfofge  bollut  b't  Subgrabungen  am  SSertiefungen  für  bie  Ibürongt^n  8t'S?>  btitet  bie 

ZötBentbor,  bem  ̂ laupteingang  jur  ölten  33urg=  SebweUe  Mb  Xborb.  ifiuei  anbere,  oie  oberujirtb 

Befte.  Die  SJnlage  bebfelben ,   bie  ©<bliemann  juerfl  etroab  no(b  innen  geneigt  Rnb,  ftelltn  bie  ̂itenpfo« 

BoHfommen  flor  gelegt  b«t,  entfpriebt  bem  lSef(bi(i,  (ten  bar;  ouf  ihnen  logert  olb  IbWuttJ  .**■*  ®tein= 

mit  »elebem  alle  übrigen  SBejeftigungbroetfe  ber  Surg  blöd  non  5   m   ginge  unb  co.  3   m   IBreite.  C^r< 
oubgefübrt  finb.  t>ab  Ibor  ift  an  ber  tBeflfeite  ber  bolb  bebfelben  ift,  um  ibn  ju  cntlaflen,  ein  btetediger 

flarten  njflopifeben  'Jtingmauer,  bie  ben  SRanb  beb  fRaum  bunb  na^  ber  ÜRitte  fottf<bteitenbeb  Uebec= 

Sucgfelfenb  begrenjt,  betört  angebratbt,  bab  einbep  tragen  ber  feitlieb  Hegenben  ©leine  aubgefpart,  ein 

ontudenbet  Jeinb  eine  5iemli(be  ©trede  »eit  mit  btt  IRoum,  ber  bunb  betübmte  IReliefpIatle  mit  ben 
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tsmibt  fltbcnbcn  SBn>m  alsXbomScblrm  auMcfQQt 
rirt  (f.  lafet  >SilbBauttfunft  I«,  S<3- 16,  'i*  ®6. 3). 
nn^jric^  icid)tigcT,  ja  von  Ü6cnaf(^nlxn  Sifotgcn 

(cjlcitct  tvattn  bic  Subarabungtn  in  bcn  fübn>(fUi(b 
uitmjmbtn  ZbcUnt  bc«  Surginnem,  bcifcn 

Kiunp  glcii^jtitig  mit  btr  Unlcifu(6ung  bcB  Sitotm 
doi«  in  Snghff  gcnommtn  loucbi.  btm  3)<r(i(b 

td  6urg,  ni^t  oor  bcrfctbon  in  b<i  Unttrjiabt,  btrs 
nutzte  ®<^Iinnann  na<b  {einer  Sluilegung  bet  Se< 
’Ambung  bta  fSaufaniab,  im  iSegenfab  ]u  anbeien 
Snnobmen,  bie  (StSber  beSStgamemnon  unb  ber@eu 
KU.  unb  in  bei  Xbat  glüdte  eb  ibm,  n>enn  nii^t  btefe 

{o  bo<b  eine  Sieibe  bon  @rS6em  auf^ufinben, 
b«  um  ibtrt  fofibattn  3nball*  toitlen  nur  einer  güt- 
jtoifamiUe,  ncrmutbliq  btr  einfi  in  IDibfenS  b<rr< 

i^enbtn  CbnafKe,  angebbrt  ̂ btn  (önnen.  3a6<v< 
man  von  bem  fSnentbor  in  (übliibtt  Siiibtung  bor< 
Barte  brang,  {iie§  man  am  iRanbe  beeSutggwingtre, 

bet  fi^  b<er  in  eine  Sugert,  offenbar  fpSter  angelegte 
unb  in  eine  filtere  innere  Anlage  tbeilte,  auf  bie 

tronc  einet  ti^fBrmigcnlDZauttbauee,  btfftnSlfinbe 
IUI  btr  einen  Stellt  bie  auf  bae  {Riotau  ber  gunba< 

mente  bet  fiu^em  fingere  binabreiibten.  S)er  einem 
(tgefür^ten  AtacT  gletcbenbt  Sau  tsat  am  obem 
Raub  mit  einer  bobbelten,  obetbalb  jugebedten  {Reibt 
9«b  innen  geneigter  unb  forgffiltig  innnanbtt  gefüg- 

ter Steinblatten  eingefajt,  Mttn  fBtbeuhing  niibt 
riar  ju  trennen  ift.  Sibliemann  erflSrte  fie  für 
Steinübe  unb  bie  ganjt  Stnlage  ale  bie  alte  jigora, 
bcs  Serfammtungeort  bon  SRbfenfi.  S)ae  innere 
birfee  fRunbbauee  loat  mit  einer  tbonigen  Srbfibiibt 

antg^nt,  melibt  entmditr  burib  iJeftüambfung  bei 
ber  (Mebtung,  eba  bunb  fpfitert  ibtmiftbt  jerfebun« 
Jen  eine  bebcutenbe  Siibti^eit  erlangt  t^tte. 

3n  bitfemSrbfötber  murbtnfiboningtringetXiefe 
nrei  {Reiben  aufretbt  ftebenber  glatten  oon  gelbem 
iRnfibclfalf  fpoKi»)  gefunbtn,  bon  benen  hier  mit 

boeboltertbümliiben  Steliefb  berjiert  toartn  unb  alb 
Srabjitine  erfannt  nmtbtn.  ®ie  ®atftetlungtn  bet* 
ielben  tragen  ade  nefentlitb  gleichen  ßbarafter.  3" 
gan;  flacbem  {Relief  (man  ift  oerfuebt,  an  {Ratbbülfe 
imt  Jat^  )U  benfen,  obwohl  big  jebt  Spuren  niebt 

bemerft  )U  fein  febtintn)  fieOen  btti  bleiben  in* 
nerbalb  einet  Siabmenb,  btr  bunb  ein  regelmfi^'g 

gebmnbtneg,  fcblangenartigtb  Sanbomament  aub* 
gefüOl  i^,  ouf  Streitwigen  mit  (finem  ¥fetbe  ba* 
berfabrenbt  SRänntr  bat,  bie  im  Äampf  begriffen 

ober  auf  btt  3®96  fein  febeinen.  3"  6tt  SuSfüb* 

rung  r^,  aber  mit  fiebtrer  4ianb  gearbeitet,  unter* 
falben  fiib  bitfe  {Reliefb  bem  Stil  nach  fowobl  bon  ben 

®atüeflungen  am  Siwentbor,  a(g  au^  eon  allen  biS* 

ict  in  Sric'cbenlanb  btf  annt  geworbenen  Jhtnfiwerfen . Seim  SBeitergraben  fanben  ficb  in  grbberer  Xitfe 
net  anbere  bebauent  Steine,  baruntcr  auch  ein 

TMCtt  altarortiger  IBau,  unb  enblicb,  natbbem 
bie  Sbuttbeife  bi*  ouf  ben  fjtltgrunb  obgetrogen 
fiit.  tbeilwtife  erfl  in  einer  üele  bon  9—11  m 
unter  ber  frübtm  Oberfläcbe,  fünf  reebteefige  in  ben 
lebenbijen  getfen  gebauene  Oröber  ton  oetfebiebener 

l^^öbe,  beten  SnboH  (bie  mittlere  Stiebe  einer  ein* 

selnm  9ruft  aubgenommen)  noch  «oOtommen  un* 
btribrt  War.  Stu*  btr  gltubmä§igtn  ßerriebtung 

unb  Suiftattung  lieb  ficb  fcbli^en,  bab  fit  aHt  bem* 
felbcn  Soff  unb  berfelben  ̂ it  angebSrt  b«6en. 

^6gängig  bi*  auf  ein*  für  mebterc  Stieben  be* 
nimmt  unb  oerwenbet,  entbielten  fie  bie  ÄBrper  oon 
15  ffrwaebfenen  (borunter  anfebeintnb  2   Stauen) 
“ub  tieneiebt  2   Jtinbem.  ®ti  bet  ®e|lattung  wa= 
<a  beibe  im  Wtertbum  gebriueblicbt  Seifepung** 

weifen  in  eigentbümlicber  Seife  oereint  anMWenbet 
worben,  inbtm  Me  Seiebnamt,  mit  ihrem  ̂ muef, 

ben  Soffen  unb  fon^igen  OerStben  bebeeft,  ouf  bem 

in  ber  ärubt  ftlbfi  erriebteten  Se^iterbaufen  erfi 
terbrannt  unb  bann  tbtnba  mit  eener  Xbon*  unb 

Kitfelfcbitbt  überbeeft  begraben  würben.  ®itfen  Set- 
fiorbtnen  war  nun  eine  güfle  oon  S^ptn  beigegt* 
ben,  wie  man  fie  bi*  jebt  wobt  in  feiner  OBrobÜfiltc 

btr  Seit  angetroffen  ̂ t.  Sinet  au^  fonfi  oorfom* 
menben  Sitte  entfpttcbtnb,  waren  niebt  bie  oon  ben 
Seigefepten  felbfi  gebrauebten  Soffen  unb  Oerfitbt, 
fonbem  eigen*  ju  bemjwecl  berSeRattung  gefertigte, 
)um  wirflicbtn  ©ebraueb  untauglicbe  ̂ genfiönbe 
oerwanbt  worben.  ®urcbwtg  nnb  biefelKn  oon 
ebtlmetall  unb  fo  fofibat.  bag  ibr  (Sefammtwertb 

auf  ungefähr  100000  fIRarf  gefebäbt  wirb.  3brt 

®ertbeiiun^  war  eine  febr  unglettbmägige.  3m  )Wti< 
ten  unb  fünften  @rob  mit  jufammen  oier  Seicben 

fonb  ficb  oer^ltnUmSgig  febr  Wenig  Sebmuef  oor. 
üm  ttiebfitn  oon  allen  war  ba*  brüte  @rab  mit 

bengrouenleicben  bebaebt.  lieber  unbunter  ben  (Strip* 

ptn  jeigten  ficb  Sagen  oon  (Solbplättc^n  mit  getrie* 
btner  Slrbeit  au*gebreitet,  jum  Xbeil  tn  @cfialt  oon 

Blättern,  tbeil«  mit  Snftfttnbilbttn  unbBanboma* 
menten  gtfdbmücft  ({.  bie  Slbbilbungen  auf  ber  Xo* 
fei),  ©olbtne ,   mit  getriebenen  {Runbfcbilben  in  tei* 
cber  ornamentaler  llmtabmung  oerjierte  ®iabtme, 
an  beten  btiben  6nbtn  ftupferbräbte  jutBeftfHgung 

auf  btm  ̂ opf  angebraebt  waren,  lagen  noch  auf  ben 
Scbfibeln,  auf  ben  Körpern  Sbnlttb  omamentirte 
unb  geformte  ITeinete  Sibmuctfacben  fowie  golbtnt 

Areuje  unb  Sterne ,   bie  wobl  jum  Brufifebmuef  ge* 
bbrten.  Sll*  {Reflt  oon  ©t^ngen  entbedfte  Scblie* 
mann  neben  einet  grogtn  SRengt  bon  ©olb>  unb 
Bemfieinperlen  gefebnittene  Sebieber  oon  Stein  unb 
©olb.  Bon  ßoatfcbmutf  fanben  fiib  flofbene  {Rabetn, 

bie  befonbtr*  ebaraftetifüfeben ,   an  ©olbfettcbtn  bfin* 
genben  ©rillen.  Bon  btt  SBetleibung  fanb  ficb  eine 

grogt  Slnjabl  gegoffener  Xbier*  unb  oereinielt  auch 
ÜRenfcMnfigüi^n  mü  Sötern  in  ben  Säen  gum 
'RufnSbtn  fowie  Xucbnobtln,  fpiralfbrrnig  gebrebte 
gibtln  unb  eine  groge  fUbttne  Broftbe.  ®ie  geweb* 
ten  ©twfinbet  ftlbfi  f^ienen  oollfommen  butcb  ba* 
Seuer  oemiebtet  gu  fein.  9n  Xoiletlengerätb  fanb 

man  ein  gerbroebtne*  SKabaflet*Salbfläfcb(ben  unb 
mit®rabt  oerfcbloffentAigen,  wie  fit  un*Sbnlicb  auch 
in  etru*lifcben  ©rfibtm,  oor  adern  gut  Bewahrung 

bet  Bobegerätbe,  begegnen,  wäbtenb  bie  Berflorbe* 
nen  al*  ßau*fiautn  gelbent  Sogen  mit  febbn  omo* 
mentirten  Schalen  au*  bünnen  ©olbblöttcben  fowie 

X^tile  eon  Spinbein  mit  in*  ©tab  befommtn  batten. 
®ie  groge  .^bl  Ittt  mehr  ober  weniger  fofibattn  unb 
reich  omamentirten  (Seföge  war  wobt  mit  Speift  unb 
Xranf  für  bie  {Reife  unb  ben  Mufentbolt  im  3enfeit* 

gefüdt  gewefen.  ®o*  ouffadenbfie  Stücf  biefe*  ©robe* 

bilbete  eine  fleine  golbene  ßatbma*fe  oon  roher  getrie* 

btner  Stbeit,  gu  ber  erfl  bet  Befunb  btt  onberen  ®tä* 

btr  Srflärung  unb  anologie  broebte.  ®a  ba*  gweite 
©rab  gang  ähnliche  Scbmucffacben ,   wenn  auch  oon 

bebeutenb  geringerem  Sertb ,   unb  fiatt  bet  Silber* 
unb  ©olbgefäge  Xerracottaoafen  enthielt,  fo  ifi  barau* 

wohl  gu  fcblitgen,  bog  auch  bie  btei  in  bemfelben  bei* gefebten  Xobten  im  Sebtn  Stauen  gewefen  finb.  3» 

ben  brei  übrigen  ©täbetn  ba^egtn  waten,  wie  bie  be> 
beutenben  Sofftnfunbe  beweijen,  fDlänner  btiaefegt. 

®en  geringfien  3nbolt  an  Sebmuef  unb  Sibäben 

befag  ba«  eingelgtab-Rt.5,  ba*augeteinetÄroneunb 
einigen  ©olb*  unb  Silbetgefägen  nur  Brongefibwet* 
ttt,3Reifetbe«felben3Retau*unbXbongefägeenlbitU. 



78 9Iu8graButiflcn,  ar^äotogifdje  (3ta(ien  uiib  s^inlanbt)- 

Dastgtn  fommf  baS  für  fünf  S(i(bcn  btnub«  oitrte !   litbt  f^igurtn.  Unttt  lebttwn  ift  tiitf  ITarfltnuitg 

<^iab  bm  biittm  an  3Rtng(  b(r  barin  gtfunbrncn  |   fcbioci  grrüfittn  ̂ cgrt  (f.  %bbilbung)  bcmerttnb- 
9B(rtbfacb<n  am  nS(bücn.  if)  babftlbc,  n>cl(b(b,  in  i   nxitb ,   ba  f«  aü(  6injc(bcittn  bcr  ̂ niaffnung  (brn 
6intr^&^(mitbci5ttbo6ttfIS<^c,bur(^bcnf(f)onob<n  ftffefflinnigen  .^Im  mit  maOmbrm  (^bttbuf<b,  bcn 
<mifii)nten  lunbtn  Sitar  btfonbtrb  aubgtjcidmtt  ijl.  htibrunbcn,  untcnoürtb  autgrfi^mttcncn&c^ilb,  btn 

3)rti  btt  b<rtattettnSei(^tn  bebfelbtn  lagen  neben  ein>  mit  Xtobbtln  belebten  ißanur,  bit  über  btn  Itnieen 
anbtr,  bie  anbtren  in  fenfrtil)ttr  9ii(btung  bagtaen  befefiigten  iBeinftbimen,  bieSanje,  an  ber  ein  beutet: 

)u  ihren  Sühnt.  SBit  bie  Jtbrv'tr  beb  britten  @tabcb,  artiger  (Segenftanb  büngO  beutli(h  trfennen  lügt, 
martn  auih  fic  auf  eine  voDftänbige  £ogc  bon  @oIb:  Uebtr  btn  bifiorifthen  Siertb  biefet  Sunbe  tann 
blätt^en  gebettet  unb  »on  einer  tbtnfol(ben  über»  man  cinfitMiltn  nur  Sermutbungen  ̂ tn. 
bedt.  X)rei  trugen  auf  ben  @eriibtem  golbgetriebene  fie  ni<bt  gerabeju  btn  @<bab  beb  Sgamemnon  bat: 
anabfen  (f.  bie  Sbbilbungtn),  bei  einet  »ierten  lag  jicaen,  mit  Sebliemann  angenommen  bat,  iü  für 
eine  £blstnmabfe,  nur  eine  Stitbe  toat  bagegtn  mit  bitfenigen,  toelcbt  bit  Staudibatleit  btt  ̂ omttifeben 

einem  @oIbb!abtm  ocfibmüdt.  £ic  aiiebtiabl  »at  €<bilbnungtn  für  bie  @ef(biibtbfotfibung  ridbtig 
in  vollet  IRüfhing  beigefefct,  beten  tinjtint  Sb<<(c  toütbigen,  ni<bt  jmeifelbaft.  Sub  bem  fhiifiifeben 
jmar  burcbgSngig  Don  @o(b,  aber  fo  leiibt  gearbeitet  (Sbarattet  btt  @ttütbt  unb  @<bmudfa(btn  ergibt  fub 

martn,  bah  fie  fut  btn  Jtticjibgebrauib  burd^ub  um  fb  Diel,  bah  mit  bt«  jßbobuftc  tineb  butib  lange 
brauebbat  eifebtinen.  ßmel  bet  Stic^n  trugen  ttitb  Utbung  tü^tig  au^ebilbeten  Aunfibanbrnerfb  tot 
ornamentirte  lBtuft)>an)Ct,  bie  mtifien  bemabrten  unb  haben,  melebtb  im  aDgtmeintn  DöQig  felbfiänbig 

ditflt  in  @olb  getriebener  Srmtinge,  IBtinftbienm  (auib  bet  festem  gtieebimnt  ftunji  gegenüber)  ba> 
unb  Sefebläge  Don  CBchtgebüngen,  in  meliben  tbcil:  gebt  unb  nur  in  tinjclnen,  Dielleiibt  eingefübttcn, 
meife  noch  fiart  otbbirte  Stonjefcbmttlet  hingen.  @raenf)Snbtn  SnflSngt  an  (leinafiatifibc  unb  ögb)>: 

'Sn  ffiaffen  enthielt  bab  @iab  eine  grohe  IDtcnge  tifebe  ihinfl  aufmtifi.  Seullito  jeigtn  fub  in  btn 
a^ronjcfcbmtrttt  mit  golbblattirten  @riffen,  93etg:  Steinbauten  gemifft  Sinmirlitngcn  orientaliftbet, 
ftpfiallfnäufen  unb  golbenen  Sebeiben  ober  Nudeln,  btfonbctb  Ibfiftbtt,  Äunfl.  ©elbfi  bie  Beit  unb  btt 

melebe  fitb  alb  bit  abgefallenen  ©eftbläge  bet  Dct<  ©olfbfiamm,  benen  biefe  fo  b»^  entmicfelte  Äultur 
brannten  ober  Dttfaulten  $ol)fcbcibcn  ttmiefen,  ftr:  eigen  mar,  haben  ficb  bibbtt  nicht  fiibet  befümmen 
met  3)ol(bc.  Sanjenfpigen  unb  eine  Dcreinjelte  ©treit:  laffen.  ©o<b  beuten  oerfebitbene  UmfUnbe:  bie  ©e: 
art  Don  ©conic,  baju  fein  geformte  unb  polirte  Dorjugung  Don  iDatfitllungen  aub  bem  ©telebtn 
©fcilfpipcn.  Satt  bit  fcfiliiben  Cbelage  bet  Untttmelt  (IRuber,  Wetrmtlltn,  ©olgpen,  S>f<b<).  bab  IGorfom: 
maren  bie  teieb  Dcrjierttn  golbenen  unb  rilbttntn  men  btt  IDopftcIart  alb  Ornament  auf  ben  ©ebmuef: 
<9ef5he  unb  ©eebet  befümmt,  Don  beren  3ubalt  noch  fachen  u.  a.,  barauf  bin,  bah  am  mabrfcbeinliibftcn 
eine  grohe  IDiengt  Sufietnfcbaltn  übrig  mar.  @roht  an  ein  farifebeb  ©oll  ju  btnfen  fein  mitb.  £ob  Slter 

©aftn,  mit  ©olbblSttcben  angefüllt,  fldlten  ben  bcr  mgfenifeben  ©eSber  fegt  man  oermutbungbrneife 

■töniglicben  ©<bab  bar,  toibtenb  reich  Detjierte  ©cep:  in  bie  Beit  »mifthbn  bem  12.  unb  10.  Sabrb.  D.  Gbr. 
tet  unb  gut  gefebnittene  ©iegciringe  aut  bie  IRegie:  Oie  Sbfung  oiefet  ütätbfel  bat  fiib  babureb  fomplicirt, 
rinigblbüligTeit  beb  begrabenen  {lerrfcbcrb  binbeutr«  bah  >n  jüngfler  Beit  ©cgenflSnbe  Dermanbter  Set  in 

teil.  Oie  grohe  Slenge  ber  tingb  oerflrtuten  ®olb>  ©pata,  einem  attifeben  Ort  in  bcr  DlSbe  Don  aJla» 
Inöpfc  mar  mabrfcbeinliib  Don  bcn  reichen @em5nbcm  ratbon,  inSRcnibi,  cbenfallb  inSttila,  ferner  in 

obgefatlen.  SIb  btfonbtre  Beigaben,  beren  ©eftim:  3albf«*  auf  ber  3nfel  IRhabob  unb  im  ̂ tg  Spala» 

mung  nicht  recht  Tlar  ifi,  enthielt  bab  ©rab  bcn  mebeb  bei  Dlauplia  ju  Xagc  gelommen  ftnb.  Bgl. 
pracbmollen  rdbemen  Ocbfenlopf  unb  einen  fleinen,  ©cblitmann,  HKpfcnö.  Bericht  über  bie  Sor> 

looblebenfallbgetriebentnAitfcb.  3Dtmtfenlli4cnbie»  ftungen  in  ®lDfenS  unb  tirpnb  (?eipj.  1878); 
fcibe  Subftattung  ber  Seiepen  mie  biefeb  @rab  jeigte  IDtiICbbMer,  9)2ittbeitungtn  beb  beutfeben  arebSo: 
auch  bab  etfie,  fobah  baraub  nur  ein  grapittcr  dien«  logifcben  Snfittutb  in  Stben,  Bb.  2;  SurtmSnglct 
btingriff,  Ouaften  aub  ©olbblättcben  unb  bie  befon«  unb  SBf^fe,  TOpfenifebe  IbongefShe  (Berl.  16ic9); 

berbprachtDollaubgefübttcnlRcliefplattcnunbOiefShe  O.  Bennborf,  Sntife@ericbtbbclmt  unbSepulfral« 
befonbere  ermäbnung  Derbiencn.  ©nblicb  flieh  man  ma8fen(»®cnffcbriften  bet  SBienttSfabtmit«  1879). 
noch  in  bcr  9l8b<  biefeb  ©rüberfomplcteb,  fublicb  Don  Jlttltea.  mcliUitt. 
ber  Sgora,  auf  ein  einjclgrab,  mclcbcb  ebcnfallb  eine  HSübrenb  bei  bcn  Subgtabungen  auf  bem  llalfi« 
Sn;ai)l  Don  ©olbgcrStpen  enthielt,  ober  feiner  Sub^  feben  Soben  ©tiecbenlanbb  unb  ber  fleinariatifcben 

flattung  nach  nicht  tu  bcn  eben  befcbricbenen  gebürte.  Jtüfle  bie  einbeimifebe  Sicgicrung  menig  ober  nicht 

6in  betDottogenbeb  Snletefft  beanfptueben  bic  in  betbeiligt  ift,  mirfen  in  3talien  SBegittung,  ®cmein« 
berSebuttbede  lieben  ben®räbetn  unbDorben©cbab«  ben,  miffenfcbaftltcbe  ©efelljcbafttn  unb  ©rioate  ein« 

böufcrninouherotbentlicSerfDlengt^Iagegefomme«  mütbig  ̂ ufammtn,  um  bie  jtulturfibäbe  bet  Bet« 
iien  ©cberben  bemalterBafen.  weniger  ihre  gor«  gangcnbcit  ju  beben.  Sine  SentralfieUc  tut  Bcauf« 
men  alb  bie  OotfieDungen  unterfAeiben  fic  Don  btt  ficbtigung  btt  Dttf^iebentn  auf  biefem  tsebict  un« 

grohen  fUlaffe  ber  bib^t  befannten  ®ef5he.  Sie  finb  trmommeneii  Srbeiten  ifi  neuetbingb  in  ber  Sopra- 
burebgüngig  auf  betlöpfetfcbeibe  gefertigt,  bieBcrjic«  Intendenia  dogU  »<»t1  >   moMi  del  «gno  gelCbaffen 
rungen  mit  bunIcIrotberSatbe  auf  hellgelbem ®runb  morben,  melibe  unter  bet  bemübrten  Seituiig  von 

aufgcmalt.  Oie  Blebrjabl  )eigt  pbaiitafiifibe  Oma«  ®iufcppc  Smrelli  fleht  unb  über  ihre  Xbütigfeit  in 
mciitc,  mcIcbc  ficb  aub  Siofetten,  ©pitalen,  Btttiad«  bcn  »Notiiia  deglt  acari  dt  aaticliiUi  eomnmolcate 

linien  unb  anbeten  geometrifebenSiguttnjufammem  alU  R.  Accademia  dal  Lloeei  per  ordine  del  mi- 

lchen, dgentbümlich  pnbibnengemiffcBttjierungen,  nlotro  della  pnbbllea  istnulone«  berilbttt.  —   3” 
bieaubbemBflanjenreicbentnommenjuftinfcbeinen  Oberitalien  finb  bie  Subgtabungen  auf  bem  Boten 

unb  bic  Sormen  Don  Blüten  unb  Sianfen  uncnblicb  ber  tümifiben  Kolonie  3ulia  (Soncorbia (bei  $orto« 

Dariiren;  cbenfo  iablteicb  lebten  ornamental  bebam  gruaro)  bunb Blohlegung  eintb  fpStrömifiheii@r.’i> 
beite SDaffertbiere  (btfonbetb®intenfifibc)mieber,  fei«  betplopeb  am  etfolgrcicbficn  gemeftn.  Oaneben  finb 
denet  Bügel  unb  3agbmilb  unb  nur  Dcteinjclt  mmfeb«  bie  von  Sbtia  311  etmSbnen,  beffen  jept  im  fDlufeo 
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Sluaiifferung  »on  SBetBre^ocrn  —   9lulfab. 

S«(4i  battlbil  »ttrinigic  R“»**  (">''(*  bfmalte 

Safoi)  al»  3*“8"'nt  für  bo»  ttü^ieitigt  Ginbtin.irn 
irr  flTinbif$«n  6i#iIi(ation  *pn  Sötrtl)  pnb.  Cgi. 

9L  @cbbnc,  Le  entichlU  del  Museo  Boccht  di 

Adri»  tKom  1878).  3"  HJüttelilalirn  bat  bie  auf: 

finbung  alter  'Ilthoboltn  in  ber  Umgegenb  Bon 
9   0 log  na  umfSnglii^  Dtcfle  ber  SIteften  italifdicn 

.<tultur  ans  Sidbl  gebracht,  SRefie,  bie  )unr  Xbeil  in 

bie  erfttn  i^iten  bet  Sifenperiota  ((*tSbet  Bon  ®iHa: 

nroa)  geboren,  jum  Xbeil  in  bie  beRe  Seit  bet  elruS= 

fifiben  ̂ rrfebaft  ((Stöber  Bon  RRorjabotto,  ßeretclo 
unb  bet  Oertofa  con  iJoIogna)  binabreiiben.  9gl. 
3Hlb.  Cut  ton,  Etruacen  Bologne  (8onb.  1876); 

cSoi^abinitlliuDe  entice  oecropoli  e   Merzabotto 

1 9oI  1865),  Di  ulteriori  scoperte  nell*  oecropoli  di 

ViUenoTa(baf.  1870),  L»  oecropoli  dlVülanoTofbaf. 
iSTO),  Di  nnanticosepoleroeCeretolooel Bolognese 

(IRob.  1879);  3annonl,  Oliscavi  deilacertos»  di 
lioirgna  (9oI.  1876).  3“  ttR  neutrbingS  er> 
iiblotienen  JunbRätten  treten  bie  feit  Sabrbunberten 

burdbforfcbten,  aWt  noch  immer  nicht  erfcbfpften  @t: 

Hete  XoScana'S,  loelcbe  einR  baS  eigentliibe  (Steu: 
rim  bilbeten.  ̂ ict  (inb  ©tSbte  wie  Cerugia,  Biterbo, 
C’erwtti,  befonbetS  aber  Cbittü,  ÖrBieto  unb  Oor: 
neto  biejenigenOrte,  welche  in  lebtet  3eit  bie  reicblicb: 

iien  \|unbe  Ctirfrrt  haben.  RReiR  Rnb  eS  Sarlopbage 
unbrleine,  laRenöbnlicbe  afcbenurnen,  auS  aiaba: 
fiel,  ÄalfRetn  ober  «branntem  Ibon  gefertigt,  auRen 
mit  bunt  bemaltenlRelitfbarRenungen  gefcbmücft,  in 

lenen  gtiecbifcbe,  eigentbümlicb  umjjebilbete  RRptben 
mit  Scenen  auS  ber  etruSfifcben  Oibtterlebre  abwecb: 
fein;  ferner  XbongeföRe  ber  Bttfebiebenflen  Srt  mit 
eingebraiinten  JRaleteien,  oft  febr  roh  in  lofaler 

leqnil  auSgefübrt,  ;um  Xbeil  aber  Bon  feinRer  Sr: 
beit,  enblicb  Cronjefpiegel  mit  @raBirungen  auf  ber 
einen  Seite  unb  anbere  ISegenRönbe  beS  töglicben 
Gebens,  auch  bet  Soben  fRomS  IR  nach  wie  Bor  ein 

ergiebiges  Reib  für  areböotogifebe  5orf<bungen  ge= 
blieben.  ®ie  umfafienben  StabterweiterungSbauten, 
iteldbe  feit  1870  begonnen  worben  Rnb,  bie  arbeiten 

jnr  IReguIirung  bei  XiberRuRbettS  unb  jur  fReube: 

tcRigung  ber  Stabt  fowie  mamberlei  ifrioatunler: 
nebmungen  Rnb  hierbei  bureb  bie  aufbecfimg  ber 
monumentalen  KeRe  bei  antifen  fRom  bet  Si'iRcn« 

'Cbaft  fbtberlicb  gewefen.  Sc  Rnb  neuerbiiijS  Xbeile 
ter  ölteRen  StabtiimwaOmig  (TOauet  bei  SerBiui), 

bet  X bermen  (®Sber)  bei  Äoiiftantin,  ber  faifttlidien 

■Sauten  auf  bemCalatin,  bet  öffentlidbenSebäube  bei 
rtOTumi  unb  auf  bem(fegui(ineine@röberanlageaui 

ler  ÖlteRen  ßpoebe  SRomi  bloRgelegt  worben.  IDie 
r<5Be  bet  hier  gefuiibenen  ÄunRwerfe  (Statuen, 

Saubgemälbe,  fReliefi,  ®rcn}en  unb  Cafen)  iR  in 
tirrr  neuen  äbt^iluna  bei  fapitolinifcben  RRufeumi 

Mieinigt,  anberei  in  fleineten  Sammlungen  unter» 

gdio^t  worben.  ®gl.  sBulletttoo  delU  commis- 
sioQ«  srcheologtca  eoromunale  di  Roma«;  »Bullet* 

tiuo  dell'  lostitato  archeologico« ;   (S.  ®.  b   e   IR  0   f   f   i, 
Ballettiao  di  archeologia  cristiana.  Roma  sot* 
terraoea  cristiana  descritta  sd  illustrsta  (SRom 

W4 — TI,  3   ©be.).  3tt  fier  Umgegenb  Storni 

haben  Oftia,  bie  jept  in  ©taatibeRp  öbergegan» 

i'ent  Stlla  .©abriani  bei  liooli  unb  $ale< 
«tina  (bai  antife  Crör.eRe),  lebterei  befonbeti 
buTii  feine  ©ronjcgerätbe,  beten  feine  arbeit  eine 

3!i)(bung  ̂ pptifeben  unb  aRprifeben  Stili  oerrötb, 

b!»  3ntriefle  bet  'gorfcber  auf  Rcb  g«ogen.  3n ilmtritaricn  Rnb  im  Cereicb  bei  alten  Jeampanien 

loonberi  Compeji  unb  Gaptta,  ferner  Sueffula 

mb  Gumä  ju  nennen.  3"  Compeji  Rnb  bie  aui» 

grabungen  butcb  t)iore(Ii  in  muRerbafter  Seife  orga» 
niRrt  worben,  irai  jut  genauem  gcRRcUung  bei 
IbatbeRanbi  unb  mr  forgfältigern  HonfetBiiung 
bet  auigegrabenen  Clonumente  nicht  wenig  beige« 

tragen  bat.  ®gl.  |)ioreIIi.  Pompciaoarum  aotiqui- 
tatum  faistoria  (Ceop.  1861  ff.);  »Giomalo  degii 

scavl  di  Pompci«  (neue  Serie,  baf.  lt-68  ff ).  9^tt= 
Wfirbig  Rnb  bie  f)unbe  in  ber  fRertopoIii  Bon  Ga: 
pua,  weil  Re  über  bie  einbeimifebe  Änltur  oot  bet 

tomifeben  4>trrfcbaft  eigentbüniliibe  aufftblüfle  ge« 
ben.  3n  anbetet  Cejiebung  iR  bie  Crooing  apu: 
Iien  (iRuoo)  butcb  Bie  gülle  bet  hier  gefunbenen 

grit(bi(cb=italif(b«n  Balm  bon  Sebeutung.  9Kebt 

Bon  gefibicbtlicbem  unb  toBograpbifibem  Sntereffe 
Rnb  bie  auigrabungen  in  Sicilien,  bie  bauptfScb: 
Heb  Ber  aufbedung  oce  SReRe  Bon  Selinunt  gellen, 
baneben  aber  auch  in  Sbralui,  ©aletmo  (Solui), 
Xermini  (Thermae  Himerenses)  unb  auf  bet  3nlel 

H^nteOaria  (KoRbra)  nicht  unwiibüge  fRefultate  gc: 
liefert  haben.  Bgl.  »Bullettino  dolla  commisslono 
di  andchitk  e   bsile  artl  di  Sicilia« ;   GaBallari, 

Ls  cittA  e   le  npere  di  esoavasioue  in  Sicilia  anto- 
riori  ai  Groci,  tm  »Archirio  storiro  Siciliano«,  neue 

Serie,  Bb.  1;  O.  Bennbotf,  ®ie  RRetopen  Bon 

Selinunt  (Betl.  1873).  ®ie  antifen  fReRe  Sarbi: 
niens  gehören  beet  Gpoc^n  an;  ber  ölteRen  Reit, 

welcher  bie  foi^en.  IRuragbtn  entRammen,  ber  fartba: 
gifchen  Gpodie,  welche  bureb  eine  gtoRe  3abf  »an 
(Sröbem  repröfentirt  wirb,  unb  ber  töniifcben  3t't 

(Sunb  in  Cagliati).  Bgl.  ®.  Spano,  Seoperte  ar- 
oheologlche  fattesi  io  Sardegna  in  tutto  l'anno 
1876.  fjüt  bie  auSgtabungen  in  ©tiecbenlanb  unb 

3talien  im  allgtmeiiitn  ogL  »Moonmcntl,  Aooali 
0   Bullettino  dell*  Institoto  archeologico«  (9}om); 

»anböoleigiftbe  Reifung«  (feit  1876  Bom  beulfebcn 
attböologijcben  3nRitut  berauSgegeben);  »Gazette 
archiologiqnc« ,   betauSgtgtben  Bon  be  ffiille  unb 
Senormant;  Beult,  Fouiiles  et  decoavertes  (Bat. 
1813,  2   Bbe,). 

auch  an  ben  Orten  altrömifeber  BieberlaRungen, 
bie  einR  bie  Ufer  beS  fRbeinS  einfabten,  unb  Bon 
benen  befonberS  Xriec,  Köln  unb  DRatn)  ju  hoher 

Blüte  gelangtm,  iR  öfters  unb  mit  Gtfclg  na*  antifen 

SReRen  gegraben  worben,  worüber  berichten:  bie  »3abt= 
bücberbeSBereinSBonaitertbumSfeeiinbenimSRbein: 

lanb«  (Bonn  feit  1842);  »12.®eti(bt  besantiguarifcb= 
^liRotifcben  BereinS  für  fRabe  unb  ̂ mnStücfen  im 
Sommer  1873«  (Äreujn.);  B.fflilmooSfp,  areböo« 
logifcbe  Sunbe  in  Xtier  unb  Umnegenb  (Xtier  1873); 
»Slnnalen  bcS  BereinS  füt  naRauifebe  ailertbumS: 

funbe  unb  (^efebiebtsf orfibung« ;   Bgl.  au4  BurRanS 
»3abreSbeticbte  fl^r  bie  gortfiritte  bet  flaIRfcbtn 
aitertbumsfunbe«,  ®b.  2,  S.  1465  R.  (1873). 

luSIieftniRR  ton  Certre4irni.  Ru  ben  Ber: 
fdiiebenen  anSlieferungSBertrögen,  wel^  baS  ®eut: 
febe  3feicb  benitS  mit  auswärtigen  Staaten  abge: 
fcbloRen  bat  (f.  Bb.  2,  S.  248;  Bb.  16,  S.  64),  Rnb 
no*  bie  Berträge  mit  BtaRIien  Bom  17.  Sept.  1877 

unb  mit  Schweben  unb  'Renoegen  Bom  19.  3an. 
1878  biniugetommm. 

aiSfsg  (Lepra).  Bei  bet  groRen  Seltenheit  beS 

ausfabes  in  ben  cioiliRrtm  europöifiben  Sönbetn 
Rnb  wir  jut  (Srweiterung  unterer  ÄenntniRe  übet 
biefe  Kranfbeit  lebiglicb  auf  frenibe  Siteratur  ober 
auf  Beriibte  einbeimifeberSReifenben  angewiefen.  (Sin 

foicber  Bericht  liegt  nun  übet  ben  in  Sapan  en= 
btmifcbtn  a.  oor  unb  belehrt  nnS,  bab  ber  altbetge: 
bradite  Unterfebieb  jwifeben  btt  tuberöfen  (btt  mit 
^otenbilbung  in  Mr  {laut  btginnenbtn)  unb  bet 
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anäft^tifc^cn  (fiife  bun(  Uncmpfinblic^rcit  bet  {>aut 

autjcu^iunben)  '^srm  nur  füi  bie  {irobrmnU<^t 
Sa^rnt^mung,  nii^t  für  baS  9Btf(n  ber  (Srfrantung 

Stbeutuna  'Se\bt  ©gmplome  femmen  jebtt 

tinitlnm  l'cpia^Kit  lu,  balb  beginnt  bab  eine,  halb 
baS  anbete,  unb  niqtb  beree^tigt,  baiaut  eine  Set- 
f^icbenbeit  füt  bab  ̂ efen  bet  Jljiertion  b<tjuleilen. 

3eb<t  bie  eigentbümlii^  infelföcmige  SlnSft^rie 
leigcnbe  SeptafaQ  fann  in  itgenb  einem  ©tabium 
feineb  ißetlanfb  jut  btnotenbilbung  fübten,  fei  eb  auf 

bet  Sugetn  ̂ aut,  fei  eb  auf  ben  bicfon^iS  bafüt  bib: 
ponitten  ©dileim^uten.  3eber  gall  »an  tubetö: 
fern  9.  jeigt  (Scfüblbbefefte,  fei  eb  »oi  bem  ̂ tcot' 
breiben  bet  Jtnbtc^n  an  t^n  ihnen  »otangebenbtn 

mieden,  (ei  eb  on  itgenb  welchen  anbeten  infelibtmigen 
.pantbentfen.  6b  finbet  halb  ein  Uebeiwiegen  bet 
Rnatenbilbung,  halb  bet  9n3flbene  flatt,  unb  jwat 
fowabl  in  @<lialt  »an  SRifebformen  an  benfelben 
fftanlen,  alb  auch  in  bet  SBSeife,  ba§  bie  fDiebt)abl 

bet  Äranfen  eineb9ubfabbejitfb  jut&t»otbringung 
bet  einen  ober  bet  anbetn  gatm  mebt  bibponiit  ifl. 

®et  Setlauf  beb  9ubfapeb  ift  ein  laugfamet,  abet 
anbauttnbei  mit  ©<büben.  Welche  in  btt  Setmebrung 

beb  ebatafteriftifeben  ©efcbwulfimaterialb  untet  @tb< 
tungen  im  911gcmeinbeftnben  bePeben.  Db  bie  &t 

fcbwuipentwidelung,  Wel&  befanntlicb  auf  bet  'Jieu= 
bilbung  »on  9iunb:  unb  ©pinbeljellen  beruht,  mehr 
in  ber  fiebetbaut  (coriom)  ober  um  bie  IRerPenj 

PSmme  herum  Pattpnbet,  bab  b^ngt  eon  unbefann: 

teil  Urfachen  ab;  jebenfanb  bebing't  bie  maffenhafte Bellenwu^erung  einen  ©chwunb  bet  normalen 

webe,  eint  hohe  Xlibpontion  pt  SetfibwStung  unb 
einen  tapiben  Setfab  ber  Arafte,  bet  mit  bem  Xob 

enbigt  ©etSotgang  betSetflümmelung,  weichet  auch 

anberen  butch  'JiertenlSbmung  eingeleiteten  fRtfro= 
fen  jufommt  unb  bemnacb  nichts  bet  Septa  fpecipf^ 

6igentbümlicheS  barpeOt,  erfolgt  bei  bet  fnotigen 
6orm  mehr  butch  SetfcbwSrung,  bei  bet  anäPheti^ 
fchen  mehr  butch  intetpitieDe  9bforption  (9uf[augung 
butch  ben  SbmphProm).  3™  übrigen  ip  et.  Wie  olle 

fonpigen  9uSgönge  bet  Septa  (SiatasmuS  unb  9a-- 
cbeiie,  Phömiiche  6t|^tinungen,  etfehöpfenbe  ®ior= 
rhöen,  amploibe  Sntattung,  intetfurtente  Rtantfiti< 
ten),  beiben  Jormen  gemetnfom.  ®ie  einjige  wirf= 
liebe  Setnbigung  beS  9uSfabpcoceffeS  ip  btt  ©ob;  tS 
gibt  fein  {»eilmittel,  baS  itgenb  welche  9iiSpcbt  auf 

Seffetung  bietet,  aOe  Serichte  über  angebliche  $ci: 
lungcn  pnb  itttbümlicb  (»gl.  ilSetnih,  $ormen 
unb  Setlauf  beS  iluSfabtS,  beipj.  1679). 

Sßohin  übrigens  betblinbe6ifetinberSef5mpfung 
beS  UebelS  führen  fann,  illicfttitt  ein  9rtifel  bet  »Unioo 

mSdicMüec  »on  1878,  Wel4et  übet  bie  feit  uraltet.^it 
in  fOIptilene  enbemifebeSeprafranfheit  hanbelt.^e 

9uS|&bigen  bafelbp  bewohnen  ein  ifolirteS  ©orf,  pe 
betteln  aber  bei  ben  anberen  Sinwohnetn  bet  3nfel 
unb  führen  übet  ben  6tl5s  gemeinfehaftfiebe  Raffe. 
@ie  htitathen  untet  pch  unb  haben  wohlgcbilbete 
Rinber.  ©et  Serfaffer  beS  citirten  9rtitelS  hatte 

nun  »ielfa^  3»bpröparate ,   Ouedfilbet  unb  9tfenif 
ohneCftfolg  angewanbt,  olS  et  auf  bie  3>nmunität 
bet  beptofen  gegen  anbtte  jftanfbeiten  aufmeiffam 
gemacht  würbe,  was  ihn  »eranlaptc,  bie  Rinbet  3U 
»accinirtn.  ©ie  gewöbnli^e  Soccine  gab  inbeffen 

bei  ben  Rinbern  fein  fRefullat,  unb  (0  wagte  et  eS, 
wirflicben  S®<ft»ritet  ju  impfen,  ein  Setiucb,  bet 
glüdlitbetweife  erfolglos  blieb,  ©ie  »iel  »erbreitete 
9nnahme  »on  btt  3mmuniiät  bet  in  3   n   b   i   e   n   lebtns 
ben  IfutopSet  gegen  £epta  erfcheint  nach  ben  neuepen 

Pfrmittelungen  als  irrig.  9i^  füt  anbtte  Sölltr- 

fc^ften  (Tltabtt,  3>tben)  lägt  pib  nachwtiftn,  bap  tS 
nicht  bie  fRaffe  on  Reh  iP,  welche  »etfebont  bleibt,  fon 

bern  bap  baS  ffteibleiben  auS  bet  Rttngen  ©onbttung 

ber  SeoölfetungSriaRen  »on  ben  9uSf  ipiejen  )U  etflö- 
len  ip.  ©0  bleiotn  bie  9rabtt  beS  3Rala»tfcbcn9tchi= 

pelS  frei,  wSbrenb  ihre  in  Hlgier  fepbaften  Stammes» 

fienoffen  büupget  befoDcn  werben  als  bie  Robplen elbP.  6S  fcheint  in  bem  nötblichtn  6enttalafrifa 
unb  3nbitn  btt  eigentliche  ̂ etb  bet  £epta  ju  liegen, 
man  befchulbigt  für  bie  6ntPehung  neuetoingSoen 

SRangel  an  ©äfjnahtung  in  fenen©iPtiften  bei  einet 
Botwiraenb  ober  ouSfcblieplicb  »egelabilifchtn  RoR. 

9apralitn.  ©ie  RenntniS  brt  RontinentS  ip  int 

»trpofftnen  3aht  butch  einige  SRtifen  »ermebtt  wot» 
ben.  9.  gorreP ,   ben  bie  wePauPtolifcht  fR^ittung 
auSfehidte,  um  bie  ®egenb  jwifchen  bem  ©e  @tt» 

unb  bem  Sictoriaflup  (20°  20' — 15°  fübl.  Sr.  unb 
119°— 129°  20'  bPl.  £.  ».  ®t.)  JU  erfotfeben,  kricb» 
tete  hbehP  günPig  über  baS  bort  gefunbene  £anb.  @ut 
bewäffette  unb  fruchtbare  £anbpticbe  würben  auch 

»on  ©ttgifon  am  Sipmauricc  unb  ©alppup  (fRorb» 
territorium)  gefunbtn;  gtaSreicheS  £anb  unb  felbR 
für  9detbau  geeigneten  Sobtn  entbedten  SPlicb  »on 
ber  9Iice  ©pringSXtlegtaPhcnpation  Denn  Sarclah 
unb  (fhstleS  ffiinnede.  ©et  Seppet  bet  3ritung: 
>Queen9lander€  fepidte  eint  (Srpbition  unter  So» 

»ence  unb  Siig^  auS,  um  baS  @ebiet  jwifeben 
OueenSlanb  unb  Sott  ©atwin  jum  3wed  einet  fpä» 
tetnßifenbabnanloge  JU  untetfiiAer ;   tbtnfo  entfanbte 

©it  X homoS  ßlbtt ,   bet  freigebige  SStbttet  auprali» 
fepet  ßntbedung,  eine  neue  ©romebarelpebition  unter 

XietfenS,  bem  ftühetn  Segleiter  »on  ®ileS,  jut  6r» 
fotfehung  beS  D'ttlcrfanbS  bet  otopen  aupralifeben 
Suept.  ©uteb  bie  »ielfocben  IReifen  btt  lepten  3obte 
unb  bie  ßtlangung  »on  SSaffer  aus  tiefen  Srunnen 
in  (Stgenben,  wo  früher  jebe  Snpebelung  unmöglich 

w.)T  (To  in  ber  6bene  öPlicb  »on  bet  glinbersfette  in 
©übauPtalien),  werben  immer  neue  ffieibtgtünbt 
trfcblopen  unb  befept 

©ie  neuePen  PatiPifeben  9ngoben  reichen  bis 
9nfang  1879.  Obfebon  bet  SiepPanb  butch  grope 
©ütten  fept  bebeutenb  »ettingert  wutbe  (lb76: 
72502534,  bogegen  1877  nur  6G557535  ©tüd), 
breitet  ficb  boeb  bie  Siehjuht  immer  weiter  aiiS,  unb 

ihre  Srobufte  nehmen  an  ffiicptigftit  ju.  ©it  @Dlb» 
piobultion  ip,  namentlich  in  Sictoria  unb  IReufüb» 

Wales,  fept  ei^blicb  jurücfgtgangtn ,   währtnb  pc  in 
QuttnSlanb,  wo  pch  im  icötblicbenXbeil  immer  mehr 

neue  Selber  erfcblitpen,  an  9uSbebnung  gewinnt; 
auch  im9Jotbteuitorium,om3nbi[cbenOcean  unb  in 

fReufeelanb  iP  bie  Bunabme  ttbeblicp.  ©ie  9uSbtu» 
tiing  btt  Robltn»,  Rupfer»  unb  Btttngiubtn  wirb 
mehr  unb  mept  inängtiff  genommen.  Sbtnfo  nimmt 

bet  'adetbau  »on  3<tl't  Ju  3abt  bebeutenb  ju,  nh> 
febon  baS  Rlima  biefem  SrwetbSjioeig  auf  bem 
Rontinent  eine  bepimmtt,  nicht  ju  überfebreitenbe 

tstrenje  Pedt,  Wöbtenb  IRcufeelonb  in  bitftt  Se- 

jiebung  glüdli^er  bePebt  unb  »iel  tticptie  6r» 
trüge  aufweip  (in  fReufeelanb  gewinnt  man  3,«  hl, 

in  ©fibauPtalitn  1   hl  pro  .Deitat).  3»  ben  nörb- 
licptn  ®tgtnben  »on  ClueenSIanb  unb  bet  Rolonie 
Sübauprafitn  beabpebtigt  man,  mit  Dülfc  »on 
äfiaten  Rulturen  tinjufiibrtn,  welche  bem  Alima 

angtmepen  pnb.  3wot  wirb  SaumwoUe  in  OueenS» 
lanb  gebaut  unb  .puderrobt  auch  in  fReufübwalcs. 
abet  (iS  fept  pnb  bie  fo  bebauten  9reale  noch  nicht 

ftbt  auigebebnt.  ©ie  tuto»öifcbcn  9tbeiltr  Ptmmtn 

fiep  auch  entfebieben  gegen  bie  6infübtung  »onRuIi'S, 
fo  bap  fogat  bie  Sarlamcnte  »on  OuetnSlanb  unb 
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3?nifübtoaIt«  Stj(btüf(e  faßten,  teonaeß  ben  ̂ inefcn 
übeibaupt  bei  Qimritt  in  biefc  ftoionien  beifaat  fein 
icUte.  Xiicfe  Sefc^tüffe  tonnten  aber,  ba  |ie  ben 

i^runbflefeben  bet  enftlifeßen  Setfaffunfl  wiberfbro^ 
&n,  nid)t  ©efeß  rectben.  3nbe§  legte  man  eine  ̂ obc 
Kopffttuet  ouf  bie  einroanbeinben  Gbinefcn.  6in 

nreiteb  Aabcl  toirb  oeimutbiieß  mit  Jtniang  nöcßflcn 

oibt«  fettig  fein,  unb  jroat  ßat  man  fuß  entftßieben, 

ojjjelbe  jroifißtn  ?!ott  Datioin,  Singaput  unb  ipi= 

nang  ju  legen.  3>ie  gefammten  aulitaüftßen  Äolos 
nun  jablen  bet  Safietn  Srtenfion  fiompanp  jaßtUiß 

3.' 400  ?>ib.  eteil. 

Die  3unabme  bet  iBePbIfetung  erfolgte  faß  in 
g!eid>em  Waß  butcß  Qkbuitenübctfcßuß  ivie  bur<ß 

i?mitfanbetung.  ®on  Deutfeßlanb  loanbetten  187 1 — 
l8iÖ:  9496  ̂ trfonen  nad)  3.  aus;  1878  gingen 
1718  beutf(ße  3uiioanbtrti  natß  3.,  bie  meiften  auS 

8tanb«nbutg,  ifiommetn  unb  Sebleäluig^fiolßtin, 

im  ganjen  au«  'IJteußen  1487  ̂ ttfonen.  5ia(ß  ben 
»Aastniuiui  siatistics  for  18^<  betrug  bie  Qin: 
tcobncr^abl  fSmmtlifbtt  außralifcßtn  Kolonien  (mit 

Qinfeßluß  oon  £a«mania  unb  'Jitufec(anb)  2515Ö11 
cetlen;  bie  ®nnjanberung  etteiißte  bie  3>fft'  o«" 
139798  Itöpfen,  bie  3aß(  bet  3u4»anbetet  betnm 
(?9348,  bie  ber  (Scburten  86649,  bie  bet  lobtäfälle 

36  409,  fomit  bet  SabteSjuraad)«  bet  Beoölfctung 
100690  Äöpfe.  Die  (Sefammteinnabmen  belaufen 

fiiß  auf  17,79  SRiD.,  bie  3u«gaben  auf  16,17  Btill., 

bie  ̂entließe  Scßulb  auf  63,«i  SRill.  ißtb.  @tet(. 
Die  (^fammteinfiibr  ßatte  einen  BSertß  oon  48,90« 
3Kitt.,  bie  au4fubt  einen  fottßen  oon  45,399  TOiU. 
Bfo.  Sterl. ;   btt  Stßiffsoetfebt  belief  fuß  auf  16 192 
Seßific  oon  70<t2413  t.  Da4  untet  Ibultui  beßnb= 
fuße  2anb  umfaßte  1982000  b«;  bet  Biebßanb  be- 

trag 934903  ■^ferbe,  7124678  fRinbet,  57767776 
£<ßafe.  Die  im  Betrieb  beßnbliißen  Sifenbaßnen 

batten  eine  Pdnge  oon  5556  km,  bie  im  Bau  btfinb: 
liißen  eine  oon  1%3  km;  bie  9ängt  ber  Itlegtapßtn= 
linien  betrug  37768,  bie  btt  Dräßte  58825  km. 

Boiitiftßc  Sttigniffe  fmb  oon  bem  Kontinent  nießt 
iurtgißtiren.  Die  in  ben  leßtenSaßienoeranßalteten 

ßonferen3cn  ber  otrf^itbenen  Rolonialregierungtn, 
um  bie  3ufammenf(ßließungfiimmt[icbet  außralif^cn 

Kolonien  ju  einem  ̂ Dotttin  anjubaßnen,  ßaben  ]U 
feinem  IKcfultat  gefußrt,  inbem  Bietoria,  ba«  feine 

f<ßma<ße  3nbußiie  buiiß  feßt  ßoße  Seßnß^bllt  ju  föt= 
oetn  fuißt,  bie  größten  Seßioierigfeiten  in  ben  9Seg 

legte.  Jroß  btt  btßänbigtnIWinifttnoetßfel,  bie  faß  in 
jtMmSaßt  einmal  unbjmoeilcnöfteteintteten,  geßen 
bie  Kolonien  auf  btt  Baßn  bt«  fjortfißritt«  mäißtig 

ictiier.  ffleßaußrolien  iß  mit  1879  au^  tReprä: 
ßmatioDcrfaffung  in  OoUem  Umfang  eingefüßrt 
Kotoen.  ßieufübeale«  unb  Bietoria  ßaben  an  alle 

tulmtoSlfet  Bußorbtrungen  jut  Befcßiitung  ißtet 

uuetnaOonalen  'Huößellungen  ttgeßtn  laßen;  bie  in 
s9b«D  ßnbet  1879,  bie  tn  ßRclboutne  18äO  ßatt. 

rtmi^nb  ßctßeiligte  ßiß  bei  bet  etßetit  mit  650 

ttubnclern,  jum  fRegierungSoerttetet  tourbe  ber  @e= 
beimtatb  fRcultaur  ernannt;  bet  9teuß«tag  betoiO 

liille  ju  biefem  3mt<f  200000  SRarf.  3n  Rtufttlanb 
tiioben  bie  IKaoti  Unfprüißt  auf  £5nbtteien,  »eltße 

ron  ben  SSeißen  befeßt  ßnb;  untet  bet  Seitung  be« 
(liuptling«  Xe  Sßiti  in  Barißafa  an  bet  ffießtiiße 

(flügten  fie  bo«  jenen  jugeßötige  2anb  unb  ergtißen 
iomit  faltiftßen  Stßß.  Ätiegetifcße  Borbeteitungen 
icurben  gemaißt,  bei  btntn  befonbtr«  bet  {tSuptlmg 
ter  Rgatimaniapoto,  fRemi,  tßätig  loat.  3ßn  gewann 

man  bunß  Bewilligung  feinet  gotbetung,  baß  ein 

£tri(ß  &nbt«  in  Bkiitato  unb  Xatanati  an  bei 

3abtt**6«opl«nnit.  I.  (1-  Do«-  >979.) 

XBtßfüße  au«f(ßfießli(ß  unter  Rontroße  bei  eingebor^ 

nen  Befißcr  bleiben  foQe.  Die  'IRaori  würben  auf 
biefc  Bicife  in  jwei  Barteien,  eine  freunblicße  unb 
eine  feinbliiße,  gefpalten.  3»  ber  eißtn  gcßört  außer 
SRtmi  no(ß  Rgapußi  non  ber  Baß  of  3blanb«;  bie 

^ite,  bei  weitem  bie  ßdrtece,  ßeßt  unter  bem 
Btaoiitönig  Xawßiao  unb  Xe  Blßiti.  Xawßiao  eio 

flötte  fuß  in  einer  großen  Beifammlung  ber  'IRaori 
tu  Xe  Ropua,  bet  au<ß  @ii  @eorge  (8reß  beiwoßnte, 

für  ben  aßeinigen  ̂ ittifcßer  auf  bei  Slotbinfel.  Die 

Slnßebfei  im  'Xaianafibißritt  würben  oon  ißicn 
gaimen  oerjagt  unb  mußten  naeß  IRew  Blomoutß 

flüeßten.  Die  Uiraierung  oon  Reufeelanb  fißidte  fo> 
fort  eine  ßarte  Swtßeiliing  Bolijei  ab  unb  rief  bie 

Rolonialtruppen  ein,  wdßrenb  fowoßl  IRewi  al«  ̂ gao 
pußi  ißrtn  Beißanb  anboten.  3n>  einzelnen  iß  btt 
@tanb  bei  Rolonien  fofgtnbct: 

1)  Rcufükwtlel. 
bie  ölteße  bet  außtalifcßenRolonien,  iß  aueß  in  ißiem 

@ebiet  bie  ammcißenbeßebelte,  obj^onwenigcrbuiiß 

Udeibauer  al«  bunß  Bicßjüißtet.  ii«  gibt  nur  wenige 
Strieße  in  ben  taußeften  Qlcbirg«gegenbcn,  weliße 

niißt  minbeßen«  paißtweife  in  bie  Jßanbe  oon  f^rioat: 
perfonen  übergegangen  fmb ;   außer  ben  in  fiußcren 
3aßren  oeijißcnlftcn,  bi«  jeßt  oeifauften  unb  für 

ofjentlicße  3>»t*  leferoirtcn  Sönbereitn  werben 
627276  qkm  bi«  1878  al«  in  Sütibcpaißtungen 

übergtgangen  angegeben.  Die  Beoölfetung  bt^ 
trug  30.  3uni  1878:  675316  6inw.  (bO  Btoc-  wtib» 
liißen  @e|cßle(ßt«3,  baoon  9616  (Sßinejen.  Die  ®in= 
wanbtrung  braißte  38628  Berfonen;  20174  oet= 
ließen  ba«  £anb;  oon  1838 — 77  erßiett  bie  Rolonie 
bunß  Sinwanberung  einen  3»waiß«  oon  224258 
Seelen.  Diejaßlrei*eniReligion«6efenntnißt(?lngli= 
faner,  Ratßoliten,  Bre«bßttrianer,  Säebleßancr,  9Jit2 

tßobißen,  fiutßcranct  ic.)  erßalten  feine  <£taat«fub= 

oention.  Dagegen  werben  bie  (ilementaifißulen  oom 
Staat  unterftußt,  auiß  ein  (Sßmnafium  unb  bie 

Unioerßt&t  mit  btei  afßliitten,  oon  religiöjen  ®t= 
meinftbaften  brorfmbeten  RoBwien;  1877  jäblte  bie 

Unioeißtät61@tubircnbe.  güiXaubßumnte,Rianfc, 
fflaifen,  3»'  u»b  ärme  i|t  gut  geforgt. 

3m  Bubget  für  1877  betrugen: 
bic  ttittiMbnua  ....  5749845  5fb.  61*tL 

•   «tutgalxn     4987079  .   . 

•   bßmtlUbc  €Iaat*f4olb  >1784  419  •   • 

Bon  bet  bffentliißen  ©ißulb  famen  auf  ben  Ropf 

bet  Beoölfetung  17  Bfb-  Steil.  4   SißiO.  Die  6in: 
naßmc  iß  ftetig  geftiegen,  Su«gabe  unb  Seßulb  ßaben 

in  btt  jüngßen  i^it  abgtnommen.  $aHptbc((ß5fti= 
gungtn  finb:  Bieß,;u(ßt,  Bergbau,  Sldttbau,  etwa« 
gnbußtie,  anfeßnliißet  ̂ anbtl.  Der  Bießßanb 
war  6nbe  1877: 

DfRb«  38SI50  I   64afe  80998844 
Minb«  8746395  I   eißD«IU  191677. 

1872—  76  ßanb  et  bebeutenb  ßößet,  war  ober  bunß 
bie  Dürre  1877  um  meßrere  Blißioneu  Stüi  rebu» 
ritt  worben.  Der  Bergbau  probucirt  @olb,  Roßlt, 

Riipfte.  3i»n,  Silber,  ISifcn,  Slntimon  ic.  Der  ®olb= 

ertrag  bet  Bergwtrfe  ber  Rolonie  oon  1851—78  wirb 
auf  47516566  Bfb-  Steil,  bereeßnet;  1877  würben 
bon  ben  weßlitßen  (ben  ttiißßen),  ben  fübliißen  unb 
nötbliißtn  ©olbfelbern  nur  975^  Unjtn  (366329 
Bfb.  Steel.  SBertß)  gebraißt.  Die  9lu«beute  nimmt  ab, 
boeß  bereeßnet  man  ba«  golbfüßrenbe  Slteal  auf  35  30» 
qkm.  Seit  1655  beßeßt  eint  BRüntfiätte  in  Sßbntp; 
bett  würben  bi«  @nbe  1877:  10737371  Unjen  ä» 

41 212  CKX)  Bfb.  Sterl.  ©olbmünitn  (Sootteign«)  ge= 
prägt.  Die  Subbeute  bei  22  Roßlenwerfe  bei  {»artleiv 
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9?etK0(lte,  tOJaittanb  jc.  Betrug  1877:  1444271  t 

imSBertb  eon  858998  ‘8fb.  ©Itrl.;  baeon  würben 
915727  t   auäaefübrt  na6  ©üb=  unb  Dilafien,  ben 

®übfeein(eln,  ̂ otbs  unb  ©ubamerifa  unb  bem  übri: 

Älin  Äannelfobl*  “ub  Sranbttiefer  würben t   geförbert,  Woraus  in  ©pbnet)  iKineralBle 

Drobueirt  werben ,   bic  in  .^ongfong  unb  üliauritiuS 

fdion  mit  2lmerifa  fonfurriren.  S5et  ertrag  ber 
Äupferbergwerfe  war  1877:  6454  t   (97443  ̂ 5ib. 

©letl.);  bie  ergiebigften  ©ruben  liegen  ganj  im  tIB., 

in  ber  9!äbe  be«  IDarling  bei  Sourfe.  ®a»  fupfer= 

f   übtenbe  Sreal  (<bSbt  man  auf  8500  qkm.  3>ntt  to't^ 

erjt  feit  1870  gefunben,  unb  1877  würben  gewonnen: 

Sinn  .   «4M  t   Im  (Oalb  »on  HOMO  tpft.  eint., 

«lentri  «00  ...  •   7600  .   • 

Ter  Slderbau  ifl  wenig  entwiiett;  1878  waren 
218000  hn  unter  Äultur,  auf  benen  oon 

etrijni  .   .   611000  hl  I   IRoil  .   .   U-VUMOhl 
^ofcT  .   .   IMOOO  ■   Rartofftln  30000  t 

»nfte  .   .   35000  .   I 

gewonnen  würben. 

Inben  Rüftenflricbe  »orjüglidi  geeignet,  Slnfang  1878 
gewann  man  non  1494  h«  150744  6tr.  8u<ler;  non 
1095  h»  SBeinbergen  würben  270(X)  hlffleinaefeO 

tevt.  Tie3nbufttie  ift  im  3unebmen ,   in2438f^a> 
Briten  unb  SBertflSttcn  waren  23807  ̂ erfonen  be> 
febäftigt;  auf  benffierften  unb  ®oi»  beiSnbnepwirb 
ein  fiarfer  ®<biffbau  betrieben  (1877:  61  ©ibiffe  »on 
4510  0.  Tie  .^uptlinber  be«  ftanbeUoertebr« 

finb:  ©rofebritannien  (bie^SIfte),  SSictoria,  CueenSs 
lanb,  ©übauflralien,  9leufcc(anb,  Bereinigte  ©taaten, 
TaSmania,  ^onglong,  Dieulalebonien.  1877 
Betrug  btt  ffiertb 

her  tftnfubr  UC06594  lini  etnL, 

•   autfnbr  I3I3JII19  • 

Bon  bet  auSfubr  fommen  10,7  ilRill.  Bfb.  ©terl.  auf 

eigene  Beobulte;  bie  Sinfubt  ̂ fiebtnamentliibinSo: 
Biitaten.  {muptfütbUib  würben  au«>  unb  eingefübrt: 

■   nlfn(r;  W«  atnl. 

Sth.eterl.  8u4et   685013 
Wtollt   6100000  erfltihunalaesen* 

^Dlh  (InIL  amilni*  gänbr  ....  614889 
ten  IBolhel  onbe*  Coitiiuoicn  .   .   .   60S687 
tft  ttolonUn)  ■   .   1800000  Xb«   414313 

Xtjeb     849119  aitcmononn  .   .   335236 

Hobt«     648977  «BoDinigc  .   .   .   276  536 

Auofer     307181  Qauimoollituge  .   23iioo 
Jöäutt  unb  liebet  .   284373  tPoiomenten .   .   .   228868 

Xalg     147790  2Sei|en  ....  226062 
SleiKb     140145  eiet     1995H 

tttnfubr;  ealanlttitioaaten.  166233 
Cibnitnsaotm  .   .   766464 

3n  ben  10  Santen  bet  Rolonie,  SRfinje  unb  ©i^abe 
amt  Befanb  («b  6nbc  1877  ein  Baarbeftanb  oon 

2575240 Bfb. ©letl.;  bie  umlaufenben Boten  tepräe 
feiitirten  einen  SSertl)  oon  1 242081  Bfb.  ©letl.  Tie 
©Oarbanl  oon  Beufübwale«  ibbüt  32220  ©in;abler 
mit  einem  ©utbaben  oon  1355258  Bfb.  ©teri.,  bie 

Einlagen  Oon  140SRegitrung«foatfaffen  batten  einen 
4ycfammtwerlboon467452Bfb.©t.  Tiejlotte  bet 

Jiolonie  jüblte  573  Sabrjeugt  oon  72112 1:  e«  liefen 
«in:  2361  ©öbiffeoon  11M206  t,  au«:  23(11  ̂ iffe 

»on  1101775  t,  natb  TIbjug  weniger  ©ebiffe  jiemli^ 
glcubmäbig  auf  ©obntb  unb  BewtafWe  oertbeiit.  Tie 
Vängt  bet  Siftnbabntn  im  Betrieb  War  1029  km, 

im  Bau  349;  filnge  btt  'lelegtaObtnlinien  9600, 
bet  Träbte  15618.  im  Sau  2813km.  3u810Soflt 

Büteau'«  würben  16,5  Siill.  Stieft,  8,4  SüH.  3titun= 
gen  unb  398600  Safelt  befBrbert;  in  273  Boflämtem 

würben  494469  Bfb.  ©terl.  tin>  unb  450477  Bfb. 

©teri.  auSgejablt.  —   Tie  bebeutenbflen  Orte  finb; 
bießauotflabtSobnep  mit(i879)96638(mit  benSor« 
fiabten  187  381 ),  ffllaitianb  7700,Beujcarite  7600,  Sa= 
ramatta  6100,Batburft  5500,  ®aulbum4500@imo. 

3)  aicttrlt. Tie  lebten  Sabre  geben  ein  Weniger  günfKge» 
Biib  al«  frübttt  btt  ©rtrag  an  ©olb 

ift  oon  3abt  ju  Sabt  gutüifgegangen,  unb  neue  er= 
werbsguellen  baben  fi<b  nicbl  in  glcitbem  Stag  er: 
bffnet,  wie  bie  allen  oerfiegten.  Ter  garte  ©(bubjotl 
bat  auib  bie  Snbufltie  niibt  in  ber  erwarteten  SBeife 

gefBrbert,  unb  Swigigfeiten  jwifiben  ben  leitenben 
Oolitifiben  Sarteien  haben  bie  Ungibcrbtit  ber  3u= 
gSnbt  oermebrt,  fo  bag  bet  BJertb  be«  BeRbebTiib 
oerringerte  unb  oiei  ÄaOilnt  au«  btt  .Rolonie  ging. 

Tie  BtoSifetung  j&blte  30.  Suni  1878  :   867634 
Berfontn  (396288  weibliebe),  oarunter  tu.  250(X) 
Teutfebe ,   17935  Qbintfen  unb  1067  ©ingtbome. 

Turtb  ©eburtenüberfebug  erbielt  Bictoria  einen  3»’ 
waeb«  oon  13288,  burä  ©inwanberung  nur  oon 

3820  Birfonen.  Ta«  Oberbau«  begebt  au«  30  auf 

10  Sabre  genjäblten  Stitgtiebern,  bertn  3al't  auf 
42  etbi>bt  werben  foti;  ba«  Unterbau«  jSblt  86  Slit= 
glieber,  wetebe  je  300  Bfb.  ©terl.  jübtlieb  etbaltcn. 
Ta«  Bubget  für  1877  —   78  ergab: 

tfinna^mfit  4711309  6trrL« 

«U»oabcit  4634448  • 
Tic  ©taatsfcbulb  war  auf  17018913Bfb  ©teri.  ober 
19  Bfb.  ®tcrl.  15  ©ebiH.  5   Bm«  Oro  Äoof  gegiegen. 

TitfReligion  ig  oorwiegenb  bie  orotegantifebe  (Slngli» 

taner,  !$rc«boterianer,  SBe«Ic^ntt,  BaOtigen.  fiu* 
tbetaner  ic.);  nur  198(367  Btrloncn  gnb  Ratboliten, 

‘20337  .Reiben  unb  4142  Sfraeliten.  Ter  ©lernen» 
taruntecTitbt  ig  frei;  c«  b^rrfibt  ©^uljwang.  Sie» 
ben  ben  ©laaMfebuIen  begeben  aber  oicle  Brioat» 
febulen.  Äür  ben  bbbem  Unterriebt  fotgtn  fünf 
oon  rtligiofen  ©efctlfe^ftcn  gegrünbete  (OTammar 
@^ool«.  Tic  1853  in  Siciboumc  naeb  engltfcbcm 

Singet  gegrünbete  UnioergtSt  würbe  1877  bon  178 
Slubitenben  befuebt.  Bb>Iantbrooif(be  Sag'Uitt: 

Rranten»,  Srwa=  uo**  äSaifenbäufet,  Sf^le  für 
Blinbe,  Xaubgiimme  :c.,  begeben  in  oerfibeebenen 
©täbten.  Tie  Bgentliebt  Bibliotbef  in  Sicibcurnt 
entbält  96900  BSnbe,  bie  Bibliotbet  be«  Obergtriebt« 

12557,  bie  übrigen  Bibliotbeten  im  Sanb  102873 
Sänbe.  S”  5et  Siationalgallerie  begnben  geb  77 
Oelgcmülbe,  162  ©tuloturcn  fowie  5908  ©liebe  unb 

Sei^nungtn.  Tic  3abl  ber  in  bet  Äotonie  etfebei> 
ntnben  unb  Soutnale  betrSgt  febon  63; 
in  Sielboume  allein  erfmeinen  29 ,   baoon  o   lüglteb 

unb  2   iHugrirt.  Tie  Bericbte  ber  OtoOal  ©ocieto'oon Bictoria  entbalten  febt  wertboolle  BeitrSge  jur  (9co: 
gtoobit  ber  Kolonie.  TetSltfeTbau  ig  ingartem 

äunebmen;  1878  waren  unter  Rultur  5,r  SliD.  h», 
worauf  bauptfieblieb  Sßeijen  (2,5  SliO.  hl),  ̂ >afer, 

©ttge,  Äartogeln  (115419  t),  Siai«,  ©tbfen  ic.  ge» 
baut  werben.  Ter  garte  Söeinbau  (1790  h»)  lieferte 

einen  ©rtrag  oon  17000  hl  Sücin,  bet  aueb  febon 

feinen  Steg  naeb  ©uropa  gnbet.  Bebeutenber  ig  in» 
beg  bic  Biebiu^t;  1OT7  gab  c2: 

Werke  105160  I   6«wfe  10114«? 
Rinbec  1174 17«  I   6«ni«  mxi. 

Tee  ©rtrag  be«  Bergbaues  nimmt  oon  Sabr  tu 

Sabt  ab;  oon  1851 — 77  wurOe  für  188^5205 
Bfb.  ©terl.  ©olb  gefunben,  1876  nur  963760, 
1877:  809653  Unjen:  bie  Sabt  bet  ©olbgtSber 

belSufI  geb  btufe  auf  380t»,  baruntet  9876  ©bi» 
nefen.  SBenig  bebeutenb  ig  ber  ©ewinn  oon  3<nn, 

©über,  antimon,  Rupfet,  Blei,  Cifen,  ©lein»  unb 
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yriunfett«,  Äaotin,  Äobatt,  SBiJmut  unb  Gbtlfiti* 
nnt.  Stud)  bicT  bcftnbcii  ficb  bic  ̂ nbuftricjuicigc  in 
fAntütr  Gntroiifciung.  1877  Wcrtbete 

tu  Ctnfubr  1636S30t  $fb.  6tnr(.« 

•   Huifubc  16137687  .   • 

^ubiartiftl  bti  Gin«  unb  auäfubt  »ottn: 
Viilfubil  9fb-€tn:I. 

'«ni.ettTi.  sitiant  ....  66 1   sei 
Ailb     49061119  Vlrtaalnbrihte  .   6479^e 

»XI   K0669  einl-  u.  Zbonn.  134735 

>lrt4lDnfemn  .   lS34-j6  Dabitt.SüAit u-bgL  46343t 
Xüto     90466  SaumalCTUncn  631444 

ItSulU  ....  6670  796  (DaDe  (oul  9itu- 

“.Ibefialtcur  .   .   17769  Ifibmalil  u.  2a4« 
exibcTiinbc  .   .   61304  manta)  .   ,   .   3080139 
Aöic     16896  ealb  imb  6ilbn  .   487766 

leuvtif  .   .   .   14681  IBiln.  Siri  unb 
Auufix  ....  6460  16ronntUKin .   .   960&49 
Smt     3173  Zdbol  ....  384319 

Tjudti  ....  7.4433 
6in[ul|t:  Ib«   699735 

^opt     3003343  C<1<  unb  3fflib<n.  630503 
entiilntc  bainul  .   1335  343  »lobfltffe  .   .   .   315377 
e^ubjlUB  .   ■   ■   317.503  SUb     1034  387 

Xit  13  5?onftn  bcr  Hotonit  äcigten  9D7itle  1878  ein 

Gut^fctn  Don  2596631 1   ipfb.  «ätctl.,  bie  Dii'ibenbtn 
langinen  jtoifibtn  17'/t  unb  7   HJtoc.  68  bcftanben 
11  Spaibanfen  mit  30429  Ginjablern  unb  einem 

Äopital  SOU  887221  ipfb.  ©tetl.  unb  166  'JSoftiwr: 
laufen  mit  einem  Äavital  Sou  652089  ijjfb.  Steil. 
3m  SibiffbBctf  ebt  liefen  1677 

ein;  3193  6<bi|fe  ban  939661  t, 
uni:  3319  >   •   935  334  • 

£ei  Kolonie  geböeten  361  Seefi^iffe  (71  I>ompfer) 
Kin  61984  t;  bie  Sliuiraobamiifernotte  jäblt  38 

Xampfei  unb  eine  gtoBe  änjabt  Stblev^fcbiffe,  im 
ganjen  318  Rahrjeuge  non  36974  t.  IDie  Kolonie 
beübt  17  3tbifi8n>erflen  unb  4   Do(f8.  IDie  Sänge  bet 
Gijenbabnen  tvar  Ufitte  1878;  1539  km,  anbei« 
lern  258  km  im  99au,  1325  km  biojeftiil.  X)it  Gifcn« 
bahnen  geben  in  ;niei  ̂ auptiliängen  na<b  Sllbut^ 
unb  Gibuca  am  fDlunap  unb  in  jmei  anbeien  nach 

C.unb  £1.  mit  jablKiibcn  Tlbjmeigungen.  V\t  Sänge 

bec  Xelegiapbcnlinien  mai  4616,  bee  £>c5ble  83‘^ 
km  mit  204  Stationen,  ouf  benen  919985  Icle« 

gtammc  bcfcibeit  wutben.  ®ie^o(l  beföibeite  in 
948  Semtern; 

Vridc  unb  VoHIartcn  30910956 
*4t«I     3537904 
3titunarn  ....  0809  0C4. 

G8  ttutben  in  246  5?üicau’4 

ringciabtt  3968‘.«9  «Jtfb.  €tnl., 

anigiiobll  433568  . 

Xie  2Rtbiau8gabe  füi  ißoficn  unb  Xelegiapben  belief 

fiib  auf  95468  $fb.  Steil.  2)ie  i^uptftaot  bet  Ko« 
lonie  ifi  Gnbfiation  bei  Ißeninfulai  anb  Oiiental 
Steam  IRacigation  Gompanp,  tceltbe  bie  Iflofl  uon 

Gutepa  befcibert ;   18  anbete  Dampfetlinien  Petbinben 
bie  Kolonie  mit  allen  anbeien  Gibtbeilen,  13  @efeQ« 

ftbaften  befolgen  ben  ®ienfl  jnjiftben  ̂ n  eigenen 

^Hfen  unb  ben  anbeten  auftialiftben  Kolonien.  — 
Sie  ̂siiiptfiabt  TOelbouine  b«t  191254  (mit  Um« 
e.tbung  244668^  Ginm.;  anbeie  bebeutenbe  StSbte 
mib:  ̂ daiat  init  47160,  Sanbburft  26929,  ®ee« 

loiig  232(10,  Gaglebamf  7760,  Gafllemain«  7500, 
€tamO  6880  Ginm. 

B)  Outiulliub, 

Cie  Kolonie  ̂ it  in  jüngfter  3eil  erbeblii^  buttb 

Cünen  gelitten,  melc^  bie  Ceaibeilung  bec  PicI 

beifptet^nben  nSiblit^cnGoIbfelbei  unmbgliib  maib« 

I   ten.  ®ie  fflepSIIetung  betnig  1.  San.  1878: 
]   203084  Ginm.  (bapon  76160  meiblitbe),  botuntet 
etrea  20000  ©cutftbe,  17(XX)  Gbinefen.  5000  5Jp« 

Ipnefict;  bie  3abl  bet  Gingeboinen  ifl  ni^  )u 

betetbnen.  Süon  1860—77  manberlen  99990  ipet« 
fonen  mebt  ein  al«  au»;  1877  betiug  bie  Slebrein« 
manbciung  12186  ißetfonen,  5493  famen  bunb  bie 

Unterfiübung  bet  iRegiciung,  baninlet  1926  ®o« 
Ipncfiet.  ®o»  Obcibau»  beflebt  au»  30  auf  Seben»« 
»it  gcmäblten  üRitglicbern ,   ba»  Unteibau»  au»  55 

abgeotbnclen.  92a<b  bem  ibubget  füi  1878belntgen: 
bU  (tinnafimen  «   •   1   SSO  111  9fb.  6tetl4 

•   VuSgaben  .   .   .   1543BS0  •   • 
•   fiffenUidH  64u(b  10108000  • 

Gine  ©taal»riicbe  eriftiit  nicht;  bei  numetiftben 
Släifc  nach  folgen  auf  cinanbet:  Snglifanei,  Katb<M 

lifen,  ̂ iieälpteiionei,  Sutberanei  x.  Cer  Giemen« 
tarunterriebt  ifl  frei,  aber  auch  ben  böbem  unterfiäbt 
bet  Staat.  Untci  ben  jablteic^n  3(itungen  erfibeint 

auch  eine  beutfebe,  bie  »Ulorbauflralijibe  3ettung€. 
CeiJlcfcibau  ifi  nicbl  bebeutenb;  neben Gletfie, Kat« 
löffeln  unb  etma»  Sein  mürben  gemonnen; 

Stall  •   .   444000  hl  I   QAumtooQc  ouf  HO  ha 
.   33000  .   I   auf  6088  • 

SmCiebfianb  mürben  geiäblt; 
VftCK  .   149174  I   6«afi.  .6178  7(8 
Dinl«  .   3390583  |   64nsrint  .   53074. 

Sm  Bergbau  nehmen  bie  ®oIbfeIber  immer  noch 
an  lilu»bcbnung  jii;  1877  mürben  in  ben  btei  Ciilrif« 
ten  (nötblicb,  central,  füblicb)  Pon  17  903  ©olbatSbern 
(13^9  Gbinefen)  373266  Unjen  (1306431  Cfb. 
Steil.)  gefunben.  SInberc  SRineralprobultc  fmb; 
Kupfer  (Giermont  unb  SDlount  Bertp)  240100  ipfb. 

StcrI.,  3'nn  (in  fall  unetfeböpflieSer  2Rtnge  por^n« 
ben)  103 130  Bfb-  Stert.,  Koble  26740  Cfb.  Steil., 
auberbem  9Intimon  unb  Cuedülber;  auch  gibt  e»  pot« 

trefflicbe  IDJarmot«  unb  onbete  Steinbrütbe.  3"t  97. 
mirb  flarle  Berlenfiftberei  getrieben. 

CieSnbufirie  iü  unbebcutenb.  Six^anbelbpei« 

fehl  mertbete  1877 
hk  9<iiftt()r  406868S  9fo. 

•   «ulfu^t  4S01S7S  • 
Gingefübrt  merben  alle  Sitten  Sabrifale,  in  fünnfter 
3eit  piel  Pon  iSmetifo.  Sluigefübrt  mürben  1877; 

Oft.  eint.  I   Dfb.  6lRl 
PapfR  .   ,   .   167337  |   Sinn  ....  133583 
SSaumwoSr  .   .   6940  |   nioO«.  .   *   .   149968S 

®olb  ....  1611103  talg  .   .   .   .   73006 
Rum  ....  10915  ....  66^84 

3uifrr.  .   .   .   180670  (f^Ieii4|lonfm)cn  89795 

Bon  ben  feeb»  Bauten  ifl  nur  eine  in  ber  Kolonie  ge« 
grünbet;  Gefammtfapital  5511069  Bfb.  Sletl.,  Ei« 

Pibenben  Pon  8—25  Brat-  3»  btt  Spotbanf  b'itlen 
14383 Bttfonen  ein  eingejoblte» Kapital  Pon  476302 
Bfb.  ©tetl.  Stn  Stbiff  »Pctfebt  liefen  1877 

ein:  1035  ̂ brin>»<  Pou  490077  t, 
oul;  1049  >   .   466767  ■ 

Cie  -ßanbeKflotte  bet  Kolonie  beliebt  au»  43  See« 

bampicrn  pon  18715  t   unb  115  pluBbampfetn  Pon 
5272  t.  Cie  Gifenbabnen  haben  eine  Sänge  pon 
571  km,  im  Sau  ftnb  269  km.  Cie  Sänge  bec  iele« 
gtapbcnlinien  ifl  8053,  bet  Cräbte  10845  km, 
auf  benen  512093  Celegtamme  beföcbetl  mürben; 
3aM  bec  Stationen  136.  Cie  B aß  befötbetie  1877 
in  210  SIcmtetn; 

Srillt.  .   409»907 

^dluagni  8881915 
$4kU  .   861673. 

Cie  BafiPeebinbung  mit  Guropa  miibbutib  bie  Gaßeru 
anb  Slußtalian  Steam  fßapigation  Gompanp  übet 

6* 



84  Su[traUen  (©übaujitaiitn. 

Sinftaput  Stforgt.  —   ®ie  fctbcuttiibfitn  Otlt  fmb : 
btt  ̂uptllabt  SBriibanc  mit  308«3,  iWartjboroUi^^ 

8600,  SRc(fI)amptan  8<X)0,  3P*>t'><^  7700,  2tow» 
tomba  6000,  ̂ noiit  4000,  tiooftmon  3000  ̂ niv. 

4)  Cilin|lr«lli>. 
tDic  Jtenntnii  bei  Kolonie  ivirb  fortmSbnnb 

bunb  6ntbt<fung4r(ifm  unb  bat  Sorgten  bei  {>tr: 
btitbefiptt  crtDcittit,  namentlitb  feit  btr  U<6(tlanb> 
Iticgtapb  itatb  btm  3»bi(eSen  Octan  eint  fo  ecr* 
trefflidte  ®afi«  gegeben  bat-  ®et  nbrbliebfte  Ibtil, 

bab  '.)ioibleiiitorinm,  maibt  inbtg  ftbi  tangfame 
goititbritte.  X)ie®t«öl(tiung  betrug  (Snbe  1 878 : 

2487U3®er(ontn.  ®ui(b  tSinmanberung  oon  1838— 
1877  empfing  bie  Äcicnie  137218  ®erfcncn.  ®it 
3abl  btt  ®eut((bcn  mag  25000,  bie  bei  ein>\tbotnen 

im  füblicbtn  ‘I^il  39Ü0  betragen  ®ab  Oberbaub 
jäblt  14,  ba«  Unterbaus  46  ÜKtigliebtr.  ®et  numcä 
riftben  @tärft  na<b  georbnet,  falgen  auf  tinanber: 
Slnglifantr,  BeSIepantr,  Äatboiifen,  Sutbetaner, 
$tesbpttrianei K.  ®aSUnteiii<btSmefen  ift  )um 

grbbten  Xbeil  in  btn  $äiiben  beS  ©taatS;  bebete 
totbnitn  fmb  üon  btt  anglifaniltbm,  tatbolifcben  unb 

mesltpanifiben  Jtinbe  gegränbet  morben  ;   burib  ®ri‘ 

batfibenfungen  ift  auep  bet  Snfang  }u  einer  Unioer= 
filät  gemaebt.  Unter  jablreitbtn  Kettungen  (384  tt> 
febeint  autp  eine  beutftbe ,   bie  >©übauftraliftbt  3ci= 

tung«.  3m  ®ubget  für  1878  betrugen: 
bie  Ginnabmen.  1&769S6  9fb.  6ttr(. 

•   Hulgaben  .   1539019  •   • 
•   etaatlfebulb  7976M0  •   • 

£auptbcfibäjtigung  ift  21  if  er  bau;  unter  Kultur  ftnb 

740386  h»,  eon  btnen  3   'BüH.  hl  SBeijen  geerntet 
würben,  ferner  ®ttfle,  ̂ jafer,  Kartoffeln;  wii  1686 
ha  Sitinbtrgen  gewann  man  1 285080  hl  Süein.  55er 
Btebflattb  war  1877; 

9fnbt  110484  I   etbafe  60WS&9 
Sinbfc  130479  |   etbnelne  104097. 

®on  btn  BHnetalien  ift  Kupfer  baS  wicbtigfle,  bie 

ilusfubt  betrug  1877  :   563010  ipfb.  ©Ittl.,  aubet= 
bem  fiSiSmut,  Slei,  Selb;  ©cfammtausfubr  565D99 
®fb.  ©terl.  ®ie3nbuftrie  ift  hauptfädilicb  buttb 

Blüblen,  ©trbeteien,  ßabtifen  für  SJergerätbe, 
äRuSfoebanftalten,  Konfeirenfabrirtn  ?c.  «itretcn. 

3ni  .©anbelsoetfebr  wertliete  1877 
tic  OinfuSi  4090M1  ))fb.  €lnl-, 
'■  Salfuln  4C96Ö31  , 

®it  einfubt  beftebt  in  ©tbnitln\iatcn,  BJanufaften, 

3iufet,  ib>c,  Kopten,  ©uitituofen,  ®itr,  labaf,  'Bau= 
polj  IC.  ®it  .^uplauSfubiarlifel  waren: 

SIb.  eittl.;  Sfb.  €lerl. 

fH<l|(lt  unb  sttbl-  1109048  I   ttubftc     406  "74 
Boa     9000000  jlelldilanitnKn.  .   0703 
•eibntinbt.  .   ,   31389  Znlg     10889 
Wale     14991  I   «Bein     13643 

®ie  fieben  Banftn  patlen  ein  Kapital  »on  6   WiD. 
®ib.  ©teil-,  bie  ©itibtnben  ftbwanfen  gwif^n  8   unb 

17' 9   ®rot.  3t>  bie  ©parbant  patten  Bütte  1878: 
29080  ipttfonen  988222  ®fb.  ©teil,  eingejaplt.  3m 
©(piffSBetfebt  liefen  1877 

rin:  8^  Skiffe  Don  SM 045  t, 
anf:  M7  •   •   33itlS  • 

®it  ßanbetsflotte  bet  Kolonie  jäptt  222  Jabtjeuge 
Bon  26015  t;  auf  bem  BJurrai)  unb  ®arting  Bct» 
ftbttn  lOUampfet  mit 50®atfcn.  3njiftpen  abdalbe 
unb  Jßetbourne  beftept  regetmäbige  ®ampff*iffabrt, 
unb  bie  Bofibampftt  legen  rtgelmabig  am  fiafen  oon 
abelaibe  an.  ®it  gifenbapnen  paben  eint  Sänge 
Bon  525  kiD,  im  'Bau  fmb  616  km;  eine  'Bahn  burep 
ben  Kontinent,  am  Ucbetlanbttlcgtappcn  entlang,  ifl 

ÜSejiauftralien.  taSmania). 

geplant.  ®ie  Sänge  btt  ‘Xetegrappenlinien  ifl 
:8198,  ber  ©täple  «45  km.  ®er  Uebttlanbltlegtapp 

na6  'Port  ®arwin  pal  3157  km,  ber  Bon  Slbtlaioe 
nad)  gucia  (weftauftralifepe  @ren}e)  1552  km;  bc^ 
förbert  würben  411 432  ®tptttpen.  ®ie  ̂ ofi  beför= 

bette  in  414  2ltmtetn  7241431  'Briefe  uno  3868484 
3tilungen;  116630  ®fb.  ©tcri.  würben  tin=  unb 
67336  Bfb.  Stert.  auSgejaplt.  —   ®ie  bebeutenbilen 
Orte  fmb:  bie  ̂lauptflabt  Slbelaibe  mit  31573  (mit 
ben  Boritäbten  üOOOÜj,  iport  Jlbelaibe  2900,  ®aw= 
Itt  1800  6inw. 

S)  Brfltagttllea. 
Sluib  in  biefer  Kolonie  wirb  burip  SntbedungS^ 

reifen  Biet  für  etfotfipung  beS  3""""  getban. 
gilbe  1877  jäplte  bie  SSeBÖlfeeung  27838  ginw. 

®ie  ginwanbetung  ton  1838 — 77  bat  8778  iperfo= 
nen  eingefüptt.  ®et  ©efepgebenbe  tUatp  wirb  nur 
tbeilweifc  Bon  ben  Bürgern  enräplt.  3m  Bitbget 
für  1877  betrugen: 

bie  (hnnubmen.  145419  ipfb.  SIteL 

•   Huliiuben  .   18995»  •   • 
•   €täatf{(bui&  135009  •   • 

Blepr  als  bie  ßälfte  bet  ginwopnet  gepärt  jut  anglU 
tanifipen  Kitipc.  ®et  Staat  unb  bie  religiöfen  ®e> 
fcUfbaften,  Bornepmlicp  bie  Katbolifen,  tpiin  ciel 
für  bas  Scpulwefeii.  3"  'Pertp  uiib  anbeten  ©läbteii 
etfebeinen  aept  3eituiiaen.  ?ldetbau  ift  ̂jauvttei 
fcpäftigung;  oon  20489  ha  werben  oornepmliip  ?9ei‘ 

jen  unb öetfle  gewonnen.  ®ct  'B  i   e   p   it  a   n b   war  1877 : 
Slfeibe  3UC91  I   E<iUtine  18949 
Kinbec  59u57  5391. 

e<^fc  797156  I 

®et®ergbau  ift  unbebcutenb;  Kupfer  unb  Blei  ünb 
in  btn  nSrbliipflen  ®ifiri fttn  ttieplid)  ootpanben  ( 1 87T 
würben  3955  t   Blei  auSgefflptt),  ©puren  oon  ®olb 

finb  gefunbtn.  ®ie  ̂ Jcrltnfifipetei  an  ber  9(ot0. 

wefirufte  ergab  1876  einen  grtrag  oon  74 143,  lt-77 : 
12  450  Bfb.Sterl.  ®er®alfifäfangan  bet  Küfic 
wirb  meift  oon  Slmtrifantrn  betrieben.  ®uanolaget 
fmb  auf  btn  Saceplbe=3"feln  an  bet  SRorblüflt  cnt= 
bedt.  3m  ̂ tanbelsoetfebt  betrug  1877 

bie  Ifinfubc  349707  ZJfb.  SleeL, 

•   «ulfulil  3733  9   . 

$auptpoütn  ber  9tuSful>r  waren: 
BoOe  .   .   19962«  "Pfb  etetl.  '   inerten.  .   10000  Dfb.  6leet. 
6änbe((}0()  3185ü  <   •   $fccbc.  .   79jO  •   * 

3atta|)^o(|  S6979  •   •   I 

®rei  Bauten  (eineeinbeimifipe)  befleptn  in^ertb  mit 
Bielen  3wtigbanfen.  ®ie  14  ̂ioflfpatbanftn  ^äbllcn 
1545  ginjapitr.  3f  ©epiffSBetfept  liefen  1877 

rin:  149  oon  73596  t, 

au4:  148  •   .   77.S37  • 

Blit  abetaibe  beftept  lampfftbifiSBerbinbnng,  mit 

guropa  namentlicpbnrcp  bit'peninfulatanbCrienlal 
©leam  'JlaBigation  gompano.  ®ie  Sängt  bet  g   i   f   e   n   • 
bapnlinien  war  1878:  109  km  (im  otu  40  km), 

btt  leltgtap penlinitn '2507 km(barunter  bie  naip 
gucla  ISuOkm^  ®ie  Boft  beförberte  iii588ütcau’S 
816075  Briefe  unb  549898  Btitungen  unb  Bafttc- 

S)  Ztlaiaila 
pat  in  neuerer  Beit  einen  (itmliip  Pebeutenben  91uf= 
f^wung  genommen,  unb  auep  bie  ginwanbetung  bat 
bie  3nfel  wieber  begünfligt,  wäbrenb  in  früberen  3ab4 
ren  bie  HuSwanberung  bemSanb  mepr^wobner  ent: 
füprte,  als  ipm  ;uwanberten.  gswanbecteii  1877 ein: 
9717,auS:  9270Bet)oiien.  ®ie@efammtbeo61ferung 

betrug  nad)  bet  ©dbipung  oon  1877 :   107 104  Betfo= 
iien  1.56523  mämtliepe),  barunter  506  Beutfipc.  Bie 



atuftratien 

Äofenie  leträftirtotiBcStrfanunfl;  btm@ouMt= 
n<ui  fttbcii  f(d)i3Kinift<i  uiib  ein  aubffibrenbeiiRalb 
;ur  6nte;  bod  Cbtcbau*  b^t  16,  baS  Untetbaub 
32  SJitfllifber.  2iie  ffiJäbtet  müficn  ein  bcftimmte* 

(hgnUbmn  b“ben  3>"  für  1877  betniflen; 
bU  tfinnabmra  361771  9fb.  £tcrl., 

•   blulAOben  3iSA64  •   • 

(Kjen  bo*  Sotjobr  eine  Bunabme  bcr  erfien  um  11 
l^roc. ,   btr  imeiten  um  3   bJroe.;  bie  ©taalbfibulb  be= 
lief  riÄ  iSiifang  1878  auf  1 589705  ipfb.  ©terl.  Son 
tem  gefammten  Ülreol  bex  Jnfel  inaren  1877 :   139000 
kj.  unter  Jtultui.  ̂ auuitnobiifte  beSSanbbaueb 

finb  3Beisen(1678;  18991  hl)  unb^)aftr(8862hl); 
fehl  bebeiiteno  ifl  bie  Obftjuibf.  Sie  Sieb  jSblung 
ergab  1877; 

Vfnb«  m»  I   eibofi  iii8i3-> 
Äintm  lSGtttfS  I   Sdllortiu  55659. 

Sie  TIMabungen  tabmanifiber  SSbllen  in  Senbbn  be> 

tru^  1877;  91528SaUen.  Sic  bebeutenbflen  3n* 
e unriejroeige  pnb:  ®tauetei,  ©erbetei,  ©eifern 
Ücbeiei,  üRubfcebanfialten,  ©ägen>cire,fOiablmübfen, 

Sabrifen  lanbimrtf(fcaftli(bet@erätbe,  üuibjineiK-olO 
icugfabrifen.  Ser  ©alfifibfang  befcbäftigte  12  ©ibiffe 

ecu  jufammen  3295  t;  e«  flarirten  11  ©<bifte  i'on 
t   ein,  irelibe  SBafralblbran  im  Süertb  Mn  31 C05 

'l'ib.  ©terl.  einbraibten.  Sie  SRbeberei  btr  fiblbnie  bes 
lief  ficb  6nbe  1877  ouf  207  ©cbifft  »cn  19065  t,  bar; 
unter  14  Sambfer  een  3568  t   unb  1155  ®fetbc= 
fräflen.  ffia*  ben  $anbel4ecrtebr  betrifft,  fe  ift 

bet  SBertb  bereinfubr  feitSeginn  bebSab.gebnt«  um 

55,  berjenige  bet  Slubitibt  um  54  S>roc.  gefiiegen. 
Sie  ©infubt  berief  ICT  auf  1306671  $fb. 
©terl.;  an  berftlbcn  tearen  bctbciligt: 

BUtoili)  mit  736  8C4  $fe.  eint. 

<higland  •   S7?5u0  •   « 

Sie  ̂ sauptgegenflänbc  bet  Ginfubt  waten: 

unb  SMIribUfiflli'tone 
3^3564  9fb.  6tnL 

...    198009  •   • 

^|cn*  unb  Ctablnaatrn  .... 81399  •   • 

xic«   49378  •   9 

CosienDaattn   ;»850  •   9 

eptrituofm   39951  .   9 

Qifm  unb      3088>)  * 
£tnntob<«  unb    99118  9 

Sie  aubfnbr  betrug  1416973  !pfb.  ©terl,;  bie 
-f'aubtpcfien  finb  SBclIe  (1 167879  ®fb.  ©terl.)  unb 

.^nn  f296941  ®|b.  ©terl.).  Sie  ffluJfubr  von  ©ole 

ergab  nur  32  Sree.  gegen  ba«  Bctjabt ,   nur  3549 
Tinten  gegen  11 107  in  1876;  bie  een  ̂opftn  nahm 
rnn  122387  ®fb.  ab  (1876;  767444  ®fb.f.  Sie 

(fifenbabntn  bolten  anfangl878  eint  Sänge  eon 

275  km,  bie  Seltgrapbenlinien  eon  1294  hm; 
mit  Sictoria  ifl  Sabmania  oen  Saunceften  aub  bnnb 

.gäbet  eerbnitben.  Sie  .gobl  ber  ielegtantme  ti’at 
1876:  66068. —   Sie  einjigtn  ̂ Jlätje  oonSebeutung 
finb  bie  ̂uptflabl  ̂ obarllown  am  Serwent  mit 
20000  6inm.  tinb  Saunctflon  am  iamat  mit  1 1 WX) 

©inw.  3h  biefen  ©tabten  finb  fiTnf  ®anfctablifft= 
mentb,  baten  brti  Rwtige  aubmärtigtr  3nfiitute. 

7)  RialeiUat. 

Sie  Utbeocfltrung  beä  Sanbeb,  bie  SBJacri,  1857 

auf  56049,  1874  auf  45470  unb  1878  auf  43504 

in  18  Stämmen  geftbäbl,  jtigt  eine  abnabme  Den 

12545  iperfontn  in  20  3abren.  ©ic  wobnen  meifi 

ouf  btt  fifotbinfet,  nur  etwa  bet  20.  S^il  wobnt 

out  bet  ©übinfel.  Sie  burib  bie  iKegierung  unter: 

pütten  unb  beaiifruftliglon  ®<bulen  belucbten  1300 

ftinber.  Sie  aefammte  ®ccclfctung  jäblte  im  3uni 

Itfib,  miiein|t%lu6  oon  4300«binticn,  aber  o^ne  bie 

(KJcuftelanb).  85 

SRacti,  414171  ®etfcnen  (babon  183773  weiblitbtn 
©efiblcc^tb),  mit  ben  ®twobncm  btt  Obat^minfeln 
414343.  Sic  3abl  bet  Seulftben  ifi  nidit  anjugtben, 
be<b  werben  3914  alb  Sutberaner  aufgeiübrt.  ®ib  1. 

97ce.  1876  war  37eufeelanbin  neun  ®ro»in}cn  geteilt, 
welcbe,  felbftänbig  neben  cinanber  beftebenb,  einen 
®unbeeflaat  bilbeten.  3'bl  ift9ieufctlanbin63örafs 

ftbaften  gelbeilt:  32  in  ber  Sioibinfel,  30  in  bcr  ©üb: 
infei;  bie  ©tewarlinfel  ifl  eine  ©eaffibaft.  Sie  ffjro: 
binjen  befteben  borläufia  afb  >®cobincial  Siftrietb«. 
9Jtbtn  bemöbuberncut  jteben  atbt  flRiniflet,  barunter 

jwei  Waeri;  babObetbaub  jäblt  45  auf  Scbcnb}eit 
ernannte,  bab  Untcrbaiib  88  auf  fünf  3bbre  gewäbllc 

3Ritglicbct  (32  für  bie  Slotbinfcl,  52  für  bie  ©fib: 
infei  unb  4   Üflaotn.  3uc  SSabl  bcreilbiigt  beftimmter 
©runbbcfib  ober  ©infommen.  Sie  ßinwanbetung 

na<b  IRcufcelanb  ift  in  ben  lebten  3<ibcen  aiiter: 
ctbcnlliib  fiarf  gewefen;  187*  wanberten  43965 

®erfontn  ein,  1877  aber  nur  12987;  oon  1840  —77 
betrug  ber  Ueberfibiiü  bet  ©inwanbietung  über  bie 
aubwanbetung  2128S7  ©celen.  ®ct3Üglttb  ifl  tiefe 
3unabme  btt  Sepclfetung  burtb  ben  natbmalb  jum 
fRitter  ttbobencii  fUliiiiflet  Sit  3uliub  ®oget  bewirft 
worben.  Sie  ©innabmen  waren  fiübcc  etwab  böber 

unb  ctreiibten  niifit  immer  bie  aubgaben.  3nt®ubs 

get  für  1878  betrugen: 
Vw  (Hnno^men  4445560  CtcrI., 

•   ttuloatKü  8969941  •   • 
Sie  ©taatbldmlb  bat  ficb  in  fünf  3abeen  perbcppelt 
unb  belt.Tgt  20691 111  ®fb.  ©terl.  ober  49  ®fb.  ©terl. 

10  ©ebiO.  pro  Äopf  bet  ̂ tclfetung.  Siefe  Sibulben 
finb  mcift  für  ©ifenbabnen  fontrabitt  worben ,   ton 

benen  Tieufcelanb  mebt  alb  itgcnb  eine  anberc  aufira: 
lifdbeÄoloniebefibt;  1873  befanben  fnb  erfl232, 1878 
aber  1527  km  im  ®ctricb,  350  im  ®au.  Sie  ftirebe 

ift  oi'Uig  vom  ©taat  getrennt;  um  jablrciibflcn  finb: 
Slnglifantr,  ®re4bbtttianer,  Ifalbclifcn,  BSeblcpaner. 

frür  bie  ©rtiebung  wirb  gut  geforgt;  cb  befieben  928 
©(biilen  (cffcntlicbe  unbprioaltl  f ür  bie ftinber  oon 
©uropäetn  uiib  56  Sibulcn  für  fUJaorifinbet.  Sie 

IRcw  3ealanb  Unioecfitp  bat  bab  Sietbt,  Univerfitätb: 

grabe  wie  bie  englifiben  Unibecfiläteit  ju  ertbeifen. 
Äranfen«,  3tten=  unb  SSaifenbäuftr  finb  jablttitb. 
Sie  anficbclung  bot  fibncllc  goclftbcittc  gematbt; 

mit  gelbfrütbten  waten  beficlle: 
1873:  13330t  ho. 

1877  :   38*000  - 
ÜJlan  baut  mciflenb  SEeijen  ( 1878  :   2,t  5DUD.  hl)  unb 
^iafer(2  ÜRiU.  hl),  üicufcelanb  liefert  boppclt  fo  bobe 

©rnleerträgc  alb  bab  gefllanb  a.  Ulaib  bet  Sieb' 

jäblung  oon  1878  gab  eb: 

alnhe  .   99836  I   1170*883 
Riniiei  .   *9*917  I   e4»ti«  133931. 

Sie  aubfubr  an  IBolle  aub  IReufeclanb  betrug 
1876:  59.8  JPia.  Vfb.,  Elntb:  3395816  aio.  6lnl., 

1877:  6*,t  .   ■   •   3658938  .   • 

Sie  E'oHprobuftion  Ijot  iu  ben  legten  hier  So^teti 

um  nabe  an  39  Ißroc. 3ugtnommtn.  SBab  btn  ®ttg: 
bau  betrifft,  fo  bob  fiib  btt  ©tltag  ber  ©olbgtu: 

ben  gegen  1876  unb  übertraf  auib  1875;  cb  wur< 
ben  18i7  gewonnen:  369012  Unjen  im  Eertb  Pon 

14^  574  ®fb.  ©terl.  Sie  reicbflen  ©olbgräbeteitn 

finb  in  Ctago,  am  SbamcbfluB,  bei  ftofitifi,  IBan: 
ganui,  aöaifato.  ®om  1.  aptil  1857  bi#  30.  3uni 
1878  fanb  man  für  34476495  ®fb.  ©terl.  ©übet 

gewinnt  man  an  pcrfibicbcnen  Orten;  Pon  ben  Sba: 
mebgolbftlbctn  fübtte  man  in  oierSabten  für  54275 

^fb.  ©terl.  au#,  1876  nur  für  3171  fpfb.  ©terl.; 
Xupfer  unb  ©ifen  Werben  cbenfall#  gefunben,  Aoblc  auf 
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fccc  9totbinfeI  i?atra  jtalra,  of  3<(<>nb8,  S03ai< 
fato,  auf  btr  @übinft(  am  @cci;flu6,  TOount  Stcc^: 
foTt,  Otago,  Sout^Ianb  u.  a.  O.  (18T7  förbnte  man 

mt^t  al«  100000 1).  Btaunfo^ie  finbtt  fic^  in  wts 
f<4i(bcncn  Stgcnbcn;  ißctioIcumqucQcn  criftiren  auf 

b(t  92oibin[cl  (£aiana(i,  ̂ osctti)  SSai),  6afi  Cap). 
93it  3nbujiti(  ifi  (au^tfäi^U^  Mittelen  butc^  80 

WabTmü^ten,  83!8caueteien  unb  110  SJIac^bmü^fen ; 

bie  ©eioiniiuna  oon  Äauti^r»  ift  fe^t  jurüdgegan» 
gen,  ebenfo  bie  glaibbinbufiiie  abgenommen; 

aufeetbem  fmb  lu  nennen:  162®ägemilblen,  71  ®et> 
btieien,  2   SSoUfabriten,  lOßinfoi^^  unb3Icif<^ronfet> 
Mnanfiallen,  feinet  X^onmaaicnfabiiftn,  @eifcm 

fiebeitien,  gabiifen  lanbmiitfibaflliibct  S^tfieuge, 
©tbiffbimften  jc.  ®et  JBalfifebfangwat  ebebem 

n>i(btiget,ebtnfobei9iobbcnf<blag;beibcbn.'iibgio§tn= 
tbeil«  oon  ameiifanern  bctiieMn;  1876  Mtfebiien 
in  ben  oeifibicbtnen  £Sfen  42  ®4<ffe,  auSgefübit 
wutbe  SBaliotb  für  79 15  ipfb.  ©letl.  ®>a*  ben  o   n   = 
beUoetfebr  betrifft,  fo  balle  bie  Sinfubr  1874 
ibien  ̂ bbebunft  mit  8121812  ißfb.  ©teil,  etieicbt, 

wogegen  f«  1877  nut  6973418  ̂ fb.  Sletf.  btltuj. 

'Gaoon  tommen  nabe  on  jwei  Xiittcl  auf  @io|biu 
tannien.  Sie  befiehl  ootnebmlieb  in  Jtlcibungonücten, 

©ebubiMit,  Itobic,  ©ebnittioaaicn,  6i|en>  unb  friii)< 
toaaien,  (Sifen  unb  @i|enbAbnmatciiat,  ©rirituofen 

unb  ®iet,  SBtin,  *iuctet,  ibte,  SBolIjeugeii  ic.  ®ie 
®u4fubt  loat  1877  auf  6327472  ffifb.  ©teil.  ge< 
Riegen,  baoon  füi  4,5  üliiD.  na<b  Snglanb.  ,^auph 
OoRen  beifelben  waten: 

»oOc  .   >S508t«t|8b.  CleiL  I   «autiboti  lOom^IO.eietL 
«olb  .   H68558  •   .   Zi(g  .   .   looese  •   • 

«etlrit«  SS7078  •   .   {   4ol|  .   .   49M7  •   • 

Der  Setfebt  mit  iDeulfeblanb  iR  im  Äbnebmtn. 

@e<b4  ©anfen  haben  biet  ibten  @ib :   btei  einbeimi» 
febe,  eine  ©bbneoet,  jwei  Sonbenet  ©anfen.  iDie 

©oR  btfbtbtrle  in  64  5   3lemtetn  10,4’DJiIl.  Briefe  unb 
6,sfD)ifl.3citungen.  3ioiiib<n  Slutflanb,  ©obneo  unb 
©an  giancibco  befolgt  bie  ?!arifit  SBJail  Steamfbib 

ßompano  ben  ?!oflbienfl;  Ttimoferlinien  geben  au:b 
natb  RJielboutne  unb  jwif<ben  ben  ̂läfen  bet  ORfüfle. 
€in  ̂ abel  oeibinbct  ©obnet)  mit  (Sataouata  unb 

Käellinglon.  3"  bem  telegtapb'ftben  ©etfebt 
mit  eutepo  unb  Oflaften  würben  1878  :   2282  ®e= 

pef<ben  für  17732  ®fb.  ©tetf.  befötbett.  5Da«  g^ 
fanimte  letegtapbenfbRem  batte  1877  eine  Sänge  oon 
5291  km  mit  11728  km  SDrabtlänge;  auf  142  tele« 
grapbenRationen  würben  1051086  lelegramme  be> 
forbett.  Bie  ©cReinnabmen  beliefen  R<b  auf  72133 
?5ib.  ©teil.,  bie  telegtapbeneinnabmen  auf  79537 
Bfb.  ©teil.  Bie  £anbeI4f(otte  bet itotonie  iSbltc 
SInfang  1877  :   538  ©ibiffe  oon  44401  1   (baoon  96 
Bampfci  oon  10341  1),  wooon  bie  {>älfte  auf  Sud: 
lanb  fommt.  Bet  ©6if  f«oetfebt  war  1875  unb 
1676  bebcutenbet;  1877  liefen 

rin:  871  64iffc  Mn  388548  t, 
«nie  848  •   •   400400  ■ 

Bie  {«uplRabt  iR  SeHington  mit  16000  6inw.;  an< 
beiebebculenbcOtlermb;  Bunebin(23400),9udlanb 

(23  (^),  (ä  btiR:but<b  ( 13  000),  5iel  fon  (5600  öi  nw.). 
üteiatui.  »The  Aontralinn  hudbook»  (£onb. 

1878  U.  1879);  »Hnndbook  to  Victoria,  Melbonme. 
VictorianeommissiOD  fortheParis  exhibition  1878« ; 
»Queensland,  Austral  ia.  Handbook  ofthe  oolonj  with 
catalogne  of  exhibits.  Paris  exhibition  1878« ;   »New 
South  Wales.  The  officlal  post  ofßce  direetory  and 
gaietteer  of  New  South  Wales  for]878 — 79«  (®0b> 
liep);  ©ootbbb,  South  Aastralian  directory  ('HbC' 

laibe  1879) ;   2 P   on  U.S  t O I r,  Almannck anddeserip- 
ti  ve  handbook  of  the  province  of  Wellington  (1 879) ; 

©it  3uliud  ©ogel,  The  otfleial  handbook  of  New 
Zealand  (2onb.  1875);  Aapter,  Victorian 
year-book  for  1877  —   78  (fDielboutnt);  SRuffell, 
CTimate  of  New  South  Wides,  descripüvo,  histori- 
cal  and  tabular  (©pbneb  1877);  »Qeensland,  the 
quean  of  the  colonies«  (©ti*bane  1877);  6.  :Ke  ib, 
New  South  Wales  (9onb.  1877);  S.  3ung,  31.  unb 
fneufeelanb  (8eipj.  1879). 

titoIaK.  Bet  juetR  oon  $umbotbt  naib  (futopet 
gebtacble  31.  würbe  befanntlieb,  obwohl  er  bunbauP 
bie  ©eRalt  einet  fDiol6latM  befaR,  Pon  (Subier  }U 
benAiemenlunben  geRelit,  weil,  wie  et  Rep  autbtüdte, 

fo  Pille  ibeugen  PeiTubern,  baR  bat  Bbicr  bie  Jtiemea 
nie  Ptrlieit.  Unb  obwohl  bei31.infIlit|itofogemeiniR, 
baR  et  alä  9}abtungJmittel  ju  taufenben  auf  ben  3Ratf  t 
gtbtatbl  wirb,  bat  man  in  bet  Bbat  niemalt  in  bec 

Oiäpe  bet  ©een,  in  welchen  et  lebt,  einen  tiiijigen  per« 
waubeiten  fDJolcb  gtfunben.  Um  fo  rätbfelpafter  et« 
fepien  bat  bem  31.  aufgebrüdle  @tpiSge  einet  Saipc. 

1865  pRanjte  Rcb  nun  btt  31.  imatflimalifalioiitgar» 

ten  gulßatit  fort,  unb  bie  aut  ben  Sinn  aut^efcblüpf» 
ten  SatPen  entwideiten  Rcb  normal  jut  (WtoRt  ibtet 
®tjeuger.  31bet  noch  in  bemfelben  3abe  etlitten  mep» 
tete  berfelben  eine  SKttamorphofe  unb  tecplfetligltn 

bamit  bie  TlnRcpt  beijenigen,  welche  bie  fiementragen« 

ben  Ipifte  füt  9atben  gepalten  patten.  Bumltil  pet= 
fuebtebarauf,  biefUcttamotpbcfe  butcp31bf(bntibtnbtr 

Siemen  }U  befcpleunigen;  biefelben  wuepftn  fünf:  bift 
feiptmal  wieber,  opnt  bieSaiM  jugefäbrbcn,  aber  auch 
opne  bie  ®ntwidelung  ju  fötbein.  wlüdlicpct  war 

Stäul.  o.QpauPin,  welcpe  junge  2atPcn  in  SebentMt» 
pällniffe  btaepte,  bie  ipnen  ben  ©tbrauep  btt  Äitmtit 
erfepwetten,  ben  bet  2ungen  aber  etleicpterten  unb  fie 
aifo  nötpigten,  Pon  einer  gtwiffen  311lettRufe  an  bal6 
auf  bem  8anb  ju  leben,  jn  einem  @cfäR  mit  flaepent 
©oben,  welcpet  fo  geReQt  war,  baR  bie  Bpiett  nur  an 
einet  tiiijigen  ©teile  unter  SBalfet  tauchen  tonnten, 

volliog  R4  bie  IDietamoippofe  fepr  fchnell:  bie  l'atcen Mtuegen  bat  3Saffei,  bie  Siemen  feptumpften  ein, 

unb  in  futjei  3(<t  war  bie  Umwanblung  oodeiibet. 

Biet  gefepab  fo  tegelmäRig,  baR  Rcb  nun  bie  ijiagc 
aufbrangt,  wetpalb  bie  Satpen  in  URtjifo  in  bicftm 

3uRanb  btpanen.  Sine  befriebigeiibe  I4tlläiung  pat 
Sleitmann  gegeben.  Bie  ©een,  m   welken  btt  3t.  in 
RRejito  lebt,  paben  ein  faljreicbei  39afftt,  unb  ;eilwrifr 

im3apt  liegt  ein  gtoRei  Bpeil  bet  ©eebobeut  iiodcn 
unb  bilbet  eine  wüRenpafte  Jläcpe,  bebedt  mit  einet 

©aljfiuRe,  welcpe  bie  dtnäpruiig  btt  Bpiett  auf  bein 
Sanb  unmöglich  ma6t.  fVtüpct  war  bat  2anb  mit 

ISalb  bebedt,  bet  39afftrfpiegtl  Ranb  pipei,  bat  ©laf: 

[et  war  ärmer  au  ©alj,  unb  bie  ©egetalion  btbedte 
bie  Ufti  bet  ©ten.  Unter  folcptn,  pon  ben  heutigen 

wefentlicb  Mtfepiebenen  Sebciitbebingungen  Prnneep, 
ten  3Rolche  ipie  gaicje  Snlwidelung  ju  outchlaufen: 
unb  auch  btt  31.  Mtpitlt  Reh  Permutplich  ganj  not» 
mal.  3Ut  bie  ©eipällniffe  Rep  änberten,  fap  Rep  bet 

31.  mtpt  unb  mept  auf  bat  SSaffet  befepränft  unb- 
würbe  iulept  PbUig  autgeRotben  fein,  wenn  ibm  nicht 
butep  SRüdfcpIag  auf  bit  $ifcpmolcpform  bat  iSafftr 
pon  neuem  jugänglicp  geworben  wäre,  b.  p.  irenn 

niept  bit  ̂orlpftanjungtfäbigftil  auf  bat  SatPtnRa« 
bium  jurudgetüdt  wärt.  Bat  früpti  ganj  aQgrmein 
etteiepte  SntwidelungtRabium  iR  jept,  wie  et  febeint,. 

in  SJltjifoPonRänbigeliminitt,  fannabet  nach  ben  ®tt« 
(uchen  bet  3täul.  o.  ö^uoin  wiebet  etpalltn  werben, 
fobalbman  bitBpiere  in  geeignete  SktpältnifftMtfepL 
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Sattn.  ®a«  ginaniibubgtt  föt  1878  «gab  an 
ßinnabtncn  34213031  SOiarf,  nSmlicb: 

fir  bal  mimRciium  bt0  grogbrrioAli^tn 

^oaicl,  trt  3ufti]  unb  bei  %ain>ärli(t(n  lS885tft^ati 
fit  bal  Winlftcrtum  btf  3nnttn  ....  1197  • 

•   '   ̂ nbcUminiflrtium   1S329M  • 
•   btt  SonäntnbettDalhing     754861U  • 
•   •   biTctten  €tcurm   10B866«1 

•   •   mbtrcHcn  €trurcn     6684031  • 

•   dsft4*  bnb  ISollKiflcfällt  .   .   3S785I1  • 
•   bit  3olIixttDaUung  K   10&3749  p 

SSon  btn  SuSgaben  (34491847  2Rt.)  tiupeten  auf 

boi  grolbr^logltAt  ^ottS   17888M}  fERart, 

DiatTihitatbhttiflt     63485^  • 
btt    366U.^68 

bte  Strafan^alttn     1199330  • 

BciirtlbfnDoilBng  unb    t4i64o6  # 

Qntrrnibt  »nb  AünfU   86S&&39  p 

«übe  $onbb.  ̂ cilanftalien  tc   18^9943  • 
SDaffee*  nnb  Cttö^enbau     4144980  • 

Vrbebunflbfo^  bet  (ftnnobnien  ....  8650688  • 

^cafionen   1510107  # 

§iir  lfe79  ergiM  hix  9?oranf(^Iac^: 

OTbentli^  Volgaben     34750183  IRarl 
astnoTbrntlUlbt  Vubflaben  (0r5f|tenlb<UI 
fit  eottUn)     58360C4  p 

T\t  ®pecia((tati  für  6ic  ou9  brm  atf^emeinen  ̂ taatd: 

bürget  au^grfebiebrnrn  S^cnoaltungdsnxigc  rrgabrn 
für  1878  unb  1879  (in  3Katf): 

dinnabme:  Hulgabe: 

ffifcnbabnbettirbtbfnoalttmg  fSbrli^  0184S6S0  49130S07 
XhBCTttag  bcT  fRoin«9)c<fatbal)n  •   470640  — 
CitOibabniebiUbttitUgunglfone  1878  .   S9417888  89  417888 

•   1879  .   57434804  574348U4 

CifrabobnboBbcmattunQ  1878 .   .   .   —   isoouooo 
•   1879.  .   .   —   8381786U 

89baif<(p£aaibff(biffobrt  fobtHib  .   550700  535S16 

aOgemrme  Staat  dfibulb  brtnig  1878:  i 
46725352  OTf.;  bie  Äftioa  in  <?flb,  '^rt^bapie» 
rm  7C.  bellfftn  fiCb  auf  38712033,  bie  (5i|cnba^n= 
f(bulb  auf  2863^  569  ben  iBubgetS  be< 
trugen 

Pie  (Hinnahmen :   I bie  Xalgaben: 
1878 .   87697844  Slarl 1   1878 .   89640196  Start 

1874 .   89891177  P 1   1874 .   89550978  p 
1876 .   383^*8028  p !   1876 .   38704198  p 
187T .   38580388  p 1   1877 .   88797370  # 

lie  Subgetd  fc^Ioffen  in  ber  Dieael  mit  einem  Deficit 

ab,  |ebo<^  bure^  Ucberfdjüffc  in  ben  f^innab* 

men  gebeit  marb. 
9ur  @runb  bed  neuen  SReicb^ü^^c&tdoerfaffungbs 

gefcbel  erbalt  bab  (Sirob()er30gtbum  ein  Cberlanbci» 
j^eriibt  juitaiUrubt  itnb  fieben  2anbgericbte: 

S&ibgctl^  ftonfteni,  nit  ben  Xmtlgerubtm :   ftcmatip 

rtimicii,  9ngcn,  Aotiftani,  ^fuDenbotf/  Xabolfl« 
kB.  €ta<fa4p,  Ucbnlingen,  Statngen; 

Salbfbut  /9onnbotf,  ̂ itfitigen,  6t.  Stafien,  IDalblbut); 

bteibatg  (ffretiaeb,  dmmenbingrn ,   (htenbeini.  57<<8utg, 

Anqingm,  i*5rto4>  SRÜDbeitB,  Xeußabt,  6<bönau,  6d)0bf* 
Vtm.  6taufen/  tSalbttT^}: 

CffmbBtg  (Vibem,  Sibl.  Xotl,  8abc,  Obctlinb,  Cffciip 
tatg,  Sribetg,  &olfs4); 

Ittlfrabcf  Vab«n«6aben,  Stetten,  9n4<a(,  Sur  (a4  6p  biiip 

^   StUmgrn,  Qkmlba^.  ftarlltube,  Sfotibeim.  Maftatt); 

Sldnnbein  (4^tbelb«tg/  Wanubeim,  64)n>ebtiiarii ,   6in4* 

k'.n,  IBeinbeim,  tliu«(o(b): 

Solbad  rXbeUb^m«  SorbcTg,  Suibeti.  Qbrtba^,  molbatb. 

XusbcibUebofBb*^'  Bl^bixn,  lüettbeim/. 

0tfc^i(^tt.  SSm  28.  Cft.  1878  trat  btt  Janbtag 

n>i(ber  jii  einet  tanken  uiib  an  mü^tjoder  unb  um: 
finfliiebet  Kebeit  leuben  ©effion  jujammen.  ©eine 

^uinaufsabc  ttar  bab  umfaffenbe  dinfübtungb: 
efeb  ä“  l>tn  SReitbäjufiimefeben,  raeltie»  bie  be. 
ebenben  ̂ uflänbe  unb  (»efebe  mit  bielen  in  6in> 

Hang  }u  bringen  batte.  3n  eingebtnber  ®eratbung 
icaeb  eb  feftgefteUt.  @lei(bfaßbfambabebenfon>icbtige 
njie  |(bnfietige  ®cppelgefeb  übet  bie  Huibringung  teb 
0emcinbeaufn>anbb  )u  ©tanbe.  Sic  fitiblicbe  unb 
©tbulfrage  fom  faum  tut  ©praibt,  unb  bie  Ultra: 
montanen  oetbielten  fnb  burdbaub  bafüi).  Sab  eifen: 
babnneb  louibe  burib  llnfauf  ber  liifrnbabnfttcilc 

®iutb(at=®retten  Don  bet  njüitembetgiKben  ©taatb: 
tegietung  für  3   SDtill.  SUtf.  enoeitett.  Set  Sanbtag 
tratb  21.  gebt.  1879  Dom  ©tobbetjog  mit  SBocteii 
btt  »DoHen  ütnetfcnming  unb  roarmen  Sanfb.  ge: 
(tbiofien.  Set  Staatbbaübbalt  toutbe  in  biefet  ©cf: 
fion  ni(bt  btrotben.  ba  et  (ebon  1.877  etlcbigt  roorben 
trat.  Sie  ̂ inanjlagc  geftgllcte  fttb  übtigenb  günfii: 
get,  alb  eb  anfangb  gcfibiencii  batte.  Obioobl  bie 
feifenbabnen  für  1878  ;   32<.IOOO  3Jif.  an  3in[tn: 

jufibuB  unb  2800000  3)if.  für  bie  p(anmS§ige  Itl= 
gung  erfotbetten,  belief  üi  bab  Seficit  aut  nid't 
mebc  alb  3200000  föjf.,  bie  tbeilb  bur6  Sefdnöm 
fung  bet  auRcrorbcntlicben  anbgaben  (für  1878: 
3   TOiU.),  tbeilb  butdi  bie  an  bie  ßinjelflaaten  Dom 

SReitb  ju  jablenten  fUlebteinnabmen  an  *(öllen  unb 
©teuem  in  .jnfunft  leicht  gebedt  »erben  fönnen ;   ja, 
eb  »icb  fogat  eine  erlcicbterung  btt  bittften  ©teucni 
einttelen  rönnen. 

Sogge,  Selmot,  ÜRuüfgelebrtet,  geb.  30.  3iini 
1823  ju  Kobutg,  fam  1837  ouf  bab  KonferDalotinni 

in  ®tog,  »0  et  ('4  befonbetb  jum  ®io(onceUiilm 
oubbilbctc,  unb  erbielt  alb  foldiet  1840  eine  änftel: 
lung  am  Sembetget  Sbeater.  3i»ti  3abte  fpitet 
reonbic  et  Heb  nach  ©ien,  »o  er  ftine  tbeoietijcben 
©tubien  unter  ©eebitt  iottfegte,  oueb  fleifeig  foirpo= 
nittc  (©pmpbonien,  ©onaten,  fÖlcffen  tc.)  unb  l85'> 
alb  £ebtet  bet  l^atmonie  unb  beb  Aontrapunltb  am 
ÄonferDatotium  angefteüt  toutbe.  SHb  netb  einigen 
3abren  Bttwütfniffc  mit  bem  Siteftor  über  bie 
mangelbaftc  Ctganifation  bet  aiiftalt,  bie  tr  in  bet 
»SRonatblcbtift  fütlbtatet  unbfDiurif.  einet  fcbatftn 
Ätitif  unterjog,  feinen  IRttrfttitt  oeranlaSten,  »ibmete 

et  H4  ganj  bet  fCbtiftfteUerifcbcn  Ibütigtcit,  jnnäcbft 
an  bet  genannten  Seüfcbriit.  bib  et  1880  felbft  bie 
•Seulfcbt  ÜJJntifjeitung«  grünbetc.  1863  übcniabm 
er  bie  fHebaftion  bet  neu  etfianbenen  »ÜHIgeiiicineii 

murifalifcben  3titung«  in  t'eipjig  unb  fübtte  bicfetbc 
bi«  1868,  in  »elcbem  3abt  et  einem  SRuf  natb  ®afet 

alb  Sireftot  bet  neu  gegtünbeien  .‘Mgemeinen  Hin: 
fitfcbult«  bafcibfl  fclgtt.  Einige  3t>t  fpättt  »utbe 
SS.  jugleieb  bab  fieftorot  für  ÜRufit  an  bet  bortigen 
UniDerrilüt  übertragen,  ©eine  gegen  bie  neuefte 

iUiurifticbtung  enticibieben  gront  macbenbe  febrijt: 
fleüerifcbc  Sbatigfeit  trat  feitbem  mebt  unb  mebe  in 

ben  .^intetgrunb ;   boeft  ift  noch  ein  »fiebtbudi  bet 

Sonfunft.  (t'eipj.  1873)  Don  ihm  ju  oerjeiebnen. 

8«(|r  lein  ma  (atab.),  .bet  SIu§  ober  bab  IRetc 
ohne  '©affet«,  beifen  Priftenj  mon  an  Decfebitbencn 
Orten  bet  Sibojeien  ffiüfle  onnabm,  Dtrieitet  na> 
mentli4  bureb  bie  ®eti(bte  Don  SRitgliebern  bet  groben 

ftanjöfifcben  Pvpebition  im  anfaiig  biefeb  ̂ abrbim: 

bevtb ,   ift  bureb  bie  iHohl jb’fcbe  (1  tpebition  in  bie  l'i« 
bpfebe  fifüfte  alb  niibt  crifticenb  noebgewiefen  »erben. 

,   t. 



88 'Baler  —   ®alfan 

Gttn(o  ifl  bi(  Annahme,  btt  !RiI  habe  in  uot9tt(i)i(^t! 
lidjtt  3t'i  buicb  ba«  9!atroiitbal,  retlcbtJ  ain^  aW 
•lKrtjr5Iu6bttt€  bctta(6ttt  ttitb,  (tine  glultn  tnS 
SKtet  trgofltn,  tine  unriibtige. 

SatcT,  ©ir  ©omuel,  bal  18^9  lc(b«  SOJonate 

auf  bei  änfel  ßaptin  jugebrodil  unb  barübet  ein 
8u6:  »C>pnu  u   I   »»w  it  in  1879«  (lianb.  1879), 

veibffcntlicbt 

0aIleiteB.  Sie  Untcifudiungen  über  bie  !mor> 
)}^oIoaic  unb  Gntroidelung  bei®,  werben  (fit 

einigenjtabien  sen  bet  wi(%tiatn©tteitf  tage  bebert|d)t, 
ob  bie  bie^t  btf^ricbenen  gotnten:  bit  Xugelbaftc: 
tien  (Micrococcns),  ©täbt^enbaftttien  (Bnctcrinm), 

Ijabenbafterien  (lUcUlog)  unb  ©ebtaubenbafterien 
(Spirillum  unb  SpirocLute)  felbßänbige  Rönnen 

finb,  ober  ob  (it  unter  einanbet  in  geneti(®en  ®t« 

jiebungen  (leben.  9lu(  btt  einen  ©eite  ftebt,  (e(lbal= 

tenb  an  bet  etfletn  Slnfubt,  Go^n,  bem  bie  ffiificn» 
(ebaft  baS  größte  Serbien^  um  btc  ®aftcrienftnntnU 
ju(pticbt,  au(  bet  onbetn  ©eite  OlSgeli,  bet  in  (einet 

©ibti(t;  »Sie  niebeten  ®Hje  in  ihren  ®ejiebungen 
ju  btn  3n(eftion3fianfbciten  unb  sut  @e(unbbeitb« 
pflege«  (iBfüntb.  18  <t)  fiib  auf  ben  leptetn  ©tanb» 

puntt  (lellt.  »3cbe  ©pccie«  bet  ©paltvitje« ,   (agt  er, 
»tiitt  in  mebteren  motpbologifcb  unb  pbpfiologifib 

Pttftbiebenen  gönnen  auf,  wel^e  buit^  bie  Sudeten 
®etbältni((e  taftb  ober  langfam  in  einatibtr  um= 

gewanbelt  werben.«  Set  iRägeli’fiben  SSnriib)  treten 
Gieiiftweti  unb  ®illtctb  bet,  trfitter  gefiü(jt  auf 
(eine  Unterfutbungen:  »ffut  9JlbtpboIogie  bet  S.«, 

in  benen  et  j.  S.  jeigt,  ba§  leptotbrirartige  got= 
men  burtb  wiebetbclte  Sbeilung  in  Micrococcu« 

nbet^fben  fönnen,  lepteret  auf  feinen  »Unter(ucbun> 
gen  über  bie  ItegctatioHbfermen  bet  Coccobacteri» 

aeptica«  fu^nb.  GobnS  Sluffafiung,  naebwel(bttin= 
itctbalb  obiger  Pier  Glruppcn  jablrcicbt  @entra  unb 
©pecie«  JU  unterfebeiben  ünb,  wirb  unter  anberen 
getbeilt  Pon  Koeb,  bet  neuetbing«  bit  Gntwidclung 
beb  fOiiljbranbpiljtO  (Bacillus  Anthracis)  unter: 
(uditc  unb  für  bit  bewegliiben  jufiünbe  bet  Saciden 
geifelartige  ®twegungborgant  naibwieb.  ®ermittclnb 

jwifiben  beiben  Xbeorien  (lebt  ®reftlbb  SÄnrubt-  Sie= 
fern  gelang  eS,  mittel«  eraftcr  ®eo^ebtung8metboben 
eine  Rabenbaftetie  (Bacillus  aubtilis)  oon  bet  Kti; 

mung  ber  Spore  auS  bureb  ade  ©tabitn  mifrofTo: 

pi|(b  JU  Ptrfolgen.  Gr  fanb  hierbei,  bab  biefer  ©polt: 
piij  fttb  nitmal«  in  anbtre  ̂ auptformen  (Microcor- 
cus,  ©ebraubenbafterien  tc.)  umwanbelt,  unb  bab 

(etnet  bie  einjelnen  Gntwideliingbfiufen  unb  ®atia= 
lionen  in  ber  gorm,  oon  Gobn  alä  gtfonbttle  ©pt« 
de«  bctraibttt,  nur  ©ebtinfpecit«  barflcden. 

Sen  (ogtn.  grofiblaiib,  eine  befannte  (Sadttl: 
bilbuiig ,   welche  im  (Rübenfaft  bei  5uderfabti(en  in 
grober  dRaffenbaftigleit  aufjutreten  pflegt,  unb  für 

beten  Gntftebung  man  bisher  leine  fnbett  ̂ flärung 
JU  geben  oermoebtt,  bat  man  in  jüngflcr  3cit  al«  ein 
®robuft  berÜebtiiStbStigleit  tinc«©paltpiIjcS  auSber 

©attung  Ascococcus  ctfannl,  ben  manimfltintnauf 
gefotbten  fRübcnf6eibcn  bei  üuftjutritt  Iciebt  crjiebcn 

iann.  Sie  (ftaderte  bilbet  grobe  Klumpen,  au«  flei: 
nerenÄlümpiben  jufammengefebt.  fiebtere  entfleben 
baburih,  bab  eine  ®afterienjelle  ober  >   Kette  fub  mit 
einer  ©eblcimbüde  umgibt  unb  oiele  foltber  {lüden 
mit  einanbet  perfibmeljen.  3"  älteren  Klumpen  finb 
bie  ®.  nur  (diwet  jii  etfennen,  in  jüngeren  bagegen 
(ehr  beutlieb.  Sie  ©adettbilbung  erfolgt  (ehr  (ebntd ' 
unb  (ann  bureb  ©ebfllteln  be«  ̂ übenfaft«  befeblew ! 
ni.jt  werben  (ogl.  Gienlowsli,  Sie (äadettbilbun: I 

gen  be«  3<B^tcrübenfaft«).  ' 

(Seifen  non  Kanib> 

Salowat,  Suintnbügel  bet  affpt.  ©labt  3mgut 

®el,  13  km  norböftlieb  oon  Simrub  im  alten  'flffp: 
tien,  wo  1878  bet  ®tPodmäebtigte  be«  ®riti(b  ’Uiu= 
feum,  {lotmujb  Saffam,  bureb  ätaber  aufmetlfam 

gemaebt,  böeblt  wiebtige  unb  merfwürbige  Sltertbü: 
met,  wie  3nf4riften  be«  afiprifeben  König«  ?liiur: 

nafitpal  (885—860  o.  61(r.),  Iempel>  unb  ̂ alafl« 
tefie  unb  namentlieb  jwei  gtofee  bromene  unb  mit 
Seliefbarfledungen  non  KriegSjügen,  ®elagerungen, 
Cpfetn  je.  bebeelte  tbüren,  auägtub. 

Balfttit  (ipc. Mifoc),  RroncitdKaitlanb,  ^oo: 
log,  gcb.  1%1  ju  Gbinburg,  flubirte  in  Gambnbgc 

3ooli>gie,  würbe  bafelbfi  gedow  am  Srinitp  Godege 

ünb  lieft  übet  Pttgleiebenbe  Stnatomie  unb  (hnbrpo« 
logie.  Seine  arbeiten  bewegen  fieb  auf  bem  t^biet 
btt  Gmbtpologie  bet  JBitbtlll'iett,  für  welebt  er  oiele 

fe^pbate  Seifräge  lieferte.  ®cn  befonberet  SBiebtig: 
feit  ifl  feine  Unterfuebung  über  bie  GntwiefclungOgr« 

febiebte  ber  {Mlülibc,  welcM  gcgcnir^ärtig  in  mehr  al« 
einer  ̂ infiät  3''ltteffe  bietet.  Heber  tiefe«  IbtKtä 

fibrieb  er  bie  dUonogtapliie;  »On  the  dcrelopmuDt  of 
elusmobnrncb  fishes«  (flonb.  1878). 

Boltan.  Sie  Kenntnii  biefe«  ©ebirge«  ifl  bureb 

bie  jablteiiben  Seifen  oon  g.  Kanip  unb  burib  (ein 

Seifewerf:  »SonausSulgatien  unb  bet  ®.«  (Jeipj. 
1875 — 79,  3®be.) in  neueflerSeitwcfcntliibgejörbtrt 
Worben.  Sie  früher  in  Guropa  auf  ein jelne  Ibeile  btr 

Kette  angewanbte  ®e.fei<bnung  .^obttbaballan  (tür< 
1   ifib)  unb  ©tara  ®latttna  (bulgari jdi),  b.  b.  alte«  0e= 
birge,  wirb  banatb  oon  ben  £aiibc«btwohntm  für  baS 
ganje  Gebirge  Pom  Simot  bi«  jiim  ©ebwatjen  SRetr 

gebraudbt,  welibe«  nach  Kanip  in  brei  thtile  jerfädt: 
ben  Cften,  oom  ®orgebitgt  Gmine  ®utnu  bi«  jur 

©labt  Slioen  (24°  cftl.  S.  o.  ®ati«),  ben  Gcntraltial: 
(an ,   Pon  ©lioen  bi«  jum  3«ferbutibbrudi ,   unb  btn 

ÜBedbalfan,  Pom  3b(er  bi«  jiini  ‘iimol,  ber  ftrbiftben 
©tenje.  Sic  früher  gebtäiiiblicbc  Sejeiibniing  be« 
®alTatt8  al«  eine«  ©ebirge«  »mit  einfeitigtm  füb= 
liehen  ©teilabfad  unb  admählieber  abbaebuiig  jur 

Sonau  gegen  S.«  ift  nur  für  ben  Gentrarbalfan 
bercebtigt,  niibt  aber  für  ben  Cften  unb  Beflen.  Seb« 
terer  ift  oitlmehr  auf  ber  ©trede  Pom  3«ftrbutib= 
briieb  bi«  ®irot  in  mehetre  ®aradeUtt>tigc  getbeilt. 
weli^  bie  oft  jiemliA  breiten  £äng«tbälcr  KS3«lrcp 
unb  bet  Sem«(a  tinfeblieben,  unb  (ein  (leilerer  Sb: 
fad  ifl  btt  nörblicbc;  ©leiihe«  gilt  oon  bem  Pierfa6 
gefpaltenen  Oflbalfan.  Siefe  Sreitheilung  wirb  aueb 
burib  btn  geologifeben  ®au  gtreeblfertigt.  Sut  im 
(rpftadinifm«paläojot(ibtn  Gentralbalfan,  wo  bit 

{>ebung  be«  ©ebirge«  am  ftärfften  war ,   beüebt  aueb 
^r  fübliebe  ©teilabfad  burebweg  au«  (mfladinifebtn 
©efteinen.  3m  $5t(lbal(an,  ber  faft  ebenfo  boeb  ifl, 
unb  btfftn  ©ipfel  ebtnfad«  au«  ®otPhPr,  ©tanit. 

©nti«,  ©limme^ebieftr  unb  anberen  ftpfladinifebtn 

©efteinen  jufammengefept  fmb,  bebtdtn  felunbäte 
unb  tertiSre  gormationen  an  oielen  ©leden  be«  ©üb: 
abfad«  ba«  ©runbgebirge ,   wübtenb  im  nitbrigen 

Cftbalfan,  btfftn  fünfte  .^öben  oon  borijontalcn 
Rreibtfebiebltn  gebilbet  werben,  mit  bcnftlben  am 

©übabbang  au«gebebnte  Suffe,  SraibPte  unb  an: 
bete  eruptioe  (^bilbe  wcebfcllogern.  ?luf  berSorbfeite 
be«  ®allan«,  wtlibe  grope  ©teinloblenlager  beript, 

tritt  in  wettet  9lu«behnung  bie  naeb  ber  Sonau  ju 
mit  £cp  boeb  übtrbedte  Kreibe  auf,  boeb  niebt  fo  au«: 
fehliepliib,  wie  man  früher  glaubte;  benn  Kanip  bat 

'   in  fämmtlieben  glupbifillen  Pon  btr  D«ma  bi«  jiim 

I   Jom  ba«  {^erootlitten  ftpfladinifeber  ©efteine  unb 

I   cruptiPer  Silbiiiigtn  natbgewiefen.  Ser  ofhprflliebtn 
Siibtung  be«  ®al(an«  entfpriebt  auf  feiner  ©übfeite 
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33alncotogi|d)er  ÄougrcS  (Sertin  1879). 

tnu  in  bCT  ganten  £Ängt  b<<  @t&icge«  bmtlic^  ti: 
i'BnbcTt  IZ^iSIofationlfpaltc  (X^tci  ber  Xunbfe^a, 
tsieplo,  S3«fen  » >n  6opbto  je/),  läng«  beten  btt  lo&= 
«riiientn  iübtitben  ®ebir«t^eile  Pttfonfen  bi* 

^uf  bie  fieben  gebliebenen  Otbirge  ffcitabfi^  unb 
Ctta  39agb,  notböfiltt^  unb  norbwcfilit^  pon  !Pbi[il>^ 
teptl.  e«  i(i  niebt  ustbt,  bafe  btt  33.  nut  Pon  ©. 

mi  gtfeben  al*  bobe*,  ftotlliibt*  ©ebitgt  etfebeint;  e* 
it  bi*  aueb  an  bielen  ©tellm  bet  92otbfeite,  ja  felbji 
ton  btt  IDonan  ouS  btt  Spigt  ©ipjet  ftnb 
Klltn;  et  bal  mebt  bttUe,  flotb  gewölbte  Äuppen. 

leJtPtgen  ifi  tpabtftWnliib  (eine  ßöbe  jtet*  unter» 

Itbigi  worben.  Slmi  SBoul  gab  (eine  flrögte  et= 
Nbung  auf  co.  1700  m   on;  Ranig  ober  fanb  ben 
2Rata  ®ebüf  (norböfilitb  Pon  ÄotloPo)  tu  2330 
in,  unb  feitbem  baben  bie  Bluffen  1878  ben  bitbt 

kobtt  liegtnben  3u>n™ft(<bal  fogat  ju  2376  m 
beftinrmt.  (9laib  biefen  tuffifiben  SDJeffungen  tpitb 

ta*  ©ebirge  ju  btiben  ©eiten  be«  3umtuft(ibal 
ritbrigtr ,   t ft  ober  iroiftben  SStaga  unb  ©tbipfa  no<b 

itnnut  2100 — 1500  m   botb,  ftnll  swiftben  ©tbipfa 

nub  Äotet  ouf  1500  —   900  m   unb  überfteigt  notb 
Britet  bftlicb  nitgenb*  900  m.)  Slutb  in  Älinta 

tmb  Sfegetation  ftnb  bie  pe^tbiebentn  Ilicite  be* 
folfan*  tnefentliib  untetftbieben.  Sföäbtenb  bie 

©übfeite  be*  Oft»  unb  Oentralbalfan*  milbe  Suft, 

langen  ©ommtr  unb  üppige  iBegetation  (fftofen, 
Seinftötfe,  SBalTnubbSume)  bat,  betr|6cn  auf  bet 

Sotbfeite  unb  bem  ganjen  ©eftbatfan  taube*  Slima 

unb  ftübe  ©intet.  Cie  ©übabbSnge  be*  ©eft  <   unb 
Cftbalfan*  ftnb  meift  bi*  oben  bin  mit  bitbtem  8au6» 
tralb  (.fRabtlbol)  tritt  nur  Pereinjelt  auf)  bebedt, 
itäbtenb  btt  be*  Centralbalfan*  meift  fabl  ift. 

Cie  fRotbfeite  bagegen  beftgt  überall  ftattlicgen  {to4’ 
tralb.  Cer  ftübet  für  umoegfam  gegoltene  ®.  ift  bie* 

naA  Jlanig’  cigenct  Stfogtung  feinebweg*:  legieret 
führt  im  ganjen  30  »itfitigere  ©traftenjüge  über  bo* 
®tbttgt  an,  bopon  9   übet  ben  Sfliitgen,  15  übet 
ben  mittlem  unb  6   übet  ben  »eftlitgen  Ibeil  be*» 

fclbtn,  Pon  totlcgen  et  niegt  lotniget  al*  18  felbft 
surütfgelegt  ftat  Huftttbem  aber  gibt  t*  nodi  jagi» 
itidit  Äarrentoege  unb  ©oumpfabt  über  ptrftgiebene 

^ben  unb  (äinfattelungen  btt  Rette,  ©o*  bie  ctgno= 
gtapbifibt  Ccttgeilung  im  ®.  anlangt ,   fo  wirb  bet 
^otbabbang  be*  öftli^n  ®alfan*  faft  aubfeblieftliig 
Pon  Xürfen,  bet  be*  O.entral»  unb  ©eftbatfon*  Pon 
Bulgaren  beinobnt.  Slm  ©übabbang  be*  Oftbaifan* 

figen  meift  Xürten,  an  bcmjtnigtn  be*  ßentralbal» 
Ion*  Xfirlen  unb  Sulgattn  gleiigmäftig  (folpeit  nitbt 
bie  Rtitg*jeiten  bort  Senbetungen  mit  ftig  gebtaebt 
hoben)  iino  am  ©übfuS  be*  ©eftbalfan«  auSfigiieft» 
1t^  Bulgaren.  Zataren,  Zfögetfeffen  unb  ©tietgen 
traf  Ranig  nur  ganj  petemjelt  an. 

8*lB»I«g{(4rr  Rsngret.  Z)en  Bleigen  ber  fatb» 
tcifftBfibaftlicgtn  SSetfammlungen,  ju  benen  bie  ftetig 

an  Umfang  unb  Ziefe  junebmenbe  $tilfunbe  igren 
Jüngetn  irnmer  megt  Slnrtgung  gibt  etöffnele  1879 

Üe  bolntologiftbe  ©eftion  b«  @cfeufcbaft  für  $eil» 
fanbe  (Ü.  unb  26.  San.)  in  Sctlin.  Cen  aOgemei» 
neu  Uebetblief  übet  bie  Aufgaben  bet  ©eftion  unb 
tomit  ben  3fu*gang*pun{t  für  ihre  lltbtiten  ent» 
nWelte  btt  Oetftbenbe  Zbileniu*  l©oben).  Cie 

Balneologie  ift  ein  wiibtiget  Btn<'fl  bet  fpcciellen 

teilmitleltegre  unb  bebotf  einet  gleiiben  wiffenfegaft» 
Men  ̂ banbfung  wie  biefe.  Cem  bülfefuebenben 

innfcn  Snbtptbuum  gegenüber  muft  be*balb  bie 

Salneclogic  in  boppelter  iKitgtung  bearbeitet  »erben ; 

*1  bot  ju  etforfegen:  l)3^t'  fut  ben  Sltjt  per» 

»enbbaten  gSotenjen.  Cogin  gegoren  Unter» 

fuegungen  übet  bie  flimatifigen  BergSltniffc  bet  Rur» 
orte,  eine  genaue  ©pftematif  natb  phpftologiftgtu 

(nitgt  einfeitig  tgtmijt^n)  ©tunbfägtn  bejügtld)  bet 

.^ufammtnfebung  btt  Ouellen  unb  Unterfutbungen 
über  bie  Zemnif  für  bie  fpcciellen  ßinritgtungen,» 
»ie  Zgermalbäbet  unb  SBäbet  mit  mebifamentöfen 

.ftufägcn  (©ool»,  fDloot»,  55itgtennobtlbiibetic.),  unb 
bie  Heilmittel  mit  »efcutlieg  bnnamifeget  ©itfmig 

(Raltn'affetbeganblunj,  römiftpe  SPäbet,  ßleftrici» 
tat  jc.)  fo»ie  bie  ßintugtungen  für  IDtilcb»  unb  lUtot» 
fengebtautg  unb  für  Heilgpmnaftif.  2)  Cie  Gin» 

»itfung  biefet  ißotenjen  auf  ba*  3nbipi» 
buum.  G*  mu6  unterfutgt  werben,  wie  imallgc» 
meinen  ft<g  bie  ̂ nbifationen  für  bie  niannigfacben 
RranfgeiWformen  unb  bie  9lc|ultatt  bet  Slnwenbung 
be*  balncologiftgen  H<>iappaiatS  (teilen;  alfo  Sluf» 
fienung  einet  genauen  ©tatiftif.  anberfeit«  ift  bet 
Ginflug  biefet  Ht'lagentien  ouf  ben  ©toffloecgfcl 
bireft  ;u  prüfen. 

angetftein  (33etlin)  enlwidelte  bie  ©irfiin» 
gen  ber  £eibe*übungcn  auf  3ftu*fulalur 
unb  ffletPenfpftem.  fWon  muft  unterftbeiben  twi» 

ftpen  ben  im  gewjgnlitgen  £cbcn  oorfommcnbtn  t'ci» 
bc*übungen,  wefdte  feine  gotmonifege,  fcnbtm  meift 

eine  einfeitige  Giitwidclung  be*  Aörpet*  gttoorbrin» 
gen,  unb  ben  erjieblicbcn  £cibc*übungen,  welipe  im  3u» 

teteffe  einet  gleitgniSftigcn  unb  allgemeinen  Jluöbil» 
bung  be*  Rörpet*  oorgenommen  Werben.  £cptcre,  oon 

benen  gier  oUein  bie  fÄebe  (ein  fann,  gaben  bie  3lb- 
ftegt,  bie  GtWeitetung  be*  Ctuftfaften*  unb  bamil  bie 

au*giebigfeit  be*  atgmen*  ju  fleigetn,  für  eine  jwed» 
mäftige  unb  bi*  ju  einem  gtwifftn  Gftab  befetilcunigte 

Bewegung  be*  Blut*,  namentlieb  autg  in  ben  tüdlau» 

fenben  (oenöfen)  @efä|en,  ju  formen  unb  bie  Gmäb» 
rung  ber  fKu*teln  jU  etgögen.  gut  ba*  Slletpcnfoftcm 
wirb  in  btt  ©ei(e  geforgt,  ba§  ba*  Snbioibuum  let» 
nen  muft,  bie  wiafütlitgcn  Bewegungen  genau  ju 
regeln  unb  unter  (einen  fflillen  ju  bringen,  alfo  eben  jo 

fept  eine  präcife  Snnetpation  wie  bie  Rootbinitung 
feinet  9Ru*fulatut  onjuftreben.  3'"""fr'"ann 

(Helgolanb)  ftellle  Unterfuebungen  über  ben  Gin» 
fluft  be*  ©eebab*  auf  bie  Zemperatut  be* 
Rörpet*  on.  Uumitlclbar  naeft  bem  Bab  ftntt  lc6» 
tere  ebenfo  »ie  bie  Bul*fteguenj;  biefe*  ©infen  hält 
eine  fütjere  ober  längere  3eit  an,  um  einet  gleiib» 

mäßigen  ©teigerung  ju  U'ti^cn(gleicg;eitigauobcud 
be*  ergögten  ©ogikfinben*).  Ca*  anfängliebc  ©in» 
fen  ber  Zemperatut  ift  im  SRotbfeebab  wegen  be* 

gröftern  ©aljgcgalt*  unb  ftärfern  ©ellenfcgiag*  niipt 
fo  bebeutenb  wie  im  Oftfetbab. 

Cen  Ginfluft  bet  abfügrenben  ©alle  auf 
ben  ©toffwccgfcl  bcganbelte  3üi3P<^  (Berlin) 
im  anftgiuft  an  (eine  Zgeorie  über  ben  ®tofjwc6feI. 
Ca*  ©efentliebc  bet  tbeoreliftgcn  anfigauung  ift  etwa 

gclgenbt«:  G*  ift  ftgon  lange  anerfannt,  boft  bie  Un» 
terfuegungen  über  ben  Stoffwetgfel  (b.  b.  über  bie  Bor» 

gänge  ber  Gtnägtung  unb  bc*3erfaU«,  »eltbe  jitp 
in  ben  einjclnen  Organen  be*  Rörpet*  obfpicitn,  fo 

lange  biefet  itgenb  eine  £eben*äufterung  erfennen 

läftt)  ben  wiegtigften  ©egenflanb  ber  ÜJitbicin  bilbcn. 
©eit  Siebig  gat  man  ft4  bei  biefen  Unlerfudiungen 
borauf  beftgränft,  ben  ©tidftoffgcgolt  be*  ̂ am* 
(mitunter  oueg  betCarmauöleetungen)  ju  ermitteln, 

unb  geglaubt,  barau*  auf  ben  tlmfap  ber  Giweift» 
ftoffe  im  Rötpcc  ftgiieften  ju  fönnen.  ©enn  man 
oljo  Piel  ©tidftoff  (in  btt  gotm  Pon  Harnftoff)  im 

Harn  fanb,  meinte  man,  bo§  entfpreebenb  Piel  Giircift 

im  Rörpet  jerfegt  fein  muffe,  unb  umgefegrt.  Cie 
Unterjuigungcn  oetliefen  inbcB  refullatlo*,  weil  bie 
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i^ia^gcllung  Stidfloff  ifl  in 
öden  Kirptrbcjiaiittbciltn  enthalten,  in  b<n  9}2u4> 

ftln,  btn  Etüitn,  tem  Slut  ebtnfo  reit  in  btn  Ji«-- 
Mn  ober  in  bni  Pnoc^cn.  Stnn  alfo  eine  OuantitSt 

©tirfiloff  im  ̂!orn  gtfunbtn  wirb,  |o  fann  iie  au»  ! 

jebtm  biefer  Organe  fammtn.  Rür  bie  Seben»ll)ätig: 
feit  ijl  e»  ober,  roie  leicbt  einsufeben,  niebt  gleiebgül« 
tig ,   cb  in  bem  einen  Sfall  nur  Viubtcln ,   in  bem  on> 
bern  nur  ncreäfe  Otgone  jeifebt  »erben.  3b>ar 
bilben  bie  3Ru«feIn  bie  größte  iSlaiie  ber  3Bei<bgcbilbe 

be»  Äörtier»  (ber  »elentli^en  Objefle  be»  Stoff« 
iMcbfel»):  um  fo  notbtuenbiger  aber  ifl  e»  bei  bem 

toben  Ueberge»i<bt,  »elcb»  beSbalb  bie  3ttfaD»pro< 
ufte  btt  iBiu»teIn  gegenüber  benen  ber  übrigen  ®e« 

»ebe  im  ̂ arn  boien,  forgfältig  .p  unterfibeiben, 
ttxinn  bie  muofulifen  unb  »ann  bit  übrigen,  nament« 
litb  bie  nerobfen,  Organe  bem  ®toff»e<bieruntetlicgen. 
£)aju  reiebt  c»  niebt  an»,  nur  6intn  tBeftonbtbeil 
biefer  @e»tbe  in  i&etraebt  ju  jieben,  btn  Slicffloff; 
man  muS  oielmebt  oetfueben,  fedäufieilen,  ou»»et 
(bem  (Deroebe  bie  in  jeber  Unterfu(bung»reriobe  im 

^tn  gefunbene  Stidfioffmenge  bftflcmn't.  ®a» 
Wlittel  boju  bietet  bie  geflfleUung  ber  retatioen 
2Q  e   r   t   b   e   bet  anorganifeben  @c»eb»be|lanbtbtile.  Sie 
ftnb  btfannllieb  fdr  bie  SBilbung  jeben  Obemebe«  ebenfo 
notbioenbig  »ie  ber  Stidjieff  unb  finben  fieb  in  ben 
einretnen  Organen  immer  in  einem  bejlimmten  @e< 
»ifttäMtbSltni»  (retatioen  ®ertb)  jn  lebletem.  So 
fommen  auf  lUO  Xbeile  Stidfioff  im  iD2u»feI  15  Xb- 

fpbospborfäure,  23  Xb-  Sebwtfel  fal»  Stbwefcifäute 
au»gebrücfO,  9   Xb.itafium,  2Xb.9iattium:  imülero 

bagegtn  -43  Xb.  tpbo»PbotfSure,  fein  S<b»efel,  24  Xb. 
Äolium,  «   Xi  9lattium  ic.  ginbet  man  olfo  neben 
einet  beflimmten  SRenge  Stidftoff  bie  iDtineral  jloff  e   in 
ber  einen  ober  anbern  @ruppirung,  [o  »irb  baburtb 

ba»  @e»cbe.  bem  fie  angeboren,  genau  ebarafterifirt. 
Xliele  Suffitdungen  mü||en  benSu»gang»punft  für  bie 

Stoffroeibfelunterfuebungen  bilben.  ®a  bie  Seflanb» 
tbcile  eine»  Senebe»,  »enn  c»  bureb  bie  Sebengpto« 
ceffe  jerftört  i|t,  gleicbmS^ig  jur  3u»f^ibung  au» 
bem  «örpet  fommen,  fo  mu6  in  btn  6rfreten  unb 

namentlid)  im  ̂am,  al»  bem  »iebtigflen  berfelbtn, 
fid)  bie  entfpreebenbe  ©ruppiriing  ber  üRineralfloffe 
Diebetfinbtn.  9)ian  fann  fie  auf  biefe  üätife  mit  ben« 

jenigtn  Äbrperbeftanbtbcilen  Ptrgltieben,  au»  beten 
Verlegung  fte  betootgtgangen  ('nb,  unb  fann  trrait« 
leln,  »enn  nur  einet  biefer  Stoffe  irgenb»o,  j.ö.  im 

j^atn,  in  gonjer  fDicnge  »iebergejunben  »irb,  »ie 
oiel  Pon  btn  anbei  tn  barin  febit.  S«  leiidittt  ein, 

bag  man  mittel»  biefer  Unter|uibung»ntetbobe  be« 
flimmtn  fann,  »eltbtn  äuflänbtn  (Seblaf,  ®aden, 

©itegung,  ©rmübnng,  gitbet,  ÄoitpaleScenj  ic.)  3tt» 

ftbungODotgängt  in  btn  einjelntn  Äötpergewtben 
tntfpttcben,  b.  b.  in  »tid'tn  ißtriobtn  metir  btt  9Rii»« 

fein,  bo»  Slitt,  bie  'Retotn  einem  etbobttn  ober  er« 
niebrigten  Btrfall  unterliegen,  Eitfe  fÖletbobe  »utbe 
angeioanbt,  um  bie  floffliden  aiierationen  ju  ttllö« 
ten,  »tl<be  buttb  benöebramb  btrabfübrenbenSalie 

ben’irft  »erben.  Eie  ̂ larnunletfudiung  3tigt,  bag 
fit  bem  Äörper  einftilig  ©iftn,  Sebtoeftl  unb  Kod-« 
folä  entjiebtn  ©ntjitbung  be»  eifen»  perminbttl  bie 

Silbung  oon  totben  'JJlutfcrptreben  unb  bamit  bie 
©aueifioffaufnabme,  IDiangel  an  Äoibfalj  fett  bie 
etttgung  bet  ntrpöfen  Organe  betab,  unb  bureb 
Gntfernung  be»  S<b»efet»  iPtrmittcl»  btt  ©alle) 
wirb  bem  .ttörper  bitjenige  Subgonj  entjogen,  »tl<be 
jum  Bttfläubefommtn  jibtr  Xemperaturfteigerung 

notb»enbig  ig.  So  »irb  bie  »obltbätigc  2i>itfung  ber 
abfübrenben  Salje  au»ttiibeiib  trUätt.  I 

—   Saufen. 

Eitbttiib  fpraib  übet  bie  SSirfung  ber  £ieit« 
auellen  unb  übet  bie  Sebeutung  ber  fiinglicbctt 
3Rineral»3|fcr.  URan  bat  bei  ber  .^rgeUung  ber 

Ithteren  groge  Sorgfalt  borauf  oenoanbt,  ben  ©t« 
gebniffen  ber  fftupulöfegen  ebtmi|ebtii  Jtnalpfe  ber 
natürliiben  CutUen  nabtjufommen,  trogbem  aber 

bie  eigentbümliebe  flSirfung  ber  legteren  bei  »tilem 

niegt  |u  erreiibtn  oemioebt.  Kl»  butig  bie  Speftral« 
aiialpie  ba»  Htubibium  unb  (SSfiiim  entbedt  »otbeir 
»at  unb  biefe  beibeii  Slfalimttalle  in  ber  golge  autb, 

»enn  auig  nur  in  minimalen  SReiigcn,  in  Mineral« 
»öffern  naibge»iefen  »urben,  »ar  fongatirt,  b.iü 

bie  ibemifibe  idnalpfe  bi»  babin  niibt  im  Staube  ge« 
»efen  »at,  bie  »itfliebe  ®tftbagenbeit  ber  betreffen« 
ben  ̂ eilqiteQen  barjiilegen.  IDtögen  nun  aueb  bie 
neu  entbedten  URetalle  oon  geringer  fQirfung  fein. 
Io  ig  boeb  niibt  abjultugntn,  bag  bie  natürliiben 

3Rincral»Sffer  noib  mande  unbefannte  ©igentbüm« 
licbfeiltn  beggtn  mögen.  IBir  »iffen  j.  S-,  bag 
bie  S(b»efclqueIIen  S<b»tiel»ancrgoff  cntbalten. 
Seitet  man  bie  au»  einem  folcgen  XRinetalmafftP  l'<b 

ent»idelnbtn  ©oft  burig  eine  'Blcilofung,  fo  »iib 

fdioatje»  3<b»eftlblei  gtfSnt  unb  btt  Stp»eiel»of» 
fetgog  PoUgänbig  abforbirt.  9laib  einiger  3eit  aber 
gibt  gib  in  bem  mit  Eleilöfung  gemagbenen  ©aic 
gbon  butd)  btn  ©eruib  bie  ©egentoart  oon  Seb»efeU 
»affergeff  pon  neuem  ju  etfennen.  unb  in  btt  Xbat 
fSnt  ba»  @a»  nun  oon  neuem  Sdb»efelblei.  .^ier 
mug  alfo  ein  @a»  ootbanben  fein,  »tlibt»  fern 

Sebipefeinaffetgoff  ig,  fonbern  biefen  legtcm  erft 
burrb  3rriebung  liefert.  3»  ber  Xbat  b»t  man  bie» 
©a»  al»  Soblenoipfulgb  erfannt.  C»  ig  gtipifier« 

magtn  eine  ffoblenjäure,  in  »eliget  bie  füllte  bt»^ 
Sauergog»  butib  Sigipefel  oertreten  ig,  unb  t»  jer« 

fällt  bem  enifpredeiib  (egon  bei  geioöbnliditr  Xempe» 
ratur  fegt  leiibt  in  Jtoblenfäure  unb  Scb»tftl»agtt> 

off.  Sebtere»  ©a»  ig  alfo  niigt  ein  normaler  ‘ßt- 
anbtbtil  ber  Sig»cfclquelle ,   fonbern  nur  in  bem 

Idoii  jerfegten  Soffer  jn  gnben.  ©in  fünglicbe» 
Segmefelipafier  entipriegt  buribau»  niigt  bem  natiir« 
liigtn  Safler,  unb  »enn  man  leglttt»  Pttfenbel,  io 

ittfegt  t»  fiig  allmägliib  in  tem  Krug,  unb  man  fann 
bann  tbenfomenig  norb  bie  Sirfung  oon  igin  tt»ar«« 

ten,  »tilge  ba»  an  btt  Duelle  getrunfene  33affer  aiie« 
übt.  'Ru»  ben  »eiteren  'jjortragen  unb  Serganbluii« 
gen  geben  »ir  nur  noig  bie  flRittbeilungen  oonK  o   l   b   c 
(9ieinerj)  übet  öinterturorte  in  Eeutfiblaub 
getpot.  6r  btftgrieb  unler  anbttem  bie  für  Steiner j 
in  Rubgigt  genommenen  ©inriditungen ,   »tilge  für 

bie  Seganolung  oon  Sungenfranfen  oon  gtoger  4}t« 
beutuug  »trbtii  bürften. 

Bomgrrger,  2ub»ig,  nahm  an  btn  3od«  unb 
Steuetbtbatten  »ägtenb  ber  9teiig»tag»feffion  1«T9 

betoottagtnben  'tinigeil.  ©iner  bet  tntfdiebengcn 
Bertreler  be»  ffreibonbel»,  btfämpfte  er  mit  ©nergie 
unb  Sacblcnntni»  bie  oon  ber  Stegierung  oorgefigla* 

geneil  Stgugjolle. 

SaRfeu.  Ea»  gelammte  butig  bie  beutfigen 
bem  ©anbei,  bet9;nbugrit,  bem  ©runbbtfig  unb  Ber« 

fegt  1(<78  jugefugrte  Äapital  beträgt  naig  folgtuber 
RufgeUung  4   182655461  SRatf.  ©ietju  fommen 
nod  bie  Kapitalien,  »tldt  in  tanfenben  oon  ©e« 
nofienfigaften ,   in  fleintren  B.,  bie  in  ben  folgenbeit 
Xabtllen  nidit  berüdfiigligl  »erben  fonnitn.  foioit  in 
ben  »tniger  bebeutenben  Eepogten  unbKrebitoren  ber 

i   ©iipolgefenbanftn  gtden.  fDtan  fann  bie  ©efamnit« fumme  be«  in  Sanfingiiultn  unb  ©enogenfibaittn, 

tefp.  burig  Bctinittelung  betftlben  arbtileiiben  Äapi» 

I   tali  auf  enoa  f'/e  SRiUiarbcn  fUtarf  otranfcglagen. 
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Xie  uiitUgfftn  8on((B  Xcntf^Innfie. 

I.  Dtutftbe  J^ianbcUs  unb  ® isfontobanfeti  (Gnbc  IRTR). 

1 6i% 

Qfirma 

5
|
?
 

Singriablttl 
91ltienlapi!al 

Vt«r( 

Refexben 

Bltacf 

ZtpofUm 
VtAft 

ftrrbllortn 

SRarf 

Bin» 

brnfcr 

1974 

1 '   %od>cn  .   •   . BitfontogrjcOldioft   
1H79 9499980 81000 — 

2S68l'43 

5 »1 
^rtnrn  ... Bonner  9anforrrln   1867 80(K)000 

971385 U49 143 
$479415 

4"t 

> ^cUn  .   .   . Bant  bc4  AaffenDtctinl   

18'0 

$000000 450  000 — 14518570 

8*;i» 

* DctUii  .   .   . XittimtcfldcOitbaft     
I8.it 

60000000 

6988843 
797$  356 

51947  695 

6‘/a 

» itSTlin  .   .   . Bcxtlner  ̂ nbvllgrftaf(boH  .   .   . 1S56 $0000000 9959096 — 7977  598 0 

9crUn  .   .   . 0«noHmid)aftlban(  .   .   . 

18'4 

7500000 900000 
193059 

4215919 

5>/» 

OcTlin  .   •   • Beutj^  Cent   
1870 

45000000 5357  669 
4342634 89516343 

6»,* 

Berlin  ... VtobuHm*  unb  ̂ nbdlbont .   .   . 
1871 

6000  OOO 139985 — ~ 0 
9 e«Un  .   .   . Bdcfen  •   ̂anb  tUixccin   

1879 $000000 
280000 — 

88000 

19 
10 

BlcUfrlo .   .   . fBrnfSItl4K  9an(   1869 4500000 254091 963391 1851980 6 
11 

Braunldiictio  . Bxaunfdjweigtffb*  ftxrbitantlalt  .   . 

1871 

6750000 78576 9174360 
— 

4»» 

13 Btrmrn  .   .   . XeutfdK  9tatlona(ban(   
1871 

11250  UOO 
— 

10889$ 
890089 0 

U BrefUxu  .   .   • S4i(rflfdKr  'i^anfbcieln   
1856 

18o0i)000 
991468 — 5155152 5 

14 t^TCflau  .   •   . XUt.ntobant  ^ricbenibal  .... 
1870 

1S500000 881085 $10 196 — 9 

1$ Brtitau .   .   . Brtllaufx  SDrct^slrrbont   1871 6000tN)0 
360 OK) 869465 1824780 

If Biburg  .   . 9heb(t{ai^1lf<be  Bant   
6000000 

sisortö 
— 

1481 375 

4«/» 

17 QbrtnnilCT  Bantomin   
1871 

SOUOOOO 57000 994000 
730000 

.5 
15 £-aimitaot  .   . Bant  ffir  ̂ n»<t  unb  5n^unxie.  . 

18^ 6000U0O0 8421 571 5586363 94182815 

C*/4 

O Xtfiau  .   .   . VnboU*X«l!autj(^  Sonbe4ban(  .   . 

1847 
6000000 

670989 1110889 949915 

8*/. 

Xirlben .   .   . Xxclbenri  Bant   1879 
960u(K!0 

715UOO 9358864 540205$ a Urelbtn .   .   . IhrbitanHalt  für  3nbufltte  u.  {^aubrt 18V> 1800000 445 OOJ 
— — 3 

st Qtbrrftlb  .   . Brrgil4-1Rartif(^  Bant  .... 1871 7900000 391  649 1187515 
6194530 0 

s 
*flrn  .... Qffmtt  ftccbitan^alt   1879 19000IKK) 

500000 — 1706561 

4*'. 

$4 
$canlfucta.V{. Xeut|4K  OonbrUflrfenft^iift.  .   .   • 

1879 
150000->0 

1394240 — 8163U01 5 
3$ 

9tantfurta.Ot. XrutiAe  Bexrlnibaut   1871 94  900  000 253819 1019565 8634646 $ 

» 

^cantfurt  a.'iR. 
9ran(furtex  Bantortrin   

1871 
9660  OOO 

— — 1660920 3 

n ^raiUfurt  a   IR. Zrutje^x  SfTrttcn*  unb  B)eiiiUIbant  . 

1878 

19O.MUO0 $93  307 
— 

9780291 

9‘;a 

8s •<Ta  .... Okraet  BonI   
1855 

6600 uOO 551185 589940 
— 5 

29 
9fra  .... Oexaer  QanbcU*  unb  Rrebitbont 1878 906600^>*; 

— — — 0 
90 

6Öt11|  .   .   . ft.  ainuinalfiänb.  Bont  f.  b.  CberUiiiril 
1800 

4500  OuO 112TK00 
7529871 

404:2416 
? 

3t Botlja  .   .   « Q4jtliart  Brloaibant   
18  >6 

5400000 

532457 932S0!9 9   986  229 

5*4 

2« 
a.  €.  . Banfbcrein   1807 

4500  000 

450000 
1699971 

1307  280 

77;* 

93 
'   öombutg  .   . Vlotbbtutii^  Banf   

1867 45000000 
6000000 

14037839 
6938588 

8«*. 

34 
4>ombuig  .   • ^mbttrgrx  Brrtinibant   1856 19000000 10195O0 9481187 1561U  531 8 

35 ^mburfl  .   . Oombur0txft0mmer}*  u.Zilf  ■   nti^banf 1870 165O0000 1453000 9691000 

$567  000 

6*;» 

36 |>t.mbu;s  .   . 3nternaUunaU  Bant   

1870 
I500ÜOO> 233  887 

— ““ 

4V» 

37 
^Bt8UI4  .   . Bnglo>Zent{<bc  Bunt   

1871 
7500  000 

— 
30000 

160000 
0 

9H ^mbum  .   * «atUxtMnt   1871 1900000 1 — — 

45 
^mbutg  .   . tDaaxm«ftrrbitanflaU   1819 $600000 1 — ? 4 

iO 
C34mbjia  .   . Bk<b4bxbanf   

1879 
1.500  (HM) 8724 

— 

704199 

7».’* 

4t ftvt  .   .   .   . Ititl»  89anr   lers 
600000 

13642 4S0.580 

8*,-* 

IS AobUnj  .   .   . BtUteIx|irini{(^  Bant   

'i 

1200  OOJ 80895 
83544 

5>7  lÜO 

-V» 

45 Sobaxg  .   .   . ft9bnTg<9ot(iai{(b«  ftrcbitgebIli<^^H. 

1856 

6000000 6.56471 

295269 
11717^ 

4»s 

U flolB  .... 
64aaff^aui«n’f(b(C  BantDerein  .   .. 1848 $6000000 .7Si5 IMISSJ 

9 

4S ftilB  .... Bonf  f&i  K^elnlanb  uttb  lÜtftfaUn  . 
18.1 biÄs  $:)’.»•) 

83466 
13U7 

559996 
0 

U fte  ta  .... ftbtnifdK  Bk^llrrbant   1871 3000 OOO 
87  500 119251 5 

47 
ftbln  .... Ktielnif(^3B«fifaI.  ®«n.ficnf(l^fi4banl 

1878 
9043  tMH) 

703  OOO — 0 
43 

ftSnigibnfltB. ftbnlglbrrgrc  Beieinibant  .... 
1871 

3000  OOO t4l<^6 
595700 

49] 957 
6 

49 Aettbui  .   .   . 9li«b(rlaurtl|rx  Bant   
1871 9950 UOO 981250 

418 Uli 130810 

6 

U 
ürntiä  •   -   • Uribl  Bn  Bant  ....... 

tö^ 

18Ü00<MK) 
1800000 3379006 — 

5‘.'» 

51 
Seidig  .   .   . Sagrateme  ZtutfdK  ftrrbltanftolt.  . 

187>6 
30  OOO  OOO 

8310OO4 
8277103 “ 

6>r» 

39 eiiii.ia  .   .   . &<ip)ig(x  ZUfamagtbUidiaft  .   .   . 
1879 

$000000 980328 
— — 

53 Sibrd.  .   .   . Viibextrx  Brioatbant   
1856 

1900000 200  OOO 
689068 

$430956 
8 

54 
Sfibrd.  .   .   . ^tlbetfcx  Bant   1879 190U0O0 — 

550  735 
458017 

0 
53 

Stogbf bürg .   . nagbfbutfirx  Bantbrrdn  .... 
1867 

SOOOUOO 
89O00 — 9439  <HX) 

4*^ 

56 SRannlKtni  •   . Rbriniii^  ftxcbUbanl  ...... 
1870 19000000 1734465 

~ 5 

57 IRttningca  .   . BUttelbeutf«^  ftxcbUlant  .... 
1856 37500000 $750000 

— 

9*1 

» IRfincbrn.  .   . Baqxi|<^(  C^Obottietrn*  u.  ZDcctifrtbanl 1884 342857U 
5509691 6   943599 4843  433 

io‘;s 

39 HBK4<n.  .   . BtqxlTiqc  Berrlnibont   i8;9 
9000 000 471119 816G69 « 1Rfiii4rn.  .   . Baqiif^  J&anbclibaut   18G9 6171428 

564  lo9 

32038 

775418 

6 4t 

HitB^rg  .   . 9tüxnbrxgex  Bmlnibant   1871 
6U4690 449610 

1109  868 804712 

7Vi 

<1 CtbCRburg  .   . Clbcnbutgiid}«  Canbclbanf .... 

1868 

1900  OOO 929464 19579479 

18'/» 

« OtbcBburg  .   . ClDenburgiK^i  Bimx*  unb  VVU)bant. 
1871 

1200  000 150000 14080310 
1999462 

16 

41 
Clnobrfl^  Bant   1879 1900000 

— 
1846168 1470333 

6 
13 

lloflMt  .   .   . Rjficdnr  Bont     1850 6000 UOO 250000 
118991 

6063099 

4Vs 

« 6tBtl^rt  .   . fBüxtraibngiic^  Bexcinibant  .   «   . 1869 15000000 
$000000 

$19900 

— 

7‘. 

C ISfinax  .   .   . fdeimaxti^r  Bor!   185$ 
10856498*) 

— 
9085900 

— 0 

m 
1   SÜlM  .   .   . Obctlaufl^  Bant   

1871 $0^0000 

•.5000 

165  C05 139957 4 

m 
)   3viAia  .   .   . ^tPidauex  Bant   1879 1500  OOO 

$5791 
268382 697303 

7 

*)  9l«4  Vtsofl  9«tufl8«rtca0#. 
e.  nmta:  ]77»tt45b09  |7826t006  |1169489Q3  [$<18139804  j   — 

by  C^» 



t)2  Paulen  *^c(ttl<  unb  ̂ JirpotMenbanTm). 

II.  ®tutj(6t  i^ttttlbanTen  ((?nbe  1878Y 

St. tllrmo 

Or. 

ßtÜR* 

brt 

«IHen. 
fabital 

Warf 

9t  rf  erben 

91tarl 

Sirlunrenbe 
9toten 

Viarl 

Xepofiten 
unb  anberr 

ftitbiioren 
Vlart 

£)eibfel, 

Gffettrn  u. Vombarb« 
forberungen WUef 

Paar«/ 

ISotm*  u 

PictaQ« 

brtinbe 

8S«rr 

Slei- 

benbe 

pro 

1»78 

9rN. 

. 
£<utf4K  Rri41l^at1l  (aH 

3}ant  1765  flrgr.) 187C 190000000 15993709 715906489 160869908 

4Bin70«0 

615120961 
S Qratinf(biofiflti<bf  I0anf  .   . 1853 10500000 

30»  955 9656900 
15956:>0 

1]  108  H68 832346 

t'h 

» 9*Tnnec  9an(   
1866 

16607000 
774  669 4930 OOO 14M3M6 

35  106  7öS 
187454t 

4   »'4 

i Vrcklau,  CtattiidK  Von!  . 
IMI 

9000  000 600000 
9473300 9677695 

79Ü9170 
1269969 

4»/, 

ftl^rtnni^rv  6tabt6onl  .   •   • IMH 

b'OOOO 

11>065 
468600 

3   641  716 4   906  150 411847 
B 2>anii  irr  ̂ riootaduntianl  . 1657 3000  000 

760000 9000  OOO 
9736350 7555987 

1156997 

6»/* 

7 XonnHabt ,   fi)ant  für  €ün 
brutii^Ionb   

1855 
15679300 1541418 

1148990) 991316 
91686511 

494S816 

bVi 

H XrelbcR.  6di6Rii^  Vant .   . 

1»6> 

30000000 3316697 49160600 4   798645 56036199 99761 199 

5>;* 

:> 

iVranffarlcr  Pani  .... 
1854 

17149857 3574500 19476400 9143037 

314r99'i9 

8099178 

4,07 

n» ^anndbrtfe^  Pani  .... 1856 12000 oOO 661  »93 5199900 5661 666 20566276 2   954  385 

bV« 

11 pnnotbanl  .   .   . 1665 9000000 750000 29<>5  990 
99119689 8059397 1039631 7 

li ffaffrnMtttn  .   .   . 
1667 

3000 OOO 130753 
99^000 2212458 5314080 359031 

4'/t 

i:i l^fibedrr  jlominrr)bont  .   .   . 1656 
94<JOOOO 

35  771 
995200 9924  496 4   749408 

559319 

6V. 

u PIOftDrbuigrr  prioaibant .   . 

1656 
SUOOoOO 600000 

9644600 l   731  104 6.509297 
1404  099 6,9 15 

IRannbriin,  PabÜebt  Pani  .. 
1676 

9000000 1350108 11949145 345  303 
1699t»  773 

489)915 6 

lü 9löti(b(n,Paiirii4e  flottnbanl 1676 7600 OUO 9119)30 
67  916400 9616668 

86  936383 
38429214 9 

17 Potm.  Probin|idl  Ulticnbanl u:,7 9000000 760 oOO 
9189000 

961  464 
6957015 903699 4 

1» 6tuttflact ,   lUQrtnnb«rstf4K 
tflotrnbanf   1671 !)  ODO  000 359  553 90375700 

337614 

19198879 20 799698 5 

6umma: 9:8333157 31898193 9J9460347 990171075 
735  594351 eiuuoosM ~ 

«eftanb  3i.  Xtc.  1M7: 974 339167 31776719 1099179600 
947  360670 82JS64S29 

614  544995 
*   .   .   t*i76- 4>4»4-«B57 4044.5893 1 180195959 340610  099 

941070115 
700082406 

Vnnutfung:  (fn(<  197«  (fftantm  iteA  19  .HdUl^nfrn,  9ntc  1879  nnt  n»<t  19.  Vu9  8<riti{n9miii9  t«r  8«^  etnüri  H4 

tkrininNtua^  Nt  tfntNtiÜAc  ln  aQtii  C«[enn«B.  OnNf  IB  b»4  9le(rncirfu(atirn,  kU  tr<^fn  N4  C>cm^(l  Nr  nrl^Nmt 

nii^t  »vn  Nr  ScrttlNnfcn  aVl^än8l9  ift,  feil  l'*76  Im  Ctltaa  NNutent  Nrunler^gaiiAra. 

111.  ̂ 9pctf)cfcnbaiifeti  unb  !pri»at=18fanbbtitfinftitute  (Giibf  1878). 

Wr. 

Sit 

ff  itma 

©<• 
ßrüR» 

bd 

fftnßc)3bl* 

te*  Hmcn> 
fopitol 

tHarf 

malige 

8teim>m 

SSarf 

tfirfuHrmb« 

pfanbbcitfe 

Vtarl 

Qrttotbene 

^bpotbeten 

IRort 

XinU 
beiibc 

pro 

1878 

9rN. 
Perltn  .   .   . 

Pteufi.  {lup  •P(iftd).i91ltienßn'cQ*d) 

1862 3787195 

2129455 
816  1447 1907» 860 

5 

9 Pcrlin  •   .   . 
PicuftiidK  ̂ bpotbeI(n*^lti(nbanI . 166« 

6000  OOO 
rououo 

75107 200 
78862819 

10V« 

3 Pcrlin  .   .   . 
preu^ild)«  Pobenlreblt>'fl|iimbanl 1668 

30000  000 

ö5'K>6») 
8)197675 96.526863 

5 

4 Perlin  .   .   . 
'iRoTbbeutf4ie  Clrunblrebltbant  .   • 

1868 
4500  000 346143 11687869 

14681  573 
0 

5 Perlin  .   .   . Preu|.d<ntia5Pjbcnh;cb.*91IHmßei. 

1870 

I44O00U0 

r-38245 
I40O9H550 

159033066 
C Perlin  .   .   . XeutfdK  ̂ opotbefenbont .... 

1872 

5400000 
29036.5 

13519000 

17914993 

6',« 

7 Pcaun|4n>ei6  . Ptauni4)i9-«^ann5b.  ^qpjtbefcnb. 
1879 9000  OOO 

303  .Vil 89283914 
44  768419 

b*/. 

8 Prtllau .   .   . £4)Irfif4)e  Poben(TcMi«9lllienbanl  • 
1679 

7500  ÜOO 
419  655 

396»!  5'K) 41496303 
7 

0 Xaniif  •   •   . Xati|iger  ̂ upoibetcnbercin  .   .   . 

1068 
— 

105407 6579400 

6788375 

_ 
10 Xefiou  .   .   . *'ARbalt*Xrnaui{ibe  Sanbelbanl  . 

1847 6000000 640  289 9551550 

9745  876 

8*;* 

11 
t^ronffuri  a.Pt. ffrantfurter  ^Qpjtbefenbonf .   .   . 

1663 

4500  OOO 
378608 

4908:419 
43510773 

6V. 

12 nfrontfurt  a.  Pt fianbtoirti^ftUebe  ftcebilbant  .   . 

1871 

750000 27179 18790Ö7 
1 97056) 

4 

13 O^ott^a  .   .   . Xcutiibe  Prunblrebitbonl  .   .   . 
1668 

10500  OOO 
877023 91194300 

97  841401 
6 

11 ^ambneg  .   . **{>atRburgcr  {)ppolbelenbanl  .   . 1671 4500  000 479  995 
8077669 

19038157 

b% 

15 
flboiln  .   .   . 

Pommet|(be  ^tip  tbelen^AttUnbanf 
1866 

30000)0 170000 9994U8U0 
99916899 

b>% 

16 
I^cipiig  .   .   . l'etpilgec  ̂ upotbetenbant  •   «   *   . 

1884 80)0  0 130 

680400 

859607 3 
17 

8(iV|ig  .   .   . *'Aaflemrtne  Xtulfipe  ftrcbitanfialt 
is:« 30UOUOOO 8000000 10246800 

109119954 

6«a 

18 
Plann^cim  .   . 9tbti»ii<b(  CopoiiiK^'Rbaui  .   .   . 

1671 
2400000 312787 

37571400 38355899 

7»i* 

19 PtriniRfien  .   . Zuliebe  ̂ Qpotbrtcnbant  .... 1869 
96«>9»60 9   >1 040 47137  505 

50855  »45 

5 

20 PtQndien.  .   . 
*Paor. ^bp.lbcfcn*  Q-  9&t(bielbant 18:)4 

34  2-5  714 550‘ir9l 
977  379874 300081946 

lOl, 

21 
Ptüni^.  .   . €iibbeut|(be  Pobentrebitbanl  .   . 

1»71 
199  >0000 1019568 149681500 

1550188:)9 

8 

22 Ptüniben.  .   . *PaoTi{d}C  Pereinibonl  .... 
1869 

9000000 

471119 

54818028 
55817  757 7 

23 
Ptunftm.  .   . 

*Paoril4ie  Oanbellbonl  .... 
1069 

e 171418 
664102 

S495>V19 
5574187 6 

24 PUenbetg  .   . 
*tR&rRb«T9eT  Pereinibont  .   .   . 

1871 6   544  690 

449610 
44  791513 

468.59346 

7*;« 

2.5 6<btorrin  .   . 9Rr(fUnburß.^qpotb  *ii  fBetbfelbanl 1871 9000  OuO 
»:890 

9174000 
19n59  359 

4 
2.: 6leilin  .   .   . PottonaN^Op  tb  -fircbttgeleOicboft 1871 

1(X4IOO 835378 9)789650 99114  540 

10 

27 ^trogburg  i.  9. 91tt.*0ej  f.Poben  tt.Pommunallrcb, 
1879 

4600  OOO 

194099 

79200K>t 

9991 400 6 

28 Gtungoct  .   . SQilclemberßij^  ^Qpotbtl^nbant  . 

1867 

5   400  OUO 702  130 

621 '-8900 

56713252 

»•« 

Cumma; 347 605867 264i.1l  .525 1813629971 
149.5365903 

— 

(fnbbetrage  pro  1677; 
962  M»  431 

2264»4*>d 

1243  973  664 1366864  708 

•   *   1876: 950768000 21  604  777 
1   145  576  822 

1   978671  863 — 

Snoirrlunfi  mit  *   Nicl^nrttR  eanfni  Rn8  «u4  In  IMWilnn^  1.  mit  «nf^UNi.  **  Um  t.  0»I1  i   CrN  1877.  —   3n 
Nm  9(r|(l4nl8  rr«  1877  t»ar  9a8  ■liientartlal  Ne  VtHRingtr  irrt|ithnn4  mit  Nw  1V«nlKaINtt«(|  Nn  14  Vii8 

an^deNnj  kit  Orrmrr  ̂ tNNtrnVanf  {aml«  ki«  in  Ül^uiNlian  jdrttrR«  SNtiUnkuTi'S^mrim  f«N  9ctrnfretliNinI  fink  «a«  k«t 
tkliikcifni  DrNrfi^l  |*rt0fUBrn. 



®antcn  (cjlemidiifAe  SBanffn). 9a 

IV.  gcntrgliittrfirfit. 

Vttientopital 
Viart 

Rfkrw 
Vtart Dfanbbtiff« Vlart 

Sontnotm 
Vi4t( tepofttrnn  fttcbUocoi- 
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Saragnon  — 

8ira|tton,  SouU  Tiuma,  warb  bti  einer  15. 
Ule».  Ibi8  Botflenommenen  (Sriabnsj^l  Bon  brei  un» 
nblebtareii  @eiiatBren  Bon  ber  tonferBatioen  ÜRajo’ 
ritU  getbS^It.  Cr  gehört  )ur  nerilaUIegitimigifiliim 
i|<eiTtei. 

Sarfemif  (iBt.  -bab),  %   g   1   n   o   i ,   fram.  @taalSmann, 
trat  4.  gebr.  1879,  alb  nad)  bem  entje^iebenen  @ieg 
ber  republifanifi^en  ipartei  bei  ben  @enat4n>a^(en  unb 
na4  Siücftritt  Wac  3Rabonb  ein  ̂ omogenereb, 

fireng  republifanifc^eb  SRiniflerium  not^nenbig  tr= 
fc^ien,  mit  IDufaure  unb  feinen  übrigen  AcOegen  B«m 
ilnterricbtbminiflerium  lurücf  unb  erhielt  bobfelbe 

bei  ber  üteubilbung  beb  ftabinete  nieüt  toieber,  fom 

kern  würbe  bureb  3-  Sttri^  erfegt,  »eil  er  ber  berr: 
fdienben  niibt  energtftb  genug  gegen  bie  Ultra» 
montanen  unb  bie  (ongreganiitifeben  ̂ ulen  aufge» 
treten  »ar.  Da8  ibm  angebotene  Äultubminiflerium 
lebnte  ob.  Seiner  et»a<  boftrinSren  ̂ Itung 

getreu,  trat  et  »Sbrenb  ber  Berbanblungni  btt  ®e» 

putirtenfammer  übet  bie  jjtttg’lcben  Ünterri(bt4s 
gefege  1879  benfelben  mit  einem  ö^egenenttturf  ent» 
gegen,  bet  fiib  auf  bie  üSieberberfieDung  beb  au8» 
f6liegii<ben  iRecgtb  bei  StaatI,  bie  ambemif^en 
tSrabe  ju  ertbttlen,  unb  Ginfübrung  einer  fröftigen 
Stoatlaufrubt  über  alle  S<bu(en  befibrSnlte,  Bon 
9(ufbcbung  tongteganifiifcber  Spulen  aber  abfab. 
Sein  Slntrag  »arb  jebo<b  abgelebnt. 

Sirter,  ZbBnial3°uel,  ber  bebeulenbfie  eng« 
lifibe  Scbla<btenmaler,  ben  man  fogar  ben  .^orace 
Ißemet  Gnglanbl  genannt  bat,  geb.  1815  }U  IBatb 
oll  Sobn  bei  1847  gefiorbenen  (Senremalcrl  Xb»’ 
mal  9.,  erbiclt  Bon  biefem  ben  erflen  Unterriibt  in 
feiner  Itunfi,  bil  er  1835  naib  ®aril  ging,  tto  er 
Biele  3abte  ̂ ület  Bon  {)orace  tßemet  »ar  unb  in 
ben  ̂ atifer  Sulflellungen  büufig  auftrat,  für  ben 
Jtlnig  Sub»ig  XbüibB  cinl  feiner  Slteren  ̂ auptbilber, 
ben  Xcb  £ub»igl  XIV.  (jerfibrt  1848  bei  ber  ißlün» 
betung  bei  ®alail  üüogal),  unb  für  bie  Xlrinjeffm 
tOtaria  bie  Staut  bei  Xobel  malte,  bie  ibm  bal 
Jtreuj  ber  Gbtenlegion  einbraigte.  1845  naib  Gng» 
lanb  jurüdgelebrt,  fteOte  er  junSdbft  einige  ifiotttStl 
in  ber  9tfabemie  aul,  bcfonberl  bal  RoUeftinportrSt 
ber  Sebbnbcitm  am  $of  Katll  U. ,   bol  bie  golbene 
3J!ebaiüe  erbielt.  ®on  1849—60  fibuf  et  fafl  in  jebtm 
3abr  Ätieglfcenen  ober  ipfetbebilbet,  bie,  »eil  pSufig 
auf  Sriuatbeflellung  gemalt,  fetten  jur  gtulfieDung 
tarnen  unb  gum  Xgeil  »egen  iprel  aul  bet  Special» 
gef^iigte  tnglifeber  ̂ Ibtn  cntlegnten  3nbaltl  non 
gerinMtem  Sntereffe  fmb;  fo  1851  ein  Gteignil  oul 
bem  Beben  bei  William  SlufuI,  bie  Segegnung 
IBJellingtonl  unb  Slüibtri  bei  StHe=Sltliante,  9!a» 
poteon  naeg  bet  Sibtaibt  bti  Saffa  no  (8.  Sept.  1796), 
SBSellinatonI  Uebetgang  über  bie  SptenSen,  1853  eine 
fept  gelungene,  butip  ben  Stiiü  belannt  geworbene 
Gpifobe  aul  Xßetlingtonl  Giimagme  non  ̂mplona, 
bie  nerbünbeten  (SenerältnotSebaftopot,  eine  (H’ifobe 
aul  ber  Scblacbt  bei  Salallatoa  unb  bal  in  ben  St» 
»egungen  bet  ißferbe  befonbetl  gerügmte  $ferbt» 
rennen  auf  bem  Jtorfo  in  9lom.  gtaep  1860  bbrte  et 
eint  Bc'tlang  mit  ben  Ätiegl»  unb  Sfetbtbilbttn  auf 
unb  »anblt  fug  m   fritblic^rtn  (BtgtniiSnbtn , ;.  S. 
Salnator  IRofa  all  Stfangtntt  unter  Slüubtm  in  ben 
Tlbmjjtn,  Sltargarttge  in  bet  Ritcbe  unb  fUlepbifto« 
pbeltl,  bil  et  1870—71  bem  btuif(g»ftanjörtt(gtn 
Xritg  beiwBgnte  unb  btigalbju  feinen  Rtieglbilbern 
jutüiTtgttt,  unter  benen  mantpe  febr  gerühmt  »et» 
ben.  Gl  finb:  btt  Eingriff  pttuBif4er  ftütaffitte 

ouf  Gpaffturl  b'9lfrique  bti  Sionpillt,  Stopoleonl 
Uebergabe  noig  bet  Siplatgt  bti  Seban ,   gtrttniofe 

SBart^elmefe. 

Sfetbe  nach  bitftt  Scblacbt  jwifehen  ben  feicben  ibttt 

SHeiter,  bie  Satmbettige  Sebwefier  auf  bem  Stbladil- 
fetb  unb  1876  tinl  feiner  beften  Silber;  bie  fRüdlebt 
buccb  bal  Xgal  bei  Xobel. 

SiTTial,  5<Iir  3afcP^<  ftanj.  ̂ liflotitnmaler, 
geb.  13.  Sept.  1822  gu  Satil,  bitbett  fug  1836  un» 
ter  £lon  Gogniet,  bann  all  Stipenbiat  ber  fran» 
ibfifcbcn  llfabtmit  in  fRom  aul,  »o  er  ficb  ben  in 

feinen  antififirenben  SSetftn  bctrfibenbcn  geofe» 
artigen  Stil  aneignete.  brat  er  1844  mit  bem 
Silb:  GincinnatuI,  ber  bie  rbmiftgt  (Sefanbtfigaft 

empfSngt,  auf  unb  erlangte  mit  biefem  unb  mit 
feinen  folgenten  Silbern  Btrfcgiebene  Steife  unb 

1859  bal  Jtreuj  ber  Gbrtnltgion.  3“  feinen  übrigen 

bebeutenberen  feetftn  gegSrtn:  eine  römifebe  Spin» 
nttin ,   Sappbo  (1847),  fein  gtogtl  auffeben  niadun» 
bei  ̂uptbilb;  bie  Serlmnnttn  bei  Xibtriul  (185i, 
im  URufeum  bei  Surtmboutg),  Xiante  aiigbieri 
(1853,  SRufeum  in  Xarbel),lD2i(gelangelo  in  ber 
Sirtinifegen  Rapellt,  bie  Sanbung  ber  franjöjifcgcn 
armee  in  btt  Stirn  (iDluftum  in  Serfaiütl),  bet 
Xob  bei  Sofratel,  bie  Bon  ben  fRömern  infullirtcn 

(^nitr  (üRuftum  in  autun).  ÜRinber  bebeutenb 
»aren  bie  1873  aulgefitllltn  Silber:  Glcrtra.am 
Stab  igrel  Saterl  bie  Sibation  Berricbtenb ,   uno  bie 

fug  unter  ben  Sebup  ber  Sefla  fliicbtenbe  {>eltna. 

SRonumentale  XacficDungtn  non  ibm  finb  im  IRu» 
feum  ju  amieni,  in  ber  Äitcbe  St.  Guftacbe  unb 
anberen  bffentliiben  Schäuben  in  Saril.  Sefonbcrl 
würbe  S.  genannt  bureb  feine  Silber  in  ber  9!tuen 

Oper;  fie  fieOen  bie  t^armonie  unb  bie  bramalifebe, 
crotifebc  unb  tanblic^  ÜRufif  bar.  1878  flellte  ec  in 
ißaril  bie  Serienfee  unb  ein  Selbfipccträt  aul. 

Sarrili,  antonio  Siulio,  ital.  iRovcOifl ,   geb. 
1836  JU  Senua,  maigtt  ben  gtlbjug  Bon  1859  fc»ie 

bie  Satibalbi'fcben  ̂ erfabtten  non  1866  unb  1 867 mit  unb  »ibmcic  n<g  bann  ber  3ournaliftit.  3Rit  22 

3abren  war  er  febon  Gbef  bei  »Uavimento« ;   fpäter 

leitete  er  bal  genuefifibe  Journal;  »Caffaro«,  teffen 
Gigentbümer  er  ifi.  S.  ift  einet  ber  tgätigfien  unb 
feuegtbarfien  italienifcbcn  StbriftfieUcc.  Unter  fei» 

nen  [Romanen  »erben  befonbetl  gelobt:  »L'Olmo 
e   l’adcra«,  «Santa  Ceciliaa,  «Val  d’OliTl«  (beutf6 
in  ̂bft'l  «Stalienifcben  SJoBtllilien« ,   2eipj.  1877), 
«Capltan  Dodero«  unb  «Notta  del  commendatore«. 
aupetbtm  pcrcffcnllibbte  er  ein  Sänbtbtn  friftb  ge» 

figriebenet  Sriefe  aul  Saril  unter  bem  Xitel:  «Ln- 
texia«  (üRail.  1878)  unb  «Ritrntti  contemporanai; 
CaTour,  Bismarck,  Thiera«  (baf.  1878). 

Barigelmtf,  Siilolaul,  nam^fter  Rupfer» 
fietber,  geb.  27.  3uni  1829  ju  Gelangen,  lernte  bie 
anfanglgtünbe  feiner  Äunft  unter  Äacl  iOiaBct  in 

fRümbetg  unb  ging  bann  ju  feiner  »eitern  aul» 
bilbung  ftgon  nacb  futjet  3c't  auf  bie  atabemie  in 
ilRüntgen.  ®a  et  aber  hier  fafl  nur  ben  Ratlonflitb 
tu  ttletntn  Gielegenbcit  batte,  fo  jog  et  1852  nach 
Xüfitlborf,  erlernte  Bitt3abre  lang  unterReOer  auch 
bie  £inienmanicr  unb  poUcnbetc  feine  aulbilbung 
in  Saril.  Gr  bcfipt  eine  bebeutenbe  Sewanbtbcit  in 
bet  gübrung  bei  Srabftiibeli  unb  »tip  feint  meifi 

ber  IReujcit  angebbrenben  Originale  mit  geoptr 
Xrtue  fowobl  im  äulbrucf  ber  Sefialten  »ic  in  bet 

Sebanblung  bet  Bttftbiebentn  Stoffe  »icbetäiigeben. 
Giner  feinet  erflen  Stiebt  war  Ggriflul  am  xceuj 
mit  XRagbatena  na$  Bifcfb  Rebren,  worauf  bann 

unter  attbtten  ber  (ft'crtag  natb  Siegert,  ber  blinbe 
Rnabc  naib  Satcntin,  ber  mit  ber  golbenen  tDlebaidc 

gclrbntc  Stilb :   in  bet  Riribe  naib  Sauticr  fowic  bie 
tn  ifktil  1867  gelröntc  Srebigt  bei  Scefabetten 
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na^  ̂ nrt)  dritter,  bie  ̂ pajierc^anvvr  tox  bxm 
na6  vtto  ̂trccbgeburt^  imb  beV  9ei(^mf(^mau6 
na6  Mutier  folgten. 

8afi|ft  (f»t.  9(Tmanb,  franj.  Scbriftfleller, 

^cb.1829  ;u  9IoU,  btfonberft  bud^ 
^etbe  unebirtet  Rapiere  aud  ben  Peneüanif&n 

«bhnn  befannt  gemacht  ̂    ̂on  benen  n>ir  anfübren: 
>Les  ArchWea  de  U   siröniMime  repobliquo  de 
Venis««  (1858);  »L»a  diplom&Ue  vioitienne.  Lee 

priaces  de  TEorope  au  XVI.  tibcle,  d'aprbs  les  rap- 
ports  dea  ambassadeura  ybnitiens«  (lbC2);  »Lerol 
<rhea  U   reioe,  oa  bistoire  seerbte  da  roariage  de 

Louis  XIII  et  d'Anne  d'Aotricbet  d*aprb»  le  Journal 
de  la  santb  du  roi,  etc.c  (1864,  2.  9uf(.  1866);  »Lea 
arebivea  de  Veniaa.  ffiatoira  da  la  ebancellerie 

seerbu«  (1870).  Mu|<rb«n  wroffentUAte  «r:  »Uo- 
Tior4  de  ̂ Izac«  (1851);  »LaaoriglDesde  Warther« 
(1855);  >Lea  femmes  bloodea  aalon  las  peintraa 

de  l'bcola  de  Venlae«  (mit  ̂ CUiQct  b<  4onAc4/ 
1865);  *Lo  doe  de  Saint-Simon,  son  eablnet  et 
rbistoriqua  da  aes  roanuacrita«  (1874). 
0a9ibr,  ^oUtifer  unb  ̂ ublicijl,  flarb 

2.  HK5r^  1879  in  ?JariA 

Jtail  gtcbtnanb,  übmtral,  tvaib  con 
bn  cfftiitli*tn  TOtinuna  unb  aui^  tintm  Xbtil  btt 
@a(bMtftänbiam  ^ubt|S(bli(b  für  bai  Unalütf  bri 

^Iftflent  oftantworlliii  gtmail,  retU  man  btt  Don 

ibm  btfobttntnju  ßttingtn  JJiflanj  btn  Sulammen; 
<to|  btt  bttbtn  vnu3t>1il)ifft  btimag;  t*  «gab  fub  bti 

bitfm  Crörttrungtn,  baj  bti  btm  »on  ®.  btftblig= 
tm  $an5ftg{((b»abtt  im  atgtilAtn  TOttr  1877  au4 
gltiAn  Ui|0(bt  btinabt  (in  5bnli<b(t  Unglüttbiad 

votgtremmtn  mSrt.  X>(t  6b<f  btt  Kbmiralitit, 

®toi'ib,  nahm  ficb  j(bo<b  bti  btt  Xxbattt  im  Sitii^tag 
übtr  btn  äJorfall  13.  Stpt.  1878  ®.’  tiftig  an,  Btt; 
tbtibigit  ftin  üRancott  unb  ttflärtt  ti  gttabtiu  füt 

(in  äüttbitnfi  unb  füt  bab  iltnnjticbtn  tintb  icbnti; 
bigtn  CfftcittS,  wtnn  tt  fo  tttiM«  wagt,  wSbrtnb  tt 

bit  Stbulb  am  SRifilingtn  btn  unittgtotbntttn  Äom; 
manbtuttn  jufc^ob.  3wat  wutbt  iB.  Dot  tin  fftitgi; 
gttiibt  gtfitUt  unb,  natbbtm  ba«  Uti^I  btJ  ttfitn 
liJtritbt*,  ba«  gtgtn  ibn  lautctt,  aufgtbobtn  wotbtn, 
au6  fern  jmtittn  Britgbgttitbt  im  juU  1879  mtgtn 

iKiibtbtacbtungbtrSori^bifttn  übtt  bit  (in^u^alttnbt 

‘Siüaiit  )u  («biSHonaltn  3tf)ung  Btruttbtill  unb  bab 
Urtbtil  vom  ÄaiftT  btftätigl.  IB.  Itat  ftint  $aft  1. 

Ilug.  auf  btt  ̂ ftung  SRagbtbutg  an,  wutbt  abtt 
f(bon  1.^.  Slug,  btgnabigf  unb  fogat  an  ̂ttnf«  Sltllt 
jum  CtttRot  btt  Slbmitalitüt ,   alfo  ;um  unmitttl; 

bottn  ®tl)ülftn  Stofib’  trnannt,  btt  il)n  offtnbot  al* 
f intn  ©ttmann  von  gltiibtn  3bttn  btfonbtrt  ftbäjt. 

Slltranbtt.ißtinjvon,  f. Slltr' 
onbtt  I.,  von  Sulgaritn. 

estfim.  2)i(  von  btt  Xfitfti  im  S3ttUntt  SJttltag 
an  Stuglanb  abgttttlmtn  Xttritotitn  wurbtn  von 

Itbltttm  al<  SStobinj  <B.  lonflituitt.  Slitftlbt  jtt; 
fällt  in  bit  ̂ aftnfiabt  ®.  unb  bit  brti  Stjitft  *., 
Stetwin  unb  Sbtftbatitn.  X)it  Cofalvttwaltung  fonttm 

tritt  fi(b  in  btt  ̂ fon  btb  ÜRilitätgottvttntutg  von 
®.  Ditftb  g(fammt(@(bitt  tint(Stö§tVon26590 

qkm  (ä83  03R.).  Bibti  ICtiiltl  bavon  gt^Bttn 
btm  i^ot^fanb  an,  bab  fitb  im  OutHgtbitt  M   Ilut 
obttbafb  Hibaban  unb  iii  btt  @btnt  von  ffatb  ju 

tintt  millltrn  .^5bt  von  1600 — 1800  m   tt^bl,  babtt 

langt  unb  bartt  IQinttt,  gtringtii  Qrtta^  an  Sliftt» 
bau,  bütftigtn  ̂ flanitnwudib  unb  wtmgt  ®äumt 

bat.  £)ab  notbwtftlitbt  Stilitl  bagtgtn,  auf  btt  Slb; 
bidfung  ium  €d)wantn  ®l((t,  ttttgl  mit  ftintn 

titf  ringcfibnitttntn  X^lttn  jwiftbtn  ̂ ämmtn  unb 

©ipftln,  wtlibt  bib  4tOO  m   anfitigtn,  buttb  ftint 

rtitbt  ®twäffttung  unb  bit  ®tO(bt  ftintt  SBalbtxgt; 
tation,  ftint  iRufe»,  Sipftl;,  iBitnbäumt,  ftint  Jtafia; 
nitn,  Ulmtn,  ®Iaiantn,  ®lvtttn,  dlbobobtnbttn  unb 

Sl^alttn  bab  Sntjüdtn  ftbtb  tutoBäiiebtn  ®tfu(bttb. 
X)i(  ®tovin3  sttfäUt  but<b  ibtt  nalütlicbt  QVfialtung 

in  tint  Slnjabl  tinjulntt  Xbalgaut,  namtnilitb  Slbt; 
fibata,  Bmttcbtwi,  vpobgbew,  Xfebilbit,  @ölt,  Xaebtiu 
unbSqottgti;  ibtt  widttigfltn  ®täblt  fmb;  gaxi, 
Mtboban,  »aturn,  Slrtwin,  Olli  unb  Äagijman. 
Utbtt  bit  ntutfitn  Söifttbtwtgungtn  in  bitftm  ®t< 
bitt  vgl.  btnSltt.XütfiftbtbSRtiib  (StvBtlttung). 

Suternftink,  KatI  ®taiimilian  non,  3ngt; 

nitut,  gtb.  28.  SSov.  1818  juSItjbttg  inObttftanftn, 
btfmblt  ftil  1836  bit  Bolblttbiufcbt  Schult  in  Tiurn: 
bttg  unb  btjcg  1838  bit  Univttfilät  ®lüntbtn,  um 

SRatbematif  unb  ®bbf<l  ̂    fiubittn.  Outeb  Ubfcbnti: 
btt  vttanlabt,  fub  btm  ®ttuf  tintb  ®aumgtnitutb 

JU  wibmtn,  btfuilt  tt  noch  1840  —   41  btn  J(ngt< 
nitutfutfub  an  btt  Bolblttbnifcbtn  Sibult  in  SDlün; 
(btn  unb  ablolnitlc  1841  bit  @taatbptüfung  alb 

3ngtnitut.  Gt  ttat  bonn  bti  btt  föniglicbtn  Giftn= 
babubaurommiffion  in  Slütnbttg  (in,  wutbt  beim 
®au  btt  £ubwigb;Sübnotbbabn  btfcbäfligt  unb  lio 
ftrtt  in  bitftt  Btit  Unlttfucbungtn  übtr  nolütlicbc 
unb  lünfilicbt  Ötmtnlt.  1844  Wutbt  tt  als  $ülfs; 
Itbrtt  an  bit  Sngtniturfibule  in  XRüncbtn  btcufen, 
funftionirte  ntbtnbti  als  3ngtnitut  btt  fönialitbtn 
obtrfitn  ®aub(b5tb(  unb,  naebbtm  tt  1846  jum 
aubttotbtnllicbtn  ®roftffot  trnannt  war,  bis  1851 

als  3ngtni(ut  bti  btt  Gltnttalbirtltion  btt  Slaatb; 
tiftnbabntn.  1851  wutbt  tt  orbtnllicbtt  ®roftfiot 

btt  ©tobäfit  unb  3ngeniturwifftnf<bafttn  unb  Son-- 
fttvatot  btt  ttcbnifibtn  ©ammlungtn  an  btt  polp: 

tnbnifcbtn  ©tbult,  unb  1858  trat  tt  als  DltgitrungS< 
unb  ®auratb  in  baS  Obttbaulolltgium.  1845  unb 
1846  btttijit  ®.  fämmtlicbt  bavtifcbt  Giftnbabntn 

unb  otrSfftntlicbtt  als  SRtfultat  ftintr  ©tubitn;  »®it 

baptifebtn  ©taatStiftnbabntn  in  SStjitbung  auf  @t; 

febiebtt,  Xttbnif  unb  ®tttitb«  (JJürnb.  1845—17); 
1846  gab  tt  tint  analptifcbt  ®tatbtilung  btt  ®aulit 
f<benXbtoritb(tStü(ftngtmöIbt,wtI(bt  fütbitSätttclu 
nung  btt  ®rücrtngtwölbt  langt  Btlt  mafegtbtnb  war, 

unb  1851  ttfanb  et  bas  ®tiSmtnfttu),  tin  ntutS 
iOltbinntumtnt,  wtIcbtS  in  futjtt  ßcit  aOgtmtint 
®etbrtitung  fanb.  Sluf  ®tunb  bitftt  Grfinbung  unb 
tintt  Sltbtit  übtt  bit  ®lanimtttt  Bon  Gtnft,  ffittli 

unb  4>anftn  ( 1853)  wutbt  et  Von  bet  UnivttfitStGt« 
langen  jum  X>o(tot  btt  ®biIofopbie  (mannt,  ©eint 

>GItmcntt  btt  BtrmeffungSfunbe«  (©tuttg.  1856 — 
1858  ,   2   ®be.;  6.  Slufl.  1879)  waten  für  uaS  ganje 

@tbiet,  WtIcbtS  b>ti  pm  etfitnmal  eine  wifftnf^ft; 
liebe  ®(banblung  uns  fpflematifcbt  Otbnung  erfubt, 
(pocbtmacbtnb.  ®.  lieferte  auch  jabltticbt  gröbere 

wiffenfcbaftlicbt  IBeticbte  unb  teebnifebe  Sutaebttn  für 
Stbötben  unb  ®tioatperfonen  unb  btttifit  1845 
Rranftticb,  S9tlgitn  unb  Gngtanb  btfonbtts  jum 
©tubium  bet  atmofpbätifcben  Gifenbabntn,  1861 

Siorbbtutfcblanb,  ©ebwebtn  unb  X)änematr,  um  übtt 
btn  Svflanb  bts  SBafftrbauts  in  bitftn  Cänbetn  ju 
betiebten.  ©eit  1857  würbe  ®.  mebifacb  in  Korn; 

miffiontn  jut  fütorganifation  btt  bavtifc^n  ttcbni; 
febtn  l'ebtanfialten  bttuftn,  unb  1867  (om  fein  ®lan 
jut  Ctganifation  btt  tetbnifcbtn  ̂ ocbfcbult  Jut 
Outtbfübtung.  1857  unttmabm  er  in  btn  taptifdxn 
Sllpm  batometrifebe  4)öbtnmeflungtn,  bureb  welche 
juttfi  btt  Ginflub  btt  SSärmeftrabluna  btS  BobtnS 
(tiannt  Würbe;  1864  unb  1866  vetoffentlicbte  tt 

eine  wichtige  Sltbeit  übtt  bie  atmofpbärifc^  ©ttablem 
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itfc^ung.  1867  wttrat  tt  ®al)<rn  auf  btt  atfge* 
mcintn  Äonftrtnj  btt  tutopäifcbtn  Ötabmeffun^  in 
a?trlin  unb  übtrnabm  ba«  Sltflotat  btt  V'olbtc^ni= 
fibtii  Stbult ,   bif  im  folatnbtn  *auttns 
ftinb«  Scitung  unb  naib  btffcn  ‘fSläntn  in  tint  tti)= 
nifcbt  ̂ Dibfcbult  umgtlsanbtU  tsutbt  unb  halb  ju 
bofitr  4*lült  gtlaugtt.  1874  Itot  tt  al«  aubflbtnbtt 
IJittflct  jutiii ,   nai^btm  ibm  (i^on  im  Sotjaift  btt 
btifbnliibt  91btl  bttlit^tn  unb  tt  3um  Witglitb  bt4 
abttlltn  Si^ultaibb  im  ftultubminifitrium  ttnannt 

»otbtn  mat,  tcitfit  abtt  alb  'fitoftflot  unb  Sorfianb 
btt  Sngtnicurabtbtilung  bt*  Uolbttibnifumb  fort. 
@tit  1871  gtbStt  S.  aud)  al*  Sictpröfibtnt  btt 

pttmantnltn  Jtommifjion  btt  tutopäifcbtn  @tabmtf> 
fung  an.  Äufitt  3obItti<btn  älrbtittn  in  btn  ©ibtifttn 

btt  ttcbnififKn  ̂ i^ftbult  unb  btt  baptifcbtn  ?l(a= 
btmit  bttäöifftnubafttn  ottSiftniliditt  tt  no<b:  »l8oc< 
ItgtbUiltt  ]ut  ©tta§tn<  unb  6i|tu6abnbaufunbt« 
flÜJündb.  1856),  »jut  iBtürftnbaufunbt«  (baf.  1854, 
8.  Btaibtihing  Bon  Stautn^ol)  unb  flfimont  1878, 
2   Ülbt.);  >13to6a(btungtn  unb  Unittlubbunatn  übtt 
Bit  (.Stnauigftit  batömtitif^t  ftbbtnmtfiungtn« 
(«sluttg.  1862);  »Da«  baptilibt  'iJtäcirtonbniotHt: 
mtnt«  (SOlflndb.  1870—79,  5   ̂ftt). 

Baifnnfi  ttt  tfrgrRmgtt  Sitnnglti^  bit  in 

btm  ttiitn  'Wtrttl  btt  70tt  3abtt  tingcittttnt  finan= 
litQt  fttifib  tintn  naditbtiligtn  Sinflufi  au(6  auf 

bit  SJautbätigFtit  Xltutfcblanb«  aubgtübt  bat ,   fo 
ift  boib  bit  ftilbtm  Bttflofftut  3*'<  •«>**  bit 
^tlfübtung  btgonntntt,  thtiUbunbbitHubfübtung 
ntu  gtplantct  &unittft  auf  alltn  Oltbitttn  btb 
bauiBtjtn«  ni(6t  untbStig  gtwtftn.  3ubtm  mit  un« 

btm  bi*  1873  fortgtfübtitn  Btt.  »Saulunft«  an; 
filitbtn,  btmttftn  mit  im  betau»,  baft  bit  mit  btt 

gtgtniBättigtn  nalionaltn  unb  fommunaltn  (fnt; 
midtlung  im  iftbtnbt  öfftnllicbt, 

b&tgtrlid^  unb  ̂ itibatbauFunft  naib  3>>bi  unb  %^t; 
bcutung  btt  ̂ auobjtftt  btt  Äircbenbaufunfl  telatio 
Bcranfttbt.  28a*  bit  bittbti  Botbttiftbtnbtn  ©litt 

^Itifft,  fo  ift  eint  tntf^itbtne  Hinneigung  jut  !Ht> 
naiffantt  unb  btttn  Stilbttiobtn  ju  bemetfen, 
mtltbt  fiib  übtigtn*  auch  an  btn  ̂ igeugniffen  bt* 

Kunflgtmttbt*  geltenb  maiftt. 

58a*  junäibfi  bit  bttBorragtnbfftn'Äirifitnbau: ten  ®tut|(blanb«  betrifft,  fo  gebt  ba*  btbeutenbfte 
gotbifibe  Henftnal  alltt  Sänbtt,  btt  Äö Inet  Horn, 
feinet  balbigen  iPoOenbung  entgegen.  Die  ®tein= 
belmc  bet  beibtn  Ibürme  ftiib  gtgenroärtig  bi«  tut 
Hälfte  ibttt  .Hbbt  aufgtfübrt,  b.  b-  82,0*  m   übet 
btm  Dtefgeftm«  bet  Oftogone  ober  126, o*  m   übet 
btm  5u6bobtn  bt«  Äittbenfibiff«.  Bueb  bit  9<e; 
flaurationbatbeiten  an  btn  au*  btm  Vfittefaftti 
ffammtnbtn  unteren  @e|iboffen  bt*  ©übtburm*, 
meicbt  burtb  bit  Strmitterung  bt*  bamal*  ;u  allen 
cmamentolen  DVilen  Btneanblen  Dratbenfcifer 
Dratbbt*  erforbtrliib  gtmorben  maren,  ftub  im  (8ang 
unb  rotrbtn  mittel*  einer  butibgängigen  Bbarbtilung 

btt  @titnfl&<ben  ,Bon  2   cm  bemirft.  Da*  Buf; 
«eben  btt  «toben  Domglotftn  auf  ben  im  fübliiben 
Xbutm,  55  m   übtt  btm  Äittbenfubbobtn,  ettitfi; 
teten  eifetntn  ©loefenflubl  ttfolgle  1878  mittel* 
bbbtaulifibtt  2!reffen  ebne  Unfall,  fo  ba§  bei  btt 
jWiet  jut  ̂nlbüOung  bt*  Sieitetflanbbilb*  ffriebticb 
&ilbelm*  III.  26.  &pt.  jum  etftenmal  ba*  naib 
BoOtnbung  btt  Kaifttglotfe  au*  fünf  gtofitn  ©lixftn 
Bon  50000  kg  btfiebenbt  DomgelSutt  mit  Bolitt 
SRatbt  ettbnen  fonnte.  Dic9leflautation*atbtitcnbt* 

tbilBÜtbigcn  aitüuflet*  in  Ulm,  bon  btffcn  @tunb; 

fltinlegung  ba*  500jSbtige  3ubilSum  30. 3uni  1877 
gefeiert  morben  ift,  bobtn  fitb  bi*  ftfjt  auf  Hrtflft* 

tung  be*  Xbutmfranie*  nebft  mafferbiebtet  $latt> 
fotm ,   btt  Itcppenbalbaibine ,   bet  20  Strtbtbögcn 

\   be*  J^uptfebiff»  nebft  'fjfeiletbtftbnungen  unb  bet 
j   ©eitentbütme  be*  (4bot*  erfttedt  unb  metben  ̂ us 
nätbft  auf  bit  ©tneuerung  betDaebmttfc  in  6i|cn 

1   mit  tntfpttebenbet  ®tba<bung,  SBaffet«  unb  Blipob; 
:   leitung  outaebebnt  merben.  IBgl.  iflteffcl,  Ulm 

j   unb  fein  fDlunflet  (Ulm  1877);  '|3fau.  Da*  Ulmet 
3Rünftetiubiläum(ba(.1877).  '3Bäbtenbbit9ltftaura; 
tion  bt«  aitainjet  Dom*  untetbenDombaumeifttm 
I   8a*ft,  SSeffUen  unb  dupptr*  fitb  auf  bit  Bubmalung 

I   be«  3nnetu,  bit  Hetftellung  be«  öftlüben  'Bietung** tburm*  mit  btn  ohttn  ©todmerfen  unb  ©pip* 
büibem  bet  beiben  ©eitentbürme,  bic  Sntfemung 

eine«  flürenbtn  ipfeilet«  unb  Eitbetbtrflellung  bet 
I   Ärppta  im  Ofteboe  erflredte,  bat  Dtnnnget  ben  bu^ 
I   Btanb  befbäbiglen  fjranffuttcr  Dom  mit  ©in* I   fbiub  feine«  Xburm«  reiebet  btrgefteQt.  Buber  btr 
I   'Befeitigung  bet@cbäben,  mtlebeba*®  traf)  bürget 
iBIünfiet  bu«b  bie  Bclogetung  erlitten  batte,  bureb 

I   Domboumeiftet  Älop  r<nb  auf  ®tunb  no<b  au«ftebcn* 
I   bet  f^eftfteQung  btt  Blänt  mcittte  !Rtfiautation*ar* 
I   beiten,  mit  bieitnige  btt  Bierungbfuppel,  in  Bubfidit 
I   genommen,  mSbrenb  für  ben  gltiibfall*no<b  nicht  enb* 
I   gültig  feflgefteUten  fKt(tauration*plan  btt  Oppen* I   beimet  ftatbarinenlircbe  beteit*  teübliibt,  bacumet 

I   faiferlicbe,  Btilieumi  fliebtn.  Dtm  oon  1780 — 1857 I   beroirften  Bu*bau  Bon  neun  Cbotftttbepfeilttn  be« 

fjteibutgct  Biünflet«,  momit  bie  fRcftautation»« 
'   arbeiten  al*  abgefcbloffcn  betraebtet  metben  foQen, 

I   gegenübte  b«lt  man  eine  ba*  ganjfe  SKünfltt  um* 
falltnbe  Dltftauration  nach  embeitrnbtn  atebäologi* 
feben  unb  Iflnftlerifcbtn  @ericbt*bunftcn  für  mün* 
f(^n*mettb,  bei  mtlebtt  nicht  foroobl  feblenbt  Dbeüt 
ergänjt,  al*  oieimcbt  mäbrenb  btt  lepten  400  3abre 

bintugefügte,  im  ©lil  mi^erftanbene  Xbeile  tntfernt 
metben  follen.  Bei  ber  iRtflauration  ber  Bürnbtt* 
«et  gtauenfirebe  banbeit  e*  fi<b  um  Befeitigung 
ronflniftioet  ©ebäbtn  foroie  entfieUenbet  fpätettn 

3utb«ten  im  Beubetn,  bie  Bettilgung  bet  polpebto* 

men  Blalctet,  Orgänjung  bt«  roettbooDen  ©ebnip* 
metl*  bet  Bltäre  unb  dtefonfltuflion  bet  allen  ®la*> 

gemälbe  im  ̂nnetn,  mäbrenb  bit  Äblntt  St.  Se> 
oetin*fit(be  eine  gtünbli^,  fUlgeree^te  ffiitbetberflcl* 

lung  butib  3ranj  ©cbmip  unb' bie  «t.  ©tttonifttebe bafelbft  butcb  Sange  ein  neue«,  bem  alten  getteu 

i   nacbgcbilbete*  Auppclbacb  crbalten  foU.  fRaq  Bb* 
Md)lub  bet  am  unb  im  Bacbentt  'Ulünflet  no<b 
:   in  Bu*fül)tung  begriffenen  ©fulptut*  unb  mufioi* 
leben  Btbeittn  mirb  man  btt  Buffübtung  be«  mefl; 
lieben,  bot  bem  (atolingifeben  Oftogon  flebenben 

llbutm*  nad)  btm  ©ebneibet’feben  öntrourf  feine 
I   X^ligfeit  jumenben.  Die  bureb  Hubert  ©tiec  ge* 
leitete  9ieflauration  bet  funflbiflotifeb  inlcrcffantcn 
Btnfläbtcr  Sicbfrauenfitibe  in  Ibütingen  beftebt 

in  btr  Bbftellung  btt  fonlltuftiotn  ©ebäbtn  btt  mefi; 
lieben  Xbürme,  in*bcfonbcre  be«  IRotbtbutmi,  unb 
be*  butcb  ©injicbung  einet  gemblbten  Smpore  naeb 

aupen  gebrängicn  ©übfdiff*  fomie  in  betBcfeitigung 
flctenbet  3utbalen  im  3nnern,  in  einet  fülgemäfeen 

Berglafung  bet  Jenfltt  unb  einer  farbigen  Defora* 
tion  be«  3nuttn.  Der  in  Bonügliebem  bauliebn  3u= 

:   flanb  begnblicbe  Dom  in  Baumbutg  ttjorbttte 
!   nut  eine  Dieflauration  bt«  3nntrn ,   mtlibe  tbeil«  in 

btt  Befeitigung  ber  eingebauten  ßmpottn  unb  ®t* 

j   flüble,  bei  jopggtn  Bitar*  unb  bet  ftaniel,  tbeil*  in 
I   btt  tdnflletifeben  Bubflattung  buttb  Blalerei  befianb. 
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9on  Knbliibnt  !R(gauntion2aTbeit(n  bt«  3Iu«: 
lanb«  ciicibnen  tsir  aufin  b(ij(nigcn  bt«  X>otn«  )u 
@raj,  btHtn  fämmtlitbc  JJafabtn  im gotbifcbtn  @til 
»itbfr  btrgefitOt  unb  btm  tint  ntut  eafriPtt,  jtoti 
neut  Jto{)eucn  an  ben  @citcnf(btf{m  unb  tin  ntutr 

iDoibrcitcc  bimugcfügt  n>nb<n  fotlen,  bitjtnigt  bt« 
Dom«€antawaTia  btfjiort  )U  glortni.  DitlSTb 
naib  bt  jjabii«  btgonntnt,  Bon  btn  Sfortnlintm 

tifck  unttrjiü|)tt  9u«füf)ning  btr  S)omfa(abt  tts 
liitot  fiib  auf  ̂ trfitUung  bt«  ERobmautnsttr«  bti 

Umfang«mautc  mit  btn  tifoibtrli^tn  ̂ trugati«: 
ntn  au«  mti^tm,  rotbtm  unb  grüntm  tjiannoc  fo= 
mit  auf  bit  übtr  btm  Jbonfoltngtgm«  btt  @tiltn> 
tbtilt  unb  bti  ÜRilttllbtil«  gib  nbtbtnbtn 
töitbtl.  %u(b  in  $aii«  babtn  btltStbUiibt  SRtüau: 
rationtn  Raitgtfunbtn.  JDit  3a(abtn  oon  Snobtltint, 

Iciniti,  @t.  fluguRin,  @t.  ̂ul  Rnb  ganj  ttntuttt. 

'Cit  ftubfitl  «on  @tt.(iltntoitot  unb  bit  XRütmt  Bon 
ät.  (Stroaii  babtn  groRt  Slibtit  ttforbtti.  23tr  obttt 
Xbtil  bt«  Qbor«  btr  gotbifiRtn  Xiribt  @t.  SuRadit 
iR  ntu  gtbaut  morbtn  unb  bat  tintn  (Itintn  Xbutm 
nbalttn,  tBibttnb  bit  flbiigtn  XbtUt  burcRgt^nb« 
rtnoBitf  IBorbtn  Rnb. 

RJtbtn  bitftn  iStRautitungtn  Rnb  ©ntmflrft  unb 
Huifübrungtn  ntutr  Ainbtnbauttn  m   ttmibntn. 
Sli  tin  Oaumtrt  Bon  btrBortagtnbtr  ©tbtutung  iR 

bit  ©titrifiribt  in  Stipjig  btn^orjubtbtn,  btrtn 
fombinirttr  entlrurf  oon  ̂ larttl  in  ̂tftlb  unb  fiios 
Ru«  infitibjig  btrrübrt.  unb  btrtn  frübgotbifiRttauf« 
bau  Rd)  übtr  frtujfbrmigtm  ©mnbtiR  trbtbtn,  übtr 
btr  ̂ tugung  tintn  fübntn  CaiRctittr  unb  auf  btr 
Jtorbftitt  tintn  unttn  quobralifibtii,  obtn  aibttdigtn, 

in@ttbtl  aufgtliRtn  unbmittintrgtf<bIofftntn©BTa- 

mibt  abgtbtdltnQRodtntburm  trballtn  miib.  X)it2ä. 
aSai  lb(!t  tingtintiblt,  «on  ORtn  trbautt  18trgfitibt 

ju  S3it«babtn  jtigt  gotbifcit  fjormtn  auf  frtujfbt» 
migtm,  mit  bolbgonaltm  @botabf<bIu§  Btrftbtntm 

li'ninbrig,  tintn  fräftigtn  aibttdigtn  Xbumi  auf  btr 
^tujung  bt«  Sang:  unb  Outrfibiffi  ntbR  (Itintn 
aibttaigtii  XrtBPtnlbürmibtn  an  btn  Qdtn  btiDutr: 
fdrifl«  unb  6^r«.  ®tr  gntmurf  btr  8.  3)lai  1879 

tingtmt^ttn  toaugtlifibtn  (6bciRu«0  Air^  in  ©o: 
ibum  rubrt  oon  btm  TtrcbUtlttn  ̂ rttl  in  ffrtftlb 

btr  unb  bat  in  tintr  1876  tntfibitbtntn  ffonfurrti^ 
btn  ©itg  übtr  57  ©tarbtitungtn  baBongttragtn.  ®it 

Ainbt  iR  auf  1250  SiRpUbt  angtitgt,  in  ©adRtin: 
bau  mit  ©3tr(RtinntrbItnbung  fomtt  in  gotbifibtr 

Stilform  buri^tfübrt  unb  mit  tintm  bobtn  ©StR: 
tburm  Btrftbtn.  SJtr  oon  1858 — 61  im  mobtmgolbi' 
fibra  @til  trbauttn  prottRantifd)tn  Airibt  inSnb» 
mig«baftn  »urbt  btr  no<b  ftbltnbt  buriRbroibtnt 
Xburm  naib  btn  $Iäntn  Bon  ©oit  in  RKünibtn  in 

rotbtm  ?JfiI«t  Sanbfttin  binjugtfügt.  3n  früh: 
gotbifibtr  Sttlform  btmtgt  Rip  bit  oon  &.  Stitr 
1fe75  — 77  aubgtfübrtt  brtifibiffigt,  übtrioblblt  fatbo* 
lifdit  ftiribt  )u  @barIotttnburg  bti  ©triin,  mit 
tintm  fdiitftrbtfltibtttn  ®aibttittr  übtr  btr  Sorbtt: 
front.  91«  gotbifibtr  brtifcbifRgtr,  mit  ßoljgtmblbtn 
übtrbtifttr  .^Utnbau  mit  CutrfibiR  Rtut  Rcb  bit 
Bcn  fbfüggt  unb  Riiniflaft  tntmorftnt,  mit  Smportn 
Bttftbtnt  6t.  @trtrubi«(ir&  in  efftn  bar.  Ca« 

Cutrfd^iff  iR  im  ̂Ibtn  9ibtt<f  gtfiblofftn,  »Sbrtnb 
Rib  an  ba«  nbrblnbt  DutrfibiR  btr  ̂ aupttbnrm  ba 
anitbnt,  mo  tint  ipttitüt  Ünttrfuibung  boO  ©am 

grunb«  btRtn  gröRtt  Iragfäbigttit  trgtbtn  battt. 
Cit  ©StRfront  wirb  Bon  jmti  Jitbcntbürmtn  Ran= 
fitt,  tnorin  bit  ̂ »upttrtpptn  ju  btn  (Smportn  lito.cn. 
Ca«  mit  f«brt  Stittn  tint«  Mntd«  gtfiRloRtnt 
über  iR  mit  tintm  Umgang  Btrftbtn,  btt  bit  in  btn 

3abni*£upplcm<itt.  L   (i.  9too.  1879.] 

6(ftn  jloifibtn  6bot  unb  Outtfcbiff  angtitgttn  SRäumt 
btr  ZaufiaptOt  unb  btr  SaftiRti  mit  tinanbtr  Btr> 
binbtt.  Ca«  3nntrt  btRRt  ftintn  (lauptfibmud  in 
btn  farbigtn  ®la«bilbtm  bt«  Sbor«.  Ct«  unRibtm, 
burib  ©trgbau  unltcminirttn  ©obtn«  balbtr  tour: 
btn  bit  au«  ©tton  bt^gtRtQttn  gunbamtntt  naib 

aOtn  iRiibtungtn  bi«  forgfSItig  ptranftrt ,   loübrtnb 
bo«  ©iautnotrf  au«  hart  gtbrannttn  3'<8‘tn  btRtbt 
unb  auRtn  mit  Cuabtrn  au«  franjöRfibtm  ItallRtin 
Btrbltnbtt  iR.  Ctr  btbtuttnbRt  firibliibt  Ritubau 

©Itditnburge  ift  bit  1869  ooDtnbitir  oon  Arügtr 

tnllBorftiit  unb  au^tfübrtt  6t.  ©aul«(itibt  in 
Scbmtrin,  mtlibt  im  6runbriR  tin  ffttug  mit 

balbaibttdigtmQbBtabfibluI  unbguobrotifibtmiBtR: 
tburm,  im  9ufbau  tint  brtifibifRgt  ßaUtnfiribt 
mit  übttb«bttm  RRitttlfibiR  bilbtt.  Cit  ©itrung  iR 
mit  tintm  6ttmgtls5Ibt,  aUt  übrigtn  3<n^  Rnb  mit 
KrtujgtiBilbtn  ubtrbtdt.  SuRtr  btm  »tRIiibtn, 

67,05  m   bobtn  ̂ upttburm  trbtbtn  Rib  an  btm 
ORtnbt  btt  6tittnfibifft  j»ti  fItint,  jt  40,i«  m 
hobt  Xbürmt  unb  auf  btr  ©itrung  tin  Caibrtittr, 

btfftn  SpiRt  bitjtnigt  btr  btibtn  (itintn  Xbürmt 
no^  um  faR  5   m   übtrragt.  Ca«  aKautrtvtr( 
btRtbt  au«  rotbtn  juRtln,  bit  ffialtn,  £apitä(t, 
©Mmbtrgt  unb  3RaRiBtr(t  au«  gtbrannttm  Xbon, 

iBübrtnb  bit  ®tn)ölbt(apptn  au«  gtbrannttn  ftib«: 
tdigtn  {loblRtintn  unb  bit  CaibRublt,  btt  gtutr: 

Ribtrbtit  balbtr,  au«  Sijtn  btrgtntllt  Rnb.  Cit  ©p> 
ramiM  bt«^upttbumi«  bat  tintn  gtmautrttnlttrn, 
iBorübtr  tinauf^ol)btftRigtc«6ibitfttbaibrubt.  Cit 
6pipt  btOftlbtn  foioit  bit  mit  tiftmtn  S^dlRübltn 
Btrftbtntn  6tittnlbürmt  Rnb  mit  ftupftr  gtbtdt. 
Ctr  Stfammttinbrud  unb  (ünRItrifibt  ©Strtb  bt« 

©aut«,  »tlibtt  btmjtnigtn  btt  oon  ̂ aft  trbauttn 
6biiRu«(iribt  in  f^annontr  otrmanbt  iR,  gtbört  fu 
btn  gtbitgtnRtn  9u«fübrungtn  bitftr  Slrt,  »tlibt  bit 
IRtujtit  in  Ctutfcblanb  btroorgtbraibt  bat. 

Untrr  btn  ntutRtn  ftir6tubauttn  OtRtrrtiib« 

iR  bit  24. 9pril  1879  naib  23iSbiig«t  ©aujtit  tingt: 
mtibtt  ©otio(ircbt  in  ©Sitn  oon  fftrRtl  bit  bt: 
btuttnbRt.  Än  btt  SätRftitt  bt«  bttiWifRgtn  Sang: 
baut«,  btn  tin  SrbiR  (rtujt,  RtRtn  )u  btibtn  Stittn 
bt«  mit  Olitbtl  Btrftbtntn  mittltrn  Xbtil«  bit  jioti 

mit  Rtintrntn  ̂ tlmtn  Btrftbtntn  unb  ftit  tif  3ab: 
ttn  OoRtnbtttn  .^aupttbürmt ,   mSbrtnb  auf  btr 

^tufung  tin  f0blan(tr  Z^d)tbutm  RRt.  Gin  {)aupt: 
portal  unb  gmti  Stiltnportalt  fübttn  in  ba«  mit 
@la«maltttitn,  SBanbgtmälbtn  unb  9rabt«(tn  rttib 

gtfibmüdtt  3"nttt,  btfftn  ©tfammtwirfung  tint 
groRartigt  iR.  Ca«  polbgonal  abgtfiblofftnt  Qbot 
iR  mit  tintm  KaptQtnlran}  umgtbtn,  tntbSIt  btn 
au«  ptrgolbtttr  ©ronjt  btRtbtnbtn  ̂ uptaltar  unb 
iR  naib  btm  6tbiR  b>n  mit  tintr  RltarmorbaluRrabt 

abgtfiblofftn.  Sür  btn  90  m   langtn  unb  im  Srtuj: 
fÄiff  58  m   brtittn  Stfammtbau,  btfftn  Xbürmt 

Rib  96  m   übtr  ba«  XtrrafftnniOtau  trbtbtn,  iBa> 
ttn  bit  6tilgrunbfübt  au«  btm  13.  unb  14.  3«^tb., 

al«  btr  ©lült.ftit  btt®otbi(,  maRgtbtnb  (ogI.  Xbau: 

fing,  Cit  Sbtiofitibt  in  Bitn,  Äßitn  1879).  9uRtt: 
btm  iR  17.  0(t.  1875  bit  burib  ihre  Suibilbung  al« 
otbifibtt  ffupptlbau  bt(anntt  Kiribt  in  ff  ünfbau« 

ti  Bitn  Bon  (ftiibriib  6d)mibt,  bit  oitrtt  ̂    Bon 

ibm  baftlbf)  ntu  trbauttn  ffitibtn,  tinptmtibt  lootbtn 
unb  b«l  bittbti  btn  9Jamtn  btt  bnl.  fWaria  oom 

Sitgt  trballtn. 
©ti  btr  Ainbtnbantbütigltit  bt«  9u«lanb<  iR  bit: 

jtnigt  an  btn  Airibcn  oon  ©ari«  btmtrftn«lotrtb. 
9m  30.  Cit.  1874  lourbt  tint  ntut,  btm  btil.  SJranj 

oon  Salt«  gttoibmttt  Ritibt  in  btm  ntutn  Cuartitf 7 
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btr  ajlonceau  ron  6tm  örsbiMof  »on  ?ari« 

{Itn-tit)!.  ®tri  iBtitert  Äitcb«n  fmb  gam  obtr  na^tju 
DoOenbct.  ®ie  teilt,  bti  btt  6i(tnba§njlation  von 
OTont  ipatnafft  gtltgcnt  Äircbt,  91otrt  ®amt  bt 
9iajnrtt§,  jtigt  tomonifAen  ©tU,  bit  iireeitt  iil 
inmitltn  bta  ooIfrtiAtn  Quatlitr*  Bon  ©l.  OTaur 
ttbaiit,  bit  britlt,  St.  ®torgti,  fn^  in  ttntm  fall 
2btn  ©tabtt^til  am  iRanbt  btt  ®utleb  G^umont 
ttbebt.  ®tn  @ibfet  bitftt  I^ätigfcit  bilbct  btr  mit 
gtOBtr  Ofitntation  ot«  tint  fflibmung  an  ba*  ̂ tj 
jeiu  in  Mngtiff  genommtnt  Sau  ooii  Sloltt  ®amc 
bu  ©act<  (lotur. 

Ot||talll4>  •tliatc. 

Unltt  btn  öfitmliAtn  ©tbSuben  ^ebtn  wir  ju> 

n5^|l  bit  Slarftballtn  in  ®cutf(^Ianb  ju  i$ran(: 
fuit  a.  Si.  unb  'Hugbburg,  im  31ublanb  bit 

;u  Srüjftt  ̂ ttBOt.  ®it  ttflttt,  oom  ©tabtbau= 
rat!)  Stbnft  ouf  bem  granffurttt  Siarfttla^  tt= 
bautt,  117  m   [ongt,  34, s   m   brtitt  .ftattt  bcbcift  eint 
@nmbfl5At  oon  ca.  4000  qm.  ®aä  übcnrölbtt 

Ätüttgtic^ofl  iil  ju  l^tilrotift  mit  Gi4tül)lung  Bcr= 
ft^entn  Sagtrraumen  tingtriAttt,  toä^rtnb  bet  obttt, 
auä  tintt  outAgetjenbtn,  22,»  m   brtiltn,  17,9  m 
bo^tn  SWitttl^aut  unb  jmti  jretigtfc^offigtn,  jt6m 

breittn  ©tittniAifftn  btiltlitnbt  SRaum  U'25  Set‘ 
faufätiläbt  tntbält.  ®ic®tfbaultn^n.'tIAcbit®rtpptn 
unb  Tlufjügt  tnlbalttn,  Rnb  au2  öanbfltin,  bit  3'vi= 

lAtnbauttn  au4  ®iftn  unb@Ia4  bccgeiltllt  unb  pabtn 
tintn  Äoiicnauftoanb  oon  ca.  750000  ilRarf  Bcran= 
lagt.  ®it  Slugöburgtr  ̂ ranntnballt  iilfiit@ctttibt, 
bit  Srüfititt  für  otrf  Aitbent  iPIarftioaaren,  inSbtion' 

bete  auA  3>iAo,  beflimmt.  Unter  btn  ©AtaA*‘ 
bäu[etn  finb  bit  neuen  @A(aAt>  unb  Sicb^äft  in 
SDtünAen,  Gtbcrfelb  unb  Sttlin  ju  nennen. 
®a«  an  btr  tbaltirAncc  ©tragt  mit  einem  aufroanb 
Bon  fafi  Ö31Ü1I.  3JJarfBon,genetti  erbaute  iUlünAencr 

Gtablifiement  iil  niAt  nur  lum  ©AJaAten,  fonbtrn 

auA  ju  einem  .J'aiiptilaptlvfab  bc4  iiibbtutjAenSieb= 
^nbclä  beflimmt,  mäbtenb  ber  vom  ©tabtbaumeiftcr 
OTäutet  erbaute  ftäbtifAe  Siebbof  bei  Glbetfelb  au« 
ÜJlarftbaHen  unb  SAIaAtbäuiem  für  @to6oitb, 

Äälbet,  Sebafe  unb  ©Alocine,  SfcrbefAl&Alerti,  Sii- 

tcau’«,  Seamtentoobnungen  unb  iRcitaiiration  be= 
flebt.  ®ct  Sctlinet  ®AlaAt=  unb  Siebbof,  eine  bet 
gröfeten  SInlagtn  biefet  Sire,  ifl  oon  0«b  erbaut 
unb  beftebt  au«  einem  Somplet  Oon  ©cbäuben,  n?or= 
unter  toir  bit  Scrfauf«baUen  oon  Stinbern  unb  ©Aa^ 
fen,  bie  SerfaufSitänbe  für  31inber  unb  ©Aafe,  bic 
Statlungen  für  Slinber,  ©Aafe,  ÄSIbcr,  ©Ameine 

unb  Sferbt,  bie  jugebötigen  ©AlaAtbäufcr,  Seam> 

teniBobnbäufcr,  Süixau’8  foioie  ®i«hau«,  lalgs 
fAmel-,e,  aibuminfabrif,  ffioIIfAuOpcn  unb  Sbrfe 
btroorbeben.  9lcucte,  btn  heutigen  Stbiirfnii|tn  an= 
gepaßte  SA'«Albau«antagcn  erbrelten  bereit«  ©   t   u   1 1= 
gart  unb  Hamburg.  ®a«  au«Iattb,  in«bcfonbtre 

irrantreiA,  Gnglanb,  Selgien, 
^toeij,  befibt  Derartige  anlagen  jum  ®b*'l  l<%bo 
feit  längerer  3«'1>  3-  Sari«,  fb«»/  Üonben, 
Stüffel,  ajiailanb,  ©tnua,  3äriA  unb  ®cnf. 

©eifpiele  bebcutenber  S a   b   n   b o   j «a  n   I   a g t   n   geben 
in®cutfAlanb  unter  anberen  S erlin,  3ffleb,.§an: 
nooer,  ®tro6burg,in  OtflerreiA  Subapeft,  in 
Dtufilanb  Cbe f fa.  ®ct  bem  gefteigerten Serfebt  tnO 
iptcAenbtn,  bereit«  frübet  beroirften  Setgrbberung  bc« 

Sabnljof«  bet  9iicbttfAlefifA‘'l)lävfifAtn,  Sttlin; 
Solobamct  unb  Sertin:  Stettiner  Sabn  in  Sertin  ifl 

nunmtbr  auA  bitienigtbttSetIin<91n^ItifAenSabn 
gefolgt,  aufeet  einem  neuen  ©ütetbabnbof  mit  ben 

jugtbötigen  ÖJeltiftn,  l!abcplä|}en,  ©peiAtrn  unb 

SeriDaltungägebäubcn,  einer  neuen  Jofomotio;  unb 
fflafferftation  mit  Bienftgebäube  unb  einer  umfang; 
reiAen  SJerfflättcnanlage  bei  Itmpelbof  gelangte  ein 

bebeutenbe«  Gmpfang«gebäube  biitA  ©AmcAlen  jut 
au«fübrung.  ̂ «  lebtere  bilbct,  ai«  Äoplflation. 
ein  grobe«  §ufeifen.  Bet  anfbau  bcflcbt  au«  jroei 
©efAoffen,  toelAe  HA  in  bie  genannten  Stäumc 

tbeilen.  Btr  grobe,  für  feA«  Scleife  beflimmit  3tri= 
ft^nraum  toirb  butA  eine  62,5  m   weit  gefpanntc, 

fiAcIfötmige  Gifenfonflruftion  übetfpannt,  tväbrenb 
ba«(5cbäuot  ftlbil  in  eigenartiger,  öflbetifA  glücfliA 

au«gebilbeterS)iunbbogtnarAltettur  geilten  iil.  '.’luA 
ba«  ©tation«gebäube  m   Sieb  bilbct  mt  @tunbcib  ein 

f^ufeifen.BcrUmbaubcbaltcn  ^lannooct'fAenSabn; 
bof«  ifl  infolge  btt  bebeutenben  Serfebrbjunalnne 
enlflanben  uiib  toirb  burA  bie  molbioenbigfcit  ber 
Sermittilung  be«  unten  fiA  belotgtnben  ©traben: 
Bertebr«  mit  bem  oben  PA  btioegenbtn  Gifenbabn= 
oetfebt  eine  tbenfo  grobartige  mit  intereffante  Sau= 

antage  loerben.  Set  neue,  1B74 — 79  oon  aifon« 
be  ©ttte«  erbaute  Strfontnbabnbof  bet  f.  f.  Oefiee; 
reiAifAen  StaaWbabngticHfAaft  ju  Subapefl  bil= 
bet  im  ©tunbrib  ein  Bnfeifen,  melcbe«  eine  grobe, 
mit  Gifen  äberbtifte$aUe  mit  feA«®eleifen  unb  »loei 
Setton«  entbält  unb  im  übrigen  naA  bem  SaoiDcn; 

foPem  erbaut,  b.  b-  in  einjelne  ben  3nnenräumen 

an  aubbebnung  unb  ̂ 51)e  entlpreAenbe  ®ebänbe 
aufgelöp  ifl.  Biefelbtn  linb  in  GiftnfaAtoetf  berge; 
Petit,  roobti  bie  tifetnen  SfoPen  oollroanbig  ober  gc; 
gliebert  unb  butA  eiferne  Ütiegel  Dtrbunben,  bie  fo 

f|ebilbclen  Sache  aber  mit  Saipeinen  auogemauert mb.  ®a«  Gmpfang«gebäube  be«  Gentratbabnboia 
in  Obeffa  wirb  bei  einet  Sänge  oon  205  m   eine  Sreitc 
oon  77  m   unb  eint  löl  m   langt,  43  m   breite  j£talle 
erbalten,  bie  feA«  ®eteife  nberfpannt,  unb  im  ©tit 
btt  italienifAen  menaiifaiice  aubgefübrt  loerben. 

Unter  ben  neueren  Sbrfen  nt  bie  4.  Sfäti  1879 

eingeir^eibte  Sbrfe  ju  Srantf  urta.  TO.  oon  Suniig 
unb  Sommer,  ein  naA  fünfiäbriger  Saujeit oolltn’ 
betet  gropartiger  TOonumenlalbau,  lietoorjubeben. 

Bie  Slugtlbauten  pnb  einfIbAig,  btt  TOittelbau  äioii; 
flöAig  bnrcbgeiübrt  unb  ItBltttt  mittet«  Jenpet  im 
ObergefAop  rtiAÜA  beltucblel.  Bie  jtoat  loefentliA 
fleinete,  aber  im  Stil  tbler  SRcnaipance  burAgefnbrte 

neueSbtie  juBte«ben  cnttjält  in  bem  obetn'tSefAop ben  Sbrfen;  unb  TOätlerfaal  mit  bem  rugebbtigeit 
Xeltgrapbenbüreau,  mäbrenb  in  bem  UnletgtfAoB 

bauptfäAüA  *''1  SroBf  Äontore  untcrgcbraAl  pnb. 
Bit  fronten  btPtbcnau«5anbPtinguabetn,  njäbrenb 
bie  ännentäume  tbcil«  mit  ©tudmarmor  befleibet, 
tbeiW  mit  TOalettien  gefAmüeft  pnb.  ai«  Sbrfen 
neuern  Batum«  im  äu«lanb  pnb  biejenigtn  ju 

Stüffel  in  PattliAtm  TOufpobau  unb  )u  aut< 
loerptn  mit  origineHet  otrglaPet  GiftnbtbaAung 
bemerfenStoettb. 

Bie  Äranfenbäufet,  toelAt  frübet  meip  ge* 
fAIoffene  ®runbciffe  erbielten,  bePtben  in  bet  neuern 
Seit  meip  au«  einem  Äompltr  einjtlnet,  jut  auf; 
nähme  befoubtter  Äraufen  bePimmter  unb  banaA 

eingetiAtcter  ©ebänbt,  toooon  unter  anberen  ba« 
neue  PäbtifAe  ̂ anltnhau«  juS3ic«baben  tinSei; 
fpitl  gibt.  Sie  ptben  oorläupn  au9gtführlen®tbäube 
umfafien  ba«  Senoattunglgebänbe,  bieSaoiPon«  für 

innert,  fophilitif(he,Iophu«:  unb  A'rurgifAe  Äranfe, 

ba«  ÄüAengtbäubt,  ba«  SEkfA=  unb  SeiAenban«. 

'liaA  bem  Jlorgang  oon  Sertin,  .^annooer,  ®itn, 
Srüptl  u.  a.O.  haben  nun  au A   S   re  m   e   n   unb  91  ü   t   n   ■ 
bttg  tint  bffentliAe  Sabeanpalt  mit  SAloimm; 
baffin  erhalten.  Bie  oon  Dlunge  erbaute  btemifAe 
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?(itfan(ivitt  biIbelcinj«?tifiMl3c*,au«TOtttffiaiiunb  btr  JE)au|)tfront  ein  aro6tt  Ibutm.  ®a#' 
<2cileitflüaeln  bencbtiibt»  @ebäube,  in  bejfen  unterem  3,7s  m   bob«  Äeiletflefcbofe  entbält  ein  grofeartige»  !)le« 
0^f(bog  biDigeic  Säbcr,  in  beiten  oberem  @el<bob  ftaurationOloTal,  bai  5,ss  m   bobe  Sebgefibog  burd): 

Ibeurcre  58äbet  ein(jericblet  Tinb.  ®a4  im  Unten  i5Iü<  »cg  ÖefebäfMräume.  ®ie  barauf  folgen^u  je  4,7i  m 
gel  betegene  ©(bwimmbafrin  i|l  an  einigen  läge«*  b»bfn  ©todwerfe,  »elibe  jeboeb  l^ilreeife  in  ein» 
jiunben  nur  ben  gtauen  jubänglicb  unb  jeubnet  ii<b  jufommengciogenilnb.entbaltenbieiRepräfentation»: 
bunbeineimSnteiefieberSicinbaltungbeSiVubbobenä  unb  (-"eftbiftärSume.  3n  bem  5,s»  m   hoben  C^r= 
burcbgefübrle  3folirung  ber  Su»«  unb  antieibejel»  gefcbob  bepnben  (iib  Säle  ju  SürgerBerfammlungeii 
len  au»,  in  »elcbe  man  mit  ber  |$ubberieibung  non  uiiblUerfomm[ungenber®emeinbebeamten.£er©liU 
hinten  gelangt,  unb  »elcbe  man  oorn  ohne  Subbeflei«  (barafter  be»@ebäubeä  i|t  in  feinen Äauptmotioen  ro= 
bung  Derlägt.  ®a»  jum  betrieb  erforberlicbe  4öa[=  maniftb,  jebo<b  ber  in  allen  oberen  ©to*i’erfen  buri^ 

fer  »irb  jum  großem  Ibeil  einem  ®runnen  oou  gefübrte  Slunbbogenfiil  im  (Üeifle  ber  SRenai(fance  be- 
4,3  m   ®ur(bme|fet,  jiim  Ibeil  ber  (iibtifcben  SBaf=  b“'’btli-  U"Ur  ben  neuen  Sauten  biefer  ?lrt  finb  ba» 
ferleitung  entnommen,  beren  ©affcr  bon  ber  Stabt  Matbbau»  }u  Stettin,  ein oom  StabtbauratbÄrubl 

mm  Selbüfoftenprei»  geliefert  »irb.  ®ic  Bon  ben  auägefübrterSatfiieinbau,  unbbieStabtbaneinÄrc  = 
Sribiteften  (Jtbner  unb  ̂ ufcbilb  uiib  ben  Jiigenieu»  f   e   Ib  ju  nennen,  loäbrenb  bet  ©au  eine»  neuen  Watt« 

reu  iRietftbel  unb  JEicnneberg  für  'Mtnbetg  projef*  baute»für.b)ambutgunbfitil)jigBtoitftittifl.  ©oit 
tirte  neue  ©abcanftalt  entbält  in  bem  ©outcrtaiu  beroorragenbcrSebeutung  ifl  betauf  berSauflellebe» 

aiiftet  einer  ®af<ban|ialt  bie  ©aber  erflcr,  in  bem  niebetgebtanntcn  Stabtbaufc»  in  ?lu»fübtung  begtif= 

(ftogefcboB  bie  SMber  jweiter  Älajfe  unb  j»ac  für  iene'J!eubaubc»©atifttStabtbau(e»Bon©aHuuub 

fDtänner  im  linfen,  für  Stauen  im  rechten  Rlfigcl,  be'fJertbc»,U'otinbetSibung»faalbe«©?unicipaIrot['» 
»äbrenb  im  erflen  Stocf  be»  ©ebäubt»  ©camten=  mit  ben  jugtbBr'gfnJfebcnjcmmern,  bieKcbnungbc» 

u'obnungen  untergebracbt  finb.  ̂ )inter  beibcn  gUi=  Stabtptäjeften  mit  ben  afepräfentationStSumeu  uiib 
geln  befinben  ficb  bie  ©cb»immba|rin»  für  9J!5nnet  bieSürcau’»  mitbenBomHublifumfcbtftegueutitteii 
unb  Stauen.  ®a»  ®affet  fofl  butcb  ®amf'fpumpen  öffentlidben  Äaifen  bie  btei  .^auptbaugrupt^n  bilbcii. 
bem  Ötunbroaffet  entnommen,  tut  ̂ leijuug  foioobl  SBa«  ba»  Sleubete  anlaugt,  fo  jiiib  an  bemfelbeu  bie 

für  (fnrärmung  bcs  ffiaffer»  af«  bet  ju  beitcnbeu  gefcbicftc  ©cru'tiibuug  be«  alten  fUiittelbaue»  unb  bie 

cHäiime  Eampi  ocr»anbt  »erben,  »äbrenb  jur  '©tn>  bem  fpccifücb  ftanjcnitben  Cbaraftcr  beSfelben  lict) 
tilation  ein  ©cntilator  unb  ein  (Srbauftot  unb  in  ben  eng  anfcbliebenbe  Strcbiteftur  ju  rübmeu.  Unter  ben 

©abejeDen  ftünblicb  einmaliger  Sufttnecbfel  angenom=  bietbet  gebürigen  iUefiauralicnen  ifl  bie  Bon  c5)afe  ge- 
men  ift.  Unter  ben  in  ©abeorteu  auägefübrten  leitete  iSieberberftellung  be»  alten  IRatbbaufco  in 

■Jieubautcn  fmb  unter  anbeten  ba»  neue  Äutliau«  $annoner  ju  nennen.  Slucb  bie  iScitautation  be» 
5U  fiongenfebmalbacb  unb  mgriebricbrobabei  9Iacbener  :Uatbbau|c»mit  bemebnuurbigen  Äaifct= 
t^otba  fo»ie  ba«  neue  Scolbunfibab  in  6lmen,  Bon  (aal  ift  aubet  ber  'Jßiebcrl'erfteflung  unb  ?lu»maluu3 
auolänbifcben  ©autcn  oermaubler  9Irt  bie  neue  Sptu=  be«  leptern  fo  »eit  Borgcfcbtitten,  ba§  ba»  9leu6ere  ber 

belbcille  in  ÄatUbab  JU  et»&buen.  ®iefer  Bon  ben  Safabe  miteiufcblufi  bergto(tcu3ugang»treppeubi» 
Sltcbitcftcn  gcllnet  unb  ̂ lelmet  in  ®icn  au«gcfübrtc  aut  bie  'fflieberiwtfitllung  M»  bilbnetifcbeit  ©cbmucf» 
©au  beftcbt  in  j»ei  Bon  einer  ®urebgang«bat(t  ge=  BoDenbet  ift.  Jm  SÄnfcblub  b>tta»  mag  noch  bie  nicht 
trennten  Jtuppelbauten  über  bem  Sprabel  unb  ber  allfeitig  gebilligte  ®leberbetfte[luiig  be»  ftaiferbaufc» 
JP'Bgic.iauctle ,   an  bie  Heb  (üblich  t'ne  ca.  60  m   lange  in  Öoälat  erroäbnt  »erben,  befftn  Jjtauptfaal  mit 
unb  18  m   breite  ftonictlballe  anfcblieftt.  Hebet  bem  ©ifbem  moberneu  Stil»  nach  ben  6nl»ütfen  Boit 

bureb  ba»  unterirbifi  abfliebenbe  Sprubel»af(ct  et>  ®i»licemi»  gefcbmücft  »erben  fotl.  Unter  ben  t^e» 

»ärmten  gufeboben  erbebt  feeb  bet  luftige,  auf  ®efo>  faiibtftbafi»bote(»finbblebetbeutfcben©efanft' 
tation  bureb  ̂ flanjen  beredtiiete,  in  tcicbem  ®etai(  fAafteu  in  iXom  unb  Äonfiantinopel  (owie  b,iä 
aubgefübtte  (äifenbau  unb  ifl  mit  ©cgeubäcbctn  au»  ebtntfifebe  OJefanbtfcbafläbotel  in  Serlin  bcfbof 
^inhoellenblecb  überbeeft.  jutceben,  toelcbc«  leptere  am  Sanbwebtfanal  im  Stil 

Unter  ben  bet  ©olf»Bertretung  im  »eitern  ber  gric^ifebcu  fHenaifianccBon  Qnbeunb  ©öcfmaim 
Sinn  ge»ibmcten  ©auttjetfen  ift  ba»  öfterreiebifebe  1879  erbaut  »orben  ift. 
©arlament»bau»in  ©ienBonJjcanftn  JU  et»äbncn,  fftobe  ©autbätigfeit  eutreicfelte  fteb  auf  bem 

»elcbe»  giBci  reebteefige  ©erfammluna»<  unb  balb<  Ofebiet  be»  11  nterricbt»»efen».  9(uf  @runb 
runbe  Sipunrtfäle  enthält.  Sfeiber  ip  ba»  beutfebe  einet  1878  au»ge(cbriebentu  Aonfurtenj  ift  ein  Uiii= 
9teicMtag»gebaube  in  ©etliii  übet  ba»  Stabium  bet  Berfttät»gebäube  in  Stra  jburg  begonnen  worben. 
Äonrurrenifcntwürfe  noch  nicht  binauSgefommen,  ba  ®a»  Bou  Schäfer  erbaute  neue  Pluoitoriengebäube 

einet  praftifcbeu  au»fübtungbiefJ!la|jfTaac  erhebliche  bet  UniBerfität  jufIRarbutg  würbe  auf  ben  ®tunb= 
Scb»ietigfeiten  eitlaegengeflelll  bat.  ©efanutlicb  mauern  be»  alten  lominifauerflofter»  errichtet.  ®cv 
hatte  bei  bet  au»gcfäriebenen  Äonfutrenj  SIrebiteft  »eftlicbe  glügel  be»  ftteiugang»  ift  ju  einet  tbeifweife 

©obnflebt  au»®ott)a  ben  ttflen'fitei»  erhalten.  Unter  butcb  (Bcfcboffe  reicbeubeu  jtBcifcbiffigen  .fgalfe 
ben  bet  ätecbtepjlege  gewibmeten  ©auten  ift  ba»  erweitert,  btt  (übliche  aloKotribot  eine«  nach  ®efleii 

im  ©au  bwriffene  3u|7ijgcbäitbe  in®ien  berBot-  Borfptingenbtn  ©ebäubeflügel»  Berläimert  worben, 
jubeben.  S&efonbere  Mufmertfamteit  bat  man  ben  ®ie  in  weipen  ©aubficinguabetu  im  (»baraftet  bet 

Öebäuben  ber  päbtifeben  Serwaftung  jugt'  frübgotbifeben  'Uionumente  fDiatbutgS  bcrgeftelUeii 
wanbt.  Unter  ben  fjteubauten  ®eut(cblciub«  ip  1   Stoiiteii  jeigen  »itfungbooHe  ©nippitung.  ®a»  bou 

ba»  feie  mebteten  3abten  »oUenbete,  non  53äfcä  isropiu»  unb  Sebmie^n  entworfene  unb  auSgeführte 
mann  erbaute  SerTiuer  fRatbbau»  täumlicb  ba»  ]   neue  UniBerritätSgebäube  ju  ftiel  bilbct  ein  im 

bebeutenbfte.  ®a»(elbe  bifbet  im  ®tunbtib  ein  Cb= ;   ©tunbrip  hufeifeulötmige»  ©ebäube,  beffen  ̂ upt= 
Icng  Bon  99,i  ju  87,»  m   unb  febtiept  brei  innere  flügel  bureb  einen  etbbbteu,  nach  hinten  Bot(pnngeii= 
r'ffe  ein,  beten  gTopttt  üG,»  m   fang  unb  25  m   ben  unb  mit  einet  balbrunbcu  Hpr>»  gefcbloffcncii 

bteit  ift.  9In  ben  liefen  fewie  in  bet  9lre  ber  brei  SJiittefhau  gefreujt  wirb.  Sin  ba»  oben  mit  ©-anb» 

fHcheufronten  finb  tXijalitc  augeorbnet,  in  bet 'Bütte  malereieii  gefel)mftcftc  ©eflibül  fcblieften  ficb  ü'Bei 

7* 
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mit  92t(4tn  unb  @i$bSnf<n  fomit  mit  (Sit'babgüfftn 
antitn  Statuen  »n^tbene  Äorribore,  ic&btenb  in 
bei  non  einem  @m|>octnumgang  umgebenen  großen 
aiula  in  feiner  ütbrt*  ring«  um  ba(  Kat^tber  unb 

bie  Siebnctb&bne  bie  c^orßublortig  outgebilbetcn 
Sije  berijgrcfefforen  angeorbnet  pnb.  ®a«  in  buntem 

3i^eIrob^u  ou«gefübrte,  im  Stil  beQcnifcbcr  8ie> 
nailfanee  buribgetubrte  Seugere  matbt  burib  bie 

gifitnitben  Seri^Itmffe  feiner  £beile  unb  bie  ̂ r< 
monie  feiner  garben  einen  rei)no[Ien  Sinbruif.  Un> 
ter  ben  bierber  gebörigen  Sauten  be«  8u«tanb«  finb 

bie  UninerntSMgebSube  }u  SSien  unb  £eiben  be» 
merfenStnertb. 

Unter  ben  meiter  ennSbnien  Sauten  ber  tetbni: 

fiben^o^ftbulen  beflebt  baS ein flSbtifibe« Ouar- 
tier  umfaffenbe,  non  {tebn  aubgefübrte  Srebbener 

Solbtetbnifum  au«  bm  oblongen,  jtnei  {ibfe  ein> 

febliejenben,  ber  SergrbSerung  fähigen  ̂ tauptgebäube 
unb  bem  bmter  bemfelben  belraenen  tbemif^en  Üa^ 
boratorium.  Sa«  mit  brei  @eftboffen  nerfebenc 

^auptgebSube  entbSIt  bie  SebrfSIe  unb  Srofefforen^ 
{immer,  tüa«  bie  Sribiteftur  betrifft,  fo  ifi  eine 
einfatbe  Sienaüfance  mit  tbeiU  runbbogiger,  tbeil« 

borijontaler  Ueberbettung  ber  Oeffnungen  burcb= 

^fübrt.  Setb«  über  ben  oberflen  Serbatpungen  be« 

Wiittelbaue«  iiegenbe,  bie  fe<b«  ̂ uptfatbabtbei: 
lungen  ber  me^niftben  Xetbrnf,  Sbemie,  iDiatbe= 
matit,  angemeinen  SHffenftbaften,  Srebiteftur  unb 
^ngenieurmiffenfebaft  tbarattenfirenbe  ffiguren  nebfl 
imei  bie  tviffenfcbaitlicbc  unb  prattifebe  2:^tigfeit  be« 
Zetbnifer«  barftenenben  f^gurenfriefen  fibmücfen  bie 

^auptfront.  Qn  ftbönen,  menn  auib  tleineren  Serbält: 
niffen  bemeat  fub  ba«  neue,  1877  eingetneibte  Braun: 
{ (b  tn  t   i   g   e   r   Solp  tetbnifum,  uxltbe«  auf  einem  Quabrat 
non  runb  100  m   Seite  mit  einem  quabratifeben 

$ofe  non  82  m   ©eite  angelegt  ift.  9!ur  ber  nor; 

tere  Cuerbau  ift  jtneifiiielig,  aUe  übrigen  @ebSube  Finb 
einftbefig  angeorbnet.  Sxfnige  unjure^enben  tRaum« 
im  alten  £aforatorium«gebSub< ,   ineicbe«  fünftig  für 
baS  $üttenfatb  umgebaut  merben  fcQ,  ifi  ein  iiieubau 
be«  (bemifeben  Üabocatorium«  ju  Ülatben  eiforberUtb 
gemorben,  meltber  öftlitb  non  bem  ̂ auptge^ube  ber 

te<bnif(brn  ̂ oebftbule  erriebtet  ift.  Xiem  gefieigerten 

'Jtaumbebilrfni«  ber  teebniftben  {toebfAuIe  ju  Äan* 
iioue  r   ift  man  bureb  ben  Umbau  be«  Selfenfebloffe« 

gereebt  aetnorben,  bejfen  ßinnwibung  6.  Oft.  1879 
ttattfanb.  Bereit«  im  Sau  begriffen  ifi  ba«  für  bie 
tetbniftbe  fiotbfebule  in  Berlin  beflimmte  @ebSube, 
loclcbe«  für  2000  Stubirenbe  beretbnet  ifi  unb  nadb 
bem  thitnntrf  non£ucae  jnifiben  Berlin  unbtSbarlot: 

tenburg  in  2 — 3   pabren  jur  Sottenbung  gelangen 
foO.  Unter  ben  ̂ierber  gebbrigen  Sauten  be«  Uu«: 
lanb«  ifi  bieteebnif(be3e>(benf(buleinSetet«butg 
3U  nennen,  tneltbe,  nom  Baron  Stieglib  gefiiftet, 
nach  ben  BISnen  non  Jtradau  unb  @bbire  oittge: 
führt  inirb. 

Jtutb  ouf  bem  (Sebiet  be«  Stbulbau«baue«  ifi 

niel  gtleiflet  inorben,  tnie  3.  S.  bie  non  ̂ ftebt  er> 
baute  St.  Snnenftbule  ju  Hamburg  unb  bie  non 
üiepenmener  entinorfene  bbbere  ZcAterfibuIe  )u 
Stuttgart  {eigen.  Unter  bmBamncrfen,  meicbe  ber 
Jtunfl  getnibmet  finb,  tretenSRufeenunbl^nfibaDcn 
foicie  Xbeater  unb  XonbaUen  in  ben  Borbergrunb. 

Unter  benBlufeen  erntSbnin  mir  {unS^übiejiirfluf: 
IteUung  beutfiber  Ännfttoerfe  beflimmte,  1876  nott: 
enbete  fRationoIgalltrit  in  Berlin,  bereu  in  fform 
eine«  forintbüiben  lempel«  non  erbfam  au«gefübr: 
ter  Bau  in  brei  ©eftboifen  Sfulpturen  unb  (SemSlbe 

entbSit.  3>a«  in  beütniftben  Sormen  erritbtete  Bro= 

nin{ialmufeum  ber  bilbenbenHünfie  inSreblau  foü 
auber  Sfulpturen  unb  @emSlben  nebft  einem  groff n 

Bilbbauer:  unb  Blaleratelier  eine  lunfigemerblitbe 
SRufterfammlung  unb  eine  Sammlung  feblefiftber 

Tlltertbümer  aufnebmen.  Sen  Seflreoungen  jur 

^bung  be«  beutftben  ffunflgemerbe«  unb  berSiberali: 
tat  nomebmlitfi  reitger  Srinaten  nerbanten  bie  1874 

eröffneten  {unfigemttbli^n  HRufeen  tu  IRärnberg 

unb  .^amburg  ihre  t^ntfiebung,  tnabrenb  bie  ibn> 
lubcn  Bweden  gewibmete  ®euxrbeballe  in  Eübetf 

gleiibjeitig  ben  3mtif  einer  bauemben  Suoftcllung  mo: 
berner  pnbufiriegegenftSnbe  nerfolgt.  Sa«  baprifibe 

©emerbemufeum  in  9iürnberg  entpSlt  im  ©rb: 

gef(bog  bnuptfücbliib  Saboratoiicn ,   9lu«fiellung«: 
raum  unb  {tSrfoal ,   mSbrenb  im  erflen  ©efibob  ficb 
9täume  für  bie  SRufterfammlung  unb  permanente 

8u«jieIIungen  befinben.  Unter  bie  neueren  Bau: 
werfe  gebären  bie  Pon  IReureutber  profeftirte  Kunfi: 
afabemie  in  9Rü neben,  bie  oon  Sebn:9iot6feIfer 
erbaute  ©em&lbegallerie  in  It  affel  fowie  ba«  in©otba 

etriebtete  Biufeum  unb  bie  neue  ffunfibaOe  inSüfief: 
borf.  Sie  ber  itarläaue  gegenüber  erbaute  .Ra  f   f   e   I   e   r 

©emälbegaQerie  umfaßt  in  jwei  ©efeboffen  bie  be: 

rühmte  jfaffeler  ©emülbeg^erie  fowie  IRäume  für 
eint  Naturalien  <   unb  WobeUfammlung.  Sa« 

Tleubere  ifi  im  Stil  rämiftber  Soebrenaifiance  gc^l> 
ten  unb  mit  einer  fiattlie^n  Voggia  im  Biittelbau 
»erfeben.  1879  würbe  ferner  ba«  oon  Neumann 
erbaute  Nhifeum  in  ©otba  eröffnet  unb  bie  neue 

»on  ©iefe  profeftirte  Äunfibatle  in  Süffelborf  b.: 

gönnen,  pm  ünftblub  hieran  bleibt  ba«  oon  £a«: 
pepre«  entworfene,  1877  oollenbete  neue  ©ebäube  be« 

beulfebtn  attbäologifcben  Sttfütul«  in  Nom  {ii  et: 
wähnen,  welche«  auf  bem  fapitolinijcben  $ügel  ficb 
erbebt.  Sluber  älteren  ber  Sonfunfi  gewibmeten 
Bauten,  wie  ber  Beetbooenballt  in  Bonn  unb  bem 

neuen  Rurbaui’Ronjettjaal  in  flachen,  oerbieiit 
wegen  ihrer  gefebietten  Jlnorbnung  be«  3o»ern  bie 
Sonballe  in  püricb  (Irwäbnung,  welche  auber  bem 
groben  Rongertfaal,  beffen  Schiff  1500  unb,  mit 

bem  anftobenben  fleinen  Saal  oereinigt,  2500  Ber: 
fönen  fabt,  ein  Niurifpobium ,   Welche«  neben  einem 
ooQen  Orebefier  no^  bi«  300  Sänger  aufnimmt, 
enthält.  9n  bie  Sübwefifeite  ber  $aUe  ifi  ein  grober 

fäuItngttragenerBaeiIIonfiir700Btrfontnangebaut. 

Unter  ben  berCper  unb  Schau fpielfunfi  gewib: 
meten  Bauwtrfen  ragt  ba«  oon  @.  Semper  im 

^ocbrtnaiffancefiil  entworfene,  1878  ooDenbetc  neue 

foniglicbt  ̂ oftheoter  in  S   r   t   «b  e   n   beroor.  Sie  ©runb 
ribbi«poritcon  be«  82  m   langen,  78  m   breiten  ©e 
bäubt«  geigt  al«  $>auptmotiO  bie  Berbinbiing  be« 

halbfreisförmig  abgefcbloffenen  3uft^uerraum«  mit 
einem  au«  {Wei  3onen  gebilbeten,  oem  erftern  oor: 
liegenben  Segmentbau.  3»  beibtn  Seiten  be«  ben 
pufebauetraum  umfeblicbenbeu  Baue«  ftnb  grobe,  je 

jwei  Xreppen  unb  einen  groben  pwifibenfiut  enthal 

tenbe  XrtpptnUuftr  angeorbnet,  oor  welchen  breite 
Unterfabrten  liegen.  Sin  ben  hintern  Xbcil  be«  3u= 
fdwuerraum«  fcblitbi  f'cb  bie  Bühne  mit.&intctbübne 
unb  ©ebäubefliigeln  an,  weicht  bie  erforberlichcii 
ffiJobn:  unb@atbttoberäumetntWI*en.  Sa«©cbäubc 
beigt  bureb  bie  flar  in  bet  Nlafje  auJgtfptocbeucit 

Xrepptnbäufet,  poperi  unb  3nf<ho>teträumt  ter= 
tafienfärmig  bi«  lur  $öhe  be«  feitlicb  unb  nach 
hinten  non  ben®arberobefIügeln  unbberftintetbühne 

eingeftbloffenen  Bühnenhau^  auf,  weltpefl  fcch,  mit 
einem  Sattelbacb  unb  jwei  ©iebeln  abgeftbloffen, 
etwa  40  m   über  ba«  Xerrain  erbebt.  Ser  in  btt 

Bütte  be«  erwähnten  Segmentbaiie«  angebrachte 



101 

58aur  —   Bautcd^nif  («augtfEtärtuns). 

^aut>t(ingang  tnb^t  obtn  in  (inc  btfiinit  9iif(^  fiontab  unb  bti  ̂ if.  ißdamut  im  ju  ltbn[lanj, 
mit  tincr  oon  ©t^iuing  mabcilirttn  bronjmdi  $an*  bcncn  bann  f)»t(C  bic  Statuen  bc<  'JOlacfgrafcn 
t^Tquabiiga  mit  btn  @tßalttn  Ixb  Sionafo«  unb  Sern^rb  III.  (1527 — 37)  non  iBabtn  unb  brt  9i< 

btt  ariabnt.  Son  btn  SfUf i^uottn  i'nb  S“'  W®f*  ®tb^atb  »on  Äonfionj  bafctbfl  fol^tn.  1860 
f<^utnaum,  StfiibiUe  unb  Soi)tr<  befanbtrl  leii^  nmtbt  ibm  bab  SOtobtO  btt  roUffalen  Statut  bt« 
anbittftonif4  aubgtbilbtt.  3m  Sau  btgrifftn  unb  IBattrStbtin  für  bit  ER^tinbrfltft  bti  Jtt^l  übertragtn, 
bib  auf  bit  innttt  Jlubflattuitg  boütnbtt  ifl  ba»  son  1862  liejtrtt  ti  für  bit  fR^tinbtüilt  bti  Xonflani  bit 

£ucat  tntwotftnt  unb  aubgtf üqrtt  ntut  Stabtt^eater  foloffaltn  Sanbfitinfiatum  btb  £ti)ogb  Sert^ib  I. 
ju  gtanffurt  a.  SW.  Kenn  aut%  nut  »tobiforift^  t>on  jiiütingtn  (gtfi.  1078)  unb  btb  ©roS^tjogb 
SInlagt,  ahr  htmtrlenbrnttt^  mtgtn  btr  Wtu^it  unb  Seobolb  bon  Sabin  (gtfi.  1%2)  fowit  1873  bab  bon 
Otiginalitäl  btt  inntrn  SInorbnung  i^  bab  no(^  8en»  in  Würnbtrg  Mojfent  t^trnt  Sitotbbtnfmal 

Wiibatb  iBa^nttb  3bttn  bon  Stmptt  enttbotftnt  in  xanflant,  tint  SQictoria,  btrtn  tblt  nuffaffung 
Süpmnftftfbttl^aub  )u  SSaittutb,  btfftn  Orc^fin  aQ^mtint  «ntrftnnung  fanb. 

Dtrftnft,  bt[itn  1500  Sßt'fantn  fafftnbti  3uf<^uer<  3»  ̂    tviditigfitn  Siufgobtn  btt  S9. 
taum  amp^tttatraliftb  ütigtt^  angtoibnet  unb  btfftn  gebbtt  tb,  alle  SSauten,  ibtlibt  )u  bauttnbtn  9(uftnt< 

£übnt  in  tint  S3btbtr>  unb*  ̂ inttrbübnt  abgttbtiU  baltbotten  für  SWtnftbtn  beliimmt  finb,  fo  tiniuti<b= 
ifi.  Unter  btn  £b«>ibbti  Otffemitbb  finb  bab  {tübtt  ten,  ba§  bit  @tfunbbeit  btt  SStntobntt  nicht  gtföbtbtt 
eonban  btt  WüQ  unb  Siccaibbbuig  erbaute  39  tentt  mirb.  iDitfet  Slufgabt  gtreebt  ]u  ntttben,  iftfütbtn 

Cptrnbaubj  bit  Jpdttr  »en  (ämil  ».  gbtflet  aubge«  ®aut«bnifet  oft  lebt  fibwierig,}umal  wenn  bet  0am 
führte  ffomiftht  Upet  in  SSitn  unb  bab  neue®oIfb=  h<rr  fi<h  nitht  fchtut,  ftintn  tigenen  3<<tetefftn  bit 
Ibtalet  in  0eR  hcrbbriuhcbtn.  ®ie  Äomiftbe  Oper,  Bobifabtt  btt  Btioohnet  jum  Cjpftt  ju  bringen.  ®ie 
<in  mit  fiatfen  BSnbtn  umftbtoffener  Sau,  otreinigt  Saute(bnirtr®tutf(h(anbb  unb  mit  ihnen  in  Gemein:: 

Sühne  unb  3>>f<hauettaum.  ®ab  oon  geOnet  unb  fihaftberSettinfürBffentIi(he@efunbheitbpfIegttta(h= 
4)tlmet  enttoorfent  unb  aubgefübrte  Soifbthtattr  teten  babtt  banath,  unfete  Saugtfcbgtbung  in 
}u Sef)  neitht  «on  btt  trabitioneOen  Subbilbung  beb  biefer  Stjithung  nach  btm  SWufitr  englanbb  erganst 

3uf<hauertaumb  in|ofern  ab,  alb  bab  ̂ ub  nur  brei  ju  feben,  unb  wenn  man  auch  Pon  einet  Wtichbbau> 
Oiüngt  mit  einem  tm  britten  Wan^  nach  rücfwätib  orbnung  wegen  btb  Uebergtwichtb  loFattr  Stthüftniffe 
oerlängerttnSlmpbitbtattr  enihütt.  SMnbtnthcbtern  abftben  muhte,  fo  hat  man  bod)  erreicht,  bah  bie  ein: 
btbjlublanbb  am  befannteflen  ifibabneueSarifti  feinen  Staaten  unb  in  bieftn  wiebtr  bie  ©emtinben 
Optmbaub;  alb  ein  neuerer  Sau  Wuhlanbb  ifi  bab  ihre  Saugefepe  unb  Serorbnungen  tntfptetbtnb  er: 
im  Sau  begriffene,  oon  Schrbter  in  Seterbburg  ent:  weitert  unb  otrSnbert  hoben.  Silb  ein  wefenttichet 
tootftne  I^ater  in  liflib  )u  bejeichnen.  Ser  gortfehritt  in  biefet^iinrnht  (ann  junSchfl  babpreuhi: 
©ninbtih  btb3ufehauertaumb,  weich  lepteret  bti  brei  fche  ®efep  oom  2. 3ttli  1875,  betreffenb  bie  Sinlegung 

iKöngcn  Waum  für  ca.  1200  SipptShe  hat,  lehnt  fich  unb  SerSnbttung  oon  Sttapen  unb  ipiüpen  in  St&b: 

an  bab  Bagntr’fc^  gtfifpielhoub  in  Saireutb  an.  ten  unb  ISnblicbtn  Orifchaften,  belra4tet  werben. 
Unter  btn  ̂ rioatjWtttcn  bitnenben  ®ebSubtn  Wach  biefem  @efep  Httb  bit  Strahtn  unb  Sau: 

jiehtn  bie  Schlohbauten  unb  hierbei  bab  Sebtoh  fluchtlinien  oom  @emeinbtoorfianb  im  ßinoer: 
in  Schwerin  unb  bet  gepionte  Sau  bet  §ofbutg  flänbnib  mit  ber®emtinbt,  bem  öffenliiihen  Sebüri: 
in  Bien  ooran.  nib  entfpreChtnb,  unter  3uflimmung  btr  Oribpolijci 

SereinäjmcefengewibmeteSautcnrtnbOieifajh,  fefijuftptn.  ®ie  Ortbpoiijei  fann  biefe  gefiftpung 

barunttr  bab  ̂ ub  btb  Urchitef tenoereinb  ̂ u  S   t   r   I   i   n   oon  gluchtlinien  ocriangen ,   wenn  bie  Oon  ipr  wahr: 

unb  bab  $aub  btr  SiufeumbgcfcOfc^ft  in  Stutt:  mnehtnenben  polijeilii^n  Wücffnhttn  eb  etheifchen. 
gart,  jur  Slubfübrung  gefommen.  3»  btr  Waum:  ̂ ie  gefifepung  ber  gluchtlinien  fann  für  tinielnc 
unb  gormengefialtung  btt  Stic thiuf er  ragen  bie  Strahtn  unb  Strapent^ile  ober  nach  btm  oor: 
BienerSaiitenhetoor,  weiche  bieGinjeiwobnungen  ouBRchtiiebtn  Stbürfnib  bet  nSchflen  3>>fi<nft  butcb 

;u  einem  gröhtrn  Wompitebau  mfammenfatfen,  wie  Piufflcllung  oon  StbauungbpiSnen  für  grbherc 

bet  jgteintrihbbof  unb  anoioge  Sauwttft  am  Schot=  ©runbfiöchtn  erfolgen.  3"  ®rjtJ8  «of  ieptere  pot 
tenri^,  Sarfting  u.  a.  Obwohl  arm  an  arebiteftoni»  man  befanntlich  fehr  oetf^itbtne  Bme  eingefchloptn 
(eher  STubfiattung,  jcichnen  fich  bie  gabriftn  unb  @e:  unb  jum  Sbcil,  Wie  in  Xurin  unb  itarlbtu^,  eine 

(WflbhJttfcr  btr  ©egenwart  t^ilb  butep  bie  ©ropat:  febt  gtoht  sAegtlmihlgfeit  onaeflrtbt.  3"  P'tt  mei: 

tigfeit,  tbtiib  bitrch  bte  Originalität  ihrer  Snlagt  aub.  fien  ̂ tübten  Slmcrifa’b  gieicht  her  Slan  einfach  einem 
Unter  btn  faft  bei  allen  grbhtrtn  Stäbten  her:  Schachbret  unb  feheint  auf  btn  etfien  Slief  antrbin(|b 

?tftellttn  gritbbofbanlagtn  Oerbienen  bie  ita:  wefentliche  Sortbtile  )u  bieten.  Siefelbtn  Sortheilc ienifchen  griebhöfe,  j.  S.  btr  in  ©enua  angelegte  finb  aber,  opne  febt  Wücfftiht  auf  bie  Schbnheit  ber 
Gompc  Santo,  herootgehoben  ju  Werben.  Stobt  tu  opfern,  ouch  auf  anbere  Btife  trreichbor, 

Ucberbicbiteraturoergf.unttranbcrem:  »Seutfehe  wie  jahltei^t  StbauungbplSne  btr  üleujeit,  unter 

Sauieitung«  (Sttl.,  3<thrg.  1873 —   79):  »Setlin  onberen  bet  beb  (Juartiar  du  Sud,  beb  ehemaligen 

unb  feine  ̂ uten«,  ̂ toub^g.  oomarcbiteflenotttin  Xerroin*  bet  Gitabelle  in  Sntwerpen,  beweifen.  Sic 
{U  Strlin  (1877);  »Sie  Sauten,  temnifchen  unb  ̂ uptoerfebrbabtt,  bie  Arenu«  do  rtndastrie,  bat 
inbuftricOen  anlagen  oon  Srebben«  (Stebb.  1878).  biet  eine  Steile  »on  60  m;  felbft  bie  fleinften  Ser; 

0anr,  .©onb,  Silbpauet,  gcb.  1829  lu  fton=  binbungbfirahen  finb  noch  12  m   breit.  Sem  gegen: 
ftan;,  lernte  bit  Silbbauerei  junächfl  bei  Otchblin  übet  fchrribt  bab  preupifche .^anbelbminifterium  oor, 

(aeft.  1873)  in  (Sdhoffhfmfen,  bem  Schüler  Sonn:  pap  f)auptotrftbrSfltopen  minbeftenb  30  m,  Weben: 
eättb;  bann  aber  erweiterte  er  feine  Stubien  unb  flraptn  20  m   breit  werben  follen.  Sielfath  b«t  man 
feinen  ©tfrchlbfreib  in  SWünchen  unter  Bibnmannb  in  neueret  3eit  btn  Gntwurf  »on  Sebauungbplänen 

ititung.  Siefen  leptern  Mufentbalt  fowie  eine  jum  ©tgenRanb  oon  Steibaufgaben  gemocht  unb 
Stubienreife  nach  Sparib  unb  3talien  (1863)  etmSg:  babei  jut  Wacpfolge  ermuntembe  Wefultote  erjielt. 

lichte  ibm  btt  ©rophetjog  oon  Soben.  Sein  erfteb  Sab  pttupifche  ©eftp  fchreibt  »er,  bop  bet  oom  ®t: 
4Muptioerf  loottn  bie  foloffaltn  Statuen  beb  heil,  meinbeootflanb  entworfene,  »on  bet  ̂olijei  gebilligte 
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®(6aiiuii(i»plan  ju  jtbttmaniiS  (Sinfubt  otfen  auJ= 
iul(g(ii  unb  naib  ßclcbiguna  (tioai>)cr  (Sinnxn> 
bungtii  fännliib  ff|ljufttlltn  iji.  Coii  bieftt  g«(l= 
fltUung  an  btginnt  bic  Stfc^ränfung  b<j  @iuub: 
tiflmtbünuia,  bag  9!ciibautcn,  Um>  unb  $lubbaut(n 
üiKr  bic  gtuibtlinic  binauS  «ctfagl  weiben  (cnncn. 
S)ic  @cmeinbc  crMIl  gicicbicitig  baS  ei))iopciatiena< 
tc^t  füi  bi«  but4  b«n  ®au|?(an  (efigcfcbten  @tca£cn 

unb  ®ISbc.  Sutcb  Octbliatiit  (ann  belUmmt  n»r: 
bcn,  bag  an  Stca^cn  unb  @tcabcntbcilcn,  »tidje 

noA  iiid)t  flcmä|  bcn  voUseili^n  ®cf)<mmunaen  bei 
Otti  füi  bcn  ofjcntlicbtu  ®ecfcbt  unb  bcn  Hiibau 

fertig  betgeiient  fiiib,  SlobngcbSube ,   bic  nach  biefen 

(Strafen  einen  Huigang  ̂ bin,  nicht  errichtet  wer= 
ben  bürfeii. 

9tli  ein  weittragenber,  im  Snlereffe  bet  @efuub« 
heit  unb  geuerfichethett  cntilanbcner  Entwurf  fann 
uwhl  betjenige  einer  neuen  Sanorbnung  für 
Sctlin  betrachtet  merben,  tvelchcr,  n>ie  man  aUge- 
rnein  erwartet,  in  nächfler  Beit  jum  Oefeh  erhoben 

U'crben  bfirft«.  SJaih  biejcin  tf^ntrourf  niuj  auf  jebem 
c^tunbftüct  minbefteni  ein  SBierlcf  bet  gefammten 

©rnnbfläcbe  ali  J^ofraum  unbebaut  bleiben,  unb 
jwat  fo,  bah  an  irgenb  einer  @teUc  ein  folchcr  son 
ininbeficni  8   m   Sänge  bei  8   m   Sreite  entfleht.  Sluf 

c^runbflflcfen,  ivelche  bereite  Bor  bem  Ctlah  biefer 

fiterorbnung  Mbaut  ivaren,  unb  beten  ̂ ofranm  ge^ 
ringerc  Stbmeffungen  hat,  batf  berfelbe  bei  flieubaw 
teil  loieber  in  bet  ftühern  c^röhe,  jeboih  nicht  deiner 

ali  5,J»  m   im  Onabrat,  hrgeheUt  werben.  ®ei  (ätf= 
grunbfiiicfen  ifi  ein  noch  deinerer  ̂ of  suläffig,  ober 
nicht  unter  ber  bühcrigen  @cöhc.  Sin  bet  Strage  batf 

nach  ber  ®auotbnung  bie  gronthih«  ber  @c: 
bäubc  bai  Sliah  ber  @trahcnbreite  nicht  übecfchrei= 
ten.  giir  @ebänbe  an  6lrahcn  unter  12  m   ®rcite 

ifi  eine  gronthüh«  »on  12  m   juläjfig.  Dai  *D!nri= 
malmah  bet  £bhe  ber  Oebjube  Bom  @trahen|>flatlcr 

bii  gut  hbchfien  @t'ibe  bei  IDaihei  wirb  auf  24  m 

feftgeOetlt.  ̂ ~ir  @tbäube,  bereit  Sicfliniinung  eine 
(irö^rt  $5h«  bebingt,  fowic  für  öffentliche  @ebäube 
tfi  ein  hbhnei  ÜKah  juläffig.  Kein  )U  SSobngweefen 
beftimmlei  (Sebäube  batf  mehr  ali  fünf  bewohnte 

(Scfchoffc  haben,  gür  SefgrunbRüefe  iji  bai  fDtah 
ber  breitem  @tra|e  mahgcMub,  boch  batf  bie  gront> 

höh«  an  bet  engem  ©irafte  höcjfieni  auf  25  m 
Sänge,  Bon  ber  6cfe  a^emeffen,  nber  bie  SIraheiu 
breite  hinauigehen.  gilt  ÖSebäube,  Bor  welchen  bie 
©trafitnbreitc  Wechfelt,  gilt  bic  mittlere  Steile  bet^ 
fciben.  S)ie  Umfaffungiwänbe  ber  @ebäube  an  ben 

JÖöfen,  abgefe^n  Bon  ben  im  3nnem  bet  ©ebäube  bc: 
Icgencn  Sichthofen  unb  Sichtfliircn,  bürfen  nicht  mehr 

ali  bcppelt  fo  hoch  aufgeführt  werben,  wie  ihreSnt: 

fcmuiig  Bon  bem  gegeiiübetlicgenben  ©ebäiibe  auf 
bcmfcibeti  @cuiib|tucf  ober  Bon  ber  'Jiochbargrense 
beträgt.  SQenii  aber  biirchläintragung  in  bailSrunb: 
buch  bie  gtcihaltung  ber  fRachbatgrciijc  uoii  ber  ®e: 
baunng  geruhert  wirb,  fo  Irilt  an  ©teile  bet  tftrenie 
bic  berfelbeit  guiiächft  liegenbe  Ülebäiibcfrotit.  Sin 
©leOe  älterer  (Sebäubc  fönnen  bie  neuen  überall  in 

bet  biihetigm  4>öhe  wiebet  aufgeführt  werben.  3n 
neu  }u  erbauenben  @cbäiiben  bütfeii  Kellerge: 
fihoffe  )u  SBohn:  unb  ©chloiräunien  nicht  bciiugt 
werben.  Stii  jtcllergelihoh  gilt  jeber  IKoum,  welcher 

mit  feinem  guhbobeii  unter  bem  'Jiiueau  ber  @tra§c 
liegt.  Küchen,  C?eclflätten,  Skcrauftlofale  unb  fon> 
füge  jiiiii  Borübetgeheiibcn  Slufcnthalt  Bon  SRenfehen 
bienciibciRännie  bürfen  nur  infolchenKelletgelchofjeii 
eingerichtet  iverbcn,  beten  guhboben  minbefteni  30cm 

übet  bem  hi'thfitu  bcfaiintcn  (SniiibiBaffcrftanb  unb 

höchfleni  1   m   unter  bet  ©Irafee  liegt,  unb  beten  Ii*te 
^öhe  minbeflctii2,6om  beträgt.  Diefcgiäumemüff.n 
ouRerbem  ihr  Siiht  bunh  genifet  erhalten,  beten 
Unterfante  hüthfieni  20  cm  unb  beten  Oberfaule 
minbefteni  l,4o  m   über  bet  ©trage  liegt. 

Dag  man  barauf  auigchl,  bie  KcQeTWohnungcii 

m   befeitigm,  fann  jebenfalli  nicht  genug  gelobt  wet' 
bcn,  wenn  man  bie  ßrmittelungen  Bon  ©chwabc 
über  ben  fchäbliihen  Sinflug  ber  KellenBOhniingen  in 
SJerlin  in  Setraiht  lieht.  Stach  SRilteljahlen  ani  bcn 
fahren  bet  legten  S!olfi)ählung  ftarben  jährlich  oon 

1000  Sebenben;  in  JtelletiBohnungcn  25,s,  im  @rb. 

gefchog  22,0,  im  erflen  ©toefwerf  21,«,  tm  jweiten 
©toefwerf  21,8,  im  briltcn  ©toefwerf  22,«  unb  im 
Bierten  ©todmerf  28,».  Oie  gtögete  ©terblichfeit  in 
bem  oberften  ©toefwerf  erdärt  fich  boraiii,  bag  bie 

Slewohnet  ber  Serliner  KeQet  ju  68  ®roc.  aui  Scu-- 
ten  in  guten  Sethällniffen  (SBirte,  Krämer,  deine 
Kanfleiite  unb  ̂ anblBcifer)  unb  nur  ju  32  Ißroc. 

aui  laglöbnern  unb  ̂ anborbeitern  tc.  fieh  tefru» 
liren,  unb  bag  Re  Reh  im  Oiirchfehnilt  in  bebeiitenb 
befferen  Sebenitethällitiffen  befinben  ali  bie  in  ber 
oberRen  Stage  SSohiienben,  iBclche  foR  autfchlieglieh 
ber  Sebeiterfiaffe  angehöten. 

■«Iiiliiillit  Saaieltiel. 

Slti  ein  ̂uptförberer  bautechnifehcrSIcbeittn  tritt, 
wie  in  fo  Bielen  anbeten  gächcrii,  bie  SRafihine  auf, 
ohne  Welche  ei  nicht  möglieh  fein  würbe,  bie  fo< 

loffalen  SaRen,  ali  eiferne  träger,  OaehfoiiRruf- 
lionen,  groge  SBetfReine  jc.,  wie  Re  bei  gtögeten 
Sauten  fegt  fortwährenb  jur  Serwenbung  gelangen, 
auf  bic  ihnen  jufommenbe  &öl)e  unb  gleichseitig  mit 

hö^Rer  Sraftheit  auf  ihre  SagerRältc  su  beförbern. 
Oie  SRafchinen  hat  man  fich  aber  nicht  aOein  in  ber 
SBeife  jii  nuge  gemacht,  Slrbeiten  ju  förbern,  |U  beten 

Serrichlung  iDtcnfchenfraft  nicht  mehr  auhreicht,  fon- 
gern  man  ging,  unb  swar  mit  grogem  Srfolg,  auch 

barauf  ani,  Inchtere  Slibeiten,  fogen.  ̂ anblangcr: 
arbeiten,  burch  Re  Bollbringen  ju  taffen.  Unb  fo  ficht 

man  benn  Bielfach  hei  grögeten  Sauten,  wie  bie  Sir: 
beit  bei  Jtaldöfchcnä ,   ©tcin<  unb  Störteltragcni  tc. 
Bon  bet  SRafihine  beffer  ali  fonR  Bonbcacht  wirb. 

3n  Stmerifa  hat  man  Bor  ungefähr  ju^ei  Sahteii 
fogat  eine  Stafegine  erfunben,  bie,  wenn  Re  mit  ßie 
gelRcinen  unb  Sjförtel  gefpeift  wirb,  bai  Sluffiihteii 
Bon  SRauern  übernimmt  (fogen.  mechanifcher 

SRaurer).  Ob  Reg  biefe  SRafchine  übrigen«  praftifeg 

bewährt  l^t,  fgeiiit  swcifelgaft ,   benn  eS  ift  feitbeiii 
barüber  niegt«  iiiegr  in  bie  Oeffentliigfcit  gebrungen. 
3n  neuerer  Btit  werben  häufig  oon  Sehötben, 
namentlich  wenn  ei  Reg  um  gtögete  Sauten  hanbeli, 

bie  Unternehmer  Berpflicgtet,  foWeit  ali  tgunlich, 
einen  mafcgiiiellen  Saubetrieb  cinsurichten.  (jin  foU 

eher  gcRaltete  Reg  bei  einem  (Sebäube  Bon  ca.  40  a 
(8riinbRächc  unb  etwa  25  m   {löge  in  folgenbcr 
SBeife :   ®ne  Oampfmafchine  Bon  10  ̂ferbeträften 
betrieb  bie  Jtaldöfcg«,  bie  SRörtelmafcgiite  unb  swei 
Sum  Xraniport  ber  Saiimatecialicn  auf  bie  SiüRnn 
gen  Borhanbenc  gahrflüble  unb  pumple  bai  jum 
SRaiiern  nothwenbige  SBaffet  auf  bie  SRuRungeii.  3n 
einem  Sfühnoerf  würbe  ber  Kalf  gelöftgt  unb  Bon 
ba  in  @ruben  geleitet,  aui  welchen  er  barauf  mittcli 

4)ianbatbcit  in  einen  Xrichter  gefüllt  unb  Bon  biefein 
buteg  eine  ©tgiiecfe  ber  höger  gelegenen  Störtelmifih 

mafegine  sugeführt  würbe,  wo  311  gleicher  Beit  aueg 
bet  buteg  ein  ̂ kitetnoflerwetf  empotgehobene  ©anb 
eiiitrat.  Slathbicm  Kalf  unb  ©anb  in  biefer  SRörieü 

mafegine  gehörig  getnifegt,  Rog  ber  fettige  SRörtel  aui 
berfelben  bireft  in  barunter  bereit  gehaltene  Stägcit, 
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totI4<  altfaann  auf  (ifcrnen  Sd^imni  nadi  btn  ifa^t: 

ftü^Un  unb,  naib  {'<bung  bcrfdbcn  auf  bic  (ntfbtc< 
<b«nbc  ,   ocn  bort  an  bie  i!(rbraudi4f)cUtn  (((: 
fabttn  »urbtn.  Zit  @teiue  luutbtn  mittcla  giriditi 
CBägm  btförbtTl,  tuäbrciib  ba«  üiJafftr  birtfl  in 

Ktfciuoirb  auf  bcn  @tiüf)cn  ac).'uniV't  nmcbc.  Zit 
Sunfiionirung  bitftt  fämmilicqtuilfortidnungtniaat 
tinc  Sugtcfi  jufntbtnfltlltnbf ,   fo  bag  fit  für  grS^trt 
Sauliibftittn  nuTaufabtfittmbfobltnnitrbtntönntn. 

nörlelhitrlr. 

®ti  fltintrtn  uiib  ftlbfl  bti  gtfStrtn  ̂ Sriootbau: 

tut  fi*  tit  äubtrtihing  bt»  'i)(örltl9  oii«  btn 
Siobmattrialitn,  umjtlbf(bttmAaIf  uiib  @anb,  bäuftg 
al*  febr  mi§It<b  tmitftn,  lutil  tb  nur  gar  ju  oft 

an  ®lab  tum  l'bftbtn  btb  Kalfb  unb  Wifdicn  btb< 
ftlbcn  mit  ®anb  ftblt.  3"  mtbrtrtn  Stäbicn  fmb 

ba^i  fogtn.  imörttlwrrft  tntfiaiibtn,  buttb  Kc\i)e 

913.  1. 

GtAcrbtitlbaacn. 

tintm  isirflitb  Mfü^lltnStbütfnib  abgtbolftn  linitbi, 

unb  bti  btntn  Vtobuctnt  unb  Jton|umtiit  il^rt  iKtcb- 
nung  finben.  Ztt  2B3rttI  reitb  in  bitftn  ffittftn 
ungtfibr  tbtnfo  btigtfitUI,  mit 
cbtn  btftbritbtn.  Sr  ifl  fo  fltif 

angtmacbt ,   baS  tr  btim  Snt: 
lobtn  niibl  jtiflitit,  oitlmt^i 

mit  btm  Spattn  aub^ob^n 
nttbtn  fonn.  Ztt  aFiaurtt 

broufbt  btn  immtrgutgtmift^s 
ttn  TOörttl  nur  mit  SBafftt  ju 
ottbünntn.um  i^n  bann  gltu^ 
JU  ottmtnbtn. 

■Miaiea. 
fßur  gar  ju  ̂ufig  b3rt  man, 

bag  bti  bn  alttn  Z’tiHnbungb* 
iotiftbtt(8tiQfttfu^ZV>l(btrt 
ftlbtn  löftn  unb  butt^  Bufam> 

t^brtibtn  Wtnfibtnftbtn  gt< 
fäbtbtn.  Zit  ® itbtrbtitJbatftn  (JfrüdtPfiit« 

^ttnt),  btrtn  Snntnbung  aub  ̂ ia.  1   trfic^tliib, 

bütfttn  U)o^l  boju  gttigntt  ftin,  gibgtrt  ®i(^rbtit 
<u  gttoSbiltifitn.  9u|ttbtm  bitttn  ftt  not^  gtgtn  bit 
litt  ̂ rbinbungbrntift  btn  Sorten  btb  fi^ntUtn  %\v 

bringtnä  unbZtftitigcnb.  Zit  ouf  tintm®oIjtn  brtb= 
bar  ongfbr.i(bttn  Siftiifiäbt  babtn  unttn  Älautn  unb 

tt'trbtn  burtb  bit  ouf  ibntn  nibtnbt  Pofi  ftll  in  bit 
jHüfiriangtn  bti  a   tingtrrtfit.  pt  grSfetr  bitrbti  bit 
Safl,  um  fo  rtäftigtripttbtnfiiftbitÄlautn  tinbrücftn. 
G«  ifl  jtbo*  trforbttlidi,  bafe  bit  iRüftflangtn  jcibil 
oon  guter  SJtfcbafftnbtit  Hub. 

3n  ntutrtr  Btil  ifl  ofltr  tint  tiftrnt  Mrbtit«* 
rüflung  (®»fltm  Äa^n)  jut  SStnrtnbung  gtfom= 
men,  bie  febr  uitlt  l<ortkilt  bittet.  Zitfelbe  befiebt 
au«  f*miebttifernen  SHöbren  bcn  ca.  10  cm  Zureb; 

inefier.  Zit  tinjclnen  Dlobrlängcn  ircrben  jur  SiU 
bung  btt  bttlifaltn  Stangen  itumpf  aufeinanber 
gefcbt  unb  burib  übtrgefibobenc  gu§eifemt,  mit 
Äleminfcbranbtn  Dtrfebtnc  tSRuffen  oerbunben.  55“' 

ba«  'Bufltgai  ber  Cutrftäbe,  bie  au«  üibbren  oen 
gleiebtm  Znrdimeffer  mit  bit  trfieren  btftebcn,  fmb 

berfebiebbart  SebtHen  aiifjjtlcgt.  Zit  SRiegel  befiebtn 
ebcniall«  au«  iRöbten,  n>ie  Derber  angegebtn.  Zaft 
eine  folebe  iHüjtung  btrmöge  ibret  getingen  Stätte 

einen  febr  freien  Ueberblict  über  ba«  tvifbäube  ge^ 
ibäbrt,  ift  entfebiebtn  al«  ein  grober  ®ottbtiI  ju  bt: 
tracblen.  Gin  meitertr  Zorjug  ift  ibrt  beben  ltnbt 
ibeftigftit,  unb  trobbtm  ftt  au«  Gifen  btfiebt,  ifl  ibte 

Slnjftetlung  boeb  nidit fdjrcitrigtr  aUbitberböIjttntn. 

Zrägcrbirllllf  a. 

Za«  Ztägttnxllblctb  f'Catcnt  .^tintiib  Seb= 
mann  u.  ffemp.)  ift  ein  getocUte«  Gifenblcib,  trclcbc« 
im  Cutrfebnitt,  trit  beiftebcube  Stijje,  gig.  2,  jeigl, 

ORA/IAAP 
Itdßdiuenblcd) 

»Oll  ftüber  bereit«  aiigeftttigttm  fiib  baburtb  nnltt: 

jebeibet,  bag  bit  Stellen  tiefet  al«  breit  fiitb.  G«  enls 
nein  baburd)  jiDÜ^cn  bcn  beiben  xontraioellcn  (btm 

fe'cllcnberg  unb  UUellenthal)  iiotb  ein  geraber  'fJrofiU 
tbeil ,   ivcldier  einen  Zräger  Don  btt  ̂oriii  eine«  I 
rtDräftittirt  unb  fieb  in  lebtr  balbtn  SSelle  njiebcti 
bolt.  Zic  Utbttböbung  oet  SüJeUe  gibt  biefem  ffltUä 
bied)  erft  btn  Gbaratler  tint«  tragenben  löaufonfitnfs 
tionbelement«,  inbtm  e«  baburtb  gtriiigttem 

fötaterialDetbrauib  ein  febr  grobe«  SBibetftanb«mo= 
ment  erlangt  nnb  al«  Zräger,  jeboeb  aud)  gltidijcilig 
alä  Zeie  füntlionirt.  511«  folebe  erfebt  ba«  Ztägtts 

9ifi-  «• 

Xede  aal  ZclgerBelltletb. 

loeUbletb  DoIIflänbig  bie  ©ewölbt,  bietet  ober  omfi 
btn  SortbeU  ber  abfolultn  gtuerrnberbtit.  Zie  grbbte 

Sänge  bt«  ffltDblt^«  ifl  bi«  3.so  m,  c«  fann  bähet 
bei  «äumtn  Don  nicht  über  3,s«  m   Sreitt  mit  beiben 
Gnben  birtfl  auf  fDlautrn  Derlegt  tvtrben.  Ziefe 
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SDcdtn  ftnb  nrafinbic^t  unb  «tiliingtn  nur  (ine  fr^r 
geringe  Äcnfiruftion*bfb<- 

3ft  ein  9{oum  fo  breit,  bo§  ju  feiner  Ueberbeifung 
eine  SBcObfeeblän^  nic^t  aubreic^t,  fo  fc^altet  man 

cifeme  Zräget  »on  ber  I>f$orm  ein.  X)at  Xrögers 

m». » 

Btfeftioung  btt 
flotten. 

»>«.  4-7. 

6lUd  jur  ̂ IcflciR* b((f  U   tl  fl, 

WetoIlteba4>ung. 

»eUM«^  faim  Würbet  ouf  ben  untern  ober  obern 
glanW  l>er  4>ouptttäget  Mrlegt  »erben,  «rfiere 
«rt  ber  Setlegung  jeigt  umftebenbe  gig.  3,  in  wet* 
(bet  •   her  ̂ auptttSger,  b   ba«  ItSgenwOble*,  c   bab 
giiamateriat,  d   bab  gugbo: 
benunterlager  unb  e   ber  gii^ 
hoben  ifi.  SDer  @to6,  b.  $■  bie 
@ttOe,  an  »tiefer  jteei  be> 

na^arte  Slet^  }ufammtn: 
treffen  unb  mit  einet  Chib: 
»catübcreinanbetfaffen,mu6 
fletb,  fobalb  bob  gultmaterial 
aub  trodenem  @anb,  Srbutt 
ober  af(|t  beflcW,  Porber  mit 
Sfirir^,  Sfpffaft  oberSement 
gebir^tet  »erben.  Sfuc^  ]u 
feuerfii^ren  XteppenfluTen 
u.  ißobeBen  fottrie  gut  »bibat: 
tigen  Ueberfpannuna  großer 
(Sepuppen  eignet  fi^  biefeb 
fDlaterial  borjflglitb. 

neUlliiPa4i*|. 
3n  neuerer  3eit  »enbet 

man  fiip  immermeptberSRe» 
tanbebaepung  ju  unb  »er: 
»enbet  für  biefelbe  vorjüglirp 
pctjinlteb  @<pmiebttifen,  »el= 
du«  eine  fall  unper»üpli(pe 
®auerpoftigteit  jeigt.  3n 
olenfle^nbcr  Seiipnung,  gig.4,  ifi  eine  ein  jelne  statte, 
aub  »eltpen  bab  ganjelDaÄ  natpÄrt  bergig.  5— 7   ju» 
fammengefept  Ift,  bargeftellt  (Sine  fotepe  Statte  pat 
bab(Se»l(pt  pon  0,»kg.  ®<palung  berSarpflScpe  fann 
fortfaHen,  bagegen  ift  Sattung  mit  breimaliger  Unter« 

bet  Statten  etfotberuip  unb  "   ' 

Staterial  »ie  bie  Statten  (f.gig.6)  »irb  bol  Sefeflb 
gen  bet  Statten  bemerfflelligt,  u.  jum  biipten  SetfepluS 
wirb  unter  bie  iRogeltbpfe  ein  öleiplätttpen  gelegt 
Sic  girfieinbedung  fann  mittelb  Sleiblop«  btwetf« 
flelligt  »erben,  jebo4  Hnb  auep  pierbefonbetb  geformte 
@tüde  au«  Perunftem(Sifenbleip  jurSermenbungge« 
langt  ®n  »efentliipet  Sotjug  ift  bie  gtope  fieliptrg« 
feit  einerfolipenSebacpungbart.  SieSide  bet  Slatten 
betr&gt  faum  et»a«  mept  alb  0,o  mm.  Siefe  Se> 
baipungbplattcn,  bie  namentliip  in  Sübbeutfiplanb 
»ielfaip  jut  %n»enbung  gefommen  finb,  »er^n  bort 
allgemein  Sleipfipiefet  genannt  Äuip  in  anbeten 
SBebaipungbarten,  namentliip  aub  ©upeifen,  fioljte» 
ment  SementgiiS  u.  bgt,  pat  man  fein  fieU  Perfmpt 
unb  bie  (Stgebniffe  finb  niipt  ungfinflig  getoefen. 

.   rw  Salbileo. 
Um  bie  geuiptigfeit  bet  gupbüben,  »ie  fie  na« 

mentliip  in  Sarterreb  unb  «eOetgefiPoffen  p5uRg  ift 
JU  uerpinbem,  pat  man  naip  beni  Sorbilb  gran^ 
reiipb  lept  anip  in  ©eutfcplanb  mehr  unb  mept  ben 
üfppalt  in  %n»enbung  ge« 

braipt.  Statt,  »ie  früper,  ben  S<«.  >. 
äoljfupboben,  namentliip  oon 
Äafetnen,  Ättipen,  Äranfen« 
pSufetn  K.,  auf  SRipppbljtt  ju 
ftreden,  legt  man  ipn  jept  in 
eine  peipe,  vorpet  glatt  gebettete 
Slfppaltfipiipt  SKan  vermenbet 

ge»i>piuid)  6 — 10  cm  breite, 
30— 30cmlangeu.2,ficmflatre 

man  naip  bem  kannten gif^  kX 

Ä   ÖHWbtblmiimlht). Hfppolt  einbtfldt.  Um  mbg« 
liipR  fipmale  gugen  unb  ba«  gröptmbgliipc  9(npaften 
be«  4)olje«  «n  ben  älfppalt  ju  etjielen,  gibt  man  ben 

IbriocBli^ec  gupboben. 

fifipuni 

telb'  
" 

fUJit« oofibemfelben 

Sretipen  einen  reilfbvmigenOuecfipnittfgig.  9).  ©ine 
Semagclung  ift  pietbei  niipt  nötpig,  unb  naipbeni 
bie  Sretipen  »etlegt  finb,  fann  man  butdi  Slbpobeln 
betfelben  eine  PotlfiSnbig  ebene  gtSipe  pcrfieUcn.  Sie 

Sortpeile  biefeb  gupbobenb  finb  folgenbe:  Som  $olj« 
»etf  »irb  febe  ©runbieiuptigfeit  abgepalten,  fo  bap 
eine  Sipwammbilbung  niipt  fiattfinben  fann;  bie 
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Sai)trn. 

SUini^una  brt  ©obtn*  ift  mit  fltrinatn  ®)a(-- 
ftnnengen  tnöafi^,  unb  b«t  ©obtn  ttotfnet  bobtt 

Hbr  icbneQ;  in  btngugm  fann  fnS  fein  Ungtjit* 
ftt  (ammein,  mit  eä  in 

9<«.  9.  ben  Aafetncn  fafl  au0: 

r   jr   j   jr  nabm»Io*  oorfommt. 
ji  iiiiij»iiiiJi‘>L.»iiii''-i.7»m»  ®ie  unaefunben  auS= 

biinjlunaen  bet  @tbt 
fbnnen  niibt  in  bie 

SBabnung^bringen,  unb 
«9  miib  babunb  amb  mbgliib,  foI<be  »Sume  ju  be< 
mobnen,  bie  nitbt  untetfeBert  pnb.  Sernei  hübet 
fie  namentlieb  in  fftanfenbbufetn  eine  3f9lirf<bi<b>> 
um  bie  Xranfenluft  aui  unten  gelegenen  @i(en  t>on 
baeübet  liegenben  fem  3U  batten. 

3n  biefem  JoD  i(l  e«  jur  Anbringung  ber 
f<biibt  nbtbig,  über  ben  ®e<fbalfen  junSebü  einen 
©tinbboben  ju  (helfen  unb  barüber  eine  2   cm  (tarfe 

u^boben 
(CtUT^^nitt  bet  Bnt«tcn)< 

5’«.  10.  I 

Vf pbaItfu%bob<n  all  olicfduldit. 

®onb(ibiibt  au«jubreiten.  3n  Sig.  10  bebrütet  »   ben 

^rfettboben,  2,»  cm  (iotf,  b   bie  !t(pbnlt|<b'<bt,  1 «“ 
(tarf,  c   bie  @anb(ibiibt,  2   cm  (lart,  d   ben  ©tinbboben, 
2   cm  darf,  unb  •   bie  ®eitballen. 

3n  Dielen  gälten  (ibeint  eb  (ebc  ratb(am,  ben  gud= 
hoben  (0  )u  fonfiruicen,  bab  man  benielben,  ohne  bod 
er  0<baben  nimmt,  mit  ̂ uemtiibfeit  au(nebmen 

unb  »ieber  oerlegen  fann.  Sin  (olibcTbeweglii^er 
gugboben,  bei  fiibec  Diel  92aibabmung  (inben  unrb, 

m   in  bem  A)>t)araten(aa(  beb  neuen  9leiib9>^u(>b 

telegtabbrnamtbgebiube«  in  ©eilin  au9ge(übrt  uior: 
ben.  3"  bem  eine  (ebr  giDge  @runbflä(^  (a((enben 
@aal  bie(eb  @ebäubet  [inb  etwa  300  te(egca|>bi(<b( 
Abpaiate  au(ge(iellt,  unb  ba  man  bie  Seitungbbräbte 

bierju  niibi,  mie  eb  (onji  mobt  gebiäuibliib,  au(  (ent> 
regten  ttiSgern,  (onbem  unter  bem  gudboben  buiib 
ben  0aal  fuhren  noUte,  (0  be(4Io6  man,  einen  gud’ 

hoben  3U  fonfhuiten,  meliber  eine  leiibte  Au^ngtiih- 
feit  )U  ben  Seitungbbräbten  gefiattet.  Diaä  Wafgabe 
ber  umilebenben  gig.  11  ifl  bii(e  Aufgabe  benn 
auib  in  (ehr  he(riebigenber  30ei(e  gelSfi  iDorben.  ®ie 
Aienroeiten  beb  Saalb  betragen  3,S8  m;  bie  Sa^ 

gerbbljer  (inben  in  bie(en  Ab(tänben  über  ben  %xi= 
gern,  tDcIi^  bie  ®en>3Ibfab)>en  au(nebmen,  ihr  Au(> 
iager,  unb  eb  bleibt  ber  ganje  (Raum  )iDi(i^n  bei 
Obern  StilbflSibe  unb  ber  Unteifante  beb  guibobenb 

(üi  bie  Unterbringung  ber  i'eitungbbrSbte  unb  9)3b= 
ren  bbbl-  Z>ie  Dbertante  ber  iagerbbtitt  liegt  genau 
boiijontal  unb  ifi  behobelt.  ®ie  ©ielung  beliebt  aub 
ge()ninbeten,  glatten  eiibenen  Stäben,  bie  ((.  gig.  11) 
an  bei  Unterfeite  einen  funen  ©oifbrung  befihen,  bei 

ron  entfprei^nb  aubgeaibeiteteii  £ängbleiflen  über: 
bedt  »irb.  Eegteie  fmb  mit&hrauben  auf  benUnte^ 

logehbljern  Derfihraubt,  unb  jloar  fo,  bag  bie  Unter: 
fante  ein  loenig  hobt  lirgt,  woburih  ein  (efieb  An)iebcn 
ber  ©nfleifie  mnMliiht  unb  jugteiih  ein  etlDaigeb 

flottem  ber  ©täbe  oermieben  wirb,  ©urib  biefe 
?inri4tung  taffen  fiib  auih  nach  fihncDer  Abnu^ung 
einzelner  ©teüen  beb  ©obenb  bie  betreffenben  ©lelen 

eiioiD^feln  unb  bunh  neue  erfepen. 

©01  einiger  3rit  bat  man  in  Hamburg  ©eifuihe 

gemaibt,  dement  ]u  Xrottoiiplatten  ju  Der: 
tDenben,  unb  einen  giohen  Xh^il  bei  ©romenabe, 

ca.  1200  qm,  bamit  belegt.  3»  ̂ »g  auf  ben 
äudem  dinbruif  biefeb  Xiottoirb,  bie  MUherfeit  beb 

©erfebrb  unb  bie  Kojten  bei  ̂ ifiellung  fann  bab> 
fetbe  alb  febr  jufiiebenfieOcnb  be)eichnet  »erben.  ®ie 

©taffe  beflebt  aub  1   Xbeil  ©ortlanbcement  unb  4 
Xbciten  Jtieb;  bie  Sauf  feite  ber  ©tatte  »irb  glatt  ge: 
rieben.  gormen  bei  ©tatten  bebient  man  fiih 
eineb  eifernen  utahmenb,  ber  Dorhei  eingeblt  nirb; 

olb  Unterlage  nimmt  man  am  heften  eine^nbftein: 
platte,  unb  auf  biefer  bleiben  bie  geformten  ©latten 
fieben  Xage  unberührt  liegm.  Sor  ber  ©enuhung 

ISflt  mail  jie  ungefähr  ein  3ahr  lagern. 
Baftern.  gür  febeb  3ah'  bei  14.  ginan)periobe 

(1878  unb  1879)  waren  in  Anfag  gebraiht  worben : 
Einnahmen  ^1633348  ©tarf,  nämliih: 

Sittflt  etraem  (IltiOMn);  Slatt 
•rantgtuir   liusm 
^ulflrurc   S990S80 
OnonlicflniR   bOMSto 
ttaptlalctnlfBllniir   tOOiMO 

lüntemmntgRitc     1949400 

SnMttlti  6imnn  (47394000); 
Xorm  an9  Ctrafrn     90410449 

btnnpclaftAQr     1 749093 

ncliaiinblat   1IM9719 

btoatlTcaalttit  unb  ttngallai  (106091997); 

bolincn  anb  Brcgnecft   T177099 
bilnbebnra     86663304 

Do#     979976' 
Zclcfirabbm   1303466 

btaallbaatSant  (39989676); 
2)(atm  unb  Scalen     833lu3 
binnabniin  bei  UntecftStanslbcTcinl  ftlr  blt 

^intCTtoIfcnrn  bcc  6laal4bieiur     470  63  J 

Sul  frflbtxm  Srlnoniberiobtn     7064940 

^uflgaben  221633348  3Af-,  nümtic^: 
«Ort 

«notmeim  etoollf^ulb     074987U 

Vi{cnbaM«iil»   3I8M171 
SiPtUifU  unb  Vpanagai   6Sts&Sft 

etoatlrat^     MMv 
SanbtUB     41046u 
ninif^um  bei  Rnigl.  (^ouin  unP  bei  Veutetn  &63 104 

*   •   •   •       11663811 

Sliniflerlnm  bei  dmutn     17  70i  ssu 

{tuIhiMniniPerlum   19MS70U 

SRiniflrTiBm  bet  9inan|en     837A640 
^[knfloncii  ic.     74686W 

VuHaben  für  Veicbljumlf   16750163 
VHfietneine  lleletue   S 140346 

(tr^bungl-  unb  «etrlebiauldaben     91631669 

3nt  Subgtt  ftnb  bie  Ginna^men  unb  ̂ u6gaben 

für  taÄ  4>ccr  (je  4127154-1  mt  für  1879-8^  nit^t 
enthalten.  ̂ eStaatM^uIb  f^elief  Anfang 

1877  auf  1217343762  m,  nSmli*^: 

V00emciu(  64ulb     175164064  Statt 

    666091587  . 
Qkunbtent<nf4un>     176066141  • 

fDic  (Sinna^men  unb  Suflga5cn  Beliefen  K 

ein  3a^r  bet  ̂nanjperiobe: 
1871—73:  16866S677  nt.,  bobon  OhfltSrctat  SS697546nf. 

1674-75  :   918001668  •   *   9   34560760  • 

1B76— 77  :   967860763  •   •   >   41466999  • 

$ür  bie  f^inatupertobe  1880  unb  1881  ergab  ft(^ 
ein  5DeficU  eon  25327000  ®lf.  für  jebe« 

bem  ein  Xbeil  burc^  bie  neue  ^ebetft 
merben  foti  (f.  unten  »@e[(bi^c<);  in  fru^rrn 

^a^ren  gab  ed  bagegen  bebeutenbe  Ueberfc^üffe,  fc 
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iiad)  9lfcre(^mina  für  1872  :   307B5099,  für  1874: 

2BG57405,  für  1876:  41 25(^006  m. 

^uf  @Tunb  be&  neuen  9ieic^!Si(^Tid)t6ocrfaffunnd< 
Hcfebed  erbSIt  bo£  oberfte  ̂ anbcS^cricbt  feinen 
@ibin3Rün(^cn.  ^ieOrganlfation  bet  Ober  lanbed^ 
Sanbs  unb  (Smtdgencijte  ift  bie  folgenbe: 

ObrrlanbtHtriibt  Vn|llarg. 

Son^Ti^jt  Vugftburg,  tnit  ben  tBmtlgmtbten : 
Hugltutg,  SttTBOu,  Qrrttbbrrg,  Uaitbftbetg/  6d)toab« 
män^n,  Oeningen.  3u*matl bauten. 

(»icbttält:  SeUngtiH.  ai4Ü&tt.  eKüngen,  «rrbing,  dngoU 
Habt,  ftibftnberg,  Stonbeim,  $o|>penbeim,  Oribenburg. 

P   c   m   b   t   ( n :   hätten,  dmmenftabt,  Pauf  beueem  Pembten,  Sinbau, 
Obexbotf,  Cbergtinibueg ,   €<bongau,  6ontbofm,  Oeiler. 

gnemmingen:  Qabenbouten.  BiUbloe,  ttfinibuxg  o.  S., 
düeniiten.  PrumbaA.  fRemmingen,  VHnbelbelnt,  fleu« 
Ulm,  Ottobeuren,  Zürfb<iu>>  Otibenborn. 

gteubUTg  a.  b.  £onau:  S>UIingen,  Zonoumbtib.  9reifm* 
fclb,  ̂ bib^bt  0.  2).,  Uauingen,  gieubarg  o.  918Tb« 
Ungen,  Cnttngcn,  Vfaffenbofen,  nain,  6<btobcnbauien. 

CltrUatelgeri^t  Simberg. 

Z|<baffcnbiiTg:  9ll|enau, ttmotbad), 9M4affenburg, Püngen« 
bng,  flobe.  OTorflbTibnifelb,  gRiUenbetg,  Obernburg. 
6<b6nfribb(n,  6tabtpro|elten. 

99üircutb:  Voireutb,  Vemtd,  {^oQfrlb,  PuImbaA,  Vegnib. 
9ottrnftrtn,  6tabtfteina(b,ZbuTnau,UlkibcnbeTg.S[kilmaln. 

9   am b erg ;   Samberg  1,  Snmbrtg  II,  Saunatb,  SuigebroA, 
Pbermann^bt,  Qbern,  Sor^b^tm«  u.  V.,  Ptonad). 
Ul^lenfcll,  Submiglflabt,  ̂ orbbalbcn,  €<b<f|ltb,  6rbla(b, 
€toffc(f)dR. 

^afi  Pir^enlamil,  SRün^brrg,  92aUa,  Rebaa,  6e(b, 
ZbieiSbdm,  Ounflebtl. 

€   d)  m   e   i   n   f   u   r   t :   9ii<bof  <beim.  Guerb  btf,  Getolibofen.  ^mmcl* 
barg,  ̂ abfurt,  ̂ ofbeim.  Pitfingen,  PSniglbaN.  9ReBnd)< 
^obt,  tDUinnerftabt,  Sleufiabt  a.  6.,  6(bweinfttrt,  QoUa<b> 
IDernctf. 

O   il  t|  bu  r   g :   Pmftein,  Vub,9tfltfenau,  Z«Kdba4)>  Gemfinben, 
Parlfiabt,  Pibingrn,  9RacttbreU,  O^fenfurt/ Oieientbeib, 
KDlIqbuig  I,  SDiiribuxg  II. 

Oberlaabelgerlibt  Kdnibea« 
Dtttndren  I:  Viiimben  I   unb  tDIilmben  II. 
giUindbea  XI:  Srutf,  Zodbau,  Xorten,  Gbetiberg,  Grbing, 

O^reifing,  {mag,  9Piciba<b<  Starnbörg,  Zegemfee,  Zblj, 
Oeilbeim,  OerbenfeU,  KDolfratlbaufen. 

Zeggenbotf:  Prnttorf, ^genborf, 9rafenau. ^cngeclbcrg, 
Ofterbafen,  Regen,  Sietbtadr. 

Sanblbui:  Singolflng,  fl^enfelbcn,  Sonblbut,  Oainburg, 
Rloolburg,  Rcumartt  a.  b.  Rott,  Rottenburg,  QUibiburg. 

Saftou:  Qrtebung.  Rrielboib.  $attou,  Sfarrtiriben.  Rottbal* 
milnftrr,  Simbaib,  SUibofcn,  OalbHr^en,  Ii)cg|(bnb. 

Straubing:  Sogen,  Pbbting,  £onbau  a.  b.  Ofar,  SMaDei#* 
borf,  SKitterfeU,  Reutiriben,  Stroubing. 

Zrounftein:  Ribling, RItbthng. Scr<btclgab«n,QuTgbattteR, 
fianfen,  OflblbOTf,  Sritn,  ReUbenbaQ,  Rofenbeim,  Zilt« 
moning,  Zraunflein,  ZroPberg,  IDafterbutg, 

Cbetbrnbrlgtri^t  Rirmberi. 
Rmbcrg:  Rmberg,  ttbam,  9urtb,  PafU,  Rabbutg,  Reu« 

mortt  l   b.  OberbfoU,  Rcunburg  0.  b.  O.,  Sariberg, S^uan« 
borf,  SuUbadt.  fSalbmibubcn. 

Rnibadt:  Rntbatb,  Zlafellbüb^  Sreudbtawngen,  Sunjen« 

bauten,  {mU>enbetm,  {i^bronn,  SerrUben,  Rotbenbarg, 
€d)Ulingltärfl,  Ufftnbdm,  XDoftertrflbingen. 

$   ü   r   t   b:  GrUmgen,9Unb,  ^et)ogcnaura4,  Paboliburg,  Warft« 
erlbotb,  Rcuftabt  a.  b.  Riicb,  94^t(fb,  IBinblbeim. 

Rürnberg:  RItborf,  RrSfenberg,  |>erlbni(!, 
Uauf.  Rtirnberg,  Rotb,  &bttaba<b. 

Rcgcnlburg:  Rbcnibeitb  Suiglcngenfelb, Semau, PcIbeUn, 
Rittenau,  Regeniburg  I,  Regeniburg  II,  RcgenfUuf,  Rieben« 
bürg,  Robing,  Stoblambof,  O&nb* 

Oeiben:  Rueebodt.  Grbenborf,  Gf<benba4,  Pemnatb.  Reu« 
pabt  0.  O.,  Cberbi(bto(b,  Zirf^enreutb,  SUletf,  Roben« 
ftraub,  tOaXbioffen,  tOetben. 

Clfzltnbcigertpt  plndbtflPba. 

t^ranlcntbAl:  Ziitfbeim,  9ran(entb«l.  Siilntiobt,  Subtotgl« 
bafen,  Rcußabl  o.  b.  {tatbt,  6|wier. 

Paifcrllotttern:  Pailerllautem.  Plr4bdmboIanben, Pu teL 
fiaulereden ,   Obctmojibei  •   Otlerbcrg,  Hodeabauten,  Oum« 
meiler,  OoIfHein. 

Sonbau:  RnntoeUer,  Sergiabern,  Gbenfoben,  Sermerlbeim^ 

Ponbel,  Sanbau. 
3meibrä(fen:  Slieltaßel,  Zabn.  Sombueg,  6t.  Ingbert, 

Sanbftubl.  Sirmafcnl,  fBalbfit^baib ,   SDalbmobr,  3tuei« 
brütfen. 

iDtt  1.  3ul>  1878  jufammcnbc: 
rufine  Sanbtajj  würbe,  na($b<m  et  am  16.  ben 
SDlilitSretat  angenommen,  am  18.  beieitb  »icber 

gefc^Ionen.  92ur  bie  SluSfi^üfle  blieben  in  X^btig. 
feil,  wellten  bie  Siotberat^ung  bet  «iei  (Sinfü^tung^ 

gefebe  bet  neuen  Süeii^iufüjgefe^ebung  flberttagen 
ioat;  22.  X)ec.  toutbe  bie|elbe  »oUenbet  unb  bie  Sor. 
lagen  bet  Slegietung  im  nefentliiben  angenommen, 
wie  benn  fibetfiaubt  bet  Oegenfa^  jwifi^n  ben 

beiben  Parteien  beb  9bgeotbneten6auje2,  bet  IMttio: 
tiiditn  unb  bet  liberalen,  fiib  et^blub  abgefi^wbebt 

batte  unb  einem  etfteulitben  ßujammenwirfen  beiber 

mit  bet  IRegienin^  gewii^  War,  feitbem  fnb  in  bet 
patriotifeben  'liatlei  eine  Spaltung  bemetfbar  gemacht 
^tte.  IBäbtcnb  bet  3itii|c|f>°n  beb  £anbtogb  batte 
(icb  eine  ertteme  gtaftioii  ulttamoiitan:bemagogi= 
jeber  Üb^eorbneten  gebiibet,  beten  Organ  bab  pon 
Sigt  gemtete  «SOaterlanb«  war,  unb  bie  gugleitb  bie 

Opporition  gepen  jebe  SQctpteiiJuiig  wie  eine  poItb= 
tbümlicbe  patnotifcb-baptifibe  Siegietung  nebfi 6}lin. 
berung  b«  SHititärlaft,  ©efeitigung  bet  libetalcn 
@efebe  u.  a.  fotbette.  Oamit  tonnte  ficb  aber  bie 
ÜSebtbtit  bet  pattioriltben  ©artet  nicht  einpetfianben 

etflSten.  ®ci  bie(et  Sage  bet  ®incje  batte  bie  Siegit^ 

ruiig  bei  bet  8. 3an.  1879  wicbet  eti5f(neten  Sanbtagb-- 
ieffion  um  |o  leiebteteb  Spiel,  alb  eine  ©ubgetbf: 
ratbung  nicht  fiattfanb  unb  feine  Stagen  Pon  ptimi= 

piellet  Sebeutunn^äut  Spratbe  famen.  Oie  ©nfübs 
rungbgefebe  gut  mcitbbjuflijotganifatioii  waten  Pon 
ben  71ub|<büf{en  betatben  unb  feligefiellt  unb  eine 
Slenberung  an  beten  ©e(cblflt(en  buro  Slmenbemeiitb 
nut  auf  ben  Antrag  oon  25  ©tilgliebern  mbglitb.  Sic 
ipurben  bähet  Pon  ben  Slbgeotbneten  ftbon  imSanuat 

gebilligt  unb  @nbe  Sebiuat  bie  (Sintbeiliing  bet  Oic< 
ticfilbbejirfe  geiiebmigt  fowie  bie  Rofien  für  bie  neue 

Otganifation  unb  für  ben  1878  ettiebtrten  ©ental- 

tungbgetichtbbofbewiOlgt.  SbenfofanbeineRtebilPor. 
läge  betSlegietung,  Weltbe  123)1111.  ©farffürOeefung 
beb  Oeficitb  im  Staatbbaubbalt  unb  16  3)fi0.  3)if. 

für  Betftätfung  beb  ©elticbbfapilalb  bet  Staalbfafien 

petlangte,  bie  ̂ ufiimmimg  beb  Sanbtagb.  Oie  ultra- 
montane  ©artei  Petbicit  fitb  iicmliib  ruhig.  3iur 
biacbte  bet  Slbgeotbuelc  ̂ elb  einen  Antrag  auf 
©efcbtlnfung  beb  SSudietb  butcb  Spetialgefebe  ein, 

welchem  auch  bie  Siberalen  juftimmten,  femet  einen 

anbem  gegen  bab  pom  Sieichbfanjlct  bem  ©unbcb= 
tatb  Porgelegte  Giefe®  übet  fchätfete  iKabregeln  gegen 
Wibbtaueb  bet  iRebefteibeit  (f.  Oeutjeheb  SReicb, 

@ef(bicbte);  bet  lebten  warb  29.  3an.  in  bet  Poni 

^bgeotbneteii  drSmet  beantragten  Saffung  anpc= 
nommen.  Snblicb  febte  bie  patriotifebe  ©attei  eine 
©efchwetbe  gegen  bie  Slmultanfd)ulen  butcb,  boeb 

würbe  biefelbe  Pom  IReicbbratb  a^elcbnt.  blnfaiig 
3Rürj  würbe  beteitb  bet  Sanbtag  wicbet  oertagt.  Oie 

erttemen  ultiamontancn  Oemagogen  erlitten  injwi. 
fiben  eine  emp^nblicbe  ißicbetlage  babunh,  baft  bet 

pSpftliche  Staalbfefretär'Jiina  bem Sigl’fcbtn  .©ater- 
lanb.,  welche«  ficb  fogat  ülngriffe  auf  ben  pipfilicben 
Tiuntiub  in  3Rünchen,  fitiafefia,  erlaubt  batte,  eiiim 
etnftlichen  ©etlrei«  etlbeilte  unb  ben  3)ffmibentr 

etfbifebof  anwic«,  bie  ©eiftlitbfeit  Pot  bem  agitalo- 
tifeben  ©latt  jn  warnen.  Oem  Befiteben,  eine  ullta; 
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montan  >ktmoftatif4«  Dvi>i)r>tion*tattei  ju  biltun, 
irar  bamit  bic  @pii<c  ab{|tb[Oib<n,  unb  bi(  oleic^jeiti: 

gcnlBor^äitse  im9i(i(bbtag,lnocinitübir(cbc[baQri|(b: 
Valnctiitben  gattet  jum  ecftm  iulcepräftbcntcn  flc: 
iräblt  unb  fein  Eintrag  über  bm  3aDlarif  vom  9i(i(bb: 
tanjid  unb  Don  btn  breuBifebenftonferoatioen  gebiUigt 

unb  jum  !Btf(b(uB  ecbobmiDUtbt,  miiBten  iiaturgemaB 
eine  tlnnüberung  brr^Patriottn  an  bie  SRegiccuiig  jui 
geige  haben.  acigte  fiib  benn  auib  beutli^  in 

bet  3uUfe(fion  beJ  fianblagb,  ttelibe  14-3uli  1879  er> 
bifnet  loutbe.  ®egenflSnbe  ber  Sietbanblung  toaren 
juiiScbii  bie  3uÜijgeie6t,  übet  «xltbe  jiDijefien  bem 

iNeic^bTatb  unb  bet  'btbgeotbnetenfammct  noeb  einige 
SReinungbDeifibiebtnbtiten  beiianben,  bie  jeboib  balb 

au^egliCben  mürben.  5Den  iDifcipIinargciebent: 
mu^  legte  )Wai  ber  Suliijminifiet  oor,  boib  mürbe 

bcrfelbe  nicht  erlebigt  unb  nur  bai  nüchfte  Sebü^: 
nib  butch  Stnnabme  Don  Subhülfebaragraphtn  für 
bie  Stichler  befriebigt.  Sine  neue  Srbfchaftbfteuer 

murb«  genehmigt,  unb  auch  Slntrag  beb  ginan}’ 
miniitetb  auf  JtonoertiruM  ber  4Vipto(.  Sijenbahm 
f6ulb,  moburch  2   SDtilL  W.  erfpart  merben,  fanb 
3uftimmung;  biefe  Äonuertitung  matb  im  Oftobet 

ebne  alle  S^mietigreiten  jum  SlbfchluB  gebraut. 

Xie  ginanjen  befinben  fuh  aOerbingb  nicht  in  gün- 
füget  Sage;  fcibfl  nach  Srhöhung  ber  Sinnahmen 

infolge  böb  neuen  fHeichbjolltatifb  bejifferte  bet  IDti: 
nifiet  bab  S5ejicit  für  1879  auf  16  SJIill.  SDtf.  iDet 

SJiilitätetal  mach  1. 9tug.  einflimmig  bemiUigt.  3n 
niihtb  erinnerten  bie  friebtichen  83et!^nblunaen  an 

bie  ̂efiigfeit  unb  Srbitterung,  mit  bet  frül^r  bie 
pitrioiifche  gSartei  ba*  SKinifletium  unb  bie  liberole 

Sfiinorität  befäinpft  batte.  Stm  lebhaftefien  unb  ein< 
gchenbiien  mar  bie  Sebatte  über  bie  iBorlagen  ber 
ikegietung,  betteffenb  bie Srmeiterung  be«6ifenbahn= 
nepeb,  nmbei  lofale  3ntcreffen  mit^ielten.  Xh<iI4 
biefe,  thcilb  bieäiücffiqt  auf  ben  (oftfpieligen  SIpparat 
ber  Siegietung  an  gJerfonal  unb  fDlaleiial  für  ben 

Sifenbahnbau,  bet  in  einet  gemiffen  Ihätigfeit  er= 
halten  luerben  muB,  um  nicht  tuinenhnft  ju  jerfat 
len,  bemogen  bie  fUtajorität,  bie  neuen  Sifenbahnen 
femohf  für  bie  öftlichen  jtreife  mie  für  bie  $fal),  im 

ganjen  für  44  SkiU.  IDtf. ,   m   genehmigen ;   hoch  fehlt 
noch  bie  3uftimmung  beb  Stcichbralbb.  9lm  8.  Uug. 

mürbe  bet  l'anbtag  nach  fleiBiger  Sltkit  butch  tbnig: 
liehe  fßotfchaft  Dertagt.  9iach  ÜSiebetetöffnung  beft: 

leiben  30.  Sept.  legte  bie  Slegietung  ba6  'i’ubget  für 
1880  — 81  »ot.  Üa«  ©eficit  oon  25  iDtill. ,   moOon 

aber  9   fUtill.  butch  Sthbhung  bet  StcicUjhlle  ab- 
gingen,  beantiagte  fie  theilb  butch  Sthbhung  bet 
bireften  ©teuern,  theil«  butch  Srhühung  btt  Sötau= 
maljlieuet  (oon  4   auf  6   fDlf.  füt  ben  $<ftoliltt) 

Dom  1.  ütoD.  1879  ob  ̂    beden;  bie  3w>eite  ffammtr 
bemilligte  bie  lebtetc  17.  Oft.,  aber  bloB  bil  jum  1. 

3an.  1882.  Oie  Ulttamonlonen  hatte  l'uh  butch 
Aufhebung  einer  ©imullanfchule  in  imünchcn  gün-- 
flig  JU  fümmen  gemuBI. 

3ur  hileralur.  Sfeifibeef,  OaS  JtSnigrcich  9.  in 

geographifih=fl“tiftif<h<e  Sejiehung  (SUfinch.  1878); 
»Ciemrinbel’erjeichni«  füt  baä  Äonigteich  ®-,  het= 
geftellt  auf  (Drunb  bet  neuen  @ttiihtbotganifatiDn< 
(fof.  1879);  Siiejiet,  (Sefchiehte  ®aietn9  (@otha 

1878,  Sb.  IJ. 
Sencoilpelt,  Senjamin  OUtaeli,  SatI  of, 

geh.  21.  ̂ c.  1804  (nicht  1805),  entflammt  einet 

irohlhabenbcn  jübifthen  Samilit,  bie,  feinen  eigenen 

Angaben  nach,  am  Snbe  be«  15.  Sahth-  bot  btt  fpa« 

nifeben  Snguifition  noch  Sentbig  flüchtett  unb  1748 

mit  bem  ©rcBtater  bei  jepigen  2crb  S.  nach  Sng< 

lanb  überTiebelte.  ®et  Batet  bebftlben,  Sfaat  ®i4= 

taeli  ober,  mie  er  fich  noch  fchtieb,  ®’38taeli,  mat  ein 
namhafter  S^riftflcUer,  btffen  BJetfe  (namentli^ 
feine  »Coriositics  of  litoraturec  unb  feine  hifiori^ 

fc^en  Schriften  über  Äarl  I.)  no4  heute  einen  ge= 
miffen  Kerth  be^upten,  mähtenb  fie  ihrer  3eit  aller; 
bin^  bebculenb  übecfchliht  mürben.  DiurbemfRamen 
nam  gehSrte  3faat  Eibtaeli  bet  jübifchen  Slemeinbe 
JU  Sonbon  an;  in  SBitflichftit  hielt  et  fuh  oon  feinen 

SSlaubenbgenofftn  fern,  unb  olb  biefe  bie'flnlotbetung 
an  ihn  [teilten,  bab  SImt  tineb  (^meinbeDorfteherb 

JU  übernehmen,  fagte  et  fich  1817  Dbllig  Dom  3uben; 
thum  lob  unb  lieB  31. 3uli  b.  3-  auch  an  bem  jungen 
Benjamin  bie  laufe  DoUjiehtn.  ®et  leptere,  bet  im 
$aufe  ftincb  nicht  getabt  reichen,  aber  bo<h  auch  nach 
englifchen  Begriffen  mohlhabtnbtn  Baterb  bic  etfien 

literati[chen  ©töBen  ber  3cit  unb  Bertreter  bet  hoch» 
ften  Slriftofratie  Dttfe^ten  fah,  muchb  fo  unter  filiu 

fchauungen  auf,  bie  ihn  auf  feine  jufünflige  Sauf; 
bahn  hnitvicftn.  Sine  ttgelinäBigc  Schufbilbung 
febeint  er  nicht  genoffen  m   haben,  nur  auf  furje 

.^eit  hat  et  eine  ̂ ule  ju  Siinhcftet  befucht;  hanpt; 
fächli^  im  $aufe  fcinecS  Baterb  unb  unter  beffen  Sei; 
tung  empfing  et  Unterricht  unbSrjiehung.  Sb  ift  ein 
3ttthum,  menn  biomeilen  berichtet  mirb,  bet  junge 
Eibraeli  fei  für  btn  Äoufmannäftanb  b^immt  ge« 

meftn;  baptgen  mar  et  aOetbingb  eine  3ritlang 
Sehrling  einer  Slboofatenficma  in  Sonbon,  obiie 
inbcB  bitfet  Saufbohn  irgenb  melchen  öSefchmod  ob; 
geminnen  ju  fönnen.  3n  einet  »gleich  litcratifchen 
unb  poUlifchcn  Bürffomfeit  erblidte  ber  frühreife 

3üngling,  ber  butch  feine  auffalleiibc,  abet  anfpre-. 
chenbe  Srfcheinung,  butch  fein  fiuhcthafleb  Siefen, 

feinen  Büp  unb  feine  ©eiflebgegenmart  in  ben  ati= 
flofralifchen  3itleln  Sonbonb  eine  tigenthünilidic 

Stellung  einnahm,  ben  eigentlichen  Beruf  unb  bie 

Slufgobe  ftineb  t'ebcnb.  3u  feinem  22.  3aht  (1826) 
gab  et  ben  etfien  Banb  feineb  SRomanb:  >Vivian 
Oreya  petaub,  bct  ungemcincb  Sluffchen  machte  unb 

inbbefonbete  megen  feutet  ungemein  fcharfen  unb  ge; 
tteuen  Schilberungen  ber  Sitten  bet  hühern  engli; 

f^en  Oefelifchafe  feinem  jugenblichen  Berfafftt  fchiiell 
einen  Diamtn  machte.  Eet  ̂ Ib  beb  fRomanb  ifl  ein 
junget  URann,  btt  Sopii  tineb  Scbtiftflellerb ,   btt 

getreu  bem  URotto,  bab  bem  Buch  Dorangeftellt  ifi 
(»Eie  Sielt  ifl  meine  Stuftet;  mit  meinem  Schmert 
mill  ich  [le  öffnen»),  um  jtbeii  Bttib  butch  falte  unb 
egoiftifchc  Berechnung  unb  burch  fluge  Benupung 

aUet  menfcbliihen  Seibenfehaften  empotjufommen 
fuipt.  Sb  ifl  unleugbar,  bap  Eibtaeli  3u3(  feineb 
eigenen  Sharatterb  in  bab  Bilb  oermebt  hat,  tob  er 
Don  feinem  $ielben  entroirft;  aber  eb  ipiemiB  nicht 

richtig,  menn  bie  geinbe  bei  fpStetn  SiKiniiletb  in 
»Viviaii  Grey«  nichtb  alb  bol  getreue  Sbenbilb  ipreb 

polilifchtn  @cgntrl  etblidtn  moQtcn;  mtbet  pflegt 

ein  22jShriget  3üngling  fo  genau  ben  eigenen  Sha; 
raftec  ju  bitrchfihauen,  noch  mürbe  Eibtaeli,  menn 

er  in  feinem  gelben  nicht!  oIl  ein  Borttät  feinet 

felbft  hStte  geben  moticn,  feinen  »Vivian»  fo  aller 
mahrhaft  eblen  Seiten  beraubt  haben,  ihn  fo  feht  311 
einem  politifchen  Eon  3uan  unb  392achiaDtU  juglcich 
gemacht  haben,  mie  er  gethan  hat.  Sb  mitb  erjählt, 
baB  bet  fchiieH  ju  groBem  9!uf  gelangte  Schtiftfltlltt 
um  bieftlbt  3(it,  alb  fein  trflet  fRoman  erfchieii,  bie 

$)ctaii^abe  einer  neuen  lagebjeitung:  »Tha  Bepre- 
»ontative»,  uiitctnommen  habt,  bie,  |eit3anuar  1826 

etfcheinenb ,   bet  »Times«  Jtonfurrenj  ju  modhen  be; 
ftimmt  mar,  aber  nach  einem  halben  3aht,  nachbcni 

fie  ihrem  Sigciithümer  gtope  Summen  gefoflet  hatte. 
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miebet  einjing.  bat  ®i«raclt  (tlbjl  immtr  jtg: 

Iub<  ®<tbtiligung  an  bicfnn  ocrunglüdtcn  Unter; 
ncbmen  in  9tbiebc  gcfiellt,  imb  ttxntglicnb  ciicicfcn 
Riorben  if)  bab  (Segentbeil  nie. 

®te  nStbfien  3<>bn  biatbte®i<rae(i  auf  aubgebebn> 

ten  Steifen ju,  »elibe  feinen  ©efitblbt«!«  enoeiterten 
unb  feine  CBeltanftbauung  bereidierten.  6c  befmbte 
ni(btnuT3talicn,  Oriccbenlanb  unb  Spanien,  fonbem 
BOI  allem  ben  Orient:  Xonfiantinopel ,   Jtteinaricn, 

Siirien,  ̂ läfüna,  Sleglfpten;  neben  feinet  jübifiben 
ülbjlatnmung,  auf  bie  et  flolj  »at,  finb  e«  Bot  allen 

Oingen  bie  iPinbriide  biefer  Steifen,  toeltbe  feinen  fpb= 
teren  Romanen  ihre  eigentb&mlicbc,  oft  berootgebobene 

orientaliftbe  f$Stbung  gaben.  Seine  n&ibfien  ÜBerte : 
>Popauilla€  unb  >Tbe  wondrous  täte  ofOar.  Alroy«, 

batten  niibt  benfelben  erfolg  wie  »Vivian  Oreyc, 

unb  ein  grojeb  epifibe»  @rbiibt:  »Tha  roTolntionary 
«picke,  Ronn  Oibraeli  bie  ftanibfiftbe  Stesolution  ju 

befingen  gebatbte,  unb  ro)u  et  ben  IfUan  in  bet  ebene 
Bon  Xto|a  gefaxt  butte,  begeiftert  non  bem  Stubm 
{tometb,  maebte  fogat  fo  entf^iebeneS  Siabfo,  bab 
ber  SBerfaffet  felbft  ouf  bie  jottfebung  oerjiibtete. 

dagegen  «m  fein  bteibänbiger  Stoman:  »Tho  young 
dukee  (lB3l)  ba«  $ubli{um  Riebet  butcb  biefelben 

jjot^üge  an,  bie  bad  QtlUingdRetf  Oidraeli’d  auS; gneicbnet  batten,  unb  bie  1832  erftbienene  StoBeUe: 
»Coutariai  Fleminge,  eine  SItt  Bon  ̂ ettbetiabe, 

abet  mit  anberem  Slu^ang,  ettang  fogat  einen  notb 

gtbbetn  etfolg. 
3n  bemfelben  3abt  oerfuebte  bet  buttb  alle  biefe 

Smriften  f<bon  aUgemein  belanntaeRorbeneStbtift; 

fiellei  ̂ uerft,  bie  parlamentariftbe  Saufbabn  )u  betre- 
ten ;   mit  empfcblungen  Bon  O’eonnetl,  Siptton  16ul; 

Rtr  unb  3°!'  $ume,  ben  f^übretn  bet  tabifaien 
Partei,  betvatb  et  r«b  um  einen  Sip  im  Unterbau« 

für  bad  in  ber  StSbe  bed  Baubfibed  feined  IBaterd  ge- 
legene StSbttben  SiSpeombe.  @x  fptatb  fitb  für  bie 

.^iiptforberungen  bet  Stabifalen  (bteifübttge  if^tla; 
mente,  geheime  ̂ bflimmung,  anbere  Ißettbeilung 
ber  Steuerlafien)  aud,  Ried  aber,  ald  $ume  feine 

Unterfiüpnng  jurüdnabm  unb  fnb  füt  SiebeiRabl 
ber  beiben  bid^rigen  Rbigiftifcbcn  ffanbibaten  aud; 
fprabb,  bie  ipm  angebotene  Untcrliüpung  ber  Xotied 
nitbl  juriief  unb  Rutbe  bedpalb  oon  ben  Siberalen 

mit  atgRöbniftben  Hugen  angefeben.  3nbeffen  Reber 
bei  bietet  eriien  ̂ eRetbung ,   no<b  bet  einet  jReiten 
Jtanbibatur  in  ffipeombe  (Oecembet  1832)  btaitg 
Xidraeli  bur6,  unb  eine  Safanj,  bie  in  Sllarplebone 
ertBarlet  Rurbe(1833),  füt  bie  et  ebenfaUd  aldfiam 
bibat  auittat,  blieb  in  SBitflicbleit  aud.  IBäbrenb 

biefetfflablfämpfe  nSbetle  er  rnbimmermcbr  ben  Xo; 

tied  unb  bet  Siertretung  ber  agrarifeben  3ntetefien; 
er  prScirirte  fein  politifcbcd  Otlaubendberenntnid  in 

ber  f<bon  buttb  ihren  Xitel  auffallenben  'firofibüte ; 
»What  ia  h«?c  (1833);  au<b  b>'t  bebielt  et  no^ 
einen  Xbeil  feinet  bemofratiftben  gorberungen  bei, 

polemifirte  aber  aufd  entfibicbenfie  gegen  bie  'Bb>gd. 
>6inen  Xom  unb  einen  Siabifalen«,  bt<6t  ed  bann, 

»fann  iib  Berfteben;  einen  ©big,  b.  b.  einen  be= 
morratiftben  Striflofralen ,   fann  ii  nitbt  Betfieben«, 
ein  Sap,  ber,  fo  oft  er  au^  angegriffen  ift,  botb  einen 
unoetlcnnbaten  riibtigen  ®tunbgebanfen  bat.  Sei 

ber  ®3abl  in  Xaunton  ( 1 835)  ttat‘©idtaeli  nun  ftbon entfipicben  ald  Kanbibat  ber  fonferBatiBtn  Partei 

auf  unb  Bertbeibiote  biefen  Uebetgang  in  nitbt  unge* 
ftbieftet  IBeife  in  feinen  ®ablreben;  botb  unterläg  et 
autb  biedmot.  Sei  biefer  (SJelegenbeit  batte  er  einen 

Slngriff  gegen  O’Sonnell  gemaept,  ben  bet  leptere  bei 
einet  Sanfettrebe  ju  ®ublin  mit  einem  ber  beftig- 

flen  iäudfälle  enoibette,  beten  bie  betbe,  juReilen  tobe 
Serebfamfeit  bed  iriftben  Solfdtribund  fSpIg  Rar. 

tlr  nannte  feinen  Öegnet  einen  üügner  unb  ötbut.- 
fen;  Oidraeli  futple  eine  OSenugtbuung  )u  erlangen, 

inbem  et  fUtorgan  O’ßoiinell,  ben  ©opn  bed  fügtta« 
tord,  ber  für  je  3eit  oorbet  bei  einet  anbern  ®tlrgen« 
beit  fitb  für  feinen  Sater  geftblagen  batte,  jum  Xuell 

beraudforberte,  Bermotbte  ibn  aber  nitbt  thtju  ju  be; 
Regen  unb  fonnte  fitp  nur  burtb  Sctöffentlitbung 

eine«  Sriefd  an  O'ßonnell  rStpen,  bem  er  ein  ®iebet> 
feben  bei  Sbilippi  anfünbigte.  'Bie  fepr  er  autb  bei 
biefen  @elegicn^iten  oon  fitb  teben  gematbl  bat,  läfit 
fitb  leitbt  etmeffen,  unb  jo  Renig  pofitioe  ßtfolge  et 

bid  babin  erjielt  —   eind  batte  et  erreitbt:  einSltannju 
fein,  ben  jebet  fannte,  unb  ber  ollen  iwereffant  Rat. 

Seine  iteber  blieb  aut^  in  ben  nS^ften  3abten 

nitbt  müpig.  Slupet  jRei  neuen  Stomanen:  >Uen- 
ricttaTemple«  unb  •Venetia«  (1836  u.  1837),  Ber» 

öffentlitbte  er  ftbon  6nbe  1835  eine  poliliftbe  S4tift : 
vViudication  of  tho  Engliab  constitntion>  ,   in  f^tin 

eined  Sriefd  an  ben  ehemaligen  Üorbfanjier  £orb 
Spnbburfi.  6t  betonte  barin  aufd  entftbiebenfle  bie 
Steibte  btt  Krone  unb  bed  Oberbaufed  gegenüber 

bem  $aud  ber  (gemeinen,  bem  et  bad  Slttbt'btfiiitt, fitb  ald  bie  alleinige  Serttetung  bed  Solfd  oon  @rop; 
britannirn  anjufebtn;  tot  allem  aber  ritbtete  er  bie 
beftiglien  SIngtiffe  gegen  bie  Bbtgbartti.  Jlebnlitbc 
Itnariffe  gegen  bie  Bpigd  Raten  autb  >>1  einet 

Siti(|e  Bon  Stiefelt  in  ber  »Timeac  oerbffentlitbt,  bie 
im  t£>til  btt  berühmten  3uniudbtiefe  gebalten  Raren 
(benen  fie  inbep  bei  Reitern  nitbt  glei^fommcn)  unb 
bicUnterftbrift:  »Rannymedoajbadffelb,  auf  bem  bie 
Magna  Charta  beftblolfen  Rar)  trugen.  6d  ift  ftbon 

bamald  unb  fpöter  Rieberbolt  bie  Hnfttht  audgtfpro; 
tbcn  Rorben,  bafi  Xidraeli  binter  biefem  Sfeubonum 
Berborgtn  Ror,  unb  biefe  SKeinung  bat  in  ber  Xbat 

eint  gtRiffe  Sabrftbeinlitbfeit.  1837  tnblitb  erreitbte 
Xidratli  bad  nStbflc  .jitl  jeintd  ßbtgcijcd,  inbrm  et 

ton  ben  Xoried  füt  SKaibfione  in«  unterbau«  ge= 
Röblt  Rutbe.  Benn  ßnttluftbuugen  unb  Siitber; 
lagen  einen  Snaitn,  Rie  et  Rar,  hätten  niebttbeugen 
fbitnen,  ed  Räte  bad  unfragliib  fein  tood  im  Sarla= 
ment  gcRtfen;  bei  ©clegenbeit  jeintt  Sungferntebe 
(7.  Vtc.  1837)  erlitt  er  eine  foltbe  SHeberlage  em; 
ppnblitbftet  3frt;  bad  ©tlStbtet  itnb  bet  2ätm  ber 
@tgntr  geflattelen  ibm  nitbt  einmal,  feinen  Sorttag 
JU  Bollthben.  IHber  bie  bemerfendnxrtbtn  Siblup; 
Rotte  feinet  Sfebe  jeigen ,   Rie  totnig  et  fitb  füt  ge= 
ftblagen  hielt;  »3^  bin  nitbt  überraftbt«,  fogte  er, 
»übet  ben  ßmpfang,  ben  i6  b'et  finbe.  3*  habe  oet» 
ftbiebene  SWale  mantbetlei  Einge  begonnen  unb  oft 
julept  ßrfolg  gebäht,  llnb  Renn  itb  miib  jept  autb 
nieberfepen  mup,  bie  3eit  Rieb  fommen,  ba  man 
miib  böten  Rirb*.  Unb  bie  *am  febt  halb. 
Stbon  fiebtn  Xage  natb  biefem  fOtiperfotg  trat  ec 

jiim  jReitenmal  ald  Siebnet  auf;  Röbtenb  btt  Stf= 
ftonen  oon  1838,  1839  unb  1840  ergriff  et  ̂iemlitb 

häufig  bad  Bott  unb  errang  fub  aümSblitb  eine  f|>o; 
fition  im  ̂aufe,  fo  RibetRiflig  feine  ybireitben  @eg= 
net  ibm  biefelbe  autb  jugefianben.  ßugleitb  enoarb 

er  fitb  im  Tluguft  18^19  autb  t'tte  ofonomiftp  oönig 
unabhängige  >BtelIung,  inbem  et  fitb  mit  bet  febc 
oetmögenben  Bittme  feint«  ÄoBeaen  in  ber  Sertre» 
tung  oon  TOaibfiont,  einet  Sitd.  SeRid,  petmäblte. 
bie  aHerbingd  bebeiitenb  älter  Rar  ald  er.  Seinen 

Sip  für  fDlaibflone  ocrtauftble  er  1841  mit  bet  Set; 
tretung  oon  SbrcRdburp  unb  begann  feitbem,  mit 
einet  anjabl  politifcber  unb  lilerarifAct  iVeunbe 
(barunter  2otb  3obn  Siannetd  unb  ®torge  Smptb, 
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t<r  Eorb  Stranjjforb)  in  nSbtrf  Strbinbung 
?u  tTtJcn,  bit  man  ol«  bit  ©ruppt  brt 

l^nqlanb  b<i(i(bnct(. 

t>iiratU’S  in  bcn  nSibflcn  3>>bnn  geftbritbcnc  9tp^ 
ntanc  »Coningsby  or  tba  new  generation«  (1S44), 
>S7bil  or  tba  two  nadons«  (1845)  unb  »Tancred 

or  the  naw  emsadec  (1847)  bringen  bic  politifiben 
9nf<bauungtn  biefeS  greife«  p   lebbaflem  Ttudbrucf. 
T«  ©lunbgebanfe  bcrfelben  tf),  bag  bic  berrfcbenbt 

Sbigoni^b^’^diu  ><i  teincc  !Sei|e  aU  eine  iUcitrctung 
bei  3ntecc|lcn  unb  Scbürfniffc  be<  üanbce  gelten 
tbnne.  SnglanbS  BttHünbe  bebürfen  pielmelir  einer 
grünblitben  SRegeneration;  biefe  fann  nur  aubgeben 

ron  bet  lorjportei,  twnn  unb  Infofern  biefelbe 

bn  »obren  jlntereffen  be*  Soff*  annimmt  unb  mit 
benjenigcn  oRännern,  bie  bie«  Pertreten, 

eine  enge  Secbinbung  cingebt;  b.  b.  bie  SRegcneras 
tion  ber  englifeben  Bufiänbe  ifl  jit  ermartcn  Pon  bet 
rcgencrittcn  lorbpartci.  Ecm  ftbliefet  fnb  anberei 
an:  eine  flätfete  ®etonung  bet  fRode,  bie  babpopu* 
Ute  ftcnigtbum,  alb  ber  ipabrc  IHrprSfmtant  be< 

5olf4  gegenüber  ber  ©(bcinrcpräfentation  im  ̂ ar= 
Ument,  ju  fpicfen  befähigt  fei;  bie  Ueberjeugung, 

tag  erft  eine  jüngere,  in  biefen  3been  berantpa(b= 
ienbe  ©eneration  pon  StaatÄmännern  f'*  ou*ju< 
mbren  befähigt  fei;  enblich,  unb  bie4  nicht  im  noth< 

Kenbigen  Bufanimenhang  mit  bem  bi«her  6tmähn< 
ten,  jene  metfmürbige  Sccentuirung  be9  oricnta> 
lifiben  ©lementd,  bad  in  »Coningsby«  burch  ben 

IBonfier  Sibonia,  in  »Tancred«  burch  ben  fprifchen 

•Häuptling  gaftebcen  oectrelcn  loitb.  iEie  Äritif  hat 
jeiner  B*>t  on  jum  Ibeil  jehr  harte*  Urtheil  ü^r 

biefe  fRomane  gefällt ,   unb  in  ber  Xhat  hat  erft  bie 
cSefchichte  bet  lebten  fünf  3abre  manche  Pon  ben 

batin  au^efprochenen  3been  oetjiän blichet  gemacht; 
aber  ihr  äufeerer  (Srfolg  mar  fchon  jut  Beit  ihre«  (ft= 
tibeinen*  ein  überrafchenb  glänjenber.  »Coningaby« 
irurbe  nicht  nur  in  @nglanb  gerabeju  Perfchlungcn, 
fenbern  fall  in  ade  eutopäifchtn  ©pvachen  überiept; 

WOXi  ©rcmplare  foden  allein  nach  Slmerifa  per« 
tauft  fein;  feine  paefenben  Schilberungen  ber  eng: 
lifcheii  ©efedfehaft  haben  noch  heute  ii«  ju  einem 
geioiffen  ©tobe  ben  ©erth  einet  hifiotifchen  Duede. 
cf*  fonnte  natürlich  nidjt  fehlen,  baj  biefe  literarifcbe 

Berühmtheit  EiJtaeli’«  auf  feine  Stedung  im  'fJar-- 
lamcnt  eine  tRüctmirfung  oubühte;  er  trat  admählich 
an  bie  Spipt  feiner  ©nippe  unb  mit  biefer  balb  in 

eine  oppofitionede  Stedung  ju  Sit  SR.  ??etl,  bem  ba= 

maligen  gührer  ber  Äonfc'tpatipen.  3"  ket  gtohen laaedftage,  bet  ber  flufhebung  ber  Äorngefepe,  un^ 
terpüpte  er  amar  noch  1842  $cel»  SBorfthlag  bet 
iogen.  gIcitenMn  Sfala;  aber  fchon  in  ber  Scffion 

pon  18-I3  trat  et  fottohl  in  gtagen  ber  aubroärtigen 
liotüif  (hinfichtlich  be*  Berbältniffed  tu  SRufilanb) 

wie  namentlich  in  Be^ug  auf  beffen  itifche  BtPang«« 
maptegeln  in  Cppofition  ju  bem  SPtemiemünifiet ; 
ei  fam  fogat  im  Sluguft  ju  heftigen  Scenen  jwifchen 
ihm  unb  bet  SRegietung.  ®icfer  ©egenfap  oerfchärfte 
lieh  in  ben  Sefnonen  non  1844  unb  1845  mehr  unb 

mehr,  Pirach  unb  fein  neu  getponnener  fjrcunb 

hotb  ©eota  iPentind  (geft.  1848),  beffen  Biographie 
er  1852  fdjrieb,  mürben  bic  Sühtet  bciTheili  bet 

fonletpatipen  spartei,  ber,  entfehieben  auf  fcbupji)d= 
netüchem  Stanbpunft  bchattenb,  üch  Pen  ber  Sfegic« 

rung  offen  lodfagte.  ®ie  ̂ froteftionifien  fonnten 

jwt  ba»  enbliche  ®utchgehen  bet  Slufhebung  btt 
nemjöde  nicht  Pethinbetn  (OTai  1846);  aber  irenige 
fifochen  fpäter  nahmen  He  ihre  SRcpanche,  inbem  fie 

‘£>.  3uni  in  Sßetbinbung  mit  ben  ©h'gi  bic  itifepe 

Bmangibid  Sir  SR.  ?!tel4  Perroatfen  unb  biefen  jum 
SRücftritt  nStbigten;  an  ben  Debatten,  bie  ju  biefem 

©rgebnii  führten,  nahm  ®i4cacli  h<tPPPPagenbcn 
^nthcil. 

Sei  ben  «dgtmeinen  SBahten  Pon  1847  erhielt 

®iitaeli  ben  Sip  für  bie  ©taffepaft  Suefingham, 
ben  er  bii  ju  feiner  ©thehung  in4  Oherhaud  bc« 
halten  hat,  unb  1848,  nach  otm  Sob  Sotb  Stn= 
tinctd ,   mären  bie  ®oriti  genöthigt ,   fo  ungern  Piele 

unter  ipnen  fiep  bem  ©mpotfümmling  unterorbne- 
ten,  ihn,  ber  unjlpcifelpaft  ber  fähigfle  dRann  ipter 

Sftartei  mar,  auch  ali  beten  Rührer  im  nnterpaud  an« 
jucrteniien  —   für  bie  erft  jehnjährige,  unter  fo 

ungünftigen  Plufpicicn  begonnene  pariamentarifc^ 

SEpätigfeit  ®i4taeli’4  ein  glänjenbet  ©rfolg.  ®amit 
mar  ihm  bie  Slnmartfihaft  auf  einen  Sip  im  9Rini« 
fteriumperbürgt;  inbtffen  bauerte  e4  noepSahre,  ehe 

er  baju  gelangte.  SRoep  in  bet  Seffton  Pon  1861  bt= 
pauptete  bit  ©pigregierung  bie  Oberpanb;  aber  ber 
Pon  ®i4tacli  geftedtc  fünttag  auf  SDtagrcgeln  3Um 

Sepup  bet  Sntereffen  bet  Hefetbau  treibenben  Seoöt= 
(crung  unb  auf  eine  Steuerrepifion  in  biefem  Sinn 
»utbt  15.  gebt,  nur  mit  einet  dRaforität  Pon  14 
Stimmen  (281  gegen  267)  petmorfen,  unb  naep  bem 

?(u*tritt  'JJalmerfton*  au4  ber  SRegitrung  ipat  ber 
Sturi  berfelbcn  gemifi:  20.  f5tbr.  1852  im  Unter: 
haud  gcfcplagen,  napm  2orb  SRuffcd  feine  ©ntfaffung, 
in  bem  neuen  pon  Porb  ® etbp  gebilbeten  dRinifterium 

mürbe  ®i4tatli  Scpapfanjter.  3"  bem  l'cben  bc4 
mttfmütbigcn  dRannt*,  mit  bem  mit  und  btftpäf: 
tigen,  micberpolt  fiep  mit  auffadenber  SRcgcImäpiglcit 

betfelbe  Sotgang;  in  feinet  fthriftfiederifeben  i'auf« 
bapn,  bei  feinen  Semerbungen  um  einen  Sftarlamentd: 
fip,  bei  feinem  Stuftreten  im  Parlament  felbfl  patte 
®idraeli  erft  nach  mieberpolten  StRiperfotgen  fiep  eint 

Stedung  erfämpft;  feine  nünifletiede  ®hatigfeit  be: 
ann  in  ähnlicher  ©cifc.  Sepon  bie  SReiimaplen  Pon 

852  jeigten ,   bah  bic  Slcgittung  auf  feine  fefte  dRa: 
forität  rechnen  rönne,  unb  an  ber  Subgctporlage 

®idraeli’4  ging  fie  unter.  ®iefe  Sorlaac  ipat  baraiif 
berechnet,  bitjenigen  Älaffen  bet  Seoölfetung,  meldic 

nad)  ®idracli'd  ©cinung  butep  bic  fceihänbletifd'c 
©tfepgcbiing  bet  leptcn  Japre  gefepäbigt  »aten ,   ba« 
für  ju  entfdpäbigen;  bcdpalh  mdte  namentlich  bie 
.ftäufetfieuet  in  ben  Stäbten  unb  bie  ©infominen: 
ftcuer  erhöbt ,   bie  Steuerfaf)  ber  länblicpen  Sepölfe: 
tiing  erleichtert  metben.  3”  Pittfiünbiget  SRebe  net« 

tpeibigte  ®idraeli  feinen  Sotfcplag;  nach  Ihm  er: 
hob  fiep  ©fabflont,  feitbem  bet  unotrföhnflchfle  mic 
adetbinga  bet  fähigfle  feinet  (Segnet,  um  ipm  in  noep 
längerer  iRcbe  jii  antmorten ;   bad  Wefultat  mar  ein 

Sieg  ber  Oppofition  unb  ber  SRücftritt  bed  mit  lOStim» 
men  dRaforität  bereegten  dRinifletiumd  (17.  ®et.). 

fpünf  3apte,  mähtenb  beten  er  feine  Stedung 

ald  gfiptet  her  tothifliftpen  Sattei  immer  mehr  be« 

feftigte,  aber  auch  jugleicp  jene  Umbilbung  inner: 
halb  bet  Sartei  porbereitete,  auf  mcltpe  er  früher 

hinaemiefen  patte,  patte  et  gu  matten,  ehe  er  ein 
jmeitcd  SIRal,  unb  mitbet  nur  auf  fiirjeBeit,  and 

muber  fam.  Bmar  gelang  c4  ipm  im  3anuat  1855, 
butep  Unterfiüpung  bc4  äRoebucTfehen  Sntragd,  btt 
einen  fepatfen  Xabel  übet  bie  SKrt  btt  güprung  be* 
Ätimftiegd  audfptath,  bad  dRiniflctium  SShetbten  ju 

giirjen;  aber  Sotb  SDtrbp'd  Setfuep,  eint  neue  SRe* 
gietung  jii  bilbtn,  gelang  nicht,  unb  burch  bie  Seru: 
fung  Salmerfiond  fapen  fuh  bit  Xotied  abermald  in 

bic  Cppofition  gebrängt.  dtuep  bet  Serfuep,  ben  fie 
1^7  machten,  burch  einen  Sunb  mit  ben  SRabifalen 
unb  benSb'liltnSalmerjion  megen  (einet  cpinefifcpcn 
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'4.'clitif  ju  Pürjtn,  ballt  ftintn  Srfolg;  btt  iRtgies  Rriebcn«  ;it  »trminbtrn.  Jiibti'ltn  nicbt  bti  btcftn 
ruitg  blieb  jipat  im  UiUevbauä  in  bjt  IDlinbetbeit, '   Sjtajen  bet  au^mättigen  l^olitit  gelang  e«,  bie  »bi* 
aber  fte  Ibfit  ba«  iparlament  auf  unb  errang  bei  ben  *   gifti|tbe  IRtgietung  ju  jlütjen:  fte  fiel  übet  biefelbe 
9}eua'ablen  einen  ganj  entfebiebenen  Sieg.  Stjl  bie ,   grage,  um  btrenttuiUen  fie  jum  Siege  getongt  mat. 

golgen  beJ  Ornni’ftbenJlttentaM  gegenJlaboIeonlll.  isi»  1866  batte  @!abflone  bie  gorbttiingen  auf  IfSar- 
nnb  bie  DJadigiebigftit  IfklmttüonS  gegen  bie  fran>  tamentbreform  unerfüllt  gelafftn;  erfi  lü.  SJJSri  b.3. 

jönitben  gorbetungen  auf  aublieftning  »on  glfnbt'  I   legte  er  feinen  (Sntreurf  »ot,  btr  bie  3abl  ber  ffiSblet 
lingen  führten  beiftn  Sturj  betbei;  ®i«raeli  unter»  1   um  400000  eermebrt  bütte.  infolge  be8  abfallS 

fiübte  bab  Bon  IDMInet  Oibfen  eingebratbte  label«»  ‘   eint«  Ibeil*  bet  fiiberalen  blieb  bie  fRegitrung  bei 
Botum  gegen  bie  fRegitrung  (14.  gebt.  1858)  nnb  ben  iSetatbungen  batnbet  18.  3nni  in  berSRinben 

erbielt  natb  beten  fRüdttitt  in  £otb  ®ttbb’b  jtBei»  |   beit,  unb  nun  famen  Serbp  unb  ®i«tatli  jum  btit» 
tem  Äabinet  abermalb  baä  ?tmt  beS  Stbabfanjltt«.  tenmal  in  ben  ®efib  ber  ©enxilt.  3Sie  Biel  bie  Äon« 

eine  ber  tBitbtigfien  SRabtegeln,  bie  et  loäbrenb  bie« '   feroatiBen  unter  btr  Seitung  beb  lebtern  gelernt  bat« 
fet  jmeiten  SRegietungb^riobe  buribfübtte,  ivat  bie  ten,  jeigte  bet  äBablgefebentnMirf,  ben  et  m   ber  Sef« 
ütnfbcbung  ber  Oflinbiftben  Äomiagnie  nnb  bie  f'on  Bon  1867  einbratbte.  ©etftlbe  toat  unleugbar 

Uebertragung  ber  fRcgierungbgttvalt  in  3nbien  an  tabifaler  alb  bet  legte  enttourf  ©labftone’b,  inbem 
bie  Ärone:  man  erfennt  beute,  wie  iBiibtig  biefet  et  in  ben  StSbten  bab  fogen.  Honsehold-suirmKe, 
Scbriit  im  Sufammenbang  bet  $lSne  trat,  bie  b.  b.  bab  ffiablredbt  aller,  bie  eine  eigene  ober  3Riet= 

T'ibracli  Bon  jeber  beftbäftigten.  8tu(b  bab  er  Sotb  »obnung  innebatten,  mit  nur  ineuigen  ®ef(br5nfun« 
$erbb  bemeg,  bie  lange  Bon  ben  lorieb  im  Cbet«  gen  bur^fnbrte  nnb  bab  länblitbe  SBablrecbt  bebeu« 
baub  Betbinberte  3ulaffung  ber  3'il>ta  jum  ffSatla«  tenb  enreiterte.  6b  trat  ein  fübnerScbritt,  ber  bamit 
ment  jii  bcroilligen,  ift  bemerfenbroertb.  3nl>t0oi  unternommen  würbe,  inbem  bie  briti|tbt  Ctrfaffung 
bab  URinifierium  fiel  übet  bie  gtage  ber  garlamen«  auf  eine  wefentlicb  anbere  ©tunblage  gefiellt  mürbe; 
tatifeben  Jteferm.  ®ie  Bon  Srigbt  geieitete  Slgitation  aber  ber  6rfolg  bat  gejeigt,  bab  bie  Sefüttbtuiigen, 

JU  ©unften  bet  6tmeitetung  beb  SSablreebtb  nahm  bie  man  batan  fnnbfte,  minbtfienb  übertrieben  wa« 
im  tauf  beb  1858  fo  gewaltige  ®imenfionen  rtn.  Unb  wer  erinnert  fub  ni^t  bei  biefet  SRagreget 

an,  bab  bie  Regierung  bie 'Rotbwenbigfeit  einfab,  befftn,  waS  im»Coningsby«  unb  in  «Sybiuübct  bie 
ibrerftitb  einen  04titt  in  biefet  fRiebtung  ju  tbun.  ®erbinbung  bet  Jonjvattei  unb  bet  BO|3Ulärtn3ntcr: 
aber  fei  eä,  bab  ®ibratli  fclbfl  niebt  fo  weit  geben  efftn  gefagt  ifl?  ®emetfcn«wcrtb  ift  wäbrenb  biefe« 

woQte,  U'ie  man  eriBüttet  ̂ tte,  fei  e«,  bab  ftme  ®at«  brilten  TOinifteriumä  ®i«racli’9,  bet  ftbon  ber  eigem« 
teigenoffen  unb  ÄoHegen  ibm  niebt  fo  weit  folgten ;   liebe  6bef  be«  SRinifietium«  trat  unb  nach  bem  fRiicf« 

bie  BOn  ibm  24.  SDfärj  1859  eingebratbte  fRefotmbill  tritt  ®etb»’b  im  gebruat  1868  aueb  bie  formelle  ®tä; 
befriebigte  niemanben  reebt.  ©ein  ®otfeblag  batte  pbentfebaft  bcefelbcn  übernahm,  btt  futje  unb  gliief« 
gewib  Bielfaebe  SRänget;  aber  man  fann  niebt  m   2tb«  liebe  Ätieg  gegen  Slbcffmitn  —   btr  etfte  jener  flei« 
rebe  fieHen,  bag  et  ebenfo  unleugbare  ®otjüge  batte,  neu  Äotoniattriege ,   buteb  weltbe  ®i«raeli  ba4  Sn« 

Sßenn  er  j.  ®.  bie  Anomalie  befeitigte,  bag  jablreitbe  fegen  6!rogbritaunien4  in  ben  augeteutogäifeben  erb« 
SSäglet  jwcimal,  einmal  in  ben  ©tSbten  unb  fobann  tbeilen  ju  beben  bemübt  war. 

auf  bem  tianb,  igte  Stimme  abgabtn,  fo  enifgratb  ba«  ®on  langer  Sauet  mar  iteilitb  aueb  bie«mal  feine 
5War  ben  liberalen  3nlereffen  niebt;  aber  man  fann  fRegietung  nieitt.  ®on  jebet  gatte  et  auf  bie 3nfütution 

boeg  faum  leugnen,  bag  btr  ©ebanft  an  fieg  betetg-  betStaatMirebe'I9erlggtlegt;berenttlaatliibnngber 

tigt  war.  Sieben  lagt  bauerten  bie  Eebatten;  31.  iriftben  Äittbe,  wie  fte  bie Sibetalen  unter  ©labflont’» 
fUtärj  würbe  ein  ©egenantrag  2orb  3Bgn  fRuffeH«  gügruug  oerlangten,  Wibtrfrgtcetrit^entfebicben;al« 

mit  34  Stimmen  ftRebrbeit  angenommen.  Sie  Äö«  bie  iRefolution  ©labfione’ä  30.  SIptil  mit  56  Stirn« 
nigin  wollte  mit  SRflefriebt  auf  oie  italicnifebe  gtage  men  9Regtbeit  angenommen  würbe,  erflSrte  et  4. 

feinen  SRiniflctweigfel  gerbeifügten,  fonbetn  Ibfie  ba«  2Rai:  bie  Äönigin  gabt  fein  ®erbleibcn  im  Smt  Ber« 

'Carlament  auf;  aber  bei  ben  fReuwaglen  unterlag  bie  langt  unb  bie  Bon  igm  geforberte  Stuflbfnng  bc«  Car« 
fRegietung,  unb  naeg  einem  im  neuen  Untergau«  be«  lament«  Berweigert,  irtil  in  einet  fo  wirbligen  gtage, 
figloffenenflRigttauenboolum  trat  fie  17.3uni  jutürf.  wie  bie  itifrge  fei,  nur  ba«  narg  bem  neuen  fflabl« 

Slägtenb  btr  nun  fofgenben  3agre  neuer  Cppo«  geftg  noeg  in  biefem  3abt  ju  wäglenbc  Untergaus 
fition  war  e«  inäbefoubere  bie  auswärtige  Colilif  bie  ©ntfrgeibung  treffen  fönne  —   eine  Cetonung  btr 
btt  Stegierung,  igt  Crincip  btt  9Jiigtinten.'tntion  Dfergte  bet  Ärone,  wie  fie  in  6nglanb  feit  oitlen  3ag« 
vor  allem,  gegen  ba«  Siätaeii  feine  füngtiffe  riigitte.  ten  nngewbbnlitb  war,  un«  aber  bei  einem  Staat«« 

Sag  'Calmetfton  trog  be«  in  ©rogbritannien  gerr«  mann  wie  Siäraeli  nUgt  megt  übtrrafigtn  fann. 
fcbenbtn  Ciigtrauen«  gegen  bie  Colitif  fRapoleon«  III.  3»beg  bie  fReuwaglen  entfegieben  gegen  ign;  fie 

1860  bie  'Annerion  SaBopen«  unb  Ofijja’«  gefrgeben  btatglcn,  bie  3rcn  eingerergnet,  eint  liberale  SOlajo« 
lieg,  um  einen  günftigen  fianbelioertrag  mit  gtanf«  rität  boii  übet  KX)  Stimmen;  3.  Sec.  räumte  Si«= 

ttiig  abuifrglitgen,  würbe  frgon  Bielfarg  al«  ein  fegiBe«  taeli  ©labfione  ba»  gelb.  Cergebtn«  wiberfegte  et  fieg 
Ttr  gtglet  gerügt,  unb  bag  bie  fRegietung  1864  nun  al«  gügret  bet  Opporuibn  ben Cotfiglägen  auf 

wSlnenb  be«  bcutf(g«bänif(ben  Rritg«,  natgbtm  Sotb  öntfiaatliigung  bet  itifgen  filrrge;  bie  ®iü  @lab« 

iHuffell  alä  flRinifler  be«  SluowSrtigtn  bei  ben  bem  fiont'«  ging  1869  buttg,  unb  aiicg  eine  iriftge  i'anb« 
Äricg  Borangegenben  biplomatiftgen  Cetganblungen  bill  Bon  1870  paffirte;  infofetn  aber  begielt  Si«« 
cntfrbicbcn  fiit  Sänematf  Cattei  genommen  gatte,  racli  fReigt,  al«  btt  6tfolg  .»eigte,  bag  bie  ertremen 
boeb  jebe  bewaffnete  Sntcroenlion,  ja  fogat  eine  glol«  itifrgtn  Colilifer  mit  folrgen  Hiigeflänbniffen,  bie  fie 
irnbemonftrolicn  gegen  bie  btutfrbenSRärgte  ablegnie,  nur  al«  71bfcglag«;abtungeii  ktrargleten,  iiirgt  311  bc« 
gab  Sibraeli  Ceranlaffnng  ju  eiuem  Xabel«anltag,  friebigen  feien.  ?Iudi  bie  aiibWärtigeColitif  bet  libt» 
worin  et  erftärtc,  bag  bie  Colilif  bet  Sitgietung  ge«  talcn  fRegietung  gab  igm  3U  geftigen  älngriffrii  Cer« 
eignet  fei,  ten  nalntgemägen  unb  legitimen  6influg  anlaffiing;  bie  ftbwete  'liiebetirme,  welcge  ©rogbri« 
©rogbritannien«  im  '.liatge  ber  cutoV'äiftben  SRäigtc  tannien  erlitt,  al«  Jiiiglanb  1871  bie  burig  ben  'C«= 
nnb  tabnrig  bie  Cürgfrgaiten  für  bie  ©rgaltung  be«  tifet  gtieben  ftipulirtc  fRcutralität  be»  Stgwatjtii 
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'Stetrl  tfftitiiitt,  fonftatirte  bic  GinfluMufisfcit  btr 
cn^üftfioi  'Ikiitif  in  Gutopa,  unb  ®i«ttaU  Mrftblle 
ni^t,  biti  6mot}u6<b<n.  XitP  unb  anbm  Eilige 
(bie  ungünfligt  Gntf(btibung  btt  aiabamafragt  »er 

oUtm)  otrftbltcn  ibrt  3Birfiing  niift t ;   bie  lib.rait ’^Jars 
tti  jctiplitttttt  fup  mebt  unb  mebt;  aU  bie  iRegie= 
rang  lei73  eine  neue  ffonccifion  an  bie  ultramonla« 
nen  3ren  eotfcblug,  ma(bte  Bibtaeli,  bet  imn)i((ben 

1870,  110(5  langer  ̂ oufe  in  (einet  f(5riftfltDerif(5en 
Ibitigfeit,  roiebtt  einen  neuen  iRotnan;  »Lothalrc, 

batte  er((^inen  laffen  unb  harin  bie  ®otjfige  bet 
englifiben  <Staat2(ir(5(  gegenübet  bem  AatliolicibmuS 

ennricfelt  patte,  bem  Sorfiplag  bic  entf(piebcniie  Cp= 
rotiHon  unb  bepauptete  ben  Sieg.  OMabftone,  bef(cn 

i'ill  oenoetjen  »utbe,  reiepte  ll.  (Diäi^  1873  (eine 
^tlaf(ung  ein;  aber  Bibcaeli,  bet  (eine  ̂ eit  noip 

ni(pt  gerommen  glaubte,  lepnte,  loeil  et  übet  bie 

IHeptpeit  im  Unterpau*  niipt  ue^ügte,  bie  9Jeubil= 
cung  be«  ftabinetä  ab ,   (o  bap  bie  lllbetalen  ü*  jut 

’,lctt(iibrang  btt®e[(bäfte  ent((plie6enmu6ten.  Sie(e 
Gntbalt(am(eit  trug  ipte  Stülpte;  ol9  ®Iab(lont,  bet 
bo9  Unflate  iinb  Unpaltbate  (einet  tllofition  (ebhait 
empianb,  im  Januar  1874  ba«  i}!arlainent  au(lb(le, 
et;i(lten  bic  ftcn(etoatiDtn  bei  ben  OJeumaplen  eine 

Waicrität  Bon  50  Stimmen;  ®lab(lone  refignirte 

17.  Sebt.,  unb  Biätoeli  bilbete  bie  neue  SHegietung. 
S-ie  gewaltige  Gtfolge  et  butiP  (eincaftioe  uub,  wie 

man  im  übrigen  au(p  barüber  benfen  mag,  &upct(t 

gelcpicfte  aubicörtige  Ißolitif  in  bie(em  oictlen  '))li= 
niüetium  baoongetragen  pat,  baS  (iept  no(p  in  aller 

iriiipcm  änbenfen.  Bic  Ginoetleibiing  bet  93iti' 
inietn  im  September  1874,  bet  Jlnfaui  btt  Suc«! 

fanalaftien  im  Olooembct  1875,  bie  OJci(e  bei  ')3tin> 
;en  con  iöale*  no(p  Jnbien  int  Cftobet  1875,  bie 

'.Innabme  bei  titels  »Äai(erin  Bon  Jnbitn«  burip 
bie  Äönigin  im  9)lai  1876,  enblitp  bie  burep  ®atpotne 
Öatbp  bctoirlte  (Rcorgani(ation  btt  7(rmee  waten  btt 
ctücn  ((peinbat  unju(ammenpängenben  unb  bo(p  in 

einem  bei  genauerer  'pttiKung  (ei^t  etfennbaten  ju= 
iammenbang  (tebeuben  SRagtegeln,  weltpc  Biätaeli 
trgrirt,  um  (einen  lange  ootbereiteten  'Ulan,  bie  .ftct= 
fuQung  beb  butp  bie  iapmc  unb  (cpnüplipe  Uolitil 

bet  JBpigttgietunq  (pmet  fomptomitiitten  Sln(tpen9 

Gtcpbritannien«  in  unb  ou|erpatb  Gutopa,  butp= 
juiüpttn,  wäprenb  et  gleipieitig  weitete  (Reucrungen 
m   btt  innem  Uolitif  ent(piebeii  abwieä.  Bie  Ä8ni= 

gin,  beten  Giniiup  unb  Utätogatiot  er  Hptlip  ju 
jteigern  bemüpt  war,  untctfiüpte  ipn  auf  bgb  ent: 
(piebcnfle;  12.  ?lug.  1876  ernannte  fie  ihn  jum 
®rafen  Bon  iö.,  ein  Bitei,  ben  (pon  (eit  1868  (eine 

1872  geitotbene  Gemahlin  gefüptt  patte.  U. ,   nun 

ein  Sitbenjigtr,  oertau(pte  jomit  bie  fiütmi((pe  9lt: 
mo(ppäte  bto  Unterpau(c4  mit  bet  rupigetn  beS  Ober» 
pauft«;  aber  wenn  (eine  Steunbe  gefüiptet,  feine 
Gegner  gepofft  patten,  bap  hieb  bie  Süotbevcitung  }u 
(einem  3tü(fttitt  Bon  ben  Gefpiften  fei,  fo  patte  man 

ftp  getöufpt.  Siipet  beb  Uectrauenb  bet  ̂ bnigin, 
bic  ipm  15.  Bec.  1877  butp  einen  ®e(up  auf  (einem 

Panbftp  .gittülRt't’ft'  Wanot  einen  füt  cnglife^  Set-- 
bälmiifc  ungewbpnliptn  Beweib  iprtt  @unfl  gob, 

trat  et  ongefiptb  bet  Otientwitten  aufb  entfpiebenfte 
füt  bie  Juleteffen  Gnglanbb  ein  unb  litp  ftp  oup 
butp  ben  fflibctfptup,  ben  et  innerhalb  beb  2Rini' 
nttiumb  fanb,  unb  bet  julept  gum  Jlubtdtt  Üotb 

Gitnaa’onb  unb  Sotb  Berbp'b  auä  bemftlben  füprte, 
in  (einet  UoliOf  irre  maepen.  Bit  enetgifpen 

(WaBttgeln,  treltpe  er  anotbnetc,  (latfe  SRüftungen, 

f'inbetufiing  tcr  SRefetBC,  Giutaufen  bet  SlBlte  in 
bie  Batboitcutn  Pib  unmittelbar  Bor  Jlon(tantinopel, 

Snfammlung  inbifpet  Ituppen  auf  (Dlalta  BtticliO 
ten  in  bet  Bpat  ipren  .-fwed  nipt;  (Kuplanb  cntfploft 
fip,  ben  Stieben  oon  San  Stefano,  bet  ipm  bic  ̂eit: 
(paft  übet  ben  Orient  gcfipett  l>ätte,  bem  Betliuet 
Äongrep  gut  GntfPeicung  oocgulegen.  üöie  fept  bie 
Sotberungen  fRuilanbb  but(P  bic  Befplüffe  beb  Äon= 
gttffeb,  an  bem  Sotb  B.  pttfonlip  tpeilnapm,  abgc= 
fplBÖtpt  würben,  ifl  befannt,  unb  bie  UBpularitöt 

beb  euetgifepen  Staatbmannb  fleigcrtc  fup  nop  in  pöpe- 
tem  (Dlap,  alb  btt  Bettrog  oom  4.  Juni  1878  publi= 
cirt  würbe,  butp  Welpen  btt  Sultan  an  Gnglanbbie 

Jnfcl  Gnpetn  übetlicp  unb  ipm  bab  entfpeibenbe  Gt; 
wipt  in  Slcinofien  eintäumte.  ©ISngenbe  Ooatio> 
nen  erworteten  ilotb  B.  bei  feinet  (Rütffcpt  nap  Gng: 
lonb;  bie  Jbönigin  Bctliep  ibm  ben  .^ofenbanbotben, 

bie  Gilt)  oon  fionbon  bab  Gprenbflt jertept ;   bie  ’än: 

griffe  Glabiionc’b  gegen  feine  Bolilif  wieb  baa  Uit= 
tetpaub  2.  ?lug^  mit  bet  ungtwöpnliP  groptn  (IRnjoi 
tität  oon  143  Stimmen  (3i8  gegen  195)  gutüd. 

Gine  inbirefte  Solge  Per  eutouöifpen  Oticntwic= 
ten  war  bec  nop  im  OloBtmbec  1878  begonnene  Äricg 

gegen  Slfgpaniflan ,   beffen  Smit  Spet  Jlli  (ip  IRug: 

fanb  gcnöpect  unb  bie  niinapmc  einet  ingtifcptn  Ge: 
anbtfpaft  oeriBCigttt  batte;  fein  Slubgang  wor  ein 

0   glüdliper,  bap  bie  Angriffe  bet  Oppofition  Bct= 
(lummen  mupten;  butp  ben  im  (Dtai  1879  mit 

fub  Gbaii  gefptoffenen  Stieben  erlangte  Gtopbritan= 
nien  ben  'Beftp  bet  wiptigen  ©ebirgbpäffe,  butp  ben 

Oftoberfcibgug  b.  J-  gegen  bie  meutcti(cpe  'l'eoölfc 
tung,  Welpe  3.  Sept.  bie  cnglifpe  Gcfanbtfpaft  unter 

SDJaiorGaBagnariübetfaBen  unb  niebergemepelt  patte, 

bie  obDige  Ümwanblung  StfgpaniPanb  in  einen  Ba: 
lallenPaat  59enigtt  gfüdli^  liep  PP  onfangb  bet 

im  Januar  1879  burp  bic  1877  Boßgogene  Sliintrion 
bet  BranbBaaltcV'ublif  perbeigefüptte  Krieg  gegen  bie 

Jiilufafiern  on;  aßtin  bic  embpnblipe  'Jüeberlage, 
wetpe  bie  GnglSnber  im  Januar  bei  Jfaiibuta  er; 

litten  batten,  würbe  burp  ben  glöngcnben  Sieg  K'i 
Ulinbu  3,  Juli  1879  wicbet  gutgemapt;  oup  piet 
war  bet  enbliibc  ̂ ubgang  ein  güiiRigcr. 

Uebtt  Sotb  Beaconpclbb  Gparalter  unb  bie  enb= 
(iepen  Grfotge  feiner  Bblitif  >P  e*  unmöglip,  fpoit 

peute  ein  eiitfi^ibenbcb  Uttpeil  opgugeben;  im  wo; 
geiibcn  Streite  bet  dJicinungen  gilt  et  feinen  ilnpän« 
igetn  olb  bet  gtöpte  Staatbmonn,  ben  Gtopbtttan; 

nien  (eit  ben  Bagtn  bei  jüngjern  'Pütt  perootgebrapt, 
feinen  Gegnetu  a(b  ein  politiipet  Slpfeßtöger  unb 

oom  ®lüd  begünßigtet  Gpatlatan.  äba  bap  et  eine 
ungemein  bebeuteno«  Uer(6nlipfeit  iR,  fonn  bop 
nut  Uatteioetblenbung  in  sabtebe  Reßcn ,   unb  fipct 

iR  bic  ungemeine  UoV'ufarität ,   beten  et  ftp  bei  fei; 
nein  Bolt  etfccut ,   bob  ipm  ben  'Biebergewinn  beb 
unter  bet  Blpigtcgictung  uetlociicn  politifpen  Slii> 
fcpenb  Gnglanbb  otrbanft.  Ob  ec  ben  Bonoutf  bet 

Jnfonfcgutng  Bctbitnt,  ben  man  ipm  befonberb  o(t 

gemapt  pat,  tann  (pon  bie  oorftepenbe  futge  'Biogta» 
Bbie  geigen;  in  bet  ®)apl  (einet  dJlittel  pat  er  gewip 

oft  gewtdbfelt,  (eine  Jicte  finb  feit  ben  Bagen  beb 

Jungen  Giiflßanb  in  bet  ̂ lauotfape  biefelbtn  geblic; 

ben.  3l(b  Rtcbnct  geipnet^fip  B.  Bot  allem  butp 
icine  Sdilagicttigfeit  unb  Spärfc  fowie  feinen  (Rtü; 
penben  29ip  aub;  in  bet  (jatlamcntarifpen  Bcbattt  ift 
et  BJeiRer,  obtoopl  in  btr  funRooßen  Glogueng  ®lab; 

Rout  ibm  übetitgeit  fein  mag.  —   Seine  (Reben  pnb 
efaminelt  in  »Chorch  and  Qneon,  five  spaeebes 

cUvered  1860 — 64«  (Sonb.  1865);  »Conatttuiional 
reform,  tive  Speeches,  1859 — 65«  (twf.  1866) ;   »   Psr- 
liamentary  reform ,   serles  of  Speeches ,   1818 — 66« 

l2.  'Äuß.,  baf.  1867);  »Speeches  on  conservativo 
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poUqp  of  the  last  30  yssrs«  (baf.  1870);  Irttt  @t«  tnugffjiflorifditr  Stufl'Sfct  in  bculltf^cn  unb  franjii(i= 
lantmtaueaabe  fcinti  Siomane  1871,  10  Sbc.  —   fcbcn  3°ucnal(n  bic  Triften;  >Lji  mnsiqua  an 
^1.  3HiU,  Disrasli,  tbe  antbor,  orstor  and  statss-  Suisse«  (^nf  1874);  »Apar^n  sur  la  c^nson 
man  (£onb.  1663);  »BeiOamin  Dlsraali,  Earl  of  frangaiaa«;  »Pygmalion  par  J.  J.  Rousaeanc  (ba[. 

B.,  a   political  biograpbyc  (baf.  1871);  ßit(6man,  1878);  >l^s  chansons  da  C.  Marot  at  lenra  com- 
Tha  pnblie  life  of  tho  Earl  of  B.  (baf.  18(4, 2   ®bt.) ;   positenrs«  u.  a.  Slueb  gibt  tt  ba«  murtfaliftb» 
®ianb(<,  fiorb  ®.  (®n(.  1670).  blättibcn:  »Quastionoairaa  beraub. 

Sfturrgark,  $ttci  @iif)ab,  nnitb«  naib  IBc:  Srifrrl,  Hubert,  ißbilofopb,  gcb.  4.  !Rob.  1806 
tnbigung  erb  Ärirab  IDirettor  bet  92(iii  Oilranb:  ju  flKäiubcn,  flubirte  unb  babilitirte  fi(b  baftlbg  afb 
3a<ffon«  unb  2Rifnfrn!fn>®ftnbabn  unb  »ar  1878  ̂ rioatbixent  btr  ipb'lofobb't,  loutbe  1832  }um$io< 
auA  in  btt  Gnltnitbinttion  beb  @taatb  Souifiana.  feffor  beifelben  am  £bceum  }u  iDiflinnm  unb  1847 

Bttf,  ̂ obanneb  Xobiab  von,  Xbeolog,  ftarb  jum  otbenlliibcn  ̂ rofeffor  an  bet  UnioerfitSt  ju 

28.  Der.  1878  inXübinaen.  SRümbtn  ttnannt,  an  bet  tt  notb  febt  lebrt.  1853 
Bett,  Karl,  Bfieneim.  Xiiblei,  fiaib  10.  bfptil  raäblte  ibit  au(b  bte  babeifibe  Sttabemie  bet  (Biffcn’ 

1879  in  SOibfitfl  k<<  tSien.  fibaftcn  ju  ibtem  orbentfit^n  SRitglieb.  ®.  )dblt  ju 
Bctler,  1)  Salcntin  Sbuatb,  berbortagenbtr  ben  betoorraaenbgen  @<bülem  €<btQingb  aub  lebtet 

.ftomponip  für  fKinnetgefang,  geb.  20.  !Rob.  1814  ̂ eit,  für  beiftn  fbtfuIatiB'geftbi^tU;^*  ©Bflent  er 
JU  SiütjbuTg,  lebt  bafelbf)  a(b  @tabtfSmmeter  unb  in  einer  iRcibc  Bon  @(btiften  einaetreten  ig.  SMb 

tVefangBtreinbbirigtnt  ®on  feine^abliti^n  fDiin>  Boligdnbige  ®enei(bnib  feinet  jablteii^n  @<btiften, 
ntrtböttn  tBtrben  namentliib  bic  mentfibliebct  (inb^  morunter  au^  einige  anonpm  etf^ienen ,   mie  »SDab 

bcfonbetc  >SeiM>  flonje  JCompagnie«)  unb  bab  geigige  CobbcIIeben«  (geipj.  11^^  gnbet  g<b  in 
>^t(blein<  aOgemein  gefungen.  9.  fibtieb  auib  betn  atabemif&cn  älfmana^  für  1875.  Siit  bben 
mebrete  Opern,  3Reffcn,  Sieber  für  gemif^ten  @b<>r  b<fO<>f:  »Otnrctbt  auf  SibeQinga  (fDiünib.  1855); 

unb  für  eine  Singgimmt,  OuBertüren,  ein  Quintett  »Uebet  bieSebeutunaberSi^ning’fditnTOetapbbfif* 
für  Bier  @trciibingrumentt  unb  Jtlarinctte  unb  ig  (baf.  1861);  »Heber  bic  nmbrt  unb  blcibenbe  Sebeu^ 

(VbrenmitgliebBonnBbt3u503RännergefangBereincn.  tung  bet  btaturpbilofopbie  @<bcQingb<  (baf.  1864); 
2)  Slugug,  Oüffelborfet  fDialet,  geb.  1822  ju  »®ie  Ungerbliibfeitblebtc  Stbeüinab  im  aanjen  3u= 

XJarmgabt,  cmpgng  Bon  btm  Sanbfibaftbma<  fammenbangibrcrentlBiifelung«  (Mf.  1865)  unb  bic 
Icr  ®^Uba4  ben  ergen  grünblidben  Unterri^t,  bib  f$cgfd|rift  ju  Sibtllingb  lOOjabrigtm  @cburtbtag; 
ec  JU  feiner  lueitem  Slubbilbuna  naib  OggeÜiorf  »^eUingb  ©cifiebcntnicfelung  in  ihrem  inncin 

S^,  »0  et  für  feine  ffitigung  jut  Oargelfung  gtan<  3>*f®f”'tt'5ang«  (baf.  1875).  Stuib  burib  (eine  in 
biofer,  impofanter  fRatuefeenen  Bitlfaibe  Hnreaung  mebrtren  Auflagen  erf^ienenen  »Caniica  splri- 
fanb.  ©^on  1844  bereige  et  bie  $0(baebitge  in  9Jor=  toaliac  (SWüneb.  1845  —   47),  eint  guenenmSSige 
iBtgen,  in  bet  ®<S»eij  unblitol,  fpäter  auch  bie  Sammlung  Bon  gcifllitben  Siebern  älterer  3e>t  »' 

fibottifiben  {loeblanbe  unb  BertBeilte  auf  ßinlabung  Bicrgimmigcr  Bearbeitung  ihrer  ©inglBtifen,  unb 
bet  Itönigin  Sirtoria  mebrmalb  an  ihrem  $of  in  bureb  fein  »®eut(<bcb  äStiibbUeb«  (baf.  1876, 5. 9lug. 

Balmoraf,  tno  tt  bie  Brinjeffinntn  im  Sanbfchaftb=  1879)  würbe  ®.  befannt. 
malen  untcrriibtetc  unb  eine  fRcibe  BontBUbem  aub  Bubrrifee,  3affuba,  feanj.  3ucig,  geb.2.9fpril 
ben  bortigen  ©ebirgbgeaenben  malte.  3«  ftibtn  1804  ju  Sir,  ftubirte  in  (einer  Batergabt  bie  SRe^bte, 

grofiattig  gebaiten,  treffliib  fomponirten  unb  fota=  warb  1825  iKbBofat  bafelbg  unb  1848  SRaite  fomic 
liiltig  aubgefUbrten  @ebirgblanbf(haften  ig  er  febr  Blitalieb  beb  BroBinjialratbb  bet  fRb^nemünbungen, 
PTobuftiB;  fit  begannen  mit  bem  SHpenglflhen  in  ©teuungen,  bie  er  inbe§  aufgab,  um  gibganj  feinen 

•Jiorwegen,  ben  ̂utongen  in  fRormegen  bei  DRitter»  futigi((ben®tubienwibmen  jufbnnen.  ©ein©aupt= 
naibf4fonne(1846)  unb  äbniitben  notbifibtn  ©eenen,  wert  ig  btt  bänbereiebt  Äommcnlat  übet  Betfibiebene 
gingen  bann  aber  auib  ju  ben  ©ibweijec  unb  Xirolet  Xbeile  beb  Code  de  commerce  unter  bem  Xitel : 

Lilien.  3*t  ben  bebeutenbflen  gebären;  bet  jweimal  »Droit  commercial«  (1854  g.).  Hugerbem  f^rieb 
gemalte  9bcnb  im  Berner  Obeclanb  (1860  u.1867),  et;  »Treitb  da  dol  et  de  la  f^ude»  (1^2,  3   Bbe.; 
norwegifcbc{)0(bebcnc  mit  (BafferfaO (1861),  Hbenb  2.  Slug.  1867,  4   Bbe.);  »Etndes  de  itgislaOon« 

in  ben  Stlpen  beb  baprifiben  ̂ o^lanbb  (I8fö),  bet  (1867  u.  1868);  »Dn  proeelycisme  et  de  la  Hbertd 
teiger  in  ber  ©rbweij,  bab  naifergebirge  in  Xirol  religieuse,  ou  le  Judaismeau  milieades  calteschrc- 
(1864),  bet  Jtänigbfee  im  ©türm  (1872),  ber  tiena«  (1875)  u.  a. 

SSaDengäbter  ©et  in  btt  ©rbweij  (187^,  bie  Uebet=  Bceiler,  9Ri6  (Satbetinc  egbet,  ©cbriftgel* 
frbwemmuna  am  fRiebettbtin  mit  ©tagage  Bon  Icrin,  «cbwtget  bet  befannten  4»atrict  ®.>®towe, 
Snaiffug  (1874),  ber  Oarbficin  (1876)  u.  a.  garb  12.  3Rai  1878. 

3)  @eorg,  Jtomponig  unb  3Rufi(fibtiftgencr,  Befni^taing.  Uebetbab  cigentliibeScfenbet 

geb.  24.  3uni  1834  ju  fjranfentbal,  bejmbte  bab  ®.  gnb  neuetbingb,  norbbem  man  eint  3t'6d''9  äen 
(Opmnagum  in  ®etn  unb  Berbrarbte  bann  mehrere  ficb  bei  ihr  abfptticnben  feineren  Borgangen  wenig 
3abce  alb  fiaublebrer  bei  einet  tuffifcben  S»milie  in  Slufmetffamfeitgefcbtnlt,umfaffenbeUnlet(uibungtn 

3talien,  wabrenb  welket  3tit  et  feine  frbon  früher  anaegeUt  worben,  welche  jufebt  intereffanten  (Jrgcb= 
begonnenen  llRugigubien  mit  Sifer  fortfepte.  Chtt^  niffen  geführt  haben.  Befanntliib  ig  ®.  im  @egcn= 
frbloffen,  gib  ganj  bcrltung  juwibmen,  jogee  1856  fap  ju  Begattung,  welibe  man  leirbt  mit  ihr  ccr» 

narb  Barib,  Wo  er  noch  ben  Unterrirbt  Brubentb  im  weAfelb  äct  2t(t,  bei  welchem  ber  weibliche  3cugungb- 
Itlaoierfpicl  geno6  unb  alb  ftonjertfpieler  mit  (Stfolg  goff,  babSi,  oon  btm  männlichen,  bem  (Samen, 

auftrat.  ©egenwärtig  lebt  er  in  ®enf ,   Botjugbwege  ben  Slngoi  jur  BSeiterentwicfelung,  alfo  jum  allmäb^ 
bem  ®tubium  bet  SRugfgtfchichte  geh  Wibmenb.  9.  liehen  Slufbau  beb  fuiigen  Xbietb,  erhält.  6b  banbeit 
ift  im  ®egp  einer  werthBogcii  Bibliotbef  alter  2Rugf=  geh  alfo,  wenn  man  jene  beibtn  Begriffe  feharf  au«= 

werfe  unb  URitglitb  jablreichet  mugfalifeben  @cfelli  einanber  hält,  bei  btt  ®.  nur  um  X inge ,   welche  bei 
fchaften.  6r  Beroffenlliehte  einige  breipig  Riefte  Siebet  ben  bäbeeeu  Ihiertn  (äRtnfch  ic.)  im  3nnetn  be» 
unb  Bwnsfoetefompogtionen  unb  au|cr  einer  SReibe  I   Äärptt«  gtfeheben  unb  bet  Beobadjlung  nur  (ehwer 
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jugänglii^  finb,  ba^r  mit  Sortbcil  an  nüIxRn  Ztiiv- 

rtn  fmbitt  nxtbcn.  'JJolbistnbig  finb,  lute  erwähnt, 
Iti  bem  ju  f6tlb<mbra  tprcecS  Jluri  ©ubftanitn;  (?i 
unb  »amttifabcn.  6tbon  biefrt  SBifltn,  bob  für  un» 
<rfi  btn  Slubgangbpunft  bilbrt,  langt  auf  fi<^ 
motltn  taffen;  bnin  wie  ouf  bet  einen  ©eite,  j.  ®.  für 
bie  ©äugetbitre,  bte  Griften)  eine}  (Sieb  trfi  bunb 
u.  ®aet  naebgtwiefen  ttiirbe,  fo  war  auf  ber  anberii 
©eite  au(b  ber  ©ame  geraunte  3blt  b>nbut(6  nur 
ilb  bie  befni^ttnbe  Qlüfrtgfett  betannt.  Die  in  ibm 
entbaltenrn  ©permatojoiben  ober  Samenfäbtn  hielt 

man  onfünglitb  für  befunbere,  BufüQig  anntftnbt 
Xbieic  l@ingttueibeiuütmttr  ober,  natb  Sbitnbtrg, 
^nfuforien)  unb  glaubte,  bie  SBirfuitg  beb  @amtnb 
beruhe  auf  feinem  eigenthümliihen  @eru(h,  ber  fugen. 
Am  semin&li«.  (?rfi  naih  unb  nach  (am  man  baju, 
eine  innige  Strtinigutig  ber  ®e|)anbtheilt  beb  @a= 
menfabenb,  ben  man  bo<h  fthlie^Iith  alb  bab  trirffamt 

'Crineip  aitjttfthtn  gelernt  hatte,  mit  betten  beb  (Sieb 
für  burthaub  nuthtrenbig  nur®,  tu  halten,  mu|te 
Htb  aber  mit  ber  ̂ (enntnib,  bah  Mb  @permatu}otb 
in  her  Ihat  in  bab  6i  einbringe,  begnügen.  Eab  tb 
tm  3nnem  bebfetben  anfange,  Hieb  undar  unb  ifl 
eben  jefit  trfi ,   naäbetn  man  auih  über  bab  Qi  felbfl 

ju  anbertn  ®orfienungeit  gelangt  ifi,  mit  hinreiihen= 
bet  ©icberheit  ermittelt  mürben. 

3m  Sinn  bet  neuern  ̂ eUenlehte  ifl  bab  6i  in 
ieiner  einfachflen  @tllalt  nichtb  alb  eine  3elle  mit 
einem  Kern  unb  Xernfhtpetthen;  alltb  übrige  ünb 
nurjuthaten,  obmohl  btefe  oft  genug  meitaub  btn 
gtöhltnKaum  tinnehmen,  mit  j.  ®.  im  Hühnerei, 
mo  her  gelbe  lomohl  mit  ber  meige  Dotter  nichtb  alb 
Qmähruitgbmatetiat  für  bab  metbenbe  thict  ftnb, 

btiTtn  öilbttng  oon  einem  gang  (leinen  fjitif  im  6i 
aubgeht.  SRan  hotte  frü^r  bie  Beobachtung  ge. 
nuebt,  ba§  int  teiftit  Qi  entweber  fchon  benot  eb  mit 
bem  ̂ mtn  in  S^ührung  (am  ober  (urg  nachhee 
btt  Bern,  melcher  hier  ben  9}amtn  Beimbifibihen 

führt,  fammt  feinem  Xerndirperthen ,   bem  Xe  im: 
fitef,  ntrfchmanb,  muhte  aber  nicht,  ob  hierbei  eine 

nöQigt  Stuflöfuiig  btbfelbtn  im  ̂ rotoplabma  ber  Qi= 

uUe  ober  nur  ein  geitmeiligeb  Unftchtbarmerbtn  flatt- 
habe.  Die  Sache  mar  oon  Bebeutung ,   meil  btt  etfle 
fiortfehritt,  mtlehtn  bab  Qi  in  btt  Qntmiefetung  macht, 
batin  befiehl,  bah  tb  Reh  in  gmei  Setten  mit  ebenfo 
uirten  Xernen  theilt,  melche  ihrerfeitb  burch  fortgefebte 
Xbtilung  gutrpt  ben  Qmbrpo  liefern;  h>ee  nun  muhte 
man  in  Qrfahrung  gu  bringen  ftichen,  ob  unb  in  mtd 

Cher  Steife  biefe  btibttt  Xemc,  bie  fogen.  trfltn  gut= 
(hungbltme,  mit  bem  Xeimbläbcfett  in  Sufommtn: 

bang  flehen,  hierüber  haben  erfl  bie  neuefltn  ®t-- eba^tungen  unenuarteten  Suffchtuh  gegeben  unb 
unb  auch  über  bie  fRoDe  betehrt ,   melche  nie  Sperma: 
togotbtn  hierbei  fpieltn.  Die  Unterfu^ungen  an  ben 
nurchfichrigen  Qitrn  maitcher  Seefletne,  Stürmer, 

Schntcftii,  fjifi^  IC.  liehen  alleb  mit  münfehenbmer: 
ther  Xtarheit  tr(ettntn. 

Bthrtnb  bei  ben  jungen,  noch  im  Qierflo<(  btflnb-. 
liehen  Qicra  ber  Xern  ober  babXeimblSbchen  gemöhn: 
lieb  in  ber  Slitte  liegt,  rüc(t  tb  bei  ber  Üitift  aUmäh: 
lieh  an  bie  Obetflächt  unb  Ibfl  Reh  in  ber  Xhot  hier 

auf.  Dabei  mirb  oitlfach,  aber  nicht  immer,  ein  Xfieit 
bcbfelbtn  gecabtgii  gub  bem  Qi  aubgeftohen,  möbcenb 
btt  IRefi  in  neranbeiter  @eflalt  ft^  miebtt  mehr  in 

bat  innere  beb  Qieb  gurüefgieht  unb  bort  alb  fogen. 

eitern  eine  3titlang  btflehtn  bleibt.  Bringt  man 
mm  ben  ̂ men  h'ngu,  neranflaltet  alfo  bie  fogen. 

tünfilicht  ®.,  fo  Reht  mon.  mit  Reh  albhalb  bie  Sa: 
menfüoen  in  lebbafteRer  Bemegung  um  bab  Qi  herum 

daprit*  Sutmlement.  1.  (3.  3<cs.  1879.) 

anfammtln  unb  bie  ̂ üBe  bebfetben  gu  burchbohren 
beflrebt  pnb.  3R  hieb  einem  oon  ihnen  nahegu  ge: 
lungtn,  fo  mSlbt  Reh  bab  bib  bahin  (ugelförmigt  Qi 
ihm  ein  menig  entgegen  ober  giept  Reh  mohl  gar  gu 
einem  btfonbern  Strang  oub,  fo  bah  her  glüctlichc 
Samtnfaben  gu  meiterem  Botbtingtn  einen  gang 

guemen  Steg  pnbtl.  Somit  et  aber  mit  btt  Ober; 
fläche  beb  Qieb  in  Berührung  (ommt,  löR  Reh  fein 
ootberet  Xheil,  bet  Xopf,  oon^i  SChmang,  melier 
btauhen  noch  eine  Seitlang  feine  Bemegungen  fort= 
(ept,  lob  unb  manbert  rafeh  bem  Qentrum  beb  Qle* 
gu,  um  hott  mit  bem  Qifetn,  b.  h-  bem  fRefte  beb 
Xtimbläbchenb,  gu  oerfehmelgen.  Balb  nochhet  theilt 
Reh  bab  neue  Qtebilbe  unb  uefert  fo  bie  gmei  etRen 

jutchungbferne. 
So  meit  reichen  hibher  bie  genauen  Beohachtungen. 

3(ub  ihnen  ergibt  Reh,  bah  gut  B.  eine  fo  innige  Ber= 
einigung  beb  mirtiamen  männlichen  Qlemtntb  mit 
bem  mcihlichen  gehört,  mit  man  eb  früher  nicht  für 

mbglich  gehalten.  Der  gange  Betgang  läuft  aber 
batauf  htiiaub,  bah  öer  Xern  einer  eimigen  im  m5nn> 
liehen  Crganibmub  enthaltenen  SeOe  fbenn  bab  ifl 

btt  Xopf  beb  Samenfabenb)  Reh  mit  bem  Xern  (ober 
einem  Ihtü  bebfelhtn)  beb  Qieb  gu  einem  Sangen 
oettinige.  Skib  hierburih  eigentlih  erreicht  mirb,  iR 

unb  gut  Seit  noch  fo  bunfel,  MR  mir  (oum  eint  ®lulh'- 
mahung  barüber  hohen ;   aBtiifallb  bürftn  mir  unb  in 
Qtmongelung  einebBtfletn  bttBorfltllung  hingehtn, 
olb  ühertroge  ber  Xopf  beb  Samenfabenb  bie  ihm 

eigenihümliche  iiitenRoe  Bemegung  ouf  bab  ruhenbe 
Qi  unb  rege  biefeb  fo  gut  Xhotigreit,  b.  h'  gut  Qnl> 
mic(elung,  an.  fRun  gibt  eb  aber  eine  gtoRe  ülngahl 
oonXhiertn,  tni  bentn  gut  Qrgeugung  oon  fllacp: 
(ommenfehaft  eine  B.  beb  SBeihflttnb  burchaub  ni^t 

nbthig  iR,  oielmeht  bie  logen.  3nngfetngeugiing 
(BarthtnogeneRb)  Blap  greift.  Bei  biefen  muh  bab 
Qi  auch  oub  eigenem  Antrieb  bagu  im  Stanbe  fein, 
Reh  gu  einem  Qmbrpo  gu  tntmicfeln.  Sür  Rehen  alf» 
noch  immer  oor  bem  äläthfcl,  bab  fchon  feit  einem 
3ohthunbert  bie  fRaturfoefdjer  befchäftigt,  unb  hoben 
feint  £öfung  burch  biefe  neutflen  Unterfuchungen 
(oum  angebahnt.  fRiept  anbetb  oerhält  eb  Reh  mit 

einem  gmtiten  mistigen  ®un(t,  nämli^  ber  Xheorie 
non  ber  Qrgeugung  bet  SefehleChtet,  bie  ja  auch  für 
bie  Brorib  oon  groRet  Bebeutung  iR.  ̂ ier  fpipt  Reh 

bie  tferage  fo  gu,  ob  bab  Stfchlccht  fchon  oor,  tefp.  bei 
bet  ®.  betlimmt  mirb,  ober  ob  eb  R<h  erft  mlihrenb 
bet  Steiterentmicfelung,  bei  btn  Söugethieren  oifo 

etR  mährenb  btt  XrächRg(eit,  entfeheibet.  Slöre  tep= 
tereb  ber  gall,  fo  liehen  Reh  mohl  ÜRittel  unb  ffiegt 
Rnoen,  um  btn  im  Sletbtn  begriffenen  Crganibmub 
burch  bie  HRutter  hinburch  gu  beeinRuRtn  unb  fo  nach 

'IBunfih  männliche  ober  mcibliche  fRachlommenfdhaft 
gu  erholten.  fRun  mirb  ncuetbingb  non  einem  italie» 

nifchen  ffocfcher  behauptet,  über  bab  Stfehlecht  bibuo< 
nite  eingig  unb  allein  bie  Sohl  bet  Samenföben, 
melche  in  bab  Qi  tinbtingen;  ouf  bet  anbem  Seite 

aber  ergeben  bie  Beobachtungen,  für  einige  niebttt 
Xh'eee  mtnigRenb,  bah  gleich  nach  bem  Qinbtingen 
beb  crRcn  Samenfabenb  oom  Qi  felbfl  eine  6üllt  ab: 
gefchieben  unb  fo  meiterer  Sutritt  unmöglich  gemacht 

mtrbe.  Qine  möglichft  eingchenhe  UnterRichung  über 
biefen  ̂ un(t  beim  fDlenfchen  ober,  toeil  bab  nur 
fchmer  aubführbar  fein  mürbe ,   bei  ben  ihm  gunächfl 
flehenben  Säugethieren  (önnte  alfo  unter  llmRönben 

oon  ben  meittragenbflen  golgctungen  begleitet  fein 
unb  fo  recht  inb  praltifcht  Sehen  hincingreifen ,   auch 
menn  oon  ßaub  anb  nur  eine  Btrei^crung  unftttc 

toiffcnfchaftltchen  Qrlcnntnib  erflreht  mürbe. 
8 
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Srgat,  l)D8foi,  .fiipotum unb ^oitrStmal«, 

btt  ifllfftt  Sobn  be«  btfannltn  ^liftoritiimateta 

Äatl  SB.  Cgtft.  1854),  gcb.  31.  IS'JÖ  ju  iBttlin, 
«jutbf  (*oii  in  früher  Suflenb  ©(bültr  feine«  ®atet« 

unb  »ibmete  fnb  at«  folget  junäebg  bet  ̂ ligotie. 

UJai^btin  et  1852  bei  einer  ftanfuttenj  ben  ifltei« 

banongettaaen  batte ,   ging  er  mit  einem  9leiiegit)tn= 
biitm  nai  Stalien,  reo  et  bi«  1854  blieb,  |)j5tet  au<^ 

naS)  linglanb  unb  gtanfteid).  3n  fRom  malte  er 
au6et  btm  flcinen  ̂ ntcbilb;  tpiauberpunbe  (in  bet 

9lationa[galIetic)  eine  Äreujabna^me  filr  bie  Sliebaes 

libfitd^e  in  Serlin  unb  mibmete  fx^  naeb  feiner  9ifi(l= 

lebt  neben  bet  ̂ liftorie  namentlieb  bem  ipotttSt, 

worin  et  febt  einet  btt  gefeiettfien  ätieiper  ®erlin« 

ifl  Unter  ben  SBetfen  btt  ̂ liRotie  unb  ben  monus 
mentalen  arbeiten  nennen  wir  nur  bie  tteffliebe 

gatbenffijäe  ber  ̂ ermannbfdila^t  im  leutoburger 
SSalbe,  ben  fttiliib  weniger  gelungenen  Anfang  bet 

©aUbutget  ^rotePanten  bureb  frtiebritb  SBilbelm  I. 
in  ißotäbam,  ba«  meiperbafte  ®rlb  griebticb«  b.  @t. 

naeb  SSeenbigung  be«  Siebenfübtigen  Ärieg«  in  b« 

^(opfapetic  JU  ßboelottenburg,  bie  al«  ffianbbiibet 

gebaebten,  »öuig  mobern  aufgefapten  »iet  Äompop; 
tionen  au«  bem  fpibtbu«  von  Ümor  unb  ®fbebe 

(1866),  bie  in  ben  ©egenpSnben  ftcilieb  nicht  febt 
alüeflieb  gewSbltcn  monumentalen  SRalereien  im 
WPfaal  be«  Serlinet  fRatbbaufe«  (1870)  unb  bie 

luJateteitn  im  fJePfaal  ber  Baifergatlerie.  3“  ben  bt= 
fanntePen  unb  fflnPletifeb  bebeutenbPen  feinet  ®or< 
ItSt«  gtbSten  ba«  be«  SSrjte«  SibSnltin  (1860), 

be«  für  bie  afabemie  in  antwerven  gemalten  'pelet 
V.  Cotneliu«  (18C1J,  ba«  eigentbümtieb  aufgefapte 
unb  boeb  fo  natücli^  Witfenbe  bet  Paulinc  Ciieca 

(1866),  be«  Äronvrinjen  oon  ®reupen  unb  be« 
©taftn  PRoItfe  (1868). 

2)  Hbalbett  gtanj  Gugen,  ®ruber  be«  vori< 
aen,  geb.  5.  SBIärj  1836  ju®etlin,  wibmete  pib  ebtn= 
fatlä  bet  Siporienmalerei  unb  bem  PSotttSt.  3“' 
etP  freiliib  trgrip  et  auf  bet  ©ctliner  Sfabemie  bie 
Bupfetpeeberfunp  unb  ging  ju  biefem  3wecf  1860 
naeb  ©ati«,  fiiblte  peb  aber  bort  fo  febt  jur  ©ialerei 

bingejogen,  bap  et  bie  BupferpeebetlunP  au^ab  unb 
bie  Slatut  ju  Pubiten  begann.  Gt  ging  naeb  ©eiinar, 
wo  bamal«  ©öeflin  einige  ?abre  an  bet  jtunpfebule 

wirfte,  unb  von  bott  naeb  Serlin,  wo  er  feine  Ibä’ 

tigfeit  mit  einigen  'Porträt«  unb  einer  Bopie  von 
aRutillo’«  beil.  Äntoniu«  etBffnete.  ®iefc  lefelere 
»erfebafpe  ipm  anbere  Sufträge  äbnliebet  Krt,  j.  9. 
ben  einet  Kopie  naeb  tiiian«  beiliger  unb  profanct 
Siebe  unb  na^  iRaPacI«  peil.  Gäcilia,  bie  et,  jene  in 

Kom  1863,  biefe  inSolognn  1866,  auofübtte.  ®uteb 

jene«  lijian’febe  ®ilb  in  feinet  Sotliebt  für  ba«  Sc- 
lorit  ber  ©enetianet  bepätft,  ftrebte  et  mit  immer 

orBpetem  Grfclg  naeb  gtfättigter  ftarbtnglut. 
Gin«  feinet  frübeten,  nc<b  in  94cm  (1864)  entpan= 
btnen  Silber  ip  bie  SRutler  mit  bem  Itinb  (9)atio: 

nalgalletie  in  ®ttlin),  bie  in  ibtergebiegenen  piiipis 
(eben  ©epanblung  faP  ben  Ginbruef  eint«  ällern 
Selbe«  btt  venetianifeben  ©epule  maebt.  Gtwa«  (pä: 
let  entPanben  ba«  originelle,  ebtnfo  anmutbige  als 

farbenhäftige  ®ilb:  amor  Pnbet  bie  ©fpebt  unb 
anbere  romantifebt  unb  allegotifebe  ©arfitHungen 

(owie  (1867)  ba«  (einet  fünPletife^n  ©tettweife  unb 
Sieblung  weniger  entfvreebenbe größte  feiner  Silber; 
bie  BuferPebung  CbriPi,  für  bie  Äitebe  ju  9Jimpt(eb 
in  ©dilefien.  ©ein  .(jaeiptfaeb  aber  ip  feit  mebttrtn 
Sabren  oa«  Sertiät  unb  namentlicb  ba«  weiblicbc, 

ba«  ec  gewchnlieb  in  tief  burebboebter  Suffafiung 

batPedt.  —   Uueb  fein  jüngettt  Srubtt,  XatI,  btt 

n   6ffentti^n  9lnftalteii. 
vierte  ©opn  von  Barl  S.,  wibmete  peb  bet  Kunp 

unb  jwat,  Ivie  fein  Srubet  SReinbolb,  bet  ®ilb’ 
bauetei.  33ureb  feint  erften  in  9tom  ou^efübrteu 

©üften  erregte  et  gtope  fioftnungtn,  bie  et  we: 
nigPen«  neuetbing«  (1878)  buteb  eine  meiPetbafte 

©tntegruppt,  bie  ©efebwipet,  ju  reebtfettigen  an= 

gefangen  bat. 
StiSbtTlb,  Karl  ̂ tiebtieb,  Urebiteft,  geb. 

1809  ju  ©tuttgart,  bilbete  peb  für  fein  gaeb  juerft 
1829—31  in  $ari«  unter  bem  arebiteften  Cbarte« 

Gbouatb  SfabcBc  nnb  1832—33  in  Slüncbcn  unter 
©Ittnet  au«,  unicrnabm  bann  längere  fReifen  buteb 

ganj3talien  unb  Sieilien,  Wo  er"  peb  mit  gtepem Gifet  bem  Gtiebium  bet  ®auwerfe  be«  aitertbum« 

unb  be«  ÜSiltelaltet«  wibmete.  9)ae^  pebenjäbriger 
abwefenbtit  betbeiligte  er  peb  in  feinet  Saterpabi 
1840  —41  beim  Sau  be«  ilRuftum«  bet  bilbenben 
KünPe  unb  beim  Umbau  be«  ebemaligtn  SuPbaufe« 

in«  jepige  ̂ loftbeater,  entwarf  ben  arebitettonifebeii 
Ibtil  fut  iRebtr«  ©laSfenPtt  in  btt  bortigen  ®titt«= 
fitebt  unb  würbe  babureb  noeb  mehr  jum  arünbli: 
eben  ©tubium  bet  mittelalterlicben  arebitettut  ge- 

führt. Son  biefem  Stnbium  legen  mebrtte  (einer 

Kompoptionen  fowie  bie  abbilbitnam  ju  bem  bt= 
fannten  SSerf:  >iDit  ÄunP  be«  Mittelalter«  in 

Gebwaben«  ein  glanjenbe«  ̂ ugni«  ab.  iReuetbing« 
erriebtete  et  autb  im  ©til  ber  franjBpfeben  uuo 

itnlienifdien  SJenaiPanee  bie  Sraebtbauten  be«  ipa« 
laPe«  Sobntnbetger  unb  ber  Billa  Single.  Gt  patb 
25.  9lov.  1878  ju  Stuttgart. 

OtlePigniig  in  iffnitUibtii  Viiflalten,  SPäbrenb 
bie  Sanbwirtfc^ft  feit  lange  bePrebt  war,  burib  Ser« 
(uebe  fepjuPelltn,  auf  wel^t  art  bie  Grnäbrung  be« 

BiebpanbS  am  jwe^äpigPen  bewecipelligt  werben 
rann,  unb  bie  CtgebniPt  bitftt  Unterfuebungen  ptaf- 
fifel)  oerwertbel  würben,  iP  bi«  jtpl  ba«  SetPänbni« 
für  bie  tiebtige  Grnäbrung  be«  ÜRenfcbcn  unb  ba« 

Snleteffe  für  bie  jweefmäpigfie  au«nupung  unferet 
9!abrung«mittel  im  allgemcmen  ein  no^  etpaunlicb 

geringe«.  Son  bet  paffenbtn  Gtnäbtuna  bängt  aber 
niebt  allein  bet  ®rab  btt  berjeitigen  £eipungofäbig= 
feit  eine«  Snbivibuum«  unb  einet  ©enetation  ab, 

fonbetn  aiieb  ber  ©rab  ibre«  lufüuftigen  fträfte- 
juPanb«  fowie  bie  voraiiBpcbtlicbe  ©efunbbeit  ber 
Saebfommenfibaft.  Sie  Kenntni«  von  ber  rationellen 
Grnäbrung  be«  ÜRenfiben  gewinnt  noeb  febr  ctbcblitb 
an  Sebeutung,  wenn  e«  peb  um  bie  StfBPigung  oon 
SRenfeben  banbeit,  für  welibe  bie  ©emtinbe,  ber 

Staat  JU  fotgen  bie  aufgabe  bat.  3"  Ktanfen:  unb 
®8aifenbäufetn,  in  Kaferncn,  in  ®efangen=  unb 
Kortertion«anPalten  fann  bunb  eine  falfcbc  Grnäb« 

tung«weife  bet  3nfaffen  unbertebenbaret  Sebaben 
angericbtel  Werben.  So«  Staifenlinb,  bet  Ktanfe 
unb  volltnb«  ber  ©efangent  büpt  feint  ©efunbbeit 

unb  gar  bäuPg  autb  ftin  Seben  ein,  wenn  feine  KoP 
in  gualitatioer  wie  quantitativer  ̂ jitbung  feinem 
jeweiligen  ©toPverbraueb  niebt  entfpriibt.  3n  bet 
neuePen  3t'l  b«!  ̂ vil  «nf  biefe  Sbatfaibtn  bie 

emPePe  aufmetffamfeit  gelentt  unb  auf©ninb  fti= 
nec  unb  feiner  ©Aüitt  erafter  Unterfuebungen  bie 

bie«btjügliib<n  fablet  naibgewiefen  unb  gleioijeitig 
bie  Siege  angegeben,  pe  ju  vetmtiben. 

©et  mtnfebiiibe  Crgani«mu«  gewinnt  in  ben  gt= 
mäpigten  Klimaten  feinen  ©ebarf  an  Giweip,  fleti, 

Koblcnbbbraten  unb  ©aljen  vorjug«weife  au«  einer 

au«  onimalifeben  unb  vegctabilifcben  fRabrung«mit> 

teln  jufammengefefjten  KoP.  ©ieft  gemifibte  KeP, 
in  faft  inpinftiMt  SBcife  son  ben  eioiliprten  IRatio> 
nen  bet  mobernen  Süelt  bereitet  unb  genoffen,  ip 
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brtfuti  fo  »ort^itBoft  unb  jWfdmäSig,  wtil  twbtt 

bi<  txgctabilifc^tn  no<^  bic  animaliftbcn  91al^rung8: 
mittel  für  ollttn  ben  bei  ber  Sluifübrung  btr 
Stbrnäptocfnt  unb  einer  etwaigen  ätbeiWleifbing 
reraubgabten  ü3orrat^  an  Spannfrüften  ju  erfe^en 

sertnög'en,  o^ne  baf)  babei  ein  gto§er  Serluü  an  bem einen  ober  bem  anbem  9?a^rung»üoff  entflänbe.  Die 

animalifc^en  fRabrungbmittel,  wie  >t.,  ent^als 

ten  eine  fe^r  groBt  SRenge  Siweiü ,   bas  faf)  bonfiän: 
big  in  bie  ©äfte  überge5t  (nur  2,8  ̂toc.  ®ri(f(toff= 
oetlufl  ifl  bei  ber  Slufnabme  bon  reiner  gleifdifoft 

rerbanben);  aber  pe  enthalten  fo  wenig  ffoblens 

bobrate,  bag  e*  unmbglieb  iP,  fo  »iel  ffleiftb  auf> 
jiuncbmen,  um  ben  Öebarf  an  legieren  ju  betfen. 

3ur  Deefung  beb  ©tidfioffbebarf«  brautfit  ein  ?lr> 

beiter  538  g   ffletftg,  jur  Deiung  ber  ftoblenbi)= 
brate  aber  2620  g   glciftg.  DaO  umgefebete  99er< 

bältniO  finbet  bei  fielen  oegetabilifiben  fRabcungO^ 
mitleln  natt,  bie  febr  wenig  &iweig,  aber  febr  fiel 
Koblenbbbrate  entbalten.  SSoUte  ber  fförper  feinen 
notbwenbigen  Debarf  an  (^iweig  au(  biefen,  j.  S3. 

ouj  Äartoffeln,  ftbbpfen,  fo  mügte  er  erceffio  groge 
Stengen  oufnebmen.  Bon  biefen  fRabrungbmitteln 

gebt  aber  ein  febr  betrSibtliiber  Dbeil  gan)  unauO: 
genügt,  unMrbaut  wieber  fort,  einmal,  weit  bie 

eiweigartigen  'RSbrgope  in  ßetiulofe  ̂ lütfen  jc.  ent> 
halten  unb  benBerbauungifSften  nur  fibwer  ober  gar 
nicht  jugSnglicb  pnb,  unb  bann,  weil  bie  überftbülggen 
Soblenfpbrate  (©tätle,  Dertrin,  '"t  ®<inn 
aWbalb  in  faute  ©Sbning  übergeben  unb  febr  fcbnetl 
entleert  werben.  Bon  ben  Begetabilien  müffen 

gtoge  Cuantitäten  oufgenommen  werben,  unb  in« 
folge  biefer  Ueberlabung  tritt  eine  EReibe  Pon  gaflri« 
ftben  ©tSrungen  ein.  Wie  ©äurebilbung,  »latu« 

lenj,  Du^fall,  unb  infolge  biefer  matmelbaften 
(tbpmubbitbung  Wieberum  eine  ftbletgte  Blutbetei« 
tung  unb  mongefbafte  emäbrung  oe«  IReroen«  unb 

StuOfelfpgem«.  Bei  einer  au«(<blitglifb  Pegetabili« 
ftben  Äoft  erleibet  ber  Äürper  meig  ein  gete«  De« 
gtit,  er  mug  angaltenb  Pon  feinem  OrganiPmu« 

abgeben,  b.  b-  <r  ig  permanent  auf  {lungetfog  ge« 
fegt,  (bg  ig  begbolb  geboten ,   bie  animalifeben  fRab« 
rungSmittel  mit  oegetabilift^n  in  foltben  SRengen 

;u  mifigen,  bag  alle  porbanbenen  unb  nbtbigen  IRab« 
rungggoge  jur  glfgmilation  gelangen. 

Die  JtuPnugung  ber  ERabrungOmittel  im  Darm« 
fanal  ig  ber  einjige  ÜRaggab,  naeg  weltgem  ber 
Biertb  berfelben  für  bie  ßrbottung  be«  Drgani«« 
muS  )u  bemegen  ifL  unb  nur  na$  biefem  nub« 
n   u   g   u   n   g   «   w   e   r   t   b   laff  en  gtb  bie  fRabmngPmi  ttel  Pon 

perftbiebener  Beft^genbeit  gu  einer  »wedengpretgen« 
ben  £og  perwenben.  Blir  wollen  oeobalb  gier  bie 

ütuenugungPergebnige  einiger  ber  witgtiggen  ERag« 
rungSmittel  onfübren,  bie  SRubner,  ein  ©tgüler  oon 
Soit,  in  atlemeueger  3eit  au»  feinen  Berfutgen  on 
Stenftgen  gewonnen  gat.  6r  gat  bie  Beganbtgeile 

bet  in  einer  3e<tp(riobc  aufgenommenen  ERabrung»« 
mittel  an  ©titfgog  ̂ iweig)  unb  Äoglengoff  (Jtog« 
lenbpbrate)  mit  ber  EDIenge  biefer  BtRanbtbtile  per« 
glicgen,  bie  wäbrenb  bi^er  3eit  imffotg  au^eWeben 
worben  gnb,  unb  auf  bWe  SBeife  ouf  biejenige  ÜRenge 
gefebtoffen,  bie  au»  bem  Darmtanal  in  bieSaftemage 

aufgenommen  worben  ig.  6r  gat,  wie  ftgon  fetten« 
fofer  unbBoit  Por  igm,  gefunben,  bag  bei  Sleifig« 
fog  bie  eiweigartmen  ©toge  bi»  auf  einen  fegr  ge« 
ringen  Igeil  (2,»  woc.)  in  bie  ©äfte  aufgenommen 
werben,  bag  bie  Siertog  pon  jener  nur  infofem 

gtg  unterftgeibet,  al»  bei  ei^erer  notg  megr  Pom  fjett« 
gegalt  reforbirt  Wirb.  Die  SRilig  Wirb  unter  ben 

animaliftben  ERagrung»mitteln  am  flgle^tegen  per« 

wertget;  ba»  ßiweig  Wirb  merTUeg  fegteegter  au«- 
genugt,  unb  mit  ber  3unagme  ber  EDtiltgaufnagmc 
nimmt  auig  bic  Sotgmenge  getig  m,  wügrcnb  biefc 

bei  ber  ̂leijtg«  unb  eierfog  eine  augerg  geringe  ig. 
Bei  ESI  i   1   tg «   unb  Ä   ä   f   e   f   o   ft  jiifammen  war  bie  Suä« 

nugung  gingegen  ebenfo  güngig  wie  bei  ber  gleiftg« 
fog.  Bei  reiner  ERei»foR  fonben  20,4  Sßtoc. 
be»  jugefügiten  ©titfgog»  im  Sotg  wieber,  fo  bag 
ber  Jtorper  anfcgnlicge  Stengen  Pon  gtiweig  Per« 
liert.  ERotg  gröger  ig  biefer  Betlug  bei  Jtottoffel« 
fog.  Bei  einer  tiglitgen  glufnagme  pon  buregfegnitt« 

lieg  3077,8  g   jeigen  gtg  32,t  ̂ rot  be»  ©licfftog« 
geholt»,  alfo  ein  Drittgeil,  unau»genugt  im  Aotg 
wiebet,  bieÄotgmenge  bebeutenb  gröger  ol»  bei  bet 
anbem  Jtog  unb  teitgeronSBager.  ©eigbrob  würbe 
pom  Darm  beger  au»gmugt  af»  ©tgwatibrob, 

ergere»  gat  natg  EDleper  25,7  Brot,  ©litfgoffperlug 
unb  ba»  fleiengaltige  ©tgwarjbrob  32,o  EfSrof.  Bei 

1360  g   Brob  pro  Dog  reitgte  bie  eingefügtle  EDtenge 
niebt  gin,  ben  Jtörper  Pot  einer  Sinbuge  an  IJiwetg 
)U  bewagren.  Stutg  gier  ig  bie  Sotgmenge  fegr  gtog 

unb  bie  ISntleerungen  fegr  göugg.  Bei  ©ir fing« 
fog  jeigten  g4 18,6  Brot.  unau»genugtin  ben  Sugetg 
poluminöfen  Jrotbmtleerungm  wieber  unb  bei  gcl« 
ben  ERüben  fogat  39  Btoc.  be»  eingefügrtm  ©titf« 

pog».  3lu»  folgenbet  3>iFammengeUung  natg  Boit 
lg  ju  erfegen,  wie  Piel  pon  ben  einjelnen  Jtogarten 
aufgenommen  werben  mug,  um  bm  Bebarf  an 
®weig  (N)  unb  Jtoglengpbroten  (C)  ju  beefen,  wie 

grog  bie  EIRenge  ber  an  einem  Berfuig»tag  aufgenom« 
menen  ERagrung»mittel  im  friftgen  3uganb  unb  al» 

Itotfenfubganj  gewefen,  unb  enblitg,  wie  Piel  ber  natg 
jeber  Jtogart  entleerte  troefene  Jtotg  unb  fomit  ber 
Bering  an  Droifenfubganj  gewefen  (in  ©rammen): 
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SDlan  gegt,  weltge  fologale  ÜRcngen  Pon  ben  ein« 
»einen  ERagrungbmitteln  aufgenommen  werben  müf« 
fen,  um  ben  Bebarf  on  N   ober  C   m   betfen,  wie  garf 
bie  Wenge  be»  entleerten  Jtotg»  bei  bm  Perfögicbe«     

    “■  g 

Bon  fegt  gröger  Bebeutung  für  bie  etnSgntng 
be»  EIRenfigtn  ig  bie  3ufugr  ber  notbwenbigen 
EIRenge  pon  Sett  Die  Jfoplcngpbratc  (©tSrtmegl, 

Dertrin,  3utfet  ic.)  Pergütm  wogt  in  gewiffen  Ören« 
jen,  bag  Mt  Jtörper  an  feinem  Jettbeganb  Betluge 
erleibet,  weil  ge  leiigtec  jerlegt  werben  al«  jene»; 

allein  eine  Ablagerung  Pon  Sett  gnbet  nur  bei  biref« 
ter  ̂ ttjufugr  gatL  Diefe»  wirb  al»  Borratg  im 

Jtörper  aufgefpeitgert  unb  m   ̂iten  bet  ERotg  im 
©togwetgfel  oetbtauigl,  bic  Jtoglcnggbrate  gingegen 

tpetben  glett^atg  ber  nufnagme  jergört  ober  abge« 
füget.  Die  lIRengc  bet  perbrauigten  Jtoglengpbrate 

tilgtet  gtg  noA  ber  SRmge  be»  jerfegtm  ̂ tte»;  je 
gröger  betSettronfum,  bego  geringer  fann  bte3ufugr 

bet  etgeten  fein.  Die  Aubnugungbe»  Sette»  im  Darm 

8» 
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iil  o6(t  au4  (c^t  MTfi^tcben  na($  btt  Sotm,  in  btt  t« 

tingtfübtt  ttitb.  (Bti  glttt^Sufu^t  Wattn  na^SRub’ 
ntt  üiSButttt2,;  $toc.  unbbti@pt(f7,s$toc.  im  J(ot^ 

witbti  ttft^itntn.  Stibtt  ̂ tfbfiipng  btt  SRtnfcbcn 
ift  fttntt  ntbtn  btt  tii^iigtn  3u(ammtnftbung  btt 
tinjtlntnSptiftn  in  btmangtbtuttttn@inntno$auf 
jwti  üRomtnit  tin  ft^t  ttbtblu^b  @twi<^t  3U  Itgtn, 

nSmliib  batauf,  ba|  bit  @ptiftn  wo^Ifi^mtiftnb  bts 
ttitti  finb  unb  mbglic^fl  oft  abwttbftln.  iDit  ttlalio 
btflt  Wifcbung  oon  Siabninglmitttln  tt^ält  ttii 

ibttn  bbc^fitn  ̂ ttt^,  wtnn  ij^t  buti^  bit  3utbat  bon 

(^nug>  unb@twUtjmittt(n  tin  anttjtnbttStfifimaif 
unb  @ttu(^  ifi.  »ßint  ©ptift  obnt  @tim^ 
mitttl,  tin  gtftpmaifloftb  obtt  uni  ni^t  (c^mnftnbM 

©trnifib  »on  Sia^tunaifiofftnc ,   mtint  Boit,  »Witb 
niibt  ttitagtn,  ti  bnnat  @tbttibtn  unb  Ciatt^bt 

I)tt«ot.  Sit  ®tnu^ittti  mai^tn  bit  Tba^rungifiofft 

ttfi  ju  tintt  atbti^lic^n  Aofl.  SIbtt  auc^  bit  wobt’ 
jcbmtiftnbfit  ®)»i[t  witb  tnbliib  wibttwSttig,  wtiin 

fit  niibt  in  gtbbtigtt  Sbwtibttlung  mit  anbtttn  gt= 
ttiibt  wirb.« 

Set  mittitte  StbtUtt  biauibt  nach  Boit  )u  ftinet 

tSgliiben  Stbaltung  118  g   (^iwtifi  unb  328  g 
Hobltnfioff;  Itbteitt,  jum  Sbtü  f<bon  im  (Siwtig 
mit  tiitbaittn  (63  g),  fann  in  btt  Sotm  Pon  597  g 
©lütfmtf)t  ob«  346  g   gttt  tingtfübtt  wnbtn.  9hm 
finb  abtt  bit  wtnigfitn  Bitnfcbtn  im  ©tanbt,  tiiit 

fo  gtogt  Biengt  ton  itobtenbi^btatm  )u  ttfotbittn; 
au4  bti  bet  intenfioflen  Ültbttt  foD  man  habet  nach 

Boit  niibt  übet  5W  g   ©tStfmebl  biuau^tben  unb 
btn  IRefi  ali  gett  Pttabteieben.  Sie  ättenge  bet 
notbwtnbigtn  9e5brflofft  btlSuft  fub  bemnaq  auf 
118  g   6iwei6  ,   500  g   StStfmtbi  unb  56  g 
Sett  (entfpteebeub  97  g   ©türfmebD.  Si  ftagt 
nunmtbt,  ob  bie  {(oft  in  btn  äffentlicbtn  Snflalttn 
bieftn  @tunbfäben  gtmSg  eingetiibtet  ifi.  3<t  btn 

BoIfS(ü<btn  witb  ni(bt  bie  gamt  tSgliibt  92ab= 

tung,  fonbetn  nut  bit  BiittagSmabljeit  onabteiebt, 
unb  füt  biefe  beteibntt  Boit  im  Sutibfibnitt  einen 
Sebavf  Pon  59  g   Wwei§,  34  g   fjttt  unb  160  g 

Aoblenbpbraten,  Wobei  ei  getatben  etf^int,  in  bet 
Bolfitnebe  einen  Ibeil  bti  (Siweibti  in  btt  gorm 

Pon  gleif(b  JU  geben.  Sie  folgenbe  3uf«mmtnflel! 
lung  jeigt  nun  bic  tbatfSebticbe  l^f(bafrtnbtit  betÄoft 
in  tintt  groben  TInmbl  Pon  SIniialten  bieiet  Urt  unb 

}uglei(b  auib  bie  Rogen  pro  Bottion  (in  (Stammen): 
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Blan  trfitbt  bitraui,  ba§  in  pielen  bief«  Hngal= 

ttn  bie  BJenge  btt  Roblenbbbrate  bit  Boit'febt  gotbe= 
tung  übertnfft ,   ba§  abtt  bie  ®wtife>  unb  intbefom 
bete  bie  gettmenge  in  feinet  einjigen  ganj  etteidbt 
witb.  SBenn  aiub  füt  bai  wenige  (Selb  anerfenntni' 

wettbei  geieiget  witb,  fo  gnb  bo<b  immnbin  bieQua< 
UtSt  unb  bie  Quantitüt  bet  ̂ uptmabUtit  in  ben 
meifien  biefet  angalten  butibaui  ungenugenb.  3n 

btt  @gtitorff’f(btn  31nüaU  ig  3.  B.  btt  (Siiotig«  unb 
gtttgebalt  btt  Rog  äugerg  gering,  bafüt  tin  gtogtr 
uebttftbug  an  Roblenbpbtaten  ootbanbtn.  Jn  5tr 
Blün^tnet  ©uppenangalt  witb  füt  2   At.  tine 

Bottion  ©uppt  obgegtten,  aber  biefe  enthält  biib' 
geni  V<  9iäbtwertb  litt  TOittagifog  tinei  ütbeittri. 
3n  btt  Rölnn  Sngalt  witb  aOti  Siwtig  in  gotm 

oon  BegttabUitn  ((Stbftn,  Bohnen,  Sinftn  k!)  ge> 
teiibt,  m   bet  ©uppt  ig  gat  fein  %tt  potbanbtn. 

Biebt  obtt  weniger  ig  baiftlbe  auq  bei  btn  Bolfi: 
füibtn  bet  goH.  3n  ben  Seimig«  BolfSfüibtn  ig, 

adetbingb  für  fept  Wenig  ®elb,  füt  4‘/4  Rr., 
niigt  bic  ßSlfte  btt  für  einen  arbeitet  nbtbigen  92ab= 

rungSgoffe  enthalten,  )u  wenig  Siweig  unb  Roblcn^ 
bbbtat,  Pot  adern  aber  )u  wenig  gett.  Eegtcreb  fehlt 
namentlich  auch  in  bet  Stebbtnet  Bolfbfüche.  3" 

btn  Berlin«  BolfOfüchen  btt  grau  Sina  B{otgen> 
gtm  ig  b«  Bäbtwettb  btt  eiiijclntn  Bottion  Ptt: 
fchitben  je  nach  bttBkibl  beb  gebrauchten  Rochteceptb, 

beten  bafelbg  37  in  ®ebtau^  gnb.  güt  6   Rt. 
ig  biefe  Rog  bib  fegt  im  Blittel  imm«  noch  bic 

hege,  wenn  ge  auch  no^  )U  wenig  Siweig  unb  gett 
enthält.  (Sin  naheju  ciditigeb  Blittagbbtob  wirb  in 
bet  Hamburg«  Boltbfüche  bet  grau  ̂ lomon,  wol4 
oeif^iebene  Rochfotmeln  oorbanben  gnb,  bereit«. 
4>icr  witb  füt  WU  Rr.  ©uppt,  ®emüfe  unb  gleifch 

oetabfolgt  unb,  wenn  gtüneb  ®emüfc  gegeben  witb, 
Potbet  eine  ©uppe  aub  (lülfenftüchten  onabrcicht; 
hier  gnb  bie  Rattogeln  in  ibtet  Bicnge  tebuci«  unb 

bie  gettpottion  oetmebrl.  $iet  witb  abtt  bab  Blit» 
tagbeffen  um  ben  ©elbgfogenprtib  an  btn  atbeiter 

oerrauft,  unb  bab  ig  auch  5ab  einiig  tichtige  Btin> 

cip,  noch  bem  Bolfbfücbcn  ettiebtet  werten  fodten. 
Boit  felbg  jeigt  an  20  nach  feinen  Btincipien  aug 
gegedten  Rocbt«epten,  wie  (ich  5't  notbweiibigen 
viabtungbgoge  auf  ©uppe,  ®emüft  unb  bab  pem 

wenbete  gleifch  (immer  15()g)  in  o«fchiebenartig» 
get  SBeift  pertbtilen  unb  einfchlieglich  adtt  Unfogen 
füt  10 — 12  Rr.  wohl  bttgeden  laffen. 

Sie  Befbüigung  in  ben  Rtanfenbüufttn  ig 
mit  pici  mehr  ©ehwietigfeiten  pctbunben  alb  in  Sn> 
galten  füt  @efunbe,  weil  bei  etfleten  btr3uganb 

beb  Sarmfancilb,  appetitloggfeit  ic.  eine  (tbt  btbtu« 
tenbe  Biobigcining  bet  (Stnabcuiigbwcife  etbcifchcn. 

ein  gan^  befonbeteb  @ewicht  ig  biet  ben  9ittj!  unb 
@enugmittcln  bcijulegen.  >But  buich  bie  (Senug> 
mittel«,  meint  Boit,  »ig  man  im  ©lanbe,  bie  Sug 

JU  bem  (Sffen  oon  Babningbgogen  ju  enoeefen  unb 
bem  lange  untbStigen  Sarm  bic  gSbigfeit  wicbet}u< 
geben,  Babtungbitoffe  ju  petSnbetn  unb  lu  refor« 

birtn.«  Raffet,  S^t,  6bo(otabc,  Rafao,  gleifchbriibc, 
{dein,  Qognac  gnb  biet  pon  ponüglichet,  nicht  feiten 
pon  Icbcnbtcttenbet  Sirfung.  Set  Rag«  fodtc  nadb 
SR  ent  hier  regelmäfiig  angatt  bre  TOorge  nfuppe  gereift 
werten.  @anj  abgegeben  oon  (einem  dStttb  alb  e'c« 

nugmittcl,  ig  auch  bie  Cuantitäl  bet  Babrungbgogc 
in  einer  Bortion  Raff«  mit  Biilib,  3u<fet  unb  ein« 
Semmel  (=  8,0  g   Giweift,  4,4  g   gett,  49,»  g   Roblcn» 
hpbrale)  mbget  alb  in  ein«  Bottion  Blotgenfuppc 
(=  2,6  g^ioeii,  3,7  g   gett,  14,*  g   RoblenbPbtate). 
Sab  oon  Eicbig  etnpfoblene  gleifcbinfufum,  bab  nur 
1,*  Btoc.  Giweig  enthält,  nebmeii  bie  Rranfen  nicht 

gern;  liebet  ig  ihnen  bet  nadb  ®oit  aub  bem  gleifch 

aubgepregte  gleifchfaft,  bet  6   Brot.  Giweig  entbalt. 
Sie  Älcifiration  mug  in  Pttfebiebenet  ©orte  (SRinb«, 

Ralbgcifch,  ®egügcl)  unb  3ubctcitung  oetabfolgt 
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iDnbtn,  unb  ebtn(o  finb  au$  bit^  @cmüre  für  bi( 

^fübt  bti  Aoblntbbbratc  fcbc  ju  (mpicbten.  Z)ic 
Wtngc  btr  rinjdntn  !nabruni\b|li>ffc  ift  tu  ptcftbic: 

bmnt  Ciitfonnm  ju  bcrdbudt:  1)  gür 't'trfoncn, 
bic  nut  nitbt  arb<iltnb<@(funbc  fmb  (ipic  bi(  mtiftni 

auf  b(T  (biiucgifibcn  SIbtbcilunj  bcftnblicbcn  ̂ nbipi^ 
bum  foRiic  bi(  mri|lcn@9PbitUif(bcn  unb  ̂ autfran: 
Im);  bttfe  btauibm  85  g   (SiiutiB,  30  g   Jm  unb 
300  g   Äobltnbpbtolt.  2)  Jüt  ftrantt,  bie  im 
ginn  ttntt  pebttbaflen  Äranfbeit  Pfbtn  (IppbuP, 

£ung(U<,  Sruftfellentjünbung,  ffittbielptbtr)  unb 
@<fabt  laufm,  an  ibccm  0toffn>nbfd  cinjubüBen. 
Goltfun  ilranftn  mup  fo  picl  Bfabrung  mit  mcgiitb 

in  rintr^otm  btigtbtatbl  »trbtn,  bit  btn  ttftanncn 

2
)
 
a
n
n
 
 

nicbt  m   {tbr  in  Slnfptuib  nimmt.  .Suläpt 

SOU  <£i  unb  Wiltb  
)ui  SieitcIbiSt  

pnb  b>cc  aub^ 
itiibmb  

(jufammen  
47  ,o  g   Gitotip,  

42, o   g   Jttt,  44,5  g 

üabltnW'^btt).  

@at(^n  
Kranftn  

fann  aucp  tag iitb  '/•  t   ®ift  ob"'  i'l«  ©tfabt  
gtttitbt  

rotrbtn. 
3)  gflt  Ätanle.  bit  in  btt  SRtronPalrtctnt  pnb.  ütueb 
bi«  barf  btt  itarm  niibt  ju  (tbt  bcläjligt  tpttbtn; 
am  juttSglitbPtn  Pnb  b<tt,  um  bie  Jlblagtrung  ucn 
<Hnuip  unb  StM  J«  tnitltn,  in  btt  erPtn  .^eit  njticbe 

5Rit4*  unb  Wtbifpeiltn,  ftin  gtmitgttb  Sltiftb,  ctp 
fpüct  gtbtattnc«  unb  atfocbtt«  gltifdi. 

oit  Solbaten  irngtlb  bat  23oit alb tägliibt 

Siatian  Mtgtftblagtn  750  g   tßtob,  500  g   pleiftb,  87  g 
gett,  150g@emü(t  =   145  g   Girotip,  lOOgJttt,  447g 
Xoblcnbpbtate.  %Ib  SRarimum  btt  iBtobtation  ptbt 
ft  750  g   an.  9fa(b  btm  Gintüdtn  in  gtanlttitb  ttat 

bie  tigliibe  Station  ftPgtftbt  auf  750  g   2ftob,  500  g 
gleiftb,  250  g   6pt(f  tril.  Xapee,  iüJtin  obet  iBitt  = 
i57  g   Siloeip,  285  g   gett,  331  g   Xobitnbpbtatt.  3" 

Sapcin  iP  an  lagen  bet  Hebungen  bet  2ati[  fepge= 
fept  auf  250  g   gleiftb,  150  g   Sieib  obet  150 g   @tau= 
ptn  ober  2000  g   Äattoffeln  unb  750  g   iörob  = 

134  g   Cimcip,  22  g   ^ett,  511g  Xoblenbbbtate.  {>iet 
iP  bie  Stenge  beb  Gimeipeb  ttmab  gu  gcting,  bit  btt 

Xoblcnbbbtate  piti  ̂ u  gtop  unb  bab  Qett  faum  btt: 
tteUn.  gut  bie  Station  im  gtieben  fotbett  Sßoit  bie: 
felbt  Stabningbmtnge  loie  füt  einen  mittletn  91t: 
beitet,  nSmlitb  118  g   Giiotip,  56  g   gett,  485  g   Äob= 
lenbpbtate  (TöOgStcb,  230 ggltiftb,  23g gett,  200g 

bSemüfe);  tm  baptiftbcn  ßeti  befommt  btt  @olbat 
lOP  g   Simcip,  13  g   gett,  486  g   Äoblenbpbtate.  »Die 
€oIbaten  fommtn  bei  bieftt  SetpPtgung  aHmSbliib 

beiunltT,  leipen  nitbt  mebt  bab,  mab  pt  fcUtn,  unb 

füDcn  bet  ̂ pettn  flnPtengungen  bie  0pit&ler.< 

^   eSaifenbSufttn,  in  btnenXinbeioonb— 15 ^btcn  ectpPegt  loetben,  ip  eb  natp  9ioit  aubteicbtnb, 

fünfmal  isbcbentlitb  85  g   gefottencb  Inotbcn:  unb  fett: 

fttiebgleifib  )u  geben,  fobap  ein3<tgling  but(b|(bnitt> 
Iitb  Pto  Zag  79  g   Gitstip,  37  g   gett  unb  247  g 
Xo^enbbbtate  et^ll.  Diefe  Station  iP  abtt  alb 
ein  DuobfPinittbguantum  ainuftbtti;  Xinbtt  oon 

gtbpttem  St^ag  unb  bie  im  SPaebbtbum  begtiffenen 
müffm  eine  gtöpete  SJltngt  baben.  Diefen  foHte  bet 
91qt  fe  natb  btm  inbioibutPeit  gaS  eint  tcicblitbtte 

Xop  gctoäbrm  fbnnttt. 

3u  bm  @tfangen<unb  @ltafatiPaIten  ip 
bie  CoP  faP  butcbgt^ttbb  unguteitbenb  fotoobl  in 
OuantilatiMt  alb  qualilaPoet  ̂ egitbung.  Die  baupt: 
fi^pitbPtn  gebiet  bet  (StfangtnenroP  befteben ,   mit 
nammtlieb  bet  (Sefangenmatjt  93ät  in  ipiö^nfte 
bei  Sctlin  ftbon  ftübtt  beiootgtboben  bat,  batin, 

1)  bap  pe  jU  »enig  onimaliftbe  unb  )u  biti  Pcgeta> 
btlifibe  Stabningbrnittel  mtbSIt,  2)  bap  pe  oici  gu  atm 

an  fubpantieOem  gett  ip,  3)  bap  pe  nitbt  febmadbaft 
{etiug  jubtTtilet  ig  unb  nitbt  genug  abmtebftU ,   unb 

4)  bap  pe  faP  auSnabmbfob  in  bttiiget,  fuppiget 
gotm  batgeteiebt  mirb.  Die  gtopt  3abl  btt  Jttanf: 
beitb  s   unb  btt  Xobtbfälle  untet  ben  Sefangenen 

lommt  gtim  iiiibt  getingen  X^it  auf  Steebnung  btt 
unguteiebenbeti  Gtnäbtung.  Die  mciflen  ©efangenen 

pnb  natb  t'net  ISngetn  t^ft  nicbt  mebt  im  0tanbt, 
bie  monotone,  menig  antegeitbe  ÄoP  gu  gettitpen, 
unb  bann  abfolut  bem  langfamen  Setbungern  btti6 

gegeben;  abtt  auib  bitjtnigen,  meltbe  bie  gtmöbnlicbe 
&efangenenfoP  no<b  geniepen,  magetn  ptbtbat  ab, 

metben  bläfgt  unb  Itaftlofet,  meil  bie  miebtigpen 

StäbtPope ,   in  ungenüpenbet  Stenge  unb  gotm  ge< 
teiebt,  gum  gropen  Xbcil  unaubgenupt  ben  Datm 
tttlaffen.  Da«  erfotbetlicbe  Gimeip  mitb  nicbt  ln 

gotm  ton  gleifcb,  fotibetn  meip  in  gtopen  SRengtn 
Don  t^ülfcntrücbttn  unb  99tob  gegeben;  bab  gett,  an 

pcb  gu  geting,  foU  pcb  aub  ben  icoblenbbbtaten  bil: 
ben,  bit  je  abtt  metben  in  fo  gtopem  Uebetfebup  gu> 

gefübtt,  bap  pe  bem  Otganibmub  mebt  0cbaben  alS 
'Jiuptn  oetutjatbert.  Set  biefet  Kop  bepnbet  pcb  btt 
Äöt)ict  in  einet  cbtonifcbengnanitioii,  tb  entPebt  bot= 
geitiget  fSlatabmuä,  melcbet  bie  SBibctPanbbfäbigfeit 
gegen  ade  ftanlmacbenben  Stgentien  febrnSept  unb 
ju  Diffolutionbftanfbeiten  fübtt,  mit  ©tbrciitbfucbt, 

iilutatmut,  Sßaffetfucbt  jc.,  bie  fo  eitle  Gltfangene 

bintaffen.  Sta^  Soit  batf  ein  atl^nbci  Oiefange: 
net  nicbt  meniget  Stabtftoffe  crbalten  alb  ein  mitt: 
Ictet  Sltbeitet,  0.  b.  118  g   Gimeip,  56  g   gett  unb 

500  g   Xoblenbbbtate;  ein  nicbt  atbeitenbet  <St- 
fangenet  bebatf  getingetet  Stengen,  abet  nicbt  meni= 
get  alb  85  g   Gimeip,  30  g   gett  unb  300g  Äobleiibi)“ 

brate.  Da  bie  ©efangenen  mit  linperet  ©ttafgeit  in 
bet  ©efangenanPalt  atbeiteii  muffen,  fo  metben 
mit  bie  etpete  gotberung  alb  bie  Sonn  anftbtn 

muffen.  3"  bet  Xbat  erbalten  bit  ©efangtntn  aber 
natb  ben  angePeOten  Grmittelungen  nitmalb  biefe 

notbiecnbigen  Stengen.  3n  einem  »fuebtbaub  in 
Sapetn  trgob  pcb  alb  ©efammtmittel  104  g   Gimeip, 

38g  gett  unb  521  gXoblenbbbtale;  in  einer 91nftalt  in 
©aebfen  106  gGimeip,  IbggttlunbminbeflenbOOOg 
Xobicnbbbtate;  in  btn  prtupifeben  uebtbSufern  127  g 

Gimeip,  29  g   gett,  639  g   Roblenbobrate.  Da  biefe 
Stengen  aber  faP  nur  in  Sßegetabilien  bePeben,  unb 
tmat  bauptfäcblicb  aub  Xatloffeln  unb  ©cbmargbrob, 

|o  ift  bie  ’tlubnupung  bet  Xoft  eine  befotibttb  ungflii: 
ftigt.  DiemiebtigPe  9tnfotbetung  an  bie  Serbeffetung 
bet  ©efaiigtneitfoP  ip  neben  btt  natbbrücflicbpen 
Stücfpcbtbnabme  auf  eint  meptgemürgte,  febmaefbafte 
Pubeteitung  unb  älbmtcbfelung :   Setmebtung  bet 
getttation,  Setminbtrung  btt  Xoblcnbpbtatt  unb 

eine  Setgtbperung  bet  gleif^ration.  Bon  olleit 
beuifcben  ©efangtnanPalttn  gibt  Btiicbfal  bit  bepe 

!   ftoP  unb  gmat  121  g   Gimeip,  27  g   gett  unb  599  g 
.Koblenbbbtate;  aber  bitt  »trgebtt  bet  ©efangent 

im  Slittel  ben  lag  nut  312  g   Äattofftlii,  in"  ben preupifebtn  .•fiicbtbäufttn  bingegtn  72G  g,  biet  etbält 
et  mccbentlicb  437  g   gleifcb  unb  bort  nur  21Ö  g 
(bttimal  möcbentlicb  70  g).  9lbtt  auch  in  Stucbfal 

iP  bie  Stenge  beb  gelleb  enlfcbiebeii  gu  flein.  Die 
belgifcbcn  ̂ ncbtbaubgefangtnen  erbalten  oitrmal 
mbcbentlicb  lOO  g   gleifcb,  aber  eint  oiet  gu  gtope 

Stenge  ftartoffeln.  9tm  talioncHpen  iP  bie  Befb: 
pigung  bet  ©eiangenen  in  Gtiglanb,  mtil  biet  im 
©peifeetat  StPcfpcbl  genommen  iP  auf  bie  iSttge  bet 
^aft,  auf  bm  Otab  btt  TltbcitbleiPung  (Icicble, 
barte  9Irbeit),  meil  biet  bie  Giroeipmenge  gum 
gröpten  Xbeil  in  gltifcbnabrung,  alfo  in  einer  beffet 

aubnupbaren  gotm,  gege^n  mitb;  bagegen  ip  bie 
gtllmenge  auch  b>et  Piel  gu  gering. 
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S3flt.  ®oit,  Untttfmftung  btt  Jtoft  in  einigtii 
Bfienllii^n  Stnfialtcn  (SWünt^.  1877);  iRubntr, 
Utbct  bie  JliiSiiubiing  jc.  (»>5tit((%rift  fflt  Siotogie« 
1879);  93atr,  X)ic 'JViorbibität unb  iDtortalittit  in  btu 
0tca|anftaIttn  in  i^rtm  3uinnimcn^ng  mit  btt 

®eföftiaung  btt  ®ffangcntn(»'Dtut((^t  S«rttlja^t«= 
fut  ofitntlii^  (Btfunb^eitbpflegc«  187G); 

fclbt,  Sie  @tfSnanine,  0ttafanflaUen  unb  Strafe 
fWiieme  Jc.  (SSetl.  1871). 

Belgien.  Sie  StDöIfttung  würbe  31.  Set. 
1877  angegeben,  wie  folgt; 

l^roBinioi Sin».  ^0Pin)fit 

VntiDcrpcn .   .   . U0179  fiatft«  ...  4 1   648964 
Trabant  .   .   . 9M803  iilmbuco  .   .   . 1   907  304 

689395  Svtnnburg  .   . 906789 
Oftftaftbrtn  .   . 871 9i8  9lamur  .... 1   318  7S5 

^timcgou  .   .   . Sulouniteu:  I 15418731 

Ser  Ueberfthuh  btt  Sehntlen  belief  fuh  1876  auf 
601M,  1877  auf  60808  Seelen,  ber  Ue^tfcbui  bet 
Ihnwanbttung  über  bie  Sluiwanberung  1876  auf 
1322,  1877  auf  3228  Seelen.  3!acb  beii  Sprachen 

oertheille  fich  bem  (lenfii*  non  1876  gemSg  bie  ®t: 
tBIfctung  «on  &336185  Seelen  folgenbetmajen: 
Cb  fprachen 

olämll4  .   >   .   ̂ 8$09BM  oiamlfcb  unb  beuttcb  .   1790 
fcaitjfiglA  .   .   ̂ 8856960  anc  bni  6bta(pcn  .   .   M90 
beuUifi  (bei  Selon)  3S070  anbRt  epio4tn  .   .   79ao 
fcanibg14u.beutl^  88700 

Xaubflumni  waten  2070  ipetfonen.  Sie  Ginfiihrung 

bet  slämifihen  Sptai^e  füt  ben  officiellen  Serfeht  in 
ben  bllmifchtn  Stfitiflen  ifi  geregelt  worben. 

Sie  Staatbfinan3en  fleUten  fuh  günfiiger  aU 
in  ben  SJotjabten;  1878  waten  bieSlaaWeinnabmcn 
um  2212699  gtanfen  hb^et  alb  1877.  6b  war  bet 
Grttag  1877!  1878: 

Gtanicn  Gcantcn 
bet  binnen  Cteneen  ....  99747UI  40870798 

•   inbieeften  Cleueen  .   .   .   00808888  47  900710 

•   Seetebe4gcucen  unb  Qe- 

ei4l4eebflbcen  ....  04749008  044173SO 
•   Bnlebctonflaltcn  .   .   .   98191781  108188737 

Ubttoc  binnubnitn  .   .   .   .   10901707  iiasaego 

Snlommen;  808846090  806  000894~ Sit  Staatbfehulb  bettug  1878:  1261636300 

Uranien. 
Selgtenb  agtifole  ̂ tobuftion  genügt  in  tei= 

nem  3abt  bem  Sebarf ;   lu  bem  Gtnteetttag  »on  Äöt> 

netftüSten,  Weichet  1876:  23  SJlitt.  bl  betrug,  mu6= 
teil  noch  Btobfrüchle  unb  SBlebl  im  Betth  bon  137,» 
IDJill.  SDlarf  eingeführt  werben.  Sie  jähtlicht  Rattof= 
ftlemte  Wirb  auf  SbBülI.Gtr.  angegeben.  SJIit  einem 
flatfen  Rübenbau  (1875:  40713,  1876:  29317  kg 

pro  ̂ffat  Slultutboben)  ift  eine  bettächtliehe  Ruitt! 
fabrtfation  Mtbunben,  welche  anSRilbenjudetliefette: 

1870  —76:  1090980  Cte. 
1876  —   77  :   889840  . 

1877  —   78:  1800000  . 

9.  tteibt  aber  ouch  einen  anfchnlichen  Sithhan! 
bet:  tb  erportirte  1876  übet  einen  flatfen 

i'ott  hinaub  36989  Schweine,  160806  Schafe  unb 

.•liegen;  bagtgen  führte  eb  58273  SRinbet  mehr  ein, 
olb  e»  felbfi  erpottirte.  Sein  Gipotthanbel  mit 

kraninebtn,  beten  .gucht  in  gtohtm  SDlah  betrieben 
wirb,  in  üuherft  gewinnrtich,  ebenfo  ber  ̂anbtl  mit 
eiern,  ben  benen  jShtlich  51  ÜJiia.  Stücf  (5  3DUB. 
iWatf)  inb  älublanb  gehen.  Sie  Steinfohlenptobuf» 
tioii  nimmt  ben  3aht  }U  3aht  ju;  jwat  waren  1878 
nur  81032  arbeitet  btfehöftigt  gegen  101^3  in 
1877,  ab«  bie  3ahl  bet  Stuben  {lieg  bon  295  auf 

300,  anb  benen  14899175  t   gefbtbert  würben,  fafl 
1   SlRill.  mehr  al4  im  Spotjahr.  Ser  nicht  icnbej 
beutenbt  9iücfgang  ber  ̂ ohofenprobuftion  ijl 
aber  aub  folgenben  Bahlen  etfichtlich: 

StOcUct  bttouluaroub  6tokt  Signagegug 
1877:  3006  40  868  t   04010  t   383  711  t 
1878:  8S60  89906  -   04  164  -   484087  - 

3n  ben  eifenfabtifen  würben  anSchientn,  'Siethen  tc. 

fettig  geteilt : 
1877  bur«  11737  «tbeilet  3780.'3  t, 1878  •   13316  .   403178  - 

3n  Scigienb  jahlteichtn  SaumwoUfpinnereien  atbti> 
teten  1877  :   800000  Spinbein,  bie  je  60Sfb.,  im 

ganjtn  48  ÜRilL  $fb.  bcrbcaucbten.  Sic  BoUim- 
porte  waren  1876  auf  103,8  ülliU.  iflfb-  gcfiiegni 
neben  einet  fclbfiSnbigen  ̂ robuftion  bon  4   tDlill. 

'Pfb.,  wShtenb  nur  6,8  ÜJIitl.  spfb.  bab  SaTib  btrliehen. 
Set  glachbbau,  weichet  1877  auf  57  065  ha  betrieben 
würbe,  gab  einen  ertrag  bon  29580  t,  fo  bah  Siels 
gienb  gelber  an  erttagbfähigleil  blc  aüet  anbereu 
flathobaucnbcn  'Jiationen  weit  übeetrafen.  Saneben 
wirb  ober  auch  bicl  3>itc  importirt.  Sie  Bahl  ber 
Spintein  belief  fieh  1877  auf  289000,  bie  bet  Ätafts 
jiühlt  auf  4755. 

Sie  §anbel«6ewegung  war  1877  nichl  fo 
fiart  wie  im  SDorjahr.  Sie  allgemeine  Ginfuhr  unb 
aubfuhr  heltugen  jufammen  4360800000  gr., 
183  iDliH.  weniger  alb  1876.  Sie  Ginfuhr  nahm 
um  103,8  3Jliü.,  bie  aubfuht  um  79,8  Dlitl.  ab;  ber 
siSettb  bet  eingeführten  fremben  Baarcn  fanf  uni 
22,4  inill.,  bet  Berlh  bet  aub«führten  bclgiftheii 

Gr^eugnifft  fUeg  bagegen  um  10,o  iUiill.  gr.  gür 
btei  3ahee  würben  im 

1   <Scneral|)anbe(  i 
1   €9«cia[4anbcl 

rin« 

oui«  ; 

)U«  1 

ein«  1 
auf*  1 

JU.
 

flrfii^rl gefüllt 

{ammrn ' 
grWbrt «efiibil 

lammen 
WiQ. 

ffiB.  gt. fXiO.  %x.  1 

VHO.  gl. 
«»0.  *1. ! 

1   wa.  »T. 
1875 

8318, t 9107,4 
419i1,4 

1307,1 

1101,9 

9406,9 
1876 

9460.4 9o83,4 
4543,8 1448,4 

1063,4 

9517,1 

1877 

3356,4 9JU4,I 4360,4 

1496, S 
1074,3 

950U,» 

auf  bie  oerfthicbenen  ©ebiete  berthcilt  fuh  bie 

Sewegung  beb  Sptcialhanbelb,  wie  folgt: 
«infu^r 

wo.  «T. 

tUlfu^T 

wta.  8t. 

3u. 

tammen 
«Rio.  9i. Xogrflen 

1876 
»iO.  3t. 

Srantreift  .... 

354,0 
896,0 650,0 

666,7 

(Snglanb   

119,4 
990,1 439,7 

440,4 

3odbtrein  .... 

197,4 

90tl,7 

39»,  1 

418,9 

^lUbeTlanbe .... 

196,9 
165,7 

S4i7,f 

350,4 

Ku^tanb   

69,0 95, t 107,4 134,0 

6ditotben  u.X2nemar( 

97,4 13,4 

41,1 

46,4 

^mbusg  unb  fernen 

17,4 99,0 
39,4 87,4 

Urbrigef  llura^a  .   . 

69,7 71.S 134,0 183.4 

VSlCTlfal   

950,1 

49.» 

999,4 
881,4 

tuen   

17,1 

94,0 

89,4 

tfrilo   
M 

9,5 10,9 

6.9 

Sufommen : 

1476, S 
1074,3 8500,1 8519.5 

Set  Surthfuhroerleht  hat  gleithfallbabgtntms 
men.  $i«  waren  bie  ̂ uptpoilcn: 

viia.  8fe.  I   ma  3c. 
Gotlc  ....  190378  Itnit*  unk  Cuin« 

IBsaemebe  .   *   81984  I   cfliQcricluaacen .   88494 
Jtüflee  ....  43883  I   6ciOcn9cl8eb<  .   .   37680 

ferner  SBaumwollgarn,  Saumwolle  unb  SaumwoUs 
gewehe,  Gifen,  gefwmiebel  unb  gegoffen,  Gllabwaaren 
unb  ̂ otjtUan,  Seiteibe,  TOafthinen  7C.  3>tt  S   th  i   f   I   ‘ 
fahrtboerfchr,  gleithfaüb  gcringec  alb  im  Sors 
iaht,  ift  aub  ben  folgenben  Bahltt  crfuhtlich: 
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gfa^rienee  Somtm«  ^arunttc  Xonnett- 
tfbecbaupt  la^l  Xam)ifer  }o^[ 

ffilkfenein.  .   il77  86584ti3  3U77  8101 448 
•   •   auf  .   6188  8   068060  3048  8189788. 

Cct  31nt^<i(  iRalionaWoage  a»  bft  b«  an= 

g(fommtncu  bctnig  15,»,  an  b<r  bei  auSt^is 
lauftntn  16,8  in  beibtn  gäQen  i|l  abit  btt 
Xonncncit^It  ^trunteigegangtn. 

'Jlac^  Saatengattungen  maten  1877  ̂ ouptvogen: 

Cinfu^c ttuffu^c 

Z«ufcn6  fr. .Xauftnbf«. 

Qctrribc.  .   .   . 
849  TU 

VcgrtubU. 
SBo&e  .   .   .   « 159099 

iltffe  .... 
60615 

Srortabil.  €pinn* Ocltcibc  .   .   . 70  036 

»afft  .... .   77>Sl naiifinm  .   .   . 65680 

Sie^   63597 6Uine  .... 53965 

Piorie  .... 5047S eteinto^Un  . 58  785 
«affet  .... 480iS SBoQBtm  .   .   . 40  890 
UtttaUe  Bitb  Vh« (Üieit  .... 47  587 

tKtoic-  .   .   . 45448 
Seinen*.  ̂ nfsURb 

Mo^  ̂ utc  .   . 48597 
dutesarn 45080 

6attI)o[|  .   .   • 38033 Olafmaarrn  .   . 37  708 
Xunflrt .... 

35  IM ffloQoemebe  .   . 
34195 CiUömrmcn  .   • 88357 

Robiutfer  .   .   . 30541 
SoumtDoOe  .   . 87794 

Ro^  ̂ dute  .   . 
80u9i 

^ttMorrn  .   . 87565 
ftarn  .... 

80  OU 

.... *6377 
äln!   

87510 

ÜaUonoebe  .   . 88981 Sieb   SS  701 
tfbnmlolint  .   . 81907 

(fettiDaoten  .   . 83101 
Sdein  .... 80919 

Vdblec  .... 
81008 

llob<f  Ou^(i|<n  . 2086J 

Itet  Stanb  bet  ̂ lanbetsf  (ölte  roat: 

6d)iffe 

Zonnen  | 

^mbiee  |   Xonnen 

1075 
59 

50186 87 
35430 

1076 
48 

44900 83 89850 

1«77 50 40406 

80  1 

37858 

Son  bieftn  50  Schiffen  gehörten  ju  antoetpen  13 
bon  4632 1 1,  3   ju  (^nt,  je  2   ju  Clleiibe  unb  45tütje(. 

tib  bat  fub  aifo  fowobl  bie  bet  X^ampjet  »et: 

mebrt,  alS  autb  bie  XtagfSbigleü  bet  @<btfft  übet: 
luupt. 

ü^gegen  iji  bie  Seefifibciei  jitiütfgegangen. 

■ßen  l24  in  1847  n>at  bie  ̂bl  bet  auÄtüitungen 
jum  Stoeffifibfang  auf  282  in  1871  gediegen  unb 
fiel  1^  tsiebet  auf  149.  IDie  (Srttbge  nnuen: 

U86;  8143000  k(  I   1871:  1888000  kg 

1888:  >738000  •   I   1877;  1741000  - 

XHe  auSrüfhingen  für  ben  gtogen  .^Stingtfang,  bet 
1849  bie  ®8b«  »“n  349000  kg  eiteuble,  flnb 
feit  1863  eingefte&t.  S)o<b  Diib  bie  Heine  Mtingb» 
nf&tei  eifriger  betrieben,  fie  erreiibte  18^  ibten 

haften  Süiettb  son  163000  jr.  3unt  JJang  ftifcbet 
ceefiftbe  fanben  1877  :   278  Mu4tufiungen  flatt,  bie 

einen  (jrtrog  »on  2589000  gt-  btaibten.  ®et  ®e= 
fianb  bet  S8oole  t»at  fclgenbet: 

3obl  bce 
Xonnen* 

Boolf 

6rbo(t 
1847: 

819 

6880 

1865: 809 10 156 

1875: 859 
8681 

1077; 178 9010 

Son  ben 278  Sooten  gebbrten 

tDtannlibaft 
1307 

1648 
1390 

1847 

52  JU  Slonftnbergbe,  30  lu  ©epfi,  bie  übrigen  ju 

Sa  ttanne,  'Jrieupott  unb  anticetpen.  Sn  @i fett» 
bahnen  waren  Slnfang  1878  in  iBetiieb  3710  km; 

lu^ttbalb  bet  @ttnjeii  werben  241  km  non  'S.  be> 
tiie^;  2157  km  finb  Staatbbabnen.  Xlie  Babl  ber 

?5ofibüteau’«  war  1877:  585,  in  benen  63641094 
Srioatbriefc,  11 671 2%  Sofifatten,  9201 495  bienft= 
litbe  fiotrefponbenjen ,   77938000  3titungen  unb 
30473000  Stüi  IDtutffatbeii  bcfbtbett  würben. 

®ie  Sänge  bet  Xelegtapbentinien  war  1.  3an. 
1878  :   5174  km  mit  22569  km  Beitungen  (991  km 
ßifenbabntelegtapben)  unb  1004  Stationen,  in  benen 

2^079!Dcpefd)tn  befötbert  würben.  Eie  !8cttitbä= 
einnabmtn,  2165244  gt.,  würben  non  ben  au3: 
gaben,  25!W933  gt.,  übetfebtitten. 

Oltftbiibte.  'Jiacbbtm  bie  allgemeintn  @tmtinbt: 
tatbäwahlcn  29.  Ctt.  1 878  ebeiifoUä  meift  jum  Sottbeil 
bet  Sibetalf n   au«gef allen  waren ,   warb  12.  91od.  bie 

Äammtrfefrton  butcb  eine  Xbtcnttbe  btSÄönig«  etbfi« 
net,  weltbe  bie  Unterri^tsfiage  alb  .^uptgegenfiano 

bet  Setbanblungen  onfünbigte :   «Eet  ouf  Äoften  beb 
©taatb  JU  ertbcilenbe  Unterrnbt«  b>t^  eb,  >mug  unter 
bie  aubftbliebliibe  Seitung  unb  auffitbt  ber  (SioiO 
bebäiben  gefieOt  werben;  er  b«t  bie  Sufgabe,  ben 
jungen  @tnerationen  bie  Siebe  unb  bie  a^tung  bei 
Srincipien  einjuflöbtn,  weltb<  bie  Safib  unfercr 

freien  3nfiitulioncn  bitben«.  Eanebtn  würben  bic 
9?eorganifotion  bet  armer  buttb  Sitbung  einet  9ie= 

fetoe  oon  30000  'UJann  unb  bie  Sefeitigung  beb 
unter  bem  fleritolen  iUiinifletium  enfflaiibtnen  Ee= 
ficitb  bui<b  neue  Steuern  alb  nojbwtnbig  betont. 
Eie  liberale  fDtajorität  beantwortele  bie  Xbionrcbc 

mit  einet  abreffe,  welc^  na<b  einer  la^wttrigeii 
Eebatte,  in  ber  bouplfüi^litb  «w  bie  @<bulfragc 

geftritten  warb,  5.  Eec.  mit  67  gegen  54  Stimmen 
angenommen  würbe.  Eie  Sotfoge  bet  SRegierung 
über  bie  @rbbbu«g  bei  jäbriitben  aimeeConlingenti 
(auf  12000  SDtannJ,  mobutd)  bie  fRefeU'e  anftbnlicb 
oermebtt  werben  foÖte,  Warb  no<b  1878  in  («iben 

äCammeru  angtiiommeii.  Eob  neue  Untetritbtb: 
gefep  warb  bet  Kammer  im  3anuot  1879  oorgelcgt 

unb  jofoit  einer  Kommiffion  übeiwiefen;  babfelbe 
ging  im  wefentlicben  auf  bab@tfep  son  1842  juiiiet 
unb  erneuerte  unb  cerfi^rfte  b(o§  bie  Seftimmungen 
bebfelbcn  übet  bie  flaotUeben  äufrnbtbttd)lt,  über 

weilbt  fnb  ber  Klerul  bibbei,  ebne  oon  ber  Slcgie: 
lung  gebtnbert  jii  werben,  binweggefept  batte,  um 
bie  S^uie  sbllig  unter  feine  $err|OKift  ju  bringen. 

Eab  @efep  lief)  ber  @eifUi(bfeit  bie  abbaltung  unb 
Seitung  beb  fReligionbunleiritbll,  befiimmte  aber, 

ba6,  wenn  bet  baju  befugte  ©eiflli^  fiib  weigere, 
ben  9icligionlunterii(bt  tm  Stbulgebäube  unb  innere 
balb  beb  feflgefepten  Stimbcnplanb  ju  ertbeilen,  ber 

bem  Saienflanb  angebörige  Stbrer  ibn  ertbeilen  foUc ; 
bie  auffubt  übet  Die  Stbule  in  alten  übrigen  Se: 

liebungen  ftaiib  nur  ben  politifipen  Organen  ju.  Eie 
Sifeböfe  halten  febon  sot  btt  Sotlegung  beb  (Sieftpeb 
in  ̂lirtenbrieftn  sor  ben  ©tfabreit  btbfelben  gewarnt, 

jept  crlitpen  fit  einen  feieili^en  ̂ roteft  gegen  bab: 
felbe,  mib  bie  @eiftlld)reit  eiferte  son  alltn  Kanjcln 

gegen  bab  greimaurerminijierium  unb  bie  gtwalt: 
fame  Unterbrüdung  ber  tbriftlitben  Dieligion  bunb 
bab  Stbulgefcp.  ̂ lietbei  unb  burtf)  bie  flettfale Steift 
würben  ganj  uiiritbtige  angaben  über  ben  ̂ sbalt 
btbfelben  seibreilet,  um  bal  Soll  btflo  mehr  aufju; 

rttjen,  unb  all  ber  'Kinifter  btb  3n'>ttn  buttb  eine 
öfjcntlicbc  SeFanntmaibung,  bie  in  aOen  Olemcinben 

angeftblagen  werben  foUte,  bie  Bügen  bet  Ultramon: 
tanen  aufbeefte  unb  jutücfwiel,  weigerten  Titb  mehrere 
@emcinbebcbbiben,  ben  Siaueranfqlag  ju  geflattcn, 
unb  ttbob  bie  ultromontane  Sartei  in  ber  Kammer 

4.  aprii  einen  gropen  Xumult  gegen  bicfel  freibeiti: 
wibrige,  ungefeplitbe  Serfobren  bet  SRegierung.  am 
22.  aprit  begann  bie  Eebatte  über  bal  Unterriebtl: 
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gtftt)  im  ißttitum  btt  ItjjulirttnromnKr.  5n  bitftt 
lieg  r«ii  natütli^  fein  Sepulirtec  von  txr  fUiifoIcn 

Sölinorität  ilbfrituatn,  baS  bit  (ftrifiti(^  Sicligion 

unb  bic  Aic(^  burOqi  bab  Qkftb  nicht jjefibtbet  n>üc: 
ben,  mit  nnbtrfeilb  bie  heftisje«  Oppofitionbrcbcn  btt 
llltramontaiun  ouf  bic  SHtgitninj  unb  bic  Cibcralcn 
ivirfuitgblob  blicbon.  ̂ m  Sonb  moihte  cb  jcboih 

(inen  bcMutcnbcn  ßinbtuef,  olb  bet  ̂ putitte  6com- 

bej,  ̂ ürgecmciRtr  oon  Xonenap,  ivo  rin  ma^Iob  ia= 
natif6ci  Sifihof,  C>umont,  houfic,  bie  rittliihen 
ben  bet  fletifalen  iscbulen  in  Xoutnal),  bie  ̂ablteidien 

fetueOen  Sietgehen  bet  oeipiii^n  Schtet  unb  bit  @e> 

(ehmacflorigfeiten  unb  UniiUIiehfeiltn  bet  uItramon< 
tantn  Sdiulbüihtt  batlegle.  Slnbcte  Deputitte  unb 
bet  Umetrichtbminifict  von  ßumhe«!  wiefen  naih, 
ban  eb  in  anbeten  Cioccfcn  nicht  beffet  mit  bet  Schule 

bcfIcUt  fei ,   unb  bieten  Jboifacbtn  gegenübet  nmten 
oBe  SRcbtn  bet  Äletifaltn  erfolglob.  iBifchcf  IDumont 
ivutbc  fogat  aub  Stnla^biefetSnthüQnngcn  nachlRom 
jnt  Sietantmottung  geloben  unb  mu^te  im  Slugufi 
1879  feine  Stelle  niebttlegen.  Stm  30.  3Rai  fchloB 
bie  öJenetolbebattc  übet  bab  Untettichlbgefep  in  bet 
Xeputirtenfammet,  unb  6.  3uni  nmtb  eb  mit  67 

gegen  60  Stimmen  ongtnommcn.  ä'tveitb  18. 5uni 
genehmigte  eb  bet  Senat  mit  33  gegen  31  Stimmen; 
von  ben  Sibetalen  flimmte  nur  bet  SenatbptSr>btnt 

ftürft  von  Signe  bagegen  unb  legte  bohet  fein  Senatb= 
nianbat  Hiebet.  3tm  10. 3uli  »atb  bab  ®efeh  pnbli= 
citt.  Die  ®if*öfe  vetfammelten  ftch  barauf  im 
SlugufI  in  IDiechttn  unb  faxten,  um  bit  Slubfühtung 
beb  ©efepeb  ju  verbinbttn,  ben  3?e|chlu6.  ban  bet  von 
Vaien  ertheilte  fReligionbuntetticht  füt  fchibmotifch 
jH  etflSren  fei  unb  aBc  Sehtet,  bie  folchen  ettheilten, 
bet  ßtfommunifation  vcrfteltn,  baS  fetnet  aBtn 
Vehtetn  unb  ßbglingen  btt  Blotmalfchultn  unb  oDen 
Plementatlebtetn  an  ben  Staatbfchulen,  ja  fogat  ben 
Schülttn  btrftlhen  unb  beten  ßltecn  bit  Stbfolution 

venveigett  ntttben  follt,  ein  ®tfchluB,  btt  butch  feine 

BHaBIongfeit  mit  bit  entgegengefepte  ÜSitfung  her: 
vctbtingtn  fonnte,  ben  bähet  ftlbfl  bet ̂ apfiSto  XIII. 
alb  iinteitgemSp  mihbiUigte.  ©Itichmohl  heflanben 
bic  ®ifdöle  auf  feinet  Slubfühtung  unb  etliepen  bie 
Slnrecifnng  bajtt  an  bic  ®farttt. 

Slufitt  btm  llntmichtägefep  befchäftiglen  ftch  bie 
Jtammern  noch  mit  einem  buröh  bic  SSablmihbtüuche 

unter  bem  fletifalen  iDünifletium  veranlafeten  ®efep 
übet  Slenbetung  in  benStcuetn,  auf  benen  betSDahv 
(cnfnb  beruht.  Dfamcntlich  mit  bet  ̂ etbfienet  ivat 

gtohet  iUüfibtauch  getrieben  worben ,   um  nicbtb(tech= 

tigle  mtShlet  in  bit  Piften  tinjuf^muggeln.  Die  9i(: 
gierung  btani™ie  bähet,  bie  feetbfieuet  abtufchaffen 
unb  bafüt  bie  Wcietfleuet  unb  bie  Shüt=  unb  ftenftet: 
ficuer  JU  ethbhtn.  ICab  @tfep  fanb  b.^uli  bei  betlDe: 

putirtenfammet,  felbftvetflSnblicb  ptgen  bie  Stimmen 
bet  Ulttamontanen,  unb  25.  3uli  beim  Senat  Sin: 
nabme.  Um  baS  unter  IDtalon  entftanbene  nicht  un= 

beIrSchtnehe  Deficit  im  StaatJhauShalt  ju  befeiligen, 

feblug  bet  t^inon^minifler  bic  Aenvetnon  bet  4   Viproe. 
Staalbfdmlbfcheine  in  4ptoc.  vor,  welche  auC^  von 
ben  ibammcrii  genehmigt  unb  ohne  oBe  Sebwittig» 
feilen  aubgelübtt  wutbt,  fetnet  bie  ©rbähutig  einiget 
inbireflen  Steuern  unb  3hBe.  ®tibe  SInttSge  wur= 
ben  ohne  @tfoIg  von  bet  fletifalen  Cppofition  b^ 
lämpfl,  welche  at*  {jort  bet  Sparfamfeit  unb 
Sebüpetin  bt«  bebrücflen  Soll*  fich  geberbele,  ein 
feit  fanpe  aBgemein  al6  notbwenbig  gefotberteP,  Von 
bem  BRiniftetium  9Ralou  abet  nie  vorgelegtcP  popu< 
läte«  SBiiIil5tptnfion4ge|ep  bagegen  unterfiüpte,  um 
fein  3ufianbefommcn  fuh  aM  ̂ ebienft  anjureChnen. 

I   Blachbem  batauf  bic  Itammetn  füt  baP  Bfationaf: 
I   jubeljeli  1880  jur  hOjühtigen  %iet  beP  SeflanM 
I   beP  StaalP  einen  Jtrebit  von  4850000  J^ranfen, 

gegen  welchen  bie  Ulttamontanen  anfangP  auch  op-- 
ponitt  hatten,  bewiBigt,  würben  fic  1.  Hug.  nach 
I   neunmonatlic^c  Dauer  ihrer  Sipnngtn  gefcbloffen. 

I   SBtnn  eP  bet  liberalen  Partei  burch  wSpigung 

j   unb  f^fligfeit  gelingt ,   baP  Siertcauen  beP  SoIfP  ju 
behaupten,  unb  BJeinifittium  unb  Kämmten  mir 

gleichem  3le>6  unb  gleitet  ISinmüthigfeit  wie  in  bet 
Seffion  1878 — 79  an  btt  Segrünbung  freiheitlichet 
3nflitutionen  fortatbeiten,  fo  fann  bie  butch  ihren 

eigenen  Uebetmulh  vcrutfachte  Slicbetfage  bet  Kleri> 
taten  1878  eine  bauttnbe  werben  unb  ®.  ftch  vielleicht 

für  hnmet  von  bet  ̂lettlchaft  einet  ipartei  befreien, 
welche  tP  JU  einem  rem  ficrifalcn  Staat  um^ugcüal* 
ten  veteitp  hatte  hoffen  fönntn.  DaP  BRinifltrium 
vetSnbttte  fich  nur  infofetn,  afp  an  SteBe  bep  3. 

3uli  gtfiothentn  vtrbitnfiooBen  KtiegPminiüetP  ®e> 
netal  fRenarb  im  September  ©enetal  Ciagtt  trat. 

Selgif^t  fifteratnr.  if)  bet  BRangel  einet  im 
netn  politifeten  unb  fprachlichen  Einheit,  weichet  eine 
Biationalliictatut  in  Scigien  biPhet  nicht  auffommtn 
lieg.  BRan  fann  nur  von  cinjtlnen  cSchiiftfieBttn 

tebtn,  nicht  von  einet  tSefammtbeit  biehterifchtr  ßtt: 

votbringungtn.  Die  nacbfolgenbe  Ueberfi^t  bef^Sf» 
tigt  fuh  mit  btt  febbnen  Citcratur  in  Selgitn,  foweit 

fie  in  ftanjbfifchet  Spracht  ahgefapt  ifi.  BRon 
fann  bitfe  Btutoren  nach  BRapgabe  beP  eben  ISefagten 

ungefuebt  nach  ihren  politifchen  Dethinbungen  in  vrei 

Klaffen  theilen,  von  benen  bie  eint,  welche  ihren  BRit= 
telpunft  ln  btt  >R«Tne  de  Belgique»  hat,  ben  libe: 
talen  Stunbfüpen  hulbigt,  bie  anbtrt,  weicht  Heb  um 
bie  >Bevue  gPuPrela«  fdhatt,  bit  fatholifchcn  3ntet= 
tffen  Verltitt,  ivühtenb  bie  britle  eine  von^nBfatteien 

unabhüngigt  Btichlung  eingefchlagcn  hat. 
Unter  ben  Dichtern  btt  libetalen  Schule  btbaup: 

tet  ohne  SBibetrebe  GhatItP  Ifotvin  (geh.  1813  ju 
BRonP),  bet  Poet»  laureatiis  bet  liltratifcbtnKonfut« 
ttnjen,  ben  etfienD'Iap.  30  feint  DatfieBung  auch 

unglti^mSpig ,   fein  BftrP  oft  inforreft,  ja  fogat  ge> 
wbhnli4<  fo  vett&th  feine  Dichtung,  wo  fie  ̂ uP 
unb  $etb,  wo  fie  baP  ®atetlanb  behanbelt,  hoch  eine 
nicht  gewöhnliche  ®tgeifttrung ,   bit  fich  btfonbetP  in 
feinem  trefflichen  Such:  «Ed  femiUee  auPfpricht. 
Ohne  3™eifel  würben  feine  Seifinngen  gewinnen, 

wenn  et  eP  verfiünbc,  jene  SefchrSnfung  ju  üben, 
welche  ttO  ben  BReifitt  jeigt;  btnn  getobt  jtntP  Strf. 
welchtP  fonfi  bie  glSnjenbften  Stilen  feintP  XalentP 

aufwtifl,  feine  >JociriiPo  d'Acrrilc,  leibet  an  unet-- 
trSglichtn  Steilen.  Deffenungtachltl  fehlt  ihm  ni^t 

jener  jarle  Duft  wahretjßocrie,  welcher  ben  Betfen 
eintP  anbttn  btigifchtn  Sotten,  beP  begabten  f^fit 
gtenap,  btP  DichterP  beP  ̂ canbivetfp,  in  feinen 
auf  einet  trüben  fitbenPanfehauung  bafitten  ffiet= 
fen  leibet  abgeht.  @eorgeP  Sefhoub,  btt  Strfaffet 

bet  >Zigz»g»  poPtiquue,  (ann  jwar  nicht  alP  BRti< 
fler  btt  gotm  bejeichnet  werben,  ba  feine  BRaniet  beP 

BkrPbaueP  man^mal  gerabep  oBe  ̂ rmonit  auf> 
hebt,  iO  aber  vornehmlich  tn  feinem  >M»r<  >u 
s»ngsue»e  unb  in  »Hin*«  tei^  an  ergttifenbtn 

3ügen,  wenn  auch  lehtereP  ®ebicht  vielleiiht  alhu 
fehr  noch  bem  Übeln  Orte  buflet,  an  bem  eP  fpiell. 

BBeit  bebeutenber  alP  bitfe  BRInntt  btt  gebunbentn 
fRtbe  fmb  bie  SrofaiOtn  btt  liberalen  Btichtung,  an 
ihrer  Spipe  bet  btfannle  Stimmführer  beP  btigifchtn 
SibttaliPniuP  überhaupt,  gran(oiP  Cautent  (f.  b., 

Sb.lO),  unbbet'RationalrfonomSmiltbt  Saveleve 
(J.  b.),  bit  wtnigOtnP  alP  BReiOtt  btP  StilP  hier 
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fenannt  »erben  mfiflen,  neben  i^nen  bet  tü(btiae iterarbifiorifet  Sluflufte  ̂ eaii  6te(ber  (flrt-  1820 
5u  @ent) ,   bet  feine  ©tubien  ben  ölten  ®itbletn  bet 

Ganoncn  unb  fQISmen  jugetnonbt  bat,  unb  btt  fPto: 

feilet  itlpbenfe  Stton  in  l'üttitb  (<|eb.  1822  baftlbjf), 
T'Sbogoa  unb  Äritifer  unb  einet  bet  ou«fltjeiib= 
iictfttn  ̂ rofaiffen  SelgienS,  beffen  gllnjenbet  ©tif 

tf^biegenbeit  unb  Sebenbigfeit  »cteinigt.  8uf  btm 
eigentlieboi  @ebiet  btt  beBetti|fif(ben  ?5tofa,  bem  be« 
SÜomanC  unb  btt  fRoneUe,  finb  )U  nennen;  bet  Bitf: 
ieitioe  (Sugbnt  »an  Stmtnef  (oeb.  1824  3U  ®ent), 

'Ctofeffot  an  btt  Uni»etfitäe  Stuffel  unb  30  3abte 
lang  Webofteut  bet  »Reroo  trim«strii!lle< ,   einet  btt 
{^aupttämben  gegen  ben  JbatboIiciSmu«,  beffen  SRo= 
man;  »Dom  Plxide»,  eint  @cf<bi<bte  beb  lebten 
IKintbb  aub  bet  llbtei  iBiDerb,  bit  ̂ottenfeiten  beb 
^lofieilcbtnb  geifett,  ebne  fub  inbt§  be<b  bab 

(bembbniitbt  iu  erbeben.  @niilt  (Stepfon  (geb. 
1823  ju  ©rüffeO,  ein  »ärbiget  93tomter,  bat  fitb  alS 
(in  ;»at  niifit  febt  ttffnbtrif^er,  aber  boib  otigintUer 

Komonciet  In  bet  9li(btung  eiie  ®erlbetb  beliebt  ge= 
maibt,  btfonbccb  biinb  feinen  iRomon;  »En  Hol- 
Unde»,  btt,  trenn  ouib  niibt  immer  boHSnbifibe,  fo 
botb  immer  menfibliib«  Sitten  malt,  übet  ̂ umot 

unb  £eiben[(baft  gftiib  eetfügt  unb  fiib  burib  feite 
Cbotofeetjtnbnuna  nortbeilbaft  oor  onbettn  ber«ot= 
bebt.  Sliibt  minbetn  ̂ ifotl  haben  fein  »Juffer 
dejidj«  et  Jnffer  doortjec  unb  »Feea  Schonk»  outb 

in  ̂ oflanb  unb  iOtutfiblanb  gtfunben.  ®iet  ®liiff 
bat  antb  btt  3ournaIifi  ftouib  .^ibmonb  (geb.  1829 
;u  Wottetbam,  Setfafftt  einet  »Hiatoire  polltiqne  et 
(lerlementüre  de  ta  Bel^iqne«  ,   ®tüff.  1869  —   79) 
mit  einigen  bet  SBirfliibfeit  entnommenen  ©rüflefet 

©ittenbilbem  gehabt ;   bet  fleint  SRoman  jeboeb,  ben 

et  jüngfi  b«^au<gegtben  bat,  ifl  unbemerlt  «orübet: 

gega^n.  Sebeutenbet  a«  bie  Sotgenonnten  finb 
brei  ilRitatbeittt  bet  »EeTue  de  Belglque«,  »eiche 

ebenfallb  butcb  SittengemSIbe  r«b  betbotgetban  bo’ 
ben.  Smile  Secletcq  (geb.  l827  ju  fDtonceau  für 

Sambtt),  rin  Subetii  genunbtet  Tlutot,  liebt  tb  00t> 
mgbwtift,  bie  iRaibtfctten  beb  fitbtnb  botjulfellen. 

TOIbtt  etfibeint  berftlbe  in  feinen  »Contca  vreiaem- 
btabl«  poer  teä  enfents»  j   ba  aber,  »0  et,  »ie  in  fei> 

nem  lebten  fRoman:  »üne  fille  da  peuple«,  bie  fos 
ciole  CttbttbniC  malen  fann,  iit  et  fo  reibt  in  feinem 

Element.  Utiptfingticb  fIRaler,  bat  er  auch  bet  lbeo= 

tit  unb  (Sfefibicbte  feinet  ftunfl  ln  btm  »arm  gefibrie: 

bentn  Such:  »L'ert  et  lea  ertlatea»  ein  Senfmal 
geiebt.  Bboipbc  ®tinb.  Bbeolat  am  Bt'pcllbof  31t 

»tüfftf  (geb.  184.6  bafelbfl),  et35blt  in  »Paul  H»r- 
dinge  bit  @ef(bi<bte  tintd  SRanneb  aut  btm  ®oIf,  btt 
turib®ctbitnfi  unb@füif  3ufReübtbumunb©teHung 

gelanM,  buti^  eine  ®elbbeitatb  gegen  feint  iReigung 
imgluifliib  wirb  unb  tnbliib  ein  butib  eigene  @<bulb 
uerebttet  geben  butcb  einen  fteircilligtn  Dpfertob 

ffibnt  Buib  bat  et  1870  einen  ®anb  ®ebiibte  bet= 
auogegcbtn  in  Serbinbung  mit  feinem  Bttufigt’ 

nefftn  ̂ xtman  Berga  men  l   (geb.  1844  3U  Btüfftl), 
bet  in  feinet  ttigenMn  3b®He;  »Le  elosiire«  bte 
einfatben  Sitten  einer  »aifetn  Bauetnfamilit  mit 

IReiftetfibaft  geiibnet.  3n  ihren  übrigen  Sferfen 

finb  bitfe  beibtn  ©ebriftfltnet ,   bie  mtbr  ober  weni= 
gtt  unter  bem  Qinflui  bet  ̂ nb  fitbtn,  bon  allsu 
bcfnmifüfibem  (BtptSgt,  um  eine  reine  SBitfung 

eqitltn  3U  (innen.  Die  ̂ ufe  Stffmann  =   6ba= 
triand  bag^en  eetrStb  fiaoitr  bt  fReuI,  bet  auib 

übet  bie  ©teinseit  unb  ben  Borgefcbi^tliibtn  fDJtn- 
jiitn  in  Selgitn  gefebritben  bat,  in  feinem  »Bornen 

d'im  gdologne»,  beffen  ̂ nblung  in  BItona,  31a‘ 

litn  unb  Xitol  fpielt  unb  bie  giebt  eines  »ütbigrn 

®eologen  »u  einet  anmutbigen  SSngetin  beboii= 
beit.  3)a4  aSert  bat  fiib  butib  feint  gtifibe  unb  *Ra« 
türiiibftit  fo»it  butib  SBabrbeit  bet  ßmpfiiibung 
rafib  in  Belgien  gtoge  Beliebtheit  erootben  unb  btm 
fRamen  feint«  BetfafftrS  balb  @eltung  Betfibafft. 

HamiDe  gemonniet,  einer  btt  gribten  ©Btaib' 
füiifUtr  be«  ganbts,  bat  fi^  auch  butib  geifiDolic 

Befibteibungcn  Bon  @emälben  (»Lea  graa  et  tea 
meigrea.  Btuegbtl«  u.  a.)  auSgeseiibnet,  ober  nicht 
noib  imfRoman  unb  inbetfRoBeuc(>ConcesflaDianda 

et  wmUnnsc,  »Croqais  d’^atomnec,  »Dsrriire  Ie  ri- 
deaac,  femme  et  moic,  »L&  teebe  nolre«  }C.) 

Stfolg  gehabt.  iDet  Bon  belgifibenGltetn  3U  SRüniben 
gebotnt  ̂ tfe«  be  Gofier  (geft.  1879  al«  Btofeffot 

bet  ftominfi^n  giteratut  an  bet  Brüffelet  JttiegS? 
fibute)  i|t  bet  Betfaffer  btt  gegenbe:  »Uj'lenapiegcU, 
eine«  feltfamen  Buche«  in  altertbümlicb  ftan3iniib(m 

©tif,  ba«  mit  grober  ®tlebtfamteit  bie  ©itten  Bets 
gangentt  Xagt  fcbilbtrl,  Bollet  Gpnidmen  unb  »ilbct 
Bbantaricbilber  auf  btt  einen,  Boiler  Raribeit  auf  bet 
onbemSeite.  GbenfaB«  ein  treffliibe« lalent  ifl  1878 
in  Stau  ÜRarit  iRuelen«,  btt  @attin  be«  Btüfftler 
Bibliotbtfar«,  bet  giteratut  Bttlortn  gegangen,  »elibe 
untet  bem  Siomen  Gatoline  StaBiere  mebttte !Ro= 

BcQen  (»L’dnigme  da  doeteor  Bürge,  »Uentilhom- 
merie  d’agjoard’huic ,   »Choaea  recaea« ,   »Le  ser- 
vante« ,   »Une  Pertaienne  k   Braxellea«,  »Ht-le* 
aol«  u.  0.)  fibtieb. 

@ecinget  an  3abl  al«  bie  genannten  ©cbriftfftlltt 
Bonoiegtnb  liberaler  Xenbtii3,  aber  nitbl  geringer 

an  Xaient  finb  bie  btt  fatbolifiben  fRiCbtung,  bit 
gMenmSvtig  eine  bebeutenbe  SRcgfamfeit  entlDiittln. 
3bce  Btfitebungen  »erben  Botntbmliib  geförbttt 
butcb  bie  »Ecvüa  genirele»,  »elibe  unter  bet  ge= 

fibiiften  geitung  be«  Baron«  Btodptt  bt$aul(c> 
Bille  (geb.  1813  30  gurembutg),  Ghtfcecafteut« 
be«  »Journal  d«  Brnxallea« ,   fiebt,  eine«  btt  etfitn 

Bublicifltn  Belgien«  unb  gübrei«  be«  foiiflitutio^ 
netlen  Aatbolicidmu«,  bet  felbjt  eine  febarfe  ffeber 
führt.  Unter  bieftn  Biitoren  finb  3unüibft  3U  ntn 

nen;  bet  (rlftige  unb  bünbigt  fpierre  Bebeitet  (f.  b., 
Bb.  ö),  btt  elegante  uno  arifiofratifibe  KtitiFer 

gion  be  fiRonge  unb  Ban  ÜBebb  ingen,  BImoft: 

niet  be«  $of«,  btt  trfie  unb  luglti^  btt  jüngfie  biefer 
fatbolifcben  ̂ ult,  bet,  pbiIofobbit<b  unb  tbtologifib 

gebilbet,  al«  Xritiftt  »it  al«  Xiebter  fiib  Bnetfcn’ 
nung3UBtcfibaficn»ubtt,btfonbec«unttrbeniftauen, 

bentn  fein  inBfiifibtb  Biidb:  »Notn  Dame  de  Mon- 
uiga«  burdb  feine  ©efinnuim  ebenfo  iml'onlrt  »it 
butib  feinen  gefuibt  titrliiben  ©til.  $au))t|Sdiliib  al« 
Bpolo^t  bt«  ®Iaubeii8  bat  er  fiib  mit  bem  ©ebiibt, 
ba«  et  unter  bem  fRamen  9Rar  ffiolmat  Bctbffent= 

liibtc,  unb  mit  ben  »Eldmenta  ralaonnda  de  La  re- 
ligiona  in  feinen  Äteifen  Biete  Rteunbe  gemaibt. 
Untet  ben  jjiibtetn  bet  ©ibule  aber  finb  in  erfter 

fRtibt  3U  nennen:  Benoit  Quinet  (geb.  1819  311 

fIRon«,  bet  btigifiben  Boelenflobt),  beteit«  ein  Bet^ 
ran,  bet  ober  jugenbli^  bet  fIRiife  bulbigt,  feuriger 

Jtatbolif,  Bollet  Ätaft  bet  Uebeneuguiig ,   unb  @ope< 

froib  ffüttb,  Btofeffot  an  bet  UniMtfität  3U  güt- 
ticb,  ein  glaubendgewoltiaetBoet,  btt  befonbeti  butib 
feine  unter  bem  fRamcn  Bictor  Gbt^litu  BtrBffcnt: 
libbten  »Podaie«  catholiqnea« ,   bentn  et  ben  Xitel ; 

»Roma«  gab,  befannt  geworben  ifl.  ©eine  füngflt 

giebttfammlung :   »La  jeuneaae  da  poeCe«  ,   entUIt 
Biel  Sdböne«,  seigt  aber  feint  Befibtinfiing  auf  ba« 

Gtnflt  unb  Grtobene,  wogegen  bie  fangbaren  fSSeifeit 
be«  SRonftt  Gbanfonnitc«  Kntoine  Qlefft  mehr 



122  fflcnnigfen  —   Sergtau,  Satinen  = 

?lu*rn^t  auf  ̂ otutaritSt  ^tfn.  'XtUn  öStorgt« 
IKobenbat^  (»Tristess«»«;  ig  ̂ iti  nix^  3ule4 
!Saillt)  ((bcnfofls  311  üfiont  geboten),  3U  enoöQnen, 
unter  beffen  Wenigen  ®ie^tungen  fi<?  nomentU^  bie 
auf  ben  Sob  feiner  Ibebter  ou«3ei(bntn. 

Oi  erübrigt  no<^,  3Wei  bute^  boetifAe  Sprache  unb 

gUngenbe  3<>tm  tterborragenbe  @ibriftgtner  m   neit: 
nen ,   toeltbe  eine  unab()ängige  Stellung  3toif4en  ben 
Parteien  cinne^men.  Crtave  ̂ iirmei,  ein  einfamer 

®tnfct,  erregte  butc^  feine  »FeuillbM«,  bie  >Jonr» 
de  aolitudc«  unb  feine  »Heurea  de  phUoaopfaiec  bie 

aufmerffamfeit  ouift  btt  fra^gfi^n  aioiftbatn. 

ijctbinanb  8oi  fe,  iprofegot  in  SÖlon«  (gtb.  1625  ju 

^mfon  in  ber  ')$rovin3  fffamur),  ̂ at  fiq  but($  feine 
»Etudea  aur  l'Allemafene  modernec  unb  bur<5  feine 
großartig  angelegte  »Hiatuire  de  U   podaiec,  in  ber 
jt*  eine  ibeale  iötgeifierung  mit  felbgänbiget  9luf> 
faffung  unb  unparteiift^em  Urt^eil  Perbinbet,  au^ 
bei  un»  oerbiente  S(btung  etrootben. 

SDaS  fi^lit|li(4  rein  literarifcbt  3eitf(^riften  anlangt, 
fo  ̂ t  bei  manc^n  Serfuc^en  nur  eine  3U  galten 

Vermot^t,  bab  >   Jonmal  dea  beaux-arta  et  de  la  liu3- 

ratore«,  bab  feit  22  Sagten  befielt,  unter  ber  Leitung 
Sitel«,  bet  in  glcitbtt  ®eife  bie  beibtn  ©ebiete  bf- 
berrfi^t,  bie  e4  pcrlritt.  Hebet  bie  iBertretet  btt  olä> 
niifi^en  ©pralle  beruhten  mit  in  einem  btfonbem 
ätlifel. 

Stnnigfen,  fRubolfuon,  warb  3um  SSorfibens 
ben  ber  mit  ̂ ctatbung  beb  Socialigtngeftbeb  bcauf: 
tragten  ftommiffion  ernannt  unb  bemübte  ftib  in 
bitter  Stellung,  bab  jufionbefommen  beb  ©cftbtb 
bnr(bbcrmitielnbe3lnträge3Utrmbglicben.  Sieftbrog 
abltbnenbc  J^altung  beb  dentrumb  nötbigte  aiiib  bie 

iRegittung,  bie  abänbttungbtotftbläge  btt  national: 

libnaltn  Partei,  locitbe  'i>.  in  einet  groben  Diebe  im 
ißltnum  10.  Clt.  1676  barlegte,  3U  acteptiren,  unb  fo 
würbe  fibtinbatbabdinoerflanbnibinifibtnSDibmatd 
unb  ben  Diationalli^ralen  wiebet  betgeftellt.  3nbt§ 

»itl  SDant  erntete  er  burtb  (eine  auch  bitbmal  witbtt 
erfoloreiiöbeSetmitttluna  nirgtnbb.  S.,  Wie  feine  Diebe 

bom  6.  ajioi  1879  btweifl,  war  niibt  gegen  Stböbung 
btt  btüebenbtn  f(inan335Ue  unb  tjinfiibrung  neuer 
unb  biOigte  auA  bie  ̂ iebtrbtrff  eQung  mantbet  SAub< 

3oUe,  um  bie  3nbugrie  3U  beben,  ba  bab  urfprüng: 

liebt  ̂ nanpprogramm  ber  Ditgitrung,  'Btfeitigung 
ber  fUlatrifulatbeitiäge  unb  ©elbflSnbigfeit  bet 

Diti(bbgnan3tn ,   Pon  Anfang  an  bab  feinigt  gewefen 
war.  Diur  bebarrte  et  auf  ber  Diolbwenbigfcit,  bab 

©elbbewiOigungbteebt  beb  DieiAbtagb  biir^  gtwifft 
fongitutionellt  ©arantien,  SBewegliibfeit  einiget  RO 
nan33ollt  unb  Sertbeiliing  btt  lleberfcbüffc  an  bie 

dinieigaaten,  gu  loabrtn.  3n  bieftr  Dii^iung  be: 
müble  et  fiib  eine  Serüänbigung  betbeigufübren. 

Sie  wenig  bie  fDiaforität  inbeb  gwt  DiaAgiebigfeit 
unb  Sermiitelung  geneigt  war,  bewirb  btt  Um< 
Üanb,  bab  99.,  obwohl  er  bei  bet  erben  Dtfung  für 
bie  Ditgitrungbporlage  gefiimmt  batte,  niebt  gum 

Sotfigenben  ber  Xari(fommifrion  gti^bit  würbe. 
Xtnnoeb  oerfuibte  er  m   legtet  ©tunbe  no<b  eine 

'Cetmillelung,  inbem  et  in  bet  ©igung  ber  Äom: 
raiffion  25.  Juni  ben  Sntrag  einbra^tc:  »ßntweber 
im  3oniarifgeftg  ober  in  ungetrenntem  3ufammtn= 

bang  mit  bcmfelbtn  naAfltbenbe  gtfegiiibe  2<orf(brif= 
ten  gu  befAlieben :   ®ie  $öbt  beb  3ollfageb  PomÄaget 
unb  bie  ̂)äbe  beb  3oüfageb  fowie  bie  Slbgobe  Pom 
©alg  werben  für  ftbeb  3abt  im  Dieiibbbaubbaltbetat 

feggegellt.  Srgibt  fub  im  Dteiebbfaaubbaltbetat  naib 
ber  im  eingelnenttfolgtenSegRellüngberdinnabmcn 
Unb  aubgaben  ein  Utberf  Aiib  btt  erfteten,  fo  ift  bet= 

unb  :&üttemnbiiflrie  (I86G— 1878). 

ftlbe  im  dtat  ben  eingtlnen  99unbebflaaten  naib  DRab« 
gabt  ibrtr  iBtoölfctung  gu  übettptifenc.  ®ie)et  an» 
trag  würbe  aber  Pon  ber  fDiaforitSt,  Wtlebe  au» 

®tutfA(onfetPatipen,  ber  Dieicbopartei  unb  bem  den: 

trum  beRanb,  abgelebnt  unb  bet  Stanefenilein'febe 
antcag  angenommen.  ®a  bie  Koalition  bieftr  bici 

'Barteien  fe]t  begrünbet  febien,  fo  peianlagtc  9.  webet 
bie  nationalliberale  ifJartei  gut  naebtrüglieben  aii> 
nabme  feineb  antragb,  noib  braAte  et  ibn  bei  ber 
©eratbung  im  iplenum  Pon  neuem  ein,  fonbetn  Per: 
hielt  fid)  abivartenb,  inbem  et  in  Uebereinflimmung 

mit  ber  DJitbrbeit  feinet  'fJattei  im  Jad  bet  annabme 

beb  Sranefenftein'fAen  antragb  burib  ben  Dieiibbtag 
felbft  bab  gange  3<>ii‘  unb  Xarifgefeg  abgulebntn  fieb 
entfAlog:  bitfen  ©tanbpunft  legte  et  aubfübrliA  in 
feinet  Diebe  tom  9.3uli  bar.  ®itfe  negatipe  ̂ altiing 

nahm  ihm  aber  fBiomard  ftbt  übel  unb  gab  18.  unb 
feinen  IfSarteigenoffen  ©ibulb,  bab  Re  ihm  feint  pofi: 

tiptn  anerbietungen  gemacht,  ihn  alfo  im  ©tiibe  ge: 
laffen  unb  auf  bicfe'SMfe  gurannabme  bet  gramfen: 

fiein’fcben antragb  gegwungen bitten,  liefet unglüif: 
li^e  aubgang  feiner  langjabrigen  boebPerbienten  per: 

mittefnben  Hbätigfcit,  bet  Slubtritt  eintb  'Xb<ilb  ber 
Diationalliberalen  aub  ber  ̂aftion,  tnbliA  bie  im 

3nntm  fPreuRenb  btobenbe  Dleaftion  oe^limmten  IB. 
fo,  bab  er  fi<b  Pom  99orbergrunb  ber  politifebtu  ®übne 

gutücfgu^itben  befcblob.  ®o  bereibtigt  bieftr  Gut: 
feblub  fein  moibtc,  fo  bebautrlieb  würbe  feine  aub: 
gibtung  für  ®eutfiblanb  unb  Ißrtubtn  gewefen  fein. 

®enn  9.  ifl  nicht  blob  ein  bP^Sabter  $atla: 
mentarier,  fonbetn  ein  witfliiber  Staatbmann  unb 

tut  iJübrung  bet  nationalliberolen  ^rtei  mehr  alb 

lebet  anbete  geeignet,  ©ein  DBabllreib  Ditubau«: 
Otternborf  wählte  ihn  7.  Oft.  trog  feinet  ab= 
lebnung  in  bab  abgeorbnetenbaub  unb  riibtete  eine 

abtefft  an  ihn,  nach  beten  Gmpfang  fiib  gut  an» 
nabme  beb  Dfianbatb  bereit  etflSrte.  ®otb  unterlag 

99.  bei  bet  Ißräribenlenwabl  im  abgeorbnetenbaub 

30.  Oft.  bem  fonferpatioen  Glegnet  P.  RöKer. 

Strenbt,  G.  $.,  Gtforftbet  Gentralamcrifa’b  unb angtftbtnet  Gtbnolog,  geb.  12.  Diop.  1617  gu  IDangig, 

Rubirte  SDitbicin,  wanberte  1851  naeb  GentraT: 
ametifa  aub  unb  befASftigte  Rcb  neben  feiner  iRtatib 

piel  mit  tibuologifcbcn ,   gtograPbifibtn  unb  natur: 

wigenfebaftliibtn  gotfebungen.  Sib  1853  lebte  et  in 
Diieatagua,  bann  gwti  3abtt  >"  Otigaba,  1655—62 
in  99ecacrug,  bib  1664  in  Xababeo,  worauf  er  Pot  ber 

frangöpftben  3nPapon  noib  ben  SJeteinigten  Staaten 
Roh.  1%6  unternahm  er  für  bie  ©mitbfonian  3nRi: 

tution  eine  Dieife  in  ©uatemala,  16G8— 71  für  bab 
^abobb<9Dlufeum  eint  folcbc  nach  DReriba  unb  Gam> 
peibt.  1874  lieg  er  pib  in  ©uatemala  nieber  unb 

unternahm  bort  1877  aubgtabungen  für  bab  Ser: 
lintr  IDiufcum,  bei  btnen  er  erfranfte.  Gr  Ra  rb 

12.  apcil  1878  in  btt  ©labt  ©uatemala  unb  hinter: 

lieg  gablccie^Sianuffripte,  namentliA  eint  ©tarn: 
maKf  btt  DRapafpraebt.  ©eine  arbeiten  Rnb  in 
Setermannb  »DRittbeilungen«,  in  bet  >3eitfArift  für 

Gtbnofogie:  x.  enthaften. 
SetgM«,  ©alintB«  «nk  fifttteninkuRtic  im 

®eutf  Aen  DfeiA  Pon  1866 — 18  (für  1876  bie  Per: 
läupgen  Gegebnipe).  993enngleiA  in  bicfem.gtitraum 
Rtieg  unb  anbere  SerbSItnifit,  pot  alltn  ®ingtn  aber 

bie  3abtc  btt  rüdpAtblofefien  Silbung  oon  aftien: 
Unternehmungen  Pon  gropem  Ginpup  auf  genani  te 
3nbuRtien  gewefen  pnb  unb  bei  einigen  3'wigtit 

berfelben  gu  bebcutenben  Sebwanfungen  Seraufaf: 

fung  gegeben  b«6<n,  fo  iR  ein  gorlfAritt,  unb  mehr: 

faA  cm'btbcutcnbtr,  niAt  gu  Pcrfennen,  wenn  auA 
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®ergbou,  €altncn=  unb  ciuttminbuftne  (18€6— 1878). 

bie  Z>UT(bf(bnitt9):itift  infoTac  einti  mtbrfaibcn  Ucbtr< 
prcbuftion  unb  tinrr  ju  hoben  Setjinfuiij)  oidn  ju 

tbntci  anoeleäien  ffierfe  fltfunftn  finb.  @anj  btfons 
btiS  gilt  Mi  auf  btm  ®tbitt  bei  Sergbauei  bei 

bet  3^rberung  Don  @teinfobIen  unb  Sifen^ 
etj  en:  ton  jenen  würben  1866  :   432594926, 1878 

aber  (fteiliib  mit  ßlfag-fiotbringen,  bai  Dot  1872 
ni<bt  beriieffiebtigt  werben  tonnte  unbl878;  8 168654 
ötr.  förberte)  ̂ 88586167  6tr.,  ton  biefen  1866: 

49940  925,  1878  mit®io6=2otbringen(15840164) 
^513797  6tr.  gewonnen.  Gi  (lieg  bemnaeb,  ohne 

boä  9}ti<b*Ianb  in  ®etra(bt  ju  jieben,  in  bem  geba(b= 
ten  Zeitraum  bie  Sienge  ber  geförberten  ©teintobten 

um  80  iproc.  (um  24  tßroc.  aOein  1872  unb  1873), 
ber  geförberten  eifentrjt  um  30  ®roc. ,   wäbrenb  bie 
SÖtclfetung  bei  äieiiM  (1866  fafi  40  BliÖ.,  1878 
in  runter  ©umme  44  tOtid.  ®inw.)  innerhalb  ber- 
felben  .geit  nur  um  10  ®roc.  junabm.  ®reimal 

ging  in  bem  genannten  ̂ eitraum  gegen  bai  ®orjabr 
bie  fbörberung  ber  ©teinfoblen  ein  wenig  jurüct 
(1870,  1874  unb  1877),  ba«  eine  3Kat  bebingt  bureb 
ben  Ärieg,  ba«  jweitc  iUlal  bureb  Öen  allgemeinen 

Jtüefgang  auf  bem  ©ebiet  ber  3nbu(irie.  ®ie  iför= 

beruna  ber  (Slfener^t  bewegte  fieb  in  anberen  ®er= 
biltniffen;  biefelbe  ging  1870  gegen  ba«  Borjabr 

gleiebfad«  juriief ,   flieg  afibann  aber  bebeutenb,  ter^ 
anlogt  bureb  ben  fiarfen  ©ifenoerbraueb  wSbrenb  beS 

JMegC  unb  babuteb  tSufebenbe  unb  trügenfebe  9ie= 
(ultate  ffir  bie  SuOmit  tetfpreebenb,  unb  eneiebte 
1872  unb  1873  mit  94  unb  97  SKill.  lltr.  ben  böeb* 
ben  etanb  (in  beiben  Sabren  je  14  9J!iQ.  (Str.  auf 
Clfab!2otbringen),  um  1874  unb  1875  auf  etwa« 
mehr  atä  je  73  3J!in. ,   1876  fogar  auf  wenig  über 
70  3JJiB.  Gtr.  berabjufinfen.  ?3iel  erbebtieber  al«  bie 
äbioanfungen  in  SBeuig  auf  bie  SRenge  finb  noeb 
bie  bertpreiinerbältnilfe  gewefen.  6«  betrug  bet  SBertb 

bet  1866  gewonnenen  ©teintoblen  127230114,  bet 
1878  mitßinfebluB  ton  illfa§  totbringen  (3213360) 

Ä/7613927,  btt  SEBertb  bet  geförberten  Gifcner^t 
im  erften  Jobt  15822117,  im  lebten  3obt  mit 

GlfaS  ■   Sotbtingen  (1781613)  23398409  ÜRart. 
©omit  ftieg,  wieber  ebne  ba«  äReiebJIanb  in  Setrael)t 

)u  lieben,  ber  Slertb  ber  geförberten  ©teinfoblen 
unb  Gifenetje  wäbrenb  btä  ISjäbtigen  3eitraum« 

um  beinabe  61,  refp.  um  beinabe  37  'Brot.  ®et 
ffiettb  ber  ©teinfoblen  war  1873  unb  1874,  ber  ber 
(hfentrje  1872  unb  1873  am  böebften ,   wie  au«  bet 

weitet  fetgenben  lobcde  betuorgebt.  SJon  ben  1878 
gewonnenen  ©teinfoblen  tarnen  auf 

tttr.  Cli. 

ftoRltt' «Rubm  rioiiosau  «9nigRl4  Eaiblra  urts  im 
.   '   Xottmunb  3«4i7as.M  Sapnu  ....  9«37100 

»Tt«laa  .   M76Sti08  •goii'üolbiinaen.  81MSM 
tS  Sonn.  .   II137IU90  e^auBbuio.SiPbe  1«7<M< 

fttnilbol  «03150  Sabin  ....  1840M 

I   Gebe  •   -   7M67«  2bflring«l  .   .   .   10:i5.3 

Son  ben  in  bemftlben  3abt  gemcnntiitn  Gifenerjtii 
tarnen  auf  (r, 
CinifT.  ̂ »bm.  9S53aW  SaOnn  .   .   .   ISlioso 

00ttS .   .   .   .   356&5076  BlOUnf4^(ifi  •   bWtl4 
9re«l«8 .   .   .   1106S909  X^Urinflnt  .   .   >97967 
XOTtmunb  .   .   8373  OMP  PSnige.  186045 

.   S4I9386  fDUtlcmbrrfl .   .   {Kf383«) 
0«(U.  -   .   .   1014U64  tBttftcrf  .   .   .   67965 

«n>i.8otbiU(cii  15M01M  *1  iUI<i4i|4<iiiU4|u  Beult; 
««gen  ....  IU148!  1877:  M5155  (II. 

tti  ©roiberjegtbum  Sunmbutg,  mit  )um  beut= 
iibtn  jfoQgebiet  gtbörig,  probucirte  aufietbem  no<b 
28224353  Gtt.  Gifenetje,  bie  gröbtentbeil«  im 

teuifcbcn  IReiib  perbüttet  werben,  golgenbt  Xabtlle 

wigt  für  ben  ISjäbtigen  Beitraum  bie  iRtfuIlate  bo« 
@teintobIen<  unb  Gifenerjbergbauc«.  @«  würben 

geförbert  (pon  1872  an  mit  llinfiblub  Don  GlfaB- Sotbriiigenn 

1   Cteinfobien 

1   Sll 

|enet|e 
ey 

1   ÜPenee  Oertb 

1   atr.  ÜParf  IRt’ 

aPengc 

att. 

Gktlb  '
 

9Rart 
 
i 

4 
Otr. 

1   Wf. 1866 432594996  197  930114  0.39 
49940995 15899117 

0,Jt 

1867 
476161496  1S7414909  0.S9 51948747 16795807 0..i8 

1868 5I40fPÖ157  145791087  O.tft 58946184 17993499 

U,3l 

1869 536487365  155785909  0,19 63188496 90890499 

0,J» 

1870 

597  055390  163597080  0,si 58  550599 21350484 

0,8« 

1671 587465446  918S51995  O.at 67  6M  994 98100917 

0,4t 

1879 666198966  996668500  0,49 94494609 38993575 

0.41 

1873 
797  845597  405645996  0,66 96916660 99484853 

0,41 
1674 718979979  987189871  0,64 

79896048 
94656090 

0,3» 

X67Ö 
748777969  >07484694  0,40 79558959 

99893509 

O.if 

1876 
769088663  963678977  0,8« 70905069 

90957061 

O.i« 

1877 
750500970  916979404  O.tO 74394468 

90  694791 

O.J« 

1878 
788586167  SU761S997  0,8« 80513797 99908409 

O.i« 

®it  näcbfiwiibtigen  Beobutte  bc«  beutfiben  Berg-- 
baue«  finb  Brauntoblen,  ©teinfalj  unb  italiiaUe, 

Bintä,  BleU  unb  Bupfetttje.  SDitiigt  unb  B3ertb  bet 

gewonnenen  Brobutte  ge^n  au«  bet  folgtnben  ia> 
^Qe  betDor. 

Wifbcbcrl 
1   dm  Sketfp  oon 

1866  1 

Olr.  1 
1878 

Ctr. 

1866 

f»atl 

1   ix?« 

1   9R(iif 

9rounloblen . 1130661  189!919499340j 
18848091 3580?  403 

6trin(o4  .   . 
Poinit  <PalU 

9U59S85 
4068790 

803599 

1359  399 

lolp) .   .   . 

9900489 
15404966 

;   1S1810I 

6448168 

3mler|c  .   . 

7069084 11943864 

'   7175180 

109858:b6 
9(eiet|c  .   . 

1850000 

3011890 ' 

14400645 90409810 
PiUpfereejc.  . 

9955818 747013S 1016118 
8565 1»49 

3n  gröberer  BJenge  atä  1878  wiirben  Brouiitobleii 
1876  (221920688  ötr.),  Äainit  unb  anbtte  BalO 

faljt  1871  (16234327  6tt.),  in  jetingeret  Bienge 
al«  1866  Bmfeeje  1871  (6703457  Gtr.J  gewonneii. 

©egen  ba«  Borjabr  jebo4  fanb  ein  ütüifgangiii  bet 
götbttiing  flatt  bei  ben  Brauntobteii  1875  unb  1877, 
beim  ©teinfal)  1869,  1870  unb  1876,  bei  bem  Baiiiit 
unb  ben  anberen  ftalifaljen  1873,  1874  unb  1878, 

ben  Binterjeit  1870  unb  1871,  ben  Bltietjen  1868, 
18M  unb  1872  unb  bei  ben  Rupfeterjen  1870  unb 
1874.  Bie  SBertbe  waten  bSbte  at«  1878 

bclbmlBraunlobtni.  nämlt^:  bei  ben  BbilRien.  nämllb: 
1874  .   .   38131880  <l»t.  1873  .   .   184e3I5  Wb 
1876  .   .   38885178  •   1874  .   .   11108784  . 
1878  .   .   3844358«  .   1875  .   .   18884981  • 

betra  eielnlatt'  ninili«:  1878  .   .   13006819  . 
1873  .   .   1443780  .   1877  .   .   11140449  . 

1674  .   .   1398694  •   tri  ben  9Ieierien,  nSmlifti: 

bei  ben  Patnit  Km  1875  .   .   tl04S097  • 
1677  .   .   645S340  •   1877  .   .   n7S>746  • 

(S^erinacc  aU  1866  waren  bic  SSertbe  nur  bet  ben 

Sinfenen  1870  (6946287)  unb  1871  (537021o) 

unb  bet  ben  Äupfererjen  1867  (3955632  ÜJlf.).  SJei* 

gleicht  man  bie  Wenge  ber  geförberten  ̂ tobufte  unb 
ben  ©ert^  berfelben  für  bie  3®^^« 

fo  ergeben  fub  für  bab  Untere  3a§r  gegen  bog  erftere 

folgenbe  95cr^(tniffe: 
3nn«tmc  bet  3un«btne  brr 

gefStberim  Vtengen  flkrtbe 
Sconnloblen.  ...  67  ftoe.  90  9t&c. 

Cteinfalt   96  •   Öl  . 
Pftinit  (PonfolK)  .   .   431  .   361  . 

3inttrie   6y  .   40  * 
eieictK   89  .   49  . 

S^pfetrtie  ....  66  •   113  • 
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93erg6au,  ©alinen«  unb  ̂ üttcninbuftrie  (1866—1878). 

ffiit  SRtfuItate  btt  1872  —78  tntbaltm  ou<b 
bit  götbtrunB  in  (?lja6=fiolbrinBtn;  bieftlbt  »at 
für  bit  tbtn  aufatfübtttn  (StgtnitSnbt  nur  flttinfl 
unb  ttflub  1878:  108047  6tt.  «raunfoWtn  unb 
600  dir.  Blfittjt.  Bon  btn  1878  im  ®cutj(btn 

fHtidjt  gtfbtbtrttn  Siauntobltn  tnifitltnauf: 

Cti. 

&"|4olIt.  .   1«1«M999 
.X?J«R|[0U.  8081089 

llleonn.  .   89IU7U 
•O  i   I   «lanilbal  «1M897 

Dnabra  .   .   .   in30«il9 

Sn^t.  .   .   .   13306810 
11695881 

atx. 
I^arlliatn  .   .   18868  200 

(tOMR :   e.'HItCttb.  11 466  044) 

*   4114844 
....  9195T3 

ÄliKtn  ...  487676 

3Re6(ni6.^4tDrcin  388680 

Cifa|*eot^Tinern  108047 

gSom  ©teinfaU  fötbwten  im  nSmlic^tn  3abr 
«Ttuften  2215  tfö  (bet  Oberbetgamiebeiirf  ^oDe 

2   127882),  ©artemberg  1513353,  «n^lt  297218 
unb  Sa&crn  33057  Qtr.,  )>on  ben  Hamiten  ollein 

ffittu|en  1234639  unb  354  333,  üon  ben 

«nbften  Äalifahen  ebenfoH«  allem  8892294 

unb  ?ßteu§en  4923000  6tt.,  unb  i»or  beibe  ̂ ro- 
fcuftc  bei  ©ta^furt  in  ber  ̂ Jrooinj  ©ai^fen  unb  bem 
unmUtelbar  bobei  liegenben  fieopolbabatl  in  SJnbalt. 

3inf*,  ©lei’  unbÄubfetetje  lieferte  ©teuren  faß  nur 
allein,  nSmIi(^  1878:  11916770  €tr. 

<10100849  alleirt  im  Oberberaamt^bejirf  ©re«’ 

lau),  2950133  6tr.  ©leierje  (1 936155  im  Ober* 

bcrflomlÄbejirf  ©onn)  unb  7468283  (5tr.  Äubfer* 
«tje  (6 173  367  im  Oberber0anit8beairr  ^Qe  auf  bem 
Untertan). 

^ie  übrißen  ̂ robufte  bei  beutfe^en  ©erflbauel 

finb  nur  öon  fltringer  ©rbeutung.  öl  mürben  ge* tconnen: 

atr. unb  Volbiq«  .   .   .   . 
(   1876; 
/   1866: 

Untlmoiurjc   
i   1876: 

1   1866: 

VrieRttrrie   
i   1876: 

1   1866: 
tRanganau   

(   1878: 

I   1866; IBolftomrt}«   
1878: 

64tu(fr(Hc4  mit  fonßigen  SitriDl* 

\   1878: 

unb  Ulounrxicn   
f   1866: 

«Ibbott.      
i   1878: 

}   1866: 
«ibdi   

(   1878: 

1 1871: Sittrrtalie   1878; 

357871 

631  486 
3798 

1693 
35835 
41806 
119008 

843635 

571 8708408 

1491864 
916580 

13500 
16900 

81873 

10396 

«Dnib 

in  OtaTt 
8987  799 
3904893 

764836 

78667 

3«bt 

Stenge 

«tt. Stuet 

4 

,   StUTf 
1868 

684880844 
1968048S8 

o,n 
1867 690 149976 

818766586  ' 
o,st 

1868 
789844485 

888608647 

0,3« 

1869 H4  818 197 
187989508 

o,u 

1870 763  560876 84.S46S7S0 

0,»t 1871 851804858 811466490  1 

o.sr 

1878 
974671 814 418819860 

0,41 
1878 1058588879 681885549 

0,30 

1874 1040886777 501788798 

0,46 

1875 1065789476 
418945065 

0,19 

1876 1 100005878 
8780088» 

0,t4 

1877 1064858184 8805748a 

0,M 

1878 
1187698507 

819514495 

0,M 
@tttiinnuna  non  @a()tn  auB  n>Sf{ttiatt 

25funft.  Bkitltt  bttrual878: 11260764  6tt.  im 
fflätti^non  24531 712  Bit.,  bagtatn  1866,  fitilii^mit 

Hutna^mt  »on  Bitefttnbura  unb  dIfag<£otbrinatn 
(für  btibt  2änbtr  1878:  786687  6tr.  ju  1022353 
Bin,  nur  5791553  dtr.  im  SDttH  oon  10515927 

Bit.  3t  Brtujtn  (iita  »on  1866  — 78  bit  Brabuf. tion  ton  3455354  auf  5733536  dir.,  btt  ffitrl^ 
ton  5785548  auf  10827542  Bit.;  in  «n^aU  »tar 
1866  aat  ftint  2(u«btutt  ter^anben,  1878  tint  foI(%t 
oon  1783175dtt.  imSBttib  ton  7981 430Blf.  1866 
itut^n  im  fHtidi  nur  Roc^tai^  unb  Sllaun  proburirt; 
1871  famtn  binju  dMortalium,  dblarmaantfium 
unb  ®Iaubtrfatj ,   1872  [cblttfttfautt  Ralimaantfia 
unbftblotfelfaurtBlagntria,  1873  ftbn>tftI[aiirt*Äali 
unb  (d^ittftlfaurt  l^onttbt;  ItBittt  routbt  1878 
nic^t  trjtuat,  tbtnfo  91(aun  1871.  Cit  Tlubbtult 
an  Ro^falj  ergab 

1866:  9743979  Str.  im  dkiib  t»  10131199  m, 

1878  :   8099997  ....  10909906  • 

Eit  Brobuftion  ttat  1867  unb  1868  wenig  attinget 

al«  1866,  bagtgen  1874,  1876  unb  1877  wenig  oe» 
beutenbtr  aU  1878,  bet  Bäertb  1867  — 71  tiel  ge» 
ringet  al9  1866  (1868  :   7286268  Blf.),  1874, 
18(6  unb  1877  wenig  ̂ ö^t  ats  1878.  Con  bet  ®t» 
fammtprobuftion  entneitn  1878  auf: 

^ftOe  .   . 
atr. 

.   8069885 
X^OriRgen  .   .   . 

Ott. 

600164 

.   1460158 9abcn   
558160 

Qrellaa  . .   844410 IDUrtemberg  .   .   • 

618860 

o| 

S>ortmunb 

.   196806 

ot™   

181966 

Sonn  .   . 
.   107788 eraun|4weig  .   . 

118  8S8 

.   4378474 Stetftrab.  • 

18841 

Öooern  .   .   . 
.   849369 Slple   

84800 

C11aa«2omtinflcn 
.   781586 

3n  bem  totläufigtn  drgtbni«  für  1878  Wattn  nii^t 

aufgtfü^rt: 
1877*  1888* 

entBU     19903  CtT.  7390  SW. 

Simuitt     3930  .   4036  . 

ftoMtiqt  ....  4901  .   6091  . 
Dilltlnie     4439  .   3781  . 

^Imttitci«.  .   .   .   1013  .   —   . 

Utnini«  ....  117  •   —   ■ 

3n  bem  torlüufigen  Srgebnii  btt  montanf)atifU> 

f^tn  Strebungen  für  1878,  bit  jeboeT  nur  gani  gt’ 
ringen  Sltnbetungen  unterworfen  Werben  bürften, 

fmb  für  dljor^fotbringen  24577  693  dir.  im  CBertp 
ton  5236630  BH.  angefept  worben.  3t  feinem 

3a^t  btt  Btriobt  1866 — 78  ifl  bit  Bitngt  be«  aaftr* 
18(8  errciert  worben,  am  ni(5ften  fam  noÄ  ba« 

3al)t  1876;  baaegen  finb  bie  BSettre  1872 — 77  bt< 
beutenber  geweftn.  6<  würben  an  BtrgWerf<pro> 
buften  gewonnen  (bis  1871  o^nt  6Ifa|.Sotrtingen): 

Bon  Sllaun  würben  1878  erjeiigt: 

ln  Ihmbtn   MO»»  «tt. 

•   (ItUI'SotVtinftit.  .   nSSO  • 

•   aoiirtnRbcTB  .   .   .   8t0  • 

lafomnun:  74684  Stt. 

Eie  übrigen  ©alje  würben  nur  in  BreuSen  (fafi  aufc 

ftTficfeliir  in  btt  Brobinj  ©acTfen)  unb  Slnbatt  pro= 
bucirt  unb  waten  im  wefenttiiTen  bit  fRefuItate  bet 

butib  bie  (Sewinnung  ton  Äalifatien  rertotgetiifenen 

(Temifibtn  anbuflrit  oon  ©taMurt  unb  Eeopolbe» 
raO.  Um  btbeuienbfitn  war  bie  Sr)cugung  ton 

dritrtalium: 

1878;  1118739  Sie.*)  im  ISnlb  ton  11847606  BH. 

1877;  1867696  ....  10834463  . 

1676;  646914  ....  — 
1673;  371018  ....  3311971  < 

1671:  997  .   •   .   •   - 

~773iTinb.lt;  1379968  BK. 

.   BKtBcn;  837167  • 

by  Jglt 
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^mer  wuibcn  gcivonnm: 

1878 

jiDn
tbl 

1   XMOOtt  t 
1 

ntfaSrn 

1   enf 
|«nboU 

3m  lki|bkb 

C%l»maonc* CtT»  [SRart 1   1 

1   «tr. 

«tr. 

fium  •   . 170809  235500 

;   50000 
190861 1871:  347 

909696|6409I9 118480«]! 
!   91148 1871:  9«1 

C^nvefclfau* 
1 

tel  Holl  . 990 563!  883940] 97486 1S097 1878;  14417 

ItSUtglMfld. 139328  133010] 79196 67900 1879  t   71358 

C^iDcfcifaure 

Stagnrfla  . 

1   I 

«90311 
1   793981 Il977« 101303 

11879:  81389t 
|l877;  8644101 

*j  Stfifl  tm  06ctb<rBamtlbc|irl  Scellau. 

©it  6r}maunfl  son  SRobeiJtn  bffitf  pib  1878 
naÄ  brm  DoimuPatn  @Tgc6m4  (c<  ftblen  namcntlid) 
no4  Angaben  für  bic  Abnigcticbc  Sa(bftn  unb 
SSüitnnbtcTg)  ouf  37521330  6(r.  im  SBertb  fon 
103007671  TOf.,  unb  jwat  »urbtn  gtwonnen: 

Sli.  ISettb  in  Olatf 

»ci  «olitobtniran ....  7jis»>  4S3M10 

•   etrinl«b<tn>n.it(>(tlfniet  MCIU140  »83itS043 

•   Snin  au$  gcml|(bt(n 
etn<nn«ntn  ....  1UM8  SS39U. 

3n  ÜRafftln  irartn  btteUet:  36891624  6tr. 

(99264  646  3nr.),  unb  jniai  Str.  ISntbinDlati 

te  Olaffcln  |KT    9016094  0   947  996 

•   •   •   SlnbeilmOnttluni  .   8B490<4  30109  078 
.   •   .   64wct^il<nbcTtitlina  98083998  63997448. 

5trnn  »urbtn  erjeugt:  Bh.  nretbinBlotl 

nn  •abnoAifn  ctUct  64nu4nng  447U97  0   9W003 
•   Stn«.  inb  nit(4tifcil.  .   .   182679  018099. 

Sn  STOtngt  übtrPieg  nur  1873,  on  ÜStrtb  btt  tr: 

uugttn  3Rtngt  obtr  übtrtraftn  bit  1871 — 77 
ba«  3obr  1878.  <Si  trgob  nömtiib  (6lfap=£otbtingcn 
bi«  1871  niebt  miigtttibntl): 

34«r 
Bobnftn 

«tr. 

fS<rtb 

VUrf 
4   9tt. 

1866 90009851 88887108 
6.» 

1867 90685999 80489076 
5,9 

1868 «178784 86094449 5,8 

1869 95779808 980045» 

1870 95933657 99165909 

5,8 

1871 »418605 118981 767 

*,* 

1879 36158918 911700997 6,8 
1873 89863985 994778679 5,T 
1974 «904in 144871 790 *,* 

1675 85181  043 189657111 5,8 
1876 89908748 104847  795 

8,t 
1877 84887191 1033916» 

s.« 

1873 87591880 103007671 
9.8 

Eit  ̂ Jtobuftion  oon  ©oläfobltntobtiftn  (1875 
no6 1 7i^il23ßtt.)nimmtob;  ptipambtbtuttnbpm 
no(b  in  IßttuBtn,  Ctaunf(b»tig,  ®al)tm,  5Bürtem= 
bttg  unb  eifog>2otbringtn.  GS  »urbtn  1878  tr}tugt : 

in  Hmibcn       009871  Str. 

Cbeitccgomtlbriirf  Qomi .   .   >78481  • 
.   «Tcirau  .   1185«  • 

.   SbittJt^  9S001  • 

ta  9tattnf4vcifl   6I7S0  • 

•   Soortn   45S08  • 

•   tBidcnbctA   Myi»  . 

«   (Rfa|*£0ti)rttt8cn   40  «7  • 

6ti  gtiniitbitm  Sttnnftoff  »utbt  (Robtifc  1878  nur 
im  brtupifibtn  Cbtrbtrgamt«btjir(  ®onn  probucirt. 

Eit  ̂trPtQung  oon  Sttinlobltn:  unb  Xob(«° 
tobtiftn  bat  ibrtn  ̂ oufitpb  in  btn  @ttinfobIin’ 
biftrifltn  ©ituptn«  unb  in  6l|ab:£otbringtn;  t« 
vutbtn  1878  trjtugt: 

in  9veu^     306t34l€  Ctr. 

Ob«r&erg«mtl6qicf  Xiottnraa^ .   1S6S6969  • 
.   Soim  .   .   11350545  • 
•   VnfUu  .   5M9987  • 

•   irUttft^al  .   1387865  . 
in  VTat'Sot^nfltn     4810380  • 
•   9aorm     507800  * 

•   ̂ rn     349500  . 
•   X^Orinom     977895  • 
•       116389  • 

Süc  bit  Kbnigttitbt  Saibftn  unb  ZBfir{tmbtrg( 1877: 
130500  unb  145857  6trO  lagtn  für  1878  ©triitt 
nicht  Bor.  Ett  ©troinn  anP'"'  (®I<xll'nt)  btlitf  fteb 
1878ouf  1 899070etr.(31 667  2fflaJK\ourärtu6tn 
tomtn  1892734  (Itr. ,   unb  »war  auf  bit  D6tcbtrg= 
amWbqirft  Srrtlau  1192376,  Eortmunb  378758 
unb  ©onn  321 600,  ftmtt  auf  ba«  Hänigriicb  ®acb> 
ftn  6336  6tr.  97ut  1877  (1899916  6tr.)  »or  bit 
(Ktngt  bt«  trjtiigtm  S'itl*  t>n  mtnig  grSbtt  ot* 
1878;  btt  ffitrtb  wgtwonntntn  ^Srobuft«  übtrtraf 
abtr  1876  —77  (34812221,  nfp.  33812848  9Jlt.) 
btn  Bon  1878  nicht  unbtbrättnb.  1866  »urbtn 

1204419  6lr.  3'nt  tittugt;  bit  3)lrngt  flitg  lang» 
fam  bi«  1869  (1397013  (Str.),  ptl  al«bnn  niept 
unbtbtutrnb  (1871:  1 165943  (Str.)  unb  nahm  »it» 
btr  bi«  1877  }U.  Eit  Etrtbt  (1866  ;   22822110 
9Jlf.)  maebttn  bitftlbt©t»tgung  mit:  Pt  »ortn  1871 
amgttingptn  (21 130782  iDlr)  unb  nur  1876  unb 
1877,  »it  tbtn  fltjtigt,  Btrbällniimlpig  tlwa«  böbtt 
al«  bit  ©itngt.  Eit  ©tobuflion  non  ©I ti  trbtOt  au« 
btt  folgtnbtn  Utbtrpcbl.  6«  »urbtn  1878  probucirt: 

1   eieilbici  1 [   ftaufBlSIte 

str. 

Brrtb 

1   Warf 

Str. 

1   Ckrtb 

!   Warf 
in  gani  XtuMtblanb  . 11588631 

15611423 07U09I 1519451 

•   $cru{|<n  .... 

|l4d5683 

94149838 

MOllj 

Cbctb^rgamtltxi  : 

Qonn .... 

|t  081 695 

Srcflau  .   .   . 

1   938109 

_   1 

itlaultbal  .   . 175489 

—  
 ' 

— 

im  ffimgrddi  €a4lrn. . 
86349 — 

11991 
— 

in  QrouniibnKig.  .   .   j 7399 
— 

91  268 

— 

-   «nbalt   j 

115 

— 15338 — 

Eft  ßrltag  on  BIti  iP  ftil  1866  (©locfblti  unb 
ÄoufglStlt  in  bitftm  3abti  859340  6tt.)  fap  pttig 

gtPitgtn,  nur  1871  unb  1877  ging  tt  gtgtn  ba«  ©ot; 
iabt  um  tin  ©tringc«  jurüd  (1876:  1653374  (Str. 
©locfblci  unb  75919  ötr.  Rouiglättt).  ©tbtuttnbtt 
»ot  ba«©ib»anttn  btt  aSttibottbiltniPt.  Eitftlben 
btlrugtnl866für©loifbItiunbRaufgIStttl5433  095 
9ftt„  gingtn  187(Jgtgtn  ba«  Borjabt  jutücf  unb  Pan» 
btnnoii  1873  —   77  b^btr  ot«  1878,  non  1875  —   77 
übtt  30  iKia.  (1877:  34410583)  PPf. 

Sin  Rupfer  pri:bucitte  ba«  (Reicb 
1870;  198049  str.  im  Bintb  Ben  13S9I033  gil. 

1888  ;   76799  ....  CS03911  . 

Eie  ajJtnge  pitg  otlmlbt'^,  nur  1874  blieb  Pt  gegen 
ba«©orjabt  (1873)  jurücf,  batouib  1875  no<b  nicht 
»iebtt  erreicht  warb;  oueb  »at  btt  SBerlb  in  1867, 
1873,  1874  unb  1876  gegen  bit  Borjabrt  ju> 
tüdtgebliebtn.  Son  bet  ©toouftion«menge  entfoPt 
btt  bei  »eilem  gtöfeete  Eb*i'  auf  Slrtuptn  (1878: 
186815  6tr.),  bet  9ieP  ouf  Staunfcb»tig  (1878: 
9727  (Str.);  in  ipteufetn  ip  btr  ObttbergomlObeiirf 
4«ne  (Unter»  unb  ©orbotä)  bet  .^auptph  bet  Rupfet» 
etjeuguiig  (165165  6tr.). 

Eie  $robu(lion  von  SbelmetaUen  Pellte  p^ 

1878  fotgenbermapen; 
eilt«  333899  9)ft.  im  IBnlb  Bon  90979016  nt. 
Selb  617  ..  .   .   «C900S  . 



126 
®ergt>ou,  Safincn»  unb  §ütteninbuftrie  (1866—1878). 

Mnigr.  6a4fm  73ti7 

eraunf^veifi  .   5809 
%n\oU,  .   .   .   1998 

®il6tt  jetoannen  »orjugarecifc: 
9tfu^»  .   .   .   959876  ipfb. 

«p^fSonn.  .   01897  • 

J^ifiaae.  .   U873  • 

Je)  Atoullllill  639*1 
 • 

Oo^SRllau.  3117*  . 

iTtc  Ktrtb  b<«  in  ̂ mifeen  «twonnentn  ©itbtt»  it 

Iruj  18972573  iDlf.  @oI6  nmtbt  gctnonnm: 
ln  3lrmtni     399  ipf6. 

Im  A6nisrrl4  Sn^lcn  .   37*  > 
In  etann|4mcl3  ...**• 

£cc  ©tminn  bcibtc  iDldaOc  feit  1866  tmu  febr 

f*»anfmb,  1866;  157084  tpfb.  ©ilbtt  imb  310 

^fb.  @oIb,  locnig«  @oIb  1867 — 1871  (1870;  136 

^fb.),  mepr  bngegtn  üi4 1878  in  ben  3nbten  1872— 
1875  (1874  ;   730  ̂ fb.).  SDit  iprobuftion  Pon  ©ilbtr 
blitb  bi«  1871  unt«  200000  $fb.,  tt«  1869  unb 

1870  ein  nienig  geringer  al«  1868,  erreiibte  1873 

ben  blxiilen  ©tonb  (354422  ?!fb.),  Petblieb  auib 
1874  unb  1875  noch  übet  300000  iffb.,  unter  »cldie 
i^abl  biefclbc  aber  1876  (279557  ipfb.)  unb  1877 
»ieber  (anf.  ®ie  SBcrtbnerbättnine  mailten  bie« 
felben  ©ebipanfungen  mit; 

guip 
IBM;  *36Sm  SRL 

1870:  l»3780  • 
137*;  908918  . 

eiibtt 
1886:  1*08*810  m 

1878;  80791893  • 

1878:  319«8*I6  • 

eine  ?!tobuftion  pon  9H  dt  e   tifl  für  1878  nii^t  oufge-- 
fübrt  worben;  fiewatfeitl866ambebeutenbftenl876 
(7425 6tr.).  Sin  ©laufatbenprobuften(ÄobalO 
orpb)  würben  1 878 ;   6786 6tr.  i   m   SSertb  Pon  1 456 045 

SKf.  (6536  6tr.  allein  im  Hönigreiib  ©aibfen)  er> 
jeugt,  mebt  in  allen 3abren  feit  1866,  nur  1873  (6397 
IStr!)  auäaenommen,  am  meiflen  16T2  (12479  6tr. 

}u  12763^  bie  Sertbc  iparen  jepoeb  bei  per: 
nältni«mä§ig  getingen  allengen  1877  (7192  Str.  ju 
1573578  ©If.)  unb  1878  am  b8<b(ltn.  Jtabmium 

(in  Obetfcblerien)  ergab  1878  :   4980  ?Sfb.  ju  28039 
SiJlt.,  mebt  al«  fonfl,  im  ©rei«  febodb  niebtiger  al« 

1872, 1875  unb  1876;  8inn  (im  Äbnigreub ©atb= 
fen)  1662  6tr.  |U  107917  9Jlf.,  nur  1874  weniger 
aber  auch  bamal«  im  SDertb  böbrr,  am  meiften  1876 

(3671  (Itr.),  am  bätbllen  im  ©rei«  1870—73  (fäbr= 
lieb  übet  300000  SBi«mut,  für  1878  nicht 

aufgcfübtl,  ergab  1877,  unb  iwat  nur  im  Äönia« 
rcicb  ©atbfen,  632  Gtr.  ju  403908  5011.  (1870:  7.73 
Otr.  >u  851040  SDlf.),  am  ipenigflen  l872  unb 
1873  (279  unb  276  ®tt.);  Slntimonmetall  (nur 
in®teu6en)  1878  :   2490  Gtr.  m   57412 2Rf.,  Pon 

1«70 — 76  gor  niibt«  ober  nur  fept  wenig;  Sl  rfeni» 
talien  1878;  24591  ßtr.  (20405  im  «Bnigteicb 
©aebfen,  4)86  in  ©teuren)  )U  339,890  Slf.,  bie 

©lenge  war  1871  (26361  gtr.),  bet  ffiertb  1875 
(344558  auf.)  ein  Wenig  grBfet;  ©4»efel  (in 
©teu§en,  Hamburg  unb  ©taunfebweig)  1878: 
17721  gtr.  JU  146705  ailf..  Weniger  al«  1877 
(31 399  gtr.  JU  272858  ÜJH.),  aber  bebeutenb  mebt 

al«  in  bin  übrigen  3abren  bicfe«3c>lraumS;englis 
fite  ©cbwefelfäure,  bi«  1870  nicht  aufgefubrt, 

1878:  1776744  gtr.  ju  5257819501t.,  nSmlidb: 
In  IPnubtn     1 333*10  ati.|n  8   731 7*8  m 

ObtTbrrsamllbcjlil  ettllou  8939*8  •   — 
•   '®onn  ,   818789  •   — 
•   ^nlle  .   3731*7  •   — 

Im  R8nlani4  E*«ilcn  .   .   .   380600  .   — 
In  «tiauntblnfta   178183  •   _ 

•   4>ambnr8     138883  •   — 
■   38aprrn     11000  -   — 
•   9<vn  (1877)     318000  .   — 

©on  1875  — 77  flieg  bie  5|Jtobullion  jSbtliib  über  2 

ailin.  gtr. ,   bem  entfpreibtnb  waren  auch  bie  JSertbc 

bbbtr(1875:7625742aßt.);  gifenoitriol  1878: 
54 186 gtr.  ju  154030 ajlf.,  RupfetDitriol 87766 

gtr.  JU  1554271  50lf.,  gemifebter  ©itriol418 
gtr.  JU  3883aJlt.,  3infottrioI  6535 gtr.  ju39790 
50ir.  unb  Jatbenerben  4779  gtr.  ju  34172  9Rf. 
gifenoitriol  warb  Potjug«weife  in  ©teuften  (37069 

gtr.)  unb  ©aebfen  (12468  gtr.),  ftupferpitriol  in 
©taunfebweig  (39095  gtr.),  ©aebfen  (309()4  Gtr.) 

unb  ©teuften  (17767  gtr.),  gemifebter Sitriol  nur  in 
®«btrn,  B'utP'triol  fafi  nur  in  8taunfibwtia(6535 
gtr.)  fowie  Satbenetben  grofttentbeil«  in  Capem 

(3764  gtr.)  erjeugt.  ®ie  ©robuttion  pon  ©itriol  ift 
im  angemeinen  fidb  jiemlieb  gleich  geblieben,  bie  Pon 
gifenoitriol  bat  ju=,  bie  oon  gemifcbtem  unb  ̂ inf» 
oittiol  abgenommen:  bie  SOertbe  ftnb  gefiiegen,  fie 

betnigen  Pon  1873 — 76  jMtlicb  mehr  al«  2   '©liD.iOif. 
©erarbeitung  be«  Slobcifen«.  ©uftwaa: 

ren  jweiter  ©ebmeljung  würben  imfMei^  naeft 
bem  ootläufigen  gtgebni«  Pon  1878:  7646998  gtr. 
im  SBertb  oon  69533030  SOlf.  probucirt,  bapon: 

In  Vcnibtn   8ioouioait.|u**88i6««lR(. 
ObetbCTgamlfbe).  ̂ ellnu  .   1390936  •   — 

•   Sotlmunb  1830311  •   — 

•   <miit  .   .117**91  .   - 
•   39iinn  .   .   980*80  .   — 

•   (Unullbnl  8I8Stw  .   - 
in  6niblcn     037088  ■   — 

eopeTn     843839  .   — 
(l[iab*Sotbtingrn .   .   .   .   839003  •   — 
9taunf4mei0      1*3873  *   ~ 
S)ütltni8*c8     133889  .   — 
entxn   Iln678  .   — 
«npnll     79  868  .   — 

Xpttnngnt     65888  .   — 
OlmnburQ     63  787  <   — 

gamburg     89*97  •   — 

gellen     39  560  >   — 
Son  ©ibweifteifen  (©ebmiebeeijen  iiiib  ©tabl) 
würben  1878  erjeugt:  1064  771  gtr.  SRoblulJ! 
Pen  unb  atobfebienen  jum  ©erlauf  im  {Bertb  oon 
6 219086  5011.  (980937  gtr  in  ©teuften,  73752  in 

glfaftiSotbringen') ,   3275  gtr.  gementftabl  jum  ©er> 
tauf  JU  47573  ajtt.  unb  20771 180  gtr.  fettige  gi= 
fenfabrifate  jum  ©erlauf  im  SBertb  oon  1521 16793 
502t.;  Pon  ben  leftteren: 
in  Vrtubni   1678733«  atr.|ul31590869g». 

Ob*TbaBamtlbt).£oclmunb  738**81  *   _ 

•   Sonn  .   .   5 133  .->78  .   — 
•   enilnu  .   391533*  •   — 

■   «nllf  .   .   383783  .   — 
•   RIoullbal  130151  .   — 

bl  *   Sot^Hnucn  .   .   .   SS&6190  •   — 
.   iBoOecn     140771t  .   — 
•   Co^'cn   Itllll  •   » 
•   Olbmburg     90960  •   ^ 

•   K>iaunl(^io(i0     6344t  •   — 
•   VBfirtnnbera     t666l  •   — 
f   •   1877  (tctinitiD)  tUStSl  •   — 

©on  ̂ lufteifcn  gab  e«  1878:  Xiegelguftfiabt  jum 
Bertauf  113783  gtr.  ju  2034254  ©it.  unb  fertige 
Slufteifenfabrilate  jum  93ertauf  6949676  gtr.  ju 
54  330092  ©if. ,   Pon  biefen  in  ©teuften:  6766125 

(im  ObetbetaamMbejirf  iDortmunb  6353213),  Ibü= 

ringen  109  3M  gtr.  ic.  ©ei  einem  Betgleieb  bi« 
1866  jutücf  ift  gu  berüdridbtifltn,  baft  in  ben  officiel» 
len  Slngaben  bie  ©robuttion  bet  iRobeifenperotbei» 

tung  für  @cbIc«wig‘£olftcin  bi«  1867,  für  Weeflem 
bürg  bi«  1868,  für  rübtef  unb  ̂ mburg  bi«  1869 
unb  für  ©remen  unb  glfaft:Sotbringen  bi«  1871 
nicht  enthalten  ift.  gür  biefe  Canbe«tbeile  betrug  bie 

gkfammtftrobultion  bet  9ipbeifenbctatbeitung: 
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Xatoon  für(^n<i&*i*ot6rinfirn: 
dtl.  StUTl  Stt.  Walt 

1871;  «mais  MSS5U9  38198I&  473801M 

I878«J;  3100661  I4(36M3  1896146  11W68&3. 

*J  9fit  6tblel1ol6*^otftrill  1877. 

^ür  bü*  flankt  SKticb  aber  trat  (natürlid)  mit  btn 
tbcn  ttnj5bnttnHu9naf)mtn)  bitO^tfammtvrobuflion 

ber  SRebciftnmatbtitung  mit  WnfibluS  ber  ®u6> 
ivaatoi  nfttr  Sdimtljung  folgtnbt: 

3»ta  1 
1   1 

air. 

mxiit 

IRftTf 

k   dtr. 

narl 
IH66  1 184«  87» »»6865787 

19,8 

1867  1 19979  OM 934341596 

11,7 

«57»70S »60903819 11,4 

IMd SO  837  467 S06536S35 

11,4 

1870 »6434654 997519699 11.8 

IH71 35097  964 400937 6S1 

11,4 

I87S 41937474 5B39«460 
13.« 

1873 43464  530 SS*)  648  975 
11.« 

1874 45806549 493619339 10.8 

1875 4t8M9»0 400969549 9.4 
1876 39  658  »19 333573  7L5 9,4 

1m77 89  OM  »60 333836929 8,4 
1978 86  996710 987500831 7.« 

Jn  btm  botläufigcn  ßrgtbni«  für  1878  trartn  ben 

tinct  Slnjabi  bon  SBttfm,  bit  1877  in  tbStigftit  ge= 
iK'tn  trartn  imb  in  btr  SRobriftnetrarbtitung 
Ti  110286  litt,  im  JDtrtb  bon  48413156  OT.  af- 
litftrt  bbtttn,  Slngabtn  nicht  gcinacbt  toorbtn;  bic^ 
fcibtn  bffanbtn  ficb  borjitgsnitift  in  btn  ptmüiftbtn 

Cbttbttgamtibftirftn  Eortnninb  nnb  SPonn,  in 

Satbftn  nnb  ffiürttmbtrcj.  iBei  btr  SBttraebtung 
bc4  I)urtb((bnitt«tbtrtb*  für  1   Otr.  ifl  auch  bitr  in 

(^nrägung  ju  jitbtn,  bafe  btr  fRüefgang  nach  1873 
5um  grobtn  Ibtif  tnit  btr  bobtn  Sltriinfung  btr  in 

btn  ©rünbtrjabrtn  mit  ju  arobtn  Äojttn  angeltgltn 
ftabrifftablifitmtnti  in  Strbinbung  fltbt. 

Brrlinnr  Stitke.  Dtr  niffifcb^türfifcbt  Äritg 

l'on  1877 — 78  begann  mit  btt  23.  SIbril  natbt« 

trftigttn  Utbttftbttihmg  bt«  ̂ rutb,  bt*  ®ttnj= 
flufit«  jreifebtn  btm  unttr  tnrfifibtr  Obttbcbttl 

(0u}ttänil51)  fitbtnbtn  SafaUtniinat  SSumänien 
11  nb  btm  nifrtf<b<n  Siticb.  ̂ üt  bit  bblfttrtibtlicbe 

^Vtraebtung  finb  binncbtl'4  bt*  Ätitgäbtginn*  j»ti 
SBlcmtntt  bttncrjubtbtn :   tinmal  btr  tintn  Xag  bot 

triolgter  ÄritgSttfläruna  erfoigte  Utbtrgang  btt  !Ruf= 
ftn  iibtr  tan  $nitb,  fobann  bit  SttOÜna  btr  niirt‘ 
f*tn  ißtrbüntaftn  iRumänien,  Serbien  unb 

'Montenegro.  3"  tarn erfigtnannten  SRomtnt  liegt 
ein  jniti'erioftt  SSetfioS  gegen  ba*  ®6lferteebt.  iffia« 
b.i*  jmtitt  betrifft,  fo  mar  übet  bit  ftaat*recbtli(be 

Stellung  Montenegro’*  feit  langer  Seit  Streit :   Mon= 
tenegto  fetbft  bebauV'ttte  recbtlicb  wie  faftifcb  feine 
»cOe  llnabbSngigfeit  gegenüber  btr  lürtei,  wetebe 

®<bauptung  auch  bon  einem  Xhtil  ber  MSchte,  nSmi 
lub  bcn  Wüplanb,  Otfietreith: Ungarn,  gtonfrtich 
unb  btm  Ceutfifien  fütich,  anerrannt  Würbe;  bie  Xüt= 

fei  bagtaen  bebaimtete  au<h  f)inruhtfi<h  Montenegro'* 
einSafalltnnethältni*  (tan  gleichen  Stanbpunft  nahm 
Oiiglanb  ein),  btm  »raftifcheSolge  )u  neben  ihr  jeboch 

niemal*  getäng  (iprotofoHSOj.  ätiimanicn  unb®tr< 
bien  antarfeit«  ftanben  nach  ben  ®e(Ummungen  be* 

®ari  fer  jritben«  oom  30.  MSrj  1856,  tar  bem 

Jtrimfrieg  ein  6nbe  gefejt  hatte,  awtifello«  in  (iaat*= 
lecbtlicbem  SafaHenoerhaltni«  jut  'fäforte.  ®ie  ®tel= 

hing  iKuminienS  jut  'fjforte  war  geregelt  in  ben  «rt. 
bie  ©trbien*  in  btn  91  rt.  28  unb  29  be*  eitir« 

len  i^riebenbinftniment*.  ®annch  (oOten  bie  btiben 

®onaufürficnth&mtt  Sugttlich  getrennt  bleiben  al* 

Molbau  unb  üBalachei.  ®ie  ®forte  bebielt  bie  »©u= 
leränität«  unb  traft  bctftlbtn  folgenbe  Wechte:  einen 
Xribut  JU  erheben;  bit  gürflen  ju  beitätigen;  bei  in= 
neten  Unruhen  bewaffnet  gu  interoeniren,  bie*  ftboch 
nur  im  einotmehmtn  mit  ben  ®ertraa*mSchttn. 

®itKürflenthümet  foüten  al*  »hatbfouoetSne«  ©taa= 
ten  neu  auf  folgenbtr  Saft*  fonfiituirt  werben;  9luf= 
reebterbaltung  tat  bibhttigenhStioiltgien  unb  3mmu= 
nitäteii ;   greiheit  Don  jetam  fttmbtn ,   auch  türfifchen, 
einfluh  auf  bie  inneren  Angelegenheiten;  unabhän; 
aige  unb  nationale  Serwaltung;  Hone  greiheit  be* 
iniltu*,  bet®efehgebuna,  bt*  ̂lantal*,  tarSehiffahrt ; 

enblich  Wecht  gut  AuflteUung  einet  nationalen  be: 
waffneten  Ma^t,  in  erffer  fiinie  gut  Srhaltung  bet 
inntrn  ©iehtrtait,  aber  auch  eoentueD  gur  Abwehr 

frembet  Angriffe  auf  ba*  l'anb ;   im  Ichtem  gaü  jeboch 
fonte  nur  im  Oiiiotmehmen  mit  btt  Itforte  gtham 
talt  toetben  bürftn.  ®iefe  |iaat*rtebtliehe  Stellung 
tar  Conanfürflenthfimer  empfing  ihre  Sicherung 
burch  bie  Ptarantie  ber  SertragämScStc  gtanfreieh, 
(Jnglanb,  Dtjicrteicb,  ®reuhen,  Satbincen,  bagu 
Wiiplanb«  unb  berXütfti;  jeta  au*fchlie§lidie  ®to: 
teftion  ©ine*  Staat«  aber  follte,  abgefehen  oon  ben 

Wechten  tat  lütfei,  befeitigt  (ein  fleptere  Sefiim= 
miing  War  fpeciell  im  ̂inblicf  auf  ba*  frühere  Sbhub: 
berhSItni*  Wumänieu*  gu  Wuhtanbaetroffen  worben). 
Bit  Weuorganifation  im  tingtlnen  folltt  burchgeführt 
werben  burch  eine  oon  ben  Sertrag*m5chlen  gu  ®u= 
fareft  niebergeftgte  Jtommifrion,  an  welcher  auch  ein 
türfifebtr  ftommiffSt  theilnehmen  (olltt.  Auffttbem 
fofltc  burch  ben  Sultan  bie  8olf*oerltetung  (Biwan) 
eine*  (eben  tat  btiben  gürfienthümer  berufen  unb 

mit  ihren  SorfchlSgen  gehStt  werben.  Bie  Arbeiten 
tar  ffommiffion  follten  fcbliefeiich  in  einet  Spteiah 

fonoention  gu  ®ari*  rebigirt,  bit  Weuorganifation 
burcli  einen  .^ttifcherif  be*  Sultan*  in  Kraft  gefegt 
unb  ebenfall*  unter  Kotleftiogarantie  tat  fDiSchfe  ge» 

fiellt  werben.  Ba*  fo  feftacftellte  ®rogramm  würbe 
auch  eincithalten  unb  bie  Weuorganifation  burch  bie 

?äarifer  Uebereinfunft  oom  19.  Aug.  1858  gum  Ab« 

fchlufi  gebracht,  ̂ ceporguheben  ifl  nacb  biefer  Wich« 
tung  nur  noch  ber  Umflanb,  bag  bie  btiben  Mrfltn« 

thümer  bu^  bie  Iffiahl  eine*  gemeinfameii  gflrften 
1859  gu  ©inem  burch  fpetfonalunion  oerbunbentn 
Staai*weftn  fonftituirt  würben,  welche*  SerhSItui* 

bann  1862  ftaat*grunbgefeglich ,   aifo  al«  Wealunion, 
firiti  würbe,  ©ine  au*brütfliche  Anerfennung  biefer 
Union  feiten*  bttMScble  ifl  nicht  erfolgt;  mehrere 

bttfelben  tatan  jeboeh  biefe  Anerfennung  implicito 
but*  Abfchlugpon  ^lanbeleoertragen  ertheilt,  u.  feint 
berMSehte  gat  formellen  ®rotefl  et  ngelegt  (®tof.  85). 

Bie  flaat*rechtliiht  Stellung  Serbien*  war  ooQ: 
fommtn  analog  tat  tar  Bonaufürflenthümer:  Suge« 
rSnitat  berißforte  (»USerbie  conOnutn  broIeTorde 
l«SBbllm«  Porte«)  nach  Maßgabe  tarienigen  faifetl. 

i^t«.  welche  bie  We^te  unb  3mmunitüten  bt*  gür« 
ftenthum*  früher  firirt  hatten;  ein  Unterfchieb  gegen« 
über  Wumänien  btfianb  nur  infofem,  al«  bie  ®forte 

ba*  Weiht  behielt,  in  Serbien  an  einigen  fßlägtn, 
fpeciell  in  ber  {wuptflabt  93elgrab,  militärifebe  ®e= 
fagungen  gu  halten.  Bie*  Weiht  oerlor  bie  Pforte 
1862,  begiehentlich  1867  (©itabeBe  oon  Beigrab) 
burch  Btuhlug  ber  turopiiifihtn  (Srogmüchte.  3w 
übrigen  War  bie  fmatireihtliihe  SteBung  Serbien* 
bit  nSmliiht  Wie  bie  Wumiinient. 

BerSri^,  tan  Serbien  1876  gtmeinfam  tnit  Mon« 

tenegro  unternahm,  qualiflcirte  fich  bcmnach  oilfn« 
rechtlieh  ptincipiell  a(*  Weoolution.  Betfelbe  enbth 

tefanntlUh  mit  tat  fflieberherfiellung  be*  Statu  gne 
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nnt«  für  Snbien.  S(IS  9tiiilanb  im  Serfoin  ber 

rrientdiftben  öinm  tbnifatl«  mit  btt  tüttei  in 
fritattifiben  ftonfUft  «erittb,  btab  juetfi  SRumänitn 

bit  tpm  but<b  ben  ??atiftt  gtitbtn  angtititftm  ®tcl= 
iuna.  @<bon  bunb  bit  ftonDtntion  oom  16.  %pril 
lijrt  toar  Stumänitn  ol*  SunbtJgtnofft  iRublanb« 
in  9ltooIution  gtgtn  ftintn  ©ujttän  gtlttttn.  Eunb 
bitft  Xonetntion  vtipfliibttlt  fub  8f>ai  iRumänitn  )u 
ftintr  miliUriftbtn  $ülft ;   inbtm  abtt  btt  niffiiibtn 

«tmtt  fttitt  ©UKbjug,  StnupunoaUtt  Itanbjort; 
mitttl,  (ptcitll  btt  ßtftnbabntn,  ̂ ojitn  unb  ttlt> 

gtapbtn,  jottfttit  einfubt  alltt  ffit  bit  Sitmtf  ttfor- 
bttUÄtn  Ötgtiiftinbi,  übttijnupt  bit  Strfügung  übtt 
aDt  ßülfemilttt  bt6  üanbt«  gtüatttt  wutbt,  batte 
iRumänitn  btttit«  (tin  ?5a(atttn®ttbältni4  8Ut  tütfti 

gttpaltfam  gtlbfi;  bit  ipEUttt  UnabbSngigftit4trnS= 
tung,  ictittrbin  bit  aftipt  militSrifibt  Zbtiinabmt 
iRumSnitnb  am  Rtitgipattn  Itbig(i<bfaftif<bc@(btittt 
auf  btm  bureb  bit  Konpmtion  fibsn  )UPot  t«btli(b 
btf<brittentn  Btg.  Gbtnfo  bat  @nbitn  im  tetitttn 
Sttlauf  btt  Xiinat  abttmalb  ftin  SSafaUtnutibältnii 
«it  lütfti  gtbtoiptn.  SRonttntgto  imb  btt 
Xürfti  ipat  tb  übttbaupt  ftit  1876  nicht  rniebtr  jum 

Jritbf  n   gtfommtn. 
3>it  pBlftrrtcbtlicbtn  ÄonttoPtrftn,  »tfebt  fi<b  tPüb“ 

ttnb  btt  lautt  bt«  Ittitg*  jwifc^n  btn  ftttittnbtn 

Xbtiltn  tibobtn,  unlttlitgtn  but  nicht  unftttt  ̂ t- 
tta^lung,  fo  mtnig  toit  btt  faftifebt  Strtaicf  bt« 
Jbtitg«.  i)ttftlbt  gtfanglt  jum  Hbfcblub  bureb  btn 
Stitbtn  pon  ©an  ©ttjano,  3.  3K4t}  1878, 
tpticbtn  iRubianb  mit  btt  Xürfti  abfcbIo§.  iSuS  btt 
ümifebtn  btt  fftitgJttnäiung  unb  btm  jtitbtn  Pon 

©an  Sttfano  lit^btn  ̂ triebt  mub  nur  tint  pbiftt: 
rtcbtlicb  »iebtigt  epifobt  bttporgtbobtn  tptrbtn:  ba» 
l^inlauftn  timt  tnglifcbtn  Rtitgbflbttt 
obnt  @tntbmigung  bt«  @u(tan«  in  ba« 
3R  a   I   m   a   t   a   m   1 1 1.  ißitft«  orgtbtn  @nglanb«  mar 
Pölfttrtcbtlicb  jtbtnfaO«  nicht  unbtbtnflicb.  Sngfanb 
btfanb  ficb  cm  3ritbtn«ju|)anb  mit  btt  Xütfti ;   btim 

9ii«biucb  bt«  tuirifcb’türfifcbtn  Aritg«  batte  6ng^ 
lanb  au«btücflicb  ftint  iRtutralität  ftitriieb  bttlarirt, 

aDttbing«  unter  ütpcbtbalt  PoOtt  91ftion«fttibcit  jut 
SJabtung  btt  tigtntn  ijnttrtfitn.  iRacb  Sltt.  10  bt« 

?>ati(tt  gtitbtn«  (cUttn  bit  iBcflimmungtn  übtt  bit 
SRttttngtn  bt*  ®p«poru«  unb  btt  DarbantUtn  tt* 
Pibitt  U'ttbtn;  bit  btittfftnbt  ?lftt  ttmrbt  at«  intp 
grittnbtt  ®t|ianbtbtil  bt«  gritbtnbptrttag«  trtlärl. 
Sit  bat  folgtnbtn  3nbalt:  3m  eingang  ttflättn 
bit  Sfontrabtnttn  >leur  dbtennlnation  ananime  de 
ae  confurmer  b   roncieone  rbttCa  «a  THmpire  Otto- 

men,  d^eprba  Imqaello  les  dbtrolta  dea  Dei^enelles 
et  dn  Boaphore  aont  fermba  eox  bitimenta  de 

ttnerre  «trengeiv  Unt  qne  le  Porte  ae  troave  en 

peil«;  btrftlh  Otrunbfah  ijl  in  9Irt.  1   al«  ®tbot  bt« 

Sultan»  reitbcrbolt,  ba«  ju  ttfptftirtn  bit  ftc>ntra! 
btnttn  Heb  au«btüdlicb  bttpflicbttn;  btt  Sultan  bts 
bSIt  ficb  Por,  Iticbttn  lftitg«fcbifftn ,   bit  )um  Xiitnflc 
btt  Stfanbtfcbafttn  btftimmt  finb,  fomit  btn  am 

'äu«flub  btt  Tonau  ju  fiationittnbtn  Iticbttn  Rtitg«: 
febifftn,  btntn  bit  Utbtttpaebung  btt  auf  bit  Ilonau: 
münbunntn  btjÜAltcbtn  $crtrag«btftimmungcn  ob; 
litgt,  butd)  ©ptcialftrman  bit  ̂affagt  )u  gtftatten 
(3trt.  2   u.  3).  3tn  übrigtn  ivirb  auf  bit  Sonboncr 
Äcnwntion  pom  13.  3uli  1841  Ptnoitftn,  bit  aii«> 
bvücflicb  trntutrt  toitb.  SJanacb  finb  bit  genannten 
fDlttttngtn  prinripitll  alltn  fttmbtn  Ävitg«icbifftn 

Otf^Iofitn  »tent  qne  le  Porte  ae  tronve  en  peil«. 
nJfit  Gnglanb  btftanb  ba«  Stitbtnaptrbällni«  nach 

SluSbtueb  bt»  Äritg«  btt  lütfti  mit  SRuJIanb  fort; 

btt  füt  bit  ipaffagt  tnglifcbtr  fltitg«fcbifft  Pont  ©ul= 
tan  btgtbtte  gtanan  tpar  au«btücflicb  cxifagt  nicir 

btn;  glticbiPObl  trjtt'ang  (aHttbing«  obnt  antptn» 
bung  Pon  (Stipalt)  (int  tnglifcbt  iflotte  bit  Durch: 
fahrt  unb  nahm  bautmb  Station  im  üRarmatarnttt; 

Gnglanb  batte  bamit  auch  feinetjtit«  btn  ®obtn  bt« 
Ißatifei  Stitrag«  Pttfafftn  unb  ba«  iRtcbt  Ptnoitrt, 
ficb  tnit  foicbtt  Gmpbaft  auf  bit  ®tfUmmungtn  bt« 
in  jenem  Dcttrag  ütirttn  «euiopüifcbtn  tRtcbt««  )u 

berufen,  ivie  bit«  fpecieü  ßorb  ®eacon»fieIb  auf  btm 
®ttlinet  Jfongteb  cm  fRamtn  Gnglanb«  tbat  (®tot. 

78).  Gntiptbn  btt  $arifet  Vertrag  tpar  na^  SIu«: 
brueb  bt«  rufnfeb^türfifeben  Atitg«  füt  bit  übrigen 

Signatarmä^tt  in  fRtcbt«ftaft  Pttbliebtn ;   bann  ban= 
beite  Gnglanb  pertrag«brücbig  unb  pblfettccbtotpU 
btig;  ober  btt  Vertrag  ipai  butcb  ben  ̂ u«brucb 

bt«  Rtitg«  galt)  unb  gar  binfüflig  geiootbtn;  bann 
ipat  bit  feitriiebe  änrufung  bt«  Strttag«  auf  btm 

ÄongttS  butcb  ben  englifcben  ®temietminifiet  tin 
9(ft  ttinet  Romöbit. 

®tt  gtitbt  pon  San  Stefano  Pom  29.  gebt. 

(3.  !BJ5r})  ift  tufrifcbtrfeil«  gejeübnet  pon  3gnoeieip 
unb  9Jeltbon),  türfifebevfeit»  non  Sanfet  unb  Saa« 

budab-  Gt  beftebt  au«  29  Stttifcln  unb  tintm  Bu|ap< 
artitel.  Die  betben  trflen  Sfrtifel  btjiebtn  feeb  auf 
üRonttnegro:  bit  ifcforle  teftnnt  btt  PoUe  Unab: 
bSngigftit  bt«  ̂ ürftentbum«  innttbalb  neuer,  butcb 
bi«ber  türfifebt«  (Stbiet  ftbt  trtPtiltrttt  Gttnjtn  an; 

lepteit  foDen  übrigtn«  btt  Steltififation  bureb  tint 
eutopaifebt  Aommiffion  unttrfltQt  ipcrbtn;  bit 

f)abtt  auf  btm  (Srtnjflub  ®ojana  foD  frei  fein  nach 

Wafigabe  tint«  bureb  bit  gleicht  flommifüon  ftflsu« 
flelltnben  fRtgltment«;  füt  einjtlnt  fünfte  merbtn 

SptcialfonPtntiontn  notbtbalten;  Strciligfeiten  fol« 
Itn  jtpt  unb  in  Bufunft  tintm  pon  tKuglanb  unb 

Otftttttitb:nnoarn  gemtiicfam  ju  fcUIenbtn  Schieb«: 

fprueb  uectertpotfen  Wttbtn.  —   Strt.  3   unb  4   btjitbtit 
ficb  auf  Serbien,  btfitn  UnabbSngigreit  in  neuen, 
butcb  türfefebe«  Giebiet  trweittrten  (Stenjen  antt= 
fannt  mitb;  bit  befinitipe StfifitUung ber  Grenzen  foQ 

butcb  tint  tnrfijcb:fetbifcb:ruiri|cbe  Itommiffion  er- 
folgen, JU  iptlcbtr,  fomtit  t«  ficb  um  bit  cütenje  ge- 

gen Bulgarien  banbtit,  auch  ein  bulgarifcbtr  Kom< 
miffSt  bti)u;ieben  ift.  güt  bit  iKtgtlung  anbttec 

fünfte  lottbtn  SptcialfonPtntiontn  potbtbalten.  — 

Dft  futjt  unb  unbtbtutenbt  'ätrt.  5   trfennt  bit  Uns 
abbSngigfeit  pon  fRumänien  an;  Itrt.  13  ptrpfUebtet 
bit  Xüifei  jur  SüieberbttileOung  btt  Sebiffbatfeit 

btt  Sulinamünbung,  Srt.  14  jut  Ginfübtung  Pon 
IReformtn  in  ®o«nitn  unb  btt  (letiMOtoina  nacb 

ÜRabgabt  btt  Pon  btt  ̂ onfiantinoptler  Ronfetenj 
notmitten  Säpe,  »eiche  jeboeb  bureb  eine  neue  ißtt: 

banblung  jDijcbtn  btt  Xürfti,  Stuglanb  unb  Oefters 
reich:  Ungarn  rtoibirt  reerbtn  foDtn.  Die  Ginfünftc 
ber  beibtn  ̂    ooinjen  fmb  bi«  ju  einem  btftimmten 

Beitraum  auBfcblitglicb  tut  Gntfebäbigung  btt  gt- 
flüebttttn  gamilitn  unb  überhaupt  }ut£inbtrung  btt 
bureb  ben  Ätieg  Pttutfacbltn  Seibtn  )U  Ptnotnbtn. 

2Qa«  Ipättrbin  pon  Ginfünften  btt  gnianiticn  ®ros 
pinttn  nach  Ronfianlinopel  füegtn  ba4,  fad  bureb 

tint  tuirijcb-tütrifcbs  Bit  trteicbifc^SltecialfonPtntion 
firirt  »ttftn.  Tlrt.  15  bejitbt  fii  auf  frteta  unb  ga: 
ranlirt  bieftm  ®t|tanbtbtil  bt«  türfijcbtn  Staat«  bit 

gtnaue  («scmpulouaement«)  ülnnitnbung  bt«  otga: 
nifeben  IRtgltmtnt«  non  1868.  Analoge  mtglemrnt« 

fodtn  in  Xbeffalitn  unb  btn  übrigen  Xbtiltn  btt 
turopäifebtit  Xürfti  tut  Ginfübtung  gelangen,  für 

TluSarbtitung  bieftt  diegicmcnl«  foden  Sptcialfom' 
mifftonen  bt|tedt  wttbtn,  bei  btten  Silbung  btm 
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eingtbomtn  Sfemcnt  ein  ci:bel>li(^(  Slntbeil  (>une 
Urg»  participationc)  (insurSumcn  if);  bi(  !R(a1e> 

ment«  unletlitätn  ber  Beftätiamifl  bttipforte,  >pcl(%e 

fub  ne[pfl>cb>‘^  boi  bn  Sinfübtung  iRu^tanb  bar= 
übet  ju  >fon|ultiien<.  91it.  16  gatantiit  >bie  bun^ 
bie  tofolen  SSebütfniüe  neforbetlen  Berbefierunaen 

unb  SRefotmen«  ben  »cn  Strmeniem  beniobnlen  aRa' 
rifi^n  Brotiiijtn  be«  9iei(R«.  Brt.  17  gewährt  ben 
im  Ärieg  trgenbrcie  fompromitticten  obmanifiben 

Untertpanen  ooUe  llmneftie.  3lrt.  18  fccjiebt  Rib  auf 

bie  KeguUning  bet  tütfi|cf)=pctfi((6en  ©tenje,  fpe= 
eiell  auf  bie  Stabt  Äbotour.  Stt.  19  fitirt  bie  Rtiegfc 

entfdiäbigung  auf  900  3Ri(I.  Siubcl,  baju  ÖIO  fDiitf. 
Subel  Stbabenetfap:  an  Stelle  biefet  Summe  fotl 

aber  im  ̂inblitf  auf  bie  finaniiellen  BebrSngniffe 
btt  Xütfei  eine  tettitotiale  gntle^bigung  in  virien 
tteten,  beten  ©tenjen  genau  pritt  irerben;  ferner 
»itp  bie  Tlbttetung  btt  ®obtubf(Ra  ffipiilitt,  twltbe 

SRufelanb  an  SRumanitn  gegen  Beffatabien  ju  cebiten 
fteb  Dotbebält.  Dafür  roitb  bie  ganje  Äriegbentfebä: 
bigung  ctlaffen  bib  auf  310B2ilT  Siubel,  über  beten 

•iablungsmobub  ju  tnt|ibciben  einet  Spccialfonten: 
tion  porbebalten  reirb.  Setntt  wirb  ben  tuffiftben 

BtieRetn,  ̂ iilgem  unb  SKcnc^n  in  btt  aRatiftben 
iomobl  mit  europüiftbtn  Xütfei  bab  gleitbt  ÜRaR  Pon 

Boticebten  jugeRi^tt  mit  ben  ©ciftlitf^n  anbeter 
SiaRonen.  Die  btjeiibntten  Berfonenfategotien  fomie 
beten  ®ütet  unb  älnftalten  Reben  unter  btfcnbtrem 

Stbub  bet  tuffiftben  Botf^ft  unb  bet  tufRftbenÄon: 
fulate,  bie  rufRftben  Bicncbe  in  btei  IflbRttn  beb 

Bergb  atbc*  »erben  im  ®eiiuR  ibtet  ftübertn  Bot= 
tebte  tetafien  (att.  22).  Bobpotub  unb  DatbantQcn 
ieUtn  in  Jtiebenbs  »ie  Rtiegbjeiten  offen  fein  für 

ffauR'abret,  »tlibe  von  tuflifiben  ̂ äfen  fommen 
ober  babin  fegeln;  bie  Bfottt  otrpRitbtet  Rb,  nitmali 

»iebtt  eine  Rftipe  BIcfabe,  bie  bem  ©eitle  bet  Dt^ 
flatation  pon  1856  ttibetfpreben  roürbe,  not  ben 

^fen  beb  Sbwatjen  unb  afom’fben  SBJeerb  eir.ju= 
leiten  (,att.  24).  Die  Jfontrabtnten  etflättn  Rb 
tnblib  alb  pcm  TOoment  bet  Unterjeibnung  beb 

gnlmutfb  an  benftlben  gebunbtn;  bet  feietUbe  Stie= 
benijbluR  bleibt  notbebalten  (ait.  29). 

Die  meiRen  Bcflimmungen  beb  Btäliminarnet: 
tragb  oon  San  Stefano,  bie  art.  6   —   13,  btjieben 
Rb  auf  bab  neu  gefbaRcne  f^üiRentbum  Bnfgaiien. 

9Ran  bat  gegen  bab  BotgeRen  fRuRfanbb  oom 
Dblfertebtlibbt  @tanbpunft  mtRtfab  ginmenbu» 

gen  erhoben.  Durb  art.  8   beb  Batifct  ̂ titbtnb 
^tten  Rb  bie  ftontraRenten  PerpRibtet,  beim  auR 
tauben  pon  Streitigfeiten  mit  bet  Bfotte  nibt  Ju 

ben  äSaffen  ju  greifen,  oRne  porRet  eint  gtitbigung 
bet  Streitfragen  butb  Blebiation  bet  übrigen  Sigita: 
tatmüt^e  oerfubt  ju  Roben.  SiuRfanb  Rat  biefet  Btt: 

pRibtung  genügt:  fomoRI bie XonRantinopeltt lbon> 
fettn;  alb  bie  anbauernben  BetRanblungen  nab  bem 
Sbeitetn  jener  nuten  foItRe  BltbiationbPerfube,  ju: 
fett  bab  famofe  Sonbonet  BtotofoQ  pom  31.  Blürj 
1877.  Sitan  Rat  »eitet  gegen  IRuRtanb  beRauptet: 
butb  ben  Bonbontt  Berttag  1871  RStten  bie  Äontta= 

Renten  bie  BetpRibtung  übernommen,  tingtgangtnc 
internationale  Setbinbiibfeiten  nibt  tinfeitig,  |on= 

betn  nur  unter  gegenteiligem  ginpetRSnbnib  löfen 

;u  »oDen;  butb  ben  Berttag  Pon  San  Stefano  aber 

Rabe  iRuRfanb  einfeitig,  aifo  untet  BttleRung  btt 

genüber  ben  übrigen  ÄontraRenten  eingeTOngenen 

ebtbpflibt,  bie  Seftimmungen  beb  Batifer^cbenb 
obgeänbert  ̂ rum  fei  feitet  Berttag  eine  Berlepung 

bei  »cutopäifben  IRebtb«  unb  btPRalb  oon  poin: 
Retein  ungültig  ge»efen. 

Miti  ■   Eupphmnil.  L   (1.  S»».  1*79.) 

Ditfe  gimpenbungen  Rnb  gteibfaUb  unRaltbar. 
gä  »at  ein  oetgcblibe»  BemüRtn,  mit  bet  BRtaft 

beb  »europäifben  fReblb*  politifbe  Bebenfen,  mos- 
ten bieft  nob  fo  gerebtfertigt  fein,  gegen  ben  Rties 

ben  non  San  Stefano  RüVn  ju  »ollen.  !nuR= 
lanb  nur  lum  abfbluR  btfi  Bertragb  Pon  San  Ste: 
fano  betebtigt:  bie  butb  ben  Sonbonet  Berttag  pon 
1871  übetnemmene  SRebtäpRibt  fonnte  Rb  nur  auf 
BetRanblungen  ipäRtenb  btReRenben  gtiebtnb  be: 
jitRen;  mit  bem  auäbrub  beb  Äriegb  aber  »aren 
nab  aneifanntcn  PblfertebtUben  (ärunbfäben  bie 

jaifben  SiuRIanb  unb  berBforte  btReRenben  Staatb: 
uttttäge  baRingefaUen,  alfo  aub  bie  Pon  1871  unb 
1856,  aRcrbingä  Rtcng  juriRifb  nur  für  jene  beibtn 

Staaten;  ol9  notRreenbige  Äonfeautt^  RittPon  aber 
»itb  beRauptet  »etbtn  müffen ,   boR  biefe  Bertrüge  in 
jtbtt  BejieRung  aufgeRoben  nuten,  einmal,  »eil  iRt 
SnRalt  unbebingt  PoraubfeRt,  RaR  bie  Dürfe!  alb  bab 
^uuptobjeft  jener  BttttSge  ktReiligt  fei,  fobann  aber, 
»eil  übeiRaupt  bei  StaatbPeitiägen  butb  bab  aub: 
fbeibtn  jineict  Äontrabenten  bab  DaRinfalltn  beb 
ganjen  Bcttragb  notR»enbig  be»itft  »itb.  fUiit  bem 
aubbtub  beb  Jfritgb  naten  fomit  formen :   rcbtlib 

bie  aufbieDürfti  btjüglibeninternationalcnStaatb: 
oetträge  für  bie  am  Ätitg  belReiliglen  Slaaten  ju: 

nübR  günjiib  aufgeRoben,  unb  RtuRIanb  »ie  bie 
Dürfet  »aren  PoQbetebligt,  nab  abfbluR  bcbAtiegb, 

ben  Re  aöein  gefüRtt,  iRt  BttRäUnib  aiiä  allein  »ie= 
btt  neu  ju  otbnen.  3m  ßonftantinopelet  Berttag 
Pom  8.  Rtbr.  1879  »utbtn  (atl.  10)  alle  früher  in 

{traft  geRanbentn  StaatboertrSge  jmifben  fRuRIanb 
unb  bet  Dütfti,  foroeit  bieftlben  nicht  butb  neue  ab= 
mabungen  erfeRt  Rnb,  »iebet  ReraeReOt.  Der  Rtiebe 
non  San  Stefano  nur  pölferttbllib  noUfommtn  ju: 

ISfRg,  bie  einigen  B»nfte,  bie  ;u  Bebenfen  anlaR 

geben,  Rnb  bie  auf  OtPttrtib:Unaarn  bejügliben 

BeRimmungtn;  biefe  fonnten  jebenfatlb  nur  mit  Ru« 
Rimmung  beb  genannten  Staatb  infRtbibfraft  gefcRt 

»erben,  biefe ̂ uRimmunj;  aber  ipatoorbemab|cbluR 
beb  fjritbenb  pon  San  Stefano  oRenbar  nibt  et: 
tReilt  gerotfen.  Uebtigtnb  nur  bie  Beteitmilligfeit 
fRuRlanbb,  bie  S5tagen  Pon  europäifbem  3nteteffe 
butb  Bettinbarung  mit  ben  ©roRmäbten  ju  regeln, 
bereitb  bei  abfbluR  beb  BlafftnRiURanbb  pon  abria: 
nobel  ofRciell  etflärt  »otben. 

Sefanntlib  oetutfaebte  bet  Triebe  Pon  San  Ste: 

fano  in  btt  europüifbenStaatengefeQfbaft  bie  fb»et: 
Ren  politif6en  Bebenfen;  fo  tief  man  non  bet  Be: 
tebtigung  betjelben  butdibtungen  fein  mag,  fo  ifl  tb 

bo<R  güiiilib  petlotne  ÜiebebmüRt,  benfelhtii  eine 
ttbtlicRe  BaRb  oinbiciten  ju  noQen.  9tab  langen 
unb  fbiricrigeii  BetRanblungen,  bie  enblib  ju  einet 

formellen  Äonoeiition  J»ifb<n  gnglatib  unb  SRuR< 
lanb  (30.  fUlai  1878)  fiiRrttn,  entfcRIoR  Rb  leRtcreb, 

ben  f)orberungen  gnglanbb  ©enüge  )u  tbuii  unb  bab 
Ritiebenbinfirument  pon  San  Sieiano  bet  Btüfuiig 

tineb  europäifben  Äongtefftb  ju  unterfiellen;  «Los 
stlpulatlons  da  traile  de  San  Stefano«,  fo  äuRette  Rb 

fJütR  Biämatif  in  btt  etRen  ÄongteBRRuitc) ,   »sont 
en  plusieurs  pointe  de  nature  k   modiüer  1   etal  des 

choses  tel  qu’U  se  trouee  firb  par  lee  conTentions 

europbennes  antbrieures  et  c'e&t  pour  soumettre roeuvre  de  San  Stefano  k   la  libre  dlacusslon  des 

cabinets  signataires  des  traitbs  de  1856  et  1871  que 
nous  nous  trouvons  rianls«.  Unb  SiuRIanb  felbR 

be jeibnete  ben  Stieben  oon  San  Stefano  alb  »con- 
vention  prbliminalre«  (Btot.  79).  Die  anfbauuiig, 

alb  ob  berfelbt  oon  pornbtrtin  ungültig,  alb  ob  fRuR: 

lanb  juriRifb  PerpRibtet  gemefen  fei,  biefen  Ber= 
9 
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tra«  einem  eurebSifeben  ffongreft  tcrjulegen  unb  fi* 
beffen  91u«fprud)  unbebingt  ju  unterinerfen,  bie(e  son 

einet  ignoranten  unb  frititlcfen  grelle  jum  Uebett 

bmS  breit  getretene  S*ebauptung  fanb  auf  bem  #on= 
gtefe  felbft  feinen  ?luSbrutf.  Sei  einem  (pecieUcn 

IHnlaft  Bcrroabtte  Heb  übrigen#  bet  rufrifibe  SeroU" 

mäebtigte  au#brü(tli(6  gegen  ba#  •princip«  de  lam»- 
jorit#  en  eongrbs«  al#  nidjt  »compaüble«  mit  bet 

üSürbe  fouoetSner  Staaten  ('Prot,  31).  9Jut  bejüg= 
Ii(b  untergeorbneter  Stagen  mürbe  ieite#  Stincip  auf 

bem  Äongreg  prattifeb  geübt. 
Stuf  tiefer  SReditäbati«  trat  bet  Äongrefe  13. 

3uni  1878  ju  Setlin  jufammen.  Sertreten  waren 
bie  fedi#  europöifibtn  (tJrobmäcbte  unb  bie  Sütfei. 
9!a*  längerer  5>batte  würbe  ferner  auf  Slntrag 

Sranfreiib#  beftbloffen,  (Wrieienlanb  bei  Sebanblung 
Bon  Stagen,  bie  für  ba»  ftönigreitb  wiebtig  feien,  mit 
beratbenber  Stimme  beijuiieben.  Setnet  würben  ru< 
mäniftbc  unb  ein  petüftber  Sertretet  oom  Äongreb 

gebött.  SMontenegto  unb  Serbien  bagegen  würben 
nicht  jugelaiicn.  ®et  Äongrefe  hielt  oom  13.  Juni 
bi#  13.  Juli  20  Sigungen  unter  bem  Sotftg  be# 
Sütflen  Si#tnat(f ,   ber  in  bet  erften  Sipung  auf  2tm 

trag  Ceflerteicb^ Ungarn#  butcb  Slfflamation  jiim 
tPräRbenten  crwäblt  worben  war.  Jt'  ber  Scbluft: 
Rpung  würbe  ron  ben  Serttetern  bet  fieben  TOacbte 

ein  Setttag«inftrument  oon  64  ärtifetn  nntetjeicb= 
net:  bttSriebeBonSetIinBoml3.  Juli  1878. 

Die  ülalififaHon  würbe  aUfeitig  crtbeilt  unb  bie  Ut« 
fiinben  bereit#  3.  Slug,  in  Serltn  au#gewccb(clt. 

Der  Stiebe  Bon  Setlin  entbält  eine  burebgteifenbe 

OJeuotbnung  bet  orientalifcben  BerMItniffe.  DetSa= 
tifer  Sriebe  oon  1856  fowie  ba#  Eonbonet  SrotofoH 

Bon  W1  bleibenaufrecbt  rrbalten,  foweit  (ie  ni<btau#= 
brüifli6  aufgehoben  ober  mobificirt  finb  (Slrt.  .53). 

Da#  @lei(bt  toürbe  binrubllicb  be#  Stieben#  oon  San 

Stefano  ju  gelten  haben,  obwohl  bie#  nicht  au#btütf= 
lieh  bemerft  würbe.  Wenn  nicht  an  SteQe  be#  nicht 

butih  ben  Settiner  gtieben  aufgehobenen  fRefie# 

jene«  Sertrag«  ein  neuer  ruffifch  ’   türfifcher  SpeciaU 
Bertrag  Bern  8.  gebt.  1879  gefegt  worben  wäre. 

Der  Jnhalt  be«  Serlinet  Sertrag#  ift  fclgenber: 
I.  ftaatnrtra 

(#lrt.  »6  —   33,  €fllc  6lcfano  1   Btt»  3). 

ajlontenegro  erhält  bie  Snetlennung  feinet  Botten 

llnabhängigfeit  feiten#  bet  tpforte  unb  ber  übrigen 
.Wongrehmachte.  Die  ®tenjen  be#  Staat#  werben 
neu  gqogen,  wefentliih  enger  al#  im  grieben  oon 

San  Stefano,  immerhin  mit  erheblichem  @ebiet#-- 
juwach#.  ÜRontenegro  tritt  jeboch  unter  eine  gewiffe 

JtontroQe  Bon  OtfierreichUlngam :   jwar  erhätt  2Ron= 
tenegro  freie  Schiffahrt  auf  ber  Sojana  unb  gegen 
ben  tproteft  ber  Dürfei  (Srot.  106)  ben  Seehafen 
Bon  Sntioari,  aber  bie  Slnlage  Bon  Sefeftigungen 
am  SejanaftuR  fowie  jwifchen  ber  Itüfte  unb  bem 
See  Bon  Itntioari,  ferner  ba#  glatten  Bon  eigenen 
itriegofehiffen,  enblich  ba#  Einlaufen  oon  fremben 

#frieg#fchiffen  in  ben  4>afen  oon  tSntioari  unb  üben 

haupt  in  aOe  montenegrinifc^en  ®ewäffet  Wirb  oet= 
boten;  aUontenegro  hat  bie  m   Dalmatien  geltenbe 

Olefeggehung  in  Seeangetegenheiten  ju  aceeptiren, 
Cefierteich  hat  bie  See*  unb  SanitätOpotijei  im 

■ficafen  non  Stntioari  unb  bie  ganje  montenegrinifche 
Jtüfie  enttang;  TOontenegro  mufi  Reh  ferner  mit 
Oeflerteith  oertragOmägig  oerftänbigen  über  bie  ?tn= 
läge  einet  Strafe  unb  einet  ©ifenbabn  auf  bem  neu 

erworbenen  ©ebiet,  febenfotl#  muRaufbiefen Strafen 

Botlfommene  Sertehr#freiheit  jug^anben  werben. 
Cefleneich^ Ungarn  ift  berechtigt,  feine  Soligeigewalt 

butch  fleine  Äricg#fihiffe  gu  üben,  unb  bagegen  Ber« 
pflichtet,  montcnegrinifchen  Äauffafircrn  allenthalben 

feinen  ftonfularjchuh  ju  gewähren,  getnet  werben 
Siontenegro  beftimmte  Sttfaffnna«grunbfähe  Borge« 
fihtieben:  fDiontenegrinem  unb  gtemben  mu6  oolle 

ÄuItuOfteihtit  gewährt  werben ;   bie  bictatchifche  Cr« 
ganifation  bet  !Religion#gtfcllfchaften  fowie  ihrer 

Serhältniffe  ju  geifilithen  Oberhäuptern  batf  oon 

Staat#wegen  nicht  gebinbert  werben;  ba#  tcligiöfe 
Sefenntni#  barf  nicht  Sotau#iehung  fein  für  ben 
©enuR  bürgerlicher  unb  fiaat#bürgerlichct  Dtechte,  bie 
Sefleibung  öffentlicher  Semter,  gunftionen  unb 

©httn,  biit  9tu#übnng  Bon  ©efchaften  nnb  ©ewer« 
ben.  Sffieiter  werben  bie  Serhältniffe  bet  fUiufelma« 

nen  in  ben  jnaRontenegro  gtfd>lagcnen®ebiettn  unb 
bet  aRontenegriner  in  her  Inrfei  geregelt.  Die 

Sforte  muh  biplomatifcbe  atgenten  3Ronlenegto’#  ju« laffen.  güt  bie  neu  envotbenen  lerritorien  muff 
aRontenegro  einen  cntfprcchenbcnlbeil  btt  türfifchen 
Staat#fchulb  übernehmen. 

au#  eint  aiufgabt  oon  btfonber#  hoher  Kichtigfeit 

erfannte  ber  itongreh  bie  grage  ber  fReligion#« 
freiheit  im  Orient.  Die  )äinmtlichcn  SeBcU« 
mächtigten  jum  Äongteh  fprachen  fich  für  biefc# 

grofee  unb  weiltragenbe  'Ptincip  au#,  mit  befonbetet 
'Bärme  bet  frantöfifebe  aiiinifitr  ffiabbinglon  (Srot. 

66)  unb  gürft  SiOmarcf  (Srot.  86).  Demgemah 
würben  bte  ootbin  beieichnetcn  ftaathfirebenreebt« 

liehen  ©runbfähe  für  SBtontenegro  al#  obligatorifch 
erflärt;  Serbien  unb  IRumänitn  würbe  bie  Durch« 

führung  ber  ateligionäfreihcit  al#  au#brücfliihe  Sc« 
bingung  für  ©tlangung  her  »om  ÄongreR  au«gt= 
fprodienen  Unabhängigleit  auferlegt  (Srot.  ̂ ),  unb 

al#  fcrbifchcrftit#  bie'»voiele^le« hierfür ootbchallen warb,  wie#  bie#  ber  Sranbent  be#  ffongrefft«  mit  bet 

Semetfung  jutücT,  bah  butch  biefen  Sorbehalt  in 
niAt#  bie  'Rutorität  bet  gefahten  JtongtehbefAlüifc 
aef AwäAt  werben  fönne  (Srot.  103).  Der  aittfiiA 

iRuhlanbi,  hturuhtliA  ber  ferbifAcn  unb  rumäni« 
Wen  Juben  eine  ©infehtänfung  be#  Srincip«  bet 

Unab^ngigfeit  ber  flaat#bürgcrlichen  atcchtc  oom 
teligiöfen  loefcnntni#  m   trteiAen,  blieb  niolglo# 
(Srot.  65  f.).  Die  gleichen  Srincipien  würben  ferner 
für  Sulgarien  unb  Oflrumclien  unb  enbliA  auA  für 

ba#  ©efammtgcbict  btt  lürfei  fanttionirt  (über  Ith« 

tem  Sut'fl  (•  unten  XI.). 
II.  tberltrB 

(Ätt  54-4»,  6on  6trTono  3   u.  4,  Sacifre  grleb«  13  b.  »9). 

Die  'Seftimmungen  über  bie  f)aat#rcAtliAc  Stet« 

lung  Serbien#,  b'ie  firAenftaat#rccWliAen  Serfaf« 
(una#gtunbfähe,  bie  Serhältniffe  oon  Slufelmancn  in 
Serbien  unb  Serben  im  W ortengebiet ,   Uebetnahme 

eine#  D^il#  ber  Staat#fchulb  fnib  genau  biefclben 
wie  für  teontenegro.  Dagegen  würbe  bet  türfifAe 
aintrag  auf  ätapitalifirung  be#  bi#herigcn  Dribut# 
unb  IHhfübrung  biefc#  Aapital#  an  bie  türfifche 
Staatefaffc  bei  Serbien  wie  bei  IRumänicn  abgclebnt 
(Srot.  158  f.).  Die  ©tenjen  werben  im  SetgleiA 
mit  bem  Sertrag  Bon  San  Stefano  wefentlich  enget 

gejogen,  immerhin  aber  gegenüber  bem  Status  qno 
ant«  tthtblieh  erweitert  Die  btftcbtnbcn  ̂ lanbel#« 

btjiehungen  lu  ben  au#Wärtigcn  aRächten  blciK'n 
Borläuftg  aufrcihl  erhalten.  DutAfuhr}öDe  bürfen 

nicht  erhoben  werben.  «Die  Jmmuniläten  unb  Sri« 
Bilwien  bet  fremben  Unterthanen  fowie  bie  Jtonfular« 

gttid|t#bartcitunbberÄonfulatfAuSbIcibtninÄtaft«, 

Borbeholtlich  etwaiger  Sefeitigung  ourA  Specialocr« 
trägt,  ©in  RontrourtAt  CeficrrctA=Ungam#  gegen« 
über  Serbien  ift  oertragomä^g  niAt  ftipulirt.  DurA 
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(ctxcuffcnDciiticncn  über  .Pvcmbcl«:  unb  ®erttbrS;  1 
trajitn  fudbt  Ceilertci*  btii  ittbiidicn  Staat  bcrma= 

Im'lcinein  liinflu^  ju  untcnrttftn:  juin  '.IbttbluB 
folibct  ®«rtrij(f  ifl  t«  jebotfi  bi?  jt^t  natb  nidit  gtfomj 
mm.  9ituttblng9  trftrtbt  Strbien  bie  Sufbtbung  bet 
Jtaniulatiudbbthion. 

III.  RumiIii 

tVil.  43  —   3S.  San  Sttfano  3,  Saiifn  $cUbe  SO— S7). 

®cr  Stiebt  Bon  San  Sttfano  batte  bitfen  ttcuen 

.Steifet  in  btt  ®otb  ni^t  mit  jdmöbe,  fonbem  ted)t<): 
ttibti.3  bcbanbtft,  reit  überbaupt  ba«  ®ttb3Uni4 
jicifditn  SKufelanb  unb  dtumäiiicn  trabitioncU  ein 

gcfpanntcö  ift.  Sic  ftaatbtctbtlicbe  SteUung,  bie  ®et< 
iafjungbgrunbfäbe  fmb  analog  ben  füt  äliontenegto 

unb  Setbien  gegebenen  3!otmen,  nut  mit  bem  ̂ nfob: 
•Sie  ‘Nationalen  aUet  ÜJiäcbtc,  fei  eä  ba6  fie  vanbel 
tteibtn  obet  niebt,  muffen  ohne  Unterfibieb  bet  D{tli< 

gion  inNumänien  auf  bcmSuftooUfommtnetüSIcicb« 

^tt  bebanbclt  metben*.  Suttbfubt jbüe  finb  oetboten ; 

bie  fonfulatiftben'Bortetbtcbleibtnetbaltin, oetttag?; 
mäßige  fDlobifitationcn  ootbebalten.  Sie  (Mtenien 
ton  Rumänien  itetben  natb  Sülafigabe  bet  ®efiim= 

mungen  beo  ®ctttago  ton  San  Stefano  neu  gezogen 
unb  ebtnfall«  jut  ®cbingung  feinet  anettennung  ali 

unabhängigen  Staat?  gemacht :   bab  buitb  ben'i<atifct 
Stiebm  ton  1S56  Bon  fRußlanb  an  Rumänien  cebirte 

■Peffatabien  tmiftben  bem®tutb  unbbemiiiliaiatm 
bei  Sonau  fällt  an  äiußlanb  jutücf,  unb  Diumäi 
nien  erhält  bafiit  bie  Sobtubftba  nach  ben  in 

a«.  40  gejogenen  ©tenjen,  mit  einet  gegenübet 

ben  ‘Seftimmungen  be*  Stieben«  Bon  San  Stefano 
niibt  uniBefentliebtn  Setgtöbetung  (Siliftria  unb 
ffiangalia).  3n  bem  neu  etirotbtnen  ©ebiti  übtp 

nimmt  Numänitn  bie  ®etpfliebtungen  bet  lütfti 
in  Sejug  auf  cffentlicbe  arbeiten  u.  bgl.;  SRumänen 
in  ett  Zütfei  unb  umgefebtt  (ollen  naih  bem  füt 
bie  Unieithanen  bet  turopaifiben  fDläcbte  angenom: 
menen  fDiajflab  bebanbclt  iBttbtn,  bi?  buteb  ben  ab' 
nhluß  eine?  Äonfulanttttag?  bie  Stage  fpcciell 
getegell  fein  toitb.  Set  Bon  NumSnien  gefteUte  am 
trag  auf  ©atantie  feinet  Neutralität  butdb  bie  @toS= 

mäebte  icutbe  ni<ht  in  ©ntägung  gejogen. 

IT.  Saluira  »k  (cTtctokilM 

^9trt.  85,  €fln  Cltfano  U). 

Sie  btibtn  l-rooinjen,  melebc  ben  anla6  jum 
auibtueb  bet  lebten  otientalifihen  Aonflagration 
gegeben  batten,  (eilten  nach  bem  Stieben  Bon  San 
Stefano  bie  oon  bet  Xonflantinopelec  Itonfcrcu) 
qetotbetten  fRtfotmm,  jeboeb  nach  üNaßgabc  einet 

nibern  Spteialirttung,  buteb  eine  'iieteinbatuug  goi= 
tiben  Sußlanb,  ‘lürfei  unb  Ceffetteieb  etbalten.  Sie 
Sutibfübcung  biefe«  attifel«  etflartc  Oefietreieb: 

Ungarn  auf  bem  Rongtefe  für  •toat-k-fait  irreali- 
«ble«  3't  einem  bo^inteteffanten  fDiemotanbum 

an  ben  Äongteü  (.i'tot.  55  ff.)  routbe  bie  Stellung 
^eftetttiibiÜngatn«  jut  bobnif(b=ber|tgott!inif(ben 
i^age  erertert.  Sie  ßntfebeibung  be«  ftengreffe? 
»urbt  auf  anttag  Gnglanb?  unter  toatmet  ®e= 
füroettung  Beutfeblanbs  gettoffen.  Sit  Sertretet 
bet  etffetn  3Racbt  führten  inbbefonbere  au9,  bab  bie 

»Jtgefiblagtne  Stbfung  nut  Bon  gtöblem  Sottbeil  für 
tv  Zütfei  fei  (!1.  wa?  aDctbintt?  bie  tücfiftben  SJe: 

toBmäebtigten  niibt  glauben  moUten.  ®i?mard  hielt 
>«b  Bcn  bet  Sopbifiif  btt  englifibtn  ®erttetet  frei, 

et  erflärte  e?  nur  für  »daogereux  de  garder  i'illusion 
qill  leffirait  d’intrudoire  de«  rdfbrmesa  unb  ffimmte 

be*alb  bem  englifiben  antrag  ju;  febr  febatf  riibtetc 
Nanbtdffb  gegen  bie  tütfifeben  »IRcfotmen«,  Oefiet^ 

teilb  »ne  Mnrait  faire  dbpendre  rarenir  des  illosions 
que  la  Porte  pent  conserver,  raais  qne  les  ärbne* 

mente  des  dernibres  annbes  n'ont  qne  trop  dbmen. 
tiese  (®tot.  63).  Deffetteiib' Ungarn  nahm  ba»ibm 

übertragene  >europäifcbe<  äßanbat  an ,   unb  auch  bie 
Zütfei  fonnte  fiblieblicb  niibt  anbet?  al?  64  fügen. 

Set  Setlinet  jietttag  beftimmt  bemgemäß,  baß 
bie  beiben  ®tooinjen  Bon  Cefterteiib  »effupitt  unb 
abminifititt«  toetben  foDen;  nut  ba?  Sanbfibaf  Bon 

Nooipafat  jtpifi^cn  Serbien  unb  TOontenegto  foH 
Wat  unter  türfifibtt  abminifltation  bleiben,  aber 

Cefterteiib: Ungarn  ba?  fReibt  haben,  ©arnifontn 
fotoie  fDiilitärfftaßen  auib  in  biefem  ©cbiet  ju  ti- 

telt, safin  d'iLssurer  le  maintien  de  nouvel  etat  poU- 
tlque  ainsl  que  la  libert?  et  la  sbeurite  des  roies  de 
Communications.  Ucbet  ba?  ®etbältni?  Nooipafar? 

ju  Oefferteiib  foioobl  al?  bet  ®forte  C>k  cet  effets) 
mitb  eine  Speeialfonoention  Botbebafttn. 

ärt.  25  be?  ®etliner  ®ertrag?  läßt  64  na4  einem 

6aat?recbtliiben  'firiueip  unmSglicb  ptäci6ten.  ÜS-a? 
beißt  »occup?  ct  administr?s  ?   föet  bat  bie  Sou> 
oeränität  übet  bie  beiben  ®toBinjen?  Naib  langen 
unb  febroietigen  Jfttbanblungtn  fam  21.  Siptil  1079 
eine  SpecialfonBcntion  jiBÜ4en  bet  ®fotte  unb 

Ccnetteiib: Ungarn  fu  Staubt,  loelibe  64  niibtbloß 
auf  Nooipafar,  fonbetn  auf  ba?  gefammtc  6aat?= 
tc4Ui4e  Netbältni?  pon  So?nitn  unb  bet  ̂ etjego: 
loina  beliebt.  Sie  Stage  bet  Souneränität  ift  au4 
hier  ni4t  biteft  gelbft;  bo4  foU  na4betÄonBention 
bet  Name  be?  Sultan?  nach  tuie  Bot  in  ben  büent: 

li4en  ©ebeten  gmiannt,  bie  türfifebe  Saüne,  mo  c? 
39tau4,  auf  ben  SNinatetenaufgejogen  »erben  bütfen, 
bie  tütfif4en  fUiünjen  freien  Umlauf  haben.  Uebet 

Niaterial,  äSaneii  le.  in  ben  ftßen  'fSläßen  unb@ar= 
nifonen  bat  bie  'fßforte  ju  ottfügen.  Sagegen  barf 

ni4t?  Bon  ben  Ginfünften  bet  beiben  'UroBinjen 
na4  Äonftantinopel  nießen:  bie  Gtbebung  betfclben 

gef4icbt  bur4  Oe6etcci4:Ungacn,  unb  bie  ®et»en: 
bung  erfolgt  au4(4lit61i4  ju3®'*'’ 
jen.  Rultu?fteibeit  toitb  allgemein  unb  in?befonbcte 
au4  ben  SKufelmanen  garantirt.  iüoa?  Nopipafar 
angebt,  fo  muß  bet  Zermin  be?  Ginmatfcbe?  bet 
fpfotte  notißeitt  »erben;  in  einem  Ännet  lum  Set: 

trag  erflätt  Ce6ettei4,  junS46  nur  ®tiboj,  Z'tt- 
polie  unb  ®ic(opolje  mit  ca.  5000  SJiann  befeßen  )u 
»ollen;  bo4  »erben  alle  SRe4te  au?  bem  ®etlinet 
®erttag  ootbebalten,  eine  neue  Seteinbarung  mit 
btt  tpfotte  foU  nut  bann  etfotbetIi4  fein,  »enn  et»a 

Ocfiertei4  ben  iBalfan  oon  9fago?na  beftßen  »oBte. 
fUeben  Öfttttei4if4tn  bütfen  au4  türfi(4e  Zruppen 
im  Sanbfibaf  Bon  Nooipafar  garnifoniten,  febo4 

nut  teguläte;  bie  Zruppen  beibtt  'DiS4te  foBen,  »a? 
anjabl,  militätifibe  ®ortbeile  unb  Steibeit  bet  ®e: 

»cgungen  betrifft,  auf  bem  Suß  ooBffänbiger  ©leicb: 
beit  beWbelt  werben.  Sie  'ilnwefenbeit  o6errei4i= 
f4et  Zruppen  im  ©anbfibat  Bon  Nooipafar  »toitb 
in  ni4l?  ben  @ef4äft?gang  bet  ottomani(4en  ®et= 
»altung?:,  @eri4t?»  unb  Sinan.ibebbrben  ̂ mmen, 
»el4cr  oielmcbt  na4  »ic  oor  na4  bcn  au?f41ieß= 

liiben  unb  biteften  ®tfelilen  bet  .Jio^n  ®fotte  6atl= 
6nben  wirb».  Sieft  Speciaffonoention  hält  für  9!or 
oipafai  jioeiftllo?  au4  fa4U4  bie  Souperänität  bet 
Zütfei  auftc4t  unb  (onßituirt  lu  ©unßen  Oc6et= 

rti4?  Iebigli4  eine  militSttfi^  Setoitut,  offenbar 
nut  jn  bem  3»eJ,  bei  friegeri(4en  Setttidelungen 
auf  bet  ®alfanbalbinfel  eine  feße  ®o6tion  gegenüber 
Serbien  unb  BRontenegro  ju  haben.  ®e}ugli4  bet 
übrigen  Zbeile  non  ®o?nien  unb  bet  ̂ erjegowina 
iß  ein  ßaat?ctihf(i<he?  3<aittctperhältni?  gcfc^ffen: 

9* 
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iwar  ni(6t  fornun:re4t(i({>,  aber  fafti(<b  i)l  bi«  lütfei 

btpoiitbitl  unb  Ctflerteid)  an  b«t«n  Stelle  getreten; 

inbem  bie  gelammte  Serwaltung,  (petieQ  bie  j^inaiij-- 
unb  ÜJiilitatbobeit,  auf  Cefterreieb»  Ungarn  übertras 

gen,  bem  aultan  feinetlei  fiiianjieQe,  militäriftbc 
unb  anbete  ̂ »obcitbrc^tc  belaffen  finb,  ift  eine  uBU 

fcrreibtlicbe  'früfumtion  für  ben  Uebergang  bet 
©taatJboV'l  “t  Cefterteitb  fonftituirt,  ba  fein  Sott 

webet  be«  iBetliiiet  ®etttag«  no<b  bet  @pecialfon= 

bention  ju  befännabme  bereebtigt,  al*  bonble  Defter^ 

tci^<Ungatn  aW  fDJonbatat  be»  Siiltanb.  »Clfus 
pation  unb  SSetwaltung«  biirfen  mitbin  aW  ibcntifib 
mit  ©laatbbobeit  bejeubnet  »erben,  wogegen  bet 

unbebeutenbe  SPotbebalt  übet  bie  tütfifeben  'J)iiin;en 
unb  ©ebete  niebt  in  '-Petraebt  fommen  fann.  ®et 
frübet  tütfiftbe  ̂ »afenSpijja  »itb  ®almatien  infot< 

poritt,  wa4  gegenüber  ben  sBebenfen3talien«  mit  bet 
'.liotbwenbigteit  biefe«  ijwfenä  jur  ÄontroUc  Pon  an= 

tioati  motioitt  würbe  ('}!tot.  105). T.  BR» 

(Vrt.  54  —   61,  6an  Ctrfano  16  u.  19,  tparitn 

®et  Stiebe  i-on  ©an  Stefano  febUgt  einen  et= 
beblicben  Xbeil  bet  afiatifeben  Xürfei  ju  fjiublanb 

unb  garaiitirt  ben  pon  atmeniern  bewobnten  ®e: 
bieten  uiiPerjüglitb«  ®urtblübtitng  Pon  Slefotmen. 
Xie  Xmi.cttaloetänbetung  wirb  burtb  ben  ®erlO 

net  Xtertrag  in  bet  fiauptfatbc  anerfannt;  bo<b  wirb 
bet  Umfang  be«  abjutrelenben  ©ebiet*  wefcntlieb 

tcjlringitt  unb  fRufelanb  oerpfliebtet,  fpeciell  ben  ®ee= 
fiiegoplab  IBatum  in  einen  offenen  Steibafen  ju 

Pettoanbeln  (>port  fninc  essentiellement  cummer* 

cUlc;  gnglaitb  btttte  gewünfibt;  »eiclusiveinent 
commercial«,  ^tot.  120  f.).  Slie  ©tabt  .^botout  fällt 

an  ipetfien.  ©ntfpte^enb  bet  35eftimmung  be«  jltie; 
benS  Pon  ©an  ©lefano,  garantirt  auib  bet  iPerliuer 

Setttag  auf  Ginglanbi  antrag  (iptot.  124)  ben 
ätinentetn  Sfefotmen  uiib  ©i<^rt)«it  gegen  lf(bet= 
feffen  unb  Äutben;  bie  HJfotte  foU  petiobiftb  übet 

bie  Stefotmen  ben  fOtäcbten  betiebten,  unb  biefe  loct- 
beii  biefelben  übeiwaibcn. 

®ie  leiteten  S'eftimmungen  bc4  Betlinct  SBettragS 
Ünb  gegenftanbsloä  geworben  butcb  ba«  Serballen 
©nglanb«.  iSalb  naeb  abfcblub  be«  ffongreffe«  würbe 

btt  ̂nbalt  eint«  'Setitag«  jwifeben  ©nglanb  unb  bet 
lütfci  Pom  4.  3uni  1S7Ö  betaniit,  wonaeb  ttfletc 

lDla6t  bie  3>t|(l  Qcipetn  in  Offupation  unb  a«: 
minifltation  nimmt  unb  bafüt  bet  lütlti  @ai 

tantie  tbre«  afiatifeben  Sefibüanb«  ge< 

gen  fKublanb,  im  iRotbfall  mit  SSaffengewalt,  Pet= 
fpriebt;  bon  ben  cbptifc^n  Sinfünften  foU  bet  über 
bie  X>enpattung«fo|ien  fi<b  ctgebenbe  UeberftbuB  an 
bie  lürfifebe  ©taatifaffe  abgtfübtt  werben.  X)ie  in 
bet  afiatifiben  lütfei  burebjufilbienbtn  SKeformtn 
foUtn  Pon  englifeben  SuttftionSrtn  in  ©emeinfebaft 

mit  tütfifeben  Kommiffärtn  in«  {Bttf  gefebt  werben, 

eppern  ift  babuteb  faftifep  an  ©nglonb  cebitt  »ot= 
ben,  ba«  bafelbf)  bereit«  al«  unumfebtSnftet  {icrt 
waltet  (btt  Sotbebalt  be«  fRüdfatl«  Pon  ßppetn  an 

bie  tfltfei,  im  gall  ätufelanb  feine  im  lebten  JCritg 

in  afitn  Qemaebten  Srofwrungen  an  bie  Xutfti  lefii- 
tuiten  Würbe,  ift  gän(lieb  tllufotifeb);  »iebetbolt 
haben  fteb  bereit»  Äonflifte  mit  freinben,  fpecieH  ita: 
lituifeben  unb  btulfcben,  Äonfuln  ergeben,  bo  biefe 
©nglanb  nur  al«  fOtanbatar  be«  Sultan«  bttracb= 
teten.  2>ie  Sieformfrage  febeint  aueb  für  ©nglanb 

Pon  untergeotbnetet  ©«'Hutung  ju  fein,  wennglti^ bie  Seffton  Uppetn«  gang  au«btüeflieb  bamit  inoti: 
Piit  würbe,  bab  ©nglanb  babuteb  in  ben  ©tanb 

gefebt  ipetben  muffe,  >bie  gut  auifübtung  feiner 

®etpfli(blung  nötbigen  9?otf«brungtn  gu  treffen«. 
Sficnigften«  »utb«  im  englifeben  X-atlament  ofpcietl 
fonftatitt,  bafe  bon  SRtfotmen  bi«  3uli  1879  webet 
in  Gutopa  noeb  in  aften  bie  9leb«  gtwefen,  oielmtbt 
hier  wee  bott  btt  3uflanb  feblünniet  fei  al«  jemals 

(,f.  unten  XU.). VI.  ftrtw 

(Art  t«,  6an  6ltlano  16). 

Eie  Sepimmungen  bet  aSetträge  Pon  ©an  ©tefans 
unb  Söetlin  über  Äteta  unb  bie  in  Ibtfialittt  unb  ben 

übrigen  lettitotien  btt  eiirovSifebcn  Iflrfti  buteb= 
giefübrrnben  SReformen  tntfptteben  fieb  pollftänbig ; 

nnt  ift  on  ©teile  fRufelanb«  bie  ttetopäifebe  ffom-- 
miffton  für  Cftrumelien  ol«  betatbenbet  gaftor  por 

Ginfübrung  bet  ftieformen  gefept  wotben. 
VII.  eciiibtiiuat 

(«tt.  Sl), 
lieber  ©tittbtnlanb  entbält  bet  üterttag  Pon  ©an 

©lefano  feine  IBcftimmung.  ©tieebenlanb  batte  auf 

antatbtn  Gnglanb«  fieb  pom  tufrtfeh=tütfifeben  Ä tieg 
fern  gebalten;  etft  im^nuar  1879  niaebtt  ©riceben« 
laub  unter  bem  Ginbtnef  ber  ungebeuten  aujregieng, 

welebe  bie  ruffifebcii  Gefolge  im  Sanb  bttPotgerufen 

batten,  einen  flägliebcn  JtriegSpcrfneb,  ber  au|  5fom= 
manbo  bet  föiäebte  jtboeb  ein  fofortige«  Gnbe  fanb. 

©tieebenlanb  bat  Pcrfäumt,  bei  bet  lepten  orientalis 
feben  Ärifi«  mit  eigener  ftraft  für  feine  3ttttieffen 

eingutreten;  wiebcrbolte  Äunbgebungen  ©titeben« 
laut)«  gee^tn  fRiiftlanb  butten  übttbie»  gut  S«lge,  baft 

lepterer  ®laat  Pon  fieb  au«  feinen  'JtnlaB  mebt  batte, 
für  ©tieebenlanb  eingulreten;  bie  Iftrotcftoren  be« 
leptetn,  Gnglanb  unb  gtanfteieb,  aber  haben  ibtet= 
feit«  ebenfatl»  praftifeb  fo  gut  wie  niebt«  für  ©rieeben! 
lanb  getban ;   bie^ulaffung  jum  Äongreft  mit  beratben« 
bem  itotnni  (auf  antrag  Gnglanb«)  war  ein  burebau« 

platonifebe«  Gbrenrcebt,  übet  welebe«  fo  lange  gu  ptt^ 
banbeln,  wie  bie«  witflieb  auf  bem  Äongttft  ber  Jall 

war,  butebau«  niebt  ber  IKübc  lohnte  ('lirot.  8   ff., 
15  ff.),  ©tieebenlanb  fiberrtiebtt  bem  Äongteft  ein 
IDientotanbum :   angifiebt«  ber  Umftänbe  muffe  ©tie« 
ebenlanb  »limiter  ses  voetLC  et  voir  duns  ratinezioD 
de  Caiidie  et  des  provlnces  limitropbes  eu  royeume 

tout  ce  qul  pour  le  rnnment  poueralt  8tro  fait  pour  la 

Orboe«.  £;ie  tütfifeben  IBetttefer  übetgabeii  ein  gegen 

bie  grieebifebtn  Sotbttungtn  geriebteteäluJemoranbum, 

in  welebem  fit  auSfübiten:  >L,'opportunite  ou  la 
convenance  qn’oD  troave  k   s'anneaer  des  provieces 
d'an  «tat  Toisin  n’ost  pas  nne  raison  süffisante« ; 
Sorb  ©ali«burp  enblieb  ergriff  aueb  biefen  anlaft, 

um  auSgufübren,  btt  Sultan  Petbiene  »boaucoup  de 
respect  et  de  Sympathie« ,   b««balb  müfft  man  bin« 

ftelftlieb  bet  gtieebifeben  Siagt  Pon  »mesures  coerci- 
tives«  abfebeii ;   bagegen  ift  ̂li«bun)  ber  ÜRcinung, 

»qu'U  ne  faueirait  point  laisser  passer  l'occasion 

d’exprimer  d'une  manicre  trbs  -   ferme  l'opinioa 

qo'une  reetification  de  frontibre  serait  un  acte  de 
hante  politiqne(!)  favorable  k   la  prospbrit«  des  deux 

pays«.  Caraufbin  würben  aUtrbiug«  im  13.  IfSroto: 
foO  be«  Äongteffe«  ©renjen  begeiebnet,  welebe  Pon 
Seiten  btt  9JJäebte  auf  antrag  Stanfteieb«  al«  für 
©tieebenlanb  wünfebtn«wtttb  anerfannt  würben. 

3m  üertrag  ftlbft  aber  ift  nur  gefagt,  baft,  fall«  ein 
Ginperftänbni«  bterübtt  gwiftben  ber  Xütfei  unb 
©tieebenlanb  nie^  ergicit  werben  fbmte,  bie  fed)« 

©roftmätbte  fteb  PorbeMten  »d'oIfWr  leur  mbdiation 
aux  deux  partles  pour  faciliter  les  nb^ociatiODS« . 

Die  lütfei  bat  fteb  bi«  jept  niebt  geneigt  gegeigt,  bie= 
fen  SBünfeben  natbgufommen  (f.  ©tic^enlanb, 
©efebiebte). 
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VIII.  Xlt  Sfiiaa 

(Bet.  sa — 57,  Ban  €ttfano  17  u.  13,  Uonbonct  ttrTtcafl  4*7;< 

®it  'Art.  15  — 19  b£6  ipariftt  JriebfnS  batten  bie 

ScTbaltntfie  bei  'Cciiau)<bifjabit  gerc<ielt.  W.in  batte 
juDöibcrft  bab  bure^  b:c 'iilteitci  Kunaietiarte,  ’llit. 
lOeS  ff.,  aufgefteUte  -fSrincip  oon  bei  jjteibeit  bei  meb= 
me  ©laaten  bimbitibmenben  Sliiife  autb  iüt  bie 
Scnaii  aneifannt  alb  »p»iti«  du  droit  public  de 
rEurope«  unb  unter  bie  (Sdiaiitie  bei  ilertragbmiebte 

geftellt.  Xiie  Sebijfabit  auf  bei  Donau  foilte  oem^ 
gemäg  frei  {ein  Bon  allen  VIbgaben  aufiei  ben  fpecteQ 
Boibebaltenen;  bie  gluBPoliiei  foilte  in  einem  bet 

&i)iffabrt  möglicbft  günfiigen  Sinn  fefigeflcllt  unb 
aeübnoetben.  .»JiutiÄommiiVionennjutben  jui Duieb: 
fübtung  biefet  äJeitiagjbefiiinmungen  eingeri^tet; 
bie  eine,  beitebenb  aus  lUertietern  bei  fämmtliiben 

beben  'iieitiagsmäebte,  jut  öfrlebigung  btt  auf  bie 
Donaumünbungen  bejüglieben  iHibeitcn ;   )um 

3iBe(f  bet  Stbifjbatmodiung,'  bejie^ntlieb  Stbiffbat; etbaltung  betfelben  itutbe  bab  Stiomgebiet  Boii 

Sfaliidja  bi«  jum  Se^ipatitn  'Dleet  intl.  bet  ju  ben 
^Jiünbungeii  gebötigen  (>y  »Toisinauies«;  Ibeile 
bieie«  aileerb  bet  Äompelenj  jener  Äommifftoii  un 

terflellt.  Um  bie  Äofien  bieiei  'Hibciten  (oibie  bet 
ba;u  eifotbetlidien  öintiCbtungeu  lu  beefen,  foilte 
bie  (itbtbung  einet  füt  alle  lisibitfe  gltiebmäfiigen 
abgabt  geiiattet  fein,  beten  iarif  noii  bttÄommiffion 
mit  atimmenmebibeit  anfgeitellt  loerben  foilte.  Die 
Iibtite  Kommifnon  foilte  nur  au«  ilicitieltin  bet 

Dcnauuietfloaten  beitebtn  fOn'teiteieb ,   95aocrn, 
29ürtembetg  Düifci,  feiner  bei  bamaligen  biei  l)alb 

fcuoeianeu  Donautürflcnibümet).  Jlnt  'Ilufgabe 
trat:  1)  aubaibeitung  bctüieglcmenta  nbtt  bit  i^luj)- 
polijei;  2)  ÄontioUc  übet  bit  Sibiffbaifeit  bt« 

Stiomb  in  feinem  gaiijtn  tauf;  3)  l'efeiligung  bet 
^inbetnifit,  ireldK  n<b  btt  äniotnbbaifeit  bet 

flimmungtii  btt  JiÜentt  Jtongrefiatle  auf  bie  Donau 

iiod)  entgegtnfttllen.  önbli*  foilte  biefe  Doiiaufpeeial« 
fommijnon  fpäitibin  an  SleJe  bet  eutopäifdjeii  in 
^infubt  bei  Kontrolle  iiber  bie  iUinnbuiigen  treltn. 

•Jiacl)  jirti  3abren  (önne  lebte««  bet  jfall  fein.  3ebe 
l!?ettrag«ma4t  folle  ba«  rltecM  haben,  au  ben  Donau; 

münbungen  jwti  leicbie  firitgajt^ine  baiieinb  ̂ u  fta; 
tioniten.  £et  ff  riebe  oon  San  Stefano  beitimmt: 
1   f   alle  Donaufeftungen  müffen  gef^leift  mciben.  unb 

'.'ieueriidieung  oon  foleben  ift  lünftig  oeiboten.  2)  3" 
ben  (ffetoifietn  Bon  fRuminien,  Serbien  unb  'Bul- 

garien biirien  feine  Jttiegefdjiffe  petioeilen,  auBer  ben 
jum  3oUeitnt',  ju  btt  Stiompolijei  unb  bet  Äontiolle 
bei  Donaitmünbungeu  ftationirten.  Die  inleinatio= 
nale  Donaufommiffton  miib  in  allen  ibren  iRecf)len 
aufiedit  eibalten.  Die  Xiiifei  muB  bie  Stbüfbaifeit 

bet  Sulinamunbung  ipiebet  berfltllen  unb  Sdjabeip 
erfab  an  bie  burd)  bie  Unletbtediung  bet  Sdtiifaliit 

geitbäbigttn  iprioaten  leifien:  minbeflen«  5<XlOOO 
rtianftn  foQen  311  bieftm  3n>tcf  oermenbet  tpeibtn 
Bon  bet  Summe,  mrlebe  bie  tutopäifi^  Donaufonu 

raifnon  an  bie  Dnrfei  fibulbtt.  Det  '8.  R.  erfennt 
3unidiit  bit  8ejfimmung  über  bie  Sefcleifung  unb 

tu«  Kterbot  bet  'Jieuettiebinng  oon  Reflungen  an 
unb  fügt  batu  au<b  noi^  alle  etiraigen  anberen  8e: 
fefiigungen  oom  ftifttnen  ibor  bi»  gu  ben  IDliim 
bungrn;  beägleitben  ifl  toiebttbolt  bie  8eflimmung 
übet  Jttiegäfibiffe.  Dagegen  routbc  bie  öüeneiiftifibt 

'l‘toporition,  ben  Strom  non  (Stalab  abipSrt«  gaiif  fu 
neutTalifircn,  abgtlebnl,  nadtbem  inbbeionbere  S^u; 

iralom  gegen  bie  Dragtoeite  be»  ‘Begriff«  »IRcultae 
lüäi«  feine  Stbenfeit  geäupeti  batte  (8tot.  95). 

Die  Donaufommiirion  bdtte  Fieb  >n  bet  'Piatt«  nid;l 

I   ganj  naeb  ben  8efUmmungen  beä  iparifer  Rrieben« 
;   geftallet.  ßinmal  blieb  bit  eigentlitbe  eutopäilebe 
iCommifrion  bi«  fur  Slunbe  in  Dbätigfeit,  fobann 

toat  bie  Kommijfion  bet  Uferfiaaten  lebigli^  eint 
Cfnoeiteiung  bet  erfletn,  bet  Sebinetpunft  lag  olfo 

bi»  fegt  nur  in  jener,  niebt  in  biefer;  3ium.inien  er» 
bicit  butib  ben  Setlinet  Rrieben  einen  Beitrctet  in 
{   brr  fiommifrton  für  bie  3Rünbungen,  fo  bafi  biefetbe 

I   nunmebt  an»  nibt  Deltgitlen  beftebt;  ba«  tcrtitoriale 
;   ©ebiet  ibtet  Kompeleni  ift  bie  Donau  von  ©alap 

I   bi»  gu  ben  fOtünbnngen;  fadiliib  bleibt  Pit  Korns 
peteng  unueränbett,  unb  jpeeiell  toitb  ooUe  Unab= 
I   büngigfeit  Bon  bet  beirtffenbtn  tetriloiialen  Staalas 
[   geipalt  gugefubttt.  Die  Äommifrion  bleibt,  gemSft 
bet  Beflimmung  pon  bonbon,  in  Runfiion  bi«  24. 
Spril  1883;  ein  3abt  »ot  Ablauf  be»  Beitrag»; 
mäbig  beftimmten  Dermin»  follcn  bie  SRäibte  fieb 
neuctPing«  übet  ba«  5Re4l»Betfaältni»  bet  Äommif; 
Ron  Peiftänbigcn.  Die  fRegtement«  übet  Sebiffabtt, 

Rlufipoligei  unb  Soutrone  foden  na<b  bem  i'onbonct 
'£ettrag  Pon  biefet  fiomntiffioii  unter  3“jiebung 
oon  Detegirlen  bet  Ufeiftoaten  au»geatbeitet  roetben, 
foioeit  e«  fidi  um  ben  Sttomlauf  oom  ©ifeinen 
Dbot  bi«  @alab  banbelt;  bit  fReglenient«  für  biefen 
Dbeil  follen  in  Uebeteinfiimmung  mit  ben  für  bie 

XRünbungen  (.oon  öfalafj  obirätt«)  gegebenen  fein. 
Det  Seuibttburm  auf  btt  Siblangeninfel  reitb  unter 

ben  i^np  Per  Äommiffion  gefiellt.  Die  'JItbeiten 
am  Gijetnen  Ibot  bleiben  anojebliefilid)  Salbe  oon 

Ceiltiteicb'Ungarn,  loelebe«  ben  Befliminungtn  bt« 

l'onbonet  ißerttag»  gtmäfi  an  biefet  Stelle  fpecielle 
'.’lbgaben  gut  Deefung  feinet  Boften  erbeben  batf, 

,   Die  anbeten  llfeiiiaaten  finb  gu  mögliebfler  Unter- 

üüpuiig  biefet  arbeiten  oeipfli^tet.  alle  'Btife  unb 
I   GiablifieinentS,  lotlebe  auf  änotbnung  bet  tutopäi; 

I   feben  flommifrion  belieben,  fiiib  fammt  ibrem  'fpet: 
fonal  pon  ben  9Rä(bien  als  neutral  garantitt.  Da 

bie  8iotle  jept  niebt  mebt  Donau -Xcititorialmaibt 
ift.  niufi  ba«  ibr  biiteb  ben  Beitrag  non  1871  potbe; 
baltene  fReebt,  ihre  Brirg«fcbiffe  in  bie  Donau  ein; 
laufen  tu  laffen,  al«  babingefallen  brttaebtet  loerben. 

Die  'Betbanblungen  be»  Äongteffe»  über  bie  Donau; 

frage  loaten  niebt  opne  ©eteittbeit.  l'otb  Beaeoii«; 
fielb  oetiiat  bie  anfiebt,  buteb  bie  öeffton  Beifara; 
bien«  an  dfuftlanb  loerbe  ba«  buteb  ben  iparifer 

Rrieben  be.inglieb  ber  Donau febif fahrt  ftatuirte 
Dierbältni»  prineipied  geänbtti.  ipSbrenb  bie  8ets 

’   tretet  IRufilanb»  bit»  in  formedfttt  iSeife  oerneiii: 
ten  unb  erflärten,  baft  tinfadi  bie  itfiberen  Betträge 

I   in  Kraft  gu  bleiben  hätten.  Rütft  8i«matd  ptäcifttte 
bei  biefet  ©elcgenbeit  ba»  beutfebe  ̂ nlereffe  babin : 

»L'opinion  qni  repebsent«  1«  Dauube  comme  la 
grando  artbre  du  commerce  allemand  avec  rOrient 
repose  aur  une  fictlon«  (iprot.  107). 

IX.  Mlacricl  Herr,  9a»para«,  Zarkanc&ei,  ft«r- 
■araHeer 

(^aclfrr  Scicbe,  eirt.  10—14,  minner  I   un«  II;  PonOontt 

SerlTCB,  ärt.  1—3). 
Die  beibtn  fIRetrengen  bt«  8o«potn»  unb  bet  Dtots 

bantUtn  faden  untet  ben  Begriff  be«  Rüftenmter«, 

fteben  fomit  al«  türfifsbe  Gigengen-äffet  untet  bet 
StaatSbobeit  btt  Bfottt.  Peptere  fonn  olfo  übet 
biefe  aHeetengen  prineipied  gang  ebtnfo  oerfügen  wie 
übet  leben  anbttn  Xlieil  ihre«  Staatsgebiet«.  Da« 
URatmarai  unb  Sdiwarje  fIRtet  feiner  faden  unter 
beit  Begriff  bt«  Mare  clausnm.  ba  bet  Jiigang  gu 

|btibcn  Bleeten  biirib  jene  SitaBtn  permiitelt  wirb, 
Mwlcbe  flaatli(bet.5iobtit  unlerwotfen ftnb.  DieXütfei 

I   hätte  bemnatb  nach  adgemtinen  ©tunbfäpen  ba« 
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au(^  jene  9}2(trt  vSQiii^ju  fptnen.  SRuglanb  i 
bat  als  itrritorialmadit  beS  ötbraatjen  IDletrS  priit:  \ 
cittiellbictbaS  glriibciHeAt;  fmb  beibe  Staaten  einig, 

jo  toäte  bie  Spene  faftifib  ebne  ©dnoietiafeit ;   an=  i 

bernfoUS  fönnte  bie  'tüifei  jebenfaQS  ben  Bosporus 
fpenen,  baS  ißerbältniS  auf  bem  Stbtoaijen  iDteer  | 
anbetfeitS  niSte  lebiglicb  SKatbtfraae.  ; 

®ie  moberne  ßntmidelunn  bes  SJöIfetreibtS  bat  ben  1 

auaeoebenen,  auS  ben  iScariifen  >itüf)enmeei<  unb  > 
»aefiloiieneSiUieet«  fitberaebenbenSonfequentenbaS ; 

anbete  iprincip  aeaenüberaefteüt:  ftauffabcet  foUen 
in  i^benSjeiten  in  ibrei  iSetseaung  unbefcbt3nft  | 
lein,  niebt  allein  auf  offenei  Sec,  fonbem  auib  in  \ 

gcfcbloffentn  unb  Jtüfienmeeren.  | 
»L’antjqae  rbglo  de  l’Empire  Ottoman  relative 

k   la  clSture  dee  dStroits  dn  Bospore  et  des  Dar*  : 

danellesc  mal  1841  Don  einem  Xbtil  bet  euiopSi^ . 

feben  @co9macbte  feierlitb  anerfannt  roorben.  ®utcb  ; 

einen  annct  jum  iflatifet  Stieben  wutbe  fie  ncuct* 
bingS  bon  ben  fämmtlitben  iBetttaaSmdebten  fanCtio- 

nitt  (f.  oben).  ®ag  Äauffabtet  in  bet  ijSaffaae  un- 
gebinbett  fmb,  ifl  jebotb  als  felbltoetitänblieb  oot> 
auSgefebt.  ®ut(6  ben  itatifet  Stieben  mat  jetnet 

bas'Sebtoatje  ajleet  neuttaliptt  motben  nad)  folgen: ben  ültobalitäten;  1)  ®em  J^nbcl  blieb  eS  unbebingt 

iteigegeben;  SRu§lanb  unb  bie  ̂ Jfotte  mußten  fieb 
oetpflnbten,  in  ibten  ftüftengebieten  ftembe  Jtonfuln 

^ujulaffen;  ̂ auffabtet  joUteii  nut  ben  IKcgIementS 
libet  BsD'  unb  SanitSlSpolijei  untettootfen  fein  unb 

biefe  in  einem  bem  ̂ nbel  mögliibft  günftigen  Sinn 
abgefafet  metben.  2)  RticgSfebtffen ,   foroobl  ftembet 
als  bet  Ufetfiaaten,  iputbe  baS  ̂ watje  fUleet  obllig 
petfebloffen  (*formcllement  et  k   perpStuitSc)  unb 
bie  tStti^tung  Pon  SeeftiegSatfenalen  oetboten. 

®utcb  einen  Specialoetttag  ätnifeben  'JRublanb  unb 
bet  Xütfei,  btt  alS  intcgtitenbec  ®tftanbtbeil  beS 
StiebenS  etflütt  unb  ausbtüdlicb  untet  bie  O^aiantie 

bet  lletttagSmäebte  geflellt  mutbe,  petpfliebteten  fftb 
bie  beiben  Ufetfiaaten,  nut  je  fetbS  gröfiert  unb  Piet 
fleinete  ÄtiegSfebiffe  pon  beftimmt  notmittem  Um= 
fang  lu  untetbalten.  ®utib  ben  Üonbonet  Sfetttag 
pom  1.8.  IDiätt  1871  mutben  bie  üleftimmunaen  pon 

1856  übet  Ätiegsfebiffe  unb  'ätfenale  äuget  fttaft 
gejebt  üebon  buteb  llitfulatbeptfdie  oom  3.  aug.  1870 

batte  jKiiBlanb  ben  'Biäcbten  etflätt,  bab  es  fi<b  «n 
bie  SSeftimmungen  beS  'fjatifet  gtiebenS  über  bie 

'Jieutraliritung  beS  Sebiparjen  'DeetS  nicht  mebt  für 
gebunben  craebte);  bagegen  blieb  baS  ̂rincip  btt 
ocbliebung  pon  Bosporus  unb  XatbaneUen  für 

ÄritgSjebiffe  oufteebt  etbalten,  ebtnfo  baS  iptincip  bet 
.Qanbelsfteibeit  für  baS  Sebmatje  iUieet.  auch  bie 

Üctbanblung  übet  bie  'Meerengen  auf  bem  Rongteb 
(fPtot.  124  ff.)  mat  nicht  ohne  ScbiPittigfeiten ,   bie 

fi4  an  bie  einoetltibung  ®atumS  in  ben  tuirtjcben 

Staat  fnüpften.  ®ie  engiifeben  '.Bebenten  fuibte  man 
ruirifcbetfeitS  ju  entfrSjten  buteb  bie  Bufieberung, 

Saturn  als  ̂ anbelsbafen  betrachten  ju  n'ollcn.  3nt 
übrigen  foQte  bet  Sutns  quo  ante,  mit  et  auf  (Srunb 
beS  fpatifet  StiebenS  unb  beS  Srt.  2   bes  fionbonet 

StttragS  btflanb,  in  Ätaft  bleiben.  Sei  beiben  Xtaf: 
taten  banbelle  tS  ficb  um  3iecbtspflicbten,  milche  bie 

fämmtlicben  (Stobmäebte  gegen  tinanbtt  übtrnom: 
men  batten.  C^leicbipobl  gab  Snglanb  in  einet  bet 

lebten  Rongtebfibungen  ju  Stt.  63  bie  protofoUari: 
febe  f^flütung  ab :   »qne  les  oblluatloDS  de  Sa  Ua* 
jestö  Britannlque  concemant  la  cdötare  des  detroits 

se  boment  k   an  eDgagement  envers  le  Snl* 

tan  de  respecter  k   cet  ogard  les  dSterminaUons 

iodSpond.'intos  de  Sa  Majeste  conformes  k   l’esprit 

des  traitSs  existants«  (’fjtol.  162).  Xataufbin  ga= 

ben  bie  ®tPOÜmäd)tigten  iRuBlanbS  folgenbe  (ltHä= 

tung  JU  ̂fltOtofoU:  »qu’k  leer  avis  le  principe  de la  clbture  des  dStroits  est  uu  principe  eurupScQ 

et  qae  les  stipulations  conclaes  k   cet  egarcl  ea 

1841,  1856  et  1871,  conflrmces  actuellemcnt  par  le 
TraitS  de  Berlin,  sout  obligatnires  de  la  pari  de  toutes 

les  Buissances,  coufenuetnent  k   respnt  et  k   la  lettre 

dos  traitäs  existants,  non  seulement  vis-k*vis 
du  Sultan  mais  eneore  vis-k-visdetoutes 

les  Puissances  signataires  de  ces  trans- 

actionsc  (cptot.  167).  Een  Serttägen  nach  Sott: 

laut  unb  Sinn  fonfotm  ift  leblglicb  bie  in  bet  ruf: 

njeben  Ectlatation  firitte  'äuffalfung;  ber  engli: 
jebe  Stonbpunft  mäve,  ptafeifeb  gemacbl,  eint  !8et: 

lebung  pöltettccbtlicbet  iBerpflicbtungtn,  moran  bet 
pon  etnet  gan;  eigentbümlicbtn  iUujfaffung  intet: 
notionaltt  Cetpfliibtungen  englifcbetfeilS  jtugtnbc 

'Botbcbalt  auf  bem  Kongrtb  butebaus  nichts  an: 
betn  fönnte. 

X.  üulitrlia 

t?trt  l — 1*  u.  xs.  Son  Stdano  6 — 12). 

Eie  Befreiung  bcS  Pon  ootroiegtnb  bulgarifcber 
Beoölfetung  bemobnten  tütfifeben  Staatsgebiets 

nötbli^  uno  füblicb  bes  BaltanS  mat  bet  eigentliche 
©egenftanb  beS  Pon  Diublanb  gegen  bie  Xütfei  un: 
tetnommenen  ÄtitgS.  Eie  Sonitantinopeler  Äon: 
fttent  (23.  Eec.  1876  bis  20.  3an.  1877)  batte 

bereits  bitfes  ©ebiet  umgtenjt  unb  bemfelben  um: 
'   fafftnbt  Dieformen ,   bie  man  unter  bem  Pagen  Sus= 
I   biucf  »abminiftratipe  Slutonomie«  jujammenfafitt, 

gatautitt.  Eie  Bcfiblüfle  bet  Äonfetenj  mies  bic 

j   Bfotte  befanntlid)  ab.  Statt  beffen  muhte  fie  iin 
jriebtn  ooit  San  Stefano  ein  balbjoupetänts  jüt: 

I   itembum  Bulgarien  unter  febt  piel  ungünftigeren  Be: 
bingungen  jugefteben.  Sie  ©tenjen  beS  neuen  jgüt: 

\   ftentbums  reid)ttn  im  S.  iptfentlicb  loeitec  als  bic 

pon  bet  Äonftaniinopilcr  Äonferenj  gtjogenen,  näiu: 
lid)  bis  an  baS  Jlegtifcbe  Wecr,  mäbtenb  fie  cm  Bl. 

tbeiltpeije  ctmaS  eingefebränftet  maten.  Eie  lltbci: 
ten  beS  Beclinet  ÄongieffcS  brebten  ftcb  bauptfäcbiicb 
um  Bulgarien.  Bon  ben  europaifebtn  Biäcbten  toac 

es  IpccicU  ©nglanb,  baS  bie  ©tenjen  bis  Betlrags 
pon  San  Stefano  als  abfolut  unanncbmbai  beteicb: 

nete,  unb  jmat  aus  brei©rünben:  einmal,  tpcil  ba: 
I   buteb  bet  Xütfei  bie  S!ebcnS|Sbigftit  gaiij  entiogm 
metbe,  smeitenS,  ipeil  in  bem  Bulgarien  bes  gtiebeus 

I   pon  San  Stefano  ein  grober  Xbcil  gtiecbifcbet  Be» 
pölferung  )u  ©unften  bet  Slaipen  pergetpaltigt  fei, 

unb  enblicb,  njcil  es  ben  'Btittelmeerfiaaten  unange: 

'   nebm  fein  müffe,  bah  unter  biejelben  ein  neuer,  pon 
Dtuhlanb  gefebaffener  Slamcnftaat  eintrete  (Brot. 

11  jf.^.  Elt  burib  bit’len  Bertrag  präcifirte  (taatS: 
tecblliibe  Stellung  rooUtt  (»nglanb  nur  bem  Bulga= 
tien  nötclid)  bcS  BalfaitS  (etma  */s  beS  Bulgarien 
Pon  San  Stefano)  jugeftonbtn  miffen,  jeboeb  infl. 
Sophia.  Bulgarien  fublicb  beS  BalfanS  joUtt  untec 
bireftet  türfifeber  Cbtrbobtit  bleiben,  jtbceb  immer: 

bin  in  einet  ben  übrigen  türfifebtn  BtoPtnjcn  gegen: 
übet  btfonbtm  unb  unter  ben  ©arantieicbup  bet 

eutopäifeben  ilHäcbtc  gefteOlen  ftaatSrc^tlicben  Boii: 

I   tion,  analog  etipa  bet  pon  bet  Äonftantinopeler  Äon> 
j   ietenj  1878  gefotbetten.  Eit  ©tenjen  biejet  Btooinj 
i   »Ofttumciien«  foUltn  jeboeb  gegenüber  ben  im  ifrie> 

ben  pon  San  Stefano  beftiinmten  erbeblid)  tingr: 
febtänft  metben,  insbefonbere  jollte  bie  neueBtcptiii 

j   leinen  Bnsisng  jum  llegtifcbcn  föfett  haben.  'Dian einigte  ficb  halb  über  bie  neue  Otganifatien,  naclc: 
bem  juoor  ISnglonb,  Jiuhlanb  unb  Ceftttrcicb: 
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llngant  in  fintt  Sptcialfonfertnj  ju  emti  ßiniaunfl 
gelangt  waren. 

X>ic  liaaMrcc^tlidx  Stellung  bei  ir&rfientbuml 
Bulgarien  war  nadt  bem  Stieben  non  San  Stefono 

unb'ift  na<b  bem  'Jetliner  Sti'ben  eine  bet  frübem Stellung  ccn  Stumänien  uub  Serbien  analoge;  bie 
Seitcrcntwidelung  wirb  naib  inneren  @c|eben  aueb 

bort  bie  gleitbe  feirt  loie  hier.  1)  Bulgarien  i|t  >auto- 
nontel  unb  tributirel  S'ttftcntbum  unter  ber  Suje= 
tänitdl  bt*  Sultan««  mit  »ebtritliibct  Segittting« 

unb  einer  'Jiationalmilij.  2)  Die  Örenjcn  ftnb  be: 
nimmt  in  Slrt.  2   bei  Jetliner  Srieben«,  bie  betaillittc 

Ottnjnritung  ift  einer  Kommiirton  ber  Jetliner 
Signatarmdtbte  übertragen,  bie  baranf  Dtttdriebt  ju 

nehmen  ̂ t,  bah  bet  Sultan  bie  Jalfangtenje  Bon 
Cftrumelien  jwecfmägig  Bertbeibigen  tann.  Die 

Donaufeftungen  ('litt.  52),  ebenfo  alle  übrigen  bil= 

berigen  'Jefeftigungen  (Slrt.  11)  werben  unBetjügli^ 
geitbleifr,  unb  bie  tRitlage  Bon  iteiien  ift  Betboten ;   bie 

^tbetung  eitte«  militärijiben  Durcbjuglrecbt«  für 
»ulgatien  butib  ferbijebe«  tijebict  würbe,  ba  fie  nur 
gegen  bie  Diitfei  geriebtet  (ein  foirnte,  jelbfiuctftäno: 

iitb  Berneint  ('Urot.  131,  164).  Da«  Seftung«= 

material  Berbleibt  ber  Xütfei,  bie  Sebleii'ung  er-- 
ielgt  auf  bulgatifcbe  Itoften;  cbenfo  bürjen  10  km 

im  Umfrei«  BOn  Samatom  ((übwcflliebe  'Balfan; 
grente)  feine  t6efejUgungen  erriebtet  werben.  3?nl-- 
garien  batf  feine  Ärieg«nbiife  bnlten  ('Jirot.  125). 
3)  Die  bulgatiftbe  Jetfaifung  niug  ouf  folgcnben 
Wtunblagen  bcrubeit  i,feblt  im  Stieben  Bon  San  Stes 
iano);  Der  (Settu^  bet  bürgerlicben  unb  ftaatlbüt: 

gcrlitben  'JieÄtt  ij)  unabbängig  Bom  rcligiöfen  Je= 

fenntni«,  ebettfo  bie  Sibigteil  )u  cffentlitben  'äemtem, 
Sunltionen  unb  (ibteit  fowic  tut  iSulübung  oon 

^nbäiten  unb  (bewerben.  Die  ibewilien«^  itnb  Itub 
tulfreibeit  ifi  Bulgaren  wie  Sremben  garantirt,  unb 
inSbefonbere  barf  non  Staatewegen  bie  bierat^ifebe 
Jerbinbung  non  Dteligion«geiellfcbafteti  mit  ihren 
geiiiUdten  Oberbäuptetn  niebt  gebinbcrt  Werben. 
(Gtenio  iüt  IRumänien,  TOontenegto,  Serbien.)  3m 

übrigen  icB  noeb  not  ber  Sürftenwabl  eine  2!otabelni 
reriammlitng  ju  Xirnotoa,  bet  alten  bulgatifcben 

3attnftabt,  ein  'Jerfaffungeftatut  aularbeiten;  bei 
ber  üüabl  )u  ber  ‘Jetfammlung  wie  'Httearbc  tung 
be«  Statut«  foH  auf  bie  'IKiftbuttg  ber  bulgarifibcn 
Jenölferung  mit  türfifcbcn,  gritebifeben  unb  runtös 

nnebeneiementtnlRütffiibt  genommen  werben.  ’Jiatb 
bem  Stieben  oon  San  Stefano  feilte  ein  ruffifcbet 

Bemmiifär  bei  biefet  fonflituirenben  SBetfommlung 
tut  >sarveillanc««  unb  ein  türfiftber  jur  >pres«nce< 
leretbtigt  fein;  ba«  Jerfaifunglflatut  foUte  natb  bem 

Sorbtlb  be»  burtb  ben  Stieben  oon  'Abtianopel  183t) 
für  bie  Donatifürflentbümer  etlaffenett  aulgearbeu 

tet  unb  bie  Dutibfübtung  fowie  Ueberwatbung  für 
jirei  3«')"  böebften  51utorität  eine«  tttffiftben 
ÄommiffSt«  annertraut  feitt.  Sn  SlcUe  biefet  Säge 

befhmmte  bcrtO.  S-:  öin  ruffiftber  Äommiffät  foll 

bie  proniforiftbe  9bminiflration  leiten  bi«  tut  JoQ: 
enbuttg  bei  JetfaffunglilatutI;  ferner  foU  für  bie 

Dtuet'biefe«  prooifotifcben  Diegiment«  eine  eutop5i= fibe  XontrcOfommiffton  eingefebt  werben,  beftc^nb 
au«  einem  türhfcben  ifomntiffdr  unb  Ifonfultt,  bie 

id  hoc  Bon  ben  übrigen  Sigtiatartnäcbten  beorbert 
toetben.  DiefeJtommtffion  entftbeibct  burtb  einfotbe 

Jitbrbeit;  bei  3Rcinung«biffetenjen  jwiftbcn  bet 

fRcbrbeit  unb  bem  rufriicben  ober  türfifiben  Aom* 
TOiffirt  treten  bie  Öefanbten  bet  Signatarmätbte  in 

jtoittiantinopel  ;u  einer ifonfeteng  jufammett,  wcfibe 

bülfntjtbeibuttg  füllt.  Diaib  91u«arbcitung  be«  Sta= 
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tut«  ifl  fofort  btt  Siltfi  ?u  wählen ,   unb  natb  6in= 

fepung  belfelbett  tritt  ba«  Sürfientbum  in  ben  ool: 
len  ibtnuB  feinet  üutonomre.  4)  ftt  Sütfi  wirb 

frei  Bom  'Jolf  gewählt,  ausgtftbloffen  oon  ber  'Bobl 
finb  jebotb  bie  (»liebet  bet  in  ben  eutopäiftbtn  (5)roB= 
fiaaten  tegiertnbtn  Dpnaflien.  Der  Sütft  bebarf 

»>  btt  Äonfirmation  burtb  bie  Jforte,  b)  bet  3>t’ 

ftimmung  ber  Jerlincr  Jertraglmütbte.  Die  Sin« 
frtbt,  (.krblitbfeit  wäre  bem  JSablprincip  porjujitben, 

würbe BomlfongreBBerwotftn('l.(tot.  151).  Sllerfter 

Sürft  würbe  inrwifeben  Jtin  j   JUtranber  Bon  'Jattcn= 
Berg  gewählt ,   tonürmirt  unb  anerfannt ;   berfelbc  bat 
ba«  'Jerfaffunglftatut  beftbwortn  unb  bie  Diegierung 
übernommen.  5)  'JerbSltni«  gut  Jforte:  Der  iribut 
beträgt  bie  ̂ ülftc  be«  bom  Sürftentbum  überhaupt 

oufgebratbten  (Sinfommenl,  nähere  StftftBung  bc= 

halten  rttb  bie  SBiäebte  bi«  natb  Stblanf  be«  erften  'Der: 

waltungsjabr«  bet  befinitiMn  neuen  ’Segierung  oor. 
■Julgatien  mufi  einen  ibtil  bet  türfifien  Staat«: 
ftbulb  übernehmen,  beffenSirirung  ebenfall« ben  Sig« 
iratarmätbten  porkbalten  bleibt  j   ba«  Sülttntbum 

übernimmt  bie  fiaatlitben  Jetpflitbtungtn  gegen  bic 

(^ifenbahngeftüftbaft  :)iuftfibuf  ffiatna ,   ebetr"io  alle übrigen  ftaatlicben  Jerpflitbtungtn  fowobl  gegen 

Oefterreitb:  Ungarn  all  gegen  bie  betbeiligten  (Sifen: 
babngeftdftbaften  für  ben  Umfang  bc«  bulgatifibtn 
Otebirt«.  .jiierübet  werben  Specialfonocntioiten  gwU 

ftbtn  Ctftetteitb'Ungatn,  bet  Xütfei,  Serbien  unb 

'JuTgarien  norbelxilten.  lürfifebeXtuppenbürftnüch 

in  bülgarifebem  (itebiet  nicht  mehr  auf^lten.  fUtufel: 

matten,  bie  aulwanbem  wollen,  bleibt  ihr  (iJtunb- 
befip  in  Julgorien  oorbebalten;  bie  Siegelung  bet 
iterbältniffe  btt  türfifeben  Staat«:  unb  Äittben= 
(®afuf:)  (ifüter  erfolgt  burtb  eint  türfifeb'bulgariitbe 
apeeialfcminiffion  im  ̂eitraum  oon  jwcifjabrenj 
bulgatiftbe  Staat«airgebovige,  welche  in  bet  Xütfei 

reifen  ober  ficb  aufbalten,  finb  ben  türfifeben  (."efeBeir 

unterworfen.  6)  'llUe  Staatloerträge  bet  Xütfei 
mit  ftemben  'Käcbten  bleiben  für 'Julgarien  inÄraft. 
oorbe^ltliib  etioaiget  Sbänbernngen  burtb  neue 
Specialoerträge  (jrot.  43).  Dutibganglabgabcn 
bürfen  in  Julgatien  nicht  erhoben  werben.  Die 
Staatlangehötigen  unb  bet  Aaitbcl  aller  fUl,rcbte  finb 

auf  bem  f^ufi  nollftänbiget  (Sleichhtit  ju  bebanbcln. 

Jeftehenbe  'Jcrrechte  fowie  bie  Äonfulatjurisbiftiou 
bleiben  Bortrfl  in  Kraft. 

XI.  Ctmwilb» 

(«tt  13-JI). 
Der  gtbBtrt  Xbeil  be«  fübbalfanifcben  @ebiet«, 

welche«  bet  Srith«  oon  San  Stefano  Sulgatien  ju-- 

gewieftn  batte,  würbe  burtb  ben  'Jetliner  f^ebtit  al« 
'jStooinj  Ofttumelien  fonflituirt.  Diefel^  Berbleibt 
«unter  bet  bireften  politifeben  unb  militärifcheii 

fjiobcit  be«  Sultan«« ,   erhält  jeboeb  einen  ebtifilitben 
(Donuetneut  unb  «abminifttatiBe  Autonomie«.  Die 

Icbtere  wirb  fiaatlrecbtli^  nicht  näher  beftimmt, 

ba«  'Xterbältni«  jeboeb  auf  folgenbe  Junfte  bafitt: 

1)  '3n  ben  @ten;en  ,;u  llanb  unb  am  'Keer  bürfen 
eiitfifebe  Sefeftigungen  unb  türfifebe  lüat: 
nifonen  ootbauben  fein;  boeb  bürfen  ju  lebteren 

feint  Jafebi  >   'Boiuf«  unb  Ifeberteffen  oerirenbet 
unb  auch  bie  ngulären  Xruppen  bürfen  nicht  bei  ben 
einwobnem  in«  Ouartier  gelegt  werben  unb  beim 

Dutebmatfeb  burtb  bal  3"nete  btt  JtoBinj  fieh  ba: 
felbft  nicht  aufbalten.  glufilanb  oetfuebte,  burtb  Spe: 
cialoettrag  feiten«  bet  Xütfei  bie  Koncefpon  ju  et» 

'   rnirfen,  bafi  fie  auf  ba«  Stfabungltecbt  im  Jolfan, 

ben  Stabten  'Jurgal  (Krieglbafen  am  Stbwar;en 
.   Hicer)  unb  3<bl>man  (lutftlicbet  Jalfan)  Berjitbie ; 
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bic  Sttbi>nblunf\en  blitbtn  rt(urtatlcä,  boi^  bat  bie 
Sütlci  bit  Salfanpüfit  bi«  jtbt  iiitht  beitet.  2)  Eit 

Sttvilit^luiifitn  btt  lürfti  in  iPtjitbung  auf  bit  oft: 
lumtliiibtn  ^iftnbabntn  bltibtn  aufrtibt  ttbaiten. 
Eit  türfifcbtn  älaatiBtrttäflt,  foreobl  bit  in  Äiaft 
fttbtnbtn  all  ffinjtigt,  gtlttn  in  sofitm  Umfang  au^ 
für  Oftiumtlitn.  Eit  $fotlt  Mtpflidjtet  fid)  fptcitft, 

»bit  ollBtmtintn  ©tftpt  bt»  Stit^l  übtt  bit  ttligiift 
gttibtil  ju  (»unfttn  alltr  Äuitt«  m   Oftrumtlitn  auf: 
ittbt  JU  ttballtn.  3)  Eit  inntttOrbnung  iritb 
aufccd)t  trbalttn  burcb  tint  tingtbotne  @eii: 

barmttit  unter  Stibülft  einer  »Sofal-- 
milij«.  Eie  Officitre  biefet  beibtn  SBiilitätförpet 
lottbtn  Pom  Sultan  ernannt;  bei  bet  TOannftbaft 

joU  ft  na^  btn  Certlicbfeiten  ftiridft<bt  auf  bit  ftttli: 
gionlottbätlnine  genommen  njtrben.  4)  Eet  @ene= 
ralgouOecneur  muft  (Sbtift  fein,  wirb  pon  btt 

'Eforte  auf  fünf  Jobte  ernannt  unb  bcbatf  btt  ©t: 
flätigung  bet  TOäibte.  6t  fann  im  gall  non  ©e= 

btobung  btt  äuBttn  ober  innttn  Sicbetbeil  btt  'fftto: 

rinj  tütfiftbe  Erupptn  tequiriren,  bit  'E'fortt  bat 
febotb  beim  6intiitt  folebct  Säfte  bit  befa^ubt  6nt: 
fdjeibung  übtt  biefe  fKeouifttion  fotnie  beten  fSeibt: 
fertigunglqtrmbt  ben  ©triretetn  ber  fUtäcbte  in  Jtons 
ftantinopei  mitjutbeilen;  laut  ©tfibluft  btt  tutopäi: 
jtbtn  Rommiffton  bebalttn  fi(b  bie  ftJiätbte  bcpnitint 

6ntfdtibung  barübet  not,  ob  bet  6inmarf<b  tütfi: 
fibet  Erupptn  ftattfinben  butft.  5)  Eie  itubfübning 
biefet  ©runbfäbe  wirb  Spfcialgeftpen  norbebalten, 

JU  btren  Rubarbeitung  fofort  nach  'Subtaufcb  bet 
fttatiftfationen  tine  cutopäifcbe  Rommiffion 

niebetgcfebt  rautbt.  Eiefelbt  batte  »d’»ccord  «ree  1» 
Porto  Oitomono»  bie  Otganifation  ouä)uatbeiten 

innetbalb  brti  ftftongttn,  nämlitb  ■)  bie  ©efugnifft 

beb  @cnttalgounttneutb,  b)  bit  ©ertnaltungbeiniidb: 
tung,  c)  ba*  (SetitbWroefen,  d)  bit  SinonjPtrroaltung 
feftjuftcflen.  311«  ©afi«  foUten  baffir  bienen  einmal 
bit  türfiftbtn  (9tftbe  übet  bic  üftilajct«,  jineitcn«  bie 

in  ber  achten  Sipung  btt  Äonftantinopeler  Äonfe: 
tenj  ptotofoftarifeb  firicten  Orunbfäpe.  Eie  Sorm 
biefet  OtganifationSgefepe  foftte  bie  eine«  faifetficben 

getman«  fein,  bet  pon  ber  'Ufotte  noch  jutor  erfolg: 
ter  iflotififation  on  bie  fDläeble  publicirt  inerben  fcUtc. 

©i«  jur  Eutebfübrung  bet  neuen  Otganifation  foUte 
bie  Äommiffion  in  Uebereinftimmung  mit  btt  ̂'fottc 
bie  ginanjoerrpaltung  beforgen. 

Eit  tßropinj  Oftrnmelicn  ift  recht  eigentlich  bie 
Sftöpfung  be»  ©erlintt  Äongreffe«;  bie  ̂itbcbienfte 
bei  biefet  Schmergebnet  leiftete  6nglanb,  unb  fein 
.ftioeiftl  fann  barüktobmalten:  6nglanb  mor  bereit, 
batunt  mit  fRufelanb  ben  Ätitg  ju  beginnen.  6ng= 
lanb«  politifebe  @tfinbe  mögen  jiningenb  gelpefcn 

fein;  bie  nütbteme  ftaat«cttbtlicbe  ©etraebtunft  ipirb 
ju  btm  fSejultot  fommen  muffen;  Oftrumditn  ift 

eine  in  ber  ihr  gegebenen  gorm  cntinicfclungiun: 
fähige  geblgeburt.  Eie  ©cf^iebte  bat  jept  febon  iftt 
©eibift  übet  bic  fogen.  »balbfouperänen«  Staaten 

abgegeben:  fte  finb  al«  folcbc  auf  bie  Eaner  unbalt: 
bare  ftaatlrecbtlicbe  ©ebilbe.  ©ulqaticn  bängt  beute 
nur  noch  febt  tofe  mit  bet  Eütfet  jufammen,  unb 
in  Äütjt  mitb  ba«  gürftentbum  jroeifello«  ganj 

fcibftänbig  ipctben.  Sälimmer  no^  ftebt  bie  Sache 
mit  Ofttumelien.  ^)iet  ift  in  incit  böbetem  ftJiaft 

ber  Schein  auftcebt  erhalten,  ale  bilbe  biefe  >auto< 
nome«  ©topinj  einen  ipirflicben  ©cftanbtbtil  be« 
türfifeben  Staat«;  um  fo  gröftet  ift  bie  Xäufebung. 

Eenn  ber  Xiitfti  ift  bic  ̂bigfeit.  ihrer  Staat«: 
hebeit  in  Oftrumciien  praftifebe  Eurebfübtnng  ju 
Petleiben,  bureb  bic  ©efiimmungen  übet  ©iintär: 

pcrlMltniffe,  fobonn  butcb  bie  Obetbebeit  ber  europäi« 

(eben  Sommiffton  gerabeju  entjogen  ipotben.  ©et« 
gegenipärtigt  man  ficb  bie  Cuinteffenj  biühtifibct 
©tiabrung  feit  bem  ©efteben  bt«  türfifeben  Staat« 
in  6utopa;  ba|  in  ben  oon  übtrwit^tnb  ebtiftlicbtt 
©epölferung  beipobntcn  Xerritotien  bie  Xütfei  jebet« 

jeit  ibt  ftiegiment  nur  auf  bet  ffiaffengeroalt  bt= 
rünben  unb  erbaltcn  fonnte;  bebenft  man  fetnet 

a«  ftarfc  ©emiebt,  mit  ipelcbem  bg«  übermiegenb 
bulgarifebe  Ofttumelien  nach  bem  freien  ©ulgotien 
jtnfeit  bc«  ©glfan«  grapititen  mufi:  fo  ipitb  man 
oon  btt  3utunft  biefe«  ftaotäteebtlicbtn^niittergebilb« 
fcincrlci  anbere  6tiuattung  haben  fönnen,  dl«  baft 

bic  ©taebt  biftorijibec  unb  ctbnograpbifibec  ©ebin« 

gungen  feroie  bie  ftontSrccbtlicbe  3^if  beim  ttftcn 
nnlafi  auf  ben  Stanbpunft  be«  grieben«  Pon  San 

Stefano  jurüefbrängen  merben.  ©ereil«  mürbe  bet 

neu  ernannte  ©tnetalgouoetneur,  3tlefo  ©afeba,  oon 
bet  ©epölferung  bei  feinem  6mpiang  genötbigt,  ba« 

einjige  türfifebe  ütbjeicben  feinet  Xraebt,  ben  f^«,  ab« 
julcgen,  unb  bie  tüififche  gähne  auf  bem  ftiegietung^ 

gebäube  in  ©bilippopel  mu^e  ber  bulgotifibtn  mei« 

e^n.  3“n5(bft  bat  noch  bic  eutopäifdie  RommifTicn 
bic  31u«übung  bet  obetften  Staat«bobcit  an  jicb  ge« 
nommen,  inbem  ihre  ©cfdilfiifc  al«  obligatorifcb  et« 
flärt  mürben;  bicfelbc  mitb  fo  lange  mit  möglich  bei 
©eftanb  erhalten  metben  müffen ,   ba  allein  butcb  fte 

bic  auf  pöftige  SoPteiftung  non  ber  Xütfei  unb  auf 

©eteiiiiguiig  mit  ©ulgaticn  gerichteten  ©efttebun« 

gen  ber  füboalfanifcben  ©ulga'ren  patalnfttt  metben fönnen.  ätt.  ?2  be«  Setlinet  grieben«  enthält  eine 

Uebetganglbeftimmung  über  bic  Eaner  bet  tufftfeben 
Offupation,  mclcbe  aut  neun  ©tonatc  für  Cfttume« 
lien  unb  ©ulgaricn  unb  brti  meitere  für  ätiimänien 
abgefürjt  mitb,  mäbtciib  bet  griebe  oon  San  Stefano, 
31tt.  8,  opprorimatip  jmei  gahrt  bafür  in  3tu«r«bt 
genommen  batte.  Eie  ftiäumung  bc«  bulgatifiben 
unb  oitrumelifcben  ©ebict«  butcb  bie  ftiuffcn  ift  etfi 

3.  3Iug.  1879  pafeft  gemotben. 
XII.  «tll|l»lfctltrlt. 

®on  Süicbtigfeit  ift  enblicb  3lrt.  62,  füt  ben  ficb 
im  grieben  Pon  San  Stefano  eine  ©atafttlt  nicht 
finbet.  Eie  ©iädite  nehmen  junäcbft  3ltt  non  ber 
»fteimilligcn«  6tfl3ruiig  ber  ©forte,  ba«  ©tincip 

bet  SReligicnSfreiheit  aufrecht  etbalten  unb  bem« 

(eiben  eine  »m^licbft  meite  31u«bebnung«  geben  ju 
ipoOen.  Sic  gebieten  allbann,  mit  gegenüber  Serbien, 

©toiitenegro  unb  tRumänien;  1)  Eie  ©ulübung 
aftet  bürgerlicbcn  unb  ftaatlbütgctlicbcn  Dtecbte  ift 

unabbän^ijj  oom  fReligionlbcfenntni«;  2)  bie  Rul« 
tulfreibtit  ift  jugeftebert,  unb  oon  Staatlmegen  barf 
bie  bierarebifebe  ©erbinbung  ber  fReligionltitfeftfibaf  ten 

mit  ihren  geiftli^tn  Oberen  in  feinet  ©Seife  btbin« 
beet  loerbtn.  Eaju  fommt3)ber,  mie  lunb2,  mit  bem 
Äoran  tbenfaft«  in  unlöslichem  fiSibetfprueb  ftebenbe 

©runbfap:  bafi  iebermann  ohne  Unterfebieb  bet  iRcli« 
gion  jum3eugni«  ootben@etiditcnjugelaffenroetbcn 
müffc.  6nblicb  ift  fpetieller  Sebup  jugejagt  für  bie 

in  bet  Xütfei  reiftnben  »©tieftet,  ©ilger  unb  ftRönebe 
oller  fRationalitäten«  fomie  6rbaltung  bet  Sotrtebit 

bet  ftRönebe  nom  ©etg  31lbo«  ohne  fRüefftebt  auf  $et= 
funft;  meiter  finb  auch  bie  Sebupreebte  granfteiib« 

in  ©alSftina  f^cieO  ocrbcbalteii  unb  btn  ©efanbten 
unb  Ronfiiln  bet  ftRädftt  ba«  ftieebt  einet  »protection 
ofBcirUo«  übet  bie  genannten  geiftlicben  ©etfonen 

unb  ihre  Snft  alten  eingetäumt.  (Stt.  22  bt«  grie« 
ben«  oon  San  Stefanci  batte  einen  fpetiell  tuf« 

(Heben  Äonfulatfcbup,  »protection  officicllo«.  für 
tuffifcbc  ftRönebe,  ©ilget  unb  ©rieftet  porbebalten 
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fowit  für  btrrn  StiRaltcn.)  türfilcbfn  Strttctrr 

cpponirttn  gej^tn  nnt  ätatuirung  fptcieBtii  Jton! 
fularf6ii((4  für  >31nftalttn<.  S)te  Jlncrtcnnuiig  ber 

türfifdKnöftitflMbarfrit  «on  matibre  d'immeubl«» 
fri  SBoraubfrbung  bcr  'flnerfcnnung  brb  C^igrnlbumb: 

jtne  'eniimmung  fcnnr  fomit  fatale  fton< 
fcautiiStn  für  lebtern  boditptcbtigrn  ipunft  bobrn 
(¥rct.  110).  Sie  türfijdbtn  Sintpenbungen  ipurben 
jrbex^  nii^t  6crü(ffiif)tigt. 

(f(  ifi  nii^t  )U  erwarten,  ba|  biefe  Sorftbriften  ben 
.Huttanb  in  bet  iürtei  ipefentlicb  petbeffern  roetben. 

Unjiblige  fKale  im  19.  jabt^.  finb  äbnlii^e  Sct= 
fpret^uiigen  feitenb  bcr  Xürfei  feierlitb  gegeben  tpors 
ben  unb  immer  leeret  ̂ aQ  geblieben.  01me3njtifel 
bat  bie  Xürtei  immer  ein  gewiffeb,  fpgat  gtofieb  aiiag 

pon  Xoleranj  gegen  9iid)tmufelmanen  geübt.  'Jtie= 
malb  aber  bgt  biefc  Xoleranj  r«b  buf  bab  fiaatb: 
bürgcrlid)e  @ebiet  crflreift;  baO  tpäre  ber  Umfturj 

be<  im  Xoran  geoffenbarten  ^eiligen  @efc(ieb ,   unb 
baju  ifi  bie  Xürfei  ̂ ute  fo  ipenig  nie  je  webet  fähig 
no(b  ipillig. 

'ärt.  62  be«  Jetliner  ̂ rieben»  unterftheibet 
fi<h  übrigen«  in  feinet  Perhältniomägiaen  Äargbeit 
ipobltbucnb  ppn  ben  hoibtrabenben  $btafen  bc« 

^rifet  jftieben«.  9Ran  befehränft  fid)  iegt  auf  ipenige 
fcceiclle  Ißunfte,  offenbar  ohne  bielc  dnoartungen 

cen  ber  türtif(hen  fReformarbeit  ju  hegen.  SSährenb 

bet^atifet  i^iebe  gleieh  imeingang  >l’indep6Ddance 
«t  l’inte^t«  de  TEmpire  Ottomane  feterli^  al«  fein 
3iel  pronamirt,  bann  in  Slrt.  7   bie  foIenneOictlärung 
ber  Häupter  bcr  Ofeogmäthte  enthält,  bah  bie  Xürfei 

JUgelaffen  fei  participer  aux  avantages  da  droit 
public  etdaconcertenropäensc,  unb  bann  bicQlaran: 

tie  ber  3ntegrität  bc«  türfifihen  @taat«  fcierlnh  n>ic- 
betholt,  tpofur  bet  Sultan  in  Sri.  9   »dans  saconstanto 

eolUcitude  pour  le  bien-btre  de  See  sujetsc  aQe  mhgs 
Ii6en  IReformen  »sans  diitinction  de  religion  ni  de 

r«ce«  oeripridit,  beten  »hante  valeur«  bie  Sffläthte 

fonflatiren,  tpäbrenb  fomit  ber  ganje  ̂ u  be«  llarir 
fet  griebcnttpcrf«  bieSRefotm  »spoDtanäment  bman« 
<ie  la  ToIonU  souveraine«  be«  Sultan«  JUr  SSafl« 

bat  unb  hauptfäihliih  barum  fub  al«  fo  loenig  fejt  ct> 
ipie«:  enthält  bet  ®.  g.  feine  bet  hiRorifehcn  IStfah' 

tung  ̂ tohn  fptee^nben  ̂ Shtafen  biefet  Slrt,  fonbern 
befahl  fi4  lebiglith  mit  bet  Siegelung  gan;  fonlreter 
fragen,  (fine  techtliihe  ^ebcutung  haben  jene 
Meben«atten  be«  ̂ rifet  grieben«  nicmal«  gewon: 

nen;  e«  iR  fomit  gegcnRanb«lo«,  bie  ̂ tagc  ;u  ct^ 
örtetn,  ob  bicfclben  bermafen  no<h  al«  in  Araft 

Rebenb  JU  bettathten  feien,  mmal  e«  auf  bem  Äom 
greh  felbn  nur  bie  englifihen  SeooOmäihtimen  toaren, 
«f(be  R(h  noch  im  Setanfenfrei«  bet  »^OuRonen« 
be«  ̂ Rorifer  Rieben«  beioegten. 

Uebetblicfen  wir  jum  S^luR  bie  bi«hetige  Xurth= 
fübrung  bet  SeRimmungen  be«  SBerliner  Sentag«, 

fo  finb  bie  Raat«tc(htli<h<n  unb  territorialen  93erhält: 
niife  Pon  3Rontcnegro  unb  Serbien  bereit«  ber  neuen 

Crbnung  gemSh  umgeRaltet;  in  Stumänien  Rräubl 

Rd)  bie  2iou«nertrctung,  ben  3uben  bie  Raatobürger^ 
ruhen  Sieditt  »   gewähren,  im  übrigen  finb  auch  hier 

bie  Srrbältnilfe  geotbnet;  SBulgarien  hat  feine  S3et> 
faRung  unb  feinen  f)ücRen  unb  bamit  eine  Rdietc 

SoR«  feinet  SBcitcrentwidelung;  'So«nien  unb  6er: 
legowina  fowic  ba«  Sanbfthaf  ̂ ooipafar  Rnb  bem 

oRerreiihifdh  >   ungarifihen  @taat«lebcn  cinpeileibt, 
unb  bie  lehtgenanntc  ®rohmacht  iR  eiRng  bemüht, 
bie  f^ben  fbrer  fDlaehtfphärc  auth  feRet  um  Sen 

bien  unb  äRontenegro  ju  legen.  SJoU  ̂ wierig= 
(eiten  unb  Scrwiifclungen  iR  bagegen  bi«  jeht  bie 

Sage  in  DRtumelien;  ber  TOangel  einer  ptätifen 
Raatbreehtlidien  iBaR«  für  biefe«  Vanb  mad>t  Rdi  bei 

jebem  Ülnlah  mit  logijeher  mothwenbigteit  gcltenb, 
ba  bisher  nicht.  Wie  in  ®o8nien,  IBulgarien  unb 

(fbpem,  eine  feR  gefügte  neue  StaaMautorität  an 
Stelle  bcr  alten  gefebt  unb  boch  biefe  lehterc  faftifih 

fo  gut  wie  hcfcitigi  würbe.  Unburchgeführt  ift  ferner 
bi«  jut  Stunbe  tet  äfetlinet  Siertrag  bejüglicb  @rie= 

cbcnlanb«,  Äteta’«,  feniet  bejüglich  bei  aUgemeinen, 
im  ganjen  türfifchen  Dteiih  petiptochenen  fHefotmen. 
Xie  tuffifihtn  Stoollmächtigten  hatten  auf  biiclte 

'Seifung  ihre«  Aaifer«  am  Aongreh  einen  Eintrag  auf 
einfehung  einet  ercfutionäinflanj  für  bie  i'eftini: 
mungen  be«  ©etlinet  Jt'tbtn«  gcRellt.  hierüber 
fanb  eine  fchr  imereffante  ©erhanblung  Ratt.  ©on 

ftanjijfifcbet  unb  beutfeher  Seite  würbe  Iwrauf  hin« 
gewiefen,  wie  febt  in  einer  folchen  ffontroUiiiftaiij 
bet  Äeim  bebenflichetRomplifotionen  für  bie  3ufunft 

liegen  müffe;  e«  empfehle  Rih  oielmehr,  epentuelle 
@ntf(heibung  fonlreter  f^Qe  oorjubchaltcn.  X)ic 
Xürfei  erflärte:  aqua  la  Porte  est  preta  ä   axäcntar 
le  trail«  en  ce  qui  la  conceme ;   mais  quant  k   exercar 

an  conirble  ou  k   a’y  eonmettre,  alla  a'y  rafnae,  con- 
aidärant  qua  cetta  oblifration  est  nouvelle  et  trop 

lourde  pour  un  gouvamemaDt  qui  o’an  reclame  ni 
la  cliarfte  ni  le  benkfice«  (©rot.  139  ff.,  15b).  Somit 
(ann  man  ben  Stanb  ber  Xinge  bahin  rejiimircn, 

bah  ber  flawif^e  Xheil  btt  orientalifcben  ffragc 
Ibeil«  oöllig  erlebigt,  tbcil«  in  eine  SSabn  gewiefen  iR. 

bie  mit  innerer  'ilotbrnenbigfeit  ju  pölliger  (frlebi= 
gung  führen  muh  unb  auch  ohne  grohe  AaiaRrophcn 
führen  (ann.  ©öllig  unau«getragcn  bagegen  ift.  banf 

bem  UmRanb,  bah  bie  Olrieihtn  in  einer  groben  3cit= 
cpocht  Rd)  (lein  jeigten,  bie  gtiechifche  Stage,  unb 

allem  'änfehein  nach  werben  neue  fchwere  Reifen  cr= 

fotbctlidi  fein,  um  auch  bitfen  X^il  ber  Orientalin 
fehen  Stage  in  ba«  Sahrwaffer  einet  ruhigen  unb 
fichern  gntwidclung  üher;ufflhren.  Sic  türfifchc 

Stage  enblich  witb'Rih  bieämal  cbenfoipenig  löobar etweifen  wie  1839  unb  1856. 
XIII.  Rrteg«Iagta*Caff4ikifaaf. 

Uehtr  bie  RriegSfoRen  unb  einige  anbere  fpeciellc 

©unfte  würbe  jwifchen  SRuhlanb  unb  ber  'XürFei 
ein  Specialpertrag  unterm  8.  gebt.  1879  ohge* 
fcilofltn.  Set  ©etlinet  Rongrth  jog  nur  bieitni: 
gen  ©unfte  be«  grieben«  pon  San  Stefano  in  ben 
Ärei«  feinet  gtwägungen ,   bie  aflgemeine  Jntertffen 
betreffen ;   bie  @eficht«pun(te ,   nach  welchen  leptere  ju 
umgrenjen  waren,  waten  burih  ben  ©arifer  Stieben 
Porgejeichnet.  IRachbem  bet  griebe  pon  San  Stefano 
in  feinen  ̂ lauptbeRimmungen  hefeitigt  war,  erachtete 
man  t«  tuffifcbetftit«  für  geboten,  übet  bie  nur  bie 
beiben  Rriegführenben  angebenben  ©unfte  einen 

neuen  ©ertrag  lu  errichten.'  Stuf  bem  Rongrth  fclbR 
würben  über  bie  RnanjicOc  grage  hochintereffante 

©cthanblungcn  gepRogen.  Sie  ©aR«  betfelben  bil: 
bete  ein  in  ben  ©rotoföllen  mitgetheilte«  Sofument, 
in  welchem  bie  Xürfei  mit  gtBhtcr  Offenheit  ihren 

unerträglicheii  pnanjicllcn  3uRanb  barlegt.  Sie 
Xürfei  erreichte,  bag  SUfontenegro ,   Serbien  unb 
fXumänien  einen  ihrem  (SebietSjuwach«  entfpreebtn: 
ben  Xheil  ber  türfifchen  Staat«fchulb  übernehmen 

müffen;  ba«  gleiche  ©rincip  würbe  für  ©ulgatien 

fanftionirt;  ferner  würben  ©ulgatien  unb  Oftrume; 
lien  mehrfach  fpecicll  al«  Sdiulbnet  ber  XürFci  fiib: 
Rituirt;  bie  gorberungen,  bah  auch  ffiuhlanb  einen 
Quotentheil  bcr  türfifchen  Staat«i(hulb  übernehme, 

fowie  bah  ber  ferbifc^  unb  rumänifche  Xribut  ju 

(ÜunRcn  ber  Xürfei  (opitaliRrt  werbe,  würben  ab< 
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(^!rot.  97, 151, 158).  Stjüfll'ib  bttÄtitaS; 
fofKn  tDuibtn  in  ben  iBtcbonbiuns»!  fol()cnbc  4>uimt 

firitt:  1)  ba|  bit|tlben  in  f<incm  ̂ all  in  fint  Ienri= 
lorialtntf^6ii\una  fonnertitt  ronbtn  bürftn,  2)  bafe 
bie  bibbnigtn  l&rnf(5en  S<bulb(n,  [owobl  bic  gaian^ 
litten  alb  bic  gcivöt)<ili(b(n,  cot  bet  neu  gegenübet 

iRuglanb  {iMittai)itten  ben  iUoijug  booten.  3nbtn33et= 
itaa  [elbfi  njutben  biefe  SBefiimmunaen  jebo<b  nit^t 

aufgenommen  (ijirot.  32).  SDuteft  ben  ©pecialcet= 
ttag  com  8.  Sebt.  1879  finb  bie  Oon  bet  Xiitfei  ju 

bejablenben  ÄtiegStoften  auf  802V«  Will,  granfen 
fePgetebt;  übet  ben  Wobu»  bet  3>tblung  iß  aeilere 
ißetetnbatung  octbeballcn.  jlugeibem  ceipßid)tet 

fn^  bie  iP'totte  no^  ju  fpecieUen  @ntf(piibignngen 
bi*  jum  .fil'tbßbettag  oon  26850000  gtanfen  fcioie 

wt  'Oejaljlung  bet  ÜmetbaUungbfoßen  füt  bie  tÜD 
liftben  Ätieg*geiangenen.  —   liebet  bie  Setbältnijie 
21cgbpten*  oettoeiien  »it  auf  ben  ©pecialaitifcl. 

Cgi.  «Bet  gticbe  oon  ©etlin  unb  bie  ißtotofoüe  be* 
©etliitet  Itongteife*«  (autbeiuiidiec  Xect,  au*  beni 
»©taatoavebio«,  naib  bem  in  Cbigem  citiit  mutbe, 
Seipj.  1S78). 

BtrubarM,  Sluguß,  Dberfotßmeißet,  Xiceftot 
bet  gotßafabcntie  ju  WUnben,  flatb  baj.l4.3uni  1879. 

Sernfiacllt,  ©atab.  berübmle  ftanj  Xragöbin, 
al*  Xodftei  unbemiiteitet  liltetn  jübifebet  ffoniefßon 
1846  )u  {MOte  geboren  unb  nach  bem  ßBiUen  ibte* 

Catec*  in  bet  tbtißlitben  'Jteligion  getauft ,   cmpßng 
ibte  etjiebung  im  Äloßet  @tanb;(ibamp«  ju  Cet= 
faiUe*  unb  trat,  15  i»  ©atifet  Kon= 

fetoatocium  ein,  loo  ©amfon  unb  ©teooß  ibte  l'eb’ 
ter  würben,  ©it  war  fo  glüilitb,  1863  einen  etßen 
©rei*  füt  tcagiftbe  fßetitation  ju  empfangen  unb  an 
bem  eeßen  Xbeatec  gianfteitb*,  am  Tlieitre  franonia, 

engagitt  ju  werben.  ®oeb  nur  tune  3eit  gebötte  ße 
biefem  3nßßut  an,  an  bem  fie  fitb  webet  mit  ibret 

9tntcitt«roUe  ^bbiatt'c.  noch  buteb  weitete  2eißun= 

gen  iigenbwie  ̂ roottbat.  2tu(b  am  @bmnafctt^a> 
ter,  bem  fie  nach  bem  aibgang  oom  Theüire  fran9ais 
angebötle,  loat  ibreOCIeiben*  nutfurje^eit.  Ötünbe 

prioatet  'Jiatut  ottanlaßlen  ße,  eine  ̂ itlang  fern 
oon  ©ari*  ju  leben,  unb  al*  ße  fpätet  jurütffebtte, 
öffneten  ßd)  ibr  ootetß  nur  bie  Cfotten  be«  Thciire 
de  1»  Porte  8t. -Martin,  auf  beßeit  ©übne  ße  unter 
angenommenem  9?amen  felbß  im  iäbor  miiioietcn 
mußte.  1867  ßebelte  ße  in«  Cböontbeatet  übet,  auf 
bem  fit  mit  bet  ältmanbt  in  ben  »Selebtten  grauen« 
bebütitte  unb  juctß  bic  äufmertfamfeit  atlgemein 

auf  ßtb  (eiiftc.  3><  dopple'*  ©tbaufpicl :   »Zunetto« 
ettang  ße  enblitb  einen  buttüftblagcnben  (Stfolg, 
aßein  notb  einmal  legten  ß<b  bie  CerbOüIniße  bentmenb 
jWiftben  ße  unb  ibte  natbmalige  ©ecübmtbeit.  I>et 

KriCji  ton  1870 — 1 1   madite  ibret  fünßleriftben  ibü= 
tigteit  ein  6nbe,  unb  fie  fpielte  nun  eine  9loUe  al* 

Cßegetin  bet  lievwunbetcn.  'liatbbemgtiebeniftbluB 

trat  ße  al*  Königin  in  2<ictot  $ugo'*  »Kux  Mas« 
auf,  tccaitg  ßeb  mit  bitfet  3ioUe  ibte  oeilotne  ©oßtioii 
am  Theair«  franoais  jutüi  unb  galt  halb  al«  elfte 
Xragöbin  feit  btt  Piatbel  unb  War*  @ic  matbl  übti: 
gen*  auib  auf  ben  IXubm  Knfpemb,  ©ilbbauttin  unb 

Waletin  }u  fein,  ftbteibt  ,'i(eitungäartiftl,  bol  ein 
©u(b  übet  ibte  gabrten  im  Ballon  captif  unb  ein 

Xrama,_»Xie  golbene  -llabel«,  geftbtieben.  1879  be= 
gleitete  ße  bie  l^efeUftbaft  be*  Theitre  frangais  auf 

beten  ̂ fßpieltcife  natb  bonbon,  wo  fie  in  btt  Straße 
©iccabiU»  eine  auäßtUung  ibtet  23er(e  «rtangirle, 
bei  bet  ße  ftlbß  bie  4)onntut*  matble  unb  eiiitcitt*: 
elb  erbeben  ließ.  Gin  fleine*  3enoütfni«  mit  ©u; 

lifum  unb  'föreffe  oeranlaßtc  fit,  ben  Xontralt  eint*  . 

3mpttfatio  anjunebmen,  gegen  2   Wiß.  gtanfen  unb 
freien  Unletbalt  loäbrenb  jweier  3abre  in  Slmetifa 

git  gaßiren;  fpätet  b*t  ße  e*  aber  bo<b  oorgejogen, 
©an«  treu  ju  bleiben.  SlI*  ©tbaufpieletin  iß  ße  ft= 
beiifaß*  tingroßatlige*XaIent,  auOgctüßetmitburibr 
briitgcnbem  (Seißc,  botb  leibet  mit  nur  geringer  pbor 
ßfibet  Kraft,  ma*  in  leibenfibaftlicben  ©teilen  ftörenb 

beroortritt.  3bre  oiel  bewunberte  Stimme  beß^t  eine 
ungewöbnliibe  ©jeiebbeit  unb  mtlobifibt  IKeinbtit, 

ibte  feblanfe  gigut  iß  oon  außcrorbcntlitbet  Wägern 
feit,  ibt  feine*  unb  eble«  ©eßtbt  trägt  ben  äuäbtucf 

be*  fieiben*.  ®ona  ©ol  in  ’Cictot ̂ ugo'4  »liemani« gilt  al*  eint  ibret  oorjüglicbßcn  Sfoaen.  Cgi.  Gla: 
ment,  Biographi«  de  Sarah  B.  (1879). 

Berrbtt,  ©ietteSlntoine.  Stm'ZO.San.  1879 
würbe  feine  Statue  (oon  Gbapti)  in  ber  großen  {latle 
(Salle  des  Pas-perdua;  be«  3uitijP*lo|tt*  in  ©ati« 
feierlitb  cntbüUt. 

9e(d|iiltt,3ob<>nne*,  Wännctgefangbfomponiß, 
geb.  30.  Ißprit  1825  ju  ©odau ,   lebt  in  Stettin,  ©on 

feinen  SJlänner^ören  ßnb  mebrete(»Ofßan«,  »fiettKr 
trunf  oom  ißbein« ,   »Wein  ©tbifflcin«)  weit  oetbrei» 
tel:  au(b  oetÖßenllitbte  et  Siebet  füt  Gine  ©timme. 

StSliib  (ior.  «iMbl .   Gb*rle«,  franj.  ©odaliß, 
geb.  1794  in  bet  ©retagne,  übttnabm  natb  in  ©ati* 
etbaltener  Cotbilbung  bie  Seitung  be«  oätetlitben 
Gicfcbäftbbort,  ßegte  1830  bei  ben  ©iabltn  über  feinen 

[egitimißif(ben®cgenfaitbibalen  unb  gebötte  gut  über 
raten  OppofUion.  1848  wieber  in  bie  Kammer  gewählt, 
ßanb  et  auf  ©eiten  btt  tepublifaniftben  ©artei  unb 

ßimmle  aßein  gegen  ben  Slntrag,  auf  Gaoaignac  bic 
bötbfle  @ewalt  ju  übertragen,  ©eim  ©taatößteicb 
Subwig  ©apotcon«  ls51  eilte  et  in  feint  Heimat,  um 

einen  ittufßanb  gu  organißren,  erbielt  aber  niibt  bie 

nötbige  Unterßübung.  1864  gehörte  er  gu  ben  (Dtüiir 
betn  bet  3nternationale  unb  war  1871  21Itet*ptäß= 
bent  bet  ©arifet  fiommune,  gu  beten  ebtenwettbeßen 
Witgliebern  et  unbebingt  gäbltc.  3^'»  oerbanfte  bie 
Banqus  de  Franc«  ibte  fßcttung.  Gr  ftatb  ltnfang 

Slptil  1878  gu  Üleucbätel.  ©.  oeröfientliibte:  »Mes 
souaenirs  1830.  1848,  1871«  (©at.  1872),  wetlbooU 

füt  bie  3citgeflbiibtC,  unb  »La  verit«  aut  la  com- mune« (oaf.  1877). 

Bcnß,  Sriebritb  ^etbinanb,  Gtraf  oon, 
warb  im  Cftobet  1878  gum  ©otfebafter  in  ©ari* 
ernannt. 

Bepölfecnitg  ISuropa’S.  Sunabme  bet  ©.  G. 
im  Iauftnben3abrbunbert.  G*  iß  niipl  immer 

mögliib  gewefen ,   bie  ©eoöiferung  bet  Staaten  Gu» 
ropa’«  füt  bie  3eitpunfte  ießgußeßen.  welibe  an  bet 
Spiße  naibßebenbtt  Xabeße  angegeben  ßnb.  Xenit 
felbß  bei  ben  Staaten,  weltge  fßion  in  bet  etßen 
^lälfte  unfett«  Sabrbunbert*  regelmäßige  3äblungen 
ocranßalteten,  fielen  biefe  nur  in  fcitenen  ßäßen  auf 

bic  oben  uergeitbneten  3*bre.  Unfete  ©eoölterung«» 
angaben  bcgicben  ßd)  füt 

Ruälano  auf  1»>3,  ISI.S,  I*>8  u.  1870; 

Crfletctidi.ltnjatn  auf  1818.  I»t0,  1D64,  181»  u.  1877; 
£rut|(b<l  Strip  'im  Ijtuttocn  Umfang)  auf  1888,  lato, 

1861,  1871  u.  1870; 

fgrantnirp  auf  1801.  1»8I,  1841,  1861,  1878  u.  1876; 
6MnÜn  auf  1787,  1888.  1846,  186U  u.  1870; 

epuitttn  auf  1800,  1880,  1840,  1860,  1870  u.  1877; 
«Ittufira  auf  1790,  1888.  1840,  1861,  1871  u.  1870; 
Ziirlci  auf  1888,  1810,  1865  u.  1878; 

Sonucjrn  ouf  1783,  1887,  1845,  1855,  1885  u.  1875; 
Vtobartfanntm  unb  Urlaub  auf  luOl ,   1881,  1811,  1861, 

1871  u.  1878; 

3talUa  auf  1770,  1(88.  1858,  1871  u.  1876; 
Slumiintn  uif  1U37,  ls45,  1060  u   1878; 
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aa#  Ux  •röf;f  be* 
SeobKtrung  tn  Zaulcnbeit ^aiuiime  in  Ktoerntm 

Vmil  georbnet 1801 1811 
1811 1861 1871 

1979 1801—21 1821—41 1811—61 
1861— 7lllB7I— 76 

SatlCRb  •   .   .   . 
36000 43000 504)00 _ 

736:>4 
_ 

0.9* 

0,9« 

CrftrnfMb-Qnoacn 
— 

36200 

32  637 
34 '.>83 

3690* 
37331 

lg* 
0,S 

0,*S 

0,6 
S«utf4e4  Keift) 

— 
27041 

387s.') 

30137 
414,159 42727 

— 

1,1* 

0,77 

0,7* 

1,01 

^rantret^  -   .   . 273*0 3044)1 
34  230 

36713 
36103 36906 

o.s« 

0,«* 
0,M 

0.7* 

0.6* 

Cpiintfn  .... lO.Ml 11662 12  163 
15673 16796 — 

0,4  < 0,1» 

« (1) 

0,7 

_ 

Cifeisfbm.  .   .   . 
3347 3139 3859 

4168 4484 

o,s 

1 

1,1 

0,9* 

^tru^en  .... »700 
1K.64 

14  088 
18491 

24640 
25748 

l,s« 
1,6* 

1,1* 

1,. 

1.0« 

2ärtri   — 
lOl&S 16440 8500 9440 

KartDeflfn  .   .   • 885 
io:>i 1328 

1491 
1702 

1807 

0,4* 

1.2 

1,» 

0,ft 

Sroibhionnun  ii. 

dtlanb .... 16237 81378 
27036 29321 31629 

34160 

1.» 

0,7» 
dtolien  .... 14639 

20800 — 
25500 26801 

87  769 0,7 0.7 

0.7 

0,« 

0,T Katfulnirn  .   .   . 
— _ 3000 

4*25 

— 

5376 

— — — 

1.« 

l,t 9or1u{ial .... 
— 3600 

3709 
3578 

3990 
44157 

— 

Oe* 

—   0,1* 

0.» 

0.4 
VaQern  .   ,   .   . 

— 9708 4371 
4fiK) 

48(0 5082 
— 

0,8 0,96 
0,96 

0,67 
0ried)(nlanb  .   . 

— 
970 

1068 

12^19 

14.58 — — 

0,A 1.1 

1 _ 

€«rbtfn  .... 

6»0 

IlOU 1216 1338 

1780 

— 

0,* 

1.8 
0.& .... — 1720 

2188 
2.^10 

2669 

2776 — 

1.* 0,7 

0,6 

0,6 

^ännnarf  .   .   . 
»86 

1834 
1350 1.500 

1785 

1910 

0,«T 
0,9* 

1,1 

1^7 

1,1 

'Xuöetlflote  .   .   . 
— 

86U 
2860 3293 3579 

398'. 

0,0 
0,7 0,97 

1,S 

VeLsxo  .... — 
3786 

4337 
*520 4829 

5336 — 

0,9 

0,4 

0.9 

1,6 

2dorttmb<ro,  .   . 
— 

1499 
1616 1721 1818 

1   881 

— 

O.n 

0,as 

U,&6 0.4» 

!8obcn   
P90 

1091 
1»>6 1372 1461 

1507 

0.» 

1 

0,17 
0,6* 

0,77 

6o^«n  .... — 
1262 1706 *3S5 

2556 

27ia) 

l,s 

1,4 

1 

1,99 Vnhigil  auf  Iva,  leas,  IHM,  l»7l  u.  11175; 

Saocili  auf  181«,  184U,  IMl,  1871  u.  1875; 

0lil4cnian5  auf  1888,  Ituu,  1856  o.  1870; 
Enbitn  auf  1858,  1815,  186»,  1878  u.  1878; 
e^nucLl  auf  1817,  1857,  1860,  1870  u.  1877  ; 

liiunutt  auf  1801 , 181*,  1845,  1855,  1870  u.  1878; 
ffKOmanl»  auf  188«,  1850,  1859,  1869  u.  1877; 
lUIgirn  auf  1831,  1846,  1856,  1866  u.  1876; 

B8tlnnling  auf  1888,  18I0,  I86i,  len  u.  1875; 
8aMn  auf  1811,  1882,  1840.  1861,  1871  u.  1875; 

eodll»  auf  1881,  1840,  1861,  1871  u.  1875. 

lit  SUtren  f^abttn  bcrubcii  bti  inebtctm  ®taa= 

tcn  nut  auf  isdü^uiigen,  mamb«  Slngabtn  amb 
(jlbft  btt  nnimi  3t't  “uf  äStmbnuiiiftn.  i'ei  3iub= 

lanb  i|)  ißclcn  unb  giiinlaiib  cingmibiict ,   bicafia-- 
tiitfun  Stfipungen  natütlicb  nuggdafim.  ififiCefler= 
rciib^llngam  babtii  mir  bic  llotn^cbci  unb  Senetitn 
auib  in  bin  frübttm  ̂ criobcn  abgcieibnct,  nicil  ti 

fünft  fibioichg  gcncjcn  wäre,  bi(  jäbiliib<  ̂ uitabmc  ju 
btrcibntn.  ®ci  Ärantrcicb  jinb  in  bit  obigtn  labtUt 

Saooptn  unb  ’JJijia  ttft  (nf  1671  tingmibittt.  Eit 
bttbtn  {iffen  i^biin  bei  btr  XütFei  uinfaiien  auch 

bi(  Eonaufüntciitbünitc,  bit  lebte  jugleiib  iBulga- 
eien.  99«i  @ro6briiannien  unb  3tlanb  futb  nur  bie 
jtanalinfeln  eingereebnet ,   bei  Portugal  bie  Sljoreii 
Beggelaffen ,   bei  @ric<benlanb  bie  3fni((ben  Jnjeln 
bctuiffiibHgL  ®ei  Eänemarf  haben  mir  bie  (Slbben 
foglbümer,  bti  btn  liiebcrlanbeii  Don  Slnfang  an 

Selgitn  aubgefibieben.  Sir  haben  barauf  Derjichtet, 
bie  läbrlicht  .;<unabnte  btt  iöeoölftrung  bet  Xürtei  in 
$tocenttn  anfugebtn,  ba  bit  Sableii  ju  irtnig  be= 
gläubig!  finb;  b^felbe  ift  mit  ben  älteren  Sablen  für 

SuBlanb  btr  Jall.  Hudb  in  Spanien  ift  bie  ®ecige= 
rung  jntfiben  1846  unb  186U  eint  febr  auffaDciibt 

unb  bit  ficb  ergtbenbt  ̂ nabme  pon  2   $roc.  iährli|b 
atttib  fu  bwb  gegtifftn.  ®ie  trflen  ̂ blen  für 
Äumänitn  finb  gltidifoll«  unfieber.  8tl^  ®trt(b= 
nung  btr  jäbrii&ti  .f^unabme  ̂ ben  mir  bab  jebtr 

CeBblFtTungbj^iffer  jufommenbe  3“^t  berücffubtigt. 

Eie  auBttgtmHnliibe  'Bttmebrung  bet  iBeoölterunn 
Bteufeenä  in  bct;Kubrit»1871«  ift  jumgtübtenibetl 
burib  bit  fHnneriüiien  oerurfaibt  motbtn,  mab  mir 

Bolürliib  bei  ber  Dicibnung  nicht  Qberfebcn  burflen. 

Unter  Eeiitfcbe«  SReiib  ift  auch  bie  Sebülfetung  in 
früheren  C^pochen,  aW  t#  felbft  noch  gar  nicht  eriftirte, 

angegeben  moeben.  Eie  Sinmobnerjabl  beb  alten 
®eut jehen  SRtichb  btteibnetemanl786auf  26 265000, 

bie  beb  Eeutfeben  iBunbe«  auf  33822000  (1828'f, 
39418000  (1840—41),  46412000  (1865X  fhüt 
btn  Eeutfeben  Bunb  ergibt  ficb  eine  fährlicbe  3n= 

nahmt  oon  1,S8  ffjroc.  (I«28  — 40)  unb  0,74  fptoc. 
(1841 — 65).  Eab  3“liWl  1879  ber  »Statiftif  be» 
Eeutfeben  ;fteicbb<  btreebnet  mit  Benuhung  eintb 

umfangrei^en  IRaterialb  bab  fflaebbthum  bet  ®e= 
Cülferung  in  ben  beutfeben  Staaten  feit  1816.  Sir 
ballen  bic  gemonnenen  iHefultate  für  fo  merthboU, 

baft  mir  fte  hier  in  Jotm  einer  Xabtllt  einfcbalten. 

®culfch<  Slaatrn  i   — 

5äbcliCbe  3unal)tnt  in  llrocentcn 

1816— 34|ib34— 58|ia58-67|l8C7— 75 

^Tcu^en   

1,96 
1,0» 

1,091 

0,«7 

I0oi}etn   

0,»* 

0.«9 

0,4* 

0,5» 

S4id){(n   

1,64) 

l,«d 

1.63 

1,83 

tDüitcmberg  .   .   . 

0,*9 

0,54 0.18 

0,75 

9oben   

l.ll 

0,55 

0,87 

0,«t 

^ffrn   

1.36 

0,«4 

0,07 

0.7« 

inedUnburg*«  dimmn 

1,11 

0.t*7 

0,«* 

—   0,15 

Sait)irn*8lkinia7  .   . 

1,45 

0^ 

0,50 
0,41 

TO(4fUnbUTS*5U(iit . 

1,09 

0,78 

—   0,0» 

—   0,44> 

Ctbcnburg  .... 

0,7« 
0,54 

0,4t 

O.t» 

2)cauni(!in>(ie  .   .   > 4),«A 

0.59 0,7« 

0,97 

€adri(n**]R(liiingcn  . 

1,09 
0,70 

0,59 

0,S7 

eiKbUn^VItcnbuci}  . 

1,1* 

0,«« 

0,4* 

0,»9 Sa(bi«Robutg*(il9iba 

0,99 
0.64 

U,1« 0,98 

anball   

0,9« 
0.7« 

1.8 

1,0t 
€4l)ioac|burR.KubDlfl. 

0,96 
0,89 0,57 0,t« 

6d)TDaT|  b.  *6o  nb  rxl  b . 

1,01 

0,«5 
0,78 

—   0,1» 

ilüalbetf   

0,41 

0,10 

—   Ü,*4 

—   0,«1 

Reu^  älltrt  fiinie  .   . 

1,61 

1.1* 

1,01 

0,85 

Reufi  iiingtre  l'lnu  . 

0.9* 

O.T« 

0,«5 

0,«0 
6<boumburg>i'ibb<  • 

0,1* 

0,«S 

0,34 
0,51 Stbp«   

l,tt 
0,40 

0,40 
O.o« 

ÜAitd   

0.49 

0,18 

0,91 
1,84 

lercnien   

1,48 

1,4* 

1,75 3, 30 

^«mbiirg   

1,11 

1.» 

1,74 
l.«9 

Riiaft*8ot^rinacR  .   « 0.7* 

0,40 

0,14 

—   0.49 

Dcatj^l  Rctd).  .   . 1.4» 

0,88 

0,7. 0,bO 



140  Snnaffminq  fammtiid^cr  Jlrniccn. 

oll  ̂ rtiiBtn,  Sacfifeit,  iRciiJ  älffrt  ünio  unb  ®rf= 

tiicii  ift  bit  jS^tlidtt  i‘crmcbtima  btt  ‘^ecblftriiiifi  in 
«Ucn  bititn  'Jittiobcn  übtt  btm  Buvcbfilmiit  gm'titn, 
bet  n<b  für  ba«  ®tiilitbt  üicict)  ergab;  unter  bem 

Xurebfebnitt  in  Sa?ttn,  liiürtemberg ,   ®abtn,  ben 
beibtn  3Jitdlenburg,  Dl^nburg,  SadijeniSlIenburg, 

©(bn'arjburg:i(ubol(iab(,  SBalbtef,  iReu§  jüngere 

Sinie,  ©tbanniburg-i'ipv'e,  Sippe  unb  (Sllab:Splbtin= 
gen.  3m  erften  Beitroum  jeigte  fidt  baä  rtlalip 

grl'Btt  äad)dtbum  in  Satbfen,  bad  f   leinfte  in  0tbaum: 
butg-Sippe,  in  ben  brti  übrigen  bad  gröpte  im  Staat 
Uitemen,  bad  geringfte  in  iöalbeet.  $itr  bot  feil 

"1852  bie  ®epfltetung  fietig  abiteneinmen ,   ebtnfo  in 
2)ieeflenbu^  ®trelib,  tpöbrenb  Heb  in  aRec(lenburg> 
Sdttperin,  ©dni’atjburg  =   ©onbetdbaufen  unb  (JlioB* 
Setbringen  eint  Slbnabme  tt(l  ieit  18b7  bemetflitb 

gemaebt  bat.  Obgleicb  in  ®teu&en  niäbrtnb  btt  lt(i= 
ten  ®eriobe  bie  3undbme  eint  geringere  teutbe,  löftt 

fub  im  3iti(b  eine  Steigerung  gegen  ben  porigen  3eit= 
raum  errennen,  einSieiuItat,  bad  natürlicb  nur  bureb 

bie  gtl'Bete  3unobme  ber  ®epölletung  in  ben  beut= 
feben  Äieinftaaten  etreitbt  tritb. 

®on  ben  betentenberen  Staaten  Gutopa’d  tpeifen 
Sadifen,  ®ttn{ten,  DSnemarf  unb  9iomjegen  im  aÜ! 
gemeinen  bie  gröftte  3ui'<>^me  bet  ®tpölternng  ouf. 

jbajf  buttbgängig  bemerft  man  ein  gtBeeted  SSatbd= 
tbum  bii  jum  6nbe  bet  dOer  3abre,  bod  tpäbrtnb 
btt  beibtn  folgenben  Sdbrjebntt  aufiatlenb  natbläfet 
unb  ficb  etjl  nenerbingd  roiebet  in  ber  ölten  Störfe 
einiufitnen  beginnt,  i)ad  SRtfuItat  ift  für  ijtanfttid) 

jitmlitb  ungüniiig,  notb  febtedüer  für  'JJortugol,  wo 
fub  in  ben  50tr  3obren  fogar  eine  'Jibnobme  kr  ®t= 
Pblfetung  »tigt.  Sebtere  bot  in  wabrbaft  ttfdjrtcfen: 
ber  ÜBcife  in  3rfanb  abgenommen.  ®on  81750)0 
(1841)  fanf  biet  bit  Oinwobnetrabf  auf  6552000 
(1851),  5792000  (1861)^  5412(X)0  (1871), 
53220fi0  (1876),  unb  erfl  in  ben  lebten  3dbren 
ftbeinl  eine  geringe  3imabtnt  eingetreten  ju  (ein, 
Xennotb  bat  biefed  Sanb  beule  weniger  Ginwobntr 
ald  pot  70  3akrn.  ein  fDüftperbiltnid,  welibed 

feinen  ffinftuB  auf  bie  .^unabme  bet  ®eoölferung 
im  btiliftbtn  iicicb  audjuuben  niebt  oerfeblt,  Äöme 

td  ouf  Ongfanb  allein  on,  fo  wiefe  unfere  Sa: 
beUe  für  ©rofibritannien  piel  beffete  SRefuItate  auf. 
®gl.  Stbnakl,  Oenttalflatiftif  bet  eutopöifcben 
Staaten  (2.  Stufl.,  ®ien  1833,  2   ®bt.1;  P.  Weben, 
Stutftblanb  unb  bad  übrige  Outopa  (SBitdb.  1854); 

Steins^iörftbelmann,  ßanbbudb  ber  ©eograpbit 

rinb  Statiflif  (7.  Slufl.,  Seipj.  1855  — 71);  Äolb, 
.ßanbbnd)  bet  Pttgleiibcnben  Statiflif  (8.  Stufl.,  baf. 
1879);  ®tbm  unb  Siagnet,  ®ie  StPölferung  bet 
(itbt  ((Sotba  1872  ff.). 

ecwaüiinngfiimmtliibrrSrmNn.  Xienotb  1866 
no(b  unter  btm  Oinbrud  btt  Stfolge  bed  3ünbnabef: 

gtwtbtd  in  ben  Siblaebttn  bed  pteu6if(b:Bnecteidii: 
ftbtn  Äritgd  non  ben  mtiflen  Stoaten  angtnomme; 
nett  foiien.  Srandformationdfpfteme  (Snibet, 

SSSn;!  «.1  jnr  Umwanblung  ber  gejogtnen  ®otber: 

lobcr  in  ̂interlabungdgetpebre  ftnb  fowobl  in  Wüd: 
(iebt  auf  ibte  geringe  batliftifibe  Dualität  wie  ihre 

wtmj)  prnftifibtn  ®ctf(blüfit  aud  ben  gröfieten  euro= 
päifebcnatmttn  injwifckn  gonjaudgefibiebcn.  ®iele 
bttftlben  finb  jebodi  in  benatmttn  btt  batoromani: 
(dien  wie  einiger  afiatifibtn  Stooten  ald  Jßaffe  bet 
Rufttriippen  wiebet  aufgetreten.  3brt  SttHe  (jaben 
bie  natb  rationellen  ballifiifdienStunbfäpenunbfort: 
gefditiltener  SJoffenleibnif  fonfttnirten  (Sewtpre 

mit  deinem  Kaliber  (10  — 12  mm)  eingencni= 
nten.  SIucp  bit  fiaPoUerie  ifl  mit  Sarabintrn  bttpaff: 

net  worben,  beten  jtonflruftion  fub  intifl  an  bie  bet 
3nfanleriegewebte  anfeblieBt,  unb  bie  autb ,   wad  oon 
ben  meiften  Staaten  im  3ntertffe  bed  ®tuniiiond= 
erfaped  im  Jelb  angeftrebt  wirb,  bie  Stunition  ber 
3nfantttitgtwet)tt  petfentrn.  Sit  Sptcialwaffen  ober 
befonbtren  Stuppenformationen,  wie  ®ionitre  ((Se= 
nie),  Artillerie,  Srain,  Sanitötdtruppen  ic. ,   baben 

in  Würff'ibt  auf  bie  möiiliipft  geringe  '(‘tbinbetung 
in  ber  Audübung  ibtet  eigentti^en  Sitn(totrticbtun= 
gen  buttb  bie  .ftanbfeutrtpafftn  ein  fütjtrtd  (.Gewebt 

Oägtrbütbfe  M/71  in  Stnlftblanb) ,   ben  Äatabiner 
ober  einen  IKepolPtt  erbalten.  Sie  ÄaPaüerie,  bie  in 

cinjelnen  Staaten  jum  Sbeit  noep  ®i|loIen,  fogar 

glatte  ®ifio(en  führte,  ift  cnblitb  mit  einem  Weool'ptt bewaffnet  worben  ober  wirb,  wie  bieJtütaffiere,  ein 
Sbeil  bet  Ulanen  unb  bie  rcitenben  fDtannfcbaften 

ber  gelbartiUcrie  in  Seutfcblanb,  bamit  bewaffnet 

werben,  .^iermit  wäre  bann  bie  erfl  per  wenigen 

3abten  begonnene  ®ewa|fnung  mit  .f>interlabungd= 
.Vanbfenetwaffen  fleintn  Haliberd  unb  OTetallpatro: 

nett,  bie  eint  bet  benfwütbigfien  Oporben  bed  JBaffen: 

unb  Äriegdwefend  bejcidin'tt,  in  übettafdunb  fnrjer 
3>it  jumJibftblufi  gebradit  worben.  (?d  wirb  fub  nun 

barum  banbeln,  biefe  Staffen  in  ben  iSJedifelbyiebun: 
gen  ju  kn  übrigen  4>tttedncrbäUniffen  unb  (f  inri^s 
tungen  weitet  jn  enmüdeln  unb  ju  PtrPollfommnen. 

3tiibt  (o  bunt  wie  bie  iKufterfatte  ber  /panbfeuet: 
waffenfpfltme  ift  bie  bet  Äcnflruttionen  ber  Selb: 
gtfibüpe.  Siitr  beberrfibt  Ärupp  fafi  ben  gefammten 

SBeltmarft.  Sie  Atmfitong'(ibtn§inlerIabungdfano: 
nen,  bie  2Rilte  ber  50et  3abre  einen  fpriebwBrtlitben 

9iuf  befafitn,  finb  ebenfo  tpie  bad  PitI  naebgeabmte 
®otberIabungd(pfltm  berStanjojen  (Sabiite)  beinabt 

gänjlid)  anliguirt.  Onglanb  iit  gegenwärtig  bie  tin-- 
jige  eutopäifebt  öfto§madit,  beren  Sgelbattillene  no<b 
mit  gejogenen  ®otbetIabitngdgef(bü(}en  bewaffnet  ifl. 
1877  iputbt  trotibem  bie  Ginfübtung  eined  neuen 
®otbetIaber:fk">J>'>blfpfünberd  befdilofitn,  ber 

gegen  bie  übrigen  i^elbgefibübe  ben  permeinten  ®or= 
tbeil  ber  Gvpanfiondfübrung,  einen  fupftrnen  Sibt» 
tungdnapf,  g»»  check,  am  (MtfdtoBboben  befipt,  nur, 
um  niipt  bad  4)inletlabungd(n(iem  annebmen  ju 

müfftn,  Siefer  12  =   ®fünbtt  ifl  ein  ftbmitbetifer» 
ned  TOantelrobr  mit  gupflöblernet  Äemtöbtt  pon 
8,13  cm  Salibtr,  Rafl  überall  ifl  bad  ö)upflabl= 

gefdiüp,  entweder  ncKp  ald  TOafriProbte  mit  ftolbeii’ 

obej  SoppelfeilperfcbliiB,  wie  fie  bit  beutfdie  ArtiHerie 
1870—71  führte,  unb  bie  jepl  an  tinjtfne  fleitit  (üb! 
Iitbe  Staaten  übetgegangen  finb,  ober  ald  Wing=  unb 
TOantelrobre  mit  Ginbeitd«SHunbreilucri(bluB,  mit 

einem  Sabungdperböltnid  pon  1:5— 1:4  unb  bem 

entfptetbenber  Anfangdgefebwinbigfeit  Pon  450 — 
500  m,  in  ben  JSiänben  btt  Armeen  ober  in  bet  ®t= 
(tbaffiing.  Gitien  beatbttndwttlbeit  Äonfurrenten 
bat  btt  (äluBftabl  in  ber  in  Ctfierteitb  biitcb  ben 

(Zentral  P.  Utbaliud  eingtfübrten  Stabd  ober  ̂ art-- 
btoitje  erhalten,  and  wtitbet  alle  öflttttidiijcben 
gelbgtfcbüpe  (owit  bie  ber  italienifcheti  ttitenben  Sad 
terien  gefertigt  riiib,  Audi  Spanien  bat  fid)  für  bie 

t^attbronje  entfebieben.  Gd  ifl  nicht  iinwab^theoi: 
heb,  boB  auch  noeb  anbete  Staoten  biefem  ®eifpiel 
folgen  werben,  weil  fit  ridt  auf  biefe  Sötift  P.nÄrupp, 
alfo  ber  audlänbifeben  fjnbuflrie,  frei  maebtn  tonnen, 
infofern  fie  (elbft  im  Stanbe  finb,  $>artbtonjegef(büpe 
herjuftelltn.  Ob  aber  bie  ̂lartbronje  geeignet  ifl,  ben 
Qufiflabl  für  Oelbgtfcbüpe  mit  Sottkil  ,(U  erftpen, 
batübtt  fehlt  td  nexh  an  ben  nötbigeit  Grfabtungcti. 

3n  bet  folgenben  SabeHe  geben  loir  eine  Ueberridtt 
ber  gegenwärtigen  ®ewafitiung  bet  einjelneti  Armeen. 
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Bttutr,  (SlemtnS,  ^liftoriem  unb  !Pcttt5tmaIer, 
«b.  30.  ̂ ai  1829  ju  9la(6<n,  trat  1837  in  bie 
®üf((lborfcT  Stlabcmic  ein  imb  rrurbe  ©diülcr  oon 

Jlart  ©obn.  ®rci  Jabte  nadjbtr  ging  tr  nach  liati« 
inb  21teli(c  Don  SVlarodic  unb  fpättr  m   baS  Don  ÜlcD 

©cbtffer,  Don  btmn  ci  namentlich  in  ber  JJarben^ 
gebung  fo  Diel  annabm,  ba^  bab,  »ab  er  fub  in 
Süfieiborf  ongeeignet  hatte,  Dcitoilcht  mürbe.  Unter 
©ebefferb  Seitung  führte  tr  nach  3lalicnem  beb  16. 
3ahrh. ,   nach  fltubenb  unb  SRuritfo  mehrere  Äopien 
für  franjofiftht  Jtirchen  aub.  6rfl  1847  lehrte  tr  nach 

® üffelborf  jurücf  nnb  entmiielte  in  feinen  SBilbtrn 
eint  groje  SBraDour  ber  Jarbt,  aber  nicht  immer  bit 
nötbige  liefe  btt  Pnipfinbung  unb  beb  ©emüthb. 

gifitnichfitn  jeigte  tr  fich  auf  bem  gelbe  ber  ro= 
mantifehen  ©efchi^te.  ©eine  bebeutenbflen®<6öpfun= 
gen  finb;  SRomeo  unb  3ulie  (,1844  in  Satib  entflans 
Den),  bit  glucht  Sltaria  ©tuartb  Don  vochleDcn  über 

ben  ©te  (,1846),  bit  (Slftn  nach  Xitel  (1847),  Xaffo 
fein  befreiteb  3tru(altm  Dotltfenb  (18&0),  btt  @än< 

gerlrieg  auf  ber  üSartburg,  bit  @rjiehung  ber  fIRatia 
butch  anno  unb  3oachim,  bit  Rtnbung  beb  ÜHcfcb 
(1862),  bit  faft  nur  in  ber  gathe  MfriebigtnbtSctelei 
1 18G7)unb  bit  Diel  gelungenere  3ubith  (1 873,  fläbtifchc 
(SaUetie  in  ®üffelbotf).  ©eit  mehreren  3ahren  malt 
et  Dottugbmeift  ipotlrätb,  i.  S.  gribif^of  gltmenb 

■Suguft  ®tofte  ju  Sifchenng  (1869),  (Stnetal  D. 

1   ÜMumentbal  (1870),  unb  if)  bähet  meniger  in  bit 
Cefienllichltit  getreten. 

‘   Btabaniil,  eine  juerfi  im  tOiai  1873  oon  bem 

englifchtn  Oberften  (5.  'Ui.  Uiac  (Stegot  befndite  unb 
'   aleichfam  entbeitc  Caiengruppe  in  btt  groben  ptrfi= 

I   fihen  SBüfte.  ©it  liegt  etroa  2   'Breitengrabe  nötblich 
!   Don  3fäl>  tbenfcoiel  Sängtngtabt  meftlich  ton 

Xebbtä,  etma  jmifchen  33 ‘/i°  unb  34°  niitbl.  Br.  uno 
I   unter  55°  öfil.  S.  D.  @r„  umfafet  acht  ®örftr,  bic  alle 
;   jerflreut  in  einet  fdjrecflichcn  SEMlbnib  Don  ©ano 
unb  gelbgtfiein  liegen,  unb  gebört  abminiftratio  ju 
©emnan  (am  ©übabhang  beb  glbutägcbirgtb).  ®tt 

^cauptort  ift  Chur  mit  400  ton  X^ricm  unb  ?(ra! 
bern  bemohnttn  Jiüufttn  unb  einem  biebten  iftalmem 

tpalb,  aber  fcblechiem  Jöafier.  Eer  Sommer  ift  tnt= 

ftblitb  heifc,  im  fflinitt  fällt  megtn  ber  hoben  l'age 
mitunter  c^net.  ®tr  Uunlt  hat  einige  SJiAtigleit, 

tveil  in  ihm  eint  grobe  Slnjahl  ©traben  ;ufammen: 

laufen,  unb  jmat  pon  ©emnan,  'BiarbfAumanb. 
©tbjtmat  unb  'Jci(6aput,  irclclce  allt  im  9i.  bet 
groben  ffiüfte  liegen,  fomie  aubtrbem  Don  lebbeb, 

3tjb  unb  3bpahan. 
BiintM  cipr.  -li),  1)  Uicomebc,  ital.  .jSifloriler, 

geh.  20.  ®tpl.  1813  ju  lUeggio  in  ber  ßmilia ,   mib; 
intle  fich  juerft  mtbietnifthen  ©nibien,  rcelcht  bnt* 
bie  greignifft  ton  1848,  an  btnen  et  alb  Ulitglieb 
bet  proDifotifchtic  Uegittung  oon  Ulobtna  unb  IKcggio 

febr  tbätigtn  Slnlbcil  nahm,  unterbtod'tn  mürben. 
!)inehbcm  et  nach  bem  JBechfet  oon  1849  in«  UriDai= 

leben  änrndgetrelen,  gab  er  fich  ganj  biflorifchen  'Xr> 
beiten  auf  bem  gelbe  bet  mobemen  (9cftbichtc  bin. 
(tr  fcebelte  nach  Uiemonl  übet,  mo  er  erfl  Urofeffot 

bet  0*efthichte  in  Jiijja,  bann  ©lubienbiteftor  amXii! 

riner  UationallcUegium,  enblicb  'Borflanb  be«  l’iceo 
OaDout  mar.  Bon  hier  berief  ipn  1864  bet  Untet-- 
tithtbminifter  Uatoli  alä©eftelär,  1871  matbet  jum 
Cberbireftot  bet  piemonteftfehen  Sltdiioe  ernannt. 

Bon  Bianchi'b  Schriften  ermähnen  mit:  »1  dcccutä 
Estensi«  (,'Xur.  1852);  >La  storia  della  politica 
auatrlaca  rlspatto  ai  feovemt  e   ai  aovrani  italiani 

dal  1791  al  1857«  (Sabona  1854);  »I««  memorie 
dal  generale  Carlo  ZacchU  (,Ulail.  1861);  »II  tonte 

Camillo  di  Cavour«  (Xut.  1863);  »Storia  docu- 
mentata  della  diplomazia  enropea  in  Italia  dal  1814 

al  1861«  (baf.  1865  —   72,  8   Bbe.1,  eint  reife  gvncht 

langer  TlrchiDftubitn;  ouperbem  feirieb  et;  »Carlo 
Mattenrei  e   l'Italia  del  suo  tempo«  (1875);  »Le 

j   materie  politiche  relative  all’  estcro  degli  arcliivi di  stato  piomontesi«  (1876);  »Storia  della  inonar- 
chla  piemontcae  dal  1773  al  1861«  (1877  —   79, l'Bb.  1   —   3). 

2)  Bianca,  eigenllich  ©thmatt,  benlfche  Cpern-- 

fängerin,  gtb.  27.  3«ni  1858  rti  ̂•'eibelbctg ,   mo  ftc I   ihre  Suobilbung  butch  ben  Ululirbtteltor  Ipilcjet  ct= 
1   hielt.  3bte  auftergemölntliche  Begabung  betanlaftlt 

I   ben  ®ireftor  BoHini,  fte  Don  Uiab.  Biarbot  O'atcia 
I   in  ̂ rio  mciter  auobifben  )u  laffen  unb  fchon  1873 
j   einen  Äonttalt  auf  jehn  3“^*  glän;enten 
I   Dingungen  mit  ihr  abiuf*lieptn.  Uachbem  fit  ben 

Unterricht  bet  berühmten  Ihefaiiglebterin  acht  U(o: 

I   nate  lang  genoffen  hatte,  fang  fie  auf  BoHini'g  ;Kcch= nnng  in  ijnglanb,  nahm  aber  1876,  Den  in  ihrer 

'   Uiinberfäbrigteit  gcfthloffcnen  Äontraft  nicht  mehr 
i   für  binbenbhaltcnb,  (Sngagement  in  Uiannheim,  bann 
;   in  ÄarWruhe  unb  mitb  oon  1880  ab  Dem  ̂ cofopern« 
Ihcater  JU  ffiien  angeboren,  auf  bem  fle  bereit«  1878 

I   unb  18<9  al«  O'afi  groftattige  Xriumpbe  feierte.  ®ie 
Älage  BoUini'«  auf  .8oblitng  einet  auäbebnngenett 

'   hohen  jlonDentionalflrafe  mürbe  ju  feinen  Unguitffen 

■   ik 
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mtftiitbot.  ffiäbrtiib  bt«  ©ommtr?  1879  fanj  fit 

mit  giogtm  6rfelg  im  !RationaIll'eattr  ju  iptjl  imb 

im  3!(uSäbtfr  Xbeattt  ju  ’iitag.  Eit  Üiadbtiuanblmn 
gilt  aI4  tine  ibrci  bt|itii  Stiftungen. 

9ilia,  aitranbrt,  franj.  SiJinlet  imb  3e'^ntr, 

gcb.  1S23  JU  Iculoufe,  trat  in  .ipariä  in«  lÄtelier 
ten  (higint  Etlactoir,  wo  er  fid)  (cf)on  ftflb  bureb 

tebemenbe  Stiftungen  aiibjeiebnete  unb  mebttre  iPreift 
batontrug.  Ea  et  fpäter  ju  wieberbolten  SÖlaten 

btn  ©üben  Ouroba’*  unb  btn  Orient,  namentlieb 
«uf  längere  3eit  ifäaläftina,  bereifte,  fo  macbte 
er  btn  Cbarafter  btr  crientalifcben  (ftegciibcn  unb 

Sölfer  JU  feinem  fpecietlen  gatb  unb  trat  bierin  mit 
einem  entfifiiebenen  (Slücf  auf.  ©eine  Silber  jeiaen 
im  Sanblcbaftlicbcn  ben  Icutbtenbtn  Eon  unb  oa« 

warme  .^tUbunfcI  be«  ©üben«  unb  in  aOen  Eetail« 
btr  mtnftbliiben  ®eftaften  ben  Ebbu«  ber  bortigen 

Sebölfemng.  9?a*btm  er  fttb  burtb  bie  betenben  ju: 
btn  Dor  ber  ©alomoniftben  'Diaucr  (1801),  bie  ma: 
renitifebe  Srebigt  (1859),  bie  Eöbtuna  btr  2)iam= 
luffen,  bie  (5ntbaubtung  jobanni«  bt«  Eäufer«  u.  a. 

betannt  gematbt  batte,  beaanu  et  naib  genauer  6r: 
forfdmng  bet  Stätten  bet  ̂ eiligen  Sebriit  bie  auth  in 

Eeutfibtanb  befannt  geworbenen 3ei<bnungcn  jut®i= 

beI(Su(b'Jiutb,  1876)  unb  jnnäiSft  ju  btn  »ittSban: 
gtlien  (rabirt  Bon  Slamtng,  ̂ itnriette  Stowne  u.  a.), 

bie  in  ihrer  ganjen  äuffaff  ung  jwat  oötlig  naturaliftifbh 
fmb  unb  bem  ttbarafler  be«  jübiftben  Soli«  entfpte: 
eben,  aber  in  bem  9ibtl  btt  frtilitb  auib  bibwtilen  an« 

Ebtattalifbbe  ftttifenben  ©eftalten  ben  religiBjen  @e= 
halt  bei  ©egenftanb«  nie  rerbunleln  ober  oemiibten. 
Elan  ftebt  an  feinen  fämmtlitben  Silbtcn,  baft  et  bie 

C   ertlitbf eiten  genau  wiebergibt  unb  Sanb  unb  Stute 

an  Ort  unb  ©teile  ftubirt  bat.  Unter  btn  3ei^nun= 
gen  natb  bem  ©Bangelium  Johanni«  nennen  wir  nur 

als  befonbet«  gelungen:  tlhtiftu«  unb  bie  ©amarite: 
ritt,  bie  Rbebteiberin,  Gbtiftu«  oot  ftiilatu«  u.  a. 
Siu6  bie  SBtrfe  franjöfifcber  Eicbter,  j.  ®.  Sllfteb  be 

ajJufiet«,  iftuftrirte  et  butib  3ri<*>r’**''8rt'- 
BicteTaiaM,  ©ufta»  fflolbcmar,  Rteibtrr 

Bon,  Siterarbii'toriftr,  gtb.  5.  Sftärj  1817  ju  ®io: rienberg,  ftubirte  in  Seipjtg  unb  Jpeibelbetg  bie  SRetbtt 
unb  trat,  naAbem  et  einigt  3tit  ülboofat  atwtfen 
war,  in  ben  fäAfifebtn  ©taat«bienft.  ©eit  1849  ift  er 
beim  ©ifenbabnwtftn  angeftellt,  in  weldjtm  Eienft 
et  1851  ali  Gifenbafmbiteftor  in  Gbcmnib,  1858  in 

Seibjig  wirfte.  1869  warb  et  jum  ©ebtimen  fjinanj: 
ratb  unb  ©teUoertreler  beüSencralbireftotä  ber  tönigl. 

fätjfife^n  ©laaWbabntn  ernannt.  Gr  oeröffentlichtt 
au^  sielen  tbeil«  peetifAen,  theiliteAnifAenSAtif« 
ten  oomtbmIiA  fibäbtn«wtttbe  ®eiträge  auf  bem 
©ebiet  btt  ©oetbe  Siteratur,  Wofür  ihn  1865  bie 

pbilofopbifbbe  gafuttät  in  Seipjig  mit  ihrer  Eoftor: 
würbe  beehrte.  ®?ir  nennen  tooon:  »©oethe  unb 

Siipjig«  (Seip).  1865  ,   2   ®bt.);  »3u  ©oethe'«  ©e= 
buhten«  (baf.  1870);  »©oetbe'«  ®tiefe  an  GiAftäbt« 
(®etl.  1872);  »©oethe  unb  Ere«ben«  (baf.  1875); 

»®cfthe  unb  ba«  fäAftfAe  Grjgtbirge«  (©tnttg. 
1877);  »®ottht:gorfcbungtn«  (gränff.  a.  fUl.  1879). 

Bilbert,  johanne«  %arnatbu«,  hollänb. 
SanbfAaftimaTer,  gcb.  8.  Slug.  1811  ju  UtreAt,  er: 
hielt  feint  fAuIgercAte  Sluibilbung  in  her  Aunft 
imb  tonnte  ftA  etft  naA  langen  Itämpfcn  mit  20 

jabten  her  TOafetti  gänjüA  juwenben.  Eie  fJJatur 
war  feine  .^aupttehrmeifierin,  unb  bie  ®oefie  bet 

®albe«cinfamteit  fanb  in  ihm  einen  begeifterten  3ln< 
bänaet.  &ine  Sluffaffung  erinnert  an  Gorot ;   au A 
bie  ffieifterfAaft  in  ht  Bütbergabt  be«  übet  ®erg 

«nb  thal,  ’&iefengrün  unb  Saumciwipfel  hiugc» 

hauAten,  leiAt  bläuIiAcn  Euftä  ift  eint  Gigenattig: 
feit  non  ®.,  welAe  feine  Slrbeiten  auf  ben  erften  ®litf 
Bon  benen  feiner  Sanbileute  Koeffoef,  ©anbe  ®af= 

hupjen,  ©c^Ifhout  unb  fftoclof«  nnb  mehr  noAoon 
träftigen,  bcA  oft  einförmig  witfenben  fDfalweife 

bet  Stigiet  Samoriniirt  unb  tan  Suppen  unterfAei= 
ben  läftt.  ®.  braA  ftA  raf  A   ®ahn ,   ®rioatfammIim: 
gen  unb  Sülufeen  muAleu  ftA  feine  ©Aöpfungen 
fireitig,  unb  bie  fUJufeen  im  $aag,  in  Slmftctbam, 
4'natfem  unb  BatWruhe  btftljtn  SSerfe  ton  ihm. 
®.  bat  ton  ben  Stu«fteIIungen  in  ®tüffel,  33ien  unb 

Shilabtlphia  fDiebaillen  unb  CtbenSjeiAen  baten: 
getragen.  1859  folgte  er  einer  Ginlabung  be«  Bönig« 
Sfiilhclm  III.  ton  .^oUanb  naA  E;ic«baben  unb  ent« 
warf  bort  bie  ©fi;;e  ju  feinem  fABncn,  im  aiaagcr 
f0?uftum  bcRnbliAen  ®anorama  non  bem  in  her 

9!äbe  gelegenen  ehemaligen  Älofier  filarenthal.  Buf 
ber  ®ariftt  SSeltauöflellung  1878  war  et  bucA  eine 

bet  ©cfeUfAaft  jut  Silbung  einet  BffentliAen  ©aö 
Icrie  mebetnet  Jtunft  in  Stmfterbam  gehörige  Sanb= 
fAaft  au«  ©elberlanb  ucrltctcn;  bie  SluöfttDung  ton 

ffietfen  lebenbet  fUftifttt  im  .fiaag  1878  braAte  tine 
Sirftnaftee  in  ©elbetn,  wtlAc  auf  ber  intematio: 

len  ÄunftauJftcUung  1879  ju  fDJftnchcn  neben  einem 
gröftem  ©emälbe;  hiuter  bcr  SitAe  in  DofterbcA, 

®rotinj  ©elberlanb ,   witberiupnbtn  Wat.  3n  ber 

BreibtjeiAnung  ift  ®.  gltiAfall«  'Dieifter,  unb  bie 
^)olitohle  tagt  feiner  ItiAten,  luftigen  iS  rtbefonbcröju. 

SilbhaneTfanfl  ber  ©egenwart.  Ett  Gharaftcr 
btr  Silbhauerei  bet  ©egenwart  ift  ein  fehr  gtmif Ater, 

unb  felbft  ba«  Ueberwitgtn  einer  ftüAtung,  wie  tä  ftA 
in  btn  anbtten  bilbenben  ftünften  jiemliA  entfAic' 
ben  geltenb  maAt,  ift  in  berftlhn  niAt  fo  auftäUig. 
Eet  reine  ftlafftdämu«  eine«  Ehotwalbftn  jwat  bat 

feint  ©eltung  fafi  gänjIiA  terlottn;  abernoA  immer 

behauptet  ftA  bie  fliauA  SRictfAcrfe^  fombinirte  'Art, 

welche  bie  SHcalität  mit  flafftfcher  ‘Hufiaifung  ju  tet: 
binbtn  ftrebte,  in  EeutfAlanb,  t«  erhalten  ftA  in 

gtaufreiA  bie  ©tunbfähe  eine«  ®rabier  unb  Eatib 

b'ülnger«,  e«  feht  ftA  in  3taUcn  bet  Ganota'fAe  Et= 
pu«  fort.  Sknn  aber  auA  bie  ©Aulen  bitfer  ®abn: 
bteAet  noA  immer  ben  gröftten  Eheil  bet  Sehrftühle 
an  ben  Slfabtmien  innthaben,  fo  fann  man  boA  niAt 

fagen,  bafi  ihr  Ginftuft  itaAfe  ober  anA  nur  ftA  halte, 
benn  fte  ftnb  niAt  mehr  populär,  ©ie  haben  etwa« 
Gtilettegemäfte«,  ©AulgereAte«  unb  paffen  batum 

niAt  mehr  ju  bcr  fonftigen  3eit>  unb  Äunftftrömung, 

bie  ba«  Iftalttifchc ,   ’lMfante,  titlfaA  gerabeju  Un: 
normale  ober  wenigften«  Ungewöhnliche  begünftigt. 

©ilt  nämliA  bie  bejügliAe  Erabition  jeht  mtV 
at«  eine  ©Aulgrunblage,  bie  man,  wie  ba«  3eiAnen 
naA  her  Slntife  in  ber  fDialcrti,  abfAütteln  fann,  fo= 
halb  man  ber  SIfabemie  entronnen  ift,  fo  wirft  ftA 

btt  ftrehfamt  Äünftlet,  fowic  er  fAiiIfrei  geworben, 
mit  um  fo  gröftcrem  Giftr  auf  jene  SRiAtungen,  bie 

populär  ftnb  unb  bem  'öiobtgefAmaJ  augcnblicfliA 
am  weiften  jufagen,  nämliAhit  reafiftifchc  unb  bie 
IRenaiffancerichtung.  ftSobl  ift  c«  etwa«  ju  tiel,  ben 

realiftifAtn  SSeftrebungtn  gegenüber  ton  Siobe: 
cfAmaA  jU  fprechen,  ba  bie  Sfatur  unb  beten  getreue 
fachbilbung  bie  ®aft«  aller  BunftfAönhcit  immer 

Wat  unb  bleiben  wirb,  wenn  auch  btt  SRealiömn« 

unter  bem  geprebigten  SIuöfAluft  aDbt  unb  nament: 
liA  her  flafftfAen  Erabition  bet  ®laftif  erhebliche 
©efahttn  bereitet;  ftAet  aber  ift  bcr  äusbruA  jutref: 
fenb  jener  augcnblicfliA  immer  weiter  um  ftA  grei: 

fenben  Etnbenj  gegenüber,  welAe  jwat  eine  Erabi* 
tion  wiQ,  aber  feine  f lafftciftifche ,   fonbem  oielmehr 

ben  SlnfAIuft  an  bie  fRenaiffancc  unb  jwar  leihet  an 
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bte  fpStcrc  italicnifcbt  ober  an  bic  norbif(b(ii  Ableger 
b(«  italicnifibtn  (liiiqucccnto,  nämlicb  an  bte  ft:aii< 
jöfiftbt  ob»  bculjebe  9teiiainanc(. 

3Süibe  grüb'  unb  ̂ otbrenaifjancc  jum  Sotbilb 
unb  ̂ luSganabpunft  genommen  iinb  (nie  nie  eb 

«teiiijelt  pnbeii)  ein  @l)iberti ,   ItonoteUo,  Mobbia, 
SUeioc^io,  iBiitbelangelo  unb  (elbft  no<b  ein  Sanfo; 
oino  infpiticen,  fo  fönnte  eine  foltbe  Stneegung  neben 
bet  ftet»  läutetnb  unb  Betebclnb  nitteuben  Jlnlife 

i'cn  SSottbeU  (ein;  aber  ber  3eitfle|tbnia(f  (cbeint  bie 

Menaiffance  oom  17.  3obtb-  on  ju  beoorjugen,  unb 

^at  im  ijufammenbani  mit  bet  sielfa^  abnUdien 
Xenbenjen  bnlbiiienben  SnbiteftiiT,  neldte  bie  Jtlaf- 
ficität  ̂ lant  über  iSoeb  oenorfen  bat  unb  Siüb=  bbei 
ßotbrenaifiance  nut  no^  ba  anmenbbar  ptibet,  tto 

ein  flenifjet  natutflemSb  fonferoatnet  unb  gtnif(er= 
maben  aidiaiftifcbet  CtiCettejnang  b<^(4)t'  @onfl 
finbet  bic  malecifd)e  Strömung  ihren  Tlubbrud  mehr 
in  fpäteren  Stilen,  nie  in  ber  Menai((onte  ber  fron= 

jbriitben  Stblöl’fer  ober  beutfeben  Meicbbftäbte,  im Starod  ober  Mofoto.  Kein  SBunber,  ba|  fub  bic  ̂ la: 
(tif  bein  iliorgang  ber  fic  tragenben  Kunfl  fügt,  nenn 

autb  niibt  in  einjeincn  groben  Mtonumentalfcböptun^ 
gen,  fo  bo<b  in  ber  beforatipen  iDiaffenpeobuflion. 

ÜJtan  erfreut  fub  nicber,  nie  sor  ber  Mtittc  beö  bct> 
gangenen  3abrbunbcrtb,  an  ber  reicben  unb  benegten 
malcrifibcn  SUbouette  ̂ r  Strbeiten  beb  Seiccnlo,  an 

ber  üppigen  güde  unb  aQ  ben  potenjirten  Meijen, 
nelcbcaUerbitmbber{euf(ben3Jiarmorfunflim®runb 

gegenfäblieb  f>>>b.  Sßaibt  man  Por  ber  ̂ Intifc  ein 
laiteb  Kompliment  unb  überläbt  fie  im  übrigen  ben 

Strtbäologen,  fo  (ebäfert  man  mit  SJorliebe  mit  ben 

ßrtravaganien  bcr  cib>  nie  tranbalpiniftben  i^arod- 
(unfi.  liegt  auib  }u  nabe,  fub  ber  iterfübrung 
binjugeben,  neltbt  in  bem  befocotipen  SBertbc  ber 
leblcren  Slrbeiten  in  ber  Ibat  entbalten  ifl.  Unb 
mehr  aU  in  bcr  erflcn  $Slfte  biefeb  3abebunberti  ifl 
bie  ifUaftif  jur  betoratipen  @cbülfin  ber  ärdtiteltur 
genorben,  nomit  bie  3lbUngig(eit  pon  ben  üBcgcn 
ber  legtem  befiegelt  ifi.  So  neit  mon  ober  entjernt 

fein  mu§,  bie  äbbSngigfeit  ber  SBilbnerei  pon  ber 
iSaufunfi  ju  beflagen,  ba  ti  ja  oielmebr  im  dSefen 

bercrfictn  begrünbet  ifl,  fiiban  bic  tonanejebenbe  39am 
lunfl  ebenfo  anjufcbliefien,  nie  eb  bic  fflanbmalerci 
mug,  fo  ifl  bo<b  genib  im  baben  tSrab  bcbaucrlicb, 

bab  fie  bureb  bie  Mlobcbautunft  piclfaeb  auf  fo  b<: 
benfUebe  3Begc  pcrleitet  nirb. 

SUIIca. 
SCenn  nir  nun  jur  SBelracblung  bet  neueflcn  Sei= 

flungcn  bet  einjelnen  'üölfet  übergeben,  fo  finben  nir 

junöcbfl,  bab  bic  {leimat  ber  mobernen  '{Jlaflif,  3t0‘ 
Ucn,  bab  feit  einem  halben  3abrtaufcnb  behauptete 
Uebergenidtt  gänjticb  cingebübt  bol-  l^anb  beb 
Tatrarifiben  Warmorb  bat  nur  cinb  noeb  gerettet, 
nämlicb  bie  bcnunbccungbnürbige  Xeebnil,  unb  jnat 

neniget  beb  fBiobeHitflabb,  beffe'n  Sebaffen  (ehr  ron= pcntioncD  ifl,  alb  bebSKeibelb,  fo  bab  man  picllciibl 

jagen  barf,  bab  bie  Kunfl  beb  ilalienifdtcn  töilbbaucrb 
in  ber  Megel  ctfl  ba  beginnt,  no  bie  Kunfl  beb  btul= 
fdicn  aufbört,  nämlid)  mit  ber  Uebertragung  beb 
XbPnmobcOb  in  ben  SKarmor.  gafl  ganj  oerlorcn  gc< 
gangen  ifl  bet  Sinn  für  bab  SMonumcntale.  tlBo3Ronn< 

mente  aubjufü^n  finb,  erneifen  fie  rt<b  alb  mit  bet 
iSergtöbernng  inbKoloffalePcrflaibt;  füribte  innere 

nie  auberc  Sccrc  aber  bietet  eine  geniffe  Mcgclriebtig: 
teil  bcr  Serbültniffe  nie  bie  trabilioneQ  petcrble  unb 

nutinirte  Sormenfpiaibe  (einen  genügenben  Stfab- 
Der  gröbtentbeilb  für  ben  (Srport  arbeitenbe  3la= 

liencr  ift  mehr  auf  bab  9niicbenbc,  Meijenbe,  tetb= 

©egeureart  (3iaiien). 

niftb  unb  in  ber  f^orm  Sollenbete  alb  auf  bab  ®ro§: 
artige,  innetlidi  S?cbcul(ame  bebaebt.  Gr  Wafft 

Salonfcbmud  für  Gnglanb,  Mubtanb  unb  Motb' 
amerifa,  unb  für  biefen  ifl  eine  pifantc  Stellung 

ober  £anblung  in  halber  ober  ganjer  Slubität  bet 
forgfälliget  Detailaubfübrung  für  nSbcPt  Setratb^ 
tung  unb  bei  nitffamer,  auf  crotifebe  @enücbbumgc> 
bung  in  einer  Saaledc  beretbneter  Silhouette  niditu 

ger  alb  tiefet  ober  mätbliget  3nbalt.  Sßenn  aber 
bamit  unfehlbar  (ofette,  fufili$c  gierlitbfcit  an  bte 

SteQc  cigentlitber  Sdbönbeit  getreten,  fo  btaudne 
bamit  bie  italicniftbc  lUitbiicrei  ihrer  jüngften  Xrabü 

tion  nicht  untreu  3U  nerben,  benn  fibon  beb  Tlttmeis 
flcrb  Ganopo  Stet,  beffen  6influ6  noch  immer  unge< 
mein,  bulbigt  äbnliiben  Xenbenjen. 

Diefe  Gcfqeiiiung  ifi  in  ben  beiben  £tauptfcbufen 
3talienb,  in  Mom  unb  SKailanb,  jiemlltb  biefcibe, 

nie  überhaupt  3talicn  eine  gröbere  3abl  oon  glei^» 
nertbigen  IBilbbauern  aufjuneifen  bat  alb  irgenb  ein 
anbere«  £anb.  3Bir  nennen  nur  unter  ben  in  bie  ge> 

fdtilberte  @ruppe  gehörigen  Mieiflcrn  bic  M   ö   m   e   t ;   a. 
iBottinelli,  S.  @aletti,  @inotti,  S.  Mlajoli, 

fDlaftni,  31.  Moiiboni;  bicSKailänber;  (S.  Itrgenti, 

®.  ISattoglia,  G.  ®taga,  &.  GotbcUini,  3-  5tacca= 
toli,  ©uatnetio,  OTagni,  M.  ̂ bu^i,  6.  HJe^ 
ftna,  M.  Mofft,  31.  lonlarbini,  G.  äonnoni;  bie 

Slorentiner:  31.  Sortone,  U.  l'uctbert,  fR.  if5aglia= 
celti;  ben  Glenuefen  31.  Mota.  31(le  bulbigen  einer 

fotetten  Stajic,  bem  Ueber^icrliibcn  in  ®ofe  unb  ®e- 
flaltung  bet  $änbc  unb  guge,  bcr  üppiglicn  Süfletn^ 
beit  in  bem  leicht  geöffneten  3Munb  unb  ben  pon 
febneren  Siebern  balbbebedten  3lugen  bet  fonfi  leeren 
Kopfe.  33o  bieb  jum  @egenflanb  pa^t,  no  {leben, 

glorcn,  @rajicn  ic.  jur  DarftcUung  fommen,  finb 

bic  Seiflungen  ganj  befriebigenb,  gerabeju  nibernär: 
tig  aber,  no  ben  ©eflalten  Mamen  nie  3ul'a,  @tet= 
eben,  Dcöbemona,  Sabp  SRacbetb  ic.  angebSngt  finb, 
unb  langneilig,  nenn  fie  alb  abflraftc  llllegorien, 
natiirlid)  ohne  Seifebrift  immer  unnerfldnbli^,  nie 

all  »Grinnctungc,  >Ginfamlcit<,  >Gnit!iufcbung<  jc., 
bejeiebnet  nerben.  SBcnn  unter  ben  31tbciten  ber 
Glenannleti  gelegentlich  Portrefflicbe  31cbcitcn  etfcbeu 
nen,  fo  Snbeit  bid  an  bem  ̂ fammturtbeil  niebtb. 

Ginen  reibt  bebeiiditben  Seigefebmad,  aber  autb 

einen  cigcntbümlicben  tafünirlen  Meij  crbdlt  bielc 

'Bcbanbliing ,   nenn  eine  folcbe  ̂ ebcgeflalt,  eine  foldie 
noöb  unreife  nciblitbe  Schönheit  bureb  realiflifebeb 
®cinet(  pon  bet  ibealen  in  bic  reale  Sphäre  gejogen 

nirb,  nenn  bet  Ganopa'fcbe  3bealfötpet  in  ein  reo« 
lijlifebel,  bib  auf  bie  gcjlcppte  Mabt  unb  ben  gebä(el> 
len  Spipenbefah  genau  nach  ber  Statut  gebilbetcb 

^mb  ober  auch  in  ein  fclbft  bem  Stoff  nach  natu> 

raliflifcb  nicberg^ebeneb  Mödibcn  gejietft  unb  fo  in 
halber  lüflerner  IBecbünittig,  beiicbunabncife  Gnu 

blöbuttg  an  irgenb  eine  ®adüfibbeftbä|tigung,  nie 
Sejung  ober  31bfaffung  beb  erflcn  Sie^bbnefb,  XoU 
Ictle  tc.,  gefegt  nirb.  Die  Mömer  ®.  Siggi  unb 
3t.  Moffetti  nie  bet  fUlailünbet  @iop.  Sperlini 

nieten  gern  mit  berartigen  im  allju  butbüäbliebcn 
Sinn  rcijenben  Kombinationen,  übrigen!  nerben  bie 
31ulflelluiigen  immer  mehr  mit  berartigen  beim  (aiu 

fenben  Salottpublifum  lehr  beliebten  SerfSnglitb^ 
(eiten  ükrfluteL  ̂ armlofet  ifl  ber  Meij  bei  reinen 

Kinbergcnrc’l,  nie  el  nach  bem  Vorgang  bcl3RaiIän> 
berl  Mlagni  oon  ben  Mömetn  Rerb.  3lnbrei, 
Sion.  Ginifelli  ober  pon  ben  fDlaifünbcrn  Maim. 

®etcba,  ̂ t.  ®atjagbi  unb  fOliglioretti  mit 
um  fo  atijicbenbcccm  S.fibid  pertreten  nirb,  all  el 

I   ficb  nieift  mit  bh<b|l  belitater  Htulfübrung  Petbinbet. 
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jaiihnbtn  ebtt  fd«nbtn,  lotintiib^n  obtt  imb  Unmitlelbarfeit  Stbingl  iH,  wtt  btnn  autb  bit 

ladxnbtn,  (pcifnibm  ober  (picltnb<n  Äiiibfr  fiiib  brtittrt  Äübnbtit  btt  gtaujafcn  bit  feint  ®etnilau«- 

nidit  minbet  anmulbig  al^  bie  ̂ unbcn  ober  fiSptben  fühning,  namentlib  bcS  'JiebciifSdindfcn ,   fcUener 

fdimeirbelnben  ober  fit  für(btenben  ffciiitn  0tf<bBv>je  nuffommen  lägt.  ®a«  ©entinientale,  fofelt  ober  nair 
im  i^mb  ober  fRMÄen,  wobei  immer  nirbl  blo6  bit  Hmiiulbige  ̂ eopetitnä  ifi  namentliib  feit  bem  Pnbt 
Xbiergeflallen  »oit  otlerliebütt  SRtalilit  fiiib,  fonbtrn  bt«  (Smpite  in  gronfteid)  nodi  weitet  turüdiiebrängt, 
aiub  bie  Jtinber  in  (Sebttbe  imb  ̂ tmgtBung  (unb  unb  neben  btt  Darfielluiu)  reifet  fötannlitiiftit  ober 
bü4  itolienifrbe  aRobeO  ftebt  in  beibtn  weit  übet  SBeiblirbteit  bat  namentlicg  ba«i8adftfd)tbum  nnbbit 

bem  beutftben)  oon  frifib  r   aiaturbeobaibtung  3tug<  fibmatbttnbe  Änabenfibi'nbeit  foum  mcbt  eine  ©teilt, 
ni«  geben.  ifi  wobl  faum  ju  »itl  nefagt,  wenn  man  bic 

&nft  ifl  btt  fRealibmu«  in  ber  ilalieniftben  aKa=  italieniftbe  ̂ laftif  im  wefentlitben  al6  eine  bi8  auf 
flif  feltentr  Bertreten,  am  rüdrubtblofeften  oielleiibt  baä  rein  Jotmole  abgelebte  SRcutine  btjcidmtl.  ®a< 
sonbcm  ®enueftn  ®iul.  Dbonteoerbe  in  JRom,  bet  gegen  ifl  man  Jtanfrtitb  gegenüber  in  btt  £agt,  »on 
aufiet  reinen  Äinbetgrupien  unb  IJotttSt«  mit  fei:  einem  Üluffdiwung  ju  tebtn.  3wat  leibet  bitlfadb 
nem;  3«""«,  ben  ttflen  3mvioetfu(b  madjenb,  in  unter  bem  Streben  naib  9litbcrgewöbnlicbtm  unb 

ben  auifltflnngtn  ju  löitn  unb  Varie  ungeroBIm»  Uebetrafdienbem  btt  plafliftbe  Stil  im  ibealen  Sinn 

lidit*  auffeben  erregt  pgt;  mit  gtBbettt  fDlöBigung,  be«  SSort«,  wogegen  im  tediniftben  'ffiottfinn  ber 
ober  and)  mit  gtö§ciem_Salent  non  ®.  ®uptB  in  Stonjtflil  in  Sranfteid)  eine  Gntwidelung 

Jfottnt,  geb.  Iöl7  ju  eiena,  bet  in  feinem  Äain  ̂   jeigt  af«  fonfl  irgenbwo. 
wie  abet ,   namentli^  aber  in  feiner  an  ällidielaiu  |   aueb  fiepen  fid)  Ätafflciflen  unb  Wealiflen 

gtio  gemapnenbe  ̂ ietd  bie  4>opuIarität  Jebi'»  gt>  gegenüber,  jtl^  fo,  bop  bie  lepteren  mepr  unb  mepr 
erbt  JU  paben  ftpeint.  an  fie  rtiljtn  fi(p  ouptr  ®U‘  in«  Uebergewiipt  gelangen.  ®ie  ftünflltr  bet  etfitn 

pre’«  unmittelbaren  ©tpülern,  bem  jlotentiner  6.  |   ©nippe  flammen  jumeift  an«  ben  atcliet«  oon  a?to= 
®ajji,  meliptt  buttp  feine  SReiterflatue  be8  Jütfltn  hier,  SRamen,  ®umont,  ®uret,  3onfftop  unb  iouf« 
aRiipacI  oon  Serbien  üip  «uip  im  aRomimentalfacp  faint;  freilicp  niipt  in  entl^iebeneraudfiplirftlidireit. 

über  4>t«petitn  pinau«  befannt  gemadit  pat,  mit  bem  I   ba,  wie  bie«  bei  ben  regen  ©ecpfelbejitbiingen  be« 
Sienefeu  I.  ©atoerpi,  bie  3)lailänbtt  £.  $agani  j   ̂irifet  Jbunftltbtnä  nitpt  anbetä  mögliip  ifi,  ebenfo 
unb  4J.  Saloi,  bet  Sbmer  Pf.  (iaflellani,  btt  j   niete  ©epüfet  bieftr  in«  realiftifcbe  £ager  übttlicftn, 
Jlorentintr  S.  ©rita,  ber  fRi^anet  91.  ©alli,  btt ;   al«  au«  ben  atelier«  brr  Häupter  be«  9ttali«mii« 
Sitdeianer  ©.  ®.  fiombatbi  unb  bie  fJleapolitaner  1 3bealiiien  unb  Älafficifltn  eiitfpriingen  ftiib.  ®em 

tfm.  Jranctiipi  unb  91.  Belliajji,  beffen  oer>  i   atelier  iptabiet«  (gefi.  1852)  gtpörtii  aupet  älteren 

bienfioode  ßpatafterfSpfe  aDemtutfleii«  infUlünipeti '   Äiinfllrtii ,   mit  ©.  £.  £equeflne,  S.  3Rertep  unb 
butip  bie  golbttit  fDlcbaitle  auSgejeidjnet  motben  finb.  8.  91.  ®iloin,  noep  an:  p.  3.  ®   ©.  ©iiillaumt, 

auf  ba«  ipilbni«  fipeint  bie  realiilif^  Xeiibenj  we=  3-  S-  ®-  ®r«ut  unb  ̂ i.  9R.  Jt.  dpapu. 
nig  Pinflup  m   üben.  Sielleiipt  ift  bitfem  überpaupt  Stil«  ben  atelier«  oon  9iomep  unb  ®umont  ünb 

btt  mepr  jii  ibcaler  llniformität  pinncigtnbe  Ippii«  aiiper  bem  trcfflidien,  malirpait  peHenifdi,  ntampmal 
be« 3laiieiier«  weniger  günftig  al« ber  mannigfaltige  fogar  etwa«  atdiaijiif^  atbeiitnben  3-  3-  8 ertaub 

be«  ®euti(ben,  inoep  in  non  ben  Oielen  Cilbniffen  (1821 — 77)  ©.  3-  Xpoma«,  fUl.  9.>iortau ,   C. 
ber  in  3talien  JU ajortrSt  fiptnben  Jtemben  ju  wenig  ÜJlaniglier,  X.  6.  ©tiipite,  3- 3-  Salmfoti 

jnr  Betgleiipung  in  ben  öp'tntlitpen  auSpeHungen  unb  bet  befonbtt«  Pttugt  6.  aijtlln  pemorgtgan» 
geboten.  Sorjüglicp  enbliip  ip  ta«  Xpicrpüd,  ba«  gen.  ai«  Srpülcr  ®urel«  trfiptinen  bann  ber  on 
ftip  frritiip  fait  ganj  auf  ba«  japmt  ̂ uötpiergenre  Xponcalbfeti  gtmabnenbt  91.  ®artbllemp,  ©.  ®   e> 

befdirjttft  unb  im  ©egenfap  gut  franjöfifc^ti  8ot:  laplandie,  mit  einet  PBepP  reijoollen  8rnu«  ntuf 
liebe  niel  mehr  J^unbe,  Kaptn.  .^übner  unb  8igel  oI«  Pen«  (1879  in  fUlüiiipttt)  prämiirt,  unb  9R.  a. 

Xigtt,  ©ber  unb  t'Bwen  barPeDt.  audi  bobei  pan:  Xpabatb  nennenowertp,  weju  wieber  dbapu,  al« 
beit  c«  fiip  mieber  oorwiegenb  um  terpniftpe  PRciper:  einen  Xptil  feiner  Stubienjeit  beiXurct  oerbringtnb, 

fipafe  unb  piiptnbe  lleberwiiibung  oon  ©epwietiglti:  ju  fügen  iP.  8on  ben  Spülern  3ouffrop’«,  beffen 
tat  bcr  fUlarmorbepanblung,  womit  firp  inbeP  liebe:  atelier  aiup  oon  einigen  ®cutfd)tn  bcfudit  warb,  unb 
DoUe  91aturbeoba<ptung  unb  {lingtbung  oetbinben.  au«  mtliptm  ouep  einige  pemorragenbe  9iealiPtn 

.f)äuRg  ipbieftXpietbatpellungmitÄinb'ergenre  fom:  peroorgegangen  Rnb,  nennen  wir:  3.  Slanipntb. Knirt,  aber  auip  mit  ipt  aUtin  pat  1.  S.  btt  lürjliip  9R.  II.  ®outgeoi«,  d.  ©.  $iolle,  dp.  £enoir, 

in  91om  oerPotbeneffiion.  Slombatoi  glänjtnbt  dt:  d.  Setour,  J.  Seoillain  unb  a.  2R.  SJaffelot. 
folge  ccrungen.  Unter  Xoufiaint«  Sdiülerit  aber  iP  befonbtt«  ein 

9c«iircl4.  Xaleiit,  oielleidit  ba«  gröpte  unter  ben  betmaligtn 

3m  ©egenfap  ju  bet  itolienifipen  SalonfunP  ip  ®ilbpauctn  Jranfteiip«,  ®gut  ®uboi«,  geb.  1Ö29 
bie  lifapit  Jtanfteiip«  wcfentli6  monumental,  jit  Plogent  fut  Seine ,   petootjiipeben ,   beffen  füt  bie 

’Jiidit  miiibet  auffällig  unb  einftpneibenb  pnb  anbete  Jtatpebrale  ju  Plante«  bepimmte«  ©rabmal  be«  ©e= 
funbamentalc  ©egenfäpe.  SKaept  fiip  nämliip  in  neral«  3u<pault  be  l'antotiiilrt  wopl  ui  ben  fütiPIc: 
(Italien  im  aUgemcintn  bie  Xtnbctij  gelttnb,  bie  3bea:  tifip  petoortagetibPeit  Xienfmälcrn  Jranfreiib«  gu 
lität  uiib  ben  llafpcipifepen  Jotmali«mu«  pdanona)  tedinen  fein  wirb,  ©ebenft  man  bajii  iiotb  bc«91acctp, 

auf«  kleine,  ©entepafte  ju  appliciren  unb  ju  rebu--  be«  PRatibolinenfpiclcr« ,   be«  3opanntS,  um  nut  bit 

eiten,  fo  peigert  f^aiifteibp  ben  9ieali«mu«  jum  all:  befanntePen  SBetfe  ®uboi«’  ju  nennen,  fo  wirb  man 
gemein  ®ebeutfamen  unb  PRonumentalen.  ®aniit  fofort  an  8orbilbet  bcr  t(>ocprenaiffance  gemapnt,  be> 
bängt  jufommtn,  bop  Jtaiifttiip«  ißlaPif  btt  faP  ten  3nfPitation  bet  mol^rnen  ®laPif  ebenfo  fegen«: 
auOMlitpfiditn  SDlarmorfunP  be«  apcnninenlanb«  reiep  mäte,  al«  pe  im  ganjen  feiten  ip.  anbete  iSlege 

gegeitübtt  gröBtentbeil«  Stonjefunp  ip,  ferner,  bap  ging  ein  anbttet  Sepület  Xouijaint«.  a.  3-  ®0’ 
bie  Xeduii^  ftatt  in  bet  ’Blatmotaiiafüprung  iiiib  in  rean:8autbier,  welepet  pdioiel  mept  an  bie  fron* 

ber  SRcipelteebnif,  oitlmtpr  in  bttjüpmng  be«  Wo:  jBfifdje  Pienaiffanee  anfdilop,  wSbttnb  eint  iiodi  jün-- 

belIuiiab«crctllirt,mobut(bwiebergtcptrei;ebttibigtcit  gere  Kraft,  aiit.  'DietcU  au«  Xouloufe,  ein  Sepület 
ddbnC '€1100100011.  1.  (0.  9too.  Ib79.>  10 
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©coffro^’«  unb  Saläui^rc’«,  in  ®u6oiä’  IBabnnt  tin« 
Itnhc  unb  mit  eiiiigm  fibbiien  SSftfen,  einet  ®aBibi 
fiatue  unb  einer  ©elilabüfte,  in  bet  intetnatioualcn 

^tubiletlung  ju  SBlümben  1879  neben  ®uboi»  ben 

fr|ien  ̂ tei«  tttang.  Sieben  i^m  fei  bonn  ni^  einet 
anbetn  jungen  Äraft  gebat^t,  1879  in^arib  etflet 
iSIaffe  unb  in  bdiänibcn  }meitet  Ktaife  prSmiirt, 

a.  ®l.  3 brat«,  eine«  ©ebület«  ©uitiaume’«,  bef‘ 
fen  SKetfut,  ben  iäabuceu«  Pnbtnb,  übrigen«  aUju 
glüenidie  3urbf<bi(ffate  etfaftten  baben  bütfte. 

©tanben  bie  ffJtabiet,  fRameb,  ®umont  unb  ®u= 
ret  al«  iMfenlfid)  afabemiftb  in  gtböerem,  (ojufagen 

i'IRciellem  Snfeben,  »elebe«  au(b  ibrer©(bule  bie  um= 
faffenbere  monumentale  Ibätigfeit  oerfebafite,  fo  et; 

freute  bie  iKealipenfebute,  feit  fie  '-f!.  3-  ®aoib 

b'anger«(1793- 185<i)btgtünb«t  batte, einttgtöBem 
fpcfjularitlit.  S3on  ben  ©<bülem  be«  aitmeiftev«  finb 

ouper  ben  alter«  ober  Xobe«  halber  niibt  mehr  mit: 

jujSbtenben  3-  $•  4>uffon  (gep.  1884),  6.  .6. 
Wainbton  (geb.  1801),  6.  a.  ̂ teault  (geb.  1809^ 

a.  8.  9R.  Ottiu  (geb.  1811),  2.  fRoibet  (geb.  18131, 
a.  ünmet  (geb.  1816)  unb  8.  S.  ©.  fRobert  (geft. 
1874)  namentfitb  ber  maleriftb  voirfungaoolle  a.  (S. 
©atrier=®elteufe,  3-  6aoeIIiet,  2.  a. 
©ube,  ber  mapooUe,  an  fRaueb  gemabnenbe  8oi: 

fon,  a.  üRillet,  fj-  9RiibeI:'lla«caI,  6.  fDlon: 
tagnb  unb  a.  @<boenemert,  in  feinem  neueften 

Söetf  (am  ÜRorgen)  ftart  in  flaffifebe  iBabncn  ein: 
lenfenb,  beroorjubeben,  mäbrenb  fein  oerfolgtet  9iiib‘ 

luna«genoffe  IRube  (1784—1855)  aupet  3-  *■ 
ßabet,  btt  fub,  «oie  ©(boenetoetf,  mebt  flafpftbet 

auffaffung  genähert,  aupet  ®oiteoin,  3-®t9uet, 
3.  ©.  SRatcellin  unb  8.  ©(broebet  befouber« 

©inen  bodbbegabten  ©<bület  trjog,  nämlitb  3-  ®- 
©atoeaut  au«  ®alencieune«  (geb.  1827,  geP. 
1878),  btt  burib  feine  berübmte  ©tupbe  be«  Xanje« 
an  bet  Sieuen  Oper  ju  ®ari«  in  ben  lebten  3abten 

ber  ̂ Ib  be«  Xag«  gemorben  ip.  @onP  bat  ©arpeaur, 
wie  tn  feinet  Muter  doloros»  unb  in  ben  oiet  ffielt: 
Ibcilcn  für  ben  ©arten  be«  ®alai«  8urembourg,  mehr 
anftblup  an  SRicbtlangelo  als  an  IRube  betbätigt  unb 

p^  bamit  mehr  bet  auffaffung  ®uboi«’  oenoanbt 
ertoiefen.  3”>  Stubium  bet  6inauecentiPen3talien«, 
toelAe«  ber  aufentbalt  an  ber  franjbpfibtn  atabemie 

fRom  neben  bem  ©tubium  ber  antife  loefentlieb 

begünftigt,  gibt  e«  überbaupt  bet  Setübningspunfte 
jioifeben  ben  beiben  (lauptricbtungen  bet  mobetnen 

®ilb^ueTf<bufe  Qtantrcicb«  genug. 

®ie  b«be  ©ntwufelung  bn  frambpft^n  Sronje« 
plapif  macht  pcb  tnblicb  gan)  befonber«  in  ber  Xbirr: 
barPetlung  btmetflicb,  unb  jioar  gerabe  in  jener 
Specialität,  bie  feit  ben  Xagen  oon  SRuben«,  ©nphet« 
unb  fßaul  be  ®o«  felbp  in  ber  PRalerei  neben  bet 

®atPeUung  bet  ̂auStbiere  feine  rechte  ©teile  mehr 
batte,  nämlich  in  bcr  {Qiebergabe  toilbcr  Xbiete 

borjugSroeife  im  .Rampf.  $icr  jeigt  pcb  eben,  abgt: 
feben  oon  bet  äupem  antegung,  wie  pe  oon  ber  oiet 

hertiptn  franibpfthenflicooiniaigerienouSging,  beut: 
lieb,  bap  TUbige«  VRaturPubium  nicht  be«  ̂ranioftn 
©a^c  fei,  unb  bap  oielmebr  teibenfchaftlichc  ©rre: 
gung  wie  im  8eben  fo  auch  in  ber  ÄunP  tu  feinem 

©lement  aebere.  ̂ tte  fchon  bet  alte  ä.  8.  Satpe 

(1795 — loTO),  ein  ©ebület  80R0’«,  mit  feinem  einen 
^Mfen  oe^brenben  Sojuar  hierin  nt«  ein  unübtr: 
troPener  TOeiPet  gegolten,  bem  Reh  im  ©ebiet  bet 
labmen  Ib'cte  nur  iP.3.9Rf  nf  an  bie  ©eite  peOen 
tonnte,  fo  fuehten  ben  etPern  ©.  Jrfmiet  unb 

a.  ©nin,  jtoei  Schüler  3fube'«,  ben  Ieptem®.8. 
9)  0   u   il  la  r   0,  ein  Schüler  ©ortot«,  noch  ju  überbicten. 

SBie  aber  im  allgemeinen  iit  bet  mobetnen  fron» 
jöpfchen  ipiapif  bet  ÄlafüciSmu«  nur  febt  feiten  ju 
bem  leeren  j)omcali«mu«  ausartet,  beic  bie  itnlienif^ 

®InpiI,  bie  Schule  Xbortonlbfen«  unb  auch  bie  beut: 
febe  ®InPit  bet  etflen  ©äffte  uicfete«3abtbunbert«  oft 

octrat^ic,  fonbenc  bie  3bealilät  faR  ftet«  mit  3nbioi: 
bualität  bet  Jtonception  unb  Ptengem  eigenen  SIntuc: 

Pubium  ncpaact  jeigt,  fo  crfc^int  ait^  umgclebtt  ber 
ftanjbpfii^  fRealiSmu«  nur  febt  feiten  in  bet  faR  er: 
fehredenbeu  auSfcblicpung  nllet  ©chbnbcit,  loie  pe 
bie  renliRifche  SKnlcrei  nicht  feiten  nngefrrcht  bat. 

3nfofetn  bat  bie  ftnnjbpfcbe  ®laRif  ba«  iBefen  biefet 
ifunp  richtig  etfnpt,  ba«  nach  ber  ©eite  ber  fRcalität 
bin  feine  beftimmten  unüberfthreitbaren@ren)eu  bat. 
®ie  ©alferie  be«  8ucemboitrg  geigt  oielmebr  an  ber 

.^be  be«  ©atTiet=®eIIeufe  ober  an  fIRitlet«  ariabne 
eine  Schönheit  unb  an  bet  fDluttct  bet  ©tacchen  oon 

©ooeDiet  eine  ®orncbm^cit,  mie  fie  oon  ben  betbot: 
tagenbPeu.PIa|ficipen  niobt  übertroffen  toerben  (ann. 

fRut  ip  eine  folche  Sähe  bet  ausfübrung  hoch  aueb 

ni^t  SRegel,  unb  befoiibet«  oor  öffentlichen  ®enfs 
mälern  erhält  man  ben  ©inbtuef,  al«  habe  bet  Hünp: 

ler  gleich  ben  erpen  Rotten  ©nttoutf  bemSieper  über« 
liefert.  Siamentlich  oetliett  bie  ÄunP  ihre  Haltung, 
U)0  politifebe  8eibcnfchaft  bintufommt,  toic  überbaupt 
leibenfcbaftliche  ©eenen  gewöhnlich  ba«  bet  ®ilbnetei 

gefepte  SDlap  übetfebreiten. 9c«l(c|lanl._ 

3n  ®tutfchlanb  bepebt  bie  ©^ulc  fRauch  unb 
SRietfchtl  noch  in  ununterbrochener  äupertr  ftontinui: 
tät  fort,  bat  aber  in  ihrem  SBefen  fepon  mannigfache 

Umgeftaltungen  erfahren  mflffen,  welche  ̂ inbe  ber 
neueften  Siiehtung  eine  ©ntartung  ber  gtoeiten  ©ene: 
ration  ju  nennen  geneigt  fein  bürften.  öinerfeit« 

nach  iRcalität,  anbcrfeil«  nach  malcrifchet  ffiirfung 
werben  bie  fporbetungen  immer  lauter,  woju  noch  bie 
jicr  flRobe  geworbene  ßiitneigung  »u  einer  neuem 
Xrabetion  al«  31t  bet  alten  ber  antifc  fommt.  Unb 
wenn  einmal,  wie  e«  gcfebcben,  behauptet  werben 
fann,  bap  bie  Ptenaiffancc  in  ber  ®itbnerei  mehr 
geleipct  baöe  af«  bie  antifc,  fo  liegt  bie  f^olgemng 
nabe,  bap  wir  unfern  Äompap  nicht  mehr  auf  bie 
antife  eiiiguRellen,  fonbem  Icbiglich  auf  StenaiRance 
biiuuReucrn  haben. 

®ie  Schule  be«  älteRen  iuutptc«  ber  neuern  beut= 
fchen  ®laPif,  ©ettfr.  Schabow«,  geigt  nur  noch  tin 
paa^eift  Vertreter,  oon  welchen  bet  ̂rootragenbPt, 
6.  JSotff  in  SRom,  geh.  1802  gu  8crlin,  foeben 
(Oftober  1879)  babingegongen  ip.  Seit  ec  pcb  burch 
fein  etRe«  fRelief,  ®aoib  mit  btt  $arfe,  txfannt 
machte  (1821),  ip  weit  mehr  al«  ein  halbe«  3abr: 
buicbert  eetpoRen:  noch  bat  SBoIR  00t  gehn  3ah» 
ten  ein  trcRliche«  ©tücf,  ®fbche  na^  amor«  glucht, 

in  bie  Scriinet  Sc'ationalgallectt  geliefert,  auch 
fRauch«  (gtP-  1867)  ©ebület  gehören,  wenn  übet: 
baupt  noch  am  8ebtn,  nun  fap  aUc  ber  ältern  ©tut: 
ration  an,  fo  bet  überaus  tüchtige  ̂ riebr.  ®tafe, 
geh.  1805  gu  ®otmont,  noch  in  unferem  3abrgebnt 
bebeutenbe  Slcrfe  in  bet  ®ictoria  für  bo«  Siege«: 
bentmal  gu  Setlin  unb  in  bem  ftricmrmonument  in 
aachtn  Iicfernb.  auch  ̂ ug.  SSreoow,  bet  fchon 
1822  in  Stauch«  atelier  eingetreten,  febuf  00t  fut= 
gern  (1877)  nach  55jäbtiger  £ünpiertbätigfcit  noch 
bie  Statue  Schlüter«,  wohl  fein  lepte«  gröpercSSScef. 

fiingefchiebcn  pnb  bereit«:  Xp.  a.  ©.  ftalibe  (1801 — 
1863)  unb  a.  Äip  (1802—65),  btibt,  wie  ®.  Kolff, 
^uptfächlich  in  monumentalerXbiecbacPcUuim,  fonR 
m   SieiterPatum  betPorragenb ;   ebenfo  ©.  fSläfcc 

(1813—74),  burch  feine  SteitetRatue  jtönig  gtiebn^ 
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S'ilbflmb  IV.  auf  bcm®tücf«nfo))f  bttÄbImr  Wbtiiu 
bcüift  in  bie  nciitfte  ,^cit  {((bdrciib.  Jlucb  bic 

f(it  Jt.  S   teinbäufeti,  fltb.  1813  ju  iörtmen,  befftn 
Slcrfe  bur<b  ibn  $raTiXlifib<  Bnitbcü  fi>  aitji(b<nb 

fmb,  fibfiiit,  obnjobl  tt  nixb  am  l'tbtn,  V'trficäl  ju 
i(in.  3)ati(flcn  ttiar  bis  auf  bic  ncucflc  b^^^b 

bccbü  frutbtbat  flib.  Solff,  gcb.  1814  ju  91cu- 
fiiclib,  obaleiib  in  feinen  ICentmälcrn,  iroTunler 
bab  umfSnjIidse  IReitennonuincnt  fbriebriib  üSit 
beim!  UI.  im  Sufl^aHen  jii  ißerlin ,   feinen  Wleifier 
feinedmegbeTieicbenb.  IRcbcn  biefen  feien  no<b  genannt : 

bet  1871  wrfiotbene  wotfete  .fcagen,  ber'f!tofef= 
fot  K.  J^i.  IPJSIler  in  93erlin  unb  bet  ̂tofeffot  SBl. 

jfut  ©trogen  in  l'eipjig.  gut  grögten  ©ebeutung 
aber,  ouget  Siietftbel  mib  JJtafe,  gclongte  einer  bet 
jüngften  unter  ben  9fiau(b:©<bületn,  n&mli(li9icinbolb 
©egal,  gcb.  1831,  wie  mebrere  feinet  rcidi  begabten 
Äünftlcrfamilie  oll  ©abnbretbet  einet  neuen  3ii(b= 
tung  an  eine  anbete  ©teile  gebötenb,  an  Ibcltbet  er 
ftMtet  betraibtct  werben  foU. 

©ebon  gebt  bie  ©ertiner  ©tagif  in  bet  äweiten  @t> 

nccation  bet  lKauib'f<btn  ©(gute,  inbem,  tan  bem 
mäebtigen  IRittfcberfAen  3't’f>3  'n  Erelben  ootläugg 

obgefeben,  mebrere  bet  unmittelbaren  giaiug-Sibüler 
felbft  wieber  blügenbe  ©(gulen  grünbeten.  ®o  bib 

bete  aib.  Sä?oIg  ben  1833  in  Cbega  gebornen  4). 

©tanger,  bet  bie  ©ilmarcfgatue  in  ffiffingen  mo: 
beUirte,  unb  ben  tfiegtigen  jungen  ff.  ©(ga> 
rer,  geb.  1841  ju  JUlleben  ni  ̂oOe,  bet  bereit!  buttg 

bol  t^oetgebentmal  in  ©erlin  wie  bureg  bal  ®aug: 

monument  in  ©rounfegweig  in  weiteren  fiteifen  be- 

fannt  geworben  ig;  'JBtebow  ben  1828  in  ©etlin 
gebornen  sieifcitigen  g.  ©ugmann^^ellborn, 
ber,  in  ̂bealgguren  wie  in  gigorif(gen  ©tonumenten 

gleid)  türgtig,  neuegeni  ein  empgnbunglooDcl  ©lar= 
morwert  mit  ber  DargeHung  bei  filafenben  IDorn: 
Tölrgenigeftgagen;  ©läfer  einen  2.  Dt.  ©iemeting, 
gcb.  1835  )u  itöniglberg  unb  baubtfScblieg  für  feine 
j^imatvrobinj  tgötig.  £em  trcgiicgcn  ©rate  ober 
serbantt  ©lot.  ©(gulj,  gcb.  1825  ju  Ceobfegiig  in 

©egicrien,  weliger  geg  bauV'ttäcgliig  im  ̂ bealfaig  ju- 
genbliiger  ©göngeit  betgStigte,  feine  2lulbilbung 
ganj,  jum  Ibeil  weniggenl  X.  S.  3-  ©lofet,  geb. 
1823  in  ©erlin,  unb  X.  ©.  jf.  £eil  aul  ©lielbaben, 
geb.  1838. 

©on  ben  übrigen  äUtmeigetn  ©erlinl  gegt  S3ig-- 
mann  (geg.  1853)  mit  feinet  ©igule  obenan.  Still 
ibr  gtib  g.  W.  ©türmet,  geb.  1812  ju  ©etlin,  unb 

Hb.  3genglig,  bürg  feine  über  ber  Slrbeit  einge^ 
Iglafcne  ©cnclobe  befannt,  genorgegangen,  wögrenb 
and)  gteing.  ©egal  feinen  Unterrigt  tgeilweife  in 
begen  Sltelier  emtgng.  3.  fil.  §enfgel  (geg.  1850) 

bilbele  ©tüller  aul  Ööttingen  (geb.  1823,  geg. 

18(5),  ©gieoelbein  (geg.  18b7)  ben  1843  ju  Ggat= 
lettenburg  gebornen  8.  t.  O.  ®eper  unb 3-  $fugl, 

geb.  184b  ;u  göwenbetg  in  ©glegen. 
Xal  ©gwergewigt  ber  plagifgen  XgStigteit  in 

©ciitfrblanb  war  jebog  feit  giaugl  legten  tfognn 

Don  ©erlin  auf  ©reiben  fibeegegangen ,   wo  ber  be: 
beutenbge  ©güler  Diaugl,  S.  Diictfgcl  (geg.  1861), 

eme  btl  in  bie  @egenwart  gerab  blügcnbe  ©gule  ge: 
grünbet  gatte,  ßunägg  waren  el  bort  bie  beiben 

i^ugtcT  bet  ergen  (Generation  biefer  ©gulc,  6. 3- 
6SbneI,  geb.  ISllju  ©reiben,  unb3og.  ©giT« 
Ung,  geb.  1828  ju  ©littweiba,  welgc  bie  ©relbcncr 
©ebule  bauetnb  magten.  (iSgnel  gatte  bürg  oiel^ 
feitige  ©Übung  (er  gatte  erg  argiteftonifge  ©tubieii 
gemaibt  unb  gg  grünblig  aug  in  anbeten  Jtung( 

göbttn,  namenUng  in  ©tüngen  unb  3tom,  umge^ 

fegen)  einen  weiten  ©eggtlfreil  gewonnen.  9tug 
jeigte  er  oon  oomgerein  einen  engem  Stiifdilug  au 

bic  JlntiCe  all  fein  ©teiger,  wiigte  aber  bal  jpmv'a^ 

tgifgc  meinent  Siietfgell  bamit  nigt  blog  gii  oerbins 
ben,  fonbem  felbg  nog  lu  fleigern  unb  jcinc  äöerfe 
befonbeti  nag  bet  6mpfinbungl|eilt  bin  ju  beleben, 
©eit  feinem  ergen  unb  oiellcigt  grbgteit  Xriurngg, 
bem  berrlirgen  ©acgiilfricl  an  bet  (llbfeite  bei  öltcrii 

©emper’fgen  Xgeaterl  in  ©reiben,  ber  )wat  »ot  fci= 
nen  Slugen  in  ©gut!  gcfunlen,  aber  in  Hbgüjfcii 

ergaltcn  ig,  glöiijtc  er  befonberl  in  ©argellungeii 
aul  bem  3bealgcbiet  ober  in  folgen  ©ilbnilgatuen, 
bei  wcigen  bal  Smognbungllebcii  auijiivrägcn 
war.  3nt  (Gegenfag  ju  !)taug[  bem  bie  ©atgellung 
»on  ff ürgeii  unb  gelben  »orjuglwtife  jufageiib,  ait= 

fpratgen  bager  ber  'flnioge  ̂ äbnel»,  gleich  jener  iRiel= 
fgell,  »ielmegr  ©igter  unb  übergaupt  Itünftler,  wie 
bic  ©tatucn  xbmerl  in  ©reiben,  Staffaell  in  üeipiig 

unb  SeetbooenI  in  ©onn  jur  @enüge  beweifen.  3" 

PoUet  Xbütigfeit  uiibScgaffeiilfrajt  ftegt  nog  ©gih 
ling,  auf  beffen  fRigtung  wogl  aug  feine  nag  ber 
gtietfegerfegen  ©gute  gcmagteii  ©tubien  bei  ©rafe 
unb  bann  nog  in  tgiögneli  Htelier  »on  ßiiigug  ge^ 
wefen  gnb.  Sein  biitcg  bie  berühmten  »ier  Äolofjal: 
gruppen  ber  Xageljeitcn  an  ber  ©rügrfcben  Xerraifr 
begrünbeter  ©ame  bewögrte  fig  in  geigciiber  ̂ otenj 

in  bem  treffligen  ©gilltrbenfmot  in  SBien,  bem  gtict; 
fgelbenfinal  ju  ©reiben,  bem  gtationalmonumcnt 
für  ben  Stieberwalb  unb  neiiefteiil  (1877)  in  bem 

Äriegerbenfiiiat  für  .Hamburg,  in  welg  legtcrcm  nur 
bie  Kügiibeit,  wie  ge  fgon  bie  Huffajiung  bd  ©gil> 
(erbenfmall  »ereälg,  etwal  ju  weit  getrieben  erfgeint. 

©oiig  geben  wir  »on  ben  jabfreigen  ©gfilem 

Stietfcgcll  nog  geroor;  3-  St.  Unaur  in  ücipjig 

(geb.  1811,  gejt.  18T2),  ben  ©göpjet  ber  @ellert= 

gatue  in  Seiptig;  @.  Sieg,  geb.  1826  ju  l'eipiig, 
bürg  feine  ©tatucn  für  ben  ©ationalbfoiiomen  big 
lu  Steiitlingcn  unb  für  bal  Uglanbmonument  in 

Xfibingen  befannt;  fj.  St.  SSittig,  gcb.  I8.’6  ju 
©leigen,  ©tofegot  in  ©üfjelbotf,  »in  welchem  bie 

fgönc  @ruppc:  ̂ agar  unb  3lniael  in  bet  ©erliner 
StationalgaUcrie  unb  bie  Sargcnlgatuc  im  ©tufeum 

JU  ©erlin;  ff.  tB.  ©gwenf,  gcb.  1830  ju  ©ügel: 
botf,  geg.  1871,  ©egfilfen  IRietfgell  beim  S iitbemio- 
nnment  in  SormI,  bet  feit  feinet  fgbncn  ©ttiiiiien= 
gotue  bd  Rurfüriten  3obmn  ©eorg  I.  in  3ogann; 
grorgengabt  eine  Slnjagl  oon  gigotifcbenSialuen  für 

©reiben  unb  ©äugen  geliefert;  St.  .^ünblcr,  geb. 

1830  ju  t™  jägfifegen  (frjgebirge,  beifcn 
.^uptwerl  bie  Statue  bd  ©teufcgenffeunbl  ®ottfr. 
©eder  in  (Igemnig,  unb  $.  t^ulgfig,  gcb.  1837  jii 

©reiben,  ben  (^bpfer  ber  Statue  bd^rjoglSHbregt 
in  ©tei^n  wie  jaglreiget  iKeliefl  für  bal  ©taufo^ 
leum  bei  ̂ rin jen  s   iGemagll  Stlbert  in  Sßinbfot;  be= 

fonbcrl  aber  Slb.  ©onnborf,  gcb.  1835  ju  Sßciinar, 

ber  äuget  umföngligct  ©etgöiigung  am  l'utgerbenf- nial  in  SSormI  wie  in  ber  SSartburg  bic  Steitergatue 

bei  (Groggerjogl  Rorl  Slugug  in  SSeimar  unb  bal 
Botneliuibenfmal  in  ©üffelbotf  aulfügrte. 

Stigt  minbet  fnigtbar  an  talentoollcn  Sgülern 
wie  bat  Sttelier  DiietfegetI  war  bal  feinet  beiben 

^auptfgülcr.  ^gnel  bilbete  eine  £Rei^  ber  geroor: 
ragenbgen  ©teiger  ber  @egenwart,  welcge  fortfugten, 
bie  ©rdbener  ̂ ule  über  einen gtogen  Xgeil  ©eutfeg: 
lanbl  JU  »erbreiten.  SBit  nennen  an  etger  ©teile  (1. 
Runbmann,  gcb.  1838  ju  SSien,  ber,  nag  feiner 

Siücfftgt  in  bie  Heimat  bort  ;^um  ̂rofeffot  btt  Slfa: 
bemie  ernannt,  bürg  feine  fgone  ̂ ubertgatuc  wie 

bürg  bie  jolgeitbctt  Stgeiten,  Xegcttgogbenfmal,  bop 

10* 
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ibif(b<@<(mn,onegotif(b(t(t9urtn  u.a.,an  becfonau  1848)  iiiän&iubtn  in  ffintt  fBtift  Dbtnan 
teil  aQgcmcinfIcii  Knnanj  fanb;  feni(t  6.  $   fttbc»  b<ci  bit  von  Aönig  SubraigO  I.  3Ronumenttn= 

j5io6'nann,  gcb.  1830)11  illotba,  befienaunmtbige  luft  buc(b  )ablr(i(^  9uftcäg<  boglüifttn  triebt. 
Sit  Icibci  btiixb  leert  ̂ (ufgaben  öfitrj  rttoab  fonMii:  <3rugatc,  gtb.  1813  )u  SKüntbtn ,   Atji.  1870,  unb 
tiontU  wirb;  !R.  6ärttl,  fltb.  1831  lu  ffieimar,  btt  9Kar  Sibnmann,  gtb.  1812  )U  QKbftötl.  3>er  tr> 
in  feinem  40  m   langen  IRelieftricb  bet  ̂ tmannb:  fiete  etteiebit  in  ibtaltn  Arbeiten,  manibmal  ftbr 
jdi(a(bt  einen  umfänglicbtn  $?eRieiS  feinet  Xüebtigieit  fleintn  fDiabt«,  glänjtnbctc  ßrfolge  al<  in  feinen 

geliefert  bat;  f^etb.  färbet,  geb.  1838  ju  (StUt,  @tatucn  fürSDiüncbtn,  Xugbburg,  Sanbbbut,  $tibeO 
beffen  »mot  mit  bet  Satbrmabfe  biitib  Tlbgüfft  oQ=  bttg  unb  Äoffet.  5Der  noch  an  bet  SHfabemie  jii  9Mün> 
gemein  befannt  gtivotbcn  ifi,  unb  beffen  Üliatfebnet:  (ben  aIb$rofcffortbüligeI&ibnmannbtvbIfertcbaupts 
Mnfmal  in  ,£<auno«er  »ie  bit  Xboerftatue  in  Helle  föiblid)  bit  if>liibt  2Rün(ben4  mit  ;abltticbtn  Btonje: 

gleiibe  Slicifle^ibafl  in  fronte:  unb  WatmotVlafUI  jtanbbitbern,  in  loticbtn  et  @<bniantbalet  getreu  n.iib’ 

befunben.  Hintr  aubttgemobnlicben  i^eobuftien«:  folgte.  SBeniget  Stamen  unb  Htfolg  trtangen 
töbigteit,  Sebiwitffamteit  unb  ifjopulatität  erfreut  ̂ leibcl,  loelibet  inbt|  felbft  »iebtt  an  ipftifftt 
iieb  lernet  K.  ©.  O.  Ä   bnig,  geb.  lÖ38ju  TOeiben,  in  ̂ lambutg  einoi  tüibtigeu  Sebüler  bilbeie,  i\etb. 
tut  ̂ it  ̂Itofeffor  am  blierteitbiftben  iUfufeum  für  WüIIet  aub  IDieiningen,  geb.  1815,  unb  G.  ®. 
.liunfi  unb3nbufltie  ju  SSien,  btt  butib  feine  ebtnfo  i<i»i<  aub  .öambutg,  geb.  182.t,  mSbtenb®.  Äau» 
geiftttiebtu  alb  an;iebenben  unb  formoollenbeten  pett,  geb.  1819  ju  xaffel,  bot  übrigcnbiumeift  für 
istatuttlen  unb  fßippeb  btm  fünf  beb  'Hiufeumb  mc’  Umttiia  geatbeilel,  feit  1867  eine  StbrfieUe  am  Sl&> 

fenlliAen  93otj<bub  gtleiflel  ̂ t.  9ia(b  bem  Diotben  bel’feben  3nflitut  )u  Rranffurt  erlangte.  9mb  9i. 
anbetfeitb  reutbe  bie  ̂ läbnel’fibe  ©<bule  oon  bem  Dorer, gtb.  1830 ;u  ®aben  (Äanton  Satgau).  fanb, 

tüibtigen  D.  Jbrepp  getragcit,  bet  fub  oem  IDiatrofcn  natbbem  er  übrigenb  auf  feine  Stbmantbalcr’febe 
unb  @<biffbjimmetmann  gum  Sttmet  Dauptmeifter  ®<bult  noeb  0tubien  bei  Siictfebel  gefegt,  eint  glän^ 
empotgef^mungtn  bat,  feit  er  für  bab  Dauptportal  jtnbc  Xbütigfeil  in  feiner  Heimat  burib  Denfmälet 

bet  botligtn  ®ötfc  bie  f*önt  ®ttma  mit  beu  jabltei:  wie  bab  ®l.  3afobbbenfmaI  in  ®afel  unb  bab  'JJas 
dien  9!ebeufiguren  beb  Octanb  unb  bet  Söefer,  beb  tioimlbenfmal  in  ®enf;  weniger  bie  fDiiimbtnet  3- 

f^leibeb  uiib  M   ̂riebenb,  beb  Canb^  Uiib0eepttrebrb,  £>autinann  unb  fiirt,  wticbt  jumeifi  auf  3ta: 

beb  SBIafebiiienbaueb,  bet  9Irtbittftur,  beb  fiolfen,  tuetten>  unb  ̂ ripatarbeit  befebränft  blieben.  8Bibn= 
güebtrb,  ®auern  unb  ®ergmaunb  gefebaffen.  monn  feinerfeitb  bilbete  unter  anberen  ben  Itefflitben 

%u<b  0d)illing  bat  bereitb  brei btroorragenbe  Sßei:  3trb.  P.  Wille r   jnn.  aub  ®tün<ben,  uunmebrigtn 

fter  alb  feine  ̂ filet  )u  btjeiebnen,  junädift  Sb.  Heiter  bet  ®iüncbenet  Grjgiefeetei,  beffen  ®ruuntn= 
SR.  ̂ lenjt,  geb.  1827  ju  Dtebbtn  unb  etft  Pom  figuten  für  ®amberg  ju  ben  ttfteulidjflen  ©(böpfun= 

0cblofferbanbwtrf  )ur  ffunft  übergetreicn.  SRaebbem  gtii  SReumünditnb  geboren,  unb  ben  lalenlPoOen  'H. 
bitfer  ftbon  1864  in  ber  Cruunemtatue  ^»cinri^b  1.  n.  iöobl  aub  Siplanb,  geb.  1839,  ber  fitb  meift  in 

für  SDiei^en  fein  Xalent  befunbet,  maebte  et  1870  nippcbartigerXbier^unbiKafftnbarfltllungflan'ifdKn, 
natb  feiner  SRüdfebr  aub3talien  fteb  burt^bie  lebenb:  cf)bnif<ben  unb  tfcberFcffifcbeu  SbaraFterb  betbätigte, 
PoDt  Statue  btt  Äutfüifiin  SInna  in  Dtebben  in  au^  im  ®ilbnib  Srfvtulitbtb  leiffete,  aber  in  XVonu- 

weiteren  ffteiftn  befannt  unb  beliebt.  3ebt  >ft  bet  mentalplaftil  niibt  feiiij(eibfitibet(^tttungblobPtt> 
Äünfllcr  mit  einem  Siegebbenrmnl  für  Dtebbtti  br.  loten ,   Jlubfletlnng  1879). 

iebSftigt.  3bnt  an  febidfalbPoDetn  Gnhpitftluugägong  SRtben  bet  Sdjmantbalet’fdien  Stbule  blübt  in 
äbnlitp  ifi  ̂1.  D- Sbr.  Wölltr,gcb.  1835  tu  SItlona,  SBJiiniben  uotb  bie  von  3’  tiolbig,  geb.  1814  ju 

ipeld'er  erft  Saufburfebe,  3önbl'oiäma<bet,  $aub=  unb  Donnetbbotf  in  Untetfronfen,  weltbet,  bauptiäeblieb 
StaUfneebt,  ®eiget  unb  Xifibler  war,  ebe  et  feinen  in  ®otttätbü|ien  tbatig,  ju  monumentalen  wie  ibea= 
®ctni  erieitble.  ®<ic  er  burib  einen  Satpr,  ber  einen  len  ülufgabtn  feltener  berangciogen  würbe.  Xrogbem 
jungen  fjaun  ®cifen  fiblagen  lebrt,  bit  91uf  luerffam:  Itiftete  er  auch  in  ben  legteien  bbtbf)  Sr  jttulicbeb,  wie 
feit  enegte,  fo  blieb  er  autb  im  3btalgcbiel  Pon  ̂ it=  feine  ®accbnntin  auf  bem  Xiget  (im  ®eftli  bet  @tob> 

fitflungen  au»  btm  Satpr:,  9lmoretten>  unb  Sinber;  fürftin  ßelene  oon  SRufelanb).  bie  babtnben ’Jipm» 
leben,  «b.  ®rt»mann  au»  SlRablum  bei  ®raun<  Pben  (9)ew  ̂ otf)  unb  bie  Gmancipalionigruppe 
fdiweig,  gtfi.  1876,  batte  fiib  juerfi  bur<b  ba»  ®run=  (bafelbft)  gejetgt  boben.  Unter  mtbrtren  teligicftn 
ntnfianbbilb  ^leinriib«  be»  Säwen  in  ®raunf(bwei9  ■   llrbeiten  maebte  beionbet»  feine  ntuefie  gtöBttn  Um= 

(1869)  befannt  gemaibt  unb  war  feitbem  für  ba»  i   f.ing»,bieipa(fion»gruppefürObttammergau^l875), 
©öttinger  unb  ntuejitn»  für  ba»  ®raunf<bipeiger  I   oitl  pon  fub  rtben.  ©ein  bebeutenbftcr  ©ibulet  ifl 

jtriegerbenfmal  tbälig.  Stf»  bie  neuefte  bebeutenbe  j   Jtaäp.  jfumbufd),  geb.  18.!0  ju .Jietjebtod  in  iöeft- 
Rrajt  DrtSben»  bat  fub  eben  fegt  (in  bet  SRümbener  faltn,  ber  niibt  b(o9  in  lebtnOPolIcn  ®üften,  fonbern 

internationalen  TtnäflcIIung  1879)  SR.  Die)  bemerf:  aub  in  IRonumenttn,  wie  namenllitb  in  bem  be» 

liib  gemabl,  beffeti  präbtiger,  etwa»  maletifb  fonci-  ÄönigPSDlarimilian  II.  juSDiüubeu,  Hb  einen  tbeen= 
pirter,  aber  uugtlpöbnli^®egabung  unb  Xübligfeit  |   iwllcn  SRamtn  gtmabl  unb  nun  al«  i'toieflor  an  ber 
Ptttallienher  ®anftbitb  non  btt  internationalen  3utp  Stfabemie  w   SJien  wirft.  SluBtt  ibm  fiitb  Äont. 

mit  bem  erften  ®rei»  au4geieibnet  worben  ifl.  jtnoll,  gtb.  1,'29  )u  Sergjabetu  in  bet  SHbeinpfalj, 
®on  DrtPbtn  weg  (naep  Düffclboif)  perpflanjte  ber  ©bbpfer  be»  ffilbbrunnen»  in  Wünben,  unb 

feine  ©bule  'ffiiltig,  nat^m  et  fbon  »otl^t  an  3lnt.  .^efe,  ber  ttflere  am^olptebnifum,  bet  levtere 
S.  .Piilgen»  au«  Dünelborf  unb  an  0.  SRtumann  an  bet  Rmiftfbule  al»  Hcbtcr  witfenb,  »u  nennen, 

an»  .fiilbbutgljaufcn  (mit  fpiätct  an  .ft.  ̂ lofmeifter  ®on  ben  betPortagenbfien  Jfräften  Söien»  würbe 
au»  Düifelboti)  rebt  boffnung»Pclte  Kräfte  gcbil=  bereit»  al«  oon  auBtii  binjugtfommtu  gtfptobcn, 
bet  batte.  fo  Pon  Ibunbmann  tiiib  Xbiiig,  wetbe  bie  Drreb.ntr 

Der  Ieben»poDcn,  gefunben,  jwifben  Klaffrcität  .   «b“le  reptäjcntiron,  unb  oon  Jfa«p.  ßumbiifb.  ber 

unb  SRatutfiiibium,  jwijchen  5cnnali»mu»  unb  btm  '   Pon  Wünben  fam.  9iiibt  mebt  bet  neuefien  .4eit 
Streben  nab  ®tfeelun9  bit  tebte  SUtilte  finbenbtn  '   geboten  tinbrimifbe  Wrijitr,  wie  Sernforii,  ®inc. 
©bttfe  SRietfbel»  fommt  bic  ©bipantbaler»  (gefl. .   Spil),  geb.  1816  )u  b>arn»borf  tn  ®bbmen,  unb  3tang 
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Saun  (1797 — 1872),  an,  (tlWl  nicbt  ®aRn,  fltb.  fc^IoOtn,  (rit  btm  ©(biKnbtnfmal  in  Seriin  at«r  ftiii 

181  ?   ju  liifcntratteii  bei  Omiinb  In  Jtärnttn,  gtfl.  rtaU^ilcbtJ  S<'uavamm  gtlmi  »ttfofgt,  »tnn  aiicft 
1888  ju  UScft,  btr  übtrhit«  ftint  ®<bult  grc^nt^ilb  bic  micbdangdufen  Ciiiflülft  in  tiner  ofl  an  ®trb= 
in  gKniitlnn  g«ma(l)l,  ftint  tintiiartigt  Ditaliflit  abn  btil  grtnjtninn  JüBt  btr  {(crmtn  nc(^  immtr  natb= 
fnb  jtibft  JU  bonftn  bat-  gUr  un»  fommtn  (Safftt  riingtn.  !ßtnu»gtflalttn,eufanntn,  bac<bif£bt0rup= 
wit  Sautr  nur  alb  Stbrtr  in  ©tttatbl,  ba  fit,  obroobl  Vtn,  ajitrlur,  bit  ©fmbt  tnlfübrtnb,  jtigtn  bit  gltitbt 
«bl«  tigtnUiib  fibulbilbtubt  ©tbtumng,  bctb  an  (äb.  fübnt  Onalit.U,  nicht  minbn  bit  gtroalligtn  ®titr= 

^ltllmtr,  gtb.  lööOjuffiitn,  reit  an?.«.  'Jiiplstl  bSnbign  unb  Süfftlmtbgn  für  ba«  ©iblacbtbau«  ju 
tüibtigt  ©cbulft  auf  juTOtifcn  babtn.  :^brtr  mtb«  rta=  ©tfi.  ©til  1876  ift  Stga«  ba«  ̂ lanpt  btt  afabtini* 
lifliicbtn  iKicbtung  gebt rt  btr  btgablt  S.  O.  I   i   I   g   n   1 1   (cbm  SilbbautrfiSuIt  in  ©trlin.  Si.  &>  a   g   m   ü   1 1 1   r 
«u»  ©ttbburg,  gtb.  1844,  an,  wtlcbtr  ini  SortrSlfacb  njebeint  gtmibigtn  unb  btfonbtr«  in  btn  wtiblicbtn 
tint  btMultnOt  0cBfit  ju  incrbtn  otrfpricbt,  wie  ftint  0tfiolttn  gttabcju  litblicb.  ©eben  in  btn  ftiibtrtu 
Sltttt  in  btr  9Jiüncbentt  äuSfleUung  1879  jeigen.  ©tatutlttn,nHltbeÄinbermit6ibf(bfen,®cbnitlttrIin= 

®onft  erfebeinen  noch  Mteinjell  in  'fStag  «.  §t!  gtii  it.  botfitBen,  wu§tt  er  entfcbicbtntn  gttalibmu« 
to!b,  gtb.  1838  JU  Stag,  geft.  1867  baftlbfi,  al«  mit  potlifibcm  Sltij  ju  onbinbtn,  unb  bit«  ifl  in  feU 
©cbültt  »on  6.  SDiar,  ö.  Aaffenpfiug,  Srofeffor  ntn  ntutren  SJerten,  wie  in  btmWrabmonumcntunb 
an  bet  Utabemie  ju  Kaffcl,  gtb.  1820  baftlbfi,  al«  btm  rtijenbtn  BlSbien  mit  btm  ftinb,  wtlc^  in  bet 
6<büler©<baUtr«in9B!rtncbtn;fttn.t@.6(be(f,jeb.  IKümbenn Jlu«fteBniig  1879 prangen,  in  no^  b5^> 
1844  JU  iKnItSbeim  in  ffiürtembtrg,  al«  ©ibultt  rtm  Stab  btt  gaB.  ®anj  porjüglicb  iflSJagmiillct  im 

SJogner«  unb  3oufftop’«,  neben  Wilcbem  no^  6.  ©ilbni«,  befonbtr«  btm  männlichen  Porgcrücfltn  Sl: 
Äopp,  gtb.  1825  jii  SBJafftrairmgen,  jtbt  Srofeffot  ter«,  an  welchem  eine  gtwiffe  Stanicrirtbeit  btt^>aat= 
am  Solpitcbnifum  in  ©luttgart,  au«  btn  KtelitrS  btbanblnngunbbtcSraPtrieminbcrungnnfligwirrt. 
btt  graiijofen  iouffaint  unb  2tqut«nt  bett!otgtgan=  ®ie  jüngeten  Rräfte  festen  ficb  natürlich  um  bit 

Sn,  unb  3.  Sapetle  au«  ®üfftlbotf  (1826 — ^73),  beibtn  Steinet,  unb  bit  iNu«fttQungen  btingtn  bereit« t   feine  SuSbilbung  einem  belgi  ,cbcn  SHtlier  (@eef9)  treffliche  Siefultate.  SBit  nennen  junäcbft  9i.O  b   m   a   n   n 
serbanft,  ju  nennen  fmb;  auberbem  6.  g.  St 5 ft,  in  ©erlin,  bet  mit  feinet  ©eene  au«  bet  ©ünbfint 
geb.  1838  in  @ttn«bcim  unb  ©ebiilet  pon  ®c«  ficb  in  Stuneben  (1879)  einen  Stei«  tiwotbtn,  unb 

iäoubre«  in  Äatl«rubt,  ber  feine  einbeimifeben  ©tu;  '!ä.  iRömann  in  Slflucbtn,  bet  im  ©ilbni«  ju  btn 
bien  mit  tüchtigen  italienlfcbtn  »etbanb  unb  in  Ptp  btfitn  ̂ Öffnungen  bettebtigt.  ®a«  Silbni«  fteilicb 
fdiiebtnni  babifiben  ©täbten  bebeutenbe  ®;nfmälet  wutbe  im  realibifcben  ©inn  »ortrefflib  Borbereitet 

febuf,  unb?.  Kopf ,   geb.  18‘27  ju  Unlingtn  in  Ußüt!  bureb  6bt.  9iotb  au« 'Jiürnbetg,  befftn  Süften  bet 
temberg,  tut  Schulet  St.  ffiagntt«  in  SRom,  ber  Stinjtn  Suitpolb  unb  Karl  tu  ben  betten  atifhmgen 
in  feiner  ©atbfeba  im  ©tultgatter  Stufeum  feine  bieft«  gacbe«  auf  bet  Stflnebenet  91u«fteBung  gebB; 
tümijebt  *rt  unjweibeutig  ju  etfeimen  gibt.  ®it  ten.  ®a«  Silbni«  erfreut  peb  auch  in  SHen  eni|dbie> 
aBergröBten  ttoffnungen  fegte  man  noch  80t  wenigen  ben  realipifebet  Sertreter,  unter  btnen  wit  nur  ?. 
3abr<n  in  ben  jungen  üb.  $ilbcbtanb  au«  3tna,  ©ilbetnagl  nennen  woBen. 
geb.  1848,  einen  ©cbüler  be«  oerPoibenen  Krtling  Xa«  «trl|e  üntlaat. 

inSüniberg  unb  K.  3"mbufeb’;  t«  febeint  jeboeb,  Stjügli^  bet  übrigen  aänbtr:  ©nglanb,  ©elgien, 
bap  aflju  giudlicbe  Setbältniffe  ben  feit  1874  in  glo;  $oBanb,  ®änematl,  ©fanbinaoien,  iKublanb  unb 

renj  ang  pebclten  Steiftet  an  ber  ©cbaffen«fraft  ge;  'Jlotbametifa  müptn  unb  bürftn  wir  unä  turj  faffen. 
fcbäbigi  haben,  ©ein  rubenber  (lirt  in  Starmor,  fein  3n  ̂ xgianb  überrafebt  ber Ürnpanb,  bap  bie Siebt; 
irinfenbcrKnabeinSronjeunbftine^iebfebüPe.wtlcbe  jabl  btt  Silbbautr  3rlänber  ober  ©Rotten  pnb,  fo: 

jufammen  n^äbrenb  btr  SBienct  SBeltaubpeUung  im  0. 21.  aawfon,  geb.  1833  inSbinburg,  ©.g.2pnn 
«pcrreicbiftben  Stufeum  bie  aBgemtine  ©ewunbt»  au«3tlanb(1836 — 76),  Siac  ®   owell  au«  StlfaP 
rung  erweeften.  Wie  fein  Sbam  im  Stufeum  ju  Seip;  (geft.  1870),  Sl.  (Salbet  Starf ball  au«  Sbinburg 
jig  litBtn  in  ipm  ben  ttptn  beutfeben  ©ilbbantt  bet  (geh.  1813),  Siip  3ane  Slotgnn  au«  Oorf,  211. 

naebiten  3ufunft  ttboPen.  Stunro  (gtb.  182&)  au«  SiiBtrntp,  O’Bobertl) 
Oie  bereit«  erwähnt,  blieben  nicht  aBe  Kilnpler  au«  ®ublin  (1835  —   67).  ®er  (Sbarafter  bet  eng> 

ihrer  (©cbnle  getreu,  wie  benn  nicht  feiten  ©cbültt  lifeben  SlaPit  iP,  Wa«  ba«  gormale  betript,  italie; 
ihre  Stbtet  übetbolen  ober  in  einet  natbttäglicb  felbP  nifcb,  wa«  bie  2Iuffaffung  betrifft,  ptofaijcb,  in  bet 
gewählten  fRiebtung  Betliepen.  geigte  einerfeit«  bit  BarfleBung  Bon  eScenen  be«  2lffeft«  böcbl«nä  no= 
waebfenbe  Sorliebe  für  bie  iRenanjance  einen  neuen  BcBiftifcb,  niemal«  rein  biebterifeb.  ©tlbp  Octftn 

Seg,  fo  übten  anberfeit«  bit  realiftife^en  Itnbenjen  wie  bem  in  btt  Sarifet  21u«Pellung  botb  gefeierten 
in  ber  Sialtrei  auch  nach  bitftr  ©eite  ihren  0inpiip.  Poraakan  Bon  21.  Sruct3ob  fann  fein  anbere« 

3n  beibtn  gälten  ip  ba«  ©ttebtn  nach  bem  Sialeti;  ßeugni«  auSgePeBt  Werben.  ®ocb  mup  3-  4i-  3   o » 
,   (eben  Bon  gropem  0ewicbt,  im  etPetn  gaB  oomebm;  fe b   al«  tuebtiger  Silbni«plaPifet,  3-  6-  SB bm  al» 

lieb  bie  2Inforberung  au  bie  beforatioe  fbätigfeit  btr  gewanbter  SferbebarPtBer  gerühmt  werben,  wäbttub 
SlapU  im  21nfc^lup  an  bie  2(tcbittftur  unb  cm  ba«  peb  g.  heighton  unb0.  S.  ©tepben«  in  bet  Sio; 
(Sewetbe.  3«  ‘'"'t  •»"(1*  »'iht  "e'hr  gefaimlen  2Jt:  beUitung  naefter  KBrpct  ftpr  tiicbPg  erwieftn  haben, 
beutfamleit  aber  ip  ba«  leptere  an bieSilbnetei heran;  3«  Selgien  bauern  bit  Xrabitionen  Bon  0tt(« 
getreten,  unb  t«  iP  fein  Bweifel,  bap  ba»Kunpbanb*  unb0eert«  fort.  S.  beSigne  au«  ©ent  mit  feinen 

wert  in  bet  näebpen  3eit  im  @ebiet  bet  Slapif  eine  patuarifeben  2trbeiten  unb  bie  febatf  realit'lifcben  0. gtope  unb  fruchtbare  ütofle  fpieltn  wirb.  bt@rootau«Srnffel  unb3.Secberau«21ntwtrpcn 
®er  9{tali«mu«  in  btr  Slaftit  Wirb  bauptfäcbiicb  mit  ihren  Sorträtbiipen  bürften  Bielen  am  rneiPen 

Bon  jwei  bocbbegabltn  SieiPtm  Bertreten,  non  fPein*  jufagtn.  hochachtbar  erfebeinen  auch  (S.  21.  gtaifin 
bolb  Sega«  inmtlin,gtb.  183t,  ben  wir  febon  al« !   au«  Srüfftl,  Sauman«  in  Satten,  3- S.  Starten« 

©cbüler  Oiibmann«  unb  Stauch«  genannt  ̂ aben, '   in  Stolenbtef;©t.  3'«".  3-  Selfon  in  ©ebaet« 
unb  oon  Stieb.  OagmüBer  in  Stnncben.  Siembolb  '■  beet.  ®ocb  (ommen  bic  belgifcben  Silbbautr  im  gan> 
Sega«  batte  peb  junäebP  an  Sticbelangelo  ange; '   jen  ben  granjofen  nicht  fo  nabe  wie  bie  BRafec. 
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^ollanb  in  btripiaffif  nwb  wtiltr  b>mtr 

b«n  nitbttlänbiitbfn  Stifinnfltn  mit  btr  ̂ >al(ttf,  Stil 
SRotjet»  lob  (186^)  (inb  ttwa  nur  ffin  ©tbül«  6.  S5- 
®eotot«  in Slmflerbnm,  bet  bie  ffitntueÄönig  SBiU 

btlinJiI.im  J^agmobcnictc,  ®rimbcIbu®oi«in 

Siotlerbom,  ein  Siflüitt  3oufftoi)’«,  g.  ©tradte  in 
SImfierbam,  bet  ©d^bpfet  bet  ©tafuen  DiiibtetS  unb 

loDenb’  in  Stotlerbam,  unb  bet  in  l’arib  lebenbe 
!ü.  »an  ̂ ooe  ju  rühmen. 

3n  Dänemotf  wirft  natfltlitb,  genäbrt  oom 

IboiwalbfetuiUiufeuni  in ffopenbaaen,  bielbotwalb: 

(en’ft^  Irabition  fort,  buttb  biebtiben(3J.unb^.$.) 
Siffen  wie  bur^  ben  trejfUt^en  3- 51- 

Bermittelt.  Seiner  iRit^tuiij)  aebören  outf)6.  S.  ̂ e= 
tet«,  C.  ©mitl),  II)-  ©tein  unb  a.  S8.  ©aabt; 
on.  i.^affeltijb  «Ib  $orttSti{)  einet  mehr 
tealifiiläcn  {»aitung. 
©tbweben  batte  (eit  Ä.  ®.  Ouarn(it8m«  lob 

(Ib(i7)  feinen  Siilbbauet  »on  gleidiet  S?ebeutung. 
1er  beioortagenb(ie  ifi  jept  oielleubt  3.  85tie((on, 

inl'atib  lebenb,  wSbtenb  O.Setg  unb  6arIb[on 
in  Ölom  arbeiten. 

93on  ben  ruffifiben  iBilbbanern  beben  wir  ben 
ginnen  SB.  Stuneberg,  einen  Stbület  S?i((cn8,  feU 

net  anmutbigen  giguren  wegen  beroot,  welibem  fi<b 
9f.  a.  Saoetebfi  unb  9.  W.  ijdiiJboff  an«ipe= 
terbburg  in  gleißt  lüibtigfeit  anfcblieben.  Sonfi 
mögen  notb  Ib.  Äamenbfi,  ^5.,  Saton  ».  Slobt, 

e.  San  c   er  ab  aub  l'eterbburg  unb  8.  9.  Äu<bat= 
(bewbf  i   aub  SBatjibau  genannt  werben. 

3n  Spanien  ift  btt  ©^pfet  jabireitbet  aRonu= 
mente,  1.  ip.ltonjano,  1877  geltorben.  ©onft  T'nb 
1.  SR.  SJellPer  ® iRamon  in  SDiabtib,  btt  in  Sla= 
rib  (tbtnbe  3.  ©anbdriab  unb  g.  IRoratitla  in 

üRabtib  ju  nennen,  inbgefammt  nitbt  Pon  betPor= 
ragtnber  Sebcutung. 

iie  Sötte  in  igttn©tanten5Jotbamttifa'b  enb; 
litb  baiien  mit  (R.  3?aU  ̂ ugbeb  aub  Sonbon  (gtft. 

1868)  einen  nambaften  Ännflltt  otticrcn.  Sluget-- 

halb  ametifa’b  bürftcn  (on(i  wobt  nur  nctb  befannt 
fein:  6.  1.  'Palmer,  beffen  SDiotgen-  unb  Slbenb; 

jltni  pon  irabrbaft  fünf1leti|(bct  'Poept  ig,  3-  SR.  9t  a   = 
gerb  butib  fein  Sincolnbcnfmal  für  itb'iabeipbia 
wie  burib  bie  in  ÜRiindjen  gcgofienen  SPtcnjetbütcn 
beb  Äapitolb,  ffi.  (Rimmet,  lireftor  bet  Kunfl= 
ftbule  JU  9tcw  ̂ otf,  unb  5Dlin  ©ent.  0   bm  et,  wtlibe 

lenetani’b  Untctriibt  gtnofftn.  3tt  ganjtn  tbeilen 
bie  92otbamcrifanet  bie  S'orjiige  unb  ©tbwScbtn  btt 
®itglänbtt,  namentlitb  auib  ibte  UnfcIbflSnbigftit. 

BiDtltr,  Ägatbon,  beliebtet  SRännergefangb; 
fomponifl,  gtb.  21.  9(oP.  1834  ju  SRannebotf  am 

3ütiebjtt,  war  ©ebültt  beb  Stipjiget  Äon|etPalo= 
tiumb  unb  lebt  jept  ju  Söutgbotf  in  btt  ©ebweij  alb 

Organib  unb  lirigent.  S9.'  nerbfftntliebtt  Pitle  8ie= 
bet  für  eine  ©timme  unb  für  fibotgtfang  j   Pon  (einen 

SBiännerebfren  ifi  P^ugbweift  »3m  SRaten«  3iepct= 
toirfiüif  jablteiibtr  fiRSnnetgtfangocteinc. 

BiOb,  fiton,  ftanj.  Sanbfebaf ibmalet ,   geb.  1827 
m   ©t.  Cmet,  war  ©^üler  Pon  Itopon  unb  Ibfob. 

tRouffeau,  folgte  bann  in  aegppten  unb  Sleinafitn 

leeampb'  unb  SRatilbatb  Sputen.  1853  lenften  bie 
anfiebten  oon  Äairo ,   fitnbuluä  unb  SSeirut  jnetfi  bie 
aufmerffamfeit  auf  SB.,  unb  (eben  bet  nSefififolgenbe 
©alon  1854  braibte  ben^ioebwalbpongontainebleau. 
©eine  ̂ tnälbt:  Silben  pon  gontainebleau ,   Silben 

unb  .^eibeftaut,  ®on  btt  notmannifebtn  Aüfie  unb 
(eine  febönen  Sanbfdiaftbffijjen  aub  bet  ©otogne  finb 

weitere  'Proben  feinet  änlängliibfeit  an  bie  J^eimat 
Itop  bet SJorliebt  für  ben  »inagntlifebwitfenbenSiil*. 

lic  Salonä  uon  1857,  Wo  et  eint  TOebaiOe  britter 

Klafft,  pon  1859,  wo  er  eint  aubjticbnung  jweiter 
Klaffe  bapontiug,  unb  Pon  1860  braebten  abnlitfie 
©ujetb;  boeb  erfi  babSafit  1860  tSumte  ifim  buttb  bie 
gleiebieitige  ©enbung  mefitettt  glänjenben  ©emälbt 

(bab  agpptifebe  lotf,  bab  fiiilufet,  abcnbbeleucblung 
in  bet  Söüfie  Ipb  am  Sinai .   bie  apetiut  Sfioubrap 

in  Kairo  unb  bie  Karawane  obetpilget  auf  bet  SSall: 

fabtt  naefi  Sölcffa)  enbgüllig  (einen  'Plap  unter  ben 
tücbtigften  Ctientalifien  ein.  St  etbielt  eint  3Re< 
baille  etfiet  Klaffe,  unb  bie  Karawane  warb  für  bie 

©atletie  beb  BupemboiirgsRialafieb  etwoibtn,  weltpe 

aueb  einb  Pon  'Pillp'b  'Pilbtrn  aub  btt  .(leimot:  bie 

gurt  pon  9Rontauban  in  bet  ©ologne,  befipt.  SBillp'i 
ipaupttugenb  ifi  bie  firenge,  fafi  uberttiebene  SBabt< 
beitelicbe,  Welefie  ibn  jeben  bereebneten  Slfeft  bet 

SRaturtreue  opfern  unb  gttabe  babuteb  eine  butibaub 
eigenartige  SBiifung  erjielen  Ififit.  Beirut  pon  btt 
Sanbleite,  mit  einem  Sefebtn  9Retr  unb  ben  fdj)net= 
bebeeften  Bttgfpifen  beb  Sibanon  in  jweitet  Sinit, 

eine  ©ttafie  Pon  Kairo,  bet  lamm  am  'Jiilnfer,  bie 
fiSatmen  oon  ®ijeb  unb  bie  ©pfomoten  non  @ijtb 
finb  ebtnfopiel  ©piegelbilbtt  Pon  bet  (Ratur  beb 
Cticntb.  let  ©alon  1866  btaebte  alänjenbe  Stfolge 

butd)  fein  SReifierWerf :   bab  lobte  SlRtet  bei  ®onntn= 
Untergang.  SPti  btt  aSeltaubficIlung  1667  warb  ibm 
eint  WclüiiOt  britter  Klaffe  ju  tbeil.  Sb  folgten: 
abtnb,  bet  Kanal  fUiabmubieb  in  aleranbtia,  bet 
gifebfang  im  SaWabob  unb  ein  religiijftb  gefi  in  Kairo, 
lantben  Ptrfuibte  er  ficb  auf  mptbologifdrem  ®tbitt ; 
Ulpfftb  unb  bie  Sirenen  ifi  feine  tüebtigfie  Seifiung, 

ohne  barum  auf  bet  tgiöb«  feinet  lanbfebaftliebtii 

©eböpfungen  ju  fiebtn.  Sin  ®ilbnib  beb  gteibeilb: 

beiben  'Pianin  batte  f<bon  1855  IHiDp’b  9iuf  alb  spot^ 
trätmaler  begrünbet.  Kranfbeit  untergrub  langfant 

(eine  Kräfte,  feine  Seittäge  »um  Saloii  würben  un= 
glei(b(1874  fietlte  et  nut  einen  ©tbneeeffeft,  1875 
eine  Sanbe  in  btt  ©ologne  aub),  et  jog  firb  enblith 

auf  fein  ®ut  jurntf  unb  fanbte  nut  nod)  einmal, 

1876,  brei  Sanbfcbaflbgtmälbe  in  bet  art  fRouffean’o 
naib  l'atib.  St  fiarb  im  SDiävj  1877. 

Bintf r,  3   0   f   t   pb,  einet  btt  älteren  Aifiotienmalet 
bet  öfierttub.  ̂ ule,  geb.  1805  ju  SBiitn,  bilbtte  fi* 
anfangb  auf  bet  bottigen  afabemit  unb  fpäter  non 
1827 — 34  in  fIRflmbtn  unter  ßeinrid)  wo  et 

fiib  alb  beffen  ®tbülft  bei  ben  gttbftn  in  btt  aller; 

bciligtnfitc^  betbciligte.  1836  würbe  er  Sebttr  am 
©täberfiben  3nfiitut  in  granffurtunb  jogl847  nacb 
feinet  löaterftabt,  wo  et  fi<b  an  bie  bamaligtn  9iaja; 
teuer  gübti^  u.  a.  anfibloB  unb  1851  Profeffot  an 
bet  afabemit  würbe,  ©eint  fIRaletelen  jtigen  einen 

groben  ©cbönbeitbfinn  unb  ein  ftbr  anmutpigeb  Sto- 
lerit.  aubet  btr  t^fialt  beb  Kaifttb  aibreibt  Ib  ini 

SRömet  JU  granffurt  bat  man  non  ibm  einen  bcil- 
Sufiaebiu«  mit  btm  ä)itfib,  Siomulub  unb  IRemn« 
non  btm  {litten  gaufiulub  aufgefunben  (btibc 

im  39eloebete  ju  JBitn),  bie  Befeptung  beb  9iäu= 
bttb  3“i'an  butib  ben  apoftel  3obanntb ,   bie 

{limmelbpförtnetin,  Kaiftr  SWar  auf  bet  9»attinb- 
wanb,  Katharina  Pon  Siena  btfmbl  eint  arme  ga; 

milie;  fein  {lauptwetf  aber  finb  bie  Pon  ipm  fonwo= 
nirten,  in  bet  SSotbafit  bet  aillttibenftlbet  Kitibe  Ju 
IBitn  aubgefübrten  gttbftn ,   bie  alb  Sinltitung  jii 

bem  gtofitn  gtebfcncpflub  bet  Kitifit  auf  (tifib  SBano= 
fiäibtn  bie  ©iböpfungbtage  unb  in  btt  iöogentalbung 
über  bem  Singang  bie  ©äbbatbrube®otteb  entbalten. 

Birma,  feit  1853  infolge  btt  abtretung  feiner  Kü< 
fienpteoinjen  an  Sitilifib'gnbien  Binnenfiaat  auf  btt 
binterinbifiben  ^albinftl,  ifi  bunp  ben  febiffbarm 
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etiom  3ra»abi,  bn  rt  ftiner  ganjen  Sängt  nat^  gtnb  auf  unb  ffi^rt  über^oubt  tin  fe^r  auäfdfitDrifcnj 
buniinicBt,  btm  fianbcl  trfcbloifcn,  btfibt  tint  cigtne  btb  Scbtn,  ganj  im  ©tgcnfab  ju  btn  @runbfäbtn, 

ÖE  (blau ,   eon  @cibt)  unb  tint  fiallli^t  bie  ibm  aut  IStfcbl  ftimb  :l>atciA  bom  cnglif^tn 
c.  3ubt§litgtbtttnglif(^$anbclmit‘3  gau)  fDUInonäc  IDiacd  btigebratbl  mocben  macen,  bcriii 

bamicbtc,  bicionfibtbtuttnbtSuciblu^tauäiBtitifcb’  Wanbalai  für  bic  Sobnt  itb  {önigli(bcn  {lofflaat» 

3nbicn  no(i^  (J^ina,  )U  btrtn  Söcitbung  1ÖB8  tint  tint  bubbf)ifti((%t  Älofitri'dmlt  nat^  btm  SJotbilb  btr 
tnglifi^  SIgtntui  im  ab^cltgtntn  Sbanu  am  tnglifi^MnbiUtn  3}iitttlfd)ultn  tin}uri(^tcn  ̂ altt. 
non,  obtt$aIb  IRanbalat,  trricbttl  loucbt,  t|at  ganj  iRa^  btn  trntn  tSiorbnä^ten  fc^itn  t6  ni(bt  tca^t^ 

aufgtbört.  3)it  tnglifi^tn  ̂ nblungbfinntn  müns  ftScinlicb,  bag  fic^  Xbibau  alb  Aönig  bullen  tennt; 
©nf(bttittn  tbttt  Sitgitrung  jur  ̂ tbcifüb=  injn)i|(btn  i(il5.187y3um(cinefttönungobnt9iubt5 

tung  tintt  gtotbutltn  Sitncältung,  btr  @ninbbtbin-  ftörung  ttfolgl,  unb  ßndanb  Itbnl  mit  !Re<^t  jtbe 
gung  cintb  gtrtgtlltn^anbtlbetrftbrb;  bitiRtgittung  Qinmi|(bung  ju  ©ungtnlRbung^anb  ab.  £ie  Sagt 
Itbntt  cAtr  bit  btbmtgtn  im  tnglifiben  ̂ aclameiit  im  3nntrn  ift  abti  baucinb  tint  äugerfl  gtfbannlt 

an  fit  gtbracbltn  Stnlrogt  mit  iKt^t  ab,  btnn  bat  unb  gtbrüdle;  bit  Auflagen  mürben  erbbbii 

no(b  (einen  Serltagbaitiftl  vtrle^l,  unb  Sebtn  mit  bei  fuxft  aub  i^utebt  boi  (Smbbrungtn,  ßiniiibtungtn 
ßigentbum  btUifiber  Unltrlbantn  ifi  ni^t  angtjirifftn  finb  an  btr  Xagesorbnung.  Unmilltlbar  nac^  btr 

moibtn.  Sie  lRa^giebig(eit  IBtrma’b  in  btr  tstbub^  Xbronbefftigung  mar  bie  Stimmung  gegen  bie  in 
frage  jeigt,  bafi  bie  Maibtbabet  in  S.  ein  3trmürfni«  btr  ̂ lauptftabl  aWanbalai  anfäffigen  grembtn  febr 
mit  Pnglanb  niit  Ititbl  ntbmtn.  Sit»  bttetbiigl  ju  gereijt,  bie  ßnglänbtT  mürben  gttabtju  al«  geinbt 

bet  ßrmattung  eine«  fieigenbtn  ßinfluffe«  ßnglanb«,  betrautet  unb  Xtubpen  jufammengegogen Jo  ba6  r><b 

unb  bamit  ift  bit  Sflöglicbfeit  gegeben,  ba|  auch  bit  inbiftbt  Dtegierung  oeranla|t  fab,  im  Wärj  167'J 
in  ber  iiinem  Sermaltung  be«  Sanbe»  mit  bem  berr=  ihre  Sruppen  in  Sritifib  -IBirma  um  2000  3Rann  gu 

ftbtnben  Sefpotibmu»  gemotben  mitb,  melibtr  bic  oermebren  unb  mit  einem  Kanonenboot  in  S^etmpo 
ßntmidtlung  bei  mit  fruditbacen  giubniebcrungen  am  rcibten  3eamabiufer  nabe  ber  (ilren^e  etn  Saget 
gefegneten  iianbt»  gut  3(tt  no<b  gurfn^lt;  benn  begicben  gu  laffcn.  Wonatclang  lag  ein  Sampter 
bur^  bie  (Sefanbtftbaftcn  finb  einflubrtit^  tarnte  ber  tnglifiben  3ramabiflottiQe  gebeigt  por  flRanbalai, 

curopäiftben  Stnftbauungen  gemonnen,  unb  ba»  oor:  um  btn  cnglif^cn  Siefibenten  unb  ade  ßuropäer  an 

gelagerte  Sritiftb^Sirma  bringt  btm  SoK  bic  ©eg--  58orb  gu  ntbmtn,  roenn  ibt  Sebtn  gcföbrbet  fei.  fflti= 

nun'gcn einergcorbnetenSetroaltunggutälnftbauung.  gerung  oet  -£ieete«foIge  but^  bie  ©tengflämme  gegen 39.  bat  feit  lö72  mit  3talien,  ©panien  uitb  ifran(=  i}riiij4=i8irma  fibcint  ben  Känig  roit  fcinbfcligen 

rtifb  burib  eigene  @c(anbt|ibaften  naib  ßutopa  6an:  Stbritten  gegen  ßnglanb  abgebra^t  gu  haben;  nach 
bclbocTträge  abgeftbloffen ;   gu  ßnglanb  ficbt  c»  fibon  ben  neuenen  IRatbri^tcn  beftebt  bie  Neigung  b>ergu 
feit  1757  ln  ScrtragSoctbältni«.  ®.  ttbob  in  bieftn  fort,  aber  je  länget  bie  Untbätigfeit  fortbauert,  bejlo 
Sierträgen  ben  ünfprutb,  als  georbneter  Staat  mit  meniger  mabrf(bnnli<b  mitb  ein  99ru(b.  SInfang» 
berfclbcn  Qllcicbbereibtigung  anerfannt  gu  metben,  äberau»  eigcnfinnig  in  ber  fogen.  Sebubfrage,  but 

mit  fit  im  SJölferretbt  europäifiben  Staaten  guet^  ber  König  in  biefer  miebtigen  ßtifctlefragc  jept 
(annt  mitb;  mie  menig  biefer  SlnfpruA  begrünbet  naebgegeben.  Sie  eigenen  Untertbanen  näbern  fid) 
ijt,  geigen  bie  Slomänge  im  £)ctbrt  iä78  beim  31b^  bem  König  auf  Knieen  unb  ̂ änben  rutfebenb ;   ßuro: 

leben  bc»  König»  iUlcnbung  3Ren,  meift  SRunglong  päer  burften  ficbenb  eintreten,  mußten  aber  barfuß 
genannt.  Untäm  11.  Sept.  mürbe  König  Wung^  fein,  tfrüber  mit»  bie  inbiftbc  Diegictung  ibte  39er= 
long  tobt  gejagt;  gablreiibt  ÜRitglieber  bt»  i^oi»  tretet  an,  fub  biefem  4>et(ommen  ̂ u  fügen;  187.5 
fuibtcn  Stbup  in  ben  {»äuftm  bc»  englifcben  Slgem  foBte  fforfbtb  jeboib  ocrlangen,  mit  ben  ̂ uben 
ten,  be»  ilalicnifcben  Konful»  ober  braibicn  fub  auf  empfangen  gu  metben.  Set  pttfiotbene  König  lieg 

einem  bet  englifiben  Ißoftbampfer,  bic  gmifeben  ber  Xeppitbc  bi»  gut  Strobe  binab  legen  unb  geflattetc 
^uptfiabt  SRanbalai  unb  bem  englifiben  Scebajen  bie  Slnlcgung  von  Sibuben,  perbot  jcboib  ba»  33e> 
Rangun  mcibentli^  Perfebten,  in  39rili|ib>3>töien  treten  bc»  unbelegten  ifubboben»;  bet  neue  König 
in  Siiberbeit.  Sic  Xobc»na^riibt  ßeBte  fiib  al»  moUte  auf  Slblegen  ber  Siube  beflebcn  unb  reiAlc 

lalfib  betau»  unb  mar  abfnbtliib  Perbreitet,  um  ben  gegen  ba»  Verlangen  bc»  9<cribenten  eine  eigene  39c= 
bet  ̂ ofpartei  miblicbigen,  ßnglanb  gugetbanen  fibioerbefibrift  bireft  beim  SJiccfönig  Pon3nbien  ein; 

lipung^pan,  älteften  Sobn  be»  König»,  unb  feine  biefer  nahm  bieSibrift  entgegen,  lebiitc  aber  8.3uni 
ißattcigängec  Pom  {lof  gu  entfernen.  Sie  Sift  gelang ;   ben  ßmpfang  be»  (önigUibcn  @efanbten  ab,  >mcil  bie 

in  btr  39efiürgung  übn  ben  fäben  Sob,  für  beffen  Rollung  bc»  {lof»  in  Wanbalai  binn<btl<<b  bc»  ßm^ 
ßinlritt  eine  Serfebmörung  noch  nitbt  in  @ang  gc=  iifftre»9leribcntcn  c»  unmöglitb  maibt,cincm 
braibt  mar,  gog  ü(b 'Rpung^pan  naibSritifib’Sitma  icnfeitigen  (Sefanbten  eine  perfönliibc  Unterrebung 
gurütf  in  ber  ßrtpartung,  bort  für  feine  Sbronam  gu  geftatten«.  Sie»  mar  (urg  Por  bet  Krönung,  jept 
reebte  Unterftüpung  gu  finben.  ̂ r  König  lebte  bi»  gab  ber  König  iiaib  unb  pcrgiibtctc  fogar  auf  ben 
1.  Cft.  1878;  btt  ffingfie  Sobn,  Sbibau  (tbtebam),  leppiib. 
mürbe al«Königau»getufen.  SRaffenmotbe begleiten  SMoiant,  Otto,  fjfirfl  »on,  3icicb«(anjlcr. 

in  ber  Oefiftiebte  pon  39.  nabegu  jeben  Sbronmeibfel,  SRaibbtm  btt  9tu8faU  ber  SReiifiatagSmablen  30.  3uli 

ouib  btt  Icgitimfle  fjürft  füblt  fub  erft  fiibet  najb  1878  »iamatd«  dSunftb,  eine  (onfctpatipe  ÜRajorität 

Slbfiblaebtung  aBer  mutbrnaplubcn  Segnet.  König  »u  erlangen,  nicht  etfüBt  batte,  fügte  et  r»cb  jmat  in 
Xbibau  untergciibnete  eine  b3toffription»lific  »on  bo»  Unpermeiblicbe  unb  gemann,  ba  ba»  ̂ ntrum 
150  33ermanbten  unb  Höflingen.  *n  100  ßtmor:  »oni  Socialiftengcfep  ni^t»  miffen  moBtt,  bureb 

bungen  maten  PoBgogen,  bie  unbeerbigten  Stuben  “Racbgiebigfeit  gegen bieSibetalenmäbrenb bet S>crbfi= 
fingen  bereit»  an,  bie  Suft  gu  petptfien,  al»  bet  eng=  feffion  bt«  fReicb«tag»  eine  fKebrbeit  für  ba»  Stfep, 
lifbe  ‘Refibent  bureb  einbringliibe  SSotfitBungen  Sluf=  bie  fub  au»  btn  beiben  tonferpatipen  graftioiun  unb 
fibub  ber  übrigen  SobePurtbcile  erroirfte.  Ser  König  ben  fRationalliberolen  gufammenfepte;  89.  meinte  in 

enticbulbigte  fi*  mit  Zrunfenbeit  bei  Untergeiibnung;  feinet  fRet«  im  fReiebStag  (9.  C(t.),  bie  btei  iparteicii 

in  btt  I^t  frönt  ber  König  biefem  Safltr  »on  3«=  müßten  mie  39ataiBone  getrennt  maifcbiten,  ober 
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Mietnt  fc^Ia^ni,  unb  b(ffai\tc,  bog  b<c  beiitf6c 

gdji  bi<3tifi>litlcrmi(i  b«:  'liaclaracntc  in  Gicit  tieiiie 

,ViattiDii<n  bnrti’tt  unb  bic  SJilbiin^  Gon  jnxi  grogcn 
^atteiiin,  wie  in  Onglanb,  iinmi>j(li(t)  ma(gf.  S^bcg 
anbtte  afUBmingm  Siämaida  unb  nc<b  UKbt  (eint 
Jpanblungdi  iciaten,  bag  et  am  tneniggen  tm  Staubt 

unb  SBiUeii«  wate,  auf  (£inc  ̂ liartti  geftü^t  ju  [tgid 
icn;  benu  ci  ciflärtt  ivicbcrboll,  alb  lUiiniilcr  Dtrfolgt 
ct  begimmtt,  ptatlijcgc,  bofiliet  3“'*.  ^   ntgmt 
bic  Unletftügung  au,  )vo  cc  gc  giibc;  ton  mclfgcr 
gioltiou  fit  fominc,  fei  ibm  glcitggüuia.  üicTiagte 
ibm  eint  Staltion  ben  bibixt  gclcigctcn  Sciftanb,  fo 

lieg  ge  ign  nacb  (einer  IDieiuung  im  Stitg.  X'icje 
ein(citige  Mugafjung  ton  feinem  SJerg&Unib  )u  ben 
Gaelamcntaiifcgen  igacteien  belgätigte  93.  namenllicg 

in  feinem  !üet jagten  gegen  bie'Jiationalliberalen.  SDtn 
engen  Üiunb  mit  ignen  ragte  er  nur  alb  eine  igni  burtg 

bie  Haltung  bei  xonfeirativcn  {eit  IBeginn  beb  5iul> 
tuifam)!ib  auferlegte  'Jlotgtoenbigleit  auf.  fen  Sln^ 
fprud)  bei  i^iaitei,  amg  igte@runbfägc  unb3iele  be= 
lüdgegtigt  )u  feben,  betraigtcte  cralbcinc9lnmagun;j, 
alb  einen  gjerfutg ,   ign  regieren  ju  ivoDen,  jrben  3Si- 

terfptucg  bet  'Jiationalliberalen  im  'i«arlament  unb 

in  bet  ilreffc  alb  einen  )>ec|önlid'cn  Eingriff.  Sie 
Ginfdiielung  btt  fDiätjfefgon  beb  preugifebtn  Sanb= 

laga  lö7ö,  in  lueletjer  (eine  iUotlage  über  bie  SKc(fort> 
tetänbetungen  imUtinigeriumabgelegnttrurbe,  biell 

er  für  ein  gegen  ign  geriegteteb,  jitiftgen  ben  'iStäg^ 
benten  beb  iKeicgbtagb  unb  beb  iHbgeotbnelcn^nfeb 

abgefarteleb  Spiel,  obttogl  giiebentlwl  bae  @egem 
tgcil  aubbrüdliig  Witüligte.  Saju  fam  mblirb  bie 
atblegnungbeb  ergen  Soualigengeftgcntumifb.  Sutj, 

befrglog,  bie  S^artei,  ttelcge  bibger  bie  gärffle 

in  beiben  'Parlamenten  gereefen  rear,  unb  mit  beten 
.^ülfe  er  alleb  bab  erteilt  gatte,  itab  er  feit  1066 
unteinomnicn,  ju  jertrümmern,  unb  ba  igm  bat  bei 

ben^tagltn  lö7ä  niegt  gelungen,  terfiugtc  et  ci  butrg 
eine  neue  IQ.>ittfcgaflbpoliti(. 

93.  gegte  feit  langt  ben  etnglieben  ÜCunfcb,  bie  bi= 
reden  IVmuagmen  beb  fNcicgb  ju  tcimegren,  um  bie 
gRatrifularleiträgc,  itelege  für  bie  llrincn  Staaten 
fegt  briiefenb  itaten,  ganj  ober  jum  grbgten  Sbeil  ju 
befeitigen  unb  bic  ginanjoerioaltung  beb  3icicgb  auf 
eigene  güge  ju  gellen.  Sie  Saege  nmrbt  btinalieger, 

alb  bie  3illeinnagmen  infolge  ber  ©efegäfiaftigb  gtg 
(o  btltäegtlieg  terminbetttn.  (line  1»75  geforbette 
€tgögung  bet  ®tau)ltuet  unb  ftinjügtung  einer 

'Sörfenileuet  legnte  bet  9teiegblag  ab,  unb  naegbem 
'S.  geg  itegen  beb  fHeiegbeifenbagnprojeftb  mit  Sei: 
btüel  teruueinigt  gatte  unb  biefet  jmüJgttrettn  war, 
fag  er  lieg  teranlagt,  itabrenb  et  bibger  in  aOtn  n’itt> 
figajtliigtn  Singen  gelb  Selbrütfb  3iatb  gefolgt  Itat, 

gög  nun  (elbg  bamit  ju  befafjtn.  ©ein  '^lan  war, 
burtg  gogt  gmanjjolle  auf  einige  nitgt  unbebingt 
notgittnbige  Üetbtaucgbgegengänbe,  wie  iBitt,  Raffte, 

Igtt,  iabaf,  93rannlWein,  'fSctroIcum,  bie  bi> 
tedtn  Sinnalmtn  beb  älrid'b  fo  ;u  teimegten,  bag 
biefeb  feine  9lubgaben  (elbg  beden  fonnte.  Sie 
Stgloierigfeiten,  auf  bie  et  bei  bet  SJetwitlliigung 

(cintb  'lüanb  ftieg,  bie  Slblegnung  beb  labafamono: 
polb  im  Wimgertum  unb  im  93unbebratg  unb  ber 

Xabalgeueitoilage  im  iKcitgbtag,  gatten  nur  jur 
golgt,  bag  ec  gtg  in  immer  gtegetem  Umfang  mit 

ben  ginanjjcllcn  unb  wirtftgaftlitgen  Singen  be: 
Wfltgte  unO  enblitg  autg  ben  @tgug  bet  nationalen 
arbeit  gegen  aublänbiftgt  Äonfutcenj  burtb  ®d)ug> 
«lle  unb  iRegtliing  beb  ̂ ifenbagngütettarifb  in  ben 
Rieib  feinet  i&ttta^lung  gog.  ÜKit  ber  ganjen  enct; 
git  feincb  ffSilienb  unb  bei  gewaltigen  ulagicii&t  fei> 

neb  @eigtb  nagm  ec  bic  Cöfung  biefet  grage  in  feine 

^anb  unb  übeijeugtc  gtg  immer  mege  ton  bet  fUotg: 
weiibigfeit ,   mit  bem  bibgetigen  greiganbelbfggem, 

bab  Seutfd^anb  ben  9laigbam  ;ut  äuöhutung  wegt: 
lob  überlafft,  itSgrenb  biefe  igreefeitb  gtg  febiigten,  iu 

bretgen  unb  bie  ̂ntereffen  betl'anbiniitfi^ft  unb  bet 
jnbugrie  burtg  eine  ntiit  witlftgafllitge  igolitif  wird 
fam  }U  ftgngen.  Hub  bem  Stgog  beb  tNeiigbtagb  lam 
fcineii^bcen  eine  tcrgcigiingetollc  Uiitecgngung,  in: 
bem  l7.Slt.lb78  oietoltbwiitftgafllitgeiUtctinigung 

beb  iKcitgblago  Hbgeoibnete :   87  tom  Uentrum,36 

jtonfcn'atite,89greironfecoatite,‘27  Oiationalliberale 
unb  bie  (gruppe  llbwe)  ein  X’togramm  oetöffentlitgte, 
ittltgee@infügcungtonSdiugjbllenfürbie3nbugrie, 
ton  (Stticibcjbllen  guc  ̂ bung  bet  ganbwittftgaft 

unb  91efeitigung  bet  Sifftcciitiallaiife  forbette.  Sab 

war  ganj  babfclbe,  wab  6.  cigrebte;  nur  (amen  bei 
ibm  notg  bie  ginanublle  ginju.  ©ein  mecfwüibige« 
i^tciben  an  ben  cunbMratg  tom  lö.  Sec.  Ib78 
legte  feine  3iele  offen  bar;  in  ernte  ginie  ganb  igm 
bab  3iitettfjc  ber  gnantiellen  Ditform,  Sierminbtrung 
ber  bircflen  ©teuerlaft  burtg  üicemegrung  ber  auf 

inbiceden  H^aben  btiugei.ben  ßinnagmen  beb 

tKeiigbj  )u  biefem  3>bcit  beantragte  er  augci  ben 

eigciillitgen  ginangtbllen  einen  ©tbug:  unb  giiiani: 
)iA  auf  bie  ginfugr  alter  aublSnbiftgen  grjeugiiiffe 

oon  b — lO'lStoe.  nitb  bie  fKcform  bcbeifenbagngütet-- 
tacifb.  Sec  allgemeine  3°U  eiitgielt  auig  ftgoii  meg: 
tere  loitgtige  ©tgugjällt,  wie  j.  ®.  für  Ulfen,  bann 

namentlitg  einen  Ü3ttrcibe<  unb{>oIi;oll  juni  'Xöogl 
bei  beutfeben  ganbwirlftgaft  Seren  Sntecefjc  betonte 

®.  btjonbctb  in  feinen  fogen.  »©auembtiejen«,  mit 
btnen  et  bie  länblitgtt  ®t: 

nitinben  unb  ©eceine  ju  feinem  ©rogramm  beant: 
wottete.  3n  feinet  Hntwoit  on  ben  bagriftgtn  grti: 

germ  o.  Sgüngen  ftgeute  et  gtg  nitgt,  bieUfctrcibejoll: 
anfägt  bei  Vcm  ©unbebratg  unter'8ambülerb©ocfig 
eingelegten  latifrommiffion  für  migenfigeiibjuerllS: 
reu,  unb  bei  ben  ©erl  anblintgen  beb  SHeitgbtagb  jelbg 
trat  er  mit  befonbetetUnecgic  unb  Hufbietiing  geegen 

gatigifegen  fUtatccialb  unb  tingegeiibei  gacgrenntiiiffe 
Ifo  namentlitg  21.  9Rai  1879)  für  bie  (Stlteiot>  unb 

t^iolsgöUc  ein  unb  entwiifeltc  gaiit  agratiftge  91ti: 
ftgauungen.  Sag  er  gtg  in  wictftgafilicgcn  grageii 
ftügec  fin  Jrrtgum  befunben,  inbtm  er  Selbtütf 

blinblingb  gefolgt  fei,  gegaiib  et  cgne  weilertb  ein 
unb  gelitc  an  bte  SBiitgliebec  ber  bio^tigen  4)iafori= 
tat  babHngniien,  ebenjall*  igrejtrlgümtrabjiiftgwb: 
reit  unb  gtg  ibm  aniuftglicgeii.  ©oii  bet  giian)iellcn 
3uftinft  be«  fHeid  «   unb  berUinjelgaaltn  entwarf  et 

2.  fOlai  bab  roggge  ©ilb:  bab  IKcid)  werbe  nun  nitbt 

megt  bet  lägige  Äoggänger  bei  beii  atmen  Uingel« 
gaaten  bleiben,  fonbetn  fünftig  bic  Ucbctfigiiffc 

bet  3onfaf(en  an  biefelbcn  Ntlgeilen;  in  'Breugen 
müge  bie  ©runb:  unb  (flebäubcgcutr  ben  (Scmcinbcii 

übeclaffen,  bic  RIaffcngeiiec  aufgegoben,  bie  Uin< 
(ommengeitec  auf  bic  (Sintommen  über  ölKX)  ©tai  f 

befigränft  unb  bie  ©eamten  gong  von  bcrfelben  bc: 
freit  werben.  (St  würbe  fegt  empgnblitg,  al«  bieit 

'©etgeigungen,  biefe  »3utunft«mug(«,  wie  bet  Si= 
nanjminigcc  ̂ obreegt  gtg  Sugette,  nitgt  für  begrüm 

bet  gcgaltcn  unb  3>bcifel  bagegen  ergeben  würben. 
@egen  bie  fcci^nblcriftgcn  liberalen  ergog  et  bie 
ganje  ©tgale  feines  3<>tnS  unb  erging  gig  befonber» 

gegen  Uugen  9iitgtec  unb  g'abfcr  in  einer  ftgarfen 
Rritit.  3a  I   tb  befcgulbigte  ftglieglitg  fogar  bie 
gortftgritlbpoctci  unb  bie  Oiationallibecalen,  weltge 

gegen  bin  ̂ctroleumjoU  gerebet  gatten ,   focialbemo' 
featiftgee  Xcnbcii}cn.  Sa  febotg  bic  3(rtTÜnimcrung 
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ktt  nationallifctTalm  nur  jum  getan« 

unb  nur  bte  fleinetc  {lalftt  geneigt  trat,  ben  .-tolltarit 
naCb  93i4maT(fb  iBiinit^  anjiinebmen,  |o  i«^  ec  r<4 

geiiBtbigt,  mit  bem  tSentcum,  ba«  bisset  gegen  bie  gi> 
nanjjiUe  geinefen  Wflt,  ju  pafticen  unb  ben  Sromfen« 

ftein'ft^en  ülntran  «njunef)men.  Ct  entfilcfi  fit^  erfi 

im  lebten  ̂ ugenbliif  baju  unb  nur  bei  ütotblpenbij-- 
feit  mritfxnb.  Um  fo  jornigec  nsit  et  gegen  bie 
öbetalen,  obirobi  et  b«b  ibte  .gettplittenm«  unb 

Sebmil^e  mit  Mtftbulbet  nnb  butcb  feine  wigen 

angriffe  auf  befboeeagenfc«  hübtet  unb  bie  3»e>"J> 
mcifung  aUet  rDiiftiluHoneflen  @atantien  beten  Un^ 
tetfiübung  r«b  »erfebetjt  batte,  ©eine  IHebt  bum  9. 

3uli  beftegefte  feinen  ®tu(b  mit  feinen  bibbecigen 
ttiunbebgenoffen,  unbbie  @<biibenfteube  beb  ̂ enttumb 

bierübtt  nmt  fo  grob,  b«b  e«  8.  jufiimmte,  ebne  ®a> 
tamien  füc  8eenbigung  beb  ̂ Itutfampfb  erlangt 
JU  haben.  8.  bat  mibt  mit  ben  Sibcralen  gebtciben, 
um  fidi  oom  (fentrum  »regieren«  »u  taffen;  et  »et* 

folgt  feine  »oritioen  3fefe  ohne  9iü<ffi(bt  auf  bie8tin= 
eipien  unbfflünfibe  bet  partamentatifeben^tartionen 
nnb  auf  bit«nricbten  feinerftoDtgen  imüJiinifterium. 

Cebf^lb  trennten  fieb  {iobceibt,  ffitiebentbal  unb  ffalf 
»on  ibm.  S.etfebtefie  but(b3BISnnet,»onbenenerun= 

bebingfe  Untetotbnung  unter  feine®}ünf(be  etioarten 
burfte.  ©ein  nätbfle«  3'**  'f'  preuftifiben  ab* 
aeoitnetenbaub  eine  fugfame  TOajoritSt  ju  erlangen. 

8on  bem  aubfall  ber  SBablen  7.  Oft.,  loetibe  bie  f   oniet* 
»ati»en8acteitn  beträtbtUd)  »erfiätften,  unb  betrat* 

teigeuppitung  im  atgeorbnetenbanb  loiib  auep  leine 
»eitert  ̂ raltung  ben  wrtrien  gegenüber  abbSngen. 

Cbmobf  fipficblitb  mit  ferner  'TBittfebaitbpoIitif 
ben  Sieg  banongetragen,  fo  ift  nicht  jn  leugnen,  bap 
et  ftch  büttb  fein  8er^lten  »itle  feinet  treueften  an* 
bänger  entfrembet,  in  einem  groben  Xbeil  beb  8olf« 

fOfiBtrauen  gegen  bie  neue  ISenbung  feiner  ̂ tolitif 
unb  Seforgnib  oor  ungfinffigen  löirfungen  beb 
tarif*  emxcft  bat,  »äbtenb  feine  neuen  ̂ reunbt,  bie 

lUtramontanen  unb  Ißartifulaciffen,  »enn  ipte  (*t* 
»arningen  fteb  nitpl  erfüllen  foUten,  böcbfi  unjuDer* 

läfrtge  8unbe^nofftn  fein  »ütbtn.  3nbeb  im  $in= 
blief  auf  feine  bibberigenCfcfoIge  unb  bie  Uebetminbung 
noch  grüberec  @d)n(eriaftiten  traut  8.  fi<b  bie  Jtraft 
JU.  auch  biebmal  fcinchilSne  burebsuffibren,  ebnefein 

fiferf,  bie  8egrünbung  bet  ßinbeit  unb  fSfaebt  Xeutfeb: 
lanbb,  im  geringlten  ju  gcfäbrbtn.  Unbebingteb8tr* 

trauen  jolft  bie  ganje  9J«tion  feiner  l'tihing  ber  aub* 
nürtigen  8»fitif  unb  mit  üirebt.  ©eine  SReiflericbaft 
in  ber  8ebanbtung  biplomatifcbtr  angelegenbeiten 
befunbete  8.  burefi  bie  Sfrijfftntlicbung  be«  febon  im 

Oftobet  1878  abgefcblcffenen  ißertrag«  mitCeftertticb 
übet  bie  aufbebüng  bt«  art.  5   be«  fraget  ̂ rieben« 

(©ebfettoig  betreffenb)  im  3«nuar  1879,  unmittelbar 
nadib«mbicbSnif(i^!Hcgierungbeiber8ermäb(ungbe« 

bannSottfeben  8rStenbenten,' be«  ̂ lerjog»  »on  8um* berlonb,  mit  bet^tfnjeffin  Xbbca  bur^  taltlofe  au«* 
teiibnung  ber  bannboetfebtn  Deputationen  biebeutfebe 
gtegiming  Dcrlept  batte;  im  8emnbtfein  ihre«  Um 
reebt«  fonnte  üe  nun  feint  Afagt  batnber  erbeben, 

eab  ibr  jebe  Hoffnung  auf  fffiiebttgeminnung  fRoeb* 
f(blt«»ig«  entjogen  inar.  auep  ba«  »itlfaCb  angefoep* 
tent  SBnf  8f«maccf«,  bet  Berliner  Rtiebe,  bemälirte 

fiep,  unb  feine  autfüprung  volljog  fiep  iangfam,  aber 

JU  faft  «Dfeitiger  3ufriebenbelt.  9iamentli(p  in  6ng* 
lanb  fiieg  8i«maccf«  anfelttn  immer  mepr,  unb  feine 
Secbicnfie  um  bie  Stp«Itung  bt«  ffriebtn«  nurben 
offen  anerfannt,  toiprenb  bie  offentliipefSteinung  unb 

bie  fßteffe  in  iXnülanb  8.  bafür  Oftannvoctliip  maip* 

tta,  bap  ber  (Srfolg  bt«  tilrRfcpen  Jtrieg«  ben  ßr*  | 

-   ©tanqui. 

I   »arfnngen  niept  entfpraA,  unb  bie  Clferfncpt  0?or* 
Ifcpafotr«  auf  8.  fiep  bi«  jut  erbitterten  jeinbfipafi 
fteigerte.  Diefe  immer  beutlicper  peroortretenbe 

piierfuept  unb  Seinbfetigteil  SRnpIanbä  btt»^  ipn  jii 
einem  neuen  meiftetpafttn  ©cbacbiug.  3™  ©eptem 
ber  1879  befuepte  ec  auf  feiner  SRueffept  pon  ©aftehi 

K'ien  unb  fcploft  pier  ein  Stpupbänbni«  mitCeftev 

reiep  ab,  ba»  bejfen  Jntereffen  im  Orient  fiepert  uiu'' 
Deutfcplanb  einen  fRiicfpalt  gegen  fRuplanb  gemSbri. 

Die  geniale  flaatOmännijcpe  Begabung  8i»mavcle, 
bie  ®äette  feine«  81id»,  bie  ©epärfe  feine«  Urlpeil?, 

feine  Berebfamfeit,  feine  Unerfdirocfenbeit  unb  3Bil: 
lenofefligfeit  treten  in  glänjenber  Säeife  petPor  in 
einet  jept  pollcnbcten  Bublifation ;   »Jürft  8.,  fein 

politifcbe«  beben  nnb  Slirten« ,   Pon  l'ubwig  Ifabn 
(8etl.  i878,  2   8be.),  »elcpt  8i»mard«  patlamenta* 

tifepe  unb  biplomatif^e  Dpätigfeit  biiccp  Biittpeilung 
feiner  IKeben  unb  btt  »iebtigRen  Ifiolen  barlegt  unb 
fie,  fotoeit  e«  jum  BerftSnbiu«  unb  jur  SBüebigung 
nälpig  if),  bueep  bie  Sieben  ber  ®egner,  antrSge  unb 

Bef^lflffe,  9ioten  unb  piflotifcpe  Darlegungen  er* 
gänjt  unb  erläutert.  SQie  ganj  anber«  ftellt  fiep  ber 

®etfaffung«fampf  in  'ftteupen  1862—66  in  biefrr Sletrofpeftioe  bat  al«  in  bem  Urtpeil  btt  3eit9enoffen ! 

®ie  groparlig  »on  anfang  an,  mit  »eilblictenb,  »ie 
füpn  ift  8ifmarcf«  oft  »erbäpnle  beutfepe  8»l>tifi 

finil  üteebt  fonnte  ficP  8.  auep  in  feinem  jüngfitn  pacia* 
mentarifcptnlCampf  baranf  berufen,  »ie  oft  man  ipn 
»trfannt,  feine  3iele  folfcp  beurteilt,  feine  Äapatität 

gering  gef^äpt  habe.  Bebauerlicp  ift  nur,  bafi  anep  er 
baju  neigt,  anbeceBerfonen  gering  ju  fepäben  unb  bie 
Pttbienfloollflen  Bütaibeiter  follen  ju  taffen,  iptnn 

fit  niept  auf  alle  feine  (Mebanfen  eingeben.  ©ein  Bet* 
palten  in  perfänlieben  Dingen,  feint  SSeijbarfeit  gejjtn 
ftembeä  Urtpeil,  feint  SRueffieptBlongfeit  im  eigenen 

rufen  Biele  ©cpipietigfeilen  petoor,  »elebe  fonft  »er* 
mieben  loorben  »ärtn.  8.  ift  oft  fept  betb  unb  febtoff 

im  perfbntiepen  Bttfebr;  et  fann  allerbing«  auep  ftbr 
liebtnälpütbig  fein  nnb  bejaubem,  »enn  ec  »ill. 
Bot  allem  ift  et  burehau«  nxiht  nnb  aufriebtig.  Dito 

jeigt  fiäp  in  bem  8nep  »on  SBlorip  8ufcp;  »(?raf  8, 
unb  feine  fieute  »äptenb  be«  Ärieg»  mit  granfreieb« 

(l'eipj.  1878,  2   8be.),  »elebe«  eine  fRtipe  Pon  Xifep* 
unterbaltungen  8i«marcf»  enthält,  bie  alle  mbglieptn 

(Sfegenftänbe  bttflbren ,   aber,  »eil  alle«  Bfiebtigere, 

btfonbet«  ba»  meifle  ’fjolitifebe,  unterbrüeft  ift,  nur 
für  bie  Xenntni«  Pon  8i«marft«  ft.ttrfönliipftit  Pon 

3nltrtffe  ftnb. 
®on  8i«marcf«  Jtinbem  pat  fiep  bie  loepter  fUlarit 

1S79  mit  bem  SegationSratp  ©tafen  fRanpau  »er* 

mäplt,  ©taf  ßerbert  ift  Segation«ratp  bei  bet  ©e* 
|anbtfd>aft  in  Dteäben,  ©raf  Süilpelm  fReieb«tag»ab- 
georbneter  für  SRüblpaufen  (beutfepe  Steiepspartei), 
bioliet  meift  in  bet  Begleitung  bt«  Batet«,  feit  1.  Oft. 

1879  bet  ©tattpaltetfepaft  »on  © Ifaft  =   liolptingen 

beigtgebtn. 
Stffina,  .Pienriette  »on,  fRomanfepriftftetletin, 

ftatb  im  Januar  1879  in  anflam. 
Sitter,  Äarl  Hermann,  »utbe7.  3uli  1879 

an  iiobreept«  Stelle  jum  preuftifeptn  Staat«  *   nnb 
ginanjminifter  ernannt. 

SIaif»«ob,  3opn,  engl.  Berlagebueppänbfer, 
ftarb  29.  Oft.  1879  ju  ©t.  anbrew«  in  ©epottlanb. 

Blanc,  ©parle»,  »utbc  1876  an  be«  ©tofen 
9oui«  be  (Samt  ©teile  jum  fDlitglieb  ber  afabemit 
ernannt  unb  etpielt  1878  ben  neuen  bepcftnpl  ber 

aeftbetif  unb  Äulturgefepiepte  im  ©olKge  bt  graute. 

Slangni,  Souigaugufte,  »arb,  »äbtenb  ec 
noep  feine  ©efängni«ftta(e  in  ber  ©trafanftalt  jn 
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ßlairtxiui  ab6il§t(,  aifo  niibt  im  Sffib  (tiiitt  büt; 

grrliAni  SbRnnifite  imb  ni^t  iraMfübi^  toar,  auf 

'«Itieb  b(c  bur^  rierifale  unb  bonabaitiflifdfe  StänFc 
»etfiärfUn  tabtfaftn  ®arttt  in  ®otbtaiir  mit  6801 

gtgtii  6330  Stimmen ,   toeli^  auf  btn  Stepublifanet 
Üaeertufon  fielen,  jum  33eputieten  genSblt.  Seine 

Skbl  imirbe  jebo<b  von  ber  Ibammeililt  ungültig  ec- 
nüit  unb®.«on  berfRegicrnng  niii)t  in  bie  allgenieint 

Mmnefiie,  beren  j^rift  1.  3uni  1879  ablief,  einje: 
fibloffm,  fonbem  erfl  7. 3uni  begnabigt,  womit  feine 

SSiebereinfebung  in  bie  politifi^n  ffteebte  nidit  oer- 
bunben  loat.  ®.  lieft  fi4  in  ®ati8  nieber.  Sein  51n= 
feljen  bei  ber  repolutionüren  ®artei  fuibte  man  burtft 

GntbüHungen  über  einen  an  ben  @enof(en  bet  Skr= 
fiftwbrungpon  1839  peniblen  ®erratft  ju  etfiftüllern. 
£enuoift  Tarn  ®.  in  ®orbeaur  wieber  auf  bie  engere 
SDaftt  unb  würbe  erfl  bei  biefet  14.  Sept.  pon  einem 
republilanifiben  ffanbibaten  mit  4700  gegen  4440 
Stimmen  befiegt.  @t  unternahm  nun  jaftlreiifte 
Sgitationbreifen  in  J^ranfreiift. 

0lan,  0tto{>ermann,  beutfifter  @enetalfon: 
(ul  in  Cbeffa,  (tarb  bafelbft  27.  gebr.  1879. 

Slumntt,  ^lugo,  flaffifcfter  äinftSoloft,  geb,  9. 
?lug.  1844  JU  iöecfin,  flubirle  auf  ben  UmoerfilSten 

®re41au,  Serlin  unb  ®onn  Ißbilologie  unb  Sreftäo: 
logic,  begann  1666  feine  Sebrtbütigfeit  am  @lifa^tb: 
@i)mnanum  in  Sreblau  unb  wirtte  barauf  oon 

1867 — 75  alb  Ceftreram  9Raria!5IRagbalenen>(8pm; 
narmm  bafelbfi.  iCaneben  war  er  aI4  ®riPatbocent 

an  ber  Uninerntüt  Iftütig,  bis  er  1875  als  auftet= 

orbentliifter  'lirofeffor  ber  Ttriftäologie  nad)  Aönigb- 
betg  unb  1877  an  bie  ̂'oeftfiftule  ifüriift  berufen 
warb.  @r  febrieb;  »De  loeia  Laciani  ad  artem 
spectantibna«  (®erl.  18661;  »9lr(bäologif(be  Stu= 

bien  JU  Sucian«  (®re41.  186T);  »lieber  bie  Wewetb= 
Iftätigfeit  ber  ®ölfet  be«  flajrifdien  311lcrtbum8« 

(i'cipi.  1869,  oon  bet  fürfllidi  3ablonow4fi’fdben 
©efeUjiftaft  bet  SBiKenfeftaften  gertönte®tti«f(6tif0; 
»De  ValcADi  in  veteribnsartiam  monameoüsfigorac 

(®re8l.  18701;  »®ilettanten ,   Äunfiliebbabet  unb 
Kennet  im  Slltettftum«  (®etl.  1873);  »Xeiftnologie 
unb  Xerminologie  ber  ̂ werbe  unb  Xünfie  bei 

Scieibcn  unb  iliömern«  (l'eipj.  1875  —   79,  bU 
jeftt  2   ®be.1;  »Xedftnififte  Probleme  au8  ffunfi  unb 
©ewerbe  ber  Sillen«  (®etl.  18771.  Sluift  lieferte  er 

eine  oorjügliiftt  Stu4gabe  oon  $efr<ng4  »Baofoon« 
(®erl.  1876,  2.  umgeatb.  SIuR.  18791, 
eiste  (®ebeulung  ber  ®Iütcnformen). 

fRaAbem  in  bem  Slrlifel  be«  ̂ auptwerfb  bie  gormen 

ber  ®lülen  befefttieben  worben  finb,  erübrigt,  einen 
Ueberblid  Ober  biejenigen  SorfAungen  ju  geben, 
loelAe  Rcft  auf  bie  ®ebeutung  biefer  gönnen  für 
ba«  Beben  bet  ®flanjen  unb  ibre  natürllifte  6nt  = 

ftebung  bejieften.  Jn  biefer  ©ejieftung  trat  juerfi 
Sprengel  baftiibreiftenb  ouf.  3n  (einem  ffierf; 
»Xiab  entbedle  ©efteimnis  ber  IRatur  im  ®au  unb 

in  bet  ®efruAtnng  ber  ®lumen«  (®trl.l793)  ftellte 
er  eint  telcologifipt  Slumenlfteorie  auf,  bie  fiA  in 

btn  S9crten  jufammenfafien  ISftt;  »JÜe  ®lumtn, 
b.  ft.  bie  butA  garbe  ober  SBoblgtruib  auSaejeiAne« 
len  ®Iüten,  foUen  naift  btt  Hofiiftt  be*  ®Iumen= 
(Aäpfer«  niiftt  oon  felbfl,  fonbtrn  nur  burtft  Jnfeften 

befragtet  werben,  unb  jwar  fotl  bie«  (o  gefifttben, 
baft  bie  3nfelten,  inbem  fie  ju  ibter  eigenen  (ftn5b= 
tung  btn  ,^onig  unb  ®lütennaub  auffüdien,  fitb  mit 
lefttertm  beftafttn  unb  iftn  auf  bet  97atbe  abfefttn«. 
garben  unb  ©erfiAt  ber  ®lumtn  erflärte  biemaift 
Sprengel  al«  SJiittel ,   bie  3nftflen  Oon  weitem  ber= 

beijulodtn,  btfcnbtt«  gefärbte  Binitn  ober  gtede 

um  ben  ®lüteneingang  btrum  at«  Siittel,  btn  ber= 
beigeflMtntn  Snfeften  btn  Sötg  jum  t^onig  ju  jei= 
gen  (Safimal),  OtMne,  WelAt  4>onig  abionbeni 
(Saftbrüftn),  beberbergen  (Saftbalter)  ober  gegen 
ftiegen  fiftübtn  (Saftbeden),  al«  Siiitel,  bie  3nftlteii 

JU  wieberftoltem  ®efuib  btrfelbtn  ®lumcnart  ju  per» 

anlafftn,  Xrennung  ber  SefcftleAtet  unb  manAc  b(= 
fonbert  ®lülentinriAtungen  enbliA  al«  ÜRiltel ,   :ii 
otrbinbetn,  baft  RA  bie  Slülen  oon  (tlbR,  ohne  ®iit= 
wirfung  ber  3n(eften,  befruAten.  w   wie«  Sprengel 
an  mebrtrtn  ftunbetl  ®lumen  naA,  baft  bie  einjeli 
nen  öigentftümliAfeiten  bttfelben  bet  Oon  iftm  oor< 
au«gefeHttn  SlbRd)l  be«  ®IumenfAbpfer«  entfpreAtn. 
UnoerRanbliA  blieb  babei  nur  biefe  SlbRAt  (clbR,  ba 

btrftlbe  ,8wed  ber  ®tfruAtung  oRenbar  oitl  einfaAer 
burA  unmittelbare  ®treinigung  ber  ®efruAtung«» 
Organe  ju  errtiAen  gewefen  wäre. 

Sprengel«  SBerf  otrRel  baber,  troft  feine«  8teiA= 
tftum«  an  (Aarftn  SeobaAtnngen  unb  glüdliAtn 
Xleutiingen,  bet  ®ergef(enfteit,  bi«  70  3abte  (päter 
XJatwin  in  btt  günftigen  SESitfung  bet  Äreujung 
getrennter  Stbde  ben  ®orlbcil  ertannte,  wtlAen  bie 

®Ranjen  felbR  oon  btn  ihnen  }U  tbtil  wetbenbtn  3"« 
ftfttnMfuAen  haben.  SAon  in  feinem  ̂ uptwert: 
•   liebet  bie  (Sntflehung  bet  Strten«  (1859),  hatte  ®at« 

Win  auf  bie  in  mnm^n  gäRen  beobaAteten  gnnRi« 
en  SBirfungen  einet  Sttujung  gelrcnntet  Stbdc 

ingewitfen  unb  al«  mutlimaftnA  allgtmeint«  9ta> 

tutgefeft  bingeReOt,  baft  fein  organifAe«  SStfen  eine 
unbegienjtejabl  oontSeneratwnen  RAburA®eIbR= 
btfruAlung  foilpflanjcn  fönne.  >X)ie  fRatur«, 
tagte  Xlatwin  bilbliA,  »oerabfAtut  beftänbige 

SelbftbeftuAtung.«  jlur  ®egtünbung  biefer 
Behauptung  oeröRentliAte  et  (1863)  ein  befonbett« 
JBetf:  »liebet  bie  oetf  Aiebentn  (SinriAlungen,  burd) 
welAt  CtAibeen  oon3nfeften  befrnAtet  werben«,  in 

wtlAem  et  jtigte,  baft  bie  jahlttiAen  feltfamen  ®lu= 
menformtn  biefer  ®RanjenfamiIit  meiR  bit  in  bie 
IleinRen  ßimelheiten  be«  Baue«  ber  Kttujung  ge« 
trenntet  Sthde  burA  ®ermittelung  befuAenbet  3n= 

fetten  angepaftt  Rnb  unb  baher  oouRänbig  al«  burA 
SRaturauoleft  entRanben  erflärt  werben  fönntn,  wenn 

man  ffrtujung  al«  allgemein  oortbeilbaft  annimmt. 
SluA  bie  oon  ibm  al«  bimotph  unb  trimorph 

ntlen,  fpäter  al«  heleroRple  jufammengefaftten  ®Iü« 
len  wie«  Xatwin,  naAbtm  er  ihre  SefruAtungSOtr« 
liältniffe  burA  mehrjährige  ©tperimenit  genau  fefl« 

geReUt  hatte,  in  einer  (Reihe  oon  2tuffä(ien  (1862 — 
186^  al«  ̂ npaRungtn  an  Kteujnng  getrennter 
Stöefe  naA-  begann  et,  bit oetfAiebentn 
SBirfungtn  bet  Krenjung  unb  her  SelbRbeftuAlung 

an  jahlreidien  ®Ranjen  burA  ben  Berfneh  auf  bie 
®tobe  JU  ReDen,  unb  (Aon  bie  etRen  ®trfuAe  jeiglen 

in  übetrafAenberffieift,  baftKteujung  getrenn« 
terStöde  fräftigere  unb fruAtbartrt IRaA^ 

fommen  liefert  al«  SelbRbefruAtung.  X>a« 
mit  war  nun  bie  unenbliA  mannigfaltige  ®lumen« 
Welt  bem  BetRönbni«  erfAloffen,  Sprengel«  Xheorie 

bttfelben  ihrer  unannehmbaren  teleologifAen  Xtor« 

au«feftung  entfleibet  unb  auf  eine  natürliAe  ©tunb« 
läge  gefeftt,  im  übrigen  aber  al«  poUbereAligt  tnbliA 

jut  ©tltung  gelangt.  IDenn  alle  jene  Blumtntigtn- 
thümliAfeiten,  bit  Sprengel  al«  ItbigliA  jum  ®eReit 
ber  3nfeften  entwidelt  aiifgefaftt  hatte,  wie  fjfarbe, 

lERohlgeruA,  ̂ onigabfonberung  :c.,  würben  nun  al« 
jut  .fietbeifühmng  bet  Jfteujung  mitwirfenb  unb 
baburA  btn  ®flanjtn  felbR  nnftliA  erfannt  unb 
fonnten  aIfo  al«  burA  9iaturau«ltfe  jut  Slubprä« 
gung  gelangt  erflärt  werben.  6int  immer  RtigtiAc 
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Stute  (®fbtutun9  bet  ®(ülmfcnnm). 

.HaH  »Ort  ̂ otf^ttn  arttitete  bafitr  ftilbtm  in  bin 

ven€pnnncl  unb'Camin  (rbffiKtniSticbtungrn  nxi- 
tn,  in  untfaficnbetti  ÜStifc  namnitlitb  Stip  ®iürict, 

JE^ilbebranb,  ®t(pino,  SHrtD  iinb  $ttmonn  'JJlülltr. 
^ip  iDtültci  licfttlc  but(^  ®tobfl(^lun9cn  an 

bta|ili(<6en  ®luraen  na(ft  btn  pttWiebenfleii  iRiip: 

hingen  bin  wiibtige  ®eft ütigungen  unb  6tgcin;ungen 

btt  Satttin’fiben  Sotfibunabttgtbniüt,  ebenfo  iiil» 
bcbtanb  butib  Unleitutbunq  bei  un*  loilb  waibfen: 
btt  unb  in  botanifiben  ̂ ritn  fulÜDititt  ißflanitn. 

>>Ubtbtanb  gab  übtrbitb  in  ftintr  @(btift:  >i)it  ®t- 
i4Ie<bt^Dttt$fiIung  bei  ben  ®ftanjtn«  (ieipj.  1867) 
eine  tcUflänbige  Uebttfubt  übet  bie  pttfibicbtnen  @rabc 

bet  i<ttbinbttung  bet  Stlbflbeftucblung,  mogegen 
Stipino  bit  ßinnibtungen,  ittlibe  pofitib  eine  Kttu: 
)ung  gtitennlet  ̂ nbicibuen  ttmbglii^n  obet  btgün: 

iecKii«.  etait. 

nannliAc  VIStf. 

euibuo«  «idK 

ftlbtn  bot.  Su<b  bieft  Siipaffungen  Unitbcn  von 
Ctlpino  in  umfontnbflet  Seift  jufammengeiicllt 
unb  flaffificitt.  ®ie  untenftebenben  Siguten  geben 
®ti(pielt  tinei  ffiinbblütlet«,  eine»  Rummel  <   uub 
eineb  @cbu)6tmttblütleci.  Qig.  1   jeigt  einen  $aftl^ 
nubemeig  mit  männliibtn  unb  pxibliibffl  ®tü= 
tenlapiben,  eine  tin)clne  mSunlitbe  ®.,  ein  meib^ 
liibe«  ffSptbtn  unb  eine  einjetne  mtibliibe  ®.  mit 
jioei  meit  btrvottagenben  fliatben.  ®ic  ®lütcn  bet 

^lafelnuB  beftptn  »ebet  lebhaft  gefätbte  ®Iüteu; 
hüUen,  iiod)  Sohfgttutb,  nod)  $ouig,  tvobutib  fic 

VUnii(id>< 

Slfilc  b(*  ̂ afelftrau^t* 
9(ütc  bcc  Salbei  (!*alvia  AvUiio|/l«),  von  bet  O0(}* 

bummtl  bMu4t. 

fügen,  alb  buidi  bas  gau^t  ̂ flanjenteicb  vetbeeitet 
naibioieb  unb  foIgtnbttmaEen  flaffincirte: 

1.  ®tfni(bhingslötptt,  loclibt  felbflbemcglidi  um- 
bttfihtviinmenb  bie  GiitUcn  gettenntet  Stöde  auf: 
fut^n  (bei  ben  meifien  Ktbptogamtn);  II.  ®efruih: 
tungSfötlKt,  ictlihc  butch  eine  aiibett  ®ttmittclung 
in  ben  <Kjetleii  gettenntet  @tc<ft  gettagen  ivttbtn; 

*)  butih  Safftt  (Saffctblfltlct.  j.  ®.  Vallia- 
neria);  b)  butih  Sinb  (TBinbblütlet,  Üliicmo: 

Pbilen,  j.  ©.  unfete  fBabelböljet,  ©appeln,  ©itfeit, ' 
^ftlnüffe  unb  iStSftt);  c)  bunb  lebtnbe  Xhicte  | 
(Xbieiblütlet)  unbjivat:  1)  bunp  @<bnt(ftn ! 

(nut  an  feht  wenigen  ©flanitn,  namentlich  au  tini:  j 
un  ütoibttn,  von  ®efpino  beobachtet),  2)  burch 

i^el  (befonbetb  butch  ftolibtt'S  unb  ̂lonigviSgel), 
3) buteb 3nfcltcn (3nfc(tenblütlct,  6ntomo< 
Philen).  btt  lepten  biefet  Sbtheilungen  gehöttn 

bit  mtiRen  ®lumtn  unb  namentlich  unfete  tinheimU  | 
fchtn  oQc  ohne  Ausnahme.  Sie  bitten,  bet  ©ttfihic:  i 
benheit  ihtet  Xtcuiungtbennittlet  entfptechenb,  bie . 

Sith^c  Siannigfalligfeit  von  Jlnpaffungen  an  bie<  1 

3nfcften  onlodtn  fBnnlen.  3hte  männlichtn  ®Iüteii 

Nngen  in  fchlaffcn  Tlehcen  an  ben  noch  blaltfofcii 
3wtigtn  frei  in  bie  Cuft.  Sie  enthalten  fo  ttodeue, 

glatte  ©oOcnföniet,  bah  bicfelben  beim  gtringflen 
vlnftoh  bet  ISehte  als  Stauhivolfe  hetvottieten  unb 
von  bewegtet  Suft  leicht  auf  weibliche  ®lüten  anbetet 
@tödc  übetttagen  werben. 

5ig.  2   jeigt  bie  ®.  einet  Salbeiatt  (8»lvi»  Aothio- 
pi») ,   von  bet  4»otjbnmmet  (XylocMps  tIoIhcm)  be: 
jucht,  unb  ben  oergtBherten  cEmmmelfcpf  (ohne  gül'* 
lei)  in  Saugfiellung.  ®it  Salbeibliiten  locltn  buede 
lebhafte  5.ti^  unb  frSftigen  Sobigeiuch  fummeln 

von  weitem  an  üch  unb  vetanlafieii  fie  burch  tticb'. 
liehe  ̂ onigabfonbetuug  im  @tunbe  btt  ©lumentbbte 
ju  immer  erneuten  ©tfuchtn.  Stedt  nun  bie  $uni: 
mtl  ihren  SRüffef  in  btt  hier  abgebilbtten  eteUung 

in  bit  ©lütencöbte,  fo  verfept  fie  bie  heibtn  wie  ein 
Schfaghaum  geflalteten  StaubgefShe  in  ®tehuug 
unb  brüdt  fw  ben  ©lütenflauh  betfelbtn  auf  bin 

IRiiden.  3><  älteien  ®lüttn  fept  fie  ben  Staub  an 
ben  heiben  Siathtn  ab,  ba  fich  biefc  aus  btt  hitP 
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156 93(üte  (??fbtutung  bn  SIDlcnfotmm). 

abgtbifttttnSttttiina  weit  Vtuntttgfbogtn  uiib  au«; 
«nanwt  fltfV'rfijt  baben. 

3n  Äig.  3   i|i  btt  tS.  bei  Mtfcnbunb*  in  natür> 
(id)«r  täleUung.  poin  Xaubtnjdnoaii}  (Macrogloas» 

«ttlUtaramj  bcfrutbtct,  bargtilcUt.  'Fic  331üten  btS 
'lÜTrcilbunM  (Lilium  Marlagon)  baiubtlt  ttji  btd 
■5btiib«  tintn  flarftn.  (üfttn  Fiift  aub,  btr  btt  um 

bttft  .^tt(  fittgtnbcn  langtülftltgtit  ©cbipätttitt  ti-- folattidbattloot.  3»bttn  bititlbtn  nun,  fttt  idjimbtitb 
uttb  ttur  ntit  btn  i}ü9tn  titttn  Iticbttn  ̂ alt  fuibtttb, 
ibttSiitiitl  in  bit  bonigiübcmbtit  Sitttnttt  am  @tuttbt 

btt  ®lumcnblälttt  flcdtn,  bebailtn  f't  '■ötittt  uttb 
ü'atttbitUt  mit  Sblüictiftattb,  btn  fit,  oon  ©torf  ju 
©tctf  flitgcnb,  an  bttt9iatbtnirtmbtt©tikftabftbtit. 

^lilbcbrattb  unbFtlpitto  balltn  Dorjug«niti(t  joltbt 

®lumtn  in«  ISugt  gtfaBt,  bti  toclibcn  in  auffaütttbtr  I 

'ilkiji  ®tlb|lbtfnt(btung  »ttbittbtrt,  bagtgtn  Ätttt 

dfltc  btl  Zficirnbunbl  (Lillnm  MArtagoo),  oom 
Zoubcnf^reani  brfrui^tet. 

jung  gtfiibtrt  ttfcbtittt,  uttb  Wattn  baburtb  ju  btr  i 
anfitbl  gtlattgt,  bafi  ©tlbiU'tfruditting  btn  'liflattjtit  I 
übtrbauV't  nadtlbtilig  unb  btsfialb  ttttifi  burtb  bt|oit= 
bttt  eintiiblttngcn  »ttmitbm  fti.  Fagtgtit  itigit 
Urell  (1869),  bafi  in  ttitltn  i^Btn  Sölüttn  burch 
ibrtn  tigtntn  ®oIItn  btirudtitt  trtrbtn  uttb  trogbtm 
jablttiibt  tntwitftlttngbfäbigt  ©amtttfttntr  ̂ tvoti 
bringtn.  (Sr  (ttcblt  (ogar  natbjurociftit,  bafi  bit  l^tti» 
ioidtlttng  btr  Slültn  bti  bttt  bbantrogamiftbcn 
Ififlanjtn  in  tintt  uttb  btrftlbtn  9iid)lung  ju  immtr 

giöfitttt  Stgüttfligung  btr  ©tlbfibtirtttblttiig  bitt ' 
lorlgtitbritltn  fti.  Eitftt  ?fibttipvu(b  btr  ülttitibttn  | 
war  nur  tncgiitb,  fo  langt  ntatt  tinjtilig  bit  ®liittn’ 
(inriibtungtn  in«  Ättgt  fafilt  unb  ibrt  'Äbbängiaftit 
Bon  btm  tbalfäcblitb  fiatlfinbtnbtn  3"itlttnK|uib 
Btrnatbläffigtt.  Grfi  ̂ tmann  fDiülItr  wtn^lt, ' 
im  ©tgtnfaj  ju  frübtttn  'iftobatbltm ,   btn  blumtn- 1 
btfuibtttbtn  3n(tfltn  bitftlbt  tüufmtrljamrtit  ju  mit  i 

btn  Bim  tbntn  btfuibltn  tSIumcn;  tr  Itglt  jum  tt- ' 

fitnmat  bit  attvafiungtn  btt  3nftfttn  an  bit  ®twln« 
nttitg  bt«  Siüttttfiaub«  uttb  Jäottigd  bar,  mied  für 
bit  wiÄtigfit  abtbtilting  btt  ®lunttngSflt ,   bit  !Bit> 

nttt,  bit  flufttttBtift  ÜJtreonfomntnung  bitftr  ’anpaf= 

futtgtn  nad),  fltütr  für  mtbrttt  bunbtrl  tittbtimii'ibt 'Slumtn  bit  tbatfSiblid)  fiallfittbtitbtn  Stfuibt  btr 
3tifttttn  unb  ibrt  ibätigftit  auf  btn  ®lunten  im 

tiitjtltttn  ftfi  unb  gtlangit  baburtb  ju  tittttn  cin> 
gtbtnbtrtt  ®ttfijnbni»  btr  jwijitn  Slumttt 
unb  fiatlfinbtnbtn  {Btd)ftlbt> 

jitbungtn  übttbaupi.  3"  ftintm ’Ättf :   »Sit  Öt< 
trmbtung  btt  Clumttt  burtb  Snftltt"  u"b  bit  gtgtn< 
itiiigtn  anpaffuttgtn  btibtt»  (1873),  wtldit«  jugltid» 
btt  frübirtn  ®tbraibtungttt  auf  bitftm  ®tbitl  )ti> 
fammtttfafit,  finbtl  bafitr  aud>  btt  bi«  babitt  übtt  bit 
®tbtututig  btr  Ättujung  uttb  Stlbftbt|tutbiung  bt= 

fitbtitbt  Säibttfprud)  ftint  Uöfung.  iUu«  btn  in  btm- 
ftlbttt  nitbtrgtitgitn  7)tobatbiuttgttt  tr.jibt  fiib  ndm^ 
li^  uttjwtibtutig  jolgtnbt«:  3t  mtbt  fitb  ttnt  tülitmt 
burtb  augtttfälTigftit  unb  Sitfl  btmtidi^  maibt, 
uttb  jt  jttgSttgliiptr  bit  @tnttbmititl  (®lütittfiaub 
unb  $bnig)  ftttb,  wtlibt  fit  btn  3Bfiltir<  barbititi, 
um  fo  jablttiibtt  unb  ntattnigfaliigtr  finb  btt  3nitf' 
itn,  Bon  btntit  fit  btfutbl  wtrb.  3<  rtitblitbtt  unb 
rtgtlmäyigtt  abtr  btr  3'<filii«<wf»<b  wirb,  um  fo 

tntbr  ptägttt  fitb  tinftilig  foltbt  ®lülttttitirid)tuitgtn 

au«,  wtlib  Jtrtugung  burtb  Tltrmitltlttitg  btr  bt-- fuibtnbtn  ̂ SBftlitn  uitauoblttblitb  ntatbtit ,   wobti  btt 
flRbglitbfrtl  btr  ©tlbfibcfrutbiung  bdufig  ganj  otr« 
lortn  gtbi.  3c  fp>7rli(ber  uttb  unrtgtlntayigtt  bagt» 
gtn  tint  ®(umt  oon  3n|t(ttn  btfuibt  wirb,  um  fo 
tntbr  ttbafitn  obtr  tmwidtln  fitb  Ginritbiuttgtn, 

wtlibc  bei  aubbltibtttbtm  3Bfcltcobtfuib  ©tibfl^ 

btfrudtiung  btrbtifübrtit;  bit  'IKbgliibttit  btr  Arttt- 
jung  bltibt  babti  jtbotb  fitt«  trbalttn.  ©tlbflbtirutb^ 
rung  tritt  mitbin  immtr  nur  al«  ffiotbbthtlf  flati  btr 
JTrtujttttgtin;  audi  bit  (ltiilogami|ibtntblüttn(®b.3, 
3.  3w)  finbttt  fiib  ttur  an  ®flatt]tn,  wtlibt  aufitn 
btm  bnrd)  offtnt  tlMültn  btt  Krtu^ung  jugünglitb 
finb.  Offtnt  Sfunitn  mit  angtmtin  jugäiiglid^m 
tponig  finb  jtboeb  (tintowtg«  in  ®tjug  auf  Jtrtiijiing 
burib  3n('ft»n  bit  am  mtifitn  btgunfligltn.  tlfitl! 
intbr  fttigtri  fiib  mit  litftrtr  ®trgung  bt«  $onig« 
auch  bit  fiitiibliibltit  ftintr  anfidutung  un  bit  lang: 
tüljtligtn  3nitfttn,  btntn  tt  nun  alltiii  jugdiiglidi 
bltibt,  unb  bit  an  fiib  fdbon  bit  tiftigfitn  i8liimtii: 
btfudttr  finb,  finbtn  fid)  nun  um  fo  ttgtlniäBigtt 
tin.  TMüttiitinriibtungtii  mit  auOftblitfilid)  gtfiib<rttr 
Itrtujung  unb  unnibglid)  gtwotbtntr  ©tIbfibtTrud): 
tung  (ogI.  töb.  3,  ©.  365,  iVft-  63)  fitibtn  fid)  babtr 
notwitgtnb  bti  unrtgtlmdbig  gtftalltttn  ®lumtn, 
bit  fiib  btfiimmttn  gotmen  langtiifftligtr  3n|tHtn 
(©ibmtttttlingtn  obtr  Sittitn)  angtpaBt  babtn. 

Sitft  an«  btr  iötobaibtuiig  btr  tUtfidiibung«oor: 
gSngt  in  frtitr  ffiatur  mitltibar  gtwonntnt  binfiibt 
uon  btt  iBtbtutung  btt  ättujung  unb  ©tlbfibtfruib: 
tung  wurbt  bunb  Sanvin«  (irnflliibt  JTrtnjung«: 
unb  @tlbftbtfrud)tung«iyrfu(be  birelt  al«  riiblig 
trwitftn.  Grft  naebbtm  tr  bitft  btrtit«  obtn  tnväbn: 
ttn  H>trfuibt  tlf  3abct  b'nbunb  an  ')>flanjtnarttn 
btr  otrfcbitbtnfttn  gamilitn  fortgtftbt  unb  taujtnbt 
au«  Xrtujung  unb  ©tlbfibtfruibtung  ttbaflintr3n’ 
bioibutn  mit  tinanbtr  Btrgliibtn  baut,  Itglt  Satwin 

bit  Grgtbnifft  ftintr  IBcobaiblungtn  in  tintm  um- 
fafftnbtn  'Sfttl:  »Sit  tSirfungtn  btr  jtrtuiung  unb 
©tlbiibtfru^lung  im  Hjflanjtnrtid)«  (1876),  nitbet, 
btfftn  miibligflt«  Cnbergtbm«  fiib  in  bit  Sotlt  fafitn 
Id^:  fo  oft  au«  Strtujung  gtlrtnnltr  ©Ibdt  btroor: 
gtgangtnt  ̂ flanjtn  mit  au«  ©tlbfibtfruibtung  btr= 
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Mrgtitangennt  ^amm  bciftlitn  ärt  um  bit  8t=  eintn  Kuiifccntimttn  {alibrirtcn  Sttllt  cintm  Äu» 

ktn«6(6tiiAungtn  jii  ^abm,  blcilxii  bie  au«  bfcrbra^t,  imlibtc  bic  britte  SItftiDbc  ift  iinb  rinnt 
StnijuiiA  btntardtganifcncn  bi(@iemr,  tDootgai  au«  £rri«  bcc  mit  Unijte^ung  be«  SiiftisilKrflanbi 

Stlbjtbtftuibtung  b<n<oig(gangtne  ipflaitjtn,  betten  oon  btr  äBalje  buttb  bie  SlutfSuIe  in  bie  3i8^e  gebt 
biefei  SBetlfampf  eifparl  bleibt,  fitft  minbeften«  Biele  unb  ba^  btt  StufieltSming  bet  fünfte  unterbtnit. 

@enerationen  biitbutt^  bun^  @elbjibcfruittung  fott^ ;   %u«  ben  auf  bet  Qal)e  etjeugten  ißunften  lägt  fiib 
jupflanjen  bttmögen.  Diefer  6rfal)rung«f«b  ̂ t  bet  i   bie  Sttomgefegwinbigfeit  be«  Wut«  ouf  fleine  ®tu4’ 
heutigen  ®lumentgeotic  eine  rudere  (Sninblage  ge:  tgeilc  einet  ©efunbe  genau  bertd^nen.  Sie  tgeoreti: 

geben,  unb  nur,  tuet  nit^t  beobat^tet  8at,  fann  feilte  j   ft^n  gegietgueDen  finb  gleitg  9?uU.  3»'  Siteiatut: 
no<g  au«  bet  grogen  Serbtritung  bet  @tlb|ibefrut^:  1 3,  IRanfe,  Sa«  ®.,  eint  bWutlegift^  @fi)K 
tung  im  IJflanjenttid)  ben  Stbliig  jiegen,  baj  bie ;   (SKüntg.  1878). 

'9n|uffung  bet  Slumtn  an  bic  i^ce  Ateu;ung  Ber>  |   SotenwäDet,  Stiebtiig,  €<blaigicnmaler,  geb. 
mittelnben  Jnfeften  unbegrünbet  fei.  3iijn;i(<gen  ■   11.  9lug.  1845  ju  ÜRümben,  reibmete  fnb  auf  btt 
gnbet  ba«  Oiebiet  bet  Slumcnfotftgung  immer  »gf:  |   bärtigen  Slfabeiuie  bet  IDtaterei  unb  bilbete  ftdä  bann 

teitbete  'Diitarbeiter,  unb  bie  ®eg«imniffc  bet  ®lu=  but(b  eigene«  Stubiiim  tBtUct.  SRatbbem  et  nttl  rini: 
menirelt  ntetben  immer  umfaffenber  unb  eingegen:  gen  Qitntt:  unb  Stltarbilbern  bebütitt  ̂ tte,  tsuebe 

bet  flat  gelegt.  »Tioegbem  ba«  ®et(iänbni«  bet  fet:  et  bureg  ben  Ärieg  non  1870—71,  ben  et  al«  Dffteier 
tigen  Slüteneinriditungen  getnonnen  ift,  fingt  man  in  bet  baprifegen  JIrmee  mitinadite,  jum  Jaig  bet 
näoucg  ba«  IBtrbrn  betfel^n  flat  ju  matgen,  unb  Segtaegtenbilber  unb  gut  SaeffeUung  be«  Urieg«: 
auf  biefe«  3'e(  Tmb  namtnllicb  megtere  Htbeilen  leben«  gefügrt.  Worin  er  e«  fegt  balb  )u  aubgejeng: 
.fietmanit  ®lüBtr«  «megtet  (»lieber  ben  Ur[prung  neten  Seiflungen  bracgte,  benen  man  bie  eigene  tJtt= 
bet  Slumen«,  in  »Ro«mo««,  ®b.  1;  »Sie  3nftf>  (önlicge  änfegauung  unb  bie  überjeugenbe  SHJagtgeit 
len  al«  uiibewugte  Slumenjiiegter« ,   bal. ,   ®b.  3).  anfiebt.  Sagin  gebbren  auSer  fleinen  Qentefctnen 
(Sine  ooUftSnbige  Uebeeftegt  bet  auf  biefem  ©ebiet  (bic  SegieiegpatrouiQe,  1871)  bie  Silber  au«  ben  3ag> 

bi«  fett  gewonnenen  SRefuItate  gab  fDlüllcr  in  bec  reit  1872  —   75,  befonber«;  bie  Sägern  fiunnen  ein 
»©ncgflopäbie  btr  SRaturmiffenfigaften«  (Steil.  Pon  ben  granjofen  befebte«  Siau«,  Sioouaf  bei  3"= 
1879,  Sief.  1).  gol«grim  Bct  btt  ©egia^t  bei  IBlbttb,  Bor  oUen  feine 
Sluatter,  fDlartin,  Äomponifi,  geb.  21.  9?ob.  ©egiaegt  beiStbon  (1873),  bic  in  bit  9leue  Sinofo: 

182?  JU  gütflenbttg  in  SDledlenburg,  flubitte  feit  ttjef  ju  9Rüntgcn  fam,  unb  fpStet  bic  wobl  no<g  mei: 
1845  auf  ber  UniBcrfilät  in  Sctlin  etfi  igtologie,  fictgafterc  Giftnemung  bct  .&öge  Bon  gcöfegweilet  in 
iobonn  ipbilcfcpgie  unb  HJatuttuiffcnfegaften  unb  btr  «cbtaigt  bei  JDörtg. 

mibmete  fug  fibliegiieg  (1847)  unter  Segn«  unb  Bobio,  Suigi,  itol.  DlationalSfonom  unb  Sto* 

©rtUi  Seitung  btr  Sinfit.  Seit  1845  9J!ilglitb  bet  tiflifec,  geb.  12.  Oft.  1810  ju  äjlailanb,  erlangte 

Serlinet  Singafabemie ,   würbe  er  1853  jum  Sice-  1861  in  Ißifa  ba«  Softoeat  bec  Sieegte  unb  wanbte 
biteltot  unb  1876  jum  Sireftor  bctfelben  erwägit,  fub  bann,  mit  einer  Untcrflügung  btr  Siegietung, 
noebbem  ec  bereit«  ein  Sagt  JUBOt  jum  orbentlie^n  beguf«  weitetet  Stu«bilbiing  in  ben  Bolfiwirtfdiaft: 

SJieglitb  bct  Itfabemie  bct  Äiinfit  JU  Setliti  ernannt  liipen  Sifciplintn  in» 'fluätanb.  9latb  feinet  SKüd: 
worben  war.  Slugetbem  wirft  et  oueb  al«  ©efang=  felir  warb  er  1864  jum  Stoftffot  bcc  9iationaIöfo! 
unb  Romporitionilebter  unb  ift  Sitigent  bet  3ritcr=  no;nle  am  fänigf.  Sed)nirum  ju  Siootno  ernannt, 

fibtn  Siebertafcl.  ütl«  fiomponifi  bat  S.  feine  Sgätig:  ba«  Stguljabr  1867  — 68  ocebraigte  er  in  gltiiger 
feit  übtnoiegenb  bet  Sofalinufif  jugeieunbct  unb  ifl  Gigtnftgaft  am  fSnigl.  Xeegnitum  in  fUlailanb  unb 

mit  Bietern  tlttolg  beinügt  gewefen,  ben  nintn  flaffi:  war  botauf  Biet  Sagte  lang  Ulrofeffot  btt  Statifüf 

fegen  ©efoiiggil  (in«befonfert  au^  in  bet  Sebanb.  unb  fianbelsgcograpgic  an  bet  fönigl.  göbetn  fian.- 
lung  be«  Obotgefang«)  aufteegi  ju  ctbaltcn,  jugleieb  beWfegute  ju  Senebig.  äll»  fülaefiti,  bct  Sebopfet 

ober  auig  ben  mobernen  Ünforbccungtn  eine«  bra:  be«  fönigl.  italienif^en  Statiflifegen  Süteau’«,  1872 
matifib  leknbigen  Stubbmil«  gcceigt  ju  Werben,  ftarb,  ivaebS.an  feincStclIc  berufen.  Seitbem  batet 

Seine  ̂ auptiBcrfe  finb  bie  beiben  Dielfaeb  aufge:  al«  relegietcr  ber  iKcglerung  Bleien  ftotiflifcbtn  Kon: 

fübrten  Ocotorien:  »Slbrakm«  (1860)  unb  »Sec  grefftn  beigewobnl,  wie  et  btnn  amb  febon  1867  ejf« 
gaü  Senifalcm««  (1875).  &inc  übrigen  jagircieben  Sefretär  be«  internationalen  fiatiflife^n  Rongteffe« 

Kompofitionen  befteben  in  einem  gtofeen  atgiftimmi=  in  Älotenj  fungitt  batte  unb  gcgeniDärtig  fKitglieb 
gen  iebcum  (1868),  Bielen  oebt:  unb  oierftiinmigen  ber  Sermonenjfommiffion  be«  flatiftifeben  Rongref: 

i-falmtn  unb  SRctetten,  Siebern,  Suetlen,  Ser--  fc«  ifl._  Son  bct  groben  internationalen  Slatiftif  bat 
jetten  er.  S.  1876  bie  »SUicistiqae  internationAle  des  ceissea 

Blut.  6in  neuer  Sippatat  jur  fKeffunj  ber  d’^perune«  getauJgMcbtn  unb  wirb  bemnSebfl  bie  in: ©efcgirinbigfcit  be«  Ölutfttom«  funftionirt  tcrnationalc  Statiftif  bet  Rrebitinftitute  unb  ®oIf«: 

in  bec  SBcife,  bag  et  bie  3>'it  angibt,  wcl^e  ein  Ru:  banfen  pollenben.  (h  febrieb  aubcc  oielen  ficineren 
bifeentimetet  S   gebramgt,  um  ou«  einem  artericl:  Säbljanblungen:  »Saggio  jul  commercio  esterno  tor- 

len  @<fa§  aubjufttömen.  Siefet  Strommeffer  ift  j   resiro  e   marittimo  del  reieoa  d’Italia»  (glot.  1865); 
füt  title  pggfiotogiftgc  llnterfuibungen  oon  oubec--  »Del  documenti  statislici  dol  regno  d’iulU*  (baf. 
erbentlidKm  ißertb;  ec  beftegt  an«  einer  geboge:  1867);  auBetbem  gibt  er  feit  1876  in  fRom  mit 
ntn  ©laOröbtt,  in  Welibc  bo«  8.  rinfltömt,  einem  (Sorrenti  nnb  ®ofeÜi  ba«  »ArchWio  di  otatistica« 

Sd)litttHinbuftion«apporat  unb  einet  totitenben,  betau«.  3n  bem  »Movimento  doiio  stato  civiie. 

berubten  üüetallipalje.  Sobalb  ba«  8.  in  ben  älm  Anno  1875«  (9iom  1877)  ifi  eine  gute  Bttgleiebenbe 
iaiigitkil  bet  9iöbte  einflrömt,  begegnet  t«  jwei  ScDclferungefiatifiif  ber  eutopäifigcn  Staaten  für 

'l4«tinclcfttoben  unb  fdiliebt  babuttb  einen  galoani--  1865 — 75  cmbalten. 
fisen  Strom,  befien  gunfen  ouf  bie  'JKetallwalje  Bijmen  (©eftbiebte).  Sie  Sünnäbttung  bet  tfdie« 

übttfpringen  inüffen  unb  fo  in  bem  SHuBübetjug  tbifeben 'Jiolitittcon  bic  fHegittunggcftaltetc  r«b  1879 
nne  .lieige  Don  'liunften  aufiritbnen.  Sm  ̂ noe  bet  immer  enger,  ba  einetfeit«  bie  etficten  ibte  frutbtlofe 

madcögte  begegnet  ba«  8.  an  einet  genau  auf  JtbAincnjpolilif  bittet  bereuten,  anbeefrit«  bet 'ffiiener 
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*of  feit  btt  feinbfeliflcii  :^Uuns  eint«  Ibtif«  ber 

®tutfcbliberalcn  aegen  bie  Drietilpolilif  unb  bet  Stuf: 

ISfung  bet  alten  ®erfaffunfl»partei  enblii^  bie  ̂et= 

fb^nung  iBb^men«  unb  bie  Seft^iefung  beb  SReid)b> 
tog«  but(%  bie  tf&(^i((^en  abgeortneten  311  erreichen 
firebte.  9tanientli(b  bet  neue  ÜJlimfiet  beS  3nnetn, 

€raf  Xaaffe,  betnübte  fub  «»f  befonbeni  SSunfib  beb 

«aiferb  in  biefem  Sinn  unb  btot^te  bei  ben  9leu! 
ntablen  füt  bab  abgeotbnetenbaub  im  3uli  1879, 

luniibfi  um  bem  »pifiotiftben  abel«  ben  (Eintritt 
in  ben  fReicbbratb  3u  öffnen,  eine  Betföbnung  bet 

liberaten  unb  fotjetbatioen  fDUtgliebei  beb  ©tob: 
gnmbberibeb  in  8.  |u  Stanbe,  inbem  fub  beibe 

't^ile  übet  eine  Äomptcmiblifie  »eteinigten  unb  bie 
Cibetalen  ben  Äenfetbatiiien  sebnfölanbate  abttaten, 

©inen  weitetn  entgegentommenben  Sibtitt  tbat  bie 

ategietung ,   inbem  bei  bet  fReubilbung  beb  SlRinifie: 
tiumb  im  auguf)  ein  mS^tifibct  Xf<be<be,  $ta3af, 
3um  fDlinifiet  ebne  Bottefeuille  ernannt  mutbe  unb 
fie  ferner  auf  ben  ©ebanfen  einging,  bie  SBablorb: 
nung  füt  ben  böbmifeben  Üanbtag,  tvelibt  ben  ftfibe: 
(ben  befonbetb  ©tunb  3Ut  filaqc  übet  ̂ utücffebung 

unb  Benatblbeiligung  gab,  3U  Deren  ©unflen  um3u> 
Silbern.  3“  binbenben  Serpflicbtungen  betreff«  einet 
©onberfltUung  bet  SSen3tI«frone  oetfianb  fie  fnb 

alletbing«  niipt ,   unb  bie  Xfebetben  entfebioffen  r«b> 
autb  ebne  foicbe  in  ben  fReiibbratb  cinbutreten,  um 

fo  mehr,  alb  bie  BenSIfetung  ibteti  ©intritt  entfibit: 
ben  münfibte  unb  f«  bei  ben  fibwanrenben  Barteu 
mb^illniffen  aOerbing«  ein  entfibeibenbe«  ©eloiibt  in 

bie  SJagfitole  loerfen  fonnten.  Bei  ibtem  ©intritt 
7.  Ott.  oetlafen  ftc  habet  nur  eine  9ie(bt«eetmabinng, 

lueltk  Sebmerling  im  Aetrenbaub  fofott  füt  unoet: 
binblitb  erflStte,  untetlieBen  aber  bei  bet  ©ibesleü 
fmng  feben  Borbebalt  unb  fibloffen  ftib  bet  groben 
Battei  btt  fRedittn  an. 

Böbmrr,  ©buatb,  eerbientet  fKomanifi,  geb.  24. 

IDlai  1827  3U  Stettin,  fhibitte  1846—  49  in  ̂tle, 
befonber«  unter  lb«lit<f.  bann  no<b  tune  3<>t  •" 

■iBetlin  Ibto'oflit .   begleitete  1851  Ib«Iu“  ä“t  Ben 
fammlung  btt  EvaD(;eli»l  AlUtnea  naib  Sonbon, 

gab  ben  nixb  unDetöfftnililbttii  »Tneutus  de  Deo  et 

homineetc.«  852)  »onSpino^  betau«,  ben  et 

-in  ̂ollanb  gef  unbtn  batte,  unb  bubilitirte  ficb  1654  al« 
tbeologifibet  Btiontbocent  in  ̂üe,  ging  aber  halb 
al«  Xutor  eine«  ©nglänbttb  no(b  fieiMlbetg,  too  er 
im  $aub  Bunfeii«  oerlebtte,  bi«  et  Oflem  1856 

feine  atobemif^  X^tigteit  in  ̂ afle  wiebtt  auf: 
iiabm.  fRatb  einem  cinjSbrigen  aufentboft  in  Spa: 

nien  (1857  —   58)  Deranftaltete  et  eine  bebräifebe 

Xtrtau«gabe  be«  1.  ©utbe«  Biofe«’  unb  gob  1864 
unb  1865  mit  Submig  ©iefebreebt  bie  3eitf(brift; 

»Xamaribe  betau«,  au«  Originalatten  bet  fpani> 
(d)tn3nguirition  Peröffentliibte  et  in  einem  btfonbttn 
SSert  ben  ©rcceb  bt«  grancitfanct«  Sranei«co  Orlts 

<Seip3.1865).  au(bf<btieb  et:  »Sponiab  reformers  of 

iwo  centuries  from  1520«  (Sttabb.  1874,  Bb.  1). 

Die  gegemoSrtige  epangelifi^  Bewegung  in  Spanien 
bebanbefte  et  in  einem  Sebnftiben  übet  änatamoro« 

<1863)  unb  in  einem  in  ®ru(t  gegebenen  ffiotttag 
<1870).  at«  Sibriftfübtet  bet  bcutftben  X)ant^ 

©efeilfibaft  befolgte  et  mit  Ä.  BJitte  bie  brei  elften 
BSnbtbe«  »3abtbu(b««  berfelben  (£eip3. 1867 — 70), 
bie  au(b  BeitrSge  pon  ibm  entbalten,  neben  wtfeben 

feine  S<btiften  über  Dante'«  «Mourebia«  unb  »De 
volgari  eloqnaatU«  f^He  1868)  3U  etwSbnen  fmb. 
Die  Rnubt  einer  Utlaub«reifc  naib  Rrantreiib  unb 
©iigfanb  wSbttnb  be«  ilBiiiter»  1868—69  ifl  fein 

Sibtiftiben;  »liebet  bie  ptoveiifalifibc  Boefie  bet  ©C’ 

-   SoUpia, 

genwatt«  C^ollt  1870),  ba«  weitete  Äteife  füt  ba« 

äöiebttaufblüben  einet  Süteratnt  bet  Langao  d'oe  in= 
teteffirte.  Dtt  Bunb  piooen^alifcbet  S<btif tfieDet  (lou 
Felibrige)  uiitet  bem  Botfip  fUliftral«  (f.  b.)  ernannte 

ihn  1877  3um  Blitglieb.  Gt  ̂ gtünbete  1871  bie 

.^itfebrift;  »9iomanif(be  Stubien«,  i'on  bet  bi«  jept 
4   BSnbe  etfbb'enen  finb,  unb  oetöffentliebte  1872 

eine  fritifebe  au«gabe  be«  altfransöfiitben  fHoIanb: 
lieb«.  Siaebbem  et  1866  3um  auperoibentliiben, 
1868  3um  orbentlicbn  Btofeffot  etnannt  worben 

war,  fiebefte  er  1872  an  bie  neu  gegtüiibete  Unioet= 
fitSt  no<b  Sttabburg  über,  ©egenwärtig  ifl  et  mit 

bet  ̂ etaubgabe  bt«  noib  unebirten  fpanifeben  itom: 
mental«  Pon  3»an  Balbe«  übet  ba«  3}2attb5u«toan: 
gelium  unb  anbetei  Sibtiften  bebfttben  befebäftigt, 
naebbem  et  febon  1861  eine  italienifibe  Xertau«gabe 
ber  »ilonribctationtn«  bitft«  bebeuteiibfleu  Xbeoipgen 

ber  teformatotifdien  Bewegung  3t«li(««  unb  Spa: 
nien«  petöffentlicbt  b«t1e.  3n  ben  Stbtiften  be« 
Stuttgarter  Sitetotifiben  Btrein«  petSffentliibte  er 
1879  Sftiban«  »Sieben  an  hälfet  unb  Steiib  übet 
Staat  unb  ßirebe«. 

Binllfc,  ̂ ermann,  ^omponifi,  geb.  26.  97op. 
1821 311  ©nbotf,  war  Ctganift  in  Dutbliiiburg  unb 

afcbttolebtn  unb  wirft  j^t  al«  fDtufifbireftor  in 
^wrmannflabt.  B.  fditieb  ffllännttiböte  (pon  benen 
mebrere  mit  einem  Btti«  aii«ge;eiibnet  würben),  eine 

»©bDtgefangfcbuIe«  unb  eine»Aunft  be«  freien  Orgel: 

fpicl««'. 

Böttiger,  JbatlBlilbelm,  fibwcb. Dicbtet,  flarb 
24.  Dec.  18(8  in  llpfala. 

BtguBlatobli,  a   l b   e r   t   P   Oll ,   fOlifitSrfebrif ifletler, 
geb.  24.  Dec.  1834  311  Bttlin,  trat  1852  al«  3)iu«ft= 
tier  in  bie  preupiftbe  atmet,  würbe  1851  Dfficier 

unb  maibte  bie  f)elb3üge  pon  1864,  1866  unb  1870 

bi«  1871 ,   ben  leptern  al«  Hom|»gnit<btf  im  5.  ai» 
mttfotp«,  mit.  ̂    fibrleb:  »Die  ©ntwidelung  btt 
Xaftif  1793  bi«  3Ut  ©egenwatt«  (2.  aufl.,  Bttl. 

1873—78,  Bb.  1 — 1);  »Xoftiidte  f<olgetungen  au« 
bem  Rrieg  lWO — 71«  t.2.  aufl.,  baf.  1872;  in«©ng» 
lifebe,  Stalienifipe  unb  ̂ ufftfebt  übttfept);  »Bilbung 
unb  fDlann«3U(bt«  (baf.  1872);  >au«bilbung  unb  Be: 

fiibtigungobet  Sfefrutentiupp  unb  Äompag'nie«  (baf. 1873);  »Do«  Stben  bt«  ©tnetalÄ  Dumouries«  (baf. 
1879,  Bb.  1   u.  2). 

Botcr,  ©totge  {lentp,  befleibete  1872—75  ben 
©rfanbtf^aft«poflen  ber  iltteinigten  Staaten  Pon 
Siotbainetifa  beim  tütlifiben  9lei(b. 

BoliPi«.  Die BePÖlftrung  wirb  für  1877  auf 
2325000  (1,8  auf  1   qkm)  gefebSpt.  Daoon  finb  Pitt 
Rünftel  3nbiantr,  meifl  »um  fatbolifibtn  ©laubtn 

«leptt,  ftboib  an  Dielen  ipret  göpenbienetifiben  ©t» 
btSuebe  fefibaltenb.  Spanifib  ift  £anbe«fpraibe ,   bodi 
wirb  Cuiebua  unb  apmata  amb  Pon  ©iebilbetcn  gt: 
fptoiben;  im  91.  ifi  ©uatani  potbtrtfcbenb. 
Departement  atacama  mit  ben  Stöbten  ©obiia,  an: 

tofagafta  unb  fDlejiUone«  fmb  meifl  ̂ tembt  ange> 
fiebelt;  ca.  20000  au«  ©pile,  auperbem  pielc  argen: 
tiner,  Gngläiibet,  grantofen,  Deutfepe,  Jtalientr. 
Die  5>ttan3en  finb  in  febt  fiblcibtem  3uP«tib;  auf 
eine  anitlbe  non  1700000 Bfb-  Steil.,  welcbe  1872 

in  fonbon  3um  Äut»  pon  60  »u  6   Broc  aufgenom: 
men  würbe,  um  bie  Slational  Bolinian  fRapigatioii 

©ompanp  m   unterftüpen  unb  bie  Biabcira:Blamort> 
Bahn  3U  bauen,  fmb  31«f(t  nie  getaplt  worben. 
Der  feit  1865  beftebenbe  Bethag  3Wifebcn  Bttu  unb 
B.  über  gtmeinfamt  3DÜecbebung  in  atica ,   wonaib 

'^ru  an  B.  für  befftn  antbeil  410000  Botipiano« 
3ablie,  bürte  buttp  bie  fiünbigung  Pon  Seiten  BolU 
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»ia’4  20.  Sprit  187S  auf,  uub  fo  würben  Bon  beiben 
(Staaten  Zollämter  errid)tet.  £a  über  bie  ̂ robuftion 
beb  Üanbeb  ftatijlifibc  Sngaben  nicht  erifiiten,  fo  löRt 

biefe  fitb  nur  annäbemb  nach  Seb^bunt^en  unb  Sub= 
fubrnachweifen  beregnen.  S)ic  isilberprobuftion  wirb 

( mit  Subfebiuh  beb  pitorale’b)  auf  co.  60ü(XX)  fOiarf 
tBeitb  anj^c^n,  WOBon  etwa  jwei  23ritlel  aub^e> 
führt  werben.  Die  S   i   n   f   u   h   r,  welche  nieifi  über  Srica 

fommt,  wenig  über  Cobija,  Sntofagafia,  über  (So: 
Tutnba  am  £a  $Iata  unb  über  fDioQcnbo,  ißnno  unb 

ben  iiticacafee,  würbe  für  1877  auf  9   'Dlill.  9?olioia! 
nob,  bie  Subfuhr  auf  eine  geringere  @umme  gc= 

fi^bl.  lieber  Srtca  ging  1877  für  4369231  'Soli: 
Bianob ,   namentlich : 

thiBfttfwnlla  698U«  SoL  I   aiBafolooIIe  190M8  SoL 
Shfuruibe  .   .   |   Sinn  .   .   .   0753S  • 

ferner:  labof,  PhinchiHafeBe,  .^äute,  Rafjee,  9Ma: 
tico,  Pbca  ]C.  Sub  Sntofagafla  iBerben  monatlich 
ea.  100000  Cuintalb  ©alpeter  aubgeführt.  fjüt 
Serfehrbmittet  im  Sttntrn  ift  bibher  febr  wenig 

get^n,  eine  gute  Strafe  ift  inbeft  Bon  ta  'Saj  nach 
Phililogct  am  Xiticacafee  gebaut.  PinePifenbahngeht 

Bon  Sntofagafta  noch  Garacoleb  (130  km),  eine  Bon 
SiejiUoneb  nach  Patacoltb  Brojeftirte  ift  nicht  aubge: 

führt.  Wogegen  fueftt  man  Bon  Sraftlien  ('Öiobeira: 
ftltamore)  unb  Srgentinien  aub  nac^  S.  Sahnenjuc 
bauen.  ®ie  Sänge  btr  Xelegrapbenlinien  War  1877; 
760  km  mit  18  (Stationen.  ®ie  C^nbelbflotte  jählte 

38  gabrjeuge  non  7000  t. 

@efehichte.  3m  Sebtuar  1879  entbrannte  jwi= 
fehen  S.  unb  6bile  ein  Ärieg,  weil  erftere«  bie  ̂ 1= 
pcterbergwerfe  in  Sntofagafta  unb  an  anberen  Stäben 
ber  Süfte  Bon  S.,  welche  PhBtncn  gehörten,  gegen  bie 
Erträge  mit  hohen  Sbgaben  belegte.  ®ieb  tf)at  eb 

theilb  jur  Erhöhung  feiner  Pinnahmen ,   t^ilb  auf 

Sntrieb  Stt“'b,  beffen  pinfünfte  aub  hem  ̂ Ipeter: 
monopol  burch  bie  chilenifche  Itonfurren)  beeinträch’ 

tigt  würben.  Slb  Phile  ben  SBertragbbruch  Solinia'b 
14.  gebe,  mit  ber  Sefepung  oon  Sntofagafta,  BRejift 
loneb  unb  Paracoleb  beantwortete  (ftlähereb  über 

ben  Äritgl  Phtlt,  ©efchichte),  fc^toft  Sttu  mit  8. 
forort  ein  ̂ up:  unb  Xtupbünbnib,  Wab  aBerbingb 
für  8.  fehr  wichtig  war ,   ba  biefeb  feine  giotte  beftpt 
unb  ein  wirffamer  Sanbfrieg  burch  b>t  fttofte  ÜBüfte, 
toelche  bie  Stacamafüfte  Bon  bem  bewohnten  Xheil 

SoüBia'b  trennt,  unb  burch  bie  Pferingfügigfeit  ber 
bolioianifchtn  0treitftSfte  faft  unmöglich  gemacht  ift. 

3nwlge  heb  chilenifchen  @ewaltftreict^  entftanb  jwar 
ia  S.  eine  furchtbare  Sufregung:  bab  Soff  jog  auf 

ten  Straften  bab  ifSappen  unb  bie  giagge  Ph>It'b 
burch  ben  Xoth  unb  trat  fte  mit  giiften;  Nr  Stäft: 
bmt,  ̂ neral  X)aja,  erlieft  1.  ÜRärj  eine  gehor= 

nijehte  ̂ riegberflSrung,  gebot  ben  P.hilenen  in  'S., 
binnen  gehn  Xagen  bab  Staatbgebiet  ju  Betlaffen, 

iinb  lieft  aUeb  chilenifche  Staatbeigentbum  mit  Se: 
fhlagbelegen;  bte  Philtnen  gehörigen  Bftinen  in  Po: 
tteoro  u.  a.  O.  würben  fofort  fonfibeirt  unb  ihre 

Pigenthümer  Perjagt.  Daja  oerfünbete  ferner  eine 

all^eine  Smneftie  unb  einen  Sufruf  jur  Solfb: 
bt^ffnung.  3nbeft  bie  fiülfbmittel  beb  Staatb  Jinb 
.iu  gering,  bab  Solf  leibet  erfchretf lieft  unter  einer 

h^ungerbnoth.  ®ab  Aeer  beläuft  ftch  bei  einer  pin> 
toeftnergahl  »on  232o000,  woBon  Bier  günftel  3n< 
bimtr,  auf  5000  SBlonn  mit  1000  Officieren  unb  ift 

iihle^  gerüftet  aßangel  an  SSaffen  uub  Xliunition 
Berbictet  feine  beträchtliche  Semiehmng.  Xktia  rflefte 

put  fihon  im  ’SHih  aub  Sa  Ißag  mit  4000  Wann 
nt,  um  ben  Warfeft  bunft  bab  @ebirge  unb  bie 

Süjie  noch  Paracoleb  aii)utccteu;  aber  nur  geringe 

—   SBonnat.  159 

Sbtheilungen  gelangten  bib  über  bie  Snben  unb 
befeftten  Stacama.  ®en  cimntlicften  Äiieg  iiiuftte  S. 
Bortäufig  ber  peruanifeften  Pfotte  übctlafien,  bib  bie 
peruanifeften  Sanbtruppen  fich  mit  ben  boliBianifcftett 
im  f üblichen  Ißeru  Bereinigten.  ®ie  Ifüftenftäbtc  ba: 

felbft,  wie  .$maniUab,  würben  barauf  Bon  beii  SoliBia: 
nern  ftarf  befeftt. 

Donaptrle.  Plifa  S.:f(iatterfon,  bie  erfte 
Piattin  3^tömc  ®oiiaparte’b,  heb  einftigen  Äönigb 
Bon  SBeftfalen,  ftarb  4.  Sprit  1879  in  öoltimore, 

94  3ahre  alt.  Sgl.  p.  ®ibier,  Life  and  leltera  of 
Madame  B   (^Soiib.  1879).  3tröiiie  S.  Bermählte  fteb 
nach  bem  Xoo  feinet  iweiten  ©emaftlin,  Jfatharina, 
lum  brittenmal  1853  mit  btr  fDiatguife  (äiuftina 

SalbeBi.  —   9lapoleoii3fröme  (biefen  left-. 
tem  9iamtn  nahm  er  etft  nach  bem  lobe  feint« 
ältern  Sruberb  an)  warb  1879  naeft  bem  Xobe  beb 

ifJrinten  Souib  Siopolcon  auf  einet  SSerfammlung 
ber  bonapartiftifeften  ftöarteiführer  19.  3uli  in  8<i* 
rib  alb  {laupt  ber  gamilie  prollamirt,  atlcrbingb 
nicht  ohne  SSiberfptucft  btt  flerifalen  Sciiaparti: 
ften,  bie  heb  iftrinjen  älteften  Sobn,  Sictor  (geb. 
1862),  alb  prben  bet  boiiapottiftifcften  Xhtontcchtc 
erftärt  wifjtn  woBten.  Seionbttb  wiberftrebten  bie 

Paffagnacb  bem  neuen  ftörätenbenten ,   wäftrenb  an: 
bete,  wie  iRouhet,  fxft  Bon  ber  ganjtn  ̂ öftt  fern 

hielten.  SBerbingb  fam  felbft  Mi  bem  Segräbni« 

beb  faifetlichen  'Srinäen  feine  Serföhnung  gwif^eii 
ber  itaiferin  pugeiiic  unb  bem  X'rinjen  Napoleon, 
bie  fich  Bon  jefter  haftten,  ju  ©tonbe.  Xcb  leftterii 
Snreeftt  auf  bie  Prbfeftaft  bet  Btapoleoniben  fanii 
aber,  wenn  überhaupt  Bon  einet  legitimen  Serttbuiig 
bie  Siebe  fein  foB,  gar  nicht  beftritten  werben.  ®et 

iPtinj  nahm  feine  fCtoflamation  jum  Samilieiiftaupt 
an,  erflärte  aber,  bie  Slepublif  anetfennen  unb  nicht 
alb  ftJrätenbtnt  auflrctcn  ju  woBen,  benn  fonft  würbe 
et  aub  ihranfreich  aubgewiefen  werben.  XHefer  Pnt: 
fcftlnft  ift  um  fo  Berftäiibiger,  alb  bie  bonapartiftif^e 
'Sartei  Botläufig  gar  feine  Subficht  barauf  ftat,  in 
gtanfreieft  bie  Cbetftanb  ju  gewinnen.  ®et  8tinj 
ift  nie  beliebt  gewefen  unb  namentlich  her  Pteiftlicftfeit 
unb  her  flerifalen  ftfartei  burchaub  Bcrftaftt.  Suf 

beten  Unterftüftung,  bie  für  fftapoleon  IlL  fo  nüftfidi 

war,  fann  er  nieftt  rechnen.  ®ie  ftiartei  muft  fich 
baftet  Bon  neuem  erft  wiebcr  organifiren  uub  für  ein 
neue*  ftjtbfltamm  Snftänget  gewinnen,  wo<u  erft 

nach  bem  Sefteieern  ber  ffiepiiblif  Subftftt  wäre.  — 
Sneien  Kapolöon  Pftarleb,  Softn  'Wuratb,  beb 

Prfönigb  Bon  'Jleapel,  ftarb  10.  Spril  1878;  feine 
Oattin  Äatolint,  gehörnt  Stafet,  ftarb  (faft  70 
3abte  alt)  10.  ffebr.  1879  in  ftSarib. 

Bbunat  (fot.  bonna),  Söon  3ofepft  Sloreiitin, 
ftanj.  4>iftorien<  unb  iPorträtmaler,  geh.  1833  jn 
SaBoniic,  würbe  mnäcftft  in  Wabrib  Schüler  beb  Wa: 
lerb  ̂ eberigo  be  Wabrajo  unb  trat  bann  mit  21  3ab: 
ren  in  bab  Stellet  oon  Pogniet  In  Seine  ̂ li; 
ftorienbilber  geichnen  fteft  biitth  ein  gebicgeiteb,  fräftigeb 

Kolorit  unb  {larmonie  her  'garbc  aub,  feine  pkftäl: 
ten,  frei  uon  after  ffofettcrie,  finb  energifch  mobellirt, 
heben  ftch  flat  unb  liifttBoB  ftetBot  unb  geigen  eine 

gtofte  Schärfe  ber  PftcirafterifUf ,   fo  baft  feine  Silber 
ungemein  malctifcft  rnirfen.  Unter  ben  früheren  finb 
alb  bie  bcbeutcnbften  fterBorjuheben:  Sbam  unb  Poa, 
bie  ben  Scichnam  Sbtib  fiiibtn  (1860,  Wuftum  in 

SiBe);  bab  'Marthrium  beb  heil.  Snbteab;  Sntigone 
führt  ihren  blinben  Sater  Oebipub  (1665);  bie ftülger 
Bor  ber  Statue  beb  fteil.  betrüb  in  bet  tpeterbfitefte 

(1864);  ncapolitonifche  Sanbfeute  Bot  bem  iftelaft 

'gamtfe  in  9lom  (1866);  Pinen  hblbcn  Safocco, 
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SBojio  — 
erccdtm  (18C4);  Bincenj  »on  Boul»  nimmt  tintm 

(SSaltttiilffaBtn  bie  Ättttii  ab  (lt<6f));  tiiit  ̂ limmtb 

fobrt  Biarid  ̂ l8^i9)  uiib  tint  ©träfe«  in  3etu|al«m, 
btnen  bann  (Wittt  bet  türfifcbt  Batbitt  (lö72),  ba« 

ilbetau«  rtijtnbt  St^trjn  (^1873)  unb  btt  ttc^niftfeunb 
nomtiitlid)  rofotiftiftb  uniib«rtrEf(li(6«,  abtr  butt^  fti« 

nfnrrafitn9iaturaliämubabfti!9«nb«flffrmii9t«ltbti= 
ftu»  C1874)  folgten,  ©eit  einigen  Sagten  Vl  f'ife 
Borjugbioeife  bem  Bortcät  gemibmet  unb  hierin  einen 
«De*  be^rtfibenben  iRuf  erlangt,  ßinb  bet  erlltn 

biefer  %rt  n>ar  bie  ©i^uibielerinißabca,  loelc^e  unter 
ben  Bottrdt«  bie  Krone  bet  aubfleQung  Bon  1875 

trat .   Biel  fd^indcbtr  fein  ©clbjiportrdt  betfelben  HutM 
fleUung;  bagegen  »erben  feine  jüngften  Bortrdt* 
Bon  X^ietS,  Bietor  ̂ ngo  unb  bem@tafen  DTiontaliBet 

(1877  unb  1878)  ungemein  gerühmt. 
Buffo,  Xerbinanbo,  ital.  ©eftriftfieHer,  geb. 

1829  ou«  mcbetem  Staub,  fiubirte  in  Xurin  l’ite= 
rotur  unb  geiBann  fid)  mit  einem  Bönbeben  jugenb= 
litber  ipoefien:  »So®o  di  vit»«  (1848),  baä  £ob  ber 
Äritif.  ©ein  ganjc«  ieben  botte  B.  in  Berfibiebenen 
©tbuKteUen  Bctbraebt,  alä  ibn  1867  fein  gteunbCoV'= 
pino,  bamal*  Unterri^teminificr,  al«  Gbef  [eineO  Ra» 
binet«  berief,  in  »oeliber  ©tetlung  et  oud)  unter  6op= 

Bino’SUlatbfolgetGmilioBtoglio  Bttblieb,  nach  beffen 
©turj  et  ©tubicninfpeftor  in  Bi(®  toarb.  Jiaib  liebet: 

ftebelnng  ber  '.Regierung  nach  IRom  »atb  er  bortbin 
aW  ©eneralinfbeftor  be«  Unterriebt«  berufen,  bi«  et 

1876  jum  jn.>eitenä  unb  1878  jum  brittenmal  Äabi* 
netJebcf  be«  Unterricbtäminiliet«  (Soppino  warb.  Un= 

let  feinen  jablteiifecn  iEktfen  macfete  bie  »Sioria 
popolare  dei  Papic  (Xnr.  1861),  bie  feitbein  in 
4.  auflage  erfebienen  ifl,  ba«  meifte  auffeben.  ©onfl 

flnb  ̂ U  nennen:  >Le  fanta.^io  orieotali«  ;   »Amalia, 

Tecla  e   Camilla«  (Xur.  1851);  »La  figlia  dol  cal- 
zola.io«;  >F.  D.  Querraazi  e   le  aae  opere«  (Sin. 

1865);  »Koma  papale«  ;   »Parce  aopnltis«;  »II  po- 
)>oioiio  arricchito«  (Blait.  1876),  ba«  fut  ein«  ber 

beflenSoIfsbficbcrgiltj  »Klcorfi  poraonali«  (1878) 

unb  unter  ben  poliliftben:  »Unpo’  di  tuiio«,  »Ipar- 
titi  »I  parlainento«  ,   »Cazoor  e   ropposiaione«. 

Bosnien.  X)a«  Bon  Oeflerreidi:  Ungarn  im  ̂ uli 
unb  augufi  1878  befefitc  tnrfifebe  (Sebiet  Bon  ö.  unb 

bet  {tetjegoraina  (Bgl.  »®ie  Offnpation  Bosnien» 
unb  bet  fietjegowina  butd)  f.  f.  Xruppen  im  ̂ nbe 
1878«,  ®ien  1879)  umfagt  ungefdbt  52101  gkm 
unb  triebt  bi«  bortbin ,   wo  fiib  Serbien  unb  lD^ont^ 

negto  am  näcbften  fominen.  ®ie  proBifotifebeOitenie, 

eine  mebrfaeb  au«grbi-gene  Sinie,  febneibet  ben  l'im 
wenig  uiiterbalb  Ifiriboi  unb  lägt  Icgierr»  rbenfo  wie 
Briepolje  unb  Bleolfe  oorldufig  bei  bet  Xürfei.  X)er 
f.  f.  (Seneratflab  bat  fub  beeilt,  eine  ötefammtrarte 

be»  Panbe«,  bie  auf  jabfreitben  aflronomifeben  Be-, 
fiimmungen,  Siouten  unb  aufnabmen  berubt,  im 

HJfabftab  Bon  l:3nO,OJIi  berausjugeben;  e»  fmb  bie 
©etlionen  I   10—12,  K   10-12,  L   10—12  unb  M 

1(1 — 12  bet  auSgejeiibncten  Karte  oenOentraleuropa, 
»«leb«  ba»  f.  f.  militärgeograybifebe  Onfiitut  in 

29i«n  (eit  einigen  labten  erfeieinen  läftt.  >fnglciib 
bat  bie  t.  r.  geofegifibe  fKeiebSanftalt  in  Sien  im 
grfibjabt  ISio  bi«  Ofeolo-ien  IS.  o.  BiojfifoBic»,  ben 

bureb  fein«  IRcifen  in  'lieefitn  befannlen  ß.  Xieg« 
unb  a.  Bittner  mit  ber  geologileben  ßrfetfebung  ber 

neu  befepten  tVebiete  beauftrirgt,  fo  ba&  man  wobl 
fagen  batf,  bafi  bie  Äenntni«  betfelbtn  bureb  bie 

öiletteiebifcbe  Offupation  wefentlieb  (eben  gefbrbert 
worben  ift  unb  in  Bulnnft  noeb  geförbert  werben 
Wirb.  Xiepe  beit  bereit«  bie  eifcnet^Ieiiger  Bon  Bare« 

unli'rfuebt  unb  ift  bn  anfiibt,  bafe  biefe  teieben  mine: 

Soämeit. 

{ talifeben  ©ebdfie  bereinfi  jener  Qlegenb  eine  betBor» 
tagenb«  Bebeutung  Betleifeen  werben. 

,:(u  anfang  'Kouember  1878  würbe  (obann  in  8. 
unb  ber  Sierjcgowina  eine  neue  politi(6«  ßin> 
tbcilung  Borgenommen,  wel^e  fieb  im  wefentliiben 

an  bie  früberen  tiirfifebcn  l'iwagrenjen  anfibliebt, 
nur  bafi  bie  ̂ rjegowina,  bie  obnebin  bureb  abtre: 
tungen  an  SPlontenegro  Betfleinetl  würbe,  babei  gegen 

fn'iber  febr  an  Umfang  eingebflbt  bat.  ̂ ^egt  jerfUt 
bie  Brobinj  in  feeb«  Kteife,  wie  folgt  (bie  ju  ein;el= 
nen  Bejirfen  gebörenben  SRubirale  ober  tSipofttnä 
ren  [mit  81.  bejribbnet]  finb  eingellammert); 
ftrril  6rta|<iDo  mit  bml^lirlm:  6crojeioo, 

9R.  9utotsol{dja  unfi  ihrr|<lKtoe),  Mrgati^o,  flhbani,  Oi« 

i^rgrab,  %id>aiai|  (3M.  (Horalbbe),  füliota  tVL  Oartib); 
Ztannll:  XtamnU  €cm|a)«  ̂ ai|c  in.  drjrro,  IDax* 

lax  unb  CfrnbfCotUofuf)/  £olnie«IOafuf  Vusotno. 

QernitoOofuf  unb  ftupret),  ipto|or,  Sitpno  (IR.  Oto« 
bütsu),  Q^kmoliib,  ^unno; 

Vanjalufo:  Rtanjalulo  (VI.  Vrnfaioot),  9rabii4)ta  (Vt 

OraljolDe),  2rf(bani  (V2.  Xobof),  Z^benb  (VI.  2acti{6o 
9iob)p  6br»t|4)e; 

9tobett(o  [9mtlfltVetroR>a%)  (Vl.8ulrn* 
röafuft,  Cfitolf^l  (Untlfili  2f4Mxfln),  2üxfii(b*8pftoinita 

(V{.  unb  2ubi|a),  €tarUlRaiban  6on«!i« 
mofl),  Vtjfbor (W. Poforai), 8rut»a (V).  9   idttmX 

3t90xnl{  (Vmibfll  Xolnia»2u4la};  2ulnj<t*2ulla  (TR. 
•jtn)a«2ullaf,  errtitblUp  Vjtlina  (IR.  donia  unb  Vro 

Stboruir.  6r(brni|a,  CDlofrn(|a,  TRagloi, 

9rotf(bani||a ,   Crajf^ie  (V}«  9tabatiit<i|  \TN« SRobri^d); 

VI 0   Hot:  SRoftax,  Stebinje  (TR- Potieni^a),  fijubu(4ffi.  VoU 
fdjltd}  (TR-  9ot>ela),  ffonji|o,  Ctola],  fijubinjx,  9o|tPp 

Vrtocilnlc,  grotfiba,  BUetfeb. 

Über  bic  ̂ (böIfeTunqdjiffer  ti'trbcn 
Xüix  ni(bt  lanftc  mehr  auf  genauere  Eingaben  ju  nai: 

ten  haben,  ba  feit  i6.  ijtmii  1879  eine  '8olfö,^&blung im  Ükina  ift.  ̂ Uerbingd  hat  bie  bamit  betraute 
JCcmmiifion  eine  fchiverc  9lufgabe,  ba  namentlich 

Aurcht  bor  cingebilbetcr  ^ilit«irbfli(ht  ober  bermeiut« 
lieber  ̂ fteuerung  bie  ̂ inmehner  ju  unrichtigen 

^(ngabeu  Mranta^t.  S9it  geben  eimliueilen  nach 

t*ehm  unb  iöaancr  (»^)ie  ̂ i^ei'ölfcrung  ber  Qrbec, 
^'b.  5,  21)  einige  ältere  öeüöUerungfi^iffcrn.  iö. 

jahUe  nacb: AoxoatidKtoitfO)     1834;  IIO&OOO  6(clm 
bxr  ung  uon  ....  1844:  limoou  « 
Aonl.l  Stau   SiiSaM 

daljibttldj   1804:  1U?B79 
Autfdtrra   187S;  1068000 
brm  tUrf  Uibeu  Staatlfalrnbcr  187T :   1   ofci  568  • 

JleuetOing»  bat  8.  Klai(  in  feinem  Budi:  »B.« 

(agtam  1878,  in  froatijeber  ©prae^)  bie  8«oMfe< 
ruiig  für  1875,  «be  ber  aufflanb  aulbrai^,  auf 
133(393  Seelen  bcredmel,  barwn  1151972  in  8. 

(infl.  Uiooipafar)  unb  185421  in  ber  ̂ lerjcgowina. 

ßr  t^ilt  bicfelbcn  in: 
6t«H»n  .   IS9ia«3  I   Subm  .   300« 
aitunelen  3UU00  Cemaitni  aooo 
3iseuner.  llooo  | 

nat^  Konfefrionen  in ; Si»ili:liii.nan)oii|it(  a«s«7g  =   es,«  9tk. 
atotiamnuaaiur  .   .   4SOO0«  za  s\»  . 
Oallialitin  .   .   .   .   SoIlIS  za  1«,»  • 
SuSen     3UIM  =   u.t  . 

wobei  iiibtft  nur  bie  f^bl  bet  römiiib:FatboIif(ben  8e« 
Bblferung  anfveudi  auf  Diiebligfeit  madien  Tann.  Xie 
dJlofeammebancr  wohnen  Boi  jug«weifc  in  ben  Sldbten, 
befonbet«  im  0.  in  brii  trüberen  ©anbicbalsSccaiewo 

unb  3«'otni(  unb  im  noibweftlidien  Xbetl  be»  ©anb: 
fcbaf«Bibatub.  amgciingnenift  ibre3afelin  bcrfüb< 
litten  ̂ tjeguwina  unb  irnSanbftfeat  Bon8aniatula. 
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®ie  Drt^okortn  pnk  om  ;aMrtid)f)(ii  m   bniitrjfflo« 
trina,  im  Sankfd^af  Sanjalufa  unk  längk  Nt  tToa< 
tij(k:kalmatif(^n  Srenjt,  am  nxnigfitn  vcrtnUn 
um  Xtamiiit,  €ctai(U>o  unb  in  btt  nkrblidbtn  {xt: 

'itgomina.  9>ic  Jtalkolifdi  fmk  am  NtkrcildlltR  im 
Sanbfdkol  Xianmif  um  3<>ik(  »nb  in  kn  nörblicNn 

^t)(gouiina.  ff(ai<  gibt  batfiktr  folgtnbt  Xaktuc : 

Vro<.  1 
1   1 

'   Butanre  i 

1   9ro(.  1 

^ftatbolUrni 
'   Vroc.  j 

3ubrn 

Vrot. CmtoM  .   . Sf,s 

57.«  I 

15.«  1 

1,3 

39,9 
45 

15,7  I 

_ 

71, ft n,i  ! 
11.4  ( — 

«Nifck.  .   . 51, T 

44  1 4.»  1 

38,« 

1   34.4  1 

38,« 0.1 

fUiMfttfoT  .   . 

5C,4 

1   43, ft  ; 

—   , 
— 

.   .   . 48,9 

1   87, ft 
8J.«  . — 

ISal  kic  ftaatet((ktli(kt  @t(Uung  S3ot> 
nicn«  anlangt,  f»  tvitb  in  Nt  )U  JtonfianKnolxI 
21.  ?lptil  IbiO  iwi(dktn  Nt  lürtti  unb  Otficrtciik: 
Ungarn  akgcWoffcntn  Jtonbintion  aukbrüdlick 
anttfannt,  bag  kic  Zkotfac&c  bcr  Offubation  IBok; 

nicnk  unk  Nt  ̂t)CkOtt)ina  kic  SoubctSnitStkrciktc 
brt  Sultane  über  btele  ̂ robinjen  in  feinet  SBcift 
berükrt.  CtPctteiik  übt  na<k  9(tt.  1   bie  Sctmaltung 
btiNt  SünNr  au*,  aNr  mbglitkft  unter  SSeiNkaltung 
tet  früketen  Sunftionäre  unb,  im  einer  er= 

iegung,  mcgli^f)  kunk  SanbeefinNt.  @e  fidiert 
(Jlrt.  2)  afteligioneftcikeit  ju,  namcntliik  ben  3Ro! 
kanimebanetn  im  SScifekt  mit  ikren  geiftliiken  ONr< 
büubtetn,  in  ibren  Sitten  unb  @<brau(ken  x.  9Iu^ 
jbU  Nt  92ame  bek  Sultane  nie  früNr  in  ben  bfjent: 
lidxn  Gebeten  genannt  wetNn.  Stt.  3   Nfiimmt,  ba§ 
bie  Ginfünfte  NiNt  !SnNt  nur  lu  Nren  Sinken 
MtnxnNt  locrNn  foDcn,  2(rt.  4,  bak  bie  türfifeken 

SRünjen  auik  fernerkin  eirfutiten  (oHen.  iDie  »ei> 
teten  f«ke  kictifel  fmk  unmefentliik,  refk.  Njieken 
ri<k  auf  bie  (im  Sekttmbet  1879  butckgeffikrte)  ®e* 
iekung  Ne  ̂ nbfihafe  Siobikafat.  IDieiteree  f.  ®et< 
liner  flicke,  IV.  abftbnitt. 

Cefteneitk  feinerfeite  k<>t  )U  anfang  1879  ein 
Organifationefiatut  für  ®.  etlafien,  monaek 
bet  an  Nt  Skik<  bet  Vermaltung  fiekenbe  Gbef  Nr 

i’anNirraietung  Nm  gemcinfamen  SRinifteriiim 
nntergeorbnet  ift.  Setfelbt  kat  feine  ®etiikte  an  Nn 

®tSr<benten  bee  gemeinfamen  Sninifietrat^  m   tiik* 
ten,  meldiet  NefelNn  an  bidtommiffion  ffit  bie  Kn: 
gelegenNiten  ®benicne  unb  bet  {tectegomina  leitet. 

Siji  Nt  2ankeetegietung  ift  Sctajeibb.  !Dae  ge> 
memfamc  SRinifterium  cntf&iNl  im  GinMtnckmen 
mit  ben  Sfegierungen  bon  Öefiettcick  unb  nnMtn 

«Nt  Sertbenbung  Nt  Sanbeeeinfünfte,  oNtfie  ®tt= 

icaltung,  RaiU,  SÖetfauf  unb  Sttafiung  Nr  Staate- 
gütet,  «meffung  unb  aft  btt  Gintteibung  bon 
Steuern  unbS^Uen,  Gitkeilunq  bon  Ifonceffionen 

für  Gifenbaknen  fomie  fonftige  itanekortuntetnek- 
mungen,  SRentan»  unk  ̂ tebitinfiitute  unb  aftien- 
gefeOfekaften,  bie  kanbelebolitiftken  angelegenbeiten, 
bae  Wonokolibefcn,  bie  Regelung  Ne  ®eikältni|fee 

»lbif*en  ®runkNrten  unb  $i(ktern,  oberfte  ®eauf- 

ntktigung  unk  Otknung  bet  Staate-,  Itinkcn-  unb 

'JRof^engüter ,   GinciiMung  bce  Glclbmefene,  Gin- 
fükrung  bon  SRagen  unb  ̂ miekten  unb  ktüft  bae 
®ubgct,  wid/tt  in  Jfaifet  gu  beftStigen  kat.  Sie 
T^iiangabtNifung  Nt  SanNetegierung  fleOt  biefee 

®ubget  auf,  beforgt  bie  amtliike  ©tlbgebaiung ,   btt- 
tbaltet  bie  Staategüter,  bae  Steuer-,  Ültontan-,  ®ofl- 
unb  Xclegrakkenntefen.  aie  cNrflce  ®rincik  gilt, 

bak  9.  unb  bie  ̂ tjegotbina  bie  Äofien  Nt  ®enoaI- 
3«bnt-Cul>»lnsrnt.  I.  (t.  etou.  i«79.) 

tung  aue  ikttn  eigenen  Ginnakmen  Nftteiten  unb 
aUmSkliib  bie  Seiber,  mcl<kc  Oejletttiek  für  bie  Cf- 
fukation,  bie  Gtkaltung  unb  Burüdfükrung  btt  ge- 
flüikteten  ®oenict  «etauelagt  bat,  etfeken. 

Uebet  bie  tbittfckaftlicke  Sage  Sobniene  koben 
tbir  einen  ®eti(kt  bte  englifdk-’n  ftonfuU  ̂ retman  in 
Serajetoo  für  1877  (ogI,  »ölobue«,  ®b.  34,  S. 
2&4),  ibonatk  bie  türfifibe  Sekägung  beO  Steuer- 
ftttage  fiit  1877  mit  ca.  7,e  iDliU.  SRatf  fibettrieben 
ift;  bo(k  fönne  ®.,  meint  et,  unter  einet  ftfitn  9ie- 
gitning  nickt  allein  feine  eigenen  Äofien  aufbtingen, 
fonbem  fogot  UeNtfeküffe  liefern.  3"  erfiet  Slnie 
fianNn  unter  ben  aulfukten,  »ie  fiete,  bie  Gtjeug- 
niffe  btt  Siekiuckt;  e»  metNn  namentlick  ̂ lotneieb 
unb  Sekweine  nack  ®atmatien,  Sekaf-  unb  3't9t>t= 
kaute  nack  Säien  unb  ®eft  etkortitl.  ®ie  ®fetNjuöbt 
(namenlUA  ttcfflickt  fleine  ÖJebitg4kfetN)  kat  in- 

folge bei  Jfriege  florf  gelitten.  ®it  auefukt  »on 
Sellen  »ilNr  Ikicre  erteickte  ttxgen  Ne  aufflonbe 
unb  bee  milNn  SDintere  nickt  Nn  ®utckf(knitt,  ale 
nxlcken  mon  25000  $>afen,  10000  Äückfe,  9000 
aUatbet,  3500  ®aekfe,  3000  Sltiffe,  lOOO  Gickkbtn- 
cken  unb  800  ffiötfe  annakm.  an  ©ollt,  bie  meift 

nack  Otfittreick  gegt,  würben  250  t   ktobucirt.  Bon 

3nbufltitkrobuften  würben  nur  .^ufeifen  unb  SlSgcl 
gefuckt:  bie  übrigen  SewetN  arbeiteten  blog  für  Nn 
ftkt  gefunfenen  keimifcNn  ©tbarf. 

UeNt  bie  ®obenf ultut  ®o«niene  unb  Nr^wt» 

jegowina  würben  (»Oefierreickifeke  Blonatefckrift  für 
Nn  Orient«  1879,  97r.  4)  folgtnbt angaNn  gemarkt: 

VDlnim  ^friMotpint 

VtftTbobm  .   .   .   .   S03  09R.  43  O«. 
IBcibe   Jit  .   46  • 

Cklb   S!«  «   49  > 

Unfrudttbam  9ob<n  33  •   ui3  • 

35krl''k  foU  ®-  tiad)  türfifekm  angaNn  5   TOiH. Gtr., 

bie  ̂ tugowina  8UOOOO  Gtr.  SetreiN  unb  t;alb 
fo  ritl  äWoie  ketbotbtingen.  ®tijen  unb  fRoggtii 
wirb  nur  an  bcr  Sabe  unb  in  Nit  anNrtn  SluS- 

ebenen  gebaut,  ®trfle,  $ofer  unb  jfiirfe  fafl  überall. 
Bon  t^üifenfrüiktcn  kerrfeken  ®oknen  vor;  Grbfen 
unb  ÄortoHtln  wttNn  Wenig  gebaut.  ®.  krobucirt 

fäkrlick  600000  Gtr.  ©flaumtn  unb  2000  ('tr.  la- 
baf  (meift  Ni  Srebrenika),  bie  fumkfigtn  GNnen 

Nt  J^tjngowina  on  2000  Gtr.  llteie  unb  an  6000 
Gtr.  labaf,  Nn  Nfien  bei  Xtebinfe.  ®ie  Buefaat 

ÜnNt  fe  nack  Nt  4'vkenlage  bet  gelNr  von  Bütte 
anStg  bie  Bütte  avril,  bie  Grnte  Von  Gnbt  3uni  bie 

GnN  SektemNr  flott.  3m  allgemeinen  wirb  ®tei- 
felNrwirtfikaft  getrieNn;  bock  verträgt  Nr  ®oNn  in 
Nr  Sawebtne ,   om  ffirboe.  Nt  ®oena,  btt  Barenta, 

imBokovobclie  eine  fünf- bi*  feckefäktiae,  flellcnu-eifc 
fogar  eine  fontinuitlicN  BcPcIlung.  Sa*  brei  3akrc 
krack  liegt,  Mtföllt  nack  türfifekem  Glefek  NmStaote, 
bcr  feit  1853  audt  Gigentkümet  alltt  SBäINt  ifl. 

@efckickte.  ®ie  Xonvention  Oeftettcidi*  mit 
Nr  Bforte  üNr  ®.  unb  bie  {icrjcgowina  fam  21. 

Bkril  1879  ju  StonN  unb  waljrte  bie  Souverä- 
nität be*  Sultan*  nickt  nur  au*btücflick,  fon- 

bern  Nfckränfte  auck  fonfl  bie  bflcneickifckc  Bcr- 
waltung  in  mekreren  Bejichungen,  j.  ®.  in  Be- 

treff Nt  Betwenbung  von  GinnabmtüNrfcküffrn, 
bie  frcilick  fo  balb  nickt  cintreten  wetben.  Büt  biefen 

Okfern  WutN  ba«  Sleckt,  Bovikofat  ju  befekcn,  er- 
fauit.  ®ie  Berwaltung  ®oänien*  würbe  bem  ßtrjog 
®ilkelm  von  Slürtcmberg  übertragen  unb  nach 

öftetreickifekem  Blufler  umgeftaltct;  bie  .^ofiniin- 
gen  Nt  Jlroaten,  ba§  ®.  unb  bie  .fiierjegowina  jefort 
mit  Kroatien,  Slawonien  unb  Balmaticn  311  Nm 

11 
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Soffuct  - ato6ilIi>ri((^n  SRtiiS  BttfimoTjen  unb  »op 

juaSTOfijt  troatii(^  ®tamtt  tinatlfW  rct  rwn  tvürbtn, 

crffiUttn  nic^t,  »rtwtfitn  btt  äblatu«  brt  @cu< 
Btrntiiri,  Stlbtnarlcbonirulnanf  JoBaiioBic,  1879 
ftint  (^ntfafjuna  nabm.  Dit  tijmifc^  Kurit  btmübte 

fidb  fefort,  bie  Jnttretfen  btt  falboUfflitn  ftittSt  in 

18.  ju  iBabttn.  iBiftbof  ©ttofnntntt  Ptlltt  im  S(uf> 
ttag  bt«  Satifan«  tintn  ifntwiitf  btt  Dtgani(alion 
btt  fatbolifibtn  Sinbt  in  18.  auf,  wtlcbtt  btt  bptp 

tti(bif*tn  Stgittung  tut  Slnnabmt  Botgeltfli  icutbt; 
banaii  (olltt  '8.  tint  BiSctft  mit  ©ttaitwo  ali  ®i= 
f^offib  unb  btti  (Rtnctaloifatialtn  in  3inotnif,  San> 
jalufa  unb  Xtainnif  bilbtn.  ®it  bflttttitbifcbfn  ®p 

l'ötbtn  fliefetn,  nacbbcm  tinmal  bit  Offupation  BoU: 
tnbft  inat,  (tlttn  noib  auf  SBibttflanb  ftittn«  btt 

®tBblfttunfl;  nut  im  3><i'  1879  fam  t«  in  .f>um  ju 
cinifltn  Untuljtn.  Slin  8.  SSug.  jttflbrtt  tint  Ätutt*= 
bniiifi,  bit  bi«  jum  9.  Iväbtit,  btn  gtöbftn  Xbftl  btt 
.öaupiftabl  ©craftmo  unb  ri^trtt  aujtt  ttbtbliibtn 
®tnf(^nBttIufitn  btbtuttnbtn  matttitOtn  ©cbabtn 
an;  btfonbtt«  btt  .^nbel«|)anb  ttiilt  btttScbtlicbt 
Strliiflt.  Sam  1.  San.  18W  ab  laitb  ©.  nebft  btt 

{ntugotvina  gtmSb  ®tf<blu9  bt«  Atontalb«  Bom 

1.  fÖlai  1879  ln  ba«  afittttitbiftb '   ungatifibt  ÜaU-- 
gtbitl  tinBttltibl  ftin;  bit  Rafitn  falltn,  fataeit  fit 
ni^t  Ban  btn  offupitttn  Sänbttn  ftlbfi  aufgtbtaibt 
iBtrbtn,  Ban  btn  ®tltgationtn  ttbtltn  lattbtn. 
eint  flbtttaftbtubt  SDlittbtilung  übti  btn  baSniftbtn 

f^lbtug  matbtt  btt  fNtitbSttitgSminifitt  im  Siät) 
1879  in  btn  Xtltgaliontn:  ba§  nümlid)  im  ganjtn 
800000  fPlann  nftttTti<bifibfr  Itupptn,  baBun 

150000  2Rann  Itain,  in  18.  unb  btt  .ftttjtgetaina 
tinactüift  ftltn.  Sg(.  ̂ itlfttl,  ®n«nif<bt«  (Kitn 

18i8);  ©ütbtltn,  ®.  unb  ftint  irirtfi^ftlitbt  ©t> 

btutung  fiit  Ctfittttitb'Ungatn  (baf.  1879)-  »®it 
Offupatian  ®a«nitnS  unb  btt  ;^tjtgaiaina.  Stticbi 
btf  f.  f.  (8tntrnlfiab««  (baf.  1879). 

Soffntt  (Ipf.  bollötbi,  Stanfai«,  Ittffliibtt  attbi: 

Icflunnaltt,  gtb.20.Slug,18<X»  jn  'llpttn,  bilbtit  fitb 
in  Stiifjtl  unb  aufSitiftn  inXtuifiblnnb,  5tanftti(b, 
©panitn  unb  btm  nbtblitbtn  91irifa  ju  tintm  btt  gp 

fdiirfttfitn  fUialtt  ftint«  Jiatbt*  au«  unb  litj  fub  in 
Stüfftl  nitbtt.  ©tint  Silbtt,  mcifitn«  augtuftiltn 

Ban  i'utgtn,  ©cblSffttn,  2b“tmtn,  SRuintn  obtt  fern 
fügen  ©ampttftn  btt  Batgtii,  fcittn  Ban  gtafetn  ®i= 
mtnfiantn,  gtigtn  tint  ftbtpettifibt  äuffaliung,  tint 

iBunbttbatt  matbtit  unb  Sttinlgtil  bt«  Sujltan«  unb 
tin  grfinbiidit«  SttfiSnbni«  btt  ntd)ittftanif(btn  gat; 
nun,  fa  ba%  man  ba«  btlttfftnbt  Saumttf  in  flat> 

litt,  günfiigPtt  ©tltut^lung  Bat  fii^  gu  ft^tn  glaubt, 
©alebt  namtntlieb  in  btn  bOti  3«brtn  Ban  ibm  tul> 
ftanbtntn  Silbtt  finb:  bit  goniant  bt«  ©Bfamettn> 
btunntn«  gu  XRagagan  in  Watolfa,  tSmifebt« 

in  eoibaBa,  9lbiti  ©t.  Jlmanb  gn9iautn,  fKuintn 
eint«  maunftbtn  SDatttburm«  bti  ©t.  fRotqut,  bie 

Sarta  Wamana  am  C?uabaIquiBit  bti  eotbaBa,  mau= 
vifdu  iüuintn  btt  ©tabl  Slief  auf  btn  ®atto 

in  ̂ tanaba,  Slnfittleitung  gu  91cala  u.  a. 

SongbltR  (tpr.  «auKn) ,   Oltatgt  ̂ tntp,  tin  in 
enalanb  ftbt  geftbäbtet  engliftb^amtrifan.  SKaltr  bt« 

lanMdiattlic^n  Ötntt’«,  gcb.  1884  bti  9!attni(b,  jm 
f(bau  in  ftübtt  Äinbbfit  mit  ftintn  ttllttn  nach  »1> 

banp  (9itiu  ?)etf).  6t  niutbe  füt  btn  ltau^nnn«> 
fianb  btftimmt,  gtigtt  abtt  Bitl  gtäbtrt  Sufi  gut 
IKalttti  unb  Bttfutblt  fitb  1853  mit  btm  Silbe:  bet 
SJanbtrtmann,  ba«  btt  fBtni  ?)otftr  ÄunjlBttein 
fauftt.  Dabuti  etmutbigt,  f*uf  tt  ft(b  in  »Ibanp 
ein  eigene«  ISttlitt  unb  mutbe  buttb  (tint  Silbtt  halb 

befannltr.  IRaibbtm  er  barauf  auep  inenglanb  lanb- ' 

-   ißraga. 

f6aftli(be  ©tubitn  gemacht  batte,  fteBle  et  1858  in 
Siitm  Satt  tint  Xämmetung  im  SBinItt  au«,  bit  fa 

tabt  aufmertfamteit  tttegle,  baj  man  ibn  btiaixg, 

attbin  flbttguricbtln,  tae  tt  mtbrett  Sbnlicbe  ©iU 
bet  malte.  3wti  3«bte  fpätet  ging  et,  um  in  btn 
bärtigen  ©aflttitn  gu  (lubiren,  aueb  nach  Sari»,  Ire 

(icb  btt  Oenttmaltt  Cbouatb  gtltt  (tintt  befonbet« 
annabm.  Suf  bet  Sfiücfttife  (1862)  blitb  tt  guiiScbft 

einige  'BJenate  in  Sanban  unb  ftrilte  biet  ba«  (Bmba- 
lifebe  Silb :   Paasing  liito  the  ahade  (aber  btt  Beben«' 
abtnb)  au«.  6«  fanb  falibtn  ®tifall,  baft  er  bemogen 
muvbe,  in  Sanban  feinen  fefien  SSabnbb  gu  nebmtn. 

^itr  fltflte  et  (eit  1863  eine  9teibe  Banlanbfcbaftlübtn 
Wenrebilbtrn  au«,  bie  auf  btn  trfienSlid  inebetbutcb 

garbeneffett  na<b  buteb  ib«  Äampafitian  unb  ibr 
atrangtment,  aber  bei  näbtret  Stttaebtung  butib  bie 
einfaebbtit  btt  SciebdUBS.  bie  Sielfeitigfett  bet  ®t: 
banftn ,   bie  Xitfe  bet  ̂ mpfinbung  unb  ein  weiebt«, 

anmutbigt«  Stalarit  fefftln.  811«  bie  bebeutenbflen  btt- 
(elbtn  nennen  »it :   ®ut^  biegtlber  unb  bie^imfebt 

btt  ©apftnjammlet  (^1863),  btibe  Ban  ftbt  fatgfälti- 
get  ®ut(bfubtung;  bic  untnblicbe  @tfibicbtc  (1864); 

bie  ̂ uernte  in  bet  Bretagne;  »anbtrnbt  (Sebanfen 

(1865);  bie  Wnbadbt  am  ffleg  (1866);  bie  in  btn@e= 
fialten  btfanbtr«  aiuitbenbtn  Sutitaner  in  iReu: 
tnglanb  auf  btm  ffitg  gum  @attt«bienfl  (1867); 

eine  ̂ irtenfeene  au«  btt  Stelagne  (1868);  bit  buma= 

riflif^en  Silber:  Oleicbgülligfeit  unb  ISnblicbe  Xai= 
lette;  fanbltule  au«  bet  ©tetagiie,  bit  am  IßStib- 
nacbt«margcn  gum  fDiarft  gitbtn;  ba«  ftbt  amüfante, 
Ban  einem  gatten  ©ilbtrtan  übtrgaffene  Sllter  bet 

©alanttrie  (1870)  unb  mebrere  ©eenen  nach  Sang= 
fellamunbKafbingtenStBing«  »©tiggenbueb«.  ®agu 
fammen  au«  ben  lebten  3abten  iiacb  bit  Silbtt ;   Käü 

tet  al«  bet  ©ebnet,  bie  grüblingageit,  btt  beran= 
nabtnbe  SBintet,  btt  6tbe  (1873),  Bie  SantttbutB' 

pilgtt,  graut  lagt,  ̂ imiaätt«,  ©ebnet  im  grüb^ 
ling  (1877)  unb  ba«  önbe  btt  gliltettraebtn  (1878). 

Sonlangrr,  £eui«,  l^i)latitnmaltt  (gtb.  11. 
iDiSig  1807),  flarb  7.  Biätg  1867  in  ®ijen. 

SdHtbati,  (Stntral,  nsitb  al«  @tgnet  btt  Sit 

publit  im  3anuat  1879  gut  ®iSpe[itiBn  gefüllt. 
©BBb,  Scan  gtaneai«  blntaint,  einer  bet  gp 

febiefteften  ftang.  Bicbailleute,  gtb.  1795  gu  Oltnf, 
Icmtt  feint  Jtunft  in  Sari«  unter  bem  (SraBtut  ©ta 
biet,  bem  älttrn  Srubtr  bt«  berübmten  ©ilbbautt«, 

unb  fltUte  guevft  1831  Biebaillen  au«,  bit  buteb  SebBn- 
beit  unb  ©ebätft  btt  !Sn«fübtung  graben  Beifall 
ernteten.  @r  ttfanb  eine  Stägmaftbinc,  buteb  melebt 
et  bie  DJitbaillen  grabet,  al«  bi«  babin  mbglub  mar, 

bttfltllte.  3>i  ben  btfien  betfelbtii  geböten  bie  Silb< 
nifft  Ban  SalBin,  grong  fiifgt,  Uupitt,  (Waribt,  6ba= 
Pin,  Saganini,  gtang  ätaga,  ®tneral  ®ufaut,  pan 
9iapalean  111.,  btt  fiaiftrin  @ugtnit,  btm  türglieb 

Bttfietbtnen  ©ringen  Bubtrig  Siapelcan  fataie  bic 
@tinnctung«mcbatUen  auf  bit  Bctmbblung  9inpa: 
Itan«  III.,  auf  bie  intematianale  2tu«))tllung  sau 

1855,  auf  bit  18;)4— 55  gefibebtne  fllefiauratiau 
btt  ©tücfe  Bon  DInftttlib,  auf  bic  gtiet  bt«  Kefar: 
motian«iubiläum«  in  gtanfttieb,  bie  ©cblaebt  an  bet 

ällma  (1857),  bit  ̂nbung  bt«  eleftrifibett  tele* 
grapben  u.  a.  ©eit  einer  Sitibt  non  3abttn  in  ®tnf 

anjäfilg,  (tarb  er  bafelbft  im  Cftobet  1877. 
Br«,  Xböapbilt,  ftang.  ©ilbbautt,  gtb.  1797 

(niebt  1799),  fiatb  Cnbt  april  IBM. 

8r«g«,  Xbeapbita,  portug.  @<briftf)tnet,  gcb 

24.  gebt.  1843  auf  bet  Slgoteninftl  ̂ n  Siiguel. 
manble  fi4  ftüb  febon  btt  Stacfit  gu.  1859  ttfebunen 

'   bctcil«  feine  ctfitii  ®icbtungen;  »Folhu  vardeac. 
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SBranb  — 

b«nm  itjäter  nubrert  ̂ Poffitn:  »Vi»Io  (ios  i«mpoac, 
»Oodina  do  lago« ,   »Tempestades  aoDorasc  ,   >Tor* 

rentest  u.  d. ,   folgten.  1H61  btgab  fn^  8.  eon  btn 
^joren  nad)  bei  UiuDttfim  tloimbia,  wo  ei  bie 
.%(bU  fiubint  unb  au<b  1^63  ben  T^oftoctitel  (iwatb. 
£<intm  juriflifc^en  totubium  veebanfi  man  bie 
^ffettationen:  »lliatoria  do  direito  portugueit 

(Ibiiö),  »Espirito  do  direito  civil  modornoc  (IbTl), 
>Poaaia  do  direito«.  ©ein  bcbeultnb|)cd  ©er!  ifi 
feine  >@cfcbiibte  bei  poitugiefifi^cn  fUtcratui«  (8oito 
ISTOff.),  ein  umfaffenbeb©erf,  babbuijebt  l(i8änbe 

entbält.  btui^  ift  non  i^m  ein  >£>anbbu(b  ber  portu- 

giefif^n  i.‘itetatuigef<bi(bte«  ($orlol873)erfd)iencn. 
^wie  8.  bie  @tf4<ibtc  bei  pottugierifebtn  Üitecatuc 

juerf)  in  bießanb  nai)m,  forgte  er  au4  füi8eröffent= 
liibung  bei  CueQen.  @r  gab  bie  ©erfc  beb  (5I)tiflo- 
lam  (Jaledo,  beb  6amoeb,  beb  3o3o  8aj,  beb  8oeage 

beraub,  neiöffcntliibte  bie  altenmebecbücber  bet  8ortu: 

giefen  in  feinem  «Cancioneiro  portuguez  do  Vati- 
rano« ,   gab  umfaffenbe  Stoben  ber  mittelalterfitben 

"Cetfit  in  feinet  »Antologia  portngueza«  unb  enblidb 
bie  ̂ jle  ©ammlung  mobernei  3>icbtungen  in  feinem 
»Pamazo  portuguez modemo«(£if|ab.l877).  3iuber' 
bem  fe^iieb  8.  eine  @rammati(  bei  pottugiefif^en 

©pra^e,  Stubien  }ur  @e|(^i(^te  beb  ÜRittelaltecb  tc. 
©eine  ertrem  lepublifanif^c  unb  pofitisiflifcbe  ülit- 
fiMuung  (er  Deröffentliept  jept  au<^  eine  3eitfdiriit: 
»OPoeitiviamo«),  bic  et  jeberjeit  oufbnoebbriidlie^fle 
oertiat,  unb  feine  Stellung  alb  Sichter  beiSd)ule  Don 

tioimbta  ̂ ben  ipm  viele  ÄSmpfe  oerurfot^t. 
SranS,  .^enrp  8ouveiie  ©illiam,  nam= 

haftet  engl,  ifiailamentaciei,  gcb.  1814  alb  ber  jiveite 

Sobn  beb  21.  2orb  ©aeon,  loat  einige  .^it  8rivat: 
feftetäi  Don  Sir  ®eorge  ®cep  unb  ivurbe  1^2  inb 
Untetbaub  gewählt,  too  et  (>4  bet  liberalen  8atlt> 

anft^lofi.  1858  ivurbe  et  für  einige  ©ot^n  ©iegel- 
bewabter  beb^tinjen  Don©aleb,  unb  Dom^uni  1859 
bib  gum  3uli  1888  war  eiSefretär  beb  Sebapamtb. 

Seit  18^  fungirte  et  baneben  alb  erfter  >6inpeit: 
ftbet«  (whip)  ber  liberalen  8artei,  unb  jut  Selo^. 
nung  für  bie  in  biefem  wichtigen  8ertraucnbamt 
bemiefene  Gnetgie  tvutbe  et  1872  von  bet  9iegie< 
tung  ju  bem  cbtenDollen  unb  einträglicpen  31mte 

beb  "Spret^rb  (8tär>benten)  beb  Unterpaufeb  Dor= geftblagen  unb  o^ne  ©ibetfptm^  gewählt.  Xtop  fei= 

net  aubgcfptoi^nen  liberalen  tfiarteianfebauungen 
ettrarb  et  fiib  butib  feine  unpatteiifebe  @efcbäftbfub- 
tuiig  fo  febt  bie  91ner(ennung  aueb  bet  @egnet,  bab 
er  1874,  alb  in  bem  neu  gewäblten  8ailament  bie 

lenlervative  Partei  bie  Majorität  befag,  einftimmig 

u-iebergemäbll  ivurbe.  8.  bat  in  ben  lepten  Sabtta 
mebtfatb  von  («b  ttbb”  gemaibt,  inbem  et  auf  feinen 
fflütem  in  Suffet  banaq  ftteble,  burtb  eine  ärt  Don 

laeivinnbetbtiligung  bie  Sage  bet  länblieben  Slrbciter 
tu  verbeffern;  fein  8erfu<b  ftbeiut  inbeb  »iebt  gliief: 
liib  aubgefeblagen  ju  fein. 
Sraa«,  f^tiebticb  von,  Baolog,  fiarb  im 

1679  JU  ’jkterbbutg. 
SrafUim.  Jür  bie  tDeiteießenntnil  bebüanbeb  bat 

man  in  ben  leptenBafaren  vielgetban:  1877  rmbSIuf: 

tiabmen  unter  bem  ̂Ibmarfcball  D.  8taurepairc 
gemaebt  tvotben ;   ber  Sireftor  bet  Steimvarte,  3R.  Ip. 
tüeib.  bat  eine  Saite  Derbffentlitbt;  autb  eine  forgiäb 

tige  pbDfifebe  unb  politifebe  8efcfircibung  beb  Sanbeb  ift 

etibienen.  3”  ll^ittab  @eiaeb  unb  am  IDlatanon  art 
beitete  Ulbert  ©.  ©mitbi  bie  iRebenflüffe  beb  31ma! 
toiub:  3unia,  ̂ maii,  3utap,  Xrombelab  u.  a.  finb 

von  8arringtoit  Sioton  unb  ©illiam  Hibfione  im 

ttlafltag  ber  ®ampff<biffabrtbgefeUfbaft  beb  21majo= 

Srafilitn. 

nab  1873—75  aufgenommen  tvotben.  Die  8eteinig< 
ten  Staaten  beauftragten  @enetal  Selfiibge,  8err 

meffungen  beb  untern  ämajonob  bib  jut  2)iün= 
bung  beb  3ßabeita  unb  aut^  biefeb  Sluffeb  bib  ju  beu 
f^ällen  Dotiunebmen;  biefe  Betmeffungen  ttmtben 
Gnbe  1878  voßenbet.  3tn  äuftrag  beb  Saifetb  Don 
8.  unternimmt  im  Sauf  biefeb  3a^rb  bet  notbametU 
faiiifd»!  Oberfi  Mobetlb  eine  Unterfui^ung^  Strom= 
fVftemb  8rafilienb  mit  Siücf fic^t  auf  bie  ̂iffbaifeit 
brtfelben.  ®ie  Cfift^lveijeriftbe  geogtapbif4=fommet= 
cielle  @efeUi(^ft  ju  St.  ®aQen  ̂ t  gleiObfaßb  einen 
iSeifenben  jut  ßtfotfi^nng  8taniienb  aubgerüftet. 

®ie  tDirtfe^aftlieben  B“ltänbe  8tafilienb  finb  nie^t 

befriebigenb,  unb  fo  5at  beim  auch  bie  einwanbetung 
er^bliep  abgenommen.  1877  lanbeten  in  fRio  be 
3aneito  29029  Ifkrfoneii,  von  benen  15901  nat^ 
ben  fiiblit^en  iptouinjen  gingen;  1878  bagegen  tarnen 
24205  Ißerfonen  an,  barunter: 

atabtnet  .   .   1183$ 

^ortugufm  ßSM 
Orftrrrcii^cr  tl8S 
<Crutj(t<lRurfrn  1904 

2>cuti'4«  .   .   15S&. 

8on  i^nen  gingen  16 195  nacb  bem  Silben.  Bon  ben 

fiüper  abgeftbloffenen  Sontraf  ten  fürginfä^rung  von 
Ginwanbercin  befielen  noe^  Dict  inSraft:  bet  mit  ber 
{lamburger  Sclonifatioiibgefeßfi^ft  jut  Ginfü^rung 
Don  700  perfonen  läptlitp,  loofut  8. 150  SUiatf  für 
Giivatblene  unb  75  ßJiatt  für  Unmunbige  foroie  eine 
jäbrlicbe  Subvention  von  85000  ßKilietb  ja^lt,  unb 
brei  anbete  mit  brafilift^n  Gigentbümetn,  toovon 
bet  eine  fn^  Derpflid)tet,  nit^t  iventget  al*  300000 
Gimvanberei  in  lepn  Balten  einjufübren.  Bie  un> 
günftigen  Berbältniffe  haben  inbeffen  bie  fRegierung 
veranlaSt,  bie  Ginroanbetung  vorläufig  ju  fiftiren; 
eb  bat  fidi  fogar  eint  anfcbnli^t  Siütfwanbtrung  iia> 
menllii)  von  jDeulftb=9iuffen  (von  1877  bib  Mugufl 
1879  :   29Ü0)  beniertliib  gtmadjt. 

Bie  Babl  bet  jept  in  8.  lebenben  Beutftben  wirb 

auf  150000  gefebäpt.  3f>t*t'  4>auptfib  b.a^'»  He  in 
bet  Btovinj  8(io  @ranbe  bo  Sul,  tvo  fie  bie  Solonicit 
Säo  Soureiijo,  Säo  geliciano,  SäoSeopolbo,  Ia= 

guarp,  Hamburger  Berg,  Santa  Gruj,  San  ̂ ngelo, 

Santa  Biaria  ba  8oea  bo  SRoiite,  Sennania,  ©on-- 
talvein,  Beutonia,  Sioenora  Solebab,  San  Seopolbo, 

9iova  ’petropolia,  Biunbo  92ovo,  Bieb  goiguil^o 
nnb  Säo  Bebro  bewobnen.  Beutfibe  Solonien  finb 
ferner  in  bet  Santa  Gatbarina:  Santa 

Iboteja,  Bljetefopolib,  Slngelino,  Santa  3äabel, 

Befterro,  Säo  3oäo,  Brubgue,  Blumenau,  8aben- 
furt,  Bona  grancibca,  9Innabuig;  in  ber  Btovinj 
Batand:  Siffuimup;  in  SäoBaulo:  Gaiianea;  iiiDiio 

bc3aneito :   B;etiopoIiä,X^tefiopoli4. 9icva  griburgo, 
Gantogallo;  in  Gfpirito  Santo:  bo  9rio  9iovo,  Santa 

3iabel,  Santa  Seopolbina,  Santa  Clara,  bic  Sibn.'ti 
utfolonie  Seopolbina;  tnbliib  in  Biinab  Gletacb: 

Bb>labclpi)ia.  Bic  beulfibcn  3>>tercficn  fmb  butcb  18 
aubf^liepiidi  faufmäimifibe  ffonfulate  vertrcteiu  Bic 

Bcrfcbrbbejicbnngcn  jwifeben  8.  unb  Beutfcblanb 
baben  inbeg  von  3abt  3a^t  abgenommen,  bic 

beiitfcbe  glagge  ivitb  niebt  unb  mebr  von  bet  ameri^ 
fanifiben  unb  britifibcn  verbröngt;  in  ben  groben 

Bläpen  beb  Siorbcnb  gebt  ber  äatibel  in  junebmeiu 
bem  ©aibfen  auf  Gnglaiib  übet.  Dtio  be  3anciro 

liefen  lmleptcn3abt  nur  64  beutfibe  ̂ iffc  an;  San 
toä,  Borto  Silegre,  Befierto  feben  iäbrliib  taum  ein 
Buhenb.  BieBapl btrSf laven  ttirbCnbe  1878 auf 

ca.  1 400000  angegeben;  neben  ben  burib  ben  Gnian= 
cipationSfonbb  betteiten  (1878  im  ganjen  15000) 

11* 



i64  ©raniKU  (Siatiftif, 

mrbcii  oitic  SflaiKii  buKfe  $rit<<it(niaiicipation  frei, 
fa  baj  t«  am  Pnb«  brt  JabrbunbtrtJ  ftint  ©ftaotn 

ii«bt  in  'B.  Btbtn  bürjlf.  Wan  bfabfii^tiBt  jtbl,  C^i-' 
litten  cinjufubren.  Eie  Bolfbbilbung  fiebt  aut  feljr 

nitbrijcc  0tiite;  nur  10121fX)2Jlämicr  unb  550980 
grauen  fäimcn  (eteii. 

Eo«  ®etcb  eom  27.  gebe.  1875  tübtif  allaemcine 
SSebrV'flicbt  ein,  bit  Eienfljeit  itt  t«b2  3ab^< 
■atmee  uiib  brei  in  bet  tReteme;  Slelloettretunji  ifi 
inbtB  noch  immer  mögliib.  Eie  griebtnittSrle  toQ 
150IK1  iUianii  nidit  übcrtcbteilcn,  1877  aber  betianb 

baJ  Jjiftr  au8  19251  'Kann;  bie  ÄricflStiärfe  ifi  auf 
iiiiXlO  Kann  fefigefcljt.  Eie  Jtricaeflollc  betianb 

1877  au*  56  armirten  Scbiffcii  mit  l9? Ä'anontn,  ba= 
Den  53  Eamvfer  (11  ̂ anjcrfibiffc)  unb  mebrtre  im 

Bau,  mit  einem  ̂ fnmmt^'crfonat  »on  6184  Kann. 
Eie  ©taatfifÄuIb  betrug  30.  april  1879  (mit 

einftblu§  l'OH  .389258354  Kitret*  Babiergclb 
unb  20225900  BiilttU  in  ©taatSobligatioucn) 
786 116837  Kittet*.  Sammtli^  anitibtn  fmb  bei 

bem  4>au«  tRolbfdiilb  in  Sonbon  bomitiliti.  Oinc 
neue  Slnltibe  oon  5   Kilt.  Btb.  Stert,  ift  ebenfatl*  in 

tinglanb  gemacht  worben.  Ea«  Bubge  t   für  1879 — 
1 880  bereebuet 

bir  ffinnaijmcn  auf  .   .   lOlOOOOQO  snifretl 

bi(  Vulgabtn  •   .   .   • 

Um  ba«  Eepcit  ju  btden,  fotl  eine  ffinfommenPeuer 
aufgetegt  werben;  bet  Äaiiet  unb  bie  Jtaiferin  geben 
10  Btoc.  ihre«  Oinfommen«  ber. 

Eie  Äaffee  s   Ornte  für  1877  au8  SRio,  Santo*, 
Oeard  unb  Babia  belief  fub  auf  4800000  ßtr. ;   au* 
:Rio  allein  würben  aubgeffibrt 

1877;  384<.'>is  eSitt 
1878:  8031 199  . 

Btt  3mferbau  gewinnt  mebt  unb  mtbt  an  Stu*beb= 
nnng,  bet  ̂ pert  1877  betrug  tHiitl.  6tr.  Ea< 
gegen  gebt  bet  Baumwollanbau  feit  1872  beflänbig 
;urüd;  1873  war  ber  tlrtrag  45  Kitt,  kg,  1877 
böcbfttii«  25  Kill,  kg;  SRio  fubrte  in  biefem  3abr 
215130  kg  au«.  Äautfcbuf  fübren  ipatd  unb  Slmo» 
;cna*  feben  feit  20  Jabren  au«,  1876  an  81 000  Qtr. ; 

btt  Äafaos  unb  3u<fetfultur  Werben  buttb  bIt  (8e= 
winnunn  bitft»artirel«  BieleRrdfte  entjogen.  anbere 
baubtläd/licbt  aubfiibrartifet  fiiib:  Jiäiite,  lapiofa, 

Jacaranbabetj.  1878  belief  ficb  bet  (Slefammtwertb 
bet  «infabe  oul  178909800  statt 

•   Butfube  •   184678000  . 

Bie  erfiete  betrug  bemnacb  etwa»  übet  4   Kitt,  mehr, 

bie  Itjttre  bagegtn  17400000  'Kf.  weniger  al« 
1877.  Bon  berPinfubt  fallen  auf  (Ingtanb7b448600 
Kf.gogen  82770860Kf.in  1877(jweiEtitlelba»on 

•Baumwollmamifarte).  EerSReid'tbum  anKinetai 
I ien  wirb  mehr  unb  mehr  ertcbloifen.  Süäbrenb  bie 
Biamantcnwäfibtrtitn  immer  no<b  einen  jabclicben 

(frtrag  Bon  20Kill.Kf.,  bie  ®clbbetgwetfe  filt  1876 
eine  auSfubt  oon  427200<JKt.  ergaben,  ©itber-, 

ÄiiBfer=  unb  ®iftnbtcgwerte  immer  me^t  erfebtofitn 
werben,  pnbctmaninneueiiet3titau(b3't'n unbRinf 

I   Büna*  ®nae*  unb(5eatd).  StnSteinfobteniftbefen-- 
ber*  SRio  ®ranbe  bo  Sul  reich:  bie  ftobleuflöbc  bc* 

,3guatio  unb  (äanbiola  ntbmen  einen  SRaum  Bon 

■JboOOO  ha  ein,  bie  Robtenwerfe  Bon  3acabug  Bcr= 
fotgen  tängfi  bie  Eam;?fcr;  boeb  würben  1877  au« 
»Tnglanb  345524  t   eingefübrt.  Brauntobte  bat  ©äo 
Baulo^  Eotf  ift  überall  ju  pnben,  unb  bituminäfe 

X'ager  fmb  bäupg;  bennoeb  würben  1877  non  sRew 
'J)orf  4424000  (yallon«  Spclrclcum  eingetübrt. 

EerOif  enbabnbau  ifl  im  lebten  J.ibr  befonber« 
«uttgijeb  in  Ängtiff  genommen  worben,  um  für  bie 

bureb  bie  Eütte  oerarmten  Bewobnet  ber  ipreBin,i 

tleard  Befcbdftigung  ju  ftbaffen.  auf  faiferlicben  Bc  - fehl  würbe  in  Oeard  bie  Berldngetung  ber  £inie  Bon 
Baturite,  btt  non  Gamotin  =   ffitaniaä©obraI  unb 

Sßitanba«=3atoba  in  aiagoa«  am  ©äo  jJtanci«co 
entlang  angeorbnet,  welche  brei  lünien  eine  Hänge 
non  328  km  haben,  ©obann  ifl  bie  groge  Ka; 
beira:Kamote:(Sifenbabn  im  Bau,  unb  ferner  ift 

bie  Äonceffion  für  bit  SRio  ©taube  s   ̂etota«  =   Bage= 
Oifenbabn  crtbcilt  worben;  bieft«  lebte  Untemebmen 

wirb  nermutbti^  bem  ©ibmuggcibanbel  iwifcben  B. 
unb  UniguaB  ein  ©ube  niacbcn.  anfang  1879  waren 
im  Betrieb  SW52  km,  welche  fnb  «t*f  30  fiinitii 

nertbeilen;  13  anbere  in  einet  QJefammltdnge  Bon 
7000  km  Waren  fonceffionirt  unb  Iheilweife  im 

Bau ,   jüt  weicht  bie  SRtgierung  100267455  Kilrei« 
garantirt  bat.  Ett  Ginflub,  welibtn  biefe  SBauten 
auf  bieUmgePaltung  bet  Bttrebr«Btrb51tniIfe  einiger 
©tgenben  batten,  ifi  aufecrorbentli^;  Bor  15  lobten 
Berlaufte  man  auf  bem  anfang  Kai  abgebattenen 

3abrmarft  80—100000  Kaulefct,  beute  b5<bPeu* 
10—12000.  Ea  bie  Giftnbabntn  aber  übet  eint 
Äüpenjone  non  etwa  300  km  Breite  faum  btnan*; 

rtiebtn,  f^efebiebt  bie  Beförberung  bet  fiaflen  nodt 
Biel  burib  Kaultbicrfarawaneii  (iropas)  unb  Cebfeu' 

fatrtn;  bi«  1870  würben  niete  Äunftflra^n  gebaut, 
feitbem  wanbte  man  fteb  ben  fthmalfnutigen  Giftu- 
batmen  ju.  gürbentegeImJbigen©cbiff*Btrfebr 
iwtfcben  ben  eigenen  ©Sfen  bureb  Bafi^mfiffcbift- 
linien  iuldubifcber  ©efellfibafttn  jablt  bet  Staat  eine 

jäbrticbe  llnterfiübung  non  3436  Gonto«  be  SRei« 
(6872(XX)  Kf.).  Eiefe  Äüfttnbampffcbiffabrt  et 
nreeft  fub  Bon  SBelem  bi«  SRio  ©raube  bo  Stil  unb 

'Diontenibeo.  SDiit  Gurof.'a  ftelit  B.  in  Berbinbung 
bureb  !>>(  Hinerbool,  Brajil  anb  SRintr  Blate  Gom 

banb,  SRtb  Grob  Boetb’«  anb  SRijbc  Sine,  bit  .^m= 
burg<©übamerifaniftbe  EamBffebifiabrtJgeftltfcbaft 

»Robmo*«,  Gomf'agnie  be«  SDleffagcrie*  maritime«  be 

Rrance,  Sociftl  ginitale  be*  SranSpert*  maritime« 
d   Baptur.  Eie  giubftbijfabrt  entwidelt  fub  gleich' 
fall«  mehr  unb  mehr,  man  berechnet  bie  ber  Eampf 

febiffabtt  jugängliebtn  ©treefen  be«  amajonaS  unb 
2oeantin*  auf  43250  km.  Ett  amajona«  wirb 

febon  feit  23  3abren  bi«  Babatinga  (®ten;e),  38‘2.-i 
km,  beiabren.  G«  fmb  auf  alltn  btafilifeben  fllüf' 
fen  9742  km  Eampffebifflinien  im  Betrieb;  banoii 

entfallen  auf  ben  Buru«  1584  km,  9!egro  792 
km,  Icpafo«  330  km,  Eocatin*  unb  Jlragutja 
660  km;  auf  btm  Baraguab  geben  Eampfet  jept 

bie  Gupaba  (’Katogrolfo),  auf  bem  ̂ oSranciSco 
bi*  ̂ iranbaä.  Biete  Sliiffe  fmb  aber  bureb  bie  jabl 

reichen  SEüafferfSCIe  (tfiarand,  ©äo  Jtaucieco,  ata 

guapa,  Biabrira)  t^ilweife  nur  für  Biiinenfcbif' 
fahrt  jngänglicb.  Gin  lelegrapbenfobfl  führt 

non  Blard  übet  Sfietnambuco,  Bahia,  SRio  be  Saneit.', 
Santo«,  Santa  Gatbarina,  9if)  ©ranbe  bo  ©ul 
nach  bet  Barra  bo  Gbun  unb  berbinbet  ficb  hier  mit 
bem  non  Blonteniben  fommtnbtn.  3"  Bemambneo 

fcblicbt  Heb  ba«  europäilcbc,  in  Bard  ba«  norb>rmeii- 
fanifebe  Äabel  an.  9?gl.  ßutten,  Äolonifation« 

wtfen  inB.  (ffiitn  1878);  Beoeb,  W»terton’«  «an- dorings  in  South  Americ»  (Scnb.  1879).  Heber  bce 

ntiitten  geographifeben  f$ar|cbungen  in  B.  ngl. 
a metifa,  S.  34. 

©ejebiebte.  Ea«  fonferpatipt  Kinifttrium,  wet: 
ehe«  feit  25.  3nu>  1875  unter  bet  Sübrung  bc«  .©er: 
jog«  pon  Caria«  an  bot  Spipe  ftaiib,  mußte  5.  3an. 

1878  einem  liberalen  Rabinet  B’Iat'  machen.  Ea« 

Bcdfibium  unb  juglcicb  ba«  Kinificrium  ber  üffent; 
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ätbfittii,  be»  ̂ anbel4  unb  Mcrbauc«  übtr» 
lubm  Staatbratb  (SaiilaiifSo  bc  >£inimbü,  batWini^ 

ittrium  bc«  Sconcio  be  Panwlbo,  3uWl  b'a; 
t.ib«te  Sßctrira,  ba«  Steufecrc  bc  iPiUajScHa,  ÜJlarinc 

■Jlnbra  be  ̂ Into,  ginanicn  ©ilbcira  SDlartino,  Jftieg 
l'iatqui«  bc  $ccvaf.  Xu«  neu  genübtte  Parlament 
cittbicU  faft  au«f<blicgltcb  liberale  ßletnenic.  Xie 

'broiefte,  n>c((bc  bic  neuen Winiftec  sorlegtcn,  naren : 
C^nBciterung  bet  SReible  be«  ÜJiiiuicipium»,  Xteem 
ttalifation  in  ber  ̂ rooinjialbenBaltung,  ^afjung 

can  iBertbaltungSfarriiren,  (^infebung  eine«  Senat« 

in  je^t  fStoninj,  Beftbiänfung  be«  ?SSabIte(|t«  auf 
biejenigen  SSfirger,  »et<be  lefen  unb  (tbreiben  tonnen, 

unb  bluSbebnung  bet  ib>ablf3bigteit  auf  ifSroteftan: 
icn,  fRcorganifation  be«  Untemcbtsirefcn«  auf  njei; 
lefter  Safia  ber  fiebrfteibeit,  ßin^brung  bei  ̂ uU 
itrang«  unb  abjtbaffung  aber  SKontbaorben  im  iReitb 

unb  ißcm’tnbung  be«  ihnen  jugebbrigen^igentbum« 
gut  Siquibafion  oet  Staatafc^lb.  3nbeb  »at  bie 

«tammer  nitbt  geneigt,  biefen  äfocfAIäaen  unbebingt 

bciiufiimmen ;   wenige  bon  ibnen  b«ben  autb  auf 
3abte  einen  Grfolg;  bie  3!atutaUjation«frage  würbe 

au(b  bom  itaifer  mit  Aalte  unb  3urüi^ltung  bc’ 
naibtct,  unbbRartino,  n'dd)ec  einen  Arci«  bon  mehr 
al«  bOiXX)  eingenjanbetten  ??rotoflanten  bcrtrat, 
nahm  feine  Gntfaffung.  3bbeffen  ifi  butib  ibn  unb 

feine  (^rmnungagenoiicn  bo<b  einigea  errciebt  wot= 
ben:  bic  Stcllüng  non  fRiebttatboUten  i{)  gefcblieb 

geftbObt  unb  gefubert,  bie  Ginfübrung  ber  Ginilcbe 

iifbt  benot,  gemifite  Gb'n  »erben  febon  bon  brote= 
Itantiftben  Öeifilitben  geftbloffen  unb  bon  ben  Söe= 
herben  anerfannt,  unb  (:totcftanti|(be  Äirtben  bürfen 

f«b  mit  ibürmen  febmncTcn.  !iH«  auf  »eitere«  ba^n 
vroteftantifibe  Guropäer  aber  bic  dieebte  niebt,  »citbc 

ccr  fatbolifibe  'Jteger  geniest.  Mm  7.  ®cc.  1S7« 
»utbe  für  bie  'Ptobinj  'Aio  ©raube  bo  Sul  ein  Spe> 
tial;oUtarif  gegeben,  »eleber  bem  Stbmuggcibanbel, 
oer  bon  ben  angceu3enben  diepublifen  btt  fib»ung: 
haft  beftanb,  ein  Gnbe  maiben  foQ. 

35.  bat  in  bielen  feinet  Xbtit«.  namentli6  im  9J., 
an  rerbernnben  Dürren  ju  (eiben  gebäht,  bie  jum 
Xbeit  no<b  fortbauern  unb  bic  ©tcuerfraft  bc« 

Staat«  tut  3Rilberung  be«  groben  Glenb«  ftart  iti 
Mnfprueb  nebmeit  Die  am  meiften  betroffene  ©t= 
genb  ifi  bic  bc«  Sectio,  wclcbe  fi<b  non  ber  Aüfie  bon 
Gcaci  bintcr  ben  flüftengebirgen  bi«  nach  SRio  be 

Janeiro  erftredt.  Die  IBeoSIfcrung  bon  Gearl,  »citbe 
1876  no<b  9TOOOO  betrug,  »at  burtb  5>unger«notb, 
JCrantbeitcn  unb  Mu«»anbtrung  Mnfang  1879  auf 

■iOOiKiü  gc|<b»unbcn;  in  anberen  ©trieben  be«  Set’ 
täo  ftarben  über  300000.  3"  ber  Stabt  Gcarl  et’ 
lagen  oUein  im  fRobembet  1878  an  9000  ffSttfonen 
oen  Doefen.  3Rit  bem  groben  fRegenmangei,  ber  autb 
in  9Ü0  be  3aneico  ouf  ba«  empfinblicbfic  gefühlt 

»urbe,  ftcOte  fub  «ueb  ba«  ̂Ibc  gicber  ein,  ba«  bielc 
tOtcnf«h«n  biuwegrafftc.  Ducib  bie  umfaifenben 
dRa^egeln,  »clc^  bie  fRcgictung  getroffen  bat,  >ft 
eem  Glenb  inbeffen  einigermaben  gefteuert  »orben. 

Sraffia,  92ame  einet  febr  mufitalifeben  gamilie. 
Der  Sätet,  einet  ber  berübrnteften  Saritomfien  fci= 
net  3eit,  au«  Maiben  gebürtig,  ftommte  oon  einer 

bclgi]dien  gamilie  unb  tarn  1^7  an  ba«  Stobttbca’ 

icr  ju  Üeipjig,  »o  feine  brei  Sbbnc  ba«  Aonferoato’ 
tium  bcfucblen  unb  bucib  gemeinfame  Aonjette 

Kuficben  erregten.  Der  Ilteüe,  £oui«,  gcb.  24. 

'.'•uni  1840  )U  Matbcn,  au«ge3ei<bnctcr  dSianifi,  »urbe 

1866  Sülo»«  dia^fotger  am  Siecn'f^cn  Aonfecva’ 
lotium  in  Setlin  unb  ifi  jegt  ̂ tofeffor  am  Äonfcr= 
satorium  }u  Srüffel.  Der  jweite,  beopolb,  geb. 

28.  flRai  1843  ju  Strabburg,  tbenfaO«  bcbcutenber 

Älaoierfpielcr,  »urbe  1862  iaofpianifl  be«  ̂joii« 
Don  Aobutg=®olba  unb  ift  iebtSrofefforanber  TOiifif: 

fdmle  p   Sern.  Gr  untemabm  etfolgteiibe  Äonjert-- reifen  burib  Deutfcblanb,  Gnglanb  ic.  unb  trat  ouib 

al«  Aomponib  mit  üiebttn,  Gbotgefängen ,   Älaoicr-- 
■unb  Äammetmurifbüden  auf.  Der  britte  Sobn, 

©erbarb,  geb.  10.  3*"i  1844  tu  Maiben,  Dorjüif» 
litbet  Siolinifi,  »urbe  1863  Srofeffor  an  berSRuäf’ 

fcbule  in  löern,  1874  am  Sietn'fiben  Äonfetoato’ 
rium  in  Declin  unb  ifi  feit  1873  Heiter  be«  Xonffinft’ 
Icrperein«  in  Srcllau.  Miiib  er  maibtc  gablceiibe 

Äonjertreifen  in  Deutjiblanb,  Gnglanb,  Sfanbina= 
Dien  jc.,  tbeilweife  mit  feinem  ältefien  Srubet  unb 
ber  Garlotta  fßatti. 

Bratianu,  3°an,  bilbete  naib  SBieberetbffnung 
bet  Äammem  7.  Dee.  1878  ein  neue«  dRinifterium, 

um  bie  SerfaffungUnberung,  »ctibc  bucib  bic  Dom 
Setliner  Äongteb  tut  Sebingung  ber  SouDerSnitSt 

iRumlnien«  gcmaiplc  3ubenemancipation  notbwen’ 
bigwat,  buribjufübrcn.  Ml«biedieDirion<lammcr  im 
3üli  1879  ben  Sotfiblag  bet  dicgieruim  betreff«  ber 
Subenemancipation  abicbntc,  nahm  S.  feine  Gnt* 

laffung,  »urbe  jebetb  Dom  gütfien  20. 3uli  mit  bei 
Silbung  eine«  j(oalition«minifierium«  beauftragt, 

ba«  er  auib  tu  Stanbe  braCbte,  unb  betrieb  nun  mit 
Gifer  bie  Höfung  bet  3ubfnitage. 

Braun,  Äarl,  fitbelte  im ^letbfl  1879  al«  JReibt«’ 
anwalt  beim  lRciib«gccicbt  naib  Hcipjig  über;  in  ba« 

ptcubi(ibe  Mbgcocbnctni^ru«  warb  et  bei  ben  dieu’ 
wählen  7.  Ctt.  1879  nicht  wicbergewiblt. 

Brannf^iarig.  DerStaatabauebaltactatfüc  1879 

betr.’igt:  Ginnabmen  nnb  Muagaben  je  7306ü00dRf. 
Hinnahmen:  Sltarl  Uutaaben;  marf 

Sontünen  ....  ralüoo  ndiifmetnc  £an«et* 

Oirunallcmt  .   ■   .   immOuO  necpgichtunfien  .   .111000 

lleelanalflcurr  .   .   .'lOMOO  6taallminlfteTium 
gnbirelle  ©Ituein  .   807745  unO  SanbeMnhiD.  laiOöo 

3in|in   010000  Segalionlfoncn  .   .   88500 
tlnnuität  aul  bem  finnblagltollrn  .   .   4u<00 

Ctilaul  ber  Sllcn*  3uIH|i>etn>oIlunn  .   758700 
bahnen  ....  8085000  ^naniDermaltung  .   007  100 

Deihhnnt  •   Sntcaben  ouoooo  ValüeimiliUlc.  .   .   15.5000 

Di>llnic’3ntcaben  .   4500o0  Vautofien  ....  700700 

MenRonen  ....  .501000 

Danbelfihulb  .   .   .8081010 
Der  Gtat  ber  Aanimerfaffe  für  1879  jeigte  eine 

Giiinahmc  von  2177060 dRt..  bavon: 
fRait  Mtaxt 

htaihle  unb  IPeläQe  .   008 155  |   tBeeg«  n.  GilUenmetle  508514 
Sotiien  u.  3ngben  .   C08  30i  1   3inlen   88JOOO 

unb  eint  Mu«gobe  von  1443(67  (an  bie  berjogliibe 

fiof taffe  825322)  fIRf.  Gin  aufecrotbentliibet  Gtat 

für  1879  beanipriicbt  eine  Mulgabc  von  2775375 

flRf.,  junt  gtüBcrn  I^il  für  Santen  unbGinti*’ 
tungen  auf  bem  ©ebiet  btt  SuftijDcriDaltung;  bie 

Gimiabnten  für  btnfelben  werben  entnommen  ben 

Uebcrfiüffen  au«  ftflbtren  Sahttn  bi«  jura  ©ihluB 
be«3abr«  1877  (1943060)  unb  ber  fDlebttinnabme 
ber  Lotterie  für  1879  (303940  ÜRt.);  t«  bleibt  ein 

Deficit  von  538375  2Rt.  noch  ju  beaen.  Der  SRtin= 

ertrag  bc«  Dtreinigten  Äloftcf  unb  ©tubienfonb«  be= 
trägt  für  1879: 10751Ü09RI.  Die  Dcrjiii«liibt  Haii’ 
belfibulb  belief  fiib  Gilbe  1878  auf  34916607  TOf., 

bic  Ranimerfdmlb  auf  102954'2  flRt.  Miiberbtm  ift 
ein  unverjinOliibe«  Srämienanlebn  Von  30  dRill. 

5Dif.  aufgenommen,  »elibe«  in56  3abrtn  (1869— 
1924)  burib  Mu«loo[ung  mit  63  fIRiU.  dRt.  jurüdgc’ 

jahlt  wirb;  JU  btffenXilgung  üiib  jäbtliib  1219  740 
'Jdif.  trfotbetUib.  Die  Mflioa  betrugen  Gnbe  1878 
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Srajja  - 
bti  btm  @taaW^au86aIt  20094900,  itt  btm  Äam’ 
inftfa)iilaIfcnM  5740725  mtb  bfi  bem  ä[o(Ict= 
fapitaifonb«  19 119717  ®lf.  ®tt  Ciniia^mfn  unb 

Jtubgaicn  btlnigni  für  rin  ̂ o^r  brr  Sinanjbtriobt 
1S70— 71  |c  7196MOnai( 
U7S— 7S  .   7419400  • 
1876—78  .   7700I3S  • 

•’  Sluf  @Tunb  bt«  neum  SRtii^bgetic^tipfrfaffmig«» 
^ft((8  c^It  rin  Obcilanbcbflertd)!  mit  btm 

®i9  in  SBraunft^mriä  unb  jwei  2anbfltri(^e:  ju 
^raunfAmeifi  (mit  ben  3lmt8{|(tii4tcn :   ®raun> 
f<bt«ds,  9(ibbafl8^ufcn  [®it)  ebdifoDb  in  Staun» 
f<bu)ri{)] ,   S«b(ibt ,   Z^toinaiTaufrn ;   ÜBoIfrnbflttcI, 
^Ibrr,  ©(^Spwnftrbt,  ̂ Torjbutg;  iulmftäbt,  ©(55= 
ningcn,  ftinigbtuttrr,  Sorbfcibt,  Xalbörbr;  Slanfrm ! 
bürg,  ̂ alfclfelbr,  SOalftnricb)  unb  {lolimiubcn 

(?Imt*geri(^t(:  ̂ )oIjminben,6tabto(b«nbcii,6)(ürr«! 
pauftn,  Otlrnftrin;  @anb«t8^im,  ©refcn,  fiutttt 
om  Catrnbtrg,  ©tcttit)- 

@f((^  itbtd  ®ut(^  bm  ®ob  brt  Äünig«  ®torg  V. 
grritt^  Wt  «rbfoimfragt,  b«  (eit  1874  gtru^t  ̂ ttr, 
reitbrr  in  StuJ.  ®a8  mou  rmjartri  bnttt,  bafe  näm= 
Ii(%  bet  ©o^n  brt  Brrftorbrntn,  Brinj  (Srnfi  Äugujl, 
t^trsog  »on  (fumbrrtanb,  fit^  mit  brr  Äront  Brrufecn 
Mtföbntn  unb  bur(%  btn  Btrjib^t  auf  ßaituobtt  fu^ 
btn  ®tIffnfonb«  unb  bi«  (Stbfolac  in  B.  fitbtm  irttb«, 

trat  nic^t  «in.  ®«r  ̂ ttjog  ma^rte  aubbrüdlitü  feine 
Biee^te  auf  bab  berlorne  jiönigreiA  unb  trat  bei 

feinet  Bermä^Iung  mit  einer  Mnifi^tn  tprinjeffin 
fo  bemonftratio  gegen  BreuSen  auf,  ba^  nu^t  batan 
SU  benfen  mar,  ba§  biefeb  fcitie  ̂ ronfoige  in  B. 

bulben  mürbe.  ®aju  fam,  bafi  einige  logen.  Ötemetb: 
treibenb«  in  B.  eine  Slbreffe  an  ben  Brätenbenten 

rib^teteu,  morin  i^m  unter  aifetiianb  ft^önen  IHtbenb» 
arten  non  Zreue  unb  BnMnglie^feit  an  bab  melfifebt 

Hütfien^Kiu«  an^im  gegeben  mürbe,  boe^ljfirforoe  für 
bic  (Stgreifung  ber  tRegentftfyift  in  B.  tni  galt  bet 

Ibroneriebtgung  JU  treffen.  3"  ff'ntr  Stntmort  er» 

flärtymar  bet  Brinj,  alte«  nertrauenbooll  btm  .^er> 
jog  Blilbclm  übetlaffen  ju  moDen;  inbeg  ̂ iclt  rt 
bet  Sonbtag,  bet  13.  ©ec.  1878  miebet  jufammen» 

trat,  für  nöt^ig,  einmal  gegen  bie  partifutariftifi^» 
melftfcben  Bejltebungcn  burB  Betfitberung  bet  Wii= 
bSngliebfeit  bet  Ben^ferung  on  Ibaifet  unb  9iti(5  lu 
Vrotefiiren,  bann  aber  burib  ein  ütegentfe^aftbgefeb  tn 
jebem  gaÜ  für  eint  orbnuMbmSfiige  Btrmaltung  im 
gad  ber  Bbrnncritbigung  ©orge  ju  tragen,  ßin  tSn» 
trag  0.  Beltbeimi,  ber  bopin  ging,  matb20.  ©ec.  nom 
Vanbtag  angenommen  unb  im  ganiiar  1879  btm  it9= 
tern  non  ber  SHegietung  bet  entmurf  eines  SRegent= 

feboftSgefepe«  botgelegt,  meiert  bie  Berfonenfrage 
ganj  unberflbrt  lieg,  alfo  ben  etmaigen  meisten  beb 
4>enogb  non  €umbetlanb  ni<bt  prüiubicirte  unb  nur 
bie  gönn  betlRegietung  für  aüc  eintretenbengäOe  bet 
Tbronetftbigung  fefifebte.  9Jneb  einet  cingtbtnben 
ffommifftonbbcratbung  mürbe  biefer  dntmurf  burt^ 

bie  3»fiinimung  beb  Sanbtagb  jum  ®e|ep  erbeben. 
BriJi«,  ©anorgnan  be,  @raf,  junger  franj. 

Biarintofficitr,  3iaritnet  non  @eburt,  berübmt  ge» 
motben  but<b  feine  Gtfotfebung  brt  Ogemb,  meitbe  et 

1876—78  jum  Xb*'!  *>'  @efeuf<baft  »on  Bianbe 
unb  Bada»  aubjübrte  (f.  SIfrifa,  ©.  16).  Boeb 
nieten  ©ebmierigfeittn  getong  rt  ibm,  Bnbe  1877  bib 
bortbin  norjubnngen,  mo  berCgomboufbbrt.febiffbar 

JU  fein;  er  gtoubt,  bo6  biefer  auf  ber  Oftfeite  berfet-- 
oen  ©ebirgbfette  «ntfnringt,  »on  beten  SStfiabfong 
bie  glüfft  btt  Soangofulle  fommen.  ©onn  ober  febte 
er  fehlt  fRtift  o|i>  unb  norbmärtb  fort  bib  in  bab 
CueOgebiet  ber  ©trbme  Klima  unb  Sifono,  metibe 

-   ©retnfe. 

offenbar  bereitb  bem  Congo  juflieien.  B.  gtbtnf t,  ber 

Stforfebung  Sftifa’b  fi<b  auib  ftmerbin  ju  mibmen. 
Brtnrii.  ©et  ©taatbbaubboltbetot  für  187S betrögt; 

Viimabmrn     10608TS7  9)<tt{ 

«ulQfibcn   11 717  «10  • 

®ie  ̂ «ubtpofitionen  ber  (Sinnabmtn  fmb: 

Bon  9ift(nU)um  unb  ltc<btm  8340000  *n«rt 
etcurrn   34S4300  • 

Bcunbfirurc   104«700  • 

<Knfommen^u(r.  .   .   .   16&0000  • 
3nbircttt  6tmnn  ....  3015000  • 

^upivofitionen  ber  Kubgaben: 
6enat  unb  SÜTitrtibnft  .   .   SIOSOO  Dlacf 

Rabttbn.ai     484100  . 
Soliui     1045800  . 

grinanjen     4668800  ■ 
Untrcrldil     881700  . 

VoHiDeten     687100  • 
tbilmbobnm     458100 

^afcnongoltcn     403100  • 
*n  bal  Rit4   14.50000  . 

RugccotbenUi^i  Rubanlnii  .   1008800  ■ 
ßb  bteibt  ein  ©eficit  non  1213883  Bit.,  mtlebeb 

jtboib  bei  ber  befinitinen  Kbretbnung  (ßinnabmen 
10916612,  aubgoben  11244034  Bit.)  bib  ouf 
327422  Bit.  »erfmminbet  ©ic  ©taatbftbulb  be» 
trug  ju  Anfang  1879  :   81735943  Bir  SRacb  ben 
giiianjabrcibnungen  betrugen  bie 

1378 

ttinna^men: 
.   .   10185004  SRart 1878 

V   u««o5(n: 

.   .   9750561  OTaif 

1873 
.   .   1189490«  . 1873 .   .   11895347  . 1874 
.   .   18633417  • 1874 

.   .   8886S088  . 

187t: 

.   .   18173.^71 

1876 
.   .   11583993  • 

1877 .   .   18095098  • 

1877 

.   .   10831893  • 

(Unter  ben  Subgoben  für  1874  befonben  fub  auger: 
orbentlicbc  aubgoben  8 190  575  Btt.,  meifi  für  ßiftii. 
bahnen,  ̂ »anbtl  unb  ©ibiffabtt.) 

auf  @runb  beb  neuen  Weidi^eritbtbnetfagungb» 

gefebeb  r<nb  au§ct  bem  mit  i'übca  unb  ̂ mburj  ge. 
meinfebafllieben  »bonfcotifiben  Cberlonbebgeriebt* 

(mit  bem  ©ip  in  ̂mbutg)  im  bremifeben  ©taot 
ein  Sonbgeriibt  (ju  BremeiO  unb  jmti  amtbaeriebte 
(ju  Bremen  unb  Btcmetbafen)  in  ©irffamfeit. 

Brtmfe.  aub  bem  Bebürfnib,  bet  immtr  mebt  ju. 
nebmenben  ®e|(bminbigfeit  bet  ßifmbabtijüge  burdb 
Bemodfommnung  ber  B.  8it(bnung  ju  tragen,  finb 

bie  tontinuirlicben  (gefuppelten)  Brtmftn  bemor» 

gegangen.  Bian  bat  barunter  eine  Borti^tun^  ju 
ntrfieben,  mit  meie^r  non  einem  Bunft  einebCiftn» 
babnjugb  fSmmtliebe  Brtmfen  in  XbüHgfeit  gefept 
merbtn  rönnen,  ©it  etfien  berartigen  ̂ emftnmareit 

0   einjitriebtet,  baj  fit  bunb  Blenfebenbanb  jur  BUtf. 
amteit  gebraebt  mürben ;   ba  fte  feboeb  bib  jut  Kn. 
litbung  fämmtliebtt  Bremfcn  »itl  3tti  trfotbttttn, 
fo  man  peb  bemübt,  fibned  mirfenbt  Bttmfen  ju 
fcnPniiten,  metibe  butib  (Slemenlatftoft  in  Bereegung 
gefebt  merben  unb  nur  tineb  anPoprt  bunb  l’ietu 
pbenbanb  bebürftn,  mtnn  pe  in  bSirffamteit  treten 
joden,  ßubliib  gibt  tb  au<b  Bremftn,  melebe  ftlbp. 

tbölig  ju  mitten  beginnen,  fobalb  bie  8.  an  beut 
Xenbtt  angejogen  mirb.  ̂ iet  iP  eb  ber  bunb  bie  ®ct= 
tingeruug  ber  8otomotinge[(bminbigteit  betnotge. 
bra<bte  unb  ouf  bie  Buffet  übertragen«  Cnuf,  mel. 

(ber  uir  anjiebung  bet  Bremfen  benubt  mirb.  ©ie 
febned  mirtenben  fomobl  mir  bic  felbPtbötigenBrcmfen 

gemäbten  jmat  eine  gröpetc  Belriebbfieberbeit  unb  ge» 

jiattcn  gegenüber  ben  ̂ nbbtemfen  eine  Bcrminb«. 
tung  beb  Bebienungbnerfonaib;  pe  pnb  aber  immer 
nodj  nicl  tomplicirter  unb  bober  au<b  roefentliit> 

tpeurer  alb  lebltte.  Bgl.  ̂ teufinger  ».  ©albegg. 
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©«nbbuc^  für  twcifOt  Siftnba^nMnif,  Sb.  2 
(2.  «ufl.,  Stipj.  1ö74). 

Smoer  (i»i.  bmw,  3o^n  S^etrtn,  tnaL  ®t= 

fcbi^Uforfc^i,  gtb.  1810  ju  'Jlort«i(^,  Sob«  eine« 
(^iitli(^ii,  lourbr  itiCiforb  (tjogm,  n>i>  trcincii^Uo: 

l^ifd)«  XrDtU  betaubgab  iinb  bann  arAioatif^t  >9tu-- 
bim  trieb,  unbl841  Stofeffor  bet  enAUf(btn  Literatur 

am  fting’b  &Qege  in  i'onbon.  3»8ieicb  trat  er  bei  ber 
drcbiDSerinaltung  ein  unb  übernahm  bie  ̂raubgabe 
bei  ̂ noenlortcn  bet  iRegefien  une  JUtenftüife,  nad) 

becen  Setnbigung  1851  er  bie  Leitung  ber^btbeilnng 
übertragen  erbielt,  iseltbe  bie  i)iegierungb)eit  J^ein= 
ii(bb  vlU.  umfaßte.  1862  er{<bien  bet  1.  Sanb  beb 
son  S.  bearbeiteten  >Cal«ndw  of  letters  and  papen, 
foreiKn  and  domeatic,  of  tlie  reign  of  Henry  Vlll.« 

(lätbtbign.),  einet  Sammlung  oon  3>o(umtntenaub; 
jügen  mit  etngebenben  unb  iDertbboUen  Einleitungen. 
Hebnlicf)  angelegt  ift  bab  mit  Suiten  beraubgegebene 
»Calendar  of  ehe  Careiv  papers«  (1867  ff.,  6   Sbe.), 
eine  mit  1515  beginnenbe  unb  bib  }um  £ob  Elifa: 
betbb  rcirbenbe  Sammlung  auf  3cioub  («b  bejieben: 
bet  if}af)iete  aub  bet  Sibfiotbet  in  Sambetb.  1858 

gab  et  BHooumenta  Franclscana«  beraub,  toellbe 

uueDenfibtiften  übet  bie  etfien  Blöfter  ber  jtoncib- 
fanei  entbalten.  1877  legte  et  fein  Itebtamt  niebet, 

um  ein  ̂ jartbeneHj  gu  Xoppebfielb  in  Effet  gu  über: 
nehmen,  unb  üarb  b>ce  tm  3uni  1879. 

Sitbaiaaii,  jlbolf,  Silbbauet,  geb.  1839  gu 

2Rablum  bei  ̂ olfenbüttet,  begog,  in  Staunft^meig 
praftifib  Porgebilbet,  1859  bie  Bunftafabemie  in 

Diebbcn  unb  ma6te  boit  |o  tafibe  jjortfibiitte,  bag 
et  f^on  1861  in  SrbiUingb  JIteliet  eintrat  unb  fub 

bei  teilen  Etruppen  für  bie  Srübl’fibe  Xenafje  be: tbeiligte.  Eine  feinet  erften  felbitünbigen  iHibeitcn 
nrat  bob  üielief  beb  wtlotnen  Sobnb,  bab  ibm  bie  ftl: 
berne  Siebaitle  bet  Itfatemie  eintrug.  Sigon  bamalb 

bcfibäftigte  er  fid)  mit  bem  iliobeU  ju  bem  Stanbbilb 

^inrti^  beb  Pötven  für  Staunfibneig,  bab,  naibbei 
in  Etj  gegoffen  unb  1873  in  Siien  preibgeftbut,  bie 
^upiatteit  feineb  Pebcnb  iverten  feilte.  Sie  flellt 
otn  ̂etgog  teebtt  alb  ̂ mingbettn  ter  Slanxn  unb 

iüenbtn,  no<b  alb  Eiegnet  Jftiebiirb  Saibaref ja’b  bar, 
lontern  alb  ten  Segtünbet  ber  Sloblfabit  beb  »en 
ibm  tebertfibten  Selfb  unb  ift  in  biejet  Jluffafjung 
Den  ungemeiner  ffiifibt  unb  Pcbeubigfeit  femie  een 

meiüetbaftei  '{eibnif.  3»f<>lüf  ̂ Ifttt  bereifte  er  mit 
llnteifiübung  tet  Jtegietung  eon  1869 — 71  3talien 
unb  f<buf  na<b  feiner  iliüdfebt  no<b  gwei  Engelbge: 
palten  für  bab  Siaufeleum  teb  piringen  Ulbert  in 

IPtnbfot,  ein  fteiliib  giemlirb  unbeteulenbeb  Sitgeb= 
tenimal  füt  Elöltingeii  (1875),  einigt  Statuetten 

unb  ̂ nttbarfiellungen,  g.  S.  $auP  unb  @ietiten 
unb  eine  italienif^e  Spinnerin.  UiiPoOenbet  blieben 
tme  Statue  .^intiibb  beb  SegelptUtrb  für  bie 
ilbrcibtbburg  in  Sieigen  unb  bab  Sicgeebtnfmal  in 
Staun febneig.  Er  ftarb  1.  Sept.  1878gu  äBolfenbü  ttel. 

Briegleb,  ̂ anb  Barl,  Stetblblebrer,  ftarb  5. 
Sept.  1b79  in  ©öttingen. 

SMtgti,  Sictor  Pobgia,  einer  tet  btfien  ruffi: 
fibtn  Silbbauet  tet  E)egenn>att,  geb.  1839  gu  Ct= 
f^otpa  in  Slolbbnien,  wibmete  fiib  itinei  Bunfl  auf 

bet  Stobemie  in  Seterbburg^  unter  bem  3talientt 
iSiobanni  Sitali  unb  bem  lungern  ̂ limtnoip  (gep. 

186^,  moibte  Steifen  bunb  fap  gang  Europa  unb 
lieb  fub  in  Stom  nietet.  Sein  ̂ uptfaib  fmb  ibeale, 

aUtgoiifibe  unb  Iprifibt  Elepallin,  bie  er  mit  grober 
^tnmutb  unb  (Btagie  tbtilb  in  Siatmor,  tbeilb  für 

benfirggiibaubfübrte.  Um  befannteften  pnb:  terauf 
SefteUung  oft  ipieberbolte  ümor  auf  einer  SRufibel 

fiblafenb,  ebenfo  bei  mcbrnialb  Pon  ibm  ipieberbolte 
enooibente  Slmor;  bie  Öiruppe :   bab  etjle  SlüPeni  bet 

Piebe;  Sbriftub,  bet  bie  S-elt  fegnet;  bie  etfle  Rtcnbe 
unb  ber  ttPt  Sibmerg;  bie  gtoft,  au9  aipt  fjMureii 
unb  Pitt  Stelief»  beftebente  Eatfitllung  tet  «Indit 

aus  Sompeji,  infolge  beten  et  ̂refeffor  an  tet  'Ufa 
bemie  in  Setersburg  mutte.  Slufietbem  fibuf  et 
mebrett  gtöpete  Etabtenfmilet,  eine  Statue  tes  Ko: 
pernifuS  füt  Sofen,  ein  gtoptS  Stelief  btt  Ättiu= 

tiagung  fibtipi  unb  gablreicbe  SottiStbüPen.  SicU 
falb  angefocblen  mutte  feint  Sfarmottopte  ciiiit 
Statue  btt  Baifttin  Batbarina  II.  Pon  fiaQberg. 

Sroglis  (pt.  bioDio),  Emil  io,  itaf.  Sibtiftpellet 

unb  Staalemann,  geb.  1814  gu  OTaitanb,  Pubitte  erft 
in  Sttona,  bann  in  SaPia  bie  SIcibtt,  mibrnete  pd> 
in  SRailanb  nationalSronomifibeu  unb  PatiPifcbcii 
Stiibieii  unb  marb  1842  Sefretär  tet  Sombatbif6cu 

Eifenbabngefellfibaft.  Seit  1846  bereitete  et  mit 
'Jltanin  bie  lombaibifib'Penttiaiiiicbe  Erhebung  Por, 
bei  mtlibtr  Elelegen^it  et  Sefretär  btt  prooifori: 
fibtn  Stegierung  marb.  Siet  unglüiflicbt  JtnSgang 
btt  Sieooliition  Peranlapte  ibn,  fub  naib  ̂ iemont 

gu  begeben,  mo  et  fub  mit  oolfsmirtfibajtliibeu 
arbeiten  befibäftigte.  Seine  an  Eapout  gelisteten 

25  Sriefe  (»Dell'  ImpostA  aulla  renditac,  >Del  capi* tale  ln  Inghilterra  e   negli  Stati  nnitic)  etfibiencn 
1856  in  2   Sänbtn.  Um  bie  Peilung  bcS  3o»tnale: 
»La  Lonibardiai  gu  Abetiitbmen,  begab  fub  S.  18ii9 

naib  ÜRailanb,  mo  et  im  ii^ptn  3abr  einen  Sanb 
»Studii  costiluaionali«  otrSffenllt^tt.  1861  iparb 
et  in  baS  italicnifibe  ̂ tlamtnl  gcmäblt.  Sein 

®eip,  feine  Kenntniffe  unb  fein  Ebarafter  enoatbcii 

ibm  Piete  ffreunbe  unter  ben  Sepen  feines  l'anbcs : 

lulangoni,  b'Hgeglio,  'llleatbi,  Songbt  fibäblen  Um 
boib,  ipic  fiib  ouib  febon  EaPoiit  lobtnb  übet  ibn 
geäupert  butte.  1865  fibrieb  et  fein  ̂ uptmerf: 
»Delle  forme  parlamentaric ;   1867  ipatb  er  gUIII 

Siinipet  bcS  bffentliiben  UnterriibtS  ernannt,  in 

meldet  Slellung  et,  ben  ©tiinbfäben  SRangoni’S  ge: 
map,  boS  »biOTO  Tocabolario  della  llngua  parlaU« 
febt  jörbette.  S.  iP  augtiiblidliib  potmiegtnb  mit 

bet  ̂ bfaffung  einet  Sef^iibte  gtiebtiibS  b.  @t.  bc: 

fibäftigt. SrotneiS,  SluguP,  nambaflet  SaiibfipaftSmaler, 

geb.  28.  9ioP.  1813  gu  SgilbelmSböbe  bei  Baifel,  ipo 
fein  Satte  Saubeamtcr  unter  3frbmeSlapolcon  mar, 
mutte  anfangs  giim  Unbiteften  btpimmt,  ergriff  ober 
mit  Seibenfibaft  bie  Sialetci.  Seine  eifien  Stubien 
maibte  et  auf  bet  Slfabemie  in  Baffel,  ging  bann  nad) 

Stümben  (1831  —   33),  mo  et  fub  unter  Blenge, 
Etärtner  unb  Domtnico  Oiiaglio  loeiter  bifbete  iiiib 

buttb  Ebt.  SÄorgtnPetn  unb  Sb.  Sibleitb  febt  gtföt= 
bert  unb  teeinpupt  mürbe.  1833  roanbctle  et  nad) 

Slom,  mo  et  15  3<>btt  blitb  unb  fid)  bcfonbeiS  an 

3of.  3nton  Boib,  ben  SBiebetberpcllet  btt  pilipijdien 
Panbfibaft,  anfiblop.  liefet  leptern  Sliiblung  blieb 

et  im  ftrnein  Peben  getreu.  Siaeb  IDeutfdilanb  giiiüif  < 
gefebtt,  lebte  et  eint  ̂ eillang  in  Jtanffurt  unb  gog 
1857  befonbttS  umSibtnbatbsmillennaibSüffelbcn, 
mo  et  blieb,  bis  et  1867  Stofeffot  an  bet  älfabemie 

in  Baffel  mutte.  Seine  gcmb^nlid)  niibt  unifaiigtei: 
ibtn  StimmungSlanbfdiattcn  |omcbl  aus  3lalicn  ivie 
aus  Sculfdilanb  finb  Pilpoll  fomponirt,  pteben  mrbt 

nach  bem  Egefammteinbcuif  bet  Diatut  als  nad)  ge= 

nauet  ffiittetgabe  btS  Eingelntn  unb  pnb  Pet«  ton 
gebitgener  Xeipnif.  3»  ben  bcbcultnberen  geboten : 
ilbenbbämmtrung ;   bei  Olenano  im  Sabintrgebiige ; 

aus  bem  ̂ abiibtsmalb ;   bie  btfonbers  pilpolle  gioüe 
Sanbjibaft  aus  bet  tbmifditn  Eampagna  (1862, 

1 

,   r.oi 
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JlutiihMtcin  in  Äaffel);  ®rab  bf«  art^imrtt*  auf  eine  ̂ übf(%<,  anfptti^tnbt  Äomfj#riti«n  u«b  rin  taff= 
Sicilien;  maucifib«  ÜMfc^nflalt  bei  Ultimo;  bie  li(^b  ̂ Ubuntcl  bebftolorit».  ®ia6c9Iufnicrrfamtcit 

Simiteii  oon  ©clinunt;  C'ioitella  in  Stalien  bei  erregten  ouf  ben  äubfleUungen  »on  1855  unb  1 86.J 

3)}onb((Scin  (1866);  ba«  rijmiftbe  Öebir^e  (1869),  i^te  Silber,  intbefonbere :   bie  Sarmbcriigen  ©djn>c= 
bon  trefflii^  flatem  ßimtnel,  burcbrx^igtr  f^eme  fiern  bei  bein  franfen  Itinbe,  bie  Hrmenftbule  in  Air, 

unb  einemtbric^en,  über  alle  @egenftinbe  «erbteite=  ber  gegenfeitige  Unterrii^l,  bie  Xanini^n  unb  bie 
len,  ̂ nnoniW  nnrlenben  fiuftton;  SSalbfaum  bei  Toilette  einet  Unaben.  3"  ̂    legten  Sauren  malte 

Dnfielborf;  eint  italienifie  8anb[(teit  mit  einem  fw  «»fett  l*n  ©enrebilbern:  bet  Sü(^etjrtunb,  bet 

(alaktrtf(üen  l^irten  (1869,  ‘ßationalgalltrit  in  Sapagei  unb  btm  ,£)iflotienbiIb:  bat  Qlfag  (bejügliib 
Strlin)  u.  t>.  a.  auf  btn  Jtrieg  18?Ü)  aui^  viele  fe^r  gelungene 

Brtfig,  Üliorig,  einet  bet borjügliibfltn Hompo:  trStt  unb  wibmtte  9(6  btt  IRabirfunit,  motin  fit  et 

nijien  auf  bem  ®ebitt  bet  (atftolifcbtn  iiit(6tnmurif,  s“  bebeutenben  Seiflungtn  brachte.  IDie^ttte  bet  Sia: 

.^b.  15.  Oft.  1815  ju  Suc^winftl  bei  91ti6t  in  birungtn  na<6  ben  3t«6nungcn  Siba’t  |u  beu  oitt tscblefien,  bcfuc^te  bat  tat6oIif(6e  ®tmnafinm  in  Sbangtlien  f<nb  con  i^tet  {lanb. 
Stetlau  unb  bilbete  fub  ̂ nn,  bie  HRufil  )u  feinem  Droniit,  £enrt,  t6tologif(6et  unb  pbilolog. 

Sttuf  ivü^lenb,  unter  Seitung  btt  Sretlauer  Oom<  Sibtiflfletlcr,  (tavb  19.  3uni  1875. 
oiganificn  gtanj  Siolf  in  btt  aituriftbeorie  unb  Brotanc,  3t6n  9lo9,  amerilan.  Sieifenbtt  unb 

^ampofttion  foime  im  Orgelfpitl  gtüublid)  aut.  l'iatb  {mmorifl ,   ftarb  8.  Oec.  1875. 
Slolft  Zob  erhielt  S.  beffen  Steht  alt  etfltt  Oonu  Srtttniav,  SBilliam  @annan)ai>  (Satfon 

otganifi  fowie  1854  na^  6abnt  Abgang  bie  ©teile  S.V  norbamttifan.  Stiil'fee,  ftatb  28.  April  1877. 
alt  Oamfaptllmtintt,  bie  et  no<6  6eute  innr^at.  5»=  Btilflltr,  Aleranbtt,  ruff.  .^ifioriftr,  geb. 

gleich  hat  et  btn  Xitel  einet  fbniglic^tn  3Rurifbiret=  5.  Aug.  1834  lu  ®t.  Setertburg,  ftubirte,  naCb- 

tort  unb  ifl  Oottnt  für  TOufif  an  btt  Unioetfität  bem  et  Pier  3«W  Äaufmann  gtiptfen,  in  Reibet: 
JU  Sretlau  foivit  Slitglieb  btt  Afabtmtc  btt  Ijtil.  beig  unb  3t>«>>  ^   6<flPrif(6en  ©tminat 

t'aeilia  in  3lom.  ®utc6  feint  Sotliebe  füt  ernfte  Oropfent  viel  Anregung  Petbanlte,  unb  folgte  bei 

Sliufif  auf  bot  ®ebitt  btt  ftircbenmurit  gefübtt,  bat  Oropfent  SSeggang  btmfelbtn  natb  Striin.  92ac6 
er  füt  bie  Seiebtlung  betfdben  (namentlicb  ber  9iublanb  juiudge^btt,  witftt  et  alt  Oocent  unb 

fir<6li<6<n  3PhtumtntaImufin  foit  unb  fort  genirft  halb  batauf  olt  Seoftffot  bet  ®ef(6i(6le  an  bet  lai 
unb  eine  9ieibe  von  .ftompofiliontn  gelitfeit ,   bie  9(6  fecli(6en  9le(6ltf(6ule  bon  1861 — 67,  mar  au(6  einige 
bun6  fünfiltiif(6en (Srnfl  unb  gebiegtne  mufifalifebe  ifeit  alt  Stioatbocent  an  ber  @t.  Setertburgei  Uni^ 
Arbeit  vortbeilbaft  autjci(6ntn.  3k  Otud  etf(l(ie=  oetfitSt  tbStig  unb  lebete  glei(6jeitig  alt  Sepret  an 

nenbabon:  rieben  fDleffen  mit  Onbeflet,  jmei  3Rejfen  mebreten  ©ipulen.  1867  folgte  er  einem  9iuf  al» 
mit  Ctgelbegleitung,  mtbttte  ̂ efte  ©tabualitn  unb  Se<ieffbe  bet  allgemeinen  @efqi(6tt  an  bie  Uniberfi« 
Offetlotien,  jablttiebe  OrgeUompofttionen,  ein  Obo-  tüt  Obeffa;  1872  matb  et  alt  Seoftffot  bet  @tf(6i(6tc 
talbiub,  Siebet,  Aompofitionen  füt  ftlabiet  unb  Sio:  IRuplanbt  nat6  Ooipat  berufen,  mo  er  feitbem,  18(0 

line  IC.  foibie  eint  {»atmonieltbte.  Au(6  alt  Sebret  jum  Sticfli(ben©taatttatb  ernannt,  no^mirlt.  Son 
iji  S.  bidfatb  unb  mit  €tfolg  t^tig  gemtfen.  St.  Setertburg  unb  Obeffa  untemabm  et  miebtt: 

Brtaii  (iire.  btauiO,  $entp  Kitfe,  norbamttU  bolt  9(eifen  ju p4bagogi|'(6en  gmedtn  natbOeutfeb: 
fan.  Silbbouer,  geb.  1814  ju  ßtibtn  (’Utaffa(6uiett4),  lanb.  Son  SOotpat  aut  reifte  et  in  btn  3apten  1874 
lentte  juu&tbfl  in  Soflon  1832—34  bei  einem  Sot<  unb  1877  na(6  ffitm  unb  Safan,  um  bei  ®eltgenbeit 

tcSItnaltt,  ging  bann  aber  na(6  Gincinnoti,  mo  et  betat(6äologif(6=b>fi'>eifc6cnXongrtjitbit3nangriff- 
f((6  bet  Silbpauetfunf)  mibmete  unb  1837  feine  etile  naptne  einet  gtögtt  angelegten  ©arnmelmetft,  einet 
ÜRatmotbüfle  autfüptte.  Um  fub  bie  URittel  ju  einet  OueOeufunbe  btt  ®ei(6i(6te  IKugianbt,  amurtgtn. 

ilitife  na(6  3talien  ju  berfepaffen,  napm  et  lWO  An=  Oie  ©(ptiflen  Srüdntrt  paben  i5ragtn  aut  bem  ®e= 
flellung  bei  einer  Siftnbapn ,   gelangte  aber  erfl  bunp  biet  btt  Siittfepaftt’  unb  btt  neuem  ruffiftpen  ®c> 

bie  Untrtflüpung  moblliabenber  ffteunbe  an  bat  oon  f(pi(6te  jum  @cgtnftanb.  Unter  bm  ttfieitn  finb  ju 

ipm  etfepute  3>el.  Siet  3<>Pee  bilbete  et  9(6  in  tnväpnen;  >fjinamgef(6i(6tli(6t  ©tubien;  Kupfer^ 
3talieu  in  feinet  Itunft  loeiter  aut,  feprte  1846  gelbltiftU'  (Setertb.  1867);  >3man  Soffofeplom; 
na(p  Amtrifa  jutücf  unb  lieh  9(6  in  Sroollpn  nie*  Abcen  nnb  3u9ünbe  im  3(<laUer  Setett  b.  @r.c 
bet.  $iet  fcpuf  er  jun5(pft  bie  Stonjtgruppt  einet  ̂ eipj.1378).  I^neumfafftnbt  >®ef(pi(6te  betffriegt 
3nbiauert  mit  einem  Santpet  unb  bann  bie  loloffale  jmi{(wn  9tu9Ianb  unb  ©dimebtn  1788—90«  trf(6itn 

epemt  JltiterHatue  SBafpingtont  im  Union  ©guart  m   tuf9f(p(t  @pia(pt  ju  ̂tertburg  1869.  Anbtte 
ju  91eib  5)ovf  (1856),  bie  au(p  in  teehnifdier  Se«  ©4'iiften  finb:  »Oie  Samllit  Staunf(pmeig  in  IRu9» 

jitpung  alt®ufemeif  bamaltgroBetAuffeben  erregte,  lanb  1741—1806«  (i-etertb.  1874);  »Jtultutpiüori» 
3pt  folgten  fpSter  noep:  eint  foloffale  ©tatue  bet  j(pt  ©tubien  bet  fRufftn  im  Autlanb;  bie  AutlSnber 
um  Oicm  ̂ otf  ftpt  verbienten  @ouberneutt  Clinton  in  iRuglanb  im  17.  3apipunbctt«  (9iiga  1879). 

bc  'Sitt  (ge9.  18^),  ein  ttngtl  bet  Sergeltung,  bie  ffüt  Ondent  »Skltgefepu^c  in  Simtfbarhellungcn« 
©tatue  bet  ®cncralt  @tten  füt  bat  Rapitol  in  färieb  er  ben  Sanb  übet  Seiet  b.  @r.  (Serl.  1879'), 
S3a|pingtcn  unb  fein  neueftet  BJetl,  bie SReiterüatue  3«  jjaipttitftpriften,  j.  S.  bet  »9luf9f4en  9i(bue«, 
bet  ®cneralt  ©cott  füt  biefelbe  ©tabt.  Sieben  bie:  bttöffmtliepte  S.  japlttiipe  SHonogtoppien. 
feil  gtüpertn  monumentalen  Sletfen  fipuf  et  auip  Brill,  3snaj,  nampaflet  Xomponiü,  geb.  7. 

rieinete  Arbeiten  ber  ibealen  unb  Iprifepen  SUflif,  Iho»-  lö'iO  ju  StoBnip  in  SKSpren  alt  bet  ©opn 
j.  S.  Oaoib,  iRutp,  Dtebcffa,  Abonit  u.  a.  einet  moplpabcnben  Aoufmannt,  bet  menige  Stpte 

^   Btomitc  tlpe.  bt«un),  .^enriette  (Sfeubonpm),  fpäter  naip  äBien  jog,  oettietp  fept  ftüpjeltig  ein  be- 
Xod'tet  bet  Stofen  bon  SouteiUer,  oetepeliibte  be  beutenbet  lalent  für  SSluüf,  fo  baft  fipon  in  feinem 
©aut,  geb.  1829  juJBatit,  luibmetc  9<6  mit  ent»  elften  3tpr  fti"  ®etuf  für  bie  Runjl  entftpieben 
Icpiebenem  Xalent  bet  Swaletei,  fpitet  auep  betS{abir=  mat.  ter  etpielt  nun  Untetriipt  im  Älabietfpiel  bei 
funfl  unb  roiirbe  ©(pületin  Gpatlet  Gpoplint.  3Ptt  Gpftein,  in  bet  Äompoplion  bei  9tu9natf(pa,  fpäter 

O'entcbilbct  jeigen  eine  grope  Xiefe  bet  Smppnbung,  bei  Oeffoff,  unb  bereitt  1860  tarnen  bon  ipm  Kom^ 
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irtPHonett  fflt  JMabltr  unb  Slrcicbiniirummte  foicie 

hn  fp&td  (in  Alasinrfoit.^trt  mit  Orcbtficr< 
bigltttung  )ui  5ffenlli<b«n  Stuffübrung.  1864  ging 

(t  naib  etutt^H,  mo  ttabeUrnnftn  <S(tert  tint 
ätrenabe  für  Orttefirr  »an  ibm  auffübitc.  @<U< 
btm  fonfcitirtc  >0.  in  SSlien  unb  ioi(b<tbolt  in  btn 

grfbtn  ©täbtfn  IDtutftblanb«  fowit  1877—78  in 
tlnglanb  mit  btm  grbfettn  erfolg  unb  trtoatb  fitb 

lummtlnb  alt  <3<bumannfv’i(ln  btfonbttn  äiuf. 

1872 — ^78  war  tt  au(b  al«  ?«bttr  an  btt  $otarfd)tn 
IDiufttf^ulc  in  SBitn  tbütig.  S3on  feinen  SSecfen 
finb  bcfsnbeit  b<ttx>rjubtbtn:  jisei  JtonjeTte  für 

XltnicT  unb  Ottbtfiet,  eine  Sonate  für  jmti  Ala: 
»iert,  eint  Sonate  für  Alaoiei  unb  ecHo,  ein  Xrio, 
mtbtett  Alabierftü^,  öbbre,  fiitbet  unb  oiet  Opern ; 

•£it  SSettler  son  Samarlanb<  (son  O.  IfStetbtItr, 
1864),  »t>o8  golbent  Areuj«  (»on  IKofentbal,  1874), 
1875  luetfi  in  SBetlin  mit  erfolg  aufaefubrt,  feitbem 
ani  bultn  onberen  Sübntn  mitbtrboU,  »Vtr  fianb< 
ftiebe«  (Bon  ?D7ofentbaI,1876)  unb  »SBianca«  (1879). 

Sranlb,  Ktiebricb,  ^feubonpm  bet  ̂rift= 
ntUtt«  8(uguf)  9Ati)er  (f.  b.). 

SnettOati  a»r.b«t<<b'l,  Slntonio,  ital.^urifi,  geb. 

22. 3Rai  1831  gu  Vtailanb,  mar  lue^  iprofeffor  btt 

flaffiftbtn  l'iteratut  am  erjbif($Bfli(btn  Seminar, 
bann  am  Sicto  ealcbvXatggi  bafeibft.  Seit  1860  ifi 

tr^ofeffor  btt  9tetbl«roif|mfd)aft  an  ber  Uniberfität 

’&ioia.  er  ifi  au<b  äRitglieb  ber  Aommiffion  für  btn 
Straftobtr  unb  Stbttr  bet  italienifc^n  Siteratur  am 
3niiitut  btt  englifchn  t$tSuIein  in  Sobi.  Seine 
;ab(rti(btn  ISerfe  babtn  au<b  in  Oeutfiblanb  oiclen 

^faH  gtfunbtn.  Untei  ihnen  finb  neben  literar: 
geitbi^tfichtn  SRonogropbien  unb  bem  Dioman: 

•L'allaeinato«  (1876,  3   ©bt.)  ju  nennen:  »8ommi 
priaciiMi  dtl  diritto  penaloc  (©iait.  1865);  »Del 
resto«  (1866);  >11  codice  penale  per  Veeereito« 

1 1870);  »Pena  milltare«  (1871);  »Prigioni  miliUri« 
11872);  »Abolizione  della  pena  di  morte«  (1872); 
»La  penac  (^ntb.  1875);  »L«  ayatbine  cellnlairec 
(1876);  »Uteato  dl  bancarotta«  (1876);  »Laacnola 
francaee  e   la  acnola  itatlana  di  diritto  pcnalec 

(1877);  »Beiaztoneintonioagli  stndii  delia  commis- 
.eiooe  p«i  rteaame  del  progetto  di  codice  penale  ita* 
Hano«  (1878 — 79). 

9u)|biaferTr{.  IDtt  (Sebrauth,  >Bii<heT  mit  fefitn 
ticdeln  }u  bttfehtn  unb  bie  Stuhenfeite  ber  lebteren 

tiniileTifth  jn  fibrnüden,  lägt  fi^  auf  bie  tömiftben 
SibtKben,  Xriptpeben  tc.  jurüifführcn.  21lo  in 

^H<her  3tit  an  bie  Stelle  btt  mit  ICBaih«  über» 
iogencn  fioljtafeln  aQgtmtin  bie  ©ergamentblätler 
getrettn  »attn,  abmte  man  Otdtl  mit  eifenbein: 
bbaibeitien  niegt  allein  na<h,  fonbtm  bcnugte  au(b 

fel<bc  bothanbtne,  inbtm  bie  batauf  bargefitllten  heite 

«ifi^n  in  fiphliibt  ̂ erfonen  bermanbelt  mürben. 
£ie  etfit  ©etiobe  bet  eigentlithen  ©uibbinbung  fann 

alt  bie  bf  jantin  i   f(he  bejeichnet  locrbtn.  Xltr  Aof): 

batfnt  ba  mit  SAiniaturen  gefihmüdten  .{|)anbf(hrif< 
ten  entfpnuhen  bet  materieUc  unb  ber  ninfllerifc^ 
Senk  bet  sieden.  IDtr  Buthbinbtt  im  ciaentlicbtn 

Sinn  bet  £9«Ttb  gatte  mit  bieftn  niigtä  m   tbnn ;   oiel» 
mehr  oat  in  ttfier  8inie  bet  (f  Ibftttlidte)  ©olbfclmiitb 

MMg.  um  bab  httrömmliige  lllfenbeinfchni^uerr 
■it  gettiebemt  ober  graoirtet  @olbatbeit,  f)iligtan, 

€4mtl)  unb  Sbelfieintn  )u  umgeben.  3<n  üotnb< 

Imb  folgte  man  ibogl  bitfet  Sitte,  übtnt^  jeboig  au^ 
nibgcitig  fdwn  bie  .^oljplattffl  beb  ein^nbb  mit 
bdB  minbtt  fofifpieligen  Pebtt,  mie  bie  Stbenfungen 
Amt  b.  @t.  bemeifen,  loelibtt  mit  autbrüdliigem 

'^WHit  auf  bieftn  .jwed  IMbftttn  bie  3agbgetc<gtig= 

feit  btrlieb.  ®ur(g  bie  Setjittung  be«  Sebtr«  bifbete 
fug  ein  eigener  Stil  ber  Sütgtrornamentation,  bic 
nun  autfmlieflli^  in  btn  l^änben  bc«  23u(g6inbtr<l 
lag.  Oie  Setjittungen  würben  entweber  eingef(bnit= 
ten,  getrieben,  gepunjt,  ober  mit  Stempeln  tingtpregt; 

oon  bem  tinjligen  ajletallfibtrjug  blieben  nur  bic  'Bc= 
ftglSge  jum  Sd)Ub  bet  6den,  bic  Anüpfe,  um  bcii 
®rftl  bcimSluffdilagenäUftbüben,  unbbieStblicgcn. 
®   itfe  jroeile,  m   i   1 1   e   1   a   1 1   e   1 1   i   ig  e   ©etiobe  ttgiell  ihren 
Slbftgliig  buttg  bie  tirfinbung  bet  Suegbruderfunfl. 
Eet  btrbiclfältigte  Stbatf  an  SuigtinbSnben  gatte 
ba«  gntflegen  btt  gtlotrbtmägigen  ©.  gut  Sotge,  unb 
biefe  enticgnte  naturgemäg  Me  Ornamente  fut  ba« 
Slengtrt  bem  3nnern  be«  Sutge«.  Stiften,  ®ianet: 
teil,  Siturou«,  embleme,  ivcligc  btn  lert  fifimfldteii, 
erfegtinen  in  ©refjung  mit  figniarger  gatbe ,   ®oIb 

ober  ogiit  RSrbung  (bfinb)  auf  bem  ©erganicnt  ober 
Seber  ber  ®edtl  loicbtr,  ober  t«  totrbtn  fiir  biefe  loc> 

nigften«  ̂ gnlitge  Aomporitioncn  gemaigt;  unb  toie 
btn  ®ingbtudem,  fo  loibmen  auig  ben  ©utgbinbem 

aiitgegeiigiitte  Aünfiler  btt  Stcnaiffancepetiobc  igr 
Xalcnt.  $aupttgpen  btt  Sugttn  ©uctornamtii: 
tation  gegen  neben  einanbet  get:  bie  ongiteftonifcge 
Slnotbnung  unb  bie^lägenbeforation  imeigentliegen 
Sinn.  3'b  erflem  irall  werben  bie  ®edel  mie  bie 
litelblätter  jener  3eit  gSufig  mit  Jtontifpieen  ge= 

ftgmüdt,  in  beten  rnegt  ober  meniger  pganlafUf'igt 
Ülrtgiteftur  man  Siquren  ober  TOebaitfontöpfe  mit 

'Damen  au«  ber  tomifigen  SRgtgologie  unb  ®ef(gi<gtc 
einguotbnen  liebte;  im  iegtecn  i5«lf breiten  fi(g  Sta. 
be«fcn  in  btn  maniiigfaigfien  Aombinationen  übet 

bie  gange  f^Iätge  au«,  buteg  eine  Sorbüre  begrtngt 
unb  bielleicgl  in  ber  ©litte  einen  IRaum  für  SArift, 
Sappen  ober  emblemt  be«  eigeutgümtr«  freilaffenb, 

ober  bie  arabcStcii  fammeln  ficg  gu  'Dlittel»  unb  6d» 
fiüdtn.  ©atiationen  in  ben  teppiigartigen  Sluflcm 

mürben  buttg  bic  ßrfinbung  ber  ̂ileten,  eifemer 
Stempel  Bon  rugelfbtmiget  ©efialt,  in  meligc  otna: 
mentale  Sletail«  gefegnitten  finb,  im  16.  3ogrg.  fegt 

erleiigtett.  ©rffiern  äleiigtgum  braute  man  in  bie-- 
felben  buttg  bie  Sebermofail,  baS  Qinicgtn  grüner, 
meiget,  rotger  K.  Seberfiteifm  in  btn  gerocbnlitg 

braunen  Sebtrgrunb.  ©efonber«  in  Stgmung  ge= 
braigt  mürbe  eine  au«  ©anbflreifeu  unb  Sinitnara: 
be«fen  gujammeugefebte  Omamentation  bureg  gmei 

©ütberfttunbe  be«  16.  3agtg.,  ben  3tatienec  5^o= 
ma«  lOlajoli  unb  btn  rttangofen  Scan  ©rolicr, 
unb  be«  legtetn  (äifet  un0@e|tgmad  ifi  e«bomcgin: 
lieg  gu  banten,  bag  mit  bcu  mcificn  Aünfien  atug  bie 
be«  ©utgbinben«  in  i)ranrcci<g  auf  eine  {üige  ge; 
braegt  mürbe,  bon  melcger  au«  fte  bcfiimmenb  auf  bic 
anberen  Sänber  einmirfen  fonnte.  ©rolier  fall  amh 

ben  ©cbrau*  aufgebrarbt  gaben,  ben  Xitel  bt«  ©iidie« 
auf  beffen  9iüden  gu  bruden,  ein  ©erfagren,  loclcgc« 

burrg  'anfammeln  unb  Üluffietlcn  grögeret  Sfidicr: 
mengen  nblgig  gemargt  mürbe;  früger  gatte  man 
mogl  ben  Xitel  auf  ben  obem  Signitt  be«  ©urgt«  gc> 

figticbcu,  meltger  in  ittutret  3e'*.  nm  ba«  fiiubriu: 
gen  bt«  Staube«  gmifigcn  bie  ©IStter  gu  bergiubcrii. 
Btrgolbet  ober  gtfStbt,  mitunter  au<g  mit  fbtmliigen 

SRalereien  bet[egtn  mürbe.  Sagriigeinlitg  unter 
©rotier«  unmittelbarem  ©influg  fmb  bic  peadgt: 

boHen  (Sinbünbe  für  ̂ icinritg  II.  «on  granfreieh 
unb  ®iana  bon  ©oiticr«  cntflanben.  Slucg  ber 

berügmte  ©utgbriider  ©eoffrog  Xotg  nagm  tg.\ti> 
ge«  Sntcreffc  an  ber  füngicrifigen  ©erboOfoinmnuiig 

ber  ©utgbinbung;  Damen  bon  ©Itifiern  be«  4>aub= 

mttf«  iberben  noCg  niigt  befannt.  ®ie  Omameiita: 

tion  margte  fug  aumäglicg  uiiabgängig  bon  ber  ©ueg: 



170  Suhnenrqjcrtoir. 

tTiicfcifunfL  37!on  brucftt  bit  Stempel  nidit  me^c 

von  ab,  fonbern  f<6iafficte  bie  ein)elnen  S9lalt:  unb 

‘^lütenformett  ober  gab  fie  au<b  blo^  int  Umn§. 
Unter  $einii<b  lU-,  beffen  SJütbet  an  ben  toblen* 
Ibpfcn  unb  Sbnli<ben  Spmbolen  (enntlii^  |inb,  muc^ 

ben  bie  flrabebfen  tneniger  fibmungeoU,  mehr  «ome: 
triftb,  unb  in  ben  folgenben  3e<ten  maibte  bieOtna» 

mentation  ber  iQn(^r  atte  ‘iSaublunaen  beb  &t> 
febmaefb  im  fleincn  mit.  (Segen  bie  iUiitte  beb  17. 

^abrb.  blfible  alb  t6u(bbinbei  £e  ®abcon,  unter 
tjiibii'ig  XIV.  ber  Hbb<  bu  Seuil,  ineldKt  biefe 
Xunft  nur  alb  Siebbaber  betrieb;  um  1740  war 

lippe  ̂ abetoup  Keliear  du  Kai,  naeb  ibm  ̂ acqueb 

be  iRome,  unb  in  ber  erflen  $Mfte  biefeb  ̂ brbun- 

bcitb  jeiebnete  fteb  'Xboueenin  aub  fowie  in  bcc 
«Segtnwarl  Gortic  unb  GRariub  GRiebel  in  ̂ rib, 
Vtame  in  Xourb  u.  a. 

^   XeutteblanbbtgllnlUgten  verfebiebene  tunfi- 

licbenbe  'Jürften,  wie  bie  baprijiben  {ietjSge,  bie  Äur= 
fütjien  von  ber  ̂ al)  unb  Saebfen,  fowie  bie  ̂ tri> 
riet  in  ben  teitben  ,^ubtlb(läblen  bie  iB.;  ÄüniUtt 

wie  ̂ olbein  ber  3üngere,  Giitgil  ©olib,  ̂ etcr  glöt= 
ner,  {lanb  ÜRieticb,  GÜF.  ̂ tanacb  bet  ücltett  unb  ber 

jüngere  lieferten  Entwürfe;  auib  erfobten  wir  37a= 
men  non  aubgejeiibneten  Suebbinbern.  namentlid) 

aub  ©üebeutfcblanb:  3eb.  ̂ agmabet  son  Ulm, 
.Qang  iblagnet  in  btt  ©ebwei3,3a(ob  unb  (^briflopb 
tlBtiblitb,  3dFob  Kraufe  non  Kugbburg,  itabpar 
Weufet,  welche  brei  Icbteren  bie  fturfurflen  »on 
©atbfen  in  ihre  Xienjte  lOgen,  femet  in  &itbfen: 

Xbeobor  bträgec  unb  Aabpar  Xrafft  in  Bitten: 
berg  u.  0.  3n  Xeiitfeblanb  unb  ben  SJieberlanben 
liebte  man  e«,  ÜRalereien  mit  Gadfarben  (beute  oft 

fSlfibliCb  ISmail  genannt)  auf  GeberbSnben  aubiu’ 
fübrtn,  Silbniffe,  ÜtrabebFen  ic.,  weltbe  noegepragt 
fiub.  3nt  17.  3«btb.  erneuerte  fitb  bie  Sorliebe  fiit 

'UtetaObefiblSge,  weltbe.^burtbbro^en,  bie  Foftbare 
Unterlage, ).  rotben  läammet,  burcbbliden  laffen. 
3m  18.  3obtb.  würbe  bie  IBuibornamentation 

nfiebtem  unb  elnfbrmig,  Stbnbrfel  bet  ÄoFotojeit 

unb  Flafftfibe  SDIotioe  würben  ohne  ®abl  anaewen= 
bet,  bis  in  bem  unferigen  bie  3tübli(bl(itb<  unb  @par> 
famfeitstbeoric  bie  jtunji  pbllig  Perbannte  unb  baS 
foanbwetf  and)  tetbnifeb  finFeii  maebte.  Xeutfebe 
Sudibinbet,  welcbe  etwas  ®effetes  triften  woülen, 
wanbetten  nad)  (^nalanb  auS  unb  biellen  bort 

wenigftens  bie  Xrobition  (oliber  Irbeit  aufreebt,  wie 

no<b  gegenwärtig  RübnSborff  in  Gonbon  an  ber 

@pibe  ber  englif^n  Suebbinber  fiebt.  X>ie  mo: 
berne  IBuibbinbung  batirt  pon  bem  Umfebwung, 
weliber  bunb  bie  etfie  Gonboner  SluSflelluug  in  ben 
inbufirieOen  Itünlicn  eintrat;  bo<b  ifl  gerabe  auf  bie: 
fern  (Sebiet  ein  bewubleS  ©Ireben  no(b  Pielfad)  tu 

permiffen.  ÜSSbrenb  bie  Sluiftaltung  Pon  '15ta(bt= 
irerten,  GllbumS,  Sbreifen  u,  bgl.  gern  wieber  an  bie 

Uöeife  ber  bbganlinifeb’mittelnlterlicben  Suebeinbänbe 
antnüpft  unb  einen  betatligcn  GuruS  mit  fUtelallbe: 

fcbllgen,  ISbelfleinen  unb  ben  Periebicbenen  (Sattun: 
gen  beS  (Smails  treibt,  bab  abermals  ber  @olbf(bmieb 
itnb  beffen  Riinflpetwanbte  baS  ®efle  tbun  müffeii, 
werben  buttb  bie  fabriFmäbige  ^lerbetlung  eleganter 

l?u(bbedtn  für  Slerleget  fortwÄhrenb  neue  ‘JBloben  in 
Umlauf  gebraebt,  welche  feiten  Billigung  perbienen. 

Tic  Bemitiuna  beS  gerippten  ÄaliFo’,  weliber  bolt= 
barer  als  bet  bis  gegen  bie  GJiilte  beS  3abrbnnbertS 
norbettfebenbe  iPapierüberjug  unb  weniger  Foftfpielig 
als  Geber,  bat  wclenllicb  ba;u  beigetragen,  bie  Buib: 
per;iecung  ftiliflifd)  oom  Buch  felbfl  loojiilölen.  Ter: 
fcibe  wirb  im  ©lüct  b'iufig  mit  einer  f^lSibenorna: 

mentation  perfeben,  welibt  nur  in  bem  TOab  ouf  baJ 

Blieb  9tüdfid)t  nimmt,  bagegen  311  bem  QbseaFicr 
beS  beftimniten  BkrfS,  ja  pietleicbt  3U  einem  3>nid: 
werF  überbaupt  in  gar  Feiner  Be^iebung  fiebt.  @<rn 
reprobucirt  man  aiiib  ̂ olgfibniltillultrationen  beS 
BuebeS  auf  bem  Tedel,  welibe  bagin  niegt  geböten 

unb  in  (Solbbrud  auf  bem  flreiflgen  (Brunb  notbwens 
bigerweife  plump  aiiSfallen  mfiffen ,   ober  man  über: 

trägt,  ftappirenb  GteueS  3U  febaffen,  bie  SlücFpergic: 
ruiig  auf  bie  Tedel,  brudt  ben  Xitel  biagonal  in  eine 

recbtwinflige  Umrabmung,  unb  was  betgleiiben  Bi> 
jarterien  megr  finb.  3»  5>infiibt  auf  bie  ©olibität 
liegen  bie  beiitfiben  Sinbänbe  im  allgemeinen  nod> 

gegen  bie  englifibeii  unbfrangöfifibeiigurüd,  iinb  jwar 
beginnt  bet  Unterfebieb  bereits  bei  ben  broftbirtcn 
Buiberii;  bie  UeberprobuFtion  in  Xleutfiblanb  bat  bas 

liebetlitbe  ̂ eften  mit  einem  fjaben  unb  baS  blobe  3»’ 
fammenleinien  ber  Xrudbogen  im  (befolge  gebabl, 

unb  biefe  'manipulationen  Perpflangen  ficb  nur  3U 
oft  babin,  wo  ber  äußere  Gtnf^ein  wenigflenS  eine 

Slrt  bet  Weftigung  oetfpriebt,  welcbe  ein  einmoligeS 
Curibbläticrn  ubetMuetn  werbe.  Kciiielllaibabmung 

Perbient  ber  fogen.  fran3öfifibe  ütüden,  welcbcc 
fefl  mit  bem  Körper  beS  BiicbeS  perbunben  ifl.  3lls 

Ütegel  foUte  gellen,  ba§  ber  (äinbanb  oueb  in  feinet 
Bergierung  in  .^atmonie  mit  bem  3nball  beS  Buebes 
fiebt,  inSbefonbete  aueg  bet  Stil  fim  ber  3cit  anpafil, 

welcber  baS  Buch  angebört.  Ter  (Sebtaudi,  bie  ̂eil= 
bänber  (Iran;,  les  nsrti,  bieSegnen),  übet  welcbe 

bie  $eftfSben  ginlaufen,  unb  bie  babet  eS  eigenilicb 
finb,  was  ben  Bucgblod  3ufammengalt ,   aueg  Siiger: 

lieb  gerportreten  3U  laffen,  follte  allgemein  wieber  an: 
genommen  werben,  weil  eS  fülgemSf  ifl,  bie  StriiF: 
lut  iiiigt  3U  nuSFiren,  unb  weil  bie  Duerwnlfte  ;ii: 

gleicb  ben  Bucgtilden  auf  baS  angemeffenfle  in  frei: 
bet  tgeilen.  Sie  SeFotalion  bet  Sedet  mug  in  febem 

gaH  butcb  eine  Botoüte  begrengt  werben ;   im  übrigen 

ift  ein  t^läigenoriiament ,   welcgcS  in  bet  Uri  ber  Xa: 
petenmuflet  ben  gangen  illauni  mit  einem  tegelmSgig 
wiebertegrenben  Biotin  bebedt  (wie  3.  B.  in  GotlicS 

»Stil  beS  19.  3agrgunbert8t),  notlauf  bereegtigt,  not: 

gugiegen  aber  eine  Sispofition,  welcge  fbmmetrifcg 
Blitte  unb  6den  auSgeiignel.  Bei  bem  SInbringen  non 
BlctaObefiglägen,  Rnöpfen  u.  bgl.  barf  nie  bie  eigent: 
tilge  J^unFlion  berfelbcn  auger  Glcgt  getaffen,  biefclbcit 
bürfeii  iiidit  als  bebcutuiigslofer  3ierat  bebanbelt 
werben.  Set  ©cfibmadsti^tung  unferet  3eit  fagen 

(Sinbänbe  in  bet  5lrt  ber  (Srolier’fibtn  am  meifleit 
lu,  welcge  uneiiblicge  Glbwecgfelung  in  ben  Ber: 
fcglingiingen  bet  atabeSFen,  fbinmetrifibe  anortB 

niiiig,  (egilbfötmije  IRäume  für  ©cbriftbtud  gang 
naeg  Bebarf  unb  bie  anwenbung  beS@olb=,  ©egwor,: 
unb  BlinbbrudS,  bet  GebermofaiF  «.  etmSgliebeii. 

Tiefer  Stil  wirb  bager  auib  Pon  ben  tüigtigfitn  Buch: 
binbetn,  wie  SRollinget,  ©tonet,  Berjiin  ®ien, 

Srigfigt,  ©etgog  in  Geipgig,  Bogt  in  Berlin, 
anbetfenin  SRom  u.  a.,  mit  Borliebe  gepflegl. 

BBgntnreprrtsir.  3n  bem  folgenben  Bergitidmis 
Tmb  in  alpgabelifibec  IReigenfolge  ber  autorennamcii 
bie  wiigtigcrcn  unb  beFannter  geworbenen  beutfegen 
ober  ins  Seutfege  übetfegten  Stamen  unb  Opern 

ber  legten  3®^re  genannt,  welcge  auf  beutfdicii 

Bügiien  gut  auffügtung  gelangten.  Sa  bamit  bie 
beiitfcge  BisbuFlion  auf  beiben  ©ebieten  nicgl  er: 

Icgöpft  ifl,  fo  muj  gier  noeg  auf  bie  art.  »Seutfege 
Gileratur«  unb  »SBufiF«  oetwiefeii  n^etben ,   bie  non 
anberer  Betraebtungsweife  ausgeben.  Sie  widitigflcu 

'Ropitälen  beS  auSlaiibS  finb  im  .^ufammenbang  mit 
ben  fremben  Bügnen  im  an  »Xbeater«  befptocgeii. 
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I.  R««  C4>XlH>tc.  *«B«.  ton  !W.®r«t  Wtittrtt, 6ti  aCem  latfnt  h«  junom 
(Bl«4  bcm  «tortnrt.)  Sutot»,  an  btt  >l«t(pUtttrun9  bt«  bit 

«n  Un»abif4<inli(4(eit(n  ni(%t  gttinjtt  ̂ fil  but(%  jwti  ncbtn  tinonbcc  ̂ tclauftiibt, 

laboritt  bab  Blnno’fi^t  SSalMflüif:  »Sie  bcibtn%ti<  gtgrnftitig  b«nmtiibc  ̂ anblungtn  ̂ loocgttiu (bcnmüQct«.  $atmlo« ,   in  ®ialcg  unb  SUuaHontn  ftii  witb.  $ugc  ®iitgtr  lelgtt  audb  in  ftintn  Icpttu 

gelungen  ifi  iRab.  9t nf 4 üb’ 2u(l^iel;  >£ti(lbtW-  Mibtiten:  >CbabticIt<  unb  »i^rau  o^ne  @ti|l<,  tine 
tcr«,  ea<  bi<b<t  nur  auf  bem  IBurgibtatec  in  üBien  gtfebidte ÜRaibt  unblSrfinbungsrcaft.  9(rm  an^nb: 
)uc  Slotficaung  tarn.  9(n)ciigtubtT,  einte  btt  fung,  boebebtl  in  Samt  unb^iiMt  ifi  fein  fiufiipiel; 
ocigincOfitn  ntutttn  üframatiter,  bat  mit  ftintt  >S>ic  9tboptiTtcn«,  bae  in  Üetpjig  juetflbab  bamptn- 

SSautrnfomöbit:  >'«  Sttxflittngift«  ni<bt  btn  aOge-  liebt  erbliclte.  Die  focialen  Buft&nbe  gaben  9(ntegung 
meintn  Subtin  (Stfalg  gehabt  wie  mit  feinen  frübie^  ju  ©iiltbauptb  in  Sternen  aufgefubttem  Erama: 
len  Stüden ,   obgtei^  Biet  EtefflicbeS  batin  ifi  >Eit  arbeitet«,  bab  ttabt  na<b  «m  beben  febilbett, 
unb  et  in  btt  Wgut  beb  ffobfenbtennttb  eine  bem  abtt  btamatifib  witdamet  fein  fönnte.  ©anbemfelbeu 

ffiutjelfepp  »öOTg  gfeiebwtttbige  gigutgefebaffen  bat.  iBetfaffer  ili  ein  Suftfpiel:  »Eie  Äopifien« ,   gegeben 
SSeitete  neue  6tüde  P«n  anjengtubet  finb:  »Sin  worben.  EerSorbebingungen  jueinemgutenErama 

gaufif<b(ag<,  in  bem  bie  foeiale  gtage  bebanbett  wirb,  entbebtt©  ulmerb  naebgelaffcnebSi^ufpiel;  »^rnb 

»Eie  Erupige«,  eine ©carbeitung  beb Ebtma’boon  bet  Eatnieii«,  in  bem  bet  iRoman|<brtftfitQet  ju  febt 
Sibttfptnfttgen,»EabuietteSltbot<unb»Eieumge:  ilbetwiegt,  um  ben  Etamatifet  jui  OoQen  Sleltung 
febtte  grejt«,  ein  tinaftigeb@e(egenbeitbfiüif,  weUpeb  fommen  )u  laffen.  9Rit  gutem  Srfotg  bat  ©un ge, 

alb  Sifläning  beb  XurjMuet'fiben  (ÜtmälbM:  »Eie  bet  fieb  f<bon  butib  gtögetc  bifiarif^  Etamen 
ftütmif^Setlobung«  betraebtet  werben  lann.  ÜRebt  fannt  maebte,  ein  l'unfpiel:  »Eie  Zigeunerin«,  unb 
wegen  ibte«  ©erfaffetb  alb  um  ibrtb  innem  Oebaltb  einen  @<bwant;  »Sin  gabnticb  auf  Steifen«,  auf  bie 

wiflen  aetbienen  bie  fleinen Sinaftet;  »Stiegel  oat«,  ©retet  gebraut.  Siconi’b  ^cbaufpicl;  »Eie  ein: 
»Siite  fettene  gtou«  unb  »Eab  etlöfenbt  9Bart«  Don  »ge  Eoebtet«  bat  JteDer  aub  bem  3talienif(b<n  übet» 
auetba(bertDäbnt)uwctben.  @ISnjenbeaufnabme  febt  unb  für  bie  beutfebe  ©übne  )utt<btgcmacbt. 
fanb  augictb  »gouttbambault«,  bab  fowobl  burrb  £etibtc©Saare  iftbab©afjenfpiel:  »Soco«  oonStair» 

bit  Originalitlt,  Die  ibm  eigen,  wie  bureb  bie  Sba’  Dille,  Stangl  unb  Eelacaut.  anmulbigeb 

rattcrifiit  auffeben  mabte.  »am  fUtarterpfabl«,  Ealcnt  oenütb  Soppt’b  an  jabltei(b<n©übnen  auf» 
ein  Suftfpiel  Ultub  b-  ©aubiffinb,  auf  Derfbie:  gefübtteb  Erama:  »Eet  @eigennta&t  oan  Src: 
bentn  ©übnen  mit  ©tifaü  gegeben,  brebt  fu^  um  mona«.  ©an  einem  wobltbütig  wirfenben,  ebicn 

einen  Bügnet,  bem  fib  pl5b(>b  tine  in  feiner  Bugen»  ©Menet  ̂ uinat  butbjggen  ifi  Softa'b  $offe:  >3br 
gefbübtt  bie.^upttoUe  fpiefenbe  ©ttfon  in  natnr«  &atpotal«,  )u  btt  fDiillöcfet  bit  Sßufil  gtfbtieben  bat. 
rarfteUt.  ©auetnftlb  btabte  ein  intereffanteb  Eab  ©Mtntbtil  von  feinem  Eitel  war  btbfelben 

neintb  SufIfpitI;  »Eie  Btriaffene« ,   auf  bie  ©retet.  autorb  ̂ ffe:  »Gin  Äaffaflüef«.  @to6en  Subetn 

Ebne  jebe  üttlibe  ©aftb,  febob  von  grobem  Ealent  Gtfolgb  erfreute  fib  bagegen  Gofia'b  ©afft:  »Gin 
für  t^ttalifbt  ©tabe  geigt  fib  ©clot  in  feinem  w   ©libmabtl« ,   bit  bem  SdMiifpielet  ju  Dielen  ©etflei» 
®etlinaufntfübrttn©arifet®ittengcmälbe:»©toble:  bungbfetnen  anlafe  gibt,  aber  innerlib  bobl  unb 

matifebc  ̂ ifitnien«.  ®ute  aufitaWt  fanb©etg  in  wertblob  ifi.  ©Senn  aueb  nibt  ftibbaltig  Dor  einer 
btt  in  ibten  btiteten  befftt  alb  in  btn  emfien  ©ar»  fitengenÄtilif,  bat  bab  gellt  EabnbBuftfpiel:  »Eie 
tiengelungenen©offe:  »SJtctalifebtBtrpfliblungcn«.  Staatbfunfl  betgtauen«  einen  abtbaren GtfoIgmeb= 
Segen  bab  Sib'etbeben  übet  feinen  ©tanb  trllt  beb=  rerenottb  errungen,  gafi  1900  3abte  jutüef  verfept 

felbtn  ©etfafferi  ©iiener  ©clfbpoffe:  »Eet  nSnifbe  Eabnbie3uf(^uctftineb0baufpielb:»E>ie®übnt«, 
Sbußtt«  ein,  JU  bem  btt  Stoff  birelt  einem  ©ot;  eineb  ebt  patriotifbenStüdbaubberZeitbetSblabt 
fommnib  beb  aSienttSebenb  entnommen  ifi;  moberne  im  Eeutaburget  SSalb,  bab  bib  febt  aber  nur  in 

SKibfiänbe  bebanbett  bet  Eramatiftr  in  bet  ©ofle:  Stinigbberg  gegeben  würbe,  a.  Eaubet  unb  @. 

»Sevalter  Sitib«.  Gin  3eitgemälbe  mit  padenbtn  Siittet  Deratbeiteten  in  bem  Sbaufpiel:  »'JJtue 
Gffelten  unb  flattt  aub»  unb  Eutbfübning  ifi  Siebe«  einen  alten  Stoff  in  unintereffantet  ©Seife. 

Berla’b  »Sin  tuffifeber  ©tarntet«.  3“  befferen  SSiit  ©elot  jufammtn  bat  Eaubet  feinen  febiSnen 
Mulf^tn  SufifpielnoDitS'  n   gebärt  aueb©ittongb  Slaman;  »Fromont  jeana  et  Bisler  atnb«  bramati» 
»Eeb  Ränigb  Sebwert«,  vab  unter  anbertm  im  ©et»  firt  unb  bamit  auf  bie  btbauctliebfie ©Seife  gtmigban» 
limt  Sebaitfpielbaub  a   .fgefübtt  würbe.  8oU  liefet  beit.  Gin  Sebauetbtama,  wie  eb  fein  foH,  ift  Een» 

Gmpfinbung,  geiftDolI  unb  intereffant  jeigte  fi<b  netp’b  unb  Eormonä  Erama:  »3ean  Sitnatb«, 
©förnfonb  »Seonatba«,  bab  inbeffen  in  feinem  Gr»  welebcb  bab  ©erlinet  Stationoltbeater  ebne  ©ortbcil 
folg  niibl  bem  frübttn©Strt  beb  autorb:  »Gingalliflt:  füt  bit  Äunfi  in  Scene  geben  liep.  ©etetEimilet  ift 

ment«,  gltiibjurommtn  febeint.  So  gut  wie  abgcfalltn  btt  ©tatbeiter  Don  Dieuterb  »Äein  $üfung«  jii  einem 
iil  bagegtn  be«  Eiibtetb  neuefteb  ©Setf;  »Eab  neue  breiattinen  Sebaufpitl  unter  bem  Eitel;  »Kein  Db-- 
Spliem«,  baS  am  ©Sitnet  Slabttbealet  aufgefübtt  baib«.  3«  einem  Scbn<anf;  »Eie  Spiritifitn«,  Der» 

würbe,  ©lumentbal  unb  ̂ artmann»'lSlön  fpottet  GlC^o  bie  fpititifiifeben  Botfommnifie  bet 
fbticben  ben  an  vielen  ©übnen  in  Scene  gegangenen  jüngften  3(it;  ein  anbeteb  Siüd  beb  beliebten  ©erli» 
SebiDanf;  »Operationen«.  Bon  bem  erfigenannten  net  Sebriftfiellerb:  »Onret  $anb«,  würbe  im  ©Sali» 

autor  allein  rübrt  bab amüfante  SufllpicI:  »©aula'b  nertbcatcr  tübl  aufgenommen.  @länjcnben  ©eiialt 
Gebeimniä«  b<t.  ©SoblwcOenbt  ©ufnabme  fanb  G.  fanb  in  ©Sien  bab  gut  gelungene  BoltOftüd;  »Eie 

©ödetb  Suftfpiel:  »Salage«, bab,  wenn  lütter,  beffer  S^iveftcrn  ddii  Sin;«  von  GImat.  Eab  preibge» 
(ein  würbe,  aub  ©raffe’«  »@unbel  Dom  Äönigbfee«  frönte  italienifebe  Erama:  »3wei  Eamen«  teil 
^   g.  Bonn  ein  witffamtb  Bolfäftüd  gemaibt,  bab  '   ̂ul  getrati  bat  mebttre  Uebtefebet  gtfunben, 
in  ©iüniben  unb  ©ttlin  gefiel.  Si.rpoleon  I.  ifi  bet  i   fiib  aber  trobbem  unb  jwar  wegen  SRangelb  an  Oti» 

^Ib  beb  tf(bt<bif(b<n>  in  Etebben  ijegebenen  Sufi*  ginnlität  unb  wegen  übermägiget  ©reite  niebl  ju 
tpielb  von  G.  ©aj  b   ceb:  »Eet  ©ebielet  btt  ©Seit  im  ̂ Iten  vcrmoibt.  3>i  Öen  cpnifdiften  unb  geineinflen 

'taublleib«.  Eie©auttnfomöbie:  »©Itiib  unb  gleiib«  I   btt  linlbrbeinifibeu  Komöbien  gebärte  getrietb 
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Sudlpifl:  »DitÄammtTjoft«,  ba«btm!puHifitmtro|j  St^aufpitl:  »tit  i^mnbt*,  in  TOünifitn  aiifnibttn 
b<a  3>tn  Xout<  (afiin.  X)(r  gticbrtt  Unfcblbarftilibünftl  fmbct  tinc 

pincMibo'  X'tK‘6  ouf  bit  Sübnt  atbratbl  )U  babtn,  un^tmtin  biimotpollc  Slbflrafunfl  in  fxUigS  fctp 
bat  jinbtiftn  in  [tintm  SolfSftutt:  »3nbfn  Xiro=  fSIlijj  aufqtnonnntntm  Sujlfsiet:  »®it  Äombbie  ain 
Itr  Ikratnc  txj«  jwtiftlbaftt  SBttbienil  ©in  atfun>  btt  fiixbfib“(t*-  ft'"'*  R*®***''*  ’f* 

btt  ®oft«Pü(l  im  ®itntt  fiofalton  bat  bttftlbt  in  $entt  i'uftfpitt:  »®ut(b  bit  Jnttnbanj«  niibt  nur 
ftiittm  ».f>trm  pan  ̂ trlacbtr«  flcltbafftn.  (Sfmfliät  mit  tintm  'ftti«  Pan  l'anbt  auSatjtitbntt  roorbcn, 
Äuinabmt  fanbtn  amb  jlPti  anbtrt  SSolMfiilcft  bc4  (enbttn  unfltacbttt  tintr  mtifl  abfptttbtnbtn  ftritit 

injreiiibtn  Ptrfletbtntn  autoc«:  »Saat  unb  Orntt«  übtt  fa(l  allt  sBübntn  gt^angtn.  ®utm  anbtm  Stüd 

unb  »Ett  Sattr  ift  ((bulb«.  (^int  gclungtnt  'Cio(a<  pcn  ibt:  »Eit  SBitnt't  in  Stuttgart«,  ifl  bitft»  un= 
btatbfUung  ran  SRoliitt’a  »Sgannrolle«  lieft  9t.  Ptrbitntt  üao»  niibt  btfibitbtngtretfen.  @ltid)  in  ätrti 
Rtitbmann  unter  btm  Xittl:  »galfibtt  Strbnibt«  Uebtrftbungen, PonbtntnbieeintS<btltbtr,  bieani 
in  BJilbbab  auffübttn.  £fl.  tStntc  bat  naib  ©atbeni  btre  äSlumtnrci*  bt(etgte,  tputbe  ̂ tnntauine 

ein  ©tüd:  »Xrujjalbina  aber  Eitntt  swtitr  fetten«,  unb'8acagt'4  an  Unttinbvfibtinliibftittn  tpitautban 
mit  (Stfalii  für  Pa*  btut(ibt  Xbtattr  bearbtittt;  ab=  tamifibtn  Setntn  ttiebtr^tpanf:  »Eunbgebrannt« 
qtfalltn  ifi  bagtgtn  im  ißerlintt  JJiaftbeattr  feint  btm  bfullcbtn  fRtptrtair  einptrleibt.  ̂ tiintauin« 

Eramatifttung  einet  epifabt  au* ©taUfielb*  »IRats  unb  fUMllaub*  IJafjenfpiel;  »Ibiniibe«  gebärt  ju 
tan«;  »SttpbP  @imtb«.  O.  ©enfiibtn,  brr  für  btn  fripalfttn  frantäriWen  Äamäbien,  mclibe  ©igein 

bramatifibe  Äieinigrtiten  ein  Uebtnsnnirbigt*  Xalent  (ibaft  iptbet  ba«  fpublifum,  na<b  felbii  einen  Ib"i 
bcfibt,  braibte  jur  gtitr  be*  ]OOiäbrigcn©tburt*tan*  btt  ipritit  abbielt,  bem  Stüd  iparmen  <6cifaD  ent« 

btt  Sebaufpitlerin  @briftiane  'Jieumann  ein  rc^t  gegentubringen.  San  ni^t  minbtr  graftet  Sibam« 
raeli((bt*@cttgtnbeit*ftüd:  »©upbrafnne«.  ̂ iemlitb  farigfeit  unb  2a«eiPität  erroit*  fiib  btt  pam  fPnblifum 
fpurla«  ifl  ba*  mit  btm  jhniten  Saubeptei«  au*=  bejübelte,  tciftnifib  febt  gefiftidte  ©ibipanf:  »9?ebt« 

gejeiibnctc  ffuftfpici;  »Orientalifibt  fBlirrtn«  pan  pan  ̂ cnncauinunbüinjnc,  beutfibPanSebeliber. 

©irnbt  parübergtgangtn.  ©agalSPatjügliie  Äa=  Ea*  ftarf  tpifit  Plement,  ba*  in^iepfe'*  neuem 
mäbie;  »Bet  fRtmfet«  itl,  nan9B.£ange  trcifliib  au*  Xtaucrfpiel;  »@raf  ÄänigSmaif«,  panaaltet,  binbcrl 

bem  SRuffifibtn  in*  Etutfibe  übertragen,  in  Setlin  traft  funftreiibet  Otganifatian  unb  Scentn  PeO  tr= 
tut  Earftellung  gefammen.  ©anbinet*  blppifibt*  greifenbet  Seibenfibatt  bie  bramatifibt  SBitffamftit. 

IDlaibrettf :   »Eie  bappelten  SDlirabaur«,  ein  Siftmanf  Sein  ntuefit*  XrauttfpicI;  »©ff riebt«,  btaefttt  t*  im 
in  brti  Jlften,  ifl  im  {ftiener  Stabttbeater  niibt  abne  Straftburget  Stabttfteatcr  ju  einem  91ibtung*etfalg. 

eppafition  üu  Snbe  gcfpielt  marbtn.  Sänget  unb  9Iu*gc}ei<bntt  burib  eine  beflridtnb  ipabflautenbe 

triftlaftt  Eialag  gruben  auib  btm  ©anbinet'fiben  ©priiibc  ift  ba«  beifällig  aufgtnammtnt  einaftige 

Suftfpiel:  »Ett  Xlub«,  tpclc^  ebenfall«  im  SJBie«  Erama  ̂ icpfe'«:  »Cfibte*  ©alb  wirb  Hat  im  Äeucu. net  Stabttbeater  in  ©eene  ging,  ein  frftbc*  ©rab.  Ärant  iiitftb  febtieb  einen  tbeatralifib  roirlfamre 
9tub.  p.  ©ettfiball  bereitberte  ba*  SuRfpitltcpct«  ßinatter:  »Ett  uetlame  ©abn«.  Pan  patriatifibct 

tair  mit  einem  Sieeafter:  »Eer  Semiittlet«,  in  bem  Xenbenj.  ©enauc'Eübnenrenntni*  unbnitbt  geringe« 
eine  gelungene  3bce  ipablmatipirt  unb  mit  Pielem  (fbarafteririrungfttalent  be*  Serfafftr*  r«b<tltn  btm 

Jäiumat  burtbgefübrt  wirb.  Ptbt  pactifift  ifl  ©att-  fpannenben  ©maufpiet:  »Eie  ©tüften  btt  ©tfell^ 
fibatl*  Xtanetfpiel:  »Slrabella  ©tuart«.  3n  einet  Ee«  fiftaft«,  ba*  pan  Perfiftitbtnert  naib  bem  Original 

arbeitung  fuibte  91.  P.  BSaljagen  ©tabbe’*  »Ean  be*  natwegifiben  Eitbtcr*  Jbftn  Perbeutfiftt  mürbe, 
3uan  unb  gaiifl«  bet  Siibne  ipiebet  }u  gtminntn,  in=  an  pieltn  Orten  einen  bebtutenben  ©tfalg.  ©in  roirf: 

etfftn  bat  man  aufter  beräluffnbntng  bieiergtfibitften  li*  bebeutenbe*  Xtautrfpitl  ifl  au*  3b|tn*  »fJlarbi« 
Eeatbtilung  in  ©*U)trin  ni*t«  treiter  pan  ibt  gebärt,  fiftc  ̂letrf  aftrt« .   ba«  aber  halb  mitbtr  pan  ben  Eretern 
©ine  Pan  ©.  Staben  l)ttau«gtgtbent  Eearbeitiing  nan  Ptrfibnjanb ;   ni*t  btfftt  ging  t«  btm  Siftaufpiel :   »Eie 
beefelben  Eiibter*  »4>erjag  Xbeabar  Pan  ©etblanb«  §ttrin  pan  Oeilrat«.  Ee«  allgemeinfien  Eeifatl« 
ifl  bi«  jeftt  traft  ibrtt  entftbiebenen  Stürbigfeit  natft  erfreute  fxft  3®t®bfan*  Safftt  »Saebtaube«,  bie. 

gar  ni*t  auf  bie  Ereter  gtfammtn.  3>"  SBientt  ni*t  na*  btt  Sibablane  gemaibt,  pan  gefunbtm  6u- 
Stabttlieater  fam  neben  anbettn  fran3ärifibcn  9iaPi«  mar  überfprubclt  unb  ttngemeinreiibiitanjiünbenben 
täten  amb  ein  Suftfpiel  aan  Gngen  ©tangä  unb  Äauplet*.  guten  Etifttn  unb  Eenmat*.  Eie  fatial 

Eiet.  Eetnatb:  »Etei  ̂ anbleudjtet«,  jut  9tuffüb«  bemafratifibe  Ettrtgung  perfpattet  feine  Safalpaffe: 
tung.  ©raftt«  Xalent  pertätb  ©tanitbfläbten*  »Unfetf*änt*Etrfin«.  Um  fcine*91utar*ipilltnptr: 

in  fibäner  Sptaiie  gtfibritbene«  Suftfpiel;  »fSittwe  bitntGtipäbnung3enfen*Etamaltt;»3tvittbtPben 
©carton«.  ©ttif*Xrautrfpiel;»©otfijUIfelb«ging  ©laden«.  Eur*  feine  fdiäntn,  roabllautenben  Ettle 
unter  anberem  in  SJlannbeim  in  ©eene,  fein  »Eiarino  feffelt  9B.  3   a   r   b   a   n   «   Sufifpiel ;   »Sein  3t®iBing*btu= 
Äalieta«  toitrbe  in  JBien  gegeben.  Eeibcn  ©tüden  brr«,  baS,  im  ©tifie  bet  fpanif*tn  Äamäbie  gef*rit« 

feblt  bie  bramatifibt  8cben«fraft.  ©raffe’*  Xtauet«  btn,  but*  Äütjungen  entftbicben  getpinntn  ipürbt. 
fpiel;  »Xibttiu*«,  ba*  im  Etrlintt  ©ibaufpielbau*  fReuter*  »Ut  mint  »tramtib«,  »Ut  be  Sranjafentib« 

jiim  etfienmal  in  ©eene  ging,  tpitb  biirtb  eine  gtipiffe  unb  »fjannc  3lütt'«  llbfifticb«  ftnbbtt  Etamatifitung 
Untnbe  be*  ganjen  91ufbaue»  unb  ben  Umflanb,  baft  niibt  entgangen;  3nnftrmann,  ein  portrcffliibtr 
ber  5»tlb  nicht  ba«  ̂ Miiptinlercffe  auf  fi*  fanetn«  Eatficnttplattbcutfibtr9ioBtn,batr««ngciettigtunb 
tvirt,  an  einem  gräftern  ©rialgpcrhinbert.  i&auen«  auf  feinen  ©aftfpielteifcn  Pielfa*  jur  auffübrung 

fiein«  an  «Ibetitcuerliibfeiten  überreiibe  Xragäbie;  gebraibt.  ©in  naib  niiftt  lange  auf  ben  Erdern  beimi« 
»anna  Pan  öäfling«  ipurbe nur  in  ©tat  aufgembrt  1   fdier  Sutar,  0*rat  3uflinu«,  bebütirte  mit  jtt-ci 

Ean.&tbbetg  tarnen  baäSuftfpiel;  »EitXa*tcr  be*  'JJapitäten.bemSibioanr;  »OintflilleSamilit«,bctfi* 
Etaiar*«  unb  ba*  ©iftaufpict;  »Eie  $ia*jeie  Pan  gegenbitEiuritleibtnfibaftn’tnbtt.unbbtmScbtpanf; 
lllfafa«  jut  äluffübrung,  beibe  abne  na*baltigen  »Ünfet  Sigeuntt«,  ber  gegen  bit  Etaiiie,  Ecteint  ju 
drialg.  aufter  bem  Rtflfpiel  jum  iüOiäbtigen  3“’  gtünben,  tämpft.  Etibe  fanbtn  frtunblüe  9Tuf' 
biläum  be*  Eiünibenet  ̂ aftbeater«;  »Bat  bunbtrt  nähme.  Spra*Ii*e  ©ibänbeietn  unb  eine  nicht  gr- 
3abten«  bat Ä.^ieigel  auch  ein  febt  fein  gearbeitete«  laaftnliibc  .Stäbe  in  ben  fnrifibtn  Sartitn  jtiebnen 
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>3ulrira<  »on  itaftiopp  aut),  bit  in  Siiga  gut 

aiifftibrung  fam.  Aattgorie  btr  auÄfiat-- 
luiigeftütft  g(t)ört  A.  Aaut^fn'i  >atlantic 
i^adfic  domt^itb« ,   )U  btccii  au  romijc^u  Gijcftcn 

«i4<r  Jgtanbiuna  4|)Ol.'p  tiiit  TOuftf  gtjcbritbcn  bat. 
Bab  Xbcatcc  an  btc  ffitcn  inSSitn  Wie  auA  bitX^ea< 
ici  ju  3ra)  unb  Strlin  füi)tten  bab  Stüa  auf.  3» 

Ü(ip;ig  unb  würbe  bab  gwat  alte,  aber  fi^on 
burw  ben  9ianien  beb  Serfafierb  bemerfenbwert^ 

Drama  Ainfelb:  »9Jimrob«  gegeben.  »SHojenfrong 
unb  @ülbenf)ern<,  ein  üu|l(piel  bonAIapp,  neigt 

Ü(^  bem  ®(^wan{  gu,  iulercnirt  aber  eigentli^  no^ 
me^r  burA  feine  €d)i(ffale  alb  an  fiä  felbft.  A n   e   i^ 

fei,  btt  SStertot  einet  reifenben  ©efetljcbaft ,   jog 
einen  Xrtffet  mit  feinem  3<bwant:  »Q^emie  furb 
^»italfjen« ;   »etfe^It  ifl  bagegen  fein  ntueb  Suflfpiel: 

■Gmma'b  SBoman*,  etgwungen  bab  Sujet  beb  SlufP 
fpielb :   »Sein  eingineb  (Sebiebt«.  Gin  fpecififcb  bapti» 

f4cb  fBoKbflütf:  »X)ie  fi6ö'  Ctngi  von  SWitt’nwalb«, 
lieg  ber  XialeftbitbletÄobefl  im  f0iüm^net  ®5tt: 
nerplattbeatet  nuifilbten.  6intn  ipteib  perbiente 

fii  imgo  Atebb’ Xtauetfpiel:  »Xer  SJütgttmeiflet 
ton  ©teblou»,  bab  bio  fept  inÄöIn  unb  IBttHau  auf- 

gef  übrt  würbe.  (ätiPocU  unb  tief  wie  allcb,  wab  A   rufe 
febreibt,  war  au(b  fein  in  ftöln  gegebeneb  Xtauets 
ipiet :   »SKotino  f^aliero«.  Den  anfoibemngen  an  ein 
gutcb  Soltbftütf  entfpri<I)t  fi  o   n   g   e   t   b   gegen  bab  Safltr 
beb  Xrinfenb  geriebteteb  Scbenbbilb;  »Gin  Seinb  im 

Äaub«.  fKit  bit  irö^ten  Grfolgt,  bie  in  ben  lebten 
3abttn  auf  ber  ©iibue  nberbaupt  ergielt  würben, 

errang 2’® rtongebuteb fein 2ebenbbilb :   »SDJtin 2eo= 
polb«,  bem  »^>afeinannb  Xbtblet«  unb  »XoftotÄIaub« 

gefolgt  finb.  ©efunbet  ̂ nmior,  ftiftbeb2eben  pulfiren 
in  bitfen  Stüden,  bie  gu  bem  weitoub  ©efltn  geboren, 

wab  in  biefem  GSenre  gur  ̂eit  gelciftct  Wirb,  unb  bit 
boffentlicb  bie  f<bäbli(btn  Ginflüffe  patolpritcn  belfen, 
tutlebe  eine  beknfllibe  Gfaltung  namentlieb  ber  iraw 

söfifcben  Aemötie  aubübt.  JJbrfltt  vetbeulfebtc  6. 

Stgouut’b  SebaufpicI:  »3Ri6  Sufanne«,  bab  bei 
mancbcrltiilRängeln  botb  amüfirt  unb  erbeitert.  2   i   n   = 

bau’b  lepte  Jlooität  ifl  bab  Sdtaufvicl:  »Btt  3»= 
bannibtricb«.  bab  uiiglcicb  mehr  oertieft  ift  alb  bie 
friibertn  ÜIrbcilcn  beb  autorb  unb  tnit  guter  brama: 
lifebtr  Änlage  einen  gtifittitben  Bialog  Derbinbet. 

Xurib  ftbwuiigtoUe  Sprac^  geitbnel  fitb  bab  Grjl= 

lingawetf  Ä.  pope’b:  »Abnig  3ugurtba«,  aiiä.  Gin 
2<tt  2nbwig  bat  gu  bet  beforatiten  Borftellung 

bet  Gbttb’fibtn  »tlarba«  im  ©etliner  Süctorialbeater 
ben  vtrbinbenben  Xett  gcfibriebcn.  ©on  ber  aUer< 

ffanbalöfefltu  'Xrt  ifl  fUltilbacb  unb  5aletu'b 
oou  ©luuunteiib  tetbtulfible  Äomöbie:  »Bit  Seit: 
längetin«,  bic  ba»  Siiener  Stabt  >   unb  bab  ©er: 
linet  Siefibengt^atcr  in  i^r  Siepertoir  aufnabmtn. 

Bunb  gute  Grfinbung  unb  ü’lai^  geit^neii  bic  j 

*onfi  btificii  »!liofa  Bominob«  ber  genannten  auic=  j 
ten  aub.  ©oQ  Satire,  amilfant  unb  wipig  ifl  ber: 

leiben  Bcrfantt  ©offe:  »Ber  ÜJlann  bet  Bebülan: 
tin«,  von  beren  llebttftpung  ficb  ober,  wie  »on  |o 
vielen  ©erbcutftpungen  frangSnftper  Stüde,  niept 
viel  iputeb  fagen  läfit.  B)tt  SRomantirtt  unb  2vrifet 
wnätb  rnb  in  ©lolbeipb  von  Strobtmonn  treffliet) 

bäufig  gegeben  Würbe,  aber  fpmpatbifepe  Slufnapme 
fanb,  wo  eb  inSrene  ging.  BetfriubibatciUloft  rbat  I 

einer  gangen  fRtilie  neuer  Sepwänfe  unb  Puflfpicle  | 
bab  2tben  gefepenft ,   bit  alle  ben  Stempel  ibret  ̂ cr: 
lunft  an  bet  Stirn  tragen  unb  ntebr  ober  ntiuber  ge: 

fielen,  fo;  »©efltre«,  »Bet  Sflaue«,  »©!5btbcn:| 
fibwüte»,  »Ontcl  örog',  »^'arnn  al  3la|d)ib«,  »Bet ; 

^aubargt«,  »Btt  Se^immel«  u.  a.;  aber  aDe  bitfe 
«Etüde  überttaf  on  Gtfolg  »Bet  Ibppoebonbet«. 

3n  ä2ien  bat  tin  biflorifebeb  i’olfbftüd  von  3!ab> 
ler;  »Slipoug,  ber  ©ettlttfbnig  von  SBitn«,  ange= 

!   fptoebtn.  »agneb  von  ©leton» ,   bab  mit  bem  Sd)il= 
lierpteib  gefrSnte  Bramo  9liffel4,  bib  jept  erft  in 

i   IBtimat  unb  iE-ien  in  Srtnt  gegangen,  errang  nur 
:   einen  aibtungberfolg,  ba  eb  gu  breit  iß,  um,  trop 
vieler  Sdicn^iten,  baiitrnb  gu  fefftln  unb  gu  ttwSt« 
men.  Opiie  reipten  ©tifaH  blieb  bei  ibrer  aiiffül): 

tung  im  ©fitner  Stabttbater  fRub'  unb  ©clotb 
ftbliipftige  Gbebruibäfomobie:  »©lip  ©lultoii«.  @e= 
tpeilte  aufnabme  fanb  G.  ©ailletonb  2ußipiel: 

»Spätfommet«  im  ©iicntr  ©urgtbcater.  B.  ©eiiii 
liefe  ein  ©oltbfebaufpiel;  »Btr  ©auetnfntg«,  im 
©tünncr  Stobttbeater  aufiübren.  Unter  bem  ©feu= 

bonpm  ©.  ©ertön  bat  fiib  Cbfat  Sfiiedt  in  iaam= 
bürg  mit  gwti2uftfpieleii:  »Gin  aiifricbtiger  2ügncr< 
unb  »Gb  bleibt  unter  unb< ,   oerfuibt.  abgelebnt 
würbe  bit  im  ©Sietitr  Garltbeater  aufgefübrU  neue 

©offe:  »Btt  lange  Aanmit«,  von  ©tevei  unb  St. 
ilbin.  öf.  gu  ©utlip  befifeenfte  bie  ©üfene  wic= 
ber  mit  einem  gtöfeetn  Sebaufpiet:  »Stoff  ©etnbt«, 

bab,  wenn  auefe  ni^t  von  günbenbet  ©Mrrung,  bod) 
bem  ©ubliluin  überall  beutli6  etfennen  lic|,  bafe 
bict  eint  weit  noblere  arbtit  vorltege,  alb  ßt  jept  ge: 
meiiibin  auf  ber  ©übne  geboten  werben.  Sladp  bem 

Ätangönfebtn  bee  Sienarb  bat  S-Velle  tin  gefebmad- 
lofeb  SebaufpicI:  »©ring  2ouib  Sfapoleon«,  vtr- 

beutfebt,  wclcpcb  2eben  unb  Xob  beb  unglüdliibtn 
Sütjlenjobnb  ouf  bic  ©übne  bringt.  griptReuterb 
Pufifpitl:  »Bie  2angbänfe«  ftupte  ©opI  für  bic 

©übne  gureifet,  obnt  ibm  bamit  eintwcfentlidigröfeere 
2ebenbfäbigfeit  gu  geben,  ©on  neuen  Stürfen  beb 
talentvoUcn,  bureb  ©iclftbrciberei  aber  fub  ftbabenben 

3iiliub  Siofen  fmb  gu  erwäbnen:  »@ci>feenwabn», 
»Ber  gtofec  ©Surf»,  »O  biefe  ©länner« ,   »So  finb 
wir«,  »Bilettanten«,  »Gitronen«,  »Nervo»  rerum«. 
»3m  Sdilaf«  unb  ba«  in  ©emeinfibaft  mit  3acob; 

fon  gcfcbticbcne  Stüd:  »$otcl  Alingebufife«.  Bie 
Sprobigfeit  be«  Stoff«  fibwüibtc  bei  g.  v.  Saat« 
Brama;  »Bie  beiben  bc  ©litt«  ben  biiptccifib  ver: 
bienten  Grfolg  ab.  Glang  natb  bet  alten  Se^blonc 

fabricirten  Safingrb  unb  SSellcr  ifere  @tfang«: 

poffc;  »2oderc  ©bgcl«,  beren  ©iurd  G.  ©leininger 

gcfibrieben  b^t.  Bie  Spcfulationbbciratl)  greift 
loaliimtf  in  bem  Sollbflüd:  »Gint  ©elbbciratb« 

an.  Sarbou’«  Sittcngemälbe:  »Bora«,  von  2in-- 
bau  tteßenb  al«  eine  bramatif  ifet  ©cfibitbtc  ber  Spio= 
nage  begeiebnet,  errang  fenfationelle  Grfolgc  auf 
bet  beutfd'cn  ©übne,  namenttiib  in  ©erlin.  SJlit 
aufecrgewöbtiliebem  ©eifad  würbe  be«fclbcn  autor» 
Sittenbilb:  »Los  boorgeol»  dePontarey«  inBeutfd): 

lanb  al«  »grangbrifdic  Aleinfläbter«,  gum  erftenmal 

am  ©'iener  Garilbeater,  oufgeiübtt.  Giticn  allgcmci: 

nett  tficiietfciletcfolg  ergielte  Sarbou’4  unbGrifa: 
fulir«  ».fH'tel  ©obelot«,  ba«  befonbet«  im  Sltfibeng: 
theatcr  gu  Setliii  eint  gange  golge  von  ©»tßellungcn 
erlebte,  tjicrm.  v.  Sdimib  bat  ein  cd)t  bramatifde«, 

ftäfiigeb  länblidieS  Gbaraftcrbilb;  »Bic  3’witev* 
ivumi«,  gcfdtitben.  Gin  junger  Sebaufpiefer,  giang 

»Sobom  unb  ©emotrba«  mit  Ginem  Seblag  al« 

ebenbürtig  in  bie  Steifee  ber  beßeti  Bramatifer  auf 
bem  ©ebict  ber  beitem  ©!ufe  gcftcDt.  Ber  cicgaiile 
Miib  anmulbig:  Bialog ,   eine  logifd  ßefe  cnttvidclnbe 

^nbliing  finb  ©otgüge  be«  Stüd«.  Stboii  porber 
würbe  voit  Sdiöntfean  ein  2ufifpicl:  »^äbcbeii  au« 

ber  grenibe«,  nnfgefüpit,  bo«  cbenfall«  anfptad).  Bie 
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nmjctfrtrtnbrit,  ©(itfftW  •etfe^ttc  m   brama«  l'-  «'«  Cbcto,  Cbttett««. 
tifuren,  ̂ att(  txr  @icbcnl)off,  bcm  Ucbn  nnic  Opern,  ObecctUii  unb  BaUcttt 
(i  aber  an  Beifall  f|äii}liA  mangelte.  @^cn  ben  mag  folgenbe  3tf“n«x'x0((lut<<l  ^ubFunft  geben, 

fDlangel  an  2ibcal  bei  ber  S^efi^Uegung  rietet  fic^  ttwbei  bie  £3agner’l4c  DFibielungentelralagie  alb  aub  , 
@loltfo’b  fufifpiel:  »Unfere  .^tciral^fanbibaten«.  bcm  ürt.  >£^ater<  befannt  boraubgefept  würbe. 

Bon  Spieltagen  finb  bie0<baufpiele;  >Ocr  luflige  Bü^nenroutine  erfept  in  ber  Xberl'ft^n  Oper; 
9tatb<  unb  >$anb  unb  @rete<  ju  erwSbnen,  bie  >6ffebarb<  niibt  bab  mangelnbe  bramatift^  Xa> 
jiemlict  unbeaebtet  Porübergingen.  @<bwung«olle  lent;  ber  Erfolg  war,  bem  SBcrIb  cntfpreibenb,  faum 
©pradje  bemiag  bei  btm  Irauetfpiel:  ein  Scbtungbctiolg.  »Im  mandolinaui»  nennt  ficb 
»Bianca  GapeUo,  bie  Xoebter  ber  ütcpublil«  «on  9t.  ein  bon  Balbo  arrangirteb  unb  in  Süicbbaben  jut 

S tegmann,  bab  in  Ortbbenjnr  IDarfleUung  fam,  Sluffü^rung  gebraebteb Oibcrtijfement.  Bülowb  Ber» 

ben  Mangel  eineb  poetifden  (Ibaraftetb  unb  wirf:  bienfi  if)  eb,  Berlio}'  »Benbenuto ßeUini«  in^n> 
lidter  Xragit  nid^t  Ju  berbeden.  81b  gemiitbwarmeb  nober  }U  Oie^Br  gebracht  tu  haben.  @uten  ürfolg 

Solfäflüct  wirb  Stinbe'b  »3h«  Sbmilie«  bejeith:  hatte  inSeipugbieCp^r:  »BierrefRobin«,  betenÄom» 
net.  8ub  bem  Diumänif^en  beb  f^ürften  Slourb)a  ponif)  Bold  ein  fdiöneb  Xalent  beweifl.  Brüllb 

bat  fmgo  aitüDer  ein  Sufifpiel  in  hier  8ften:  »Bie  Oper:  »Ber  fianbfriebe*  ftelit  nicht  auf  ber  $Bhe  ber 

.^lerrtn  non  8ltmet)l«,  ü^rfeht ,   bab  juerft  mit  6r=  früheren  Söerfe  beb  Äomponifien.  änflänge  an 
folg  in  Breblau  aufgeführt  würbe.  6in  an  Büh«  Opern  anbercr  IDteiffer,  fHtangel  an  jblarheit  über» 
nenefjeften  rcicbeb  SchaufpicI:  »Ber  graue  3°hn<,  haupt  unb  ber  gühigfeit  inbbefonberc,  benhumorifU: 

hat  Ä.  ®.  Xriefih  jum  Berfaffer.  Badj  einer  f<hen  Stellen  beb  Baucrnfelb’fchen  (freilith  oft  feht 
b.'.  Sqüding’fchen  BoneOe  ift  bab  Sufffpiel:  »Borm  betben)  Sibrctto’b  gerecht  tu  werben,  rechtfertigen  bab 
TÖbiben«  bon  8u^|1c  3o%'  @roh  b.  Xrodau  be:  wenig  gütiftige  Urtheif.  @efunb  unb bon  melobifchem 
arbeitet,  bob  im  fflürjburger  Stabttheater  in  Scene  glüh  i|t  bagegen  feilte  Oper;  »Bab  golbene  Jtrcuj«, 

ging.  3m  Benin  mit  b’ennern  hat  3“Ie*  ®erne  ju  ber  ÜJtofcnthal  ben  Xert  gefchrieben  h«t.BeUbe’b 
feinen  iHoman:  »Bie  Rinber  beb  Rapitänb@rant»  ju  tomif(|e  Oper:  »Bet  ftBnig  h“tB  gefagt«  erhebt  fich 
einem  8ubfiattungbftüd  berarbeitet,  bab  befonberb  nicht  über  bab  fDiittcImähige  unb  ift  ni^t  einmal 
im  Berliner  Bictoriathealcr  jahllofe  8ufffihrungen  untcrhaltenb.  6inc  ber  belferen  Opemnobitäten  war 

erlebt  hat,  bie  eb  feinebwegb  perbient  unb  nur  ber  Bietrichb  »SRobin  ̂ loob«  (mit  Xert  oon  9t.  ÜHo: 
Schaulufi  ber  3Raffe  ju  banfen  hat.  91nbtte  große  fen).  3n  Barmfiobt  würbe  eint  Oper  bon  6mme  = 

gtubflattuimbfläde,  }u  benen  3uleb  Berne'b  phaiu  rieht  »Ber  Schwebenfee«,  beifällig  aufgenommen, 
taficreiche  fltomane  8nlah  gegehen  haben,  finb  bie  beten  Btnfif  fich  bon  allen  Xrioialiläten  frcihalt. 
(am  meiflen  aufgeführte)  »SReife  um  bie  SBelt«  unb  3m  Üöienct  Bingtheater  fam  mit  günfligem  tSrfolg 
ber  »Rutier  beb  Baren«,  ben  8.  Berla  bramatifch  eine  fomifchc  Oper  bon  3.  Sorfiet:  »Bie  BSaOfahrt 

ncrarbeiictc.  Elachenhufen  lieh  in  ÜBiebbaben  ber  Rönigin« ,   jur  8iifführung.  5>t  einem  Sibretto, 

ein  £uft(pielt  »fprinj  Otto«,  aufführen.  3n  Roburg  bab  feinen  Stoff  bem  üBiclanb'fchen  ®ebicht:  »ff  lelia 
fam  mit  gutem  Erfolg  ein  amfifonte«  Sufifpiel  unbSinibalb«  entnimmt  unb  fich  »Bie  Bthenhuhler« 

egitfiab  ffiachtbt  »9lcifema9ftn« ,   gut  aufführung,  nennt,  hat  äfiilh.  Seeubenberg  bieaRufif  gefchtie; 
uachbem  bctfelben  Berfafier«  Schaufpielt  »BoQfu:  ben,  bie  in  Xonmalcrei,  3x9eumentation  unb  Sr« 
rofi«  bereit«  in  Biannheim  beifälligfie  8ufnahmc  ftnbung  ®utc9  bietet,  aber  gu  Wenig  einheitlich  ift. 
gefunben  hatte.  9tobectBialbmüUer  lieh  im^tof  »Bit  lebten  Btohifancr«,  eine  Operette  bon  @cnfc, 
tlceater  gu  BreBben  ein  Brama  t   »Bie  Xochlcr  be«  fanb  burch  ih«  anfprcihcnbc  SRuftf  unb  ben  $umor, 

Btäftbenttn« ,   aufführen ,   jog  c«  aber  bann  gu  noch>  bet  in  bitfer  wie  in  Seile  Sibretto  waltet,  recht  bielen 

maliger  Umarbeitung  gutiid.  ©efatlen  hat  EJats  anflang.  Ba«  .^wnnobet’fchc  4)cflhcalet  gab  auch  beä 
lenbutgeBtamat  »Bie Schaufpieler  beeRaifere«,  Diiiffen  01infa  Oper:  »Ba«  Sehen  für  ben  Boren«, 
ba«  gefthidt  gemadd  ift  unb  bon  ber  ftritif  al9  ber  bie  aber  nur  einen  getheillen  Srfolg  errang.  Srfl  nach 

Birch  5   $fciffet  oetmanbt  begeichnct  würbe.  »Btt  bcm  Xob  ihre«  Rompenifitn  fam  ©oeh’werthbotlc 
Jfteunb  bee  Sürfieii«  ifl  eine  wirflich  liebenewürbige  Oper:  »Rianceeca  bon  SRimini«  gut  auffühniug,  . 
Suflfpielnobität  be«  bühnengeipanbten  ernfl  SBi«  bie  febexh  nicht  fo  eingcfchlagen  h«t  wie  bie  ben  Sfiif 
diert,  in  bet  Jfrifcht,  4mmor  unb  Boefie  obwalten,  ihre«  Sdjbpfer«  begrünbenbe :   »Ber  39ibetfptnfUaen 

O.  Söilbronbt,  bet  Sd)illtrprci6’®efrönte,  hat  bo«  Bähmunjj«.  (Sitten  unatlteuren  apporat  (eptSolb: 
.'Hepertoir  um  bier  grbhete  fRobitSten  bereichert:  morfeOper:  »Bit  flciiiigin  bon  Saba«  in  Scene, 
»arria  unb  SIRtffalina« ,   »8uf  ben  Breteru« ,   »9ia<  bie  bielfach  bon  padenbet  Eitfung  ift  unb  in  bet 

t.ilic«  unb»BerXhutm  in  ber  Stabtmauer«,  bon  RIeinmalttei  Wirflich  ©ewunbetung«werthee  Iciflet. 
betten  namentlich  ba«  etfiere,  nicht  tbtitig  getragen  3bar  ̂ talliirbm  ift  berÄomponift  einet  inSlutt; 
burch  Charlotte Eolter«  mciflerhafte  Xlarftcdiing  bet  gart  aufgeführten  romantifchen  Oper;  »Bergfönig«. 
fDteflalina,  grohe48uffthen  gemacht  hat,  ohne  bcehalb  Xh-  .^tciifchcl  brachte  btei  Opern  gut  8uffuhrung: 

b^r^ebenb«  anetfennung  gu  ftiiben.  Gine  treffenbe  »Sancclot«,  »Ber  Äbnigepage«  unb  »Bit  fchöne  Bit: 
Schilberung  be«  Xheaterlchen«  bietet  ba«  Sthaufpicl;  lufine«,  bon  betten  namentlich  ̂ 't  lepte,  Wciiigftcn« 

»auf  ben  Bretern«,  wähtciib  »91alalit«  trog  allerer:  in  Bremen,  aiihcrgewbhnlichen  Grfolg  hatte,  ©off« 
fichtlichen  bichterifchen  Freiheiten  ben  nicht  wcgguleug<  mann,  beffcit  Oper:  »8ennchcn  oon  Xharau«  fchr 
nciiben  Stempel  be«  Äranfhaften  trägt.  Giiit  ficine  angefprochen  hat,  ergielte  befonber«  mit  feinem  Grfl: 
9iObitälbt»aiitotäiflfeincinafligc«£uüfpitl:»Butch  lingJwcrf:  »atinin«,  einen  butchfeWagenben  Gr< 
bie  Bettung«.  Ber  Bichter  3uliu«  Eolff  befchenfte  folg,  trofjbem  e«  eine  Wirflich  eigenortige  Schöpfung 

bie  Bühne  mit  gwei  9lobitätcn,  einem  Sufifpiel;  nicht  rcpräfcnlirt.  Bcrmittelnb  gwijcän  alter  unb 
»Bit  Stinggefelltiifleuct« ,   unb  einem  Schaufpiel:  neuer  gotm  in  btt  Oper  flehen  be«  früh  Perflorbenen 
»Brohenbe  Eoffen«,  bie  heibe  freunbliche  8ufnahme  ^lolftein  »ßochlänber«.  Ba«  4>oftheater  gu  Öoiha 
fanben.  8uf  ben  mciften  bclfetn  Bühnen  würbe  brachte  eine  Utanifche  Oiotioiialopcr:  »Bie  Ginnabrac 
Bell«  nach  einem  Sujet  pon  8boiit  bearbeitete«  oon  SRobrib«,  oon  Ben  3o«auin  gutaufführung. 
Sufifpiel:  »Bit  Büfte«  gegeben.  ©ünflig  beurtheilt  worben  ifi  Raifer«  bteiaflige,  in 
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SBüto»  - 
6jl}iurg  unb  oufgtffibrtf  Oper:  »®it  Äara> 
binift«  tr«  Äl'nig®«.  SBtrbitntt  Sliitrftmiung  fanb 
.Hlugbarbtl  Cprr;  »girrin«,  bie  >um  trfteitmQl 
inältuftnli^aufgrfübrtnurbr.  Jbrttfdimer  rSumt 

in  frintr  ju  (intm  9)icf(nlba[’f<brn  Üibrttto  gtfibrit: 
brnen  Dptr:  »®i»  ?ioIfungfr«  brr  iiicnfd)Ii<btn 

Stimme  iuitbtr  gröfer re  SReifite  eor  bem  Crtbefler  ein, 
alb  bieb  gerabc  in  lebter  ,^it  ge|(beb<n  ift.  @oivobI 
bie  genannte  Oper  »nie  »§einri<b  ber  Übiue«  oon 
bmfclben  Sompeniften  fmb  freunblicb  aiijgenommen 
mrben.  (Sefällige  ätufif  unb  ein  eortreftliibeb 
Pibretto  entfebieben  bat  gute  Scbiiffal  ber  tomiftben 

Cptr  DOn  Satome:  »Jeanne,  ̂ eannette  unb^ean* 
nrton«,  bie  im  S?trliner  j5riebriÄ=®ilbeImft4bti(tben 

‘ibtater  eine  befonbtr«  gute  OatfieUung  fanb.  3n 
ÜUiannbeim  ging  juerft  über  bie  iBreter  Sänger* 
Oper:  »Slftbenbräbel«,  bie  bei  Bielen  mufifalijcben 
Sibbnbeiten  an  ßinbeitlicbfcit  unb  bem  Wangel 

eine*  guten  Sibretto'*  leibet.  9iidit  bie  3ugfraft  loie 
bei  feiner  »Jtngot«  beträbrte  Seeoeg  bei  bet  Operette; 
•   ter  Heine  ̂ )etjog«,  bie  m   wenig  tcniifd)  unb  popu; 
lär  gebalten,  bafür  aber  feiner  al*  ihre  iSorgängerin 

ifi.  Slnfpretbenbift feine  Operette:  >'ii8olini,beti'an< 
bii  pon  ̂ talermo«.  Unter  brm  Pinflu^  ffiagner«  bat 

('^tlfr.  Sin  ber  feine  juerft  in  ©tuttgart  aufgefübrte 
Oper:  »ÄTonrobin  Bon^sebenftaufen*  gefibtieben.  Eer 
gte^Crfolg,  meltber  ber  BieraftigenÖper  Bongilippo 
Warrbelti:  »StupSMa*«  in  Italien  befdiieben  ipat, 

btieb  ibt  bei  bet  erfien  bentfiben  'Jluffübrung  am 
!Tte*bener  fiioftbeater  Berfagt.  ÜJiit  gte^t  fUraebt 
würbe  in  fDfüm^n  Waffenet«  Oper:  »ler  Sifnig 

con  Sabert«  in  ©eene  gefegt,  entfpratb  aber  in  mu= 

nfalifiber  .^tinHibt  ni<bt  ben  gebegten  (brreartungen. 
Will  befer  f^tieb  eine  Operette:  »S:a*  nettBum 
fOient  ®(blo6«,bie  im  Xbeateran  bet  SBien  inlßMen  jur 
btuffübrung  fam.  Stift^  u<r^  originell  fmb  bie  9)itlo: 
bien  btt  Errette:  »liet  galante  Sicomte«  oen  bem 
ergrauten  St.  Wülletsen.,  bie  baafelbc Xbeoter  jum 

eritenmal  gab.  JJtin  auSgefübtt,  mit  teijenben  We: 

lobien  buribfetst,  fanb  Sieglet*  Oper;  »Xer  IKat-- 
ttnfSnget  ron  ̂ meln«,  ju  bet  iVtiebr.  ßofmann 
ba*  Ittlbutb  gefebtieben ,   in  Seipjig  freunbUebc  Stuf: 
nabme.  Oie  neuefte  ©AbPfung  Offenbacb«  war 

eine  fomifebe  Oper:  »Wabnme  f^oBartf,  in  wtleber 
btt  Äomponift  eine  ibm  fonft  frtmbt  Slnfiänbigreit 
ber  Wufif  fultloirte.  3“  ben  Operetten  btfftm 

©tblag«  gtbbren  gälonquette’«  im  Rtiebrieb:SC'il: 
belmfiäbhftbtn  X^ater  in  i'ttlin  juetfl  gegebene 

>@lixfen  oon  ßomeBitle«.  Stueb  91.  IRtiba'«  im 
Ätlinet  fQictoriatbeater  oufgefübttc  fcmifd)>Pbaiu 

tafliftbe  Operette:  »®ie  ßbnigin  oon  ®olfonba«  fo> 
»ie  beffen  fomifebe  Oper:  »Cer  ̂ rinj  Bcn  Suren« 

fitin«,  bie  in  ̂ trcSlau  jut  Sluffübrung  fam,  fanben 
Irtunblitbe  Sfufnabme.  ßint  Hart,  ber  neuern  beut: 
iiben  Opemriebtung  juflttbenbe  Wiifif  oon  eblet  eim 
faebbcitifl  bie,  wtllbt  ßamillc  @aint:©acn*  ju 

Vemoite’«  »©imfon  unb  Delila«  gefebtieben  bat. , 

Xem  Seimat’febtn  J&oftbeater  gebübtt  ba«  'Setbienfi,  | 
bie  Ccet  juerfi  in  fDeutfeblanb  oufgtfübtt  ju  babtn. 

Stitenburg  ging  eine  Oper  Bon  Soiii«  ©öbubert; 
jifauftina  ̂ laffe  ober  ba«  Äenjett  auf  bem  Abnig«« 
fiein«,  in  ©ttnt.  Der  Äopellmeiiier  ©ta«np  lieg  in 
Waint  eint  Oper:  »X)iebeibtnti)olbf(bmitbe«,auffüb= 
Ttu-  3u  ber  3nftrumentation  wirb  gelobt  bie  ©   t   i   eb ' 

febtOpet:  »DtrötigetBonOmünb«.  ©traug’me« 
lobitnreiebet  WuPif  banft  bie  fomifebe  Oper:  »'Ifrinj  i 
^letbufalem«  allein  ihren  ßtfolg,  ben  bie  Sibret«  ■ 
tifien  ®ilbet  unb  Cclacout  wabtlieb  niebt  oetbient , 
bblten.  9lid)t  befitt  ging  e«  bem  Xomponigen  mit  I 

-   ®urgct. 

bem Äntifel’feben Sibretto  ju  feinerCperette:  »Saiinbe« 
fub«.  XNi*  9(eW  ?)crfet  (Sermaniatbeater  braebte 
unter  anberen  auch  eine  «naiitifcbe  fomifebe  Oper« 

au*  bem  ßnjjliftbcn  Bon  ©ulliban:  »3bret  Waje> 
fiät  ©ebifi  93tnafore« ,   gut  Slufiübrung.  SBenn  aueb 
niebt  übermSgig  originelt,  fo  boeb  anfpteebtnb  ig 

©upp<’«  pbantaftifeb-butlebfe  Operette:  »X^r  Xeu-- 
fei  auf  ®tben« ,   beffen  Sibretto  oon  3uin  unb  fM>ppt 
leibet  in  ben  lebten  Slften  einen  reebt  epnifeben  ßpa 
rafter  trägt.  Hngltieb  btffer  ift  be«felbtn  Kompo= 

lügen  fomifebe  Oper:  »gatinipa«  (Sibretto  oon  .^U 
unb  tSenfe),  btrtn  Welobien  populär  geworben  unb 
fag  in  aller  Wunb  ünb.  ßin  beiterer  unb  gefäUigtr 
©runbton  berrfebt  aueb  in  ©uppf «   »Soccaccic«,  ju 
bem  3tli  »ob  (Senfe  ben  Xert  gefebtieben  babtn. 

Wobern ,   babti  eigenartig  unb  oon  grogtm  Xalent 

jtugtnb  (nameutlieb  für' bie  Sptif)  erfei^int  3-  be 
©wert«  Oper:  »XHe  Sllbigtnfet«.  SJerbi'«  neue 
Oper:  »Sliba«,  enegte  Sluffeben,  ohne  Inbeffen  fo  po« 
pulär  JU  werben  wie  bie  ftübertn  ©ebbpfungtn  be« 

Waegro'«;  bagtgtn  errang  bie  in  Aarl«rube  aufge- 
fübtte  Oper:  »Wtigtr  Wattin  bet  Aüfet  unb  feine 
(Sefelltn«  oon  ES.  ffieigbeimer,  beten  Xert  (natb 

ß.  X.  a.  ̂ toffmonn«  Crjäblung)  oon  8.  ̂tiefer 
bearbeitet  würbe,  einen  gtogtn  (jrfolg.  Die  Äritif 
rübmt  befonber«  ba«  oorwaltenbe  mtlobiäft  ßlement 
unb  bie  mugerbafte  miififalifibt  3Qugration.  Sinen 

oon  bet  Eifanterie  gänjlitb  oetftbtebenen  Xon  fiblägi 
War  ESolf  in  feinet  Dpttefte:  »ßefatine«  an,  bi( 
ficb  al«  gute  bttitfrbe  ©pielopet  etweig.  abfällige 

’Jlufnabme  fanb  ESäerfl«  Oper:  »Die  Dfgciere  ber 
Sfaiferin«  (Sibretto  oon  ESiepert),  bie  ba*  Eetliner 
Opernbau«  auffüprte. 
BnloWjSetnbatbßrngoon,  beutfibcr  Staat« 

mann,  gtb  2.  aug.  1B15  ju  Gi«mat  in  iTioigein. 
Üleffe  be«  1846  oetgotbentn  prtugifdKn  Williger« 
^leintitb  P.  ®.,  befuebte  bo«  0umnarmm  in  Elön, 
flubirte  in  Setlin,  («öttingen  unb  ffitl  bie  Medtte 
unb  trat  1839  al«  affeffor  bei  bet  boigeinifcben  Sies 

gierung ,   bann  al«  Segationtratb  ;u  Aopenbagen  in 
ben  bänifditn  ©taat«bieng.  1848  fd)itb  er  au«  bem= 

felbtn  wiebet  au«,  warb  aber  1852  jum  (Sefanbten 

für  S>oigein  unb  Sauenburg  beim  Ennbe«tag  in 
granffurt  ernannt.  Jpier  lernte  er  ®i*mat(f  fennen. 
1862  trat  er  al«  @taat«miniger  an  bie  ©pipt  hr 

mttflenburg>greli(i’(c6en  Sanbe«ttgietung  unb  nahm 
an  ben  Eerbanblungen  gut  Eegrünbung  be«  Slotb' 
beutfdjen  Eunbt*  ̂ toorragenben  antpeiL  1868 
nuirb  et  al«  ®tf«nbter  bet  beiben  ®rogbergogtbümet 

Wedlenburg  beim  pttugifiben  ®of  unb  SSertreter  btt; 
(eiben  im  ®nnbe«ratb  nacb  SSerlin  gefanbt  ®i«mard 
bewirfit  1873  feint  Crrnennung  gum  ©taatbfefretär 

be*  auswärtigen  amt*  be«  XSeuff^n  SRtieb«  mit  bem 
gtang  eine«  preugifdien  ©taatSminiger«,  unb  1876 
erlangte  er  bie  witfliibe  ©tellung  eint«  fold)tn.  1879 

nahm  E.  einen  längten  llrlaub,  um  im  ©üben  (ät; 

I   bolung  für  feine  angegriffene  ®cfunbbeit  gu  fiiiben. 
auf  ber  Slieift  garb  er  infolge  eint«  @<blaganfall« 
20.  Oft.  1879  in  gtanffurt  a.  W. 

Bürgel,  Aonftantin,  Äompwiiig,  geb.  24. 3iini 

1837  gu  Siebau  in  ©iplefitn,  btfuditt,  tür  ba«  ©tu; 
bium  ber  Xbeologit  begimmt,  ba«  Wattbia««®pm; 

nagum  in  Ertslau  unb  fpäter  ba«  bortige  Seminar, 
wo  er,  an  bie  urfptünglieb  wiffenfcboftli^e  Saufbapn 
ftbon  nidit  mept  benfenb,  nur  ®elegtnbeit  (uipte, 

feine  mufitalifdie  Begabung  im  Aomponiitn ,   Diri; 
giren  unb  Alaoierfpielen  gur  ergen  ausbilbung  gu 

I   bringen.  3»  weiteren  ©tubien  ging  er  6nbe  1860 

I   nadi'Eerliu.  wo  er  bcn  Unteniipt  Aiel«  in  bet  Scui; 
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VofiHon  »in  ^inbuK^  9tno6,  abfv,  »on  ̂ iu« 

aus  mittcUcvS,  ftine  ©tubitnjcit  ̂ in  uiib  wicbn  mos 
iialflaiig  unttrbtcc^n  mufett,  um  bit  gortjtbung 
btvltlbfn  trfotbcrlicfefn  TOitttl  butd)  anna^mc  »on 

mufifalif(^<n  £>iuS1(^r(r{)cU(n  immer  oufS  iicui  }U 

etloctben.  S<»et  lang  (1869 — 70)  mirfte  S.  a(S 
i‘cl)r(t  in  brm  »on  AuIIal  geleiteten  ̂ n|er»atorium; 
gegentoürtig  jS^It  er  )u  ben  bege^ttejien  fflaoiers 
lebretn  ißettlnB,  ®on  (einen  bisset  erfe^ienenen 
30  SBerlen,  loorunter  7   foftc  Siebet  unb  @efänge 

unb  »icle  Rlaoietfac^n,  (inb  »orjugsioeife  feine  Ram; 
metmufihcetfe  unbunter  biefeii  mieber  bie^.tSra^mS 
emibmeten  Variationen  über  ein  eigenes  Z^ema 
eruorm^eben- 

Cuif,  ̂ >einti(6,  ̂ ^ofifer,  jlatb  24.  iDec.  1878 
in  ©iefeen. 

Bnggt,  @tfeuS  ©oplius,  notloeg.  $^i(o(og, 

^b.  3.  3an.  1833  ju  SautBig,  befuebte  bie  bSbeee 
is<bule  feiner  Vaterftabt,  (pätcr  bie  ÜniBerrität  (äbti= 
ftiania  unb  begab  fiib  bann  1857  juc  fjottfebung  fei= 
net  ©tiibien  naib  Ropenbagen  unb  Verlin.  ©eit 

1864  ifi  er  Vtofeffot  btt  oetgltitbenbenSptat^mifftn: 
febaft  unb  bet  aitnorbifeben  ©ptaebe  in  @briftiania, 
bet  erfte  3nbobtt  bitfeS  ctfl  bamalB  »om  ©tortbing 

gegrünbeten  SebrfiublS.  93.  ifl  jur  ̂it  bie  erfte  9tus 
toritSt  im  fRorbifiben;  f^on  als  ©eebjebnfSbriger 

b-'tte  er  übet  gemiffe  ßigentbümliebfciten  ber  non»egi= 
f(ben  iCialette  gefebtieben,  als  3i»a«jigi5bri9t»  oueb 
über  baS  Umbtifebc  unb  Oslifebt.  Seine  erften  ©tu: 
bien  toaten  auf  bit  alte  VoICspoefit  geriibtet,  übet 
welebe  et  f<bcn  1854  fibrieb.  1858  ttfibitn  eine 
Sammlung  »on  altnortoegifcben  93olTsliebtm,  bie 

er  fortfepte  unb  in  »etfebiebenen  .^tii(<briftcn  fom- 
mentirte.  Sanebtn  laufen  Stubien  über  bie  alts 
norbifebe  Vsefie;  fo  bat  et  bie  Sltere  Gbbo  fritifeb 

berauSgegebtn  (^brift.  1867),  eine  fUtenge  Saga: 
auSgaMn  peranflaltet,  bie  RenntniS  ber  (Runen  ge: 
ibrbert,  sablrtiAe  Stbbanblungen  gut  flanbinabifeben 

iiub  angelfScbfifcbcn  Siteratürgefebid)te  gefcbilcbtn. 
Von  feinen  Stbriften  auf  beni  Sebut  Mt  anberen 

Spraebtn  finb  gu  ermäbnen :   »füttitalifibe  Stubien,  I« 
(O-brift- 1878);  bie  ükigen  Sbbanbliingen ,   toclibe 

bgS  gefammte  ®ebiet  btt  gtrmanifebtn  unb  romanis 
f<bcn  Sprachen  umfaffen,  ̂ nben  ficb  in  ben  Saebgeit: 
fcbriflen  aller  SSnbtr. 

Snlgariea.  Die  CeeBlfetung  biefeS  neueflen 
XribuldrfiaatS  ber  ̂ oben  Vforte,  mtlebtt  3.  Slug. 
1879  »on  ben  Icpten  ruffifiben  Ituppen  geräumt 
crurbc,  beläuft  Heb  naib  ben  neuefien  ©tbobungen 

(eigentlicbe  Bäblungen  liegen  nicht  Per)  auf  tunb 
1500000  Stelen,  n>o»on  auf  bit  (läbtifcbe  93t»öl: 

fetunsj  nicht  mehr  alS  230—250000,  alfo  böcbftenS 
ein  teecbSlel,  entfallen.  DiefeS  bebeutenbe  Hebet» 
gemiAt  bet  etgentlicb  ptobucirtnben  Rlaffe ,   bie  »on 
bet  93ebaunng  beS  fonbeS  unb  ben  Grträgniffen 

ihrer  gerben  lebt,  über  bie  banbel»  unb  geloerbtrei» 
btnbe  fann  für  bie  ̂ ufunft  btS  SanbeS  »on  hoher 
Vebeutung  (»erben.  Die  gtbblen  ©täbte  fmb  nach 

btt  im  3uli  1879  erfolgten  ̂ on  ftübtten  Slngaben 
oft  bebeutenb  abiveicbenben)  Schäpung  folgtnbe: 

IliifMcbttt  .   .   . 

SintD. 
25-30000 .   .   . ffiniD. 

.   10-18000 
ZirnotM  .   .   . 8S-.3Ü000 

VotDtfe^  .   . .   ft— 10000 
^ibteln  .   .   .   . 85—30000 lio«  .... BOOO 

Sciumna  .   .   . 
IS— SO  000 

ftfttgrab .   .   . .   5—6000 Oabio»«  .   .   . 
15- SO  000 

X!d)umo  .   . 6000 
Qlft  Xiebutna . 6000 

tottxi. IBOOO ftabfmic  .   . 
4000 

104icna  .   .   .   . Ift— IHOOÜ Olmait  *90)01 

4000 

SUiftria  .   .   .   . 18000 

Sufitt  biefen  gibt  eS  noch  15  — 20  fleinere  ©täbte 
»on  2 — 3000  Ginn.'. 

Der  Un terr  iebt  in  S.  feil  folgenbetmafien  eiiigc- 

riebtet  merben:  3tber  93ulgar  muh  ben  unenigelt» 
lieben  Glementarunterricbt  befuebtn,  auf  bem  »anb 

(eebs,  in  ben  ©täbten  acht  3ub«  lang.  3»8e  Canbs 
gemeinbe  mu6  minbeflenS  eine  bteiflafrigt  Schult 
auf  eigene  Roflen  errichten  unb  einen  Stbrer  befoU 

ben,  n^brenb  in  ben  Stöbten  bie  (Htgierung  (Dlittel: 

febulen  (©»mnafien,  iproguranafien,  Seal:  nnb  4'an» 
btlsfebultn)  einriebten  mitb.  9lucb  foQen  bie  ©täbte 

aufgeforbert  merben,  auS  tigtntn  (Diitteln  9Rit: 
tel«  unb  gacbfehulen  (tSewerb:,  Scfetbaufcbultn  ic.) 

gu  gtünbtn.  Die  (Regierung  errichtet  auherbem  1 

focbfcbule,  2   Speeen,  4   2ebrerbilbungSanflalten  unb gtifllicbt  Seminare.  Der  Snnabmt  bieftr  93otlage 

butcb  bit  Slupfcbtina  ift  man  ficbtt.  gut  bit  SR  i » 

lig  gilt  allgtmeine  SSebrpflicbt  »om21.— 30.2cbtns= 
fabt,  bie  afti»e  Dienfigeit  bauert  JWti  3'»btt-  ®ic 
GabreS  für  bie  Druppen  tuaren  febon  gut  3ei>  ber 
rufüfebtn  Offupation  errichtet.  3*^*»  Vegirf  flellt 
eine  Drufebine  (10  ÜRann),  bie  ©otnien  (150  Vfetbe) 
unb  99atterien  finb  auf  bie  (Souserntments  »erlbeilt. 
Gs  gibt  21  Dtufebintn  (2  ba»on,  für  Sebumna  unb 
SSarna,  erfl  neu  errichtet),  4   ©otnien,  8   93attetien. 

bagu  1   Sappeutfompagnie  unb  1   Rompagnie  (Bc: 
lagerungSartillerie,  ferner  I   febrbtufebine  mit  Ra^ 
»allerieabtbeilung  gut  StuSbilbung  »on  Unterofficic» 
ten.  9luf  bie  ©ountmements  finb  bie  Drupptn 
gut  3eit  (o  »ertbeilt,  ba§  5   Drufebinen,  1   Sotnic, 
2   Batterien  im  ©ouoernement  Sopbio,  4   Dtufcbi: 
neu,  1   Sotnie,  1   Vatterie  in  SBibbin,  5   Druftbineu, 

1   Sotnie,  2   Satterien  unb  bie  Sappeurtompagnie 
ln  litnolra,  6   Drufebinen,  1   Sotnie,  1   Vatterie 

in  (Ruflfcbut,  1   Drufebine  unb  bie  (BtlagttungSai  • 
tiderie  in  SSama  flehen.  Die  GabreS  bet  Xruppens 

tbcile  finb  noch  meifi  mit  (Ruffen  befept.  3“r ̂ taic' 
bilbung  »onOfficiertnifl  eine  RriegSfcbult  in  Sophia 
etricbtel  mit  250  Schülern  in  gtoti  Rlaffen;  au9crs 
bem  finb  gahlreicbt  junge  Vulgaren  gut  äusbilbung 

nach  (Rublanb  fommanbirt  gu  Schulen  in  VdtrS' 
üurg ,   3eliffat»etgrab  ic.  loic  auch  gu  Seivebr»  unb 
Vatronenfabrilen  in  Xula  unb  ISibotg. 

(Sefebiebtt.  Die  Xbeilung  Bulgariens,  mie  tS 
btt  gtiebe  »on  ©an  Stefano  gefebafftn,  in  gnjti  Xbeile 
unb  bie  VtfcbtSnlung  btS  autonomen  güiflenlhumb 

auf  baS  @cbiet  nbrblich  »om  ValFan,  toie  ber  Vttli: 
net  gtiebe  beflimmte,  cnegte  bei  ben  Vulgattn  et: 
tlärlicbetrottfe  grobe  Ungufriebenbeit,  unb  eS  nmrbt 
»ielfacb  burch  ülbrefftn  unb  Demonflrationen  für  bas 

gtobbulgarifcbe  (Rtich  agitirt.  SRan  gab  fteb  ber  .i0offs 

nung  bin,  bab  bie  SBepimmung  beS  Berliner  i^ie- 
benS  niht  au^efübet  iptrben  mürbe,  um  fo  mehr, 

ba  bit  ruffifchen  VebBtbtn,  namentlich  bet  @cntral> 
gouptrneur  gürft  Donbufot»,  bet  flh  fel^fi  um  ben 

neuen  gürftenthron  btmatb,  bureb  fcbmtigtnbt  3u» 
flimmung  ober  auch  gmeibcutige  (Reben  bitfeDoffnuns 

gen  ermuthigten.  3“/  bulgarifcbeBanben  fielen  fogar 
in  SRafebonicn  ein,  um  bieS  £aub  gu  infutgiten  unb 
mit  bem  Vulgartnteicb  gu  »treinigtn ,   mäb»tnb  bas 
bulgatifche  {leer  »on  ben  (Ruffen  im  grobartigfien 
SRabflab  crganifirl  mürbe.  (Dian  rechnete  batauf, 
bab  bit  (Dläcbte  bie  Unmäglicbteit  einet  3errtibung 

btt  bulgarifchen  (Ration  einftbtn  unb  ihren  SBibtrs 

banb  g^en  bie  ruffifchen  unb  bulgarifchen  SSünfehr 
aufgeben  mürben.  Dicfe  blieben  feboeb  einmütbig 

unb  fefl,  unb  bie  tufftfehen  Vthfrben  mubten  bie  bul-- 
garifeben  Slgitationen  unterbrüden  helfen,  mäbrenb 
btt  jlufflanb  in  SRafebonitn  Pon  ben  Dürfen  btnegt 
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amtk«.  lanijcm  nSffnctt  Sütg  3)on> 
bufon  23.  Sebt.  1379  m   lirnoira  bit  tcfle  tongi» 
tuirenbc  bul.iarifcb<  9iationali»[famin(ung ,   »cl(b< 
bie  SSnfafiuna  beb  ijücfienibumb  bccatben  {oOtc. 
Sieftlbc  umfalte  nur  bie  Settietec  97oibbulgarienb. 

Sine  ̂ putation  aub  Cgrumelien  mürbe  juifiefge^ 
miefen.  Sonbufom  legte  bet  Sierfammlung  einen 

lue  170  -Artifeln  befiebenben  SSerfaffungbentmurf 

oor,  bet  im  aQgemeinen  beii  'JJerfaijungen  bet  euto= 
pdiie^en  {onjiitutiontOtn  @Uatcn  nai^gebUbet  mar; 
berjeibt  beiiimmte,  bag  eine  erbliche  unb  fenflim’ 

tioitcOe  ÜJIonatchie  mit  einer  IßoirbBetttetung  (ein 
unb  in  einem  ärnjeränitätboerhältnib  juc  9oben 
Itiforte  (ieben  (oUe;  bab  Staatbmappen  iji  ein  golbe> 

ner  Srnje  auf  buufelbtauncm  Schübe;  bie  Staati= 
retigion  ifi  bie  ortbobc;re  chrifilichc  c^rientaIifche  Üon: 
fefften ,   ju  ber  (ich  auch  ber  f^ürfi  (mit  üiubnahme 

beb  erften)  befennen  mufi;  aße  in  ’ö.  gebotnen,  nicht 
unter  frembem  Schuh  jtehenben  '15et(onen  finb  bui= 

garifchc  Unlerthaiien  rc.  'Kuch  ̂ i  ber  iBeralhung 
regten  (ich  immer  miebergro6bii(gati|che  ®etü(ie,  unb 
biefelbe  fam  nicht  eher  in  fchiießern  $Iuh,  alb  bib 

(Kuhlanb  einfah,  bag  aße  tUerfuche,  bie  Einheit  c6uh 
aacienS  ]u  retten,  an  bem  ÜPibetlpruch  bet  STtä^te 
(cheitcrii  mürben,  unb  aifo  auf  biefen  üBunfeh  veriieh- 

tete.  Saiier  lUeranber  ermahnte  bie  'Bulgaren  in 

einem  befonbem  6tla§,  fnh  bem  'Uetliner  SBeitrag  ju 
fügen,  am  1.  april  forberte  Donbufom  bie'Jiatiiinah 
Berfammlung  ju  fofortiger  ann>rhme  ber  Setfaffung 
auf,  um  bie  ÜBahl  beb  Sütfien  ju  ermöglichen.  Sie 
Setfafimig  matb  bonn  ebne  mefentlicht  aenbetungen 
angenommen,  non  aßen  ßjtitglicbern  unterjeichnet  unb 

batauf  28.  ̂til  bie  'JlationalBcrfammlun^  gefchlof’ 
fen.  3njroi(chen  mar  bereitb  bie  regetmüBige  i<oUb= 
Bertretung  ober  iCeputirtentammer  (efupfchtinaf 
gemählt  metben,  unb  biefe  trat  29.  april  ebenfaUb  in 

lliinoma  lUt  fjürftenmahl  gufammen.  aib  Jbanbi: 
baten  für  ben  neuen  Xhivn  mürben  genannt:  f(ütf) 

Eonbutom,  Jürft  aleranbe  t   iUogoribeb  (aief  o   'Jiafcha), 
ein  gebotnet  '8u(gat,  bet  beutfihe  IBotfchaflet  inüBien 
(früher  in  Äcnftantinopel),  jürfl  3ieu6,  unb  'fßtinj 
aieranbet  Bon  üattenbe’g  ((.  aieranbet  I.).  S!e^ 
terii  begünfügte  ber  ruffifcheibaifer,  unb  auch  bieübti> 
gen  fDUchte  UMten  mit  (einer  JBahl  einoerfianben. 

vtachbem  bähet  üonbufom  bet  IDeputirtenfaminer  et: 
riärt  hatte,  bah  ber  jar  feinen  ruffifchen  Unterthan 
al»  jürrten  roünfche,  roomit  (eine  eigene  Äanbibatur 

aulgeichloffeii  mar,  mürbe  im  jmeiten  ?BaMgang(im 

erften  erhielt  iReu§  eine  anjahl  SlimmeiO  'Cunj 
aieranbet  einftimmig  ;um  ftiirflen  erroShlt  unb  al» 
aieranbet  1.  proflamirt.  ibiermit  mar  ba»  neue 

Sürfienthum  fonftituirt  unb  bie  tSeftimniung  be» 
wrliner  CertragS  erfüßt.  Ea»  gtohbulgarifche  af= 

lion»fomitb  löße  fich  im  fßlai  auf,  uub  bie  IBulj^aren 
fügten  üch  in  ba»  Unoermeibliche.  Eer  neue  ,iürß 

empnng  bie  Deputation,  melche  ihm  feine  SBahl  mit> 
theilte  unb  bie  Ärone  onbot,  16.  5Kai  in  Vioabia, 

bem  Schlöffe  feine»  ̂ Iroteftor»,  be»  ruffifchen  Säten, 
unb  Berfäumte  nicht,  bie  Ißflicht  bet  Eanfharfeit 

gegen  ihn  unb  ba»  luififche  lUolf  in  ber  'Jitbe,  mit 
toelihttet  bieljürflenmürbe annahm,  nachbtücflich  p 
betonen,  anberjeit»  mußte  et  auf  (einer  SRunbteife 
burih  Sutopa  bie  ÜRSchte  pon  feinen  topaten  abfic^ 
Im  ju  üherjeugen  unb  fich  auch  burth  einen  (utjen 

|e(uch  in  Aoiiftantinopet  mit  her  'Pforte  auf  guten 
Suß  ju  ließen,  am  8. 3uli  hielt  et  feinen  feierlichen 
«injug  in  Xitnoma  unb  leißete  am  9.  ben  Sib  auf 

bie  Cerfaffiing.  S»  bem  Boii  ihm  gebilbeteii  etßen 
bulgarifchen  OTimfterium,  ba»  einen  tonferoatiBen 

3abttl,€uBBlcin(nt.  I.  (7.  aoo.  1370.) 

—   SButtcr. 

I   Shatafter  trägt,  fibemahm  SBurmom  bie  ̂räßbent» 
fchaft,  ba»  Snncre  unb  ben  .ßuitu»,  .fiahomih  bie  f$i: 
iianjen,  ©reforo  bie  Sußij,  äfolabanom  ba»  aii»mäts 
tige,  ©enerat  ?5atenffom  btniftieg.  3n  fRußlanb 
äußerte  ßch  bie  ̂ erßimmung  über  biefen  au»gang 
bet  bulgarifchen  Sache  miebet  lebhafter,  al»  maii 
fanb,  baß  bet  ruffifchen  Sierbientle  um  23.  bei  @e= 

leßenheit  Bon  aieranbet«  ihtoiibefteigung  ni^t  ge= 
biihtenb  gebacht  fei.  Uiib  aßetbiiig»  oerhielt  fich  bie 
bulgarifche  SätBölferung  beim  abjug  bet  ruffifchen 

Ituppeii,  bie  im  SJtai  jit  räumen  begannen,  feßt 
gleichgültig;  ja,  fie  brüdte  mitunter  ihre  Sreube  übet 

ben  abjug  bet  läftigen  Öiäße  au».  Much  bie  $eere»< 
organifatton  fanb  mau  ju  foftfpielig  unb  ba» 
halt  bet  meiß  ruffifchen  Dfßciere  ju  hoch.  3n  ber 

i<ermaltung  mar  unter  ben  Siuffen  arge  Hotruptien 
eingeriffen.  ®a»  fDlinißerium  entließ  bähet  (ofoit 

eine  anjahl  23eamte  unb  fchaf|te  Biele  tiiffifcbe  Siii- 
richtiingen  al«  unbrauchbar  miebet  ab.  Eie  IBahlen 
für  bie  etße  orbnung»gemäße  Sfiipfchtina  (Eeputir: 
ten(ammer)  im  Cftober  1879  fielen  (ehr  fonfetnatio 

au».  3hre  Sißungen  loutben  2.  9!ou.  Born  Sürßen 

aieraiibet  mit  einet  Xhrontebe  eröffnet  2igl.  übri> 
gen»  iiitfetn  art.  »SPetlinet  Stiebe«,  X.  abjänitt 

Burger,  Sahanii,  namhaftetKupferßechet,  geb. 

31.  fDtai  lfc‘29  ju  ®iitg  im  Äanton  'äatgau,  erhielt 
ben  etßen  Unterricht  in  feinet  Äunß  Bon  bem  8anb= 
fchaft»maler  unb  Stecher  3afob  Suter  in  Saßngen 
unb  lernte  bann  Bon  lö&O — 56  belonbet»  ben  Äar^ 
toiißich  auf  ber  atabemie  in  fUlünchen  unter  3uliu« 
ihäter.  25on  ba  befnehte  et  Ere«ben  unb  Slorenj 

unb  Bermeilte  jmei  3ahre  in  iRoin.  1859  nach 
Eeutfchlanb  jurucfgelehtt,  mibmele  et  fich  in  3Rüii= 
chen  auch  ber  hinienmanier  unb  eignete  fich  h'rrin 

mie  im  Jtartonßich  bei  hiJhet  2>oßenbiing  btt  S'iih' 
Illing  eint  btbeiitenbt  tuhiiifche  Setti|)ftit  unb  eine 
bi»meiltn  aßetbing»  ju  große  gSeichheit  bet  formen 
an.  Sine  feinet  etßen  arbeiten  mar  bie  Steinigung 

be»  Step^nii»  nach  Scßtaubolpto  SreSfobilb  im 
Eom  JU  Speiet;  ißm  folgten  1856  bit  Eichtet  3ta« 

lien»  nach  2<ajari  (c^opt’fche  Sammlung  in  roii: 

bon).  3n  JRpm  ßach  er  1858  unter  Sorneliu»’  aiif= 
ficht  btffen  2abp  fUiacbeth,  (obann  jmei  231.'ittet  iia^ 
23ilbetti  non  .^leß  in  bet  'Sonifaciuobafilifa jii  Sßiiim 
chen  unb  ben  befonber»  meißerhaften  9taub  ber 
Sutopa  nach  @eneßi,  aße  biefe  in  fiartoiimanier. 

3n  Sinienmaitier  bagtgen  brachte  et  ben  23auet  unb 
beii  ÜJiäflet  nach  IBauttet,  bie  9)uhe  auf  ber  Slui't 
nach  aegppten  nach  Pan  Epet,  ba»  3ägerlatein  nach 

CMtübnet  (1875),  bit  Eame  mit  bem  ‘Bapagei  nach 
'ißieri»  (ßlinafothef  in  fUliinchtn)  unb  bie  ßiiolaiiia 

nach  ipalma  23cc^io  ('?eloebete  in  2i'itn).  3”  ben 
lehlen  3ahren  befchäftigte  ihn  bie  Sei<hnung  für  ben 
Stich  nach  ßiaffael»  ßßabonna  beUa  Sebia. 

Snrrilt,  Slibu,  btt  »Stiebenöapoßel«,  ßatb 
7.  SDiätj  I«79  in  fßem  ?)otf. 

Ctttl,  3(aaf,  itifchet  ̂ olitifer,  ßatb  5.  Stai 

1879  in  Eublin.  fjiit  bie  IUatlament8oethanb= 
lungen  mar  (ein  Eob  iiifofem  ein  Ütachtheil,  al»  bit 
Dbflrufiionißen  ((.  3tlanb,  Sb.  16),  nachbem  (ein 

mäßigtnbet  Sinßitß  meggtfaßen  mar,  um  jo  ungc= 
betbigtt  autttalen.  Sein  ütachfolger  in  bet  gühning 

ber  ̂ome:tiiler«  mar  bet  itifche  abgeotbnete  Sham. 

Butter,  (jüt  bie  Sereitiing  bet  ®.  erfcheint  bie 
Bon  Sothlet  in  'Wien  1876  atifgeßellle  Ihtotit  ber 
auonheibung  be»  Sutterfett»  au»  9iahm  ober  ßliilch 
oon  befonbetet  iLHchtigfeit.  9cach  betfelben  beßnbet 

(ich  ba»  in  bet  Sülch  übetau»  fein  nerthtiitt  ®nl= 

terfett  bei  Xemperatuten  übet  0“  in  bem  3ußanl> 

12 
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kn  fogen.  Untttfri^tung,  k.  cS  btcibt,  ob: 
gleich  Irin  (Stflarrungskunft  bei  Xempetaturen  über 

Sb»“  (S.  lirgt,  auch  bei  tieferen  Xemi'eiaturen  flü(! 
fig  unk  njirb  crO  buteb  Grteütterung  in  ben  feften 

.Kufiank  übergefükrt.  Seim  iHuSbiitlern  i'cn  Sakm 
ober  SKile^  bat  alfo  bie  Sen'cgung  biefet  Siaiien  ju= 
nütbii  ben  ba«  unterrüblte  Sttt  jum  (^rjlamn 

ju  bringen ,   unb  erfi ,   nadtbem  bie«  erfolgt  i jt ,   t>erei= 
nigt  fub  ba«  feftc  gett  unter  ber  iBirfung  ber  fort» 
bauernben  Seicegung  ju  ben  fiednabelfolifarofeen 
Slüntpeken,  in  loeltben  eä  un«  noeb  beenbigtem 

Siuäbuttern  entgegentritt.  Slm  leicbteften  gelingt  ba« 

Slu«buttern  ooii  ftorf  geläuetlem  SHabni  ober  (larf 
gejäuerterSJiiitb;  ttioaSl^toierigerifie«,  oöUigfüben 
Üiabm  w   oerbuttern,  loic  bie«  neuerbing«  nament: 
lieb  in  XJänemorf  in  gröbeter  3lu«bebniing  gejtbiebt, 
unb  ba«  Serbuttern  »on  obilig  iüfier  Siild)  lieferte 
bei  allen  bi«berigcn  Serfud)en  eine  berartig  nnbefrie» 

kigenbe  Sutterauäbente ,   ba§  biefe  Slelbobe  noeb 
feinen  Gingang  in  bie  Srari«  getoann.  I)ie  im  Ge» 
braueb  befmblieben  Sutlerfäffer  laflen  ft^  tnoier 

grobe  (Wrukpen  eintbeilen;  If  in  ©tobbuiterfäffer; 
2)  in  SRoUbuttetfäfjer  unb  SBiegenbntterfäffer,  btt 

benen  bie  ganje  Xonne  ober  btt  itaflen,  in  loeicbctn 
ficb  ba«  Sutltrung»matetial  befincet,  in  Seioegiing 
geiept  loitb;  3)  in  Seblagbutterfäi|et  mit  liegtnber, 
butdigtbenber  ffieüe  unb  4)  in  ©dilagbulterfäffer 
mit  aufreebt  flebenber  SScUc.  3"  bet  Srari«  finb 

febr  oiele  »etiebiebene  Sutterfäffer  biefet  oicr  Giruv» 
peit  imöebraudi;  boeb  haben  nurfolebt  aufbieXauer 

Cerbreitung  gefnnben,  wet^e  in  ibret  Äonflruttion 
burebau«  ttnfacb,  bauerbaft  unb  billig  finb.  Xit 

Searbeitung  bet  S.,  loelibe  man  frübtt  faftau«» 

f^litfili^  mit  ben  ̂ länben  bcioerffleUigte,  ift  buteb 
bie  Ginfiibtung  febr  brautbbarer  Änetmafe^inen 
loefentlieb  geförbert  loorben.  gut  benSrofibetrieb  bat 
ficb  ber  Derbefferte  ametifanijebe  Sutterfneter  mit 

rotirenbem  Xijtb  oorjügliib  beioäbrt,  unb  für  ben 

Äleinbetrieb  cmpfitblt  |tcb  bie  Seitubung  bt«  arntti» 
fanifeben  Sutlerfiietbret«.  Xie  für  ben  Grpott  natb 

Gnglanb  unb  für  ben  übttfetifeben  Grport  bc» 
ftimmte  S.  toitb  burebgängig  mit  Orlean  gefärbt, 
grübet  befergte  manba«gätben  berS.  bmdiGin: 
tneten  bt«  in  geeigneter  SBeife  oorbereitetcngarbfloff« 

mit  bet  4>anb;  gegenioärtig  wenbet  man  jebotb  febon 
febr  atlgemein  täuflidieSuttetfatbtn,  Säfungtn  be« 
Ctleaitfatbftoff«  in  inbifferenten  Deltn  (.«efamiil, 

^anfbl),  in  btt  SBeife  an,  ban  man  btm  SRabm  ober 
bet  SHileb  eine  nad;  riebtigem  Serbältni«  abgemefitne 

fDIcnge  ber  garbt  jufept.  Die  eigen«  für  ben  übet« 
fccilebtn  Grport  unb  .imar  meigen«  au«  fügent  SRabm 

bargeflellte  unb  in  luftbiebt  betfebloffene  Sltdibütb» 
fen  oerpadte  S.  loitb  al«  »präferPitte«  8.  in 

ben  J^anbel  gebraeht.  gür  bie  8tüfnng  bet  8. 
auf  eine  Seimiftbung  oon  ftembtn  gelten  ift  bie  Boii 

.Gebner  unb9lngtlt  1874  angegebene  Sulterprüfung«» 
metbobe  oongrobetSebttitunggeiPorbtn.  Diefelbebe» 
ftebt  barin,  bafe  man  ba«  au«  btt  jit  ptüftnbenS.tein 
bargeftellte  gett  »ermittel«  einer  Cbfung  bon  Slepfali 

in  'Itlfobol  oerfeift,  bie  etbaltene  SeifenIBfung  buteb 
Sebmefelfäute  jerfept  unb  hierauf  bie  in  ©affet  IB«= 
lieben  freien  geltfäurcn  oon  ben  in  ©affer  unlB«» 
lieben  gettfäuren,  ber  Stearin»,  Palmitin«  unk 
Oleinfäure,  buteb  giltrircn  nnb3lu«toafeben  trennt. 
Xa«@eioiebt  biefet  brei  gettfäuren  mitb  feblieplibb  ge= 
nau  feflgeflellt.  Slatb  benSIngabtnOonJEiebnetftnben 
fieb  im  Sutterfett  im  Slilltl  87,6  Sroc.  an8almitin=, 
Stearin»  u.  Oleinfäure,  wäbtenb  man  für  bie  Summe 
biefet  brei  Säuren  in  allen  anbeten  tbicrifeben  gelten, 

menn  man  fte  in  bet  gleieben  ffieift  bcbanbell,  buteb» 
febnittlieb  95,68toc.  erhält.  3t>9l  Sutterfett  mehr  al« 
heebften«  88  IfJroe.  an  biefen  brei  Säuren,  fo  mup 
man  nad)  .Gtbncr  annebmen,  bap  bie  ketreffenbe  S. 
mit  ftembem  gett  oerfept  lourbe.  Xie  GrBße  be« 

3ufape«  jc.  finbet  man,  in  8t«ttnitn  au«gebrfldi, 
naeb  bet  folgenben  gorniel:  x   =   (n  —   87,«)  . 
in  loeleber  n   bie  ifjtoctntjabl  kebeutet,  loel^e  bei 

ber  Prüfung  ber  8.  gemonnen  würbe.  Spätere  lln» 
terfuebungen  haben  iitjwiüben  bargetttan,- bap  bie 
Summe  bei  brei  genanntengettjäuren  meht  fo  fonflant 
ift,  wie  bie«  .biehnet  annimmt,  (onbetn  bap  fie  twifeben 
85,79  unb  8U,73  b-ttoe.  Icbwaiifen  fann.  fÖlittlerWeile 
würbe  biefe  ÜJlethobe,  welebe  ein  feht  wetlboolle« 

iptincip  enthält,  binribhllteb  ihrer  SluBfühtung  mebt» 

faeb  mobiftcitl.  Oie  ̂icbner’fdje  Sutterprüfungbrne» 
tbobe  etöffnele  jugleieb  aueb  einen  hötbfi  inlereffanten 
wnblicf  in  bie  Äenftitution  be«  Sutterfett«, 
inbein  fie  erfennen  liep,  bapirnSntterfeltbieSumme 
ber  brei  Pleulralfette  X'almitin,  Stearin  unb  Olein 
bur^febnittlich  etwa  91  —   92  8ooo-  unb  bie  Summe 
aUet  übrigen  SReutralfelte  8   —   O^toc,  beträgt.  Sekt 
btambbare  JPiülfJmittel  jut  Prüfung  ber  S.  ouf  an» 
berweitige  Serfälfcbungen  finb  bie  Gentrifugalbutler» 
probet  geworben. 

6. 
Qactianiga  dpt.  totiWaO,  fUntonio,  ital.  fRatio» 

nalBfonom  unb  Stbriftfleller,  geb.  30.  Juni  1823 
gu  Xreoifo,  begab  fidh,  naibbem  er  in  8abua  flubirt 
hatte,  1848  naib  SRailanb,  wo  er  ba«  humotipiftbe 
Statt:  »I.o  Spirito  Folletto«  grünbclc  unb  tebi» 
givte.  5lo(b  Dtüdfebr  bet  Defletteidier  fliubtcte  et 
naeb  8ari«,  oon  wo  au«  et  für  bie  »Conoordi«« 
unb  »Opinic.no»  forrefponbitte.  3«  fein  Saterlanb 
jntüdgefehrt,  würbe  et  Sinbaco  oon  Xreoifo,  8iä» 
fett  oon  Ubine  unb  8arlamtnt«milglicb,  Xlfäftbent 
be«  Stooinjialralh«  oon  Xreoifo,  Ghrenbflrger  oon 
Xutin  unb  Ghienmitglieb  oerftbiebener  gelektten 
©efellfibaften.  Gr  lebt  gurüdgejogen  auf  feinet  Silla 
bi  Soltore.  Unter  feinen  ©etfen  finb  ju  bemetfen: 

»Ls  tIu  campestre»  (autbinSgtanjfr'Wf  ÖSerfepO; 

>Lo  cronacbe  del  vUlagf^o«;  »Ricordo  di  Treviso«  ; 

»Almacacco  d’un  ercmlta«;  »Bozetti  morali  od 
aconomicic;  »II  proscritto« ;   »II  dolc«  far  nientec  j 

»11  bacio  delU  contesaa  Savioac  :   »Villa  Ortenaia«. 

Sein  Icple«  Such  ift  ein  Seriebt  über  bie  Votlfer 

©eltau«PeQung  (»blovit«  dell'  indnstris  applicsto alla  vita  domi'stica«,  1878). 

Sain  dPt.  toSno),  Sliigufte  fRieota«,  ber  gegen» 

wärlige  ̂ auptoerireter  ber  Xhierbilbnerei  in  grant» 
reid),  geb.  4.  fRoo.  1822  ju  Sari«,  erlernte  anfangs 

ba«  Xifeblerkanbwetr,  fam  babur®  gut  ̂ oljfdmipe» 
ifi,  würbe  Sthület  oon  JRnbe  rgefl.  18551  unbönion» 
net  unb  begann  fipon  al«  foltber,  fub  au«|(kliep» 
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fl*  btt  Silbiittti  btt  Ibicrt  ;u  »ibmtn,  Itotm  er 

<ä  lebt  halb  ;ii  flto&tt  JJatiinoabvbcit  mib  *araf' 
tctcoDcr  ©oiftcUunfl  fcratbtt.  3>'  btt  Mubiicllung 

»n  1846  trat  er  juerit  mit  einet  fitinen  örui'Ve 

pon  twmlingen  auf,  bie  iftr  'Jfeft  gegen  eine  9iatte 
Bcribeibigen,  unb  blieb  in  feinen  tunTiebft  folgeiiben 

Strbeiten  bti  ben  fleineren  ib'eren,  j.  'S.  bie  5t5= 
ftbt,  bie  einen  Äbnig  betlangcn  (I8öl1,  ging  bann 
aber  allmäbli<b  ju  ben  gtcfien  9faubbegeln  übet 
unb  brachte  einen  Slblet,  bet  feine  Pente  ijcrtbeibigt 

(1852),  einen  'Jlbler,  btt  einen  (^eiet  jagt  (1857), 
einen  Ralfen  auf  bet  Kaninchtnjagb  unb  inanbte  fid) 

julebt  JU  ben  55arj‘tellungcn  bet  gtägten  iliaubtbicre, 
bie  et  fotrobf  in  ibten  ruhigen  Suftänben  mie  in  be= 
icegten  Kainpffeenen  meijlcibaft  febilbett.  ®abin  gt= 
beten :   eine  btenjene  Xigergtuppe  (patifet  ?luäftel= 

hing  Den  1867),  ein  Siime  im  Öarlen  be«  Sutern- 
bcurg  (1874),  bet  bSubliige  ,8n)ift  eine*  Sbioen  unb 

einer  l'croiu  um  einen  öber  (lefföl,  eine  ligetfami* 

lie  (1876)  unb  1878  auf  bet  '(larifet  SluefltUung  ein 
meifterbafter  Kampf  jnjiftfien  jipei  ügetn  pon  futrfit! 
batet  Sebenbigfeit.  1879  reutbc  feine  iReiterfiatue 

te»  ,5'etjbg»  Karl  oon  Ptaunfebroeig  für  (Senf  polb 
enbtt,  mit  jmei  Sbwen  unb  monumentalen  f5iguten 
an  bet  äufectflen  ©eite  bt*  Denfmal*,  in  6rj  gegef 

ftn  pcn  ’üatbebitnne  in  ’liari«. 
SairitS,  $ugb  2)iac  Kalmont,  2orb,  tourbe 

im  oeptember  ls78  jum  (Stafen  erboben  mit  ben 

Jileln  2>ikount  ©armoplc  unb  Garl  (5. 
Sairoli,  Senebetto,  Permoitte  fnb  bei  bet  ,8et= 

fplitierung  bet  '(Satteien  btt  Sinten  unb  bet  Kifen 
fuebt  ibtet  J^äupter  nii^l  lange  an  bet  ©pipe  bet 
Siegietutig  ju  bebaupten.  ©efion  im  ̂ >erbft  1878 

traun  mebtete  iUlilgliebet  wegen  (5airoli’*  aUju  tabi 
faler  Jöaltung  in  mane^n  gtagen  aus,  unb  et  nuiBle 

an  (5ctti's  ©teile  ba*  auSwätfige  flRinifterium  übers 
nehmen.  3p>  'Kopembet  begleitete  er  ben  König 
.'bumbett  auf  feinet  Dieife  buteb  ba*  .Kcnigteicb  unb 
tputbe,  al*  et  17.  ’.ilop.  in  'Jieapel,  in  be*  König*  S9a: 
gen  ftpenb,  ben  IDiötber  paffanante  tecbtfcitig  ergriff, 
pon  biefem  nitbt  unetbebli*  am  Obetfcbenfel  perlnttn: 
bet.  8.,  bet  ftitpere  rabifale  9ftpublifanet,  lieft  ft* 
nun  al*  iüetter  be*  König*  feiern!  Xtob  bet  bittcb 

biefen  liorfall  erlangteit  '(lopularität  mitfete  et  im®e 
eembet  bennoeb  btt  Cppofition  jeinerpetcinigttn8)tg= 
net  Xepteti«,  l5ti*pi  unb  iUicottta  weichen  unb  trat 
nun  wiebet  an  btt  ©pipe  feinet  Staftion,  bie  etwa  90 

lititgliebet  jäblt.  ätl*  3.  jsuli  1879  ba*  'ijiinifletium 
lepteti*  buteb  bie  Slblehnung  feiner  Steueinoclagen 
U'iebet  geflürjt  würbe,  warb  8.  Pon  neuem  mit  wt 
Pilbung  eine*  Kabinet*  betraut  unb  brathtc  c*  nach 
IJngtttn  Serbanblungen  mit  ben  ipartcifübtern  auib 
12.  3uli  ju  ©tanbe.  8.  übernabnt  in  bemfelbett  ben 

'Potfip  unb  bie  auswärtigen  Ängelegetibeiteit. 
Saienjoli,  @iufeppe,  ital.  Xicbltt,  geh.  1815 

J't  $lotenj,  wanbte  ftbon  ftübieitig  feine  IReigitng 

btm  ibcater  ju,  für  ba*  er  eine  grope  'änjabl  g'cipren 
cbet  Komöbien  fthrttb,  untet  betten  Grwälmttng  Per: 

bienen:  »Ricerca  d'un  nrnritu«  (lö5‘2);  »Dac  padri 
air  antlcac  (18.53);  »Coinmedin  e   tragedU«  (1854); 
»I,e  donne  invidlosec  (1855);  *11  vecchio  cclibo 
e   Im  serva*  (1856);  *11  mottosomlac  (1863);  »La 

9|)mda  dl  Damoele«;  »Padre  Zappata«;  »üd  riratto« 
(1878);  *Lo  cotjfidenme  imioccntl«  (1879). 
Samtron,  S5ernei)  Sobett,  bet  äftifateiftnbe, 

bat  im  SSintet  1878 — 79  Siotberafien ,   namenllicb 

l'ppetn  unb  bie  Hupbtat=Xigri*länbet,  bereift,  um 
bie  'UJöglitbfeit  einet  ßifenbahnnttbinbung  jwifchen 
3"bienunbbtm'lRitteItänbijthenfDfcetjuuntttfuihen. 

Qoiule,  ÜRithcIc  (9in|eppe,  ital.  ̂ ijtoriftt, 
gtb.  23.  X)cc.  1808  ju  Oieitua,  fiubitte  in  (einer 
ifaterflabt  bie  Oiethte  unb  erhielt  auf  Seranlaffung 

Oapout*,  btffen  ̂ tiiieipieit  et  früh  bulbigte,  bie 

'IStofeffut  bet  ®efd)i(hte  unb  ©eographie  an  bet  po= 

Iptechitijihen  ©chuie  OSenua’«,  wo  et  jugleith  83i= bliotbtfar  bet  SSeriaita  ifl.  9?a(Jhbem  er  in  feinet  3u= 
genb  bet  biflorifchtn  Xragöbie  iittb  btm  h>fiPt<f<httt 
fücman  gehulbigt,  wattbte  er  n<h  fpäler  ganj  bet 

wiflenjthaftliihen  ©efthithte  ju,  wie  et  benn  att^  btt 
,t>iuptgtünber  bet  1858  gegifteten  Sigutifdien  @e= 
fellfehaU  für  paterlänbifihe  ©efchichte  würbe,  ©ein 
.Puupiwetf  ifl  bie  »Storiadella  repabblicadiOenoTa« 

(©eit.  1844  —   74  ,   5   ®be.),  wel6e  bie  ®efthithle  bet 
Stabt  bi*  1850  Petfolgt.  ättpetbem  fehtieb  et: 
»Dplla  Crimea  e   dei  suoi  dominatorl  dalle  aue  ori- 
gini  fino  al  trattato  di  Farigic  (1856,  3   ißbt.);  »La 
vita  ad  1   viaggi  dl  Criatoforo  Colombo*  (f^lot. 

1863);  »Storia  dol  commercio,  dal  viaggi  ,   dalle 
scoperta  e   carta  nanticbe  degP  Italiani*  (®en.  1866); 
»Storia  delia  monarchia  Sabauda«  (1868)  U.  a.  m. 

Pt  ifl  fottefponbitenbe*  SDJitglieb  bet  älfabemiett  non 

95ertin  unb  X'cOrSbutg. 
Saiiana*  Del  SafüIIe,  Jlntonio,  trat  im  fUiärj 

1879,  ba  et  fieh  mit  bem  au*  Puba  jutücfgtfchrien 
(Btnetal  fötattinej  Pampo*  übet  mebtete  fHiaptcgeltt 

iit  Puba  nicht  einigen  fonnte,  pon  feiitcm  '(ioften  ju^ 
rüif  unb  ritth  bem  König  felbft,  ilRattinej  Pampo» 

mit  btt  itilbuug  eine*  netten  IDüniftetiume  ju  beottfs 
ttagett ,   ba*  et  jtt  unterflüpen  oetfpraeh. 

&aponl  (fpt.  lapüt).  3ofepb  Slmcbfe  Sictor, 

ftan;.  Xettorift,  geh.  ’27.  Seht.  1837  jit  Xoulonfe, 
befit^te  ba*  '6atifet  Kenfetpatocium  unb  erhielt 
1860  ben  jmeiten,  im  folgenben  3abt  ben  erften 

'Urei*.  3b'  'Kugufl  1861  begann  er  in  btt  Cptta; 
Pomigitc  al*  X)anicl  im  »Chalet*  feint  thcatralifchc 
Sanfbabn,  ouf  bet  er  mit  bem  ®ottrag  bet  llfomante: 

»Une  robelägbred'uneentiiireblaiirbeur*  ini^etolb* 
».Haria*  ben  erften  Sorbter  pflücfle.  3um  Sicbling 

bet  Uatifet  unb  bamit  jum  gefeierten  ©.inget  miitbe 

et  btitbh  (eilten  ®afton  be  aiitillagte  in  äiibtt«  »Le 
Premier  jour  de  boiiheur*.  eine  tKoQe,  bie  er  wopl 

20t  bnal  fang.  Unb  et  perbitnle  biefen  ptfolg,  beim 
wenn  auch  feine  ©timine  nithl  allju  gtop  ift,  fo 

befipt  et  bafüt  pollenbete  Äunft  be«  ®efang*  unb 

binreintnben  btamatifchen  Sluobrui.  Xajii  tommen 
feine  liebtnswütbige  tttjehtiniing  unb  ein  ®arflel= 
luiigStalent,  ba*  olle  ©eelenjuftänbe  Iptifcber  Xdts 
ftellung  mit  übettafthenbet  SebenSwahrheit  fihUbett. 
Jfitbt  ohne  fchäbigenben  Pinflup  ouf  bie  Kraft  feinet 

©limtne  ftnb  Papoul*  weite  unb  anfitengenbe  ®aft: 

reifen  gewefen.  Pr  vetliep  nämlich  'Uati*,  ging  jut 
italienifchcn  Cper  übet  unb  bebütirte  1871  im  Xturp 

SanesXbeatetalä^ouft;  1872— 73iaugerin91nietifa, 
bann  wiebet  in  Üari*  im  Xheitte  3lalien,  1876  im 
Ibeätte  Iptigiie  foipie  in  JBien  unb  tu  ben  bajwifehtn 

liegeitben  3abtcn  auch  in  Ueletiburg. 
iSatDiiial  Pon fSiBtern,  ®eotg,  fDJilitärfchrifts 

ftellcr,  geh.  12.  ÜlPtil  1841  ju  slöollflein  (UtoPiiu 

'Uofen),  trat  1859  in  ba*  bamalige  II.  preupifd-e 
jnfanltrietegiment,  wutbe  Sehrer  an  betKriegSftbult 

in  'Step  unb  ift  jeft  ̂ auplmann  unb  Kompagnit= 
chef  im  branbciibutgifeben  güfiliettegimtnt  !)(r.  35. 
Pt  fehtieb:  »XertKbein  unbbie9lheinfelbjügt*(®etl. 

1869)  mit  bev  ptgänjung:  »Belgien,  ‘Jlorbftanfrtich, 
bet  'Jeiebertbein  unb  $oUanb  al*  Kticg*felb*, 
militätgecgtaphifchc  unb  h'ftPtifeht  ©tubie  (baf. 
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Gartt)  —   6a[lcIimov>o. 

armefoKratiomn  im  SJalTanfelbjufl  1877  —   78«  louBtc.  ®a«  umamitt  Stütf  gilt  für  ba*  glDdlic^nt 

(Sttl.  1878),  ein  erfle«,  geioiffecmafecn  gtunbiegen»  Oemälbe  florentinif^en  Seben»;  bie  5>gnr  bt«  '^obi 
be«  SSert  für  bie  militäri|(^e  ©atflellung  beb  lebten  i(l  Ibpifcb  ncipcrben.  Sluib  bae  Stücf :   »ABC«,  bab  et 
orientaliftben  Äriege,  uiib  »iianbbueb  für  Xrupven=  1873  in  Öcrneinfibaft  mit  feinem  jüngern  Drüber, 

fübrungmibSefeb(iabtaffung«(.®ecal879, 3Ibic.). '   Ouintino  (i.,  fibrieb,  geroann  »iel  SSeifaff,  ebenf» 
Cirel),  {>enra  ÜbntleS,  ber  befanntc  amc= :   bie  ftbarfe  ©atirc:  »Un  «woc»to  detr  awcnire« 

rifan.  9!ationaf5tonom,  flavb  12.  Oft.  1879  in  (1874)  unb  »Oolatco  nnovijsimo«  ̂ 1875),  ein  ®erf, 

^bilabelpbia ,   86  Sabre  alt.  ba*  ibm  feiten*  Dongbi’4  bie  Derleibnna  be*  SRitlet= 
Sarlfon,  grcberif  Serbinanb,  fcbieb  im  iffo:  rang*  eintnig.  Don  feinen  übrigen  ÜBerfen  loitb 

uemkr  1878  au*  feinet  Steilung  an  ber  Spibc  btt  febr  gefibSpt:  »For  laglii  ed  alpi,  pcregrinaiioui 

Unterricbtäbttwaltung  au*.  d’uno  ainpu-o«. 
Cato,  iHme  Diatic,  franj.  Dbilofopb,  geb.  Samlti,  Oomenico,  ital.  ̂ liflotifetunb  Dubtis 

4.  fWatä  1S26  ju  ̂Joitierä,  100  fein  Dater  Dtofeifot  cift,  geb.  26.  9foo.  1821  jii  Qumiana  bei  Xurin, 
ber  Db'üüoPbie  'oat,  njibmete  fieb  mit  frAbjeitigem  »ibmete  Hib  btm  Stubium  ber  rlicibte,  jiigltiib  aber 

ßrfolg  berfelben  Xifciplin.  Siaebbem  er  ®pninafial<  auch  mit  incbr  fRcigiiiig  ben  febbnen  fflifftnfibai» 
lebrer  in  Ütnger«,  Siouen  unb  SReitiit*  ntioeftn,  loatb  ttn.  äfaibbem  er  al*  junger  Dienfeb  SHoniaiit  unb 

et  auf  ben  fitbrflubl  feinet  ißiffciifdiaft  an  bie  Uni=  Otamtn  gejibrieben,  toanbte  er  lub,.  angeregt  burib 
oerfität  Xoiiai  unb  1858  iiaib  Dari*  an  bie  Eeole  bie  nationale  (Stbebuiig,  bet  Dolilif  unb  ©efibiibte 

normale  berufen.  Seit  1864  ift  et  Drofeffot  an  bet  ju.  Seine  iSufjäge:  »11  Piemonto  com«  poienza  ita- 

bottigeii  UnioerritSt,  feit  1869  fDiitglicb  ber  Aeadi-  lUna  oel  slsiema  polilico  d’Europa«  (1849)  unb mie  dos  Science».  Qinen  Xbeil  feiner  jablreiebtn  »Del  principii  dal  govomo  llbero« (1852,  neue  gtnfl. 
%bbanblungtn  bat  et  gefammelt  unter  ben  Xiteln:  1861)  maibttn  Ttuffebeii.  Dicht  nod)  trugen  ibin 

»Etudes  morales  sur  le  temps  prdsent«  (1855,  4.  9iubm  ein  bie  »Storia  del  regno  di  Vittorio  Amo- 
ülufl.  1879)  unb  »Nonrelles  iludes«  (1869,  2.  Sufi,  dco  tl.«  (Xut.  1856)  unb  bie  »Storia  del  regno  di 

1^9)  etfibeincu  laffen,  irtftbe  oon  bet  ftaiiibrifcben  Carlo  Emanucle  Ilt.«  (baf.  1859),  bie  für  eine 

'aiabemiepttiSgeftüntioutbtn.  Smciwiibtigcteffierfe  loicbtige  Deteiibctung  bet  italienifiben  0cfcbi<bt4tite= 

fiiib:  »L’ideo  do  Dien  dans  la  critique  oontempo-  ratur  Abtrbaupt  gelten.  Sie  niaten  bie  Urfaibt,  ba& 
raiue«  (1864,  5.  Tlufl.  1872)  unb  »La  Philosophie  bet  Slutot  1859  unter  ßaoout  in*  fOiinifteriiim  be* 
de  Goethe«  (1866).  Stubetbem  finb  ju  entSbticn;  TtcuBerii  gerufen  unb  al*  ©enetalfefrctSr  angefliUt 
»Lematdrialisme  etia  Science«  (1868);  »Problijiues  loatb.  3n  ben  Sabteii  1860  unb  1861  fab  et  im  Dar» 
de  morale  sociale«  (1876);  »Le  pessimisme  an  lamtnt,  loar  1862  — 69  aubecorbeiltliibet  ©efanbtct 
XIX.  »Ibcle:  Leopardi,  Schopenhauer,  Hartmann«  unb  DeooHniScbtigtec  im  ̂ aag;  gegenmärtig  ift  ec 
M878)  unb  eine  Diograpbie  be*  XbeofoPben  SainL  DIitglieb  bt*  Staaldtatb*.  ter  ftbricb  aubet  jabltci« 

Dlarttn  (1852).  iben  biüorifcbcn  'übbaiiblungeii  unb  Untctfuebungeii, 
Canrart,  RtanceJco,  ber  etfie  Kriminalif)  bie  junicif)  tn  ben  ,)adijcitf(briftcn  '(.9*0  gcfunbeit 

Stalicn*,  geb.  18.  Sept.  1805  ju  Succa,  flubictc  in  haben,  eine  »Storia  della  diplomaaia  della  casa  di 

frinet  Dateriiabt,  in  ̂ifa  nnb  Slorciij,  loatb  ;uerft  Savoia«  (Xut.  1875  ff.), 
aboofat,  bann  in  Dija  ffiacbfolgec  feine*  becübmien  Santi|n(t(,  ein  oon  Serpa  ̂ inlo  1878  entbetf» 

Sebret*  Carmigiiani.  C.  ift  jugleieb  Senator  be*  te*  rätbfcibaf le*  fogen.  loeibe* 'Kegetoolf.  XiefcOieger 

iReiib*  unb  ßbrcttbiirget  ber  Sebtoei),  für  bie  et  ben  leben  im  Sunetii  SAbafrifa'*  iioifiben  ben  beiben 
Sntmurf  eine*Sttafgcfebe*  an*arbeilelt.  6r  ftbrieb:  glnffenßubango  unbßuattbo,  mofie  nomabifttettb  in 

»Programma  dal  corso  di  diritto  crimlnale«;  »Opus-  @ruppenPcii4 — 6f(amilictiumberiicbcn.  3btt j}orbc 
coli  dl  dirittopenale« ;   »Pensieri  sul  progetto  penale  feU  ein  inteilftoere*  'iBeib  al*  ba*  bet  faulaflfCben 

italiano«;  fein  bcrfibmtcflc*unb  arnnnileften  oerbrei^  'Jfaffe  fein;  ihr  .^iipt  ift  mit  Düfibeln  oon  furjeii 
teteSDueb  finb  bie»Lineamenti  di  pratica  legislativa  unb  iDolligen  paaren  bcbccft;  bie  DaifenfnodH'ii 
penale«  (1874).  üBa*  feint  Slnricblen  anlangt,  bie  tagen  meit  oor,  bie  iKugen  finb  Hein  unb  ficbcii 

rnb  in  Stalien  auf  ben  Btbriiübleii  unb  in  ber  X'rari*  ftbief.  Sie  leben  Poii  ÜBurjefn  unb  ben  ßttrSgniffcn 
Biele  änbänget  gcioonneit  haben,  fo  fanii  man  fie  ben  becSagb,  »etäcbtcn  ba*  ijlcifib  ungefoebt  unb  tnüpfen 

gemifcblen  Strafrc(bt*lbeoticn  bcijSblcn,  loie  fie  rnb  nur  mit  ihren  IRaibbacii,  ben  lUmbucIla,  Derbinbun- 
uberbanpt  aHentbalbeii  mehr  unb  incbrDabn  btcdieii.  gen  an,  um  in  ̂iten  ber  9iotb  9iabtung*miilcl 

ffienn  ihm  auib  ba*  Strafenbt  al*  folcbe*  auf  einem  gegen  ßlfenbein  einjutaufiben.  Um  Ttlbino*  foU  c* 
abfoluten  Wtunb  beruht,  ber  3ioe<f  ber  Strafe,  bet  fnb  iiatb  Setpa  ipinto  hier  iiiibl  banbtlii. 

auf  eine  ®ieberberftetliing  btt  flaalliiben  unb  ge»  SaPtlitugPO,  6ntico,  beliebtet  ilal.  Sibtifl» 

mtiiiblidicn  fKube  binau*läuft,  ift  ihm  ooriuicgenb  fitUct,  geb.  1839  ju  Rlotcnt,  jcigle  ju  ben  teibni» 
ein  politifebtt,  alfo  relatiocr.  ftbeti  Stubicii,  für  bie  et  btflimmt  mar,  roeiiigcr 

Camca,  Daten  tino,  itat.  Xiibler,  geb.  19.  vicigutig  al*  au  litcrarifibcn  DeftbAfligungcii,  übet» 

XSec.  1834  JU  Xurin,  mar  lange  3eit  bei  ber  ̂ oH»  nahm  bann  al«  Jtomnii*  eine*  ,&anbel*baufe*  1870 
bireftioii  angefiellt,  trat  aber  1878  in  ba*  Drioat»  bitfRcbaftionbc*poIitilcbcnXagtblatl*;  »LaSUmpa« 
leben;  lebt  in  Xurin.  6.  ift  einet  btt  origineüiien  unb  mmbt  18T2  aI*Dtofeffot  an  bie  tönigl.  ©anbei*» 
Xlramatifet  feint*  Dolt*,  btt  befoiibtr*  auf  ben  @t<  ftbufe  in  Dcncbig  berufen,  ©icc  oerbffentliibte  et  ein 

bieten  bet  Romebie  gtogt  ßrfolge  errang.  6r  trat  DSnbibcn  CrjSbluiigtn,  in  bcmfelbenSabt  aber  jii» 
1859  juetfi  betoot  mit  »11  Lotto«, febtiebbannfetnet:  glciib  autb  im  geuiOcton  bet  »Persoveranaa«  einen 

»Dod  Qlrella«  (1862),  »L’iocubo« ,   »11  coute  Ora-  Ptoman:  »11  quaderno  della  zla«,  bet  fofort  bie  all» 

«io«,  »Chi  s'aittia  Dio  l'aiuta«,  »Concordia«,  »Una  gemeint  Slufmetffamfeit  betBottitf.  SW  folgten 
notto  passa  presto«  ,   »O  l’una  o   I’altra«,  »La  dote«,  bie  fRomane:  »La  aaa  bianca«  (1873);  »Vittorina« 

»AlessaDdraI*nschln<  (1873)  unb  80t  otIenl870  ba*  0874);  »Laurett««  (1^6);  »II  Professor Romualdo« 
epodiemacbenbe  Suüfpiel:  >I»a  quadema  di  Nanni«,  (18781  Tllibctbem  erfebienen  »Nuovi  racconii«  nnb 

mtldie*  ba«  Dnblifum  unb  bie  Äritif  gleiibjeilig  ju  eine  9)oBeIlciifammlung  unter  bem  Xitel;  »All«  finc- 
beftiebigen,  iiiibt  minbtt  bie  Drciäritbter  jn  gewinnen  su««  (1876). 
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Gaballotti 

CaOBlIotti,  ilelicc  (^at(o  (^manudc,  ttal. 

ffii^tcr,  gib.  U.  9Jot.  1842  ju  'DJailaiib,  fibritb  (tbon 
ala  jicclijäbriAii  Knabe  auf  bcn  SdtuIbSnftn  ilte: 

ior  (jtgcn  bie  fetulfcbtn,  bcrfafetc  SSnfang  1860  f*: 
flar  ttn  SBüdilcin:  »Oerin»ni»  e   ItMia«,  unb  na^m 

bann  obnt  Üotwificn  bcr  Stintn  om  Äxitg 
9fa<b  befftn  Sctnbigung  arbeitete  er  an  bcrfi^tebenen 
Slüttern  bet  Cbbcfition,  in  beftSnbigem  Äamiaf  mit 

ber  iKegietung  unb  i^ren  Organen,  in  'llroceffen  unb 
riieUcn,  halb  offen,  balb  oerfieeft,  balb  gefangen, 
halb  eagabonbirenb,  bauptfä^lic^  am  »Gazzetiinoc, 
befien  SIttifel  nie^t  minbet  »erfolgt  trurben  al*  bie 

Sammlungen  bet  »Poesie  politiche«.  33a4  3af)t 

1S71 ,   in  »eldbem  er,  »om  tob  eine*  geliebten  !Bru= 
bcr*  ergriffen,  befonnener  toutbe,  führte  ihn  bem 

Irama  ju.  ©eine  »Pezzenti«  maitten  bei  bcr  Stuf» 
führung  nicht  geringe«  auffehen;  biefen  folgten: 
»Ooidoc,  »Agnesc«,  »Alcibizcic«,  ba«  troh  feiner 

©enberbarfeiten  na$  italienifdum  Urtheil  filr  rin« 

btt  befien  Stüde  gilt;  ferner  »MznzooU,  »Em«- 
nuele«,  »I  Messenii«  (1875),  bie  ben  lebhafteflcn 

SPeifan  fanben.  1873  jum  ®c»utirten  geioShlt,  trat 
et  al«  folcher  unter  einer  ftürmifchen  ©eene  fein  Smt 

an.  aufgeforbett,  eine  fCroflamotion,  bie  er  in  ben 
temifehen  ©lättem  »erbffentlicht  hofft,  3“  wibttä 
rufen,  tief  et  btt  fRechten  ju:  »3ht  bhfen  ©emiffen, 
achtet  bie,  welche  guten  ©twiffen«  ftub!»  wa«  ihm 
natürlich  »etfebitbene  tuelle  )Ujog,  wie  btnn  feint 
ganjr  teputirtenlaufbahn  eine  fehr  flürmifche  war. 
ifieucflen«  Btröffentlicbte  er  einen  ©anb  ©ebichte 

unter  bem  litel:  »AnticsKlie«  (1879). 
Sauelitr  (it>t.  fowrijeb),  ©   i   e   t   r   1 3   u   I   e «,  namf'af  ter 

ftanj.©ilbhautt,  gtb.  30.Sug.1814  ju©ari«,  bilbete 

fuh  onfang«  nicht  nur  in  ber  Silbbauttei  unter  ta: 

»,b  b’Snget«,  fonbetn  auch  in  ber  HJialetei  unter  te- 
latodie  au«,  fchuf  aber  nachher  nur  plafliiche  SKcrfe. 

'Jiadjbcm  et  fchon  1839  bcn  etfien  afabcmifchcn  ©rei« 
errungen  hotte,  erhielt  1842  fein  Diomebe«  mit  bem 
geraubten  ©aDobium  ben  gto^n  ©tei«  für  91om,  wo 

er  r«h  fünf  (Iahte  lang  weiter  auobilbete.  9ioch  bf 
beultnber  ali  bie  ebcnfall«  1842  au«gefltQte  ©rjftatue 
eint«  olBrnfifchen  Sieget«  im  SBettlauf  war  1849 

bie  SKarmorflotue  bet  fchlaftnben  ©fcnelot»e,  bie  bet 

Jp'triog  »en  Suhne«  für  fein  ©6Io6  ©omvierre  tt= 
narb.  Unter  feinen  bann  folgenben  ©ilbwttfcn 
nennen  mir  »or  allen  eine  Statue  ber  Wahrheit 

(1853),  bie  uebfl  btt  but^  ihren  hohen  Sbet  bet  Sot^ 
men  au«gegeichnetcn  ©iutter  bcr  ©racchen  in«  ©2u: 
feum  bc«  furembourg  Tarn,  ferner  bie  Statuen  ber 
Seine  unb  bet  URarne  am  ©«tei  be  Silit  in  ©tari«, 
bie  Statue  be«  ©»ongeliflen  ©iatlhiiuS  am  l^auptc 
Mttal  »on  UJetre  ©ame,  bo«  ©rabbenfmal  be«  ©rj» 
bifchef«  affte  in  betfclbtn  Äitche,  eine  ©rubpt  »on 
Sorpatiben  am  Stuen  Soubrt,  bie  ©ortrStftatue  be« 

©'hilofobhen  ©aieol  im  Ihurm  St.  (lacque«  ta 
©oucherie,  bie  Statue  ©avoleon«  I.  al«  ©efehgebtr 
im  ©tuen  2ou»te  unb  »itt  Statuen  »on  4)tiligtn  in 

btt  Kirche  6t.  Suguflin.  Unter  ben  ©egenflänben 
btt  Kunfiinbufltie,  bie  er  fchuf ,   wirb  befonbtr«  ba« 
©iobtll  JU  bem  ©brenbegtn  für  ben  ©enttol  ©a»o» 

gnac  gerühmt.  Seit  1861  ifltt  Kitter  btt  ©^tenlegion. 
C«{ia«,  ̂ ergogbon.  Sein  ©liniüertum  mu|te 

ö.  3an.  1878  einem  liberalen  Kabinel  ©lag  machen. 
Stleftl,  ©manuele,  ita(.{)iftorircr  unb  ©atriot, 

geh.  3   aug.  1821  ju  ginale,  wibmete  fich  früh  bet 
©oefie  unb  ©olilif  unb  würbe  bann  noch  wechfclnben 

Schidfalcn  Wähttnb  ber  Kevolutionbjeit  Sbsofat  in 
©tnua,  wo  er  fpitet  Stabtrath,  ©ibliothefar  unb 
©toftffot  bet  itolienifchtn  Siteratur  on  bet  Uni»erp= 

—   Gefar. 

tät  Warb  unb  oußetbem  »iete  lommunole  aemter 
befleibete.  ©tfenbet«  al«  Ätiminalifi  jeichnete  er  fich 

au«.  Son  feinen  SSetfen  f'nb  311  nennen:  »Sioriz 
della  riTolnzione  di  Genovz«  (1848 — 49);  »Storie 
genoTOBi  del  secolo  XVIII.  l»z  conjarz  del  conto 

Etesco«  (1865);  »Istoria  dello  oniverBltlc  di  Gonovzc ; 

»Dell'  antichisaimo  idioma  de’  Lignric;  »Porti  e 
Tie  strate  dell’  antlca  Lignriac. 
6entrum(6enttum«partei).  3n ber^iethflfef» 

fiotc  be«  SHeich«tag«  1878  »«harrte  troh  be«  ©untiu« 
fSiafeUa  ©efuth  in  Kiffingcn  ba«  ©.  jwar  noch  bei 

feinet  Cvsofttion  gegen  bie  Kegierung,  inbem  t«  bie 

Socialiftenborlüge  niit  einer  motioirenben  ©rflStung, 
welche  bie  focialiflifchen  ©enbensen  »ttbammte,  ob= 
lehnte,  unb  auch  im  Üanblag  fegten  feine  (©ührcr  bie 

angriffe  gegen  bie  ̂olffche  Unterricht«»erwaltung 
mit  ber  frühem  JEccftigfeit,  aber  auch  ©rfolglofigfeit 
fort.  ®agegen  näherte  e«  Fuh,  bet  unfruchtbaren 

©egation  mübe,  bem  ©tich«(an;ler  auf  bem  Wirt: 

fchoftlic^n  ©ebiet,  inbem  bie  ©Iehf,ahl  fein«  ©iit-- 
gliebet  (87)  fich  ber  »olfswirtichaftlicben  Stteinigung 
anfchloj,  bertn  ©rogtamm  ©cbuhjctlt  unb  ©efeitf; 

gung  bet  ©ifferenlialtatife  forberte,  wie  SiSmoref. 
5iut  gegen  bie  Sinanjibllt  fprachen  F'cb  bie  Sülctet 

noch  oü«.  3u^th  aueh  hic^tgtn  »ecflummtc  bie 
CppoFction,  je  günftiger  bie  auSficht  ouf  ben  ©ruch 
Si«marcf«  mit  ben  Ptbetalm  fich  geftaltete.  ©ei  bet 
©euwalil  be«  ©iräfibium«  im  ©eie^tag  nach  bem 
©üdtritt  jerefenbeef«  20.  ©fai  1879  erreichte  ba«  6. 

enblich  feinen  üBunfeh,  ein«  feinet  ©iitglicber,  ben 
greibetrn  ».  granifenftein ,   jum  ttflen  ScctpräRbtn= 
teil  en»ählt  511  fehen.  3m  3nni  fcbloh  t«  barauf  un= 
ter  gübrung  »on  SBinbthorfi,  bet  »iel  mit  ©i«matd 
fonferirte,  in  bet  latifrommiffion  einen  Komptomih 

mit  ben  beiben  fonfcr»ati»en  f(raftionen  bahin,  bafi 

e«  für  ben  ganjen  3»Ittotif  (mit  ben  Sinanjjhlltn 
unb  bcn  Sollen  auf  Seben«miitel)  ju  Itimmen  F'ch 

bereit  erflärte,  wogegen  bie  Kon(et»oti»en  ben  fBbe- 
talifiifchen  Sroiicfenftein’fchen  Siitrag  onnahmen. 
3n  bcr  ©ebatte  im  ©lenum  im  3uli  »ertbeibigten  bie 
Rührer  bc«  dentrum«  ba«  nanje  larifgefeg,  ba«  bie 

(cbon  lange  »on  ihnen  gefotMtlen  SchugjBüe  bringe, 
unb  gimmten  gefchloffcn  für  ba«felbe;  nur  einige 
©apera,  wie  SBeflermapet ,   .?iafenbtäbl  a   0,,  trenn» 
ten  fuh  ®on  bcr  Rraftion.  5Die  ultramontane  ©reffe, 
befonber«  in  ©abem ,   billigte  biefe  Schwenlung 

feineSweg«.  3»  ?*t3ng  ouf  ben  Rultiitfampf  ethieh 
ten  fie  »on  bet  ©egietung  feinerlei  Setfptechuiigen. 
©inbthorp,  Scbotlemet  u.  0.  fptachen  inbefi  bie  be» 
flimmte  Grwartung  au«,  ba§  bem  Äulturfampf  ein 
©nbe  werbe  gemacht  werben,  unb  ber  ©üeftritt  Ralf« 

fhien  ba«  ju  beftätigen.  Söei  ben  ©euwahten  für 

ba«  abgeorbnetenhau«  im  ̂«bfl  1879  rflfttte  fich 
nun  ba«  C.  mit  gewohntem  Gifet,  butch  Setfpreihun» 
gen  »on  Grleichtttung  btt  Steu«»  unb  ©lilitärlaft 
bie  Siberalen  auch  im  Hanbtag  au«  bem  Reib  ju 

fchlagen  unb  im  Serein  mit  ben  Ronferpatioen  bie 

©egiening  jut  ©achgiebigfeit  gegen  bie  Kirche,  befon» 
her«  in  btt  Schulftage,  ju  äwingen.  G«  e«ang  auch 

burih  bie  Untcrflütjung  ber  Ronfer»ati»en  unb  bie 

Konnibenj  bet  ©egierung  noch  einige  JBablfreife, 

befonber«  Köln,  unb  flieg  ouf  95  ©litglicb«  im  Hi-- 
eorbnetenhou«.  SNxh  tfl  e«  nicht  flätf«  al«  bie 
lationalliberalcn  unb  be«  Sieg«  noch  feine«weg« 

gewil. 
8e(«r,  3   0   f   c   P   b,  het»o«agen  ber  ©laflifer,  geh.  1 8 14 

gu  ̂letnol«  bei  SBien,  fam  mit  15  3ohten  in  bie  Sehre 
bei  einem  Kunflfchloffer  unb  ©raBtut,  würbe  mit  18 

3ohten  Schüler  b«  bortigen  arabemie,  erlernte  bie 
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^Bilb^uciti  unter  Subtvig  0AaOcr  unb  JbSb^mann 
unb  iribmete  fic^  bann  unter  rubro.  !|Si(bIcrS  tieitung 
inftbtfonbere  ber  IDtüii):  unb  @tcinf<^ntib(funft. 

Jpietin  erlangtr  er  natf)  mehreren  anbereu  Stnetfen^ 
iiunaen  1836  ben  ̂ aiferpreiS  unb  ein  ®ti|xnbtum 

fürSfiom,  too  er  bi»  1842  sertt’eilte  unb  mebtere®enf= 
münjen  aiiefübrte.  1845  befut^leer  auf  ©taaMfoften 

bie  bebeutenbflen  fDüinjitätten  Deutfiblanb»,  f^ranf» 
reiib»  unb  ©nglanb»,  lieferte  feitbem  meifterbafte  %r= 
beiten  unb  »urbe  1848  SRitglieb  berStfobemie.  @egen 

bat  @nbe  ber  40er  Ojubre  n>uibe  ibm  aber  triefe»  fracb 
bureb  büreaufratifcbelBeeomiunbung  »erleibet,  fo  bag 

er  e»  oorjog,  fi(b  ber  grünem  ?!lafti(  unb  bem  Äunfl« 
gewetbe  ju  iribmen.  3n  lebterem  gaib  finb  feine  be= 
beutenbfien  Strbeiten  Mt  au»  @ofb,  ©Uber  unb 

fenbein  gefertigte  einbanb  ju  ben  fJHbelungen ,   ben 
Äaifer  granj  1851  bet  Äbnigin  äiietoria 

i^enfte,  btt  filbtme  D’HonneUfcbilb  (1852),  ein  (0= 
bernet  iEafelauffoh  »on  febt  pgnrenrtiibec  Komf>0! 
fition  für  ben  ßrjberjog  2copoIb  unb  bo»  fMen.  goO 
bene  ®ucb  für  bie  ©tabt  SSien;  in  etfiettm  gacb  eine 
(Irjflatue  bet  b‘>I-  öetena  für  3«ufaleni  (1854), 
bie  ©tatuen  eon  (Scluntbu»  unb  ton  Ülbam  ©mitb 

für  bie  f|iatabe  ber  §anbeI«afobemit,  ntebtere  treff= 
liebe  fKeltefntebaiaon«  unb  ba»  freilieb  weniger  gelum 
gene  fDlarmotfianbbilb  be»  Slrebiteften  fjifebtt  »on 

tf-rlaeb  auf  ber  ßlifabetbbrüefe  in  SBien.  Sianeben 
lieferte  er  in  bitfen  fpäteren  3abrtn  anib  noeb  einige 
URtbainen.  ßt  fiarb  29.  3uni  1876  ju  SBien. 

CboOotl’Satour,  $aul  iStmanb,  warb  im 
3annat  1879  naeb  bein  ©ieg  ber  republifanifeben 
Partei  bei  ben  ©enatiwablen  auf  IQunfeb  feint» 
ftteunbe»  (Sambelta  jum  franjöfifiben  ®otfebafter  in 

■Bern  ernannt,  ß.  gilt  al«  ber  jufünftige  ÜRinifler 

»e»  31u»wSrtigm  unter  @ambetta’»  ®rüfibentfe^ft 
ober  in  beffen  IDtinifterium. 

Cbaui,  eigcntlieb  3Im4b(t  be  fRo!,  franj.  Rari^ 
fatnrenjelebner,  fiarb  5.  ©cpt.  1879  in  Bari». 

(bonterUitt  dpi.  tf4inu>nitn) ,   ©ir  fRtPilft 
Bowle»,  brit.  ©enerat,  gtb.l8. 3an.  1820  ju  9tio  be 
3antiro,  wo  fein  Bater  tnglifebtr  ßfeneralfonfnl  unb 

elftfebüft»trägtr  war,  trat  1836  in  bie  inbifebc  'Rrinee 
ein,  maebte  al»  ©uballtrnofficier  ben  etilen  Jtrieg 
gegen  Slfgbaniflan  mit,  warb  1842  jur  Stibgatbc  be» 
tStneralgouoerneur»  »on  3nbitn  »erfebt  unb  1843 
einer  bet  ©teUoertreter  be»  ©eneralguartictmtifler«. 
1848  würbe  er  nbfutont  be»  £orb  S^alboufit  unb 

tommanbirte  ein  intgulSre»  ÄaoaHerieregiment  im 

'fknbitbab.  SBübrenb  be»  inbiftbtn  Stufflanb»  fun: 
girte  ß. ,   inswifebtn  jum  Cbtrfltn  aoancirt,  al»  @cs 
nttalabjulant  ber  bengalifebtn  Slrmce  unb  würbe 

beim  auifall  au»  ®tbli  18.  3uli  1855  ftbwtr  »er; 

wunbet.  ßr  jeitbnete  ftcb  bann  in  ben  Aämpftn  gegen 
bie  BergflSmmt  au»,  warb  1872  ßfentralleutnant, 

1875  Biitglieb  be»  9iegierung»ratb»  »on  SRabra»  unb 
erbielt  in  bemfelbtn  3abr  ba»  Jtemmanbo  bet  ürmee 

»on  URabra».  1878  würbe  er  jum  ßbrf  ber  tngli: 
ftben  @cfanbtf<baftnaib  Kabul  ernannt,  bie21.©ept. 

»on  einem  Cfficitt  be»  Qmir»  ©<^t  9tli  jut  UmC^r 
gcnbtbigt  würbe. 
St»nblou,  IRifoIa»  »on,  berübmter  tuff. 

Oticntalijl  unb  fReifenbcr,  geb.  24.  Cft.  1819  im 
("oubernement  Äoluga  unb  im  ipeeum  »on  3ot»foie 

©ftio  erlogen,  fam  frubieitiginbenOrientunb  nabm 

1839—40  on  bem  unglüennben  Jelbjug  Betowefi’» 
gegen  ßbitm  tbeil.  3ootelong  war  et  tuififeber  Äon: 
iul  in  BerTitn,  ba»  er  tbtnfo  wie  Botbara  auf  feinen 
iReifen  genou  lennen  lernte;  mand»  Sbeile  ton 

morafan,  Äfgbanijlan  unb  aferbtibft^an  (feine 

»orjüglicbe  Karte  bieft»  Sonbe»  teröffentliebte  bie 
Berliner  »Sfitfdirift  für  drbfunbe*)  trforfdile  er  al» 
bet  trfie  Guropätr.  1848  etfdtitn  in  St.  Beteroburg 

feine  «Befibttibung  be»  Gbanat»  Boebara«  (englifd» 
»on  Baron  be  Bobt,  2onb.  1845).  Slubetbem  übtt= 
fepte  er  Karl  fNitter»  SBert  über  Bttfien  in  ba» 

fRufflftb«  unb  ftbrieb;  »Mimoiro  pur  U   p»rtie  m»ri- 
dionale  de  l’Aeie  centrale«  (Bar.  18631;  »Etudes 
Bur  rinetniction  publique  en  Küsste«  (baf.  18651; 
sHemoire  sur  rethnographie  de  la  Perse«  (baf. 
1866).  Gr  fiarb  3.  !Ro».  1678  in  StambouiQet  bei 

Bari». 
eiauiP,  Slnt  oine  Gugine  Slfteb,  erbielt  bei 

bet  Bräfibentenwabl  30.  Sun.  1879  ohne  fein  Söifien 
unb  BjoHen  99  ©timmen.  Obwohl  et  fub  fiel»  al» 
einen  UnbSngcr  btt  fRepublif  gerirt  batte,  mubte  er 

naeb  ®te»b’»  Sßabl  botb  13.  Rebr.  btffcn  Btubtr  9th 
bert  wtiibtn,  ba  ba»  neue  Biinifltrium  in  ülgcrirn 

bie  Gioifoencaltung  tinfü^ren  wollte,  unb  würbe 
burtb  ben  Bolftbafterpoflen  m   BtltrSbutg  entftbSbigt. 

Cbauborbp,  Gmile,  @raf  »on,  würbe  im  9!o> 
»embtr  1678  »on  feinem  Boflen  in  Biabtib  abbe« 
rufen  unb  lur  IDiOpontion  gefleQt. 

CbtltBbforb,  3rebtrif  Bbefiger,  Sotb,  bidt 
r«b  feit  1868  vom  politifiben  £eben  fern  unb  fiarb 
5.  Ott.  1878  JU  Sonbon.  3n  btt  Bett»wütbe  folgte 

ibm  fein  Wtefier  ©obn,  Steberif  Stuguflu»B bei 
ftget,5Weiter2orbG.,  geb.  31.  3Rat  1827.  Eet« 
felbc  butte  bie  militäriftbe  Paufbabn  betreten  unb 

biente  lüngerc  ilcit  al»  Oberü  unb  (Stncralabjutant 

ber  Strmee  »on  Bengalen  in  3nbien.  3um  @cneral« 
majot  beförbert,  würbe  et  9.  Jebt.  1878  jum  fteU« 
tertretenben  ©ouoemeut  be«  Äaplanb»  ernannt, 

tmprmg  Sletember  1878  ben  Salbotben  unb  übet« 
nabm  beim  ütu»bruib  be»  3u[ufricg»  mit  bem  Iota: 
len  fKang  eine»  (Generalleutnant»  ba«  Äommanbo 
übet  bie  btitiftbe  Strmee,  wtitbe  gegen  bie  Raffern 

fümpfte.  3ubefftn  entfptaib  G.  bur^au»  nitbt  ben 
Gtwarhingen ,   bie  man  »on  ibm  gebegt  batte ,   unb 
JU  benen  feine  inbifebe  Bergangen^tt  bereibtigte. 

©eine  Unentftbloffenbeit  unb  Blanloftgfcit  bemmte 
bie  f^ortftbrilte  ber  tnglifeben  Blaffen  augetotlKntliib, 

unb  bie  mangelbafte  Crganifation  be»  ©itbtrbtit«: 
bienfit»,  für  bie  er  »erantwortliib  war,  trug  wtfent« 

lieb  baju  bei,  ben  Gnglänbtrn  bie  ©tblappe  »on 

3fanbu(a  jujujieben.  e^tbon  natb  biefer  Bicberlage 
griff  bie  Oppofition  im  Unterbau»  l'orb  G.  auf  ba» 
beftigfle  an;  ba»  Biiniflerium  »ertbeibigte  jwar  ben 
(General  unb  fuibte  ihn  auf  feinem  Boflen  ju  be« 
taffen,  mufite  fub  aber  im  Stübjabt  1879,  ol»  6., 
ber  bereit»  im  ffebtuar  feine  Gntlafiung  naibgcfutbt 

batte,  burtb  bie  erlittenen  ‘Riebttlagen  nur  5ngflli*tr 
gemaebt,  fitb  immer  notb  ju  feinen  entftbiebenen  Bn- 
griffeoptrationen  entfiblic§cn  fonnlt,  baju  »erfleben,. 
ibm  ba»  Cbttfommanbo  ju  entjieben,  ba»  auf  ben 

im  3uni  1879  in  Sübaftifa  eingetroffentn  ©it  (Gat= 
net  iBolfcIep  überging.  Sotb  bebielt  G.  unter  2Sol« 
felep  bie  gübrung  be»  fiaiipttorp»  unb  trfotbt  mit 

bemfelbtn  3.  ßuli  einen  »oUflänbigen  ©ieg  über  Ge« 
tewauo,  btt  bie  Slnfnüpfung  eniftbaftet  Rtieben»»et> 
banblungen  trmöglitbte.  Diatb  Gnglanb  jurüdgtfebtt 

(Gnbt  Slugufl),  würbe  et  hier  mit  groben  Gbten 

tmpfongtn.  —   Gin  jüngerrt  Bnibet  be»  jmcilcit 
Sotb  G.,  Blfrtb  {lentp  Xbtfigtr,  geb.  18^, 
ift  feit  1877  Lord  Juatice  of  Appeal  unb  gilt  für 
einen  ber  nambaftcflcn  jüngeren  3uriflen  Gnglanb». 

Sbttuit.  Uebetblidt  man  bieGntwidelung  bet 
G.  in  ben  lebten  25  3abren.  fo  fann  t»  fernem 

Swcifcl  unterliegen,  bab  bet  grüble  jjortftbritt  bitfet 
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flanjen  riobe  buiifi  bi« Cmbtrfung  bttSpeftrali 
analQfc  g«{cbab.  ̂ cbmiail«  lüfit  ftc^  feine  aiiberc 
Xbatfac^  nennen,  bcien  Sfuinnbum^  in  fo  eicien 
(Gebieten  föcbernb  unb  aufflätenb  gelmift  ®anj 
befonbei^  gilt  bie2  für  bie  Q.  felbjt,  in  ber  biefe  iOie^ 

tbebe  ein  ,^ülfbmittcl  non  tveiltraflenbilet  iSebeutung 
nmrb«.  ,&i«r  ennäbnen  »ir  nur  bie  Slmocnbung  b«b= 
(eiben  }ur  @ntbeefung  neuer  6Icmenle,  na^  wclfbcr 

Otiebtung  bin  (ibon  Kirdiboft  unb  üiunfen  bie  Von 
ihnen  aufgefunbene  SKetbobe  Oenoertbeten.  £)ur(b  fie 
n^urben  1861  baS  (Säfiutn  unb  Oiubibium  entbeeft; 

GrooM  unb  Sanib  fanben  1862  bo«  ibi^Uinni,  SHeitb 
unb  Stiebter  1663  ba«  3'>bium,  fiecog  be  ÜJoibbaubiaii 
1875  bab  @fl(lium.  (Dab  (ebtgenannte  (Element  bot 

für  bie  6.  tebbulb  eine  befonbere  iöebeutung,  weil  eb 
fibnlidi  wie  ber  lUanet  Oieblun  »er  feiner  Sluifinbung 

but<b  Spefuhtion  »erbergefeben  war:  UKenbelejeio 
batte  alle  (Elemente  natb  ibtt«  2Uomaewid)tcn  in  eine 

(Reibt  gebra<bt(f.GIe mente)  unb  babureb (eigen  fön- 
nen,  bab  bi«  eigenfibaften  bereiemcnte  periobiftb 

mit  ihren  Jltomgewicbten  Snbern,  b.  b-  mit  ben  lebte- 

ren  ju:,  refp.  abnebmen,  bib  fie,  natbbem  bablÄlemges 
t»«bt  um  eine  aewiffeÖtöBe  gewatbfen  ifl,  wieber  etwa 
jum  urfprünglitben  ißertb  (utiieffebren.  ®ie  (Hegeb 

mi^igfeiten  in  biefer  ’2)e(iebung  waren  fo  grob,  bag 
'iRen^lejew,  burtb  biefel^n  geleitet,  manebe  ̂ tomge- 
witbte  »eränbern  unb  fo>iar  unbefannte  (Slemtiite 
DOtbtrfcben  unb  ihre  Gigenf6aften  beftimmeii  fonnte. 

£<bon  natb  ber  erften  Jjeröffentlitbung  Secogb  et: 
fannte  Sfßenbelejew  beffen  @aQium  alb  bab  »on  ibm 

(Sfaalnminium  beteiibnele  glemcnt  unb  gab  bi« 
Crigenfibafttn  btbfelben  ncdimalb  genau  an ,   weicb« 

mit  ben  fpjter  gtfunbenen  febr  gut  übereinftimmen. 
fQon  aDgemttnfter  ^ebcutung  ift  auch  bie  31uffab 

fung  beb  .^ufammenbangb  bet  oerfibiebenen  Slgbrt: 
gatjuftinbe,  weltbe  in  ben  Icplen  I>tccnnien  einen 

mefentli6en  ̂ ortfibritt  maAte  burA  bie  Grfenntiiib 
bei  Kontinuität  (WifAen  glüffigfeit  unb  ®ab  unb 
bunb  bie  ftbärferen  ®cfinitionen  »on®am»t  unb  ®ab, 

welA<  biemaA  mögfitb  finb.  SjreiliA  fuib  bi«  etficii 

babin  gebörigen  'lietfuAe  fA»n  »on  Gagniarb  be  ta 
Xour  1822  aubgefübrt,  boA  if)  erft  »iel  fpäict  burA 

‘.Oitnbefrjciv  unb  befonberb  butA  bie  aubgebebnten 
uno  wiAtigtn  UntetjuAungen  »on  'Unbrtwä  (1869) 
Klarbeit  übet  biefen  intereffanten  ®egenftanb  »er: 

breitet  worben  (ogl.  @afe,  2)b.  16).  SJanaA  gibt  eä 
für  jebtb  ®ab  eine  lemveratur,  wefAe  abfoluter 
Siebepunfi  ober  auA  ftitifAe  lemperotut  genannt 

wirb,  übet  wefebtr  babfelbe  butA  feinen 'SruA  ju 
einer  ̂ lüffigfeit  fonbrnrirt  werben  fann,  unb  man 
nennt  ba^r  luftförmige  Körper,  bie  fiA  über  biefer 

Xempetatur  befinben,  ®ofe,  biejenigen  bagegen,  welAe 
ÜA  burA  Dtud  fonbennten  (affen,  Slämpfe.  (Die 
Konbenfation  bet  ftübet  fomn.  permanenten  @afc, 

wie  öafierfioff,  öauerfioff,  Stitfftoff  le.,  (lebt  bamit 
in  bireftem  j)ufammenbang;  ti  bnnbelte  üA  babei 

batum,  Wefe  GSaft  bi»  unter  ibten  abfeluten  ©icbe= 
punft  abjufüblen.  3mmetbin  bleibt  e«  bo«  Süetbienfl 
»on  GaiOetet  unb  Rietet,  biefe  iöebingungen  ptaftifA 
reolirut  ;u  haben. 

Ginen  febr  groben  Ginflub  auf  bie  ®ef)altung  unb 

Sonentwitfelung  bet  6.  ̂t  bie  (irfenntniä  bet  Ufo« 
m   e   r   i   c   auPgeübt,  unb  man  batf  wobl  lagen,  bab 

wattig  weitaus  bie  (Dfehrjabf  ber  Gbemifet  mit  btt 
böjung  bamit  in  3nfammenbang  ftebenber  fragen 
befAäftigl  ift.  JiUerbing»  ruib  babin  gehörige  XbaP 

faAen  fiMn  im  itniang  biefe»  ̂ abrbunbert»  aufgefun: 
beii  worben,  unb  @ap:2uffac  meinte  fAon  1814,  bab 
bie  Sufammenfebung  ber  Körper  für  ipre  iliatur  noA 

niAt  »otlfiänbig  btflimmcnb  fei,  bab  auA  bicSfnotb: 
Illing  ber  ibeilAcn  barauf  einen  Ginflub  habe.  1830 

führte  'Derreliub,  naAbent  et  eine  folA«  GrfAeinuiig 
bei  SBeinfäiite  unb  itaubenfäure  gefunben  batte,  ba: 
für  ben  Sfegtiff  bet  Jfoiiterie  ein,  nnb  bie  3abl  ifo< 
meret  Körper  bat  fiA  feit  jener  3«it  au bttotb«ntliAt<t= 
mehrt,  ö»  entflanb  ba»  ifebütfni»,  für  biefe  GrfAei: 
nung  «ine  Gtflätung  ju  erhalten,  unb  biefem  wuibe 
juniAfl  burA  bie  fHabifaltbeorie  genügt,  älleiii 
biefe,  welAe  unter  bem  Ginflub  ber  eltfttoAemifAcu 
Xbeorie  auSgebilbet  worben  war,  batte  beten  91nfiA= 
ten  mit  aufgenommen  unb  litt  unter  ®otaiiöfc6uii: 

gen ,   bie  iiiAl  in  ber  Ofatut  begrünbet  finb.  !Bit  t)c> 
flänbigfeit  unb  UiioeränbetliAfeit,  welA«  biefen 
tKgbifalcn  eigentbümliA  fein  foUlen,  fo  bab  Üc  bie 
»Gleinente  bet  orgaiiifAen  G.€  genannt  würben, 
waren  mit  fAoit  früher  aufgefuiioeiieii  ihatfaAen 

unoereinbat.  i»o  fonnte  j.  2).  bo»  »on  Jööbltr  unb 
Siebig  eingefübrte  unb  »on  4)erjeliu»  mit  gtoftem 

Gntbufiaömii»  begrüble  Dfabifal  ̂ ntoBl  fAon  bet 
»Oll  SUlitfAcrliA  1831  beoboAteten  (Spaltung  ber 

iöenjoejäure  in  öeiiiol  unb  Koblenfäute  niAt  !ReA= 

iiung^ragen.  iDiit  Ciima»’  unb  2ourent»  Gntbeiung bet  ©ubftitutionSetfAtinuiigeii,  btt  IhatfaAen, 
WelAe  bie  (ftfebbarfeit  »on  KJaffetfioff  burA  Gblor 

in  orgaiiifAen  iierbinbungen  ohne  wefentUAe  Her= 
änbetitng  ber  GigciifAaften  naAwiefen,  erlitt  bie 
«lefttoAemiiAc  Jpopoi^fe  einen  ©lob,  »on  bem  fic 
ÜA  niAt  erholte;  aber  auA  ber  lOabn  »on  ber  23c‘ 

flänbigfeit  ber  (Kabifale  mubie  oufgegeben  Werben, 
lie  SRabifale  finben  (wat  auA  bei  ©erbarbt  noA 

'8etwenbung;  aber  e»  fiiib  jept  Sllomgrupptii,  bie 
fiA  nur  bei  gewiffen  fSeaflionen  unjerfept  über» 
tragen  laffen,  unb  e»  wirb  fogar  bie  SDtögliAteit  au»: 

gefproAen,  mehrere  'Jiabifale  ober  mehrere  Sormetii 
für  eine  Siibflanj  für  juläffig  ju  ctflören,  G»  tarn 
bie  3eil  bet  Ippentbeorie,  welAe  namentliA  aU 

©runblage  eine»  wiffeniAaftficben  SpRem»  '8ebeu: 
tung  batte,  wenn  fie  auA  nebenbei  »erfuAte,  3fo: 
menen  ju  etflären,  wie  ihr  bieä  bei  ben  bamal»  enl: 
bedien  fvettfäureätiietn  auA  »oOauf  gelang.  Gin 
»bohlet  ©Aemaiiemu»«,  wie  fie  ibre  ©egnet  nennen, 
war  fie  nitbt,  wenn  auA  baä  j^otmale  »ielleiAt  bei 
ihr  fibetwog.  loA  war  bie  3bee  ber  Ipptn,  wie  fie 
»on  Iiiiiia»  bei  bet  Gntbcduiig  btt  IriAloteffigfäute 

aiiögcfprotben  worben  war,  »on  fuiibamentaler  2!e-- 
beutiing  für  bie  G.  Duma»  fagt:  »G»  gibt  in  bet  ot= 
gaiiif  Aen  G.  geioiffe  topen,  bie  befieben  bleiben,  (elbft 
wenn  man  an  bie  ©teile  be»  üBafferfioff»,  ben  fit  ent» 
ballen,  ein  gleiAe»  S)oliimtn  Gbtor,  99rom  ober  3ob 

bringt«.  'Kuf  einet  alletbing»  wefentliAen  Gnoeite« 
tnng  biefe»  ©apt»  beruhen  tbeilweife  bie  iept  jo  »iel: 
faA  gebtauAlen  Strufturformeln.  liefe  haben 
auRetbem  bie  änfiAteii  übet  bie  SSt rt bi 9 feit  bet 

Glemente  (ut  @runblage.  3«  biefen  StnRAlen  freuj« 

ten  ÜA  (Wei  »etfAiebene  OtiAtungen,  wtlAe  im  Slii’ 
fang  bet  5iiet  3abre  in  bet  G.  »orbanben  waren. 
Bie  Slnbänget  bet  ibpentbeorit  unb  ihre  ©egner 

famen  ;iemiiA  gleiA;citig  jum  lüewuRtfeiii ,   bap  bie 
Sltome  niAt  ägiiivalent  feien. 

flu»  bet  ilicotit  bet  mebtbarifAen  ©äiireii  (@ra: 

bam,  Piebig)  war  butA  'ISiUiamfon  bet  Gftbanft  »on 
iiitbtwertbigen  (Rabifalen  abflrabirt  worben, 
wäbrenb  auA  bie  Sehre  »on  ben  ©ubftitutionen  («igle, 
baf)  burtbau»  niAt  immer  ein  Atom  eineSGIemeiitS 
burA  ein  Atom  eint»  anbetn  »criteten  würbe.  Ba» 

SBtftntliAe  aber  war  bie  3öee  be»  3u(ammenä 

bang»btrfltomtburAmebrwertbigc®rup: 
pen,  loelAe  ̂ illiamfon  formufirtc,  unb  welA«  in 
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btt  eiilbfdung  btr  mebrwtrt^iaen  aifobol«  biin^ 

33<ctb(Ii>t  unb  ffiurb  tint  plan jeiibt  Scftätigunti  fanb. 
Slnbjrftit«  aber  (ebttt  bit  UnttrfuÄuiifl  btr  rnttad- 

OTftanifdien  Sttbinbun^tn ,   nxlc^t  befonberb  biiic^ 

Rronflonb  jtförbtrt  «jurbc.  Wie  bit  amabl  ©autt» 
ftof1Squii»ltiitt,  tctli^  fic^  mit  tintm  ̂ Itmtnt  vti> 
binbtii  fann,  bucift  bm  ©intritl  btt  orgaiii(tt)tn  SRa= 
bifalt  »tttingttt  Wirb,  unb  ̂ at  babuttb  bit  Hm 
febauung  non  tintr  btrtimmttn  ©Sttigungbfa|)acitSt 
btt  Gltmtntt  nabtgtlcgt. 

iBon  groSti  Stbtutung  »utbtn  bitft  Slnfubltn  ttü 
1858,  ali  fit  burtb  AtfuU  unb  ivtnig  fpättt  buiib 
Oouptt  auf  btn  Äobltnfloff  aubgtbtbni  nmtbtn. 
35tibt  pttfianbtn  bit  SSitnuttlbigrtit  btb  Jtobltnfioffb 

au(b  auf  fOfoItlüIt  mit  mtbt  alb  tintm  Aobltnjioff: 

otom  anjutttnbtn,  inbtm  fit  bit  fKcglitbftit  btt  gt-- 
genftitigen  IBinbung  btr  Äobltnfloffatomt 
fofott  trfannttn.  @o  fonnttn  fit  btnn  auib  fibon 
Slnfiibttn  übtt  bit  ®inbungbtt)tiff  btt  Jltomt  änfntii, 

b.  b-  aifo  Aonffitutioiibs  obtr  ©ttufturfctmtln  fi^tti' 
btn.  X>o(b  mug  bttvorgtbobtn  tvttbtn ,   bab  ibntn  in 

bitftc  .^infubt  Aolbt  fipon  1857  vorangtpangtn  mat. 
Tiitftt  bbttt  bamalb  febon  fjormtln  für  %lfobaI, 

?llbtbbb,  etfigfäutt,  Jlctten  jc.  aufg^tHt  unb  muft 
babtt  alb  btt  Stgrünbtt  bitftt  ©ibttibrntift  btttacb: 
ttt  mttbtn. 

iSti  btt  wtUttn  9Inn>tnbung  bitftt  ̂ brrnttn,  bti 

btn  iBtrfutbtn,  fit  auf  aOt  otganifibtn  wrbinbungtn 
anbjiibtbntn,  babtn  fi<b  namtntlicb  ßtitnmcbct  unb 
SfutltroiD  bttbtiligL  Atfulf  ftlbft  bbt  fiib  anfangb 
in  bitftt  Stjitbung  ftbr  oiil  Sutücfbbltung  auftritgt 

unb  bitft  f$otmt(n  j.  iS.  auib  in  feintm  bamalb  tt> 
febitntnen  Sthtbutb  nur  mtnig  btnupt.  X)o^  trat  tt 
juntiltn  bti  pafftnbtn  @tltgcnbtittiv  bamit  btroor. 
eint  folibt  bot  fub  in  btt  inttrtffanttn  ®ibfuffion 

Mifibtn  S^utb  unb  Aolbt  übtt  bit  iBaficität  btr 
miilibtSurt.  i^nifibtn  btibtn  OStltbrttn  mat  anfangb 
tin  tntfi^tntr  (^gtnfab  btt  ÜKtinungtn:  SBurf) 
hält  bit  aSiltbfäurt  für  jmtibafifib ,   Äolbt  für  tint 

bafiftb.  S”!  i’auf  btr  S^tbattr  unb  infolpt  btr  bititn 
mi<bligtn  Sftjmbt,  retlcbc  eon  btibtn  ©tittn  btigtt 
braibt  iMtbtn,  fläctn  unb  näbtm  fub  bit  blnfubttii. 
AoIbt  ntnnt  bit  31iil<b[butt  tint  tinbafifebt  Otbfäuit 

unb  gibt  ibt  tint  gotmtf,  mtltbt  brr  btutt  gtbtauibt 
ttn  nabtjitbt,  unb  dSutb  führt  bit  Unttrfcbti> 
bung  jmifibtn  Tttomiritüt  unb  $)aficit&t 
tin,  bit  mit  btibtbaittn  babtn.  ®a»  Itbtt  ©ort  bat 

Atfult  mit  ftintr  J5otmtI  unb  btt  einfübtung  bta 
alfobolifibtn  SSaffttfioffb. 

®it  Gntbtiung  btr  3jomtrit  bti  btn  aifoboltn 

gab  jum  ©tbrauä  btr  ©trutturfotmrln  ntut  9In-- 
ttgung.  ©ibon  1859  battt  AoIbt  fformtln  für  ifoi 
mtrt  älfoboit  aufgtflcnt,  ibtt  Grifitnj  oorbtratfagt 
unb  tinigt  ibttt  Gigtnfcbafttn  btfptixbtn.  1882  tnt= 
btrftt  Stitbtl  tintn  Sllfobol  burrb  üBafftrftaffabbition 
au«  btm  Verton,  btn  Reibt  fofort  al«  btn  trfitn  9it: 

prSftntanltn  btt  Pon  ibm  prognofficitttn  Ä6rptt= 
flafft  ttftnnt.  St  bttent  ftpt  btfiimmttt  bit  Sigtm 

fibafttn,  »tlibt  btnftlbtn  Pon  btm  ©äbtungiproppls 
alfobol  ebanttl«  unttrfcbtibtn  müfftn,  unb  auib 

bitrin  mattn  ftint  91nfiibttn  btprünbtt,  mit  bit  Un: 
ttrfuibungtn  gtitbtl«  ttmitftn  babtn.  1863  mtbtiltt 

IQutb  bit  fogtn.  .^pbratt,  mtlcbt  Rolbt  auib  al«  }U 
btrftlbtn  Klafft  Pon  Kbtptrn  gtbbrig  brtraibttt;  boib 

ift  btr  'JJaibmtiä  non  btt  ©trttbtigung  bitftt  Tlnfubt 
trfi  fpSttr  gtfübtt  motbtn,  fo  ba§  immttbin  «utlt» 
tom  ba«  Sfotbitnji  bltibt,  mit  ©iibttbtit  btn  trntn 

ttrtiärtn  JllCoboI  gtfunbtn  ]u  babtn. 
Slnib  in  btt  iRtibt  btt  ̂ urtn  fab  Kolbt  1864 

Sbnli(b<3f°atooiot<>’orau«,  unberltnmtpttptrfuibtt, 
bitft  blnfiibttn  tbatfS^Iicb  }u  fiübtn;  boib  gtiang  t« 

ibm  ni<bt ,   ämiftbtn  btn  bttrtfftnbtn  ©äuttn  mt(tnt= 

liibt  Unttrfcbitbt  ju  finbtn,  fo  ba§  trfi  butcb  9Rat- 

fomnifom«  Untttfuibungtn  Kolbt’«  änfibauungen 
ibtt  iBrfiätigung  fanbtn. 

@robt«  unb  ottttbit«  flufftbtn  maebtt  1867  bit 

Gntbtcfung  btt  3fonitriIt  obtr  Katbplamint, 

mtldit  ̂ ofmann  unb@autitt  jitmlicb  gltiibieitig  au[> 
fanbtn.  üluib  fit,  tbtnfo  mit  bit  itma«  fpitttPon$of: 
mann  gtfunbtntn@cnfölt  unb  bit  PonS  fDftptr  u.  a. 
batacfitllttn  JJitrofötptr  btt  gtttttibt,  trugtn  bagu  bti, 

bit  'ctbtiitung  bti@trufturfotmtln  ju  ttböbtn,  mtnn 
auib  anbtrftu«  ttfitrt  bit  UnjuISngliibfeit  bt«  31a:: 
Itnjbtijriff«  bartbun  mufettn,  ba  fit  ju  btt  Klafft  btt 

ungtfaltigttn  Kötptt  gtbbrtn  unb  nur  biitib  Hn= 
nahmt  tint«  ämtimtrlbigoi  Koblenftoff«  formulirt  rott= 
btn  rbnntn.  Sinbttltit«  abtt  martn  fit  gttigntt,  btn 
©ittii  übtt  fonfiantt  unb  mtibftlnot  valtnj, 
btr  fibon  mit  btr  Saicnjlbtotit  tntftanbm  mar,  ntu 

anjufatbtn,  unb  obgltiib  bitHnfiibl  tintr  fonflanttn 
iSaltm  für  aüt  eitmtntt  nidji  ailt  Xliallaibtn  ju 
umfafitn  Ptrmag,  fo  bat  fit  biub  bi«btt  niibl  butib 

tint  anbttt  grunbltgtnbtl  btotic  ttftbl  mttbtn  fbnntm 
®a|  übtigtn«  niibt  aOt  fogtn.  ungtfitligttn  Sets 

binbungtn  al«  3iu«nabmeii  non  btt  Stnfibauung 
tinet  fonflanttn  Saltiij  aufjufaffen  jinb,  batte  Kp 

fuK  fibon  1858  angebeutet.  1867  fommt  tt  «uä= 

fübtliib  auf  bit  grSptt  unb  miibtigfte  Kfaflt  btrftlbtn, 
auf  bit  atomntifiben  ffletbinbungtn,  jurüif,  inbtm 
tt  bitft  al«  ®trinatt  bt«  Stniol«  btfinitt  unb  bit 

Kenfiitutien  bt«  ©enjol«  jum  Wegtnflanb  tintr  ein= 
gebenbtn  Unittfuebung  unb  etörttrunp  maibt.  311« 
inefultat  ergaben  fub  tint  fNtibt  miibtigtr  allgrnieis 

ntn  @tfi^t«punrte,  mit  bit'Orpbation«rtgel  atoma- 
tifibtr  Körptr,  ferner  eine  einfaibe  erriantng  füt 
tint  grobe  3abl  bef anntrr  3fonitritn ,   tbtnfo  mit  bit 
Stognoft  pon  bi«  babin  unbtfannttn  3fometitn. 
®anj  befonbet«  mub  biof  bttporgeboben  mttbtn,  bab 
nach  Ktfulf  ftint  3fomtrit  unter  btn  3Ronofub|tis 
tution«probufttn  bt«  Srnjol«  mögliib  ifl,  bagtgen  je 

btei  3lomeritn  trifliren  unter  beii  ̂ njolberipattn, 
bti  btntn  jmti  IMtomt  IBaffttfloff  fiib)lituirt  finb, 
eine  ülnfiibt,  bit,  mtnn  auib  angegriffen,  fub  boib 

buribmeg  btfläligt  bat. 
®itft  ünfibaiiungtii  ttgabtn  fub  burib  3afam: 

menfaffung  allet  früher  gtmaibten  etjabtungtn ; 
boA  barf  betont  mttbtn,  bab  befonbet«  burd)  bit  vtr-- 
fucM  gittig«  über  bit  ©nntbtfe  bet  otomatifibtn 
Koblenmaffcrfloffe  unb  Stilfitin«,  bit  btn  9tadim<i« 

fübrten,  bab  nur  eint  Senjoffüute  unb  nur  brti 
ebiotbtmoefäuttn  triftittn,  ibtt  StraQgemtinttuns 

gen  mögfiib  mürben. 
Sluib  hier  btpnügtt  flib  KifuU,  bit  ünttgung, 

alltrbing«  in  mtugthtnbtt  fikife,  gegeben  ju  babtn; 
an  btt  fSu«atbtitung  bitftt  Hitfubttn  hat  er  feinen 

SIntheil  genommen,  fo  ptrloitenb  bit«  auih  für  ans 
bete  gemefen  mStt.  SBtbtt  ptrfuihtf  et,  bit  9ngrifft 

gegen  bitft  Slnfehauungtn  gu  rntfrüfttn,  no4  bitjtnis 
gtn  bereit«  btfannten  unb  mit  feiner  ̂ ppotbtft  im 
IBiberfptuih  fiehtnbtn  fEhutfaihtn  al«  unriihtig  naihs 
mmtifen.  Gr  übttlieb  bit«  anbeten  tbtnfo  mit  bit 

fihliebliih  oon  erfolg  gtfrbnttn  Stmübungtn,  bit 

©ppotbtftn  über  bit  KonfiituHon  bt«  Otngol«  tbats 
faihliih  JU  begrünbtn  (Pabtnburg ).  Sluih  ba«  h3tobltm 

bet  fogtn.  £>rt«begimmungen,  aOttbing«  Pon 
Kefulf  angtbruttt,  mutbt  trfi  curih  fpUttt  an«ge 
btbntt  Untttfuibungtn  gelbfi,  an  btntn  fiib  tint 

gto9t  Saht  ehtmiftt  betbeiligttn.  ®runbltgeiib 
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büfÜT  ftnb  SSttfu^«  unb  9?ttratf)tun«n  bon  ®acbtt, 

(Sitätt,  l'abfnbutg,  Äötntr,  4)iibntt  unb 
S^ioblCD^.  €o  (ntftanb bi( X^(oct(  bccaioma: 

tifc^tnBetbinbungtn, »clöic für unfm  ffiiffm= 
fibatt  »on  Stogft  SBiitigfrit  lourbo,  inbtm  fit  ni(bt 

nur  bai  uocbanbcnt  Material  ju  fugten  unb  fufft: 
matifeb  )U  oebnen  erlaubte,  fonbrrtt  auch  eine  güHt 
neuer  Xbatfadten  brachte,  weicht,  btt  aften  ergSnjenb 

unb  cruxiternb,  )um  Xh<il  bon  btt  Xbeorie  borber> 
gefchtn  Waten  ober  boeb  burth  ftc  erffStt  werben 
rennten.  Sie  weit  bie  Utbereinffimmung  jwifchtn 
Xbatfache  unb  Xhcorit  hier  bochanbtn  ifi,  jcigl  fich 

j.  iß.  baran,  ba§  gerabe  unb  nur  bie  jwblf  bor^ti 
aifehenen  ßhlorbenjctt  h®^en  bargeiteUt  werben 
tennen  (S&eilfiein). 

SDitfe  Slnruhitn  haben  überbitS  eine  ERcihc  wich< 

tiger  &rbtrimtntaluiitetfuchungtn  an^regt,  Welc^ 
bie  blufflirung  ber  Aonftitution  bon  ißerhinbungen 
btiWteficn.  Xiahin  gehören  bie  arbeiten  9?atbtrb  über 
bie  1D2tllithfüuce,  gittigb  über  bie  ̂ iperinfiure  unb 

ber  Oden  mäbe’2  u^bte  bie  @h>none.  Xitfer  fieHt  für 
bitft  Aörpttriafft  eine  anbert  anficht  auf  alb  ffefulf 
unb  fucht  biefe  thatfächtich  ju  begtünben.  XitS  führte 

ibn  fthlichltih  in  @tmeinfchaft  mit  Scebermann  jur 

aufflärung  ber  9{atUT  beb  aiijarinb  unb  jur  fünft> 
tidhen  (Sewinnung  bitftb  ̂ arbfleffb,  woburd)  eine  ber 

grobartigfien  3nöufiritn  ber  (Segenwart  gefchaffen 
würbe. 

Uebtrhoubt  barf  behauptet  werben,  bah  jtne  @pe< 
fulationen  über  bab  Sßcnsol  unb  bie  aromatifchen 

Serbinbungen,  in  ber  f^on  angebtuttten  Seife  ;u 
t^tföchlich  wiffenfchaftlidjem  iUtattrial  berwerthet, 
einen  groben  (Sinflui  auf  bie  Xtchnif,  namentlich  bie 
f^rbtntechui^  aubübten.  Sderbingb  war  bie  anclin: 
farbeninbufirie,  unabhängig  bon  ber  ̂ ppothefe  über 
bie  SSalen«  beb  Äohtenfloffb  unb  übet  bab  S^njol, 

namentlich  burch  a.  S.  ̂ofmannb  umfaffenbe  Un: 
terfudhungen  über  bab  anilin  unb  anbere  fünfiliche 
i^fen  entpanben;  aber  ihre  Seiterentwiiftlung  bängt 

wefcntUch  mit  ber  genauem  (Sinfiibt  in  bie  ffonftitu: 
tion  ber  aromatifchen  Serbinbungen  jufammen.  <5ie 

ermögfiihte  bie  (Sntbedung  bet  ifomeren  Xoluibine 
(Kofenfiithl  unb  %ei(flein  t   unb  bie  aufdärung  beb 
!Kobanffinb,wtlche,  bur^  {tofmann  angebahnt,  burch 
G.  unb  O.  gifebet  gelang. 

auch  bie  gobrifation  anbetet  garbfloffflaffcn,  wie 

bie  ber  ißhtnolfarbfiofft,  welche  ihren  etfien  iKcprä> 
fentanten  in  ber  burch  ftolbe  unb  Schmitt  entbedten 

ütofoIfäUTC  haben  unb  welche  burch  bie  bon  Siaebtr 

aufgtfunbcntn  ißhialtint  eine  gröhtet  aubbtbnung 
gewannen,  ebtnfo  wie  bie  bet  ajofatbflofft  (Gbtpfoc! 
bine,  ZropSoline  ic.),  bie  faf)  ade  in  bireftem  3u= 
fammenbang  mit  bm  fchönen  Unterfuchungen  bon 

$etet  ©riefe  fiehm,  ifi  unabhängig  bon  jtberIheo= 
tie  entfianben;  hoch  läfet  ficb  ber  Ginflufe  berfefben 
auf  bieSntwicfefungbitferSnbufiricnnichtberftnnen. 

Senn  oben  fihon  hetborgehoben  wutbe,  bafe  bie 
üet*  wachfenbe  ffabl  bon  3fomttien  bie  iOitbtMhl 

btt  (themifer  tut  Söfung  ber  auf^e  btt  6tlor: 
fchung  ber  Jtonftitution  brängte,  fo  Mrf  alb  wefent= 
liebet  ̂ ülfSmittel  bei  biefen  Unterfuchungen  nicht 

nur,  wie  biet  fihon  gefcheben  ifi,  bie  fartgefcbriltene 

tbeoretifihe  ©rfenntnib  angeführt  werben;  ein  anbe< 
rti,  minbeftent  ebtnfo  wiihtigeO  $üifemitte(  liegt  in 

bei  Unterfuchungömethobe,  unb  hierin  hat  bie 
neuere  (S.  bui^  bie  anwenbung  btt  Spnthefe 

atofee  ©Tfolge  ti^ielL  grüher  Waren  bie  analptifchen 
anieiten  fait  bie  einjigen,  welche  in  ber  organifeben 
II.  boilamtn,  unb  wenn  auch  biefe  äfiethobe  im  alb 

gemeinen  ber  anbem  ec;tangthtn  mufe  unb  bie  fo 
gewonnenen  SRefuItate  in  manWen  gädtii  gtrabeäu 

flaunenbwetlh  finb,  wie  J.  Iß.  bei  btt  in  ben  3(]itt 
fahren  »on  SöHec  unb  fiitbig  aubgetühtttn  Unter= 

fuihnng  bet  ̂ latnfäute,  |o  finbtn  biefe  boefe  erft  eint' 
Ißcfläligung  ober  auch  *'ne  Ißerwertbung  burch  bie 

©pnlhefe.  greilich  ifi  btt  §araftoff  fchon  1»'3»  »oii Söbter  lünftlich  bargefiedt  worben;  hoch  fleht  biefe 

gtofee  Sntbeefung  ganj  »ereinjelt,  unb  eb  barf  balcei 
alb  ein  befonbere?  llerbienft  Ißerthelotb  angeführt 

werben,  bafe  et  mit  gtofetm  fÜachbtuif  bie  Sichtigfeit 
bet  Spnthefe  für  bie  organifebe  G.  betonte. 

^)iet  führt  ich  junäehft  bie  Spnthefe  befonberbwitb; 
tiger Äörper  an,  wie  bie  betGfrigfäuteburcliÄolbe,  bie 

bet  amtifenfäute,  beS  aifobolb  unb  beb'PeiitolS  biirdc 
®erlheIot,  bebUreatinb  burch ’ßolparb,  bebffliianibinb 
burch  .^ofmann  unb  Gcitiimtptr,  ber  Ar  tonfäurc 

bufeh  .Atfuld,  beb  Stnfölb  but^  3‘u'u.  öe*  Gbolinb 

burch  btbSanidinb  burch  §aarmann  unb  Xie= 
mann,  beb  vitolinb  unb  beb  Jnbigo  burch (ßaeocr,  ber 

^arnfäureberioate  bureb  ©rimaur,  beb 'Uiubcarinb 
butebSehmitbebttgrc.  @anj  befonbercScaihtnngi'cc: 
bienen  aber  bie  adgemtinen  fDltthitbcn  jut  Simlbefe 

ganjtr  Äörptrgtupptn.  So  btfihen  wir  jur  fjtrfltN 
lung  »Oll  Aohlenwafferfloffen  bielDttthobc  »on  iPurp, 

welche  »on  gütig  unbXodenb  auch  auf  bie  aromatifc^ 

SReihe  aiibgebehnt  wutbe,  bie  Stetbobe  »on  Ißerlhelot 
unb  bie  Uonflincfe,  welch  lefelert  burch  bitarbeilenoon 
gtiebel  unb  (Sraftb  wefentlich  »erbeffert  unb  erweitert 
würbe,  fo  bafe  fer  wohl  bie  fDletpobe  adgemeinflet 

anwenbbarfeit  genannt  werben  barf.  Xit  Spnibtfe 
»on  aifoholtn  ifi  möglich  geworben  burch  bie  arbei- 

ten ton  Kolbt  unb  granflanb,  XRria  unb  üSurfe,  unb 
burch  Sieben  Würbe  bie  adgemeint  amoenb^rfeit 

berftlben  gezeigt.  ®ie  ̂ tbenole  föniien  nach  einem 
SJedabttn  borgefiedt  werben,  welche«  wir  ®ufart, 
Kefiild  unb  Surfe  »etbanfeu;  viele  aibebpbe  laffen 

fich  nach  bem  fRtimet’fchen  SSerfabren  gewinnen,  ̂ ur 
Spntbefe  »on  Säuren  ifi  eine  jiemlich  gleich;eitig 
»on  ©euther  tinerfeit«  unb  »on  grantlanb  unb 

®uppa  anbetfeit«  aufgrfunbtne  fReariion  wichtig  ge- 
worben, toelcbe  fpäter  Si«lictmi«  vielfach  vermerthet 

bat.  auch  eine  »on  Kolbe  unb  Sebmilt  jur  Spnthefe 
ber  Salicvifäute  benufete  fUJetbobe,  welche  fpäter 

burch  Kolbe  in  einet  wefentlich  tinfacherii  gotm  praf- 

tifdhe  ißebeutung  unb  adgemeint  anwenbbarfeit  er- 
hielt, ebenfo  Wie  Xtrrfin«  ffttaftion,  bie  an  frühere 

Beobachtungen  ääertagnini’«  anfnüpft,  müfftn  hier 
rühmlichft  enoähnt  werben.  List  noi  le»t  fei  noch 

ber  &ofmann’fchcn  fReaftion  jur  Spnthefe  von  Ba- 

fen  gebacht. Bei  vielen  biefet  arbeiten  ifi  ein  (Sebante  »et 

werthet  worben ,   bet ,   wenn  et  auch  fchon  »oii  ©er- 
harbl  angebeutet  wutbe,  hoch  erft  »on  Bertbclot 
unb  Baeptt  flat  ertaniit  unb  mit  (Srfolg  »erwerlbet 

würbe,  ffiir  meinen  bie  Berwerthung  ber  Konbtn-- 
fation«oorgänge,  b.  h.  bie  Bilbung  fompliciritr 
TOoIefüleauicinfacheten,  inbtm  üchmehtctefDloIctülc 

JU  einem  neuen  »tteinigen,  meift  unter  gltichjeitigcr 

©ntjiehung  »on  Safftr,  aminoniar  ic.  ®abin  gehört 

f^on  bie  lß4ß  »on  Siiebemann  beobachtete  Bilbung 

beä  Biuret«  au«  ̂ wtnfloff,  ferner  bie  oben  erwähn- 
ten Spntbefen  bt«  Benjol«  au«  acetplen  1866  unb 

bei  Ärotonalbehpb«  au«  aibtbpb  1868  (ÄtfuK),  fer- 

ner bie  Bilbung  »on  hörten  Rchlenwofferftoffeii  au« 
einfachen  beim  ®urchfciten  burch  glühenbe  dtöhren 
unb  bie  ©twinnung  »on  Koblcnioafitrftofftn  unb 

anbeten  Btrbinbungen  au«  aibthpben  unb  anhp- 

briben  mit  $ülfe  »on  Schwefelfäute  ic.  aufetv  biefen 
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Äenbenfationtn  b«t  man  no(4  anbtre  ftnittn  fltlernt, 
bei  benen  iimerbalb  oeb  ünolcfülb  äöajier, 

niaf  )c.  abgci^ebcii  miib,  bei  benen  al(o  einfad)ere 
Rörpet  au»  fomplicirteten  flebilbet  wetben,  unb  bie 

man  jiir  Unteefdieibunfi  al»  innere  Ronbenfationen 

bejeiebnet.  Diefe  haben  eine  befonbere  SSiebtipfeit,  ba 
in  biefec  Seife  bet  3«biSo,  ba«  Rumatin,  bte  ̂ blä= 
(eine,  bie  ÜUbebbbine,  ba»  iRobanilin,  bie  9iof olfäuie  >c. 

entiieben,  unb  e»  ifl  neuerbinn»  Qejeigt  morben,  bag 

loicbe  Sicaftionen  befonber»  bei  ben  fiK|en.  Ortbober* 
binbunjen  bet  aromatifibtn  9teibe  eintteten  (haben: 
bura). 

S)a  btet  auf  bie3fometie  unb  biebietbutebangeteg: 
ten  SItbeiten  fo  grobe«  @e»i(b(  gelegt  würbe,  fo  bavf 
bie  Sntbedung  bet  pbbfifalifeben3iomerie  niAt 

übergangen  werben.  Sntfebeibeub  für  bie  'Rufftellung 
einet  befonbem  Rlaffe  «ou  3ib>"crieerfebeinungtu, 
wetebe  bureb  tSariu»  ben  biamen  bet  pbbritalifeben 

3fomeric  erbiclt,  waren  bie  überau»  wichtigen  Unter: 
fuebungen  i^afteur»  über  bie  oetfibiebenen  SeinfSu: 

ren  (1»>48— 55).  ®et  Siaebwei»  bet  ©riftenj  oon 
Äötpern,  bie  fafl  in  jeher  ̂ ejiebung  ibentifcb  Hub, 

aber  in  Sejug  auf  Rrpfianfotm  unb  auf  Sfcrbal' 
ten  gegen  polaririrte«  Siebt  ficb  gewiffetmafeen  er= 
günjen,  fügte  ju  ben  bi»ber  gerannten  mateticlleu 
@rfd)einung»formen  eine  neue  bittju,  bie  um  fo  be: 
merfenswert^t  war,  al»  ifjafteur  jeigen  fonute,  baft 

eine  britte  ̂ fomtrie  bet  Seinfäute,  bie  Iraubcn: 
fällte,  tn  fHccbt«:  unb  Sin(»weinfäure  fpalten 
unb  au«  biefen  wiebet  berfteUen  laffe. 

S)iefen  Xbatfaibtn  reihten  fub  halb  äbniiebe  an,  fo 

bei  ben  Roblenbpbraten,  ben  Xetpeuen  (Sdbatling, 
©ertbelot),  ben  aepfelfäuren  (©aflcut),  ben  Rampbct= 

fäuren  (©ouebarbat)  unb  ben  ©iilibfäuten  (Siälice-- 
nu»1,  welche  um  fo  mehr  jubenfen  gaben,  al»e»  lange 
nicht  möglich  febien,  bie  auf  ba»  polarifirte  Siebt 
wirfenben  Stoffe  (ünfllich  berjufleUen,  unb  bie  üb< 
liehen  Strulturformeln  auSet  Stanbe  waren,  biefer 

an  oon  3fot«erie  fKechnung  gu  tragen.  £och  ifl  in 
bet  neiiefteu  Reit  butch  3“ngfleifcli  Oie  Spnibefe  bet 

fßccl)t»:  unb  Sinr»wtinfäure  möglich  geworben  nnb 

babuicb  bet  lebte  Seblupfwinfel,  in  ben  fich  bie  an-- 
bänger  ber  Sebenäfraft  äutücfgejogen  batten,  gcrflört 
worben,  anberfeit»  finb  neuerbing»  bureb  Se  ©el 

unb  oan’t  ,^off  ßrflärungSoerfuche  für  pbpfifalif^ 
ifotnete  Rörper  gemacbl  worben. 

Säbrenb  bie  organifebe  6.,  wie  bie»  au»  beni  ©or: 

hergebenben  genugfam  beawrgebt,  ficb  nach  fo  oielcn 

SRiditungen  bin  fortenhricfelt  unb  umgeftaltet  bat, 
fann  bie»  oon  betanorganifchen  6.  weit  weniger 
bebauptet  werben. 

3unäcbft  ifl  alletbing«  ju  bemetfen,  bah  >n  rein 
formeller  ©ejiebung  butch  ben  Uebergang  oom  ®ua: 
liömu»  jum  UnitariOmu«  bie  Sebreibweife  in  bet 
anotgamfeben  6.  eine  Umir\itgung  erfuhr,  bie  aber 
für  bie  Siffenfebaft  ohne  wefentlicbe  ©ebeutung  blieb, 
unb  man  batf  wobl  behaupten,  baff  bie  ©alenjtbeo; 
rie  in  btt  anotgauifeben  Q.  feine  groben  lürfolge  auf" 
juweifen  bat.  3™»etbin  barf  aber  erwäbirt  voetben, 

bah  einige  Unterfudmngen  auf  bitfent  Wtbiet  au»gt; 
führt  würben,  welche  grbhert«3nteteffe  btanfprudjen, 
bie  (ilefiebtäpunrte  btt  Rohlenftoficbemie  auf  an= 
bete  eiementt  übertragen  unb  bie  Renntni»  biefer 
baburch  wefentlicb  geförbert  haben,  hierher  geboren 
oot  allen  bie  Unterfuebungen  über  ba»  Silicium 
(ätitbel,  graft»,  Sabenburg),  bann  auch  bie  übet  ben 

©bo»Pbot  (^(ofmann,  gahout»,  ©tiehaeli»)  unb  übet 
ba»  ©anabium  (!Ro»coe).  an  biefe  arbeiten  fchlieht 
ficb,  wenn  auch  oon  anbeten  ©eficbtbpunfteu  au« 

unternommen,  bie  arbeit  SRarignac»  über  92iob  unb 
Xantal  an;  ferner  bürfen  hier  betootgeboben  werben 
bie  wichtigen  ©erfuchc  oon  Söbler  unb  ©epitlc  jur 
^itriltllung  oon  froflallifittem  Silicium  unb  ©ot,  bie 

für  bie  Xeebnif  fehr  wichtigen  'JRethobeu  jut  g)ewin= 
nung  oon  aiuininium  i   Seoitle),  jur  ©tarbeitung  bc» 
©latin»  (Scoitle  unb  Eebtap),  jut  SatfteUung  oon 
ghlor  (Stacon),  oon  Sauerftoff  (Xefüe  bu  flRotapj, 
oon  Soba  (Il)otnftn  nnb  Soloap)  k. 

Eah  bie  theoretifebe  g.  butch  bie  weitere  auäatbeu 

tung  bet  meibanifchtn  aBärmetheorie  eint  wefentlicbe 

Umgeftallung  erfahren  wirb,  ifl  eint  jitmlich  aUgc= 
meine  Uebtrjeugung,  bie  leibet  bi»ber  nur  wenig 
thatfächliche  gltunblagc  hat.  aUcrbiiigS  ifl  ber  Sieg, 

ben  bie  anbänget  oon  aoogabto’»  ̂ topothefe  baooit« 
getragen  haben,  theilweife  auch  glaufiu»  ,iU5uicbtti= 

ben,  unb  e»  ̂t  wieberholt  bie  finetifch«  (^»tbeorie 
ber  g.  wefentlicbe  Ditnfte  geleiftet,  wie  noch  ueuer= 

binj«,  aI»Runbt  unbaBatbutg  eine  ©eflStigung  ber 
anlicht  btt  einatomigen  SRatur  be»  Quecfrilbetmole: 
fül»  au»  bet  Schallgefcbwinbigreit  be»  Quedffilbcr: 
bampf»  geben  fonnttn;  tiiit  neue  affinitäl»lebte 
aber,  bie  man  oon  jentt  Seite  erwarten  tonnte,  ift 
bi»ber  nicht  ober  bod)  nur  fehr  rubimentär  entflan: 
ben  {©ulbberg  unb  Saage,  ©otflmann).  ginen 
grohen  ginfluh  auf  bie  allgemeinen  anfebauungen  in 

bet  g.  haben  übrigen»  febt  fc^n  bie  überau»  wid<: 
tigen  Unterfuebungen  über  bie  3erfebungen  unter 

bem ginfluh  ber  Särme,  biefogen.  X)iffocialion»> 

etfebeinungen,  au»geübt.  ®itfe  würben  entbeef t 
oon  Sainte=glaite  Deoillt  unb  jiinätbft  auch  nur  oon 
ihm  unb  feinen  cScbülern  Stbrap,  Itoofl  unb  3fam= 
bert  unterfuebt.  Später  betbeiligten  ficb  auch  »wie 

anbere,  wie  fflurh,  fjriebel,  ̂ faunbltr,  fRaumaun, 
^orflmann  u.  a. ,   bei  Cerfuchen  unb  ©elracbtungeii 
übet  biefen  allgemein  wichtigen  ©egtnflaitb. 

an  biefe  bereit»  in  ba»  Phbütalifcbe  (Sebiet  bin- 
übtrgteifenbtn  arbeiten  fcbliehen  ficb  anbere  an,  weld>e 
eine  mthbate  gigenfebaft  bei  ben  oerfcbiebtnfltn  Rft= 
Peru  iefljufleUen  ottfuthen,  um  au»  ben  gewonnenen 
fRefnltaten  Schlüffe  ju  lieben  übet  bie  ©tjitbungeii 

chemifcher  unb  pbonfalifcbtc  gigtnfcbaften  ber  Rbr: 
per.  3't  umfaffenbtr  Seife  bat  febon  Repp  feine 

wichtigen,  oiel  genannten  Unterfuebungen  auogefübre 

über  bie  Sicoepunfte,  bie  fi^ccihfcbtn  SSätmtn  unb 
bie  fDlolefularoolumina.  3»  neueret  3eit  haben  Satt" 
bolt  für  bie  ©recbuug»inbice»  unb  bie  fpeciflfchtii 

X)rtbung»oermögtn,  Siebemann  für  ben  temporg: 
ten  flRagneiiömu»  ähulidie  iReiben  oon  ©erfuditn 

oeröffeiitlicbt.  glanj  befonbete  ©eachtung  ottbienen 
fchliehlich  noch  bie  au»gtbebutcn  arbeiten  über  ©tf 
biubung«ioärinen,  wie  folcbc  oon  i^brt  unb  Silber: 
mann,  ©ertbelot  nnb  ganj  befouber»  oon  3-  Xhomfen 
au»iieiübtt  würben. 

ShenaoarB  (ipc.  fip'nowiii,  ©aul  3»tePh<  franj. 
.^tiftorienmaltr  oon  atheiftifeber  Xtnbeni,  geh.  9.  Der. 

IbOS  JU  Sbon,  wohnte  al»  achtjähriger  Rnabe  btr^tiiu 

riebtung  jweier  anfrübtetifebtn  ©onapartifien  bei, 
wobuttb  bieStunblage  ju  feinem  .'>ah  gegen  bie  ©cur: 
bon» gelegt  würbe.  grwoUtegRatbematif  flubiren;  al» 

er  aber  IbCSb  nach  'f^ri»  lam,  fühlteer  nd)  jur  gRalerei 
bingejogen  unb  fam,  wanfelmütbig  wie  er  war,  oon 
.f)etfent  ju  Delactoir  uiib  oon  biefem  jri  3ngte»,  btt 
bem  febwanfeuben  Xaleiit  be»  jungen  g.  eine  fRtife 

nach  3talitn  anritth.  gr  ging  18S7  nach  ’JRailanb, 
wo  er  bie  Röpfe  be»  befannten  abenbmabl»  mit 
wunberbarer  ®eichictlicbfeit  fopivte,  unb  oon  ba  nad) 

ivlotcnj,  fRom  unb  ©tnebig,  überall  mit  bem  gröfitcit 

gifet  arbeitenb.  'Rach  ©ari»  jurüdgefchrt,  trat  ec 
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niiftt  ttroa  im  Stil  btt  altm  Jtaliener,  fonbtrn  btt 
ntutii  SRomontitft  mit  eintm  i/ulbtt  auf  bem  SHticb^^ 
tag  in  iBannb  auf,  btt  abtt  gSnjIitb  burcbfitl.  9tacb 
eintm  abttmaligen  9Iufentltait  in  Italien,  ivo  ci  ben 
ifilan  fafitc,  bit  gante  ̂ eltgrfebitbtt  in  einem  (^i)flu^ 
geo^rtiger  rbiloforbifebtn  AampaMtionen  ju  malen, 
betbeiligtt  et  fttb  löii  bei  einet  Konfuttenj  füt  eine 

l^pifobt  au*  bem  SJationalfonoent  ton  17ö‘J,  crbielt 
abet,  »bglti(b  btt  ßntnjurf  felbft  Pon  ®tlactoit  unt 
@to*  bemunbett  »utbe,  nitbt  ben  ̂ teiS  unb  fiellte 

beabulb  tiniqe  üKcnate  fp^tet  ba*  Xobt*urtbtiI  i.'nb: 
luig*  XVI.  in  einet  3t«bnung  au*,  bit  tbtnfaQ* 
gtoBt  Slnetfcnnung  fanb,  aber  au*  politifcben  @rüns 

ben  0011  Submig  'Upilipp  »iebtt  entfernt  iputbe  (fpS= 
ttt  im  ©tfib  be*  pttfiotbenen  4Jtinjen  9iapolcon). 

'Xueb  in  ben  nüibftfolgtnben  3obten  bet  Siegietung 
biefe«  Äbnig*  ftellte  et  nut  ba*  SJiartorium  bt*  btü- 

'Coiufatp  unb  ein  ®ilb  btt  ̂ibllc  au*  tSJiufenm  in 
'JWonHielliet).  6tfl  naeb  bet  Sebruarterolution  legte 
er  bem  llüiiiifier  Stbrii  SRoUin  jene  mietlenoeUt  DoU= 
enbeten  mtltgtfdiiibtliiben  ftompofitiontn  POt  unb 
crbielt  ben  Tlufltag,  fit  in  grögeten  monoibtonien 

Äatton*  füt  'J&nibgemätbe  im  'f'antbcon  aiiJju- 
iübten.  Ml*  er  aber  lö49  ben  gtofittn  Xb«'!  bielet 
Karton*  poflcnbet  botte,  mürben  fie  al*  atbciftifib 

abgelebnt.  3>a*  l|3antbcon  mürbe  1P51  bem  Kultu* 

jutürfgegeben,  unb  ba*  ganje  'fjtojctt  mar  gefdjcilert. 
«0  batoif  unb  btilruftio  auib  bit  lenbent  bielet 

Karton*  mar,  fo  erregten  fie  bodb  burib  bic  ̂üUe  ber 
iSebanfcn  unb  bic  eebt  fünfilcrifdieJtompofition  grobe 

■ftmunberung.  Unter  feinen  übrigen  iöilbcrn:  ber 
Xob  bt*  dato,  bet  Xob  be*  ®tutu*,  1«  divina  tr»- 

gedia  ̂ ÜKufeum  be*  üntembour;;),  in  benen  überall 
bic  3t«bnung  bie  ilaibe  übermiegt,  ift  ba*  Icptgc’ 
nannte  ba*  bebcutenbfle,  abet  tbenfo  Ptrfiroben  im 

©runbgebanftn  mit  jeiiet  große  biftorifebe  iäptlu«. 
kt  Cilkrbair,  ber  ebemalige  Kollege 

Gmile  Ollioier»  im  'riiniilcriiim,  fiatb'd9.  ilioo.  lt>i  ö. 
SbiOTtoi  (fpr.  fM,  ©iufeppe,  to*fan.  Xi^ter 

unb  Ärititer,  geb.  5.  Mug.  Ieö3  ju  Mtejm.  matbte 
feine  ©bmnafialüubicu  in  feiner  tlatcrfiabt  unb  in 

f^lorciu  unb  mibmete  fub  bann ,   ebne  eine  Uniperii^ 
tat  ;u  btfueben,  für  fi<b  felbft  ben  Slubien.  Mnfang 
1860  trat  er  al*  (»eftetSt  in  ba«  fUiiniftttium  be« 
bffentlitben  Unterriebt«,  bi*  et  1867  ben  SSotfib  btt 

b^ttn  iScbulanftaltcn  in  SiPorno  übetnabm.  iBäb: 
renb  feine*  Mufentbalt*  in  Xuriit  rebigirte  et  bort 

eine  .»teitlang  bie  »Kirisu  italianac  mit  ben  »EfTa- 
meridl  della  i.itruiiane« ;   nacbbcm  et  mit  bet  fSe" 

gietung  nach  glotcni  übcrgeficbelt  mar,  grünbete  et 
bort  ba*  »Ateneo  italiaiio»,  ba*  tro*  picler  ooriüg: 

lidien  SBeiträge  halb  einging.  6.  gab  Seoparbi** 
•Poraie  «<i  Opera  morali«  (Itip.  1869,  2   8bc.;  mit 
einem  »Dlalogo  aolla  filosoüa  Leopardlaoac),  bie 

»Laftgendm  e   vlta  di  Sau  Goglielmo  d'Oringeac  (baf. 
1870)  fomie  einen  töanb  »Poeole«  (baf.  1874, 
tbeil*  Ucbcifcbungcn,  tbeil*  eigene  Mrbcitcn)  betau* 

unb  fibetftkte  unter  anbttem  audi  $einc'*  »Mita 
XtoU«  (S9oI.  1878,  mit  'Jioten  pon  Karl  ̂ liUcbranb). 
Ml*  Kritifer  ftbrieb  et:  »Sopra  1   cnticl  italiaul  e   la 
DCtrica  deUa  odi  harhare»  (Sol.  1878);  unter  bet 
fßrefie  befinben  fiib  einige  Mcbciten  über  .^ora). 
ClUbtk  (ipr.  (fiiDrt),  Xefiberato,  ilal.  3)icbtet 

unb  Staatsmann,  geb.  2.  Oft.  1825  311  Xurin,  ftm 
bitte  bie  fRccbtc  unb  naßm  balb  beltäcbtlitben  Miitbcil 
an  bem  bffcnllitben  feben  Piemont*  unb  am  italicni; 

fiben  ̂ tlament  Snbe  1848  mat  ec  Stegierung*’ 
lommiffit  intlanao«fc,bannCeputittcr;  1865,  naib^ 
bem  ec  einet  bet  fleißigflen  ÜKltarbeilet  bt*  piemou: 

tefiftben  Journal*:  »La  AlpU  gemefen  mat,  matb  er 

;um  3uflijniinifier  berufen.  Cr  matb  1851  ®e= 
meinberatb  in  Xurin,  1857  Mbgeorbneter;  1870  ge« 
börte  er  ju  ben  ̂ itepcSfibenten  bet  Kammer.  Seit 
feinen  bellelriftifdicn  arbeiten  erregten  Dotiügliib 

bie  ffeinen  üuftfpiele  (»Klcrcailoni  d'un  filodratn- 
inatico« ,   Xut.  1876),  Pon  benen  befonbet*  »l«o  ai» 
l'aolo«  bie  IKunbe  übet  bit  italicnifcfttn  Sühnen 
maibte,  Muffcbeti. 

ff^ilk,  2pbia  üRaria.  3^0  ©atle  flatb  im 
September  1874. 

6(ile.  Xie  aSeoölfetung  betrug  l.Jon.  1877: 

^rooin}rn 
;   ((intoobnn  | 

1   «uf  1   Qjtiu Utacama      1   7S776 
0,7 Ifoquvmbo   

161  UA 

4,4 

^concaßua    

1   1S45IS 

8.« 
^^Iparaiia    1   180334 

4:», 8 

SonHaßO.  .   a   .   .   .   «   . 
978  9ö5 

1 
Sold^igua   158  IM 

15,5 

ftarico   
95386 

18,5 

XoUa   111775 

11,T 

Sinatcl    

lldt>6H 

13, t 

WauU   119S77 

1.^,7 

9Iiible   140814 

15.» 

Soncrbcion   
155S84  1 16,8 «lobte   

7911S Xmitoriiim  .... 
91091 

9,8 

Vrauco   

58531  I 

«oltisia   1 

S1826 

1,6 

Slencuibut     
4i>916 

8,7 
SbUo«   G6R98 

6,7 
XtTrttoilum  ^Dlagonatt«  .   . 

1193 

— 

3uiamnun: 

1   3116778  1 1 
lion  26635  iperfontn  nitbttbilenifcbet  Mbfunft  fa« 
inen  4678  au*  Scutfiblanb. 

Xie  ©inf  ußr  betrug  1877:  29,s  ÜJiill.  Ipefo*,  bie 

Mu*iu8t29,72JiilI. 'liefe*,  ̂ vauptimporte  finb:  SKinb« 

piebi2,aiUiitI.  *lJefo*),3uiet(2,83JtiU. 'Xkfo*),  ®aum« 

rcoU«,  S2oU=  unb  <&ibenieuge(2,4  fUtill.  ')kf 0*)  X abaf, 
Spiriluofen,  IScin,  'Jßafbbinen  ic.;  bie  MuSfuhr 
beftanb  1878  in  S)erametf«ttjeugnifftn  17,s  SRill. 

'^fo*  (Kupfer  14,4  flKiO.,  ©übet  1,*  2)!itl.,  Kopie 
0,e  ültill.,  ©rje,  ©olbflaub),  ilieijen,  4>onig,  SSadi*. 
£ie  dinfupr  fam  bon  Snglanb,  gtanftticp,  Dctu, 

Xcutfdjianb  (1876:  371KM.IOO '.6'fo«),  Mtgcntinicn, 
IBcrtini^te  Staaten;  bie  MuSfupt  gebt  naip  ©nglanb, 

,ttantrcu6.1l.^ru,'Solmia,XieceinigteStaatcn,X)culfdi« 
Ianb(  1066000 '4iefo*).  IDie^ianbtlSflotlc  jäbltc 
136  ©(piffe  (30  SDampftr)  oon  39755  t.  e*  liefen 
1877  ein:  1451  Sbbiffe  Pon  1339  M1  t,  au4:  1574 
Sdiiffe  Pon  1 420467  i;  auftetbem  oetfebrten  in  allen 

4)äfen  bet  SHepublif  8152  ©tpiffe  oon  4735731  i 

Xit  2Snge  bet  ©ifenba^nen  mat  1652  km,  baooii 
951  km  StaaMbapnen  ('BantiagO'Balpavaifo,  ©an« 
tiago-ßuticb,  ßpiUan,  ßonctprion  unb  talcabuano). 

Hie  Bo  fl  beförberte  in  330Mtmltrn  14,«fD!ill.  Sen« 
bungen,  bapon  6   SDJitl.  Briefe  unb  7,8  fDiill.  jei« 
tungen  unb  Etudfatpen.  Xic  önge  bet  Xelegra« 
Pbenlinien  betrug  1877  :   5350  km,  auf  benen 

178842  Xtlegramme  befbrbcct  mürben.  —   3’U 
Bubget  betrugen 

187J;  1878: 

btt  üinnobmin  18739130  filol  1790*  615  $tlol 

•   Mulgabin  i046a:i81  •   17345131  • 

gut  1879  mar  eine  fRcbuftion  ber  MuSgaben  pon 

4358791  Befo*  geplant.  I'a*gatlen  btrÄupfetpteije 

unb  betlRüdgang  bcSJ^nbel*  fomie  betMusbrnepbe*. 
Krieg*  paben  ben  Kongreß  bemogen,  Saariaptungen 
bi*  Biai  1880  aufiupepen,  eine  ausmärtige  Mnleipe 



Ucn  5   TOin.  T'c(i>4  unb  fint  ÄrifgJiinlcibc  im  Sanb 
»on  ü   IRiB.  ’l't|o4  aujjunebmtn  ®it  (StimWjtbulb 

btltufi  Gilbt  1878:  iiiiitrt  Sdiulb  278475-14  'ßtjoS, 
aiiiirärltJit  ©dmib  35535CXXI  ^cW.  ®it©«m.i(bt 

jäblt :   8   Canipf er  (barunttr.  2   gtpan vrtt  l^rt gatltii 

mit  12  Äaiioiitii)  mit  44  Äanoiitii  mib  33W  '^fcrbc* 
ftäfttn  unb  2   'l?oiiton«,  im  gaiijcit  10222  ttStbalt; 
S3e|ütuiia  983  SDianti.  3ii  bttit  Siatioiialinftitut 
roartn  943  ©tubciitcii;  bic  bbbtccii  ©(fiultn  Rotten 
2596,  bit  Gltmuitatjtbiilttt  74990  ©(bültr.  ®ie 

Siaticualbibliotbtf  jiblt  56564  SSäiibt,  24  ̂ roBiii: 
jialbiblictbtftii  babtii  59360  IBäiibt.  Rür  cfftiit; 
licbtii  Unltnidit  mürben  1877 :   1 123528  ipt(o4  aus- 

flcgcbtti.  —   Uebtr  bit  ntutttu  gtogtartifdltn  got> 
ic^uiigtn  in  G.  f.  Slmetifa,  ©.  33. 

@t Idjii^lt.  !Dit  OSctiiäftreitigttitm  mit  ber  S!r= 

gtntinilcbm  SRtl'ublif  über  bit  »atagmifebt  ©renje 
murbtn  Giibt  1878  biirdb  (intii  ißetttaj  gtfcblidiitt, 
btr  aud)  im  Sunuat  1879  non  btr  ICtputiitenfammtr 

uiittr  brlliflfr  DpV'ofition  btr  lleritoU(baui’inifti(dien 
ipartci,  lotltbt  bit  libetale  griebtnSfartti  ber  gtigl'tit 
unb  gurtbt  ocr  btn  in  ber  lUiünbung  bt«  SRio  Santa 
Grii}  liegenbtn  orgentiniftben  Ifricgslibiflen  beiibuU 

ti^te,  [(biitBÜib  angtnpmmen  murbt;  btnn  ein  ffritg 
mit  ärgtnlinien  ettfpraib  bei  btt  SPeftbatjeiibtil  btt 
(bileniicbeit  Strtitfräile  feinen  günftigen  Gtfolg. 
Unmittelbar  batauf  murbt  bit  Sitgietung  btnnoib  in 

tuten  SIritg  bermiiftlt,  unb  jmar  mit  'Uolieia  unb 
'l'eru.  Sßeranlabt  murbt  betftlbt  burib  Mt  23ttbält-- 
iiifte  an  ber  bttacamatüfte.  Deren  SBefib  War  (ibon 

irübtt  jmiftben  6.  unb  ®oIii>ia  ftreitig  geme(en. 
Grdetej  beanfpruibtt  btn  ©eftb  bttftlben  biJ  jum 

23.  Srtittngrab,  Dttlionb  fub  “btr  in  jmei  @ren«’tt: 
trSgtn  1866  unb  1874  baju,  auf  btn  ftüflenfiriib 
nan  Gotototo  unb  Jintofagafla  ju  berjicbten,  menn 
2ioIii>ia  bit  unbebediatt  Hiibbeutung  bet  boitigen 

lilttano-  unb  ©alptterlaatt  Icmie  ber  ®crgmttft  mit 
(beln  XitlaOtn  bureb  (bitenifibt  Untertbantn  geliatte 
unb  ittnerbalb  25  Jabttn  leint  neuen  ©teuern  auf- 

lege.  üaMreitb«  Pbittnen  litbtn  fub  nun  auf  boUMa- 
uifebem  ©taatSgebict  nieber,  unb  namentliib  feit  bit 

IKegitrung  bon  fßtrii  burtb  Gnteigming  btr  ©alpt- 
ttrmtrfe  in  btt  ®rot)in»  Darapaca  ju  GJutiflen  be4 
©taati  bit  (biltnifchtn  ßaufitutc  von  bitr  Ptttiieben 

liatte,  nahm  bit  Jnbuftrie  in  Stntofagalia  unb  Gata- 
(plt4  einen  groben  ̂ uffibmung;  beMutenbe  Kapita- 

lien mürben  jut  Slnlage  unb  Gtmtitetiing  Pon  ®etg: 

loetftn  unb  gabtifen  angelegt  unb  jablreicbe  9trbcit4- 
frSftt  btrangejogtn.  Gint  aiiomimeGiefenfibalt  baute 
bie  Gifenbabn  con  GaracoIe4  naib  Jlntofagaga,  um 
Pie  Sutfubt  be4  @alptter4  jii  erltiibltrn,  unb  in  btn 

©tSbten  bt4  bärtigen  Küflenftricbb  übttmog  ba4  ibi- 
Icnifibt  Gltment  balb  ba4  einbeimifebt  unb  triangtt 

bur^  Unterncbmung4lun  unb  ̂ rbtitbfraft  bebeu-- 
tenbtn  JBoblnanb.  Die  Kottfurtenä  btt  Gbüentn 
1 100000  Ouintal4  jäbrliibe  älu4fubr  con  ©alptttr) 
i-bäbigit  aber  bit  pttuanifdit  fKegierung  in  ber  3lu4- 
beutung  ibte4  ®uono=  unb  ©alpctermonopol4,  im 
bem  n*  bie  ®rtift  brütflt,  unb  ihr  ttidjet  Ötminu 
reijte  ben  92tib  btt  bolicianifibtn  fRtgimma,  loticbe 

VInfang  1879,  nwb  angefiai^tt  buri^^ietu,  pmgliib  ju 
einem  (Semaltflteieb  fdititt  unb  bie  Sertiäge  mit  G. 

offen  btai^.  Der  ®tSfibent  con  ®olioia  belegte  näm= 
libb  ben  au4jufübrtnben  ©alpeter  mit  einem  AoU 

von  1   Gentaco  (4  Pfennige)  für  btn  Gtntner.  Cb- 

icob!  bic  ebiltnife^fRegieriing  bicrgtgtnprcleflitle,  in-- 
beb  fid)  einem ©ebiebOgtriibt  juuntencerfcncerfpradi, 
lieb  Daja  con  btr  anoiimitii  ®tfellfd|aft  bie  fofor- 
tige  3ablun8  Pcn  90000 ^fo4  fülliger  3b0t  forbcin 

unb  erflSrte,  al4  biefe  niibt  gleiifi  erfolgte,  ibtt  ganjtn 

Ülnlagen  für  bo[iciaiiifd)t4  ©taatSeigeiitbuin.  G.  be- 
ontmortete  biefe  J^etatiäfctbetung  batnit,  bab  t4  meb- 

rere  Äritgjfebiffe  nach  btt  'atacamairtfle  fenbete  unb 
14.  gebt,  lüntofagafta  btftben  lieb.  Ohne  auf  cielSBi: 
berflanb  jii  (toben ,   otlupirten  bic  ebiltnifeben  Xtup= 
pen  and)  Garacoleb  unb  2RejilIone4,  unb  bie  ebile- 

nifebe  äfttgietung  erflärte  ben  gattjen  Äüflcitfiri^ 

bis  juin  23.”  fiibl.  ®r.  für  ibt  @ebiet.  Da  ®olivia 
gar  feine  glotte  btfibt  unb  bet  bcbroble  Äüfitnflriib 

bureb  bit  Slnbett  iiiib  eine  grobe,  unreirtbare  'Bfifte 
con  bem  ̂ lauptlonb  getrennt  ifl,  (o  glaubten  bie 
Gbitcnen  leidjteS  Spiel  ju  babeti  unb  fub  unbebtlligl 

im  Sent)  be4  offupirten  ®ebiel4  bebaupten  ju  föm 
nen.  ®ebcnftiebec  geftaltete  Htb  aber  bet  Krieg,  als 

^ru  in  benfelbcn  eintrat.  Obmobl  baSjtlbe  ber 
eigentlidie  ’Jlnftifter  be4  Krieg*  mar  unb  bereit*  beim* 
lieb  ein  ©diub*  unb  DtubbünbniS  mit  ®clicia  abge= 
f*lcffen  batte,  erbot  e*  fi^  jept  bureb  einen  befonbem 
ab.itfanbtcti  in  Santiago  jut  Scniiitttlung.  Jnbeb 

(ein  jmeibeutige*  lierbalten  murbt  bon  erfannt,  unb 
G.  verlangte  con  X*eru.  bab  t*  fub  ofneiell  für  neu* 
trat  evtläre.  Die*  mürbe  cericeigett,  meil  bie  penia* 
nifd)t  fRegierung  bureb  einen  ftübtr  abgtjebloffentu 

®ertrag  mit  Siolicia  gebunben  (ei.  ̂ jierübet  ge* 
rietben  bie  Gbilentn  in  äiiberfie  Gntrnbung;  ibt 

leiit  erregbarer  'Jiationalftolj  erflärte  ficf)  für  tbbt* 
lieb  beleibigt,  unb  ®räfibent  ®into  ttlieb  bie  Krieg** 
etflärung  an  ®trii  5.  Hptil  jjleiebjeitig  mit  bet  an 

®olicia.  Jtfalge  bt4  ©üiibniffte  ®eru’s  mit  ®olicia 
(lanb  G.  nun  audi  einet  glotte  (ijieru  befab  4   ®an* 

jerfebiffe.  G.  blob  2,  afletbing*  gräbete,  nebfl  5   tiolj* 
fonietten)  gegenüber,  unb  bie  Sanbmaebt  bet  Oegnet 
mar  bebeiitenb  ftärfet.  Die  Gbilentn  riifleten  habet 

mit  alltr  Gnergie  unb  Sb^eHigfeit ,   um  bem  gtinb 
jiipotäufommen.  alle  Druppen,  biecttffigbai  maten 

ober  neu  gebilbet  murbtn,  marf  man  naA  btr  ata* 
camafübe,  um  biefe  bi*  jum  2oa  fo  flarf  ju  befegen, 

bab  man  einem  angriff  ruhig  entgegenfeben  fonnte. 

Gobija,  Docopilla  unb  im  ®innenlanb  ba*  firatc* 
gifb  miebtige  Galama*  murbtn  offnpirt.  ®lciehjeitig 

ging  bie  glotte  unter  abmiral  SöiUiam*  nadi  bem 
'Jiorben  ab,  um  bie  periianifiben  ^fen  ju  blofircn. 
Gine  anltibe  unb  frtimillige  Spcnben  follten  bie 

KtitgSfofien  bejlreiten,  benn,  mit  in  allen  ffibame* 
tifauifeben  3icpublifcn,  feblte  e4  amb  in  6.  an 

baarem  Gelb.  ®into  umgab  fub  mit  einem  neuen 
Winibtrium ,   in  melebem  befonber*  btt  auSreärtige 

TOinibet  Santa  ÜRaria  bie  Seitung  bet  Krieg'** 
Operationen  an  fub  rib.  Da  bie  (bilenifebe  Sanb* 
armec  nicbl  baran  benfen  fonnte,  liefet  in  basjnnttt 

®olioia’4  tin;ubringen  ober  gar  baS  füblidie  ®cru, 
mo  Daja  in  Xaena  oie  bclicianifditn  unb  btr  pema* 
nifebe  ©räftbent  ®rabo  in  atiea  bie  petuanifiben 
©treitf täfle  fammelte,  ju  Sanb  anjugreifen,  (ebten 

bit  Gbilentn  ihre  gröfilc  ̂ Öffnung  auf  bie  Heber* 
legenbeit  ihrer  glotte.  Diefelbe  begann  im  aptil 
mit  bet  ®lofabe  ber  fübperuanifebtn  i>äfcn,  nament* 
lieb  bt*  miebtigen  Jouigut,  mo  fieb  grobe  ©alpeter* 
mtrfe  befinbeii.  Die  Stabt,  au*  meltbtt  bie  öebbiben 

3800  ebilenifibt  ®tmobner  certrieben,  murbt  mitf* 
lieb  fur  Set  cingefeblofltn  unb  mar  bureb  ®!angel 
an  SebenSmitleln  unb  SSaffer  ftbon  aufs  äubeifle 

trfebbpft.  Doch  fIRittc  3Rai  i-crlicfi  abmiral  Sil* 

liam*  mit  2   ©anjer*  unb  3   Sioljfotcttten  bie  SRbebt 
Pon  Eingriff  auf  arita  ober 

Gallao  JU  cetfuebtn,  unb  nur  bie  beiren  älleflen  unb 

tebmäebnen  Sebiffe  be4  G'tfdimaberS,  Gsmeralba  unb 
Gocabonga,  blieben  jut  aufrtibtcthaltimg  bet  SIo* 
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d^nta. 
{abe  juiüif.  S)a  (ifc^uncn  21.  !0iai  btt 
reruanifii^n  $anjCT|ditf|c  ^uabcat  uiib 
b<ncu  untci  (lominobcrc  @cau  sor  3auiqu(  unb 
fitlm  über  bie  beibtn  Äorottten  bn-  ®>t  Cbmtralba  ; 

Duib«  ccm  ̂ ujbcji  in  bcn  Q'runb  acbobct,  nübtcnb 

bit  (loDaboii^a  flol).  iSci  bec  aUjii  baiiiiicn,  ujiDor» 

rnbtiäfii  l>er|olguii0  taniiie  bie  3xt>«VexbenciA  auf 
eine  unricbtbare  Alippe  unb  fanf.  Sie  Slofabe  von 

3nuuiue  irar  bieimit  gebtixben,  unb  bet  fübue  4maä= 
tat  txbeirid)le  eine  Seillang  bie  gante  Äiifle,  jetflötie 
bie  (bilenifeben  XronbpoiticbaUivpen  in  UliejiUoneS 

unb  bebiobte  fegai 'Jlnlofagafia.  bis  bab  (bileni|d)e 
©ejebip  bet  naib  einet  gant  ftuebtlolcn  Demonflta; 
tion  gegen  llaQao  nach  Sbuigue  juiüdfebtte.  9UIet: 
bing»  ipat  bet  ißerluft  bet  Subepenbeiitia  füt  bie 
^tuanct  beibil  einpfinblicb,  ba  ibte  f^lotte  bet  cbile: 

nifdicn  nicht  mebt  in  ojlenet  €i^Iacl)t  bie  Spi^e  bie: 
ten  foimte;  inbes  ntatSguiaue  ipiebet  milSSaiietuiib 

^tcpiaiit  bet(el)en  uns  bei  ben  (SbHenen  bab  2iet: 

tiaucn  auf  ibte  JUiegsIeiflung  febr  etf^üUett.  Sutih 
bie  Stfabrung  nicbl  belehrt,  lebte  biele  bie  (bilenU 

leben  iScbijfe  pon  neuem  einet  öelabt  auS.  SBäbtenb 

nämticb  Santa  liJaria  bie  ftlatle  nach  2lntofagafla 
entbot,  um  }um  Smeef  einer  banbung  in  Saulgue 
obei  Ktica  unb  bet  Qiitnabme  bie|et  ipläbe  Xtnppen 

an  itovb  jii  nebmen,  eticbien  bet  'Dlonilot  .fmabcat 
^um  tmeitenmal  10.  3nli  plöplicb  PotSauique  unb 
ubetfiel  bie  bortigen  IBlolabtlcbilfe.  bie  nur  bureb  bai 

juiiUige  Prfebeinen  be«  ipanjetlcbüf«  Soebtane  gt= 
rettet  inuiben.  Ser  ̂ uabcat  aber  beunrubigte,  obne 
ereilt  ipetben  ju  fönnen,  alle  in  cbilenilcben  ̂ Sneeu 
bennblicbenftüfieiipläbe,  rerfterte  bieKüflenfabrjeuge 
unb  btaebteSauliabtteijcbifie  auf.  Sie  geplante  gtofee 

Unternebmun^  einet  b'anbung  irarb  nun  aufge^eben, 
unb  bie  dcilenitdten  Strategen  etflärten,  ficb  mit  bem  . 

befebten  'Stacamagebiet  begnügen  jii  tpollen,  ipäbtenb  | 
auch  Sa^a  unb  ifSrabo  begnügten,  baJ  füblicbe  < 
^etu  mit  ihren  ̂eerfebaren  ju  beden.  Sie  leiben- 
lAaftUcben,  chrgeiiigen  lih'Ienen  aber,  bie  auf  giän: 
jenbe  Siege  unb  gtoge  Grobetungen  fnl)  ipoffnung 
gemacht  batten,  iparcn  mit  biefem  Ißerlauf  bet  Singe 

luenig  jnfrie^n  unb  perlangten  namentlicb  'Kbfehung 
Santa  ‘Jüatia’ä,  bem  man  bie  Scbulb  an  bet  erfolg: 
lofen  .^tiegfübruug  beima^  Sie  Unjufriebenbeit 

flieg  aber  aufb  bürbfte  unb  führte  ju  einem  gemalt: 
famen  2IuSbrucb  bet  Gntrüflung  in  Santiago,  als 
fteb  ISO.  Sttli  bie  2!acbritbt  oerbreitete,  bag  bie  petita: 

nilcbcn  Sebitfe  ̂ uaScat  unb  Union  einen  Potlie[f: 
lieben  (bilenifeben  StanSpottbampfer,  Hiimac,  bet  etn 
Aaoalleriertgimeiit  am  Sotb  batte,  auf  bet  f^ahrt  ooii 

anlolagafta  nach  bem  IRorben  übenafebt  unb  jum 
Streicbeu  bet  Rlagge  gejmuitgen  hätten.  GS  fani 
fcblieglicb  gu  einem  grogen  liimult  unb  gu  blutigem 
SttapenfampibetHRcnge  mitbenlRegientngStritppeii. 
XoS  IRinifterium  mürbe  iheilmeife  geäiibert,  unb  bet 
neue  ktiegSminiflet,  Sotomabot,  nctfptacb  enetgifebe 

$oitfe$iiiig  bes  Kriegs.  Set  bisbetige  Befehlshaber 
bes  lianbbeers  Slrteaga,  unb  bet  Slbmiral  BSilliamS: 
DüeboUebo  traten  tutücf.  3'tbcB  äiiberte  ficb  nichts 
SSelentlicbeS;  bie  Blofabe  Pott  3guique  mürbe  iiidg 

toieber  aufgenommen,  bet  ftuaSeat  febte  ungefitaft 
feine  «ngtiffe  auf  ebitenifebe  qjäfen  unb  bie  üBeeg: 
nähme  fleinetet  Schiffe  fort.  Gtfl  8.  Oft.  gelang  tS 

bec  cbileitifcben  «flotte,  ben  ̂ uaScat  not  'Hiitofagafta 
nach  tapfetet  ©egenmeht  ju  nehnien.  anberfeits  Per-- 

hielten  ftch  bie  Sanbltuppen  'fStru’S  unb  BoIioia’S 
ehtnio  untbitig. 

Shttid-  ff  tächeninhalt  unb  bie  Bcpöl: 

fecung  maien  nach  ben  neuefien  angaben: 

QflUom.  1 '   Sinno^nrt 

SiflcntUcbcS  Uiliina:  I 1 

148U7 
36879836 

6<f>antuita   ! 159  »a» 
89529877 

6d)an{l   
170853 

17056925 
^onan   173350 89069771 
Rianaiu   103959 S96469U 

nsanbiuui   

139875 

36596V88 Rlang{\   

j   17765
5 

86  513889 
SrufUn   

1   11B517 

88799556 IjjbeUanfl   
98383 8100UOO 

17994Ö 8858450^1 

{}uiian 
815555 80o48:<«9 

©<tKnfi   
' 

810340 
10309769 

Ronfu   
674  9S3 

19518716 
6elf(5»on   

479868 
35000000 

Rwongtuiivi   833788 
80158603 Rteongil   

801640 8181387 
^Unnan   

i   317 162 
5886670 

Äwiiticbau   
178898 6679128 

Onf<l  {)aitiaii   36195 
8500  ooO 

9n|(l  ̂ otmofa   

38803 
3080000 

3u{iimmen: 

4Ü8468U  1 

404946514 

manbftbuTci   ,   950t0U 18000000 

Untcetbünige  USnbtt: 
WongoUi   3377  883 801)0000 
Xibet   1687  898 

6000000 

Xiungarei   
347530 

500  000 CjitutfMtan   1 11H713 580000 
SalaUcnftaat  Roira  .   .   . 

836784 

85000^0 9leutcalc4  O^ebiet 

Wanb|<])urei  unb  Rocra.  .   . 13888 unbrtiiD^nt 

S^inc(lf4e>  Xcl4  .   ■   .   .   ] 

11756  780  1 

|434  500v00 Sie  Siebtigfeit  bec  Beohlfecung  beträgt  im  gan-,eti 
ebinertfeben  Steicb  87  Giiiro.  auf  1   qkm  unb  in  bcn 

einjeliien  Sätibecn: 

(figtntl.  (S^ina  . 
,   100  Rlnra. 

Xiungarri.  . 1,4  (Hnw. 

Rorra  .   .   .   . 

.   65.t  • 
TOonfloUi .   . 

0,4  > 

8Ranb1i^utci .   < 
.   12,4  • 

OfUutti^tan  . 
.   0,6  * 

Xibri  ... 

.   3,4  • 
Sutcb  ben  13.  Sept.  1876  in  Sfcbifu  jwtfebeii 

bem  englifeben  ©elanbten  Zf).  äSSabe  unb  bem  dii: 
nefilcbetr  ©eooUmäcbtigten  Sli  >   4>ung  =   Gbaiig  abge= 
febloiieiien  SPetttag  traten  3t|<bang  in  bec  Brooinj 

{)upe,  BSiibu  in  Dtganhmui,  ilBentfibau  in  Xf^efiong 
iinb’jSafboi  inKmangtung  jubtiibeii  Guropäetn  fcboit 

gebffntlen  Bertcagshäfeir.  SJaaten  bütfen  ein:  unb 
auSgelaben  meeben  auf  bem  3ant|efiaiig  in  latung, 

aaftng  in  IRganbrnui,  ̂ utau  in  Äiangfu,  JBufueb, 
Singbifau  unb  Sebafebi  in  |öube. 

Sie  ftembe  Beoölfetuitg  in  ben  XraftatSbäfen  be» 
lief  ft^  1878  auf  3814  Seelen  (.351  girmen),  baoon 
Briten  1953  (220  girmeii),  ametifanet  420  (35 

girmen),  Seutfebe  384  (49  girmen)  JC.  Sie  tbiiie: 
fifcbe  Bepölfetuiig  mitb  ju  5   Still,  gefebäht: 

Ronton  .   .   .   .   1500000  I   lamfui  ....  65000 

%itn\^n ....  950,000  9hul|<6toanfi  .   .   60000 

^antau  ....  60OOOO  Rmtlang  .   .   •   40bi00 

IVutidjau  .   .   .   6OO00O I   ttOutau  ....  40000 

6<^maboi  .   .   .   »76  000  j   ....  80000 

Ukntfdjau  .   .   .   170000 1   RbiunAlf<bdu  .   .   SOOgo 

Zifbinhiina .   .   .   14O0OO  eioatou .   .   .   .   »6000 

9tinepo  ....  ItOOüoUsotboi  ....  15000 

91mOQ  ....  66000  I 

SetS  Seutfebe  Dieicb  ifl  in  bem  ̂ iinmlifdien  Dteicb 
buteb  1   ©cnetallenful  unb  7   Jtonfuln  bertteten; 
BecufSfpiifuIate  finb:  ju  Xientrtn,  Schanghai, 
Äaiiton  iitib  amob.  Sientftn  ifl  miebtig,  ipcil 

bentfebe  JtapilSue  jum  gtohen  Slteil  bie  flüften: 
{d)iffabrt  betceibeii;  Schanghai  hat  eine  beutfehe 



Solonie  ton  200  *Cttfcncn  unb  23  Sirmtn  unb  ift 
btt  i'fitttU'iinft  für  btt  ®ejitbun(jcn  äioifdjtn  bcm 
Sjcutfibtn  unb  btm  djiiunfibfn  iRttcb,  bitt  Mtttbrcn 

jibtlicb  IW— 190  btiiti(^  gabtj'ugt;  >"  Ifanton 
U'obntn  etwa  38  ®tulf(bt,  unb  5   beutftbc  girmtn 

babtn  bitt  ibttn  ©ib.t«  i(l  ber4)auptau(!gang«punft  | 
«int«  mtifi  in  btutfefen  4>änb«n  btfinblidicn  Sd)iff«= 
ttritbr»  mit  Sebongbai,  JBubu  unb  ©aigon;  31mo» 
mit  tlnet  flolonit  »on  40  ®tut|(btn  unb  3   btnlftbtn 

Raufbäufttn  bat  tintn  Süttftbt  oon  ca.  110  Stbifftn. 

Cbfdjon  »itit  ©tgtnbtn  bureb  $UTigtr«notb  ftarf 

bcimgtfmbt  lourbtn,  ift  boeb  bet  auätoärtigt  23tt  = 
lebt  (oroobl  wie  btt  Äüflenoctftbt  in  jüngött  .Seit 

lebe  btbtuttnb  geftiegen;  n)5b«nb  in  btn  genannten 

Sitrttagäbäfcn  (woju  noch  iafau  unb  Stfebang 

fommen)  1876  :   4097  ,tabcä''>9‘  ton  22<72n3  t 

im  auSmärtigen  2’etfcbt  unb  13849  ,5abv}tuge  im 
Rüfltnoerftbr  aufgtfübtt  mürben,  fleUten  bic 

Siffern  für  1877;  au«roSrtiger  ilerftbc  3830  Rabr! 
»euge  ton  2714995  t,  ftüftenttrrebr  14977  gabt» 
jeugt  ton  9268596t,  1878  übetbaupt  20928®ebiffc 
ton  13446394  t.  I)ab«i  fmb  nur  Sebüfe  ftember 

S'auart  getebbnet.  ®on  btn  btiben  Icbtgenannten 

Siffern  entfielen  auf; 2onrun 

ffnflianb  .   s*973  7   43?)  373 

Sbino  '   •   4856678 

T«uli4tanb  19b3  743457 

Vmchta.  .   lOls  311948 

SluffaHenb  ift  bie  febnelle  Sunabme  ber  ßbinefen 

gcbbrigen,  aber  meifl  ton  Onglänletn  unb  Jtmeri! 
fanern  fommanbitlen  ©ebiffe  frember  SPauart; 
1OT3  nur  344  oon  176017  t,  1878  aber  5168  ton 
4256678  t. 

IDie  4)nnbet«beU)egung  IS^t  ficb  niebt  genau  in 

Siffern  batftcUen,  ba  ein  niibt  unctbeblicber  Ibeil 

be«  jmiitben  ©engfong,  gotmofa,  $>ainan  unb  btm 
gefllanb  befiebtnben  Xaufrfioerfebr«  burdj  tbincRfcbc 

®f<bonfen  tcrmittclt  wirb  unb  feinen  ffleg  biireb 
«inbeimif;be  SoOflättcn  nimmt,  jjn  ben  genannten 

ILtettragSbäfen  belief  fitb  bet  ffierlb  be«  Jlnffen! 
banbcl«  1877  auf  140,7  SDüll.  ̂ >aifnan  SatI«  (jn 

0   ’JJiacy,  1878  auf  138  ÜJiiH.  .fSf.  XatI«.  3*on  bet 
lebten  Sabl  entfielen  auf  bic  Oinfnbt  70,8  (1877: 

73, >1  Uiin.,  auf  bie  Sluofubt  67,s(1877 : 67,41  2RilI. 
,&f.  Zael«.  Zie  tticbtigflen  Slbiabgcbittt  orbnen  fidi 
tlirer  IBebeutung  nacb  folgcnbermaRcn,  btn  ̂ lanbel 

bcifelben  mit  (5.  in  'DliUionen  .5>f.  lacl«  barfteltenb: 

1876 

1877 
1KT8 

(’nalanb   

56, 1 
47,6 49,« 

<>»nflfonß   

41, N 
48, H 

48,4 

Dftinbi«   

16,9 80.» 81,4 

Rontinent  Oon  ffuroba 
14.» 

5,9 9.» 

tkmnigtc  6toatrn  .   . 8,0 

9,1 

$,« r»o4>an   4,1 

&.4 

5,T 

nuf((anb  (via  P:o4)t(l) . 

S,3 

3.9 3,8 

HuflralUn   

t* 

S.o 

5Die  itithtigfitn  .f>anbel«arlifel Rnb  in  btn  3oUbau«= 
uaAioeifen  burdi  naebflebenbt  Sifjtrn  in  laufenben 

ibf.  latl«  tertttttn: 
Cf  inf  ubt: 1877 

1878  1 

Vulf  u(^r: 1877 
1878 

Ciuum  ■   .   . 30258  38863 X^rt.  .   .   . 
33344  aiogo 

lO.'QnxiaTCn  . 4787 

4875 
KdbMbc  ■   . 17  258 19419 

l&dumiDoQwoa« 6(ib<ntDoarcn 4   438 
4   507 

tcn.  .   .   . 18800  16089  1 6trolubbf(  • 

619 

795 9lnb«re 
^apUi  u.  mr« 

fabritatc 188 166 
toQfolirn 

487 

688 
W<ton*  .   . 4318 4178 

OSutc  u. 
550 

4f»0 ^ünbl)&I|iUn  • 8«7 
403 

Watttn.  .   . 347 316 

<><nflrr0lal 148 

118 

(Sotna  .   .   . 

SlU 336 

®ie  epiumeinfubt  nimmt  trob  bet  anftbnlieben 

Opiumfultur  in  (5.  ju;  ba«  ein^efübtte  Opium 
pnbet  feinen  SBog  au»fOblieBli<b  über  ̂ >ongfong. 
giir  bie  in  Äalifomien  lebenbtu  Gbincfen  iturben 
in  btn  lebten  brei  Jabren  burdtfebnittlicb  I OX)  Kiften 
Opium  im  SBertb  ton  330000  Xael«  pro  (Jaljr 

auOgefübrt.  Z)it  9tu«fubr  ton  tbcc  betrug: 
1869;  1688 14» 

1877:  190»(M8 
is;»:  is»89j9  • 

Zaton  famen  auf ; 

«ituti 

(fnnlanti  .   .   .   .10j»151 

9tuglant>viaftia4}ia  3754lM) 
'^{oioanurifa .   .   .   887  j 

21on  ben  am  fiärfilen 

itutbt  1878  erportirt: 

ipiluU 

Omtgtonß.  .   .   .   174H60 

TluflTalien  .   .   .   »j.'iofi 3ooa   läfill 

au«gcfübrten  Xbeeforttn 

lamariec  Ibee  fUc  »7I314I7  01.  Xa<l« 

Briiner  •   .   3   4ai»J7  . 

äuatltbee  .   13.4  3(17  . 

gür  btn  ruffifebtn  ÜRarft  ititb  ber  mit  .'Siirfricbt aut  btn  tanbtranoport  mittel«  Zampffraft  geprcHie 

«S'Wltbcc*  in  ben  Uejitfen  ̂ lanfau  nnb  gutfdiau 

fabricitt;  baton  werben  jäbrlid)ca.20DiiU.i'ib.übet 
Riadna  na<b  ©ibitien  unb  tbenfoticl  nad>  ttiOabiiDO’ 
flof  rerldiiett.  Sluiietbem  werben  auf  bemfelbcn  irleg 

ca.  1 1   'Diill.  '(}fo.  fibwarjcr  unb  ’lllättectbec  oetfanbi. 
2ton  .^antau  Werben  and)  grofee  Üliengcn  aui  bent 

ifianfluR  naeb  ganifebeng  unb  weiter  in  bie  iUtoit 

([olti  tetfibidt.  Sic  in  ben  iPeltlianbel  gtbenben 

tljeemengen  werben  auf  300  Dlill,  •.(jfb. ,   bie  ti'e-- 
fammtprobiifiion  (51iina’«auf  ba«  Sreifadie  gefibapi. 
Sit  ’flcobnttion  ton  ©eibe  nimmt  bei  waibfcm 

bem  cinlKimifiben  'l'-eibraucb  jäbrliib  Jii;  bic  llu«. 
fuhren  bcliettn  n<b  *870  auf  2769517  kte,  1878 
auf  3963000  kie,  beinabe  auoftblicplid)  Siobieibe; 

baW  würben  naib  bem  »North  Chiua  Her«Jd< 
in  ben  ©eibenmanuiafturbifiriften  oon  9ianfing, 

Xfebingfiang.  ©utnbaii,  ©jamfe,  Sanfaii,  ©u 

bing  unb  ijuifcbau  1875  —   76  ;   51500  lealltn 
ober  2575000  kn  oerarbeitet,  fo  bab  fiib  für  bic 

©eibcnpiicbt  ein  tyrträgni«  ton  6 — 7   UJJill.  kg  (260 
fflin.  5j)l(.)  ergibt.  Sic  liefige  Sudtrprobufticn  bai 

etfi  in  neueret  Seit  angtfangen,  in  bin  Skltbanbel 
cinjutreten.  Ülon  jiinebmcnber  Sebeutung  nnb  bic 

'llu«ful)ren  ton  'Blenfcbtnlyaat,  SHofibnO,  Dtanting, 
iHbabarbet,  Xabaf  unbffioUt. 

Sutcb  t.  SRiebtbofena  gorfibnngärcifcn  ifi  bet  un- 
gebeurc  Äobtenreicbtbum  tSbma'«  naibgewicicn 
worben;  bie  31u«bebnung  feiner  gelber  fiblägt  er  auf 

über  200000  engl  DD!,  an.  Äcinet  bet  18  'lltotiii; 
;en  be«  Dteicb«  feblen  Hoblenfclber,  aber  am  rcicbfien 
finb  bic  ©übbälfte  oon  ©djann,  wo  fibon  jept  1,? 

DÜH.  metr.  ionnen  geförbert  werben,  bann  ba«  füb; 

liebe  ̂ unait,  beffen  Soblenbcrgbau  (iOOOOO  metr. 
Sonnen  iäbtlieb  ergibt,  unb  ba«  wcftliebe  ©eban= 
tung.  3n  ©ebanfi  ctfircefen  fiii  bic  Äoblenfclbet  über 
831100  CD!.  Stber  noeb  iniportirte  tS.  1877  für  6 
DüQ.  D!f.  burib  bie  Dcrtrag«bäicn. 

Daib  7I..(yippi«let  erreiebien  bic©taat«einnab’ 

men  1875  eine  4>öbe  oon  79500.’i00  Sael«  (.’>Ü2 
DüH.  D!f.),  woton  18  DüD.  auf  lältunbftcuer,  20 

DülL  auf  Sitin  (neue  Steuer  auf  äöaatcn),  12  Düll. 

Sülle  unter  Dcnualtung  oon  3tu«länbern,  7   D!ill. 
auf  itetfauf  ton  IHangflaffen,  13, i   Düll.  auf  Olrunb: 
Üeuct  in  Drobuften  fommen.  Sie  ebinertjebe  glotte 

beflebt  au«  brei(9efcbwabettt;nonRanton:  31^mpf. 
bitbonfen  unb  9   jtanonenboote,  ton  gutfibau:  1 
«tortettc,  6   Kanonenboote  unb  8   Sran«poct{cbiffe, 
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wn  SAangi&ai:  2   i^rcgatttn  mtb  9   Sanontnboott.  {   Eie  ßbinefen  in  San  ̂ rnnciSco  tetreiben  alle  1116.3= 
3m  Sauf  biefea  S^be*  l>nb  no<b  4   Ä.incnenboote,  lieben  bewerbe,  fiiib  Eieiifiboten,  ©Sicher,  Sifebet; 
non  ffl.  ämtfltona  jebaut,  au4  enjlanb  abgtflaiiflcn.  auberbalb  ber  Stabt  atbeiteii  Me  an  ®   jenbabnen,  tro 

Eie  ̂ oft  wirb  l'om  Staat,  aber  aiicb  boii  'iätioat: ,   fie  3   SebiBing  broEag  erbalten,  »äbtenb  btt  ®eibc 

Jicrfoiieii  betorgt.  3"  btn  Id  ’^icDiiiätn  belieben  bOüO  '   10  »erbient.  Seit  Eecttiibtt  1»78  beflnbet  fieb  au<b 
ißotenbbftämtet,  für  bie  e*  SBeamte  nur  in  iiätting  '■  ein  ebinejifeber  @enctal(on|u(,  I[^un  Scbiitang,  in 
gibt,  unb  20  ©iltoftämter,  »elebt  eineStuSgabe  Don  ;   San  Jraitciäco,  unb  (eit  btm  SJeto  beb  'lirärtbenttn 
19928ÜÜIael«(119ä70003)if.)jäbflitbt)eranIaf(en.  nimmt  bie  ebine(i(ebe  ©iiinMitberung  febnefl  ju. 

äm  1.  3til>  1&76  mutbe  butib  eint  tnalifcbe  @e=  au«  ben  Sertinigteii  Staaten  »anbtrn  bie  (Sbine= 

fcQfebaft  bie  ci|te6ifenbnbnlinie  son Sebangbai  fen iiaibidiitiftb'-ßolumbia; feit  1871  i|iboit ihre 
naib  Äaiignian  (9  km),  bie  (tätet  bi«  ©ufuiig  oet=  3«illS'»'1548autübtr60009efliegoii.aiidibietmabbte 
längett  irntben  (ollte,  betn  Setftbr  übetgeben;  abtt  man  Oppofition;  ba«  fUarlametit  (ebte  eint  Steuet 
(eben  im  Oftobet  »utbe  btt  ©eitetbau  unb  (Silbe  ton  8   i(!fb.  Stetl.  auf  (eben  (Sbiiiclen,  ein  2fe(6Iu6, 

1877  aiieb  bet  Settieb  eiiigeiteHt.  'Jüan  troBte  bann  ben  ba«  Dbctgttiebl  iiibcb  (iit  imnilaing  etflätle. 
ba«  6i(enbabnmatetial  naeb  Sotmola  btingeii,  iro  3"  Goiiotica  finb  »ot  einiget  ätit  Obintfen  füt  bie 

eine  Stinie  bie  Äobleiigtiiben  oon  ffelung  mit  bet  Äaffeeplantagen  eingefübtt  iootben.  3nOubabe= 

Üüfte  oetbinbet;  (pätet  fauile  bie  cbinefi(cbe  (Regie«  (tanb  (tübtt  eine  Rüli<  unb  Äonttaflcinlranbetung, 
lung  inbtb  bie  Streife  unb  beabfiibtigt,  bit(elbe  bi«  burtb  tuclibe  bet  cbinerildie  arbeitet  311m  Sfliinen 

Sutjibaii  jiifübren.  Eie  tiniige  Etlegtapben«  bttä^tt^ötbigt  würbe.  EutdjbieiöemnbungenObi- 

li  nie  battel8i9  tintPängeBoii  29km.  Eutcb  unter«  na’4  in  (Diabtib  ift  ber  ibine(i(cbe  arbeitet  in  (iuba 
feei((6e  Äabel  i(l  Sibangbai  mit  (Ragafafi  unb  fjiong«  ubllig  frei  erflärt  werben;  e«  batten  n<b  .jegenwättig 
feng  uetbunben.  —   lieber  bie  neueren  gcogtapbi(tben  }Wi(cbeii  (iOüCO  unb  700()0  auf  bet  3n(el  auf.  auA 
gctlibungtn  in  (S.  f.  a(ien,  S.  57.  naib  3amaica,  Eiinibab  finb  Obiutfen,  Wenngltiib 

CbindtnauBninntiening.  Eit  Sinwanbetiing  in  geringerer  Sabl'  (tefommen;  naib  tSritifib« 

ton  (ibintftn,  jugltiib  aber  auib  bie  a.3italioii  ba=  (Suapaiia  famcit  anfang  1879  auf  iBetanlaining 

gegen  bauert  in  iSiorbametifa  fort((.  ('bina, '?b.  bet  IRegierung  5(K)  freie  atbeiter.  Sötafilitnbat 
lti>  au  1876  bie  ilabl  bet  tbiiiefiiiben  einwaiibeitr  fiib  »er  furiem  jur  (Sinfübrung  pon  (bineBiibcn 

naib  Äalifotnictt  bie  fiSb'  b«"'  22000  überftieg,  »et«  lüantagenfuli’«  entfibtofien  unb  eine  (8e(anbt(ibaft 
(luble  man,  butib  »triibiebene  3.Ra§regeln  bie(en  3u=  naib  ̂ ef'ug  abgtidiiit,  um  einen  SJertrag  batfiber 

jug  }u  »erbinbern.  Eo<b  »erwatf  ba«  obtrflt  Sun«  ju  (btiefeen.  'liaib  f-Uru  Würben  unter  bem  jebt 

beigeriibt  biefelben  al«  bet  Äonftitiition  jiiwibet«  aiifgegebenenS»flembtt(SinfübtungBbnftuli'4»on 
laufenb.  anbttt  BRittel  würben  Btrfutbt;  1860 —   74  :   86692  ̂ ter(bnen  gebraibt;  ihre  3af)l 
impfung  würbe  eingefübtt,  ein  Serbot  g^3en  bie  würbe  naib  abjug  ber  auSgewanberten  im  leptgc« 
llebttfübrung  (binerijibtr ieiibtn  nadi  eb>'>«  ttta((tn,  nannten  3abr  auf  60000  angegeben,  geigcnwärtig 

ba«  9anben  rbintfifibtr  'grauen  »erbinbert,  weil  ba«  beläuft  fie  fitb  «“f  minbe(tenä  80000  Seelen. 
Staat«ge(tb  bie  ßihwanbtrung  »cn  tfäroilituittcn  Sie  in  (Rotbametifa,  (0  ift  autb  in  auilraliett 
»erbietet;  enbtiib  orbnele  man  für  «Be  (binefiitben  bie  Stimmung  ber  Weiften  ®e»iitfmiita  ent(d)iebctt 
Sltafgtfaiigenen  ba«  3®bf«^(<bueiben  al«  Strafe  an.  feiiibliib  «gen  bie  (SinirMiibetung  Bon  (Ibintftn.  am 

Eet  Oberriibter  gitib  bejeidinete  bie  leftte  BRaftregtl  ftärffien  finb  fie  nodi  immer  in  Sictoria  »ettreten, 
aU  unlciiftitutioneB  unb  ben  notbamttifaniftben  wo  man  1878:  17935  ;äblte;  in  (Rtufeelattb  balten 

O'efeften  juwiberlauftnb.  (Sbenfewenig  jeiate  fid)  fub  4382  auf.  3»  Situfübwalt«  unb 

E'täfibent  .«gipeä  geneigt,  auf  ben  butib  eint  i(5etition  'Reufeetanb  baben  fub  bie  (Parlamente  für  (Siiiwaitbe« 
bei  (?efeftgebenben  (Ratb«  Bon  Kalifornien  »etanlaft:  rungSBerbote  entfdtieben,  bie  aber,  aU  btt  tnglifiben 
teil  Äongreftbeitbliift,  welibtr  auf  bie  aufbebiingbe«  .lfon|titution  juwibetlaitfenb,  feine  (SSültigfeit  haben 
(8urlingamt:3(etttag«  ab;ielte,  eiiijugcbcit.  anfang  fönnen;  OueeiUlanb  bat  eint  Äopffteuer  Bon  10  ISfb. 

1879  ging  im  Rongteft  ein  (Sefeft  jut  SBeftbränfung  Sterl.  eingefübtt,  fonnte  bamit  aber  bie  Ginwanbe« 
ber  (binelifcben  Giiiwanbtrung  butib,  wonaib  fein  titiig  niibt  binbttn. 

Sbiff  mehr  al«  15  Gbinefen  auf  einer  ffabtt  na*  Gbenfo  finb  Gbinefen  aiiib  nach  3apati,  btn  ipbi« 
einem  iiorbametifanifiben  ^fen  btingett  biirfte,  ber  lippiiien,  ben  binterinbifiben  Staaten,  ber  SDialapi« 
Kapitän  für  jeben  üktjähligen  Gbinefen  100  EoB.  l*en  ̂ lalbinfcl  auSgewanbert.  ®on  ben  105CKX) 
jablen  foBte  unb  btt  gSräfibent  aufgeforbert  würbe,  Gittwobntrn  Singapur«  fmb  lOOCKX)  Gbinefen. 

bie  beibtn  artifel  bt«  ®ittlingame:®erttag«  aufju«  ßietbtr  nimmt  aber  au*  bie  aiuwatibtrung  ber 

beben,  wonach  ben  Eftrgetn  beibtr  Sänbet  freie  Gin«  stauen  ;u.  3'>  (Riebetlänbif*«Cftinbien  jäblle'  man wanberung  unb  freier  aufentbalt  (owit  aBt  (Redde  1876  :   319137  Gbinefen;  in  Ralfiilta  unb  3?omba» 

bet  meiitbegünfligten  IRation  gewährt  werben.  Eet  beflebtn  gan^e  cbinefifibe  Sßiertet,  unb  au*  in  (Rbiinion 

Senat  (linimte  ju,  bo*  legte  bet  'Präfibent  ̂ lane«  unb  BRaittitiu«  fiiiben  wir  *inerif*e  Rnli’9.  Gbenfo 

fein  sPeto  ein.  80t  1852  Kfanben  ft*  nur  einigt '   »erbteilen  fie  fi*  über  bie  Otupptn  btt  Siibfetinftln. 
taufenb  Gbinefen  in  amerita;  in  biefem  3abr  bta*=  ,   auf  btn  (SefeBfdiaftäinfeln  bat  ihnen  bie  ftan3Öftf*e 

len  bie  ©olbfunbe  19000  in«  2anb;  18(0  würben  (Regietungbenaufentbalter(*mttt,iiifo(gewo»onibre 

(Ü5254  gejäbtt.  Stübern  wanberten  ein:  3«bl  »on  522  in  1875  auf  406  in  1879  beriinterge« 

i«70;  io»n  I   i«7S:  17 Ul  I   IH70;  *1781  gangen  ifl.  (Ra*  ßawaii  famett  bie  erften  ibinefif*en 

1871:  «»64'  1874:  16060  1877  :   9438  Rul'i'«  1852;  1.  Juni  1879  gibt  man  ihre  3abl  oitf 
18U:  9877  I   1875:  18418  |   1878:  7149  71 16  an ,   BOtt  btutn  Mt  mtifttn  auf  btu  3u(ftrplan= 

G«  Waren  aifo  bi«  Gnbe  1878:  173000  (5bi«  tagen  befbbäftigt  finb.  Ea  fie  obnegrauenfommen,  btn 

nefen  tingewanbert,  übet  500(X)  febrten  jurücf.  '   aiiäfaft  unb  bit«  Opiumratt*en  unter  bie  Gingebor« 3'fbt  man  no*  bie  3abl  ber  (äefl orbtntn ,   ca.  iieit  bringen,  fo  finb  fit  eine  bebenfli^e  (8eiabr  für 
2.tüiX),  ab,  fo  Heibfii  100000,  oon  benen  800(X)  bielebieten,  au*  na*fReufalebonitn,  btn  Samoa« 

auf  Ralifomien,  35000  fpecieB  auf  S.in  iftanciäco  unb  XongasSnfeln,  felbfl  ju  btn  BRarfbaB«,  ®il« 
fommett.  i^runter  beftnben  ficb  nur  3000  grauen,  btrt«  unb  !Reufatolinen:3uftIn  finb  fie  gelangt. 
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dtitt.  [<bi)nc  3nf(I  fi^cint  aua(ti6Ii(fli<b 
tintt  ttfifrn  Sufunft  entgfgenjugcben,  feitbtm  bet 
Sultan  im  Jräbjabt  1879  melitiat^t  Meiotmen  füt 
biejelbe  beiuiUigt  bat.  6.  (oU  jum  Jteibajen  ettlätt, 
lein  arg  Derfanbeter  ̂ tafen  miebet  bergeilelit,  bie  mU 

litätiftbe  Aone  bet  Stabt  ncutralir'tt  unb  aW  Sor: 

ftabt  angefeben  »erben.  ®nc  Eampfft^iffabtt^gefell; 
ftbaft  »Itb  alle  3nfeln  bcS  Slrt^il.'clb  mit  eiiianbet  in 
bitefte  Berbinbung  legen,  unb  alle  |oUen  bitcfte  tele= 
gtapbil^e  Berbinbung  mit  (I.  ctbaltcn,  »clcbeb  an 

iKbobob'  Stelle  tRefiben}  beb  (Senetalgoubetneurs  scm 
3u|el»ilaict  »itb.  i5üt  bie  auäfübvung  bic|er  9Jla6= 
regeln  wirb  bemSBalieinaugcrotbentlidictSltebittion 

3   SKill.  Bialler  be»illigt,  bie  et  non  ben  einfünften 

bc*  BJilaiet«  ln  jäbtlie^n  tRaten  DOt»eg  erbebt. 
Sollten  bie{e  Stelormen  »itflitb  butcbgclübtt  »erben, 
Io  »itb  6.  bie  erlle  unter  allen  3i>fcl»  Segci|cbtn 

UReetb.  ICenn  ftbon  jegt  terbanrt  fie  tbret  iiitedi: 

gentern,  rein  grieebi|<ben  Beoi'lferuug  (nur  im  i\ort 
bet  Stabt  (5.  »ebnen  1500  —   2000  Xürfen)  eine 

jiemlicbe  Blüte,  bie  bel'onber«  au|  ̂anbel,  Sibiffabvt unb  Baumjiicbt  berubt.  Bet  Sebulunterricbt  »itb 
noiticltlicb  gebanbbah;  bae  bur>b  Oleltbenfc  unb 

llegate  teicbet  dbioten  unterltfigte  Olbmnarium  in 
15.  jäblt  lüO  Sibület,  in  bet  Uior|<bule  aufeetbem 

IKK)— 400.  Sluf  bet  ganten  Jnlel  genießen  an  3IKX) 
ffinbet  Unterriebt.  3»  15.  eriltirt  eine  2üobltbätig= 
fcii4gelell|(ba[t,  »elebe  in  »eiligen  3abren  bie  flart 

bertjibenbe  Bettelei  bc|citigt  bat.  'Hn  lieb  unbebcu 
tenb,  aber  füt  eine  unter  bet  türfiliben  9ltgitrung 
flebenbe  Stabt  bemttrenä»ettb  ijl  bet  Umflanb,  ba§ 

6.  eine  Betrolrumbeleutbtung  bat.  Bie  lliaftir: 
grobutlion  im  S.  bet  3n|el,  ftübet  ein  btüdenbeä 

ÜJionopol  btt  iRtgierung,  i|l  febt  jurütfgegangen  (.»ie 

man  lagt,  auf  ein  3ebntel)  unb  beträgt  liut  r.oeb 
4 — 500Ö  IJtr.  fäbtlib.  Um  |o  bcf|ct  gebeiben  bie 

Ciangcii'  unb  (litronenpflanjungen,  »eltbe  fteb 
bauptfäiblicb  in  unb  um  bie  Stabt  @.,  bei  bioa^ 
bia  im  91.,  bei  Ballaro«,  ffampoä  unb  Äavbamaba 

im  S.  finben  unb  siel  ältbeit  etbeiftben.  (Sine  mitt= 

lete  Cltnte  ergibt  20 — 25  Blill.  Drangen  unb  IWJ — 35 
Bliü.Uittonen,  reopon  faft  j»ei  rrittelna<b9tu61anb, 

bcrJteft  natbÄleinafien,  konftantincreluiibgelfgent- 
litb  aud<  nach  Xcieft  unb  Sicilien  }um  Bleitetetvott 
geben.  Bet  Sliif|ti»ung  bieict  Äultur  batitt  er|l  aub 
bet  erften  äjälftc  ber  60et  3abre  oieje»  3abtbnnbett«, 
ift  aber  no4  »eit  gtöfectev  Giuiniilclung  fähig.  Gin 
genauer  ffeunct  bet  3n|el,  Xeftcvuibe,  fagt  oon  beten 

Beii'cbnern,  bag  fie  ̂lanbel  unb  @e»inn  lieben,  im 

Burd)|(bnilt  oon  milben  Sitten,  febt  fv'atfam,  nü^= 
tetn  unb  ibtet  ̂ amilie  gugetban,  babei  aber  meiji 
noch  reebt  ungcbilbet  unb  aMtgläubifcb  feien. 

ttliriirgtitfONgrct.  91uf  bem  acbicn  Jtongreb  ber 

Btutf(benÖ'e|clli(büftfüt6birurgit,btr  Iti.Stpril  1879 
in  Berlin  jufammentrat,  bilbete  bie  gtage  übet  bie 

>anti|epti|ibe  Söunbbebanblung«  einen  ber= 
ooiragenbtn  (äiegenüanb  ber  BiOfuffion  Befanntlirb 
bebebi  bab  Btincip  biefer  ÜRetbobe  barin,  bei  betBe> 
banblnng  oon  ilBunbcn  bab  Einbringen  ber  Suft  unb 
bet  Säulnib  ctrcgenbenSrtmbf5tpet,miftcitopifebet, 
füt  ben  SSunboerlauf  fibäblitbtt  Drganibmen,  bereu 

Xräget  fie  lein  fann,  ju  ben  Hbuiibflätben  buttb  einen 
fogen.  Cffluüonbperbanb  jU  Ottbinbern  unb  ebenfo« 

»obl  bie  fflunbfefrete  »ie  bie  l'uft  innetbalb  beb  Btt« 
banbb  butib  antifepiilibe  99iittel  (Äatbol«,  Salicpl--, 
Botfäute  ic.)  ton  biefen  Drganibmen  ju  befreien.  6t= 
fabrungrn  bierübet  würben  oon  oerftbiebenen  Seiten 
mitgelbeilt.  B   t   a   b   [   c   ({lalle )   fptatb  übet  bie  guten 
Gtfolge  biefet  llRttbobt  bei  Be^nbluiig  oon  ̂ u^ 

»unbtn  im  l^rieben  naib  Beobaiblungen  in  btt 

Bolf  mann'ftben  Älinif.  Gr  empfieblt  für  Stieben 
unb  Btieg  bie  Brincipien  ber  artioen  9lnti|ep[ib:  |o= 

fortije  Bilatation  betScbuSfanält,  Bebinfettion  mit« 
tefb  Salicbifäure,  furj  bauernbe  Xtainagt,  Biitbet« 
oernäben  bet  Sebnittränber  bib  auf  bie  Brainfanält, 

antifeptilebe  Dfriunon.  Urlitbb,  Äffifient  bet  Berg« 

mann’ftben  Älinif  in  üSürjburg,  btobaibtete  mannig« 
fatbc  Bigmentbafterien  innetbalb  beb  antifeptifeben 

Betbanbb;  am  f^ufiglicn  finb  blaue  Bismenlbafte« 
tien;  f't  finb  unftbulbig  füt  ben  RBunboetlauf,  »et« 
ben  leitbt  oon  BJunbe  ju  fflunbe  übertragen  unb  finb 

(batafteririrt  buttb  einen  leimartigen,  fubliiben  Gle« 
tueb.  Bit  Bttbanbiiiitle  »erben  baburtb  blau  gefärbt. 
9lu4  bie  rotben  unb  gelben  B>3mentbaftetien,  bie 
oft  auf  Sunbfiätbtn  gefunben  »erben,  geben  bei 

3üebtung  in  Bafleut'ftbtt  91äbrflüirigteit  in  bie blau  gefärbten  Urten  über.  Bei  Bampbtnoeinoer« 
bänben  treten  befonbetO  buttb  Bafteritn  bewirlte 

Blaufärbungen  beb  Ciltrb  auf,  »äbrcnb  fie  bureb  bie 
Salicolfäurc aubgeftbloffen  werben.  G b   m a   t cb  (Biel ), 

befftn  langfäbrige  Xbätigfeit  fitb  btt  Btbanblung  bet 
Bricgbtbirutgie  mit  Gtfolg  jugewanbt  bat,  empfabl, 
bie  llntifcptit  ftbon  auf  bem  Stblatbtfelb  auOjuüben, 

unb  bat  JU  bieftm  ̂ »etf  ein  eigeneb  Berbanbpätfiben 

(©ajebinb^  breittltge  aRitclIa,  jwei  flart  jufammtn« 
gefegte  Balltn  Salicolwatte)  angegeben.  tUlan  tann 
bamit  einen  Dtdufiooerbanb  berflelltn,  »eltbtt,  bii 

ber  ateigung  bet  Stbupiounben  (Splittetbriitbe)  jut 

Stborf^ilung  unb  bei  bem  fpatfamen  'ISunbfettet 
unter  Unwenbung  afeptiftbtr fOlittcI,  bie  Bilbnng  eineä 
afeptiftben  ̂ otfb  begünfligt.  BrunS  (Bübingen) 
bat  mtbr  bie  antifeptifebe  BebanbfungOmetbobe  in 
Sajatetben  im  äugt,  (h  befürwortet  bafüt  bie  leitbt 

^rfteUbare  fpirituofeSbfung  oonBarbolfäure  luitBo« 
lopbonimn  unb  fRicinuböl,  womit  reiner  Blull  fibncll 

füt  ben  antifeptiftben  Betbanb  imprägnirt  »erben 
fann.  Batbclebtn  (Berlin),  ber  bttonbete  Bet« 
bicnfle  um  Ginfübtung  beb  antifeptifeben  Betbanbb 

in  Bcutftblaiib  bat,  f^lägt  an  StcUc  btt  mit  Sali« 
cplfäuie  metbaniftb  imprägnirten  Blatte  bie  änwai« 
bung  oon  3ute  tot,  bie  mit  Gblotjinllöfung  getiänfi 
ifl.  Biefeb  Btäparat  ifl  baltbarer  alb  jentb  unb  bil« 
liger.  BieBlunbe  febüpt  man  natb  Starte  (Berlin) 
oor  reijenbet  Gimoitfmig  beb  Gblotjinfb  buitb  ein 

Biaebbtafftproteftio.  aRartinp  (.^amburg)  bat  fitb 

überjeugt,  bap  bie  fäuflicben  Salicpl«  unb  Barbol« 
fäureprilpatate  nirbt  haltbar  finb.  äuebSSolf  f   (Bet< 

litt)  entftbeibet  fttb  btbbalb  füt  Brunb’  XattelmuU. 
Einen  Borttag  oon  ptincipitllet  Bebeutung  übet 

biefen  SMenfiano  hielt  ber  Gbirurg  9)1  aap  (ifrei« 
bürg).  Seit  man  fanb,  ba§  granulirtnbt  Rläibtn 
Feine  3autbe  aufnebmen,  bürgerte  fitb  bie  BorfteUung 
ein,  bag  bie  granulirenben  Blunben  überbaupt  niibta 
teforbirten.  G«  fledte  fitb  inbeffen  ba«  entgegengefepic 

Berbalten  betau«.  Gut  granulirenbe  f^laibtn  tefot« 

biien  ganj  au«gejeiibnet  foiocbl  31ülngfeiten  »ie 
Bulotr,  bie  im  Sefrel  löelitb  finb.  Bet  9latb»eii) 
btt  iReforption  würbe  geführt  buttb  ba«  äuffinbeii 

ber  aufgenommenen  Stoffe  im  ̂rn  (Baliumeiiencpa« 
nür)  ober  buttb  ib<te  PbOftoIogiltbe  Süirfung  (Bilofar« 
pin).  Heber  bie  ältfotption«fäbigfeit  ftbotfbtbttJiet 

BSunben  jeigte  fttb,  bap  Stborft,  bie  buttb  Caoterinm 
actualo  ober  $L'Oenflein  bewirft  finb,  oon  no<b  feudi« 
teil  Steden  au«  ebenfo  fibned  wie  ftiftbt  üBunben 

reiotbittn.  äm  allerburtbläffigflcnifi  ber  Bat« 

bolfäureftbotf,  foiocbl  für  Batbolfäure  wie  für  au« 
bete  Stoffe,  äbfolut  unbuetbgängig  bagegen 
füt  ade  Gbtniifalien  ifl  btt  Gblbtjinfftboif.  Ünlct 
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Mrf<6trt«n<r®unbbe^nbIun9MtbäItri4bitW«forp: 
tionifSbifl^nt  b<i  ffiunbm  folgtnbcrma^n:  Som 
Infang  an  offtn  btbanbtltc  ffiunbtn  btbctfen  f>4 
libon  naib  f«M  @tunbtn  mit  einem  GAotf,  bet  nitfeli 
cefotbirt.  €on>ie  aber  betftlbe  abgefiobot  tf ’tb,  finbel 

IKeftiption  ftatl.  @ebt  man  jebi>4  erft  natb  Botan: 
gegangener  fein^tct  99ebanblung  jui  offtnen  (Sunb: 
bebanblung  über,  fo  bauert  eS  brei  2:age,  ebe  bie  9te> 

foiptionefSbigfcit  aufbSrt.  2>ie  firbbte  Weforptione> 
iäbigfrit  jeigen  bie  natb  Sijier  antifeptifd)  bebanbelten 
Sunben.  ̂ iefe  6igenf<baft  ifl  aber  nitbt  (antobl  «n 

Die'Änlifepfib  alb  fpecieü  an  bieitnrboIfSute  gefmipft. 
Carum  foQ  man  naib  Seglaffen  be«  ICarbolDeibanbb 
bei  gtanulirmben  SSunben  biefe  no<b  eine  Btiilanä 
mieberbolt  mit  (Sbtorjinl  bepinfeln. 

9iofe  (äütitb)  befproib  einen  Borftblag,  ben  SSer> 
(ufi  b^  ̂rten  Qiaumeni  plaflifib  iu  erfeben;  cb 
gejibirbt  biei  burtb  Ueberpflanjung  eineb  fi^penb, 
bet  aub  btt  2üangen<  unb  OberUppenMIeimbaut 
gebilbet  mitb,  auf  bie  Stelle  beb  £efehb.  tleberbaupt 
gab  fi<b  rin  lebbafteb  3nltrtf{e  für  bie  fogen.  plafib 
fibtn  Operationen  funb,  tooburd)  befanntfub  ̂ frfte 

mittetb  Uebertragung  pon  ̂ aut  ober  @<bfeim^ut 
btna6barttr  XbtUe  bebetft  ttittben.  Xbietfib  (Seip> 
jig)  oerbinbert  bob  ©ebrumpfen  neu  gebilbeter  SRaftn 
(infolge  bet  btarbenfibrumpfung),  inbem  et  ben 
neuen  gut  fRafenbitbung  bcrangeaogtntn  Sappen  ber 
SSangenbaut  mit  gefunbet  ̂ aut  unterfüttert.  Oitfe 

mitb  «on  beiben  ©eiten  naA  innen  umgef^Iagen, 
io  ba|  feber  Sappen  eine  naip  innen  mit  Spibermib 

übtrjogene  fialbtöbre  bilbet.  Sangenbeif  (93ttlin) 
benupt  in  geeigneten  güDen  mt  nnterfütterung  bie 

DOibanbene  fRarbenbaut,  oübrtnb  ßüter  ((SretfS: 
loolb)  einen  febernben  ©tüploppen  )u  bilben  empfieblt. 

Ibinnt  (Serlin)  but  einen  Xitfeft  beb  fRa|cnfIügeIb 
an  bet  benaibbartcn  ffiange  mit  einem  Sttrnlappen 

gebest.  XHe  normale  at^renjenbe  Sutibe  )tBi|(ben 

'Rafenfiügtl  unb  KBange  ift  babur^  naibgcabmt,  bap 
ber  Slangentbeil  beb  Sappenb  in  einem  fo  gefponnten 
3ufianb  an  bie  Oberlippe  angenSbt  mürbe,  bab  et 
gejtoungen  loat,  fiib  grgtn  feinen  niibt  gefpannten 
nafalen  Xbeil  bunb  eine  galtenbilbung  abtugrenjtn. 

SRtbtertSIafenfitint  mürben  Borgejcigt,  melibe 
fiib  um  eingtbrungent  SrtmbfBrpct  gebilbet  haben ; 
aU  folebe  figutirten  eint  Slafenfitinbilbungum  eine 
^ffcpolfugtl,  ein  Xotbeierfiüdt,  ein  Stüd^aibb  ic. 

Xiagtgen  fonnte  gejeigt  merben,  bag  eint  ®emebt> 
higtl  unb  ein  mitgenffeneb  ©tüd  ifSemb  ftibb  Sio< 
■ben  in  ber  99Iafe  liegen  blieben,  ohne  einen  iKeij 
aubuübtn.  Sangtnbed  bat  ntuerbtngb  mitber 

Stile  gtfeben,  in  mtlibcn  bie  ßntfetnuiig  beb  gan< 
)tn  ©iblunbfopfb  (Urfiirpation  bts  vborpnr) 
notbmenbig  mürbe.  @t  felbfi  b<>t  biefe  Operation 
breimat  aulgrfübrt,  ober  immer  mit  üblem  Sliibgang, 

SillTOtb(n)itn)  einmal  mit  tbtnfo  ftblimmtm  Cr= 
folg.  SebnlnbeOpcrationen finb  oonOluffenbauet 

($rag)  unb  Jtolacjef  (Sreblau)  au^efübtt.  (?int 
prattifib  grobe  Sebcutung  botbieftaftration  ber 
Stauen  (Snlfernung  eine«  ober  beibet  eierjiödt). 
Sie  Operation  iü  Bon  Sangtnbed  bei  einet  jungen 

Stau  oen  21 3«iren  ntuerbing«  megen  brftiger3Ren= 
ilruationObeftbrnerben  unternommen  motben.  Xtr 

lulgang  ivar  ebenfo  mit  in  einer  Bon  £üter  unb 

in  gmei  Bon  Xolacjet  autgefübrten  Operationen 
BöDigt  ̂ iluno. 

%tibtr  iCUmfrion  übet  bie  Darm  nabt  betbeilig* 

len  fi^  64 ebe,  SBeliu«,  Rüfltr  (S?trlin),  ©ill> 
reib  unb  S 6mat4'  X)ie  Xt4nif  ift  jept  bur4  21ns 
mrnbung  non QatgutfSben  na4  SembtrUSRetbobe 

3elnt(>£uppltinnl.  I.  (0.  Soli.  1070.) 

febr  Beteinfa4t;  e*  mitb  im  gonjen  über  14  Silit 

beriebtrt,  Bon  btntn  9   mit  Q*enefung  enbeten.  ©er» 
anlaffung  jut  Operation  boten  Itotbfinttn  unb  6ins 
flemmung  be«  ®arm*.  ©ei  innerer  Ginflemmung 
btg  ®ami<  unternabm  ©MIbt  (©triin)  jmeimal 

Bit  etbffnung  beb  Ünterleibbj  in  btm  einen  bits 
fet  SüUe  fonnte  bie  ©ormpartre,  meI4<  bur4  eint 
Slrrnbrtbung  unb  ©trtngtrung  bur4  eine  oerfalfte 

Slnbcftung  M   ®armb  an  ben  ©tdtnfno4en  Bers 
f41offen  mar,  gmar  megfam  gema4t  merben,  inbeffen 
trat  ber  lob  einige  ©tiinbtn  fpäter  ein.  3"»  anbetii 

SaQ  bgtten  jmei  falfipc  SRembrantn  bab  Xtarmrobr 
abgefnidt;  bab  .^inbernib  mürbe  befeitigt,  unb  ber 
Itranft  genab.  ©on @b  m ar4  mürbe  auf  ben a   r   n   s 
röbrentrampf  aufmerffom  gema4t,  bet  ohne 
matetielle  anbermeitige  Urfa4e  für  fi4  aHtin  ßams 
Berbaltung  bemirten  (innt.  €oI4e  itrampfjuiltnbe 

merben  but4  pfp4'(tbe  ©rttgiingen  ̂ ngfi)  ober 
92etvenreije  in  bena4^rttn  ©amen  (Operationen 
om  fDlofibatm  jc.)  ober  Weflere  bon  ber  ®41eimbaut 

beb  ̂ mapparatb  aub  bemirft.  91u4  IRüdenmarf' 
leiben,  ̂ ipflerien  unb  ber  IReij  beb  febr  faurtn  obit 

{udet^Itigtn  Urinb  finntn  eine  foI4e  Ärampi= 
llriftur  Betanlaffen.  ©lafenmurm  bet  Sebtr 
(Echinococcu  hepoti«)  mürbe  jmtimol,  bur4 

3fraet  (Setlin)  unb  ©tnjmet  (^>aHe),  Segen 
ftanb  einer  neuen  Operationbmetbobe.  9Ran  fonnte 

Bon  btt  ©aii4manb  aub  )u  btt  trfranften  ©artie 

ni4t  gelangen  unb  mupte  fi4  bebbalb  einen  hfons 

bttn  ̂ ugang  bahnen  biirtb  CrSffnung  bttSrufibBble, 
mobei  ein  ©tüd  einet  Stippe  entfernt  merben  mufite. 

3n  beiben  SäBtti  ifl  4>eilung  eingetreten.  Sin  galt 
Bon  SerfiBtung  bet  Birbel  (corioo)  mürbe  Bon 
©onfid  (©teblau)  bemonflrirt.  ®b  bonbtitt  fi* 

bietbei  mobrf4einli4  um  bie  fflitfung  Bon  ©iljeles 
menten,  ©ab  Rno4enItiben  batte  ]u  mtbrtren  S>iirln 

geffibrt,  in  beten  gallettigem  Stanulotionbgemtbe 
ebenfo  mie  in  bem  nur  jpStU4en  Sitcr  maffenbaftr 

fanbfomgrobe  gelbli4e  Äömtt  gefunbtn  mürben,  bie 
ibentif4  ]u  fein  f4itnen  mit  gemiffen  piljliipen  Se 
bilben,  mtf4e  ©ollingtt  bei  fRinbem  gtltbcn  unb 
alb  Actinomyce»  bovis  bt(4tit^n  bat.  6inen  ganr 

sibnli4(n  SaQ  b«'  3   f   r   a   1 1   oor  einiger  3rit  beebamtet . 

©ocin  (©afel)  beri4ttte  übet  bie  fogen.  9iabifal> 
Operation  ber  ®armbrä4r;  bieOperation mürbe 

fünfmal  bei  Seiftenbrüiben  naip  einer  ©ittbobe  aubs 
geführt ,   mobei  ber  ©ru4fad  total  entfernt  mürbe; 
mtnn  bitb  ni4t  gelingt,  fo  mug  ber  ©ru4fad  eins 

fa4  unterbunben  unb  a^ei4nillen  merben,  bamit 
Ü4  ber  ©tumpf  mBgli4fi  meit  in  bie  ©au4bBbIr 
jurüdsiebt.  ©iet  oon  ben  fünf  operirten  5&llen  fübrs 
ten  ju  einer  anf4einenb  Bollfommentn  Stnefung. 

Sine  grBgtre  3a^  oon  anberen  SRittbeilungen  oon 

Suffenbauet,  ©4injingtt  (gttiburg),  iReu< 
betfJlieu,  Seffer  (Seipjig),  Cbmot  (5fiar(4aii), 

©lolff  (&tliii),  Sbermann  (©eterbburg),  Sans 
gtnbed  (Setlin)  unb  mebrertn  onbeten  betrafen 
tbeilb  ©etbefferutigtn  ber  DpeTationbte4nif,  tpeilb 

9^f4reibungen  einitlntr  ©eoba4tungen,  bie  meftnts 
lidl  nur  ipteitntttb  3nleteffe  barbieten. 

»|lur.  ©leper  bat  begonnen,  bie  fpteififiben  S<s 

mi4tc  ber  illtmtiilt  im  Sabjuflanb  bei '   bB4Ret Selbglut  ju  unterfuden,  unb  babei  gefunben,  bag  bie 
©lolelült  beb  ©auttfloffb,  ©tidfloffb  unb  ©4mcftlb 

no4  bei  1567°  bie  ihnen  geioBlmliib  )ugtf4riebtntn 
gotmeln  O,,  N,,  8,  beripen.  ©<i  btt  llntetju4ung 
beb  (Sblorb  jeigit  fub  bagegtn,  bag  btffen  ©iffociatioii 

f4on  menig  oberhalb  620*  beginnt;  W   8<X)— 1000* 
mürben  ©iitteljablen  erhalten,  mSbrenb  bei  Xtmperas 
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turnt  übtt  1200“  btt  Cilblt  wltbttlonllantwirb,  unb  I   jutrft  Bon  Wartiut  in  SRummeKbura  b«i  ©trCm  bar« 
jtoar  fo,  bai  fic  genau  jtoei  Crittd  txB  für  Ct,  bc>  gcftcUt  unb  ju  einem  ißreib  in  ben  ̂nbcl  gebcadtt, 
rechneten  SSerthb  betrügt.  Sab  aRofetuIargeiBii^t  welt^  nach  ber  SIbficht  beb  (fntbecfecb  ben  iRugen 
beb  O.hlorb,  loelcheb  bei  nieberei  Xemperatur  (bib  »unächfl  ben  fRcichen  Borbehaltcn  foQte,  bie  feben 

oberhalb  600“)  71  betrSat,  i(l  aifo  oberhalb  1200“  ®chlafmiteinem3:hbttt'®ürbenbeiahlcnfönnen*(l). 
(unb  bib  1567°)  47, s.  Sie  hietaub  ftth  ergebenben  Sie  fStethobe  ber  Sarftetlung  loar  babei  bie  allgentcin 
theoretifchen  Schfuhfolgetungen  führen  offenbar  ju  betannte,  fchon  oon  fiiebig  angegebene.  iDlan  leitet 
einer  neuen  Sheorieber^alogene,  lumat  auch  troefeneb dhlor  in abfoluten Tlltohol,  wobei  bieDteaf« 
bab  3ob  in  ber  {>ihe  ganj  analoge  @rfcheinungen  tion  im  ütnfang  fehr  energifch  serläuft,  unterflüht 

jeigt.  iBeilere  Unlerfu^ungen,  befonberb  ißerfuche,  bann  bie  einwirtung  beb  ßhlotb  butch  aUmählicheo 

bab  ß.  bei  1567“  buröh  ein  Siaphragma  biffun«  ßrhihen  bib  auf  100“  unb  (ef)t  bie  Operation  fort, 
biten  JU  lafien,  würben  mit  iRüdficht  auf  bie  alte  bib  nach  einigen  Sagen  ber  iDJoment  eintritt,  wo  fich 
üJiuriumtheorie,  welche  bab  ß.  befanntlich  alb  eine  bab  ißrobult  BoUflänbig  in  ÜSaffer  Ibft  unb  fich  faum 

©auetfloffBerbinbung  auffaht,  Bon  hMifiem  3nter=  mit  bemfelben  trübt.  Sann  wirb  bab  SSohPtobuft 
effe  fein  unb  übet  bie  fftatur  beb  ßhlorb  alb  ßle«  mit  loncenttitter©chwefclfSure  gefchütteltunb  beftil« 

ment  Bietleicht  fehr  überrafchenbe  Sluffehlüffe  ergeben,  litt  9Ran  etjielt  fo  eine  glütjigfeit,  bie  bei  94“  ne« 
ßin  neueb  ̂ lotbereitungbBerfahren  ift  bet,  fle^nb  riecht  unb  ftch  mit  1   fDlolefül  SSaffer  ;u 

Bon  cSolBah  im  anfchluh  an  feinen  Jlmntonialfoba«  ß.  Berbinbet.  Sieb  erflarrt  gu  einer  farblofen,  {rpftal« 
ptoceh  aubgebilbet  worben,  ßt  benuW  ßhlorcalcium  linifchen  9Jlaffe,  bie  aber  noch  frembe,  für  ben  Orga« 

unb  ßhlormagnefium,  b.  h.  bie  übfalle  bet  9(mmo«  nibmub  fchübliche  ©ubitangen  enlhütt  unb  am  heften 

niaffobafabrifation,  welche  getroefnet,  mit  Itiefet«  bunh  UmfrhfiaUiriren  aub  IBengol  (Siebrcith’fcheb  t^.) 
fSure,  ihonetbe  ober  fiefelfaurer  thonerbe  (b.  h-  gereinigt  wirb.  Sie  warme  IBengollüfung  gibt  beim 
Shon)  gemifeht  unb  bei  intenfioer  ̂ ifie  einem  Strom  iitbfühwn  lange  fpiehige  iltabeln ,   bie  fich  ober  fchon 
triJclenet  Suft  anbgefeht  werben.  Sabei  entflehen  nach  wenigen  Sagen  in  fleinfbmige,  IJetagonale 

Silitate  unb  Sluminate  Bon  Jtalt  unb  IDlagnefia.  Jtrpflalle  umwanbeln.  Sieb  'ßrlparat  {{i  fajt  chemifch 
3n  Shnlicher  SSeife  enttsidelt  SolBOh  Salgfäute  rein,  foll  PoUflünbig  neutral  reagiren,  wirb  aber  in 

burch  ßinwirfung  oon  Shonetbc  ober  Shon  unb  fehr  turger  3eit  fchwach  fauet,  wenn  eb  fich  auch  >m 
eineb  Stromb  äBaifetbampf  auf  ßhlormagnefium  bei  übrigen  lange  gut  hält  unb  jahrelang  aufgehoben 

hoher  Semperatur.  Sie  iOerbrennungbprobufte  eineb  werben  fann.  Knfangb  würbe  bab  Kilogramm  ß. 

Cfenb  fbnnen  bireft  auf  ober  butch  bie  aBifchnng  ge»  mit  60 — 80  SDJart  begahlt,  gegenwärtig  f ojlet  eb  nur 
leitet  werben,  ooraubgefegt,  bah  genügenb  eBaffet»  noch  co.  8— 92Rarf,  iinb  bte  norbbetitfchen  ffabrifen 
bampf  gugegen  ift.  3“^  Sfetwerthung  bet  erhaltenen  haben  bib  ouf  eine  (Schering  in  Berlin)  bie  Btobut 

ßaleiiim:  unb  fOlagnefiumfiliFate  unb  Slluminate  tion  eingeüeUt,  ba  fie  infolge  ber  burch  bw  Befteue« 

behanbelt  Soloap  biejelben  angefeuchtet  mit  ß.,  wo«  rungbnerhältniffe  herBotgeruj^enenSiffetengen  in  brn 
burth  ftc  in  Unterchlorigfäurelalge  perwanbelt  wer«  Spiritubpreifen  mit  ben  fübbeutfehen  gabrifen  nicht 
ben,  bie  butch  aublaugen  gu  gewinnen  finb.  Jtiejel«  tonfurriren  fonnten.  tUlan  fauft  baher  nietfach  füb« 
fäure  unb  Shonerbe  werben  babei  in  Freiheit  ge«  beutfeheb  roheb  ß.  unb  befchränft  ft^  auf  bie  iReini« 

fehl.  fDtan  fann  ouch  bie  Silifate  unb  aiuminate  gung  bebfelbcn.  ftiirg  nach  ben  ctflen  Berbffent« 
mit  Sa4läure  gerfepen,  bie  entfianbene  fDiifchung  lichuMen  äiebreichb  entwidelte  fich  eine  aufietotbeni« 
Bon  ßhlorcalcium,  bcgiehentlich  ßhlormagnefium  mit  liehe  Dcachfrage,  unb  1872  hatte  bie  SRummelbburger 

fliefelfäure  unb  Ihoncrbe  treidnen  unb  burch  ßin«  ffabrif  Offerten  auf  fiiefernngen  Bon  200 — 300  ßtr. 

wirfung  h<i|er  Suft  ß.  bataub  entwideln.  3^^  htto  3ah<^  t^ach  ßnglanb;  1875  unb  1876  fam  aber 
fiellung  gefaOter  fiiefclfäure  unb  Shonerbe  laugt  ein  gewaltiger  iKiidjchlag ,   unb  erfl  im  Sauf  ber  bei« 
man  bie  mit  Salgfäure  behanbelte  TOaffe  aub  unb  ben  legten  3,ahr'  hat  fich  bie  ÜJa^frage  wieber  ge« 
oerarbeitet  bie  Sbfung  wie  bie  urfprünglichen  Mbjälle.  hoben ,   fo  bafi  man  annehmen  fann,  bag  wöchentlidi 

Sie  Silifate  unb  ’Aluminate  fbnnen  auch  guc  Soba«  10—20  ßtr.  ß.  in  ßuropa  unb  Smerifa  oerbraucht 
fabrifation  nach  bem  ammoniafoerfahren  benupt  werben.  Ueberall  hat  fich  6-  alb  pharmaceuti« 
werben.  fDlan  bringt  fte  gu  ber  in  biefem  Betfahren  fcheb  ̂ Irobuft  eingebürgert  unb  wirb  auch  wohl  nicht 

erhaltenen  Salmiaflöfung  unb  Berfährt  bamit  wie  wieber  aub  bem  'arjneifihap  oerfchwinben.  SBährenb 
mit  bem  ®emifth  mit  ßhlorcalcium.  fWan  erhält  aber  bei  unb  bieanwenbung  eine  rein  mebicinifche  ift, 

ammoniaf ,   ßhlorcalcium  unb  ßhlormagnefium  fo«  foQ  inSRorbamerifa  ein  fotollaler  Unfug  bamit  aetric« 

wie  Shonerbe  unb  Jtiefel|äure.  Sabiirch  wirb  bie  ben  Werben,  ßin  gropet  Sheil  bet  fogen.  Srinf«,  bie 
Sobafabrifation  in  Betbinbung  gebracht  mit  btt  unter  oerfchiebenen  3lamen  in  ben  ̂anbel  fommen, 

gobrifation  Bon  ß.  ober  unterchlorigtr  Säure,  wo«  foll  ß.  enthalten,  unb  wenn  man  bebenft,  bap  fehr 
hei  bctfclbe  Italf  wiebcrholt  gebraucht  unb  bie  gefälltt  Biel  unreine«  ß.  nach  amerifa  erportirt  wirb,  fo  liegt 

Shonerbe  unb  ftiefelfäutt  entweber  abgefchieben  wer«  auf  bet  ̂ tnb,  bap  bei  regelmäpiatm  @ebrauch  fol« 
ben.  ober  bei  bem  ßhlorcalcium  bleiben  rönnen.  eher  ßfetränfe  bie  alletfibelflen  folgen  nicht  au«blei« 

ßhlBboIhhtrat.  Sa«  oon  Siebig  entbedte  ß.  ge«  ben  föiincn.  Ohnehin  iP  ba«  ß.  ähnlich  wie  Opium 

wann  eine  ungeahnte  Bebeutung,  al«  Siebteith  1869,  unb  TOotphiiim  oon  manchen  Batientcn  gemip« 
auogehenb  Pon  ber  befannten  Shatfache,  bap  ba«felbe  braucht  worben ,   unb  e«  gibt  feine  gröpere  Stabt 

in  (degenwart  Bon  aifalien  fi^  in  ßhioroform  unb  i   (Europa’«,  wo  nicht  in  ben  Spitälern  ßhloralfäufcr 
ameijtnfäure  fpalte,  gu  bem  Schlup  geführt  würbe,  gu  finben  wären. 
oap  ba«  ß.  fich  auch  im  alfalifchen  Blut  fpalten  unb  Sie  annahme  Siebreieh«,  bap  ba«  ß.  im  alfalifthen 

eine  ähnliche  Phhfiologifthe  'ffiirfung  Wie  ßhioroform  Blut  fich  in  amtijenfäure  unb  ßhioroform  fpalte, 
auoübtn  müffe.  Siefe  Borauijepung  bewahrheitete  hat  Ihatjächlith  gu  ben  Phhfiologifchen  ßrperimenten 
fich  in  glänjenber  Bkife,  unb  ba«  ß.  jog  nicht  nur  in  geführt,  welche  bie  auagegeichnetc  hBPnotiiehe  SSir« 
fürieüet  grep  bie  äufmertfamfeit  aller  Bhofiologen  fung  be«  Bräparat«  ergeben.  Sie  annahme  felbp 
auf  fich,  fonbern  fam  auch  alobalb  in  ber  praftifchen  aber  hat  bi«  jept  trop  gablreichet  bi«  in  bie  neuefte 
iJtebicin  gu  allgemeiner  antvenbung.  Sa«  ß.  würbe  3“it  fortgefepten  Unterfiichungen  eine  BePätigung 
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jti4t  gcfunbtn.  Eagcgtn  fanb  man  im  ̂ larn  t>on 
Vtutfn,  nnIibe(S.(innabm(n,  tinf  tigenlbümlnbt  luu« 

&äurc,  bic  Uio4Iota[|&uct,  unb  unjcrjtblet (S., 
fo  bafe  t«  btn  Slnfcbttn  gnntnnt,  a(^  cb  ba«  (5.  (tibft 

unb  nic^t  feine  3«1(^ungeptobu(tc  auf  ben  Ocganii> mu«  mitftc. 

Die  f(blafma4tnb«  SBitfung  be«  g^focalbpbrat* 
T5|t  allt  anbtKn  bia^tt  gebriu^Iidien  ä^tiUd»  rein 
fenbot  SRatcolica  recil  binict  fi4  jurütf.  55«  buti^  6. 

brbriatfübttc  S<^laf  ähnelt  in  btn  raeiftm  gällen 
oem  tiefen  £tblaf  eineb  geinnben  3nbiuibuum4  unb 

gebt  ouib  leiert  unb  ebne  Unteibreebung  in  feilten 

über,  reenn  eint  natüiliebe  5)iapbruion  baju  porban: 
ben  ift.  S5aber  bereirft  bie  gleicfie  SJotl«  6.  om  SIbenb 

eft  einen  ;tbn<  bl4  grebifftünbigen,  am  lag  nne  einen 
ein<  bie  bteiftünbigen  ̂ laf.  fDian  ecreaibt  aui  bet 

<tb(otolbbpnefe  in  ber  9i^el  leiebt  unb  ebne  reeiteie 
Scfi^reetben,  bo<6  gibt  e«  immetbin  gäüe,  reo  ein  ge* 

liiiber  ©litnfopffibmerj,  Uebeffeit,  'Jiafenbluten  ic. 
fitb  beim  eireaibcn  cinfteOtn.  flbui  feiten  gebt  bn 

.nppnofe  ein  ©tabium  bet  Crtegung  betau«,  roel< 
dx»  ftunbenlang  anbauetn,  ouip  ben  ©<bl«f  bi^Q'S 
rerbiiibetn  fann.  Die  fBotjüge,  teelibe  bem  6.  al« 
©ibfafmitlel  jufemmtn,  finb:  l)ba§  btt  ©cblaf  in 
ber  Stegef  febr  tafeb  (in  reenigtn  Sugenbliiftn,  nur 

biereeilen  erft  naeb  ©lunben)  eintritt;  2)  babgerebbn= 
li*  feine  Bitfung  eine  betläbliibe,  btt  ©^laf  n- 
guiefenb  ift  unb  bie  Gtfebtinungen ,   retlebe  naib  bem 

if'ebtaueb  bet  Opiate  fo  büuTlg  beobaebtel  reetbtn,  bei 
U'titem  feltenet  finb;  3)bie2)iogli<breit,  ba«(S.lttngttt 
^it  benupen  ju  fbnnen,  ebne  ba|  bet  Oiganiomu« 

reefenllieb  an  tempfängliebfeil  für  baSftlbe  einbüfit. 
itep  bieftt  Sorjüge  wirb  ba«  6.  bie  Opiate  niemal« 

gänjliib  erfepen,  befenber«  reeil  biefe  niebt  nur  tein 

bopnotifeb,  fonbetn  jugleiep  auf  ben  bie  ©eblafforig' 
feit  beworrufenbe  n   3ufionb  günflig  tinwitf  en  fännen. 

’Oa«  <S.  bereirft  eine  iBetlangfamung  be«  ifiulfe« 
buteb  ßaabftpung  bet  ettegborfeit  bet  ßtr;gang' 
lien.  ®ct  ®lutbtu(f  fäüt  bei  langfamet  Sinfptipuiig 

einet  foncentrirten  fiefung  in  bie  3ugulamne  be» 
beuttnb  ab,  babei  bleiben  bie  $tr)milie  beutlieb  atb< 
gefrtoeben,  unb  bei  fünfilicbet  üiefpitation  fann  bit> 
f«  3ufianb  läng«e  3eit  ertragen  reetben,  reäptenb 
ebne  biefefbe  bie  atbempaufen  immer  länget  reetbtn, 
bie  iltbmung  enblitb  aufbbrt  unb  balb  barauf  aiieb 

bic  ßetjtbätigfeit  gäiulitb  erlifcbt.  ©ptipt  mon  aber 

bie  Pöfung  fäntU  in  bie  3ugulati«  ein,  fo  bört  ba« 

ßetj  fofoit  ju  fiilagtn  auf,  unb  gleieb  barouf  erlifebt 
auib  bic  Jltbrnung.  Oie  Xbepettempetatur  reiib 

buteb  Q.  fiarf  bttabgefept,  bic  'Stbrnung  reitb  bet: 
langfaml,  unb  ̂ i  groben  @aben  fann  bet  Xob  aueb 
buteb  Säbmung  ber  Sftbemeentten  eintreten.  gbenfo 
reaben  bie  Oietbtnctntten  aüet  @tamme«mu«feln 

buteb  C.  in  ibr«  Xb^tigfeit  berabgefept,  unb  mit  (i 
betgittete  Xbut'  Oetben  gam  ohne  fttämpfc.  Buf 
ben  ffßagen:  unb  Oatmfanal  reirft  d.  niept  ein,  bn 

Bbpetit  reitb  in  bn  Stcgcl  niept  ober  nur  botübet: 
gtbenb  geftört. 

Oie  ibnapeutif^  Bnreenbung  be«  Sbfotafbbbtot« 
ifi  eine  fepr  biclfeitige.  Xflan  benupt  c«  bei  aUgemci' 

net  äuftegung  be«  ®efäpfbilem»,  bei  ®tiflt«franf: 
beiten,  Delirium  treraen*,  jftämpfen,  nttböfer  Stuf: 

tegung,  bei  effampfit,  letanu«,  aiiep  gegen  'Bctt-- 
niffen,  bei  (Sntbinbungen,  reo  bie  Gbloralreitfung 
bie  Seenbigung  bet  ®cburt  übetbounf  unb  bie  ©e^ 
butwbauet  abl(ütit.  3«  btt  Äinbetptoti«  pal  ba«  6. 
gteiepfafl«  auSgebepnlc  Bnreenbung  gefunben.  .^öebfl 
intneffant  ifi  ber  Bntagoni«mu«  jreiftpen  d.  unb 
©tipepnin,  e«  reirft  al«  entfepiebene«  @cgcngift  unb 

ifi  bem  Gutate  reeit  Botjujiepen.  SJlit  ©ttpepnin  btt«  > 
giftete  ftaninepen  fbnnen  butep  Cblotafboftn,  reeltbe 

tiefen  ©eplaf  betbeifüpten,  gerettet  reetben,  unb  jreat 
taffen  fiep  felbft  ®aben,  ntlepe  fänfs  bi«  feefa«mal  bie 
cinfaipe  tübtliipc  ©trpipninboil«  überfipttiten,  mit 
©iierpeit  übetreinbtn.  Umgefeptt  ifi  ba«  ©irpepnin 

al»  @egengift  gegen  6.  unbtauipbai,  felbfi  bie  3cit= 
bauet  bet  %ergi|tung  reitb  baburip  niipt  beeinflußt. 
Beußttlitb  benupt  man  6.  bei  55ippt^riti«,  auf  ge: 
fifireütigtn  Jläipen,  bei  £upu«,  i^ßgefibwüctn, 
O)äno,  gegen  übeltictpenbe  SupfipreeiSt  ic.  Buf  bn 

$aut  trjeugt  t«  Slaftn,  reie  ftantpatiben. 
(IbloropIpD  (Sotfommen  unb  Kunftion). 

3)Jan  napm  bieptt  an,  baß 6. in  bet  Spibetmi«  bon 

banbpbanerogamen  feplc,  reäptenb  e«  fiip  in  bet  dpi: 
bermi«  bet  im  Buffet  lebcnbtn  ip^anerogamen  pnbet. 
fffoep  Untetfuepungen  bet  ©lottepibnmi«  ober,  reclibc 
©tiSpt  opne  befenbere  Busreapl  bon  f$amitie  unb 
©tanbott  an  Janbpflanjen  borgtnommen  pot,  jeigt 
fttp  nun,  baß  bon  102  unterfuepten  SMfotpleboncn 

94  iplotoppullfübrenb  fmb;  unter  ben  Spmnofper: 
men  fanb  fid)  ba«  6.  in  ber  Oberpaut  nur  bei  breit: 
blätterigen  i^ormtn,  pingwen  reat  für  aOe  unleriudi: 
tenfmonofotptebonen  bctfinangel  bMGblotopbbtl«  in 

bn  Oberpaut  Aaraftetifliftp.  btn  mtificn  ̂ loto- 
pppllbaltigcn  Brten  fanb  fitb  ba«  6.  allein  in  ber 
dpibtrmi«  bet  Unterfeite,  bei  jrebif  Bttcn  auf  ber 
Unter:  unbObetftite;  aber  niemal«  gepärte  e«alltin 
bet  Rpibermi«  ber  Obetfeite  an.  S5ie  enlwicfelung 

be«  dploroppbll«  begann  fiel«  mit  bn  Bblagerung 

bon  Stätfe,  beten  Knmpen  ptp  balb  mit  einer  grü: 
nen  »üBc  umgaben.  3tt  bet  epibermi«  btt  Blatt: 
unterfeite  reitb  bie  bünne  dploroppbllpüllt  mäiptig 
auOgebilbet,  e<  entpepen  dbloropbbQfbrmbtn  mit 
einem  in  feinen  ffteaflionen  oeränberten  Ginfipluß 

unbefannter  ifiatur.  55a«felbe  gefipiept  auf  bet  Blatt: 
obcrfläcpe;  Pier  berfepreinbet  aber  bie  dploropppllhülle. 

unb  bet  Sinfcpluß  bleibt  al«  farblofc«,  liatf  lieptbre: 
ipcnbc«  Xbepertben  jurüct.  OiefelStfcpeinungcn  ftim^ 
men  mit  ber  bon  Bic«ncr  fonpatirlen  dinreitfung 
intenfiben  £iipt«  ouf  ben  GptotoPbptifarppoff.  ®« 
reitb  nämliip  ba«  Q.  im  @ereebe  burip  £i(pt  jetPStt, 

unb  jrear  um  fo  enetgifipn,  fe  reeniger  bie  fUfengc 
be«  grünen  Bigtnent«  unb  fe  intenfioer  ba«  £iipe  ift. 
55arau«  reirb  erflütliip,  baß  ba«  G.  in  ber  Spibermi« 

bet  Obetfeite  fepit,  unb  reo  t«  pier  borfommt,  pan* 
beit  c«  fiep  in  ber  Xbat  um  $Panjen,  bie  on  fipatti» 
gern  ©tanbott  reaipfcn. 

^ringäpcim  pat  fept  reiiptige  Untetfuepungen 
übet  bie  ff  unftion  be«  Gpfocoppblt«  angefteUt. 
®r  bcobaiptetc  epfotopppllpaltigc  3eueti  unter  bem 

fUüfroffop  in  bet  Gbene  eine«  ©onnenbilb«,  wtl: 
ipe«  et  im  ifofu«  einn  aiptomatijcptn  £infe  bon 
60  mm  Outipincffct  entrearf,  unb  fanb,  baß  ba«  tf. 

butep  biefe«  intenfibe  £iept  febnell  unb  boapänbig 

jetflört  reirb.  Bei  längctec  £ieptroitfung  reetben 
naep  unb  naep  auep  bie  anbettn  Bcpanbtpeile  ber 

Sellen  ctgtiPen,  bie  jtbrnepenbereegung  in  ben  Broto; 

pla«mafabtn  unb  bie  dirfulation  be«  Brotopla«ma'ä 
reetben  pftirt,  bn  3tllfern  bi«loeirt  unb  tnbliep  bie 
gante  Seile  jerpört.  Oiefe  erfepcinungen  pnb  niebt 
bie  ijofge  btt  Bätmereitfung  bn  ©ttaplen,  fit  tte 

len  aure  in  blauem  £iipt  ein,  reeltpt«  fogat  inten-- 
fioet  reirft  al»  ba«  totpe;  aber  pe  pnb  on  bie  Segen: 
reart  bon  ©auerPoP  gebunben,  Petupen  aifo  auf 
einem  ®ccbttnnung»ptoceß,  reäprenb  pe  in  ftinei 

Bniepung  ju  ber  Xoplcnfäutcjctfcßung  bunp  bie 

'Üflanje  fle^n;  pe  erfolgen  foreobl  bei  ®egenraart 
reie  bei  Bbreefcnlicit  »on  Äcpitnfäutc.  Gint  3'Ht- 

1.3* 
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in  ttcld^r  ba«  6.  bu«^  jttftSrt  »urbt,  o^nt 
(btt  ütbcnifibigtcit  ju  bttinttdibtiscn,  ift  m<bt  im 
6tanbt,  ba«  8.  »itbtt  btnufieDtn.  iDtt  ®ro«6  i|l 

mitbin  lein  notmaltt  pbbft°togit(btr  im  l'tbtn  btt 
$flan)(,  fDnbtm  ein  ftbiblicbtt  batbolosil^ei  !ßot< 
aang.  Ca«|tlbt  gilt  für  bit  Sitbttsitfung  auf  bie 

ubngenBencnbtßanbtbcUe  bei  Qegemsattson  Samts 

ßofj,  unb  Jo  ttitt  b>tt  eine  ganj  neue  fjunltion  be4 
ebmtobbbU*  beroot.  3nbtm  babfelbt,  fo  langt  et 

bcflebt,  nie  eine  ftbügenbe  Seife  btn  Sinflug  bet 

SAcbU  auf  bat  ißtoto|)IaJma  mS^gt,  nitlt  et  alt 

SRegutaloi  btt  Stbmung,  bie  bunb  bat  inten« 

fiot  Utbt  bit  }ur  3ctpitung  geflcigett  nttben  fann. 

St  not  ton  Smeteffe,  ftflAufttOen,  nelibe  Säeflonbs 
tbeUe  btt  3tue  ln  etfltt  Üinie  butib  bie  Stbmuna 
OOTtannt  nttben.  3n  biefet  Oeiitbung  ttntifen  |t<b 

bie  3tIInanb,  bie  StStfe  unb  bat  ̂ tt  alt  unsets 
bttiml^t,  nSbtcnb  bieAbtmbcn  innttbalb  bet^ftoto« 
platmaf&ben  fi^  btttingetn  unb  sttfibninbtn  unb 

auib  bie  ̂autfibiibt  bet  3(HenIeibt,  Hiloblt  $timot> 

bialj(btau4,  mit  ben  ln  ibt  tlngebetteten  Xötmben 

9arf  angtgtijfen  nitb.  Uebet  bie  tbemifibe  iRatut 
biefet  Itbtver  ifl  niibtt  befannt;  boib  entbedte^tingt» 
beim  ein t   neue  Subflanj,  bot  .^bpoiblotinC&bpos 
4tomt)(),  ntlibe  in  reinet  tbfotopbbDgrilntn  $jlanA( 

fcblt,  bie  (Brunbfubgaiu  btt  QblotopbbOfStpet  butib« 
trSnit  unb  butib  bat  Siibt  febr  leiibt  jetflSrt  nitb. 
Sie  bin>et  eint  Maitige  ftRaffe,  iB  in  Itlfobot  unb 

Selber,  aber  niibt  in  Söffet  Ibtlin  unb  etbättet  naib 

ibtet  Sbfibtibung  ftbt  balb,  oitlleiibt  butib  Ott)ba> 

tion,  )u  einem  unbeutliiben  ftpflaBinifiben  Jtbti'tt, 
nelibet  aOe  Sigtnfibaften  einet  ̂ arget  obet  Saibiet 
befigl.  Siefer  Jfbtptt,  nclibet  in  btn  8b(ctopbi)U' 
fbrnttn  allgtmtintt  betbteittl  ifl  alt  bat  Störf« 

mebt  unb  bit  3etteinfiblfi{fc,  flellt  oiclleiibt  bat 
nabte  BtimSte  Sfflmilattontptoburi  bet 

grünen  vflange  bat,  aut  ncicbem  StStfe,  fjett  unb 
bie  Pitfcrotfubflanien  butib  Orbbation  unter  btm 
Sinflub  bet  Siibtt  bttrorgeben.  Sei  Setgltiibung 

jugtnbliibet  unb  äUettt  Sntniifelungtiuftänbe  bet 
(Iblotopbbüfbtnet  jelgt  fub  mit  Sntfigtebinbeit,  bog 

bit  Snfammlung  unb  bat  ftnnoibten  bet  StStfe« 
tinfiblüfft  in  bet  Qtunbmafft  berfelben  ̂ onb  in 

$anb  mit  einer  ftbnabme  bet  ̂ ppoiblotint  ootfibrei« 
ten.  Slunb  biefe  Untetfuibungen  ifl  bie  Sunftion  bet 
tünen  flotbe  btt  (SenS^fe  in  einer  von  ben  bit« 
trigen  SorflcQungen  neit  abntiibenben  Seift  auf 

ihre  Sebeutung  für  bit  Sauetfloffatbmum  jurüif« 
geführt.  St  iit  gegeigt,  bog  bat  6.  alt  Biegulatot 

bet  Htbmung  im  Siigte  butib  fein  flatlet  Ubforptiont: 
«ttmögen  fut  bie  ibtmifib  nirffamfltn  Sttaglen  bie 
Jltbmungtgtbge  bet  grünen  $flangen  im  Siibt  unter 

bie  Sflimilationtgrögt  ̂ abbtüift  unb  fo  bit  ftn« 
famnuung  btt  foVengoffbaltigen  'fßtobutte  unb  bat 
Segtben  bet  ifigangen  im  Siigt  cruiiigliibt.  Ob  bie 
biet  autgefptoibtnt  gunftion  bet  SbloropbbOt  bie 

eingige  ifl,  nelibe  et  im  @atnetbfel  bet  gSflanien  aut: 
übt,  mug  babingegeUt  bleiben.  3tbtnfaut  ig  {it  bit 
fegt  bit  eingige  tbatfSibliib  ttniefene.  iDtnn  bie  ein« 
gige  Stüge,  ntitbc  man  feit  Sntbeifung  btt  €lauer> 
goffalsgabe  btt  Ißflaugen  bit  fegt  für  eint  biteftt  9e> 
tbeiligiing  bet  SblotopbgBt  an  btm  Vorgang  bet 

ifoblenfäutegetfegung  immet  niebet  gelttnb  gemalt 
bat,  bie  Xbatfaibe  nSmliib,  bag  nur  gtüne  Sbeile 
Sauetgog  entnidtln,  gnbet  in  bet  ̂ etabftgung  bet 

fltbmungtgtögt  butib  bat  S.  igte  autteiibenbe  St« 
riStiing. 

Cblnmtefg,  Sobann,  Diittcr  eon,  etbielt  12. 

augug  1879,  olt  bat  üliinlgetium  Xaojfe  gebilbet 

—   G^rom. 

nutbe,  bie  langt  erbetene  Sntlaffung  von  feinem 
ÜRinigetpogen  unter  IBtrIeibung  bet  @toglrtuget 

bet  SeopoIMotbent.  Sei  ben  Sleunablen  gum  2tb« 

georbnetenbaut  im  ̂uli  untttlag  et  in  feinem  alten 
mSbtifiben  Sabifteit  feinem  tftgeibifibtn  @egntr. 
Cbortemälu,  bet  {lauptotl  ober  «ielmtbt  bie 

eingige  Stabt  in  wtigan,  am  3Iug  SefiggSn  (etna 

unter  33  W   nbtbl.  St.  unb  iS'U"  Jgl.8.  o.  @t.),  bit, 
»on  äugen  gefeben,  einen  ftbtfibönenSinbtuif  maibt, 
im  Snnetn  aber  figmugig  ig.  Oie  bobt,  auf  einem 
fibnargen  Mfen  gebaute  unb  Selef  el  flgSf  (atab. 

»©immcltbimmel«')  genannte  Butg  b«t  faum  ein benobnbatet  nnb  loebet  Smget  noib  Zbor; 
aHet  ig  getgbn.  Oet  Stattbolter  btt  Stootng  Robnt 

betbalb  in  einigen  auib  fibon  DttfaBenben  Rufern 

am  fjug  btt  Sutg.  S.  töglt  etna  3000  Sinn.,  bar« 
unter  äX)3uben.  Stuf  bem  negtiig  baoon  gelegenen 

Setg  Jtüb  i   i^Sfte  foB  ein  vetgcinettctlRcittt  fein,  bet 
Sage  naib  ein  oom  b<d.  HU  octnanbeltet  üutc,  in 
Saptbeit  Pielleiibt  eint  antife  Sfulptut.  Son  bet 

alten  Stabt  am  linfen  Ufer  bet  ifefcbgSn  gnb  unter 
anbetem  ein  20m  bobetOgurm,  eine  pureifigt  Stein« 
fSuIt  mit  einet  Snfibtift  pon  1123  unb  gehn  Segen 

einer Srüife  etbollen.  SSgl.  Siginblet  in  bet  •3eit« 
f^tift  bet  ©efeHfibaft  für  Stblunbe«  1879,  S.  83. 
CbrtM.  Oct  (ibromaloun,  nelibet  in  gtoger 

ÜRtnge  alt  HbfoQ  bei  btt  Hligatin«  unb  Hniltnfar« 
benfabtifotion  etbolten  nitb,  pal  ln  bet  SoUfSrbetei 

an  SteQe  bet  ibtomfauten  Jtali’tSemenbunggefun« 
ben.  giamentliib  für  Slaubolgblau,  Ounlelbiauii, 

Sibttarg  unb  bunfle  Stobefotben  etfcbtinl  er  febtge« 

eignet,  bo  et  bat  fjtg«  unb  Stüibignttbtn  bet  SoDi 
pcrbinbert  unb  bie  mit  ibm  batgegeOten  fjarben  nidn 

abfipmugen,  not  befonbert  in  foligen  ̂ gen  Poii 
Siibtigfeit  Ig,  no  neben  ben  bunflttin  fjatben  Seifi 

obet  beOtrt,  gattete Xöne  ootfoinmen.  OobetSbtom« 
olaun  obet  ln  betiJStbetti  feinetwegt  in  binttiiben 
btt  IDlenge  pemertbet  nerben  fann,  fo  bleibt  et  eine 

niibtige  Hufgabe,  ibn  gu  rtgeneiiten.  Oiei  bai 

fjilfingtt  auf  folgenbc  Seift  ßu  tttciibtn  gefiiibt.  Sr 
erbigt  bie  Hlaunlbfung  in  mit  Salgblti  autgefüttev« 
len  ̂ olgbottiiben  but^  Oainpf  unb  netfegt  fit  mit 

fegt  fein  gemablenem  ÜRagnegt  unter  begänbigem 

llmrübrtn  mU  einem  Kötting'fibm  Stübrgebläfe,  bit 
bie  fjlüfggfeit  fatblot  genorben  unb  bat  Sbtomorpb« 
bpbrat  poHgSnbig  gefällt  ig.  Segteret  fommt  auf  eine 

fiilteipreffe,  nitb  autgenafegen  unb  im  bidbreiigen 
3uganb  mit  italfbrei  innig  gemifigt,  getroifntt  unb 

in  niigl  git  gtogen  Stüifcn  im  filammenofen  btt  otp« 
birenbtn  Stnnitfnng  btt  fjlammc  aiiOgefegt.  Oer 
gierbti  entgegenbe  ibtomfaute  Half  fann  je  naig  ben 

öttliigtn  SSttgältniffen  in  oetfibitbenet  Seife  pti« 
nettget  nttben.  fjtperabenb  empfteglt  bit  Cipbation 
bet  Sbtomalaunt  mit  Sglorfalf  namentliig  gut 

OargtQung  pon  Sgromgelb.  getteibt  man  lÖ  p 

Sgromalaun  mit  6   g   ftingtr  Slciglätte  unb  trägt 
bie  SRifegung  in  30  ccm  Saffer  ein,  in  neligtm 
Porget  6   g   Sglorfalf  pertgeilt  gnb,  fo  ig  bie 
$atbe  noig  einer  golbtn  Stunbe  gum  Hutnafigen 

unb  Xtoifntn  fertig.  Sin  figbnct  Sianatvotg  em« 
gegt  aut  10  Xgeilcti  Sgromalaun,  2,9  Xg.  Half« 
bpbrat,  9   Xg.  Slciglätte  unb  3   Xg.  Sglorfalf;  boeb 

mug  bie  Slifigung  megtete  Slunbtn  gegen.  Sa 
Sgromtüifgänbc  billig  gu  gaben  gnb,  ig  beten  Set« 
toettgung  in  bet  angebeiiteten  Seife  ntgeilicg  böegfl 

nugbriiigenb.  gttfegt  man  Sgromalaun  mit  tblct« 
lautem  Sarpt,  fo  etgält  man  eine  88fung  pon  ibict« 
fautem  Sgtomorpb,  bit  beim  Siipärmen  in  loiicen« 
teittem  3»ganb  otangetotg  niib  unb  enbliig  Sgrom« 
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ISuTt  cnt^Sd.  flWÄjtitig  effigfauw*  Slriar^b 

ju^tgen,  fo  entfielt  (in92icb(tfqlag  von  c^romfaunm 
^Itionb.  Sn  bie  £6{ung  gctauibttt  JTattun  nimmt 

btim  ESmpTtn  tine  intmri®  (^tomgtlbt  JSatbt  an, 
bi(  btm  föafipcn  »iberge^t.  3luc(  beim  3tugbru(I  ift 
tuä  Skrfa^ten  anirtnbbat.  SBagnn,  »«l<btr  tbfns 

faU  bie  ̂ ierwenbung  c^romorpbreiibeT  SabcifabfSlIe 
«ubirte,  erhielt  bie  günftiggen  SSefuItate  mit  einet 
®iif(^iing  »on  SJatronlauge  unb  ̂rribctjonfaliiim 
(tet^g  Blutlaunenfalj),  ipobei  baj  (Sbromerpb  na^ 
ftitjet  3eit  in  gelbe«  öbtcm|5uttfaU  übergebt  Txti 
in  biefem  gaü  neben  lebterem  n»i  Ketrocpanfalium 

(getbti  Blutlaugenfalj)  in  ber  glüfligleit  boibanben 
ig,  wirb  ber  garbeitfabrifant  unb  ̂ugbruefet  geirig 
ju  netttertben  »igen.  6in  gteicbe»  Prgebni«  erjielt 

man  natb  Saage,  menn  man  baS  Q^omoipb  mit 
?iatTonlauw  eitsSrmt  unb  in  fleinen  iStengen  Brom 
binjuffiat,  bi«  bo«  ßbromotpb  bttfebMunben  unb  bie 

glOingnit  gelb  unb  flat  getoorben  ig.  @ine  neue 
<5btomrarbe,  Sbromblau,  bat  Bong  baraegent, 
inbtm  fr  ein  @emif(b  bon  15  Zb.  Bot[Sure,  15  Zb- 
Zbonetbt,  20  Zb-  fobicnfauttr  aJJagnega  unb  2   Zb. 
«bromfaurem  Banst  gart  gtübte.  Hebet  ßbrom« 
gablf.  etabt. 

C|ori|flbT.t|ib9iti4),  greberiif  Qbwin,  einer  ber 
bebeutenbgen  norbamerifan.£anbf(bafl«matet,gtb.l4. 

'DJärj  1826  lu  fsartforb  (Qonneclicut).  3Jtit  großem 
Zaient  jur  ÜJlalerei  begabt,  (iblob  et  |i(b  an  ben  1819 
naib  (latatiH  (9tew  Bort)  auigtwanberten  englifibcn 
Vanb[(bafl«maler  ZbomaS  Qole  (geg.  1848)  an  unb 
nurbe  but(b  begen  Unterriebt  febr  gefSrbert,  obgIei(b 
biefer  mehr  bon  pb'lofapbif^em  ißaturgefQbt  beiccit 

ig,  a.  bagegen  naib  füngieri{(b  egeTtboIIer  SBieber: 
gäbe  ber  Üiatur  traibtet ,   unb  ]toar  botjugitbcife  ber 

'Jialumsunbet  Stmerita’ä,  bie  et  non  ben  arftif^en 
<fi9bftgen  bi«  )U  ben  Bulfanen  be«  Süben«  gubirte. 

'Biit  (Sole  lieb  er  fnb  am  gu6  bet  (Satsfitlgebirge  nie= 
bet  unb  bunbgreifte  biefe  teiibe  gunbgrube  tanb= 
1*ait!i<bet  8Jlotibe  nach  aütn  ©eiten.  (Sin*  (einer 

«gen  SEetle  toat  ber  (iag  ülod  bei  Jiens  ßaneitj^bann 
ber  fommenbe  ©türm ,   btt  Sbenb  natb  bem  ©türm 

unb  anbere  Büber  bon  fortefter  »(tiibnung,  aber 
110(6  mangelbaftem  Rolorit.  1853  beteige  er  ©üb= 
amerira  unb  (ebuf  ein  au(6  im  Rolorit  bitl  gelungc’ 
nett«  Bifb  b«  Bergfette  bcn  Beugtanaba.  SU«  et 

lebtere«  1857  abctmal«  befuc6te,  loobnte  er  in  bct< 
(eiben  {lütte,  in  ber  einft  31.  b.  {mmbolbt  Obbaib  ge= 
iunben  batte.  Zie  gruebt  biefer  (Reife  ig  ein«  (einet 

•pauptbilber,  ba«  {erg  btt  3Inbe«gebirgt,  ba«,  übe« 
gcHm  bem  3aub«  ber  tropifeben  31tmofpbüre,  bon 
(inemnsunberbarenSicbttgeft  erfüllt  ig.ebenfo,  biefem 

äbnliib,  bet  Gbimborago  unb  berfSotopari.  Bon  biefer 
iRrife  iurü(fgtfcbrt,  matte  er  in  mrigerbafter  Oetfe 

ben  'Rtagatafall  ({ufcifenfatl)  oom  fanabifeben  Ufer 
au«  unb  fpütet  benfelben  {aupgaQ  no<b  einmal  bon 
ber  98tte  bt«  glugtö  au«,  ßinige  Sabre  fpätcr  loam 
bette  er  na^  bem  Borben,  gubirte  bie  (Ralut  bet 

arflifdien  Siegionen  unb  braibte  1863  auf  bie  £onbo= 
ner  Mniftellung  fein  Bitb:  bie  Ciäbetge,  ba«  atlge« 
mein  beiounbett  »urbe.  B“  ̂ 'n  bebeutenbüen  (einer 

fonfii^en  amerifaiiifcben  Bilbet  geböten:  ba«  ßnile« 
liibt  in  bet  SSilbni«,  Sleutnglanbfctntrie ,   Siegen= 
Kit  im  Zropeulanb,  bet  Berg  Äatbabin,  bet  fUlorgen 
in  ben  RotbiOeren,  bet  ©ommet  unb  btt  Slbenb  auf 

bem  2J!eet  (187^.  1868  befuibte  et  auib  ßuropa,  ben 
Client  unb  Balagina  unb  braibte  feine  og  )u  febr 

nad)  B((eu(6tung«tfie(t  bafebenben  Bilber  von  Za: 
ma«hi3,  l'on  Setufalem  unb  oom  Bartbenon  (1871). 
?lub«bem  befebäftigte  et  g*  mit  pbbf'fali: 
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(iber  (Sftograpbie  unb  ettoarb  gb  b'erin  groge  Ber> 
bienRe. 

ftblint«!/  S'an)  Xaoet,  Romponig,  geb.  19. 
Suni  1808  JU  Süunourg  (Böbmen),  war  (eit  1835 
al«  Rlaoierlebter  in  fKagbebutg  tbatia  unb  Rarb  24. 
Suni  1879  im  ©oolbab  61men.  6.  fqrieb  Rlaoiet: 
Rüde  (am  bebeutenbRen  feine  gro6e,  {ummel  ges 
loibmete  ©onate  ju  eiet  {Snben),  btfonber«  aber 

jablttiibc  ©alonfacben  leiibtertt  ©attung  unb  £iebet 
für  eint  unb  mebcete  Stimmen. 

Sialbini,  6n  r   i   c   0 ,   f   orberte  im  Oftobn  1879  feine 
Sntlaffung,  meil  ber  BRiniRet  be«  fSeuitm,  (Sairoli, 
in  ba«  btm  Batlament  oorgelegte  ©tünbuib  auib  bie 

Zepefbe  Cialbini’«  aufaenommen,  worin  berftlbe  über 
(eint  ttfolaloftn  Bemübungen  bei  ber  franjöRftben  :Rc= 

aierung^  Bit  BuRimmuna  jut  «ufnabme  eine«  Sta= 
tiener«  m   ba«  SgbPtifAeflRmigetium  ju  etwirfen,  be: 

riebtet  batte,  unb  wtlibe  aünbing«  al«  einen  allju 
bemütbigen  unb  jubnngliiben  BittReHer  erfibeintn 

lieg.  Zie  (Regierung,  wellte  wieberboltetSntlaffung«: 
gefuibe  be«  auju  empgnbliAtn  @tueral«  frübet  böf: 
licbfi  abgelebnf  batte,  bewilligte  t«  bie«mal. 

Siampl  (ipT.  ifipampi),  S   g   n   a   1   i   0,  ital.  9le(bt«ge(ebr: 
ter  u.  ©<brif  tRetler,  geb.  31.  Sult  1824  iii  (Rom,  ftubirte 
am  Collegio  romano  unb  auf  btt  Unfo«gtSt  iuSiom 

unb  erwarb  R(b  1846  bafelbR  bie  juriRifebe  Zoftor: 
würbe,  wenngltiib  er  ©efcbiibte  unb  Beefic  oorjog. 
1847  unb  1849  betbeiligte  er  Rib  an  ber  nationalen 

Bewegung  unb  foebt  fefbR  mit  gegen  bie  granjofen 
in  ben  satifanifeben  ©arten  unb  an  ber  Barla  ©an 

Bancr^io.  (Raep  btt  BMcbttberReDung  be«  päpR: 
lieben  Stegiment«  petlitg  G.  feinen  BoRen  im  ̂RU' 
miniRerium  unb  fammelte  auf  (Reifen  in  ben  (Raef: 
barRaatenZolumente  unbZenfwürbigfeiten,  bieiRm 

für  feint  biRotifeben  ©tubien  bienten.  (Ra$  feiner 
(Rüeffebr  naib  (Rom  betrieb  er  feit  1855  mit  gtoRem 

Grfofg  bie  füboofatur,  ebne  baR  er  bt«wegen  feine  li: 
terarifiben  SJeRrebungen  oernaiblSfggt  RStte.  fäls 
(Rom  1870  £anbe«bauptRabt  geworben  war,  würbe 
ß.  in  ben  ©emeinbnatb  gewählt.  Bon  (einen 

©ibriften  auf  btm  ©ebiet  ber  Ziibtung  fmb  ju  nen^ 
neu ;   bie  Staibbilbung  Pon  Bufebfin«  ©ebiibten 

(1855);  >Ser«na«,  SJooelle  (1857);  »Poesie  varie: 

(1857);  »Stella«,  (SebicRt  (1858);  »Nuove  poesie« 
(1861).  HuRttbem  fibrieb  et  fetbR  neib  ein  paar 
SMnbt  Rombbien.  EiterarbiRorifebe«  bebanbeln:  »La 
Commedia  italiana  dol  secolo  XVll.«  (1856);  »La 
Tita  artistica  di  Carlo  Goldoui«  (186M));  »Lc 

rappresentazioni  sacre  del  medio  evo  coosiderate 

neila  parte  comlca«  (1865);  »La  commedia  italiana 
del  Cinquecento«  (1867).  Bon  feinen  bfftatifeben 

3B«ren  Rnb  bertorjubebenibiewiibtigtSRonogtapbie 
»La  cittk  etmsca«  (1866);  »1  Casaiodori  nel  V.  e 

iicl  VI.  secolo«  (1^6);  »Innocenzo  X.  e   la  sua 

corte«  (1878);  »La  «ne  di  Donna  Olimpia  Pamfili 
e   le  sue  memorie  in  Roma«  (1877).  SIuRerbem  gab 

er  auf  Äoflen  bet  (Regierung  betau«:  »Le  cronache 
e   gli  Statut!  della  cittii  di  Viterbo  del  1261«  unb 
»Le  cronache  di  Niccolb  della  Tuccia«. 

CIdirPiOt,  £oui«  gran{oi«  ((Ricolaite),  ber 
beliebte  (^rifer  Boffenbiebter,  Ratb  7.  gebt.  1879  in 

Bari«. 

ftfttteHe  (Ipr.-ig«).  3   u   le «   81 1   n   a   u   b   31  r   f }   n   e,  ftan  j. 

S(brijtReatt,ge6.3.Ztc.l810ju£imoge«,warbaufbem 
£nctum  Bonaparte  in  Bari«  gebilbet  unb  wibmele  R* 
bann  bet  ©(briftfielletti,  in  wtlibet  ©igenfdiaft  et  für 

Diele  Sournale  fibrieb.  91«  ©pecialforrefponbent  oer- 
(fiiebenet  Bettungen  maibte  er  ben  italienifiben  Ärieg 

gegen  OeRerteiib  (owie  ben  beutf(b:ftan}bg[<6tn  mit, 
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btlbciliflU  ri<b  nac^  bfin  gab  b«  Äaiftrrticb«  an  btn 

fri(gtii|(b(n  Snigniffcn  tsSbitnb  bcr  !|iaii|(i  iBtlagt^ 
Tung,  unterlag  aber  bei  ben  @enetaln»blcn  unb  jog  jiib 
feitbem  tciebei  ganj  auf  bab  litetacifibe  (Sebiet  juM. 

'Bon  feinen  (Berfen  finb  lu  nennen:  >Un«  diaitue« 
(1862);  >Pier7Ülec(1863);  »L«a  ornibraa  de  U   viec 

1^1864);  >Le«  Tictima«  deParisa  (1861);  »Lescon- 
tempuraina  oablida:  EIlaaMercoear,  Georgea Farej, 

Aljphonae  Robbe«  (1864);  aVojages  d’aa  Paritien« (1865);  »Petrua  Borel,  le  lycaotbrope,  aa  vie  et  aea 

canvrea«  (186Ö);  »L'aaaaaain«  (1866);  *Mademoi> 

aelle  Cacbemire«(186'p;  »Madeleine  Bertln«(1868); >Laa  muacadinac  (1874);  »La  beanSoligoac«;  »Le 

renbgat«;  »UoUbre,  aa  vie  et  aea  eenvrea«  (1873); 
»La  vie  moderne  au  tbeltro«  (1863 — 75,  2   iSbe.); 

»L’art  et  lea  artiataa  contemporaina«  (1876) ;   augep 
betn:  »Lea  Pruaaiena  ches  eoz«  (1872);  »Laguerre 

nationale  1870 — 71«  (1871);  »Uiatoire  de  la  rbvo- 

indon  da  1870- — 71«(l871 — 72,  2   Übe.);  »L’Alaace 
et  la  Lorraine  depuia  Pannexioo«  (1876).  blUC^  bdi 

er  mehrere  Stüde  für  bie  iSübne  gef^rieMn. 
6Iarf,  SMIliaui  (Seorge,  berübmtct  engL 

i8elebrtet,  gebeten  im  SKStj  1821  tu  iBurfotb  4>oa 
in  ̂ortibiic,  tiat  1840  in  bab  fCnnitb  iloUege  3U 
iSambtib^  ein,  nto  et  1844  na;b  SoUtnbung  [einet 
Slubien  Xutot  niatb.  Sr  oenealtete  bie$tofeffut 

btt  ©etebfomteit  bib  1873,  in  »eitlem  3abt  et  M 
but<8  fttantbeil  genöt^igt  ftt^,  abjutteten.  3»Iebt 
loo^nte  et  in  (einem  (Sebuttbott,  wo  et  6.  iRoo.  1378 

fitttb.  ©eine  getienteiftn ,   bie  ibn  n«t§  ©panitn, 
3tafien,  @titi^enIonb  unb  ©oltn  fübtten,  gaben  ibm 
^legenbcitjuniifftnfibaftiidbenSttbtittn,  unter  btntn 

am  Icidltigflen  finb:  »Peloponneaua.  Notea  of  atnd; 

and  travei«  (£onb.  1858)  unb  »From  Athoa  to  8alo. 
niea«(in»HaemillanaMagaaine«  1863).  ̂ begann 
eine ülubgabe  beb SItiflopbantb  unb  ebittebieXramen 

©iKifeiptatt’b;  au(^  geljStte  et  ju  ben  (Stünbetn  beb 
»Joarnal  of  philology«, 

ClitfL  $t)be,  engi.  ©tfanblct  unb  fiutbtbartr 
©tttifiReuti  auf  ottjqiebenen  Gebieten,  fiarb  22. 
®et.  1878. 

(I4nitnt(an  (fpt.  •manggob),  €uglne,  fran).  <))oli> 
tifet,  geb.  28.  ©ept.  1841  jii  aRouitteton  en  i'atebb 

^nbic),  fiubitte  üRebicin  unb  litR  ficb  in  ©arib  alb 
arjt  niebet.  äugltiib  (tbloRetfubbertabitalcnipattti 
an  unb  etlangte  einigen  GinfluR,  »ebietgtn  er  no4 
bem  4.  ©ept.  1870  jum  aRaite  beb  18.  5trtonbiffe= 
mentb  (aRontmartre)  enoäblt  würbe.  8t  leigte 
rid)  ober  biefet  Stellung  in  bem  untugigtn  Siiettcl 
but^aub  nidil  geust^bfen  unb  bewitb  feine  Gitelfeit 
unb  GbarafterfdiwStbe  butfb  Xbcilnabmc  an  aDen 

tabifalen  fCtmonfhationtn,  abetUntbätigreit  in  allen 
Rtiftn.  atamentlicb  18.  aRätj  1871  t&uiibte  et  am 

fangb  bie  ©tbbibtn  bunb  falftbe,  etrtrauenbieligt 
©eiubte  een  btt  Stimmung  bet  ©cBblfttung  über 
bie  @tbRe  bet  (Sefabr  eineb  aflgemcintn  Slufllanbb 

unb  jeigte  fitb,  alb  betftlbt  aubbtatb,  ganj  iopflob 
unb  unfabi^  6it  ttgenbwie  tu  gügeln.  Jllb  bie 
©etfutbe  bet  $arifei  aRaireb,  gwiftben  btt  ftommune 

unb  bet  fRationali'ttfammiung  ju  Mrmitteln,  fibri> 

terten,  legte  8.  fowobl  babfimt  eineb  a)iaire'b  wie 
fein  aRanbat  für  bie  aiationalserfammlung  nitbet. 

3m  aiootmber  1871  wutbe  ttjnm  ajütglieb  beb®t: 
meinberatbb  unb  1876  für  bab  ̂ partement  bet  ©eint 
u   bem  bet  Xepuiirtenfammet  enoiblt.  wtldiet  er 
eitbem  ongtböil.  G.  trat  btt  Sufierfien  Pinftn  bei  unb 

imbte  ficb  burd)  Oppofition  gegen  Gambetta’b  op< 
portunifiiftbe  üolitif  jiim  gübttt  btt  tabifalen  iRe« 
publiCantt  aufjufebwingtn. 

SIitt4tiit,3ufUn,  warb  im  (Jtbtuat  1879  jum 
£ommanbanitn  beb  6.  airmetfoc^  in  Gbüleub  für 
aRatne  ernannt. 

((o^erb  (iae.iof^tct),  SouibStboIpbe,  franj.aRi^ 
nifler,  geb.  1820  >u  ISarib,  würbe  im  SolllgeSouibim 
et) egt  n,  befutbte  bann  bie  iRttbtbfdmle,  lieb  («b  «Ib  aibe 
pofal  in  Ifkrib  niebtr  unbwarb  albaiatbfolget©uffttb 
SeftetSt  beb  berübmten  Slboofattn  Eioiwille  unb  ipä= 

ter  Srlmieui’.  91aib  bet  fjtbruattepolution  warb  et 
)um  Jfabinetiebef  beb  3ufli)miniiittb  entannt,  bann 
Subftitut  beb  (^neralptofuratetb,  legte  inbeb  bitfen 
$ofltn  halb  nitbet  unb  febtte  )ut  Sbeofatut  lutüd, 
um  befenbttb  in  politiftben  unb  ©tebprocefftn  ;u 

plaibiten.  1868  gtünbete  et  eine  Ae'tung  in  aRon= 
tatgib  unb  bectitetc  babuttb  feine  Slabl  )um  Xlepue 
litten  bei  ben  Reuwabltn  )um  Otftbgtbenben  XtStper 

1869  Bor.  8t  ttot  alb  unabbdngiger  Kanbibat  auf 
unb  ttug  in  engtrtt  EBabl  ben  Sieg  übet  feine  offi< 
cieden  aRilbeiBctbet  baBon.  8t  nahm  in  bttÄammet 

feinen  Sip  auf  bet  Einfen,  untergeiebnete  bie  3ntct: 
pellatiBn  bet  116  unb  würbe  aRitglieb  btt  ©ubgtl: 
fommifrion,  weither  et  [eitbem  fa|t  ununtetbrowen 
angebött  bat.  Elm  5.3>>It  1870  gab  et  but<b  feinten: 
tetpeilation  übet  bie  fpaniUe  Xbtbnfanbibatut  @ca: 

ment  )u  bet  ftiegetiftbtn  IRtbe  Bom  6. 3uli  @clegtn> 
beit,  ftimmte  aber  bann  gegen  ben  ̂ egbftebit. 

4.  Sept.  Berfuebte  et  oergtbli^  eint  üetmittelung  jwi= 
feben  bem  Sefepgebenben  ITctptt  unb  bet  ptoBifoti» 
ftben  aitgierung  im  ©tabtbau*  unb  begab  Heb  fobann 

na^  Oilean«,  wo  er  )um  @enetalfommiffilt  otr  ©er: 
tbeibigung  bc2  ©epactemento  Eoiret  ernannt  wutbe. 
8nbe  Cftober  begleitete  ec  Xb>tt2  naeb  ©eciaillcb  }u 

ben  {EaffcnfUDflanbOoctbanblungcn,  tcwaib  fitb  tü- 
bei  bureb  feine  (Seftbidliibfeit  befitn  ©eifall  unb  blieb 
wttan  fein  treuer  flnbänget  unb  fjteunb.  3»  6it 
aiationaloetfammlung  getvSblt,  trat  et  bem  finfen 
Genttum  bei,  beantragte  naib  btt  Untetbrüdung  bet 
jfommune  bab  SanfeOBOtum  an  Xbietb  unb  betbei» 

ligte  fitb  mit  grobem  Giftt  an  ben  ©ipungen  btt  aiuO: 
ftbüfft.  füt  bic  et  WfebttboU  ©etitbt  erfiattete.  ©eit 
1876  aRitglieb  bet  ©epulittenfommet,  warb  et  1877 

)um  aRitglieb  beb  EBtltauOflellungbfomitb'b  etnannt 
unb  bei  bet  Grriebtung  eineb  neuen  aRiniiletiumd 

füt  ©oflen  unb  Xelegrapben  6.3ebt.  1879  mit  biefein 
atmt  betraut.  8r  Mgann  feine  tingceifenbe  ttfot= 

matoriftbt  XbStigfeit  auf  biefem  tSebitt  mit  erbebe 

liebet  t&etobfepung  beb  ©orto'b,  bie  fegenbeeiebe  gcl= 

gen  batte. SaPtington,  Sit  aBilliam  3<>^n>  @cnttal, 
trat  im  Oftober  1877  in  btn  aiubenanb. 

Cogalnitfibtiiab,  aRiebael,  ftbieb  bei  betaitu- 
bilbung  beb  aiiinifitciumb  7.  Xec.  1876  aub  bemfcL 

btn  aub,  tbeifb  weil  er  ficb  mit  bem  aRiniftetpiüfi; 
benicn  ©ratianu  petfönlitb  biflig  Bctfeinbet  batte, 
tbeilb  weil  bucib  )Wcibeutige  finanjieUt  Operationen 

fein  9iuf  arg  eefebüttert  war.  6t  trat  nun  an  bic 
©pipe  btt  Oppontion  unb  wicfle  in  btn  Rammet:i 
btfonbetb  bet  Ifnnabme  becüocftblüge  btt  Diegietung 
übet  bie  3ubenemancipation  mit  Gtfolg  entgegen. 

8.  ifl  ein  ebtnfo  b«ttnädiget  Segnet  btt  3uben  wie 

eifeiget  'Ruifenfteunb  unb  möebte  buteb  engen  Ein: 
fibluB  an  RuRlanb  Rumänien  btt  Rotbwenbigfeil. 

in  bcr  gubenfrage  btn  ESnnfebtn  btt  aiiäcbtc  itolgc 
)U  leifien,  übetbeben.  Um  ibn  Bon  feinem  Sibetflano 

ab)nbringtn  unb  unfcbäblicb  )U  maeben,  nahm  ibn 
©talianii  bei  bet  )Wtiten  9!eubilbung  feinet  Rabineid 
im  3uli  1879  al« &inifiet  beOgnuitn  in  baofelbe  auf. 

ttpQorello<Vlonn(fcIb.  Staf  i^ietonpmu» 
geibinanb  Rubolf  pon  aRannOfetb  ecbiell 
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12.  1878  bit  tängfl  nbtttm  ßnllaffunci  «on  fti> 
ntm  aHintficrtwftcn  unb  trat  in*  iprioatltbrn  jutiitf. 
SanMiaRtti,  ^omtnic*,  ita(.  g(b. 

1835  tu  9iom ,   tnacblt  ftinc  ctiltn  @tubitn  am  Col- 
Icgio  deU’  Apolliuara  in  9iam  unb  fiubiiic  bann  auf 
b«  bortigm  UnionfitSt  9iatunviff(n[(baftcn  unb 
2Sat^<malit.  Slio(^b»m  tr  1855  promoeirt  irortun 
trat,  trat  tt  ln  bit  Slpot^ttt  eine*  D^im*.  Jn  bitftt 

.Stil  bef^dftigte  (t  fi<^  trnftlii^  mit  linguijiififKn  unb 
r^ilologift^cn  @tubim,  btrm  ülcfultale  r   ̂in  unb 

unebft  m   gclt^itm  3«>tff6r>ft*n  kt*  3"'  “"b 
lanbt  pubucirtc;  giciducitia  gemann  K   fl<^  babutc^ 
gcU^c  unb  (influ^ttiqt  (Sbnnn.  9uf  (Smpfe^lung 

b<*  gtlt^ilm  ̂ r,tog*  eon  @eimancta  tcatb  6.  1859 
tum  ̂ [ofcjfoc  b(*  ©ricAifi^tn  an  bti  UniMrfitSt 

'tija  evnonnt,  tine  SttUung,  bit  R   nat^  «inigen 
3abi«i  mit  bR  gl(id)(n  iprafeffui  am  latitato  di 
<tadü  luperiori  in  ffloicnj  ORtaufibtt,  bit  er  no<( 
iept  inntbat  Bon  (tintn  SBnfen  finb  ju  nennen; 

«Intoruo  all'  opara  aolla  compoaialoDa  dal  mondo 

di  Kistoro  di  Arexzoc  (^fKom  1859);  »Intomo  all' 
atb  in  cul  risse  l'aDnalista  Liciniaoo«  (i)Iot.  1859); 

slparide  l'Enzenippea«  (^ifa  1861);  >11  discorso 
pei  morti  calla  gaeira  Lamiacae  (baf.  1864);  >In- 
tonio  al  libro  dei  satte  Serie  (baf.  1865);  sVirui- 
Uo  naiia  tradiaiona  letteraria  sino  a   Daatec  (71866) ; 

•   Kaggi  dei  dialatti  greei  nell'  Italia  meridioDalae 
(baf.  1866);  >Kdipo  a   la  mitologia  comparatac; 
»Virgilio  ncl  medio  eroa  (Siootno  1872;  btUtfA  »on 
Dütftble,  SeipJ.  1875);  >Papiro  areolaoase«  (Xur. 
1875).  Tlugtrbtm  ftbrieb  r   ein  paar  IDlonogropbicn 

übet  '^inbat  unb  @appbo  unb  gibt  bie  sEirisu  di 
filologia  elassica«  bRauA 
ttiMle  <l»T.  tengU,  Biettt  Sbarle*,  etnR  btt 

btRcn  frang.lDtalR  be*  biflotiftbcn  @tnrc’*,  geb.1815 
ju  Soon.  mürbe  in  Bari*  Stbültr  non  9tobert>f)Ieurb 

unb  braute  1847  (nnc  Sabp  3<»<(®bdb(na(bnial4  bf: 
IR  nneberbolt),  bie,  non  Iteffliibtt  Äompofition,  fot= 
reitet  ̂ i(b«ung  unb  lebcnOnoOer  @barafterifiil,  @r« 
loattungtn  Rtegte,  bie  tt  natbber  in  btn  Sülbern: 

.'peintitb*  HI.  Begegnung  mit  bem  ̂ »erjog  non  ®uife 
1,1855,  im  Suremboutg),  3'®""'  bti  btt 

Krbnung  JtatI*  VII.  (1861,  SKufeum  in  Seim*) 
unb  tiocb  mtbt  in  bR  £tonott  non  ßfle,  KBittmt  bc* 

^tjM*  non  0uife,  bie  ihren  Sobn  ̂ einritb  (<6mb= 
ten  lägt,  feinen  ermotbeten  Batet  lu  töiben  (1864, 

’Sufeum  in  Spon),  in  reid)cm  Stag  etfüOle.  Unter 
Itinen  fpSteien  nicht  minbR  gelungenen  Btlbern, 

bie  grögtentbeil*  b>flntilib<  SInefboten  ober  bloge 
^upnbe  biflorifcbet  Betfonen  bebonbetn,  nennen 
wir  nur  ben  legten  Befuib  Äatl*  v.  im  ©cblo6  ju 
0ent  nach  feinet  Ibronentfagung  (4866),  3>geunet 

not  bem  Itatifen  i'ubmig  XL  (1869),  Aalbatina  non 
Sebici  im  @<b(ob  Qbaumont,  f)ranj  I.  bei  Benne« 
nuto  QcDini ,   Slatit  Xoudiet,  bit  @age  non  btn  net: 

gifteten  ̂ aiibfcbuben  bet  £3nigin  3nb®»na  non  Sa< 
natta,  btt  Btuttet  ̂ wtnticb*  IV.,  bie  Siebte  SDon 

Quijote'«  (1877)  unb  btn  1878  ou*geflelIttn  S>antt. 
Cliiiangbt.  S)tn  Xitel  ̂ ttjog  non  S.  fübtt 

feit  '26.  SUJai  1874  bet  Brinj  51 1 1   b   u   t   BüDiam  Battid 
SIbert  non  @tobbritannitn,  britter  @obn  bet  Soni: 

gin  Bictoria,  gtb.  1.  3Rai  1850,  nerbeiratbet  feit 

13.  Diät;  18'79  mit  bet  Brinieffin  £uift  fDlargaretbe 
con  Bteugen,  britter  XoibtR  be*  Btinjen  i)tiebtitb 
Satt.  ®et  4>ttjog  non  S.  bat  bie  Biilitärafabemie 
;u  Bioolmicb  befiiqt,  inutbe  1869  Seutnant  bei  ben 
Jngtnieuten,  in  bemfelben  3abr  fieulnant  bet  5IrtiI< 

lerie,  1871  Äapitän  in  btt  'Siflebrigobe  unb  ift  fegt 
Lbetftleutnant  in  btrjtlbtn. 

Conophallng  tltanum  Beccari,  eine  Bflanjc 
au*  bet  Ramilit  btt  Btoibeen,  tneicbe  bon  ̂ ttari, 
bem  Eireftot  be*  botanifebtn  ®atteu*  in  Rlorenj,  not 

lutjem  auf  ©umatra  eutbedt  mürbe  unb  butig  ibte 
foloffalen  Eimenfiontn  auffüHt.  Eie  UnoQt,  intlipe 
Beceati  fanb,  batte  einen  Umfang  non  l,a  m,  fo  bog 

pei  SSSnnet  fie  faum  tragen  fonnten,  inSpenb 
ba*  einzige  Blatt  einen  3a  m   langen  ©tiel  mit 
90  rm  Umfang  an  btt  Bafi*  btfag.  Eet  Blattftiel 

mar  glatt,  grün,  mtig  gefltdt  unb  tbeilte  fub  in  btti 
5(e|tt,  mtlc^  ruh  nmb  nttfibitbtnt  SRale  tbeilten  unb 

im  ganjtn  tine  Blattfpreite  non  3,i  m   £&ngt  bilbe- 
ten,  fo  bog  ba*  gange  Blatt  tine  »on  15  m 
Umfang  bebedte.  Er  ©ebaft  be*  Orucbtetemplar* 
batte  btt  @töge  be*  Blattftiel*,  bet  fruebttragenbe 
Xbeil  mar  50  om  lang  unb  biebt  befegt  mit  olU 

nenförmigen,  35  —   40  mm  langen,  lotben  Rtü(b= 
ten.  6itt  gmtite*  Ctemplat  fanb  Beccari  in  Blüte. 
Eer  Äolben  bt*felben  ball«  eine  Cänge  non  l.ts  m, 
b.  b.  et  mor  fo  bn<b  »it  «n  SSann  mittleter  Ötbge, 

ungereebnet  ben  ©c^aft,  nur  gemefftn  nom  Beginn 
bR  Blütenfibeibe  bi*  )ui  ©pige  be*  unfruebtbaten 
Stnbang*.  Eer  @<baft  mar  50  cm  boib,  grün  unb 

mtig  geflcdt.  Eet  gtögte  Euttbmeffer  btt  Blüten- 
febeibe  betrug  83  cm,  bie  liefe  ca.  70  cm;  bie  gönn 

mar  glodtnfocmig  mit  abüebenbtm,  grob  gqäbn- 
tem  unb  biibt  gefaltetem  Sanb.  3nt  3ddern  ift 

bie  Blüte  am  @tunb  bleicbgrünlicb,  am  Saunt 
lebboft  bunfelpurpurrotb,  äugen  bleicbgrünlicb,  in 

bet  untem  ̂ Ifte  glatt,  in  bet  obRn  tunjclig-lrau*. 
Eer  Kolben  mar  an  bet  Boft*  ouf  20  cm  Sängt  mit 
Bifüllen  unb  meitec  oben  mit  ©taubgefägen  befegt; 

flerilt  Organe  feblten  gänjiicb.  Eie  gaibe  be*  Kol- 
ben* iü  an  bet  Bafi*  febmugig  gelb ,   nach  bet  febr 

Kumpfen  ©pige  bin  beinabt  bläulicbgelb.  ©amen 

biefet  BRanie  fmb  in  glotenj  oufgtgangen  unb  matb- 
ftn  febr  gut.  SSill  man  bitft  Sltoibeenblüte  al*  ein- 
jelnt  Blüte  gelten  laffen,  fo  übertrifft  Ke  an  @tbge 
bie  Rafficsia  Arnoldi,  mtlcbe  aber,  Kttng  genommen, 

ihren  Bomng  al*  grbgte  Blüte  im  gangen  BPanjen- 
rncb  behauptet,  ba  e*  K<b  bei  C.  um  einen  gatijen 
SlütenKonb  bonbelt. 

CanKable,  dbarlc*  @.,  ein  um  bie  KüKenauf- 
nahmen  im  Otient  oerbientet  engl  OfKcier,  geh. 
1821 ,   ©obn  be*  in  Banb  4   angeführten  SSalcr* 

3obn  S.,  biente  feit  1835  in  bet  gtotte  btt  CK- 

inbiftben  Kompagnie,  arbeitete  in  Arabien,  Begbp: 
ten ,   an  btt  BitKfuftt  pon  3nbien  unb  namentliip  im 

Beififcben  Bieetbufen.  Sacb  5tufl5jung  bet  Kom> 

pagnie  oerfabte  tt  für  bie  englifebe  Stbmiralität  einen 
Bericbt  über  bit  gefammten  inbifeben  KüKtnaufnab- 
men  unb  ftbrieb  ben  «Parslan  Golf  PUot«.  (it  Korb 
18.  Blät}  1878. 

6oole(fpr.iui).  ©irSBilliamgotbetgill.engl. 
Sleltriler,  berficbfomobl  um  bitfierKcIlung  beterPen 

Xelcgtapbtnlinien  in  Cbnglanb  al*  um  bteRcIrberung 
be*  Xelegtapbenmcfen*  im  allgemeinen  mebrfatb  Pcr= 
bient  gemaebt  bat,  geh.  1806  gu  Saling,  pubicte  in 
Sbinburg  uiib  biente  banacb  fünf  ̂ abrt  lang  in  bet 
opinbifeben  atmet.  Sacb  feiner  Sudfebt  legte  et  ptb 
auf  ba«  Stubium  bet  anatomie  unb  BbPpalogie 

unb  Pubirte  biefe  gätbet  juerp  in  Bari«,  bann  in 

^eibelberg.  $iR  mürbe  feine  aufmerffamteit  auf 
bie  Brobleme  bet  Sleftricität  bingelenft,  mit  beten 

Söfung  tr  pcb  ton  ba  on  auejcbliehlicb  befebäftigte. 
Sc  fonPruirte  einen  Xelegrapbenavparat ,   ben  er  mit 

ficb  nach  Snglanb  nahm  unb  für  ben  EienP  bet  SU 
perpoolsBJancbtPet-Sifenbabn  ju  benugen  pcb  bt= 

mühte.  Eie*  mar  jmei  3«h«  fpäter,  al*  Biotfe  im 
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i'ertcauten  itrcift  (tinen  ftPiMiat  »orgffübtt 
3n  ikcbinbuna  mit  SExatftiinc  gdanfl  c4  ä.,  tinen 

füi  piatlifcbe  3u>t<{t  brauibkartn  S|))Kitat  bttjufteli 
itn,  unb  im  3>>«t  1S37  mbnttn  beibt  jutammen  bal 

tt^e  latent  auf  tinen  tleftiijcbtn  Xtleatabbtnauva: 

rat,  bei  r«b  tvtftntlicb  von  bem  iDiorft'libtn  3n|iru> 
ment  unitrftbieb.  £ie  tifie  von  U.  unb  CBbtatÄont 

auO<ttfübrtt  Xeltgcapbenanlafle  muibe  183t^  fettig 

gefldlt,  unb  ibc  folgten  notb  mebttie,  tbe  3iior|t 

1844  feine  tcfle  Sinie  Von  Ivafbin^on  na4  ̂ tti> 
inort  enitblete.  C.  trbielt  1869  bie  siitttrtvütbt  unb 
lebte  feit  1871  im  iRubeftanb.  6c  ftatb  1879. 

ft««nwn(  (ii>T.iii-),  ißierct  Oliviec^ofebb,  be: 
beutenber  bcig.  ̂ if)orien<  unb  6ientemaltt,  geb.1816 
)u  Stüffel,  lernte  bie  anfangtarünbt  feiner  Xunft 

guerfi  in@ent  bei  bem  jiemli^  obfrutenünalcr^afft: 
lattt  unb  bilbete  fnb  bann  in  0ntiocr);en  unter  ber 

Seitung  von  be  JtepferunblBabVcc«  weiter  au4.  fRaib: 
bem  et  ficb  burd)  feine  eeften  größten  Silber:  bie  6c> 
oberung  ̂ erufalemt  bucib  bie  Ärcujfabrec  unb  bie 
6cb(ad)t  bei  SlOlalon,  betannt  gemaqt  batte,  nahm 

er  an  ben  Bügen  bet  fran^Sftftben  Xruvven  in  Stges 
rien  tbeil,  verweilte  boct  einige  Sabre  unb  bcaibte  bie 
J^iüibtt  bieftc  SSanbtrungtn  in  ben  Silbern:  bie 
Sünbflut,  üanbfibaft  in  oer  Srobinj  Aonftantine, 
SiUwanbtrung  arabifibcc  Stimme  unb  tanjenbe 
Sltabttinntn.  (Stöbertb  Stuffeben  erregte  1848  feine 

9licbetlagt  SIttila'*  in  ben  fatalaunijcben  @tßlben 
butib  ibre  gtfibitfte  Jtompofition  unb  tbc  tnetgif^b 
Aolocit.  9ia^  mebri&brigem  üufentbalt  in  Stalien, 
in  ber  Xürfei  unb  @rie<b<nlanb  fowie  in  bet  Stirn 

malte  er  188&  bie  Siblaibt  on  ber  Sllma  unb  1856 
bat  Seft  bet  Sbilifitr  )u  6bctn  be<  Sotteb  9>agon, 

b.i4  ohne  alttefiamcntliibcn  (^ifl  eine  geoge  3Seifiec: 

fc^ft  in  bet  Sialerei  ber  @ewSnber  unb  ber  üppigen 
Körper  befunbete  unb  ibm  gwei  6brcnmebaiDen  em< 
trug.  Tluf  benfelben  6ffeft  geben  feine  Silber:  Segbia 
unb  bie  Ouclle  aus.  1857  bcfuibte  er  abermals  Sto: 
lien  unb  würbe  bureb  bie  pompejanifiben  lUialeceien 

fo  angtjogtn,  bag  er  von  nun  an  fafi  nur  @tgen> 
ftSnbe  aus  bem  antifen  Seben  in  tlaffifd^em  @cifl  unb 
ilafülibec  Tlnmutb  malte.  Solibe  Silber  ünb  j.  S.: 
bie  lebten  Xage  bes  &lüH  in  Sompeji  (1863),  ber 
Xelingucnt,  btt  erfte  Schritt,  Sbrbne,  ©Ipceta  u. 
benen  bann  fpöter  no<b  mehrere  @cnrebilbtr  folgten. 

ftsspet  (Wc.  tttSvn),  Seter,  notbametifan.  Sn= 
bufhiellet,  geb.  12.  Siebt.  1791  ju  9lew  ̂ otf,  wo  fein 

Sätet  ein  $ulgcfd)itt  betrieb,  war  naib  einanber  Wa- 
genbauet, Xud)f<betet4tunfHif(bler  unb  grünbete  bann 
eine£eimriebetei,bicer  fafi  ein  halbes  Babtbunbert  mit 

grobem  6rfolg  betrieb.  Um  1830  fqenfte  er  ber  6i> 
fenbranibciuccfl  nSbereSeaibtung;  er  erriibtcte  grobe 
Robrifen  in  bet  Släbe  von  SoUimote,  wo  et  bie  etfle 

£olomotiv<  baute,  welche  in  Ttmerifa  gefertigt  worben 

ifi.  X)ann  grünbete  ec  ein  3Bol)wer(  unb  eine  Srabt: 
müble  in  9(cw  Sott,  wobei  et  )uetfi  ben  Slntbrocit 

jur  Subbelung  beS  ®fenS  veewanbte.  XHefe  Slerfe 

würben  1845  nach  Xtcnlon  in  9iew  ̂ eefep  verlegt. 

Wo  ec  ein  grobes  fBaljwerf  für  ben  Ciienbabnbebarf 
crri^lete  unb  juerfl  eifeme  Salfen  gut  Sonftruftion 
Von  Rufern  ̂ rfleflte.  9(uib  gehörte  er  )U  ben  erfien 

Stförberetn  beS  atlantifcben  Xelegrapben.  (S^en 
1850  opferte  et  einen  betröchlliiben  Xbeil  feines 

groben  SermögrnS  gemeinnüpigen  Sweden,  inbem 
et  mit  einem  Sofltnaufwanb  von  8OOU00  Sfb.  Steel. 

baS  »Cooper  InstitsMc  febuf,  boS  tbeilS  ju  ’lliebet: 
lagen  unb  Sontoren,  tbeilS  gu  6rjiebungSjwtcftn 
micbltt  warb  unb  vornehmlich  für  bie  atMitenben 
Klafltn  btftimmt  ifi.  6s  enthält  eine  Sibliothef  unb 

einen £efefaoI,  Sbenbf^Ien  für  SSufiC,  ßhrtvw »nb 
Sautechnit,  eine  Sunftfchule  für  grauen,  populäre 
SottragSfchulcn  aus  allen  SMffenfchaflen.  alle  biefe 
Selehrung  wirb  unentgeltlich  erlheilt.  6.  Warb  1874 
unb  1876  in  ben  Seagreb  gewählt. 

(Sspt  (||K.  KP),  6harleS  SSeü,  einer  bet  befien 

engl.  6)ente>  unb  ̂ ifiorienmaler  her  c^genwart, 
geb.  1811  )u  Setbs  aU  Sohn  beS  Sanbjchaftecs 
iihacIeS  6.,  bei  welchem  er  oen  erfien  Unierricht 
in  bet  Sunfi  erhielt.  fUlit  18  Sohren  würbe  er 
Schüler  bet  aiabemie  in  Sonbon  unb  bilbete  fich 

auf  {Reifen  in  Slalien  aus,  von  wo  er  feine  etfie 
bebeutenbe  Seifiung,  eine  italienifche  üanbfchaft, 
einfanbte.  1836  lehrte  er  nach  6nglanb  jurüd  uns 

malte  mehrere  ®cnce>  unb  ̂iftorienbilbec,  bie  wegen 
ihrer  trefflichen  6haralterifiif  unb  ihres  glänimbcn 
Kolorits  febt  beifällig  aufgenommen  würben.  ̂ Iche 
fmb ).  S. :   boS  Snnere  eines  SBirlShaufeS  in  Stalien, 

bie  ̂eqenSunruhe,  ber  ̂ icathSantreig,  bie  Icpten 
Xage  beS  ̂ atbinals  SBolfep  (1848),  ber  Xcaum 
fDiiltonS  (1850),  bie  Äinbec  Aarls  L   (1855),  baS 

abenbgebet,  Üeat  unb  6orbelia,  ShhM  unb  Sef= 
fica  u.  a.  Später  führte  et  mehrere  bet  greSlen  im 

Sarlamentsgebäube  auS,  }.  S.  im  .^uS  ber  SotbS; 
(ibuarb  lll.  verleiht  feinem  Sohn,  bem  »fchwarjen 

Srinjen«,  ben  (>ofenbanborbeii;  Sting  Heinrich  ec-- 
(ennt  bie  auwriiät  beS  {Richters  6)aScotgne  an,  unb 

im  Aoetibot  ber  SaitS:  bie  Sefiattung  xarls  1.,  ber 
abfehieb  Soib  RDiDiam  fRuffeUs  von  feinet  @emahlin 

vor  feiner  Einrichtung  unb:  bie  Xrainbanben  (Süt^ 
getwehr)  SonbonS  jichen  auS,  um  baS  vom  ißtingen 
Sluprecht  belagerte  (Slouceflcr  gu  entfepen.  Untei 
ben  intereffauteüen  feinet  währenb  ber  lepten  Sahre 
entfianbenen  Silbern  nennen  Wir  nur:  bie  Sünger 

von  6mmauS,  bie  Siefia  Sangelot  Sobbio’S  (1870). 
tat  nächtliche  älann  (1871),  3«  ober  9iein?  (1873). 

bie  Bähmung^t  ffiiberfpenftigen  (1874),  bie  Stüb= 
lingSgeit  (1877)  unb  bet  jungfräuliche  Streit  (1878). 
Sehr  gcfchäpt  Werben  von  ben  ̂ nftliebhabcni  auch 
feine  IKabirungcn. 

Stppins,  ll)2ichelc,  war  vom  Setember  1878  bis 
Suli  1879  wiebet  unter  XJeptetiS  Unterrichtsminifier. 

ftstteirs,  £   uc  ia  n   0,  einet  bet  vielfeitigßenSchrif  t- 
fiellcr  Sorlugals,  geb.  1844  gu  URiranbeOa  (Xeog  os 
SRonteS),  war  erft  geraume  Beit  in  berportugiefif^en 
f)Iotte  thälig  unb  würbe  bann  aRithgrönber  ber 
^ographifchen  Sefellfchaft  gu  Siffabon  (beren  6e 

fretäc  er  ge^wäctig  ift)  fowie  Srofeffor  ber  Sh>lo 
fophie  am  Wilitärfollcci.  6r  machte  babei  {Reifui 

burch  gang  6utopa,  bie  ihm  Stoff  gu  nationalölono= 
mifc^n  unb  anberen  wiffenfchaftlichen  arbeiten  (i^ 

fetten,  unb  rebigirt  gut  Beit  ben  »Commerelo  do 
Lisboac ,   nochbem  er  früher  bereits  an  verfchiebenen 

Beitfchriflen  als  ©tflnbec,  9iebalteuc  ober  9Rilarbei= 
ter  tbätig  gewefen.  aupet  feinen  Schriften  übet  bie 
Sanlftoge,  feinen  {Reifebecichten,  feinen  an  herclihen 

Sebanfen  reichen  gwei  Sänben  >Critic«€  fmb  be^ 

fonberS  feine  ftangönfeb  gefebtiebenen  SSetfe:  »D«  i» 
part  prlse  par  les  Portugmli  dmno  la  dScooTerte  de 

rAmSHqaec  (1875)  unb  »L’bjdrofermphleafricalne* , 
hetvorguheben.  ©egenwärtig  (1879)  weilt  6.  in  SRit 

be  Saneiro  im  Sntereffe  (eines  SanbeS  bei  bet  bor= 
tigen  auSfleaung. 

SerPoH,  fjernanbo  Sernanbeg  be,  fiatb 
nicht  1860,  fonbem  würbe,  nach  Spanien  gurücf 

gelehrt,  im  September  1864  im  DRiniftcrium  IRar 

Vaeg  ̂ iegSminiftet,  nahm  1868  am  aufflanb  StimS 
theil,  ging  1870  als  ©cneralfapitän  naA  6uba  unb 
trat  nach  |einec  {Rüdlcht  von  ba  in  {Ruhefianb. 
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Can«iRi>ST8Rlerg,  @raf,  ̂ lafitxnt 

Irt  af)erT(ic|)tfi^n  Sbgcoibndni^ufea,  atb.  18.9{ov. 

183J,  (iiijigti  <3o^n  bH  3<Ibjtus>n(iitci«  @iafen 
^obarai  6.,  lEUTbt  nc6|)  Zaarfe  mit  b(m  jcbigen 

Äaifet  Stam  3o(tt>b  ccjogtn,  ̂ ubirtc  anfangb  ̂ bi’ 
Icfebbie  itnb  Sutispcubtni,  trat  abn  1850  in  ein 

Ztagonemgiment,  warb  1859  SRajot  im  %biiitanttn< 
frjwb,  1865  ObrrfUtutnant  im  2.  ÄfiiafrierTtgirnrnt, 
ii(i<bn(t(  fiA  in  brr  @cblaibt  b«n  JtöniggrSb  aui  unb 

nahm  1867  al*  Dbttfl  («intn  Hbfjbitb.  Ct  jog  ftd) 
naib@iT]  jutütf,  wo  tt  1870  jum  Sanbegbauptmann 
«rnannt  unb  glciibjtitig  jum  WitglUb  brb  Sanbtagb 
fonic  1871  )um  %bgeorbn(t(n  im  Sttiebbratb  gewüblt 

würbe.  @r  gehörte  anfangs  jum  filub  ber  llinfen, 

ging  bei  ben  iüerbanblungen  über  ben  jweiten  9ub* 
gletib  }um  3orlf(britt6flub  über,  ber  ibn  )u  feinem 

Cbmann  erwiblte ,   trennte  fi<b  aber  1878  oon  bem= 
fetben,  ba  et  ein  eifriger  Hnnerionifl  war  unb  ftw 

br&ffb'b  Orientpolitif ,   namentlitb  bie  Offupalion 
Bosniens,  entfibitben  biDigtc,  au(b  ali  iUrüfibent 
bet  ©ereaation  eifrig  unterflubte.  Stm  14.  Oft.  1879 

warb  er  faft  einftimmig  jum  tßtSribentcn  bc8  9lbge= 
orbnetenbaufeb  erwäblt  unb  begann  feine  Xbätigleit 
mit  einet  ebenfo  serföbnlitben  wie  perfaffungbtreuen 

^rogrammtebe. 
(•rti,  £uigi,  (Staf,  trat  f<bon  im  Oftober  1878 

ron  feinem  Soften  alb  Züinifter  beb  Tleubern  jutüd, 
weit  er  bie  9iad>rnbt  beb  9ninifterpraribentcn  SairoU 
gegen  bie  tabifalen  Agitationen  nicht  billigte,  unb 

libernabm  wiebet  feinen  (Sefanbtfcbaftbpoften  in  fton> 
ftantinopel. 

Stfiarita.  Sie  ©eoölferung  wirb  1878  auf 

185ÜU0  Seelen  qefebübt;  San  3ok  batte  nach  ber 
.^lung  bon  1876:  12000 Cinw.  3m  IBubget  für 
1&76 beliefen  ficb  bie Staatbeinnabmen  auf3819211 

©olL,  bie  Aiibgaben  auf  3904657  ©cQ.  ©ieStaatb: 

fcbulb  (ju  &ifcnbabn>  unb  anberen  öffentlüben  Saw 
len  auiaenommen)  belief  ftcb  30.  April  1877  auf 
5463283 ©ott.  ©ieScbiffabttSliften  bebt)afenb 
ißunta  Atcnab  für  1877  weifen  aub;  eingclaufen 
Ul  Schiffe  (82  ©ampfer)  pon  172334  t,  aubgelaw 

fen  103  ̂ iffe  (81  ©ampfer)  Pon  167208  t.  Un= 
ter  ben  eingelaufenen  Schiffen  waren  82  norbame: 
rifanifebe,  8   franjöfiicbe,  7   folumbifebe,  G   englifebt, 

5   beutfebe  ic.  ©ie  Slubfubt  würbe  1877  —   78  ge^ 
febäbt:  übet  ©unta  Arenab  5904168  ©oll.,  über 
t;imon  300000  ©oQ.  lieber  ©unta  Atenab  würben 
namentlich  aubgefübrt; 

nag«  .   .   .   >««atuo  9ft.  i   Rupfn  ....  >471 9ft>. 

47te>tiLS<(><  lat  in  •   Aeclnuimlcbalcn  Tilo  . 
MultfRlli  .   .   71167  .   IRijt   8961  . 

SltfllniallMatCB  >0613  ■   1 6jc|o>aTi0a  .   .   4031  • 

©ie  (ScfammtlSnge  ber  (Sifenbabnen  war  1876: 

59  km  (Alafuelai^ittebeasSan  3aM’®artago  43 

kra,  bimon=©iatina  16  km);  eine  ©ahn  Pom  ©a-- 
cififeben  Ocean  jum  ̂ atibifc^n  99leer  ifl  permefien 
woeben ,   eine  ©ahn  Pon  Simon  in  bie  Haffeebiflriftc 
im  ©au.  ©ie  Singe  berZelegrapbenlinien  war 
1877 :   352  km  mit  16  Stationen. 

Sefebiebte.  ©ie  9iubt  ift  in  neuefier  3e<t  öf= 
terb  gefibrt  worben  buteb  bie  ̂ iferfuebt  beb  benacb- 
barten  92icaragua;  noch  im  3»li  batte  fi4 

bort  unter  ©iora  unb  Sanbopat  eine  ©erfibwö: 
rung  gebilbet ,   in  ber  Abfiibt ,   mit  {lülfe  Pon  400 
für  Mn  eifenbabnbem  ju  ©unta  Artnab  beflimm: 
teil  unb  Pon  ben  ©trfebwörem  erfauften  Arbeitern 
m   bob  Sebiet  Pon  <1.  etnjufaOen.  ©ie  reebtjeitige 

fhitbecfung  Perbinberte  inbeb  bie  Aubfübrung  beb 

llnteroebmenb.  3njwifibtn  ̂ t  <1.  gtbeibliibt  3ort: 
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fcbtilte  gemacht;  btm  Scbulwtfen  wirb  Piel  Auf- 
merffamfeit  gewibmet,  unb  bet  ©efuib  ber  Schulen 

fingt  an,  regelmifiig  ju  werben.  3«  mehreren  Orten 
würben  Schulen  für  junge  9)!Sb^en  jum  Unterriebt 
in  ber  ©clearapbie  eröffnet.  Seiber  bat  ber  Staat 

buTcb  Grbbe^n  ju  leiben  gehabt;  ju  San  3ofe  würbe 
19.  3Rai  bie  fiatbebrale  fammt  ben  bebeutenbflen 

öffentlichen  @ebäuben  jerftört  unb  auch  in  anberen 

Stöblen  erheblicher  Schien  angeric^tet. 
bung  ber  AaffctFuIlur  führte  bie  Siegierung  im  An- 

fang beb  3ab^  mehrere  bunbect  Arbeiter  bon  ben 
Äanarifcben  3nfeln  ein. 

Ssfletti,  Qliufeppe,  Ital.  Sufifpietbitbter,  geb. 

13.  Sept.  1834  ju  ©ologna,  trat  1859  alb  Sefretir 
in  bab  ©tinificTium  beb  unterriebtb,  wo  er  jept  Ra> 

bineteebef  ifl.  ©amalb  feben  batte  er  (ich  bunh  bra- 
matifche  Arbeiten  befannt  gemacht,  Pon  otnen  mehrere 

ben  9tegierungbpreib  gewannen.  Unter  feinen  ©ra-- 

men  finb  ju  nennen:  >L>  Malibran«;  »Liomrdo  da 
Vinci« ;   »Im  fossa  dei  iaoni« ;   »L«  mammia« 

(1863);  >Ii  dglio  di  famigiia«  (1864);  »Oli  intol- 
ieranti«  (1865);  >li  dovare«  (1866):  «La  Laalna« 

(1867);  >Un'  ora  di  iconforto«  (1867);  »Nnbl  d'es- 
tata«  (1868);  >1  disaoluti  galosi«  (1870);  »Solita 

storia«  (1875);  »Piaba  dorata«  (1876);  *Un  terri- 

bile  quarto  d'onc«  (1879).  Auperbem  PeröffenlUibte 
er  «Confasaioni  di  an  autora  drammatico«  (1873) 

fowie  eine  Sammlung  bet  fcbatfrmnigtn  unb  faujli- 
jeben  Artitel,  bie  in  ben  Beitungen;  »Panfnila«  unb 
»Beraagliare«  juerfl  rrfebienen  waren,  unter  btm 
Xitel:  »Figurina  della  acana«  (1878). 

SotlR,  ©ernbarb  pon,  ber  befannte  Stolog, 
ftarb  14.  Sept.  1879  in  Rreikrg. 

SoHtRre,  Xbomab,  franj.  ̂ ifloritnmaler,  flarb 
Snbt  ©töTj  1879  auf  feinem  S^lop  ©iliierb  It  ©el. 

SrcRtini)',  3faac  Aboipbe,  würbe  1875  jum 
Itbenblinglicbtn  Senator  erwählt. 

Crenotbrlx  Kuehnlitoa  Jiaimiortt  (C.  poly- 
aporaOsA«,  ©runntniabtn),  eine  bureb  ganjiicbtn 

übloropbpQmangel  aubgcjeichnetc ,   jiemlicb  niebrig 

organifirte  Alge  aub  ber  ©erwanblfc^ft  ber  Ob- 
ciUartacetn ,   flebelt  fic^  mit  ©orliebt  ln  ©ninnen, 
©iafferleitungcn,  ©ralnrö^rcn  ic.  an  unb  bilbet 
hier  bib  über  1   cm  langt  ©ufcbel  ober  Slöcfcbtn,  bie, 

anfangs  febwimmenb  unb  in  ihrer  garblofigfeit 
wenig^erportrelcnb,  fpätec  febrauffälligt  rotbbraune 

©obenfäbe  barfteOen.  3af°igb  <hrtb  ebenfo  plöp- 
lieben  wie  maffenbaften  Auftretens  in  ben  SSaffer- 
Itilungen  ju  ©erlin  unb^lle,  welches  böcbfl  fiöttnbe 

©trunteimgungen  bcwirfte,  bgt  bitte  unfebeinban 
©flanje  neuerbmgb  bas  öffentliche  Sntereffe  auf  ftcb 

gclenrt.  3(et  6ntwicttlung  bebt  Pon  ber  winjigen, 

nur  0,oor— ̂ ,006  mm  meffenbtn,  runblicben  unb  färb- 

lofen  Spore  (Sonibit)  an.  ©efc  ocrUngeit  feeb  ;u- 
nScbft,  um  burch  eint  Ouerwanb  in  jwti  Zocbler- 
jenen  getbeilt  ju  PTtrbtn.  An  feber  berfelben  tritt 
wicberum  Streefung  unb  Duert^ilung  ein,  unb  in- 

tern r|tb  öiefer  ©rocep  mehrfach  wieberbolt,  lommt 
ein  bünner,  aub  cplinbrifcben  Sliebcrn  gebilbetcr 

Raben  ju  Slanbe,  bet  ficb  >">•  einet  jarten  ©aUert- 

febtibe  umbüQt  (foptotbrirjujlanb)  unb  eint  tigen- 
tbümliche  ©ewtgung  jeigt,  ivcicbt  an  bie  ber  obciUa- 
rrenartigen  Algen  erinnert.  9lacb  Furjer  Beit  treten 
bie  ©liebet  aus  bet  Scheibe  inb  SBafftt,  um  fofort 

JU  neuen  ©litbtrfübtn  btranjuwacbftn.  Unter  gt- 
wifftn  ©erbältniffen  pflegt  bie  ©onibit  noch  einen 

anbern  eigentbümlicbtn  QntwiCFclungbwrg  einju- 
fhlagtn,  inbem  üe  burch  fortgefepte  Bifettbeilung 

eine  Jtolonie  Fleinet,  Fugtligtt,  ettoa  0,oot  mm 
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nttfltnbtrÄBtt)tr(itn  titcbucirt,  tvelij«  bui(%  eine  »on 

i^nen  (elbfl  abgefcnberle  ©allerte  jufammengebol: 
ten  oeiben  (^almellcniuPanb).  ^e  ©aQertfolcnicn 
etli^ieinen  bm  biogen  äluge  als  Heine  Scbleim« 
nümpi^Kn  wn  Äugel«,  Säpvi5en>  ober  ijabenform, 
meflen  1—10  mm  im  grögten  iDutcgmcnet  «nb 
entölten  SRiDionen  jener  ninjigeii 

lebe  ber  legieren  wiebcrum  fägig  i|t,  ju  einem  gaben 
auSjufeimen,  jo  muffen  natürliigermeife  grogc  Itotm 

nien  bon  ©lieberfäben  entgegen,  für  toel^e  bie 
(gaCfertmane  ber  ÜRutterfoIonie  bie  aemeiufame 

iBafiS  abgibt.  ÜJnfolge  ber  Sigentgümlicgfeit,  Sifem 
oermnbungen  ein»  nnb  aufjulagem,  nimmt  bie  @at> 
lertgüOe  ber  gjalmefla»  fotoogl  toie  ber  Jeptotgrirform 
aQmSglidi  eine  gelbrotge  bis  brSunliige  gürbung  an, 
bung  toelige  bie  innere  ©truftur  berortig  permifigt 

nerben  lann,  bag  bie  gSben  Mliegliig  unaegliebert 
erfigcinen.  6r|i  infolge  biefer  gärbung  mitb  Me  Wge 
3U  einem  auffälligen  Objeft.  Zlurig  bie  Qifcnauf» 
nagme  fegtoerer  getootben,  gnfen  bie  glBcf^en  3U 
Sieben  unb  bilben  einen  figmugig  braunrotgen 

©iglamm.  Ser  fintiviifelungSgang  ber  $gan3e 
figliegt  mit  ber  Crseugung  bon  ©onibien  ab.  SS 
loerben  für  biefen  Bmeif  gleiig  bie  feptotgeirartigen 
pegetatioenölieberfäben  oemianbt.  iDie  cglinbtifigen, 

pon  ber  Sigeibe  umgüOten  ©lieber  ber  leWeten  3er« 
fallen  burig  Ouertgeilung  in  niebrige  ©c^iben  unb 

bie[e  igrerfeits  burig  göngStgeilungen  in  fegr  Heine 
("lieber,  »etige  fug  figlicgliig  abruuben  unb  als  @o< 
nibien  in  groger  WIenge  bie  naig  oben  fi^  erweitern» 
ben  ©igeiben  (©porangien)  biigt  erfüllen.  ®ie  6nt» 

miifelungSgefdgiigte  ber  C.  geigt,  tag  biefe  ̂'flange, 
namenlUig  in  iBegug  auf  igre  Septoigrir»  unb 

^’almeltenguflSnbe,  in  nagen  oertoanbtfigaftliigen 

iÖegiegungen  ftegt  311  ber  gamilie  ber  ‘Batterien,  ©a 
jebeS  ©lieb  ber  Pegetatioen  gäben,  jebe  ber  gabltofen 

^eiligen  ber  Balmenenform  fotpie  jebe  ©onibie  im 
otanbe  ig,  eine  neue  g3flanje  ju  ergeugen,  fo  barf  eS 
niigt  Söunber  negmen,  bag  bie  C.  in  tüyegcr  grifl 
m   maffengafter  Sntipidelung  gelangt.  ̂ 1.  S   Pp  t> 
ÖntioidelungSgefcbicgtliige  Unterfuibungen  über  C. 
polyspor»,  bie  Urfaige  ber  Berliner  SBaffertalamität 
(Berl.  1879),  unb  6ogn,  Beiträge  gur  Biologie 
ber  Bflaugen,  8b.  1   (BreSl.  1870). 

Srogfeg  noi.trSppiri),  3aSper  g.,  nambajter  ame» 
ritan.  banbfcgaftSmaler,  geb.  1823  aut  ©taten  ̂ älaiib, 

wibmete  fug  onfangS  fünf  3sgre  lang  ber  Baufunj), 
ntanbte  füg  aber  bann  mit  grogem  CrfoIg  ber  2anb= 
figaftSmalerei  gu.  ©igon  1847  ging  er  gum  erftenmal 
na*  Guropa,  braigte  breigagte  in3talien  gu  uubipnrb 
infolge  ber  bort  gefammelten  unb  naigger  auögefügr» 
ten  ©tiggen  fUIitglieb  ber  ülero  Borfer  3ei<genafabe» 
mie.  Bon  1857—63  lebte  er  in  2onbon,  tpo  er  eine 
Barlie  auS  ben  Urmätbem  toegliig  Pon  bem  äüe» 

ggonpgebirge  unb  fp'äter  einen  $etb|)  am  $ubfon» 
tlug,  Ütiigmonb  $iÜ  im  0<xgfpmtner,  einen  $erbfl 
in  ben  ©eigen  Bergen,  Unter  ben  fliippen,  mebiere 
Barticn  pon  8on*ur*  auf  ber  3nfel  ®iggl  unb  am 

bere  2anbf*aften  aus  Gngfanb  aus|)eQle.  'Jta*  91me» 
rifa  gurüdgefegrt,  wibmete  er  fug  PorgugSipeife  ber 
®ar|lellung  ber  fßatur  im  Sgarafter  uiib  Kolorit  beS 

ßerbneS,  g.  B.  1867  bet  Berg  3tfierfon  in  fReip 
.f^mpigire.  Unter  feinen  neueiten  2anbf*aften  oer» , 
bienen  befonbets  ber  ©et  ©rtenntoob,  bie  Gngpäffe 
Don  ©taten  3*Ionb,  eitle  Bartie  ouS  bem  fübliigen 

3talien,  bet  gtofie  teinpel  Don  Bäfium  uiib  1878 
ber  Gebarfte  in  bin  Bereinigten  ©toaten  genoimt 
gu  loerben.  'Nugerbem  btf*äftigte  er  fiig  oi  l   mit 
bet  HquareOmaletei  unb  ficUte  figon  in  ben  GUer 

(fumbcrlaub. 

fjsf'ten  in  9?enj  !)otf  mtgrere  8anbfigaften  biefer le*nif  aus. 

SrsRir.  Gatgerine,  bie  Borfämpferin  btS  ©pi» 
ritiSmuS  in  Gngfanb,  gatb  1876. 

Crattie  (in.  tros),  Gp re,  engl,  ipigotiem  u.  ®enre= 
I   molet,  geboten  im  Otlober  1824  gu  Ggelfea,  würbe 
anfangs  in  2onbon  Pon  SiHiam  ®atlep,  bann  in 
Baris  Pon  Baut  ©Iaro*e  unterriigtet ,   mit  bem  er 

1843  gu  feinet  weitem  9(uSbiIbung  naig  !Rom  ging. 

1844  fegrte  et  naig  2onbon  gurüif,  trat  in  bie  Slfa» 
btmie  ein  unb  bebütirte  1846  mit  bem  Bilb:  Bit. 

Btgnne  unterfuigt  bie  Bafigen  beS  GrgbifigofS  2aub 
im  Xowtr,  worauf  bann  bie  @*fa*t  bei  fttgincourt, 
bet  tömifige  ÄamePal  nnb  (1849)  $oIbein  malt  bm 
König  Gbuarb  VI.  folgten.  Baigbtm  er  fiig  Doti 

1852  —   57  in  Slmerila  aufgegalten  unb  bort  inSbe« 
fonbtte  baS  2eben  ber  Begerroffe  flubirt  gatte,  fam 
et  na*  2onbon  giirOd  unb  figuf  eint  SReige  Don  BiU 

betn,  bie  eine  gtope  liefe  betGmppnbuiii  eint  treff» 
U*t  Ggararterigil  btt  (Segalten  unb  ein  grünb» 
Ii*eS  ©tiibiiim  ber  Betails  pcrtatgen,  aber  in  ber 

i^atbe  oft  gart  unb  troden  finb.  3“  bebeutenb» 
gen  berfefben  gegörtn;  Blilton  befu*t  ©alilti  im 

©tfängiiiS  (1859),  ©luift  lieft  einen  Brief  feinet  (Se= 
liebten  ©teua,  ein  ©flalxnmarft  in  Sirginia,  ®t« 
foe  am  Btaiiget,  boS  2ei4tnbtgäiigniS  ©olbfmitb» 

(1863),  2utger  figlflgt  bie  Igefen  an  bie  Siglogfiribe 
gu  ©itteiibero  (1864),  bie  Begafiii,  bie  ©*off*ur, 

bie  Oiiärer,  bie  noig  1878  in  Boris  auSgefteOteii 
ftangöfifigen  ©tiegrttn  in  Btgppleii  u.  a. 

GttOen,  Boul,  irif*tr  Gribif*of,  aus  einer  alten 
felti(*en  ßamilie  abflammenb,  geb.  29.  Stpril  180H 
.lu  BaUptore  in  ber  ©raff*aft  ftilbare,  gubirte  gu 
Garlow  unb  in  bem  itif*tn  KoHtgium  gu  Korn, 

würbe  Btiefltr,  Steltor  beS  irif*en  Kollegiums  in 
fRom,  1849  gum  fatgolifien  6tgbif*of  pon  ätrmagg, 

1852  gum  OTgbif*of  Poii  ©ubiin,  BrimaS  unb  apo= 
flotifigen  ©legalen  für  3tlanb,  1866  gum  Äarbinat 
ernannt  Gr  ftarb  24.  Oft.  1878  gu  ®ubtin.  ffitber 

als  Brebiget  no*  als  ̂riflfiellet  getpottogenb,  ge» 
gSrte  er  boig  als  ber  tifrigfie  Borlämpfer  beS  B«Pfl» 

tgumS  unb  ber  fit*li*en  fReigte  311  ben  gervorra» 
genbflen  ©tiflliigen  feinet  3«it-  Bagegen  befömpfte 
et  bie  9!epolnlion  gut  3til  btS  StnieroufflanbS  ouf 
baS  enlfWiebenfte.  Bur*  bie  ©rünbung  Dielet  Kit» 

igen  unb  ̂ ofpitäler,  inSbefonbete  aber  btS  Biöeefan» 
folltgiums  gu  öloiiliffe  unb  btt  fall'olifigtn  UniDtr» 
fität  für  3rlanb,  gat  et  fiig  ein  bauetnbeS  änbenten 

gtfibaffen. Gnmbtrlatib,  SrnfI  Slugufl,  ̂ ergog  Don, 

lönigl.  Bring  Don  ©rogbtitaimien  unb3tlanb,  $itt» 

^   gu  Braunf*weig  imb  2üntburg  K.,  geb.  21. 
&pt.  1845  gu  {lannoPer.  eingiger  ©ogn  btS  Krön« 
pringen  ©totg,  fpätern  Königs  ©eorg  V.  pon  ̂ 11» 
noDet,  begleitete  1866  feinen  Botet  in  ben  futgeii 

mit  2aiigenfalga  enbenben  Aelbgug,  bann  na*  Oefter» 
rei*,  ogne  irgentwie  bur*  befonbere  Gigenfi^ften 
unb  $anbluitgen  gerDorgutreten.  Bet  Kaiftr  Stong 

3pfepg  ernannte  ibn  gum  öftetrei*if*en  Cberflen, 
bo*  tgat  ber  Bring  leinen  aftipeii  Bienfl.  Ba*  bem 
Bob  feines  BaterS  (12.  3uni  1878)  ergriff  et  ouf 

ben  iRotg  einiger  welfifigcn  'Rngänger  bie  ©elegen» 
I   geit  niigt,  fl*  mit  ber  Krone  BreuBtn  gu  Dtrtrogen, 
ma*te  au*  pon  ber  GrIaubniS,  bie  2ei*e  fernes 

Boters  in  ̂anuoDet  btiftpen  loffeii  gu  bürfen,  feinen 

©tbrnu'*;  ebenfowtiiig  fiebelte  er  iia*  Giiglanb  über, 
um  feinen  fRang  unb  Blag  als  (önigli*er  Bring  unb 

‘Beet  einguuegmen.  Bielmebr  wagrte  et  in  einem 
an  bie  '2Rä*le  unb  .Göje  gcri*teten  ©*ieibeii,  batirt 
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6urci  - 
Oliminbtn  11.  1878,  aDt  feine  Keimte  auf  baS 

Xcnigret<b  .^amiover  unb  erflSrte,  btb  jur  2fencitl: 
li(^ung  beticlben  ben  Xitel  eines  {terjogS  eon  Q. 

unb  )u  eraunftbweig  unb  Sünebuig  mit  bem  $tS* 
birat  >^5nigli(be  $09eit<  fäbten  ju  icollen,  womit 
ec  jugleiib  auf  bie  Siüifgabe  bei  ̂ elfeufonbs  unb 

bie  eoentuede  Scbjolge  in  SBraunfAweig  tbatfStbütb 
S?eciid)t  leifiete.  Sm  21.  Sec.  1878  oermS^te  ec  r><9 

mit  bec  Xoibtec  bes  JtbnigS  S^cifUan  IX.  oon  Sine: 
mnef ,   ̂tinjeffin  X bbea  (geb.  29.  ®c|it.  1853),  wo= 
buttb  ec  €(bwagcc  beS  cuffiftben  unb  beb  englifiben 
XbtonfoIgecS  wuebe. 
Ca^  (Dit.  turtfibU,  Qaclo  SHacia,  ital.  Sefuit, 

geb.  1610  ju  fRcopel,  tcat  mit  15  :jabt<n  in  ben 
Ocben3(fu  unb  fcficicb  jucXiectbeibigungbebfelben: 

ed  »igomentic  gegen  bie  Stngeiffe  bec  »Pro- 
le^menic  Sinccnjo  ®iobecti’S.  Auf  bie  weitecen 
Slngciffe,  bie  biefec  in  feinem  >aeauii»  modemoc 

gegen  ibn  fcbleubecte,  antwortete  er  oon  SßariS  aus 
in  einem  jweibdnbigen  IBerf.  9iabb  feiner  Dtücffebc 

naib  Siaf'tn  aeünbete  ec  in  JJeapel  bie  »Civiltk  oat- 
tolicM,  wellte  na<b  einiger  Beit  naeb  Slom  übetfie= 
beite.  Sc  trennte  fiOb  autb  niwt  bon  biefec  Beitfcbrift, 
als  fie  1865  eine  anbece  sKiebtung  einftblug,  als  er 
ibc  gegeben  batte.  ®c  blieb  in  9tom  unb  oertbeibigte 

1870  energiftb  bie  weltlicbe  @ewalt,  feine  $ccbigten 
in  oerfibiebenen  ©täbten  ̂ ialiens  mailten  feinen 
Tiamen  febr  bopulSc.  Üuger  ben  oerfibiebenen  ^b: 

banblungen  bec  ̂tfibrift  Hnb  folgenbe  aSecte  ju 
nennen:  qulstiono  romona  neir  aosamblea 

fraocMC«  bißar.  1849);  »La  demagogia  itallana  ad 
U   Papa  Ba«  (baf.  1^9);  »La  natura  e   la  grazia«; 
»Leaioni  eaageticbe  e   morali  aopra  i   quatcro  evan- 

geli«  (3I0C.  1874  —   76,  5   sbe.);  •Lezioni  aopra  il 
libro  di  Tobia«  (1877).  Seit  1877  ifl  ißatec  6.  aus 

bec  @efeQftbgft  3tf»  auSgefiogen,  ba  ec  bie  9iotb= 
wenbigieit  eingefeben  bat,  bag  fub  bie  ftiribe  ben  in 
3talien  gefibaiienen  B'tfiänben  onbequeme  unb  gib 
mit  bet  geifiigen  {»crfibaft  begnüge.  6t  fegte  feine 
Xnfibauungen  in  bem  SBuib:  >U  moderno  dUsidio 
tra  la  ebieaa  a   ritalia,  conalderato  par  occaaiona 
di  nu  fatto  particolarac  (fjlot.  1877)  niebet,  fibrieb 

aber  bereits  26.1D!Sci  1878  einen  SSrief  an  ben  'fiapft, 

in  welibem  er  feine  SereitwiUigreit,  Tub  fu  unter- 
werfen, bartbgt.  6c  ecbielt  eine  gütige  ütntwoct,  boib 

haben  bie  weiteren  93etbanblungen  bis  fegt  nur  )u 

bem  fRefuItat  geführt,  bag  eine  oöllige  üiecfbbnung 
;wifiben  6.  unb  bem  $apfttbum  ecfl  bann  eintceten 
wirb,  wenn  erfiecer  in  einer  neuen  Sebtift  feine  Un= 
teewerfung  unter  boS  UrtbeU  beS  ißapgeS  öffentliib 

funbgegeben  bat. 
finfbing,  6aleb,  norbamecifan.  Staatsmann, 

üaeb  2. 3an.  1879  gu  fRewburbpoct(fOtaffaibufcttS). 
Sbliem  (ogl.  beifolgenbe  Batte).  Uebet  bie  3m 

fei  ift,  feit  bet  Slrt.  »6.«  im  16.  ©anb  gefibrie: 
ben  wuibc,  namentliib  naib  geograPbifibct  Seile 
bin  mebt  oiel  befannt  geworben,  fo  bag  baS  im 
4.  ©anb  ®efagte  in  allem  iSfefentfiiben  noip  feine 
®ellung  bat.  SaS  bort  angefübrte  ©uib  oon  Unget 

unb  Äolfibb  (*®ie  3ufel  6-*,  Kien  1865)  ift  n«b 
immer  baS  be|te,  unb  oon  Ociginalwecfen  ig  biSbec 

auger  ben  fKeifeffijgen  oon  Bad  Sibneiber,  >6. 
unter  ben  6nglänbern<  (Böln  1879),  unb  @raf 
Sdliot  be  6renneoilfe,  >Xie  3nfel  6.  in  ihrer 
heutigen  ®cgalt<  (©iien  1879),  oon  ©ebeutung  nur 

bas  oon  bem  berühmten  'ajritaceifenben  Sit  Samuel 
©ater;  »Cyprua  as  I   aaw  it  in  1879a ,   ecfibicnen. 
Sie  topograohifibe  aufnahme  oon  6.,  welche 

iw  §etbfi  1878  butcb  fieulnant  Biubenet  in  angrifj 

-   (J^pern. 

genommen  worben  ifi, mürbe  fibon im  ©ommetl879, 

angchliib  wegen  fDlangelS  an  97iittefn,  wiebec  eingc« 
geüt,  obgleich  eS  iibwet  abjufeben  ig,  wie  bie  oec» 

wicfellen  ©eggoecbältnige  ohne  Barte  geregelt  wer: 
ben  fhnnen.  Sie  engiifibe  fDlatine  bat  weniggenS 
butib  &ommobore  ©iillarb  ben  anfergrunb  unb  allen 
Aafcn  oon  Jamaguga  aufnebmen  lagen,  unb  bem 
^rlament  wuiben  oerfibiebene  faigwinenfibaftliibe 

©eriibte  über  bie  Rtage  ooegefegt,  wie  man  ben» 

felben  in  einen  geräumigen,  fiibem  unb  tiefen  6a» 
fett  oecwanbeln  fönnte.  am  14.  Sept.  1878 

bec  engiifibe  StaatScatb  unter  Sorgg  bec  Bbni» 
gin  eine  ausfübrliibe  ©eroebnung  in  ̂    ̂acagca» 
Pben  übet  bie  ©ecwaltung  bet  3nfel  eclatfeu. 

Sanaib  wirb  an  bie  Spige  bec  ©eewaitung  ein  Obet» 

fommiffSc  (High  Commiaaioner  and  Commander* 
in-ChleO  gegellt.  Welcher  in  allen  Singen  unter  ber 
unbefibcünf  ten  Ueberwaibung  bet  Brone  geht,  fo  bag 

feine  Befehle  unb  Betotbnungen  ohne  weiteres  um» 
geflogen  Wetten  fbnnen,  bet  aMC,  abgefeben  oon  bie» 
fern  böbem  6infpruibScetht ,   jiemliib  unumfibeSnde 
®ewalt  auSjuüben  befugt  ifl.  fjüc  gewöbnliib  fod  ec 

gib  freilich  beS  ©eiganbs  eines  gefe^ebenben  iRatbS 
(LegialatiTe  Council)  bebienen ,   in  welifem  et  ptä» 

gbirt  unb  feine  Stimme  ben  auSfihlag  gibt,  ©uc  in 

beingenben  fjüden  barf  et  ohne  benfdbtn  banbeln, 
unb  aisbann  foden  feine  ©efchle  unb  6clafie  ebenfo 
binbenb  fein  Wie  bie  ©efiblüffe  beS  iftatbs,  welche 

feiner  ®encbmigung  hebüefen.  ©et  gefeggehenbe 
©atb  wirb  oon  bec  Brone  ernannt,  fod  aus  nicht 

weniger  als  oiec  unb  nicht  mehr  als  acht  ÜRitgliebccu 

begeben,  baoon  in  ber  IKegcl  bie  eine  ̂Slfte  amtliibc 
©titglieber  (ofOcial  membara,  bbhere  ©eamic),  bie 
anbete  ̂ itioatpetfonen.  Ciefet  fRatb  fod  mit  @ut» 
heigung  beS  OberfommiffäcS  ade  angelegenheiteii 

bet  3nfel  gefegliib  regeln,  ̂ ur  tbSiigen  ©ecwaltung 
iü  bie  ©ilbung  eines  auStührenben  diathS  oorge» 
fehen,  weichet  bem  Obetfommifiit  beigegeben  toirb. 
Die  ̂ itgliebec  beS  auSführenben  Siatbs  fowohl  wie 
bie  non  bem  OberfommiPr  als  ©ectrecec  bet  Brone 

AU  ernennenben  fRiibtcr,  ©tagigratspeefonen  unb 

fongigen  ©eamten  gnb  lebeTjeit  unb  ohne  angabe 
beS  ®tunbeS  bureb  bie  ̂ one  abfegbac.  SDie  ©2it» 

gliebet  beS  gefeggebencen  Slatlis  werben  iebesmal 
auf  )wei  3abtt  ernannt  unb  tbnnen  nach  ablauf 
ihres  amtS  wiebec  ernannt  werben.  £er  Oberfom» 
miff&r  bat  boS  ©cgnabigungSreibt  unb  barf  übet  bie 
Bconlänbeteien  oetfügen.  ©lit  bet  Uebeewaebung 

bec  angelegenheiten  bet  3nfel  werben  bis  beiben 
Staatsfefeetüre  beS  auswärtigen  unb  für  3nbien 

betraut,  frühere  6rlaffc,  welche  bie  BonfulargeriibtS» 
barfeit,  bie  Schiffahrt  unb  anbere  Dinge  auf  6.  be» 
trafen,  würben  bureb  biefe  ©eroebnung  aufgebobeu. 
Sit  ®arnet  ©Solfeleo,  ber  erge  Cberfommiffäc 

60petnS ,   behielt  bie  alte  türfifibe  6   i   n   l   h   e   i   I   u   n   g   in 
fe^S  BaimafamlifS  (Seofoga,  gamaguga,  üarnafa, 
Ifimiffo  ober  Simafol,  ©afo  unb  Bergnia)  bei,  lieg 
auib  bie  BaimafamS  ruhig  in  ihren  aemtern,  gab 

ihnen  aber  einen  6ioilfommiffät  mit  grogen  ciihter» 
lieben  ©efugniffen  unb  je  einen  bis  gwei  Sefretätc, 
adeS  englifwe  Dfgciete,  gut  Seite,  Welche  faftifcb  bie 

®ewalt  in  ̂ nben  babeiu  Stirbt  einer  biefec  Bai» 
mafamS,  ober  wirb  er  abberufen,  fo  gebt  feine  ©fürbe 

einfa^  (in.  ais  amtSfpraibe  ig  baS  6nglifib(  ein» 

geführt  worben.  Wenn  auch  nalütliib  bem  ©riechi» 
fegen  unb  Xürlifiben  anfänglich  noch  manche  Bon» 
eefgonen  gemacht  werben  mügen.  Das  ©ubget 

6opernS  ig  für  baS  SiStaljabr  1679—  8Ü  folgenber» 
magen  oeranfcblagt; 
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Seiten  umfafftTt  unttt  anberttTt  23000  ̂ fb.  ©teil, 

für  bit  ̂14«,  110CX7  $fc.  ©(cd.  füc  ben  O6cr(oin< 
miffSt,  bic(fcc(utio>  unb  flcfcbgcbcnbtn  StStbc  unb 
%000  !ßfb.  ©terL  für  bic  bet  ̂ ifode  )u  (cificnbc 
i&bditbc  Aablung.  i$üt  bic  Anlegung  neuer  ©tragen 
fmb  für  ba«  1Ö79— 80: 28400  ©terl.  unb 

für  ̂ eriicQung  neuer  bffent(i(^n<8cbSubc  OOOOfpfb. 
©terl.  aubgetvorfen. 

lieber  bie Qiiiwo^ner3a^I (tbbemb  liegen  (eine 

neueren  (Ingaben  oor,  bie  irgenb  ntclt^n  (Infbrue^ 
auf  ©laubnurbigfeit  ^oben,  näbicnb  bie  Slteten  ftib 
fc^r  tt>iberf)7cecf)en.  S>ic  3übluns  bon  1841  ergab 

1()8 — IIOUOO  Cintti.  (barunlet  75000  ©riee^cn, 
33000  lütfen);  1846  »arm  e«  90000  (55000 
©rieebm,  35000  fDlobammebaner);  ©pnbet  gibt 

ihre  .^bl  für  1871,  »obl  übertrieben,  auf  180000 
an,  Witter  jur  {leDe  für  1874  auf  144000.  fflaib 
allen  ©aten  aber  iji  ba<  ungefübre  SSerbältnib  ber 

©d^en  j|u  ben  Xürfen  »le  2: 1.  Ser  offlcicQe 
türfifibe  ©taatbalmanaib  für  1878  fbdtbt  bagegen 
gar  nur  uon  31700  mSnnlid)en  SeMobnem;  biefe« 
©infen  ber  Scttcllerung  if)  eine  ffolge  ber  ftarfen 

(luMcanberung  unb  biete  eine  $olgc  ber  mebrfSbd: 
gen  3Riberatcn  gemefen.  (I.  mag  augenblidliib  ct»a 
70000  ein»,  befiffen. 

Sie  Zürfen  »erben  allgemein  alb  trüge  unb  inbo: 
lent  gefAilbert;  ihre  äSufet  fmb  eerfaUen,  ibre  ©ür: 

ten  unb  Selber  fibletbl  gebalten,  unb  ibre@tunben 
auf  e.  finb  gejäblt.  Kein  grb^rer  Unterftbieb  alb 

iioiftben  bem  fibmubigen,  rulnenbaften  Samagufta, 
»s  bib  jebt  nur  Zurten  »»bnen  burften,  unb  bem 
nabe  fübliib  gelegenen  ebüna'fBatbfia  mit  feinen 

»eiten,  [^bnen  ©arten,  feiner  Zboiünbuflrie  unb 
feinen  bu^ftbot  Ainben.  Ser  grieibif<bt  eppriote 
»irb  eon  ein^imifiben  wie  ftemben  dutoren  fletb  alb 

Überaub  gaftfrcunbliib  gepdefen,  alb  fleigig,  befon: 
berb  im  ̂ [tcOen  beb  Sanbeb,  unb  gebulbig,  alb  im 

teOigeiit,  wenn  nicht  Pcrfibmitit;  er  ift  >cin  leicbt  )u 
tegicrenber  Unted^n  unb  baber  ein  nortreffliibcb 

'Jleaterial  in  ber  $anb  einer  fürforglitben  9iegierung< 
(K.  ©ibneiber). 

(liferbau  unb$robu(te.  Surtb  bie  fDligwird 

fibaft  ber  Zürfen,  »elibe  bic  IBälber  fcbonungblob 

cerwüften,  bie  eenctianijtben  SBaffedeitungeii  fier< 
fallcii,  bie  ̂ ufebreefen  uberbanb  nebmm  unb  ben 
fleißigen  Sauer  ̂ brüefen  lieben ,   finb  Q.  unb  feine 

©täbte  3»ar  febr  b^rabgefommen;  aber  noch  fmb 

bie  ©runblagen  für  ein  Siicberaiifblüben  ber  3n- 
fel  porbanben.  Ser  Soben  bet  äßeffaria,  jener 
»eiten  Qbene  bfllitb  b°n  Seorona  gu  briben  ©eilen 

bei  im  Sommer  troifenen  ̂ ibiae,  lann  jur  Konu 
fammer  Qppern«  umgewanbelt  »erben,  wenn  er  auib 

jept  niebtb  al4  Sifieln  trägt,  in  ber  ©onnenbipe  flaf- 
fenb  auäcinanber  reipt  uiib  feine  Sewobner  mit  Sie- 

bern beimfuibt,  eine  Solgc  ber  Pon  ber  Ucbcrfib»em: 
mung  beä  gSibiab  {urüableibenbcn  $füpen.  3»ar 
criftiren  Seiräffcrungifanäle  oom  fßibiag  aub,  auf 

bereu  Snflanbfepm  ber  Vanbmann  grope  Sorgfalt 
senoenbet;  anein  biefe  (affen  bie  »intcdiibc  Uebec’ 
fipwemmung  boep  nur  einem  (leinen  Zbeil  ber  libene 

ju  gute  (ontmen.  Sagegen  weift  ber  berübmte  SHei- 
fenbe  ©ir  ©.  Safer,  tteliper  1879  feeb«  2)lonate  lang 
auf  ß.  Perweilte,  in  einet  3u(<brift  an  bit  »TimM€ 
barauf  bin,  bap  jcbetjeil  nur  wenige  Sup  unter  ber 
Cbtrfläibe  ein  fafi  unetfipiipfliibtr  ffiaffettorratb  eii' 
flirt,  ben  tt  nur  ju  beben  gelle,  um  bttjufel  »ieber 
bie  frübtie  Slülc  gu  pecleipen.  e«  (ei  ©nglanb« 

!ßtli<bt>  bm  bortigm  ©runbeigentbümern  )U  petfen 
unb  fie  budp  ©dbporfibäffe  in  ben  ©tanb  tu  fepen, 

©rurnitn  ju  graben,  ffiajferftbbpfdlbet  aufjuflellen 
unb  Oibfen  tu  beten  Setdeb  amufebaffen.  Sw***!"* 
aber  mup  mglanb  für  bie  Giebcrbcwalbung  ber 

noep  niipt  pom  fiumue  entblSpten  Serge  ©orge  tra> 
gen,  benn  nur  babutip  (ann  ben  pcrpeerenbcn  Ucbet< 

r<b»emmungen  ber  glüfle  im  ffioptmber  unb  Se> 
cember  einerfeitb  unb  ber  fommerliibcn  Süne  anber> 
feitb  porgebeugt  werben.  Sie  ̂ eufiprcifen,  ftüper 

bie  grSpte  fßlage,  finb  neuerbingb  butep  bab  ̂ rbienP 
beb  3lbliencrb  W.  fDlattei  in  ingeniöfer  Sgeife  napeju 

aubgerottet  worben,  paben  fiep  aber,  wie  eb  bei  bem 
Pielen  unbebauten  £anb  niipt  anberb  fein  (Pnnte,  gu 

dnfang  1878  wieber  gqeigt,  fo  bap  bie  ©nglünber 
halb  etwab  bagegen  tpun  müffen. 

lieber  bie  $robu(tioni:  unb  ̂ anbelbpets 

pältniffe  Pon  G.  panbelt  eingepenb  ein  drtifel  beb 

»Seutfepen  ̂ nbclbblattbe  (lo7o,  9(r.  47  unb  48), 
bem  wir  einigeb  entnebmen.  Sab  dilerlanb  wirb 

banaip  cingctpcilt  in:  1)  £ibabia,  bab  auip  im  @oni= 
mer  etwab  Pon  feiner  natüriüpen  Seuiptigfcit  be< 
wapd,  meifi  an  ben  unteren  Slupläufm  unb  hinter 
ben  Xüflenbfincn  liegt  unb  pauptfäcpliip  ©(treibe, 

Krapp,  Saumwolle,  ©tmüfe  unb  ©adenfrüibte  lie- 
fert; 2)  fßotiftifon  ober  Sewäfferbartb,  bab  metP  @e- 

treibe  unb  SatimwoHeetgeugl,  unb3)  Zraipona,tto<((: 
ner  Soben,  meifi  unbebaut,  obwohl  gut  geeignet  gum 

Slnbau  non  Del«,  Stigm«,  flRanbel»  unb  9Kaulbeer= 
bäumen.  Gppemb  Suiitelernie  beläuft  fup  auf  IVi 

SRiO.  ffiU  (türfifipeb  ̂ oplmap,  =36,ios  1)  parten 
Säcigen,  woPon  vi  aubgefüpd  Wirb,  etwa  3   3RiD. 

Äilä  ©ttRe  (bopon  V§  gum  Gipod),  150000  0((a 
mittelgute  Rofinen,  bie  meifi  naep  dleranbda  ee 

potlid  werben,  100000  Offoßafclnüffc,  40 — 60000 
Jtantar  b   200  Offa  (10 — 15  Sfiill.  kg)  3Ppan= 
niobrob,  bab  befie  beb  Odentb.  Septereb  wirb  oom 

Kap  ßatobbirre,  etwa  palbwegb  gwifipen  Samata  unb 
ifimiffo,  Pon  llimiffo  unb  Kerpnia  an  ber  9iorbfüfie 

naep  Ruplanb,  degppten  unb  Zricfi  eipoctid.  ©r< 
podid  werben  ferner:  150000  Offa  (k  l,tr  kg) 

Ueinfamen  unb  2500  ttilä  Sejam,  beibtb  naip  Sroitf: 

rciip,  300000  Offa  (liigad  naip  Giigtanb,  300— 
400000  Offa  ©umatp  naip  Gnglanb  unb  Oefler: 

reiip,  3«  guten  3upren  Werben  1   Diill.  Offa  OliPcnül 
probucirt.  aber  meifi  auf  ber  3«fel  felbfl  ocrbrauipl. 

Sie  Siciubtreitung  fiept  noep  auf  fepr  niebdger 
Stufe,  wenn  aiiip  bic  Iraubtn  gang  Porgüglitp  finb. 

Ser  gtbpcrc  Zpeil  »irb  gegefftn,  bet  Refi  in  tobcficr 

(Beifc  gcreltcrt.  dn  gewopnliibem  tolpen  (Bein,  ber 
(ept  billig  ifi,  trgeugl  6.  ca.  640000  Offa,  woPon 
Vi  na6  degppten  unb  ©prien  Pcrfipifft  werben;  ber 

beffere  unb  je  naip  feinem  ditet  Ipeuier  begaplte 
(lamnianbcria  ergibt  jäbrliip  80000  Offa,  unb 

au^rbem  werben  noep  iapdiip  150000  Of(aSrannt> 
wein,  ber  aus  Zrauben  unb  perborbenem  S<cin  gc< 
Wonnen  wirb,  naip  dleranbria  erportirt.  Sie  Saum- 

woUfulliir  liefert  nur  8000  Sailen,  wobon  ’/»  naip 
Jtanlceiip,  Oeflcrreiip  unb  Gnglanb  gepen;  bie  ©ei= 
beiiguipt  (2000  O(fa)  ift  (eit  fenbe  ber  60tr  3apre 

fo  bernntergegangen,  bap  fie  niipt  mepr  ben  (im 
peimifiben  Setwrl  beift  ZTic  Siepguipt  befipäftigt 
fiip  mit  ©ipafen  (ca  450000  ©tfiif,  namentliip  gt> 
fdiäplt  geltfcpwängO,  3'tgO'  'ut  ©ebitge  (nur  gut 
fIRilibetIciigung),  ©ipweinen  auf  ber  gangen  3u|eb 
ftpleiptcm  iKinboiep  I   nur  gum  Atrpen),  ̂ ferben,  gm 

ten  'XHauItbieren  unb  Ofeln.  3“»  ferped  tommen 
12000)  Olta  ©ipafwoOe,  mrifl  noep  jjrantreiip, 
unb  C.rmm|(Ue. 
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8n  3nbuiltic(tj(uaniffcn  Itefnl  G.  nut  n>e> 
Big;  (i  itxrb<n  grob«  @<iMn;|(uge,  mit  b<i  ̂ nb  b<> 
bniifte  Sioaitofic,  £(bn  uiib  Stiefel  mit  ̂ oljloblen 
na<b  jtleinarien  auSgefübrt.  Sie  gefammte 

fubt  etreitbi  einen  (buti^fitnitlliiben?)  ’ffiertb  oen 
37fÜ2(XX)  ̂ iajlern.  Sieliinfu^e  bejiffert  fit^auf 

10  'Biilt.  5ßiajlet,  wooon  ba«  meijle  (to,  SVe  OTill.) auf  Xcrtilmaaren  entfiUt;  bann  lammen  3u<let 

(llSbUOO  iUaflei),  Xabal  (855000  $iaf)et)  unb 
Weit  (853000  SPlaflet).  Ceulfdilanb  ift  bei  bem 
ganjen  ̂ nbcl  Qfipeine  nut  in  fefpi  getingem  3lta& beteiligt. 

SiBraiatf.  Otatb  ben  ISerei^nungen  für  Sebruat 
1878  beltug  bie  Solfbrnenge: 

üinno^iUT 

dato!  fte^mbagni  mit  9rT«8<riUtior6  . Kooou dnWIomICT     894000 
diUlanb   866000 

^ufammm: 1940000 

(17  bnoDbnti  5nffln) .   11 000 
3tlanb     71000 
•rOnUnb       ,   I   0000 

6(r.  Uroit  t 

€t.  Zoomall.  OcftiD&ui:     S7000 

61.  3.t)n  '     I   
3ntic|amml:  |   1070100 

64  ttflnberten  ou8  (fafi  ebne  Slu8nobme  naA  ben 
SBereinioten  StaoteiO  1873:  7200,  1874:  33^, 
1875:  2188,  1876: 1581. 

Sit  ginanjen  ergaben: 

«abgel  1070-70; ftronni 

SiORabiofn .   .   .   47701300 

Umgaben  .   .   .   41457601 

eiaatlfitslb  1077; 
ttconen 

3nl4nbMAe6ilmlb  1.VI950I91 
Unllänb.  64ulb .   17100130 

Sie  Uftiba  betrugen  bagegen  86218569  Str.,  fo  bab 
fiA  bie  tigtnlliAe  SAulb  auf  90029873  ^r.  betif< 
ittle.  Rüt  Stoatfeifetibabnen  iroren  31.  TOSrj  1877 : 

66691 438  Kr.  aii^tgtben. 
SieSiebtuAt  ift  ̂iirtitembitgtlrinnrciAf)(6r> 

reeiboguelltSintmaif*.  Son200f>649Stiicrin  1866 

usir  ber  SiAfianb  auf  2 174  556  Stfitf  in  1m76  geftie-- 
gen.  3<n  Itbtgenanntcn  3abr  ergab  bie  Siebjöblung: 

düffirfammt «uf  100  Co tjofinn 

3um  OfTfllttd): 
in  lireuVn  ouf 
iou  9*c)uol)nrr 

VfRkc.  .   ■ 889869 
18,4 P,t 

ItMrr.  .   . 184»  321 70,4 

8% 

e*»b.  .   . J7I9MO 00 
79, • 

8k.36(>7 

96,4 
17,4 

XtmnaA  ift  auA  bttSuSfubT  bon  Sieb  febr  flarl, 
bet  UeberfAub  btrfelben  über  bie  Ginfubt  belief  HA 

1877  auf  niAt  nxnigtr  al6  49974931  URarfj  in  bcii 
Sotjobren  1876  unb  1875  ftanb  et  auf  jicmliA  gltf: 
Aet  4»&be.  XVr  UebetfAub  ber  TluOfubr  oon  Reit 
loaaten  belief  ftA  jU  berlelbciifteit  auf  ca.  24  fDiill. 
mi..  loobti  Sutttr  aQcin  22, o   XRill.  3ftf.  beanfpruAt, 

1676  über  26  IHill.  3Rf.  TluA  bet  6iet^iibel  fit 
bon  grobtr  JCiAtigfeit;  1876  mürben  36  fDtill.  PtSA 
llftSiiXiO  Slf.),  1877  aber  nur  19  Still.  Siüif 

(930000  Sil.)  auOgeffibtl.  Sie  JobteOernte  an 
Ceijen,  Mogoen,  ©eine,  fwltt  ic.  loutbe  für  1875 

äuf  >6403851,  1876  oui2>Ü99!X)4  hl  bercAnct; 
bet  Serth  bet  6nten  für  bie  beibtn  3gbre  betrug 
iioA  amiliAcr  Staiiflif  341  unb  328  Süll.  Slf.  Sie 

Siebtaugfubr  von  ©ettribe  niib  Stebl  fiel  iiibeg  oon 

37.»Süa.  in  1876  auf  12,i  SüH.  Sil.  in  1877.  3n 

63  fflreimertien  mürben  35,6  SliH  1   Sranntmein 

btrgtflellt  unb  in  ben  fjabrilen  Sollanb  unb  Obtnfe 
1.7  SÜU.  Sfb.  (1874  :   2,#  SliO.  Sfb.)  »übeniudtr. 
XltrSAiffgiKtlebr  fteigt  legtlmSbig;  1877  serlebrttn 
40458 eAiffeBon3913558t,belabenmitl524316t; 
bon  ber  lebten  3abl  lamtn  auf 

ffltfllAltb  . 

Seiioedtn . 

.   7Utß9  t 

.   300816  . 

.   90601  • 

Stuften  ....  SOStIO  t Uebriset  S)<uijd}6 

loK»   <9983  • 

XItt  Umfab  mit  bem  %i<lgnb  erfolgt  meiftent  burA 

frembt  fjloggm,  1876:  53^  18T7:  60,o  Stoc.  Ba; 
geaen  mttb  bie  intänbifAe  ̂ iffabrt  faft  au4fAUeft= 
lieb  oon  binifAen  @<b>Hen  beforgt;  1877  oetltbrltu 
imifAen  inlänbilAcn  ^fen  43906  @A<ff(  bon 
1986052  t.  SiebänifAc^anbeUflotte  jSblle3l. 
Set.  1877:  3279  Äabrieuge  bon  258325  t.baruntet 
188  Sampfer  pon  4511^  t   unb  12669SfetbtlrSfltn. 
6»  gingen  in  bemfelbtn  Sobt  ottlortn  96  ©A'ffe 
pon  12946  t,  mooon  34  SAÜf<  bon  4279 1   fpurlco 
oetfAmonben.  Str  ZSertb  ber  Qinfubi  brtiug 
1876  :   247,0  unb  1877  :   243,4  SüQ.  Sil.,  mogegeii 
ÜA  bie  «u4fubt  1876  auf  195,  1877  auf  m,t 
SülL  Slf.  belief.  Set  BJertb  bet  UebetfAufitinfubt 

betrug  1877  (in  Süllionen  Slorl)  bei: 
ndoOwaattn  . .   13 

«affte  .... 9.9 

»enc  ... 
dlammanttfattm 

4.4 

3udn.  .   .   . 

.   l&ft tabet  .   .   .   . 8 

5ol4  .   .   .   . 

.   19.1 

ftol)inrtoU(ii  .   . 9 

VaumtooQc  k.  . 

.   11,4 

8B«in   

>.• 

dtinto^lrn  .   . 9 1,9 

Sic  üugfubc  beftebt  Potmiegenb  in  ben  oben  auO 
gcfSbctcn  Sr;cugniffcn  bei  änibmirlfAaft,  ougerbcni 
in  frilAcn  unb  gefallenen  gifAen,  Stuflern,  Siei. 

Srebbetc,  ffou<  unb  SAnupflabal,  ̂ nblAubeii, 
Sumpen  unbXtfAlermaattn  oonfcincnau4lSnbifAeii 

^lllorlen. ^r  Slertb  be47Baarenumfabc4  mit  ben^uptlSii; 
bcin  betrug  füi  1876unbl877(inXaufenbenjtTenen): 

SAnlirT Sinfubt 

Umfuhr 

1876 
1877 

1876 1877 X<utl4)(anb   88  066 
84  »87 

69891 

5398<i 

Qngianb   59071 53.556 
760^3 

68  688 
64)0(b(n  anb  9{of»cg(n  . SS  061 99834 49947 

88119 
Ru^tonb   9519 

11468 1156 

91H 

Srrriniste  €taaten  ■   .   . 8858 

8U65 

15 

16 

IlitbcTlanb«   
7719 5940 1080 

574 
edgten   9094 4   707 

1076 

897 
Oltonb   

9771 
8604 9009 9789 

^tonfrtid)   4856 8350 

176 1108 

9canitCR     9U59 

3493 
1 1 

Cßoflcn  unb  €üb|ee  .   . 1035 
8390 

«1 

*'i 

eifenbabntn  morenönbe  1877  imSelticb  1446 

km;  bie  Sängt  ber  Xelegiopbenlinien  mar  3035. 
Per  Stäbte  8587  km,  mit  226  ©tationen;  beför; 

bert  mürben  965734  Sepeftben.  Sie  Soft  btf6r= 
bette  22430000  Stiefe  unb  Äotrefponbtnjfarten, 
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1501000  ÜSaateinitoBtn  unb  ®ru(f(o(Ben  foioit 
22115000 

@   ( {cB i (B  t   c.  SDit  ®ttrö6nrKBt  ©itmmuna,  «leliSc 
eie  Obpotition  im  golfetlung  auf  bem  7.  Oft.  1878 
ecbffneten  üeicBbtag  (iBcinbac  funbgab,  unb  melcBc 
eine  Skteinborung  mit  bem  üJiinifltrium  über  bo9 

lüubget  ermöglit^te,  bicit  uitbt  lange  bor. 
sembet  brocbte  bie  (Regierung  eine  Slorloge  etn  über 

tSewiHigung  einer  Slnleibe  »on  1200000  Är.  ju 
fünften  ber  burib  ben  fRegeraufflanb  auf  ©te.Oroir 

I.  Oft  1878  gefcbäbijjten  ipiantagenbefiber.  Oie 
üinfe  fette  febocl  natb  einer  heftigen  Oebatte  9.  Oec. 

bie  ablebnung  ber  «nietbe  mit  aüen  gegen  15  ®tim= 
men  burib.  2>iefer  Ocfiblul  fcbien  ber  SRegieruug 

gceifinet,  um  einen  UmfAwung  in  ber  effciitUtben 
ÜRelnung  gegen  bie  fiinfe  petbeijufübten,  unb  f«  be= 
ftblob,  biefen  fofort  burib  iReunablen  für  ftib  au9= 
jubeuten.  9m  10.  Oec.  ivatb  baber  ba9  f^lfctbing 
aufgelbli  unb  bie  Sleiimabfen  auf  3.  3an.  1879 

fefigefebt;  {ugleiib  ermSibligte  baS  üRiniiterium  ben 

@ouoerneur  pon  Ste.  tSroir  telcgrapb'ftb.  i't"  StWli' 
bigten  Olantagenbefitern  Oarlebne  (um  Oetrag  non 

•/t  3RiD.  Str.  )U  gemSbren.  Oie  ilBablcn  ergaben 
nun  jmat  niibt  ba«  bon  ber  SRegierung  gewünfibte 
Siefultat:  bie  SRabifalen  erlangten  33,  bie  aieibte  36, 

bie  gemäßigte  fiinfe  28  SiJ^,  14  weniger  alä  in  ber 
eotigen  ̂ (non,  toeil  ihre  Oppofition  gegen  bie  raeil= 
inbif^e  Slnleibe  aüetbingb  gan)  unecriiänbliib  ge= 
wefen  »or.  Oie  SDlajorität  Mtte  aifo  baS  'Wiiiifle-- 
rium  niibt;  aber  ti  burfic  auf  bie  Uneinigfeil  swifibcn 
ben  beiben  opponUoneQcn  ißarleien  reipnen,  roclibc 
nur  boTÜbergebenb  jufammengegangen  waren,  unb 

naCb  ben  Steiiberungen  beb  gübrerS  ber  gemüßigten 
fiinten,  be«  ©tafen  |ioIilein=fiebreborg,  in  bcr  Dongen 
Scirwn  barauf  boffen,  baß  biefe  eine  Oerfiänbigung 
mit  ber  Siegierung  berbeijufübren  (uiben  werbe.  Hm 
31. 3an.  1^9  würbe  ber  iReii6?tog  wieber  erbffnel. 

Huf  heftige  Hngriffe  ber  Oppofition  mußte  ßib  bie 
9{egienmg  ollerbingägeiaßtmaiben,  einmal  wegen  ber 
eigenmüibtigen  Untecjtütung  Pon  @te.  Croir,  bann 
ober  wegen  eine»  für  bie  onswartige  ipoIilifOincmarf« 

wiibtigen  SJotfall*.  Hm  21. Oec,  1878  hotte  ftib  näm- 
liib  berbonnöPerfcbciprälenbcnt,  ^erjogSrnfi  Huguß 
r'on  läumbertanb,  mit  ber  ifingßen  XoebterbeO  Kömgä, 
HStinjefrin  Xbpra,  PcrmöbU.  *5u  biefer  geier  fanb 
ftib  aud)  eine  Oeputotion  ber  Hielfenportei  aii8  .^n: 
noPer  ein,  welibe  eine  preußcnfcinbli^e  Hbreffe  iibers 
reiible,  unb  würbe  niißt  bloß  om  bSnifiben  $of  mit 
bemonjiratiper  Hugjeiibnung  bebonbelt,  fonbern  auib 

von  ben  ÜRinißern  empfangen  unb  einige  'DJitglicber 
berfelben  mit  binifiben  Orben  beforirt  Oie«  mußte 

in  SBerlin  aHißfaflen  erregen,  unb  bie  Xafttoßgfeit 
bcr  bänifeben  9{eglerung  würbe  Pon  bier  mit  bcr  iüetä 
öffentliibung  eine«  Certragi  mit  Oeßerreieb  Pom 
II.  Oft  1878  beantiportet,  in  bem  berÄaifer  bon 

Ceßerreiib  feine  Sußimmung  jur  Hufbebung  ber  im 
Hrt.  5   bei  Ctastt  grieben«  Oeutfißtanb  auferlegten 

X'ßiibl  flab,  eine  Colfiabßimmung  in  IRorbfibleowig 
31t  peraiißolten  unb  ben  binifiben  Xbcil  an  O.  abgu: 

treten.  Oiefen  Certrog  batte  boiCerbaltcn  gegen  ben 
baiuiBoetjcben  Crlteiibenten  oßerbingl  niibt  Peran= 
laßt;  Wohl  aber  rechtfertigte  einaibtrSgliibbaiCcifaln 
ren  Oeutjiblanb«,  unb  jcbenfalli  mußte  ßtb  O.  tagen, 
baß  e«  ben  reibtcn  Hugenbliif,  ba«  bänifibe  Siblc«wig 
Weber  31t  erhalten,  nämlitb  Pot  1870,  perfluml  twbe. 
Oem  Certrag  gegenüber  fonnte  e«  ni^t«  weiter  tbun, 
al«  erfliren,  baß  e«  barauf  pertraue,  baß  bie  Hbtre; 
tung  bei  binifiben  ©ible«wig  pon  ©eiten  Creußen« 
bamit  niibt  piißig  beteiligt  unb  unmiiglitb  gemacht 

fei,  eine  Corausfeßung,  bie  jeboeb  bic  beutfebe  iRegir= 

rung  surüdwie«.  Oie  gübrer  ber  beiben  Oppoßtion«- 
parteien,  ber  rabifale  Cerg  unb  $olßein:fiebrcborg, 
griffen  aIfo  bei  Ceginn  ber  Cubgrtbrratbung  im 
golfetbing  (14.  gebr.)  ba«  SKinißertum ,   aue  bem  3. 
San.  ber  jftieg«>  unbilRarineminißerSeneralOrepcr 

au^efibieben  unb  in  ba«  ©eneral  Jfaitßmann  ol« 
Ifrieg«',  Qommobore  Siapn  al«  darineminißer  ein= 
getreten  waren,  auf«  beftigßean.  SmCubgetau«fibuß 
würben  nicht  unerbebltibc  HbßriO|e  an  ben  Hnflßen 

ber  SRegierung  porgenommen,  welchen  ßch  ba«  Cli 
nißerium  fügte.  Oa«  fo  geßaltete  ginantgefeß  würbe 
barauf  10.  Hpril  pom  golfetbing  unb  25.  3Rai  Pom 
fianb«tbing  angenommen.  Oie  Hu«ßeuer  ber  Crin 
efün  Xbora  warb  7.  Hpril  bewilligt  Sine  Hnleibc 

ür  ©te.  Sroir  lehnte  ba«  golfetbing  allerbing«  wie= 
herum  ab,  genehmigte  aber  Snbe  ̂ riC  eine  »weite 
Corlage  be«  üRinißerium«  über  eine  ben  gefibäbigten 
Sigentbümern  3U  gewöbrenbe  Sntfihlbigung  (ucn 
125000  ffr.).  Uebet  bie  fcble«wigfche  grage  würbe 
ber  5Reich«tag  in  einet  gweitlgigen  geheimen  ©ißung 
bureb  SRittbeilung  aßet  ben  beutftb'bßerreiihifcben 

Certrag  betreffeuben  Schtiftßüde  aufgefllrt  unb 
mußte  ficb  bamit  einoctfianben  erfliren,  baß  in  ber 

Hngelegenbeit  nicht«  weiter  3U  tbun  unb  ©d|1e«Wig 
Petlorcn  fei.  Hm  14.  3uni  1879  würbe  ber  IReicb« 
tag  gcfchloffen.  Iroßbem,  baß  bie  Oppoßtion  bic 
übetwiegenbe  CJajoritit  batte,  war  e«  bem  fo  beftig 
beflmpften  ßRinißerium  aifo  bobb  gelungen,  ßch  311 

behaupten  unb  feine  dünfihe  im  wcfentliihen  butih' 
»ujeßen.  3®,  e«  errang  einen  nicht  unbebeutenben 
©leg  übet  bie  fiinfe,  inbem  16. 3uni  neunClitglicber 
berfelben  wegen  Celeibigung  be«  SRinißetium«  in 

ihrem  üRonifeß  gegen  ba«  propiforifihe  Cnbget  pon 

1877  »u  brei  SRonaten  ©eflngni«  Perurtbei«  wür- 
ben. Xroß  ihrer  numetifeben  Uebcrlegenbcit  war  bic 

Oppoßtion  unfähig  }u  ßegen.  Weil  e«  ihr  an  Sinbeit 
unb  namentlich  an  einem  poßtipcn  Crogramm  fehlte. 
Oie  neue  ©efßon  be«  sReidbätalb«  Warb  6.  Oft.  1^9 

eröffnet.  Oie  SRegierung  fonnte  ein  Cubget  mit  einem 
anfcbnlichen  llebcrfihuß  (4  093000 Ät.  bei  47145000 
ftr.  Sinnabme  unb  43052000  SW.  Hu«gabe)  Pot: 
legen.  Oie  Oppoßtion  benahm  ßch  Pon  Hnfang  an 

fehr  gemäßigt  unb  Petfhbnlicb. 
Sanifihe  fiUrrahit  brr  Oegnttaarf.  30t  An- 

fang bcr  70er  gabte  Waren  bie  leßtcn  großen  ®cbrifl< 
ßcllet  ber  binifiben  fiitcratnrblüte  in  biefem  gabt’ 

buiifcert  binweggcßorbcn :   ̂aueb,  ber  Cctcran,  ber 
einß  Cchlenfcblaget  pertbeibigt  batte;  ©runbtoig, 
ber  nationale  Ctopbet,  bem  ba«  Colf  bie  gefuns 
ben  ©tunbfiße  eine«  nationalen  CoIfSunterricht«, 

nigleich  aber  auch  bie  Hnregung  gu  einet  maßtofen 
©elbßüberfcblßung  Perbanfte;  {).  S.  Hnbetfen, 
btt  weit  berühmte  SDiärcbenbicbler;  {lentif  ̂ e  tß 
unb  g.  Caluban’SIRülfer,  bie  beiben  feinßw 
nigßcn  Oichict  bet  gotmfcbule,  ber  erße  at«  nieU 

feitiger  fiprifer  unb  Oramatifer,  bet  »weite  al« 
fatirifibet  Glhiftr  bcroortagtnb;  enblich  W   natio’ 
nale  Srotifer  tSbr.  BJintber.  Sin  gabrsebnt  (rüber 
batte  btt  Xob  ben  großen  Heßbetifer  unb  wißigen 

fiußfpiclbichtet  3.  B.  Reiber g   unb  ben  origineßßen 
Otnfer  be«  ffanbinapifcben  Horben«,  ®5ren  Älet* 

fegaarb,  binweggerafft.  Oa« HtbeiWfelb  bcr  blni- 
f^n  fiiteratur  war  ein  Xirebbof  mit  prl^tigcn 
Ocnfmllern  geworben.  Oie  literarifche  ©ebSpfung«: 

fraft  fcbien  Pon  ©inemarf  naiß  SRorwegen  gc’ 
wichen  3u  fein,  wo  mit  Cjämßjcrne  CjBmfon  unb 

$enrif  gbfen  eine  neue  unb  origintße  sppcßr  ent> 
ftanben  war.  Uebten  bo^  biefe  Oiebter,  bic  troß  eini> 
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Gigentbümli^feittn  in  ®ottDorratf)  unb  ffiotf- 
^tlliing  bl(  gtmciniame  6)ira<bc  {(^rieben,  unb  bcien 

iSkcfc,  »it  n«<§  jebt  fafi  btt  aanjt  ncntcgiftbe  8ite= 
latui,  in  bem  gtb^ten  Ao)tenbagcnec  Sitrlaa  erfi^it: 
nm,  toic  f«  ftlbjl  Don  ®äntn  (iorf  betinfluBi  roatm 
(Sjönifon  von  t^irunbtDia,  Siftn  Bon  Äictfcgaatb), 

bcbtuttnbtn  GinfluS  auf  bo4  gtifUgc  fitbtn  in  5)Snt= 
mart  aus.  £>aju  fam,  ba§  (4on  tot  1870  bit  nc<b 
iibtigen  Sii^ttc  btt  iltetn  Gknctalion  ju  fi^ieiben 

aufgtbbtt  batttn.  ̂ ofitup,  bet  @tubcnteniuf)(pieU 

bitbttt,  bet  Stgtünbcr  eines  lealifblc^n  Stama’s, 
n>at  i]3tcbiget  gentotbcn;  ipioug,  betCptiftt  eines 
nationalen  uno  Itbttaltn  @tanbinattSmuS,  ttat 

roar  ftlbfi  nidit  tobt,  abtt  feine  Xbtmata  ttarcn  eS 

ängfi.  &in  liebenSntütbiget  fRaibfoigetOiitbatbt 
batte  fein  ©ejleS  geteiftet,  tt  wibmete  [vSj  nunmebt 

beirt  geiftliiben  @tanb  unb  bet  geiftliibtn  iDicbtung. 

Unb  fo  bleibt  alS  bie  tinjige  gtbgete  'fietfbnlitbreit 
bet  &itetn  poetifcben  ©etiobe  nut  bet  feine  tßtojaift 

ajl.  ®   0 1   b   [   ib  m   i   b   t   übtig.  Gt  fubt  fort,  mit  ÜReifiets 
ftbaft  lu  etjäblen  unb  ju  fcbilbetn;  [eine  tomantifibe 
'UiBjtit  fagte  aber  jebt  »tnigtt  ols  ftübet  bem  3eit= 
geiu  }U.  Gr  fdititb :   >Livs  ErimlrinKer  og  Resul- 
t»ter«,  eine  Selbilbiogtapbie  mit  bcigcfügter  pfcubo; 

ttiffenftbaftlitbet  SebenSanftbauung  (.DiemenS  ■   Die: 
ligion),  unb  gab  eine  jtteibänbige  Sammlung; 
»PortjBlliiiger  og  VirkeliftbeUsblMeder«,  mcift  altem 

I'atumS,  betäub,  äbet  biefet  ffiertretet  bet  lebten 
'V'bafe  btt  tomantiftben  SHitbtung  in  2>änematf  ftebt 

allein,  b?t  ftine  i^ület  gefutbt  unb  feinen  Utaib- 
folgri  gefunbtn,  man  mügte  beim  als  foliben  ben  in 
bet  üßitte  bet  70et  3abte  auftauibenben  anonbmen 

©etfaffet  Bon  »Jason«  unb  »Nutidabllleder«  betelcb' 

nen,  ber,  tbeilS  oon  bem  alten  UntetbaltungSfibrijt: 
ilellet  Äatl  Sernbarb,  tbeilo  oon  @olbfcbmiot  beein« 
fluBt,  hinter  ibm  fomobl  an  @eifi  itie  an  SlatfieU 

lu^Saabe  toeit  jurütfflcbt. 
9ia4  1870  jeigt  boä  junge  ©efdbteibt  eine  neue 

litetarifibe  ©bBlicgnomit.  Gme  ton  16G5— 69  fub 
btnbebntnbe  pbilBfoV'hif*'  Gtörterung  übet  baS  Bet= 

bältniS  jtoiftben  Gbtilientbum  unb  'lüiffcnftbait,  an 

totliber  Der  ©tauben  unb  ÜBih'en  oermittclnbe  IJJbilo; 
fopb  3i.  91ielfen,  bet  ftbtoffe  ibeolog  SRattenfen,  bet 

'itantbeifl  ©tötbntt  unb  Bon  bet  jungem  ®ene= 
tation  .^eegaarb,  ̂ effbing,  31.  Satfen  unb  @.  ©tarn 
beS  DOtncbmlUb  tbeilnabmen,  batte  bie  ®emütber  ber 

i?ebilbeten  ouf  eine  offene  ©efpteibung  bet  in  Eänts 
matt  uneingefebtinft  btrrfibcnben  Örtbobotie  nut 

loenig  Borbeteitet;  in  baS  ©olt  mar  biefe  in  pbilo: 
iopbijibcn  3luSbrü(fen  fnh  bemegenbe  IDebatte  nicht 
tingebrungen.  So  tarn  eS,  baü  fieJb,  als  bie  9iept3fen> 
tarnen  beS  jüngetnGefebieebtS  jene©efpre4ung  tbeilS 

Bom  Äatbebet  aus,  tbeilS  butcb  3tilf4riften  (»Nyt 
<tan»k  Maaned.«skrm« ,   tebigirt  Oon  Silb.  lUiOlIet ; 

>D«t  nittendo  Aarhundrede«,  tebigirt  Bon  ®.  unb  (S. 
Sranbes)  in  aögtmtin  Betflänblnbet  Sprache  reeU 

tetfübten  itoUten,  eine  ftatfe  ottbobot’fonfctBatiBe 

“iga  gegen  bie  Dfeuctet  bilbete.  Eie  beiben  genanm 
ten 'Blonatsfcbtiften  muBten  nach einanbet  eingeben; 
aber  bet  93ibetjianb  gegen  bie  neueren  Sbeen  Betlot 

immer  mehr  an  9|nteufität,  fo  ba|  nach  unb  nach 

eine  gtünblicbe  9enbemng  foitobl  beS  populären 
bibauBiniSmuS  mie  bet  oificieUcn  Crtboborie  ein< 

getreten  ifl  'JKan  mochte  benSnfang  bamit,  boBman 
febt  Biel  aus  ber  neuem  jtemben  Literatur  übetfegte. 
©on  Gnglanb  bet  waten  ouf  biefe  JBeife  unter  ben 
Siebtem  Swinburae,  unter  ben  öetebrten  Eonoin, 

ibubaU  unb  befoubets  Stuart  ’Diill  ton  tiefem  Gin- 
fluB.  ©on  gtanjofen  würbe  laine  unb  nach  ihm 

eine  grobe  Slntabt  ber  jüngfien  SchriftfieHcr  fafi  Botl; 
ftönbig  ins  ̂ nifche  übertragen.  31uch  bie  geiftige 
©etbiitbung  mit  Eeutfchlanb  würbe  nach  fanget 
llnterbrecbnng  wiebet  angefnüpft,  inbem  mau 
Strauh,  ̂ läcfel,  ©aul  .^epfe,  Spielbogen,  Äeltet  bem 
©erfiänbniS  bet  Kation  Betmitlelte.  Gnblich  witfte 

bet  SRuffe  Xurgenjew,  beffen  SBetfe  Bollfiänbig  übet= 
fegt  würben ,   Durch  eine  gewiffe  Uebereinflimmung 
bet  melancholifchen  ©emutbSjtimmung  beibet  ©86 
fet  mächtiger  als  itgenb  ein  anbetet  Eichtet  bet  @e^ 

genwart. Eie  Uebetfeger  nun  gewannen  juetfl  ben  neueren 
Scbtiftfiellem  baS  Oht  beS  ©ublitumS.  Eet  begabtefie 
©tofoifl  unter  ihnen  ift  3-  33. 3ocobfen,  ein  grehet 

Sptacbfünfllet  oon  erjiaunlic^t  f^einbeit  unb  jJüQe 
bet  GinbilbungStraft,  im  poetifihen  31u8brutf  üppig, 
nut  etwas  manierirt,  wie  JteatS.  Sein  ̂ uptwerf, 

ber  Koman :   »Fm  Marie  Grubbe«  (beutfeh  ton  Strobt ; 
mann)  febitbert  baS  Eänemart  beS  17.  3ahth-  burd' 

alle  (ütfellfchaftSflafftn  mit  einet  EarfiellungSrtaft. 
bie  ber  f)laubcrtS  nicht  Biel  nachgibt,  unb  bot  ben 

fpracblicben  Eon  jenes  >ieitaltet8  mit  [eltener  Eteuc 
bewaptt.  Eet  junge  löiatintmaltt  folget  Et  och  = 
mann  entwicfelte  halb  ju  einem  fiptiftt  hohen 

KangeS  unb  ju  einem  feht  begabten  KoBeUiften.  Gt 
fing  in  jener  Sturm«  unb  Erangpetiobe  gleich  noch 

bem  beutfeh Mraiu6ri[<h,cn  ffrieg,  ois  Äopenbagen 

Bon  fociaIi[Hfchen  Umtrieben  burihwüblt  war,  bamit 
an,  bie  focialiftifche  Sturmglocfe  in  feinen  »Sebicb- 
ten«  ettbnen  ju  taffen.  Eie  folgenben  ©ebiebtfamm. 
lungen;  »Dempedo  Meludier«,  »Sango  red  Havet«, 
»Uanker  og  Kosar«  (StimmungSbilbet  Bom  ÜJJeet 
unb  ton  ben  Äüflen,  mobtme  Gtotif,  SteibeitSliebtr) 

Bcrfcbafften  ihm  halb  oögemeinete  anetfennung. 
Gine  KoDetlenfammlung :   »Ungt  Blöd«,  unb  ein  paar 

Sänbe  Sfijjen  (»Med  Kat  og  Kridl«,  »I  Stören  og 
Stille«)  jeigen  ein  auSgefptoebeneS  Ealent  für  biefe 

EichtungSart  unb  eine  ©otlicbe  für  naitc,  BotfS« 
tbümliche  ©cflolten,  bie  in  bet  Sammlung:  »Paa 
Soinands  Tro  og  Love«  einen  trefflichen  'ÜuSbtucf 
fanb.  Seine  Shilbemngen  bSnifchet  5'f<btt  unb 
Seeleute  fiub  in  ihrer  Katurwahrbeit  untabelbaft. 

SBÜt  feinem  ©uA;  »DeroTte  fra  Grenaen«  (Sihil 

berangen  ous  3llfen  unb  Eüppel  mit  bem  Ätieg  186*1 
als  .^intergrunb)  trat  bet  Botmalige  Sodalifi  als 
ultrapatriolifchet  Eichtet  auf  unb  erntete  bamit 

einen  bunhfcblagenbcn  Grfolg.  Keben  Erachniann 

behauptet  fub  SopbuS  Schanborph  (»Fra  Pro- 
vinaen«,  »Uden  HidCpankt«,  »Kyero  Digta«),  ber 

nach  langre©efihäftigung  mit  tomanifchet  Philologie 
fich  als  Eichtet  einen  Kamen  etwotben  hol.  31uch 
et  Betfieht  eS  am  beflen,  bie  ungebilbcten  OolfS 

flaffcn  batjufleUen.  1^  bot  einen  gefunben,  etwas 
betben  ̂ umot  unb  naite  fytifche  Der  Eorfiettung. 
Gin  grSBeteS  möhlenbeS  Sebi^t,  »Ungo  Dage«.  ift 
fein  neuefleS  ÜSetf.  (Sin  anongmet  Scbriflftener, 

bet  fich  butch  gute  Seobachtung,  fchotfen  fatirifchen 
©tief  unb  eine  gewiffe  ©itterfeit  auSjeichnet,  aber 
aUju  leicht  in  bie  ifaiitatutenjeiihnung  oerfSUt,  hot 

bie  gtShertn  SRomane:  »Et  Ilandelsboa«,  »FamiUan 
Oorm«,  »Uroligo  Tidar«  oeefaht,  in  Welchen  ein  Der« 

biffenet  ©tarn  gegen  bie  3Kaihthabet  in  Eänematf 
focht,  ©on  jüngeren  KoBeüiften  ber  neuem  IRiih« 
tung  fiiib  ju  nennen  bet  tüchtige  ßeichner  Don  Stauen« 
gcftalten,  G.  Sftam  (»Gartrudo  ColdbjSmson«), 
unb  ein  ganj  jugenblicheS  Ealent,  S.  ®jellerup 
(»En  Idealist«),  IDleht  ben Sobttn  olS  bet©egobung 

nah  jU  ben  jüngeren  )U  rechnen  ift  bet  webet  ibeen« 
reiche  noch  tiefe,  abngewanbteGtjähler©.  ©etgf  öe, 
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tin  biitc^  Srfinbungbgabt  unb  fl<(^cnb<n  iGortrag 
b<U  groie  !(iub(i(um  anjprec^nbct  9to«tQif).  Qi  ift 
in  bm  ((ptm  »tcfAicbcnen  !Rid|tungcn 

{nicbtbcir  gnwfni,  ou^tc  SioMDcnfammlungen 
(>18kvmringeii<,  sHrem  w   han  ?€)etngT0^eb9ietfc* 
tttit,  »Eom  Bilder  Pins  IXe,  unb  eint  ̂ mmlung 

aOci  feiner  butib  «ortiefffiibe  f^oim  au^gejeicbneten 
populärtDÜfenfibaftlii^tn  joologiWtn  Srbeiltn,  »Fr« 
M«rk  og  SkoT« ,   btroubgegeben. 

<8an)  ju  bet  Slltm  Si^ult  gtbSren  fotgenbe : 
if-  fDioIbeib.  bcffen  !Drami:  »Ambroeins« 

bu  li)  gefäQige  fRsutine  Srf  olg  gtn»nn  ;tinbaatjunnt, 
gam  fomtaliflifi^t  JDtamatifer,  iS.  b.  b.  fRede  unb 

^a9nfon(>BertrsndeBom«,»KoDgLiavigildc}c.); 
^aalunb,  ein  in  feiner  3ugcnb  «ctjügliiber  It)ri< 
f^t  Dil^itt  (»Fnliri««,  »Njer«  Digte«);  (Srif 
95^,  bet  StuiQetonig  unb  bii^ltrif^e  Scrtreter 
beb  Kopenbugenet  SBipeb  (Seuidetonb,  Spottgcbiibte 

gegen  bie  poIiKfibe  £in(e);  Qgrit  etlar,  bet  untt« 
l^rfliib  pToburtioe  (Snübier;  tnblii^  {).  (Swalb, 
ein  betiebter  SlonianfibriftfieDet  umetgeorbneten 
fRangeS.  1879  ffibtte  btt  antagonibmub  jiuifiben 
bet  iftern  unb  neuern  €<^ule  )u  einem  poetili^n 

,>fibeirampf  btt  betbcn  Siiibter  Analiinb  unb  Sifians 
borp5  übet  ben  SBett^  ober  Umrett^  bt*  mobetnen 
Siaturalibmub. 

3n  btt  $^iIofop^it  ifl  ncnig  bervorgebrai^t 
»orten.  ®ab  fflefie  »utbe  bon  btm  1875  gtPctbenen 

ß.  ®tb(bnet  geleiftet,  btffen  reife  nnb  gelebrte 
werfe  jtbo(8  mtifitnb  bet  ©efc^ic^te  btt  $8iIofop8it 

angtböten.  @eine  ßauptarbeit :   »Bldrsg  eil  Opfattel- 
sen  «f  Philosophiens  hlstoriske  Udrik ling€,oerfU(bi. 

halb  begelianifcb,  boK  mobctn,  bie  unbenubt  »itfen- 

ben  gefcbiibtlicben  @efe^e  noiijumtifen.  ®utib  bie 
Jtlatbeit  unb  Srtärfe  femeb  Serfmnbb,  ben  feltenen 

3rtifinn  feinet  JInfdbauungen,  bie  etbobene  Üieinbeit 
(nntb  Sbutofterd  bot  et  als  UnioerritStdlcbtet  groben 
(Sinflub  aubgeübt.  Sin  Rant  fiib  onltbnenb,  »irfl 
fein  SRocbfoIgtt  ®.  iieegaatb,  befftn  JSerf:  »Om 
Intoleranc»  bet  Berfolgungblufl  bet  bänifiben  Dt» 
tboboren  ein  SBort  jut  reiblen  3ti>  entgegen fcbleui 

bette.  Sin  ̂erbert  €ptncet  fnb  oniiblitbcnb,  arbeitet 

^ralb  ßbffbing,  btt  mit  jwei  grünbfitbtn iBfet' 
ftn  übet  bie  moberne  beutfibe  unb  englifcbc 
fopbie  (»Philosophien  1   T^rdskland  öfter  Hegel«  unb 

»Den  engeltke  Philosophie«)  unb  mit  einem  ®u(b 
übet  Spinoja  tot  bie  Oeffentliibfeit  trat.  ®tr  burrt 
baaifpaltenbe  ®i<(e(ii(  unb  g(änjenben®orttag  aub< 
gejeiibncte,  febi  piobuftite  ®en(tr SfabmubfR  i   elfen, 
eine  cbamälconaitigc  91atut,  bie  btt  SReibe  nach  ton 

fDlottenfen,  ßtgel,  Äitrfegaarb  unb  IDrunbttig  ibte 
Sorbe  beftimmen  lieb  unb  in  bem  erflen  Sujtnim 
na<b  Eicrfegaatbb  Xobc  btt  fungen  ©eneration  fiart 

imponittt,  oraibtt  grofe  metapbpfiftbe,  fReligionb» 

unb  natutpbilofopbillbt  ®ttfe  (»GrundidoemesLo- 
ifik«,  »EReligionbpbUofopbie«,  »Tfaturpbifofopbie«) 
bttuor,  tetlot  ober  in  ben  fpäteten  3“bren  bem  ein* 
btingenben  $oritioi<mub  gegenüber  faf)  oQen  (Sin: 
fluB-  fRielfent  lebte  Kerfe  (»Foikeiig*  Foredr«g«, 

»Gamle  og  nye  Pmpbeter«)  gebBten  ni^t  mtbt  btt 
Kiffenfcbaft,  fonbetn  einet  toffstbümlicben  ®tttb* 
famfeit  j»eife(baftct  Slrt  an.  Sin  outobibaftifrtet 

®bilofopb,  Xob.  SPo Ulfen,  gob  tin  grobe*,  fibtoetfäl* 

lig  gtfrtriebene*,  aber  gut  burtbbaibte«  Kerf:  »A«nds- 
Tirksomhedemes  Lore«,  betau«,  ba«  am  mtiflen  an 
bie  fRiibtung  be«  jüngttn  gicbte  erinnert. 

Sin  »eit  regere«  Seben  al«  in  bet  SPb'fofopbie 
berrfcbt  inberbifiotiiibenSotfibung,  »oälteteunb 
jüiigete  Ätäfte  ftiebliib  mit  cinanbtt  Wetteifern; 

fteiUtb  iü  auib  bie  bönifcbe  ®ibulc  prftr  in  bet 
Rritif  al«  in  bet  ®atficUung  unb  liefert  mtbt  ®ot* 
arbeit  al«  fonfituftiten  Slufbau.  St.  ̂ alubaii* 
SRüfltt«  $aupt»erf  au«  ben  lebten  3abrcn:  »Do 
forste  Konger  «f  den  oldenborgske  Siegt« ,   gibt  in 

einem  groben  ®anbt  ben  Umtib  bet  bSnifrten  (9c* 
ftbiibte  ton  Sbtiflian  I.  bis  lu  btt  @tafenftbbt.  S« 

jlubt  r«b  bouptföibliib  auf  btn  ton  R.^.  BUcn  ;u 
Sagt  gtiBiberttn  ®to(f  unb  auf  eine  ftubert  Bibeit 
be«  ®etfaffct«.  S«  tfi.  Wie  ade«,  »aS  $aIubon* 
ÜRüdet  gtfibtitbtn  bat,  tin  auberorbentliib  ftitifdbc« 
Kerf  unb  terrätb  adentbafün  ben  felbflänbigen 

®enftt.  Buberbem  {(btieb  ißaIuban*fIRüdet  eine 
fReibt  ftitifibet  @tubien  über  ba«  fDiittelaltet  ®ä* 

nemarf«  natb  btt  ,Seit  Kalbtmar«  bt«  Sieger«  unb 
bat  in  ffeintttn  BuffäBen  (Stiffenfelb  unb  Utfelb 

ftitiftb  bebanbelt.  3“  Mffagtn  ifi  nur,  bab  et  ücb 

[eiten  banfbaren  Stoff  wöblt.  Sbtatb^olm  fibticb 

in  )»ei  ®ünben:  »D«nm«rk~Morges  Hbtorio  onder 
Revototionen  og  Nepoleonskrigene«,  eine  gtünblitbc 

unb  gelehrte,  aber  nüibtetneunb  ttotfcneäwit.  $ol= 

get  iRBtoam  terfabte:  »Kjhbenhsvns  Unirersitets- 
historie«  (®b.l  — 3),  bie  ton  bet  SReformation  bi«  162 1 

gebt,  eine  jutetläfftae  Cuedenfibrift;  et  gab  aubtr* 

Sem  »Hlstoriske  Kifdeskriller  og  Beerbeidelser  sl' densk  Historie  iseer  fr«  det  XVI.  Aerfaundredc« 

betau«,  eine  wütbige  Jottfebung  ton  »Scripton's 
rerum denicerum  medii «evi«,  [^.©ibtetnSsNyeru 
histoiiske  Studier«  (2®bt.)  fieben  »obl  im  ganzen  bin* 

tet  ben  ftübettn  Sffap«  bt«  Begaffet«  jutud,  immer-- 
bin  ifl  bie®tbanbIung3»tifegef<bma(ftodunbpifanl. 
®itfe  Stubien  btbanbeln,  wie  bie  älteren,  torjug« 
weife  @ufet«  au«  btt  Siefibiibte  be«  BuSlanb«  unb 

Blterlbum«,  ®agateUen,  (Detailfragen  unb  bifiotifibe 
AutiofilSten,  wie  folgenbe:  »3ft  btt  {lalbmonb  ein 
mobammebanifibc«  ober  ein  btfonbere«  tütfifibe« 

©pnibol?«,  »4>etobot«  golbgtabenbe  Bmeiftn*. 
»^iaben  bie  BIten  bie  Ouedfeen  be«  fUilfluffc«  gc 
fannt?«  u.  bgl.  B.  S.  3Btgenfen  lieferte  oupei 
6tubitn  jur  @efcbiibte  Xdnematf«  im  ÜRittclalter 

(»Danmerks  Sydgireuse«,  »Kempevisemes  histo- 
riske  Vaird«  je.)  ein  gröbere«  jweibSnbige«  Kerl: 
»Den  nordiske  Kirkes  Gmndlieggelse«,  ba«  bie  nor* 
bifibc  Airibe  ton  ben  erflen  9Rifrion«tetfu<btn  bi«  jur 

Srriebtung  be«  Sr}6i«tbum«  £unb  tetfolgt.  Sie  pc* 
litifiben  unb  fittbliiben  Ueber3euaungen  be«  ®er* 

faffet«,  bet  ein  ftbleSwigfcbet  Sane  unb  eifriger 
©runbltigianet  ifl,  ftnb  nubt  ohne  Sinfliib  auf  feine 

®at|lcdung  geblieben,  ffemet  [ibrieb  Sbr.  ®tuun 
ttrfibitbtnt  fritif^e  Kerfe,  um  bie  Kabrbeit  timeinct 
Spifobtn  btt  bänif^tn  @tfibi<ble  fefliuftedtn.  St  bat 
in  »Gurt  Adelet«  bieau«pofaunttn@robtbaten  bitfe« 

nationalen  @eebelbtn  auf  bie  Brabltreien  bcSfelben 

)urücfjufübtcn  oerfuibt  unb  in  »sieget  ved  Colber- 
gerhoide«  firt  bemüht,  JU  beweifen,  bab  Sbrifiian  IV. 
in  bitfet  €tcf<blaibt  niibt  ba«  Buge  tetlot,  fonbern 
halb  taub  würbe. 

3nteteffantet  al«  bie[e  älteren  f5otJibet  ifl  bie  fün* 
gtrt  Situppe  btr  bänifiben  {liftoriftr.  3obannc« 

etecnflrup  bat  bie  bemtrfen«wcttbc@<br>ft:  »stu- 
dlar  orer  VslilomanJoidebog«  mit  Wertbooden  Bllf* 

nSrungen  übet  bie  geftdjibaftlicbtn  Ber^ltniffe  be« 
3eitalter«  Siialbtmar«  II.  btraulgegtbtn.  eein  $aupl* 
Werf  ifl:  »Indledning  1   Normannertiden«  (mit  bcr 

gortfegung:  »Vikingetogen«  mod  Vost«),  in  welibem 

et  gegen  bie  @ewobnbeit  anbtrer  gotftber,  um  Klar* 
beit  über  bie  'liormanntn  lu  gewinnen,  webet  bie 
weit  fpäter  terfabten  Ulänbifibtn  Sagen,  noib  bie 
frübtt  benugten  Cutden  überbaupt  ju  @runbe  legt. 
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Eamfc^c  fiiteratur  bet  ©egennjart. 

{tnbtrn  «n  bte  jtitgtnöfgfiben  :na(^rii(tm  b^(t 

unb  btn  bißorifcbtn  Ättn,  btt  mö^llc^nrtift  in  btn 

eaflcn  Saro'J  ju  finbcn  ig,  füt  ftine  J^bpotbtfcn  ju 
ottKtnbtn  fu^t.  <Sr  bt^oupttt,  ba^  bit  (Eroberung 
btt  9}otmanbie,  n>it  bitjtnigt  &nglanb(,  aubfcblit^ 
Ii4  obtt  uxfmtlitb  bänifcb  war.  Stint  SRtluilatt 

gnb  jtbix^  nicht  obnt  etfolg  von  btm  nomtgifcbtn 
^ciitoriftt  ®upoB  ©terrn,  btt  btn  Oiotwtgttn  bit 
Otobttuna  jufchrtibt,  htfi'S  angtfochttn  wotbtn. 

&intb  augtrötbcntlicbtn  ünfthtni  wtgtn  ftintt 
otünblic^cn  ©tltbrfomftit  qtnitgt  btt  iurigt  gotjchtt 

%   ä.  Rtibtticia,  Bttfalttr  »on  »Donmark»  po- 
litiak«  Historie  ander  Christiem  IV.e  Stint  iC^t« 

gtQung  ig  flat,  »on  umfafitnbtn  Ätnntni(1cn  gtlras 
gm.  Xrotlb  £unb,  btt  geh  tbtnfaQ^  von  btm  3t0‘ 
alttt  btt  gtrnaifianct  angijogtn  fübU,  tagt  butc^ 
fatbtnttiibt,  Itbbaftt  S<$ifbming  bttvot.  Stint 
ttgtn  9ltbtUtn  (»Hiatoriske  Studiere)  nsutbtn  Wt» 
gtn  tinitlmt  UngtnauigftUtn  bitlfach  angtgtigtn, 
bit  ̂ adiMgotiltt  gtOten  fuh  »bcb  Stlthrttnact  ftintm 

auMtptSgl  bcfftiptivtnXaltnt  migttauifc^gcgtnübtt. 

'IBdprtnb  alle  bit  übtigen  bini|(hcn  .^igotifet  in  bet 
Xtitif  ihre  StStft  haben,  führt  et,  weniger  fritifch 

angeftgt,  unter  aUtn  bit  beftt  gebtr.  iÖon  einem 

gtoften  SSttf ;   süanmark-Korfte  i   Siatningen  af  det 
XVI.  Aarbandiedee ,   hat  et  1879  btn  ttgtn  9?anb 

bttaudgtgtben.  6.  ©itfeteSmitb  bebütirlt  oI4 
J&ttauigtbtr  be4  metfwütbiggen  ifStofawttfS  bet 
bänifchtn  Wenaiffance,  bet  ®efängni«:9Jiemoittn 
bet  httoifchtn  Seonett  Ghtigint  (beutfeh:  »S5tnf< 
»ürbigftiten  bet  StSün  2.  6.  .   .   .   ou«  ihrer  @tfan» 
genfehaft  im  biautn  Xhutm  btS  ffcnigbfchloffcb  in 

xeptnhagen  1663  —   85«,  übetfebt  oon  ifitgier). 
<lt  hat  iept  btn  ttgtn  ®anb  einet  auaführlidhtn  unb 
lehtttithen  2eben«f(hilbetung  biefetSjame,  bet  mit 
btm  alb  2anbt4MrtSthec  bttutthcilten  EReichbfanilet 

Sorg)  Ulfetb  ottmühltcn  Xochter  Shtigianb  IV.,  btt> 
ögtntlidht.  Set  ©egtnganb,  gogiich  mm  Xh<il  neu, 

ig  fo  anjiehenb,  ba§  e«  btm  SJttfaffet  mbglieh  ge« 
worben  ift,  ttob  bet  ©ettiefung  in  eine  aüjn  gtoBt 
gfiOe  Bon  Xttailb  btn  2cftt  )U  ftgeln. 

Cie  2itetatutgcf(hiihfe  ig  nur  Bon  wenigen 
gtpgegt  werben.  Awot  h«t  Ä-  Stenhen  in  feinem 

fcchbbanbigen  IBlctf:  «©aggefen  unb  Oehlenfe^llget« 
oief  ncutb  ©iatetiai  anb  Sicht  gcbraiht;  boeb  Itblt  eb 

btm  gtigigtn  unb  begtigertenffotfehet  fowopl  an  @t« 
fibmacf  wie  an  ©atfieOungbgabe.  O.  ©otpftniub 
litftrte  in  feinen  Sfijstn:  »FraFyrreme«  eine  unter« 
haltenbe  Santmletatbeit,  welche  bit  liletarifchen  ©e« 
»tgungtn  bet  40tt  Jahre  in  3)Sncmarf  fipilbett;  bit 
Sbaraftetigif  ig  jitmlich  febwach,  unb  bet  ©etfager 

liebt  eb,  bie  6itate  füt  geh  felbg  teben  )u  lafien;  bab 

©uih  ig  aber  im  ganjen  lehrreich,  ©on  Sibwo« 
ntnflflgtl  rrfchien  einBttbiengBollebSBerf  übttben 
©egiünbet  bet  neuern  norwegifihen  Sitetatur,  ben 

©olfbbichtet  SPttgelanb,  btHen  SRuf  feit  feinem  lob 

immet  im  Steigen  ig.  ßietburch  ig  »um  etgenmal 
oon  bänifchet  &ite  bitfem  äJtann,  bet  ißorwtgen 

oom  binifihen  Singu^  emancipirte,  ©ttethtigfeil  et« 
ttitftn  Worten,  fag  etwab  mehr  alb  @ere^tigfeit ; 
benn  bab  Sterf  ig  bab  apologetifdbe  ©robuft  einet  un« 
oecltnnbatcn  ©tgeifterung,  eb  hat  butch  feinen  «frei« 

finn,  feine  3Bänne,  ftinenitoh  gegen  allhetgebtadite 
unb  Beraltete  Jlnfc^uungen  einen  eiitfchiebenen  6c< 
wlg  gehabt.  @.  ©tanbeb,  befftn  noch  unBoDenbeteb 
ISect:  »Die  .JmuptgrSmungen  in  bet  Sitreatuc  beb 

19.  Jahrhunbettb«  (4  ©be.)  eine  gan»  neue  Stuf« 
iaiiung  btt  mobetntn  Sichtung  anbahnte,  fchrieb 
augetbtm  in  bitfet  ©etiobe  eine  sReihe  oon  fritijehen 

3sbirt>eu|iolm<nt.  1.  (IO.  9)ol>.  ISIS.) 

ÜRonographien  (»Söreo  Kierkegaard«,  »Danske 
Digtere«,  »Ferdinand  Laasalle«  ,   »Esaias  Tegnbr«, 
»Benjamin  Disraeli«  It.).  öbootb  ©tanbeb,  llt« 
fprünglich  orientalifchet  ©hilolog,  bat  alb  Ätitifer 
eineiHeihe  Oon  Schoufpieleteharaftttiftiftn  oongtoitt 

fjtinheit  oetSffentliiht. 
Jn  btt  Jfunggefchichte  unb  Äungfritif  ig  nur  Ju« 

tiub  Sange  hettotragenb.  Jn  feinen  netfehiebentn 
©ietfeit  (»Nutids-Kunst«,  »Om  en  Rekke  antike  Fi- 
gurer« ,   »Streiftog  fra  Wiener  Verdensudstiilingen«  I 
ogenbatt  geh  eint  ffingitrifiht  Äennetfchaft ,   bit  allt 
litetatifchcn  Botutlheile  abgegreift  hat,  unb  jugleieh 
ein  eebteb  SehtiftgeOertalent.  6t  geht  tn  feinem  na« 
tionalen  Aonfcioatibmub  oiellciiht  etwab  weit. 

Sit  Shtalogie  hat  alb  ̂ auptwetf  beb  lebten 

Jahrjehntb  ©Jattenfenb  »ßhtiftliche  ethif«  (au^ 
beutfeh)  aufiuwtifen.  Set  erüe  allgtmeinc  Ihe«  bie« 
ftb  BJetfb  hatte  in  orthoboren  Äteifen  einen  un« 

begrittenen  (Stfolg,  währenb  bie  fpäteten  IhtUf, 
bie  fociale  unb  inbioibutlle  gthif,  butch  6tn  flreit« 

baren  Ion,  ben  »chtigiich'focialigifc^n«  unb  poli« 
tifip  rcaftionären  Stanbpunft  auch  »on  reihtglSubigct 
Seite  oielfaeben  SBibetfptuch  erfuhren.  Sie  politi« 

fchen  Uebetgtifft  bertelben  würben  non  btm  not« 
maligen  ©remietmiiiigtr,  ©ifchof  ©lontab,  in  btm 

lebten  §eft  feinet  »©olitifchen  ©riefe«  mit  überlege« 
nem  ®eig  unb  ffiib  gerügt;  btn  gthäfggen  älngtifftn 

berfelben  auf  bie  juben  trat  bet  iRabbiner  Jtopen« 
hagenb,  ©tof.  3L  äöolf,  in  einem  grt§etn,  fehr  et« 

folgceichtn  SBetf,  »Talmudgcuder«,  entgegen.  Unter 
beri  Iheologen  fleht  bet  neuralionaligifche  Sihtifl« 
gellet  ä.  Sorfen  ollein;  et  oettritt  ungefähr  ben 
Stanbpunft  beb  beutfiheii  ©toteganieiioeteinb  unb 
hot  in  einer  fReiht  Bon  Wohlgefthtiebenen  ©tofchüteii 

( »Uebtt  bab  aibenbmahl« ,   »Sie  t^ologifche  Safiiltät« , 
»Sie  üioil^«  ic.)  eb  oerfuebt ,   mit  bet  hettfehenben 
©artei  in  Serhanblung  ju  treten.  6b  ig  ihm  bis 

jept  nicht  gelungen,  ba  bet  fiarte  Aoiiferoatibmus 
bet  Iheologen  in  Sänemart,  wie  fong  nur  in  ben 

fatholifchen  Sänbern,  eine  entfe^iebene  Spoltung  in 
Otthobore  unb  gteibenfet  erjwingt,  welche  ocrniit« 
telnbe  ©tincipien  fag  aubfchlieht.  ©ielleicht  wirb  gdi 
jeboch  mit  btt  Jeit  bie  ©runbtoigianifche  ®tuppt,  bie 

trop  ihrer  Ctthoborie  bet  l^o^fitche  feinblich  uns 

politifch  fteignnig  ig,  )u  einet  'Urt  oon  Uebergango« 
Partei  hctaubbilbtn. 

Sie  eigentlichen  Sachwiffenfehaften  liegen  auhet« 
halb  beb  iRahmtnb  bitfet  Uebergeht.  Sb  fweint  aber 

angemeffen,  bie  bebeutenogen  iRamen  furj  jii  neu« 
ntn.  Jn  bet  Juribprubenj  ig  6.  ®oob  bie 
fiauptgegalt.  ergehärt  btt  gtojen  eutopäiichenSthulc 
Stiiatt  ©iiOb  on.  Sein  ftiminalteihtlicheb  SBetf: 
»Strafleretspleions  almindelige  Grundsietuinger«  ig 

otigineB unb gebiegen.  Jn  betoergleichenben  S   pr a   eh  = 
wiffenfehoft  jcichnen  goubböll,  ©Uh.  Ihom« 
fen,  ©Jinimet  geh  aub.  Jn  btn  !Raturwiffen« 

fchoften  hat  Sänemotf  oorjügliihe  Rotfehet  auf« 
juweifen.  Sllb  Shemifer  gehen  URabb  jätgenfen 
unb  oot  ollen  bet  geniale  Julius  Ihomfcn  fehr 

hoch.  Sit  3ootogcn  finb  in  jwei  einanbtt  befchbenbt 

©tuppen  getrennt.  Sit  eine  hulbigt  in  Steen» 

gtiip  (bem  berühmten  ßntbeefet  btS  ©cnetationb« 
wtchfclS  bei  ben  jnfeften  unb  Grfläret  bet  Äjbf« 
fenmöbbingb)  bet  unmethobifchtn  SioinationSgabc 
beb  @enieb,  bie  onbete  in  3-  G-  Sthiöbte,  bem 

hochbegabten  (Entomologen,  bet  Ütengen,  geioigtn« 
haft  erperimentalen  iDiethobe.  Sab  legte  3aht;chnt 

fah  jahlrciche  leibciifihaftiich  polemifche  Sdjtiftcn 
bet  beiben  Schulen  etfehtintn.  ©nnj  ncuetbingb 
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(jal  btt  JPtttaubgabt  tincS  f\rc6cit  ®trf*, 

»üoologüt  dinicx,  an^cjaiit(cii.  fiz  ifl  fctnti 

JS'trauSacStt  btt  flrttta  wifftiiftbaftlit^tn  »Natarhi»- 
toritk  Tidaakriftc,  toa^renb  bic  anbcre  ̂ citfcbiift: 

»Tidstkrift  for  popal«ra  FnmatilliDgcr  af  Nator- 
videnakaban«,  nur  popuISrt  CaTflcnuiietn  imb  bar> 
unttr  eiti  Utberfcbtcd  bnnst.  SluSatjti^ntte  ̂  s 
fiologtn  b<ribt  ̂ ntntarC  in  ip.fi.  $aniim  unb 

in  btm  jünstm  5?or((%tt  Äatt  fianae,  btfitn  tbo^e: 
inat^tnM  iQcrf  übtr  Sitmiifranibcittn  aua  ins 

Dtutft^  ilbertragtit  i{).  3Rit  einte  (aut^  btutf4  et> 
fcbitntntn)  »®tfmif)te  btt  iUitbicin«  tnoarb  3uliu« 

'Petetfen  P4  btt  Itb^fit  Snttfennung  btt  gat^* 
inSnntt. 

SCBaS bie  tjolitifi^t  SUtratut  bttiiift,  fo  fmb  obnt 

i^istiftl  SDlcntaba  »Polltiske  Bravoa  oab  iSt(lt.  9Jt> 
ben  ibntn  ttfcbitntn  nut  ubti  SSänbt  poiitifcfiei 

ü^atattttiflirtn,  btibt  oom  @tanbpun(t  btt  iRttbitn 

unb  iWat  eon  btn  btibtn  r«b  abtb|(nbtn  (jb(fttbal< 
ttuten  btS  >Dagbladct<  Petfa^t  (»Parlamentanako 
StjarnabiUedera ,   »Politiake  Portrietatudlera).  $>a 

in  iDSntmatt,  itit  in  btn  btibtn  anbtttn  ffanbina’ 
uifcbtn  SKtii^tn  mib  {onfl  nitgtnbs,  bit  ̂ auptPabt 
btt  iRetfittn  angebbtt,  fo  fmb  mit  (Sintt  MuSnabme 
(»Uorgenbladet«)  allt  gtögtttn  ̂ uplftabt]titungtn 
foi^ttvati». 

@   i   t   g   m   a   ( b ,   btfannttt  Xb'tc* 
mäht,  gtb.  16.  Slug.  1827  )u  iDttöbtn  alt  @obn  btS 

i.'anbfcbaftbma(ttS  3<>^-  Qotifl-  (Ilauftn  S>.,  nbielt 
Don  bitftm  btn  ttfltn  Unttttibbt  in  btt  Runft ;   fv'ätit 
bilbttt  tt  fiib  unter  SBUb.  ilBtgtntt  botjugSlotift  für 
btfftn  gacb  bet  Xbitrmaltrti  auS.  9ta<bbtm  tt  brti 
3abte  lang  no<b  bit  Slfabtmit  in  iPttSbtn  btfuibt 

batte,  ging  et,  ba  ibn  bit  gtiflvoDtn  '£b<ttbilbet  b^ 
(InglSnbttS  Sanbfeet  feffelten,  1851  nacb  fionbon 
unb  btfud)tc  «on  ba  aud  au<b  SlariS.  S>ie  btfitn 

5Roti#e  ju  feintn  mtifiend  lanbftbafllitben  Ifiitts 
bilbttn,  btnen  t«  fttilitb  an  bet  aeinBonen  9tuf= 
faffung  unb  ftfiatftn  (^barafteriftit  fianbfters  fehlt, 
nahm  tt  auS  Diettpegen,  btt  .^eimat  felneS  SSatetb, 
beten  92atiir  et  gtünblicb  flubirte.  ̂ auptbilbtt  pon 
ibm  flnb;  .£>unbt  mit  ifiopaaei  unb  Kanimfien  (.in 
C«fat«ba(l  bti  öbtiftiania),  ber  geblftbuj  (ein  SRtb 
mit  Äalb)  unb  eine  nottPtgiftbe  Uebttfabrtbfctne 
(.btibt  im  toufeum  }u  iDteSben),  betSeierfaflenmann 
mit  feintm  $unb,  ein  unb  ipilbt  (Snttn,  bie 

i5(6jittenfabtt  übet  einen  gjotb. 
Simtiffoife,  iPortiibtung  tut  (Satmbattung  pon 

l^ampfcpl(^bttn  biitd)  f   ampf.  iCitfelbe  befiebt  aus 
einem  ppifibcn  bet  Subttn  (Iplinberwanb  unb  einem 

batum  geltgltn  jiptittn  Qplinbtt  gtbilbtttn  ring> 
fbtmigen  $obi<dum,  mtlcbet  mit  Kampf  angefüut 
ivitb.  9Han  untetfibeibit  btti  Pttfibitbent  9Retboben 

btt  Campffp|tifung  bitfet  ®.  (Sntmtbet  nSmli(b  leitet 
man  btn  ftifc^n  Ätfftlbampf  juerft  in  bie  ®.  unb 
batauf  in  btn  Qplinbtr,  ober  man  lüfit  btn  Kampf 

trfl  im  (Jplinbet  feine  Üttbeit  ptrtieblen  imb  benubt 

btn  ob)itbcnben  Kampf  tut  ̂ etflcllung  btt®.,  ober 
tnblitb,  man  fprifl  bit®.  burtb  btfonbttn Rtifelbampf 

gaii)  unabbänaig  Pom  eplinbttbampf.  ®it  ttfie  9Rt: 

tl'obc  bat  btn  filatblbeU  ber  Stblüblung  btS  Kampfes 
vor  btt  9ltbeitSperti(blung,  bie  jweite  ift  tesbalb  ju 
mmetftn,  tptil  btt  abjitbenbe,  darf  trpanbitte  Kampf 
bic  Qplinbenpanbung  mebr  abfüblt,  als  enoärmt, 

bit  brüte  SRetbobe  ijl  bic  tationeDfie;  alle  btti  ftbrnb 
Itibtn  baran,  ba§  bie  SuHttt,  SBütmt  auSfitabIcnbc 
Jlätbc  btS  Cplin^rS  burtb  Anbringung  einet  ®.  Per: 

arl'feett  mitb.  Ktt  9(ubtn  bet  foatn.  Kampfjaden 
ifl  ̂Sbslb  als  ein  jlptiftlbaftcr  3U  Ktraibtcn. 

® ampftefftl.  Cin neuer (RSbren^obttSitbet’ 
beitstef fclift ppnStbntibt (onfirnittiooiben.  ®ei. 
felbe  befiebt  auS  jipei  getrennten  iRbbnnfpfiemen. 

beten  einS  übet  btm  iRofi  befinbliib  ifi,  ipd^nb  bas 
anbcre  feine  (Stelle  btntet  bem  (Roft  bat  3ebeS  btt 
beiben  SRöbtenfpReme  ift  aus  einet  groben  Slnjabi 

borijontalet  fcbmicbeeiftmen  Sibbren,  iptitbe  in  per; 
tifalcn  (Reiben  übereinanber  liegen,  in  ber  fiSeife  lu 

fammengefebt,  bafi  bieSnben  je  )n>eiet  UtSg  überein: 
anbet  licgtnbeniRSbttn  bucibcinaufgefibtoubleSguE 
eifetneS!Petbinbungsrtü(f(ommuniciccn,fobag  lautet 

nebeneinanbet  litgtnbe,  lang  gefireette,  ftblangen: 
fbrrnig  gtlsunbene  ItanSle  gebilbet  iperben.  ̂ mmt^ 
iitbe  niebtteiben  beS  RiotbcifeifclS  unb  ebenfo  bit 
btS  ̂interfeffelS  münbtn  oben  unb  unten  in  ipciterc 
(Robte.  ®et  ganje  ̂ intetreffel  unb  btt  untere  Ibeit 
beS  jPotbetfeffeiS  fmb  mit  SBaffet  angefüUt,  fo  bab  bet 

obeteKbtü  btS  (ebtemalSKompfttoaner  unb  Kampf: 

übtrbibet  bient  Um  bieftn  3»f)anb  im  Steffel  et: 
balten  {U  tonnen,  ili  jlpiftben  lBotber>  unb  {lintcr: 
teffel  ein  pon  auben  PeificUMteS  ißcntil  eingefibaltct, 
ineltbeS  in  bem  untern  Sammcitobt  beS  SSotberfeflels 

feinen  @ig  bst  Kie  (Rofle  liegen  guet  tu  bet  ̂ aupt= 
ritbtung  bet  @tbtongenrobTt,  fo  bab  bitfe  pon  btt 
glömme  fentreebt  getroffen  »erben.  Kie  auf  ben 

fRoften  etjcugtcn^uergafc  treffen  .)unü(bfibicuntctcn 
Sibbrtn  beS  ffiorterteffeis  unb  werben  bann  burdi 

Oeffnungen,  welcbe  in  btt  beibe  AeffeUbeüe  trennen 
btn  Sianb  angebraebt  finb,  jwifcbtn  ben  Sibbten  beo 
^interteffcIS  binburib  abwSttS  na<b  bem  unter  bem 
gubboben  liegtnben  (Rambtanat  geführt.  Kie  oberen, 
nur  mit  Kampf  gefüQttn  Sibbten  bcS  Korberteffelo 
werben  pon  bet  glömme  ni^t  bitelt  berübtt,  fonbtm 

finb  nut  btt  fiagnitenben  SSätme  auSgefegt.  Kao 
Sptiftwafftr  tritt  Pon  unten  in  ben  äinterfefftl  ein. 

gebt  burib  bitfen  in  baS  obere  Sammefrobtunb  pon  ba 
in  bas  untere  Betbinbungstobt  btS  Botbetftfftls,  »0 

ibm  bas  poretwäbnte  Bentil  btn  3“ttitt  jumBotber- 
teffel  nacb  Bebatf  gefiattet.  Ket  befebtitbene  Rtffel 
bat  folgenbe  Borjügt  not  anbettn  Siöbtenttffcln.  Cv 
nugt  bit  Blätme  btt  ̂ tijgafc  bunb  eine  grobe  3ug 

ISngc,  eine  ju  ben  Siobten  notmat  geriibtete  3ugri<b: 
hing  unb  poüfiänbig  burebgefübttc  @cgenf)r5mitng 

möglidbfi  polltommtn  aus.  (St  gibt  ferner,  ftlbjl  bei 
fotcirtem  Betrieb,  fietS  troetenen  obtt  übetbigten 

Kam^f;  au<b  laffen  ficb  Siepatatuien  an  ibm  nüi 
Seiebtigfeit  in  tut3et  3t't  auSfübttn,  ohne  bafi  er 

gang  aubtr  Betrieb  gefegt  gu  »erben  brauibt,  weil  ja 
bie  beiben  Aeffeltbeile  buteb  boS  Bentit  PoQflSnbig 

pon  einanbet  abgefebfoffen  werben  tönneii.  Sbenfo 

ifl  eint  Steinigung  poni  Reffelftein,  wtlcbtt  fnb  baupl-- 
fäibliib  int  ̂intecteffet  anftgt,  ohne  S(bwietigttit 
Potgunebmen,  ba  noch  Slbnabme  bet  oufgefibraiibten 
BctbinbungSflüife  bie  Sibbten  poUtoinmen  frei  ba 

Hegen.  6in  gieübmägiget  Betrieb  unb  tonflant  blei= 
benbtr  iDampfbnid  fowie  eine  bequeme  Sicgulirung 
bcS  SBaffttflanbS  finb  ipeilete  tu  ftbägenbe  gute 

Giaenfibafttn  beS  ̂ mibt’fiben  ÄcffelS. 
Xamgffeffel'Sgeifeaggorat.  Ker  felbfltbStigr 

K.  PonUobnfelb,  aus  btt  inBauterobebei  Botfibappel 

geftgenen  gabri t   beS  ̂ otentinbaberS,  bat  fteb  an  mebi 
als  400  auSgefübrten  (frtmplaten  als  gupttlifftg 

für  btn  god  bewöbtt,  bab  baS  Speiftipaffet  wenig 
Reffelflein  abfegt.  Kieftt  ®.  bblt  ben  ffiaffetflanb 
im  Reffet  iinabgüngig  pon  bet  BebienungSmonnfibafi 
babutib  fafl  tonflant  auf  btt  normalen  fibbt/  bag  er 

in  gang  turgen  3nlttPaUtn  in  Ibät'Bhii  üilt;  er 
bewirtt  babti  ein  etfp'arnis  an  Bttniimaltrial,  g<bc- 

nung  beS  Reffels  unb  bic  Unmbgliibteit  einet  burdi 
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taf  ©la^nbirrtbin  bttÄtffrtiiNmbuna  btrborgtruft: 
mn  ©rplortcn.  ®tt  Rtfldlpttfung  in  foIä«n= 
btt  IBrife.  Btt  Hpparat  iji  im  Sliu^juftanb  aanj 

mit  ffiafftr  offütlt  (f.  gig.  1).  Sobalb  btr  fflailtts 
ipitgel  im  ©ampfftfitf  unttr  ftint  normale  $6^e 
bhubgebt,  tritt  Bambf  but(b  bie  in  bet  $öbe  beb 
Stomatirafferftanb«  beflnblicbe  OTflnbung  V   beb 

9tobrb  p',  btflen  obettbenbe  mit  einem  SSafletfänget 
d   bttfeben  ift.  Bet  Bampf  paffitt  bab  Centit  h,  gebt 

bann  bunb  bab  9tobr  p   in  btn  unten  nSbrt  befibtit: 
benen  «ppatnt  i   unb  tritt  nun  buttb  bab  ftbnxintns 
balbfbtmige  SRobt  f   in  ben  untern  SBebSIter  A,  bib 
bet  Bnitf  in  betn(elben  bem  im  ÄeRet  btrtftbenben 

Bi«  >• 

tt'itb  burtb  bab  Bentit  8,  toettbeb  (iib  bei  einem  iit 

bet  iSicbtung  e   A   erfoigenben  Uebcrbruit  |tb(ie6t,  oer-- 
binbert.  Bamit  nun  auib  but(b  p'  unb  p   fein  CSafitr 

naib  A   ober  A'  jurüttgelangl,  ili  ber  Äbtttet  i   jmi« 
(iben  ben  SRobren  p   unb  f   eingei^ttet  (f.  gia.  2). 
SEierfelbe  beftebt  aub  einem  mit  btei  gfibrunjibtipPcn 
oetiebenen  Gplinbet  i,  beflen  ®e»i<bt  fe  groß  iP,  bap 

et  bei  ber  gemöbnliiben  Bampfpaflage  ni^t  onot’ 
hoben  nietbcn  fann.  @oba(b  febotb  im  Upparat  bic 
itonbenfation  eintritt,  bemirft  bi  e   bierburtb  eiitnebcnbe 

Bifferenj  »wiftbcn  bem  Bampfbrucf  im  Äegel  unb 
bem  im  tipparat,  bap  ber  Splinbcr  >   in  bie  .^bb; 
gefibneOt  nirb  unb  ben  Bampf)utritt  }um  ttpparat 

glei(^  wirb.  3"  biefem  Bioment  fiebt  bie  im  SRobt  o 
unb  in  A   bepnblicbciCQafietfSuIeobtn  unb  unten  unter 
bem  gitiibtn  Supern  Brud  unb  nrirb  beObalb  mit  bem 
llcberbrud  ibte«  eigenoenritbtb  burtb  e   in 
ben  Ätfiti  ̂ trieben  tterpen.  3u9tt'<6  tritt  t'» 

bei  in  A   bcPnblitben  Bampfei  bun^  ba*  Stobt  F'f 
naib  A'  unb  brüdt  bat  batin  PorrStbige  SBafIcr  burtb 

ba«  Stobt  e   •'  natb  A.  Burt^  Crpanpon  unb  S5ütme= 
abgabt  Mtiiect  ber  Bompf  in  A   unb  A'  feint  @paiu nuna;  e«  enlPebt  baftibfi  ein  luftoerbünnler  Siaum, 
locltm  bem  äuiernStmofpbitenbrud  gePattet,  einen 
Xbeil  bei  im®afletreferPoitaufatfpeiibttttnE!a|fcv« 

burtb  ba«  Stobt  1   unb  ba«  Btntil  R   in  btn  Staum  A' 
|u  btiötbern,  bi«  ba«  lebtcre  mieber  gefüllt  ip.  Sin 

Surüdgtbtn  be«  ©peifeioaffet«  burtb  c 

felbptbStig  bi«  auf einSftinimumabftbliept  Bitobere 
gIStbe  pon  z   iP  nSmlitb  mit  fleinen  Siiifeilungeii 
Perfeben,  tpelAe  fo  piel  ̂ mpf  burtbfaffen,  bap  ber 
Splinber  z   Pttbinbeti  wirb,  in  ber  etbobenen  Stellung 

ju  bleiben,  fobafb  bie  CuftPtrbüiinunn  in  A'  unb  A 
aufbbrt  unb  bie  Stobre  p'  unb  p   p3i  ipieber  mit 
SBaPet  ffiSen.  ©inft  nun  bet  ©aPttfPiegel  loicber. 

fo  beginnt  ba«  Spiel  pon  neuem.  Ba«  Snbe  V   be« 

Bobr«  p'  iP  mit  einer  Sebub^ütfe  perfeben,  um  aut bemSaPet  ftbipimmenbeUnreinigfeiten  fern  ju  batten 
unb  ba«  Stobrenbe  gegen  bie  Ballungen  be«  Baffer« 

JU  ftbüben.  3u  ttr  Sri^tung  bebtulet  h   ein  gtipöbu" 
litbe«  Bampfpenlif,  i   ein  Suftoentit,  y   eine  aiarm= 
pfeife,  t   einen  Baperabfap«  ober  9tcinigiing«babn. 
Ba«  2uflPentiI  x   bient  jiirBefcitigung  bet  im  friftben. 

11* 

Db  by  C'.UO^Ic 
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SBafftr  £uft,  bie  mit  bicfcm  ncK^  btm 

oixrn  tritt,  mlAc«  txr  ̂ tbrrit'itfung  nxgcn 
tin  ̂ fuum  bilbrn  unb  luftfrti  fein  foll.  1>a4  KkntU, 

uxtiM  au«  (intr  mit  Xautf^ut  übtrsogtntn  tlei: 
nen  Xcrffugcl  r   btfiebt,  bie  na(^  ob<n  unb  unten  bin 
ftbliebcn  (ann,  lSgt  bie  jebeSmal  fi(b  anfammelnbe 
Reine  luftmengt  bei  einem  jeitireifc  im  obem 
fSb  emftebenben  Crutf  betau«.  S)et  Spbarat  b«It 

falte«  SBaffet  bi«  ju  5   m   <Saugböbe  )u  ft<b 

auf  unb  mirft  bei  Oiaffec  non  ca.  b0°  noch  auf 
4   m   @augböbe  fitbtr.  SBenn  ba«  @peifen>affec  non 
oben  )ugciübrt  wirb,  mit  in  ̂ig.  1   buc(b  punfticte 
Sinien  angebeutet  ifi,  fo  «tbeitet  bet  Slpparat  noeb 

bei  einet  Speifemoffettempetatut  non  85". 

wetbtn  al»  bei  ben  €orIi6:€uI)er<3)}af(binm,  ba  jene 
bei  fibnederem  @ong  bie  Sentile  au<b  febneUec  Sffnet 

unb  (<bliebt,  mübetnb  bei  biefen  bie  i^febwinbigfeit 
be«  fiabn:  ober  Sentilftbluffe«  non  bet  ®c5be  be« 
ftblielenben  @tn;i(bt«<  ober  gtberbtutf«,  non  bem 
leicbt  netSnbetlitbtn  Suftpuffennibeefianb  unb  beii 

ebenfo  netinbetlic^n  tRcibungSwibetftSnben  nament^ 

Ii<b  in  ben  @topfbüibfen  abbiingig  ifl.  4)  £ie  befon^ 

bet«  patentirten  Collmann’t^n  Ventile  (f.  SentiO bieftt  eteuerung  batten  bei  jeber  Zemperatut  auf  bie 

Dauei  ootlfommen  biibt.  X)ie  SoDmann-Steuetung 
(3ig.  1 11. 2)  wiib  buttb  eine  jut  SRaftbinenare  pa: 
radele  9Scde  ■   in  iBeioeguna  gefept,  meltbt  mit  fe 

einem  in  bet  91Sb<  t>ne(  (Sbiinbctenbe«  be^nblitben 

die.  I. 

Curiidinitt  buri^  b<n  Qt^lnber. 

6otImAnn«3Ral4liie. 

;   ;\  .   - 
Cu((fd)mlt  an  KrguUtor. 

Sa«bfw«f4i*e.  ilon  (fodmann,  (Sinilingenieut 
in  fflien,  ifl  eine  Campfmaftbinenfleueiung 
mit  einer  buttb  ben  dtciiulator  netftedbaten  Stpanfion 
etfunbtn  tnotben,  bie  not  ben  bcflen  biobetbefannten, 

ben  QotIi§>  unb  ®uljer=2Raf(bintn,  folaenbe  Betjüge 
bat;  1)  Somobl  ba«  (Sinlaps  al(  autp  ba«  ̂ uitafy 
nentil  nitb  taftb  geboben  unb,  ohne  frei  niebetju: 

faden,  taftb  gef^l  offen.  @«  mitb  bietbuttb  eine  noII< 
fommen  junetlSifige,  Subetd  erafte  Sliifung  etjielt. 

2)  ffiegen  be«  f^ebten«  non  Spitalfebetn,  Suftpulfern 
unb  anbeten  eine  bif fitile  SBattung  etfotbernben  Ibti* 
ten  fann  bie  (SodmanmdRaftbine  felbfi  einem  minbet 

geübten  Slättet  c^ne  ©efabt  annetttaut  wetben.  3) 
®ie  Äolbengeftbtoinbigfeit  unb  ̂ mbjabl  pto  dfiinute 
fann  bei  bet  QoQmann’fdlaftbine  gei^t  genommen 

ßrcenttif  b   je  ein  Sinlabnentit  o   unb  mit  je  einem 

‘Caumen  c   ein  9Iu«fabnentil  p   öffnet  unb  fibliebt. 
^ebe«  ISrccnttif  ettbeilt  einem  ̂ uptbebel  i   eine  o«- 
tiditenbe  Bewegung,  beffen  fteie«  6nbe  an  bem  einen 

®tben(el  o   eine«  Xniebebel«  angteijt.  Stuf  bet  Bet: 
löngetung  btt  ©rceiitetftange  r   ifl  tin  @Ititflütf  g 

Pttfibiebbat,  loeltbe«  mittel«  einet  Betbinbung«flange 

h   mit  btm  Biittelgelcnt  t   be«  genannten  Xnttbcbtl« 
oetbunbtn  ifi.  Xne  Stedung  bitje«  ©leitflüct«  fann 
buttb  beti  IReguIatot  r   oetmittel«  bet  auf  bet  BStdc 

i   befefligten  ̂ bcl  k   unb  I   unb  bet  XopptI  m   oct: 
ünbett  wttben.  S^t  jweite  StbenftI  n   be«  genann» 
tenXniebcbel«  gteift an  bet  gttablinig  gefübttenBeiu 

liljlangt  an.  3<n  Bloment  bet  Otffnung  tim«  Gin= 
lapvcntil«  befinbet  p.ib  bie  Iftnltale  be«  betreffenben 

Di:  v!“i  by  CtJOgle 
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45rtmtrif8  unatfS^t  in  ̂ocUonlater  Jage  «nb  jntat 
fo,  6a6  fic  btm  X)anufc9linb(c  luqcwcnbtt  iü, 

nttb  b(c  fiiii(^cb<l  gtiltctft  ifi.  Z)a6  nun  nu(^  unten 

gebtnbc  (Srccntiit  ert^It  bem  untetflen  JtnieiKbcI- 
flelcnt  eine  nad)  aufivaiM  aciuitcte  Scnegunfl,  toeld^e 

in  ibm  flanjcn  @t5fic  auq  ouf  bieJientiiPanqc  übei> 

tiogcii  würbe,  wenn  nic^t  im  weitern  Sctiauf  ber 
Xnubcb«!  burA  bo8  auf  ber  SkrISngeiung  bcr  (Jrcen: 
terfinnae  fibenM  @lcitf)üd  sermiitclb  ber  Stange  h 
bun^ebrüat  würbe.  (Sb  entflebt  ̂ icrbunb  in  bem 
cbem,  mit  bet  ̂ ntilflange  beriunbenen  (äclenl  beb 

btniettebelb  eine  Bewegung,  wefibe  aub  ber  bcr  SoQ-- 
füüung  entfptec^tnben  Bewegung  beb  unterficn  Jtnie^ 
gelenfb  unb  bet  bun^  bie  Siurwbiegung  beb  Xnicb 

brrtioraetufenen  entaenengefeWen  »ewegung  beb 
obem  Äniegelenfb  refuTtirt.  3e  weitet  nun  butd) 
ben  iReguIaiot  bab  (Sleitftüif  von  ber  9lre  n   entfernt 

wirb,  um  |o  größer  ifl  beffcn  burt^biegenbe  (Sinwir= 
fung  auf  ben  ffniebcbef,  um  fo  grcger  wirb  bie  ouf 

babSinfen  beb  SSentilb 
wirfenbe  ®ewegung, 

um  toeberf<6lie6tbab= 
felbe  ben  SVimpf  ob. 

£>ie  Sentilftongen  bet 
(SintogventUe  pub  oben 

gegabelt  unb  trogen  am 
Obern  (Snbc  vermittelb 
eincb  (Belenfb  eine 

.^nife  n   mit  ünftblog: 
platte  0   (f.  gia.  3).  ̂ n 
biefet  Ciulfc  gleitet  em 
Sebmiebeflüd  n,  web 

(^b  bie  t^'egenanfiblo^’ 
blatte  t   trägt  unb  mit 

bemSRittcIgelenlv  beb 
betreffenben  Jtniebe’ 
belb  Vcrbunben  ifl  (Sb 

(ann  bebbalb  bab  Ulies 
betgeben  ber  Sentile 

nicpt  bur<b  ben  beftbrie: 

btnen  {itbelmttbanib: 
mub  bfrvotgtrufen 
werben ;   vitlmebr  mub 

gnübcbrt  Ott  V(t  SeflnuBn'  ttt^t  äubtte  ̂ aft, 
etcunnna.  wel<be  burtb  eine  gebet 

a«llmaiin>n<l41ii(.  Ober  ein  (Sewiibt  ge-- 
wonnen  wirb,  bie  gunt= 

tion  beb  Stbliegenb  ber  Sentile  übernebmen.  X>oib 
ij)  bie  Siitfung  biefet  gtbetn  ober  @twiibtt  abfolut 

ebne  (Sinflug  auf  bie  (fkltbwinbigfeit  beb  ®entil< 
fibluffeb,  ba  bab  Centil  fletb  ber  gejwungenen 

wegung  beb  SRetbanibmub  folgt.  9taA  bem  Siblub 
beb  (Sinlagoentilb  beben  ficb  bie  ülnfiblagplatten  von 
tinonber  ab,  ber  IDieibanibmub  läuft  alfo  wäbrenb 

bet  eipanrwnbperiobt  leer.  3"  gteiiber  SBtife  werben 
bie  Stublabocntile  burib  bie  {itbebaumen  geöffnet  unb 

buT^  äubem  IDrucf  geftblolfen,  wäbrenb  bie  (^= 
fbwinbigfeit  beb  Bentiliibluffeb  von  bet  ®twegung 
beb  ̂ bcMumtnb  abhängig  ifi. 

>tum  birtf  len  Setrieb  von  Srbettbmafibinen,  befoiu 

btrb  folibcr  mit  ̂ oberZourtnjabl,  wenbet  man  viel: 
faib  fogen.  Drei-  ober  SitrcpUnbermafibinen 
an,  j.  e.  »um  Setrieb  von  Sbbiffbpropelltrn,  ®Salj> 

werfen,  iiceibfSgen,  befonberb  Centrifugalpumpen 
unb  Bentilatoren.  Cie  brei  ober  vier  etnfatb  wir« 
lenben  (Splinber  ber  C.  finb  fbmmetriftb  in  einem 
um  bieiturbeltvellt  befbbriebenenXrtift  fo  angeerbnet, 

bab  Ibte  Bläuelfiangen  fämmtli^  an  berftlben  Äut: 
bei  angteiftn.  Cie  Corjügt  btt  aRofebint  ftnb  ihre 

Aleinbeit  unb  Xompoftbeit,  bie  Sntbebrnebfeit  tintb 
Sebwungrabb  unb  befonberb  biefDlögliibfcit,  eine  grobe 

Zourentabl  ju  etreiiben,  ebne  bab  fub  Stöbe  bemerf: 
bar  motben.  Ciefe  aub  (Snglanb  bcifiommenben  aita: 

fd)inen  Hnb  von  Bcotberoob,  {tig^infon,  ffiiUan  u.  o. 
in  ®ejug  aui  Compfjuleitung,  Steuerung  ic.  vielfoeb 
variirt  worben.  Befibrcibungen  von  foltben  aRafibincn 

ftnben  fub  im  »aßafebinenbauer«,  3<>brg.  1376—73. 
füSbrenb  bei  ben  leptgenonnten  Campfmafebinen 

non  einer  öfonomifibcn  blubnubung  bcr  (Sipanfionb: 
traft  beb  Camvfcb  obgtfeben  wowen  iü,  bat  man 
onberfeitb  ein  aRafebinenfpftem  oubiubilben  gefutbt, 

wclcb^  ben  Campf  fo  vortljeilbaft  wie  möglitb  aubju: 
niiben  im  Stanbe  ifl,  wäbrenb  tb  jugltid)  bet  Kurbel: 
weite  eine  mögliibfl  gleitbmäbige  (Sefibwinbiglcit  er: 
tbeilt  3u  bem  Atvttf  bat  man  bab  ffioclffibe  Stpflem 
ber  (Srronfton  tn  »wei  otrfibieben  groben  (Iplinbtrn 
in  ber  SBtife  obgeanbert,  bafi  man  bie  Jturbeln  ber 

(Splinber  um  90°  verfept  bat  Solipe  aRafibinen 
fübttn  ben  aiomtn  Sompounbmafebintn,  wenn 

autb  unter  bitfem  fRamen  juweiltn  ade  IBooIf’fibtu 
aRofibinen  vcrflanben  werben.  Cer  Campf  tritt  bei 

biefen  Campfmofibinen  »unäipfi  in  ben  fitinen  (Sp: 
linbtr,  in  welibem  man  ipn  oueb  in  bet  fRegel  bib  ju 

einem  geringen  Stab  trpanbiren  läpt.  IRaw  Stenbt: 
gung  eincb  $ubeb  beb  fleinen  Aolbenb  gelangt  er  alb 
aibbampf  beb  fleinen  (Splinbtrb  in  ein  3wifibenrtfer: 
voit,  ben  fogen.  fRectiver,  in  welrpem  er  fo  lange 

vetfiblofftn  geballen  wirb,  bib  et  naip  einet  Bittlel: 
brebung  bet  Aurbelwelle  im  gropen  (Splinber  gt: 
brouibt  wirb,  wo  et  nun  bib  gut  äu^rflen  Sreitjc 
erpanbirt  unb  bann  entwebet  in  bie  fteie  Suft  obet  in 

einen  ifonbenfatot  abgtlafftn  wirb.  Cit(e  Campf: 
mafebintn  finb  bibbtt  bauptfäcblitb  alb  Stbiffbmaftbi: 
nen  verwenbet  wotben ,   bürgern  fub  aber  naib  unb 

nach  ibret  guten  (Sigenfibaftcn  wegen ;   wenig  jtoblen: 
verbrautb  bei  gltitbmäbigemSang,  autb  auf  bemSanb 

ein  (vgl  (Sitftn tobt,  liebet  m!oolf’{(be  aRaWintn mit  reiblwinflig  Verfepten  Aurbtln ,   im  «(Sivilinge: 
nienr<  18i3;  Oertling,  (Sompounbmafibinin,  Siel 
1876).  ailtbanb  ifl  in  biefet  {tinFubt  no<b  weitet  gt: 
gangen  unb  bat  aRaftbinen  mit  btei  oetfebieben  gto^n 

(Splinbetn  fonfituitl,  beten  kurbeln  immet  um  120° 
verfept  ftnb.  Cer  Campf  erpanbirt  gutrfi  im  ficin: 
fien,  bann  von  biefem  in  ben  mittlcrn  unb  von  lep: 
terem  in  ben  gröpttn  ßplinber. 

CaMpfflbinaprl  9luf  bie  Berniebrung  ber  ttgel: 
mäpigen  Campfftbiffboetbinbungen  Ccutfiblanbb 
mit  ubetfeeifibenSänbetn  iftberaiuffibwungbcb 
tOiellbanbelb  in  ben  lepten  3abren,  weltbem  burtp  bie 

internationale  (Sinriibtung  beb  SBeltpoftvereinb  ein 
neuer  3mpulb  gegeben  worben  ifi,  niipt  ebne  (SinfluB 
geblieben.  Cie  Hamburg : Sübamerifanifibc 
Campff(biffabrtb:StftIlf(baft,  wclibe  früber 

iweimal  monatliebf^brten  naib  fübamcrifanifibcn  £iä: 
fenaubfübrte.iflbaju  übergegangen,  eine britte birtf te, 

tegelmäpigt  Bofibampffibtjfboerbinbung  mit  btt  0|i= 
füfle  von  Sübametifa  benufieOen  (Cetembet  1878). 

3wei  bieferüinien  vermitteln  benäSerfebrmitbenbta« 

filiiiben  ̂ äfen  Babia,  9iio  be  3aneiro  unb  Santo«, 
Oie  britte  oerbinbetaRonttvibeo unb Buenobüpreb  mit 

Ceutfiblanb.  f^erntrifi  eine  neue  Btrbinbung  mit  ber 

Oftfüfte  von  Sübametifa  burtb  bcn'Rorbbeutfiben 
Blopb  bcrgtfiellt  worben.  Ciefe  SeftOfebaft  unter: 
nahm  früber  nur  einmal  monatlitp  eint  Sabtt  von 
Bremerbaftn  natb  !Kio  be  3aneiro,  aRontevibco  unb 

Buenob  Plpre«  unb  »urüd.  SeitOftobet  1878  bat  bie: 

felbe  eine  jweite  birefte,  von  Bremcrbafen  aubgebenbe 
Campfltpifflinic  naip  ber  Oftfüfie  von  Sübametifa. 
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4in)uttcten  laffrn.  X)it€4iffc  bti  tineii  Sintt  laufen 
Siafilien  on  btti  ̂ >attnt>Iä^it  (®al)io,  SRiobtSantit» 

unb  Santo«),  bie  bet  anbtin  t!inie  laufen  Wonte- 
oibeo  unb  Oueno«  Sure«  an.  Jfeenee  bat  bie  SJeibtn= 
buna  mit  bet  SSefltüfie  «on  Sflbametifa  babun^  eine 

Seibeffening  eifabren,  ba|  «on  bei  ̂ amburg<ülmeri< 
fanifdien  Ißafetfabrtt'JKtiengefeQfdiaft  eine  }t«cite  re^ 
gelmS^ige  X)ampffibiff««eTbinbung  {Wifeben  6t.Xb«‘ 
ma«  unb  Qolon  eingeiicbtet  moiben  ijt.  IDic  Sdiiffc 

haben  unmiltelbaien  Stnfiblub  an  bie  iiinie  ̂ mbuig< 
St.  Xb«ma«  unb  an  bie  Sinie  $anamd-lialIao=SaU 
vataifo.  eine  mubti«  l^noeitetung  bat  bie  beutfibe 

3).  enbliib  buicb  bie  ;^i^cllung  einet  biceften 

'.Qetbinbung  mit  üRcfifo  etbalten.  Sibon  feit 
ISngeiei  3<>l  Tiib  gemnübet  ben  tviebtigen 
äanbcltbe)iebungen  SeutfebTanb«  mit  3Rejito  bet 

'Iliangtl  einet  biieften  £ambff(biff««ttbinbiing  )toi> 
ftben  ben  beiben  SSnbetn  füblbat  gemaibt.  SRe 

itottefponbenjen  jniilcben  ICeutfiblanb  unb  üRcjiro 
mußten  ebenfo  trie  bie  gelammten  IBaaienfem 

bungen  mittel«  fiemblSnbifibti  ^afetboole,  oft  auf 
gto^n  Ummegen,  bcfbtbeit  toetben.  Rietbanblungen, 
ioeldic  auf  3«it<ati«c  bet  EReiibbpofloetnialtung  von 

bet  beutfiben  fRcgietung  mit  bet  ̂ «mbuig^ametifa: 
nifiben  $afetiabtt«:)trtieng(fe[l|ibaft  unb  bet  mefifas 

nijiben  iRegictung  gejfibit  tnotben  ftnb,  haben  ju  bem 
IStgcbni«  gefübit,  bag  bie  genannte  (SefeUfibaft,  na^< 
bem  ibt  eine  entfpteibenbe  Subvention  au«  ̂ ofimits 
teln  jugeftanben  moibcn  i|t,  feit  DRai  11^9  mo> 
natliä  einmal  in  jebet  fRiibtung  bitefte  Sabtten  jmi: 

jiben  fjMmburg  unb  IBetactu),  be)iebcntriib  Xampico 
butib  ibte  Xampfet  settiibten  lSgt.  f^üt  ben  biieltcn 
i^anbeltpetfebi  Xeutfiblanb«  mit  ajtejifo  witb  bie 
neue  Sinie  ebne  eibebliibe  ifottbeile  jut 

Jolge  haben. 

Ucbei  bie  6ntn>iifelung  bet  beutfiben  ff  auf  > 

fabttei<S5ampff(^iffabtt  finbinben  lebten  3ab= 
ten  butcb  ba«  faifetlnbe  ©tatiflifcbe  SImt  febt  intet= 
effaiite  ßttabungen  «eranflaltet  ivotben.  ®anaib 

jetfielen  bte  1.  3an.  1878  naibgeivieftnen  -1806 
tegifititten  beutfeben  Stefibiffe  ibtet  ©attung  naib 

in  4469  ©egelfibifie  unb  3b6  liampfiibifle;  gegen 
ben  Seflanb  «on  1876  etgab  ficb  füt  1877  eine 
übiiabme  bet  Segelfdiiffe  um  72,  bagegen  eine 
iöttmebtung  bet  SNimpfet  um  18  ̂iffe.  SInfang 

1871  betrug  bie  äinjabl  bet  tegifititten  3>ampf= 
febiffe  147.  6«  fanb  alfo  in  ben  fiebeii  3“btcn 
bi«  1. 3an.  1878  eine  3unabme  um  189  Dampffebiffe 
ftatt.  ®ic  ©efanimtjunabine  »ettbeilt  f'ib  auf  bie 
einjelnen  ffüflenPaaten  ober  ifJtopiiijen,  ivie  folgt: 
9toi»iR|  ...  6     65 

•   l^omnuni  ...  90  9crmrn   93 

mttfItnliur9*64no(Tm  6   ̂ nnoMi:  9lb*  unb  Ok« 
  8   UrS<bUI .   .   6 

Cflfcc  SS  •   Vml«  u.  3abc* 

•   9otbf(rgibi(t  9   gebiet ...  9 

®a«  SetbSItni«  bet  Segel  ebiffe  ju  ben®ampffibiffen 
geftaltete  fiib  1-  3an.  1878  »ie  93:7,  im  iliotjabv 
bagegen  tpie  93,4 : 6,a ;   e«  bat  alfo  1677  eine  lleii: 
betung  bti  ©efanimtbefianb«  an  Stefibifftn  ju 

©unfitn  bet  ®ampffibiffc  flattgefunben.  3«<  ̂ ei: 
bältni«  jum  gefammten  Sehiffibeflanb  finb  bie 
®am«ffibiffe  am  jablteiehfitn  in  ben  freien  SlSbten 

.^amburg,  IBttnien  unb  fiibeit,  am  ivcnigflen  jabf‘ 
reiib  in  btt  Ißtopinj  f)annosti,  bem  Siotbfetgtbitt 

bet  $io«i^  ©<ble«wig  fiolflein  unb  ben  ©togberjog: 
tbümmi  TOedlenbutipSebwetin  unb  Clbenbutg  oet> 
tteten.  Bon  ben  1.  3an.  1878  tegigtitltn  ®ampf: 

jibiffen  entfallen  13  t,  unb  jivat  136  Sibiauben: 

bampfet  unb  18  fRSberbampffibiffe,  auf  bai  Oflfee> 

gebiet  unb  182  (162  Sibtauben*  unb  20  Otäbet^ 
Muipffibiffe)  auf  ba«  Stoibfeegebiet.  ®ai  Betb&ltni« 
bet  Sebrau^nbampfet  )U  ben  fRübetbampfjibiffen 

fteUt  fiib  füt  ba«  gefammte  beutfibe  ffüflengebict  t«ic 
88,69:11,3t.  Stm  1.  3an.  1878  entfielen: 

ffcgiflcT« tonnen 

ftubil* 

mrttr llfrrbtfcfiftt  3a(l  brr  rr- 
ber  Xampf«  gcbna&iom 
mai^tnen  Brfa|ung 

Vuf  bie  SS6  beut* 

iefeiffe  0   .   . 

189379 

1 

519919 
606US 

8173 
buT^i« 

ji^nUtrt^l  auf 

ein 540 1546 

IM 

U.i 

Xog(gtnrntflcl(R 

aufbic  rrgiflrii« 
ten  i4ö»  6egfl* 

\mt  .   .   .1 994596 

264757g| 

3865» 
VUtiilR  bur(^ 

l4)nUUUi)  auf  , 

ein  6egrlf4)iff .   i 809 aoi 

Bet  Bampffcbiffioetrebi  bet  beutfibeii 
ffüfitngtbietebalinben  legten  3abeen  eine  fletigc 

Bunabme  etfabren.  fitübeenb  1873:  44467  ®ampf= 

fibifft  mit  15322209  megiflertonnen  in  ben  beut: 
fipen  ̂ äjen  ein<  unb  auiliefen,  belief  fiib  1877  bet 

gefammte  abgegenbe  unb  antommenbe  Banipffibiff«: 
oetfebt  fibon  auf  57498  Sibiffe  mit  20260069  9tt. 

gijlertonnen.  Bem  gegenüber  batte  bet  Segelf^iff«. 
oetfebt  eine  SIbnabmt  «on  213845  Sibilfen  mit 

15518739  fRegiftertonnen  1873  auf  201739  Sibiffe 

mit  14571304  fRegifiertonnen  1877  auf^umeifen. 
SKan  etfiebt  bietau«,  bab  bet  Bctfebt  «on  Segelf^if. 
fen  in  bin  beutf6en  ̂ fen,  obirobl  bet  3apE  nad> 

ben  bet  Bampjfibiffe  bebcutenb  übttfleigenb ,   bem 

Staumgebalt  naib  fepon  bintei  bemfelben  tuiüifgeblit: 
ben  unb  in  fielet  glbnabme  begriffen  ift.  Bet  «01= 
bejeiibnete  Bampffibiflioetfebt  vertbeilte  fiib  jU 

'^loc.  auf  beutfibe  Sibiffe  unb  )ii  53,s  Biae.  auf 
Sibiffe  ftembei  Stationalitüt.  Unter  legteren  neb^ 
men  numeriftb  bie  btitifiben  Bampffebiffe  (mit 

29,t  Bioi  )   bte  etfle  Stelle  ein. 

3m  SBeltoetfebt  nimmt  bie  IragfJbigfeit  bet 

BtanSpottfibiffe  fietig  ju,  loenngleiibbutibTluiflobung 
«on  Sabtjeugen  fleinern  Siauniinbaft«  bieflnjabl  bet 

Sibitfe  felbg  ftib  niibt  «ermebtt  bat.  3abi  unb  Sa: 
bungSfäbigfeit  bet  im  Oeltbanbel  befibSftigttnBam» 
pfet,  mit  »u«fiblu6  bet  ffüfienfabret,  wirb  für  1877 
vom  ©üteau  »Veritaa«  JU  Bari«  in  Ucbeteinjlim: 

niung  mit  bem  $anbbuib  bet  Sonboner  Seevctfiibc: 
tungOgefellfibaft  .Globt«.  ivie  folgt,  angegeben  (bie 
f)anbel«marine  bet  ffolonieii  ifi  unter  bet  Slagge  bes 
'ifuttttlanb«  miigeteibntt): 

2anbrr 
SaM  ber 

1   Xambfnr  ffle 

1   ttbrile 

Xrafifi^igfrit in  Xonnrn 

(Srolbrltannirn  .   .   . 

B169  
' 

3942000 
e^meben  unb  Tfortorgen 

905 138  600 Otolien   

148  I 

1   57880 Xeut|6el  Ket4  .   .   . 

319  1 

1   189600 ;|ran(rci4   

546  1 

1   818450 

0rie<^nlanb  .... 
80 7K33 

^oOanb  ..... 
86 

1   76887 

Su^Ionb   
151 1 

Ctflerrriiti  »111131101  .   • 

'   98 

5:000 

Xänemarf   ' 
167 

39370 

^ortuflol 

39 

? 

Jürtd   1 
11  i 

1   3350 
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®ana  —   ®orTOllU§mu8  (Älimalolcflit  btt  SotjeilX 

SU  ̂ nbcIbfloUc  bcr  Sßcninigtcn  Staaten  son  yioii‘ 
amerifa  »iib  für  1Ö76  mit  4320  Bamijftrn  unb 

(tii’a  23600  Sfaelftbüftn  mit  einet  iScfammttrag- 
fäbigftit  oon  1593000  Sffaintrtonnen  angegtben. 
SU|e  r><0>  tnbcl  mit  worbcfKilt  auf^unebmen, 

ba  in  Km  sielfa^  nteCbfelnben  @cmifcb  non  ftüfleii: 
iabtetn  unb  ©tbifien  langet  gabtt  bie  ab(onbetun= 
gen,  mie  etfitbtlitb,  nicht  erftnnbat  eingcbalteii  finb. 
Uebetbaupt  ift  bi4  jept  für  ben  Sieltoetfebt  bei  bet 

Jiectgenj  bet  Duellen,  au»  benen  bie  flatiftifcben 
Ungaben  gefebepft  roerben  (ipartamenWsotlagen, 
Xonfulatbeticbte,  (aufmännif^e  unb  anbete  IfSubli: 

fationen),  bie  wünftbenOn'ettbc  Uebeteinfümmung 
in  ben  bejüglicben  Säten  nicht  im  etjotbctlicben  3Ko| 
etteiebttrotben.  Set  btutfcbeS4iff«»etfebtjeigt 
faf)  in  aUen  Beeten  eine  etfteulicbt  Bunabme.  l<on 
45500  Seeteifen,  ineltbe  »äbtenb  be»  3abr»  1876 

Bon  beutfeben  gabneugen  (Sampf»  unb  ©egtlfcbiffen 
jufammen)  mit  9211  <XX)  t   fabunglfäbigreit  gemaebt 
irutben,  entfielen  27  343  SReiftn  auf  oujctbeutfebe9lb= 

gang»:  unb  J(nfunft»bäfen.  So ).  21.  flogen  englifcbc 
Jibebet  batüber,  bo6  bie  beutfebe  giogge  ihnen  1877 

einen  gtoBen  S^il  be»  engllfc^n  Äupenoetfebt»  ent< 
jogen  ̂ t,  unb  in  ben  .^öfen  bn  Seteinigten  Staaten 

Bo'n  Sforbametifa  nimmt  bie  beutfebe  giagge  ebcnfaQ» febon  ben  britten  9iang  ein.  Sie  bfletteicbifcbe 
VanbelSntotine  beiab  am  Scblnb  Bon  1877  on 

groBeii  ©tebampfetn  71  Sampffebiffe  mit  15570 
llictbeftöften  unb  55400  t.  Obfebon  Sriejt  ol»  bet 

natürlicbe  .^lafcn  üliitteleuropa’»  für  ben  SBetfebt 
mit  bem  Often  fxb  batfieUt,  bleibt  bie  Seibeiligung 
btt  ofterreiebifeben  IDiatine  om  SBeltbonbel  bodj 

noch  ireit  bintet  ben  minbet  günffig  gelegenen 
ren  tutüel.  Sebt  Biet  iBUtbe  1877  übet  ben  SUrfall 

oetftanjöfifcben Sl^bnei  geffogt ;   mit trie Bietern 

cKecble  bie»  gefebab,  geigt  folgenbe  Strgiciebung  bet 
ttaneönfcbcn  Sant^lbniarine  (Sampf=  unb  Scgel- 
febüfe;  Kolonien  nicht  eingeteebnet) : 
 
 

1 

dO^TC  1 

TatWilctiff«  j Seatlicbcge 

1 
7»in»n  1 

1   mi  1 
1   Zennen 

1879 Sie 1   940979 
47I»9 

909096 

187:i 
soi 1   816765 3973 768069 
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1877  fod  bieSrogfäbigfeit  um  iBeiletelOOOOtgurüd: 
gegangen  fein,  Sä5a»  bie  afiatif eben  IKarineBetbölt: 
niiie  anlangt,  fo  etbült  bet  turopäifebe  Kontinent  ab 
unb  }u  Ofadiricbt,  bab  Qbina,  Sitma,  Siam  tc. 
cpanbelsbainpfet  anfaufen,  um  bie  englifcbe  Äonfuts 
tenj  au»  ben  ofiafiatifefen  QUiräffetn  ju  Bettteiben ; 

im  gongen  fmb  jeboeb  bie  ltnfSnge  noch  nicht  etbeblicb 
genug,  um  on  bitfet  Stelle  cingebenbete  tSnoSonung 
finben  ju  (bnntn.  6ine  Uebetfubt  btt  toiebtigften 
Simpfeilinien  be»  intetoceanifeben  Setfebt»  gibt 
unfere  »Karte  be«  ffieltoertebt»«. 
X«aa,  fltiibarbßtnrb,  notbametifon.  ScbtffO 

fteaet,ftatb2  gebt.  1879. 
Sat^c  te  ln  Cbubonor,  2Intoinc  Slifabetb 

O.lfopba«,  tBorb  »egen  feine»  ungetechtfertigten 

lUtfobren«  gegen  liberale  Stubenten  (.S.  ifi  nSmIieb 
ein  eifriger  ßletifoict  unb  Sefuitenfreunb)  6.  Sec. 
1878  Bcm  ajJiniftet  Batbout  feine«  ijiofltn«  al»  9tef* 
tot  bn  afabemit  in  Spon  entbobm. 
Sarai«,  ff  t   a   «   m   u   « ,   bet  @ro§Batet  Bon  GbatU« 

cXobeciS.,  beffcn^auptlverfe:  »The  bountegarden» 
tbonb.  1781  u.  bftet),  »The  temple  of  nature«  (baf. 
18(ß)  unb  »Zooiiomia  or  the  laws  of  organic  lifec 

(baf.  1794—98),  auf  bem  Kontinent  nicht  Mt  gtbülv 
tenbt  Slnetfennung  gefunben  ju  hoben  fc^inen,  mnfi 

nach  ben  Sarlegungen  Bon  Kroufe(»Äo»mo««,2.  S8b., 
1879)  al»  etiler  Segrünbet  eine«  ooUftänbigen  ©B= 
jlcm»  bet  6ntwicfelung»tbeotit  betrachtet  »erben.  3n 
ihm  lebte  bereit»  betfelbe  taftlofe  gorfibetttieb  unb 

faft  bie  gleiche  biotogifebe  üiiebtung  »ie  in  bem  6nfcl, 
unb  nicht  ohne  Berechtigung  f   bnnte  man  fagen,  bab  leg; 
teret  eine  geiftige  etbfibaft  angetreten,  einBiBgramm 
an»gefübtt  bot,  »citbe»  fein  Ölroboater  entoatf  unb 

bintetlieb.  gafl  jebem  einjelnen  SBerf  be»  jüngetn 

S.  Iä|t  rnb  loenigRen»  ein  Kapitel  in  ben  Blerltn  be» 
ältetn  gegenübetneCIen,  bie  iHätbfel  bet  Betttbung, 
btt  änpaifnng,  bet  ©Zugmittel  Bon  ipflanjen  urib 

Ibieten,  berjef^lecbtliebtn  Buebtmobt,  bet  tnfeften» 

freffenben  Bfwngen,  bie  anolofe  btt  Öemütbbbeires 
gungen  unb  foctolcigiftben  Stiebt  ic.  finben  fteb  be: 
reit»  in  ben  Bierfen  be«  üttern  S.  btfptocben.  aber 

ein  erbeblicbtt  Untetfebieb  in  btt  Seutung  bet  9ia> 
tut  ffellt  fi^  babti  betau«:  bet  ältere  S.  loar  fia= 

motifianet,  ober  riebttgetgefagt,  Jamatif  »ar  einSar-- 
miniantt  bn  Sltem  S»ule,  benn  n   bot  nur,  wenn  auch 

mit  gto§em  Sebotfflnn,  bie  3bttn  be«  6.  S.  weiter 

au«gefübtt,  unb  biefera  gebührt  alfoba«Bnbien|l,  ju= 
nft  ein  BoQftänbige«SBf{em  bn@ntwicftfung»tMBrtb 

aufgefiellt  JU  haben.  Gin  biogtopbifebe«  Ißetf  über 
G.  S.  Bon  Gbarleä  S.  unb  firaufe  ift  in  Borbereitung. 
SarainibmuS.  Sie  gortfebtitte  btt  füngfien  3(0 

auf  bem  Glebiet  bet  allgemeinen  Gntwicfelung»» 
lebte  fmb  »efentlicb  ergänjenbn  unb  obtunbtnbtr 
üfatut;  eineSKengeoonSbatfacben  unbSeblüffenou» 

ben  rafiloftn  gotfebungen  bet  legten  3abte  bie«ftitunb 
jenfeit  be«  Ocean«  beginnen  fn^  wie  Bon  fetbft  ju  einem 
Ganzen  ju  otbnen, namentlich  btej(nig(n,wtl(be  ben  all 
(meinen  Gntwicfclung«gang  be«S(ben8auf  bem  Gib: 
all  betreffen.  Siet  fmb  e»  namentlich  bie  gotfebungen 

Cbtoalb^eet»  übet  bie  in  febt hoben  Breiten  gefam. 

melten  Bfla"J'»rtf'e,  WeleM  eine  butebgreifenbt  8Cc> 
Bolution  bet  Ulnncbten  über  bie  für  ba»  BttffSnbni» 

bet  2tbcn«entwi(fclung  fo  wichtige  Klimatologie  bet 
Botseit  betBotgebraebt  haben. 

SIi>atolo(lt  ket  Dorielt. 

Sie  Unterfuebungen  {leet«,  benen  ficb  »bulicbe 
norbametifanifebet  Paläontologen,  namentlich  Suw- 
fon»,  onfebtoffen,  haben  feftgeftellt ,   bab  bie  Gtbe  in 

ben  älteren  petioben  bi«  jum  'Jiotbpol  ein  febt  wot< 
me»  Klima  geliabt  haben  muffe,  fofern  bi«  nabe  babin 
pflanjcn  Betbreitet  waten,  beten  gamilitn  beute  faft 

gänjlicb  auf  Stopengegenben  befebränft  finb.  SRan 
^t  biete  mit  jiemlicbet  Sicberbeit  abtuleilenbe  Sbat» 

fache  früher  meift  in  eine  aUju  nnmittelbare  Serbin: 

bung  mit  btt  ehtmal«  gttiiigetn  Siefe  bet  abgtfübO 
ten  Gtbftufle  gebracht.  StOein  bie  Gtefleine  finb  fo 
fcblecbte  Blärmeleiter,  bah  befanntlicb  eine  SaBamaffe, 

Die  innen  noch  glübenb  ifi,  nach  furjer  Beit  betteten 
werben  fann,  mithin  feine  metflicbe  SUatme  an  bie 

Suft  abgibt.  Sc»bglb  fbnnen  wir  auch  feineSweg« 

glauben,  bog  ba«  beige  Gtbinnere  wefenllicb  jut  Gt= 

bbbung  bet  buft«  unb  a'afjertcmpttaluten  beigetra: 
gen  haben  fännte  bureb  bie  unenblicben  Bt'lraumc 
binbuteb,  wäbrenb  weichet  wir  bie  gefammteGrbeBom 

Slequatcit  bi«  lu  ben  Polen  Bot  bem  geifligen  Buge 
mit  einet  ttopifcben  Btgttalion«füUc  bebeert  finben. 
28it  bürflen  eine  fotebe  Bnnabme  Bielleicbt  für  bie 
alletälteiten  Beiltäumt  machen,  um  fo  eher,  al»  wir 

anntbmen  fennten,  ba§  bamal»  eine  bbbete  unb  bicb: 

tere  Btmofpbäre  bie  9fiärmeau»ftrablung  bet  Grb: 
oberfläcbe  Berminberte ; allein  auf  bieunaeMuren3e>i' 

räume  hinaus,  in  benen  bie  gefommte  Gtbe  ein  war: 
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int»  Älima  btftfltn  bat,  tmb  trticbt  fwb  bi»  «n  ba» 

enbt  btt  Xtrtiätjtil  ttftrtllt,  fömitn  wir  ftint  6tn> 
tralbciäung  btt  (Stbt  füt  njabtfcbtinlicb  batttn.  ?lu(b 

bit  annnbmt  ptti»,  bab  ba»  IffitUinftcm  bamal» 
vittltiibl  in  itarmttcn  IHtgiontn  itmbtr^cfrtift  fti, 
ift  nicbl  ftbi^  »itl  glüdlidiet,  fo  bab  mit  tiiit  anbttt 
.(Sppotbtft  niibt  von  btt  {unb  mtiftn  f önntn ,   bit  in 
iitutttt  ̂ it  von  Blanbct  aufgtficDt  unb  von  btm 
Wtaftn  ̂ bovta  unb  btm  btrübmltn  Botaniftt 
Vooitr  btiünvotltt  motbtn  ift  unb  bit  mit  (tintt 

bbvfifaliicbcn  obti  afttonomil^cn  Xbatfa^t  im  ffii- 
bttlpnub  (itbt. 

Blanbtl  gtlit  von  bet  ftant:£ap(act’f<b(n  B?(lt’ 
tbtotii  au»  unb  mtint,  vot  BtiUioncn  von  3<>btcn, 

al»  bit  ßrbt  lüngfi  obtcflScbliib  cifalttt  ftin  fonntt, 
märt  bit  @onntnmafft  vitl  au»gtbtbntti  gnvtftn 

al»  btutt,  unb  ibtt  Umrifft  bätttn  fiib  bamal»  vitl: 
Icidit  no<b  bi»  )ur  Bictfucbabn  trftrtcft.  Uint  fo 

gtofet  Sonnt,  bit  btinabt  btn  vittttn  Xbtil  bt»  f}»-- 
tijont»  tinnabm,  mu^it  tintn  ivtftnlliib  anbcin 
Pfftft  auf  bit  6rbe  au»übtn  al»  unftrt  btntiiV 

Sonnt.  3^”  übtrgto6t  Söätmtlirablung  jioat 
tonnte  butib  tint  biitttt  Sltmofvbärt  abgtbalttn 

ivtrbtn;  obtrbitBtleucbtungätrlibtinungen,  namtnt: 
li^  in  btn  bbbtrtn  Bttiltn,  mubitn  »tfenUiib  an= 

bttt  ftin,  bit  iRätbtt  viel  lütjtt,  bie  ©ämmetunj»! 
jeiltn  unb  Xage  kbeutenb  langer  auefantn.  (!ine 

abnliibe  Botautfebung  tvutbt  nun  bur<b  bie  91uffin: 
bung  M   bi»  jurXertiärjeil  ttiibtnben üvbigenBftan: 
;tnf^mud»  be»92otbVol»  beinahe  geforbert,  btnn  bei 

einem  bnlb jäbrigen  Xag  >   unb  Diaqtiveiblti ,   tvie  et 
jebt  bort  (taltfiubtt,  mürbe  betfelbt  faum  )U  benftn 
ftin.  SJobl  fbnnttn  mit  matmtifebtl  jugtben.melcbt, 

burib  mätmtre  fDtttit»fltbmungrn  trjeugt,  bie  Bt: 

getation  jener  @tgtnbtn  in  ber  langen  'Winternaebt 
vor  bemlStfritten  butib  SSätmeauafhablung  gefibübt 
haben  Ibnnttn;  aftein  bie  balbjäbtigt  fltaibt  unb  ein 

bafbjäbtigtt  ununterbroebentt  Sonntnfibtin  fi'nnten 
faum  günfiig  gtmirft  haben.  Slnberfcit»  fptiibt  alle» 
bafür,  baj  bie  iHiibtuiig  bet  Grbate  bi»  auf  bit 

geringen  ttriobiftbtn  Uiitetfibiebe,  mtldie  bie  fogen. 
jiutation  unb  ba»  Botrudtn  bet  Diaibtgltiiben  ber= 
Vorbringen,  immer  bitfelbt  gemefeii  ift. 

^iet  Irin  nun  eine  Belraibtung  in  btn  Borbtr: 
grunb,  bit  bertit»  Buffon  angeileUt  bat  unb  bie 
mit  allen  bi»  jebt  befannttn  Xbalfaibtn  im  (^inflang 
fiebt,  IDtufile  niibt,  fragt  er,  mtnu  man  von  bem 

feurigen  Urfptung  btt  örbe  au»gebt,  ba»  etfit  Jeff: 
lanb  an  ben  Bolen  entftebtn  unb  bie  allgemeine 

(illut  bort  jutrft  fo  meit  ̂emäfiigt  morbtn  ftin,  bab 
lebenbe  SlBtfen  bort  ttiflireii  tonnten  ?   6»  loibet: 
ftnbt  unfetem  gemobnten  Xlenten  unb  bem  trfttn 
ilnblid  alletbing»,  gerabt  bitft»  jtbl  vom  emigen  (ii» 

btbedte  £anb  al»  bie  Sfiitge  bt»  l'eben«  betrauten  )u 
folltn;  allein  aUt  utuertii  (Jtfabrungen  brängtn  un» 

baju,  bottbin  ben  l'lid  ju  riibten.  Öltaf  Saporta 

(>Lo  uiood«  d«s  plant«»  avant  l'apparition  de 
rhommo« ,   Bat.  1879)  meifi  jum  Btmtie  füt  biefe 
bluri^t  barauf  b>n,  bab  bie  ällertp  unb  gltiibttitig 

fofrilienreiibfttn  Scbiibtcn  uiifettr  nörbli^tn  ̂ alb: 

fugtl,  bie  un»  von  bem  älttfltn  Stben  von  B‘flan: 
jen  unb  Xbiettn  «unbt  geben,  in  ben  jept  tah 
teil  Breittn  ber  9totbpollänber  angttroffen  metbtn, 

uamentliib  im  tiO.— 6ü.°  iiötbl.  Br.  unb  barüber 
liinau».  ICort  friibtn  Tub  bie  ülurifibtn  Sibiib- 
ten,  bit  Von  ber  Btrmititrung  bt»  älieften  9torbpol< 
lanb»  gebilbtt  mürben,  in  gröbter  9iu»bilbung,  tbenfo 
bit  no4  älttren  tambrifd)tn  unb  laurentifiben  Sibitb’ 
ten,  unb  auib  bie  jüngeren  bcvonifiben  unb  Stein: 

toblenfibiibten  bilbtn  nur  um  bie  Bott  jufammen: 

bängtnbt  (Sürtel.  3"  ber  Xbat  ftimmen  alle  Bot: 
fitllungen,  mit  fit  namtnlliib  bie  Stcintoblenmälbtr 
envtden,  mit  ber  oben  tnlmidelten?lnri<bttine»bunb 

bie  gtbbtre  Sonne  flätfer  tnvärmten,  fembtrearmen 

unb  bunftigen  Älima’»  bet  Bolgtgtnbtit  übtttin. 
SSabri<btinIicb  erleiditerte  ba»ftlbe  oem  im  SSaffet 
tntflanbenen  pflanslicben  unb  tbittifibtn  beben  btn 
Uebergang  auf  ba«  ,^fllanb,  unb  notb  beult  ftnb  bie 

bttrroanbten  bet  3nfeften  unb  fUtolibt  bt»  Stein= 
toblenmalb»  Xämmerungätbitte,  bie  unftrt  ffiinttr 

nur  fiblaftnb  ober  im  9iubt)ujianb  überfttbtn.  8)a» 

bit  Bilbung  bet  Sleintoble  betrifft,  fo  ̂t  bet  ftan: 

töFifibe  SJrfmv  in  neueftetSeit  burib  Btr= 
fuibe  gejeigt ,   bab  Bflaitätnrtfte,  bie  man  gleiibjeitig 
bem  Xlrud  unb  einer  etma»  erbebten  Xemperatut 

aubfept,  burib  (<ne  9trt  Xorfgäbrung  in  tintn  3u: 
flanb  übergeben,  btt  bem  ber  Steintobfe  febt  äbnliib 

Salltbaria  adlantifoUa;  a   WtfilritCT  Sioda  mit  1Ki»> 

lu»rn  Vtütm,  b   unb  c   m»nnlilb<  Pdb^n. 

ifi,  unb  bei  melibem  namentliib  alle  «nbeutungert 

jtlliget  Struftur  verloren  geben.  Bon  anbtrtt  Stile 

bÄunpe,  »Bie  Sibubmititl  btt  Bflanjtn  unb  ba» 

ialjfreit  Utmttt«,  £eip).  1877)  ift  bit  fibon  von  (äöp: 

pert  au»gtfproibent  SJitinunj),  bab  bie  6ttinfobltn= 
bäumt  vtnnöat  ihrer  tbeilroeife  febt  meit  borijontal 

verbreitettn  S-utjeln  (btt  fogtn.  Stigmarien)  mit» 

fenartig  auf  einem  faljfrtien  Utmttt  gefibmommen 
hätten,  meiter  au»gtmalt  rootben,  mobutib  fiib  bei  gf 
legentliibem  Untetlinfen  bie  büuüge  ©eibftllagtrung 

mit  Bleerfoffilien  unb  bit  aufrtibt  fltbenbtn  Baum: 

fiämmt  fomie  ba»  jitmliib  rafibe  8u»ftttbtn  ber 

Steinfoblenflora  (burib  bie  Bttfalutng  bt«  BJett«') etfläten  foUen;  aber  t«  fibeint  niipt,  bab  F'ift  bitft 
Slnfiibten  Beifall  trmetbtn  fönntn. 

Bab  auib  füt  bie  fpäter  aufeinanbet  folgtnbtn  8t< 

getation»pbafen  bit  Bolatgebiele  Urfprungfmitltl: 

punfte  gtroefen  fein  bürfttn,  mirb  naibbttSluriibtSa: 

porta'»  buribbielbatfaebtunterftübt,  babaUe5orma= 
tionen,  bie  auf  bie Sttinfoblenjeit  folgten,  namentliib 
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®arwinlämud  CÄllmatoIogie  ber  Sorjeit). 

J>ur4=,  Jbrfibt<  «nb  Xrrttärbilbunflfn,  rti(6Ii<b  in  bf n   ' 
gclftn  bicfca  (Stbirt*  Mrirttcn  finb,  unb  ba^  ihre  I 
0Tganif(b<n  Sinfc^Ifiiit  in  i«btm  einjtlncn  btn= 
jtniun  nitbtrtr  ®rtittn  itbt  ibnütb  finb.  in  erfit 

b(I^l4au6b<nfl^St(tcn3(ilTSum(nanb<ul(t,  I 
(Blrint  tint  ttroo*  grt^rt  SuftxUunfl  btr  SIhnofpbärt  | 
(lawirn  |U  ftin,  btnn  aßmäblii^  erfi^itntn  ®flanjtn 

unb  Zbi(t<.  b(»t<9<  ®<rnKinbi(  bcn  ̂ nncn< 
f(b(in  mehr  (leben  aM  blejenigen  bei  BSflanjen  unb  | 
ibiete  be«  ®tein(ob(en»aIb».  ®*  (cbeint  niiftl  un= 
bebingt  barau*  )U  folgen ,   bag  bamit  eine  eibebticbe 
Zemperaturfteigerung  perbunben  gen?e(en  (ein  müne, 

benn  na«  in  biefem  fjaB  bie  SBrniejufubi  erleicblect, 

begünfii^t  in  bemfelben  BOa^  auch  bie  fluOfirablung, 
fo  ba^  bie  ®Uan;  biefelbe  bleiben  fonnte.  Bfian  bat 
bie  miltleTc  Sufitempetatur  an  bet  (Jrbobetfliibe  jur 

«teil  bet  ©leinfoblennjälbet  im  BRiüet  auf  25 — 30* 
<i.  gefibSbt,  unb  biefelbe  Xempetatur  ift  man  geneigt 

mafe  rtbfiognomiftb  ba«  no<b  febtenbe  Caubbofj 
etfefilen,  unb  pon  benen  un«  unlet  ben  (ebenben 

®flan)en  nnt  bet  tSingfobaum  (Sulübnri*  adiuii- 
foli»,  gig.  1)  eine  CorfleBung  gibt.  81«  ju  bieftt 
8btbeilung  bet  6ali<butinen  gebbtenb,  haben  fi(b 

bie  ÖingrephpBumatten  (Sig.  2)  btt  petmifebtn 
®<bi(bttn  ttmieftn,  bie  man  ftübet  tbenfaU«  ju 
ben  BifMetatbitn  tetbnete.  (f tioa«  fünget  pnb  bie 

®aietatHtten  (^ig-  3).  rnettbe  man  namenldib  in 
grbbetet  aRannigfaltinfeit  au«  ben  3utabilbutigen 
bc«  8mutlanb«  unb  Sibititn«  fenntn  geletnt  bat. 
TOan  fanb  nicht  nur  ihre  ®Iättet,  fonbetn  fogat  ibtt 
®IütenSbten  unb  8nt^en  in  ben  Sebitbten,  »otau« 

4>eet  fcblie^t,  bafe  f't  am  Ufer  pon  l'anbfttn  atfian= ben  haben  müfftn,  in  beten  ®<b(amm  man  fit  tim 
gebettet  fanb,  ba  bie  Wuiibetbate  Srhattung  bieftt 

jatten  Xbtile  fein  weite«  J&trfcbn'immtn  btnfen  läfit. 
^a<b  8tt  btt  feit  btt  t&lifcben  fjptmaticn  trf4iene= 

fti«- 1 

5i«.  3. 

OiaBfcopbjUam  Oraivecl  ßap,  Vul  ben  bemtifAen  C4ic* 
feen  Bon  Pobrnc  (krault). 

auch  für  bie  fogtn.  Stfunbatjeit  au«  btt  heutigen 

geo^^hifdxn  ®ttbtcitung  btt  ®flanien:  unb  Xhitt^ 
familim  abjufeiten,  bie  bamal«  lebten.  8bet  ba= 
mal«  tpat  bieft«  Klima  ein  gltichmähige«  Pon  btm 
Seguatoi  bi«  )u  ben  ®o(tii,  benn  Pon  3tbien  bi« 

jum  9?otbpcl  lebten  bamal«  ®flanjen,  beten  Btt= 

ipanbte  jchl  nur  inl'Jnbctn  bet  o^n  ̂ebachtenBRitteli tempetatut  gebtiben.  6«  ipai  bie  3eit  btt  fogtn.  Ute 
famentflanjen  fUpfabten  unb  Koniferen),  bie  aber 

in  grcfirrcT  f)otmtnmannigfaItig(eit  al«  ̂ ute  aufe 
ttatrn.  (Entgegen  bem  ftamii  Vaub,  Welche«  bitfe  beie 

ben  ))amilien  «eigen,  gab  t«  bamal«  jahlteicht  breite 
bßtteiigc  formen,  bie  man  früher  Pitlfacb  unter  btm 

Btamen  ber  Bliggtralhien  «ufammenwarf.  Saporta 
bat  in  ntutftti  ̂ it  geitial,  bah  biefe  fogtn.  9)bgge> 
taihien  (f.  unten,  f)ig.  i   c)  i^il«  «u  ben  !)amtn, 
tbeil«  ju  ben  dorabttn,  thtil«  «u  ben  Koniferen 

unb  theil«  JU  einer  3wifch(ngruppt  jwifchen  btibtn, 
wet^  et  8ubconifer«e  nennt,  gthbrtn.  Biamentlich 
enegen  ein  atüBtrt«  3nlettf(e  bie  (eit  btt  petmifchen 

'Sttiobt  hSupgeitn  farnblütteiigen  Konijettn,  bie  bae 

a   BAiera  MuentterlAQA  /T««r  nebf)  9(fltrnfä|4)<i> 

^u<^TD(ig  c   lOelitl^).  d   Stliabuiia  pluriparttU  Uter  (aul btm  IDroIb). 

ntn  unb  in  Ofiafitn  noch  in  einet  8rt  pettretenen 

Sali«buria>@attung  werbtn  bitfe  3utaloniftren 
hobt  ®üumt  gtweftn  fein,  bie  an  ihren  ou«gefpteijttK 
aejten  unb  Perfütilen  Swtigen  mannigfach  gelappte, 

tief  gethtilte,  honoiörmige,  ju  Büfcheln  Ptteinigte 
®ISttei  trugen,  fo  bah  fte  mit  ihrem  loubhol)ortigtn 

Saub  einen'  (chbnen  ̂ tnfah  Ju  ben  (ieifen  9label= 
hhljetn  unb  '{Salmenfamen  bilbtlen. 

®ie  Birptilitn,  beten  {itttfchaf  wpetiobe  biefe«  Seit; 
alter  charaftetifirt.  Perlangen  ju  ihrem  SBohlbtfin* 
ben,  au«  Wangtl  an  eigener  lebhafter  l!BSrmetnt> 
wicftlung  ihre«  Blut«,  unb  jut  8u«brütnng  ihrer 
ßiet  eine  haht  Cufltemptratur,  wie  fit  bamal«  in 

oBen  3onen  betCrbt  oothanben  war,  (o  bah  Wir  ihr 
bamaUge«  @tbtihen  wohl  btgrtiftn  unb  t«  pcrfithtn 
lernen,  warum  in  jener  ®ttiobe  eine  ungeheure 
IBInnnigfalliafeit  pon  Bteptilformtn  Ptbt,  2uft  unb 
ffiaffet  bepölierte.  SDit  neueren  gtologifcben  Unten 

fuchungtn  btt  Stiftngebirgt  Biotbamerila'«  unb  be« Kaplanb«  haben  einen  ilomienrtichlhum  bieftt  Xhicre 

juXagt  gtfprbert,  Pon  bem  man  bi«her  (eine  8hnung 
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batte.  @8  gab  bamaM  waffifi^rogc  ft^iitmmenbc 

Sttptile,  ben  Glefanten  an  ®tö6e  überttcf(enb«,  Sie* 
icn  unb  SESälbet  obn>tibenbt,  fängurufiartig  fprin= 
gtnbt,  flitgenbt  unb  fnbti(^  fUiWfttffenbe  Sfieptilien, 

bic  bui^  ipr  vbQig  laubtbicrartig  aubgrbilbttcS  @t- 

big  Ünxn  unb  £igcr  unfeter  3cit  <n  @igatt(n  ft(Q-' 
ten.  9!c(g  gegen  ba«  Gnbe  ibtet  $ertfd)aft,  jut  (»gen. 

Jtreibejeit,  U'Utblen  im  @oIf  Don  Omenat,  in  me()t 
alä  7U“  nBrbl.  Gpfobeen,  tropifige  Rame  (@lei> 
(beniaceen)  unb  tropiftbe  ?tabe[bB[)ei  (Z[uga<  unb 

■,1toucoiin>Srten). 
ICie  eeften  9tnjei(ben  einet  beginnenbcnülbfüblung 

in  ienen  bSgeren  Stetten  toetben  buttg  bie  jüngeren 

sJonifeten  geliefert,  ttelebe  in  bet  polaren  untern 

.'ireibeformation  ouftreten.  3gnen  folgte  bie  etjle  gr= 

iegeinung  DOn  fiaubbäumen  mit  binfüQi^cn  Slät: 
tern,  tDeltge  igrerfeiU  ben  3eitabf<bnitt  bejeiibneii,  in 
bem  botf  ba«  ®ommet=  unb  ffiinterflima  juerft  in 
einen  merftiigen  (Segenfap  ju  treten  begann.  ®a: 
porta  betraigtct  ba«  am^ol  beginnenbeSIuftreten  ber 

'Bäume  mit  fallenbem  £aub  al«  bie  grögte  StcDolution 
im  $flan)enreiib,  n>el^  bie  Gebe  jemal«  gefeben  bat, 
unb  gellte  Don  ba  ab  eine  3unabmebetattiget  Baume 

bi«  jut  ©tgemoart  feg.  Go  ig  witbtig,  gdj  hierbei  ju 
erinnern,  bag  e«  genau  biefelbe  Gpoepe  ig,  in  loelcbcr 
bie  tbicre  mit  warmem  Blut  begonnen  haben,  fitg 
^u  Derbreiten  unb  ju  DetDielfältigen.  X)ie  Bebrütung 

unb  bo«  Jlubttagen  bet  jungen  im  HRutterleib  fütj: 

ven  g(^  al« Büttel  ein,  um  benSuntjen  in  ihrer  etgen 
GntwiiftlungSperiobebie  frühere  gleiehmägigeSBätme 
VI  gehern  unb  ge  Don  ben  nunmehr  eintretenben 

Schioantungen  bet  £uft  iinobhängig  ju  machen.  ®ie 

Jleptite,  »eicht  ihren  Sunsrn  •><'(*  natürliche  ffiärme 
nicht  bieten  tonnten,  mugten  geh  Dtrminbtrn  unb 

auf  »ärmere  3otrtn  jurüctriehen.  auch  noch  in  an= 
betet  Bejiehung  »urbe  biefe  ihtilung  ber  Grbober« 

gö4e  in  3»uen  Detfchiebenet  B.>ärme  für  bie  Ihier» 
»eit  folgenreich.  G«  leiteten  geh  bamit  jene  SEanbe= 
rungen  ein,  bie  ein  »echfelnbe«  filima  ervoingt, 
unb  bie  »ahrfchtinlich  fehr  Diel  jur  Bcrmannigfaltü 

gnng  bet  £eben«formcn  beigetragen  haben.  ®ie  »ahr= 
icheinlichge  IDcutung  biefer  Xhütfachen  bürfte,  aUe« 
recht  tnoogen,  bie  fein,  bag  ber  Sonnenball  injmifchen 
feinen  Umfang  beträ4tlich  Derminbert  batte  unb  ben 

Bolen  jeitmtije  fein  Sticht  ju  entjiehen  begann. 
au«  ber  brittcn  Beriobe  be«  Doc»eItIichen  Sehen«, 

bet  fogen.  lertiärjeit,  beggen  »it  augerorbentlich 

eingehenbe  Unterfuchungen  ber  Bblargora  Don  O«’ 

loaib^eer.  Sowohl  Don  ber  3nfeI5Di«fo(70“nBtbI. 
Br.)  al«  fogar  DonGfrinneg^Sanb  nbrblichberSmith- 

gtage  (82°  nStbl.  Br.)  gnb  jahlttithe  'Bgantenofc 
btüde  gefammelt  »orben,  bie  in  bet  Bütte  jene«  ge< 

»altigen  3<<tabfchnitt«  jo  nahe  bem  Ifibl  iDiichfcn. 
Sie  geigen,  bag  bamal«  in  jenen  Breiten  bie  abfüh’ 
hing  bereit«  »eit  Dorgefchritten  »ar,  unb  ba  gleich^ 
teitig  ba«  mittlere  Guro^r  noch  ein  »atme«  Sanb 
loar,  beweifen  ge  un«,  bag  bie  abfüblung  an  ben 

Bolen  begonnen  hat,  unb  bag  bicfelben  ihre  Sage  nie« 
mal«  Deranbert  gaben,  ouger  in  jenem  fleinen  ̂ ei«, 

bet  bereit«  ermähnt  »urbe.  Unter  ben  25  Bganjen: 
arten  ber  mittlem  Xertiärjeit,  biet^eer  au«^iinnell: 

Sanb  erhielt,  gebären  )»et  f^ünftel  ben  'Uabtlböl}ern 
an,  unb  mehrere  nähern  gethjegigengonnen,  g.B.un= 
ierer  Silbertanne  unbbet  oirginifchen  Sumpfenpreffe. 
Xie  Saubbäume  biefer  bem  Borbpol  nahen  GSegenb 

cnigen  burch»eg  al«  3eich*n  einer  bereit«  fehr  au«: 
geiprochentn  Bfinterjahrebteit  ahfaOenbe«  Saiib.  G« 
befanben  g6  baruntcr  bie  ̂larpappel,  eine  .ßafelnug 
unb  eint  Berte,  bie  ben  unferigen  fo  ähnlich  gnb,  bag 

man  ge  al«  berenBorfahren  betrauten  mächte,  auger» 
bem  eine  Biburmimart,  Seerofen  unb  S^ilfarten. 
Bian  ergeht  au«  biefen  anbeutungen,  bag  4imal« 

um  ben  'Bol  biejenigen  Kräuter  unb  Bäume  »uchfen, 
bie  jegt  in  ba«  mittlere  Guropa,  agen  unb  amtrifa 

hinabge»anbert  gnb,  unb  bag  bamal«  au^  bereit«  bie 
abgrenjung  f   ümatifcheT3onen  begonnen  hatte.  XSenn 
Don  nun  ab  gnben  »ir  am  Bol  nicht  mehr  biefel  = 

b^n  Ißgangen  »ie  in  ben  nieberen  Breiten;  noch  3» 
bcrfelbtn  3eit  »uchfen  im  mittlern  Giiropa  bi«  jtnfeit 
be«  50.  Breiteiigrab«  3immetbäume  unb  Baimcn. 
G«  herrfchtt  bamal«  eine  Bütteltempetatur,  bie  um 

etwa  9°  G.  bähet  »ar  al«  bie  jegigt  in  Bütteleuropa, 

b.  h-  et»a  20°  6.  in  Sübbeutfchlanb ,   15 — 16°  in 
9iorbbeutfchIanb.  Bon  nun  ab  fegeint  e«  im  fcgntlletn 

'Xempo  mit  bet  abfüglung  be«  Itlimo’«  Dorwärt«  ge- 
gangen ju  fein ,   unb  »ir  tregen  jegt  auf  unermartet 

grogartige  SBirfungen  betfelben.  G«  ig  bie  Gegebung 

bet  Gebirgäfetten,  al«  toahrftgeinlithe  Rolge  ber  »ci= 

tem  3n(ammenjiehung  be«  Gtbfetn«  burdg  bie  fort- 
fegreitenbe  abfüblung,  unb  batan  fcglitgenb  bie  Gio- 
jeit,  »elcgt  in  Guropa  Diele  Don  Denjenigen  Bgangen: 

gefcglechtern  Dertilgte,  bie  biefe«  bamal«  mit  Slotb.- amerifa  unb  Ogafien  gemein  gatte. 
Cntmiitcliiii  let 

Bachbem  »it  im  Borgegenben  ein  Bitb  über  ben 

bie  Umroanblung  ber  Crgani«men  mäigtig  beeilt- 

guffenben  Alimamcihfel  ber  Borgeit  naeg  ben  neue- 

gen  anfegauungen  gegeben  ̂ ben,  »tnben  »ir  un« 
gu  ben  fjortfigritten  be«  Bergänbnine«  ber  Gntwiefe- 
lung  in  ben  eingclnen  fReicgen  ber  Scbewelt. 

I.  Brotigen.  SBa«  bo»  unterge,  ba«  fogen. Brc- 
tigenreieg  betrifft,  jo  gat  £iäif el,  »elcgcr  ba«felbe  be: 
fanntlicg  begrünbete,  in  einer  neuen  Schrift  («Ca» 

Brotigenreieg«,  Seipg.l879)un(eteiegigenÄenntniffe 
übet  Begtengung  unb  Gintgeiluiigbeiiclbenbargtlegt. 
G«  mag  barau«  hetDorgegoben  »erben,  bag  ber  Don 

Btäbiu«  für  GSipOfcglamm  erflärtc  'Xieffetfcgleim 
(Bathjrbias)  neuttbing«  ponG.  Beffel«  imSmitb- 
funb  ingrogenBtaffen  aufgefuiiben  »orben  ig,  fobag 

bie  negatioen  Grgebniffe  ber  GbciOengererpebition  nur 
be»ei|en,  bag  ber  Btcbjbiua  niegt,  »ie  man  früher 

gloubte,  in  olltn  Bleeten  Dorfommt  (f.  B»tbyb!us, 
Bb.  16).  Biäbiu«  got  in  einet  neuen  ärbeit  (»Ba= 
löontographica«,  1878)  auch  ben  Beioei«  gu  fugten 

gefuegt,  bag  ba«  Diel  genannte  Eoioon  (»aadonae  nur 
ein  Büneralgemeitge  fei,  aber  hierbei  Don  Seiten  G   a   t   - 
penter«  unb  X)a»fon«  fo  entfegiebenen  Stiber: 

fprueg  erfahren,  bag  man  bie  Streitfrage  noeg  feines- 
»eg»  für  entfegieben  gatten  fann  ( Eoaoon).  3m 

übrigen  ig  bie  Grigeng  ober  BIcgterigeng  be«  Batby- 
bius  fo»ogI  al«  be«  Eozoon  für  bie  Gnt»idelung«- 
legre  ogne  «gen  Belang,  ba  bie  Bloneten  be«  fügen 

unb  falgigen  Bloger«  genau  biefelben  Seglüffe  er« 
tauben  »le  ber  Batbybiua  unb  ba«  Eoxood  nur  al« 
Dermcintlidg  ältege»  Sebewefen  befonbete«  3ntereffe 
erregte. 

lieber  bic  ben  Brotigen  iDagrftheinlich  gugugäglen- 

benSpoltpilgeoberBaftetienfinbfebtmetflDÜr: 
bige  unb  für  ben  SD.  »iegtige  Unterfuebungen  Don 
Bägeli  (»Die  nieberen  Bilge  in  igren  Begiebungen 

gu  ben  3nfeftion«ftonfgeiten« ,   Btüneg.  iW)  Der- 
ägentlicgt  »orben,  au«  benen  geroorgegt,  bag  bie< 
fclben  »ahtfcgeinlich  bie  ilägigfeit  boben,  geg  Der- 
fegiebenen  Scbtii«»eijen  angupoffen  unb  Danach  aueg 
Deticgiebene  gormen  angiinehmen  (f.  Safterien). 
Baumann  unb  BSernieg  gaben  fobann  gang 

nenerbing«  bic  Gntbecfnng  gingugefflgt,  bag  cingelnc 
berfciben  bie  ignen  fcgäblicggen  GSiftc,  »elcge  man 
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f<nnt  Cs-  S-  ©catol,  ̂ i^brojtnimttfSurt, 

'f^n^lijfialäurt,  Jhtfol  unb  $^(nol),  burdj  ifjrtn 
tiätntn  £chn«ptO(rt  «u*  tiwtiB^Itigen  ©ubfianKti 

ab|(!B<ilxn  unb  bamit  {etMi  Mr()ift(n. 
Urinc  SSttIt  inbeffcn  fbnnen  fie  fn^  “ud^  an  bie  pan 
ibncn  probucirttn  @iftc  gctpöbnnt  unb  »ibctftc^n 

ihnen  bitl  fiSftiacr  aii  neu  binjuFomnunbe ,   ets 
liegen  aber  enbliip  ber  Sniiilufung  beb  ÜHftftoffS  in 
bet  foulenben  glüffigFeit  (9tubfau(en).  Ueber  bat 
3ufammenleben  (@i)mbio(e,  f.  b.)  gewiHee  «Igen 

mit  ̂ ilifotmen,  tpobei  fu  ben  JJIeibtenfbcpci  bat> 
{icQcn.  oMT  mit  ISberen  ißflamen ,   j.  ©.  in  ̂5^(un> 

gm  bn  ©lütter  getpiffer  S?affecfarne  (Aiolla>,  ̂ t 
CeSaiB  ©tubien  pcibffentlicBt,  bie  barauf  ̂ inaufr: 
geben,  boB  eb  fnb  B^ttbci  um  Fein  @4<ubroBeTtbum, 

ionbern  um  eine  »eitge^nbe  gegenteitige  'änpafjung 
banbelt,  bie  hei  ben  (JlecBten  autb  moirBaloBifcb  t^ä: 

tig  auftritt  unb  bie  merFtPÜtbig|im  fi^eintei  fpeci^ 
Pilsen  T'flanjenfotmen  erjeugt.  ©ie  gormwanb^ 
iiing  Wperet  ©flanjen  bei  fünfUitbet  Grnäbrung  bc« 

treffenb,  bat  Änop  im  Porigen  3abr  ein  merftourbi= 
geb  IRefultat  in  bm  ©tbriften  ber  (Scbplibfn  StF«be< 
mie  befibtiebm.  Sr  batte  ©laibpflanjen  in  einer  Pon 

btt  gttrbbnliiben  TFlbrflüfrigFtit  ettoab  abweiibenben 

?efung  trtogm,  bie  (lott  fcbmtiellaurer  OTagnefio 

untecjtbtpefelfaure  SRagnefia  entbiclt.  {iierbtl  geig> 
tm  fämmtlid^  neun  in  bitfet  perSnberten  SSfung 
in  pttfibiebmen  ®efSgen  enogene  ©flantm  eine 

berartige  gormlpanblung,  bag  man  rin  pöOig  neueb 

Oirab  ppt  jiib  ju  feben  glaubte.  Statt  btt  jablreis 
(ben  münnlicben  Sebren  unb  meiblitben  Aolbm  ent 
toidelten  pe  eine  cinjige  enbflänbige  Stebre,  totitbe 

iap  jmeijeilig,  oben  einige  toobl  entiuiifclte  mSnn-- 
lic^  unb  unten,  locit  aubeinanber  Pebenb,  einige 
cinjtlne  toeibliibe  grutbtFncttn  mit  langen  ©riffeln 
trug.  S«  ip  bie«  ein«  btt  feltenen  ©eifpicle,  bei  benm 
man  bie  Utfatbe  einet,  toie  e«  ftbeint,  beliebig  ju  tv 
icugenbtn  ©ariation  genau  ttfennen  tonnte. 

U.  ©f lanjenteiä).  Den  Stammbaum  be« 
©ilanjentctib»  haben  in  btt  lebten  3eit  namentlitb 
.^rmann  3R  ü   1 1   e   r   unb  Au  n   b   e   ju  oerfotgen  gefuibt. 
^Pettr  ging  baPon  au«,  bap  man  tpabrf^inlitb  bei 

ben  8ebermooftn  ben  'flnftbluB  bet  game  unb  bäbe- 

rtn  ©efäpfrpptogamen  ju  f   utben  habe,  (oftm  biefe  @e= 
toätbfe  at«  3oogamen  mit  Spermatojoiben  unb  ffiaf= 
ierbefruibtung  jicmlitb  eng  jufammenftblieBen.  Hn’ 
berieit«  bieten  unter  ben  Stlgen  bereit«  bie  glotibtm 

analoge  ©efruibtung«POTgSnge  bat  mit  bie  lßbane< 
logamen,  inbtm  bie  männlitben  gellen  bei  ibncn  un> 

beiregliib  pnb,  wie  bie  $oOen  btt  b5b«tn  ("cioScbfc, 
unb  bie  AatpH^one  mit  ihrem  Ititbom  ftib  febt  nabe 

bem  gnubtf  itoten  bbberer  ©panjen  Pcrglticbcn  taffm. 

©obef:©ort  glaubt  fogar,  bap  auf  gloribccn  an> 
gcncbelte  ©lodmtbienben  bunb  ben  oon  ihnen  et: 
icugten  Stmbet  in  Sbnlicber  Siltife  bie  münnli^n 
3(Qen  ber  gferibetn  (oon  benen  pe  pcb  Picllciibt 
nähten)  in  ©etübrung  mit  bem  weiblitbm  Organ 

bringen  tpie  bie  3nfeflen  ben  bet  bebeten  'Ppanjen. 
Aunge  bat,  Pon  ben  gloribeen  au«gebenb.  bei  ben 

Pajaben  unb  ©obePemacetn  einentlnfcbluB  bet  böbe= 
rtn  ©Panjen  gefuebt,  wie  bie«  SmP  Ataufe  febon 

oet  13  3abren  gttban,  unb  glaubt  pib  gegen  ben  (na; 
mentliib  oon  '^<FeI  angmommentn)  einftämmigen 

Urfprung  t^r  bbbtoen  ©Panjtn  au«fprecbtn  tu  folltn. 
UI.  Siirbtllofe  Ibttre.  IBa«  bie  ülbflam« 

raung«pcrbältniffe  bet  Sßf fansentbiete  bt< 
tripi,  fo  baf^n  wir  junäcbft  bet  wicbtmtn  Slrbeit 

.Rillet«  (»3nt  ©tammesgeitbichte  ber  ©pengien«) 

ii  gebtnlen,  in  welcbtt  bet  Stammbaum  btt: 

felbm  paläontologiftb  fePsuPtDen  ptrfuibt  wirb, 

©on  ben  fämmtlii^n  ftib«  na<b  itbjug  bet  Myzo- 
spoD(ri«a  {)ä(fel«  ober  bet  CarnoM  Satter« 
no(b  übrig  bleibmben  Otbnungm,  fogat  Pon  ben 
^ornfebwammen,  leiten  etbaltcnc  UtbenePt  bi«  in 

baS  paläolitbifebt  3titalter  gutüd;  namentliebwat  bei 
reit«  bet  Aoblenfalt  reitb  an  benftlbn.  Slbet  pe  er: 

febeinen  pon  ISnfang  beutliib  Pon  tinanbet  getrmnt, 
unb  bat  Piel  btfptoibene  3ueinanbctübetgtbtn  bet 

SebwSmme  ISpt  ptb  aifo  nitbt  auf  bie  Otbnungen 

au«bebnm.  Sine  ̂ meinfame  ©tammfotm  müpte  in 
ben  Porpfurifeben  gilbten  gefiubt  werben.  >£>b  al» 
gemeinfamtt  Slbn  aßet  ©ibwSmme  eine  ben  SDipro= 
fpongitn  Sbn<t4'  ol>«  rint  mit  mabeln  Petfebene  Uc> 
form  anjunebmm  fei«,  fogt  Sittel,  »wirb  pon  bet 

'Paläontologie  niemal«  tntfibiebenwetben.  Sn  einen 
^omfebwamm  batf  mon  wobl  am  wenigPtn  benfen, 
ba  bie  {totnfafttn  )u  ben  am  fpütePen  gebifbctcii 
©Feletttbeilcn  gebbten.«  gut  eine  unter  ben  O   u   a   1 : 
len  febt oeteinfamt  Pebenoe  Unterabtheilung,  näm: 

li^  für  bie  niebt  rabiat,  fonbetn  nur  einfa^  fpmmc: 
trifeb  gebauten  fHippenguoIIen,  übet  beten  äbleituug 
man  beceit«  bie  perfebiebenPen  PRcinungm  aufgc: 
pellt  b«ttt,  fanb  ßädel  Fütjliib  in  einet  ajiittetfotm 
(Ctenzri»),  bie  jwifeben  tibtenlRebufen(©(bitmguol» 

len)  unb  PiippenquaQen  mitten  inne  ftebt  unb  ©il: 
bungen  peteinigt,  bie  bieftn  füt  febt  ptrftbieben  ge= 
baltenen  Otbnungen  juFommtn,  baS  eiwünfebte 

Uebtrgang«glieb. 

t^inpibtlicb  btt  ©Seicht bitte  wärenur  m   etwSb: 
nen,  bas  fent«  betflbmtePe  ©eifpicl  bet  Iran«fcr> 
mation«tbeorie,  bet  in  ben  oetfebiebenen  ©<bi(bten 

be«  Alopetbetg«  bei  ©teinbeim  enthaltene  ©tamm> 
boiim  bet  Ptanorhl»  mnlttronDis,  pon  Sitgen  = 

botf  (»Ao«mo«€  1879)  glSnjmb  gegen  bie  sin» 
wücfe  oertbeibigt  worben  iP,  bie  gribolin  ©anb; 

berget  gegen  benftlben  gefdbleubett  batte.  9tu«  bcin 
©Sütmetrciib  erregt  bie  Sntbeefung  grün  gefärbter 
unb  wie  bie  ißPanjen  im  ©onnenli^t  Aobleiifäurc 
jerftpenbet  SBürmet  begreifliibe«  3nttrefft,  ba  fpeeiell 
oieftr  Sebtn«proceB  füt  ein  au«febIieBliebe«  PAttfmaf 

bet  ̂ panjm  galt,  ©ebbe«  beobaebtete  nämlich  am 

Strapt'  Pon  iRo4foW  grüne  ©lattwürmer  (©lana: 
rien),  beten  Pltigung,  peb  im  feiebten  ©Söffet  bem 

Sicht  auSjufeptn,  augenMeinlitb  Wat.  3u'iuemflcl: 
nen  ©quatium  fuebten  pe  ebenfaß«  bie  Sicblftite,  unb 

man  fap  im  ©onnenfibein  einen©a«Ptom  Pon  iprem 

Abrpet  aufPtigen,  ber  pcb,  in  einem  jSrobirgla«  auf» 
gefangen,  al«  ©auttPeP  ttwie«.  ©eit  ©IFobol  liep 

ficb  eine  praebtooß grüne SbioropbPßlifungau^tebcn, 
unb  btt  ettrabirte  Speil  etwie«  ftcb  PStfintbfbaftig. 

©ueb  febeint  bie  Serfepung  btt  Aoblenfäure  im  Sicht 

Ftine«tPtg«  ein  nebenfStblicbtt  ©tocep  im  t'eben  bitfet 
Xpitoe  JU  fein,  benn  gejwungen,  im  ©unfein  tu 
leben,  flatben  pe  nach  wenimn  lagen,  wäbttnb  pe 

fonP  imSquarium  mebreteffioeben  am?ebenblieben. 
©en  Stammbaum  btt  3nfeften  bettepenb,  bat 

Scubbet  eine  lebrteiibe  ©rbeit  im  Pottgen  gabr 

oeröpentliibt,  wotau«  berPorgebt,  bap  aße  beoonifibtit 

unb  ©teinfobleninfelten  folc^  mit  unPoßfommenee 
©ttwanblung  waren,  wäbrtnb  bie  mit  PoßFommetitt 

©trwanblung  ttP  in  futafpfeben  ©ebiebten  etfdtic» 
nen.  ©ie  ältepen  3nfeFten  «eteinigten  noch  Pietfaeft 

in  ihrem  Abrperbau  bie  Sigentbümlicbfeiten  btt  ©e» 
tabpügltt  unb  Pitppügler,  unb  am  lüuPgPen  waren 

im  ©nfang  bie  fogen.  falfcpcn  DJepRügltt  (P««ndn- 
Nouropter«)  ober  UtPflglet  (Archipter»),  ju  btnctt 
Sintag«piegcn  unb  Termiten  gebären.  Sin  fogen. 

©teinfoblenfebmctterling,  ben  man  neuetbing«  in 
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tclgiWoii  StfinfofitcnWic^lfii  fltfunbtn  bat,  regte 
bie  ijiage  an,  ob  co  bcnii  im  0tcinfobicnioalb  itbon 

iilumcit  gegeben  bat,  Bon  beten  i'onigabjonbemng 
■et  (itb  näbtm  (ennte.  SDian  bat  aflerbingb  Steins 
{oblenbliiten  gefnnben  (f.  Amliolithus,  4); 

aHcin  baä  tcaten  (o  tinfacbe  unb  minuge  Ülülens 
onfänge,  ba^  man  onnehmen  batt,  fie  (eien,  ivie  bie 
bet  näibficn  ibret  jegt  lebenben  iPetiranbten  (fioni= 
beten  unb  C^Btabcen),  butebmeg  Bom  lOinb  beituebtet 
inotben.  9tn(b  bat  fiib  boc  Bon  ©aUacc  ats  ©teiin 
tobleniAmeitctling  bejeiebnete  o'*  'tue  ̂ tt 

'Jicbflügtct ,   bie  bamalo  Bon  nngcti’öbniiebet  ©röfte 
Bcvtamen,  enrielen.  ISr  ftanb  ber  ©attung  l’s'lia- 
neni»  nabe,  ̂ inficbtlicb  bet  Sdmtetterlingc  bat  Rtib 

'JDiüllet  im  »Äo»mo4t  eine  SReibe  Bon  tPeobaebinns 
gen  Beröffcntlicbt,  bie  iintct  anbetem  battbun,  baj; 

ff'a  * 

GtelntobtenMüttti  iinb  grSrtjte  Bon  A nltisttniiois . 
Bet  aiütmllüntP  («)  Ute  na*  bir  gru*liorm  (b)  Oir<l»iu-« 

Sennnnltn  a|lan|e.  c   »l.m  tintr  Xocgg«r»iliU. 

bieSienoanbticbajt  betjciben  mit  bengtriMingbifiegen 

<'Pbtt>ganiben),  nie  autb  ©Bebet  gejolgcri  lia'tte, io  nobe  fei,  baj  eine  ̂ ctleilung  Bon  bcnfelben  tu  ben 
loabrjcbeinliibfttnEingtn  geböte.  Stbt’i'letefiüntnnb 
au4  bie  neueten  Untet(u^ungen  Bon  bitbtcniltin 
iibet  bie  GnttBitfelung  beä  0Bani!tbftiegcnfiietb, 

meltbe  battbun,  ba§  aueb  eine  l'atBcnfotm  biete» 
©liebe»  bet  451ajenfäfer  mäbtenb  einet  3til  Bon  .Bsos 

nig  lebt  unb  buteb  JlnBaiiung  an  jcitmeije»  Sebma« 
vobertbum  (toabtiebeinlieb  bei  ötbbieneu)  jeint  ©nt 

U'iifelung  (ebr  lomVIicirt  bat,  fo  bag  bie  SjatBe  tilgen 
unb  i'cinc  für  biefc  '4.leviobe  lutiiefbilbet,  bie  fie  natb= bet  Bon  iienem  auebilben  miiB. 

IV.  Söitbeltbicre.  .fjinfitbtlitb  bet  ?ibftam> 
utung  bet  SEitbcltbietc  ift  ttob  allet  Slnlänfe 
Sembet»,  ®   obtn»  u.  a. ,   eine  bitelie  .bsetltiiung 
Bon  ben  ©UcbetiBÜtmetn  ju  wtiuiis’U,  noeb  immer 
bet  äliifdilufi  an  auägeilotbene  0aeftBÜrinctjormen 
btt  n;abtjcbcinli(bftc  geblieben.  Snnetbalb  biejet 

'   obecfltn  Xb'eBbblbeilung  buben  tsir  fibet  eine  {Reibt 
für  bie  Snttoiifelungtlhoiie  febi  loiibtiMt  itibtiien 

'   )u  beritblen.  SBic  muffen  b>eiM  übte  bie  emiBictea 
I   lungggefibitbtliibcn  Vebeiten  Bon  Sgaffij  übet  ben 
;   Knoeben^ebt  unb  bie  SeitenftbiBimmer  fowle  übet 
bie  @tubten$attiBt(bb  übet  bie  ©ntmitfeltingbfolge 

bei  ̂ ifcbpanjei  unb  :@ebuB)>en  b'niBeggebcn  unb 
utollen  nur  bemerren,  bab  Sgafri)  bei  mebieren 

SeriBanbtcn  beb  ̂ lunbetb  bie  lanf|e  angejuieifelte 
Seobaebtung  StccnftruvBb  bcflüiigcn  tonnte,  boB 
bab  eine  Hum  witfliib  auf  bie  anbcie  Seite  binübets 
nmnbert  (f.  Stbudtn). 

Hn  einem  ©auiiei  bei  ̂timSrjeit  (Aedoodon) 
bat  ©aubiB  febr  mertlBUibige  Stubien  b>nfi<btl><b 

bei  Bilbung  bet  ffiirbel  gemalt,  nämliib  gefunben, 

bab  biefcb  Zbiei  unb  feine  jtüSCUB.iftn  ein  ̂ iibeU 
centium  autS  Sinem  @tü(t  no^  niibt  befaßen;  bei 
RStibel  befiebt  Bielmebi  aut  biei  utiBtifibmolitnen 

Stütfen,  beftnbel  fitb  ulfo  tbeilwcifc  in  einem .^ftanb, 
ben  mit  beute  aU  cmbrbonal  bejeitbnen.  ®iefelbe 

iBeobatbtung  toic  an  bem  in  ̂anfieitb  gefunbenen 
Aedoodon  tonnte  naibtrSgliib  bei  bem  in  Bermifiben 

Stbiibten  S>cutf(blanb(  gefunbenen  Arebogosuurtt« 
gemabbt  toerben,  unb  t^ftt  fanb  fie  feineifeiU  bei 

einem  beifelben  ißeriobe  Hmerita’»  angebötenben 
Kiieibtbiei  tutieffenb.  6b  finb  bemnaib  aud  beifet> 

ben  geo(ogi|<ben  Beit  S^iontieicbb,  2>eutf<blanbd  unb 
Hmerita'd  Zbiete  gefunben  motben,  weiibe  Tub  <n 
bemfelben  Stobium  bei  Biibelbilbung  befanben. 
ÜQenn  man  barübei  naibbcnft,  bab  bei  ßbuiuttei  bei 

ültiflen  )>rimSien  SMibeltbiere  baiin  beftanben  bot, 
teine  Slitbel  ober  RQiibtl  ebne  Qentium  lu  befiften, 

fo  fann  man  nitbt  umbin,  übet  bin  Buftanb  3U  a- 
Raunen,  in  uxli^n  fitb  bie  SSitbelfaule  mebieiei 
Xbiete  gegen  bad  6nbe  bet  Brimäicn  Beiten  barftellte: 
bie  ©lemente  bed  6entrunit,  jlBat  jum  gioRen  ZbeU 

fertig  gebilbet,  aber  nod)  nitbt  mit  einanbet  oetfibmols 
ien,  itigen  bin  SntiBitfelungdmoment,  inmeltbem 
fitb  bie  veitnbtberung  bei  SBiibelfäuIe  ooQenben  wiU, 
bie  in  ben  bcooniftben  Betten  nnr  leicbt  ftijjirt  loai; 

r>e  jeigen  ben  Uebcigang  bed  unBoUtommenen  RBir> 
beltbier«  )um  boQtommenen  an. 
®   ic  fRefitile,  bei  benen  biefe  Silbung  bet  SoDenbiing 

nSbei  ifl,  buben  ebenfalld  )u  mantben  loit^gen  Uns 
lerfiitbungen  Bon  banoiniftiftber  Ztogtoeite  HnlaR 
gegeben,  fo  bie  Borweftlitbeu  Aiotobite,  an  beneti  btt 

beiübrnte  ipaläontolog  Otoen,  bet  früto  btt  Z)ed> 
cenbenjtbtoiie  nitbt  fitunbritb  gtgenübtrRanb,  iieutf 
bingd  mtbitit  baiminifiiftbt  ©tftbt  fiblagenb  tnb 
witfelt  bat.  Otoen  bat  oor  einigen  futonaten  mebreie 
neue  Rteptile  Bom  ftap  beftbrieben,  bie  ben  feit  fiiibei 

befannten  an  SBunbeili^eit  iiitbtd  nat^eben.  Oar: 
unter  befanb  fttb  btt  Ainnbadentbeil  eine«  Tiuno- 
sachus  ferox  getauften  fKaubieptild,  befftn  @ebi| 

felbii  badjenigt  bed  füitbteiliibfteu  Siaubtbitii  bei 

SBoijcit,  bed  }um  ÜöiBtngcj^Ietbt  gebbiigen  Oolibs 
jabn«  (Mxohxirodos),  in  ©tbatien  ftetit.  Ott  tt> 

bgitene  fRbbrtntbtil  bed  Hugeniabnd  iji  12  cm  lang. 
@ntn  ftailen  ©egenfab  bo}u  bilbete  bie  fRiBtilgata 
tung  Endothiodon,  meltbe  fitb  babutib  audjeitbntt, 
baR  bie  HlBeoiattSnbet  beibtt  jtiefei  )abnIod  finb 

unb  Bielleiibt  im  Stben  mit  einer  ̂ rnfib><bt  bes 
Heibct  loaitn,  toie  bei  ben  ©tbilbrtolen,  nräbienb 

inneibalb  biefei  iKSubet  am  (^iimen  unb  inner: 

halb  bet  itinnlaben  Bäbne  Botbanbtn  finb,  ein  Set: 
palten,  toie  td  bei  3i|<ben  unb  ©atraibictn  büufiger, 

bei  SieBtilien  nur  febt  oeieingelt,  nitmald  aber  Btt: 
bunben  mit  Babulorigleil  bet  ftitfer  Bortoinmt. 
ßinen  übnliiben  ©on^tling  aud  einer  anbtin  iKepa 
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tilflnMsbe  iat  man  fütjli«^  in  «merira  «funbtn.  bau  tr(c6eintn  Rc  art  bit  am  nxnioRtn  (pKioriRrten 
aWanntlK^  febl»  bott  bit  in  (Sutepa  ni^t  (fittne  attft  5>inofauri«t  unb  jtißtn  in  f imoen  fünften  (int 
3&bbofauni«-5amiIit  flinjlitb.  Sinn  ift  obtt  füti=  fo  grcRt  «nnäbtninfl  an  bit  mt(ojoii(btn  Ärofobilt, 
lub  in  (inor  orfenbat  manntn  ©(bi(bt  btt  gtlftn=  boR  Rt  btn  ©cbanftn  an  gtmtinfamt  Slbntn  btibtr 
ßtbitßt,  bit  unttc  btn  natbbtt  ju  (tmSbntnbtn  «tlaii«  au«  tintt  nitbt  fcRt  ftrntn  Ctrßomitnljtil  lotcftn. 
tofaunibfdiitbttn  litgt,  mitSmmonittn  unb  6((tm-  3IuR(C  btin  AtUntouurus  obtt  Titanosaarus  gtbb- 
nittn  juiommtn  tin  2bitr  ßtfunbtn  rectbtn,  btRtii  ttn  }u  bitftt  ntu  rttttitn  ©nippt  bit  ©attunßtn  Di- 
iSitbtl,  Stipptn  unbfonRiat  ©ftlttilbtilt  faum  von  plodocus.UorosauraaunbApato^aiinu.iautttpjlaiu 
btntn  tint*  tibttn  unb  tt*ttn  Icbthyoaaurns  unltt<  jenftcRtnbtXbittt  Jioifcbtn  15-30m  SSiigt^mit  ftbt 
fibitbtn  nittbtn  fbnntn.  ÄuiR  btt  ©tRibtl  jtial  man=  flciutmStbitn,  abtrtiittmbti  ApaiosaurosimÄttuv 
(bttiti  otoRt  «(bnlitbrriitn,  fo  in  btn  lang  «tftttdttn  btin  (o  tttiltn  SRüdtnmarfsranat,  baR  tr  btn  Dut<b= 
Sfoibttfitftrn  unb  btt  gtoRtn,  #on  tintm  Siing  ou«  mcRcr  bt«  Öcbirn«  bort  jtoti:  bi«  bttimal  übtrttiRt. 
Änotbtnplalttn  gtWüRttn  «Uiunböblt;  obtt  tin  'Jitbtn  btn  ffnoditn  btt  rolofiaitn  pRanjtnittfftn» 
^iauBt(bororttrbt«n)oblniditmitUntt(6ta[egtft5Rig  btn  ©anropcbitr  fonnntn  jablttitbt  SRtflt  tintt  in 
ttrftbrittntn  Ichthyosaunis,  bit  langtn  fRtiRtn  ftintr  mtbrtrtn  «rttn  »trtrcttntn  fitincrn,  tbtnfall«  pRon= 
fpipigtnSSbnt,  ftplt,  bit  Äiiinlabtn  Rnb  BoUlianbig  stiifrciftiibtn,  obtt  ftbt  IptcialiRtltn  ©attung  (Lao- 
jobnlo»  unb  ttmangtln  fogot  tintt  3<it)ntiimt.  6«  saurus  jfartA)  not,  bit  bem  lljrpsilophodon  ou«  btm 
ijl  olfo  rin  ©tgtnRücf  jii  btt  tbtnfaU«  amtritani-  tiiglifiRtn  ®talo  nabtfltbt  unb  oifo  ̂ u  btn  3ßuano- 
(cbtn  jobnloftn  Slugtibicbft  (Ptoranodon).  SRatfR  boiitibtn  gtbö«,  unb  jreat  ju  btn  btfcnbtt«  oogtl-- 
Rat  ba«  ca.  3   m   langt  jaRnloft  IRitt  Sauranodon  atiigtn  CtnitRofctlibtn  §urlc9’9.  3lm l'onftönbig= 

Qcifrti  unb  Q«in  bei  Oogell  (»),  bei  L«o«aurni  (b),  bei  Atolobili  (e). 

natans  gtnannt  unb  ibin  ju  ©Ritn  bit  ©ippfdiaft  Rtn  ttRaUtn  iR  Laosaorna  altua,  bcRtn  iSorbtrbtiut 

bttSanrauodoniidaa  Rifttn  müRtn.  3«  (inein  f<bma<  mtnigtt  a(«  Ralb  fo  lang  luit  bit  ̂inltrbtint  tootcn 
(tn,  aber  mebttte  bunbett  tngf.  SReilen  oerfoigbaren  unb  offenbar  niiRt  mtbt  jum  ©eben  gebraust  wur- 

©ebiiRtcngürttl  btt  SbbSngt  an  btn  Stlftngebirgtn  btn  CSig-^).  ungtfäbc  3   m   langt  XRitt  betotglt 
hoben  bie  ©rptbitiontn  bt«^ale  (FoOegt  in  btn  ItR:  Rcb  alfo  mmutblieb,  mit  fo  Dielt  2>inofautier,  (ön: 
teil  3«bten  tint  an  itnoebtn  ritRgtt  ̂ inofaurier  gucubotlig  fpiingenb;  bit  SuRFnoibtn  loottn  bobl 
ttiiRt  ©(Riebt  aubgebtutet,  irtliRe  btt  3utafottnalion  unb  jtigen,  wie  SogtlfüRe,  nur  btei  3eben.  ®ie 

angtbött  unb  iiatb  btm  gtöRlen  btt  batin  ootrom>  fünfte  ifeRt  ftblt  gänsliib,  unb  bie  ttRt  iR  nur  butcR 
mtnbtn  SReptile  bie  aiTnntofautu«Iager  genannt  einen  UHittelfuRfnoeben  oettrtten.  91m  IVcTtn  tritt 
wirb.  iCa«  leRtere  Wat  jebenfaU«  ba«  gtoRte  bi«  beionb(r«betitli<b  bit  SSogelöbnliiRftit  beegefammten 

jegt  befannte  l'onbtbitt,  btnn  wöbtenb  ©rtniplott  93ilbung  b<t»ot.  3tt  obtnRtbtiWen  jigut  [tben 
ton  25  in  Sänge  nieRt  ftittn  Rnb,  fommtn  au(R  wir  neben  einonber  93cden  unb  .^intetbein  ton  einem 

fol(Re  tot,  beten  aigantifiRt  RnotRen  {3.  iB.  2,5  m   bteistRigen  93ogeI,  einem  Otnitbofceliben  (Laoaau- 
langt  ©(Rtnftlfnocben)  im  ®ttglti(R  jii  btntn  eine«  ra»>,  unb  tintm  Ätofebil  bargeReUt  unb  sicar,  um 

fttotobil«  auf  (in  36  m   langt«  XRitr  ftRIitRtn  ben  ®ctglei(R  3U  trIeiiRtttn,  in  betfelben  ©tellung, 
taffen.  2ie  91tIantofattru«atten  gtböteit  mit  iRttn  wobei  aber  baran  erinnert  weiben  muR,  boR  nur  bie 

titr  gteicR  fangen,  plumpen,  fünfseRigen  Srlrtmitö:  ©tellung  be«  ®ogelbtin«  bie  natürlicRe  iR,  ni(^  aber 
ten  etntt  ©tuppt  an,  bie  fo  weit  ton  btn  tppifcRcn  bie  be«  fitofobil«.  Seim  ®ogclbein  liegt  ba«  ÄiRen: 
linofautittn  entfernt  iR,  boR  IKarfb  t«  für  ti(R=  (elbciit  biiRt  am  Rötper,  unb  bit  mit  tinonber  tev= 

Rgtt  Ritlt,  ritte  (igtnt  ©tuppt  botaii«  31t  bilbtn,  bie  wocRftnen  ‘DtittelfuRluoiRen  ReRen  mtiR  nabciu 
er  iiaiR  btm  unfpccialiRtttn  (äbarattet  iRttr  ©itre^  fenfreiRt ;   beim  Jtrolobil  wtnben  fi(R  bie  ©eRenfeh 

mitättnSauropodataufte.  9tu(R  im  übrigen  ÄnoeRen^  Reine  in  einem  gtöRetn  SBinfel  tomÄbtpet  ob,  unb 
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tiic  3Sittclfu6fno<6tn  liegen  (igtntUc^  M   nnt  So: 

6(11,  UKt^all  bet  ftS^c  bUjet  X^iert  getob^nlie^ 

jufammengefunfen  jwiWen  ben  Seinen  lugt,  I6ä^> 
renb  er  beimSogelSonben&inteibeinen  toie  von  jivci 
Käufen  getragen  loiib.  Seim  jtrofobit  bellest  bab 
Seefen  beutliq  aub  btei  Jtno<^  auf  jebec  @eite, 

bemSormbein,  Schambein  unb  @i|beiiL  Seim  aub« 
gelvai([enen  Söget  f(beint  bagegen  auf  febet  Seite 

nur  ein  jtnoe^n  vor^anben  )u  fein.  Sie  Settac^: 
tung  eine«  jungen  {>ütn6eng  (e^rt  feboefe,  bag  auig 

gier  jebe  {täljte  aub  btei  Knoegen  getootgegt,  melige 
ben  beim  ItTofobil  icitlebenb  getrennt  bleibenben  ent: 
il.'re(gen.  (Sb  beflegt  alfo  eine  im  @runb  ibentifebe 

'Jtniage  für  bob  Seden  beb  Sogelb  unb  beb  Xiofo: 
bilb,  nenn  au(g  bie  Serfegiebenbeiten  in  bet^orm, 

in  bet  telativen  @rbge  unb  in  bet  iRiibtung  bet  ent: 
fvre^enben  Knoeben  febt  grog  fmb.  Sergleiigt  man 

nun  bob  Seifen  unb  bie  Hinterbeine  von  Luunrus 
einerfeitb  unb  beb  ffrofobilb  anbeefeitb,  |o  überjeugt 

man  fub,  bag  bie  Ornitbofeeliben  ein  Slittelglieb 
iimiftben  beiben  bilben.  Sie  Sedenfnoiben  nJbent 

(iib  bet  Sonn  beb  Sogetbedenb,  unb  bie  Siubtung  beb 

Sin-  “• 

SIrgauration  von  Comptopiattiaa  laafip««. 

Sibambeinb  unb  beb  Sigbeinb  ifl  fag  bie  gteiibe,  ivie 

■fie  für  bie  Sbgel  ebararteriftifib  ig.  Sab  Sifienfelbein 
mug  ber  SKiebtung  feineb  itobfeb  naib  biibt  an  bem 

btörper  angetegen  gaben;  Segienbein  unb  ®abenb(in 
fmb  no<b  unvenvoigfen,  ebenfo  bie  Slittclfugfnoigen. 

rcelege  aber  bereitbjo  geformt  finb,  bog  fie  unbetveg: 
tilg  ineinanbet  »offen:  bie  britte  3ege  ift,  »ie  beim 

Söget,  bie  tüngge  unb  gürfge.  tCab  Ornitgofeetiben: 
bein  lügt  fug  in  ber  Sgat  bem  eineb  noig  niigt  oul 

bem  (Sf  gefd)Iü»ftcn  ßügmbenb  vergleii^n.  Sgt. 
^urteg,  3n  Hmerifa  gegottene  iviffenfigafttiige 
Sortrige  (Sraunfebm.  1879). 

Stegmen  mit  oDe  biefe  Xgatfoigen  jufammen,  fo 

geminnt  bie  von  Sbantell  aufgegedte  %ng^t,  bag 
einige  von  biefen  Xgieten  auf  ben  S'nlerbeinen  gc 
gangen  fmb,  etwa  mie  eb  bei  ber  obengegenben 
iRegauration  be«  in  beutfigen  Surafigiigten  gefum 
benen  Compoogmithna  longipn  (Sig.  6)  bargcgetlt 
ig,  unb  bie  fogen.  Sogelfguren  be«  ffoimecticutfanb: 
ftein«  getvorgebratgt  gaben,  fegt  onSebeutung,  unb 
bie  Bngfgt,  bog  bie  Sbgcl  von  Otnitbofc((i‘ 
ben  abgammen.  gewinnt  legt  on ajabtfibeinliigfcit. 

I   SOlarfg  got  in  ben  legten  Sagten  megrerc  SSget« I   rege  aub  ber  Rreibejeit  beggrieben,  bie  gig  noeg  in 
'   maiuget  anbern  fRiegtung,  namenllicg  in  bem  San 
'   beb  jagnbemegrten  Scgnabelb  unb  bet  ZBitbet,  ben 

iRegtitien  megt  nSgern  alb  bie  geute  lebenben  Sö: 
1   gel,  unb  von  bemArohMoptoiyx,  beteinen  fgrmliigen 

1 9i(»tilfig»an)  befag,  ift  in  Soingofen  ein  gmeiteb 
votlfUnbigereb  Sremptor  gefunben  motben,  melegeo 

I   jeigt  bag  biefer  Urvogel  ebenfallb  ju  ben  jagnbemegt: 

;   ten  Sonnen  gegbrt  bat.  S)ie  ̂eute  tebeniwn  Sögel 
^ben  nun  fo  eigentgumliige  SSirbelformen,  bag  man 
in  ignen  eine  emfigafte  Segmierigfeit  für  bie  er- 
mSgnte  Ütbteitung  gStte  finben  finnen;  bie  (Selenf: 
fliege  ig  nimliig  fattelförmig,  migrenb  fie  bei  ben 
ümpgibien  unb  ütatilien  ovat  ober  tunb  erfegeint. 

Siefe  fegt  e^ratteriftifigt  fattelförmige  Sotm  finbet 
fiig  fegon  bet  fimmtliegien  befannt  gemorbenenSögetn 
bet  XertiSrjeit,  fa  fogar  bei  bem  einen  bet  von 

flßarfg  befegrie^nen  «faguböget  btt  Kreibejeit,  bem 
fag  2   m   gobtn  H«ep«romla  ragalis.  S)a6  Serippc 

biefeb  Sogelö  f^t,  wenn  man  von  ben  be^agnten  ftit: 
fern  unb  einigen  anbertn  Qigentgümlngfeiten  ob: 
fiegt,  bie  grögte  Stegnliigfeit  mit  twm  unferet  Xau 

eger  unb  Steigfügt;  aber  in  bet  Sitbung  bet  tubi: 
mentiren  Sfügel  unb  beb  Seeftnb  giciigt  ber  Sogtl 

fag  noig  megt  ben  Rimi’b,  fo  bag  ign  SRatfg  aU einen  tauigcnben,  bemgnten  Aimi  beiei^net  bat.  Gin 

etwa«  trüget  von  SWarfg  befigrieventr  ̂ agnvoget 
btt  Sreibereit,  Icbthyornia  dispar,  leigt  bagegtn  niigt 
butigweg  ignliegt  SSirbelbilbung  (Sig.  7);  vielmegr 
befagen  bie  @tlenffISigtn  ber  meiften  Slirbtl  biejeo 
tteinen,  naig  ber  Silbung  feinet  Stüget  ju  fibtiegen, 
fegt  ftuggenanbten  Sogtlb  eine  tellerförmige,  biton 
(ave  Sotni,  wie  fit  fug  bei  S'ligen,  Slmpglbitn  unb 

toon  Uesp«rornU  XQtcbel  ton  luIilhyoroU 
rccfftlU.  üispar. 

einigen  SReptilien  finbet.  Süt  benüngingetberSnl: 

widclungbtgeotit,  mtliger  ubeqeugt  ig,  teg  ade  Sö: 

get  butig  itbgammung  eng  mit  einanber  vetbun: 
ben  gnb,  vtturfaigl  bitfe  Silbungeungteicggeit  ouf 
ben  ergtn  Slid  eint  fegt  trgeblnge  Stglvierigfeit. 

fofern  wir  biöget  feinerltl  Stnbeutung  von  einer 

Umbitbung  bet  einen  Sotm  in  bie  onbete  unb  feint 

Srriärung  bet  (fntgegung  btt  geutigen  Sirbetfot: 
men  gaben.  Httein  bei  bem  brüten  Holbwirbtl  von 
Ichtbyornis  ertappte  Slatlg  fojufagen  bie  9iatur 

auf  ber  Xgat,  mie  fie  bie  Sitbung  eineb  neuen  Xppub 
anbognt,  in  bem  fit  eine  IBitwIform  in  bie  onbete 

umwanbett.  Sitfer  SBirbet  jeigt  nSmliig  otlein  un: 

I   tet  allen  übrigen  ®itbeln  be«  Ichih^rnls  eine  mtrf= 
liegt  TlnnSgerung  an  bie  fattelägntiige  @tltntgS(ge 
I   ber  mobtrntn  Söget.  Ser  @tunb,  warum  gerabe 
j   biefer  eine  ißSirbtl  fo  flotf  umgebitbet  ift,  ergibt  fteg 
an«  feinet  tage.  9r  bejeiebnet  nSmliig  bit  etftt  Sie: 
gungbfleDe  be«  9taden«  unb  erleiditert  bic  Stweguno 

in  einer  nertifolen  d-bene  ftgr.  SBenn  mit  un«  vti: 
gegenwärtigen,  bag  bit  votgetrfigenbt  Sewegung  im 
viadtn  ber  Sögel  in  ber  Sertifatebene  erfolgt,  fo 
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nfenncn  wir  fofort,  baj  at(e4,  »a«  bitft®tt»cfliin9  ju 

trlci(^t(rn  iiciat,  vort^ilba[t  (ein  tviib,  unb  bag  bic 

‘.etirtgung  felbjt  birttt  ba^iti^eltn  mu6,  bieft  Um= 
Snbming  bfvboijubringtn.  ®itftlbt  Umbilbung  i(l 
bann  tna^rfc^inlii^  von  vorn  nach  IjtnKn  ainb  an 
btn  übrigm  SSitbilit  vor  f'*  geganaon  bi«  Aum 

Süden,  wo  bifi'e  Stroegung  faunt  no4  ln  Stttaebt 
tommt,  unb  ivo  (l(b  in  btt  Xbat,  a.  ®-  bei  lDifer= 
f^ivalbtn,  ipinguincn  unb  anbtrm  ®a((ttvögtln, 

finigt  äluänabmen  von  btt  (attel|6rmigtn  lätienr! 
jlätbt  btt  übrigen  ffiirbet  pnben.  3“  btn  Sebwanjs 
ivirbtln  finbeu  ivit  tbtnfaU«  bie  uriprünglidie  biFon< 
(ave  Gilbung  nteifitn«  erbalten.  9ia(b  allcbcm  barf 

ge[agt  mtrben,  baj  bie  S56gel  ju  ben  beften  Beugen 
tut  bie  ffiabrbeit  btt  ®t(cenbenAtbeotie  gebbten,  ba 
Heb  ibte  IBilbungbeigenlbümliibreitcn  aui«  btftc  unb 
eigemliib  nut  von  bieftni@lanb|)unf  t   otrfitben  laflen. 

3)iel)t  ®<b»vietigttiten  bietet  vorläufig  bie  SJrage 
narb  bet  abfiommung  bet  Säugetbiete.  ®it 

gtege  SOTannigfaltigfeit  bet  Septilien  in  bet  6tfun= 
bärteit,  unter  betten  faji  fämmilitbe  Älaffen  bet 

0ö  ugetbiere  ibte  ifkralleltn  fanbtn,  namentlicbSaub: 
tbiere  mit  voUfommen  raubtbietartigem  (Stbib  !C., 

batte  neuert  gotitber  vetanlabt,  jüt  trfltrt  eine  Sbns 
li(bt  Stvtilitnabftammuug  anjunebmen,  mit  pe  für 

bie  ®Bgef  al«  tnoiefen  gelten  tann,  unb  btfonber« 
ivat  bie  Septilienabtbeuuna  btt  Xbetiobonten  in 
ntuefler  Beit  von  bem  «metifanifiben  Paläontologen 

rt ege  für  bie  Stammfamiiie  btt  tilget  inanfbtuib 
ijenommtn  motben.  ®it[e  anfubt  b^tt*  tine  getviffe 

lätübt  in  anbettaibt  bt«  UmPanb«,  bap  bie  niebrijj« 

i'ten  jebt  tebenben  i^ängtrformen ,   bic  ncuboUänbi< 
jrben  8cbnabeltbiert,  mambttfii  aniiäbttungen  an 

’Bögel  unb  Sebtilien  in  ihrem  Äörtserbau  batbicten, 
IO  imißau  bt«®ruPbtin«,  bergtmtinfamtnÄIoafejc. 

®tt  (barafteripifrbpe  X^eil  bc«  ffiitbeltbietförptr«, 
an  totlibem  man,  loie  mit  fabtn,  am  bepen  bie  t*cr= 
u'anbtfrbaft  ber®Sget  mit  btnOrnitbofcelibtnbemon: 
ptittn  tonnte,  ba«  SBtden,  entfernt  fub  bantgen  bei 
btn  mtipen  Säugetbieren  in  feinem  ©an  ftbt  weit 

von  bem  bet  Sci'tilien  foivobl  al«  bet  ©^eL  ®ie 
urfttrünglitbiie,  b.  b.  am  rcenigPen  mobiflcirle,  gorm 

be«  ®äugetbicibeden«  tonnte  nun  bei  ben  Sdinabeb 
tbieren  envattet  metben;  aDcin  bier  Pnbet  Pcb  ein 

groper  Unterfibleb  jniijiben  bem  ©edenbau  beim 
ffiaffttfibnabtltbiet  (Ornithorbynchus)  unb  beim 
Sanbf<bnabeltbiet  (Eehidna).  SSäbttnb  nämlitb  bet 
©edenrau  bt«  lebtcrn  p<b  jicmlitb  nabt  an  btn  bet 

©euteltbierc  anfibiicbt,  if)  ba«  ©eden  be«  ®aftcr: 
fibnabeltbiet«  in  btt  Xboi  bemienigen  bet  Ornitbo: 

fcel'ten  btinabt  äbniiibtt  al«  btm  btt  übtigtn  @äugc< 
tbitre.  ®it  aber  JEmrteb  in  tintt  vor  wenigen 

Itlonoten  vetäffentliibten  Unterfuibung  gejeigt  bat, 
iinb  au<b  bitr  fo)ufagcn  btincipiellt  UnterfdiieM  Voc- 
banbtn,  bie  bei  aller  äiigetn  aebulicbteit  niegt  er(au< 

ben,  ba«  ©eden  bt«  ffiafferfibnabtltbier«  ober  ba«= 
fenigt  irgenb  tinc«  anbetn  befannten  0äugctbicr« 

von  btm  tbpifdien  Sebtilbeden  abjulcitcn. 
®agegtn  fanbtn  fnb  «ü*  ©d  wierigfeiten  befeitigt, 

wenn  ba«  ©eden  bet  geftbivänjten  amvbibien  al« 

SuigangSvunft  gtuommtn  würbe.  3"  bem  erptljeils 
Weife  verfnöibtrten  ©eden  unfete«  gePedten  ©a(a= 
manbtt«  tonnte  ©urlcv  bic  (Elemente  aPtt  fo  vct> 
fibiebenartigen  ©etfcnbilbungcn  bei  Scbtilien,  ©bgeln 

unb  ©äugetbicren  naibweifen,  unb  bit  gropt  ©ei> 
l<biebenbctt  bei  aufbaue«  bei  btn  cinufnen  Xbpen 

lieb  fitb  uuitt  btt  annabme  vergeben,  bap  bie  tinjcl-- 
neu  tbtile  niebt  nur  umgebilbet,  fonbetn  auch  inibret 

gegenjeitigen  Sage  ]u  cinanbci  veränbert  würben. 

®ag  biefe«  ©eden  utfvtünglifi  au«  JtnottJeTfubpauA 
beftanb,  erleirbterte  wabrftbeinlidi  bic  Umbilbung  ber 
Xbeilt,  unb  wit  töniien  viele  biefer  lUJobiptationeu 
febrittweife  verfolgen.  Sogar  bie  au«gang«bilbuiv 
gen  bet  für  bie  niebrigfien  ©äugetbiete  fo  (baratterigi 
fiben  Seuteltnorben  Itegen  gib  im  ©alamanbetbeden 
natbweifen.  ®it  aebnliibteit  be«  ©edtnbaue«  beim 
©affttftbnabeltbiet  mit  bem  ber  ©6get  unb  Scvtilieu 

Würbe  gib  «If«  baburtb  etflären,  ba|  aHe  brei  fbami^ 

lien  bem  gemeinfamen  au«gang«puuft  in  ibren  an- 
fangägliebern  nabe  blieben,  obwohl  ge  bivergirenbcii 
entwidclungbrirbtungen  angeboren.  ®iefe  I^rt< 

färben  fübten  alfo  ju  bem  ©rblug,  bag  bie  ©äuge 
tbiere  mit  ben  ampbibien  burrh  eine  biabet  unbc: 
tannte  ®ruppe  von  Promammalien  vetbuiiben  ge 
wefen  fein  mügen,  unb  bag  ge  einen  goiij  anbetn 
3weig  be«  ffiitbeltbiergammbaum«  batgellen  al« 
bet  in  feinem  Utfprung  gemeinfame  Bweig  ber  SRcp 
tilien  unb  ©ögel.  ®arauf  beuteten  übrigen«  fegon 

eine  Selbe  anbeter9Rerfmaft  bin,  wie  btt  t’inbödtrige 
(monotonbplifrbe)  ©rbäbel  btt  SSSgel  unb  Sieptilien 
im  ©egenfag  ju  bem  rweibäderigen  (bitonbplifrbeni 
bet  ampbibien  unb  ©äugetbiete,  bie  ©crftbicbenbeii 
btt  ©lutfbtperrben  in  betben  abtbeilungen  unb  bei 
Umganb,  bag  bei  ben  fKonofonbpltn  ein  rerbtei 
aottabogen  e«  ig,  Welrbtt  bie  ̂ wuptleitung  be«  vom 
{letAtn  fommenben  arteriellen  ©lut«  übernimmt, 
wäbrenb  e«  bei  ben  Säugern  ein  linter  ©ogtn  ig. 

®ie  etg  in  ben  legten  3abren  erfolgte  (bntbtditng  bet 
lebtreirbgen  vermittcliiben  ®liebet  AWifeptn  Scptilicn 
unb  ©Sgtlu  lägt  bvgen,  bag  in  nirbt  allju  ferntt  3eii 

bet  Utbetgang  jlvifiben  btn  niebriggtn  bt«  fegt  be^ 
fannten  Sängern  unb  ben  tiefet  (tebenben  SBitbel 

tbieren  in  äbnlirpet  Jflarbeit  btrfolgt  tverbtn  mag. 
®ie  ©cbnabtltbiere  bürfen  alfo  ni*t  al«  eigentlirbe 

UebtrgangJglitbct  betraiptet  werben;  ge  gnb  vielmcbt 
ftbt  einfeitig  weitet  entwidelte  Sadpfommtn  foldiei 
©tiitelformen,  bie  beapalb  mit  ©orgipt  betrarbtet 
werben  muffen,  ege  man  itgtnb  wel^e  binbenbe 
©dilfige  au«  ibrem  fibrperbau  liebt 

©Ja«  bie  ab(iammung  bet  mit  tintt  Placenta  vtr 

febenen  bbbeteii  ©äugetbiete  anbetrigt,  fo  neigen  alle 
ntuettn  Sotfrbungen  bopin,  ge  von  auegeftorbtntn 

©cuteltbieren  beriuleiten.  G«  ig  rparaf terigifip ,   baf- 
eine  an^abl  bet  feit  frübet  befannten  vorweltliibcii 

Saubtbiere,  wit  Hyaenodon,  I’terodon  u.  a.,  von 
einigen  Jorfdietn  für  ©euteltbicte.  Von  anbertn  für 
piacentatbiere  geilten  werben,  a.  ®aubtd  in 
feinem  neuen  ffiert  übet  tertiäre  ©äugetbiete  (Pot. 
1878)  bat  namentlirb  an  bem  ©eifviel  eine«  nentii. 
in  ben  PboSpboriten  von  Duerep  gefunbenen  Saub 
tbier«  (ProTivorr»  Caylnii)  gejeigt,  bag  ge  in  Viel 
faiptt  ©ejiebung  bie  Gb«taftere  btibtt  ̂ ute  fo  Vei 

fibiebenen  'ib'ergruppen  vertinigt  befagen,  fo  bag  ge 
namentlirb  in  iptet  ̂ efet>  unb  wbigbilbung  wapre 

UebcrgaitgSglieber  jwifrben  Beutels  unb  placenta 
tpieren  baritelltn.  3“  ganjäbnliebtnSrblügen  war 

Gi'pe  frpon  im  3apt  vorpet  in  feinem  ffiert  übet  bit 
fofjilen  '©.Mtbeltpiere  von  Stumefifo  gelangt  unb  patte 

beöpalb  eint  befonbttt  Rlage  unvolITommcnec  Saiib- 
tbiere  (BunoiberU)  gegriinbet,  bie  in  ben  meigen 
piinften  ben  ptiitigen  3n(eftenfregem  gliipen.  Bei 
allen  bitfen  Saubtbieren  wat  bieÄrallen=  unb@ebig 

bilbung  uorp  unvonfommen,  bie  ©adenjäbne  waren 
unter  einanbtt  beinapt  gleicp,  unb  bie  Gdjäbue  gan- 
btn  in  ber  verlängerten  Jcinnlabt  Weit  narb  vorn,  eine 

grogeSnde  jwifrben  grp  unb  ben  Baden jäbntnlagenb. 
tie  ©ertürjiing  ber  Riefet  unb  bie  Perunäbnlirburg 

bet  ©adcnjäbiie.  in«be(oubere  bie  au«bilbung  bej 
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gehören  ncutrtn  Stittn  o«-  9(ii(^  (on|) 

bat  bet  lolammbaiim  betSSugetbitre  mit  bemerftnb-- 
wctlbet  @(bn(nigF(it  in  jüngftei  itidgtige  @t: 
gSniungtn  gtfiiribtn,  «uf  n»lbbe  inb<|(eii  b'ft  nitbl 
nSbtt  tingtgangen  »erben  fonn. 

aueb  bie  Sbßammung  beS  !Dtenf(ben  betref> 
ienb  ,   finb  (eit  3abte4ftift  mebtere  »iiblige  Arbeiten 

erfebienen ;   namentlid)  bat0(baa|fbaii|tnam  £5t< 
peibau  bet  niebeten  90!en|(bentaf(en  eine  Wenge  bi}: 
bet  faum  getnürbigtet  Wettmale  tbietifebet  9lbrunft 

imcbgeiviefen,  bie  r><b  ̂ i  ben  böbeten  !Raf(en  boQ: 
fommen  oetloren haben.  SJen  feit  SSmmetting 
betannten  SRettmaten  bet  engen  unb  flatbcn  Stirn, 

bcS  Oaifen  ißregnatbibmu}  unb  btt  eorft>tingtn< 
ben  Wubfelleifitn  ̂ at  @ibaaffbau|en  bie  fitlförmigt 
Stbtbung  beb  Sebeitelb ,   bie  b^  Oebtobtn  unb  bot: 

fptingenbtn  S(^itt(bS<ftr,  bie  (leinen  unb  flacb  ge> 
(teOten  9Iafenbeint,  bab  (ut}e  unb  »eite  iRafcnloÄ, 
bie  feblenbt  Criau  naaalis,  bie  einfaebtn  SebäbeU 

nSbte,  bie  futitn  Scblbftn»  unb  ̂ inttrbaul^tif(bu)^: 

ben,  bie  groBtn  I^ten  99acfen)bbnt  u.  a.  bintugefügt. 
jaft  aOe  bit(t  Wttfntale  btt  niebeten  (Raffen  finb 

affenartig.  (Cabin  geböten  ferner  bie  gröbere  £Snge 
be*  Botbtratin»  beim  Sieget,  bie  ©eienbilbung  btt 
niebeten  (Raffen  u.  i\  a.  Cb  ifl  »Icbtig.  bab  eitle 
bitfer  bei  niebeten  (Raffen  beebaebteten  SRetfmale 
stimitieer  iSilbung  au6  an  ben  btSbinetifebtn 

Siejitn  beb  Wenfibtn  naei^ettiefen  werben  tonnten. 
SRtt  öbnlicbtn  eigebniffen  bat  SRantegajia  bntd) 

Unterfuebung  einer  groben  (Reibt  oon  alten  unb  mDber< 
ntn  €<böbtln  naibgtwieftn,  bab  bet  fogtn.  dOeibbeitb: 
3abn,  bet  bei  niebeten  (Raffen  btinabt  niemalb  feblt, 
in  bet  (Reujeit  entfibieben  bie  Cenbenj  befiel ,   tubi> 
mentSr  lu  »erben  unb  ju  ottfibminben.  Stbon  an 

ben  Stböbcln  bet  (laffif^n  Bölftt  »utbe  bieft  Zen< 
btnj  merdieb. 

Itlliciiclic  Veabliae, 

Bon  einet  ganj  anbttn  &ite  ̂ t  Seitfitenflein 
«ab  (Hbftammun^bbrobltm  ftubict,  n&mliib  buitb 
Bcobaiblungcn  übet  bab  Botrommtn  übtrjöbligtt 

Btuflwarjen  am  menftblitbtn  Äörixt.  6t  bat  gefun* 
ben,  bab  biefe  acctffotiftbtn  Organe  am  menftbUibtn 
itörbet  (einebwtgb,  »ie  man  fruber  glaubte,  tegellob 
oortommen,  fonbtrn  bab  bie  aretfforiftben  (Batjen 
mit  ben  normalen  feberjeit  )»ti  nach  abwürtb  tu: 
fammenneigtnbe  Sinien  bilbeten,  ganj  äbniieb  btt 

Stellung,  »tl^  bie  TOamiOen  oielet  mebtbtilfligen 
SSugetbiete  einnebmen.  Oie  übet  ben  normalen 
Bortommenben  ÜRamiDtn  fanben  fub  nabe  ober  in 
ben  Sl*ltlböblen,  eine  bei  oetfibiebenen  Xbieten  not= 
niote  Sage.  Sub  (einen  (eljr  jablteiibtn  Btüfungen 
glaubt  Seiebtenfietn  febliebtn  »u  muffen,  bab  man 

biefe  Bilbungtn  nur  butcb  (Rucffiblag  auf  ftbt  ent> 
(ernte  Botfabrtn  beb  SRenftben  ettlSren  (önne. 

Unter  ben  allgemtintn  Btoblemen  bat  inbbtfonbete 
bie  Sarbenftage  eine  oielfeitige  etörltrung  in 

jüngfletSfil  gefunbtn.  Dabei  ift  bie  änfubt,  bab 
bie  ibiere  ihren  JatbenftbmutT  Bctjugbweife  bet  gt= 
((bleeblliiben  Bmbfieabl  oerbonten,  oon  oielen  Sei: 
ten  angegriffen  »orben,  namentlid)  Bon  Btccari, 
ÜRantegajja  unb  fflallace.  Sebterer  bat  in  fei: 
nem  (oeben  oueb  in  beutfebtr  Utberfebung  ttfdiie: 
nenen  B!er(  über  bie  »IroVennatur«  (Btaunfrbio. 

1879)  naebjuwtifen  gefucbl,  bab  öie  'itovenfonne 
ireber  in^bet  Bflanjenwelt  notb  in  bet  Xbietrotlt 
itbönete  Jjarbeii^  erjeuge  alb  bie  bet  gcniäbigten  *fo‘ 
neu,  bab  bie  rtaroenpro*t  einjclner  Xbicte  habet 
(ein  3nio(ationbetobu(t  fei,  ebenfowenig  toie  fit  oon 
gefcbleebtlitbtr  3u<bl»abt  betrübte.  Der  Hampf  um 

ben  Beftb  ötb  SBeibtbtnb  (önne  »obl  fiärtere,  aber 

niibt  frbönete  Xbiere  gejüibtet  haben,  ba  ni^t  bab 
(«bonete  Ibitt,  fonbtrn  bet  Sieger  im  3'o*if»e'V'f 
bab  üBcibcbtn  gewinnt.  Da  aber  bie  Sarbenetaebt 

fub  ror)uge»tift  in  bet  ̂ ubertätbperiobt  entwidelt, 
fo  batte  fibon  Wantegaua  gefcbloffen,  bab  f» 

»abrftbcinlitb  ein  fc(unbartb  'Utobu(t  tefotbirter 
(Sef^lerhlbabfonbeTungen  fei,  unb  einer  äbnliibtn 
Slnficbt  neigt  SSaQaee  )u,  »Sbrenb  Beccati  gar 

glaubt,  bie  ffatbtnbtabht  j.  B.  bet  Barabiebsögel  fei 

ourrb  ̂ wubte  Strebungen  gefleigert  »otbtn.  9lUc 
biefe  (Subfübriingen  frbtintn  aber  ni<bt  geeignet,  bie 

Datwin’fibt  Xbtetie  bet  gefible<btli<btn  3u<btroabl  ju 
etfeben. 

Der  @Iaube,  bab  öct  gatbenfinn  bet  3Ren> 
(ben  fub  trfl  in  bifioriftbtt  3<it  entwidelt  habe,  barf 
eit  bet  grünbliibtn  tSiberlegung  butib  itraufe 

(»Jtobmob«  1877)  für  abgelban  gelten,  6in  fV'ccitlltb 
B>tt(  übet  bieftn  ®tgenftano  unb  übet  bie  fjatbtn: 

fragt  im  angemeintn  oon6Stant  Sillen  (»The  ealoor 

aen'ae«,  Sonb.  1879)  entbült  butcbwtg  nur  eine  »ti> 
tere  Slubfübtung  bet  Rrauft'ftb^  @tünbt.  Dcb 
legtern  Behauptung,  bab  bab  ongebliibe  Siiibtuntct: 
fibtibtn(önntn  namcntlitb  oon  Blau  unb  ®tün  nur 

auf  einet  UnBolKommenbeit  bet  Staturfprai^n  bt: 
ruhe,  fofern  bie  (Raturmenfiben  »abtfi^inliib  nur 
Söttet  für  bie  (färben  bitten,  bie  fte  färben  (önu: 
ten,  ift  buttb  SlOenb  Stnfragen  bei  ftbt  jablteiibtn 

ORiffionättn  glänjtnb  beflStigl  worben,  unb  ju  bem: 
ftlben  (Refultat  haben  bie  Stubien  oon  {tartmanu 

in  Berlin  geführt,  bet  ftd)  batfibet  in  btmfelben 
Sinn  auf  btt  Babtn-Babenet  (Ralutiotfiben,'tt: 

fammlung  geäufierl  bat. 
SaUacc  bat  in  feinem  oben  etwSbnten  Setf  nod> 

einige  6rgSnjungen  m   feinet  3RimitrO‘Xb<et^» 
gegeben,  bie  infotetn  3ntereffe  haben,  alb  fte  einige 
dRibeetftiinbnifje  befeitigen,  bievielfaibalbSibwierig: 
(eiten  gegen  biefelbt  erhoben  worben  finb.  Stament 
liib  batte  Bennett  barauf  btngewieftn,  bab  t<nc 

(Raibabmung  btt  butib  »ibtigtn  (Stfebmad  Bot  9iaub> 
tbitrtn  gefebüpten  S^metlerlingbfotmen  butdj  im 

aUgemtinen  unSbnIid)t  ®tupptn,  bie  bitfeb  unmittel: 
bare  St^upmittel  niebt  btftpen,  unbtnfbar  fei,  fofern 

eint  geringere  ünnSbetung  bie  lepteren  nid)t  Bot  einer 
Btrtilgung  gefibüpt  haben  würbe  unb  man  fidi  bod) 

nur  geringe  SlnfÄngt  bet  Slnnüberung  ootiieden 
(önne.  Stun  jeigt  aber  SaUace,  bai  bie  nadi' 
geahmte  norm  iiidjt  Bon  Unfang  an  fo  jebt  uerfdiie> 
&n  oon  bet  naebabmenbtn  gewefen  ju  fein  brauche, 

bab  btr  leptern  eine  geringe  Slnnöbetung  unnüp 
gewefen  fein  müjft.  Bitlmebt  müffe  bie  naibabmenbe 
§otm  bet  ihr  urfptüngliib  äbnliiben  gefipüptcn  (form 

auf  beten  eigenen  Bariationbriebtungen  folgenb  ge: 
bad)t  werben,  unb  fo  würbe  fiib  leicht  Btrfleben  (affen. 

Wie  einet  loeit  entfernten  Schmettcrlingbart  Singe: 
hörige  im  allgtmcintn  fehr  nnShnliditn  ®tuppen 
ähnlich  werben  (onnlen,  ein  namenllicb  in  Süb: 
ameiila  Bielfaeb  beobaibttttt  (faQ. 

Bon  ben  anberweitigen  Singriffen,  welche  bie  Dar» 

»in’f<b<  Ib*etle  in  jüngfiet  3f't  erfabten  hat,  Btr: 
bienen  bie  eineb  englifcben  Sebtiftflelletb,  Butler, 

nur  infofern  Berüdfiebtigung ,   ols  fte  in  6nglanb 

ein  gewiffeb  Slu'fehen  erregt  unb  auch  bei  unb  eint 
wohiwcUtnbt  Ätili(  erfahren  haben.  Jn  jwei  feit 

3ahtebftift  etfd)ienenen  Büchern  (»Life  and  habiu 
unb  »Kvelmion  old  and  new«)  fudet  bet  Berfaffet 

naibjuwtifen,  bap  man  bie  gewollte  3wedmäBig(tit  bet 

'Ratutbinge  Weber  mit  Darwin  ju  teugnen,  noch 
in  einem  aupeniiebenben  Schöpfet  ju  fuibtn  brauche. 
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fcnbtrn  fit  mit  @ra«muS  Sanvin  unb  Samatil 
in  bcm  3ivt(fmSHi(ten  &tctbtn  btt  Stbttiitftn,  ibcen 

^uilanb  ju  tKtbtiitm,  finbtn  fönnt.  Ctn  na^tliegtn« 
btn  Qinnurf,  bas  man  btn  Sebtwefcn  bafüt  eint  fe^t 

ftatft  gnttUigcnj  juf(^rtibtn  müfete,  irtifl  et  buri^ 

btn  SBtraleid)  einet  3ltaf<bint  jutU(f,  btt  auifi  ni^t 
in  btt  iüDafommtnbtit  tonlituitt  ivtibt,  wtiäft  fit 

cielleitbl  fpätet  etteii^,  fonbttn  buttb  (leint  Stt= 

btfittungen,  bit  oft  «on  gant  umoiffenbtn  Stuten  gt< 

matbt  mürben.  3ebe  ̂ b.'Stttl  ^tn  Ser: 
fmb  (twotbm,  unb  ob  einet  ).  S.  tbcorctifc^  miffe, 

looiauf  tj  beim  @4n.'immtn  antomme,  ober  niÄI, 

bie  f^äbigfeit  ttmetben  fbnne  et  jebenfalM  nur 
butti  bie  ifirarig.  6o  (bnnt  man  nii^t  fagen,  ein 

&ibn)immoiwe(  ̂ bt  bit  &<b)oimmfunfi  )u  trittnen 
oerfut^t,  mtii  et  iljre  Sotl^ile  o^nte,  fonbem  et  ̂bt 
ftc  gelernt,  weit  et  in  bie  Sage  (am,  pe  lernen  ju 

muffen.  SlUe  (orvettitben  unbgcipigenZ^tigfeiten, 
bie  ein  Xbitt  jum  Sebuf  feinet  IQoblftint  erwerbt, 
würben  biiri^  bie  ̂ uPge  SBieber^otung  tbtnfo  um 
bcwuBt  wie  j.  S.  bat  Alaoitrfbitl  unb  oitlt  anbtrt 
fbrtitrlic^  gertigreiten;  pe  würben  lutest  unbewupt 

»tieibbat,  unb  barauf  berut^  bie  @ntwi(ftlung  bet 
Siaipfommen  big  )u  ben  Stufen,  bie  ipte  Slpntn  et: 
teilbt  bütlen.  3n  biefen  leiteten  gotgerungen  liegt 
openbat  ein  Jbbintbtti  Sfabrbtit;  allein  man  mup 

fagen ,   bap  biefe  ISnftbanungtwtift  oon  bem  OebScpt: 
itit  alt  einet  Qunftion  btt  Materie  fipon  ftübtt  «on 

.i^eting  in  «iel  «ollfommnettt  (Seife  alt  bunb 
Sutler  entioitfelt  worben  iP,  unb  wat  btn  Siweib 

nfißlitber  Strünberungtn  betript,  fo  (ann  fa  bitfet 

'Ji'uben  übtcboupl  etfi  bunb  bie  Pu:bti«abl  bewieftn 
unb  bewäbtt  werben.  Sit  Sutterftbe  Zbtotie  tbiinle 
ftbon  in  (tnbetratbt  bet  Xbiete  nicht  btt  natütlicben 

i^ucbtwabl  entbtbten,  bie  pt  et  egen  wiQ;  oitl  be< 
bendicbtr  no<b  Pebt  et  bei  btn  pjpanjtn,  benen  man 
cbenfatlt  ein  bewuptet  SnPttbtn  «on  Scrbtffttungen 

jiilcbceibtn  ntüpit,  wenn  man  bit  Sutlcr'jiben  Üm 
pcbten  (onfeguent  anwenbtn  wotite,  unb  wat  bann 

gar  bie  gegenfeitigcn  Sln^Pungen  «on  ’SIumen  unb 
^nfeften  Mtript,  fo  müpte  man,  wenn  man  bit 
}^ucbtwabl  autfcblitpen  wolltt,  an  Setabiebunun 
beiber,  auf  batfelbe  3iel  iotiuPtucrn,  btnfcn.  3n 

»auf  weitere  Ronttooerfen  unb  ̂ teicberunf)en 
rwin’lcbcn  Ibeotie  mup  auf  bie  3e>lf<btift: 

>Rotmot<  (Setv;.)  «ttwieftn  werben,  bie  pcb  säii)< 
lieb  bem  «iitbau  betftlbtn  wibmet. 

Siumirr,  ^onort,  franj.  Rarifaturenjeiebnet. 

fOtitatbeiler  am  »Ch»riv«ri€,  pgtb  10.  i5ebt.  1879 
jU  Salmonboit. 

X(tif4,  Ronpantin,  Silbbantt  ibealiPifcpet 

Stiettung,  gtb.  30.  9too.  1841  )U  SSalbfet  in  Cbet: 
febwaben,  toiicbt  in  befebtibtntn  Sttbüllniffen  auf 

unb  arbeitete  alt  Steinniep  in  feinem  ®eburttpäbt> 
eben,  wo  bat  altertbümlitbe  Diatbbaut  ipn  bunb  feine 

fpätmittelalterlicbeti  fjotmtn  ebenfo  fepr  feffelte  wie 

bie  Rirtbe  burc^  ibten  plaPifcben  ̂ muef.  {BSptenb 
leinet  iffianbttjabte  in  btt  ̂ weij  unb  in  Sägern 

jfigte  et  iticbt  nur  eint  pope  ©cfcbicflicbftit  in  btt 
Jübtung  bet  PReipelt,  bit  btn  angebtnben  Steim 
bauet  für  bie  (tutfübrung  (ünpierifcbet  dtbetten 

befähigte,  fonbetn  auep  beteitt  jenen  ibtalen  3ng  ju 

bbbeten  Stufgaben,  wcitbet  pcb  in  feinen  fV'ätcten 

l'tipungen  autforitbt.  Piaebbem  et  in  Siümben  eine 
iVttlaitg  bei  bet  plapijcben  Sntfcbmücfung  bet  neuen 

'Jiatbbaufet  ̂ fc^ftigt  geweftn  war  unb  bie  Riinji- 
jipule  befuefit  butte.  Wanberte  et.  unterpüpt  butep  ent 
wuttembetgifebf«  Stipenbium,  1869  naep  Sem,  um 
bie  jUteipetwetfe  btt  (lafpfcbctt  Ritnp  ju  Pubiten. , 

bahnt*  Eu|i«Iitn<nt.  L   (10.  3lo1).  1879.) 

-   J'e  Cefaw, 

^liet  grünbete  et  1873  ein  eigenet  atefitt,  in  Welcptm 

et  junäcbft  japltticbe  Soiträtbüpcn  mobePirte  unb 
für  bie  (Bienet  autPellung  bat  für  ipn  etfolgteicpc 
(SiptmobeQ  einet  foloPalen  @ruppe:  Simfon  unb 

Selila,  fepuf.  Unter  [einen  übrigen  SDtarmorwerfen 
nieipent  Iptifcpen  unb  mptbologifcpen  ^npaltt,  bie 
tpeilt  naep  Sternen  unb  anbeten  beutfeptn  Stäbten, 
tpcilt  nacpSnoIanb  unb  Suplanb  wanbetten,  nennen 
wir  nur  bie  Selieft  bet  «iet  Saptetjeiten,  @rato, 

RaPiopt  unb  Qrato,  eine  jweimal  autgefüprte  Sac: 
epantin,  eine  Slota,  bit  Selieft:  Xag  unb  92acpt, 
Qutetpe,  bie  (oloPalen  @tupptn:  alter  unb  Sugenb 
unb  Siegfrieb  mit  bem  ©raepen,  eint  ItauernbtRigut 
für  ein  @rabbcn(mal  unb  ben  etP  im  jDtobeU  ferti: 

gen  pierfulet  mit  bem  Rentaur ,   eine  @tuppc :   Qa: 
ritat,  u.  a.  abpolb  bem  peutigen  Sealitmut  in  bet 
Sfutotut,  iP  fein  Sebentelcment  bat  antife  unb 

Rlafpfcpe  fowopi  in  btn  fltineten  Iptifcpen  arbeiten 
wie  in  ben  RoIoffalgePalteir. 

StttiS,  3tfftt(on,  feit  1868  amnePitt,  befuepte 
batauf  (Sutopa  unb  wutbe  bann  Sireftor  einet  Se« 
bentoerpcpttungtgtleUftbaft.  Gt  liep  neuetlicp  eine 
»History  of  the  chril  war«  (1878,  Sb.  ̂    etfcpciiien. 
StMtiut  flpi.  bapttni),  William  Sopb,  engl. 

®tolog  unb  antpropolog,  geb.  26.  Sec.  1^  jit 

Suttington  in  SJonlgometpfpirt,  emppng  feine  Gt= 
aiepung  in  SoffaP  {»all  unb  auf  bet  Unioerptät  Or: 
fotb  unb  warb  1862  btt  (bnialipen  Romtniffion  gut 

geologifcptn  Unletfutpung  Siopbiitannient  beige: 
orbnet.  1869  in  SianepePtt  gum  Rntator  bet  Stu* 

feumt  ernannt,  lat  et  1870  am  Owen’t  ßonege 
übet  ©eclogie  unb  warb  1874  ̂ Stofeffor,  gleicpäei> 
tig  ißtäpbent  btt  tSeograppifipen  OtcfcOftpaft:  im 
3apr  barauf  untemapni  er  eint  Seife  um  bie  ßelt. 
®.  iP  TOitglieb  «ielet  gtlebtlen  ©elePftbaften  unb 

bat  pep  aupet  «ielen  abpanblungen  in  ©efeUfepaftt: 
fiptiften  «ornepmiiep  befannt  gemaipt  burip  fein  «ot: 
irefftiepet  Suep :   »Cave  hunting  Beaearebes  on  the 
eridencet  of  caves  rospecting  tbe  earlr  inhabitante 

ofEuropec  (1874;  beutfep,  Stipj.  1876),  bem  neue 
Stubien  unter  bem  Xitel:  »Early  man  in  BriUin 
and  bis  place  in  the  tertiary  period»  (1879)  folgten. 

le  Gtftrt  d«.  ti*niaR),  Carlo,  ital.  StpriftpeDtt 
unb  autge jeiepneter  Sationalcfonom ,   gcb.  1824  gu 
Spinauola  (Xerta  bi  Sari),  erpielt  feine  Ctjitpuiig 

im  RoUegiiim  ju  Sotenja  unb  machte  in  Scapel  bat 

juriPifpe  Seftoteramen.  1849—53  fap  et  alt  poli- 
tifepet  Setbreepet  in  ̂aft.  Gr  wat  1860  in  Sitapel 
Cieneralfefictät  bet  fjinanjen,  1868  unb  1869  auep 
bet  aefeebauet,  bet  3nbuprie  unb  bet  fiatibelt;  jepl 

ip  et  Senator  bet  Rönigreiept  unb  Satp  im  Setp» 

nungtpof.  Saebbtm  et  einige  «cetifepe  Schriften  «et: 

bffentlicpt  patte,  wibmete  et  pep  «otwi^enb  national: 
bfonomifepen,  patiPifepen  unb  pipotifeben  Stubien. 

Son  feinen  japireiepen  SSietfen  auf  «olftwirtfcpaft: 

licpem  ®ebiet  pnb  ju  nennen:  »Dell’  ammiuistra- sione  delln  giustizia  nel  regno  delle  Due  Sicilio« 

(Sari  184^;  »Trattato  del  enfitensU  (2.  aup., 

9!ta«.  1857);  »Deila  ecienia  »latistica«  (baf. 
1857);  »Sul  metodn  etatisticot  (Sal.  1857);  »Delln 
protexione  e   del  libero  cambioc  (Seap.  1858); 
»Delle  condizioni  economicbe  e   morali  delle  dass! 

agricole»  (baf.  1859);  »D  credito  fondiario  e   l'agri- 
colo»  (baf.  1863);  »u  psssato,  ii  presente  e   ravve* 
uiro  della  pabbliea  amministraziune  nel  regno 

d’Italias  (^lot.  1865);  »Disarmonie  economicbet 
(baf.  1865);  »La  finanza  italiaua«  (baf.  1867);  »Le 
banche  di  emissionec  (2.  ailP.,  fPom  1877);  »I*e 

I   due  scuole  economicbe«  (2.  ailfl.  1875).  auf  pipo* 
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rif^=poIilif(fiem@;bttl  wrö|ftnt(i(fitt  tc:  »Del  poiere 
temporale  del  Papa«  (2.  Mufl. ,   9]cap.  1861);  «H 
prtmo  unlUrio  italiano«  (^2.  ̂ufT. ,   bof.  1861); 

»L'alleanaa  franco  -   italiana  e   la  politica  dl  Kapo- 
leone lll.«  (baf.  1862);  »La  Germania  moderna« 

(2.  91ufl.,  IRom  1871);  »Le  nuove  etorie«  (Jlor. 
1876);  »Sopra  la  vlta  e   le  opcre  di  Antonio 
Scialoja«  (IRom  1879)  u.  a. 

Sclirnil,  i)i  u   b   o   1   f,  trat  otgtn  bie  neue  SoOpoIilit 

Si4marcl9  »oit  Sltifan^  an  rncr^iftS  auf.  5c= 
fciuat  1879  febtitb  er  eint  33rof(büre:  »T^utjcblonb« 
(Selrtibtoerfcbt  mit  bem  Slublanb«,  in  n>eld)er  ir  btn 

bcabfiditigten  @clreibf;ott  eutfebicben  bcfäi^fte. 

ebtnfo  betbeitigle  er  r><b  '«  bersoetdiienbet  ’lDeife  an 
btn  'jebatten  über  btn  neuen  3oötarif  im  91ci(^8tag 
'JRai  bis  Juni  1879;  er  befttnncrlele  bie  Sindn)» 

äöQe,  etflärlc  fi^  aber  gegen  bie  JbDe  auf  l’eben«= 
mittet  uub  bie  mcifteu  lodjutijölle.  ©r  cntroicfelte 
hierbei  eine  groge  ®acbf(untni8  iinb  Umfiebt  unb 

belegte  (eine  9ln(id)fen  mit  einem  überreiiben  jtatifli« 

(eben  aRaterial.  dagegen  febtte  e«  feinen  9!eben,  na= 

mentlitb  ber  erjien,  unmittelbar  auf  ©iämartf*  grofcei 
©rogramm  fetgeuben  »om  2. 99iai,  fafl  ganj  an  ora« 
torifibem  Sebnunf,  an  politifibem  .Piiulergrunb ,   an 

ongemeinct  Kritif  beä  gegnerifeben  U'irtfebaftlieben 
©rogrammS;  nur  am  c^tub  bet  ganjen  ®ebatle 
erbeb  fteb  (eine  fRebe  tu  einem  allgemeinern  ®lonb= 
puutt  unb  geftaltete  ficb  jn  einem  ebenfo  energifeben 

mit  mürbigen  'Pretefl  gegen  bie  neue  3e0=  unb  gi« 
nanjpolitif.  Seine  !Hebtn  mären  baber  meift  etma« 
uütbiern  unb  ttcefen  unb  maebten  feinen  tiefem 

Pinbmif.  ®.  befebrSnfte  fub  (o  Sngfllicb  auf  bie  rein 
fatbliebe  Cpperuion ,   um  mit  tfiSinarcf  nidt  niub  in 
einen  perfbiilitben  Jtonflift  jii  geratbeu.  Stl«  er  aber 

19.3nni  eint  JnttrV'eDation  über  bie  ®}ünjwäbrung 
unb  bie  CinfleUung  ber  Silben.'trduft  einbraebte  unb 
begrüiibete,  (ab  et  fub  trobbem  bem  beftiflen  Un= 
miiltn  ©iämatdb  auJgefebt. 

X(Ir|)irm,  Octobe,  betg.  Sebriftfleller,  (färb 
18.  ?tug.  1879  in  Senbon.  Seine  lebte  literarifebe 
Ttrbeit  mar  bie  .Verausgabe  ber  JBerfe  feines  greunbeS 
Sbltxiiu  Dan  be  S8epcr,  beS  befannten  belgifcben 

Staatsmanns  (»Chotx  d’opo.««ulcs  philosophiqnea, 
historiquea,  politiqaes  et  ItttSrairea«,  3.  U.  3.  Serie, 
Soiib,  1875). 

XtUgtorgiS,  (SpaminonbaS,  flarb  27.  SRai 
1879  in  Sttben,  noeb  nitbt  50  Jabre  alt.  gr  mar  einer 
ber  tfiebtigflen  unb  Derbienteften  Staatsmänner  unb 
jebtnfaflS  ber  glänjenbfte  parlamentarifcbe  fRtbntt 

feiner  Seit  in  örieebenlanb. 
XeltsiiltHngtli  mürben  auSfübrlitb  Don  (Rubclf 

Crebner  beftredjen  unb  bie  febr  jerftreute  Jiteratur 

über  biefelben  überfiÄtlicb  jufammengeftcOt  unb  tri; 
tiftb  befcmbtel.  ©etiebt  fub  bet  fRamt  »®ella«  offen: 
bat  junSebfl  auf  bie  gorm,  bejeiibnet  et  bie  In  ibret 

Umgreujung  bem  griebifeben  ©utbftaben  «9  äbnlidicn 

Diitbetungen,  mit  f'e  «n  btn  Sftünbungen  Dieter 
glüffe  aufttelen,  fo  ifl  botb  ber  ©egtiff  m   neueret 
Seit  attgemein  tu  einem  genetifbtn  erboben  moiben 
uub  btieitbntt  Dfeubilbungen  Don  gefttanb  an 
btn  ©tünbungtn  bet  glüffe  in  baS  ©Jeet 

ober  in  einen  ©innenfte.  6S  taffen  f'<b  im  Vi"' 
btid  hierauf  bie  glüffe  tbeifen  in  folebe,  meltbe  gut 

©Übung  Don  gefttanb  niblb  beilragen,  unb  in  lanb: 
oufbauenbe.  Orfiete  münben  entmebet  ohne  Cnrei« 
tttung  beS  fRinnfalS  (}.  ©.  ®uero,  ©uab'ana),  ober 
mit  triebterförmiget  tänoeiternng  (iJIbe,  JBefet, 

Xbemfe).  ®ie  lanbauibauenben  glüffe  befifjon  mt= 
iDCbct  eiiifatbe  ©iüubungen  (tfbro,  Sttne),  ober  ge» 

tbeitte,  unb  in  lebterem  galt  taffen  fitb  mieber  folebe 
ebne  Ktmeitening  bts  9tinn(alSb©o.  Stbein,  ®onou) 
ober  mit  etmeiterten  SBtünbungSfanälen  (iftanges, 

©rabmaputra)  unterfebeiben.  6S  ifl  biefe  tsintbeilung 

bet  Sonflat'fdfen  um  fo  mebt  Dotju^ieben,  als  fieti 
bie  Don  bemfelben  angenommenen  Diet  ilRünbungS= 

formen  (einfaebe  ©tünbung,  SItfluatium  ober  nega- 
tireS  ®elta,  Vsffmünbung,  ®tllamünbung)  oft 

febmet  Don  einanber  abgteiijtn  taffen.  —   ®ie  (arto: 
gtapbifebe  Umfebteibung  bet  ®ettabilbung  ifl  in  ben 
einjelnen  gällen  feine  leicbte;  Dot  altem  ift  bie  9fn: 
uabme  Don  bet  Vanb  ju  meifen,  alS  muffe  baS  ®elta 

Don  bet  ®abtlung  beS  glubtaufS  auS  gereebnet  mer 
btn.  ®iefe  fann  bebet  ober  tiefet  als  baS  obere  enbe 
ber  ®eltobilbung  liegen,  unb  (bem  rein  gtnetiftbeu 

©egriff  beS  ®elta’S  entfptetbenb)  ifl  für  biefelbe  bie 
©efdiaffcnbeit  beS  ©lalcrialS  tnlftbcibenb;  fluDia: 
titer  Urfptung  btS  bebtcfenbtn  fDlaterialS,  unterteuft 

Dou  Sdiiibten,  meltbe  Don  fle^nben  Söäfiem  (bem 
ebematS  bis  ju  biefet  jept  höbet  gelegenen  Stelle 
beranreicbenben  53affttfpiegel  beS  fIReetS  ober  bes 

Sees  entfpreebenb)  gebilbet  mürben.  'IluballSpunfte 
geben,  aber  nitbt  immer,  ölte  Äfiütnlinien,  bann 
itämlitb,  iDcitn  bieSfeit  unb  fenfeit  ber  ®tltabilbung 

Vöbeiijüge  bie  ebcmalige  Äoufiguraiton  Derratbcn, 

unb  eS  taffen  fidb  bie  ®elta'S  bann  mitunter  oIS 

Dorgeftbobene  unb  ats  auSfültungSbelta'S 
unterftbeiben.  Jm  etjlern  galt  mürbe  baS  ,refltonb*: 
territorium  bem  freien  ©ieer  abgetungen,  im  anbern 

unterlag  ein  ©leerbufen  ber  tlcbcrfüVnng  )ii  geil: 
loitb.  Sie  Cberflätbe  beS  neu  entfianbenen  geftlnubs 
ifl  in  meitauS  ben  meiften  gälltn  eint  ebene,  menig 
übet  baS  SiiDeau  bei  ̂ nacbbarlen  BleerS  etbobene. 

Ufermälle  fommett  nitbt  fetten,  ttntrole  ßrbebungen 

(tllener  Dor;  Hub  tettere  einigermaßen  bebeutenber, 

fo  fmb  fie  gemöbnlitb  ©Übungen,  on  benen  nur  bie 
Ueberfteibung  neuern  CalumS  ifl,  mäbtenb  betffetn, 

boS  ®erippe,Don  frembattigem©!aterial  gebilbet  mirb : 

ebemolige  getfeninfetn,  meltbe  beim  gorlfebreiten  N-S 
©roetfieS  ber  geftlanbsbübung  in  bie  Aüfltnlinit  un= 
tet  ©trlufl  ihrer  Jnfelnatut  Dtrtingetogen  mürben. 

3BaS  fltb  in  ber  l'iteratur  Don  3uoertaffigen  Stngaben 
übet  bie  glStbenatiSbebnung  ber  ®.  ftnbct,  ift 

in  bie  fotgenbe  Xabetle  aufgtnommen : 

Same  bei  XellaflufTrl  | 1 
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SSütl  man  biefe  glätbensuSbebnungen  burib  ©ti= 
fügen  btt  ©l.ttbtigfeit  jut  täumlitbm  91bftb3pung 
bes  buttbbit®tltabilbung  gelieferten  fcften©taterials 
Dtratlgemeintrn,  (o  pnb  bie  ängabtn  hebet  Sableii 

für  (olibe  fenfredite  Xurtbftbnitle  mit  großer  ©otfid't 
aufiuntbmen.  Sinmal  finb  bie  ©l.itbtigfeiten  total 

innerlnüb  eintS  unb  beSfelbtn  lelta’S  tu  metbftlne, 
um  aitS  sereinjelten  ©teffungen  mit  Sitberbeil  9iüd 

eauf  bie  mitlleri  ©utbtigfeit  tu  geflatten; tbtt  merben  leiibl  Sebi*tcn,  meltbe  bem  altern 

atluDium  ongebörtn,  befonbtrS  aber  äbfSpe  flagnis 
rtnbet  üüäffrt,  jureigtutlitben  ®ellabilbiing  getetbnet. 



©cUabitbunacn. 

pon  bet  r»  bo(fi  na(b  b«r  Jtil  beä  Slbfa^S  nxffntlitb 

tftfdiifbsn  finb.  0ol(bt  bit  WScbli^cit  btt 
bilbuna  übettteibtnbt  Srrlbümer  tinb  befonbert 

beim  üRiffiffippi  uiib  (Sanort  »oratfommtn.  St«  5U= 

wrlSfrige  ̂ blt»  I«n«n  fi<?  onat«n:  Süt  ba»  9!it= 
btita  im  a/iilttt  10  m   SWäebtigftit ,   mitunter  14 — 
1b m,  für  btn  Si^ein  bi«  über  60  m,  fHMne  bi«  über 
IflO  m ,   ̂0  etiua  120  m,  an  cinjclnen  Stetten  bi«  ju 
172.5  m.  gür  bie  tUiSebtiafeit  ber  Settabitbuiug  be« 

"IHiinifippi  taffen  fi<b,  unter  ©erficirubtigun^  ber 
eben  anacbeuteten  ajiefiunasiebler,  9 — 16  m   m   ber 

(^aenb  'oon  9Jeir  Ortean«  «nnebmen;  feeroärt«  Der« me|)rt  fub  bie  Siädjtiafeit  fibnctt  unb  bebeutenb.  Sm 
Öange«  mürben  im  ®urd|f(bnitt  18  m   gemetfeii. 

Da«  ©laterial,  au«  bem  ba«  neue  geftlanb  Heb 

auibaut,  ftnb  im  mefenttiiben  bie  meibanifiben  3er> 
trümmeruna«f!robufte  ber  (Sefteine  be«  gtubobers 
taiii«:  grob^  Oicrbll,  feiner  ftie«  unb  0anb,  feinfter 
©(blaiiim.  St«  SBerfittung«maleriat  tritt  mitunter 
bi«  lu  bobem  ©rocentfa®  fobtenfaurer  Jtatf  auf, 
ipctiber  imotge  be«  ©ertufte«  non  ßoblenflure  au« 

bem  'ISaffer,  in  wetebem  er  at«  ©ifarbonat  geta|l 
irar,  au«aet(b>tben  mürbe.  Unter  bem  organifiben 

'Uiateriat  Ipiett  ba«  animatifibe  nur  eine  untergeorb= 
nete  SiaQe  mit  tintiger  SuSnabme  ber  3nTuforitn; 

baatgen  Pnben  fiib  pftantliibt  tRefte  Biet  bäuftgtr, 

balb  al«  fein  Bertbeitter  ®etritu«,  batb  in  gorm  jabt= 
reicber  Xreibbottftämme,  batb  jU  Botifommenen  gioBen 
aufaebäuft.  Jt"  ihnen  ift  reefcntlitb  bit  Duette  ber 

Oiaberhaiationtn  m   (u<ben,  roeitbe  befonbtr«  in  ben 

tDtub  l’ump«  be«  Blifriffippi  jur  Silbung  fSmitiibct 
Ärater  führen,  au«  bentn  neben  (Safen  £ibtamm= 
maffen  unb  fattige«  SBaffer  pcriobifib  unb  eruption«: 
artig  au«aefloficn  mtrben.  Sin  Flare«  ©itb  ber  in- 
nern  Snorbnung  be«  jufammenftbenben  URateriat« 

läfet  fub  nur  bei  benjenigen  ®etta’«  geminnen,  bei 
benen  etma«  jabtreiibtte  Sobrungtn  Botatnommen 

mürben,  mit  5.  ©.  am  ©0.  ̂ )ier  ergab  fiib,  bab  r><b 
bie  mtiften  Sibiiblcn  in  barijontater  iRiibiung  rafip 
ou«teittn,  unb  bab.nurjmei  burtb  ®affetreiätbum 

au^cjtidjnete  eine  em.>a«  bebeutenbere  bBrijontate 
(Jtfttcefung  befapen.  ®it  Sage  ber  Sebiebten  ifi  im 

ganjtn,  geringe  Unbutatlonen  abgereebnet,  eine  bae>’ 

jontate.  OlegenfSptiib  jum  ©o--®efta  unb  feinem  ab> 
mcdifttnben  SebiÄtenaufbau  Berbätt  fub  ba«  ®elta 

be«  9iit«,  ba«  ein  febr  gieiihartigct  Sebm  in  ©diiihttn 

Bon  Btrfibicbener  ilRäebtiateit  jufammenfe^it.  ©tffer 
ftubirt  finb  ihrer  innern  Srebiteftur  naeb  einigt  ©im 

nenfeebetta’«,  fo  befonbtr«  ba«  bt«  ®mibbetba(b«  am 
Sungtmfee  (0ebmeij).  Starf  einfatlenbe  S*id)ttn 

(bi«  35°  geneigt)  grobem  unb  feinem  Riefe«  hüben 
ba«  obere  Ctibe  be«  ®etta’8,  mäbreiib  feine  Scbtamm= 
tagen,  bit  fub  bem  untern  6nbe  biefe«  Ätgei«  anfihmic> 
gen,  in  ber  IRiibtuiig  naib  bem  @ct  )u  fdmclt  am 
fihiBttten  unb  (0,  ben  ffBinfet  nerneinernb,  batb  in 

berijontate  Sagen  übergeben. —   ®it  S^nettigfeit 

bt«Sa(b«tbum«  ber®etta’«  jubeflimmtn,  fmb 
tabtreiibc  ©erfudit  gemacht  morben.  ©atb  mürbe  ber 

©ergteiib  aftcr  Rarten  mit  bem  jtbigen  julioub, 
batb  bie  Btränberte  Sage  Bon  ©ignatpunrten  gegen 
ba«  benadibarte  ©ieer,  batb  bie  fUitttge  be«  oon  bem 
glub  jugefübrttn  ©lateriat«  ben  lÄtcbnungtit  tu 
@runbe  gefegt,  bie  aber  fämmtlicb  offenbar  mit  fo 

Biet  gebterguetttn  bebaftet  fmb,  bab  fub  bie  bebcuten: 
btnSbrceiibungen  in  ben  iahten  teiebt  erftären  taffen. 
€0  fibioanftn  bie  Sngaben  für  ba«  ©tifriffippibtlta 
imiftben  SO  unb  495  m   jSbrticbcn  itmoaibfe«.  9Sa« 

Bon  tmigermaften  tuoertäffigen  i)abten  in  bet  Site= 

ttntt  niebergefegt  ifl,  entbätt  bie  fotgenbe  Xabclte: 

gSbirubei  «Potbstbum 
Xclla  oel  Zent   to.5  Wette 

•   •   IBo  .     70 
■   >   «tböne  (Wittclmtcc)  ....  58  , 
■   •   Ibupbiot  uno  Zij)Tie  .   .   5« 
•   >   ̂oangbo   30  . 
•   •   Veibo   24 
•   Oce  Xonau   1« 

be«  Veno   0   • 
•   bec  Xonau  (Suüna)   4 
■   bt<  «liU   4 
•   •   «tböiu  COknfee  Brt)  ....  3 
•   -   Zibtt  (Oltin  *11113)   S 
■   •   Ibcrault   « 
•   •   6äigjn  .........  2   . 
•   btt  Ztoun  t^aaftäUrr  Cttj  ...  1 
•   btb  Xibtr  (gbtiniclno)   t 

Sn  ba«  SBaib«tbum  ber  ®.  mu§  fiib  Bor  attem  eine 

Grböbung  bt«  Sette«  im  Uiitertauf  btt  gtüffe  at« 

gotge  anfnüpftn,  unb  biefe  (Irhöbung  mürbe  iinuntert 

btotbene  Ucbttj^tBtmmungen  bet  ba«  gtiifebett  be= 

greiijtnbtn®erritotien  obertiatb  be«®eita'«  oerantaf* 
feil,  mtnn  niibt  natürlicbe.  Heb  Bon  ftlbf)  aufhaittnbc 
Ufttbäinme,  mit  fotebe  namenttiib  am  ©iifffffippi 

beutliib  JU  beobaibteti  fmb,  bit  umgtbtnbe  Saiibfcbaft 

fdjiibttn.  SQeittre  gofgen  einer  atimaibfenben  ®etta' 
bübung  (ötitien,  menti  anbec«  tofate  ©erbäftniffe  bie 
betteffenben  ©roceffe  unterftüben,  fein:  ba«  iter= 
fchmeljeii  benaebharter  flRünbuttatn  ju  einet  groben 

®cttablfbung(iHbein,  ©taa«,  @cb<tbe);  bit  ©erlrgung 
ber  ̂ aiiptmünbung  be«  Strom«  (befonber«  an  ipine- 

nftben  gtüffen  btobaibttt);  ba«  ̂erabrmten  benaib- 
barltt.  früher  mit  fetbfiänbiger  ©iünbung  Oftftbenet 

Rüfteiiflüffe  tu  ©ebenflüffeii  bt«  ̂iiptftrom«  (ein 
©toctb,  ber  beifvitteroeife  in  bet  Sfai^barfibaft  be« 

©0  unb  ber  ®onau  fic5  ab^efpiett  bat);  Sbf^ntibung 

Bon  ©icete«tbtittn;  Serbiiibung  bet  bet  Jtufte  bt-- 

naebbarten  3"ftl»  mit  bem  gcfllaitb.  ©iniienbftta’« 
töiineu  jur  oottflünbigen  Suofütlimg  ber  betreffent 
ben  ©innenfeen  führen  ober  jut  Xrtnnung  einer 

gröfettn  ©eeftäibe  in  mehrere  fteinere  (fo  ift  ba«  ©ö> 

beti  jmifihtn  bem  Ib'inet  unb  Srienter  Set  ba«  3ie- 
futtat  btt  tiellabitbung  ber  Sütfehine).  —   ®it  grage 

nach  bem  Sfter  ber  ®etta'«  ift  fo  eng  mit  ber  nach 
bem  jährtidien  ®aib«tbum  Berfnüpft,  bah  bie  Unbc‘ 
ftimmlbciten,  mtfibc  ber  tiiteii  grage  onbingtn,  auch 

bit  anbete  tu  einet  febmet  )u  Tcfeiiben  machen.  14« 
genüge  at«  ©eifpiet,  bafi  bie  Stter^angabeii  itber  ba« 
fDlifftfrippibttta  jiBifehm  4400  unb  126000  3abren 
febmanren.  Sber  auch  in  Sblagerungen  früherer  geo: 

togifeben  ©erioben  glaubt  man  bie  Snjeicben  Bon  ®. 
ttfennen  ju  rSniten.  3"  biefem  Sinn  mirb  na= 
menttiib  ba«  Süealb  im  SO.  oon  (higlanb  gebeutet, 

^rblt  man  bie  ®.  unb  trügt  fie,  um  eine  Uebetricbt 
ihrer  geogtapbifibm  Scrtbeilung  ju  geminnen.  auf 
einer  (Itbratte  ein,  fo  fletten  nih  143  gtbbere  belta; 
bitbenbe  gtüffe  betau«,  melcbe  fibb  auf  bie  ßtblbeile, 

jugtciib  mit  btt  Unterfibcibung  al«  ©tecieobelta'« 
ober  al«  ©inntnbelta'«,  mit  folgt,  Bertheifen: 

|vi«rtlt)e(ta‘f|'BinTirnb<Ua'l 
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Segt  man  bchuf«  einet  ©crgleiihiiiig  jmiichtn  bet 

!   Snjabl  beltafreicr  unb  berjtniarn  brltabilbtnber 

Ströme  bie  von  Ätöben  anijcnommene  .‘tabl  fclbii= 
I   ftänbiger  gtüffe  ju  (äitutibe,  fo  finb  unter  171  ©trö» 
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mm  26  bi"PibirKS  i^tfr  nSJtttn  SIlünbunjSMt! 
bMtiii((»  uiibifannt;  unttr  b«m  SRtft  (145)  gibt  rt 
70  bcltabilbciibt  uiib  75  bcUcifrdc  ®tr5mt. 

Otuvpitt  man  fftntr  bi«  Slüij«  noch  ibttt  ©Irom-- 
lüngc,  fa  rcliillirt  folgtnbc  iabtäc: 

CtromlSnQC  in  nrilni 
Uba 1 

luntrt 

1   WO 

laoo^ioo;  loo— u 

1   50 

mit  X'tItamanbunQ<n  . 

1   86 

1   88  8 

14 

•   •   offeiunlXünbanfltii 

1   19 

1   IS  81 

28 

3i«bf  man  bi«  l'itt  Äolumnni  in  jlBfi  tufammtn; 
©tibm«  üb«r  unb  unttr  100  2Jl«iftn  Stromlängc, 

fo  übtnrifgm  in  ber  «tlltn  Stbtbcilung  bi«  Sliiff«  mit 

D.  btinab«  um  ba«  Ecpptll«  (48  g«g«n  26),  mSbrtnb 
iiib  bab  $3crl)ä(tni6  bti  b«n  Fltincrtn  gtüfftn  iafi 

A«nau  umftljrt  (22  g«g«n  49).  Ei«  ßintragung  btt 

E«lta’4  auf  «int«  Sibfart«  3«igt  vor  olltm,  baR  bi« 

'^tbauptung  9iitt«r4,  »ticbtr  bi«  ®.  auf  bi«  Si'ib: 
(fifttn  btt  tttfllanb«  btfibränft  glaubte,  niibt  fliefr: 

baltig  ift;  bagtgtn  läRt  fi<b  atlcrbing»  «in«  ®tf«R= 
mäRigftit  in  btt  Sttbrtitung  Ititbl  «ntnntn.  fSlan 

fann  Ben  ©tupptn  fptcibtn,  Bon  'Dlitt«Ipunft«n, 
nm  »ft(b«  bttum  bi«  ®«lta’4  am  jablttitbflen  auf= 
tt«t«n,  Bon  Etltatailtn  btfiimmttt  llttttStlitil«  unb 

btflimmttriSinntnfttnunb,  ibn«n«ntgfgfna«f«Rt,Bon 
btltafttitn  Äüjltn.  3m  «rflttn  gaH  ftfen  fammtli^« 
obtr  bo<b  bi«  mtifitn  rinmfinbtnbtn  glfifl«  gtfllanb 
an,  im  Itptcrn  gaQ  bilbtt  ftintt  btt  KüOtnfiröm« 

«in  ®«Ita.  —   gragt  man  nad»  b«n  Itgttn  lltfaibtn, 

»tli^  bi«  ®itbung  pon  ®clta’«  Ptranlafftn  fönntn, 
fa  lit^  b«c  ®«baiif«  nab«,  btn  gtüRtrn  ob«t  gttini 
gtrn  ̂ «iibtbum  an  fu4p«nbirt«n  ©tofftn  im  gtuR: 
mafftt  al*  btn  (barafttriftifdtn  Unt«rf<bi«b  ju  bt= 
ttatbten,  njtlibtr  im  «tfitrn  galt  jut  übttmtttiftbtn 

®«ltabilbung,  im  Itftttn  galt  3ur  bloRtn  fubmari= 
n«n  Slblagtrung  btt  ©ibull:  unb  Stblammmafftn 
fiib^l-  Hub  in  btt  Xliat  lafftn  fnb  nnttr  btn  brlta= 

bilbtnbtn  glüfftit  foI<^  angtbtn,  ib«(^«  glticbwilig 

butd)  tintn  groRtn  SRtiditbum  an  fu»p«nbirt«n  ßtof- 
f«n  au«gt3«icbntt  fiiib  (Sana«*,  TOI,  TOiffiffippi), 
iBÖbttiib  bti  onbtttn  ba*  gtbltn  b«t®«Itabilbung  gib 
mit  Slrmut  an  ttan*portitt«n  Stofftn  brft(S:b«m(«). 
3tb«r  bitftr  Unttrfdjifb  ifi  ftln  bntcbgfbmbtt,  btnn 
«*  lafftn  r«b  umgeftbrt  untti  btn  ®«ltabiibn(tn 
iglüff«  oufpiibtn,  bti  btntn  ba*  Wttfmal  bt*  iRtiib- 
ibum«  an  Sufubtmattrial  f«bll  (Blticbftl),  iBährtnb 

anbtr«  (®ironbt,  ®Ibt)  troR  ouffaBtnbtn  iRticblbum* 
an  ©(butts  unb  ©cblammmalftn  niiftt  tut  EtltabiU 
bung  gtlangtn.  gtrntt  bat  man  bi«  Otringfügigltit 

bc*  ®(fbDc*  unb  bi«  XrSgbtit  btt  ©tistgiing  im 
Untttlauf  al«  ©niiibbtbingung  3Uf  ®«ltabilbung 

btttaebtti,  abtt  «btnfatl*  mit  Unrtibt,  btiiit  ®«Ita’« 
fttibtn  fitb  jlticbiitSRig  an  btiit  bi*  3u  ftintt fDlünbung 
f*n«n  babiiitiltiibtn  TOiffiffippi  mit  an  btm  ttSgtn 

■Jiil.  aulb  bi«  annabm«,  «in  fanft  gtntigttr,  lang! 
fam  abfalltnbtt  ilRttrtSgranb  fei  bi«  umimgäiigliib« 
Stbiiigung  für  ®.,  bSlt  bi«  ®rüfiing  an  btt  ̂ nb 

brt  Xbatfaebtn  nid't  au*.  3ft  bi«  ̂ bingung  für 

■Jlit,  2Bci*f«I,  ®ang«*,  in  gtmifftm  ©inn  auib  für 
btn  fDliffifripPi  «tfünt,  fo  bitttn  bi«  mtifitn  ®inn«n> 

btita’*  ®«ifpicl«  Bom  ®«g«iitbfil  (®.,  auf  fdiroff  ab= 
iallenbtm  Sttgriinb  aufgtbaut),  unb  ouib  bi«  fort! 

luadifttib«  auRtiiftit«  bt*  fKifrifnppibtlla’*  b*l  *m«n 
ioltbtn  («btofftn  abfatl  bt*  ®riinbt*  gu  ubtrtBinbtii. 

■Jiä^r«  Prüfung  btt  Ottbältniff«  «rgibt  iBtittr,  baR ainb  btt  ßrifltm  Bon  UfftiBStltn  (Slitbrungtn) ,   brr 
iStärf«  btt  ®«5«it«n .   btm  Suftttten  Bon  Wttttäfltö; 
mungen  an  btn  gluRinünbuiigtn  unb  b«m®otiBaItcn 

btftimmltt  ilBinb«  «in  buribfiblastnbet  GinftuR  auf 

®«ltabi(bung  obtr  üiiibtbitbungabtufptcditn  fei,  iBtnn 
fid)  auch  einig«  bitfttSgtntitnaWtBtitntlicb«  gaflottn 

bti  btt  ®«ftimmung  btrgotm  btt  Etlta'*  barfieBen. 
Eageatn  ISRt  Rd)  bemtiftn,  baR  ba«  auftrtten 

non®eIta’*tegtlmSRig3ufammtn fällt  mit 
bet  Grifient  fäfulattt  {lebungen  btt  be- 

nacbbartenÄüfitnfiiiibt,  mäbtt'nb  fit  übet= all  fehlen,  wo  bieÄüfle  in  tinetlanjfamen 
®ewtguttg  tiatb  abwatt*  begriffen  tfl,  unb 

bafi  fnb  ̂'tft  Gtfebeinung  in  btn  iöinntnfttn  witber= 
bolt  Infoftm,  al*  nut  bit  in  ©ten  mit  finfenbem 

aBafftrfpitgel  einmünbenbtn  glüffe  Eelta’4  bilbtn, wäbrtnb  bit  leRteten  feWen,  wenn  fiib  bet  ßafftr= 
fpiegel  be*  ©et*  btbt.  ̂ eiiibate  Hubnabmtn  oon 
bitftr  Siegel  ttgtbtn  fiib  bti  genauer  Unlttfutbung 
al*  ®efiätigungen.  @o  liegt  ba*  Slilbtlla  in  btm 
©enfungMettitotium  ber  mittellänbifebtn  Äiifltn. 

gaftifib  ifi  abtt  auib  bit*  Eelta  nut  tin  ptäbifloti> 
f(be*t  ̂ eubilbungtn  Bon  banb  BoHiitbtn  fitb  an  ber 
btm  SSlttt  gngefebtten  aiiRtnftilt  febon  lännfi  ni*t 
ntebt,  unb  bit©d)IammabfäRt  im  obttn  XbtinBctbeit 
butcb  fünftliibe  Aanält  unb  Eämmt  Bon  ©eittn  btt 

aiiwobntr  ptoBocirt.  ©leiibtrmtift  ifi  ba«  Slattnta: 
btita  an  bet  tbtnfall«  finfenben  balmatiftbtn  Äüfie 

nid)t  mtbr  im  ®otfebreiten  begriffen,  Jonbttn  gebt 
btm  ®trfinren  entgegen,  äRnlitb,  wie  fiib  am  ̂ ub: 
fon  unb  Gonnectieut  Mibtt  foldje  Bttfunftne,  unttp 

mettifcb  geiootbeiie®tlta’«nad)Weiien  lafftn.  Snein 
ÄüfltnfetifungSgebitt  fällt  fttntt  ba«  fSbeinbelto. 
Eie  SJiBtauoetbältniffe  gegen  ba«  btnaibbatle  SJlett 
Rnb  abtt  fdjon  längft  foltpe,  baR  nut  btt  forgfame 

©<bub  buttb  Eämmt  bo«  Uebtrfluten  unb®erf^wim 
btn  ber  Eellabilbung  Btrbinbert.  ßenn  tnbii^  btt 

@egtnb  btt  ffiomiinbung  eint  ®ewegung  naib  ab< 
wärt*  3ugtf(britben  wirb,  fo  fiRtint  e*  Rw  b'tt  niiRt 
um  eine  fäfulart  ©ttifung  btt  feRtit  ÄüRe,  fonbtm 

um  ein  BufammenRnftn  btt  Etltabilbung  fclbR,  in 

ttfltr  fiitiie  buttb  ®ttmobtrung  btt  lablteitbR  bti= 

gemengten  ®RanitnteRe,  3U  banbeln.  ̂ tbung«! 
unb  ©tnfung«ttftqeinungtn  an  ®inntnfctriiflen  fon> 
titn  natutgemäR  nut  bann  btmttft  wttbeii,  wenn 

92iBcauBeränbttuiigtn  bit  entgcgtngtftRten  Uftt  un^ 
gltitbmäRig  betreffen,  wie  bit*  btfonbtr«  mit  aOen 
^onfequtngen  bet  Etltabilbung  an  brt  Rtigenbtn 

ftüfie,  btm  gtbltn  btt  Etlta’«  an  btt  Rnttnbtn 
ftüRt  Bom  Xf^bfee  befibricben  Wirb,  aber  autb  ba» 
©ittfen  be*  SBafferfpiegel«  ber  ®inntnften,  tbtil* 

buttb  ba*  Utbtrwitgtn  bet  CetbitnRung  gegenüber 

bet  3“tubr>  Ibtil*  l»>t<b  Xiefetltgtn  ber'abtiuRflene bttBorgeruftn,  bat  übttall  (ffa«ptftbt*  Xlittt,  KraU 

(et)  bitfelbt  Crf^einuitg  (Xieltabilbiing)  im  ©«folge, 

wie  fit  Rtb  an  bit  ̂ itbung  btt  ÜRtercäfüfitn  an= 

ftblieRt.  Wul>-  Grtbntt,  Eie  Etlla’l,  ibte 
fUiorpbologie,  geogtapbiftbt  ®ttbrtitung  unb  Gnt« 
flebung«btbingititgtn  (@olba  187«). 
Ecmantnl.  liebet  biefen  pttRftbcn  ®ulfan  bat 

bet  bRerteitbiftb«  @eol^  G.  Xiebe  in  bem  »3abt= 
butb  bet  f.  f.  geolMiftbtn  9ieitb«atiRalt«  (ßien 

1878,  9it.  1,  ©.  169  ff.)  eine  Stbeit  iiebR  Äatle  Btr= 
bRentlitbt,  wonadi  bet  E.  tin  ®u[fan  im  3uftanb 
bet  ©olfataren  iR ,   beffen  Xbätigfeit  feit  biRotiitber 
3cit  abgenemmen  b*l-  ©'iu  bttbfiet  Äegtl,  betn 
notb  jebl  beiRe  fflaft  eitlRtömen,  fiibtt  einen  lleinen 
Bratet  unb  fltbt  feinerfeit*  inntthalb  bet  fRitintn 
eint»  ältern  Btattrwall«  oon  gtbRetem  Eurtbnttffer. 

©tin  aufftbültuiigäfegel  befiebt  norwiegtiib  011* 
einem  fianfwetf  loftr  ®löde  unb  fapiui;  SaBa« 

Rcöme  ftbeintn  nibbt  sablteitb,  aber  botb  natbgewit! 
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ffn  ju  ftin.  ®er  ®.  iiicbt  frei,  fonbeni  inner: 
halb  bet  fReaion  ber  (Sebirgeauftiebtung,  bie  früber 
ba  war  al«  ber  BuITan ,   be^en  Gntftebunn  auf  bie 

©*i<btenfieBung  be«  GIburj  feinen  befonbern  Gin= 
flub  gehabt  bat,  ebenfcicenig  ntie  auf  bie  @rnnbjflge 

ber  beuligen  Ibolbilbung,  fottteit  fie  ba«  Sltere  Gie- 
bitae  betreffen. 

Zcafrrt'Woibrnaa.  Sm  21.  Sept.  1879  fanb  bie 

Gntbfillung  feine«  ©tonbbilb«  in  fDtonlbeliarb  fiatt. 
ZcitMaler  btt  tSegennort.  ®ie  Gntrnitfefung 

iinfetct  nationalen  Ginbeit  bot  e«  ber  Gegeiilvart  bc: 

fonber«  nabcgelegt,  ba«  ilnbenfen  an  ifirrfonen  unb 
eSitigniffe  lener  rubmootlen  Gpcibe  bureb  (Srritbtung 
plajliftbti  ätonumente  ju  beleben.  Hub  in  ber  Xb«* 

finb  e«  Porjugfiveife  jnriegerbenfmäter  unb  @ta: 
tuen  bttoorragenbet  ^terrftfcer,  ©taat«männcr  unb 
getbberren,  loeWe  im  Sauf  be«  lefjten  3abrjebnt« 

in  ar(bileftoni<(bem  Jlufbau  tbeil«  ohne,  ttieil«  mit 
SiguTcnfibmiKt  in  ®eutf(blanb  entftanbeu  fmb,  wenn 
e«  autb  an  ©tanbbitbern  für  ÜJtänner  bc«  ̂ rieben« 
riebt  gefebtt  bat.  Stiebt  fetten  muffen  aueb  bie  inebr 

ober  minber  fünfilerifeb  au^eftatteten  gsbtifeben 

Brunnen  auber  ihrem  matcrieticn  uoe^  einem  tbea: 
Jeu,  in«btfonbere  patriotifeben,  S'rtef  btenen. 

ftricgetltttinilcr. 
Unter  bie  üttenn  Äiegerbenfmilet  gebbrt  ba«  ouf 

bem  Somplab  ju  £atbcrftabt,  melebe«,  bem  arebU 

tcitonifeben  Gbararter  ber  Bt(gft<jnt  be«  ®om«  ent: 
fpreebenb,  einen  gotbifeben  Slufbau  mit  ppramibalcr, 

bureb  eiiieÄreuäblumt  gefrönter  Spipe  barfletit,  bef: 
fen  Pier  ©eiten  unten  bie  ®enftafeln  an  btc  gefalle: 
nen  Rrieget,  oben  bie  etma«  übetlebenSgroben,  »on 

SPobl  inSTaeben  gearbeiteten  ©tanbbitberÄarl«  b.@r., 

4'eiiiricb«  I.,  f^rtebritb  Barbarofia’«  unb  ftaifer  '®il= 
beim«  I.  aufnebinen  ®em  gleiiben  3>ve(f  bient  ba« 
in  gotbiftronbem  ©til  non  ̂ mbert  ©tier  entmorfene 
Xenfmal  auf  bem  TOarienberg  in  Btaubenburg. 
Gin  Pierfeitiger  Unterbau  entbSH  Pier  grobe,  burd) 

Strebepfeiler  getrennte  9}if6en,  »cicbe  ben  Heber: 
gang  ju  einem  unten  ac^tfeitigen ,   bann  runben 
XbPtmbau  bennilteln,  beifcn  oberer  SIbftblub,  al« 

-atbtjeitige,  auf  Äonfolen  oorgefrogte  Jtroue  geflallet, 
in  einem  ihigelbatb  mit  mafiircm  Jtreuj  enbigt.  ®ie 
enrSbuten  Stifcben  eutboltcn  unten  bie  Gebenflafeln 
ber  Gefallenen  unb  oben  Pier  auf  bie  ®ef(bi<bte  ber 

SKarf  bejüglidie  SRelief«.  Heber  biefen  SRelief«  f'nb 

Sunbbe>ienfenfier  angebraibl,  tnSbrenb  bieSefrönun: 

gen  ber  jum  abftblu»  ber  'Jüfeben  bitnenbtn  Siebet 
Pier  ju  ben  SRelief«  In  Begebung  ftebenbe  SSappen 

tragen.  Stm  ftu§  ber  Pier  ©trebepfeiler  jroiftben  ben 
SRifeben  finb  ©teinbänfe  ongeoibnet;  barüber  treten 
bie  Pier  übetleben«groben  Stanbbilberoon  Ottob.  @r., 
THbreebt  bem  Bären,  fjriebrieb  I.  Pon  ̂ lobenjollern 
unb  Äaifer  SBilbelm  berpor.  SJährenb  ber  ©chaft  be« 

Iburm«  febmudlo«  bebanbelt  ifi,  feblingt  fieb  unter 

feinerBefrbnuug  ein  mitGiibengnirlaubeu  unb'Bop: 
pen  bronbenburgifeber  ©läbte  gefibmücftcr  fjric«  um 
ibn.  Gine  Ireppe  führt  jur  ̂ tobe  be«  Xburm«,  reet 

al«  au«riibt«ruuft  juiifiben  ben  ftonfolcn  aibt 

gröbere Senfler  erhalten  bat.  3utereffant  ift  ba«  1874 
eingemeibte  Rriegerbeufmal  gu  Oppenheim.  ®aS: 
ftlbe  begebt  au«  einer  auf  einem  mäd)tigen  BSürfel 
fttbenben  Sranilfäule  au«  bem  ifjalaft  Äarl«  b.  @r. 
in  SHeberingelbeim.  ®ie  ©pipe  ber  ©äule  jiert  ein 
Kapital,  tporouf  ber  5Reieb«abler  rubt.  9lm  19. 3uni 
b.  3   mürbe  ba«  Äriegetbenfmal  ju  Jtrefelb,  ein 
SSetf  be«  Bilbbaiiet«  .f|).  TBalget  in  Berlin,  enthöHt, 
teelibt«  eine  GSefammtböbe  i'on  7,8  m   erreidit, 
toährenb  bie  b««felbc  frönenbe  Sigur  berGkrmania 

eine  l^öbe  Pon  2,8  m   begpt.  ®er  au«  brei  ©tiifen 
Pon  ©anbftein  unb  roi.em,  pelirtem  Sranil  be= 
Oebenbe  Unterbau  trägt  rin  Bpgaincnt  au«  biinfef: 

grünem,  polirtem  spowbpr,  ba«  an  ber  Borberfeite 
ba«  Gifcrne  Ktcuj,  an  ber  ̂interfeite  ba«  Genfer 
Äreuj  in  Bronje,  att  ben  ©eitenflädien  bie  fRamen 

ber  gefallenen  Ärieger  trägt.  Buf  bem  Borfpriiug  ce« 
untern  breitcn91uffabe«  befiuben  ruh  Porn  unb  biutcii 

btoiijene  Hblet  mit  gebobenen  ©(bminneu  unb  Sor-. 
bcerjiveigen  in  ben  Rangen,  ju  beiben  ©eilen  glei(b= 
fall«  bron^nie  Xropbäcn  Pon  Blaffen  unb  Rabnen 

aller  beulfcben^ieere.  ®ie  inäibligeRrauengeftült  bält 
in  ber  erhobenen  Steeblen  bie  Äaifertrone,  mäbrenb  bie 

Sitife  auf  bem  $cftc  bc«  ©ebroert«  rubt.  Unter  bem 
eng  anliegenben  ftclteupanjcr  bc«  Oberförpet»  flicBt 
ba«  Semanb  in  fibönen  Raiten  l)erab;  pon  ben 

Sdmltcrn  fällt  nach  h>ulen  ber  RönigOmantel,  über 

meleben  ba«  $aar  be«  eicbenbefränjten  Raupte« 

herabront. Stiebt  weniger  al«  27  3ahre  bat  e«  beburft ,   um 

ba«  auf  ber  Srotenburg  bei  Octmolb  im  Xcuto> 
burger  SSalb  erriibiete,  1875  im  Beifein  be« 

Raffer«  Eiilbelm  entbüllte  ̂ rmann« :   ®enfmal 
pon  G.  Banbel  ju  Pollenben.  ̂ «  ®enfmal  jcrfällt 

in  )wei  nabeju  gleich  h°h<  Xheile,  ben  an«  ©anb: 
Hein  gefertigten  Unterbau  unb  bie  in  Rupfer  gettie= 
bene  Rigur.  ®er  erflere,  beffen  Ouabem  au«  einem 
an  ber  Bauflelle  erbffneten  ©teinbrueb  gewonnen 
finb,  beginnt  mit  einem  cqlinbrifcben  Socfel  Poii 
21  m   ®ur<bmeffer  unb  7,4  m   Abbe,  an  befien  0(1= 
feite  eine  Ireppe  elngelaffen  ifl.  Darüber  erhebt 
fieb  ein  Stifebenbau  mit  feftem  Rern ,   woran«  rabial 

jehn  breite  Stifiben  bureb  ein  gotbifebe«  Gefun«  ge: 
frönt  unb  bureb  gotbifebe  SBölbungen  perbunben  fuib. 

Durebbreebungen  im  untern  Xbeil  ber  Bfeiler  ge< 
Hatten  einen  Umgang  auf  ©oefclböbe,  wäbreub  bar: 

überein  ̂ weiter  Umgang  angelegt  iH-  SIu«  biefem  ent: 
fpringt  über  einem  niebrigen  lambour  eine  maffipc 
Ruppel,  bie  in  einer  von  29,io  m   mit  bem 

©teinring,  worauf  bie  Rigur  ruht,  abfiblieHt.  ®a« 
Stanbbilb  felbH  Hrüt  belanntlieb  ben  Gbcru«ferfürfien 
al«  einen  SRann  in  mittleren  3abren,  mit  enger,  pelp 
oerbrämter  Xunica  unb  SRautel  ̂ tleibet,  bar.  ©ein 

mit  bem  Bblerbclm  bewehrte«  ̂ aupt  ift  Iciebt  naeb 
oben  gcriehtel,  mit  ber  Sinten  Hnpt  er  fub  auf  einen 

gewaltigen  ©ebilb,  bie  auagcHreefte  Steebte  büU  ba« 
^wert  b<ub  empor,  fein  RuH  ruht  auf  rbmileben 
©iege«jti^en.  Die  ©efammtböh«  ber  Rigur  beträgt 

bi«  uir  ̂ telrnfpipe  17,a  m,  bie  Sefammtböbe  be« 

Dciumal«  57,«  m.  Um  bie  Rigur  gegen  .^erab: 
werfen  bureb  BlinbftoH  ju  Hebern,  ifl  in  beren 

3nnerem  ein  fomplicirte«  Sernfl  au«  fd)miebeeifcr: 
nen  ERöbreu,  ba«  bi«  in  bie  Ruppel  be«  Unterbaue« 

binabgefübrt  IH,  angebraebt.  Da«  Gifengewietn  bc«: 
felben  beträgt  1133  Gtr.,  ba«  Rupfergewiebi  ber 
au«  200  Studen  jufammengefepten  Rigur  237  Gtr. 

Da«  2.  ©ept.  1873  entbulllc,  auf  bem  Rönig«: 
plop  in  Berlin  erriebtete,  oon  ©trad  entworfene 
©iegeöbenfmal  erbebt  H<h  auf  einem  quabratiieben 
Unterbau  au«  biinfclrotbcm  febiocbifeben  Granit, 
an  beffen  uier  ©eilen  bronrene  Sielieftafeln  eing^ 

laffen  Hnb,  wclebc  an  ber  OHIeite  bie  Borbereilung 

ju  ben  Relbjügen,  Ginlegnung,  Slbftbieb  unb  Stu«: 
matfeb  bet  Rrieget  unb  bie  Gritürmung  ber  ®üppe= 
ler  ©ebanjen  pon  GalanbreDi,  an  ber  Storbfeite  bie 

Begegnung  be«  Rönig«  unb  bc«  Äronprinten  in  ber 
©cbladit  bei  Röniggtäb  Pon  SKorip  ©<bulp,  an  ber 
iScHfeite  bie  Rai-ilulalten  «on  ©eban  unb  ben  Gin: 
jug  in  Ißari«  Pon  Rad  Reil,  an  ber  ©übfeite  ben 
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PiiHUä  bei  ©ieotr  in  Sertin  16.  5“''>  1871  Den 

ältert'  Solff,  niit  ber  »T'em  fKSrciibf'' 
^ntr  baÄ  bAntbiir«  9>ateilonb«,  bariltBcn.  lieber  bem 
quabratijeben  Sixfel  erbebt  iieb  eine  [reibrunbe,  Don 

lüoäulen  gelraqeneipaUe.  S)ie©äulenf<bäfte.'lia(en, ©oJel  unb  ba«  Öebilf  belieben  ou9  |:olirtenr  rotben 

@ranit,  bie  Kapitale,  bie  an  ben  Dünnen  angebracb' 
teil  »ofieüpcienbeii  SC'lDtnföpfe  au«  SBronje,  bie 
innere  i^atlenbede  au«  iBronjeträgern,  jwijiben  toeü 
eben  Rafiettentafetn  au«  grauem  DJlarmor  mit  ber> 
golbeicn  Dtofetten  ruben.  iHu«  ber  .ilaQe  bbtau«  er: 
bebt  fibb  auf  gemaltiger  attifeber  iBafi«  ein  mäebligcr 
©äulenlebaft  Don  itieibgrauem  ©anbflein,  breimal 

gegürtet  burib  Dlcibcn  aufrecht  geRetlter,  mit  Rot: 
beerftanjen  umfcblungener,  in  tiefen  ̂ onnelürcn 
befefligter,  oergolbeter  Äanonentobn.  Gin  Äapitäl, 
au«  iBIattgeniinbe  Iragenben  ütblern  gebilbet,  befrönt 

bie©äu(e;  über  bem  Kapital  febivebt  auf  futjem  fegcl= 
iötinigeu  ̂ uffab  bie  foloffale  (Seflalt  berSiietorio  Don 

■Ttare,  irelcbe,  mit  einem  llblecbelm  bebeJt,  in  ber 
boeb  etbobenen SRcebten  brn  tinjitlienbenKtiegetn  ben 

SiegeCftanj  entgee^nbült  unb  in  ber  Sinfeu  ba« KtUn 
;ei(ben  mit  bem  Gifernen  Kreu;  tragt.  Jim  11.  DioD. 
1S75  mürbe  fobann  an  bem  iDenfmal  ba«  naib  brm 
CiiginahOelgemälbe  !I.  D.  SBetuer«  burib  ©albiati 

in  '%utbig  in  G!IaSmo|air  aubgcfübrle  iBilb  entbüllt, n   clcbe«  ben  tunben  iBüttelfern  bet  au«  bet  feafle  üib 

cibcbcnben  groben  ©dule  fcbmOcTt  unb  ben  lleberfan 

brr  @ermauia  burdb  bie  fjrangofen,  bie  jferbrübt: 
iiing  ber  beutfeben  Stamme  angefubt«  ber  brobenben 
fyrembbtrcfibaft  unb  bir  ̂ ronamintng  be«  bcutftben 
Jiailerteitb«  in  Bctfoiüeä  barfiellt.  £>ie  Dorreitgeiib 
in  @olb,  SPlaugrüti  unb  SRotb  befiebenben  £fne  br« 

3'ilbe«  fle^n  ju  bet  gatbe  be«  brautirotben,  pclirten 
tWranitä  in  trcfflicber  ̂ latmonie  unb  fttigcrti  bie 
iUMrfung  ber  Saulenballe,  bei  loclcber  fegt  auch  bie 
Silbouettc  ber  SDültelfäuIen  jur  Gleitung  lommt. 

Unter  beit  neueren  Kriegerbenfmälcni  fotb  noch 

biejenigen  in  ̂ fotjbeim,  fjteieumalbe  unb 
Tarmftabt  beiDorjubeben,  Don  benen  ba«  erfte  au« 
bau  Don  fDlocft  in  Karl«rube  entmorfenen  unb  Don 

Renj  in  Diürnbetg  in  Äanoneninetan  gegoffenen 

Stanbbilb  eine«  aitgermatiifcben  Äiicgei«  doii  ber 
tuUjil'ec  Ceüalt  mit  ©treitavt  unb  «aibilb  befiebt, 

ba«  auf  einem  mit  'Btonjeablecn  an  ben  Gefeit  unb 
mit  enijpretbenbcn  3uf4tiftcn  gcfcbmmftcn  Unter: 
bni  mbt,  ba«  jmeite  bie  gbi*»  tnie«  25  m   hoben 

9tn«rubl9tbutm«  bat.  5etnev  Dcibtencn  Gru-äbnung 
bie  2y.  3uli  unb  24.  Jtug.  187H  entbünten  Ätieget« 

bcnfmäler  jit  Xegernfee  unb  in  'Blinbcn.  itla« 
erttere  ftellt  eine  t^rmania  bat  unb  tubt,  Dom  iBilb: 

baitcr  grnbbolj  gearbeitet,  ouf  einem  'fioilament  Don 
fübacber  Sanbftcin;  ba«  Icgtcte  ifl  doii  Xotnom  in 
lUlclc  entiDotfcii  unb  beliebt  in  einem  aicbiteftonifcbcn 

Slufbau  in  gotbiftben  gönnen,  mernber  fub  C'u  Cbe: 
li«f  initDicrSiappenfcbilbtn  in  ben  liMmbergen  erbebt. 
3lm  Sebantag  b.  g.  mürben  eingemeibt:  ba«  mm 
Jtiibenfen  an  Die  Siblocbt  bei  gcbrbellin  auf  bem 
Sdilacbtfelb  erricbtelc  Senfmal,  meltbc«  eine  Don 
epicber  ctinDOtfenc  unb  Don  ®otff  mobetlirtc,  auf 

einem  ipoilamcnt  vubenbe  Süfte  be«  GlroBen  Sur: 
tiirften  barfteUt;  ba«  Dom  Jlrebiteften  ÜRoIbenfdiatbt 

in  Äiel  entmovieiic  Äriegeibenfmal  ju  .Kiel,  melebe« 
in  einer  balbrunb  aiigeotbiicten  fflanb  befiebt,  beten 
Giibpfeilrt  bie  9iamen  bet  Scblad)ten,  motaii  Silb»t 
ber  Stabt  Äicl  belbeiligt  mären,  entbält,  mäbtenb 

bereu  JJiitte  Don  eiticv  in  'Btonje  au«gcfübrten  tafel 
mit  ber  ftaiferfrone  unb  bem  iltcicb«ablcr  gefrünl 

mivb.  Unterbalb  be«  bem  Sicmcring'fcben  iia^: 

^   gebilbelen  griefe«  beftubet  fitb  eine  febmarje  90lat» 

j   movbanf,  Don  geflügelten  J'toniclömen  unb  ’Bfeilem I   mit  ben  ffiappen  Don  Glfab  unb  Rotbringen  begrenjt 
*   39a«  ebenfall«  am  Sebantag  ingricbncb«bagen 
beiÄöpenicf  erriebtete  Jtriegcvbciifmal  befiebt  in  einet 

Sanbfltinfäule  mit  einem  bronjiticn  Jlblet.  ̂ eroots 

)ubcben  ift  auib  ba«  Don  .^umbufeb  auSgcfübrie  Stic: 
gerbenfmal  injlug«burg  foioie  bergrofiarligrGiil: 

mutf,  melcben  Siemeting  für  bie  Stabt  Reipjig 
auSjufübten  befebaftigt  in.  RMiigen  gegenüber,  ouf 
bem  fUiebermalb,  erbebt  pib  bereit«  oer  bobe  fiei> 

netne  UntcrKiu  jene«  beutfeben  'Jlationalbenfmal«, 
mcldje«  ben  Sieg  ber  beutfeben  über  bie  ftanjbfifeben 
®affen  1870  unb  1871  feiern  foD.  I)it  10,«  m   bobe 
Statue  ber  ©ermania  bat  3-  ©ebiOing  in  Üiesben 
bereit«  in  @ip4  DoOenbet,  ebeiijo  bie  beiben  an  bie 
Dotbeten  Gifen  be«  Stufeminterbaue«  befiimmten, 

etwa  3   m   hoben  ̂ lerolbe.  IbonmobeDe  finb  fertig 
gcneCil  Don  bem  großen  Slelief  unb  ben  jufammeii: 

gehörigen  giguren  be«  Dtbeiii«  unb  btt  9iabc.  iBci 
bem  tüftigen  gortf^ritt  biefet  Jlrbeiten  liebt  ;u  bofj 
fen,  boH  ba«  mächtige  Slenfmal  in  rcenigeii  3«bttti 
DoHenbet  bafieben  mitb. 

allgemeinen  frieblidben  .Jmtifen  cntfprtebcn  bie 
22.  IDcärj  b.  enthüllten  Dier  f^igiireiigriipven  auf 
btt  iBelle:  JlUiancebtüefe  unb  au|  btt  Sübftitc  be« 

glciebiiamigen  ^llapc«  in  iBtrlin.  Cie  monumen: 
tale,  in  (Sranit:  unb  Saiibfieinqiiabcrn  au«gefübrlc 
anbiteftiir  btt  1876  Dolleiibeten,  33,«  m   breiten 
Stüife  rührt  doii  Straef  her,  mäbtenb  bie  erroäbiiten 

©lupptn:  bie  Schiffahrt,  bie  gifebetei,  ba«(Scmetbe 
unb  ber  ̂laiibel  Don  ben  iBilbbauern  ©eper,  Rütffen, 

'Jicufcb  unb  99iofer  in  meigem  'JOtarmor  aubgefübet 
finb.  auf  ben  Slöangen  btt  gteitreppe,  melbbt  au« 
bem  einen  mit  ©artenanlagen  gefebmücften  IKaum 
be«  SBene:aUianecplabe«  naeb  ber  f üblichen  Strafe 

binauffübrt,  finb  gleiebäeilig  jmei  fibtiibt  9Jlaimor: 
figuttii  auf  ̂ oftamenteii  doii  biinfelrotbtm  ©ranit 

aufgeilellt  motben:  ber  ilricbe,  doii  a.  il-olff,  unb  bie 
©efebiebte  ber  greibeit«fticge,  Don  ̂ laihct. 
Scntniler  letilailrr  Diiiacr,  jirflia  ic. 

Um  ©au6,  ben  SWatbematifet,  311  ebitii,  iR  in 
btffen  ©eburtbort  Staunfebmeig  ein  ®ciifmal  in 
bet  aii«fiibtung  begriffen,  am  7.  3uni  1879  mürbe 

ein  SDenlmal  für  ben  DerRorbentn  'Botaniftr  'Braun 
im  botanifeben  ©arltii  3U  Berlin  enthüllt.  3m 
September  1878  marb  3U  ®ui«burg  ba«  oon  9ütR 

in  Süffelborf  auf  einem  Bft'leraufbau  mit  Siuiib: 
bügelt  unb  fluppelgemölbt  aubgefübrtt  lebtnügroRc 
Stanbbilb  be«  ̂ ogtapben  9Rttcator  eiitbüllt.  Sie 
©räbet  Don  Dfeuter  in  Gifenaih,  doii  Rcifemip  unb 

Rtffing  in  Braunfebmeig  finb  mit  Büflen  unb 
Bronjttelitf«  «erleben  morbtti.  Ila«  am  ©rab  ibto= 

bor  Äömer«  311  SSöbbelin  Dom  ©toßbetsog  grieb: 
rieb  Sran3  II.  Do«  OTecfltnbutg :   Sebmerin  erricbtclt 
IDtnrmal  ift  26.  aug.  1879  eingemeibt  morbtn  unb 

beRebt  in  einer  Don  c^eltfch  mobellirten,  in  Gt3  ge: 

geffenen  SüRe  Äötiiei'«  unb  einem  fhlanten,  bie= 
felbt  unterRübenben  BoRaiiicnt  Don  gefcfcliffenem 

©ranit.  ©eilen  biefc  C'enfmäler  9)iännetii  bet  ®ieh: 
tiiiig  unb  ffiiffenfcbafl,  fo  seigen  bie  1879  bem  ait: 
meiflet  beutfeber  HJialtrti,  '4J-  Gotiieliu«,  in  ®üfs 
ielbotf  unb  bem  Bilbbauer  SRietfcbel  in  fiteSben 
errichteten  ®enfniäler  doii  ®oiinbucf  unb  Shilling, 
baR  man  auch  ber  BcrbieiiRe  um  bie  Kniiil  iii^t  Der: 

geilen  I>at.  ®e«  erftern  doii  Bietling  in  'Stcoben  in 
Btoiise  gegoffene ,   ca.  2,5  m   hob«  gigur  flibl  auf 
einem  faft  gleich  hoben,  mit  IKclief«  gcfchiiiüdicn 

'ficilament,  3U  bcffeii  Seiten  3ivci  alltgoiifcbt  gigu: 
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Sücntmäler  bcr  ©tgenwart  ('Btunncntenfmä(tr). 

Kn,  Sieliflioii  unb  to.lfjrenb  ÄSnigeornot  ofint  Äopfbtbtcfung,  ba»  Sccpltt  in 
fid)  ba*  @an5t  auf  cintm  2   m   f>obtn ,   oon  ©nfe  in  btt  Steckten,  auf  btm  tubifl  fibtt iltnbm  '-Pfcrbt .   ®it 
®rebbtn  tnmotftnen  ai(^ittltanifib<n  Unterbau  in  Statut  btpbt  tiut  $öb<  uon  7   m   bti  tintt  £Snge 
Sttin  trbebt.  sou  5,s  m.  ®it  auf  btm  ̂ opamtnt  angtbtatbttn, 

Um  nun  ju  btn  ®tnfmälern  son  Staats,  jt  3   m   bobtn  Siguttn  fltUtn  bie  fjtlbbtrttn  unb 
mSnntrnunbfUlbbtritn  übtijugtbtn,  fo  fübttt  Staatsmänner  bar,  tncitbcau  btr  Qrbebung  ®eut|(b: 
btt  äöuufcb,  e.  Si.  Slrnbt  in  (tiutm  Wtburt  Jlanb  loubSberoorragtiibenTlnlbtilatnammtnbabtu.  3tbe 
rintn  monumentalen  ausütbistpurm  ju  erboueii,  bet  beiten  Üangfeitenip  mit  fünf  Statuen  gefibmudt. 

fUr  ̂ erptUung  eines  oon  (Eggert  entioorfenen,  auS  Um  bit  unteren  Seiten  beS  Sodels  jiebt  ein  36  m 
lünf  (S'eftbofftn  beflebenbeu  iRunbtburms  auf  bem  langet  ©ürtcl  ocu  9teli{fs. 
fKugarb,  bem  $oeb=  unb  3ltiltelvunft  ber  3nftl  3tü:  etuiECRicmlniltr. 
geii.  XaS  Souterrain  wirb  oon  einer  breiten  t^rb-  Unter  beu  monumental  auSgepatteten  IBrunnen 
itpüttung  umgeben,  auf  HKlcbet  mittels  einer  lltinen  pnb  ber  Warftbruimtn  in  llübtcf,  ber  l^nfabrunntu 
ieultcrmauet  noib  eine  jioeite  Xerraffe  gebilbet  ift.  in  ,^amburg  uub  ber  iQiarimilianSolabbrunnen  in 

®aS  5   m   höbe  erbgtitbop  entbalt  oupen  ad|t  tiefe  '-Bamberg  bttoorjubeben.  Ser  2ü beete t, oon  StbneP 
lelaebbogennifäcn  mit  Siboläbcn,  rootiu  eine  IBüfte  ber  in  'llacbeu  entioorfen,  beftebt  auS  einem  groben 
atnbts  unb  3uf<beüten  mit  btn  Äernfletlen  auS  oierpobatligen,  mit  niebtigem  eifetnen  (Sitter  oer= 

beffen  l'iebern  unb  Scbriflen  angebraebt  loerben  foU  (ebenen  Sßafferbafpn  aus  (Sranit,  in  beffen  ÜRitte 
len.  SaS  6,ii  m   höbe  ̂ auotgefebop  loirb  äugen  fieb  eine  gotbifebe  Xbürmelung  mit  ftblanfer  Spi^e 
oon  einer  freien  (Sallerie  umgeben  unb  ip  batu  erbebt,  melebe  mit  bem  lübeefiftben  Soppelabler  unb 

benimmt,  eine  Heine  Sammlung  rügeufeber  TIP  einet  'IBiubfabne  abf^iiept.  Sit  oitt  Seiten  ber: 
lertbümer  oufjunebmtn.  Sas  jioeite,  4gso  m   bope  felben  iretben  burdb  oiet  oon  ipobl  gearbeitete  lebenS: 
Stotfioerf  bffnet  fieb  naeb  einet  mit  runbbogigen  gropc  Siguten  gefebrnfieft,  loelebe  fierjog  ̂ teinrieb  ben 
Ulrfaotn  übermölbten  (SaUerit,  mäbrenb  baS  britte,  Söioen  unb  (Sraf  jtbolf  II.  oon  Sebaumburg  fotoie 

4,7»  m   meite  Stoitoerf  unter  bem  enoäbnten  -Kups  f^riebrieb  99arbaroffa  unb  Äriebritb  II-  batPeOen. 
Ptlobfeblup  oon  einet  freien  ©alletie  umgeben  ift.  Sie  oier  Semen  übet  ben  Salbaebintn  ̂ Iten  bie 

beten  ®tüpung,  auf  Konfolen  ooraefragt,  in  $et>  iiJappenftbilbt  bitfet  oiet  PJiännet.  3"  ben  auf* 

binbung  mit  bet  baruntet  bepnbtieben  ntfabt  ben  fpiingtnben  Gden  btS  'örunnenbafpnS  baten  Rapf* 

für  bie  äupett  (Stfibeinung  oorjugsioeife  (barafte*  Pellen  für  Itinfmaffet  mit  öasfanbelabern  'ISläb  ge* 
ripifibin  Sibmuct  bes  Senfmals  abgibt  IPm  22.  funbtn.  Set  .^anfabrunnen  in  .Piamburg.  melebtr 

3uni  b.  3-  bst  auf  bem  S*ommerrnjbotfer  Äitebbof  feinen  Sloubort  auf  einem  entfprtebcnbtn  (piap  in 
bti  Stettin  bit  eimoeibung  beS  Sttin*SenfmaIS  St.  (Seotg  erbalteii  bat,  oeroanft  feinen  atbitefto* 

potlgefiinben,  beffen  Gntmurf  auS  einet  Jtonfurteni  nijtbeu  'Jtufbau  ben  Hr^iteften  Äagfet  unb  (?top* 
beS  «tlinet  'JlrebiteftenoereinS  btrsorgtgangen  ip.  beim,  feinen  pgütlitbcn  (5<bmutf  bem  Silbbouet 

'Pitl  bebeuttnber  noeb  ip  baSoonStbieoelbtiiitiitloof  Engelbert  S’fetffer  in  Hamburg.  SaS  .^uptbafpn 
lene  unb  gum  Sbeil  aueb  auSgefü^te,  im  Oftobtr  bes  SrunnenS  bat  fniSntnbe  gorm  unb  7,s  m 
1p75  entbüUie  Senfmol  bcsfelben  StaotSmonnS  in  Sutebmeffet.  Set  obere  iRanb  bcS  enoa  2   m   bobtu 
Berlin,  beffen  giopamcnt  auf  einem  Sodel  oon  SafpnS  liegt  4   m   übet  bem  StrapenpPaPer,  oon 

politttm  iSranit  rubt  unb  bureb  einen  oerfüngten  loelebem  in  aebteefiger  (Srunbtipform  )um  'Brun* 

'ituffab  in  jmei  ungefähr  gleich  bobe  oieteefige  loggen  ntiibafpn  SrtopenPu|en  anpeigen,  bie  fo  angeorb* jerlegt  mirb,  beten  obere  bunb  oUegotijebe,  beten  net  pnb,  bap  ooit  oiet  Stilen  beS  TlcbtccfS.  unb 

untere  butcb  biporifebe  Slelitfs  gegiert  ip,  leptete  ju  jmat  oon  je  jmei  unb  traei  pcb  biametrol  gegenüber* 
gleiib  oonlfcfpfeilern  eingefapt,  auf  benen  pcb  lebenS*  liegenben  Seuen ,   bit  Stufen  bis  on  ben  Srunnen* 
grop  bie  allegotifcben  (ftcftalten  btt  lugenben Steins  franj  fübrtu,  mäbrenb  on  ben  riet  onbeten  Seiten, 

erheben.  SaS  1.  'llptil  1879  eingemeihte,  auf  btm  über  btn  unterPen  jmei  Steigungen,  bie  StbSpf* 
'Jlugupinerplab  iiiAöln  aufgtPellte  Stanbbilb 'Bis^  bofpnS  btS  Brunnens  angeorbnet  pnb.  3nnerbalb 
matefs,  eine  2,«3  m   bobe  Bronjepgut  auf  eiufacbcm  beS  runbtn  löafpnS  erbebt  pcb  in  bccigefebofpger 

iStanitfocfcl,  ip  Oon  g.  Sebapet  in  'Berlin  mobellirt,  anorbniing  bet  oieteefige  Btunntnaufbau,  oon  beffen 
bie  Statue  felbp  oon  (fpabenbeef  in  Berlin  gegoffen.  unterpem  Xbtil  aus  boS  Bafpn  mit  BlaPet  gtfpcip 

2£it  fcblieptn  b>er  noch  on  baS 'Bioltfe-Senfmal  in  miib.  9luf  bem 'äufbau  Pebt  ein  ®ütfel  mit  oiet  trieb 
'tiaTibim  unb  bie  ®albtcf:Statue  in  Berlin.  umrabmten  'liifcbcn  mit  Sianbbilbertt  oon'IRännccn 
BonbenSen  tmätern  oongürften  ntnnm  mit  bet  ftäbtifibcn  (üefebichte.  Set  nun  folgenbt  fleinc 

junäcfcP  bas  im  September  1875  in  B5 1   i   m   a   r   ent*  ®ütfel  trägt  an  btn  oiet  Seiten  bie  ©oppen  bet  btei 

hüUte  Sfeiterpanbbilb  Aatl  SlugnPS,  naeb  SHietf^elS  fianfePäbte  unb  ben  fReicbSablet  fomie  o^n  baS  beu 
('utmurf  non  Sonnborf  auSgeiiibrt,  unb  bie  fReitet*  Brunnen  fcönenbeStonbbitbber^onfo.  ÜRitbemlep* 
(talue  Ä6nig  BlilbclmS  oon  fiJflttemberg  in  Äann*  tetn,einermatfigtngrouengePaltmitbet2J!aueifrone 
itatt  oon  3-  4>albig,  bie  Senfmältt  gtitbriebs  b.(S)r.  ouf  bem  ̂ laupte,  bemSreijaef  in  betSinfen,  an  einem 

in  Btieg  unb  PJfarienbutg,  leptertS  oon  Sie*  Sehiffsbug  ftehenb,  ben  recbteii  Sltm  mit  offener ^lanb 
inering,  baS  ber  ftbnigin  guife  in  ÄönigSbtrg  etboben.  ecrei*t  btt  Brunnen  eine  ©efammtböb«  oon 

nebp  bem  (hiit’ftben  (Snttoutf  für  ben  Xbiergarien  übet  17  m.  Set  Unterbau,  tinfcbliepliib  btS  Bof* 
pi  Berlin.  SaS  auf  btm  Jjicumarft  in  Aöfn  auf  |   pnS,  ip  oon  belgifcbem  ©ranit  bergeftellt.  gepteres 

hohem  Soiftl  aufgepePte  SHeiterpoubbilb  Stiebticb  foH  notp  butcb  einen  ,^tieS  in  ‘lecracotlo  gefcbrnüift 
SilbtlmS  III.  rübtt  oon  Sibieocibein  unb  Bläfet  1   metbtn,  meliber  bie  Sbäligfeit  bet  Baugeioerfe  auf 

ber,  m.ICbe  ftboeb  oot  bei  Bollenbung  flarbtn  unb  bie  \   bem  alten  Botgefib  in  sRelicfgriippen  fcbilbert.  Sec 

l'rofefforenlioIanbttniunbSebmcimBiu'Jioibfolgeti'.  Brunnen  auf  bem  aRorimiliauSplap  in  23am< 
leiten.  3u  mächrtgtr^ibbe  erbebt  pcb  bie  Keiterftalue  I   betg  mirb  naeb  btm  Blan  btS  BilbbauetS  S*u= 
auf  einem  Södel  oon  rotbem  fcbmebifcbcn@tonit  mit  let  in  Berlin  oom  Bilbbüutt  üJiillec  ju  SBiüncben 

riet  ootiptingenben  ^Jfcdelu  unb  mit  oiet  Blatten  ,   in  ftelbeimer  SanbPein  jur  Stusfübrung  gebraebt 

JU  ben  notfpeingenben  (Äden.  Sec  Äbnig  fipt  im  metben,  ift  im  Dtenaiffauceftil  gebalten  unb  mirb 
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»ine  Wn  übet  8   m   errci^n.  Stuf  bem  ̂ «o« 

ffament  befiiiben  iuiiacbfi  ̂ ivifiben  ben  Ditr  6({< 
Pfeilern  Stufen,  bie,  Don  mannlii^en  unb  nj»ib> 

liiften  Iritonm  flebolten,  jur  Slufiiabme  b»4  SBaf; 
fet»  bienen,  niefcbeJ  barüber  bcfinbliifie  tDlabfen 

fpeien.  Sin  ben  »iet  Gtfpfeiletn  bei  juxilen  Stuf- 
fapei  fiebl  man  Äaifer  ̂ leintid)  II.  unb  feine  ö'e< 
inablin  Itunigunbe,  .ctaifei  Konrab  III.  unb  SSifibof 

Otio  non  99amberfl.  iCai  (Sanje  flipfelt  in  bet  mo= 
numentafen  Riflut  fUiar.miUani  1.,  bie  in  bet  einen 

^>anb  bie  IBetfanungiutfunbe  bäft.  Stufet  Slctfiebens 
bem  ifi  bejonberi  fett  bet  Slnlage  bet  ftäblifd)en  3Sof< 
fenoetfe  in  oiefen  ©labten,  rectuntet  mit  iPttlin, 

^ambutg,  ©tultitatt,  Rtonffutt  unb  Städten  bet» 
votbcben,  eine  gtögete  ff^bl  monumentaletiStunnen 
aui  ©tein,  tBtonje  unb  3in(  )ut  Sluijübtung  gcs 
fommen,  loettbe  meifi  eine  ©äufe  mit  einet  uiiletn 

unb  cbetn  Ctunnenftbale  befipen  foraie  mit  flgüt« 
liibem  unb  ornamentalem  ©d)mu(f  oerfeben  rmb. 

Sen)ingrr,  gtanj  3ofepb,  SSaumciflet,  gcb. 
1821  ju  üültii,  jog  mit  feinem  iPalet,  btt  bort  ifjro« 
feffot  an  bet  Unioetfilät  loat,  infolqe  bet  (ireigniffe 

von  1830  natb  SSütgbutg,  matbte  bict  auf  bet  Uni= 
OetfitSt  feine  ©tubien  unb  ging  bann,  um  Stt(bi< 
teft  ju  tverben,  auf  bie  polptetbuifibc  ©ibute  unb  bie 
Sttabemie  in  SSiümben.  <?t  trat  in  ben  ©taatibienf), 

ctbicU  1834  eine  StnffeOung  ati  Cfivilbauingenitur 

bet  bet  SSegitrung  ju  fRtgenibutg,  tvurbe  infolge  btt 

ffieotganifation  bei  babnicben  Slaumefeni  1838  tb: 
nigti^er  tSaubcamter  boftlbfi  unb  1839  Sombau: 

meifiet  für  ben  Sluibau  bei  gotbif<b<n  Somi  in  fRc> 

gtnibutg,  eine  Slufgabe,  beten  et  fub  In  einem  ̂ eit* 
raum  von  jebugabten  in  gläitjenbetSBeife  entlebigte. 
Slutb  bie  beiben  betrütben  Ibütme  loutben  1869 
vonenbet,  baS  Cuetftbiff  1872.  (St  würbe  mit  bet 
SBiebetbetfieUung  unb  bem  Sluibau  bet  1867  butib 
SPtanb  jetflbtten  ®omIiribe  unb  bei  ipfatrtbutmi 
}U  grannurt  a.  SR.  beauftragt,  ftebelte  btibalb  1870 
bottbin  übet  unb  löfie  auib  biefe  Sfufgabe  in  befriebi: 
genbfict  Sßeife.  ®ebeutenbere  von  tbm  auigefübtte 
iSauwttle  finb;  bai  S9abegcblube  bet  ©atine  |u  Rif: 

fingen,  bai  dtemifibe  Sabotatotium  bet  Unioetfität 

©tiangen,  bie  ©tabtpfartfirebe  ju  '8utgbaufen,  bai 
fiäbtif^e  Stnbivgeblnbe  ju  granifurt  a.  3R.  unb  bie 
Treitbnigifittbe  bafelbff. 

Xepretii,  Slgoftino,  fam  febon  im  Cccembet 

1878  witbet  oni  fRubet,  inbem  ei  ibm  gelang,  im 

^unb  mit  ben  übrigen  Gegnern  Caitoli’i  benfelben 
JU  ftütjtn.  @t  bilbete  nun  aui  ben  gübretn  btt 
Öruppen  bet  fiinfen  ein  neuci  ÜRinifterium ,   bai 

aber  cbenfowenig  wie  bai  ̂ airoli'fcbe  auf  eine  fefie 
SRajotilüt  teibnen  lonnte  unb  ba^t  feine  lange 

■Eauet  vetfpraib.  ®.  legte  1879  ben  Rammetn  eine 
IKeform  bei  SBablgcfeftti  oot  unb  beantragte  bie  Stb> 

jebaffung  btt  SRaVOeuer.  Set  ©enat  woQte  aber 

trog  S.''  SBibetfpruib  nur  bie  geringeren  SRebtfct< ten  von  bet  ©teuer  befreien,  unb  autb  bie  3>veite 
Rammet  flimmle  bem  ju  unb  jwang  S.  3.  Juli 

biitcb  Slbfcbnung  feinet  Sfermittelungivorfibläge  jum 
iRüdttitt. 

Serbg,  ©bwatb  .{tentp  ©mitb  ©lanlep, 
Oltaf,  maibte  nach  feinem  Sluitrilt  aui  bem  tDiinü 

fterium  bet  Oricntpolitif  btt  SJegicruitg  im  Dbei= 
tiaui  entfdjitbene  Cppofilion  unb  jagte  ficb  im  SIptil 
1879  wegen  betfelben  butib  einen  offenen  S?iief  an 

ben  Äonfetvalioen  S<ttcin  von  l’amajbite  fogat  von 
btt  fonfetvatioen  'Partei  auebtüdliib  toi,  in  bet  bai 

mSibtige  .tiauä  bet  ©tanlep'i  fo  fange  einen  fo  bebeu= 
tenben  tSinflub  auigeübl  batte. 

5Dt8lnfettion. 

Stnrifel  9oft|i  bfttb  bü  jitm  ©evtembet  1879 
Rommanbant  bei  4.  Sltmceforpi  iit  t$r}trum  unb 
warb  bann  jum  Cbetbcfeblibobet  bei  t^rbelotpi  in 

Ronftantinopet  an  ©teile  Ciman  ifiafcba'i  ttiiannt. 
$e  ©«attil,  gianceico,  trat  int  Secerabtt 

1878  mit  bem  aRinifttrium  ttairoli  witbet  non  fei 

nem  aiofltn  ali  Unterriibtiminifitt  jurüif. 

Xticiukrtldvt.bUubbt),  £   ubwi^^ifiotitnmafer, 
gtb.1820  )u  Raffet ,   wibmete  fiib  anfangi  auf  bet  bot^ 
tigtnpotblt(bnif<kn6ibuIt  betSSaufunji.  bii  ibnnaä 

tinemgabtfeineSitblingineigungiutJRaleteijüf^rtr. 
flRit  19  3abten  jog  et  nad)  SRüni^n,  Wo  et  ©ibultr 
von  ©ibnorr  würbe  unb  mit  anbtten  groben  aRcifitrii 

in  ttSbere  S9ejiebung  fam.  Siaibbem  et  mit  rafUoftm 
gleib  bie  flRä^el  feiner  SSotbilbung  ergänjt  batte, 

lebtte  et  füt  eine  3t>Ilang  in  feint  Stalerftabl  jurüd 
unb  bettifit  von  ba  aui  1844  unb  1845  Italien.  Stuf 

©ebitmeti  fRalb  trat  et  1843  bei  ©obn  in  Süffel: 

botf  ali  6<bülct  ein  unb  lernte  von  ibm  unb  ©iba: 
bow  junSibfl  boi  SßorttSlmalen.  ©einen  Stuf  bt 

grünbete  et  1850  butib  Sante’i  »DirisM eommedi«  gemalte  S9itb:  gtanceiea  von  fRimini, 

bem  bann  von  1850 — 55,  ali  et  beteili  felbftänbig 
arbeitete,  bie  meifletbafte  bübenbe  flRagbatina,  bio 

(Brablegung  Sbtifli  (OlaQcrie  in  Ratiimbe)  u.  a. 
folgten.  Stti  ©firmer  1854  bie  Runflfibule  itiRatfi: 
tube  grünbete,  würbe  et  von  biefem  bortbin  berufen, 
bewiei  fitb  ati  £cbtct  übttaui  tüibtig  unb  maibte 

fiib  um  bie  iQlüte  ba  SInfialt  ftbi  vetbient.  SHtie 
Sabre  leitete  et  ben  Slntifenfaaf,  bie  aRaU  unb  bie 
Rünfilerflaffe,  bii  ibm  no<b  anbere  aRetflet,  wie 

@ubc,  SSiefjlabl,  RcUcr,  jut  ©eite  traten.  IRtbeii 
biefet  SebrtbSligfcit  ftbuf  et  eine  IReibc  gröberer 

Sßerfe,  tbeili  Oientebilbtt,  tbeili  biblifibe  wm.'ilbt, 
unlet  benen  wir  befonberi  bie  SInbetung  bet  .$)itlen 
(1857),  bieJiube  auf  betglu^t  notb8Iegbpten(1858), 

bai  betrliibe  Slltatbilb:  bie  beiligtn  grauen  mit  So: 

bannei  untei  bem  Rteuj  Qbtifit  tu  bet  'Rifoiaifitibc 
)u  ̂ mbutg(l863)  unb  bie  ©entebilber ;   unter  bem 

rot^nRttuj,  bßfvöbe  mit  Sian  unb  glüdliibci  Sa: 
fein  betvorbeben.  S«  l’t»  febteuSabten  butib  fibwett 
Rörpetltiben  beimgefuibt ,   flatb  et  23.  Set.  1878 

Xrilnftltiil.  ©ine  Unterfu^ung  über  bie  Sei' 
infeftioniftafi  berttodtnentpipe  unbbet  f   ̂wef: 

Iigcn©Sute  belehrt  übet  bieOtrenjen  bnSOitlfam: 
feit  beibet  aRillel  unb  vetbient  befonberi  Seaibtung. 

weil  bie  fibwcflige©äutt  wegen  ibrei  Slggtegatjuüanbo 

fnb  beffet  ali  itgeitb  eine  glüffigfeit  jut  S.  gtöbcttt 
fKäumc  eignen  bürfte.  Sie  gaulniicerfuibe  nur: 

ben  betart  angeflcOt,  bag  ©tüd^n  S9alle,  S8aum> 
wolle  u.  bgl.  mit  einet  glüffigfeit,  weiibe  bie  Reime 
bet  gSuIniipilje  entbiell,  imprägnirtwiirben,  fobaff 
naib  gefibebcner  ©inwirfung  betbeoinfiiitenben  SRit: 
tel  biefe  ©tüdiben  unlet  bet  gehörigen  Storfiibt  in 
Rolbcn  gebraibt  würben,  welibe  eine  füt  bie  SütUet: 
enlwidefung  bet  Reime  güiiftige  atährlbfung  ent> 
hielten.  Siefe  befianb  aui  100  Sbeilen  befiiuiitem 

S3afiet,  10  tb.  fäufliibem  fRohrjudet,  0,5  Sb.  wein: 
faurem  SImmoniat,  0,i  Sb.  Phoil'botjautem  Rali; 
fie  würbe  fleti  ftifib  bereitet  unb  vor  bet  SViiiibung 

au.lgetoibt,  um  etwa  vothanbciie  Reime  aui  bem 
Sleifuib auijiifiblicbcn.  ©i  fanb  fiib  babei golgeiibei: 

©lüde  netfibiebener  genannten  ©toffe,  bie  mit  fau: 

lenbet  gSfalflüffigreit  ober  gleifebjaiiibt  impi^nirt 
unb  langfam  getrodntt  worben  waren,  erjielten 
auinahmiloi  eine  libiieDe  unb  flatfe ,   butib  Safle« 

tienwuibttung  bttootgetufene  Stübung  bet  Stöbt: 

ffflffigftit.  3»  einigen  Setfinbeii  mit  Si>atte  trat 
biejelbe  jögernb  aut,  am  ftätipen  unb  jibmUften 
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in  btn  ®ISftrit,  bie  mit  ÜJtoQfSben  fltimpft  mattn. 
Ka^btm  bie  ©tütft  1   — 2   iDiinuten  tintr  ̂ lipc  rcn 

140—150“  6.  oii9si»|tbt  mattn,  trat  unter  aebt  iBtrs 
fu4«n  nur  oietmal,  itnb  juntr  erfl  naeb  2—3  lagen, 
eönigc  Zrfibung  ein.  9ca(b  ber  Oinmirfung  eon 
110 — llö“  (4.  in  ber  ®aucr  »on  10 — 60  iBfinuten 

nfo^te  unter  fecH  93er{m^en  fünfmal  ftbon  nacb 

24  ©tunben  beutlicbe  'Uafterienentmiefelung.  Slie» 
btn  bie  ©toffe  5   Sliinuten  ober  länger  einer  {tipe 

ton  125  — 150“  0.  erponirt,  fo  blieb  in  allen  ÄoO 
btn,  )cbn  an  ber  ü   ̂“fle  binburcb  fcglitbc 
Irübung  au9,  b.  b.  bie  Äeime  maren  »öHig  getöbtct. 
16urben  bie  imprSgnirten  ©toffe  unter  einer  vlllab: 

glotfc  ber  Cinwirfung  von  fibu'cfliger  ©äure  in  ber 
Jtoncentration  von  1,5,  rejp.  2,3  unb  3,s  93ofum: 

proernten  autgefept,  fo  entflanb  unter  neun  IVr: 
fue^n  ocptmal  Salterientrübung  in  btn  ffolben, 
gicubgültig,  ob  bie  ßimoirrung  1   ©tunbe  ober  24 
©tunben  binburep  gebauert  patte.  Urft  wenn  bie 

fdjmtflige  ̂ ure  eineltoncentration  von  4,  6   unb  7 
Uolumprocenten  enciepte  unb  ba9  Iperfaprcn  min  = 
btfltni  6   ©tunben  getväprt  patte,  blieb  bie  Uebtr= 

pflanjung  ouf  ba«  Slaptfubfirat  erfolgic«.  9Jian  tr= 
fiept  baraub,  toie  fepirer  et  pält,  bie  Heime  von 

i^äulnitbaftrrien  mirllitp  )u  tbbten ,   b.  p.  jnr  fl(ort> 
Pflanzung  unfSpig  )u  maditn,  unb  ivie  mtnig  Paper 
bie  geivcpnliep  ongelvonbten  aMetpoben  ber  ®.  SuS^ 
fiipt  auf  einen  burepfeplagtnbtn  Erfolg  bieten. 

XetnoirrbterreP  opr.Mnöottabi),  (Suflavt  99ri: 

fopt,  franj.  Äultur*  unb  8ittrarpi(iorifer,  geb.  20. 
3uni  1817  ju  iBapeur,  lebt  olä  fölitatbcitcr  ocr: 
febiebener  Journale  in  ?5ati4.  ©eine  SSerfe  finb 

tpeilt  freit  ©ipöpfungen,  tpcilt  pervorgegangen  au6 
feiner  ©efepäftigung  mit  btm  18.  Japrp.  (.Ir  feprieb 

in  trlierer  Sejiepung:  >La  penslonnairti  etl’artistec 
{18.39);  »La  chambre  noirec  (1843);  »Jamowick» 

(1844);  »Entre  deox  amours»;  »Hademolselle  Za- 
chariec  (1845);  >Un  amour  en  diligence«  (1853); 
»Lea  UIODS  rongesa  (18541  unb  ba«  9nfUpitl; 
»MoDaienr  Prosper«  (1861).  S^ebeutenber  ift  er  burep 
feine  ©tubitn  an«  bem  vorigen  ̂ aprpunbert,  von 

teilen  miranfüpren;  bie95iograppieaRercitr«(18b2); 

»Originanx«  (in  ber  »Keerne  rraogaise«  1855 — 58); 
»Les  ooara  galantes«  (1859  —   61,  4   2)be.);  »Vol- 

taire et  la  soeiät«  frangaise  an  XVIII.  eibcle«  (1867 
bi«  1875,  8   18be.),  fein  ̂ Ntuptmerf,  ba«  von  ber  Slfa; 
btmit  einen  ̂ rei«  erpielt;  »La  musique  frangaise  au 

XVIII. siiclo.  Gluck ,   t Piccini«  (1872, 2. 31jlfI.1875) ; 
»Iconographie  Toltairienne«  (1878)  unb  »Epicuriens 
ct  leur*s.  XVII.  et  XVIII.  eibcles«  (1879). 

Stflaff,  Relir  Otto,  Äomponifl  nnb  au«gejeiep= 
neter  aHufifPirigent,  geb.  14.  jan.  18.15  ju  feipjig, 
bilbete  (up  ouf  bem  Äonfervatorium  bafelbfl  unter 

tCMUptmann,  9liep  unb  fDiofdiele«  in  ber  ÜJlnrif  au«, 
fungirte  barauf  al«  iDJuritbireflor  in  ®nfjclborf, 

Hc'agbeburg  u.  a.  O.  unb  tvurbe  1860  burdi  Odert 
al«  §ofottrn(apcIIintifler  naep  SBien  berufen,  »o 

er  ein  Jabr  fpöter  anep  bie  i)!tofcflut  ter  Äompo= 
fitiontlepre  am  Äonfervatotium  übertragen  erpielt. 

‘JJaePbem  er  in  biefen  ©teilen  wie  nomentliep  auep 
al«  ©ingenl  ber  %ibiIPavmoiiif(p«n  ftoiuerte  unter 

bem  fleigenbtn  Seifall  ber  Äünfller  unb  be«  i^ubli: 
lum«  bi«  1875  gemirft  patte,  folgte  et  im  genannten 
Japr  einem  IRuf aI«4>offaptlImti|ltt  naip  ÄatlJtupe. 

äll«  Homponift  pat  er  fup  but^  ipianofortes  unb 
Öefangflüdt  befannt  gemaept. 

Zentf^t  Sitrritnr  Per  •egriMtrl.  Oie  Ont: 
ividtlung  ber  btntfepen  Siteratur  innetpalb  be«  Itpitn 

Japr)tpnt«  unb  namentliep  1874—79  (ann  natürliep 

feint  bemerfenäivertpen  ober  gar  entfepeibenben  Untct= 

fepiebt  gegenüber  bet  feie  ben  60et  Sapren  im  Oiang 
berinblidptn  (Snttoidclung  unb  gegenüber  Ourdp 
fdtnittojuflänben  aufivtifen,  bie  man  freilicp  ein  9iecpt 

bat  al«  jiemliip  anormale  jit  Ptjeiipnen.  ®a«  grofte 
Japr  btt  beutfipen  Otpebung,  bie  Üiengrnnbung  be« 
Oeutfipen  9ieiip«  nnb  ade  baran  gefniipfttn  nalio: 
nalen  ©Öffnungen  fonnten  ta«  öitfep  iiicpt  outpeben, 
ba«  ber  geiftigen  9!ad;mirtung  foliptr  ertignifie  ju 
Olrunbe  ju  liegen  fipcint:  erft  fpät  einen  gunftigern 
unb  tiefem  Oiiiflnfi  auf  bie  literarifipe  SrobiiL 
tion,  bie  @tnnnung  unb  Ompfinbung  ber  ©c^ffen» 
ben  mit  betSeniepenbtn  jU  gewinnen.  Rfir  btn  etilen 

Slnlauf  bagegtn  war  bie  Sßirfiing  be«  großen  Um: 
ftpiDung«  eine  rein  änSerlidie;  bie  patriotifdie  fiurif, 
Opit  unb  Siovtllillif  litfeen  ber  SBiafft  naeP  nicpl«, 
btm  innetn  (gepalt  unb  bleibenoen  äöertp  naep  aQt« 

m   wünftpen  übrig.  9öäprenb  jub  febedp  bet  rupige 
Seurtpeilet  biefet  Oiiige  mit  bem  Silb  getr  öften  f   onnie, 
ba6  bie  Oiipe  niept  wöepft  wie  ber  Sfetfenfhamp,  unb 

baB  bie  woplgemeinten,  aber  mtip  miBlungentn  Ser: 
fmpe,  bie  neneflt  btulfibe  3eitg(itPi<pte  fofort  im  3»: 

terefje  ber  poetifipen  Siteratur  au«inbeuten,  vorau«-- 
fiiplliip  nur  Ootläufet  gepaltvoilctet,  (ünftletifcp 
voUenbeterer  SCetfe  fein  werben,  mufite  bie  flarfe 

Dlüdwitfung  anberet  Jeitftimmungen  auf  ba«  geiftige 
Seben  3lnlap  ]u  ctnilen  Sefotgniffen  geben,  ©o  furj 
vorübtrraufipmb  auep  bie  ©ipwinbtl:  unb  (grünbtr: 

periobt  bet  3apre  1871—74  gewefen,  unb  in  fo  lange 
wäprtnbet  gaftenseit  biefer  wilbejle  gaftping  be«  tti: 
nen  WaterialiSinu«  geenbet  pat,  fo  ift  boip  barüber 
feine  läuftpung  mpglicb,  baB  ber  wilbe  laumel  jener 
Japre  nur  ba«  ©pmptom  einer  viel  tiefer  licgtnben 
Äranfpeit  ivar.  Oie  gegenwärtige  Sage  ber  beutfi^n 

Siteratur  vtrrätp,  bog  bet  Erang  ju  miiptlofem  Pr 
fclg  unb  rüdfuptSIofem  (genup  fup  auf  Seben«gcbietc 
erftrtit  pat,  auf  btnen  er  noep  oetwüfletibet  wirft  al« 
auf  bem  gelbe  be«  materieUtn  gnvtrb«. 

jnäwifcbtn  batf  biefeStobaiplung  niiptiumSetja: 
gen  an  bet  3ufunft  ber  bculfiptn  fiiteratut  ilimmtn.  0« 
i(l  leibet  napt,  bap  ba«  Vorwiegenbe  Stflteben  jnni 

äupem,  greifbaren  Otfolg,  bie  immer  fiätfertn  Äon: 
ceffionen  an  eine  falfep  geriiptete  unb  oDct  ibtaltnSt: 
bürfnifit  bate®utd)(dinitl«bilbung  ftlbii  in  bieÄrtift 

jener  ©diriftflederpineinbringt,  bitvcn©au«au«eine 
würbigete  unb  flcljere  Sluffaffung  von  ben  Slufgaben 
bet  Sitetatur  patten;  t«  iji  ipatfaipe,  bap  btt  eSeiP 

ber  leieptfcrtigcn  ipicbuftion  auep  wirflitpe  Segabun 

gen  ergriffen  pat,  unb  bap  bie  Siteratur  ber  (gegen: 
wart  je  länger,  je  weniger  9iatuten  jäpit,  bie  fii  eint 
vode  unb  ftlbpäiibige  innere  wieäupereOnrepbilbung 
al«  3>tl  fepev;  c«  ift  niebt  niinber  wapt,  bap  tiii 

gropet  Ipeil  be«  pSnblihim«  btm  Sorltefjlitpen  unb 
namentliep  btm  inntrliep  dieintn  gttabtju  au«  bem 

29tge  gept:  aber  e«  barf  babti  nie  vtrgtffen  werben, 

bap  ftep  auep  entguengelepte  Orfepeinuiigcn  }tigen 

unb  ein  patfer  SBiberfianb  gegen  bie  vodige  Vn-. 
paebung  tbätig  ip.  Oie  (gtjapr  liegt  niept  fowopl  in 
bet  Ueberprobuftion  (wtlepe  freiliep  in  bet  btulfepen 
Sitetatur  flätfet  al«  in  jeber  anbetn  ift)  al«  vielmepr 

in  btn  falfdien  Wappöbtn,  bie  inntrbalb  ber  Zage« 
pcejft  an  ben  XBertp  unb  bie  Scbcutung  ber  cingclntn 

Slutoten  nnb  t'eipnngen  gelegt  wetbtn.  Unb  in  bie: 
fer  Sejitpung  läpt  fiep  von  btm  unaulbltiblitptn 
llmfepwung  bet  SerpältniPe  im  aOgcmcinta,  ber 

notpwenbigtn  innern  Umpimmung  groper  Solf«: 
freife  um  fo  mept  ein  günpigtr  OinPup  auf  bie 
Sagt  bet  Sitetatur  erwarten,  al«  t«  glüdlieptrweije 

auep  innetpalb  be«  legten  SuPrum«  an  vortrcpliepen 
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Seuffclic  Literatur  ber  ©eaciiwart  (fiprif  unb  epit). 

Sfiflungen  unb  iPffiicbuiiant  ni(^t  gtftblt  bal-  *1« 
tin  flümliqt«  Ixr  'P  »b»*  5^*9*  •>“>*  ®P= 

gtiminctnitibdi  btt  lUbeejeuaung  ju  bcti’ad)t(n,  bap 
bit  btuticbe  Sitcratiir  tiiit  ̂ ufunft  paben  intvbc  imb 

imijic,  unb  ba6  bit  ̂ IblöfungJtbeotic,  na*  njtldsct  an 
bir Ventile  bc9  ausi*Iic[)li*  pottifebtn  unblttaariiditn 

bebtns  btim  btut(d)cniBclf  ba9aulf*Itcblid)poIiti[d)t 
treten  (oüle,  einen  geloaltigtnSrrtbum  in  fid)  f*Iiepe. 

®ie  änjdiauimgen  über  iBertb  unb  'öebtutung  um 
fertr  nad)riafrü*en  lliteratur  hSren  fi*  bcmgeinäb 
mtbr  unb  mtbr,  unb  an  bic  Stelle  gtringf*apiger 

(Hleidtgültigfeit  treten  für  jablrei*e  SDilptcr  unb 
Sdjriftfitnet  ber20er,  30er  unb  dOerJabte  eine  ein; 

gtbenbe  SBürbigung  unb  bit  i^reube  an  einem  geipi- 
gcit  ®ep6,  ber  beim  b«b  #iel  btbeutenber  n*  emitip, 

als  man  lange  3eit  naeb  ben  fummarifiben  iQtrur: 
tlieitungen  ber  biteralurgefcbi<btc  angenommen  batte. 

'Jüibglieb,  bafe  au*  ba«  gnburlbeil  übet  bie  Siteratur 
be«  lebten  3abrjebnt»,  iNnn  tinjl  Scrübtrgebenbtä 

unb  ̂ leibenbeO  gej*icben  merbtn  fann,  p*  viel  gim-- 
piget  betaubftent,  ala  mit  im  Slugenblid  im  Öemirt 
jo  tiefer  ef(ertl;a|*enben,  ungefunben,  auf  bie  »et> 

mettli*Ptn  '.'ieigungen  bttc*nettn  unb  geipig  bfitf: 
tigen  ®atbietuiigen,  bie  betrag  bringt,  ju  baffen 
magen.  Stuf  alle  SäBe  ttm\i*ft  au9  bem  ©efammts 
^uftanb  ber  neuepen  btut|*en  Literatur  pürret  aU  je 

bit  iöetvPi*tung,  bic  Süerte,  in  benen  p*  betbeffere 
3ug  unb  ®rang  ber  ©cnenmart,  baa  tblett  2ebcn 

unferea  Sloira  unb  bie  alten  iSotjfige  bea  beutfi^n 
3nbioibualiamua  tpiegeln,  auä  betUJiaffcnptcbuftion 

betauatubebtn.  ®ie  grofee  3abl  bcutj*er  fiitcratnr= 
i|cf*i*ten,  bie  in  auffäDiaer  unb  augenf*cinli* 
ubctPüjpgcr  Cennebrung  fort  unb  fort  erjdjeincn, 

bat  menigftenä  ben  Ißortug,  bap  Pc  biefer  'ppi*t  ju 
genügen  |u*t  unb  fomit  jur  taf*etn  JflSrung  bea 
Urtbeila  einigermapen  mit  beitrügt. 

®ie  SJerbreitung  ber  ältem  beutfdien,  fpecieD  bet 

flafji|*en,  l'iteratur  jeigte  pd)  natütli*  au*  inner: 
halb  bea  Snpruma  imif*eu  1374  unb  1879  im  bt= 
flänbigen  S8a*fcn  begriffen.  SPei  btt  gropen  3®pl 
ber  tecf*icbcnen  @cfammtauagaben  imb  ̂ injeO 

abbrüeJe,  bic  feit  bem  ‘Jreiii'crbcn  bea  S5erlagared)ta 
bet  älteren  ®i*ter  unb  ©*riftpcBer  erfolgt  pnb, 
läpt  p*  faum  mebt  überfebtn,  in  mcl*et  TOape  bie 

l-crbreitung  namcntli*  ber  billigen  Sluagaben  et» 
folgt.  Slber  geroip  ip  biefelbe  eine  auf)etotbentIi*c, 

unb  man  barf  im  Jntcreffe  bet  @cf*mad8bilbung 

lebigli*  münf*en,  bap  bie  2eftnre  unb  (Sinpfängli*: 
feit  überall  ftolge  bea  Steppea  fei.  9(ebcn  ben  tin= 
ia*en  SPicberabbrüden  ber  SPerfe  unfercr  nafpi*eu 

®i*tcr  geben  jene  ftitit*cn  biPorifdten,  b6*pe  SJofi: 

fiänbigfcit  unb  Äontftljcit  btjmedcnben  toupetaua= 

gaben  einber,  benen  feiner  'peit  Sadnnann  mit  feiner 
Sluagabe  pon  Sefpnge  SSBerten  bic  SBabn  bra*.  Sllä 
bie  bcbeuteiibPe  itublifation  biefer  Slrt  erf*eint  bie 

grope  CPefammtauagabe  i'on  »i>etbetaS*rifttn«  ton 
Iternbatb  Siipban,  bur*  toeläe  einet  unfercr  etpen 

unb  babnbtc*enben  S*riftPclIer  bea  IS.^abrb.  jum 
etpenmal  in  fein  pollta  fRc*t  eingefept  ttnrb,  unb  bie 
baa  f*önpe  6brenbcnfmal  einea  gemaltigcn  unb  picO 

ieitigcn(''cipea  iP,  beffeniSebeutung  mangegenmärtig 
bePet  miirbigt,  al9  ca  leitet  in  ben  erpen  Jtabtäebm 

u-n  na*  feinem  tob  gcf*cl)en  ip.  ®en  Sluagaben 
ber  filafpfet  im  engem  Sinn  f*lofien  p*  anbere  an, 

ton  benen  hier  bic  Sluagabe  »on  »SBilbelm  {lauffa 

Sgetfen«  eon  Slb.  Stern,  bit  pietätbolle  Stuägabc  ton 

■f)trmamt  Iturj'  (Dcfammclten  ffletfen«  oon  ̂ anl 
.Oepfe  bcroorgtliobtn  metben  mag.  ®tei  in  ben  Itp« 

len  Rainen  vetporbeuen  beutfden  Ei*letn,  Slnapa: 

puaöftüii,  fBJotip  ̂ artmaim  unb@buatb9J15rife,  iP 
alabalb  na*  ipten  lobe  bie  roobloetbientc  ^pte  einer 

©efammtauagabc  iprtt  S*riftcn,  bie  juglci*alablei! 
benber  ̂ minn  ber  Piteratur  >u  gelten  pat,  ju  tpcil 

gemorben.  @int  flieipe  anberernutoren  «eranpaltetcn 

omSlbcnbiptce  PebenaSammlungeniprctPeiftungcn, 
fo  bet  greift  beutf*  bppmif*e  Ppnfet,  ©aflabtnbi*tct 

unb  ßpifet  ffgon  (Sbert  in  feinen  »Sämmtli*en  Söet: 

ten«,  fo  bie  feäuptet  bet  jungbeutf*cn  Sitetatutbcroc= 
gung,  Äatl  ®upfo»,  »on  bepen  »©efammclten  SSet" 
fen«  bie  trPe  Serie  »ot  bem  Xobe  bea  S*ripPeBeta 

»oBftänbig  betDorttat,  unb  ip>ciuri*2aubt,  foenbli* 

Poti  feit^aprtepnten  inberSiteratutgenannteSJocten, 

gtanj  SVmgelpebt,  bet  feint  »Sämmtli*tn  lücrfe« 
perauagab,  mäptenb  ®npa»  tu  ̂tutlip  nur  »Stuage: 
mäplte  SBcrfc«  erfepeinen  liep. 

Slirlt  iia»  Calt. 

SlBc  bieft  Xatbictungen  f*loPcn  mit  menigen 

Stuanapmen  S*öpfungtn  bet  Siergangenpeit ,   wenn 

au*  einer  fepr  napen  S<ergangcnpcit  in  fi*  ein  unb 
bienten  mept  jur  Signatur  einea  lebenbiget  gtmov: 
benen  Jntereffea  an  bet  neuern  beutf*en  ©otpe  ala 
tut  Uparattetipif  bea  lalentä  unb  Strebena  ber 
unmittelbaren  ©egenmarl.  Slu*  bie  neuefte  beutf*c 

Sprit,  fomeit  pe  gut  Verbreitung  unb  SiPrfung  ge: 
langte,  erf*cint  no*  immet  acn  ben  Xalcntcii  gc> 
tragen,  mtl*e  in  ben  40et  unb  liOtr  3aptcn  ibren 
erPen  Stuf  erworben  unb  lum  Xpeil  bie  »oBc  ivril*e 

iprer  Slnfänge  unb  wcnigflena  jene  6igenf*aftcn  be: 
waPrt  haben,  bie  felPP  bie  SIbneigung  unb  @lci*: 
gültigfeit  einea  mobemen  Vublituma  gegen  rein  Ip= 
tif*e  unb  lprif*:epif*e  @cbi*te  gclcgentli*  ju 

bepegen  octmbgen.  Slla  pereorragenbere  «rf*cinun: 
gen  auf  bem  OJcbict  ber  Sprit  unb  lpri(*cn  6pif 
begegnen  unä  in  ben  lepten  Sapten  beinahe  nur 
bic  allbemäprtcn  Siebetfänger  unb  poetif*cn  PSrjäp: 
Itt.  Smanuel  ®eibel  bot  in  feinen  •ftetbpblät: 
fern«  eine  Sammlung,  bie  wenigPena  titiäelnt©lii 

men  cntpält,  wel*t  p*  an  gcif*c,  5^arbenf*mtU 
unb  ®uft  mit  ben  ©lüten  feiner  >3uuiualicbci<  unb 

»SSeucn  @<bi*te<  gu  perglei*en  Dcrmbgtn  unb  bie 
liebenawüibige,  milbe  uiib  eble  fUcrfönli*fcit  bea 

®i*tcr8  no*  einmal  bem  ̂erjen  bea  beutf*en  ffiolfa 
napcbra*tcn.  frticbti*©oDenPcbt  bewäpOc  inbrei 

neuen  Sammlungen:  «Stua  fDiitja  Stpa^'a  ?Ja*: lap«,  »tfinfebr  unb  Umfdiau*,  »®et  Sänget  uon 
S*itaa«,  bie  SüBe  btt  Stimmung,  bet  geiftrci*en 

Sv'ta*:  unb  IVotmbcbertfepung ,   wel*c  beteinp  bit 

»Sieber  bea  fUfitta  ̂ afjp»  üuagtjei*net,  »tim: 
gici*  unter  fo  jahlrei*en  0ebi*leii  au*  man*erlci 
IReminiaeenjcn  unb  poctif*e  ©emeinpläpe  mit  uiu 

ttrlaiijen  iniifitn.  Coit  3.  @.  Rif*er,  bem  frif*e: 

Pen  unb  pimmungbrciipPtn  btt  neueren  f*»äbi: 
f*en  Sprifet,  erf*itnen  »Sleue  Siebet«,  oon  bem 
ptobufeioen,  Ppantapetei*en  unb  formgewanbten 

91.  !r.  0.  S*ad  tin  neuer  SRoman  in  Setfcii: 

»PPenhürtig« ,   bet  fi*  an  fvüBe,  lebenbiget  Sen'tgt= 
peit  unb  fotmeBct  Slnnmtp  mit  S*ada  äpnli*er 

®i*tung:  »®ut*  aBe  SäJettcr«  mtpen  tonnte.  Ctlo 
fKoguette  feierte  ba825jäptigt3ubiläum  feineb  per 

breitetpen  @ebi*ta  mit  einem  »ätebeiifraiij  »uSi'alb: 
meipeta  plbttnet  ̂ whgeit«.  Oafar  o.  inebmip, 

bet  ®i*tet  bet  »Slmarantp« ,   oetSRentli*tc  ein  mc: 
beniea  Cpo4:  »Obilo«,  wel*c8  für  bie  innerli*tn 

©laiibfungen,  bic  bet  in  feinem  ©eginn  fo  cntj*ie: 
ben  ftubalc  unb  ullramoiitane  ©oet  inj»if*en  et: 
faprcit  pat,  ftht  *ataftttipif*ca  Peugnia  abltgt. 
llnerfreufi*  »irften,  obf*on  fie  Pellenweifc  bic  alte 

2J!cipttf*aft  unb  jpra*li*e  ©irtueptät  aufweifen. 
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bit  »Kaebfletofftntn  @tbi4tc«  @(orn  ̂ Kurtfib«, 

bndi  @(oU  unb  lierftimmuiig  <rft  bann  cinigeb  3«= 
tertfic  cncjften,  alb  man  ihnen  bur<h  ein  hö<h|t  übet: 
flüjfiae«  Scrbol  ju  4jülie  fam. 

Untet  ben  jünfleteji  ®id)ietn  erreflte  eint  tiefer 

jebenbe  Ibeilnabme,  freili^  etji  nach  (einem  lobe, 
btt  f(bnjeijtti|(be  Sibtifer  ßcinriib  Seutbolb,  befien 
»tSebiebte«  buteb  £>ri(\inalität  bet  ilibontafie,  ftüftifie 

unb  (ieütnnjtiie  faft  trobige  Selbftanbigfeit  bet  6m= 
tpnbung  (omie  buteb  »oUenbet  reine  unb  (eböne  gönn 

ficb  aub^eiebnen.  iHfletbingl  fbielt  in  alle  Uninit: 
tclbatfeit  unb  febtinbate  Uilbtünglicbfeit  biefeb 
loit  man<be*  anbttn  Ipoeten  jene*  aleranbtinifebe 
tflement  berein,  jene  tefleftitlt  Originalität,  bie  mebt 

Üotfab  alb  i(Jn>butt  beä  l'ebtub  unb  bet  imiern 
lintiviefelung  ifl.  (Sine  buteb  »nb  buteb  liebenb: 
n^ütbigt,  feinfennige,  lebenofteubige  Statur  ()>taeb 

aub  ben  »tOebiebten«  bon  (Kiebatb  teanber.  3<b 
getaben  @egenfab  baju  gaben  feeb  bit  >(^ebicbte<  bon 
a^ictonbmub  botm  alb  Slubbrucf  einer  entfebieben 

be(nmiftifcben  IQlclt:  unb  Hebtnban|tbauung.  ®o: 

loeit  einet  (oleben  übetbauv't  poetifebt  Stimmung 
abjugeminnen  ift,  matb  jie  hier  geboten.  (Sine  ätn* 
;abl  bon  jüngeren  Oi6tern  betrat  ben  IBeg  Ibrifcb: 

epileber  OarfteQung.  S)ie  grebte  ffiirfung  unb  IBer: 
bteitung  auf  bie(em  (SSebiet  geioannen  bie  itifeben, 

lebenbig  erjäblteu  Sagengebiebte  bon  ̂uliub  28  o   l   f   f : 

>£er  Siatteeefänger  bon  ̂mtln«,  >XiU(Sulen|pitgel 
rediviru.«  unb  »Der  toilbe  Jäger«.  Bebeutenber, 

tiefer,  aber  ber  aUgemeintn  ISmpnnbung  minber  3U: 

gänglicb  trat  J^ane  fertig  in  feinen  »fDlären  unb 
@efä|iebten«  unb  in  bem  origen  cQen,  tbennfebon  auf  ber 

(fStenje  bcB  Bijarten  unb  \pretiö(cn  fiebenben  tr^äb: 
lenbtn  Cbcbiebt;  «(Die  Seblbtine«  auf.  Buteb  außer: 

orbentliebeStimmungSfülle  unb  praebtigegorm  jeieb: 
nett  feeb  äSilbelm  Jenfenä  »^oljmegttaum«  au«. 
Bon  bemfclben  Biebter  oerbiente  aueb  btt  ietjineee: 
epdu«:  >Um  meine«  ütbenotage«  fUtettag«  al«  eieee 
tief  tmbfue.btne,  geiftig  gebaltteicbe  unb  formieböne 

Biebteeng  betvorgtboben  >u  eoeebtn.  3m  •'Jlo«t: 
ebbin  («b«ia«  trjäblte  ber  beutfeb:bftcnci(bifcbt,  im 
Ctient  bennijeb  gemotbene  Sltutab  (Sfenbi  bie 

rtgöplieben  Sebmaeefe  eint«  tütfifeben  Xill  l^uleee-- 
fpeegel.  Bet  poetijebe  Crjablung:  »siltatieea«  bctCSitä; 

fen  fl8icfenf)urg>211meifp  emb  bie  Sammlungen; 

•gabtenbe«  BoIN  oon  'ättbut  gitger,  «Jttliehter« 
oon  Jlleri«  Star  fanben  feeuiebleebe  Xbeilnabme 
en  neintttee  Streifen.  Slllt  genannteee  Biebtueegen 

übtrttaf  aber  an  erbt  poclifeber  (Smpfäeegliebteet 
für  bit  (Sinbtüefe  bet  SBelt,  an  (fJefübWtiefe,  an 
umnbtrbartt  Jtlarbeit  be«  2Iu«btucf«  unb  böcbfltt 

Bebttrfebeing  ber  gorm  X^ul  ̂ epfe  in  ben  al« 
»«ti},jenbucb«  betitellen  bitbttn  unb  Bilberee,  in 
btnen  bit  Iprifebeee  @tbieblt  eine«  ltbtn«reiebcn  unb 

iceebielesollcie  japrjtbnt«  gefammelt  evutbcee. 
SriMitlfAc  filtrte. 

Streiten  Bprif  unb  (Spif  mit  ber  bervottretenben 

SIbntigung  bt«  Bublifum«  gegen  bie  gtbunbene 
goren,  io  if)  bet  beuljebt  braenatifebc  Bettung  ber 
Wegenluart  ouf  einen  befläeebigen  Äaenpt  mit  bet 
Brari«  bet  Beater  ueeb  ben  Ofefeeenueegeee  eine« 
groben  XbeilS  ber  Sebaufpitler  gemiefen,  eiee  Jtampf, 

btt  eeöOeg  boffteungSlo«  fein  mürbe,  mtnee  feeb  neebt 
allen  Srfabrungcet  be«  Zag«  ̂ urn  Zto|)  ieenerbalb 
btt  bcutfeben  Äultut  ber  Slnfptueb  auf  eine  bwb 

fttbtnbe,  pottiieben  jnteteffen  bitnenbe  Sübne  fort 
ueeb  fort  erbielte  ueeb  bie  Zbeatet  iu  ibtet  fRouline 

e'on  jeit  dU  üeit  beitete.  Bei  aUebene  eneeeitttt  fieb 
bet  ienmet  ootbanben  gteeeejene  Äluft  jroifeben  ba 

btamatifiben  Sebtiftfiederei,  wtlebe  für  ben  Zage«: 

btbarf  bet  Bübnen  avbeitet.  unb  btt  beamaiij^tet 
Biebtung  im  bbbem  Sinn  täglieb  mehr.  Biejenigtn 

gormeet,  bie  am  ebeften  berufen  eoSreee,  bitfe  Kluft  ju 
ubtrbrüeftn:  ba«  trnfte,  aber  ba«  mobttne  beben 
barfteUenbe  Stbaufpiel,  ba«  Stonpcrfationbflüel  unb 
ba«  (Sbarafterlufifpiel,  »clcbt«  über  ben  Siluateon«: 
miß  be«  lanbüblieben  Sebeeeanf«  btttate«ee)ä(bft,  euer: 

ben  pon  ueif^mieebenb  meetigen  gepflegt.  SlUt  pa= 
triotifdee  (Sntruüueeg  übet  bit  (Geltung  be«  franjbrt‘ 

(eben  (Sbtbtucb«braena’«  auf  unfeten  Bübeeen  mu6 
etunlo«  bleiben,  fo  lange  bie  beutfepen  Slutottet  eeiebt 
bitfe  büeft  au«jufüllen  oermögen.  Begreiflieb  genug 
i(i  baber  bie  bramatifebe  giletatur  ber  legten  Jabtt 

eine  febr  bürftige  gtmtftn,  foioeit  t«  Tub  tun  Bimtun: 

gen,  um  folibt  Stüefe  boeibelt,  beiien  man  ein  uebtn 
über  bie  Saifon  binau«,  iu  btt  fie  etfebientn,  «et: 

fpreeben  möebte.  Bon  ben  uoeb  immer  jablreicber  et: 

febeinenben  Bue^btamen,  bie  übrigen«  ben  (Stiaraf: 
ter  btt  beabfiebtigten  Unauffübrbatfeit  gröfitentbeil« 

abgelegt  babtn.  gelangte  nur  ein  fltiner  Zbtil  auf  bie 
Bübne.  $iet  rinb  aubben  legten  Jabtenju  nennen  bie 

Zragbbien  be«  pbaiitarie:  unb  fcbroungpolltn,  aber  of> 
fenbar  ju  bafüg  unb  in  ̂utugemSlnfmlu^  au  ba«Be: 
bürfui«  betSebaufpielPittuoiitätprobucitenbenSlbolf 
28  i   l   b   r   a   n   b   t :   »(Sfiorbano  Bruno«,  >2lttia  uubWeffa: 
lina«,  »9Jeto«unb»ffritmbilb«.3tietnte(nen2lufiüb: 
rungtn,  bei  benen  ba«Btrbieufl  poetifi^tSlnlage  unb 
(Sbaiafterifiit  mit  bem  28cttbc  be«  bramatifeben  Stuf: 
baue«  unb  ber  fonfeguenten  Butebfübtung  pergliibtn 
rcetbeu  fonnte,  ohne  immer  jum  Bortbeil  btt  Bieb 

ter  au«äUfaHen,  gelougten  bie  Ztagöbien  non  TOat: 
tin  ©reif:  *1501113  Ulfelbt«  unb  •Sltro«,  getbinanb 
P.  Saot:  *Bie  beibtn  be  28itt«,  bit  mit  bem  Stbib 

lerptei«  geltöute  Ztagöbie  oon  (5.  SJifftI:  »21gne« 
«on  fBieran« ;   fetiiet  älbett  Sinbntt«  »Bon  3ttan 

b’äuflria«,  gtaii}  Stoppel«  »Spatiatu««,  3t‘l- 
©toffe’«  »Zibetiu«« ,   2Bortenegg«  *2lubrta» 
Baumfinbnet«,  '.P.  gitger«  »Bie  ̂ itn«.  Bagegen 
mürben  entfebieben  poetifeb  mertbeofle,  au«  bet  glut  ber 

Uebeiprobuftion  auftagtnbt  28etfe,  roie  fp.  Strufe’« 
»Brutu««  unb  »Ba«  fuläbcben  oon  Bpianj«,  2lrtbut 

gitger«  »Slbalbett  oon  Bremen«,  niqt  aiifgefübtt. 

Unter  ben  Scbauf  pieltn  fanbBaul  8   i   n   b   a   u’«  »3obim= 
ni«ttieb«,  einSiücf  mit  allen 23otjügen,  aberauebmit 

öden  fDläugeln  ber  »Blaria  u   nb  Sliagbalcna«  beef  eiben 
Butot«,  beu  flätffitn  ötfolg.  (Sin  beaebtenimettbet 

Sebtiit  tut  ©eminnung  einet  »beutfebtn  Stomöbie«, 
bie  eine  £tbtu«ftage  für  ben  fernem  3u(ammtubong 
»mifebtn  Zbeater  unb  Siteratur  gemotben  ifl,  mat  ba« 
Sebaufpiel :   »Hiebe  um  £icbt<  oon  gr. 6   p i e I b ag e n. 

Unitt  ben  Hufifpieltn,  bie,  mit  immer,  grbBtenlbeil« 
im  ©ebiet  btt  Boffe  unb  bt«  poetifeb  oödig  mertblofen 

Sebmanf«  blieben,  feblugtn  bauptfäeblieb  bitjenigen 

©ruft  BJiebert«,  »Bet  'Jiatr  be«  ®lüef«<,  »6in 
Sebtitt  nom  2Bcge«,  »Zit  üiealiflcn«,  einen  btffern 

2Btgtin.  21(011  barfniebtbeboupten,ba6baäipuMifum 
on  bitftn  unb  maueben  äbniieben  Batbietungen  fein 

jnteteffe  gtjeigt  habe;  bie  Zbeatet  aber  oertatbeu 

geringe  'Jleigung,  bet  btifetn  Btobuftion  ben  Botjug 
JU  geben  unb  auf  bitfe  28eife  neben  bem  flaffifeben 
ouJ)  JU  einem  mobttntn  Stammrepettoit  ju  getan 

gen.  Sit  jiebtn  jene  28erte  oor,  bie  mit  Porter,  aber 

ra(4  otrgänglicbtt  Bugfraft  eine  gonee  SReibe  oon 

Aufführungen  in  fSudfiebt  peden,  unb  treffen  babti 
natütlid)  äupetp  feiten  auf  ein  fo  betbftäflige«  unb 

uoKbtbümlicbe«  Zaient  mit  ba«jtnige  oon  Heopolb 

21  n   j   e   II  g   t   u   b   e   t,  0011  beifen  Bramen  »Spttj  unb  8>«nb« 
uiib  »Bet  Sebanofftd«  ueuttliib  ttfibieueu  fmb. 



236  ®eul(c^e  ßitcvatuv  bcr  ©egcmi'art  (.sioman  unb  9!owao. 
Raaiaii  ust  Rtbcllc. 

@0  bic  )Mxtiicb<n  Xalcnte  b<r  ©tganwaTt 
in  übtitoicgcnbcr  unb  faf)  bebcnfliibn  ISdfc  ju  btn 
gönnen  bM  SJoman«  unb  bet  9io»e[le  gebrängt, 
meltbt  an  ficb  bic  freiefte  nnb  ungeljemniteftc  ßntfal- 

tung  beS  inbtoibucDen  Xalentä,  bet  l'ebcnObarncaung 
eerbüigen,  baiu  bec  finibtigen  unb  lafcb  von  einem 

3um  anbern  eilenben  Xb<ilvabme  bei  ̂ ublifumO  gc^ 
loij  finb,  aber  ftciliib  füt  bie  volle  fün|Ucti|t^eX)nt<^- 
bilbung  bes  )?o<tifcbtn  Xalento  nut  in  btn  jellenften 
gäQen]et)r  gSnliig  fmb  unb  bie  von  Jlltecb  per  i^nen 

innewobntnbe  Serfudbung,  ouf!crpoeti((be  (äicmenle 
unb  Aufgaben  in  ben  Jtteie  brrXaritellung  ju  jieben, 
unter  brutigen  99crbSltniifen  hoppelt  aubnben.  Xie 

pflege  ber  poctif<ben  gorm  im  bvbetn  @inn,  beS 
täbenmafte«  unb  ber  ̂larmonie  bet  Xbeile,  bet  flaten, 
bunbgeffibrtcn  ßntnncfetung,  ber  fonfequenten  6bo= 
ralterirtif  unb  Xtetaillirung,  bet  Xut(bbilbung  bej 
SortragS  unb  btt  @pta<be,  tann  unb  foU  in  SRoman 

unb  iRovene  cbenfo  ftattfinben  tvic  in  jebet  anbern 
poetifeben  (Sattung.  SRcijt  aber  bleibt  btc  l£cfnllung 
bie(cr  fiinfiletifcbengoiberung  auf  eine  Heine @tuppc 

t<on  movcHcn  cingefibtänft.  S)ic  bcbenlliiben  Sie: 

mente,  bie  r«b  in  bie  Siteratuc  bet  @egenmart  bin- 
cinbrängen,  et[(beinen  im  SRoman  um  cebwillen  ge= 
Mbtlitbet  alp  in  bet  bramatifiben  üteratur,  meil  beni 

ißublifum  tbatfäcblie^  im  SRoman  noch  mebt  als  beim 
gangbaren  Xbeaterfluif  bie  riibtigcn  SUlagftäbe  feblcn. 

Unb  bie  ®e'abt  i|l  biet  eine  no4  gröbere,  üluf  bta: 
inati|ib<m  @ebiet  räumt  bao  Spublilum  laut  unb 

{iiQfibnieigtnb  ein,  bab  feine  Sieblingöivcrfe  ni(bt  jur 
Rfoe^e  im  engem  Sinn  geböten,  bab  e4  aber  bie 

gla^beit  obergrioolität  betfelben  unterbaltenb  finbe. 
%nf  bem  (Sebiet  bc4  SHomanS  ivitb  int^b  vom  ücfc: 
publifum  fein  Unterfibicb  jugegeben.  Xer  feblecbteite 

Untcr^ltungOroman,  bec  irgenb  ein  neues  6le: 
ment  ber  Spannung  in  fi<b  aufnimmt,  fann  bem 
pottifiben  SRoman  nubt  blob  gleiibfiebenb ,   fonbetn 
überlegen  gefunben  iveeben,  meil  an^  bec  poetifebe 
SRoman  nur  auf  feine  unterbaltenbcn,  jerfircuenben 
ober  in  matericUer  SSieifc  fpannenben  SDiomente  bin 
beachtet  tvirb  unb  ficb  feiten  bcö  SOoejugö  erfreut,  bab 

man  bet  poetifeben  (Srunbibce  unb  poctifeben  ?Ih4: 
fnbrung  einen  befonbern  ÜDertb  beilegt  Stuf  bem 

gelbe  beb  SRomanS  bat  lubem  ber  eingangs  ebarafs 

teriritte  SKaterialiämuJ  feine  fiätfflen  Sßenvnftungen 
angeriebtet;  9lutoten,  bie  mit  poetifcb  ivertbvoUen 
ffilerfen  begannen,  geratben  tafcb  in  bie  Raibfte  SBicI< 
probuftion  hinein;  anbere  erleben  ben  SRangel  mirH 

lieber  poctifebet  ünfebauung  unb  @c|laltung  butdi 
tenbenjiöfe  SReflerionen  unb  5cii|ib>lbetungen,  bic 
mebt  ber  SCubliciftif  al«  btt  Spoerte  angeboren.  ®it 

SRa^tvirfungen  ber  jungbeutfeben  ̂ criobe,  auf  melcbe 
man  in  bet  SRcgcI  biefe  unb  äbnlicbe  Gtfibcinungcn 
jurüdfiibrt,  fönnen  um  fo  mtniger  fibon  übtrivum 
ben  fein,  alS  btc  platte  SRationaliömuö,  ivcldbcr 

tpbantafie  unb  empfinbung  nicht  bebarf,  viel  älter 
ifi  al2  bie  fungbeutfebt  Xenbenjliteratur. 

Sluf  bem  ÖSebiet  bt*  SRoman«  unb  ber  SRoveHe  be« 

gegnen  un«  junädifl  einige  längfl  anerfannte  Suto= 
ren,  votlcbe  bie  ̂ bl  Sebriften  jum  Xbcil  in  be= 
träebtiiebet  SBeift  ptrmebrtcn.  ©ettbolb  äuerbacb 
lieb  feinem  bie  beutfebe  polilifibe  Snttvicfelung  von 
ben  30tr  fahren  bi«  jut  (Stünbnng  bt«  SReidb«  in 
einet  gamiliengefcbicbte  fpicgclnben  SRoman:  »SL'alb« 
ftiebt  einen  SRoocacncpflu«:  »SRacb  bteifeig  Sabten«, 
folgen,  in  bem  et,  an  einige  feiner  betannteften  unb 
»orjüglicbften  Xorfgefcbiibttn  anfnüvfenb,  bie  lepten 
Sb'tffalt  feinet  ©cflalten  ein  aRenf^enallet  fpättt 

vorfübrt,  obne  ihnen  aber  ba«  eefte  ftifebe  3ntere|fe 
verleiben  jn  fönnen.  @lüdlicbcr  traf  er  btn  alten 

Xon,  btc  ihm  bie  ̂ erjen  getvonntn,  in  einer  neuen 

Srjäblung:  »Panbclin  von  SReuterSböfen«.  Sion 
Aatl  (Suptolv  cefebien  fueje  .^eit  vor  btmi^eiben 
be«  unermüblicb  tbStigen,  gciitvollen  S^riftftellet» 
ein  Dfoman:  »Sie  neuen  Sttapioiwbtübec» ,   in  bem 
ficb  öie  geiftigen  ©ocjügeQfnbfoivS:  bie  febarfe  RSelP 

beobaebtung,  baS  tciibe  @ebanfcnleben,  unb  bic  ma= 
nieriftifcbe  Unnatur  feinet  fpätern  SarfltllungStotife, 

bie  SlRängel  feine«  >llter«|lil«  ivunbecfam  begegne^ 
teil.  6in  licbcnöniürbigcc  älterer  9lutor,  Souarb 
V.  ©auernfclb,  verölfentlicbte  in  btm  SRoman: 

»Sie  gteigelafjenen«  feine  erfte  gröbere  (Srjäblung, 
Iveliber  e«  natucliib  an  cinjelncn  intercffanlen  gigu-- 
ren  unb  3ügtn  n'it  fehlte,  ivelcbe  aber  bic  SDJeifter: 
febaft  be«  PuRlpielbicbter«  nicht  auf  ba«  epifibe  (föcbiei 
iiberttug.  (Sin  Siebter,  bet  glcicbfatl«  ben  grögetn 
Xbcil  feine«  litcrarifcben  Pcben«  bitiöurcb  )i(b  al« 
epifec  unb  Sramatifer  betbätigt,  ̂ ubolf  v.  (Sott; 

fiball,  warb  vom  3ug  bec  3tit  gleiibfallä  auf  ba« 
(Sebiet  be«  SRoman«  geführt  unb  betrat  basfelbe  mit 
einem  bifiorifeben  SRoman:  »3m  ©ann  be«  fcbivat- 
jen  abltr«»,  unb  mit  einem  mobetntn:  »SIcllc  ©läP 

tcc».  SHueb  Xbcobor  gontane,  fcitbecal«  ©aUabem 
biebter  unb  6ffapifi  bemäbrt,  gab  einen  SRoman: 
»©ot  bem  Sturm»,  ivelcber  bie  preubifeben  3uftänbc 
in  btt  SDenbe  bet  3abte  1812  unb  1813  jum  ̂ in= 

tergrunb  batte. 

Set  grefeten  Ibtilnabme  von  Seiten  be«  SPubli= 
fum«  erireutc  ficb  bie  gortfübrung  bc«(fSufiav  gtep 

tag’fcben  RSerl«:  »Sic  SIbnen«.  Ser  @cunbgebanfe 
bc«felben  ift  c«  befanntliib,  bie  Qntivicfelung  eine« 
beutfeben  (iicfcbleebt«  biitcb  bie  SReibe  bet  3abrbutu 

berte  binbureb  batjuflelltn.  Sie  iveitere  gortfübrung 
brachte  bie (finjcltomane:  »!Dfatcu«Äbnig«,  inXborn 
ur  3t't  be«  ©eginn«  ber  beutfeben  SRtfocmaiion 

pielenb  unb  julc^t  bie  aemaltigc  (Scftalt  be«  'Jiefor 
mator«  felbft  in  bie  ßrjSblung  einfübtenb,  ein  mit 

gatben  reich  gefSttigte«  ©ilb  voll  ebarafteriftifeber 
QScftalten,  unb  »Sie  (Sefcbiviftcr«,  »eiche  jum^iinter 
gtunb  ba«  17.  nnb  18. 3abrbunbert  haben.  3'vti  bc- 
beutenbe  SRomant  au«  bem  unmittelbaren  Sehen  btt 

©egemvart,  fo  verfebiebenen  ©epräge«  freili^  »ie  bic 
«nlagcn  ihrer  Siebter,  aber  beibe  von  fünfllttifcbem, 
blcibenbem  SBertb,  erhielt  bie  beutfebe  Siteratuc  in 
ben  SBerftn:  »3m  ©atabieft«  von  Saut  ̂ epfe  unb 

»Sturmflut«  von  gtiebrieb  Spietbagen.  ̂ epfe'« 
>3>n  Sacabiefe«  begibt  fiep  unmittelbar  vor  unb  »äb= 
cenb  be«  beulfcb’  franjönfeben  Ifticg«  ju  München  in 
fünfllerifcben  Scben«freifen  unb  jeiebnet  ficb  »enigev 

butdb  ben  poctifeben  ̂ auptfonflift  unb  feine  Söfuiig, 

gegen  »eicbc  fub  fchtver  ivicgenbe  ©ebenfen  nicht  un: 
tetbrüefen  taffen,  al«  butep  ben  SReieptbum  fiöncr 

(?pifoben,  intereffanter,  »arm  belebter  ©eflaltcn  unb 
bie  volle  jlnmutp  be«  ©octrag«  au«.  Spiclpagcn« 

»Sturmflut«,  in  iprem  erfien  unb  Icpten  Xpcil  auf 
bcr  3nfel  SRügtn,  in  ber  aHitte  in  ©etlin  fpitlenb, 

bütftc  in  gereiffem  Sinn  al«  bie  bebeutenbfte  unb  ge- 
lungcnfte  Sepöpfung  be«  Siebter«  angefeptn  »erben: 

bet  tief  einfepneibenbe,  unoccföbnticbc  ©egenfap  j»i: 
leben  bcr  Seit  be«  S^ein«  unb  Scpivinbcl«  unb  ber 

Seit  mannbaftcr  Xueptigfeit  unb  eepter  ©mpfinbung 
ift  in  einer  in  bet  4eaupt|aeb«  vorjügtiep  erfunbenen, 

»eebfelvollcn  nnb  ftimmung«ceicben  ̂ vmblungbucib 

origineUe,  pfpipifdb  vcrlicite  ©eflallen  vetforpert. 
UnKbeutenber  al«  »Sturmflut«  »ar  ber  fleine 

äfoman  bc«|clbtn  Plutor«:  »Sa«  Sfelett  im  ̂lau««, 
beffen  ©onvuef  eine  heiterere  unb  Iciept  pumociftifebe 
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CebanKiinj  fttforbftt  bobtn  würbe.  OJeuefienS  wr; 
öfientli(ble  btt  (ebt  V’robufli«  Siebter  abermals  einen 

:Homan  mit  bem  .^inter^nb  b<imat(i^r  @rinnes 
runden:  >$(att  £anb<.  Sin  in  (einer  SSetfe  böcbü 
ctigiiieneS,  abfeitS  ber  lanblSufigen  StUetriftif, 
aber  freiliib  autb  augerbalb  ber  unerläbliiben  pee: 
lifcben  ®tftaltung  flebenbeS  iButb,  ba(  man  nur 
in  bem  @inn  einen  (Roman  taufen  Tonnte,  wie 

.Jean  ipaul  oetftbiebene  (einet  wunberlitb=9tifiteid)en 
^ebriften  als  (Romane  bejeiebnet  bstte,  war:  «^uib 

Sinet«  »on  Jr.  Bifcbet,  in  bet  Stfinbunit  feltfam 
unb,  wenn  man  will,  felbfl  unet(reuli(b,  in  ben  Ipti; 
iiben  i)(articn,  ben  Sagebucbblüttern  unb  (Reflerionen 
eine  gülle  eibten  SebenSgebaltS,  tiefet  Ginpfinbung 
unb  geiftcoUet  ®ecbaAtunc|  bergenb.  3«  ttnt'  iRt'bt 

anbetet  (Romane  unb  Stjiblungen  tritt  bet  tbaraTte= 
riftiftb«  3u<!  ber  ©egenwart  ju  einet  gewiffen  Otigi= 

nalität  um  (eben  5ßteiS,  einet  SJeiguno,  bie  ben  fett« 
famfien  unb  tbeilweife  unerquicTliibflen  Ctftbei* 
nungen  bcS  £ebenS  naibgebt  unb  biefe  jum  ifttit 

mit  (jrobet  SarftetiungSfunfi  in  Scene  (ebt,  in  be= 
benflnbcr  ®eife  btttet.  ̂ ietber  geböten  mebtete 

iSeböpfungen  M   pbantaficreiiben,  aber  im  @tunb« 
ton  (einer  ®cr(e  aQju  oft  manicriftifcben  Silbelm 

3enftn,  bie  Slomane:  »SSattbenia« ,   »(Rirtranac 
(in  btt  3e't  bot  bet  franjofifc^n  (Reuolution  unb 
wäbttnb  berfelbtn  fpiclenb)  unb  »Um  ben  Äaifet= 
ftubl«,  oon  btnen  bet  (eblgenonntc  berjenige  ifl,  we(: 
(ber  bunb  feine  StimmnngSgcwalt  unb  bie  febatfe,  ja 

meifterbafte  (Sbsrafteriftif  cinjcincr  (figuren  am  ooH< 

fien  unb  gefünbeften  wirft;  ebenfalls  bietber  eine  (o 
faprieiöfe  ̂ robuftion  wie  »   JtiboIinS  beimlicbe  Sb'* 
oon  abolf  ffiilbranbt,  bietber  ferner:  »3uftbu«, 
»Set  alte  tpraftifant«,  »Sie  fjeiratb  beS  $ctrn  B. 
®atbtnbetj«  oon  4>an8  Stopfen,  bietber  Bot  aKen 
Singen  bie  bureb  witfli^eS  Salent  unb  ftnnlitbc 

Rraft  bet  Cbatafttti(lif  unb  SituationSfcbilberung 

anjiebenbe,  bunb  peft"tmifii((b--matcriali(lif(be  @tunb= 
aiifcbauung,  manierirtc  unb  rafnnirte  Sffefte  ab^ 
ÜoBenbeSrjSblungSfolge:  »^ainSSermäebtniS«  unb 
»Sic  3beale  unferer^eit*  oon8eopolbSadber=2Ra» 

f   0(6,  enblieb  »Se^ug  btSXobtS«  ocnO.Slmbntor. 
Ser  biüorif(be  (Roman  ber  jüngfien  Sergangenbeit 

wirft  ftdb  mit  SSorliebi,  ben  Sctaililubitn  btt  Büffen» 
f(baft  entfprt(benb,  auf  bie  SarficBung  bunfler,  ftt= 
net  Seiten  unb  flRenf(6tngef(bi(ft .   gattjtr  Äulturen, 
beten  Ktfcn  unfetet  iSeft  frtmb  ift,  unb  bei  betten 

baS  3ntereffe  beS  SefetS  babtr  weniger  ben  bargeflell» 
ten  ®lenf(^n  unb  ihren  Stbieffalcn  als  oielmtbt 

tem  ̂ tintergrunb  frembartiger  SuÜättbe  gilt.  SieS 
betoabtbeitet  («6  Momanen  gegenüber  wie:  i^clir 

SabnS  »ein  Jfampf  um  (Rom«,  Wtl(ber  ben  Un= 
tergang  btS  OfigotbenoolfS  in  3talien  unb  btnSampf 
mit  ben  Bmantincrn  grcbentbeilS  na(b  (firofops 
ÖotbenTrieg  MvflcHt,  übrigens  namentlitb  iit  ben 

etilen  Ibeilen  poctiftb  belebte  ffienfeben  unb  ̂ >anb= 

lungen  auftuwtifen  bat;  ®cotg  CberS’  »Uatba«, 
einem  jweiten  »(Roman  auS  bem  alten  ?lcgBpten«, 
TOeItf)tt  bie  (Refultatc  ber  wiffcnfebaftlidicn  Slcgppto« 

logie  bi(6tcrij(b  jU  oerwertben  futbt.  Wie  bcsfclbtn 
Autors  Montan:  »llomo  sam«,  ber,  unter  ben  91na> 
(beteten  am  Sinai  in  ben  etfitn  (brifilitben  3abe= 

bunberten  fpitlenb,  fi(b  über  bie  are^iologiftb  intet; 

(ifttenbe  jur  poetifeb  ergteiftnben  'iüirNng  erbebt. 
Sutb  (Robert  ̂ aamtrlingS  »aspafia«  batf  no(b  in 
bie  (Reibe  bet  at(bäolO(gi(4en  (Romane  gercebnet  wtt= 
ben,  obfebon  eS  ibt  an  einet  poetifeben  ©tuiibibce 

unb  wabrbaft  ergreifenbtn  flRomtnten  nitbt  feblt. 
Unter  ben  biflBrifeben  (Romanen,  bie  ben  hinter» 

grunb  neueret  Seiten  unb  ©reigniffe  babtit,  bürfen 

g.Ä.dRepctS  »0eotg3enatf(b«,  8eoinS(bü(f  ingS 

»Sit  Strbetge  bet  ©eretbtigfeit«  berootgeboben  Wer> 
ben.  Sureb  eine  ober  bie  anberc  trefiliebc  (bigen» 
f(baft  ouSgejei(bnct  unb  aus  ber  üRaffe  ber  fabrif» 
m.ibigen  wllttriflif  bcfBotragenb,  erftbitntn  no(b: 
»Gin  fiatfeS  ©erj«  oon  Grnft  ffiiebert;  »Gupbto» 
fpiie«  unb  »SaS  Butbilabirbutb  ber  Scibenf^aft« 
oon  Otto  (Roguette:  »(Robert  Bfbton«  oon  (Rubolf 

Cinbau;  »^»auS  Gtfberg«  unb  »Äätbe«  oon  Sopbie 

3nngbanS;  »SaS  $auS  ffragflein«  Oon  griebritb 
Ubl;  »(Rubolf«  Bon  ßermann  ^rtSbet;  »Sie 

Stufenjabte  eines  ®lüJli(6en«  oon  fuifeo.gtan» 
toiS;  »Set  Bilbbauer  oon  ffiorms«  Bon  aiftcb 
dRciJntt;  »Sllttneitben«  Bon  Glairc  0.  ©lüniet; 
»Sie  ©tiet^ffiallp«,  »Gin  ältgt  bet  Seele«,  »Unb  pc 
tommt  bo<b«  Bon  SBilbelmine  o.  ̂lillern;  »Stblib» 

Wang«  Bon  Stbolf  @   l   a   f   e   t ;   »Sie  ötanbibierS«  oon  3u= 
liuS  Mobenberg.  Unter  ben  bumoriftifAen  Grjab» 
lungen  Pebt  ein  fieineS  BReiflerpütf  oon  böebPem  unb 

bleibenbem  ®crtb  obenan^  weI(bcS  ®ilbelm  (Raabc 
(3.  GotoinuS)  neben  feinen  minbet  bebeutenben 
»KtSbenfclber  ©eftbitbKu«  publicirte,  bie  ®ef(bi(6tc: 
»5)0ta(ftr«,  eine  but(b  unb  burtb  originelle,  non  einet 
(Reibe  litbenSioütbiger  ©eflalten  belebte  ßumorcSfc, 

wcl(^  neben  ibrci  gemüt^ooden  SarpcDung  beut» 
j(6en  ÄleinlebcnS  bie  föRlicpfle  ̂ rftflagt  bet  betr« 
ft^nben  SenfationSfu(bt  unb  beS  ©rbpehwabnrmnS 

ber  ©egenwatl  birgt. 
Stuf  bem  ©ebict  ber  cigcntlicben  (RooeDc  trat  natb 

langem  Schweigen  eins  ber  crflcn,  tieffien  unb  er» 
fteulitbflen  poetifeben  Salente  unfetet  Seit,  Sott» 
fricb  Steller,  wicberum  beroor.  Sie  (RcuauSgabe 

feines  (RoocIlenbucbS:  »Sie  £eute  non  Selbwpla« 
brachte  in  ben  ernjlen  GrjSbtungen:  »Sietegen«  unb 
»SaS  oetlotne  Sachen«,  in  ben  bumoripifeben: » Jf  lei» 
bet  machen  Stute«  unb  »Set  Sebmitb  feines  ©lüefs« 
eniale  unb  echt  poetifebe  Gtpnbungen,  bie  n<b  mit 

en  (Perlen  ber  urfptünglifben  Sammlung  wobl  oer» 
gleichen  lieben.  Cine  jweite  fRoOenenfammlung  beS 

SiebietS  (btfftn  (Roman:  »Set  atünt  :&einri(b« 
glei^jcitig  ln  einer  Wefentlicb  Bctbtfrembcn  Umatbei« 

tung  ju  etfebeinen  begann),  bie  »3üricber  MoocUen«, 
wiefen  nicht  ganj  bie  gtifebe  unb  fortreibenbe  ©cwalt 
bet  Stlbwpla  Gnäblungtn  auf;  aber  bieeintabmenbt 
©efebiebie  entroBt  mit  föfilicbem  {lumot  ein  Stüd 

mobemen  StbenS,  unb  »SaS  gähnlein  ber  neben Sluf-- 
rechten«  fowie  »Set  Sanboogt  oon  ©reiftnfee«  legen 
bie  ganje  Originalität  unb  poetifebe  Selbpänbigfeit 
biefeS  SiebterS  an  ben  Sag.  Bon  ben  Siebtem,  bie 
alsSReifltr  bet  mobemen  bcutf^en  Mooellc  anerfannt 

pnb,  trf^ienen  neue  Sammlungen ;   in  Bau!  $co  f   e’S 
»(Reuen  moralifeben  IRooetlen«  unb  »SaS  Siiifi  an 

pcb  unb  anbere  (RoocQcn«  begegnen  unS  wirniib 
feböne  SebonSbitber  mit  jenen  feliramen.  anSBijarte 
nnb  abenteuerliche  preifenben  (^bilben,  jti  benen 

ben  Siebter  baS  BebütfniS  beS  (Reuen  unb  bie  Bit» 
tuofität  feiner  immer  libenbigen  unb  übet  ade 

aeuperlicbfcitcn  fouPcrän  oerfügenben  GrjäblungS» 

fnnfi  gclegcntlicb  oerleiten.  Bon  Sbeobor  Slot  nt 

erfebientn:  »Srei  fRooed  n«,  unter  btncn^»(polc 
Boppcnfpelet«  ein  dReifterftficf  iin  eigenflen  Stil  beS 
Boelen  war,  fowie  bie  fclbflänbig  berauSgegebenen, 

an  feinen  pfBcbologifcben  Beobachtungen  tticben  (Ro> 
oeden:  »Viul«  trlcolor«,  »(Renate«  unb  »Garflcn 

Gurator«.  3u  ben  lebenSteicbertii  fRooedenfamm» 
lungen  jäblt:  »StiBleben  in  bewegter  Seit«  oon  Glija 
SSille,  btt  Bcrfaffcrin  beS  (RomanS:  »3obanneS 

Olaf«.  ÜRit  ausjeiebnung  würben  ferner  oon  ber 
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Äritif  S0,  JRiffilÄ  »2(u3  btt  (^cfe«;  bie 

»6r jäliliiiigen«  »iMrJBntitSbnersßfebfi'biK^ ; bi( 

Sammlungen;  »©turmnac^t«  Uon  @rni^ ötTflein: 
bie  »ajooeien  an«  Oe(lerrci(^€  #on  getbinanb  o! 

©aai;  bic  »'J?eiiejlen  SfoocIIen«  oon  Ä.  geiget; 
»Sn«  bcm  S<arn«  non  ßlaite  o.  Olümer;  bic  jnji> 

(eben  cigentli*tt  JiDwUiHif  unb  fulturfdiilbtrnbet 

Sfijjc  mitten  inne  fiebenben  ̂ rattcrifti((btii  unb 
favbenreidien  Biiebcr  ron  Äarl  Sronjo«;  *®u« 

^lalbafien«,  »3>oi(cf|cit  S5on  unb  ®oiuut,  »®ie?u= 
ben  »on  Äirnoio« ;   bie  (ebenbigen  ©fijien;  »©(bauen 

unb  ©tbaffen»  Bon  U)i.  ilJ!.  o,  ffleber.  6in  fräfti= 

ge«,  einitioeifen  iic<b  m   Sujjerliebe«,  ober  tei(6e« 

Talent  tpracb  au«  bet  9coBeUen(aminInng:  »Unter* 

itbiieb  Seuer«  ton  iRofenlboI  =   'Bonin,  bet  ein* 
jigen  untec  ben  Tarbietnngen  jüngetet  91cBeIli|lcn, 
welebe  eine  ausgeprägte  Criginalitat  befunbet. 

ÜJeben  biefen  ernficren  bcbenäbilbctn ,   bie,  wenn 

nidjt  überall  gelungen,  bo<b  im  tre(entli^en  auf  poe* 
tifebem  Siermbgen  unb  loitflicbtn  tSinbrärfen  be« 
Seben«  betuben,  nahm  natnrlicb  in  ütaebabmungen 

jebtt  Srt  nnb  gorm,  in  poIiti(cben  ©enfationS*  unb 
in fftiminalromanen  unb*9}oBeUcn,  in  »fpanntnben« 

unb  langtueitigen  ötefebiebten  allct  Srt  bie  geiBöbn* 
liebe  UntcrbaltungSlilecatur  einen  breiten  fRaum  ein. 
5Cer  Sttbraneb  bcrfelben  in  ber  iDfafit  bet  billigen 

illuflrirten  ileitfcbriiten,  ber  ̂ eitun^feuillcton«  unb 
ber  benetrifiiftben  ®eilagen  nnbetcr  Blätter  i(l  ein  fo 
ungebenrev,  bofe  e«  niebt  mebt  mbglieb  erfebeint,  bie 

Seifiungen  Bot  ibtem  rafeben  SEJicbetBetfe^tuinben 

audb  nnr  finebtig  ju  tegiPriten.  Cbne  SB'etfel  gebt 
in  ber  glut  biefer  labritmä^igen  Benctriflif  manebet 

iBirfli*  peetijebe  SnfaH,  man*et  Jteim  guter  lieben«* 
beobaebtnng  obne  tSntiBiifelung  ju  ©runbt.  SOein 

feine  Ktilif  bet  'ISell  luiivbe  ber  Sufgabe  geiBaebfeii 
fein,  bie  Stbftufungcii  Bon  bet  leiblidjen  Jl-icbetgabe 
äubetlicbtn  l'eben«  unb  bet  normalen  Gbaroftetiflif 
bet  bergebraebten  fRomanrigiiren  bi«  tu  ben  @e* 

febmacflofigfcitcn  nnb  tunften  'Plaltbeitcn  bt«  Äol- 
portagevomanS  ju  Berfolgen.  3n  ber  Otegel  nimmt 

man  on,  bag  bie  gefammie  neuere  Eiteraturentn-iie: 
tiing,  wenn  fie  au(b  einerfeit«  ba«  ®nblifnm  btt 

I'öberen  Äreife  oetflacbt  unb  für  iBobrbaft  poetifebt 
Ttarbietungen  uncmpjänglid'tr  gemaebt,  boeb  anber* 

feit«  bie  ’Jlnfprüebe  bc«  geu'öbnlicben  l'efepublifnm« 
über  bie  üinie  bc«  ältcrn  beibbibliotbefenrcman«  bin* 
au«  gefleigert  babe.  Der  moberne  9toman  ttiBcifl 
bann  ba«  öjegentbtil,  trenn  et  fogen.  politiftbtn  ober 
acilgef(bi(btti(ben  Jnintergrunb  bat.  Tie  ettegte  unb 
ftbicebt  unterricbtctc  9!eugiet  (ebtetft  oot  feinet  no<b 

fo  tribttfinnigen  PntbüITung,  oor  feiner  gef^maet* 
lofen  Taifleltung,  Bot  btt  batbariftbfltn  Unfenntni« 
bet  SRenfetien  unb  Tinge,  ja  Bot  btm  feblebtefltn 
©til  ni(bt  }urü(f  unb  bält  bie  ©enfation,  tvtlebe  burbb 

berartiiie  ästerfe  erjielt  loitb,  für  Bomtbmet  at«  bie 
altbeliebte  bunb  Dfäubtt*  unb  ©tbelmengefebieblen. 
Sntibing«  njeift  aueb  biefe  mobiftbe  unb  rafeb  oot* 
übergehenbe  Bedetriftif  no(b  gtiraltige  Unterfebitbe 
bet  Bilbnng  unb  TatflclIungSfunft  ouf,  non  @regor 

©aniatotB  (Biebing')  bi«  jn  SPlel«  unb  ©icgmei;  ifl 
ein  langer  SBeg  mit  Bieten  .^n>i((benftationtn;  für  bie 
Üitcratur  im  bbbtrn  Sinn  be«  jOort«  faden  ade  biefe 

Unterfebiebt  bimreg.  501it  ben  Äriminalertäblungen 
ftebt  um  ni(bt»  befftt,  autb  bter  bat  fub  ein  tat* 
f(be«  Senfationebebürfni«  (reclebefl  mit  ̂ r  poetifeb* 
p(B<boIcgif(bcn  Tatfledung  mtnfebliebtt  ©(bulb  unb 
inenf(blicbcc  3rrungen  ber  SRegel  natb  gar  nitbt«  ju 
Ibnn  bat)  berau«gebilbet,  meltbe«  bie  Blaffe  bet  nidt* 
tigen  SRomane  unb  dloBcden  btfiänbig  oermebren 

®cgemvart  (dleifebiibei). 

hilft.  Uebrigen«  febeint  biefe  Specialität  in  ber  Sb* 
nabme  begriffen,  njäbrenb  einige  gleieb  uugejunbe, 

befonbete  (»atlungen  unter  bet  girma  »fultuv* 
gefd)id)tli(bct«  unb  »etbnrgrapbifcbet«  füoBellen  erft 
ncuetlicb  einen  Suffibn’nng  ju  neljmen  Proben. 

•   eilclitter. 

3n  befonberer  @unfl  beim  Bnblifum  flanbtn 
jiBot  SBanbtcflubicn  unb  Bilber,  loelibe  mit  einet  ge* 
miffen  grifebe  unb  Unmittelbarfeit,  felbfl  mit  feuide* 

toniftifeber  l'ci^ligfeit,  bie  ja  trnfit  ßrfenntni«  unb 
böbere«  Urtbeil  nubt  auSftbliefil ,   bie  @inbrü<fe  omi 

Sanb  unb  l'enten,  befliminte  Wegenben  Itbenbig  ftbil* 
bern  ober  au(b  }ur  tiefem  täbarafteriflif  Bou  Bolf«* 
eigentbnmlicbfeitcn  unb  Aultuimcmenten  gelangen. 

Unter  ben  jabireicben  ©erfeu  biefer  Srt  au«  ben 
lebtengabren  feien  betBotgebcbeit;  bie  neuerenTbeile 

bt«  prä6tigen,  medifeloodcn  nnb  in  feiner  Srt  flafp* 
feben  »SBanbetbueb«  cineSgngenieut««  in  Briefen  oon 
Blarlf  ptb,  ferner  bie  nidft  überall  gleitb  njertbOoUen, 
aber  meifl  juBerläffigcn  unb  namentlicb  ba,  tro  fie 

auf  bet  f(i)atfen  Beoiaibtung  eine«  gebilbeten  Stjte« 
bernben,  Biel  9leut«  bietenben  Bariier  Stubien  oon 
Blar  91  otbau;  »Sn«  bcm  »abren BliBiarbtnlanb«. 

.^ierbet  geböten  ferner:  ©.  iünl,  »Spaiiergänge 

in91eapcl«;  Sang,  »feloponnerifebe  ÜSanberung« ; 
gtaa«,  »Ttci'l)lonattamSibanon«;911oltfc,»Briefe 
au«  üiiiBlanb«,  »Briefe  übet  gnflänbein  bet  Türfei«  u. 
beSfelben  Sutor«  »iBanbcrbudi«,  in  ihrer  Srt  flaffifibc 

Seifiungen.  Tie  »Türfifdien  ©fiuen«  oon  Blurab 
Gfeubi  traten iBäbrenbbe«  rnfrifffi’tütfifibtn  Ärieg« 
maniben  in  Gnropa  Bcrbreitcten  Borurtbeilen  übet 

oSmanifebe«  BolfSlebtn  unb  oämanifeben  Bolfoeba* 

tafttt  entgegen,  ohne  bie  febioeten  ©diäben  bt«  oi- 
manifiben  ©taat«Ieben«  irgenb  in  Sbtebe  ju  fteUen. 

Sufeet  ben  untfr  btt  91oBeUiflit  ermähnten  granjoä* 
f(bcn  ©ebriften,  oon  benen  ein  Tbeil  aueb  bietbet  ge* 

hört,  erftbienen  über  türfifebe,  fptcicU  über  ©tarn* 
bulttgufiänbe  unbGinbrüeftBücbernenR.  Braun* 
ffiieSbabtn:  »Gine  türfifebe  91eife«,  gritbritb  o. 

G   r i   c   g c r   n ;   »GinRreu^ug nach ©tambul« ,   ©   ib i«  e   i   < 
get*Sctd)enfelb:  »Unter  bcm  ̂ lalbmenb*.  Ben 
leltenct  Sebenbigfeit  unb  gtifebe  bet  Tarfttdung 
iraren  bie  oerfdiebenen  febilbetnbtn  ©erte  gtanj  o. 

Söbet«>  bie  in  bicfem  geitraum  beti'ottraten.  Söäb* 
tenb  »91ad|  ben  glüefliäen  gnfeln«  bie  Ginbrüde  bet 

Äanarifiben  gnfeln  forcie  geifittiebe  91o(biocije  unb 

Smpotbefen  jur  (Seftbiebte  biefer  Gilanbe  gab,  bebau* 
beiten  jtoei  anbete  ©erfe:  »ftretifebe  (Smabt«  unb 

»Gooem«,  jene  gnftllänber  bc«  Sdlittelmctr«,  bie  in* 
folge  bet  inSdlollen  gefommenen  orientalilibtit  grage 
bic  Siifmerffamfeit  fort  unb  fort  auf  ficb  sieben.  Tie 

foiifl  im  Sotbttgriinb  bc«  gnterefie«  an  ©anberun* 
gen  unb  ©ebilberungen  ftc^nbcii  ©letfe  übctgtalien 
traten  unter  biefen  Umftänben  sutüef ,   obfdion  ("re* 

goroBin«’  loie  ©olbemar  Aaben«  ©tubien  uiib  ©tis* 
mn  nach  mie  oot  ein  gröbere«  Bublitum  faiicen. 
viebeii  benfelben  erfebienen  nod)  Ä.  o.  Binser« 

»Äteus*  unb  Ouetsfige  bunb  gialien«  unb  gan* 
eher«  »Gin  ©inter  in  glalicn«.  91atb  ©tieibenlanb 

lenllc  grig  ©etnid  mit  feinem  ftifeben  ©fisten* 
budj;  »Clpmpia«  (loelibem  Tub  beSfclben  Beriaffer« 

»©ubfran^cfifibe  ©fissen«  unb  »©täbtebilber«  mit 
gleitber  gttfibe  ber  Tatfledung,  aber  Berminbertcm 
fioffliiben  gntetefie  anreibten)  bie  Sufmerffamfeit 

einseinet  Sefttfreife.  Tcutfiblanb  felbfl  marb  natür* 
lieb  in  einer  geit,  mo  bcr  adgemcinc  fKcifebratig 
.bmnberltaufenbe  tu  aden  febönen  unb  iiitereffanlcn 
Bunften  be«  beutfeben  Satibe«  ffibrt,  oon  ben  ©ebrift* 
ficdtrn  weniger  berüiiriebtigt,  obfebon  bie  wenigen. 
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tit  mit  iljrcn  Scfiilbttuniicn  auf  beutfebtm  iBoben 
»«ttlifbcn,  immer  nad)  ben  9Ja(bwet*  jii  fütircn 
uermcebtcii ,   ba^  nidit  feber  aded  fiebt  unb  au(^  ein 

irtit  unb  l'iel  fleujaiibcrter  mobtrntr  Sommerftifc^ 
Ict  nidit  ohne  »eitere«  auf  bie  Üeftüre  son  Sanb'  unb 

Seutefebilberungen  ju  berjidilen  braucht.  ®en  'fjrei« 
in  bet  liebeneroürbigen  ̂ itberung  beiitfeber  ®egen< 
ben  unb  ihre«  Seben«  trug  »ieber  Subroig  ®teub 
mit  feinen  »Sprifeben  Steifen«  babon,  in  oeiien  bet 
alte  iirolfabret  eroic«,  ba§  bet  SReidiibum  feine« 

Sieblin^Stant«  an  neuen  intereffanten  Sinbtüefen  fo 
unerfdibpflid)  fei  »ie  Steub«  eigene  SBanbetlufi  unb 

gute  Saune.  Pebenbig  »aren  amb  bie  0fijjen:  »3m 
jjcdigebirge«  oon  Sa  iUtar«.  giiten  ganj  fern  Iie= 
genben  Spt'l  beuticbeu  Sanbe«  unb  Seben«  ftedten 

8. ̂    a   f   f   a   r g   e’«  SEanberflubien :   »3Iu«  battii^ii  San: 
ben«  Bor  ülugen.  (Srunboerfebieben,  »ie  bie 'Jtatur 
unb  bie  SKenftben,  bie  gefebilbett  »erben,  jeigten  fub 

bie  genannten  tiütber.  6ine  JlOgemeiubcobaiblung 
inbeB  lä^t  fub  feinc«meg«  setfebroeigen.  ®ie  Seiu 
iation»fu*t  unb  Ueberteiitheit  be«  mobernen  Sefe- 
publitum«  »irft  auf  einen  Xbeil  aueb  berfeniaen 

iSebriftflefler  jutüd,  beten  bätb'lt*  Scrbienfl  in  bet 

treuen  'JSiebergabe  be«  eigenen  Icbcnbigen  einbnid« 
liegt.  Stiebt  ade  Sfitiiffen  ii-iffen  fieb  be«  überfieiger= 
ten ,   in  ben  Sarben  liberlabenen  ion«  be«  mobernen 

ReuiUeton«  ju  etreebren;  ba«  Unmabte  unb  Unwitf= 
liebe  in  Bielen  Sebilberungen  ober  bie  falfebe  4?e(eiub= 

tung  ge»ifier  3"flänbe  au«  'lenbcnjgrünbcn  unb 
Pffeftbebärfni«  brobt  einet  Sitetaturgattung  gefäbr= 
lieb  jU  »erben,  iür  irelebe  »it  tlaffifebe  Sotbilbet 
haben,  bie  einem  »irflieben  Sebiirfni«  besipnblifum« 
entfpriebt  unb  bie,  in  ben  ©ebranten  bet  Sabrbeit 
unb  einer  felbftlofen  ̂ lingabe  an  bie  Singe  bleibenb, 

gani  fuber  ihre  gute  Äreebtiguiig  bat  unb  eine  iiotb= 
»enbige  löriiefe  ä»ifeben  bet  »ifienfdiafttieben  Steife^ 

unb  Sclfetfebilbetung  unb  ber  bedetriftifeben  8itera= 
tut  a^ibt. 

Sitabiagttbllc«. 

Gilten  immer  breitem  Staum  in  bet  Sitetatur 

btt  WegeniBatt  nehmen  bie  autebiograpbifeben  'Jluf= 
jeiebnungen  ein.  3m  ganjen  fann  biefe  tbatfaebe 
Bon  jebem  i^reunb  emfter  unb  gebaltBodtt  Siteratur 
nur  mit  Steube  begrübt  »erben.  ®enn  finb  e«  nicht 
immer  grobe  Seben«läufe  unb  bebeutenbe  Staturen, 

bie  fub  biefen  'IPetfen  fpicgeln,  läuft  manc^  Gitel» 
feit  unb  ©elbfltäuf*uiig  unntrmeiblicb  mit  unter, 

fo  bat  bo^  jebe«  SHenfcbenbafein  Sebeutung  unb 
bamm  Steij  genug,  um  einen  tiefem  Slntheil  im  Sefer 
JU  »ecttn.  Sieben  einigen  ©elbftbiograBbien ,   bie  bet 

GkfAicbte  im  engem  Sinn  angeboren,  haben  »it 
au«  ben  lebten  3ab«n  mehrere  non  literarifcbcn  unb 

Bon  folcben  politifcben  ÄorpBbäen  ju  Bttjticbntn, 
»cl<be  in  ben  politifdien  SSanblungen  bet  lebten 
3abriebnte  mitgemirft  haben,  ohne  in  bem  Sinn 

bitlorifcbe  SJtemoircn  geben  ju  fönnen  »it  Stieger 
unb  Staatämänner.  ®on  Stbotf  Stabt  erfebienen 

(als  lebte«  fflerf)  Gtinnerungen;  »Jlu«  btt  3ugenb» 
jeit« ,   »eiche  juglticb  prächtige  ®ilber  au«  bem  mär= 
fifchtn  Sleinleben  ber  ttfltn  3ahrjebnte  be«  3«^p 
hunbert«  entroden  unb  bie  etftt  GnhBicfeluiig  eine« 

teifmoUen  unb  oieltbätigm  Wanne«  in  ftifcbm  gar- en barflcUtn.  Stiebt  minbet  intereffant,  aber  minbet 

Iiebtn«»ürbig  »aren  Sari  ©ubforo«  »Stücfblicfe 

auf  mein  Seben«,  »elcbe  fteb  Bon  ltt30— 48  erfireefen, 

ter  erflen  Borjügticben  autobiograpbifcbenSebriflbt«-- 
felben:  »Sluabei  Snabenjeit«,  fichanfihlieBen,  aberin 

ihrer  gereijten  'Betrachtung  Bon  SJienfchm  unb  ®in= 
gen,  in  ihren  fpmng:  unb  lüdenhaften  Slitbeututigeii 

»eber  bie  plafiifcbe  Stunbungber  lefctgenannten  Schrift 

erreichen,  noch  ben  Ginbmd  be«  'Bergen«  an  bet  ge= 
fcbilbcrten  Sebenäjeit  be«  bebeiitenben  'tlutor«  trmtden. 
Ginen  ähnlichen  gctbeilten  Ginbmd  machen  bie  Boii 
ff.  Slienjel  bftau^geaebenen  »®entroürbigreiten  pon 
SEBolfgangWeiijet«.  5“  benhemonagenbereniSerftu 

bitfet  Hrt  jüplen  ferner  bie  »Gtinnerungen«  be«  Bte= 
mer«  31.  Sud» ib,  btt  an  ber  neuern  Gntmidelung 
feinerBaterfiabt  eingreifenbenunbentfebeibenbtnS» 

theil  genommen,  unb  unter  befftn  anbet»eitigen31uf< 
jeichnungen  namentlich  bie  grantfurter  Gtlebniffc 

Bon  1848  unb  1849  unb  ba«  'tagebueb  Born  gtanf 
flirtet  gürflentag  1863  3"!« reffe  Btrbientn.  Gin  fehc 
tüchtige«,  bebeutung«;  unb  fegensteiebe«  Seben  fd)il= 
betten  bie  »Gtinnerungen  eine«  beutfdhen  3lrjte«« 
Boii  G!.  g. «.  ©tromeper.  3n  ben  »Stbenaerinne- 
tuiigen«  Bon  gr.  Oetfer  erhielten  »it  bie  Sdiilbe« 
tung  bet  Grlebniffe  unb  Äämpfe  eine«  IBettreter«  t?r 
liberalen  unb  nationalen  ©efltebiingen  in  ben  beut= 
feben  Sleinftaaten,  hier  in  Surbeffeii,  Grinnerangen, 
bie  Bon  bebtulenbem  SSetth  für  eine  fünftigt  ®e 

febiebtfebreibung  unfetet  lepteii  3ahtäehnte  fein  »er^ 
ben.  .^tmlofet  unb  mehr  poetifcb=ibpdifcbe  Gin 
brfide  er»edenb  (an  benen  t«  übrigen»  in  Otlfer« 

trfiem  Xheil  nicht  Bödig  fehlt)  etfdiieiien  bie  »Stüd! 
triimerangtn  anSchiitpiorta«  BonSarlgerb.Stanfc 
iiiib  feine«  fflmbet«gr.  Jpeint.  Staute  »3ugenberin= 
netuiigen  mit  Süden  auf  ba«  fpätere  Seben«,  bie 

Gtinnerungen  be«  Shitofopheii  unb  Sleftbetif er«  Sari 

Stofenfranj:  »Son  'Wagbeburg  nach  ff&nig«berg< 
unb  Bot  adern  bie  liebeiieiBÜtbigttt,  an  ebarafttti: 

flifcben  ©cnrebilbern  reichen  »3ugenberinncrungtii 
eine«  alten  Serliner««  Bon  gelit  Gbertp  foioie  bie 
»Hufjeicbniingtn  be«  ©eneral«  B.  §üfer«.  GJrobtn 
unb  Bcrbienten  Seifad  fanben  bie  iBieberhott  aufge= 

legten  prächtigen  »Grinnerangen  eine«  alten  SDlan-- 
iie««  (SSilhtlm  B.  Sügelgen),  bie  in  ba«  trfle  uiib 

jiBeite  3ahrjehnt  uiifete«' 3ahrhuitbtrl«  mit  Bodet Sebenbigfeit  unb  »uiibctbaret  Schärfe  btt  ScobadB 

tung  juruefoerfepen  unb  babei  ben  fefonbtrn  Sieij 
eine«  feinen  4iumot«  aufweifen.  Siit  bem  Sebciiä^ 
frei«,  ben  Sügelgen  fcbilbert,  berührt  fub  jener,  in 

»elcbem  ba«  »3ugtiiblebcn  ber  SDlaleriii  Satoliiie 
i'atbiia«  Bcrläuft.  3«  «ine  ganj  nnbetc  SBelt  fithr= 
ten  bie  aiifjticbnungtn  ber  Glräfin  Sob:  »Sieuii= 

unbfecbjig  3ahre  am  preubifeben  ̂ lof«,  in  btnen 
bie  Silber  au«  bem  Seben  bet  pteubifeben  flünig«* 
familie  nach  ber  Sataflrophe  Bon  1H06  (SJiemel, 

ffönig«berg)  ooit  befonbtter  SInfcbauüdifeit  unb  Se: 
beutung  waren.  Wit  btt  Botntbmen  Stetigfeit  be« 
Sehen«  einet  föniglicb  pttubifeben  Obetflhojmciflerin 

fontrafliren  bie  8ebcn«läufc  einiger  aiibeten  »eib- 
lieben  Staturen,  an  benen  man  »armen  Slntbtif  tu 

nehmen  »trmag,  in  ftbt  entfebiebener  SKSeife.  ®ic 
»SStemoiren  einet  3htaliflin«  (Sllwine  o.  SStepfen  = 

bug)  jeiebnen  ni^t  nur  flat  unb  febarf  einen  in 
feinet  feeife  einjigtn  Seben«lauf,  fenbetn  jngleld' 
auch  ein  bebeutenbe«  Stüd  beutfeber  ftultiirgefchidiic 
ber  30ct  unb  40et  3ahre.  ®a«  Seben  unb  BSeben  in 
ben  bemofratifeben  unb  fo4mopolitifehtn  Sonboner 

glüchtliiigSfrtifeii  ifl  jwat  mit  gleicher  Iteue  unb 
Sebenbigfeit  bargeftedt  »ie  ba«  ber  beutfehen  (Befctli 
fc^ft,  in  bie  nn«  bie  erflen  Grlebniffe  unb  ftämpfe  bet 

Strfaffetin  Btrlepen,  wirb  aber  fc^werlicb  femanbeii 
in  altichet  SSeife  erquiden.  ̂ n  btt  Bode  3E8elt  »ilb 
»ccpfelnbet  Wbenteuet,  in  ffnege  unb  politifebt  Ka> 
tafirophen  mitten  hinein  Bcrfetjen  un«  »3eh"  3ahrt 
au«  meinmi  Sehen«  btrSrinjefftn  Slgnc«  ju  Salm» 
Salm,  jener  mutbigen  Slmtrifantrin,  »eich«  ihren 
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1870  bti  ®ra»tlotte  «cfaDtnen  auf  btn  3tlb= 
jügfn  bf«  ommfaniwii  Sütgctftita«  btgltitct  unb 

bann  in  'JKtjiro  umfonft  bi«  Mtjiwiftlifltn  Wnftrtn* 
ou  1   Qtn  jur  fRtttung  bt«  SfbtnS  brt  unalüdlicfttn 

ftaiftr«  iÜJarimilian  aufgtboltn  ballt.  Sfffinbtr  bt= 
btultnb,  abtt  bixb  nii^t  obnt  3ntert(ft  trfibeincn  an= 
bttt  Stbtn«15uft  in  btt  ©tlbfl!<bi(bming.  Giiitn  gt= 
rtifftn  abtnltuerliibtn  Änfirid),  btr  on  bic  tiislliWcn 
SRomant  au4  btm  »origtn  Sabtbunbtrl  gtmabiit,  bot 
in  ibum  bunltn  {Bedbfcl  bie  Sclbfibiograbbic 

®rj5blit*  Ä.  8B.  ̂ aälänbtr,  bit  tt  ttlbft  »®et 
SRoman  mtinrt  Stbtn««  beliltU  bat.  Sriebriib  ®o« 
btnfltbt  begann  Slufjcitbnungtn;  »au»  meinem 
beben«,  beten  etfiet  Ibeil:  »6ine  Ä8nig»teift«,  leb: 

baft  in  bie  otrgangentn  Tage  bt»  SKünebenet  ÜRu= 
knbof«  unter  jföntg  TOarimilian  II.  gutü(f#et|cbte. 
Betfelben  3fit  unb  ©teile  geböten  bie  butib  geift: 
Dolle,  (*otfe  unb  (atitiftbe  ®atlitllung  aubgejeidb: 

neten  »Stümbenet  Silbeibogen«  Gou f^tan)  ®   i   n   ge  I : 
flebt  an.  Slutb  eine  geroiffc  ®ruy(>e  bioi)tapbi[<b*r 
©ebriften  bol  ein  ̂nleteffc,  irelcbe»  toefentliib  bem  bet 

aulobiogtaDbifiben  blufieiibnungcn  gidibfam,  info: 
fern  bie  fflerfaffer  bemübt  waren,  jenen  butrti  bic  ©in: 

Dctleibung  Don  ‘fagebu^bllttetn  unb  Briefen,  butcb 
eine  gewillt  Unletorbniing  ibtet  ®arflellung  untet 

bie  beriönlicben  erinnetunpen  ihre«  gelben  ba» 

DtSge  einet  ©etb|tbiograbb<e  p   Detleiben.  @o  gab 
fietmottn  Ubbe  bie  »Eenfwurbigfeiten  be»  ©cbau= 

fpieler»  55t.  Subwig  ©limibl«  unb  biejenigen  be»  ®o= 

tba’fcben  IbeatcrletfretSr«  unb  Sibliotbcfar»  »^.  91. 
O.  Weiebatb«;  |o  febtieb  6b.  'örodbau»  unter  we= 
fentliAer  Eenubung  unb  IDiittbeilung  bet  ®aV'icce 

feine»  @cobDatec»  ba»  Heben  »g.  91.  ®to<fbau»’«,  be» 
®egtünber»  unb  erjien  6bef»  btt  groben  Seipjiget 

iPuibbonblimg ;   fo  gab  bie  ®iemoiren|(btift:  >®a» 
^au<  ̂ tommann«  unmittelbare  IDiitt^ilungen. 

»rieft. 

Een  ©elbflbiogtabbien  am  nSibfttn  Derwanbt  fmb 
bie  Btiefwtcbfel  unb  ®rieft,  welche  namtnllicb 
au»  unftret  flaffifcben  Hiteraturepoebe  jablrcicber  al» 
je  Deröffentlicbt  würben.  91u»  ®tiefwecbltln  unb 
Stieftn  beflebt  btr  gröbere  Ibeil  ber  neuern  6)  oelbe= 
Hiteratur,  bie  in  unferen  öffentlicben ®ibliotbtien 

bereit»  befonbete  9lbtbtilungen  tinnimmt,  unb  bereu 
91u»breitung  unb  91nf(bwcQen  mit  einem  getbeillen 
©efübl  belracbtet  werben  mub.  9ln  ficb  loürbe  t» 
nur  eine  bocbetfreulicbe  Ibaifacbe  fein,  wenn  ba» 
beutfebe  Bolf  btm  gröbten  DJiann  feiner  neuem  Äul= 

tiirgefcbicble,  bet  juglticb  fein  gtöbler  Eicblet  i(l, 
einen  beftönbig  wacbftnbtn  9lnlbeil  wibmete,  wenn 
jebe»  wirtlicbe^ugni»  feine»  Seifte»,  jtber  wirflicbe 

Beitrag  ju  feinem  Heben  mit  böc^iiet  ®ietät  aufge= 
futbl  unb  bewahrt  würbe.  Diicbt  leubt  fann  in  biefem 

Betracht  ju  Diel  gtfcbtben,  unb  Don  ber  ©efabt  einet 

SergStterung  finb  wir  loabrliÄ  weit  genug  entfernt; 
ba»  Berftönoni»  für  bie  geiflige  unb  menfcblicbt 
Stöbe  bt»  Eichtet»  reicht  Weber  fo  weit  noch  fo  lief, 

wie  gelegentlich  Dcrgegebtn  wirb.  Eie  lurjfichtige 
unb  mattberiige  Unfäbigfeit,  Wabtbaft  Stobt»  iu 

Detjitben  unb  ntiblo»  ju  bewnnbern,  [pricht  ba  be-- 

reit»  Don  llebctf(h''ibung,  wo  noch  faum  bit  erben 
9lnfSnge  einer  ©c^bung  eingetreten  finb.  IKicbt  in 
biefem  Sinn  barf  man  ba»  9i!üchftn  ter  ®cttbe‘Hitt! 
tatur  beflagen,  Dielmebt  in  bem,  bab  au»  einer  gan> 
jen  SReibt  hier  eiufchlagenbet  Bcröffentlichungen  nur 
JU  beutlich  beiDorgebt,  bab  ba»  witflicht  Betflänb: 

ni»,  bie  reine  Ibeilnabmt  mit  btr  3abl  btr  Buchet, 
ftlugfehriften  unb  9lufläbe  feincöweg»  in  entfDtecbtn: 
ber  ®roportion  wochfen.  Schon  gibt  e«  eine  Soetbe: 

Betroebtung,  Welcfe  bie  lotntitSt  btt  groben  erfchel- 
nung  unb  bie  poetifchc  Bürfiing  bitjclben  gering 

achtet  gegenüber  btn  greubtn  bt»  ©ammiet»,  btm 
ba»  fleinfie  (^juiäUig  noch  ungebmdte)  ©tammbn^ 
blatt  böbte  gilt  al»  bie  DoOtnbetften  Eichtungen,  bie, 

inbtm  (ie  ben  Bejiebungen  Soetbe’»  ju  Bltnfchen 
unb  Eingen  nachgebt ,   bic  Bebcutung  btr  eiiijelnen, 
bic  iingebeitren  Unlcrfchiebe  ihrer  UHiAtigfeit  ganj 

au»  bem  9Iuge  Derliert.  ©<hon  will  fich  neben  bcr 

®oetbe:®emeinbt,  bit  in  tieferer  Srftnntni»  unb  wät= 
merer  Bcrcbrnng  be»  Seniu»  Dercinigt  ift.  eint  an: 
bere  bilbcn,  beten  6rebo  e»  fein  Würbe,  oa§  bie  HSüt: 

bigung  ber  groben  unb  unmittelbar  fortreibenbeii 
Enhtungen  M»  SRcifler»  ohne  Itenntni»  aller  Der: 
öfjentlichten  unb  jur^it  nocbuiigebructtenScicbält»: 
btiefe,  ̂ öflichrcitobillete ,   Bfein:  unb  üSafchjettcl 
webet  benfbar  noch  ftattbaft  fei.  Eie  ungeheure 

fDiojorität  bcr  Unbefangenen  fühlt,  bab  b'«  ein  in= 

nerer  Btibetfpruch  Dorliegt,  unb  bab  bie^euntni»  Don 
Soetbe'»  Hc^n  unb  innerem  BJejen  auf  biefem  Bieg, 
oft  mehr  gehemmt,  al»  geförbert  werbe.  Sie  wenbtt 
fich  bemgemSb  auch  Don  berjenigen  Ofoetbc  Hiteratur 
ab,  bie  in  jebtr  SStift  ein  Siecht  bot,  bic  Ibeclnabmc 

bt»  grobem  Bublifum»  jii  begehren.  Bi»  wir  eine 
wahrhaft  umfaffenbe,  crfchöpfenb  tief  einbringenbe 
Biographie  unferc»  OTÖbten  Eichtet»  erhalten,  bie 
felbjl  Wieberum  ein  Biert  bcr  Siatioiialliteratur  fein 

mü|te,  haben  natürlich  biejenigen  Briefe  unb  Biit« 

tbeilungen  ben  böchfien  Söertb,  bic  au»  Soetbe’»  er* 
fler  9eben»h>il|te  ftammen,  au»  einer  3eit,  welche 
noch  Dielfach  im  Eiinfel  liegt,  unb  in  welcher  btr 
Eichter  feine  Btiefe  fchritb  unb  nicht  biftirte.  Eie 

lebten  3abic  haben  mehrere  bebeutenbe  Beröfient-- 
liÄungen  biefet  91tt  gebracht.  Soran  flehen  hier: 

»Soct^’»  Briefe  an  Johanna  Rahlinet«  (berau«: 

geg.  Don  Urlich»),  bie  f^rcunbin  Jacobi’»  unb  fpj: 

lere  jwtile  f^rou  Don  Soetbe’»  Schwager  I^.  S. 
©chloffer,  welche  tiefe  unb  wichtige  einhlicfe  in  bie 
Staiiffutler  unb  erfte  BJeimaret  Jrit  gewahren.  Bon 

gleicher  SBichtigfeit  war  bie  Bublifalion  Don  »Soc: 

tbe’»  Eagebuch  Don  1776  —   81«,  welche»  au»  einer 

btm  Siiemet’fcgen  Siachlap  entnommenen  9thfchtift 
biitch  39.  Äeil  in  Bltiniat  publicirt  unb  beffen  6cht= 
beit  in  ber  {lauDtfache  nicht  ongefoihten  würbe,  fo 

^6  e»  fich  bei  ber  angeblich  Dottiligen  Bublilaticn 

lebiglich  um  eDentueUe  Hücfen  unb  fehler  bet  9lb> 
fchtijt  hanbcln  fann,  waä  gegenüber  ben  gewonnenen 

Smnblagen  für  gan.ieipartitn  berSoetbe:Biogrovhit 
unwichtig  erfcheint  unb  burch  eine  minuliö»  treue 
Bublifalion  au»  ber  echten  (taiibfchrift  rafch  Derbef: 

fett  werben  fann,  ba  man  bitft  Blätter  bcr  allgemci: 
iiern  Ibtünabinc  einmal  nicht  mehr  jii  cnleicben 

Dctmag.  Eet  «Btiefwechltl  jwifchen  Soetbe  unb 

fDiatiannc  D.  Eüllcmec«  war  für  bie  Seichichte  ber 

Icptcn  9lufcntbalte  Soetbe’»  in  feiner  Batcritabt  unb 
bit  ©ntüebuiig  be»  »Cefi  öftlichen  Eiwani«  niht 

unwicblig.  ©onft  ttfdiitnen:  »Soetbe'»  nalur: 
iDiffenfchaftlicht  fforcefponbenj«  (1812— 32),  im 

9tuftrag  bcr  Socthe’fc^n  fjamilie  berauegegeben Don  Et).  Btatranef;  »Soetbe  =   Briefe  au»  Jrip 

Schlöffet»  Diachlab« ;   »Soetlie’»  Btiefwechfel  mit 
ben  Stbtübtrn  D.  ̂ cumbolbt«  Don  Sialtancf; 

»Soetbe’»  Briefe  an  Sophie  D.  Haroche  unb  Bettina 
Bttniano«,  berauegegeben  Don  Hoepet;  »Briefe 

Soetbe’»  an  ÄatI  fUiotgenftern« ;   »Soethe’8  Biieft 
an  ©oret«,  hetan»gegtben  Don  ßennann  Ubbe, 
unb  »iHott^,  J.  S.  D.  Ouanbt  unb  bcr  ©iehfilchc 
ÄunfiDcrein«  »on  bcmfelben  fiKtauogeber,  mit 
Briefen  au»  ben  llften  be»  ©ächnjeht»  R^unflDcrein» 
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in  Z)T(<bcn  au^efiattet.  Zicn  birtft  bon  @o<tb<  fentirtn :   boit  bat  Seben  unb  bic  Silctatur  aut  ber 
rfibtenbtn  üüdiquitn  fub  tint  ©ruppt  »on  Äawilierpcrfpcftiw,  bi«  out  ber  6nge  einer  jiiOcu, 
Sibriften  an,  in  benen  befiimmte  Sfftomenle  »on  iief  religiöfcn  9iatur  angefcbauU  3n  bie  3eü  bcr 

Saetk’t  Seben  unb  SSirfen  lAer  bie  @<biiffa(e  foicber  flaffifcben  Siterotur,  ober  auf  eineu  benfnüibigeii 
iKeuftbat  jeftbilbert  »erben,  bereu  ®ebeutunb  fall  ©eitcupfab  bcrfclben  ffibtt  ber  »33rief»e(b[el  ®eorg 

oulfcbliebhtb  ouf  ben  Sejicbunaen  berubte,  He  fte  J5or(lertmitSümmtrrin8«,^tautge9ebtnt!on^er= 
jtt  @oet^  gewonnen.  ®ler  f>ub  b«®orjubtben :   monu  iiettner.  ®er(etbe  möcble  boju  geeignet  fein, 

•Crinnerungen  unb  Seben  btt  TOoIerin  Suife  ©cib=  über  gorilert  Seben  unb  (fntu'icfelung  ein  mannig* 
ler«,  bearbeitet  pon  {letmann  Ubbe;  »Jtorl  Suguli  [oib  gerttbteret  Urtbcii  jii  fitten;  injioifcben  »ctbfelii 
ton  SSeimor  unb  ®ottbe  in  ihren  Sejicbungtn  ju  in  bet  neuern  Söeurtbeitung  bet  ftübern  Siteratur 

griebtiib  gronj  Bon  anbaU»®ef[ou«  oon  ̂ oföut;  bie  ̂negprifcben  »rettenbcn«  unb  bie  tctbommenben 
•®oetbt  unb  ©reiben«  unb  »®oetbe  unb  bot  fätb.n=  ©trömungen  in  jäbtt  unb  unmotitirter  3Bcife,  unb 
f(be  ©rjgtbirge«  ponSoIbemar,  gretbtrrn  ton®ie:  btt  unglütfliibe  Sß?eitteifcnbe  unb  ÜRoinäet  fliubifl 
betmann,  ©ieft  joblteitbtn  9JeuteröffentIicbungcn  Don  1792 ift  jut©euubetonbertebtctnetjo6tttorben. 
Dtraulagten  äuget  ©rimtnt  >®orIefungen  übet  tlttcatar|c|4t4ill4cl. 

©oetbe’t  Seben  unb  ®etfe«  bot  Gtfibeinen  neuer  ®ie  Grforftbung  unb  Beurtbcilung  bet  IrSget 
StuOgaben  bet  beutfcben  Siograpbien  bet  ©icbleri  unb  ©cbbpfungen  unftrer  eigenen  wie  bet  ftembcn 
ton  St.  ®öbefe,  3-  Stbüffr  unb  Bieboff.  ®o>  Sileratur  nimmt  bie  ©bütifli «t  unb  boi3ntettf(e»eit 
neben  »neben  tinjelne  Gpifoben,  nomentlitb  non  ouigebreitetctÄreift  fortgcfcpt  in  änfpru^.  ®it  Stm 

©oetH’t  Siebeileben,  in  tingebenbet  iStife  unb  jum  fcbouung  aber,  bie  bei  ©elegenbeit  bet  ®oetbt--Sitero= 
Sbeil  mit  leibenfibaftliibet  Bolemif  neu  bebanbelt;  tut  outjulpre^n  ttar,  (lebt  autbiütbitübenticgenbt 
fc  in  Jg).  ®ünpett  »Gborlotte  t.  ©tein  unb  Sorono  3obl  bet  literaturgefibiibtliiben  ©cbriftcn  in  toDet 

Sibröiet«,  in  G.  Mfcti  *@oetbe  unb  CborlotttD.  Altung.  ©orfteOungunb  urtbcililofelDJatetialbar» 

©tein«,  in  Suciut*  »griebetife  Brion  Don  ©effen»  bietung,ungebörigti®errfl(fenbetBebeutungeinjel= feim«.  Cie  intertffonttfle  unb  »ürbigfle  ©ibrift  bie»  netSBtift  unbScbriftPeller.gSnjUibetBetäicbtouf  bic 

fer  ülrt  »or  bie  bet  Stofen  ©ütdfbeim:  »SüHi’t  Gr»ägungbciSftbetii(benSBettbti)on®idbtungenenti 
Biib« ,   aut  »cliber  uni  Gburofter  unb  Grfifieinung  fprecben  in  ̂ablretcbcngänen  bcr  oben  iborartctirtrtcn 
ton  ©oetbe’i  fugenblicbet  Braut  Glifobctb  ©cbbne:  Siiibtung,  bie  betSittrotut  ebtt  ftbSbliib  ott  fötbetlid) 
mann  noi  einem  3abrbunbert  mit  ungefcbitü^tcm  ifl.®etncutmBublifaticnäluflaufIitttatbifloriftbcm 

Sion)  entgegentroten.  Söie  leitbt  }u  feilen  iü,  tritt  Sebiet  fehlt  burebaut  eine  geioiffc  ©elbflbejibcibung; 
in  biefer  gelammten  Siterotur  bat  üfibctifcbeiDtoment  bie  unbebeutcnbflen  gunbe  »ecbcu  alt  ein  9ulafi 

hinter  bat  biogropbiftbe  DoOflönbig  juvüif ;   unter  ben  betroebtet ,   ba«  fSmmtlicbe  bereiti  übet  eine  Bcrjcn= 
fritif(b-Sf)b(til<hen  ©diriften  ifl  bemabc  nur  >®oe<  liibfeit  ober  eine  f (eine  Gpifobe  bet  Siteraturgefcbiibte 

tbe’t  goufi«  Don  ffuno  giftber  bertorjubeben.  DOtbanbene  iUJoterioI  neu  ju  bearbeiten:  eine  Btenge 
®ic  3obI  ber  ouf  ©ibiller  bejüglic^cn,  te{p.  out  Don  ®ingen,  bie  in  abgeftblcnener  unb  gerunbetcr 

(einer  gebet  flommenben  Briefe  »ar  eine  geringere,  ©atfieBung  ibre  Bertcbtigung  ̂ tten,  »erben  on  unb 
ober  bie  Bublifationen  im  adgemeintn  Don  gltuber  für  fub  bargebeten  unb  f(i»5*en  bat  Snterefic  bet 
SSiibtigfcit,  »eil  @<biOcr,  out  bet  Biittc  bet  Sebent  »ebr,  alt  fie  oatfclbc  erbten.  SSenn 

unb  in  ber  BoOfraft  bet  Seiftet  binmeggeriflen,  in  g.  B.  eine  gute  Blogropbie  Ublanbt,  Wüderti,  Bla» 
feinen  Sugetliiben  Btiiebungtn  befebrönfter  alt  tent  ibre  tolle  Beretbtigung  batte,  fo  folgt  boraui 

Soetbc,  »enigergleitbgültigeunbbebeutungtlofeAote  noch  niebt,  bag  et  geratben  fei,  allet  Biateriai  ju 

refponbengpfliibten  bgtte  oft  fein  gtogtt  greunb.  ®ie  einem  tünftigen  Bueb  biefer  Sirt,  bot  einem  ober  bem 

»i^ligfien  neu  erfebienenen  ©ebiDec^Briefe  »oren:  aubern  in  bie  o^ünbe  füQt,  »abb  unb  Rillet  ̂ u  Detöf> 
»©iiiiert  Brief»t<bfcl  mit  bem  ̂ »etjog  gtiebritb  fentlitben.  SBot  ton  bet  @egen»art  gilt,  leibet  notb 

GbrifHan  Don  äuguRenburg«,  beroutgegeben  ton  Diel  mehr  Slnmenbung  auf  bie  Sergangenbeit.  ©cbon 
ÜRor  ÜRülIer,  unb  bcmnäqR  ber  fulturgcf<bi(bt-  brobt  unter  einer  rem  biRorifdben  Betro^tung ,   bie 
lieb  intereffantc  unb  eine  erguiiflicbc  menfiblitbe  Dom  Blertb  unb  Unwertb  für  oie  IRaib»clt  gaiij  ab: 
jiebung  erftbiiegenbe  »Briefmccbfet  jmifiben  ©cbitler  Rebt,  bat  einfaebRe  Urtbeit  in  grage  gcRcBt  ju  »ct= 

unb  Sotto«,  berautgegeben  ton  BSilbelm  BoBmer.  ben;  figon  erbeben  fub  Stimmen,  »cld)e  bic  tobe 
fIRinbet  »iibtig  Rnb:  »e<biBett®ef*äftobtitfe«,  her»  Brutalität  unb®emütbttällebctofobemif4cnBoeten 

autgegeben  unb  erläutert  ton  St.  Söbcle,  unb  bie  bet  17. 3obrb.  preifen,  berBoeRe  bet  SobcnRcin  unb 
•Bntfe  on  ©ebiHer«,  beroutgegeben  Don  Urlitbt.  ®ie  ßcffmonntltolbau  Bcrbicnflc  jufpreeben  unb  bie 

grofn  unb  bem  beutfcben  Bolf  mit  üte^t  tbeure  B<r<  IRücbtcmbeit  ber  Berliner  fRotionoliRen  bcr  lieber: 
(önliebfeit  bet  ©iebtert  terleugnet  Rcb  in  Hefen  Brie»  fcbitängliibfeit  bet  »ISerlber«  unb  »®ög«  gegenüber: 
fen  feiner  (päteren  gabre  nirgenbt;  um  fo  beflogent«  ReBen.  Unter  biefen  Umftänben  bot  bat  gtegere  ge» 

»ertber  mug  et  erfc^einen,  bofi  eint  geroiffegorfitung  bilbete  Bublifum  feinetwegt  überoB  ®c»inn  ton  bcr 

lieb  eifrig  bemüht  jetgt,  jebet  ©ofument  aut  ©cbiBett  outgebreiteten  litetatbiRctifcben  Ibätigfeit.  ®icBor» 
bebrängter  SuRJub,  »elcbet  niebtt  erroeiR,  alt  bog  bcr  autfebung^  aBer  gefunoen  JSirfung  lilerotutgef^icbt» 
®i(bttr  langt  3eit  mit  moterieBer  fRotb  uiib  ©cbul»  lieber  ®ar|teBung  bleibt  bie  Äenntnit  bet  literorifcben 

ben  gu  fömpfen  batte,  ju  ©jbiBtri  UngunRen  outju*  IK-crft  felbR,  unb  febon  ba,  »obiefcÄenntnitcrRnacb» 
beuten,  wie  et  noch  neuerbingt  ititber  in  »©<biBett  trägliib  ctreotben  »irb,  läuft  ein  3rrtbum  unter.  3't 

S^ter«  ton  O.  Btopn  gegeben,  älueb  gielib’  ben  mciRcn  göBen  ober  febeint  bie  literorbiRorifcbe 
»Nubien  lU  SebiUttt  ©tarnen«  »ättn  ju  tntäbnen.  ©orReBung  unb  Beurtbeilung  nicht  einmal  mehr  bie 

Bon  fpätcTtn,  btt  ©efibicbte  bet  neuern  Sileratur  21mcgung  jut  na*träglieben  Seftiire  }U  geben;  Ratt 

ongebbrigen  Briefen  Rnb  nur  einjelne  b«tDorgt=  bat  felbflanbige  Uttbelf bet  ©eniegenben  ju  leiten,  ju 

treten,  fo;  »gürR  Bü<Jlet»fDluäfau’t  BricfTOccb=  feRigcn  ober  ju  läutern,  bewirft  Re  eine  obBige  Slbtebr 
fei  unb  logebü^ber«  unb  bie  »Britfe  bet  ©üterin  oon  ben  Brobuflioiien  felbR.  ©aron  tragen  natürlicb 

Suife  ©tnfel«,  welche  ein  paar  »unberbate  ®tgen»  bie  3eiRreuung,  bic  BloRrtbcit  unb  Hr  Bilbung«: 

fäpe  ton  Sehen  unb  literarifcbem  Sbotaftcr  reprä»  I   cbarlatanitmut  bet  Bublifumt  rnebr  ©cbulb  alt  bie 
Ba^Tct'äuDPlement.  L   (11.  9loo.  1079.)  16 
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9(utottn  tittraturgefcfti<btti<6cr5Btrft.  Slbtt  oHttrca* 

<9I(i(bgOUigrt  unb  iricbdif&dilic^eS  baif  bit  gragc 
ni(bt  btbanbtit  irnbm,  unb  bit  in  mand^tn  ftitiftn 

btrtlibenbt  SBorfleHuna,  bo6  btt  antbeil  an  Sitfratut« 

gcjibi^tt  btn  ftlbfiSnbigcn  9nlhil  «n  btr  SMtttatur 
{ijebrn  Ibnnc,  tf)  aufb  int[cbtcbtnfit  3U  befSmpfm. 
iCit  3<>bl  ̂ anbbüibtT,  namtntliA  btr  bnitjibtn 

fiittraturgtfibtiblt,  vcnnibrtt  fub  aucb  in  btn  It^itn 

3abrtn jjanj  aufetrorbfntliib,  o^nt  ba6  fin*  bttftr 
SBttft  Cilmar»  »$anbbu<b€  an  Äraft  unb  Eebtn= 

bigftit  btr  ®ar|ltnung  ober  ©bbtft'b  •©mnbriSc  an 
iRcii^baUigCcit  unb  SioIlllSnbigrtit  iibtrtraffcn  bSttt 
obtr  tint  btllimmtt  Sigtiitbümtiibftit  btr  SBtrfafJtr 
bit  ntut  ®at(ltnung  rcätftrtigit.  ®it  mcifltn  bitftr 
Utbtrfiibttn  unb  3tbrif]t  gt^tn  naib  mit  bcr  aus  btr 
bucbbinbltrifibtn  ober  pSbagcgifibtn  ©btfuialicn 
berver;  tint  gan]  bt|onbtrc  @attung  tntflanb  in  btn 
idulirirltn  Sittraturgifibiibttn  (cen  £R.  itönig,  O.  e. 

Etiiutr,  S.  $ir|cb  u.  a.),  bit  baS  ̂ rinciji  btb  9n> 
(ibauungSunttrritbM  auf  rin  ®tbitt  ju  übtriragtn 
fuebten,  auf  btm  bit  irabrtünfcbauungancrbingbcifi 
im  @tnu6  btrSiböbfungtn  unb  Stillungen  gtnjonntn 

teirb.  Unter  ben  Serien,  tnelibe  in  gcbicgtntr  unb 

burt^  felbflänbige«  Urtbcil  btrgrifiigttr  Seife  einjef: 
bartien  ber  beutfifien  Siteraturgefibiibte  bebanbcln, 
flanb  »$etber  iiaep  feinem  Sebtn  unb  feinen  ©er« 
fen«  son  £R.  ©aijm,  eine  febr  ouäfübtliibe,  aber 
au(b  bbQig  abWiebenbe  unb  erfdibpfcnbe,  baS  ®ilb 
beb  groben  ̂ rijtflellerb  unb  feiner  3cil  lebenbig 
»er  «ugen  flcnenbe  Siograbbit,  obenan.  |)abm4 
•^trbetf  ifl  jH  gteiibcr  geit  tin  Iriumpb  ber  S|)t= 
ciafforfibuna  unb  SinieibarfleOung  unb  babei  ein 

erroti*,  bag  biefetbt  erfl  auf  btr  ©runblage  adge- 
meiner  Silbung,  umfaffenber  Äenntni«  btr  Siteratur 

ihre  ooQe  Sebtutung  geioinnt.  Such  bie  ßabm'fcbt 
$erber>®iogra))bit  gibt  uu«  eine  SBörgfibatt  für  bie 
oben  berührte  boiberfreuliibe  Xbntfaibe,  bab  ber  ?la- 
tion  bie  ®eflalt  unb  bie  Sebopfunabbraft  bei  orobtn 
anempfinbtr«  unb  geiUcotlen  ®efd)i(bt«Pbilb|oPbtn 

loitber  näber  gerüeft  ünb.  ®ie  erflen  bisher  roOenbtä 

ten  Ibcilc  beS  ̂ labm’fiben  SerfS  bebanbtin  ̂ lerberS 
Sugenb,  ben  Sluftniball  in  SRiga,  bie  SReifejtit  unb 
bit  3abrt  in  Südtburg,  fo  bag  bie  ®arflellung  btr 

ÜStimar'fcgen  3eit.  in  ber  fub  $erbtrS  Sebtn  unb 
Sitten  mit  btm  bbeMen  Sluffibiouug  ber  beutfeben 
Siteratur  ju  gleitbet  3eit  oetbinben  unb  gelegentliib 
feinbfelig  freujin,  noch  Ju  ftbUbem  bleibt.  @egen< 
übet  btm  feinen  iÖetftSnbniS,  btt  tiefen  unb  febatftn 
Urtbeilsfraft  unb  bem  warm  menftblitben  Hntbeil, 
ben  berSiograpb  an  feintm^ielben  nimmt,  iflnitbtju 

ätoeiftln,  bag  bit  gerbet  Siogtopbie  autb  bie  ©(bioie> 
rigfeit,  ̂ erbtrS  Situation  in  Seiinar  unb  fein  ®et< 

baltniS  JU  ben  ©rbgen  bafelbft  flar  ju  fteDen,  oon= 

fommen  Ibjen  unb  fomit  unfere  literarbiftoriftbe  unb 
biMrapbiftbe  Siteratur  um  ein  bItibtubeS  Sert 

reitet  fein  toitb.  60  wenig  wie  ©oetbe  unb  feitet 
.fierber  bat  bis  fegt  Sielanb  einen  Biographen  gt> 
funben,  bem  angemeine  3ni^intmung  entgegenge« 
lommen  Würt,  unb  ber  rin  wirfliibgerunbeteS,  IebenS> 
treues  ®ilb  beS  Cbcron>  unb  SlbberitenbiibterS  ent> 

werfen  hätte.  3“  btn  mambetlei  BeitrSgen  für  eine 
obftbliegcnbe  SitIanb«Biograpbie  gcfelTte  fitb  neuerlitb 
baS  Butb:  »SielanbS  Sebtn  unb  Sitten  in  Stbwai 
ben  unb  btr  ©tbwtii«  oon  Ofterbinger,  wel« 
(btS,  ba  SielanbS  naffiftbe  Seiltungen  erfl  in  btr 
3eit  feines  Seimarftben  91ufcntbaItS  beginnen,  bet 
©tftbitbte  bet  ootfloinicben  'fieriobt  unferer  Siteratur 
ongebärt.  3u  btn  Beiträgen  über  biefe  jäblten  auch; 
SRarterfleigS  *^ius  9L  Solff«; BobemannS 

®.  Bintmermann«;  _Ö.  ipröble'S  »Seffmg, 
Sielanb,  $einfe<:  Stitb  SibmibtS  »flr.  Se^olb 
Sagner<  unb  »Sem  unb  Jtlinger»;  ©eubertS 
»ÜRüItt  SRüHet«.  3io<b  frühere  Beiten  bebanbelte 

ff.  Bobertag  in  feiner  >®efibiibte  beS  SiomonS«. 
SIuS  btt  naibnaffifcben  Beit  würben  »erftbiebtne  halb 
oeratflent  ober  feit  geraumer  Beit  nur  obfillia  beup 

tbeiUe  ®<briftfltlltt  bunb  gute  biogtapbif(b=rrUif(bt 
®atfieQungen  witber  in  ihr  fRetbt  eingefegt,  fo  bot 

alten  burtb  fUerrtitbS  OTonogtophie:  »3ean®aul 

unb  feine  Beitgenoffen«,  welche  bie  überfwwängiübe 
Bewunbetung,  bie  bet  ®icbtet  in  ben  btei  erflen 

3abrjebnttn  unteres  BabebnnbettS  oefunben,  jwat 
nicht  neu  lu  beleben  oermowte,  aber  boeb  bit  ®eting-- 
febägung  beieitigen  bolf,  mit  weichet  mau  eint  Beit= 
fang  auf  3ean  Baut  jurficfgeblicft  batte.  Snteref: 
faiite  ÜRittbeilungcn,  bie  oom  literarilcbtn  oitliocb 
aufs  politifcbe  unb  firtbliAe  ®ebiet  bcnübetfltriften, 

gab  3-  ® epp  in  feinem  Butb;  »Sofepb  @6rrtS  unb 
leine  Beitgenoffen«.  3n  ganj  anbtte  fatbolifebe  Ee= 
btnSfreife  alS  bie  im  >®3rrcS<  gefcbilberten  serfegte 

baSBueb;  »Suife  ̂ lenfet  unbibre  Siebet«  eonSReins 
f   enS,  mit  welchem  wir  fegon  bas  ®ebiet  btt  ntueflen 

Siteraturgef^iebte  betreten,  wie  fern  auch  bie  frommt 
Sieberbiebterin  ben  Bewegungen  bcr  mobernen  Site» 

ratur  geüanben  haben  mag. 
®aS  oorjüglicbllt,  einen  neuem  beutfeben  ®icbter 

fcbilbernbe  Sert  war  bit  Biographie  ffritbticb  Heb- 
bels pon  Omil  Rub.  ®et  Berlotfet  berfelben  batte 

mehr  atS  ein  3abrjebnt  an  bit  Botlenbung  unb  reife 

©efiattung  feiner  Stibeit  gefegt,  wor  aber  oot  bem 
obtligtnStbfeblug  berfelben  aus  btm  Sebtn  geWiebtn,  fo 
bag  bie  legten  Sbfehnitte  beS  BuebtS  oon  iR.  Batbcf 

bttrührtn.  3n  bieftm  StbenSbilb  eines  otiginelitn, 
bebeutenben  unb  bureb  fcbwtre  SebenStämpfe  unb  3r= 

tungen  binburtbgegangtnen  beutfeben  ®icbtcrS  gab 
ftub  juglticb  ein  ©tuef  mobemer  Siteratur«  unb 
Äultnrntfcbiite,  fo  ba^  bie  grillige  Seit  ber  30er, 
40er  unb  50er  3abre  mit  ihrem  ®äbrtn  unb  düngen, 

ihren  wunberfamen  Guentritäten  unb  Sirrniffen  Hat 
Dor  baS  Stuge  ber  naebtebenben  unb  btn  bejelebneten 

Buftänben  bereits  gonj  ftemb  geworbenen  ®enero« 
tion  geflcllt  würbe.  Gine  etwas  gegenfäglicbt  Stuf« 

faffun^ju  Gmil  Äug,  helfen  Buch  tbeilS  juflim« 

nienbe  Kaegträge,  wie  Gb.  Ä   u   t   f   e’S  »Grinnerungen  an 
Jt.fiebbel«,  tbeilS  fo  erbitterte  Stbwehr  betoorrief,  wie 
|ie  ®ugfow  in  feinet  legten  fritifegen  Jlugfcbrift: 

»®iongfiuS  SonginuS  ober  übet  btn  Segwulfl  in 
btrneuern  beutfeben  Siteratur«,  fürnothivenbig  eracb= 
tete,  Pertrat  gr.  ®ingelllebtin  feinem  »Siteratifeben 
Bitberbueg«.  3n  bet  tReige  bet  äuffSge  btSfelben  wa> 
ren  oor  allen  bie  biograpbif^en,  bureg  bie  ÜRittbeis 

lung  oon  Setblitttebniffen  mit  ben  genannten  ®iib= 
teni  auSgejeiegnettn  übet  SnebriA  {«ebbcl  unb 
@.  ÜRofentbal  oon  Sertg  unb  bureg  frifege  Sehen« 
bigfeit  bet  ®arflellnng  auS.gejeicgmt.  Slueg  in  Stb. 
©trobtmannS  >®ichttrpirnten«,  bem  legten  Sert 
btS  friig  oerflorbenen  Bexten  n«b  SiicrargiflorirerS, 

nagm  btr  Sluffag  über  £iebbel  einen  geroonagen« 

ben  BI“b  ein.  Gine  Grillenj  unb  literarifcge  Gnt« 
wicfelung,  bie  in  btn  Bugenbetlebniffen  mannigfach 

on  ̂xbbet  gemahnt,  ber  aber  freilieg  In  fpäterer  Beit 
Obllig  anbtrt  Scgieffale  befehieben  waren,  fleltte  »®oS 
Seben  fStibetS,  bcS  Bauers,  ®igterS  unbSfelfSmannS 
aus  bem  Bregenjer  Blalb«  oon  {xrmann  6a n btt 

oor  Stugen.  ®er  ©eftgiegte  btr  neutlien  gegenwSr« 

tigen  Siteratur  gehörten  ferner  bie  ©chriften:  »ffrei« 
ligratg«  oon  G.  ©tbmibt«Sei6enfeIS,  »Gbuorb 
bRSrilt«  oon  fRotter  unb  eine  bcufelben  ®itgter 
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Itianbtlntx  eon  3.  IMaibtr,  >3uIiuS  Wofen«  von 
P.  3Rofen  (bcm  So^n  bc«  Ciibteib)  an.  SMt 

%aiRUtb«r  Sü^ntnft|)fpielt,  bit  in  äftQ(til(^cn  9tb< 

banblungtn,  @4Ub<tung(n,  j^riti(cn  pro  unb  c«ntn 

<int  ganjc  Sitcratui  in(  Ccbcn  riefen,  gaben  natür« 

li(b  auch  fSnIag  ju  rinn  Cio^capbie  beb  £)i(^terfom> 
poniflen,  beffen  iPeifSnlicbfeU  unb  Jlunfl  bie  atlge= 
mrinfte  ib»ilnabnit  biet  freubig  fonb,  bort  gleiebjam 

ei;toang.  «füiibaib  !B$agn(r<  von  9t.  v.  ©lafenavp 
burfte  mjttifeben  nur  alS  eine  Vorläufige  IBefriebU 

gung  be*  3nif”f1t*  beiraibtet  »onben,  bie  nur  ba 

aubieiibcnb  nar,  nio  r<c  fnb  auf  bie  jabiceieben  auto> 

bicgravbif<brn  fDMttbeifungen ,   bie  Sriefe  unb  fonfli> 
gen  SebenOjeugniffe  beb  fiünfUetO  fiübie. 

Eo«  allgemeine  Ceflreben,  bie  fla|rii(be  ipetiobe 
bet  beutfeben  fiiinoiut  m5gli<bfi  in  allen ein^elbeiten 

hnnen  ju  Innen,  fam  auäbber(fiSefcbi<btebe»Xbea< 
tet«,  fomeit  biefeibe  mit  bn  etflern  »etfnüpft  ift,  ju 
^)ülfe.  Eie  Stebive  ber  Ibeater  bergen  jUMt  fetten 

toi<btige  IPeilräge  jut  ©efcbitble  geifiiget  entmirfe- 
lunMn,  aber  bo<b  Suffcblüffe  über  bab  IBetbältnib 

ber  ESont  jurEiebtung  unb  bem  jemeifb  berrfc^ben 

litnarifc^n  ©efibmad.  ©o  Wat  ber  SBetfuib,  bie  (Sei 
fibiebte  einiger  bervorragenben  Xbcater  barjuftetlen, 
unter  litnarifcbem  wie  unter  fuIturbifiori|qem  @c> 

fi6tbpunft  roiebtig  genug.  Eet  Slbfeblul  ber  @t* 
fammtgeftbitbio  bcr  Eübncnentlvitfefung ,   ben  @b. 
Eeorient  im  5.  99anb  feiner  >@cf<bicbte  ber  beul- 

feben  ©^ufpielfunfle  unter  bem  befonbeni  Xitel: 

>Eab  Sirluofentbum«  gab,  flieg  aUerbingb  auf  b<f' 
rigen  JSKberfptueb  ber  fetbfhufriebenen  Eatgenct« 
freife  unb  fonnte  auch  bei  ber  Literatur  nur  getbciltcn 
Beifan  finben,  reril  bie  Sluffaffung  be*  Siulot*  in 

einfeitigfter  JDeife  von  ben  banbtt»etflicben  Sntereffen 
ber  ©e^ufpielfunfi  bebingt  tvarb.  Unter  aUgemei: 
neren  @efi<bt*pun{ten  fianben:  >Ea*  Hamburger 
©tabttbeater«  von  Jeimann  Ugbe  unb  bie  »w= 
febiebte  be*  EreObener  ̂ oftbeater*«  non  9i.  iptblg. 
Efeitere«  f.  im  Slri.  »Eramaturgifebc  Sitnaturc. 

En  gieig  bcutfeber  gorfebung  bat  befanntfieb 
nie  an  ben  beutfeben  ©renjen  £ialt  gemaegt  unb  tbut 
bid  bei  bem  riefigen  Stmva^fen  bet  iiterarife^n 

Unterfuegungen  unb  Eatgefliengen  tveniget  aU  je. 
ISäbrenb  be«  legten  Sugtum*  trfebien  eine  ganje 
^eibc  von  Skrfen,  namentlieb  Jut  cnglifebcn  unb 

franjönfeben  Sitcraturgefebiigtc ,   aufi  beutfeber  gebet. 
@ebcTte  bie  aRebrjabl  berfelbcn  bcr  SBiffenfebaft  im 

engem  ©inn  an,  hbanbelte  Gfiniribeiten  unb  fpracb'- 
liebe  j^agm,  bie  ber  pbilologifebm  ftontroverfc  näber 
hibren  al*  bn  literaturgefebiebtlieben  EarfieQung,  fo 

fcblte  e*  boeg  aueg  an  formen  abgerunbeten,  jnm  aff’ 

gemeinen  3ntereffe  fpte^enben  arbeiten  nicgt.  3t 
ngcr  Sinie  ganb  gin  bie  groge  unb  voriügtieg  gn 
fegricbene  Biograpgie:  »Salut  fÖlilton  unb  feine  3ett« 

von  aifreb  Stern,  »elibe,  ouf  ben  forgfältiggen 

goefegu^en  unb  genaun  Äenntni*  ber  3eitgcfcbi^te 
unb  3ettlttcratur  bnugenb,  bie  ureigentbümliege 
eimotdelung  eine*  bet  etfien  englifegen  Eicbter  unb 
gSublicifien  im  Sufammengang  mit  ber  Sefegiegte  btt 
ergen  englifegen  SRevoIution  votfügrt  Ecr  hinten 

grunb  bn  englif^n  9ievoIntion  unb  iRegaucation, 

bn  tgeologiftgp^ilofopbifegen  fKitgtungen  uitb  6tim> 
mungen  Bet  3ie«,  bo*  f^infpielm  bet  grogen  ®c« 
fegmaeftumgimmung.  Sie  mit  bcm  Uebngang  von 

bn  vo((*tbümIi(g  unmittelbaren  jur  atabemijdi  re: 
geftirten  ipoege  be*  17.  Sagrg.  vnbunben  war, 

ig  mit  groger  Sebenbigfeit  wiebergegeben,  ba«  ganje 
beben  fDlilton*  eingegenb,  ouÄfübrlitb,  aber  ogne  jebe 

unnötgige  Breite  beganbelt,  unb  bie  ägbetifege  ©eite 

bet  Srage,  bie  Bebeutung  ÜRilton*  al*  Eiegter  unb 
jumal  bie  feine*  »Berlomen  Barablefc*«,  ig  in  ge: 
bübtenben  Betraegt  gejogen.  Bon  englifegen  Eiigtern 

fpäterer  (äpoegen  erfreuten  geg  nur  loenige  rinnEat: 
gcllung  beiun*.  BonS.StRofen  erfegieneineSegrig: 

»Ueber  Xgoma*  Ctivag’S  geben  unb  ©egrigen»,  Von 
.^erflog  eine  ©tubie  übn  Slnanber  Bape. 

3n  um  fo  au*giebigeret  Blüte  ganb  bie  ©bafe: 
f   p   c   a   r   e:£  i   t   e   r   a   t   u   r,bie  in  betSgaf  efpcamSefctlf  egaf  t 
unb  bem  von  betfclben  getauSgegebentn  »Sagtbudg« 

befanntlicg  einen  befonbem  fDiittelpunft  bejigt,  beten 
meige  giefuftate  abn  ber  neuem  Bbilolmie  tvrit 
megt  al*  bn  giteratur  ongegBren.  Eet  Ätri*  bet 
Xbrilncgmer  an  «Den  ätontroverfen  bcr  Eerifiitit  ig 

nalurgemäg  ein  beinage  noeg  mgerer  alt  berfmigen 
an  ben  ägbetifegen  ©tiibien ,   ohne  bag  man  be*gafb 

fagen  bürge,  bie  von  giümetin,  Benebir  u.a.  gefübrte 
S^fefpeate  <   Benverfung  gäbe  auf  bo*  gebilbetc 
beutfegeBubUrumeinentiefemtSinbruef  gemengt  ®e 
fRefultatc  ber  mcigen  forgfäUigen  unb  fegatfgnnfgcn 
arbeiten  biefer  Set  gegen  in  einem  [o  auffatlcnEcn 

fUlifgietbältni*  |um  Bebflrfni*  noeg  autaiebiger,  ent 
fegeibenbtr  BeteVung,  bog  eS  ganj  »obl  ju  begreign 

mar,  tvenn  nur  ein  in  feinen  Borausjegungen  unb 
Jlonfeguen.ien  vielfoeg  gagmütbige*,  ober  mit  fo  ent: 
fegiebenet  ©iegergrit  auftretenbe*  2Bnt  wie  Q.ilBet: 

bet*  »Borlefungen  übn ©galcfpeace'*  ̂ amlet«  bie 
Xgeitnagme  griigerer  ftreife  ecregte.  3>vei  bcr  ©gale: 
fpeare:£ilnatur  ongebörige  Serie  verfuegten,  in  um: 
fagenber  Seife  alle  fgefultate  unb  felbg  olle  EPg«: 

tbefenberncunn©balef^ore:Sotf<^'t''OJ'tf*tumenju: 
fagen,  unb  tvanbten  geg  bager  an  einen tDeilernJ^ceia 

al*  ben  ber  fpecigfe^nSaeggenonea  Eie*  toaten  bie 
»©borefpeote:©tubieu«  be*  ipri^tm  V.  g   r   i   e   f   e   n 
unb  »©gafefpeare«  Von  Aorl  @lie,  toelig  Icgtere* 

bie  ausfüljrliigge  beutfege  Biograpgie  be*  grogen  Era= 
matifer*  ig  unb  fo  Viel  von  unmittelbarer  unb  an: 
fegaulieger  Eargcllung  bc*  geben*  unb  Sgarartcr*  be* 

Eiegter*^  ber  3ugänbe  feinet  3cit  unb  ̂ ng  unb  ber 
Berfönlieglciten  feiner  Umgebungen  cntgSlt,  al*  bei 
ber  eigentgümlie^n  ©aeglage  nur  immer  mbglieg  ig. 
aber  gerabe  bie*  emge,  forgfältig  gefigriebene  Bueg 

enveift,  bag  eine  aubreic^nbe  unb  aufbcQcnbefiebcn*: 

gefigiigle  be*  grigten  britifigen  Eiigter*  unb  ein  ge: 
nauet  flloigwei«  be*  3ufammengang*  feinet  B«tfon: 
liigfeit  unb  feiner  Eiigtungcn  für  immer  )U  ben 

frommen  Sünfigcn  gegBttn  merben. 
@ine  gbigg  juverläffige  unb  eingegenbe  Uebcrgigt 

bet  gefammten  literoriiigen  (Sntmiifclung  Snglanb* 

verfptiigt  bie  »Snglifige  giteraturgefegiigte«  Von  Bern: 
gorb  ten  Bri nl )u  gemägten,  beten  l.Banb  junäigg 

bie  noeg  vor  Ggaucer  liegtnben  anjönge,  bie  liebet: 
gSnge  von  bcr  angelfäiggfcgen  unb  normannifegen 

lut  rigentliigen  englifegen  Eiegtung  fegilbcrt.  (hil: 
legtnttt  3riten  befonbtlte  6.  9lgobe:  »Ecr  grieegi« 
fiBeOioman  unb  feine  Borläufet« ;   itolienifegeStBgen 

beganbeltcn  Körting;  »Betrorca«,  Conbou:  »Bot: 
coccio».  Eie  »fJictbifige  fiiteraturgefigiegte«  von  f?. 

Sinfel  ̂ )Otn  untemagm  e*,  bie  brei  ouf  btt  oltnor< 
bifegen  ©ptoege  unb  ©agc  bagrenben  giteroturen  (bie 
iölänbifcge,  bänifegmonvegifege  unb  fegntbifege)  von 

igtem  Utfprung  bi*  auf  bie  (gegemvart  ju  befpteAen, 
unb  tonnte  bager  nur  in  bet  Cgatofteriflit  unb  Bio= 

tapgic  bet  ivenigen  bervorragenben  Eiigter  bc*  Bor: 
en«  eine  gemiffe  Äung  ber  ̂ rgellung  neben  guter 

Kenntni*  unb  tüigtigem  Urtgeil  entmiefeln.  Breiter 

angelegt  unb  bureg  li^tvolle  Sntlviefelung  mic  bureb 
feine  tägaraftecififf  unb  feffelnben  Bortrag  au*gc: 
iciegnet,  al*  ein  in  feber  Bejiegung  vortrcffliigc* 

16* 
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2B«f  (Ttvtee  r<4  >3rait)B|fUc  SiUiaturgeWc^tt 

im  17. So^tBunbcrt«  son  Sctb.  £ o   t ̂    e i f   (c  n.  3Kono< 

arab()icii  jiii  (i'efdiii^U  btt  ftam&rii<^<n  Sitcratuc  tt< 
{qinun  glciAfallt  in  grö^net  »nia^l,  niii)t  nxnigc 
unter  iBmn  blieben  im  ftrei«  bei  Üüatcriairritif  unb 

frro41i4)en  Unterfuebung.  ^üc  bob  größere  $ublifum 
^ten ein  niiflidieb S'itci^cfie:  >3ur®efd)i<ble  betmos 
bemen  franäBn((ben  fiUeratur«  Bon  6»«(b  unb  bie 
geiflbolle  ©tubie  «SaäKettrie«  Bon^u  Soib<9tei): 

mon^  ferner  bie^rlft  über»S!llftebbe2)iuj(et«  Bon 
ißaulBinbau,  bie  Bon  genauer  Aenntnib  bei  m»: 
Minen  franjbnfiben  SiteraturAeugnib  ablegt  unb  bie 
SoiUcbe  beb  Slutoeb  gerabe  für  biefe  Siteiatui  (»elebe 

übrigenb  bem  genialen  ramantilcben  $oeten  gegen: 
übet  iBobl  gereeblfertigt  erfebeint)  unjtoeifelbaft  et« 

lennen  ISfet.  äuib  bet  füngfle  39anb  bet  febotf  friti-- 
f^en  unb  bie  bolitiftb^moralifiienbe  Tluifaifung  bet 
fiiteratur  nur  feiten  übenninbenben  ©tubien  Bon 

Julian  ©ibmibt;  »^citrütb  aub  bem  19. ^abib»«’ 
bert«  gcbBtte  bureb  bie  Stuf  füge  über  @cotge  Sanb, 

ttmile  3oia.  TtlBboute  iDaiibet,  (?t(lmann>tlbatrian, 

6<uftaBe  jjloubert  ̂ ul'tfSebliiil  ber  neuern  fransoft: 
feben  Siteiatuigefebiebte  an.  ̂ uf  ein  aubccbalb  beb 

groben  3'>f®nimenbangb  bet  biteraturen  liegcnbcb 
(gebiet  fübrten  bie  fulturgefebiibtlieben  ©tubien  von 

atolf  ®ur;  »Slub  Ungarn«,  beten  übetidiägcnbe 
^eteiliebfeit  für  bie  national  >ungarifibe  geiüige 
ISntloiifciung  um  fo  oer}eibIiib(r  eifcbeint,  alb  man 

im  IBefien  oielleicbt  einen  ju  geringen  (Begriff  oom 
SBettb  unb  Sefen  ber  magbarifcbenltüleratuc  bot. 

CIKM  IC. 

3n  bin  tebtgenannten  ®flcbern  haben  tvir  überall 
fibon  bie  tJorm  ber  (Sffabb ,   nieteM  bcgrciflieb  genug 

au4  in  bet  beutfiben  Literatur  eine  fteigenbe  iilUcb: 
tigfeit  erlangt  bat,  unb  bei  Mr  nur  ju  toüiifiben  ifi, 
bab  fie  in  ben  {ilnben  ber  %ttnfciicn  bleibe.  3In  r«b 

ifi  eb  gerabep  unvermciblieb,  bab  ber  meberne  Sefer 
(mir  biBtn  bi<r  übttaO  nur  ben  mabrbaft  gebilbetcu, 

mabrbaft  tbeiliiebmenben  im  'lluge)  ber  gebrSngten 
unb  formen  abgerunMten  flarfteUung  miffenfe^aft: 
lieber  IRefuItote  ober  beflimmtetgeifligen9lnf<bamin: 

f,en  einen  geioiffen  ®otjug  juiptiebt.  (Sb  ift  t^tfäeb: icb  unmbgliebgemorben,  benSliitoren  inonen(SinjeI: 
feiten  ibter (Sinjelgebiete  ju  folgen,  unb  bo<b  mbgen 
laufenbe  auf  eine  geiviffe  Äenntnib  biejet  (gebiete, 

auf  bie  'Uefreunbung  mit  ben  miebtigflen  unb  fervor- 
cagenbOen  Srfcbeinuugen  betfelbeu  niebt  oer3iebteu. 
Siit  biefe  haben  gebiegene,  auf  ocllct  ©aeliteiiiitnib 
ferubenbe,  Bon  ber  ©enfationbfuebt  beb  Xagb  freie 

«Berfuebe«  ihre  BoDe  '•Beteebligung,  unb  in  bet  engli: 
feben  biterotur  ifi  ber  ($f(ai>  IJiigft  eine  eingebürgerte 
3orm.  %m  böebflen  (lebt  er  offenbar  bann,  ioettn  er 
niebt  nur  bitütefultate  frember,  fonbem  au6  bie  eige: 
net  ©tubien  unb  Beobaebtungen  gibt.  Unter  ben  me> 
nigeii  Süebern  biefet  Ulrt,  ivelebe  bie  beutfebeSiteratur 

in  ben  lebten  fahren  erbaltcn  bot.  ficben  bie  »3ta= 
(ienifebeti  ©tubten«  von  ̂ermann  ̂ ettner  olenaii, 
Stbbaiiblungen  )ur  ftunngefebiebte  unb  Üitcraturge: 
lufebicbte  ber  italitni|6cn  fKenaiffance ,   bie  naeb  ber 

©elbfiänbigfeit  bet  gotfebung,  bet  Xiefrte«  Urtbeil«, 

ber  Sieubeit  beb  btigebrotblen  BtateriaW  tviffenfebaft» 

ti^  Jlbfenblungen  int  ettgerti  ©iitn  beo  Sortb  fein 
mürben,  menti  fte  niebt  bureb  bie  Borjüglie^feit  ber 
Rotm  ben  für  ba*  grögett  Sefepublifum  cefltittmten 

(SffaBb  angereibt  merben  bütften.  »Cie  Äunft  bet  £o= 

mittifanei«  unb  »fUellgiöfe  Sbanblungett  bet  ̂ o# 
tenoifiaitet«  entbalten  eine  gütte  BöOeg  neuer  gor« 
febungbrefuttate  unb  jum  Xbeil  übertafebenber  5tuf> 
jeblüfle.  ajJannigfaltig  im  Snbalt,  aber  buret'gebenbb 

bet  mobetnen  Sielt,  bent  19.  3aBrb.,  angeMrig, 
feblicgctt  fieb  in  gleieb  Boriüglieber  gorm  bie(Snai;o: 
>3eiten, SMfer  unb  flßenfeben«  Von  ft.^illebtattb 
an.  Cer  Setfaffet  ifi  in  ben  ftanjiififeben,  englifeben 
unb  italienifeben  AuIturBerbältniffen  ber  (gegenmart 
ebetifo,  ja  jumXbcil  Beffer  ju^ub  aU  in  benVutfeb» 
beimatlieben.  Cie  ©tubien:  »Dienaiffanre  unb  3to‘ 

lofo«  von  Kart  greit}el  bergen  einegüSe  geifiieieber 
Bemerfungen  unb  jeugen  vom  feinften  Serfiünbnib 
für  bie  mannigfacb  tviberfptuebbvoQe  unb  bo<b  bleU 
benb  bebeutfame  Sufflärungbmelt  ̂ iei  gnb  ferner ju 

neniien:  (S.  3elle r,  »Sorträge  unb Sbbanbluttgttt«; 
Jbürnbeigerb  »©iegetringe«;  »Sieben  unb  Statt» 
f en«  Bon  3-  ®   u b   0   e,  in  benen  bie  (Sffab«  übet  »3ean 
Sautb  (Sbarafter  iit  feinem  Sicbebleben«,  über  »Siigen» 

§   ruber«  unb  »C.  g.  ©traug  alb  Ciegtet«  befonbereb fntereffe  etregen  fonitten;  >@cögenmabn«unb»^am» 

metfeblügc  unb  ̂ iftorien«  ooit  3obatttteb  ©eberr, 
in  ber  betannten  CatfieDungomattier  beb  geifivoUen 

Betfaffetb;  »3“t  (gefebiebte  beb  geuiCietonb«  Bon  (S. 

(Sei ft  ein:  »jjtalienifebe  unb  franjärtfebe  Satirifer« 
Bon  Siegfr.  Samofeb;  »Sott  ber  3inne  bet  Sartei« 

Bott  'Ab.  Siutenberg.  Siebt  foeiale  alb  literarifcbe 
gragen  im  engem  Sinn  bcbntboltt  bie  geigooUe  uttb 
berbe  ©tubie;  »Siobe  ttnb  löbniomub«  Bon  g.  Xb> 
Sifdjer  fomie  bie  ineificn  Auifagc  ber©ammlung: 
»Uutuo  in  Upidem«  oon  (S.  (S  et  fi  e   i   n.  Cie  ©ebrif» 

ten  von  Slautbner:  »Jtleiner  Ätieg«  unb  »Siadb 
berühmten Siuficm«, Bon O. S lutn e n tbal:  »3um 

Ceffert«  unb  Bon  ©piget ;   »öitnet  ©pajiergSnge« 
bilben  bann  ben  llebetgang  oom  Qffan  jum  reineit 
gcuiUetonartifel,  in  bem  ber  äieij  btt  getm,  ber  für 

ben  Augeubliif  feffelnbe  unb  ptiefclitbe  (Sittfad  ein 
ungebörigeb  Uebetgetoiebt  übet  Attfegauung  unb  mirf» 
liebeo  Unheil  erlangen. 

CcutfibrSHeiib.  (Sitte  Ueberftebt  fSmmtlitberSer» 

maUuitgobeiirte  Mr  ISiitielfiaatcu  mit  Angabe  oon 

gläebeititibalt  uttb  Solfebietiligfeit  gibt  unfet  Ar» 
ttfel  »(getueibefiatifiif  CeutfeblaitbO«  ttebfi  Äarte.  — 
Cie  (Sittttabinen  unb  Atiogabcn  beb  Sieiibb 

belaubn  fub  för  ba«  (Stat»|ai)r  1879— SO  auf  je 
54079ti&37  'Statt.  Cie  (Sinnabmen  Fmb: 

nab  Iktbiaui^lflcucin   S5IC9ttSG0  Wart 
Cpicltartenftcmpd     1816(X;0  • 
Uk<bi((mmpcljtmr     6&77  3(,rO  • 

$o(t«  unb  'ZtUgcap^Knomoaltjni]  .   .   .   l56i8;-5«  • 
tfÜntbatinDeTtnaltung     9P1U000  • 
ftddjibtu^rci  in  itkeUu     leoooo  * 
ennrtDcien     tiubOuü  • 
S^ccl^Ubcnc  SenDaUuii(rtfinna|)mcit  .   .   78uöoi>4  • 
8lul  bem  8teid)*inuaUbtnfi>nbl  ....  SiOi6ö79  • 

Uebeiii^ünt  auf  fcii()mn  ̂ a\)C(n  .   .   .   llSOOOü  • 

Wünjiwclfn     luOuOO  • 

3inieii  ouft  tKUfltcn  9)<utl|}(lb<Tn  .   .   .   6t«0178  • 
Vutecorbenthite  duf4}üff<   l!6ä9147A  ■ 
Watülulacbeitrügc       ,   .   9jS7imH)  * 

€untna:  Mo790bS7  Watt 

Unter  ben  äcHeti  unb  ©erbiauc^Spcueni  finb  an 
'2(bgab(n  beceebirtt: 

<8(metntd)aftlt(te 

2m  .   .   .JU44u4  0A0Wt 
«Qbcniutftc^  5U89»60  « 

6o4iteuet  .   M&S8  7bO  • 
XobamcucT.  b995»0  • 

gemeintd)oft(i(bc 
Cianattaeiiift. .   690  890  ÜHC. 
erau^eurc  unb 
Uebetoaagf* 

aboab(a.8kt  i60.r6300 
Cie  Aoeifa  Bon  SunM^ebieten,  melebe  ni^t 

lum  ̂ Uoetein  geböten,  betrugen:  gemeinfebaft» 
litbe  (Sinnabmen  3560880,  niegt  gemeinftbaftliebe 

1303630  SKf.  Bei  btt  Bofl»  unb  Itlegtapbtnvet» 

maitung  ftnb  bie  (Sinnagmeti  auf  132(03550  Bit 
(inSCiOWK)  für  Borto  nnb  Celegtammgtbflbren), 
bie  Ausgaben  auf  116400592  SIf.  (702287Ö4  für 
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e«(oIbunfltn,  ®obmm3S<jcIbiiifcbünt  unb  anbttetw 

fbnlidie  äu^aabcn,  27 '.168200  für  ®etTitb«foficn)  bt« 
rttbiitt.  ®ti  btr6ifenbabni'»r«)aItunannb36.'J37l!)00 
Sif.  in  Cinnabmc  unb  26427000  TOf.  inSIu«<\nbt, 

bciOrtCrmsiItunflbrroormalifltniSSrbriintiiObeibof« 

bu(bbtu(frrtt(it|jtiRti(Wbru(fitei)tn  ®«Iinl270.')(W 
3)1(.  in  (£iimal)me  unb  1000500  'Hit.  in  Kubanbr  ac’ 
ftrOt  3“  brn  ixtfcbitbcnrn  CtnnafiunaSrinnabmtn 

träa»  Oie  Seiwatiuna  bei  iRei(b4b«r^  4!)52524  3Kf. 
bei,  isübtcnb  bic  einnabmen  aua  btm  SReiibbinixttn 

benfonb*  (leb  au»  Binf»"  (24288103)  unb  ÄapUal« 

lufibug  (87'27776lBJf.)  jufammenfebicn.  ®ie  3'»« 
(en  au«  bclealen  SRtidvißelbern  Hnb  bem  9iei(b«> 
fcfiungsbaufonb«,  bem9iticb«ci[enbabnbaufonb«,  bem 
%eid)«tag<aebüubefonb«  jc.  entnommen.  3“  ben 

au^ecorbentliiben  3u|<büffen  fmb  genommen: 
«ul  Ict  traiulftt^  ftttealIaaencnt(4«biaunB  « Ittari 

■   Ion  SeuOetrHuuslbäufonM   Ifiiseooo  • 
•   •   llriiOMtnibaO>ibaufonll   6G«U4ai  > 

•   bft  «tilci|(  fir  bit  ItlaTini*,  bie 
unb  Ze(r0iabbeu.,  ble  tlijenbobnucrtval« 
tung.  für  «ulgnbcn  für  bnl  üftUnjro^rn 

unb  für  bic  SenuaUuna  bei  Kri4)ibccrl .   7SM8b7i  • 

S)ic  ünaiiilutatbeitrJac  oec%i[ten  Heb  auf 
Vlrtit 

«Dtorf  1 

.   .   . 4II»if91S So(bi<n«<tob.*9otba  siS555  I 
9avxm  .... 

ja0156=«T 
Hnbalt  .   ■   . 

.   .   386  758  1 

€ad)icn  .... 4   739616 
6fbn>ar]b,6Sonbrtl^-  115701 

IDottembett  .   . Ö777S»0 •   Rubolftabt  181  bis 
¥aDm  .... 4'M561 

.   .   987511 
.... 1517637 

Rtofc  ältere  8lnU  .   80667 
%{«f!rnb.»€4itonin 149119 

•   iöngete  L'Uiie .   158579 
€<i4ien>tDfimaT. 60Ji«7 

€4aumbjra*idi(»pe  .   8   868 
Vrtflenb.*etrcU| 163(193 ewtpc  .   .   . 

.   .   199  c69 
Cibrnburg  .   . f478S2 eabfd  .   ,   . 

,   .   97BTA 9)raunjdjtB«ig  .   . 
661  707 Vrimin .   .   . 

.   .   945094 
€a4irn*Weiningcn 333636 Hamburg  .   . 

.   .   669344 
6j4fcn*9Ucnburg 

950  858 
Qlja6*^'ot^ringm  .   84J5579 

2)i«Äu^flabfn  bcft<^u  auo  ben  folncit ben  Sofien :   I 

^ortlaufenbc  Hu^ecorbentl. 
aXatt IKort 

StUbllaBilrx  .   . 
.   .   . .   1U3  780 — 

.   9154705 608504 

.   .   • 
.   .   . 

.   361580 — 

KudWdttigt*  Holt 
6335995 

370000 

u.  ̂ cUgTabbcnomoatiuna  — 10193180 

fkrOMltong  D<* 391184910 43114949 

Vannmnooltung S5I99780 90614  010 
133U540 

301900 

fifi4liiba|aint  • .   .   . 8999916 9989947 

H(i4)4<i|cnba^ndmt 
900750 180000 

Strtd)IIon|[rramt  füc  Hotbtingtn  171 760 
— 

.   .   .   . 8489500 — 

fif^nonolbof 460  798 10000 

tiirnbobnornoaltung  .   •   • — 16806  396 

SKüniiOiicn  .   . 
•   .   . — 99700000 

Haomeinrr  9tnilonlfonbl  . 17917738 — 

Rcidrftnbaltbcnfonbi  ....  saoiaurs  — 

3>itnt0C  bei  feiicgl  |.  gtcnTtci^   —   a?.'i«87a  i 
eummn:  iiboitsia  I2i77b;«(s  I 

Unter  ben  fotllaufenben  StuSaoben  Tommen  beim 

ausmäetigen  Timt  4819300  3}tF.  auf  bie  ̂ [anbt< 
[(haften  unb  Ronfulate.  »ei  ber  Benvaltun«  beS 

SR  e   i   (b«b  ee  r » enlfaaen  41 271 544  SIRf.  auf  bie  tWIi; 

tüi«em<altuna  von  »i^m  unb  279913366  SRI.  auf 
bie  »enoaltung  oon  »reufien  (barunter  18896159 
für  ©aebfen  unb  13503932  für  SSürtemberg);  bei 
bet  preuBif(ben  Oerroaltung  fommen  auf 

OciinalRab  unb  Sanbelbtciiuflnni  .   .   13MI71  üttail 
SnacnicuTtorbl     1010700  • 

Oclbbctbllciiung  bn  Zcupticn  ....  01609  747  • 

ütatnralDCTbaconng   717S9IB8  • 
Befteibuna  unb  Vulrüflnna   21096199  ■ 

Ontntlonlormaltnnul.  unb  €crvtlin(fen  91987607  • 
(OobnunglaclbinlibOne     7060  909  • 
VilitAnneblcinalncIcn  .......  0OCOO97  ■ 

llnlauf  ber  Kcmonlebfccbr     0490061  « 

Rcitcfoflcn . Zranlborltoam  ic..  .   .   4947469  • 

VtUlifiTtT]icbunol*  unb  ütilbunglnufen  .   4669  090  • 
VrlillCTlea  nnb  (Dagentb^cn  ic     10499940  ■ 

»ei  ber  ÜRarineoetioaltiing  entfallen 

ouf  bnl  tRUitürtKrfonal     4900600  9t6r! 

•   bic  gnbicnflbnUung  ber  64igc  tc  .   07900CO  ■ 
•   •   ütalurolncrbürgung   lH960u6  , 
•   ben  (DcifibcMcb     10991410  . 

•   bie  SnllleTte  ic.   1 191 180  • 

»ei  bem  aQgemeinen  »enrieiiOfonb«  fommen 

16651999  SRI.  a^  bit  »ermaltung  be«  S)iei(b«> 
beer«  tc.,  bei  bem  SRei^binoalibenfonM  262570-10 
ÜRf.  auf  Snoatibenpenfiontn  K.  infolge  beS  Rricg« 

Pon  1870  —71,  498689-i  9Rt.  auf  3nPalibtnpen< 
fioiien  infolge  ber  ftriege  Pot  1870  ic. 

Unter  ben  aitgtrorbtntliiben  TIu«aaben  fommen 

bei  ber  »enoaltung  be«  SKeic^becr«  äl  400000  3Rf. 

auf  f^eflungibauten,  bei  ber  URarinePcripaltiing 
11935000  'jRt.  jum  »au  oon  Rrieg«f(biffen.  6in 
erfier  Raebtrag  lum  Stat  beflimmt  no<b  al«  ein> 

malige  '.’tuägabe  225000  2Rf.,  barunter  200000  9Rf. 
für  bie  TluOflclIung  in  ©pbnep;  ein  jlotiter  alg  ein< 

malige  Tliiggabe  4872500  9Rf.  für  bie  Snoetbung 
bei  mei(b«bru(ferei  unb  aUbann  im  orbcntliiben  (Stat 

für  bit  SRei(b«bru(fttti  eine  (Sinnabme  oon 3212500 

unb  eint  SUuggabe  oon  2107060  3Rt. 
»er  aubioartige  Aanbtl  bt«  beutfiben 3oIl' 

oetein«  nieifl  für  1878  ein  beffere«  @t(ammtre|itl« 
tat  al«  in  ben  »orjabreii  auf.  »it  tSaareneinfubr 

bat  ü<b  nämlid)  oerminbert,  bie  TIu«fubt  geflcigert 
unb  fiebt  btt  erfietn  an  SIRengt  ungefähr  glei^  Sti< 
btt  Iä|t  fiib  bet  üiHtttb  btt  HiiSfiibr  niebt  angebtn, 
ba  wegen  btt  UnooUfiSnbigfeit  ber  Hifttn  bit  offtciellt 

Sebägung  bt«[elbtn  feit  1874  eingtileOt  ifl.  »iels 
lei^t  fibeint  bie  Tlu«fubr  1878  bt«balb  nur  bbbtr, 
weil  eine  genauere  Sr^bung  ibrtt  SlRtnge  jt^  erfi 
gelungen  if).  »it  »iffetenjen  gegen  bic  »otjabre 
oeranfcbauliibt  folgenbe  Ucberfubi  (+  bcbciitet  mtbr, —   weniger): 

t^ngang  ln  ben  freien  SerfrbT  | 

1   Ocfammleingang l&aaTen*Hinfub( Stenge  in  Zonfenben  Wnfieitrn  1 

lUeiib 

Wenge  m Zoufenben  dinbeiten  1 OefäifälteT  Orrtt} 

1   Ctr.  1 1   etüit 

Zi>nnrn  ! 
inZauirnben  Viarf 

«it.  1 

1   etfitf  1 Zonnen  1 
InZaulenbenSUrt 

1878 994084 5716 799 8   738870 307846 6011 1038 
4781 610 

18n 
+   14484 

+   566 

—   55 

+   139910 

+   16086 
+   591 

—   49 

+   164910 
1876 

+   4066 
+   1079 

—   18 

+   174430 

+   7089 

+   91» 

—   99 

4-977130 

H«  ifi  nun  allcrbingS  iweifelba|t,  ob  bic  T{n«fubr 
ouib  an  ®ertb  bic  Sinfiibr  erreiibt,  benn  naib  »c- 
i(<bnungen  ber  »otjabre  war  bie  Unterbilaiij  eine 

oiel  bcbcutenbere,  al«  man  na<b  ber  SDlenge  be«3nt- 
tert*  unb  ßrport«  erwatitn  foUte.  güt  1876  würbe 

nämtiib  ber  Uebcrfibub  ber  Sinfubr  über  bie  Kut 
fuhr  im  Spccialbanbel  auf  1429SDliQ.  3R(.(55»roc) 

gefibäbt,  unb  boib  übertraf  jene  bie  Tlu«fubr  nur  um 
etwa  18  »roc.  97a(b  ber  SIRcnge  betrug  bic  SQaarcitn aubfiibr: 
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SReid^  (^tanbeUpatiOif)- 

VuiRong  auf  bem  frtUn 
Ortfrbt «cfammtoulRang 

«tr. 

ARrnRt  in  Xaufrnbm  «inpcilm 

1   etütf  Itonnml  «tr.  I   6tflct  IZontint 

tS7t 809748 
9408 

.   1 

916775 8696 

845 

len —88846 
—610 

+i 

—87368 
—   656 

—   89 

1879 -48990 
—853 

+1 

—46314 

-387 —   17 

®ic  öinfu^r  teTmiubertefi^^  imSpecial^an» 
bei  1878  ftcflen  M   ©oria^^t  bejonbert  in  folaenben 

^artnsnipptn: 

(Sftxcfte  Bn)>  3Ral)lfatrltatc  .   .   •   .um  104, o   9JhQ.  3KL 

2TT»g«ai.  C^inUa0ro  u   •   •   • 

6pinA9»|ff   •   30,»  •   • 

<>arje,  Hufe.  Oetf      3i,»  •   • 

6ttUc*.  IBcb«  unb  XDiTttDaavin,  ftleibfc  •   19,4  •   • 

S^ol^nM  Qrttlnft   •   H«*  *   * 

flcigerte  fi(^  bie  ßinfu^r  1878  in 
SRftu|t«  Kiib  (bete  SeftaStn  ....  um  lOR.i  9WIT.  VIL 

2«bo(  unb      9r<,i  •   • 

XiHrrni  «■  oninanf<bni  9Ubntn9lmiH(te  •   H.o  •   • 

OfUifteffta,  Ofttucn,  Ücber  .   .   •   10,»  •   « 

S)U  9lu«ftt^c  biffeiirte  in  ©e^uaauf  ihre  SRenge 

in  beiben  3abren  »enis;  iie  fanf  1878  in  feiner 

Öran^  nennen«n>ertb,  fieiflerte  fic^  baßegen  in 

©nnnftoffen  um  14,8  ®UU.(5tT.,  (5rben,önen}C.um 

8^  ̂iU.  (Str.,  betreibe  K.  um  3,9  ©fiU.  6ti. 

tSab  lun&^ji  bie  a   j^r  u   n   g   6   <   unb  @   e   n   u   g   m   i   t   < 
tel  betrint,  fo  mürben  im  ©peciaibanbel 

oufRttübrt 

1878 

«tr. 

1877 

«tr. 

1878 

«tr. 

18H 

«tr. SBcijcn  .   .   . 11 100000 —   1900  000 15700000 —   1000 OOO 

XooRcn  .   .   * 18900000 
+   4900  OOO 

9990000 
—   ilOOOÜ 

enb>  •   ■   ■ 8690000 +   1090  000 5380  OOO 
-   460000 

Oo|n.  .   .   . 5800000 

+   1350000 

8690000 

+   910000 UXotf.  .   .   . 9880000 

+   1880001) +   11000 
9UU  .   .   .   . 1906900 

+   8580 +   5440 1670000 
+   390000 

1910000 

+   ISOOOO 
'lRal|.  .   .   . 1910000 

—   190000 406000 
—   S6000 

mebt.  .   .   . 4000  OOO —   410000 
9890000 -   400000 

!t9(te  unb 967990 

+   814907 
2640001+  50000 

«Ur  .   .   .   . 
880960, -t-  16477 

1410400 
—   109400 

Seolonlaboonrcn 2681000!^*  UOuOO 
9640000 —   1476  000 

Zobof  unb  «U 

Ratten.  .   . 1507119 
—   464109 1*3900 

+   93800 IJfrtbc  .   .   . 
etütf 
60*14 

6104 
—   91519 

6ia4 

4^493 

€tü4 —   asu? 

€tterc,  C4fen. 114189  +   43879 189994 

+   6849 
fiftbe.  .   .   . 93561  +   *4331 68785 

—   6587 

«4v(tnc .   .   . 996141  4*  991096 908994 

—   79*10 

e^fuWb  .   . 804915 
1—  891599 

1715159 
—   519494 

©er  föertb  bei  (Sinfu^t  in  ben  freien  ©eifert 

betrug  1878  (m  Xauftnben  9Jfarf): 

9(tttibc  mb  Stoblfabtitate     618000 

Spmnflofte       587  000 

Zbinri  Ulte  osteiaUklK  fta^runglmitul  .   396600 

Vtflnini  unb  ebU  SRetaOe     
Aolonifilmaatin     

San«  unb  Hu|boI|,  •   •   •   199^ 

b<tx\*.  fifttte.  OfU  IC   18*«» 

$i4flofft|  Bfbrt     176300 

Xtoftuen,  QbcmUalUn   I6rj$00 

eAmereWii.  9efi4t(,  ....  ISbOuO 
C«Ur«,  Ö(b>  und  Slitfmaaccn,  Alnbit  1*3»» 

lobol.  (tieotKn  IC   Io6600 

(fttra«  tH|(.  61tm(     76700 
KobmrialU     65400 
Vnnnftoffr     59500 

9r0obnu  ^ItSnlc     58700 

IXateltecn,  9obn(U(i(  unb  Ibpaiati  .   .   54  7(» 
Xfinga  unb  HbfäQ(     53*00 

IRrtaOntoarrtt   

8tob  beatbritete  VtetaQe   
Sebft«.  9laud}*  unb  SU|U>a»ccn  .   .   . 

6<bni|.  unb  9U(btn>oactti  .   . 
6d)mud«  unb  ftunftRearnftänbe  .   .   . 

6trin»,  Xpon*  unb  OKafnaartit  .   . 
Wurnnript«,  Xcutffn<ben,  6t  (bc.  .   . 

unb  SÜacbbiraacrn .... 

9<ibiCT*  unb  ̂ Appnoomi  .   .   .   .   » 

€umnio 

85900 

80970 

17970 

16750 
13900 
18870 

10800 6480 

6430 

S   738870 

®ie  (Sinfu^t  »on  iRo^probiifttn  gtaen  ba» 

Sorjtt^t  ttoa«  »trminbtrt,  in  ib^erem  ®rab  jtbix^ 
ble  btt  gabtifalt  in  btt  SKrtati.  unb  ItTtilinbuftrit, 

itnmtrbm  tin  günlliae«  3*'<%*>*  btn  ©tanb  btt 

btutft^tn  jumal  wtnn  man  baiitbtn  tt« 

wSat,  bag  bit  üutfubt,  nxniafitnS  in  btt  3)it> 
taUmbuHrit,  ttitbli(%  Mtmt^rt  tat.  3"  btn  fcaiipU 

Btobufttn  gejialtctt  fut  btr.&anbtt»otttttt  na<$bit[m 
iRi^hmatn  im  Btt^dnis  )u  1877j   

Qinfubr 

«enlnrc  [seRen  1877 
mg piiii 

Kobftofft. 
100983000 

+   1058000  188166000 

+   14840000 
6trintobirn 38617771 —   1906477,116506807 

+   16889680 
Brauntob* 

Un  .   .   . 61934703 
— 966.'!  565 185411 56987 BrcnnbkiU  * 

6433954 

^1116851 

8SS9«96 — 

89845 
»ob« 

mctalte 
10371 700 

—   1106400 
108(1890 

+ 
1870960 

»obcljen  . 
9159886 

-1377814 

7594  U84 
+ 

<55357 

6pinn« Hoffe  . 

7190000 

—   190000 

8797000 883000 

Btetallin« buflrle: 

^(bfabri* 
late  .   .   . 

8086000 

—   896000 
8870000 + 

730000 

StrtaQloaa* rtn  .   .   . 065000 —   168000 anoooo + 190000 

Z«{tmn. 
bu^clc 

(Barne .   .   . 959000 § § + 887000 + 
63000 

6(Uet',  Skb« tuaaren. 

ftleiber  k. 
495000 —   60000 

996000 
+ 98000 

SSIttenb  bit  Slusfutt  Mn  Bau.  unb  !Rutt°i> 
mit  22472000  (5tt.  fiöt  »»»  'MX'fl  »erminbttt  bat 

(um  465000  Ctt.),  [auf  bit  (Sinfubt  um  4947000 

«tt.,  auf  32529000  «tt.  unb  3382899  ©tili. 

«n  ̂iilltn  twab  bit  «infubt  joBpfü^tiatt  Ült» 

tiW  (ll<78)  111585475  ®lf.  9tj)tnubtt  1069Ü60O4 
TOt.  im  Bptjabt;  barunttt  Paunttn  mit  btn  tiPtfic» 
®fttä(jtn: 

UoffK   M7T738S  Start 

JalwtMällcT   U580700  . 

Bkiti  an.  Moil  ln  Sifbot  7   »9  MO  • 

Cnl,   4Man6  . 

®tt  ®utibfubt#ttftbt  bat  gtatn  18‘n  thoa* abof nommen;  tr  btttua  (in  btt  «infubt,  bit  1042,7 

SiiU.  ajif.  totctbttt,  26,7  ajua.  ant.  »miatt  au  im Botiabö :       

«infttbr  1 

1878  1   1877  1 

«slfnbr 

1878  i   un 

1376*000 

—   1805000 

140&6000  —1476000 
6IÖ6.  .   . 988 OOO 

+   46000 

888000  —   46UOO 
Sannen  .   . 311000 

-   13000 

SaOOO  +   83000 

Bon  jotlppiittiBtn  ättüftln  patticipirttn  an  btt SiiiÄfubt: 

Sobiudct  mit  17*0000  IKr, 

a.fi„  .   .   lOtecoo  . 

Call  .   .   •   H70UO0  . 
Rt.l  ,   .   .   8B7000  . 

2atnt  nnb 

Sifinmn  mit  tOOtfiO  ttit. 
SaummoQ. 

gnin  .   .   •   &SMMO  • 
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5Deutf(^c3  SRci^  (.fiteni'tftii;  ©ffcftiAtf). 

Wik  Dttaletiftnibe  Ufb(r(i*t  bt«  J5au8< 

^altbetatS  tu  btn  3a|)itn  1872—78  ergibt  foU 
genbe  iRefultate:   

ttinna^nun 
ttnb  ttulgatm 

HdSe  anb  Bct> SRatTttaUc« 
bclttdflc 

187t.  . 
ieSiOSTOOOO 

187808800 96848 189 

im .   . •   S.%6581467 196568780 78943801 

1674.  . «   4484i8970 908  718150 67186951 

1875 .   . •   &15U185  3 999017600 68989619 

1876  .   . •   474856998 943699170 71376919 
1877-T8 •   640608 1C5 96805S810 81044171 

1878_79 •   &J8486800 950.'96b40 87 146  5J  6 

187»— 80 s   640796637 861  «OB  360 90371 380 

Unter  ben  aii^rorbentliiben  3u|^üffen  gab  et  in  ben 
tSinnabnien  bebeutenbe  Summen 

tue  bcT  fraB|.  ftticBt* 
cnt|  Aibigaia; 

1871:  uweiHO  statt 
1873  :   43  049«4S  • 

1S74;  379»4376  • 

alt  biB  nebti|4fiffin 
fttt'tci  3a||te; 

187«;  38&33073  Statt 

1873:  M0778'J<  . 
1876;  34368366  . 

Unter  ben  Slutgaben  finb  bie  für  Ariegtjwede  bie  be: 
bfutenbfieii.  et  nuren  erfcrberlitb; 

RftibX^ctc 
1   9{arinc forlbaurmbe 

1   ttui^abni 1   finmaliflc*) {   Vul^abcn 

'forlbauentbe 

1   Ru40a6m 

cinrnaligc  *) Ru«oab<n 
1879  .   . 370137476 l881U0v>0 11339.^63 13  719337 
1878  .   . gneseeoi — 1365!  391 14613  330 
187«  .   . 978499637 39663061 13834  674 89534510 
1879  .   . 311394605 43001  6ü3 18047818 9094709 
1876  .   . , 316906738 35893613 9t  068  4SI 47H9800 
1877—78  i 333658898 51816484 81678079 88577000 
1878—791 939518383 37878f40 341105^0 34580165 
18*9— 80] Stll849ftl 43114949 96139780 1   30614010 

*)  Slrt!l)8f)ffflmi8ibaulai,  tefb.lumSaiibonlttltglMiffca. 

3um  SUilitäretat  gehören  ferner  nixb  bie  Aufgaben 
bet  fReicbtinMlibenfonbt  unb  faft  fSmmtli<be  bä  aU> 

gemeinen^nfiontfonbt.  Unter  btn  einma(igeii7lut: 

?,aben  f   nb  in  einigen  3<>i)ren  betrSd)tU(be  Summen ür  bie  ̂ oft«  unb  tclearavbtnBernjnltnng  (ju  3Jeu< 
bauten),  bat  fDtüntnielcn,  bie  eifenbabnoermaltung 

unb  1875;  54714126  'Dit.  für  bie  5!eiibtei(enbab= 
ntn  tutgeworftn  »orben. 

Sie  S   <b  u   I   bt  n   bet  iRciibt  belieben  in  bet  Tlnttibe 

»on  '^731321  2Üf.  laut  ®efes  oom  14. 3uni  1877 
unb  in  bet  bon  97464865  3J!f.  taut  ©tftb  l'om  14. 
3uni  1878.  Saut  ©efeg  oom  26.  Spril  1874  finb 

weic^faffenfcbeine  im  &trag  »on  120000000  2J!f. 

autgegeben  unb  an  bie  tintelnen  Staaten  na<b  3Ra^- 
aabe  bet‘öe»ö(fetung»cn  187 1   oertbcilt  worben.  Bat= 
leibe  @tfe$  »erorbnet  auib  bie  Kutgabe  »on  Sieicbt: 

(affeuft^inen  jum  ßwetf  ber  leicblern  Surtfifübrung 
teriSün  jreform.unFiWor  biä  jut^iöbt  »on  54  889  940 
SKf.  Slntbonbtworen  l.ajiärj  1678  oorbanben: 
Rci^ttaDatitenlanM  .   308106683  statt  linObligo* 

.   10386860  gLiUbb.U.I  Ibmttt, 

.   1309834  statt  baat, 

llt.d}4ttfluitgf8aafonbi  110388000  Start  j   in  Obligo* 
.   988330  SiO.EIttU  Honni, 
.   1 417063  Start  boar, 

9onbl  fit  bai  Sil44*  1   88487700  •   in  Obtigaiiontn, 

tagbgrbdube.  .   .   .   l   680978  •   boat, 

Sri^btriegbiibat  .   .   .   180000000  . 

Utbcr  bie  f^inanjeerbSItnilfe  bet  einjetnen  beut* 
idien  Stauten  ptib  bie  betreffenben  Sttiftt  ju  »et= 
glticben,  welibe  tuib  bie  fptcitOen  Slngaben  über  bie 
neue  ©ericbttorganilation  enthalten ;   eine  vergieß 

tbenbe  Ucberfitht  gibt  btt  Slrt.  »f^inanjtn  bet  Staa* 

ten  <futo|ia'<«.  Ueber  bie  gtfebgtbtriftbe  Xbätigfeit 
bt*  bcutf^cn 9iti<b*tagS  ogI.dteiib<gefebgcbung. 

iieetwefen.  3”  bet  Dormation  beS  ̂leerä  finb 
gegen  bic  ißb.  16  gegibene  »Ueberficbt  berSltmeerotp«« 
foigenbt  SietSnbctungen  eingetrtten:  ®it  ba»ri(<^n 
3ögerbataiUone  91t.  2,  7   unb  9   finb  [eit  1.  Oft. 
1878  in  ba*  16.,  bie  SataiOone  9Jr.  6,  8   unb  10  in 

bat  17.baprifibe3nfantetitreaimtnt  »erwanbelt  Wot= 

btn,  unb  jmat  gebört  erftere«  (^f[an)  bem  1.,  leg; 
tereö  (@etmer«beinO  bem  2.  ba»rij<ben  Hrmetfotvs 
an ;   »on  ben  übrigen  3SgetbataiIlonen  9Jt.  1, 3, 4,  5 
bat  ba*  biöberigt  fünfte  bic  9fr.  2   angenommen,  unb 
biefelben  finb  nach  ibret  neuen  9fummernfolgc  je  ber 

1.,  2.,  3.  unb  4.  SDioifion  jugetbeiit  worben,  getner 

finb  bie  beiben  baprifiben  jfeütaffierregimentet  ju-- 
folgt  Sefeblä  »om  29.  9fo».  1878  im  Sauf  biefe* 

3abr*  in  »fbiotre  Sfeiterregimenter*  umgewanbelt 
worben,  b.  b.  fie  haben,  wie  jibon  1876  ben  Äütaf:, 
fo  jeSt  ouib  ben  St.iblbelm  unb  bic  hoben  Stulp 

fHefef  abgelegt,  [o  bag  fie,  mit  bem  Äatabintt  bc* 

wajfnet,  jegt  auch  jum  Eienft  al*  feiebte  Dfeitet  »er-, 
weiibbot  finb.  (änbliib  wutbt  bie  bei  bet  babrifeben 
f)ubartillecte  beflanbtne  Ciioricrtfompognic  feit  I. 
Oft.  1878  aufgelöfl,  bafüt  aber  ber  griebenOctat 

bet  SuftattiUeticbataillone  etwa«  erhöbt.  Eie  'Sb.  5, 
S.  301  gegebene  (Jinibeilung  in  Ei»ifioneti  iü  babin 
geänbert  worben,  ba§  oueb  beim  15.  Slcmtefot»*  bie 

XaoaOecierrgimcnlet  ju  einer  befonbeen  Aooallccie.' 
bioifion  »on  jmei  arigabeii  juiammtngeftbl  finb.  gür 

bie  f^cranbilbung  »on  Unterofficicren  ifl  ]U  ben  be< 
reit«  beftebenben  ünftaltcn,  ber  Unterofficicroocfcbule 
in  SSeilburg  unb  btn  Unterofficier[(buIen  )U  $ot«= 

»am,  3üiiib.  ®iebri(b,  Seibenfel«,  ©tllin^en  unb 
'Dfatitnberg  in  Saibfen,  mit  1.  Oft.  1679  eint  neue 
Unterofftcitrfibule  jii  fUfatienwerbet  (2Beflprtu§en) 

fietreten.  8gl.  «mb  bie  Eabellen  »Bewaffnung ämmtliibet  SIrmeen«,  »©efebüje« ,   »^letntefen 

Curopa’4«  unb  »9Jfarint«. 
eine  »ctgltiibcnbe  Ueberfubt  bet  3>fontanin  = 

buflrit  Eeut((bianbä  in  ben  gabren  1866—78  »gl. 
im  Slrl.  »'Sergbau  ic.«,  eine  tabeOarifebe  Ueberfidit 
btt  ißtwegung  bet  ®eOölfcrung  in  Eeutfeblanb 

1816—75  [.  im  9itt.  »Benclfcrung  Cfuropa’*«. 
•   c|«l«le. 

Eie  SRei(b*tog«feffion  gebtuat  bi*  SDlai  1878 

|atte  ttob  ibret  langen  Eauet  unb  trog  gabfreiibcr 
Sibungen  (ehr  wenig  pofitioe  ergebniffe:  äuget  bem 

regclmöBigen  ©efibäft  bet  Beratbung  be*  Staat** 
bau*balt*  nur  bie  Sonette  gut  ©ewerbeorbnung  unb 
ba*  jtanilet<Stcaoertictung*gcfeb.  3»  bie  Sage 
batte  fie  gat  feine  Jtlärung  gebracht,  im  ©egentbeil 
bie  SScrbSItniffe  noch  mehr  »erwirtt  unb  in  allen,  in 

ber  Regierung  [owobl  Wie  ben  9teicb8lag*mitgliebern 

«net  'Parteien,  ein  ©efiibl  bc*  iUfibbebagen*  unb  ber 
Unbtftitbigung  jurücfgelaffen.  Sowohl  in  Betreff 

bet  feit  lange  erörterten  ffiirtfc^ft**  unb  ginaiiv 
reform  wie  in  Bcing  auf  bie  politifcbe  Organifation 
be*  9lei(b*  unb  (einet  Bebötben  befanb  man  fiib  nur 

fragmcntarifi|en  Borfcblögen,  bileitantifcben  Stiibcu* 
tungen  gegenüber,  weldjt  bic  Ungewib^it  unb  bamit 
bie  aBgcmtine  llnäufrietenbcit  rnebt  Ittigetten,  als 

minberten.  ©inen  umfafftiiben,  fonfreten  9!eform< 
plan  für  bie  wirtfcbafllicbe  unb  finangieHe  politif 
be*  Sftiib*  b»Ue  bie  9feicb*ccgictung  niebt  »orgclcgt 
unb  nicht  »otlegcn  fönnen,  weil  bie  mabgebenben 
gaftoren  in  bttfelben  nicht  übettinflimmten  unb  ber 

Meicb*fanätet  ben  Umfang  bttfelben  immer  mehr  cr= 
weiterte,  fe  ISnget  er  ficb  mit  ihr  befeböftigte.  Ber: 
ciniclte  neue  Steuern  unb  Steuererböbungen,  wie 
früVr  bleBörfcnfleuet  unbStböbung  bctBrauflcuet 

unb  julebt  bie  Zabafffeuet,  lehnte  oibet  bie  liberale 
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aRajoritSt  bt*  ab,  »eil  f»  ben  tetbeifee«  meintli<bcn  SablbimbniffeS  mit  berfefben  bet  inbi» 

nen  utnfafienben  Sitiormplaii  er|i  fcnneit  unb  bie  mit  retten  Uiiterfiübung  bet SocialbcmoftatiebefiJiutbigL 

bet  Bermebntng  bet  SRcidjbftcuerii  gleitb^teitig  anju  Die  3"1«Sui>fl  u>'b  Berftöruiig  ber  'JSartei,  wel^e 
orbntnbe  Ccrminbcmiig  bet  ©teueni  in  ben  ßinjel«  bi«b«t  bie  au*|tblaggebenbe  iDtojerität  im  SReicb«t(^ 
fiaaten  gefielet  »i(len  »ollle.  SSetgeblicb  »etlangte  gcb.tbt  unb  bis  jut  lebten  ©effion  bie  tRcgierung  mit 

bei9tcii^ian)(etsonbcnTegitningSfreunb(icben':Uat'  bingebenbei  UncigennSgigfeit  untetflübt  bt>ttc,  »at 
teien,  befonbetS  bet  nationallibetalcn,  unbebingteS  fo  auSfcblietiliib  baS  Biel  bet  Kegietung  unb  ibtet 

S^rttauen.  Gr  »at  geneigt  ge»e(en,  burtbSlufnabm«  Organe  in  '^teuften,  bab  bie  Ultramcntanen,  bie 
liberaler  äjarteiinbrer  in  bie  'Jiegietiing  ein  engere*  a>atlirulari(ien,  ja  jelbjl  bie  Socialbemofraten  faft 
JSerbältniS  anjubabnen.  Stber  er  ftieg  bie  liberale  gar  nitbt  befämpft  »neben,  ob»obl  Re  bisher  in  alltn 

IRartci,  »elfte  »egen  ibtet  'Jiaftgiebigfeit  feit  lange  ijäQen  opponitl  Ratten,  ja,  baR  »elpjfte  Äanbibaten 
unb  auf*  beftigRe  angefeinbet  »utbe,  immer  »ieber  in  ßannoner  felbR  non  Beamten  gegen  Sibetale  un: 

babutft  Bon  Rft  ab,  baR  et  iRr  jumutbcle,  ibm  bei  tcrflüRt  »utben.  ®i*mat(fs  SbRne  traten  nur  gegen 

allen  (einen  fUbnen  Senbungen  »iDig  ($olge  }U  liberale  in  biSbet  nationalliberalen  Stabltreijen  aU 

leiRen.  Da*  ©leOoetlretung^efeR  brachte  nicRt  bie  Kanbibaten  auf.  ÜIS  bie  nationallibcrale  ^rtei  in 

in  ÜuSRftt  geReäte  organijcRe  ®etbinbung  ber  iRrcm  fflaRlaufruf  barauf  Rin»ic*,  baR  Re ,   fo»cit 
StciftSbmter  mit  ben  bteiiRi|cRen  aitiniRtricn;  bei  eine  aufmertjame  unb  encigiffte  ̂ anbRabung  bet 
ber  Sabafjieuerbebatle  erflarte  bet  iReiibSfanjlct  ba*  befteRenben  (SefeRe  niftt  auSteicRe,  bereit  ge»e(en  (ei 

aitonobol  für  ba*  eigentliiRe  B>e(  feine*  Streben*;  unbnoftfei,  bieerforberli<ben®oUmafttenunb®cfug< 
bie  im  iDtärj  plcRlicR  bem  Üanblag  Borgelegte  (Refs  niRe  )uriSb»eRrberauf  ben  UmRurt  berbeReRcnben 
fottverünberung  im  preuRifften  UltiniRerlum  beulet;  DiefttSorbnung  unb  bie  BerRbrung  beS  bütgerliften 
auf  ®15ne  DiSmatdS  im  GifenbaRnmefen  Rin,  »elc^  Stieben*  gericRteten  Singrifle  ju  gemäRtcn,  baR  aber 

eine  ganj  neue  ®er(pettipe  für  feine  SBittfftaflSpolis  bieaUaiBotlagebetiRegitrung  baju  anerfanntermaRen 
tir  eröffneten.  Gnblift  Ratte  er  buri^  bie  übereilte  niftt  geeignet  genefen  fei,  fpielte  bie  gouBttnementalc 

SocialiRenBotlage  bie  Sibetalen  in  bie  SHteniolioe  Ipteffe,  aiift  Die  ofRcieUe  RtroBinjialtortefponbenj, 
gebrSngt,  ent»eber  ohne  UlotR  freiReitlicRe  @runb:  iRte  Singriffe  auf  ein  anbereS  ©ebiet  Rinübetj  inbem 
jüRe  preis  ju  geben,  ober  bie  S!etant»ortung  für  bie  Re  ben  ifiberalen  iRre  füRIe  Haltung  gegenüber  ber 
Solgen  einer  SbleRnung  }u  überneRmen.  SlUerbing*  SlMrtfftaflSpolitit  unb  ben  6teuerre|ormpISnen  be* 
batte  bie  liberale  ®artei  biefe  BmangSlage  einiger:  SteicRstanglerS  unb  bamit  bie  Sterbinberung  ber  Gr: 

maRtn  felbR  babutft  Berfftulbet ,   baR  Re  bie  Bnitia--  leiftterung  btt  fcb»er  belaReten  Giemtinben  jum 
ilBt  aÜju  fcRr  ber  Riegierung  überlieR  unb  beten  Sln<  ®om<utf  maftte.  lieber  biefe  Rieform  felbR  ober  lieR 
trSge  abioartete,  um  bann  Stellung  )U  iRnen  gu  bie  Riegierung  nifttS  ©enauere*  Btrlaulen. 
neRmen.  Stuf  ber  anbern  Seite  inbeR  (onnte  Bon  Da*  Grgtbni*  ber  SBaRlen  Born  30-  Buli  entfpracR 
einer  aSartei,  bie  niftt  on  bet  Stegierung  tReilnaRin,  nun  aber  feint*»egS  ben  gehegten  Gtroartungen. 

bie  ge»iRe  politijfte  ©tunbfSRe  Bertrat,  auf  @runb  Stlletbing*  imirben  bie  ®tooinjen  ®teuRen  unb 

beten  Re  gemäRlt  »ar,  niftt  Btrlangt  »erben,  baR  Re  Sommern  ben  Siberalen  faR  ganj  entriffen ;   bie  Sott« 
bem  Rieic^ranjItroRnt  RtüdRftt  auf  biefe  ©tunbfäRe  fftrittspartei  Beriet  10,  bie  Riationalliberolen  29 

auf  allen  feinen  SRegen,  ja  felbR  in  unberannte  ®aR:  SiRe,  bie  ctRere  jüRlte  alfo  nur  noft  24  SRUtglie: 

nen  folgen joDt.  DieS?ottReileeinetRtegietung*majo:  bet,  bie  leRteren  101,  »öRtenb  bie  DeutfftfonfetBO« 
ritüt,  »ie  Re  inGnglanbbtfteRt,  IcuftteienbemRieift*:  tioen  auf  57,  bie  RieiftSparlei  auf  faR  ebenfoBiel 
{angler  »oRl  ein ;   aber  bie  unerlSRIifte  Slorbtbingung  Rltilgliebtr  Riegen.  Dagegen  Ralle  Rft  ̂*  Gentrum 

einer  folften  aiarleirtgietung  lag  iRm  gänilift  fern:  niftt  nur  niftt  Berminbert,  fonbetn  auf  93  Rllit» 

an  ®arteiprincipien  wollte  et  Rft  ftinetfeit*  niftt  gliebtt  nebR  9   ßofpitanten  (RannÖBetffte  R[kttifii< 
binben.  Gr  hoffte  jeboft,  al*  baS  iioeite  Stttentat  auf  lariRcn)  BerRSrtt,  unb  bie  Socialbemofratic,  für 
ben  jtaifer  SSilRelm  baS  Rrenge  SlotgeRen  ber  Riegit:  »elfte  »eit  meRr  Stimmen  abgegeben  würben,  batte 
rung  gegen  bie  Soeialbemofratie  fcfcinbat  refttfet!  im  Äampf  mit  ben  Siberalen  9   RJlanbate  beRaupiet. 
tigte  unb  bie  SlbleRnung  ber  SoeialiRenBorloge  al*  Gine  feRe  Rltajoritüt  Ratte  bie  Rtegierung  alfo  auft 

BerfeRrten  liberalen  Doftrinarismu*  erffteinen  lieR,  im  neuen  Riei^tag  niftt.  Unbebingt  tonnte  Re  bloR 
burft  Rleuwabl  be*  RteiftStagS  eine  iRm  ergebene,  auf  bie  114  KonferBatioen  gäRlen.  Die*  Rtefultat 
guoetläfRge  unb  fcRe  Wajoriiat  erlangen  gu  fönnen.  war  bebauetiift  infofern,  al*  cS  bie  Unflathit  bet 

BubiefemB»ed»anbleRft®i*marcfanbieSreunbt  Sage  niftt  befeitigte.  Gine  RlteRrReil  tonnte  Die  Rit< 
allet  Rttliften  Otbnung  unb  Berlangte  bie  lEiaRl  oon  gietung  nur  erlangen,  wenn  fie  enhoebet  mit  ben 

RKSnnem,  weifte  bie  Rtegierung  bei  allen  fSSaRregeln  Ultramontanen  Rcb  Derlrug  unb  ben  Hulturfampf 
gegen  bie  Soeialbemofratie  un^bingt  gu  unterRiiRen  beenbigte  (unb  ber  Defuft  beS  pSpRliften  Rtuntiu*  in 
bereit  feien,  unb  gwar  riftlete  er  hierbei  fein  Slugem  RRüniRen,  Rltafella,  bei  SiSinarcf  in  ItijRngen  Gnbe 

mert  ̂ fonberS  auf  bie  Sl-aRlIrcife ,   bie  biSRer  Bon  Bnii  fftien  auf  einen  naRen  SeiebenSfftluR  Ringm 
Siberalen  Bertreten  gewefen  waren.  Rltit  jenem Ueber«  beuten),  ober  bie  eben  fo  Reftig  befeRbeten  unb  bitter 

cifer  unb  Ungefftid,  burft  »elcRe  Rft  bie  ofRciöfe  gefftmabten  RtationaHiberalen  »ieber  gu  gewinnen 

»freiwillig  :gouBernementaIet  treffe  Bon  jeRet  auS=  Juftte.  DaS  etRete  war  beSRalb  niftt  mbgltft,  »eil 
geiftnete,  rifttete  biefe  iRre  Singtiffe  faR  au^iRlieRlift  Die  QentrumSfrattion  noft  bei  ben  SSaRlen  Rft  gu 
gegen  bie  Siberalen,  befonbetS  Die  Rtationatliberalen,  entfcRieben  gegen  alle  SluSnaRmegefeRe  ertlSrt  Ratte, 

uiiD  befftulbigle  biefelben.  Re  Ratten  ihre  BuRim»  ja  einige  aititglieber  fogat,  um  focialbemotratiffte 

mung  gu  bem  Bon  ber  Rtegierung  nötRig  befunbenen  Stimmen  gu  gewinnen,  beRimmte  SletpRifttungen 
©efeR  »iber  bie  Socialbemotratie  unb  fo  gleiftfam  cingegangen  Waten,  unb  »eil  btt  firftlicRt  S<t<”>e 
ben  für  ben  .Kaifer  oerlangten  auSreiftenben  ScRuR  boft  niftt  fo  fftneD  abgefftloRen  »erben  tonnte,  felbft 

Btrweigerl;  btt  SoriffttilUpartei  würbe  jebe*  Slnreftt  wenn  beibc  XReile  gu  ben  erforberlicRen  BugeRünb- 
onf  ben  RJamen  einer  OrbnungSpartei  abgefproften  lüRen  bereit  gewefen  wüten.  So  muRle  benn  bie 

unb  biefelbe  gerabegu  ber  Socialbemotrati'e  glticRge>  Rtegierung  ben  gweiten  SaO  in*  Singe  faffen  unb  in Reut,  bie  Rtationalliberalen  aber  wegen  iRre*  Bet:  bernationalliberalen^artei  witbcteineSlüRt  fuften. 
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36«  ¥«fl*  fotbertf  bab«T  na<b  btn  Söablen  alle  flaaf«: 
erbaltenbeii  eiftntnte  ju  ftfitm  gufaimnenbadtn  auf 

unb  t((bn(t(  auib  cinmat  roicbci  bic  'Jfatioiiallibtialcn 
ba;u,  Rxlib«  gcfliff(ntli(b  bon  bet  uuMtbtfftrittbtn 

RortfibrttWbartri  unttrftbitbtn  reurbtn.  ®em  tut! 
fpradb  auch  bai  Strbaften  btb  Sttitb^fanjlcib  ftlbf) 

in  btt  9.  ®tpt.  1878  erbffntten  aufetroibtnttitbtn 

iKnibbtagbftfr’bn. 
®it  ibtonrebt,  mit  wtfibtt  btt  ®ttHBtrt«ttt  be* 

JKriibbfamTtrb,  @raf  Stotbcig,  bi(  fRcicbbtagbftffion 

träffnete,  fiinbigtt  an,  ba^  bit  ettbänbtttn  fRtgietun’ 

fltn,  übti^tugf,  »ba6  eä  auSttorbt ntlicbtr  fDia|rfgetn 
btbarf,  um  btt  rotitem  Buebrtituiia  be«  ringeriffenen 

Uebcl«  (^nbalt  )u  tbun  unb  ben  Soben  für  eine  aCf- 
mäblicbt  Reifung  ju  beteiten,  bag  bie  )u  mäblenbcn 

fWittcl  aber  bit  fiaaftbürgerlit^f^tt'bt't  im  allgemei! 
nen  )u  f<bontn  unb  nur  bem  fDiigbrautb  bti|clben  ent: 

grgeu)un>iTrcn  haben,  mit  btm  eine  becbtcblidit  Tfgi: 
lation  bit  (^nblagcn  unfete«  fiaatiieben  unb  fiul> 
tuilebtn«  bebrobt«,  einen  non  bitfen  t8erubWfunften 
au»  aufgefienitn  ©efebenhnurf  noriegen  mürben  unb 

bie  fluberfubt  hegten ,   »bah  bit  neu  gcmlibltcn  ü$cr< 
tretet  btt  Kation  ebnen  bie  SDlittel  niebt  oerfagen  met: 
btn,  mtlebe  notbmenbig  ftnb,  um  bie  ftitbliibt  Gnt> 
midelung  be«  Steieb«  gegen  innere  SIngtiffe  ebenfo 

ficbCTjuftellen  mit  gegen  auberec.  ®ie|e»  neue  So= 
(ialifiengeftg  bitbete  «b”  «über  btt  3uter|>cnation 

9Äo#U’«  ütir  ben  Untergang  be«  ©toben  Kutfüt« 
ften  (13.  6ept.),  mclebe  btr  Gbef  ber  fBbmiralit&t, 

».  6lof(b,  in  intnig  jufricben  fienenbet  SBeife  be: 
antmorlcte,  fafl  btn  tinjigen  ©tgenPanb  btr  ®tr« 
banblungen  be«  SRci<b»tag«.  ®le  iPtSfibententtjabt 
1 1.  Sept.  gab  ein  Bilb  non  ber  unfubetn,  (ebinanfen: 

ben  {>attung  ber  Bartcien  )U  einanber  unb  batte  ba« 
fonberbare  iKefuItat,  bab  ba«  bi«betige  Büteau  mit» 

bergemäblt  mürbe,  aifo  bit  Kationalliberalen  gortfen: 

bctfVm  Btäftbenttn,  ©tauffenberg  jum  erjlen  Bicr- 
prSfibenten,  obgicicb  bit  nationanibcrale  tparlei  beeb 

cr^bli^  g^ibmSebt  mar;  benn  no<b  mar  megen  ber 
cnporttionellen  Haltung  be«  Sentrum«  ein  Bunb  ber 
Xnnfematinen  mit  bemfclben  ni<bt  mbglieb. 

®ie  etfie  Eefung  be«  Soeialifiengefebt«  begann  16. 
@tpt.  G«  autoriftrie  bicBebbtbtn  ju  burebgreifenben 
fPtabregeln  gegen  focialbemofratifibt  Beteine ,   Be« 
fammlungen  unb  ©ruiffibtiften  butib  Subn^ifung, 

Unterfagung  be«  ©emerbebetricb«  u.  bgl.  ©orgfSItiger 
au«geatneittt  non  bet  preubiWen  Kegietung  al«  bet 

im  4l?ai  norgelcgte  Gntmurf,  mar  et  auib  imBunbe«= 
ratb  einer  eingebenben  Beratbung  unterjogen  unb 
bobei  bo«  norgticblagene  !8ei(b«ame  für  Berem«me(en 
unb  Bttffe,  melc^  nie  oberfte  Btf6metbeiufianj  bil: 
btn  feilte,  bunb  einen  Bunbe«ratb«au«fibub  erfegt 

merbm.  9aäf  btr  fRciib«tag  nermic«  bie  Borlage  naib 

einet  jWeitSgigen  Debatte,  an  bet  fi<b  btr  SteieMfanj: 
ler  nur  betbeiligte,  um  über  feint  non  Bebel  berübrten 
Btjiebutmtn  ju  ilaffaHe  Tluffiblub  lu  geben,  17.  &pt. 
an  eint  ffommiffion  non  21  aiiitglicbern,  in  meteber 

btt  pteubifibe  2Binijiet  be«  Snnem,  ©taf  Gulenburg, 
btn  6tanbpunft  ber  Ktgierungen  mit  ©emanbtbcit 
unb  Saibfenntni«  nertrat.  ®it  Gntfebeibung  über 

ba«  €(bi(f fol  be«  ©efege«  log  in  ber  ̂ nb  btr  Katio: 
nafliberalen,  unb  bitft  entfcbloffen  b<b>  btt  Sffent: 
lieben  Bteinung  unb  btt  Kot^age  fo  meit  Keebnung 

JU  tragen,  bap  fie  ein  Spetialgtfeg  julieben,  aber 
au«  bemftlbcn  aUe  Beftimmungen  au«tufe!^ibtn, 

melebt  bit  greibeit  über  bie  ©renjen  btr  Kotbmen: 
bigfeit  gefSbrbeten.  BemgemSb  mürbe  im  erfien 

Baragrapben  ba«  SSort  »Untergrabung«  burtb  »Um= 
Out)«  erfegt,  bet  BunbebratbSaubfebug  butcb  rieb: 

tertiebe  TOitgliebet  ergänjt  unb  bie  SNiuer  be«  @e: 
fege«  auf  2Vt  3abtt  fbi«  jum  31.  Biätj  1881)  be: 
febränft.  Kacbbem  mit  bieftn  Bctänbcruugtn  bei 

Gntmurf  2.  Oft.  in  ber  Äommiffiou  feflgeftcilt  mor: 
btn  mar,  begann  am  9.  bie  jmeite  Sefung  im  Bit: 
num,  melebe  Bi«maref  mit  einer  mitfiing«oonen 
fftebe  gegen  bie  ©ocialbcmofratie  unb  übet  feint 

©teUuug  }U  ben  graftionen  be«  8itieb«tag«  einlei: 
tete:  er  bebauerte,  bag  bie  fRtgienmg  fid)  nur  auf 

*/r  be«  9ieieb»taa«,  auf  bie  graftionen  btt  Äonfer: 
natinen,  ber  Ktim«partci  unb  ber  Kalionallibtralcn, 
fiügtn  fönne,  erflürte  aber,  aBe  reaftionären  Xen: 
benien  feien  ibm  ftemb,  unb  fein  Beflttbtn  fei  Biet: 
mebr,  au«  bitfen  brei  graftionen,  bie  überbaupt  an 
btn  ftaatlidjen  Rmctfen  ber  Regierung  in  btfteunbe: 
ter  SBeife  mitarmiteten ,   unb  au«  ber  Diegftrung  eine 

fePe,  fub  gegenfeitig  in  «den  Xbeilen  Betitauenbe 
Bbaianr  Ju  bilben,  bie  im  ©tanbe  fei,  alten  ©tür: 
men,  benen  ba«  SSeiib  auägefegtfei,  mitffamen  SBiber: 

fianb  entgegenmfegen.  Bcnnigfen  ermiberte  bie  @c: 
flätungen  be«  tKei^äfanjIer«  mit  gleiebem  Entgegen: 
fommen  für  aBe  patriotifiben  3iele  ber  Kegietung. 

Sm  16.  Oft.  mürbe  bie  jmeite  Befung  beenbet  unb 
naib  Slu«glei(b  einiget  Otffcrcn^cn  am  19.  ba«  ©e: 
feg  in  ber  gaffung  bet  Äommifficn  mit  221  gegen 

149  Stimmen  (Sentrum,  gortfebritttpartei  uiib  bie 
fleinettn  graftionen  ber  ©ocialbemofraten ,   Glfäfftr 

nub  Bolen)  angenommen.  Ster  fSei(b«fanjItr  et« 
flärte  bie  Slnnabme  bet  Slenberungtn  be«  9ieub«tag« 
burtb  ben  Bunbe«ratb,  fünbiatc  aber  bie  Bbrubt, 

fpöter  eine  Berlangetung  be«  Xermin«  ju  beantra: 
gen,  an  unb  ftbloft  batauf  bie  «OtSgige  ©effion. 

®aS  atbt  gab«  natb  btr  ©rünbung  be«  Xteutfiben 
SReitb«  ein  foTtpt«  Äampfgefeg,  melebe«  eine  beftimmte 

Bartei  aubet^Ib  be«  feinen  SRtebt«  fieBlt  unb 
mi(btigc@tunbtt(bte  für  pe  aufbob,  btftbloffen  mürbe, 
mar  aBetbing«  ein  traurige«  geitbeu  bet  3eit.  Set 

ftbbnc  Xraum,  ba«  btutfljc  Bolf,  ba«  Bolf  btr  aB> 

gemeinen  ©ibulbilbung  unb  bet  aflgemeinen  SOebt: 
pfliibt,  fei  iti  aBen  feinen  Stiebten  einpibtig  unb 

patriotifib  Qeiiug,  um  bit  gnibtit  mit  oemünftiger 
©elbflbcMranfung  ju  gtnitben,  mar  biermit  ju  ßiibe. 

Kotbmenbig  braibte  bie«  ©efeU,  mtltbc«  btt  Boliie'' 
gemalt  miebet  mtitgebtnbe  Säetugniffe  Bttlitb,  einen 
©tiBftanb  in  bem  meitern  SIu«bau  be«  Ketbibflaat« 

betBor,  unb  bie  fReaftion  gegen  bie  reBoIutioiiären 

Befitebungen  btt  ©ocialbemofratie  mu§te  natiirge= 
mSg  auib  bit  rütflSuflgen  Xcnbeiijen  auf  bem  firq: 
lieben,  abminiftratioen  unb  mirtfibaftlidicn  ©ebict 
Berftärfen,  um  fo  mebr,  ba  oBfeitig  aiierfannt  mürbe, 

bab  bureb  ba«  ©oeialiftengefeg  bet  gtinb  nur  Sufiet: 
lieb  unterbrüeft,  nicht  innerliib  übermiinben  merben 
fonnte.  Sie  SReieb«tag8ftffion  Born  $crbfl  1878  bib 

bet  habet  einen  Benbepiinft  in  btr  inntrn  ßnt" 
mitfelung  be«  beutfien  ©taaMioefen«.  SIber  ba« 

©tfeg  mar  unBermeibliib  gtmorben  unb  eine  iioib: 

menbige  golge  be«  unfSglit^en  Unglütf«,  ba«  bie  bti= 
ben  Xpaten  Born  11.  Biai  unb  2.  guni  übet  Ecutfeb= 
lanb  BtrbSngten.  IBenigflen«  mürbe  nun  ba«  ©efeg, 

natbbem  e«  21.  Oft.  Btrfünbet  morben,  enttgifeb  an: 

geroenbet,  bie  fociafbemorratifien  S'eteiiie  (153)  unb 

äeilfebtiften  (40)  Berboten,  28.  Kob.  über  Berlin 
bet  fogtn.  »tietnt  Belagctung«juflanb«  BerbSngt, 
lablteiebe  focialiflifebe  Hgitatoren  «u«gemitfeit  unb 
btr  ®übletei  betfelben  fo  ein  Gube  gemaebt.  SKit 

ber  »ütfftbr  be«  obBig  genefentn  Äaifet«  5.  Set. 

ITO  naeb  Berlin ,   mo  er  etntit  gjänjtnbcn  unb  berj- 
lieben  Gmpfaiig  feiten«  bet  praebtooB  gef<bmflelten 

^luptfiabt  fanb  unb  bieKegietungbgtfebSftemBoBtm 
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Umfang  toicbcr  fiSctnafim,  ctni^te  bie  ungfüdlu^c 
(Spifobt  ibt  »oitSufigcb  Snbc. 

Sjie  gingt  bet  ginanj«  unb  SßirtfcfyifWtefonn  ttar 
im  €<4o|  beb  fReu^tagb  fofoit  miebei  aufgenommen 
tsotben,  nad^bem  bie  Snnabme  beb  ©ocialiflenge^ 
fe^e«  enlttieoen  ttar.  äm  17.  Dtt.  1878  etliti  bie 

fo^n.  >solfbniiitf<^aftli&  Scieinigung  beb  fReic^b: 
tagb«,  204  iReid^tagba^eoibnetc,  »osou  87  bem 
Gentium,  75  ben  fonfeioatieen  gioftionen,  27  btn 
Slationallibeiolenange^bittn,  eineGiflStun^  baj  Re 

angen4tb  bei  .^anbelbpolitit  bei  meifien  S)eul[i5Ianb 
umaebenbtn  Sänbei,  in  Gif  enntnibbei  ben  SOoItbisobU 

flano  fc^igcnben  fSiängef  beb  beutf&n  3°Rt<tiifb 
unb  bei  bei  goitbauei  bei  auf  bei  beutf(^n  Ofctoeib: 

t^Stigfeit  unb  Sianbioiitfc^ft  lafienben  Jtiifib  eine 
auf  bab  Slefultat  forgfSltigei  ißiüfungen  unb  fat^ 

aemSgei  Slbtoägungen  genügte  Stefoim  beb  beut^ 
f(6en  3<>fltatifb  füi  notbioenbig  halte  unb  bemgc> 
mSB  entfchloffen  fei,  füi  biefelbe  in  bei  nSthfien 

otbcntIi(h>cn  Scffion  beb  Sieicbbtagb  eingutieten. 

Obrcobt  bie  iDiitoIiebet  bie  ̂lagreäitei  »gtei= 

banbel«  unb  >@dhubpD<  son  fid)  ablebnien,  fo 
loat  boib  bie  Xenben}  bet  93eieinigung  eine  entf(bie< 
ben  f(buh)5Qneiif<be.  mie  auch  bab  tht  ju  @iunbe  lie^ 
genbe  Gulaibttn  S^ubibne  füi  bie  fjnbufliie,  ®e: 
tieibejöDe  füi  .^ebung  bet  £anbmiitf(baft,  Grbbbung 
beb  unbcbedten  fRotcnumfaufb  unb  Sbfi^ffung  bet 
Siffeientiaftaiife  «eilangte.  9tu(b  bie  SÜtafoiitSt  beb 
80.  Oft.  in  S3eitin  beifammelten  a(bten  beut(6en 

^anbelbtagb  fpiach  fub  im  f<buhibllneiif(btn  Sinn 
aub  unb  »eifangte  bie  Gniihtung  eineb  fegen.  Dotfbs 
miitfibaftliibtn  Senatb. 

Sie  Slegieiungen  batten  bibbet  bfoR  bie  ginan^> 
i5Ue  inb  Suge  gefaxt.  Anfang  Xugufl  batten  bie 
ginaniminiftei  bei  beutfeben  Staaten  in  j^eibelbeig 

untei  coiftjb  beb  9ieiibbtanileiamtb))iSfibenten  $ofs 
mann  eine  «ciatbung  übet  bie  Gibbbnng  bei  biief  len 
fReiibbeinnabmen  aub  bei  Xabaffieuei  unb  3bIIcn 

auf  anbere  GenuRinittet  abgebalten  unb  r»b  <m  n>e> 

fentliiben  übet  ein  ̂ logtamm  geeinigt,  weI6eb  bie 
Betinebtnng  bet  Ginnabmen  aub  bet  Xabaffieuet 
auf  70  3)tiU.  fDiaif  beteebnete  unb  bie  übiigen  beiam 

juiiebenben  ginanjaitif el  be^eiibnete.  Sfbei  bie  Xbiom 
lebe,  mit  welcbei  bei  pien|if(bt  Üanbtag  19. 9!oo.  ei> 
öffnet  nmibe,  entbielt  no<b  ni^lb  übei  ben  neuen  gi= 
nanjttfotmpian;  ebenfo  fptaib  bet  ginanjminiftci 
Sobieibt  bei  Xtoilage  bet  pieuRifiben  Staatbbaub: 

^Ilbentwuifb,  bet  etn  Seficit  »on  72  iUiin.  'Dtait  ouf= 
mie«,  nui  im  aUgemeinen  von  bei  Siotbrnenbigfeit,  bie 
Ginnabmen  ju  vetmebten,  tvat  nut  oom  SReitb  butcb 

Gtböbung  bet  inbiieftenSteuen  ju  eiboffen  (tu  Gcjt 
oft  fnb  Gilbe  Ofiobet  btt  ftübete  müitembeigift^ 
XRinifltt,  btt  entfibieben  ((bubtcUnetifibe  gttibett  oen 
Stainbülei,  namen*  bei  fielen  oolftivittfebaflliibcn 
Bereinigung  bet  ifteiibttagt  mit  btt  31iifiagt  an  ben 

9?ei(btfanjlet  »enbele,  »ob  et  in  (einet  Hbficbl  liege, 
bem  dteiebttag  bei  feinet  nöibflenStfrion  benGiilmiitf 

einet  teoibitteii  3‘>llt''tift  voi^nlegen« ,   anheortete 
ffiitmatef  25.  Oft.,  baR  bie  wibiinbeten  StegieniiiAen 
über  bie  jufünftige  3änpotitif  noch  feint  Beftbluffe 

gefa§t  bölten;  feine  petfönliibe  Sbfi^t  fei  febo^,  eine 

umfoffenbtSReoifion  btt3‘>flf'>t'f*.  fürwelibtbit'Bor» 
atbeiten  beieitt  in  Sfngnff  genommen  feien,  betbei= 
jufübrtn  unb,  bit  biet  geföbtben,  ben  Hbfibtuft  neuer 

^JjWtMtträge  mit  jtonoentionoUatifen  niibt  ju 
Unmittelbai  na<b  Beröffentfiibung  biefet  Brief: 

tseibfett  tiifttele  bet  SieiibetanAlet  an  ben  Bunbet: 
tatb  ein  Sibteiben,  in  bem  et  bit  Biebttfebung  einet 

JfommifRon  beantragte,  loelibe  unter  Ru.fiebung  Poit 
SaebverRünbigtn  bie  (Ktpirion  bet  gelammten  3olI< 

tatifit,  mit  Slutnabme  bet  auf  ben  ̂leibtlbergtt  Äon« 
fertnjtn  jur  3o(Ietbcbung  befiimmten  ginonjartifef, 
beratbeii  loQte ;   benn  bie  finanjieae  Sage  bet  fReiebt 
ivie  bet  cinjefnen  Biinbetfiaaten  erbeifibc  eint  Bet» 

mebtung  bet  Oieiebteinnabmen  bureb  fiSrfett  ̂ eran» 

jiebimg  bet  bem  Ktiib  jur  Beifügung  flebenben  Gin= 
nabmequelltn,  unb  ebenfo  fei  et  nolbmenbig,  ben 
poletlSnbifiben  Grseugniffen  in  erböbtem  Stab  bie 

Betfotgung  bet  beutfiben  fKatftet  vorjubebalten  unb 
bgeuteb  auf  bie  Bcimebrung  bet  iniWifiben  Bto» 

buftion  biiijuivirfen.  'ilm  12.  Sec.  genebmigte  bet 
Suiibetratb  biefen  9fntiag  unb  befiellte  eine  Born: 
miffion  »on  15  üRitgliebern,  totitbt  bie  fRtpipon  bet 
Roniatift  »otnebmen  (oflle;  boeb  entfernte  et  aut  btn 

Bioiiven  bit  fibubAÖOnerife^nSlnftbauungtn  bct9(ii» 
tragt.  3»  '&tnbtn  biefet  Xariffcmmiflion  liibtcte 

barauf  bet  Beicbtfanjfei  15.  Sec.  ein  peilet  Sipcci: 
btn  an  ben  Bunbetratb,  in  bem  et  fein  3oB»  unb 
fteueipofitifibct  Btogtamm  autfübiliib  batftgle; 
naebbem  ec  bie  Bacblbcile  bet  biceften  &f)cuttung 

gegenübtt  bec  inbirefleii  bervorgeboben  unb  bit  Gt= 
leiebteriing  btt  erltern  alt  fein  3ie(  bejeiibnet  batte, 
ba  Hiebt  in  bet  Geböbung  bec  Gefammtfieueifaft, 
foiibetn  in  ber  Ueberttagung  einet  giöBtinlbeilt  bet 

uiiPermeibliibeuSafien  auf  bie  ivenigtt  btücfenben  in» 
biteften  Steuern  baiJSefenbetginanueform  beftebe, 

empfabf  et,  ju  bem  Brincip  btt  3oHplliibl'8feit  «Btt 
übet  bie  Srenje  tingebeuben  StgenfiSnbe  gutüifiu» 

febten,  »on  meteber  allgemeinen  3onpnt<^f  »“t  bie» 
ftnigen  füc  bie  ̂iibufirie  unentbebtlicben  Stobftoffe 
autjunebmen  (cm  mürben,  roefc^  in  Seutfcblanb 
gat  niibt  (mit  Baummollc)  ober  niebt  in  gcnügenbtr 
Oualität  erreugt  meebtn  fönnten;  btt  ffitocentfab  ber 

l^ngaugtaKAabc  foQie  fe  na<b  bem  Bkvtbe  becBlaate 

ober  noeb  bem  Beb.itf  bet  beimifc^n  Btobuf  tion  abju» 
ftufen  unb  fo  aiiib  bie  Hebung  einiget  befonbert  feiben» 
ben  3'®t>gt  bet  beimifdbtn  3nbufftie  butib  böbete  3»ll» 

fäBe  w   trmöiiUcben  fein.  Sen  ÜRebtertiag  btt  oUgemti: 
neu  Gingangtabgabe  bereibncle  bet  fRciebtfamler  auf 

70  'Btill.Biatf.  Sie  Xotiffommiffion  irutbe  27.  Sh. 

gebilbetuiibbefianb  aut(aulecaut.ge(pro(benen^ub: 
jönnctii,  nur  bie  Beooniuüibtigten  bet  ̂ nfcfttbie 

unb  ÜRedleiiburgt  maren  gteibanofer;  jiim  Btäfi= 
beulen  »utbe  bec  eifrige  gilbtet  ber  SiuBjoflpattci, 

Batnbület,  jiim  SReferenten  @ebt'™ct  Salb  Xiebe» 
manu,  Bitmacift  @ebülfe  bei  feinen  3oBftubien,  er» 
naiiiit.  SBat  übet  bie  Slrbeiltn  btt  Xatiffommiffton 

»erlautcte,  bcfläligte,  bab  bie  Sibubjolltenbenren  in 

beifelben  »öllig  übermogtn,  unb  bab  man  butip  Gin» 
fübrung  »on  («etteibe»  unb  BiebjöÖen  bie  Sntereffen 
ber  Sanbmirtfebaft  ju  ivabten  unb  bie  llgraciet  fiit 

bie  Sibupjölle,  befonbert  bie  Gifenjötle,  }u  geminnen 

bcabriibtige.  Sa  bie  im  grübjabt  eingcfcBle  Gngufte» 
fomiiiiffion  füc  bie  Xabaf|ituet  naib  eingebenben 

Stubien,  (elbit  in  Borbamerifa,  fub  gegen  bat  Bto» 
nopot  unb  füc  bie  Bcibebaltuiig,  ober  Gtböbung  bet 

alten  Gfemicbltütiiec  autgefproeben  batte,  bat  Gctcög» 
iiit  becfelben  bemnaeb  Rm  getingec  ReQen  muRle,  alt 
man  enoactet,  fo  muRle  man  um  fo  mebc  auf  eine 

Qnceiterung  bet  )u  bcRcucrnbcn  'IRateriaft  bebaibt 
(ein.  Um  für  ben  neuen  SoRlatif  freit  Bahn  ju 

(ibaffcn,  mürben  bie  alten  ̂ nbeftoertt.’lgt  mit  Äon» 
»entionallarifcn  nut  auf  futje  gtifltn  ptolongirt, 

mit  Oeüctteiib,  bat  bie  Brolongation  ablebnte,  lli. 
See.  1878  ein  neuer  Bettrog,  aber  nur  bit  Gnbe 
lö79  obgefibloRtn.  Sic  bffenlficbt  Blcinung  fuibtc 
bet  Seiibtfanjlec  bucib  bie  Btefje  unb  buiOb  feine 
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9nHi>oit(n  auf  bit  an  i^ii  peti(bltt»n  ̂ uftiimniinaS« 

obrcffen  füt  jcinc  ncut  ̂ itljdiaftbf'olilit  ju  g(= 
»innen. 

SSiiflici  war  bie  Snitfcning  in  ̂ utfi^Ianb  einer 

ScnberunabcSbiSberigenSreibanbelbf^nemSnitbl  ab: 
gmeiat.  SiebartnäcfiganbauernbcOtei^äftbftixfun^ 

ba*  ianiieberliegen  mancher  Subnfitiejn’cige,  bie 
auffaUenb  nlcbrigcn  greife  ber  lanbivictfi^ttlii^n 

^robufte  fibienen  eine  jjolge  ju  (ein  ber  Ueberf^roem: 
mung  £eutf(b(anbb  mit  ben  Sejeugnifien  ber  9iaib: 
bariSnber,  welchen  bie  gnibanbelbpolitif  ber  legten 
swölf  3b^rt  bie  Örenjen  be«  8anbe4  geöffnet  batte. 
Unb  e«  ift  fein  3«teifel,  ba^,  ebenfo  wie  bieStbtebnung 

ber  Berein}elten  neuen  Steuern  unb  Steuererböbun: 
gen  bureb  bie  SRajorität  beb  tReicbbtagb  bieSiegierung 
)u  bem  weitgccifinben  ginanuoQfbilem  getrieben, 
ebenfo  bie  bbUige  Sefeitigung  M   Stobeifenjollb  bie 

J'cbu^öQnerifcben  Stj^itationen  unb  ihren  Sieg  betör: ert  ̂tte.  Ueber  bie  Cin^etbeiten  tonnte  naliir: 
lieb  in  ber  öfientliiben  üfteinuug  ein  aQgemeineö  Ur: 
tbeil,  bab  ben  üolKoerttetetn  eine  Sireftion  geben 

tonnte,  nicht  bilben.  SebeniallS  gab  ficb  feine  ent= 
föbiebene  Sorliebe  für  rab  bibberige  Sbiiem  funb; 

über  bob,  wab  ju  thun  fei,  berrfebte  eine  gewiffe  Un: 

flarbeit.  £et  Dieiibbtag  fab  fifb  olfo  in  ber  l’age,  böOig 
unbeeinflußt  oon  einer  entfebuben  jum  flubbrud  ge: 

langten  Soltbjiimniung  }U  urtbeilen  unb  ju  be< 
fcblicficn ,   unb  ba  bie  ülrbeiten  ber  Xariffommiffion 
n^  lange  nicht  beenbigt  waren,  tonnten  bie  Parteien 

in  lUiu^c  Stellung  nehmen.  Derfelbe  war  für  12.5febt. 
1879  einbetufen.  Borber,  wäbrenb  bie  joKpolitifcben 

Crirterungen  in@ang  tarnen, überrafebte bet sReiebb: 
tangier  Seutfcblanb  bureb  ben  Sntwurf  eineö  X)i|ci> 
plinargcfegeb  füt  ben  Steicbotag,  bureb  welche«  ber: 
jelbe  in  ben  Stanb  gefegt  werben  foDte,  Hbgeorbnete, 
welche  auftübteriicbe  Sieben  führten,  bie  6b<te  ber 

bem  fReicbttag  nicht  angebörigen  IRilbürger  angrif: 
fen  u.  bgl.,  energifeb  )u  ftrafen,  auOjufcbtießen ,   mit 
Berlufi  beb  IRanbat«  unb  ber  ÜSäblbarfeit  ju  be: 

legen,  ja  felbft  bem  Strafgericht  ju  überliefern  —   ein 
IRacbfpicl  >u  bem  Soeialiltengefeg,  ba«  bureb  bie  Bor: 

gSnge  im  9teicb«tag  felbft  feine«weg«  b<uläitglicb  gc> 
rechtfertigt  war  unbeineber  wenigen  vrrungenfebaften 
be«  fonftitutionellen  Seben«  in  iteuticbfaub,  bie  par> 
lamentarifche  fRebefreibeit,  iwar  nicht  ber  IRegierung 

fclbfi,  aber  ber  Dlajoritöt  be«  Siei^otag«  ptei«  gab. 

3m  preußifibtn  Sf^eorbnetenbau«,  im  bagrifebn  unb 
würtembergif^n  panbtag  fpracb  man  ficb  fofort  mit 
^ntfcbicbnibtit  gegen  bieje«  @efeg  au«,  ba«  auch  für 
bie  panblage  oerbangniOPoUe  ffolgen  gaben  tonnte. 
am  12.  5ebr.  IStS  würbe  bie  jweite  Seffion  be« 

KeiAötag«  Dom  Jtaifer  perfötilicb  eröffnet  Xie  Stelle 
ber  Xbtonrebe  übet  bie  tSürtfebaft«:  unb  Sinanj: 
tefotm  lautete:  >Xie  oerbünbeten  fRegierungen  be: 
ratben  über  bie  SRittel,  welche  bie  Sefeggebung  ju 
gewähren  oermag,  um  Uebelftänbe,  unter  benen  wir 

auf  wirtfchaftlicbem  @cbiet  leiben,  )u  heben  ober  ju 

minbern.  ®ie  SBorfchläge,  welche  id>  meinen  Bunbe«: 
genoffen  tbeil«  gemacht  höbe,  tbeil«  Ju  machen  beab= 

jiihtige,  ̂ ben  gunächü  ben  3wect,  bureb  Befebaffung 
neuer  einnabmequellen  füt  ba«  Sieich  bie  einielnen 

Regierungen  in  ben  Staub  gu  fegen,  baß  fte  auf  fforb 
etbebung  Mtjenigen  (bireften)  Steuern  ju  oetgi^ten 
oermögen,  welche  fie  unb  igre  8anbe«pertretungen  al« 

bie  am  f^tretflen  aufgubtingenben  ertennen.  3“’ 
gleich  bin  ich  ber  IDleinung,  baß  unfere  wirtfchaftli^e 
tbätigfeit  in  ihrem  gefammten  Umfang  auf  bietenige 
Unteritüguug  Pollen  anfpruch  bgt,  welcbe  bie  (f*efeg: 
gebung  über  Steuern  unb  3ö0e  igr  gu  gewähren  per: 

mag  unb  in  ben  Sänbetn,  mit  benen  wir  oertebren. 
pielleicbt  über  ba«  Bebürfni«  b>nau«  gewährt 

halte  e«  für  meine  ifjflicbt,  bobin  gu  wirten,  baß  we: 
nigßen«  bet  btutfege  SRarft  btt  nationalen  Brobuf: 

tion  infoweit  erhalten  werbt,  al«  bie«  mit  unteren  tj'e« 
fommtintereffen  oerträglicb  ifl,  unb  baß  bemgemaß 

unfere  ̂ oüge'eggebung  ben  bewährten  ©runbjägeii 
wiebtrum  näget  trete,  auf  wel^n  bie  gebeihlidte 
©irtfamteit  be«  3oUoereinä  fafl  ein  halbe«  3ohtbuu= 
bert  beruht  hat,  unb  welche  in  unfeter  §anbel«polilit 
feit  Iböä  in  wefentlicgen  Sbeilen  oerlaffen  worben 

finb.  3<h  permag  niigt  gu  ertennen,  baß  tgatfäcbliihe 
erfolge  biefer  ©enbung  unferet  3oUpolitif  gut  Seite 

geflanben  gaben.« 
Xieft  übetau«  fegarfe  Berurtgeilung  bet  bi«het 

oon  ®i«matcf  ftlbfl  ̂ folgten  ganbeUpolilif^en  Siieg» 

tung  erregte  felblloerftänblicb  ba«  größte  auffehcn 
unb  bereitete  auf  einen  garten  Äampf  gwifeben  ben 
beibeii  SHiegtungen  bet  ̂ wnbeläpolilif  Pot.  Ea  ober 
bit  Xariftommifrion  igre  arbeiten  noch  lange  nicht 

beenbigt  gatte  unb  bet  neue  Xarif  fotgat  bem  Bun« 
be«ratg  noch  nicht  porgelegt  war,  fo  toniue  ruh  ber 

!Reicb«tag  nur  bei  (Velegenbcit  mit  ber  beabfiebtigten 
Reform  befebäftigen.  Eie  Barteiftellung  blieb  bielelbc 
wie  in  btt  ̂ icrbftfeffiou  1878.  Etr  Retcb«tag  gerpel 

in  brei  ©ruppen:  bie  Äonfetpatiotn  (Eeutfcbtoiiiet« 

oatipe  unb  iKeiegOpartei)  mit  114  Stimmen,  bie  l'i: 
beraten  (Jiationalliberale  unb  gortfcgtiit)  mit  12ö, 

ba«  (Zentrum  fiiebft  ben  Bolen  unb  einem  Xgeil  ber 
(Slfäffet)  mit  125  Stimmen.  biefer  ©ruppen 

gufammen  ergaben  eine  IRajorität.  3a’'f4«i  bem 
tSentrum  unb  mn  Äonferoatiotii  war  noch  feine  Ber: 
flänbigung  bergeflellt,  unb  fo  würben  bei  ber  Bilbiing 

be«  Bureau’«  14.  ffebr.  bie  beiben  notionalliberalen 
Bräfibenten  Sorcfcnbect  unb  Stauffenberg  wieberge: 
Wählt  unb,  ba  ßobenloge  feine  ©itbeiwagl  ablebme, 

fiuciu«  poii  btt  Reichöpartei,  ein  Bertrauter  be«  Rticge: 
fangler«,  gum  iweiten  Bicepräfibenten  erwäglt.  am 

19.  gehr,  worb  ber  antrog  bet  Jtegierung,  igt  bie  Bet: 
gaftung  be«  focialbemofratifigcn  abgeorbneten  griß: 

fege,  welcher  im  'Jiooembtt  1W8  au«  Berlin  auoge-- 
wiefen  worben  war  unb  fieg  beim  3ufammentritt  be« 

Steicb«tag«  tingefui  ben  gatte,  auf  ©tunb  be«  Socia: 

liften^efeße«  gu  geftatten,  fafl  einftimmig  abgelebnt 
unb  bte  au«legung,  weli^  bit  Regierung  bem  betref: 
fenben  Baragrapgen  gab,  al«  unßotthaft  begeichnet. 

Ea«lReich«tag«ftrafße|eß  fam  4.  unb  5.  Biärg  gur  Ber: 
Iwnblung.  Eet  Reici^fanglet  trat  iwat  für  ba«felbe 

ein,  inbeß  ogne  große«  ©ewiegt  auf  feine  annohmc 
u   legen,  inbtm  er  bit  Berantwortuiig  für  aOe  golgeir 

et  Äbweifung  «on  ficg  ablegnte.  'Jiut  bie  EeutW 
fonferoatipen  befürworteten  ben  ßntwurf,  ber  7. 

Blärg  al«  nicht  nölgifi  unb  ber  ©ürbt  be«  fReich«tag« 
nicht  tntfprecgtnb  mit  überwiegenbtr  Bfehrgeit  ab: 

elc^it  würbe;  hoch  würbe  auf  antrog  Stauffenbri  g« 
ie  Refolution  befcglofien:  ber  ©efc^ft«orbnung«: 

fommiffion  ben  auftrag  gu  erthcilen,  unter  Borfiß 

be«  Btüfibenten  be«  9ieicb«tag«  bie  gtimt,  ob  acn« 
btrungen  bet  ©efchäftOorbnuiig  nötgig  fiiib,  »u  prü« 
fen  unb  im  Bejahung«fall  fonniilirte  Borfibfäge  an 
ba«  .^au«  gu  bringen.  Eit  Berganblung  übet  ben 

Recgenfchaftoberichi  ber  Regierung  begügli^  her  au«: 
fügrung  be«  Socioliflengefehe«  17.  fDtärg  bewit«,  baß 
Nt  autoritöt  be«  Bräßbenten  noch  wogl  im  Staube 

ßi,  ßeg  jut  ©eltun^  gu  bringen  unb  au«figrtitungcn 
gu  oerbuten;  al«  Siebfnecgt  am  Scglufft  feiner  Rebe 

fein  Sigenbleiben  beim  ̂ oeg  auf  ben  Raiferentfchul: 

bigen  wollte,  genügte  bie  ernite  Rüge  be«  Bräfibeii: 
teil,  um  ign  gum  Schweigen  gu  bringen.  3"  btt  Xgai 
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fmb  au(%  bU  SPtrat^ungcn  bcr  ©efcTjäftäorbnungS» 
fommiifion  «(uKalloä  «rlaiifcn. 

®it  Rragt  bc»  lagä,  bic  ,><onpoIitif ,   Rmrbt  jucrit 
bei  bcr  SJeratbung  bc«  ̂anbel^bctttagS  mit  Otficp 

xtiä)  2i1. — ‘22.  gtbr.  bniibrt.  fflismati  ffWobt  ivie 
S>tIbtiKf  legten  i^re  enlgegengefegten  Stanbpunfte 
bat.  Da  jtcotb  bet  €iaiibeI9s<ttrog  felbft  bon  nit= 
manbem  erniUic^  angejo^ten  wutbe,  fo  fam  e«  bei 

bet  9lbflimmung  über  benfclben  (2f>.  ̂ebt.)  nw^  ju 

feiner  '^tobe  bet  Stellung  ber  llJatteien  jut  Xanf» 
frage,  ebenfonjenig  bei  btt  etilen  fiefung  be«  iRei(^8= 
WäbalM  2H.  Rebr.  unb  1.  iDiStj.  SVi  bemietben 

^tttn  bie  in  Sliibfic^t  gefofeten  neuen  Ginna^me= 
guelltn  noi^  nic^t  in  ̂nfag  gebracht  itetbcn  fönnen; 
btt  entrourf  ber  sRegietung  fegte  bie  SBiattifulatbeU 

ttSge  um  14  füüll.  SRatf  Wjl>et  on,  bo  9'^  Will.  TOf. 
WegtauÄgaben  erforbetlief)  waten  unb  4*/«3Jiitl.fDif. 
btt  autjall  in  ben  ßinnabmen  betrug;  ber  etat  belief 

fug  im  ganten  auf  5f>0fDlill.  Wf.  in@innagme  unb 
IHuSgobt.  Slatg  einer  eingegenben  Debatte,  in  melibct 

bie  neue  3bü:  unb  Rinanjpolitit  einet  auSfügrlidien 

Seiptcdiung  »on  Hngängem  unb  ®egntrn  unter! 
sogen  umrbt  unb  bie  Bon  bet  Xariffommiinon  be« 
fctjlcffenen  ®etreibejblle  befonbet«  anfetgtiing  erfüll! 

ren,  bic  ßebö^ung  btt  !Äeicb«tinnabmcn  bureb  Ri! 
nanjjölle  bagegen  bei  btt  Webrbeit  bet  fibetalen  8u! 
flang  fanb,  wutbe  bet  ßtot  «um  grb§ten  If'cil  an 
tint  Rommiifion  Bctmicjeiu  Die  btm  Plenum  »ot! 
^boltcncn  ßin}cletatb  mürben  taf<b  rclebigt;  auib 
bie  Äommiffion  förbertc  ipre  iSrbtiten  fo,  bafi  nod( 

28.  3Räy  btt  ©laatSbauSbalt  genebmigt  metben 
fonnle.  Du^  ©treiebung  tnamber  2lu9gaben  matb 
et  auf  540  iUiill.  Wf.  betabgeminbett ;   bie  Wotri! 
fulatbeiltäge  mürben  auf  90371390  Wf.  feffgt! 

fegt.  Slm  21.  Wärj  fam  ber  Slntrag  be*  lÄbgeorb! 
ncten  ©<bntcgan«,  »ben  SRcitbäfantut  ju  etfueben, 

batauf  binjumirfen,  baff  ßl(a6  Sotbringen  tinejelb! 
H.inbige,  im  2anb  btfinbliibt  Siegierung  erballe«, 
tut  Derbanblitng.  Da  IPibmarcf  in  ISngetet  Siebt 
feine  ©ereiimilligfeit  ju  ctfennen  gab,  bem  Sanbt  ba* 
»olle  fUiab  »on  ©elbftänbigfeit  jn  gemSbtt",  mcl(bc9 

mit  ber  politifebenSitberung  unb  SKube  bcSfelbtn  »er: 
einbat  fei,  unb  einen  im  Sanb  ccr>birenbcn  Stattbalter 

mit  einem  Winiflttiiim  fomie  eine  menigflenS  unter: 
riebtenbe  iBetttelung  beim  iöunbtätatb  in  iluafubt 

ftellte,  fo  ttvitb  bet  ©tbnecganä'fcbe  Slntrag  27.  Wärj 
»om  fReidiälag  angenommen.  Dia  fegt  erfl  bcr  »on 
btt  3ollfomnujfiou  aubgearbeitete  Intif  an  ben  S3uii! 
bcStaib  gelangte,  eine  Sttatbung  »or  Oftetn  im 
SieiibJtag  alfo  unniMlieb  mar,  fo  »ertagie  fttb  betfclbc 
3.  ülptil  bi»  jum  28.  b.  W.,  bamit  mäbtenb  bitfet 

Daufe  bie  Witgliebet  fub  mit  bem  Xatif  »ertraut 
maiben  röniiten. 

Der  ©unbeSratb  »enpic«,  um  bie  ©eratbung  be« 

3o0tatif9  im  Sieidibtag  nii^t  ju  ftbt  tu  »etsbgttn,  ben 

ßniwurf  bet  latiffommiflion  auf  anttag  tfireufien* 
niebt  an  einen  Slubftbug,  fonbern  nahm  Hin  3.  Slpril 

im  IfMenum  gegen  bic  Stimmen  »on  Olbenbutg  unb 

ben  ̂lanftft übten  an  bloo  an;  nur  fügte  er  bie©efiim- 
nmng  gintu,  bab  bie  3»tlf  8f9't'  bie  Bünber,  wclege 
beutfige  SUaaren  böbet  beftcuerten  alb  bie  anbetet 
Staaten,  auf  bae  Doppelte  erbögt  werben  fbnnlen 
(Stlotfionbjollt).  Die  Dabaffitutt  fegte  et  5.  fSptil 
auf  120  ©!f.  für  100  kg  aublänbiftben  iabaf,  auf  80 

Ü'if.  für  100  kg  tinbtimifeben  ftfi.  Der  fHcitbbfantlet 
braibte.  um  bie  ̂ mnfefläbte  }u  gewinnen,  notb  ein 

ncueb  ©rofeft,  eine  SurUxe  d'entrepbt,  jur  Sptaege, 
eint  befonbete  fSbgabt  füt  Baateii ,   bic  auf  frembtn 
Srgiffen  cingefügtt  mürben;  inbtg  bie  Stäbtt  Icbuten 

17.  fÄpril  biefen  ©otftbTag  ab,  ba  er  ben  ®tbaben  für 
ben  .panbel  nid't  befeitige  unb  bet  SJIbebetei  niebtb 
nflge.  Die  Darifpotlage  gelangte  nunmebt  an  bie 
fDütgliebtt  beb  fRcicgbtagb,  unb  in  jablreieben  Cer: 
iammlungen  fmbten  bie  betbciligtcn  Äteife,  Rauf« 
leute,  gabrifonten,  Sanbmirte  u.  o-,  igre  ©Jünfebe  unb 

Klagen  jut  ©tltung  31t  bringen.  Rlarbeit  über  bie 
Stellung  ber  ©arteieu  3U  ber  ©otlage  war  aber  noeg 
ni<gt  »ctbanbtn,  alb  btt  fRcidbbtag  W.  Slptil  wicbet 

Sufammeutrat  unb  2.  Wai  bie  erfte  Jefung  bet  3»ü= 

»erlagen  begann.  Unbebingt  auf  bem  Stanbpunft  beb 
fRciegbfanjletb  flanben  (mit  einigen  Stubnagmcnl  nur 

bie  beiben  fonfetbatibengraftionen;  entfebiebentSeg: 
ntrin  beb  neuen  3olltactfb  war  bie  Rortfegritlbpartei, 

mtlege  3Wat  in  ß.  iRiegtct  einen  tfngiigen,  gemanbttn 
©ertreter  batte,  aber  numerifig  |u  wenig  inb  ®e= 
wiegt  fiel.  Dab  ßentrum  war  für  Segug;clle,  ge» 
treu  btm  ©togramm  btt  freien  wirtfegaftlidgen  ©et: 
einigung;  feint  Stellung  3U  ben  Rinansjbllen  gielt 
eb  abfiegtlieg  im  Dunfeln.  Slm  fegwanfenbfltn  »et» 
gielt  fieg  bie  nationalliberale  ©artei,  wefebe  ben  gebiet 

beging,  igt  Betbalten  ju  bet  3onftnge  niebt  jur  obli» 
aatonfegeu  ©atfeifaebe  tu  maegen.  Da  fie  für  Stär: 
fung  beb  SReiebb  bureb  ßrbbgung  feinet  ßinnabmen 

war,  fo  wenbete  üe  gegen  bie  gina'iifsölle  an  fieb  niebtb ein,  fumal  iiaebbcm  biittfi  bie  .Rabtncibotbtt,  bie  bet 

ginansminifict  ,fiob  reebt  im  ptcufiifegen  Slbgeorbnelen: 

baub  mitgetbeilt  batte  (f.  ©reupen,  (Vefebiegte'),  bie mit  ber  ©erminbetung  bet  ©latrifularbciträge  gleieb: 

3eilige i’erminbcmng  bet  bireflen  Stenern  in  ©teufeen 
geftebert  mar.  Sn  ©ejug  auf  bie  ©diutsäfle  liefe  aber 
bie  ©artei  ben  Witgliebern  freie  ̂ anb,  unb  fo  fefeieb 
fee  fieb  in  brei  ©nippen:  entfebiebene  gteibünblet 

(wie  ©amberger  unb  Ctebtlliüufct),  Sd'ugiöllnet 
(.fwmmaeget)  unb  eineWittetpartei  unter  ©tunigfen. 

Dieb  gatte  aber  311t  golgt,  bafe  nitbct  ifere  Oppofition 
wirffam  war,  noeb  ifere  Unterftübung  wcrlb»ctl,  unb 

bafe  balb  ginter  ibrem  fRüiftn  bie  ßntfibcibnng  ge» 
troffen  würbe. 

S)et  SReiebbfanjter  etSßntfe  2.  ©Jai  bie  Debatte 
mit  einet  merfmiitbigen  fRcbe,  in  wclibet  et  alb  bab 

ßnbsiel  feiner  ginanjrefotm  bie  fafl  »ollflänbigc  ßr: 
fefeung  bet  bireften  Steuern  burdi  inbirefte  bejeidv 
nett:  bab  !Rei<g  müffc  uitgt  nur  auf  bie  Watrifulat! 
beitrüge  »er3i(bten,  fonbern  auib  bureb  ßrgöbung 
feiner  SoHeinnabmen  fti  in  ben  ©tanb  fegen,  an  bie 

ßinjelfeaaten  Ucberfegfiffe  3U  »ertbcilcn,  unb  biefe 
würben  bie  Slbtrelung  ber  ©runb«  unb  ©cbSiibe» 
fteuer  an  bie  ßfemcinben,  bie  Slufbtbnng  ber  Rlaffem 
fleuer  unb  bie  Umgeilaltung  ber  ßinfommenücnet 

3U  ©unfien  bet  meniger  ©.tobigabcnbcn  möglieb  mo« 
eben;  ferner  fommt  eb  batauf  an,  bureb  Sefeug  gegen 

bie  etbtüefenbe  Ronturrens  beb  Sluslanbb  ben  Stet: 
bliitungbproccfe  beb  beutfeben  ©olTb  ;u  beenben  unb 

bem  hentfeben  Rörpet  miebet  ©lut  fowie  bie  Kraft  bet 
tcgclmüfeigen  ßirfulation  beb  ©lutb  snjufügttn.  ßt 

gab  giermit  funb,  bafe  bcr  »otliegenbe  Darif  nur  ein 
Slnfang  fei,  bafe  er  auf  bem  Sfeg  beb  Sebugeb  btt 
nationalen  Slrbcit  unb  ber  inbireften  Steuern  noeb 

»iel  weiter  ;u  geben  beabfiditigt.  Wie  et  bemt  oueb  in 
einem  Sebreiben  an  ben  greibettn  »on  Dgüngen  bie 

»ctgtjegiagenen  ©etreibetbllc  für  ungenngenb  erflärte 
unb  in  einet  iweitcn  SRebt  8.  Wai  in  feinem  ßifet 

für  Sanbwittfcliaft  unb  ©tunbbtfig  rein  agratifebe 

Slnftbauungen  ünfeertc.  Die  febürjfte  Rritif  bet  ©iS: 
mareTfeben  IRcbt  erfolgte  anfett  »on  btm  forlfebritt! 
lieben  ß.  iRiegier  »on  nationallibcraler  Seite,  »on 
Delbtüef,  ©amberger,  Ceebelbäufcr,  Sabftr,  unb 

reiste  beu  IReiegbfanjIer  311  einem  lieftigcn,  btleibigcn« 
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bni  SuSfiiD  gegen  ben  (extern;  Sennigfens  ixcmit* 
telnte  Ballung  pcrnuxbtc  bcii  ,^orn  ®iemattf4  liiert 

p   befcb>vi(btigcn,  uiib  eine  Einigung  bcsfelbeii  mit 
ber  jerfabrenen  'i>attei  maib  immer  uimjabrid)ein= 
liiter.  Xagegen  luurbe  ieft  baa  Süiibnia  bee  Roii= 
feiaaticen  mit  bem  (Sentrum  unter  ber  f(bubibQnc< 
rifiben  gabne  begrüiibet:  bie  9lgrarier  erbiellen  bie 

©elrcibc:  unb  .PioIjtl'Ue,  bie  ©dmlijcnner  (^i(en-  unb 
anbere  3bHb  jugeficbert;  baä  ßtntrum  fpiaib  il(b 
jmar  noeb  nicht  offen  für  ginanjjbUe  auS,  gab  aber 

u,  bag  beibe,  ®ebub- unb  ginanyötle,  gcmciufam 
eratben  icierben  unb  jufammeu  iteben  unb  fallen 

foUten,  loomit  alle  SebubjoBner,  au^  bie  liberalen, 

für  bie  ®elttibe=  uicb  bie  ginan^ölle  engagirt,  ben 

gemügigten  greilünblcrn  aber  bie  'ännobme  ber  gi* 
nancuöQe  unmbglicli  gemacht  nmrbe.  X>emgemäg  be: 
fcblog  bie  au4  ben  ocrbünbelcn  graftionen  beflebenbe 

Majorität  am  ®<blu9  berfeebaiSgigcnXcbatteS.'Diai, 
bag  ein  Xbeil  ber  ginanj^  unb  cscbnbjöUe  im  '^le> 
num,  ein  Xbrü  in  einer  ffommiffcon  beratben  roer: 
ben  foDte  (Hntrag  ficioe  =   ®ocbuni) ;   bei  ben  ißor; 
ftanbbmabten  für  bie  Xatiffommiffcon  lourben  butcb 
baa  Sünbnia  ber  jtonfernatioen  mit  bem  ilentrum 

bie  Tiationalliberalen  günjlicb  befeitigt,  mäbcenb  ber 

iRcicbafansIer  ooU  Hoffnung  auf  kn  cisieg  9.  fDtai  fo- 
fort  im  ®unbe4ralb  ein  ®efcf}  über  prooiforifibe  6in> 
fübrung  oou  3on(arifetkbttngen  einbraible,  ba  baä 

eigentUib  beabricbtigte  ©perrgefeg  für  manibe  mit 
neuem  ober  erkbtem  3*>B  bebrebte  ®egenftänbe  bia 

jur®infübruiig  biefea  ̂ Oea  nicht  piel'^uarichl  auf Siinabme  im  jieichatag  batte. 

'3m  15.  2üai  begann  im  ®lenum  bie  jroeite  Sera> 
tbung  ber  bcmfciben  oorbebaltencn  Xbeile  beo  Xatifä. 

Hm  16.  rourben  bie  Gifenji'lle  mit  218  gegen  88i.bie 
Süberaleii),  om  23.  bie  ©etreibi^öde  mit  220  gegen 
109  (ebenfaüa  meift  liberale)  Kimmen  angenom« 
men;  bie  non  ben  Hbgeorbneten  aJiirbaib  unb  @ün< 
tber  bean  tränte  Serboppclung  bea  iKoggen  jofla  (1 2)iarf 
ftatt  50  ®f.  für  100  kg)  njarb  porerft  noch  mit 
173  gegen  161  Stimmen  obgelebnt.  Hn  bie  grage 

ber  ©etreibejälle  fnüpfte  fleh  noch  ein  für  ben  11  m< 
f^rcung  ber  Xinge  bejeiihnenber  fiorfatl:  ber  ®räfi= 
beni  gotefenbed  batte  auf  bem  Släbtetag  in  Ißetlin 

17.  idai  fiih  energifeh  gegen  @etreibe>  unb  ÜiebjöBe 
erflärt;  et  loatb  beämeku  aufä  bcfligRe  angegtilfen, 
aia  ob  er  bie  bureb  feint  SteBung  bemngte  Unparteü 
lihleit  baburch  oeilebt  l   abe,  unb  legte  babtr  am  20. 
fein  Hmt  ala  ®räfibent  nieber;  ea  fam  bi<<3u<  bag 
®iamarc{  8.  BBai  bei  feinem  Jlonflift  mit  Vaafer  eine 

IKcttififation  von  Beiten  gorefenbeefa  febroff  jurücf: 
gemiefen  batte.  IDie  neue  jboalilion  erhob  fofort  21. 
aJiai  einen  bet  übrigen,  ben  Xeutfebfonferoatioen 
0.  Beobetoih,  auf  ben  ®rüfibeiitenflubl  unb  niüblte 

om  24.  nad)  ©tauffenberga  barauf  folgenbcr  iHe« 
fignatien  ben  bahriiihen  Ültramontanen  gteibetrn 

Pon  granifenflein  )um  etflcn  Ißicepränbenten.  ®ie 

0*erei3tbcit  bei  fReiibafanjltta  gegen  feine  früheren 
Sctbnnbeten  trat  noch  bentliebet  beiPot,  ala  einige 

Hbgeorbnete,  roie  IDelbtüd,  iöamberget  u.  a.,  19. 

Juni  auf  @tunb  ber  äeugerung  einea  englifchtn 
SBiinificta  im  l-arlament,  bag  bie  beutfehe  fRtgietung 
jur  Xoppelroäbtung  jutüdfebren  looBe,  eine  Jntcr* 
peOotion  an  bie  Jieitbaregierung  riehteten.  Xie  Hk'cht, 
bie  Xcppelmäbrung  anjunebmen,  fleBte  ®iamard 
für  fept  in  Hbrcbe  unb  gab  blog  bie  (XinfteBung  bea 
©ilbenxtfaufa  ju,  ba  berfelbe  febon  fcO  BJiiB.  BKf. 

Schaben  gebracht  unb  feine  gortiepuniljbei  ben  ge: 
ringen  Silbetpteijtn  noch  100  iDüB.  2flt.  Sehabeu 
bringen  mürbe. 

3njtoifihen  genehmigte  bie  neue  SflaiorHüt  im 
Oleichatag  27.  lUiai  nach  ben  HntvSgen  pon  Slinbt» 
borg  unb  Aammadiet  ouih  bai  Spertgefep,  oBer» 
binga  mit  Öinfihtänfung  auf  gemiffe  ©egengSube 

(Xabat,  dein,  exifen,  'Octroleum ,   Jtaffei  je.),  28. 
3)!ai  ben  ̂ olsjoU  mit  172  gegen  88  Stimmen  unb 
barauf  in  rafihtt  golge  bie  oetfebiebenen  Snbugtie» 

febnbjöBe;  legiere  irutben  tt>eilireife  fogar  übet  ben 
fKegierungaantrag  binaua erhöbt,  fo  bie©arni6Beauf 
dunfeh  bet  Ulfäflet.  HBe  ®egenteben  btt  TOmorität 

unb  iiinioeife  auf  bie  Schabigung  bet  Grportfabigfeit 
ber  beutfeben  gnbugrie  bureb  bcefe  ̂ pnethöhungen 
blieben  fruchtloa;  fa,  bet  Hbgeorbnete  ®erget  pon 
ber  fchupjöllnerifihen  BKaforität  tief  ben  gteibSnb: 
lern  mit  iiobn  ju;  bie  Xefaila  bet  SaBerböhungen 

JU  regeln,  fei  ein  3nteriium  ber  aitaforitSt;  bie  Slii» 
notilat  habe  blog  abjugimmen.  Gnbe  3nni  fchritt 

bie  Sariffommiigon  jur  'Berathung  bet  HntrSge, 
trclche  bie  Bertoenbung  etmaiger  Ueberfchüffe  betra- 

fen. Xie  beutfebt  Dteicbapartei  hotte  beantragt,  bag 

bie  nach  bem  Meichahauabaliaetat  ncranfchlagten 
Ueberfchüffe  bet  Ginnahmen  übet  bie  HuBgaben  auf 

bie  einjclnen  Bunbeagaaten  ju  nertbeilen  feien.  ®cc: 
fet  Hntrag  bot  ober  gar  feine  ©arantien  ygen  übcr= 
mögige  Gtböhnng  bet  SReichaauagaben.  Bennigfen 
perlangte  baber  augerbein  eineOuotifirung  bea^oBca 

für  Hoffet  unb  Balj,  roähtcnb  im  Blomen  bea  Gen: 

truma  gtondtngein  bie  Hbgabe  für  Soll  unb  einige 
onbtte  3äBe  nur  bia  1.  Hptil  1881  bemitligen  wollte 
unb  ferner  ala  föbttalioe  ©orantie  btantragle,  bag 
betjtnige  Betrag  ber  neuen  3i5Be  unb  ber  X abafgencr, 

ber  bie  Summe  Pon  120  2RiU.  'Ulf.  in  einem  3aht 

übetgeige,  ben  einjelnen  'Bunbcagaolen  nach  ÜKaggabe 

bet  Sepölftrung,  mit  welcher  ge  ju  ben  ’Ulalrifiilat« 
beitrögen  betangejogen  wüiben,  ju  übernctiftn  fei. 

®et  wnnigfen’f^e  Hntrag  iputbe  aber  pon  ben 
Honfemaliotn  okielehnt,  ba  oBerbinga  nicht  aBe  na» 
tionalliberalen  Btimmcn  btmfelben  fichet  waren  unb 

feine  Hnnohme  nicht  auch  bie  bea  3oUtarifa  geriebert 
hätte,  unb,  nachbem  gtandengein  ben  etgen  Xlieil 

feinea  Hntraga  hotte  faUeü  laffen,  ber  jweite  mit  16 
gegen  11  Btiiiunen  Cftonferpatioe  unb  Gentrum  gegen 

Ülationalliberale  unb  goetfehtitt)  25.  3uni  ank* 
nommen.  ^üermit  war  bet  enge  Bunb  jwiieben  ben 
beiben  fonferpatioen  graftionen  unb  bem  Gentrum 

befiegelt.  Ga  folgte  nun  ein  Homptomig  übet  bie 
ginanjjöBe,  welche  ba8  Gentrum  ala  ©tgenltignng 

für  bie  föberotipen  O'arantien  ju  bewiBigen  geneigt 
war;  ja,  ea  Pergonb  geh  beint  Seblug  ber  Berothung 
bet  Xatiffomnüffion  auch  boju,  bie  Summe  ber  fegen 

fReiehaeintiobmen  aus  ben  neuen  3öBen  oon  I2U  BJliU. 
Blf.  ouf  130  JU  erhöben.  Sie  Berothung  im  BItnum 

ing  nun  tafcb  Pon  gatten:  5. 3uli  würbe  bie  Gehe» 
itiig  pon  fRetorgonajöllen  gegen  bie  Btaaten,  welche 
X cutfcblonb  fchlechlcr  ala  anbere  £änbei  bchanbeln,  bia 

jut  Gtkhitng  um  DO  Brot,  genehmigt,  ferner  bie  gi» 

nanjjölle  (Xbee  mit  100,  Raffte  mit  40,  'Petroleum 
mit  6   'Dif.  für  100  kg)  unter  beftigerOppogtion  einiget 
'Jlationaltibetolen  unb  bergortfcbrittapattti.befonbcr» 

gegen  ben  BetroleumjcB,  bewifligt;  btt  fKeicbafanjler 
orbnete  auf  ©tuttb  befonbetet  Grmächtigung  bie  fo» 

fottige  Gthebung  bet  in  bet  jweiten  £tfung  bewillig» 
ten  erhöhten  3öBe  auf  BRatcnatimbSpeiereiwaattn 
on.  Hm  7.  3uH  folgte  bie  Hnnabme  bea  ©efepea 

ükr  Grbtbung  einer  gatigifthen  ©tbühr  pom  oua» 
wattigen  daatenpetfebt  unb  bie  bet  Xabafgeuer, 

welche  oBerbinga  auf  85  lUlf.  für  auaiönbifden  unb 
45  für  einbeiimfcben  Xabafbetabgefebtiputbe;  äuget» 
bem  würben  bie  hieetij»  unb  Blacbgeuer,  welche  bia 
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5)itoifrun9  b<antra-it  ̂ dttt,  lüt  tinjigt 
<mei(%lttund ,   »eld«  btm  ̂ itbtl  gtiMfjrt  »utbt, 

n’OtbitStmiQigung  »onXronritloqmiin  bcnÄüjltm 
frooinjen  für  btn  buTcfegtbtnbfn  Sttfi^r. 

SnjiriWtn  ftattt  fidi  bn  Jleidisranjlcr  mit  bem 

Rran<ftnRtin’((btn  antiag  tinwtflanbtn  ttflStt;  ba 
bcrfttbt  btt  Stibtbdthjng  btT  TOatrifuJarbtitrSge  S«= 
bcutrtt,  aifo  bie  StlbRÄnbigWl  btt  iRtit^ftnaijitn 

unmSgtii^  matitt,  fo  cpftitt  ti  bamit  btnXbtil  ftintb 

R*togtamm«,  aui  btn  tt  früRtt  ba*  mttfit  (5^it)i(Rt 
acUgt  ̂ ttt.  Kbtt  nix^  siti  iwnigtt  al«  son  btn 
föbttaKMn  (Marantitn  bt*  (Stntrum*  ipontt  tt  ban 
btn  fonfUtutiontUtn  btt  SRationallibtraltn  tbiHtn, 

unb  fo  tnig  tt  ftin  SStbtnftn,  ba*  Sliittbttttn  bt* 

t'tnttnm»,  ba*  ibm  btn  fttilub  rtnia*  ottfliimmtl: 

tcn  Sbfltbbif  fiibtttt,  anjuntbimn  unb  mit  btn 

Sibttattn  ju  brtt^tn.  ®tt*  booog  bit  HJlinifltt 
4>obtt(f)t,  ̂ IT  unb  f5b'*btnt^t,  ibtt  Cntlaffung 

JU  fotbttn,  ba  ßobtt^t  unb  f$titbtnt^(  mit  btt 

l^inanj'  unb  Soupolilit  bt»  0ltitb*fanjItt«  in  »it< 
len  ̂ unfttn  nicht  mtht  tinoetfianben  Wattn  unb 

tbcnfo  ttit  galt  bit  ®<6wtiitung  jut  Mtaftion  nicht 
tnihnachtn  wollltn.  Um  fo  tntf^icbtntt  toat  nun 
Si*mat4*  ®tuch  mit  btn  ?tattonaUibttaIen.  ®itft 

bafttn  befchtofltn,  nut,  wtnn  btt  grancftnfitin’ftht 
äntrag  abgeleRnt  würbt,  für  btn  Sotttarif  jii  flim= 
mtn;  bit  18  liifftntirenbcn  ttattn  au*  btt  graftion 

au*.  ® tt  gtancf enfltin'ltSt  Slntrag  CS  7   btt  3o0oot= 
lagt)  fallt  9.  3uli  jut  Bttbanbtung.  Btnnigftn  bt= 
grunbtte  btn  @tanbpunft  ftintt  bit  ihtt 
tiatntn  @tunbf5»t  ottieugntn  müRtt,  wtnn  ftt  tintt 

infchtänfung  unb  Bttf  ümmttung  btt  ginantbobtit 
bt*  IRticb*  juflimmtn  wodtt,  toie  fit  btt  grancftm 

fitin'fcbt  %nttag  unjwtiftrbaft  tntbaitt,  unb  habet 
btn  iatif  mit  eimm  fol^n  'fjaragtapben  nicht  an; 
nehmen  fbnnt  ®et  9{eich«fanjlet  erflärte  bagegeti 

btn  S   7   füt  ganj  utiftbSblicb,  ba  bet  bi»bttigt  3ufianb 
bcfteVn  bitibt,  unb  befchulbigtt  getobt  bie^ational: 
libttaten ,   boR  fit  ihn  ohne  UntetftQhung,  ohne  9n< 
halt,  ohne  btflimmte  anntbmbatt  BotfcblSge  gelaffen 

unb  fo  jiit  Btibtbaltung  bet  SnottifuIarbtittSge  ge< 
jwungen  bitten;  bie  Bartei  woUe  ihn  nicht  fowobl 
iinterftüptn,  a(*  rtgiertn,  unb  boS  werbe  et  fich  nie 

von  irgenb  tintt  Battti  gefallen  lafitn.  ®a*  6en> 
tcum  war  foeidrcutüberbie[en9t6|agebtiefbt*fRticb*= 
fanjiet*  an  bie  »ttbafettn  Sibetaltn,  bah  t*  ganj  un= 
beamtet  lieh,  bah  beiftlbt  eom  (itnttum  unb  bem 

l,*Tibt  bt*  Äulturfampf*  ftin  ffiort  getagt  batte,  fom 
bftn  ihm  feine  neue  gtmnbfcbaft  bettitwiQigfl  anbot 
unb  btn  gaiMtn  Xanf  mit  bet  bebtutenben  XRebtb^ 

loRung  bt*  IBoIf*  burch  ®teuttn  fafl  tinmütbig  bt: 

willig'e.  3«,  bet  Ucbetmutb  btt  fiegreichen  Äoalition 

Ofo  weit,  bah  bie  fogai  oon  Keicbenfpcrget  bf pftt  etböbung  bt*  3one»  auf  Baumwoagatne 
aufttcht  ttballen  unb  in  lebtet  Stunbt  11.  3uli  bet 

©tumm'fehe  finttag  auf  (Stböbung  bet  (äiftnjciOe  nnb 
btt  btt  Sgtotiet  auf  Berbopptlung  bt*  fRoggtnioD* 

(mit  186  gegen  60  Stimmen)  angenommen  wurten, 
jo  ein  ton  o.  Cw  beantragtrt  gIacb*}oU  burch.Aing, 
ben  bit  hnajotitSt  abtt  ftlbfl  fo  unjwccfmähig  fano, 

bah  fit  ihn  auf  1.  3<>i<  1S80  Mttagte,  um  ihn 
bi»  babin  witbet  btftUigtn  ju  fSnnen;  auch  btt  ®e: 
tteibtjoD  wuibt  au*  Btforani»  Pot  einer  Bühernte 

bi»  jum  1.  3an.  1880  ottfcbobtn.  ®a»  gtfammte 
^oDtarifgefeh  warb  batauf  12.  Sufi  in  namentlitbtt 

üibftimmung  mit  217  gegen  117  Stimmen  ('JJatio= 
iiallibttolt,  gottfehtittJpartti  unbSocialbemoftottn) 
aiiaenommen. 

^t  9ieith*tBg  hatte  auhetbcm  noth  ba*  oon  bem 

SRtichÄfanjltr  ootgelegte  ®tfth  über  bit  neue  fRtich»« 

Pttfaffiing  @lfah  totbringen*,  ba*  biircb  btn  Shntt» 

gans'fchcn  fliUtag  angeregt  worben,  14.  3utti  ange» 
nommtn.  SBeitereBläne  be*  !)ieich*fanjler»  in  Bctug 

auf  ba*  Sifenbabnintfen  waren  in  btn  'Kubfthäffen 
bt*  Bunbetrath*  ftecfen  geblieben,  bem  et  im  Wai 

einen  (Jntmutf  ju  einem  3ttith*gefeh  über  ba»  Siftm 
babnwtftn,  übet  Stticbtung  eine*  Sifenbabiirotb* 

unb  eine*  Sifcnbabnt>entiaUung*gtritht(  outgelt^ 
hcittt.  Sin  ®efehentroutf  übet  oen  @ütettanf  bet 

Sijenbabnen  flieh  17. 3uni  imBunbe*tatb  auf  fo  ent< 
fchiebenen  Sibtrflanb  oon  Seiten  bet  im  Befih  rum 

Staatobabnen  befinblichen  Staaten  (Bapttn,  Blüt: 
tcmberg,  Sachfen,  Baben  unb  Braunfcbwtig),  weihe 

eine  etbeblicht  Betminbetuitg  ihrer  Sinnabmen  be» 
fürchteten  unb  jum  Xheil  felbft  bit  3ufiünbigfeit  bt» 
iReicb*  anfcchten,  bah  bie  ganje  bingelegenbcit  bi* 
auf  weitete*  oerfchoben  würbe.  ®et  fKtiehstag  warb 

noch  12.  3oU  gefhfoffen,  unb  BiOmatcf  fptach  babei 

einigt  oetfibnliche  Blatte  übet  ba*  fünftige  gemein» 
fhaitliche  3ufammcnwirfen  nach  Betnbigung  be» 
jchigen  Streit».  Unb  aHerbing*  liegt  eine  BerfSh» 
nung  mit  ben  9iationnlliberalen  ober  eine  gottfeguna 
be»  ttübertt  IDetbältniffe»  nicht  anher  bem  Bereich 
bet  fWcglichfeit.  ®cnn  bet  iHeicbSfanjltt  fann  btn 
Bunb  mit  bem  Eenttiim  aufrecht  erhalten  unb  bie 

Btrfcbmeljung  be»felben  mit  ben  Jfonferoatioen  et» 
reichen  nut  butch  bit  Berfbbnung  mit  btt  ifirthe  unb 
bie  Betnbigung  betXulturfampf*.  Xliefe  hangt  aber 
nicht  allein  von  Bi»morcf  ab,  fonbetn  auch  vom  Bapfi, 

unb  t»  in  ftht  bie  groge,  ob  biefct  bem  pttuhifc^n 
Staate  bitnotbwtnbigtn3ugeRünbnifie  machen  Wirb. 

3ur  fluflitbung  ober  gtünblihen  Sieoifion  btt  Woi- 
gefcpe  fann  aber  ba*  Eenttum  ben  9itiih»ranilet 

nicht  jwingen.  SetbR  nach  bem  ben  £iberalen  fo  un< 
gütinigen  9u»fall  bet  pituhifchen  i.'anbtag*wablen 
7.  Oft.  1879  batte  ba*  Etntrum  iiebR  ben  Streng: 

fonferoatioen  noch  nicht  bie  BtajoiitSt  im  Slbgeorb» 
netenhou*.  ®ie  innere  Sage  blieb,  ba  BiOmatcf  fich 

nach  feinet  Seite  hin  binben  wollte,  in  bet  ̂ webe; 
et  begnügte  fich,  in  btt  3olIftngt  im  wefentlichcn  fein 
3itl  erteuht  ju  haben. 

fSa*  man  auch  übet  btn  fRupen  obei  bit  Setberb: 
licbfeit  be»  neuen  3>>Qtarif*  btnftn  mag,  ba*  muh 
jebermonn  anetfenntn,  bah  bet  !Reich»tanältt  feine 

Bolitif  mit  einer  Energie  unb  Ifübnbeit  verfolgt  l>at, 
bie  an  feine  glSnjcnbfttii  porlamentarifchtn  Jfämpfc 
erimiett;  bie  ®tfhicflichf(it,  mit  btt  er  ba»  Eentrum 
tinfing,  bejeugt  feint  geniale  biplomatifchc Begabung. 
®ieft  bat  et  benn  auch,  wie  immer,  in  btt  au*wSttigtn 

Bolitif  bewährt.  ®it  engeren  Bejiebungm  jn  Oefter» 
reich,  welche  bieUnternägung  von  bcffen  Onentpolitif 
auf  bcmS^linet.tfonnreh  noch  fefltt  fnüpfte,  benuhte 

et  gefcbicft,  um  Beutfchlanb  von  einet  läRigen  Bt< 
ftimmung  bt»  Btaget  gtieben»  ju  befreien,  nämlich 
oom  3“lah  JU  *tt.  5,  weichet  bie  abttetung  von 

Schle»wig»ßoinein  an  Bretihen  bcRimmt,  »mit  btt 

Blahgabt,  bah  bie  Bevclfctungtn  bet  iibtblichm 
®iftnfte  von  Scble*wig,  wenn  fie  butch  freit  2tb« 
fiimmung  ben  Blunf6  ju  etfennen  geben,  mit  ®öne» 
morf  veteinigt  ju  werben,  an  ®änemorf  abgetttten 

werben  faQtn«.  ®a  bitfe»  bie  ®itnjtn  be»  jut  Hb» 
nimmung  berufenen  ©ebitt*  viel  weitet  neefen  woHle 

al(®eutfhlanbunb  übetbie»  jebe®atan(ie  für  bie  ab: 
juttetenben  bcutfcheii  Orte  oenveigtrte,  fo  war  Ärt.  5 

bi«bet  nicht  jut  au*fübrung  gtfommen.  3"  ®ürbi: 
ung  bieftt  Sebwierigftiten,  unb  um  bie  jivifchen  bei: 
enBlächten  beflehenbcn  freu  nbfcbaftlicheiiBatibt  noch 

enget  ju  fchliehen,  willigte  bet  Xaifet  von  Oeflencich 
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5Dnit(d'fi.'iifcmtiv'C  —   ̂ilfe. 

in  eintm  Ctriraj  vcm  11.  Cfl.  1S78  in  bit  aufl)««  fall«,  auä)  ftine  ®romfn,  ton  btntn  »Dn  «pbodio 

lung  bi({(«  $)i«macd  inröffcntliiblc  moriscoc,  >Lo9jo\’enu  dal  dioa,  >Por  nnpansa- 
boniitTlcag Anfang  1879  inb<mf(lben%ug(nblicf,al«  miento«,  »Por  ella«,  »EI  tnillo  de  peloe,  »Dos  mo- 
bi(  b^niftb«  IRbgibTung  burc^  ben  taftlofcn  Smpfang  ridos  y   uns  eaposa»  unb  »Dos  pan  nna<  ;u  ncn^ 
bcrbannöMtfdKnDctutationbc!  botücrmSblungbt«  mn  |t>'b,  babtn  auf  bn  IBnbnc  biel  dllfld gtmad’i. 
fierjeg»  ton  Sumbtilanb  fn^  gbgtn  ®«utf<blanb  in«  Se^r  bflitbt  finb  au^  bit  »Gbaraftttbilbct  ou«  föJa! 

Unräbt  gtftljf  ballt.  Wucb  noä  onbtttn  fRicbtungtn  laga«,  bit  tr  im  ÜJtcein  mit  onbtrtn  ®(briftjltBtrn 
bin  iturbtn  bft  btulftbtn  ̂ nltrtfftn  gtitabrl  unb  g^  bbb«x«gtgtbtn  bat. 

föTbtrt.  IDit  ̂ roftftt  tinti  tigtntliditn  Kolonifation  Xiener,  Srani,  btutfibn  OptinfSngtT,  gtb.  19. 
unb  ftoloniali'oUtif  bt«  Sltutftbtn  Siticb«  in  frtmbtn  jjtbr.  1849  ju  Suffaii,  trat  alä  (Stigtr  mit  17  3abrtn 
(frbtbtiltn  b«tlb  Bi«mar(f  jwat  Immtr  abgtitbnt;  in  bit^ioffattllt  bt»Sbtattrtftintr®altrftabt,  ituibt 
abtibuicbb«n93trtraginitbtn®amoainftIn(r-b.)gab  fpättibin  äKitglitb  bti  ffaptUt  bt«  SuiftnftSbtifibtn 

trbtmbtutftbtn^nbtlimStiDtnCbtantintnftfftn  XbtattiS  in  Btrlin  unb  btbiltitit  auf  bitfti  Sübut 
€tübpunft,  unb  butib  ftintn  $tottfl  gtgtn  bit  Sgtp-  auib  trfofgrtiib  al«  Sbngtt,  bi«  ibn  tin  £tibtn  )ur 
ti(ib<  ̂ nan^politif  im  fUtai  1879  itigtt  tr,  ba§  audi  Sbfung  fttnt«  ftontraft«  jmang.  99Sitbtt  gtfunbtt, 
bit  oruntalifcbtn  ®ingt  ftintr  aufmtrfiamftit  niibt  ging  tr  naib  iDJainj,  fang  18T2 — 73  am  Äälntr 
tnlgingtn.  ©tin  tigtnftt«  ffitrl,  btt  Bttlintt  Btrltag  Slabttbtattr,  bann  in  mtbrtrtn  Jbonjtrttn  btt  ffiag; 
vom  13. 3uli  1878(f.  Bttlintr Rritbt),  battt ®t<  ntr  ©ocittp  in  Sonbon  unb  ba«  folgtnbt  3abt  oni 
ftanb,unb  ftint  SuOfObrung  maibti  langfamt,  abti  ̂ oftbtattT  p   Btrlin.  trat  batauf  unttt  glSn^ 
fiibtit  ̂ ilfcbtittt.  6t  tmatb  ®tutfiblanb  mtbi  unb  itnbtn  Btbingungtn  SRitgntb  btt  ©tabttbtattr  ̂ u 
iiitbr  bit  Kntrftnnung  unb  ba«  Btrtrautn  Sngfanb«  9tütnbtrg,  abtrmal«  in  üöln  unb  in  {lambuig,  bi« 
unb  btftfiigtt  btn  Bunb  mit  Offltrtticb,  btfftn  3"ltr'  tr  1878  tin  6ngagtmtnt  om  ®tt«btntr  ̂ (oftbtattt 

tiitn  im  Oritnt  mit  btntn  ̂ utfcblanjb«  jufammtm  annabm.  3m  ’^btuar  1879  beptl  ibn  tin  Unwobl: 
fitltn.  £>agtgtn  lodtrtt  fub  ollttbingä  ba«  ftübttt  [tin,  bo«  Hii  bti  tintm  ©afifpitl  in  [jranffurt  a.  9JI. 
frtunbfcbaftliibt  BtrbSItni«  )U  Siu^Ianb,  too  man  t«  in  tibbbltm  3Ra6  mitbtrboltt  unb  15.  Sltai  1879 
btc  btutfibtn  ißoUtit  €<bulb  gab,  bag  IRuManb  um  Utfai^  ftinti  frübtn  Xobt«  wurbt.  6i  ftaib  in 

«ntn@ttt)inn  au«  btm  türfifcbtnÄritgt  gtbtaiblBor:  ®tffau,  mit  ti  btiftt,  an  btn  ̂Igtn  tintrBtrgiftung. 
btnfti,  w5brtnbbo(b®tulf(bIanbaIltiutriftb<n5otbt'  ®tt  friftigtn,  but^  ÄlangfüUt  unb  AlangfdiBnbtit 
tungtn,  jomtil  folibt  aut  btm  Bttlintr  JbongrtB  gtl<  au«gtjti<bntttn  Stimmt  ®itntc(  famtn  aDt  912itttl 
ttnb  gtmaibl  muibtn,  tifrig  unttrfiübt  unb  niibt  bit  btt 6>tfang«(unfl  lu  ffatttn;  btfonbtci  btanlant  mar 
Xitulofigrtit  ®tulf(b1anb« .   fonbein  bit  Rurcbt  bot  btt  auib  al«  ®at1)t0tr  au«gtjti^nttt  ftfinfiUr  für 

tintm  ltntg  mit  Snglanb  bit  Siufftn  jut  fliaibgitbigi  bit  SSagntt'fib«!  ^Ibtn. 
ftit  gtjmungtn  b«!-  31it  Qltrtijtbtit  jmifibtn  Bi«<  Si(>r  ®opbit,  otbotnt  fiattmann,  btutfibt 
marof  unb  SottfcbaFom  trug  baju  bti,  bit  StrfUtm  BübntnfSngttin,  gtb.  1.  ©tpt.  1820  ju  IDtiinibm, 
nmng  ju  fltfgttn,  unbimnuguft  1879  tntbranntt  btlbtiligtt  ftib,  JunBibfl  nur  in  btr  BoIt«fibu(t  im 
tin  fo  ̂ftiott  BtitungSfritg.  ba|  btr  ftaiftr  Silbtlm  ®t|ang  unttrri^ttt,  frübititig  am  Airi^ngtfang 
trli  tint  Wiliion  Bltanttufftl«  naib  SSarfibau  für  unb  trat  1830  in  btn  &)oi  bt«  {toftbtattrS.  Bon 

nötbigbicit.  bann  3.Stpt.  tintptrfbnliibtBtgtgnung  fitn^  abtt  namtntliib  Pon  f^anj  Saibntt  toutbt 
mit  Xaiftr  Slltranbtr  in  Ultranbromo  battt,  um  bit  ibt  Xaltnt  halb  )u  fibintt  Suitt  tntmidtU,  fo  bab 
cfftntlii^  BRtinung  ju  btfibmicbtigtn.  ®a«  pttfön-  fit  fibon  im  folgtnbtn  3abt  bo«  ftit  btm  ätüdttitt 
liebt  ̂ tiunbfibafWbttMItni«  jmifibf n   btibtn  Äaifttn  btr  ©piptbtr  unbtftbtt  ̂ 4  btt  ©oubrtltt  aiUffiDtn 
warb  bamit  non  ntutm  btfunbtt ;   obtt  ®i«matd  bitit  fonntt.  811«  Ctnjamin  tn  9R<bu(«  »3bftPb  unb  ftim 
r«  für  nolbmtnbig,  angtfid)t«  btt  btulfibftinbliibtn  ©tübtr»  btbütirtt  T't  im  fjtbruar  1837  unb  gtbbrtt 
.'gt^rtftn  btr  ̂ nflamfRtn  unb  btt  9t5nft  btt  ru(=  ftitbtm  btr  HRüncbtnir  Optt  bi«  1878  an,  um  bann 
fifditn  ®iplomatit  bti  Ptrfibitbtntn  finSibttn,  btlon>  bit  ntrbitntt  8iub«  bt«  ̂ribatltbcn«  )u  gtnitRrn. 
btr«  bti  f^ranlrtitb,  btn  gritbtn  burib  tint  SlOianj  ©tit  1861  fübttt  fit  btn  littl  tintr  fönigliibtn  Äam< 
mit  Oifltrrtiib  ju  fibübtn  unb  SiuRIanb  auf  bitft  mtrfängirin  unb  mutbt  1870  >um  Qbrtnmitglitb 
SStift  in  ftint  ̂ ranttn  jutüiftumtiltn.  3m  ©tp=  btr  SRümbtntt  ̂ lofoptr  tmamit  fomit  1872  at«  trflt 
ttmbtr  bitft  tr  fiib  auf  btr  fKudrtift  non  OVifitin  ®amt,  btt  bitft  6brt  mibttfubt,  mit  btt  föniglii^ 
mtbrrtt  Xagt  in  83itn  auf  unb  ftptt  bicr  mit  Itaiftr  HubmiabintbaiBt  für  Xunff  unb  ZSifftnfcbafl  bCTonrt. 

Tiranj  3bftpb>  Snbrüff«  uub  ̂ pmttft  tin  BrotofofI  3brtf4Snt®optanfiimmt,angtntbmt«®arfltIIung«^ 
f(fl,  »tlibt«  tin  btrmögtn  unb  tint  übttrafibtnbe  Bitlftitigftit  er-- 
ditn  btgrunbttt,  ibt  @tbitt  gtgtnftitig  garanlirtt  unb  matbtn  ibt  taf4  unb  bautmb  bit  @unft  btr  fDiflni 
tint  tngttt  ̂ bOtinigung  in«  Uugt  faptt.  Jtaiftr  3ÜM1:  ibtntr.  Bon  bitftr  Birlftitiglrit  gibt  ibr  Sitptttoit 
btim  gab  bitftm  btutfib  ’   bfltrrti4ifibtn  89ünbni«  15.  Itunbt,  bo«  ntbtu  Ißattirn  lofaltn  lSb«bafter«  fofibt 

Cf I.  ftint  Suflimmun^  allttbing«  ficb  nur  mit  fibmt=  ttfitn  fSangt«  in  btt  groRtn  C^t  aufmtifl.  Qbaraftt< 
ttm  {ittjtn  von  fltufilanb  Ittnntnb.  tifiileb  ifi  gtmiR,  bafi  fit  in  »Sigato’«  tmibjtit«  aufett 

SeatfibltiifcrPdtipe,  f.  ftonftroatipt  $at>  btr2Jtar>tlintaIlt®amtntoDtn,  inbtr»BaubttfIbtte 
ttitn.  jtib«  iRoutn  fang.  1841  tttmSbllt  Rib  ®0Pbit  mit 

Xi«i  bt  CtcoldT,  fRateifo,  fpaii.  ®i<bttr,  gtb.  btm  auf  btt  Bflbnt  mit  im  Äoiijtrtfoal  antrfannttn 

25.  3“»'  1860  JU TOalago,  mibmttt  fub,  naibbtm  tt  ®tnoti|itn  6.  gtitbriib  ®.,  btt  oon  1837  — 49  btm 
borntbmlidbinbtmbtrübmttnßoHcgjuiHribibonabot:  fUiümbtntt  ^oftbtattt  angtbbrtt,  ficb  bann  «btt 
gtbilbit  motbtn,  in  @tanaba  btt  dttcbtbmifftnftbaft.  jurüihog. 
©4«»  ftübjtitig  ttmt  ficb  ftin  Xaltnt,  bo« balb  gro§t  Xinft,  Sir  6bgil«4>  «i«b  >n  8tn  6tf> 
8tnttftnnungfanb.  Slubtttiutttticbtnioutuatifiifcbtn  rmmu  oon  1878  unb  1879  btr  gübrtt  btt  tabifaltn 

Xbüligftital«9itbaFtcurunb9}iitarbriltrbtrfibitbcutt  iflattti  im  tnglifibtn  Untttbau«  unb  toirftt  namtnt’ 
.Htitfibrifltn  tntfaltttt  tr  naib  Dtrfcbiebtntn  iRiib:  lieb  au4  al<  BictprSfibtnt  bt«  in  Sfonbon  gtbilbfltn 

tungtn  btt  ®icbtfunR  gtoRt  Hnbgtn.  Uticbt  nur  gritebifebtn  itomiti’«  für  bit  Brrmitflicbuiig  btt  btn 
feint  Ibrifiben  Stifiungtn  ttfttutn  ficb  gtobtn  Bti--  Sritebtn  butcb  btn  Bttrintr  Stitbtn  in  8lu«ficbt  gt> 
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®ina  - flcDttn  1*»'"  !>*'  tnfltif*'  SReglttunn 
ji<6  nic^l  aU)u  frcunblic^  iciglc-  3"  Ixt  Scff"»!  bo« 

1879  bM(^tt  tt  im  Untfrbanä  bf  n   iabtlbantvofl  gt^tii 

bit  (übaftifani(tbe  ^Jclitif  bft  'Jltgittuiig  fin,  bet  91. 
3Räri  mit  306  gegen  946  Stimmen  wrrcotfen  mürbe. 
Sina,@iacomo.  itat.iPublicifl,  abcftebafteutber 

>Opinioni!€  in  SRom,  jlarb  16.  3wli  1879  ju  Xurin. 
Singelflctlt,  3   e   n   ni).  geboine  S   u   b   e   r,  unter  ihrem 

üliäbebennamen  einfi  gefeierte  IBübnenfSngerin,  geb. 

4.  fUiät^  1816  m   i^rog,  nahm  am  bärtigen  fiom 
fctbatortum  ©efangeunterritbt  unb  gefiel  ftbon  ba= 
malS  in  einem  Konzert  fo  aubnebmenb,  bab  man  Tte 

al?  eine  jmeite  Sontag  bejeiibnefe.  fllaebbem  bet  be« 
rübmte  Giccimata  in  SBien  ihre  munfalifdie  8lu«bil> 
bung  Botlcnbet  batte,  betrat  fie  in  ißrag  im  fDlai  1832 

jumetflenmalbieBiibne  inberlitettoHetJoniJiofrini’* 
»JJräuIein  »om  Seec.  SUS  Slbine  im  •SüebeStranf*, 

Dlaibtioanblttin,  ̂ ttline,  3»ü<>  <n  iBtllini'b  »iRemeo 
unb  3ulia«,  Gamitla  in  »Sampa«,  3labe0a  in  »fRm 
bert  bet  leufef«  errang  neXriumpbe  übctXriumpbe, 

fang  aber  autb  eine  91arma,  %nna  99oIena  u.  a.;  botb 
beflitigen  geioiffenbafte  Äenncr,  bab  fte  bot  allem  }u 

fRrtten  beilern  (Sente’4  pable,  gu  ̂toiftben  iparlien aber  niibt  immer  bie  Kraft  befcfien  habe.  Ginem  fünf 

naib  Söien  Äolge  leifienb,  rerlieb  fte  ifätag  unb  gebürte 
bis  1845  n844au8genommen),  jurKammetfSngetin 
ernannt,  mm  i&iiener  KSrntnertbortbeater  an.  Sie 

etbiell  bie  für  bit  bamalige  3c't  ungemein  grobe  Sage 
uon  IGOüu  51.  pro  3abr.  Xiiteb  ©afifptele  enang 

fte  jitb  mSbttnb  btt  jerien  auf  ben  meifien  groben 
fflübnen  aubetl>aIbBtenS  ebenfalls  »etbienttnSKubm 
unb  mürbe  btfonbetS  1842  in  Sonbon  gefeiert.  1843 

berbeiratbete  fie  fnb  mit  granj  ®.  unb  jcg  fttb  balb 
batauf  son  ber  2Jübne  jutüef,  maS  in  SBien  Stnlab 
gab,  ibr  ju  Gbten  eine  fDlebaiDe  )u  fdjiogtn.  Sit 
flarb  in  ber  JJaibt  Bom  2.  jum  3.  Oft.  1877  ju 
Sßicn.  ®aS  Sefte,  maS  fie  atS  Sängerin  leiftele,  mar 

bie  ijirinjeffin  in  »fRobert  bet  XeufeU  unb  bie  ffünU 
gin  in  ben  »^mgenotten«. 

XiSraeli,  Senjamin,  f.  SeaconSfielb. 
Xijflil  iXiSfnl),  ®iftriftSort  am  Jiub  %b  i   Xij 

in  bet  perl.  Sanbfcbaft  Gbuftfian,  übet  meleben  ?l. 

Sebinbicr  in  bet  »Beilfditift  bet  Ötefeilfdiaft  für 
Gtbfunbe  ju  iBctlin«  (®b.  14,  1879,  S.  96)  neuer* 
bingS  (SenauertS  milgelbeilt  bat.  3>.  }äblt  naib  ibm 
elma  2500U  Ginm.  (barunter  500  fiuttnfamilien)  in 

3800  Käufern,  otleS  aiiobammtbanet  mit  SluSna^e 
i'on  jmti  Familien  SsbanneSebtiflen,  bat  34  SRo= 
fCbctn  unb  36  ̂eiligengtäbet,  10  grobe  unb  mebttrc 
fleinere  öffentlicbcJ'äbtt,  4Äatamanfetaien,  Oböbere 
unb  Biele  fleinercSdmIen.  ®tt  4nuiptbanbtISgtgen= 
fianb  btt  Stabt  ifi  bet  3nbigo,  meltber  auf  bem  tanbU 

gen  Ufer  bcS  febt  teibcnben^IniicSÄb  iXHj  gtmafebtn 

unb  gcrein^t  mirb.  ®eriibmt  finb  aueb  bie  aus  tRobr 
gcma<bten  Stbteibfebcrn  (q»l»m),  mtlibt  bie  Xiditbte 
an  ben  naben  Jlüffen  liefern;  ganj  Zerrten  mirb 
bamit  Betfeben,  unb  XijfttbqalamS  mttben  bis  natb 
3nbien,  Sagbab  unb  Ronflantinopel  oerfenbct.  ®. 
bat  Biet  Ibote;  ÜJlaucm  unb  Ibürme  finb  aber 

BcrfaQtn.  Stnperbalb  ber  Stabt,  am  ttebten  Ufer  beS 
Jluffcs,  liegt  ein  SRegitrungSgebäubt,  Kttfebt genannt, 
melibeS  im  Binter  fRefibenj  btS  StattbalterS,  im 

Sommer  jtbocb  bet  groben  ̂ ipe  »egen  unbemobn* 
bar  ifi.  ffiegen  biefet  ̂ lipe  befipt  febtS  ̂ >auS  einigt 
untenrbifibt  Stuben  (schowedSn),  bit,  in  bem  nagcl* 
flubäbnlitben  Äonglcmerat  auSgtbautn,  mambmal 

febt  tief  ̂biS  18  m)  unter  ben  Riffen  liegen.  ®ort 
bringen  bie  öinmobntt  bie  ganje  lageSjeit  ju.  ®a 
aber  bet  ganje  @tutib  bet  Stabt  ju  foltbtn  untet» 

•   5Dof)rn. 

irbiftben  Bobmingen  benubt  iil,  fo  ftnb  bie  Ätoalen 

btt  ̂lufct  in  bit  Straffen  abgeleitet,  maS  nament« 
ticb  tm  IBinter  bie  febt  engen  Sttabtn  übeirietbenb 
unb  ftbrnubig  macht.  22  km  |äbfübmeft(icb  Bon  ®. 
liegen  Bit  SRuincn  Bon  Sufa. 

SobnBnSfi,  33uaj,  poln.  Komponifl,  fiatb  5. 
Oft.  I861. 

Xsbfsn,  Billiam  GbarleS  XbomaS,  engl, 

^ifiorienmalcr,  geb.  1817  ju  {lamburg,  jog,  faum 
jtbn  3abrt  alt,  mit  feinen  Gltttn  nach  Sonbon,  mo  et 

1836  Sebüter  bet  Sfabemie  mürbe.  1&13 — 45  Bot= 
fiebtt  btt  3eicbenftbutt  in  Birmingfem,  ging  tt  auf 
einige  3abre  nach  3talien  unb  ®eutfcblanb.  anfangs 
malte  et  BorttätS  unb  @entebilbet,  manbte  fub  bann 

abet  jut  {)iiloritn>  unb  inSbtfonbtte  tut  tcligiöfcti 
SRaletei,  motiii  er  namentlich  in  ber  etflen  3eit  Bit« 

ber  Bon  tiefer  Gmpfinbung  unb  grober  tec^nifebtr  @e< 
manbibeit  fdmf.  ®abin  gebüren:  1847  btt  Klagt  btt 
bebtSifcbenSDliittet,  bie  btil.3ungfrau  mit  bemKinte, 
XobiaS  unb  ber  Gnget  (1853),  bie  9Rilblbitigfeit 
ber  Xabitba,  3sbanneS  ber  @BangcIifl,  ber  cbrifiiidbe 

Bilger,  fiiob  in  feinem  @lttcf ,   bet  Knabe  3tfuS  im 
Xempel  (1866),  3tfuS  mit  feinen  Cltetn  auf  bem 

nach  9}ajaretb,  bie  Gamelia  (SquattD). 

Xobtlt,  1)  KatI  Ttugufi,  Gntomolog,  geh.  27. 
3an  1806  »u  Stettin,  ftubirte  feit  1821  in  Berlin  bie 

fRecbte.  gab  aber  bie  juriftifibc  baufbabn  noch  Bot 
bem  Slfieifoteramen  auf,  um  auf  Bunfeb  btS  Saters 

fub  bem  Kaufmannöflanb  ju  mibmen.  Seit  1831 
machte  et  grobe  IKcifen  bureb  Gutopa,  Storbafrifa 
unb  Sübamerifa,  febrtc  1836  nach  Guropa  unb 

1838  imcb  Stettin  jurücf  unb  übernahm  nun  bie 
SteDBertretung  in  bet  ®ireftion  einet  Bom  Batet 

auf  Tlftien  begrünbeten  3ucferricbetti.  Sein  ̂ aiipt* 
initreffe  mar  aber  btt  fpanifebenSiteratut  jugemanbt, 

unb  et  gab  1811 — 44:  4   Sänbe  Uebetfcbungen 
fpanifdier  ®ramen,  auch  3   ^eftc  febmebifebet  Sieber 
heraus.  1840  trat  er  bann  in  Stettin  bem  (urj  tu* 
Bot  gegrünbeten  Gntomologifcben  Betein,  bem  etflen 
in  Xeütfcblanb,  bei  unb  loibmete  fub  ttun  mit  gtefeem 
Gifet  ber  Gniomologie,  fpeeiell  ben  Käfern.  Seit 
1843  übernahm  et  baS  Btäftbium  beS  BeteinS  fomie 

bie  SRebaftion  btt  3eitfcbtift  beSfelben  unb  gab  feit 
1846  auch  bie  »Linnua  entomologiu*  bttauS.  ®Ct 

Beteln  gemann  unter  feinet  Seitung  grobe  Bebeu* 
lung,  namentlich  aud)  im  SluSlanb;  er  begrünbete 
eine  febt  bebeutenbe  cntomologifcbc  Bibliolbef,  unb 
®.  felbjl  ermeiterte  feine  eigene  Käfetfamralung  lu 

einer  ber  beiten  Brioatfammlungen  Bon  ca.  40CHX) 

arten.  Bon  ber  Künigäberget  UiüBcrntät  honoris 
causa  jum  ®cftor  frelrl,  maib  et  1859  Bon  feinet 
Bateritabt  inS  atgeorbnetenbauS  gemäbtt. 

2)  anton,  Sohn  beS  nötigen,  3B0log,  geh.  29. 
®ee.  1840  jn  Stettin,  Btrüffentliebte  (cbon  fepr  früh 
fleinere  Sdiriftcn  übet  Spftematif  bet  ̂ lemipteicn, 
promoBirte  1865  auf  Gtunb  einet  abbanbinng  übet 

bie  analomic  bet  ̂emipteren ,   babilitirte  ficb  1868 
als  BriBatboeent  für  3BBlB9lt  tu  3*"®,  Betlieg  aber 
halb  barauf  bie  afabemifebe  Sauf  bahn  unb  begrünbete 

bie  joologiftbe  Station  ju  Beapel.  Seit  1870  lebt 
et  in  Beaptl  unb  i|l  fut  bie  immer  meitere  auS« 
bebnung  feines  3nfiitutS  tbStig.  atS  Gmbrpolog 
bot  et  (teb  ptafitfeb  Bormitgenb  mit  3nfeften  unb 

Rttbfen  befebäftigt  unb  beten  allmäblicbe  Gntmicfe« 
lung  ans  nieberen  fformen  im  Sinn  ®arminS  bes 

greifticb  Ju  macben  gefudil;  feine  tbeoretifeben  an* 
fdmuungen  gipfeln  in  btt  Schrift  übet  ben  »Utfptung 
ber  Birbeltbiere  unb  baS  Bttucip  beS  SunftionS* 

I   wecbfelS«  (Seipj.  1875),  in  mclcbet  tt,  im  GJtgenjab 
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3u  ̂ Sdrd  u.  a.,  bie  tbitrt  ni<bt  o°n  ntucS  ̂ ürfttntbum  im  ̂uli  IS79  ciibttc  Don: 
iOianIdtbionn,  fonbtin  »oit  btn  ®lltb«m>ürnutn  bufoioä  Ibäligftil  in  SBuIgarien. 
bfticittl  uiib  jugltiiS  bit  »crmtintli4e  iRcubübung  Dotdn,  3»bn,  »icl(dtigct  tngi.  Sibriftflriltr, 
Don  Organen  am  tbitrifibcu  Airpn  auf  Uinbilbnng  fiarb  26.  3an.  1878. 

boeit« Borbonbtnet jurü^ufübten btflrtbt iil.  »®o=  Sauat,  gelir  (Jbailc*,  toarb  im  gtbruar 
balb  infolge  treibfelnbei  Sebenbbebingungen«,  fübrt  1879  alS  «onapartifi  feinet  Sofiens  a(8  Itoiptfom: 
7).  aut,  »Die  ̂ auptfimftion  einet  Organt  alt  foltbe  manbeur  in  gonlainebleau  enifent  unb  }um  @enc= 
aufbbrt,  fonn  eine  iRebenfunftion  betfefben  oBmäb:  ralinfpcfteur  ernannt.  ®r  fiarb  4.  ilRoi  1879. 
litb  bie  ©teOe  oon  jener  einnebmen  unb  fo  unter  StPe,  j^einricb  SBilbeim,  ber  berühmte  9Rc: 
Umflänben  tief  eingreifenbe  SBerSnbeningen  in  bet  teoroiog,  fiarb  4.  Hpril  1879  in  iBetlin. 
Seflaltung  bet  Organt  betvomifen.«  Stamatnrgif4(  unb  t(eatcr|iflorif4(  fiUert' 

Dulomlt  Q-t  i|l  belannt,  baf<D.,  nur  bit  jut  tut  ÜetiSe^enisart  Die  lepten  Sabre  brauten  maiu 
ilerfebung  bet  foblenfauten  SRogneHa  gebrannt,  eine  (herlei  Serenhetungen  biefet  bitber  überhaupt  fo  we= 

üRafle  gibt,  toelihe  ficb  ben  Qementen  Sbniieh  Perbäft  nig  g^flegten  B<fetgt  bei  Literatur,  ißon  brama: 
unb  ju  SBoffermärteln  benuht  »erben  fann.  Sin  turgifehen  Sehriften  oerbient  befonbere  Srroäb: 
Serfutb,  bie  oflboftifihen  Dolomite  in  Sfibtiolanb  nung  bei  »KateihitmuS  bet  Dramaturgie«  (Seipj. 
unb  Jhtrianb  in  folther  Beife  jn  oerwertben,  gab  1877)  »on  fRobert  ifsrblfi,  bem  Serfaffer  bet®ro= 

aber  negatise  Slefultate,  inbem  bot  ®robuft  unter  fihüre :   >Dat  hetjogl.  ÜReiningcn'febc  $of Ibeater  unb 

Baffer  niebt  hinreichenb  erhürtete.  81t  jeboth  @Ia=  bie  Bühnenteforni«  (Grfurt  "l878);  weiter  fmb  ju 
fenapp  ben  D.  bit  ̂ur  psaigen  Suttreibung  bet  Aoh'  nennen  bie  mcifl  Dramenfritifen  enthaltenben  Huf- 
lenfSure  brannte,  m   feinet  Duloer  oetwanbelle  unb  fahfammtungen  oon  Jt.  gtenjel  (»Serlinet  Dra= 
biet  mit  Baffer  m   einem  Brei  anrübrte.  Wie  et  bei  maturgie«,  ©annoo.  1877),  ifJ.  fiinbau  (»Drama: 

^rileOung  von  Siptabgüffen  benupt  wirb,  flieg  bie  turgifthe  Blatter«,  neue  gotge.  1879—78,  Bretf. 
lemperalut  nath  einiger ^it  feht  enetgifrf),  unb  bie  1879),  Sä.  ®olbf(hmibt  (»Dramaturgifthe  9}o-. 
Waffe  erbSrtete  aflmäbtieh,  ohne  sRiffe  ju  befonimen,  tijen«,  Betl.  1878),  ft.  Sl.  Bultpaupt  (»Dramo 
fo  flarf,  bah  fie  oom  fRagel  nicht  mehr  gerigt  werben  turgifche  @fijgen«,  Brem.  1878;  »Streitjüge  auf 

fonnte.  Bei  entfprccbencet  Bemeffung  bet  Baffer:  bramatutgifjhem  unb  fritifchem  @ebiet«,  baf.  1879) 
jufabet  tann  bie  Waffe  fcht  portheilhaft  )u  9tb<  unb  @.  ft.  Sewet  (»lieber  ©chaufpielet  unb  Schau: 

güff  en  benuht  werben,  muh  aber  oiel  füngcr  alt  fpicllunfl«,  beutf^  oon  S.  Sehmann,  Bert.  11^8). 
(Sii't  in  betgotm  bleiben,  weil  fie  crfl  atlmäblich  Dem  Untenicht  in  ber  Sehaufpielfnnfl  wollen  bie 
genfigenbe  gefiigfeit  eneicht.  Seimfermen  finb  nicht  ihrem  Bweef  enlfprechenben  »Dramatifcben  ®te= 
anwenbbat,  well  fie  bei  bet  ftotfen  Bärmeenlwiefe»  nen«  (^cibelb.  1878)  oon  ß.  Obetlänber  bienen, 
lung  fchmefren.  Die  Sbgüffe  hoben  infolge  einet  Den  praltifchtn  Bebürfniffen  einet  theatralifchen 
mämgen  Gifengehaltt  bet  Dolomilt  eine  angenehm  Stbrehbucht  entfpricht  ber  oorjüglich  gearbeitete,  fchon 

gelbliche  garbe  unb  bürften  in  oielen  giDen  (Siptab:  feit  1837  erfcheinenbe  »Deutfehe  Bühnenalmana^«, 

güffe  oortheilhaft  erfehen.  fRamentlich  eignet  bet  ben  gegenwärtig  St.  Sntfeh  in  Berlin  im  ©elbfl: 
gebrannte  D.  oortrefflich  jur  ̂ >etjletlung  oon  fRelieft.  oetlab  herautgibt.  Denfelben  praftifchen  Bweefen  bie: 

Dtnbufani'Atirfatot«,  Slleianbet  Witbailo»  nen  IRbber«  »Xheateralmanach«  unb  bet  »Sllma: 

»itfth,  gürfl,  rnff.  ©taattmann,  geb.  1822,  oon  nadh  ber  @enoffenfchaft  beutfeher  BiThnenangehöti: 

mütterlicSer  ©eite  Slbfommling  einet  Äalmiicfen:  gen«.  Die  wiffenfchaftliche  Beiigefchichte  bet  Xheatert 
ebant.  ber  fleh  Beter  bem  @r.  unterwarf,  unb  ©obn  in  ihrer @efammthtitocttTittbatotrbienflliche»3ahr> 
bet  frühem  BiceprSribenten  ber  SIfabemie  ber  Bif»  buchfürbatbeutfthtXheater«,wclchet3o|cphibürfdb> 

fenf^ften  in  Betertburg,  gürfl  n   Wickel D.,  trat  ner,  bem  Bnnf4  ®oethe't  nach  einem  Unioerfal: 
alt  Offitiet  in  ein  Dragonerregiment  ein,  jeichnete  almanach  entfprechenb,  hetautgibt  (Seipj.  1879  ff.), 
fiih  auf  einem  gclbjitg  im  ffaufafut  unb  1834  — 55  Stuf  bem@ebiet  ber  Dheatcrgefchichte  muh  alt 

im  ttrimfrieg  aut,  würbe  rafch  befSrbert  unb  )um  ein  Wuflcrgebiegencn^mmtlflcihet  116 be't  Bert: 
Seneralleutnant  itnböouoerneut  oonÄiew  ernannt.  »Dot  ©tabttheatet  in  Hamburg  1837—77«  (©tuttg. 
Cr  gebbtte  ju  ben  eiftigflen  Witgliebern  bet  pan-  1879)  bejeichnet  »erben.  Gbenfatlt  auf  5>amburg  bt: 

flawcflifthen  Bartel  fRacb  bem  gtieben  oon  ©an  jieht  fleh  2.  Weinarbut’  Heine,  aber  gehaltreiche 
Stefano  erbielt  er  btn  wichtigen Boüen  bet  @eneral:  ©chrift:  »fRütfblicfcaufbie SlnfSnge ber beutfehen Oper 

gouoemmrt  btt  neu  gef^ffenen  gfirflenthumt  But:  in  Hamburg«  (Jjiamb.  1878),  bie  auf  fcltenen  gebtuef: 
garitn  unb  warb  au»  für  btn  bulgarifthen  gürflen»  ten  unb  hanbfchtiitlichtn  Quellen  bafirt.  Bcffere  Bot- 
tbron  in  Btlrachi  gejogen.  Slli  im  Berliner  grieben  arbeiten  alt  Uhbt  fanb  Mob.  Btölh,  bem  wir  eine 

bat  non  btn  Muffen  gewünfepte  @rohbuIgatitn  Wie»  umfaffenbe  >@efchichte  bet  ̂ oftheatert  }u  Dretben« 

bet  be  eitigt  unb  in  Bulgarien  unb  Oflrunielitn  ge»  (Dretb.  187^  unb  »Beiträge  jur  ®efchichte  bet  ̂ >of« 
iheift  würbe,  lucHe  D.  burep  grohbulgarifche  Slgita»  theatert  ju  Dretben  in  allenmähigct  DarfltUung« 

tionen  bie  Stutfüprung  biefer  Befltmmung  jU  hinter:  (Scf.  1879)  ju  bauten  haben.  Bot  berBollenbung  fei» 
treiben  unb  fpraep  ju bulgarif^en Deputationen  offen  netBerft  ftarb  Sl.S.Bracpoogel,  bet  Betfaflet  ber 

feine  ftoffnung  aut,  bah  )>ie  Sii^eit  bet  bulgari»  niept  gcrabt  fepr  forgfv'iltigen  »Sefthiepte  bet  fönigl. 
fthtnj'olit  erhalten  bleiben  werbt.  Bieberpolt  muhte !   Dptatert  ju  Berlin«  (Bert.  1877),  oon  welcher  2 
er  auf  Säetlangtn  ber  Wäcpte  bementirt  unb  oom  Bänbc,  bat  alte  Berliner  Xpeoterwefen  bit  jum 

Raifer  in  feine  ©tpranfen  jnrüblgewiefcn  werben.  fRationaltpeatcr  unter  Sfflanb  entpaltenb,  oorlitgtn. 
Slm  23.  gebt.  1879  erbffnete  er  im  Stuf  trag  betÄai:  Ungtnügcnb  ifl  ®.  SBlaffaft  »Spronif  bet  t.  I. 
fett  bie  erfte  fRationaloerfammlung  bet  gütflen»  ftofburgtheatert«  (Bien  1876),  bie  ebcnfallt  alle 
tbumt  Bulgarien  in  Xitnowa  unb  leitete  bie  Bet»  Detailfenntniffe  oermiffen  läht.  S3ebeutenber  ifl  g. 

banbtungen  betfelben.  ©eine  SBahl  jnm  gütfltn  ©ranbauert  »tSpronif  bet  fbnigt.  ftof»  unb  SRa: 

würbe  oom  fiaifei  ant  MiWitpl  auf  bie  Blaclge  niept  tionaltpeatert  in  Wünepen«  (Wünw.  187^,  bie  jwar 
genehmigt ,   er  muhte  fie  auf  btn  Btinien  Slleranber  auch  auf  eine  eigentlich  frltifcpe  Darfltunng  ibret 
oon  Battenberg  lenrcn.  Wit  bcfjtn  Smfüprung  in  ,   @egenflanbt  oerjicptet,  aber  bafiir  auf  jebet  ©eite 

5Q^ct8>  euoolcmtnt.  I.  113,  9too.  n;a.)  17 
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btn  SttmV'ri  (tnfltt  artfit  jeiiit.  (fin  mcrrtbolltt  ii'ä^nt:  bic  oon  ttqrünbtte  S<6au- 

Sfitrag  jur  I^tattrgcWiditt  ift  au(^  ;j(afijb  bü^ntt,  bie,  1873  jum  Icbtmmal  tritbicntn,  1>77 
»®t(<bii6tt  brtibtatcrs  unb  btt  SUiufif  ju  Kiainj«  »on  6b.  ®allnct  toitbttctroedtunb  1878  al« Siet« 

(äjfatnj  18791,  bo8  6tRling*»ttt  tim«  jungen  teljabrSfi^tiit  au«geaeben  »utbe,  obtt  au(%  ol8  fol(^ 

'Jlutoti,  Itogbem  abet  bon  gtunbltgcnbet  i'ebeutung.  in  jufammtn  nur  4   ̂»efttn  ou8  bet  Stefie  fom ;   je« 
IDül  tübtigem  gleift  bat  «nton  H5i<btet  (tbon  feit  bann  bie  feit  3annat  1877  monatliib,  Born  Oftobet 

bitlen  Sabttn  ba8  SJatetial  ju  einet  (Seftbiebte  bc8  abjtt)eimalnionatli(betf(beintnben»S3tamaturgif<beit 

'Mannbeimet  IbealetS  jufammengettagen,  bie  febt  »littet«,  bie,  Bon  O.  ©amntann  unb  lö.  ©enjen 
unter  bem  Xitel:  »6bronif  bt8  grobbeqogl.  ©of=  begtünbet,  feit  1879  non  bem  legtern  allein  fottge« 
unb9liitiiMtatlbeatet8in3nannbeim«(SDiannb.l879)  fübtt,  bie  flatlficbfitn  fRamen  bei  istebiet»  ju  ibten 
ctfbbiencn  ift  unb  bie  Seit  »om  Beginn  be8 18,  Jabtb.  fKitarbeitcm  80^1*»  imb  ibten  3>Bt<l  ttfüQen. 

bis  jut  ©egeinnart  umfabt.  fDiangtl  an  Ouelfen«  Xreter,  ©einticb  Stanj,  Sanbiibaflbmaler, 
tennmia  Btttätb  6.  ÜRülIet  in  feinet  inimetbin  geb.  9.  3an.  1822  jit  ®re8btn,  befugte  bie  bortige 
banltn8u)tttbtn  »6bronit  bt8  fbnigl.  ©oftbeaterS  afabemie  unb  bilbete  fnb  iinitt  bet  Ceitung  Bon  9ub« 

©annonet«  (©annoo.  1875).  Slngtfhenattn  f^leift  n>ig  SRitbtet  au8,  ging  1843  al8  ipenfionät  btt  S)te8« 

btmeifl  bagtgtn  ft.  9.  G)ib’  al8  3ubiuumigabe  btner  Tltabemie  naib  utoni,  wo  er  nitberlieb  unb, 
batgebratbltt  »Betfu^  einet  @efibicbte  bet  tbeatra«  bie  ©efelifcbaft  anbtttrKünfllet  mei^nb,  in  btt  Um« 
lifwen  »orftcflungen  in  Huabbutg«  (Ungib.  1878).  gegenb  umbetflteifte  unb  fianbftbaften  au8  bet  6am- 
URebt  ©fijjen  non  fiarf  (oralpatriotifibtt  f5Stbung  pagna,  aus  bem  3Hbantt=  unb  ©abinetgtbitgt  malte, 
als  eine  wirflii'e  (.«cfebiibte  bittet  bie  Stbtift:  »®aS  bie  au*  in  Deutfeblanb  groben  »eifall  fanben,  weit 

fbnigl.  ©oftbeater  in  ©tuttgatt  Bon  181t  bis  }Ut  be  bieOtatnt  in  febt  BottijtbetKuffaffung  unb  tmfler, 
neuttn  3t't«  (©tuttg.  1878),  bie  6.  S.  B.  ©ibtaiS«  oft  melantbolifto  ®eife  batflelltn  fowit  mit  ibarat« 

bubn  naib  6rinnetungen  entworfen  bat.  3»  tuaB'  tetifUfibtt  BJabtbeit  unb  grobet  ©otgfall  bis  inS 
»er  Barftetluua  unb  BotmgSweife  ftatiflifq  ifl  baS  Ältinfic  bnrcbgefübrt  fmb.  Stuf  ben  ttfien  »lid  finb 

iii^t  im  »uibbanbtl  etfebfenene  »Serfiben:  »XaS  fit  fall  unb  flumpf  in  bet  f?atbe  unb  ohne  alle  SiebenS« 

bctiogl.  ©oftbeater  ju  Robutn-Glotba«  geilten.  Sin«  \»5rnte  j   aber  je  länget  man  tot  ihnen  retweilt,  ein 
fibliebenb  an  biefe  ©täblegefibitbltn ,   mag  auib  btS  beflo  rtubeteS  Veben  tbnt  fnb  in  ihnen  (unb,  tinbtf)o 
Bon  8eo»l ab  Betfabten  bifiotifcbOTfRüdblidS:  »®aS  geioiffen^ftettS  6ingeben  in  fjorm  unb  Äolotit  bet 
Xbealet  unb  iltama  in  »f bmen  bis  jum  Slnfang  btS  vJaturbinge.  ®iefet  3ttt  bub :   eine  SBalbjditudit  mit 

19.  3abtbunbertS«  (Btag  1877)  gebaibt  fein.  babenber  9?t)mpbt,  bie  Bier  3abteSjtittn,  Sanbfdjaft 

^S  wid)tigfte  »3et(  bet  biogtapbU<ben  Site«  aus  bem  ©abinttgebirge,  Sanofdaft  aus  bet  6am= 

tatur  beSXbeaterS  btt  legten  3til  bnb  bie  gc=  pagna,  bet  barmbtriige  ©amatilet  (XRufeum  in 

baltreitbcn,  Bon  Ubbt  betau^tgtbtnen  »Xenfwut-  XreSben),  fpielenbt  Rpmpben  am  ©etnftt.  6bcnfs 
bigfeiltn  beS  ©cbaufpielcts,  ©ibaufptlbitbterS  uiib  gelungen  fmb  feine  »über  beiletn  6bara(letS  für  ait 
©tbaufpielbitertorSR.fi.  ©(bmibt«t2.?luSg.,  ©tuttg.  grüblingSliebet  als  Xeforation  eines  ©peifefaalS 
1878),  bie  jut  »turtbeilung  bet  Xbeaterjuftänbe  am  unb  feine  fIRaltteicn  in  bet  »illa  fIRallei.  6t  flaib 

6nbe  btS  octigen  unb  in  btn  erften  3abtsebnten  beS  in  fRom  3.  Slug.  1875.  6ine  febt  nmfaffenbe  ©amm« 
gcgenwäriigen  3abrbunbertS  Billig  untnlbtbtliib  lung  feinet  Slrmiten  war  im  fUlai  1876  in  bet  'Ratim 
finb.  Slutb  bat  Ubbt  neben  jablttitbtn  in  ©ammtl«  nalgallttie  )U  Berlin  auSgeflellf. 
wetten  unb  3ett|d!riftcn  Btriffentlitbttn  Sluffäben  Srenteln,  Slleianber  fRcmanowitfib,  tufT. 

jur  Xbtaterbiograpbie  bie  ttfle  gutntnmäfiige  »io«  ©laatSmann,  geb.  1820  lu  Äiew,  trat  l838  in  bie 

gtapbie  Äontab  6dbof8  in  @ottf(hall8  »'Jieuem  Sltmce,  warb  ftm:n  1850CWf),  1859  ©eneralmajor, 
»lutanb«,  »b.  4,  oerfabt.  »iele  fiefer  fanben  bie  2.  1865  ©enetalleutnant  unb  1867  ©enetalabjutant 

Sluflage  bet  oon  SBellmer  berauSgegtbenen  6rinne>  unbtSebülfe  btS  »täfibenten  btS  Äomili’^ut  iRect« 
tungenoonÄatolineBauer:  »SIhS meinem »übnem  ganifation  bttXtuppen.  9?a<6  längerem  Slufentbalt 
leben«  (»ttl.  1876 f„  2 »be.)  unb  bie  natb  bem  Xobe  m   Berlin,  wo  et  bet  »otftbaft  alS  9Rititätattad)( 

btt  Bauet  ebtnfaas  Bon  SfieOmet  betauSgtgthtntn  beigcgtbtn  war.  U'atb  et  1872  jum  Äommanbanten 

»tiefe  jener  an  ibn:  »SlnS  bem  fieben  einet  »ttflotbe«  bes"  Kiewtt  9Rililätbeiit(S  unb  beim  SluSbrudi  btS nen«  (baf.  1878,  »b.  1).  ®ie  im  Icbtetn  SSetf  unb  rufRfcb'tütrifdien  ÄritgS  1877  jum  Äommanbanten 
fonfl  gegen  Äaroline  Bauet  lautgewoibenen  Bot«  aller  Xruppen  im  Müden  btt  atriten  atmet  ernannt, 
würfe  fmbte  fiubwig  Btunitt  in  bem  langweiligen  6t  batte  alS  folibet  ben  Cbetbeftbl  übet  bie  in  Mu« 
unb  nbttnüfRgen  fiebensbilb:  »Äaroline  Bauet  minien  Rib  fammelnbe  tufriftbe  fReferoeatmet  unb 

(@täfin  Btc?l  Blata)«  (Btem.  1879)  ju  enlftäftcn.  bie  Obetaufrubt  über  alle  OTilitätoerbinbungen  bet 
SfiitbtigbutebeinenanbangoieletungtbtndttnBrieie  OpetationSatmee  mit  bem  ©ig  in  Bulattfl.  St” 

wirb  bie  mit  SDärmt  geftbricbent  fiebenSgefebidite  Bon  ©eptember  1878  würbe  et  nad)  Mublanb  jurüdbt« 
»BiuS  Hleranbet  ®oIff«  (fitipj.  1879),  Wen  fennt«  rufen,  um  an  ©teile  beS  etmotbeten  ©euttolS  3Rtfttt> 
niSrticbet  Bttfafftt  ein  junger  ©tbaufpieltt ,   SlRar  lew  bie  Birtftion  bet  fogen.  »britten  abtbeilung« 
URattetfleig,  ift.  Äleincte  biogtapbif<be  ©tivjen  in  btc  ©tbtimtnÄanjIeibtSÄaifets, b.  b.  biefieitung 

etftbientn  unter  anbertn  übet  btn  TOüntbentt  ©of«  bet  hoben  »oliiti  beS  tulfifibtn  MeidbS,  ju  übttneb- 

fdiaufpieltt  »Rerbinanb  fiang«  (Btüneb.  1877)  oon  men,  unb  jugleieb  jum  6btf  bet  ̂ nbarmetie  et« 
Mkbatb  ©Obermann  unb  übet  »Xbeobor  Xäring«  nannL  Äueb  auf  ibn  würbe  25.  SRärj  1879,  alS  et 
(Btrl.  1878)  Bcn  Ä.  Säerel.  in  einem  gtftbloffentn  ®agen  buidi  bie  ©tabt  fubr, 

Cie  petlobiftbe  Xbeatcrlitetatur,  foweit  Bon  einem  fRibiliflen,  BiirSti,  ein  Bttentat  nttfud)t; 

fte  Bon  ibtalen  ©erublbPunften  anSgebt,  ift  gegen«  bo<b  blieb  ®.  unoerlebt.  Bet  3Rätbet  wurbt  ttfi  im 

über  bet  groben  anjabl  Bon  Blättern,  weli^  mit  1 3uli  in  Xogantotj  ttgtifftn. 
Xbeateragenturen  in  Bttbinbung  flebra  unb  Bot«  Sref^iaafdjiar.  3n  6nglanb  bat  man  fnb  in 

jugswtift  gcfcbäftliibe  3iBtde  oetfolgen,  ungemein  '   neneftet  3eil  bemübt,  jupetliifnge  Sorriditungeti 
{(bwaib  Btrtteten.  Um  bet  Wiebet  tnifiblaftntn  Or«  1   jut  ®i<betung  bet  arbeitet  gegen  baS  »er« 
gane  biefet  att  ni<bt  ju  gebenten,  feien  nur  jwei  et<|  unglüden  in  Brtftbmafcbintn  ju etftnben;  bie 
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I'OII  bfr  Royil  *KricnUunl  Society  Btranflollelen  (1870);  »BeboUin«  (1872);  »üu«  fomme  ginentec 
^cr[iid|c  6flbtii  boB  (in  «roBtt  X8ti[  btr  bt<  (1875);  »Lea  «tanga»  (1876). 
jüglidien  »Plwratt  fttne  «ufaabt  in  jlMtfmäftigtt  $«6»,  3afob,  fiJiwijet.lBunbtäric^ttt,  e^tmali« 

Sffltift  ti-fünt.  BI«  (t^t  »ortbfil^aft  %at  rt  fi(^  crwit=  «r  ’-öunbtbral^BBräfibcnt  btteibätnodtnf^afi,  (tatb ftn,  biefctben  mit  automatifi^tn  ©btifroorrii^tunBtn  13.  3an.  1879  in  Saufannt. 
5u  fombinirtn,  b.  6. mit  a)>paralen,  um  baBSetrtibt  $«  QdaiSn,  ?!au(  iBeltoni,  btRifie  in  ntueter 
(clbfit^ätiq  btt  ®rtWtrommeI  auiufü^rtn.  ^littbti  3«!  ©ranbinabim  unb  ginnlanb,  raorübn  tr  tin 
lieferttn  bie  angefitllttn  ?>ro6tn  ba«  SRtliiUat,  baj  iRtifemtrf  BtrbffentUi^tt. 
infolge  bet  gltit^mäSiaern  ©ptifung  eine  mit  3ufü^>  Sütcrtt,  Huaiifte  aietanbtc,  lourbt  no<^  bet 
tnnn«appatat  Bttfc^tne  ®.  beim  SBclrieb  geringete  ®.  bcfonbtt«  fiatf  fompromittittnben  ®etid)lerfiat= 
.(traft  ttfotbtrt,aIäiBennbeta()patatau6ttguiiflion  tung  Sriffon»  in  btt  ©tputirtenfammtt  übet  bit 
gefebt  mitb.  G8  jeigte  ficb  bie«  iptiiigfitn«  bei  btn  13.  ®tt.  1877  gtltoffenen  Sotbtttiinngtn  ju  einem 
beffeten  TOaWinen  ganj  übetcinnimmeiib,  imb  e<  Siaatsflteiib  im  fUtära  1879  aii^  feiner  ©teilen  al« 

fann  bemnaii  feinem  3^'tiftl  unterliegen ,   bafe  man  TOitalieb  be*  Sertl'eibiaungsfomite’a  unb  bei  ge= 
fünftiabin  bie  felbf)ti)5tigen  Speife-  unb  ©i(betbcie«>  mifeblen  ftomitfa  für  öffentlie^  arbeiten  eniiebt. 
rorriebtungen  als  integrirenbe  Sefianblbeile  bet  SSrt,  TBitbelm,  ̂ ifiorienmaltr,  geb.  1815  tu 
®te(d)m.iftbinen  anfe^en  mitb.  Billingen  in  ®aben,  mutbe,  mit  entfebiebenem  Bün^ 

Stsgui^raBerrint.  ©eit  etioa  25  5st  lerlalent  begabt,  Bon  feinem  ®ater  nach  SBien  ge* 
fi(b  in  ®eutf(blanb  neben  ben  Slteren,  bauptfS<bli;b  f<^i<ft,  tno  et  ftib  als  ©ibültt  btt  Bfabemie  febr  btt* 
GngroSgefdiäft  betreibenben  ®roauintn  bet  ©tanb  Bortbat  unb  Rib  anfangs  bet  ®eiittmaletei  toibmete. 
bet  ®eiaflbtoguifien  entmiefelt,  iBtlebem  autb  ®ann  trat  er  in  baS  JUeliet  ̂ peltnitfers  unb 
i'ielt  gelernte  Bpoibefet  angeböten.  ®iefe  Btrfaufen  toanblt  ficb  unter  beffen  Seitiing  mebt  bet  ̂ifiotie 
namentlieb  im  einzelnen  unb  haben  naeb  bet  2<et*  tu.  1810  jog  et  nach  bem  ©üben  unb  liej  fub  naeb 
«tbnung  Bom  4.  3an.  1875  baS  9te(bt,  gewiffe  als  bem  ®efu(b  mebtettt  ffunflftäbte  beS  nStblitben  3ta* 
Sltjneiraittel  jn  benubenbe  iprSpatate,  wie  englifebeS  lien  in  SRom  niebet,  ibo  et  Reb  befonberS  an  bie 

unb  geRriebeneS  ̂ eftpRaRer,  ©eifen*  unb  Bomp^er*  malS  Port  iBtilenbtn  ®ü(felborftt  .^eiligenmaltr 
fpitituS,  Strnica*,  ®albtian<,  ®enjoctinftur,  IfJeptm*  ®tget,  BnbteaS  unb  Barl  SBlülIet  unb  SHeubacb 
wein  IC. ,   an  baS  IRublifum  abjugeben ,   ttiäbrenb  anfcbloR.  ®ureb  Sranfbeit  genötbigt,  ftbtle  et  1843 
onbtrt  ®rSparalt,  foireit  Re  als  Heilmittel  Setmtn*  naib  ®rulfeblanb  jurüd  unb  fanb  in  feinet  babiÜen 

bung  Rnbtn  foHen,  bem  Sllleinnetfauf  burib  bie  Stpo*  .fieimat  ein  auSgebebnteS  gelb  bet  IbSligfeit  auf  bem 
tbefen  gugetoitfen  Rnb.  ©eit  1872,  ibo  eine  ben  ®ebict  bet  firibliibtn  fDtalerei,  in^m  et  baneben 

Btjneibanbtl  Ratf  befebeSnfenbe,  1875  inbcRen  mit*  auch  ®orträtS  unb  ©entebilbet  malte.  1852  loutbc 
bet  aufgtbobene  ®etorbnung  trfebien,  bcReben  in  et  babiftbet  .^lofmalet.  3“  feinen  fteilieb  niibt  immer 
® ttsbtn ,   Seipgig,  Hamburg  unb  ®etlin  ®. ,   iBtlcbt  beifSQig  aufgenommenen  gröberen  ©iböpfungtn  ge> 
Reb  unter  Bnfiblub  Bieter  ®roguiRtn  aus  anbtren  böten;  jloei  Silber  im  Gbot  beS  fDiünfitrS  )u  Bit» 
©töbten  gu  einem  ®eulfcbcn  ®roguiRtnBetbanb  breifatb,  bit  Bier  GBangtliRen  in  berproteRanlifibcn 
Bereinigt  ̂ btn.  ®iefet  bat  ficb  unter  anberem  auch  Bit&  gu  gteiburg  i.  Sr.,  bet  b<il-  CaurentiiiS  in  bet 

b.e  Biifgabe  geReOt,  bit  Bitlfa^  Borfommenbtn  3u*  Biribe  gu  Bengingen,  bit  ®rebigt  beS  beit.  ®aRuS, 
iribtrbanblungtn  gegen  bie  Setotbnung  Bon  1875  GbtiRuS  fegnet  bie  Binbtt,  bet  taufenbe  btil.  8oni* 
unb  namentliib  bie  ffiinfelapotbtrerci,  b.  b- bit  Bon  faciuS  unb  mebrtte  BartonS  für  ®IaSmaltrtien  babi* 
eingelntn  ®toguiRtn  geübte  Bnfttligung  örgtlitber  febet  Bircben.  BuRerbem  lieferte  et  teigenbe  bumoti* 
Siecepte,  gu  befämpfen.  ©eit  1874  etfibeinl  inStipgig  Rifebc  Silber  unb  .geiebnungen. 

ein  Organ  bcS  SerbanbS;  >®ie  ®toguiRtngeitung<.  Xnmitr,  3uIiuS,  einer  btt  betiebteRen  Born» 

3n®rtSben  unb  4>amburg  btRtben  gacbfcbulen  für  poniRtn  für  IDJSnncr^fang,  geb.  7.  3an.  1810  gu 
Sroguiüen.  'JlnSbaeb,  »utbe  im  ©eminar  gu  Sltborf  für  ben 
Xrs] (Ipr. bn(),  antoine®  uRaoe,  frang.®iib*  febretberuf  auSgebilbet,  »ibmete R<b  bann  in  ®tRau 

ter,  geb.  6.  3uni  1832  gu  $atiS  als  Gnfcl  btS  be*  unter  griebriib  ©ebntibet  bet  WuRf,  erbielt  l83t 
faiinten  RBebaiReutS  3can  Sietre  ® . ,   Bolltnbtte  bie  BantorfteHe  in  ansbatb,  nahm  notb  einige  3abre 

feine  ©ebuIRubitn  in  ben  Bollegien  ©taniSlaS  unb  Unterriebt  in  Ctipgig  bei  WenbelSfobn  unb  ̂ aupt* 
.^enri  IV  unb  bilbete  Rib  bann  gum  IDialtt  auS.  mann  unb  ging  bann  als  SBuRfbireftor  unb  ̂ fang* 
1864  oertaufebte  er  inbeR  ben  IRinfel  mit  bet  gebet  lebtet  natbGbinburg,  lo«  et  10.3uni  1859Ratb.  Bon 

unb  reibmeteRcb  gang  bet  fiiteratur,  in  bet  er  auf  bem  feinen  fDlSnnetcbcren  Rnb  Berftbiebene  (g.  8.  »3mi> 

entbiet  bet  fnoBeOe  unb  beSlRomonS gang  ungemöbn*  fibtn  graiifrtiib  unb  bem  Böbrnenoalb« ,   >@turm* 

li6e  Gtfolgt  errang.  3uerR  SHitarbeitet  ottfAiobener  beftbiBÖrung«,  »SebenSregtln«,  bie  ftbottiftben  Botts» 
3eilfibrifttn,  gog  er  fieb  f^ter  Bon  aOer  foumolifti*  liebet  u.  a.)  allgtmein  berannt  unb  gefebäbt. 

fiben  atbtit  gurüCt,  um  ungeRött  feinen  arbeiten  Xnfanrt,  3ufeS armanb  ©taniSlaS. reiebte 
leben  gu  ßnnen ,   in  benen  etn  gtfunbet  3ug  in  ber  gnbe  3anuar  1879  natb  TOac  IDtabonS  abbanfung 

auifaffung  btS  Sebtnl  berBortntt,  wenn  Re  autb  “"ö  grfop’S  ®abt  wm  BräRbenten  bet  Ktepublif 
Bon  btcenflitben  ^ifanterien  niibt  frei  Rnb.  ®ie  (eine  GniIaffungalS  ÜHiniRetptSRbent  ein,  tocil  bie 

.^uptRärfe  be#  autorS  lebeint  in  bet  ©ebilberung  gu  neue  Sage  neue  aRäimet  Btriange.  ®itfet  ISntfcbluR, 
liegen,  feine  ©tbmütbe  <n  ber  BompoRtion.  @ang  iBtItber  auffeben  erregte,  meil  ®.  fa  gerabc  bur^ 

Botgüglieb  gelingt  ibm  baStIeint®itlenbilb(ben;  feine  (eine  geftigfeit  gum  ©ieg  ber  Kepublif  übet  aOe 
ftifibtii,  Bielfatb  ftbalfbaften  ®atRenungen  bt#3una*  monar^iftiKben  reaftionStenBeRrebungen  befonberS 
gefeOen»  unb  gbtltbenS  haben  ihm  iBObl  ba#  meifie  Biel  beigetragtn  batte,  erflürt  Rtb  baraiiS,  baR  ®.  Bon 
Bublifum  Btrft^ifR.  Bon  (einen  SBerten  Rnb  gu  bet  BlajoritSt  ber  Bammern  energifibeS  Borgeben 

nennen:  »Monsieur,  Msdume  et  BSbS«  (Bat.  18ti6,  gegen  bie  Bletifalen  enoarten  muRte,  tu  bem  et  niebt 
88.  aiiR.  1878);  «Entre  nonss  (baf.  1867);  »Le  Die  $>anb  bitten  moRlt,  ba  er  Rreng  nr^litb  geRnnt 
cuhier  bleu  de  Mademoiselle  Cibot»  (l868);  »Ab-  iR  uiib  einen  Bulturfampf  in  gtanftiiib  für  aus» 

todr  d’Bna  source«  (1869);  >Un  paquet  de  lettces«  fubtSlo#  unb  Btrberblilb  b^IL 

17» 
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SBfftria,  Rtebttirf  ®Iatf»oob, 

(SacI  Don,  (eptte  28.  Oft.  1878  aub  Aanaba  )u> 
rütf  unb  n>arb  im  Stbraat  1879  jum  britifcbtn 

Sotfi^ftcc  in  ̂(tccaburg  ernannt,  in  melt^r  Sigtn« 
ft^ft  c«  ibm  gelang,  bie  Schiebungen  iRuKanbMu 

l£ng(anb  fteunblitber  ;)n  gehalten  unb  im  iÖlai  1879 
eine  Serftänblgung  betbet  .^bfe  übet  bie  Uubfübtung 
bei  Scrlincr  ̂ riebenb  >u  cermitteln. 

X«te  «f  (!»'•  *l“b0.  ̂ ntetoruppe  in 
bei  ®üb|ee  im  @t.  @eorgbfanal,  ber  bie  3n|cln  92eu< 
britannien  unb  ̂ euitlanb  »on  einanbei  trennt,  liegt 

unter  4°  10"  (übl.Br.  unb  152“2ö’  öfil.C.B.ölr.  uno 
bc(lebt  aub  ber  ̂auptinfel  71  m   a   f   a   t   a   unb  jwblf  Borgen 
lagerten  neineicn  Silanben.  3>ie  S>.  fmbniebrig  unb 

ganj  mit  Segrtation  bebedt,  nur  bab  im  9Mu.  lie: 
genbe  fiilanb  Wafaba  erbebt  fub  bib  100  m.  @ie  pro: 

buciten  Äofobnüfje,  lato,  |)amb,  Bananem  Auder« 
robr.  Son^ubtbiertn  fommen  äunbeunb@$n>tine 
Bor.  X)ie  (^ngebomen,  buntelfaibige  9Relantrier,  fub 
nixb  SRenfibenfTtner  unb  leilallen  in  Biele  fleine 
Stämme,  beten  ©ptaiben  feIb(tBer((bieben(einfolltn. 

Seit  1875  buben  Hamburger  Säufer  fiib  bort  nieber« 

gelaffcn,  »elcbc  ben  Sanbel  Böllig  monopolifiren,  unb 
in  bemfelben  3u,br  erriibteten  Die  Blebtepaner  bort 
eine  Tnifrionbftation.  Um  bab  Ueberaeioiibt  beb  beut< 

leben  Sanbelb  ju  wabren,  fiblofi  19.1Dec.l878betÄa= 
pitSn  B.  {Berner  Bom  beutfiben  jtriegbfibiff  Tliiabne 

mit  ben  S^uptlingen  einen  Settrag,  Mm  gufolge  ber 

gute  Sufen  i'On  fuiafaba  (Serguffonbafenl  mit  7— 
16  m   Siefe  für  400  Sülarf  ementbumliib  an  bab 

IDeutfcbe  fReiib  überging,  ein  (Tertrag,  toeldier  Bom 
aubtoärtigen  Timt  ratificirt  iBUrbe.  Sgl.  »Siittbeü 
lungen  ber  ®eograpbi[<b<n  ©efetlfibaft  in  ßamburg« 
1876  -77. 

SNp«nl«iip,i(<liT7tntoineSbiI>bert,®if(bof 
Bon  Crltanb,  ftarb  auf  ber  Steife  naib  3tom  11.  Clt. 
1878  auf  Srblob  £acombe  bei  Cancep  CSf^re). 

SnpdnOBbitb»  fibarleb  Broot,  franj.  Bolfb= 
toirt  unb  Sublicift,  ftarb  10.  Ilec.  18TO  in  ̂tiJ. 

SaraiibrBragtt  (lot.MrancbtaMtb),  3ean  Baps 
tifte  S^uri,  beiBonagenber  franj.  SRarinemaler, 

gib.  1814  JU  Bol  (3ÜMt:Bilaine),  mürbe  Bon  feinen 
Iclltern  für  bab  Seeleben  beflimmt  unb  maibte  baber 

f^on  früh  Seeteifen,  bilbete  fiib  bann  aber  in  berfUta: 
linemalerei  unter  Subin  unb  Sfabep  aub.  Seine 

Seifiungen  rnaien  fo  bebeutenb,  bab  er  Bon  ber  fRegie* 
rung  beauftragt  mürbe,  laiibfcbaftliibe  unbfDiarine: 
ffiuen  in  ©t.  Selena,  Buenob  Tlqreb,  Uruguaq  unb 

anoeren  @egcnben  Sfibamerifa’b  fowSe  in  Sllabagab: 
fai  unb  Sebaflopol  ju  entioerfen.  1865  begleitete  er 
ütapoleon  III.  naib  Ttlgier,  malte  aOt  bebeutenben  Bto: 
mente  biefer  fReife  unb  erbielt  nc<b  in  bemfelben  3abr 

ben  Suftiag,  bab  ÜRanbBer  ber  Bereinigten  englifiben 
unb  ftanjbfifiben  Slotte  bei  Qberbourg,  Breft  unb 
Spitbeab  barjufleOen.  Unter  feinen  freiliib  oft  fe^r 
auf  Gfftfl  aubgebenben  Bitbern  roerben  befonberb 

gerühmt:  ber  ftampf  bet  ftanjSfifibtn  Sregatte  9lie; 
men  gegen  bie  jioei  englifdten  Fregatten  TIretbufa 
unb  Tlmetbqfi  (1844,  flRufeum  in  Botbeanr),  bie 

(Sinnabme  Bon  SRogabor  (1845,  SRufeum  in  Ber- 
iaidebl,  Oinfabrt  in  ben  Safen  Bon  SRarfeiOe,  bie 

Seefcblaibt  bei  Siffa  u.  a.  St  ftarb  in  ißarib  27. 
«prit  1879. 

Xnrijon  (loc.  tonim),  3af(Pb>  nambafter  engl. 
Bilbbauer,  geb.1821  juSoubon,  erlernte  oon  1837  on 
feine  Runfl  unter  3obngtancib(geft.l861)Hnbatbei= 
tete  noebbet  unter  Leitung  Bon  Bailqfgeft.  1867).  1845 
bebütirte  et  febr  glüdlieb  mit  einer  Büfte  Bon  3ennp  ! 

l'inb,  bie  inunjäbligcnSRatmor»  uiibÖip4topitnBer=  I 

—   DpotaT. 

breitet  würbe.  Sbenfo  grobenBeifatl  fanb  bie  1856 ber 

Tlfabemie  eingefanbte  Büfte  bet  Königin  Bictoria 
(im  SRanfion  Saufe).  Unter  feinen  übrigen  BSetlen, 
Bon  benen  mambe  poetifeb  aufgefabt  unb  boO  Ttnmutb 

It^,  nennen  wir  ato  bie  bebeutenbften:  Sermione  unb 
Tlfaftor  (ägpptifcbe  SaQe  im  3Rannon  Saufe),  bab 

Bilbetbuib  (186'n,  Baut  unb  Bitginie,  £eanber 
(1871)  unb  ali  gröbere  Tlrbciten  unb  BottrStftatuen: 

ba«  Bentinal  jum  Tlnbenfen  on  bie  erfte  grobe  £on- 
boner  Kugflellung  Bon  1851  (im  botanifiben  Starten), 

bie  Statuen  be4Bainjen!Ilbett  im  Hortieulturat  Gar- 
den (1863)  unb  auf  ber  Snfel  Suemfeq,  bc<  £orb 

Balmerfton  in  ber  Sluilb  ̂ 0,  be«  groben  Xeppi(b= 
fabritanten  Qrobleq  in  Salifor  unb  bie  bbtuben  Sta> 

tuen  ̂ rB»'g,  fRewtont,  ÜRiltonb  unb  Bentbamd über  Dem  Bartifub  bet  Uonboner  UniBerfitSt.  Qr 
ftarb  27.  Oft.  1877. 

£iib«(  le  fiamng  (for.  kanws  iS  urngj),  3ules 

Bleranbre,  franj-SiftariensimbStenremaler,  geb. 
1817  JU  Boris  oUoobn  be»Bartr5t=  u.  Stenremalei« 

Biene  X).  (geft.  1854),  trat  in  bai  Tttelier  BrötlingS 

unb  fpäter  in  baS  Belatoebe'S.  St  obmt  in  feinen  8il< 
bern  bie  i?einbeit  unb  Stajie  ber  {Berfe  feines  Baterd 

naib,  aber  boufig  mit  einer  geioiffenTtbrieblliibfeit  unb 
Kofetterie,  wie  fie  nianiben  ber  neueren  tianjörifd)cn 

@tnremalcr  eigen  ifi,  j.  B.  in  bem  gtübftiid  Bon 
Btarlp.  Sind  feiner  Sauptbilber  (1861,  im  SRufeum 
bed  £urembourg)  ijt  bei  Boiniiüfanermöiub  3acqued 

Slöment,  bei  («b  iur  Srnioibung  Seinritbd  UI,  enb 

fcbliebt;  unter  bin  übrigen  Betbienen  genannt  jti  wer: 
ben:  bie  frludit  ber  beiügen  f^milie  naib  Jlegppten 

(1857);  bie  beit  Slifobetb,  711mofenfpeiibenb(r863); 
bad  Btartpnum  bed  b<il-  £aurentiud  (1867);  bie 

©toblegiing  Sbriflu  ÜRacbetb  unb  bie  S'ieu  >a-  Gr 

ftarb  1878. 
Bnigertioid,  Slfment,  franj.  3aurnalift  unb 

Bolitifer,  SRinifler  in  bin  legten  Xagen  bed  Kaifei^ 
teiibd,  ftarb  9.  3uti  1879. 

Sborat  (X)Boräf,  Irr.  bnratllbdl),  Tin  ton,  nam< 
boftei  böbm.  Komponift,  gib.  8.  Sept.  1841  ju 
TRüblbaufen  bei  Jtiafup  im  Btager  Kieife,  Sobn 

eines  ©aflmirtd,  fottte  bad  TReggerbanöweif  erlernen, 
trieb  aber  mit  bem  Sibullebrer  bed  BorfS,  ber  ibn 

im  Biolinfpiel  unb  @efang  unterriebttte,  lieber  TRu^ 
fif  unb  begab  fiib  1857  au|  gut  Stiüd  naeb  Brag, 
wo  er  ald  Biolinfpieler  in  eine  ftopelft  trat  unb  Ji$ 

jugleieb  in  bie  bamald  blübenbe  ,   unter  Bibf<b'  ̂ ei> 
tung  fttbenbtOrganijtenf^uleaufnebmcn  lieV  Unter 
fümmerliebcn  Berbällniffen  abfoloirte  er  hier  feine 

Stubien,  erbielt  beim  Tludlrilt  aud  bei  Tlnftalt  ben 
jweilen  Bnid  unb  nabm  1862  ein  Sngagement  ald 
elfter  Bratfcbiff  beim  tRationaltbeatet  an.  3»  biefer 

Stellung  maibte  er  fiib  mit  ber  Qpcrnliteratur  bbII» 
fommen  oertraut,  wöbrenb  er  jugleiib  ald  Crganifi 
an  Betfibiebtnen  Kiribtn  ber  Stabt  fungirte  unb  auib 
ald  Komponift  tbötig  war.  3«beffen  gelang  ed  ibm 

erft  1873,  eind  feiner  {Petfe,  einen  Sbu'uiid  für  ge- 
mifibten  Sbor  mit  Onbefteibegleitung ,   in  Brag  jui 

Ttuffübrung  ju  bringen.  Der  Srfolg  War  butib= 
fiblagenb,  unb  X).  Btriegte  fub  nun,  aud  bem  Xbeoler 
audtietenb  unb  bureb  ein  mebrföbriged  Slaaldftipen^ 
bium  unterftügt,  ganj  unb  gar  auf  bie  fiomrorition. 
Sr  fibtieb  Bieber,  Siielte,  Sbotgefänge,  Sonaten  unb 
anbere  Klaoierfaiben,  Kammermufifflüde,  Spmpbb^ 
nien  foioie  Bitjibicbene  Opern,  oon  weleben  TSetfen 

I   mebrete,  wie  nainentliib  bie  •Slawifiben  länje«, 
»Klänge  oud  SDläbten«  (Suelte),  »®umfa»  (Slegie 
fütKIoBiet),  »guriante»  (böbmifebt  Bationoltänje), 

»Slawifibe  Stbapfobien«  (für  Dribtfiet),  eine  Sete< 
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nabe  für  ®taäiiifit«meiile  u.  a.,  burtj  i^re  Otigi" 
nalilSt  unb  bo»  in  i^nen  bulfirenbe  Seben  au(^  in 

ZKutid){anb  lafibc  nnb  angcnteiiie  Snerrcnming  ge- 
funben  i)aben.  tb.  gerbet  ber  nationalen  Stii^tung 

€metana'b  (f.  b.)  an.  Sie  biefer,  bat  audi  er  in 
feinen  Aoinporitionen  bie  flawifdten  fXbbtbmen  be: 
nubt  iiiib  mit  gTo^cm  Qrfolg  filiiftlerifcb  benoertbet 

Sl)i(>iian(  (jpt.b««.),  3ofep^  Saucent,  bebeutem 
ber  belg.  ©enremarer,  «b.  9.  Slug.  Ibl  1   ju  Siet,  erbicit 
feine  eefie  fünfUerifibtiSuÄbifbung  beiXbielman,  bem 

Xficertoe  ber  bortigen  Jtfabemie,  unbioutlK  bann  @ebü< 
ler  non  ©   SBappet«  jn  Slntinerpen,  bei  bem  et  ben 

©tunb  lu  jener  fWeifterfibaft  ber  Xeibnif  legte,  »eli^ 
neben  ̂ r  ̂nnigfeit  beC  Slubbruefb  ben  {lauptreij 
feinet  fleintn  ©cmSlbe  bilbet  unb  ibm  ben  ©bien: 

namen  bt«  belgifeben  ©'eratb  ®ou  gewann.  Do* 
fOtotiD  ift  meiflen*  einfach,  bie  Sluafflbcung  miniature 
artig  fein,  ©t  ift  beule  eine  ber  ̂ ulen  bet  Slnt: 
ictrpenet  Sibule,  feine  Silber  au«  bem  ?ltllag*lcben 
finb  meiften«  al*  ©fijjen  ober  auf  ber  ©laffelei  fibon 
nerfauft,  1878  würbe  fein  blinbet  Settier  bei  bet 
Sluflion  Bon  betSRegieriing  ju300003canfen  fütba* 
fDtufeum  mobemet  SReifler  in  Äntreerpen  erworben; 

trolibem  fennt  man  inDiulfibtanb  raumD.’Stamen, 
ba  er  bie  StugfleDungen  niebt  ju  befebicTeii  pflegt.  @eit 
1834,  woD.  bieÖTffStung  (in  ber  Sammlung  ??otte= 
bobm  JU  Unnperpen)  malte,  finb  Pot  allen  folgenbe 

Silber  JU  oerjeiibn'n :   bie  oülerliebellnterweifung,  bie 
H-'artie  Dame,  bie  Älarierflunbe  (ber  burmlofe  Xitel 
für  eine  ©nippe  Bon  gamiliengemSlben  in  bei  SBeife 

beg  granj  $af«),  bie  {Mu*ballung«re<bnungen,  bann 
ba«  etfle  jener  fleinen  ©emSlbe,  beten  Xitel  jebon 
an  bie  boUSnbijiben  fWinmaler  erinnern,  unb  beten 

SlotiBe  bo<b  ®.’ BlSmifibet^eimat  entnommen  fmb: 
bie  ©pipenflöpplerfn.  Dem  ©emüfemarft  folgten 
feit  1841  bie  Crj.lbtmgen  ber  ©robmiittet. 

gleieben  3abt  würbe  D.  Ißrofeffor  an  betänlwerpencr 
tlfabcmie,  welebe  ©teQe  er  jeboib  1854  wieber  nicbcc: 

legte,  ©t  malte  ferner:  bie  ©pinnerin^  bie  alte 
ütaberin;  bie  Hlte,  einen  ̂ labn  rupfenb;  bie  Settüre 

ber  Sihel;  bie  Stobebame;  Wigolctte.  1852  folgte 
bet  blinbe  Settier,  eine  Serie  felbft  unter  bet  langen 

SReife  Bon  D.’  batmonifeben  ©eböpfungen.  Son 
1853  —   58  gingen  bie  ftiifenbe  Dame  uno  bie  fOtac- 
guife,  bie  in  Slmfterbam  befinblicbe  Srautioilette  unb 

bie  Bon  sielen  für  (ein  Slcifterwerf  gehaltene  ®ee= 
mann«wittwe  (in  bec@aDerie  bc  Som  ju  SIntwerpen), 

bie  fDiutterliebe  unb  bie  ©ciBartung  au«  feinem  Ste> 
liec  bersor.  ßc  begann  feitbem  befannt  ju  werben. 
ÜRan  bal  weiter  Bon  ibm:  bie  (Selegenbeil  maibt 

Diebe;  fBiagbakna  am  gu6  be«  l^:euJe«;  bet  grüb« 
ling,  eine  Xompofition  mit  mebreren  Figuren;  ber 

©eburtgtog  bet  ©robmulter;  bie  betenbe  alte;  bie 

reuige  fDtagbalena,  ein  wunberbar  fibbne«  ©emalbe ; 
ba«  getbcilte  ffrübftüif;  bie  ©IrabenjSngecin;  ba« 
im  Bolb  oerirrte  Äinb;  bieSieflo.  Die  junge  .pirtin 

enljfidte  1878  bie  Sejuibet  be«  Cercl«  a^ttique. 
Der  etflgcborne  (1879),  ein  ibpOifib  febäne«,  einer 
beiligen  Familie  niAt  unSbnliibe«  Silbeben,  unb  bie 

gute  fRaibciibt  finb  D.’  neiiefle  Berte. 

(S. 

f4trr,  XRiibael,  ̂ iftorienmafer,  jlatb  4.  gebt. 
187:'  in  Slünijtn. 

Ctbterairbrr,  Karl,  Silb^uer,  geb.  27.  Oft.  1845 
JU  Kajlcl,  ftubicte  bi«  ju  feinem  W.  3abr  auf  ber 

bortigen  Sfabemie,  ging  auf  ein  3obc  natb  fDlfln» 
eben  unb  trat  bann  ju  DeeSben  in  ba«  atelier  oon 

^bi'tl.  uster  beffen  Seitung  et  (eint  trffen  bureb= 
(eblagenbtn  Silbwerft,  bie  Bronjeflatuctten  eine« 
lanjtnbtn  ©aipr«  unb  einer  taiuenben  Sacebaiitin 
(beibe  in  ber  Diationalgaderie  in  Serlin),  febuf,  bie 

ibm  jwei  filbtrnt  UHebaillen  einbradittn.  JJatbbcm 
et  ba«  3abr  1870  in  3talien  oerlebl  batte,  grünbetc 
er  in  Dre^n  ein  eigene«  atelier  unb  janb  al«balb 

©elegenbeit,  größte  Sufgaben  augjufübren,  inbenen 
fiib  eine  glüiflii^,  etbt  lunfilerifibt  Sertinigung  be« 
SRealen  mit  bem  3bealen  au«fpriebt.  G«  finb:  fiit  bie 
neu  erbaute  ©emJIbtgallrrie  (einer  Saterflabt  Kaffel 
mbi  flarpatiben  in  ̂ nbjiein  unb  gibt  lebenOgrobe 

Vänbttfiatuen  in  SDlotmor  (1879  trji  Bier  aiifgefiellt), 
für  ba«  neue  :^oftbtater  in  Dtt«ben  eine  Sacibantin 
unb  ein  ©atpt,  für  ba«  3nnere  be«  ©41offt«  ju 
Sieiben  bie  ©latue  bei  Iturfiirjitn  Sritbricb  be« 

©treitbaren  unb  für  ba«  Solpteebnifum  in  Staun- 
fibweig  bie  foloffalen  ©anbfteingruppeii  btt  Bon  bet 
3u«nb  umgebenen  ftunfi  unb  Bijjenfibaft. 
9tn,  0   Äa  r   1 ,   SRSnnetgefanggfomponifi,  geb.  14. 

181.3  lu  Rreibiirg  i.  St.,  Scbüler  son  ©eeblet 
in  Bien,  lebte  in  feiner  Saterflabt,  wo  er  31.  Sug. 

1879  flarb,  unb  bat  (owobl  Siebet  (fit  gemifibten  Gbot 
al«  aueb  für  9RSnneribot  (Bon  biefen  Biel  gtfungen: 

•Stbeinfage«)  ottifjentliibt. 

2)  ateranbec,  anatom  unb  antbropolog,  gib 
10.  3»I*  1816  JU  3teiburg  L   Sr.  al«  ©obn  be« 
bortigen  Srofeffot«  ber  Gbitutgie  unb  ©eburt«bülfe, 
IDtattbia«  aierauber  s.  G.  (gefi.  1829) ,   be juible  ba« 

bortige  ©omnafium  unb  feit  1831  bie  UniBerfilSt, 
wo. et  in  bem  bamal«  noeb  btfiebenbtn  iweijlbtigett 
fogen.  pbilofopbifiben  Iturfu«  fflatucwiffenfcbaften 
unb  bannfUlebicin  (lubirte.  1835  ging  et  naeb^eibel« 

borg  unb,  naebbem  et  1837  (ein  ©taaläeramen  iuÄatU- 

rube  abfoloirt  unb  ju  jfreiburg  promosirt  batte,  naib 
Sati«,  um  r«b  uiit  ̂ tbologifibictanatomie  jubtfibSf- 
tigtn,  fowie  bann  naebGnmanb,  woerbieSammlunä 
gen  flubirte  unb  bie  ©piifiltr  befuibtt.  1838  lebtte  ec 
naib  ifteiburg  juefief  unb  wanbte  fiib  nach  Bien,  wo 

er  fa|l  au«|eblicfiliib  bei  fRotitanttp  arbeitete.  1839 
babilitirtt  et  64  al«  Srisatbocent  in  3ieibutg  unb 

übernabm  jugteiib  bie  ©teQe  eine«  affifienten  an  ber 
mebicinifebeii  Itlinif,  im  folgeubtn  3abt  naib  8et 

Serufung  arnolb«  würbe  er  beffen  Srofeflor  unb 

wibmete  64  sun  auch  eifrig  bet  beffriptipen  ana» 
tomie.  Diabei  hielt  et  Sorlefungtn  fibec  patbo(ogif4< 

anatomie.  1841  würbe  et  al«  Stofeflor  XiebemannS 

na4  ̂ leibef^rg  serfebt,  wo  et  unter  anberem  feine 
atbeit  über  ben  GpitbeliaKceb«,  bie  et6e  übet  biefen 

©egenfianb,  sctöf|entli4t(.  1844  ging  et  al«  Sro- 
fejfor  bet  anatomie  unb  SbP6°ls3>t  ua4  Safel  unb 
1850  al«  ©iebolb«  IRaehfolget  naeb  Steiburg,  wo  er 

Zoologie,  SbPfibfogie  unb  serglei4enbe  anatomie 
la«,  1857  o^t  nach  Jtobell«  Xobe  bie  Stofefjur  ber 
anatomie  flbemabm.  Unter  feinet  Seitung  würbe 
1867  bie  neue  anatomif4e  au6ait  BoUenbet.  Gc 
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ftiftett  tinf  antbtopologifi^  (inäbtfonbtrt  fcontologi: 
fdit) Sammlung  unb  Icgtt  b<n  tiflnUllcunb  jucincm 

brä^iftorifcben  unb  ct^nogravbif4<n  3)lu|cum,  iael= 
(b(b  butib  feint  unb  gifcbetä  ®tmül)ungen  halb  groge 

Stbcutung  ti'Iangte.  Sdcib  'flibtittn  bttiafcn  in  btr 
elften  3ei>  bnu;tt|ä((licb  bie  tmtbologifi^e  %natomie 
(Gpit^lialfreb*  u.  a.):  bann  manblt  et  fn^  mebt 
ber$iflDli>j)ie,  oetgieitbenbenünatomic  unbSntntitfe- 
Iungsgefd)i(btt  ju  unb  febeieb  in  biefet  Sßetiabe:  >X)et 
feintve  ©au  bet  SRcbennieten«  (©tnunftb»-  1S47); 
>®aS  elefttiftbe  Otgan  bet  Monnyric  (.^teibutg 
1858);  »IcoDta  physiolopci««  (2eil’J.  1851-59). 
3n  ben  lebten  3abten  nibmete  et  fidi  ̂uv't|S<bli4 
bet  ambtopologie  unb  f<btieb:  »®ie  ßimiuinbun- 
gen  beb  SDIenicben«  (©taunftbw.  1869);  »Cr»nia 
Germania««  (ffreibutg  1863 — 65).  ©eit  1866  gibt 
et  mit  binbenf^mit  bai  »btttbip  füt  llntbtopolagit« 
betaue,  meltbee  jablteicbe  9trbciten  Don  ibm  enthält. 

Sifert,  Katf,  &oi(apcUmcij)et  in  ©eilin,  flatb 
bafelbft  14.  Ott.  1879. 

Cntakst.  3ttt  ?abt  1876  bettugen: 
bU  Staatldnno^mcn  SSlTunO  i|)cfol 

•   GtaAtlaulBabcn  .   SStMOOJ  • 

Con  ben  (Jinnobmtn  fielen  1 174058  V.  auf 
®it  ©taaiefdmlb  belief  R<b  1875  auf  16370000 
(äubett  ©*ulb  1 8 '4000  ififb.  ©tetl ,   innere  ©cbulo 
795000(1©.).  ®ie  Slnefubt  auebem  ßajtn  tSuapa* 
quil  beitug  1878:  33650&1  ©.,  563408  ©.  njenigei 
al4  im  ©orjabt;  irirbligfte  (?tpottgegenft5nbe  iraten: 
Pa(ai> .   .   .   siesisj 

ettinnüHt  .   «lets»  . 

Sbinatinbe  .   • 
.   .   1S7780  . 

Xrotfrnt  ̂ ute  74140  tpdol 

€trobbfl><  •   •   <(14;6  • 

6obU(»a  .   .   66»6«  • 

®ie  Kataoernte  in  ben  probucitenben  ®i|)titten: 

Sitiba,  ©latbala,  ©alao  mat  in'olge  ungemein  Rat: 
fet  fliegen  (ebt  (lein  unb  belief  Rcb  auf  nut  103309 
Ouintale.  Oeutfibt  ©<biffe  loerben  Don  ©cftaibtern 

mit  ©otliebt  gefuebt  unb  Rnb  habet  anberen  9)atio> 
ntn  gtgenübtt  in  bet  Ucbetjabl.  fDie  Gifenbabn 
Don  ©ucblo  StueDo  bie  fUiiUwo  bat  eine  bange 

Don  41.»  km,  Re  fod  bie  ©ibambe  fotl^fübtt 
toetben.  ®ic  Xtlcgtapbtnlinien  betten  1877  eint 
bSnge  Don  336  km  mit  10  ©tationen. 

Cteluctalle  (©tobuftion  unb  Aonfum« 
tion).  ®ic  gtoRtn  UmiDäl.;ungen,  loeltbe  btt  Uebet« 
gang  mebrnet  mitbtigen  JCuItutRaatcn  }U  anberen 

ale  Den  bieberigtn  ©iunj:  unb  ©ibbt^tS^fbRemtn, 

bie  neuen  Oerbältniffe  btt  ®oIb>  unb  Silbtrpto-- 
buttion  in  blmetifa  unb  bie  oetänberte  (Sröfee  bte 

Slbfluffte  bet  e.  natb  ORaRen  DeronlaRt  beben,  ma> 

(ben  bie  SbelmetaUftage  ̂ u  einet  betfenigen,  bie  in 

bet  SäittfrbaftepoHtif  bet  jüngRen  3eit  ein  gan;  bet« 
Dottagtnbee  Jntetefie  beanfptueben.  Jlebtt  einRcbtigt 
©tuttbiitt  muR  jugeben,  baR  bie  ©robleme,  imlcbt 

but<b  Die  beulfi^  unb  anbere  ©iünjtefotmen  angt' 
tegt  iDUtbtn,  niibt  meRt  auf  bem  bOeg  einet  abftraf'  i 

ten  ßtöttetung,  fonbetn  nut  butd)  bie  fotgfältigRe ' 
©eobaibtung  bet  tbatfäcbiicben  3itRünbt  getoR  loct:  \ 

ben  tonnen.  Oie  genaue  Äenntni«  bet  bie  Detfüg=  | 
bäte  ©itnge,  ben  ©tei«  unb  bie  bBertbtelation  btt  Q. 

bcRimmenoen  f^atloten,  nämlid)  bet  @töRt  bet  ©to=  i 
buttion,  beb  ©ortatbb  unb  ©ethtaucRb  Don  ®clb  unb 

©übet,  Rnb  eint  unetläRlitbt  ©otaubfcRung  getrot' 
ben,  um  nidit  bloR  ben  immttmäbrenbcn  ©ftrbftl  bet 

®tlb=  unb  ©iiinjtuRänbe  tiebtiger  ju  Dtrfleben,  fon< 
betn  au(b  eint  DttläRIi(btte  ©tognoft  füt  bie  3u= , 
tunft  JU  RtUtn,  alb  bieb  bibRet  gembRnliiR  gtf(^b. 
Ott  inbnttiDt  Serfolgung  btt  iRatfaibtn  auf  bem 
«Gebiet  bet  ©iäbtungbfragt  icitb  nun  toitdirb  Don ! 

bet  XReotie  foR  tiuRimmig  gefotbert  unb  in  bet 
©ratib  immet  mehr  unb  meRt  alb  nolbtDtnbig  an: 

ettannL  ̂ ebebmal,  fo  oft  in  ncucRtr  3<it  eine  Itgib> 
latiDc  fRtfotm  beb  (8elbn>efenb  in  Sntegung  gebraiRt 
iDatb,  tDurbtn  autR  von  ©eiten  brtStcgieruiigen  unb 

©atlamente  fpecieQcl4ngu4tcn eingeleitet;  birOcltgit» 
len  bet  laleinifdien  ©2ünjtonfetcnj(.1876),  bab  eng> 
liftRe  Silbettomitf  fl876),  bie  ©iünjtommiffion  bet 
©creinigten  Staaten  Don  97otbamerila  (.1877)  Raben 

umfangtcicRt  Strbtiten  DctoffentlicRt,  um  ben  RiRoti« 

ftRcn  unb  RaliftiftRen  XReil  bet  (TfbelmetaQftage  ju 
kleucRten,  unb  au(R  bie  im  SuguR  1878  in  ©atib  ab' 
geRallent  fogen.  amctitanifiRc  ©liinjlonfetenj  Rat, 

iDit  btt  ©eri^t  Don  5tet:®ttjog  jeigt,  bie  UnetliR: 
licRteit  etfannt,  mit  poRtioem  3ilietnmatttial  ju 
arbeiten.  iSir  glauben  baRet  aucR  an  biefet  Stelle 
miebet  aO  feneb  ©taietial  ergänjen  unb  DttDoUflSm 

bigen  JU  muffen,  meliRtb  im  »ItonDerfationb  beti< 
ton«  über  bie  6.,  über  bie  ©eiuinnung  unb  ben  ©et: 
btaucR  Don  (Selb  unb  Silbet  unb  bie  einjelnen  ©ba: 

ftn  bet  ©tünjfrage  enlRalten  iR.  Otn  iDtfentlieR« 
Ren  btnlaR  ju  bie|tr  IStgänjung  liefett  uno  bie  im 
ffebruat  1879  etfd)itnent  ©lonograpRie  Don  btbolf 

Soetbett  ̂ ©elermannt  »©iitibtilungen«,  6tgän: 
jungOReft  5/:  «SbelmttaQptobuttion«),  mclcRe  eine 
ttRaunlid)t  ©eRenfebung  beb  teicRRaltigen  Stoff* 
betunbet  unb  moRI  füt  lange  3eit  alb  ®iunblage 
weitetet  eingebenben  Sorfdmngen  bienen  wirb. 

(Sb  iR  übttRnfRg,  nüRet  jn  etöttetn,  baR  unfete 

KenntniRe  Dom  QiiiRuR,  weldKn  bie  @olo>  unb  Silbet: 

mengt  auf  beten  .(unttion  aUUmlaufOmitlel  nimmt, 
foiDOQl  einen  geftRiiRtlicRenbtüdblid  alb  eint  RatiniftRe 
OatReRung  erfotbern;  eb  witb  genügen,  turj  haran 

JU  etinnttn,  baR  no(R  Reute  bie  ©oriätbe  Don  ISbel« 

metall,  lutliRt  Dor  ̂ aRtRunbetlen  gtioonnen  unb  an: 

geRäuft  Wutben,  faR  tbenfo  in  ©elradd  (ommen  wie 
jene  Ouantitälen,  bie  erR  beute  betgmännifd)  ju  Xagc 

gefbrOett  toetben.  (SineStaliftit  btr®.  oRneräfefdiidiie 
btr|tlbtn  iR  baRet  luertRlob,  unb  febtt  ©etfutR  einet 
tattoneilen  ©eantworlung  btr  ©JäRrungbfrage  muR 
mit  ©ctiitfRcRtigung  bc«  mRbtifiRcn  XReilb  erfolgen. 
®it  DorRanbenen  Qitelltn  geftatttn  (aum.  Diel  tDcilet 

alb  bib  iub  Qnbe  beb  15.  3“6rb.  junidjugttifen,  ba 

fo  jiemlidi  alle  StRäRungen,  bie  R<R  auf  frubert  jeii' 
punfle  bejieben,  bab  ®cptäge  btt  gtoRten  UnjuDet: 

läfilgfeit  an  Rtb  trogen.  Sbet  oueR  bie  Dielen  9nga: 

ben.  weltRt  füt  Den  feit  bet  ®ntbcdung  llmetifa’b  Der: 
Roffenen  3eittaum  potlitgen,  Rnb,  obwoRl  Re  ooii 

RtrDortagenbeii  blutoritSten ,   wie  bl.  d.  ̂nnibolbt, 
3.  X.  ®anfon,  ©iiiR.  SRcDalitt  u.  a.,  RerrüRren,  fei: 
nebwtgb  fritiriob  RinjuneRmen,  fonbetn  erfotbern 

eine  forgfältigt  fReoifion.  blb.  ©oetbett,  bei  RcR 
feit  naRejn  30  3abten  bet  ©totiRil  btt  tt.  mit  bet= 

Dortagtnbem  (Xefdiitf  unb  gröRter  SacRftnnlnib  ioib> 
met,  ̂ t  tb  nun  unternommen,  bie  Dielen  ̂ ttlRnmet, 

Uebettreibungen  unb  UntrrftRüRungtn  naibjuiDeifm, 

loeldit  fowoRl  in  ben  SIteRen  Don  lU.  3acob  geniatR: 
ten  ätufflellungen  alb  in  ben  neueren  nnb  ntu.Ren 
Angaben  enlRalten  Rnb;  er  Rat  mit  ©tnuRitng  btt 

gefammitn  teitRRailigen  biletatur,  bann  Dielet  artRi: 
DaliftRen  unb  Raiibf^riflliditn,  bibRer  unbenupten 
Ouelltn  ben  ©etfucR  gematbt,  ganj  neue,  ftiiiftR 

fortigirte  Daten  übet  bie  fibtlmetallgewinnnng  feit 

1493  aufjuRelltn.  ©leim  bieft  Kngabtn  baRet  tbtil: 
weift  Don  binfenigen  abwei^en,  weliRt  in  unftttn 
birt.  >Q.«,  >(9olb«  unb  «Silber«  entRallen  Rnb.  fo 

Rnb  wir  burtR  ben  (ImRanb  aereiRiftrtigt,  baR  Riet 

eben  bie  fRcfullate  gan;  neuer  »otfWungen  Dorliegen, 
weltRe  früRer  nitRt  benupt  werben  tonnten. 
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ÜOT  alltm  in  (tnc t»n bcr biSb<riflcn  abtoeii^tnbt 

PintbtHungbftganjtnäfilin'üftiobtnju 
bta^lfti,  bicSoftbetr  gm>ablt  bot,  um  b<n6infliingt: 
triiitT  Xkröiibtrungtn  uon  iSrobuFtion  unb  Aonfum: 
tion  b<r  txjio  pilgncinter  btrvortntcn  311  lafitn. 
©lott  bei  gemtiniglid)  uiiterfcbicbcncn  brti  großen 

><ti(r5ume  1('J2 — f'03,  I&H— 48unb  t849bi*jut 
iiJegemwrt  forbeit  bie  genauere  ©eiebiebte  bet  fol= 
genbf  21bf(bnitte,  tcel^e  bie  luelenllicbnen  $^fen 
tnarfiien.  ®et  etOe  3<'t®*>f<bnitt  umfajt  bie  28 

3abre  »on  1493  —   1520,  beginnt  alfo  etft  mit  bem 

3abr  nach  bei  ßntberfung  Slmerifa’*,  ipeil  eitt 
149:1  bie  eiflen  ?5ariifeln  amevifaniftben  ©belmetadä 

nad)  ©uroV'a  gefommen  fein  Ibimen.  IDet  jiucite 

,^iiabfcbnitt  reicht  t»n  1521  —   44  unb  lenujeiebnet 
biejabte,  in  meleben  ber  eigentlicbe  Umjcbioung  in 

bet  IDtaifenbaftijFcit  bcr  ©ilberpiobuftion  bunb  bie 
©ntbitfung  bet  öilberminen  uon^Joto[i  beginnt.  Cer 

britte  ̂ tilabfcbnitt,  eon  1545  —60,  ijl  babureb  mo^ 
titirt,  ba§  in  tiefen  16  fahren  bie  foloffale  Silber= 
aubbeute  non  ̂ otafi  entfebieben  bomiiiirt.  San  1561 
bi4  anb  öiibe  beb  18.  3abtb.  finb  bie  Berbältniffe 

relatio  fo  gleicbartige,  ba|  aud)  aleicbmäjine,  je  20jäb= 
tige  SIbfebnitte  ju  ibrer  CaiüeUung  aubreit^n;  »an 

1801  angefangen,  felgen  jcbnjäbrige  unb  ®en  ber 

'JJJitte  unfereb  3abrbunbertb  an  funfjSbtige  3*'!= 
räume,  um  bieSeränberungen  genauer  ju  überblufer. 
unb  badi  oatübergebenbe ,   »an  ̂ ufänigteiten  abbän= 
gige  ©ebmanfungen  bei  btt  Crmitlelung  bet  iptabuf= 
tion  in  tinjelnen  3bbrtn  aubjugleicben.  tßacb  biefen 

4-ericben  TUtben  nun  auf  ©runb  Bon  etiua  600— 

"00  fpeeieritn  periobemoeifen  2tbfdiäbungtn  unb  mit 
.■iubülfenabme  aller  irgenbma  ju  finbenben  pantiaen 

'.nadm'eife  aber  ba<b  mabgebenben  blnbiutuugen  bie 
:ünf6läge  für  bie  einjelnen  Sänber  gemaebt  unb  aub 

tiefen,  U'tlcbe  fitb  in  ©aetbcer«  Slrbeit  finben,  roieber 

©efammtubernebten  gewonnen.  Bit  geben  bie  legten 
ttn  unb  fügen  benfelMn  bie  wicbligficn  eiläuteinben 
iVmttfungen  bei. 

Curcbfcbnittlicbe  Qbelmetallslßrabuftion 
nach  Beilräumen. 

3äbcllcb<  IRtnet 
^rrio^ €itbrr 

AUoqt. «Jb 
Allogr. 3ufammrn ?niIL 

1493^1520 47UOO 6800 94,4 
1521  — löU »200 7160 

96,1 

1MS_1 ,00 311600 8510 

79,1 

1561  —   1560 999500 6840 78,0 

1541-1600 418900 73» 
96.0 

1601  - 1620 499900 
86» W.t 

1691-1640 993600 8300 
94,0 

1641  - 1660 366400 
877U 

»,« 

1661  _   1660 
SS7000 99» 

88,» 

Un  — 1700 841900 1076« 
*1,4 

17't  — 17*0 865600 
11861 

99,« 

mi  ^1740 491 9K) 19080 
1»,B 

1711  —   1760 583145 *4010 
164.« 

1761  —   17» 662  740 
907Ü6 

175,« 

1701  —   1800 879  060 
17790 

»7,0 

1»1— 1810 
814150 17  778 

910,6 

1811—16» 
540770 

11445 

199,« 

1891  —   1830 460560 14916 
191,« 

1631  —   1810 596450 »989 164,0 

1811  —   1860 780415 54759 

*99,« 

1851—1855 1186115 
197515 710.« 

1856  — 186t> »1990 *06056 
797.« 

IMI-Ia«« 1101150 19b  907 
714,7 

1866  —   1870 1   990085 191  »3 
776,4 

l»7l  — 1875 18S905 
170  675 

8»,T 

3m  erften  ̂ eitraum,  1493—1520,  liefern  naeb  bie 
^rgwetfe  tn  ©aebfen  unb  im  ̂ larj,  in  ilbbmeu, 

Xital  unb  ©aljburg,  in  Ungarn  unb  ©iebenbüraen 
bei  weitem  ba«  meiflc  ©bclmctaQ,  namenllicb  ©il- 

ber;  aub  Beflinbien  unb  ilmetifa  tammen  nur  [äbti 
lieb  800  kg  ©alb.  3»  6er  Beit  aan  1521—44  ijl  bie 
buicbfebnittlicbe  ©ilberpraburtion  pan  Ccutfcblanb 
unb  Oeftrrrcicb  an  n<b  jwat  bcträcbtlicber  alb  Botbei; 

aber  fie  wirb  feban  burq  bie  amerifanifeben  ©enbun- 
gen  relalip  jurüdgebrängt,  benn  nun  lammen  aub 
ber  Sieuen  Belt  auber  ben  Pon  btn  SSInnberungen  in 
i'tru  unb  IDleiilo  berrübrenben  ©olb>  unb  ̂ itbcr= 

mengen  auch  naeb  bie  anfcbnlicben  ©rträge  ber  ©alb: 
wÄfc^ieien  in  Dleugranaba  unb  bei  ©ilbergruben  ju 

li<orco  in  gietu  in  äettaebt.  Bon  15*15—60  ift  ber 
llmfcbwung  fowol)l  an  bem  enormen  Uebetgewicit  bet 
©ilbergewinnnng,  bem  ©rtrag  bei  Blinen  in  vtlari 
unb  Biejilo,  alb  an  bem  relatiptn  Burüdtreten  bei 
©olbptoDultion  llar  etftnnbar.  3n  bttBeriabe  1561 
bib  1580  nimmt  bei  ©ctrag  bei  fwintn  in  Bataft  ab, 

unb  ber  Kubfall  ifi  naeb  niegt  bunb  bie  6ilbergru> 
ben  in  Biejifo  aubgeglicbcn ;   bagegen  jeigt  ftib  0011 

1581  — 1600  bie  be^utenbe  Bunabme  bet  ©ilbtt= 
probuftion,  inbem  in  biefet  Bt'l  bie  ©ruben  Bau  B<>= 

tafi,  bcgünfiigt  biittb  bie  in  ihrer  Bäbe  aufgefunbe= 
nen  Quedfilberbergwerfe,  ihre  größte  ©rgiebigfeit  er> 
reiebt  haben.  Xlei  lährlicbe  ©rtrag  berfelben  ficQt  ficb 

um  mehr  aU  lOÜOOO  kg  h^httt  alb  in  ber  Bor> 
hergehenben  Beriobe.  Bon  ba  angefangen,  bewahrt 
bie  ©Über:  unb  ©olbprabuftian  wefentlich  ihre 
©labilität  bib  1720;  bie  ©ilbetgewinnung  nimmt  in 

Batafi  allmählich  ab,  fleigt  aber  gleichzeitig  in  Bicjifa ; 
bie  bebeutenbe  petuanifebe  ©ilbetgewinnung  btbaup: 
tet  immer  jiemlicb  glei^n  ©tanb;  in  Ccutfcblanb 
itnb  Oeilerreich  nimmt  bie  ©ilbcrgewinnung  Bam 

Beginn  be«  17.  ̂lith.  an  bebeutenb  ab,  bleibt  aber 
in  ben  folgenben  Sah'Zthitlt"-  >Ptnn  man  beibe  ©taa: 
ten  lufammeiifaht,  bemabc  (anflant. 

Ban  1721  angefangen,  folgen  Betiaben  mit  lafcbcr 

Bunabme,  unbjwat  ifl  t«  Ban  1721 — 60  bie  ©alb: 
gewinnung  in  Brafilien  fowie  bet  fartipährenb  fiti= 
genbe  Grtrag  brr  mtjifanifchen  ©ilberbergwetle,  wel< 
%er  eine  fa  rafebe  Bermehrung  beiaatruft ;   Ban  1761 

bis  1«10  fällt  bet  grägle  Slntheil  an  btn  waebfenben 
BuRüffen  auf  ba«  m   Mejilo  gewonnene  ©übet,  wo= 
gegen  bie  ©albgtwinnung  nachjulaffen  beginnt;  bie 

beiben  Bahtgchnle  1811—20  unb  Iffil— 30  fte^n  in 
pollem  ©tgenfab  ju  bet  potangcheuben  Beür  inbem 
ficb  bie  übelmetaUproburtian  infolge  ber  politifchen 

Uniubn  unb  Umgeflaltungen  in  Blefifo,  92eus 

gpnaba.  Bern,  Bblaii  unb  Ohüt  um  mehr  al«  70 
3RiH.  Blatt  ober  ta,  40  Btoc.  oerminbert.  Ban  1831 

bi«  1840  unb  nach  mehr  Bon  1841 — 50  hebt  Rcb  wie 
ber  bie  ©ilb.rprobuftian  in  ben  Staaten  be«  früheni 

fpanifeben  Ümerita ;   jugleicb  macht  ficb  f<bon  bie  1849 
unb  1850  gewaltig  auftreleube  ©olbprabuftian  Bau 
Kalifornien  al«  cinRugreiAer  galtar  geltenb. 

3n  ber  Beriobe  185 1 — 55  wirb  bie  au«beutung 

;   ber  ©albfclber  in  Kalifornien  unb  üuRralien  ent* 
i   f^eibenb  unb  bewirft  einen  ähnlichen  Umfebwung, 

'   wie  et  gegen  bie  Blüte  be«  16.3ahrh.  nach  entbtdung 
ber  ©ilbermintn  Bon  BbIoR  unb  tSinführung  be« 
ütmalgamatian«perfahren«  Rattgefunben  hat  Cie 

I   Bltngc  be«  jährlich  in  ben  Berfehr  gebracblen  ©bei: 
I   mclali«  Reigt  in  beiben  fJäDtn  pläglicb  um  mehr  al« 
ba«  Coppeltc;  ein  wefentlicher  Ilnterfcbicb  liegt  aber 

I   barin,  baR  um  bie  SJlitle  be«  16. 3ahth.  beim  ©il= 

j   ber,  bogtgen  um  bie  Blüte  unfttt«  3abrhunbtrl» 
I   Beim  ©albe  bie  auBerarbentlid).'  Bunahme  bet  Bto= 
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bultion  eintritt.  ®itft  It()lere  trnic^t  i^tett  ̂ >0^«= 

punft  in  btr  Mttison  185(5—60,  finit  aümSl)Iiä  bi« 
18616—70  unb  wirb  in  bem  Ouinquennium  1871— 
1875  butib  Bunabmc  btr  6Ubtrgtn>innung  lelatiB 
fibtneoftm.  ®cn  ßinfliib  bn  OuantitJttn  auf  ba< 
^Toctnttxrblltni«  unb  auf  bit  SBcrtbnlation  bet  bei- 
ben  <S.  ficnt  bie  natbfolgcnbe  Xabede  bnc,  neiibt  bie 
SBctlbe  fiati  bet  @cU)icbt<tnengtn  entbKt: 

(9efammtc  iptobuftian  bet  Sbelmetallc. 

^CVlobCR 

Cilbr 

Im  V8rril) 

XouUnb 

il  i 

Oolb 
im  IBertb  bon 

laulenb  i IRotf  1 

tttfammi' toertb ‘Zoulenb 

Wall 

ISrrUi* 
cclotion 

1498-ieOO 

1601-1700 
1701—1800 

1801-1850 

4051116 
6709876 

10967164 
5800975 

66,1 
79,8 
65.1 

64.1 

1093176139,8 

9504095  97,1 
5901509  31,1 

89058Ull35,y 

6044999 
09\>697l 

15568666 

9196076 

101.^-12 
19—15 

14,91 
15,70 

Sofammen: 

18S1-18&5 

1856—1860 
1661—1865 
1866—1870 

1671—1875 

96911491  67,8 

797504  99,4 

81449S  99,1 

990954  97,7 

1905909  31,0 
1779483  49.T 

19 104574 

9755869 

9874537 
9589459 

9677  005 
9.160909 

39.1 

77,« 
77,9 
79.1 

69.0 

57.1 

40016006 

8559866 
8689030 
8578406 

8889907 
4153855 

15,49 

15,10 

15,1« 15.4« 

15,9« 
bUfen 

<59a^rtn:  5580636 
29.1 

19970958 70,8 18850894 15, SS 

ZDlal<:'394ino«7|60,> 
96374889 

41, a 

- 

®ie  vorangebenben  Xabetien  {eigen  bic  natb  ben 
neueftcn  gctfcbungen  at«  aniilbetungSiBeifc  r;ibtig 

an{Uiiebmciibe  Sertbeilung  bet  gcfanimten  6bcl- 
metaaptobultioii  auf  bit  eui{elnen  ̂ ciltSume,  in- 

tern bie  etfie  Jabelle  Ht  nod)  3obtt«buttbf(bnilltn, 

bie  {n>eite  in  abfoluteii  ®otaliiffetn  gibt.  Um  autb 

bie  geogtapbiftbe  Bertbeimng  in  biefet  janjcn 
^it  {U  Dcranf<bauii(ben,  fübtcn  mit  ba«  fcblicblubt 
Ctgebni«  bet  fombinitten  SufBrnmenfieDungen  übet 

bie  gefammte  Sbelmetallptobuftion  in  ben  tiiijcT- 
nen  SSnbetn  unb  bie  jübtlicbe  ^eminnung  in 
ben  petftbiebcntn  Btiuben  feit  1493  in  natbilcben- 
btt  Uebetficbt  an; 

(Seminnung  bon  Silber  unb  (äolb  bon 
1493  —   1875  nadt  SSnbern. 

eUbtt 
flUo9r. 

ttafb 
(Hlogr. 

Oefammt« 
»ftto 

Witt.  Watf 
Xmtf^tanb  .... 7904910 _ 1499.1 

Ocftmeiib  •   Unaarn  . 
Scrfdiicbene  curob^i* 

7   770 135 460650 
968S,>* 

SSnbcc  •   .   . 7389000 — 

1388,8 

numi^cl  «(!(«  .   . 9428940 1033655 
3321,1 

ttftlla   — 731600 
9041,9 

Wriifo   76905400 965040 
14456,4 

9l(ugtanaba .... — 1914600 3388.8 

Vmi   31 989000 163550 0   076,3 
tletoll  (Colibta)  .   . 87717600 994000 7   609,4 
«biu   9609000 963600 itasi 
9)tofUlen ..... — 1037 050 989:1,4 
Strtinigt«  Staaten 5971.500 9096  100 6601,1 

91u^allm  .... — 181SOOO 5055,4 

XioetU*   9000000 151600 78.3,0 
Sulomnun: 190M14BS 

Bt.uae.', 

588C7.0, 

b«bon  €Ub<r  ss,4Bt  unb  Oolb  tn.sTs  TKIQ  ÜRatt. 

gilt  bie  Äaufftaft  febt«  ein»etnen  btr  beibcn  Q.  ifl{u 
allen  äf'ltn  einerjeit«  bie  ̂ )öbe  bet  Btobullion«- 
menge  im  gegenfeitigen  Oetbältni«  unb  «iiberieit« 
bie  fpecieOe  5lad)ftage  ober  Äonfumticn  eniftbeibcnb 
gcloefcn.  Uebet  ben  erflen  biefet  gaftoren  geben 
jivat  bie  bi«bet  aagcfübtttnBablen  einen  beillufigen 

Slufftblub,  benn  f«  {tigm-  tvit  im  aQgemeinen  soii 
1493  —   1850  fafl  jniei  ®rittel  auf  bie  Silber«  unb 
ein  drittel  auf  bie(?oIbptobuftion  entfielen,  mSbrenb 

fitb  Bon  1851 — 75  ba«  Bctblltni«  fafl  umgclebrt 
bat.  SQcIcbe  Stbrnanlungen  inbeffen  innetpalb  ber 

groben  ̂ rioben  vor  r«b  gingen,  ba«  lann  man  nur 

an  bet  ̂ nb  bet  einjelnen  gabtebbaten  beobaebten, 
bit  r«b  bei  Soclbetr  Borfinben,  unb  an«  mtltbtn  mir 

6tifpiel«balbet  einige  3ab(tn  entnehmen,  a-tltbe  bit 
auberorbentliibtn  Berünbetungen  in  ben  gegenfeiti« 
gen  ̂ robultionbBttb-iltniffen  unb  bietmit  auch  bie 

'UteibitbiBanlungen  etlUHtlitb  matben.  {Beim  man 

buribglngig  ba«"£ilogtamm  (Salb  in  2790  9)11.  unb ba«  jlilogramm  Silber  ju  180  9)2f.  betetbnet,  fo 

{eigen  fiib  folgcnbe  ObciUationen; 

1knob«n Silber 

1   % 

Oolb % 
geribbelt 

Silber 

•/o 

«Olb 
1493_13S0 

34,4 
6J.T 

1801-10 

76,4 93,8 

1591 -15U 

44.« 
55,1 

1831—40 

65,8 
34,8 

154>— 1560 

70,3 

99,1 
1841-50 

47,9 
59.1 

1661—1890  j 

70,1 
99,9 

1851 -.56 

99,4  1 

77,« 1741—1763  1 

58,3 
41, T 

1871—75 

41,7  1 

57,3 

SBa«  bic  9latbftagt  ober  Ronfumtion  bet  bei- 
bcn S.  betrifft,  fo  fept  fiib  biefcibe  bauptfäd)licb  au« 

brei  Xbeilen  {ufammen;  l)au«  ben  9)lün{ungcn  in 
ben  Staaten  bet  abenblSnbijiben  Rultut,  2)  an« 

bem  Setbrautb  in  ben  3nbuflrien  unb  3)  au«  bem 

Kbflub  natb  ben  Slnbetn  be«  Crient«.  Uebet  bic 

fDlüntungen  maten  nun  auCb  bi«ber  nut  febr 
unncQflänbige  ®aten  gefammelt.  Soetbeet  bat  eine 
Ueberriibt  bet  feit  185l  flattgebabten  @olb-  unb  Sit- 

bermflnjungen  ber  bauptfädiiidb  in  Betraibt  lommcn- 
ben  {molf  Staaten  ober  Wün{gebicte  auf  (ärunb 
amllicber  ®aten  Bcrfabt,  mclibe  einen  gaii{  neuen 

(Jinblid  in  biefe  miebtigen  Berbältnifje  ergibt;  frei- 
Ii(b  barf  babei  niebt  Betgeifen  metben,  ba^  eine  Untere 
febeibung  {mifibcn  ben  au«  Banen  neu  geprägten  unb 

ben  nach  erjolgtetGiiyiebung  ober  fonflluie  nur  umge- 
ptigtcnBIuimnniebtbutebgefübtlinecben  lann.  'Jlaib 
biefen  )um  cilienmalperöffentliibten  Baten  betrug  ber 

SBertb  be«  1851—75  ou«gemiinjten  @olbe« 
unb  Silber«: 

ilSnber 

Srit* 

räume 
«olb 

inXaufmb 

War! 

SUber in  2   auf. 

Warf 

IklltbleUbn 
SerbailR.  in 

®/0  *'o 
OtoftbrilonnUn . 1851-75 

9791804 905809 
93.« 

7.« 

VuiiroIUn.  .   . 1855—75 874859 

10u,o 

_ 
X>ritM(b*9nblen . 1116t  -   76 

96918 
S   tos  140 0.« 

99,1 

Setrln.  Staaten 18.U-75 
39^9349 

343:i99 

90,8 9.8 

tfranlrci^  •   • 1851-75 .546i‘06 8379;>9 
SS.T 

13,1 

Hklgien  .   .   . lWl-75 t!iS«»74 94*;!)16 

16, • 
54.1 

Italien .... 18»a— 75 191999 34.5360 
S6.1 

«4,4 

Xentldilanb  .   . 1857—75 1306 SU 
888403 

.59,5 

40.8 
Oeftm.«  Ungarn 1858—75 

930465 
575469 

98,T 
71.3 

Bhitlanb  .   .   . 1851—75 1658870 801019 84.« 
15,4 

SlonbtRabitR 

1873  ff 

84688 36819 
69,1 30,3 

92ieberlonbe  .   . 1859-75 ttnbtkeirtnil 591905 - 

l'  O.o 

^ulammrn:  |l6l4l769 7577700 

60,1 31,9 

Betgleiibt  man  bic  naebgeioicfenen  Beträge  bet  Hii«- 

müntungen  bem  Gfeiri^t  na^  mit  ben  o^n  gegebe- 
nen Sebapungen  ber  glei<b{eitigen  Gbclmctallptobur- 

tion,  fo  {eigt  fiib  fotgenbc«SRcfultat: 
Oli-ni  6Ub(T 
ftilogr.  Rtloifc. 

9)a49ftpi(frnr  Vulmiln|unf)tR  i7biSe\Q  4Su9oMO 

bet  ̂ rebuttlon  (ltt51^75)  .   47VS6S  81(Kj9^S 

fiicrnoib  mären  in  biefem  Bierteljabrbunbcrt  bei- 

läufig 1029000  kg  (ca.  2871  aKiU.  HKt.)  0olb  unb 
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€bbem  iPafcba  —   @l|tn  (mifroflotiifcbc  Unttr(utbung). 

IIIOOOOO  kg  (ninb  2000  TOin.  TOf.)  ©il6fr  in 
btn  3nün)flStt<n  b<t  Sänb(r  mtbi  auigt^ 
prSgt  norbtn,  alt  äbecbaupt  im  gleichen  3“traum 

ntu  gewonnen  worben  |tnb.  SReebnet  man  bie  8uS< 
münjungen  betjeniqen  Staalen  pin3U,  we((be  ̂ iet 

ni(bt  berücfp(^igt  nnb,  b.  f).  ifcrtugal,  Spanten, 
@rie<benlanb,  iRumänitn,  bic  lürfei,  aegppten,  bie 

Stbwei)  unb  bie  itaiienifeben  Staaten,  |o  wSebH  ber 
Unterfdiicb  no^  um  einige  bunbertiDlillionen  SRaif; 

et  erflärt  fttb  l'ebotb  8ur  @enüge  burtb  bie  mebrma> 
ligtn  UmprSgungen,  we(<be  natbweigbai  einen  febr 
groben  Umfang  etreuben. 

Uebet  ben  jweiten  aroSen  3:aftot  ber  ftonfumtion, 
nämlUb  ben  gewetbueben  Setbrautb,  liegen  feine 

befferen  etbebunaeu  eor  al«  biejenigen,  welift«  be» 
reit#  im  »ÄonoerfationS  Jerifont  angeführt  würben. 

Cagegen  bat  fttb  Soetbeer  ber  üRübe  untersten,  btn 
britlen  Seflanbtbtii  btt  ütatbftage,  ben  SlbfluJ  na<b 

Dfiafien,  natb  aUen  ibm  lugSnatitb  aewefentn  OueU 
len  umjuretbnen,  unb  ijt  3U  folgenbet  bStbi^ 
fi<btli<ber  XabeUe  gelangt: 

6betmetall<21bf(ug  natb  bem  Oflen. 
eubcf 6Ubrraulfu^rp (Hofbanlfubt. 

aalfu^r, aultu^T, IBcttb  in 
SSett^  in 

<ikiDi<5t  in Qkip.  in 2au{cnb XauUnb 

AUogr. ftUeet. Vlaif 
Wart 

“A) 

Itöt— 65 
S '44900 89500 458  090 

88,8 

90184 

16,. 

7415900 84500 1370845 

98,8 

96160 
6,8 7580900 174900 1881888 

78,0 
498679 

17,0 

inea—TO 9454000 114400 448  684 

67,0 

319U81 

42,1 

1871  >75 89T69O0 98700 585705 46.0 975345 84.0 

isM-75 >l»73B00|u«8iM  |«135Sl)4 - in«39S - 
üSfirbe  man  ftlbfl  niibt  bie  iSäbtungS:  unb  SRün): 
ttformen,  weltbe  in  bie  leptoerfloffenen  3<>bre  faOtn, 
im  tinjelnen  in  Setraibt  lieben,  fo  würbe  fttb  ftbon 

au«  ben  auf  ben  oorbergebtnbtn  Seiten  angtfübrten 

XabeQtn  bie  Tfotbwenbigfeit  einer  groben  93cr|ibie> 

bung  bt«  SSertboerbättniffe«  jwi|tben@oIbunbSiI-- 
bet  aufbrSiigtn.  1671  —   75  trifft  nämiieb  bie . Hu« 
nahmt  bet  $robufticn  oon  S it b e t   mit  bet  »ermin« 

berten  Ttulmünjung  unb  bem  otrminberten  Slbflub 
natb  Oflafttn  einerftit«,  bie  abnabme  ber  ißrobuftion 
ton  @oIb  mit  ber  febr  groben  fluCmünsung  unb 
bem  fieigenben  Sbfiub  natb  Ofiaften  jufammen;  ber 
$rei«  bc«  Silber«  muble  aifo  natb  bem  ̂ rtiSgefeb 
{urüilgtben,  fentr  bt«  Solbe«  fttb  beben,  ffiir  fe^n 

baber  in  bet  .Heit  pon  1874  —   78  eine  ißtrftbiebung 
bet  SBertbrelation  ber  btiben  @.,  wie  fte  nie  porbet 

beobatbiet  würbe.  Xit  3'ttcnfität  biefer  Serftbitbung 
tritt  am  ftbärffien  bnPPC.  >P<nn  man  bie  SJertb« 
rdation  geftbitbtlitb  ocrglei^t,  wie  bie«  bei  Soetbeer 

auf  3Wti  SabrbPx^ii«  (urütt  burtbgtfübtt  ifi.  Siatb 
unfeter  Oudüe  betrug  bie 

SSertbtelation  ber  ebelmetalte: 

3m  Suxrftfe^nitt  bet  dotm 3m  Xur(^fitniH  bet  3a^te 

2687> 
-1690  .   . 

.   1 14,94 
1811—1880. 15,81 

16>Jl- 
-1700  .   . .   1 

14.96 
1891—1880 . 

.   .   1 

15,60 

1701- -1710 .   . 
.   1 15, tT 

1831-1840  . 
.   .   1 15,78 

1711^1790  .   . .   2 15,18 1841—1850  . 
.   .   1 

15,68 

1791- 
-1730.  . .   1 

15,09 1851-1860 . .   .   1 15,36 

1781^1740 .   . .   1 
I5,0T 1861—1870  . .   .   1 

15,46 

1741—1750  .   . .   1 14.98 1871-1676. .   .   1 
15,96 

1751.1760.  . .   l H,M 3m  3at)r 
1761- 

-1770.  . .   1 14..I 1874  .   . 
.   .   1 

16,17 

1771—1780  .   . 
.   1 14.64 

1875  .   .   . 

.   .   1 

16.67 

1781- -1790  .   . 
.   l 14,76 1876  .   .   . .   .   1 17,77 

1791—1800  .   . 
.   I 

15,49 1877  .   . 
.   .   1 17,98 

1801- -1810  .   . 
.   1 

15,61 1878  ..  . .   .   1 
17,99 

So  jeigt  fttb  «U«  in  btn  erfien  113  fahren  biefer 

SiReibe  eint  auffallenbe  Stabilität,  inbem  bie relation  meifi  um  ben  SRittelwertb  oon  1:15 

wenig  o«ciIIirt;  natbbtr  beginnt  eine  fleine  @ntwer> 

tbung  be«  Silber«  (Pon  1794  —   1814),  Welche  mit 
ber  auberorbtntlitbtn  firgiebigfeit  ber  mtfifanift^n 
Silbtrgtuben,  mit  bem  glei^jeitigen  fiatfen  9iutf« 
gang  btt  Solbprobuftion  in  iürafilien  unb  mit  btn 
europSiftben  ̂ icgbjufiänben  gufammenUngt.  93on 

1821  an  jieigt  btt  (äolbwertb  weiter  infolge  bet  2Qie« 
beraufnabme  bet  Saaiiablungen  Pon  ̂ iten  btt 
9anf  Pon  Snglanb;  bagegen  folgt  oon  ba  ab  bi« 

1850  eine  ̂ eriobt  ber  IRubc  mit  ÜRarimalobcillatios 
nen  jwifeben  15,«t  unb  15, n.  S>ie  (Sntbettung  ber 
Solbfelber  in  Utalifornien  unb  Suflralien  fowit  ber 

grobe  Silberabflub  natb  Oflaften  tiefen  pon  18W— 
1870  ein  teife«  Sinfen  be«  ©olbwertb«  btroot,  unb 

oon  baan  beginnt  bielperiobeberSilberentwertbung, 
beten  Urfaiben  wir  oben  ftbon  erwSbnt  haben. 

SüHr  beftbtänfen  unS  auf  biefe  gebrängten  tbatfütb« 
litben  Eingaben,  weltbe  eine  au«reitbenbe  Srunblage 

bieten,  um  bie  SSäbning««  unb  SRünjftagc  ber  Sc« 
genwart  ritbtig  m   bcurtbeilcn. 

liflbtw  V«I4*  tuoib  im  fjtbruar  1879  jum  tür« 
fiftben  'öotftbaftet  in  SBien  ernannt. 

einf«Mlril  ISnfonibcbtn)  benannte  ber  nor« 
wegiftbe  Kapitän  S.  3«bonfen  au«  Xrom«ö 
eine  etnjeint  Snf'i«  toeitbe  et  auf  bem  Stbooner 
9lotblano  16.  Slug.  1878  im  wcflfibiriftbtn  l?i«mecr 

norbwefiti^  Pon  Kap  Xaimpt  jwifeben  77°  31'  unb 
77°  42'  nbrbl.  ®t.  unb  unter  etwa  86°  öfil.  8.  ent« 
betfte.  Sie  würbe  wabrftbeinlitb  ftbon  im  3uni  1741 

pon  8optow  befutbt,  ifi  Pon  97.  natb  ca.  18  km  lang, 

202  qkm  grob,  bi«  157  m   botb  unb  enthält  im  3"= 
nern  anftbeinenb  einen  Set.  3bre  SSefifeite  ifi  ftbroff, 

bie  Ofifeite  gang  niebtig  unb  mit  Xrcibbolg  biebt  be 

betft.  Karte  uno  ®c|tbrcibung  ber  Sofd  Pcrbffcnt- 

liibte  SStof.  6.  3Robn  in  ijjctttmann«  »SRittbeilun- 
gcn.  1879,  S.  57—59  u.  Xafet  4. 

Cifen.  SRifroffopiftbe  Unterfutbung  bc« 
Sifen«.  Stuf  Sebott« SIntegung  (»Kunfigicberei  in 
(#.«,  iOraunftbw.  1873)  bat  Öiarten«  unternommen, 

ba«  ÜRifroflop  gut  Unterfutbung  bc«  Sifen«  ju  bt« 
nupen,  unb  fo  beaAten«wertbe  iRcfuItate  crlialtcn, 

bab  ba«  ÜRifroffop  halb  auch  im  praftifeben  Sifen« 
giebereibttrieb  eine  9toQe  fpielen  bürfte.  91«  Unter« 
rutbung«objcftc  bienen  friftbe  Srutbnätben  ober  ge« 
Spte  Stblifft.  ®ie  erfleten  oertragen  nur  geringe 

SetgtSberungen,  weil  bei  fiärferen  aubet  bet  Stb« 
nähme  bc«  £icbt«  bie  ̂laflicität  bet  Objelte  gang  em« 

pfinblitb  fibnnb  wirft.  Xie  flarften  unb  Petfiänblitb« 
fien  Silber  geben  Betgtüberungen  bi«  gut  25fatbtu 
linearen.  3nimetbin  mub  man  bei  ber  Bcobatblung 
PonObfeften,  bic,  wenn  autb  nur  wcn4g,  erhaben 

finb,  fafl  fortwäbrenb  bie  Iubu«fltllung  be«  Snfiru 
ment«  perSnbern,  um  au«  ben  natb  unb  natb  ent« 
fiebcnben  SBilbttn  n<b  einen  Stblub  auf  ba«  Sange 

bilbeii  gu  fbnnen.  Bei  grauem  iRobeiftn  ritbtet  fitb 
nun  bic  Beobatbtung  in  erfier  Sinie  auf  bic  SrapbU« 

au«ftbcibunaen.  ®ie  ©raphitblätter  geigen  galtun-; 
gen  natb  auen  mBglitben  SRitbtungtn  b'"«  “"b  bei 
bätfetet  BetgeSbetung  läbt  fttb  trfennen,  bab  Pc 

au«  eingelnen  fiuppenfötmig  getatjerten  Blätttben 
btPtben,  beten  Stunbform  ba«  gleitbfeitigt  Drtietl 
ip.  S>ai  Stuftreten  oon  Srapbit  fann  biernatb  auf 

bet  BtuebfiStbe  buttb  ba«  Bliftoffop  Pets  mit  Sitber« 

beit  erfannt  werben.  Bei  bem  bunftigtauen  fRob« 
eifen  pcrbinbert  her  Srapbit  faP  PoDfommen  ba« 

Sitbtbarwerben  btt  eigentlitben  Sifenmafle;  bei  bem 
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fitllmi  Ouiirittn  trttm  bagegcii  bit  B(r[(%tcb«iuit  j   Pänbt  nitbt  bit  reif  bit  au*  Stabciftn  ober 

(^iftnBtibinbungen  unbaubnabmireeifetinigf  frtmbf  @tabl;  abti  bti  jiD{ifmäBigtiUiaf)IbeiS'J{i!l|tiicnbunb 
iQfitnenguiigen,  reit  Silicium,  btn>or.  @aii)  btfom  ricbtig  buicbgcfübttcm  (#mf oblungbpcoccB  fmb  fic  bo<6 

bcrb  (bacaflcriftilibe  (Srfcbeinungen  bietet  ba«  6pie=  feftec,  jäber  al^  gugtifeme  unb  juglei4  bebeutenb 

geicifen.  ptaftifi^  3«i(tef|en  bütften  bit  Un:  biDiaec  unb  teiibtec  ̂ u  pcobuciTtn,  aU  bitb  bei  33et> 
terfut^ungen  btr  Scbliftflnibcn  am  Bcrreeiibbaiften  retnbung  non  Sbmicbeeifen  unb  Sta^I  mbglicb  ijl. 
fein.  %ii(4  b<n  genügen  [tfireScbece  93ergcö6tcun=  ^abei  bilbet  bec  fc^miebbarc  @uB  in  ftbt  sieten 
gen,  unb  mit  einet  2(X»facbtn  teiebt  man  in  recitau«  Säuen,  namtmlicb  bei  f leinen  ©egenftänben  son 

ben  meiften  SäUen.  S5abei  fann  man  noc^  baä  auf  j   fomplicirtet  (Seflatt,  bie  maffenbaft  angefertigt  retr= 
ben  ObientiSgei  aufgefittete  Scbliffobjeft  in  eine  fo  ben  foUen,  ein  febt  reiUtommene^  üflittelglieb  jrei> 
tebiefe  SteQung  bringen,  bab  bae  son  btt  Slücbe  tt^  feben  @ubeiftn  unb  Stabeiftn  obtt  <3tabL  Sfefent: 

fleftirte  üicbt  mtbt  sbet  minbet  soll  in  baS  @efi6l6:  lieb  i(l  bie  ticblige  Sabl  beb  @ugeiftnb.  TaSjenige 

telb  beb  f^fnfitumentb  gelangt.  Sei  aQmäblicbet  Xu-  fRobeiftn,  reelcbei  im  Stifebbttb  obtt  Subslin^oien 
bubsetflellung  etbätt  man  bann  na^  einanbet  aQe  ohne  kfonbtie  Diübt  unb  Sotgialt  in  guten  Stabt 

Äonluttn  binreicbenb  fibatf.  3ut  ̂ e^cHung  bet  obtt  gute«  Stabeifen  Serreanbelt  ivctbcn  fann,  oHo 
Sebiiffe  flebt  man  etrea  5—10  mm  im  Ouabral  ein  telatis  teineä  6.,  reitb  autb  einen  guten,  febmieb: 
baltenbe,  mbglitbfl  bflnn  gefeilte  sbet  gefibliffcne  baten  ®u6  geben.  Stm  geeignelflen  ifi  ein  liäilgtaue« 
Slüttec  mittels  SebeDadb  auf  eint  ̂ otgftbeibe  unb  {toljfobientsbeifcn,  aus  ttinen  ®tjen  mit  einet  bafi* 
Icbleift  r<e  bann  mit  Smirgel  unb  Siaffer  auf  einet  ftben  Sefebidung  obet  mit  laliem  Sinb  erblafen. 

Statte  son  battem  ©piegelgtab  sot.  ®ab  3ettig=  Rüt  fteinete  Sttlifel  i(l  ftbt  empftbltnbretttb,  bab 

f^leifen  gefebiebt  auf  einer  jreeiten  Statte  mit  mög=  SJobeifen  in  bebedten  liegtln  umjufebmetjen;  bei 
li^fi  fein  gcfibtämmlem  Smirget  unb  ÜBafftr,  unb  gtbftetem  Selcieb  ab<t  mug  bet  jtofien  halber  bab 
fcbtiebliib  politt  man  bbebfi  soUtommen  auf  einer  Umfibmctjen  im  ffupotofen  sorgtnommen  iscrben. 
britten  Statte  mit  gefcblämmtem  SBienet  Jbalf  obet  Sab  Xempetn  fotbert  bitte  IRotbgtut,  bit  je  nach 

uttt>  iBaffet.  3)!an  untetfucbl  bann  ftifebe  bet  ©röfee  bet  ©ubartifet  unb  bem  örabe  bet  SoU» 

iinbmitsetfcbiebenfntJ^emifalitnbtbanbftteSditifft.  fommenkit  in  bet  (intfobtung  1 — 2,  auch  8 — 14 
9In  grauem ,   grapbittcicbem  IS.jeigen  ficb  Sprünge,  Xagt  unterballen  reerben  mug,  reorauf  man  Iang< 

aüffe,  fii'iber,  bfttübrenb  non  ©tapbitblättcben,  bit  fam  abfübten  iäbt.  Sllb  entfobtenbeS  Stgenb  bient 
burtb  ba»  Scbteifmaterial  gettiebtn  reurben.  ®if  fein  geputoerter  SRotbeifenüein  obet  eifenglanj,  ben 

i'trfcbitbmen  Setbinbungtn,  aus  benen  baS  graue  man  amb  burib  gerbficlen  Si'at’  ober  Stauneifen: 
(t.  beftebt,  bieten  bem  Scbteifmaterial  ungtei^en  ficin  ober  Siagueteifeukin  erfegen  fann.  SSo  biQi: 
tSiberflanb  unb  finb  baber  bureb  mannigfacbe  Si^ttt  ger  Sraunfiein  ju  baben  if),  bient  biefet  als  ftbt 

lirungen  erfennbat.  IDaS  batbirte  ®.  jeigt  fein  ge:  fräftigeS  ©ntfoblungSmittel.  3“  einem  minbetn 
firidle«  ®cfügt,  unb  febr  ebarattetiftifeb  etfibtint  reit:  Stabe  beS  XemptrnS  für  orbinSre  arlifet,  j.  S.  für 
ber  bas  Spiegeltifen.  SefonbetS  tebrreicb  ettotifl  r><b  IBpfe,  genügt  ein  SluSgtüben  in  ftifebem  gluSfanb. 

bit  Stnugung  Son  Cbemifatien,  bie  flelS  in  ftbt  Sie  )U  tempernben  Stgenjiänbt  reerben  in  tbbner» 
ftarftt  Strbünnung  angtreanbl  reerben  müffen.  9Im  ntn  obtt  gugtifernen  Xiegtfn,  obne  ficb  gegenfeitig  ju 
geeignetütn  finb  SaljfSurt  unb  SalicplfSutt,  reetebe  berübren,  in  bie  genannten  Subftanjen  eingebettet, 

man  Vi— 3   Xage  eimoirten  I4bt,  »obei  baS  6.  er«  ©er  febmiebbare  ®ufe  lägt  ficb  in  faltem  3“’ 
fotberticbenfatlS  öfter  abgebütflet  reitb.  ®aS  teinete  ftanb  ftbt  teiebt  bearkiten.  3>t  geringer  ©Iflbbtbe 
®.  reirb  bureb  bit  Säure  am  reenigfltn,  Spiegeteifen  ifl  et  gut  febmitbbar,  aber  bei  bäkter  Xemperatur 

etg  nacb  längettr  Sinreirfung  faft  unmetriiib  ange«  mug  et  mit  Sorficbt  kbanbelt  reerben,  unb  nur  bei 

griffen  unb  tritt  äugerft  febarf  gegen  ben  »eiebftn,  sotlfommener  Xempetung  fann  et  mit  gtogtt  Sor« 
bunftern  unb  fiärftr  angegriffenen  Xbeil  betsor,  ficbt  gefefireeigt  reerben,  obgfticb  et  im  Äeuet  fo  gut 
fafl  immer  an  ben  Siänbttn  ebarafterigifebe  StuS«  ftek.  bag  man  ibn  oft  ju  Scbmeljticgeln  für  ®otb 
runbungen  unb  SInSbuctongtn  jtigenb.  Sit  ®ta=  unb  Silber,  für  ©ugiöffel,  Sieberöbttn  jc.  benugt. 
pbitbtättet  im  grauen  iRobelfen  treten  febarf  unb  Sei  ber  reeitern  Strarbeitung  bet  getemperten  ©egen* 
bcutlicb  bernot  unb  finb  je  naeb  bem  EürtungSgrab  liänbe  reitb  habet  son  einer  Sebineigung  nur  änkrfl 
ber  Säurt  mehr  ober  minbtr  über  bie  Scbliffftäcbt  fetten,  son  einet  Ueberftbmiebung  nur  in  befebtänf« 
erbaben.  Sie  einselntn  Siftnnetbinbunqen  fönntn  tem  Wag,  befto  bäufiger  aber  son  oerfebiebtnet  Se« 

nbeb  bcutlicber  gut  Crfebtinung  gebraut  reerben,  banblung  mit  Reite  unb  Weigel,  mit  iBobr«,  $obtl> 
retnn  man  ein  unb  baSfelbe  Obieft  nacb  einanbet  mit  unb  Scbraubenfcbneibmafibinen  Sebraueb  gtmaebt. 

mtbrtrtn  ßbemifalien  bebanbelt  ober  bie  geägie  Ser  getemperte  ©ug  ifi  na^  bet  Ktinigung  ber 

iRtäcbe  naebträgtieb  bureb  ©treärmen  mit  antouffar*  Obetfläcbe  bur^  abreiben.  ©eigen  obet  abbttben  be« 
ben  sernebt.  fiegtere  Hnb  unter  bem  Wiftoffop  un«  fonbtrS  geeignet  für  einen  Utberjug  aus  ©mait  obtt 
gemein  tebbaft  unb  in  ihren  abjlufungen  meift  febarf  eine  Wetattktegung  non  3inn,  fKidtl,  Silber,  ®olb, 

son  tinonbtt  getrennt.  Wartens  erbielt  son  ttinen  son  benen  nur  ber  erfiere  auf  trodenem,  bie  leptete 
Unterfueliungen  ben  ©inbrud,  bog  bie  serfebiebtnen  aber  sortbeilbaft  oiif  gatsanifebem  Keg  beegeftettt 

©ifenserbinbungen  nur  meebanifeb  gemengt  im  9)ob>  reitb.  SeSgleieben  eignet  ficb  ber  febmiebbare  ©ug 
eifen  enthalten  finb,  unb  bab  fie  reäbrenb  beS  ©r*  sortrcffliib  für  bie  ©infabbärtung,  inbem  ber  Jtob* 

fiarrens  (jfrpfiaUiritenS)  in  oft  erfiaunticbet  Siegel«  lenftoff  rafeber  unb  tiefer  einbtingl  als  bei  Sebmiebe- 
mägigfeit  f'ib  neben  einanber  ablMern.  eifen.  Sie^ttobtung  bei  ber^yerflettungbeSfibmitb* 
SebmiebbartS  ®ugeifen.  Sie  auSPettung  in  baren  ©uffeS  miig  ben  ganjen  ©egenpanb  bureb« 

Sbitobelpbia  bat  nach  einem  ©triebt  non  Xunncr  bringen,  reäbrenb  bie  ©infagbärtung  nur  eine  barte 

gejeigt,  bag  alle  in  btt  SiftninbuPrie  mehr  sorge«  Sebiebt  son  1—2  mm  ju  eqeugen  branebt,  um 
icbtittenen  Bänbtt  bie  SatPeHung  btS  getemperten  Spigen  unb  Äanten,  bie  om  mttPen  in  anfprud» 
©iftnS  rullisiten,  unb  bap  baSftlbe  in  ben  Ceteinig*  genommen  »erben,  reibttpanbsfäbiget  ju  maeben. 
teil  Staaten  eine  ftbt  bebeutenbe  :)iol!e  fpielt.  3rear  ^>artg up  lieber  ben  ©egriff  ̂ iartgup  pnben  pcb 
btpgcn  bieausfebmiebbatem®ugbergtpetllen®egen«  felbp  in  te^nifeben  Äreijtn  gäupg  genug  unflare 
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SSoiDcDunsdi  unb  jniat  au<  b<m  fflrunb ,   tstU  flc( 

bti  ̂ rtgu6  nic^t  alb  eine  aus  btftimniKn  (^cuub* 
ftofttn  unttr  ftfitn  ̂ Ptoccntfä|}tii  btfiebtnbtTOifdiuna 
btfininn  lä|t,  tucil  ferner  unter  biefem  Oiamen  viele 

gabrifate  in  ben  ̂anbel  fommen,  bie  benfelben 
burt^auS  nief)t  verbienen,  unb  enbli^,  »eil  man  in 
militärifi^en  Reifen  unter  ̂ rtgu|  lebiglie^  baS  in 

eifernen  formen  (Rvquillen)  gegaiiene  sKo^eiien  ver: 
Se^t.  »Sbrenb  bie  ̂uptnertreterin  ber  4»rtgu6= 

fabrifation  in  Seutf^lanb,  bie  Ofrufon'febe  |\abrif 

inWagbcbnrg,  not^  oerft^iebenc  anberc  vcrvvnfomm- 
nete  t«ufeeifenfarten  unter  biefem  SJJamen  begreift. 

X'aSStaterial  juni^artgu^  füllte  man,  mie  v.Sdjüb 
in  einer  v^fc^ic^te  ber  ̂ artgu^inbuflrie  ausfübrt, 
tbeilS  birelt  auS  manganbaltigem  Srauncifenftein 
ober  @pateifen[tein  unter  ümvenbung  von  ̂ oljtoble 

bei  ber  $ei^üttung  ju  er^lten,  t^ils  (unb  bieS  tUer- 
fa^rtn  if)  jebtam  meifien  Verbreitet)  bcfdiränfte  man 
ficb  auf  ein  3ufammenf4meljen  von  fiablbartem 
nxi§en  unb  iveicbem  tiefgrauen  tRobeifen,  bringt 

aber  auch  auf  @runb  prattifAer  6rfabrungen  3»' 
fSfie  von  ftRangan,  (3<bmiebeeifen  ober  Stabt  in  %n= 
loenbung.  Sine  J^auptfibivierigfeit  ergibt  ficb  aus 
ber  n>ed)telnben  SESefebaffenbeit  beS  SRobeiienS,  meicbes 

ni^t  leiebt  fortbauernb  in  abfolut  gleicher  Qualität 
betogen  tverben  Faun.  Diefer  @ebivierigfeit  iji  Icbig: 
lidb  bur<b  gefrbidle  Xbänberung  ber  9tif(bungSver> 
bältnifie  }u  begegnen.  3n  biefer  fiinficbt  fmb  unfere 
beutfrben  f^abritanten  febr  begünfligt ,   ba  foroobl  bie 

Seftbaffenbeit  unfeter  Srje  wie  bet  ̂oIjfoblenrei(b= 
tbum  ̂ utfibtanbS  baS  Srblafen  jener  tRobeijenforle 
in  einem  @robe  ber  ®orjügli(bfeit  geflallen ,   welcher 

in  wenigen  anberen  euroiwifcben  Staaten  ju  errei= 
eben  fein  bürite.  Das  Siitbcrfcbmeljen  beS  !)iobmatc> 

rials  mfibitbi  <«  großen  glainmenblcn  ober  inibobFS: 
Fupolcfen. 

3)ei  itoquillengub  bejwcdt  burib  fcbneTle  Stb< 
füblung  eine  (bemiirbe  ®inbung  beS  AoblenflofjS 

in  ber  nubern  Sebitb.t  beS  ©ueftüds,  mit  anberen 
Siorteii  bie  Gilbung  einer  äugtrn  Sibi^i  von  weitem 
S. ,   welibeS  nach  t^m  Innern  tu  in  balbirteS  unb 

enblirb  in  graues  S.  übergebt,  ̂ bei  Fomml  eS  bar^ 
auf  au,  biefe  Sebitbten  ebne  merfbare  @reiije  in  eim 
anber  übersufübten,  weil  eine  (Stenjfläibe  bei  florfer 

3nanfpru(bnabme  beS  SlüdS  jugleid)  bie  'Sruebfiäcbe 
werben  würbe,  ̂ ier  gebübrt  nun  @nifon  baS  ®er= 

bienfi,  baS  '(iroblem  burtb  rirbtige  '£jabl  ber  9Ri: 
ftbungSverbäliniffe  unb  Aoquillenitärten  juerfi  a(ü 
feitig  in  ber  voQfommenfien  Steife  gelöfi  ;u  haben, 
wie  eS  ihm  ja  aiiib  juerft  gelang,  feinem  ̂ arlgub 
auber  für  oOgemeine  tedmifebe  3>vede  auch  mit 

«öfiltm  Grfolg  für  ©ef^offe  unb  ®anjerangen 
^rtvenbung  ju  ftbaffen,  in  weldtem  leplern  JJabri: 

talionstweig  er  bis  jebt  als  alleiniger  Ifirobucent  ba-- 
fiebt.  Cie  verfebiet^nen  Stbiibten  b^  {>artguffeS 
fönnen,  bem  ifiüed  beS  ©ubiiüds  entfpretbenb,  in 
ihrer  ©tärfe  regulirt  werben,  unb  »war  fowobl  burd) 

®{obiücirung  ber  3)tif(bungSoerbäIlni|fe  ber  ©ruiibs 
ftoffe  wie  aud)  vor  aUem  burrb  bie  Cimenfionen  Per 
fioquille  unb  burtb  eine  ernfprcibenbe  Sotwärmung 

ber  lebtern.  Cie  Searbeitung  ber  auf  Koquilltn  gc= 
gofienen  gläeben  bietet  groBc  Sebwierigfeiten,  unb 
man  lägt  ba^r  Cie  XoquiUe  ficb  nur  auf  biejenigen 
Xbeifr  beS  (MubfiüdS  erfheden,  weltbe  eine  barte 
OberfUebe  erforbern.  Srft  nach  langen  Cemübungen 

ifl  eS  gelungen,  mit  9lnweubung  Pon  befonbers  Tom 

flruirlen  unb  gehärteten  Seblcifflcinen  unb  Smii'i: 
gelfebeiben  eine  praftifib  brautbbarc  SeatbeitiingS^ 
inetbobe  für  bie  hurten  gläiben  ju  finben. 

Kaum  geringere IBebeulung  als  bie  inKoquiOen  ge> 
gofienen  haben  für  ben  Wafchinenbau  bie  ohne  Sn< 

wenbung  ber  Koquille  erjeuglen  ̂ artguftfabei: 
fate.  Cie  geringe  abfolute  gefligrert  beS  gewöbnlitben 
©nheifmS  tritt  feiner  auSgebehnten  ünwenbung  für 
benSKafibinenbau  hinbernb  in  benlSeg  unb  erforbert 
namentlitb  verbältniSnüRig  fibwere  Konfiruftionen, 

bie  befonbers  bei  fibwingenbenXheilen  von  beträibtli» 
(bemSinfluhouf  benlcitbten®ang  berSWafdiine  finb. 
Ca  nun  für  berartige  SRafcbinentheile  bie  äugere 

^tte  ohne  ÜSerlh  ift  unb  nur  bie  Bearbeitung  er= 
ftbwert,  fo  fhebte  man  banaib,  baS  fDietaU  in  ber 
'llteife  aMuSnbern,  bog  eS  ohne  ju  grobe  äubere  .ftärtc 
bicfcibe  StiberflanbSfähigfcit  gegen  Stöbt  unbCunb- 
biegungen  behielt.  fDtan  fah  bähet  von  ber  UnWen: 

bung  btt  Boquille  ob  unb  befcbräntte  fttb  auf  (otg= 

faltige  SluSwahl  unb  fUiifdmng  bet  ÜRatcrialien. 
Cie  Btnnbung  beS  $ottguf(eS  ifl  eine  febt 

vielfeitigc.  SDlit  bet  'änwenbung  von  ̂ latlgubtoaljtn 
halte  3tmerifa  bereits  grobe  Srfolgt  erjicit,  als  man 
in  Ceutfcblanb  nur  no<b  bereinjett  bie  ̂ lerftetlung 
bttfclben  verfuebte  unb  vor  ben  bamil  verbunbtntn 

Stbwierigleiten  fowit  vor  btt  Unruberheit  beSSrfolgS 

äurüdfdjredte.  Cie  gegen  baS  Snbe  btt  50ct  3ahtc 
gelungene  unb  fofort  eines  groben  Beifalls  ber  Cifen> 
bahningenieure  fub  erfreuenbe  Catfitllung  non  $art: 
gub=<&erjflüden  buttb  ©rufon  biWirFtt  fofort,  bab 

man  bem  ̂ rlgub  gröberes  Bertrauen  entgegen- 
braible;  man  fertigte  nun  auib  Krn^ungSfiüiR  unb 
3wangSf(bientn,  Stbienen  für  S3cgubergSnge  fowie 
aud)  Vetfdbitbtne  Scbitnenforlen  unb  sieiibtn  für 
©tubem  unb  Bfetbebahnen.  Cem  Beifpiel  btt  8me» 
ritaner  folgenb,  vttfutbte  man  ferner  bie  gabrifation 

bet  ̂ rtgubräber  für  ©iftnbahnen  unb  erjitltc  au<b 
hier  gute  Erfolge,  ohne  freilidj  verhinbern  ju  fönnen, 

bab  ber  ©ubflahl  biefe  mäbtt  wicber  ooUftänbig  oer- 

bröugte,  btiicbentliib  in  ihrer  Berwtnbung  auf  Ctth- 

ftbeihtn,  ̂ iebtbühnen  unb  BabnmeifierwSgtn  re= 
bucirte .   wäbrcnb  üe  in  Oefterreid)  unb  Smctifa  fafl 
auSfd)licblid)  vetwenbet  werben.  Bei  Bftrbebahntn 

bagegen,  StrabtneijenbabnwaggonS  fowie  CtanS- 

portwägen  für  .^anbbetrieb  unb  ©t>:  unb  Kohlen-- 
wöjscn  für  Bttgwtrfe  haben  T«  Hw  auch  bei  unS 
mehr  unb  mehr  eingebürgert,  um  vorausrubtliib  nie 
oerbvängt  »u  werben.  UebtigeiiS  öffnet  Tnb  ben  ̂ tfc 

gubräbtrn  auib  im  ©iftnbahnbau  in  jüngflet  3e<t 
wicber  ein  neuer  3weig  bet  Berwenbuug  unb  jwar 
butih  ben  Bau  von  Setunbärbahnen,  bei  benen  tS 

banptfädilicb  barauf  anfommt,  ein  billiges  Betriebs: 
material  gu  fibaffcn.  3Ran  vetwenbet  bie  ̂ rtgu|< 
räber  hier  fogar  311  Sofomotiven,  ohne  bah  (>4  irgenb 
welibc  IRaibthcile  barauS  ergeben  hätten.  3iemli<b 

allgeineint  BtrivtnOnng  fanb  bet  ̂ rlguB  (ohne 
Koquilic)  ferner  für  BremSflöhe,  bie  iniolge  ihrer 

gefligfeil  fleine  Cimenrionen  gefiatten  unb  fich  we: 
^r  fclbfl  befonbers  abnuhen,  noch  auch  bie  Banbagen 
ber  sRäbet  übermähig  angieifcn.  Bortrcfflieb  eignet 

nd)  ber  {»artguh  amb  »u  Signalgloden,  ba  et  ben 
Stöhen  beS  TlnfiblaghammccS  gut  wiCerfleht  unb 

einen  reinen  unb  heUen  Klang  befiht.  Cie  verbrei: 
tetfie  änwenbung  aber  hat  ber  (larlguh  für  bie  ga- 
brifalion  von  Blal3tn  gtfunbtn,  naibbtm  man  aud) 

in  Ceutfehlanb  auf  ©r'unb  ber  anbenveitigen  ©tfab: tungen  in  ber  ̂ artguhinbuflrie  bie  riibtigc  Btijibung 
ber  fRohmaterialien  treffen  gelernt  batte,  ©ine  an^ 
bete,  faum  geringere  S^wieiigfeit  bot  aber  bie  ̂ rlr 

beS  BtaterialS^  welche  einer  Bearbeitung  mit  ben  ge: 
wöhnlieben  ^ulfsmitteln  fpottete.  Cie  gabrifation 

befhränfle  fxb  bähet  anfangs  auf  folihe  SBalien, 
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iod(bt  ftiiietBtarbtUun.ibeburflen,  wit  tebt  Outlfib* 

ivaljcn,  glattt  uiib  nttifftUe  ffioljtn  unb  SBaUtii- 

ringt  füt  erj<,  Ib«"'.  Ouarß  ©mirgeU  unb  ßbo» 

moltcmübltn.  92ebtn  bieftn  SBal^tn,  non  btnen  na> 
inentli^  bic  gttifftiten  fi<b  ale  eortrcffliib  ttwitftn, 

würben  in  btn  erfien  ̂ nb«"  <“i<b  8SuferjJeine,  ®a^ 
nm  für  Xbon»  unb  Qb^xiottemüblen,  iBttAbadcn 
für  @teins  unb  (SribreebtT,  ©tempel,  ̂ oebtstrte, 
ä^mmbärtn,  ßäininet,  {^uRel  unb  niete  onbcie 

SBerfreuge  unb'jjiafibintntbeilt  iuin  S^rflcinttn  btt occfdntbtnfien  SRatenalien  bttgefltllt  3" 

ten  )tbn  3abrtn  iH  nton  bann  cnbli(b  au<b  bo}u  ge« 
langt,  nollfommen  bearbeitete  Eialjtn  au«  ̂ artgu| 
liefern  >u  fbnnen.  fBian  fonflruirte  ®<bItifbSnft, 

wtli^  felbntbStig  eint  motbematifeb  genaue  c^lim 

brifi^  Cbetflitbe  ber  üBaljen  ̂ rfleUen,  unb  tonnte 
nun  bit  ̂ apierfabrifation,  bit  ©ilberbrabt^  Rupfers 
Reifings  Sletb:  unb  @ummipIattenfabriIation  mit 

^artgulmaljen,  bit  allen  anfotbetunaen  entfpretben, 
terfeben.  3«  ber  TOtblfabrifatiem  fibeintn  gegen» 

roätltg  bitfe  ®aljen  bie  übrigen  Spftemt  ju  Per» 
bringen,  autb  für  Raliberwal^en  eignet  fub  ba! 

^rtgubeifen,  inbem  fub  feine  IpSrte  naib  bem  Ur< 
^eil  jablreitbet  ffialjinerlbbeftber  nor  jfiglitb  bewSbrt 
aubtrbem  benupt  man  btn  ̂ rtoub  für  ambobe, 

^fenfe,  XanipfbSmmertinfiipe,  WiatTiun  unb  $a> 

iriitn  für  ©ibrauben»  unb  IDtuttemfabriration,  So<b» 
platten  füt  @tbmiebe}WeJe,  3>tbeifen  füt  SRöbren  ic. 

Die  grobe  SJefiigfeit  non  ̂ rtaubbarren,  wtltbt 
beinabt  berjenigen  beb  ©tbmiebttifenb  gleiibtommt, 

führte  bolb  ju  einet  tttitern  Berwenbuna  im  9)la< 
fibmtnbau.  ®it  ber  grbbten  BeiAtigteit  labt  fub  auf 

^artgubfiücfen  eine  tbeilweife  v^ttung  ber  Ober» 
nütbt  bctfieUtn ,   wSbrtnb  man  im  übrigen  biefelbtn 

weitb  täbt,  [o  bab  fie  btt  Bearbeitung  feinertei  .^in» 
betnifft  bieten.  Dieb  ifl  Pon  grbbtem  ®ertb  für  bit 
.(lerfttllung  foltbet  IDlaftbinentbeile,  bie  f rüber  mit 

ato^n  Roften  aub  @tabl  angefertigt  ober  mit  bem» 

lelbtn  aubgete^t  werben  mubten.  3"bbcfonbett  finb 
bierbet  aOt  bitjenigen  SRafibinentbile  )U  reebuen, 
welipe  bei  einet  Rrattäbertragung  eint  gleitenbe  Bt< 
wtgung  annebmen  müffen,  wie  (^erabfübrungen, 

Rreu^ropffebube  füt  Botomotioen ,   ̂ebebaumtn,  Sr> 
<cntntb,  gübrnngbrolltn  füt  ©eile  unb  Retten  unb 
Rettentrommeln  für  ©eblcppftbiffe.  Bi<bt  weniger 
wiebtig  ftnb  bie  jlnwenbungen  beb  ;^artguffeb  im 

-t*au  ber  lanbwirtfibaftliebtn  Biafcbinen,  Wo  er  btn 
©labt  mebr  unb  mebr  perbrSngt  bat.  9Ran  benupt 
ihn  bei  @äe>  unb  BiSbmafibintn,  an  ©tra§tnreinü 
gungbrnafebinen  wie  au(b  Ju  ©teinfepiammen  unb 

aJiSnteln  füt  (äbauffctwalaen.  —   aticb  Borflebtnbt 
gilt  für  ben  RoguiDenbartgub,  wäbtenb  btt  ohne  Ro» 
guiUen  erjeugte  füt  btn  fuiafdiintnbau  niibt  minber 

loiibliggewotbtn  ift  uiü>  wegen  feiner  Sefligreit  ju 
vielenWafebinentbeilen  benupt  wirb,  bie  man  frübet 

mit  groben  Rofitn  aub  ©ebmicbeeifen  berfietlte. 

opierber  gebbren  Balaucierb,  gefröpfte  ®ellen,  Xta» 
oerfen,  jrurbeln,  Bliuelfiangen ,   Kampf folben  unb 

.ttolbenringe  fowie  ferner  aue  arten  Pon  Dragern 
unb  ©Julen.  Die  oubgebebntefie  amvtnbung  babcu 
Dampffolben  im  Sofomotipenbau  gtfunben,  wo  e« 

befonoetb  auf  ben  leiebten  ®ang  ber  ftbwingtnbtn 
tbtile  onfommt.  ©eine  ®ibetfianb«f5bigfeit  gegen 

eSafe  führte  jurBenutiung  beb  t^arWufftb  fürißum: 
pentolben  unb  gante  Drueffäpt  in  BtrgWerfen;  fein 
biebteb  tSefüge  unb  feine  grobe  Sefligfeit  bagegen 
inaebten  ibn  ganj  btfonberb  tauglieb  alb  Waterial  für 

'JKafebinenIbeile,  bie  einem  btbeulenbtn  Drud  oub» 
gefept  finb.  ©o  würbe  et  mit  gröbtem  Scrtl;til  füt 

bpbroulifebt  Gplinber  benupt,  bie  man  frübet  aub 
tSubtifen  btifiellte,  unb  bie  jept  für  trbtblieb  fiürttrn 
Drud  aub  Ertaub  fonfiruirt  werben  rPniitn.  Die 

aulage  bpbraulifebtr  Qinriibtungtn  if)  babureb  bt» 
btutenb  ptreinfaebt  unb  erleiibtett  worben.  Qnbli^ 
finbet  btt  Aartgub  in  neueret  36t  oielfoeb  In  ebtmU 
leben  Äabtifen  >u  ©ebmeljgefSbtn  füt  Blei,  3inf  Je., 

ju  Reffeln,  in  btnen  ©alglöfungtn  ober  ̂ urtn  ge< 

toebl  werben  fotlen,  gu  fiärtetepfen  in^ilenfabrifen, 
w   BlanroftftSben  >c.  anwtnbung.  Bgl.  Rerpelp, 
6.  unb  ©tapl  auf  ber  ®tltaub|teQung  in  iiarib 

(Selpi.  1879). 
flifenibbncil.  3>'  Deutfeblanb  trugen  bie  lep» 

ten  3abrt  in  mepr  alb  einer  ̂ inftebt  bit  ©i^qnatur 
tineb  Durebgangbfiabiumb  gu  einet  burebgrcifenben 
Umgeftaltung  beb  ßifenbabuwtfenb.  Die  1876  mit 

Oiaebbrud  aufgenommtne  fterage  ber  !Rti(b<eifen» 
bapnen  ifl  naep  peftwem  Rampf,  welepet  nament» 
lieb  im  preupifeptn  abgeorbnetenpoub  gelegentliep 
btt  Bttatpung  beb  unterm  4.  3r»ri  1876  publicit» 

ten  @efeptb,  betreffenb  bie  Uebtrtragung  beb  tigert» 
tpumb  unbbetfonliigcnfReebtt  beb  preupifeben  ©taatb 

an  Q.  auf  bab  SKeiep,  gefübrt  würbe,  wiebtr  in  ben 
feintergrunb  getreten,  ̂ itenb  bet  Sieiebbtegretung 

iu  ber  aubtrag  bitfer  gragt  wopl  abneptli^  perftbo» 
ben  Worben,  weit  fee  PorUufig  bit  UnmbgliCbftit  Por 

|ieb  fap,  gegenüber  ben  partifularen  ©tromungen 
im  Bunbebratp  unb  fReiebbtag  eint  Blaforität  tüt 

bab  Brojelt  ju  gewinnen.  ®enn  bab  bffentliebe 

3ntereffe  früpet  ober  fpSter  auep  auf  eine  Berwirt» 
Hebung  beb  Blanb  bet  neiepbeifenbapnen  binbrüngen 
foQte,  |o  batf  man  ftep  bit  ®ntwidelung  boeb  niept  fo 

rafep  PorfteQen,  Itjie  fo  pitle  Sreunbt  beb  Sltiepbeifen» 
bahnprofeftb  bei  beffen  erfttm  auftauet'tn  ju  enoar» 
ten  f^itntn.  IDlan  batf  niept  auper  aept  taffen,  bap 
btt  @ebanfe  ber  fReiepbeifenbapnen  lein  Brojeft  im 

gewöbnliepen  ©inn  beb  Kortb,  fonbetn  eine  wirt- 
toaftliepe  Bewegung  aubbrüdt,  welepe  noep  mepreic 

Borfiabitn  burbbjumaepen  pat  unb  bapet  nur  lang: 
fam  iprtm  3<6  iutreiben  lann.  aib  nSepfteb  biefä 

Borfiabitn  ul  bit 
Bcrpaaltiitaig  brr  atitttlilnen 

in  ben  einjelnen  Bunbebfiaaten  onjuftpen.  IRaebbem 

Banern,  bSürttmbtrg  unb  Baben  fepon  feit  längeren 

3apten  ein  fonfolibitleb  ©taatbeifenbapnfpftem  bc» 
fipcn  unb  ©aepfen  fiep  in  ber  Tleuieit  burep  anlauf 

beb  fRtlleb  ber  Mepnielien  Brioatbapnen  ein  fotepeb  er- 
worben pat,  finb  umfangrti6cre  Brioatbapnlomplere 

nur  noep  in  Brtupen  oorpanben,  welcpcb  1 879  nexp  39 

felbflänbige  Brioateifenbapnen  btfap.  öb  ifl  bapet  et» 
flürlicp,  bap  ber  ©epwerpunft  ber  beutfepen  ̂ ftnbapn» 
V'olitif  junäepli  in  Breuptn  rupL  Beim  Beginn  bca 
3abrb  1878  flanb  aepenbaep  alb  ̂ iibcleminifirr 
beni  preupifeptn  Siftnbapnweftn  vor.  Cbgltiep  et 

fclbfl  alb  anpSngtt  beb  aub  ©taatb»  unb  Brioat; 
bapntn  gemifditen  Sifenbapnfpfiemb  galt,  fo  toupte 
man  bo%,  bap  er  bicb  Brincip  mit  einer  weitern 
Betonung  beb  ©taatbbapnbetrieM  glaubte  oercinigen 

JU  Ibnnen,  unb  bap  et  gewillt  war,  bie  nSipftlicgtu> 
btn  anlaiifbprojefte  ber  fRti<pbregietung  ijaip  Rtäf» 
ten  )u  fötbem.  Demgemfip  patte  er  fein  (taunt» 
augenmert  auf  bie  Berflaatliipung  btt  Berlin  »@tet> 
tiner  Bapn  gerieptet,  unb  tb  waten  im  Beginn  beb 

3aptb  bie  erfotbetliipen  Berponblungen  bereitb  an» 
aebapnt.  3n5Wi|cpen  Petpeiligte  3ür(t  Bibmard  fub 
im  ffebruar  unb  Biätj  1878  an  ber  Ipätigleit  beb 

preu^fipen  8anbtagb,  inbem  et  bit  38te  bet  6t« 
rieptung  tineb  lelbfiönbigcn  giftnbapnminifle« 
tiumb  verfolgte  unb  ben  Rampf  gegen  bit  Diffttcn« 
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tialtarifi  cröffn(t(.  3«  mattiicCIe  GrwS^ungcit  über 
Nn  turj  t>or  iücenbiguiis  bei  Seffton  tmgcbrai^len 
^(fetKnttvurf,  btticftrnb  bi(6ni(^tung  tinet  prtuH- 
febtn  ei|cnbapnmini|t(rium<,  ging  ber  Sanbtag  ober 
ni(bt  (in,  ba  tc  eine  Uebecbajmng  «ermeiben  »oQte; 
er  log  t»  oielmebr  eor,  ben  Oefegentnmrf  gevincp 

ma^en  aut  3<<btnangel  abjule^nen.  Ohne  bag  baber 

bamalt  in  biefer  %nge(egenbett  ein  eigcntlieb  greif: 
batet  iRcfuitat  beebeigcfubrt  teurbe,  nur  bat  Huf< 
tau<ben  berfelbtn  bo<b  sie  jeitliebe  SSeranlaffung,  bab 

3(benba(b  fein  $ortefeuiDe  nieberlegte  unb  SRanba^ 
baefelbe  übernabm.  iffiar  9tcbenba(^  eifenbobnv'olu 
tlfi^  Serenntnit  nur  unooQfommen  betannt,  ba 

man  niibt  umgte ,   nie  rneit  er  unter  Umftänben  ge: 
neigt  gemefen  märt,  bem  ÜSerfiaatlicbungtgtbanrtn 

Aonceffionen  )u  tnaiben,  fo  tsugte  man  non  Wap: 
lu(b  im  tSegentbeil  ganj  genau,  bag  er  auf  bem 
Stanbgunft  bet  9tei<bt:  unb  Staattbabngebanfent 
nebe,  unb  bag  er  fub  bei  3}unbfübrung  betfelbcn 

auf  eigene,  in  2üjäbrigtr  SMenfUbätigfeit  etmorbene 
tacbmännifebc  ibenntnit  gügen  tonnte.  Diefe  Der: 

önberte  ©adblage  führte  jum  SoBenlaffen  bet  ur» 
iprünglidj  oerlolgten  ifUant  ber  6<baffung  einet 
ililcnMbnminifteriumt  unb  jur  Einbringung  einet 
minigetietten  Kegortoeränberungtentniutfa,  bureb 
loeliben  bat  nreugifibc  ̂ anbeltminigerium  in  ein 

(getoetbtminigerium  unter  bem  igrägbenten  $of= 

mann  unb  ein  iOtinigetium  ber  iffentli^en  9r: 
beiten  unter  tDlagbaib  gctbeilt  mürbe.  Bei  @eneb’ 
inigung  bet  betreffenben  iBorlage  fagte  ber  nreugifebt 

^anbtag  gleiebjeitig  bit  !Ke|otution,  »bag  bie  Stegie: 
rung  bafur  forgen  mbge,  bie  partifulare  ßlfenbapn: 
aufgebt  }U  einer  gieieptfoebe  }U  matben«.  tCie  an« 
gegebenen  gteffoitoeränberungen  gnb  mit  1.  Sprit 
I8e9  gut  Sutfübrung  getommen.  iRiebt  ebne  3u‘ 

iammenbang  mit  ber  @ebagung  bet  bteutenmini« 
fteriumt  unter  SRiniger  iDtapbaeb  gebt  eine  bureb 

faifetliebt  fietorbnung  com  ̂ uii  1879  oerfügte  an< 
bermeitc  OrganifaHon  ber  obtrgen  Sermaltung  ber 

IReiebttlfenbabnen  in  ßlfag^Sotbringen,  melebe  einet 
neu  gefebagenen  SieiebteentralgtQy ugemiefen  ig,  be= 
ten  Seiiung  ebeufallt  ber  SRinigerSRapbaebunterSSer: 
antmortliditeit  bet  iRciebtfanjiett  übernommen  f^t. 

iRaeb  bieftn  ̂ orgäi^en  tarnt  et  niebt  übertafeben, 
menn  fi^  jegt  in  bet  görberung  bet  ©taattbabnibee 
in  ̂ reugen  eine  befonbere  SRübrigteit  entfaltet  bat. 

lie  Sngef egenbeit  bet  i8tttin:®ttttinct  Gifcnbabn 
mutbe  meiter  betrieben  unb  bit  jut  Suffepung  einet 
Sertragt  iwifcben  ber  Sabnoermaltung  unb  bem 

iStoat  fertig  gegeilt.  3Rit  ber  3Ragbtburg:$aIber> 

itäbter,  9erIin>'iiottbam<iIRagbtburgcT  unb  fiöln: 
IRinbener  Cifenbabnmmaltung  mürben  megen  Sn» 
lauft  biefer  ̂ bnen  Serbonblungen  angefnüpft,  unb 

einer  Sniabl  onberet  89apnen  mürbe  mehr  ober  min: 
ber  birefle  Slntegung  gegeben,  bet  iRegictung  in 

ibrer  SSerftaatlicbungipoUtit  auf  bolbem  Sieg  ent» 
gegenjufommen:  IDie  ilerbanblungen  mit  ber  ilRag> 
becurg:^a(btrgäbter,  Berlin  :©tettiner  unb  Äolm 
Siinbenet  ©abn  gelangten  ftpon  tot  bem 

mentritt  bet  preugiftben  Sbgeorbnetenbaufet  (.Orto-- 
ber  1879)  fo  rceit  jum  Sbftbluf,  bag  bie  betreffenben 

Beiträge  ju  ibrer  Berfeftion  nur  noch  ber  3ugim> 
mung  bei  preugif^n  fianbeibertretiing  beburften. 

Eie  'Seiträge  gnb  ipter  formellen  Seite  notp  in  ben 
toefentliebften  fünften  fibereinftimmenb.  Sla  bie  Der: 
abiebcten  Snfauftbebingungen  für  bit  gorm  bet  fpä- 
tem  Uebergangt  aiiberer  preugiftben  ̂ rioatbabnen 
an  ben  Staat  niipt  opne  piäjubicitlle  Bebcutung 
finb,  fo  mirb  et  »on  3nttrtge  fein,  auf  bit  mid)tigften 

Segimmungen  einet  biefer  Berträge  näber  tinju« 
geben.  Sit  Beifpiel  mtrbcn  im  Siaibgebtnben  bie 

bertragtmägigtn  Bereinbarungtn  für  bienSntauf  ber 
3Ragbeburg:{)albergäbteiljifenbabn  in  iptem 
mefentliipgen  ibeil  jufammengegtüt.  Siaip  bem 
3npalt  bet  Bertragtentmurft  mirb  bie  genannte 
Bapn  torläugg,  unb  imar  rüdmirTenb  uom  1.  ̂a> 
nuar  1879  ab,  uom  Staat  gepaeptet;  lepterer  ge: 
mäprt  bafüi  ben  Sftionären  Lit.  A   eine  fege  iRente 

Don  6   Btoc.,  benjenigen  ber  Sftien  Ut.  B   B’/>  Bro'- 
Cent  unb  Lit.  C   b   fßeocent.,  autgebiüdt  burip 

eine  Sbgempelung  ber  B>P<ere.  IDie  Sutjaplung 
ber  9tente  gnbet  in  balbjäbrlieben  Baten  gatt. 

Suf  Betlangtn  bet  Staatt  foQ  i^  aber  auip 
bat  poQgänbige  ßigentbum  bei  Bapn  übertragen 
mtrbcn;  in  biefcm  gaU  mug  ec  ben  Sftionären 
StaattfipuIbPcrfibreibungen  anbieten,  mclipe  gleiÄe 

Binfen  mit  bit  abgegemi^Iten  Bapiere  tragen,  unb 
jmar  cntmcber  amoitigrbare  S^ulboerftpreibungen, 

melipe  mit  1   Btuc-  fletitgt  meiben  (babei  gnb  bie 
6proc.  Sftien  Lit.  A   mit  418  Biarf,  bie  5proc. 
Lit.  C   mit  348  3Rai(  unb  bie  3V>proc.  Lit.  B 
mit  244  gRarf  ein;uI5fen),  ober  Aonfolt,  mciibe 

eine  glciipc  Bente  tragen.  IDie  @runblage  für 
aDe  bitfc  Biffem  bilbet  eine  Bercipnung  ber  4ptoe. 

Jtonfolt  gu  93  Broc.  gfii  ben  Umtauw  ber  Bapn* 
popitre  in  bie  oben  bejeiipneten  Staattpopierc 
mug  ber  Staat  ben  Hftionären  ein  Sapr  Rrig 

mäpitn.  fiür  ben  fjoll  bet  Ermetbung  bet  ooueii 

eigentpumt  ber  Bapn  tritt  naip  Sblauf  bet  er: 
mäpnten  Bapri  bit  (Sefetifibaft  in  Siquibation.  SRit 

bem  Uebergang  ber  brei  genannten  6ifcnbabngefen< 
fipaften  an  ben  Staat  mirb  bat  preugifipe  Staat«: 

babnncg  einen  Bumaipt  non  2723  km  Bnicn  unb 

gleupjeitig  eine  roidptige,  bie  Prmerbung  anbertr  fon-- 
furrirenben  Sinien  eclciipteinbe  SPrunbung  erfapeen. 

lieber  bie  bfonomifepen  unb  gaattmirt: 
fipaftliipcn  Bott  peilt  obcrBaeptpeile  einer 

Bergaatliepung  ber  preugifepen  @.  gnb  bie  URci« 
nungen  noep  feinetmegt  alt  gellärt  ju  be^ciipncn. 
Ein  (patüftttigifipet  Beugnit  bitrfür  gibt  bie  Spat: 
faepe,  bag  bat  pteugifipe  abgcorbnetcnpaiit  im 

gtüpiapc  1879  gep  in  einem  Wntrag  feiner  Bubget= 
fommifgon  gegen  einen  mcitein  Snfauf  non  BolI< 
bapnen  feilen«  bet  Staat«  autfpraip,  mäprenb  bot 
Blenum  biefem  Sntrag  niipt  beitrat,  uieimcbr 

bie  SnfaufJpolitif  gillfipmcigenb  gutpieg.  Bie  bei 
biefcm  Sniag  gefüprtcn  Betbanblungen  gaben  er: 
geben,  bag  gegen  bie  Boctpeilc,  melepc  ein  reine« 

Staatteifenbapnipgem  uom  Stanb)mnft  ber  Ber: 
maltungtSfonomie  bietet,  im  allgemeinen  (eine  Bpei: 
fei  mepr  obmalten.  Ben  ©rünben,  metiPc  bie  Bub: 
getfommifgon  ju  iprem  ben  Bergaatliipungtgebanfcn 

ablepnenben  Befiplug  füprten,  lag  (naip  bem  Stört: 
laut  bet  betregenben  Bailamenttberiiptt)  allein  bie 

Eemägung  ju  ©runbe,  »bag  bie  Utbecfipflfle  btt 
Staatebapnen  fdbon  fegt  unter  ben  )ur  Bergnfung 

bet  Sniagerapital«  erforbccllcpcn  Betrag  gefunfen 
feien  unb  ein  ferneve«  Sinfen  niept  outgefiplogen 

fei,  fomie  bag  bie  nngeperpeit  ber  gegenmärtigen 

mirtf^aftliipen  Berpältniffc  unb  bie  bereit«  gatt-- 
gnbenbe  garle  Snfpannung  bet  Staattfrebitt  oOc 
gnanjicQ  niipt  autreiepenb  gegAertcn  ober  gemagten 
llntcrncbmungen  oerbieten«.  Bie  ©tünbe  gnb  alfo 
Icbigliip  gaattmirlfebaftlieb  giianjicller  fRatur.  Bem 

gegcnühi  mirb  uon  ben  SnV<ngrcn  bet  gaatifeitlgen 
Bapnermetba  baraiif  pingemitjen,  bog  bet  Stuif: 
betrieb  fleiner  Bermaltungen  eine  mirtfiaftliipe  Ber« 

fipmenbung  bebingt,  melipe  niipt  gereiptfecligt  er: 
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fitint,  baB  btt  iRtnfabilität  btt  (jrtuBildwn  <Stoat«=  ®urcbfübniitg  in  btn  wtittrtn  ̂ nftaiijen  im  mtfcnt: 
Iwbntn,  obflUitb  ftc  Bonnicgtnb  nur  miiibtt  fttgutnlt  litbtn  iinbtanfianbtt  gtblitbtn  iji. 

Sfiittn  umfafftn,  mit  Scrflrffititigung  btt  auS  btn  Obgltitb  bit  Wiifübtung  bt»  gcmtinfanun  larif» 

Htbtrjtbüfitn  trfolgttn  amortifationtn  bt*  anlagt=  ftbtnta’*  unjrefifflbaft  tint  fcbäbtnSnitrtbt  ßrmn« 
fatrilol«  fciiit«»tg«  b'nttr  btm  normaltn  Wi'i<baft  btbtuttt,  fo  wirb  eon  »itltn  ©riltn  ibtt 

jurütfbttibf ,   unb  tnblicb,  boB  tintt  ®t(tnbabnfd'ulb  Xragtotitt  bocb  at«  ju  ̂ tring  unb  bit  Äomptttnj 
fltl*  tin  »trtbBoQt*  unb  jinftntragtnbt*  i)Manb;  btc  jui  mtittrn  SntiBufctuna  btr  gtmtin|amcn 
cbjcft  in  btm  Sabnbtüb  gtgtnübcrlltbt.  tin  Umflanb,  Xacifcinritbtung  tingtltbitn  Xadfrommifnon  al« 
iBtlt^tr  tint  foltBt  ©*ulb  al»  ©taaWft^uIb  im  at:  m   tng  btgrtnät  btttatbtrt.  SiamcntliA  mitb  angt« 
iBÖbnliibtn  ©inn  bt«  SBor»  nit^t  ttftbcintn  laftt.  fübrt,  baB  bit  ganjt  Organifation  nxrftntli^  nur 

‘üadb  btn  bi«bttigtn  ̂ arttiarubbirungen  fltbt  ju  auf  Sitfiftsung  unb  fötittrtnfn-itfclung  btr  rtin  for= 
tnuatltn,  baB  bit  prtuBifibt  iüoIMntrttttung  in  ibrci  mtUtn  ̂ ftimmungcn  übtt  bit  Xarifitiina  btr  Gi(tn= 
'l>Itbtbtit  btt  Icbttm  anrid'tWtrtttn  unb  für  bit  fc  babngültt  bttubt,  baB  baaegcn  bit  Xatiffäbt,  btt 
trttbung btr@.bunbbtn@taatri<bau«fbrt(btn)Btrbt.  tigtnlliibt  ̂ nbtgriff  bt«  Xarifnttftn«,  btr  linbtid 

(l|eBk•|llt•riftitte■  it.  libbtn  SHtgtlunj)  tntjogtn  ftitn.  Utbtt  bit  ̂bb«  btt 
Jim  ®ftiibabntarijiBcftn,  btm  BoftSWitlftbaffndb  Xatifläbtfit^titbttCiftnbabnbaefrtitSftiugung«! 

unb  bolitifdi  iBitbligfltn  jirtig  bt«  (Siftnbabubt:  rnbt  )U;  Ht  ift  bitrbei  nur  an  gtmifft  fDiarimalM: 
fritb«,  b®t  r><b  in  jüngfltr  i^it  in  iDtulfdiIanb  trägt  btt  Xarift  gtbunbtn,  btrtn  ©rtnjtn  Bon  btt 
tint  btbtutfamt  ©ntiBidclung  BoIIjogtn.  fßacbbtm  Sanbrtttgitmng  gltiebuitig  mit  btr  (Sinfubrung  bt« 

1876  bit  langjäbrigtn  Stfittbungtn  jut  fRtfotm  bt«  IRtformtatiffitma’«  fcflgtitbt  fmb. 
btutftbtn  eiltnbabntarifii'tjtn«  buttb  Ginffibrung  Eit  Btfitcbungtn,  au(b  bit  'Xariffäbt  btt  btut= 
bt«  logen.  SRtformtatiffibtma'«  ju  tintm  Borläufigtn  ftbtn  G.  im  ©utttnetftbr  btt  'itolmäBigfeit  tintr 
abldbiuB  AtlBxgt  ntartn  nub  babuteb  tint  tinbtih  9tti(b«ctntral|ltnt  ju  unttrntrftn,  btjtidu 

liibt  ((btmatildit  Ginlbtilung  btr  ©üttttatifflafitn  ntn  bit  ntutilt  ̂ l-alt  in  btt  Gntwiitlung  bt« 
(in  Gilgut,  ©tüdaut,  brti  {BaunlabungiFIafltn  unb  btutftbtn  GiftnbabnlatifiBtftn«.  Eie  SBttmgung 

btei  Älafien  für  btt  @üler  btr  ©peciallatife  in  SBJeu!  jut  reit^ageitbliibtn  Otbnung  be«  tati(trt|en« 
gen  Bon  lOOOO  kg)  unb  eine  gltitbrnäBije  Äta|=  ivutbt  eingeleitet  buttb  einen  bet  Otffentliibftit 

l'iRration  btr  btr  Stttbtatifiruni(  unletlitgenbtn  übergebtntn  Etitf  bt«  fRtitb«fan}Itr«  ̂ ürften  von 
fOtaffttigilter  (Oüter  bet  ©vttioUartft)  trrciibt  mar,  i8i«mattf  an  tinen  fübbcutftbtn  SRiniiter,  btf> 
ilenit  |i(6  ba«Etbütfni«  btrau«,  btn  gtmeinfamtn  fen  Jn^alt  r«B  namtiitlitb  gtgen  bit  ©tböbigung 
Jnflitutiontn  aud)  bit  Sforbtbingungen  tut  ivcitein  btutftbtr  tnirtlcBaftliibtn  Jutertfien  buttb  einjtint 

Gntividelung  ]u  gtbtn.  Um  ttivaige  abanbtruug«:  btt  btfltbtnbtn  Eiffticntialtatift  ritbtele  unb  bt< 
Botfcbläge  (U  btm  Xatifitbtma  unb  ju  btn  fonfligen  ren  geftblitbe  Siegelung  betonte.  Etmftlbcn  folgte 
angtmeintn  larifvotftbtiflen  bei  gtrinblitbtr  uiib  unterm  7.  gt^t.  1879  eine  $täribiaIootIage  an 

aUfeitiger  Gnoägung  ohne  jeitrautinbe  fforrefpon«  btn  SunbeStatb,  in  tveltbcr  natb  eingebtnbtt  St= 
benj  tintr  mbgliibft  fibleunigtn  Gtlebigung  ju)u<  grünbung  btt  9(nttag  gefltUt  mürbe ,   >btr  Eun< 
ffibrtn,  ivutbt  babtr  auf  Stnregung  bt«  preuBi<  be«tatb  iBofle  bit  71u«atbtitung  eine«  @tlcbe«  jur 

ftbtn  ̂ anbtl«minifier«  bit  Girfebung  einer  ftänbi=  SRegtluna  be«  ©üttrtatifivtftn«  auf  btn  btulfdien 
gen  Eariffommiffton  beftbloffen,  mtftbtr  bit  9fuf=  G.  beftblicBen  unb  }u  biefem  .iunätbi  einen 
gabt  geftellt  trat,  über  bit  2HiBffäubt,  mtldie  fitb  bei  SIuSfdiuB  berufen,  totitbtr  au«  einem  SSertittet  bt« 

Eurtbfübtitng  bt«  Ginbeitätarifftbema’«  ergeben,  )U  ̂ ränbium«  unb  au«  einer  Bom  iifunbt«ratb  näher 
beiatben  unb  ibrt  gutatbtlitbe  fUieinuni|«äuBetung  w   hfiimmtnben  >(abl  Bon  'Vertretern  bttjenigen 
über  fDiittel  >ur  Tlbbülft  abjugtbtn.  Eie  ftommif-  ©taalen,  n<tldit  eine  eigene  ©taatsbabnoerivaltung 
fion,  tBtldit  1878  jueifl  jufammengetreltn  ift,  beflebt  btfiben,  ju  bcfleben  hätte«.  Gin  in  GitmäBbtit  bieft« 
au«  btn  Vertretern  breier  prtuBifc^n  @taot«babntn,  Üntrag«  von  einem  Vunbt«ratb«au«f(6uB  ou«gear: 
btt  babtifditn,  mfirtembergifiben,  Inffifditn,  olbtn:  beitetet  Gntmurf  ju  einem  beutfdien  Giftnbabn« 

butgi|6en,  fädirifditn  nnb  babiteben  ©laoMeiftnbab-  ©ultttarifgeftb  bat  injmijdien  bit  3>iiUmmung  be« 
ntn  unb  von  fetb«  btutftbtn  Vrivatbabnen  foivit  au«  ®unbt«tatl'«  erbalten.  Eet  Gntmurf  gebt  von  btm 
tinem  SlnSfdniB  von  ft  brti  Vertretern  btr  Sanbivirt;  feit  1876  eingefübtteu  bemäbrttn  IReformtatifiibtm« 
ftbafl,  btr  ©emerbtbätiafeit  unb  bt«  iianbtf«.  Een  au«;  fein  ©mnbgebanft  btvubt  auf  ber  gtiiftbung 

VorRb  fübrt  bit  5!itbttft6(tnfib=*DiätfiftbcGifenbabn.  einbeitlitber  ©äfe  für  bit  einjtlnen  latifflaffen  bt« 

lieber  bit  natb  ©timmenmebrhtit  gefaBten  gutaebt^  SItformftbtma’« ,   jtboib  mit  'Utobifif ationtn ,   mtltbi 
(itbtn  Vtftblüffe  ber  «ionimifrton  tvtrb  au  bit  ©tnt<  bit  Vtrücfrtcbtigung  btr  JnbiBibualität  tintelntr 
tal(onftrtn)  btt  btulftben  G.  btritblet,  iveltbt  64  Vabntn  fotvie  befonberet  Vetttbr«vttbältnifie  )u 

übtt  bit  SInnabmt  oterTlbfebnung  ftblüffigtumaiben  fitbtrn  btfiimmt  fmb.  Eer  Gntivurf  ift  in  btt  gtüb= 

bat.  Eie  ?Iu«fü6tung  btt  Bon  btr  ©tneralfonfertnj  '   iabrifeffton  1879  bt«  ISei<b«lag«  nitbt  mtbr  jur 
gebilligten  Ve|4Iüff(  ift  bemnätbft  no<b  von  btr  Ju- 1   Vtratbung  gelangt,  ©tgen  feint  Etnbtnj  unb  gt: 
llimmung  btr  tinjefnen  ©taaMrtgirrungtn,  at«  Gl«  I   gen  bit  Bon  bef  IRtitbärtgitrung  oerfolgte  Giftn« 

ftnbabnauffid't«btbötben,  abbängii  mtlibt  64  b'tr« ,   babntarifvolitif  im  angtmeintn  haben  bit  btutl4en 

übtt  bie  freie  Gntf4IieBung  vorbehalttn  haben.  Eer  |   Vth'ateiftnbabntn  bur4  EentfAriften  tvieberbolt 

Tlpvataf,  melcbet  bet  gortenhvidetung  bt«  btutf4en  '   ©tetlung  genommen  (ogl.  bie  ®to|4ürtn:  »Vtiträge 
Gifenbal'n  @ütetfariff4ema'«  bienen  foll,  ift  hier« ;   jur  ®eurtbeilung  btt  gragt  btt  Eiffetenliallarife 
na4  jmat  )itmli4  fomplicirt  unb  bietet,  bei  btm  btn  !   für  btn  Xraniport  au«länbif4tr  Gtjeugniffe  auf 
®unbe«regitrungtn  frtiftebtnbtn  Veto,  wenig  (Sa« ,   beutfditn  G.«  unb  »Eit  Gntwidelnng  be«  Wütertarif« 
rantit  für  ein  cinb«itli4t«  Sufammenwirfen ;   btf|en<  weltn«  auf  ben  beuiftbeu  G.«  fowit  bit  im  Oftob.T 

ungea4tel  bat  bie  'latiffommiirton  bi»  jegt  eine  '   1879  tt|4itntnt  Vrof4üre:  »Eer  ©efebenlinurf,  bt; 
fnt4tbringenbt  Ibäligftil  entfaltet,  inbem  ftt  über  treffenb  ba«  ©üietlarifwefen  btr  btutl4cn  G.,  beut« 
eint  gtoBt  3abl  von  Slnträgen  au«  ben  Äreifen  btr  Ibfilt  Bon  btm  Verein  btt  gjrivattiftnbabntn  im 
Xran«)iottinttTtffcnttn  Bt|4lüffe  gefafit  b«f,  beten  l   ̂utf4tn  SRti4«). 
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Hu4  in  btt  Sicic^l’Siftnba^ngtfebgtbung 
bat  fiib  lb79  tinc  ntut  Xbitigfcit  entfaltet.  fReitbS- 

eifenbabni)t(e(ie  waten  jwot  ftb«n  1874  unb  1875 
au«geatbeitct;  btt  bejügliibtn  Sntwütfe  wutben  abet 

ni<bt  alb  geeianet  ,fut  0tbaffung  einet  ben  9nfot> 
betungen  tntft’tetbenbtn  t^tunblagt  füt  bat  beut< 
fibe  ̂ fenbabmoefen  eratbtet  unb  Famen  fdion  in 

ben  Stabien  bet  fSotbetatbiing  )U  SaQe.  Cutib 

einen  btm  Sunbebratb  im  ̂ uni  1879  jugeganat' 

nen,  non  ben  betbeiligten  BunbeStegietungen  be- 
teitb  begutaiblcten  (Sntwutf  ißteubeni  ju  einem 
tNeitbbtifenbabngefeb  witb  nunmtbt  ein  ttneutet 

t>ttfu(b  gematbt,  bit  Seflimmungen  bet  Sititbbntt: 
fafiung  über  bab  (Sifenbabnnefen  auf  btm  üStg  btt 

(Stfebgebung  jut  blubfübning  ju  bringen.  7>et  Snts 
wutf  wia  bie  ̂fuffiebt  übet  btt  bcutfibcn  «on  ben 
tanbebtegietungen  an  bab  9)eicb  übetttagen  unb  bie 
matttienen  unb  formellen ,   aub  bet  Sunubtbgewalt 

btn'Otgtbenbtn  Stfugniffe  tegtfn.  Duttb  twti  @t- 

gänjungbgtfebe  foQen  'Ätüimmungtn  über  bie  @t= 
tiebtung  eintb  fReit^beifenbabntatbb  unb  tiiieb 

SieiiMoetitialtiingbgetitbtb  füt  fiteitige  (Jiftnbabn« 
fotzen  getroffen  werben.  Sür  bie  3unmfl  beb  btuh 

ft^tn&ifenbabnwtfenb  fiebtn  biernacb  nai^  oetfibiebe» 
nen  Oiitbtungen  bin  widjlige  dntfibcibungen  bevor. 

euliiiit. 

5>et  ®etein  beutftbet  Sifenbabnotrwal: 

tungen,  toelibem  aOt  beutfeben  unb  bfietrtiibifib- 

ungarifebtn  'Sabnen  (mit  9tubnabme  einer  Jlnjabf 
^apiien  »minbertr  Otbnung«  ober  >@tfunbättob= 

nen«)  unb  ein  'Ibeil  btt  rufnftben,  tumSnifcbtn, 
befgifiben  unb  nitberUubiftben  Iffabnen  ongeböttn, 
bilbet  füt  bab(tneinanbergteifen  btb?>ctricbb  bet  bem 
mitteleurobäift^n  &ifenbabnneb  angtbörigen  Sab‘ 
nen  ein  wettbsoOeb  Sinbtglieb,  wenngftitb  füt  bie 
Sntwiefefung  btt  6.  innttbalb  Iteutftblanbb  btt 
Setein  feit  btt  Sefefligung  bet  fReitbbeinritbtungen 

feine  ftfibett  Sebeutung  ottloren  bat  liebet  bie  Se; 
triebblängt  unb  bit  ftinanjiagt  bet  btm  Sttein  an« 

gehörigen  6.  gibt  bie  bütunter  folgenbe  llebetfiebt 
äuffcblub.  —   1878  wutben  im  BeteinJgebiet  1310 
km  (lifeiibabnlinien  neu  eröffiiet,  woson  991  km  auf 

bab  ® eutfebe  SRtieb ,   232  km  auf  Otftetrcicb « Ungarn 
unb  117  km  auf  bie  fRitbttfanbt  entfallen,  liebet 

bit  0eFunbStbabntn  «etiotifen  wir  auf  ben  be« 

tteffenben  9Irtifcl. 

Urbrrfl4t  kt(  ktM  Strtin  beulf^tt  SifenbabaDertaaltungen  bRaebitigea  Ciftnlabiten. 

A.  33tutfcbe  ßiftnbabnen. 

«■ttilcb»* «nlagetucital  IH7»  i 

Ucbrrfibul 

1877  in 

<%b<6  Qk> 

[amBit«UQ* 
UoctobitaU 

VtielAnnns  bet  9a8n lAnfle  (hibe 

Vtäri  IH70 fiilotn 

6umma  bll 

1.  Oon.  1474 

«arf 

pro 

ftilom. 
Wdc! 

dnnobRun 

1477 
Wart 

aufgoten 1477 

Wort 

1 

1.  etstittilBrn. 

Ctaattriknba^iun   1 193 
9448*10779 

900948 99.693409 
18  *.76  743 

5,1« 

s QoutilAr  6t«atl«;jtnba|)ntR   
3410*1 

41104314» 

8.11  ü.'>4 

79 143475 
40  801973 

3,9« 

s Vloinotledaro'fotn   
SB 

8lSS5in>9 944944 4916479 
9316004 

7.4S 

4 06crl)riR1dK  9i}enbabn   174 9b  914  >40 891648 1034999 

t«3l  437 

0.14 

6 lh!mbo8n   
544 

9043917» 
1I.6004 88.60115 8043491 

4.4» 

« 6ddift)(0(  GtaaUriimbo^nni   
1881 

S499331»98 39U548 54445413 37e0'»44 

Mt 

7 IRiUt  co<N(nba8ii   

44 

9764941 00334 93349 
46  741 

— 

8 ft.  8Uai*Sotbrin0l(4c    
1   199 

9734b4437 973Ü.69 
91871381 

20436447 

>••• 

b.  1Bitb(tni*VtticmbU'arc  9abn   
170 — — 

4331  146 
8334  848 — 

f 
i^onffort '   Cebron  ^bn   

S09 
I4I3048IS 

885917 
11434341 9431  146 

3.49 

10 ^dBibvcrlibf  6taat4clk«8abn   
B79 

840A41  974 8)59951 339'<8689 19648  418 
5.U 

11 
li« 

86817 »64 941947 7681415 
69894*19 

4,1t 

18 DdfkuiUdx  Claatlriftnbdbn   
876 43  4U6864 

396145 4345910 4   349738 
8.44 18 Kieftc  IC.  iPabn  .   .   .   . 934 9>0  143768 

877;tS9 
38540044 

98019290 

«.»• 

li 
9ccubi|4c  Cttbftbn   

niM 567477  131 99.6  u4  4 
30468908 

93  145428 

4.M 

18 ßaacbrüdrtuc  Silrftbabn   

834 

75  »0*1 9   4) 

419350 »434645 6518140 

5.1  T 

U VUcabdbn   508 114387  575 
931847 

98aOi6.*> 

709U447 

!,*• 

17 
tBSclrmbcrgMclK  6tdatki{rnbabnm .... 

1978 349*41 974 274  477 

8>' 976*^4 

11478138 

3.4T 

6umma  1.: 154^9 3806476U48 2C4074 
:i9y396  7l6 

84401U647 

M* 

U 
1)  Unter  6toatloenoa(tsR|. 

ft.  VllmbBtsoS'^brr  ^bn   

8« 

»«86000 914467 
449308 

318468 

4,tt 

b.  4ldi490tb*i^fr(tDlbc(  8)<ibR   
94 5191  934 146997 

391817 8t44!0 

8,01 

e.  •d|Bt|  •   •ctorr  )8obn   

36 

4579487 
139314 483691 6>)444 

d.  3'U«u*Hri^b(C4rr  9tba   
87 10481449 

4U749’» 

5Jul46 670998 — 

19 9<ttt>8«1>Uc1tt(bc  Sabn   1314 .657  636849 
Ul  109 60  335111 

9d59'>8'«4 
5.8t 90 ilofl<*6ft<as*SR8mrc  9abn   99S 

67  6753*0 
929340 4!*87  964 

3144985 9,4» 
81 

ft.  Cbnfd)Uft’<bc  8M(nbabn   474 IU0U84817 966777 
98  SOU  457 10644979 

17,tt b.  tHrftdB*'9vfcn«<]Uogdurr  9dba-  •   •   • 

911 

41585447 
194765 6798804 

3563841 

T.4I 

e.  9rrll.omnct»aIbrT  b.  ttUbcrffbUl.S^cigb. 
977 

401  U849 
934 .640 

544O301 3744698 

8,»T 

<t.  Tekii*Zb'ti«'frco8itirtorr  t^bn  «   ■   . 

Hn  ft.  mit  1 

35u44u44 134491 99*X>I86 1746  748 

4,4« 

ft.  fBitbrtmibabn   >   entSftIten  r 
8»50uOOO 

145017 
8:149949 

1447688 5,»4 

f.  €t-c9ar8*9  fmet  Vob^   

178 

81349  445 193904 3769  933 
8164987 

7,4t 

8t 
9<tUBoXcr48mn  9dbn   174 50066931 

8789tt7 

9496190 8195890 

l.t» 

O nünflrr*9nfib<8cc  8abn   

54 

9 ■83374 

169934 
874644 :75409 

— 

94 Kb<in*9lob4*<fiknbabn   
181 

69  173857 440  911 9699  748 
947.1887 

l.t» 

8umma  11.  1}: 9718 1079363263 
305010 

196814814 63681034 

8.r» 

')  Singe  i.  3nn.  »07*. 
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Gifenta^nen  (®tati|Kf  b«r  btutfi^m  unb  B(t*trtitf»if(^ii  iBa^ntn). 

BctrUbl* 
1   BnlagtfabUal  187S Beiammt« Okfammt* 

UebfclBuk 

1817  in 

0(|(i4nung  kcr  Ba^n lange  Bnb« 

SRäTi  U79 

Bttmmo  bis 

1. 3on.  1878 

»CO 

ftUüin. 

clnna^mcn 
1877 

aulgabeit 
1877 

•/•  bt«  Bc» 

ftitom. 
5Rarf «orl Vtarl «aef Ui(|tla»Ual4 

I   »   9n  tpvll’QtbcttQalttinA. 

Va^fiut  dnbuftrlc^^n   

st 

6107488 

40150905 
171817 189406 

47391» 

6489305 

»96759 

8194874 

4,aa 
8,19 

b.  6d)(tit9ifli4<  Gif^nbäbn   

Betlin«Vn^ltlf<iK  B<i(n   

fJO 

4SI 
8S7 

»7  738  »70 

038760S6 
86750000 

190660 
816881 

176  761 

8   79«  066 
1501S996 
6039386 

1738154 8747  969 
8   781  832 8,as 

6,T« 

6,14 

441 

78615464 169056 
17561183 

1U9708U 

9,01 

BfTlm«BotlDam«9toflbtburflrc  Ba^n  .   • 
»60 116658481 

446671 
11943868 

21006383 

6640518 

5,4  ■ 

a.  Stanunba^n      

b.  6torfiacb>Rbirtn*0oIbcrgrT  Ba^  .   . »45 
08140848 

»<1961» 
6194708 

5,»4 

178 
80017167 174013 

8649678 
1756480 

«... 

m 8687.5441 143838 1778018 
1613019 

0,8» 
<1  8ocbümtnni4*  SMmbaf^n   

»37 86361047 148376 
3174  761 8916116 

9,4» 

e.  Hng<rmflnbe<€4rn>fbtcc  Bo^n  •   .   • 

»3  1 

1830000 79186 
114856 

119931 

0,0« 

Braiinf4«otiat|(b(  Biftnboi^n  ...... 

841 

6915866» 808663 10833889 

1   534H380
 

7,oa 

BrelUiu«6(bioeibni|*i>rrlburgct  B«Vn  •   • 
603 1800188h» 

900674 10665  703 5U730P8 

«.•' 

Bnllau*IBaTi4attfr  Ba^n   

66 

8760000 167838 87610» 803477 

0,«» 2)jrtmunb*Brona&*Qni(^b«r  Bo^  .   •   • 
06 

1   17388034 
176165 6n»87 

48JS59 

o.ai 

1   SS  1 
6400  OOU 

I6i635 
»09458 S186U9 

i,at 

Olüd{labt«(Kml^orntT  Baliii   

1   »3  j 8056850 
91 683 

864996 
916386 

4.U 

Balbccftabt«Blon(tnbura«t  Ba^n  .... 

I!) 

8   585  956 113788 197  090 
146033 

9,0t Sabtvlgl'QMcnba^n  .   ..... 
4M 143583176 

8700« 13S454H3 

6394379 
Jpomburgrt  ttifenba^n   

'   18 

4960534 874670 
588078 

848401 

4,48 

ftirtb^runct  Qilmbobn   

0   1 

,   701610 

118078 
101  369 

50  751 

6,8» 

fl|[n*'J>Unbcn(T  Bobn   1091 
445578886 

40795» 

1   48011117 
29781451 

5,»o 

ft»Ubul«Brog(n^ainir  Ba^n   IbS  1 IS&SISjO 1083Ü 
!   1549631 

875990 

4.81 

fttffelbfT  jnbufttirbatjn   

48  ; 

4051 140 

107 191 »14053 

1   190338
 0,48 

l!ubtBiel*SiimMn  (91&rnbcco*0ffittb)  •   • 
6 

872078 

61751 

;   86H957
 

154448 

'   30,97 

2abttf.<HI4<nR  (snt  .<)antbucaet)  (hiba  ■ 
in 

86761411 831858 
»389858 

1   1786U18 

6.» 

nacfiiib*Bo|mer  Bobn   

tu 

45900000 168  731 396583» 
!   1704985 1   3,8» 

a.  Sna8brbuig«^a(bcrft2btrr  Bobit  *   .   . 

995 

880604538 
877  818 34  476  187 

;   159U054 

1   6,  «8 

b.  ̂ nnobn*'fllt(nbrl«n(T  Bahn  .... 
»91 05044781 

351481 

5800934 

1   3883570 

'   9.8» 

9NritUnbuigilAt  Siitbticb  >   Stui  >   Oihnbalin 
8S2 41 189 834 

187  934 
4464796 

91140(8 

5,4» 

SRulbentbolbabn   83 38000000 

884  108 

477  834 
463708 

— 

a.  9}orbbiaui(n*(ltfuTtcr  Ba^n   

78 

10M9690 

188304 

»H3087 
577  TS« 

3,14 

35 0n8456 
185189 

348117 
976409 

0,4» 

ObcTtaup|<r  Qiknba^n   
165 

i   10l654n 
183004 800888 

766  4.55 

0,t» 
C«U*Biw((Rer  Ba^n   

160 

I   S8S74048 

140097 
886045 698014 

0.48 

Oftbtnifei(<iK  BSbbo^n   
»43 

,   40821993 

804885 6780980 9738186 

7,98 

BfaiiMcb^  (lifenbdbncn   
586 

140331060 839669 13148716 

1   8748115 

3,18 

Bof(n«Rmi|burg»  Ba^n     
»08 

1   364068H6  , 17h  080 

1988  71.5 887  750 

1,9» 

818 

1   60863084 

100 191 8791968 4039950 

7,88 

(^frnbo^R   114» 
1   87648S»rO 

355901  I 41616788 

167790'b8 

6,89 

Baolrlftttba^n   

1   76 

1   16485.540 

819.503 
815.St9 639381 

1,8« 

Bdibf\!4*Z4&cinolfi^  Ofl*Bkftbabn  .   .   . 10187700 307  384 
161767 

180164 
— 

ZtSrinfiM4«  Bifenbo^n   | 
ri?i 

183 480107 888668 
17798973 10  974  683 

5,98 
ZUftt'dnffrcburgrt  Bdb«   j 

M 

10106804 
187889 

636587 

970551 
Ißctmai  •   Otcact  Baijit   68 

18838788 876790 
1   507196 410915 

0,»t 

<Drcta«(tiimbal)R   I 

179  1 

,   84  770700 164804 

1   9934018 

9008646 

3.14 

Bumma  II.  f):  I 

1I9S3  1 
«SSlMbMO  I 

847139 814710389 163503561 ca.  5,84 
Bununa  A.:  | 

SI139  1 

[^866»84675j 

»68381 

[swabisu 
|47«0«»»t» ca.  4,7» 

B.  Otfletici(^if<^’ »ngacifi^c  SSa^ntn. 
1 QiigaHtBf  Btaatfcilcnbo^nm: ! 1 

a.  narbü^e  Sinten   / 143999983 
183893 

13C63180 
8360554 

8.M 

b.  BübliBc  SinUn   i   \ 74899593 865909 

1   1643466 

1896358 
— 

c.  64inan»JCigf  Blfcnba^nm  .... 
\   1778  < 

9   087059  , 

91158 
96179 

14847.3 

— 

6.  9»ccic4*  iarnaiDCT  (fiienbabn.  .   .   . \   1 14  498000  1 
945019 

;   I546:iö  1 
914939 

— 

4.  UngaeüBe  Oftbo^n   
1   ( 916195808  ! 

355137 
6693878 5398916 

0,0» 

9 B(f5(b*5iumancc  (hfrnbaljn   

'   999 

77976000  1 
198518 

3635096 
9839110 

1,19 

3 
Vrab«B5c5fBaigt)ec  Bahn     

69 

9193851  1 

33819 
886S91 

144469 

3,89 

4 Zrab  •   Zcmribarrc  Ba|fn   

67 11406400  ' 

905676 418354 
864485 

0.48 

5 HuIflgtZtpUgcc  Bahn   94 41  344  789 

966975  ; 

6   790952 

83^  693  { 

8.9» 

6   , 

BabmilBc  »lorbbabn   ' 

180  1 

37065551 903256 
3409  79H 

1658306  1 

1   5.99 7 a.  BSbRiifBc  fSrftba^n   801 66059800 
8889:4 

6807904 

9   783879 

7,*> 

b.  BaloRtg'BcotioiRCT  Btaatlba^  ... 

144 

39043946 891  064 

7.'>605i} 
61580J  1 

!   0.4« 

8  
 ' 

BuiBlelltaber  Btknbabn     

397 

117  979488 259133 8811996 
4394688 

8,1» 

9 Zonau  •   Z)cau  •   (Balla|cf  •   Tom* 
bobi r «   SnfnbQ)   

166 
!   MIWSCO 

139450 864976 

846699  ' 
0,9« 

10  1 

2us*B9bcnbaBer  Bo^n   

86 
1   S«5M817 

396800  : 

8744967 
1988199 

Digitized  by  Google 



i
s
s
ä
s
t
s
ü
s
s
i
 
 

s 
 
 g 

Sifcnfca^nen  (StatifHf  btr  Sflemicftiidxn  uiib  anberer  5?a6iitn), 

273 

«r. 

1 

BctTicbl« 
1   Vnfagetabital  1878 Befammt* 

Ueberf4>uft 

9(iri<b<iuna  kit  e<tn föngc  8nbe 

Bfäri  1879 

PUom. 

Bununabil 

l.dan.  ie<8 
SPatf 

bro 

PHcm. 
Blatt 

efitnabinrn 1877 

Blatt 

aulgabm 

1H77 

Blatt 

%   M   Be- 
fammt«Rn* Sri^og  Vlbce^tf  »Oa^n   181 84796640 

198 163 

0,74 4,«i 

10,88 

7,01 

15,74 

Sünilir<ben«9arcfer  9a^n   68 13896400 
803180 

1885 836 

Qila[t|t}4K  ftacl*SubtDigi*8abn   598 
163117565 874789 

80008<84 
18300608 

:   9ra}  •   ftbflüibeT    

91 

99808856 841570 9480488 

0.  Paljet  $erblnanbl«9fotbba^n  .... 697 
814 188 087 

S1873i 
50610356 

b.  fläl)rlj4'^lHlf4c  9lorbba^n  .... 141 48089583 
334  689 

9589885 

c.  Ofttau  •SttebläRbft  9a^n   88 

oaois«! 

189886 

446945 

856569 

j   Patjrt  Stan}«3ofcpb**Sfa^n   

Poijnin  <fli|a&et^*^bn: 

719 

194871898 871 193 
15669458 9959947 

9,8« o.  tMttstbabn   406 188831839 436518 
81946050 

9897648 

b.  Smi'OubtDdjet  Sa^n   ' 

144 
54915878 

378813 

1915183 

c.  €alibuTg*ZltoIet    

890 

88445346 883483 
9846874 1998839 

d.  Heumarft  •   €lmba(^et  8a^n  .... 58 13968  098 

236689  I 

8   764  659 
11,81 

4,«ft 

t.  ̂ e|enboif>Salier<lbbrrlbjHet  Ba^n  . 

80 

4   953441 
889844 

416970 

f.  BTaunau*6(rinborfrt  Bahn  .... 87 1600000 
48681  1 

160  793 
194 K69 

g.  Sambaib'BmunbeneT  Ba^n  .... 

97 

i.  b.^cu9tbabn  inbeariffen 
510493 

867 033 Pofi^u«Obetbetfict  Ba^it   867 116475600 817101 7844964 
4506876 

9,85 
0,88 

7,18 4,00 
6,34 

Pronbrtni  Subolfl«Babn   BIS 973  809688 841 491 
7957916 

5558341 
*■  Scmbtcg  •   9|emoDi|et  Ba^n   

857  1 

53968546 908894 

8860886 

b.  tfjrrnon)i|*$uc)aniaet  Ba^n   85768i>83 
886678 8881490 

1897908 
e.  KumdniläK  Slnien   894 64  819580 

9e6605 7688976 

SRobrljifec  9rrn|ba^a   109 38637048 800  747 
685087 

HNäb.ifi^«64lefii<be  Senttalba^n  .... 158 40  098000 
817786 1399655 1865746 

Bleb<3Cl«()Snfttc(^ttct  Bafin   

68 

15374638 
885803 

1947834 

9ficbrtbfteml4i{4e  BQowrftbalin  .... 

145 

88813188 156  878 

152466 

Ceften.  9latbtoeitbabn:  *.  BatanUrtc  SlnUn m 167  906890 
867918 

14198058 
7019417 

4,80 

b.  (hgäniungbnel  . 505 111683080 378785 
7461  878 8490745 

n.  Orflemi4lf4K  Btoalteifmbaf^n  .... 

j   «007  j 
555368954 

309840 
69611876 

86907188 

7,50 

b.  Brünn  •Rojfi^cc  Ba^n   
8761545 

988588 854364 

417425 

4,00 

ft.  BUfen«BrtcjeueT  Bahn   165 
46649478 

880878 1678765 
1876833 

0,88 

b.  BUfen-Oifenfiemet  Ba^n   

97 

38581954 

3.-{8469 

877149 
868947 

0,08 

Br>'>g«2>uiet  Bahn   
155 44h6;848 888^/09 1614050 

1575500 Raab*0cbtnbutg*8bcnfurtVt  Ba^n  .   .   . 88 
19488380 

986099 

700  J88 890016 

1,59 

8tiie  BlebenbfltgeT  Baf^n   

990 

700^0000 841 168 8153580 8493 180 

0,95 

SfiDbabn  tc.   8940 638013051 
8eöl39 78730794 88456091 

6,94 

SBb<Rorbbculf(bc  Ba^n   

983 

71771027 
955978 5960765 3743941 

8,11 
2i)ritbabn   585 97505108 166684 184SJ930 

5704085 

6.89 

Xurnau«Pra{ttb«Btoget  Bo^n   190 85983454 914  776 8   797  738 
086954 

6,79 

A.  Srftc  Ungatifc^'BaUitji^  8ijen6o^n  .   . 

967 

76889499 888094 1407  078 
1871839 b.  Bnjrfltbotm   118 94000000 813185 

698636 

630689 

0.18 

c.  2oniotD«&luib»tDft  Btoatleijenbabn  .   . 151 88330000 
193670 573976 

565  eu 

0,09 

Ungimfc^  Retbo^ba^n   580 114780000 197  774 
5808893 

8940  780 

1,10 

Ungarifc^  SBcUba^n     

879 

75  687548 801815 
3039384 

9514989 

0,09 

Bntarlbctgrt  Stjenba^n   

96 

967938tX) 
895731 

938568 
1981 808 

Btoagt^albo^n   140 33  768100 886508 1904  619 
779881 

1.1« 

6umma  B.; 871667  ]4S3146S70  |S0S161717  |   4^ 17V64*)  |4650996304  | 

•)  IHe  Sänge  HnnnttlAet  Bflertci^U^ni  dtirabo^nei}  (mit  Qin((^Iu|  bet  bem  Qmln  ongeti5Hgen  Soliiten)  »itb 
&nbc  SR&ri  1879  osf  18161  miom.  angegeben.  Sanon  nrtfaOen:  auf  5rierTci4U<be  Otfenba^nen  8574,  auf  ungatii^c  Sifen- 
bahnen  43S8,  auf  gemciaianu  »ftertti^lf^.ungahl^e  «fenba^nen  5854  ftUom.,  lufammen  18161  ftüom. 

C.  Sfnbert  Qereind&abnen. 

«t. Beici^Rung  bir  Bahn 

BrtttebO« 

länge  Bnbc 

Bläri  1879 
Pflom. 

Bnlogetabil 

Summa  6ll 

1.  3an.  1878 
Blatt 

al  1878 

pro 

AUom. 
Blatt 

Befommt* 

cmnabmm 

1877 

Blotf 

Brjammt« aulgaben 

1877 
Blatt 

Urbrrftbul 

1877  in 

%   bei  Be- 

jammt«Rn* 
(agrtapUalf 

1 Cbtuiob  •   (fifenbobn   

55 

10736  949 ID8598 
447  048 

496919 

0,ie 

9 Btonb  Qentraf  Betg«   

497 

14lH»iSH7 
985  678 

19610791 6741780 

4,14 

3 SfttlUb-BlaaRTUbttt  Ba^n   

99 

7991 550 878853 663  758 
889898 

8,4« 

4 i^otUnbifdK  Bilenbabn   898 61911899 868865 
7579  880 4114896 

5,4« 

5 Ritbet(änbi{<be  Qentrolbabn  .... 
109 

17790759 
174 41« 

1389397 1011403 

l.so 

6 Riebrtf&nblj^lt  Rbnn-Bljenbabn  .   .   . 

197 

70H8S688 360  690 9450866 
8998165 

7,«» 

7 RlebetlSnblfÄe  Btaat9«SifcnbobR  •   . 1009 185090937 387471 18007 138 
6700081 8 Rotbbtabantif4*Beutfibc  Qijenbabn.  . 

69 

15808 151 843838 
807541 

889789 

0,tf 

9 
RuraämjdK  Gifmbabnen   991 976  H75  60H 308796 89  SM  887 11181481 

6,»« 

10 
ft.  SDatjeb«u*SUenet  Bobn   

347 

66988987 193108 16009686 
7708684 

18, s« 
b.  KDar1dbau*Bton)6ngct  Bahn  •   •   • 

147 

18887  9t«a 
188464 8558991 

9657087 

4,T8 

6umma  C.: 
8594«) 880.'458  6 

8f*«4  916 

MS1467I 45164  588 

5,19 

Cninmo  fämntfkbcT  Babnen: &161S 18598486185 
865075 1866748856 789481506 

4,7« 
*)  Sänge  I.  3oit.  1878. 
dabTrl«6ttb9leinent.  1.  (U.  9lo8.  1879.)  18 
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274 ®iicnbar)nen  (im  a«*I«nb). 

3nO«ilttiti(b  befifb*  f<b®"  f”*  mtbrttmSabrtn 

k«t  iDIan,  burcb  Sntftwntion  brt  Staat«  tinc  burtb= 

grttfenbt  flrö6cre  attion  in  btt  ei(eiibabn»ctftbr«= 
politit  in*  saSftf  3U  (t^tn;  namtntlitb  banbfit  c*  fiib 
banim,  bucib  ßcwtibun ^   tinct  anjabl  notbltilxtibd 

Sobntn  (owif  buri^  btn  au9bau  wrWitbtntr  6r= 
gänjungaiinieit  eine  BoHfiänbigere  SUebetung  bet 

jum  l^il  nc<b  unjufammenbänflenben  ®erfebt«= 

gitit>pen  b^ufteQen  unb  baburib  beten  SientabililSt 
»u  beben.  SEie  (ebt  bie  batbige  Crgteifung  geeignetet 

rnlafetcgcln  im  3>'lttef(e  bet  6ntla|iung  beä  Staat«! 
bubget*  fnb  al«  notbrnenbig  ettieifi,  gebt  f<bon  au* 

bemUmftanb  bereot.baj  bie  jäbtlicbeAittfengatantie! 

laft,  »elibe  in  Oedetteieb  1868  nui  200(XX)  gt.  be= 
trug,  aKmäbliib  (ci)on  ouf  24  iUütl.  gl.  gediegen  id, 

ma*  }um  niibt  getingen  Xbtü  bet  (^letbten  @liebe= 
lung  be«  ißetrtbt*nciie«  jugeftbtieben  metben  fann. 
®iefe  Sebäben  btängen  jut  »bbälfe,  Wenn  nitbt  btt 
t8oIf«n»>bldanb  no<b  meitet  beeinttSibdgt  merben  unb 
bie  Steuetttaft  be*  iSeicb«  no(b  eine  »tilete  anfpan> 

nung  etfabten  fod.  atlerbinj*  id  bie  momentane 
dnanjielle  Sage  bet  OTonartbie  eine  (0  ungiindigt, 
bad  eine  butdigttifenbt  Cptraiion,  meil  gtoge  Jtopi: 
talfummen  erfotbemb,  nicht  mägficb  id;  man  reitb 
babci  porausficbtlicb  nut  Xtanbanionen  Botnebmen 
fbnnen,  bie  auib  bei  einem  geringetn  Jtapitalaufmanb 

mbgliib  dnb,  unb  iintet  bitft  {äbit  bie  3"f«mmen: 
legung  getrifltt  IBabnfompIert  tu  grbdeten  Berftbt*: 
neben,  ibelcbt  bie  fflebingungen  bet  ipto9pttit5t  in  d<b 
ttagen.  3t>  Ungatn  Iwle  bie  daallic^  3">i'®i'»« 
mebt  Ibatitaft  an  ben  lag:  e*  erfolgten  1878  bie 
Ginoetleibiing  bet  ftübttn  ungarifebtn  Odbabn  in 
baS  StaalSbabnneb  unb  bie  ffltttiebJübttnabme  bet 

®onau>®taubabn  butcb  bie  fRtgittung.  ®ct  Sedb 
be*  Staat«  an  ®abnen  in  Ungatn  ifl  ein  jiemlieb 

betrScbtlicbet,  nut  id  uctmögt  be*  unjufammtn'- 
bängenben  diebe«  bie  SBitfung  besfclbeu  locfentlicb 

obgcfc^ioäcbt ;   um  biefem  Uebeldanb  abjubelfen,  be« 
abfubtigt  man  bie  Qnoetbung  mebtetet  Vinien,  butcb 
mtfebe  tinc  Setbinbung  bet  SdUdien  Slaattbabncn 
mit  ben  nötblicben  unb  bamiteinegrode  butebtaufenbe 

Sinic  von  Sanbe^tense  juSanbeOgtenje  cnicit  metben 

tvütbe.  £utcb  bie  politifcben  (S  ttigniffe  auf  bet  ißalfan! 
balbinfel  bat  bet  au«bau  bet  Orientbabncn  an  SEicb: 
tigfeit  gemonnen,  unb  t*  untetliegt  nunmebt  feinem 

3nitifer,  ba|  fene  groben  unb  tticben  iptobuftionSge! 
biete  be*  Onent«,  melcbe  bi«bet  bemGifenbabnoerfebt 

Betfcblofftn  geblieben  maten,  butcb  ben  Saubon  Seb«! 
ntnwegen  tottbtn  jugSnglicb  gemacht  metben.  ®amit 

tritt  an  Ocdtrtticb'Ungarn  bie  grobe  Sufgabe  beton, 
bie  jtvcclmädigen  anftblüffe  balbigd  ou«iufübtcn, 
bo  junäcbd  bie  ungarifeben  Sahnen,  »eiche  bi*bet 
im  Süben  in  Sodlinien  au«Iiefen,  betuftii  finb,  bin 
intetnationaien  Xtanritveefebt  )u  vermitteln.  Gin 

1879  ju  Stanbe  gefommenet  öderreitbifcb=ungarif^= 
fetbifditr  $ianbeI«Betttag  bedimmt,  bad  Cedetteidi= 
Ungatn  d^  Berpflicbtet ,   bie  anfebiudbabnen  auf  fei! 
nem  lettitorium  binnen  btei  3abttn  ou«}iibauen, 

wöbrenb  Serbien  gleicbjeitig  bie  Serpditbtung  jum 
au«bau  bet  Sttecie  Selgrab'aitrinadjdüfcb  übet= 
nimmt,  Von  »eicbm  lebtern  fpunfte  bie  tfltfifebtn 
Sahnen  »eitet  gefübtt  »erben  follen.  G«  etöffnet 
ficb  bnmit  eine  erfteulicbe  ipcifpeftive  für  bie  Gt; 
Öffnung  bet  Sebienenwege  im  Süben  unb  Sübrntden 
von  Gutopa,  »eiche  für  ba«  gefammte  mittelbeutfcbe 
Sabnned  von  unbereebenbatet  Xtagtoeite  id  unb  ben  j 
SttfebtSbejiebungen  be«ftlbtn  gtoden  auffcbloungi 
Perlciben  biltfte.  1 

Ea*  vuffifebe  QifenBabnned  btti  im  lebten  Et» 
cennium  eine  auderorbcntlidie  3itnabmc  etfabten. 
Sei  7000  km  Sabnlänge  1868  betrug  bie  SSngt 
fSmmtlicbec  Sinien  Gnbc  1878  bereit«  21 644  üBttn 
ober  23093  km,  »tlibc  ficb  auf  51  G.  Vertbets 
Icn.  1878  dnb  1563  km  fiinien  neu  biniugetteten. 
Eie  Ginnabmtn  fSmmtlicbec  ruf  dfeben  ̂ bnen  haben 
1878: 21 1 922390  SRubel,  b.  b.  pro  Sabnroerd  10177 

9tubel,  betragen ;   btt  Grtrag  bot  d<b  9'9«t  1877  um 

677  dtubcl  pro  Sabntvttd  gehoben.  Unter  ben  be> 
förbttten  ipaffagieten  befanben  d<d  »Sb^tnb  be* 
3abr«  7 192434  föUlitSrperfonen. 

güt  bie  G.  gr  an  fr  eich«  fann  ba*  Setrieb*jabr 
1878  al*  ein  befonbtt*  gündigt*  bcjcicbnet  »trben. 

Eie  Sänge  be«  Babnncbt«  bat  d<b  um  697  km  vtt! 
gtödert  unb  betnig  Gnbe  1878:  22 193  km;  bie 
©elbtinnobmen  aber  fmb  bei  »eitern  dStfer  onge» 

»adifen,  bajtcb  gegen  1877  ein  ftbliedlitbe*  ?Iu* 
von  60,«  ÜRiu.  granfen  berau*dellte.  9?acb  ben  eim 
jelnen  Sabngruppen  vertbeilcn  d<b  bie  Ginnabmen, 
»ie  folgt: 

9o^nBrup)>en 

1877 

QRiD.  Srtant. 

1   1878
 

1   mn.  Sfrant. 

«Ite«  3!<k   

6SS,« 

£80,» 

9ruel    

181,8 

198,9 

9«|   8,1 
6toaitbal)nntt   

IS.« 

lS,i 

Qcri^lcbcne  .   . 

19,7 11,9 

Sufommrn: 

8A5.6 

905,9 

Eie  ®elbeinnabmen  pro  Äifometec  dcUtn  d<b  18^ 

auf  40219,  1878  auf  41 686  gt.;  dt  »aten  mithin 
1878  um  1467  gt.  ober  3,65  hitvc-  gtödet.  Eie 
Sänge  be«  StaatSbabnnede*  betrug  Gnbe  1878: 1591 
km;  bie  Staat*einfünfte  au*  bem  Gifenbabnvttftbt 
beliefen  dib  1877  auf  91,»  Siid.  gt. 

3n  Sritlitu  »utben  im  Sauf  be«  3abr*  1878: 
113  km  neue  G.  bem  Setfebr  übergeben,  no^  beten 

C^injutritt  ba«  italienifcbe  Giftnbabnned  Gnbe  1878 
eine  Sänge  von  8298  km  erlangt  hotte.  Eie  (8e; 
fammteinnabmen  beliefen  d<b  18(8  ouf  153524438 

Site,  »eiche  Summe  einem  Scuttoettrog  von  18784 

Sire  pro  Ailometer  (^Icicbfommt. 
Uebet  bie  ffanbinavifcben  (fcb»tbifcben,  not: 

»egifeben  unb  bänifeben)  Sahnen  dnb  au«  bet  ofd' 
eietlen  febmebifeben  Gifenbahndolidil  für  1877  fot 

genbe  fdoti3en  hervotgubeben.  güt  bie  fämmtlic^n 
in  bet  Statifhf  oufgefübtten  febmebifeben  unb 
notmegifeben  Sahnen  betrugen  am  Seblud  1877: aotneeen 

atdiimiiillSnge ....  «595  ttilom.  saaRUoni. 
«nUgilaliital  .   .   .   .   «76779090  Qc.  7S2m3S  $r. 

Sinnobnun  1877  .   .   .   «1363676  •   61«6ii5>  • 

«utgabfll  •   .   .   .   37151143  •   «1C|!3«3  . 
UetcrlAiib  pro  tttlomriec  3063  •   3479  • 

Sei  ben  bänifeben  Stoattbabnen  (in  3üUanb 

unb  günen  mit  811  km  Sänge)  unb  bet  Scelönbi! 

feben  Sahn  (347  km)  »or  bie  i«tticb*längt  lufam! 
men  llfS  km  mit  142438256  gr.  anlogcfapital. 
Ginnobme  13605842  gt.,  SuSgabe  8625504  gt.; 
Ueberfebud  pro  Äilometet  4301  gr. 

3n  Gnglanb,  »0  btr  Sabnoenb  in  ben  ̂ länbcn 
einet  gtoden  Hngabl  von  Srivatunierncbmungen 

oerthcilt  liegt,  getvinnt  feit  ̂ bten  eine  öffentliebe 
agitation  3U  Sunden  M   Staatsbabnfpdem*  an 

au*bebnung.^3uledt  »at  e*  btt  Sarlamentflau*! 
febud  von  1872,  in  »elebem  bie  Serfebmeljung«: 
gtfuebe  3u  gtSdeten  9!epen  emdere  Ei*fu|donen 



275 
Gijcnba[)ucn 

«fiifttfii,  unb  roo  aß(jemfin  bU  Utberjcuäunn  9tuä= 
btiicf  faiib,  ba§  bi«  Siibuiig  Boit  mc^rtrtii  gro6«t«n 
S8fl()nfiii^titcii  «btnfo  notbttwnbia  a[äiiiiroibtt|le^li4, 
bi«  «xitfr«  Äoncenttation  bitftc  §inb«iten  ober  Sac^ 

b«t  3«>t  f«'-  ®ob«i  routben  tfifenba^njuflönbe  ent= 
^üQt,  toclcbe  (in  aretleb  bie^t  auf  bte  '.Ucnoaftung 
«inet  Stnjabt  «nfllift^er  ®abnen  warfen.  ®o  gab  e« 
einjelne  Sabnen,  toi«  bie  SSeftsßoct  in  3clnnb  !c., 
bie,  18  ÜHile«  (ang,  nur  mit  «inet  «iiuigen  gemiete- 

ten Sofomctice  fuhren ;   eine  anbete,  77  TOile«  lauge 

Sobn  batte  40  fflectoaitungStStbe !   Sibon  in  beu  Uu> 

tetfutbungen  oon  1865  unb  1866  fpratben  (i(b  ®iit'- 
giieber  babin  auS,  »bag  baJ  einzige  $eil  oon  bem 
uaotliiben  3''><‘09  3>t  enoarten  fei,  bet  au«  bem  Su: 
ftanb  ber  3erriffen^it  ein  einbeitli^e«  ©anse  ftbaffe«. 
©egen  beu  ©iberftanb,  ber  jcbt  noib  oon  einer  groben 

fDiajorität  bem  BerffaatlitbuiigSgebanfen  gegenü^r= 
eftetlt  voitb,  wirten  bauetnb  Safloren,  beten  Sin- 

us laugjam,  aber  bo<b  ruber  Heb  geltenb  maibt: 
nSmliib  einmat  ber  auib  in  ber  ©efesgebung  immer 

mehr  jum  SluObturt  gelangenbe  öjjeml'itb«  ÖMrafter bet  S.  im  ®ieufie  be?  allgemeinen  3utetef(e«,  ber 

mangeliibe  Dfecblofcbun  gegen  bie  erbtücfeiibe  fDtaibt 
ber  englifiben  S.  unb  eitblieb  bie  Stfenntni«  oon 

bem  jcbmaibootlen  ®tucf,  ben  ber  pnaniitlle  Sinflup 
ber  6.  auf  bie  bbebPe  3npanj  be«  paalliiben  Seben«, 

baJBatlament.  au»übt.  ®ie  ©ebwierigfeit  be«  paal{= 
feitigen  ©abnetwetb*  liegt  in  Sngfanb,  abgefeben  Oon 

ben  poUtifc^n  BeebSItniffen  unb  ber  nationalen  %h- 

neignng  gegen  alle  3wang«ma§r(g(ln  gegen  ©rioate 
unb  Btioatgewerbe,  namentliib  tu  bem  englifiben 
BerwaltungSfoftem,  ba«  für  ein  ®taal«balmbepatte= 
ment  mit  mehr  ol«  17000  Bieilen  Sifenbabn  unb 

mehr  als  200000  Beamten  niibt  fo  leitbt  ’ltlab  bat. 
Bie  Betlegenbeiten,  welibe  aui  bem  'Saifeit  bet 

groben  UntctncbmergefeUfcbaittn  unb  ben  SKiB= 
ftänben  beS  BiangelS  Paatlicber  Äontcolle  betoors 

geben,  laffen  injwiiiben  ben  (SSebanfen  on  bie  Ber; 

flaatlicbung  ber  S.  auc^  in  Sngianb  immer  ntebr 
an  Beben  gewinnen;  bte  TtuSfübruug  bütfle  aueb 

biet  nur  notb  als  eine  Rrage  bet  3'>t  3“  betraib^ 
len  fein.  Bie  ®cfammt:änge  bc«  englifiben  Sifein 
babnnegtS  würbe  Snbe  1877  auf  27540  km  an» 

gegeben. 

'Jiorbatn  ertta’S  gSnjIiib  jerrüttete«  Sifenbabm 
icefen  mabnt  wobt  am  «inbringlicbPcn  an  bie  91otb= 
wenbigfeit  bet  Paatlicben  3'igerenj  jur  gibPetlung 

bet  tägliib  »aebfenben  UebeipSnbe  auf  bem  BranS; 

pottgebiet.  Sine  gtobe'Bgilation  ip  im  ©ang,  um  oon 
btt  Segietung  prenge  ©tfege  jum  ®<bus  ber  Dieibte 
bet  Beoblterung  gegen  bie  ootgefommenenStpreffuns 
gen  Bon  Seiten  bet  Sifeubainigefellicbaften  ju  erlan= 

gen.  3n  bet  Ibat  pnb  ron  ben  l'tgiJlatiocn  einjclncr 
Staaten  bereit«  btafonifibe  fUlapregcln  getroffen 
lootben.  unter  teren  Btuil  binnen  2   3abren  (1876 

unb  1877)  ein  3ehntet  be«  gefammten  Sifenbabn 
nebe»  bet  Bereinigten  ©taaten,  eine  Äapitalanlage 

oon  1600  OTitl.  'JJJarf  reprSfentirenb,  unter  ben 
.bummer  fam.  Bie  iiipe  bet  ©anferotle  ip  aber  noib 

niibl  gcfibloffenj  unter  Berüctpibtigung  betjenigen 
S.,  bet  benen  bie  Berauftionitung  bereit«  angcfün= 
bigt,  bejicbenlliib  bet  Ifiguibationoprocep  im  ©ang  iP, 
batf  ba«  total  auf  144  banferotte  ©efellfAaften  mit 

einem  Sibulbenbepanb  oon  4000  Bfill.  Bfatf  oet= 
«nfiblogt  werben.  Bei  biefen  BctiuPeit  flnb  bti= 

lifibe  Äapitatien  in  befonbrrem  361ap  belbeiligt.  Stie 
beträ^tliib  unb  beflagenSwertb  nun  aneb  ber  fRiiin 
bet  eilig  Inen  gewefeii  fein  mag:  bie  üliisflattung 
bet  Saitbe«  mit  weit  oerjweigten,  tiepgen  lran«potl> 

(im  giuälanb). 

niilleln,  beten  Betpällniffe  pi^  naep  erfolgter  Jigui» 
bation  jum  tbeit  erp  fonfolibirt  haben,  fam  bet 
Urprobuftion  unb  bem  Betfehr  beiinoip  ju  patten 
unb  bilbete  ein  Slemeiit  be«  tafip  aufblühenben 
BBoIppanb«.  Slii  Sinwohnerjahl  niipt  pätfet  al« 
Beutfibtanb,  übetttcPcii  bie  Bereinigten  Staaten 
mit  ihrem  Schienenneh  ba«jenigc  Beutfiplanb«  fap 
um  ba«  3'hnfaihe  unb  fommen  fipon  bem  oon  ganj 
Suropa  (mit  312  IffiiU.  Sinw.)  na^e.  Baih  ber 
»Railroad  Oaaette«  pnb  in  ben  Bcteintglen  Staaten 
an  neuen  6.  bem  Betrieb  übergeben  worben 

1871:  7340  engt.  JDItUin  |   1873:  1381  engt.  SRnlm 
1873:  3883  .   •   1878;  MSO  . 
1874;  1013  .   .   1877:  1191  .   . 

Bie  3nnahme  an  neu  erbPneten  6.  häP  ungefähr 
gleichen  Sdhritt  mit  ber  3unahme  ber  Beoölferung. 
1878  hatten  bie  Bereinigten  Staaten  ein  6iferi= 
bahnneh  oon  nabeju  80000  eiiglifihen  SPleiten  = 
128800  km;  bie«  ergibt  575  Sinw.  auf  1   fPieile 
Sifenbabn  unb  auf  jeben  Sinwohner  einen  B«; 
trag  oon  100  BoU.  be«  in  6.  angelegten  nominellcii 

Äopital«. 
Unter  ben  nithtenropäifihen  Staaten  be«  alten 

Äontinent«  ip  eSOpiiibien,  welche«  Pep  be«  gröp; 
ten  Schienenneheä  erfreut.  Ba«  opinbifihe  6ifen> 
bahnneh,  oon  welchem  1853  bie  erP«  Stteefe  eröffnet 

würbe,  hatte  nach  bcni  »Report  on  railiraTs  In  In- 
dia  for  the  year  1877 — 78,  preaented  to  th«  both 
honaos  of  Parliamenti  1878  bereit«  eine  Muäbeb' 
nung  oon  12955  km.  Ba«f(tbc  bePeht  theil«  au« 
Staatsbahnen,  theil«  au«  garantirten  Bnoathahnen. 
Bie  .^jauptcifenbahnliiiieii  bePiiben  Pch}ur3eitnocb 

in  ben  .^nbeii  oon  tßttbatgefeQfchaften  unb  pnb  in 
ber  SBJeije  enlpanbeii,  bap  feiten«  bet  fRegierung  ben 
©efePfihaften  bet  ju  bet  Bahnanlage  «tfotbetlicbe 
©runb  iinb  Boben  unentgeltlich  hergtgeien  unb  für 

ba«  jum  Bahnbau  nothwenbige  Aapital  eine  ©a» 
rantie  oon  5   Bcoc.  gewährt  worben  ifl.  äuf  biefe 

üöeife  pno  bi«  1870:  10000,34  km  Btioathahn» 
linien  entPanben.  Bet  ten  oielfachen  fDlängelit, 
welche  ba«  SpPem  ber  garantirten  äprioatbahneir 

jeigte,  hat  man  fich  aber  in  neueret  3eit  «ntfchloPen, 
bie  weitere  BctoonpSnbigiing  be«  oPuibifchen  Sifen- 
bahnnehe«  nur  auf  StaatSfoPen  ju  bewirten.  Bie 
oorerP  für  fftrehnung  bc«  Staat«  luc  9(u«fühning 

genehmste  Bahnlänge  beträgt  6190,83  km,  oon  bc» 
iien  1878  bereit«  3241,73  km  bem  Betrieb  über= 

geben  waten,  fo  bap  na4  OoDpänbiget  Slii«führutig 
be«  projeftirten  Staatsbohnntpe«  bie  oPinbifihen 
S.  einfihliepliih  ber  Bcibat^hnen  (10000,34  km) 
eine  Sfefauimtlänge  Pon  16 191  km  bben  werben. 
Ba«  Sifenbahnperfonal  bePanb  1877  au«  132040 
Bctfoiien,  baoon  3607  Suropäet,  mit  beneii  jiir  3«it 

alle  ObeibeamtenPcllen  fowie  bie  SäerfmeiPet:,  2ofo= 

motioführer«  unb  ScbaffnerPetlen  unb  jiim  Bheil 
aiicb  bie  StePen  ber  Büreaubcamten  befcpl  pnb.  Bie 

Bcfolbuitgen  ber  europäifchen  Beamten  finb  brei=  bi« 

oiermal  (o  haöh  al«  in  Sngianb  unb  betragen  jebn: 
mal  fo  oiel  al«  biejenigen  bet  Singebotnen ,   welche 
im  übrigen  ju  mcchanifchen  Slcbcitcn  gani  befähigt 
pnb  unb  pch  butch  äuJbauer  unb  Ptegelmäpigfeit  im 
ZiicnP  auSjcichncn. 

Tie  9tu«bcbnnng  aller  S.  ber  Stbe  Wirb  für 
Snbe  1878  auf  335836  Um  bcrechnef,  wie  au«  ber 
auf  S.  276  bepnblichen  Tabelle  crpchttich  tP. 
3m  internationalen  Sifenbahnoerfehr 

pnb  Simicbluiigen  angemcinrrfJtatiir,  wie  pe  bie'BoP 
unb  Xeltgtaphce  fihon  (eit  3ahtcn  beppen,  noch  nicht 

18» 



276 
difeumcnger  —   (5ituev. 

Vulbc^nung  alltx  Olftnbabnin  bir  Qxbx. 

9f 

*«fi« 

«e- 

«ulle 

fommt« 
100 

fommt« 

100 

länge 

OKU. 

länge 

CPU. SbL 
PU. 

PU. 

ts  furopa: in  Vmcrlla: 

Ckigitn  .   . 
8B60 18,4 Utsenlinim  • 8   500 

0,11 ibdnnnarf .   . 1530 8,* ^aibaPol .   . 

10 

«n 

S1418 

5,# 

Soliota  .   . 

890 
0,01 

•rtrftrnlanP  . 

84S00 4,e erofUUn  .   . 8015 

0,04 
IS 0,4t 

etittfdi  •   (8uo< 
•ro^britonn» S8b60 

%9 

pana.  .   . 

99 

0,04 dtalUn .   .   . 8500 «bU(  .   . 
1689 

0,41 9Htbeilaiibniu Columbia.  . 
106 0,01 Su{rmburg 8091 

6.^ 
OoRanca  .   . 

59 0,01 
StOMMgm .   » 

8^ 

O.tB 

Qubo  .   .   . 1350 

1.1 
Oeftrrreub  •   U. 18837 S,t l^SObOT  .   . 41 

0.004 Portugal  .   . 1878 
1,4 e^onbUTQl.  . 

90 

0,07 

Rum&ntrn .   . 
1S38 1,0 Jamaica  .   . 

43 

0,4 

9tuf;(anb  .   . SOBIO 
0,i« 

Panaba  .   • 85UO 

0,11 
64«eb<n  .   • 

4900 l.t RRriito .   .   . 
683 

0,09 
^4tDri| .   .   • 

8   750 

6,a ^araguap.  ■ 

78 

0,04 
6poni(n  •   . 0401 l,t 

V<ru  .   •   . 1650 

0,1« 
Ittrtti  .   .   . 1700 

0,44 Puerto  9lico  . 

34 

(t,S4 

159486 

1,40 

Uniguop  •   . 
376 

0.11 
Ofntjucla  •   . 

186 

0,01 
149 

0,14 

Seicin»  6tao« ISS 587 
dapan  .   .   . 
3oba  .   .   . 

105 

0,K» 

ten  .   >   • 1,9 

868 

0,10 ln  VuRca« 

153197 

0,17 fiotttaflen  .   » 1013 

0,1« fflrinafWn .   . 
805 

0,os 

lien: 

OfUnbUn  .   . 18955 
0.44 

9leutilbwoU4» 980 0,11 
CueenMonb  • 

ta  «frito: 

VfgOpten  .   . 
Hlgri^n  .   . 
PoptanP  unb 
Katol  .   . 

1919 

719 

0,30 

0,10 

6Qbouflialicn 
Sirtoria  .   • 

iUefUinflTa« 
lUn  .   .   a 

597 

1898 

61 

0,04 

0,04 

0,001 
944 

0,10 
S5II4 

0.O4 

Dtoorittul  . 106 

^,9 9lcu|cctanb  . 1137 
0,41 

2ltRll  .   a   . 90 

0,04 
Za4mania 850 

0,97 0470 
0,01 

IZapin.  .   . 

88 

8,7 

{uiSntttiiddung  jefommen;  in  bet  jün3iltn3titMnb 

aber  bie  Keime  ju  mlernationalen  (Si(enbabnotrfebt«-- 
einiid^tungen  gelegt  tcotben.  Cine  4.  3uni  1878  in 
®em  beenbete  Äcnfetenj  Bon  Berttetern  ber  bebeu= 

tenberen  Staaten  (Suropa’i  bat  ben  @nlwuif 
einem  intetnatioiiaten(iifenbabnfta(bttc(bt 
^ratben  iinb  bie  ©rgcbnille  ibtet  Bcrbanblungen 
in  brei  Cofumenten:  bem  CnttBuif  cincb  iutei‘ 
nationalen  Bertragb  übet  ben  Sifenbabniracbtoef 

febt,  bcm  SnItDutf  Bon  3tubfübiungSbefiimmungen 
tu  bleiern  Ertrag  unb  einem  Unhoutf,  btttejlcnb 

bie  (üiniebung  einet  inteniationalen  KommilHon, 
nitbetgtlegt.  Bie  Beleblüfle  bet  Betnet  Konferenj 
ttagen  Botet|}  nut  einen  ootbctatbenben  Qbataftet 
ohne  Bblfeneebtliebc  Bebeutung;  eifi  nenn  fub  bie 

betbeiliglcn  Diegietungen  übet  bie  ̂incipien  beb 
SnttBunb  [(blüffig  mmoebt  haben,  mitb  einet  jmci» 
ten  intetnntionalen  Konfettn}  bie  Aufgabe  jufallen, 

bie  Beteinbatungen  jum  (SJegenfianb  intetnationalet 
Betttagbfebliebung  tu  machen. 

blucb  auf  bem  @ebiet  bet  (Sifenbabnflatifiit 

ifi  man  gegemoittig  aOgemein  befitebt,  intetnatio« 
nale  Cinricbtungen  lu  fibafftn.  Um  bem  füblbaten 

ÜKangtlan  einet  oetglcieben^n  intttnationaltnSifem 
babnflatifiif  abrnbelftn,  bat  fid'  Bot  mebrtten  Jabten 
bet  ftoU|ii(ebe  Koiigteb  in  Slom  unb  im  Septembet 
1878  eine  in  Bern  julommcngettetene  facbmännifcbe 
Äommiffion  bamit  beicbiftigt,  ein  gemein|amc4 
Bu4ungtfotmuIat  für  bie  internationale  Cifenbabm 

fiatifiif  ju  betalben  unb  fefijuficden.  Bet  ptaftijcben 

Bnrcbfübtung  ftub  bie  getroffenen  Beteinbaningen 
injiBitcben  nocb  nicht  nSbet  getücft. 

dieuerc  Siteratur.  ßattmicb,  Gtbrtetungen 

übet  BecDoQfidnbigung  unb  Snoeiterung  beb  pteiibi: 

[eben  ßifenbabnnebcb  (.Betl.  1878);  Baum,  £tada 

oor  las  chemins  da  f*.*r  d'lnUrbt  local  (Bat.  1878); 

gger,  Ba«  beutfebe  (jtaebtttebt  mit  befonbetet  Be= 
rüdficbtigung  bebßifenbabnftacbttecbtS  (Betl.  1879); 
Bteili,  Bab  Bfanb»  unb  Konfutbreebt  bet  Ve. 

(Seipj.  1879) ;   SR  ö   1 1,  Sammlung  non  ti[enbabntttbt» 
lieben  Sntfebeibungen  bet  öjiertcicbifcbcn  G.  (Blicu 

1879);  ̂ oper,  Bie  preubifebe  Gifenbabn'Jinanj"^ 

gefebgebung  (Bert.  1879,  3Bbe.);  »BeiltSge  tut  Bc= 
utlbeilung bet  Stage  bet  Bifietentialtarife«  l^tauä- 
geg.  nom  Berein  beutfeber  GifenbabnBtrmaltungtn, 
baf.  1879);  »Bie  Gntroidetung  beb  wütettarifreefenb 
auf  ben  beutfeben  G.«  (bebgl.,  baf.  1879);  »Bie  Stc» 
form  im  (Süterbtranbpott«  (baf.  1878):  Sebt,  Gi|en= 
babntatiftntfen  unb  Gifentabnmonopol  (baf.  1879); 

»Bet  einbeillicbe  beutfebe  Gifenbabngütertatif.  Gine 

gaebflubie«  (baf.  1879);  Scbnblet,  Ueber  Selbfl» 
roften  unb  larifbilbung  bet  beutfeben  G.  (Stutig. 

1879);  Sor,  Bie  Bcrfebtbmiltel  in  Bolfb«  unb 
Staatbwitlfdbaft,  Bb.  2:  Bit  G.  (fflitn  1879),  bait 

tniebtigfle  bet  gufammenfaffenben  fiatifUfeben  Büttfe ; 
Steinet,  Bie  bifiotifibe  GntlBiefelung  btt  Sput‘ 
bata  (Brag  1879). 

«iftamenger,  Bugufi,  Bionumentalmalct,  gcb. 
11.  Sebt.  1830  ju  ®ien,  iturbe  1845  Sebület  btt 
SCabemie  unb  errang  feben  na^  14  tagen  ben  erfieu 

Btei«  im  äeiebnen.  Slbtt  feine  befebtänften  Bet= 
bältniffe  notbigten  ibn,  in  ben  Sabren  naeb  1848 
^n  Befuib  bet  Ttfabemie  ju  unterbreebtn.  Grit  1850 

trat  eine  glüctliebe  Senbung  in  feiner  GiitlBicfelung 

ein,  alb  er  fRabl«  Sebület  unb  einer  feinet  btfitii 
Öebütfcn  iBiitbe.  1883  jum  Be'tbtnlebtcr  an  bet 

protefiantifeben  SRealfebule  in  ’Süen  ernannt,  febte 
et  baneben  bie  Blaletei  fort.  Bie  bebeutenbflen  fci= 

net  monumentalen  SBerfe  finb  bie  in  B.tatbbfacbeii 

aubgefübtlcn  Beefengemälte  im  SWufifoeteinbpalaft 
(Slpollo  mit  ben  Blufen  iinb  ®tnien),  bie  Blafjub; 
nialeteitn  im  gtopen  Saat  beb  Gtanb  ̂ »{tel  unb  in 

ber  XteppenbaUt  beb  tieg’feben  Balafleb  am  Sebol^ 
tenring;  ebenfo  bie  Oelmaleteien  im  Balaft  Guit^ 
mann  üioölf  Btonate),  bie  im  Scblob  ̂ ötnfteiii, 
mtlibe  abntnbilber  unb  je  eine  bebeutfame  Gpifobe 
aub  bem  £eben  beb  Kaifetb  Biarimilian  i.  unb  beb 

&enogb  Seopolb  batftellen,  foicie  bie  Stebfen  an  bet 
müiilcite  ber  Slfabemie  unb  bie  im  Btufeiim  ffit 

Äunfl  unb  3nbuflrie ,   bie  buteb  ibte  poetifebt  Stuf« 
faffung  unb  teehnifebe  Sliibfübrung  ju  feinen  bcfleii 
Bionumenlalmaleteien  geböten.  18?8  malte  er  ben 
Borbang  beb  neuen  Bbeaterb  in  Slugbbutg  mit  bet 
rtiäcnben,  originellen  Batfletlung  beb  Slefop,  btt  bem 
Bolf  Bon  einet  Btuiinenfäule  betab  feint  Sabeln 

oorttägt.  1872  jum  BtofeSot  an  bet  ̂ fabemie  et< 
nannt,  grüiibete  et  aueb  eint  BtiBatfetule  jur  ̂ nr« 
anbilbung  jüngertt  Xaleiitt  in  btt  Bionumental« 
maleiti,  bie  beteilb  glüii3tnbc  Gifolgt  aufjumeU 

ftn  bat. CitRCT,  SRobert,  BJufifet  unb  BJunfbiflotifrr, 

geb.  22.  Oft.  1832  tu  Bteblau,  ging  1853  naeb  Bet« 
tin,  trat  bafelbfl  alb  KlaBietBirtuob  unb  Kompoiiifl 

auf,  lieb  einige  feinet  fleinettn  ÄlaBitrpifttn  unb 
Siebet  btuefen,  tBibniete  fieb  aber  feit  1863  nut  bcm 

Sebtfaeb  unb  grünbete  eine  BJunifebute.  1869  rief 
et  bie  ©efellfibaft  für  Blufiffotfbbiing  inb  feben 

unb  trat  alb  SRebafItut  bet  »TOonalbbefte  für  9Ruril« 

gefdbiebte«,  Bon  obiger  @efcllfd;aft  beraubgegtbtn,  an. 
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fcit  ©pi^t  btttefScn.  ®uf  feine  Betanlaffung  würbe  eleftrif<ben  ̂ rincip«  bun^  Siement  1867  anpatt 

1873  auc6  noch  bie  ptiiblifation  Slteter  praftifiben  bei  ©ta^Imagnete  tffeftiomaitnete  onnanbte.  Ct  ge= 
unb  tbeoretiftpen  ÜPurifwerfe  ine  Ceben  gerufen.  ®ie  langte  (o  ]u  einer  für  praflifc^e  S9eleudbtungeme<te 

biPorifi^en  Arbeiten  Sitneie  finb  )um  gröHten  Xbeil  bur^aue  (geeigneten  fDlafipine.  Sinen  Weitern  gort: 
in  ben  oben  bejeic^neten  periobif<6  erfc^einenben  Mrilt  bejeicbnet  bie  bon ».  ̂fnepÄltenetf  fonPruirte 

Serien  ]u  pnben;  bi^  ̂ t  er  auierbetn  noch  eine  uftafc^ine,  bei  weftber  bei  Promerjeugenbe  Xbcil  nicht 
fSeibe  gibperer  rein  bibliograpb'fcbtn  Serie  betau*»  ein  umwidelter  difenring,  fonbein  ein  ttan*t>etfol 
gegeben, wiebie»®ibtiogtapbiebetajluplfammeli»erle  umwidelter  difentplinbtr  iP,  webureb  btt  dPtlt 

be«  16.  unb  17.  Jiabrbunbttt*«  (Seit.  187^  u.  a.  wefentlieb  etbäb*  wirb.  ®utcb  biefe  bpnamoelettti» 
Elasmotherlnm,  ein  ©Sugetlper  bet  IDilupial»  feben  SPafebinen  con  lonpantem  @trom  wat  ba* 

jeit,  wtlibem  f^ifeber  ».  Salbbeim  im  Jlnfang  unfete*  Problem  bei  ©tromerjeugung  bureb  Stbeitslraft  in 

^brbunbert*  nach  einem  sorliegenben  balben  Un<  febr  PoHPSnbiger  Seife  gelbP,  unb  bterauf  baprteSe» 

terlieftt  einen  Ißlab  iwifeben  fHbinoceto*  unb  Sie»  leucbtungieinricbtun^en  pnb  febon  jiemlicb  weit  per» 
fant  anwie*.  dinjelne  ff^tfiebt  IRtPt  würben  in  breitet.  Sie  ©cbwierigleiten,  welche  pcb  ber  dinfüb» 

ber  Solge  auc^  in  Ungarn,  auf  ©icilien,  am  IRbein  rungbti  eleltiifcben Beleuchtung  in gtb^em Umfang 
unb  in  cetfehtebtnen  ipropinjen  IPuptanb*  gefunben;  noch  enlgegenPellten ,   bePanben  aber  baiin,  bap  febe 

aber  etP  ein  1878  au*  ber  Sslga  gejogtner  wohl»  PPafebine  nur  din  Picht,  freili^  non  gioperSicbtpSrlc, 

etbolttnet  ©thäbel  erm'iglicbte  eint  genauere  Unter»  btrarr^rttflen  lonnle.  3"  biefet  $inp^t  bejeiebne» 
fticbung  bet  Berwanbtfcbaft  biefe*  Xb>er*.  X)ei  ten  bann  eie  3*btocblow’]Uen  fferjen  ben  etfien 
©cb&bel  iP  86  rm  lang,  mit  dinfeblup  be*  Unter»  wefentlicben  ̂ ortfebritt.  Wan  lann  4 — 5   btt» 
liefet*  56  cm  6*4  »nb  43  cm  breit,  dr  beppt  auf  artige  Jterjen  tn  benfelben  Seitungslrel*  einfc^lten, 
bem  ©timtbeil  eint  enorme  bolblugtlfbtmige  Jtno»  wenn  man  ©tröme  wtibfelnbtr  Wichtung  (Setbfcl» 
(benerbtbung  son  mehr  al*  1   m   Umfang,  weldpe,  übet  Ptbmt)  in  Ünwtnbuiw  bringt.  ünfSnglicb  lonnten 

13  cm  bervorttetenb,  einen  Xpetl  ber  ©timbbblung  al*  Promerjeugenbe  PPafchinen  nut  bie  magnetelcl» 

bilbet  unb  wabrfcbeinlicb  ein  fiom  ttu^,  welcbc*  trifebtn  PPafcbintn  btrJllltance<ltompagnie  Ptrwtn» 
leicht  bie  Sängt  be*  (jefammten  SchSbet«  uberttoPen  bet  werben:  boeb  gelong  t*  halb  fowopl  ©ramme  mit 
haben  mag.  Bielleicbt  Wat  auch  noch  ein  jweite*  ©itmtn*,  Seebfellirommafcbintn  mit  dlelttomagne» 

lieinete*  ̂ om  Porbanben.  Sie  Borberanpebt  be*  ten  anPatt  ©tablmagneten  unb  bpnamoeleftrifcbet 
©cbäbtl*  bietet  eint  allgemeine  Uebnlicblcil  mit  bet<  ©tromerjeugung  bttjuPtllen,  mit  fiülfe  beten  bie 

jenigtn  eine*  Bftrbt*  obttSiebttläuet*  bat;  bei  bin»  elelttifcbt  Beleuqtung  bureb  3oblocblow’fcbt  Aenen 
tere  Xbtil  be*  ©cbäbel*  jeigt  hingegen  eine  Bet»  bereit*  eine  bebeutenbe  Beiwtnbung  gefunben  bat. 

wanbtfcbaft  mit  ben  an*bePoibenen  ©attungen  be*  Sie  ©iemen*  u.  ̂albfe'fcbe,  hon  «.  ]^fner»Ultcned Wbinoeero*,  bie  bureb  bie  tnbeberne  ©cbeibtwanb  entworfene  SecbfeiPrommafcbine  jeiebnet  pcb  Poi  ber 

bet  fPafe,  welche  fonP  bei  feinem  ©äugetbiet  pcb  Pn>  ®ramme’fcben  bureb  getingetn  Äraftbebarf  unb  ge» 
bet,  noib  pärler  betPor»bobtn  wirb.  ®anj  abwti»  ringert  eigene  drbipung  au*  unb  führt  ben  Itonlur» 
cbenb  pnb  bogegen  bie  Sübtte  gebilbet;  pe  bePeben  tenjfampf  mit  ber  franjbpfcben  9Pafcbine  in  ollen 
au*  gewunbtnen  f^alten  oon  3abnfcbmel|platten,  bie  Sänbem  unb  ftlbP  in  Stanlreicb  mit  groptm  drfolg. 

pcb  übet  bie  ganje  Sänge  be*  3ab"*  etpreden,  unb  ®utcb  bie  SabloebfoW'feben  Ptrjen  ip  bie  eleftrifcbe 
tieten  auf  ihrer  ObtrPS^e  einen  wunbttlicb  gefaltet»  Beleuchtung  populärer  geworben  ol*  je  juoot,  unb 
ten  Jlnblid  bar.  Sa*  E.  Panb,  nach  bem  ©cbäbel  ju  ohne  3wtifcl  hejeiebnen  pe  ein*  ber  beacbten«wettht» 
urtbeilen ,   jwifeben  fPhinocero*  unb  Bferb,  übertraf  Ren  ©tabien,  welche  bie  game  ©acht  bur^lauftn  b«t. 

aber  an  dtrope  alle  Btrwanbten.  fowohl  bie  Itbtnben  ̂ nbtp  leiben  auch  pe  an  gewlPen  IPängeln;  nament» 
al*  auch  bie  au*gePorbencn.  ©eine  Pbrptrlänge  mag  lieb  ij)  e*  pSienb,  bap  aHeibctjcn  etlifebtn,  wenn 

4—5  m   betragen  haben;  bie  fPaft  war  jebmäler,  eine  bet  in  btmfelbtn  Seitun(i*btabt  bePnbtieben  auS» 
bie  Ttncien  ba^cn  giöptr  al*  bie  be*  IRhinoctio*;  gebt,  ober  wenn  bie  ©efchwinbigteit  ber  ticibenben 
bie  @rö^  ber  ©cbäbelbbblung  läpt  auf  einen  niebein  Wafebine  nur  wenig  oariirt,  unb  bap  pe  pcb  ni^t 

®tab  Pon  3ntelligtnj  fcblieptn.  d*  war  einP  über  oon  felbft  witbei  entjünben.  8(u^  ip  ba*  fttrjenlic^ 

ben  gtöpttn  Xbtil  dutopa’*  oeebreitet  unb  wirb  pib  nicht  fo  ruhig.  Wie  e*  namentU^  bei  Beleuchtung 
wabrfcbeiiilicb  auch  in  Sptn  naebweifen  taffen,  wo  e*  oon  Urbtit*iäumen  unb  Stfejimmern  etforbetlicb  iP. 

mit  itnen  anbettn  groptn  Sid^utern  lebte,  bereu  SeidtbPnung  ber  Berliner  @twerbeau*Pel» 

lleberttpe  im  phiripben  dife  fo  oortrepiicb  erhol»  tung  oon  1879  führten  nun  ©iemen*  u.  ̂l*le  in 
ten  pnb.  d*  war  noch  alltt  Sohrfebeintiebfeit  ein  bet  fogen.Äoifeil>opageju  Berlin  einen  weiternRort» 

Beitgenoffe  bei  ©teimeitmenfebtn,  benn  feine  WePe  jebriP  im  eleltrifcben  BeleucbtungSwefen  Oor.  d*  ip 
pnben  pcb  in  benfelben  flbl^erungen ,   in  benen  ihnen  gelungen,  ba*  aOfeitig  angcpiebte  Broblem  ber 
bie  bebaiienen  geuerPeine,  itnoiben  unb  anbete  Xhtilung  be*  eleltrifcben  Siqlbogen*  bei  jtnwenbung 

Sputen  bet  oorgefibiibtlicben  Wenfeben  naebgewie»  oon  felbPtbätigenWegulatorenjuläfen.  Sietgefc^iebt 
fen  würben.  im  wefentlicbtn  babutib,  bap  nicht  nur,  wie  bei  bet 

Clefttifibtl  Si^t.  Sie  Beleuchtung  mit  eleftri»  bi*hetigen  cleftrifcben  Sam)K  (f.  Bb.  16^,  bie  im  ge» 
febemSiebt  bat  abetmal*  einen  erheblichen  Schritt  oor«  lammten  Seitung*ftei*  tpätige  ©tromParfe  ben  Slb» 
wärt*  gethan.  Waebbem  befanntlicb  ©iemen*  1831  jianb  ber  ftoblenpöbe  leguliit,  fonbern  bap  bureb 

ba*  Broblem,  auf  bireltem  Seg  bureb  magneteleltri»  eine  angebrachte  Webenfcbliepung  ber  SeitunMwiber» 
febe  unb  bpnamoeteftrifebe  Wofebinen  gleicbgerichtett  Panb  febe*  einjelnen  Siebthwen*  pcb  felbftthotig  for» 

©tcime3uet2eugtn,junäcbPintintifüitelegraphifcbe  ligirt.  Sie*  Brtpeip  bet  »nwenbung  oon  Beben» 
Bwede  bePimmten  fÖJafibine  (lelbP  ̂ tte,  ibnPruirte  fcpliepungen  be*  Siebtbogen*  jur  Wegulitnnj  iP  febon 
auch  Bacinotti  in  Rloren)  1863  eine  magneteleltri»  bei  früheren  SampenfonPrultionen  bet  gitma  >ut 

febe  WafAine,  welche  bireft  gleicbgericbtete  ©trbnie  ülutfflhning  gebraut;  boch  gelang  e*  etp  m   neueper 
erieugt  Bolb  noebhet  baute  ©ramme  in  Bari*  eine  Beit  0.  feiner »Sltened  bureb  dinfübning  einet 

fcldie  Bacinotp’fcbe  Wofehine  in  grbpetem  WopPab,  febr  pnnreicben  Sifferentialeinmirfung  be*  eleftri» 
bei  welibcr  et  fpätet  nach  Befanntweroen  bc*  bpiiamo» ,   {eben  ©ttom*,  eiiifacbe  unb  ooRfommen  pcbet  fünf» 
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tisnlnnbe  Samtitn  ju  fonUruirtn,  lottcbt  bae  Pro- 
blem ooQRSnbij  lifen.  Sion  bic(cn  S)incTcntianam> 

btn  IS{|t  P<b  tbtoietifib  icbc  bcUtbist  Sliijabl  in  einen 

«itungbheib  bringen,  boeb  i|i  bamit  no^  feine  un: 
begrenjtc  XbeUung  beb  Siibtbogenb  ju  trjicitn,  ba  bie 
elmomotorife^  Rtaft  bet  SRafibine  bann  eint  für 
i^re  Crbaltung  gefübrliibc  @rbge  erholten  mügte; 

auletbem  tritt  btr  Uebtifianb  ein,  ba^  bie  ̂efammte 
SiibtfUrtc  fidj  mit  bet  fortgefebtciiXbeilung  in  bobem 
iDlag  oerminbert  3Ran  mirb  fi<b  baber  luobl  bamit 

begnügen  müfjen,  bö<bf)cnb  boppelt  fo  sielt  SianiVen 

wie  3ablo<btoni’f<b(  Recken  in  btnStihingbfreib  einer SBecbfeI|hommaf<bine  tinniftbtn.  Siot  biefen  ̂ trjen 

aber  haben  bie  iDifftrentiaUamV'en  ben  großen  Sior: 
tbeii,  ba§  ein  @rlbfcbcn  einjelner  Üambtn  niibt  ju 
befütibten  ifi,  isenn  niibt  ein  abfolutet  Stillfianb  ber 
IHafibine  ober  ein  Srmb  ber  Seitung  eintritt,  iinb 

bag  etisa  erlofcbene  Sampen  ibr  Siebt  felbfUbütig  loie: 
bet  angünben.  9u<b  fann  man  sorübergtbenb  bie 
eine  ober  bie  anbere  Samfe  scriöfebtn  taffen,  ohne  bie 

übrigen  in  bem  gleiigen  Stromfreig  befinbliiben  gii 
fibübigtn.  S3ie  Sani))cubeleu(btiing  bot  jjantbtn  noib 
ben  »eitern  Sorgug  sot  bet  ftergenbeleucbtimg,  ba§ 

bie  ftoflen  btt  Xoblenflübe  geringer  fmb  aM  bie  ber 
ftergen,  fo  bag  bie  Setriebbtofien  einet  eteftrifiben 
Beleuibtung  unter  Umftünben  bebeutenb  geringer 
fein  »erben  als  bie  für  ÜtoSbeleucbtung. 
3m  Sorgebenben  »ar  nur  son  btt  Xbeitung  bes 

eleftrifd^n  SiigtbogenS  bie  Siebe,  bie  bisber  niibt  mit 
@iibtrbeit  auSgufübreu  »ar.  Surtb  bie  ntutrbingS 
son  fRebnitt  in  ißariS,  iDiartuS  in  Sien,  ̂ bifon 
in  Stmerifa  u.  a.  ongtgrebte  eltfltifibe  ©tieuibtung 

bunb  glü^nbe  Jtoblengücte,  ©latinbrSbte  ic.  lägt 
gib  ohne  (^»ierigfeit  glsar  eine  fag  beliebige  ©et: 
tbtiinng  btS  ergeugten  Siibts  betbeifübten;  bo»  geben 

folibe  (Slübliibttt  sttböltnismägig  tneniq  Siibt  unb 
werben  eigcntliib  nur  mit  Unreibt  c.  S.  im  biSberU 

gen  Sinn  btS  SBortS  genannt  S3gf.  ®ibtI(tn,S)ie 
magnet<  unb  bsnamoeleftrifiben  iDiafibinen  (Jiöln 
1S79);  Serrint,  XeibnologieberQIcflticitätunbbcS 
SRognetiSmuS  (bcutfib,  3t»o  1879);  Sobloigfo», 

Note  Bur  leB  proeädSs  d’gcleirage  glectrique  (2.  Slug., 
©ar.l878);  igicon,  Not«  sor l'gclairage  ölectriqne 
(tof.  1878);  >3eitfibrift  für  angewanbte  (Slefteici’ 

tSISlebre« ,   berauSgeg.  son  Satt  ('BlOnib.  1879  g.); 
©erngein,  ©aS  elcftcifibe  Siibt  unb  feine  Slntsem 

bung  JU  ©eleuibtungSjwtiftn  (S^tl.  1879). 
Slemente.  Speiulationen  über  bie  tRatur 

ber  son  ber  Qbemie  bisget  niigt  jerlegten 

Körper,  bet  fogen.  (*.,  buben  in  neuerer  3eit  bie 
5otf4tr  iebbaft  befibafligt,  unb  man  begt  fegt  giemli^ 

allgemein  bie  Stngibt,  bag  tS  ting  gelingen  werbe,  bie 
6.  in  notb  einfoibcteKötpet  gu  jttltgen.  ©iefeStnfiibt 

grünbet  gib  namentliibauf  bie  £botfaibt,bagbitSIiom- 
geisiibte  gewiffe  »ccbfelftitige  ©tgitbungen  geigen. 
©ibon  1815  geUtc  ©rout  bie  Singibt  ouf,  SBaffergoR, 

ttefibet  baS  fleinge  'Ätonige»iibt  beggt,  fei  bet  ein» 
gigt  einfaibe  Körper,  unb  sie  Sttomgewiibtt  ager  an» 
seren  S.  feien  gange  ©ietfa^e  feines  SttomgewiibtS. 
Sie  fpäteren  genauen  ©egimmungtn  geigten  aber, 

bag  bitft  Singet,  au^  in  einer  son  ©umaS  mobig» 
eitlen  5orm,  irrig  fei.  SRanibe  Mtoi^ewiibtt  fmb 
freitiib  nabeju  gange  3obIru  (Sitbium  7)oi,  Stidgoff 
14,oi,9iatrium22,s9,Sib»efc(31,eeic.);  anbere  aber, 

unb  gerabt  bie  am  genauegen  begimmlen,  »eiiben 
gart  bason  ab  (ttblot  35, ar,  Silber  107,66  jc.). 

Jtiibt  ab»ci6bat  gnb  aber  gewiffe  Stgiebunjitn  ber 
Sltomgelsiiblt  gu  einanber,  »tlibc  fibon  sor  längerer 
3eit  beobadbtet  worben  gnb.  ©ilbet  man  nömliib 
@tuppen  son  oerwanbten  Elementen,  fo  gnbtt  man 

bäiigg,  bag  bie  Sftomgewiibte  um  biefelbe  ober  nageju 
um  biefelbe  3obI  juntbmtn.  Seifpiele; 

UntrrtiSUS 
Couetflog .   16  Uilblum .   .   7 

SiSniifil  .38  ,   „   Sottium  .   83 
6»ltn  .   .   80  j   2   fg  Italium  .   .   39 

XeUur  .   .   18« 

©tes  erinnert  an  bie  bomologen  fReibcn  ber  Koblen» 

gogsttbinbungen: 
Dirtöpl  cUi  Sutpi  cai» 
«tll)l|l  Calfa  «ml)t  CtHii 

Stirpol  CiH»  IC., 

in  btnen  aber  bie  ©igertng  gets  genau  biefelbe  bleibt, 
»Sbtenb  bitS  bei  ben  natütliiben  ganiilien  btt  p. 

niigt  bet  fJaQ  ig.  Srogbem  gnben  wir,  bag  bei  ben» 
ftlben  bie  ütomgewiibtt  in  ben  serfibitbtncn  @rup» 
pen  immer  in  fag  gltiibtn  ©erbältniffen  gunebmen, 
wie  bie  folgeiibtii  Skifpiele  geigen: 
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16 

16 

' 
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.   86,t0 Vnthnon  , .   m,o Xeflut  .   I .   1B810 

3ob  .   . 

«   1M.»3 
46,1 9 

Säflnm  . 

.   155.70 

Sluf  biefe  fRegtlmägigftiltn  ig  son  Strfibiebenen  Sei» 
ten  aufmtlfam  gemaibt  worben,  unb  2.  fDieber  gellte 

1864  eint  grögtrt  SSngabl  folibcr  Sruppen  gufam» 
men  unb  orbnett  ge  nadb  bet  Sröge  bet  Stonigeisiibte 

fomie  gugleiib  naib  bem  ibemifipen  SBctIb,  wie  bie 
obi«  Julommengellung  etlcnnen  lägt. 

vfenbtleiets  orbnete  bann  1869  aHe  6.,  auib  bie» 

fenigen,  beten  SWmgewiibte  noib  lebt  ungiber  waren, 
naq  bet  Sröge  btrfelben  unb  geigte,  bag  in  einet  fol» 
ibtn  fortlaufenben  iReibt  bie  6.,  »tlibt  nagt  mit  ein» 
anbet  st rtsanbt  gnb  ober  berfelbenSamilicangebören, 

in  regetmägiMn  ©eriobtn  aufeinanber  folgen.  SRan 

’.ann  fo  bie  Sieibt  in  ©ruibgücfe  gerlegen,  welibe, 
wenn  man  ge  sertital  untereinanber  fegt,  l^origon» 
talreiben  bilben,  bie  aus  natürliigen  Familien  bc» 
gegen,  ©iefe  Slnorbnung  entgielt  iioig  nianibt  Un» 
regelmägigfeit  unb  ÜBitlfut,  »elige  erg  befeitigt  wer» 
ben  tonnte,  naibbein  bie  riigtigen  Sttomgewiiblc  bet 

G.  feggegeÖt  worben  waten.  3''  bet  fjolge  bilbcten 

nun  ÜReser  unb  SRenbetejew  baS  periobifibc  ®e» 
feg  ber G. weiter  aus  unb  figuftn  ein  natürliigeä 
Spgem,  weligtS  eine  weitete  SluSbilbu^  gunäigg 
son  ferneren  genauen  ültonigtwiibtsbegimmungen 
ensartet. 

©it  nebengegenbe  ©abeDe  (S.  279)  entgält  eine 
foligt  Slnotbnung,  auS  wtliger  man  erfiegt,  bag 

sie  G-  in  aigt  ̂ uptgruppen  jetfaDen,  son  wel» 
tgen  einige  »iebet  Untergruppen  bilben.  ©ie  etge 

^uptgruppc  entölt  gunäigg  bie  Stltalimetalle,  an 

bie  gib,  butig  ben  ̂ fomotPbiSmuS  ber  iRatrium»  unb 
Silbetfalgt  sertnüpft,  bie  Kiipfttgriippt  anfigliegt. 

©eibe  fReigen  glciigcn  gib  ouig  bann,  bag  ge  bagfibe 
Onjbe  son  bet  Sotmel  M,0  bilben.  ©ie  gweite  4>aupt» 

Sbegegt  ebenfalls  auS  gwei  Unterabtgeilungen, Italien  bet  GaKiumgruppe  unb  btt  URagnegum» 

gruppe,  welige  wieberiim  burig  ben  3fomotpbiSmii$ 
setftbiebenet  Setbinbungen  mit  einanber  senvanbt 

gnb.  3"  bet  btitleii  fjauptgtiippe  gnben  wir  G., 
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I   irelebe  affe  SeSfluiorobe  bilbtn;  bit  btel  febfot  finb 
'   ffffetaffe,  beten  0(bn<cjc(|SuTefafjc  mit  ben  0ul> 
ialm  bet  SllfalimetaDc  ju  Alaunen  oeteinigen.  SIii 
biefe  ft^litBen  fn^  bic  SUittalle  btt  »olitfAtinlicb  nodb 

lücfenbaften  6erijru|.'te  an,  bie  ebenfaff«  w«(|uior?bt 
bilbtn.  ®onn  folgt  eine  ©tupft  Ditmcttbiiier  C,, 
loeli^t  wabtf(beinli(b  au«  jmti  ffiebenotiitiftn  beRebt. 

®ie  ©titfRcRgtuffe  unb  beten  ffJtbengrufft  finb 
tbenfaff«  butä  fielt  Sejiebunntn  mit  tinanbtt  fet= 
tnüfft.  ®it  (t(b«te  ©tufpt  bilbet  jtfti  Untctabtbeu 
lumjen,  Weltbe  mit  einanbet  fetioanbt  Rnb  buttb  ben 

3(ometfbi«mu9  fielet  ®tb™«ftIBute>  unb  @tlen= 
fautefal5t  mit  Sbtomfüutt>  unb  SRoIfbbilnfSure: 

faljen.  5”  Rebenten  ©rupfe  treffen  wir  bie 
6bIotfamilie,  an  loeftbe  fitb  ba«  iÖJangan  unb  fftuthf: 
nium  anreiben  wegen  be«  jfomotfbiomu«  bet  Uebet= 
(blorfäiite"  mit  ben  Uebennanganfäure=  unb  liebet: 
tutbeniumfäurefaljen.  Cb  CÖmium  auib  in  biefe 

!   ffleibc  gebbtt,  ift  no(b  jweifelbaft,  aber  ttabrfibein= 

[   lieb,  ba  e«,  mit  bie  jwei  anbtten  iffietaffe,  (eiebt  oif: 
I   bitbar  iR.  ©nbtieb  Rnben  wir  in  ber  acblen  ©nippe 
bie  mit  btm  ffllangan  nabe  oerwanbte  ©ifenfamilie 

unb  bie  übrigen  ̂ tlatinmetaUe,  fon  bentn  pctfeb«: 

]   bene  ben  Ppaniben  be«  ©iftn«  unb  Äobaltaminfaljen 
analoge  Stetbinbungen  bilbtn. 

j   ffloeb  fiele  onbett  Analogien  läRt  biefe  Snorbnung 
erteimen.  wtlebe  fttftbiebtnen  fReiben  angebbrtn, 

I   aber  ftfiber  febon  Wegen  Sbniieber  »f  b 
PbbRtalifcben  ©igenfe^ften  jufammengeRefft  wur< 
ben,  Rnben  Reb  aueb  in  btm  ©pRem  in  näiRet  9!äbt, 
wie  Sitbium  unbiDtagneRum,  wtlebe  beibe  febwet  IS«: 
liebe  Aarbonate  unb  ipbo«pbate  bil^n,  o^r  ©or  unb 

Aicfel,  beten  Rüebtige  f^luoribe  fowobl  al«  ihre  Crpbe 
fetfebiebeneSigenfebaften  mit  einanber  gemtinbaben. 
IBlei  Rebt  nabe  bei  ZbuRtuui,  Jtabmium  bei  3nbium 

unb  3inn,  unb  %<anabin  in  btt  fflSbe  be«  ̂bf«Pbat«. 
Sianabinfäurefaljt  haben  gtoRe  9(ebnliebftit  mit  man: 
eben  ©btamfäutefaljen,  we«balb  ihre  ©.  f rüber  al« 

.   ju  einer  ©rupfe  gebbrig  betraebtet  würben,  wie  man 
aueb  XeOur  ju  Slntimon  Reffte. 

IBefonbet«  auffallenb  jeigt  Reb  in  bet  Zabtfft,  baR 
äbnliebe  ©igenfebatten  wtcberfebrtn.  Wenn  ba«  ̂ tom: 

gewiebt  eint«  ©lement«  um  biefelbt  ober  nabe  biefdbt 

^bi  jugeuommen  bat.  fffom  Sitbium  auegtbtnb, 
Rnben  wir  feine  wefentlieben  ©igenfebaften  wiebcc 

I   beim  fflatrium ,   beffen  Sltomgewiept  nabegu  um  Iti 

I   grbRtt  iR,  unb  ein  weiterer  ̂ uwaeb«  fon  etwa  16 
fübtt  jum  Salium.  Sbbirt  man  etwa  46  )u  beffen 
I   Jttomgewiebt,  fo  etbält  man  ba«  be«  Diubibium«,  unb 
’   beinabe  betfelbc  ̂ utfaeb«  gibt  ba«  ütomgewiebt  be« 
I   ©öRum«.  ©anj  abniiebe  ffTetbültniffe  Rnben  aueb  in 
j   ben  anbettn  SRtiben  Ratt,  unb  fo  ergibt  Ri,  boR  bie 
!   ebemifeben  ©igenfebaften  bet  6.  eine  petiobiftbe  ?iunf= 

j   tion  bet  älomgewibte  finb.  3n  oetfebicbenen  ©ruf: 
pen  geigen  Reb  ®tjitbungtn  jmifeben  ber  ©tbRe  be« 

'Utomgewiebt«  unb  bem  ebemifeben  ©baratter  ber  ©. 
©0  buben  in  ©ruppe  3   unb  4   bie  niebeten  ©lie= 

bet  bauptfäcblieb  ©äuttn,  bie  bbberen  mebt  baRfebe 
Orp^,  wäbrenb  oie  mittttten,wieSIuminium,  Orpbe 

bilbtn,  bie  Reb  wie  febwaebe  ©Suren  unb  Bafen  Per: 

ballen.  Die  6.  ber  ©rupfen  6   unb  7   bitben  fot» 
>ug«wtife  ©Suren,  unb  biefe  Rnb  um  fo  RSrfer,  fe 

tleiner  ba«  Sttomgewiebt  iR,  wSbttnb  in  ben  bofen» 
bilbtnben  ©rupfen  1   unb  2   um  fo  frSftigere  Bafeti 

entReben,  je  bebet  ba«  Sttomgewibt  ber  ©.  iR.  HucR 
in  anbettn  ©rupfen  wSebR  mit  bem  titomgewiebt 

ber  fSutebilbenbt  ©baratter  unb  nimmt  bet  bafen« 
bilbtnbe  ab. 

Tim  beutliibRen  tritt  ber  tbemiftb«  SGSertb  ber  6. 
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als  tint  i^unftüm  txs  SItom3(Wi(%IS  ^root.  ®o 

iilbcn  bit  SnfaniiSsIicbeT  bcr  ̂auptenippm  bic  fol> 
gcnbtn  SSttbinbungm  mit  (ütlor  ober  {BafltiPoff; 

UCI,  B«Cli,  BOU,  CH4,  HBa,  OHi,FH. 

S)ct  4<m!Fd^e  ffltrt^  fingt  Poit  1   auf  4   unb  nimmt 
ebtnfo  ngcIniS^g  ipiebti  ab.  tlcftnlit^eS  finbtt  fitft 
in  anbtren  iRti^tn: 

aga,  OdOIt,  InOIt,  SnCIi,  SbHa,  TeBt,  IH. 

Qigcnt^ümliib«  ©(febmSgigrtitm  jeigen  ebenfo 
beim  Qcrglcii^  bec  Orpbe  mit  ben  ̂ pbTorpbcn  unb 

^pbri^n  cbci  ben  febtenn  entfpreibcnben  ̂ tetbplMC» 
binbungen  (üRetbibtn),  bie  ein  ben  ̂ pbriben  gan) 
analoges  Secbalten  befibcn: 

epitt ^broiQbe Na«0 — 
Hft(CUa) 

llK<OIDt — 

AJtO« Al(OH)i — A1(CHa)i 

6iiO« 8K0H)« 
8IH4 

61{CU«)4 

Onbe 

4>bbrib« 

PtO» 
PO(OH)a 

PH« P(oa«)t 

8aOt 
BOi'OU)i 

8Hi B(OUg). 

ClaOi OlO«(OH) 

OIH 

<3(0tbX 

Um  biefe  Regelmlbigleiten  beePortreten  ju  taffen, 

ftnb,  ebne  8<eüdr>(bübunß  bee  SRoIefufargewU^tt, 
aOe  gormeln  in  übernnfUmmenbee  SSeife  geft^cies 
beiu  Die  Seebinbung  Cl,0,  ifi  notb  niipt  bargeflellt, 
mobl  aber  bie  entfpretbenbe  XeeibtorfSute  unb  ein 
itftanganoipb  pon  anabraer  3u|ammenfebung. 

Stutp  pBpn  tat  ifAedigenf  4a  ftenbeeS.  fielen 

in  na^m^utammen^ng  mit  benbttomgen>i4tenunb 

e^4einen  als  periobiftbe  gunftionen  berfelbcn.  Oipi< 
birt  man  baS  Xtomgemiqt  bunb  baS  fpetift(4e  ®e< 
U)i4t  eines  Elements,  fo  erb^It  man  baS  StomPotu« 
men.  Dies  nimmt  mit  ber  @röfie  beS  ütomgemit^ts 

tegelmSbtg  ab  unb  ju,  nie  folgenbe  ZabeOe  jeigt,  in 
neidet  bie  e.  na4  W   Stnorbnung  Pon  aRenbäeien 

jufammengefieOt  ftnb; 

LI  =   u.t B<  =   4,1 
B   =   4,t 0   =   9,« N? 

(0,»») (>,>) (*,••) 

G.>) 
K«  =   83,7 

Hg  =   13,1 
Al  =   10,7 81  =   11,1 

P   S   18,1 
(0.«1) (i,’i) (>,••) 

(8,1») (8.1) 
E   =   iS, 4 C«  =   83,4 

T!7 

T   =   94 

(0,M) (',»') 
(M) Cq  =   7,1 Zn  =   9,1 

-t 

— ? 

Am  =   19,1 

(7.«) 

(7.'4)  1 
1 1 

1   (^41) ®ie  Sagten  in  Älammtm  ftnb  bie  fpecifif^en  ®e= 
ni4te,  bieanberen  bie  Sltompolumina. 

föteper  unb  üRcnbetejen  malten  baeauf  aufmetfa 
fam,  bag  man  baS  periobif^e  @efep  unter  anberem 

bo)u  benupen  lönne,  neni^r  genau  bcftimmteültom: 
genitbte  >u  lorrigiren,  bic^tomgeni^te  ungenngenb 
ünlerfuipter  ß.  annSpetnb  lu  befiimmen  unb  bie 
erifienj  unbefannter  G.  uiib  beten  Gigenfepaften 

poiauSjufagen.  @o  naren  fütüRoIpbbSn  bieStom> 
geniale  96  unb  92  angegeben  norben.  £eptere  3apl 
papt  ni^t  in  bas  Spfiem,  ba  fie  baS  SRoIpbbdn  in 

bie  'JiSpe  Pon  Giemcnten  pemeifen  nütbe,  mit  benen 
es  leine  Ptnatogic  jeigt.  fjn  bec  Zpat  paben  neuere 

iüeftimmungen  als  ältomgcipiept  9ä,s  ergeben.  9fepn> 
liep  PerpSIt  cS  fup  niit  Uran,  loeltpcS  mit  bem  jept 

angenommenen  ^tomgeniipt  240  fup  ganj  natürliip 
in  bie  Gpromgruppe  einreipt. 
3n  bet  obigen  ZabeOe  fallen  bie  Süden  ouf,  unb 

toenn  man  aUe  G.  in  foltpct  Sicife  jufammenfient, 

ergeben  fttp  beten  noep  meprete.  Unenbelejeip  be^up: 
tete  nun,  ba§  picr  G.  feplen,  unb  benannte  fie  prooU 

foriftp  natp  ben  PtnfangSglicbcm  berüleipe  mit^inju« 
fügung  bet  fanSlritiftmn  i^pltpbrtcr  eko,  dwi,  tri, 
uohatur.  Zie  in  bet  la^Ue  feplenben  G.  finb  bapet 
Gfabor,  Gfaaluminium  unb  Glafilicium.  Z)aS 

Glaatiiminium  mug  pietnaA  in  feinen  Gigenftpaf' 
ten  jwifipen  3''>t  »nb  Gfafilitium  einetfeitS  unb 
jniifd^n  Aluminium  unb  Snbium  anbetfelts  fiepen; 
cs  mug,  mit  tcptete,ein®e^uiocpbbiIben,feinatomr 

geaitpt  mug  etioa  68,  fein  f^cigitpeS  @cn)ic^t  etma  6 
unb  fein  Stomoolumen  annüpetnb  11,0  fein.  ZieS 
PocauSgefagte  Glaaluminium  ig  nun  in  ber  Zpat 
Pon  Cccog  bc  Zoisbaubtan  entbedt  unb  GSaUium 
benannt  motben.  Sein  fpecififtpeS  Giewiipt  iputbe 

ju  5,0,  fein  %tomgeipi<pt  ju  69,8,  fein  SUoniPoIumen 
JU  11,8  begimmif  Snmieweit  fiip  bie  anbeten  Sln> 
nabmen  bentaptpeiten  wetben,  iü  abimoatten. 

Sodpet  pat  fdion  Pot  feeps  3apren  oatauf  aufmert> 
fam  gemaipt,  bag  bie  fpelttalanalptiftpe  Unterfiiepung 
unb  l’etgleitpung  beS  SitptS  bet  felbfilemptenben 
^limmelSfötpet  geroifje  UnpaltSpunfte  füt  bie  Hn< 

napme  etgSbe,  bag  unfete  G.  »tfepbat  mären,  fofcin 
nämlitp  bös  Speftrum  eines  Sterns  um  fo  tinfaepet 

erftpeine.  Je  pellet  unb  peiget  et  fei,  mäptenb  auf  ben 
tüpleren  Sternen  bie  metaOiftpen  G.  naip  betfReipen^ 

folge  ipter  fltomgemiipte  aufträten.  StuSJbem  6pel- 

trum  fepr  glänjenbet  meigen  Sterne,  mie  beS  SitiuS, 
fei  m   fcpliegen,  bag  auf  benf eiben  enorme  ÜRengen 
SQaffeiftoff  oorfommen,  neben  meltpem  nur  notp 
ÜRagneftum  unb  Galcium  natpjurocifen  ftnb;  liipt’ 
fipmätpete  Sterne  geben  ein  Speftrum,  bucip  melipes 

bie  ®egenmatt  Pieter  ÜRetalle,  aber  noip  (einer  3Re= 

tatlolbe  ba^etpan  merbe,  mäprenb  auf  ben  (üpleten 
rbtpliipen  Sternen  bie  metaOifipen  G.  nur  notp  in 

g^unbener  Sotm  auftreten  unb  neben  ipnen  bie 
gRetallotbe.  Sodpet  fipiog  pierauS  ouf  eine  91rt  Zifjo: 
ciation  ber  G.  ouf  ben  peigeten  Sternen;  juerg  mur> 
ben  bie  URetadoIbe ,   bann  bit  StpmcrmctaQe,  barauf 

autp  bie  SeitptmetaHc  jeefept,  unb  julept  bleibe  nur 

bet  ISafl^og  übrig,  meltper  oieiieiept  baS  ®ninb; 
element  bilbc.  Sodpet  pat  biefe  Unterfutpungen  fort: 

gefegt  unb  gefunben,  bag  Jup  bie  Speftra  non  Qal: 
cium,  Gifen,  Sitpium,  ÜBaffergog  mit  ber  Zempeta: 
tut  änbem,  unb  bag  genau  biefenigen  Seränbemngen 
eintreten,  meltpe  man  bei  ber  Snnapme  eines  nnpt 
elementaren  GparaltecS  bieferStoffe  ermatten  mugte. 

Sodpet  gept  pietbei  non  ber  noep  ju  bemeifenben  Än: 
napme  aus,  bag  nur  nerftpiebene  Storne  burep  ipre 

Sepmingungen  bie  eiiuelnen  Sinien  erjeugen  (bnneii, 

mäprenb  man  jltp  boq  outb  BoegeDen  (ann,  bag  bie= 
feiben  SRoIelüIe  im  Stanbe  fein  (Snnten,  bet  net: 
fipicbenen  Zemperaturen  nerftpiebene  Sepmingungen 

auSjufüpren.  3m  Bufammenpang  mit  ben  obi«n 
Unterfutpungen  bet  Gpemifer  übet  bic  3erlcgbar(eit 

bet  C.  erftpeint  aber  SodpetS  ̂ ppotpefe  fepr  bcatp: 
tenSmertp,  ba  ge  auf  ganj  anberem  CB^  ju  bem 
gleitpen  fRriuItat  füprt. 

GIfs|>Sst|ringtu.  StatigifipeS-  XHe  Qc: 
nblferung  bet  fReitpSIanbc  umfagte  bei  ber  legten 
ZoilSiäpIuiu  (1.  Zec.  1875)  1531804  ̂ etfonen 

unb  jMttc  fi4  g^en  1871  um  17934,  b.  p.  um 
1,17  fgroc.,  netminbert.  Slm  gärigen  jeigte  gtp  bie 
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SSnabme  tu  Sot^ringtn,  tro  bit  (ScfammtbcBöIIc: 
tuna  »on  490459  auf  480250  (Sinn),  fanf ,   fltringcr 
im  ObtttifaS  (oon  458873  auf  453374)  unb  im 

Unittelfal  (#on  600406  auf  598180).  Eo4  un> 

günfügc  Sti^Itn!«  micb  fui  Eot^ringen  (in  wenig 
«miltxTt,  wenn  man  bi(  aßililSrbteblfcruna  au«: 
fd)(ib(t.  Obwohl  r«b  nlmlitb  bie  6ii)i(b(l)5lferung 
b(T  !R(i(b<lanb(  feit  1871  um  18474  $(r{on(n  Der: 
minbnt  fanf  fie  in  fiolbnngtn  nur  um  9418 
iperfonrn  oegenübtt  5682  im  Coerdfafe  unb  3374 
im  Utitetclfag.  S)a<  fRSt^fd  wirb  babun^  gdbft, 
bag  (ine  Sidofation  ber  fReoimenter  fiattgefunben 
bat,  infolge  beten  eima  SOOTOann  au«  fiotbringen 

naib  Untetelfa^  übergefübet  tourben.  S)i(  grbbte  %b: 
nabme  bet  (5ioiIbet)6iferung  jeigte  im  Cberelfafe  ber 
Kreis  9?appoU«n)ti(tr  (3868Äijf)tti  im  UnterelfaJ  bet 

Krei«  ©ilettfiabt  (3579  Köpfe),  in  Sotbtingen  bet 
@tabtfrei«  fffie«  (2494  Köpfe).  j)ie  beiben  elfoffifeben 

föcritfe  ergaben  ein  weniger  ungflnflige«  Wefultat, 
wen  bie  übnobme  ber  (SioilbeBölferung  auf  bem  Ra: 
(ben  £anbe  burib  eine  betrStbilitbc  junabme  in  ben 

,f>auptccniten  ber  Snbufirie  unb  bc«  (|)anbel«  au«= 
gegütben  würbe.  Die  ßiBitbeBölfetung  be«  Stabt: 
(reife«  Stra|buta  Bermebrte  fiib  nämlitb  in  fener 

ißeriobe  um  7359  (9,i  iproc.),  bte  be«  Kteife«  2Rüt= 
baufen  um  5198  Köpfe  (4,t  fprcc.),  äabfen,  bie  ba« 

aOgeimiite  iOetbältni«  ber  übnabme  erbebliib  beein> 
fluffen,  jumal  wenn  man  erwägt,  bag  in  üotbringen 

nur  btt  Krei«  Saatgtmünb  eine  ßunabme  (37  ®er: 
fonen)  oufweift 

So  erftbreifliA  biefe  Dinge  beim  erfien  !8(iif  au«: 
feben,  fo  finb  pc  bo<b  nicht  geeignet,  bie  Snbänger  ber 

neuen  Otbnung  hüben  uno  btüben  mit  emPet  ®e: 
forgnU  »u  etfüuen.  (SS  ISbt  Pcb  nämlich  mit  3abten 
nawweifen,  tup  allein  bit  Surebt  Bor  ber  allgemeinen 

aäebrpflicht  bie  SReihen  ber  (Sl(ap<fiotbringer  liebtet. 
Do«  ganje  ilRanfo  wirb  bei  ber  (SiBilbenöKerung 

nämlich  buith  bie  Sbnabme  bei  ber  einjigen  Slter«: 

gruppe  Bcn  21— 253abren  innerhalb  btt  männlichen 
SeBölferung  herBorgetuftn.  ISäbtenb  ftch  bie  3abl 

bet  jungen  Ceute  im  Mltet  Bon  16—20  3abren  oon 
8,m  ouf  9,15  ?!toc.  btt  (ilefammtbeBölfetung  in  btt 

l^ten  ̂ eriobe  Peigerte,  fon(  bie  fotgeube  Sruppt, 

welche  gerabt  bie  militärpPichtigenSllterSdaffen  ent: 
hält,  Bon  6,91  auf  4,17  bStoe.  Utbttall  unb  in  allen 
militärppichtigen  SHtcrSflaffen  htrrfebte  bit  gleiche 

abntigung  gegen  ben  aRilitärbienp,  wie  pcb  au«  een 
®rccentantheilen  ber  ein3clntn  Sejirft  unb  au«  ben 

folgenbtn  3ahl*n  ergibt: 
mit 19753  IRannn 

1H75: 
6   879 1871: 11888 

1875: 

5449 1871: 
11509 

1875  t 
58n9 1871: 
10067 

1675: 
6111 

1871t 
9719 1875: 
6010 

Die  jungen  Ceute.  welche  1850  geboten  waren,  hitl= 
ten  e«  noch  nicht  an  ber  Seit,  auSjuwanbern,  unb  ihre 

3ahl  wot  in  btt  ®etiobe  1871—75  non  10  347  ouf 

10718  gePiegen,  waä  auf  eine  beträchtliche  einwan= 
btrung  )chlitpen  läpt. 

Die  (jefammlbcBölfcrung  btPanb  ju  48, ss  ®toc. 

au«  männlichen,  ju  51,sr  fjiroc.  au«  weiblichen 

®etfontn,  fo  bop  auf  100  Stauen  nur  94,65  9Rän= 

net  (gegen  96,i8  in  1871)  (amen.  Unter  ber  CEioi(= 
beBöltttung  (amen  auf  1(X)  Stauen  gar  nur  90,19 

PSänner  gegen  92, m   in  1871,  ein  ®trhällni«,  ba« 

wiebetum  unfete  CS'tünbe  für  bie  abfolute  abnahmt 
btt  ®enölfetung  bePätigt.  S“t  bie  Sitilbeoölferung 

ergab  pch  nach  (Slefchlecht  unb  (SiBilpanb  folgenbe« 
®crhältni«  in  bcn  fReichSlanbcn ; Sebig 

ratbtt 

iDitt« 
IMt 

«c* 

b«n 

Summo 

HRSmtl.  0(t9Ifrrung 415560 
453190 

958  787 

960443 

37117 

79919 

630 1151 719094 
786936 

Süt  bie  (Sefammtbenöltcrung  bc«  Canbt«  weifen 
bie  3ahre  1871  unb  1875  folgenbc«  IRefultat  in 
fprocenten  auf: 

Seblg  Crr^rat()ft  BmplKmct  9cf4^Ubcti 
1871:  59,80  33,48  7,18  0,08 

1875:  58, S«  86,34  5,11  o'o7 

Eicfe  Ueberpeht  gibt  ein  recht  erfreuliche«  ®ilb;  man 
peht  barau«,  bap  bie  3aht  ber  SBerheiratheten  um  3 

®toc.  jugenommen  hat,  unb  jwot  wattnl875: 5ü®rot. 
bet  beitathSfähigen  ®eBÖlferung  Berheiratbet,  näm' 
lieh  59  ®roc.  bet  männlichen  unb  53  ®roc.  btt  weib- 

lichen. 3m  Clfap  war  bie  3aht  ber  Itbigtn  Sraicen 
eine  relatiB  hö^re  al«  in  Cothringen,  weil  bort  mehr 
unnerheirothete  ®erfonen  in  DienPen  bei  ®rioaten 

unb  als  arbeitet  befchäftigt  werben.  3n  bcn  Icpten 

»würben  im  Durchftnltt  137OT  (Sptn  führ: htaPtn,  b.  h-  8,9  pro  SRiQe  ber  öenöKemng. 
DieSahl  ber  öSebotnen  hat  in  Cothringen  1872— 
1876,  für  Welche  Sahte  bie  CiPen  Beröpentlicht  pnb, 

Petig  jugenommen,  ebenfo  im  Untenlfap  feit  1873, 

wäheenb  bit  ̂äupgfeit  ber  ©eburten  imObereljap  in 
betfelben  ®enobe  mehrfach  gefc^wan(t  hat.  Sür  ba« 

Weichdanb  ergibt  pch  immerhin  nach  einem  gerin- 

ft  Sinfen  1873  (oon  56437  auf  55453)  eine  fort: reitenbe  Bttmehrung  bet  ©eburten  (56903, 

309  ,   57700).  SCähtenb  im  ̂ utf^en  fReich  auf 

1000  6inw.  18T5  burchfc^nittli^  41,7  Kinbet  ge: 
bortn  würben,  waren  e«  im  iReichSlanb  nur  37,4. 

Die  unehelichen  Kinber  machten  1876:  6,99  ̂ rot. 
aller  ©eburten  au«.  Da  bit  3ah(  ber  XobeSfälle 

um  27  fptoc.  hinter  bet  ber  ©eburten  jurttcfblieb,  fo 

Mtte  bie  Bttmehrung  ber  ffltböKttting  eine  unge: 

heute  fein  muffen,  wenn  nicht  bie  3ahl  ber  au«: 
wanbetet  bie  bet  (Sinwanbernben  um  780(X1 

Köpfe  flberPiegtn  hätte.  Dabei  ip  Bon  ben  159740 
3nbiBibuen,  welche  Bor  2.  Ott.  1872  für  Staiifreich 
optirt  haben ,   nur  ein  Xh«'l  wlrflich  auSgewanbert. 

Bei  bet  legten  BoKSjählung  gab  e«  im  fReich«lanb 

5595  Blohnpläge,  ouf  benen  man  259534  $öu: 

fer  jählte.  au^tbtm  Panbtn  7596  ffiJohnhäufer 
unbewohnt.  Seit  1871  war  eine  Btrmthruiig  bet 

gefammten  ffiohnhSufer  um  1521  eingetrelen,  wo: 
Bon  bie  meiPen  auf  bo«  UnterelfaP,  (pteieB  bie  Stabt 

Strapburg,  pelen.  6«  gab  362862  {>au«haltun- 
gen.  Bon  bet  (SioilbeoöKetung  wohnten  202940 

Berfonen  in  ben  Stäbten  mit  mehr  at«20000Rinw., 
nämlich  in  Strapburg,  BRülhauftn,  BRep  unb  Koh 
mar,  331711  in  Stäbten  unb  ©emeinben  mit  mebt 
al«  2()00  6inw.,  bet  gropt  IReP  (64, S3  ®roc.)  in  @t 
meinben  unter  2000  (Sinw.  7   ©emeinben  hatten 

mehr  ol«  100<X)6inW.,  15  jwifchen  5—1000,  300 

jwifchtn  1 — 5000,  569  gwifepen  5(X)— 1000,  805  un- 
ter 500  ©inw.  DieDifttigleit  betrug  im  aBgcmei: 

neu  105  6inw.  pro  OKilometer  unb  f^wanlte  jwi: 
fchen  209  unb  52  ©inw.  in  bcn  Krcifcn  BRülhaufen 

unb  ©häteau:Salin«  (Cothringen). 

BJach  ber  iReligion  gab  t«  in  bet  SiBilbeBöKe: rung: 
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^ang<nf((c  S64AS6  ober  17,m  ̂ oc. 
AatbPlitcn  .   119S2S3  •   79.m  • 

Sifl^bentcrt.  3144  .   o,si  . 

dubcn  .   .   38(U0  .   8.S«  . 

am  ja^Ircidiflen  »at  ba8  fWngctiWt  ©tftnntni« 

im  Untcttlfag  tcrtretfn,  mo  imÄtei(c3a6«rn  bie'i}to= 
tefiantcn  bic  ÜRajoritäl  bilbctcn,  im@Mbtfiti8@tTa§: 
bürg  nur  um  mrnigc  i)}roc(ntc  hinter  brn  ̂ atboUfen 
jurucfblitben.  ®ie  gtringfl«  ®on  iprotcflanlrn 
fanb  fub  im  Jtrtiä  Sol(^n  (Sot^tiiiBrn),  »on  befjm 

'Brbeltrrung  97,?i  ̂ toc.  btm  fatboliliben  S3rfmnt> 
ni<  ange^brttn.  Sie  $fil{te  ber  jübif^cn  i6ci)äirc> 

rung  war  im  UntereljaS  anfiffig,  bagegen  bie  ab» 

[olut  größte  (3995)  im  jn'ei«  äHüIbau(en 
i'DitrelfaS).  Unter  ben  ibrifllic^en  Setten  inaren  bie 
SRennoniten  mit  1595,  bie  über  ba8  ganje  £anb  jer’ 
jireut  finb,  unb  bie  ̂ aptiften  mit  604  am  jablreic^: 
jien  eertreten. 

SnSetre^  i^ret  ©prai^e  jerfädt  bie  Bebölferung 
betanntUib  m   jmei  groge  JtlaMen,  son  benen  bie  eine 
beutfi^,  bie  anbere  au«(*Iie61it^  franjcfifi^  rebet.  Sie 
Seutftben  bilbeten  1875  mit  77,s9  i|Jtoc.  bie  aroje 

ÜRajoritüt,  eoOenb«  im Unterelfa^,  luo  f«  95,5>$ri>c. 
ber  ©ei'ölterung  betrugen  gegenüber  78,ri  ijjroc.  im 

Obereljag  unb  53,9st))roc.  inVot^ringen.  3mUnter> 
elfa|  gibt  et  in  ben  Jlreifen  dltoltbeim  unb  ̂ lett^ 
Habt  nai5  27  nur  f   r   a   n   j   ö   f   i   f   lebenbe  @emcinbetn 

im  Oberelfafi  17  ©emeinben  in  ben  Äreifen  aitfir^ 
unb  9JappoIt*n>eiter,  in  Sot^ringen  (aKerbing«  bei* 

na^e  in  aOen  Sbeilen  bet  t’anbet)  341  ©emeinben 
franiöfifeber  uub  Jluar  jüplte  hier  bet  Itreit 
©aatgemünb  eineautfib[ie|liibbeutf<be%e«ölterung, 

mSbttnb  im  ©tabttieit  3nep  beibe  Spraiben  im  ®e* 
brauib  ttxtrcn.  Cbtsob!  atfo  im  Oberelfag  nur  3,ti 
iproc. ,   im  Unterelfab  4,os  ißroc.  bet  Sinmobner  fub 
bet  frambüfibtn  3biomt  bebienten,  nmtbe  bat  Set* 
bSItnit  tür  bat  ganje  £anb  bunb  ben  hoben  Seo* 

centfap  ber  franiöfifm  lebenben  Sebblferung  in  üo* 
tbringen  (30, st  $roc.)  fo  umgefialtet,  bab  im  gan* 
jen  12, IS  Seoe.  btm  fran^bfifiben  3biom  jugeredbnet 
»erben  mubten.  ©ine  fleinere  amabl  »on  ©emein* 
ben  jäblte  Ctinmobner,  bei  benen  beibe  ©pratben 
im  ©ebraudi  martn,  im  Unterelfab  iebwb  nur  im 

Äreit  Sioltbtim.  3™  fjanjen  betrug  bet  Stocent* 
antbeil  an  ber  SibilbcDblterung  für  bie  angebörigen 
fpraibliib  gemifibter  ©emtinben  10,49,  ivooon  auf 
bat  Dberelfab  17,58  Seoc-,  auf  Sotbringen  16,88 
Sroc.,  auf  bot  Unterelfab  0,s9  Stoc.  fallen. 

Sie  fDiititärbeebtferung  ton  6.  betrug  1875; 
32784  fUtann,  woton  1584  oerbeiratbet,  32  ter* 
ttittmet  njaren.  Unter  berfelben  jSbtte  man  20703 
Gtangelifibt,  11 858  Ratbolifeii,  51  Siffibenten  unb 

162  3uben.  Xiit  bem  fReicbtlanb  flammten  nur 

1586  SfKIitärptrfonen,  itäbtenb  bet  grobe  fSefl  an* 
beten  Sunbetflaaten  angebörte.  Unter  ber  Sitil* 
beDSIfcrung  gab  et  bamatt  69941  angebbtigt 
anbererSunbetftaaten,  barunter  50338  männ* 
liibcn  ©efcblcebtt.  Sit  3abl  bet  auil Silber  betrug 
34581  ifietfontn,  barunter  19469  mSnnliiben  @t« 

ftblecbtt. 
©ibon  bie  franjöfifibe  SRegierung  batte  für  bie  !Rt* 

gulirung  unb  dinbtiebung  ber  beibtn  ̂ auptflüffe 
bet  fReiibtlanbt,  bet  iRbctnt  unb  ber  Slofel, 

namhafte  ©ummenaufgemanbt;  üe  batte  auf  ©runb* 

läge  einet  Settragt  mit  Baben  (5.  a»til  1840)  bie 
Äotreftien  bet  SHpeint,  bet  auf  btt  ©treife  ßünin* 

«n>2autetbura  fnb  bitbtt  in  »iefe  arme  tbeiite  unb 
butib  bie  toeibftlnbe  Setfumpfung  tiiijclntr  bason 

ben  ©efiinbbeittjurtanb  gefSbrbete,  in  aiigriff  ge* 

nommen.  Sunb  SaraUtlbouten  nmtbe  ber  groge 

©trom  in  ein  Bett  ton  200 — 250  m   Sreite  ju» 
fammengebtSngt,  bat  bei  bem  gemöbnliiben  Slaffcr* 

jlanb  autreiibtt,  toSboenb  }ur  3t>l  l>tt  $c<bn>aflcrt 
tm  3uni  unb  3uli  ben  rürfteärtt  liegenben  Sämmtn 
ber  ©cbiip  ber  IRbtinebtne  übetlaiftn  blieb.  Sie 

franäbftf^  fRegieruna  b«l  für  bieje  ©tromregu* 
lirung  im  ganjtn  23,4  SRiIl.  9Rarf  Mrtcianbt;  bet 
beutfiben,  »elcbe  fub  berfelben  Bufgabe  mit  (Sifet  ju* 

»anbte,  gelang  et  1878,  mit  aiifiotnbnng  »on  8 — 
10  URiQ.  ÜRF.  ben  ©trom  auf  ber  ganjtn  184  km 

langen  ©tretfe  in  ein  gefibüptet  Bett  ju  bannen. 

I   Sunb  bitfe  Bauten  bat  man  eine  gltiebmSgige  ab* 
I   nabme  bet  ©tromgefället  auf  ber  ganjen  ©tredc 

erhielt,  batfelbe  finft  »on  O.srs  m   auf  1000  m   bei 
;   .Rüningen  bit  )u  0,ss4  m   unterhalb  Sauterburg. 
1874  unb  1875  bat  man  ein  fRbeinnioeüement 

bunbgefübrt,  infolge  beffen  fefigefiellt  nmtbe,  bag  ber 
fRuQpunft  bet  ̂ gelt  »on  Rüningen  um  240,8  m, 

i   bet  bet  Segelt  von  Sauterburg  um  104,9  m   über  btm 
bet  amfltrbamer  Segelt  liegt.  SiSbrtnb  bit  Unter* 

baltung  bet  fRbeiiiuferbauten  4   SliQ.  fUlf.  1872—77, 
alfo  jSbtlieb  6750OO  2Rt.,  erforberte,  fieüte  jiib  bit 

ber  ,&o(b»affetbämme  1872—77  auf  182460 
fDlf.;  augetbem  erforberten  bie  Sammbauten  einen 
aufwanb  »on  338070  fDif.,  bavon  allein  1877  fafl 

248000  St(.  Sa  noib  btt  bene  gemaltigen  £oib* 
»afftr  »on  1876  Sammbutcbbtücbe  in  einer  Sange 

»on  jufammen  994  m   fiattfanben,  bat  man  neuer* 
bingt  mit  ber  ©rbbbung  ber  .^auptbämme  bit  ju 
0,80  m   über  bem  ©tanbe  bet  legten  ̂ oebtoaffert  be* 
gönnen.  Sie  SSngt  btt  4)0eb»afittbamme  betrSgt 

gegenmürtig  207»  km,  ihre  ̂ lö^  burebfibnittliib 
4   m   über  bet  ßbene,  bie  fttoneiibreite  3Vi — 4   m. 

'   3ut  Sertbeibigung  bet  SSmme  bei  ̂ oebmofftr  rieb* 
tete  man  einen  Siaib*  unb  ©iiberbeittbienfl  ein,  bei 

bem  febet  ©tmtinbe  ibtt  ̂ mmftreefe  jugtiDitfen 
mürbe.  3nfoIge  einet  Sertragt  mit  btt  babifi^n 

{Regierung  (1OT2)  mürben  bit  1875  auf  gemein* 

Icbaf tlicbe  Aogtn  aegt  neue  ©   ib  i   f   f   b   t   ü   et  e   n   erriibttt, 0   bag  nunmebt  elf  ©ebiffbrüefen  über  ben  iR^in 
übten,  fjeftt  Brüefen  gibt  et  vier,  nämlicb  bei 

Rüningen,  ©iibmaIb*fReutnbutg,  aitbreifaib  unb 
Äebl,  »on  benen  bit  btei  trfitn  erfl  1877  »otttnbei 
motbtn  finb.  Santben  begeben  noib  Pier  gSbren 
übet  ben  fRbein. 

f$ür  bie  äitgulirung  bet  fDloftl  gat  bit  franjgr>- 

fige  SRegierung  1832  —   57  über  IV4  SDliH.  ffit.  auf* 
gemenbet.  auig  gier  »erfuibtt  man,  bureg  anlage 

»Oll  Saradelmerfen  ben  glug  tinjiiengen,  (oniite 
aber  nur  eint  mägige  ©egiffbaifeit  etjielen,  ba  bei 

niebtigtm  SBaffetftanb  bit  Sagrtiefe  bei  3Reg  mir 

0,8— 0,4  m   betrügt,  mSgrenb  bieftlbe  im  SRgtin  üig 

jmifeben  0,60 — 1   m   geOt.  ©egenmSrtig  begnügt 
man  fub,  bie  SaraQtlioerfe  in  einer  ©eiammtlSnge 
»on  30  km  )U  untergalten.  Sagmtn  begann  man 
figon  1860,  bie  SIRofel  oberbalb  fOeeg  ju  fanalifi* 
ren,  unb  gat  ben  Ibanal  bit  arnavillc  fertig  gegellt. 

Sann  begann  man  1867  ben  Bau  einet  Xanolt, 
ber  mit  Btnugiing,  aber  abfürjung  bet  SIRofel  »on 
Srouatb  naig  Siebtngofen  fügten  foH.  Stop  ber 

Unterbreegung  infolge  bet  beutfig’franjiirifibcn  Kriegt 
mürbe  ber  Kanal  bit  9Reg  im  ©eptember  1876  et* 
öffnet,  ©ein  Bau  bat  auf  beutfeg  •   lotgtingifigtt 
&ite  3Vi  3RiD.  SD2f.  für  21,8  km  SSnge  erforbert. 
Siit4  neun  ©igltufen,  »on  benen  brti  auf  bcutfibet 

©eite,  überminbet  man  eint  ©tfSllt  »on  22,8  m. 

S0iit  ijülft  btt  3nterefienttn  gat  man  1877  bit  SRe* 
gulirung  ber  3O,  ̂ ille  unb  Sauig  in  angriff  ge* 
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ttommm  unb  ftcHt  in  btn  näc^iltn  3«6«"  bantbtn 

nc<b  SIngbautcn  inb(cS)oacc,  Ilfuc,  iUreufi^,  £au^ 
ttr  >c.  in  Slu^n^i- 

iE?a8  nun  bit  grogm  KanStc  bei  SRcii^ianbs 

brtritft,  Jo  ftfoibtrlt  bn  aibcin'JRbänffanal 
1877  für  Untrrboitung  175  <XX)  9J{f.,  für  9(f ubautm 

87750  9Kf.,  übfc^mipt  in  brr  ipcriobt  1872  — 77: 
2225000  9Kf.,  baoon  übrr  bit  ̂lälftc  für  Jltubau: 

tfn.  Unltt  btnfcibtn  ottbitnl  ba4  jnwift  ̂ aftn  = 
bafjin  in  ÜTiüIbauftn,  ba«  (tit  1872  mit  einem 

Stoüenaulmanb  oon  tnebi  al4  V>  SliiQ.  b<cAe‘ 
Pellt  »urbt,  (obann  btt  BreifacberBweigtanal, 
bei  in  einet  JluSbtbnuna  oon  3   km  oom  iKbein 

K<  jum  ®ieptn  1877  etSpnel  nnitbe,  befonber«  61= 
wSbnung.  $on  ben  übrigen  Itanälen  erfoibcite  an 

UntetbaitungSfoPen  im  ganjen  1872 — 77 : 
On  !OttuTd)tanaI .   .   .   7S7S0  3Rt. 

•   ll^n*Vlanirfana(  549940  • 

•   6oacto|)lcntano(  .   611909  • 

^t  Sauten  an  ben  genannten  Kanülen  tourbtn 
474660  3R(.  oemanbt,  auperbem  bet  f<bon  oon 
97apoIeon  1.  begonnene  Sau  tintS  Kanals  oon  ben 
Salinen  bei  SDieiije  natb  Saarbtücfen  »iebet  auf; 
genommen  unb  für  bieStretfe  bis  Sautetpngen, 

bie  hiebet  ooOenbet  iP,  357970  SDlf.  auägtgtbtn. 

(Segenuürtig  gebt  man  bamit  um,  ben  9<btln> 
PRamefanal  unb  ben  Saatfobltnfanal  gu  oettie< 

Jen  unb  btm  See  oon  @onbterange  (Kreis  Saat» 
butg),  tttlibet  beibe  mit  Süaffet  oetfotgt,  butcb 

Cnoeiterung  ftintS  UmfangS  eine  grbptte  ®aifet» 
menge  gugujübrtn.  £)ie  Kojlen  bitfeS  SrojeftS  pnb 

im  gangen  auf  3238000  Pjif.  oeranfiblagt.  iles» 
gltiiVn  bie  SPegictung  eine  Sttliefuna  beS  SRbein» 
otbbnetanals  gmifebtn  Strapbutg  unb  SPülbaiifen 

ins  Buge  gefapL  dagegen  bat  man  baS  roPipitligt 

$iojeFt  beS  'Ji  i   t   b   r   a   n   a   1 S   gmifeben  Saar  unb  PRoJel, 
baS  aOetbingS  bit  Cifcbliepung  bet  iti:b«t  Koblen» 

läget  bei  Saarlouis  unb  Saaibrüden  erleiibtetn 
loutbt,  ocrläupg  bei  Seite  gelegt.  £ie  Koften  bts 

auf  (olbtingifc^r  Seite  56  km  langen  Kanals  loa» 
ten  auf  mtbr  als  17  PniP.  PRF.  beregnet. 

£ie  toirFIie^  etPaunlieben  SeiPungtn  auf  bitfem 
@ebiet  pnb  nubt  gulept  bet  oottteplubtn  Otganifa» 
tion  betPSaffetbauoetioaltung  gu  banFen,  bit 

1872  eingeriÄtet  würbe.  (Segtnwüttig  bePepen  feibs 
SPaffetbaubeiitFe,  nSmlitb:  Kolmar»tRbtin,  Sttap» 
bürg  (für  Si^in  unb  3P),  PRülbauftn  (für  iPbein» 

PlbontTanal,  Sreufebfanap,  Saarbutg  (für  fRbein» 
TOatne»  unb  einen  Ibeil  beS  SaarFoblentanalS), 
PRtb  (für  ben  9icp  bcs  SaarFoblenFanalS  unb  bie 

PRofel)  unb  Kclmar»3Q.  3'ber  IBegirf  ip  einem 
3ngenieut  unterPePt,  wäbtenb  bie  Oberleitung  in 

ben  ̂ nben  btS  iSaperbaubireFtorS  rubt. 
9lubt  weniger  glängenbe  Siefultatt  ergeben  pib  auf 

btm  @ebitt  beS  fflegebaueS,  befjen  Ovganifation 

pib  an  bit  iwlitifcbt  KreiSeintbeilung  anleb'nt.  Unter ben  KrtiSingtnieuren  fungiren  SSegemeiptt,  oon 
wtlibtn  gltidifalls  eint  teibnifibeBuSbilbung  oerlangt 
wirb,  ̂ t  (SefammtlSnge  bcS  StrapennebieS  betrögt 
14112  km,  wooon 

laf  Ctaaintegro  1170  Ailom. 

•   9e|irtlftra^(n  700  • 
•   tMcUiolftro^fn  S990  • 

•   SUinaltoefl«  6Ssl  • 

falFtn.  Oaoon  pnb 2283km  no<b  ni^t  ausgebaut,  nöm» 
liib  176,  refp.  2106  km  bet  beibtn  leptgcnannten 
Qlattungen.  Oie  Untrrbaltung  bet  Staatsprapen  er» 
forberte  1876  :   960  (XX)  3RF.,  bie  ber  SegirFSpraptn 
mebt  als  1   PJliP.SKF.  fflSbwnb  bie  KoPen  für  leptete 

PJJetiorationSwefen,  SanbwirtftbafO. 

ausSejirFsfonbs  bePritten  werben,  rubtbieSorgefür 
bit  SicinalFommuniFation  auf  ben  @tmtinben.  Oie 

PPitlel  für  bie  Unterbaltung  ber  Sicinalioege  werben 
oon  ihnen  auS  ben  SinFünflen  ober  butib  Sttiiergu» 
fibläge  gewonnen,  aupttbtm fronen  in  natunoberiii 
Ofelb  geleiPet.  ®ie  KoPen  btt  SicinalPraptn  aUeiu 

betrugen  1876:  'i*U  PRiP.  2RF.,  wooon  bie  iüemtin» 
ben  nur  1974  OCX)  PRF.  aufbraibttn,  wöbrtnb  ber 

tReP  oon  ben  SegirFtn  beigepeuert  würbe.  1872—77 
bat  bie  Kegietung  2350000  PRF.  ben  SegirFeu 
aus  Staatsmitteln  gum  Sicinatwegebau  überwitfen. 
Bringt  man  bie  Söngt  bet  KommuniFationSwtge  mit 
bem  Bteal  in  Begiebung,  fo  fallen  in  Sotbnngen 
1,013  km,  im  Unterelfap  0,o8i  km,  im  O^relfab 
0,am  km  auf  ben  QKilomtter.  SeptereS  bat  bie 
meiptn  Staats»  unb  BtgirFsPrapen,  wöbienb  Unter» 
tlfap  bie  meiPen  Bicinalprapen  unb  fiotbringen  bie 
mtipen  Bicinalwege  aufweip. 

Sipon  bie  ftangbpfebe  fRegieruna  batte  ben  <5nt» 

fumpfungS»  unb  BtwäfietungSaniagen  im  0}eicbs= 

ianb  grope  SlufmerlfamFeit  jugetoanbt.  Solche  än» 
lagen  würben  jeborb  nur  bei  KuPimmung  aUet  Be» 
tbeiligten  auSgefübtt,  eine  ©efebtänFung ,   bie  unter 

btt  gfgemoötligen  Bcrwaltung  1877  bapin  geönbett 
würbe,  bap  fortan  ber  BfiPe  einer  PRajorität  oon 
©runbbtpsetn  entfebeibet.  SCaS  PReliorationS» 

wefen  rubt  in  ben  65nben  oon  Kulturingenieuren, 
benen  PBiefenbaumciPet  unb  äiiffcbtt  unlerPeHtpiib. 

3ur  Botbilbuitg  bet  Unterbeamten  würbe  1874  eine 
teebnifebt  SSiiitetfcbule  gu  Strapburg  ins  Seben  ge» 

rufen,  welche  feit  1877  In  oitt  Kurte  gerfällt.  S)ie 
PJteliotationtn  etprecFen  pib  auf  KorreFtion  unb 

SRöumung  oon  glüpen  unb  ©ätben,  auf  BJitfenbau 
unb  Etainage,  SBaPerleitung  unb  Cntfiimpfung 

fowie  auf  ben  ©au  oon  Scbleuftn.  güt  bitfe  Pwtde 
Würben  1877:  142126PRF.  oerwenbetunbgabTreiebe 
Unternebmungen  für  bie  näcbRen  3abte  in  Vlueficbt 

genommen,  beten  KoRtn  auf  2   —   3   PRiP.  PRF.  Der» 
anfcblagl  pnb. 

3)ie  panbwirtfibaft  Rebt  im  PiticbSlanb  auf 

einet  febt  hoben  Stufe,  unb  gwar  befonbers  im  (51: 
fap.  Stibp  fo  bo<b  FulPoirte  £3nbet  wie  Saebfen 
unb  Snglanb,  in  benen  wegen  bet  SicbligFeit  brr 
BcoölFerung  jebet  nur  irgenb  geeignete  glerF  gurKnI. 
tut  berangerogen  wirb,  bleiben  in  ibren  etltägcn 
binter  btm  lltfap  gutücF.  SSenn  man  ben  (Ertrag  brr 

gorRen  einreibnet,  fo  wirft  bet  $eFtar  im  ßlfap"  136 TOF.  ab,  in  Saebfen  86  unb  in  (Sfropbritannien  nur 
62  PRF.  IDiefeS  BerböltniS  wirb  butcb  bie  ßrtröge 

bet  ©iebguebt  ein  wenig  gu  UnguiiRen  beS  ßlfap  ge» 

önbert,  fo  bap  ̂r  Bruttoertrag  Oro  ̂ eFtar  im  ßlfap 
178  PRF.,  in  Saebfen  148  unb  in  ©topbtitannitu 

126  PRF.  beträgt.  3nbeffen  pnFt  btt  SReinertrag  we» 
gen  btt  tbeuern  Bewirtfibaftung,  befonbers  aber 
wegen  bet  DicbtigFeit  bet  adetbauenbtn  BtoblFerung 
im  Unterelfap  auf  .50  PRF.,  im  Dbetelfap  auf  38  PJit. 

pro  .^eFlat  herab.  Buch  bit  »ftrpücFelung  ber  BcFcr» 
P&cbtn  unb  btt  PRangel  an  PRafebintn  machen  ben 
Canbbau  hier  weniger  ergiebig,  als  man  nach  bem 

Bruttoertrag  erwarten  fÖRle.  PItan  baut  SBtigen, 
®erPt,  ̂ ftt,  PRaiS,  Krapp,  Celfrücbte,  glacbS, 

^nf,  .^opfen, l£abaF,  PRobn.  P)ie  Bruttoertr^e 
pro  ̂ Ftar  Reden  pcb  für  Hopfen  bis  2080  P)iF. 
(10(X) — 1100  PRF.  fReingewinn),  glaibS  auf  1280 

PRF.  (19  (Sit.),  XabaF  auf  1000-1100  PRF.  (36—40 
ßtr.),  Celfrücbte  auf  4(X) — 5(X)  PRF.  Pöenn  auch  ber 
XabaFbau  feit  ber  Bufbtbung  beS  PRouopolS  ge» 
funFen  ip,  fo  würben  boeb  noch  1878  adeln  nn 
BegitF  Unterelfap  2146,36  ha  in  159  Ottfebaflen 



284 
(StjaB'S'-'tljvingen  (gor|lu)ti«n ,   Sk^juc^i  ic.,  3«>>ufi'iO- 

ton  7864  !pflanjcrn  mit  latat  trtaul.  StU  etU'a 
30  3a^rtn  6at  bet  ©etreibebau  einen  gtofien  Sink 

fc^irung  genommen ,   (o  ba6  j.  ®.  bic  anbaupäebe  beb 

Säieijenb  fiib  um  18  ißioc.  oermc^rt  l^at.  Samit 

bängt  eine  Steigerung  bet  ipadite  um  30—35  ̂ toe. 
iiiib  bet  l'bbne  um  40  '{!toc.  ju|ammen. 

SDem  Sleinbau  bient  eine  Jlätbe  »on  33017 
h»,  oon  betten  25000  auf  bab  ©Ifafi  faDett.  ®ct 

SPruttoertrag  beb  fieftatb  fiedt  f'i  >’>'  ®>fo6  «uf 

«00  —   1200  iUif.  (füt  80—100  hl),  unb  bab  für 

biefen  Sultutjnteig  angelegte  Aabital  bcrjinft 
mit  8   iptoe.,  obgletdt  bie  93obenprei|e  tbeuer  unb  bic 
?lrbeitbl6bne  bom  finb. 

ifl  ein  toalbteidieb  2anb,  nenn  auib  nitbt  in 

bem  ®rab  wie  bot  KX)  3<ibren.  SlBein  im  Unter« 
elfng  bot  bab  fflalbareal  feit  bet  ftantörifdten 
^Resolution  um  10  $roc.  abgenommen.  iÖoti  ben 

351000  h»  ffialbungen  jaden  295250  auf  bab  60 
fab,  unb  hier  geböten  78870  h»  bem  Staat,  158690 

ben  ©emeinben,  70790  ’fitisaten.  3"  biefent  3obt‘ 
bunbert  hoben  fub  bofclbft  bic  tprisatwolbungcn  um 
70  ?!toc.  setmebtt,  Wäbtenb  bie  Staats«  unb  @e« 
meinbenolbungen  um  33,  rcfv.  14  iptoc.  abttabmen. 
ITie  ifunabme  bet  etflgenannteti  bot  niebt  etiso  ibten 
@runb  in  einem  bloben  ̂ enbioedifel,  fonbern  mon 

^t  fi(b  bemüht,  biäbet  unV'tobuftise  ®obenpäcben 
in  höheren  ©ebirgbaegenben  ju  befotfien,  wobei 

man  ben  gtofeten  ©rfolg  mit  lannenanpflonmngett 
gcltabt  bat.  9}ut  ein  ICrittel  bet  elfäfftfehen  ffiilbet 
liegt  in  bet  ©bene,  inbeffen  umfabt  noch  bet  alte 
berübmte  IReicbbWalb  son  {lagenau  gegen  40000  ha. 

ITie  ifotflfultut  im  ©cbitge  wirb  butih  bie  9lie« 
betfilagboerhältniffe  gefötbert,  welebe  b'et 

erbcbli^  aünjiiger  fittb  olb  in  bet  ©bene,  wenn 
aueb  bie  Regenmenge  hinter  bet  im  Sibwarjwalb 

unb  om  IBSeftabhang  bn  ®ogefen  bcobo^teten  ju« 
rücfbleibt.  1850  —   69  würbe  bie  gröbte  jäbtliebe 

'Ji'ieberftblogbböhe  im  goiflbaub  RotMa^,  bab  bei 
Sttbeliieitt  in  1000  m   ̂öhe  liegt,  mit  1540  mm 
beobaihtet,  bie  getiitgfie  in  Rolntat  (200  m   boib)  mit 
479  mm. 

®ie  ®ieh)U(hl  ifl  im  ReitbSlonb  Weniger  auS« 
gebebnt  olS  in  Säbbeiilftblanb;  inbeffen  fommen 

im  Untetelfab  noch  64  Rinbet  auf  100  ha  fultisir« 
ten  atfetlanbb,  im  Obetelfab  53,  in  tothringcn 

tiut  34.  ttm  langjährigen  dRangel  on  guten  äuibt' 
ftieren  futbt  bie  Regierung  gegenwärtig  ju  fleuctn; 
tim  junäthfl  bie  untauglichen  oubjumetten,  bot  fte 
auf  ©tunb  eines  ©lefebeS  oom  9. 9pril  1878  Schau« 

ämter  in  ben  einjetnen  itteifen  errichtet,  jfür  ben 
vetbältiiibmäbig  getingen  ®eflanb  an  ®ieh  unb 
tpfetben  (19  iCittbe,  38  Schweine,  W   Sc^fe,  10 
Riegen  ))to  100  ha  fultioirten  StcfetlanbS)  genü« 
gen  bic  Botbanbetien  SSiefen  unb  SBeiben  im 
adgemtinen.  Son  ben  169000  ha  gBiefen  faden 
120000  auf  baSSlfob;  unter  tebteten  finb  20000 

ha  Bergweiben,  meift  in  einer  ̂ öhe  bon  1000— 
1400  m   gelegen  unb  nur  in  ben  dRonaten  3uni 
bis  Sebtember  jugänglich.  ®o  in  biefen  ©egenben 
bet  Bicbflanb  wrbältniSmähig  höher  ifl  als  in  bet 

©bene,  fo  muh  man  jum  iheit  3Ut  StaUffltlentng 
fich  bequemen.  ®ieSif^äuehtanflaltin^)finin« 
gen  fcbceitel  in  gleiehmähiget  ©ntwideluiig  sorwärtS. 

“tlet  jähtlicbe  Berfanb  omi  embnicnirlen  ©belfifih« 
eiem  beträgt  2-  3   TOid.  11877—78:  2921000):  in 
ben  BetriebSiabren  1871—77  würben  20.s  9Rid. 
fvifcheier  setfanbt,  woooii  fafi  16  ®iid.  naeb^utfeb« 
lanb,  2   TOid.  nach  <isdanb  gingen.  3»  ben  Refi 
theilen  fleh  siele  Staaten  ©uto)to  S.  Seit  1872  pnb 

jährlich  Vi  fDlid.  junge  Sachfe  im  Slltet  Bon  ta.  brei 

dJionalen  in  ben  Rhein  gefebt  Worben.  ItoJ  bet 
Peigeitben  ©imtabmeei  btt  Sliipalt  betrug  1877  boS 
oom  Reiche  gebedte  ®epcit  16346  3Rf. 

3ut  Rörbetting  bet  Sanbioirtfihaft  ifl  1874  eine 
BerfuqSpotion  in  Rufaih,  im  obetelfäfrifchen 
ftteis  öSebweiler,  errichtet  Worben,  welche  junächP 
bem  apeiiibau  ihre  au|merffamfcit  jugewanbt  bot. 

1875  ifl  eineObpbaufchulc  auf  bem ©ut ©rofen« 
bürg  bei  Brumotb  (ConbfrtiS  Strahburg)  eröffnet 
wocMn.  Bon  loiibwictfihaftlicheii  Sehranftalten  gab 
eS  unter  ber  franjöfifthtn  Berwoltung  nur  eine  no4 
baju  srioote  aderbauftbule  in  SnSmingen  (ÄreiS 

©bätcau«SalinS);  bie  beutfehe  R^ierung  hot  Biet 
SBinterfchulen  ju  {tagenau,  ̂ lettftabt.  St. 
asotb,  Rufoch  eingerichtet. 
3n  ber  3nbuftrie  nimmt  baS  Dbcrelfoh  son 

öden  brei  ®ejitfen  bie  böchfle  Stufe  ein.  Mm  aus« 
gebebnteften  tP  bie  Baiimwollinbuprie,  fowobl 
bic  mcchanifchc  Spinnerei  als  bie  Bieberei.  S>urih 

bie  Berbeffetung  betdRafchinen  ftnb  bie$ierfleOungS« 
(oPen  Berringert,  unb  bie  ©efpinPe  (önnen  nicht  nur 

)u  niebrigerem  Breis  geliefert  werben,  fonbern  werben 
auch  tu  stet  gröberen  dRengen  bei  gleicher  arbeitSjeit 
unb  benfelben  arbeitsfräften  probucirt.  dRil  betfel« 

ben  ̂obl  Bon  Spinbein  fchapt  man  heute  mehr  als 
bie  oietfache  Ouantität  wie  sor  60  3ahren  unb  fonn 

babei  baS  ©efpinfl  ju  jehnfacb  bidigercm  Breis  ob« 
geben,  ©egenwärtig befchäftigt bieBaumwotlfpin« 
it  e   r   e   i   im  ReicbSlanb  gegen  2   dRid.  Spinbein,  woBon 

Bier  fjünftel  ouf  baS  ©Ifap  faden,  ̂ ier  werben  ln 

64  gabtifen,  welche  einen  SBerth  Bon  57‘/a  dRid. 
dRf.  repräfentiren,  mehr  als  22  dRid.  kg  ©ame  im 
JBertb  oon  69  dRid.  dR(.  gewonnen.  1875  waren 
im  ReicbSlanb  18504  arbeitet  ln  biefem  3nöuPrie< 
iweig  tbätig.  Äür  bie  Rabrifation  Boii  3witn  werben 

im  eifap  60000  Spiitbeln  Berwertbet.  Bie  ®oum« 
Wollweberei  würbe  1875  in  Q.  oon  18773  Btr« 

foiien  mit  ca.  25000  dRafchinenPühlcn  betrieben. 
Bic  3<ibuPric  in  Schafwolle  tp  bei  weitem  ge« 

ringer,  fepon  wegen  beS  getingen  BePaitbS  an  Sepa« 
fen,  unter  benen  nur  4   Broc.  dRerinoS  pnb.  dRan 
importirt  beShatb  Biel  dSode  aus  auPralien  unb  ber 

©hampagne.  Äammgarnfpinneteien  gibt  eS 
nur  6,  m   dRülbaiifen,  ®üht  (ffreiS  ©cbweilet), 

dRalmetfpach  (IheiS  Xbann)  unb  ©tPein,  Welche  ju« 
fammen  127000  Spinbein  bcfchäftigen;  baju  lom« 
men  49000  Spinbcln  für  gejwirnte  Äommgarne. 
Bie  3abt  bet  ln  bitfet  3ttbuTtrie  thätigen  Berfonen 

betrug  1875  :   4967.  Stteithgarnfpinitertien 

gibt  es  imdiiebcrelfop,  befonbetS  imÄanton®ifchwei« 

let,  25  mit  je  3300—  6300  Spinbcln,  inSgefammt 
18000  Spinbcln.  Bie  Rabrifation  oon  Schonsod« 
geweben  ip  in  ben  lepten  3abrtn  jutüdgegongen. 
Bot  adem  in  ber  ©egenb  oon  fflifchweilet,  wo  bic 
3abl  ber  SBebpübte  fiit  Buch  Boii  2000  (um  1871) 

auf  500  gefunfen  ip.  feaup^unft  bet  ffiebetei  ip 
jept  ®ühl  (800  Stühle),  baneben  dRatfirch,  dRül« 
häufen,  eSebweiter  unb  tbann:  inSgefammt  werben 
1800  Stühle  benupt.  Ber  gropte  Bheil  ber  Stofjc 

wirb  in  ©nglanb  unb  ametifa  abaefept.  Bie  Set« 
benfpinnetei  befchäftigt  im  Glfap  adeln  20000 

Spinbein  ln  7   3udiluttn,  bie  jährlich  2— 300  000 
kg  ptobuciten.  Bie  ©cbcrel  son  Selben« 
banb  ip  befonberS  im  Oberetfap  im  Schwange, 

wo  in  4   ©labliffementS  1500—1600  atbccter  mit 
500  Btfbliühlen  tbätig  pnb.  dRan  impoctirt  bie 
plirte  Selbe,  bie  hier  serarbeitet  wirb,  auS  Rtatien, 

Spanien  unb  ©pina,  jum  geringen  Bheil  auS  bem 
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®Ifa§ « Sot^ringcn  C3nbu|ltU), 

Oncnt  unb  SäPO”'  JSkrtb  btt  jS^tlicfttn  ©ei= 
bcnbanbprobuftion  btjifftrt  fii^  auf  6   3)iiD.  !IRf. 

Baton  itutbtii  1874—77  thoa  40  $toc.  trpottirt, 

faf)  aubf(f)Iic|U4  naib  TImtrifa  unb  (4ii(|(anb.  Bit 
mt^niiifcbt  ©pinnctti  ton  f^Hot^Ogatn  ifl  nat^ 
tinigtn  otrunglüittn  Bttfui^en  in  Xbann,  ffolmat 

unb  Qkbittilci  tingegongen,  »öbttiib  fu^  btt  {)anb: 

Ipinuetti  auf  bcm  Üanb  ci^U,  abtc  otjiit  Bcbtu^ 
luiig  ifl.  3Ran  importirt  bit  (Samt  au«  Befgien, 
Btutf^lanb  unb  ifiauftcii^,  bit  @atnt  ton  Sauf 

au«  btt  Bfatj,  Babtn  uiib  Italien,  bit  ton  3utt 
au«  Bcutit^lanb.  Biit  btt  mtibanifc^tu  Stin: 
ttiibttti  btfagt  flib  mit  tin  Sau«  in  Aolmat,  ba« 
bafdbft  unb  in  iSitbtnfo^ten  TKanton  ?lnbol«btim) 

IbO  Ätaflfiüblt  btftbäfligt.  Btt  Sauptfip  füt  bit 
5abiifation  gtmij^ttt  ©tittbt  iji  SKatfitcb 
im  Obtttl|a9,  >to  13U0  mti^anif^t  unb  lOOOu 

Sanbn'tbflüblt  btfltbtn.  aHtrbing«  ifl  bitft  3n= 
bufttit  bitt  in  btii  Icpttn  3a^ttn  ttnw«  jurürfg^- 
gangtn,  abtt  niibt  fo  ttbtblicb  itit  fonfl  in  Btutfib^ 
taub  unb  Srouftticb.  BaumitoUfpinntttitn  btfitbtn 
nur  2   am  Ort  mit  300<X)  Spinbtln,  btäbalb  0ft= 
acbtittt  man  vorntbmiitb  importlttt  @arnt.  Bit 

SStbtrti  ititb  baftlbfl  ton  15  i'tabliffcmtnt«  btttit= 

btn.  3m  9leicb«ianb  btfibäftigltn  jlcb  1875  :   7110 

X'ctfontn  mit  btt  Bltidittei,  Jf&tbttti  unb 
Bruifttti  ton  BaummoOgtfvinjltn  unb  @tittbtn, 

alltibing«  titl  retnigtt  ol,'  1870,  ito  alltin  im  Cbtr= 

tifag  lt'230Bttfontn  in  bitftm  ßmtig  tb^tig  itartn. 
Bit  gtöbttn  Blticbcttitn  ftnb  in  Bfanatt  unb  Bot: 

iiaib  (bti  ’lliülbauftn),  mtlibt  jufammtn  mit  tinigtn 
fltintttn  bte  Jücbtrtlfal  jSbtliib  gtgtn  950000 
©tücf  k   100  m   biticbtn.  Bit  9Jlotit  btt  btbtu(f= 

ttn  otofft  btttug  im  atbtit«jabt  1677 — 78:  55 
WiQ.  m   im  OlfaB,  Itoton  35  üliiD.  in«  9(ui(anb 

gingen,  ©cboii  bit  CSihticTcIung  btt  Sätbttti  unb 

Btuefttti  bat  in  bitftm  3abtb»nbttt  bit  Btgtün« 

buiig  jablteicbct  tbemif^tn  Jabriftn  Ottanlabt. 

9icbtn  btm  jtoBtn  Stablifftmtnt  in  Ifjann  triftittn 
fcl<bt  in  Btulbauftn,  Botna<b,  Bucb«ittiltt,  unttt 
btntn  ba«  in  Xbann  jäbtlicb  10000  t   (Ibtmifalitn 
im  ISettb  ton  2V»  9JIUI.  iDif.  probucitt. 

Btt  9tti(btbum  bt«  £anbc«  au  (liftn,  Kupfer,  Blei 
unb  ©ilbtt  bat  )u  einer  btbtuttnbtn  @nliticftlung 

btt  Bletallinbuftiie  gefübrt.  Bit  @ifen<  unb 

©tablttitugung  btitbäftigte  1875  :   8843  Betfontn ; 
ibr  Otntrum  t|1  9iiebttbtonn  im  ülitbertlfaB,  mo 
bat  Sau«  Biettiib  u.  Komp.  6   6tabliflemtnl«  (mit 

6   Soböfen,  43  Sammetlterren)  in  Stabt  unb  Um< 
gebuug  befibt.  &«  probucitt  fabriiib  7200  t   Pifeii, 

6000  t   ©ulrnttf,  2500  t   ©tal)l.  Ben  fOiaf^is 
ntnbau  beireibt  in  großem  Umfang  bit  Qlläjfu 

jdic  'äfiitngcfcUi*ait  in  SBiüIbaufen,  loticbe  1878: 
3583  atbtiltt  befiböftigte,  unb  beten  jäbtlube  'fltos 
butie  10  Biill.  3Hf.  repräfentiren.  3™  91iebetelfa6 

gibt  e«  eine  Xnjabl  non  fltintttn  S>ttttnn>ecfen 
loitit  i^abtifen  für  Kur)ttaaren,  Biaftbiiitnbau 

unb  SfBügtn,  mcldie  jübtlin  für  li  BÜQ.  wf.  pro< 
bucireii.  1875  befiblftigtcu  fub  im  9icid)«(anb  12  129 

t-etfonen  mit  btt  TOetantttarbeitung  unb  11785 
mit  bet  ffabrifation  tonBlajibinen,  {Betf jtugtn  unb 
3nfttumenten. 

Bit  iltjeugung  ton  Bapiet  finbtt  in  großem 
Umfang  flau,  unb  ba«  2anb  nimmt  in  bitftm  jmeig 
bit  ftibott  ©teile  unter  btn  Staaten  BeutfebTanb« 

tin.  3m  Cbttelfab  eriflirtn  fünf  ̂ obtifen,  unter 

benen  bit  auf  bet  'JlapoIeonSinfel  (Ktti«  fDJülbam 
ftn)  bit  btbeutenbflt  ifl.  Bit  fjabttfen  bt«  fßiebet: 

'Ifafe,  J.  !P.  in  SRei(b«bofen  unb  ffleilenbutg,  bt= 

febäftigen  f«b  befonbtt«  mit  bet  Sobrifation  ton 
Baef  s   unb  ©trobpapiet  unb  Boppt.  Bit  ®efammt< 
ptobuftion  im  eifafi  beträgt  jäbtlicb  5   fUlitt.  kg, 
unb  1000  arbeitet  ftnb  in  bitftm  äweig  befebäftigt. 
SBäbtenb  ba«  iveigt  Bapier  au«fcbliebli<b  im  Sanb 

fonfumirt  »itb,  ge^t  ba«  Buntpapier  toruthmlicb 
in«  au«(anb.  ®«  itirb  im  Cbetelfab  in  jinei  gabti: 
fen  (bie  gröbte  in  iTiirbeim,  Ktti«  TOülboufen),  im 

9Jitberelfa|  in  btei  fleintren  fabrieitt. 
3n  bet  fiebetiiibunrie  finb  im  (Slfab  übet  lOO 

©erbet  unb  96  Jeberbänblet  tbStig,  ittl^e  jäbtlicb 

für  9V«  Bütt.  Blf.  Söaare  liefetn.  Sieben  einigen 

gtoften  ̂ rifen  (in  GnfiÄbeim,  ©ttobburg)  befleben 
gegen  5200  S^ubmacbetitttfftätten,  in  »tteben  füt 
U   Bütt.  Blf.  Sebubroaaten  gefertigt  Werben. 

Bie  3nbujltit  in  Bobtung«-  linb  ©tnufimit« 
teln  befcbäitigte  1875:  14 609  Betfontn.  BetSBertb 
be«  geltblacbteten  Bieb«  beträgt  füt  bo«  Slfab  jäbt« 
lieb  32  Büä.  Blf.;  boeb  glaubt  man  ju  bemtiftn, 

ba§  btt  gltifcbfonjum  abgtnommen  bat.  3n  ben 
groben  ©täbten,  une  ©tra^burg  unb  Blülbaufen, 
pnbet  tin  bebeutenber  3mpoit  ton  Sleifcb,  hfou= 
btt«  ton  SRinbfleifcb,  ftatt,  btt  ficb  18^  ouf  ca.  IV» 

Blill.  Blf.  beiiffette.  Bet  jäbriicbe  Betbtaubb  an 

SBeijenmebl  »itb  im  6lfab  allein  auf  111'/» 
Blill.  kg  gtfebäbt,  »ticbe  in  60  Blübltn  bt«  Ganbe« 
auf  250  Wäiigen  beigefletit  itetben.  1875  gab  e« 
im  6Ifab  317  Brauereien,  Wticbe  763313  hl  Bier 

brauten;  baton  »urbe  btt  britte  Bfnil  nach  Stanf> 
reiib  erportict,  »äbtenb  80000  hl  eingefübtt  »iirs 
ben.  5>tt  Serbtaueb  betrug  593700  hl,  b.  b-  39  I 

pro  Kopf,  (leigt  aber  in  [cblceblen  Btinjabrtn  auf 
46  1.  Bet  ÜBcrth  be«  jährlii  probucirten  Bier«  uub 

Bltin«  bejiffert  jicb  auf  53  3niQ.  Blf.  Btt  ̂ uplfig 
bet  Bieibrauttei  ifl  ©trabburg;  biet  unb  in  ber  Um= 
gegenb  finb  54  Btautetien,  »tl^  fafl  iWti  Brillet 

bt«  jäbriicbtn  getrag«  liefern. 
Obgleich  bit  fRunlelrübe  im  gtfab  angebaut  »irb, 

fehlt  e«  ganj  on  3u<lerfabrifen  unb  Raffinerien. 
Blan  fübrt  btn  3mJet  au«  Beutfebtonb  ein,  geringere 
Duantitättn  fomnien  au«  btm  3oIIau«Ianb ;   im  3uli 

1879  ftanb  einet  ginfubt  ton  2826  Ctr.  rafpnirtem 

3udet  unb  219  gir.  Bltlaffe  unb  ©irup  eint  an«: 

(ubr  in»  3aüauälanb  »on  196  Str.  rofftnirtem 

3ucfet  unb  169  6tt.  Bletoffe  gegenüber.  3m  Rticb«= 
lanb  eriftiren  nur  jitei  ©tarfejuef trfabriftn, 

»ticbe  im  Betriebäjabr  1878  —   79  :   23686  gtr. 
fefle  ffioate,  102.33  6tr.  Sirup  unb  50  fitr.3ucftr: 
couleur  probucicitn.  Sür  bit  jjabrifation  ton 
gicborit  eriftiren  brei l^abrifen ,   »ovon  eine  im 

glfab,  bit  jäbtlicb  gegen  1'/«  BliCI.  kg  ̂rftellt. 
Bit  Babafmanufaftur  gebitb  unter  btt  Strr: 

febaft  bt«  Blonopol«  »eit  befftr;  beute  »erben  nur 
1320  arbeitet  in  28  gabrifen  im  Reicbblanb  befebäf: 

tigt,  unb  ber  jäbtlicb  terarbcilett  Robtabaf  beträgt 

nur  2'/»  Blill.  kg  gegenüber  4'/»  BliH.  im  »origen 
3abrjebnt.  Bu«  btt  3«it  be«  Blonopol«  ifl  noeb 
bit  grogt  Zabaffabrif  in  ©tragbutg  übrig,  »ticbe 

655  arbeitet  ̂ (ebaftigt  unb  1878:  ’/i  fBcitl.  Blf. 
Reingewinn  obwatf.  bet  bem  Eanb  |u  gute  fommt. 

3m  eifag  felbfi  beträgt  bie  jähtlicbe  Brobuftion 
18300(K)  kg  Rauebtobot,  281000  kg  Schnupf tabaf, 

11^5  kg  Kautabaf,  8'/«  Blill.  ©tücf  Qigacetten  unb 
46’/i  BliO.  ©tücf  gigarttn. 

3m  glfag  gibt  t«  mehr  ol«  70  Buebbtuefe» 
reien,  »clcbe  fafl  1000  Betfontn  befebäftigen.  Ber 

Blittelpunfl  biefet  3nbu|itie  ifl  nach  wie  tot  Strog: 

bürg.  Bon  ben  40  3eitungen,  bie  im  gifag  er: 
fcbelnen,  finb  20  beutfebe;  17  gaben  au«gabtn  in 
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b«ulf(%er  unb  fronjbriWet  ©ptoc^t,  3   bto6  in  btt 
Itbtcm;  5   ttWcintn  tägli(^,  2   brtimal,  11  »weimat, 
19  tinmal  £)anebtn  gibt  c8  19 
bififte  3tiiWrifl'n«  »oeoii  8   monatlich  oubgtgcbtn 

tcttbin.  i8on  euri)V'5i|'d)em  Stuf  ift  bie  p^otogta» Slnflalt  son  Slbolf  Staun  in  Sotiiat^, 
ivtb^t  r<4  i>nt(4  bit  Sttbrobuhion  een  ®emSIbtn, 
Statuen  unb  ®tnfmälttn,  burtft  i^te  mit  feltenet 

'i^tScinon  ̂ ergtilenttniß^otogtapbitnecnSlIpcnlanb: 
fehlten  gioge  Setbienlic  enooi^n  bat. 
®tr  a   n   b   1 1   »itb  bureb  ein  auSwbebnteJ  6i  f   e   n   * 

babnitej  oefötbert,  ba«  fiib  eon  3af)r  ju  3abi  tf- 
leeitett.  1878  roartn  im  Steitbslanb  infl.  2urem= 
butg»  1268  km  im  ©etrieb  gegen  1096  in  1876. 
®it  beiben  ©eftbäfwjabte  1876  —78  roeiftn  ln  St= 
treß  bet  Seifebtt  unb  bet  StttSge  folgenbe  Ste^ 
fultott  auf; 

1   Gef5xbett  { 

^pnio» 
nen 

OIU 

gut 

Zoniu 

6tiid«  SraAl* 
gut  gut 

Zoan.  Xonntn 

no^mtn *Dlorl 

gaben Glarf 
1676/77  9   011494 »41106 808840  5168859 85908087 96049 159 

1877/78  9548591 97466 307883  5984795 35998936 95391348 

ttulgaben  | 1   UebetfAilfie 

3«bt pto  ftiloDi:  in  9t0centen  bet! 
ÜRort  Gruttodmia^mel tm  ganieit 

1   SRorl 

1   pto  AUom. 

1   Vlatf 
1876/77 
1877/78 

94638  79,» 

91835  79,1 

9856936 

10837  538 

I   9895 

1   8459 
IDat  SniMefapital,  eon  btm  bi«  SJlStj  1878 

übet  373  SRiD.  2Rf.  eenoanbt  teattn,  eetjinfie 

fiib  im  lebten  3«^t  nut  mit  2,«u  ©tot.,  mäbtenb 
ti  im  Sorjabt  noib  2.83  ©roc.  abgemorfen  batte. 

Sluf  bet  SRofel  unb  ben  ftanSIen  be«  Steicb«ianb« 
betnig  bet  ©(biffSeetfebt  1876:  31726  ©(biffe 

unb  1562  Slöfee,  wooon  15858,  tefp.  437  ju  ©erg, 

15868,  tefp.  1125  ju  Xb“*  fubten.  ®et  Setfebt 
»eat  am  flärffien  im  SJtat,  am  {(bleäfiUen  im  3n' 
nuot.  ®et  regfle  Berfebt  entwufelte  fub  auf  bem 
3lbein=lDiatnetanat.  Bon  ben  ©tbiffen  leaten 

beloben  177M,  bobon:  leer  1897S,  bobon: 

einijrtmiicbe .   bb,06  ̂ oc.  ein^ctmif^e .   57,9« 

franiSniciK .   8S,os  •   feonibfliibt .   18,7»  • 
breuftiii^e  .   14,«4  •   Dceufellc^  .   14,09  • 
bobH4<  •   •   8,9«  •   bttbif^e  .   .   8,19  • 
bclgUÄe  .   .   8,91  •   btlgif^e  .   .   9,7«  • 

bai}Ti{<^.  ,   0,19  •   bobrlj^.  .   0,s«  • 

^ie  Xtaaffi^iafeit  ber  oanirte  bon 

200 — 7000  Ötr.  9ln  fiaflen  >ourb<n  inbaefammt 
fctfStbctt: 

auf  ber  Qetflfa^  S76S8768  Stt. 

•   •   a^ialfo^Tt  11810869  . 

Ittfommen:  40004637  Qtr. 

SDoDon  toaren: 
8Trnmn4ttTlaI  (ou^ri  ̂ olj).  .   .   .   95388918  (ttc. 

Ctettt/ fioll.  Semmt  unb  dibl  .   .   9191518  • 
<hic  unb  3Rinrralten     1997180  • 

9!^nn(o4      1170765  • 

0OU«  unb  9)u|[(>o(]     1038980  . 

Selb«,  4kir7tn«  unb  fDolberieugniffe  840879  • 
^kn  unb  6to^l     809461  • 
t^un^mitUl     919600  • 

daneben  tntbielten  bie  5t»6e  ©au=  unb  Stubbolj  im 
©eloiibt  eon  3218257  Str. 
®a«  ©ubget  für  1878  betrug  39.353315 

SRf.  in  iSiimobmt  unb  »uagabt,  nSmlit^  ffiin* 
naf)men: 

SRotf  norf 

Sorftberwonurtg  .   6916100  unb  inblrtfte 
^ireftc  etruem  .   10515199  eteumi.  .   .   14661084 

OTunbfieuec  .   .   4490000  ®cinfteuer  .   .   1506990 

$er|onaI«  unb  S^iecfteucc  .   .   ,   1565410 
SRobUlat*  6temiH(  .   .   .   1 860000 
fteun .   .   .   1561950  Qnregiitremtnt  .   7886680 

u.  Srenflet«  Xabafmanuf alt.it .   9565759 
fteuer .   .   .   1461306  Xul  nttidMcbcnen 

9«ttntft(uee  .   .   1750684  Stnoaliunotn  .   4705IS7 

Son  ben  ̂ ubqabcn  n^aren 

orbentrub«  .   .   .   39911719  9Rt. 

oubrtocbenUicbe  .   GM16U3  « 
Bon  jenen  entfielen  ouf : 

^(buii04foilen  bet  Qtnnabnun  .   11948557  lOtL 

(Sentralbrrtoallung  tn  OerUn  .   .   I6i  940  ■ 
Obet^tfifibUtm     487  950  • 

3ufil|benoaltung     1599980  • 
dnnere  Dtttoaltung     3701759  • 
ftultu»     9594690  . 

Oefftnilitben  UnterriAt  uiio  Aiinftr  36779J0  • 

^anbelp  Qlttoerbe  unb  Sdetbau  .   655407  • 
tOaffer«  unb  SDegebauten.  .   .   .   9864689  • 

XUetmtine  Sinanioemaltung  ..  5786  784  . 
giatrttlUatbeitTäfie     3688  847  . 

eon  ben  aufietotbcntlitfien  SluSgabcn  auf; 
i^b^bunnfloflen  ber  (Knnobmen  .   859500  SRI. 

OeffentHi^  UnterrtAt  unb  ftiinfte  1016800  • 
Glaset«  nnb  Oegebautrn.  .   .   .   18o4000  • 

XQgrmeiiu  Stoanioenoaltung  .   .   8361993  • 

®a«  ©ubget  für  1878  ifi  natfi  einet  ©teigetung  bi« 

JU  43,8  SRiO.  (1876)  unb  41,i  SRiU.  SRf.  (i877) 
loiebtt  auf  btn  ©taub  eon  1875  gefunfen.  ®o<fi  ift 
bie«  Sicfultal  nur  butt^  Berminbetung  bet  äuget: 
otbentli^en  9u«gabtn  fietbeig^ii^rt  morbtn,  bie 
otbentli^en  finb  eicimefit  eon  3a^t  tu  3afit  gefiie: 
gen:  pe  betrugen  28  ,   30,8,  31,8,  32,»  SRiH.  SRt 
1875—78.  ®iefe  ©teigetung  ifi  faft  ou«f(fiIitfiIi(b 
burefi  ba«  Slnmacbfen  bet  6tptbung«rofien  bet  6im 
nafimen  unb  be«  Qtat«  btt  aageineincn  ginanjott: 
maitung  beteirft  leotben,  unb  bei  tegterer  fiaben  be: 
fonber«  bie  SRattifuIatbeitrige  jugenommen.  Sine 
©taattfc^ulb  befiefit  jut  Seit  nii^t;  botfi  fiat  man 
buiifi  SIu«gafie  eon  ©tfiafiftfieinen  eine  ftfiietbenbe 
©cfinlb  gebilbet,  meltfic  fi<fi  eon  1875  auf  1876  um 
mtbt  al«  ba«  ©oppelle  eetmtfirle,  in  ben  beiben  fol: 
gtnoen  3afiren  auf  ben  eierten  Ifieil  be«  Setrog« 
eon  1876  fittabfanl  unb  1878  nur  noefi  80817 
SRf.  an  3'ufen  erforbette.  Bgl.  »Stotiftifefie  SRittfiei: 
lungen,  VIII :   Bie  Stlterteetfialtniffe  ber  ©ceäKenmg« 
1875)  unb  »©cfiiffafirWeetfcfir  1876c  (©trafifi. 
877,  officictl);  i©tatifHI(fie  ©eftfireibung  eon  ®.« 

(1.  SIbtfi.,  baf.  1878,  ofpeieU);  »aRittficiluiigen  über 
ranbteirtf(^ft ,   Blajlto  unb  Segtbau  in  e.c  (baf. 

1878,  officieO);  ®tab,  Etndea  stadstiques  snr  l'iii- dastri«  de  l'AlMce  ̂ Äolm.1879,  ©b.l);  ®u  ©tcl, 
Benffifitift  übte  bie  beutfifie  ©enealtung  in  6. 

(©trofeb.  1879). 
<q8t-«elttl8)e8  »tn  8niq4<f  Btrki«ina|.  1871-1«. 

Cie  8anbe«lfiei(e,  leeltfie  bunfi  btn  firanffuttet 
f$rieben«ecrttag  eon  granfttiifi  loÄgettennt  unb 
mit  Beutfefilanb  unter  bem  fRamen  (S.  Bereinigt 
teurben,  finb  jufammengefefit  au«  btn  ftüfitrtn 
panjüfiftfitn  Bepattemenl«  be«  Obetrfiein«  (aufier 
bem  franjfifififi  oecblitbentit  @ebiet  eon  ©eljort, 
Territoire  de  Beifort),  be«  SJiebertfitin«  unb  Bet: 
fifiitbenen  Xfieilcn  bet  BeparteinenlS  bet  SRofti, 
bet  SReurtfi«  unb  bet  Bogefen.  G«  war  bitfe 
Gintfieilung  in  Bepattement«  trfi  1790,  notfi  bet 
SRteoIulion,  ttfolgt,  mäfittnb  bi«  ju  lener  S'it 

GIfap  unb  Sotfiringen  aU  Btobinjm  mit  be: 
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fonbcten  ©nei^tfamen  unb  einridblungen,  unb  |   ausrubt  fleUte.  C54  »uibcn  au*  im  Saufe  ton  twnU 
j»at  ba«  (SlfaJ  at*  »Proviro«  etrangbre  effeatir«  gen  iDJonalen  Bebtet«  unb  8ebretinnen=©eminate 
(fttmbe  ijätobinj) ,   bem  fran jbfifeben  Staat  bet«  i   eingevicbtet ,   bie  Sbceen  »iebet  etbff net  unb  einet 
bunben  gelotfen  waten.  Ht6  bie  beutfcben  ßeete  imietn,  tief  gebtn^n  Umbilbmig  unteriogen,  eine 
na*  bet  S*ta*t  »on  IBbttb  ben  größten  Sb«!  allgemeine  SBetotbnung  übet  ba«  S*ulwefen  (18. 
beibcn  Sänbet  in  aätfib  nahmen,  würbe  au*  fofott  aptil  1871)  fowie  bie  batauf  bejügli*en  jjnflruf« 
bur*  ben  ÄBnig  »cn  ittcuben,  aI9  CbetbefeblJbaber  tionen  (16.  Äug.  1871)  ttet8ffentli*t.  ®aä  ®cneta(= 

bet  beutf*en  Ätieg«ma*t,  bie  6inti*tung  btt  (Sirit«  gouBernement  wutbt  b.  Sej)t.  1871  aufgehoben  unb 
ttrwaUung  in  Angriff  genommen.  5Dut*  Äabinet*«  but*  eine  neue  Otganiiation  etfebt.  3n  feinem  Sb« 
otbte Bom  14.  unb  21. Slug.  1870  würbe  baSSenerat«  f*iebbf*reibtn  an  bie  Seamten  unb  an  bie  S3eBjlfe= 
gouoetnement  eingefebt  unb  @taf  oon  S9i«mat*  rung,  unb  na*bem  er  betont  batte,  bafi  bet  3eitpunft 
töoblen  mit  biefem  amt  betraut.  ®ie  ftabinetSorbte  nun  gefommen  fei,  wo  bie  fBttwaltung  in  bie  et= 
tegelte  au*  bieSteOung  unb  bieSStfugniffe  beBScne«  fabtenen  (tSnbe  ttne<  hoben  dibil^amten  über« 
talgonBctncut«;  berfelbe  foUte  ni*t  nut®efebl«habet  gehe,  äuhette  @raf  Bon  33iämat*SSobIcn  jum  £*tu6 
aHttlruBBenfein,infowtitrieni*tbefonbttenatmee«  ben  SBunf*,  »e«  mä*te  ba»  tebli*t  Streben  btt  9ie= 
lotB»,  '»iej.  ben  iBtlagetungSatmeen  Bon  Stta^«  gietung,  wie  bisher,  (eine  befie  Stüpe  in  bem  wahren 
bürg  unb  SIKth,  angebBrtcn,  (onbetn  auth  no*,  im  SürgerTmn  btt  Säewobner  finben,  ber  bie  3Wa*t  bet 
91amtn  unb  an  Stelle  be«  SBnig»,  bie  ßwilbetwal«  Sbalfa*en  mit  Betnünftiget  Ginrt*t  etfennt  unb 
tung  führen  unb  bie  na*  franjBftf*en  ©tfehtn  bem  fie  übet  ba«S*Wanfen  bet  ©efühle  ftellt«  (»Sttaj« 
Staot»oberhaupt  juflehenbtn  gunftionen  auSüben.  bürget  3eitung«  oom  6.  Sept.  1871). 

3ut  Seite  be«  ©eneratgouBerntut»  unb  gan^  (pecitll,  an  bemfelbtn  Sag  trat  berÖbcrprär'bent  B.  3Jl  5t« 
um  bie  ßioilBerwaltung  ju  führen,  würbe  ein  tJioiU  Itt  fein  amt  an.  9ii*t«  würbe  aber  in  btt  Ginri*« 
fommiffär  ernannt,  bet  gemäb  bem  feine  gunftionen  tung  btt  fBttwaltung  Beränbett;  bet  Oberptäfibent 

ttijtlnben  Grlag  be»  SSunbeStanäler»  Bom  3.  Sept.  übernahm eiiifa*,Wieere»in(einetfBefanntma*ung 
18TO  für  bie  ̂ hebung  btt  Steuern  unb  bie  Bit«  oom  6.  Sept.  auSfpta*,  bie  ©efcbSfte  be»  ©enttal« 

ferungen  für  ba»  ̂eer  Sorge  ju  tragen  batte  unb  bie  gouocmtur»  juglei*  mit  benjenigtn  be»  bisherigen 
allgemtine  SBerwaltung  bet  SßtoBmj  leiten  foUte.  GiBiHommiffSr«,unberfibur*ba«@e(ehoom3ü.®ec. 

SBabtenb  btt  ©enetalgouBetneut  an  Sttlte  be»  ftan«  1871 ,   ttfp.  6. 3«n.  1872  würbe  bie  SSerwaltung  oon 
j5rif*en  Staatsoberhaupt»  trat,  war  btt  Gioilfommif«  @runb  auf  reorganirirt.  @»  ift  bie»  @efeh  bie  f&tns, 
für  an  bie  Siede  bet  frani6rif*en  SDliniflet  gefept.  ouf  weither  aUe  feitherigen  Ginri*tungen  aufnebaut 
Bebtere»  amt  würbe  bem  fKegierungSprüfibenten  O.  würben,  unb  e»  oerbient  bähet  eint  au»fübtli*ere 
Stühlwetter  anoertraut.  auSeinanberfehung.  Die  jwei  etfltn  fPatantap^n, 

Sa»  @cneTalgouoernement  lieg  bie  franj5nf*en  betreffenb  »bie  Ginti*tung  ber  fBttwaUung« 

fPerwattungSeinlbtilungen,  bie  SfepartementS  unb  (©efehblalt  für  S.  1872,  9h.  2,  S.  49),  entbat« 
arronbiffement»,  junü*)!  btftehcn ;   ̂rüfeft  be»  9he«  ten  bie  Gintbeilung  bet  fRei*»lanbe  in  brti  fBe« 
betrhtin»  würbe  @taf  oon  fiutbutg,  bSräfeft  be»  jitfe:  Unterelfag,  Dbcretfag  unb  fiotbringen,  unb 
bur*  bie  fünf  Iotbringif*eu  arronbiffement»  oon  bie  Untereintheilung  bieftt  fBejirfe  in  Ibreift:  be» 

Saarburg,  6hüteau«SalinS,  Saatgemünb,  afieg  Unterelfag  in  a*t,  be«  Obertlfag  in  fe*»,  Sotbrin« 
unb  Shionoille  neu  gegrünbeten  IDepattement»  gen»  in  a*t;  bie  früheren  Slamen  bet  ©epartement» 

©eutf*!fiothringen  @raf  .^eiiefcl  oon  ©onnetS«  unb  arronbiffement»  Werben  bur*  bie  neuen  fBe« 
matf,  ̂ rüfeft  M»  Obtrrhem»  fBaton  o.  b.  &epbt.  nennungen  crfeht  $   4   lautet;  >©ie  oberge  fBtr« 
©iefet  lentere  trat  ober  erft  1.  9too.  in  feint  SteUe,  WalmngSbebBrbe  in  ®.  ig  btt  OberprSfibent  mit 

wührenb  bie  btiben  etgettn  f*on  31.  unb  21.  aug.  bem  amMfip  in  Stragburg.  ©crftlbe  geht  unmit« 
ibr  amt  antraten.  fBalb  na*  ooUgünbiget  Gin«  telbar  unter  bem  9tei*SfanjIet.  Gr  orbnct  feine 

ri*tung  ber  ©epartcmentSocrwaltungen  ging  bie  SteUoertretung  |fit  f^rhinberungSfäUe  na*  3Rag« 
Sitgierung  an  bie  Sieorganifation  ber  arronbifft«  gabt  ber3ngru(twn  bcs9(ei*»ranj(er».»  ©it  folgen« 
mentSoerwaltungen ,   inbtm  fit  bie  3ahl  5et  Unter«  ben fPatagtaphen führen  au»,  weltbeSbitbetimmittel« 
prSfeften  oermehrte.  ©ie  arronbiffement»  erhielten  baten  Benoaltungbe»  Dberprägbentenjugewiefenen 

juglti*  einen  neuen,  oon  ben  Grlebnigen  ber  Offu«  angelegenheiten  gnb;  insbtfonbere  fagt  S   6   in  fei« 

pationen  oon  1814  unb  1815gammenben9(amtn;  ge  nem  lehtcnabf*nitt,  bag  »bemOberprügbentenbur* 
wurbcnltrtifebetilelt,unbbitfrüherenUntetprSftr«  ben  9iei*»ranjler  bie  fBcfugniffe gan)  ober  theitweife 
ten  oerwanbelten  g*  in  ÄreiSbirertoren  (SBerotbnun«  übtrwitfen  werben  fBnnen,  wel*e  na*  ben  in  @el« 

gen  oom  11.  Bec.  l870, 11.  unb  24.  3an.  1871).  tung  gehenben  ftanjBgf*en  ®tfehen  oon  ben  URini« 
®a»  ©eneralgouoernement  oon  G.,  wel*c»  14.  gern  ouSjuüben  wären«.  fBon  bitfem  fRe*t  ma*tc 

aug.  1870  eingeiept  worben  war,  bauerte  bi»  jum  5.  ber  9)ei*SfanUtr  in  einem  Oom  29.  3»n.  1872  ba« 
Sept.  1671 ,   wo  bie  neue  Cberprägbiatoerwaltung,  tirten  Gtlog  ©ebrau*,  inbtm  et  auf  @runb  bitfer 

mit  ßettn  O.  fDtöUer  an  bet  Spipe.  in»  Beben  trat.  fBegimmuug  ben  Obcrprägbenten  o.  fOlBUtt  perfBn« 
Siut*blättcrt  man,  wenn  au*  nur  gü*tig,  bie  ®e«  li*  ermä*tigte,  bitfe  minigetieden  fBefugniffe  info« 
lanntma*ungen,  ffitrorbnungen,  Gitfulate,  Äabi«  weit  auSjuttben,  al»  biefelben  ni*t  bereit«  bur* 

net»orbteSic.,biewährcnbbiefer3eitbcSfBcgtbenSbeS  9tei*S«  ober  SanbtSgefep  ober  but*  laiferli*e  fBerfii« 

©cneralgouocrnementS  ttlafftn  würben,  fo  bemerft  gung  geregelt  waren,  ober  ben  dRinigtrn  ber  auSwSt« 
man,  baB  bie  innere,  eigentU*c  fBerwaltungSthätig«  ligenängclegenheiten  ober  btSftrit^  juganbtn,  ober 
feit  btt  fRegierung  g*  mit  ganj  befonberet  Sorgfalt  aii*  tnbli*  bie  fßerwaltung  bet  inbirehen  Steuern 
auf  bie  Grhebung  bet  Steuern  unb  auf  bie  tReorgani«  »um  ©egenganb  iMtten.  ©a»  ©efep  oom  30.  ©et.  187 1 

fation  be«  S*ulmt(cn»  ri*tete.  S*on  21.  Sept.  (ept  ferner  einen  faiftt(i*en  fRatp  »jur  füSahmeh« 
1870  oetogentli*te  btt  Gioilfommiffät  eine  fßefannt«  mung  bet  bur*  bie  ©efepe  bem  (ftanjBg(*en)Staal»« 
ma*ung,  wel*e  ben  ©runbgtin  ju  bem  9teubau  be»  tatp  jugewiefenen  fBerti*tungen«  ein.  G«  etmä*« 

S*ulwefen»  legte,  bie  ft«näBgi*euS*uIoerwaltun«  tigt  in  bem  feithcr  oft  erwähnten  S   10,  bem  f^en. 
gen  aujhob  unb  eine  eoUgänbigc  fRcorgani|ation  in  ©iftaturparagrapbtn,  ben  Obcrprägbenten,  »bei  ©e« 
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(5IfaÖ=2ot^ruigcn  (Ocfc^ic^lc  btr  btulfc^n  Stt»a[lung  1871—79). 

fabt  für  bie  bfftntlicbe  ©i(b«rb«it  attc  3)ba6rtgffn 

uimtfäumt  ju  treffen,  »eltbe  er  jut  abwenbung  bet 

@efa^r  für  erfotberlii^  traebtet«,  unb  auA  >^ur  'Aub: 
fübtuiig  ber  bejei(bneleii  Wagnabmen  bic  in  (S. 

flebcnbeii  Itubben  ju  reguititen«. 
3n  ben  fofgenben  ißatagta{ibrn  tsetben  bic  93e< 

lief 9=  unbÄreibnerreaitungenorganirirt.  ®it 
äciirrbprüftbenten  üben  biefellxn  99ctugniffe  aub, 

ivelcbc  Mbbcr  bem  ißräfeften  jugeflanbcn  bottcn;  eb 
fcnnen  ibnen  aber  auib  burcb  Verfügung  bcbfRciebb’ 

faiijletb  'tkfugniffe  übertragen  nerben,  tset(b<  noeb 
ben  befiebenben  @efeben  ben  ÜRiiiijlerien  {uflcbcn. 
Unter  ber  Leitung  beb  9?ejirfbvrSnbcntcn  führt  in 

febem  bet  btei  iBcjitte  ein  Steuerbirettor  bie  Bers 
tcaltung  ber  bireften  ©teuern  unb  beb  jtatafier: 
raefenb.  an  ©teile  beb  frübern  $räfefturratbb  tritt 

eine  toQegialifebe  Bebötbe,  bic  ben  Siamen  Bejirfb» 
ratb  trügt.  Qb  batf  aber  biefer  Bejirfbratb  niebt 

mit  bem  aub  ben  burib  ongemcincb  ©timmre^t 
crroäblten  Bettretern  bet  Kantone  in  febem  Bewirt 
befiebenben  Bejirfbtag  ocrioetbfelt  tuetben:  bicfe 

Bejirfbtage ,   u>dibe  im  Sauf  beb  3^b^b  1873  jum 
etficnmal  sutammenbemfen  Würben,  finb,  nur  mit 
oeränberter  Benennung,  bie  frübeten  fcanjörifcben 
Glenetaltätbe  (Conseils  gönbrsux),  wie  auch  bie 

Krcibtage  bie  frübeten  Conseils  d’anondi.uement 
finb:  aub  ben  Bejirfbtagen  trat  fpüter  bet  Sanbeb« 
aubfmnb  btroor,  bem  bte  beiben  @cfebe  bon  1877 

unb  1879  erweiterte  Befugniffe  juerfannten.  S   1'* 
beb  ®efebcb  übet  bie  ginri^tung  ber  Berwaltung 
regelt  bie  Befugniffe  bet  Äreibbirettoren,  bet  frübe= 
ten  Unterpräfetten.  3n  berUnterricbtboerwals 

tung,  bie  $   19  orbnet,  übt  bet  Obcrprüfibent  bic: 
fenigen  Befugniffe  aub.  bic  naib  ben  befiebenben 
fepen  in  Betreff  bet  änfleUung  unb  Sifciplin  ber 

£ebrer  unb  angeflcUten  an  allen  ©taatbunterriditb: 
anflalten  unb  bbberen  Unterricbtbanfialten  bem  Uns 
terricbtbminifier  unb  bie  in  Betreff  ber  SMfcipIin 

unb  auf  riebt  ben  afabemiereftoren  unb  =3nfpeftoren 
unb  bem  afabemifibtn  SRatb  jufieben,  3n  Betreff  beb 
glementarfcbulwcfenb  geben  bie  Befugniffe  ber  Süf 
partementbinfpeftoren  auf  bie  Bcjirfbptäfibenten 
übet.  3ur  SEBabtnebmung  bet  auffubt  übet  bob 
©ibutwefen  werben  bem  Cbciprüfibentcn  unb  ben 

BejirMpräfibenten  faiboetftänbige  Stätbe  beigegeben; 
bic  Bcauffubtigung  beb  glcmcntarfibulwefcnb  in  ben 

Kreifcn  wirb  burib  Arcibfibulinfpcitoten  aubgeübt. 

3ut  feitung  unb  aubffibtung  bet  ©troms  unb 
Kanal  bauten  wirb  bem  Cberpräfibenten  einBau> 

i'etftSnbiger,  bet  »SSafferbaubireftor«,  beigegeben  (S 
16).  Die  Berwaltung  ber3blle,  bet  Betbtaucbb= 

fteuern,  beb  gneegiftrementb  einfibliefiliib  bet  £p-- 
potberenbewabmng,  ber  Domanialnubungcn,  beb 

©tcn^elwefenb  cinfibliebliib  bet  grbfebaftbfteuer  fo: 
wie  bitgingiebung  unb  Berwaltung  ber  fonfiigen  bib= 
ber  mit  bem  gnregijhement  oerbunbenen  ©taatbeim 
fünfte  werben  Pon  einem  Direftor  ber  3büe  unb  inbi> 
retten  ©teueni  gefübrt  ($  17).  Dab  Kaffenwefen 

wirb  burib  S   18  georbnet:  san  bem  amtbüb  jtbeb 
Bejirfbprüfibenten  bcflcbt  unter  beffen  auffi^t  eine 

Bejitfbbauptfaffe,  welibet  ein  Janbrentmeiflcr  bot» 
flcbt;  in  biefe  Kaffe  flieben  fümmtliibe  bem  ©taat 

tutommenben  ginnabmen  beb  Begirfb;  in  ©trab* 
bürg  beftebt  bic  Sanbebbauptfaffe  für  ®.,  wclibe 
mit  bet  Bejitfbbauptfaffe  beb  Untcrelfab  jufam= 
mcnfällt  unb  alle  ginnabmen  beb  Sanbeb  fammelt. 
Die  Kontrolle  beb  gefammten  Banbebbaubbaltbctatb 
wirb  Pon  bem  fRewnungbbof  beb  Siciibb  geführt.« 
Die  lebten  artifel  biefcb  ®efebeb  betreffen  enbliib 

bic  Berufung  unb  anfleDung  bet  Beamten.  —   gin 
meiteb  otganifibcb  ®cfeb,  bab  fnb  biefem  cr|len  jut 
©eite  ffcllt,  orbnet  bie  g   o   r   fl  o   c   r   w   a   1 1   u   n   g ,   bte  unter 

beb  tReiibbfanjlerb  birefterffübrung  bleibt,  mit  einem 
Sanbforflmeifter,  ber  bem  Cbcrpraribentcn  alb  teib« 
nifeber  !Ratb  beigegeben  wirb  unb  feinen  amtbfib  in 
©tragburg  bot  gb  bilbet  bicb  @efeb  nom  30.  Dec. 
1871,  über  bie  ginriebtung  ber  Berwaltung,  bic 
Bafib  bet  Organifation  ber  iRciibManbe,  unb  eb  ifl 

PoQftinbig  in  Kraft  geblieben  bib  lu  ber  IKeform  bon 
1879. 

Sab  nun  bic  erwüblten  KSrpe^ebaften  anbetri{ft, 
welibe  neben  bet  Berwaltung  fungirten,  fs  waren  bieb 

am  anfang,  auf  ®runb  ber  franjbrifi^n  tSefebge« 

bung,  bie  WunicipalrStbc,  bie  Krcibtage  (Couseils 
d’arrondissement)  unb  bie  Bejirfbtage  (Conseils  gb- 
niraux),  alle  btei  bitef  t   aub  bem  allgemeinen  Stimm« 
reebt  betporgebenb.  Die  Blnnicipalriltbe  waren 

fammt  unb  fonbetb  naib  ber  groberang  im  amt  ge« 
blieben,  würben  ober  30.  3uli  1871  PoUfiSnbig  er« 
neuert.  Bfab  bie  Ktcib«  unb  Bejirfbtage  anbe« 
trifft,  fo  iMtten  fiib  biefelben  mit  bem  Krieg  faftifeb 

aufgclbfl ;   fw  würben  auib  Pon  ber  beutfiben  Stegic« 
rung  oorlSufig  nicht  cinbetufen,  unb  bie  Berwaltung 

regelte  ebne  beten  Blitwirfung  olle  Kteib«  unb  Be« 
jirtbintereffen.  gtft  20.  unb  21.  3nni  1873  würbe 
bie  Beoblferung  an  bic  Sablurne  berufen,  um,  nach 

bem  noib  befiebenben  franjöfifiben  @efeb,  biefe  Bet« 
treter  bet  Kteife  unb  bet  Bejirfe  neu  ju  wählen.  Bei 
biefen  Sabicn  fam  eb  jum  jweitcnmal  ju  einem 

cmftlicben  Kampf  jwifiben  ben  beiben  Borteien  ober 
beffet  ben  beiben  Blcinungen,  in  wclibe  fub  bab 

2anb  feit  ber  groberung  gctbeilt  batte.  Säbrenb 

gleiib  naibkr,  in  ber  eriten  Drifte  beb  3abrb  1871, 
bic  Beoölferung  faft  cin^immig,  wie  eb  bie  in 

©tralburg  unb  Kolmar  abgcbaltcncn  Berfamm« 
lungen  bet  Bürgermeificr  unb  9iotabeln  bewicfeii 
batten,  ber  anficbt  gewefen  war,  man  müffe  fiib,  ob« 

wohl  gejwungcn,  auf  ben  Boben  ber  Dbatfacben 
flcQen  uub  bie  gröfetmögliibe  autonomic  für  g. 

burib  bie  gefcblii^  Blitwirfung  ber  HSäbler  unb 
gewählten  erjielen,  batte  r«b  1872  burib  biegt« 
riibtung  ber  fogen.  glfäffer  IMga  eine  anbere 

©trSmung  geltenb  gemacht,  bie  barauf  binarbeitelc, 
bureb  eine  PoDftänbige  abfientionbpolirtf  bab  i|fent> 
liebe  Seben  labmjulegen  unb,  wie  fiib  bie  geheimen 

Flugblätter  bie(tr  Siga  auMrüiftcn,  aub  g.  ein 
moberncb  Benetien  ju  febaffen.  ©egen  bie  aub  jenen 

Betfammlungcn  betporgegangenen  unb  burib  lOtle« 
girtc  nach  Berlin  an  ben  ütciibbtanjlcT  unb  ben 
iltcicbbtag  übermittelten  Beflrebungen  riibteten  ficb, 

febon  bei  ben  Dcpattementbwablen,  bie  Biaibinatio« 

nen  ber  glfäffer  £iga,  in  weli^r  ficb  beiben  er« 
tremen  Burteien,  bic  cepublifanifib«rabifale  unb  bie 
ultramontane,  bic  $anb  reichten,  unb  beten  ©pige 

aiibbrüiflicb  gegen  bieSemäbigten,  bie  auf  bem  Boben 

beb  Frantfurter  FricbenbPcrtragb  operitenben  auto« 
nomiflcn,  geriibtet  war.  Die  Flugblätter  biefer  Sigo, 
bie  in  taufenben  pon  gremplatcn  im  9anb  pcrtbeilt 
würben,  prebigten  bic  abfolute  Sablentbaltung,  wie 

fie  eb  fibon,  aber  ohne  wefcntliiben  grfotg,  bei  ben 
Bhinicipalwabicn  getban  batten.  Der  grfolg  war 
bicbmal  bcbcutenber ,   befonbetb  in  ben  ©täbten  beb 

Oberelfab  unb  fotbringenb,  wo  bie  fibliebliib  gr> 

wählten  oft  mit  eine  gonj  geringe  anjobt  oon  ©tim« 
men  auf  ihren  Barnen  ju  fammeln  im  ©tanbe  waren, 
aib  nach  bet  SSabl  bie  Regierung  ben  erwählten 

Btitgliebern  biefer  Kbrperfcbaften  ben  gib  auf« 
erlegen  ju  müffen  glaubte,  nahm  bic  Bewegung 
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(älfn^äSotririnocii  btt  btutf(^en  J^cmaltuns  1871  —   79). 

^rffitrt  XHmtnrioiitn  an,  unb  man  nmtbt  biirt^  bie 
Wbfbotrirti.iermifl  einer  arofeen  Slnjabl  »on  Sejitf«» 
laffbmitgUebern  cor  bie  ijiotblDtnbigftit  tintb  neuen 
t^bllampf«  gefitlll.  3«  @tia^butc)  ba»en  infolge 

bet  Kbfebung  bt«  iBürgermeifter«  iiiib  btt  ®u«pen= 

fion  beb  @enieinbttat^  bicft  SBa^len  einen  befon- 
bttb  afuten  Qbbtafitr  angenommen,  ba  bet  ftübere 

Sfitgetmeiflet  unb  beffcn  SBeigeotbnete  fnft  al4Äanbi= 
baten  aiiffieQen  lieben,  natb  bet  XBabl  aber,  mit  einer 
tinjigen  Tliibnabmt,  btn  gib  scmjcigerten. 

'JKit  btr  niibt  ohne  3Rübe  erreitbten  Konfiituirung 
bct^jirfblagt  fomiten  bie})t|xirttment«bubgtt4n>it: 
ber,  nie  tb  bab  @tftb  oorfibrcibt,  buri^  bie  üerlreter 
btt  ScoMterung  beratbtn  unb  beftbloffen  werben,  unb 
tb  barf  habet  bieftr  Moment  alb  bet  Stnfang  eine« 
normalen  «olitiftben  8tbenb  beriReitbblanbebejeitbnet 
lottbcn.  ^t  ̂ jirlbtag  oon  Unterelfab  war  tb, 

bcr'jucrf),  unb  jwat  gleich  «nt  6nbe  feiner  trflen 
•   vSefiion,  btn  SEunfifi  nach  Cinbringung  einet  be: 
fonbetn  Sanbeboerfaffung  unb  jlufammenberufung 
einer  Sanbeboertretung  üuhtrte.  St  fnüpfte  an  bie 

oben  fc^n  erwähnten  Serathungen  an,  bie  1871 
in  btn  sBerfommlungen  bet  Sürgttmeifitt  unb  9Jo= 
tabcln  in  ftolmat  unb  @lrahburg  gepflogen  worben 
waren,  unb  in  welchen  man  btn  trfitn  IHnlauf  btr 

glfäfltt  IBeoblferung  nach  @twährung  einet  abrnu 
nifiratiptn  @elbfiänbigfeit  fuchen  muh.  ̂ iefe  btibtn 

Uetfammlungtn  hotten  fiattgefunben  bie  erfie  24. 

märj  in  Aolmar,  bie  jweite  16.  Slpril  1871  in  @trah° 
bürg.  6b  hatten  baran  theilgenommen  bie  im  8anb 

befinblichtn  8tbgeotbneten  ber  fran.tbnfthtn  Dtational- 
Dtrtammlung  Don  Sctbeout,  bie  Sütgttmeiflet  ber 

«täbte  unb  ber  SantonbDororte  fowie  bie  angt|tbcn< 
iten  Sürgtt  btt  btibtn  SJepartementb  beb  Ober- 
unb  aiitberrheinb,  unb  tb  hatten  biefe  8etfamm= 
lungtn  jwei  3)eputationtn  nach  IBetlin  gefchi^t ,   bie 

bott  unter  anbtrtm  auch  ben  einftimmig  gtäuhtr: 
ttn  Slunfch  befürworten  foOten,  >eb  mbge  (wie  eb 
im  S   2   be«  ©trafibutger  Programm«  ht'fiO  btm 

©taat  6.  eine  m^ilichlt  aubgebehnte  Slutonomie, 

feine  Vertretung  bet  btn  grohtn  politifchtn  9ici^-- 
fötptm,  Dieichbtag  unb  Vunbebratp,  eine  '(SroDinjtal- 
Dertretung  mit  Diel  auMcbehnteren  Vollmachten,  alb 
biejenigtii  btt  6)enttaltathe  bet  Departement«  waren, 
gewährt  werben«.  Diefet  SBunfch  hotte  banach  1871 
bie  Untcrfiühung  auch  berjenlgen  gefunben,  welche 

fich  fpäter  an  bie  ©pipc  bet  Vroteflpartei  fiellten,  un’ 
ter  anbtren  bt«  erften  ©traBhurger  ^roteftabgrorb: 

neten,  l'outh,  fowie  bt«  jepigen  VrotefiDcttreter« 
biefer  ©tabt,  ÄabK.  SII«  nun  bet  untettlfäfftfche 

Btjirfbtag  fich  jum  etflenmal  Derfammelte,  nohm 

er  bieftn  ffitinfch  Witber  auf  unb  fiimmte  einhtl= 

lig  bem  antrog  bt«  frühem  Vürgetmeifiet«  Don 
©Irapburg,  ftwin,  bei,  bohin  gehenb,  »bah  bie 

Dteichbrcgirrung,  fobalb  eb  nur  thunlich  trfchtine, 
bie  nithtgen  ©chritte  thue,  bamit  6.  eine  befom 

bete  SanbeäDtrfaffung  unb  Saicbeboerttttung  er- 

litt«. Xlerfelbt  HEunfch  würbe  in  btn  folgtnben 
«fhonen  wieberholt,  bib  fich  bieSicgicrung  entfcbloh, 

einen  erften  ©chritt  )ur  felbftänbigen  Konfiituirung 

bt«  Eanbeb  burch  grrichtung  beb  l'aitbcbaubfchuffeb  ju 
thun.  6«  foQten  aber  noch  einige  Sohte  nergehen 
iwifchtn  bitfem  erften  auftreten  bet  autonomiftcfclien 

Sünfcht  unb  ihrer,  ivtnn  auch  nur  thtilweifen,  6t: 

füUung,  unb  }War  waren  tb  bie  SieiChbtagbwahttn, 
bie,  wtt  e«  btt  ̂)flrft:9ltiti)brantltt  in  feinen  8arla= 
mentbreben  öfter«  betonte,  bie  Sfiegittung  Dtthinbet» 
ten,  fchncDtr  Donrärtb  jic  fchreiteii. 

Die  6iufübmng  btr  beutfehen  SitithbDet: 
3obu«  •   Supolcment.  I.  (17,  tloo.  1Ö79.) 

faffung  in  6.  war  burch  bob  Olefep  Dom  9.  3uni 

1871  auf  1.  3ou-  1873  feftgefept,  burch  ein  fpi« 
tcreb  @efep  Pom  20.  3“u'  18T2  aber  auf  1.  3ou. 
1874  Derlegt  worben.  Jo  t'titt  3t'l  'outbe  bemnach 
bie  VcDölfetung  bet  9teichblanbe  auch  berufen,  15 

a^eorbnete  in  ben  beutfe^n  fKeichbtag  ju  wählen. 
Die  ultramontone  unb  rabifalt  61fäfler  Siga  ent: 
faltete  babti  eine  grohe  Dbätigfeit  unb  brachte  auch 
ln  aHen  Stahlf reifen  ihre  Stanbibaten  burch.  Die  15 

abgeotbnelen  Dtrfahten  einen  Vroteft  gMtn  bie  an: 
nerion,  welchen  btt  Sertreter  be«  Äreife«  51abetn, 

teutfeh,  im  ’Jtamm  feinet  Kollegen  im  SReichbtag 
Dorlab,  worauf  aber  Vifchof  9läh  im  'liamtn  feiner 
©laubenbgenoffen  erdärte,  er  nehme  ben  Jtanffut: 
ter  i(tiebeneDettrag  an.  Die  SKehtjohl  btt  elfah= 
lothringifchen  ab^orbneten  Detlieh  h><rauf  ben 
©ipungbfaal  unb  lehrte  nicht  wiebet  nadi  Verlin 
jurüd,  währenb  Vfattet  ©utrbet,  Simoni«  unb 
Söinterer  biefem  Veifpiel  nicht  folgten  unb  an 

btn  fpecieU  elfah ■   lothringifchen  gragtn,  bie  ben 
iReichbtag  in  feiner  gigenfhaft  al«  eltah^lothringi: 
fcher  Eanbtag  bei  Vtfptechung  be«  gtat«  unb  bet 
£anbe«gtftpe  btfcbäfligten,  theilnahmen,  ohne  jebcch 
in  bie  ftommifponen,  in  welche  üe  gewählt  würben, 

eintreten  gu  WoQtn.  Die  erfie  f)olge  biefe«  auftre: 
teil«  ber  tlfah:  lothringifchen  Deputation  Wat  ba« 
fofortige  ©ifiirtn  ber  bamal«  unter  bet  birelten  i)üh: 

rung  bt«  9itich«fanjltr«  in  Vorarbeit  genommenen 
©tucien  ju  einer  felbftänbigen  Xonftitution  beb 

9ieich«lanb«.  Vlab  bie  9{eich«tagbalgtorbnettn  Der: 
borben  hotten,  ba«  fuchten  nun  aber  in  rithtiger 

ffiütbigung  btt  politifchen  ülothwenbigfeiten  bieWit: 

?, liebet  btt  iBejirlbtage  unb  bie  mit  ihnen  in ung  ftehenben  Äreife  ber  SeDölterung  unb  bet  Vreffc, 
Don  wellen  an«  rcchbieautonomiftifche Bewegung  Don 
nun  an  flätftre  Bahn  brach,  Ju  Ptrbeffetn.  8n  ber 
Spipt  ber  tlfäfftfchen  Blätter,  bie  fich  nicht  fepeuten, 

trop  unfäglicher  anfeinbungen  unb  bib  in  bab  gefelU 
fchaftlic^  Sebtn  tief  einfehneibenber  Unbilbtn  bie 
Beoölftrung  fortwährenb  auf  bab  Unpolctifche,  lln: 
l^altbare  unb  ollen  3nteteffen  beb  glfap  3't'«>l’tr: 
fittbtnbe  beb  Vroltflirtn«  unb  Pitgiren«  aufmertfam 
m   machen,  mup  man  hier  bab  »glfäffer  3ournal« 

(ben  frühem  »Piieberrpeinifchen  Äuriet«)  nennen. 
Um  biefe«  Blatt  fcharte  üch  feit  feiner  @rünbicng 
1873  bie  anfang«  ftpr  (leine  fpartti  ber  autono» 
miften;  t«  war  fo3Ufagen  bet  Rrpfiallifotionbpicnft 
für  biefe  Bieinung;  au«  btt  unmittelbarfien  Bähe 

biefe«  Blatte«  gingen  bie  autonomifiifchen  Äanbi: 
baten  für  bie  iMjitfbtagbwahlen,  für  btn  Beich«: 
tag,  fpäter  für  ben  SanNbaubfehup  unb  enblicp  für 
bie  tinheimifche  Berwaltung  felhü  hervor,  au« 
bet  nächfien  Umgehung  biefe«  Blatte«  flammte  auch 
eine  anberc  Bewegung,  welche  von  autonomiftifchcr 
©eite  bamal«  in«  SBerf  gefept  würbe,  um  in  ber 

beutfehen  Breffe  bie  elfap;  lothringifchen  angelegen: 
heiten  einet  nähern  Befpreepung  ju  untetjitpen,  unb 

in  erfiet  Üinie  bie  logen.  Nil  nlmia:  Briefe,  bie  ber 

fpöttre  Pieithblagbahgeorbncte  a.  ©thneegon«  in 
ber  augbhutgtt  »ailgcmtinen  3ti*“u9‘  Deröffent= 
lichte,  unb  in  benen  jüm  etflenmal  auf  MtBafibbeb 

Jranffurtet  Uritbenboettrag«  bie  inneren  BerWal= 
tungbfragen  hefprochen,  bie  Blängel  btt  berjeitigen 
Organifeition  heleucpttt  unb  ptaliifcpe  Btrhefferung«: 

Doricplägt  formulirt  würben. 
Die  autonomiflifcpe  Bortei  entfaltete  Don  btn 

erften  3obren  bet  gtohtrung  an,  aber  htfonbet« 
feit  ben  für  fie  fo  ungünfligen  jReicpbtagbwahlen 
Don  1874  eine  Dpätigleit,  welche  nach  unb  naep  bie 

19 
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(SlfcifisSothvniqcu  bet  beut[tften  Senraltuiia  1871—70). 

Slufmerf famfeit  DtutfAIanb»  auf  (ie  503 ,   unb  »el= 

(btt  n*  ßtfolae  Dttbanfte.  JJct  etfte  bie= 

ftt  Cftfolflt  trat  bie  einftbuiig  •>«*  el(a6>lot^tin= 
aif(beit  SanbebaublAufie«  bui(b  ®tlag  Dom 
09.  Oft.  1874.  Iiiefet  bunb  bcn  Äaifet  an  ben 

Otei(bbfaniIet  aeti(btetc  IStla^  betont  junSc^R ,   baR, 
»um  ben  SSünfcRen  entgeaenjufommen,  »clibe  oon 
Oletttetetn  btt  Snteteffen  be«  iRtie^Ianb«  ouf  ben 
Seutfblaatn  funbaeaebtn  toctben  Rnb,  unb  Don  bet 

3lb|ubt  oelciiet,  bie  Sttroaltung  bei  ben  SBorbetei» 
tunacn  bet  2anbe«atf'b‘  but(%  bie  (ätfabtuna  unb 
öamfunbe  Don  3)lSimetn  betalf)tn  ju  ft^n,  metibe 

butcb  ba«  SJerttauen  ibret  IKitbütaet  au^ejei(bnet 

jinb»,  btt  Äoiftt  ben  9tei<b«faniltt  ouf  feinen  S5ot= 

|(blag  b'u  etmä(btiat.  »in  üumnft  ßntioütfe  Don 
©ejebtn  fttt  6.  übet  foI(be  anaeltmnbeiten ,   roel(be 
btt  Oieiibeaeftbacbuna  bunb  bie  Setfaffuna  nicht 

Dotbebalten  flnb,  tinfiblitbliib  be«  8onbe«bau«batti» 
etat«,  einem  aus  SD^tgliebetn  bet  SJc^itfOtaae  }u 
btlbtnbtn  DanbeSauSfcbuR  jut  gutacbtluben  «eta» 
ibung  DOtjuItaen,  tbe  fie  ben  no<b  S   3   bt«  ÖtfebeS 
Dom  9.  Suni  1871  unb  naib  S   8   oe«  ©efebe«  Dom 

05.  3um  1873  luRänbigen  ̂ ftoten  bet  ®tftb= 
aebuna  jut  IBefcbluMofluna  jugebtn«.  ®it  guta(bt> 

liebe  ncuRenina  bieftS  l'anbcSauSfebujfeS  fann  auch 
retnommen  »ttbtn  übet  SenDaltunabmoRtegeln  nll= 

aemeintt  ißebetitung,  ntlcbe  natb  bet  beftebenben  St» 

'febatbung  nicht  bet  Setatbung  obet  Sefcblubfafiuna bet  Seiitfstage  untetliegen.  IDet  SanbeSausjcbu| 

loitb  au«  RRilgllebctn  bet  'DtjittStage  betatt  gebilbet, 
bab  bie  iBejitfotage  eingetaben  loetben,  je  «bn  ibtet 

'JRitaliebet  foioie  btei  ©teBDeritttet  ju  toibltn.  Die 
Oi'ahl  gefebiebt  mit  einfaebtt  ©timmenmebtbeit  in 

gebeimer  'Sbftimmung  ouf  btei  3abtt.  Die  ©ibun» 
gen  Rnb  nicht  öffentlich.  Der  SanbeeauSiebu^  möblt 

i'ein  IßrSRbium,  befchlieRt  übet  feine  Scfc^flSotb» imng  unb  fonn  jut  4)orbettitung  feinet  ccfchlüffe 
IfommifRonen  unb  SeticbltrRattet  ttnenntn.  Die 

Botlogen  ge^  ihm  butch  ben  ObetV'täRbenten  ju, 
iDtIchct  betechtigt  iR,  ben  iRItnatfibungen  unb  ben 
ItommifRonSbetotbungen  beijutoobnen  unb  Rcb  in 
benftlben  butch  Äommifföte  Dertteten  ju  laffen. 

Die  RRii^iebet  beS  SanbeSouSfehufftS  etbolltn  DU» 
ten  unb  WeifefoRen. 

Diefem  Sefeb  gemSR  Detfammelte  Rcb  btt  neu  ge» 
gtünbete  £onbe*ou4fchuR  jum  etRtnmal  1875.  Die 
etRt  ©ibung  fanb  17.  3uni  Ratt,  unb  eS  gaben  bei 
bitftm  ÖlnlaR  foiDObl  bet  DherbeSRbent  D.  IDiöDet 

loie  bet  aitetSfjtäRbent  gluttt  btm  Sebonten  «us» 
btuef,  boR  nun  bie  »jufunft  @IfaRi2otbtingenS 
jum  guten  Dheü  in  btt  $anb  bitfer  Sevfammlung 

liegt»,  unb  btt  .^Öffnung,  boR  »btt  3ufammentritt 

beo  SanbtSaus|chuRt2  al«  eine  Anbahnung  bet  fo  all» 
gemein  unb  heiR  et jebnttn  Autonomie 61faR:£otbtin» 
gen«  betrachtet  Werben  möge«.  Die  ®erathungtn 
bitfet  Betfammlung  Dttlieftn  in  bet  ruhigRen  Keife 
unb  reebtfettigten  baS  Buttauen,  baS  bie  fRtgittung 

btm  2anb  entgegengetragen  batte,  ©chon  im  folgen» 
ben  3abt  »utbe  oueb  bitfet  Berfammtung  ein  SejeR» 

eniiDurf  Dorgelegt,  bet  folgenbe  Raffung  hotte:  »San» 
bcSgtfeRe  fiit  11.  fönnen  mit  BuRimmung  btS 
Bunbesraths  unb  ebne  Btitwitfung  bes  OieichStagS 

Dom  Äoifet  ttlaRtn  »erben,  »enn  bei  but4  foifet» 
lieben  ©tlaR  Dom  29.  Ott.  1874  eiiigefeRte  SanbeJ» 

nuäfchuR  benftlben  jiigeRimml  bot«.  3ubem  btt  San» 
btoanSfehuR  bitftm  Cint»urf  juRimmte,  nobm  et 
bie  ©elcgenbeit  »obt,  um  bie  »eitergebtnben  Künfeht 
bet  iPeDflfetuiig  nimau«bnicf  ju  bringen,  unb  nahm 
tiiiRimmig  bie  Befchlüffe  feinet  ÄommifRon  an. 

babin  gebenb:  >eS  m^c  baS  OteicbSlanb  eine  SanbeS» 
Dertcetung  mit  btfcblieRcnbeu  Btfugniffen  erhalttii. 
»obutch  bet  @<h»erbunft  bet  SefeRgebung  noeb 

©ttaRbutg,  aU  ̂lauptRobt  bet  Oteichslanbe,  sttltgi 

iDttbe,  unb  ti  foOc  leine  bie 'äenbttungberabminiRta» 
tioen  unb  politifchen  Organifation  eifaR»Sotbringtne 
betreffonbe  (Snlfcbeibung  getroffen  »erben,  oRne  boR 

bet  SanbeSauSjihuR  gehört  »otben  fei«.  Ditfet  leb» 
tete  @aR  btjog  Reh  auf  ben  UmRanb,  boR  bamalo 
bie  Siebe  bapoit  »ar,  bie  ©enttalstt»altung  nad» 
Berlin  ju  Detlegen  unb  ein  poDiliinbigeSfDUnifterium 
für  6.  in  bet  DauptRabt  beS  fütichS  |U  gtünbtn. 

Gi  btRanb  feit  Beginn  eint  abtheilung  im  SfeiebS» 
fanjleramt,  bie  als  Büteau  beS  Ditichsfamlets  für 

bie  eIfaR:Iotbringif(htn  angelegenbeiten  rungitte. 
baS  Rcb  nach  unb  noch  etmeitette,  als  felbftänbigts 
»Oieichsranjietamt  für  S.«  aufgcReUt  »utbe,  unb 
pon  btm  man  befürchtete,  boR  tS  Reh  als  felbRönbigc 

Sanbtsttgierung  an  Stelle  beS  OberptSRbiumS  unb 

jtoat  mit  ©iR  in  Berlin  ReOen  »ütbe.  Der  Sanbes» 

auSfehuR  begnügte  Reh  nicht  bamit,  jeneKünfehe  aus» 
jufprtchen;  et  betonte  au^  noch  in  bet  Debatte,  baR 

bas  Sanb  banach  Rttbe,  ben  BunbeSRoaten  als  gleich» 
berechtigtes  ©taatS»efen  jut  ©eite  geRellt  ju  »erben 
unb  Berttetet  im  BunbeStatb  ju  haben,  unb  biefe 
Kflnfche  tarnen  in  jeber  feinet  &fRonen  wieber  auf 
bie  Xagesorbnung,  fo»ie  Re  auch  Don  ben  bei  ben 
Kahlen  oon  1877  in  ben  Sieichstag  eingettetenen 

autonomiftifchrn  abgeotbneten  im  Bötlament  ftlbfi 
fotmulitt,  ptttbeibigt  unb  enblich  in  btt  Stffion  Don 
1879  buicbgebracht  »utbtn. 

Ditfe  Kohlen  Don  1877  befunbeten  einen  Um» 

f(h»una  btt  StRnnungtn  im  Sinn  bet  outonomi» 
Rifchtn  Battei.  3>u  Bejirf  UntetelfaR  wühlten  doii 
fechs  Kabllreifen  fünf  bie  outonomiRifAtn  Jtan- 
bibaten;  bieS  »aten:  Bergmann  für  ©troRbutg 

Stabt,  Oiottb  für  ©troRbutg «Sanb,  SReRtl  fiit  ̂ » 
genau  »KeiRenbutg,  Slacf  für  BenfeIb»SRolSbeim, 
SchntegonS  für  Babetn.  Der  Sintritt  bitfet  abgt» 
orbneten,  bie  etflütten.  Re  Rellten  Reh  offen  unb  ehr» 
lieh  ouf  ben  Boben  beS  f^ranffuttet  RtiebenSuettrags, 
btachte  im  Beich  unb  im  Barlament  einen  Um» 

febwung  JU  SunRen  btt  tlföffifcbtn  Bttfaffungs 
»ünfehe  bcrDDt,  unb  Mon  in  btt  OitichstagSfeffum 
1877  »utbe  bas  oben  btfptochtnt  StftR ,   bie  G   t   - 
Weiterung  bet  Btfugniffe  btSSonbeSauS» 
f   ebuff  t   S   betreffenb,  unb  jwat  mit  noch  »eitet gehen» 
ben  amenbements  angenommen. 

Durch  biefeS  StfeR  (2.  SlRai  1877)  »utbe  beRimmt, 

boR  »SonbeSgeftRe  für  G.,  einfchlitRIich  beS  jäbt» 
liehen  SanbeShouSbaltSetatS,  mit  BuRimmung  beS 
BunbeSratRS  som  Raifet  ettaffen  »erben,  wenn 

btt  SanbeSauSfebuR  benftlben  jugeRimmt  Rat« ;   bie 
Gtlaffung  Don  SanbtSgtfeRtn  butcR  ben  SteichStag 
bleibt  Dotbebalten  (S  2);  bie  Slechnungtn  übet  ben 
SanbeSRaushalt  »erben  btm  BunbeSratR  unb  btm 
SanbeSauSfehuR  jut  GntlaRung  Dorgelegt;  perfagt 
btt  SanbeMuSfehuR  bie  GntlaRung,  fo  fonn  bieftlbe 

bu^  ben  üteichStag  erfolgen  ($  3);  bis  jut  anbtt» 
weittgen  Siegelung  butch  SieichSgtfeR  bleiben  im 

übrigen  bie  BtRimmungtn  btt  faifetlichtn  Stlaffe 
Dom  29.  Oft.  1874  unb  13.  ̂tbr.  1877  in  Seltung. 

SeRüRt  auf  bie  RcR  immer  tmeuernbtn  Künfeht  beS 
SoiibeSauSfchuffeS,  brüngten  biefe  autonomiRifchen 

abgeotbneten  auf  bie  beRnitioeOtganifation  bcsSan» 

btS,  auf  bie  Betltgung  brrCentralgewalt  nachSttaR» 
bürg,  auf  bie  Bertretung  im  BunbeSratR,  auf  bie  Bet» 
»anblung  btS  SanbeSauSfcRufftS  in  einen  befcRIicRtn» 
ben  unb  mit  btm  tKecRtt  btt  Bnitiatioe  hetrauten 
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6l[aö  =   Cott)tingcn  (©»Witzle  bti 

■Sanbtüg  ̂ in.  ©ei  Öelegen^tit  be«  ©teBwrtretiingä* 
gtfcbeb  brai^te  in  bet  @e(fion  non  1878  btt  übgeoib: 

nett  «t^nctganb  biefelBSünfi^t  not  ben  Sieiibbt^  unb 
cTbicIt  non  btm  Bltitbbtamln  bie  Jlnttnort,  bie  wegie’ 
rung  flreb«  btmjelben  ̂ itl  ju,  unb  eb  wüTbc  ft^  aui( 

in  nStbflei  ̂ it  biefe  Siefonn  ncnniiflic^n.  ©ag  tb 
1878  nitbt  T»  )v(it  Tarn,  bing  webet  non  btt  Siegie: 
ntng,  no<b  non  btm  SReicbbtog  ab;  bie  beibcn  Ottern 
täte  Itnften  bie  Sufntttffamlcit  bei  leitenben  Jtreife 

auf  ganj  anbett  @egtnfUnbe,  unb  eb  blieben  bie 
tlfü jfifibcn  btngetegen^iten  big  ju  bet  neuen  ©effion 
non  1879  liegen. 

@(ti(b  bei  ©eginn  bitftt  ©effion  (1879)  aber 

tarnen  fie  (cfort  witbtr  in  fjlub  unb  jnxir  auf  bi* 

rette  Anregung  beb  Steicbbtanjlttb  felbit.  ©erfibit* 
bene  tingebenbe  ©efpretbungen  fanbtn  iWiftben  btm 

i^üiiitn  unb  ben  aulonomi jitftben  'Sbgcoibntltn  flatt ; 
bie  5nlg(  banon  war  bie  Einbringung  beb  ̂ ntiagb 

©dmetgang,  %ortb,  SRaef  unb  l'orette  (beb  neu  ge* 
wSblten  lolbringiftbun  Slutonomiflen):  »bet  Slcicb^ 

tag  woQe  btfcbliejitn,  ben  SKeitbbtanitttr  ju  etfutben, 
barauf  binjuwirlen,  bab  E.  eine  ftlbflanbige,  im 

8anb  neftnblitbe  Dltgierung  er^lte«.  ©iefer  Antrag 
louibt  in  btt  ©igung  nom  21.  ÜßStj  1879  einge* 
braibt  unb  natb  längtret  Debatte,  in  wtitbet  bet 
;Kei(bbfan;ltt  fi^  bamit  einnetflanbcn  etflStte  unb  in 

gtobtn  *)ügen  bie  fünftige  i^onftitution  btt  Dieitbb* 
ianbt  jeitbnete.  in  btt  ©ibung  nom  27.  IDtät)  tinflim* 
mig  angenommen.  Die  äiegietung  btatbte,  bitfem 
©olum  entfpttibenb,  in  bet  jweiten  Hälfte  bet©effion 
eint  @efebebnotlage  ein,  wcltbe  im  wefentliiben  bie 

non  btm  IKtitbbtanjttt  angefübtlenSnfKbten  wiebtt* 
gab  unb  bie  4.  3>>I>  1879  jum  ®cfeb  wutbe. 

Diefeb  @tftb  unterjiebt  bie  ©ttfaffung  unb  ©et* 

Waltung  Elfag  *   Sotbtingeng  einet  nollfiänbigen  9tt* 
organifation;  bie  non  oen  nttfebiebenen  ©etfamm» 
lungtn  auggefpto<i)enen  Siünjtbe  na<b  Sinftbung 

einet  Stegiening  im  Sanb,  einet  beftbliebtnbtn  San* 
begneitteiung  unb  einet  ©ettntung  im  ©unbegtatb 
loetbtn  burtp  biefe  SRefotm  netwitflitbt  Die  wtftnl* 
lidien  Seftimmungen  auch  bitfeg  (Sefebeg  nom  4.3uli 
inüffen  bitt  wiebergegeben  werben. 

S   1   b^immt,  bafe  bet  Äoifer  lanbtgbtttliibc  St* 
fugniffe,  wetibe  ihm  Itaft  Sugübung  btt  ©taatgge* 
Walt  in  <S.  gufiebtn,  einem  ©tattbaftet  übertragen 
tann.  Der  ©tattbaltcr  Wirb  nom  Jtaifet  ernannt  iinb 

abbetufen.  Er  refibirt  in  ©trabburg.  —   (S  2.)  Suf 
ben  ©tattbalter  geben  jugleiib  bie  bunb  ®eftbt  unb 

©ttntbnungen  bön  ateii^taniler  in  tlfab<lotbtingi= 
f(ben  2anbtgangelcgenbtiten  übetwieftntn  Selugnirfe 
unb  Obliegenbeiten  fowie  bie  burtb  S 10  beb  (Stfebeg, 
btlreffenb  Die  Einriibtung  btt  ©etwoltung,  nom  30. 
Dtt.  1871  (®efebMatt  für  E.  non  1872,  ©.  49)  bem 
Cbttptäfibtnten  übertrogenen  aubttorbentliibtn  0p 

wallen  über.  —   (J  3.)  Dag  SReidbgfanjIetamt  fiit  S. 
unb  bag  ObttprSjibium  in  S.  werben  aufgtlifi.  ßut 
tSstbrnebmung  btr  non  btm  trflem  unb  bem  fReiibg* 
iuftijami  in  ©erwaltung  beb  fRtitbglanbg  fowie 

btt  non  bem  Obtrptäfibenlen  bibbet  geübten  Obliegen* 

btiltn  wirb  ein  SRinijittium  für  E.trrid)tet,  wtl* 
<btg  in  ©trabburg  fernen  ©ig  bbl  unb  an  befftn 

Spibt  ein  ©taatbfefrttSr  flebt.  —   (S  4.)  Die  9notb* 
nungen  unb  ©erf  ügungen,  welibe  bet  ©lattbalter  traft 
beb  ibm  natb  $   1   teilten  Jluftragb  trifft,  bebütftn 
gu  ihrer  0üItig(eit  btt  0tgen)ti(bnung  btg  © taa lg* 
liftelätg,  wel&t  boburA  bie  ©tranlwottlubfeit 

übttnimmt  3n  btn  im  S   2   btjeicbntltn  Singelegen* 
Iwiten  bat  btt  ©taatblefretär  bie  EReibte  unb  bie 
©erantwortliebfeit  tineb  ©teUnertteterg  beb  6latt*| 

beutfeben  ©erwaltung  1871—79). 

balterg  in  btm  Umfang,  wie  ein  bem  fRtiibbran}lcr 
natb  ÜRaggabe  beb  ©tfebeb  nom  17.  2Rärj  1878 
(SHeitbbgefejblatt,  ©.  7)  fubftituirtet  ©tennettreter 

fte  bat.  —   (S  5.)  Dag  URiniflttium  für  E.  jetfSüi 
in  ablbeilungen.  »n  btr  ©pise  bet  ablbeilungcn 

fleben  Üutetfiaatbfeftctäte.  —   (J  7.)  gut  ©trtre 
hing  bet  Borlagtn  au4  bem  ©ercub  bet  l'anbebgefen- 
gtbung  fowie  bet  3nlt«tftn  61fafi>£otbringenb  bei 
©egenftänben  btt  tKciibg^febgebuna  fennen  burd» 
btn  ©lattbalter  Aommiff&rt  in  ben  ©unbtbtatb  ab* 
geotbnrt  werben,  wtltbe  an  btfftn  ©tralbungtn  über 

biefe  Slngelegenbeiten  tbeilnebmcn.  —   (J  9.)  Eb  wito 
ein  ©taatbtalb  eingefebt,  wtlibtt  berufen  ifi  jur 
©tgutaibtung:  1)  bet  Entwürfe  >u0tftben,  2)bcrjur 

aubfübtung  non  Eltfebtnju  trlaffenbtn  allgemeineii 
©ttoibnungtn,3)anbtterangeltgenbeiten,wtlibtibm 
nom  ©lattbalter  überwitfen  wewen.  Duttb  bit  San* 

btbaelebgebung  {Bnnen  btm  ©taatbratb  auib  anbecc. 
inbbefonbere  befAliefeenbe,  ffunFtionen  überttagen 

werben.  —   ^10.)  Der  ©taatbratb  befiebt,  unter  bem 
©orfib  btb  ©tatttollerb,  aub  folgtnben  Witgliebtrn ; 
1)  bem  ©taatbfefrellt,  2)  ben  Untetflaatbfertttiren. 

3)  bem  ©rafibenten  beb  Oberlanbebgeritbtb  unb  bem 
trfitn  ©tarnten  btr  ©taatbanwaltfibaft  bei  bitfem 

0eri(bt,  4)  a<bt  bib  jwblf  SRitgliebetn ,   welibt  btr 
Äaifet  ernennt,  ©on  ben  unter  4)  btätiAntten  ÜRit* 
gliebcm  werben  brei  auf  ben  ©otfiblag  beb  Sanbeb* 
aubfAuffeg  ernannt,  bie  übracn  beruft  btr  Aaiftr 

aub  allerbbAfiem  ©erträum,  j&t  Ernennung  erfolgt 

jebegmal  auf  btti  3®b”.  —   (S  12.)  Die  ̂ bl  bet 
fDiitgliebtr  beb  SanbtbaubfAuffeb  wirb  auf  l>8 

etböbt.  ©on  bm  üRitgliebern  wttbtn  34  naA  ©lag* 
gabt  bet  in  bem  faifetliAtn  Erlab  nom  29.  Oft.  1874 

getroffenen  ©efiimmungtn  buiA  bie  ©cfirrgtage, 
unb  jwar  10  butA  ben  ©e;firfbtag  beb  Obetelfab. 
11  burA  ben  Sejirfbtag  non  Sotbringen,  13  burdb  ben 
©tjirfbtag  beb  Untereifab,  gtwablt.  Die  ÜSabl  non 

©teQofrtreltm  pnbtt  ferner  niAt  flatt.  — (S 12.)  ©on 
ben  übrigen  24  URitgliebern  werben  fe  1   m   ben  @e* 

meinben  ©ttabburg,  fKülbaufm,  ©Jefe  unb  Äolmar, 
20  non  btn  20  Sanbtreifen,  tn  ben  Areifen  ©lülbaufeu 

unb  ftolmar  unter  augfAeibung  ber  gleiAnamigen 

®tabtgemelnben,gewiblt.— (^4.)Dieabgeotbnetcii 
non  ©trabburg,  ©lütbaufen,  ©leb  unb  ftolmat  wer* 
bm  non  btn  0emeinbttStben  aug  beten  ©litte  gewüblt. 

Die  SBabl  in  btn  Ättifen  wirb  bttatt  norgtnommen, 

bab  bit  0emeinberJtbt  aub  ihren  ©iitgliebern  iu 
0tmtinbm  mit  weniger  alb  1000  Einw.  einen  Blahl* 
mann,  in  0tmtinben  mit  über  1000  Einw.  für  je 
noHe  1 000 Einw.  mehr  einen  82ahlmannmebr  wShltn. 

Die  ©abImSnner  jebtb  Äreifeb  wählen  btn  abgeorb* 
neten  btbftlben.  SDie  ©Sahlen  bet  äbgeorbnettn  wer* 
ben  innerhalb  niet  ZDoAen  naA  bet  ©3ahl  btt  SQahl* 
mhnner  notgenommtn.  (SShlbat  jum  abgeorbnetm 
ifi,  wer  bab  aftint  EemeinbewahlreAt  befiot  unb  im 

©efirf  feinen  fflobnüb  ho*.  —   (S15-)  DitSÖahlen  btt 
Säahlmänntr  unb  bet  abgeorbnetm  gefAtht"  *»  9'- 

heimet  abftimmung  auf  btei  3ahre.  Dag  DltAt  btb 

äahlmannb  fowie  bet  oon  btn  0tmeinbcrSthen  un* 

mittelbar  gewählten  äbgeorbnettn  trlifAI  mit  btt  ©lit- 

gliebfAoft  im  ©tmeinbetatb.  —   (S  16.)  3n  ©emtin* bm,  beten  ©emeinberath  fubptnbirt  ober  aufgelöft 

ip,  ruht babffiahlteAt.— (S18.)  DienaASSl^ — 17 
gewhhlten  abgtotbnelcn  haom,  infofem  fie  noA  niAl 

peteibet  pnb,  bei  ihrem  Eintritt  in  btn  Sanbebaub* 

fAuh  ben  gleiAenEib  ju  leifitn  wie  bie©2ilglieber  ber 
©egirrgtage.  Die  anbubung  btb  SDlanbatb  wirb  burA 

bie  Stiftung  btb  Sibtg  bebingt.  —   (S  19.)  Der  Jfaiftt 

fann  ben  S'anbebaubfAup  oertagen  ober  auflöfen.  Dir 

19* 
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auflSfunfl  bt*  ?anbf*aH*f(^ufIrt  jiebt  Mt  KuflSfuna 
btt  S^jiifbtagt  no(i  ®if  «tumablm  ju  btn 
iPcürt*tagtn  boMii  in  tintm  (oii^tn  3a(I  innttbolb 

brtttr  ÜRoiiatc,  bic  9Jtuttiabltn  ju  btm  8anbriau»> 
Idmg  iimtcbaib  fc(bb  SKonatcn  na(^  btm  Tag  btr 

9lu'I5fung*8trorbnung  ftattiupnbtn.  —   (§  21.)  Dtt 
£anbrtau»((bu6  etbäH  ba«  Sitdit,  innttfyilb  bt«  ®e= 
ni(^  btt  £anbtegt(ffegtbung  ©fft^t  »onuftblagtn 
uiib  an  ibn  gtri(blett  ®ttitiontn  btm  ÜRinijlttium  3U 
übttittiftn.  3m  übtigtn  bitibtn  bit  in  btm  6>t|tt, 

btirtfltnb  bit  fianbt«gt(ttatbung  in  (S.,  nom  2.  'Mai 
(:)iti!b^t(tt>blalt,  ©.  491)  (omit  bit  im  S   8   bt« 

C'tftbt«,  bttrtfftiib  bit  Sinfübrung  btt  SRtitMn'ttfaf* 
(uiig  in  6.,  tont  25.  3uni  18T9  (baf.,  ©.  161)  gt< 
troPtntn  Scftimmu^tn  in  ©tilung. 

I>ur(b  faiftrliÄt  vttorbnung  tom  23.  3u^'  1^9 
ituvbt  ba«  3ntrafttttltn  Mt(t«  @t(tbt«  auf  1.  Oft. 

1879  ftflgtftbi,  btt  JJtlbmatfiban  t.  SKanitufftl 

jum  ©tattbalitt  tmannt  unb  bit  ®tfugnifft  aufgt: 
bit  ibm  al«  ©ttllotttrtttr  bt«  Äaiftt« 

unb  ©tatibulitt  übttitagtn  »utbtn.  Jtitft  ©p 

pigniflt  fmb: 

1

)

 

 

X)it  Bonjitbung  btt  Btrotbnungtn,  Ittlcfe 

)um  
©tgtnfianb  

hoben 
;   bit  Snorbnuitg  

ton  8)a^ Itii  
JU  btn  ©tjitrttagtn  

unb  
btn  Jhrti«tagtn;  

bit 
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bit  8ttni(b= tung  

ton  
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unb  
ba« 
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btr  Btjirft;  
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in  btr 
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btt  Rrtift  
unb  btt  Otmeinbtn:  

bit  Buf; UMung  
ton  

KnUtagen  

unb  
ton  

©tmtinotrStbtn 

; 
bit  etmötbtigung  

ton  
©tjirftn,  

©tmtinbtn  

unb 
bfjtntliebtn  

üinRalten  

jut  «ufnabmt  

ton  
Sinltiben fottit  

jut  Stbebung  

ton  
©ttutguftblögtii 

;   bit  6t« mS(btigung  

jut  6rbtbung  

ton  Oftroigtbübttn  

unb 
bit  wntbmigung  

btt  auf  bit  6rbcbung  

bitftt  
®t= 

bübttn  
btjüglitben  

Stgitmtnl«;  

bit  6rmä(btigung jut  etbtbung  
ton  ©tüdftn«  

unbglbtgelb;  

Mt6tridb- tniig  
ton  

^nbtiofammttn,  

bit  jefiftbutfl  

btr  Mit= glltMtjabl  

unb  
bit  Umgrtnjung  

bet  BtjirFe  
bitfer .ftanbtlofammem;  

bit  Sinetfennung  

gemeinnübiget iÜnPalltn  

unb  
bit  ®tntbmigung  

btr  ©tatuttn  
btrar« 

tiger  
Snftalttn;  

bit  @tntbmigung  

btt  6trii^tung ton  Äranftn«  
unb  ®   itcbtnböuittn 

;   bit  ©tntbmigung 
ber  6tri(btung  

unb  
bit  aufbtbung  

ton  Stotfoljtn; bit  6tm5(btigung  

jut  ©ilcung  
ton  Bobtufttoilgeftllä 

feboften  
unb  

ton  Betp(betung«gt(enf(bafltn  

foreit  
bit 

®cntbmigung  

btr  ©latuttn  
betattigtr®cftO|cbafttn; 

bit  abünbttung  

btr  Umgrtnjung  

unb  
bit  Betitgung bt«  Bfortfibt*  

falbolifibcr  

ober  
broteflantifi^et  

^fat« reien;  
bit  abgrenjung  

ton  
StlPofi'onbbtjitfen  

btt 
Sfiiibt  

Tiugobutgifd^t  

jtonftffion,  

ton  ptottiianliicbtn 
KonfifiorialbejitFen,  

non  
ifratlitifebcn  

Xonripotial: unb  
9iabbinat«btjirrtn;  

bit  6rmä^tigung  

jur  6tSff« 
nung  

ntutt  
ItulluOflStten;  

bit  6rmä<ibiigung  

jurifti« 
i(bct  

'i>et[onen  
jur  ilnnabme  

ton  ©ebtnfungen  

ober lebtitilligtn  

Bumtnbungtn;  

bit  6rmS(btigung  

jut 
21u«fiibrung  

gtmtiiinübiger  

arbeiten  
unb  bit  $e|i« fteDung  

btt  Slringlitbftif  

btrartiger  

9rbriten,  
(cmtil bitielbtn  

nicht  
für  ba«  9ieitb  

auigefübtt  

ttttbtn;  
bit 

Älairitung  

ober  
Detlafprung  

öffentlicber  

©traptn; bitBejtitbnung  

btt®tu^n<r,  

Ittl^e  
al«  ftbifjb.it  

obtt 
flöbbat  

anjufebtn  

pnb;  
bit  6r(aubni«  

ju  ̂ulitben '8orti^tungen  

in  berartiMn  

6*tttäfftm  

unb  
bit  (Sr« laubni«,  

au«  
btnftlbtn  

ffiaffer  
abjultittn;  

bit  @e« 
ntbmigunq  

ton  Bttltägtn 
,   burtb  

irel*e  
4>oIjbert(b= ti.iungtn  

tn  ©toatäfotfttn  

gegen  
abtrttung  

ton Boal^tunbfiüden  

abgtlbft  
tmbtn;  

bit  gtpftbnng 

bt«  3ReiP<  unb  StinbePbetrag«  bt«  für  b«n  Btfutb 

btt  bbbtren  bfftntlitbtn  @<bultn  ju  erbtbtnben  ©cbul« 
gtib«;  bit  6tmJ(btigung  JU  91amen«änbtrungtn. 

2)  ‘EitBefiigni«  jumi^lab  tonStlbpraftn.mtltbt 
buri  ricbttriimt«  Httbeii  ober  im  Benraltung«it^ 

rtcbtofrSftig  mannt  pnb,  unb  bit  Btfugni«  jui  ®t« 
mSbrung  btt  fPtbabilitation;  Me  Btfugni«  jum  6r> 

lab  ton  ©ttutm,  @tbübrtn,  @tfiUen,  qut  9iitbtT> 
ftblagung  ton  ÄaPenbtftfttn  unb  p«falif(btn  J5ot= 
btntngtn  fottit  bit  Btfugni«  jur  ®tnebmigung 
nacbttäglitbtr  abSnbtruM  für  btn  SanbtJpofu«  unb 
für  bit  ©ejirft  abgeftblofitnet  BerttSgt. 

3)  Eie  Stnennitiig  unb  abbttufung  btt  Bürget« 
meiptr  unb  btrtn  Beigtotbntttn;  bit  6tntnnung 

btt  Btünbenttn  bet  Bertint  ju  gtgtnfeitiger  Unter« 
Pfibung;  bit  ®tnebmigung  bet  ton  btn  fatbolifcbtn 
Bifcbbfen  bt«  8anbt«oorgtnommtntn  6tntnnungtn 

ju  gtiftliibtn  atmlern  unb  Me  @tnebmigung  btr  ab« 
btrufung  ton  foltbtn  aemtern;  bit  ©tftäligung  ber 
6tntnnung  unoberabberufungbrotepanliltbei  Bfar« 
rtr;  bit  ®tnebniigiing  btr  ilSablen  ber  BrSnbtnttn 
btt  ptotePantifcben  ÄonpPorien,  bit  6rntiinung  brr 

fieiftlicbtn  3nfptftortn  betRircbe  aug«butgifcbtrxon> tffion  unb  Me  ®entbniigung  btt  Biabltn  bet  mtltli« 
(btn  Bnfjitf  loten ;   bit  Beflötigung  btt  ffiablen  jn  aem« 
tem  M«  iftaelitifcbm  Rultu«.  Btm  @taat«fefrttär 

tturbt  ernannt  ber  bi«btrige  Stttet  bt«  91ti(b«lan^« 
Itromt«  für  6.,  UnttrPaaWfeftttär  ftetjog,  ju  Set« 
tnn  btr  abtbtilung  für  Bmittt«  o.  Bonimtt«6f(bt, 
btt  für  3uPij  ©tneralaboofat  0.  Buttlomtr,  btr 
für  ginanjcii  ber  babrifibt  MiniPtrialratb  Mabtr. 
Eur4  bieft  Organifation  pnbel  bit  elfäfnicbt  auto« 
nomiPifcbe  Belegung  ibren  abjcblup,  inloftm  bit 

bouptfüiblitbütn  ißünfc^  bitfer  feit  bet  anntrion 
Ibütigen  Bortti  in  6rfuQung  gegangen  piib.  6in 
neuer  abjcbnitt  ttöPnel  p<b  in  bet  ®tf<bi<bir  bet 
9itiib«Ianbe. 

Cllon,  3omt«  S.>  brmorragenbtr  tngl.  afrifa« 
ttifenbet,  geb.  3.  aug.  1840,  trat  1857  in  bit  oP« 
inbifcM  atmet  ein,  nabm  am  tnglif^n  fjjtlbjug 

in  6bina  unb  am  ftanjopfebtn  in  'Mejifo  tbeil  unb 
btrtiPe  ton  1868 — 71  tran«0aaluiib9iatal.  B“r'P 
macbte  ibn  feint  6tforfcbung  bt«  nnttrn  8impopo 
1870  («Journ.  K.  Geogr.  Soc.«,  Bb.  42)  befannt. 
1873  mürbe  et  tnglifcbet  Bicefonfnl  in  ©anfibat, 
1875  Itonfui  in  Mofambif  unb  btrtiRt  mtbrfoib  jum 
Bmtd  ber  Unterbrüctung  bt«  ©riabtnbaubel«  jene 

ÄüPtn.  3m  3uli  1877  teipe  tr  nach  btm  9ijaPaftt 
unb  nnttrnabm  in  ®tftaf<baft  6olttrin«  pon  btm 

9)orbtnbe  brtftlbtn  tine  ̂ üebP  intertffante  Ditijt 
über  ba«  bi«  44U0  m   anptigtnbe  Ronbigebitgt  naib 

9i.,  btrtn  anPrengungtn  tr  jtbotb  ttlag.  6r  Parb 
13.  Etc.  1877  bei  Uftcba  inUgogo(Opafrifay  ©eint 
Eagebücbet  mürben  1879Don6otttriU  btrau«gegtbtn 
unter  bem  Eitel;  »Travals  and  researrhos  among 
tlie  lakes  and  moantalns  of  Eastem  and  Central 

Afrira«. 

Sliaarl,  antoint  6lit,  ftanj.  RemponiP,  parb 
14.  Oft.  1877. 

6mtl4,  ffiilbtlm,  ©tblacbtenmaler,  gtb.  1830 

JU  Butbtn  im  Cbtnmalb,  roibmtle  ficb  btm  9)iili= 
türPanb  unb  fam,  mit  gropem  fünpltrifcbtn  Ealtnt 

begabt,  auf  bieft  BJtife  jnt  Btalerei  be«  RiiegS« 
leben«  unb  btt  ©cblaibttn,  bit  er  »on  1851  an 

auf  btt  aiabtmie  in  Blünebtn  unter  Eitp'  Peilung 
ttltmlt.  aufgtmunttrt  burtb  btn  6ifolg  btr  für 

btn  SfltPtn  »on  Bappeiibtim  gemalten  ©cblacbt 
bei  ©toefatb,  bilbttt  tr  p<b  bann  in  anlmcrptn 

unb  in  feinem  ̂ ib  meiter  au«  unb  litp 
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«on  1857  an  eint  ä^lcibe  von  Silbern  folgen,  bit 
lon  genauer  jetnntnib  btr  militärife^n  XletaiU 
jcugtn,  babti  lebtnbig  dntaftetifiit  unb  rti(b  an 
anfprti^nbtn  URotistn  f<nb.  Citfer  Set  finb  bit 
in  ben  lebten  50er  labten  gemalten  Silber:  btr 

SriKtenfturm  ju  ̂bclbtra  1799,  ba<  @t|e<bt  bei 
ülbenb-'Oen,  ba«  ffarri  in  Mr  @cb(a<bt  bei  Utpern, 

bit  (Srfiürmuna  be*  oecjibanjten  l'agerb  von  JJamarb 
23.  SRai  1793  our<5  Scj^rjog  Karl  unb  bei  Ungrifj 
btr  franjöfijeben  Kütalutre  auf  bie  Snalünber  bei 

fflaterloo.  t^lb  no(b  Setnbigung  biefe«  lebtern 
lüerft  log  er  1861  nai  Siitn  unb  oenolKommnttt 
fi<5  trft  oort  in  btr  tigentliiben  Sferbemalerti,  bra<bte 
auib  mitunter  mit  ̂ oubgejelliibafttn  unb  Sftrben 
fiaffiitt  Sanbfibafttn.  Unter  feinen  gröberen  in  S)ien 
eniflanbentn  blrbeiten  nennen  mit  vor  allen  fein 

befte«  Silb  (1867),  bit  für  ben  Sribetjog  31lbct(bt 
gemalte  ®d)laibt  Mi  Slünbuta  3.  @ebt  1796;  viel 

}<5tt)3d)tr  tvar  bagegen  (1972)  bet  6ribcriog  Karl 
in  ber  Siblaibt  btt  Dteenvinben  18.  Slai  ITM  2lu« 

btm  lebten  fran^öriftben  Krieg  malte  er  i.  S.  ben 
Slngtiff  ber  Ciotfion  Sonnemain  bei  Slfabbauftn 

6.  tluguft  1870,  bie  Sebla^t  bei  Zlifon  unb  bat 
^fanunentreffen  btr  Seibinbungt):attauillen  bet 
7.  unb  bet  14  bcutf^btn  ültmeetorbt  bei  Sefoul 

2.  3an.  1871. 

mker,  ebuarb,  TQientr  $i|loricn>  unb @tnte> 
maltr,  geb.  1824  alt  Sobn  bet  Sorlrät»  unb  £iflO’ 

rienmalert  3obann  6.  (^gejl.  1854)  unb  ̂ iCUngt» 
bruber  bet  naibmaligen  Vanbfebafttmalert  Xbom.  IS. 

(gefi.  1875),  bilbttt  (><5  unter  ber  Leitung  feinet 

lialert  vorjugtn'cife  im  Ratb  bet  biüorifiben  Oknre't 
aut.  St  fehlt  feinen  Silbern  niibt  an  geföUigtr 

Kombontion,  an  Sbantafie  unb  £eben;  aber  fie  tnt= 
bebrtn  oft  btr  geiftigen  Sointe  unb  Sirfung  unb 
Ünb  im  Kolorit  oft  ju  bunt.  Dahin  gehören  ).  S.: 

gran)  I.  im  ütelier  bet  Senoenuto  StUini;  Shuff 

iMare  am  $of  ber  Königin  Slifabtlh  ben  »Siacbeth* 

ootltfenb;  bit  Slutficllung  btt  $ogarth'|(htn  Bt>4’ 
nungtn;  Kaiftr  Sofeght  jufammentreffen  mit  Wo- 
jart;  bit  jiemliih  mi^ungene  Unetbotc  vom  Si  bet 
Solumbut;  @(hiUrr  am  ̂ of  ju  S&timar;  IRembranbt 
in  feinem  Sttlicr  unb  bie  Sehaehvaitie. 

Cigelntan.  SSilhelm,  Suchhünblcr  unb  Sn 
bliogrobh-  fiarv  2.1.  D«.  1878 

«ngeltbcrg,  S.  6.  (^{tubonhm  für  Sbuarb 

€d)ön),  teliebter  SKännetgefangtfomponifl,  geb. 

1825  m   Sngtltbtrg  in  Ocflttiei<hif(h'®4Ier>(n,  cm< 
büng  feint  mufifalilchc  Jlutbilbung  buttb  feinen  liater 
unb  bunhSclbftflubium,  blieb  au<h  in  feiner  Stellung 
alt  Siinifittialratb  in  ffiitn  btr  Sonfunfl  treu  unb 

f<huf  eine  IRtiht  viel  gtfungtnet  Wänntixhött,  von 

btntn  bie  betannteren  fmb:  >2ReiitelD2utttrfbra^<, 
»So  weit«,  »IBalbetmtife' ,   >^eini  von  Steier«, 

»SaUfeenen»,  >92arttnquabriCle<.  6.  flarb  27. 'IKai 
1879  in  ®eutt(h=3a6nif. 

Cnglifiht  iiittrttlir  trt  IBtgeaiDtrL  9Kan  bati 
toohl  lagen,  bag  von  aDtn  turoböilthtn  iliteratuien 

t trabt  bie  engliftht  gani  befonbert  in  Deutfihlanb eathtet  nirb,  ivclthem  aUc  ihre  Srobufle,  bit  nur 

irgtnb  bataRittelmah  übttf(hreittn,but(hUebtrfthun: 
gen  raf(h)iMängIi(hgtmaiht)Uiverbtnbflegtn.  3nben 

lebten  |nnf  3ahrtn  hat  bie  eno^lif<ht  £itcratut  )n>ar 
niebt  viele  hvehbebeutenbe  Stiftungen  aufjumtifen 

gehabt,  aber  immer  genug  btt  SSerthboden.  um  eine 

lu’jt  Uebetfiiht  bet  SlBiehtigRtn  hier  }u  rethtfertigen. 
K«itM4e  tlleialit. 

3n  bn  Sotrie  htbtn  hauvtfäthliih  bit  neuen  Str= 
öffentlithungcn  Xeunhfont,  Sronmingt  unb  Sivin» 

burne't  auflehtn  erregt,  von  benen  bit  mtifitn  unb 
jugleuh  bie  bebeutenbRen  pottifthen  SSttfe  bet  lebten 
3ahrt  herruhren.  1875ma<hte  Xennhfon  feinen  et: 

Ren Strfuihauf btmfjelbtbct  Drama't,  inbtm  er  bat 
groRe  S^aufpiel :   »Queen  Mary»  herautgob,  ein  Such= 
brama,  bat  aber  auiR  alt  Suth  fühl  aufgtnommcn 

marb.  Setviet  et  bo<h  abermalt,  baR  betPotu  lanre«- 

tMnith^umDtamaeiftr  geboten  fei.  IDatfelbe  gilt  von 
feinem  Drama:  »Harold«  ̂ 877);  bagegen  hat  »The 
lorePatale«  (1879),eineEichtuna,bieetim8ltet  von 

19  3ahrtn  fthricb,  bet  allen  Siangeln  bet  3uh<>Itt 

groRt  formcQe  Sorgüge.  Sromning  vtröffentlithte 

na^juaRjfihrlith  einen  Sanb;  1875:  »Ariatophano»' 
apology«,  (ine  @ef<hi<hte  aut  bem  alten  Slthen,  bereu 

Sotjügt  man  mürbigtn  (ann,  trenn  man  au4  bat 
Rieiht  bet  KünRlert,  bie  lEUrfungen  feiner  ®etfc 
auf  matttieOe  Sathfemitniffe  iu  baRttn,  beRreitcn 

»irb;  in  bemfelbcn  3ahr  bit  peinliibt  poetifehe  Sriälir 
lung:  »Inn  albam«^btut(th  von  6.  Sto,  ̂ iamb.1877), 
in  ber  feint  eigenthümlühe  Kraft  btt  Slutbrudt  ur.b 

feine  pfvihologifeh«  Sinfuht  beutlith  ju  Dage  treten, 
tbtnfo  aber  aueb  feine  Uiifähigfeit,  feine  3betn  ob.iquat 

|U  geRalten;  1876:  »Pacchiarottoindlsiemper«,  eine 
etmat  übcrreiit  gefehriebent  Satire  gegen  bie  Ihitil; 

1877  eint  Uebertragung  von  Befihblot’  »Stgameiin 
non« ;   1878:  »La  Saiiiai«,  eine  metaphbüfiht  Untei^ 
fuihungin  Serfen,  iveliRtbie  geringeSithetheitunbbic 

groRt  Hoffnung,  bie  ivit  |nt  bie  UiiRerbliihttit  ber 
Seele  unb  bie  Sfitbetvtreinigung  mit  befteunbeten 
OeiRern  haben,  behanbelt,  fonne  bie  humoriRijdie 

Srjiihlung:  »ThetwopoelaufCruiaic«;  1879:»Dra- 

matic  hlyls« ,   mit  gioRtt  Stivunberung  aufgenom-- 

mene,  in  pfbdgologiliher  $infic^t  heniorragenbt  bra- 
matifthe  3bhRen,  bie  gu  Sronmingt  aUerbeRcn  {Ber- 

ten gehören.  3nt®egeiifahjuXcniibfon  iRSronmiiig 
eine  buteh  unb  burih  bramatifch  angelegte  fliatur. 
Sivinbutne  oeröffentliihte  1874  bat  Dtautrfpicl ; 

»Butbwell«,  bat  btmUmfang  na<h  alt  fein »gröRtet« 
Sferf  gelten  lann;  et  befleht  aut  2   Ravfen  Sänbeii 

unb  uinfaRt  fo  viel  Xert  trte  fünf  Sharefpeare’fdic 
Stüde  iufamnitngenommtn.  Slirilieh  bramatifch  in 

nur  bie  )tveitc91btheilung;  bie  tr|lt  iR  blcR  ein  matter 

übriatfih  von  Sivinbiirnc’t  früherem  Xrautrjpiei: »Obastelard« ;   bie  brei  leRttn  behanbefn  RRaria 

Stuartt  fliiebtrlage,  Serhaftung  unb  fjliidht  unb  tnt= 

behren  troR  tiiijelntr  poetitt^tn  IRomente  febet  fpan« 
ntnbtn  bramatifchen  3nttte|ftt.  fmerfivürbigetmcife 

löRt  et  bie  fchönt  SiRotteiiföiiigin  noe^  immer  ni^l; 
er  arbeitet  an  btr  Xragöbit:  »RRaria  Stuart  im 

@efüngnit«,  melihe  bie  mit  »Chaetelard«  begoin 

neue,  in  »Boihwell«  fortjjefehte  fUJaria  =   Stuart* 
Xrilogit  (eigentliih  ̂ ptal^ic)  trgönitn  foQ.  1875 
vereinigte  Sivinburne  in  einem  Sanb  unter  btm  Xi* 
tel:  »Songs  of  two  natluna«  beit  herrlichen  »Song  to 

llaly«,  bie  thapfobifcRe  »Ode  on  the  Krench  Repti- 

blic«  unb  »Dirae«,  brei  politifcRe  Dichtungen,  bie 

feint  begeiRerte  republifanifcht  JJrtih.utliebe  bar* 
thun;  1876  lieR  er  fein  bebeutenbRct  {Bert,  bit 
Xragöbie:  »Erecbibeua«,  folgen,  welche  Iprifche Stel> 
len  eiithdlt,  bie  einet  SheRel)  voHfommen  würbig 

geioefen  loöcen.  Sein  neueRet  Sferf  iR  eine  jivtite 
ijolat  feinet  »Po.nu  and  ballads«  (1878),  bie  inbtR 
auch  diie  Setonung  bet  formalen  Slementt  juin 

‘^aditheil  bet  3uhaltt  verrath,  welcher  Sivinburne 
feit  einiger  Beit  immer  mehr  verfällt.  Die  berühmte 
iRomanfdjriftfteOerin  (george  Bliot  (Stwef  @attin) 
ift  neuetbiiigi  auf  bem  OJebiet  bet  SoeRe  aufgetrettii: 
»Tbe  tegunil  .,f  Juoat«  (1874)  behanbelt  bie  Sehre 

ber  SclbRaufopfrrung,  ift  aber  weit  eher  mctrijcbc 
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^rofa  at4  ̂ poef«  ju  mnnm.  S)a«fttte  ai(t  Bon  »A 
coll«Ke  braakfut  p*rty<  (1878),  (inct  tbincn  mo: 

lalpbitofopbifcbcn  iticfttnns,  ®it  fWbt  •>”  minbtr 

btrübmftn  Eiltet  ifl  fottiÖJibtenb  im  3un«f)i>«n  6«= 
«ifttn.  ®ot  adtn  ifl  ju  neniitn  3i>?n  Stbbiiiaton 

epmonbs,  b(t  bUper  nur  aU auägcjticbndtc  jtu(: 
tiirbiPorifec  btfamil  war;  (tinc  Ufbtrtragung  bet 

»SonneU  of  Michel  Angeloc  (1878)  pal  bab  atc§te 

7luffebtn  erregt,  unb  (eint  Originalgebiibte;  »Woy 
moods«  (1878)  weifen  gto^t  gormroUenbuna  auf. 

®6en(o  braibte  bet  ̂ etponagenbeRritif  et  6.83.  (S  o   ( f   e 
1874  elegante,  anmutbige  eStbiibte  unter  bem  Xitel: 
>On  Tiol  and  flute«  unb  1876  bafl  Erama:  «Klug 

Eric«,  ®effeaeI)5ttberSchoolofciütBroan,ienec  jun: 

gen  EitbterWule,  weltbe  i^te  ®aupt(tStte  in  ble  gorm 

fegt;  bebgleitbtn  Semiä  ÜRotti«,  bet  1875  in  »The 
eongs  of  two  worlda«  Biel  poctif(5t  Eegabung  an  ben 

Xag  legte;  eine»  gleitb  gro6en  erfolg«  erfreute  fnb 
fein  »Epic  of  Hades«  (1870),  ba«  in  jeber  ̂ linri^t 
bi(bteri(<5e  gortWritte  aufweifl;  nit^t  minber  äuftin 

Eobfon,  bet  »Prorerbs  in  porcelain«  (1877)  unb 
«inen^nb  »Vers  de  socUtb«  (1874)  ̂ at  etfibeinen 
laffen,  beibe«  bw^Wt,  lei^t  befibwingte  Stiftungen, 

fflifliam  Sllling^am  bat  natb  SOfübrigem  @d)wei= 
aen  (eine  üRuft  in  »Songs,  ballads  and  stories« 

(1878)  wieber  in«  Xteffen  geführt,  ohne  inbtfe  bit 

etnfl  boebgefpannten  erwatlungen  ju  erfüllen.  Suib 
btä@tafeuSoutbe«r  öpo«:  »Jonathan« (1875)  ifl 

btifäUip  aufgenommen  worben.  RtauCmilp®feif: 
fer,  bit  ®attin  eint«  beutfeben  jtaufmann«  in  Som 

hon,  bat  ficb  mit  4   Sänben  Eiiblungen  in  bie  Oteibe 
berBorntbmfienjeifgtnbfrifibtnEiibtettalenteaefltllt: 

»Quarterman’s  grace,  and  other  poems«  (1879), 
»Glan-Alarch«  (187^,  »Poems«  (1877)  unb  »Go- 
rurd's  monnment«  (1877).  SRamentliib  ibreScnette 
fmb  boH  jarter  Sibonbeit,  wie  benn  auch  ibee  Uebtr» 

febungen  ̂ eine'fcber  Sieber  Borjüglitb  ftnb.  (Dtarp 
IRobinfon  bat  in  einem  erftlingswtrf,  »A  bandfui 

of  boneysnclile«  (1878L  geieigt,  bn§  fw  berufen 

ift,  in  ber  tDlanier  E.  ®.  Sroffetti’»  unb  her  Bon 
bieftm  gegrünbeten  »ptStaffaelitifcben  Stbule«  ®e= 
beutenbe«  ju  leiften.  8uib  bie  Utbtrftbungtn  au« 
frembtn  ©pradien  ntbmen  ju;  Wir  etwäbnen  bloS: 

eine  neue  Uebertraguna  Bon  StbiHer«  »Xell«  bureb 

Gbwatb  fDlaffie  (1878),  neue  Uebttftbungen  §ei> 

nt’fiber  ®ebi(bte  oon  Xbtobote  SBartin  unb  bt« 

Seffing’fiben  »9?atban«  pon  Sl.  SBoob  (1877)  unb 
EiHon  Boplan  (1878). 

ütaiBnntctBtaT. 

Eie  fRomanliteratur  wirb  Bon  Xag  ju  Xag  um: 

fangreiiber,  unb  minbeften«  bit  ̂fftt  aHtt  eng= 
lifiben  BeDelriftifet  ftnb  bfule  Eamen.  Ototge 
Gliot  moible  Sluffeben  mit  »Daniel  Deronda« 
(1876,  beutfib  Bon  31.  Slrobtmann),  einer  apotbtofe 
her  3ubcn.  SBtniger  Bon  ficb  rebtn  maebten  ihre 
JWei  Grjüblungen :   »Brotber  Jacob«  unb  »The  lifted 
veil«  (1877).  Bertba  Xboma«  bat  fub  mit  ihren 
Dtomanen:  »Proud  Maieie«  (1877)  unb  »Cressliia« 
(1878)  grobe  anetfennung  ju  oerfdiaffen  gewufet. 
Sehr  beUebt  finb  autb  bie  SRomane  btt  grau  Spnn 

Sin  ton,  namentliib:  »Tbeatonementof  LeamDun- 
das«  (1876),  »The  world  well  lost«  (1878)  unb  bie 

fcberibaft’ironifibt  »PatriciaKemball«  (1875).  9ii<bt 
minbet  beliebt  ftnb  50ir«.  5>enn)  ®oob  unb  SDlt«. 
Elipbant.  9io(b  populärer  ifl  bie  pfeubonpme 
Euiba;  Ibte  befannteflen  neueren  fRomant  ftnb: 
»Ariadne«  (1877),  »Idalia«,  »A  winter  City« 
»Ktiendship«  (1878).Eitgrobe®opuIatilätber9Rr«. 
SBrabbon  bat  einigermaßen  naibgtlaffeii,  tbenfo  bie 

Bon  SBillie  G   o   II  i   n   «.  @roßefl@e  faHe  n   erregte  bagegeii 

Bulwet«  binlcrlaffenei  Dioman:  »The  Parisiaos« 

(1874);  beägleicben  ̂ tnrp  3«flte«’  be«  3ünattn 
®ttfe  BttWanbter  fJiatur:  »The  American«  (lb76), 
»The  Europeans«  (1878),  »Cartonche«  unb  »Ko- 
derick  Hudson«  (1879).  ®erübmt  Werben  auib 

bie  ätomane  3uftin  TO’Gar  ibp’«,  fpecieU:  »Dear 
T.uidy  Disdain«  (1876)  unb  »Hiss  Misanthrope« 

(1877),  3<twe4  ®abn«  (»Lost  Sir  Massingberd«, 
»By  Proxy«,  »Undsr  one  roof«),  Sultan  $aW« 

tb 0 r n e*«(»Garth«,  »Idolatry«,  »The laughing milL 
stone«  jc.),  betfDJt«.  Tlleranbe  t   (»Her  dearest  foe«  > 

unb  bet  fUit«.  §elen  'Btatber  (»Cherry  ripe«, 
»Coming  tbrongh  the  rye«),  übet  bie  fi(b  fteiliib  bo<b 

erbeben  SöiOiam  Blatf  mit  »A  princess  of  Thule« 

(1874),  »Three  feathers«  (1875),  »Madcap  violet« 
(1876),  »Green  pastures  and  PiceadlUy«  (1877) 
unb  »Maclcod  of  Dare«  (1878) ,   SR. E,Bla(fmore 

mit  »Alice  Lorraine«  (1875),  »Eroma«  (1877), 
»Mary  Annerley«  (1879)  unb  Ibomafl  ̂ arbl)  mit 
»Far  from  the  madding  crowd«  (l876),  »The  hand 

of  Ethelberta«  (1876).  ©onfl  finb  no<b  etwäbnen«: 

wetib:  SlRiß  Eempfter  (»Blue  roses«),  Kbotw 

Brougbton,  S.  B.  ®alf  otb  (»Mr.  Smith«),  O. 
3R.  Brown  (»Gabriel  Denver«,  bafl  einjige  SSetf 
btfl  früb  Bcrftorbenen  Sutorfl),  Slnnie  Xboma«, 
SRobert  Buebanan,  ®arriet  3*b/  S-  ®-  garfeon, 

SDJtfl.Gbwatb«,  glotence  SIRartba  t,  9RißXbarft= 

rab  (»Miss  Angel«,  »Blnebeard’s  keys  te.),  ®rci1: 
BiOe  SIRurtab,  auch  unter  bem  ®feubonbm  »Trois 
«tolles«  befannt  (»The  member  for  Paris«,  »Preneb 
pictures  in  Engliah  chalk«,  »A  houdoir  cabal«  ]C.), 

3Riß  RcatQ  (»Castle Daly«,  »Castle Blair«  ;c.),  Bb. 
@.;^amerton(  »Marmorne« ),  2i  jgieÄ  I   b   t   i   b   g   e   ( »   By 
love  and  law« ),  Julian  ®t  U   ra  i   ß   (»  Anaccomplished 

gentleman«),  @eotgt  gltmfng  (»A  Nile  novel«), 
SIRrfl.  Goopet  (»Sebastian«),  Sir«.  SDtacquoib 
(»Patty«),  Gbatltä  SReabt  unb  SDlr«.  SRibbell. 

Slußerbem  iß  eine  größere  aujabl  guter  SRomane  ono» 
upmetfibicnen.  3ubenbeßenfalirifcbenBt(lttrifti(trn 

ber  Itßlen Sabre gebbten:  31rtbur  ©Tettblep  (»Mrs. 

Brown«),  Sbwarb  Senfiufl  (»Ginx’s  bahy«)  unb 
B.  4>.  SIRallorf,  bet  autb  auf  bem  ©tbiet  bet 

SRotalpbilofopbie  tbätig  ift;  fein  »Evory  man  hi» 
own  poei«  (1674)  iß  eine  gefibidte  SPerfiflitung  ber 
©ebreibweifen  ber  btbeulenbßen  englifeben  Eiibter, 
feine  »New  republic«  (1877)  eine  in  Stomanform 

getleibete  ftbarfe  Satire  auf  gewiffe  Borbetrftbenbe 
Xenbenien  unbgeißige  Strbmungen,  namentliib  auf 
bie  Slnfiibten  SIRattbew  Sltnolb«,  Baterfl,  SRufltin» 

unb  Glifforbfl, 
BiS|taptl|«c  mteratar. 

Eie  biograpbifibc  ßileratur  wirb  in  (einerSpradic 
fo  febt  gepßegt  wie  in  ber  englifiben.  Sit  iß  ßetig 
im  Sunebmen  begriflen,  wenn  man  auib  fagtn  muß, 

baß  ibt  ßoffliiber  Bertbmeiß  ben  fünfllerifiben  übet» 
wiegt.  Eie  etwäbnenAwctlbeßen  ®erfe  bitftt  3trt 

ßnb:  Spebbing«  »Letters  and  life  of  Lord 
Bacon«  (1862 — 74,  7   Bbe.);  Ibtobote  SRatlinfl 

auf  Slnotbuung  bcr  RBnigiu  Bon  Gnglanb  gcftbric» 
bene«  »Life  of  the  Princo  Consort«  (1875 —   79  ,   5 

Bbe.;  beutfib  oon  G.  Stbmanii),  bafl  für  bie  jeitge: 
nbfßfibc  ©cfibiibtflfotfibnng  oon  großem  Snttreife  iß ; 

Btaffonfl  »Life  and  times  of  Milton«  (1873 — 79, 

6   Bbe  ),  bafl  inbeß  bei  aUct  ©elebtfamfeil  unb  Bor« 
jügliibfeit  formell  ben  Stoff  niibt  bewältigt.  Bon  ber 

1872  geftorbenen  betübmttn  ©clebrten  Bit«.  ©o  = 
mttBtlle  etfibitn  1873  einereijenbeSutobiograpbie 

I   unter  bem  Xitel:  »Personal  recollections  from  early 
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lifcto  old  >g«<.9naTf$(iltifoni  »ls»«cC»ii»ubon€  baä  jum  etftmmal  tin  soniiäiibigc»  ®ilb  bt»  aro§m 
(1875)  tft  mulitrbafl  flat  unb  (napp  stfagt.  feibtt  StUifteit  aibl,  unb  (ein  ®ud)  übet  Iboteau  (1877); 

i(t  ba«  elegant  qefd)tifbene  »Life  o(  Swiftc  ton  ßbroatb  ijjietce'«  ®iogtapbie  be«  Petftotbenen  ame- 
3«bn  gorftet  (1875),  bem  ®iograpben  ®olb(milb4  tifanifibtn  ®laal8mann4  (ibatlcS  Sumnct  (18781 

unb  Xiidenb’,  infolge  beb  XobeO  btf  ®etfaffet4  mit  unb  gs^n  ®2otIep’<  >Dldorot  and  ehe  encyclopae^ 
bem  1.  ®anb  ein  iiiragment  geblieben.  Det  befannte  dista«  (1878).  Septeret  bat  au(5  eine  auf  30  —   40 
SHotaliii  Samuel  ©mile*  bat  in  bcn  Iebten3abten  mä§ige  aänb<beH  beteebnete  Serie  oon  SRonogta 
abcrma«)nmbiogtapbif(btßbataftetbiIbctPetönent<  pbien  unb  Siogtapbien  betübmtet  englifcbcn  Stuto^ 
liebt:  in  »Lifo  of  a   Scotch  natmaliaic  (1877)  meifl  ten,  aefebtieben  Don  ben  bevDoctaaenbften  lebenben 
et  auf  einen  ©tbubmaebet  bin,  bet  e4  bei  aQet  armut  ©ebriftftelleni,  begonnen.  SCiefelbe  btaeble  feit  1878 : 
unb  allem  Hßangel  an  Sebulbilbung  babin  gebtacbt  10  ®änb<ben,  bacuntet  bie  etfle  toebanbene  Xbaefe- 

bat,  in  bet  91atiitn)i|fenf(baft  eine  SoHe  jufpWtn,  rap=«iogt(^b'e»onantbonbItoIIope.Ginebeutfd!c 
unb  in  »Georg«  Moore,  merchant  and  pbilanthro-  aitSgabe  biefet  Sammlung  begann  Seop.  Äatfdiet. 
pist<  (1878)  febilbett  et  einen  (DUlIianSt,  bet  bie  tei>  V|lle|«p|lt  aal  Xieilaatc. 
eben  grüebte  feinet  (aufmünnifeben  £büt>3f(it  i»m  Untet  ben  pbilofopbifcben  Senfetn  fleben  Aetbeit 

SSobl  bet  8]benfcbbeit  annxmbte.  Sine  ganje  (Reibe  Spencet  unb  bet  Dot  futjem  oetflotbene  ®oclbc= 
englifibti  ®iogtapbien  fmb  in  ben  lepten  3abten  ®iogtapb  @eotgc  ̂ enrp  2eroe«  obenan.  Spencer, 

beutfeben  Siünnetn  gemibmet  itorben:  Seeleb'8  bet  immer  mebt  Smflug  gewinnt,  fibrieb  1874  eine 
»Lifo  and  tim«  of  Steine  (1877)  ifl.  Weil  febt  DolI>  anjiebenbe  »Study  of  aociology«,  in  bet  et  für  bie 

flänbig,  foigfällig  unb  gebaltteiib,  ungemein  beifällig  Iteimlnib  bet  aefeQfcbaftU^cn  Srfibcinungen  ju  tbuii 

aufgenommen  worben  unb  wirb  au<b  in  ©eutfib^  tracbtel,  wa4  ®aco  einft  für  bie  'Raturwilfenfcbaften 
laiib  gefibätt.  auib  bat  berfelbe  jii  einem  anonpmen  Ibat.  (St  trat  1879  mit  »The  dau  of  ethics«  auf, 
ßerf:  »Emst  Moritz  Arndt«  (1879),  eine  ®ot=  ba*  für  ein  SKuflet  flattt  Unb  fitenget  ®ialeftif  gilt, 
rebe  gefebtieben.  (Sin  bicfleibiaeO  »Lifo  and  works  ®on  Beiveb  etftbienen  bie  gegen  ben  ®oritiDi4mu4 

of  Heinrich  Beine«  (1876,  2   ®bc.)  bot  ÜBitliam  (Somte’4  getilbtetcn  »Prohlems  of  lifo  and  mind« 

Stiganb  ̂ m  Setfaffet  unb  ifi  in  bet  JBür<  (1874 — 77,  3   ®be.),  bie  in  bem  1879  etfibienenen 
bignng  be*  Siiibtert  gerecht,  aber  febt  ungeteebt  in  USetf:  »The  otudy  of  peychology,  iis  ohject  and 
oet  (emet  2anb«(eute.  @to{ie  ®trbienfte  um  bie  ein=  it«  scope«  eine  5ort(ebuna  fanben.  3'®*'  wertboollc 
büegerung beutfebet ®eif)c4belben  inSnglanb erwarb  SSletfe  bat  3ame4  Sullp  petöffenlTicbt:  geiftooUe 

iieb  {lelen  B'inmttn  bunb  »The  lifo  and  philoso-  pfpcbologifcb-äflbetifcbc  Stubien  übet  »Sensation 

phy  of  Arthur  Schopenhauer«  (1876),  Don  bem,  and  Intuition«  (1874)  unb  »PeMimism«  (1877), 
wenn  man  Don  einem  1853  in  bet  »W«tminster  eine  unbefangene  Sntwidfelunglgefcbicbte  unb  Äti^ 

Review«  etf<bienenen  Suffab  oon  Otenfotb  abfiebt,  tif  bet  ©cbopenbauerr^iattmann’fiben  anncbleu, 
bis  jebt  in  (Sngtanb  faum  bie  9tebe  war,  unb  >Q.  E.  eine  betebte  ®ert^ibiguug  be4  $eboni8mu8.  ®oii 

LMsing’s  lifo  and  writinga«  (1878),  ba4  gleic^jeitig  flatem  ®licf  jeugen  fieilie  Stepben8  »Eesays 
mit  einet  anbern  englifcben  8e(fing<Siograpbte  Don  on  freethiuking  and  plainspeaking«  (1874),  in 
3ame8  ©ime  (1878,  2   ®be.)  etfibien.  SBeibe  ffletfe,  benen  eine  auf  bcr  Don  ®atwin  berootgerufenen 

ba8  e^e  mebt  populär,  bo8  iweite  mebt  wiffen:  Tileltanfc^uung  betubenbe  neue  (Religion  Docbcr= 
icbaftliib  gefebtieben,  erfreuten  fub  einet  Subetfl  bei-  gefagt  wirb.  »The  «motions  and  the  will«  oon 
iäUtgen  blufnabme  in  Snglanb  unb  finb  auch  iu8  niet.  ®ain  (1^0)  fann  a(8  eine  gute  (Ratut- 

Ceutfibe  übetfebtwotben(ba83immern’f<beanonbm,  gefcbidjte  bet  ©efübie  bejeiebnet  werben.  3n  bem- 
SeOe  1878 — 79 ;   bo8  ©ime’fcbe  Don  31.  ©trobtmann,  (eiben  3abt  flab  berfelbe  Slutot  ©eorge  @rote’8 
8etl.  1878).  Sluib  jwei  ®icgtapbien  ®enfamiuEi8:  »Kragments  on  ethical  suhjecta«  betaus,  in  benen 
taeli=a<aconfielb8,  be8  jepigen  englif^en  Premiers,  utilitarifebe  Sebten  in  Dortrefflicbtr  Seife  entwiefelt 

finb  fafl  gleiebjeitig  (1878)  etfebienen,  eine  Don  1.  ®.  werben.  IDurcb  feinen  »priiical  acoount  of  the  phi- 

O’Sonnor  au8  gegnerifeben  Jtreifen,  eine  Don  g.  losophy  of  Kant«  (1877)  bat  öaitb  feine  £anb8= 
^itebman  in  fteunblicbem  Sinn,  liebet  einen  an-  leute  mit  bem  gtoben  ®eutfcben  näher  befannt  ge- 
Dem  englifcben  Sßremiet,  8otb  dRelboutne,  bat  tot-  moebt.  @rant  äl len,  ein  Sauget  ©etbett  Spencet8, 

lenS  in  einem  umfangteicben  Setf  gebanbelt:  über  bat  fi<b  mit  feinem Dotiüglicbtn Scflling8wet( :   »Phy- 
einen  brilten  bat  SDelpn  Slfblep  fein  ttefflicbeä  «iologlcal  aMthoUca«  (1877),  unb  mit  »Coloursonie« 

»Lifo  of  Lord  Palmerston  1846 — 65«  gefebtieben  (1879)  einen  geachteten  (Ramen  erworben.  Srwäb- 

(1876),  ba8  alle  frfiberen  ®iograpbien  erganjt.  Sin  nung  Decbienen  noch  ©ibgwicl8  gegen  ben  {ic- 
Sofflicb  inteteffante8l'eben8bilb(0lacaulai)*8  batbeffen  boni«mu8  gerichtete  »Methods  of  ethics«  (1878)  unb 
(Reffe  tteDelpan  geliefert  (1876  ,   4   ®bc.;  bciitfcb,  ©am.  ®utlet8  an  ®ataboren  wie  an  neuen  ®e- 

3   na  1877);  e8  enibäll  tablteicbe  bi8  babin  unbe-  obaebtungen  teicbe8  ®ucb:  »Lifo  and  hahit«  (187^. 
fannte  ®tittbeilungen  übet  ben  gro§en  $ifiotifet.  ®a8  Dem-anbte  (äebiet  bet  Ibeotogie  weifl  febt 

®iel  ©taub  wirbelte  2Rib  4»triet  SRattineau’8  wenig  (RennenSwettbeS  auf.  GineS  getabeju  unge- 
binterlaffene  bttibänbige  »Autohiography«  (1877)  btuten  Grfolg8  erfreute  fiep  Sattar8  »Lifo  of 

auf.  Son  grobem  3nteteffe  fmb  (Raffau  ©eniot8  Christ«  (1874,  2   8be.),  ba8  ficb  inbep  mit  tba^ 

binterlaffene  Hufjeiebnungen  übet  feine  »Conversa-  fobifebet  SBegeifletung  auf  ben  ©tanbpunft  bet  Of- 
tions  with  Thiers,  Guizot  etc.«  (1878),  eine  wahre  fenbatung  ftellt  unb  alle  b'ftDtifcben  gotfebunger 

gunbgrube  für  fünftige.()iftorifer.  ®ead)tung  Detbie-  ignorirt.  ®t8[elben  ?Iutor8  »Etomal  punishment« 

uen  noch:  got-©ourne’8  »Life  of  John  Locke«  (1877)  bat  eine  wabte  polemifibe  ©ünbflut  jut 
(1876,  2   ®bt.),  bie  etfle  DoHflänbige  ®iogtapbie  be8  Miae  gehabt  Gine  ftitifebete  OliÄtung  fhebt  bet 

betübraten®biIofopben;  Jtegan®aul8  »LifeofWil-  berühmte  ®icbtec  (Dlatlbew  Stnolb  in  feinem  Io- 
liam  God«rin«  (1876, 2   ©be.);  bie  ©iograpbie  Gbar-  benäwertben  ®ucb :   »Literaturo  and  dogma«  (1874 ) 

le8  Äing8lep’i  Don  beffen  grau  (i870);  3-  ®.  wenigflen8  an.  Buch  ö.  G.  ©labftone  trägt  unter 
(Robertfon8  »Life  of  Thomas  a   Becket«  (1876);  bem  Xitel:  »Vaticauism«  (1875)  fein  ©cbctflciii 

6.  äl.  ®age'8  »Lifo  of  Thomas  de  Qnlncey«  (1876),  jur  XiSfuffion  übet  bic  febwietigen  Ibeologifcben  uiib 
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V'oUtif(^cn  STagen  b<[  rSmififitn  KiTdx  liti.  Suf  Ii<i  »on  fianjöfifcitn  ®tü<fcn  obtr  $offtn 

i'octvicgcnb  beutfc^u  ticgctifditn  Sot|<l)ungtn  btcubt  lebt,  jegt  in  fi^lectitcn  Scti)&ftnincn  ij),  nSbn  abet 
tab  anontjm  trf(i^icncn(  SScef:  »Sapemktund  reli-  bt(  ftciliib  ni4t  ft^r  btgiünbtit  ̂ oj^nung.  bag  btccit 

i;i"n€  (1875),  bab  Heb  mit  ber  (^agc  bn  göttliibcn  @lan)  (meut  »erben  »irb.  @b»atb  So»bcnb 
Oflenbarung  bc|(bbftigt.  9(u<b  Sibcount  Vlmbei*  »Sbakespiare,  »   critical  stad;  of  bis  mind  and  >rt< 

leij’b  pofi^ume  »Analysis of  religioas  bsllefc  (1876)  U875:  beutft^,  ̂ ilbr.  1879)  bilbet  eint  febt  gute 
Dcrbient  bie  bob<  93ea^tung,  bie  fte  gefunben.  ßinfüpiung  inb  Stubium  beb  groben  britifiben 

tigailc,  Sitttstst' «Bk  >aag|»|4l4tc.  Ccamaliferb  unb  beweifl,  bab  ber  SBetfaffer  au4 

ftür  bob  bcjle  bUioriftbe  Seef,  bab  ieit  einigen  in  ber  beutftben  @bafcjpcare>§orfd)ung  eoQfiSnbig 

3apren  etfibien,  gilt  ©tubbb’  »Constitutionsl  hi-  in  {»oufe  i(l.  aubergemübilKb  »ertbooll  iji  9eblie 
»tury  of  Kngland«  (1876),  neben  ber  alb  botbbebeU’  @tepbtnb  »Ilütory  of  English  tlwugbt  in  th» 

tenb  3.  a.  groube’ä  »Caasar«  (1879)  genannt  XVlil.  «ntory»  (1877,  2   S9be.),  in  toeldier  ber  Ser* 
»irb.  @röbetn  &ubem  Srfolg  haben  gehabt:  >A  faffer  mit  ÜReiperfi^it  bie  Umloäljungen  fthilbert, 
short  history  of  tb«  English  paople»  (1875)  unb  bie  babXlenfen  im  DorigenSahrhunbert  erlitt,  unb  bie 

»A  bistory  of  the  English  people«  iltsT? — 79,  bib  ßinflüne  flar  legt,  welche  bie  oerjtbiebenen  (Sebanten- 
jeht  3   Sbe.),  beibc  von  3-  <8teen,  fowie  3ufUn  richtungen  auf  einanber  unb  auf  bie  Skifiebriihtuiig 

‘Dt'Sarthb'b  ebenfaUb  n^  nicht  beenbete  »Bistory  beb  3ahrhunbertb  überhaupt  aubübten.  Sion  ̂ h<m 
uf  our  own  timos»  (bib  jeht  2   S8be.),  beren  abfah  literarbiftcrifchen  3t>tere((e  ifl  ber  1879  erfchiencnc 

on  bie  fabelhaften  Erfolge  föiacaulap'b  erinnert.  @<hr  iBriefwechfel  fDtaepeh  Ttnpierb,  beb  langibhrigen  iRe» 
H<erthDoll  ift  Secth’b  groh  angelegte  »Bistory  of  Eng-  baltturb  ber  »Edinbargh  Bsriew«  unb  ber  »Ency- 
l.snd  in  tho  XvilL  Century«  (1878,  bib  fett  2   ®bt,).  clopaodi«  Briunnica«,  in  bem  bie  betühmtefitn  auto-- 
8ine  fDlonograPhie  über  Sticharb  III.  (1878)  bat  ren  unfertb  3ahrhunbertb  oertreten  Hnb. 
Oiairbner  gefchrieben  unb  barin  nachgewiefen ,   bah  Ungemein  fi^tlich  ift  bie  funfthiftorifchc  Site» 
bie  in  neuerer  Beit  gemachten  anflrengungen,  bitjen  ratur  oertreten.  SSeitaub  bie  wichtigfte  Srlcheinung 
oraufamen  Bbnig  )u  rehabilitiren,  ungerechtjerttgt  ift  hier  bie  groge  XijianriSiogtaphie  Pon  Qrowc 
finb.  eineanbere,  »Earthago  andtboCarthaginians«  unb  lloba I caf eile  (beutfeh  oon  iUt.  3otban  1677). 
betitelte  IDionographie  (1878)  rührt  hon  Süobworth  fDirb.  (Iharleb  $eaton  gab  1874  ein  umfaffenbcb, 

@mith  h<t.  SRit  augcrenglifc^n  Xhtmaten  bc>  auf  forgfältiger  eigener  QueQenforfchung  beruhen- 
fchSftigen  fich  ferner:  fHalfton  in  einer  (Sefchichte  beb  »Lifo  of  Leonardo  da  Vinci«  beraub,  Xhomab 
Stuhlanbb  währenb  ber  BtiUn,  ba  biefeb  noch  alb  S right  einen  »Account  of  the  works  of  James 

tUollwttf  ©uropa'b  gegen  bie  latoren  fungirle;  Xh#'  GUlray,  Uie  caricaturist«  (1874).  ©roheb  unb  ge- 
mab  (Sarlhle  in  »The  early  kings  of  Norway«  rechteb  auffehen  machte  »Koramio  art  of  Japan« 

( 1875);  abomb  in  einet  »Bistory  ofJapan«  (1875),  pon  aubblep  unbSöoweä  (1876 — 78),  ein  groh- 

bie  aber  Su^rfi  lüefenhaft  unb  mehr  eine  (fiefchichte  artigeb  l))rathtn>erf,  welcheb  beweifl,  bah  man  ben 
ter  aubwSrtigen  $)e)iehungen  3opanb  w&hrenb  ber  ©runbfSptn  bet  japanifchen  Aunft  bie  ihnen  ge- 

lebten 3“hre  ifl;  ifiawlinfon  in  »The  sereuth  bührenbe  Seachtung  jujuwenben  beginnt,  ̂ nannt 
great  Oriental  monarchy«  (18^*^)-  'borin  tt  bie  ju  Werben  Petbienen  noch  bab  1874  Pon  ©.  Sieb- 
c^efchichte  beb  nenpetnfthen  Sieichb  pon  ber  SiePo-  grabe  uttbfftntlithtefthtbtauthbartSfaihfchlagtwerl: 
lution  (226)  bib  jum  dinfall  bet  araber  (651)  gibt,  »Dictionary  of  artists  of  tbe  English  sebool«  unb  bab 

bib  jeht  bob  erfle  unb  einjige  ’lltett  übet  biefeb  ihema.  1879  nach  bem  fölufler  ber  erwShntcn  »English  men 
Um  noch  einigeb  3U  nennen,  fo  wci[en  Sit  §enrt)  ofloitcrs«  begtünbete Unternehmen:  » Biograph icsof 

Wiaine’b  »Lecturos  on  the  early  history  of  insti-  eminent  artists«  in  einerlangenSteihemähigeröänb- 
t   Ilions«  ( 1875)  auf  bie  pom  autor  pielfach  betonte  &n.  .^ier  ju  ift  Wohl  auth  Ju  rechnen  3ohn  abbington 

IHUgemeinheit  gewiffer  3bcen  bei  allen  5»eigen  ber  Spmonbb’  »Uistory  of  tbe  renaissance  in  Italy« 
ati|chen  SRoffe  hin;  ipicciotto’b  »Angio-jeirish  (1875— 77),  bie  fuh  bunh  gtohe  ®elehrfamfcit,  rich- 
history«  (1876)  gibt  eine  inlereffante  ©efchi^te  bet  tigeb  Urtheil,  weitgehenbe  '8oUfiänbiglcil  unb  fchö- 
3uben  in  englaub,  währenb  bet  Pon  a.  6.  ®   reen  neu  Stil  aubjeichnet  (pgl.  auch  unfern  art.  »Itun|l> 

rebigirte  ofpcielle  »Calendar  of  State-papers«  (1876)  wiffenfehoft  unb  Äunftliteratur«). 
alb  uuetlenwerf  für  bie  i^otfehung  unfehShbat  ifl;  dötbö»,  3pf*t>h,  Baron.  Bm  25.  9)iai  1879 
auch  beb  bebeutenben  isifiorifetb  <S.  a.  Steemon  warb  fein  »enfmal  in  ißefl  enthüllt. 
»Ottoman  power  in  Europe«  (1877)  batf.  Wenn  eb  Kozooli,  3n  bem  lebten  3ahflfhnt  haben  jwei 
auch  abermolb  feinen  blinben  34ianihah  borthul,  niebetcOrganibmenouch  in  weiteren  Rteifen  bie  auf« 
nicht  uneiwähnt  gelaffcn  werben.  merlfamfcit  auf  fuh  gelenU,  nämlich  bet  Bathybius 

auf  btm®ebict  bet  Siteraturgefchichte  Tmb  bie  unb  bab  E.  etflcrer,  in  ben  liefen  beb  Oeeanb  ge« 

folgenben  Xkiten  herporiuheben.  ßmanuel  Seutfeh'  funben,  foUte  ben  einfachflen  lebenben  Otganiomu« 
»Litcrary  remains«  beipiefen,  boh  bie  Söelt  im  ®er«  barfteHen,  wie  et  ähnlich  in  einer  bet  ftüheflen  IfJe- 

faffer  btt  flaffifchen  Schrift:  »Xier  Xalmub«  einen  rieben  btt  6tbgefihiü|te  eriflitt  unb  aUen  heutigen 

ou^  in  biefet  SSlatetie  bttbortaaenben  ©elehrten  Xhitttu  unb  'Uflanjen  jum  Utfprung  gebient  haben 
Pcrloten  hat.  SBiDiam  IDiichael  Sloffetti  fchricb  mufue;  lehtercb  nahm  unfer  3nttreffe  alb  bie  bei 
1878  »Livos  uf  famous  poots«  noch  bem  Botbilb  weitem  öltefle  Berfteincrung  in  anfpmeh.  Kähtenb 
pon  3Pbnfonb  berfll-mten  »Live«  of  the  poots«.  nun  in  Betreff  beb  Bathybius  bie  Sitten  oorberhanb 

©chwuiigpon  finb  Swinburnc'b  fritifche  »Essays  gefchlofftn  erfc^inen,  feitbem  Pon  mehreren  Seiten 
and  studies«  (1875).  3n  »The  folk  lore  of  Korne«  gcltenb  gemacht  worben  ifl,  bah  er  nidjtb  weitet  fei 
(1874)  behanbelt  91.  A.  Bufh  ein  noch  Wenig  aub-  olb  ein  Pom  aifobol  im  SJltttwofitt  erjeugter  @ipb= 

gcbcuteteb  Xhema  unb  eröffnet  ber  Pergleid-enben  nitberfchlag(pgl.hierübtrart.  »Bathybius«,  S)b.  16), 
SJiplhologie  reiche  ©chäge.  ®em  Pielfeitcgen  ®.  hat  bab  ©efchicf  beb  E.  etfl  im  obgelaufentn  3aht 

i'eweb  begegnen  wir  auch  hier;  in  »Aotors  and  the  eine  folche  SBtnbung  erfahren,  bah  ein  Bericht  übet art  of  acting«  (1875)  gibt  ber  Butor  jwar  ju,  bah  1   babftlbe  hier  trwünfebt  fein  bütftt. 
bie  Bühne  in  Gnglanb,  bie  in  bet  Xhat  fafl  aubfchlich- 1   Xtt  Äern  ber  {frage  ifl  auch  hier  Wieber  fein  an- 
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b(r(T  al<  b<T;  ift  boS  fia^IidK  C9<lit[bc  j(  mit  Cebtn 

begabt  ftctocfm,  obtt  n>ai  «,  itsil  ti  jt^t  ift,  (in 
©Irin  uiib  ftine  lktft(in(nmg?  TOan  reürtw  auf 
fofcbe  €tr(itigrtit(n  ftin  gro^tb  @dvi(bt  ju  I(g(n 
braui^,  mtnn  te  fi<b  niibt  (b(n  bi(t  um  (in(u  gan| 
aiig(Tg«Ti5bnIi(^  i^all  ̂ nlxlK.  grübet  wann 
tiimli(6  bi(  filt(ft(n  tßctttfaften  in  b«r  fogcn.  Farn: 
bhfibdi  6<biibt  g(funb(n  worbtn,  bie,  unmittelbar 
imtei  b(r  filurif^n  unb  mir  retnig  unter  b<r  @tein> 
fabtenformation  gtllgtn,  no<b  txrbaUnidmSfrig  jung 
gmannt  wtrbrn  fann,  ba  fir  ibrrrf(itb  no<b  auf  einer 
gangen  Sieibe  non  @<bi(bten  rubt  9iun  würbe  1859 
ron  Sogan  barauf  aufnurffam  gemaebt,  bag  fub 

in  ber  fogen.  laurentifcben  ̂ rmation  in  Itanaba, 
welibc  mau  6tbbee  gib  aller  Drganibmen  bar  ange< 
lebeil  batte,  ein  merfwürbigeb  fpetrefaFt  geige.  Ilte^ 

leb  würbe  albbalb  mit  bem  Stamm  b.  ̂   >tb<ee 
bei  Sltorgenrbtb« ,   belegt  unb  galt  alb  bollgültiger 
t8(»(ib  für  ben  Umfianb,  bog  ber  Hnfang  b«  tbieri= 
t(ben  Se^nb  um  eine  grofee  ©trerfe  weiter  abwärtb 
in  ber  @<bi(btenfo[g(  ober  weiter  rüdwSrtb  in  ber 

e^rbgef(bi(bte  gu  serlegen  fei.  9u(b  in  Saigem,  S8b‘ 
men  unb  ginnlanb  würben  in  ben  ®<biibten,  welebe 
ber  laurentifcben  an  Klter  entfcreiben,  Sremplare 

bt«  K.  gefunbm;  aber  febon  1869  traten  bie  erften 

t9egner  b^or  unb  haben  bil  in  bie  neuefie  Seit  ihren 
üBiberfpmib  aufretbl  erhalten.  IDab  E.  hübet  ©leine 
in  Qiemplaren  bib  ju  {Jaufigrbbe,  an  benen  man  auf 
ongrfcbliffcnen  ©teilen  wei^  unb  grüne  IBSnbrr  meift 
parauel  »ertaufm  pebt  3ene  bePeben  au*  Äalf, 

Hefe  aub  ©erpentin.  0mer  pnb  no^  eigentbümliibe 
iiafem  unb  ©tmgel,  tbeilb  einfaibe,  tbeifb  Perjweigtr, 
alle  aub  liiefelfäure  gcbllbct,  in  ber  HJtaffe  geritrcut, 
unb  gwar  in  fo  cigentbümliAer  ünorbnung,  bag  ber 
t^banfe  an  bie  organifebe  Statur  beb  E.  mobl  auf< 

taiiiben  unb  Pon  einer  Sngabl  Sorfiber  in  beiben  ̂ e: 
mifpbSrm  gebilligt  werbm  tonnte. 

®ie  ©nippe  bet  (Burgtlfüpler  (iRbigopobtn), 

tmm  bab  E.  pcb  anreibt,  geiebnet  pib  boburib  aub, 
bap  bie  ihr  gugebbtigen  Xb>et<ben  p<b  bon  ber 
©teile  bewegen  unb  au<b  ibee  Seute  ergreifen  F5n> 
um  ohne  befonbere  Organe,  (ingig  unb  allein  but<b 

willfütliibe  VubPtecFung  feiner  jiSben  oon  S3roto= 
l'Iabma,  welibe  na<b  Serriibtung  ibreb  OimPeb  wi^ 
ber  in  bie  allgemeine  SJlaPe  beb  ib'erb  gurüifgegogen 

werben.  15b  pnb  bieb  bie  fogen.  ©i^nfiipcben  ('iifeu> 
bopobien).  ©o  lange  nun  ber  für  gewöbniid)  mifto= 

f'opifd)  fleine  Otganibmub  wei*  bleibt,  fann  et  biefe 
ivÜBc^n  oon  jebem  $unFt  feinet  ObetPütbeaubPrablm 

laf  jen;  erP  wmn  et  ptp  mit  einet  ©ebale  aub  fobtenfau: 
temÄalf  ober  JFiefelfüureumgibt,  bleiben  ihm  nur  noch 

bePimmte  Oeffnungen  für  ben  Mubtritt  ber  $feubo: 
pobim  in  bas  umgebmbe  SRebium.  Xie  @<bale  felbp 

in  mtweber  einfach  runbli^,  ober  pe  gerfSOt  burch 
t^infehnürungen  in  eine  Steibe  Pon  Äammetn,  Welche 
iiatürliA  unter  pch  in  IBerbinbung  Pebm.  Sei  ben 

gtopen  lärmen,  welche  unter  bem  Stamen  9tiim< 
muliten  befannt  pnb  unb  oft  einen  IDurchmeffer 

oon  2 — 3   cm  erreichen,  pnb  bie  SBonbungen  felbp 

fo  bief,  bap  pch  in  ihnen  ein  fbrmlicheb  Jtanalfo< 
firm  entwicfelt  unb  als  ©ahn  für  jene  ©cheinfüp: 
6m  bimt;  gugleich  pnb  eine  Unmenge  Kammern 
rorbanben,  welche  in  allen  IRichtungen  neben  unb 

über  einanber  angeorbnet  pnb  unb  tbeils  burch  pet= 
bältniSmüpig  Weite  OePnungra,  tbeilS  burch  enge 
‘ilormfanble  mit  einanber  fommunicirm.  Ca  nun 
bie  weic^  SRaffe  beS  XhierS  pch  gut  tSerPeincrung 
nicht  eignet,  fonbetn  ipegfault,  jo  Fann  eS  fommen, 

bap  aOe  ftanSle  mit  einn  anbern  PRaterie,  als  bie> 

jmige  ber  ©chale  iP,  ausgefüOt  Werbm  unb  auf  biefe 
POeife  Pch  nexh  in  ̂ n  pietrefaFten  etfennen  lapen. 

CieS  follte  nun  bei  E.  bet  ‘ifaü  fein,  unb  gwar  würbe 
oon  fiogan  fowobl  wie  nammtlich  Pon  üatpenter, 
W(16  lehletet  pch  burch  Unterfnhung  bet  ©chalcn 
oonSRufcbeln,  ©^neden,  iRhigopoben  K.fchon  früher 
einen  IRamen  gemacht  batte,  W   XalF  für  ben  JFalf 
ber  Schale,  ber  Serpentin  für  bie  9tuSfüflungSmaffe 
ber  ftammerböblungen  erflärt.  Sehtetet  enttprad» 
aifo  bem  Ütib  beS  oerPeinerten  Xbiets.  gtmet  foBtetc 

bie  fBünber  unb  ©tmgel  ton  Xiefel  tiichlS  als  bie 
SluSfüllungen  ber  oerfhiebenm  Slrtm  Pon  AanSlen 

feinj  pe  bleiben,  wmn  man  ben  Kalt  mit  ©algfhure 
aufibp,  (benfa  wie  ber  ©erpentin  gurücf  unb  geben 
bann  ein  anfhaulihe*  ̂ üb  oon  ihrer  Serbreitung 

im  Snnern  beS  fraglichen  Organismus.  3In  biefein 
PSuntt  aber  ip  eS,  wo  bet  Sweifel  an  bem  thierifchen 

Urfprung  beS  ganzen  ©ebilbeS  tBluigel  fapte.  PRan 
Permipte  nlmlich  bie  INegelmüpigFeit  Der  Slnorbnung, 
wie  man  pe  bei  ben  IRummuIiten  unb  anberm  be^ 

fchallm  IRhigopoben  gu  ftben  gewohnt  iP,  brang 
jeboch  mit  biefer  PInpht  niht  burch,  gumal  eine  fo 

bebeutmbe  Slutoritöt  auf  bem  ©ebiet  ber  9ih4a|W’ 
benFunbe  wie  PRar  ©cbulpe  in  Conn  pch  no^  Futg 

Por  feinem  Xob  für  bie  SnimalitSt  beS  E.  auSgec 
fproeben  batte.  (Sine  nrae  ©tüpe  haben  bie  StPeiflet 

iept  Durch  bie  Slrbeit  Pon  PRöbiuS  in  Äiel  (»Der  Sau 
beS  E.  cantdense,  nach  eigenen  Unterfu^ungen  oer^ 

glichen  mit  bem  bet  goraminifetm« ,   Kafr  1878, 

mit  18  Xafeln)  erhalten,  welcher  bei  gtünblichPet  Se< 
otbeitung  beS  ©egenPanbS  Piele  geweeptige  ©inwürfe 

egen  ben  tbierifc^n  ©haratier  beS  E.  erhebt.  !lRö< 
ins  hatte  ©elegenheit,  OriginalprSparate  auS  Ka= 

naba  gu  unterfn^en;  er  Weift  in  ber  Slnorbnung  ber 

Sfeafem  unb  ©tmgel ,   ja  felbP  ber  ©ctpmtinmaPen 
bie  grSplen  ©eltfamfeitm  unb  Unregelmäpigleilen 

nach  unb  fommt  ju  bem  Schlup,  bap  pe  ni6t  ISn: 
ger  alSKanäle,  begiebentlih  alSKammem  eines  IRhi’ 
gopoben  betrachtet  werben  fhnnen,  fonbem  mtweber 
oon  jeher  Stein  warm ,   ober  aber  auf  ein  febenbeS 
SBefm  hinbeuten  müjfen,  baS  mit  feinem  ber  fonft 
befannten  in  Segiehung  gu  fepen  wSre.  Sieht  man, 
wie  billig,  oon  lepterer  Annahme  ab,  fo  hat  man 

aIfo  baS  E.  pon  jept  ab  als  ein  Siineralgemenge  auf^ 

mfaffm.  (Stegen  biefeS  ©rgebniS  ber  wöbiuS'fchm 
arbeit  ip  nun  aber  Wieber  (äarpmter  aufgetreten, 

welcher,  wie  auch  Dawfon  in  einem  attifel  bet  »Na- 
tare«,  feine  früheren  Sehaiiptungm  aufre6t  erhült 

unb  p<h  Pan  ber  StichtigFeit  btt  IRefultate  SRöbiuS' nicht  übergeugen  guFönnen  erflärt.  Snbeflen  gibt  au6 

ßarpmter  gu,  bap  baS  E.  in  feinet  ©tntflur  bebeit" 
tenb  non  ber  ber  lebenben  IRhigopoben  abweiche,  will 

bieS  aber  nicht  als  einen  ©tunb  gegen  pch  gelten  laf« 
fen.  3m  übrigen  oern'eift  et  auf  baS  auSfühtlc^e 
SSerf,  mit  beffen  pjublifation  er  auf  ©tunb  nmeii 
SRatcrialS  auS  'JImttifa  befchäftigt  iP,  unb  fo  mflffm 
au6  wir  mit  unftrem  Urtheil  einPweilen  gurücfhalten. 

©(lilleiliirn.  Son  .Seit  gu  Seit  treten  neue  epibe= 
mif6e  Rranfheitm  auf,  betm  Statut  nicht  immer 

fofort  flar  erFannt  wirb,  unb  bie  baper  baS  allgemeine 

3ntereffc  in  bejonbetS  hohem  PRap  in  «nfpruch  neh= 
men.  KuS  ber  jüngpen  Sergangenheit  ip  über  eine 

perhältniSmäpig  gtope  »ngahl  berartiger  neuen  ©t= 
fcheinungen  fowohl  bei  PRenfehen  wie  bei  Xpieren  gu 

betidjten.  ©ine  bisher  immer  räthfelbaft  gebliebene 

einhtimifhe  Stu^,  ber  Morbu»  ditbmarslcus,  in 
ben  fchleSwigshalfteinifChtn  ÜRatfhen,  wie  ber  IRame 

fagt,  Porfommenb,  fcheint  pep  als  eine  abart  ber 

(©hPhiliS  gu  enthüllen,  welc^  heutgutage  nur  burep 
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^eitriung,  btjicbtntlicb  buri^  eine  ciatfilbümitibc 

(^ntwidclung  btt  gool'bnlitfitn  ©Wb'li*  «uf  btm 

'IBm  bet  SBetttbung  fotfjtpflanjt  luitb. 
ßin  c|>ibtmifcb  auf Iteltiibt«  afuttb  @raiitb<m  »irb 

von  @ibiritn  btt  gemtlbet  unbalJfRötbtIcpibemit 
btjtitbntt.  ®itfc  6ta<b  in  bet  gamen  Xunbta  fafi 

gleiibjeitig  aub,  eigtiff  fRuffen  nie  Samojtbcn,  ®o(: 

gantn,  ̂ aruten  unb  Xungufen  nnb  etgab  foigtnbeb 

lUnif<be''BiIb:  ®en  Anfang  niacbtn  falattbalifi^  93t: 
fibiuttbtn,  Jlugtnentjünbung  mit  f?i<bt|(btu,  93e<fen: 
gefcbmulft  mit  fReigung  jut  iSeteitetung,  duften, 
|iat(t  3DianbeIbtäunt.  Sin  bieftb  @tabium  ftblitgt 

fiib  tin  inttnfio  fiebtrbafteb,  unb  am  6. — 8.  Xag 
femmt  in  @t|la(t  fitinet,  bidbt  fiebtnbtt.  jugefpigiet 

Jfegtitben  tin  Gtantbem  }um  ®otf(btin.  epättt 
tritt  ̂ toinbtn  bet  Stötbung  ebne  Slbfibuppung  tin, 
babti  aber  heftige  Slbfonbttung  aOtt  Stbleimbäute; 
^auptfomptom  bilbtt  ein  bem  @tictbupen  öbnlitbct 

tttblf opf  >   unb  StonibialFatartb.  ®uttb  bab  t^bien 
Ott  SIbfebuppung  unb  bab  Slubbltibtn  bet  gitoöbn: 
Ii(b<n  9ia6ftanfbeiten  ifi  biefe  Gpibemie  beutlitb  oom 
3<barla(b8cber  unteilebiebtn. 

3m  gtübjabt  1879  ereignete  fteb  eine  enbemifibt 

vSembe  Pöllig  unbefannter  SItt  in  bet  Gntbinbungb: 
anflalt  jn  Xttbben,  loeltbe  unter  ben  fütugebotnen 

•,abltei(bt  (etmo  18)  Opfer  fotberte  unb  bebpalb  auib 
auBtrbalb  rein  fa6m8nnifiber  JCrtife  Slufftben  unb 

Stftütjung  betootritf.  gafi  aOe  llinbtt  mürben  oon 
ben  übrigenb  butebaub  gefunben  SRüttern  genährt, 
fie  erfranften  in  ben  erfitn  Sebenbtagen  unter  flarftt 

aOgemeincr  (Selbfuibt,  SBIutbamcn  (^maglobinu: 
rie),  Sieber  unbüRifjanftbrneuung  unbgingenin2— 3 
tagen  jn  @runbe.  ®ic  Seftionbergebnine  ergaben 
einen  Sefunb,  meltber  auf  Feinen  einjigen  biober  be: 

fannten  l^mptomenFompier  oöQig  pabt,  fo  bab  ̂ >b  }u 
meiteremSfufnblub  bet  oorläufiguorgefcblagencfRame 
oer  !Oincferf<ben  ^ranFbeit  feffgebalten  mtrben 

mag.  ®ie  'Rabelgtfäbe  etmiefen  fi<b  ftetb  intaFt,  bie 

IRilä  gtftbmoHen,  bie  'Rieten  im  Rufianb  friftber  6nt> 
lilnbung  mit  Blutungen,  bie  l'cbet  fiarf  ifttrifib,  an 
w   ®ilb  ber  ipbobpbortebem  erinnemb.  3n  bet 
Webriabl  ber  beobaditeten  55De  fanben  ficb  oerfiteute 

ganj  Fleine  ®lulpunftc  auf  ben  Obetflätben  Pon 
fiungen,  fieber  ic. 

SIm  näibfltn  biefet  Gnbemit,  menigftenb  bem  ana= 
tomifiben  Äfunb  natb,  bi't  anjufeblieben  ifi  eine 
im  SBinter  1878  — 79  befonberb  heftig  auftretenbe 

tpibemifibeSupinentrFtanfung'betS^afe. iSm  fibmerflen  beimgefuibt  mar  bie  ®rotiinj  ijjom: 
mtrn,  in  meleber  picic  taufenb  .Rammet  infolge  ober 
boib  nach  bem  @enub  Pon  üupinenfrüibten  ober  £u: 

pinenbeu  ju  ©runbe  gegangen  Hnb.  Eie  ̂ npt= 
erfebtinung  bilben  auib  b>ti  ©elbfuibt  unb  eine 
®ef^affenbeit  bet  feb«,  mtlibe  ebenfati«  ben  meiter 

porgeftbtittenen  ©tabien  bet  fogen.  ifiboipbotlebet 

am  äbnliibfttn  ifi.  G«  ifi  fefigefledt,  bab  bie  £upi= 
nen,  beten  Seifüitetung  bie  Aranfbeit  im  ©efolge 
batte,  meifi  feuebt  unb  naib  Pieltm  Euttbnäbtioerben 

geerntet  traten,  fo  bab  fie  gtobentbeil^  pon  ©<bitn‘ 
mtlmpeelitn  überiogen  rcaren,  unb  fo  mitft  R<b  bie 
Stage  auf,  ob  bie  ®ilje  bireft  bie  ©<bulb  an  ben  Gp 

Franfungtn  tiagen,  ober  ob  butcb  ibt  iSatbbtbum 
etloa  tbemiftbe  ÖrobuFte  gebitbet  reotbtn  Rnb,  meltbe 
jene  ®irfung  in  bem  tbieriftben  Otganiimu»  ent; 
falteten.  Eiefe  Stage  mitb  auf  Stnlab  btä  preubifibKn 
lanbmittf(^aftli(ben  fIRinifieriumä  bearbeitet. 

liebet  eine  neue  2Silb»  unb  iRinberfeuibe, 
meltber  im  Sommer  1878  in  ben  'Patfreoieren  in  bet 
Umgebung  »on  3Rnn<ben  834  Oilbfcbmeine  unb  153 

Gbel>  unb  Eambirfibe  erlegen  rmb,  bringt  eine  fleine 
®rof(büte  Pon  EoUinget  bemetfenomertbe  Gintct: 
beiten.  Eie  Säilbfeui^  ipai  im  Stugufi  faft  pbUig 
ctfofdten,  alb  in  petfebiebenen  Ortfibaften  in  bet 

Umgebung  bet  genannten  Sotfiteoiete  GtfranFunge: 
unb  XobeOfälle  unter  ben  fKinbetbetben  Potfameii, 

meltbe  mit  bet  erfiem  im  Eetlauf  unb  bem  Seitben: 
befunb  bie  größte  Utbeteinfiimmung  ergaben.  Eie 

Gtftanf  ungObauet  belief  fitb  auf  bbtblien*  5 — 6   Eage, 
bie  3nFubationbjeit  mährte  nuc  menige  Stunben. 
Eie  anatomiftben  iUetänbetungen  befianben  bei  bem 
S9ilb  in  ftoupöfet  Sungenentgünbung  fomie  Gnt= 
jünbungen  beP  Emfifello,  beo  SRittelTellb  unb  befi 

Herzbeutels.  Sei  ben  fHinbetn  Fonnte  eine  erantpe 
matif<be  (ErynipeUa  infectioauro)  unb  eine  peFtoralc 
Sotm  untcrfibieben  metben,  beten  legte  ganj  analoge 
®efunbe  barbot  mie  bie  SiMlbfeutbe.  Eeibe  Sormeii 

maten  fafi  tegelmäbig  begleitet  non  Mmottbagifibcr 

(mitElutungenperbunbener^GntjSnbungbeoEilnn: 
barmS;  bei  bet  erantbematrfiben  Sorm  erfolgte  bet 
Xob  unter  aOgemtinet  erpripelatbfer  Stbmellung  beft 
AopfrS,  Half  es  unb  SiblunbeS  unter  ben  Spmptomen 

bet  Gtftiifun^  'Ramentlitb  beflanb  eint  ntnnens 
mettbe  SebmeUung  bet  Bunge.  93erfu(bt  ®oUingtt«. 
biefe  Stutbe  butip  Sütterung  mit  bem  aufgelbften 
Eatminbalt  ftanfet  Eb«te  ju  übtritagen,  fielen 
pofitin  aus  unb  ergaben,  bag  natb  3ufeFtion  pon 
einem  an  etpfipelatöfet  Stutbt  gtflotbtncn  Aalbc  bei 
bem  Ettfuebbtbiet  bie  Sungenentgünbung  auftrat, 

unb  bafe  umgefebrt  non  InngtnFtanFen  Ebitten  ge^ 

tegentliib  bie  Srbmcilung  von  Aopf  unb  fRatbtn  ge: 
impft  metben  Fonnte.  Sluf  URenftbtn  fanb  feine 
Uebtrtragung  flatt,  obioobl  mebtete  iffetfonen  gleifib 
btt  gefallenen  fKinber  gegeffen  bitten.  GS  bnnbclt 
fub  alfo  auch  b>t<^  um  eine  neue,  bisher  menigfienS 

unbefannte  fetiibenat^e  Atanlbeit,  meltbe  anRcdenb 
ifi,  fub  primär  ̂ im  Silb  entmufelt  bnt  unb  von  ba 
auf  bie  fKinber  übtrgegangen  ifi.  fOom  fDlilgbtanO, 

bem  fie  fonft  gmtifelloS  am  nätbflen  fiebt,  unterfebei’ 
ben  fie  bas  Sebfen  einet  flRilganfibmtllung  unb  bat) 

'Sehlen  ber  für  fene  BnfeFtionsFranFbeit  cbatafterifii: 

febtn  Slaciflen. 
Grbfam,  @eorg  ©ufiav,  Eaumeifier,  geb. 

1811  gu  ©logau,  empfing  feine  allgemeine  uno 

Saebbilbung  auf  bem  Sriebritb’SBilbtlmS^Spmna. 
|ium  unb  btt  allgemeinen  Eaufibult  in  Eetlin,  praf: 

ticirte  unb  beflanb  bie  Prüfungen  als  Selbmtffer, 
£anb>  unb  SBafferbauinfpeftor  biS  1841  unb  naW 
als  b'erju  berufener  SlrtbiteFt  an  ber  Pon  SepfiuS 

geleiteten  gtofitn  ägpptiftben  Grpebition  von  1842— 
1846  tbeil.  Eie  topograpbifebe  Äufnabme  fämmt= 
litber  fßpramibtnfelbet  bei  flRemPbiS,  bie  Stufnal» 
men  von  SIbu  SFoaftb,  btt  ̂ ptamibtn  von  ©igelt 

bis  Sapftin,  ber  $Pramibe  von  HbmaFa  unb  ber  an^ 
floSenben  Ruine  beS  VabpriiitbS,  btt  Selfengräber 
oon  Bbuiel  el  fUleitin  in  SRitlelägppttn,  btt  ©räber 

von  ®enibaffan,  ber  Hunbertpplonenfiabt  Ebeben 
unb  beS  RiefentempelS  pon  Äatnaf ,   meltbe  auf  81 

Eafeln  beS  fpälet  von  ber  preufiiftbtn  Regierung  bet: 
au^egebenen  ägpptiftben  ERnfmälerroertS  entölten 

finb,  maren  feinSPerF.  1846  gum  £anbbaumeifier  er= 
nannt  unb  lum  HülfSarbeiter  im  HanbelSminifierium 

berufen,  übernahm  er  1851  bie  Rebaftion  bet  *Beit= 
ftbrift  für  ®aumeftn<  unb  führte  mehrere  bauten 
aus,  unter  meltben  bie  poii  feinem  Sreunb  Stiilcr 
enm'Otfene  ©I.  fDiatcuSfirtbt,  bie  felbfientmoriene 

©olgatbafaV^Ue,  bie  eoaiigelifi^  Aircbe  in  Slleian 
bria  unb  bie  fRalionalgaUerit  in  ®etlin  bervorju: 
heben  fub.  Gr  färb  3.  gebt.  1876. 



@ribano8  — 

fftnmttf.  91(Uttbinji«  bat  g.  Ungtr  (lit  btr 

eibung  t«r  rtitofopb'f4=Sbifi>(iwfibni  Älaijt  btt 

JSnigli^  baptifibtn  Sifabtmit  btt  ■ffiifftnftbaftm  Bom 
7.  5jtc.  1878)  mit  gtofett  Otitbtfamftit  btn  SttstiS 

gtfüfitt,  *ba§,  mit  SuSnabrnt  tctnigtt  butcb  falftbt 
iüusftgting  ibttt  Ouctte  auf  Slbirtgt  getatbtutn 
€<btiftiitlitt,  bit  Stlteii  fibtttinflimmtiib  btn  6.  fiit 

eintn  gtu6  Obtritalitn«  gtbalttn  b«btn,  tigtntlicfi 
jtboCb  nicht  füt  btn  ̂ !o  ftlbjl,  ivtlcfitt  tt(t  in  btt 

alftanbtinift^  ̂ ttiobt  butcb  tin  leicbt  ttflätlicbtä 
WiBBttflSnbni«  ju  jtutt  Stntnnung  fam,  fcnbttn 

ffit  tintn  im  ?!o<Etlta  münbtnbtn  Slu6  3?tnetitn*; 

cnblicfi,  baft  e.  mit  tint  .JitHtniritung  bt«  tinfeimi< 
(dbtn  ütamtn«  ifl,  lutlcbtt  foiuobl  i^ttttno«  mit  Scfttno 
lautete  unb  in  tegelttcbt  mobttnifitlet  Sorm  n«b 

jept  btn  Obttlanf  beb  bejeiebnet«.  68  ijt  bet 
beutige  ̂    accbiglioue,  unb  bet  alte  9)ame  bat  ficb 
in  bet  Sotm  SRtttone  bis  bt“it  füt  tiutt  ft'ftt 
Ttebenflfiffe  ttballen ,   luelcbet,  bti  Slcenja  Bon  Sffi. 
fomnitnb,  benUiotbabhang  betSDIonliöeticiumfliebt, 
in  btn  Sbaccbigliont  fäOt  unb  bieftn  febiffbat  maebt. 

CrnttfltKflif.  ®ie  fRotbiBtnbigfeit,  flbtt  bit 
6tttäge  brt  äJobenS  retnigfienS  jene  obttfläcblitbt 

ÄenutniS  ,ju  etlaugtn,  mtlcbe  mit  btt  6barafteti= 

fitung  bt«  SabtAangS  aI8  ttneS  teicben  obet  i0lib= 

iaht«  gegeben  ift,  teiebt  bis  in  bie  ältefit  otien= 
lalilcbt  Äultutepocbe  unb  inS  flaffifcbe  SUtettbum 

mtücf.  C>ie  ®Slftt  jentt  3«*  maten  in  btm  3“= 
(tanb  btt  Jtatutalniittfcbaft  Bon  btm  Slcfttbau  ab= 
folut  abhängig  unb  batten  fotrobl  mit  StüciriCbt  auf 
baS  Mbgabenioefen  loit  auf  bit  ßtnäbtungSftage  ein 
bobtS  jnttteffe,  9facbticbten  übet  bie  SoOtntntäge 
lu  fammeln.  TOit  btn  nieitttcu  gortfebtitten  bet 
Sanbiv'ittfcbaft  im  SRittelaltet  iru^S  bieftS  Jnlttefft, 
inbtm  gu  bem  TBunfeb  einet  mSglicbfl  tafebtn  Otietu 

tining  übet  btn  StuSfad  bet  ßtnten  au^  noeb  baS 

®ttlangen  fam,  bie  Stgebniffe  btS  5Sitt(cbaftSbe= 
ttiebs  oerglticben  unb  beuttbeilen  ju  fbnnen.  Sdiit 

btm  im  17.  unb  18. 3abtb-  ttfotonben  tafebtn  Mn: 
itaebfen  bet  ®oIfStabl  in  gan^  üJiitteleutepa  traten 
bie  btfannten  ’Dlibottbältuifte  m   bet  lofaltn  6tnäb= 
tungSbilan»  bet  mtijlen  ®8lftt  ein,  ttelebt  Ibtii: 
rungtn  unb  ̂ ungetSnotb  alS  eine  faft  rtgetmäfiig 
loitbetftbttnbe  @tifel  bet  aUenjebbeit  nach  ficb  sogen 

unb  }U  atrabeju  erotbitanten  ®rinciBitn  btt  llieu' 
tungSpofitif,  jut  fpctittlcn  Oefepgebung  gegen  ben 

ÄetntBuebtr,  jut  ütengtn  Sleglemenlirung  beS  gan-- 
seniBetfebrSmitaiabningSmitleln  le.  fübtten,  mit  Re 

bet  Ipolijeiflaat  bis  in  bie  'Betiobe  bet  gteibeltSs 
beiBtgung  aufreebt  etbielt.  TOit  biefet  einen  gtoRen 

Ibeil  btt  gelammten  inntrn  'Bentaltung  au8fütlen= 
ben  Sorgt  beS  Staats  füt  bie  BtbenStrbaltuug  bet 
Untertbantn  »at  ebenfalls,  loie  in  aller  3fit,  eine 

JIrt  Bon  6.  in  beS  SBottS  rctiteliet  Sebtutung  Btt: 
bunbtn,  »eicbe  eS  aber  aueb  uiebt  übtt  bie  ptimitiBfle 
Stuft  braebte:  benn  felbfi  noeb  im  porigen  unb  in 
bet  ttflen  5>51ftt  umtrtS  JabtbunbettS  begnitgle 

man  ficb  faft  ü^tall  mit  btn  allgemeinen  Oualiftfa: 
lionen  btt  6mteerttäge  als  »gut«,  »mittel«  obet 
»fcblecbt«.  ohne  eine  genauete  iptäciRtung  biefet 
Bagen  Ctgtiffe  obet  eint  jiffermäfeige  Slngabt  bet 

®rttagSmengen  }U  nerfueben.  9hit  auSnabmSlrtife 
begegnen  wir  einet  fötmlicbeii  Dtganifirung  btt 
etniebtricbte,  wie  fit,  am  weiteften  jutücfteiebeiib 

in  S^webtn  (feit  1741)  unb  in  Saebfen  (I75fi), 
eingeleitet  wiitbe.  ®ie  inufiergültigen  ttnte(iatifli= 
feben  Stbeiten,  wtlebe  feit  1837  in  gtanfteieb  unb 

inSbefonbere,  pon  18-16  angefangen,  in  Belgien  orga- 
nifirt  würben,  jeigten  niebt  blog  bie  fUietbobe,  nacb 
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wtlcbet  man  adeln  auftinflabilereSunbBetläblicbtteS 

SRefiiltat  bet  6r6ebungen  boden  fann.  fonbern  fit  be= 
witfen  übetbauptbieHKSgliebfeit,  fiallberadgemeinen 
Bejtiinuiig  eine  in  3ablen  auSgebrüefte,  alfo  erafle 
ftngabe  btt  3abteStrnten  Jit  liefern.  91un  folgte 

balb  bie  einricblung  einer  genauen  Slgtatfialiflif  'in Breiiben  (1846,  erntetabede),  inBaoetn  (1854butrt> 

^ttniann),  in  ffiütitmbttg  (1851—54  unb  1857  ff. ). 
in  btn  diiebetlanben,  in  ©robbtitannien  unb  3r> 
laiib  (1855  ff.)  unb  in  mebreren  anbettn  Staaten. 

(®gl.  6onrab,  ®ie  Statiflif  btt  lanbipirtfcbaits 
lieben  ipeobuftion,  in  »ftilbebtanbS  3abtbüe^tn«, 
®b.  10,  S.  81  ff  ,   1872.) 

tie  HetttBe  tcc  leatige«  •raleiattgir. 
®ie  SKetfmale,  butcb  welche  fiib  bie  tationede  6., 

n^etebe  feithet  in  btt  ddehtjahl  btt  ÄuUutflaaten  tin= 
geführt,  nerfuebt  ober  wenigflenS  inBotfcblag  gehoebt 
wutbe,  Bon  ben  fiSfalifebtn  unb  polijeilicben  (Stuub: 

)äbenbetBot^tgtbenben»ernlebeticbtt«unterfdbeibet, 
liegen  einttfeitS  in  btm  Streben  mä)  jiffetmäSigem, 
eraftem  HuSbruef  für  bie  Bttfcbitbentn  ®robuftion0; 
gtSRen,  anberfeitS  in  bet  TOetbobe,  butcb  Welc^  man 
mt  Äenntnis  biefet  (ebteten  gelangt.  3n  bet  ttfien 
^Siebung  feben  wir,  bab  bott,  wo  Bit  6.  in  neuerer 

3eit  orgaiiifirt  würbe,  immer  3ahtenangaben  über 
bie  Sinjeletträge  pro  glScbeneinheit  jino  übet  bie 
bataiis  }ii  beteCbnenben  Totalttträge  gefuebt  Werben, 

uiib  jwat  3ablenangaben  übet  bit  Qualität  beS  gSto-- 
biiflS  (au^ebrüdt  im  ©ewicbl),  übet  bit  Quantität 
unb  ben  ajeatftpreis.  lÄuS  folcben  butcb  längere  3eit 
fottgefepteii  Beobaebtungen  unb  ibttt  Mufjticbnuitg 
fuebt  man  bie  Befcbaffenbeit  einet  ®ut^fcbnilt8: 
obet  ddiltelernte  aiffermähig  fefisufltdtn  unb  beaeitb: 
net  bereu  @rö6e  butcb  bie  3ahl  100;  bie  tinjtlne 

gahteSetnIt  Wirt  bann  in  ihrer  Qualität  unb  Quaii= 

tität  nicht  blo§  abfolut  angegeben,  fonbetn  fod  su: 
gleich  butcb  jene  SRelaliPsahien,  welche  ihr  BetbälluiS 
iut  aJtilteletnte  atiSBtücftn,  in  erafteftetJBcife  chataf» 

terintt  ivetbtn.  ®ie  'Beisenernte  eines  BejitfS,  Ärei» 
feS  ober  ganttu  SanbeS  wirb  alfo  beifpiclSweife,  wenn 

fit  nur  5—6  gStoc.  über  ben  ®utebfebnitt  liefert,  als 
gute  TOilteletiite,  wenn  fit  20  —   25  Brot,  batübtt 
liefert,  alS  reiche  6rnle,  wenn  fie  30—40  fproc.  bat= 
unter  bringt,  als  TOipetnle  anjufehen  fein  ic.  üfiaii 
hat  alfo  in  ben  telalioeii  Sahlen  bet  heutigen  6. 

einen  malhemalifben  fiatt  btS  wiUfütlichtn,  Bom  in: 
bisibutden  Utlheil  abhängigen  TluSbrucfS  unb  in 
btn  abfoliiteii  3ablen  einen  objeftioen  ddabiiab 
beS  witriichtn  JtnlheilS,  wtlcben  bit  Bobenprobuftioii 
am  gefammten  JöittfebaftSleben  nimmt. 

®aS  (Weite  aUttfmal  einer  taliontden  G.  im  heu: 

tigen  Sinn  beS  ffiottS  ift  bit  Sie  tbobe.  gebe  fiatifti» 
fepe  Hufitichnung,  welche  tum  3wtcf  bet  Bcobachlung 
Bon  Xhalfachen  obet  btS  BtrlaufS  oon  Gtfcbeiuungtii 

Borgenommtn  wirb,  ift  eine  analptifehe  Operation 
unb  fod  immer  ein  ©lieb  in  bet  ffette  Bon  weiteren 

logifcbtn  Vorgängen  bilbtn;  je  weitet  biefe  analpli« 

febe  Opetalioit  bie  ju  beobacbltnbt  Iljalfacbe  ober  Gt» 
febeinung  in  ihre  theile  fpaltet,  befio  tiefere  Ginficbt 
etäffnet  Re  in  btn  SBetlauf  unb  in  btn  3“(ontmcn= 
hang  bet  Utfaebtn  unb  Bitfungen,  unb  btRo  meRt 
©ewähr  bietet  Re  hinRcbtlieb  bet  SRiebtigfeit  btt  aus 
btt  Beohaebtung  gejogenen  Schlüffe.  He  G.  begnügt 
Rcb  alfo  bitrcbatiS  niebt  mehr  mit  einet  fumwarifeben 

aingahe  beS  Itpcen  IRefultatS,  nämlich  bet  lanbwirt: 
fc^itlicben  BtobufiionSgtöRtn,  fonbetn  Re  Berjeidi: 
net  bie  IDiitlel  unb  Bebingungen,  butcb  welche  bie 

Bobtnetlräge  betbeigefühtt  würben,  um  atiS  btnfel» 
ben  biefe  felhR  ju  heteebnen.  ®aher  geht  bie  neue  G. 
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»cn  wcitlÄunacn  Oonr^tbutiAen  au*,  »tl(^ 

ininbcftcn*  bit  Jtenntni*  folgenbtt  QIcmtnic  Dotau«> 

yiuSbc^nund  bt*  )>n>burtii<tn  Sobcnt, 
lung  txtfcibcn  in  Xultuigattungoi  unb  iBonitSten, 
loirflicft  b<f)cnit  6ctrag  bn  glSd^ntinbtit 

i'crf(^ieb<nttftatcgorun  an  btn  Mrfi^iebtntn  $iobu{< 
ltn.  ®amit  pnb  abtt  nur  bit  aütrnot^wtnbigfltn 

CHtmcnte  bejti^ntt;  tint  ttwal  gtnautre  Stnal^fe 
tiibrt  balb  baju,  ba^  man  bie  ißtobuftiontbcbim 
gungen  no<4  «iel  tingtljenbcr  unttrfuibt,  unb  irnat 

inebcfonbtct  bit  |>l)i)fi(4<gtograp^if((tn  Cts 
bingungtn  (Sagt  unb  Cobcngcprägt,  gtognoflifd)t 
Ctibältnint,  S^obtnarltn,  @tt^i|ti,  Jtlima),  bit 
tl^nogcap^ifcbtn  Cct^Itnillt  (Coltbja^I.  Hm 

btt  Hrbtitbfi.'iftt  in  btt  Sobtnfultut  ic.),  bit 
voIitif(^tn  unb  focialtn  Cttbilinifft  (Hgtats 

i'tifatliing,  CtnpftSnbt),  bi*  Hubma^  btt  ̂ aupt« 
fuliutatttn,  btn  ̂ ttf(^nbtn  S)itt[c^aftS> 
btititb,  bat  witfli(^  Vot^nbtnt  Itbtnbt  unb  toblt 

Jtapilai  tc.  Z)ut(b  tint  folifit  Hnaiplt  gtlangt  bit 

Saiibmittf^ftiflaliftif  balb  )ut  HuffttQung  gtmifitt 

t^pi|d)tn,  in  fiib  ftlb()  gltii^tligtn  (Scbittt  inntt^alb 
«nt*  Sanbr*  (>natiitliibt<  obtt  »mitifi^ftliibt«  &c- 
biett)  unb  tann  Ctobaibtungtn,  mcltbt  antinjtlntn 
Ctttlicbttiltn  angtfitDt  icotbtn  finb,  innttbalb  bt* 

imtütlic^cn  @(bitt*  gtuttalifittn,  aljo  bit  (hbtbung 
iiiigtmtm  bttcinfai^tn. 

tint  fo  »fit  tti(bfnbf  Hnalpft  wit  bitjtnigt, 
»tlc^t  »it  tbtn  angtbfuttt  babtn,  tint  ftbt  unaut 

Jbtnnint*  bt«  Sanbt*  unb  tint  {(^tffinnigt  Dtganis 

fation  bt«  93tobo<btung«|pfltms  votau«ftpt,  finbtn 
»it  fit  leibtt  mit  in  »tnigtn  @taattn  »itnii^  butcb« 
gcfü^tt.  3n  ix«  mtifitn  SSnbttn  ttftpt  man  bitft 
taliontQ|it  SRttbobt,  füt  »tl(!^t  in  SSürttmbttg  unb 

in  Ctfittttii^  muiittgQItigt  Cotbilbtt  btfitbtn,  buti^ 

mbgliibnt  üktoitlfälligung  btttinjtlntn  ßt^cbnngtn, 
bit  fi^litülicb  auib  al«  quantilatiot  Wafftnbtobaibs 
tungtn  in  gtmifitm  @inn  >um  .^itl  fübttn  müfitn. 

X)ut(b  bit  ricbligt  Ccit(itiuing  Ubt  bititt  Sinjtls 
btobjibtungtn  übtt  tin  ganjt«  Sanb  fommt  man 
rben  ju  ttlalibtn  unb  abfoluttn  XotaI)ifftrn,  »tl<bt 
innttbalb  tint*  Sanbt«  in  ISngtrtn  ̂ abte«ttibcn 

i(bou  gstnj  gtnügtnbt  Hnballbpunftt  biettn,  fttiliib 
abct  tut  mittnationalt  ISctgltiibt  nc<b  mambtS  )U 
»ünfibtn  übtig  lafftn.  Oit  »iibiig  gttabt  btutt 

bitit  Itbttitn  gt»otbtn  finb,  gtbt  ous  tintm  Clid 
auf  bit  gtgen»ättigt  Otgaiiifaiton  bt«  (Sttttibtbans 
btl*  btOMJt. 

ailcraalUadt  Cti uptllilll. 

Xiit  CoIf«»ittf(bafttn  Sutopa'«  »attn  mxb  bi« 
gfgtn  bit  9Kittt  unfttt«  3abtbunbttt«  ISnbtnnift 

bt^ügiifb  btt  Ctobnttfotguna  aut  ba«  tigtnt  Sanb 

obtt  auf  bit  nä^fttn  9taibbatISnbtt  angtroitftn; 
tintn  tigtntliib  intttnationaltn  dbataftti  fonntt 

btt  jtotn^nbti  ttfi  ttlangtn,  al*  ba«  miUtitutos 
püifibt  (Silcnbabnneb  fo  »tit  au«gtbaut  »at,  um 

JU  nitbtigtn  RraditfSptn  unb  in  futjtn  Sitfttfti* 
Utn  au(b  bit  Doluminbfm,  im  CttbSUni«  ju  ipttm 

<S>»i(bt  gtting»ttlbigtn  ̂ flttibtmafftn  au«  3tu§s 
laiib,  btn  untettn  XlonaulSnbttn  unb  Ungatn  na^ 

btt  ̂ »tij,  naib  @iibbtutf<blanb,  gtanfttiib,  Ctls 
gicn  unb  ttoHanb  ju  btfötbttn.  ©it  ©ampfttlinitn 
jogtn  ©tobbtitamiitn  unb  feit  btm  önbt  btt  50tt 

(Jabtt  au(b  bit  übttfctif^cn  öitbitie  bet  Ceteinigien 
Staaten  oon  9!otbametifa  in  btn  Jtrei*  bet  tute« 

päiftben  Stobmfotgung  hinein,  unb  fo  »utbt  bit 
Cilair,  btl  ̂ tnäbrung,  t«  »utbt  ba*  OetbSltiu« 

t»itd)tii  'fitobuflion  unb  Honfnmtion,  ja  bit  Ce- 
ftimmiing  bet  ©ttteibepteifc  Iclbft  eine  intetnas 

lionale,  »eit  übet  bit  ®ten)tn  bt«  tinjeiuen  San* 
bt«  binau«tti(btnbe  Hufgabt.  iDiit  btm  @inttitt  bie* 

ft«  mätbtigen  Um|cb»ung«  »at  uon  [elbft  bit  'Jictb* 
»tnbigteit  gegeben,  niipt  blo^  au«  einem  einiclncn 

Sanb,  fonbttn  au*  alltn  mit  eiitanbct  butdi  bie  ge* 
gtnfeitige  HbbSngigieit  unb  biiti^  ibte  Ccbütfnine 
folibatiftb  betbunotnen  Sänbtin  möglitbfl  genaue 

iStnitnaebtidjItn  ju  er^Iten.  ©a  wuibt  bit  Otga* 
nifation  einet  oetgltitbbattii  intetiiationa* 

Itn@.  fo»obI  von 'JJtSnnetn  btt  »ifftnfibaftltcbtn 
unb  abminifitatiotn  Statifiif  »ie  oon  btn  ̂ fdjäft«* 
leuttn  bt«  @ctteib«banb«l*  in  jebtr  Oeife  untttfiüpt. 

SBit  febtn  al«  >Ui<btn  bitftt  Hnetftnntni«  tinetfeit« 
bie  Cemübungtn  btt  intttnationaltn  fiatiflifdicii 

Rongttfft,  eine  ottgitiibbate  6.  einjutiibten,  anbtt* 
feit«  bie  oon  btn  gto^en  Srui^t*  unb  SReblböifen 
etabliiten  fiatifUfc^en  (St^bungtn. 

©ic  fiatifliftben  JCongttffe  batten  feit  ibteni 

©efiebtn  bie  Stage  bet  Hgtatjiatiflif  auf  ibtem  iitos 
gtamm;  btt  »tüffeitt  ÄongttS  (I»ü3)  fc^on  etf  litte  e« 

al«  Hufgabt  bet  amtliibtn  Statiftif,  >bit  ooQftinbige 
ffenntni«  btt  Ctbingungtn,  bt«  ̂uftanb«  unb  bet 

Sitfultatt  btt  Cobtnprobuftioii  ju  einet  gtgebtncn3cit 

JU  ottmitteln* ,   unb  betonte  bie  Untilibliibieit  oor. 
intttiiationalen  Ccteinbatungen  übet  beii  3'>tpunft 
bet  @tbtbung,  übet  beten  Cttiobiciiit,  bit  Htt  ibttv 

©utibfübtung  unb  btn  @egtnfiaiib  btt  eibcbnng. 
Spittt  bilbeie  btt  flatiftifi^  itongteg  in  Si°teni 
(1867)  au«  ftinet  üliitte  eine  eigene  Seftioii  für 
Hgtatpatiflif;  bet  iiittrnationalt  Hgtationgtefi  in 

STitn  (1873)  fieOtt  tin  umfaifenbe*  ̂ togtamm  einet 
lanb*  unb  iotfimittfCbaftliiVn  Statiftit  auf,  unb  bet 

legte  flatiflifigt  Aongttg  in  Cuboptfi  (1876)  fotmus 
litte  bie  3>e(punrte  einet  intetnationaien  Hgtatflati- 
flit  in  bet  umfaffenbften  SBcift,  inbtm  et  oon  alltn 

Staaten  forbttlt,  bag  fit  ttflen«  je  jcbnjäbtige  Qts 

btbungtn  ootnebmen,  »eligt  tioig  gleich  ttigen  (8tunbs 
fi^en  tint  agtifoit  Ceftbttibung  bt«  ganten  Sanbt« 
mit  @inbt)iebung  ailet  ttleoanten  ffaftoten  geben, 

jlDcitcit«  fotllaufenbe  unb  jtitmtiiige  Srbebungen  ein* 
leiten  übet  btn  ̂ teiS  btt  taiib»iitfd)aitliiben  'flto* 
butte  unb  bit  jSbtliebtn  Stnlemetigen  untet  Hngabe 

bet  St^ebungSmetboben.  j£)anb  in  (>anb  mit  biefen 
Jtotmtegbefcblüffen  »utbt  in  btm  gtobattig  angeleg* 

tenSSetf  einet  ailtBtotige  oecglticbtnbtii  iSuiioiiqua 
intenisiionalai  bet  bie  Cobenptobultion  bettefjenbe 

Hbfipnitt  auf  btn  £onj)tefftn  im$aag(l869)  unb 

in  @t.  '(ittet«burg  (16 12)  btm  @latiftijd)tn  Ciiteaii 
fttanfteieb«  übeittagen,  »eltbc«  autb  in  btt  Zbat  btn 

Sicrfiicb  maibtt,  ba«  in  btn  ein)tlnen  tutopäijeben 

unb  in  einigen  augertutopätfditn  Staaten  auiiubtin* 

gtnbt  üllatctiat  ju  fammtln  unb  in  einet  oetgleitben* 

btn  ©atfleUung  ju  publicittn  (•SutUtiqua  intar- nationale  da  ra^lcolture,  rtdigba  et  pnblida  pu  le 
Service  de  ts  sUtistiqua  g«n*nila  de  Prsncec,  j^ailCp 
1»76). 

Hu«  bitftt  Htbeit  ging  nun,  ob»obI  fit  mit  gto6tm 

Siftt  unlttnommen  »utbt,  tlat  bftoot,  »ie  liidtns 

baft  unb  unjuteiibenb  auib  no<b  beute  in  oielen  San* 
bftn  bie  Jtenntni«  oon  btm  Buflanb  btt  Cobenptos 
bufüon  ifi.  6«  jeigte  n<b<  bafi  )»at  fytanrtciib, 

^oQanb,  Celgien  unb  bit  Ceteinigien  Staaten  oon 

9iotbameti(a  btinabe  alltStagtpunltt  bc«  iiitetnatio* 
nalen  Queetionnairo  btantmotlen  fonnlen,  bab  abet 

oon  btn  übtigen  Staaten  nut  noeb  Capetn,  Süttem* 

betg,  Saibfen,  I8abtn,  .{)effen*^tmjtabt,  Saebitn* 
Hlleiibnig,  SaebfensSBeimat,  Ungatn  unb  9tumänitn 
btiläiiRgt  (infotmationtn  gaben,  »ogegcii  Sdi»ebtn 
unb  eiltobbtitannien  unocUfiänbige  ©altn  gaben. 
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Vrtu6tn,  3?u6Ianb,  bie  CS^wti},  '   h»9fn  ibret  Bctäfialiitn  Oiganifation  bit  ©tacbtuna, 
epanicn,  ̂ <crtuga(.  bicXüitci,  ^riecbcnlanb  unb,iB(ldK  ihnen  auch  bneitb  anettmrin  gcf<h«irt  wiio. 

ettbitn  ba*  franjöftf(b«  Qncitionn»iro  gar  ni<bt  bt= .   Cb  ifl  ftlbftwtflänbliib,  baft  blefe  Crnltbrri^le,  ba  fic 
ontnocten  inoQtrn  ober  nicht  beantnorttii  tonnten. '   {tetb  in  ber  jmeiten  i^SIfte  beb  9tuguf)  erfibeinen,  noeb 

infolge  befien  war  jener  erfle  Berjueb  einer  präci;  j   fein  genaueb  Bilb  ber  Cmten  beb  nümlicSen  Jabrb 
jem  fnternationaien  Stgrifulturjlatiftif  alb  «erfeblt  |   geben  tönnen;  fie  bilben  jeboeb,  wie  bie  Crfabrung  ber 

anjufeben;  überbieb  tonnte  ficb  biefeb  Giert  wegen  abgelaufenen  fieben  pabre  gelehrt  l^t,  b'nreicbenbc 

nun^r  Unricbtfgteiten  unb  mifwcrftSnblicber  9luf<  |   Gnbaltbpuntte  für  eine  allgemeine  Crientirung  unb 
iaffungen,  Welche  ficb  bie  Bearbeiter  ju  tgcbulben  i   für  bie  wicbtigflen  £aItu(ationen.  Cb  finb  iinmitteb 

lommen  lie^n,  feine  Bebeutung  in  ber  gacbliteratur ,   bar  nach  ber  Crnte  von  bewanberten  t^febättbteuten 
erringen,  fonbem  wartet  beb  Crfabeb  bureb  eine .   mit  bem  benfelben  eigentbümlicben  fiebern  BUef  Bor 

beffere  Grbeit.  |   genommene  Seböbungen,  bie  wegen  ber  moratifeben 

Um  eine  foicbe  nuSjufübren,  genügt  e«  jeboeb  nicht, ,   BerantwortUebteit ,   welche  bie  berubte^attenbe  Äor« 
bie  bereit«  Borbonbenen  agrarfiatiftijcbtn  Daten  bet  poration  (bie  3ru^t>  unb  TOeblbcrfeneimetner  Blähe, 
einjelnen  Sänber  einfach  jn  fammeln  unb  meebanifeb  ber  Berbanb  beutfiber  GtüDer  unb  SRüblenintereficns 

aneinanbet  ju  reiben ,   benn  biefe  Daten  fmb  riet  ju  |   ten,  bie  Commission  do  msrtbi  sox  bi«s  in  Bari«  ic.) 

unooUftSnbig  unb  ungleiebfbrmig,  al«  bab  pe  eine  j   ober  geachtete  Bcitfbnticbfeiten  (ÄonfuIat«funftio= 
internationale  ©ummirung  unb  Betgleicbung  fofort  |   näre,  ©tatipifer  jc.)  mit  ihren  Diamen  tragen,  jeben: 

geiiatten  würben;  e«  müpte  pielmebr  in  bet  aiiebrs  j   fall«  Bttläplicbtt  fmb  al«  alle anbettn  B'tioatbeticbtt. 

jabl  ber  Staaten  oorerp  ein  pöQig  neue«  Beobacb>  Da  pe  geograpbifcb  iiemlicb  au«reicbcnb  pertbeilt  pnb, 

tungefpllem  eingerichtet  unb  nach  einem  folibcnmüb--  bienen  bi^e  Berichte  mit  fPeebt  at«  etfte  Botlänpge 
len  bureb  eine  längere  3«b«*eeibe  bie  Ct^bungen  Gmteebarafteripif. 
wirtlich oorgenommen  werben, bamit  man  auf Citunb  Crslc«atl|llt  les  lisitliic«  «iuBce. 

betatliger  fonformen  unb  fompleten  Daten  )u  einem  ffiir  wenben  un«  nai^  biefet  gebrängten  DarPeI< 
richtigen  Oefammtbilb  gelangt.  Um  bieie  Borbe:  lung  bt«  Btrgleicbenbtn  rntemationalen  Xbtil«  nun 

bingung  ju  tefüUen,  würbe  auch  in  bet  Ibat  lb7a  bet  gegenwärtigen  Drganifation  bet  G.  in  einjelnen 
in  Ban«  Bon  Seiten  ber  Bcnrranenjtommiipon  bt«  bcfonbtr«  wichtigen  fänbergebieten  ju. 

internationalen  patipifeben  jtongreffe«  ein  au«  ̂ aib=  Die  ttpt  Stellt  im  internationalen  (Setreibebanbel 

männern  oller  f'änbtr  btptbtnbe«  Subfomitf  einge:  nehmen  bit  Bereinigten  Staaten  non  Piotbamerifa 

fegt,  welche«  bit  Orunblagen  einer  fünftigen  inter<  unb  iRupIanb  ein;  bie  C.  bitfer  btibtn  l'änbtr  Btt' 
nationalen  Statipif  bet  Sanbwirtfebaft  ju  beratben  bient  aifo  bie  hbehpe  Beachtung.  Die  Bereinig: 
unb  ein  Brogramm  btrftlbtn  ftpjuPePtn  bot,  ba«  ten  Staaten  Bon  Plorbamtrita  Wenben btn  Ci: 

nicht  blop  bie  allgtmtinen  unb  fpecieUen  @epcbt«=  hebungen  be«  Bobenertrag«  feit  einet  langen  Sieibe 
punfte,  fonbern  auch  bie  Crbebungbforinulare  für  Bon3gbteniinaii«gefehtbitgebühtenbtGn(mertfani: 
eint  fünftige  pergltic^nbt  C.  enthalten  wirb.  Da :   feit  )U  unb  fchtiitn  Weber  Grbtit«träfte  noch  ffopen 

in  einer  nicht  geringen  >labl  Bon  Sänb.tn  bie  meiptn  I   gu  iptet  tonfeguenten  ̂ Bttfübrung.  Bei  jeber  jtbn: 
Buntte  jener  Cthcbungbjorniulart  obntbie«  fchon  ‘   täbtigen  Cenfutaufnahme  (1860,  1870,  1880  x.l 
btrüitpchtigt  pnb,  würbe  t«  eigentlich  feinet  btfoir:  |   werben  bie  3<>ftoten,  Bon  welchen  bie  Bobenerträge 
ber«  berBoirragtnben  Autorität  unb  Agitation  mehr !   abpängen,  unb  bitBrobuftion«gtbpen(el6Pbireft  unb 

bebürien,  um  bit  noeb  btptbenben  Difftrtnjen  au«= ;   tingthtnb  etboben;  bit  C.  biefet  Dttennialjabre  ip 

cnaleicben  unb  bit  bi«her  mit  ber  C.  ganj  im  Slrgen '   alfo  ganj  Btrläplicb.  3"  ätn  3»t|4enjabten  Beruht 
liegtiibtn  Staatenju  einet  rationePen  inefotm  ju '   bie  mit  anertennen«wtcthet  Snafchheit  publicitle  C. bewegen.  C«  wirb  Sacht  bc«  nöcbpen  internationalen ;   auf  forgfältigen  Sebäbungen  ber  Aulturpäcbtn  unb 

itatiftifeben  Äongteffe«  fein,  bie  erfoibtrliebenSehtitte  Crtröge  pro  acte,  welche  bureb  bie  Crop  Keportors 
einjuleiten,  um  enblicb  eine  genauere  Cinfiebt  in  biefe  unb  anbect  tüchtige  Aorrefponbenten,  bit  jumtiP  au« 

bell  ̂ opiPanb  unb  ba«  Bolt«tiiifommen,  bie  Gr>  btm  Srti«  ber  Panbwirte  gewählt  pnb,  btm  lanbwirt: 
nährung«Hlanj,  ba«  phnpfebt  unb  motalifebt  Sehen  fchajtlichen  Departement  in  SQafhington  geliefert 

berBclterfolief berührtnbtnXbatfaiben jugewinnen.  Werben,  Piach  Bttpeberung  Bon  Berfönlicbfeiten, 
Der  umfafftnbPe®tpcbt«frti«,  jener  bt«  internas  welche  fiep  eine  genaue  Aenntni«  ber  ganjen  Bletbobe 

tionalen  Bergleicp«,  ber  allein  bem  heutigen  thao '   an  Ort  unb  Stelle  Berfepapt  haben,  foUtn  pcb  bie 
fäcbliibcn  3»Panb  be«  Aomhonbel«  unb  bet  Sehen«:  j   jähtlicbtn  Crbtbungen  ber  t^tfäcplic^n  SBahrheit 
mittelbefibapung  in  ber  GStltwirljcpait  entfpräcbt,  iP  ungemein  nähern.  Die  Btröfftnllicbung  bet  Daten 
alfo  bi«bet  niipl  in  rratter  SStife  erfüllbar  geweftn. !   erfolgt  nach  ben  Cenfu«jahren  in  btn  betreffenben 

Die  prattifebe  Cfe{cbäft«wtlt  fühlt,  wie  Wir  bereit«  gropen  Sptcialwerfen,  jwifcbtnjeilig  in  btn  fortlau- 
oben  erwähnten,  biefe  SQcfe  fo  fehl,  bap  pt  wtnigpen«  feilen  Bericbttn  bt«  laiibwirtfcbaitli^en  Departc: 
bunbannäbtrnbtiibtigtBtrtiibnungtnbtnCtnteau«:  ment«  unb  jwar  tiiie«thtil«  burep  bit  Borläupgeu 

faP  in  ben  mapgebtiiben X^iten  betCtbe  jugualip:  SaatPanb«bericbte  (»Koporta  upon  the  eondi- 

ciren  fu6t.  Die«  gefepieht  rtgelmäpig  in  btn  Btricbten  '   tlon  of  orops« ),  wtlcbe  in  monatlichen  ^ten  erfepei 
berOetreibemätler unbgropentianbtUPrmenaufben  nen,  anberntbtil«  in  ben  befinitioeii  Crnte« 

'fikltmärtieii,  fo  bti(piti«wti(e  im  englifebtn  »Mark-  beriepttn  (>Annn»l  report  oMho  commlssiciner  of 
l,ans  Express«,  im  Stotterbamer  ©tfehäftoberiept  sgiicultnroto  the  President«,  in  WelcberBublifatioii 

oon  SDl.  u.  fR.  be  SRonePb,  in  ben  4Vcicpttn  bt«  Sta=  ein  eigener  «Report  of  the  sutisticisn«  im  gröpten 

liftifcbtn  Büreau’«  oet  'Jleio  ̂ rfer  Brobuftenbärfe, :   Detail  entölten  ip.  Die  betttflenben  Drucff^riflen 
in  ben  B“Wifationen  bc«  aRarfeilltt  $auje«  B.  j   ttfepeinen  im  Uepsrument  of  sgricolture,  Wssbiog- 
Cfiitnne  at.  unb  am  umfaPetibPcn  in  btn  1873  j   ton  government  prlnilng  ofBce). 
begrünbeten  Crnfebtricpten  be«  alljährlitb  in  GSien  i   SRinber  günPig  Pept  t«  in  SRupIanb;  bie  ungc» 

Pcitipnbenben  internationalen  (betreibe:  unb  beure  geograppifepe  'itubbepnung  be«  fKeiep«,  ber  Pete 
Saateninarft«.  Xfiefelebtcren  Bcrfolgen  jwarrcin  Bfecpfel  ber  Aulturcn  unb  ̂ rucptfolgen  iinb  bet 

gefcpäfilicht  3i'ibB<tltc;  pc  Berbieiien  aber  bennoep  i   niebrige  Bilbuiig«grab  btt  bäuerlichen  Bcpölferuiig 
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«tfdiwjtrm  bie  Kiiwcubunti  trafttr  3DJetbob«n  btt  6. ; 

in  ̂maiifltlunfl  fcicfcet  muj  man  boniit  btcim"i= 
acn,  bitr^  bie  ̂toBinjialbt^ationtn  imb  länblnbtn 
(''tmtinbtn  (voloat)  bit  Wtnfic  bt8  oetbtaucbttn 

@aalaut6  unb  b(b  (ifa^niiijlbgnnäg  auf  (inc  f^Iä4<n< 
tiiibcit  (desKja^na)  tnIfaOcnbcn  ̂ atgutquanhintb 
erhaben  ju  (affen ,   baraub  bie  Subbe^nung  ber  mit 
jfber  ein;e(nen  gtut^tart  btflettitn  gläiJie  3u  febäb'" 

nnb  aub  biefen  abtiioiimatiben  (Sieben  im  ̂ fam- 
incn^ng  mit  ben  mittleren  din^eitbetträgen  bie 
gaitje  (Srntemenge  ju  beret^nen.  ®ie  auf  fotc^m 

'^ge  gewonnenen  icaten  finb  fo  febwanfenb,  bafi 
immer  mehrere  »on  einan^r  abwei&nbe  Sn^ben 
befannt  werben,  unb  boft  bie  ofncietlen  $aten  na<^ 
anfic^t  ihrer  Bcrfaffet  felbfl  minbeflenb  um  15  $to<. 
erhöht  werben  müffen,  um  ber  SBahrheit  näher  ju 

fommen.  (Bg(.  ilBitfon,  AgriBnltnr«  et  bconomio 

ruraja  an  Kuaaia,  Betcrbb.  1878;  ̂ ermolow,  No- 
tice auf  loa  eärbaiea  an  Ruaaia;  ̂ 6crfe1be,  Mbtnoira 

Hur  la  prodnetion  afrricola  au  Riiaaie,  baf.  1878.) 
Bon  anberen  für  bie  ®etreibt|jrobuItion  wi<htigen 

Sänbergebieten  hat  an  her  untern  ®onau  9tumä> 
nien  eine  Vorläufig  noth  nicht  fehr  verlägnche  S.  ein: 
gerichtet,  unb  für  bie  lürfei  beüben  wir  nur  bie 
oberflächtichPcnSehäbungen,  bie  faft  gar  niditb  tagen. 

3n  Ungarn  bagegen  werben  feit  1869  birefte  (Srnte: 
nachweife  auf  folc^  SBeife  gepflogen,  bah  an  färnrnt 
tiche  politifche  BehBrben  (Äomitate,  Stühle,  ®ifirifte 

unb  Stäbte)  unb  burch  biefe  an  bie  ©emeinbevot: 
ftänbe  ber  Wärfte,  Skfer  unb  felbft  Buhten  bie 

(Irhebungbformulare  in  fehr  grober  >^ahl  h>u«u*= 
gegeben  werben;  wa«  von  biefen  Fragebogen  aubge> 
fülle  lurücffommt  (1870 — 71  waren  e»  noch  12 — 
13000  Originalauhweife,  feither  nimmt  beren  8n: 

jiah(  fletig  ab) .   bilbet  a(b  ©injelerhebung  bat 
wtaterial,  um  bie  ©efammternte  gu  berechnen.  ®ab 

Berfahren  if)  fo  weitläufig  unb  h<tt  in  ben  (egten 
fahren  eine  folche  Grmübung  berjenigen,  we(che  bie 
Fragebogen  ausfüllen  foflten,  hervorgerufen,  bah  man 
eine  anbere  (Dtethobe  bort  einfchlagen  wi((.  (Bgl.  bie 

(egten  Sohrgänge  vom  »Statiffifchen  Sohtbui  für 

Ungarn«,  $eft  3;  aganbwirtfe^ft« ,   1870 — 77.) 
3n  Oeflerreith  würbe  feit  1868  bie  6.  auf 

©runbfage  ber  ßintheilung  beh  ganjen  Sanbeb 
(ber  im  fReichbratb  vertretenen  Königreiche  unb 

i’änber)  in  101  natürliche  ober  wirtfc^ftliche  ®e= 
biete  mit  tgpifcher  ©leichartigfeit  (f.  oben)  fo  or» 
ganifirt,  bah  >n  jebcni  biefer  QVbiete  fährlich  bie 

anbmiflächen  unb  bie  ©rtragbmengen  nach  mhglichfl 
vielen  von  ben  SanbwirtfchaftbgefeBfchaften,  ben 
lanbwirtfchaftlichen  Bejirfsvereinen  unbBertrauen«: 

männern  ju  )>flegenben  (binjelerhebungen  nathgewio 
feil  unb  bie  einlaufenben  ®alen  non  bem  fiatiflifchen 

Departement  beb  aderhauminifleriiimb  forgfältig 
unb  (ritifih  berechnet  werben.  Die  hf)erreichir<h< 

gehhrt  infolge  biefer  mit  bebeulenben  KRittetii  burch: 
geführten,  fehr  rationellen  Einrichtung  m   ben  heften 
unb  verlählichnen  ber  neuefieii  3tii-  Sf-  S.  v. 

9ieumann:0pallart,  Die  Ernten  unb  ber  ffiohl* 

(taub  in  Ceflerrei6: Ungarn,  Berl.  1874;  «Die  ©o= 

benfultur  Oefierretch««,  SBien  1873,  unb  ba«  regel= 
mäfiig  erfcheinenbe  »Slatifiifche  Sahrbitch  be»  f.  (. 
aderbaiiminifterium»«,  tieft  1:  »Brobuftion  au» 
bem  Bflaiijeiibau«.) 

Sn  Franfreich  enblich  bietet  ber  ftreng  eentrali» 
firte  ©ehBtbenorganitmicS  mit  bem  ebenfaD«  firam: 
men  (Regime  ber  lofalen  Sutereffenverwallung  auch 

auf  lonbwirtfchafilichem  (Sebiet  babBJittel,  um'rafchc 
unb  umfafieiibe  fiatiflifche  Erhebungen  über  alle  Ele= 

mente  ber  Brobultion  unb  über  beren  jährliches  Er« 

gebnis  gii  pflegen ;   bie  E.  Froulreichb  geflattet  baher 
nicht  nur  weit  jurütlreichenbe  hifiorif^  Bergleid^, 
fonbern  auch  einen  genauen  Einblid  in  bie  EiiijeU 

heiten.  (üRegelmähige  Bublitationen  in  ber  »8u- 
tiatiqaa  annaalla  da  La  Franco« ,   bann  feit  1878  in 

bem  neu  gegrünbeten  «Anooairo  atatiatiqao  do  la France«.) 

SSfaS  bie  wichtigfien  SonfumtionS:  ober  @etreibe 
importlSnber  betrifft,  fo  ift  vor  allen  Srohhri: 

tannien  unbSrlanbsu  nennen.  Die  Erhebungen 

werben  bort  gegenwärtig  nur  über  bie  mit  bcu  ein-- 
jelnen  Fruchtgattungen  hefiedten  Flächen  gepflogen, 
biefe  (Rachweife  aber  fo  forgfältig  unb  fthneO  puhli: 
cirt,  bah  tS  auf  beren  ©runblage  unb  mit  Suhülfe 
nähme  bet  t>anbe(Shotifti(  immerhin  mbgliq  ifi,  eiic 
annähernb  richtiges  Bilb  ber  @röhe  bet  SohreS: 
ernten  gu  gewinnen.  Die  Sanbwirtfdialtsgefenfchaf 
ten  unb  eiuselne  Fothmänner  (neueflenS  Some« 

Eatrb)  puhliciren  auch  regelmähig  fotche  quantita: 

tive  Erntefchägungen.  (Die  betreffenben,  jährlich  et 
fcheinenbeiiBlaubucher  finb:  «Agrioultaral  rotnma  of 
Great  Britain  wlth  abatract  retorna  for  tbe  United 

Kinirdom«;  für  bie  jüngfle  Seit  ogl.  Soirb,  Tbc 
landcd  intereat,  Sonb.1878.)  Sn  Belgien  werben 

in  ben  Sohren  bet  BolfSjählungen  auch  genaue  ograf-- 
jiatiflifche  Erhebungen  gepflogen  (bie  legte  1666), 
in  ben  gwifchenliegeiibcn  Sohren  aber  nur  nach  Bro- 
piiijeii  unb  ürroiibiffeiiientS  bie  mittleren  EinheitS 

ertrüge  ju  lonfiatircn  gefugt,  aus  welchen  man  in  Bei 
binbung  mit  ben  als  ftabil  angenommenen  Kultur 
flächen  auf  bieahfoluten  Srntemengen  fchliehen  lanii 

(»Bulletin  dn  conaeil  anpSrienr  d'agrieollure  du 
royanme  de  Belgiqne«  unb  »Annuaire  atatiatiqao 
de  la  Balgiqoe«).  Su  ̂ ollanb  werben  burCh  bie 

(Regierung  feit  1851  mit  geringen  Unterbrechungeii 
bie  mit  jeber Fruchtgattung beficDten Flöchrn unboie 
Einheitserträge  fo  genau  erhoben,  bah  unS  bie  bejüg 

liehen  officieuen  Bublilationen  eine  ber  werthooU’ 
I   ften  CueOen  für  Dttgleichenbe  E.  liefern.  (»VeralaB 
ran  den  lanctbonw  in  Nederland«,  ^aag  1872 — 
1878.)  Die  Schwei;  befigt  gor  feine  91nhaltSpunfte 

für  eine  E. 
Sn  Stollen  würbe  ouf  hefonbern  Befchluh  ber 

BertretungSförper  burch  ben  gigiifulturrath  eine  Ho; 

tiflifche  Erhebung  über  bit  buicbfchnittlichen  (Erträge 
beS  BobtnS  187(3—74  eingeleitet,  welche  fehr  intet; 
effante  fRefultate  etgah,  jeboch  leibet  feither  feine 

Fortfegung  fanb(»Hiraglla,  relaaiona  al  cnoaiglio  di 
agricoltura  dal  regno  d’ltalla«,  IRom  1876).  Bon  btn 
beibtn  anberen  Staaten  in  Sübturopa  läht  Bortu< 
gal  ;eitweife  officielle  Ernteerhebungeii  vornehmen, 
welche  jeboch  uitht  verlählich  ;u  feiii  fcheinen,  unb 
für  Spanien  beftehen  HS  hotte  nur  veraltete 

Schägungeii. 
Unter  ben  ffanbinavifchen  (Reichen  liegen  für 

Däntmarf  von  1863  —   68  ofRciellt  (Jmttangoben 
vor,  welche  feit  1875burch  eine.  Wie  eS  fcheint,  fehrgut 

organiftrte  E.  regelmähig  ergänjt  unb  fortgefegt  wer: 
ben  («DaomarkaStatiatik.  StatiatiakeUeddalaliar«, 
Serie  3,  Bb.  1;  E.  von  1877;  Kopenh.  1879.  Fär 
frühere  Sohre  bieftlbe  Bublilation,  Bb.  13).  S" 
S*wtben  würbe  1874  eine  neue  unb  vtrlählichert 

ErhehungSmethobe  eingefühtt,  beten  Ergehniffe  jähr; 

lieh  mit  grohtt  Btäeifion  publicirt  werben  (»Jord- bruk  och  boakapsakötael  für  Sr  1874  — 78«);  für 

(Rorwegen  enblich  liegen  nur  Kngaben  von  186.'» 

unb  Schägungen  einet'  DRittelernte  von  1873  Pot, welche  leibet  nicht  weitet  fortgeführt  werben. 
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©rnttmenfltn  btt  tinjtlntn  ©taotcii  bc«  ®cut(i%tn  SRtic^ä  1878. 

3n 

2aufcRb(U  Sentnet 

«t. Staaten H0eiifn 
u.  Eb(I) Moanen Snflr 

©«fet 

iQtlirn arbfen 

Por. 

tLffeln lOirfen« 

tKU 

1 Sm^en   
35176 

110679 
99175 74174 

4606 
9947 364519 

959008 

8 tBaotrn   
9163 

11879 
7413 

10958 

97 

393 34683 

146006 3 
1674 7587 1147 6086 88 150 

94087 14419 

4 IDÜTinniXTn   48i3 »K) 
2869 

3186 

O.s 

48 

6890 

98530 

A 0cb<n   
3139 

1041 

1548 
1604 

1S.$ 

S4 

8897 

90345 
« 

Men   1350 
1458 

1436 
1298 13 81 

8944 
7873 

7 VMtmbtttit«S4iveTiii.  .   . 
i6;o 

4630 

653 

3867 66 4SI 7913 6490 
8 6a4fen*f9eimac   455 843 839 740 0 

94 

9   736 1880 

9 
9lrÜmbuTg*6trcli|   3U 647 143 

570 

\» 

98 

1996 933 

10 Ot^nturs   301 
1396 

M5 901 

918 3S 

9098 

6559 
11 9taun|(tmda     

730 1631 

367 

1099 

9,t 148 
3467 

SIIO 

19 Soffen  «nriningen   175 399 141 315 — S5 
1296 

9025 19 

Sa4fni*1Utmburg   
m 596 

958 513 

— 

15 

1719 

815 
)i 

6a4im*ffoturg«<Kotl)o  .... SOI 

417 

894 

306 

40 

1599 1855 

15 VnfiaU   989 1109 928 564 

1,9 

63 45H 986 
16 

6<^flT|btiTg«Hu&o(ftaM  .... 

84 

908 

■07 

191 

— 

18 

785 

386 
17 

S<^SMC}but9*€oRb(r4t)auirn  .   . 

t47 

SS5 

164 

189 — 96 643 975 
18 Boixel   

105 

30S 

29 

340 0 36 635 899 

19 Kru6  ältere  SHnie     7 88 98 50 — 1 198 167 SO 
9ltu6  iOngeTC  fifnic     <7 919 85 

168 

— 8 686 

607 

21 
6(b<iuinburrt*l'tt)b<;  .   ■ 

49 ISO S4 68 — 0 

168 

291 
S2 Oiox   — — - — 

33 Üiibctf   99 74 

11 
89 

5 

10 

96 

153 
U Vremm   8 

35 

8 36 

o,t 

3 119 

777 

25 
|>oinbura     

36 

85 

6 lo6 11 9 940 S50 
36 

(Hia|>!itotbcinarn   
4   070 

759 
1968 1891 

16 

56 

9419 

16998 

Seutfe^t 
Kioea 

147  3uS 48709 108  56S 5079 10  9M 487340 
5IS654 

Sit  fommtn  erft  im  @<fi(u§  bitfet  CatiltUung 

jum  Beutfditn  SRtid»,  imil  mit  bti  btfitn  ncuots 
ganifirttt  C.  MtbältniJmäJig  am  längfitn  Btnaciltti. 
^ot  1871  btflanbtn  in  Beutfdiiaiib  auc^  in  l^ctitff 

btt  St^bung  btt  lanbmittfibaftlicbtn  $tobuftionb= 
giägtn  bit  mannigfa(bfitn  6inii<blungtn;  tiii)tlnt 
«taaltn  fctfa^tn  tintgttabtjumnfirt^atttingtti^tttt 
j3bili4<  nnbttt  btgnfigltn  fu^  mit  Bctalttltn 

gabtn,  bit  pt  nut  alb^tgltii^:  unb  SInbaltbpunftt 
btnu$ttn,  unb  mitbtt  anbttt  Mtnac^lälfigttn  jtbt  9ttt 

btt  febtbung,  jo  bafe  t»  in  btm  Itbttn  äa^tjtbnt  g^ 
rabtju  unmcgliit  toat,  (in  fiotiftifcbcb  @tfammt: 
bilb  übet  btn  IBobentttrag  btb  Btuliqtn  i){ti(^  ju 
tnfttjttftn.  ®(^on  1871  tourten  au«  «nlafe  bet  ®p 

atünbung  bet  gemeinfamen  beutfc^en  9lti:^«f)otijlif 
rtmmiffiontDt  Serljanblungen  übet  bit  Organifation 

einet  überein flimmtnbtn  Gtmittelung  btt  Ianbtoitt= 
ji^aftlic^n  Sobtnbtnubung  unb  btt  6rnteetträgt 

tingtlrittt;  1874  unb  1876  loutbt  tint  folc^  im 
©6o6  be«  Sunbebtatb«  au(^  btrtil«  burd)  btfonbett 
Sieft^Iüfit  in  Ku«ri(bt  gtnommtn,  aber  erft  infolgt  bt« 
Sunbe*tatb«beMtu(it«  oora  8.  9ioo.  1877  loutbe  bit 

umfaffenbt  (Srbebung  übet  bcii  Jlnbau  be«  iSobtn« 
unb  übet  bit  ßrnfetrttäge  im  Beulftbtn  SKeitb  unb 

jioat juerf)  für  1878  angeorbnet.  X)ie|t  Gr^tbungen 
jttfaUtn,  nai^  3lrt  btijtnigtn  inlBtlgien  unb  anbtttn 
Staaten,  in  jmei  Bbeilc  SiRtn«  bit  Grmitttlung 

bet  Sobtnbtnubung ,   b.  b-  btt  febtr  tinselnen  Aul: 

turgottu^  gewibmeten  ̂ ISibtn;  bitftlbe  nmtbt  ge: 
mSg  btr  Ütuafübtun^Snorftbrift  gemtinbt<  ober  gut«: 
b^irf«n>cift  buttbgtfubtt ,   inbem  innttbalb  jtbt«  St: 
jirf«  bit  gegennütli«  bt«  Üldtt:  unb  @atten: 
lanb«,  btt  Siefen,  Selben,  SeingStten,  ̂ oljungen, 
@tn>Sffti,  bc«  Ocb>  unb  Unlanb«  tc.  erboben  mutbc. 
Bieft  gtntittclung  mit  einftbluR  btt  f^eftftellung  bt« 
9nbauoab5ituiffe«  btr  lanbairlftbaftiicb  toicbtigficn 

fttütbte  auf  btm  ficfcr:  unb  Q^attcnlano  toitb  nur 
alle  fünf  Sabrt  »iebctfcbten.  3»‘iten«  toitb 

bit  ©rtfee  bt«  tStnteettrag«  jtlbfl  unb  jroar  fibt' 
lieb  gcmeinbc:  obet  bejic!«n>cife  ootgtnommen.  Bit 
Statt  bet  tinjtlntn  Seütbtc  toitb  ni^t  mebt,  mie  t« 
in  Sreuften  unb  in  mebteten  anbeien  ©taattn  bi« 

bet  üblicb  toat,  bloR  butcb  ba«  SetbSItni«  ju  einet 
Sitttlcrnte  au«gtbrücft,  fonbetne«  toitb  febt  btt  toitf: 

liebt  Srttag  oom  ̂ )eftat,  unb  jtoat  in  ©ttoi^t,  an: 
gegeben,  »u«  btt  blngobc,  tote  oiel  SiSeb«  in  jebci 
(»tmtinbe  k.  mit  btn  tinjelnen  grflebttn  btfiellt  ift, 

unb  toclebc  Senge  biceoon  auf  1   ha  bet  befieUten 

gläebe  im  bctttffenbtn  ̂ labr  butebfebnittlieb  geerntet 
loutbe,  ntitb  nunmebt  tn  febem  ein»Inen  bcutfeben 

©taat  bctcebnct,  utie  oiclAilogtamm  Seijen,  !Kog«n. 

Seifte  je.  in  jebet  SemarCung,  in  febem  Atci«,  Kc: 

gierungsbejirf,  jebet  IfStooinj,  jebem  Staat  unb  im 

?anjcn  Dieiebc  geerntet  toutbc.  Biefc  Baten  f'ub  in oleben  Betmincn  cinjuliefetn,  ba|  oon  jebem  Staat 
bi«  1.  Bee.  be«  3«be«  bet  Srmittelung  eine  boo 
läufige  Ueberrubt  unb  bi«  1.  ̂ uni  bc«  folgenben 
3abe«  eine  befinitioe  ©tatiftif  bet  Stnleetltäge  jn 
liefern  ifl 

Bit  etfien  Seröffentliibungen  bet  bcutfeben  S. 

(Stooemberbeft  1878  unb  ̂ anuatbeft  1879  btt  »Se- 
nat«befte  jut  ©tatiftif  bt«  Bentfeben  Sfeieb««)  babtn 

nun  fofgtnbc  Baten  etgebtn ; 

Stnte  be«  Bcutfeben  IReieb«  1878. 

Rnbau« 

ftä(^ 

i&fttae 

«uf  1 
tat  geerntet 
dentner 

Sejammt- 

Srntemmge 

(Sentner 

XDe4nt  unb  Spcl}  . 9900  927 

99.1 

63969979 

Roaant 

5   925  675 

94.V 

147809014 
1617818 

30.1 

48700288 

ftof«   

3736168 

99, t 

108651  686 

1Bu4iMi)en  .... 

946830 

90.T 

6079677 
(tcbfeti  ... 

473  617 

93, t 

10966831 

Pactoffetn  •   .   ■ 9740869 

177,8 

487338798 

Uiefentieo  u.Sruminrt 6861361 
87.S 

619  653800 



804 

9ic4n(t  nton  bicfc  Xotatmntsen  naiii  bcm  bui((< 
idjnittlitbfn  Ufancfqtix'icfit  in  ̂tflolitcrn,  (o  b«tni9 

Die  gefammtc  6i  nie  1878; 
'   Zonnm 

I   |u  AUoflc- 

!ZU<i|ai  URti  . 
Mo0gfn   
Okrftc   

819Hlf»9 
7»»  101 
84S54M 

bit7.Sb4 

41806S30 
101  KM500 

386&8166 
119946000 

76,  »0 78,76 

63, CK) 
4A.Y5 

tfigfHtlicbd  (^'treibe 

|u{amnun  •   .   • 184»  S48 301849796 — 

6u4nMi)rn  •   .   . 
®tb|fn   

Itottoffdn.  .   *   . 

»7084 

M8841 
843689» 

43S3100 

6834970 

981 700  OUO 

58,76 
80,00 

i   86,60 ffläbtenb  naeb  ben  in  früheren  Satjren  gemaebicn 
äufftellungen  bie  flefammte  (Srnte  an  Gettalitn  nur 
auf  2C0  iDiitl.  bl  gefebSbt  würbe,  fleDt  fie  fiib  «aeb 
bet  neueften  6.  oiif  fafl  302  ÜJiiQ.  bl,  aifo  um  42 

!0}in.  bl  tebcr;  babei  f^cint  bie  ̂ robuftion  oon  SBei: 
ren  unb  ©belä  eine  fleine  einlcbtänfung  erfahren  }u 

haben,  bagegen  jene  »oii  $afer,  ®erfle  unb  ilioggen 
febr  bebeulenb  oermebrt  worben  ]u  fein.  6«  fiimmt 

Die«  mit  ber  i8eoba<blun^  überein,  ba|  inXleutftblanb 
in  lebter  üeit  regelmöBig  wirflitb  nur  mehr  ou«fle= 

fVroe^ne  ̂ ei^enböbcn  jum  SBeijenbau  berangejogcn, 
minber  (lualiftcirle  ®öben  aber  ;jum  fRoggen>  unb 
ßaferbau  »erwenbet  Werben.  ®te  Sertbeilung  bc4 
ernteerlragb  auf  bie  einjelnen  Staaten  bet  ®eutf(ben 
9iei(b4  if)  au4  ber  an  ber  Spi^e  ber  »origen  Seite 

ftebenben  XabeCfe  erfi;b8><b-  —   'ft  »orläuRg  nitbl 
mbglidi,  eine  SrnSbeung^bifanj  beb  gatijen  ®ent: 
itbcn  fReicbb  gii  lieben;  wobl  aber  ftebt  un)weifelbaft 
feft,  babDeutfeblaiib  in  feinem  ber  lepten  fieben  3abre 
ohne  Sufubren  oon  ®robfrü(bten  fein  Kubfommen 

fanb,  unb  bab  nur  aubnabmbweife  günftige  tSenten, 
wiecbfeneoon  1878  war,  ein  itngefäbreb®fei(bgewi(bt 
lwif(ben®robuftion  unbAonfumtion  etwortenlaffen. 

ttgl.  aulet  ben  oben  altgegebenen  Rieften  bet  »Sta« 
tiftif  beb  ®eittf(btn  8ieitbb« :   »Botläufige  Ueberrubt 
bet  fimteerträge  im  ®eutftben  fRei(b  für  bab  Jabt 

1878«,  ’Jiooembtt  1878,  unb  alb  üerooQftänbigung 
baju;  »Srntemengen  unb  Slnbauflätben  ber  wiibiig= 
fielt  lanbiuirtfebofllitben  ®robufte«,  Januar  1879; 

au(b  öngel,  Borläufigtb  ßtgebnib  btt  1878  Borgt! 

nommenen  (Stmittelung  beb  OTiteertrogb  im  pttufti« 
f&n  Staat  (in  bet  » ;feitftbrift  beb  fbntglitb  prtubi! 

ftpen  Statifltftben  ©lireau’b«);  ®etfelbe,  Gtiite= 
aubfubten  für  1879  (®etL  1879). 
Um  bie  Stellung  ju  tbarafteriftren,  Wtl<be  bie 

®etrcibeprobuftion  beb  Xteutfcben  fReitbb  gegenüber 
bttjenigtn  btt  anbettn  Staaten  einnimmt,  geben  wir 

ftblieblub  bie  folgenbt  Statifiif  brr  @ttrribtprobuf! 
tton  natb  »Ucbtrfitbltn  über  ©robuftion,  Bttfebt 

unb  ̂ lonbel  in  ber  9Bcl8»irtfibaft«  (Stuttg.  1878) 

oon  g.  3£.  ».  9ieumann=SpaIIart,  bem  Betfaffet 
bitftb  Slrtifelb.  ®iefelbe  entbält  für  üu^Ianb,  bab 

®eutf(bt  Sititb,  bie  Bereinigten  Staaten  unb  Jllgerien 

neuert  3<>blen  alS  bie  ©b.  16  (Slrt.  »tSetreibe«)  ab= 
gebruefte  Xabetle.  Gb  btbarf  nach  ben  ooraubgtben: 
ben  Batfitnungen  über  bie  Sntfenbaftigfeit  ber  G. 
vieler  £Snber  unb  bie  Stbwierigfeit,  ju  »erlä§Ii(ben 
Eingaben  ju  gelangen,  faum  mehr  bet  btfonbern 

©emttfung,  bafe  bi'tft  ®aten,  fo  fotgfSfUg  unb  fri! 
tifcb  fie  ancb  gefammelt  finb,  boeb  von  btt  tbatfStb! 
lieben  Diitbtigfeit  noeb  mannigfadj  abweiibtn  bürften, 

imb  bab  eint  ©erbefftrung  be»  ©eobatbtungbfoftemb 
unb  bet  erfitn  offitieüen  Sluf;ci(bnungen  eint  Der 

bringtnbfittt  'Hufgabcn  ber  amtliiben  G.  bilbet. 

dSparip. 

Biittlcre  @etreibeprobuftion  bei  witbtig^ 

ften  SSnbtt. 
Vmiionen 

Sänbrt 
C4V 

13» 

e 

o 
» 

9   . 

<• 

1 

Ifi 

»   ̂ 

I.  Qur09äl{<b< 

Btaairn. 

»u|(anb  (1870—74)  . 

!   79,5 

1 
1 

941,6 
44,1 

195.S 1 
1 

?   !
 

99.4 

gicutian«  Stilb  (IB7H). 

41,8 
101,1 

38,0 

119.« 

—   1 

11,1 

HcontrrU^  (IDltltdcrnic) 

104,2 

96,6 

90,1 

70,6 

1   10.« 

18,6 

CcftmrUb*Una<irit 
(1869*76)  .... 

39,1 

39,6 96.8 49,6 

7.» 

®   io|5rUonnim  unb  3   r* 

lanb  (IRtttcUente)  . 

30,9 

0,7 

39,« 
69,0 

_ 

3to!Un  lOTittclrmte 
1870  — 74j  .... 

.51,8 

6,1 

7,4 

81,l
' 

4,6 

€(>onim  (6i6d(iun0)  . 

53,0 

7,0 

97,0 

9,0 

— 

Untm  Zonauldntm: 

(Znir(8f4nUt)  .   .   . 

;   9H,T 

.J 

^   13,5 

3,0 

93.6| 

l,a 

Xonnnaif  (Vliltclnntt 1871-76)  .   .   .   . 

1.* 

4,7 

6,9 

9,7 

      1 

1,1 

6d)Wc8(n  (1874—77)  . 

1.1 

6,7! 

4,» 

U.S 

— 
1,8 

^Igirn  (^RittflcrnU)  . 
8,t 

6,0 

1,6 

7,8 
— 

9tUb(r(aHbc(1Rt(t(I<rnt( 
1861—79)  .   .   .   . 1,7 

3.»! 

1,« 
1 1,1 

Portugal  (IRittdernI«) 

9,7 

».«1 

0,6 

1   0,1 

6,0 
— 

9oCI9ffleR(1865  U.  187.1) 0.1 

o.ll 1,6 

1   »,• 

—   , 

0,8 

OrifdKnlonb  (1867).  . 

1,9 

0,6l 
0,4 

I   ®.‘
 

1,1 — 

6(bloeii  (€4fitunai 0,7 
3,o! 

O.S 

1,6 

— — 

Sujommen: 

4^9,« 

459,0 994,1 

550,6 

103,1 

78,0 

11.  Zu^errutobät* €taot<n. 

Oertin.  Staaten  8.91i>rb« 

anuiifa  (1870-  78) . 

105,0 

6,3 

11,4 
106,8 

394,6 
3.3 

SriUj4<Oiiinbifn  (Vu#* 

fu^r  1876)  .... 
3,4 _ _ 1 

Itanoba   

6,s 
0,4 

4,6 

16, e 

1,4 

1,4 

«Ufttolim  (1875  —   77). 

7.1 

0,0 
0,7 

8,6 

— 

Vrgbbtrn   
5.6 

— — 

4> 

— 

GbÜc  (1871,  Sf^ättung) 
— — — — 

9.0 

— 

1   14,6 

0,8 
7,6 

3opan  (1874)  .... 4.0 

— 

1   18,0 

— — 
1   19,0 

3ufammcn: 

145,8 

1 

1   ̂'*1 

|187,4|503,i| L 

Zotal:  1 

|i85,i 

1*30, sl 

|330,>l 

le78,5|M6,l| 96.« 

*1  8um  3ioeb  Der  Oeipttmuns  bn  Gnblgmiiu  paben  wie 
bitfe  gcmelntam  nacbgriDlcIcii«  gRen  c   Dbbotbrti]^  in  3,«  Vtilt. 

^ittül.  Vtoggen  unb  3,s  ütilL  GeltoL  Öctflc  icrlcBt 

Cbpagne  (ipr.  tibonnf),  f^ianj,  SRurtfgefebrter, 
gtb.  1828  JU  Biflnflet,  empfing  feinen  mufifoliftben 
Unterritbt  Bon  ©ebn  in  ©erltn  unb  würbe  1858 

Biutifbireftor  in  ©ititftlb.  9iaib  ©ebni  Xob  übet! 
trug  man  ibm  bab  91mt  alb  Xuflob  ber  nmfiraliftbtn 

Hbtbeilung  ber  rcniglitbenSibliotbefin  Berlin,  auSet! 
bem  würbe  er  alb  Gborbirigent  an  ber  fatboliftben 

St.  {tebu'igbfinbc  bafelbft  angeftellt;  er  ftarb  24. 
TOai  1878.  G.  maebte  fiib  »orgugbmeife  um  bie 

©cetboDtn !   Citeratur  oerbient ;   bei  bet  ®tfammtaub! 

gabt  btt  ©eetbooen’ftben  ffiStrf  e   rebigirte  et  ben  gefong! 
litben  Xbeil,  auch  ottSffenlliibtt  er  »Bolfblimr  für 
eint  unb  für  mtbrere  Stimmen,  Biolint,  BiolonceDo 

unb  Bianoforte  oon  8.  ».  Beetbooen,  mit  einer 
Borrebt«,  vier  Sompbonien  oon  Bb-  Sm.  unb 

eint  pbotolilbograpbifdic  9iad)bilbung  beb  Btanu! 
ffriptb  oon  3r.  Stbubertb  »Grlfcnig«. 

CIpattett,  ®on  ©albomero,  $trjog  oon 

Bitte tia,  ftarb  9.  3an.  1879  in  8ogtoilo. 
CSpoitb  (Hlfa).  Cbtoobl  feil  langer  3eit  bab 

(Macroch)oa  ober  Stipa  tenaciasima  />.) 

jujlecbtatbcittit  oenvenbet  warb,  ifl  feint  Ginffibrung 



Gftrcic^cr  - 
al«  (^rfül;  b<r  Suml'cii  in  M(  i&ipttrfabnfation 
(feint  jc^igc  $au|>li)cflimmun.))  boeb  ein  @tbanfe 
ber  (Reujeit,  bet  crft  1Ü56  in  Siiglonb  in:  £e^n  trat. 

!Uon  ̂ abr  ju  3<>Ifr  mebrt  r>4  lebt  ber  tBebarf  6n>v 

laiibb;  naebbem  ti  Sftanien  bcinobe  nQeb  Sbparto'b 
{(bon  beraubt,  führt  tb  babfefbe  jebt  anb  ̂ fgerien 
aub,  »0  5   SRiQ.  h>  bamit  bebctft  fein  faden.  S)ie 

@a<^  ifl  fo  flrobartis  im  Setricb,  bai  bie  Compafenie 
ftanco  -   ajg«ri«nne ,   luefcbe  bie  Äonceffton  jur  Mub« 
beutunc)  »on  300000  ha  erlaimt  b«t/  «int  eigene 
21Ö  km  fange  Sifenbabn  inb  innere,  van  ütrjelv 

naeb  €aiba,  bauen  tciU,  Ivlbrenb  eine  anbere  ffom- 
pagnit  im  ̂ griff  ftebt,  eine  ©ifenbabn  von  SDloflas 

ganem  na6  Xiaret  ju  bauen.  fCie  ̂auptgebiete  ber 
Vrobuftion  unb  beb  i^anbtfb  mit  @.  tn  blfgerien  Hnb 
©ibi  bei  Jtbbib,  Ifcmfen  unb  ®ig  ln  ber  ̂ rovini 
Oran  foivie  Satna  in  ber  fßrovim  Jtanfiantine.  ^aft 

bie  gefammten  {taebpfatcau'b  finb  bamit  befianben, 
aubcrbcm  finbet  cb  fieb  häufig  an  ben  SEBwn.  ̂ ur 
®tto5fferung  bat  bie  juerfl  genannte  ©efedfbbaft 

ein  ©touicerr  errietet  unb  ein  fRefetvoir  onqefegt, 

in  ivefcbem  über  30  9RiQ.  cbm  dBaffer  )urucfgt> 
baften  merbtn  fönnen.  ̂ fl  bie  ganjc  Smtc  tvirb 
natb  (Sngfanb  unb  ©panien  ervortirt,  nur  4   fproe. 

geben  na<b  fjranfreiib  unb  Sefgien.  (Die  Sfubfubr 
betrug  runb 

I8E7  :   4000  Zaaun  1 1(71;  44000  Zoaam 
1070  :   43000  •   I   1870  ;   8000]  • 

lebtere  im  Sfertb  von  6   9RiII.  f^ranftn.  Seit  ber 

Sarifer  Slubfiedung  von  1867  bat  Slfgerien  400000 1 

e.  im  ®ertb  Von  50  3Rid.  ̂ anfen  eipcrtirt,  tvo» 
von  vier  JJünftef  ouf  bie  lebten  fünf  3ab«  faden. 

S3g(.  Sbaenier,  L’alfa  des  bants  pliatsau  (1873); 
diafiibe,  L'alfa,  vegeUtioD,  ezploitation,  com- 

merce, papeterie  (CÄon  1877);  3“*<  Hiatoirc 

d'nne  botte  d’alfa  (1878). 
(KRteiibeT,£arl.  poIn.Sitcratbifiotirer.beb.  1827, 

^rofeffor  an  berUniverfität  gufbrafau,  Verbicntbunb 

nnebtige  bib(iograpbi|<be  JBerfe  gur  (Seftbii^te  ber  poI> 
nifiben  Siteratur.  Sein  ̂ aupttverf,  bem  eine  fSinlei: 
tung  ftbon  1863  vorauigegan^n  ivar,  umfaßt  bie 

bolnifcbe  93ibliogtapbie  von  1800—  62  unb  erftbien 
in  4   Söitben  im  Setfag  ber  Srafauer  Tlfabemie  bet 

SSiffenfebaften  (1870-  77).  fDantbtn  bearbeitete 
6.  bie  pofniftbt  Sibfiograpbte  beS  15.  unb  16. 3abeb- 
(Hraf.  1875)  unb  veroffentfiebte  auber  einer  dieibe 

von  dRonogtapbien  unb  Uebetfebungen  von  Xbeater- 
ftüden  au8  bem  Xicutf^n,  {Jranjöiif&n  unb  Spa: 
niftben:  eine  äufammenfteUung  von  llOOpoInife^n 

ifeiiftbriften  (Srat.  1879);  alDad  tRepertoir  ber  pof: 

nift^n  Sübne  von  1750--81<  (bie  Xitel  von  3800 
Stüden,  baf.  1871);  bat  3abaU4oct)eiibni8  von 
136  iBänben  ber  sBlblioteka  Warazawskae  von 

1841—74  (bof.  1876);  ba«  bebeutenbe  Iffier»  »Die 
polnifeben  Xbeater«  (aTeatro  v   Polsco« ,   baf.  1879, 
3   dlbe.)  iL  0. 

Ctienne,  dRitbael,  bei ^eraudgebtr  ber  ajfeuen 
gteien  Cteffe«  in  SBien,  jlatb  29.  Stprif  1879  bofefbfi. 

Cnlenberi,  ̂ ermann,  dRcbiciner,  geb.  20. 3ufi 

1814  JU  'IRüfbeim  a.  fRb-,  eibielt  feinen  Stbufunter: 
riebt  bafefbfl,  in  dleumicb  unb  Sortmunb,  fiubirte 

feit  1832  JRebicin  in  Sonn  unb  ging  naib  btei^^brcn 

na^  Setfin,  tvo  er  untei  3o^-  SRuder  feint  Sifitt: 
tation;  aDe  tela  elastica«  al4  elfte  monograpmfebe 
Srbeit  über  bad  elaftifAe  @tmebe  audarbeitete.  meb 

bem  Staotderamen  1836 — 37  bereifte  et  Oeflttreieb, 

t^ngfanb  unb  ̂ranlteieb.  vorjugdtteife  umunterfRofi: 
tandh  in  fEBien  patbologifebt  Snatomie  ju  ftubiren 
unb  flinifcbe  Knftalten  )u  befuebtn.  Cr  fieb  fieb  t^ann 

3aVTil>eupvtciiunt.  L   (».  So».  t870.) 
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ald  praftifeberSfrit  in  denntp  niebtt,  Ivurbe  aberl846 

ald  ShPfifud  naeb  Sonn  verfebt,  wo  er  Heb  afd  privat« 

boeent  für  geriebtficbe  ÜRebicin  unb  ftrjueimitttllebrc 
babilitirte.  1850  ging  er  ald  Sbbritnd  unb  fStebici: 
nafratb  am  dRebicinalfodegium  noeb  Robfenj.  Cv 

fanb  b<ci  Seranlaffung,  fieb  eingebtnb  mit  Aropf  unb 
jbretinidmud  lu  befebiiftigen,  unb  fcbtieb  mit  3Ror= 

fefd:  a3urpatboIogifcbenanotomie  bedRielinidmud« 

(SBepf.  1857);  aueb  begrünbete  et  mit  etftumeVer 
mSenbotf  bad  aÄortefponbenjblatf  btt  SlentfebenSe = 
fedfebaft  für  Sfpebiatrie  unb  geriebtUebedRebicin«,  für 

ivtfebed  er  jablttiebe  SeitrSge  lieferte.  1860  würbe 
6.  ald  (Rtgierungd:  unb  dRebicinalratb  natb  AMii 
verfegt  unb  wibmete  («b  nun  mebt  unb  mtbt  bet 

bffentlieben  ©efunbbeitdpffcge.  3"  feinet  agtbre  von 
ben  febäbfieben  unb  giftigen  @afen<  (Sraunfebiv. 
1865)  gab  et  eine  Xiai^edung  von  ber  SSirfungd: 

weife  bed  Roblenoipbd,  wefebe  anfangd  mibfSdig  auf» 
genommen  würbe,  fpSter  aber  vodftanbige  fRe^tfct: 
trgung  erbieft.  1870  folgte  C.  einem  SRuf  old  not: 
tragenber  9iatb  in  bad  Rultudminifierium,  in  tvtlebem 

et  bie  Sanitütdpolijei  vertritt;  1871  ivurbe  et  3Rit: 
gtieb  ber  wiffenfrbaftliibtn  Deputation  unb  1874 
Sebeimtt  Obermebicinalratb.  (Sr  fcbtieb  norb  aubtt 

jablrei^en,  meifi  auf  geriibtlicbe  ÜRebicin  unb  Sani= 
tätdpo%i  btjüglirben  Semiten  in  gacbioutnalen; 
a®ad  aRebicinolwefen  in  Sreugena  (®ttf.l874)  unb 
a£anbbu<b  ber  (Stwetbebbgiene«  (baf.  1876);  aurb 
übemabm  er  1871  bie  Siebaftion  bet  von  (Sadper  bt- 

grünbeten  >S!ertcfjabrdf(brift  füt  geriAtlirbcdRebicin 
unböffentliibedSanitfitdwcfen«,  inncubttetmebreie 
von  ibm  ald  elftem  Stcferenten  bet  wiffenfrbaftli^en 

Deputation  gefertigte  (Sutacbten  vetSffentliibte.  (St-- 
genwirtig  ijl  et  befi^ftigt  mit  bet  ̂letaudgabt  eined  im 
Strtin  mit  gaibmannern  vetfaüten  afiaubbuibd  bed 
bffentUcben  ̂ junbbeitdwefend«,  weli^  bie  Sani: 
titd:  unb  SRtbicinalpolitei  eingebeub  bebanbeln  fod. 

Snltniitrg,  Sot^^einrirb,  (Sraf,  Sater  bed 
jegigen  preugifiben  ÜRinifietd  bed  3nnetn,  juftgt 

DrSfibent  bei  .Hauptverwaltung  bet  Staatdftbufben 
unb  Sanbbofmeifiet  im  Jtbnigieirb  Steuben,  fiarb 
17.  Slpiil  1879  m   ©etlin. 

Cnltttbnrg,  dtlbeit,  URebttiner,  geb.  10.  Tlug. 

18tö  }u  Sciliu,  wo  fein  Datei  ald  )Tt)t  unb  Sot: 
jteber  eined  ortbopäbifiben  3n|litutd  wirfte,  ftubiite 
feit  1857  dRebicinin  Sonn  unb  Seilin  unb  eibiclt  1861 

ben  Sreid  bet  Serlinei  mebicinifiben  gafuItSt  füt 
Seatbeitung  btt  von  betfelben  geftedten  dtufgabc; 

allebet  ben  Bufammenbang  von  (9tbirnbämor< 

rbogien  mit  {tetsbbpettropbie  unb  Cilranfung;  ber 

^imorteriena  (Bitibowd  aStrrbiVa,  Sb.  24).  iRarb 
beenbeten  Stubien  fuimirte  et  faft  vier  3abrc  ald 
dlffifttnjaijt  ber  unter  Sarbelebend  Seitung  ftebnbcii 

dtbtbeifung  bed  UnivtiritStdlianlen^ufed  in  Steifo: 
watb,  babifitirte  firb  wübitnb  bitfet  3<it  unb  veifaitc 

äuget  Ifeineren  dliveiten  bad  von  bet  {lufelanb’fcbeu 
(äefedfiboft  in  Serlin  ptämiirte  SBetf :   aDie  bvpobet: 
matiWe  Snfeftion  btt  Sltjntimitttla  (Setl.  1865,  3. 
dlufl.  1875),  welibed  butcb  jabliciibe  neue  Setfurbc 
unb  Sranlenbeobarbtungen  }ur  dludbilbung  biefer 

dRetbobe  unb  ]u  igrei  Sopulaiifirung  inDeutfiblanb 
wefentliib  beitrug.  !ln  ben  Rtiegen  von  1864,  1866 
unb  1870  nahm  <S.  ald  3ti)t  tgätigen  dtntbeil;  1866 
jiebeltt  et  narb  Setlin  übet  linb  wibmete  fitb  gier  atd 
iprivatbocent  unb  in  btt  gotge  ald  äffiflcHjotät  ber 
mebirinifibtn  Univctritätdpolitfinif  wefentliib  bem 
Stubium  bei  fRctvenfranlbeiten,  bie  et  fowobl  auf 

bem  Sieg  etpeiimentafpatbobgifibct  gorfibung  wie 

tUnifcbetSeobaibtimg  }u  fbtbttn  bemüht  war.  Sfuber 
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tinet  SRtibf  ritinercr  «uffäbt  imb  btt  butib  ©rierm' 

«er  nngettiitcn  »^albologit  bcS  S^mpatbicu*«  (mit 
©uttmanii,  SBttL  1873)  tr(*itn  al«  Rmibt  bitftt 

©tubitn  (tin  »Stbtbucb  btt  funfliciitÖtn  9{trotn= 

ftanfbciltnt  (ba(.  1871;  in  2.  »uflagt  ttrotilttt  unb 

umsiRalltt  al»  >£tbrbu<b  btt  gicretnftanfbtittn«, 
ba(.  1878).  ?U«  btt  ©tunbiug  bitit»  BSttf*  barf 

bit  aiigtflttbtt  innint  ®crbinbunfl  Bon  SJttBtnpbb' 
fiologit  nnb  ülttBtnpatboIcgit,  bit  SStgtünbuna  btt 

Icptttn  auf  ttpctimtnltHtt  5ot((bung  unb  nini= 

f<btt  Otobacbtuna  gtUtn;  <S.  wanbtlt  biti  in  btn 

Bon  Sb-  ®t0,  äftombttg  unb  ftanjoftfibtn  5ot-- 
fibttn,  toit  Songtt,  Sroton=e(quatb,  Sulpian,  tingc= 

jtblagtntn  ̂ bncn.  ̂ ttBortagtubt  OtiginaIIti(iun= 

gtn  bat  6.  6t[onbtt«  auf  btm  ©tbitt  bet  Äiantbeiten tt  ©cfäbiittBtn  unb  ttopbifebtn  9!eiBtn,  bet  ©en: 
fibilitSWBtüfungtn,  SSbmungtn,  btt  tltfttifcbfn 

llntttfuibung  unb  ©ebanblung  je.  aufjumtiftn;  tt 

jSbtt  )u  btn  btbeuttnbfttn  btutigtn  litttttlttn  btt 
Bttutopatbolcait  in  Zi<ut[<bIonb.  Stint  bantbtu 

Bitlfaeb  fortgeftbltn  Unttr(u6unatn  auf  pb«rmafo: 
logifcbem  ©tbitt  beiritfttn  1874  feint  Petufung  al« 

^toftffot  bet  atjneimittenebtt  unb  ©itefujt  bt« 

pbarmafotogifiben  3nftilutS  naib  @ttif«ioaIb.  4>icr 

begann  tt  bit  fietauogabe  tinet  •fRealencBftopäbie 

^t  gelammten  ̂ eilfunbt«  (mebicinif(b=ibitutgif(bt« 
f^iantoSttttbiKb  füt  ptaftifebt  äetjte,  ffiitn)  im 
tietein  mit  90  SDlilatbeitetn. 

Uebetfiibt  bet  ©obenbtfibaffeubeit  gutopa’«. 
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Curopa.  ®otf)tbenbt Xabtlle  übet  bit® oben: 

btfcbafftnbeit  Su  t   opa’e  macht  niebt  btn  anfptueb, 
in  aüen  ibttn  Xbtiltn  gfti±  tiebtige  Sngabenju 
bringen.  fCtnn  nicht  übttau  flanbtn  offlcieUe  ®t: 

teebnun^en  ju  ©ebote^  nicht  feiten  muhte  mon  ficb 
mit  ©ebapun^en  begnügen,  am  fiibttfftn  finb  noch 
bit  3ablcn  fut  aeftt:  unb  ©attenlanb  foioie  ®)al: 
bungtn ,   viellticbt  auch  füt  ba«  ffitinlanb.  Dagegen 

iÜ  bet  ®egtiff  »fflcibe<  üiibtcfl  bebnbat.  3"  manqtn 
©taaten  nitb  man  batunter  no^  ®obenfIStben  Bers 

fltbtn,  bie  man  in  anbtnn  a(«  unptobuhiB  btjeicb: 
net;  e«  gibt  eben  gute  unb  fcblecbtt,  benupte  unb  nut 
im  motbfall  benupbate  Sialiitmtiben.  Stbtnfaitt 
finb  bei  ©thweben  unb  Diotivegen  bit  3ablen  b<tt  lu 
niebrig  aegrifftn,  fie  febeinen  wobt  nut  bit  fSUefen 

>u  umfaffen.  Jliebtübcriccoeniget  hielten  mit  e«  nicht 
füt  angtjcigt,  eigtnmScbltH  blenbetungen  Botjuneb» 
men.  Durch  bie  nnrubtebeit  bieftt  IKubrit  mttbtn 
natürlich  auch  bit  beiten  l^ten  IRubrilen  beeinflubt. 
Seit  btmttrtn,  bah  Daptm,  bit  fKitbetlanbc,  f^tanf« 
teicbunbStürttmbctg  bit  geringfit  unprobuftisejUebe 

haben  foDen.  Cüenn  mit  aber  feben,  bap  in  ®rtuhtn 

bie  unprobufliot  fflScbe  noch  &,m  jSroe.  bei  areal« 
auSmaebt,  bah  b«Bon  aber  nut  Ofi  ®roc.  Oeblanb  ifl, 
btt  Sitfi  ficb  au«  SBaffetflilcben,  Slüffcn,  ̂ bftn  unb 

Sütgen  jufammenfept,  mitb  man  einen  3meifel  an  bet 
©enouigfeit  bet  angabtn  für  bit  Betbet  genannten 
Sünbet  nicht  untetbrilcfen  (bnntn.  ̂    Stanltctcii 

muh  übrigen«  trmühnl  metben,  teh  1,«  ®t«t.  be« 
attal«  noch  nicht  Haffifititt  mar. 

SDleht  als  bit  ̂ Ifte  bet  SobenflStbe  mutbe  in 

3)tecfltnburg>©<bmerin,  ©ac^tn>a}eimat,  ®«Igieic. 
©aChfen  unb  ®rtuhtn  für  neftr:  unb  ©artenbau 
Bermerthet.  S^Bon  ifl  eigcntlicb  nur  IDletflcnbutg 

tin  reiner  acfetbauflaat,  ̂ Igitn  unb  ©aebfen  Bet: 
banftn  bie«  günfügt  {Refullat  btt  Dicbtigteit  ihrer 
StBblTetung.  Dagegen  ifl  in  Jlotmegen,  ©cbmebtn, 
©erbien  unb  ©ritt^nlanb  btt  getingfü  Dpril  bt« 

areal«  urbar  gemacht,  tin  Sülihfianb,  btt,  Bon  nima< 

tifeben  Utfacben  abgefehen,  mit  btt  geringen  Dieptig-- 
feit  bet  ®cobIletung  in  bitfen  SSnbem  jufantmcii: 

püngL  Stach  unfttet  XabeUe  hat  Bon  btn  mein» 
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'iaiKnbtn  £Sni«n  Kranftcti^  btt  gri^tt,  iQtIgim  bi( 
gtringfic  für  W|t  ̂robuftion  nugbar  gemacht. 
f)it  irtatie  grigic  ifi  <»  iRuMonb,  @<b<titb<n, 
3)ab<m,  93«b«n  unb  GlfaS :   Sotbringtn  mit  SBalb 
b(b^,  bie  ntinfie  in  (SrogbiitannUn,  S)äii(marr 
unb  Ofbtiiburg. 

Cprr,  3obnnn  @<ntcmal(r, 
Mb.  30.  »OS.  1825  jii  ffoptnbagcn,  btfui^te  son 
frinnn  15.  3<>bc  an  bic  bortigc  Hfäbcmir,  bilbcte  fi<b 

nomrntficb  unter  ?ob.  £ubis.  Sunb  (gtfi.  1867)  unb 
GdcrMnrg  (geft.  1853)  au«  unb  mad)te  bann  (1857 
unb  1858)  lclngcr(!Rrif(niniyutf(5lanb,  bcrSquxij, 
in  3tali(u  unb  Se^mebtn.  IRac^tem  er  mit  Porträt« 
unb  mit  einigen  ̂ ifioricnbilbern  au«  ber  bSnifd^en 

<3el(5i<ble  begonnen  batte,  tsibmete  er  fi4  naebber 
au«f(bli>6Iiib  ber  @<bilberung  be«  fTanbinaoifeben 
Solf«leben«,  ba«  er  auf  Seefanb,  auf  ber  3<<fe( 

3mager  fetoie  in  oerfebiebenen  (Segenben  ©dtmeben« 

beobadbtete  unb  in  febr  lebcnbiger,  tief  en^funbener 
unb  bumoriflifeber  ffieife  borfieilte.  Cabin  gebbren 

au«  feinet  ätternäeit:  bet  @onntog«befu(b  beim  ®ro|^ 

Batet  (1853),  bet  Sebmau«  bei  einem  Bauet  auf 
Hmoger  (18o4),  btt  ®rub  bet  ©rofemutter,  bie  befon« 
bet«  gelungene  btbcnfliibe  gBaljl  ober  ba«  ®(bn>arj: 
Mtet;iS3pier(1863),  bie  aOe  siet  eine  3ierbe  btt  f8nig= 
lieben  ©emllbcfammtung  in  Itopenbagen  ftnb,  unb 
au«  ben  lebten  fjabten:  bie  Sauernboebjeit  (187.5), 
ber  Ibtanfenbefudb  (1876)  unb  bie  Rreietei  (18T7). 

Cgfen,  Obljann  btlbreibt  san,  Aomponif)  unb 

Ocgelsirtuo«,  geb.  26.  Slpril  1822  ju  blmertfcott 
(tioDaub),  Rillet  be«  fieiptigtt  Ronfttsatorium« 

unb  be«  .^ofotganifien  ̂ b-  ©ebneibet  in  ®re«ben, 
raitfte  al«  Organifl  in  slmfittbam ,   al«  Stbrtr  be« 

Otgelfpitl«  an  ber  HRufiffebule  ju  SRotlttbam  unb 
al«  Organifl  in  Giberfelb,  »o  er  24.  ©ept.  1868 

(totb.  <S.  jebtitb  bie  Dhifif  gu  bem  boOänbifeben 
Otama:  •tuciftr«,  IDUnntrebbtt  (pon  benen  ba« 

»Iljiirmettiebc  für  ba«  etfle  beutfebe  ©ängttbunb«» 
feft  in®tc«beu  mit  einem  Brei«  au«gcieiebntt  luutbe), 
Orgeleborafootfpitle,  ©onaten  unb  Siebet. 

9«l(t  kn  Otis  Psn,  nombaftet  6ebla(b= 
lenmaler,  geb.  H.  3uni  1828  ju  Subioig«burg  in 

Sürtemberg  al«  ©obn  be«  buteb  fein  Bilb  be«  Utbtt< 
gang«  übet  bie  Betertna  befannttn  ©entraf«  unb 
&blaebttnmalcr«  Gbrigian  Slilbelm  B.  ff.,  nibmete 

fieb  bi«  1867  bem  Biilitürbienfi,  obioobl  et  fieb  febon 
feit  1851  in  Slüneben  unter  Blar  b.  Robebiee  unb 
1852  in  Bari«  unter  Boon  btt  IDtaferei  geivibmet 

batte.  Kl«  er  aber  al«  »ittmeinet  in  einer  mürtcm= 
betgifebtn  äititerbioifion  ben  Bon  1866  mit= 

maebte,  mürbe  er  babureb  )ur  ‘Carftellung  be«  Rrira«^ 
leben«  fo  angengt^  bag  er  halb  batauf  ganj  jur  IDla: 
lerei  überging,  btt  er  nun  in  Stuttgart  unb  fetter 

in  SRüneben  unter  BUstp’«  Seitung  tetrieb.  ̂ ine 

.^uptbiloer  finb :   bie  Sügom'f^n  Saget,  bie  fRüdltbr »apolton«  au«  IRublanb,  bie  ©iblatbt  bei  Gbam^ 

pignp  (30.  9loo.  1870),  bie  Uebergabe  ber  ftanjbfi: 
fe^  RaonDerit  bei  ©eban  unb  (1877)  bie  Jlttaque 

ber  Gbaffeur«  b’aftigue  bei  ffloing,  motin  bet  Rünfl* 
(et  an  ben  btranflürmtnben  Dleitem  bie  IBirfung  be« 
©cbneRftutt«  ju  jeigen  fuebt,  ba«  fit  Bon  bet  auf 

bem  Bilb  nitbt  fi^tbaren  ftinblii^tn  Sufanterie  er; 
balten.  3tsar  (eint  bijlorifcbe  Rompofition  groBtn 

©til«,  aber  ein  Itbenbige«  ©tnrtbilb  Bon  tntrgiftbtm 
Stbtii  unb  feböntm  Rolorit  ifl  bie  (1874  au«gefttDte) 

Kbreife  be«  fogen.  B>intetrönig« ,   Rurffltfltn  fftieb= 
titg  V.  pon  btt  Bfal).  Pon  Brag  nat^  bet  ©«(at^t 
«m  JBtifttn  Berg. 

9a4f4PiP>'  Oie  Kuf^bung  bet  Bteiflerprfifum 
gen,  b«3itfa6  betSnnungen  unb  bie  teifienb  febntHe 
iau«btbnung  aller  nntemebmungen  in  ber  3eit  bei 
Tltbctfpttulation,  mtltbt  Biele  Xaufenbt  seranla^e, 

ben  urfprünglie^cn  Beruf  mit  anbtrtr  Urbeit  )u  Btt: 
tauftben,  babien  un)meiftlbaft  pieltr  Orten  bie  faib: 
(kke  Huibilbung  btt  angebenben  ©enoerbtteibenben 

empfinMicb  gtfmtbigt.  Biejet  ttcbelflanb  unb  bie 
Xbatiatbe,  bag  bie  Sntmitf  clung  ber  franjirift^n 
Snbufirie  finnie  bte  bebcutenben  ffortfegritte,  mtltbe 

bo«  9flctteiebif4e  Runflgtmtrbe  in  bem  ItWtn  Sabt- 
}tbnt  gtmaebt  ̂ t,  nitbt  jum  getingfltn  Xbeil  km 
Befltben  non  ff.  oerbanft  metben,  haben  oOgemeiu 
ben  ©tbanftn  angeregt,  bunb  ßrritbtung  gleicber 

SnRitute  bem  Patetllnbiftben  ©tmerbfleibtintn  neuen 

Smpul«  JU  geben. 
Bit  ©^ufen,  mtltbtn  fub  ba«  alTgemeine  Sntttefle 

ntuerbing«  ganj  befonbet«  jugemanbt  bat,  Rnb  bie< 
jenigen,  roel^e  für  bie  ©bbnt  be«  (leinen  ©emerbtrei' 
benben  unb  be«  Urbeiter«  beflimmt  Rnb,  Pon  ben 

Gintretenben  bie  Bilbiing  bet  Bolf«f(bult  unb  bi«= 
meilen  nitbt  einmol  biefe  perlanaen  unb  mit  einem 

beftbrünFten  tbeoretiftben  Unterritbt  einen  prartifd^n 

in  ben  Scbrrnerfflltten  Pttbinben.  Berartigc  ̂ u> 
len  Pnben  fttb  ln  mebreten  oubttbcutfiben  Wnbetn 

unb  unterftbeiben  Rtb.  abgefeben  von  menigtt  mitbti: 
gen  2lbmeitbungen  in  ber  Organifation,  bauptfütblidb 
barin  Bon  einanbet,  bap  bei  ben  einen  btt  prattijtbe 
Unterritbt  mitbttSol(«fibu(tnerbunbenift,  bejiebent: 
litb  biefetbe  ergSnjt,  in  ben  anbtrtn  ab«  nur  foltbt 

©tbületKufnabmt  Rnben,  melibe  bie  Bol(«ftbule  bin: 
ter Rtb haben.  5ut leptem ©attung gebbrtinffranf: 
reitb  bie  ©tbult  L*  Martiolbre,  ieol*  du  Science« 
et  du  «Tis  itidostriels  de  Lyon.  Blebt  al«  500  Xa: 

ge«fibü(et  unb  ettoa  halb  fo  Biel  ermatbfent  Stbeiib: 
ftbüftr  erbalten  in  betfelben  unentgeltlitben  Unter: 
riebt.  Ber  eintretenbe  ©ibültr  mug  minbeflen«  13 

Sabic  unb  barf  bbt^flen«  15  Sahn  alt  fein.  Bie 

«tabtBari«  ̂ t  mti  berartige  9nllalten,  Bon  benen 

bie  eint ,   bie  Ecole  d'sppreDtis  da  fioulevsrd  de  1« 
Villette,  mit  bie  Borgenannte,  für  foltbt  beflimmt  ifl, 
mtltbe  bie  SoltJftbüle  serlaffen  haben,  bie  anbert, 

iRue  Xouruefort  33,  barin  mit  jener  ü^reinflimmt, 

bab  fte  ihre  €<bültr  nur  für  ben  Gintritt  in  bie 

Brioatmerfflatt  al«  Sebtlinge  Borbereiten  miU,  ben 
baju  beflimmten  ptaftifibtn  unterricht  aber  ftbon  mit 
ber  BoKofebule  tombinirt.  ̂ ier  ifl  naib  bem  du«: 
brnif  be«  Btrc(tor«  ©rfatb  bie  Bferfflatt  in  bie  @<bu(e, 

bert  bie  ©tbult  in  bie  ZBerfflatt  gelegt.  Gnblitb  Rn: 
bet  fttb  in  Bari«  noch  ein  Sntemat,  in  mtltbem  ber 

miffenftbaftlitbe  Unterritbt  btt  in  ben  BSerfflStten  be: 
ftb&ftigtcn  &4ülct  Bot  bem  in  ber  Bfertflatt  felbfl  er: 
tbeilten  mebt  jurfieftritt:  bie  grobe  6r>iebung«anflalt 

Bon  @t.  Ulicola«,  8lut  be  Baugirarb,  eine  Beisat: 

ftböpfung,  melibt  1^7  gegtünbet  unb  1859  ton  ben Krbres  du  «cotes  chrttleDnes  übernommen  mstbeu 

20» 
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ifl.  ®ie  fniMIt  tiii  3»ttriiat  für  970  ftnaim,  lottert 

junSdiO  ln  fcer  SInftaK  brn  lliil(rri(^t  brr  e[tmtntat= 
ftfjule  ober  rinfr  9JlittfIf(%uIc  Btniefern  unb  nat^ 

ftibijuns  brr  ©r^uljfit,  iwnn  fit  M   für  rin  @ti 
ntibr  cntfi^elbcn,  i^ic  Sc^rgril  in  einem  ber  16  mit 

ber  'Jinftalt  »etbunbenen  atelier»  in  3   ober  4   3al)ren 
burt^ma(6en  fönnen.  ©ie  bleiben  in  bem  Snternat 

nnb  jo^Ien  mifier  einer  ßinlage  »on  110  granfen 
iübrlid)  360  granfen  für  i6r>.n  aanm  Unterbau. 
Sie  Slnflatt  entbült  SBerffiätten  für  Warmorf(bIei= 

fer,  ©eber  unb  iPutbbrutfer,  Äartojrai-ben,  ©attlei, 
gormitbneiber,  ^lolübilbbauer,  Äiinfitifibler,  ®rSci= 
fionbmeibanifer,  ißerfertiger  bon  gemrobrgebSufen, 
bebgteicben  bon  Slecbinfhumenten,  aierfertiger  unb 

ißergolber  Bon  Silberrabmm .   Ubrmaibet,  Suibbin: 
ber,  ©ron;earbeiter  unb  d*labfcbleif er ;   enblitb  loers 
ben  bie  SIcibet  unb  ̂ ube  für  b.ib  ganje  3nüitut 

in  bemfelben  angefett^t.  Sie  3abl  ber  jungen  «ule 

in  ben  einjelnen  ili’erfft.'itien  fdimanfl  jlnifdien  7   unb 
92.  3n  mrbreren  fran;brii<ben  ©täblen  bot  man  mit 
ben  non  ißribaten,  @emctnben  unb  berfibicbenen  Jtor: 
borationen  eingcriibteten  unb  jum  X^il  bom  ©loat 

nnterflübten  CortrSgen  unb  Uebungen  für  @etocrb: 
Ireibenbe  unb  ̂ nbroerfer  notb  einigen  SBerfflatt« 
unterriebl  für  fiebrtinge,  meifi  unter  Scrüetficbtigung 

beo  ©ebüriniffe«  bet  (ofalcn  Jnbujlrie,  berbunben. 
Sie«  ifl  in  9ieim«,  fRoubait,  Souai,  9?anle«,2e  ̂ bte, 

3oinbine,  ©tarfeiOe  unb  in  Simogei  (für  bie  Hera: 
mif)  geftbeben.  ßnblicb  foQ  niibt  unenvSbnt  bien 
ben,  bab  m.in  in  granfreitb  bie  SebnoerffiStten  outb 

mit  EaifenbSufern  netbunben  bat.  Sie  Congrbg»- 
tion  religieoM  de  U   me  Lhermond  in  $ari«  bot 

eine  folibe  Snflolt  )u  ©t.  {lab  (Sefxirtcment  66tc« 
bu  9lorb)  mit  90  Sntemen  unb  eine  jmeite  für  100 

Scbrlinge  au«  @(fo|>Sotbringen  in  SpebiQ«  (©eine) 
unb  ber  Mbbf  ©efferot  eine  beitte  für  löO  £ebrlinge 
in  ©ari«  felbfi  erriibtet 

%uib  in  ©elgien  unb  £oHanb  bai  man  ben  ©oR«> 
f(bulunterri<bt  unb  bie  ®ertftatt  mit  einonbet  bet< 
bunben.  gn  ©elgien  finb  befonber«  bie  im  öftiiAen 

Xbeil  bon  glanbem  bon  ben  ©emrinben  feit  Iföl 

mit  Unterflubung  be«  ©tont«  erriibteten  SBebfebu^ 
len  Bon  Sliibtigteit,  in  meliben  bie  jtmber  bet  Ttrbei: 

ittbeoöKtrung,  tcelibe  früber  ohne  oile  ©tbulbilbung 
blieben,  tägliib  jniei  ©lunben  eiementarunterriibt 

embfangen  unb  jugleitb  forgfSIlig  ju  aUen  in  ber 
®?eberel  oorfominenben  Slrbciten  angeleilet  reetben. 

Sit  ÜRateriolicn  lotrben  bon  ben  btnaibbarlen  ga= 

brifonten  gtlitferi,  unb  bie  Ainber  erbaltcn  einen  ge= 
ringen,  atlmäbtitb  fitigenbtn  2obn.  Beim  Bcrtaffen 

bcr'St^uIe  finb  fit  im  ©tanbe,  rnfiibten  Umerbalt ;u  btrblenen.  Sie  gortfibrilte  ber  ffinbtr  in  ben  gSi 
^ern  bt«  Qlementaninterriibt«  foücn  ftbr  befricbi* 
gen,  unb  bie  ©tbultn  fmb  ben  bem  günftigfien  Qin: 
flu6  auf  bie  3Roralit3t  bet  Äinbct  unb  bet  Cltetn 

gcrotfen. 
3n^)otIanb  btfieben  bie  fogen.  Ambachtoachools 

TO«r  de  arbeitende  klaase,  b.  f).  ©emetbfebnlen  für 
7IrbtiteT,  in  Umflerbom,  iKotterbam,  Utreebt,  im 

.£iaog  unb  on  einigen  onberen  Orten.  Sit  ©diule 
ju  Timfietbam  ifl  bie  ältefle  unb  1861  bon  bet  @e= 
lellfcbaft  für  ben  @etb«r6efionb  erriibtet  morben. 

3brc  ©eflimmung  ifl,  junge  Stute,  nieldje  bie  !öo(f«= 
jibult  Bttlaffen  paben,  im  ätitb'’'".  ®egen= 
flünbtn  be«  Clemematuntetriibt«,  in  ben  Kiifang«! 
grünben  ber  Tllgebra  unb  ber  Slatunbiffenfdiaft  unb 

m   bet  TBetfjeug«  unb  ajialerialfunbt  ju  unterriibten 
fomit  fie  jugletcb  in  biejenigen  .fianbirerte  pratlii^ 

ciujufübrtn,  tveltbe  für  ben  $au«<  unb  ©ebiffbau 

bon  SBiibtigfeit  fibb-  Ser  (Jintretenbe  b.irf  niebt 
unter  13  (Xabre  alt  fein. 

3n  Otfitrreicb  bat  man  in  ben  lebten  Sab* 
reu  bie  g.  ftbr  «rmebrt.  ®nbt  1877  betrug  bie  ̂bl 
ber  non  «m  ßanbtlOminifltrium  erriibtettn  ober  fub: 
bentionirten  Slnflallen  9   mit  167  Etbretn  unb  2116 
orbentliibtn  unb  1784  aufierorbentliiben  ©ibülern ; 
non  biefen  Tarnen  1805  auf  37  g.  fütSöeberti,  4öit= 

©laSinbuflrit,  407  auf  9   g.  für  Bearbeitung  tbltr 
unb  uneblet  XRetalle  unb  240  auf  5   {tnjlalten  ber* 
fibiebtner  ©eftimmungen.  32  biefer  ©^ulen  ftnb 

boriitg«ioei(t  jut  ̂ eorii^  be«  Aunftgetoerbe«  bt> 
flimmt.  Sie  ouberbalb  ®ien«  befinbliiben  funflge= 

tnetbliiben  g.finb  in  gemifiemSinn  ptooifori(i^ein= 
tiibtungen,  beten  benuiline  @eftaltung,  fo  biet  bt- 
Tannt,  erfi  jept  erfolgt.  Sie  Sebrnjerfflätten  für 

Xifiblerei,  Soljfibniterei  unb  Srtbtrei  ju  @ruÜ6 
unb  Aöntgäbttg  ln  ©Sbmen,  wo  ein  grober  Xbtil 
bet  SDlöbef  für  bie  böbmifeben  ©abeorte  angtfetliat 
wirb,  werben  gut  befnibt,  tbenfo  bie  ©diuIe  m 

5>aiba,  in  wetibcr  befonber«  bie  ̂oljfibnibttti  mit 
^ücffiibt  auf  ben  ©ebarf  ber  (Slaätnbuflrie  betrieben 

wirb,  ©ei  benjenigen  ©<bultn,  mit  wtlditn  Sehr« 
werfflätten  berbunben  finb,  fotl  burebgtlitnb«  bie  eint 
^älfte  bt«  Xag«  lum  “»fc  wlobtHittn,  bie 
anbere  lur  prafti j<btn  iKrbtit  berwanbt  werben.  Sn 
®itflicbfeit  wirb  ober  bielfaib  ber  leptem  nubr 

Beit  eingeräumt.  Sag  bie  g.  burib  ben  ©ttfauf 
ber  in  ipren  Tltelier«  ongcferligten  ©egenflänbc  ben 
SRtifiern  Aonfunenj  mailen,  Tann  nid)t  beftritten 
werben,  ifl  aber  unbtrmeibliib.  Set  ©etfauf  btt  Sir* 

beiten,  welibe  fetbftrebtnb  ni^t  }U  ©ibltubtrprtiftn 
abgegeben  werben,  ifl  übctbic«ein  Wittel,  um  ̂ n 
©mn  für  gute  unb  gefdnnoefboHt  Strbeit  naib  aüen 
©eiten  ju  Bcrbreitcn  unb  bie  ©twttbtrtibenben  aO= 

mäbliib  ]U  nStbigen,  i^rt  gabrifate  in  btibtn  9üd)* 
hingen  )u  ptrbtiiern.  Unjweifelgaft  gaben  bie  auf 
ben  jägtliibtn  S(u«fleOungcn  be«  Sflerrtidiifibeii 
Wiifciim«  für  Aunfl  unb  Snbufltie  nnb  1876  in 
Wünigen  aubgefledttn  ©egtnflänbe,  in«btfonbete  bie 

Xifcglerarbtiten,  bam  beigetragen,  ben  9luf  btt  bjlct- 
reiigifibtn  Wbbtlinbuflrie  ju  trgbgtn. 

Sie  Sagl  ber  in  S   e   u   t   f   eg  I   a   n   b   borganbenen 
funjigewerbtiegen  g. ,   Welefe  mit  EtgtWctTfläettn 

Berbunben  finb,  ifl  gering.  3»  ©obetn  trifliren 
äuget  jwei  ®tbfigurert  bie  ̂oljfignigfigultn  ju  9to* 
bing  in  btt  Obetpfalj  towie  bie  bon  ben  betreffen* 
ben  Sigritten  mit  Untergügung  ber  ffreift  unb 

be«  Staat«  in  ©artenfirigen  unb  ©ertgtt»gabeii  er* 
riigteten  Wcbttlit*  unb  ©egnigseicgtnfigultn,  bcn 
benen  bie  tebteren  bie  bebeutenberen  gnb;  ftnitt  bt* 
gebt  in  Sanb«gut  eine  Xbpfttfigule  unb  enbiieg  an 

bet  Aunflgewtrbfigult  in  Slümberg  eine  Wobell* 
f^rtinerei  unb  Crigiegerei  bon  gtnngtm  Umfang. 
Sn  ffiürtemberg,  wo  bie  Bagl  bet  gewerbliegen 

gortbilbung«fegiilen,  in  welcgen  gtjeiigntt  wirb ,   fo 
rog  ig,  gat  ber  ©erfgattunlerriigt  biSgtr  wtniaSSet* 
teitung  gefunbtn.  Slbgefegen  bon  ben  bom  Staat 

untetgaltencn  ©kbfiguten  ju  4'tibengeim,  ©inbel* 
gngtn,  Saiibingtn  unb  Steuttingen  unb  ber  gtogen 
grauenarbeiläfdmte  bafelbg,  fmb  mit  timelnen  g^ 

wetbliigen  gottbilbungbfiguitn  praTtifige  Unterwei* 
jungen  betgunben.  Sitftt  Unterriebt  erflrectt  gig  in 

iRoltenbutg  auf  tEioIjbilbntrti,  in  i5'ei«lingen  auf  bie 
©einbteigältrei  unb  ba«  ©rabiren  be«  Clfenbtin« 

unb  in  'Jtottweil  aiij  Signigtn  bon  ßlfenbtin  unb 
©emmen.  3»  ©miinb,  bem  ̂ lauplplag  ber  wür* 



809 
Cbelmelatliiibunrie,  ifl  186S  mit  Um  »om  0t>iot  crriibtcte  ®augth!etf(cbutt  ju  ®arm|labf; 

ttrftübuiig  brt  Staat«  tint  nach  oiftiibrijtm  ®t>  in  SBüttemberg  bie  ftbon  1845  gcgcüiibttc  fönigt. 
ftcbrn  ron  56  ücbtlingtn  bciucbtt  ®ramt<  unb  IBaugcnictri  uitb  'Xltaliibiiunbauft^uU  )u  Stuttgart, 
45if«Iirf(bult  cnirbtrt  rojtbtn,  unb  btr  Itgtern  5bn=  »riebt  einen  6taat«ru(^u6  »on  120327  iDJt.  er^ 

li(b<  Schulen  finben  fub  in  <&tUbronn  unb  iBibeiatb.  forbert.  Sit  »icb  im  ISintec  Bon  900 — 1000,  im 

[Jm  Aönigreid)  Saebfen  ift  c«  befonbti«  bit  t^uS-  Sommer  l<on  200  —   300  Mülern  be[u4t  ®it 
inbuiltie  eer  (Webirgabewobner,  »riebet  man  bureb  ülteiie  btt  in  ißreuien  btfiebeiibtn  Saugewerf! 

Sttobflecbt:,Svinm,  JblbprtO,  91äb'unbSticffcbuIen  fcbulen  unb  bie  tinjigt  Staatbanpalt  biefet  ritt  tp 
unb  eint  {ioljioaattninbuflrie|cbuIt  ju  $ülft  )u  fe'm^  bie  Bot  25  S'ibtcn  erriibtetc  i£kiugt»crf{cbult  m 
men  bemüht  iP.  ®et  Staat  ̂ t  für  biefelbe  1876 —   9!itnburg  a.  SB.  in  bet  iPtoBinj  ̂ annoBet  (220 
1877  :   20950  9D7atf  unb  auf  bie  fflcbjtbulen  15550  Scbü(et).  3“^  CerBotipänbigung  biefet  riufjäb' 
3Rf.  Btr»anbt.  lutig  bet  jur  fatblicbtn  riubbiibung  angtbenbet 
SBetfmeiPetftbuIen  obne  btaftifibe  Hebungen  »etbtteibenbtn,  melcbt  nur  bie  Siotfbitbule  befuebt 

für  fötaiebinenteebnifer  unb  für  ©aubanbii-etfet,  haben,  bePimmten  S5-  >P  noeb  auf  bie  geinetb« 

fogen. 'iRai(bitienbauf(bulen  unb  ®augtirctffdnilen,  lieben  3(i<b«tf‘4ult»  in  Köln,  Kaffel,  fOtagbeburg, 
pnb  )uecp  in  ®cutj(tilanb  entPanben.  Sie  SItepe  CilbeifeTb,  ̂ aDe,  @ötlib,  Kottbu«  unb  i8ic«Iau, 

biefet  rinPalten  iP  bie  betjoglitb  btaunfebwei«  welibt  Bom  Staat  unb  ben  Semeinbtn  unterbai: 
giiebt  Saugeroerffebult  )u  ̂oltminben,  »eicht  btt  ten  »erben,  unb  auf  bie  fo,)en.  ®rooin3ialfunP= 
Xreibbaumeifter  ^aarmanu  lB3t  au«  eigenen  (92it>  (Baubanb»crtttfcbulen  in  ben  Stabten  t0re«lau, 
lein  erriebtete.  Sie  bePebt  jebt  au« einer  Stbtbcilung  Sämig,  Königsberg,  Stfurt,  ÜKagbebutg  fo»ie  auf 
für  TlauDanbtottfet,  einer  jiociten  für  Sautiieblet  bie  KunPfebuIe  ju  iöetlin,  wtlebe  febon  jebt  jum 
unb  einer  britten  für  (Dtafebinenbauer.  Sie  3ai)i  bet  Sieffort  bet  Unterricbt«ner»a(tung  gehören,  binim 
Sebüter  beträgt  im  SBiiitet  über  1000,  »oBon  ca.  150  »eifern  Sie  »Kunpftbulen«  pnb  gtopeutbeil«  im 
3J!af(bintnbauet  pnb,  im  Sommer  ungefähr  ben  oorigen  Sabrbunbert  befonbet«  für  ben  Unterriebt 

fünften  Ibeil.  ®til  bet  Schule  iP  ein  -penponat  bet  5Baubanb»etfet  gegrünbet  unb  au*  Bon  foleben, 

für  4-'0  S*üter  Betbunben.  3“  ben  KoRen  bet  Um  mel^  lange  bie  fDlciRerBtüfungen  berfanben,  jum 
terbaltung  btr  riiiRalt  leiPet  bie  Sitgietung  einen  Xbeil  iabireith  befuebt  »orben.  Sieft  jtiiRoltcn,  bie 
Stitrag;  iltr  gehören  auch  bie  (Hebäubt.  Könige  3<'<%oiafabemie  ju  $anau  unb  bie  Untertichtbanpalt 

reieh  Sa*ftn  bat  btt  Staat  nicht  roenijjtt  al«  fc*«  be«  beutfehen  ®e»etbeinu[eiim«  ju  Serlin  pnb,  ab= 
fol*cr  S*ulen  errichtet,  nämlich  fe  eine  in  Src«bcn,  gefeben  Bon  ben  Schulen  eiitjrincc  Sereine,  unter 
£eiB}ig,  XUaucn  unb  3>tlau  unb  )»ei  in  (äbtmnib,  btnen  bie  be«@e»trbeBereiii«  in $annoBtr)u  nennen 

beren  tint  fütba«Saubanb»erf,biranbere,eine®etf=  feinreütbt,  jugleicb  aUelnPreupenjurfSötbetungbe« 

mtipcrf*ule,  mit  jiBti  ribtbtilungen  für  medianifcbt  .Kunpge»erbt«  beRtbenbcn  Unterri*t«an Palten.  3» 
unb  *cmifcbc  @e»erbt  bepimmt  ip.  SerKurfu«  btr  Serlin  bat  bet  ßanbiBerferBertin  füriilc^  b^oniien, 
lebteni  bauert  brti  Semeper,  bttjtnigt  btt  etpttn,  an  eine  Saugeroetffcbult  ju  erriibten.  Sie  3abl  btt 
bet  nur  im  IBinter  Unterricht  ertbeiu  »icb,  feit  bem  preupifchen  Stabte,  iBcicbc  pch  bereit  erflärt  haben. 

Porigen  3abr  Pier  Semefler,  ohne  bap  bacum  ba«  ju  bie  tcfotberlicbtn  Sotalitäten,  beren  Oteubau  für  je 

erreitbenbe  3icl  weitet  gepeeft  iporbtn  »äre.  Son  ben  ca.  200  Sebültt  etwa  80 — 90000  fDtt.  fopen  »icb, 
Gintretcnbcn  wirb  eine  minbeptii«  jiBcifähtige  ®e>  beej“Rt(It''  “"b  ju  unterhalten,  wenn  bie  übrigen 
ruibptari« ,   bei  ben  tPanbaiibwerferii  eine  folcbe  Bon  Kofltn  oom  Staat  übernommen  »erben  würben,  jum 

minbepen«  ]»ti  Sommern  unb  bei  allen  )ur  riiif;  Xbeit  auch  einen  mäpigen  üieilrag  ju  ben  lepttren  in 
nähme  in  bie  unterPtKlaflebitjenige  Silbung,  welche  riu«pcbt  geRellt  haben,  iR  nicht  gering.  3»  biefem 

bie  StollSfchule  gibt,  geforbert.  Ser  riitfwanb  be«  Sinn  hoben  rinerbietungen  gemalt  bie  Stähle  £ipp= 

Staat«  für  biefe  rinPalten  bejiffert  pch  für  1876—  Rabt  unb  :Rtcningbau|en  in  BäePfalen,  ßelle  unb  Sim 
1877  auf  121000  9)21.  unb  wirb  pch  wahrf*cinlich  gen  in  ßannoptr,  iSiittenberg,  Selipf^  unb  Zorgau 
jept  (eil  ßinrichtiing  einet  Bierten  Klaffe  für  bie  in  Sachfen,  Solbin  unb  3)2ünchcberg  in  bet  Siooiiij 

Saubanbn'trfet  noch  h®Vr  belaufen.  Siefe  Schulen  Stanbenburg,  Kroffen  unb  Slriegau  in  Schlepen, 
unb  bie  in  Qbemnip  bcRehenbe  (önigl.  höhere  &f-  fünf  Stäbte  im  Siegietungbbejirf  Kö«(in,  ülbing  in 
»crbfihule,  welche  aber  feine  Sbhültt  au«  ber  9E3etf-  9Stppieupen,  ffrauRabt,  fnawitfeh  unb  Kteu]berg  in 
m.ipecf*nle  aufnimmt,  fonbtrn  Bon  ben  6intreten=  Sofen  unb3>tRerburg  in  ORpreupen.  Saneben  iR  in 

ben  bie  (Keife  für  bic  Obeefefunba  cine«@bmnapum«  'Ureupen  in«  ringe  gefapt,  burch  bie  Verwaltung  ber 
ober  einet  92calfchule  etflet  Orbnung  forbert,  fei8  Staat«ei(enbahnen  eine  gröpere  rinjahl  Bon  2ehtlin= 
net  eine  ihemif*:  unb  eint  mechanifchrie*iiif*t  gen  Borwiegenb  peaftifeh  au«bilbtii  ju  laRen.  3u  bem 

ribtbeilung  mit  2'/>jährigem  Kurfu«  enthält,  pi*  im  («nbe  würben  an  ben  baju  geeigneten  gropen  9tepa= 

»efentlichen  ba«  Votbilb  für  bie  Crganifalion  ber  calurwerfRätten  bet  StaaUciienbahnen  l'ehrwccf' 
5petteichif*en  StaatSgcwerbfchulen  geworben,  rin  Rätten  eröffnet  unb  in  jebe  btrftlben  fährlich  8 — 10 
biefcn  rillpalten  pnb  bie  höhere  @ewerbfchult  unb  Sehrliiige  im  rilter  non  ininbeRen«  14  unb  höihPen« 
bie  ffierfmciperfiiile  unter  einem  Siteftot  netbun:  16  3ahtttt»  welche  bie  Soltäfchule  abfolpirt  ̂ ben, 

ben.  92a*  bem  Organifationbplan  fann  jebe  biefet  unb  jwat  BorjugSweife  Söhne  niebetet  läi(tnbahn= 

S*ulen  au«  einet  bauslc*nifchtn,  einet  ma(*inen-  beamten  unb  bauetnb  ̂ fc^ftigter  rirbeiter  aufge= 
tc*nifeben,  einet  cbemif*!te*ni(*en  unb  einet  fuiiR>  nommen  werben,  fo  bap  in  lebet  einjelnen  SEDerfRalt 

gewetb(i*en  ribtheilung  beflehen;  an  feinet  biefet  bei  nierjäheiger  Sehrjeit  30-^  junge  Ceiite  arbeiten 

Schulen  Rnben  p*  aber  mehr  al«  jwei  fol*er  rib>  würben.  Sie  näheren  3Kobalitäte_n  bet  6inti*tung 

theilungen.  Von  ben  aiipethalb  Steiipen«  tntfiam  unterliegen  inbtp  n^  ̂ t  Ctwägiing.  3"  92em> 
benen  Shnli*en  S*ulcn  mögen  hier  iio*  genannt  (*eib  wirb  ba«  Vebütfni«,  but*  lSrti*tung  einet 

werben:  in  'Bapern  bie  Rabliiche  Baugewetffittle  j5a*f*tile,  »elifie  hier  mit  einet  Sehtwerfpätte  Btti 
in  92ntnbcrg,  ru  beren  Unterhaltung  bie  Stabt  3000  bunben  werben  (oO,  bem  befüc*leten  Stücfgang  ber 

®2f.,  ber  92egietung«ftei«  8500  9Jlf.  unb  btt  Staat  KleinslHfciis  unb  StahlinbuRrie  Borjubetigen,  Ub- 

17500  992f.  beitragen  foll;  in  Jjeffen  bic  ttR  1876  hoR  empfiinben.  ritt*  in  atibeten  ©ewccbojiBtigcn 
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Ifi  bi<  Qni((tung  son  angmgt  aocb<n.  ®c  (aben  i   ̂nbdlc  Hib  um  SiDirung  bet  @tf(b(^b(tnffciib  bie 
Scr^nbtungen  flallgcfiinbcii  mit  bem  Sorftaiib  beb  ̂ uibcbung  Ixe  gcif)li<b(ii  Crbtn),  im  @Iaubrn,  feine 

Cttbanbbbtutjiber'JHünttunbSnübltninttKffenten,  ©tfOung  iti  [o  erfc^üttetl,  bafe  er  fallen  rniiffe,  witS 

neldxt  ben  tbeorelift^en  Untnritbl  mit  bet  ©enxtb^  g.  bab  ©inblborfi’ftbe  SBetlangen  energiftt»  jutüJ 
f^ule  inipotbbam  ju  eerbinben  unb  für  biefiinffi^  unb  legte  in  einer  längten  Coftrdflidxn  Siebe  ben 
rung  btt  jungen  Stute  in  bie  i^tari«  eins  bet  bortigen  utnxränbetttn  ©tanbpunft  bet  Slegietitng  in  bet 

gro^n  'JUlübltitttabUflementg  ju  «emxtt^en  i)offte.  fietblic^tn  Stage  bar,  ba^  nämlitb  oon  einet  %uf‘ 
Sie  ttftt  in  ntutfltt  3cit  in  ifSteu^tn  entrtanbent  bebung  bet  Waigtfebt  unb  einem  Stieben  unter  biefer 

Sochfebutt  mit  SebriDeitflätte  i^  bie Satbftbule  Stbingung  nibt  bie  Siebe  fein  fönne.  6in  anbeter 

ffit  XotbfIed)tetti  in  ̂einSbetg  im  iRegierungSbtjirt  Snttag  gab  ibm  15.  3<>n.  1879  (Stftgtnbeil ,   feine 

IHadten.  Xeo^btm,  ba6  bie  Aofltn  bet  etfltn  'Unlage  &tbuli'trit<altung  gegen  bie  unbegrünbAen  Sotnütfc 
einet  £9eibtnan);flan)ung  fibb  ouf  mehr  als  200  Ulf.  njirtfam  jti  »ettbeibigen.  ®enitocb  ii’at  feine  Sleöung 

pro  HKorgen  belaufen,  luat  fibon  im  oorigen  3ubt  but<b  bie  tSegünfligung  bet  ortt^boren  blartei  in  bet 
mebi  als  bie  ̂Ifte  btS  für  bitfen  99e trieb  brauibbaten  tbangeliftbeit  Ititibe  jeitenS  bcslDlonattbtn  eine  fbiefc 

21ttalS,  im  ganjen  1650  snorgen,  mit  SBtiben  ange>  gemorbtn,  unb  et  mubte  bcfütcbten,bafi  bie  IDlajorität 
baut.  9ßil  btt  Kultur  btt  Kotbmtibt  bot  fub  nutb  btt  )um  Oftobet  1879  berufenen  @enttalfi)nobt,  bie 

bie  ftfibei  unbtfannle  Jlnfeitigung  eon  ttorbniaaren  ibm  feinbliib  gefilmt  isat,  mit^uflimmung  btSKai= 

in  biefem  Kreis  s.rbttilet.  <ii  bef^ftigten  fub  bamit  feiS  tbcftblüffe  jaffen  isütbe,  ]u  beten  JluSjubtuitg  et 

1877  gegen  600  ̂ tfonen.  Sitte  in  {tetnSbttg  gtbiO  niibt  bie  6anb  bieten  tonnte.  'TtlS  nun  SiSmaril  im 
bete  ©efelltcbaft  bat  Bot  iwei  3“^rtu  *'ne  gadbftbule  3uni  in  bet  ̂Iljtagt  feinen  ®unb  mit  btm  ßen= 
nnb  SebrnietfflStte  für  Kotbfleibter  erriibttt,  melibe  truni  f^log,  lag  auberbtm  bie  UefotgniS  nabe,  bab 

20—30  Stbültt  jäblt.  S>ic  praftiftbe  Einleitung  biefer  binter  feintm'Jlücfen  eine Skrtinbarung  mitbtt 
geben  einigt  ällciflet  auS  btm  Kreis  unb  jmei  anbtte  Kurie  treffen  fonitte,  bie  ibn  fofott  unntbglicb  maibte. 

«uS  Sid'tenfelS  in  ®al)etn,  too  bie  Sk^ttuntt  bp  Cbtoobl  bobet  bet  SltitbStangtct  in  btt  firtblii^n 
tanntliib  auf  einet  hoben  etufc  fiebt.  X>aS  @d)ul>  Ißolitir  no<b  feine  SBenbung  gematbt  batte,  befiblob 
gelb  beträgt  jäbttiib  20  IDit. ,   ben  iScbülem  initb  S. .   feine  ßntlaffung  ju  nehmen.  6t  reiibte  f«  28. 

aber  ein  Xb<tl  btS  StlöftS  aus  ben  Bttfauften  Elts  3uni  ein  unb  ctbitlt  fte  14.  3uli  natb  Stblub  btS 
beiten  in  btt  f^tm  einet  $iämie  gegablt.  S)et  IReiibSlagS  mit  btm  Stiel  StceOenj  unb  bem  Slang 

Umftanb,  bab  tn  DKagbtburg  eint  nid)t  unbtbeu>  eines  @taatSminifterS;  auch  ben  '.Hbel  bot  ihm  btt 
tenbe  ajibbelfobrifotion  ftattflnbet ,   b®l  ben  Q5e=  Kaifet  an,  boib  nahm  g.  benfelben  nur  für  feinen  ein= 

banftn  angeregt,  bofelbfl  eine  €<bule  für  ̂oltbilb=  jigen  ©obn  an,  bet  ©atbeoffteiet  ift.  g. }og  fub  >u* 
bauetei  unb  Kunfltiftblerei  ju  gtünben.  S>ie  @labt  ®iinatlebtn  jurüd  unb  befiblob,  Tttb  Ixt  patlamtn; 

Slagbeburg  bat  fub  bereit  etflärt,  baS  HnterriibtS:  tarifeben  Zbatigfeit  imSieicliStag  unbEtbgeorbiieten^ 

lofal  unb  bie  ESertfiätte  jU  beftbafftn  fomie  ju  bet  bauS  }it  toibmen.  Obmobl  bie  ÜtegierungSpteffe  6e= 
etften  StuSftattung  bet  lebtern  mit  EltbeitSgetätben  bauptete,  bab  golfS  Slücfttitt  feinen  ©i'ltemnxtbfel 
unb  Sebimitttln  1500  IDlf.  bei^utragen;  bagtgen  bebeute,  fo  betoieS  baS  Eluftreten  feines  DlaibfolgctS 
mürbe  bet  Staat  ben  SHtfl  bet  hierzu  eTforbttficben  ®uttfamet  boib  baS  ©egcntbeil.  Senn ,   mit  g.  in 

EluSgaben  mit  ca.  7000  EKf.  unb  bit  tbtnfo  boib  lu  feinem  bemerfeuSmettben  ®tief  an  ben  'Jltbaftcut 
Bttanfiblagtnben  laufettben  Koflen  beflreiten  müjjen.  bet  »Scutfiben  SleBue«  Bom  2.  Sept.  1879  mit  Diedit 
3m  Botigtn  Sommer  i(l  ouib,  mennftbon  Pttgebliib,  betrotbob,  enifebtibet  übet  ben  @eifl,  in  melcbem  bt= 
bie  Stti^tung  einet  KunftfUifetcifibule  in  ®etlin,  fonbetS  baS  UittcrtitblSmeftit  geleitet  mitb,  bie  ESet- 

für  nxlibe  ein  funftfinniget  $tioatmann  3000  971f.  maltuiig,  jitmol  baS  Bon  g.  auSgearbeitete  Untere 
als  einmaligen  ffltittag  in  Elusrtibt  geficUt  batte,  an>  ricbtfgefeb  an  bem  SlSibctfptutb  beS  ginatttminifletS 

geregt  motbtn.  Sagtgen  haben  bie  EScrbanblungen  gelAeilert  ifl.  gnbctXbat  mürbe  baSgairfcbeSBftcm 
mit  ben  Ortfibafttn  ©ttnjbaufen  unb  J^öbr  int  Kreis  in  Kitibe  unb  ©ibule  baS  gtlbjeiiben,  unter  bem  bie 

Sltonlabaut  über  bie  ©rünbung  einet  fetamifibtn  liberale  ifSatlei  fid)  fibatit.  .ju  flat  finb  bit E>erbitnflt, 

ga^fibule  jur  ̂ tbung  btt  bortigen  Steinjeugiabri:  bit  g.  Fub  um  bie  preiibifibe  Sibule  in  allen  Stufen 
fation,  meltbe  angefangen  bot,  bie  boibgcfibäbtcn  etmotben,  jii  gefäbriicb  ein  .»lutriifnxicben  in  btt 
Eltbeitcn  beS  16.  unb  17.  gubtb-  lu  imititen,  ben  gingt  bet  Sibulauffiibt,  btt  SiPilebt  unb  btS  ®er: 

ermünfibtcn  Srfolg  gehabt.  bältniffeS  jmif^cn  Kitibe  unb  Staat  Bot  ben  Eln= 
EluS  btm  Elorftebenben  ergibt  ftib ,   babeSfiibbiS  fprüiben  bet  tbmifd|tn  unb  cBaiigetifib=oitboboreii 

jegt  in  bet  gtage  bet  EOtitetentloicftluiig  btS  teibni‘  {lietarcbie,  als  bafi  ni^t  bet  Dlüdtiitt  beS  inulbigften 
idben  UntemibtS  nur  um  Einfänge  banbeit.  Elbtrbitft  unb  begableften  ESotfänipfecS  für  bie  Salbe  btt  mo= 

Eliifänge  Tinb  bajfnungSteiibt  Knospen,  beten  6t>  berntn®ilbiing  baSfteinnnigt  unb  national  gertnnte 
blühen  niebt  BCtftblen  fann,  bet  beutfiben  3nbuilrit  ®oll  mit  Sanf  gegen  ben  IDliiulttt  unb  mit  ®tfotg> 

jum  Segen  iu  gtrcicbeii.  ®gl.>Se.Stt<bnitbe  Untep  nifftn  Bor  btt  3ufiiiift  hätte  erfüllen  folleii.  Seine 

tiibtsnxfcn in  ®teu§tn«  (Sammlung amtliibctEltten«  fcgenSreiibc  ritbenjäbtige  Ejermallung  bat  galfs  Ela- 
ftüife,  ®etl.  1879).  men  mit  rubmoollen  ̂ gen  in  bit  ©efibiebte  beS 

8«lt,  Elbalbert.  91aib  btt  Dlüiffcbr  beSKaifetS  prtu^ifibtn  Staats  unb  ®otfS  cingcgeiibnct. 
na^  ®etlin  5.  Sec.  1878  unb  bet  Uebernabme  bet  galfen|abn,  3uliuS.  ©tat  von,  Sflerreiib. 

Slegierung  butib  benfelben  erneuerte  g.  fein  bereits  TOinifiet,  gcb. 20.  gebt.  18M,  Sohn  beS  1853  Berflor= 
im  grübjabt  eingtreiAteS  SullaffungSgejuib,  lieb  Hib  bentn  ©tnetalS  btt  Kaoaflttit,  @rafen  Sugeng.,  unb 
aber  butib  Sismatd  btmtgen,  bet  ®tnifung  KSgelS  jüngerer  ®tubtt  beS  ulttamontaii  germnten  etbliibcn 

nnb  ®autS,  btt  beiben  ortboboren  ̂ ofprebiger,  in  ̂rrenbauSmitgliebS  ©taftn  gtanj  g.,  trat  juetfl  in 

ben  Cberfitibenratb  jujuftimmen  unb  auf  feinem  ®o=  bie  f.  f.  'Ätmet  ein,  aiiS  melibtt  et  alsSiltmeilltt  ouS- 
jten  JU  bleiben,  mogegtn  bet  Kaifet  feine  mieberbolte  fibieb,  unb  fibcntabm  bonn  feine  ̂ errfibaft  St.  ffiolf = 
3Ufiimmungjubtn®tunbfSlitn  leiiittElmtSfübrung  gang  in  Obetöjietteitb.  fjiet  mürbe  er  miebevbolt  in 
ausfptaib.  als  babet  ffBiiibibotfl  11.  Sec.  1878  im  beii  oberoflttreiibifiben  Saiibtag  gemäbll  unb  tnbliib 

'Jlbgeotbnetcnbaus  einen  Eingriff  gegen  g.  riibtete  (tS  jum  £anbeSbauptmann  oon  Cxfletteicb  ob  bet  6nns 
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»rnoiint.  Gr  jt^ärfe  brr  fSbttanfli(4:uttramontontn 

^v\rtcl  on  imb  beftbSfligte  ficb  mit  ginanjftafltn. 
1f<7t  8on  ibm  tin  ®utb  übtt  bif  ginaiijtn 
Ocftmcithe,  in  n   fiib  btmüf)tt,  bie  Grfpap 

iiiii«  iia(bjutOfiim,  wtltbe  bei  einer  f6beralifii((^en 

Ör)ianifatien  ber  Wlonardiie  erjielf  reerben  fiinnten; 
ein  jireileä  iSSerf  beljanbelte  bie  ginanjen  Oelierreii^ä 
icSbrenb  ber  erflen  Slubgleit^bperiobe.  Seibe  ©(^tifj 
len  toaren  inbei  jicmliib  okrfläd)li(5.  ütaibbem  er 

im  3uU  1879  bei  ben  'Kemva^Ien  »um  Ülbgeorbneten: 
baub  in  SBetb  an  ®te(Ie  beb  liberalen  (Srog  3um 

■.'Ibaeorbneten  gcinäbll  Worben  wot,  ernannte  ibn  ber 
Sailer  12.  Sug.  tum  2ieferbauminifter  im  ÜJKnifte« 
rium  Xaaffe,  in  Sem  er  ben  SuSerflen  reiften  giüget 
beb  9lei(bbrat(b  tiertritt. 

Sftminiiii,  üleranber  SfergjeWitfet,  tuI|. 
Somponiit,  geb.  8.  Dioti.  1841  ju  Äaluga,  abjoWrte 
auf  ber  Unioerfität  in  ®t.  ?!eteräburg  ben  natur= 
wiiienHaftlieben  Se^rfurfu«,  wanbte  fn^  aber  noe% 

beftanbenem  Gramen  (18G1^  ganj  ber  USufif  }U  unb 
maebte  1862—65  in  Seipjig  feine  Stubien  in  ber 
Ibforie  unb  im  Staoierfpiel  foroie  in  KSwenberg  bei 
oeifrib  in  bet  3nflrumentation.  1866—70  wirfte 
et  atb  ®rofeffcr  ber  URnrirgefebicbte  unb  aeftbetif  am 

.ifonfetoatorium  bet  SKurttgefeflfebaft  in  'Petetbburg, 

worauf  er  jum  Setret.'ir  ber  ̂ auptbireftion  ber  ge: 
nannten  ©cfeDfibaft  ernannt  würbe,  welibe  ©teile  et 
neeb  gegenwärtig  betleibet.  ®on  feinen  Äompofitionen 

fiub  '2  Slreicbquarlette,  5   ®efte  Ätapierflütfe,  bie 
Oper:  »Satbanapal«  (1875  in  bJeterSburg  auf^e^ 
inbrt),  Siebet  unb  eint  »9iuffi[(be  Slbapfooit«  für 
liioline  mit  Orcbefterbegleitimn  im  ®rurf  erfebitntn; 

anbett,  jirm  Xbeil  M»''  aufgefiibrte  SBerfe,  barunter 
ein  Slaoieiquintett,  eine  fpmpbonilebe  ®i(btung: 

•   Ter  3ug  be«  ®ionpfo«€,  unb  bie  Cpet:  »Uriel 

Jlcoüa«,  finb  no(b  im  IDtanuffript  Porbanben.  M18 
mufifalifcber  Äritifer  betbciligle  fitb  g.  an  oetfebiebe- 

neu  tuffifiben  Bedungen,  gab  1870—72  eine  eigene 
ruffiftbe  SHufifjeitung  (»fDiufifalifcbe  ©aifon«)  ber- 
anl  unb  referirte  feitbem,  meifl  in  beutfebet  ©praebe, 

•,uctft  in  ber  »9Jotbif&n  ?!teffe«,  fobann  in  bet  »ipt: 
leributget  Seitungc.  Jlmb  Petbffentlicbte  er  ruffifebe 
Uebtrftjungen  Pon  SiitbtetS  »4^rmonieIebre«  unb 

•   Sebtbutb  beSSontrapunftb«,  uon  2Rnrr' »ätigemei: 
lur  8Kuftnebre<,  ®tifefe’8  »aSobnlationültbre«  u.a. 

gftafani,  ̂ ietro,  ital.  ipbüslog,  fiatb  im  HSäti 
1879. 

9uK  dpt"  f4t),  1)  3ean  Saptifie,  berilbmtet 

itauj.  ©änget,  geb.  15.3an.  1830  ̂ u  Bloulin«,  fam 
iebon  imbritten£tbtnijabrna(b®arte,  woereintweib- 
ielooDe,  änniitbe  Sugenb  oerteble,  unb  bebütirte  nad; 

tmülitben  Stubien,  Pon  ber  Optra-  Gomipue  gewon< 

nen,  auf  biefer  ®übne  1852  alb  'ppgmalion  in  ber 
'Galatbea«.  3n  Suberb  »IDtanon  l'ebcaut«  errang 
er  jum  erfienmai  einen  mehr  alb  gewbbnfitbeii  Gr: 
folg,  bil  et  enbliib  mit  bem  Pon  ibm  »uerfl  gefuii» 
genen  Gripecoeur  in  »Cuentin  ®utwatb«  unb  giofl 
in  ®}tnetbeerb  >®inorab<  Pollfiänbig  buribfiblug. 
Hwei  3abte  fpiter  Pertaufebte  et  bie  Somifebe  mit  bet 
fltolien  Oper,  wo  erGnbe  1861  afb  ipietre  beflRebicib 

tebütirte  unb  fitb  halb  jum  entftbiebenen  Siebling  ber 

‘Uatifet  maebte.  Silber  in  ̂rib  erwarb  et  fitb  oueb in  tonbon,  wo  et  feit  einer  SReife  pon  3“been  in  ber 

.Malienifiben  Oper  fong,  ebenfo  m   Srßffel  ungetbeil« 

teil  'feifaÜL  ®ab(elbe  gitt  Pon  ben  ©aftrolltn,  bie  er 
in  Sien  gab,  wäbtenb  bab  iBetlinet  ®ublifum  bie 
©nmpatbie  bet  SBienet  für  ibm  niibt  tbeilte  —   ftbt 
mit  Unreebt,  benn  ̂ anblid  trifft  bab  föabte,  wenn 

et  Pon  JJ.  fagt:  feine  Stimme  trfibeine  alb  bab  Sie» 

—   getfert. 

bium  beb  Ponfommenflen  feefift|en  Wie  bramatiftben 
Subbrmfb,  unb  bab  feiten,  plelleiibt  nie  ©praebe 

unb  Gkfang,  ®on,  fDlimif  unb  Sttion  ücb  fo  innig 
oetbutibcn  pätten  wie  bei  ff.  Gr  ifi  eben  niiSt  blog 

ein  aubgegeitbiiettt  ©äuget,  fonbern  tin  ni<bt  minbet 
grebtt  ©arfieiler,  wie  fein  TOepbiflo,  fein  ̂ lamtet, 
®on  3»an,  leH  je.  beweiftn.  Sueb  alb  Somponift 

ift  ff.  mit  einem  >PleJuu<  aufgetreten,  babinmefp 

reten  Variier  Sittbeii  aufgefilbr't  würbe. 2)  Gonflance  Gatoliue,  geb.  Sefebpte,  ®at= 
tin  beb  Porigen,  geb.  21.  ®ec.  1828  ju  ®atib,  mai^tt 
auf  Subetb  tKatp  am  Sonferpatorium  baftlbfl  mufl> 
falifdie  ©tubitn  unb  bebütirte,  naipbem  fic  1849  unb 

185Ö  buri^  greife  aubgejeii^net  worben  war,  mit  Pie> 
lern  Grfolg  in  btt  Opfra-Gomigiic.  Gint  Iitbtnbwür> 
bige  Grftbeinung.  aubgeflattet  mit  einet  biegfamen 
Stimme  unb  feinem  fiSaufpielerifi^tn  Xalent,  et: 
warb  fie  fiep  einen  fepr  geaAteten  IRamen  in  ber 
Xpeaterweit.  9bacp  ipret  iDetbeiratbung  ptriieb  pe 

bie  Somifepe  Oper,  um  naep  tiirjer  SBirffamfeit  am 
Zpeätre  Sprique  1864  btin  Zpeater  gäiijliep  ju  ent> 

fagen. 

9otiTt,  Souib,  3«gtnieur,  gebonn  ju  Gpfne: 
Sourg  bei  fflenf  alb  ©opn  eineb  Aimmtrmannb,  be: 
fuipte  bie  fßtimärfipule  ftineb  {itTinatbortb  unb  palf 
feinem  Siater  in  btt  Säerffiatt.  3m  alter  pon  17 

Sapten  ging  et  natp  gtanfteiep  unb  fanb  piet  teiifc 
lup  ©elegenpeit,  fein  groptb  Zalent  für  aHetpamf 
aubjubilben  unb  ju  betpätigen.  ®urcp  bie  Sbfung 

eine«  ftpwierigen  praftifepen  ̂ toblemb  legte  et  in 
fipon  ben  ©tunbjitin  für  feine  weitete  Saufbapn, 

unb  halb  betpeiligte  er  r<4  alb  felbfiänbiget  Unter: 
utpmet  an  ben  gropen  Gifenbapnbauteii  ber  bama> 

ligen  Beit-  ̂ ierbei  fammelte  et  wiiptige  Grfapruit: 

gen  unb  errtiipte  burep  fein  eminenteb  praftifipeb  Gle» 
fipiif,  fein  Organifationbtalent  unb  feine  Gnergie 

in  SBetbinbung  mit  gebilbeten  3ug.enituren  ̂ tpot» 
tagenbe  Grfotge.  18t2  fiegte  et  bei  btt  Aonfurrtnt 
um  bie  Grbauung  beb  ®ottparbbnpntiimietb  über 

bie  betüpmten  GTbautr  berSRont  Genib^Sabn  unb 

flbernapm  bie  Serpflieptung^,  ben  Zunnel  in  aipt 
3aprtn  ju  PoKenben.  ®et  ©ottparbbapngefellfepaft 
leiftete  et  eint  Saution  Pon  10  SKiti.  ffranfen,  weltbt 

et  mit  $ülfe  eineb  Aonfortiumb  pon  Gltnfet  Ratp: 
männern  aufbraepte,  unb  begann  bann  in  ®of<pts 
nen  unb  Sirolo  bie  nbtpigen  ®orarbtiten.  Sn: 

fangb  blieb  et  Pinter  feinem  arbeitbprogramm  ju= 
rüa;  aber  feit  1876  würben  unter  feiner  befiäiibigen 
perfönliiptn  Cberleitung  etpebliipe  Uebetfepnffe  et: 
jielt  unb  bamit  auip  bie  ftnanueOen  ©ipwitrigreiten 

befeitigt,  wtlipe  bem  Untemepmen  unb  fpecieH  btt 
SoQenbung  btbfelben  buttp  ff.  perpäiignibpoll  >u 
werben  bropten.  Gr  ßberwano  glfidficp  laplreiepe 

teipnifepe,  gefcpäftlicpt  unb  perfbnliept  SSiberftänbe, 
unb  fipon  erwartete  et,  ju  Giibt  1879  bie  beiberfeitis 

gen  arbeitet  fiep  im  3nntm  beb  ©tbirgtb  bie  ̂nb 
teiiptn  JU  ftpen,  alb  er  19. 3uli  1879  einem  ©^lag: 
anfatl  im  Zunnel  felbft  erlag. 

8ibJP»3ameb,  flatb5. fRop.l878in®enf.  ©ein 
©olm  $arrp  fj.  ifi  URitglieb  beb  ®ropen  9iatpb  in 
®tnf,  wo  er  bie  rabifalen  politifepen  Snfepauungtn 

feiiicb  fBaterb  pertritt. 
gfeitrrt.  ®ufiap  Aeinriip  ®ottlob,  beraunter 

fiitpograpp,  geb.  1820 ju  Sottbub,  wibmete  fiep  Pon 
18.36  on  unter  albert  Stemp  in  ©erlin  bet  ©tetnjeie^ 
nung,  würbe  bann  ©epüler  ber  bortigen  afabemie 

unb  übte  fiep  in  feiner  Aunfi  anfangb  liaep  ben  S>er> 
fen  Pon  Segeib,  fffiagnub,  ffiinterpolter  u.  o.  3“ 

feinen  btfJen  unb  belanntePen  ©lättern,  wtlepe,  in  bie 
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^lütfjcit  btt  Sit^oflralJ^ie  fafftiib,  einen  bobtn  ®rab 

Mn  aicOfommeiibeit  unb  teebnifeber  ’Keifntfebaft 
fcureb  ba2  ßininbtn  foivobi  in  bcn  @eiR  al8  in  bie 

(oiotifliiebtn  Gigtntbflmlicl'rtilen  beS  CtiginaK  bt= 
(unbtii,  sebötcn;  bic  flanitebtn  iDiurtrunten  naeb 

©allait,  b.1«  Porträt  SJaeeni'«  no4  ÄiiauS,  btt  cr- 
itunftnt  ®»bn  bc4  SVifibcrS  noeb  4>tim)  iRiller  (alle 
fcrei  in  bet  (Sailctie  Oiu»en<),  baä  gamilienalnd  naeb 

^fbuatb  ÜJJenttlieim ,   bie  (eblcrifebtn  SBeier  noeb 

^fibnct,  btt  SSittme  Iroft  naebSorbon,  bie  Uebete 
flabc  bet  aiuabbutflifeben  Äonfeifion  naeb  aiiatlctfieig 
unb  mebtert  tbtil*  naeb  Delbilbtrn,  Ibcil«  naeb  bce 
9!atur  ncieicbnelt  ißeirltälS.  iDian  bat  »an  ibin  auch 

tinieac  in  Ocl,  tpalicQ  unb  9(quatel(  atmallt  üiilbniije. 
Seit  1869  ift  er  iülitfliieb  bet  ®ttlinet  atfabemie. 

getermotOT,  j^taftmafebine,  nelebe  bie  ClaRicität 
einer  oufaejejatnen  gebet  al»  Itiebfeait  bcnubt,  (oll 

baunfäebliei)  jum  Setrieb  »on  9!äbmafebinm  bienen, 
um  brn  ?ltbeitctinnen  baS  jioar  »eilig  ̂ aftanfiten: 

guiif)  erfetbetnbe,  aber  btn  Äiit|itt  bureb  bie  gleieb' 
inäßtg  mieberbolte  Bewegung  bet  gü|e  (latf  angrei: 
fenbt  litten  abjuntbnien.  ®iä  jelet  bat  man  aber 

no4  feinen  g.,  bet  im  Staube  Wäre,  eine  'Käbmalcbinc 
nur  eine  Stunbe  lang  in  @ang  ju  fc(<tn.  Sit  Sebwie^ 
tigfeit  liegt  b'tt  in  ht  Sluffinbnng  eine«  jwtdmäfeij 
gen  gebermaterial#,  beim  bet  bibbet  vcnranble  Stabl 

!onn,  wenn  er  niebt  übctangcflrengt  werben  (oll, 
(elb(l  in  bet  günfligden  gorm,  aU  Ubrfeber,  für  1   kg 

(Ji^engewiebt  niebt  mebr  a(8  20  Steterfilogt.  ?ltbtit 
auinebmen,  fo  bab  eine  gebet  (nt  btn  einflünbigen 

ajetrieb  einet  9iäbmafebine.  weicbe  ungefähr  1   9JJeter= 
rilogi.  bto  Stfunbe  an  aiibeit  »irbrauebt,  bei  btt  21n< 
nabme  eine#  aBirfungbgrab#  »on  0,5  baS  enorme 

(Sewiebt  »on  ̂  ”   =   360  kg  etbalten  mübte. 
aueb  fcblt  e#  bi#  jeft  an  einer  jweefmäbijftn  ®orrieb= 
tung  jum  aiufjiebtn  btr  gtbern,  beim  bie  gebräueb: 
liebe  {laiibturbel  erfotbert  eine  jii  grobe  unb  aiu 
bautrnbe  fbrttrliebe  illnfltengung;  man  mübtt  j,  B. 
für  einflünbincii  Betrieb  einet  9läbina(ebint  an  btt 

Jturbel  12  aitmiitcn  lang  eine  arbeit  »on  lOfUleter: 
filogr.  »ro  Stiunbt  leifien. 

J^ebrbrOiii.  am  2.  Sefit.  1879  warb  311m  am 

beulen  bet  Selitaebl  bei  g.  beim  Sorf  t'attnbcrg 
ein  neue«  IDenfmal  feietlieb  tingeweibt;  babftlbt 

beilebt  in  einem  boben,  »on  einer  Bictoria  gefrönlcii 

tb'itm. 
gelBitfcdigund.  Sie  fotlfebteileiibe  Berbefteriing 

ber  ffiajjen  unb  bie  örfabrunatn  be«  legten  tu(rifeb= 
türfifeben  Ätieg«  haben  bie  Bebeiitung  bet  g.  noeb 
mehr  wie  (tbon  früber  beroortreten  laffen.  Sie  rafibc 

^trflellung  »on  Sterlingen  für  3nfaiiterie,  wo  im= 
Hier  man  einen  angtiff  311  enoarteii  bat,  gilt  jegt  in 

aden  lateren  al»iincibwti«liib,  unb  ii'l  btm  eiitipttebtiib 
ba«  guüoolf  überall  mit  leiibtein  ©tbantjeng  (Cinne= 

mann'fcbe  Sbaten,  in  Sciitfeblanb  ofticitU  f leinet 
Spaten,  in  Ctflerreidi  ̂ nfonttriefpaten  genannt)  in 
folibcr  TOenge  auSgerüflet  (Stnlftblanb  &0,  Siufitanb 

fogar  8<l  Spaten  pro  Äompagnie)^ batt  ein  Bataillon 
aDtin  im  Staube  ifi,  in  2—3  etunben  ein  gegen 
artiDetit«  unb  Jiifantcriefeuer  wenigflen«  (tbon  balt> 
bare«  ̂ nfanteritfelbwert  ^rsuftellen  unb  im  itorttr= 
tain  ba«©(bu{ifelb  auf  »irtfameß'en'tbrfd'ubweite  3U 
fäubetn.  Bgl.  p.  Brunner,  tleber  bie  aiiwenbung 
bt«  giifanteriefpaten«  unb  bie  mit  bemfclben  aii«> 
mfübtenbtn  flfiddigm  Btftfligungen  (BJitii  1878). 
Sit  gau3e  g,  fafet  lufammen  bas  feetf  »011  Btial« 
inont;  MaDUrl  dos  fortldeuitions  de  Campagne 

(Brüff.  1879). 

Sffng>(4(ui  (<bin ,   »SSinbwafitt«,  »on  feng,  SBiiib, 
btn  man  nitbt  grellen,  »chui,  36aifer,  ba?  man  nitbt 

faffen  faiin,  alfo  f.P.w.ba«  Unfaßbare),  in  China  eine 
art  »on  OSeomantie,  bie  au«  bet  .^ufammenlage  »on 

glüffen,  Bäumen  unb  ̂figeln  nidit  nur  ben  geeignet 
tenBlag  füröräber.^iäuftrobetStäblt.fonbernaiid) 
bie  Sefdiiefe  einet  ©emeinbe,  gamilie  ober  eint«  Cin= 
seinen  »orauöbeflimmen  gu  fSimen  »ergibt  nun 

Cifenbabnen,  Selegtapben  unb  anbete  fütueningen 
biefe  Äonfigurationen  serftSren  würben ,   fo  wirb  bet 
beliebte  abetglaube  in  innerer  3eit  befonber«  »on 

beii  (binerift^n  Beamten  al«  wirffamt«  ©treitmittel 
gegen  europäiftbe  Cinflnffe  gebtaiitbt. 
9tmanlr3>@uerr«  i)  Orte  (i»c.  g»tm),  aute> 

(ia n 0,  »orsngliibet  Ipan. OelcIjrterunbSdiriftfteOer, 

gtb.  16.3uni  1816  311  ©ranaba,  fmbirte  bie  SSeebte  in 
feinet  Baterflabt,  warb  bann  bafelbft  Brofeffot  btt 

fiteiatiir  unb  ©eftbitbte  unb  erbielt  naeb  einigen  im 
Staat«bienfl  »ctbtadjttii  gabten  bie  Btofeifut  bet 

frembenSiteraturen  an  btr  UniDerntät Btabrib.  Cr  ifl 
(iänbiget  Bibliotbefar  ber  Biabriber  afabtmit.  Bon 
feinen  wblrcieben  ©tbriften  fmb  311  ttwäbntn  ouf 

btm@ebictbe«Stama'«:»6en'ante«’Soibter(1839), 
»aifonfo  Ctno  ober  btt  golbene  Sbutme;  auf  bem 

ber  Sotif:  »Cbeii  iinb  JRomansen«  (1842—68);  ber 
©efcbiibte:  »Set  Orben  »on  täalatra»a«  (11^4), 
»Honig  Btbto  »on  flaftilitn»  (1868),  »Sie Bttfcb»5= 
ruiig  in  Beliebig  im  3abr  1618»  (1856),  »3linera= 
rium  be«  römiietieii  Spanien«  (1862),  »Sa«  pom= 
ptianiftheBluiiba«  (1866),  »Sie  orientaliftbenÄulle 

in  3betien«  (1875),  »Hantabrien«  (1878),  »Ueita- 
nl«»  (1879).  aue»  in  ber  Jileroturgefebiible  ifl  er 

tbätig  gtwtfen,  inbem  et  Inedita  be«  Cer»aiile«  ber= 
anögab  unb  biefen  felbfl  wie  bie  IBerfe  be«  Outotbo 
fommentirte. 

9etnr(,  Suigi,  einet  bet  beflen  oberitatien. 
Bilbljautt.geb.  18l03uBenebigal«©obnbc«1844ba» 

felbfl  i'etflorbentnBilbbauerbBartolommcog.,  würbe 
anfang«  »on  biefeni  im  3ei<bnen  unb  SKobtllircn 
uiiterrKblet  unb  bilbete  flib  iiaAbcr  na6  ben  Serfen 

Caiiooa’«  au«.  Sd)on  vor  bem  Sob  feine«  f^ter« 
fdiiif  et  eint  »on  gtfd)i(fter  Btbanblung  be«  Blat- 
mot«  stiigeiibt  Biifle  ber  beit.  3>mgfrau,  »tlibe 
in«  Bluftum  3U  Brt«cia  fam.  1840  lieferte  er  bie 

gigur  mit  ber  Urne  an  bem  ©tabmal  Canooa'«  (in 
Santa  Blaria  bei  grati  3U  Beliebig),  ba«  biefet  felbfl 

für  tisiaii  entwonen  batte,  unb  bradite  in  btn  foI= 
genben  3abien  eine  SReibe  »on  arbeiten  »trfcbitbtntn 

3iibalt«,  bie  feinen  Siuf  nod)  tefler  begrünbeteii  unb 
1851  feine  Crnrnnung  grimBtofeffor  an  ber  afabemie 

iiiBenibigtetanlaflitn.  Saljin  geboren  eineimBtoti» 
»on  btt  ̂ fannten  antifeii  ftbr  abwtiibenbe  ©lupp'c 
be«  flaofoon,  ein  CnOgmion,  eine  Biabonna  befla 

Soncesioiie,  eine  flgeiibe  BJatmorgtflalt  btt  Blelan; 
(bolie,  eine  Statue  be«  Biareo  Bolo,  ein  Saoib  al« 
Btfiegtr  ©oliatb«  (Balafl  Cmo  in  Benebig),  ein 
am  ©tab  ihre«  Bater«  betenbe«  Bläbibtn,  ba«  SRelitf 

bei  dbriflliiben  Crgtbung,  bie  Bbget  füttembe  Un^ 

febulb  u.  a. 
Srrnj,  3'tle«,  übemabm  4.  gebt.  1879  in  bem 

»011  Kaobinglon  gebilbeten  Btiniflerium  ba«  Borte-- 
ftuidt  be«  Unterriibt«  unb  braibie  fofort  eint  Dieibt 
»on  ©efegentwürfen  in  bet  Seputitttiifammer  ein, 
»tli^  bie  ©tbiile  ben  Otben«gtifllicben,  befonber« 

btn  (Ufuiten,  entsieben,  fle  adein  unter  Staat«auf= 
flibt  fleflen  unb  sugleicb  butcb  ©rünbuiig  »on  St« 
minartn  bie  flaatlicben  ©lementarfcMIcn  bebeutenb 

»ermebrtn  fodteii;  fit  fanbtn  in  btr  Seputirlenfain: 
met  annabme,  flit^n  im  Senat  aber  auf  SSiber« 
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Panb,  nam(ntlii(  S   7,  bcc  alle  t>on  nii^t  aiuTfamiten 

Äoiigrtnationtn  (3t(uttm)  aelfilettn  Scfiultn  auf* 
%tbi;  Itlbfl  iMbtcalc,  »it  3-  Sirnoii,  unb 
Mit  vitiri,  (pia(^(n  r><4  aiii  oplimigifibtm  £otttina> 
li^muS  baacgni  aub. 

gefligteit  ®(%on  ftit  tängfrec  3<it  btilt^t  an  btt 

fiübcni  fpiiifllicbtn  ©tiOTrbtafabcinit  ju  S?tilin,  bit 
{egt  b<r  boitigtn  t(b^ni|ib(n  ̂ abb|i^ulc  timxclcibl 
ift,  rinc  Ber ju(bbgotion  füt  Rtgigfeitä®et= 
(u4t  3"  btrfclbeii  Ionen  unter  ber  feituna  soii 

©Wngenbtrg  bie  »on  'IßBijIer  in  Jranffurt  a.  O.  an; 
gtlleMlen  SXiuetoevfue^e  TOieberbolt  obtt  fortgclebt 
»erben.  Diele  Bctlnie  beiteten  barin,  ba6  man 
Stäbe  ron  bem  )u  tjrüfenben  iDialecial  lortwäBrcnb 
obioethlelnb  aii||\tmit  unb  bann  »iebet  entladet,  bi« 

eine  3eritbrung  berlelben  eintritt.  ©eil  bem  ̂erbil 
1878  nun  ig  bie|e  Ütnftalt  bnrcB  Ttulitenung  einer 

SBetber’idwn  unb  einet  oon  Bäebbing  angelertigten 
Regiiifcitämaldiine  bebeutenberiveitertmoiben.  Beibe 

9ta|i^inm  |oUtn  ba«  ju  prülenbc  ÜRateiial  nic^t  burib 

»itberbolie  fieinete  Beanfbru^ungen,  lonbern  butib 
eine  gto6«  Beladung  ou|  einmal  lerftören.  Sniit 

ber  gröftem  ®eiber’[4cn  3JJa|il)inc  fann  man  Btr= 
Juibt  übet  3“8‘>  ®tucf=,  3«rfni(fung*;,  Biegung«;, . 

abicberung«--  unb  Xor|ion«|enigfeit  an|lenen;  babeij 
erträgt  bie  3Ba|(Binc  füt  3ng,  Dtuef,  3crfni(fung 
unb  äbfe^rung  eine  Bclaflung  »on  100000  kg, 
füt  Biegung  unb  iotfion  eine  [olcie  »on  5001X) 

kg.  Die  Sänge  ber  auf  3u8»  unb  3fr; 

»erjengnen  in  ber  antage  bet  bei  Bar«  fogat  10—15 
km  »eit  »ot  bieStabtumioaHung  »orgefebobenen  obtt 
ganj  felbginbigen  gor«.  ®egen  bie  Bb.  6,  @.  714, 

5ia- 1. 

aailltr  3f°rl>  <!liuiltri|. 

bargeüenten  gort«  beutfibet  antage  jeigen  biefe  ftaiu 

jörifibcn  Bauten  junSifl,  bet  orBbern  Setbjtänbig; 
feit  entfpveibenb,  eine  bebeutenbete  tSumUibe  au8= 
bebnung;  fte  fmb  für  etma  bie  bo»»elte  (Defibübjabl 

»ia-  ». 

iPatllit  SFort.  Droflt. 

fniefung  ju  »rflfenben  ©tüJe  fann  bi«  7   m   be« 

tragen.  Dagegen  »ruft  man  mit  ber  itßcbbing'fiben 
3Ha|<bine  nur  auf  3ug,  Dtuä,  3tvfniiung  unb  Bie* 

gung,  unb  )»ar  auf  bi'tbften«  40000  kg  Beta; 
fiunji;  bie  gtogte  Sänge  be«  ju  »tüfenben  ©tüd« 
batf  nut  1   m   betragen.  StuBcr  ben  jut 
tung  be«  Biaterial«  nBtbigtn  Druifen  »erben  auib 
bie  lubci  an  ben  Berfuib«ftü<fen  berborgebradbten 
Dimenfionbänberungen  beobaibtct  unb  baMi3nffru; 
mente  gebrauebt,  mit  benen  man  im  ©tanbe Tg,  bi« 

auf  'ItoM  mm  genau  jit  meffen.  Die  BetfuebJan; 
ftatt  iü  in  etiler  Siiiie  bagu  beflimmt,  ißerfutbe  im 
effentlicben  namentiiib  auf  antrag  »on 
BebBrben,  anjufictltn.  ©o»eit  jtbotb  bei  etfüQung 

biefe«  ̂ u»b»edr«  3eit  unb  @ettgenbeit  bleibt,  Ber; 

fu6e  im  anftrag  »on  Btioaten  au^ufübten,  fönnen 
biefelben  OMen  eine  angtmrffene  t^tfebäbigung  tu; 
nätbü  füt Metatle,  bann  aber  auib  füt  anbetc  ©toffc, 

fototU  bie  »otbanbenen  Btafebinen  jut  Btüfung  ber> 

felben  geeignet  fmb,  anj)egeut  »erben,  lieber  ben  ®e; 
j^it«gang,  bie  @ebubrentarife  für  Berfinbe  im 
gntetcife  Brioattt  bePeben  jut  3t>f  feine  Be= 
Pimmungen. 

grPnngbbag.  lieber  bie  BefePigung«antagen  bet 
Baturoölfer,  bet  atten  3(it  unb  be«  tDiittelalter«  gibt 

eine  jiemtiib  eingebenbe  unb  überficbtllcbe,  in  biefet 
3u|aimnenfanung  no<b  niebt  »orbanbene  DarPcDung 

ba«  lOerf  »on  3ab>t*i  »®eMi(bte  bet  Ätieg«funp. 
leibnifcbet  Ibeit«  (8ei»j.  I879J.  Der  neuere  g.  bat 
(inen  »eitern  gortfibritt  in  feinet  Qntioiefelung  ju 

beteibnet.  güt  ben  @tunbri6  (gig.  l)  iP  bo«  Bofb> 
gonalttacf  angenommen,  bit  ®raoenbePreicbung  et; 

folgt  butib  Aaponniiren.  Unter  bem  SSalle  liegen 
SBobnfafematten  unb  Bortatb«rSum(.  3»  «b 
Blerl«  liegt  at«  Aermoerf  eine  Batterie,  oon  bet  au« 

ba«  3nnett  be«  gort«  ju  bePteiibcn  ifL  Die  ̂au»t; 

ciucntbümticbfeit  ̂ igt  aber  bie  Umiuatlung,  bie,  wie 

oa«  BroRf  Ciiig- 2)  angibt,  au«  einem  b»ben  'n= 
nern  ZSall  für  bie  aufPellung  oon  Ofefibüb  unb  au« 

einem  oortiegenben  4,&  m   niebtigetn  B!aQ  für  bie3n; 
fantcrieoertbeibigung  bepebt.  Der  Aelilverfiblup  bat 
nur  bit  DBbe  b«  niebrigtrn  Blallt«,  boeb  ift  et  but<b 

eine  Parte  Stbanfibüttung  hinter  bem  IRcbuit^en 

9lü(fenftutrgefcbübt.  Unter  biefer  9ifi(fen»tbrraro> 
pt,  gig.  3)  lugen  geräumige  {Bobnfaftmatlen,  bereu 
Blauenottf  fiib  an  ba«ienige  ber  fRebuitbatterie  am 
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fifelic^t  9l<in(^  ilumti^  fetfc^rSnftt,  namentlich  ju  ben  22  Jlnflaltcn,  bie  1872  befianben  (sgl.  unfern 

©MttfotW  innem  iBJoDe«  nur  eine  ftühern  ülrtifet),  ni^  bie  Union,  bie  i8erlini%b[nit(he, 

iRiicfennjeht  ohne  SertbeibiaungSeinrichtunci.  5Die  bie  4>an(eati((he,  bie  aacftensl'eibjiaet  unb  bie 
Xheorie  be^  neuem  Seflun^bfiieä«  befpeicht  bUTg>afiaabeburger  hiniutraten.  X)ie  (PcfammtDei: 
p.  Sonin:  »Siefiiinsien  unblaftif  ficherungölumme  bie(er  aniiallen  belief  peg  8nbe 

in  ber  ©egennxirt«  (Beiheft  |um  »2BiIitär<3So(heii=  1876,  jnjüglich  «Oet  iRücfperfiihetungen,  ouf  35111 
blatte,  Beil.  1878).  fUHH.  uRt.,  nach  iSbjiig  bet  in  fRüefbedung  gegebenen 

ffniCTbetPthernnp.  3"  kt’t  S-  bauert  btt  Jtampf  Berfiehetungen  aber  nur  auf  ttu)a2()— 27UO0'2RiIL 
itoiiihen  beit  ©ocietUen  unb  ben  flftiengcfeQfchafttn  fCRf.  X)ie  umfanaceichne  @efeDfchaft  ift  bie  Btagbe« 

ungefthioäiht  fort.  Een  Slgitoticncn  ber  Icgteren  ift  bürget  mit  einet  Berphtrungifumme  pon  7*/»  MiU 
ej  gelungen,  bap  butch  QStfeh  Pom  31.  fUlärj  1877  liarben  TOf.  Eie  Oefammtprimienciiinahme  aller 
iDtnigPentbieienigenBepimmungeninbenpceugiithen  Sflicngefellfchafttn  betrug  in  btm  genannten  3<>h<^ 
(cocietStbreglementS  befeitigt  mürben,  welche  ben  bei  67  IDUII.  3Rf.,  wopon  inbep  25  Blia.  Bit.  für  9tüd° 
ben  €ociet&ten  nicht  perpcherttn$trfoncn  Beiträge  ju  perpeherunggprämien  abgehen.  Eie  Sliitoben  füe 

benRoPen  bet  SoeielSten  ober  Befchränfungen  inBc=  6ch5ben  in  eigener  Sicchnung  beliefen  Ph  auf  gegen  22 

)ug  auf  bie  £bh<  Bttpeherungbfumme  auferleg:  3RiU.3Jir.,fütBropiponenunbBtrn>altungifo{tcnauf 

ten  ober  welche  bie  ßinrichtungen,  bie  Befugniffe  unb  13,a3RiQ.3Rf.,  für  dmeinnügige  Rwedt  auf70'2257 
ben  @cfchäft<Perfeht  ber  BnPatperPcherungSgcfetl:  31it.  (bie  üaehen^fuifinebtner  aUnn  662937  9)tf.). 
ichaften  betrafen,  —   jeboch  unbefhabet  bt<  in  tiiiiel:  3»  Waren  na4  bem  >Honct«ur  dea  cuid- 
nen  Btjitfen  ju  (Sunpen  bet  ©otietät  bePehenbtn  rmc»««  bei  fSmmtlichtn  25  äftiengefeOfehafttn  be» 

(SebäubcpeTptherungbjwange.  Ea  baS  beutfehe  Ber:  SanbeS,  in  beten  ̂ änben  auajthlitplich  ba6  franib« 
ficherunndgefeh  immer  noch  "!<pt  trfchientn  ip,  burch  pfche  i^uetoerpthetungSgcfchäft  ruht,  Snbe  1876 

luelched  namentlich  bad  Roncefpond>  unb  31ufpchtd:  nach  ülbjug  bet  Stüdocrfichccungcn  gebedt  80110 
wefen  im  Eeutfchtn  Dteich  in  einheitlichet  fSitife  ge:  PRiPionen  Sranfen  gegen  eine  Bcämitncinnahme 

icgelt  werben  foU,  fo  haben  unfete  beutfehtn  Brw“l=  »»n  79  ÜRiUconen  gtanfen.  Eit  getahlten  6ntfchä: 
oerpcherungdanPalten  na^  wie  Por  unter  ber  Biel>  bigungen  beliefen  Tnb  auf  38  PliiPionen  ̂ lanftn. 
gepaltigfeit  ber  gegenwärtig  geltenbengefehlichen  unb  lieber  bad  Seutruerpcherutcgdgefchäft  in  ben  anbertn 
potijeitcehenBePtmmungen|chwet3uIttbtn.91aeheintt  gtopen  Äuthetpaaten  liegen  ähnliche  Patipifche  Stn: 
im  18. 3ahtgang  ber  »3eit(chtift  btd  föniglich  preupi:  gaben  nicht  Pot. 

fthen  ©tatiftifchen  Bürtau’d:  PerSpentlichtcn  PIrbeit  Blxnfo,  bchm.  ItomponiP,  geb.  21.Eec. 
von  fi.  Brämtr  eripirten  8nbe  1876  in  Eeutfchlanb  1850  jii  ©eborfchih  im  Zfcbaolauet  Rreid,  befuchtt 

Ti  öffentliche  BnPalten  (©oeietäten)  mit  einer  @e<  mehrere  3ahrebadarabtmifcht@pmnapumiuBlien, 
jammtPtrpehtrungdfumme  Pon  22786  PRilL  Sllarf  fani  bann  nach  Brag ,   wo  er  pch  ber  PKupf  wibmete 

in  btt  ®tbäub<Pet)iiherungd:  unb  von  792  PRiP.  Btr.  unbmitl43ahren  bereitd  eine©pmphonic|ütgroptd 
in  her  ̂ biliatPtipc^cungdbranchc.  {lietpon  waren  OrchePer  fomponirle.  ©eine  weitere  Pludbilbung  er: 
in  beibtn  Btancfen  rudPtriichert  713  5ÖÜP.  PR(.  Eie  h'ell  et  am  Äonferpatoriiim  ju  fieipjig  (feit  1865),  in 

BmmobiliarPtrruhtrungdfumme  bertheillc  pch  p   faP  Batid  unb  in  PRannheim  bei  Saegner.  ©o  mm  felb: 
gleichen  Xheilen  auf  Breupen  einer:  unb  bie  übrigen  Pänbigen  PRupfer  audgebilbet,  fehrtt  er  1871  nach 

beutfehen  ©taaten  auberfeitd.  Pin  Beiträgen  würben  Brag  )urüd,  wo  et  an  bem  unter  ©metana’d  6in: 
1876  Pon  biefen  Bnpalten  erhoben  gmen  39  PRiP.  Pup  neu  tewa^enbenPRupntben  regen  Bntheil  nahm 

PRl.  ober  im  EuTchfehnitt  l,os  pro  BtiPe  bet  Per:  unb,  nach  einem  Porübergehtnben  Plufenthalt  in 

peberten  ©umme,  an  ©chäbenoergfitungen  audge:  Blilna,  1876  iiim  jweiten  RaptUmtiper  am  Piatio: 
rahlt  gegen  30  PRiP.  PRF.  ober  1,M  pro  PRiUt  ber  Ber>  naltheoler,  1878  gum  Ch°vbirigcnten  an  ber  rufp: 
pc^tungdfumme,  ald  reglementdmSplge  Beiträge  für  fchen  Rirche  ernannt  würbe,  g.  ip  neben  ©metana 

bad  Söfegwefen  peraudgeibt  ca.  980000  PRF.  (von  ber  unb  EpotaF  gegenwärtig  ber  beliebtefle  unb  piel= 
Berliner  ©oeietät  aUtin3375l2PRF.).  Eiefen  leptern  feitigPe  ÄompomP  in  Böhmen.  Unter  feinen  bereitd 

Bunlt  mup  man  in  Betracht  githen.  Wenn  man  bie  jahlreichen  PCerFen  pnbtn  pch  mehrere  fhmpjtonifche 
©ocietäten  in  Bemg  ouf  bie  ̂oge  bet  BetpeherungJ:  Eiebtungen :   »OtgePo«  (1873),  »Baboj  unb  ©tapoj« 
beiträgt  mit  ben  BripatsReueruerpthtrungdanpalttn  (18c4)  unb  »Eoman  unb  bie  SRbmphe«,  jioei  anbtte 
vergleichen  wiP.  Eureg  bie  Ronhirrenj  ber  Btivat:  ©pmphonien,  perfcgicbene  Cuvertüren,  jwei  ©treieg: 
anpalten  gebrängt,  fugten  bie  ©ocietäten  fort,  ibre  quartette  unb  anbere  RammermuPfpüde,  eine  grope 

frinriegtungen  ben  Bnfotbttungtn  eined  rationellen  6hotboPabt  mit  OreSePer:  »Eie  Einbdbraut«,  eine 

®efchäftdbettiebd  mehr  unb  mehr  onjupaffen.  (Sine  Cpet:  »Blantf»  (1877),  bie  PRelobramen:  »Etr 
bettächtliihe  Plnjagl  berfelben  gat  bit  PRobiliarver:  POeignaebtdabenb« ,   »Eie  SwigFcit:  unb  »Etr  Blu: 

pchecung  in  ben  Btreich  ihrer  EgätigFeit  gejogen;  men  Piaege«,  fflavierfacgen,  hiebet  unb PRännengöre, 

viele  babtn  thtild  mit  ̂cipatgefePfihaften,  tgeild  mit  eine  ̂ oc^eitdfeene  für  (ihor  unb  CtthePer  nach  hög> 
anbertn  ©ocietäten  PiudpetiTcherungdDtrtTägt  abgr  milchen  Bolfdmelobien  u.  a. 

icgloffen  (1.3an.  1876  würbe  eine  eigene  »Müdver:  Siegte,  3mmanue(.^tcmannpon,BhiIafoph, 
Pigerungdahtheilung  bedBerhanbd  öffentliihtt  geutt:  parb  8.  Bug.  1879  in  ©luttgort. 

vcrpcgttuiigdanPalten«  eröffnet),  unb  bad  Brincip  Si^e  Ttugup,  fprachvergleicbtnber  Bgilolw,  geh. 
ber  Rlalppciriing  ber  iRipFen  ift  auch  bei  ben  ©ocie>  ■).  PRai  1833  su  Bderdgagen  bei  PRinbffl,  fmbittc 

löten  jegt  JU  oPgemeinerPlnwenbung  gelangt.  Bti»  von  1852 —   56  in  öiöttingcn  hauptfäilicg  unter 
vat:®egtn(titigFeitdgtfell(chaften  eripirten  Benfep’d  (StnPup  Bh'lelogie  unb  trot  1858  in  bad 
iii  Eeutfdglanb  18c6:  265  mit  einer  ©efammtver:  fMbagogifegeStminar  am  ©pmnapum  ju®öttingen 

ucherungdfumme  ju  enbt  be^enannten  3ogrd  von  ein,  wo  er  1861  feP  angepePt,  1866  jum  Ober« 
I tci  14  PRiP.  PRF.,  woeon  2479 PRiP.  PRF.  ouf  bit  gropte  legrer  ernonnt  würbe.  1869  PIffefior  ber  föitiglichtn 
von  ihnen,  bie  gtutrptrpeherungdbaiiF  für  Eeutfig:  ©efeUfegaft  bet  EMPenfegaften,  1872  von  ber  ifniver: 
lanb  inWolga,  cntpelen.  Reuerverfiegerungd:  ptät  Eorpot  jum  EoFlor  honoris  enns»  Frelrt,  warb 

Pttticngefellfcgaften  gibt  cd  jur  3eit  27,  iiibem  R.  1876  jum  auperorbcntlichcn  Broftffor  ber  ©proeg: 
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Mrgftic&ung  in  @6tlingcn  (tfScbtrt.  6t  fc^ricS  au^n 

)a(linip(n  %uffä^n:  >S)ie  grin^ifc^n  ißctfoncn« 
namcn«  (6)5tting.  1874);  »Sie  ebemalige  ®tta^ 

cin^it  bei  3'i^otit<^>>unen  6ucopa’b<  (ba(.  1875); 

>S3rtet6u4  bet  inbogermanif^n  (Siunbibtacbc« 
(baf.  1868;  in  2.  Stuflage  a(4  »Setgleid^enbrt 
terbucb  bei  inbogerntanifiben  Sproi^n« ,   baf.  1870 ; 

3.  «ufl.  1874-75) 

ginanjen  bet  ©taatcn  6utopa'». 
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ginaiwa  bet  ©taaten  Ssropa't.  Sie  eor: 
fie^nbe  Xabcde  bepanbclt  bie  j^inanjen  bet  eutopäi: 
fiben  ©laaten  son  1878.  Siefelbtn  finb  na<b  bet 

@rö^  bet  Seeblfeiung  gestbnet,  nut  Hnb  pinlet 
Oeftcneiib  >Ungatn  bie  bo^  in  nS^et  IBetbinbung 
Pebenben  Staaten  Sefieiiei^  unb  Ungarn  eingefcba» 
ben.  @(plie|lub  fügten  nie  eine  Uebetfitbt  über  nie 

ginanjen  bet  bcutf^en  Üleinftaaten  (b.  Seiitfc^» 
lonbb  ertt.  $teu6enb,  tBabernb,  ©a^fcnS,  3Büitem< 

berg«  unb  btobeni)  ̂ inju.  Obn>«(I  für  mantbe  @taa= 
ten  febsn  bie  6tat(  für  1879  ober,  ba  in  mebreren 
Staaten  bie6tatgpcTiobeOfiem  beginnt,  für  1879/80 

bUannt  futb,  hoben  wir  für  biefe  oergleitbenbe  3u< 
iamroenftellung  ein  3abe  geni&blt,  für  welibeb  unb 

faft  überall  3ablen  )u  (Sebote  jianben.  6b  finb  bunb» 
nng  nur  Sotanfdilagt  bei  6innabmen,  bebhalb  ba^ 
lancirt  in  ben  mciften  Staaten  6inna^me  mit  Stub: 

gäbe.  Sie  ̂ blen  in  üiubrit  2—8  belieben  fub  für 
Ütullanb,  &nttrei<b: Ungarn,  granlrei^,  Italien, 
^Rumänien,  Selgien,  Stieberlanbe,  Sebmeij,  Saibfen, 
8abenunb£utembutgaufl878,fütbabScutfibtiKeiib, 

^IteuStn,  Sapern,  Spanien,  Portugal  unb  SSne« 

mait  ouf  187(V7^für  (Drobbritannien  unb  3elanb, 
Süitemberg  unb  Serbien  auf  1877778,  fürS^weben 

auf  1879,  für  92orii>egen  unb  ©rieibcnlanb  auf  1877, 

für  bie  Sütfei  auf  1875/76.  ffiit  muhten  bei  biefein 

%anb  bin  auf  jene«  {urüdgeben,  weil  een  ben 

fpöteicn  Sub^eM  leine  SetaiU  bifannt  mareii,  fa: 
bann  meU  itriegbfabre,  unb  ba6  naren  ja  bie  folgen^ 
ben,  lein  liibt^cb  IBiIb  oon  ber  giiian)Iagc  eine» 
StaaM  geben  fönnen.  güi  SRontenegro  tsaren  mir 

auf  Sibabungcn  angetsiefen,  ebenfo  unter  ben  deine« 
lenbeutfiben  Staaten,  beren6tatbiDirfummarifi^it« 
fammengeüellt  haben,  f   ür  bie  beiben  ÜRedlenbu^  (Bit 
haben  überall  bie  UmreihiiuiiM  in  2Rarf  boujogen, 

finb  babei  aber  tsegen  bei  ©elbturfe  auf  manibe 

Sihmierigfeiltn  gefio|en.  3«  8tu§lanb,  Ocflerreiih: 
Ungarn  unb  3t<uien  fleht  ber  Xui<  beb  ̂ opiergelbb 
meit  unter  bemütcnnwcrth.  9ti^tbbtf)omenigtr^6tn 
mir  in  ber  SabeQe  bie  Sngaben  in  iRubeln,  6)ulben 

unb  £ire  ju  ihrem  boOen  üBerth  bcieihnet.  $ier 

mhge  eb  unb  gefiattet  fein,  auf  bie  Siffeten}en  itsi« 
f&n  ißennmeith  unb  Jtuib  aufmerffanyiU  ma^. 
wenn  man  ben  ffuiS  vom  Secember  1877,  alfo  ber 

3eit,  in  ivelchei  ber  eubgctentumif  für  9tu|lanb 

entftanb,  )u  @runbe  legt,  fo  ̂ibt  fiih  alb  (Einnahme 
Siuhlanbb  nur  1223  9Riu.  aßarf,  movon  269  auf 

birefte,  612  auf  inbiiefte  Steuern  faOen.  8n  biicl« 
ten  Steuern  hatte  bann  jeber  (Einmohner  3   8Rf.  10 

45f.,  an  inbireften  7   ajM.  20  !Pf.  ju  tragen.  So«  Se= 
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fielt  fät  1877  Wtufl  76  STOitL  IKf.  ffidin  wir  ba« 

S8ub{)tt  bon  OejltmicbfUmarn  iia(b  bem  Jburb  ber 
^ßopKtguIbdi  som  3uni  18<8  brreänen,  (o  ftcUt  fub 
toi  d^fammlbubart  auf  193  ÜRill.  boi  tut 

C>flcttnib  auf  693  IDUQ.  in  ̂ innabmr,  auf  734 
9JU1L  in  Kutoabt,  toi  für  Unaarn  auf  382,  refp.  418 
WiO.  SVii  iDeficit  Würbt  für  Otflerrciib  nur  41 
SRin.,  für  Ungarn  36  üfiill.  bctcanen,  bic  birrftm 
€lai(m  Drfltttticb«  156  9Rill.  (pro  Äopf  7   9Jlf.), 

bir  inbittflm  382  ÜKin.  (pro  Äopf  18  9Rf.),  bir  bi« 
ttftrn  Struern  Ungorni  1453RUI.  (pro  Äopf  99Jlt.), 
bie  inbitrfltn  140  SDiiB.  (pro  Äopf  8   TOf.  80  ̂f.). 
Dtr  Äutiotrlufi  bet  italicnifätn  91ottn  gtgrn  @olb 
betrug  auib  no<b  in  ben  lebten  Sagten  gegen  10  $roc. 

Um  ein  jebntel  würben  ficb  alfo  aiub  für  3ta> 

lien  bie  in  unferer  Xabefle,  SRubrif  2—6,  angefef)» 
ten3®Men  oenninbem. 

iCSeitere  Sibwierigfeiten  mac^t  ferner  bie  Sntfr^i« 
bung,  loetibe  Sinnabmepoften  man  unter  bircfteii 
unb  inbireften  Steuern  notiren  foQ.  SM  berrfrben 

in  ben  eintelnen  Staaten  bie  Perfdiiebenfien  0<tunb> 

jübe:  Wir  finb  feboeb  l'on  ber  officiellen  Hufflellung 
nur  in  ben  feltenflen  ̂ äOen  abgettricben,  haben  ).  0. 

in  Sraiifreiib  bie  3proc.  6in(ommen|ieuer  Pom  beweg« 
licben  iSermbgen  )u  ben  bireften,  bai  (Snregifiremeiit 

iet,  wie  in  ifSortugat,  6tfab>fictbringen  unb  Üurem« 
urg,  tu  ben  iitbircflen  Steuern  gereibnet. 
3n  oen  9iubrifen  9   unb  10  haben  wir,  um  bai 

ÄOarbitbumbtrStaatibebürfuintjuseranftbaulicbtn, 
bie  fiinnabmen  ber  ttn)tlnen  Staaten  pon  1626 
unb  1849  notirt,  foweit  fub  biei  mit  einiger  Sicberbeit 

bewer^enigen  lie^.  Die  Siiinabmcn  ̂ tatieni  1849 

fmb  bie  Summt  btt  tßubuti  ber  tin^einen  Staaten 
ohne  ben  bfierttitbifdien  anlbeil;  btt  @tied)enlanb 

haben  wir  1826  unb  1849  bie  (Joniftben  Unfein  ein« 
Atretbntt,  obgleich  fie  noch  ali  englifcbet  Sd)ubfiaat 

für  fic^  ̂ftoiiben.  Die  beutfeben  Äleinfiaattn  1849 
finb  nicht  mit  benen  in  'Äubrit  2—8  ibentifeb,  ba 
auch  bie  Pon  ¥teuben  anneftirten,  wie  {tannoper, 

Äutbeffen,  92atiau  ic.,  bort  eingerechnet  finb.  Dem« 

nach  iji  bie  Steigerung  bet  (Sinnabmtn  oon  1849 — 
1876  piee  eint  pctl  grbfitre,  al4  fie  bie  Xabefle  angibt. 

3n  ben  fRubtifen  11 — 18  finbet  peb  eine  lieber« 

ficht  btrStaatafcbulbennacbibrem'Rtnnwcrlb  für 
1626,  1849  unb  1878.  SBie  bei  ben  StatO,  Wat  t4 

nicht  immer  mbglicb,  ben  Detrag  ber  Scbulb  für  bie 

oben  ongtgebentn  3obre  ̂ u  erfunben;  wir  mubten 
uni  bisweilen  begnügen,  btt  3ablenangaben  auS  ben 

it&4Pi>(g«iixn  3abecn  ju  notiren.  3t  11 
btjitben  ficb  bie  Aabfen  fiir@robbritannien  auf  1623, 

für  Oefierrti^:  Ungarn  auf  1827,  in  Siubrif  12  für 
@robbritannien  ouf  1847,  fütSponien,  lütfei,  ®el< 

gien,  fRiebetlanbe  (biefe  mit  Surtmbutg},  ©riechen« 
lanb,  Sapetn  unb  Saebfen  auf  1848.  wbenfowenig 

äeS,  ben  Stanb  bet  Staatsfcbulben  für  1878 )u  prirtn;  für  fRugfanb,  Spanien  XOtfei, 

Schweben,  9!otwegen,  fiottugal,  Sebw^,  Däne« 
marf,  ©titcbeiilanb  unb  ipteugtn  ifl  1877  gewählt, 
für  Bapetn  1876,  für  SSumänitn  bet  1.  San.  1879. 
Die  cScbulben  fmb  burebweg  ohne  9iücffitbt  auf  bie 
tirtiPa  angegeben,  bei  ben  menten  toS  Äapitol  nach 
btm  Tlennwertb  berechnet;  nur  bei  ben  Scpulben  oon 

Oefietteicb«  Ungarn  haben  Wir  für  bie  if'apittrente 
eint  buteb  bie  ÄutSbiffettnj  berechtigte  iRebuftion 
Porgtnommtn.  Jlucb  bie  febwebenbe  Scbulb  iji  überall 
eingtrechntt,  bei  Sranfrticb  jeboeb  nicht  bie  DaUe  vU- 
fSra,  unter  iptlcbcm  titel  Btiirioncn  unb  Ceibrenttn 

begriffen  Rnb,  unb  bie  hinterlegten  Änutionen.  Bei 
fRumänien  haben  wir  bie  IRutalobligationen  mit 

aufgenommen.  Sn  SRnbtif  14  pnbet  ficb  bie  reine 
Staatsfcbulo  nam  Hbjiig  brr  Kftipa  für  biejtuigen 

Staaten,  bei  welchen  toare  ,lonbS  btfonberS  in  9(ecb« 

nung  gefept  werben.  Die  für  tos  XRutfebt  9(eieh, 
Schweben  unb  bie  Schwei}  ficb  bann  etgebenOen 
Uebetfebüffe  btt  Tlftioa  übet  bie  Bajfioa  fnib  burdi 

-f-  bejeietnet  worben.  Die  fRubtifen  15  unb  16  ent« 
halten  ben  Betrag  bet  Scbulbtn  pro  Äopf  ber  Be« 

oölferung  unb  pro  Quabratfilometcr  beS 'Areals,  IHu« 
brif  17  bie  1878  für  Ber}infung  unb  Xilgung  Per 

Staatsfcbulb  anSgeworfene  Summt,  tnbli^  fRubrif 
18  ben  Betrag  bcrftlbtn  pro  Äopf  ber  Bepelfetung. 

lieber  bie  (|iinan}tn  ber  tiniclnen  Staaten  fügen 

wir  noch  einige  Bemerlungtn  piniu.  S»  üiuglanb 
batte  man  18c8  ein  Deficit  Pon  87  IRill.  fIRf.  tiwar« 
tet,  wie  auch  toS  für  1876  neb  auf  99  SRill.  be}iifertc ; 

inbtffen  hat  ficb  nachträglich  fogar  ein  lleberfcbug 

herauSgefiedt,  inbtm  bie  einnc^men  2022 'IRill. 3Rf., bie  Ausgaben  nur  1940  Btill.  flRf.  ergaben.  So 
brachte  bie  ©ctränftfituer  214  ftatt  193  Will,  jiubel, 

bie  .8811t,  weicht  feit  1877  in  ©olb  erhoben  werben, 

ftatt  55'^  3RiIL  79Vi  Will.  fRubtL  AlfetbingS  figu« 
rirt  neben  bem  orbtnllicben  Bubget  noch  ein  auger« 
orbentlicheS  mit  einet  Ausgabe  Pon  1318  WiQ.  fÖlf., 

inelcbe  buteb  bie  Bebürfnifie  bts  Ithltn  ÄritgSjahrS 
oerurfaebt  ifl.  XMS  Bubget  für  1879  bejiffert  ficb 

in  einnahmt  auf  2031,  in  'TluSitabe  auf  ̂ 30  Will. 
flRf.,  wopon  5^  Win.  für  baS  4>ttt,  373Vi  'Will, 
für  bie  Berjinfung  unb  Xilgung  btt  eigentlichen 

Staatsfcbulb  unb  131,8  'Will,  für  sie  bet  eifenbahu« 
Obligationen  angefept  finb. 

Wi  Bubget  bes  Deutfeben  fReiebS  ifl  für 
1879/80  ouf  549  Witt.  Wf.  Peranfcblagt.  ffienn 
man  bie  eiiijtlfiaattn  mit  einreebnet,  fo  hatte  1878 

baS  iReicb  1716  Will.  'Wf.  für  Staatlbebürfuiffe  auf« 
gubringen;  boeb  waten  bie  einnahnitn  nur  auf  1712 
Win.  Wf.  berechnet,  wopon  265  Witt,  (6,io  SIf.  pio 
Äopf)  ouS  bitefien,  410  Witt.  ̂ ,so  5Wf.  pro  Äopf) 
ous  tubireften  Steuern  floffen.  Die  Stootsfebulb  bet 

beutfeben  Jänbet  ohneCeftenrieb  betrug  1849  nach  äh« 
}ug  ber  Afiipa  1241  Wid.,  ftieg  1854  auf  2056  Will, 
unb  betrug  1878:  4222  Win.  ober  nach  Ab}ug  ber  AI« 
lipa  3385  Will  Wf.  Die  beutfeben  Staaten  tot« 

ten  1878  guiammtn  192  WiH.  'Wf.  für  ̂ weefe  btt 
Staatsfcbulb  aufjubringen,  ipaS  einer  Belaftung  Pon 
4,00  Wf.  pro  Äopf  entfpre^en  würbe. 

Der  Qlat  OefierreiebS  für  1879  fleQt  ficb  in 

Ausgabe  auf  8'22  Win.  'Wf.  (bapon  748'/i  'WilL  or« 
bentticht  Ausgabe),  in  Sinnabme  auf  791'/aWid. 
Wf.  (topon  746  'XRiH.  otbtnllicbe  Sinnabmt).  Das 

Xeficit  fiuft  btmnach  auf  30‘a  WiU.  Wf.  Die  (fr« 
fparniife  ber'Beripaltung  ipetben  auf  4‘/i  Wid.  bereeh« 
litt,  bagegen  erjorbert  bie  Staatsfibulb  8'^  Wid.  dRf. 
mehr  cilS  1878.  Der  Sntipurf  für  1880  gibt  bie  Aus« 

gaben  auf  825 Vi  Wid.,  bie  ©innahmen  auf  8(X) 

Wid.  Wf.  an,  fo  tog  ein  Deficit  oon  25'/t  WiU. 
wiebcc  in  AuSfichl  fieht;  baSfcIbt  fod  bureb  St>uee« 
erhöbungen  gcbccft  werben.  S<>  Ungarn  fiedle  ficb 
nach  bem  Bubgelcntwurf  für  1879  bie  Ausgabe  auf 
493  Wid.,  bie  ©innabme  auf  448  Wid.  Wf.,  wor« 

aus  [ich  ein  XRficil  oon  45  Wid.  'Wf.  ergibt.  S" fRubrif  13  haben  ipit  bie  Slaatsfcbulb  Oejierteic^ 

auf  5795  Wid.  Wf.  angegeben;  biefet  Betrag  fiiift 
aber  auf  5071  Wid.  Wf.  herab.  Wenn  wir  ben  An« 
tbcil  Ungarns  an  ber  Ber}iiifung  bitfer  Scbulb  in 

jRcchuung  lieben.  Sonach  träfen  auf  Ungarn  eigene« 
lieb  2044  Wid.  Wf.  an  Scbulbtn.  Seil  1854  haben 

ficb  bie  ßinnabmen  in  Otficrrcicb«  Ungarn  fafi  Per« 
brcifacht,  in  gleichem  Bcrhältnis  iji  bet  ©itrag  ber 
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gmonjen  ber  Staaten  @uroba’3. 

iiibittfirn  @ttumi  (1&40:  44, s   ̂riK., 

1878:  42,7  ̂ Jtoc.  btc  tfiiiiia^mt);  bagegeii  fic^ 
tc7  Citroa  btt  bittflen  Slcuttn  nid^t  finmal  Vttbop; 

¥»Il  Uä49:  35,»l)5roc.,  1878:  23,7  ?!roc.  btt  ®in= 

iiobmc).  X>(t  iBctiag  bei'  Staotslibulb  {oivic  bic 
'.Hutaaben  bofür  ̂ aben  fof)  oribreifa(bt 
denn  man  bic  beibcn  fpccieQcn  Subgetb  abrecbnct, 

pcminbcin  ficb  Sdanftcic^eSinnitmcn  auf  2^3, 

bic  Subgaben  auf  2225  SRill.SRf.  gür  1879  bellten 
bic  Sinna^men  2171,7  SRid.,  bic  Subgaben  21/0,b 
5Ritl.  ttorau«  ein  Ueberf^uß  bon  l,i  fDiid.  SJJt. 

U(b  ergibt;  iiii  1880  bernbnet  man  fene  auf  22o4,s 

'UiiU.,  bie  Siibgaben  auf  2203,6  fDiitl.,  fo  bag  alb 
Ueberf<bu6 1,3  will.  TOf.  bleiben  toetben.  1878  nber= 
trafen  bie  mirflic^n  SrlrSgc  ber  bireften  unb  inbiref’ 
ten  Steuern  um  77  3Ri(L  wt.  ben  IBocanfcblag.  3^ic 
l^innabmen  ̂ aben  fub  feit  etn»  100  ̂ a^ren  me^r  alb 

i'erfünffacbt,  gegen  1826  eerbreifai^t,  gegen  1849  sers 
doppelt.  Sie  franjörifebe  Staatbfi^uib  gamint  bon 

1798  bei,  benn  frübereSebulben  waren bureb  StaaM: 
banferott  annuQirt.  Samalb  würbe  bie  fonfolibirtc 

9<ente  auf  32  3KUL  3Kf.  (.bei  Sloef  mebr,  nSmIieb 
42  SRiD.  nianfcn)  lebucirt ;   ge  gieg  unter  bem  eigen 

Sfaifeircidb  auf  ÖO  URilL,  bib  18^1  auf  165  IDlill., 
unter  ber  Sulibpnagie  auf  182  URill.,  unter  ber  )Weü 
len  giepuMif  auf  194  gRiCL,  unter  bem  jweiten  RiU 

fetrticb  bib  jum  ßrieg  bon  1870  auf  290  3RiQ.  unb 
in  ben  eigen  3<>bren  ber  neuen  Gftepublif  auf  598V« 

‘UlilLTO.  Bib  1878  bat  ge  um  etWal3Rig.3Rf.abgc: 
nommen.  Sie  eibebliibeSteiacrung  ber  gientcnfibulb 

pon  1814  —   30  unb  feit  1870  bat  Ibten  Orunb  ln 
ber  ungfgcfliibcn  Bolitif  ber  beiben  3iapoIecn,  beren 
Jtonfequemen  bie  naibiolgenben  fRegierungen  tragen 
mugten.  Semnacb  mug  man  einen  Sbeil  WStbuO 
ben  bet  SReftaurationbjeit  auf  baS  Konto  beb  eigen 

Äaiferreitb«  unb  bie  bon  1870—73  emittirte  Siente 
auf  bob  Siapoleonb  lU.  fegen.  Unter  biefer  Boraub: 
febung  fommt  man  ju  bem  fatalen  (frgebntb,  bag 
lifcanfreieb  etwa  feigb  Siebentel  feiner  Sientenfcbulb 

ben  Bonapaite'b  berbanft,  nSmliib  bem  eigen  114 
3RilL,  bem  briltcn  9Iapoleon  404  3RitI.  3Rf.  ober, 

icenn  wir  nur  ben  20fa(beit  Betrag  beb  Kapitals  ans 
itebmen,  jenem  22.78  3RiH.,  biefem  8080  SRiü.  3Rf. 

gür@rogbiitannien  baben  wir  in  betSabeHe 
bic  Ulcfammtcinnabme  angegeben;  bie  orbentliibe 
Cinnabme  betrügt  nur  1627  3Ri3.,  ber  eine  SuSgak 
bcn  1681  SRiO.  wf.  aegenübergebt.  Sab  3iei(g  bat 

bie  bebeutenbe  ̂ i'be  feiner  Segulb  ber  Sbegtabme 

an  bin  grogen  Kriegen  ©uropa’S  ju  Mrbanfen.  Sic 
betrug  1689  erg  13Vi  3RiQ.  3Rf.,  1714  natg  bem 
fpanijtben  STbiclgefiieg  1104 V>  ̂ iü.,  fanf  bann 

bis  1727  um  41  'JRiD.  unb  ftieg  biS  )um  dnbe  beS 
mgliftbsfranjofifiben  Kriegs  1763  auf  28^  3RitI. 
Bis  1773  oerminberte  gtg  bie  Stbulb  um  312  3RiB., 
loucbs  aber  wübrenb  beS  amerifaniftben  Kriegs  auf 

4974'/i  3RilI.  an.  Sen  beebgen  Staub  batte  bie  eng< 
lifb^  Segnlb  natg  ben  Befieiungsfiiegcn ,   17 153 

3Ritt.;  ge  gel  bis  1853  um  140ö'/i  Siitl.,  oergrögeite 
ji^  wübrenb  beS  KiimfrieM  um  530  3RiII.  unb  bat 
feitbem  wiebei  um  452  dRiU.  abgenommen.  Um 
1817  nabmen  bie  jübrlicben  Kogen  ber  Staatsfcbulb 

653  3HiO.  3Rf.,  alfo  mebr  als  bie  ̂ülfte  bei  Staats: 
cinnabmen,  in  Snfprwb,  Wübrenb  fie  ̂ute  no<b  niibt 
ein  Biertel  beifclbcn  betragen.  SSenn  man  baneben 

eiwügt,  bag  gib  baS  3fationa(einfommen  in  @rog: 
britannien  oon  2846  3Ri3.  im  »weiten  Sabrjebnt 

bieieS  SabrbunbertS  au[  ta.  11^  3RiO.  3Rf.  um 
1875  cibbbt.  alfo  sernierfai^t  bat,  befommt  man 
eine  Borgeliung  bon  bem  beultgen  glüttienben  Staube 

ber  englifiben  ̂ inanjen,  felbg  wenn  man  bie  fort' 
febreitenbe  Sntwertbung  beS  Selbes  mit  in  fRiibiiung 
jiebt.  Kapitaligrt  libergeigl  baS  iRationaloeimbgen 
mebr  als  jebnmal  bie  Staatsfcbulb. 

lion  ben  Cinnaljmen  3 1   a   l   i   e   n   s   werten  nur  1032 
3RiH.  3Rf.  als  orbenllitbe  bejeiebnet,  bwen  1016 
3RUI.  Snggaben  entfpreeben.  Sn  Stedc  ber  SegeltS 
frgberer  3abre,  bie  1874  :   82  SRiO.,  1875:  22  3Rig. 
unb  1876  ;   6   3RiU.  3Rf.  betrugen,  gnb  Uebertebüffc 

getreten,  fo  1877  :   9   3RiB.  3)lf.  Ser  Boranfcblag 
für  1880  febliegt  mit  1121%  3RiB.  3Rf.  in  6in= 
nobme,  mit  1 1 16  3RiB.  in  SuSgabe;  ber  Uebetfibng 

würbe  5'/«  3RiB.  betragen,  fann  geb  aber  in  ein  Se- 
gelt ton  fag  gleicber  4>8be  Perwanbeln,  wenn  einige 

netbige  SuSgaben  febon  auf  ben  Crtat  biefeS  SabrS 
gefept  werben.  Sic  Staatsfcbulb  mit  frfiberen 

Jabrjebnlen  ju  tergleicbtn,  ig  (ebwierig,  ba  bas  jjeicb 
erg  feit  wenigen  3abren  in  feinem  fepigen  Um 
fang  begebt.  Smmerbin  bleibt  baS  Snwaebfen  ber 
Scbulb  ton  1950  3RiB.  3Rt.  (1860)  auf  6629  3RiB. 
(1870)  unb  neuerbings  gar  auf  mebr  als  8   SRiBiar- 
ben  3Rf.  beforgniserregeno.  18ol  betrugen  bie  Kogen 
bet  igentlicben  Scbulb  nur  19,t  Bete.  beS  Staats- 
einfommenS,  1878  jeboib  febon  31,i  Broe. 

Sie  gnaniieBe  £age  BreugenS  bat  gib  neuer: 
bings  etwas  terfiblccbtcit,  ig  aber  im  Beigleicb  )u 
anberen  Staaten  noch  immer  güngig  ju  nennen. 

Süenn  man  ben  Bufibug  jut  Bioifligt  anS  bem  Krön- 
gbeifommig  mit  cinreebnet,  betragen  bie  Sinnabmen 

(1878^)  721,6  SDüB.  3Rf.  Sie  orbentlicben  SuS- 
gabelt  teranfiblagte  man  auf  640,6  BUB. ,   bie  auper- 
orbentlicben  auf  73,6  3RiU.  9Rf.  SaS  Budget  für 
1879/80  ig  auf  711,5  3RiB.  3Rf.  ober  mit  bem  ge= 

nannten  Auftbfg  auf  71 9, s   3RiB.  feftgegcBtj  babei 
crfocbein  bic  oibentli^en  SuSgaben  652,6  3RtB.,  bie 
augerorbentliebcn  58,6  3RiB.  3Rf.  SaS  Segeit  für 

1878779  betrügt  8*/i  3RiB.  3Rf.  güt  1880/81  ig  fo= 
gar  ein  Segeit  ton  über  48  3RiB.  3Rf.  )u  erwarten, 
benn  ber  Boranfiblag  beS  QtatS  gibt  bie  Cinnabmen 
auf  720,7  3RiB„  bie  orbentlicben  SuSgaben  auf  726.4 
3R1B.  uiib  bie  augerorbenlli^en  auf  42,6  3RiB.  3R(. 

an.  So4  wirb  boS  Sleicbgewicbt  im  Clat  burd' 
bie  Ginfübrung  neuer  Steuern  ̂ rgegeBt  werben. 

?ln  ben  eigen  3«btjegu*en  nac^  ben  BtfreiungS riegen  blieben  geb  bie  StaatSeinnabmen  jicniliW 

gleicb(1821:  150 9RiB.,  1841: 168 3RiB.3Rf.).  Crft 
»u  CnM  ber  40er  3abtt  gnb  ge  ecbcblicb  gegiegen, 
1851  betrugen  ge  febon  280  3RiB.,  1861 :   406  3RiB. 
3Rf.;  benno^  gab  cS  ein  Segcil  ton  9,  icfp.  12  3KiB. 

3Rf.  Sie  Cinnabmen  beS  bureb  bic  Snnepionen  tcr- 
grSgerten  Staats  bejigerten  gep  1867  auf  631  3RiIl. 
3Rf.,  gnb  in  ben  legten  Sabren  aber  erbeblicb  gegie- 

gen, mebr,  als  eS  ben  Snf&in  bat.  Senn  man  barf 
nicht  tergeffen,  bag  feit  1867  baS  3Rilitürbubget  tom 
fRorbbeutfeben  Biinb,  fobann  tom  Seutlcbcn  fRcid» 
übernommen  würbe,  unb  bag  geb  feit  1870  auch  bie 
Staatsfcbulb  terminbeitc.  Sicfelbc  batirt  fett  1806, 

wo  ge  70  3RiB.3Rf.  betrug,  gieg  naeb  beiiBefrelungS» 
fliegen  bis  1820  auf  653  Biifl.,  fatif  bis  1847  um 
234  3RiB.  unb  erreiibte  1872  ben  böibgen  Staub, 

1371  ÜRiB.3Rf.  Sie  ftanjügfibc  Kontribution  würbe 
»um  tbeil  mr  Sbjablung  ber  Scbulb  benugt,  uiib 

biefe  gel  18i 6   bis  auf  947,  um  bann  wieber  ju  gei= 

gen.  Sie  pteugifc^  Scbulb  ig  bureb  ben  ®ertb  ber 
StaatSbabnen  tbBig  gcbecfl,  nach  bebeutenben  Smor- 
tifationen  particitiiten  biefclben  ned)  mit  829  BtiB. 

an  bet  Scbulb.  Ser  gcgenwüitig  toigcfdiiagene  Sn- 
fauf  mebrerer  Bribatbabnen  Wirb  bie  Staatsfcbulb 

bcbeuteiib  etb5b<u  i   Me  für  ben  Umtaufcb  btt  Stamm- 
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j^inanjeii  bfr  ©taaten  (Suroba’ä. 

«fticn  unb  bit  Ufbttnabme  btr  aitttiboi  jtntr  Gi(tn»  95on  btr  in  b«r  'TobeHe  anflegtbfncn  Stutlofinnabmt 
babntntt(oTberIi(be®iimmeb«ttöflt  1172  gt>Kn  »icbr  al«  41  iproc.  an  (Stbtbung«-  unb  Ott; 
utÄ  wtnn  noi  bet  Sau  mebretet  Oabiilinien ,   beten  realtunflSfoilcn  ab.  Oie  Sebutb  betrug  am  Unfang 

JtoRen  auf  ca.  49  Oiill.  !DJf.  »etanlditagt  finb,  bt=  nnfeteä  3abtbunbttl*  (1811)  202  fUiilL  9J}f.,  tet; 
tuinigl  Witb,  fo  muR  bit  Staatifibulb  OteitRtnb  auf  niinbette  fid  bis  )um  Otginn  beS  fonftitutioneKen 

tne^t  afs  2300  OJitt.  fUif.  (89  3Rf.  pto  ffopf)  flei-  9?egiments  (1818)  um  18  SDiitl.,  flieg  bis  1830  auf 
gen.  Cie  Äofien  btt  Stbulb  bettugen  1852:  10,6  219  fDWU.  unb  ifl  natb  einem  getingen  SInfen  »äb 

Otoc.  bet  Sinnapmt,  1878  imt  9,siptoc.,  1879 jebeeb  ttnb  bet  30tt  3abw  (um  5   SBlifL)  feit  ben  öOtt  3ab; 
fdion  10,s^to<.  Cie3infen  atlfin  etfotbetlen  1879:  ttn  etbeblitb  geftiegen.  Sie  etfotbert  ̂ eute  einen 
54,8  S0Wn.,  1880  fCbon  59,8  fDfitt.  SKf.  unb  irttben  jübtliibcn  Tlufräinb  Bon  18  i(5toc.  btt  Sinnabmt,  fall 

fi^  naip  Uebttnabme  bet  oben  genannten  fptioat»  genau  fo  oiel  itie  1854. 

babnen  um minbtflenS 48 ÜRid.  W.  etbbben.  SOit-  Cie§inanjenS(bioeben8babtn(eitmebttttn3ab-- 
bingS  toutben  bit  Binfcn  biSbet  bunb  ben  UtbetfibuR  ten  einen  jäbtlicben  Uebttfibub  oon  mebteten  dßiDic 
bet  StaatSbabnen  mebt  als  gebeift,  unb  tS  {lebt  }u  ntn  fDlatt  etgebtn.  Cie  Staatsbebütfniffe  ttbeifibcn 
enoatten,  bab  bie  neuen  (hmetbungtn  n<b  gW‘  gtgemoättig  ben  neunfa*en  Oettag  betet  oon  1810, 
4«  iröeife  tentiten  Wetbtn.  ben  oierfacben  betet  Bon  1850.  SBlebt  atS  bie  ftilfte 

CaS Oubget  Spaniens  ifl  in  ben  lepten  3abten  bet  Sinngbmen  (fafi  58  $toc.)  flicRtn  aus  inbitef 

bebcutenb  genitgen:  1877  um  62  Vi  OliU.,  1878  roie*  ten  Steuetn,  UjSbttnb  feptete  1854  no<b  niibl  22 
btt  um  12  SRiif.  SRC.  gegen  baS  Ootjabt.  CaS  Ct<  Otoc.  betfelben  etgaben.  Camals  wutbe  mebt  als 

pcit  in  naib  ben  Ootanfeblägen  in  ben  lepten  3abten  bie  ̂iSIfte  btt  Pinn'abmen  buti^  bitefte  Steuetn  auf; gering  gcitefen,  in  SEBitfliibmt  etbcblicb  bSber.  ®i*  g^Staibt,  1879  bagegen  notb  nubt  11  Otoc.  äeltetc 

(^innabmen  b«btn  fub  («>•  50  3abKu  mebt  als  Bet:  Stbulben  wntben  febon  in  bet  etflen  ̂ Ifte  unfeteS 
Bietfaibt;  jeboeb  befinbet  fub  bet  Staat  fottioäbtenb  3abtbunbettS  getilgt ,   1853  gab  eS  eine  inlänbifdie 
im  Oanfetott,  ba  btt  Settag  btt  S<bu(b  ein  ungebcu»  Stbulb  uon  51  SRiQ.  SRC.  Seit  1857  fonttabitte 
tet  ifl,  fo  bap  man  feit  3abt}tbnltn  füt  bie  meiflen  man  aiub  im  üluslanb  filt  ptobuftioe  Stoeile,  mit 

.'Renten  feine  Bixfen  mept  gtjabU  bat.  Cie  Binfen  Sifenbabnbau,  Sebulben,  bit  abet  auib  btute  notb  fo 
fapitalifitte  man,  bat  abet  bie  babuttb  neuentflebenbe  unbebeutenb  Rnb,  bag  faum  12  Scoc.  btt  @innab' 
S^ufb  iBiebetbcIt  eigenmStbtig  betabgefept.  Cennotb  men  fäbriiib  bafilt  Benoenbet  netben  mfifftn. 
beginnt  man  jept,  eine  gtäpire  Summe  füt  bie  St:  SSemget  etfreulitb  ifl  betStanb  bet  pottugiefi' 

bütfniffe  btt  Stbufb  ju  Bermenben,  benn  1874  ma;  fiben  fftnanjen,  febes  bet  lepten  3abte  ftblop  mit 
ten  bafüt  nut  39  SRitt.  SRC.,  1876  ftpon  1 33,  in  ben  einem  bcttStbtlltben  Cefieit  ab.  Cie  Stbulb  ifl  befon; 
btiben  lepten  3abc(u  gegen  200  SRiQ,  SRC.  fOt  biefen  bets  feit  ben  50tt3abten  fo  eibeblitb  angeioaibfen,  bog 

Btoetf  auf  ben  6tat  mfept.  jSbtliib  fafl  45  Iftoc.  bet  (äinnabmen  bafüt  Bennen: 
Cie  tfinonjen  bet  iütfei  fmb  befanntfitb  in  notb  bet  tnetben  muffen.  Sieben  bem  Subgtl  beSSRuHet; 

jettüttetetem  ̂ uflanb;  jioor  finb  bie  Stbufben  ge:  lonbs  gibt  eS  no6  ein  befonbttes  bet  Kolonien,  boS 
ringet  unb  batiren  ttfl  ouS  ben  legten  3abBiebnten,  aDjSbtiitb  einen  fleinen  nebttftbuR  etgibt. 

abet  bit  ftüIfSquelltn  fmb  auib  fpStlitbct  unb  fin:  Ctop  btS  niibt  unbebeutenben  CefleitS  bet  Icpteii 

nen  bei  bem  tbaotiftben  Buftanb  btS  oSmaniftbtn  3ab<tt  haben  fi^  bie  f^nanjen  bet  Slitbetlanbe 
91titbS  nitbl  teebt  Bennertbet  ttietben.  Cie  ginanj:  gegen  ben  Slnfang  beS  3abtbunbettS  febt  gebelfert, 
logt  btSfelbtn  am  Snfang  bitftS  3abtbunbettS  ent:  Cie  bluSgabtn  haben  fub  feit  50  Bähten  notb  ni6t 
liebt  fub  bet  Beutthtilung;  über  bie  Ofinnabmtn  einmal  Betboppclt,  eine  Qtftheinung,  meltbt  ibten 

gibt  es  itut  obtrflätbliibe  Stbäpungen,  unb  unfet  Hn:  @tunb  in  bet  Setminbetung  bet  StaatSfebuTb  hat. 

fap  in  fRubtif  9   ifl  augenfdieinliib  ju  gering.  Cie  Cieftlbe  btttua  fbon  tu  Snbt  beS  Betigen  3abt; 
Stbulb  wat  5is  lum  jtrimtiie^  hütbfl  unbebeutenb  hunbetts  1338  SRiQ.  füll,  unb  toutbe  bann  1810, 

(ca.  192  SRiCL  SRC.),  1855 — »6  mutbc  bann  mit  wo  fic  auf  mebt  alS  2   SRiOiatben  angtwatbftn  trat, 
einet  Tlnleihe  Bon  349  SRill.  SRC.  unb  bet  non  3aht  bet  bet  SiuBttleibung  beS  Staats  in  granfteitb 

JU  3ahe  fteigenben  SluSgabe  bet  Äaime’S  bet  Oruiib  buttb  einen  Staatsbanferott  auf  ein  Crittel  betab: 

JU  Bern  fRuin  bet  tütfiftben  5>nanjen  gelegt  gefegt  SlIS  abet  1814  aus  ben  BSitren  bet  fRapo- 
ffitmaS  befitt  fleht  bie  Rinaujlage  üfumänienS,  Itomfehen  Beta  ein  neuet,  butth  Belgien  oetgtbRet: 

»bgleith  feit  Sabttn  ein  CtRcit  fiä  etgab  (1874  :   6   ter  Staat  heroorging,  wutbe  bie  Sdmlb  in  ihrem 
9RiO.,  1675: 10  2RilL,  1»77: 18  ÜRill.  SRC.).  Suth  Bollen Slominalbetrag  wiebet  hetgeflellt,  adetbings  bie 
(ilt  1878  ifl  nut  Supetlith  ein  ©leithgewitht  im  Bub:  3'nftnjahlnng  fehl  etheblitb  eingcfchtSnft,  intern 

get  hetgcfledt  Cie  StaatSfdiuIb  batitt  aus  bem  nut  ein  Ctittel  bet  S^ulb  mit  2'^  $toc.  Betjinfl 
Ktimftieg,  unb  ihte  jShtli&n  Jtoflen  nehmen  foR  bie  wutbe.  Cet  netjinSli^  Cheif  betfelben  wutbe  bann 
4)lilfte  bet  Sinnahmtn  in  Snfptuih.  jShtliih  ethühh  unb  in  ben  54  Bahren  feit  1814  hat 

Ciceinnahmen  Belgiens  haben  flth  feit  30  Bah'  fuh  bet  IRominalhettag  bet  Schulb,  bie  jept  butdi; 
ten  mehr  als  oetboppelt  füShtenb  1854  bie  biteften  weg  Beninfl  wirb,  um  1418  dRiU.  fDlf.  netminbert. 
Steuetn  etwa  25  hSrK.,  bit  inbiteCten  28  $toc.  bet  fflöhrenb  1850  noip  mrtt  als  48  Stw.  bet  gefamm: 
einnahmtn  bettugen,  fonCen  1878  jene  auf  17,  flie:  ten  Staatseinnahmen  fut  bie  Sihulb  nerweribet  wet; 

gen  lepteteauf491ßroc.  Cie  StaatSf^ulb,  1831  butth  ben  muRteiu  btauipt  man  h<utt  nur  26'/i  fiiBC.  füt 
Uebemahme  Bon  176  9Rid.  9RC.  aus  bet  bodänbU  biefen  Bmctr. 

fduii  entflanben,  abfotbirt  jept  jShtlith  29  iptoc.  btt  Sei  btt  Sehweijhaben  wit  bitRfinanjenbetÄan= 
Crinfünfte;  baSfelbt  Bethöltnis  btflanb  fihon  lto4.  tone  in  unfenr  labetle  unberüdfiditigt  gtlafftn;  nut 

CieStaatShcbfiifnifieBaBtcnS  haben  fuh  feit  ben  bie  biteften  Steuern,  welipc  bie  einjelnen  Kantone 
40tt  3ahttn  auf  baS  Bittfaipe  gefieigert,  ja  im  lepten  füt  fuh  aufbtingen,  fmb  in  ben  Slubrifen  5   unb  7 
-fahnchnt  fafi  Berboppelt.  Cennow  haben  bie  lep«  notirt.  9In  inbireften  Steuetn  erhebt  btt  Bunb  nut 

trn  ̂hte  (bis  1876)  mtifl  mit  einem  ethcbliihen  3®®*!  anbete  Steuern  werben  in  ben  tlnjelntn  Kan; 
Ueberfihufi  ofeefihtoffen.  1854  betrugen  bie  biteften  tonen  erhoben  unb  betragen  beinahe  12  9Rid.  ®lf., 
Steuern  18  Iptoc.  btt  Sinnahme,  18*8  nut  9   'ptoc. '   wobutih  fnh  5ir  £aft  an  inbiieften  Steuern  pro  Kopf 
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auf  7,8  9Jlf.  (187G  iio4  !0  TOf.)  trböbt.  9JcStn  btt 

iSunbcSfibulb  aibt  c8  no^  lS)f)'/a3}itQ.  ÜRf.  fantonalc 
anlebut  (WG),  btntn  jtboiS  tiit  Äantonalpttmbfltn 
Mn  273  TOitt.  üKf.  gtfltnübtrficbt.  ®tr  UtbtrfdiuS 
btt  attiua  btt  bet  Suiibt^fdiulb  bat  fi<b  |c<t  1860  um 
mtbt  alt  13  SRiQ.  fDif.  »etminbttt. 

gut  Saebftn  bobtn  »it,  abttttiibtttb  Mn  btt  fern 
ftigtn  (Stivobnbtit,  bit  fRtttotinnabmrn  nolitt,  tutil 

bieft  aDtin  btfannt  icartn;  bit  orbtntlubt  fntttoein? 
nahmt  btttSgt  nut  62,8  äliitl.  3Rf.,  oon  btn  füt 
bit  Sabtt  läi8  uiib  1879  angtnommentn  24  fUtiU. 
fD2f.  an  aubtrotbtntliibtn  Qinnabmen  babtn  mit  füt 

1878  bit  {iSiftt  angtreebntt.  £)tt  iStaattfibuIb  bat 

fiib  feit  SOJabttn  Mtjtbnfaibt;  Mn  1819— 42  fanf 
fit  um  36  TOilL  2Rf.,  i|t  abtt  feit  btn  40et  3«bren 

ftbt  anQtfibiMOtn.  Samit  gebt  eint  etbebUebt  33et< 

mtbtung  bet  Staattberm^ent  {lanb  in  ̂ nb;  füt 
lfö4  nmtbt  ein  mobilei  etaattoeimbgen  eon  jafi 
45  ajlin.  SRf.  beteibnet,  bat  fub  bit  1875  um  98 

31Un.  fitigerte,  ntbbtnb  bat  immobile  in  btn  20  3ab> 
len  feit  1855  um  383  fDliQ.  3nf.  touibt  unb  1875 
auf  beinabt  553  fDliO.  fD2f.  angegtbtn  loutbt.  3)at 

gefammte  Staattwtmbgm  übetfitigt  alfo  bit  @<bulb 
um  mebt  alt  100  ajtitl.  TOf. 

3n  Cinematf  bat  et  nut  in  btn  beiben  Gtati; 

btnobtn  1874/75  unb  1876/77  Dtficitt  oon  1'/«— 3 
aJlitt.  9Hf.  gegt^n,  fonfl  fiblafftn  bit  Icfjttn  3abtt 
mit  Uebetf^üffen;  fut  187(^9  reebnete  man  auf  7 

SDlia.  TO.,  füt  1879/80  auf  2'M  fmiO.  fIBf.  »üt  bie 
(tötete  bSttiobt  finb  bit  Sinnabmen  auf  52,  bit  aut-- 
gabtn  auf  49'^  TOQ.  ÜBf.  angefegt  X)ie  @laatt: 
Ubulb,  tstlibt  mxb  1854  gmtn  299  SBill.  3B1.  betta= 

gtn  batte ,   bat  ficb  bit  1877  um  101  3BiH.  unb  roti= 

in  bit  jum  1.  3uti  1879  »icbet  um  fafl  1 '/•  fD2iQ. 
TO.  Mtminbett,  unb  btt  jäbtli&e  aufmanb  füt  bie 
Sebulb  ifl  Bon  17  ifitoe.  auf  15,a  ißroe.  oefunfen. 

aOttbingt  bat  ißttUEtn  ca.  65  3BiQ.  3Bt.  btt  büni= 
fibtn  ®(bnlb  bei  btt  Snntrion  Bon  @<bIetn)ig<^o5 
flein  übetnommen. 

t)it  Sdmlb  SSüttembeeg^t  betrug  um  1808  ca. 
263BiIL  ÜBf.,  iBud)t  bit  1833  auf  betnabt  45  fDiid. 
unb  fanf  bit  1845  um  ettoot  übet  9   TOQ.,  fo  bafi  fit 

genau  btn  jebnten  Ibtil  bet  6<bulb  oon  1877  ent= 
bielt.  £ebtert  fff  übrigent  )u  fünf  Stcbtteln  Siftn« 
babnftbulb. 

Sat  Subget  fRotioegentbat  1877  mit  1876  mit 

einem  flcinen  Cefieit  abgefebfoffen,  loSbtcnb  bie  Sot> 

fab«  enffBttibenbt  Uectt|ebü|fe  ergaben.  ®itefte 
Steuern  fehlen,  bagegen  betragen  bie  inbireflen  fafl 
72  i|!roc.  btt  IHnnabme.  Cie  Sltete  Sibulb  ift  bit 

in  bie  40ct3abce  abgetragen  toorben,  feitbem  fol> 
gmbtn  3abc}tbnt  eine  neue  aufgenommen,  wclibe 
iebo<b  buribiBeg  brobultisen  3to«ltn  gebient  bat. 
Ciefefbt  erfotbert  fübtli^  taum  15  $toc.  btt  Sin» 
nabmen. 

Serbienbat  ivSbrenb  bet  Mten  Kriegt  anleiben 

im  Cettag  Bon  minbefient  30  WiO.  TO.  aufgenom» 
men.  (Jtne  Staattfibuib  erifUrte  bit  babin  niibt. 

97aib  btn  CBtanftblSgen  foüten  bit  3abre  1874—78 
mit  einem  fitinen  UtMtfibub  abfiblicfitn,  mat  jebem 

fast  niibt  mit  bet  ̂ irfliibfeit  äbtteinjiimmt.  Cie 

Staottbebüifniffe  finb  feit  1851  fafl  auf  ben  Bier> 

falben  iSetrag  gewaibfen,  babtn  fiib  feboeb  in  ben  leg: 
ten  3abten  fafl  auf  bemfelbtn  fWiBtau  etbalten. 

Catfelbe  ift  auig  bei  Saben  bctJfaS.  Con  ben 

in  btt  ZabtSt  ong^ebtnen  37,s  ÜBilL  TO.  Stnnab: 
men  9nb  nut  34,t  uBill.  otbentliibe,  inbeffen  bat  Ce> 
ficit  aut  ntbetf<bür|en  bet  Cctricbtfonbt  unb  einem 

3u!(bub  ber  aniortifationtfaffe  mebt  alt  gebceft 

worben.  ÜBie  Bei  oSen  beutfiben  Staaten,  crfcbeiiit 

bat  JBaibitbum  bet  Staatobebürfniffe  feit  50  3ab= 
ten  bict  geringer  alt  fonfl  in  Qutoba,  eben  ivcil  bir 
Wilitürlajl  auf  bat  Zleutfebe  SReiib  abgcwäljt  ift. 
Cie  bireften  Steuern  bilbeten  1854  nut  17  !f!toc 
bet  Sinnabmen,  1878  feboib  29  ijitoc.  Bon  ben 

Baffiotn  Waren  1878  nut  46,7  fUiiS  fUlf.  etgentlid'c 
Slaattfibulb,  bet  fRcfi  difentobnfibulb.  Cie  etftcte 
bat  fiib  bemiiaib  feit  bem  anfang  bet  3abtbunbetta 
nut  wenig  oetmebrt,  ja  beträgt,  wenn  man  bie  afiioa 
in  fSeibiiung  flcUt,  mit  10  TOS.  Cie  (iijcnbabn 

febulb  bagegtn  ifl  feit  1850  Bon  56  'JDtiS,  3Kf.  au- 
286  TOS.  gefiiegen.  Cie  Kofi en  bet  Sdulb  werben 
biirib  bie  SrttSge  bet  aftioa  unb  bet  ilifcnbabnen 

BbSig  gebeeft. 
@rieibenlanb  batle  in  ben  legten  3abten  fort: 

wSbtenb  mit  einem  Ceficit  ju  fSinpfen.  aiit  bireften 
Steuern  fliegen  gegenwärtig  mebt  alt  29  ifltoc.  bet 
Ginnabmcn,  aut  inbireften  fafl  46  Brot.  Cie 

Sibiitb  pat  ficb  feit  30  3abren  Berfünffaibt  unb  er- 
fotbett  fäbtli*  21,5  Brot,  bet  (Hnnabmen.  3n  >>tu 
Diubrtfen  9,  10  unb  12  haben  wir  bie  Sonifiben  Sn* 
fein  berüefnebtigt. 

ffietfen  wir  jum  Siblug  noeb  einen  Blid  auf  bie 
ZabeSe  tm  grogen  unb  gamen,  fo  bat  3talien  im 
Berbältnit  bie  meiflen  bireften  Steuern  Q2,a  SRf. 
KO  Kopf),  Sebweben  bie  wenigflen  (2  Ulif.)  unb 
ufotwegen  gat  feine.  Bon  inbireflen  Steuern  bat 
@rogbtilannicn  42  Btt.  pro  Kopf  gu  tragen,  fRumä; 
nien  nur4,«Btf.,  oonBlomeiiegioganj  jii  [dweigen. 
3m  Ceutfebtn  8?eid  faden  an  inbireften  Steuern 
jwat  nut  6   fUtf.  auf  btn  Äepf ;   jtboeb  eiböbt  flib  i>'cfc 

Summe  um  mehr  alt  4   Bit,  wenn  man  bie  9?iib« 

geti  btt  (Hnjelflaaten  mxb  berfldflibiigt. 
1873  —   78  ftellte  flib  Ciiribfibnitlterttag  bet 
@ten))5IIein  pro  floof 

Olroiibiilannltn.  .   auf  iir  IDtilL  atarl  ir,i9  Utacl 

Xublanb  .   ...»  Wo  •   •   t,M 
granfTrUb.  .   ,   .   •   177  .   .   4.1« 
Sciitldlaab  ....  11«,M  *   •   >.9s 

awllni   •   81.«  .   .   »,»r  . 
Oefitmid*  Ungarn  ■   46,89  ■   •   l,«< 
Ctbnxbcn .....  la  -   '   b,o« 
        .   ■   I0,«9 

Cat  Berbältnit  ber  äitaattfigulb  lur  Btoblft^ 

rungtbiibtigfeit  ifl  am  ungünflij^en  m   granfreieb 

(409:1),  am  günfllgflen  in  Sibweben  unb  bet 
Sdbwei).  CBenn  wIt  Bom  Ceutfibtn  EReiib  felbfl  ab= 
feben  woSen,  fo  haben  Baben,  bie  Segweia  unb 

Saibfen  im  Berbältnit  am  wenigflen  für  Mwede  ber 
Staattfibuib  aufaubringen;  in  ̂anhetig  laflet  fie 

am  bärteflen  auf  ber  Btnöfferung.  Bgt  bit  legten 

Jahrgänge  bet  «Sotbaifeben  genealogifiben  £offaIeiis 
bert« ;   bit  »Sitgifltanbe  bet  @rogtn  Sencralflabt  für 
1879« ;   Kolb,  ̂ nbbuib  bet  otrgltiibenbtn  Statiflif 

(8.  aufl.,  Seip».  1879);  Bfoo,  Statiatiqua  da  la 
Franu  (2.  auff.,  Bar.  1875  ,   2   Bbe.);  Ztlpict, 

La  detta  pabliqna  an  France  (1789 — 1873,  baf. 

1875);  Stein>£irfibctmann,  AanbbuS  ber 

®tograpbie  unb  Statiflif  (7.  aufl.  1855  — 71);  8. 
Sieben,  Ccutfiblanb  unb  bat  übrige  Suropa  (1854); 

Slfaweg'Cberbauftn,  Cie  europäifeben  Staatt: 
fdmlben  Betgleiibtnb  bargefteSt  (Bien  1850) ;   S   ib  n   a   > 
bei,  Ottneralftatiflif  ber  turopätfibtn  Staaten  (Brag 

1829, 2 ZblcO;  «StatifUfebet  $anbbucb  bet  Sbbweia 
1879.  (Bem  1879). 

gingeifen,  3   u   l   i   u t,  Cramatifer  unb  Sebaufpie: 
let,  aeb.  3. 3uni  1809  au  Sltipaig,  bebfltfrfe  1826  ba= 

felbff  oft  ̂aufpieter  unter  Xbeobor  Xüftntr  unb 

ging  1826  aut  Betbmann'figen  ScfeSfCbaft,  bie  er 
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011^  (p3f«t  fetbP  ftittte,  [pirfit  an  orf^tK»  unb 

fltinticn  Sübmn,  fdtcn  on  tinein  Ott  länget  Mt^ 
ivtilcnb,  bi«  (t  1840,  vom  {loftbcattt  in  IDtcmiiiflcn 

fommtnb,  in  *8<i(in  ntbtnS^tfmann  enaagict  »urbe. 
iDiit  biefem  gina  (t  1842  nach  Siitn  ]uX)ircftortSar(, 
1850  an  bat  Xbtatcr  an  bet  SBitn  unb  1853  mS^ttnb 
bet  furjen  OitettionOepoe^  be<  XtfotationCmaleti 

l'ebmann  an«  Qatit^eatet.  hierauf  engagitte  et  fnb 
von  neuem  am  an  bet  S&ien,  na^m  naep 

bet  ©tünbung  be«  ©tobtfbealet«  bajelbjl  an  bie(em 
3njUtut  eine  ©tellung  al«  SRatetiiilvenoallet  on 

unb  ettbeilte,  naebbem  et  aueb  biefe«  Bmt  niebet: 

gelegt,  btamatifeben  Untetriibt.  St  flatb  in  3£-ien 
i3.  TOSrj  1879.  Obgleieb  ein  tee^t  begabter  @<5au: 
fpietet  im  tomifc^n  Sbataftetfaeb,  befag  K.  bo<b 
nob^  gtölete  SSbigfeiten  al«  IDtamatiret,  oT«  meO 
eber  et  mit  ©tfitf  ba«  8oIf«ftü(f  fultioirte;  ju  ben 

beliebteflen  feinet  6tü(fe  gebötten:  »Sannp,  bie 
fegieibe  97nb«,  »ffiie  man«  treibt,  fogebti«,  »^et 
e(bunet»iUli(beI«  u.  o.  ©eine  lefte  Subeit:  »®oat 
unb  Smte«,  fom  am  log  »or  ieinem  tob  »um 

ttfienmal  im  Wingtbeoter  jut  Sluffübnmg.  Siel  ge= 
geben  mutbe  auig  baS  fiufifpiel:  >t)ie  tugenblünbe«, 
ba«  fi(b  felbfi  ]um  Siener  Surgtbeater  ben  Z9eg  jn 
bahnen  tourte. 

ginnlanll.  S9e«ölferuna  unb  Sieal  (ebne  Sobiw: 
fee)  betragen  nacb  ben  Stbebungen  oom  31.  Oec.  1877 : 

•oukrmnnrntl  (Vinf) OftUom. CHntto^art 

1ti)(anb   157406 

V6o*i6ii^rncborg  .   > 
t456.\i 699671 

Saoaftc^ul  .... 

9SU6U 
»06696 

Otborg   
S5M9.7 s»sn9 

et  Wi«cl  .... n$B6.i 165664 
lhtot»b   

44  750,  t 
»45m 

Ooia   

41 

».'S»  949 

Uuiborg   
146750,1 

»00691 

Sofammen : 

S70S»$,0 1968696 

Oet  ERtligion  na4  waren  1877 : 
SuttKTanre  .   . .   .   193049« 
9tUd)({(fe*Aatt}oIii4c  37äO 
K6miii^*jlan)oUi4|e .   560 

8on  ben  1912647  8cn>obnetn  (1875)  waren 

1648682  bem  8auetnft«nb  angebbtig,  29375  8b-- 
lige,  ©eiflliibe  unb  8'tfo“tu  bbbetn  ©lanbe«  unb 

233i35  '8utgct.  Oie  8u«wanbemng  riegtet  (nb  tt®‘ 
mentlieb  naCb  Stuglanb  (gjeteräbutg),  bem  nbtbliiben 

üiotwegen  unb  nacb  ’liorbamerifa.  Oie  Staat«: 
einnobmen  für  1877  betrugen:  39884544  SJarf, 

bie  8u»goben  36D894T2  !Dil.  (barunter  für  Sifen-- 
bahnen  6,6  Will.  fDJf.).  Oie  ©taaUfegutb  belief  64 

1.  San.  1878  ouf  62221309  !0}f.  (baoon  6652641 
8)1,  tut  8blbfung  ber  64uetli4cn  SaRen  in  (Bibotg, 
19566456  8lf.  für  Sifenbabnen).  ÄönRe  unb  röm 

fenfebaften  haben  feit  1875  neue  UntetROgung  but4 

bie  ©tünbung  btt  ginnifeben  biRotifdien  ©efetl: 
f4aft  unb  bet  ginnif4en  ®,feOi4aft  fürSnbufltie 

etbalten;  1878  erf4ienen  55  Bettungen  unb  3ic: 
»iien:  30  in  pnnifeber,  25  in  f4n'ebii4er  ©pra4e. 
Oie  atlgemeine  !BebtpRi4t  iR  but4  ben  Sanbtag 
1878  h«|4Ioffcn  worben  unb  wirb  lÄ'!  in  Ätaft  tre: 
ten.  ©eit  1.  Son.  1878  bat  R.  baäfetbe  ©elb  Wie 

bie  tateinifi^e  8)ünjnnion,  bo4  tinfa4t  fSäbning; 
jwei  ©olbmuniitn  ju  10  unb  20  fUlf.  werben  gef41a< 

gen.  —   8<ftrbau  hübet  bie  ̂ )aupttrwetb6guelle 
bet  ginnen,  80  8ror.  bet  8eoBlterung  bef45ftigcn 
fi4  bamit.  Jj'auptfulturen  Rnb: 

ftofittn  .   .   aoo  .uo  Roitaffiln  .   ti  00  (yitac 
OUrftt.  .   .   li-'üoo  ■   Sein  unb  ̂ anf  l.'joewo  • .   .   loouoo  . 

9)a4  bet  8iebjäbtung  1877  gab  e«: 

Wetbc  .   ,   «8I46S  I   8,rjm  .   .   .   *1S7T 
ämbrr  .   .   loasoeo  Sembiete  (in 

e4nft  .   .   lOOUOn«  I   Ulcdbocg)  .   «t669 
64»<iiu  .   181  SM  I 

Oie  8u«fnbt  «on  aReieteiptobuflen  b«t  R4  enotnt 

gtbcbtn,  1876  würben  5484039  kg  8utter  unb- 
8965üOl31)il4au«gtffibrt.  OitgotRwirtf4af  t   iR 
«on  ber  anergröRten  Oebeutung,  mehr  al«  bie  {iSlfte 
ber  !lu«fnbr  bcRebt  au«  Satbrrobuften.  8on  ber 

CberRä4c  Rnb  64  8roc.  ober  2 1 3   772  qkm  mit  ®otb 
bebeeft.  Oer  Srport  «on  SBolbptobuften  betrug  1870 

trR  15  fD)in.  unb  iR  1877  auf  4<i,s9RiII.  31)t.  gcRit: 

gen.  OieSagb  iR  gtei4fatl«  wi4tig;  1871— 75erlMte 
mon  422  8äten,  1862  ffiölfe,  433  S;u4ft,  12390 

gü4fe,  195  8ielfraRt  unb  72  Ottern.  Oie  Hu«fnbr 

»on  8‘Ijwetf,  4)übntm  unb  gebttn  iR  bemgemSR 
fegt  Ratf.  Oer  g   i   f 4   f   o   n   g   liefette  lur  3lu«fubr  1876 
einen  ©efammtmertb  Bon2685543  fflf.  Oet  8etg= 
bau  ift  wenig  tntwiifelt.  Oie  ®Si4eteitn  bt«  ©ol: 
be«,  weI4e«  1868  an  ben  Ufern  bc«  S»nlojoft  entbertt 

würbe,  gaben  in  jüngRer  .Reit  fegt  abgenommen;  1871 
würben  55074,86  g,  1878  nur  5758g®olbgefnnteiu 

Oie  Sifengtuben  Rnb  fegt  f4ntll  erf4öpft  wotbtn; 
1858  fieberte  man  69567  metr.  Qtr.  au«  16  ffittlen, 

1877  gab  e«  nur  noeb  ein  ®ert,  ou4  wtl4tm  11 520 
metr.  Stt.  tarnen.  Oogegen  wirb  »iet  ©umpftifen 
probucitt.  Aupfet  gat  man  in  mtgreren  ©tgenbtn 

gefunbtn,  inbeR  befegtSnft  R4  bet  ̂ bbau  auf  Otto: 
werft.  1862  würben  1748  Gtr.  ERofeltentupftr,  1876 

nur210Str.  geliefert.  Oie  ©6iffagtt  ergab  1877; 
8S3«  finlaufrabc  C4iR<  (U66866  Xolutn) 
S9M  uuiluultnhc  •   (U0866S  .   ). 

Oie  Rnnif4e  ̂ anbet«fIotte  jäglte  1877 ;   1997  S4'ff‘ 
»on  302796  L   Ott  f)anbtl«Betf  egt  betrug 

IB7« :   1877 : 

ainlugt .   .   lwooo  «ia.  SRocI  149«»  gim.  giact 

•   utfubc.  .   98099  •   .   104689  . 

unb  jivar  tommen  bavon  auf  bie  glrobufte 
ba  Oalbtultui  .   .   64181091  giail 

ba  Birbiuigt  .   .   .   166Ü8U81 
bei  «dabinai  .   .   9818169  , 

btr  gagb  B.  RiidKTrl  8168068  • 
baSnbuiirte.  .   .   199;i4Sa  . 

S«  beRegen  eint  ©taalObanf ,   bie  ®anf  »on  ginn= 
lanb,  wetebe  unter  bet  äutfi4t  bet  SHtgietung  Regt, 
unb  »wei  gltioatbanfen.  Ott  Stanb  betfelben  war 
31.  Oec.  1877: 

0« 

grEn* 

brt 
Pa»itoI 

(hn* 

nalmun 
9Nact 

Vu|o gaben 

1Kac( 
Srin* 

gnotan 

IKorf 

9oatD.&mno  i lanb  .   .   . 
1811 

15000000 

t4'i5943 

1II5954 1139086 

!BrTrlnl»anl  \n 

^Innlanb  . 

186» 4844603 1604 61740^ 087180 

1 

tUnbanl .   .   ' 167S 
6106145 

004416 

1   504057 

400  »50 

ijinntanb«  ̂ >np»tbefen»crtin  IR  eine  ouf  ©egen: 
feitigfeit  btgrünbett  ©efellfeboft  für  Stifetbaner.  Sn 
97  Sparfaffen  gatten  31477  tperfonen  13374626 

3Rt.  eingejabtt.  —   Oie  Siftnbagnen  gatlen  Snbe 
1877  eine  ÜSnge  »on  876  km,  baoon  840  km  Staat«: 
bagntn.  Son  ben  RanSten  Rnb  bie  wi4ligRen:  btt 
©atniafanal  (59  km)  mit  28  ®4Icufen  au«  bem 
©aimafte  na*  bem  ©olf  »on  g.,  türjtr  Rnb  ber 

Äonnu«:,  laipnlc:,  Rtianto«,  Otetflo',  9cmpoi«> 
unb  ®atfiafc«fifonaI;  1877  befngren  16942  gogr» 

yiige  biefe  ÄanSIe.  Oampfctlinicn  beRegen  auf  ben 
©een  unb  RanSIen  fcioic  an  ben  JtüRen;  OclRiigfcr« 



321 gifdjevei  unb  (KalurBttWlliüfff  b«  7!ctb=  unb  Cfiftt). 

nnb  Jlbo  r<nb  buri^  folcbc  Sinien  mit  'Iktcributg, 
tStixfboIm,  ̂ üb«f,  ;Hcva(,  .^ud  unb  Stdtin  Dcrbun^ 

btn.  Cie 'Cop  befSrbcrte  in  100  iöüttau’«  2488443 
Ötitft  unb  Äarten,  373441G  ̂ tilunstn  unb  85, e 
IWtf.  iDlf.  ®a«  leltärapVnaml  reflortirt  eon  btt 

ruirifibtn  Ditgierung;  1877  murbtn  in  65  Sürtau'« 
210258  SJtptfcbtn  btfütbtrt.  SSgl.  »StatiiUft^«  iD!it= 

tb<ilungtn<(1876);  «L«Grand-Duche  deFlolande« 
(1878,  Exposition  nniverselle  b   Paris);  »Snomen- 
Biaan  filastollinen  vuosikirja«  (1879). 

unb  9{(i|}a4t>  t>ic  i^ifi^m  bat  («b 
in  btn  Itbttn3abrtn  in  ®tut((blanb  au6trotbtnl= 
Ii(b  gtbobtn,  ba  man  immtr  mebc  cingticbtn  bat, 
babnut buitb einen  cationeden  Setiieb,  ptibunbtn mit 

angtmtflenen  Scbonjtiten,  eineifeitb  unb  burtb  fünd= 

lii^  i^ifibi|U(bt  anberfeitb  btm  immtr  füblbarti  ge= 
irotbentn  dRangtl  an  ̂iftben,  fptticd  an  3lubft|>ben, 

wiebei  abaebolfen  werben  fann.  9itgierun«n,  iOer: 
eint  unb  ̂invate  pnb  in  aden  Staaten  bt«  iteutftben 

9iti(b<  IbSti^  um  in  ber  angegebenen  iOleife  dlbbülft 
}U  {Äaffen;  bit  erfte  Stnregung  serbanftn  wir  aber 
namentlidi  bem  ®tutftben  gifibereiettein. 

Eiefer  Senin,  1870  in  'Berlin  gegrünbet  unb  gtgem 
wärtig  ca.  900  SRitglitbet  jäbltnb,  baruntcr  bttootf 
ragenbe  Becwaltung^beamte,  ißraflifer  unb  ältiinner 

bet  SSillenfibaft,  ̂ t  e4  fub  )ut  Slufgabe  gefiedt,  in 
ftritt  Bereinbtbdtigfeit  bie  3itle  btt  Stcgicrungen  ju 

unterdüben  unb  bie  ̂bung  unb  Tlubbilbung  ber 
gefammten  beutfcben  Set-  unb  Binntnfifidccei  anju^ 
babnen.  ■   Sine  grbdtre  3abt  fleinetet  Btreine,  mcift 
im  engen  8n(d>Iud  an  il>n,  arbeitet  in  gleichem 

Sinn,  unb  bei  pielen  lanbwirtfcbaftlichtn  'Vereinen  ijl 
eine  ̂ ftion  für  frif6juchl  gcbilbet.  2l(b  einen  btt 

wichtigften  ©egenftSnbe  btitichntlt  btt  Bttein  bei 

(einer  ©riinbung;  wiffenfchaftlicbt  Boratbei-- 
ten  für  ®ebung  btt  'Itorb:  unb  Oflfcef ifcbt! 
tei.  würbe  ju  biefem  3wecf  bom  preuhi(4en 
lanbwirtfchafllichen  Btiniflerium  bie  bereits  Bb.  6, 

S.  83.5,  erwähnte  »Aommifdon  jur  Otforfchung  ber 
beutfchtn  Btcere«  (in  Jbiel)  eingefeht,  welche  mit  btm 

arifobampfet  Bawmetania  1871  bie  Cdjte,  "1872 bie  diotbfte  erforichte  unb  bautrnbc  Stationen  jur 
Beobachtung  ber  Alimalologie  }c.  btS  SDieetS  an  ber 

üüflt  einrichtett,  auA  höchü  Wichtige  Sorlchungen 

übet  bit  Biologie  bet  ̂(che  unb  anbttet  •3Ktttt«bt= 
wohnet  anftedte. 

S6  ergab  d<h  auS  ihren  Unterfuchungen  unter 
anbertm  für  4e  0(3 fee; 

1
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3oprtl.Euppttment.  I.  (».  9Ioo.  1879.) 

artenatme  btS  gtoden  cfilichen  BtefenS  über.  ®ieS 
liegt  a)  an  ber  gtöhetn  Sitfe  beS  lehtern,  wo  aifo 
bet  (DltereSgrunb  nur  wenig  mit  bet  «tmofphäre 
tommuniciren  fann;  b)anbetniebtigemltmpctatur 
im  öfUichtn  Becfen  (22.  Juli  unb  11.  «ug.  1871  in 
bet  Breite  Pon  ©ottlanb  bis  tut  Stolper  Bant  in 

40 — 96  gaben  Tiefe  nur  2 — 3“  (R.,  bagegtn  im  wed* 
liehen  Beeten  bis  '22.  Äug.  nie  unter  7°  (R.);  c)  an 
btm  geringem  Saljoehalt  im  bdlichen  Becfen,  ber 
bei  ber  Stolper  Banf  nur  l,e  Btoc.,  in  ber  SKitltO 
reoion  beS  BeefenS  fogor  weniger  alS  1   Broc.  beträgt, 
währenb  et  an  bet  mecflmburgifchtn  unb  holdeini» 
fchen  Äüde  auf  12 — 16  gaben  bis  2,9  Btoc.  deigt; 
d)  wahtfeheinlieh  auch  an  bem  öiasgehalt  btS  ffloffers 

unb  on  ben  Strömungen.  6)  ®aS  fältere  (Rorbfee-- 
waffet  (hörnt  in  ber  itefe  in  bie  Opfte  ein,  wähtenb 
baS  im  Odfetbteftn  etw.ätmte  Baffer  in  einet  ober« 

dächlithcn  Schicht  wieber  abfliedt. 
güt  biefRorbfte  ergaben  bie  Unterfuchungen  btt 

ÄommiffionfoIgenbeS  Wefultat: 
1)  Oer  dReertSboben  deigt  jitmlicfi  rtgeimädig 

pon  (R.  nach  S.  unb  O.  ein,  unb  bit  ffibtic^n 
unb  ödlichtn  Süden  dnb  übtrad  Pon  einem  piele 

dReilm  breiten,  weniger  als  20  gaben  liefen  9Rtttc8= 
faum  umgeben;  bie  fitinert  fübödliche  ̂ Iftc,  bie 

fich  butth  eine  fiinie  oon  ber  (Rotbgtenje  ber  ®og< 
gerbanf  bis  jut  dRitte  beS  SfagertafS  abfihntiben 
läpt,  hat  faum  mehr  als  30  gaben  lieft.  2)  Suih 
ber  nörblich  von  ber  erwähnten  8inie  gelegene 

‘Xheil  fädt  nur  admählich  nach  '2t.  ab  unb  erreicht 
nirgenbs  eine  Tieft  pon  100  gaben,  augtr  in  ber 
nicht  breiten  (Rinne,  welche  dch  hart  an  ber  not= 

wegifchen  Äüde  htnjicht,  fuh  tm  Sfagettaf  fortfeht 
unb  bann  plöglich  an  ber  f^wtbifchtn  ftüde  enbet. 

3
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322 (yi)cficrei  unb  Jijqjucbt  (fünjlii^t  giWjui^i). 

tüftt  Slanbinauifni,  bte  bem  ttbtcni  olä  Setjit  ju= 
gcjdbritbm  iwtben,  tfm  Cftlctflrtni  ju  baiifm  (inb.) 

b)  3Ctt  ©aljfltbfll*  btttuji  im  'Diarimum  (ncrböftli<b 
»on  iPctftbtäb  bei  69  jabtii  om  ©tuitb)  bi«  3,m 

'JßtiK.,  bäuPs«  ober  3,m— 3,m  i^toc.  ®ieltr  flrSbere 
Sflljgeb«'*  ßfgfnübev  bem  bet  Ofifee  ermögliebt  eine 

teitbe'te  5(ota  unb  Sauna  unb  bamil  einen  grböern 
gifdiTeiebtbum. 

ai«  eine  jnjeite  ̂ >auptaufgabe  galt  bem  ®eutf(fi<n 
gi(cbeteiBetcm  bie  toeitere  'äuÄbilbung  unb  iUet: 
breitung  ber  fünfltieben  Sifebjudjt.  $ur(b  6in= 
fleUung  i'un2D0(Xl®!arf  >fut  benEaitfcbengifcberei! 
uereiu,  jur  ̂ »ebung  bet  fünfilithen  Siicbsuibt«  in  ben 

(^tat  beä  Jeutlt^n  8iei^«,  »el(be  «summe  (eit  1878 

uim  er(ienmal  im  Orbinarium  be«  6tat«  '(Blab  ge= 
Tunben,  iP  e«  benu  aueb  mfglieb  geworben,  bie»n 

jebt  weit  mebt  gu  leiflen  a(«  frnl>er.  6o  würben  1878 
nicht  weniger  a(«  6Vi  iBJUl.  Sifebeier  erworben,  bar= 
unter  aHem  2Vi  2)110.  2acb«eier  (1877:  IV.  2)li0., 
1876: 1   V.IRin.).  33ie  [ämmtlicbenbeutfcbenötröme, 

»om  Sbein  bi«  jur  2)?emel,  Hnb  1878  mit  l'aebfen 
befegt  worben;  augerbem  (inb  V.  2KiO.  faliforniiibec 
Saetfe  (Salrao  Quinnat),  ein  @e(<bent  be»  ilSrofejior« 

“Baitb  in  ffiafbington,  $räfibenten  ber  gi|dierrifom= 
miifion  bet  2<eteiniglen  Staaten,  »ertbeilt  unb  oon 
lebtcren  aueb  50000  Stücf  in  bie  ®onau  ge(ebt. 
®a  bet  falifotnlfcbe  2acb«  grbbete  fflSrme  ertragt,  (o 

ift  JU  b»!itn,  bap  betfelbe  in  ber  ®onau,  wo  bie  6in: 

büraerung  be«  {Rbeinlaebfe«  bi«l'ct  feblicblug,  gut 
fottrommen  wirb.  SBie  ba«  Cinleben  »on  l'aäbbrut 
ben  Grtrag  gefStbert,  erbeOt  unter  aiibenm  au«  bem 
Umilanb,  bap  bie  ̂ aebt  ber  Saebspfebereitn  bei 

i'aufenbnrg  »on  7500  gtanfen  auf  28000  gtanfen 
gepiegen  ift.  ®ie  aufju^t  »on  Sorcllcn  glaubte 
bet  Sifcbtreiberein  ben  iprioaten  übetlaffen  jn  (ollen, 
ba  t^«  befnniäre  3ntereffe  b>er  febon  al«  Sporn  pib 
geltenb  maeben  Wirb,  wäbtenb  man  beim  2aib«,  als 

einem  SPanberpfeb,  ni^t  bem  tprioatmann  jumutben 

fann,  taufenbe  »on  gifeben  an«jufeben,  ba  e«  ungc^ 
wip  ip,  ob  pe  einP  im  enoaebfenen  ,8uPanb  bi«  ju 

ibrem  ;5eimat«ort  jurücfrebren  werben  unb  ni^t 
anbete  ba«  ernten,  wa«  et  fdete.  ®agegen  ip  feit 
1878  eine  amerifanifibe  Sorelle,  bie  al«  bie 

aOerfcbneUwiidriigPe  gefcbilMrt  wirb  (Salmo  fontinalij 

Milch.),  ein  ©efebent  beä  ametifanifeben  gifcbjüebterä 

l‘i»ingPon  Stone,  eingefübrt.  aiiBttbcm  ip  bie  3u<bl 
bc«  IBIaufellben  (Coregonua  Wartmanni)  au«  ben 

(übbeutfiben  unb  i^weijet  ©een  in  grbfeetem  OPap 
betrieben,  ebenfo  gan;  neuerbing«  bie  bet  aefdic, 
fine«  Saimoniben,  ber  im  gtübjabr  laicbt,  ferner  bie 
bet  berübmten  gropen  PRarane,  welche,  wie  bie 
neiiepenlinteriudbungen  ergeben  haben,  niibt  blopim 
PPabücfee  in  i|!»mmerii,  im  Scbaalfee  im  Sauenbur: 

gifiben  unb  im  Selenter  See  in  ®ciPein,  fonbem  auch 

(wenig  »erinberO  im  'l'ulsfee  in  bet  ̂ropiiij  ‘öranbem 
bürg  unb  (ogar  im  2eba>  unb  im  ©atbenet  Set  (an 
bei  binterpommerfebtn  itüpe)  »orfommt.  fepttre  beU 
ben  Seen  pnb  »itl  Patbtr  al«  bie  anbeten  genannten, 
pe  haben  amb  Strbinbung  mit  bem  PPeer,  unb  e«  iP 
iiiibt  unwabrfcbeinliib,  bap  ber  Scbnapel  ber  Cpfee, 

bet  mit  bem  btt  'Botbfee  niipt  ibentifib  fein  foO,  mit 
eine  TOetteäfotm  ber  gropen  Katänt  iP.  2Iu«  biefem 
©tuiib  ip  auib  bie  fünPliibeSuibt  bc«0pfttfcbnapelä 
begonnen. 

Um  noch  biOigere  Sififtnabtung  für  ba«  ®olf  }u  tt= 
aitlen,  al«  t«  felbP  biinb  bie  jabirtiibPt  Piermtbrung 
«er  Saebfe  wohl  möglich  fein  würbe,  pnb  neuerbing« 
auch  wieberbclt  ®et(uibe  mit  fünftliibet  3u<bt  beä 
SPaififebe«  bet  Piotbfee  (Clnpea  aiom  L.),  oon 

bem  eint  befenber«  grope  unb  woblfcbinecfenbe  9iape 
im  Ptbein  auipeigt,  gemacht  worben,  leibet  noch 
nicht  mit  beftitbigenbem  ©tfolg.  Sueb  bie  fünPlicit 

3uAt  beä  S   t   ö   r   ä   ip  nii«  gleiiben  ütäcf pepten  untere 
nommen.  ©nbliip  b«l  man  auip  angefangen,  gan; 

junge  Ttate,  bie  im  Stiibiabt  unb  Sommer  oft 
maffenbaft  au«  bem  2)teer  in  bie  Slfipe  aufPtigen 

'■  (fogen.  Moniäa),  nach  ben  entfemtepen  ©tgenben  be« 
®eut|cbtn  9iticb«  ju  »erfenben,  unb  auch  bet  Sonau, 

I   in  ber  befannllicb  feine  Plale  gefunben  werben,  pnb 

folcpe  übergeben.  911«  faP  noch  »ortbeilbafter  (ibeint 
peb  neuerbing«  ber  Serfanb  etwa«  gröpeter,  ca. 

20—30  cm  langet  9Iale  ju  gePalteii. 
911«  SSeifpitl  für  bie  'Blaffen,  wtlAe  aubgefept  pnb, 

fei  ber©  oben  fee  genannt;  betfelbe  Mt  in  betBcriobe 

;   1878—79  erbalteii;  2   2)tia.  junge  Reichen,  100000 
Saiblinge  (Salmo  aalvelinoa),  20000  falifornifcbe 

I   Saebfe  (S.  ejuinnat),  50000  IRbeinlaihfe  (S.  Salar), 
30000  junge  91ale  je. 

I   ®ie  bebeutenben  (Jtfolge  in  ber  tünPIiihen  3ifib= 
juept  waren  nur  möglicp  burep  bie  ©en'oUfommnuiig 

I   unb  Bercinfacbuiig  bet  iörutap»arate.  ®ie(e  »et= 

I   banfeii  wir  bcfonbttä  benPlmeritanern,  welipf  übet-- 
I   paubt  bie  fünfllicpe  Rifcpjutbt  in  einet  ganj  trpauii= 
lieb  gtoparligen  SBeife  betreiben. 

®ie  wefentliel'pcn  ntutreii  Sifepbrutabbarate  pnb 

folgenbe; 
1)  ®cr  Selton’fcpe  9lbbarat,  ein »itreefiger  ̂ olj-- 

^   faPen,  welipcr  pep  naip  unten  in  einen  »icrfcitigcii 
I   Iriebter  »erengt,  bet  biinh  ein  Sieb  gcfcplofftn  ift.  jii 
ben  Obern  ®peil  werben  bi«  15  ®raptpebe  cingefept, 

auf  toelepeii  bie  Pier  liegen ,   unb  biefe  werben  bann 

'   »on  bem  »on  unten  eintretenben  ©iafftrProm  burep’. 
ütömt.  SBcgen  bet  (tpwierigen  SPebipon  bet  (Her 
pat  bet  9lbb<itat  bei  uns  wenig  Siebbaber  gefunben. 

2)  ®et  G   larfe’fepe  9lbbatat.  Gt  beflept  au«  einem 
langem,  porijontal  Pcbenben  .gioljfaPen  mit  mepteten 
91btbtiluiigtn,  »on  briitn  jebe  mit  einet  9(iijabl  über« 
einanber  Pfpenbet  Siebe  befept  ip,  welche  ba«  SBaffet 

»on  oben  per  burepprömt.  3)  ®ct  iß*illiamfon‘ 

(che  9tp»arat.  Gr  in  im  Btincip  bem  ̂ lolton'feben 
ähnlich,  nur  bap  eine  gröpece  ölnjapl  »icrediget 
AäPrn  neben  einanber  ju  einem  langen  ®rog  »et: 

einigt  pnb.  3m  9leupetn  glticpt  er  babet  mept  bem 
Glartc'fcpen.  4)  ®et  tiefe  falifornifepe  Itog 
ron2i»ingpon  Stone,  »erbepert  Bonbon  bem 
©otiie  au;  '©etncuipcn  bei  9S!upetwip  in  ber  2itu= 
matt  (gig.  1).  Gt  bePept  au«  jwei  ipcilen:  einem 

Sicfei  lalifottlOAcT  Acoa. 

innem  t'ieretfigtn  Äapen,  30  cm  lang,  25  cm 
breit,  15  cm  poch,  unb  einem  10  cm  löngern  unb 
pöberii  ünpttn,  beibe  au«  3'nfbleih  gefertigt. 
®et  innere  M   einen  Siebboben  fewie  an  einem 

Obern  Gnbe  eint  9lbpuptfl(Ie,  welipt  genau  in  eine 
gleicpe  beä  Supern  Aaflen«  pineinpapi  unb  burep 

ein  jwifcpengelcgteä  Stliif  ffiotlfrie«  maffetbiept  an. 
gefcbloffen  wirb.  ®a«  2Saf(et  fällt  in  ben  Supern 
JCapcn  »on  oben  ein,  Peigt  bann  aber  burep  ba« 
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gifc^crci  unb  (fün|«i(b{  Stpljaratc). 

Srabipcb  b«ä  tnnmi  Aaftcn*  unb  bie  auf  benifctsl 

ttn  gtltgtntn  Gitt  ooii  unten  auf  unb  fließt  butcb  I 
bie  lüDc  ab.  S>cr  ̂ lautni’ortbtil  bietbei  ift,  bafi 

bie  Gier  niftt  flaib  auSgebceitet  }u  U’erben  btaudjen, 

fenberu  b<><4  aufgefd)iibtet  »erben  fönnen,  ba  baa 
»on  unten  eintretenbe  ffiaffet  He  fteli  in  ber  ©d)»ebc 

lälL  Damit  ift  alfo  eine  aufierorbenllid'e  9ianm 

etlbarni«  eerbunben,  unb  in  einem  fofeben  Slpbarat 

loffen  ficb  nidjt  tneniget  als  lOiKX)  l^orellcni  ober 
SabbS*  ober  15000  jeicbeneiet  auSbrüten.  Die  Gier 

bfeiben  babei  freier  ven  ©eblamni  unb  laffen  fidi 

leitbt  reinigen  unbabbraufen.  'üianbalnutnetbig.ben 
innern  Irog  langfam  etroaS  beben  unbbann  loiebet 

ru  fenfen/um  bie  Gier  in  btt  ̂ iBbe  ju  bringen;  bie! 

itranfen  Gier  laffen  iiib  bann  febt  leicbl  ertennen,  ;ii; 

mal  fie  meip  oben  fcbmimnien.  Die  üerlufte  finb  in 

SJUmot’librc  2cicbt(c. 

biefem  Slppotol  geringer  als  in  anberen,  ber  J   icg  ift 

au(b  leiiftt  )u  bantbaben,  tjcrlangt  nur  »enig  iütaffer 

(1  biter  genügt  bei  Goregoneneietn  für  IfK)— lWi©c 
tunben.bei  CaebStiern  für  20 — 10  Sefunbeii)  unb  in 

billig.  Um  ju  rterbinbern,  bag  auSgeitblüptleijiftl'cbm 
mit  bem  austretenben  Strom  fottgefübrt  ivetben, 

pettt  man  einen  fogen.  Sanglafteit  mit  einem  Jtot: 

fieb  eot  ben  älpparat.  5)  Der  ®ilmot'|(bc  türnt 

trog  ober  ®ilmot’i<be  Dricbter,  ebenfalls  oeibefjert 
pon  0   b.  iöorne  fSig.  2),  ift  im  aUgemeiittii  bem  fa 

lifornife^n  Xrog  übnlicb,  tiiir  bap  btt  iitnerc  15  cm 

bebe,  oben  30  cm  Dutdimeffct  Italtenbe  Haften  nidit 

»iereefig,  fonbern  ttid)tct=  ober  umgtfebrt  =   fegelfbt: 

mig  ip.  Die  Sribe  btS  Kegels  fehlt,  unb  ip  atn 

unteni  engem  Gnbe  bafür  ein  Dtabtfieb  ron  ca.  10 

•cm  Dunbmefftt  angebtadtt,  aitf  loelebtS  bie  Gier 

ebenfalls  in  böberet  S(bid)t  gelegt  ii’crben.  Das 

Baffer  tritt  mitbtruin  »on  untcit  biirdi  baS  Sieb  unb 

Prümt  naturlidi  im  cngerti  ihtil  ftärfer  als  im 

ehern  leeitern  Xbeil  bcS  .Hegels.  tPei  ridttiger  tHcgu; 

lirung  joll  man  cS 
B'8-  s.  fo  eiitrtdtten  fett, 

neu ,   bap  bie  fran, 
len  Gier  »on  felbfl 

eben  forlfdmjim, 
men,  U'oS  ober  oft 

nidrt  gelingt,  ifeibt 
Ichtere  Jtpvarate, 

»on  betten  natncnl- 
liebberralifoiniiibt 

Xrog  als  tinfad'- 
Perbica'titePt'Iter, breitung  »erbient, 

lectben  gantneuer: 
bings  auch  aitS 

Qbamottematcrial  gefertigt,  itur  bie  Siebe  fiitb  gttS 

ladirtemäKeffingbrabbjcblieben.  0)Der® t u leimet 

»on  Soajftlette  Soint,0eotge  in  'JJonntijig.Hj. 

Brntelmer  »on  So  Botette 
6aint,Stcoegr. 

Gr  iR  natb  bem  $tincip  bcS  Bilmorftpen  XrogS 
fonPruirt;  bet  obere  gröpete  (niibl  bewegliebe)  « 

Xrttblet  ift  gegen  ben  utilcrn  flcincrn  umgerebr» 
ten  butib  ein  bemeglicbtS,  ft  notb  UmPänben  feine- 

res »bet  gröberes  Sieb 

abgefpetet,  burtb  »el-  Bis-  *• 
<beS  bas  Baffer  »on  un- 

ten tritt.  DaS21uS:unb 

GinRopen  beS  obetn 
£riiihttrS)um21uSltftn 
bet  fraitfcn  Gier,  »el- 
tbeS  öfter  bie  gefunben 

befchäbigt,  unterbleibt 
hier,  unb  man  mup  bie 
Gitt  mit  ber  ̂ apne 

einet  gebet  umtupren. 
Der  untere  Xriepter 

bient  jugleiep  jum 
Sommein  ber  p<P  ab- 

icpenbcn  Seplamm- 
ipeilepen.  üluip  bitfer 

ttpparat,  ber  ganj  aus 

Rorgcllan  pergePeUt 
roirb,  iP  ju  empfeplen. 

7)  Um  baS  ;titrou= 
benbcSuSlefen  bet  fron- 

ten Gier  mit  btt  ̂ xmb 

)u  »ermeiben,  ptib  »on 
oen  Ulmeritanern  fegen. 

ftlbPauSlefenbe  «»oit'i  6tlbfta»Mcftr. 

■8rutapparate(8elf- 
pickers)  ecbacpt.  Son  biefen  fmb  ju  nennen:  ber 

I   'Eilmot'ftpe,  bet  getMfon’fcpe,  bet  Gpafe'ftpe  unb 

'ber  faliiomifcpe^SiiicPauSlefet.  Der  Bilmot- 
I   ftpe  fowie  bet  gfrgufon’fcpe  SclbRauSlefet  poben 

I   beibe  eine  Iriepterfcrm,  erPerer  oben  notp  mit  einem 

I   cplinbriftpen  Suffoh.  DaS  Baffer  tritt  »on  um 

teti  ein,  unb  bie  fepletplen  Gier  foOen  oben  fortge-- 

j   fpült  toerbtn,  n>aS  aber  bei  ben  teenigen  in  Deutfip< 
I   lanb  bamit  angefttjllcti  Berfuipen  ni^t  Peftiebigenb 

t   erfolgte.  Der  GPofe’fcpt  SelbfiouSleftt  (gig.  4)  ift 
!   ein  tplinbetfötmigcS  ®tföp  auS  @loS  »on  50  cm 

Wfr». 

aallfocnilAet  6etbganlltfit. 

5öpe  unb  15  cm  DurepmcRer.  DoS  Baffer  t»irb 

'   buttp  ein  äJoPt  »on  3   cm  Duripmcfftr  eingeleitet  unb 

piept  oben  buttp  eine  XüRe  «b. 

21* 
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^If^^crci  Ulib  (füiifUii^  gi|(^ju(5t;  «i-'tMratO. 

ai8  jwt(fmS§i9fltr  et((^rinf  btr  »on  ».  b.  ©otnt  15  Xaftt,  bti  10 — 11*  5. 11  lagt.  Sri  einte  nur 
•   naebbemSrinripbrt  faliforntf(StnXrog*  fonilruitte  irtnig  böbtrn  Itmperatur  alb  11“6.  unb  au(^  bei 

fogtn.  Falifotniftbe  &Ib)lau<I^t  (iJ'S'  “uS  einer  bebeutenb  ̂ bbetn  tritt  bann  bit  fafl gltiibt  Snt’ 
Minfbtetb.  Cr  beftebt  au«  einem  Steigrobr  A   unb  wi(felung«jeit  Bon  6 — 8   lagen  ein. 
mtm  Aaflen  B,  in  tvtlibem  erftere«  b^ugt  A   Crnübneiibnitrlb  ifi,  bag  man  auger  biefei  fomn. 

bat  10  cm  Sunbrneffer,  40  cm  t^Sbe  unb  ijl  oben  trodlenen  Stubbrütung  in  ben  transportablen  ap= 
mit  einer  %bflu(|tüllt  C   otrfeben,  mbbrenb  t«  unten  paraten  auib  eint  fegen,  trottene  Sefrutbtung 

burtb  ein  @ieb  b   oerfibloffcn  (fl.  Ser  Siliert  Saften  fennt.  Siefe  ift  1856  von  bem  ruffifeben  |^fib}3ibtt'c 
B   ift  iml'itbten  ca.  20cm  lang,  14  cmbreitunb50cm  Sraffti  ju  9lifoI»f  erfunbtn.  Stan  oermifebt  bie 
bo(b.  Sa«  Blaffer  fSflt  bureb  B,  fleigt  in  A   auf  flRitib  mit  bem  SRogen  ebne  ober  nur  mit  gangge^ 
unb  fließt  burib  bie  Sülle  C   ab.  Siefer  Slpparat  tingem  üBaffergufab,  unb  feQen  bie  @pcrmato)oibcn 

ifi  na<b  0.  b.  Sorne  für  bie  gweite  ̂ Slfte  bet  Sruts  bann  btfftt  tinbringen  at«  bei  vielem  üBafftr.  3m 
ptriobe  ftbr  geeignet.  <9ang  befonbtr«  fibrint  er  für  aflgtmeinen  ift  bitfc  Stetbobe  aber  in  Seutfiblanb 
f^liben  unb  TOatänen  fiip  ba  gu  tmpfebltn,  »o  wenig  ongewenbet. 

biefc  in  Staffen  gefangen  werben,  rtfp.  wo  gleii^  Surib  bie  fleigenbe  Statbfrage  nach  Cbtlfifiben 
bie  Cier  am  ̂ t  auSgebrütet  werben  folltn.  Sei  rinetfeit«  unb  bie  erltitblertt  BuSbrütung  anbe^cit« 

fafi  adtn  oorfiebtnb  genannten  Apparaten  ift  ein  ift  bie  3obI  btt  ̂ ifibbrutanftalttn  im  Seuts 
auffleigenbet  ffiafftrflrom  angewenbet  unb  burib  14c»  iKeiib,  welche  1875:  150  betrug  (bavon  in 
ibn  eine  forttvlibrenbc  Stwtgung  bet  fjifibeier  tr>  Sreugen  63,  in  Saebfen  15,  in  Sapern  19,  in  Slüt= 
mbglicbt.  Sic«  ©rincip  ifl  guetfl  von  bem  TlmcrU  temberg  14,  in  Saben  19),  ingwifiben  bebcutenv 

(antr  ®etb  Orten  eingefflbrt  unb  bamit  eint  neue  geftiegen.  Cine  Gmiebrigung  btt  Steift  für  göret* 

Sera  in  bet  gifebguebt  mgonnen.  len  bat  aber  bti  ber  flatfcn  'Jtaebfrage  immer  noch 
8)  SK  wefcntlicbc  Setoeffetung  ber  Srutopparate  niibt  ftatigefunben,  unb  man  begaplt  g.  S.  im  {larg 

ifi  enblicb  ber  transportable  ober  CiSbrut*  1   kg  goreucn  bircft  in  ben  ifucbtanflalten  wäbttnb 
apparatm  nennen.  C«  ifl  bie«,  in  bet  von  v.  b.  ber  Saifon  noib  mit  6   Starf.  Sagegen  fann  rüb* 
Somc  vervefferten  gorm,  ein  fiolgfaflen  mit  brei  menb  bervorgeboben  werben,  ba|  nitgenb«  bie  gifcb* 

’   Sbtbeilungen.  Sit  obere  Sbtbeilung  ifl  butcb  einen  eiet  fo  billig  probueirt  unb  Vetfouft  werben  wie  in 
Secccl  verfcbloffen,  welker  fii^  natb  oben  bffnet  unb  Seutfcblanb,  fetbfi  in  Smerifa  nid)l,  wo  weit  gtö^ie 
gut  Sufnabme  von  Ci«  beftimmt  ifi.  Sic«  Ci«  flaatlicbc  Slittet  gut  Seefügung  fleben. 

tropft  burib  ben  buriblbcbertcn  Soben  bann  ouf  bie  Sie  frifeben  Gier  loffen  fub  wegen  ihrer  Cmpfinb» 
Gier.  Sie  mittlere  unb  grüßte  Sbtbeilung  enthält  liibFrit  nicht  gut  verfenben;  man  verfebieft  fie  racift 
Srabtborben.  mit  langhaarigem  üBollfric«  belegt,  auf  erft ,   naebbem  fie  angebrütet  fmb,  b.  b.  wenn  ficb  bie 
wellen  bie  Gier  flach  ouSgebreitet  mlegt  werben;  bie  Sugtn  al«  febwarge  ©unfte  etftnncn  laffen.  Siefe 
nnterfte  Sbtbeilung  foO  ba«  Blaffer,  naebbem  e«  angebrüteten  Gier  werben  bann  mcifi  in  anbeten  Sm 

fSmmtlicbe  gerben  burcbträufelt  bat,  auffangen,  ftallcn  noOltänbig  autaebrütet  unb  al«  >Srut<  in 
Selbe  lebtcTC  Sbtbeilungen  fmb  mittel«  Xbüren  Oer*  bie  Oewäffer  gefebt.  @elbft  bie  Srut  ift  noch  febr 
fcbloffen,  fo  bab  man  bie  $orbcn  fcbublabenartig  cmpfiiibliib  unb  baber  ber  Xransport  febwierig.  Sic 
berausnebmen  fann.  fDlit  pfiffe  eine«  Sbnlicbcn  Set^fferung  ber  XranSportgcfäbe  für  Srut  war 
Spparat«  gelang  c<  bem  Grfinber  beSfelben,  greb.  babereinewicbtigeSufgabe.SlScinSbercinfacbfienunb 
SKatber,  feinet  3tit,  bie  ®et  bt«  falifomifcbtn  iwecfmäftigflcn  ©erätbe  empfitblt  ficb  in  ber  ̂linfiebt 

Saebfe«  nach  l^ropa  gu  bringen ,   unb  man  hegt  bie  bie  XranSporlfanne  Von  Gefärbt  auf  Sübbin^n  bei 

^Öffnung ,   auch  bie  Gier  bc«  berühmten  amcrifani*  Ouben.  Sicfclbc  glriibt  etwa  einem  in  einem  Korb 
titn  ®bab  (C’lupo»pr*cst»bilis),  eine«  mit  unfttem  flebenbtn  Scbwefelfäuteballon.  Set  SaDon  (bie 
'IRaififib  nabe  verwanbten  Slanberfiftbc« ,   fowie  bie  Kanne)  ifi  aber  au«  Slecb;  gwifiben  ihm  unb  ̂ m 
mebrerer  anberen  ameritanifeben  gifebe  (Slcwifc,  JCotbc  befinbet  ficb  unten  ein  freier  IRaum  von  ca. 

'28b>tefflb  tc.)  auf  biefe  Slrifc  nach  Guropa  fcbiifcn,  20  cm,  an  ben  <^itcn  von  ca.  8   cm;  er  bängt  bi«  gum 
cbenfo  auch  £aib«cicr  nach  Sufiralien  k.  fenben  gu  ̂ al«  in  bem  Korb,  um  an  beweglichen  Oriffen  an 
tbnnen.  Sem  XircFtor  $aac{  in  Rüningen  gelang  eS  bie  {laubgriffc  be«  Korbes  angebunben  werben  gu 
fibon,  SaibSricc  in  einem  äbnliiben  Spparat  er)t  nach  fSnnen.  Ser  freie  IRaum  gwifc^n  Korb  unb  Kanne 
fünf  SKonaten  ausfeblüpfen  gu  laffen.  SRan  muh  wirb  mit  Saefpovier  belegt,  mit  troefenen  Sägefpänen 
aber  bie  unteren  fiorben  bfter  nach  oben  nehmen  unb  auSgefüHt  unb  in  biefe  ein  flarfe«  @tücf  Gw  gefegt, 

umgefebrt,  oueb  bie  Gier  mbgliibfl  vorher  12—15  Suf  ba«  GK  wirb  nun  bie  XraiKportfanne  gefept, 
®tunbcn  unb  ebenfo  wicber  vor  bet  Setfenbung  feft  mit  6trob  umwicfclt  unb  an  ben  ̂ranbgriffen 
24—48  Stunben  lang  in  lauftnbe«  SBafftt  bringen,  fefigebunbtn.  Sie  Kanne  ifl  oben  mit  einem  but*= 
Such  bie  garten  Gier  unfctc«  gemeinen  {lätingS  lö^etlen  ftumpfen  Xrübter  verfcbloffen,  weltber  noch 
laffen  ficb,  w»  Slevtt  in  feinet  Unterfuebung:  »Sa«  mit  einem  ©ogelapptn  bebeeft  wirb.  3»  folcben 

aiacbStbum  be«  ̂ lOtingS«  naebgewiefen ,   burefi  Gi»  Kannen  fmb  vor  futgem  100  bttijäbrigt  Karpfen  mit 
bebeutenb  im  SuSfiblüpfen  guniifbaltcn.  fRacb  ihm  nur  10  fjitoc.  Serluft  nach  Smerifa  gefcbitfl  worben, 

gelten  folgcnbe  Siegeln  für  ba«  ̂ äringSei  unb  gum  {>anb  in  ̂ nb  mit  ben  Seftrebungen  gut  Ser* 

Xbeil  auch  für  anbete  j^f^icr;  1)  fRicbt  fowobl  bie  mebrung  ber  gifebe  bureb  fünfllicbc  ifuebt  geben  in 
Xemperatut  ber  fiaiebgeit,  fonbem  ein  oewifft«  Seutfcblanb  bic  lÜiafenabmen  gu  einet  tatfontlltrn 

Slärmec|uantum  wäbrcnb  ber  gangen  GntwicfelungS*  natürliiben  3»4t.  .^iergu  gehört  unter  anberem 

geit  befiimmt  bie  Sauer  ber  lelitcm.  2)  Sic  Gnt=  bie  Sufbefferung  ber  Xeiebfifeberei  (gabmen  gi* 
wicfelung  fann  auf  allen  @tufen  bureb  Kälte  ver*  feberei),  welche  m   ben  lebten  3abr;ebnten  febt  Ver* 
.gögert  unb  bureb  Slärme  wicber  befibleunigt  werben,  naebläffigt  war.ncuerbing«  aber  wicber  mebrgreunbe 

3)  Gin  Setfeben  von  Giern  unb  jungen  au«  wät*  gefunben  bat.  iHian  bat  eingefeben,  bab  1   h»  gifeb* 

merem  ÜSaffet  (13*  G.)  in  fältcre«  (3,s"  G.)  ifi  ohne  teieb  oft  weit  mehr  einbringt,  al«  wenn  mon  bie 
fiebtlieben  fjlacbtbtil.  4)  Sie  Ontwicfclung  be«  ̂hi*  gleiche  gläcbe  mit  ©etteibe  beflellt,  unb  in  ̂lolflcin 

lingSete«  bauert  bei  3,5*  G.  40  Xagt,  bei  V— 8*  G.  beginnt  man,  viele  abgtlaffcne  leid^  Wicber  gu  füllen 
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uiib  b<n  alten  9tuf  bet  boIftetni[(ben  itarpfenjui^t 
triebet  311  beitn.  IMe  gtigten  Xtiibfiftbeteien  fmb  in 

'Seutfiblanb  in  bet  Saufib,  befoiibetb  3U  ißeib  bei 
Äottbu«  unb  Sübbimben  bei  (Suben  ic.,  fetnet  bei 

Xotgau  unb  in  Saijetn  bet  Eintelsbübl.  in  ®8f)nien 

bet  'äittingau.  %uib  in  {lolftein,  SDtccHenbutg  unb 
Cfipteufeeri  finb  no<b  fltöfeete  leiebfijibeteien,  ((.'ecieß 
iüt  Jtarv'fen.  StuBetbcm  ̂ at  man  in  inaniben  @c: 
genben  angefangen,  auib  bie  @cen  unb  Rlüffe  triebet 
mit  jungen  gifeben  (Äatbfen,  öibleicn,  Stalen  ic.)  311 

befeben,  um  fo  bie  glubftjcfietei  «u  fötbetn.  Son 
gan3  befonbetem  fßuben  ivitb  bittbei  bie  tueifi  ron 

gefärbt  in  Sübbincben  bei  @uben  1879  aU  mö^liib 
tttriefene  SSctjenbung  ron  embtbonirtenÄanifeneiern 
unb  bie  fflnfUicbe  ®eftucbtung  ron  Äatpfen  jcin. 

81t*  treitete  ÜSittel  3U  einet  tationeUern  nalüt* 
liibtn  3u(bt  btt  giftb«  f'itb  rot  allem  bic  but<b  @e(eb 
rotgcjtbtitbenen,  tefp.  untctfagtcn  lUiaBnabmtn  3U 

l't3ei<bnen.  ®a«  pteu6i((be  giftbettigeftb  rom 
3U.  3Rai  1874,  mtlibe*  fiit  mambt  btt  übrigen 
Staaten  SRittelbeutfcblanb*  albWuftet  angenommen 
ifl,  fonnte  feine  SBittfomteit  etjl  feit  furtem  äubetn, 

ba  bie  3ugebötigen,  je  na<b  btn  piooingieuen  93etb&U: 
niffeti  btt  betteffenben  iBtorinsen  anbet«  3U  fa(fcn= 
ben  Sletotbnungtn  übet  SInfang  unb  @nbe  btt 

@(bon^it,  9Raf(bcnn>tite,  IDHnimalgrbbc  bet  gijcbt  tc. 
etft  1877  etlafftn  würben.  3“  bebauern  bleibt  nur, 
bab  riete  gifibet  moncbe  btt  in  ibtem  eigenen  3t'ttr= 
tffc  etlaffentn  SJejtimmungen ,   3.  99.  bie  übet  bie 

Sibongtit,  jalfcb  auffaffen  unb  batin  eine  93ecin> 
ttäcbtigung  ibtc*  (Sewetbe*  311  finben  glauben.  Siele 

rrünfi$en  anftatt  bet  abfolutcn  Stbonjeit  eine  tela: 
tire,  b.  b-  P«  irünfibcn,  bab  nicht  btt  gang  fimmt< 

liebet  gifibe  ouj  eine  bejtimmte  3''*  U>rei  2J!o= 
nate)  nntetfagt  fei  (irobti  e*  übrigen*  bet  H3rooin3iab 
btbbtbc  gePattet  ift,  an  brei  Xagen  bet  SBoibt  ba* 

tlfcben  b'o<b  3U  ttlauben),  jonbetn  bap  bet  betteffenbe 
iftb,  je  na^bem  feint  ftaic^eit  füQt,  nicht  gefain 

gen  irttbtn  foUe.  ®egen  bet  ©ebroietigfeit  bet  Äon= 
ttcUe  iP  bie*  abet  faum  au*fübrbat.  Son  rielem 

Stuben  bütfte  bie  im  ©tfep  notgtfebtne  Gintiebtung 
ron  Solcbfibonterieten  fein,  b.  b-  ron  Stbt^eu 

lungen  eine*  Saebrt  obet  glufieä,  in  treliben  jegliche 
gifc^tti  retboten  ip,  um  fo  btn  gifebtn  reebt  ®tlc= 

genbeit  31«  Setmebtung  gu  geben.  3"  gtanftei*  ip 
übrigen«  febon  im  giftbeteigefeb  rom  31. 2iJt3 1865 
bet  »enraltung  gepattet,  reSbtenb  einet  gemiffen 
3eit  auf  bePimmten  ©teilen  ben  gijebfang  gang  gu 

untetfagtn. 
SBicblig  iP  fetnet  bie  im  ettrSbnten  pteupifeben 

@efeb  angeotbnete  Gttiebtung  ron  fogen.  gif^  = 
äffen  obet  fiacb*teitetn  on  SBebten.  ®erartige 
eitetn  finb  aubgefübtt  an  btt  SSippn  unb  bejonbet* 

an  btt  Gm*  bei  $antcftnfäbt  unb  an  btt  SBefet  bei 

tameln  ic.  Slu^  ba*  jjetbot  btt  Ginlcitung  ron abrifrräPetn  obet  fonft  f^äblicbenSBäffetn  inglüffe 

obet  SSibie  iP  füt  btn  gifcbbeflanb  ron  gropet  Se< 
beutimg,  leibet  aber  fib^nen  bie  IRücfricbten  auj  bie 
3nbuPtie  felbp  in  fept  fcblagenben  gäUen  bie  ubtt= 
triMtnbtn  gu  fein. 

fflen  gang  befonbetem  Gtfolg  witb  boffentlicb  bie 

butib  ba*  @ef^  begünPigte  Grtiebtung  non  gi= 
fcbtttigtnoffenfcbaf ten  begleitet  fein.  Seteit* 
fmb  an  manc^n  Ctten  betattige  ®enoffenfibaften 

?ebilbet  »otben,  unb  t«  untetliegt  rrobl  feinem  3>rei= tl,  bap  ba,  iro  riete  tingeine  Säeteebfigte  rotbanben 
jinb,  eine  rationeDe  SSennetfebaftung  btt  gifcbw&ffev 
in  feine  beffeten  {>äiibc  al*  bie  einet  @enoPenfcbaft 
gelegt  wttben  fann.  Sfuep  bie  SetanPaltung  ron 

gifcbeteiau*PeKungen  (1873  unb  1880  intetnatio« 
nalt  in  Setlin)  witb  ficbetlicb  ritlen  Ginpup  auf  bie 

.Jiebung  ber  gifebetti  auBüben. 
S)ie  ©eefifebetei  ^eutfcblanb*  pot  fnb  in  ben 

lepten  gapten  tbenfall*  etira«  niept  gepöben,  bo^ 
faum  in  gleichem  SPtap  wie  bie  Sinnenpfepetei.  ®ic 
gifepet  btt  Stotbfeefüpen,  fpecieQ  bie  bet  Ütiebetelbe, 
paben  befftre,  feetüdptigete  gaptgeugt  angefepapt; 
iampffebiPe  oermitteln  ben  ItanSpoti  rom  ©epip 

gum  Setfanbott  obet  bugfiten  bie  mit  gifepen  bela' 
beiten  gaptjeuge  fcbnetl  ptomauf,  mtijl  na4  4>am> 

butg.  Stuep  beffcie*  Sic^matetial  ip  rerrrenbet  trot: 
btn,  unb  butip  bie  Segtunbung  btt  etpen  beutfipen 
meepanifepen  Jiepfabttf  gu  3b*pM  iP  “uiP  bie  8n= 
Wtnbung  ron  SRafipinenneben  ftpt  etleicptett.  X)ir 
^lOcbfeefTfcpetei  in  bem  ©inn,  wie  fit  unter  anbettm 

ron  ben  ̂ollänbetn  betrieben  Wirb,  b.  p.  im  ©ommtt 
auf  .^ännge,  im  Siintet  auf  ©ebeupfepe ,   ©tein° 
butten  IC. ,   pat  fnp  leibet  noep  immer  niipt  reipt  in 
^utfcplanb  auSbteiten  trollen;  nur  non  betGmbentr 

$äring*pfcbtrei>SIftiengefeIlftp>aft  gefepiept  t*  in  bt: 
feptänftem  fUfap.  G«  irutben  bafelbp  1877  non  11 

©epipen  burcpfcpnittliä  je  421 1   c^ätinge  im  Srutt»: 
ertrag  ron  je  18314  ajearf  (1872—73  je  631,  refp. 

609’/i  t   gu  24639,  tefp.  25009  fUtatf)  gefangen. 
iCanfenbntrtp  iP  anguetfenntn ,   bap  ron  ©eiten 

bet  Gifenbapntn  in  btn  aUetlepten  3*picn  triebet 

Gtleicptetungen  begfiglicp  be*  gifcpttan«pott*  btnril’ 
ligt  fmb,  mit  pt  in  Spnlicbet  Seife  bereit*  rom 
gifcptttircrein  gut  3*'t  feinet  ©tünbung  erteiept 
motben  maten.  G*  fehlt  aber  noch  ftpt  an  iwccfs 
mäpigen  Sägen ,   fo  g.  S.  an  folcpen  3*lrupemagtn, 
mit  fu  in  ©topbritannien  täglicp  in  bem  Aurietgug 
non  Vforbfipottlanb  bi*  Sonbon  laufen,  um  bie  in 

Gi*  rerpailen  gifipt,  Silbbtet  ic.  gut  ̂ auptpabt  gu 
bringen. 

©ept  tntgegenfommenb  pat  ftip  bie  ipoPntrmaU 
tung  ttmitftn,  inbem  bei  gifcpeietttanSporten  ic. 
burq  befonbete  rotp  bebrucfle  3riiil  ben  Seamten 

bie  geeigneten  Satnungtn  not  Slufbemaprung  in  ge^ 
peirien  Piäumtn  tc.  etfuptlicp  gemacht  metben. 

Sluep  bet  fo  fept  retnacpläfpgten  ltrtb*gu(pt 
bat  man  fiep  neuetbing*  miebtt  mtpr  gugetrenbtl. 
Eit  mitffamPc  Setmeprung  bet  Ätebfe  wirb  man 

gmar  nur,  mit  auep  bei  ben  gifepen,  ron  einet  angt^ 
mepenen  ©eponung  mäptenb  ber  Saiepgeit  ermatten 
fPnncn,  unb  bitft  iP  beim  auch  im  @cftp  rotgt^ 
fepen;  anberfeit*  iP  e*  aber  bem  3ngenitut  Stüffom 
in  ©cpirerin  gelungen,  bie  jttebfe  au$  gemiPetmaptn 

fünptiep  gu  gücpten.  Eetfelbe  befePigte  quer  but^ 
gefcplagcnt  EraintSpren  (alfo  ron  palber  Sänge)  in 
meptettn  Sitipen  übet  einanbtr  an  btn  Sänben  ber 
betteffenbtn  lfteb*baffin*  unb  patte  bie  grtubt,  bap 

faP  alle  Eraintöprtn  mit  jungen  Jtcebfen  befept 
mürben. 

Sgl.  bie  »Gitfulare  beiEeutfepen  gifepettiretein*« 
187Ü— 79,  barau*  befonbet*  etf^ientn:  Sittmaef, 

Seittäge  gut  gifdpeteiPalipit  be«  Eeutfepen  SRtiep» 

(Strl.  1875);  fetnet  bic  »Ecutfepe  gifepeteigeitung« 

(Stett.);  Suilanb«  3eiticptift:  »Land  and  Water« ; 
bieametifanifcpenSeitf'Piifitiii 
»The  Chicago  field« ;   »Eit gifcpetei:3nbuPtie  Siotmt: 

gen*«  ton6.S.(®ergenl8c3;  1876  in«  gtangöfifepe 

ubetfept);  aRopn.  Setiepte  übet  bie  gifepeteitn  iRot: 

mtgen*  1873  u.  1874,  ntbP  Uebetfidpt  ron  1866 — 74 
(Gprip.  1876);  be*gl.  füt  1876  (baf.  1879);  ̂ )tt  = 

ting,  Slnleitung  gucGinricptungronStutapliatattn 
für  bie  im  Sinter  laicptnben  ©üpmaffetpfipe ;   81. 

g   t   i   J,  Eit  gluppftpttei  in  Söpmen  (fJrog  187 1);  Ee  t » 
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girflCTiie 
fdte,  !Cie  (ünflli4e  in  SSöfimcn  (baf. 

•87-t);  3-  SRtbtt  (Slififlent  in  Mninatn),  htx 
Vrafti((b«  giWjüciter  (StutliV  187?);  X)et(tl6t, 
SiidKt'i'  “"t*  füt  18?9- 

gifPniic.  ■£«  gotibtwtflung  unftttr 
Sonne  unb  bet  (ie  umfteitcnben  Äörvet  unter  ben 

Jirflenien  i(l  bereit«  »on  ®rablet)  1748  «eabnt  loot: 
ben;  i^re  JRiAtung  i(l  aber  juerfi  Bon  Söiüiain  ̂ tx- 
(e^cl  unb  bann  toicbct^cU  beftimmt  tootben  (td.  öb. 
6,  ®.  855).  6iner  neuern  Seredmuno  Bon  «o  be 

®all  jufolge  ̂ t  bet  ifunft  im  Stemoilb  bc«  .bser= 
fiilc«,  nat5  ii'eteftem  bin  biefe  SeiBC-iuna  geriibtct  ift, 

bie  Jtoorbinaten  (für  1860):  !Refta(ccn|ion  269'’  33', 
Deflination  4-23*’  11'.  —   Ginc  «tbfeetc  Ütnjabl  Bon 
®abnbeteebnungen  Bon  Sobbelfterne  n   bat  in  ben 

lebten  3abtcn  ®obet(f  in  itRarfree  Gafile  au«ge= 
führt.  ®ie  nacbftcbcnbe  Xobctle  gibt  für  eine  3tn;abl 

loBBelftcrne  bie  (febeinbate)  gtcfee  .Pialbare  «,  bie 

ßrcentricität  o   unb  bie  ffleigung  y   bet  'üabn  gegen 
bie  Gtbbabn  fomie  bie  Umlauf«jeit  P   in  3abten  unb 
ben  SJlamen  bei  Setecbnct«. 
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SMegatben  bet®oBpeIfterne  rmböegenjlanb 
bet  Unterjudning  Bon  9!  i   eft  e   n   in  Srüffel  geiBcfen,  unb 
biefet  i|l  baW  ju  folgcnben  ongemeincn  Grgtbniffen 

gelangt:  1)  6ei  pbBriftbcn 'Coppeltternen,  namcntlid) 
foTeben  ton  furjet  Umlaiifijeit,  finb  bie  Äomponen= 
ten  meift  oon  glei*et,  getber  ober  weiBer  gatbc.  2) 
3n  Pbpr>(<b«tt  ©pftemen,  bei  bencn  binteiebenbe 

H'eobabbtungen  Bortiegen,  nm  eine  Sejicbung  noi: 
leben  btt  relatiBen  ipcfition  unb  bet  gStbung  [tftjU! 
(ieHcn,  erfibeint  btt  ̂ auptftcrn  U'tiB  ober  blafigelb, 
wenn  bet  ̂ gleitet  im  Iferiaftrum  ift,  iBabtenb  bet 

ttflete  (onfl  gelb,  golbgelb  ober  orange  ift.  3)  ®et 

'Segleittr  folgt  babei  meift  ben  gatbenänbcningcn 
bei  .Piauptflemä  in  bem  ffiafi,  niie  et  fieb  Bom  IJeti: 
afitum  entfernt,  unb  übettrifft  ibn  niebi  feiten  an  2eb= 

-   J^tamme. 
baftigfcit  bet  gütbung;  im  ipetiaftrum  ift  er  meift 
toeife.  4)  tSMciebbeit  bet  gätbung  btioct  Sterne  finbet 
man  foraobl  inSpftemen  mit  getabliniget®e)Btgung, 

al«  in  foleben  mit  gefcbMItnen  ®abnen  oon  langer 
llmlaujijeit.  5)  g“  optifcben  GSruppen  ift  bet  Se^ 
gleitet  im  allgemeinen  blau. 

SUmme.  lieber  bie  'Jlatut  bet  g.  fmb  in  ben 
lebten  iablrei(t>e  Unterfinbungen  angeflellt 
worben,  bitteb  welche  bie  biähetigcn  SBorftellungm 

loefemlicl)  mobiftcirt  loutben.  fUian  fann  bie  g.'be: traibten  al«  einen  bi«  jum  Selbfileuchten  erbitten 
(Saäftrom.  ®aber  liefern  nur  folcbe  fefte  ober  flüjfigc 

Stoffe,  welche  bei  ber  jum  Gntjünben  nötbigen  £em» 
peratur  r><b  in  ®ampf  oetwanbeln  ober  @afe  ober 

®ämpfe  auijtofeen,  eine  g.,  w.rbrenb  alle  nicht  flüchtig 

en  Stoffe  beim  Grhihen  nur  erglühen.  Strbmt  nun 
rennbarc«  ®a«  ober  ®ampf  bei  hinreichenb  hoher 

icraperatur  in  bie  üuft  an«,  ober  ethiht  man  einen 
©aifitom,  j.  ®.  bmch  einen  btenntnben  Äbrper,  fo 

entjünbet  ec  fich  unb  Bccbrennt,  unb  bie  babei  ent- 
inioelte  ffiStrae  ift  hoch  fienug,  um  eine  g.  ju  etjeu» 

gen.  ®ie  ®etbrennung  erfolgt  aber  offenbar  nur  an 
ben  Stellen,  wo  bet  @a«<  ober  ®ampf|trcm  mit  tec 
£uft  in  ®etührung  tritt,  aifo  an  feiner  Peripherie, 

unb  fo  bilbet  bie  g.  einen  fegelfötmigen  Plante!,  bet 
nur  infolcge  ber  ®iffunon  ber  ®afe  in  einanber  eine 

gewiffe  Stärfe  erhält.  3t>''trh“ii’  beä  Ptantel«  be= 
pnbet  Hdt  unBerbrannte«  @aä,  unb  man  fann  bähet 

brennenben  Phoäphot  im  gnnern  einet  g.  jum  Gr= 
lefchen  bringen,  weil  e«  bemfelben  hier  an  Sauerftoff 

fehlt,  üluch  i^iefepulBer,  in  geeigneter  äSeife  in 
ba«  Sttttre  einer  folchen  g.  gebracht,  entjünbet  fich 

nicht.  Gefolgt  aber  bie  Petbrennung  be«  entjünbe* 
ten  ®afc«  nur  in  bet  ®erühtunn«fchitht  jwifehen 

®a«  unb  Suft,  fo  miig  e«  für  ben  Gffeft  gleichgültig 
fein ,   ob  @a«  in  Suft  ober  Suft  in  ®a«  au«ftr6mt. 

3n  bet  Iljat  gibt  ein  Suft=  obet  ®anerffoffltn;m, 
weichet  au«  einem  ®tenner  in  einen  mit  SBafferfto'f 

obet  Seuchtga«  gefüllten  Jlolben  tritt,  genau  cbenfold'c 
g.,  als  Wenn  man  nmgefehrt  ba«  brennbare  ®a«  in 

ben  mit  Suft  gefüllten  Äolben  ffrömen  läfet.  ®et< 
artige  >umgerehrte«  glammen  fann  man  mit 
ber  gtiifiten  Sicfceiheit  etjeugen. 

®ie  ©cflalt,  welche  bie  g.  unter  gewöhnlichen 
Itmflänben  jeigt,  hängt  ab  Bom  Querfchnitt  unb  oon 
bet  Öefchwinbigfeit  be«  ®a«firomä  unb  ifi  mobiftcirt 

burch  ben  Ginffiife  ber  ®iffurion.  ®ie  Suft  bringt  oon 
auficn  in  ben  ®a«flrom  ein  unb  gelangt  um  fo  tiefer 
hinein,  je  länger  fie  auf  ben  Strom  einwirft.  ®a^r 
wirb  bet  Ouerfchnitt  berg.  nach  oben  hin  mit  becGnt* 
fetnnng  oom  Prennet  ober  ®oeht  immer  fleiner,  unb 

fo  entftcht  bie  fegeiförmige  Gcfialt  bet  g.  ®ie  Xem » 
peratur  ber  g.  richtet  fich  nadj  bet  ®etbrennung«= 

I   wärme  ber  Platerialien,  b.  h.  nach  ber  fflätmemenge, 
weld)e  biefe  beim  Serbrennen  liefern,  ferner  nach  ber 

ipeciftfehen  Sßätme  bet  ®ctbrcnnungeiptobufte,  b.  h- 
nach  ber  SBärmemenge,  welche  biefe  abforbiten,  um 
eine  befiimmte  Xemperatnr  jii  erreichen.  Swwer  ifl 

bie  glammcntemperatur  höher  al«  bie  Gntjünbung«' 
temperatur  bet  brennbaren  ®afe;  ifl  bet  llnterfchieb 

unerheblich,  fo  erlifcht  bie  g.  bunh  ben  getingilen  ab: 
fühtenbenSnflfirom.  Grniebrigt  wirb  hie  glammen: 
temperatur  burch  ©cimifchung  inbifferenter  ®afe, 

wie  .ttohlcnfäurc  ober  Sticffloff,  ju  bem  brennbaren 
®a«  obet  JU  bet  Suft.  Plifcht  man  j.  ®.  ffiaffetfieff 
ober  Seuchlga«  mit  fo  Biet  Äohtenfäure,  baB  e«  eben 
nur  noch  brennt,  fo  entjünbet  bieg,  faum  papier, 
unb  ein  in  biefetbe  eingeführter  fDletallbraht  löfcht 
infolge  feinet  wärmecntjichenben  Jöitfung  bie  g.  in 
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tttitcm  Umftti«  ouS,  rrifit  gtiriffermafitn  ein  gtojeä  !   glr4tta.  Unter  benjcniaen  I^ctien,  »ele^  in 
Sc<%  in  biefelbc.  j   neueret  3eit  auf  bem  («ebiel  ber  Sotaiiif  aufgetamit 

3e  nach  ber  3!atur  ber  in  ben  Stammen  glühen--  finb,  barf  alä  eine  bet  intereffanleifen  bie  »on 
ben  Stoffe  firaMen  biefelben  ein  fcfit  terfd^iebeuä ,   ©Aloen bener  begrünbete  Slee^teiit^eorie  be> 
attijjeä  Sie^t  an?.  fWit  na^m  mau  tauge ,   jeic^net  merben,  meli^e  ba^in  lautet,  bafi  jebe  jlcc^tc 
><tit  atlitemein  an,  bafi  ba«  Steuerten  bet  g.  be=  au«  ber  Seteinigung  ocn  jioeiertei tpflanjen  entflam 
bingt  fei  bureb  flanbfötmig  in  betfelben  fuspenbine  |   ben  ifi,  einem  ®4taud)pitj  unb  einer  atge,  oon 
fefit  ftStpet,  unb  bafe  fol<be  gtammen ,   iretcbe  nur  benen  ber  erftere  auf  ber  ieptcrn  parafitif^  lebt.  Eiefe 
ga»fötmige  ©toffe  entbalteii,  aiitf)  (eine  Sembtfraft  Ib'oric  fanb  gleiib  oon  ̂ au«  au«  bie  poUfte  anet= 
befiben.  JJun  fanb  aber  granttanb,  bat)  SJaiferjloff  (ennung  feiten«  bet  beroorragenbften  Sotaniter;  oon 
unb  Roblcnorpb  unter  fiarfem  Etutf  in  Sauerftoff  Seiten  Pieter  Sitbenologen  jeboib,  bie  e«  niibt  bulben 
mit  b«tllfu(bttnbetg.  brennen,  unb  erinnerte  batan,  looUten,  baj  man  (ünftigbin  bie  g.  nur  noeb  al« 
baS  ou4  «rfen  eint  febr  belle  g.  liefert,  totlcbt  feine  eine  blobeUnterablbeilungberasfompcetenbetraibte, 
ieften  ©tofjc  cntballe.  Ea  fcmit  Eämpfe  oon  grober  ,   lourbt  btt  neuen  Scbre  btt  beftigfte  SSiberflanb  enl= 
Eicbtigfeit  ba«  £eu(bten  bebingtn  fönnen,  fo  Penoarf  gegengefebt.  Eieftt  SSiberflanb  warb  aber  im  Sauf 

gtanflanb  bie  anfiebt  Eaop’«,  baft  in  ben  gtammen  ber  legten  (eeb«  Sabre  faji  PollflSnbig  gebrotben  butib unterer  Scuebtmaterialitn  fetter  Äoblenfloff  an«ge=  eine  9itibe  oon  wiebtigen  Unterfuibungtn,  in  weteben 
febicbtn  fei  unb  bureb  (ein  ©tüben  ba«  SeuAten  btt  fnb  bie  Serecbtigung  bet  Sebwenbentt’fAen  ‘ibeotic 
g.  bebingt.  6t  bebauptcte  oielmebr,  ba«  Senebten  Hat  bofumcntirt.  ̂ ierbtr  gcbört  eine  atbeit  Sot= 
»erbt  butA  bitbte  Jtoblen»a((tt|lofib.impfe  erjeugt,  net«,  welebe,  auf  eine  forgfSitige  Unter|ud)ung  oon 
unb  bet  ou«  bet  ̂    au«gefAitbene  SRu6  fei  ein  fon=  60  etr((biebenen  glt(bteng.ittmmen  geiiügt,  juiiäcbft 
benrirter  Eampf.  Eiefe  Jfppotbefe  würbe  abttebtnfo  ben  tUaebwei«  liclert,  baf  bie  ©onibien  einer  jeben 

wie  4)irn«  angabt,  bab  au«  optifiben  SttfuAen  bie  gtcibtt  auf  eint  bejiimmtt  aigenart  jurüÄgefübtt 
abwefenbeit  Den  ou«gef(biebentm  (efitn  Äobltnftoff  werben  (öiinen.  hieran«  ergibt  fiib  bie  »uflitbe 
in  bet  g,  folge,  oon  ̂ teumann  wibertegl.  6t  jeigte,  atgennatur  bet  glc^lcngcnibitn.  ©egenübet  bev 
baf)  ßblot,  welAo«  tbatfäebliib  ou*  glnlwnbtm  Äob=  oon  ben  ©tgnern  bet  gletblentbecrie  aufgeflettlen 

lenioafferPcff  Roblenfioff  abfibtibtt,  oueb  ftbwacb  Sebauptung,  bie  ©onibien  feien  ©r^eugiiine  btt 
ober  ni(bt  leuAtenben  fiobtemoaffcrftoffflammen  bc^  $npben,  würbe  ferner  barget^n,  bab  btepppbtn  ju 
beutenbe  SeuAtfratt  ertbeilt,  baj  ferner  ein  in  eine  ben  ©onibien  in  berartigen  Sejiebungen  fteben,  bab 

g.  gebaricnt«  (alte«  StäbAcn  fnb  foü  nur  an  bet  (eint  anbereannabmeaf«  bie  be«'Saratiti«mu«mbg: 
untern,  bem  ©aifltom  eutgegengcritbteten  Seite  mit  lieb  erjebeint.  ©enauet,  al«  e«  bi«  babiu  gefebeben, 

9tub  beberft,  »öbteub  e«  fid)  bo(b  aUfeitig  mit  bem=  legte  Sornet  nämlitb  bat,  wie  bie  S'läbPPben  fii)  an 
ietben  bcfleibtn  müfjte.  Wenn  eä  fub  um  eine  Äon=  bie  aigtiijelltn  anftbmiegen  unb  fie  umflammeni, 

benfation  oon  Eämpfen  buiA  ben  (alten  Stab  wie  fie  fogar  in  biefelben  cinbtingtn,  um  fe  au«: 
beite.  Ea«  ©ntfieben  fefitt  Äoblentbeilibtn  in  einer  jufaugtn,  unb  wie  bit  fiSute  au«gcfogentt  ©onibien 
,r.  lägt  fiA  leicbt  fogar  bem  biogen  äuge  fitbtbar  im  XboHu«  «u  pnben  finb.  3"bcm  et  Sporen  oon 
maibtn,  Wenn  man  eine  au«  enget  Ctffnung  au«=  glecbtenpiljcn  ouf  aigtn  au«(äete,  fonnte  et  genauer 

tretenbo  (euAtenbe  @a«flamme  gegen  eine  jiotile  g.  beobaibten,  in  wtlibcr  SBtift  ber  ‘fiilj  bie  aigc  befäOt. 
ober  eine  glüpenbc  Sitlalinöibe  (iogeu  lägt;  bie  au«=  S«  maiu^n  gälten  wirb  bie  aige  bureb  ben  Sil«  in 
gefibitbenen  ÄoblentbeilAen  prallen  bann  gegen  ein=  igrem  SSaA«tbum  bebinbert,  in  anberen  gätlen  ba; 
anber  unb  otteinigen  pA  ju  gtögtren  Sottifeln ,   fo  gegen  ju  lebbaftcrer  Segetation  angeregt.  Eieglt(b= 
bag  bet  glammenmantel  mit  jabllofen  glübenben  ttnpilje  oerbaltcn  pcb  aifo  ju  ibten  aigen  genau 

punften  erfüllt  ip.  Eag  Seuibtga«,  per  bet  Sttbteiu  ebenfo  wie  anbere  paraptifibe  Ipilje  ju  ipttn  ®irt«! 
nung  pinreiibenb  mit  Suft  gemifibt,  mit  niipl  leuib=  pPanjen.  Gin  weitere«  wiiptigeS  arijument  für  bie 

itnbet  g.  brennt,  crflärt  pep  btt  Eaop'jiben  Ibeorie  ©elbpänbigfeit  be«  gleAtenpitje«  ttner>  unb  bet 
jufolgc  burib  eine  PoUftänbige  Setbrennung  b<8  Stof)-  aige  anberfeit«  würbe  burib  bieSeobaebtung  erbraebt, 
lenftojf«,  bcoor  bcrfelbt  abgefebieben  wirb.  iRun  wit=  bag  jener  in  mamben  gälltn  (elbPSiibig,  b.  b.  ohne 

len  aber  StiApoff.  Aoblenfautt,  fioblenorpb.  SP-affer:  bie  älge,  leben  faun.  So  bat  man  bur<b  granf 
bampf  unb  Wweflige  Säure  gltiipfall«  entleutgtenb,  mtbtere  tinbeubeiocbnenbe  g.  au«  bet  gamitie  bet 

unb  man  mugte  habet  naeb  einem  anbernGrdätung«:  ©(briftpeebttn  (©capbibetn)  (tnntn  gelernt.  Welche  in 

gtunb  fueben.  Stein  unb  Slo^mann  glaubten  bem  ibtenanfängen  nur  auäSiljbPpben  beptben,  «l|o  ju= 
ielbcn  in  ber  Serbünnung,  SSikl  in  btt  abfüblung  näcbP  Pollpänbig  gonibienlo«  pnb.  GrP  fpäter  waiu 
bet  g.  jU  pnbtn,  ba  ba«  nicht  leucbtenb  brennenbe  bem  gewiffe  aigen  in  ben  .^mpbentballu«  hinein.  Sa, 
©a«gemi(cb  fofort  eine  leuAtenbe  g.  gibt,  wenn  man  man  bat  fogar  ©ebriftPeebttn  gtfunben,  bie  jeitleben« 

e«  por  ber  Gntrünbnng  erbigt.  Eiefe  anfepauung  '   gänilicp  gonibienlo«  bleiben. 
iMrmouitt  inbeg  niept  mit  bet  böbem  Xtmpetatur  |   3Jocp  wiebtigett  auffcplüpe  übet  bie  näheren 
Ott  butA  Suft  entleucpteten  SeuAtgabPamme,  unb  jitpungen  Jipifcpen  glecptenpilj  unb  glecpttngonibit 
iieumann  uiUetfcbitb  babtt  bitfe Gntleucptung  burep  pnb  butep  bie  Unterfuepungen  ©tapl«  gegeben 

übtrfAüfpgtn  Sauetpoff  oon  bet  burep  Serbünnung,  worben,  ßwifepen  ben  Sporenfcpläuc^n  mantpet 
hei  weicht  ein  ®a«gemifcp  entpepe,  welcpcS  eine  HruPenPe^ten  treten  (leine  grüne  ©onibien  (4)pme= 

pöpete  Eemperatut  jut  abjeptibung  oon  Sopltnpoff  I   nialgonibien)  auf.  ©tabl  fanb  nun,  bag  mit  febtr 

btauAtal«  ber Äcpltnwaffetpoff  allein.  Unter  poptm  '   Spore,  welche  au«  bem  Setilpetinm  au«gtPogtn 
Suftbrud  wirb  bit  Äträenpamme  trüb  unb  tugenb,  j   wirb,  jnglticb  eine  ansabl  jener  ©onibien  au«ge= 
in  fept  pari  oerbünnter  Suft  oerliert  pe  iprt  Seuept:  fcpleubert  werben,  welcpe  bie  Spore  Wie  mit  einem 

(taft  PoDpäiAig.  Ea  inbeg  butep  EruefoerSnbetung  ^icf  umgeben.  Eie  beiben  Gleiuente,  welcpe  jut  Sil= 
lucp  bie  glammentemperatur  mobipeirt  wiib,  fo  lägt  bung  ̂ t  neuert  ÄrupenPeebte  nötpig  pnb^  bie  Spore 
fup  au«  berartigen  Serfuepen  bet  birefte  Ginpug  bet  unb  bie  ©onibien,  pnben  pep  mitprn  gleich  anfang« 

oeränberten  Ei'd)tig(eit  auf  bie  Seueptfraft  noep  niept  bei  einanbet.  fUlan  lieg  bie  Sporen  feinten,  ipte 
mit  Sitpetpeit  feppcUen.  I   Rcimfipläntbc  legten  Pep  biept  an  bie  ©onibien  an 
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iinb  umtpannlm  fif,  bi«  t«bt«r«n  nahmen  foflltii^an 
(Sre^  ju  unb  scränbcrteii  in  auffsnigte  SBcif«  i^ic 
gotm  unb  Serntebtungbintii«.  Stifbtn  bi«  Sportn 
rtint  ffcimfcftländ)«,  fd  btbi(lt«n  bi«  tmm«nial8ani= 

bitn  i^t«  ut(prüngli(ten  ̂ tm«n  unb  ®im«nfion«n. 
3Iu»  bi«[«u  i>at«n  8«l)t  flat  ̂ trjot,  bafe  bi«  ipilj- 
bwb«n  «intn  unjn>«if«li|aften  (Sinfiu^  auf  bi«  I5nl= 
nji(f«lun8  btt  @onibi«n  auä5uüb«n  MrmbR«n.  ®«i 
b«i  ilultur  b«t  mit  @onibi«n  )utamm«nd«(a8«rt«n 

Spot«  teil  Kndocarpon  pnaillum,  «in«t  I«binb«n.'C^ 
n«nb«n  Äiufi«nflc(it« ,   8«iang  rt  ©la^I  ftrn«t,  «in«n 

ooditSiibigcn  gI«(bt«nforv«t  ju  «rji«b«n,  tt>«l<^«r  «4 

bi6  }ut  etj«ugung  r«if«t  ̂ rütbt«  btaebt«.  BBtiin 
ld)on  bi«(«4  erperimfnt  8««'än«t  iii,  i«b«n  Sro«if«l 
an  b«m  ®aranti«mu4  b«4  gl«®t«npil5t4  ju  bt|«itig«n, 

io  ned)  m«br  «in  anbtr«4,  n>«Id)c4  J«igt,  bafe  man 
«u«  0cnibi«n  b«r  ebintn  i5[«<btt  unb  «sporen  «in«t 

ganj  anb«tn  Ärufi«nfl«<%t«  (Thalldium  minotulam) 

bi«f«  I«bl«t«  f«Ib|t  «tji«b«n  fann.  ®gt.  ®otn«t,  Re- 
tberches  dar  les  gonidies  den  lichens  (®ar.  1^3); 

5   r   a   n   f,  lUbtt  bi«  KoIogiW«n®«rb5[tnin«  b«4  Ibdüu* 
«inia«t  Äruficnfltc^ttn  (®r«41. 1876);  Stabl,  U«b«t 
bi«  S«bcutung  btt  §pmtnialgonibi«n  (8fipj.  1877). 

Sei  ben  @all«ttf  Itibicn  bot  man  ntuttbingb 

audibi«6ntmicf«lung4g«fibi4t«b«t@(blauiiis 
f   t   u   (b  t   P«tf olgt  unb  babti  «ntb«(fl ,   ba^  bitfdb«  auf 

gtWttbtlifb«'!’  S®«5  «ntftcbt.  Di«  «tfi«  Slnlag«  btt 
giu(bt  beginnt  bamit,  bag  innttbalb  bei  XbaQu4  «in 

^ppbenjiotig  n<b  fpitalig  «intoUt  unb,  mit  ftintm  g«= 
flttdten  Gnb«  btnibdün*  butebbobtenb,  an  bitCbtn 

|l3(b«  btingt.  ßitt  miib  bat  6nb«  burtb  mönnlieb« 

(Samtnfctptt  (Spttmatitn),  bi«  in  btfonbtttn  ©«= 
bältttn  (©pttmogonitn)  gtbilbtt  retthtn,  b«ftu(bt«t. 

3olg«  btt  iPtftuebtung  ift,  bafi  bi«  ©(btaubt  (Äatpo= 

gon)  fub  Pttjii'tigt  unb  ©pottnfdiläu^«  biibtt,  »5b= 
ttnb  oon  btt  ®afit  btt  «tfttrn  gäbtn  «ntfptingtn, 

»tl(b«  bat  0«b5u(«  bilbtn.  3n  ben  ®«ftuibtungi= 
Organen  toi«  im  ©«nialitättart  ftlbfi  »igen  bi«  X 

»iei«  älnfläng«  an  bi«  gloribten.  Cgi.  @tabl,  C«i= 

ttSg«  jur  enttoieftlungtgtfebiibt«  btt'j.  (Stipj.  1877). ^igtntbümlieb«  3Ribbi(bung«n  nKcbcn  an  {$. 

butdi  gemiff«  Slgtn  btmotgtbraibt.  Di«  (Sepba: 
lobien,  b«i  groben  faubfle^ten  oorfommenb«,  halb 
an  bet  Cb«t=,  balb  an  btt  Unterfeit«  anftrttenb« 

blaftnattig«  91uftr«ibung«n,  fitBen  ftanfbaft«  ffiueb«-- 
ningtn  btt  IbaUutgeiotbet  bat  unb  tmbtn  btreor: 
gerufen  butcb  $äufcb«n  btaugrünet  patafitifcbcn 
ihlgen,  meleb«  in  bi«  Samilien  &t  Bloftoebaceen  unb 

fKiPuIarieen  gebbten.  @«bt  febbn  tritt  bief«  patbo: 
logifeb«  6tf<b«inung  namentliib  bei  beii  (Haltungen 
Süct»  unb  Solorin«  auf.  Di«  9llg«nfolonicn  g«5 
(angen  babutib  in  btn  glcebtentbaBut  hinein,  ba§  pi« 
ton  btn  ̂ ippben  b«4  leptetn  umfponnen  toetben. 

ebuarb,  ©enttalaiibileur  btt  pt«ufii= 
fibtn  Timtet,  ftatb  8.  31pril  1873. 

((ligtib,  Stugufi,  öftetrtiib.  f^IbmarfebaBIeutt 
nant,  g«b.  1811  tu  3anoro  in  ÖaUjien,  Bbsimfl  bet 
9f«u[täbtct  fUfilitStafabemi«,  wutb«  1864  Diteftor 

bet  militärgeograpbifeben  Snfiitutt  in  ffiien.  llr 
entarb  fid)  grob«  Cerbienft«  um  bi«  Xtiangulining, 

i'anbetaufnabme  unb  fartogtapbifib«  Ddrftellung 
OeftetreitW  fotoi«  feit  1861  um  bittutopSifebelSrab. 
mefjung.  Pr  begrünbet«  namentlieb  bi«  Tlmttnbung 

bet  ̂ '«liogtatüte  »ut  (perftetlung  ton  Äarten,  tri« 
ft«  bei  bet  neuen  Spettalfatt«  btt  bfletteidiiiebmn* 
garif(b<n  BRciiarAie  «ut  Slutfübtung  getommen  ift. 
1872  trat  «t  in  ben  mubefianb,  blieb  aber  noeb  bit 
1875  Cröfibent  bet  öftemibif(b«n  fflrabmeffungts 

fommiffion.  Pt  flarb  12.  aptil  187'J  in  CJien. 

SItreiii.  1879  gtnebmigten  bi«  Hammtrn  bi« 
Uebetiiabnie  ton  49  ShU.  Sii«  ©cbulben  bet  ©tobt 
butcb  ben  ©taat. 

Sol'te  anatgaret,  ametilan.  Cilbbauetin  iti^ 
feber  Ttblunft,  fam  in  früb«ff«t  Rinbbtit  mit  ibrtn 
PItttn  na6  aHontteal,  trutb«  nach  Ixm  Xob  ibttt 
Clutter  2«bt«tin,  loibmet«  r«b  i«bo«b  balb,  meift 

in  Cofton,  b«t  ©teinfcbneibefunfl ,   ging,  um  audt 
gt3§tr«  plaftifcb«  Tlibeiten  autjuffibren,  1861  übet 
Pnglanb  unb  Catit  nach  Stalien  unb  fepte  in  5iom  ju« 
nS®ft  bat  ©ebneibm  oon  CorteStt  in  Samten  fort, 

bi«  wegen  bet  ungewbbniicb  flaiben  Sielieft  unb  bet 
feinen  ̂ utfübtiing  gto§en  CtifaB  fanben.  Pt  finb 

C.  bat  oft  triebtt^ltt  fKSbeben  aut  Tllbano,  bie 
iiMet  SongftQon  unb  Crpant,  cbenfo  alt  Cüfien 

bie  CorttStt  oon  Xbeobot  Cotftt,  oom  ©taattmann 

Pbavte*  ©umner  unb  oom  Capft  Ciut  ix.  Ea= 
neben  fdiuf  f'e  bie  reijenben  ibtalen  Welieft:  Sofua 

uiib  3eeemiat,  bat  CotttätmebaiBon  bttCüBPIi^ 
fabetb  aiiacbonalb,  eint  Cüfie  bet  Afeopatra,  bie 
fDiatmorftatue  bet  Rnabtn  mit  btm  Cbditin,  bit 

1870  im  fDiobeB  gearbeiteten  btei  Sinbtt  alt  Cruw 
nengrupp«,  bie,  in  Prjgug  für  Pbicago  befümmt, 
wegen  bet  Cranbet  jener  ©tabt  (1871)  fpätet  in 
3Ratmot  autgefübtt  würben.  Sin  grbfeeten  Sltbeiten 
unb  an  PtfüBung  bet  auf  fi«  gefepttn  .^loffnungen 

würbe  fte  butcb  <bn  «arte  l^unbbelt  gebinbett.  Con 
eiltet  ISngern  ffranl^it  1876  faum  gentftn,  begann 

fte  noch  mebrete  reijtnb«  Sltbeiten,  j,  C.  einen  Iobtt= 
tngtl,  BKtrfut  alt  Snabtn  unb  eine  ©eene  aut  bet 

Sinbbeit  Pbt'fii  («acb  einem  oportppbifcben  Poanr 

gelium),  bit  bie  «untbmenbe  ̂ wäcbe  fie  «wang, 
tm  Of lobet  1877  nacb  fDletan  ju  geben,  wo  f'«  '• 
Dec.  b.  3-  fiaeb. 

ffirleS,  Sltcbibalb,  3ournatifi,  ging  1878  im 
Slu  jtrag  bet  »Daily  News»  nacb  Pppem,  um  ben  febt 

wiberfpruebtooBen  SJericbtcu  übet  Slima  unb  'ikx- 
bSltniffe  bet  3nfef  auf  btn  Pirunb  ju  geben,  begab 

fi(b  aber  im  .Jietbfi  beim  Stutbrmb  bet  afgbantn» 
feiegt  nacb  aiien,  maegte  btn  ganjen  f^elbsug  mit 
unb  lieferte  auch  oon  bort  aut  feinet  ̂ itung  bbebft 
anfebauliebe  unb  wetlbOoUe  Stieg4beti®te ,   in  benen 
er  allerbingt  bie  Colilif  bet  Cicelönigt  Sorb  Sptton 
enlfcbiebtn  angriff;  namentlieb  macble  ein  Suffap, 

wefeben  er  unter  bem  Xitel:  »Simple  wordsof  the 
AOtbsn  qaestion«  in  bet  »Times«  nerbffenllicblt, 

gropet  Suffeben  unb  gab  fogar  ju  einet  lebbafien 
Cttbanblung  im  CatlamentCeranlaflung,  weil  ba  tili 
ein  biteflet  Cttfebt  btt  Sönigin  mit  bem  Cicelbnig 
£otb  £plton  übet  bie  Äbpfe  bet  Siinifltt  hinweg  be« 
bauplet  würbe.  Die  Ointerpaufe  in  ben  afgbanifcbtii 

jCciegtoperationen  btnuple  )u  einet  Steife  nacb 
©itma  unb  wagte  et  fwt,  bei  btm  wegen  feiner 
fOtorbluf)  berüchtigten  Sonig  Xbibau  eine  aubitii) 
JU  nehmen,  übet  bie  et  einen  intereffanten  Cetiöbt 

erPattete.  9Iacb  Ceenbigung  bet  Riiegt  begab  ec  r>4 
nach  ©übaftila,  bem  ©cbauplap  bet  ̂ulufriegt. 

SottftiibtK,  Clac  oon,  warb  ©eptembet  1878 
Oon  bet  ©tabtoerorbnelenoetfammlung  in  Cetlin 
jum  ObetbütgetmeiPet  bet  ̂ uptpabt  erwdblt  unb 
trat  21.  Sftoo.  fein  neiiet  Smt  an,  infolge  beffen  et 
auch  alt  Cettcelec  Cetlint  1879  in  bat  pttupifeb« 

^rrenbaut  berufen  würbe,  ©owobl  in  bet  &rbps 
fipnng  bet  Sbeiebttagt  1878  wie  14.  Rtbt.  1879  warb 

g.  wicbec  jum  CcSpbtnten  gewählt.  Doch  alt  bit  SRa- 
jcrilät  bet  Pteiebttagt  fub  fnt  ben  fbupj&Bnetifc^n 
neuen  ̂ oütatif  entfebieb,  entfebfop  er  ficb,  bat  Ctäfi= 
bium  niebet)uIegen;biefetCefcbIupwucbc  befcblcunlgt 
butcb  Citmaedt  3><tücrweifung  einet  fRcftipfation 
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^nfcnbnfs,  bttreffenb  ftintn  Mngriff  auf  Satfci  (8. 
URai),  unb  burcb  btt  btfHgcn  Vij^rifft  btt  offtciöftn 

$tt(fe  gtgtn  (tint  Sitbt  auf  bttn  ®täbtetoa  in  töttlin 
17.  ÜRai ,   mo  n   ficb  tntmfib  gtgeii  bit  @etr<ibttöUt 

autgcfprodttn  unb  jut  «Übung  tinct  neuen  libe^ 
labn  Partei  aufgefoebert  butte.  9m  20.  ̂ tai  legte 
te  btn  Soefib  im  Stciibbtag  nieber  unb  toarb  burib 
o.Sepbttrib  etfebt. 

8«r|lli4lct  Verfa^llstfea.  2)ie  Sorfhciffenfibaft 

bat  ttfl  in  neueret  >\eit  ba«  'Bürgerretbt  enaorben. 
Sie  entfianb  im  torigen  3ubtbunbett  buttb  So»= 
löfnng  ecm  Smbiiibmub,  burtb  iBegrünbung  auf 
iKatumiffenfibaft,  Sflatbematif  unb  ÜBirlftbuftStcif^ 

fenftbaft,  burtb  fbflemutiftbe  @liebtrung  in  9SiffcnS= 
}n>cige.  ®ic  ettbartet  unb  finbet  ihren  meitern  9ub< 
bau  tbeiU  auf  fbcFutatibem  i&bg,  tbcilb  auf  btm  Sieg 

btr  f^en.  eraften  gotfibung  burtb  planrnSgigt  93p 
obotbtungen,  Unterfutbungen  unb  Strfutbt.  Xne  ?!a: 
tut  bet  genannten  breitSrunbrniffenftbaften  bcb(}orfl: 
iDcfenb  bringt  eb  mit  fitb ,   bab  bie  fbcfulatibe  (bebul: 

tite)  3f!etbobe  btt  f^otftbung  auf  forfhnifftnfibaft- 
litbön  (fitbiet  bor^ugbtetife  bie  matbematifibt  unb 

tnirtf^afMmiffenftbaftlitbt  'Jiitbtung  e^abt,  mSbrtnb 
fitb  bie  nafle  (inbuftibe)  ÜRetbobe  buuptfätbliib  btr 
naturmifienftbaftliibtn  Seite  jumenbet.  Sie  ®p 
fammtbeit  bet  Sefirebungtn  unb  Qinritbtungen .   bie 

gut  gbrberung  btr  farfllitben  Süffenftbaft  unb  Sirl= 

ftbaft  burtb  Seoba^tungen,  Unterfutbungen  unb 
Serfutbe  bienen,  bilbet  ben  Stgriff  beb  forftlitben 

SLtetfutb*n>e(en«. 
3n  bet  (Seftbitbte  beb  forftlitben  iBtrfutbbtoefenb 

finb  gteei  ̂ Mobtn  ju  unitrftbcibtn,  bit  Scriobt  bet 
@in)t(atbeit  unb  bet  in  Serfutbbauftalten  organirip 
ttn  Xbütigfeit. 

SÜe  tSingetarbeiten  priboter  unb  amtUtbtr  Xbütig- 
feit  auf  btm  (Sebiet  beb  forftlitben  Setfutbbioeftnb 

laffen  fitb  ottfolgtn  bib  gu  btn  Anfängen  fotflmiffen^ 
ft^fUitber  Cntioitfelung.  iKbaumur  nellte  1721  Un- 
terfutbungen  übet  btn  juniatbb  im  ißiebenoalb  an. 

Du  ̂mel  bu  Sitonccau  oerbffentlitbte  17i>8  in  btm ' tim:  »Pbysiqtt«  des  u-bres«  Unterfutbungen  über ' 
SaftbetEtgung,  Skfftraufnabme,  Strbunfiung  btr 
iBUtter,  1764  in  bem  Sitrf:  »De  rexploitetion  des 
bois«  Unterfutbungen  über  bit  (^rbbbung  btr  Dauer 

beb  ̂ olgtb  burtb  Sntrinbung,  über  ̂ olgectrSge  unb 
J^olgguioatbb.  Dem  Stifpitr  unb  btt  Snttgung  ber 
9iaturforftbtr  folgten  bit  3<>trtltutc,  unter  anberen 

Cettelt,  nttltbtr  1   <65  in  feinem  »Staftiftben  ©twei», 
ba§  bit  Snatbefil  bei  bem  gorfln^efen  unenlbebrlitbe 

DienOe  tbue« ,   llnttrfutbnngcn  ÜMr  ben  geftgcbalt 
btt  ̂ olgtaummaBt  fowie  Srmiltelungen  über  bat 
©erbültnib  bet  liobrinbe  gum  4>oIg  mitlbeilt,  ferner 

^ennert,  meltbet  1782  ben  Seftgtbalt  ber^olgtaum» 
mafit  mitteld  ätafferfubirung  ermittelte  unb  bie  @r: 
gebnifft  in  feiner  «Snwtifung  gut  Xaration  bet  gor: 
flen«  1791  berbffentlitbte.  3n  bemfclbtn  SEBetf  finb 
bie  erftai,  feilend  ber  pteugiftben  @taatdforfloer: 
Wallung  angeorbneten,  umfangrtitben  Stbebungen 
übet  btn  ̂ olgertrag  ganger  BeflSnbt  oeröffenllitbt, 

bie  in  l’itauen,  Ofi>  unb  Sieilpreufien,  in  btt  97ew 
tngrf,  Jtutmarf  unb  im  Wagbtburgift^n  angefleUt 

würben.  ».  3antbier  mit«  1785  in  bem  Sutb:  »Der 

wob^eübte  unb  trfabtene  'joefter«  barauf  bin,  bag bie  fffatiir  burtb  6rptrimente  befragt  werben  müffe. : 

(beorg  Pubwig  ̂ actig  beröffentliibtt  1794:  »SbPÜ-'  | 
laliftpe  ©etfutbe  über  bab  ̂ bültnib  ber  ©ttnnbap 

feit  ber  mcijlcn  beutftbtn  SSalbbaumbölget» ,   1822 1 
unb  1836;  »©etfutbe  unb  Stfabrungen  über  bie 
Dauer  btr  t^ölgtr«.  Die  »on  ibm  oeffabten  {lolg:  | 

erttagbtafeln  berubten  auf  autgtbebnten  Stbtbun» 
gen.  (fotta  lieferte  1806  in  feinen  >fRaturbeobat& 

tungen  übet  bit  ©twegung  unb  gunftion  beb  ®aftb 
in  ben  Sewätbftn,  mit  oorgüglitber  fiinri^t  auf  $olg= 
pflangen«  einen  beatbtendwertben  ©eitrag  gut  ©tlan’: 

genpbpfioloaie,  in  feinen  Jormgabltafeln  unb  §olg= 
ertragbtaftm  eineSertitbtrung  beb  forftlitben  ©tiifenb 
übet  ©aumform  unb  ©eflanbbmaffe.  Die  mStbtige 
Snrtgung,  weltbe  son  ̂rtig  unb  ßotta  aubging 
unb  burtb  beten  beibe  geiftig  berporrogenbe  3eitgtnof= 
fen  Dfeil  unb  4)unbtbbagen  weiter  getragen  unb 
geförbert  würbe,  führte  ber  eraften  fop^iffenftbaft: 
litbtn  gorftbung  gabirtitbe  lütbtige  KrSfte  gu,  bie  bib 

in  bie  neuefte  3<<t  hinein,  mebrfaib  unter  ©titwir- 
fung  bet  Staatbforflbebbrben,  an  ber  wiffenftbaft= 
litben  ©egrünbung,  Durtbbtingung  unb  ©ertiefung 
beb  Jotflwtfenb  gearbeitet  haben.  Die  forfllitbt  6n= 
tomologie  würbe  buttb  fRabebutg,  bieDbpriologic  ber 
{io4MWütbfe  buttb  Xbeobor  £artig,  bie  ©atbologie 
ber  ©talbbäume  burtb  ©)illFomm,  bie  flimatiftbt 
Slirfung  beb  Sfalbtb  burtb  Antbftb  unb  Qbermaper 
mit  $ülft  btt  in  Satbfen  unb  ̂ ptm  aub  @taalb: 
mittein  eingeritfiteten  (orftlitbrneteorologiftben  Sta^ 
tionen,  bit  forftlitbe  ©obenfunbe  buttb  @cnnt,  bab 
©erhalten  bet  Sialbbäume  burtb  Dftil,  bit  Sialb; 

ftreulebre  burtb  (^btrmaber,  bie  {wlgguwai^^  unb 
ßrtragbfunbe  burtb  ©urtfbarbt,  Dttblet  unb  ®uftas 

teper  erforftbt,  bereiibcrt  unb  oubgebilbet.  3" Opern  unb  ©ctuben  würben  Streuoerfutbbfliliben, 
in  @atbfen  jtulturverfutbbflätbtn  eingeritbtet,  in 

©raunl^weigDurtbforftungboetfutbc  angeflellt,  in 
©apern  burtp  ©laffenetmittelung  an  AQ2kl  gefüllten 
©tümmen  ©aummaffentafcln  pergeficBt  unb  1846 
oon  btr  ©taatbforfioftwaltunaoetöfientlicbt,  eben= 

bafdbfi  gufolge  ©iinifitrialbttfugung  bon  1840  fte: 
teomettiftbe  unb  rplometrifibe  drpebungen  über  ben 

geftgebalt  bet  $olgtaumma^  an  nobtgu  60(XX1  rm 
angeflellt,  in  S^ben  auf  Snotbnung  btr  Domünen« 
bireftion  Untetfutbungen  gleitber  Slrt  totgenoramen 
unb  ftünbige  ettragdproMfliitbtn  gut  ßtfotftbung 
btt  Elatb«tbum8=  unb  3Äaffen»etbä(tniffe  btr  4>olg= 

beftänbe  eingeritbtet,  beten  (Srgebniffe  1838—65  bet» 
öffentliibt  würben,  in  SBürtemberg  gleitbfaQd  $olg: 
ertrageprobcfläiben  eingeritblet,  tbtnba  fowie  bereild 

1820—21  in  ̂ffen  amtlitpe  Crbebungtn  übet  btn 
geflgebalt  btt  ̂olgraummafie  borgenommen. 

9uf  btm  ©oben  freiwilliget  unb  amtlitber  SingeU 
arbeit  ift  bemnatb  manibt  Srutbt  forftlitbet  6tftnn6 
nid  gereift.  Dem  ©tbürfnid  nach  SSiffenderweiterung 
wurM  babuttb  inbeffen  nitbt  genügt.  Der  ungtlbften 
fragen  waten  gu  bielt.  Dad  langfame  ÜBatpeitbnm 

unb  bie  langen  üBirtftbaftdgeitrüume  bed  ©lalbed  tr^ 
forbern  für  mantbe  Unterfutbungen  lange  3eittüume. 
Der  freiwilligen  wiffenftbaftlitben  Stbeit  fehlte  cd  an 

©titteln  unb  ©achbaltigfeit.  Dad  gelegentliche  amt^ 
liebe  eingteifen  beftbrünfte  fub  ““f  Oingelbeiten  unb 

fonb  nitbt  immer  bie  etfotbetlitbe  planmSbigc,  fotb^ 
betflünbige  ©cbanblung  unb  iBcrarbeitung.  Dad 
©eibubtfein  btatb  Ütb  ̂ ahn  unb  würbe  mit  beutftber 
©tünblitbfeit  in  3citftbt‘ftm,  auf  Sorftuetfomm: 

lungen,  tn  ©rofthüren  jabrelang  öffentliib  berban’ 
beit,  bob  mehr  gtftbebtn  müffe,  bo6  bie  gclegcntlitbe 

wertbboHc  eingtlarbeit  gu  trgSngen  fei  burtb  ®emein= 
famfeit  bet  gotftbung  unb  burtp  bauembe,  bon  eim 

getnen  ©erfonen  unabbüngige  ßinritbtuirgcn ,   burtb 

bie  Organifation  bed  forflliibcn  ©erfutbd^ 
wefend.  Ueber  bie  9rt  biefer  Organifation  würben 

bie  berftbiebenartigflen  Sotftbläge  gemaebt.  b.  ffiebe-- 
finb  wollte  bicfelbc  auf  freiwillige  ®clbbeiltäge  grün^ 
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b<n;  Äart  uiib  ©uHa»  ̂ (t>n  fii(6t<n  baä  3''I 
aincinätilbungen  ju  ^btcnia^tr,  (SSal)<r 
unb  SBaut,  btr  Itelttt  in  cintr  1868  nfifiitntntn, 

nutfgtnbtn  I)ru(f|(^tifl:  »Uebtt  for|iIi<bt  Btt|ud)4> 
flationcii« ,   wifolgttn  b«n  tinjig  tid'ÜMn  ©tbanfen 

bcr  riaalli<beii  Organifation  bei  fotftlidbcn  Berfudtb- 
iDi’itii*-  3“  ®unU<»  bieft*  ©ebanfenb  mtftanb  tinc 
Icbtoftt  BeiMgimg,  ivcidjt  in  btn  itii  tin»  j«^n  3«b= 
nn  bfftebenben  frudjIbaKn  Ianblrirt|(6ai>li<btn  £([= 
fuc^ftationen  eint  @tü|;(  fanb.  X>ie  26.  Betfamnu 

lung  beutii^ec  2anb:  unb  SoeftniTtc,  n>eld)e  1868  ju 
SBien  tagte,  übertrug  einer  Äommiffion  bie  Slufgabt, 
ein  Programm  für  bie  Crganifation  beb  forftlKbcu 
Berfutbirocltiib  ui  entnjtrfen.  ®ie  SInndjten  bet  im 

9!o»embet  1868  in  SRejenSburg  jufammcngetrelenen 
fiommiffion  gingen,  inbtni  fit  bie  fRotbmenbigteit 
einer  ftaatlidten  Organifalian  oQfeitig  anerfannten, 
übet  bie  Slrt  btt  lebtern  infofern  aub  tinanbet,  alb 

unb  ßbermaber  bie  (Einfügung  ber  Btrfutbb: 
anftalten  in  ben  Ctganiämub  btt  6enttaliorflk^or= 

ben,  28<f(eli>  (»ettrtten  burc^  Dfer)  unb 
Baut  bggtgen  bie  organifd)e  Btrbinbung  beb  foift: 
lic^n  Sietfuc^bnitfenb  mit  ben  Sorflafabemieii  befüt! 
loorteten.  3n  legterem  Sinn  fbrae^  fub  auch  ein  bon 

B)andelmaim  186‘J  in  btt  bon  ibm  ̂ raubgcgtbtntn 
»3eitjd)tift  für  gorfl*  unb  3agbloefen«  oeröfientlii^ 
ter  Strtifel  aub,  lotli^er  ein  boUfiänbigeb  ißbbgramm 
für  bie  Organifation  beb  Setfudtbioefenb  bei  ben 

S^orftie^ranftalten  entibidelte  unb  jugfei^  auf  bie 
Steinigung  bet  ju  begtünbenben  Berfui^banfiaUen 
unter  tinanbet  binmitb. 

3brtn  älbfibluft  fanb  bie  Betbtgung  ju  ö'unfltn 
beb  fotfiliibtn  Betfudiblbefenb  einerfeitb  buttf)  bef= 

fen  flaatficbe  Organifation  in  Baben,  Bteuben,  Sa^= 
fen,  SSürtemberg,  in  ben  tbüringifiben  Staaten,  in 
Babetn,  Btaunjibnjeig  unb  Oefitrieidi,  anberfeitb 

bureb  ben  3ufammenfCblub  btt  forftlicben  Berfuibb> 
anftalten  beb  Oeutfiben  Sitiebb  gu  einem  Berein. 

Oie  babifdte  forfilie^e  Berfuibbanftalt 
würbe  1870  eingeriebtet,  18i3  unb  julebt  1875  re> 
organifirt.  Oie  Leitung  beb  Betiudibwefenb  gebort 

jum  Sf^itbfreib  ber  ßtntralforftbebörbe  (Oomä" 
nenbireftion).  Oie  Stubfübrung  ber  Bcrfuibbarbei: 
ten  erfolgt  butib  Äommiffäte,  wcitbe  btt  t!entra(= 
fotflbebSrbe  unb  bet  gotftfrbule  om  Bbi?ltöbnifum 
jU  fiatlbrube  entnommen  werben. 

Jn  Salbten  ifl  bgb  forftliibe  Bcrfiubbwefcn  feit 
18(0  geregelt.  Oie  unter  btm  Rinanjminijterium 
flebenbt  BerfuibbanPatt  wirb  buttb  eine  Äommiffion 
gebilbet,  weliber  bet  Oireftor  beb  gotfibetmeffnugb; 
unb  ̂ nriibtungbwefenb  unb  fümmlliibt  orbentliibe 
2ebttr  bet  {torfiafabemie  Ibirtant  angebüreii.  Oer 

BorPb  btt  Äommiffion  ip  btm  Oireftor  ber  f5otft= 
afabemie  übertragen.  Oie  Berfuibbarbcittn  unb  Ser- 
waltungbborfibtifttn  über  bab  Betfuibbiueftn  werben 

in  btm  »Xbaranttr  forpiiibtn  3ab<^^uib<  eou3ubtid) 
möffentliibt. 

Ode  1872  begrünbete  bttupifibe  fctPliibe 
BerfuibbanPatt  iP  mit  ber  SotPafobemie  Vfberb: 
walbt  oetbunben,  reffortirt  bon  bet  CentralfocPbes 
bbtbt  beäSIHiniflcriumbfürSaubwittfibaft,  Oomänen 

unb  f^otPen,  iiiitcrpebt  ber  Peitung  beb  ütfabemie: 
bireftorb  alb  ÄommiffatiubbebSIRiniperiumb,  lerfällt 
facblid)  In  fünf  Slblbtilungen  (eine  forpiidte,  eine  bo= 
benfunblidje,  eine  meleotologifibe ,   eine  pPanjenpbb' 
fiologifd)e  unb  eint  jootogifS  «btbeilung),  brtlibb 
in  bte  bei  bet  gorpafabtmit  btRnblitbe  4«iuptPation 
unb  in  bie  auf  geeigneten  ObetförPtttien  eingetieblf= 
teil  Siebenpatioiien.  Oie  Bürffamfeit  btt  preupi= 

fiben  Bcifuibbanftalt  trpredt  ficb  aiiper  Beeiiptii 

ouf  6tfap:f'otbringen  unb  Ilubait,  welibe  fi^  ber 
trPetn  angefibloffen  haben.  Oie  mcteorologifibt  Bb^ 
tlieilung  beb  Betfucbbwefenb  arbeitet  mit  ii  forPliib: 
mettorologifiben  Stationen,  bon  beneii  10  in  Breuptn, 

3   in  SlfaßiHolliTingen  belegen  pnb.  Oie  Beobaib' 

tungbergebniffe  werben  gemeinfibaftliib  mit  benjeni= 
gen  bet  iorpliib=mtteorologifibcn  Station  in  Braun; 
febweig  monatlicb  unb  jäbrlicb  berbRentliibt.  Blb 
fftüibte  brr  IHtbcilen  in  btr  bPanjcnpbbfioIogifcbtii 

llblbeitung  pnb  bon  btm  ftüberii  Peiter  bttfelben, 

SR.  tfrartig,  jwti  ffietfe  übet  bie  Äranfbeiten  bet 
Bialbbaumt  unb  übet  bie  3etftbungbtrfd'eiiiungen 

beb  ̂ olgtb  betöpentliibt.  Slub  ben  blrbeilen  btt 

äoologifcben  Slbtbeilung  ip  eine  Sebtift  ibteb  Bot; 
panbb  'jiltum  übet  bie  Spetble  betbotgegangen. 
Oie  fonpigen  lablteiiben  fforfebungtn  bcbfelbtn  pnb 

in  beffen  SBetf  über  gorfiioologie  niebergelegt.  Or= 
gau  btr  prtupifibtn  forftlicbtn  Berfuibbanpalt  ip  int 

übrigen  für  bie  wiffttiftbaflliiben  Slrbeiten  bie  »3eit= 

febrift  für  gotP:unb3agbiMftn«  bon  Oaniftlmann, 
für  bie  Berwaltungbangelcgenbeiten  bab  oon  btinftO 
ben  beraubgegebent 

Rur  BJurtemberg  ip  bie  fotPliibt  Bttfuibban; 
Palt  1872  eingeriditct  unb  1878  reorganiptt.  Oit= 
ftlbe  bilbet  einen  Bepanbtbeil  ber  gotPlebranPalt  in 

ßopenbeim  unb  ip  mit  biefer  bem  SDtiniperiiim  beS 

Äiribcn ;   unb  Sibulwefenb  untergeotbiitt.  Oab  Bcr; 
fonal  bttfelben  befiebt  aub  btn  beiben  Btofeffoten 

ber  RorPwiffenfibaft,  aub  einem  fotpliib  aubgtbilbt» 
ten  Slffipenten  unb  aub  btm  Bcoftffor  ber  (Sbemie 

ntbp  beffen  SlffiPenten.  3»'  Slubfübtung  bet  Btt; 
fuibbarbeiten  bienen  btr  fotfilicbt  Srfuib^arttn, 
bab  (bemifebt  Paboratorium  unb  bie  gut  C^rmittelung 
btr  mecbanifdien  Gigenfibaften  bet  .^lölget  tingetiibttie 

fotPliibe  BSerfPätte  ber  SIfabtmie,  feinet  bab  Pebr- 
forftrtuier  i^obenbeim  unb  eine  Slngabl  von  Staatb» 
forPteoieten.  Organ  btt  Berfuibbanpalt  war  bia 

Gnbe  1878  bie  ingwifiben  tingtgangene  »Bionals; 

febrift  für  gotp«  unb  3apbwtfen«.  (Stgenwärtig 
bient  bie  »aUgemeint  Ror|t;  unb  3agbgtitung«  gut 

Beröffentliibung  btt  Berfuibaatbeitcn.  3t  *'»tt 

felbp&nbigen  Sibtift  oon  Baut  pnb  bie  »on  ber  wür; 
tcmbeigifibtn  SifiiibbanPalt  angePellten  Untei; 
fu^ungen  übet  Grttag,  3u'»a‘^9 

Riibte  oeröffeiitliibt. 

Rür  bie  tbütingifiben  Stoaten  (Saibftn; 
SBeimat,  Satbfen;Hoburg<®otba,  Saibfeiuajlei» 
Hingen,  Sibwargbutg=SRubolpabt,  Sibwatgburg; 
Sotibetbbaufen  unb  SÄeup  j.  P.)  iP  1872  in  Bttbin; 
bung  mit  ber  Rotplebranpalt  in  Giftnad)  eint  unter 

beten  Oiteftet  ptbtnbe  forpliibt  Betfui^nPalt  be= 
grünbet.  Oiefelbt  getfSnt  in  bie  bei  btt  Rotpltbr; 
anpole  bepnbliibe  ̂ aiiptPation  unb  in  eint  angabl 
in  ben  Staatbforften  btr  genannten  Staaten  tinge; 
riibtcterSntbenPationen.  Grfotbctliibenfatlbfannan^ 

bie  lanbwirtiihaftliibe  Berfu^banPalt  in  3ena  für 
bie  forpliibe  BerfuibbanPalt  in  anfpruip  genommen 
werben. 

3n  Bapetn  iR  bie  1875  erriibtete  forpliibe  Bet; 
fud^iiRalt  mit  bet  oom  RinangminiPerium  reffor; 
titenbeii  Gentralforpbebbrbe  aW  «Büteau  für  f.  B. 

unb  forpliibe  Statipif«  oetbunben.  Botpanb  btt- 
felben ip  ein  RRiniPerialforPratb.  aio  abtbeilung 

beb  forpliiben  Berfuibbbiireau’e  beforgt  eine  mit  bem 
UnioerptStOforPinPitut  gu  SlRüniben  oetbunbene, 

aub  einer  forpiitben  unb  einet  fotpliib  =   natutwiPtn; 

fi^itliibtn  Seltion  beptbtnbt  Bblbeilung  ftlbpänbig 
bie  ibr  oon  btm  Btrfuibbbüitau  oorgtitgltn  unb  oon 



331 
gcvtbilbimij-Jfcfmleii. 

i6r  auä  tiiV'n”  3uiliatiot  uiitcriiommtucn  SItbtiten. 

^ut  IHuSfh^rmiji  btr  i<trfu*«artcitcii  im  Söalb  mcr; 

Ixn  btt  tSmglicben  ObtrfBrftcr  mit  l'trmenbtt.  Sott  j 

btm  Ccrfiaiib  bt«  SktfutbJbüreau'«  für  f.  S„  3Mini=  | 
fitrialratb  O'aitgbcftr,  ift  tin  bab  ©fjammtgtbitt  btb  ̂ 
jorftlitbcn  Scttutbbmeffii*  btbaiibctnbtb  SBcrf  in  |ti=  ■ 
iicm  crflen  Ibtil  »ctBffcntlicbt  motbtn. 

3n  Stoiinftbmtig  tnblid)  ifl  Gribc  1870  tinc  | 
btr  CentralforfibfbcrtH:  (ber  btrjofllidttn  5fammtr> ; 

birtftion  btr  Jcrfttit)  unltrptlllt  forfilit^t  ffltrfut^« 
anüalt  tingtriibttt,  btrtn  Sorflanb  tut  Knitglitb| 
btr  btrjoglitbtn  Äammtr  ifl  imb  tintii  ftrfllit^tn 

affifitmtii  jur  ®titt  bat.  3“  bfrftlbtn  gtbärt  tint 
nol)  bttubifditm  9J!ufttr  tingtriditttt  forftliib'mttta: 
rclogiftfe  Station,  btrtn  TStobatbtungbtrgtbnifft  gt= 
mtinftbaftUtb  mit  btn  forflIi(i):mtttoroloaifibtn  töt^ 

obatfctunätn  btr  prtu6if<btn  SJtrfutbSanfialt  jur  Str^ 
cfftntlidjung  gdangtn. 

3m  ‘Ctutjcbtn  iRticb  btfitbtn  btmnatb  gtgtn: 
»artig  7   forfilitbt  lürfucbbanftalttn  für  14  btuiftbt  j 
Staaitn,  tingtiügt  in  btn  Crganibmub  tbtilä  btt 
6tnttaIforfibtbörl«n ,   tbtil*  btr  üorftitbranftalttn.  1 

^tm  Scifpitl  l!cutf(blanb«  ift  Otfftttticb  9t<| 
folgt.  $itt  »utbt  bab  ftoatlidit  fotfllitbt  SPttfutbbiot^ 
ftn  butcb  baä  »om  Äaiftt  gtntbmigtt  ̂ trogramm  für 
baS  lanb«  unb  forftreirtftbaftlitbt  Bttfutbsmtftn  bom 
72.  9icb.  1873  unb  bnrtb  Statut  bom  8.  3uli  1875 

gtorbntt.  gür  baS  forfUid)t  4>ttfu^äwt[tn  ift  tint 
jtlbfiänbtgt,  btm  ätdcrbauminifltrinm  unttrgtorb= 
nttt  SBtbirt<  mit  tintm  IBttfinbältittr  an  btr  Spipt 
unb  mit  mtbrtttn  (bisju  bitt)  btmftlbtn  btigtgtbt tun 

Stbjnnlttn  gtfdwfftn.  Utbtt  bit  Gtgtbnifft  btt  Stt- 
fuibbarbtittn  btri(bttt  tint  bon  btr  forftlitbtn  93tr= 
fucbJititimg  (grtibntn  bon  Stdtnborff)  bttnubgtgt' 
btnt  3titfcbrift,  bon  btt  ftitfitr  3   ßiftt  ttf(bitiitn  finb. 

9>on  anbtrtn  Slaattn  pabtn  rnp  btt  ftantonlBtrn 
but(^  Ginrid^tung  bon  btti  forfiliib’mtttorologifcbtn 
Stationtn  na<^  bäptifcbtm  3Rufitt  1809  unb  S   4   » t = 

btn  but(6  Stgriinbiing  bon  btti  fcrftlic^:mtttorolo: 
gifditn  Stationtn  1877  btn  Slrbtittn  brt  forjllitfitn 

Strfu^sn'tftn«  angcfd'Iofftn. 
3brtn  TtbfiplUB  fanb  bit  Organifation  bt*  fotfl' 

litbtn  Sttfncb*»tftnS  im  ’Ctutfdim  Sitic^  buri^  bit 
Stgtnnbung  bt*  »5?trtinS  btt  fotfUiAtn  SStrs 
fu* sanflälttn ®tut|(%Ianb*«.  Stuf  tintr  1872 

in  arannfdtrotig  abgt^alttntnÄonftrtn}  btr3RitgIio> 
btt  btt  btutfcptn  fotftlidvtn  SSttfudiäanflalttn  »utbtn 
bii^pungtn  bt*  ru  bitbtnbfnStttinbftflgtlttnt.  3'* 
Itnftlbtn  wurbt  btftimmt ,   baft  bit  ©tftfylf tältitung 
bt*  Strtin«  btt  ptouSift^tn  Httfui^Sanitalt  oblitgtn 

fodt,  ba§  iäl)tlicbt  ̂ tttinSbttfammlungtn  flattjn= 
Ünbtn  Wtttn,  ba6  bit  SBtrtinStfjStigftit  fit^  auf  bit* 
Itnigtn  Strfucit  unb  Unttrfndiungtn  au*  btm  ®t= 
bitt  btr  fjorftroiiftnfc^ft  ttfittdtn  foUttn,  wt((^  tint 

bitlftitigt  ütarbtitung  unttr  otrft^itbtntn  8ttMlt: 
nifftn  trforbttttn,  bafi  bit  Strfndväarbtittn  natp  gt= 
mtinfamtn  TlrbtiMpläntn  aubjufübrtn  ftitn,  ba6 

bit  Strcfftntlilbung  btt  Tttrtinoarbtittn  auf  0runb 

bon  SL<trtin«btf^lfi|itn  trfolgtn  foBt.  S'tm  SJtrtin 
fditcfftn  r<4  bit  forfUiiptn  2<rtfud'*anftalttn  Gon 
iPrtuFtn,  SSütltmbttg,  Sobtn,  SacBftn  1872,  pon 

btn  tbüringiWon  Staattn  1873,  con  Sapetn,  totl= 
1^  ftintn  iBtitritt  btrtit*  1872  bur(^  ftintn  ®trttt' 

ttt  bti  btr  BtaunftbiGtig’fdKit  SJtrfammlung  trflärl 
battt,  nad)  Crganifation  bt*  baptifc^tn  SStrfudi*: 

lotftn*  1875,  bon  tBraunfcbwtig  1877  an.  ®a*2lr* 
btiwftlb  bt«  Sttttin*  fiat  fi(^  ftitbtt  trflttdl  auf  bit 

Gr^bungtn  gut  auifitUung  bon  GrtragStaftln ,   auf 

Strtm.'fffucbt,  Sultutbttfiidjt,  X)ur(bforfiungäbtt> 

fiKbt,  auf  Unttifud)imgtii  übtt  btn  btr 

:Kaumma6e  unb  ba«  ©cmicbt  bon  ̂ lotj  nnb  fRinbt, 
auf  Grptbungtn  lur  auifttUung  bon  gormja^I»  unb 
iSaummafftntaftln,  auf  bit  Ginfüptung  gltidur 
.ftolgfortimtntf  unb  tintr  gtmtinfcpaftUdbtn  Sitd»! 
nungStinbtit  für  §oIj  im  iDtutfibtn  9iti(b  unb  auf 

bit  ̂ trfltüung  tint«  9!tgt*  fotflli^  =   mtltotologi« 
f(ptt  Stationtn  mit  gttid)mä|igtr  Ginricptung  übte 

ba*  Etutfept  SRtid).  2.ttrtin*bttfammlungtn  pabtii 
fiattgtfunbtn  au^tt  btt  tnoäpnttn  fonflituirtnbtn 

SSttfammlung  in  iBraunftbTOtig:  1673  ju  ÜRüblbau» 
ftn  l   Eb-.  1874  ju  Giftnacb,  1874  ju  gttibutg  i.  ©r., 
1875  jii  Stubbtnfammtt  auf  SRügtn,  1876  ju  Gift» 
na*,  1877  ju©ambtrg,  1878  jti  Stuttgart,  1879 

jU  ©triin  unb  ffiitäbabtn. 
Etr  trfit  btbtutfamt  Gtfolg  btt  ©tttin*btftttbuii= 

gtn  war  bit  Ginfübtung  glticbtt  $oIjfottimtnte  unb 
tintr  gtmtinfibaftlicbtn  mtcbnung*tinbtit  für  $oI} 
im  Etutfebtn  Slticb.  Etr  ©tgtnftanb  »utbt  bon  btt 

prtiibiftbtn  2ttrfucb*anfialt  an^trtgt,  1873  in  tintr 
bon  btrftlbtn  bttfasttn  Etnfi(btift  btbanbtlt  unb 
gtfangtt  auf  btt  3KübIb5uftr  ©trfammlung  btutf(b<r 
gorilmänntt  im  Stpttmbet  1873  gut  ©ttpanblung, 
»tldit  btn  ©trtin  btt  forftliebtn  ©trfu(b*anftalttii 

btauftragtt,  tintn  Gnhbutf  übtt  Qltitbt  Sottimint«s 
bilbung  unb  9{t(bnung«tinbtit  für  ̂ lolg  gu  btrtin» 
battn  unb  bit  annabmt  bteftlbtn  ftittn*  btt  btut= 
f(btn  Jorfhxtroaltungtn  gu  btanttagtn.  Etr  bon  btr 
pttnbiftbtn  ©ttfucb«anftalt  angtftttigtt  Gntmu\f 
»utbt  auf  btt  ©tttinSbttfammlung  gu  TOüblbanfcn 
1873  btratbtn,  auf  btr  StttinSbitfammlung  gu  Gift» 
nach  im  ültatg  1874  foilgtflellt,  ftittn*  btr  Wtfcbäftb» 
Ititung  bt*  ©trtin*  jut  Ätnntni*  btt  btutfeptn  £Hts 
gitrungtn  gtbraebt,  tn  btt  bon  btn  Etltgitltn  mtb= 
ttttt  'jttgittungtn  btfe^idttn  ©tttinsottfammlung 
btt  fotflliditn  StrfuAJanflalttn  gu  Slubbtnfammtr 
1 877  tnbgültig  fotmulirt  unb  bon  btn  bottrtrtrtttntn 
Staat*forftbtbörbtn  angtnommtn.  Eit  in  Stubbtn: 
fammtr  otttinbartt  Safjung  btt  Stftimmungtn  übtr 
gltitpt  Sortimtntsbilbung  unb  SHtcbnungfltinbtU  für 

j5olg  ̂ btn  fi‘b  bann  fpSttr  bit  übrigtn  btulft^n 
I   jRtgitrungtn  gum  gröfettn  Ebtil  angetigntf. 

Gint  »tiltrt  rtift  3rud)t  btt  Btttin«btfittbungoit 
;   litgt  in  btn  bon  btm  ©etein  au*gtfübrttn  unb  in 

btfftn  auftrag  bon  ©aut  btatbtittttn  unb  bttbfftut» 
lii^ttn  UnttrfiKbiingtn  übet  btn  ̂ftgt^alt  unb  ta« 
(f)<»icpt  bt*  Sd)i(^tbcht*  unb  btt  Slinbt  bor.  Eurd» 

bitftlbtn  finb  bit  jtit  Ilngtr  a(*  tintm  3obt^unbttt 
I   im  SBtg  btt  Gingtlarbtit  angtflfBttn  Untttfucbunfgtn 
1   übtt  btn  für  bit  5orfi»ittfd)aft  unb  Statifiif  »i^» 

I   tigtn  ©tgtnflanb  gum  abfdiluS  gtbraebt. 

G*  jltbt  gu  tnoarttn,  bafe  bit  mit  etrtinttn  ÄrSft 
1   ttn  »irffamt  planrnSpigt  arbeit  bt«  ©tttin*  btt 

[   beutfebtn  fotfiliebtn  Sttfuebbanffalttn  tbtnfo  wit  bit 
aubtrlialbbtt®trtin*tb5tigftit  fieb  btmtgtubt  organi= 
fittt  Gingtlarbtit  btt  ©ttfiubSanfialttn  »titttt  rtiept 
i^riicbtt  tüt  bit  ©tgrünbnng  unb  ffortbilbung  btt 
fcrftliebtn  ®iffenf(baft  unb  TÖirtfebaft  litfttn  »ttbtn. 

I   9*rtiillniiglf4*l(n<  Ea*  Sottbi(bung*»rftn  ifl 

in  btm  Itpttn  3apt  tin  btborgugttr  ©tgtnflanb  btr 

©trbanblung  in  bfftntliebtn  ©ttfammlungtn  nnb  in 

I   pabagogifebt’n,  gtttttbliebtn,  nationalBfonomifebtnic. I   ̂tUf^rifttn  gt»tftn.  Stibtr  fmb  abtt  auf  btt  tintn 
Stitt  btr  9tbftnnangtt  unb  anbtrt  febwtt  gu  btftiti= 

j   gtnbt  SDlängtl  btt  ©olflfcbult,  auf  btr  anbtrn  btr 
iUlangtl  an  Utbtrtinflimmung  in  ©tgug  auf  bit  »üit’ 

febtn«»trtbt  Gintiebtung  btt  J.  unb  bit  Ginglitbt= 
riing  bttftlbtn  in  baä  Gitfammtgtfngt  bt*  mobtrntii 
tMtftnfebaftblebtn«  tintm  ftäftigtn  auffe^ioung  bt* 
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RorrtilbungÄWtftni  im  iMilfrn  Umfoiii)  no(b.bin>  9fnb  btltbtenbe  Söctft  iinltrbaUtnbt) 

btiliib  9ttt)t(en.  '   ent^alttn,  3111  SJtnubuns  für  bie  3<^äl'"3‘  J“  »«•- 
3m  ganst»  fib«int  bit  Utberjtuaung ,   baj  bic  atl=  biiibtii.« 

^(mtinc  einfübruiiji  Ixt  gorlbilbungbfi^ule,  Siciliib  laficn  bcm  gtgMiübtc  aui)  mand^c  gnoidi’ 
minbefltn«  bic  itnabcn,  wombglicb  au^  bic  iRäb^n  tigc  Stimmen  fn^  txcnc^mcn,tvcl<bc  bie  obligatorifibc 

nai^  bcm  14.  l’cbcnbiabc  no<b  2 — 3   unter  einet  3<utbilbungbf^u(c  ixrtcetfen,  |clbft  unter  benen, 
bcMtSntten  St^ultifU^t  beläßt,  alb  3>(1 3U  erftreben  tvcl&  bie  g.  an  fi<b  alb  ctfitcbenbnxrt^  anfet)en.  %Ib 

fei,  immer  mc^r  an  (Sebict  m   geniinncn.  93on  befon<  ber  bebeutenbflc  unter  biefen  ©cgnern  bet  obtigatorü 
betet  IBebeutung  in  biefet  J^infubt  ifl  eine  3Ritt^i:  febeu  ($.  ift  bet  b<>tbu«^i’<<ute  VtHribent  bet  fbniglidb 
lung,  n>tl(be  g.  Ralle  in  (einem  bea^itenbuxt;  »nttembergif(ben6tnttal|ieUe  füt®e»etbe  unb.pan: 

tl)cn  @utacbtcn  übet  gewetbliebeb  gottbilbungbfebul;  bei,  ».  Steinbeib,  in  Stuttgart  511  nennen,  ttxldjet  in 
we(en(»S(btiftcn  bebSBeteiu»  jütaocialpclitif «,  Sb.  (einem  jüngft  er((bientneu  Iputacbten  übet  geroetHiebe 

15,  S.  37)  maebt.  ©egenüber  ben  txt(<biebenattigen  g.  (»Sibtilien  beb  Seteinb  (ür  Sotialpolitif«,  Sb. 
UinU)5nben  bet  @egnet  btt  obligatori((ben  all«  15,  S.  1   ({.)  ben  3«>bng  3um  St(u(b  bet  g.  butib« 

g   e   m   e   i   n   e   n   g.  batte  er  (icb  an  bie  oberüen  Sebulbe«  aub  peruttbeilt.  6tn>ob  bebennieb  mub  cb  gegen  (eine 
bötben  im  Ronigteiib  Sacb(en  unb  in  Saben  mit  bet  glrgumentaticn  pon  potn  betein  machen,  bafi  et  an« 

Sitte  um  7tubhin(t  megen  bet  bort  (eit  ber  gc(tblicben  (cbcinenb  ben  Scbul3n.<ang,  iixnig(tenb  in  bcm  beute 
4Sin(übrung bet aUgememeng. ((eit  1873, btjiebcntlieb  beilebenben  Umfang,  au^  in  ber  Solfb(cbule  nicht 

1874)gt(ammelttnGt(abrungenge»anbt.  Sergtob«  müiitcbt.  ®it  Segrünbunn  (eineb  Pttittttenben  Ur> 
benoglicbbabi(cbcCbtt(cbultatbantu’ortctc  30.  Stärs  ‘b(<tb  gibt  et  (clbfl  in  folgcnbcn  Slotten;  «Siet  in 

1878:  »'ilätnn  aucbbetUntetricbtinbergottbilbungb«  bet  Glementat(cbule,  wab  bott  gu  lernen  toat,  gelernt 
fcbulc  nicht  Diel  iveitet  alb  in  ber  Solfbicbule  txr(olgt  but  unb  tb  annenbet,  wirb  ber  3n>angb(cbulc  (gort« 
wirb,  (0  trägt  et  immerhin  311t  Sefeftigung  ber  in  ber  hilbungb(cbulc)  nicht  bebürfen;  Wer  aMr  bort  niebtb 
Solfb(cbulecnvorbcnenRcnntnif(cwe|cntticbbci;aucb  gelernt  bot.  unb  wer  bort  nicht  babin  gelangt  i(t,  ein 

bat  bie  gottbilbunabi^ulc  jeweilb,  namcntlidbauf  bem  Sebürfnib  iDcitecnS$i((enb  3U  en^finben,  unb  in  wem 
£anb,  einen  wobltbätigen  Ginflub  au(  bic  3ucbt  ber  auch  bie  Slcrf(tättenarbeit  nicht  rin  (olcbeb  beroorruft, 

^tanwacb(tnben  3ugenb  gehabt«.  Eie(e  Grfabtung  in  bem  wirb  eb  oans  gtUJib  auch  bic  3wangb(dbule 
ifl  um  fo  beaebtenbwertber,  alb  bie  entgegcnflebcnben  nicht  eeweefen;  fle  wirb  im  Glcgcntbeit  ben  Sübet« 
üblen  dtfabrungen,  welc^  butch  bie  Tlufbebung  ber  willen  gegen  jebeb  Stubiiim,  namentlich  aber  gegen 

obligatorifc^n  g.  1868  Pcranla^t  loaren,  3ur  Slie«  folchen  Unterricht,  wie  ihn  bie  3wangbfortbilbungb- 
beretnfübtung  imb  gefehlichen  gtegelimg  bet  g.  mit  fcbulcn  3U  geben  genötbigt  (inb,  gegen  bab  giepetireu 

Scbulswang  1874  geführt  haben.  3"  bet  äntwort  beb  feit  acht  gabren  swangbweife  unb  etfolglob  Se- 
aubSachfen,  namenb  beb  RultubminiflerbP.  (Berber  triebenen  nur  fleigcm«.  Sec  Serfaffer  (jheint  babei 
Pom  @ebeimen  cSchulratb  Rocfcl  crtbeclt,  b<ibt  eb:  3Uübcrjebcn,bahbccgcf^liche3wanginPiclengä(len 
»Sollte  man  fagen,  bab  3»f>i>ut  ber  g.  ̂bc  (ich  in  auf  bemHanb  wie  in  bet  (Stobt  gar  ni^t  gegenüber  ben 
Sachfen  bereitb  oällig  eingelebt,  fo  würbe  man  bie  3ögliugen  felbft  nötbig  ifl,  fonbetn  oielmebtm  beten 

Sabrbeit  nicht  treffni.  Saht  aber  in,  bab  feit  Gr«  SchubgegenübcribrcnGltern,l.'cbr:unblDicn(tbenen. 
ti^tung  unfeter  g.  bereitb  in  Dielen  bcrfelben  recht  gerner  weift  o.  SteinbeiS  nc»h  auf  bie  Unbur^fübr« 
befriebigenbe  Grfabrungen  gemalt  werben  fonnten,  barfeit  beb  3wangcb  bin  unb  beruft  fich  auf  bie  eigene 

unb  bieic  Grfabrungen,  Welche  ja  auf  einen  laum  Scobaebtuna,  wclc^  er  in  oerfchiebenen  Pänbent  mit 

bteijäbtigen  3c>t^buui  fich  bcsieben,  geben  bit  {loff«  angeblich  erfolgreic^n  obligatorifchen  g.  geenaebt  habe, 
nung,  bag  bab  fo  Diel  anoefoebteut  unb  mit  fo  wenig  ba^  nämlicbeinewtrnicheX)utchführun^c<3wange« 
SoblwoDen  beurtbeiltc  3nflitut  uuferer  obligatori«  nitgenbb  3U  bemerfen  gewefen  fei.  »iuiit  richtigem 

fehen  g.,  wenn  bie  babei  betbciligtcn  galtoreu  mehr  tatt«,  febreibt  er,  »faben  ba,  wo  ein  guter  Unterricht 
unb  mehr  3U  einer  nacbbtücritchcn  Unterftüpung  ftrebfameSchüler  ansog  unb  babiitch  bic  iSchulräumc 

ibret  Gntwicfclung  fich  jufammenfehlicben  werben,  weniger  leer  waren ,   bie  fiebree  btjüglicb  ber  anbertn 
noch  recht  Wc>bl  ficb  bewahren  wirb.«  SCem  entfpre«  Xonftribirten  burch  bic  ginger;  fie  waren  froh,  bag 

^nb  ifl  auch  bie  Stebrsabl  beb  bentfebenbebrerftanbb  fie  wcgblieben,  unb  bet  wirflicb  angemeinc  ̂ ul« 
in  neuerer  3e>t  cntfchieben  auf  bie  eSeite  bet  obliga«  swang  blieb  auf  bab  Sapier  befchränft,  auf  bem  er 

totifd)en  g.  gctieten,  wie  fich  bie«  unter  anberem  auf  angeorbnet  war.«  Zienen,  wclc^  nicht  freiwillig  in 
bet  @cncralvet|ammlung  beb  Slllgemeincn  fächfifchen  bie  gortbilbungbfcbule  (ommen,  fei,  meint  et  weiter« 

SebttrDtteinbsuErebbtnl.Cft.  1677  unb  neuerbingS  bi"/  'i"c  anbcreS^ule,  bic  Schult  bet ’Jtotb,  sunächfl 

auf  btt  allgemeinen  beutfihtn  l'ebrctDerfommlung  su  bie  nölbigfit.  Äbet  auch  hierbei  (cheint,  (0  fchiexr  bit 
SraunfAweig  4.  3uni  1879  geseigt  bat.  SDie  ledige«  lxn>Drg*bDf*"t"  ^li"betnif(c  leibet  inb0ewicbt  fallen, 
nannte  Scrfammlung  Percinigte  ficb,  naihbtm  weiter«  I   buch  wiebet  ein  wicbliger  unb  mabgebenber  $untt 

gebenbe  ISufftellungen  beb  Serichterflatterb  abgeicbnt  überfeben  su  fein.  Sic  greunbe  ber  obligatorifc^n 
»citcxn  waren,  potbeballlicb  bet  btffetn  IRcbatlion  su  [   gottbilbungaf^ule  pctlangcn  unb  etwatttn  Don  ihr 

folgcnbcn Sefchlüffen:  «l)SicfürbicSol(bbilbungauf '   Dor  allem,  bag  fie  crsicbliih  wirten  unb  bet  brobenben 
ben  heutigen  öffentlichen  Solftbilbungbauflaltcn,  ben  I   r<ttliih(n  Scrwilberung  bet  bcraniDachfcnbcn  gugenb 

Solfbfchulen,  angefcple  3e>t  reicht  nicht  aub,  Ditimcbt  |   webten  foU,  worin  fie  in  Saben,  Sachfen  unb  anber« 
ift  bic  Ifoblöfung  Don  ben  öffentlichen  Soltbbilbungb«  |   wärtb burch biegcfehliiheSeftimmunguntecftübtwitb, 

anflalten  mit  bem  oollenbeten  14.  3abr  alb  Dcrfrubt '   welche  bie  Schüler  unb  (Schülerinnen  bet  gortbilbungo« 
ansufeben.  2)  X)icb  gefdiiebl  (b.  b.  bcm  barübcr  bin«  I   fihule  gleich  benjenigrn  bet  crbcntlichcn  Solfbfchulc  in 

au«  ansuertennenben  Sebürfnib  wirb  genügt),  fci«  |   bet  ibtilnabmt  an  öffentlichen  Suflbarfeiten  !C.  be« 
weit  ni^t  böbete  Silbungbanftalten  in  grage  fom«  fchränft.  Gb  ifl  ein  hefonbeceb  Setbienfl  Don  ÄaDe, 
nien,  auf  obliaalorifibcn  Solfbfortbilbungbfchulen  biefen  hb<hfitn  Glcflchtbpunft  in  feinem  bereitb  er« 
für  beibe  @cfchlcchter,  fo  bag  beten  Sefudb  gefeplich  wähnten  Siitaihten  mit  Slärme  unb  glacbbruct  per« 

georbnet  ifl.  3)  3Äil  biefen  Stnftalten  nnbswÄnäpig  Dotgtboben  su  haben,  unb  bit  oben  mitaetbeilte’ileugp 
gufammengeflcdte  SoKbbibliotbetcn,  wcl^e  Donpie« .   rung  beb  grogb<tSogliih  babifchtn  Obcrfchulcatb«,  mit 
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imI^t  bU  in  Ilcintttn  Jbniftn  auch  anbttwärt«  ftt=  gat^bilbunfl  nt(bf  fudxn,  tin  bem  »trgtmrinm  Rcrt< 

macbif  Stfabrung  übtttinflimmi,  fpri<bt  bafüt,  ba§  bilbungSjnjMf  mtfV’tobtnbftUntertiibl  uitDtrfür^t  ju 
tr  ftin  fiiiftitiii  tb«ilifti((b«r  ©eficbtbpunti  ifi.  mit  tbeil  lofcbt.  (?ä  (dbfinl  inb«§,  bafi  bieft  j^oim  alb  bt= 

nxIAtm  unter  ben  jiegcbenen  SerbSItniffen  «at  nicht  btnflicb  für  ben  einen  »ie  für  ben  anbern  be r   ju  »et= 
getecbnel  werben  burlte.  Ueberbieb  »erben  burcb  bie  binbenben  «^wecfe  bte  meiRen  (Segner  geiunben  habe. 
>£(6ule  ber  9iotb«  eielleicbt  einjelne  ber  roberen  (äle=  gilt  (iSbtifc^  SJerbältniffe  bat  pielleicbt  bet  Hcrfcblag 
mente  gebeffert  werben,  Biele  aber  BbUig  »u  @runbe  Bon  3uliub  Rircbboff  (a.  a.  O.)  noch  am  meiften  für 

geben;  felbft  im  bepeii  gaO  gef^iebt  bie  iöeflemng  auf  ftib.  bet  ficb  an  bie  tbatfäibticb  in  Seipjig  eingefübrte 
Sofien  bet  gefammten  ©efeafebaft,  beten  »abteb  ffiobl  Orbnnng  anfcbliefit.  ®iefet  Witt  junäcbfl  alle  Snaben 
in  ber  unaubgefepten  wirtfcbaftlicben  fSerwertbung  ohne  Subnabme  bie  allgemeine  gortbilbungbfcbult 

ollet  ihrer  Sttbcitbfräftc  beruht.  Stnberfeitb  ifl  nur  ju  butebmacben  laffen,  in  »eichet  neben  ber 'fjRtjje  ber 
wünfehen,  ba§  Reh  bie  greunbe  bet  obligatorif^n  g.  aBgemeinen  Slufgaben  bet  gortbilbungbfcbnte  inbeR 
nicht  burch  einjelne  Srfolge  auf  ffeinertm  (fiebiet  unb  au»  ben  angebenben  ©ewerbtreibenben  ©elegenbeit 
güiiRigerem  Soben  übet  bie  erheblichen  Schwierig!  geboten  »erben  foU,  Rcb  in  ben  für  ihren  befonbem 

feiten  tSufchen  laffen,  loelchen  beren  allgemeine  ®urch!  'Beruf  tor jug«»eife  in  äSetraebt  f ommtnben  gädiern 
fübrung  noch  begegnen  »ürbe.  fortjubilben,  Bor  oBem  im  gewerblichen  .gei^ nen.  ©rR 

'IRit  ber  grage,  ob  bie  gortbilbungbfchufe  allgemein  nach  burchlaufener  aBgemeincr  gortbilbungbfcbule 
obtigatorRch  einjufübreu  fei  ober  nicht,  bängt  bie  Un=  [oDen  bann  bie  i5>anb»trfälebrlinge  in  gewerblich  g. 
terfcheibung  ber  allgemeinen  gottbilbungSfchule  eintreten,  roetche  Botwiegenb  gttchbilbung  für  eine  be= 

unb  ber  gewerblichen  gortbitbimgb|cbnlt  innig  ]U:  Rimmte  Serufbart  bejwecfen  unb  mit  ber  praftifchen 
fammenj  benn  e«  liegt  auf  ber  4>anb,  baj  oon  bem  Betreibung  be*feanb»erf4beimlD!tiRet  ober  in  Rehr« 

'ilugenbltcf  an  ouch  in  RSbtifiben  BerbSltniffen  Reh  werfRätten  ̂ nb  in  $anb  geben,  für  beren  Befnch 
beibe  grunbfüblich  fcheiben  müRen.  »o  bet  Befuch  bet  bie  Ueberwinbung  ber  grSbRen  technifchen  Schwierig: 

erflem  für  aUe  junge  Reute  Bon  14—16  ober  17  3a^:  feiten  »äbtenb  be«  vorangegan^nen  allgemeinen 
ten  jwang«weife  geboten  wirb.  6«  fragt  Reh  nur,  wie  gortbilbungSunterricbt«  oorauflgefeht  wirb.  Rieben 

unb  wo  biefe  Scheibnng  eintreten  foB,  befonber«  ob  biefen  beiben  Stufen  bet  g.  gebt  eine  fogen.  ©ewerb: 
beibe  SnRalten  neben  cinanber  bergehn  unb  BÖBig  fcbule  für  biejenigen  ffnaben  her,  beren  ©Itern  im 

unobbängig  Bon  einanbet  ftin  foBen,  ober  ob  bie  gc"  Stanbe  Rno,  fie  noch  2—3  3ahe  noch  bem  Slu«ttite 
iBCtblicht  gortbiIbung«ftbule  Reh  in  ber  einen  ober  an<  au«  ber  BoIf«fcbule  ocBRänoig  in  ber  Schule  lu  be: 
bem  ffleite  auf  bie  aBgcmeine  gortbiIbung«fchuIt  lallen.  ®od)  Rnb  beibe  gebrgänge  fo  unabhängig  BOn 
Rügen  foB.  ®ie  oom  Berein  für  Socialpolitif  oer:  einanber,  ba|  man  gan]  woh  erRern  al«  äliuRer 
oRentlichten  Reben  ©utachten  tc.  übet  baä  gewerbliche  annebmen  fann,  ohne  bie  fogen.  ©ewerbfbbule  ba> 
gortbilbung«fchuIwefen  unb  bie  fonRigen  Biittbei:  neben  ju  haben. 

lungen  au«  bet  neueRen  Bt|t,  foweit  Re  jugäng:  2In  biefem  !)Sunrt  berührt  Reh  bie  grage  ber  g.  mit 
lieh  waren,  enthalten  eine  groBt  ®lannigfaltigteit  fo=  btrjenigen  ber  gachfchulen  (f.  b.)  unb  ber  Sehr: 
wc>bl  binficbtli^  ber  tbatfäcblichen  ©eRaltung  be«  werfRätten,  unb  e«  muR  betreff«  ber  baran  Reh 
Berhältniffe«  biefer  beiben  RlnRalten.al«  auch  b'nRcht!  fnüpfenben  ©injelfragen  auf  bie  bqügli^en  9uf: 
lieh  ber  RInRchten  unb  RBünfeh.  ®o  haben  nach  einem  füge  Berwiefen  werben,  ©ine  f   e   R   e   ©reiuc  jwifegen 
amtlichen  Bericht  im  ©roghtjogtbum  ^leffen  mit  gachfchulen  unb  gewerblichen  g.  wirb  Reh  ebenfo: 

bem  Saftafttreten  be«  BolBfiulgefegt«  Bom  16.  itenig  jieben  laffen  wie  jioifchen  bet  gewetblicheu 
3uni  1874  einige  ̂ nbwerferfchulen  ben  Untenicht  nnb  ber  aBgemeinen  ̂ rtbilbung«fchule.  Bie  ©rbge 
im  Riecht:  unb  Schönfehteiben,  Riechnen  mit  gewöhn:  unb  £eiRnng«fäbigfeit  ber  ©emeinben,  bie  Bertbei: 

liehen  unb  Becimalbrfichcn,  niebtttt  ©eometrie  tc.,  lung  ber  BeoSIfetung  auf  bie  Bttfchiebenen  Beruf«: 

welcher  fonft  an  ©ochenabenben  ertbeilt  würbe,  auf:  Aweige,  ba«  Botwieg'en  einjclner  ober  ba«  Borban> gegeben,  »eil  nach  biefem  ©efeg  fämmtliche  au«  ber  oenfein  Berfchiebener  .^auptgewerbe  an  einem  Ort, 

Bolf«fihuIe  auötretenbe  Snaben  noch  wäbrenb  breier  für)  bie  tbatfächlicben  Boran«fegungen  werben  im< 

3abre  bie  Bon  ben  ©emeinben  ju  unterbaltenbcn  aB:  met  eine  weitgebenbe  BerücfRcbtigung  erbeifeben. 
gemeinen g. )u  bcfuchenBerpRichtet  Rnb.  ätnberwärt«  gürRebrplan  unb  Sehrweife  in  ben  g.  Rnb 

befleben  bagegen  bie  mit  ben  ̂ wnbwetferfcbulen  Ber:  in  ben  legten  3abten  Berfebiebene  Borfebläge  unb 
bunbenen  StbenbWuIen  für  ben  Untenicht  in  Rtech:  anweifungen  betBorgetreten ,   welche,  wenn  auch  ju: 
nen, ©eometrie, Stilübungen, Buchführung,  glächen:  nächR  nur  Berfuebe,  boeg  ebenfaU«  beweifen,  bog  bie 
unbSbrperberechnungrn,  waterialitnfunbe)c.,welche  angclegcnbeit  trog  aBe«  Bwiefpalt«  ber  Bleinungen 

oorju9«wtife  bie  gocbau«biIbung  ber  Jjianbwetftt  in«  immer  mehr  in  feRe  Bahnen  einlenft.  Befonber»  be* 

'äuge  f oRen,  noch  fort,  unb  e«  werben  Bonn  biejenigen  achttn«»erth  iR  in  biefer  ©inRcgt  bet  Bom  Genttal: 
)um  Sefuch  btt  aBgemeinen  gortbiIbung«fchuIt  noch  BorRanb  be«  ©twtrbtBcrein«  für  RiaRau  1878  )u: 
oerpRichteten  Schüler,  welche  an  bem  Unterricht  in  fammengeReBte  Sebrpton  für  bie  bortigen  gewerb: 

ber  ̂nbwetferfbbule  t^eifnebmen,  Bon  bem  Befuch  liehen  g.,  welche  bertömmficb  ben  RJamen  »©ewerbs 
ber  lommunalen  gottbilbnng«fchule  befreit,  »ie  t«  fcgulen«  fügten,  g.  ÄaBe  führt  am  angegebenen  Ort 
fegon  feit  3abren  in  BSürtemberg  ftRgtfegt  unb  in  eint  fReibe  ber  wibbtigRen  BeRimmungen  au«  biefem 

aBen  Staaten  Borbegalten  Worben  iR,  welc^  im  Sauf  Sehtplan  an.  Rtacg  biefem  umfaRen  bie  naRaui* 
be«  gegenwärtigen  Sahrjegnt«  bie  obligatotifige  gort=  fegen  ©ewetbefcgulen  al«  felbRänbig  neben  einanber 

bilbung«fchult  geftgliih  tingeführt  haben.  6int  britte  beRebenbt  abtbeilungen ;   1)  bie  gewerbliche  gortbiU 
Slrt,  ba«  Berhältni«  bet  beiben  ScgweRctanRalten  bungöfcgule  (früher  abcnbfÄuIe  genannt)  unb  2)  bie 
ju  regeln,  iR  bureg  ba«  föniglitg  fächRfegt  Bolf«fcgul:  3(’<htafihult,  ju  welcher  an  Orten,  wo  bte  inbuRriel: 

geftg  Bon  1873  Botgefehtn,  inbem  bort  bie  Beteini:  len  Untemebmungen  eine  funRgewtrblicbt  Rüigtung 
gung  erweiterter  g.  mit  einer  gewerblichen,  lanb:  annegmen,  noch  3)  bie  RRobeuirfcbuIt  fommt,  in 
wirtfigaftliehen  ober  hanbtlbwiffenfehaftlichtn  gort:  loeliger  fonRtuftine«  unb  ornamentale«  RRobeBiten, 

bitbung«fcgute  geRattet  wirb,  boeg  unter  bet  Bebin=  Hbfotmtn  unbabgiegtn  nach  Bebürfni«  gelehrt  wirb, 
gung,  bag  benitnigen  Scbültm,  welche  eine  folige  Oie  UnterritglbgegenRänbe  tn  ber  gewerblichtn  gort: 
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bitbuK3?f(6ute  fmb;  bciitfcbt  Spratbc  iicbfi  @cbön= 

fdftf'bcn,  SRtcbncn  iinb  ©ccimtrie,  ciiifadit  '-Bmbfüb- 

Tung  unb  SE8c^(tIIeb<^c;  loo  (<  bie  Umftänbe  ttlau^ 
btn,  fbtmcn  bri  aufm  ütiflungen  in  bieieii  Unlcriibt»: 
fS(b<nt  neben  ipnen  au<b  anberc,  j.  ißbon^  unb 

iübemie,  (Seogcapbic  unb  (Sefcbidite,  eingefübet  nter^ 
ben.  güt  bie  cinjclnen  gä^er  folgen  bann  mehr  ober 

loeniget  eingebenbe  Ringetjeige.  aebnlieb«  @runb= 
lagen  werben  anberwärt«  oerbereitet  ober  fmb  bereit« 
DOibanbeii,  ohne  gerabe  allgemein  befannt  geworben 

ju  fein.  iBon  bielen  ©eiten  bat  man  für  bie  gortbil= 
bungbfrbule,  jumal  bie  aewetblirbe,  au<b  Unterrirbt 
in  ber  (Sefebebfiinbc  unb  SlSirtfcbafUlebre  verlangt 

imb  bofft  in  ber  t^infübrung  biefer  UnterrirbtÄjrrjeige 
«in  beilfame«  ©egengewiibt  gegen  bie  SBerbreitung 
focialbemofratifcber  lebten  unter  ber  halbreifen  3“= 
genb  ju  finben.  gilt  biefen  Unterriebt  finb  bereit« 
inebrere  üeitfüben  erfebienen  (f.  ti.);  inbe^  ift  bi«  jefft 
Hiebt  befannt  geworben,  ob  berfelbe  febon  an  beutfÄen 

g.  wirtlieb  iSerbreilung  gefunben  bat,  wäbrenb  auf 
tlnglanb  verwiefen  wirb,  wo  naeb  g.  Äalle  in  mehr 
al«  4000  äbnlieben  anfialten  bie  anfangbgrilnbc  bet 
IColfbrnittfe^ft  gelebrt  werben,  unb  auf  üelgieii,  wo 
allerbing«  febon  feit  3abren  in  ber  l^ilfie  aller  Von 
Knaben  befuebten  eiaentlieben  Solf«f  eltulen  bie@runb= 

begriffe  be«  S^erfafiungÄreebt«  (les  rotions  du  droit 
constitutioniiel)  al«  ß)«genfl«nb  be«  Unterriebt«  ihren 

ipiab  bebauplen. 
Slneiner  ©tatiflif  berg.  inSciilfebtanb  fehlt  e«  bi«< 

ber  noeb,  boeb  rinbet  geb  hier  unb  ba  gerflreut  intcr< 
effante«  fiatiftifebe«  fDtaterial.  ©o  gibt  ba«  ülprillieft 

1Ö7ö  ber  •fDüttbcilungen  ber  arobbetjoglieb  beffi' 

feben  ßentralftelle  für  Sanbe«)latiftif«  auf  geiebiebt^ 
liebet  (Srunbfage  eine  Xlarftetlung  be«  gortbilbnng«= 
febulwefen«,  au«  ber  beruorgebt,  bag  bie  geioerblidien 
g.  in  biefent  8anb  infolge  bet  etflen  @ewctbeau«gel: 

Inng  (1037)  entftanbeii  gnb.  Eie  etften  ».^nb: 
wettetfebulen«  entganben  1838  in  iDarmftabt  unb 
Oitften,  1841  in  ÜJlainj.  1877  beganben  im  @rogbet= 

jogtbum47®anbwetfetfebulen,welebevon2543  Sdbü= 
lern  befuebt  würben.— eineebenfaUbwetfbvollellebets 
fubt  über  bie  g.  für  @ewerbtreibenbe  im  ehemaligen 

^terjogtbum  gJaf  fan  gibt  g.  Äalle  in  feinem  mebrer= 
wähnten  ©utaebten.  Eanaebbatn<bbet®ew«tbev«tein 

für  ba«  ̂ erjogtbum  ütaffau  1843  gebilbet  unb  von 
vorn  betem  au^  bi«  ßrtiebtung  von  g.  für  ©ewerbtrei- 
benbe  in  fein  Programm  aufgenommen.  iDer  Giewetbe: 
verein  für  Siaffau  begebt  au«  Sofalgewcrbcvereinen, 
beten  1877 febonblvorbanben waten.  SJon  biefenfiet= 
«inen  würben  in  bemfelben  3«b^  ̂    ©ewetbftbulen, 

b.  b.  gewerbliche  g.,  unterhalten,  bereu  jebe  mit  ©iner 
blubnabme  in  eine  gortbilbungofcbule  unb  eine  3«i= 
«benfcbulejetgef.  äugetbem  würben  iwcb  in  37  Crten 
Corbereitung«f(bulen  unterhalten,  in  ivelcben  ©cbü= 

let  unter  14  gabteit  an  ftbulfreien  Üiacbmittagen 
Unterriebt  im  3et<bnen  erhielten.  Eie  ©efammtjabl 

bet  ©cbület  betrug  1876—77  in  ben  3ei^tnfehulen 
2160,  in  ben  g.  1675,  in  ben  tSorbereitungeftbio 
len  1890.  Ea  manche  ©cbület  bie  3<><g<ul4ule 
]inb  bie  gortbilbungifcbule  gfeicbjeitig  befugten,  ig 
bie  ®cfammt)abl  bet  ©cbület  auf  etwa  3000  }u 

veranfcblagen.  Eet  Eertin  vetangallet  übtrbie«  alb 

iäbrlicb  für  bie  an  bengeicbenfcbitltn  wirfeubenilebtet 
mebtwbcbentUcbe  3e>‘beu(urft,  eine  dintiebtung, 
welche  auch  anbetwärt«,  j.  E.  in  Eteblau,  fßacb’ 

«bmung  gefunben  bat.  —   Säefonberct  Slüte  erfreuen 
ficb  bie  gewerblicbrn  unb  anbeten  g.  in  Saürtem  = 
beta,  wo  aDein  in  btt  {lauptgabt  bie  gewerbticben 

g.  übet  1000  ©cbület  jäblen.  —   Jlicbt  minbein  äluf’ 

febwung  reigen  bie  g.  in  ©aebfen,  WO  Seivjig  mit 
bem  leucbtenben  Beifpiel  einet  ganj  felbgänbigtic@in= 

riebtung  ber  g.  votangebt  unb  j.  ®.  in  ('benmib 
agein  1300  ©^ület  bie  gewetblicben  g.  befuebtn.  3m 

gaiijen  wirb  bit3abl  ber  g.  in  ©aebfen  6nbe  1877 
auf  1753  (bci21ÜOStoI(«fcbut«n)  unb  bitbet©cbüler 

in  ben  g.  auf  51000  (gegen  455000 'Bolf«ftbület  ) 
angegeben.  —   3u  Saljern  beganben  1876—77  im 
ganjenll35Ianbwittjcbaftlicbe,bejiebtntlicbtänb1icbc 
g.,  an  benen  1484  S5olf«fibullebtet  unb  80  anbett 
Sebtet  arbeiteten.  Eit  3abl  bet  gewetblieben  g.  in 

iöabern  belief  g^  1878  auf  240  mit  einer  ©ebiiltr- 
jabl  von  14459.  Son  ©eiten  ber  fRegierung  wie  bet 
gröberen  Stäbte,  üiüneben,  Jlütnberg  je.,  wirb  bet 
Üntwicfelung  bet  geWetblidjen  g.  grogt  älufmtrb 

famfeit  jugewanbt.  —   3"  GtfagsSotbringeii 

wirb  bie  3«bl  btt  g.  auf  öl  mit  1‘282  ©cbülem  an; 
gegeben;  biefelbe  wirb  aber  etbcblieb  habet  fein,  ba 

biefe  3abt  geh  anfebeinenb  nur  aicf  Unttttifaö  bejiebt. 

—   a   m   b   u   tg  bat  feinet  gewetblicben  gortbilbung«; 

fcbule  eine  vorjüglic^  Organifation  gegeben.  —   l'eibet 
ig  gegenüber  biefet  erfteulicben  Stwegung  bie  Gut; 
wicfelung  berg.  ingJteugen  im  ganjen  jurüJge; 

blieben.  'Hon  'jlaffau  ig  bereit«  bie  iHebe  geivtfen ;   in 
ixrnnovtt  ig  e«  feit  1845  geftblicbe  Hotjd)tift,  bag 

alle  t'ebrlinge  ber  gflnftigen  ̂ werb«  verpflicbtet  gnb, 
gewerbliche  g.  ju  befugen.  3''  manchen  grbgeteit 

«täblen  ber  übrigen  '(irovinjen  bat  geh  ba«  gottbil- 
bnng«fcbu!wefcn  auch  fong  erfreulich  entwicielt;  fo 
begeben  in  Berlin  bereit«  20  g.  für  Änaben  unb 

mehrere  für  IDiäbcben.  gür  bie  ©cfammlbeit  aber  ig 
btt  Umganb  bejei^nenb,  bag  bie  Summen,  welche 

im  Slaat«bau8^It«etat  feit  1872  für  folcb«  Butein; 

ben  auSgefegt  worben  gnb.  Welche  obligatorifcbe  gt= 

werbliche  g.  tinritbten  würben,  längg  niqt  haben  Vet-- 
wanbt  werben  fönnen.  blucb  länblicbe  g.  gnb  infolge 
ber  vom  Unlerricbt«miniger  galt  gegebenen  Tlntegung 
nur  an  vetbältni«mägig  wenigen  Orten  entganben. 
fitt  wirb  etwa«  tRacbbtüttlicMS  gefegeben  müffen. 

'Hielleicbt  ig,  für  ben  Ogen  Weniggen«,  bie  3«it  noch 

niegt  gtfommen,  wo  bie  aOgemtint  Ginfübmng  obli; 
gatottlcbet  g.  aubgefproeben  werben  fann,  ebne  leeret 
Buebgabt  $u  bleiben.  Slnfcbeinenb  genügt  e«  aueg  noeg 

ni<bt,  bie  Egicgt  jur  Gniegtung  von  g.  ben  ®c; 
meinbel'ttbänben  in«  ©ewiffen  ju  febiebeiu  Eagegen 
empgeblt  fieg  vielleicht  eint  gefeglicgt  Begimmung, 

wie  ge  'Jlrt.  1   be«  neuen  belgifcbtn  Untertiebt«gefegt« 
vom  1.  3uli  1879  enthält,  wo  e«  b<igt:  »g.  ivtrbcn 

btt  ©emeinbefcgule  übetaU  angefügt,  wo  t«  bie  lHe< 

gierung  für  notbwenbig  galten  toitb«,  eine  Begim; 
mung,  wel^  auch  bort  nach  btn  TRotiven  bureg  bie 
Gtfabtung  in  ba«  ©eftg  gebradit  worben  ig,  bag  bie 
©emeinbtn  geg  wenig  willig  jur  ©rünbung  von  g. 
leigten  unb  gar  hier  unb  ba  fÄon  begegenbe  g.  au«  fab 

jebtt  ©parfamfeit  ober  au«©cbiväeb«  gegen  benBübet* 

fptueg  cinfeitiger  ©egnet  berfelbtn  etngeben  liegen. 
Bgl.  >Ea«  geiverbricge  gortbilbung«wefen.  ©itben 

©utaegten  unb  Berichte,  verögentlicgt  vom  Herein  für 

©ccialpolitif«  (beipj.1879);  Eitle«,  'Häbagogifcgtt 
3abre«beticbt  1878,  S.554  ff.  (baf.1879);  ©   e   i   f   f   a   1 1   b, 

Slllgtmtine  ©bevu'f  be«  'BolfOfcbulwefen«,  1 4.  ̂gtg., 
1878  (Btt«l.  1879);  Äalle,  SBittfd)aftlicbe  Bebten 

(2.  aug.,  Berl.  1878);  »Segrgänge  für  ben  Unterricht 
in  btt  gorlbilbungSfcgule«  (BeiPt.  1879,  tieft  1; 
Hache,  ©tftgtbfunbt  unb  Bolf«wirtfcbaft«lebte); 

B   üchtt.  Eie  gewetblicbe  Bitbung«frage  unb  bet  in- 
bugtiefle  Kücigang  (Gifenacg  1877);  Eerfelbe, 
£ebtling«frage  unb  gewerblidtt  Bilbung  in  grantreieg 

(baf.  1878);  >Ea«  tethnife^  Unterricgtiwtfen  in 
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'Crtu6tn.  ©ammlunii  amtli(%tr  iäfttnilurf««  (iPtrl. 

1879>;  »aUflfmeiiu  btutfeit  l'e^rerjtituna«  (1879, 

9ft.  31.  Dom  3.  SIuj.);  ‘Hfl.  6lo(f ,   Älciitt«  ̂ anbbui^ b(i  (nationalöronomic  (a.  b.  Jcanj.  »on  v.  £av<ii, 
«ai^.  1878). 

gortfi^rinilitrtei.  Um  na<^  bet  3U(bctfa()(  bei 

ben  iRtiebbtagbtpabUn  3“l'  (iib  ju  reoriia= 
nijtten  unb  neue  ̂ rSfte  ju  fammeln,  b>cU  bie 

24.— 26-  'JioB.  1878  einen  Parteitag  in  ®erlin  ab 
unb  Bereinigte  fieb  übet  ein  tptogramm ,   »etebeS  fub 

ebenfo  febatf  gegen  bie  Siwtrung  mie  gegen  bie  ©o- 
cialbemoltatie  inenbete.  Sanbtag  ctjponitte  bie 

g.  1878 — 79  unter  iRiibttrb  gübcung  befunbet*  ge= 
gen  Utanbaeb«  l^ifenbabitpolitif  unb  bie  ßrroeitetung 
be»  ©taatbbabunebe».  3"'  9ici(b4tag  1879  traten 

ihre  giibrer,  Stiebtet,  JÖSt'tl  “nb  fi.  l'cmc,  entfebieben 
gegen  ®i«mattf«  neue  ginanj:  unb  ©teuerpolitit 
aiif;  bie  ̂ rtei  tonnte  aber  megen  ihrer  numerifiben 

©dmüfe  leinen  thnfluft  aubüoen.  3bre  febroft  frei: 
bänbleriiebeStitbtung  matbte  au(b  einelSiebcrBetelni: 

gung  mit  bet  febubäcUnerifdien  ©tuppe  l'cnit  un= 
mbglüb,  nnb  auch  eine  9tnnSbcrung  ober  gar  ®er: 
febmeljung  mit  ben  Stationalliberalen  ift,  non  allem 

anbem  abgefeben,  febon  butdi  pctjbniicbc  ®erbalt: 

niffe  aubgefebfoffen.  gür  bie  'Iteuioablen  lum  Itbge: 
orbneten^u«  im  Cttobcr  1879  erliefe  bie  J.  12.  3uli 

ein  futje«,  tredene«,  menig  inbaltreicbe«  Urogramm. 
SBie  30.  3uli  1878,  erlitt  fie  auib  7.  Cft.  1879  eine 

emnfinbliibe  Stieberlagc  unb  nerlot  bejonbetb  in 
®tcufeen  unb  ®ranbenburg  Biele  ©ipe;  fie  fanf  non 

76  auf  38  'Blitglieber  unb  ging  aller  numetifeben  ®«= 
beutung  im  l'anbtag  babureb  ueelufiig. 

gtftrr,  Bittet,  namhafter  engl.  3ötbner  unb 
SlquatcUmaler,  geb.  1825  ju  SJortb  ©bielb«,  erlernte 

eunäibfl  bie  Aunfl  unter  bem  gormfebneiber  6.  2an: 
btUe  unb  brachte  aue  bem  englifcben  banbleben  eine 
9teib<  Bon  febr  lebenblBabren ,   faubet  auogefübrten 
©eenen,  toelc^  allgemeine  Sfufmcttfamleit  erregten. 

9fc<b  belHutenber  »at  (ein  erfte*  ̂ uptioert,  bie  31= 
luftrationen  ju  £ongfeUcni«  ibpHifcbem  Opo« ;   »Gban 
geiinc«  (1800),  benen  bann  jablreicbe  3Uuflrationen 
JU  BorbeiBOctb,  ©olbfmitb,  Xboma*  ©rep  unb  an= 
beten  englifcben  unb  amerilanifibtn  ©iebtern  folgten, 

©eit  1860  aber  toaiibte  er  ficb  mehr  bet  Stguarell: 
malerei  ju  unb  jeiebnete  ficb  biciin  bureb  reijenbe 
Bilbtr  aus  bem  b'^ublicben  unb  ISnblicben  fieben  beb 
englifcben  Boltb  unb  inbbefonberc  ber  itinbemielt 

au'b,  bie  bureb  ipbotograpbic ,   garbenbruef  unb  ̂ oIj= febnitt  grofee  IBetbreitung  fanben.  S>ie  fibinfien  bat: 

unter  finb  ».  ®.:  bie  Dtufeernte,  ba«  Sogelnefl,  auf 
bet  fteuttiefe,  bie  tleinen  ätnglcr,  bie  fleifeige  Biene, 
bo*  Segelboot,  bie  SDüble,  Kube  im  leicb,  bie  ©on= 
nenblumen  u.  a.  1862  tourbe  et  SHitglieb  bet  (St: 

fellf^ft  für  HguareUmalerei. 
gnrtra,  Oscar  Barbp  be,  narb,  naebbem 

feine  ®iabl  jum  Oeputirten  14.  Ott.  1877  negen 

«n  JlmtSmife^aucbS  unb  Befiecbui^en  18. 78  Bon  bet  'Ceputirtenfammer  taffirt  not= 
ben  nar,  2.  gebt.  1879  in  feiner  Saterflabt  Stiberac 
niebergenäblt. 

Mfe, SRarimilien  ©ebaflien.  91m20  3llli 
1879  naib  fein  ©lanbbilb  in  ̂lam  entbüHt. 

SnuftNßein,  @eorg  Ütrbogaft,  greiberr 

!U,  habt.  Kimmerer,  gei  2. 3uU  1825  ju  ffiütj: 
bürg,  gubirte  in  URiln^en  bie  Steebte,  nibmete  fidb 
bann  ber  BeriBaltung  feiner  ©üter  unb  lebt  auf 

©tblofe  UUflabt  bei  ßangtnfelb  in  SWittelfranten. 

1867 — 70  gebiete  er  bem  ßoHparlament  an  unb 

gnar  )u  ben  ̂rtifulaciflen.  KlS  erblicbcs  Dtitglicb 

beS  baptifeben  ffteiebsratbs  trat  er  im  Sinn  ber 

patriotifibtn  unb  uliramontanen  Bartei  auf  unb 

ftimmte  fonobl  gegen  bie  ibtilnabme  BapernS  am 

beuifcb=ftanj5fifcbenÄTiegnie  gegen  feinen ©ntritt  in 
bas  Xitutfcbt  Sleicb.  ©eit  1872  Sftitglieb  btS  SteiebS: 
tags  für  iobr,  fcblofe  et  ficb  bet  HentrumSpartei  an. 
9IlS  IKebnet  im  Blenum  trat  er  feiten  auf,  feine 

$iaupttbätigfeit  benegte  ficb  innerhalb  bet  graftion, 
in  nelcbet  er  anfangs  gübret  bet  Bapern  »at,  fpiter 
jum  Borflanb  geroSblt  mürbe.  ®aS  (fenitum  fielltc 
Um  auch  ftetS  alS  feinen  Kanbibaten  für  bie  Bon  ben 

Ultramontanen  beanfptucble  erfte  Biccpriribenten= 
ftcUe  auf:  aber  erfl  24.  ajtai  1879,  naib  8tauffen= 
bergS  iRncftritt,  erlangte  ti  feine  ffiapl  jnm  etflen 

ffliceprSfibenten  bei  'JteiebStagS.  91(8  Borftanb  beP 
(äentrnmS  brachte  er  20.  3uni  1879  in  bet  larif 

fommifrton  ben  gtandenftein'fcben  Äntrag  ein, 
melcbet  bie  ©tellung  beS  (SentrumS  jnt  ginanj:  nnb 
©teuerreform  BiSmardS  bejeiebnen  foUte  Oetfelbe 
Berlangte:  1)  bafe  betjenige  Betrag  btt  göHe  unb  ber 
labaffteuer,  melcbet  bie  Summe  ton  120  fKiU.  in 

einem  gabt  übetflttge,  ben  tinjelnen  BunbeSfiaaten 
nach  IDtafegabe  bet  Beoilferung,  mit  melcbet  fit  ju 
ben  Btatrifularbeilrägen  berangtjogtn  mürben,  ju 

überrotifen  fei;  2)  bafe  bie  llbgabe  Bon  ©alj  unb 
einigt  anbert  gbüe  nur  bis  jum  1. 91pril  1881  (6nbt 
beSmilitärifeben  ©eptennatS)  bemilligt  unb  Bon  ba  an 

iäbtlicb  im  iXeicbSbauSbaltSetat  fefigefept  mtrben  foll- 
ttn;  3)  bafe  ©arantien  für  ©teuererleicbltrungen  in 

btnlSinjelflaalen  gegebenmetbenmüfettn.  5>i^er9ln: 
trag  füprte  jn  einem  Kompromife  mit  ben  Konfet: 
BatiBCn,  naebbem  g.  Bxnlt  2   nnb  3   batte  fallen  taffen 
unb  bie  Baufebfumme  bet  gölle  auf  130  Btill.  er 
bbbt  morben  mar.  OaS  ßenttum  begnügte  ficb  alfo 

mit  ben  fSberatiBen  (Sarantien,  unb  na^bem  auch 

BiSmatd  jugeflimmt,  matb  bergtandcnflein’fcbeSln: 
trag  als  S   7   brt  BotlgcfepeS  9.  guli  Is79  BonuReiebS: 
I   tag  angenommen.  (St  bejeiebnet  einen  entfdiiebenen 
I   ©ti(litanbinbcreinbeitlicb(n(4nimide(ungbtSfRcicbS. 

grattpoiS  (Ipc.  fcanelfoä),  91 1   p   b   0   n   f   e,  einer  ber  befien 

ftanj.ftupfctfle^tr  inl’inienmanier.geb.  181 1   juBa' 
tiS.biltete  ficb  mit  feintmältcrnBruber,(5batIcS9icmp 

guIeS  g.  (gefl.  1861),  unter  ̂ ntiguebOupont  aus. 
üJlit  gtofeer  gartbeit  unb  (Sltganj  fiacb  et  bis  jept 
eine  Bienge  Bon  BUittern  IbeilS  nach  neueren  fran> 
jbrtfcben  Btalern  (befonbets  Oelarocbc) ,   tbeilS  nach 
älteren  gtalienem.  gu  feinen  ̂ lauptblättcrn  geböten; 

nach  Bau!  Oefar^e  ber  Uebergang  Bonaparte'S  über 

j   bie  'Älpen,  BJatie  Slntoinette  Bot'bcm  WeroIutionS: tribunal  unb  bcHunge  gobannts  BicuS  pon  9Kitan= 

I   bula,  ben  feine  Bluttet  lefen  lehrt;  na^  SRaffatl  bie 

'   Bifton  btS  Rjtcbiel;  nach  9lrp  ©tbefftt  bitBttfuebung 
■   ßbrifii,  Btignon  unb  ihr  Batet  unb  Btignon  in  ber 

I   Kirche;  nach  ©främe  bie  ©emablin  beS  Königs  Äaiu 
baulcs  unb  nach  gitfole  bie  Kränung  ber  heiligen 

I   guuäftau  (im  Ponore);  für  bieftn  leptern  ©ticb  be= 
I   (am  er  1867  bie  (Sbtcnmebaille.  3"  bemfelben  gabt 

'mürbe  et  Officiet  ber  (Sbrenlegion,  1873_Blitglieb 
ber  afabemie  ber  febönen  Künfle  unb  1877  Btäfi* 
bent  berftlbtn. 

ffranfTti*.  EaS  Grnlterträgnis  betgabre 
1877  unb  18i8  ergab  (in  BliUionen  ̂ eftoliter)  an: 

I«77  1978  1877  1   878 

.   .   100  >s,>  !Sii4is<i|(ii .   II  n.s 

mi4fcu4l  7.t  6,«  ©of«  .   .   8»  77.J 

Rotgen  .   .   88  84,1  ©ic|t.  .   •   IO,f  H.i 
ettfu  .   .   17,4  16,4  «actofHl  -   18t,>  118.t 

Eet  (Srnteertrag  ifl  bemnaib  1877  ber  einet  Büttel» 
ernte  unb  genügte  fo  jicmlicb  für  ben  Konfum;  1S78 
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bafltftm  blitb  btr  gvtrog,  mit  !HuÄnaI)mt  »on  ̂ laftr, 
tBu^ivngcn  unb  37taii,  unter  bem  tCurc^fc^nitt 

jurücf ,   fc  bafi  jur  (SigSnjung  be«  99eborf8  eine  et-- 
Qö^te  Qeiealien:  unb  9)te^leinfu^i  not^wenbig  »ar 
unb  bet  IBeit^  bei  @infubr  bob  Sßarimum  beb 

flonjen  3a6tjel)nie  teprS(entirte.  tSin=  unb  Stubfubr 
bei  Cerealien  betrug: 

1877  J878 

<Hnful|T  .   **0,8  IRia.  (^rantn  577,6  OTiD.  tfronfrn 

Vuifu^t  .   .   *07,1  •   •   59  •   . 

2ut^  bie  iSeinernte  »ar  1877  unb  1878  feine 
befriebigenbe:  bie  bem  Sicinbau  geivibmete 
»el(^e  1874  i^te  fltSSle  Subbebnung  (2446862  h«) 
erlongt  b«fte,  b«*  ftib  1878  6ib  auf  22951)89  h» 
uerringerL  Cer  @runb  biefer  Xbotfacbe  i8  bie  fort: 
fibreitenbe  Slubbrtitung  bet  Iflbbilnrera ,   »el^t  na- 
mentliib  in  ben  fübliiben  ̂ genben  Cerbecrungen 
angeriibtet  bot.  Caneben  but  fub  bann  1878  awb 

bab  Oibium  »iebet  gejeigt.  3m  ganien  wirb  bet  6t= 
trag  1877  auf  56,4  unb  1878  auf  48,7  fDiill.  hl 
angegeben  (gegen  83,6  in  1875,  aUetbingb  bem  befien 
ffleinjobt  beb  Sobibunbertb).  fReben  bem  ffieinban 

ift  in  gtanfteieb  bie  Carfteflung  »cn  6ibet  nicht 
unbebeutenb;  fie  wirb  in  56  Cepartementb  betrieben 
unb  Hefetle  1877:  13,s,  1878:  11,9  IPJiU.  hl.  Cer 

'Kalb  bebeeft  in  R.  gegenwärtig  9185310  ha  ober 
17,3  IfStoc.  beb  Staatbgebietb  unb  ift  oerbältnibmäjig 

Set  at«  in  ben  meifien  bet  gtejeten  ©taoleii 
,g’b: OlsbUinO  ...  40  ̂ roc.  I   dtalltn  ...»  iPtK. 

0<t)rTTd(b*Un{|am  ».c  •   I   Crxinifn  .   .   7,s  . 
X<u6i||l4nb  .   .   >8,1  •   I   Onglanb  .   .   l,i  . 

©ebt  grobe  Ungleicbartigfcit  jeigen  bietin  bie  einjel-- 
nen  Cepartementb,  »on  benen  2   über  40  ̂toc.  beb 

'Dobenb  SBalblanb  buben  (am  meifien  bab  Cepap 
tement  tanbeb  mit  47  iptoc.),  8   ooii  30^ — 40, 17  oon 
20  —   30  ,   42  ton  10 — 20  unb  18  unter  10  ̂tot. 
(baiunter  SRauebe  unb  ©eine  mit  3   unb  2   ̂toe.). 
Cer  HßalbbeRb  beb  Staatb  but  pib  in  biefem  fjabP 
bunbert  bebeutenb  teiminbert,  er  umfaßt  gegem 
wSrtig  nofb  735  f5orften  unb  958300  ha.  '&mer> 
fenbwettb  ifi  bie  feit  1860  begonnene  SBiebetauffot= 

ftung  entWalbeterStrecfen,  woburdi  im  ganjen  über 
100000  ha  SBalb  gewonnen  werben  foüen.  Cer 
©taub  bei  IBiebiuät  Würbe  julebt  31.  Cec.  1875 
erbeben.  Sr  betrug  biematb : 

>747531  QfrtOt  I   >3937334  E4o|t 
707  IM  vtaullbim  u.  Olel  I   l<»43:3  3itgin 

11486337  minbci  ,   5486694  6lb»lint. 

(«egen  bie  lebte  (Srbebung  ton  1872  leigt  ber 
@tanb  ber  Diinbei  unb  ©cblteine  eint  (^rböbung. 
Cie  minerolifcbe  ^tobuftion  ergab  eint  9ub= 
beute  ton  foffilen  SSrennftofftn  1877  ton  168,89, 
1878  ton  170,97  fUJia.  metr.  Gtr.  G8  ISfit  auf 
biefem  Olebiet  ton  einem  ütücfgang  nicht  rtben,  ba 
bie  Kohlengewinnung  be8  Itplcn  3ubr<  fogar  bie 

3abte«probuftion  ton  1873,  baä  bisherige' SRari; mum  btt  Koblenprobuftion,  übertrifft.  JDa«  bie 
tfifeninbufirie  betrifft,  fo  but  bie  iProbuftion  ton 
(«ubtobeifen  1877:  15,>  unb  1878:  15,i  fDJiU  metr. 

6tr.  betrageii,  gleicbfutl*  febr  günftige  Biffem.  .&itr< 
bei  ifi  btmetfenSwerib ,   bub  bei  ber  gabrifation  ton 
©ubtiftn  ba«  Aolj  unb  bie  gemifebte  55euerung  fafi 
ganj  ton  bet  ÄobrSftuctung  terbrängt  worben  finb. 
Cie  Äabrifotion  ton  ©tabeifen  but  allcrbing«  nacb- 
gelaffen,  ba  fie  noch  1874  nabtju  7,7,  bagegen  1877 
nur  7,5  unb  1878:  6,8  ajiin.  metr.  6tt.  betrug.  Cer 
(«runb  bieiton  ifi  eintrftit«  bie  gröbere  JInwtnbung 
ton  Stabifebienen,  anbetfeit«  aber  ein  fRacblaffen  im 

3?au  ton  neuen Gifenbabniinien.  3!on6ifenb(t(bwur> 
ben  18(  1 :   1,>5  unb  1878:  1,>4  iDlill.  metr.  Gtr.  pto- 
bucirt.  Cie  ©tablfabiifalion  jtigt  bagegeu  einen 

Sortfebritt;  be  betrug  (in  metrifeben  Gentnern): 

I87>:  1,39  Wia.  I   1876;  3.5«  3N;E. 
1873;  1.65  .   1877;  9,«1  . 

1875;  >,S1  ■   I   1878;  >,!•  • 

Cie  tfubrifation  ton©tablfibicnen  nimmt  bitibti  ben 
elften  Siang  ein,  ba  fie  non  btt  ©efammtprcbuftioii 
1877:  2,04  unb  1878:  2,33  SJiill.  metr.  Gtr.  betrug. 

Cer  ©tanb  btt  ftanjörifcben  ßifciiinbufiiie  tonn  bier= 
nach  burebau«  fein  ungünftigtt  genannt  werben. 

üStjüglicb  ber  anbtitn  wiebtigeren  Bwtigt  ber  ftan; 
jöfifcbcn  Snt’ufirie  fmb  Cuten  für  Gnbe  1875 
teröffentliit  worben,  ̂ ittnatb  befianben: 

^bttlen  ttrbcitCT  ^rabultienftpclb 
für  VoncOan  .   105  10743  37,0  Win. 

•   tirdORUe  .   ■   :^7  6978  *0,»  • 
•   Oilai  .   .   .   l   'l  86953  97.3 

a   CptfQCl  .   .   6   3471  S5,t 

JnaQtnbiefen3.»eigtn  bet  feramifcbenSnbufitie  jtigt 
jubgegen  1873  ein IcbbafterSlufteitiing.  ©leicbeSgilt 
ton  btri|3apitrfabrifation  mit  5(X}Untemebmungen, 
26 1 78  Sttbeitem  unb  181  TOiU.  gr.  ijitobuftionswetth 

unbbetgabrifationtonSttarinftrien  mit  178gabri> 
fen,  3206  Strbeitern  unb  65,9  SJlitl.  ge.  ̂ robuftien«: 
wertb.  ßineGinbufee  bat  bagegen  bieStifeninbufirie. 
namcntliib  juliari«,  erlitten;  ge  befebäftigte  1873 
noch  390  lliiternebmungen  mit  5254  ätbeitem  unb 
lieferte  eine  sptobiifrion  im  SBertb  ton  175  2RiII.  gr.. 
icäbtenb  1875  nur  331  Untemebmungen  mit  3411 
Strbeitetn  unb  einem  ̂ eobuftionSwertb  ton  106,i 

asin.  gt.  gejäblt  würben.  ®tbt  günfiig  ift  nach  btt 

lebten  Grbebung  auch  bei  ©tanb  btt  tertilen  Bnbu= 
firie,  welibt  im  gamen  5224  Gtabliffcment«  mit 
315570  ärbeitem,  91916  ̂ ferbeftäften,  89CI9121 

tbätigen  Spinbtln,  134807  mttbaniftben  unb  322 189 

tanbwebfiüblen  befchäftigte.  Suf  bie  einjelncn weige  btt  iertilinbuftrit  fommtit: 

1   (Ha> 

;   bitfic ! 

{imtiti 

Ifltbetler 
1 Spinbfln 

1   Sttiple 

9äiimtDoQ(  .   . 

1083  ̂  

114  859 
4   644167 

50 >96 ' 76097 

Sd^aftvotte .   .   - 

8270  j 

95  779 2697883 
88706  5689i« 

^lad)4,^anf.3utr 

699 

1   C8U96 

6’i6]44 

21  SU  54fill 

6tib(  .... 

:   888  , 

,   29519  ! 391  838 
23 109  81  46» 

(Bonii^c  Stoffe . 

853  1 

:   18918  I 
48'je»9 

11447  [51186 

feietjii  fommt  noch  bie  iRobftibeninbuftrie  mit  1738 

Unternebmimcjen  (gilanben  unb  J^aSptlanfiallen) 
unb  burtbftbniltlicb  72689  befcliüftigten  IfStrfontn. 

Cie  fianjbrifibt  SRübtnjudetinbufttie  batte  in  ̂ n 

lebten  3®bren  günflije  Kampagnen.  G«  arbeileten 
im  ganjen  501  gabtifen,  welche  in  bet  Kampagne 
1877  —   78  ca.  407  SDJiO.  kg  Buefee  (gegen  bie  tot: 

betgebenbe  Kampagne  um  Iffi.s  URilL  mehr)  lip 

fetten.  Cie  Kampagne  1878 — 79  ergab  bi«  Gnbe 

3uni  1879  nciitrbing«  ein  ̂ lu8  ton  21, >   'JRiH.  kg 
gegen  ba«  Cotfabr. 

Cer  auswärtige  $anbel  gtanfreicb«  erpab  in  ben 
btiben  lebten  3ubrm  folgetibc  IHefuIlate  (in  9RiOic 
nengranfen): 

Stritte  in  fbdn  ̂ nrtaQm 

1877 1878 

3668,9 
4461,0 

9436,s 
8369,0 

(hnfu^r: 

683,] 

546,0 Sulfu^r : Ul.a 

1N9.0 

!8cmetfcn«wertb  ifi  bie  nciierticbt  rapibt  Steige- 
titng  berGinfubt  ton  1877  auf  1878,  »tlibc  beim 
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(^an2<I  uiib  '^eifc^c,  StaaKixnsciUunj). 

£p<(ial^i>nbtt  (d^iu  tb(e  ÜRttalle)  791, >   TOifl.Jt.  bt=  bifftm  Sinn  ©«feSentmürfc  boifltltat.  ̂ litnwi^  lutt; 
trufi  unb  einen  Ucbttidjufe  btr  (Jinfubr  üb«r  bit  91u»:  b<n  ßauptlinien ,   mel*«  bet  Staat  ̂ tju|leOtn  bat, 
tubr  ton  ni<bt  iteniget  ol»  1091,«  3Kil(.  St.  etciab.  unb  Dlcbenlinien ,   beten  Slusfübtung  mit  obet  ohne 
Sie  bauplfätblitbflt  'Steigerung  bet  einfn^  ent(äUt  Staatauntetilügung  ben  iDefelKtbaften  obet  '4Jritatcn 
auf  Cctealicn,  »elebe  1878  einen  Sntpartitettb  ton  nbetlajfen  loitb,  untetfcbicbcn.  ai«  $auptitaffer- 
57r,5Ü)Jin.  5t.  fgegen  207  Will,  im  Sotjaljt)  eneid)*  linien,  tteltbe  burehgebenb«  eine  liefe  ton  2   m, 
teil,  ©ti'feete  Steigerung  etfubt  aiifterbem  bie  Öin=  eine  Sebleufenweite  ton  5,«  m   ̂aben  muffen,  rvrc- 
fubt  ton  Sein  (62,7  gegen  29,5  Still,  f^t.l,  baupt»  ben  oufgefubrt:  bie  ®erbinbung  bet  Oife  mit  bcv 
(ätblitb  fpanifebem  ̂ <tobuft,  moton  l,s Still,  hl  gegen  ai«ne,  bet  iliatne  mit  btt  Sabne,  bt«  Souba  mit 
ü,4 Still,  impottitt  itutben,  S(bla(btticb(240,8 gegen  bet  Sabne  ton  Stontbbliatb  bi«  Sonflanbep,  bie 

178,7  Stin.  gt.,  infibefonbete  4»mmtln  au«  Seutfd)=  Serbinbung  bet  Stbelbt  mit  bet  Staa«,  bet  Seiten: 
lanb),  ftifebem  unb  gefaljenem  gleiftft  (71,i  gegen  fanal  bet  Holte  ton  OtKan«  bi«  Stonte«,  bie  Ser: 

42,BStilI.gt.,bauptfä(f)licbgefaIjenem'S(^iocinetlciftb  binbitng  bet  i'oite  mit  bet  (äatonne,  btt  &ittnfanal 
unb  Spcif  auJ'ltotbametifa),  gelten  (86,5  gegen  52,«  be«  Ctang  bt  Ibau.  Cie  anbtten  SSaffetretge  gelten 
Stiß.  St.,  inibtfcnbeie  lalg  unb  Stbmalj  au«  'Jtorb:  al«  Sebtnlinien,  ttieltbt  ben  ongefübrten  Seftimmun: 
unb  Sübamerifa),  Stibe  1,377,5  gegen  226.5  Still,  gen  nitbt  unletwotfen  finb.  Cie  (Stfegtotlage  fiellt 
gt.inl877, bagegenolletbing«543,Binl876),3nbigo  bie  Söebinguugen  auf,  unter  benen  bie  beflebenben 
(36,7  gegen  18,7  StiO.  gt.).  Sei  bet  au«fubt  fiellt  SJafferftrafien  angefauft  itetbcn  IBnnen.  ®a«  ben 

fi(6  eint  attetbing«  geringfügige  Setminbetung  bt«  Jtoflenoufitanb  betrifft,  ben  bitft  ptojeftirten  arbti= 
SBertb«  (um  66,5  SttH.  gt.)  petau«,  itclibe  im  ollgt»  len  eriotbetn,  fo  ftnb  800  Stiß.  gt.  bafüt  ongefept. 

meinen  bie  (Sruppt  btt  Slaturptobufte  obet  Itonfum:  (Sbtnfo  itit  bie  StitoQflSnbigung  btt  SJafferitegt  ift 
libilien ,   barunter  ßettalien  (58,o  SliH.  gt.  in  1878  bie  Strbeffetung  bet  Jjiäfen  natb  einem  ®efammtpIon 

gegen  190,5  StiH.  gt.  in  1877 J   unb 'Bein  (208  gegen  entrootfen.  Sot  aBtrn  foUen  bieft  ben  Hnfptüiben 
24i  Still,  gt.),  fottit  bet  4>üIf«fiofft  für  bitSnbufitie  bet  Campffcbiffabrt  entfpreibenb  enteitert  itttben. 

Iriffl.ttogtgcnbiegabtifatefogateineneinelltbö^ung  @«  foUen  320  SliQ.  gt.  batauf  tenoenbet  n-etben, 
bt«  lirpiirttoert^«  aufweifen.  Cie  ©onbeUs  unb  unb  jwot  in  einem  3eittaum  Pon  jtbn  3abten,  ob= 

3ollpolitif  granftticb«  ifl  gegenwärtig  nocb  nicht  gefeben  oon  60  StiO.  gt.,  bie  bereit«  für  bie  in  au«: 
äut  befinitiotn  Regelung  gelangt.  Cie  mit  ben  mei«  fübrung  begriffenen  fiafenarbetttn  angewitfen  finb. 
flen  eutopiliftben  Staaten  abgefcbloffentn  .^tibtlä*  7o — 80  ̂ wfenpläge  fotfen  auf  bitfe  iltt  mehr  ober 

oetträge  finb,  foweit  ihre  ©cllungobautt  obgelaufen  miitbtt  umfongtticbe  Setbeffetungtn,  wie  Sertiefung 

ift,  gefünbigt  unb  nicht  wicbtt  erneuert  worben,  ba«  bet  .^Sfen,  Se'tlängerung  btt  Stolen,  neue  fchwim: 
baiibeiapolitifcbe  Serböltni«  jum  auSlanb  ift  gegen:  menbt  Coef«,  'Jteubau  unb  erweitetung  bet  S^leu: 
wörtig  gteicbfam  in  btt  Schwebt,  eigentlicbt  Set:  fen,  neue  Äaianlageii  7C.,  etballen.  Ca«  Oifen: 
ttogSPetVanblungen  würben  mit  gtol'en  1877  unb  bahnneh  umfaBte  änfang  1878  im  gaiijen  23793 

18(8  geführt,  bo<h  fcheitette  bie  SRatififalion  be«  be=  km.  Ccm  lele^taphenBcrfebt  bienten,  eben: 
reit«  abgcfchloflentn  Serttag«  an  bem  Säibetfianb  faU«  anfang  I818,  jufammen  57110  km  Hiiiien 
btt  beibeefeitigen  legiSlatioen  ÄStperfibafltn.  Si«  unb  1505U0  km  Cräbte,  2984Staat«:  ncbft  1477 
5um  3uftanbefommen  be«  neuen  autonomen  Sotif«,  eiftnbabiis  unb  Srioatftationen  mit  5800  appa= 

besit^nllich  bi«  jum  abfchluh  ntuet  latifoerttäge  taten  unb  einem  'Serfonal  Pon  5763  Köpfen.  Set 
gelten  habet  bet  alte  ©cnttaljcllearif,  bann  bie  St-  Äotttfponbenjoerfcbt  bat  (ich  neuttbing«  gehoben;  et 
günfiigungen  btt  noch  nicht  abgtlauftnen  ̂ lonbel«»  betrug  1877:  8585000  iiitetne  unb 2 37? 000  intet: 

petltägc  unb  bie  biirbh  Specialgefche  teaftipitten  ein:  nationale,  jufammen  10962000  Sepcfchcn,  abige: 

»einen  Strttag«jelHä6e  (beifpitlBweife  ö'cfeh  Bom  17.  fehen  Bon  1 460000  gcbühtenfteien  unb  Sienftbepe: 
Stötj  1879,  woburch  bie  im  frühem  Bflettticbifch«  (eben.  Cen  auägaben  im  Settag non  16955700 gr. 

ftamöfifchen  Cettrag  oon  1866  fiipulitten  Cinfuht--  ftanben  Ginnahnien  im  Stitag  non  20017‘220  gt. 
»onjape  mit  wenigen  au«nalimen  im  autonomen  gtgtiiübet,  fo  bah  fith  ein  Ueberfthuh  non  3061500 

Btg  wicbtt  betgeftellt  würben).  gt.  ergab,  auch  bcrSoftBctfebt  cntwidelt  fith  >n 
Cie  ftanjöfil(he6onbel4marinebtftanbl.3an.  fotlwäbttnb  aufflcigenbem  Slah.  6nbe  1877  beftaiu 

1878  (obne  bic  fictntn  gifthetbcote  unter  50  t)  au«  ben  5579  Soltaiiflalten  unb  45479  Stitfläftcn,  btt 
148^  Stgelfdiiffcn  mit  758324  t   iinb  565  Cam:  Staub  beä  Setfonol«  war  32475.  Seförbert  wiit: 
pfem  mit  230804  t ,   jufammen  15449  Stbüftii  mit  ben  im  intetneii  Sttfebt  376,7  StilL  Stiefe  unb  30,» 

9^128  t   tS«  ergibt  fich  gegen  ben  Stanb  00m  1.  Süll.  Äorrefponbenjfartcn ,   189,6  Still.  3e<tnng«= 

■)an.  1877  wobl  eine  fleiiie  Setmehtung  btt  .t^abl  bet  tremplare,  194,«  Still,  anbtte  Cruclfgtbcn,  1   l,s  Still, 
Schiffe  (um  42),  bgbei  aber  eine  neue  SÜetminberuiig  Sßagtciiptoben,  0,6  StiU.  ®efchäflopüpicrc.  3,«  Still, 

im  loiinengebalt  (um 'ii  157  t).  Cttgtgen  h«t  Hch  rcfommgiibirte  Sricic,  1,8«  Still.  Bcithbiiefe  im 
bet  Seefthiff«htt8nerfeht  1878  ftht  günftig  'JBetth  oon  699,5  StiB.  gt.,  tnblich  8   Still.  Sp|lman= 
gtüalltl.  ̂    finb  nämlich  im  Setfebt  mit  btm  au«:  bäte  mit  einem  Bertb  Bon  230,«  StiE.  gt.  iiierjii 
lanb  bflabme  Schiffe  in  ftonjcrifchtn  4>äfen  rommt  noch  bet  inletnalionalt  ^Jofinetfeht  mit  je 

tinsetoulni;  Qo»B(ioutm:  26  StiB.  erpebirtcn  unb  angcrommciien  Stitfeii, 

1877  ;   5>i5u5  6ibi||e  (BB655«8  t)  n   15«  eipiRt  (5841671 1)  8   StiB.  3c'<lung«etcmplatcn  ic.  Sic  Einnahmen  be: 
iSTSiMU«  •   (80S66JS-)  Hisj  ■   («18849S  .)  Htjen  i((77  auf  119,5,  bic  auögaben  auf  72,« 
.Pjietjii  fommt  nocb  btt  Süflenoerfeht,  wclihet  1877  StiB.  gr.,  fo  bah  f'<h  btt  beträcbllicbe  Uebetfehuh  oon 

im  lünlauf  wie  im  auslauf  62913  Schiffe  mit  46,»  StiU.  gt.  ergab,  ein  finaiijieUc«  SRejultat,  wie 

3239909  t   jählte.  ffla«  bie  Setfeht3mitlcl  be«  c«  nitgenb«  auch  nur  amiähctnb  etteicht  worben  ift. 

Hanbt«  betrifft,  fo  b«t  bie  SRegietung  bie  erweite=  auf  bem  ©ebiet  bet  Staatsoetwaltung  ifl 

tung  unb  SenjoBfommnung  bet  Baffetfttahen  baupifächlicb  bic  Orriebtung  eint«  Stinifietium«  bet 

unb  ,?i5fen  gtanfteih«  in  einet  btt  projeftitten  Soften  unb  Seltgrapbcn  (Setret  ooni  5.  gebt.  1879), 

‘liemoflitänbigung  be«  eifenbabnnehc«  entfpeeeben:  bie  Stennung  be«  Stiniftetium«  bet  Kulte  non  beni 
ben  Beife  iii«  äuge  geiaht  unb  bet  Kamnier  in  ]   Stiniftetium  bc«  bff'ntlichen  Unlcrticbta  unb  bet 

3aptc4* 8uppUtuent.  1.  («C.  ItoD.  1879.)  22 



i   Staat«f)ciuäl)a(t,  §tcni'cicii). 

(*Bnni  Äüniie  unb  btficn  S^etcinigunn  mit  b«m  TOi= 
iiifttrium  bt«  Srnifm  Bom  4.  1879), 

fnbliift  bie  (Srrii^tung  tiucr  Öenttnlbircttion  ber 

f^önftt  Älinfle  im  Unterriifttbminifterium  (tCtfret 
Bom  9.  Sqjt.  1878)  ju  ttiBS^ncn.  iBsn  J|jodbf<bu* 
t   cn  i(l  (int  jurifUfibe  3<>(uitbt  in  9)lBnt)tcUi(r  unb 
eine  mtbicinifdtt  gafufiSt  in  XBuIßufe  (9?BBtmb«t 

1878)  trrii^ttt  worben.  9?at^  iängetet  Unletbtetfiuna 

iil  in  g.  wiebet  bob  Solfbfc^ulweitu  ftatiflifeb 

erboben  worben,  ̂ liernaib  bePanben  für  ben  Unter; 
riebt  bet  etwa  ben  aibten  Ibt'l  bet  (gefammtbeBbl; 
fetiing  aubmatbeuben  Äinberjabl  (4,s  2SiII.  Äinber 

im  ftbulbfliifttigen  SUter  Bom  ooBenbeten  6.  bib  jum 

13.  H5oirbf(bulan|1atten  jebet  («attung. 
3n  9352  bcrfelben  würbe  ber  Untertidjt  BonPäiibig 
unentgeftliib  ertbeilt.  Eie  3<>bt  ber  BRäbebenfrtmten 
(2912ti)  iP  atB6eraIbbieberftnabenf(buten(254l81, 
gemifAte  Sdpulen  gibt  eb  17003.  Ect  grSpte  Xbeil 
aller  StnPatten,  nämlieb  51657,  pept  unter  Peitung 

irellliebct  fiebrfräfte.  3»  ben  ftnaben;  unb  ben  ge= 
mifibten  Stbulen  inbbefonbere  pnbet  bab  geiplitbe 
(llemenl  nur  notb  befebtänfte  Setneenbung  (nur  in 
4272  berartigeu  ©ebuleit);  bagegen  liegt  mebr  alb  bie 
§S[fte  aCIet  iDJäbtbenftbuten  (15618)  in  ben  .giänben 
Bon  Sebtfräften  geipiitben  Stanbeb.  ?ln  (ämmtlitben 

SlnPalteu  unterriebten  übet^ufit  110709Scbterunb 
Sebtetinnen,  baruntcr  64025  weltliiben  unb  46684 
geipiicben  ©tanbeä.  93on  lepteren  ip  bei  weitem  bet 
ffeineM  Xbeil  geprüft.  33e[u<bt  würben  bie  ©ifiulen 

Bon  4716  9.35  jeiubetn  jeben  'flltetb,  woBon  3   742  376 
Äinber  im  (iulppiibtigen  Sitter.  Cb  etbiellen  bem> 
nach  624743  Äinber  in  fcbulppiibtigem  Sttter  (einen 
llnterriebt.  Eab  Ctgebnii  iit  für  bie  feit  1870  neu 

belebte  ftanjäPMe  llnterriibtbBettBaltung  ein  jiem; 
lieb  juftieben  Peueubeb.  Eie  Orben ,   Äongregationen 

unb  (ircbliebcn  SSereine  jöbten  159040 Blitglie; 
Oer  (baBon  127753  grauen),  wäbtenb  1861  nur 
108119  Orbenbmitglieber  gejüblt  würben. 
Eer  ©taatbbaiibbalt  graufreiibb  weip  für 

1879  im  allgemeinen  93ubget  eine  Oefammtaubgabe 
Bon  2700087792  gr.  unb  eine  ÖJefammteinnabme 
non  2701080014  gt.  au*.  (ommen  bie 
auperorbentlieben  Slubgabcii  unb  Cinuabmeii  mit  fe 

279037059  gt.,  bie  ©pecialaubgaben  unb  ;Cin; 
nabnien  mit  ]e  401951587  gr.  unb  bie  Slubgaben 
unb  Cinnatmien  im  bur^laufenbeu  SJnbget  mit  je 
54509259  gr.  Eie  Stnbgaben  beb  allgemeinen 
33nbgetb  umjaffen  fclgeube  Kapitel; 

9Jlin.  3i.  Oteaen  1878; 
Ocffentttibe  6ibun)  unb  Solutibum  .   1800,4  (— 18,s  tDHtl.) 
3ujiumimilcrium     8i,i 
'PttniKmuin  bei  Hrubem     18, o 
tlnnne  ttenouttung  .......  68,1 
eSnttälgouBerniment  bon  tUgtiicn.  .   88,4 

3inan|nitmg<T(um     81,8 
nrieginilniftetium,  otbmU.  Iluigabcn  M8,«  (+  14,«  SJliB.) 

'Btarlnf   180,8 
llolonten   30 

Otfftnlli^T  llnUrriibl     33,«  (-f.  8,1  Utitl.) 
€d)bnc  PQnftc     7,« 
Rulle     33.« 

RdtTbou  unb  {lonbcl  .«4,1  (4-  l,«8nifl.) 

OeRcnUiibt  Vtbeiltn   150,«  ( —   14  tOtiO.) 
ttinbtbung«.  unb  Rfgiffotttit  bei  ili* 

uaniminigtitumi   170.« 

giogtn  unb  Ttltgraoben     OO.x  (4-  10,i  IRig.) 
ÖlulfOae  unb  Stildiabtuugni ....  IT.o 

0c^nu  im  auBcrorbcntiic^eu 

Oknrtalnouürriumrnt  Mti  lUflcrim  ....  3,&  ̂ la.  ̂ r. 
Vhniflrrium  b(v  Wann«  unb  brt  ftolanUn  .   >   » 

WiniBntum  b«r  fin^ntutbrn  HcbcUm  .   .   .   t&.\i  . 

(5i?inaftmen  nacb  bem  Subijet  ffii  1879  fv^i* 
ficiren  jol0fnb«rmafecn: WiQ.fft. 

6t(Utm  .   . 

5(>eciaUQt(n  .   .   . 

€t«m* 

b«l  unb  2)omän(n  0?S,5 
QetTOO  b(T  Sfoeften  .   3%i 

350«  unb  enlj  .   .   884 

3nbU«li(  Abgaben  .   lu3(> 

Win.^rt. 

Qofl   lü«.» 
Zcicgnibb  .... 
Vulgaben  infolge  btc 

unb  Xflfftco« 

bbtntcfoim  .   .   .   id 
OtefibUben«  ^innab' 

nt«n   147 

Eie  fransöftfe^e  Kricgbflotte  umfapte  nadi  bem 
©taub  Bom  l.gan.  1878  not  allem  46  ̂lanjerjeljiffc, 

unb  jwar : 
91  $on|«rf4iiüe  I.  mit  89.^  (9rf<biif|«n  unb  19  750  9f«cb«fr. 
10  >   II.  6   OB  ■   «   4675 

4   IWftcnfcbiffe  .   17  .   .   407.5 
J1  Äonon«nboot«  •   4f»  *   «   looo  • 

46  $Qni«ifabt}<ug«  mtl  465  <B«fcbü|«n  unb  9060U  ̂ ftrbtfr. 

Slupetbem  bepept  bie  Ärieg»Potte  noch  au*  39  Äreu= 

jern  etPet  bis  britter  Klaffe,  16©tation*anifo’*,  15 
gtopen  Xtnnäportfebiffen,  12  Xtaiisportfipiffen  für 

ÜKatetial  unb  SlBifo’«,  24  gtottiHenanifn’*,  7   Xor; 
peboftpiflen  unb  60  ©egeTfaptjeugen. 

9luf  bem  Cebiet  be*  $ieetiBe)en4  bat  feit  bet  in 

Sb.  7,  ©.29  ff.,  gegebenen  EarPetlung  eine  regt 
gefepgebetiftpe  Xpatigfeit  geberrfibt,  namentlitb 
ip  buttp  bitftlbe  bie  bbbete  Sefepligung  (Ätitgä-- 
miniperiuni,  (Sentralpab)  unb  Serwaltnng  neu  ge; 
orbnet  warben;  tbenfo  liaben  bie  StPimmuugtn  über 

@elbs  unb  'JiaturalBerpPegung,  Cinguartierung  :c. 
bet  Xruppeii  auf  (Stunb  ber  Ctfaptungen  bei  ben 
fübrliiben  HKanonern  maneberlei  Slenberungen  trfab< 
ren.  wi  ben  grnnblegenben  (Seftptn  übet  bie  Ä   b ; 
IciPungberEienPpflicbt  maipl  P<b  ba*  Sebiirf; 
ni*  nadb  Stenberungen  bereit*  füOIbar.  ©o  pat  pd’ 
bieCinriibtiing  btt  einj5prig:grtiwilligen  in  g.  nicht 
PewSbrt,  bagtgen  wirb  eine  4ietabfeV'Uiig  bet  jept  gt; 
feplicp  fünfiäptigtit  EienPjeit  auf  btei  “i'b 
bamit  eine  pärfete  .^etanjiepung  Bon  SKannfepaften 
lum  Eienft  in  bet  etpen  ijjorlion  angeftreH.  Sei 
bem  Kontingent  oon  1877  gepörten  oon  131827 
Slann,  bie  jutCinPellung  gelangten,  noep  4068t' 
Siann  jnr  »weiten  SBrlwit;  ba*  Kontingent  oon 

1878  ober  (eingePeat  1879)  j(äplt  auf  141 'c97  Köpfe nur  16116  PJlann  bet  jwetten  Sortion.  Strmbge 
bieftt  pStfetn  GinPeUung  pnb  bie  (im  Cabrtigefel' 
Porgtfet)tnen)  Xtuppentörper  be*  ßterS  erP  mit  SIim 
fang  1879  auf  iljte  polte  etatSmäpige  griebeu*Pärtc 
gePradp.  Stuep  bie  ßinbtrufitngtn  ̂ r  9)efttven  unb 
bet  Xertilorialarmct  traten  mit  biefem  3'ipr  m   bie 

gefeptiep  Borgefepene  regelmüpige  IReipenfoIge. 

3n  btt  O   t g   a   n   i   f   a   1 1 0   n   beS  ̂ ecr*  pnb  "iienberun; 
gen  niept  erfolgt,  nur  ip  mit  bem  gortfcbrilt  bei 
Äafernenbauten  bie  Ei41o(ation  mtpr  bet  terri; 
totialen  Äotpieinlpeilung  entfpreepenb  georbnet  woi 

ben,  obfepon  j.  S.  Bon  ben  144  gnfanteriertgimen. 
tern  noep  44(banoii  I2in'pati4,7Tn2Bcn)  aiiBerpall' 
iprer  CrgSnjungSPtjitfe  in  Oatnifon  pepen,  ebenfo 
9   3ägetPatatUone  unb  14  fiaoaBttittegimenter.  gilt 
bie  fepr  tpätig  geförbetleSlnäbitbung  bttXruppcn 

I   pnb  Bielfa^  neue  SRegltmeiit«,  ©epiefe;  unb  TOanö: 
j   nerinPruftionen  (owie  3»fP>cituug«ootfcpriften  in 
Kraft  getreten.  Eer  gelbeiftnbapn;  unb  gtlblclc: 

gtappenbienP  pnb  neu  georbnet.  gut  bie  vluäfflh; 

I   tmig  oon  gelbbefefligungSarbeiten  ip  fogat  in  Set; faiBe*  eine  Pefonbere  ©epule  errieptet  worben,  »uti 

I   bieKriegblficptigreit  unbÄriegbbtteilfcpaft  Per  Slnnee 
,   tat  in  ben  lepten  3‘>5ren  Ptbcutenbe  gortfetrilte  gc; 
maipt.  EieBKJngtl  bt«  ftanibfifd)en4'ecr«  nab  bie 
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i^nm  abjubdftn,  KaS  tic(  3Iuf|c^en 

-tncgtnbt  !Bu4:  >L'*rmi«  fraofaia«  an  1879,  par 
nn  officiar  en  retraltat  (^r.  1879),  tttldlt«  btn 
Mannlm  (Scntral  Xrix^u  jum  93trfaffci  £it 

(fticbtnaßSrrc  btt  füc  1879  (xltSgt  naib 
bitm  Subgrt  469300  Wann  (27000  Wann  mt^t 
alt  1875)  nnb  1 10800  ̂ Sitrbt,  erfl.  btt  (?tnbanncrit. 

7a6  5t(lu«gtft){lcnt  !)ranfrti(bt  if)  in  [einem 
Kutbau,  wcniejrieut  foiveil  ct  gegen  bU  beut[(i)e 

Weibe  fIcineretiSeieftigunjjtanlagen  iurI5e<fung  alter 
miibligen  Straften«  unb  9i|enba|)nubemilnge.  3)ltfe 
jinb  jum  Xbeit  einanbei  |o  nafte  acrüilt,  baft,  ipoUte 
man  mit  ber  tragweite  btt  fteute  ubliiftcn  Teilung»« 
gejtftflbe  alt  Wabiu«Ärti|e  um  bie  feilen  WSfte  sieben, 

bic(e  «reife  Tub  gegenfeitig  feftneiben  mürben,  ier 
Xbeotie  naeb  ift  aifo  bie  Ofrense  fo  ineii  gefperrt,  baft 
pe  nur  im  Seuet  franjbfifeber  ffltfebüfte  uberfebrilten 
icctben  f.rnn ;   in  SSirfliebleit  nehmen  aber  bie  siclcii 

<9tensc  geriebtel  ifl  (bgl.  IBb.  7,  S.  31,  unb  bie  unten: 
ftebenbe  Sfi))e),  in  ber  .^auplfaibe  eoQenbet. 

Ten  «eriqiunh  bet  gansen  üanbetpertbeibigung 
bilbet  bie  ̂auptflabt  $   a   r   i   t.  Diefe  ifl  übet  bie  ftben 

1870  beflanbentn  Sortt  b>naut  in  einem  weiten  So« 

gen  »on  45  km  Turebmeffet  unb  etwa  130  km  Um« 
taug  non  20  flarfen  fUrtt  unmeben,  beten  weiteflet, 

Jort  be  ̂mme,  im  355.  Bon  Ipati«  Bolle  21  km  oon 
bet  StabtumwaBung  entfernt  liegt.  B>ie  (Stenten 

{jeanfreitb*  Pnb  gebest  buttb  swei  binletcinanbet 
Iiegenbe  Weiben  Bon  gtöfteten  3Baf fenplSften. 
SpedeQ  gegen  Tleutftblanb  geriebtet  finb  bieb,  im  3t. 
bei  Songwpangefangen:  33etbun,  Xoul, (Spinal 
unb  Selfott,  jebeb  mit  einem  «tanj  betaebittet 

^ottb  umgeben.  Taswifeben  aber  liegt  notb  eine 

fleinen  3lnlagen  fo  Biele  Truppen  sut  39cfebung  in 

Knfprutb,  baft  Bon  iftnen  eber  eine  StbwStbung  bet 

fBertbeibigungbfraft  pranfteiibb  lu  erwarten  ftebt : 
benn  einem  Sdnbe,  bet  entftbloffcn  unb  mit  }ufam« 
mengebalttncn  «rSften  Borbringt,  linnen  bie  Bielen 
fleinen  auf  lange  Linien  Bcrtbeilten  Sefefligungban« 
lagen  einen  ctnflen  3Iufentbalt  niiftt  bereiten,  üu. 
blrfen  Heineren  31  n   lagen  gebbtt  BO  rwbttiSSetbun 

ein  eifenbabnfpctrfott  bei  (Stain.  j)u'ifi^  Cetbuu 
unb  Toul  ftnb  bie  Waobübetginge  bei  Ztopen, 
St.  Wibiel  unb  (Sommetcb  buttb  Sefefligungcn 

gebeeft,  ebenfo  öfllitb  Toul  btt  Sifenbabnfnotenpuntr 

^rouarb.  «(wifibtn  Toul  unb  (Spinal  ifl  no4  ber 
Wofelübttgang  bei  St.  BHncent  beieftigt.  f)ait 
fiben  in  btn  33ogefen  liegt  ein  ̂ ftnbabnfpertfott 

22» 

Digilized  by  Google 



340 
Jjrantrad)  ?(iiänc^ttii  einer  mciiiivii^i!<()en  STieftauralien). 

ffilid)  Cunfüille.  ®ie  4<cflcfenl)äfic  bfUit^ her  Sinie  [ 
l'un<ptUe=(Spinal  ju  beefen,  üt  eine  ©ruppe  POtt  gort« 
iiV><  bem  ajiittelpuiitt  ©t.  S)ie  befUmmt;  bc*  Tinb  , 
tieje  bi«  beute  mxb  nur  projeftirt.  8n  ber  ilBofel  j 
cberb«lb  (Spinal  unb  bi«  ©elfort  finben  fub  ©efefti;  i 
(tuintbanlagen  in  ben  Umaebuniten  ber  Orte  9i  e   m   i   r   e   < 
inoiif  (gort  ©armont).  !Rupt,  ©t.  Waurice 

tgort  ßbäteouifombert  unb  fUiont  be  ©erbance)  unb 
tilirom  agnp.  ©üolid)©tlfottenbli(b(ptrrt  ©tonts 
bHiarb  mit  (einen  pornefebobenen  Serien  ben 
JJaum  bi«  jur  Sdnneijer  ©renje  Pollenb«  ab.  3» 

ju’citer  (Reibe  b'tler  bie(er  ©renjlinie  fmb  neben 
ben  erioeiletten  geftungen  £aon  unb  ©oi[fon« 

bie  ©läbe  (Reim«,  (.^pernap  unb  (Rojent  (ur 
©eine  neu  angelegt,  unb  ipeiter  (üblicb  fmb  ju  ben 
auSaebebnlen  Söaffenptäben  pon  £an(|tt«  unb 

Siefanjon  loie  jubem  fleineru  (Suronne  atäneue 

geftungen  noeb  Xiifon  unb  (Sbagnp  binjugetreten. 
3ur  Siterotur.  ©ettegoil,  ©ie  ©iebjuebt 

granfreicb«  (©erlebt  an  ba«  preubifebe  ©liniftcrmm, 
©erl.  1879);  P.  ©edlenbotff,  !Dit  forfllieben  ©et= 
bSItnilje  gronfreieb«  (Seipt.  1879);  (Roel,  Hisioiro 
du  commerce  eittiricur  de  la  Franco  depuie  la  rc- 

volntion  (©ar.  1879);  ©aquier,  IltHtoire  de  l’unit« 
poliliqno  et  territoriale  de  la  France  (baf.  1879); 

©larejte,  lUstuirc  de  la  Iteetanration  (bvlf.  1879). 

©ie  Pegrünbung  ber  britten  Pepublth  in  Pronkreiib 
1871-79. 

®ie  3Iu«(i^len  einer  mouarebiftben  9te  = 
ftauration.  ffl«  bie  8.  gebr.  1 871  gemäbllt  9?atio> 

nalt’criamminng  13.  gebe.  1871  in  ©orbtaur  ju(am= 
inenirat,  n»r  bie  grage,  ipelcbe  (Regierungbform 
tiinftig  in  g.  betrfthin  jode,  eine  offene,  ©er  4. 
©epl.  1870  irarb  Pon  ber  ©Iebrl)eit  be«  ©olf«  mir  atä 

bie  Slbfetumg  ber  (Rapoleoniftbcn  ©pnaflie  ange-- 
feben,  ipeltbe  bie  ©alionoloerfammlung  1.  ©ISrj  fafl 

cinfiinunig  beftStigte,  nicht  aber  aU  bie  6rti6tung 

bet  (Hcpublit.  ©elbfl  bie  bamalä  eingefepte  (Regie: 
tung  batte  ber  Ontfcfacibung  ber  (Ration  nicht  porge: 

griitcii,  (onbetn  ficb  »bie  prooifotifebe  Siegierung  ber 
nationalen  ©cetbeibigung*  genannt.  SlUerbing«  be: 
trad'lelen  bie  (linntobuet  Pon  ©ati«  unb  ben  anteren 

gropen  ©labten  bie  (Republit  al«  befinilip.  (Metabe 
beobalb  aber  neigten  bie  ©etpobner  bet  ©ropinj, 

•CCS  ruraui-,  ipie  bet  ©arifet  fie  peräcbtlicb  nannte, 
jut  SlRonotibie.  (Tenn  bie  anmabenbe  ^icttfcbfuebl 
ber  4>auptftabt,  tpddie  e«  al«  itjt  Sieebt  in  Slnfprutb 

nabm,  bie  (Seftbitfegranltticb«  ju  entfebeiben,  ipeil  fte ' 
fein  Jfiaiipt  fei,  batte  in  ben  ©topinjialen  einen  (Jiab 

gegen  bieftl^  erjengt,  ber  getabe  bomat«  offen  jum 

(dnobrueb  (am.  'litte«  Ungliicf ,   ba«  g.  beltoffen,  (Re: 
poluticnen  unb  Kriege,  leitete  man  eben  oon  jener 
ioetietirenbif6en,  unrubigen  bauptjiäbtifcben  ©epöl: 

fetung  nnb  ihrer  ©refft  ber  unb  boffte  attein  ̂ 'eil 
von  einet  flatftn  fonfervatiPen  ©Jonarebie,  Wel^t 
bicftlbtn  im  3«"tn  b«lt'n  “"b  bie  (Otteteifen  ber 
©topint  jut  ©eltung  gelangen  taffen  mürbe,  ©it 

große  SiRebtbeit  bet  (RationalPtrfammlung  trat  ba:  j 
l'cr  monarebifeb  geftnnt.  i 

gilt  eint  (olcbe  SRonatebit  (amen  bie  (Rapoteoniben  | 
bamal«  niebt  in  ©etraebt;  e«  fonnit  nur  Pon  ben  ] 
CiUan«  uitb  btm  Otrafen  Obamborb,  bem  einzigen 
©ptofi  bet  allen  botttbonifebtn  K6nig«familie,  bie  i 
(Rebe  fein.  (?taf  Obambotb  tpar  allerbing«  biittb 
feine  «Ojäbtige  Tlbiptftnbeil  ber  (Ration  entfvembet,  I 
iibctbic«  linberto«.  (aber  et  perfbrperte  ba«  ©rincip 

ber  tegilimiiät,  unb  feint  Ptbebung  ouf  ben  ‘Ibren  I 
balle  ba«  ©anb  jirijcben  ber  (Siegemvart  unb  ber  gtot= ! 

reiebtn  ©erganqenbtit  unter  ben  Königen  micber  ge: 
(nüpft,  tptl^  itubmig«  XVl.  ̂ inriebtung  jerfebnitteu 
batte,  ©ie  Ortean«,  no<b  mehr  ihre  in  ber  (Rational: 

Petfammlung  gablrei^  oertretenen  itnbSnger  (über 

2(X)),  repräfentttten  bie  libetol :   fonpilutioneUe  ©ion-- 
aribit,  mit  Re  1830 — 48  btflanbtn  batte  unb  unter 
©trmeibiing  ber  bamal«  bcgangenengtblerjumSol'l 
granfreicb«  mieber  bütte  bergefietit  tperben  fcnneii. 
ebne  3'veifel  mürbe  ba»  ̂ laupt  bet  gamilie  Ctitan», 
ber  0!raf  pon  ©ari«,  jum  König  au«,rerufen  ober  ber 

§etjog  von  Stumale,  ba«  geiflig  berootragenbftt  3Rit: 
glieb  bttfelben,  jum  ORneralleulnant  be«  Äönigreicb« 
oi»  mm  lob  (S^mbotb«  enräblt  ipotbtn  (ein ,   menit 

bie  Ortean«  ben  ©intb  gebäht  hätten ,   ba«  ©taat«: 

ruber  mit  fefltt  ̂ lanb  ju  ergreifen  unb  bie  ©tränt: 
»Ortung  für  ben  pon  bet  (Ration  erfebiiten,  aber  nur 

mit  großen  Dpfern  erreiebbattn  gtieben  ju  übemeb: 
men.  ©a  itlglen  Rcb  aber  mieber  ber  fteinlic^  (Stift 
unb  bie  fntjficbtigt  ©elbftfucbt,  tptlcbe  einft  Subtpig 

©bilipp  JU  (Sriinbe  gerichttt  batten,  ©ie  CrKano 
(cbeuten  (icb,  ibren  (Rainen  mit  btt  .^rftiicfcliing  be« 
gebeiliglen  ©oben«  granfreicb«,  mit  btt  Tlbltetuiig 
(Slfa§:?otbtingeii8,  bie  ber  ©leget  fotbetle,  unb  ipelcbe 
baber  niioermeiblicb  ipar,  in  ©erbinbuiig  ;u  bringen; 

fie  iragten  e«  nicht,  bie  fcblvictige  >aufgabe  bet  (Rtvje: 

iiiiig  bet  ginanjen  unb  btt  JheriteUiing  btt  Otbiiu'iig auf  fiib  jii  nebmtit.  Obmobl  in  bie  iRationaloct: 
(ammliiiig  gcipSblt,  nabnitn  bie  beiben  ©rinäcii  oon 
Dtlfaii«,?luinaItunb3oinPilIt,baöPoii(RapoleoiillI. 
ertaffciic  ©erbanniiitgigefeli  .iU'u  Sotwanb,  um  erft 

nach  btm  grieben  in  g.  jti  ctfcbtincti.  ©ie  OtUan« 
Itugntitn  porläufig  febe  Itbficbl,  al«©rättnbtnttn  auf: 
treten  jii  toontii,  (ebienen  pielmebt  erft  nach  ©cipäl: 
tigung  atter  ©dgrierigfeiten  biircb  bie  iiiterimifiifcbc 
IRtgietung  Stift  ju  haben ,   ben  ©bron  einjiinebmeii. 

Ktehntii  baebte  (Staf  Obambotb,  bo<b  verbarg  er 

feine  gutcbl  binltr  (einen  ftifcnftflen  ©rincipitii,  bie 
aber  iiicbt»  al«  '©brafen  toarcii.  3n  einem  ©rieft  Pont 
12,  ©iai  1871  äiiptrit  er:  »3cb  'verbe  nicht  atleiii 

nach  g.  gerufen  ti'tcben,  meit  ich  ba«  Siecht,  fonbern 
auch,  Uvit  ich  bie  Orbniing  unb  bie  Siejorm  bin. 
®a«  ESort,  ba«  mich  (ommeii  beifit.  gehört  g. ,   bie 

©tniibc  (Sott!«  unb  petficbetle,  baß  et  feine  ©tleU 
bigiing  jii  rächen,  (einen  geinb  ju  entfernen  habe, 
baf)  et  nicht  btt  (IRanit  einer  ©artei  (ei;  et  bringe 
bie  (Religion,  bie  Oiiiltacbt  unb  ben  grieben  jurüJ, 

unb  felbfi  bie  @erecbtigftit  iperbt  in  feinen  .^iibtit 

noch  IRilbe  (ein;  jiigleiih  aber  trltärlc  et,  bie  ̂let: 
fleftung  ber  Unabhangigfeit  be«  ©apfitlium»  unb 
bet  greiheit  bet  Kirche  fei  eine  iinttläfiliclie  ©flicht 

gtanf reich« ,   ber  et  ficb  nicht  eiitjiehtn  loeibt.  (tr 
(iinbigle  aifo  einen  ttligiBjen  Krieg  gegen  3lalieit  an, 
»ähteiib  in  ©ati«  noch  bet  Stufflanb  btt  Koiiiimine 
tafle!  Unb  ba  bie  Ortean«  ficb  ihm  nicht  fcciipitlig 
untcnrarfeii  uiib  bie  Siationalpcrfammlung  (ich  iiidu 
beeilte,  ihm  bie  Krone  tiitgcgcnjiibringen,  al«  et  fibcr 

©tqri«  nach  ©chloh  Obambotb  reifte,  eilieb  et  ooii 

hier  5.  guli  ein  SRanifeft ,   melcbe«  feiner  ©hronfan: 
bibatiir  vorläufig  ein  önbt  machte;  in  bitfein  per: 
(niibete  et  ben  granjoftn,  bafe  er  bereit  fei,  feinem 

Sanb  JU  helfen,  f'cb  oon  feinen  Jtflmmern  ju  et: 
heben  unb  (tintn  9fang  in  btt  Seil  iriebtr  ein: 
junthmen;  aber  et  fönnt  nicht  ba«  Opfer  feinet 

Ohrt  bringen,  inbem  er,  ̂ itintieb  v,,  ba«  iptifie 
Sanner  feiner  Slhnen  Oerlaffe,  unter  bem  (Slfafi  unb 

Solbringtii  erobert  ipotbtn,  ba«  bie  neue  ©arbatei 

beriegcn'ipetbe,  von  ber  bie  Seit  bebrobt  fei,  unb  in 
befjcii  glorttieben  gatten  et  g.  Otbming  nnb  grcü'cit 
loiebcrbtiiigen  iperbt. 
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(trantreiCO  ;   X^itrS  ̂ räfibent  b«r  ülcV'ufclif). 

Zlliti’  Ctiiaiiaiit  !«■  Vci|lte«lca  tcr 
WcMtllt. 

T)n  7{atioiutMrfammIuna  uiib  bn  t;cn  i^t  ein: 

gticbtdi  (JrttuHi'flfivalt  blieb  alfp  btt  9lufgabt,  ben 
bditütbigtiibtn  griebtit  ju  (tblic^tn,  übtriafittt.  Xit 
SJoitattJiflen  mufetm  auf  ihn  SRtftfluratianbpISiit 
tucii^ttn  uiib  fic^  mit  btn  Sttpublifaiittn  oorilufig 
miiänbigtn.  ©o  gtfibab  **,  ba6  ein  SRepublifantr, 

J'tm  iPräiibtnttn  btt  ®trfammluna  ttn>5I)lt, 
bit  Stiiung  btJ  ©laatb  abtt  mit  btm  Xiitl  ttntb  (5btfb 

btt  (Jrtfutipgewalt  butt^  btn  fogtn.  HJaft  Don  ®ot: 
btaut,  rctlibtt  bit  Jtajt  btt  btfittiliptit  JRtgietuttnfc 

form  pfftn  litfi,  17.  S^tbt.  Xbitt«  flbtttragtn  ttmrV 
btfftit  Sttfitbltit  in  Irtjug  auf  bit  fHtgitrungbfptm 
;mat  nitbt  ftt^tt  btfaniit  maitn,  btt  ftd)  abtt  bttrt^ 
fein  Jkr^ilttn  not  ttnb  ipJSbtttib  btä  Ibtitg»  ba« 
Xtertraittn  btt  IRation  tintorbtn  battt.  Xbietb  utib 
bit  il7aticnalPtrfamntlttiig  fibloffen  btn  f^titbtn  mit 

Xicutjdilanb  ab,  btt  g.  bit  Äblttiuitg  pon  Ölfa6= 
Sotbttngtn  unb  bit  i^tblung  bon  5   WiOiarbtn  uitb 
bamit  aubtt  btttJtbUiibtnt  malttitfltn  Striufi  fct= 
ittm  Tialionalftol;  tiitt  botte  Prüfung  aufrrltgtt. 
Xbitt«  ttnb  bit  SJttfammtung  nabmtn  bann  btn  bat= 

ltn  Äampf  gtgtn  bitX’atifit  Äcmmttnt  auf  unter  btn 
(tbwittigfttn  tUttbSItmiftn,  totfibt  mambmat  rcobi 
an  btm  ©tltngtn  brt  ffittf*,  btt  ®itbtrbtrfttllung 
inntttt  Ctbiiung,  Pttjirtiftln  litfetn.  3ttbt§  btt 

Staubbaiti>ytit  ttnb  Urnndit  btt  fRtgtttuitg  gtlang 
ti,  btn  'Kufftanb  na<b  jnKimoiiallitbti  Xlautt  ju  um 
ttrbttltftn  unb  roäbttnb  bt*  b®ttttä<ftgen  Rampft« 

auib  bit  @runblagt  ttit  Sttotgaitifaiian  btt  '2ltmet 
buttb  SMlbitng  eint»  ftflen  ÄtrnJ  m   Itgtn. 

Ta«?*tttrauen  in  bttTiation  juXbitrS’  f}aat«m5n=  ^ iiifc^t  b^febittliibfeit  unb  Xbaltcaft  mueb«  in  bobtm 
TRab,  unb  er  niatb  bamal»  ali  btt  tin^igt  angtftbtn, 
iwlebtt  bit  SRtgittung  (u  fübrtn  im  Staube  fei.  Sie 

untttbtffttlitben  IRaeifaltn  mattn  buttb  bit  5Iu«= 

f^rtitungtn  ibrtt  Ottnnniingjgeiibfitn  in  ißari»  für 
tinigt  ̂ it  nnftbübUtb  gtmaebt.  X)it  Xbatfatben  felbft 
batten  bereitfen,  bab  auch  eint  tepiiblifaniitif  SRtgit« 

ning  Otbnun^  aufretbl  tu  etbalten  ebtt  betjufleUtn 
im  Stanbt  fei,  unb  bab  eine  iRcpublit  tbeiifp  gut 
fonfereatio  ftin  fbnnt  icit  eine  Wonaribie.  Sie 

mübungen  bet  fUJonattbiften,  bit  greeffe  btt  Äom= 
mune  btn  tepublifaniftbtn  3bttn  tujuftbttibtii, 
ipartn  habet  erfolgte«.  3>a«  ttreacbtiibt  Stlbflwts 
trauen  btt  gtaniofen  jeigle  fitb  btloiibtt«  27.  3unt 
bei  bet  Subfftiption  auf  bit  trfle  für  Slbjablung 

btt  Rtitg^nlfthäbigung  auägeftbtitbene  Stnitibt  Pon 

2'  I   iDtiUiatbtn,  bit  bopptit  gejeiebnet  ipurbt,  unb  in 
tptlcbtr  politift^ii  Siiiblung  bit«  Stlbflpettcauen 
ipitffam  ipar,  ergaben  bit  iRatbwablen  jut  tHationab 
ptrfammlung  2.  3uli :   bitftlbtn  fielen  ilbtripiegenb 
rtpublitaniftb  au»,  inbem  Pon  113  neu  gttpüblltn 
Xepulitten  nur  6   offene  fiJlcnaribifien,  14  iHabifalt, 

bit  übrigen  gemSfiigte  SKtpublifantt  unb  pttfbnlicbc 

'.tnbänget  oen  Xbitt»  tvaren.  3'tat  rtitbtt  ibte 
l^abl  no<b  nitbt  au»,  bit  menartbiftiftbe  fiJlebrbeit  btr 

'.'jationalpetfommlung  in  eine  SBünotrbeit  ju  oet' 
iiMPbefn.  abtt  ba»  JDabtetgebni»  rifi  bie  SDlouattbi= 
ften  iinb  ibte  ifSiätenbenlen  au»  btr  ©itberbeit,  iptltbt 
ne  bewogen  bette,  etfi  btn  9tb|ebIuS  beS  gviebtn«  unb 
ba»  6nbc  be»  tBürgttftiegä  abjuwatlen,  tbe  pe  ben 
Xbron  erritbltten,  fiatt  mutbig  tinjngitifen  unb 

buttb  Xbaten  ibte  tSeteibtiguiig  ju  beweiftii.  Xbitt» 
fegt  natb  feinen  Ctfolgtn  Pütjen  ju  wetten,  batan 
burften  bit  XPenatebifien  nitbt  btnfeu.  Sie  mupten 

fitb  potläufig  begnügen ,   an  bem  'Itaft  oen  Setbtaut 
fiiljubolten.  aber  pt  futbten  fortan  eine  Stüge  an 

einet  neuen  Xfiatbt,  Wtlibe  fitb  bibbet  im  feintet* 

gtuiib  gtltallen,  nSmlitb  an  bet  Äittbt  unb  bet  iiltta= 
menlanen  ifiattei. 

Sie  Xitt^  unb  ibte  Partei  batten  in  g.  fo  Wenig 

wie  anberOwe  fefit  politiftbe  @tunbfägt,  fonbttn  nur 
bitrartbiftbe  HJfatbttntettffen  im  'fiiige.  ®it(e  batten 
fit  bewegen,  ba»  jweite  Äaifttrtitb  jn  untetflübeii, 
ba»  ibnen  gteigeit  btr  Bewegung  unb  CinfluB  aut  bie 

Belitif  eingerSumt  unb  ba»  Patrimonium  Petri  vor 
btt  TInntrion  buttb  ba»  geeinigte  3talien  fitbttgefiellt 
batte.  Slutb  fegt  futgten  bie  Ülttamonlanen  witbet 

Kinflufi  JU  gewinnen.  9tn  unb  für  fitb  wäre  ibnen 
bie  SRegietung»fetm  gleitbgültig  geweftn,  wenn  fit 
nut  bie  btttf&nb;  JteOe  fpielttn.  3nbtfi  etfannten 
fit  wobt,  bap  eine  befinitio  begtünbtte,  woMbefcfiigtt 

Piepiiblif  fitb  immer  auf  bie  l'ibe raten  fiügen  werbt. 
Sit  neigten  habet  ju  ben  Unonattbifien ,   Pen  btntn  bie 
Vegitimiften  gleitb  ibvtm  »Boyr,  bem  ©tafen  (Sbam= 
botb ,   eifrig  nttifal  waten.  3"bem  fie  biefe  butib  bie 

71u»fitbt  auf  ibte  l^ülfe  an  fitb  fetteten  unb  ju  wiUi> 

gen  ffierfjeugtn  ibtet  BWne  malten,  traten  fit  betfi 
autb  nitbt  aUju  fdjtoff  gegen  Xbiet»  auf,  btt  ftinetJ 
feit»  aOe»  Ptrmitb,  wa»  een  RIetu»  tetjen  fonntc. 

(MIeitb  natb  Olieberwerfung  btt  Äommunt  irtat  oen 
ben  Qitifilitben  unter  bem  Bell  eine  'Sgitatien,  weltbc 
fitb  bi»  auf  bit  Bolfäftbulen  trfltctfte,  in»  S&rt  ge- 

fegt werben  für  bie  greibeit  bt«  X^apfte»  unb  bit  Btic’ 
betbetfieUung  feinet  weltliAen  Gewalt.  Xie  Biftböfe 

überreizten  barauf  btt  PiationalPerfammlung  Wafr 
fenpelitionen  für  ben  Stbug  bt»  Bapfte»,  welcfie 
28.  3nii  äut  Bcrbanbtung  famen.  «1»  Xbitt»  bie 
einfaibt  Renftqiitiij  bt»  fleritalen  BetlangenS  mit 

bet  gragt  jeg:  •'liJoIItn  Sie  btn  Ätitg  mit  3talien 
unb  feinen  Berbünbeten?«  wagten  bie  Ultramonta: 
nen  ba»  nitbt  ju  btjabtn,  fenbern  begnügten  fitb,  bie 
Betitionen  unter  Stuäbriitf  be»  Betitauen»  auf  bie 
UmfiZt  unb  bie  patrietiftben  @rflätungen  bt»  dbef» 

bet  peQjitbenben  Sewalt  bem  SDJinifier  be»  'Ätufitrn 

JU  iibetweifen.  Sie»  oetanlagte  ben  'BiiniPer  3nlc» 
gapte,  feine  Cntlafiung  ju  ntbmtn.  öbenfo  enbeteu 
anbete  Anläufe  jut  Cppefition  gegen  Xbiet»,  wePbe 
bie  Ptteinigten  graftionen  btt  fitesten  matbten,  wie 
bei  bet  gragt  bet  (intftbübiaung  für  bit  im  Rritg 
perwüfteten  Xlteoinren,  bei  bem  Oenttairatbigtleg, 
bet  Ttuflbfung  bet  iJtationalgarben,  iebe»mal  mit  bec 

Pen  Xbiet»  geferberten  Bejeigung  be»  ungefditpätb: 
ten  Bettrauen»  bet  9iationalPtt(ammIung  auf  btn 

Cbef  bet  oonjiebenben  Öfewalt. 
Sie»  befriebigte  inbep  Xbitr»  neZ  niZt.  her  einmal 

berBlebrbtit  juritf :   >Sie  aZten  fitb  felbp  nitbt,  wenn 

Sit  ben  'Wann  niigt  aZten,  btm  Sie  3br  Bertrautn 
gefdienft  baben!«  ülnberfeit»  muffte  eine  foltbe  frutbt= 
left  Cppefition  argen  einen  Biann,  ben  mau  bodi 
nitbt  entbebrtn  ̂ nnte,  fo  lange  bie  menartbipiftlie 

'Webrbeit  feinen  geeigneten  Xbronprätenbenten  auf= 

juiptifen  batte,  ba»  ̂ nfeben  bet  SRajerität  btt  9!a= 
tienaleetfammlung  unb  bamit  bieftr  ftlbfi  untergta> 
ben.  Stben  oerlangte  bie  äufierfie  £inle  unter  @am= 
betta  bie  Ülufibfung  berfelbtn,  ba  fie  im  gebtuat  nitbt 
gtwäbll  fei,  um  btm  Sanb  eine  Betfaffung  ju  geben, 

fonbttn  über  Ätieg  ober  gtitben  ju  enIfZtibtu.  Sic 
beiben  Blitlclparteien ,   ba»  retbte  Gentrum  (bie  fou= 

Pitutienellen  Crlc'anifitn)  unb  ba»  linfe  Genttum 
(bie  gemSptglen  iRepublifanet),  ptteinigten  fitb  ba^ 
bet,  um  gtiSpere  Slatbeit  in  bie  Situalieii  jn  btiu= 
gen  unb  ber  Stellung  Pon  Xbiet»  eine  fepctc  Stunb: 

fageju  geben,  ju  bem  Befiblug,  einetfctl»  biePtepublif 

alä  bie  für  fegt  beftebenbe  tbatfätblitbe  9fcgitrunge= 

ferm  anjuerfennen,  anberjcitJbaSfReZtber'Jfaiienat 
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Jyraiuveidp  Mcäcluiifl  bcr  giimiijtn.  ̂ »ccrcSrcfotm). 

ber jammtun.^ ,   btm  2anb,  fobotb  fit  tS  aii  btt  S*'t 

ctnibtt ,   tint  ntut  SJttfaffunc)  311  fltbtn ,   3U  »afirtn. 
Sm  12.  aug.  btantragft  9bit>tl  uom  linftn  dtntrum, 

X^itrS  btn  Xittl  tintg  ißtSfibtnttn  btt  9?t|pubUf  3U 
trlbfiltn  unb  [tint  SSoIImaAttit  auf  btti  3“^'* 

jubt^ntn,  jtboc^  mit  btt  iBtlt^rSnfung,  baj  fit  fvübtt 

crlüfditn  fodttn,  tstnn  bie  dtatianalotrfammUinq  f«b 
«nibct  auflbft.  3it  btt  Äommifnon ,   n>tl(^tt  bitftt 
Uiittag  übmritftn  »utbt,  ttbitll  tt  oiif  Snttog 
Siitttb  btn  3u|ab  uon  tinigtn  StmiHgungtii ,   mtld» 
bie  ?[!atttien  btt  fRtc^ten  ubtt  fttnt  SBtbtutung  be= 

tu^igtn  feDttn,  nämliär.  1)  ba§  bie  SRatüjnaluet* 
fammlung  bab  tRed)t  E)abe,  von  btt  foiiftilutttnbtn 

@emalt  tlkbtatv^  3u  mailen,  ntl^t  bab  n'tfentliibt 
aitribut  btt  nationaftn  Souvetäniiät  unb  btt  bitftt 

€oui'ttSnitSt  tnlfpringenbtn  gtbittttifb^n  $flicbltn 
fti.  bettn  Gtfünung  (b.  bie  Cfttit^lung  bet  SDJon« 
ati^it)  bib  3u  biefem  Xag  bie  gteigniffe  aQein  vet: 
binbttt  batten;  2)  bag  3Ut(StfüDung  bitftt  $fli(^ten 

cb  im  3utereffe  btt  Mtbtit,  beb  $ianbtlb  unb  bet  3ii* 

bufttie  gelegen  fei,  ba&  bie  gegenroSttigen  3nfiitutio= 
nen  bie  entfptecbtnbt  Stabilität  erlangen,  unb  3)  bag 
eine  beftimmte  Benennung  unb  bie  üietlängtrung 
btt  SBoUmaebt  beb  (Ibtfb  bet  codsiebenben  ©ewalt 
bie  IQerantivotllic^feit  iKt  IBtrfammlung  trlei6tett, 

toennglticb  leitete  fi(b  oubbtüdlit^  ihre  fouotrSnen 

Äecbtt  Botbehalte.  auf  äJtrlangen  Xufaute’b  im 
'.'lamen  btb  SKinifittiumb  loutbe  nceb  bie  lueitete 
t’rwägung  »bet  Bon  X^ittb  feit  feehb  fCRonaten  ge= 
leiftet«!  ̂ ttBortagenben  S>itn|lt  unb  bet  ©atontien, 
bie  et  btm  2onb  biete»,  binfugefügt.  3'»  ®tfeb  felbft 
warb  btt  3eittaum  Bou  btti  3abttn  gefititkn,  ba» 
gegen  binsugefiigt,  baft  bet  ̂ Sräfibent  feint  ©eioalt 
unter  bet  aulotität  btt  SJerfammlung  unb  unter 
2!etantU)ortti(bftit  betfcibtn  aubübt  unb  ibm  bie 

amvefenbeit  bei  btn  iBtratbungen  nur  no<b  Borberi: 
ger  Benacbriditigung  geflattet  fei.  3»  bitftt  Rotm 

iButbe  bo8  ©efeb  fRtoet»S3ittt  notfi  lebbafler  Xebatte 
30.  unb  31.  aug.,  in  loclcbet  bie  erttemen  ipniteien, 
lUtralegitimiften  unb  iRabifale,  heftig  epponitten, 
bie  fonftituirenbe  ©ettialt  bet  SSerfammlung  ober 

ou(b  Bon  gemäßigten  SRepublifanern  befämpft  toutbe, 

mit  491  gegen  93  Stimmen  (von  ber  äußtrfitn  SReeb^ 
teil  unb  Siiifen)  ongenommen.  Ibier«  naßm  btn 
neuen  Xitel  mit  einet  Xanfetbotfebaft  vom  1.  Sept. 
1871  an.  Sit  fDlinijtet  teiibten  ib«  iSntloffung  ein, 

um  Bon  btm  'fStäribenten  in  feinet  neuen  ßigenfebaft 
fofort  mieber  ernannt  3U  luttben,  unb  givat  ber  3u= 
fti3minifter  Sufaute  untet  gleicbseitiger  Stntnnung 

gum  iOicepräribcnttn  btb  'ffiinifterratl)«. 
2ic  Rctelmii  kee  glmiiic«  a«k  ktc  Cecrtl« 

rtlaen. 

Sureb  ba«  ©eftß  fRioet » SBitet  »arb  bie  ptoBifo» 
tifibe  fRtpublif  erriibtet  unb  bamit  bie  befinitioe  £ö: 

fung  btt  Serfaffungbfrage,  iBtlcbe  btt  monarebifiben 
dKaioritSt  no<b  ni^t  mbglicb  nxit,  bib  gu  einem  ge- 
IcgenetnifeitpunltBttlagt.  Umbiefeb®en)innb  ividen 

ließt«  fub  bie  'Blonorebißen  bab  ®ott  »SRtpublif«  ge» 
faden,  um  bet  anttfennung  bieftr  9iegierungbform, 
'Bcnn  autb  nur  bet  tbatfä^lnben,  iBiden  fiimmlen  bie 

:Republifaner  bem  prooifotiftben  Gbatafler  bet  fHe» 

Bublif  3U.  Sab ®i(btiqfle  war,  baß  bie  SRationafoet» 
fammlung  für  einige  3eit  betfPflitbt  übetbobtn  war, 
bie  lonßitutionede  f^tage  forlwäbtenb  gu  eröttern, 

unb  baß  'Xbitrb  iinb  bie  SRegietung  eine  fo  befeßigte 
Sitdung  crbitlten,  baß  fie  TidJ  mit  aüen  Ätaflen  bet 
IHeorganifation  beb  Sanbeb  luibmen  fonnlen. 

Sie  3ahlung  btt  SHaten  ber  Äritgbenlfdiäbigung 
ein  Seulfcblaub  wiitbe  naib  bem  iincnBarltl  glüi^ 

liißen  ©etingen  bet  anleibe  Bom  27.  3'»''  1871 

burib  gcfcbiifte  fOtaßtegeln  fo  befebitunigt,  baß  im 
September  1871  bie  Umgegtnb  0011  ifJatib  unb  Bier 

Sepattementb,  im  Srfibjabt  1872  ade  übrigen  offii» 
pirttn  Sepattementb  bib  auf  bie  feeßb  ößliiben  Bon 

btn  beutfPben  Xtupptn  geräumt  würben.  Sie  bagii 
erfotbttliibtn  Summen  würben  oerbädnibmäßig 

leiißt  oufgebta^t,  inbtm  bab  aublanb,  im  Serttaueii 
auf  btn  ftangöfifeben  Utebit,  fiiß  an  bet  ßnangieO 
Bortbeübafteii  anitibt  nicht  untrbebiieb  betbciligte, 
bab  3nlanb  feine  aublSnbifcben  Seitbe  gum  Xbcil 
mtfaufte  unb  in  beimifebtt  diente  aniegte,  enblicb 
bie  ®anf  ihre  5ioten,  welche  3wangbfut«  etbielten, 
beinahe  Berboppelte,  b.  b-  auf  3200  flRid.  jbtaiiteii 

Bermehrle,  unb  gleidigeitig  ibrtn  ülaatBottatb  Ber» 

ringerte,  oßne  baß  bie  '.^pietBaluta  um  mebt  alb  1 V» 
iproe.  unter  bie  btb  ©olbtb  faiif.  aUttbingb  Riegen 

burib  bie  jäbtU(btn3in|en  bet  fo  beträcbtlicb  nttmtht» 

ten  Staatbf^iilb,  but^  bie  Roßen  bet  Siebttbcrßel» 
luiig  btb  Rtiegbmatetialb,  btt  iPerpßegutig  bet  Otfu» 
pationbtruppen  u.  a.  bie  autaabeii  um  600  SDiiU.  §t. 

jährlich.  120  3RiQ.  f(t.  bafile  bie  f^ierung  burd> 
(^rfparniffe  gu  etgielen,  für  etwa  480  SRiU.  fjt.  mußte 
biitcb  ©tbbbung  ber  ©innabmen  aub  btn  Steuern 
geforgt  werben.  Sie  Ctböbung  bet  3b0t  ouf  3»<ler, 

Äaßet,  Ibtt,  Xabaf,  IfSttroIeum  unb  onbete  Ser» 
brouebb»  unb  ©eniißmiltel  würbe  8.  3«''  1871  Bon 
btt  SRafionaltetfammlung  faß  ohne  ffiibetfptmb  bc» 
widigt.  liebet  Die  weiteren  Steuer»  unb  RoBoorla» 
gen  erhob  ßcR  abet  ein  Streit  gwifebtn  Xhierb  unb 

bet  IRatioiialoetfanimlung,  welcher  ben  eben  erß  ge» 

febtoffenen  ©unb  gu  fprtngtn  btoble. 
Xhierb  Bttbanb  nämli6  mit  feinen  ßnangicDtn^Iä» 

nen  aueb  fcbiißgbdnetifcbe  Xtnbengen  unb  Berlangte  na» 
mentli4  eine  bol»  Steuer  (20  ©roc.)  ouf  Siohßofit, 

boeb  mitfRüdBergiitung  für  bie  bataiib gefertigten  unb 

Bon  ftangbßfcben  ̂ brifanten  wiebtt  aiibgefübtten 
gabrifate.  Sie  fteihänbletifcbe  SDlebtbeit  bet  ®tv= 

fammlung  neigte  bagtgen  gu  einer  (Sinromnitiißeutr, 
bie  adetbingb  im  frangößfeben  Stenetfußem  etwaä 
9Jeueb  war,  unb  bie  Xhierb  habet  für  eine  renolu» 
tionäre  Steuer,  für  Betfappten  Sociaiibmiib  erflärtc. 
Sie  Sebatte  über  bie  iRobßoffe,  tpclcbt  iiacb  btt  ©auic 

ber  Sertagung  bet  ffietfammliing  Born  12.  Sept.  bio 
4.  Sec.  1871  im  3anuat  1872  gut  ©erlcanbluiig 
fani,  war  eine  Sußetft  lebhafte.  Xbietb  beßanb  batt» 

nädig  batauf,  haß  bie  ©efteiierung  btt  fRobßoffe  Wt= 
nigßenb  im  ©rincip  ongenommen  werbe,  unb  reichte, 
olb  bie  ftRebtbcit  bieb  19.  3an.  ablebnte,  20.  3an. 

feine  Ontlnffung  ein.  Siefelbe  wiitbe  nidbt  an» 
genommen  unb  Xbietb  untet  ©etufiing  011  feinen 

©atriotibmub  bewogen,  gu  bleiben.  Gr  feßtt  aber 
feine  abßcht,  ade  erfotbetliiheu  ©itbreinnabmen  oiib 
inbireften  Steuern  gu  befebaffen ,   butch  unb  etlangtc 
26.  3uli  1872  auch  bie  aiinabme  btb  ©efeßeb  übet 

bie  dlobßoffgbde  unb  bie  Äüiibigung  btt  freibSnb» 

lerifihen  t^iibclbX'erträge  mit  Gimlanb  uiib  ©tlgitii. 
Sit  Glaßicität  bet  frangbfifchen  vcationalprobuftion 

ettnig  bie  iingebeutt  ©elaßung  mit  inbireften  ab^ 
gaben  (50  gt.  pro  ffepf),  ohne  erbrüdt  gu  werben; 

ja,  fit  würbe  babuteb  gu  noch  bbbetet  Stißiingbfäbig» 
feit  angefpornt,  unb  bie  Ginnabmtn  ßitgen  Boii  3al)t 
gu  3ai)t.  Sieb  beloieb  einen  fRciebtbum  unb  eine 

©robiiftionbfiaft  im  frangößfeben  ©elf,  wie  nie» 

maiib  ße  geahnt  batte,  unb  bet  ffrebit  her  Oioticit 

wnrbc  fo  befeßigt,  baß  bie  gut  ©efdileunigiing 
btt  SRäuntuiig  bet  noch  olfiipitlen  Separtemeiilb 
28.  unb  29.  3uli  1872  gut  3tidinuiig  aiifgeieglt  an» 
leibe  BOII  3   ©üdiatben  14mal  gegeießnet  würbe. 
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92it  ^artnSdigfeit  isic  in  b<r  3<>0frag( 
f)i(lt  X^icrg  bei  bec  SDiilitäioiganifation  an  leinen 
eigenen  3^cen  fe|i,  ba  er  |t(^  ffie  einen  befonbeig 
reo^lunterriibteten  @a<bMrf)iinbigen  in  inilitäcifiben 
X>ingen  bitH-  liebften  b^tte  et  bie  franj&ri|<bt 
armee  in  bet  SDetfallung  betaflen,  wie  fie  bot  bem 

.tbiiege  genxfen  niat,  benn  fie  allein  cetbütgie  einen 
!Sefianb  an  lang  gefdmilen  allen  Solbaten,  toie  fie 

bie  @<bfacbten  'JiapcIeanS  I.  gefd^lagen  unb  nie  et 
fie  in  feinet  >@tfibicble  beb  Aailctrciibj«  pcrbett: 
liebt  batte;  bie  Utfaibc  bet  lebten  gtoben  IRiebtilagen 
fubbte  et  nid)t  in  bet  Otganifalion  bet  Sltniee,  fum 
bein  in  bet  ungenügenben  Sorbeteitung  unb  in  ben 
f^ebletn  bet  ̂eteblcitung.  ülbet  bie  oDgemeine 
^btpfliebt  batte  fnb  auf  beutfebet  Seite  a(2  ein  fo 
nt^ebtiger  l^altot  bet  ttiegetifibtn  Uebetlegenbcit 

gezeigt,  bab  auib  in  beinahe  alle  3JiiIitäts  unb 
l)it(btmilitätb  ibte  ̂ njübtung  fotbetten,  unb  Xbictb 
fonnte  ficb  betfelben  im  ißtincip  niibt  mibetfeben. 

'UUt  um  fo  gtöbetet  35bigfeit  futbte  et  in  betiDiilitäts 
tommifrion  btt  Sialionaloetfammlung  eine  mbgliibrt 
lange  afliM  Xienfl;eit  butebjufeben ,   obivobl  bann, 
ebne  ben  Rtiebenbffanb  bet  Sltinet  übetinäfiig  ju  et= 

b^n,  nitbt  bü8  ganje  3obte«fontingent  oon  150000 
£l?ann  bie  gleiche  lange  IDienjljeit  baben  fonnte.  %n= 
iang8  fotbette  et  acht  3abte,  bann  fünf  unb  etteiebte 
aueb  bie  Jlnnabme  bieftt  Rrifl.  !Illetbing8  fonnte 

mit  bielet  ®ienftjeit  no<b  nicht  bie  4)51fle  be«  jSbt= 
lieben  Jfontingent«  auogebilbet  epttben,  bie  anbtie 
gtipete  trifte  niubte  man  nach  einem  halben  3abt 

IHenfijeit  jut  Siefetpe  entlaijen.  ®aä  HJtincip  bet  all: 
gemeinen  &ebtpfli^t  u>at  bictmit  jum  gtbfiten  Xbcil 
illufotifcb gemacht; inbeb  ba8  foebtXbiete  nicht  an,  bet 

!i  nut  ungetn  jugelaffen.  Um  fo  entfcbiebeneie  Op: 
pofitien  fanb  bet  X'oifcblag  bet  ffommiffiou  in  bet 

'Jiationalcetfammlung  felbfi,  ao  bie  Xebatte  übet 
ba«  atmeegefep  27.  3Rai  1872  begann.  Mm  gebie: 
genften  befämpfte  Xtocbit  bie  lange  Xicnfijeit  unb 

befüiTOottcte  bie  annabme  be«  preubUtben  ffiebt: 
ipflcm«  mit  bteijübtiget  Xienbieit ,   locil  biefe«  jioat 
nicht  ben  folbatifchcn,  abet  ben  mililätifcben  Seift 
btt  Nation  bebe  unb  bie«  ba«  ctfte  Stfotbetni«  einet 

'Ätmetteionn  fei.  3nbeb  foreobl  bie  bteijäbtige  roie 
bie  oietfähtige  Xienftjeit  toutbe  mit  grobet  ältajo: 
ritüt  abgelebnt,  unb  nut  bie  SlellPetttetung  febte 
tbiet«  nicht  butch.  Ubenfo  cntfcbicbcn  ivie  gegen  bie 

iltengc  Sutchfübtung  bet  allgemeinen  SBkbtpflicbt 
jpraih  ficb  Xbiet«  gegen  bie  Sttichtunc;  pon  ptoDin: 
ÜeDen  ̂ matotpi  au«,  ivelcbe  bie  natconale  Sinbeit 

gefäbtbe,  unb  beroitfte  auch,  bab  iii  bem  Oiganifation«: 
geftb  Pom  24.3uli  1873,  loelcbe«  aüetbing«  etft  nach 
feinem  Sturje  mt  annabme  gelangte,  ein  gemifebte« 
Spflem  eingefubtt  nutbe.  Öie  Stmee  loatb  in  19 
Hctp«  (bapon  ein«  in  aigetien)  eingctbcilt,  jebe«  }u 

2   Xisifionen,  4   IBtigaben  unb  8   3ntantecietegimen: 

tetn.  ®ie  aftip«  Ätmet  (bie  ®eutlauhten  eingetech-- 
net)  belief  fiih  banneb  auf  705000  2Rann,  bie  SRe= 

fttpe  auf  510000,  bie  Xettitorialatmee  (l'anbnxbt) 
auf  582000.  beten  SRefecPe(2anb|lutm)  auf  626000, 

jufammen  2423000  fDlann,  eine  ungebeute  J£ieetc8= 
macht  im  SletbSltni«  jut  ßintpobnetjabl!  Xabei 

becoidigte  bieJJaticnaloetfammlung  beteitioiUigft  alle 
Siiitcl  füt  beten  au«tüftung  unb  Setpflegung.  füt 
Safetnement«,  futj  füt  atfe  Setbeffetungen  fotoie 
füt  bie  umfafftnbe  fReubefeftigung  pon  ?jari«  unb 

bet  Oflgtenje  (|.  oben:  ®.  3.39).  Ea«  ßbaffepots 
geioebt,  bo«  ficb  1870—71  fo  betpäbtt  batte,  imirbe 
butch  ein  noch  beifete«,  Spfiem  @ta«,  etfebt,  ebenfo 
ein  neue«  ©efebüblpfitm  eingefübtt. 

Sllttl’  ectf«4.  >ic  «tputlll  bcftailili  |n  »c> 

•   riute«. Eie  beiben  gtofetn  XtiebfebetneineSfiatfen  ©laalcj: 

Wefen«,  ginanjen  unb  ̂ leet,  maten  fo  pon  bet  SRegie= 
tung  btt  ptooifotifcbtn  fllepublif  toitbet  betgefieut; 
4>anbel  unb  ffionbel  machten  bie  etftculichften  Rotl- 
febtitte.  Eie  cffenilicbe  SRube  toutbe  nitgenb«  gtfiött. 

Eie  Sluflöfung  bec  SRationalgatben,  roeltbe  24.  Slug. 
1871  befcbloffen  wotben,  ooUjog  ficb  in  btflet  Dtb: 

nung;  bie  Slbuctbeilung  bec  Äommuniften  mürbe 
etlebigl  unb  bie  SRubeflocet  nach  ’Jieufalebonien  gt; 
febafft;  in  btt  {luuptflabt  $ati«  regten  fteb  gac  feine 
teoolulionären  ßtemente  mehr.  Eit  Uebetätugung 
oerbteilcte  rieb  mebt  unb  mebt  auch  in  39eu6lfcrung«: 
febiebten,  loelcbe  biobet  bie  Oicpublif  al«  eine  cabifale 
Utopie  betrachtet  batten,  bag  biefe  Sfegietungofotm 

nicht  blo6  mbglicb,  fonbetn  fogat  bie  einjig  mö,i^ 

liebt  in  g.  fei.  Eie«  toat  auOb  bie  anrccht  Xbiet«', 
bet  einmal  mit  füecbt  bemetite,  ba6  bie  'jSionarehic 

'   fchon  bt«balb  nicht  bctgefleDt  metbeit  fänne,  totil  ta 
wohl  btei  iptälenbenten,  aber  nur  einen  Ibton  gebe, 
©ein  ifiel  mac  aifo  bie  befinitioe  IfStoflamirung  bec 
fStpublif,  unb  et  butflt  iegt  hoffen,  bamit  bei  bet 
SDiebrbeit  bet  fRalion  Suflimmung  ju  Rnben.  Eem 
»ibetfitebte  aber  bieSOIaforität  betSJationaloerfamm: 
lung.  als  bec  fpcäfibent  12. 3uli  1872oon  bet  fRepnblif 
al«  bec  ihm  anpemauten  9icgietung«focm  fpracb, 

erregte  er  einen  ©tutm  bet  Unltüflung  bei  bet  fRech- 
ten,  bie  ihn  an  ben  ißaft  pon  Eotbeaur  eiinnerte. 
3Honaccbincn  unb  Iffctifafe  fegten  nun  aOe  ̂ tcbcl  in 

iBeioegung,  um  Xbiet«  ;u  befSmpfen,  bie  ifietubi: 
gung  Ott  ©emülber  ju  flöten  unb  e«  ju  feiner  ®e: 
fefligung  bec  beftebenben  $ctfaffung«fotni  fonimeic 

;   JU  laffeii,  unb  babei  mürben  fit  oon  ben  erltemen 

j   iRabifalen  nicht  menig  unletfiügt. 
r   Unmittelbar  nach  bem  SBieberjufammentritt  bet 
fRationalbetfammlung  im  Eeeembet  1871  gentb 
migte  bie  SRajoritSt  ben  Sinitilt  btt  ju  SDiilgliebtrn 

bec  Siecfammlung  etmäblten  ffitinjen  oon  Örlean« 
(aumole  unb  3oinoine)  in  biefelbe,  obwohl  l>c  Xbiet« 
bei  3utücfiiabme  ibtec  SSetbannung  oetfptochen  bat 
ten,  ihre  ©ipe  nicht  einnebmen  ju  wollen.  ICenige 
SBoeben  batauf  lehnte  fie  ben  antrag  Eucbätel«,  bafi 

i   bie  ®ecfammtung  oon  SietfaiHt«  nach  ®ari«  übet: 

fcebeln  foHe,  ab,  obgleich  ober  oielmebt  weil  btt  ')!rS 
I   fibent  in  einem  ®tief  an3anin  tbenfaU«  btnSBunfdi. 
nach  btt  .£iauptflabt  jutfiefjufebcen ,   au«gefpiocbcn 

I   batte.  'Uiebrete  Siilgliebet  bet  gemäbigteii  Siechtei: 

oetfuebten,  um  bie  ̂jetfiellung  bet  erblichen  fonflilu= 
I   ticneUenfUlonatcbie  ootjubeteiten,  eineSScreinbatnng 
bet  monattbiflilchen  gtaftionen  übet  ein  gemein: 
I   fame«®togtamm.  Ea«|tlbewatbfeflgef)eUt  unb  fanb 

j   tafeb  264  Unltrfchtiflen;  bet  ganje  ')Jlan  febeitertc 
aber  an  bet  §al«|larrigfeil  be«  Stafen  Obantbotb, 

I   btt  Don  feinet  wei|tn  galfiie  nicht  lafftn  unb  buctb= 
;   au«  nicht  bet  legitime  Äönig  bet  'Jieoolution  metben 
I   mente.  33ei  bet  ®eratbung  be«  Sefehe«  übet  bie  Gt= 
I   riOblung  eint«  ©taataratb«  im  föiai  1872  entjog  bie 

I   SiationalDetfammlung,  ttop  Xbiet«’  eifrigem  SBiber: 

fprueb,  bie  Genennung  bet  'Hiiigliebec  beSfelben  bet 
Segietung  unb  bebielt  fee  ficb  felbfi  pcc.  ai«  9.  guni 
18i2  bei  einigen  fJJachmablen  wieberum  übetatt  bie 
flRonatcbiflcn  unterlagen  unb  bie  Stpublilaner  nadi 

i   einet  antiflerifalen  agitation  eine  'Petition  mit 
850000  Untetfehtiften  um  Ginfübtung  bet  atlgemci: 
nen  ©chulpflichl  cinteithlen,  mlangte  20.  3uni  eine 
;   Eeputation  bet  iliechlen  non  Xbiet«,  bab  et  lieh  jur 

^   Setämpfung  bet  rabifalen  SHepublif  an  bie  ©pipe 

j   aller  fenfetpatioen  Glemente  fitllen  feile.  Eer  ffCtg: 
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fibtiit  triuibttlc,  ba§  et  ben  DJabifaliemu«  in  feiner  naeft  SBicberjutammenlritt  bet  5}aliona(l'etfonmt= 

ili-ciie  fötbein,  abet  bic  SKebublif  unttt  allen  Um^  Iiinj  (11.  ‘Jieo.  lllT2)  lejte  et  abct  in  einet  auajfibt- 
flänben  auftecbt  erhallen  netbe,  unb  befeitit)te  lofott  lidien  %Dtfd)aft  som  13.9ios.  feint  ̂ bfieblcn  (lat  mib 

bc  Satcb,  ben  einjigtn  Segiiimifitn,  au^  bem  fDii=  aufticblig  bat,  um  eint  bcrtnitiee  Ifntfcbcibunj  b<t= 
nifletium.  bcijufü^Rn.  Bibern  et  ben  Suifcbwunfl  bon  $anbcl 

'jfad)  biefet  abiueifung  uetfui^ltn  t*  bie  fDlonatebi=  unb  JJetfe^t,  bic  ©leiflttung  bet  einna^men,  bie 
flen  im  9unb  mit  ben  ftletifalen  auch  mit  einet  Jlgi:  günftigc  nnaniicHc  Sage  beb  Sanbtb  f^ilbctte  unb  ala 
tation  im  Sanb,  meld^e  bet  tBefeffigung  bet  Dfebublif  einjigc  Utfad)e  bicfei  unettbattct  gliicflitben  ©itua> 

entgegenatbeiten  foUle,  Die  ulttamontane  (5)eiftli(^>  tion  bic  enetgiftbe  Hufte^ter^altunfi  bet  Otbitung 
feit,  von  neeb  eiftigeten  Saien  untetfiübt,  etfltebte  bie  bejeiebnete,  mie«  et  batauf  bin,  bag  bieb  eine  re|!ubti= 
motaliftbt  ffliebetgebuct,  bie  »fociale  ©tneuetung«  fauifibe  iRegietung  boUbta<bt  bait:  »eine  SRegit; 

ittanfceiibb,  ivrlcbe  bet  Süiebetauitiibtuug  bet  Icgi=  tungbfotm,  itielibtS.fonflftbmer  ju  ccttbittenbflegtt, 

timen  üRbnattbieeotbetgebenfonte;  burdi  böDigei^im  beginnt  ficb  jebt  aOmäbliib  bei  ibm  eiitjubüraetn,  bin^ 
gäbe  brt  l'olfb  an  bie  Äitic,  buttb  SBubübungtn  unb  bett  ti  wtnigflen«  niebt,  jum  Beben,  jut  $otfming, 

'Uilgccfabtten  miiffe  c4  feine  SReue  tunbgeben,  fub  }um  4<etttauen  ju  gentfen.  Die  fRepublif  beftebt.  Re 
ganj  bem  heiligen  ̂ letjen  3efu  meibtn,  fut  bab  b<=  tft  bie  gefeblitbe  dtegiening  be*  Sanbeb;  etwa*  anb«= 
btüdte  ICavfItbiim  feine  Stimme  erbeben,  bann  metbe  teb  anfice^n  bcbcutet  eine  neue  9febblution  unb 

bet  3ctn  be*iiimmel4  mföbnt  TOctben.  3ll«3*>tbcn  äioat  bie  furtbebarfte  »on  allen.  Slbet  bie  fR^ublif 
bet  micbetfebteuben  ©nabe  ©otteb  mutben  bie  DRa:  mug  eine  fonfccvatibe  fein,  ober  fte  mitb  gar  niibt  bt= 
banna:(5tf(beinungtn  inSaSalette,  IfJatab  leBRonial  fieben»;  bie  fRepublif  einet  einjtlnen  4!attei  rofltbe 
unb  befonbetb  bie  in  Soutbeb  angefeben ,   unb  um  3.  tsicbet  einem  Slbcnteutec  in  bie  Sltme  tteibcu ,   ea 
baä  ßetaimaben  bet  3eit,  nto  g.,  bie  ältefie  lecbtet  bon  bet  Stnatebie  in  ben  Defpotibmuä,  bon  biefem 

bet  Äittbc,  mit  bem  tobuflen  ©lauben  bet  Äteup  wiebet  in  bie  «natibie  fiütjen,  beten  SSeebfelmitfuiig 

fabtcc  bab  ©ibntett  beb  beil.  Submig  miebet  ftbrnin^  fo  bicl  Unglüct  auf  bab  Sanb  gebSuft  Rabe;  aber 

genwetbe,  jii  bcf*leunigtn,  tnutbtn  gtobe  SBlaffem  nun,  ba  bie  'Ratian  entfibloffen  febeine,  M   Wbft 
ii'aUfabtten,  befenbetb  ö.  Oft.  1872  eine  bon  bieten  unb  allein  in  Otbnung,  SRube  unb  ©icbetbeit  ju  te 

tanfenben  bon  ifiilgetn  natb  Soutbeb,  beranftab  gieren,  fei  eb  beftebenben  Wcgietunjjbfotm 
tet,  tbobei  IfMIgetlicbcc  gefungen  mürben,  mcltbe  bie  feilt  unb  bauetube  gotmen  unb  bet  mepublif  jene 
iRiicffebc  beb  »grofttn  Rcniab«,  i&einriibä  V.,  etfleb>  tonfemlibe  Ätaft  ju  geben,  beten  fte  nicht  entratben 

teil  nnb  mit  bem  iRefrain  jcbloffen:  »Sauvei  Korne,  fönne,  mit  bet  fte  aber  bie  fRube  beb  Sanbeb  bef-- 
siuivei  U   Francs!«  3<tt  'iiobembct  otbneten  bie  fet  oetbütge  alb  eine  febmanfenbe  ÜRonardbie;  bieb 

'.^ilcböfc  neuntSgige  ©ebete  )ut  Slorbetcitung  auf  bab  ]U  llmn,  fei  Saibe  bet  BJetfammlung  alb  bet  mit 
bon  bet  IRotionalbccfammtung  füt  ibte  eigenen  3lt<  bet  ffilieberbcrfleUung  beb  griebenb,  bet  Otbnung, 
beiten  befibloffene  bffentlicbc  ©ebet  an  unb  em<  bet  URaebt  unb  einer  regelmäbigen  {Regierung  beaul- 
pfablen  ben  ©laubigen  in  ihren  Hirtenbriefen,  bot  tragten  üolfboertretung,  boeb  fbnne  fte  babei  auf  bie 

allem  ©ott  ju  bitten,  bag  et  g.  bon  bet  fRepublif  ganje  Hingebung  unb  ©ntfebtoffenbeit  bet  gegenibSr- 
etiöfen  mögt.  Der  ©raf  ©bumborb  glaubte  mit  bem  tigen  {Regierung  jbblen. 

grofien  ©laubenOaft  in  Soutbeb  ben  Ülugenblicf  ge^  Die  {Rechte  getietb  buriR  biefe  Dotfebaft  in  bic 
femmen ,   mo  et  alb  {Retter  granfceiibb  turücf feilten  Su^etfie  ©ntcüilung  unb  ptotcRirte  heftig  gegen 

rönne.  3n  einem  Stief  an  ben  ©tafen  Sa  {Ro^  bie  3“ntutl)ung,  ihre  H“nb  jut  S3egtünbung  bet 

diette  bom  20.  Oft.  1872  febtieb  et  feinen  Slnbängetn  Siepublif  unb  '«feitigung  bet  ilRonarcbie  bitten  jn 

iilt  lüerbalten  ben  äbrnbten  Xbtetb’  gegenübet  »ot:  foUen.  Sluf  Sntvag  Ättbrtib  tvutbe  eine  Äommif: 
•ein  gebeimet  3nRinft  fagt  bem  Sanbe,  bag  bie  ge=  Ron  bon  1&  ilRilgliebetn  gewählt,  um  eint  Stnts 
f6i<btli(bc  flRonatcbie  ihm  bie  {Rulie,  nach  bet  cb  ficb  wort  auf  bie  !Sotf<hnft  Potjubeteiten.  Dbietb  fam 
febnt,  roiebetgehen  wntbe,  unb  bah  bie  {Rcoolntion  ge=  in  biefet  ftommiffion  ben  SSünfiben  bet  {Rechten 

tabe  bieb  um  jeben  Riteib  oetbinbetn  will.  Die 'Rto-  narb  bftäften  entgegen,  um  f\t  ju  befihwichtigen, 
flaminmg  bet  {Rcpublit  in  g.  Wat  immer  unb  mailte  mehtete  ©otfchlägt  übet  Menberungen  bet 
wirb  miebet  fein  bet  Slubgangbpunft  bet  focialen  Sietfaffung  ju  ©nnften  bet  9Rebtbeit  bet  SJetfamm; 
3lnacd)ie.  bab  offene  gelb  füt  alle  ©elQfte,  alle  Uto;  lang,  trat  auch  bem  31brcffenflutm,  bet  fleh  au«  bem 

pien,  unb  Sie  metben  fieh  unter  feinem  Süorwanb  an  tepublifanifchen  Saget  für  feine  Sfotfdiait  erhob,  ent-- 
biefem  unheifooUen  Unternehmen  hethciligen  fönnen.  gegen  unb  nahm  ;uxi  monatchiRifiic  SRitgliebet  in 
eine  ebrliehc  unb  magoolle  {Repnhiif  ift  cm  unmög;  bab  SRinifitrium  auf.  Die  {Recbtt  fehle  aber,  unpet« 
licbeb  Httngefpinft.  3t”  ©tunb  ifl  g.  fatholifcb  föhnt  unb  ihrcifeil«  jum  iängrifi  entfebtofftn,  e«  in 

unb  monatebifeb.  Der  Dag  beb  Driumpbeb  ifl  noch  bet  frommifllon  butcb,  bag  bicfelbe  befchlog,  in  bet 

cinb  bet  ©cheimniffe  ©ottcb,  aber  habt  Derttaucn  ’Rationalpetfammlung  bie  einfehung  eineb  neuen 
in  bie  Senbung  gtanfteich«.  ©utopa  htbatf  feinet,  günfjcbnetanbiebuffebjur^eratbungeintbflRinifttP 

bab  D’apRlbum  bebati  feinet,  unb  bavum  fann  bie  PccantiPortlicbleitb<©tfeheb  ju  beanitagen.  Det'ife^ 

alte  dbriflliihe  'Ration  nicht  untergeben.«  ricbtccflattet  'btalbic  begtünbeie  ben  Sinttag  bamit, 
Dieb 'ficogramm,  meicbeb  alfobenflRonotcbiflrnpet'  bag  bab  {Recht  be«  fpräfebenten,  in  bie  Debatte  einju> 

bot,  mit  ben  gegebenen  itetbällniffen  m   rechnen  unb  greifen  unb  butib  feine  petfcnliche  Slulorität  unb  bie 
an  einet  {Befciligung  bet  beflelienben  iuRänbe  Reh  Ju  Drohung  mit  feinem  {Rücftritt  |bie  Ibittb  alletbinge 
bctbeiligen,  beioic«  Dbietb,  bag  et  mit  ben  3lnbängent  ;u  oft  unb  ohne  begrünbeten  ilnlag  «ngemenbel  batte) 

tfbambotbs  nithl  taftiten  rönne,  unb  bag  er  mit  ben  einen  Dtui  auf  bic  ?<eriammluna  auäjuüben,  bie 

{Ratteien  bet  Sinren  fich  jur  'flcgtünbung  einet  fon=  greibeit  bet  Detatbungen  beeinttächtige,  nnb  per: 
ferpatioenRepublif  petclnigen  müRe.  2Rit  Rachbruef  langte  ferner  noch  ton  Dbiet«,  bag  er  Reh  offen  unb 

fptach  er  [ich  gegen  bie  Agitationen  ©ambetla'b  für  entf^ieben  an  bie  Spige  bet  fonfeipatioen  ©arteien 
bic  fofortige  Sluflöfnng  bet  ‘Rationalpetfammlung  RtUe  unb  eine  {Regierung  be«  Jtampfe«  (gouTsrnc- 
unb  eine  SImncRie  bet  RommiiniRen  au«  unb  ct<  ment  du  combat)  hübe,  welche  bem  {Rabiralibmn« 

mabnic  bic  fRePiibliranet  jut  'Riägigung.  ©Icii  entgegenttete  unb  feinen  Sieg  auf  gefeh'ichem  SVeg 



845 J^railfreic^  Sluij). 

fciiil'trf.  ®ufaiiK  fotbcTl»  bajegm  im  SRamtn  btt !   ®itfct  Sitg  bet  9?abifaftn  gab  baS  Signal  ju 
.Si'tgicning,  ba§  au^i  btt  iDlimlleivetantrcoTlIidirtit  mtilcccm  ^orgt^tn  btt  Stti^tcn,  bic  auJ  bcm  jlud- 
aud)  nod)  aiibtic  iitTfafiungircf oimtn ,   mit  bad  fui:  faH  btt  Diachroabltn  (non  144  ßrgJnjungemabltn 
Vcniitt  Slitto,  bit  Ginltbiing  tintr  3>n»ilfn  Äammtt  Itartn  ftit  2. 3uli  1871 :   115  auf  ÄtlsuHifantt  uno 
11.  o..  in  setlrat^l  gtiogtn  unb  baft  jur  Sttatbung  nur  29  auf  Ronftroalint  gtfafltn)  ttfannlt,  baft 

bttftlbtn  eint  Crtipigtrlommiffion  tingtftbt  murbt,  ®tfabr  imi^trjug  fti:  f't  Mtlangtt  »om  SfJtäf'^nttu 

■Jlm29.9ion.bitIt£bittätin<  längtrtfKtb«,  umftin  jur  'iftftitigunij  btt  brobtnttn  (äStfabttn  bit  fUJobi^ 9!trl>alttn  ̂ u  otrtbtibigtn,  bitSitpublif  al*  bittinjig  pfation  bti  3Riniptnum4  in  fonfttnatiotm  Sinn, 
mögliibt  Sitgitiungdform  ju  btnitiftn  unb  ftint  Un*  XbittS  unb  ftint  f^ttunbt  tifannttn  jtboib,  bap 
ittnxtfung  untn  hm  fouottbntn  Sbilltn  btt  93ti:  tin  mtittieö  Xtmboririitn  bit  Unriaibtit  unb  93er- 
fammlung  fomit  ftint  StitilmiOigftil,  inb  Iprinab  mirtung  btt  l'agt  nur  ntrmtbrtn  unb  bab  Utbtt; 
Icbtn  juriidjufebttn,  JU  ttflättn,  unb  tiPtiü  baburib  gewiebt  btt  trtrtmtn  ipatltitn  ttbbbtn  fbnnt,  unb 
aiKb  btn  Sitg  btt  Ditgitrung  mit  372  gtgtn  335  btfiblofftn,  bit  Sotbtrnng  btt  ®otfd»ft  Dom  13.  Dior. 
Stimmtn.  Äbtt  bti  btt  JBabt  btb  ®ttipigttau«:  1372,  bap  bit  btpnitiot  fHtpublif  proflamirt  mttbt, 
idmflt«  tttang  bit  iRtibtt  19  ̂läbt,  unb  bit  mom  mit  Ifntftbitbtnbtit  ju  »itbttbeltn.  ®ut(b  (?ntlaf> 
ardiiftifibt  3)2ajorlt3t  btb  9tubf<bufftb  iväbitt  btn  £t>  fung  beb  tonfetDatiDen  Soulatb  unb  beb  rabifaltn 

gitimifitn  SatcQ  jum  ̂ räfibtiiten,  btn  OtllaniPtn  Simon  aub  btm  'Itinifittium,  in  trtlibtb  dafimir 
’ilubiffttt  jum  '8ice|)täfibtnten.  ®it  5tagt  btt  Sttl=  ̂ triet(3nntttb),  5B(rtnatt(bfitntIid’t  Sltbeiltnl  unb 
lung  btt  93tifammlung  jum  IDtäfibtnltn  unb  ju  ftU  iSabbington  (UnttrtiipO,  fämmtfiib  gemäpiatt  dto 
nem  90tinifttrium,  aifo  bitftibt,  ittltbt  babiUJiniptt*  publifantt,  tintraltn,  »utbt  bit  Stegitrung  ttnt  bo= 
rttantmortIiibftit4.(i^ftb  ttgtln  iDoUtt,  fttDtt  btt  mogenttt.  3%t  3ifl>  bit  ®tgtünbung  bet  fonferra- 
91ubfd>up  in  btn  ®orbtrgrunb  ftintt  ®tratbung  unb  tiotn  fKtbublif,  gab  pt  fofort  lunb,  inbtm  fit  bti  91'ic: 

Dttfümmertt  btm  ’lttäpbtntm  bab  St^t,  in  btt  ®tt>  bttetbffnung  btt  Sijungtn  na*  btn  Cpttftrien  19. 
fannnlung  bab  955ott  ju  trgttifen,  burel)  ptinliebt  ®iai  1873  tintnStftbtnttoutf  über  bitOrganiprung 

'.jJtmli* feilen  fo  bitl  mit  mögli*,  ttäbrtnb  in  ®t=  bet  öffentliepen  ©eiDalten  unb  bit  einti*tung  einet 
Itep  btt  anbtten  Stagen,  beten  ®tingli*feit  Xbierä  ̂ lotilen  Äammet  (Senat)  unb  btn  dnliDUtf  eintä 
btfonbttb  bttontt:  bit  3»fammtnfebung  bet  fünfti>  9Bablgeftbtb  füt  bit  fRepräfentantenfammet  Dotlegit, 
gen  dtationalDttfammlung,  bit  tSrgrünbung  tineb  butel)  rotl*e  bit  gtftbli*t  'jitgieriingbform,  nänili* 
Senatb  unb  bit  93ttlängetung  bet  ©twalten  bei  ®r5<  bit  SRepublif,  ln  fonfttpatiptm  Sinn  bauetnb  otga= 
fibtnten  übet  bit  ,3eit  bet  auilöfuug  btt  febigen  93tt=  niptt  metben  foUte.  ®ie  'Kajotität  bulbete  niebt 
fammlung  binaui,  nur  btfeplofjen  iDutbt,  bap  bit  tinmal  bit  ®etltfung  bitfti  ®otIaatn,  n>el*e  Xu-- 
■iktfamnilung  fiep  niepl  trennen  lottbt,  ebne  bit  91tt  faute  beginnen  trollte,  fonbtrn  fünbigte  eine  3uter= 
btt  Uebtrttagung  ibttt  (bemalten  auf  ipte  9ia*fol>  pellation  übet  btn  ntuePen  IDtinipermreblel  an  unb 

gtt  georbnet  JU  pabtn.  Xpitri  fügte  fiep  in  aHt  bieft  mäbitt  bti  ®ilbung  btt  ®üreau’i  bet  IQtrfamm- 
'^*lüfft,  ba  et  einfab,  bap  et  bie  fDiad't  unb  bie  lung  unb  btt  9ibtp(ilungen  fap  nur  (onietDatioe 
(jnptbloüfnbeit  btt  monar<piPif*tn  SKeptpeit  bei  feis  ipräpbenten. 
net  ®otf*aft  Dom  13.  9boD.  unterf*äpt  patte,  unb  pe  ®ie  angefünbigte  3Dl'r»tflation,  met*e  (tpan^ 
mutbtn  na*  langet  ®tbatte  13.  'JRSij  1873  mit  411  gatnitt  einbtaipte,  fam  23.  fSiai  jur  ®crpanblung. 
gegtn237  Stimmen  autp  Dom  ®lenum  angenommen.  ®ie  tReiptt  iDar  tntf*Iofien,  bieimal  ni^t  na*jn 

ZIteit'  eurj.  geben  unb  Pot  btt  ®imifpon  Xpieri'  ni*t  jutiid- 
(Sinigtrmaptn  enp*äbigt  mutbt  Xbitti  menigt  jumeiiben,  jumal  bie  9lbjaplung  bet  Ktiegoent: 

Xagt  fpältr  bur*  btn  ®t|(ipluH,  bap  er  pip  but*  bic  ftpäbigitng  unb  bie  fRänmung  bei  (Mtbieti  geregdt 
Jtonbtntion  mit  ®eutfiplanb  Dom  15.  fUlätj  1873,  nnb  iJai  (5lti*gemi*t  im  8ubgct  petgefletlt  maten, 
mtlfpe  bic  ßaplung  bei  fRtPei  bet  Xciegitutf*übi<  mau  aIfo  btn  pttfönli*cn  Jtrebit  bei  btrübmten 
gütig  unb  bamil  bte  DbHige  fKPumung  bei  fianjöp:  Staatimanni  beim  3nlanb  unb  beim  91uilanb  ent 
fiptn  Xtnitetiumi  burtp  bie  beutfeptn  Xtupptn  et-  bepten  fonnte.  Xpieri  etfannte  mopl  biefe  9lbp*t 
beblitp  btf*leunigte  unb  leptett  ftpon  auf  September  feinet  (Segnet  unb  Dtrf*mäptc  ti,  einen  furjen  3cit= 

lti73  ftPfeEdc,  um  5-  moploetbient  gemaipt  pabc.  geroinn  burtp  untüpmliie’Ratpgiebigfeit  juetfaufen. 
9bet  in  ffiirflitpfeit  mat  (eine  Stellung  (ept  etftpüt=  «t  miti  24.  9Rai  bie  3npnuation  Stoglie’i ,   bap  ei 
tert,  unb  bie  fonfemtiDen  ®attcien  Pcignlen  Don  p*  jum  S*üpling  bei  fRabilaliimui  pabt  pttab> 
Xag  ju  Xag  ipte  Sotbtrungtn  an  bie  Regierung,  btüifen  taffen,  btm  man  (tin  Xterttauen  mebt  f*cit: 
Xu  Alttifaltn  bepüemten  pt  mit  ipetitionen  für  btn  fen  (önne,  mit  Sepärfe  jurücf,  berief  ft*  mit  bettdn 
Ißapp,  pe  agititten  gegen  bai  Don  bem  Unitttieptii  tigtem  Selbflbemuptiein  auf  (eint  ®etbitnfle  unb  bc> 
tninipet  3- ®imon  ftpon  1871  Dotgelegte  Unltrri*ti=  tonte  no*niali  bie  Unmögii*(eit  einer  fUtDnat*ic 

gtfep  unb  tnoirften  au*  feine  ̂utütfjiepung,  unb  unb  bit  fRotpmenbigftit,  bai  gtfSptlitbe  X'iooifc 
bie  IRcgietung  mupte  ipte  3upimmung  ju  einem  tium  but*  bit  bepnitibt  iRepublif  ju  etfepen.  9ia* 

(Stfepgtben,  mtltpei  bet  Stabt  Cpon  ipte  büperigt  ®iebetetcpnung  bet  Sipttng  am  9la*mittag  bcan= 
Unabtttngigfeit  napm  unb  ipte  (Stmeinbebepötben  Itagteetnoul  einfDJiptraueniDotum:  inl^rmSgung, 
bem  ®täftfltn  unterorbnete.  Gin  3>Di(*tnfaU  bei  bap  bie  9iegietungifotm  fept  nitpt  jut  Xtbalte  Pept, 

bteStratpung  bitfti  (Stftbei  petanlaptt  btn  SRÜ4:  fonbetn  bape«  p*  barum  panblc,  baifianb  but*ciiic 
tritt  bti  biepttigen  pjtäpbenten  bet  9JationaIoer=  entfepieben  (onferoatiDt  piolitif  ju  betubigtn,  bebaute 

fammlung,  3ulti  ÖtloD,  einei  pttngen  9iepubli(a:  bie9iationalDttfammIung  ben  lepten'Diiniftenved'fel. 
neti,  mellen  bit  9)tebrpeit  fofort  (4.  Slptil  1873)  ®ie  DOn  ®ufaure  Detlangte  einfaept  Xagciotbnung 
but*  ben  fletifalen  fDJonar*iPen  ©uffet  erftpte.  mutbe  mit  382  gegen  348  Stimmen  abgclepnt,  bao 

Xit  (Sefügigfeit  Xpieri'  gegen  bie  fRopte  rief  nun  fDliptraueniootitm  mit  360  gegen  344  Stimmen  an= 
aber  GnttüPung  bti  bet  Sinfen  petPor,  tocltpe  bie>  genommen  unb,  bamit  bii  jut  nä*pen  Sipung  am 
felbe  bur*  bie  SSapI  ©arobeti,  bei  abgefepten  tabi=  iÖtontag  (ei  mat  Sonnabtnb)  ni*t  no*  eine  4>ct; 
Wen  fDJaite  Don  ̂ on,  jum  abgeotbneten  Don  ®a=  pänbigung  erfolge,  um  Xpitti  jum  ©leiben  ju  bc^ 
tii  28. 'äpril  funbgab.  Voegen,  bcfiploifen,  in  einet  91benbripung  bie  Gm= 



346  grailfrcic^)  ©C^tium  ber 

(djlitfeungfn  btr  Sicgicrung  mtgfnfniuntbmnt.  Um 

«   Übt  abtnb«  jfiatt  ®ufaurt  an,  baj 
miffton  b(«  Sfiinincnumi  angenommen  habe  unb  ber 

‘-yettnmmlung  bie  (einige  überteicbe.  SDet  Slntrag 
betiinfen,  bfefelbe  niebt  «njunebmen ,   fiel  mit  3Gö 
gegen  339  Stimmen ,   unb  bie  üierfammlung  fcbritt 
(ofort  jur  9teumoH  eine*  iprSfibenten ,   bie  mit  390 
Stimmen  bcn  390  Sotonten  (bie  Sinfe  entbielt  p(b 
bet  Slbfiimmung)  auf  bcn  TOarfibaO  Sötoc  SKabon 

fiel.  9}o<b  in  ber  9?a(bt  begob  fnb  ®uffet  jii  bem  6t= 

irSblten,  um  ibn  bon  bem  ®brgefaUenen  fu  benaib’ 

listigen,  unb  febrte  g^cn  9liittetna<bt  mit  ber  3tn= 
$eige  iUTÜif,  ba9  ®iac  iuiabon  bie  3BabI  anncbme. 
eilclleta  ber  neaorAifibe»  llcfliurttlbai' 

brr|a*r. 

Ter  intcHtfliielle  Urbeber  bt*  Sturse*  be*  bi*beri= 
gen  ®räftbentcn  leat  btt  $>er}og  uon  Sroglie,  bem 
t«  btfonbcr»  gelungen  war ,   eine  Slnjabl  iDiitglieber 
bc*  linfcn  Zentrum*  «onXbier*  abtrünnig  ju  maibtn 
unb  bie  Sonabartiften  ju  gewinnen,  welÄe  bei  ben 
9ta(bnjablen  webt  unb  mebt  »erfiSrft  batten  unb 

unter  ütoubcr«  fjübrung  eine  gratiicn  ton  30  iDJit-- 
glicbcm  bilbeten.  ®it|e  ®unbt*genoffenf(baft  mit 

einet  ®attei,  wel*e  bi»bttvon  aUcn  ©eiten  mit  Set« 

adbtung  bebanbelt  worben  war,  gereiebte  jwar  niibt 
febt  }u  ebrt,  etfibien  aber  ungef5brli<b,  feitbem  9?a= 
Volton  nt.  9.  Jan.  1873  gefiotben.  Sroglic  trat  ba« 
ber  al*  Bicebräribent  be*  iDJinifierratbS  on  bie  ©tige 
be*  neuen  ffabinet*,  in  bem  er  awb  ba*  auöwürtigc 
Tebartement  übernabm;  bie  OrUanifien  Satbie  unb 

Seule  etbiellcn  bie  fIRinifictien  be*  Unterriibt*  unb 
be*  Jitnein,  bon  ben  Cegitimiften  Stnoul  bie  Jufiij 

unb  Sa  ®ouiüerie  ̂ lanbtl  unb  Stietbau;  bet  ginanj« 
ininifiet  5Kaone  Wat  Conapartifi ,   unb  biefer  ̂ tlei 

neigten  aucbbetÄrieg*mini(icr  buSatrail,  btrüKa« 

rineminiflet  SDambietre  b’^iotnob  unb  ber  aRinifiet 
bet  öffcntlijben  Strbcilen,  ®t(eillignb,  ju.  Sltle  9Jiini= 
firr  bereinigte  unter  fiib  unb  mit  iDiac  fDtabon  bie 
t^inneigung  jum  Ultramontanitmu*,  weicber  fortan 
ba*  wirtfamfie  Sinbeglieb  btr  brti  monordiifiifiben 
Sarteien  würbe. 

®ie  titrfieUung  btr  morolifiben  Orbnuiig,  eine 

fonfertatibc  Sitgierung,  Stfämpfung  be*  rttolu« 
tioniren  9{abitati*mu*  bmicbntle  bie  erftc  Sotfdbaft 

'JJ!ac  ajiabon«  tem  25.  fDiai  nl«  3iele  feiner  Soli« 
tif.  Sroglie  ontworlete  22.  Juli  ouf  eine  Jntcr« 

pellation  J.  gatte’*,  t«  gelte  bie  Sercinigung  aller 
gefebUeben  unb  fonferbatiten  Äräftc  für  bie  3luftc(bt> 
erbaltung  be*  tBaffcnfiiQftanb*  ber  Sarteien,  ber 

Stcblung  bot  ber  SOcrfammlung  unb  ber  Sotkbal« 
tung  ber  SHtgierungSform.  än  SBirfliebfeit  ging 

aber  ba*  ©Ircoen  btt  neuen  SRegierung  auf  bie  Se« 
ßtünbung  btr  SDJonarcbit  JE^eintub*  V.  binauS,  für 

n>e(!be  ba*  Solf  burib  Seranfialtung  neuer  aroget 
JSaUfabrten  rorbereitet  Würbe.  ®ie*mal  War  Saraij 
Ic  ÜRonial  in  Sutgunb  ber  fceborjugte  ©nabenort, 

wo  neben  unjJbligen  Silgern  aueb  lOi)  legitimiflifebe 
Debutirte  etfebienen  unb  Stlcafiel  in  ibrtm  iRamtn 

g.  bem  beiligen  iE’erjcn  Jefu  weihte.  SSfäbtenb  beffen 
betrieben  biegübter  btt  Segitimiften  unb  Ctl^aniflen 
bie  Serbanblungcn  übet  eine  gufwn  mit  ©ifer  unb 

©tfolg.  Da*  .^aupt  ber  gamilie  Otl(an*  cntfeblob 
fi<b,  bem  ©tafen  Obamborb  in  gtob*borf  einen  !Ke« 
fud)  5U  mad)en.  Jn  Segleitung  bt«  Srinjen  Join« 
biDc  ttfebitn  et  bafelbfi  5.  ?tug.  unb  erflätit  ßtarn« 
K'tb.  bab  et  in  ibm  niebt  blob  ba*  Cberbanpt  be« 
^Mufeo  ®ourbon,  fonbetn  aueb  ben  Sertveler  be* 
nwnorebiflifebenStincip« begrübe,  ba*  allein  gront« 

reich*  @lüd'  begrünben  (önnc,  unb  bab  Obomborb 

monatebifebtn  9itflauiation*bcrfii(bt). 

unter  ben  SRilglitbern  be*  .Fiaufe«  Crlfan«  feinen 
Siebtnbublet  fmben  werbe.  Der  ©laf  Ob‘>"'botb 

Suberte  ficb  brieflicb  unb  münblicb  üuberfi  gemübigt. 
wie*  einen  Ärieg  gegen  Jtalien  al*  tbSriebt  juriict 
unb  ccflürtc  felbfloerftünblicb,  tonfiilutionell  regieren 

ju  wollen.  Die  Orlfanifien  bereinigten  fub  Mlict 
4.  Oft.  mit  ben  Segitimifien  über  bie  ®ilbung  eine* 
!Reunerau*f(buffe*,  welcher  bie  nSberen  ®cbingungen 

btr  ibronetbebung  fitinticb*  V.  mit  bem  Srätenben« 
ten  feftfeben  foflte.  Die  m   biefem  nach  ©alibnrg  ge« 
frbieften  äftitglieber  berichteten  über  bie  Serbanblun« 
gen  ba*  ©ünfiigfie :   bet  »Hoyc  (ei  fogar  bereit,  bie 
Xrifolort  beijubcbalten  unb  ihre  ®efeitigung  bon  ber 

3nftimmung  ber  Kammern  abbüngigju  madxn.  Un« 
ter  bcn  gufionbparteien  warb  22.  Oft.  bereit*  ein 

©efebentwurf  bcreinbart,  ber  in  brei  Slrtifcln  bie  fon« 
flitutionelle  ̂ bmonarcbic  in  ber  Serfon  iteinticb* 

mit  bem  9tacbfolt|eieibt  ber  Orlcan*  einfübrtc,  bie 
wicblegficn  politifeben  Dicebte  unb  bie  Scrcinbarung 

einer  neuen  Serfaffung  iwifcben  fionig  unb  iRatio« 
nalberfammlung  gewSbileiriete  unb  bieXrifolorc  al* 
nationale*  ®annet  fo  lange  oufreebt  erhielt,  al*  fic 

nidit  gefeblicb  abgefebafft  werbt. 
Sfllcrbing*  War  biefem  ©ntwurf  bie  aRajoriliit 

nicht  ficber,  ba  man  auf  bie  ®onapartifien  niebt 
teebnen  fonntc  unb  ba*  linfe  ISentrum  cinflimmig 

bcn  Slnf^lub  berweigerte.  Dennoch  hielten  bie 
aRonatdjiflen  on  ihren  ̂ joffnungen  fefi,  al«  ©tat 

ebambotb  (tlbfl  bicfelben  butib  einen  feiner  unbe« 
greifliebtn  ®ritfe  unwiebetbringlieb  jetfibrte.  8tm 
27.  Oft.  febtieb  er  an  ©beänelong,  ber  olletbing* 

feine  Si'orte  in  ©aljburg  etwa*  ju  günfiig  auf« 

gefaxt  batte,  baft  et  ganj  unb  gar  betfelbc  bleiben 
wolle,  ber  er  fei,  unb  nie  cinwilligen  werbe,  fein  ̂ b« 

nigtbum  mit  einem  Stft  ber  ©cbwScbe  }u  inaujjuii« 
ren;  oon  ber  Sefeitigung  bet  weiben  gabne  foune 
ebenfowenig  bie  SRebt  fein  wie  oon  ®ebingungeu  unb 

Sürgfebaften:  »ÜReint  Serfon  ifi  nicht*,  mein  Srin« 
cip  alle*,  jeb  bin  ber  weither  nolbwtnbig  unb 

allein  im  ©tanbe  ifi,  ba*  Schiff  in  ben  l^fen  ju 
führen,  weil  ibb  bie  aRiffion  unb  bie  ülutorilüt  jur 

JluSiübtung  beribt-*  ®et  aieunetauäfcbuB  mubic 
nun  erflörcn,  bafi  e*  bcn  fonferhatioen  Sarteien  nidit 
gelungen  fei,  eine  Scrftdnbigung  mit  bem  Oberhaupt 

bt»  .fSaufc«  ®ourbon  ju  erreiibtn;  aber  ba*  ßinoct« 
nehmen  jwifebeu  bcn  ©nippen  ber  aRehrbeit  befiehc 
fort,  um  bem  Sanbe  bie  jnflitutionen  ju  rubtrii, 

welche  ibm  aQeiii  bie  greibeit  in  btr  Orbnung  ge« 
wäbrleiflcn  fbnntcn.  aRan  cictfcblob  Heb  »Ifo,  ju  bem 
Stanbpunft  be*  Safte*  pon  Sorbeaut  iiirüctjufcbreit 

unb  bie  Söfnng  btt  Sttfaffungoftagt  ju  ©unfteu  bc* 

Aönigtbum*  für  einen  geeignetem  fpötem  aitomeiit 

potänbeballcn,  wenn  etwa  ©taf  ßbawbotb  uatb« 
geben  ober  fein  Dbronreebt  bem  ©rafen  Pon  Snri» 
cebiren  ober  fierben  werbe.  ®i*  babin  fehlen  e*  am 

jweefmäbigfien,  aRae  aRabou,  btt  bie  Sefirebungen, 
bie  legilimc  aRonarebie  ju  t^auriren,  burtb  eine 
woblwollenbe  aieutralitäl  unterfiübt  unb  mit  ber 

monardiiftifchen  9Ra|orität  fieben  unb  fallen  ju  wol« 

len  crflart  Ijatte,  [eine  ©ewalt  auf  eine  inöglichil 

lange  grifi  ju  beftStigen  unb  ihn  ju  einer  2ltt  ©eiie« 
ralfiatibalter  für  ben  bebinbetlen  Äbnig  jii  machen. 
Der  9!euncrau*|chu6  Petfiänbigic  bemnach  tnit 

bem  aRinifiotium  babin,  bab  4Rac  9Rabon  bie  Srä« 

pbentWaft  auf  jtbn  Jahre  überfragen  werben  foDe. 
Die  lilltaltgilimifitn  weigerten  fich  attetbing*,  bem 

jujufiimmcn,  um  ihrem  Hoy  nicht«  ju  «rgeben ;   ba« 
für  aber  war  ber  grbbte  tbeil  be«  linftn  iieniruin» 
unter  ̂ nfimir  Syrier  bereit,  bem  Sl«"  fti"'  Unter« 
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fiü^ung  jit  lei^tn,  wenn  bit  X!ufaurt’(ch{n  ®(rfofi 

lungbgcie^  )ur  $(cat^uni|  ßebra<$t  iinb  bit  bt- 
MtgierutigÄform  btfimti»  fonflituirt  luütbt. 

S«l  CtMtnad  nnt  kit  2S. 
gtlrair  18». 

a?ti  ®ifbtrtrSffnuitg  btt  StlRon  btt  9?alional= 

ottfammlung  (btt  oietten)  5.  'Jici'.  1873  ftelltt  btr 
4.'iSr<btnt  in  cincc  >8i>ti(^aft  ba8  iUcrIangcn  an  pt. 
btm  2anb  tine  fiatft  unb  banttbaftt  Crttulibgtnwlt 
;u  gibtn,  unb  btr  Strabrtbung  gtinäf)  btaiitragtc 

i'bangamier,  bit  '45rSribtnt(c^ft  btm  ilRarfc^üU  'Diac 
?Dtabon  auf  jtbn  3®brt  ju  übtrtragtn  unb  jur  3Jf= 

talbiing  btr  £ufaurt’f<btn  Strfafjungbgrfe|>t  tiiitn 
3rti6igtrauSj*H6  ju  trmäbltn.  itnnoib  trbob  fi* 
0trtil  jmifibtn  btr  SRtibttn  unb  btr  Sinftn,  inbtm 

bitft,  um  ein  SBtcfttltpptn  btr  iütrfaffungbftagt  burrb 

bit  'inajorität  JU  binbtrn,  Bon  btm  .äuflanbtfom: 

nitn  btr  1^ufaurt'|ci|tn  @t[tbt  bit  iUtrlangttunft  btr 
lHmt0gtn>alt  abbängig  macbtn  ioolUt.  ®ie  jn>tibcu= 

tigt  .f)altung  btr  Suptrfttn  iRtdittn  btroog  'Croglit 

;il  tintm  iCtrmillttung«l'or((blag(17.iRoD.'),  »oiiacb 
bit  S.*trlängtrung  btr^Sräribtniftbati  auf  fitbtn  3abrt 
btfdiränft  uiib  bit  foforiigt  Stratbung  btr  33trfaf= 
iungbgtftbt  mfpro^m  nuirbt.  $itftr  SBorf^lag, 

oa«  fogtn.  Stpltnnat,  njurbj  19.  9Jou.  mit  378  gt= 
gtn  3IU  Stimmtn  angtnommtn. 

Sobalb  fD2ac  fDJabon  unb  ®rogIit  fiib  im  ®trib 

bitftr  gtrubcrttn  Stillung  btfanbtn,  fudjttn  ftt  fub 
auch  in  ̂rfclbtn  baiitmb  ju  btftfiigtn  unb  baS  Stp= 
ttnnat  ju  tintm  Donibtrf  btt  tcnfcrBatiBtn  3"t*r: 
tfftn  jumacbtn,  ba  tint  monard)if(bt  IRfftauration 
bbtlSufig  iinbtnfbat  war.  Gin  ntufb  fKaittbgtftb 

Bom  20.‘3an.  1874  gab  btr  SRtgittung  bit  ®tfngnis, bit  9Haittb  ju  trntnntn,  unb  ®toglit,  btr  injwiWtn 
im  aubwärtigtn  SJtparttmtnt  bur(b  SJtcajtä  trftbt 

worbtn  war  unb  anfiatt  ®tnU'b  ba6  Winifitrium 
bt«  3un<iu  übtrnommtn  battt,  btfabl  in  tintm 

■Runbfcbrtibtn  oom  22.  3an.  btn  ®räfefttn,  bti  btt 
Gtntnnung  btt  Stairt*  batauf  jii  ftbtn,  ba®  nur 

lolibt  ‘yiänntr  gtwäbll  Wütbtn,  bit  fub  Ju  nicbtb 
bttgäbtit,  wa6  ÜRac  iDiabon*  SitUung  trftbütttm 

tönntt.  ilit  2tgitimifttn  wartn  bicrübtt  trjürnt,  bt« 
fcbulbigttn  Btcglit  btä  ffiortbriubs  unb  jtbmoUttn 

mit  btt  iRtgiming.  Sbtt  gtgtn  bit  Stngrifjt  btr  Üin« 
!tn  ftanbtn  allt  Srafticntn  btt  SKtibttn  btr  fonftt« 
BatiDtn  JRtglttung  jut  Stitt.  9im  juftitbtnjltn  mit 
btm  Stpttnnat  wartn  bit  ®onapartifttn,  wtlibt 

alltrbing«  biir6  bit  lOtrurtbtiiung  iSajaint'J  (10. 
Dfc.  1873)  nixb  tintn  tmpfinbtiibtn  Sibtag  trlitttn, 
allmäblitb  abtrmitbtrStlbfWcrtrautn  unbpolitiftbtn 

GinfluB  gtwanntn;  f<t  urtbtilttn  ni<bt  obnt  ®iunb, 
bab  unttr  btm  Stpttnnat  bit  XJingt  (<*  fo  tntwitftln 

würbtii,  ba§  ba*  2anb  fcblitblicb  jwiftbtn  btm  Äai« 
ittrticb  unb  btr  SStpublit  wtrbt  wäbltn  miifftn,  ba 

ba*  Äönigtbum  immbgtiib  fti.  Eit  grobartigt  ®t> 
mcnftration  btr  ®onapartiften  bti  btr  iDtiinbigftit*« 
ftdärung  bt*  faiftriitbtn  45tinttn  16.  3)tärj  1874 
in  Gbiftlburft,  WO  6000  Rranjoftn  ttfebitntn  unb 
btr  4jtinj  in  tintt  91rt  Ebrciirtbt  bit  cbtrfit  Gnt« 
ibtibung  bt*  ®ltbi*cit*  al*  ftin  Ditcbt  unb  ba*  $til 
Äranfrticb*  anritf,  btwit*,  bab  bit  bonapartifiifdit 

‘batiti  witbtt  tin  gaftor  im  politifcbtn  fitbtn  gt« worbtn  war. 

3njwifibtn  bottt  btr  ErtibigtranSftbub ,   in  btm 
2Ti 'Btonaribiiltn  fabtn,  natb  funfinonatliibtt  Stta« 
tbung  oon  btn  Ettfafiungtgeftlitn  tin*,  ba*  ®abl« 
giftb,  JU  Staubt  gtbra*t,  abtr  t«  fo  umgtflolttt.  bab 
tä  für  bit  sRtpublifantr  unanntbmbat  war,  btnn 

t*  ftbtt  ba*  filfttr  btr  Sablfäbigftit  auf  25  ffatt  21 

3abrt  ftfi,  forbirtt  ftrntr  längtrt  änfäffigftit  unb 
btftimmtt,  bab  naib  Slrronbifftmtnt*  gowäblt  lotrbt. 
®rogIit  Itgtt  t*  12.  3Rai  1874  oor,  wtirbt  abtr  bti 

bitftr  ©titgtnbtit  gtbürjt,  inbtm  bit  fitgitimibtn, 
Bon  ntuim  gtgtn  ibn  miBtrauifi^  gtworbtn,  ficb  gt= 

gtn  ftintn  Mntrog  mit  btr  fiinftn  ju  btm  ®tf^Iub 
Btrbanbtn,  ba*  SSabIgtftb  trjl  nai^  btm  (Stmtinbt« 

gtftB  JU  btratbtn.  iSri^Iit  warb  burib  Gifftb  trftbt, 
wa«  au  btr  politiftbtn  Situotion  nitbt*  änbtrtt.  Eaft 

Ibablgcftb  wurbt  jwar  2.  3uni  in  trfltr  fitfung  an« 

(jtnommtn,  blitb  abtr  bann  litgtn,  wtil  bit  fRtibtt 
t   ürditttt,  bab  bti  btt  wtittrn  ®tratbungbit  ®t(ibtän= 
fung  btr  ®ablfSbigftit  mit  {>fllft  btt  SSonapartifitn 
botb  no<b  btititigt  wtrbtn  fönntt,  unb  bit  fiinft  ba* 

'ffiabigtftb  übtrbaupt  trfi  jultbt,  natb  Gritbigung 
btr  übrigtn  S3trfafiung*fragtn,  btratbtn  woUtt. 

Um  bit  fiodtnbt  ®ttfaiinng*fragt  in  5Iub  ju  brin« 

gtn,  btantragtt  iUftitt  15.3uni  imlRamtn  bt«  linfen 
Gtntrum«,  bcti  ®unftt  al«  ©runblagt  btt  ®trinf= 
fnng  im  oorau«  ftfijufltOtn:  btr  trflt  btllimmtt,  baft 
bit  tfitgittung  btt  franjörifibtn  9ttpublif  au*  jivci 
Äammttn  unb  tintm  blräfibtuttn  al*  {»aupt  btt  ooll« 
jitbtnbtn  Ötwalt  btfitbtn  foUt;  btt  jwtitt  trfannit 
ba«  Stpttnnat  oom  20.  9foB.  1873  an;  btr  briitt 

fltUtt  in  ®tjug  auf  bit  iRtbifion  btt  Etrfaffung  btn 
bttrtfftnbtn  Slttiftl  btt  ®ttfafjung  Bon  1849  in 
Kraft.  Eit  Snträgt  wurbtn  btm  Ertifeigtraubfdmft 
übttwitftn.  Eitftt  Bttwarf  pt  unb  nabm  tint  Bon 

(tintm  9Ritglitb  ®tntaoon  au*gtarbtitttt  Sorlagt 

on,  wtlibt  ba«  Stpttnnot  btfiätigtt,  bit  Strantwoit« 
liibffit  bt*  ffiräfibtnttn  unb  ftintt  SRiniRtr  au*= 
(pradi,  ba«  3wtifammtrfBfttm  tinfübrtt,  obnt  jtbodv 
bit  ®abl  unb  bit  BufoBtuituftbung  btr  3'Btitcn 

Äammtt  (Stnat)  ju  ttgtln,  btm  SBiatfiban  ba«  Sitdit 

gab,  bit  Sjtpulirltnrammtr  aufjulcftn,  unb  tint  Jie« 
nifion  btt  SBttfaffung  oon  (tintt  3uff>tumung  ab« 

bängig  maibtt,  ftrntr  btftimmtt,  baS  btt  ’Ra^folgcr 
bt*  ilräfibtnttn  Bon  btibtn  jum  Kongttp  otrtinigton 

Äammtrn  gtwäblt  Wtrbtn  foUt.  fIRac  Wabon  bältt 
nun  notb  gtrn  gtwünfibt,  bap  (ofort  tin  @t(tb  übtt 

bit  ®ilbuiig  bt*  Stnat*  Borgtitgt  unb  ibm  tin  bt« 
btutenbtr  ilntbtil  an  btr  Grntnnnng  btr  Stnatorcn 

tingträumt  worbtn  wärt.  Slbtrouibbitfiltntaoon’fdjc 
Sotlagt  gtlangtt  in  btt  Sttfammlung  niipt  jut  9ln« 
nahmt,  ba  bit  ®arltitn  btt  iRtibttn  witbtt  in  offtntm 

3wiP  wartn.  Mm  15.3uni  batttn  nämlitb  bit  fitgiti« 
miiltn  burcb  btn  $trjogoonfiarotbtfoucaulb=®ifaccia 
bit  principitHt  ®itbttbtrPtOung  btr  9Ronattbit  unb 

bit  ®trwanblung  bt  *   Stpttnnat*  in  tint  G'tntralllatl« 
balltrfdiaft  bt«  Äbnigtbum*  btantragt  unb  wartn 
äuBtrfi  trjümt,  al*  ba*  rttblt  Gtntrum  pt  bti  bitftm 

Slntrag  im  Stilb  Iit§,  fo  bap  tt  niibt  tinmal  an  btn 
Slu*fd)ub  Btrwitftn  wutbt;  bti  btr  Etbatlt  iBurbt 
amb  bit  Utfacbt  bt«  Stbtittrn*  btr  IRonatibit  18i3, 
bit  unotrbtffttlicbt  iiarlnädigftit  unb  ®trbltnbnng 

bt*  'fjrättnbtnttn,  fibonungMo«  oom  ttibltn  Gtn« 
trum  tnlbüBt.  äu*  Grbittnung  bitrübtr  opponirltn 

bit  fitgitimiRtn  gtgtn  bit  ®tnlaron’(ibt  ®trfaf(ungä« 
Borlagt,  unb  bo«  SUünifltrium  jog  t«  baptr  oor,  na«b« 

btm  bit  'Ufritr’ftbtn  "llnträgt  23.  3'>Ii  ouib  im  ®lt« 

nnm  mit  374  gtgtn  333  Stimmtn  obgtltbnt  worben 
wartn,  bit  Striafinng«ftagt  bi*  naib  Otn  Stritn,  bit 
bi*  30.  ilioo.  1874  bautrn  foKttn,  ju  Btrtagtn.  Eit 

fiinft  wit«  mit  9itibt  auf  bitft  'Serfcbltppung  a(«  tin 
Gingtflänbni«  btr  Obnmaibt  unb  llniabigftit  btr 

®trfammlung  bin  unb  otriangit  ibrt  fofortigt  Huf« 
lölung,  bit  nur  mit  tintr  ÜRtbrbtit  Bon  29  Stim- 

mtn (369  gtgtn  340)  Btrworftn  wurbt.  3t^*i'jall* 
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bie  lange ,   mit  Kuina^me  bc«  SevtmnaU  fajt 

flaiij  unftuditbare  SefRon  bie  'Hulorität  btt  9}atio= 
iialsecfammlung  |cbc  (rfcbütlcrt  uub  ba«  allgemtine 

Sicrtangeii  na<b  tinec  beRiiitiMn  repiiblifanifcbcn 
2>([ia(|utig  nur  nmb  btingenbtr  gcmadit.  Sieb  b« 
mieftit  aud)  bie  Qtemeinbeeatbb>  unb  @cneTaltatb«< 

»uablcn,  »eicbe  ii’Sbreiib  ber  ijSarlamcnWferien  Rait- 
ianben  unb  eine  SeTRüitung  bet  republifani|<ben 

’liartei  unb  jnwt  bet  tabifaictn  gärbung  foirie  bet 

'AmopartiRcn ,   bejonber«  aber  eine  ©ebwä^uiti^  be4 
Testen  Qenttumb  ergaben.  SBoUten  al|o  bie  gcmaRig< 
teil  ißarteien  baS  £anb  ni<bt  ben  Agitationen  ber 
ritremen  Parteien  preiä  geben,  fo  mufelen  Re  ibm 

burdi  ‘^gtnnbung  ber  bepnitioen  iHepublit  SRube 
unb  ®i<bevbeit  Detidiaffen. 

2ln  biejet  tSinRdit  nabmen  bie  iDJittelparteien  natb 
iSicbercreffnung  bet  Slationaloerlommlnng  (bet 

füntlen  StfRon^  30.  IßoD.  1874  bie  ®erfaf(ung4= 
frage  emRlitb  in  bie  .©anb.  3tt>at  lieRen  mebrere 
gübret  ber  Stfeebten,  wie  befonberj  ®rogtie,  no<b 
iminet  nidit  oon  ibrem  Dliinfejviel  ab  unb  (ud)ien 

bo4  t£e(ep  übet  bie  Uebertragung  ber  Öeiualten,  ioeI= 

dje4  feRjufelien  batte ,   wab  nach  Ablauf  beb  @tpten= 
natb  an  beffen  ©teile  treten  foüe,  aifo  bie  beRnitioe 

JlonRituirnng  bet  SRtpublif  bebcutete,  in  ben  $inter- 
grunb  ;u  ftbieben  unb  bie  ®eratbung  auf  baS  ©e> 
natbgefeb  jn  bcf^ränlen.  S)ie  Sinfe  miberfebte  R^ 
bem  lebcKb  einmütbig,  jugleieb  erboten  ficb  bie  RiabU 

J.iltn  unter  (.Sfambetta,  bet  mehr  unb  mehr  eine  ge= 
inüRigte,  opporluniRiftbe  Ballung  einnabm,  ju  allen 
lonjervatiPtn  Sürgftbaften ,   unb  ba»  linte  ßentrum 
niacble  baS  boppelte  ßugeRiinbnU  beb  ®orbebaltb 

einer  ®trfai{ung4resiRon  naib  Ablauf  beb  ©eplennatb 

nnb  btt  fofottigen  iSetalbung  besSenaWgefcbc«,  wenn 
C'S  nur  nicht  vor  bem  (Stftb  über  bie  Uebertragung 
bet  (Gewalten  in  Äraft  trete.  iDet  RJreiRigetauäjchuR 
nahm  &.  3an.  1875  bieb  JeompromiB  an;  bab  recble 

t'entrum,  bie  OcKaniRen,  litR  Reh  bauptfäcblicb 
aub  gnrebt  Pot  bem  tSonapartibmub  }ur  Rladigiebig: 
Icit  beftimmen.  (Sine  ganj  unmotipirte  lüotfcbaft 

'.'.Rae  SJtabonb  Pom  6. 3an.,  welche  'ikoglie  eingegeben 
batte,  buvdjfreujte  jwat  plSplich  witbet  biefen  l(.i[an, 
inbem  Re  forberte,  baR  ben  reprSfentirenben  ®cr: 
famnilungcn  noeb  Ablauf  beb  ©eptennatb  1880  um 

bifcbränlte  greilieit  gelaffen  werbe,  bie  gönn  bet  31e= 
gictnng  granfreiebb  jn  beftimmen.  ®icb  ging  über 
b.ib  pom  linfen  (Sentrum  jugcRanbene  iKepiRonb: 
iccRt  binaub  unb  PerRimmtc  au^  biellcgiliniifttn  unb 

'i'ouapartiRen,  unb  fo  ging  mit  einer  aub  biefen  ®ar= 
teien  gebilbetcn  RRcbrReit  ber  ®efchluR  in  ber  ®tr: 
fammiung  ftlbR  bureb,  nicht  mit  bem  Senatbgefep, 
fonbetn  mit  bem  @efe|>  über  bie  Uebertragung  btt 

('lewalten  ju  beginnen.  ®ie  aRaforität  nom  24.  TOai 
1873  jeigte  R^  Pöllig  jerfprengt,  unb  aOe  3ntrigutn 

'i'toglie’b  waten  erfolglob. 
Am  21.  3an.  1875  begannen  bie  ®ebatten  über 

ben  'Itentaoon’fehen  Sntwiirf  bet  ®erfaifnngbitefebe; 
bitfelben  würben  nach  Rünnifeher  Debatte  am  24. 

in  e^et  fiefung  angenommen,  ebtnfo  25.  gan. 
bab  cörnalbgefeR.  Am  28.  3an.  begann  bie  jweile 

Vefung  ber  Centapon’felien  Artifel  mit  bet  ©pe: 
rialbebatte.  Ilab  Amenbement  Caboulape'b,  web 
dies  an  ©teile  beb  Aubbtnefb:  »®it  gefepgebenbe 

d'ewalt  wirb  pon  jwei  Äainmetn  geübte  ben  ©afc 
Rclltc:  »Die  Siegietung  bet  SRepublif  befteht  aub 
;wei  Äammeni  unb  einem  ipräRbemen«,  würbe  jwat 
trop  einer  Portrefflichtn  SJebe  beb  Antragftellerb  29. 
3an.  mit  359  gegen  33G  ©limmen  abgelebnt,  weil 
£ouiä  2'Ianc  in  einet  IiöchR  taftlofen  IBJeift  gegen  ein 

®täRbium  bet  fRepublif  überbaupt  proteflirte.  3'>* 

beR  würbe  biefe  'Riebttlage  ber  illepnblif  witbet  aub» 

geglichen  burch  'Annahme  beb  atlallon'fchen  Amcnbe» 
rneiub  pom  iW.  3an.  (alletbingb  nur  mit  einet 

©limme  RRaforität),  wel^eb  bie  ®täfibentenwahl  tt= 
gelte:  »Der  i'tSRbent  ber  3iepublif  wirb  pon  ben  tu 
einer  fRatioualperfammlung  bereinigten  beiben  Jtams 

mern  auf  Reben  3ahre  ernannt  nnb  fann  witbet  ge» 
Wählt  werben«.  (Sin  weiteret  Sieg  bet  liinfen  uub 
ber  gemüRigten  Qlemente  beb  rechten  Qentrumb  (ber 

(üruppe  l'aoergne  'lSallou)  war  2.  gebt,  bie  Annahme 

beb  jweilen  'fflallon’fchen  Amenbementb,  welchtb  bab 
Riecht  bet  Aufibfung  ber  Deputirtenlammer  nidit 

bloR  ajiac  fDJahon,  wie  bie  iftotlage  lontete,  fonbeni 
bem  IpräRbcnien  bet  Jiepnblit  überbaupt  jufpradi. 

91un  würbe  aud)  in  ben  übrigen  'Artileln  bie  SBc» 
tiebung  auf  ben  a»arfchaII  =   i.'t5Rbenten,  welche  bie 

bloRe  JconRituitung  beb  perfönlidien  ©eptennatb  be> 

jeictnien  follte,  befeitigt  unb  überall  ber  »'TlräRbent 
ber  Riepublif«  im  allgemeinen,  wab  bie  Degrünbung 
btt  fRepublif  bebeutete,  an  bie  ©teilt  gefept.  Der 

SBibtrRanb  bet  aerfpttnglen  fRechltu  würbe  immer 
matter,  unb  bie  weiteren  ®aragraphen ,   welche  bie 

'Scrantwortlichfeit  beb  ®räRbentcn  unbbtraRiniRei, 
bab  'iietfahren  beim  fRüdtritt  ober  Xobt  beb  ipräfi» 
benten  unb  bie  Art  einer  etwaigen  ®(rfaffungbrcpi» 
Ron  unb  twar  für  aRc  3ufunft,  nicht  bloR  für  bie 

Seit  bc4aRacfD!ahon’fthen©cptcnnal4  orbneten,  wut» 
ben  non  Alallon  unb  Dufaute  mit  bem  ganj  gefügi» 

gen  DreiRigerauifdiuR  fchntQ  Ptreinbart  unb  mit 

immer  gtöRtten  flRajoritättn  im  'Ultnumangenom» 
men.  Die  gälte,  welche  bie  3ntciganlen  bet  IRechteu 

bet  l'infen  mit  bem  Antrag  Rtaoinel,  ber  ®ttfailleo 
mm  ©ip  bet  SHegiening  beflimmte  unb  mit  fünf 
©timmen  ailehrheit  angenommen  würbe,  ReOte,  in 

ber  Hoffnung,  bie  Stabifalen  würben  nun  bab  gante 

(Sefep  ahlebntn,  Perfeblte  ihren  S'Pbi*;  ipPf'' 
Riminte  gtfchloRen  für  bab  ®ttfaffungbgefep ,   bab  3. 

gebt,  mit  gtoRer  flRajotität  genehmigt  würbe. 

Dagegen  brohte  bab  ®crfaffnngbwerf  an  bem  £<= 

natteefep  jii  fcheiteru.  hib  nach  beffen  fSeteinharung 
bie  Setfunbigung  ber  'Berfaffung  laut  S   8   netfehoben 
worben  war.  'Bei  ber  Betatbung  btbfel^n  beantragte 

nämlich  bab  aRitglieb  ber  Sinftn,  'Babcal  Diiprai, 
ohne  baR  eine  ®erflSnbiaung_ühtr  biefen  Antrag  por» 
aubgegangtn  war,  baR  Mt  isciiat  auch  aub  bem  all» 
gemeinen  ©timmrecht  hetPorgtbtn  foHt,  unb  inbem 

auRet  bet  Sünlen  (mit  wenigen  'Aubnabmen)  '24  S'o= 
napartiRcn  bafür  Rimmten,  85  Abgeorbnetc  oon  ber 

fRechttn  aub  ®efRmibmiib  lieh  ber  AbRimmiing  ent» 

hielten,  gelangte  berDuprat'fcheAntragmit  322  gegen 
310  ©timmen  jut  Annahme.  Die  DreiRigerfcnintij: 
Ron  erflärte  nun ,   Reh  an  bet  weitern  Debatte  iiiWt 

betheiligen  )u  woUen;  bab  'IRiniRerium  bejeichnete  im 
‘Rameii  RRae  RRahonb  ben  BefchluR  alb  eine  OlefSht» 
bung  bet  tonferoatioen  gutereffen.  Betgeblich  Per» 
fuebte  Batbour,  burch  Amenbementb  ben  Antrag  Du» 
pratb  abjufchwächen.  SchlieRliCh  würbe  bab  ganje 

©enatbgefep  12.  gebt,  mit  365  gegen  345  ©timmen 
oetwotfeii,  inbem  bie  Bonapattifien  unbÜegilimiReii 

nun  gegen  babfelbe  Rimmten.  Die  fiinfe  erhob  heftige 
Botwfitfe  gegen  bie  inonatchiRifchen  SRäiifefpinnet; 

biefe  freuleii  iich,  bie  TOajorität  oom  24.  'JRai  wieber 

jufammengefchweiRt  ju  Raben.  3"*>'6  8iefe  ̂ loR'nun- gen  würben  wiebetum  butd)  bie  Betfiäubigniig  jwi» 

i'cbtn  beii  geinüRigten  '4!arteien,  bem  rechten  unb  bem 
linfen  t'entrum,  welche  bie  Wtuppe  l'aptrgne 'Atallou 
uermittelte,  pereitelt.  5!ach  längeren  Berlianblungcii 
wiiibc  alb  ©rniiblage  für  bab  Senatogefep  fcRgcRcUt, 
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bafi  btr  Stnat  ou«  300  9Kita(icbftn  bfficitn,  bal'on 

‘JVö  i'on  bcn  0tntinlr5tf«n  unb  artonbifitmtnt«: 
räib«n  btr  I'fporlmttnt«  unttr  ttr  ®r- 

i'uiirttn  mib  it  ettit*  ®tltflirtm  btr  ©tnieinbtrSl^ 
i<ui  neun  3abre3tn>ä^It,  bie  übrigfn75oonbcr??atiO! 
iialbtrfammlung  auf  Sebtnbjcit  ernannt,  bann  bunt) 
»abl  bt«®tnat«felbft  frgSnjt  njtrbtn  foHten ;   tcn  btr 

trjien  ©rupv*  feOte  alte  brti  ita^re  ein  Eritttl  au«= 
jdieiben  unb  neu  gcibafell  werben.  TOac  TOa^cn,  ber 

eigentU)^  bie  (Ernennung  eines  ®iertcl8  btS  Senats 
bem  ®rSr>bium  ^atte  V'OtbtI)alien  iroDen,  war  mit 
biejer  ©runbtage  einberfianben ,   nadibem  gleichseitig 

l-eicblofien  worben  nvir,  ihm  fünttig  bie  Ernennung 
ber  IKitglicber  beS  SlaatSralliS  ju  überlaiim.  3n 

biefer  Sorm  würbe  baS  SenatSgefefc  nach  breitSgigen 

‘Berbanbtungen  24.  gehr,  mit  44«  gegen  241  Slcm; 
inen  angenommen  unb  25.  gebt,  bie  gefammten 

®ttfaifuiig8gefetct  in  britter  Sefung  unter  ®rote|l  ber 
äiiherfien  Steehten  gegen  biefe  Seeinträchtigung  ber 

'ifionarchie  mit  42.5  gegen  252  Stimmen  genehmigt, 
litte  3*lr  tcr  Ratltiiltirfoalant. 

So  war  beim  baS  fchwierige  Sferf  btr  Organifa- 
tion  btr  bcfinilioen  SRetmblif  ju  Staube  gebracht 

bureb  bie  t^inficht  ber  gemShigten  ÜKonarchifien  in 
bie  2nge  ber  Tinge,  wetche  eine  monarchifche  SHeftau^ 
ration  für  längere  Beit  unmhglich  machte,  nnb  bie 

‘JJtJfiigung  bet  SRebublifanet,  welche  erfannten,  bah 
tabifale  S<eUcilSten  nur  btn  ®ona|>attiflen  in  bie 
.'Jänbe  arbeitelen.  StUerbingS  glich  biefe  fRebublif  beS 
•fterrnlhttrS,  wie  man  Re  nannte,  nicht  bem  ̂ beat  ber 

cnifchiebenen  tRepiiblifnitet.  So  wiberfptach  bie  Gin-, 
iehung  eines  ®rSribenten  mit  iaft  monatchiftben  ®t= 

iugnifien  auf  fieben  Jtshre  ben  Grfahtungen,  bie 

,r.  mit  ?ubwig  'Kapoteon  gemacht  hatte,  unb  fonnte 
Itgrünbete  3?tfotgniffe  oor  neuen  Staatsflreichsret’ 
itchen  etweefen.  Stuch  fottfi  befanben  Reh  in  bet  ®er 

iaRcing  noch  Pielt  Süden  unb  Unflarheiten,  welche 

eine  gewaltthStige,  gewiffenlofe  SRegieruitg  ju  btbenf= 
liehen  3ntetptelalionen  unb  Schlichen  ju  oerfichten 

geeignet  waren.  Gnbfich  fonnte  bie  9trt  bet  3ufam= 
menfetung  beS  Senats  eint  Äbrpetfthaft  hettorbrin: 

gen,  weicht'  Reh  wie  ein  Bleigewicht  on  bcn  gebeihlichen 
gortichritt  beS  Staats  hsngte.  ̂ nbtffen  war  bei 
atlebem  ber  Schwerpunft  berStaatsfouoeränität  hoch 
in  bie  Station  [elbR  bcrlegt.  SBlenn  bitte  Reh  nur  treu 

blieb  unb  mit  geRigfeit  unb  StuSbauer  ihren  GScRn= 

nungtn  StuSbruef  gab,  bann  war  Re  unwiberRchlich; 
ihrem  in  btn  politifehen  iStahlcn  flat  unb  nntr|6üt= 

tetlich  ausgefprochtnen  £>illcn  pemiochle  feine  tRt- 
gierung  Rep  auf  bie  Tauet  ju  wiberfchen,  ©crabt 

bie  JEcemmnifft,  auf  weletie  bet  nationale  ffliUe  bei 
feinem  Streben  nach  Kerwitflichung  bcS  ©ewonten 

anfangs  ftofien  mochte,  mufiten  ihn  ftSftigen  unb  bie 

•Jlation  Reh  ihrer  felbR  bewupter  machen,  Jliibtm  bie 
liaatlichtn  gnRitntionen  pon  Grperimenten  unb  mo= 
mentanen  tÄufwallHngcn  jurücffchrecf ten ,   bcRärftcn 
fie  baS  Bott  in  bem,  WaS  eS  wirtlich  crRrebte  unb  für 

beilfam  hielt,  unb  pnanjtcn  in  ihm  baS  äSewuRlfein 
ber  Rltliebcn  Berantwortlichfeit ,   welches  bie  ©tunb- 
lagewahrhaft  fonIerPatioer©eRnnungeniR,  unb  ohne 

welches  ein  republifanifchtS  ©tmeinwefen  am  wenig= 

ften  Befianb  ̂ K-n  fann. 
Tie  Station  btfam  fofort  ©efegenheit,  ihre  ©cbulb 

nnb  BJäfiigung  ju  bewähren.  Tiefetben  würben  oen 

btr  Siegittung  noch  auf  harte  groben  gtRellt.  ©leicht 
.teitig  mit  bet  Stnnahme  ber  BetfaffungSgefebe  hotte 
Per  Bräfibent  bie  TimifRon  bcS  ÜRiniftetinmä  Gif; 

fen  =   Ghabaub^  Satour  genehmigt  unbBuffel,  bcn  ®rä' 
iibcnlen  ber  fnatioualptrfammlung,  mit  her  3Jtubil= 

SJationaloerfammlung  1875). 

billig  bcS  Jtabinets  beauftragt.  Tiefet  nahm  bloR 

Tnfaure  als  3uRi»miniRet  unb  Ston  Sag  als  gi> 
nanjminifter  auS  ben  Rteihen  btr  Sinfen;  bie  über: 
wiegenbe  fUtehrgaht  gehörte  bet  fStchlen  an  nnb  wa; 
ten  allt,  auchSBanon,  betUntetrichtsminiRet,  fterifal 
gcRnnt.  Sowohl  biefe  ̂ ufammenftbung  beS  Jlabi: 
nelS  wie  fein  tprogramm,  welches  Buffet  12.  SDiärj 
in  ber  tRalionaloecfammlung  Porlegtc,  befunbeten, 

baR  es  Reh  nicht  ouf  bie  neue'fDiajorität,  auS  bet  bie republifanifche  Berfaffung  htPV'orgegangen ,   fonbern 

auf  bie  alle  Broglie’fche  tlRaiorität  Pom  24.  SlRai  jii 
Rüben  gebenfe.  GS  befannte  Reh  ausbtücflich  als  fon: 
ferbario  unb  antirebolutionär,  erflärte  eine  Berfchar: 

fung  bcS  BreRgtfebtS  unb  bie  Beibehaltung  btr  Gr« 
nennung  ber  SBiairtS  bitrcR  bie  SRegierung  atS  noth« 

ibenbige  Botbebingungen  für  bie  Stufhebung  beS 
BtlagerungSjuRanbS  in  ben  42  noch  babon  betroffe« 
neu  TepartementS  unb  lub  bie  äuRetfle  Ritchle  brin« 

genb  tiii,jeht,  iiachbcm  bie  neue  BetfaRung,  wenn 
ouch  gegen  ihren  SBiHen,  ©efeb  geworben,  Reh  mit 

ihm  jut  Bertheibigung  ber  Btincipien  bet  Otbnung 
unb  btt  focialen  GThattnng  ju  bereinigen. 

Tie  Binfe  berhitlt  Reh  bem  gegenüber  ruhig  unb  be= 

fehloR,  bie  Th>iten  btr  SRegierung  übjuwarten,  jeben: 
falls  ober  bie  auflöfung  Mt  fRationalberfammlung 

burch  ©efchltunigung  btr  noch  übrigen  Slrbeiten  bot: 
jubereilen.  Tiefe  beRanbtn  in  btn  foiiRilutionellen 

©efehentwürfen,  welche  jur  Grgänjung  unb  ütusfüh' 
rung  btt  BetfaffungSgefehe  etforbetlich  waten,  einem 
©efeh  übet  bie  BeRchungen  btt  öffentlidien  ©cwalten 

unter  Rdi,  einem  ÜT-ahlgefeg  für  bcn  Senat  unb  einem 
tbenfolchen  für  bie  Teputirtenfammer,  bas  übrigens 
fchon  borlog  unb  2.  3«ni  1874  in  etfict  Sefung  ge« 
tichmigt  worben  war.  Tie  beiben  erRtrtn  legte  baS 
aRinifttrium  Buffet  18.  Biai  sot.  3"  Gtiniicrung 

an  bie  Btrfchleppung  ber  BetfaffungSgtfege  burch 
ben  alten  TteiBigetauSfehuR  beantragte  bie  Sinfe 
bie  SRtuwahl  besfelbtn;  bieS  brong  burch,  unb  26. 
SDlai  warb  ber  neue  SluSfdinR  anS  25  Siberalen  unb 

nur  5   ftonferixitipen  jufammcngefetcl.  Tie  SRegie« 
rung  unb  bie  fonfervatweaRajoriIät  richteten  bagegen 

ihr  '.jcauptaiigcnmerf  batauf,  ihr  Uebeegtwitht,  fo lange  eS  nod)  octlianben  war,  ju  ©unRen  ber  Äirche 
unb  bet  fletifalen  Battei  auSjiibcuten  unb  fo  bie  3't‘ 

fünft  für  ben  ÄalhoIitiSmuS  ju  Rchetn.  TieS  be: 
jweJte  baS  UnterrichlSgcfeh  pom  12.  3uli,  welches 
bem  fatbolifchen  ÄlcruS  SReiite  gewährte,  bie  er  felbit 

unter  monarchifchen  SRegitrungen  pergcblich  crRrebt, 
unb  bie  ihre  .Gerrfchaft  übet  btt  Schutt  in  g.  feR  b;= 
grnnbelcn,  wahrenb  ber  Staat  feine  SIufRchtSrc^tc 

jum  groRcn  Theil  preis  gab. 
Tie  formelle  ÄonRitmtung  bet  SRepublif  hatten 

bie  fflerifalen  nicht  hinbern  fönnen;  aber  cS  follte 

WeiiigRcnS  fiinftig  eine  atepnblif  ohne  fRcpublifaner 

fein,  mit  bet  Re  in  Gtmangelung  einet  flRenatchit 
potlieb  nehmen  fonnten.  Bet  bet  Bethanbliing  über 

baS  etfte  fonRilutionelle  ©efeR,  baS  übet  bie  Be« 

jichungtn  ber  öjfentlichen  ©ewalten  gu  einanber, 

richtete  Buffet  feine  ̂ lauptangriffe  gegen  bie  Sinfe, 

beten  rabifnlete  flRiiglicber  er  als  Stcrenfriebe  bc^ 
jeichncte,  bie  man  nicht  weniger  alS  bie  Bonapat: 

tiRen  ü^rwachen  müfft,  unb  wirfle  in  ©cniein- 
f*aft  mit  bet  Jlechten  bahin,  baR  bie  Befugiüfft  beS 

BiäRbcnten  noch  möglichR  erweitett,  bie  Stellung  bet 
Teputirtenfammer  herabgebrüeft  werbe;  bie  Tauer 
bet  orbenllithen  jährlichen  ÄammerfefRon  iputbe  auf 

fünf  RRonate  befebränfi  unb  bie  Gintich  ung  beS  ,se< 

tienauSfehuffeS  befeitigt;  jur  gotbentng  bcS  auRet: 
crbcntlichen  Zusammentritts  berSammern  feilte  nur 

Die,  .-•■•I  . 
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bie  SlajotitSt  6fiber  ̂ ^äufcc  itfiiät  frin;  bcr  'Pcärt- 
bcnl  bflgfivn  crhitit  bo«  SNetbt,  jtreimal  in  itbet  3f(^ 
fion  eine  ÜSerta^unfl  anjuerbnen  uub  9?eit(Sge  felb= 
jiSnbig  mit  bem  auStanb  objulcftlicien  u.  bjl.  ni. 

'.Uatbbem  bie*  @e(e9  7. 3uti  mit433  gegen  177  ®lim- 
nien  butebgegangen  n>ai,  nmibe  2.  Sug.  ba  2   Kt^bigefeg 

iilc  ben  Senat  o^ne  etbeblidje  Obbor'*'»"  angenom> 
men.  für  bie  Sebutirtenfammei  mürbe  nertagt 

trej  befliättt  ESibetlbruib*  bet  Sinfen,  met<be  feine 

fofortige  Xurebberatbung,  ’Stabl  bet  75  Senatoren 
iinb  bann  aufiöfung  ber  Ttaiionalverfammlung  oer- 
langte.  Snbeg  bie  Snecble  moBte  ficb  nc(b  nicht  ihrer 

^errfebaft  begeben  unb  in  Sejug  auf  bie  Xebutirten» 
mahlen  bie  (Sinfübmng  ber  arronbiffemenWmabten, 

melthe  ben  fonfernatioen  Sntereffen  günftig  erfebien, 
ftatt  beb  Sinenffrulinium*  im  ganjen  XebartemenI, 
mie  e«  bie  SJinfe  münfcble,  borbereiten.  Sie  fehle  alfo 
4.  aug.  bie  SSevtagung  ber  fliationalDeifammlung  bi* 
jum  4.  9Joo.  Ib75  bureb. 

®äbrenb  biefer  ?!aufe  ba*  fonfert'atibe  SRegiment 

feiler  )U  begrünben  unb  ihm  beim  l*olf  ißofMilaritSt 

unb  SBertrauen  ju  ermevben,  gelang  X'uffet  Itob  eifri: 
ger'Semübungen  burebauSnimh  X)ie  flerifalenlDtom 
arebiften  betrachteten  e*  nur  al*  notbmenbige*  Uebet, 

hie  gemäßigten  fRcfublifaner  bejiNifelten  mit  fRecht 
bie  aufriebtigfeit  feiner  lebubtifanifchen  ©ermnung, 

bie  SRabifalen  befcbulbiglen  e«  gerabeju  bc4  l<errath*. 
'Xei  allen  biefen  ilartecen  mußte  e*  namentlich  arg= 
ivohn  erregen ,   baß  ber  X’onabartiömu*  täglich  Sart> 
febritte  machte  unb  immer  fühner  fein  ̂ upt  erhob. 

Siouhee  be^ichnetc  in  einer  IRcbe,  bie  ec  in  ajaccio 
hielt,  bie  mepublit  al*  ein  h^rperiment,  ba*  man 
nicht  JU  fürchten  brauche,  unb  ba*  nur  ben  abfeheu 

be*  Sanbe*  erregen  merbe ;   bei  bcr  beoorflehenben  SRcr 
Pifion  ber  IBerfaffung  fei  ber  Sieg  be«  Jbaiferrtich* 
gemiß.  X)er  Sinfen  fam  e*  nach  SSiebereröffnung  ber 

3?aticnalocrfammIung  (fech*te  Seffion)  4.5fol'.  11*75 
baher  foc  aBem  barauf  an,  bie  auflöfung  berfelben 

mbglidifi  rafch  berbeituführen  unb  bamit  bcr  J^crr> 
fchaft  ber  flcrifatcn  IBlajorität  unb  bem  smeibeutigen 
HJiiniflerium  ein  t?nbe  ju  machen,  ba*  bie  IRepiiblif 
bloß  regierte,  um  fic  ju  jcrfiören.  Sie  ließ  ebfich  baßer 

gefaUen,  baß  imSi'ahlgefei  für  bieXeputirlenfammer 
ba*  Sifienffrutinium  30.  91oP.  abiiclehnt  unb  bie  ar< 
ronbiffcment*mablcn  cingeführt  mürben ,   aBcrbing* 

mit  ber  ben  großen  Stäbten  günfligen  BRaßgabe,  baß 
ten  acrcnbilfement* ,   bie  mehr  af*  lOOOOO  6inm. 

jähtten,  jmei  Xleputirte  jugcflanbcn  mürben ;   bie  Ce< 
pntirtenfammer  foBte  fortan  au*  533  BRitglicbern 
beflchen.  Xa*  (Semeinbegefeß.  melche*  ba*  !Kccl)t,  bie 
IDiaicc*  JU  ernennen,  bcr  INcgicrung  entjog,  mürbe 

auf  SJunfeh  berfelben  hon  ber  iage*orbnung  abge* 
feßt,  unb  bie  fOtehrheit  bcmiüigte  ihr  auch  ein  t>er’ 

fdeärfte«  Ißreßjrcfcß  unb  bie  aufrcchtechallung  be* 

l{eclagcrung*junanb*  in  ̂>aci*,  Shon,  BRarfeiBe  unb  | 
l^rfaiBe*.  Sei  ber  ®ahl  ber  75  Senatoren  jeigte : 

fich  mieber  bie  »erblenbete  ̂ lerrfcbfucht  ber  SReebten  | 

unb  i^rer  eitlen  55ührer,  toeldhe  f^n  fo  hiel  Scherben 
angernhtet  hatte,  in  fläglichller  Seife,  biebmal  aber  J 
mit  empfinblichcm ,   mohloeibicntem  Schaben  für  He , 

felhfl.  Snffet  iinb  feine  Sreunbe  hatten  nämlich  ber  , 
BRajorität  bie  Saßl  pon  G2  BRitgliebern  ber  fRccßten  | 

nnb  nur  13  Pon  bcr  Sinfen  gufoltcohircn  moflen  unb  j 
bie  Ultralegilimiflen  al*  unbequem  nicht  bccücffiih:  | 
ligt.  Xiefe  Ptrbanben  fuß  nun  mit  btt  Sinfen,  unb  | 

fo  ergaben  bie  BSahten,  bie  jmölf  Xage  bauerten,  bie  i 

Sohl  Pcn  58  SRepubtifanern  unb  bloß  17  flrengcn  ■ 
BRonacchiflcn.  

| am  31.  Xec.  1875  mürben  bie  Sißungen  bet  i 

;   Xic  neuen  Äammern). 

■Rationalocrfamrafung  gefchlofTen.  31^*  'Setbienfle 
binrichtlith  ber  BBiebtrlwrilenung  bet  Sinanjtn  unb 

be*  .fieeti,  bet  Seruhigung  be*  Sanbe*  unb  bcr 

Hebung  feine*  Sohlflanb*  mären  nicht  gering  an- 
jufdhlagen.  Xa*  menigfi  erfreuliche  Silb  bot  ba* 

Sarteigetriebe  mähtenb  ihrer  fiinfjähriaen  IhSlig- 
feit,  unb  biefe*  hatte  feine  Urfache  in  ben  flerifal^ 
monarehiftifehen  Xtnbenjcn  bet  BRchrheit,  bie  bei  bet 

Unfähigfeit  ober  feigen  3urücfl'altuugbecl(lrätcnben: 
ten  bogt  nicht  hatten  permirflicht  merben  fBnntn. 
BBöhrenb  bei  ihrem  3ufammentritt  in  Sorbeauc  iin 

fsebruat  1871  eine  fompafte  B.Raiorität  für  bie  BRrn= 
archic  mar  unb  im  SJertrauen  auf  ihre  BRücht,  bitfelbe 

jeberjeit  ju  errichten,  ftchganj  ber  nächßen  äufgabe, 

ber  ̂erfteBung  be*  gricben*  unb  bet  ilieorganifation 
be*  Sanbe*,  mibmctc,  jerbcöbfcllc  fic  feit  bem  BRißlim 

gen  be*IReflaucalion*perfuch*  1873  uub  fanfjugänj: 
iichtt  Ohnmacht  nnbSmpoten)  herab,  ohne  jebodh  auf 

bicnionatchifchenipiäntjuocrjic^lcn,  unbfclb|l,  artßc 
fid)  juc  Xegrünbung  ber  IRepublif  entfchließen  mußte, 
tßat  ße  e*  nur  mit  bem  ̂ linletgtbanfen ,   bitfelbe  bei 

btt  erjten  günfligen  (Gelegenheit  mitbet  ju  befeitigen. 
(Sanj  anberä  roat  ba*  Scrhalten  bet  Sinfen  gemefen; 

fie  hatte  in  bcr  parlamentarif^en  ^ulung  flaot*: 
männifihc  BRäßigung  unb  Alarhcit  fuh  angeeignet 

unb  fich  ba*  Btertrauen  be*  Sanbe«  trmoiben,  mtlchc* 
bie  BRonarchiflen  Perfiherjt  hatten.  3e  hartnäefiger 

bie  BJationaiperfammtung  ftdh  gegen  bie  fehon  1872 

Pon  Xhier*  gefotbette  'Urcflamitung  bet  beßnitiren 
fRrpublif  geffräubt  hatte,  beßo  tiefer  hatte  bie  rern^ 
blifanifchc  (Sfeßnnung  im  2?off  BSutjcI  gefcßlagen. 
Xic  acoe«  Staiairra  aal  Ile  iclica  rcpatlllo- 

at|<bca  Vltai  liccica. 

Xiefe*  fRefuItat  beßätiglen  bie  Sohlen  be*  oBge: 
meinen  Stimmrecht*,  b.  h.  bie  bet  Xeputirten,  20. 

Sehr.  1876,  obmchl  bie  fRegierung  butch  ein  BRoni= 
feft  Pom  13.  3an.  unb  burm  büreaufrotifchen  Xruef 
oBt*  that,  um  bie  Sohlen  auf  Xonferpatipe  ju  len 

fen,  unb  obmohl  bie  SenaMmahlen  30.  3an.  I'^l 
Ronfetpolipe  Pon  225  Senatoren  ergaben.  Xa  bet 

gemöbnUche  Stanjofe  ß^  om  litbflcn  ber  Seile  ju= 

neigt,  mel^c  ben  Sieg  boponjutragen  fcheint,  fo  mar 

i^u  Mfürchten,  baß  bie  Säßler  ßch  burchBRac  BRahon* 
Sctßehetnng,  et  rettbt  bie  neuen  Wncichtungen  eßr^ 
lieh  burchführen  unb  eine  foufetpatibe  nnb  mahrhafl 

liberale  i’olitif  befolgen,  geminnen  laßen  unb  in  ber 
BRchrjal;!  anhänget  ber  änegietung  mählen  ffnnten. 

Xtnnoch  gtfehah  bie*  nicht  ,   au*  ben  Sohlen  Pom  20. 
gebt,  gingen  360  Bftpiiblifaner  unb  nur  170  Ron: 
fetpatii'e  hcroor.  Unter  ben  erfleten  moren  mit  etira 
36  unperbeffetliche  JRabifatc ,   mie  ße  bie  liberale  SRe 

publif  }u  lompromittiten  pflegten.  Xieübtigenmateii 
BRitgliebcr  be*  ftühetii  linfen  Zentrum*  ober  bcr 

gemäßigten  Sinfen,  bet  ICartei  CGambelta’*,  irelcher 
feine  BSopularilät  unb  fein  anfeben  bei  ben  9fepubli= 
fonern  eiitfihieben  für  bie  foiiferpotipc  IRepublif  eiip 

feßte  unb  7   BRätj,  furj  bot  (Eröffnung  bet  Xepii: 

lirtenfammer,  ein  ittogtamm  ber  bereinigten  tepu= 
blifanUchcn  graftionen  ju  Stonbe  brachte,  melche*, 

pon  aBeii  befonberen  gorbcningcn  obfehenb,  nur  eine 
Siegicrung  in  entfehieben  rcpublifonifi^m  @eift,  gc^ 

mäß  bem  Sinn  bet  Itcrfaßiing  unb  bem  Sifleii  her 
Biation,  peilangte.  BRit  SRccht  erfännten  bie  5tepii= 
blifaiirr,  baß  e*  ßcß  Por  oBcni  um  BBefeßigung  ber 

Biepublif  haiiblc,  boß  man  baher  oBe*  permcibeii 

müßt,  maä  ben  (Stgntrn  iPotmanb  geben  fl'nnt,  bie 
SinferabifalcrUmfturjpläncj^iibefchiiibigrn,  ober  mit 
(Btbulb  unb  BRäßigung  ben  äieg  bcr  republifanifcheii 
3becn  ßehtr  hetbtijübten  merbe.  Sic  maren  baher 
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bsimit  ̂ ufritben,  baj  an  ®uffct9  ©tetit,  btt  fi(6  gSnj« 
UA  unmb^litb  (jemacM,  ttr  i«bt  gtmSBiatt  Duiaurt 
a:t  bi(  ©pibe  bta  Kabinett  trat,  in  ivdc^tS  nur  Wih 
gliebtr  b<8  liiifcn  i5ciitrumä  eintrattn,  uiib  in  btm 

jioti  ÄcnfitvaliOf,  (Sii'icp  aU  ffntg8=  unb  Dttajeb 
aI8  auSR'ärtigec  ü)iinifl€T,  blitbcn,  unb  befibloffcn, 
abtuwarten,  mic  baj  ntu<  Jbabinct  buitb  6ntf«nung 

allti  aiitittpublifanifibtn  iöcamttn  uub  buitb  gt[cb= 

geb«rii<®e  SRtformm  bit  JRtpublif  btfejii^tn  metb«. 
Xit  'Jiitbtrlagc  btt  Äonftn'aiii'tn  b«  btn  Xtpu* 

tirtcmoabltn  ivat  um  fo  empfinbli(btt,  atä  unltr 

ibrtn  ITOSlitgliebtrn  gt^tn  80  cljjne  Sonapartiften 
ti'ardt  unb  aui^  Pon  ben  übrigen  urb  einige  bem 
perialiämu«  jnneigteit,  fo  baß  bie  bonapattiiujd)c 
ipatlei  in  bet  Rammet  faf)  bib  auf  100  üRiigliebet 
flieg,  U'äbrinb  man  nur  24  firenge  Segitimiften 
jiblte.  lab  Äaifetteid)  batfe  Pou  8Vi  TOitl.  abge= 

gebenen  Stimmen  1’/*  üJlill.  erbalten.  Stuiß  unter 
beit  120  FonfetPatlPen  Senatorempablen  iparen  40 

bonaparliftifc^.  ‘Cieb  rafibt  Jlnmacbfen  beb  Souapac-- 
tibmub,  tt'elcber  etfl  Pot  fünf  3f^ten  Pon  ber  gan«n 
tRation  fo  eutfibieben  pcrmtbeilt  iporben  ipar,  beflS: 

tigte  bie  'Beiiauptung  feiner  Sinbünger,  bag  eb  fieg  bei 
bet  frblitgliiben  enlWeibung  übet  bie  !Regietungb= 
form  in  5-  nur  um  bie  iRepublif  unb  bab  Äaiferteirb 

banbeln  iperbe,  unb  fISrfte  ihre  Hoffnung  auf  ben 

Sieg  beb  legtern.  S)ennocb  ipiefen  2egilimigen  unb 

Ctleaniflen  bie  ®unbebgenoffenf(^aft  bet  ®ouapat: 
ligen  niibt  jurfiif  aub  i^ag  gtjjen  bie  iRepublif,  wtlcb< 
man  bib  jut  BetfaffungätePflion  nirgt  jut  iRube  fcim 

men  laffeit  Wogte;  botb  trat  bei  bem  antitepublifani» 
feben  ®unbe  bet  Blonatr^ijlen  igre  gemtinfame  fleti: 
täte  Xenbenj  in  ben  Cotbergrunb. 

X)ie  Uitramontanen  übetnabmeii  bie  Sübrung 

btr  Cppofitiort  in  bet  Xeputirtenfammtr  unb  be> 
fonberb  im  Senat,  wo  beibe  Butleien  einanber  fag 

gleiibfianben  unb  bab  Bünglein  bet  ®)age  in  ber 
J&anb  Pon  einem  Xugenb  flerital  gefärbter  fogen. 
Rongitutionegen  war.  Xie  Cinfe  nabm  ben  Kampf 
mit  bem  lUlramontanibmub  auf,  unb  ©ambetla 

prcflamirte  bie  ®efteiung  Stanfteiegb  pon  bet  ̂lert» 
ftbaft  bebfelben  a(b  bab  ̂ aupljiel  ber  liberalen 
Barteien.  Um  ben  Streit  jwiftgen  äRepubliranetn 

unb  RIerifalen  bregleu  g$  benn  au^  bie  ®er: 

banbtungen  bet  Rammern,  bie  8.  9R3tj  1876  ct= 
öimet  würben  unb  'KubiffretsBabguier,  ben  fegten 
Brägbenten  bet  )!ationaIoerfammIung,  im  Senat, 
©ripp  in  bet  Xepulitlenfammet  tu  Btägbenten 

wäglien,  unb  eb  gelang  ben  energift^n  9tpilationen 
ber  ©eiglidireit,  mit  SaUfabrten  unb  Betitionen  unb 

ben  geheimen  'Bü^teteien  bet  AUtifalen  in  bet  Uni! 

gtbunjj  beb  2Ratf4agb  unb  in  eingugreieb*»  9tem: 
tem  bie  flRaibt  beb  Ultramontanibmub  fo  ni  geigern, 
bag  bab  republifanifibe  BUnigerium  ftbllegli^  lagm: 
gelegt  würbe.  3nt>Pt  erfüUte  babfelbe  bie  Sorbentng 
m   rinfen  naib  ilbfegung  einet  Mnrabl  reaftionärer 
Üerwaltungbbeamten ,   bob  ben  ®efagetungbjugaub 
auf,  gab  bie  Sagl  bet  iSiaiteb  in  ben  iltineten  Crten 

btii  ©emeinbetät^n  juriltf  unb  etbbgte  bab  ®ubget 
beb  Untertitblbminigeriumb  um  mebrere  gRigiouen 
)ut  Srriibtuna  neuer  Staatbfibuftn.  Sbet  bab  Pon 

bem  Unterriqlbminiger  Babbington  eingebraibte 
©eftg  übet  bie  afabemiftben  Stabe,  weltbeb  bab  gtetgt, 

biefe  ju  ertbtilen,  aiibftbliegUtb  bem  Staat  potbe= 
bielt,  ben  neu  gegrünbeten  fatboligben  fjaf  ul  täten 
ipiebet  entjog,  warb  21.  3uli  im  Senat  abgelegnt, 
bet  Ätiegbmtniget  tSigep  entlaffen,  weil  et  bie  Streg 
fbungbet  ©cbalte  fflt  bie  Selbgeiglitbfeit  im  ®ubget 

in  bet  Xeputirtenfammer  nit^t  batte  binbetn  fcn= 

nen,  unb  ftblieglitb  ein  Äongift  ftbet  bie  ofgeiege  ®«- 
tbciligung  beb  üRilitärb  bei  (lipilbegtäbiiigcn  beraug 
befibipoten,  weltbet  bie  ©ingeit  beb  ajlinigniumb 

fprengte  unb  fowogt  ben  SRütftritt  beb  (Sbefb  beb  ®ii= 
tiigctiumb,  Xufaure,  wie  bebBiinigerb  beb  3nnetn, 
SRattire,  im  ©ecembet  1876  jut  Rolge  batte. 

giofb  war  agerbiitgb  bie  Seit  füc  ein  foiifetpati! 
peb  gRinigetium  nitbt  gefomnten.  3ln  bie  Spige  bt«! 
felben  trat  bet  entftbiebene  fRtpublifanet  3uleb 

Simon,  btt  jebo^  ein  petfBnlidbet  Segnet  beb  güb; 
rerb  bet  Sinftn  in  ber  ©eputlrtenfammet,  Sams 

betta,  war  unb  in  feinet  iSntrittbrebe  feine  fonfetpa! 
tipt  ©tfiimung  unb  feine  {wtbatbtuug  Pot  bet  Dlelis 
gion  fo  fegatf  betonte,  bag  bie  Ultramontanen  unter 
bet  iRegitrung  biefeb  liberalen  ©ofttinärb  im  Itü= 

btn  gtdbtn  ju  fSniien  hoffen  bunten.  6in  fleintr 
Sieg  War  eb  (tgon,  bag  28.  ©ec.  bie  ©epiitirtenfam- 

met  bie  ftübet  gegtiibenen  Boflm  im  ©ubget  für  bie 
Urmecgeiglitbrett  bewigigte.  DBäbrenb  min  Simon 
in  ben  ttgen  2Ronaten  pon  1877  foWogl  mit  bet 

fonferratipen  ÜRebrbeit  beb  Senatb  Wie  mit  ben  un= 

aufbörlitbtn  SRötgelcien  unb  ungebulbigtn  3nlet! 
pcgatioiien  btt  Sinfen  in  bet  ©cputirteufammet  jii 
fämpfen  gatte,  bie  igm  fein  Betttauen  fegenfte,  flieg 
bie  Sjlut  ber  ffetifalen  Slgitation  immer  gögtt.  ©ci 

©erlitte  (Jgtbnelong  unb  bet  älrbcitetapogel  Stai 
beuRitn  ftgürten  in  jaglrtiegtn  Bereinen  unbBtubet 

figaften  ben  firiglicgmitcamontantn  Siftt  unb  wug’ 
ten  namentlieg  einen  anfegntiegen  ©geil  bet  ütrbeittt= 

btpölferitng  fflt  igre  Satgt  ju  gewinnen.  Segilimi! 
giftge  IReftaurationbabgigten  würben  nur  ftgutgletii 
laut,  ©ec  flttifale  Slngutm  nagin  Pielmegt  an- 

ftgeineub  eine  anbtre  fRiigtung,  füt  welege  bie  Slllo! 

fulion  BiuS’  IX.  Pom  12.iRätj  1877  bab  RitI  gab,  itt 
weltgec  biefec  fug  bitter  beflagte,  bag  bie  italieniftgc 

sRegiening  igm  age  gRitlel  jit  einet  freien  Äittgenoet! 
waltung  genommen  gabt,  bag  man  fälftglitg  pon  igm 

Jage,  et  geniege  bie  Pogge  greigeit,  bag  er  Pielmebr,  fo 
lange  et  einet  ftemben  ijwtrfigaft  unterworfen  fei,  nidit 

frei  fei  unb  niigt  frei  fein  fSnne.  Gin  3.-7.  Äptil  1877 
in  Batib  tagenbet  Ratbolifenfongreg  ritglete  gieraut 
eine  Betition  an  3Rac  URagoii  unb  bie  Äamment,  aUc 

SRittel  anjuwenben,  um  btt  Unabgängigfeit  bebBap! 

geb  Ttigtung  JU  peeftbagen  unb  ben  ftanjögf&n  Äa^ 
igolifen  btn  unentbegrlicgen  Senug  einet  greigeit 

(nämlitg  bet  beb  Bapgeb)  ju  gegem,  bie  ignen  tgeu! 
cec  fei  alb  age  anbeten,  bie  grei^it  beb  Stwiffeno 
fowogl  wie  bie  beb  Slaubtnb.  Sleiigjeitig  riigtete  bet 
Biftgof  Pon  9ttptrb  ein  Stgteibtn  an  ben  ÜRarftgag 
Btägbenten,wel(gtb  erfelbgfofort  pergfftntlitgte,  unb 

worin  ec  igii  aufforberte,  »mit  bet  italieniftgen  iRcPO! 
lutionjn  orttgtn,  baburtg  bie  greigeit  feinet  failwli! 
ftgen  URitbütger  tu  ftgügen,  aüeb,  wab  bit  fatgolifibe 
SBelt  no(g  an  Sfaubigen  jägll ,   um  gtg  ju  fdjateii 

unb  feinen  Blag  alb  älleget  Sogn  btt  Äirtge  wiebec 

einjunegmen«,  wägtenb  Buget,  »toglie  unb  igre 

grtunbt  in  9Rac  SIRagon  btangeii,  bab  tepublifa! 
iiifige  TOinigetium  j«  befeitigen,  ba  bie  Stmeinbt 

unb  Stnetalralgbwaglen  im  ̂ tbg  1877  btt'otgän; 
btn,  weltge  übet  bit  Senatbwaglen  tntWieben,  unb 

man  biefe  bnttg  ein  fonfetpatipeb  Äabinet  jit  leiten 

wünfigte.  5[n  8tt  Rammet  trat  bie  Sinfe  biefer  ultra; montanen  ©tgilbetgebting  mit  einet  Xagrbotbnung 

entgegen,  wtlige  bieb  fflieberaufgammen  btr  ultra! 
montanen  Äunbgebungen  alb  eine  Sefagt  für  btn 

äußern  unb  innern  gtieben  bejeiignete  unb  bie  fRe; 

gierung  jut  änwenbung  agtr  gtfeglitgtu  TOittel  ba; 

gegen  aufforberte.  SambtKa  gitlt  eine  teibenftgafl! 
liWe  IRtbe  gegen  bit  Ultramontanen,  weltge  et  gtinbo 

,   V   Tt  H   lyi 
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J^ranfreic^  X<t  ®taat«(lrei(^  Bom  16.  fflai  1677). 

bf«  i*£itfrianb«  iiamitf,  unbbieTagrtorbnunalButbe  bit  fiKiItuiia  bft  rtbuMifanifd^cn  Etpulirltn  unb  btS 

mit  361  iifgcn  121  ©limmtii  on.icncmmen.  SolM  au<b  bit  3“»trfit^t,  trtlt^  bit  ©tmäfciittcii  ba= 

a«t  fttfiunltt  ettatifliel«  tan  16.  «at  maI8  ouf  bic (Srllartung  bfä  Politiken  lUlbtila  unb 

1877.  bf«  35fiuufel(tin8  btr  tigciien  nttlidttn  StranhBotl= 

Simon  ̂ ottt  bri  btt  X'tballt  gtSufetrl,  bit  St^aiip!  lidiftit  in  btn  ijtanjoftn  gtftbt  batitn.  2rcb  tintr 

Hing,  bafi  btt  '{.tapft  tin  Scfanijtntr  |ti  nnb  (tint  gtti=  tinfrublbloftn  Snäbtutung  btt  SRtnifrungeautoritiit, 

Ijfit  nidil  bonpc,  fti  nidit  titbng;  bü6  italitnijcbt  ®a--  »it  flt  faum  unttt  btm  jn«iltn  Äai[trrti(6  flattgts 
ianiitgc(cl<  fitfjtrt  btmftlbtn  jtmt  ooDt  gtiillitbt  Un=  funbtn,  ttcj  btr  Slbfebnng  alltt  ttpubliFaiu|<btn  St= 

al’ljängigftit.  ®it(c  SBtmttfung  iBUtbt  nun  Ben  btn  amttit,  tto6  maJIo(tr'.üttfoIgung  unbUntttbiütfung 
UUramom.intn  auigtgrifftn,  um  tint  ntut  21gitation  btt  ’Sttfjt  unb  bt8  ®triammlnng8tt<bt6,  Itob  ptr= 
■,n  bcginiitn.  ̂ Jiu8  IX.  btflagtt  ful)  bti  btt  ctfttn  fid)  fbnliibtn  ffintrcltn«  bte  Iträfibtiittn  für  bit  SKtgtt^ 
batbiclcnbcn  Wdtatnbcit  öfjtntlicb  batübtr,  bafe  btr  rungSfanbibaltn  in  Slaniftfltn  unb  in  Stbtn  auf 

itanäbfiftbt  'riini(tttptäribtnt  ibn  habt  Sügtn  ftraftn  'JJunbtciftn  in  btt  iproBinj.  trob  bt4  plöblicbtn  lobt» 
iBoIlcn.  Xa  iBtnigt  Xagt  batanf  bti  btt  'ceratbnng  oon  ib'*'*.  »tlcbtt  btn  (SStmäfeigttn  al8  §ort  btt 
bt8  ®emcinbtgt(tüt»  unb  bt8  ipttfeatfebt»  jtoti  3lb=  fonfttBaliotn  'Jitpublit  gcgolltn  ballt,  —   Itob  aUts 
anbctungcn ,   bit  eimon  auf  ®unW  bt8  2J!ar|d}all8  btm  fitgltn  bit  SRtpubliiantt  (owobl  bti  btn  ®tpu= 
ootjiblug,  abtr  nur  matt  ottlbtibigtt,  pon  btr  9Jta>  tirttnnjablen  14.  Oft.,  inbtm  nt  mit  320  Sibcn  bit 
jctiiät  btt  Xtputitttnfammtr  abgticbnt  »utbtn,  (o  tntfibitbtiit  IDiaiorität  übtt  bit  210  Slnbangtt  btt 

nabm  iPiac  aiiabon  bit»  ,ium  Sonoanb,  um  bit  Boii  9itgittung  (motunttr  1 12  ®onapattifitn)  ttlangftn, 
btn  Ultramontantn  gttBÜnfibtt  Stftitigung  bt»  ttpu:  al»  autb  4.  SioB.  bti  btn  (Stnttaltalbbmabltn,  oon 
blitanifdicn  10!inifletium8  ju  motioittn.  Xit  ©tn^  btntn  bit  ßtgänjungittjabltn  für  btn  Senat  ünfang 

bung  am  Scblnfie  ftine»  ®titf»  an  Simon  Born  16.  1679  abbingtn;  in  50  Departement»  batten  bit  SRt= 

'JUiai,  bab  er,  uitnn  autb  tiicbt  itie  bit  iDüniPet  btm  publiranet  fortan  ba»  lltbttgtloisbt.  Die  geltblaaene 
^rlament  gegenüber,  botb  Bor  g.  oerantioottlitb  fei,  3itgierung  toollte  fitb  Jtoat  noch  ni<bt  fügen.  Statb 

mit  beffcn  01e|tbitf  et  fub  mebt  btnn  ft  btfcbSftigtn  btm  ©itberjufammentriit  bet  Äammtm  7.  Jloo. 
miiffe,  unb  ferner  bit  atuBtrung,  bab  er  ft<b  Bon  btt  1877  bantte  ba»  TOiniflttium  ®togIit  nitbt  fefort 

Vinicn  tveiter,  al»  ibm  fein  ©eiBifftn  erlaube,  fort«  ab,  fcnbttn  fucbte  etft  gegen  bit  Dcputirtcnfammer, 
gttiffen  füble ,   um  fo  mebt,  als  et  botb  feine  SKatbt  roeltbe  fofort  bit  (finfegung  eine»  aubftbuffe»  oon  33 
ton  btn  ÄonferoaliBtn  erbalten  babe ,   beuteten  frei«  IDiitglitbetn  jur  Unterfudmng  btt  loäbrenb  bet  ®ab* 
litb  batau!  bin,  bafe  e8  bit»mal  nitbt  blo6  auf  einen  len Borgtfommenen iDiibbtäntbe  btftbloB,  eineStübe 

einfatben  iKiniflerlBttbfel  abgtfcbtn  fei.  Denn  bann  beim  Senat.  3t*btB  in  biefem  otnoeigerten  bit  Äon= 

Bütte  et  fitb  natb  btn  Siegeln  be»  parlamentariftbtn  ftitutionetttn ,   natbbem  baS  Sanb  bti  btn  ‘Jfeutoablen 
Jiegime’8  botb  wiebet  an  bit  fonferOatioen  IRtpuHi«  offen  unb  entftbitben  gefptotben,  bet  JRegietung  ibte 
taiiet  um  Dilbung  eine»  neuen  JfabintI»  toenbtn  fttnert  Unterftügung,  nnb  ®toglie  mit  (einen  ÄoUe. 
muffen.  Da»  tbat  et  aber  nitbt,  fonbtrn  ernannte  gen  erbielttn  ibte  (Sntlaffung.  Der  läi^rlitbt  Btt« 
17.  ÜKai  ein  au»  bet  IDlinotiIät  btr  Äammtt  ge^  futb,  btn  bit  lletifale  Botetie  batauf  mit  bem  logen, 
bilbttc»  fBiinifletimn  oon  reaftionSren  Orltanifien,  l^ftbüftbrniniflttium  SHoibcboutI  matbte,  tontbe  Bon 

Vcgitimijlen  unb  Bonapartiflen,  an  beffen  Spige  bet  Kämmet  mit  ̂ lobn  lurütfgeiDiefen.  3“  t'tttm 

Ütoglie  trat,  unb  beftbloS,  bit  Deputirtenfammer  militäriftben  Staatbjlteitb,  ben  bit  erttemiten  SReat« 
anfjulofen  unb  fitb  biteft  an  ba»  Sanb  jn  »enbtn,  ba»  tionätc  in  501at  fBiabon»  Umgebung  anrietben,  bat“ 
ibm,  mit  et  hoffte,  mit  ̂ ülfe  bet  ultramontancn  ten  bie  fletifaltn  Orlfaniftcn  tbtnfomenig  ben  SRutg 

'Agitation  nnb  bet  tntrgifäcn  Xbätigfeit  bet  ®tam:  loie  jut  gorlfüBtnna  einet  gtfegajibcigtn  iStgictung 
teil  eine  gefügige  ronfetBatiBefDiaiotitat  geben  loütbt.  obne  Bubget.  Da»  Ötlingtn  be»  Staat8flrei(b8  trat 

Der  ganjt  Sireitb  batte  alfo  btn  3tt>etl,  bit  Bcfefli«  bei  bet  Stimmung  btt  Itrmee,  in  mtli^t  autb  bie 

gung'btt  tRtpublif  unter  republitaniftben ,   mit  bet  tepublifaniftbe  Bartei  bebeutenben  Slnbang  batte  unb 'IliajoritSt  btt  Deputirtenrammer  oetbunbtntn  fUii«  ber  gejeglidie  Sinn  boib  nodi  nicht  erlofcbcn  loar, 
iiifteritn  ju  Berbinbern,  bit  fUiaebt  btt  Kirche  ju  Per«  alletbing»  mehr  al«  ittjeifelbafl.  So  mugie  benn  btt 

ftärfen  unb  fo  bie  (Sttiebtung  einet  fonferBatio-fleri«  Blan  bet  fReaftionSre  aujgegebtn  unb  bet  Sieg  bet 
(alen  ÜRonanbie  in  bet  3u(unft  mögliib  ju  erbalten.  IRcpubliF  aneifannt  mttben. 
Irog  manebet  Btbenfen  gegen  bie  übetbanb  ntbmenbt  Um  ficb  aber  immer  noch  eine  ©inlertbür  für  eine 
intakt  bt»  Bonapartibmu»,  ben  bet  tnetgiicbflt  btt  glücfliibert  ffiicbtrbolung  be»  eben  miblungentn 

neuen  fUiiinfter,  gourtou,  bei  bem  umfaffenbtn  Brä;  SReattion«Betfucb»offenjubaIten,  mu6te2Rac30iabcu 
feftcniBtcbfel  begünfligte,  traten  bit  Segitimifien  unb  au!fltrifalc«31nbtingenba»Dpferitine»militärif(fien 

Ctlcaniften  au8  {laB  gegen  bie  IRepublit  unb  btn  StoIjeSunbfeiner^tebringenunb.ftattabäubanten, 
Sibctali»mu»  btm  ̂ lan  bti,  totltbet,  felbfl  mtnn  et  64  bet  tepublifaniftben  Bartei  fcrmlicb  untenoerfen. 
glücfte,  boeb  nur  einen  neuen  Kampf  jioifcben  ben  SeineBotftbaft  an  bieKammetnBom  14.Dee.,  nitlebe 
Brei  monar4ifcben  Parteien  beraufbefcblBoren  hätte,  ba»  neu  ernannte  üRinifletium  Dnfautt  einbracble. 

'Racbbem  bie  SKajorit.'it  bt»  Senat»  bie  Sluflöfung  begann  mit  ber  Jlnetrennung,  bab  bie  ®oblen  oom 
Ott  18.  fDJai  Btrtagten  Kammer  gebilligt  batte,  et;  l4i  Oft.  noch  einmal  ba»  Betttauen  be»  Sanbe«  511 
folgte  biefelbt  25.  3uni;  bie  fReuipablcn  iButben  auf  ben  tepublifanifcben  3n6ilutionen  beftätigt  hätten; 
14.  Cft.  angefegt.  er  füge  fiel)  tiefer  9lnttoort  be»  Sanbe»  auf  feinen 

DieferSdhritt  würbe  Bon  btrSltgietung  nicht  butcb  I   Slpptll  an  baSfelbe  unb  Btrjitble  auf  bit  oon  ihm  be; 
witriicbe  Uebetgriffe  bet  tepublifanifiben  SRajorität  j   anfpruebte,  abtr  gefeglicb  nicht  begiüntcte  befcin 
ober  butcb  tabifalt  Stu»fcbrtitungen,  fonbetn  nur !   bete  Betantwortlidjfeit  Bot  g.  ̂ liermit  war  bet 

bnreh  erbcucbeltel'efütditungen  nnoScbtecfgefptnftet  Sieg  bet  tepublifanifcben  9lcgicrung8fotm  tntfihie; 

begrünbet  unb  reiblfettigte  bie  ©etorgniffe,  loclcbe  ben  unb  jioat  nicht,  wie  ftübet,  infolge  einet  IKe-- 
lei  ber  Bttalbung  ber  3)etfaifung»gclegc  1875  bie  Polte  auf  ben  Strafen  bet  unruhigen  ̂ auptflaOt, 

Sinfe  BCt  ben  ju  gtofien  flRaditbefugniileri  bt» ’Präfi;  fonbetn  infolge  bet  aUmäblichen  ilnbbtciiung  unb 
teilten  geäuftert  batte,  ','lbct  antetfeit»  tecblfcrligte  i}eflfegung  bet  republifanif^cn  3btcn  au4  m   bet 
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granfrcicf)  (0cj(^i(^te; 

tCioi'in)  unb  infoljie  (artnScfigcn,  ^ti^n  SRiiigcnb 
um  btn  ®itg  »on  ©titcn  btr  tcpublifani((b<n  !ßaitci, 

milibe  in  biaftif^tr  iBcmä^iuni;  Sciligfeit  unbSRSgi: 
guna  n<^  angetigntt  batte.  £>le[elben  Stgcnfibaftcii 
Deibucgitn  auch  Die  iCauec  bec  biitteii  Stepublir,  unb 
m   bei  Xbat  bemabitc  bie  repubtifanifcbe  Partei  bies 
felben  au(b  natb  ibrem  glbnjenben  Sieg. 

Set  eicg  tet  Illtralea  ««pslllf. 

StattUcbeimutbjujeigen,  gingen  bie  SRepubtifaner 
cielmebc  fiugeril  ooifiqlig  }U  werfe,  obnobl  fte  f<<b  <n 

ter  leputirtenfammei  buicft  jablteic^  ÄafRtungen 
reaftionäiei  SStablen  unb  burcb  lepiiblifanifcbe  0rfab= 
noblen  fort  unb  fort  berftörtten.  Sab  fBubget  toaib 

eine  Bc'tian^  nur  bon  girei  ju  jioei  fUtonalen  bewiR 
ligt,  bamit  bie  itanimir  nie^t  plSBlieb  Wieber  einmal 
auigetöf)  Kerben  fönne.  6m  @efeb  über  ben  99ela- 
gerungbäuflonb  rear  beflimmt,  bie  »illfürlie^  Sen 
lüngung  bebfelben  unmbglicb  }u  macben;  em  3ei> 

tungöfolportage^efcB  foflle  bie  Sleibte  ber  jtoncef: 
fionbinbabet  febüben.  Sie  Senboltunji  würbe  einet 
grünblieben Säuberung  bon  antirepublifanifcben61e' 

menten  unterjogenj  niibt  weniger  aU  62  Sräfeften 
würben  abgelebt.  SteStäbigung  ber  republifanifeben 
Sartei  batte,  abgefeben  babon,  baR  man  einen  um 
nölbigen  Jfonflift  mit  ber  lonferbatiben  Siebrbeit  beS 
Senata  bermeiben  wollte,  auch  batin  ihren  (Srunb, 

bab  niemanb  ba«  ©elingen  bet  groben  SBeltanSftel» 
lung  burib  Sartciflreitigfeiten  gefäbrben  Ibollte.  Soeb 
befeftigte  Rtb  bie  fltepublif  mebt  unb  mebt.  Slm  24. 
3an.  1878  fanb  bie  bieuwobl  bet  IDlaite®  ln  ben 
38000  fleineten  (Semcinben  fiatt,  welibe  baJ  IReebt, 
ihre  Slaire®  felbli  >u  wäblen,  wlebet  erbalten  batten. 
Sie  grobe  Siebrgabl  wSblte  republifanilebe  Slairea. 
Pbenfo  braebten  non  ben  3000  gröberen  ©emeinben, 

welche  {>auptftäbte  btt  Separtementa,  Slrronbifft' 
menta  unb  ftantone  Waren  unb  beren  Stairea  bie 

Diegttrung  ju  ernennen  batte,  2b00  burcb  baa  Organ 
ibrer  Qlemeinbertilbe  unb  auö  ber  Stitte  berfelben 

beim  Stinifter  republilanifcbe  Stairea  in  Soticblag, 

welcbe  auch  fofort  bie  minilterieHe  emennung  erbiet« 
len.  Son  btn  Sarteien  bei  üteebten  fagten  feeb  nach 
unb  lucb  mebreie  politifcb  beroorragenbe  Serfonen 

loa  unb  fcbloffen  (teb  bet  Sepicblit  an.  Sie  TOon« 
arcbiflen  Waren  fo  wenig  unter  tinanber  einig,  bab  Rt 
Rcb  nicht  einmal  über  ein  gemeinfamea  Scogramm 

für  bie  6igän}ungawablen  gum  Senat,  weicht  be« 
bcrRanben,  bttMnbigen  tonnten.  6nbe  1878  (tbieb 

nämlicb  baa  erfte  Srittel  bet  nicht  auf  fiebenajeit  et« 
nannten  Senotoren,  alfo75,  ana,  unb  baa  ?ooa  war 

für  bie  iRecbte  fo  unglücflicb  auagefatten,  baR  56  Äon« 
fcwatti)«  unb  nur  19  Riepublirantt  burcb  bleuwabl 

erfeRt  werben  muRlen.  Set  Sieg  ber  etReren  bei 
ber  Keuwabt  War  alfo  für  bie  AonfeiPatioen  eine 

Uebenafrage,  cnbeR  bie  Hoffnung,  ihn  Ju  erringen,  ge« 
ring.  Sei  ber  fBJabl  bet  Setegirten  bet  ©emeinben 
für  bie  Senatawablen,  bie  27.  Ott.  Rattfanb,  Würben 

übeewiegenb  Stcpublifaner  gewählt.  6a  ergab  |tcb 
baraua,  baR  baa  Racbe  banb  ebenfo  r^ubufantfeb 
geworben  war  wie  bie  Stäbte,  unb  baR  bie  republila« 
nifebt  IRegietung  für  bie  groRe  IDtaffe  bei  Nation  bie 
gomt  ber  Orbnung  unb  bet  Sicberbeit  geworben  war. 
8m  10.  SoD.  warb  bie  Settauafiellung  gefcbloffen, 

bie  einen  groRartigen  6rfolg  gehabt  batte  unb  ein 
glängenbet  Seweia  für  bie  SeiRungafSbigfeit  SJranf« 
teieba  auf  bem  Oebiet  bet  3'tbufltie  unb  ©eUKtbe 

trob  bea  Stcuerbruefa  unb  langfäbriger  politifcber 

UnRcberbeit  war;  ihr  SeRcit  ju  SaRtn  bea  Staata  be« 

lief  Rcb  freilich  ouf  25  iIRill.5^r.  Sie  Aammtm  traten 

nach  längeren  Sommerfetien  28.  Ott.  1878  wieber 

3ol)tt»«euwlniunl.  I.  (>7.  9loo.  1819.) 

Sie  liberale  3tcpublil). 

jufammen.  Sie  ertebigten  PotläuRg  nur  baa  Sufcget, 
baa  eine  betrScbtlicbe  Sermebrung  ber  6innabmcn 
aufwieg  unb  bie  Setminberung  ober  aufbebung 

mehrerer  nach  1871  eingtfflbrten  Steuern  erlaubte. 
Sag  Oreignia,  toelcbea  bie  Situation  6nbe  1878  be« 
betrfcble,  waten  bie  Senateetgänjungäwablen,  bie 
auf  5.  San.  1879  angefebt  worben  woten.  Son  ihnen 

dea  ab,  ob  fünftig  auch  im  Senat  eine  tepubli« febe  Staiorität  etiniren  unb  mit  bet  ber  Sepu« 
tirtenfammer  in  frieblicbet  ®emein|<baft  lufammen« 
wWen  würbe,  ober  ob  bet  Senat  auch  ferner  feine 

ftbioanfenbe  ̂ taltung,  bie  Scbulb  bet  ÄonRitutionel« 

len,  beibebalten  unb  bie  ruhige  öntwicfelung  btt 
Singe  burcb  Oppofition  gegen  bie  Wepublifantt  unb 

ertegung  oon  Seattionabefürebtungen  Röten  werbe. 
Soeb  im  lebten  augenblicf  batten  Rib  bie  Äonferoati« 
oen  ermannt  unb  burcb  einige  6rgämungawablen 

lebenalängliibet  Senatoren  iRre  URajorität  uerRärft. 
ea  half  ihnen  bieä  inbcR  niibta.  Sie  tüablen  oom  5. 
San.  ergaben  Pon  82  neu  ju  etwäblenben  Senatoren 
66  9tepnblifaner  unb  nur  16  Äonferoatioc.  Sie 
3abl  ber  Itbteten  laut  nun  im  Senat  auf  121 ,   bie 

ber  Mepublifanet  flieg  auf  177  TOitglieber,  unb  bie 
lebteren  batten  nun  auch  im  Senat  bie  SRaforität. 

Siel  bebrütete  btn  enbgültigen  Sieg  bet  Diepublit 

unb  batte  bemetfenawettbe  folgen. 

ala  bie  Äammern  14.  3an.  1879  nach  ben  Sielb« 

naebtaferien  Rcb  wieber  serfammelten,  traten  bie  Sie« 
publifanei  fofort  mit  viel  giöRerei  Sicherheit  unb 

mit  RotjetemSelbRbewuRtftin  auf.  SaaSRegiernnga« 
Programm,  baa  Sufaure  16. 3an.  ben  Äammern  vor« 
trug,  würbe  «on  ber  Sinfen  nicht  genügenb  befunben ; 
biefelbe  batte  eine  antiflerifale  UmgeRaltung  be8  febon 
1878  »om  UnierticblgminiRtt  Satbour  oorgelegten 
llnterricbtagefebea  erwartet  unb  wünfebte  ferner  eine 
Seform  beb  Staatbratba,  bei  gan3  ana  reaftionären 
etemtnien  äufammengefebt  wot.  3nbeR  weigerte  Re 

Rcb  nicht,  20.  3an.  boa  oon  Sufaure  «erlangte  Ser« 
trauena«otum  ju  ertbeilcn,  nacbbembaaUßintRerium 

Bcrfpiocben  batte,  eine  an^abl  bob«t  SoRtibeamten 
«on  piononcirt  bonapartcRifebte  ©cRniiung  unb 
mehrere  fommanbirenbe  ©entrSlc,  wie  Soua«,  au« 

male,  Souibafi  u.  a.,  ihrer  SoRen  )u  entbeben. 

Urberbaupt  regte  Rcb  fegt  in  ber  URaforltät  naepträg« 
lieb  einige  fRa^fu^t  gegen  Ihre  früher  ̂ rrfchenben 

geinbe.  IRamentlich  würbe  ber  $lan  wteber  aufge« 
nommen,  bie  ftRiniRerien  Pom  17.  URai  unb  20. 
fRo».  1877  beim  Senat,  wo  man  nun  eint  SlajotilSt 

für  bie  Semrtbeilung  erwarten  butfle,  IWtn  Ser« 
faffunga«etlebung  aniuflagen.  flRit  ben  StiniRein 
würbe  moralifcb  auch  ber  Sr.HRbent  3Rac  URabon  «er 

ben  .Sli^teiRubl  gefcblcppt  unb  «erbammt,  unb  bie 
Sinfe  war  baju  entfcbloffen.  Sitfc  Semütbigung  aber 

wollte  Wae  TOabon,  btt  feit  Sttenibet  1877  ein  ge- 
brochener 3Rann  war  unb  nur  wibrrwiUig  auf 

SSunfeb  btt  Älerifolen  auf  feinem  «ttfomen  $oRen 
ouabarrte,  nicht  auch  noch  übet  Rcb  ergeben  laRen. 
6r  nahm  alfo  bie  55orbtrung  bt8  ÜRiniReriuma,  baR 
Soua«  unb  Sourbafi,  feine  alten  SSaffengefäbrten, 

abgefeSt  würben,  jumanloR,  umju  etflättn,  baR 
er  bie  ihm  befonbeta  anoertraute  atmet,  bie  er  Reta 
son  bem  politiftben  Sarteiwefen  fTei)uboltcn  gefucht 

habe,  ni^t  ana  politifcben  (Stünbtn  beaorganiRrtn 
wolle,  unb  reichte  6ni)e  3anuat  feine  6ntlaRung 

ein,  ein  Schritt,  ben  er,  um  feinen  iRuf  ala  ehrlicher 
Stann  unb  Solbal  ju  wahren,  ein  3abt  früher  hätte 

tbun  müRen.  Sie  Äammern  tratrn  fofort  lum  Äon« 
greR  jufammen  unb  wählten  30.3an.  mit  563  gegen 
99  Stimmen,  bie  auf  6bat’i9  Nut«  hiöbab>3‘« 
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854  graiifrcid)  (OcJ^ic^te:  !präribtntf(§aft  (Sxlv^i'i), 

!prä|lbenfoi  btt  Etbulirttnrammet,  ba!  ©aut-t  bcr  »et^itlttn  ̂ i(S  anfangs  [(^^wanfenb,  fiifitgtiiS  jtbc<^ 
gtmS^iattn  füctiiibtifantr,  3ule«  Orfcij,  jum  roatb  btt  tabifaft  antrag  mit  378  gtgtn  106  Stirn! 
btnttn  bet  SRepublit  auf  fitben  Sabre.  3»m  ̂ räfi!  men  abaeMnt  unb  bie  iRtgieningSoottage  mit  340 
benttnberEcputirtenrammetltiarb31.3an.mit314  gtitii  99  Stimmen  ongenommen.  ®ct  Senat  gt» 
t)on  405  Stimmen  ©ambetta  gemSblt,  itäbrenb  im  nebmigte  fie  28.  Sebt,  unb  eS  nnirben  naib  unb  na6b 

Senat  feit  15.  3#n.  autb  ein  fRepublifantt,  ÜKattei,  bie  Sifien  betwm  iftäfibenlen  omneflirten  Itommn» 
ben  Sotfib  führte.  narben,  im  gamen  3331,  dcrbffcntliibt;  nur  900 

Sei  biefer  SBenbung  btt  ®inge  su  ©unfien  btt  ftemmunarben,  bie  ftcb  gemeiner  ®ctbtt(ben  fibul! 

entfebiebenetm  fRepubtifancr  befmloB  bet  'JJJinifler!  big  gematbt,  feilten  nitb*  begnabigt  »erben.  Der 
präfibent  ®ufaure,  fub  in  baS  ̂ridatlcbcn  jutütf:  iDiangel  an  3ufammenbalt  unter  feinen  SDlitgfiebcrn 
jujiebtn;  et  meinte,  bie  neue  Situation  erforbetc  MranlaSte  nun  baSlinfeCentrum,  eint  »Gpntation« 
neue  Stute,  unb  aHttbing*  war  oorauSjufebtn,  potjunebmen,  inbem  e«  bitfelbcn  ju  einem  neuen 

bab  et  mit  feinen  fireng  finbliiSen  anfubten  troj  Programm  eerpfliibfete.  ®ie  uner»artete  Sotge  »ar, 
feinet  ftfltn,  in  ben  fibwierigPen  feiten  treu  bemSbr;  bab  über  50  OTitgliebct  auStraten  unb  fub  bet  repu; 

ten  ttjmblifoniftben  ©ermnung  mit  bet  Äammet:  blifanifiben  Sinfen  ant^tofjen,  wibtenb  ba«  <5en 
maioritüt  unb  ibtem  ©aupt  ©ambetta,  bie  jept  rot  trum  fieb  auf  31  ®cputirte  ottminberte.  üiunfieten 

aüem  ©tSffnung  be«  Kampfe«  gegen  ben  UItramon>  aber  60  Stann  pon  btt  Sinlrn  ab  unb  fcblofftn 
taniSmuä  forberten,  in  jtonflift  lommeii  muble.  bet  entjebiebener  liberalen  »tepublifonifiben  Union* 

©rfpp  betraute  2.  fjebr.  ben  TOinifier  bc«  ausmär!  on,  bie  fomit  auf  1 53  SBilgliebtr  flieg  unb  bie  fiStTfie 
tigen,  SBabbington,  mit  bet  Silbung  beS  neuen  Äa*  jjtaftion  in  bet  Jtammer  würbe, 
binetä,  wet^e«  4.  Jebr.  ju  Stanbe  fam.  6«  blieben  GS  Polljog  fitb  aifo  in  bet  Rammet  eine  aDgemtine 
ton  ben  bi«berigen  SRmifletn;  Sßabbington  felbft,  Sinfäfebiebung,  bie  bem  iUliniflcrium  feine  Steilung 
grepeinet  (bffentlicbe  arbeiten),  ®!artire  einigetmofeen  erfibwerte.  3rbo(b  errang  e«  noch  einen 

unb®te«fap,  ber  14. 3an.  erft  ben  bi«betiaenRrieg«!  Sieg  in  berangeiegenbeitberänflagegegenbie'Ulini! 
minifler  Sotel  erfept ^tte.  9?eu  traten  ein:  Saurfc  fterientonl877.  SJeiffon,  berSeriibteifiattetbtiau«! 

guibettp  (iUiarine),  Seropet  (3uflij),  Sepire  (äier!  febuffe«,  bet  mit  berBeratbung  beranfiage  beauftragt 
bau  unb  ©anbei)  unb  3ute«  litttp  (UnterriAt)  al«  worben  war,  beantragte  bie  antiage.  ®it  SJlinifter 
Siertreter  ber  rcpublitanifcben  Sinfen  unb  ber  Union  befSmpften  fie  unb  enoirften  13.  SJtSn  bie  annabmc 

rSpublicnine.  ®en  ftübetn  Unleti^Wminiflet  ®at!  einet  SHefolution  mit  217  gegen  154  Stimmen  (bie 
bourfutbteJBabbingtonjuerbalten.inbemetibmben  Slecble  enthielt  fub  bet  abuimmung),  »elAe  aOer 
RUItuS  at«  befonbete«  Sfiiuiftetium  anbot;  berfetbe  bing«  ftbatf  genug  war,  btnn  fie  befAutbigte  bie  2JÜ! 
lebnte  feboA  ab,  ba  er  e«  als  eine  ßränfiing  empfanb,  nificr  tom  17.  uliai  unb  20.  97op.,  bap  fie  biirA 

bap  man  ipn  f^rrp  aiifgeopfert  patte.  Sefferrint  be  ibr  fibulbpolle«  Untemebmen  gegen  bie  SRepublit  bie 

®ort  unb  ̂ otbuau  würben  ju  ®o^cbaftetn  in  SBien,  Snegietung,  bet  fie  bienten,  terrat^n,  bie  C^fepe  unb 
bejiefentti»  in  Conbon  ernannt.  S»on  wenige  5Bo!  bie  cffentluben  Steibeilen  mit  giificn  getreten  iiiib, 
Wen  fpüfer  fAicb  auib  SUiaKite  au«,  »eil  bie  flammet  naipbem  fie  fj.  bis  an  ben  SRanb  beS  Sürgerftieg« 

mit  feinen  SÖlaJregein  gegen  bie  grober  SDliSbräuibe  gefübrt,  nur  tot  bet  Gnttüfiung  unb  ben  männ! 

befibulbigte  Siiarifer  l'oujti  niipt  titwerfiaiiben  war.  liipen  Sefiplüffen  bc«  Sanbeä  gurüifgefibtetft  feien. 
Sephe  trat  an  feine  Stelle,  unb  bet  rabifafeEitatb  et!  unb  überlieferte  fie  in  anbetraipt  be«  aJlibtrebitS, 

bielt  ba«  sportefeuiUe  für  ̂anbcl unb  aiferbau.  Gnbi  in  ben  fie  gefallen,  bem  Urtbeil  be«  nationalen  ©0= 
liib  warb  6.  Rtbt.  noA  ein  neue«  SDliniflerium  füt  »ifftn«.  ̂ r  Sfirotefl  ber  Settoffenen  Pom  15.  SIRätj 

Sf'oflenunbSelegrapbenfreTttunbGccberpfibettragen.  oerpallte  »itfungslos  gegenüber  biefem  Setbam= 

XU  f   rifltentfilitt  Sritp’l.  mungSurtbeil,  baS  in  aUen  ©emeinben  beS  Sanbe« 
©et  neue  bSrSfibent  ©rfpp  ertiefi  6.  gebt,  an  bie  angefeblagen  würbe. 

Rammetn  eine  friebliAe  unb  tetfbbnli^  Botfibaft.  ffleilereSAtitte  auf  bem  entfAieben  liberalen  ®eg 

Sein  eb'>tofltt  I^e  ©ermiiungeii  waren  ju  waten  bie  jwei@cfepentwfir[e  über  bie  SReubllbungbe-e 
befnnnt  unb  gu  fefl  bewährt,  al«  bab  es  eint«  betail!  UnterriibtSrntb«,  au«  bem  bo«  geifiliAe  ßlement  ent 

lirten  ̂ rooMmm«  beburft  büUe,  um  ipm  ba«  Ber»  fernt  werben  follte,  unb  überSefAtäiifuiig  betfleri- 
trauen  bet  TOaforitSt  ju  erwerben.  3'*  biefa  gingen  lalen  UniPerfitäten  unb  SAulen,  weife  ber  Unter 
jept  alletbing«  wiAtige  Beränbtriingcn  tot.  Sie  tiAMmiiiincrgertp  15.SD!äräbtt®cputittenfamnier 
batte  bisher  ou«  Pier  ©nippen  beftanben:  linfe«  Porlegte,  ba«  ©efep  übet  bie  SReorganifation  be« 
(ientnim,  repiibllfanifAe  ßinfe,  V“io”  r4pnbllc»Ine  StaatSratb«  unb  berantragber 3weitenftammerauj 
unb  äuftetfle  ßinfe.  ®a«  linfe  Gen  trum  war  bisher  Uebtrfiebelung  naA  Bari«,  ©egen  lepternflräubtefiA 

bie  ausfAlaggebenbe  graftion,  bie  SRegierungepartei  ber  Senat  eine  S'Ulang  unb  erhob  Bebenfen  wegen 

par  exceljence  gtwefcn,  ba  fie  rtAt  eigentliA  bie  bet  Sofalitäten  unb  ber  SiAerheit  gegen  SttapentU! 

fonferpatine  IRepublif  gefAaffen  batte.  ®cA  neigten  multe.  SRaAbem  inbefe  bie  SRegietung  wirffamt  ©a- 
ÜA  oiele  SWitglieber  feit  bem  entfAiebenen  Sieg  bet  rantien  in  Bemgauf  ben  lepletn  Bunft  burA  btfon! 

SRttublif  mebt  btt  rtpublifanifAen  Sinfen  ju.  auA  bete  gefepliAe'Scgimmiingen  PevfproAen batte,  gab  er 
biefe  war  niAt  einig.  ®iefe  Unftarheit  bet  ®ar=  feinen  ®iberfianb  auf  unb  ftimmte  14. 3uni  mit  149 

teifteUung  jeigte  PA  befonbet«  bei  ber  Bethanblung  gegen  130  Stimmen  bet  SRüdfepr  naA  B<iri«  )“■ 
über  ba«  ton  btt  SRegitrung  11.  gebt,  ootgeltgte  ®abetbi«berige3ufianbaufcincmBaragtapben  (9) 
Slmneflitgcftp,  wtlAe«  eine  unbebingte  amnegie  für  be«  BetfaffungSgtftpe«  Pon  1875  beruhte,  fo  miibte 
bie  begnnbigten  unb  bie  in  contumaciam  perurtbeil:  eine  BctfaffungäiePifion  erfolgen,  unb  19. 3uni  tra 
len  ftommiinarben  fowie  allenoA  niAtPerurtheilten  len  beSbalb  beibe  flammem  in  SerfaiHe«  m   einem 

PotfArieb  unb  bie  IRegietung  ju  umfafienben  wei=  ftoiigtep  jujammen,  um  mit  540  gegen  2ffi  Stirn' 
terrn  Pollen  Segnabigungen  bi«  1.  3uni  ermäAHgte.  men  bie  anfhtbung  be«  S   9   8“  befAlitfitn.  ®a«  ©«= 
®ie  äu§crfie  Sinfe  Ptrlangte  bei  ber  Bethanblung  in  ftp  übet  bie  IRüAfept  naA  Bari«  im  IRopembet  1879 
bet  ©eputirtenfammet  20.  unb  21.  gebt,  allgemeine  unb  bie  Sifetung  bet  Äammern  warb  3.  Sul'  fam 
unbebingte  amnefile.  ®ie  graftionen  ber  Sinfen  1   Senat  angenommen;  basftlbt  gab  ben  Btafibenten 



^ronfrcic^  ((?t(i^ic^te: 

fribet  Äammtrn  ba«  Irupftn  ju  btttn 
gidxr^it  unb  grri^tit  bireft  ju  rtquitirm. 
5>it  Unterric^t9jefc(|t  reutbtn  an  tint 

Äonnniffion  oniaifftn,  bit  btn  Srmnb  ©ambttla’*, 
SruOtt,  mit  Mbfaffung  bfSStiidil#  btauftraqtf.  SCtn 
fcibt  brauc^tt  )u  Mefct  artdt  abtr  (o  »ifl  ba§ 

in}»i(cbtn  btr  RftruJ  eine  Ieiben(!^aftlicb  beitiae  unb 

tiei  gehenbe  ?Igitation  gegen  bleSefe^e,  bie  al9  ein  Sts 
tenUt  auf  Sbeligionunb^Utlicbfeit  bejeiebnet  nurbtn, 

in>  JBcrf  feben  tonnte.  £ie  Sftegierung  mubte  toiebns 

bolt  gegen  atljn  feibenfibaftfiifif  .^itfenbriefe  oon  ®i« 
fibefen  einfibtttlen  unb  bem  ßrjbiMot  son  Sir  toeaen 

grober  SrbmSbungm  gegen  ble  SDliniger  eine  SRiige 
ertbeiten.  örfl  16.  Juni  begann  bie  Seratbung  ber 

Re^'ftbm  ̂ [ebc  m   ber  ̂ outirtenfammer.  Um 
ihre  l<cTtaguna  gu  erjmingcn,  unterbraiben  bie  iBo: 
na(!attifien  nnb  Uitramontanen  ben  aRinifler  biinb 

Sibutä^ungen,  unb  ber  jüngere  Caffagnac  erregte 
burrb  ferne  jjtr^be*!  einen  foI*en  Sfanbal,  ba§®am< 
betta  bie  eijung  noeimat  aufbeben  mu&te  nnb  (5af= 
fagiuc  auf  ̂it  errlubirt  mürbe.  Cie  auSfrbliebtiibe 
SSertribung  ber  (Stabe  butib  btn  Staat  aHtin,  Welibe 

bai  ®efeb  oom  12.  Juit  1876  bteie  gegeben  batte, 
mürbe  »on  bet  übermiegenben  iKebrbeit  bet  Äammet 

gebiDigt.  ®et  beftigfle  Äampf  entbrannte  um  ben  §7, 
meirber  alle  nitbt  anerfannten  ffongregationen,  aifo 
nomentlir^  bie  Jefuiten,  bon  ber  Seitung  ber  Unterr 

riibtianflalten  aubfcblob.  @^en  biejen  ̂ ragrabben 
cHponirteii  aurb  einige  boftrinSre  Siberate,  felbfi  ber 

jyreiatifi  £ittr(  unb  bet  JRabifale  3T!abitt  be  üjtontjau, 
im  Warner  bet  greibeit,  unb  bet  ftübere  Unterri^tS; 
tmnifter  95atbour  bradbte  einen  ©egenenttourf  ein, 
meirber  ben  Jefuiten  bafl  Unterrirbtbreebt  tie^.  Com 

mürbe  betfefbe  30.  Juni  abgelebnt  unb  9.  Juli  S   7 

mit  330  gegen  187  Stimmen  angenommen.  iPefon' 
betS  toirilain  fiita^  aubet  gern)  (etbft  nc(b  if^ul 
SSetI  gegen  bie  jefuitm  unb  ihre  unfitllirbe  Unter 
tirbtSmetbobe  unb  entbüOte  bie  ©efabren  beb  mS(b> 
tia  anfrbDftlenben  WlerifalUmuS  für  bie  Saibe  bet 

iöilbung  unb  greibeit. 
Sitbtige  Ceflimmungen  be«  ©efebe«  »attn  ferner 

bie,  mrfrbe  bo«  Ttuffirbtbrerbt  be«  Staat«  über  bie 

»ongreganiPenfcbuIen  oerfebärften  unb  ben  Ceporte= 
ment»  eie  Grriebtung  oon  Seminaren  für  jebre' 

rinnen  aufgaben.  Cie  Jabi  ber  wcitlirben  Glementar; 
irbulen  unc  ©«mnafien  (bie  bet  tebteren  mar  febt 

juTÜrtgegangen ,   noib  mebt  bie  .^abl  ibret  Jegtinge 
binttr  bet  ber  nerifalen  jutüef geblieben)  feilte  etbeblicb 
ttrmebrt  unb  biefeiben  beifet  botirt  »erben.  Äurj, 
t«  mar  ein  entrgifrbet  SJerfurb,  bie  Sibule  bem 

Sletu«  JU  entreiben  uiib  fie  »itbet  jut  Stätte  einet 
nationalen  unb  bumanen  Silbung  ju  matben.  Ca« 
Unterrirbtigeftb  matb  9.  Juli  mit  362  gegen  159 

Stimmen  ongenommen,  mit  fafi  gleirbet  SBiaierität 
19.  Juli  baS  ©efeb  über  ben  Unterrirbtbratb,  ba? 
bie  ©eüUimen  barau«  auSfrblog  unb  ibn  jii  einer 
mirniebtn  SSertretung  be«  Sebtflanb«  marbte.  Jm 
Senat  (rieb  aber  ba«  erfle  (refeb  auf  ©ibetiianb, 

befonberS  S   7.  Sn  bie  Spibe  beäfelben  fieHte  Tub 

i'tioal  tSambetta'«,  J.  Simon,  bet  bei  biefer  @elegen= 
beit  im  ®unb  mit  ben  iReaftionäten  bie  Regierung 

}U  fiürjen  bofftt-  ®tt  tsurb  jum  SotRbenben  btt 
Äommiinon  ernannt,  »etrbe  ba«  ©ejtb  beratben 

foHte ,   unb  bemirttt  oot  alltm  bie  i'ertagung  btt  ®e= 
ratbuna  bi«  sut  ̂lerbflfeffion.  Cagegtn  trleoigte  btt 

^at  ba«  (Sefeb  übet  ben  Staatä'ratb,  ber  oc[ljtän- big  neu  gebilbet  mürbe,  unb  ba«  Gifenbabugeftb 
gtegtinel«,  menarb  181  tinien  im  Sffentlieben  Jutcr; 

tffe  auSgebaut  unb  jäbtlirb  100  TOiB.  gr.  baffit  au«> 

iptäfibentfrbaft  Sreop'«).  355 

gegeben  merbeii  foDten.  Ca«  Subget  für  1880  »urbe 
im  mcfenlticben  narb  ber  ®orIage  bet  Regierung  mit 
2756  3RiB.  gr.  in  Sinnobme  unb  2754  3RUL  gr. 

in  Su^abe  (mit  einem  ouferorbentliiben  Subget 
oon  406  Sllill.  gr.  in  einnabmt  unb  Su«gabe)  »e= 
»itligt.  Wur  »urbe  bet  ©ebaft  btt  Sifebbfe  wn 

150(j0  auf  10000  gr.  berabgtftbL  Sm  2.  8ug. 
würbe  bie  Stffion  aefrbtoffen. 

Jn  bet  au«wärttgtn  ipolitif  legte  gib  g.  immer 
noq  einige  Jurüifbaltung  auf.  ÜBabbington  fatte 

fub  auf  bem  'Setliner  jfongrep  namentlirb  ber  (Srit: 
<btn  angenommen  unb  b'tlt  e«  nun  aurb  für  fnne 
Wirbt,  eine  Ginigung  jmifrben  ber  ißfotte  unb 
©tieienlanb  übet  bie  oom  Serlintt  Kongteb 

jeirbnete  ©renjberirbtigung,  namentlirb  bie  Bbtrr 
tung  oon  Jintna,  b«rbfi)ufübren.  gtmet  mabTtt 
et  ba«  Jntereffe  gtanfretib«  tn  Segbpten  fowobl 

burrb  bie  Gtntnnung  Slignifrt«'  jum  URitglleb  b«« 
Wubat’frben  fReformminflierium«  »ie  nao)  befftn 
Sturj  burrb  Stfeitigiing  be«  unoerbtffttlitben  Gbti 
bioe.  g.  banbelte  babei  im  Ginoerftänbni«  mit  ©roft; 
britannien,  befftn  Jntcrtffe  im  gro§en  uubganjen  mit 

bem  ftinigtn  jufammtnfief,  unb  burrb  befftn  grtunb= 
frbaft  bie  rreiftnnigeSRepubliffirb  aurb  narb  äugen  bt:i 
am  mitffamfien  firberte.  Ca«  engriftb'frantöfifrbe 
©ünbni«  ffibtte  aurb  guteCeiiebungen  ju  Sjeutfrblaub 

unb  D^etttirb  brrbti,  »äbtenb  e«  g.  bewog,  bem 

auffüBigen  Gntgegenfommen  fRu|Ianb«  fübl  ju  be- 

gegnen, foim  September  1879,  aI«@ortftbaf.'» einem 
ftanjBrtfrben  Joumatiflen  feine  Siebt  ju  g.  ui.b  fei= 

ntn  äöunfA,  e»  ftarf  jit  feben,  betbeuerte.  Cie  Client- 
Urbe  BReinung  unb  bte  tepublifaniftbe  ®refft  wiefen 
ebenfaB«  bieft  tuffifrben  Siebe«anttägt,  bie  blog  ein 

Su«flu6  btt  Giferfurbt  gegen  Ceutfeblanb  mareit,  ju 
rürf,  um  fo  mebt,  alä  bie  GntbüBungen  Caubet«  im 
»Klgaroc,  »elr^  Cetaje«  at«  ben  SRetter  be«  euroj 

päijrben  grieben«  unb  fjranfttirb«  1875  ptiefen,  tiel= 
mepr  ergaben,  bab  bamal«  bie  Crlfan«  unb  ipte  Sn= 
bänger  eint  Jnlrigue  mit  Wubtanb  unb  befftn  Ranjs 

ler  ©ortfebafow  angejettelt  batten,  um  burrb  au«' 
wärtige  jlermitfelungen  bie  fRtpublif  jit  flütjen  unb 

bie  Crlban«'ftbe  BRonanbie  ju  trmbglirben. 
Sn  einigen  frbmarjtn  fünften  am  $immel  ber 

fRtpublif  feplte  t«  nun  j»at  nirbt.  Suf  ber  einen 

Seite  bereiteten  bie  fRabifalen  ntamberlei  Sebmit' 
rigfeiten.  So  »äplten  fie  20.  Sprit  bei  einer  tReiu 
»apl  in  Sotbtaur  ben  alten  83etftbmBtct  Slanqui 

gegen  einen  gemäßigten  SRepublifantt  jum  CtPutip 
ten,  obmopl  jener  feit  1871,  wegen  ̂ orboerratb« 

unb  fRtbtBion  oerurtbeitt,  im  (f^ängni«  faß  unb  btt 
bütgtriitbtn  Gbrenrerbte  oetlufiig  »"ar.  Seine  BSapI 
mar  alto  nngeftjilitb.  Cennorb  erbeben  bie  fRabifa= 
ten  in  btt  Jweiten  Äammet  mftigen  SBiberiptutb, 
al«  bie  fRtgtening  3   Juni  Ipte  UngüItiafeitJerflä' 
rung  beantragte;  biefelbe  würbe  mit  372  gegen  33 

Stimmen  befrbtoffen,  gleirbwobl  fam  Slangm  im  Stp= 
tember  in  Sotbeaut  jum  jweitenmal  auf  bie  engere 

JBabl  unb  unterlag  erft  in  biefer  20.  Sept.  einem 
fRepublifanet.  Cie  Würflebt  ber  amntflirten  Ärnn 

munarben  au«  'Reufalebonien,  »etrbe  im  September 

begann,  mußte  aurb  einige  Stbenftn  erregen.  BRth- rere  berfetbeu,  wie  namentlirb  ber  frilbere  Webatteur 

be«  fommunifiifrbtn  Srbanbblattl  »PircDnchesnc<, 
ftumbert,  btnaßmen  ftrb  bbrbfi  frerb,  rühmten  bie 
Ipaten  btt  Rommunt  unb  forberten  ungeßüm  aU 
gemeine,  ausnabmslofe  Smnefiie.  Sit  fanben  babei 
Vftimmiing  oon  Seiten  bet  fldbtifibcn  Stoölftrung 

tn  (pari»,  Spon,  BRarfetHe  u.  a.  O.  unb  eine«  Xbeil« 

bet  'fßttfft,  fogar  ber  iKäpubliqu«  frangnise«,  be» 
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granfetfp  —   granjoftfcfee  Siteratut  bcr  (SegciiTOort. 

Organe  (Sambetta’S.  ̂ umbcrt  nmrtx  in  iparit  jum  :   franj^lifc^cn  Sfabcmie  genannt.  Aatt  f^ctibt  gc> 
WitgiUb  beb  Semeinberatbb  gen»b(t,  unb  ein  Si>  fcaf(baftieltenbe  ^Pbsnbmen  in  leaftionSrelBISttei; 

Beltmongreg,  ber  Im  Dttober  in  SBJarfeiHe  »erfam» '   ©iratbin  ifi  nur  no<b  ein  ScttungbmSfler;  ipaut 
melt  mac,  Mcfünbete  ganj  oücn  bie  labifalfien  ̂ tsal  aber,  bet  ehemalige  Xotb>  unb  Siutromaii« 
fommuniflifcben  ©runbfabe  unb^oiberungcn.  jluf  titer,  iji  SRöncb  geworben  unb  bat  neuetbingg  eine 

ber  anbeni  Seite  ging  neben  ber  flerifalen  Sgitation,  i   entburiaflifibe  Stubie  über  ben  WontSt.iDtirbel,  bie* 

itreldbe  |i(b  gegen  bie  ̂errb’fiben  ©efege  {oncentrirte,  i   feb  XBunbetbenfmal  mittelalterlicber  Oaufunfi,  «er* 
eine  bonapartifiifibe  ber.  iOiebrere ©bmbtome  tsiefen  i   bffentlirbt.  Souib  ©lanc,  immer  no^  bebeutenb  alb 
auf  ein  Slmsaibfen  biefer  tpartei  bin;  fo  Würben  im  Siebner  iinb  ifkrteiffibrer,  gab  Krilirb  »Bebn  3obre 
ülbril  brei  bonabartiflifrbe  tCeputirte  aewSblt,  baoon  englifrber  ©efcbiibte*  beraub,  ©nbiieb  überlSfit  fi<b 

einer  in  $arib  felbß.  ©affagnacb  fretbeb,  beraubfor*  |   S.  $ugo,  ber  alte  Sultan,  no<b>un>ei(en  feinen  bien* 
bembeb  Senebmen  in  ber  Kammer  beutete  ebenfallb  benben  unb  bonnemben  Jlubbrurben,  wetrbe  fibncll 

auf  fieigenbe  Hoffnungen.  Siefe  würben  nun  gSnj*  i   bie  Skit  in  Staunen  fegen  uttb  ebenfo  frbneO  wteber 
lieb  jertrQmmert  buicb  bie  20.  3uni  eintreftenbe  I   oergeffen  werben,  ftieuerbingberfrbienensonibmjwei 

gjarbrirbt  Bon  ber  ©rmorbung  beb  Toiferlirben  '45rin* ;   Srofafrbriften:  »HWtoir«  d’an  crime«  (187^  unb 

^   im  3utuhreg.  iHoubtr  u.  a.  jogen  fi<b  ganj  inb  \   »L'ert  d'itre  gnnd-pbre«  (1879),  fowte  )Wei  febr 
SriBatteben  juritrf.  Sie  fDiebtbeit  brsllamirte  jwar  batbetifibe©ebiAte:  »Le  pepe«  (187^  unb  >L»  pltie 
jofort  ben  Srinjen  Setbme  ütapolfon  jum  ©eben  bet ;   saprbme«  (1879).  Äutb  auf  bab  befannte ,   aub  bcr 

iRetgte  ber  SRopoIeonif^n  BgnafKe;  aber  biefer  war  |   SReflaurationbjeit  flammenbe  Igeater  biefeb  Sieg* 
unpBpuISr,  ben  Klerifalen,  auf  beren  Seifianb  bie ,   terb  ifi  man  jurüefgegangen;  »Uemeai«  unb  »Buy 
Sonapartigen  befonbetb  gerergnet  batten,  «erbagt  BUs«  würben  mit  mebr  ©rfolg  alb  je  tu  Sarib  unb 

itnb  überbaupt  «otläufig  nirgt  geneigt,  alb  Sräten*  |   in  ber  iftoBinj  neu  in  Scene  gefegt.  Sennorfi  ifi  er 
bent  aufiutreten.  Sie  bonapartiflif^e  Saetei  war  megr  etne  ÜIrt  Bon  KuriorrtSt  geworben,  alb  eine 

alfo  Botläufig  tobt.  5lun  trat  ®raf  ©bambotb  wie«  Slutorität  geblieben.  5Ub  bie  lebten  ferner  IDlit* 
bcr  auf  bie  Sugne  unb  erlieg  ein  ̂reiben,  in  bem  fheiter  fmb  Sb^opbile  Gkiutict,  bet  Stilfünftier, 
er  anfiinbigte,  bag  bie  @tunbe  für  bie  mannlitben  ber  mit  Sorten,  unb  Saubelaire,  ber  Wann  beb 
©ntfrblüffe  gefrblagen  babe,  unb  bag  er  g.  retten  S^uergumoeb,  ber  mit  Wenf<genfno<gen  Sürfel 

woBe,  Bnne  unb  müffe.  ©in  Slan  würbe  ent«  fpielte, bagingegangen.  UJurSgtiWorebeSanoille 
wotfen,  wonoig  burtg  Agents  proTocateors  eint  ijl  noeg  übrig  unb  gier  unb  ba  tgätig  (»Pobsies 

SieBoIte  angetettelt  Werben  foBte,  unb  man  goffle,  eomiqnes«,  »Ödes  funambalesqnes«).  Selbfl  bie 
bog  bie  Berggiebenen  H*trfügter  mit  bem  äufganb  nirgtromontifegen,  in  igrer  2Irt  unabgingigen  Sin* 
auig  btt  iRepublif  ein  ©nbe  morgen  würben.  Sie  get  fp&terer  Irtge  werben  aBmöglirg  oetgeffen.  3. 
Orltanb,  beren  Hülfe  man  nirgt  entbegren  tonnte,  tSutran  unb  ®.  ©rijtur  fmb  tobt,  Bon  ben  noeg  leben* 
würben  jurSetgerligung  eingefaben,  legnten  ober  ob,  ben  aaprobe  unb  Beconte  be  aiste  gärt  man 
unb  bet  Roy  mugte  fitg  begnügen,  feinen  ©ebutU*  taum  norg  reben.  Sogegen  goben  fug  Igeuriet, 
tag  (29.  Sept.)  in  mit  Sanretten  )u  feiern  unb  g.  Soppte  unb  SuB«  sptubgomme  mit  igten 

feiern  tu  laffen.  Siefet  greife  SSuIengeiiige  ig  bet  poetifrgen  ©enremaiereien  unb  füglirgen  ©efügl«* 
tKcpublif  nirgt  rnegr  gefagtlirg.  So  bleiben  benn  gefrgirgten  norg  unb  narg  ein  gwar  tfeineo,  aber  wogU 
nur  noeg  bie  Orlbanä  atd  geaegtenäwertge  Srlten«  gewüglteb  unb  ganbgafteä  Sublifum  erworben, 
tenten  übrig,  benen  e«  aber  einmal  an  einem  Sein«  ünberS  nergSIl  e«  fug  mit  benSiefien  fenetgaibfri* 
cip  fel'It,  bai  jum  SereinigungOpunft  Betfegiebener  Bolen,  galbmotoliftrenbenaitetotur,  wele^  narg  bem 
©iemente  bienen  fbnnte,  unb  beren  ®aupt,  bet  ©raf  SerfaB  beriRomantif  unter  ber  fegwüten  Tttmofpgäre 
Boir  Sori*,  in  ft>  beftbeibenet  3urüdgaltung  lebt,  bag  beb  jweitenÄaiferreirg»  in  reiegliegeSlüten  gef^offen 
et  btt  iRotion  gönjlicg  unbefonnt  ifi.  SRut  igte  eige*  wot.  3gre  jagiteitgen  Sertreter,  bet  jweite  Sumo«, 
nen  Seglet  fSnntn  oifo  bie  SRtpublif  gürjen.  O.Seuilltt,  ©.«ugiet,©.  Sibout,  2.aaga,  W. 

Sronfeifg,  ©buatbStiebtirgBon,  pteug.  ®e=  Uegarb,  S.Sarbou,  @.  Staube rt,  a. ©btt au It, 
treral,  bibget  Äommanbeut  beb  15.  Sltmeetorpb  in  SnulSIReutice,  ©elot,  Sillelatb.lßaiac  u.o., 
Strogburg,  warb  3.  9Jcb.  1879  jum  ©ouoemeut  Bon  waten  unter  bem  lebten  iRegiment  fung  unb  gegen 
Serltn  ernannt.  mtifitnb  fegt  norg  im  beften  Sllter.  Sie  genannten 

Stnnjififrg«  aiteratur  Set  ©egenwart  Sie  ©rgriftfleuer  gatten  bie  SRiegtungouf  bab  ©tgengönb* 
fronjörifege  SeBelriftit  gat  feit  bem  beutfigen  Krieg  liege  Bon  bem  grogen  IRomanctet  Soljoc  ubertom* 
cineburrboubgegeniiänbliege,  reoUgiftgeunbnatuta*  men,  weirger  tn  (einet  »Combdis  bamaine«  (ber 
ligifrge  iRirgtung  Bcrfolgt.  Sit  einft  (0  flangboBtn  |   ©efommtname  für  (ein  SRomanmerf)  bet  bürget* 
Stimmen  ber-autoren  aub  bet  grogen  ̂ ule  bet  30et  liegen  ©cfeBfegoft  aub  ber  Wilwelt  einen  Spiegel 
3ogte  finb  fofi  ganj  Berftummt.  Wiegelet,  ©uijot,  entgegengalten  woBte.  Steilirg  gat  biefer  Siealibmnb 
3uleb  3®nin  unb  $dul  Suboib,  btt  Hetaubgebet  eine  Stubbegnung  unb  eine  ©nergie  angenommen, 
beb  romontifrgen  »Glob««,  gatben  1874;  bet  etfiete  welege  webet  ©afjac  norg  (ein  nStgliet  SRargbetcr,  ber 
würbe  neuetbingb  butrg  (ein  nat^eiaffeneb  Wert;  bbrgg  talentooBe  ©gompfleurp,  ooraubagntn 
»Las  soldats  da  la  ibvolntlon«  (1878)  wiebcr  in !   tonnten.  aBentgalben  wiB  man  nur  Igatfadgen, 
©tinnerung  gebrargt.  1875  fegieb  Ouinet  aub  bem  gegeitwSrtigeSgatforgen  oubbtt}titgtnöfri(*en?BtIt. 
geben;  ©eorge  Sonb  lieg  igte  tnblofe  »Uistolra  da  Sorbe  unb  Sotm,  ®ertg  ober  llnwettg  bWet  tgat* 
ma  via«  unbetttbet  unb  folgte  igm  1876  unter  grogem  forgen  fümmetn  ben  SrgtiftfleBet  wie  bob  ̂ublifum 
literariftgen  Btirgengeptänge.  Sann  tarn  (1877)  bie  I   wenig.  iReolibmub,  BRoterralibmub,  fRaturalibmuo, 

iReige  an  Sgietb,  unb  (0  togen  nur  nebg  Hugo, '   prafttfrge  3ntereffen,  oBeb,  wab  man  wiB,  —   nur gijutb  SBIanc,  8.  Barbier,  a.  Korr,  BRignet,  ;   «ine  ungreifbaten  3beale  wie  biefenigen,  weirge  bie 
unb  ©.  be  ©itarbin  alb  (iottlirge  Siuinen  Älafftfet  beb  17.,  bie  Seirter  beb  18.  unb  bie  eltgan* 

ber  Bergangen^cit  in  bie  3'giä'>!  gerein.  aber  ttn  ober  wigigen  »Santöftgen«  beb  19  3agrg.  jur 
w   fegt  74jagttge  Botbiet  fÄweigt  fgon  langt;  ©eltung  gebrargt  gatten.  Siefe  fonat'frte  Borliebe 
oRi  gnet  wirb  nur  norg  olb  begönbiget  SetretSr  bet  für  bie  Iplrttemarfte  SBirflirgfeit  beweift  inbeg  feint** 
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granjöftf^e  Siteratur  ber  ©egenwari 

tD^,  bafi  bit  t>o(Kf(be  CTftnbungbmbe  in  bn  fram  {wubfnn^tbfHI,  (inlba[cnicnbuft,bab  finb  bieOigtn> 
ÜUcTOtur  t^orb<n  ifl.  !bic  Uifac^c  bn  fi^aft(n,ann)cI(b(nmanbu>Han(iillaij«c,b(n>Kap- 

Senbung,  n»((b(  btt  ®<ifi  bn  £itnatur  genommen  peU,  ble  »lUvalDtion«  fo»ie  ben  Caporal«, 

tat,  liegt  im  X.rang  ber  &u|eitn  Serbältnifte,  wtl>  ben  »Ordroc,  bab  iPays«  ftficn  »on  tteitem  erfennt, 

(tat  bie  {(boffenben  mie  bie  empfangenen  (Semütbn  unb  ©tanier  aub  Gaffajinac  iiibtafonbere  f4cint 
iiineibalb  tat  Sebianfen  beb  3>»ui<biiiitgenben  fcfls  mehr  mit  6togbegen  unb  Sienfibtnblut  aib  mit  btt 
gebannt  bSIt.  unb  aub  tarn  3)intenfab  ju  f(bieitan.  üßambie 

©eit  tan  entjegiieben  Äatafhopbtn  bn 3abtt  1870  Leitungen  tatuben  ferner  gam,  anbtte  jum  Ibt'l 
unb  1871  berrfibt  in  ber  gan3en  Üfation  bab  9tumfit>  auf  tar  fogen.  Gbtanif.  Sab  böfe  8eifpiel  gab  hier 
fein  pon  tar  ütotbrnenbigfeit,  ft<b  mit  fiib  ftlbft  unb  ftbon  in  ben  blübenbiien  3<ibren  beb  jmeiteii  Raifet‘ 
ber  fit  umgtbenbtn  ©egemoart  lu  efcbäfligeii.  ISe^  rei(bb  bnweltberilbmte  »Figaro c.  3ub  liberalen  unb 
fcbfieerbafte©tbütfnibber©tlbfiftbouiflnoebni(bt  freibenterifeben  SnfSnoen  btnorgegangen,  würbe 
im  geringften  tafriebigt.  Sit  Urfatben  eb  Jbritgb,  bieftb  3aumal  aümSbuib  bab  Organ  bn  (Itrifalen 

fein  Anlauf,  feinejfolgen  rinbbn9lubgangbPunft  bet  unb  inwrialiftifiben ,   bann,  feit  bet  Stepubiif,  tat 
tnannigfalHopen  SSettt,  ©treitfebriften  unb  Strlitel  legitimifliftben  Breaftion.  ©ein  lütjn^  nerflctbener 
geworben.  9jiit  no<b  mebt  8eienf(baft  unb  aubfilbp  ̂ raulgtber  SSillemeffant  war  ein  ÜJtann  »oii 

liebfett  alb  berStrieg  würbe  ber itommuneauffianbbib  gpgtr  Stfabrung  unb  ©ewanbtbeit,  weither  Weber 
;u  enflmnefKtmaErtgeln  in  jüng8n3(it  tafprotben.  aitübe  noib  Kufwanb  ftbeute,  um  gut  ebitnt  ju  fein. 
Saju  Tarnen  bit  niebrmaligcn  ©pflemwetbfel,  tat  3<tM8t  ̂ lltn  iffbn  »Figaro»  eine  wabR@robma(bt 
aiütftritt  pcn  Ib'trb,  bab  ftbwanfenbe  SRegiment  beb  in  bet  franjoftfiben  ©eftüftbaft  geworben,  unb  fein 
2Ratf(balIb,  bie  aRaloritStbecränbernngen  in  ben  «bfaS  ifl  ungetaner.  Cuttb  feint  legitimifiif(b=fleti» 
^ammnn,  bie  gto|artigen  fnalionalanfebne,  bie  Tale  j^rbung  bat  er  ber  ülepublif  großen  @<babtn 

neue  ̂ entbbilbung,  bit  Unterriibtb:  unb  biefjtei»  getgan.  Sebbalb  Perfu^te  man  tb,  ibn  mit  feinen 
banbelbfragen,  tnbliib  bit  oubwirtigen  B(ngtltgtn>  eigenen  iSafftn  ju  tafbmpftn,  unb  alb  bConfurrenj^ 
beiten  mit  ber  oricntalifcbcn  Oerwiiftlung  unb  bem  bfatter  entftanben  bab  »crbnemont»  unb  ber  »v«i- 

2ob  $iub'  IX.  —   lauter  Grtigniffe  pon  bobtr  aSi(b‘  tairo» ,   taibt  rtpubüTaniftb,  taibt  in  Sbnliibem  Xon, 
tigfeit,  wtltbe  ben  £tftr  wie  ben  ̂riftflellet  immer  nur  mit  weniger  Gpnibmub. 

wtebtr  auf  bie  unmittelbare  Umgebung  b>nwiefcn.  Bltan  ttfiebt  bicraub,  bag  bit  Zagtbpttfft  gerabtju 
3ulcgl  aber  würbe  ber  etwa  no<b  mtalttbc  iReft  bet  ben  ®<bwerpunlt  in  ber  gegtnwirngen  franibfifeben 
nufmerffamfeit  burib  bit  porjSbrtge  SEBeltaubfleilung  Siteratur  aubmatgt,  unb  jwat  nicht  nur  in  ber  $o: 
mit  Stfcblag  belegt.  litif,  fonbern  im  ganjen  bffentlicben  Stbtn.  Sa 

Gb  ergibt  fub  bittaub  eine  Senatbtbeitigung  ber  fub  Mtr  nun  alltb  um  bab  Blicbfilicgtnbe,  Unmittel- 

tigtntli(^f(bbutn8iteratin;)u©uniltnbct£ageb:  tarebrebt,  fo  oerflirft  fub  bie  tealiflifc^t  unb  praf: 
prefft,  unb  bieft  leBtere  bgt  noch  }U  feiner  3t>l  >n  tifebe  fRicbtiing  immer  mehr.  Gbenbabm  jielt  autb 
Rranlreicbfoüppiggeblübtwieinbenlegtpergangenen  bit  gtogt  Sbctlnabme  btb^ubliTumb  an  tanSar^ 

3abren.  Sie  frü^  taftbränTte  KnMbl  ber  groBen  lamentbperbanblungen  unb  ben  SortrSgen  belieb^ 
unb  Titintn  ̂ rteiorgane  ifl  im  Sauf  ber  3(il  Stgion  ter  Bitbntr,  Pon  welchen  wir  nur  St.  Blaguet  mit 

geworben,  ̂ t  Segitimiflen  unb  JTIttifetItn,  taten  feinen  SortrSgen  übet  ©tafebeibung  unb  tan  ebtmali= 
journaliSifcber  ^auptfübrer  immer  noch  ber  alte  gen  Pbro  Iljroeinth«  (Sotfon)  mit  feinen  Setatten 
tÖeuiUot  ifl,  taben  wenigRenb  ein  halbe«  Sugtnb  Uber  rtligibfe  Stagen  nennen  woQen. 
grober  SiStter  in  ihrem  ©olbt,  bie  Sonapartiften  Kein  iQuntar,  bab  auch  ba«  Zbeater  unb  tat 
ctanfopiel,  bie  Orlianiften  noch  mehr.  Sit  totbe  Bioman  biefen  Ginflüffen  mtbt  unb  mehr  unterlie- 
SRepublif  wirb  mintalien»  bureb  jegn  Sotttnale  gen.  Stuf  bitfen  ©ebieten,  initafontare  auf  tarn  tat 

pertreten.  Sann  tommt  bit  fompafte  BRaife  tat  btamatiftben  Jtunft,  genoffen  bit  Stanjofen  be^ 

gleichgültigen  SIStter,  welche  bie  Blegicrung  ftügen,  TanntliA  pon  jeher  eine  bbchfl  beneibentwert^  3tti= 
bie  getata  ba  ifl,  fowie  ein  halbe«  Sugenb,  bit  nur  heil-  ̂ ^n  btnn  ouA  bit  Subertn  unb  im 
für  ©amtalta  ober  ©rbp  f^teitan.  Such  bit  illu:  nettn  Srjibuttcrungen  bt«  legten  3abrMhnt«  einen 
flrirten  fowie  bit  Sinanj:,  Sbrfen»  unb  ©rüntar:  bonnernbtn  fRathhoB  im  Btoman  unb  btfonbtr« 
Leitungen  Rellen  ein  btlracbtli&2  Kontingent.  Sa«  auf  bet  Sühnt  gefunbtn.  Sen  fcbwtr  geTrünften 

Qicbtigflt,  tat  BRaffe  nach,  finb  aber  bie  Utinen  Ißatriotitmu«  talcbwiibtigtcn  junScbfl  grota  ©<bau- 
3oumale  )u  1   6ou  ba«  ©tücf,  welche  oft  nur  fltOungen  trogifc^t  ober  melobramatiUcr  SIrt  au« 
eint  BRiniatuTau«gata  tat  gtögeten  PorfteOen  unb  btt  Btationalgcfibicbtc  unb  rticblcn  felbft  bi«  in  bie 
bieft  begleiten  wie  tat  ©cbafal  tan  Sbwen.  Siefe  Oper  btnOtar.  Sa  fegritten  ber  ©eneral  {>ocbt  unb 

rieine  Zagt«prefft  ijl  auf  ba«  Sebütfni«  unb  ben  Gamillt  St«moulinS  unb  Qhatlotte  Gorbap  unb  oitlc 

S^broueb  tat  nietartn  SolTbTlaffen  bertebnti.  €ie  ühnliibe  übet  bie  Steter.  3tanne  b’Src  erfebien  in 
ifl  gegen  ba«  Gnbt  bt«  tweiltn  Kaifttttitb«  aufgelom:  pielfactan  ©twSnbtrn,  am  beflen  in  einem  fehrge- 
men  unb  gal  einen  taifpitliofen  Grfolg  erjielt.  Bon  fcbmoctpollen  tpifcb'btamatifcben  ©ebiegt  pon  Saul 

rtgtlmagigen  Stbonnenten  fbnnten  fttili^  alle  bie  Sliet.  »L»  fille  de  Koland»,  eine  Pitl gepriefent 

gro^n  unb  TItinen  Slätter  uiimbglicg  leben,  ffieit"  Stagbbie  Pon  Sotnitt,  etbitll  noch  in  biefen  Za> 

au«  tat  grfgte  Xgeil  ihrer  Blummtrn  wirb  im  Se<  gen  einen  gtegen  atatamifegtn  S«t«.  «nberfeit« 

tailnerfouf  tinjeln  obgefegt,  tann  bo«  3titung«leftn  erregten  gthäfftge  Singriffe  gegen  Seutfcglanb  unb 

iit  in  tarn  gegenwärtigen  Srantreicb  eine  anerfannte  wegmütgige  Grtnntrungtn  an  bie  «erlernen  Sro-- 
BiationoTangelegengtit.  Sttilicb  gat  tat  frügete  an-  pinjen  grogen  SeifaU.  Sie  wunbtrliiben  3aS^t= 

ftönbige  Ion  btt  ftanj^ifigcn  Soutnole  wefent;  fegiegten  pon  S.  liffot  (»Voyogo  au  pay»  doa  mU- 

lic^n  'abbruig  erlitten.  lüe  ̂ leftigftit  bet  politi-  liard»»  j   » Vienne« ;   »La  comtois«  de  Montrotoat,  ob 

fibtn®tgenfäge  got  auig  bit  ©protta  ntrfebätf t.  Sie  le»  myittaea  de  Berlin«)  finb  inbeffen  eget  berüig« 

3eitungtn  bet  Sonopartiften  einet:,  btt  rotgen  Ble-  tigt  ol«  berügmt  geworben.  Sie  eigentlich  tautfeg: 

publiTantr  «nberfeitä  ät'tgntn  ftig  gier  buteg  bie  fernblicge  Sewegung  in  tat  Siteratur  «erläuft  übti: 

wagflofe  ©eWalttgatigTeit  bt«  Slu«brutl«  au«,  (ihn  gen«  immer  mtgt  tm  ©anb,  unb  wenn  bie  StUc» 
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triflir  BMuftt,  f»  9«f«6le^t  bte*  nu^t  ln 

{atirijcbtm  {»inMUt  auf  bU  inneren  3uf)Snbe,  auf  bie 

^atteifpaUungen  unb  bic  bAufigen  @i)fienmie(bfel 

in  bei  Regierung.  0.  6aibou,  f(l|on  in  bei  Jtaü 

icTieil  buteb  feinen  nibigen  @pctt  über  ben  ungc> 
beueiliibcn  Surut  (»La  äuniU«  Benoitoni;  unb  an° 

teicg  boibbciübnit«  butte  glei^  nach  bem  fJaU  bei 
jtommune  ben  giabilalibnuig  in  feinem  >Babaguc 
bitte!  Mibbbnt.  albbonn  fübite  ec  fein  ißublifum 

noeb  Stmciila  mit  >Ond*  Sun<,  in  ba2  9tei(b  bec 

fjeen  mit  >L*  rot  Coiottst,  in  bie  niebeilbnbifibe 
^fibiebte  mit  in  bie  elegante  Sobcmclt 
«on  9üjM  mit  »Don«  unb  liibtete  enblirb  fein 

neue^otüd:  »L««  bourgeois  de  Pont-Areye,  gegen 
bie  msnat<bifibtn  @efeQfcbafUcettei  bom  t^Iag  bet 
3Sac  iDiaten,  be  99iogUe  unb  (Senoffen.  &aibou  ifi 
^ne  febt  bec  eifie  untec  ben  fianjbrtf<ben 

Sufifptelbubtem;  nur  mul  man  bi^ufflgen,  ba| 
ecnite  biamatif(be  unb  felbft  tragif^  iBuitibe  in  feine 

fomifibe  ̂ nblung  fafi  legelmälig  btnflbeifiieifen 
unb  cecfelDen  niibt  feiten  bie  @pi|e  abbeeeben.  SHe 

Seimif^ung  bec  iSottungen,  boc  tceicbec  bo<  flaf> 
fifibe  Xbeatei  bei  gianjofen  bon  jebei  )uifldf(biecrte, 
bot  fi<b  bei  Saibou  unb  feinei  Sibule  entf(bieben 
boQjbgen  unb  eine  iRcibe  bsn  Stüden  beibocgcbioibt, 
Uicldie  oft  an  bie  entfpeetbenben  Siieugniffe  bet  alb 

engliftben  unb  mebi  no<b  bet  fpaniftben  Xb«ttect 
(2ope  be  Sega)  eiinnein. 

fjn  ßinfubt  bec  politifeben  ®atiie  bat  @acbou 
einen  befonbeit  eifotoieiiben  Siebenbublec  in  fi. 

@   0   n   bi  ne  t   gefunben.  S>ei  biel beFIatfcbte  »Puiiubse 
biefet  6<biiftfteQert  miib  feinen  28eg  wobl  halb  auf 

bie  S&bnen  brt  Slutlanbt  Inben.  3e  mebi  @lei^ 

beit,  beflo  mebi  @utbt  na<b  äutieitbnung  —   bat  i| 

bei  @iui^eban(e  biefec  fafi  aiifiopbani|4  )U  nen> 
nenben  JbomSbie.  IDon  anbeien  €tüden,  toelebe 
Sbnliibc  Sortbüife  in  Sbnliibei  IBtife  bebanbeln, 
tboHen  Ibil  nuc  »Btbte,  »Niniche«,  >L«  inntUee«, 

»L’tge  iupiUc,  uNodhouc,  »L'etineelloc  unb  >Lo 
olube  anfubcen.  9tu$  gibt  et  hnmec  no<b  biele  S)ia= 
matifec,  melibe  bie  fomifebe  @atiie  in  einem  aOgp 
meinem  Sinn  aufjaffen.  S)ie  immeiibaebfenbeSuebt 

natb  $iunt  unb  @Ian)  liefert  ben  autgiebigflen 

Stoff,  .^iec  ifi  l^mileStugieit  Stüd;  >I>«5  Foui^ 
cbambuultc  tonangebenb  geworben.  9tU(b  b>(i  J<<gt 
fi(b  Sugiei  tbiebec  alt  emftcn,  ficengen  Sitteniiibtet, 
toeicbec  )»ai  einen  toigigen  Sialog  unb  blenbenbe 
tBübneneffefte  leinetwegt  beifibmSbt,  aber  boeb  allet 

bem  mocalifiben  St^jibed  unteroibnet.  (Sin  Cbleidiet 
fann  leibec  bon  feinem  beifibmtejlcn  unb  tbitig|en 
Siibalen,  Hleianbei  !Dumat  bem  Stotiten,  niibt 

gefagt  »eiben.  iDumat  ̂ tte  fiett  unb  bat  inirnti 
no<b  bie  £ufi,  alt  Sopbifi  )u  glSn)en.  güat  bec 
uFiguoc  alt  ̂ umal,  bat  i|t  Ziumat  alt  Xiibtei: 
ec  becfibmit^t  Steltliibfeit  unb  @ottfeligleiL  £umat 
ifi  in  bei  Üiteiatuc  bei  ffieunb  bet  gtauen;  ei  ifi 
ibi  Seitiautei,  bem  f«  eilauben,  ihre  (8efl3nbnine 

boi  bat  ̂ ublimm  tu  btingen,  wie  ec  et  lür}(i4  in 

bec  übecfibwängliib  lObienben  6t)Sblung;  »L'in- 
conwlto«  getban  bat.  SDec  Sieblingttpput  biefet 
Siböpfect  bei  £oiettcnlitcratuc  iji  aber  immecfoit 

bie  erfi  fünbigenbe,  bann  bügenbe  SRagbalena. 
fflenn  ®umat,  feinfüblig  wie  ec  ifi,  biefet  banf« 
bäte  fjaib  juroeilen  oetlä|t,  fo  pnbet  et  ein  an= 
betet,  fafi  tbenfo  günftiget  in  bet  SBebanblung  bet 
tütgenfobet ,   in  »elibem  gtwiffe  natüilicbe  ju  bin 
gefebtuben  Samilienoetbällnifien  fleben.  Sefannt; 
lieb  liegt  bot  ftanjbrifibe  Äomilienrecbt  einigermalen 
im  Segen  burib  bot  abfolute  Setbot  bet  (Sbefebeibung 

Wie  bei  Sateefibafttnage.  Uebei  folibe  Stagen  IS|t 

nun  Sumat  feine  ̂ ifoncn  auf  bei  Sübne  betia« 
miien,  peioiiren  unb  biofutiien  ebne  (Snbe.  So 

haben  ibm  bie  Stüde:  »La  prtooawa  OaorKe»  unb 

>L'ttraDgbrec,»elibebicebefibcibungtfiageautfübi> 
liib  bebanbeln,  neuenütubm  unb  @e»inn  etngetcagi  n. 

Sebnlicb  wie  Sugiet  unb  £umat,  Satoou  unb 
(Bonbiiut  wanbeit  tute  gange  Ütgion  nambaftci  bra> 
matifeben  Sutoien,  oon  weliben  wie  nur  noch  SReil» 

bar,  Stajac,  fiabol,  Saillecon,  AaUop,  t^en» 
neguin  eewäbnen  wollen,  auf  ben  Sabnen  bet  jeit» 
get^ffifibcn  Satin.  fSuib  ftnb  bie  beliebteflcn  Xbeater, 

auf  wellen  biefeScbriftfieller  beiifibcn.batlSipmnafe, 
Salait  plopal,  Saiiittt,  Saubeoille,  fRouoeautit, 

Stbfnfe  comigue  tc.,  gecabegu  ein  lebenbiget  Spie» 

gelbilb  bet  gegenwärtigen  ißatifei  £ebent  geworben. 
fDiittelbac  wäte  bitc  auib  bie  fo  eifolgieiibe  halb 

pbantafiifibe,  balb  tealiftifibe  Opentte  lU  nennen, 
welibe  unter  bem  Jtaifectei^  bunb  Offenbaib  auftam 

unb  butib  £ecog  (»La  fiUe  de  Madame  Angote  tc.)' 
m   einet  eigenlliiben  jtunfigattung  ceboben  wutbe. 

«bgefeben  oon  bet  SRufif,  boben  biefe  Stüdiben  in 
ibcem  biiarten,  jwifeben  Unfinn  unb  £ibcntweitb(it 
bin»  unb  berfiteifenbtn  Xeit  oft  einen  entf^iebenen 

politif(b»fatiiif(bcn  unb  oppofttioneOen  (Sbaiafter. 

S^n  fRapoleon  UI.  unb  bie  boibgcReHttn  Unfähig» 
(eiten,  wel^  ihn  umgaben,  blidten  beutliib  genug  aut 

ben  geottetfen  SRatfeii  bet  »Belle  HUine«  ober  bec 
»Qrande>daobeeee  de  Gtrolsteloc  betaut,  unb  auch 

untei  bem  neuen  fRegiment  bat  btt  Opetette  (»Le 
Ptrichole«,  »Lesbrigende«,  >Qiroät-Oirofle<)einen 

aiiflopbanetfen  SbataUeejug  ju  bewabten  gewupt. 

Somit  bccci<bt  auf  bet  gegenwärtigen  (omifiben 
Sühnt  bceSianjofen  eine  IRegfamfcit  unblRübtig» 
(eit  ohne  lülciiben:  (Srfinbungtgabt,  unttfiböpfliibec 

!8i|  unb  eine  fttUänjetbaftt  Stilgewanbtbeit  finb 

bott  )u  ̂ ufe. 
Stuib  ouf  bem  Selbe  bet  fRomant  gewahrt  man 

gio|e  Zbätigfeit  unb  3RannigfaItig(eiL  Untei  ben 
älteten  8tomanf<breibetn  tbot  fub  neueebingt  btt 
(Senfet  S.  (Sb(cbulit)  bttooc  burtb  bieiRontanc, 

»eiibe  et  in  bet  immet  noch  oici  geiefenen  »Re- 
vue des  Deux  Moudesc  ecfibeinen  lte|  (»Ladisles 

Boteki«,  »Semuel  Brobl«,  »Lee  Idtes  de  Jean  Ttte- 

nii»  X.).  jjen  grölten  Stfolg  gewann  bagegen  eine 
fünocrtlätuppe  oonSibtiitfitllcm,  bie  eeft  m   mn  U|» 

ten  ̂bttn  berühmt  würben,  wie  Caubet,  3Ra> 
tot,^Qlarttic  unb  befonbect  bec  vielgenannte  (Smile 
>)oIa.  $tuib  fie  finb  Oie  {wiben  bet  gegenwärtigen 

Sugcnblidt,  welrbc  bat  fie  Umgebenbe  mit  mtgliib» 
fiel  Senauigfeit  abpbotegrapbiren  unb  batum  oon 
bet  £tfewelt  fojufagen  occfcblungtn  werben.  2>at 
Slatum  bet  butibfcblagenbcn  iBeifatlt  unb  bec 

maffenbaften  Setbreitung,  welche  >.  S.  »Fromont 

jenne  et  Kieler  eint»  (^1876)  unb  »Le  Nebebc 
(1877)  oon  Stlphbiife  Saubet,  namentlich  abee  bat 

WellbrrOhmtc,  in  l'onbon  iDufltirtt  unb  fogat  int 
fReugtiecbifibc  übetfeblt  »Assommoir»  von  jolj  ge» 

funlxn  ̂ kn,  Iä|t  fnb  nue  butib  bie  Eiunbetlicb» 

(eiten  bet  .Heitgeftbmadt  beoiilwottm.  ®ot  »Aeeom- 
moir«  batte  oon  feinem  (Stfebeinen  imSrübiabe  1877 

bii  (Snbe  1678  etwa  80  gluflagen  unb  wutbe  fofoct 

alt  fRübtfiüd  auf  bie  Sühne  bet  »Jlmbigu  comique« 
gcbiaibt.  übet  et  Rnb  auch  tibte  Solttgcfcbicbten 

aut  bet  ÜRitwelt.  So  Rnb  j.  ©.  bie  J&tlben  bbn  »Kro- 
mont  jaune  et  Kister  einte  jwei  affociicle  Xoptteii» 

fabtifanlen,  bie  ibt  (Sic|c^ft  fibwungbaft  betreiben, 
bii  btt  eine  bie  SDiitarbeiteticboft  über  bie  itabeita^ 
tionigrcn)c  binaut»  unb  in  bic  ebclicbcn  Scrbälinijje 
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brt  snbtnt  bhuinb<Bnt,  »orauS  @<bitii(tiaTtlt(n  unb 

ftlbfl  jroBt  ÄalaniilSten  nitfitbtn.  iDaä  fjl  aifo  tine 
flUtagt^efdliibte ,   R>i(  cS  nur  je  eine  gab.  91bei  bie 

Se(6teibung  be«  SebenS  bet  ipatifet 
Similicn  in  ber  Stabt  unb  auf  bem  Üanbe,  bie  S)ac< 

jitQung  b«3  gefcbaftlitben  SSSirtenb,  beb  Snttnt  bet 
Jabtif  mit  tbten  Sttbeitern  unb  Äontori|len  itnb 
toltenbct,  unb  taufenb  (Jinjcibcilen  netben  mit  einet 
io  ergteifenben  3BitfIi(bfeit  aufgefagt,  ba^  man  bab 

iSutb  etfl  iDtgIcgt,  ttenn  eb  butc^gelcfen  iji. 
einen  €(^ritt  toettet  tbut  »L’awommolr«.  Sein 
Setf^et,  bet  no<b  jugenblitbe  3ola,  i(l  feineb  eige: 
nen  @Iä(feb  Stbmicb;  ftraft  unb  gtifibe  fpradien 

glcltb  aub  feinen  etfien  Setten  fortnoo  de 

Rongont  k.).  Seine  Süotgänget  batten  fttb  in 
ibien  ©egenfUnben  oorjugbreeife  an  bie  iarjlel= 
lung  bet  Boutaeoifie  gebatten;  3ota  (lieg  mit  cnt= 
(tbloffenem  Stbtitt  ju  bem  vietteu  Stanb  binuntet 
unb  ftbtieb  in  feinem  Sutb  einen  Irbcitettoman  oon 

etfi^IlttenibetSabtbeit.  L'a.seonnnoiriflbieStbnapb- 
fneipe,  bai  Spmbol  unb  bet  gufluibtbott  cineb  gtefeen 
Tbeflb  bet  gefcbilbetten  ©cfeDttbaft,  jenet  fiumpe  unb 
Spipbuben,  beten  b^DiiibeS  Sefen  unb  £teiben  bet 
:Konian  mit  einer  peinficben  itreuc  corfübtt,  mit  einet 

Sotgfamteit,  bie  au<b  auf  bie  Stbilbetung  ber  ffein: 
litben,  meid  ebenfo  unbebeutenben  mie  unerguictlidien 
See^Itniffe  btt  armen  unb  braeen  Seute  bertoanbt 

ifl,  bie  btn  ©egenfap  ju  jenen  bilben.  Set  Steman 
iji  eint  mabte  Sujlcifammlung  für  tine  Steflbelit 

beb  ̂ gliibtn  unb  ©etobbnli^en.  Unb  für  biefen 
Stange!  an  jebet  böbcin  Sebbnbeit  bietet  bie  mora; 
liftbc  Xenben),  bie  übtiaQ  boi^rifibt,  feinebwegb 

einen  genügenbent^fap;  bie  Satnung  bot  bemdafler 

beb  XruntS,  bem  fo  «iele  'arbeitet  jum  aHmäbUeben 
l^ibetben  ibtei  ißetfon  unb  ihrer  Samilie  unterlip 

gen.  3®fa  oetfoibt  aIfo  feinebwegS  tabifale  ober  (ocia! 

lidijebtlenbenjen;  feine  anfiibten  finb  imSegentbeU 
e^r  fonfttvatiD.  Mn  bie  SleDe  ber  fünflterifcben  ifl 
eine  etbiWe  ßinbeit  getreten,  Sftbctifeb  immerhin  ein 
itreijclboftc«  Surrogat.  So  u)enig  erfteulicb  nun 
biefer  auf  bie  Spibt  getriebene  SJiealibmuä  an  unb  für 

fub  au(b  erfibeint,  fo  gefabriieb  er  ben  ibealen  3nter» 
efftn  getabe  beäbalb  ift,  loeil  et  mit  Semufetfein  ans 

^rf  gebt,  (o  geniept  bei  bet  ütiebtung  be«  3e>t8''ne® 
natürlicb  ©ebulc  einet  groben  ̂ äopularitüt. 
Sir  nennen  nur  bie  (ehr  regfamen  SBrüber  3.  unb  @. 

@OnCOUTt  (»Na  Alle  Elisa« ,   »Las  fr^res  Zem- 

gmnno«),  wel^  oufb  für  baS  Xbeater  (»Henriette 
tieriehalcjtbätig  finb,unb^upSmanS,  einen  noch 

jungen  SebriftfteUer,  toelcber  fttb  burtb  baS  Suberft 
tialifliftbe  SBueb:  »Le»  stcur»  V»urd«  fürjtitb  einen 

Jtamen  gematbt  bat.  autb  eine  an  Bon  febr  aufti^: 
tiger  autobiograpbie,  »J»cqne»  Vingtru»,  roeltbe  ein 
no^  nitbt  amneffirteb  iUtitalieb  ber  Kommune,  3dle« 

SalUb,  unter  bem  $feuoonpm3ean  £a  9iue  ge< 
liefert  bat,  ftblägt  hier  ein. 

8on  allen  betngenben  S^ufeinflüffen  frei  blieben 
bie  beiben  berühmten  Clfäffet  ̂ dldmmenatbeitct 

(Srimann  (geb.lfi22)  unb6batrian(gcb.l826'). 3tb«n  00t  einet  jfitibe  oon  3ubren  enegten  fie  gto^e» 
Suifeben  buttb  ihre  Xorfge|(bi<bten  unb  (egten  oieieb 
ben  neuerbingd  in  ben»Contes  vosgiens« (1878) fort. 
Seit  1870  lieben  fie  aber  autb  bie  pattiotif(b=poIitU 
ftfen  Saiten  anflingen,  jcboib  fo,  bab  bie  Sibulb  an 

bem  Ütationolunglü'tf  weniger  ben  preubiftben  Xipfo! 
maten  unb  Kanonieren  ol9  bem  ̂erfebenben  Sinflub 
bt4  Kletifalidmu»  unb  ber  Umäbigfeit  bet  foi(ct= 

litben  Regierung  aufgebürbet  würbe.  Segtere  än= 

fibauungbweife  trat  indbefonbete  in  bem  Stoman: 

»L’»miFriti«  ()erBor,  in  weltbem  einalter  eingefleiftb= 
ter  3ungge(eU  tut  ehe  betebrt  wirb.  Xiefer  Koman 
batte  einen  folgen  Grfolg,  bab  et  bramatifirt  unb 
trog  eine*  »etjweifelten  SBibetflanb*  bet  reartioä 
nSten  iprcffe  auf  bie  ®retet  bc*  XbWtre  ftantai« 

gebraibt  würbe. 
3n  gleitbcr  UnobbSngigTeit  (lebt 3ule«  ®etne  ba, 

bet  Biel  gelefene  Setfaffet  oon  halb  Wiffcnftbaftliebcn, 
bolb  romanbaften  SHeifen  in  beniDlonb,  nach  bem 

lUtittelpunft  bet  @tbe,  unter  ba«  iKecr,  an  ben  3Jorb> 
pol,  um  bie  SBcIt,  in  ben  Utwalb,  nach  Sibirien  unb 

auf  geheimnUoorieSnfeln.  Sein^anj  neue  fölantcr, 
bie  jüngilen  ßntbeifungen  bet  maturwiffenfebaften 
unb  ber  ©rbfunbe  in  gefSUiger  eriäblenbet  unb  meid 
(ehr  fpannenbet  frorm  oolfstbünuitb  }u  ma^en,  bat 
unge^uten  ®eifad  gefunben,  mitunter  aber  autb  eine 

herbe  Äritit  erfahren.  »L«  lonr  du  monde  on  bO 
joors«  ging  bramatifirt  übet  alle  Sühnen.  Seine 
lepten  ®etie;  »Mich»!  Strogoff»  unb  »Le»  cnfuuts 
du  capitxina  Grant«,  (ünbigen  einen  bebtutenben 
Rortftbritt  feine*  Xnlent*  im  Sinn  bet  eigentlltbeu 

'Jiomanfebtiftdellerei  an.  3»  ben  lebten  iagen  bat 
bet  mebrfatb  genannte  geidteitbe  £udfpiel=  unb  dies 
manbithter  3.  Selot  in  betftlben  fljlaniet  feine  be; 

reit*  bramatifirtc  »Venns  noire«  abgefaht,  beten 

bbthd  abentegerliebe  ßanblung  in  bem  gegenwätti: 
gen  (Sentralafrita  fpielt.  6ine  befonbete  Gtwäbnung 
oerbient^enribe  ©rtoilte,  ebie  unter  bem  dtamen 

ihre*  (Salten  (tbteibenbe  Xame,  welthe  tüngere  3e>t 
in  gtuBlanb  gelebt  bat  unb  ihre  Gtinnerungen  in 
einet  Steibe  Bon  febr  motaliftben  unb  gut  aufgenom; 
menen  eräSblungtn  oerwerlbet.  Xag  autb  bie  in 

jtanjbfiftbct  Sptatbe  abgefadten  dJooellen  oon  Xur; 

genjew  unb  Salbet =3Ra|otb  guten  Gingang  bei  bem 
$umifum  gefunben  haben ,   fti  nitbt  Bergeffen. 

Gine  befonbete  Gigentbümlitbfeit  btt  itanjöfiftben 

dtationalliteratut  lag  oon  jebet  barin,  bag  fitb  man* e 

©elebtte  unb  Xenfet,  wiej.S.^abcal,  Suffon,  Silk: 
main,  bnttb  bie  anmutb  ober  bie  ©ewalt  ihre*  Stil* 
einen  bauctnbenSla|)  in  ber  ftbönenSrofa  ibre*£an: 
be*  erworben  haben.  Xit*  id  in  bet  Sefetjeit  nament: 
liib  bet  Rail  mit  G.  SRenan  unb  $.  Xaine.  Xtog  ihre* 
diuf*  al*  Ratbmänntt  unb  al*  Stiliden  (onnten  fie 
unter  bem  Kaiferreitb  jU  feinen  offtcitUcn  dSürben 

burbb^tttgt"'  "it'*  ft'  t"'*  für  unjufrieben  gal= 
ten.  Jßa*  Xaine  betrifft,  (0  ftbien  betfelbt  in  feiner 

»ßngliftben  Siteratutgefibiwte«,  einem  gut  geftbriebc: 

nen,  aber  äudetd  lüifcnbaftcn  '®etf,  matetialidifibcn 

'änfibauungen  ju  bulbigen,  inbem  et  bie  geidige'f’tobuf» 
tion  bet  Gnglänbet  al*  ba*  faft  unwiHlütlitbe  3feful> 

lat  ihre*  Klima’*,  ihrer  Sebendweife  unb  befonber* 
ihrer  Grnübrung,  mithin  al*  eint  art  oon  literari: 

f^r  Sefretion  pindcllte,  Xic*  würbe  ihm  niibt  oet-- jiebtn,  benn  bamal*  wufite  man  noib  niibt,  baj  btt 

wiffenfibaftlitbe  ®!atetiali*muä  lu  ganj  arido(rati= 
(iben  IRefultatcn  in  bet  'J-oUtif  führt.  Xame  blieb  aifo 
auf  bie  ©und  be*  !f‘ublifum*  unb  eine  imwitblige 

Stellt  al*  Ißtoftffot  ber  aeftbetif  an  bet  Ecole  des 

bc»ux-»rt»  angewiefen.  Unter  ber  SRepublif  aber 

btaebtt  et  fiib  mit  bemSuib:  »He  l’intelligenea«  wie= 
ber  al*  Sb'lofobb  in  ßrinnerung,  unb  für)litb  fing 

et  in  feinen  »Origines  de  la  Franco  contemporaine« 

(l.Sb.:  »L'ancienrigime«;  2.Sb.;  »Larivolntion«) 
an,  bem  Söablfptuib  ber  Rranjofen:  Libert*.  Egalii^, 
Fratemil*!  ben  ©arau*  ju  maiben.  dlaib  Xaine  id 

bie  SReoolution  oon  1789  ein  Unglütf  für  bo*  Saiib. 

ßnglanb  id  aKmäblicb  fein  3beal  geworben,  allein 
(eint  wunberlitbtn  Xbeorien  haben  ihm  bie  XJforten 

bet  fclbd  oon  anglomantn  beociferttn  afabemie 
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bo(^  enHi(4  «öRntt,  tr  iH  tintt  bet  40  Unfietb- 
Ii<ben  —   unfiicitid  mit  ebcnfoDicI  EReibt  »ic  bet  müt: 
bicRle  untn  feinen  AoQcun.  9ienan  gilt  immet 
nwb  filt  einen  nrcRen  Bibelgele^tten  iinb  i[l  immet 

iu>4  ein  totjüglifbet  @tilifi,  fonfl  abet  b41t  man  i^n 
mit  Oitibl  fut  einen  fonbetbaien  unb  unfibSbliiben 

£<bni4tmtt.  Eie  iRebe,  welche  et  bei  feinem  6ms 

Vfang  in  btt  Slfabemit  bielt,  ettegte  gtoRe«  31uf= 

fc^n  unb  felbft  einige  3Ri|biQigung,  btnn  bie  bijio: 
maKfebe  €ebIo»^it,  um  ni(bt  lu  lagen  bie  EtQtl^ 

tanb’fcbe  meld^  iRenan  babti  au 
ben  tag  legte,  butfle  man  nicht  »on  i^m  ermatten, 
ülts  üebtermübltet  trat  btt  alte  (Scfcbicblfcbttibtt 

^vuti  iÖlattin  in  jene  gelehrte  ®e|enf^ft.  ©eine 
>5tanjörif(he  ©efehi^lc«  gilt  fflt  ein  URuilet  epifcfc 
cbjcftiMt  ̂ ifieilungSTunfl.  üluch  @uijot  lieh  fith 

in  feinen  alten  tagen  herbei,  bie  @<fchichtt  bei  !an> 
be»  feinen  enteltinbern  im  ©toRDotetfitl  ju  erjSh« 
Icn.  Sine  neue  @eneration  ifi  neben  ihnen  heran: 

gcmachfen,  mtltht  in  einet  mehr  gtfthSIMmShigtn, 

biplomatif^en  unb  natictnalbfonomifc^n  llRaniet 
fchttibt,  mit  bet  fürjlich  Mtflotbcne  2anf  reh  für  bob 

iran3örifcht/  IRamboub  unb  bie  ®rübet  Setoh: 

sp  eaulieu  für  ba8  auSIänbif^t,  btfonbet«  baJ  beut= 
fche  unb  ruffifcht  3ach.  ätuch  bieSiteratunriffenfchaft 
cihielt  fchS^nlmetthe  Eeittäge  oon:  cougeautt, 
»Histolre  des  litt^ratares  btrangbresc;  ®tienne, 

»Hlstoiia  de  la  littdrature  italienne«;  Qouttitre, 

>®ef(hi^te  tetfchiebenctjeitgenbfftfchtn  audlSnMfchen 

iitetatuten« ;   ffi.  Scheret,  >Essais  critiquesc;  St. 

S) dehnet,  allamict le Danols«;  ©taffer,  «Shake- 
speare et  Tantiqulti« ;   iBoffttt  unb  (Stucler  Übet 

@octhe,  ©chiDet  unb  beutfe^b  SRittelalter  k. 
Sehen  mit  un«  nun  nach  bem®efammteinbtucf  um, 

mtlehen  biefet  fRunbblicf  übet  bie  jcitgcnbffifche  Site« 
tatiit  bet  gtonjofen  hintetläRt,  fc  Rnbtn  mit  benfel» 
ben  feinedmtgS  unbefriebigenb.  iRut  batf  man  fieh 
auf  leinen  ibcalen  ©tanbpunft  fitHen.  SReht  al< 
bie  getmanifchen  Slblfct  leben  bie  3tanjofen  in  btt 

©f^te  jeitgenöfnic^t  3nteref|en,  unb  biefe  8li4: 
tung  gibt  auch  btt  Sileratut  ihr  ®e|)tSge.  EiefelM 
i(l  ben  allgemeinen  unb  hSheten  ©efichtäpunftcn  ab= 
bolb;  r<e  hat  fetbfl  einen  fataliflifchen  3ug,  melchet 
meniget  an  ben  ftii’clen  ©teptieiämu«  btJ  Porigen 
3ahrhunbett«  unb  btt  30tt  Jahre  alä  an  btniRihiU*« 
mub  unb  ipefftmiSmuS  pon  Scoparbi,  ©choptnhautt 
unb  6. 0.  ̂rtmann  ecinnert.  Ea8  iOethenfehtn  btt 

tagebpreffe  unb  btt  politifchen  ifSoIemit,  ba«  3utütf= 
treten  btt  höheren  Eiebtgattungen ,   namentltch  bet 

£nrit,  bie  glnjlicht  3en(Hor<gleit  bet  btamalifchtn 
SSletfe,  bie  ju  neun  Behnleln  au8  fatitifeben  ©itten= 
lomibien  unb  Operetten  beflehcn,  bie  ndmiiehe  im 

IRcman  ootherrfc^nbe  tenben^  —   ba«  aHe«  macht 
eine  Oefammtheit  Pon  Gtfeheinungen  au«,  beten  i8e= 

beutung  nicht  Ju  Pttienntn  ifi.  Ea«  SSMrfliche  unb 
iStgenmSrtige  tfl  jmeifelloS  Slngelpunft  bet  fchöntn 

franihfifchtn  Siteratur.  ÜRan  fann  bie«  al«  eine  Gin< 
feitigfeit  beflagen;  man  fann  fetbfl  bcunruhigenbe 
Sermuthungen  übet  bie  3ufunft  be«  Sanbe«  baran 

fnflpfen;  man  fann  früheren  gerieben  ben  SBotjng 

geben  ober  anbtte  hetbeiroünfehen  —   aber  man  muB 
auch  jugeflehen,  bab  auf  bem  nun  einmal  angebau: 
ten  Reib  ®roBe«  gelciUtt  mitb,  bab  SRaeht  unb  Sülle 
bet  vrobuttion  Porhanben  Rnb,  bab  bie  ©tilformen, 
mit  immet  ouch  geartet,  bo<h  forgfam  genug  gepflegt 
mttben,  bab  wit  Ginem  SBorle  bie  lebenbige  ©äöpfet: ! 
feaft,  mtlcht  bieStanjoftn  breijahthunbette  longfafi 
nnunterbtochtn  bemahrt  haben,  noch  feinetmeg«  im 
GrISfehen  begriffen  ju  fein  feheinl.  I 

Sfran}««,  RatI  Gmil,  Eichtet  unb  ©chtiftjlel» 
Irr,  geb.  25.  Oft.  1848  in  einem  ̂ orflhau«  tRuffifch: 
iphbolitn«,  oetbraehte  feine  ITinbetjahtt  ju  Gjortifon.’ 

l.bem  »Säarnom«  feinet  SRopeOtn)  in  ©olijien ,   be-- 
m   nach  bem  frühen  Xob  feine«  $ater«  ba«  beutf^e 

@pmnarium  ;u  SjetnomiB,  ba«  et  1867  mit  ben 
bellen  3tugni||en  petlieb,  mit  einem  ©tipenbium 
bet  IRegietung,  melcht«  bcmSRittell^n  ba«©tubium 
btt  ijßhilologie  ttm&glichen  foBte.  ffitgtn  politifchtt 

Eetbächtigunjten  balb  be«  ©tipenbium«  petluflig, 
|ah  et  ficb  miebet  auf  eigene  jtraft  angtmiefen  unb 
flubitte  in  SBitn  unb  ®raj  1867 — 72  3uri«= 
ptuben^.  Ea  ihm  infolge  tintt  fiubentif&n  SRebt 
unb  eine«  baran  fuh  fnüpftnbtn  Ißroeeffte  unter 

bem  BRinifletium  ̂ ohenmart  bet  ©taat«bicnfl  bet: 
fchloffen  fehien,  fo  manbtt  et  fich  gan«  bet  Siteratur 

ju,  iRoebbem  er  oon  1872  —   76  Gnglanb,  gwnf« 

reich,  Stolieu.  bieSc^meig,  Ecutfchlanb,  Ungarn, in«: 
belonbere  ISngere  3«t  hinburch  iRuRlanb,  bie  Zutfei, 

ftleinanen  unb  aegppten  beteifl  hatte,  fchlug  et  1877 
in  BQien  feine  ̂ eimflätte  auf.  Gr  fchrieb  bithet; 

«Slu«  ̂ albaften.  ttulturbilbet  ou2  ®ali)ien,  btt 
Eufomina,  ©übtuBIanb  unb  ERumSnien«  (nipi. 

1876  ,   2.  äuft.  1878),  melcht«  in  gllnynbet  SEBeife 
bie  bunten  Ginbtücfe  feinet  3ugenb  lu  nnem  großen 

ibulturbilb  lufammenfleQte  unb  in  faR  aBe  tutopSi: 

fehen  ©ptaepen  überfebt  mürbe;  «Eie  3uben  ton 
IBatnom«  (»looeBtn,  ©tutig.  1877  ;   3.  oetmehrte 

Slufl.,  Stip).  1880);  «Slom  Eon  jut  Eonau.  Stcuc 
Aulturbil^t  au«  ̂Ibaften«  (baf.  1878)  unb  «3ungc 

Siebe«,  jmei  ®efcwdhlen  (Säerl.  1878). 

SUMRfläkt,  Juliu«,  {lauptPerttetet  bet  ©cho: 
Penhauei’fchen  RSh'IofPp^U:  Rabb  13.  Jan.  1879  in 
tettiin. 

greifsnfttPsHBC  flarltL  Zliefelbe  oermebtte  fich 
bei  ben  Bitumahlen  tum  Slbgeorbnetenhau«  7.  Oft. 
1879  oon  32  auf  57  Witglieber.  EgL  auch 

«KonfeiPatiot  Parteien«. 

«rete,  Sit  ̂ entp  Sattle  Gbmatb,  mürbe 
jut  Sclopnung  für  feine  erfolgreichen  SBtrhanblun: 

fien  )ur  Unterbrüefung  be«  ©flaoenhanbel«  in  ©an« ibar  1874  jum  BRitgUeb  be«  @thtimtn  IRath«,  }um 
Ghnuboftor  btt  Unioerfitüt  Gambtibge  unb  jum 

Shtenbürger  bet  Gitp  oon  Sonbon  ernannt.  1875 
begleitete  et  ben  Rltingtn  oon  SSalc«  auf  feinet  IReife 

noch  Jnbien,  unb  im  Januar  1877  ging  et  nach 
©übafrifa  al«  @ouoerneut  be«  jtaptanb«  unb  Uigh 
Commiasioner  für  aBe  btitifchtn  fiolonien  bafcibft. 

Unter  feinet  Stutoiitüt  mürbe  im  Slpril  1877  bie  Stn« 

ntrion  be«  Ztan«oaallanb«  PoBjogen;  et  oenoiifelte 
aber  babutch  unbburchleinenttgi|che«Corgth«n  gegen 

ben  ÄBnig  bet  3ulufaffttn,6etemapo,im  Januar  1879 

Gnglanb  in  einen  gefühtlic^n,  erft  im  Juli  glücflich  be« 
enbigten  Ätitg  mit  bemfelben.  Jm  tnglifc^n  Satla« 
ment  ifi  feine  «imptrialiflifche«  Eolitif  heftigen  Sin« 

griffen  au^efept  gemtfen,  unb  auch  bie  tRegierung  miR« 
billigte  feine  eigenmächtigen,  )um  Zhtil  getabeju  in= 
flruFtion«mibrigen  ^anblungen,  obmohl  fie  ihn  auf 
feinem  Sofien  im  ftap'lanb  beließ,  fj.  ifi  SeiRbent 
btt  Slflatifchen  unb  Säiceptäfibent  btt  @togtaphif<h<u 
(SMeBfehaft  in  Sonbon. 

«rm,  l)GhatIe(  Zhfobote,  namhafter  franj. 

BRalet  be«  ethnographifchen  ®ente'«,  geb.  24.  Juni 
1815  3U  S<iei«>  mibmete  fi4  unter  Gognict  unb 
SRogueplan  bet  BRaletti.  92ac^em  et  «uerfl  in  bet 

SlusfleBung  oon  1834  mit  einet  Slnfuht  oon  ©trag« 
bürg  oufgetreten  pjat,  rtifle  et  1836  nach  Sllgttien, 
mohiile  bort  bet  Ginnahmt  non  Äongantine  bei,  butch 

manbttit  bie  SSüge  unb  beteige  bann  ©liechen-. 
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tank,  itonliontinoiKl,  JtTeinarun,  ^^ricn  unb 
Slcgt^en.  1869  btalritele  er  bic  ftaiferin  Susenie 
bei  Ibttt  Rabrt  ouf  btm  9JiI  unb  führte  in  ibtroi 
Auftrag  (Ul  HIbum  non  SquanOon  btt  bottigen 

C^tnbtn  aus.  ̂ nn  li(6  tt  f«b  in  Kairo  niebtt. 
Stint  )ablt(i<btn  gtnrtariig  obtt  Ianb{ibaftlt4  bt‘ 
banbtUtn  SBUbtt  föpiibtm  fafi  |SmmtIi4  baS  £tbtn 
unb  Zttibtn  in  algtritn,  btt  Zfirfti  unb  9t>il»t(n. 
3)it  btbtuitnbptn  bttftlfen  fmb  juni(bli;  (int  Sicibt 
non  Silbtm  aus  Konflantint,  tnifianbtn  in  btn 

^a^ttn  1840—48,  btt  Siubtplab  btt  Sltabtt  (18.b0), 
(hngang  tintr  9)2o[d)t(  in  Stirut,  tint  Sitagt  in 
AonflanHnoptl.btr  ©a^at  in  iDamaSfuS,  bosjnnttt 
tintS  ̂ ofS  gu  iantab  in  Sitgqpttn,  tin  ̂ artm  in 

Kairo,  baS  Safi'lKobammtb  baftlbfl,  tinStfi  btitintm 
Ultma  in  Konfianiinoptl,  bit  Süuintn  non  Katnaf, 
boS  (Saf(  non  ®alata,  btt  Samum,  tint  atabifibt 

$o<bj(ü,  unb  aus  btn  It^ltn  ̂ abttn:  tin  Hbtnb  in 
Dbtiagwttn,  bit  Snftl  bit  QboIiftngtSbtt 
in  Kairo  unb  tint  Karatnant  non  SKtffa. 

2)  $itttt  Qböuatb,  ftanj.  ®(nt(maltt ,   iüm 
gtrtr  ©rubtt  bts  notigtn,  gtb.  10.  3on.  1819  ju 

©aris,  trot,  17  3s^tt  alt,  in  bas  aitlitt  non 
StKlaro^t,  mutbt  Schnitt  bttEoole  de«  buox-arts, 
bebütirtt  in  btt  StuSittOung  non  1843  unb  ntt: 
(ibafftt  fn^  oIS  (Stnrtmaitt  baib  tintn  btbtuttnbtn 

9iuf.  Stint  @tgtnßSnb(  finb  mtijltnS  btm  Stbtn 
btt  nitbtttn  StSnbt  tntnommtn,  intbefonbttt  btt 
Kinbtnntlt,  bit  tr  in  ibrtm  gangtn  Xrtibtn  aufS 
jebStf^t  btcjbaibltt  bat  unb  mit  IQStmt,  Smpfinbung 
unb  unnttgltitbliibtt  9iainität  )ii  {ibilbtin  mtig.  So 

tirffliib  tt  abtt  awb  in  btm  ßcHbunftl  (tincS  KoIo= 
tits  ift,  fo  oft  ip  (tint  ̂ ti^nung  unb  mo(ttif<bc 
TluSfübrung  (tmas  flüibtig,  tncil  tc  gu  nici  unb  gu 
fibntQ  ptobucitt.  Unttt  (tintn  DbtrauS  gablttiibtn, 
giöpttntbtilS  butib  Stilb  obtt  Sitbograpbit  popuISt 
gtinotbtntn  ©Ubtrn  btbtn  mir  nur  bttnot  ots  bit 
aUtttn:  btn  (Itintn  @ouimanb  unb  btn  fltintn9itu= 

gitrigtn  11843),  btn  (Itintn  laultnbfilnftitt  (.1844), 
bit  ̂tnnt  mit  btn  golbtntn  6ittn(1846),  bit  (Itint 

Sitfttantin  (1859),  bit  9iub(,  btn  9(uSgang  aus  btm 
®abt,  bit  SonntagStoiltttt  (1856  unb  1857),  baS 
(^btt,  bit  (Itint  KSebin  (1858),  baS  Xifbgtbtt,  bit 
trfitn  Sibtittt,  bit©ibIiotbt((KuSfltnungnon  1867) 

unb  aus  btm  gtgtntnSrtigtn  Xtctnnium;  bit  @Iitfib= 
babn,  tint  ©oifttDiing,  tin  3nt(ritut  in  6coutn, 

btn  ̂ ng  gut  ̂ u(t  u.  a.  (Rabbtm  tt  mtbrtrt  3Rt: 
baUItn  baoongttragtn  battt,  mutbt  tt  1855  JRitttr 

btt  Sbttnitgion.  dt  Itbt  in  (Jtoutn.  —   Stin  in  ©a< 

tiS  gtbomtr  So^n  übatltS,  ̂ ülti  ftintS  ©a- 

ittS  unb  Qouturt’S,  bat  bis  itpi  tinigt  rt^t  tüibtigt 
£ciftungtn  im  lanbfibaftliibtn  @tntt  auSarPtllt. 
griatrn.  ^tintiib,  gib.  27.  3an.  1813,  marb 

30.  Oft  18^  an  Ütonbatbts  SttOt  gum  pttu|ifibtn 

Staats«  unb  Suftigminiptr  trnannt. 

Sritttnll»,  Karl  9tuboIf,  mibmtltfiib,  naib« 
btm  tt  im  9R4ig  1878  baS  SRinipttium  btS  3nnttn 

abgtitbnt  bottt,  mtil  tr  bit  Sottfübrung  btt  ©tt« 
malhingSrtfotm  niibt  burtbftbtn  (onntt ,   mitbtt  mit 

gongtm  Siftt  btt  Stitung  btt  lanbmirtfibaitliibtn 

angtitgtnbtiltn.  3>t  i>tt  {onbtagsftfpon  1878—79 

trm'itftt  tr  bit  Slnnabmt  gmtitr  bbibfi  mobltbätigtn 
Ptftpt,  btS  ©tftbtS  Dom  1.  april  1879  übtt  bit 

Baffttgtnofftnftbafttn,  unb  btS  eom  13.  ®)ai  übtt 

bit  dinit^ng  oon  SanbtS(uttut«9Itntenbanftn.  3m 

30.  SÄSrg  1879  mürben  ibm  ou^  bit  ®omäntn  unb 

RorpfU  oIS  9l(f(ottS  gugtmit(tn,  unb  mon  bofftt  auib 

für  bitft  btn  «nfang  ein«  ftbfpferifibcn  ttfotma« 
lorpibtn  Ibätififtti.  »it  F«  S-  «"f  S'^itl  btt 

Sanbmirtfibaft  feit  Uebernabmt  btS  ÜJIiniPtriumS 
entfaltet  ̂ tte.  3"beS  28.  3uni  1879  «bat  er  feine 
(Sntlaffung.  ®it  ©tmtggiünbe  gu  bitfrm  (Sntfiblup 
pnb  bot  autm  in  b«  ogtarifibtn  3oQV'OIili(  gu  fuc^n, 
bit  bet  SRtiibSlanglet  feit  I)tcemb«  1878  mehr  unb 

mebt  (infiblug.  Konnte  S.  fein«  gangen  Stiibtung 

noib  fb^n  mit  btn  bon  btt  lotijfommifpon  btftblof: 
Jenen  tSetteibe«  unb  Ciebgbflen  nitbt  einoetPonben 
fein,  obroobl  et  im  fReiibStag  für  Pt  Pimmte,  fo  noib 

mtniget  mit  btn  anft^uungen,  mit  pt  ©iSmatd  in 
feinem  ©tief  an  b.  Xbi^ngen  tntmiifelte,  in  btm  tt 

bit  bisberigt  Paatliibt  ißfltge  btt  Üanbrninfibaft  für 
ungenugeiib  erflätte.  ®t  fonnte  bobet  felbPoerflänb« 

liib  btn  BoQtaiif  niibt  otrt^ibigen,  maS  ©iSmatif 
non  ibm  berlangtt,  fegte  niefmebr  bemftlbtn  feine 
©ttmaltungSgiunblSpe  in  tintr  ®tn(fibtift  bat, 

um  gu  bemeifen,  bap  et  ni^t  mebt  in  @tmtinfibaft 
mit  btm  fSei^rangl«  bitiben  (önne.  ©eine  6nt« 
(aPung  matb  12. 3uli  nom  Kaifet  in  einem  gnSbigtn 
^nbf^teibtn  btmilligt.  ®tn  ibm  angtbotentn  3bel 

Itbntt  fj.  ab,  et  btbitU  btn  fRang  eines  StaatSmini« 
P«S  unb  btn  Xitel  Stcedeng.  @r  mibmet  pib  nun 

bet  Bemirtftbaftung  feines  groben  ©tunbbepbes, 

btn  «   um  bit  grobe  {lertfibaft  ®eut|ib«3Dartenberg 
ntrmebrte,  bebielt  aber  ftin  fmtlamentarifcbtS  fPtan« 
bat  im  fReiebStag  unb  marb  im  Oftobtr  1879  gum 
fOIitglieb  beS  .^rrenbaufts  ernannt. 

Sfritbrnsnn,  Sitgmart,  treffpibet  bcutfiptt 
SbatafterbarPeHer,  geb.  25.  3prill842  gu  ©ubapep, 
mar  gum  Kaufmann  btpimmt  unb  mit  14  3abren 
noib  feien  geföbieft  morben,  mo  er  mSbrenb  bet  feebS 

folgenben  3obt(  P<b  i<ost  btm  £anbt(  mibmtte, 
gfeubgeitig  aber  auib  aus  btm  ©urgtbtattr  bin 

feunfib  mit  nach  £auft  nahm,  pi^  btt  ©übne  gu 

,   mibmen.  (^n  glüifliibes  UngefSbt  Iitb  ibn  bti  ftincr 
fRüiftebr  naib  ©eP  gerabe  iOamifon  auf  bet  ©übne 

leben.  St  fanb  btn  feutb,  pcb  btm  großen  Sibau« 
jpitlet  oorgupeDtn,  unb  bitjet  fanb  fo  otel  ©efaRen 

an  btm  jungen  3Rann ,   baB  et  ibn  mit  naib  ®rtS« 
btn  nahm,  tn  feinem  eigenen  $auS  ausbilbtn  litp 
unb  btn  btamapfiben  Xbtü  btS  UnterriibtS  ftlbft 

übttnabm.  So  oorgebilbtt,  betrat  g- 1863  gu  ©rtS- 
lauguerp  bit  ©retet,  fpielte  1864  neben  Xamifou 

in  feien,  oon  1864—71  am  ßoftbeater  gu  ©erlin, 

1871 — 72  in  ̂merin,  1872  unter  Saube’S  fiti- 
tnng  am  Stabttbeater  gu  SBien,  bis  tr  1876  ton 
©oOini  für  4>ambutg  gemonnen  marb.  1879  febrte 
er  naib  feien  anS  Stabtbcatn  gurüd  unb  gtbbtt  btm 

Komitf  an,  melebtS  naib  Paubt'S  fRüeftritt  bieftS  3u« 
pitut  leitet,  {mebtragifi^  fRofltn  unb  @emütbS« 
menfiben  pnb  feine  eigentfiibe  ©ornäne.  3uf  feinem 
fReptrtoir  Ptbtn  fRoUtn  mit  fRiibarb  IV.,  ̂ amlet, 
Sbblod,  CM^Po  unb  3ago,  SUba,  ©biPpP,  Sm"! 

©toor,  fearinelli,  KönigSfeutnant,  baneben  ©onfour, 
Sioibeferritr,  Sibumtiib,  ©olg  u.  a.  obenan.  Seine 
Sbe  mit  btt  burq  ibt  ©erbäftniS  gu  Saffalle  b((annt 
gemorbtntn  Seltne  t.  ©SnnigeS  mutbt  naib  fünfjSb 
tiger  X)auet  miebet  gelcp. 

gftftftrl^  (Bilbtlnt,  Ktonpring  beS  ©tut« 

feben  fRti^S  unb  ton  ©ttupen,  batte  bit  ©teil« 

oetlretung  beSKaiferS  bis  gubeffenfRüiffebr  naib©«'« 
lin  5.  ®ec.  1878  inne  unb  oermaltete  bit  fRtgierungS; 

gefi^fte  gang  na^  btn  ®ninbfSbtn  unb  im  Sinn 
jeineS©aterS.  ©on  feinen  Söbntn  bat  ©ring SJilbeim 
Im  Sommer  1879  feine  Stubien  in  ©onn  bttnbet, 
um  feint  miPtSrifibe  Saufbabn  meittr  gu  ttrfcigcn; 

©ring  ̂ !eintiIb  bepnbet  ptb  feit  1878  auf  ber  ̂ngtr« 
(oroette  SIbatkrt  auf  einer  Oieife  um  bit  Stbe; 

©ring  fealbemat  Parb  27.  PRärg  1879  in  Sttlin  an 
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btt  »ibbtbtrlH».  »uriS  bie  ©tburt  ein«  lixbfet, 

»tobora  (aeb.  12.  *11?«  1879),  brt  «bv'rinjiicben 

$oata  bon  ©aiJieniSKtimngen  ip  5-  Örofisatei 
OClTOtbtlL 

»ricS,  Bernbatb,  ganbWaftJmal«,  P«b  21. 
ajlal  1879  in  3)1uncbeii. 

ffriltioattäter.  Bon  Brau«  ip  eine  3lrt  »oit 

Rtutionbribetn  trfunbtii  wcrttn,  »elc^t  »ot  btn 

bieb«btfanntcn  tte[mtU(peBorjü8ei>ab«n.  Brauerä 

f   oatn.  2amtllenräbtrb{Pebtn,n.>ieau»gi9.1u.2 

«pibtli*  iP.  “Uä  btn  «linbritcb  abgcbrtbtrn  i^runb= 

fbrbtru  A   unb  U,  auf  btnm  eim  Sliijabl  päbi«: 

n«,  fd^wai^  fcitjörmig  ptcplitl«  fPinge »   unb  1> 

3lo.  1. 

(SamtHtn)  pbni,  irrltbe  mit  bcn  fcilförmifltn  i^cis 
len  ibtt«  IHopl«  intinanbtrarciien,  gegen  Eie^ung 
auf  btn  ©runbförpem  buti  bie  gebem  o   unb  d 

gepipctt  pnb,  p(p  aber  feilmSrt^,  b.  b.  in  ber  fPicb: 
tung  ber  Sire,  onfebiebtn  Rnntn.  Burtb  ba«  Sln= 
iieben  ber  Biutter  e   »irb  nun  ein  feitlieber  Cruct 

auf  biefe  9iinge  au^vü^t,  mtiiber  pib  an  aPen  B^ 

tübrungbPtDen  gieidb  bcnmtbar  ma<bt,  fo  bap  ba: 
bur<b  eine  jur  gegenfeitigen  Beiuegung  benupbare 
Weibung  jmifeben  ben  beibtn  fRSbern  «jeugt  wirb, 
ncl<bc  b«  jwifibcn  je  ji»ti  ©cpeiben  patlpnbenbcn 
Sitibung  mal  bet  Sinjabl  bet  Betübrungäpeüen 

gleiib  ip.  ©inb  alfo  n   unb  n   +   1   bie  i'amcUenjabIcn 
ber  bcibeii  SRSbct,  f   btt  9?tibung«focfpcient  unb  p 

b«  »on  ber  Scbraubenmutt«  anägeübte  ®ru4,  fo 

ip  P   =   *npf  bie  burib  bie  SSbet  an  btt  Betipb«ie 

übertragbare  Äraft.  Eie  ©ummiftbem  gg  pnb  bc> 

Pimmt,'  btn  Erutf  tlapif*  ju  maiben  unb  Älem> 
mungcn  auJjuftblieptn ,   tuabtenb  bie  Brutffibtibtn 

hh  ben  S»ea  haben,  ben  ®tu4  genau  auf  bie  Bc= 

rübrungSpePe  bet  beiben  'Jiäbtr  ̂ u  übertragen,  um 

babutib  eine  6<biefPePuna  btt  SRinge  ju  »trmeibtn. 

©«  Bollen  I,  befien  Jtopf  unb  PKutter  etwa*  über 

btn  colinbtift^n  9tanb  beä  fRabe«  Borfpringen,  mit» 

berbott  fitb  auf  bem  Äreiäumfang  brei»  bi«  fecb«ntal 

unb  bient  baiu,  ba«  äbfaPen  bet  Singe  »u  tttbin» 

bem.  iDa  bei  biefen  Säbetn  nur  in  }mei  BerMltni«» 

freiten  witflitbe«  SoPen  wie  bei  ben  cBlinbtif<bcn 

SeibrSbetn,  in  aPen  übrigen  fünften  aber  ©leiten 

pattpnben  wirb,  fo  iP  auch  b'«  «>"  gemittet  Sei» 

bung«oetIuP  }u  erwarten,  btt  fi(b  auf  etwa  3   Brcc. 

bet  }u  übertrMenben  Äratt  beläuft.  Eie  Borlbeile 

biefe«  neuen  PteibtäbtrfpPem«  liegen  bouptfätbiiib 

batin,  bap  pe  jelbP  bei  btn  bb<bPm  Icutcnjabicn 

ooUPanbig  geräuf^to«  geben,  bap  pe  niibt  gut  ©p 

icugung  bet  für  bie  firaftübettragung  nbtbigtn  Sei» 

bung  eine  B«gtäperung  be«  9renbtuctä  erfotbetii, 

bap  pe  tregcn  Putäfpgfeit  febr  fleinet  ©etriebe  anpet» 
gtmbbnlicbe  UeberfepungSoetbältniPe  (g.  B.  1:^) 

gepalten,  unb  gmat  fowobt  in«  SebnePe  wie  in« 
l’angfame,  unb  bap  pe  enbtiib,  wie  aUe  g.,  bei 

UebetanPtengung  gleiten.  Sie  eignen  f«b  bt«bafb 

lebt  gut  lur  Stnwenbung  bei  fienttifugtn,  Etefip» 
mafibinen,  Äreitelpumpen,  Bentilatoren,  SBinben, 

Ärabnen  jc,  9u(b  ip  ibre  Snwenbung  für  bie  Utbtt» 

tragung  gtopet  Äräjte  nicht  ausgefcbioffen. 

groinm,  6mit,  URännctgefangäfomponiR,  geh. 

20.  3an.  1835  }u  ©ptembtrg,  Pubirte  tDhipf  bei 

Bach,  @teP  unb  3ui.  S<bntP)ct 

in  B«Un,  witfte  al«Äanlot  unb 

©tfanglebttt  in  Äottbu»  unb  ip 

fegt  fbnigl.  fIRupfbireflor  unb  S2r. 
ganiP  anSt.Sifotai  inglen«burg. 
iion  leinen  JRännttiböten,  tbeiu 

mit,tbtiI3obneBe9leitung,Pnbmeb* 
retc  ( »Eet  ̂ «Iben  Slufapcbung«, 

»Bcli«ä'J!aibtgtfang«)btiJtonfur» 
tenjaubfcbtciben  mit  einem  Brei« 
auägejeicbntt  worben,  g.  (cbtitb 

auch  Örgeipfldt. 

groP,  9BiIIiam  Sbwatb, 
gctcbäpler  engt,  fiiiflotienmatet,  geh. 
1810  }u  iPSmb«wottb  (Sunep), 
trat  1^9  in  üonbon  als  Scpültv 
ber  9fabemie  ein  unb  wibmete  ficb 

antangä  ootjugSwtife  bet  BottrSt» 
maletei,  worin  er  einigen  Suf  er» 
langte.  1839  befam  et  für  fein 

etpe«  gröpttt»  Bilb:  bet  gefeflelte 
Btometbeu«,  eine  TOebaitlc  unb  fpätet  einen  anbetn 
Brei«  für  einen  bomcngefrbnten  ©btiPu«.  Saebbet 
bilbete  er  pep  mepr  nab  6ttp>  bem  PRafet  febbnet 

grauengepalten,  unb  brachte  ooriug«wtite  mptbo» 

logifc^t  ©egtnfiänbe,  worin  et  in  btt  PRaletei  bc« 
weiblichen  xbtpet«  ercePiten  fennte.  Eabin  geböten 

bie  feinet  3eit  feht  bewunberten  Bilbcr:  baS  Baccha» 
nal,  bie  tanienben  ’Jipmpben  (1844),  Eiana  unb 
aftäon  (1846),  Una  unb  bie  Söalbnompben  (1847), 

ßupbeefone,  bie  Sirene,  bet  entwaffnete  Hmot,  Sn» 
bromeba,  btt  Saub  be«  $piai,  bn  grübIing«motgcn, 
bie  ©taiicn,  9iarciffn«  unb  ähnliche  mpthologifcbc 

EarpePungen.  Seine  lepten  bebeutenberen  SSttfe 
waten  eine  SnttV'^t  “nb  amot  (1871)  unb  eine  Bac» 
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(tosfln.  6t  Pari  8. 3unl  1877.  g-  «JotiRer 

JfoIotiP  als  fein  iüoriilb  6ttp,  aber  foinftcr  in  bet 
3ei4nun0,  feinet  im  ®efübl  unb  au8btuil4»oaet  in 
b«a  roeiblic^en  ®ePaIten. 

gatit  9af4*  maib  1.  flPäij  1879  auf  Setrieb  beb 

@ciabtict4  unb  Cbetbefeblbbo^ti  SDbnian  ̂ Safc^t^ 
feines  etbitterten  geinbeS  unb  Süioafen  in  bet  ®unft 

beS  ®uUanS,  feines  ütrmeefommanbo'b  entfett  unb 
lum  fDülRlieb  bet  3)ati  6^uia  (SkntaItunR4bebai> 
tement  im  ftriegbminipetium)  ernannt  g.  [uebte 
pib  an  Obman  babutib  3u  tlc^  unb  ibn  ]u  Pütjen, 
bap  et  bie  fDiitnliebet  bet  ®ari  @d)ura  unb  DSnian 

fcibp  beb  Unteifibleifb  unb  bet  Bcftciblicbfeit  befibut» 

bigte.  Snbep  SDbman  bebaubtete  pcb  in  feinet  mäcb= 
tigen  SteDung,  ttobbem  bie  älnflagen  guabb  p(b  aU 
begiünbet  betaubPelltcn,  unb  g.  unb  fein  gteunb 
fRubtet  mutbtn,  obmobl  ihnen  %bb  ul  ̂amib  feine 
@unP  btmabtie,  abgefebt  3m  @<btembet  1879  niatb 
bann  g.  Äommanbtut  beb  J.anneeforpb  in  6tjetum. 

gntPeilrrg  (giSfUcbcb  ic.  @efcbltibi).  Sanbataf 

Sobann  6gon  ju  g.  (geb.  21.  ajlStj  1802)  paib 
10.3an.  18TOinBitu. 

girnibbD,  gtebecief  3<>meb,  enal.  Siterat: 
bifiorifet,  geb.  4.  gebt.  1825  ju  6gbam  in  Sutrei), 
^birte  JU  Sonbon  unb  Sambribge  unb  wibmete  p4 

aanj  bem  Stubium  bet  ftfihePen  unb  mittelalter: 
lidKU  englifcben  Sitetatut,  beten  Penntuib  ihm  biete 
SufheOung  «etbanft ,   n>ie  er  beim  fiberhaupt  alb  bet 

Oegtünbet  einet  neuen  SPiebtung  bet  englifihen  ̂ hi’ 
Islsgie  gilt.  6t  hnt,  feit  18.54  6htcnfeftetSt  bet 

Shi[bfbgif‘hcn  ®efeOfchaft,  folgenbe  englifihe  ®efeQ: 
pfiaflen  geftiftet:  1864 bieEurtyEnglijhTcxt Society, 
lo68  bie  Chaueer  Society,  in  bemfclben  3<>ht  bie 

BaUad  Society  unb  1874  bie  neue  Shakespeare  So- 
ciety. SCutih  biefe  @cfellf(haftcn  hnt  g.  ungefSht 

20W0  $fb.  Stert,  aufgebtaiht  unb  jum  £)rua  alter 
PPanufhipte  unb  feltener  iOüihcr  beraubgabt.  Such 

mit  bet  Strbciterfraßc  hot  et  pih  nebenher  thStig  unb 
etfotgteith  befebäftigt  Seine  Utcrargefihiibtliihcn 
Sehttften  pnb  fehr  jahtreich.  Unter  ihnen  pnb  ju 
nennen:  »Saint -Graal,  tbe  bietory  of  tho  Holy 

Grail,  in  EngUsh  rene  by  Henry  Lonelicb  (A.  D. 
1440)  with  ila  original  the  old  Francb  proee  His- 
toiro  del  Saint-Qraal«  (1861 — 63,  2   iSbe.);  »Bo- 

berde of  Brunne's,  Han^yng  Synne  (on  the  aina  of 
England,  witb  legends  A.  D.  1303)  and  the  old 
Frencb  poam  on  whicb  ita  fonndeda  (1862);  »Wal- 

ter Hap’a  Queale  del  Saint-Graal«  (1864);  »Tbe 
book  of  qulnte-essence«  (1866);  »Biehop  Percy’e 
folio  kf.  S,  of  ballada  and  roinances«  (1867 — 
2   i8be.);  »Ballads  from  mannaeripts  on  tbe  eon- 
ditlon  of  Tudor  England  1520—  50«  (1868—72, 

2   iBbe.);  »Caiton’a  book  of  enrteaeye«  (1868);. 
»A  sU-teit-print  of  Chaneer’a  Cantarbnry  taleac 

(1668 — 75,  7   9)be.);  »Parallel  editlon  of  Chanoer*» 
mülor  poem3<  unb  »WUliAin  Ooddftrd’s  throe satireac. 

gnPcI  te  Simlangcg,  fPuma  2>en!b,  ftanb 
.^iltorifcr,  geb.  1830  ju  hJarib,  ttiat  juetP  iptofeffor 
in  Sttapburg,  bann  in  ̂Sarib  unb  iP  PRitgtieb  beb 
3nPitutb.  6r  fthrieb  bab  biet  getefene  Such :   »La  citi 
anüqnec  (7.3lu|l.,  h3ät.l878)  unb  hat  eine  »BEatoire 
dea  institutions  politiqaes  de  l'ancienne  France« 
begonnen,  beten  1.  Iheil  (1875  ,   2.  StuR.  1877), 
weither  bie  tSmifehe,  germantfche  unb  merowingifchc 
?!ctiobe  umfapt,  ben  ̂ teib  bet  ftanjbpfthMt  »t«i>e* 
mie  gewonnen  hot. 

8«r»  3»hann,  SPerreuh.  ?!olitifer,  geb.  17.  Sug. 
1834  JU  Swnn,  befuihte  oob  ©qmnapum  bofetbp 

unb  Pubirte  in  SBien  bie  tRechtc.  iRat^em  et  um  1855 
ju  3baim  in  bie  fRotariatSprorib  euigetteten,  warb 
et  1863  jum  Stabtfeftetür  bafelbP  ernannt.  Seit 
1866  IRitglieb  beb  mlbrifthcn  fianbtags  unb  feit  1870 
ütbgeorbneter  im  SReithbrath,  gehätte  er  jut  RJattei 
bet  bctfaffungbtteuen  fiiberaten.  3m  Sfbgeotbneten« 
haub  trat  g.  bem  gortfthrittbflub  bei,  gu  beffen  bc» 
beutenbRen  SBJottfuhtem  et  gehbrt  Stlb  fDlitgticb 

beb  'SerfaRungbaubfthuffeb  bet  bet  Berathung  bet 
SBahtteform,  atb  StnttagntRet,  Sntetpellont  unb 
Diebnet  ip  et  einet  bet  befanntepen  Batlamentarict 

bet  Serfapungbpattei.  Seit  1873  ift  et  Stabtrath 
unb  ebtenbütget  bet  Stabt  3naim. 

Csiillon,  Subwig,  Sduufpieler,  geboren  htm 

fang  bet  20re  3«hre  ju  ©üptom  in  IRecflenburg, 
Pubirte  JU  Diopoef  DRebicin;  fein  fiang  für  bab 
Xheater  oerantapte  ihn  aber,  1845  bei  betBethmann: 
ftpen  ©efeftfehaft  in  Dioflod  eingutreten,  wo  et 
juctP  britte  liiebhabet  fpielte.  Batb  jebotp  fanb 
er  nath  einanbet  Engagements  in  Sthwerin,  Paffet 

unb  fiannoect,  gaftirte  1853  unter  6mil  Xeorientb 
lleitung  in  2onbon  unb  im  TluguR  b.  3-  bi* 

63fat,  StheQe  unb  Xlon  Garlob  am  Burgtiiea: 
ter  in  ÜBien.  Bet  Erfolg,  ben  et  mit  ber  legten 

tRoQe  errang,  bewirfte,  bag  er  bereitb  bom  Oftober 
ab  für  bie  altberühmte  Bühne  engagirt  würbe,  ber 

CI  no<h  beute  angehbrt.  Seine  Starte  liegt  im  6ha: 
tafterfath.  Seine  giguren  pnb  fein  unb  forgfältig 

aubgearbeitet  SSohf  mc  bebeutenbfie  Erfolg,  ben  ®. 

enang,  war  ber  alb  Ealiguta  im  »gechter  »on  Dia: 

»enna«.  —   BdS'“*  mit  ihm  würbe  amBurat^ater 
engagirt  feine  naipinalige  grau,  Sertine  2Bürj< 
butg,  geb.  1835  cbenfaRS  ju  @üptow,  bie  juetP 

1%0  als  ißarthenia  im  »Sohn  ber  SBitbniS«  Mbü: 

Urte,  brei  3dhrt  fpSter  nach  ungemein  heifüQig  auf» 
genommenem  ©afifpiel  ein  Engagement  am  ffiienet 

Burgtheater  erhielt  unb  1856  (8.  ̂irathete.  3»* 

ttigante  grauentollen,  elegante,  geiRreichc  Salon« 
bamen  fpielt  pe  mit  hoher  BoRenbun^  unb  aHe  ihre 
Seiftungen  tragen  ben  Stempel  beb  DRapoollen  unb 

bet  SSahrheit.  Dlm  4.  Diov.  1878  begitmen  bie  ISünp: 
lei  ihr  25jährigeb  3bhiläum  alb  SRitgliebet  beb 

BurgtheaterS. 
©lirtner,  3»h<>nn  iphilipb  Ebuatb,  nam» 

haftet  Slrcfiitefturmaler,  geb.  2. 3uli  1801  ju  Berlin, 
lam  im  Ttltei  oon  fünf  3<>hten  nach  KaPel  unb  erhielt 
bort  ben  erpen  Unterticht  »on  bem  fpätem  IDitcftot 

bet  3eith<miidbemie  in  BarmRabt,  gtiebc.  RRüDet 

(genannt  DRaler  DRüQei,  geR.  1825).  1813  fehlte 

ec  naA  Berlin  jurücf  unb  arbeitete  feAb  3»htt  »iS 
DRateclehrling  in  einet  RSociellanfabtit,  ohne  aub 
ben  ihm  bort  gebotenen  fünfllerifchen  Äleinigfeitcii 

gropen  Dhigen  ju  jiehen.  Diachbem  et  eine  Stubien» 
reife  an  bie  Dioibfee  unb  nach  deRpreupen  gemacht 

hatte,  trat  er  1821  mit  bem  befannten  Beforationb» 
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malet  @tot!iu8  in  SBnbinbung  unb  maitc  perfrefs 
tioUi^e  EarfielTungen  in  bcn  ÖJcmSe^n  bet  ijirtns 

jeifm  fiuife  »on  ißrenfen  unb  1®4  in  benen  be«  Sti- 
itigb  Rticbric^  SBil^elm  III.  IDabnreb  ivat  et  in  ben 

@tanb  gefegt,  nai^  i|iati8  gu  ge^en  unb  bort  no4  brei 
Jiabte langunletSettin  »eitet  jufiubiten.  3?a(^ftintt 

SHüift^r  wibmete  et  Tn^  mit  gtoBtni  Srfolg  bet  at= 
Äiteftutmaicrei  t^eilS  in  IBetlin,  t^eit8  füt  ben  £ai> 
fer  Don  ain^tanb  in  ©t.  Seterbbutg  unb  a)!o8fau. 

®ie  meiften  (einet  Öilbet  |inb  in  iSonetfarben  au«s 

gefü^tl,  nut  wenige  in  Del,  j.  SB.  bet  TOarltpIab  in 
^rag,  bie  ®tobfl(ito6e  in  Serfin  (ÜiationalgaDerie). 

Gt  liotb  22.  gebt.  1H77  in  Berlin. 

VaiB  (@qain),  eine  flrategi|<b  »ie^tige,  obet 
(t^t  nerfallene  ©tabt  in  Gf)Oto|an  unweit  bet  of« 
gbaniftjen  @ten)c,  »ele^e  meutere  ©irafeen  na^ 

|>etat  be^rri'e^t  unb  1872  jum  etftenmal  Bon  Gute« 
Väetn,  bet  englifcben  Äommifrwn  jutReRlienung  bet 

VetfiW«  ofg^nif&n  (Srenje ,   bann  1875  Bom  Obet= 
ften  SJtac  Gregor  befuebt  worben  ifl.  1872  würbe  i^re 
meift  tatarifi^e  GinwBbncrjt^aft  auf  8000, 1877  auf 
nut  4000  ©eelen  gefebägt.  ®*  befinben  barunlet 

Biete  5lai%fommen  bc«  Brop^ten.  3^te  weiten  SRing» 
mauern  umfeblie^en  ein  üreat,  Wefe^cb  für  eine  ffinf< 

bibfet^mol  gtö6ete©eBbtferung  SRaum  ̂ at.  gabricitt 
werben  nur  Xeppie^e  unb  ©tibeniiitferettn ,   erportirt 
witbbauBtfSebliiv'iel  ©afran.  bejeie^netauipeintn 
Bejirf  Bon  Gborafan,  beffen  {tauptflabt  Bitbfibin  ifl. 

VaOnietpen.  ©tccnfli^  mad^tc  juetfi  1846  bari 
ouf  oufmertfam,  ba|  bie  SRSnnt^n  mancher  ®. 

nit^t  befannt  feien,  unb  ba|  bie  Sortpflanjun^biefer 
Sitten  aifo  buttb  Bartienogenefib  erfolge,  fliü^re 
Ginfitbt  in  biefe  Bertöltniffe  haben  unb  aber  itfi  iegt 
bie  StrMten  Bon  Stbier  gebroihL  S)ab  ßauptrefultat 
feinet Unterfuchungen  ifi  fotgenbeS:  G2  finbet  fub  eine 

orreno-thelhtottifehe,  b.  h-  eint  ÜRSnnchen  unb  SBeib: 
(ben  etjeugenbe  Bott  henogenefis  bet  Büntergeneration, 

Wellte  im  üR&tg  bie  Gier  abfept,  unb  eine  rein  tbelh» 
toftifAe,  b.  h-  nur  Bieibihtn  liefembt  gefihlcihtliibe 
Kortpflaniung  bet  ©ominergeneration,  wclihe  bie 

Gier  erfl  im  3u't  abfett.  iDie  gabt  ber  partbeno= 
genetifd^  3nbiBibuen  ift  gtbbet  at«  bie  btt  jwei= 
gcfibleditigen.  Slblet  beobaibttte  Kliodites  ro»e, 
welibt  ben  Wofenbebeguat  (©iblafopfeO  erjeugt,  unb 
erbiett  brei  3abre  naib  einanber  partbenogcnctifcbe 
Kuibten.  Unter  6G4  Gremptaren  fanben  f'ib  i"“ 
ficbtnfDMnncben.  S>a  ein  KecepUcuInm  sominis  oot> 

banben  ifi,  fo  fibliebt  Ubier,  bie  gcfibleibtlicbe  Sott: 
Vflamung  muffe  ebebem  aI4  SRegel  beflonben  haben, 
bie  SPfinnibcn  aber  feien  nunmehr  auf  bie  Grbaltung 
ber  Urt  ni^t  mehr  Bon  Ginflub. 

Befonbtri  intcreffant  r<nb  )>te  Unterfuihungen 
Ubletb  übet  ben  10  i   m   0   r   p   b   i   8   m   n   8   bet  @.  Sie  Ur< 

ten  bet  Gattung  Neoroterns  legen  ihre  Giet  patlbe« 

nogenetifib  oom  iWSt}  bis  Uptil  unter  bie  Serffibup- 
ptn  bet  GiibenfnoSVen  unb  jwar  in  eint  ÄnoSpe 

böibflenS  30  Giet,  weltbe  T'ib  über  bie  4—20  58Iattan= 
tagen  in  berfetben  )u  oertbeiten  haben,  tliun  erfibeU 

ntn  aber  bie  betannten  Gaden ,   aus  benen  dieurotc: 
tuSarten  cntfiblüpfen,  erfl  brei  Bode  SKonate  fpSter 
unb  jtnat  in  (ehr  gtofeet  Saht  (bi*  100)  ouf  einem 
SPtott.  Das  hier  gegebene  MSthfet  erttärt  fnh  in  bet 
33eife,  bog  aiiS  ben  Bon  dieuroteruSarten  erieugten 
Waden  ni^t  wieberdieuroteruS:,  fonbetn  beftimmle 
©patbegaficrarten  auSfiblüpfen.  Biefe  f'nb  gar 
tiiibt  fbbig,  ItnoSpeii  aniiifieten,  btnn  ihr  ©la^et 

ift  flctbliib,  butcbfibtinenb,  febr  jart  unb  mit  fibna> 
betrSrmig  na&  abwlrts  gebogener  ©pipe  oerftben, 
Wlbitn^  ©tacbet  bet  iReuroteruSarten  bie  iünge 

bes  ffötiKtS  eneiibt,  fpiratfbtmia  im  Hinterleib  auf» 
getodt  liegt  unb  hart  unb  fefl  ift,  fo  bap  et,  wenn 

auib  langfam  unb  mit  dRübe,  in  baS  3nnctt  ber 
knospe  ttnjubringen  oermag.  Bie  beim  Unflecbtn 
ber  Btülter  beobaibteten  ©patbegaflerweibiben  bt» 

fabtn  ein  mit  ©petmatojoJn  gefüdteS  Kecepiaculmn 
semmis.  3Iu8  ihren  Gaden  fiblüpfen  wieber  IReutotc: 

tuSarten.  Ginen  analogen  BimotpbiSmuS  jeigen  auch 

Dryoplumta  auf  btt  einen,  Spathrguter  unb  Trlgo- 
uaapis  auf  bet  anbttn  ©eite,  ebtnfo  Aphilotrii  unb 
Andriciu;  bei  biefen  aber  erforbert  bie  Gnlwidttung 
beibet  Generationen  Biet  3abre,  »äbtenb  bei  ben 

übrigen  bie  Gntwidclung  bet  ©ommet;  unb  JBinter< 
form  jufammen  in  einem  einjigen  3abt  Bot  fub  gehl- 

Gatoani.U  t   o   i   f   i   o.  ©eine  ©tatue(BonU.&iKttti) 
würbe  10.  dioB.  1879  in  Bologna  feiertiib  entbüüt. 

Gambetta,  £f  on,  warb,  naib  btt  feßen Begrün: 
bung  ber  dtepublif  bureb  baS  ben  fRepublitanem 

günftige  GtgebniS  btt  ©cnatSwablen  5.  3an.  1879, 
Bon  bet  dRafcrität  ber  Beputirtenfammer  (mit  314 

Bon  405  ©timmen)  31.  3an.  1879  jum  BtSribenten 

btt  Beputirtenfammer  gewählt.  Gr  jeigle  fiip  bie> 

fer  fibwierigen  ©tedung  meift  gewaibftn,  wie  et  benn 
(eine  gemägigle,  opportuniftifebe  politifite  Haltung 
beibebalten  bat.  U18  Haupt  bet  republifanifiben  Bat; 
tei  nimmt  et  noch  eint  febr  tinflupreiibe  ©tedung  in 

fjtanfreiib  ein.  Um  ihn  füt  bie  fflüiifibe  Grieben: 
lanbs  in  bem  Grenjflreit  mit  bet  Xürfti  günftig  jii 

(timmen,  ernannte  ihn  bie  Unioerrttät  Ätben  im 

Uuguft  1679  jum  Gprenboftor.  Boib  ift  eS  fragliib, 
ob  es  ihm  gelingen  wirb,  bietepublifanifibtnißarttien 

unter  feinet  gubrung  j^nfammenjubalten.  Bie  9ia= 
bifaltn  etflären  i^n  für  einen  Berrätbet  an  ihrer 

Sache,  ben  GemSbjgten  flö6t  feine  mitunter  (ib»an= 
fenbe  Haltung  (fo  in  bet  Slmntflieftage)  dRiBtrauen 

ein.  Gombetto’s  (Reben  etfebienen  1879  gefammclt. 
Gang.  Bie  Xbeorie  ber  ©Übung  ber  Gngäiige 

butcb  »Sateralfeftetion»  (t^I.  Gang,  ®b.7,  ©.398) 
erhielt  eine  wefentliibe  ©tupe  bureb  ben  Bon  ©anb> 

berget  auSgefübrten  dtaibweiS^  bap  eine  (Reibt  ge» 
(teinbilbenber  dRineralien  (Olioin,  dtugit,  Harn= 
blenbe.  Glimmet),  wenn  au^  nut  in  ©puren,  (olite 

©efianbtbcile  enthalten,  welche  ficb  auf  ben  bie  bc-. 
treffenben  Gefteine  butebfepenben  GrjgSngtn  Bot= 
finben  (©Übet,  ©lei,  Äupfet,  3'nf,  B^n,  Äobalt, 

fRicfet,  aSiSmut,  Btftn).  ©cbon  Sifcpof  batte  bie 
Sermutbung  auSgefprowen,  bap  bie  dRetade  btt  auf 

ben  Gängen  auftretenben  gefcbwefellen  Grie  oIS  ©i= 
lifate  im  (Rebengepein  eriltitt  haben,  ©gl.  ©anb» 

b   e   y   e   r   S   Sortrag  auf  bet  dJaturfotfcbetBetfammlung 
ju  ddlüniben  fowic  mehrere  fleine  %bbanblungen. 

Garei*,  Itart,  (Rc6tSgeIcbttet  unb  (ReiiiisiagS» 
obgcoibneter ,   geh.  24.  Slptil  1844  ju  ©amberg,  pu= 
bitte  ton  1^3—66  in  dRünepen,  Heibelbeti  unb 
SSüriburg  unb  babititirte  pib  tu  lepterer  ©labt, 
djaebbem  er  feit  1873  in  Sern  ols  ©rofeffot  bet 

fHccbte  gewirtt  bgtte,  folgte  et  1875  einem  (Ruf  on 
bie  ÜniBerfität  Giepen.  Gt  (cteieb:  »Bie  Setfräge 
luGunficnBritter«  (roürjb.l873t;  »3ttlebten  übet 

ben  Jfulturfompf«  (»Beutfebe  3eit’  unb  ®treitfra= 

gen»,  Ceti.  1876);  »Grunbtip  ju  Cotleiungen  über 
baS  beutfebe  bürgerliche  (Recht«  (Giep.  1877);  oercint 

mit  Cb-  ifotn:  »©laat  unb  fiircht  in  btt  ©chweij« 

(3ür.  1877 — 78,  2   ©be.):  »Uebet  bie  ©efltebungen 
bet  ©oeialbemotratie«  (Gttp.  1877);  »Ba8  beutfebe 

(ßotentgefep  oom  25.  dRai  lOT«  (©erl.  1877);  »©a-- 
tenlgefepgebung.  ©ammlung  bet  wiebtigenn  ©atent 

gefept,  dtuSfübrungSoorfebriften  ic.«  (baf.  1878)  unb 
eine  Siograpbie  Bon  3-  2R.  Sirnbauin  (baf.  1878). 
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•aritflibi,  ® t u [ t p B t, itgai  r><%  tm  ÜJJärj  1879 
Ben  Caprtra  witbti  no(8  9iom,  um  ftine  5ami(itn> 
»crbSItiüfle  ju  otbntn,  rotlcbeeigenlbümlidjutttulrfed 

fitto.  Oaribalbi’« Äinb«  Bon  ftintt «fttn  grau,  5(nita, 
fiitb  nSmlic^  Borbcm@e|tbtDcgitim,  baütuita,  mitbec 
er  ft(b  in  Sübamerifa  oerbanb,  nid|(  (eine  reb^lmüBige 

©allin  loar  (fte  U'or  no(8  »er^eirat^et),  unbben So^n 
bet  @tSfin  SRaimunbi,  mit  ber  er  1859  oermäblte, 

erfennt  er  nic^t  nl6  ben  (einigen  an.  ®ie(e  S)ame  8er= 
tiefi  nämtid)  auä  Siebe  ju  einem  RavitSn  beb  @ari= 

balbi’je^en  greifet))«  1859  i^t  erietlitbeä  Äiu«  unb 
iSujc^tc,  entbeeft,  i^re  Sltern  unb  burq  bie  9In> 
gabt,  bajj  fie  0.  f<bH)ätmeri(t8  liebe.  ®ie(er,  in  (einet 
eitelfeil  ge(<bmei(btll,  bot  ibt  (eine  ®anb;  naib  bet 

Trauung  gepanb  ibm  ober  (eine  ©emoblin,  ba^  (ie 
ben  HapitSn  (iebe  unb  Bon  ibm  (cbmanger  (ei,  toorauf 
fiib  0.  (ofort  Bon  ibt  trennte.  3)ie  6be  loutbe  aber 

niät  für  ungültig  erflärt,  unb  ber  @ot)u  ber  0rSfin 

Jiaimunbi  in  Bot  bem  0e(eb  ©aribalbi’«  reebtinäli: 
get  0o8n.  3"  Gapteta  gefiel  0.  bie  Stmme  eine«ltin< 
bei  feiner Soebter,  unbernabmriejurubunblebtnoib 
mit  ibt  in  iBilber  ©be.  ®a  nun  bie  ibm  Betliebene 

liationolbotalion  erblicb  ift,  (o  maebte  0.  ben  ißcrfuib, 

um  (ie  niebt  an  jenen  0obn  ber  0räfin  ̂ aimunbi  ge= 

langen  ju  taffen,  noib  nocbträg(i(bfeine0bcffirungu(= 
Hg  etflaren  ju  (a(|tn ,   unb  Ürengte  Bot  bem  ©erii^t 
in  9tom  im  iulai  1879  eine  Älage  be«n>cgen  an,  bie 
aber  njojen  unacnfigcnbtr®egriinbuna  jurüigetoiefen 

mürbe.  Xrob  ber  Sjotalian  bcfiiiben  fiib  ©aribalbi’« 
ginanien  in  Bbtliger  Setrüttuiig,  unb  et  nahm  be«= 
^Ib  bie  §iilfe  bc«  ÄOtiig«  in  Slnfptuib,  bet  fie  ibm 

auib  ju  tbcil  iBeibcn  lieB  unb  ibm  au<b  fonfi  bur<b 

®eju^e  u.  bgl.  gtone  Stufinerffamfeit  beioie«.  SJeiu 
noeb  fubr  0.  in  feiner  Berblenbeten  @itelfeit  unb 

Urtbeilelefigfeit  fort,  bie  SRtgittnng  auf  ba«  taft= 
lofefle  jn  (omptomittiren,  inbein  et  in  bombajlifcben 
Sliaiiifeften  bie  gtaliener  jum  Slnfiblub  an  bie  lulia 
irredeuu  unb  jut  Befreiung  be«  Irentino  unb 

gjltien«  Bcm  öffetteiibifiben  3o<b  aufforberte  unb 

bie  dinjübrung  be«  aUgenieincn  0timmreAt«  per: 
langte,  ba«  nur  ben  Ullramontanen  ju  gute  lommen 
würbe. 

Saraier,  3'®”  Soui«  6batle«,  einer  btt 
bebeutenbfien  Strebiteften  granfreiib«,  ber  ficb  Bor 
allem  burib  bie  gebauung  ber  0robcn  Oper  in 
®ati«  einen  (Ramcn  gemalt  b«t.  0tboten  6.  9Joo. 

1825  bafelbft,  wibinele  er  fub  aiifaiig«  in  bet  3ei= 
(benfibule  bem  TOcbeHiren  unb  bet  iöitbbauettunfi, 
trat  bann  1842  in  bie  Ecolo  dos  beaui-arii,  wo  et 

Sibültt  Bon  Seoeil  unb  Soui«  IJippotntc  Seba«  wuibt 
unb  1848  für  (ein  ®tojeft  ju  einem  ffonferpatorium 
bet  Äünfie  unb  ©ewetbe  ben  ®tei«  für  91cm  er> 
bielt.  4>ier  bilbete  er  fub  weiter  au«,  burebforfebte  bie 
®auwer(e  im  übrigen  gtalien,  in  0tieibcnIanb  unb 
einem  Ibeit  ̂ r  Xutfei  unb  fiellte  al«  eine  bergtütble 

feine«  bärtigen  Jtuienibalt«  bie  polpibrome  Sicfiaiu 
ralion  be«  Xempel«  bet  SJliiietBa  auf  äteaina  au« 

( 1853).  1854  febrie  et  nacb  ®ati4  jurüct,  würbe 
mit  bet  Seilung  bet  Sltbeittn  am  Xbunn  ®t. 

3acgue«  la  ®oui^tie  beauftragt  unb  1860  Slrcbiteft 
Bcii  jwei  arronbiffement«.  ®a«  ?!toje(t  jur  gt^ 
baunng  eine«  neuen  Opernbaufc«  erbffnete  ibm 
1861  ein  aiibete«,  groSartige«  gelb  bet  Ibätigfeit, 

al«  bie  3uBB  ̂ m  b«®  'bm  eingereiibten  ®lan  ein= 
ftimmia  ben  crflen  ®rei«  juerfannte  unb  ibm  bie 
auJfübrung  be«  freitiib  in  mamben  ginjelbeiten 
Betänbcrlcn  8üe(enbaue«  übertrug.  1863  b^Jonnen 

unb  naCb  ^»rib  ben  ICritg  berbeigefübrten  Un> 

tcrbreibungen  ctfi  1874  ooUenbet,  bebedt  ba«  @e-- 
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bSube  einen  gtäibenraum  Bon  11237  qm,  i(l  alfo 

wobt  ba«  größte  IbtaHt  bet  äSett,  ofoleicb  e«  nur 
215(Mii(ibauer  fafet  unb  batin  ben  groBen  ibeatem 

Bon  ÜKailanb,  Dieapet,  SBien  unb  flÜüniben  einiget« 
maSen  naebftebt.  ®ie  enormen  tPautoften  beliefen 
fiib,  ob»t  ben  tlBcrtb  be«  ©lunbflüif«,  auf  35600000 
granten,  weil  man  feine  ftojlen  unb  fein  Opfer 
((beult,  lim  burib  biefe«  Xbeater  alle«  ®orbanbtne 

JU  übertreffen,  unb  mit  gSnjIiibet  ̂ lintanfebuiig 
bc«  jtoften))iinft«  oOc«  aufwenbele,  wa«  jut  üuficrn 
unb  innern  Susfibtniiifung  unb  Setfiböntrung  bei« 
tragen  fonnte.  aDc  bo^u  unb  alle  beforatipen 

Riinfie  haben  fiib  bitr  Ju  einem  ®crelii  jufammen: 
gefeilt,  ben  man  mit  SReibl  einen  Rtaoierauäjug  bei 
franjöfifiben  Äunftgefcbmaifä  genannt  bat.  ©enniiib 
entbehrt  ba«  ©anje  be«  Xotaleinbruif«  Bornebmer 

@6i)nbeit,  namentliib  burd)  bie  gebtüdlen  tOerbSlt« 
niffe  bet  feauplfatabe.  ®ci  bet  ginweibung  5. 3an. 
1875  erhielt  bet  ®aumeifier  ben  Dtbeii  btt  gbitn« 
legion.  Unter  feinen  übrigen ,   gröfetentbeil«  Sltercn 
ßeiibnungen  unb  Sibcpfuiigen  ttwäbneu  wir  nur: 

ba«  getum  be«  Itajan  (auJgtflellt  1849);  ben  lern: 
pel  be«  guVitet  Setapi«  in  ®ouuoli  (1851)  unb 
feine  (ibriftflelletifibcn  arbeiten  übet  ben  Xempel  auf 

Segina  in  bet  »Revne  arcbiologiqae«  (1856);  «A  tra- 
vers les  arts;  canscries  et  mblanges«  (1869);  »Kin- 

des Bor  Ie  thiitre»  (1871)  unb  auff.ibt  in  mebreten 

3eitf(brifltn.  1876 — 79  beforgte  er  bie  $etau«gabc 
ber  »Nouvet  Optra  de  Paris«  (10  ̂ fte). 

gfarnTcrit.  Xa«  neufalebonif^t  91idelcrj  bat  für 

bie  franjbnfibe  9iiifelinbufltie  eine  auberorbentlidic 
JSiibtigfeit  erlangt.  ®it  baiiptfäibliibnen  fKiifelfabti: 
faulen  graiifrcidi«  fteHen  ihr  Diiifel ,   bie  Slidellegi« 
tungen  unb  91ideliatje  au«  biefem  grj  bar,  unb 

auib  in  3ferIobn  wirb  ba«felbe  bereit«  Dtrorbeitet. 
üöcgen  btt  fihbncn  grünen,  malaibitäbnliiben  gatbe 

unb  fpedflcinSbnlidien  ®efibafftnbeit  Berarbeitet  mau 
auigefuible  Stüde  al«  JJumetI  ju  Stofiben,  Ohr: 
gebSngen  ic.  ®et  fUumeit  ifl  biipt  unb  faiin  babet 
al«  S^mudfiein  ben  fUtalaibit  niibt  erfepen;  bagtgen 
bürfte  er  neben  bem  Sapi«  lojuli  in  ber  Steinmofaif 

unb  JU  fRippfaiben  noib  mannigfaibe  aniBenbung 

Rnben  fSnnen. 
©arrifan,  SBilliam  Slopb,  SflaPenemoncipo: 

tot,  geh.  12.  ®ec.  1804  ju  fUeio  Burbport  in  9Jlaffa= 
bbufett«  al«  ber  Sohn  armer  gltern,  würbe  naib  b^m 
Xob  feine«  Batet«  unb  (einet  fDlutler  fiteng  bapti« 

flifib  erjogen,  ging  etji  bei  einem  Sebubmaibet  in 
bie  Sehre,  lernte  aber  bann  bie  Suibbruderei  unb 
übernahm  mit  21  3«^«»  bie  ®eraii«gabe  einet 

lleinen  ̂ f'Hmg  in  feiner  Balerflabt,  wtlje«  Unter: 
nehmen  jeboib  ftblfibtug.  gr  arbeitete  barauf  eine 
3eitlang  al«  Suibbriidec  in  Bofton  unb  leitete  bann 
bi«  ISSS  bie  fRebaftioii  eine«  Xemperciulerblatl«. 

1828  unterflüpte  et  al«  IRebafteur  be«  »Journal  of 
the  times«,  eine«  republifanifiben  Blatte«  in  Ben= 

nington  (Bermont),  bie  üBiebtrwabl  be«  Sräfiben: 
ten  Ouiiitb  Bbam«,  (iebelte  aber  naib  befftti  Blicber« 
läge  1829  naib  Baltimore  über,  wo  et  al«  fUlit« 
lebafleut  be«  »Genius«,  feit  1831  al«  Ditbaflent  be« 
»Liberator«  eint  leibenfi^ftliibe,  imetmübliibe  Slgi: 

tation  für  bie  gmanciration  ber  SUegttfflaoen  bc» 

gann.  gt  jog  fub  babiirib  ben  {wR  bet  Sflabenbal» 
iet  JU,  warb  in«  ©cfäiigni«  geworfen  unb  gemibbon» 
beit,  lieb  r«b  aber  burw  niipt«  Bon  ber  gortfübrung 

feine«  Rampfe«  abfibteden,  ben  et  trfl  mit  gtrei» 
dmng  be«  S'tt«,  Berniibtung  bet  fJlegerfflaBttti ,   ju 

beenben  eiilfibloffen  war.  gt  grünbetejii  bcmfclben 
3iced  auib  bie  »31metifanifdic  31ntifflancreige(ell» 
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(Aaft.,  bmti  ?I5r5ni>n>*  «   20  wot.  3la(5  ®r=  ft^irnnna^MtfemesJo^u^nfnai« 

wbuna  feines  3iel»  mit  bet  emancipaHonSOrona.  ju  treuer  itetben.  Eie  Wa(<^  pon  /»  ̂ tbe= 
mation  EincolnS  Pom  1.  3an.  1864  ftefe  er  feine  haft  tputbe  bo  je^nftünbig«  

«rtert 

Leitung  »Llber»tor€  einge^n.  ®ne  grofee  ®off8!  0,80  SJlarf  an  fflaS  fafim.  ®“  ̂    *1! 

Ktfammlung  e^rte  feine  Betbicnpe.  «t  flatb  24.  auM  tme  bet  Ol
to’Wc 'Blotat,  bire«  bte  ®ptonon». 

föloi  1879  in  STew  gort.  hoft  t>'«  Ceut^tgafc«  ju  i^tOT.  «f trieb  Sie  beflt^t 

Cu*9-  t — aj  tpr  wefenti «...  1.  Sl».  *.  fi*en  aus  einem  fle^ens 

ben  TltbeitScpIinbet »,  in 

»elcbem  bet  Äofben  b 
j   r   ̂   -f  ̂    fpielt.  Eie  ÄolbenPange 

p'  ift  am  obetn  6nbe  beS 
d   '   OpIinbetS  in  einet  tan* 

gen  ̂lüffe  unb  jum  jraei. 
  ,   ’   sj  .   »3  ,   tenmal  mit  bem  @Ieit< 

y   ®   p   ;   d   Piiif  0   in  tinem  feiltiib 
^   Q.  ;   octibfitilen,  mit  bro  9t. 

M   ̂    !   i   {   beitscblinber  a   buri§ 

// /   X'r— ^   V\\  91  II '   gtanf^e  »etbunbtntn 
// /   I   \V\  I   '   1   Oplinber*  geführt.  Sreit 
///  •   r   i'  /   I   \\\  f   1   lrH-1  bcmSIeitfiudiPbieJfut: 

\\\  A-'^nWilll  /M  i   l   bet  a   bet  feitnd^.gela. 
netten  ©^imingrobmeDe 

bnr^  bie  @t^ubfiangc  t 
pttbunben.  9uf  biefe 

SSSeife  iP  ein  9Jleibani9« nuiS  entPanben ,   bet  bei 

ateiipmäpig  rotircnbem 
©dilriinfltab  bem  Jf  otben 

ein  fipnetleS  9ufroSrtS: 

geben  gePattet,  mSbttnb et  ibn  langfamet  pnfen 
tagt.  Eie  Steuetung  ef 

folgt  in  febt  tinfaibet 
Seife  bnrib  ein  Srtem 

ttif  g.  metipeS  mit  einem 

Eoppelbebel  h   einen  enP 
tnPeten  ©teuctfolben  i 

(5ig.  2)  in  Eetoegung 
fcpt.  Seim  9ufgang  be« 
.PolbenS  mirb  junSibP 

tfia«  oon  k   unb  ßuft  pon 

I   bet  angefogcn ;   baS  @e: 
mifib  beiber  tritt  butib  bie  Ceff  nung  m   in  ben  Snlinbtt. 
Sobatb  bet  Äolbe  n   por  bet  fleinen  Klappe  n,  bie  naib 

bem  eplinberinnern  Bffnet,  potbeigegangen  ip,  öffnet 

pcfi  biefe  unter  bem  ®npu§  bet  aupem  9tmofpbäte 

unb  gepattet  einet  fleinen  bei  o   btennenbeu  fftamme, 
momentan  in  ben  Gplinbet  bineinjufiblagen  unb 

baS  injwifiben  buitb  ben  ©«biebtr  abgejpettte  OoS. 
gemif*  JU  entjünben.  J'lft  entpebl  eine  ßrptofion, 

beten  Sirtung  bet  Äotben  wegen  bet  fcitliiben  9n= 
ctbnung  bet  Kurbetwctle  fibnell  folgen  fann.  ffiäb’ 
tenb  beffen  wirb  bie  Klaf^  n   biitw  ben  Enid  btS 

erptoPonSgafeS  gefipfoffen  gepalten.  Eer  fRiidgang 
beS  Kolben«  »itb  butip  bie  im  Sibwungrab  oufgei 

fpei^erte  9tbeit  unter  bem  9u9Prömen  bet  per; 
btautplen  ®afe  «onfüprt.  Eet  in  btt  3eiipnung  an= 
gebeutete  (PaSbttnner  p   bient  baju,  ben  Splinbet  bei 

bet  3ngangfebung  etwaS  anjuwarmen.  Uebrigen« 
iP  no(p  als  (Sigeutpümiiepfeit  bet  Siffipopfftpen  @. 

betpotjupeben,  bap  ffe  feine  Safietfüplung  unb 

Sepmierung  nur  für  bie  Saget  unb  baS  ©(eitppd 
c   bebarf.  8lt«  6tfap  bet  ffiaffettüplung  pnb  tabiale 

bünne  fRippen  rr  angebtaipt,  weldpe  bie  wänntauS« 

prapfenbe  gläipe  bt«  Üpfinbet«  geniigenb  permepren. 

3u  empfeplen  pnb  bie  Siflipopfftpen  üKafipinem  uu- 

bebingt  ba,  Wo  man  einer  ganj  fleinen  fontinuir» 
liipen  KtaftgueOe  bebarf. 

€flfntaltg^t. 

^   Otrnnbrig,    ^ 
OlfiibDpt  ISaltraflmaf^inr. 

tinb  tpftb  in  ©rfipen  pon  Vt»  —   '/•  Sfetbef taft  au8> 
gefOptt.  Eet  ©aSPtrbtaucp  pro  Slunbe  unb  Sfetbe? 
ftaft  ip  aPetbing«  tefatiP  ein  jiemlitb  poptt;  bocb 
fommt  es  bei  einem  fo  getingen  abfoluten  Konfum 
Pon  @aS,  wie  ipn  biefe  fleinen  PKafipintn  etforbern, 

auf  einefoangPliipeOefonomie  nicptan;  gtBpeteSlas 
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©afjet  —   ©ebirge  (Bilbungitbeorien). 

Strtifeln  in  bitfem  SBtott  f<6titS  tt  in  tf<b«bifcbfr 

«(b.  1818  )u  Kialbom  in  Xiroi,  iBnibct  von  fianb  ©pTaibc:  >eti^Iogifcb<  @);raibanfln(|(€ 
({.  Bb.  7),  wuttx  junäibll  »on  [einem  SBalet,  1868);  »Die  6pra(b«n«  1»9); 

bet  ̂oljfdjnt per  mar,  untertiebtei  unb  jeigte  boj  »Beitrag  jut  <9e[(biii|te  bet  bBbmifiben  ©elbfltonttt« 
bei  eine  grobe  JJetfigreit  im  TOobelliren  oon  6la»  (baf.l870j;  »WnSort  ju  ben  SKafuren  in  bet  Ä!ni> 
tuetten.  9)iit  Srabe  erlangte  er  ble  Büttel,  um  inbofer  [janbftbtift»  (baf.  1870);  »Beitrog  jut ®e« 
le^  nach  Büen  ;u  reifen,  too  et  nun  alb  ©ebüler  f(bi4t(berb(bmifi^nnt(btfibreibungunba1tt[(be<bl- 
bet  Bfabemie  unter  ben  alten  Bieiftern  ScballeT,  f(^n!lu<fpta(be<(baf.l861);eineBlonogTapbieükr 
ftliebti  unb  Aibbmann  fiib  oubbilbete  unb  mebrere  ben  alten  bbbmiitben  €ibrift^IIer  giaifa  (18731 

alobcmifebe  $Tetfc  erbielt.  Srfotgreiib  bebütirte  er  unb  »Bering,  ben  Sautmeibfel  burib  bie  Bietbanif 
1844  mit  einet  Statuette  Beopolb«  beä  ©lorrciibtn;  ber  Spratbwerfjeuge  }u  erflSren»  (1873).  auq  bat 
fte  braute  ipm  eine  Btnfion  für  einen  9ufentbalt  in  ®.  mantbt  Ueberfepungen  oub  bem  Bulgarifi^  unb 

SSom  ein,  »o  et  #on  18^-^9  no^  btt  'Jlatur  unb  Sonbfrit  oerbffentlitbt 
natb  btt  Sntife  arbeitete.  SJoib  Eien  jurüifgercbrt,  Sebirge.  SiieQebitgbbilbung  unbbenbttfel! 
fübrte  er  im  Wuftrog  bt*  Raifet«  für  ba6  Ifottal  beb  ben  ju  ®runbe  liegtnben  BIttbombmu*  bejota* 

®om8ju  Speiet  bie  fünf  roloflaltn Statuen  ber  beili>  ßeim  oubfübtlitb,  inbem  tt  eine  monograpbiftbe 
gen  Jungfrau,  be*  «tjeniielb  Bütpael,  ber  4>eiligen  Stbilberuna  bet  IcbisEinbgeOengtuppe  ju  Srunbe 
Stepbanu»,  Jobanttefl  be»  ISufer«  unb  Betm  legte.  gütbieObetf(ä^engeilaltungbe<®tbir; 
parb  oon  (Uairoaur  unb  anbere  arbeiten  aub ,   bie  geb  (am  er  311  ber  annabmt,  bag  biefelbe  oonoiegtnb 

gro|t  anerfennung  fanben.  aib  tt  nun  auip  bie  ein  ffiefultat  ber  oon  ou^n  tinwirfenben  abfpülung. 
Büßen  be«  Jtaifer«  unb  bet  Raiferin  »on  Blejifo  an>  Cntblöpung  iß.  Der  innere  Bau  unb  Süffe,  Iteltbe 

gefertigt  batte,  erfolgte  ein  Buftrag  natb  bem  anbtm;  mit  btt  ut[ptüngli<ben  Bilbung  beb  ®cbiraeb  jufam= 
tb  ßnb  00t  ailtm  bie  Statuen  beb  Raifet«  Blarimi=  menbängen ,   üben  (einen  ober  nur  menig  ® nflup 
lian  I.,  gtiebrirb«  be«  Streitbaren  unb  Seopoib«  »on  au«,  unb  ebenfo  iß  bie  Büßvitfung  bet  @Ietfiber  bei 
.^bbburg  für  bab  Eiener  arfenal,  je  fecp«  Statuen  bet  ̂ tvotbringung  ber  beute  »oüiegtnbtn  Rontur 

pr  bie  BalMe  ber  (Sr3bet3Bge  Elifnlm  unb  8ubt»ig  eine  minimale  getoefen.  fDagegen  iß  bie  Blenge  beb 
Biclot,  bie  Blatmorßatuen  bet  ßebtn  freien  Rünßt  »eggefübrten  Biaterial«  eine  gang  aufeerorbentlicbe 

im  Ittppenbau«  bet  Beuen  Cper,  bie  Statue  ̂ letiog  unb  (ann  auf  bie  ,&SIfte  ber  ©efommtmaffe  gefcbättt 
fßnbolfb  IV.  für  bie  Glifabctljbtücfe,  »icle  Büßen  werben,  wtlcbe  ebemal«  bie  alpen  bilbete.  ®tr  in= 

unb  mebrere  BJabonnenßatuen  unb  (itiiitbe  Sful))*  nere  Bau ,   gunäibß  btt  Sbbi»  Eiubgcllengruppt,  fo- 
tuten  für  ben  Stepbanbbom  in  Eien ,   ben  Com  in  bann  ber  alpen  unb  anbettt  Äettengebirge,  ift  <bataf= 

9in3  hmit  namentiicb  für  bie  Botiolirc^  bieRrönung  terißrt  burcp  bie  gemaltigen  £agerung«ßbrungen, 

bet  Blaria  am  fiwiiptgiebel,  bieCteifaltig(eit«gtuppe,  unb  ba  biefe  Biegungen,  Ueberüppungen,  galtenbil: 
bie  (hlbferßatue  unb  große  Basrelief«  in  ben  Bogen*  bungen  ebenfo  wie  bie  Iranbottfalf^ieferung  unb 

felbttn  bet  btei  'fjortalc  ber  ̂ ^auptfafabe.  RormoetSnberungen  »on  Betrefafttn  (geßrerfte  Bt* 
Sautperel  (ipr.  jobn’ten),  2ion,  frans.  3ti<8tttr,  femnitcn,  etliptilcb  »etsogene  ammoniten)  nur  in 

Siabittr  unb  Bialer,  geb.  20.  BJai  1816  3U  Bari«,  er«  ®ebirgen  unb  snxir  einigermaßen  ßäußger  bloß  in 

lernte  bie  Riinß  uißer  BioBet  le  Cut,  mit  bem  etjta*  Rettengebirgtn  »or(ommen,  fo  iß  man  bererbtigt,  aBt 

lien  unb  Sicitien  bereifte,  (am  bäte  junäißß  lum  biefe  Stfcßtinungen  al«  girobuttt  btt  gebitgSbilben- 
Jtitfinen  bt(orati»erunb(ir[bli(bttSfurpturen(SeIi:  ben  RrSfte  felbß  m   betraibttn.  Begeifflnet  man  bie 

ouienlafienbe«btil.eieutbetiu9inIcuma»),  brarbte  ®efammtbeit  biefet  Ctftbeinungen  ol«  Umfot* 

bann  aber  feit  1844  oucblanbfrbaftliibeunbat^ittfto:  mung  bet  ®^eine,  fo  ergibt  ßcb,  baßßrbfolibe  Um- 
nifibelRabiningtn  für  bie  »Gazotte  des  besu-orts«,  fotmmm  tbeil«  mit,  tbcrl«  obntBrui  »olbieben 
bie  »Annelos  archlologtqaes«  unb  baS  Journal  rann.  Jm  trßem  ̂ B  treten  fßiße,  Biutfrbßai^n. 

>L’ait«,  für  bie  »on  bet  (aifetliiben  Crnietei  bt*  Bettrfimmerungen  »i*  jnt  Btetcienbilbung  unb  im 
forgte  äu^be  bet  »DJatbfoIge  Sbrißi»,  für  attbi«  ®efoIge  abttbiioung,  BerKttimg  bet  Itümmet  in 
teftonifie  Eerfc  unb  anbere  iiacb  SünflUrn  ber  »er*  »eränoerter  gegcnfeitiget  SteBung  auf,  im  leptern 
ftbiebtnßen  Äiitung,  3.  B.  narb  Bleiffoniet,  ifiem,  RaB  bie  Stbi^tenßürung  ebne  Srrreißung,  bie 
Ci«3,  Saint«aubin,  $obbema  unb  lumer;  ferner  CranSuetfalfrbieferung,  Strerfung  tt.  Cabei  »erbir 
agnoreBt  »on  großer  Baturwabrbelt  unb  forgfSItiger  tet  oBe«,  »a«  bie  ffirfabtung  übet  bie  ßrbätfung  beo 
Bebanblung,  loie:  ba«  ̂ ui  be«  Xintoretto  in  Bene*  ®^einmaterial«  Icbrt,  ansuntbmen,  baß  eine  ber 
big,  anfiibt  bet  Stabt  aainte«,  ein  abenb  in  äno*  beiben  Umformungen  fub  am  noib  Bticben  Biaterial 

mancbe«  (Cepartement  ßaloabc«),  St.  ̂ eter  in  JRom,  »oBiogen  bitte,  unb  auib  bie  Umformung  oßne  Brudi 
lotteUo,  unb  altOelbitber:  Stbüfe  inarromambe«,  muß  fwb  am  barten,  felbß  fprSbeßen  Biaterial  ab 
bieUfet  be«abour  beiSonncnuntctgang(1875)fowit  gcfplelt  baben.  Cie  Seobacbtung  lebtt  ferner,  baft 
mebrere  Bottr3l«,naib  eigenen  Jeicbnungenrabirt.  Cr  oon  btt  leptern  Umformung  bie  tttfiiebenartigßcn 
erlangte  »itle  greift  unb  auflgtirbnungen  unb  toutbe  ©eßeine  betroffen  mürben,  baß  b««ftlbe  ©eßein  ber 
1876  sum  Bßitglieb  bet  Jurp  für  bie  Rupferßiibe  bet  Umformung  mit  unb  oßne  Btuib  unterlegen  fein 

internationalen  aubßeBung  »on  1878  geroSblt.  (ann,  baß  fnb  baflcg'tt  bie  anbeutungen  einet  btucb* 
Otlanet,  Joßann,  bobm.  Spratbforjcbet  unb  lofen  Umformung  mit  btt  tiefe  unter  ber  bentigen 

StbriftßtBer,  geb.  8.  Oft.  1838  gu  Oubiftaoica  bei  ®tbirg«obetßäcbe  mebren  unb  ßib  bet  gange  Ißtoctß 

atuea(a,  ßubirte  in  ®itf(bin  unb  Btag,  arbeitete  nur  in  ftbr  bebt utenber  tiefe  unter  btt  utfptüng- 
1661 — 65  in  bet  SRcbattion  bei  »Slomik  NsuSny«,  lieben  ©ebirgSobtrßäcbe  abfpielen  (onnte.  SteBt  man 

toarb  1866  Btofeßor  on  ber  Beatfebule ju  Barbubip  1   fßefultate  bn  Beoba^tungen  unb  ber  Srpetimente 

unb  1870  an  btt  böb<m  bbbmifeben  SRealftbule  in  j   übet  bie  GinWirtung  bt«  Ctutf«  auf  ©tßeint  gufam* 
Btog.  1873  babilitirte  tt  fub  al«  Corent  bet  tfebe*  men,  fo  (ommt  man  gu  bem  Ratbinallap;  »Jn  einer 

ib'lara  Spratbe  an  ber  Unioerfität  bafclbft  unb  über*  gemtßen  tiefe  unter  bet  (frbobetfläibe  ßnb  bie  ©e* 
nabm  einen  tfeil  btt  IRebaftion  ber  »Jcitfibrift  btt  ßeine  weit  übet  ihre  geßigleit  binau«  belaßet.  Cie* 

Q^tßfißaft  böpmifi^  BßitologeiK.  außer  oitlcn  |   ftr  Crud  ptlangt  fiip  naeß  aBcn  Süißtungen  fort,  fo 
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bab  ein  angoneintt,  btm  5i)bronati((btn  S5ni(f  mt« 

fcrt(^cnb<c  @(bitgbbnuf  aUfcitig  auf  bU  @tflciiii< 

IbciMcn  cimvicft.  3)aburA  finb  bort  bie  fptbbtficn 

(Sfütme  in  einen  latent  plajUfe^en  3»[tanb  serfebt. 

tritt  eine  ©(eitbgetvi^tsflörung  bur^  eine  neue 

Aiaft  (ben  gebirgbbilbenben  ßonjontalfebub)  bin^u, 

fo  erfowt  bie  me§aui((be  Umformung  in  biefet  liefe 

ohne  toruib,  in  )u  geringen  Ziefen  bei  ben  f^röbe: 

ren  fDiaterialien  aber  mit  !8tucb.< 

%uf  ben  •gebirgbbilbenben  $ori)ontalfibubc  IS|t 

Tub  nun  bie  Hebung  ber  «Itien  ganj  aKgemein,  Uber« 
cinfiimmenb  für  bie  Sentralmaffme  unb  für  bie 

Sebimente,  jurüdfübeen,  eine  Ueberein^immungbet 

93iIbung«mobuS,  mie  i^n  au<b  S«bre,  &ii,  Soru  u.  a. 
annabmen,  mübt^enb  eine  gegentbeilige  3tnfi<bt  (@trp 

ber)  in  ben  centralen  aUaffioen  erubtrrteb  üRaterial 

erblidt,  melibeb  bei  (einer  SrubKon  bie  €Slbrumen 

bet  SUantelS  oerurfaibt  bobe.  @egen  bie  lebtere  nn> 

fubt  fpriebt  Bor  allem,  ba6  bie  betreffenben  Srubtib« 

gefieine  SItet  finb  als  bie  Saltenbiibung;  betbeiligen 

fub  bo<b  an  ber  Bufommenfebung  ber  Salten  oie 

^bimente  feben  älterS  berab  bis  jum  tertiSc  in 

unter  einanbet  fontorbantec  fiagerung.  gerner  läbt 

fiib  bie  innere  @truftur  auch  ber  tSentralmaffcn  auf 

Saltenbau  jurüdfübren.  ©o  finben  T'ib  im  Simblon, 

^onte  üiofa  no<b  ooUfommen  erbaftene  @ewblbe 

mit  auf  ber  Abbe  flacb  liegenben  ©ibiefern,  mäbrcnb 

bie  Dadifiruftut  (lauern)  ein  ©etoblbe  borfteDt, 

beffen  ̂ Biegung  abgewittert  if).  iparaUelflruftur 

(aiguiöes  rougeS)  entflebt  bunb  fSalten,  beren  ©cben= 

fei  bis  )ur  parallelen  Stellung  jufammengeprebt 
finb,  toib^enb  bie  ÜSblbung  entfernt  ifi,  unb  bie 

Sü<b>er  ((Sotlbarb,  3Uontblanc)finbfibergebogeneSaI‘ 

tenfibenfel  toleberum  mit  abgemitterter  @e»ölbebies 

gun^  aber  niipt  nur  ber  art,  fonbern  auch  ber  ̂it 

ber  «Übung  nach  fSnt  bie  Sntfiebung  ber  Umfor< 
mung  berüJiaffme  mit  ber  ber  ©ebimcnte  lufammen 

unb  gebört,  mie  biefe,  ber  jungtertiären  $eriobe  an. 

SüSbrenb  bcmnaib  «ulfanif£e  unb  Auppengebirge 

biir^  fUeubilbungen  «on  ©efleinSmaterial  entfieben, 

tbürmcn  fub  ÜRafiengebirge  unb  ttettengebirge  burip 

eine  Ortloerönberung  fmon  vorbanbener  @efieine 

auf.  SBei  Äuppengebirgen  ifi  ber  Serg  baS  crfle, 

unb  ¥erg  3um  Serge  gefügt  ergibt  baS  bei 

Sbettengebirgen  ifi  boS  als  ge|(bloffcueS  ©anje 

bas  elfte,  bie  einjeliien  Serge  baS  fpStere  fRefultat 

einer  gliebernben  Sermitterung.  ©lättet  man  in  ©e< 

banfen  bie  galten  eines  ffctlengebirges  auS,  fo  mug 
man  baS  ilifuS  ber  ©rbfnifie  erlitten,  beffen  3ufam> 

menfibiebung  bie  Silbung  beS  ©ebirges  oeranlabte. 

gür  ben  3ura  betrügt  biefe  Sorijontalberrüdung 

etiua  5O0&— 5300  m,  für  bie  alpen  annüberno 

120000  m.  £)a  berbeutige  ©rbumfang  40023512 

m   betrügt,  fo  mübte  berfelbe  »or  ber  Silbung  ber 

aipen  40 143512  m   betragen  haben,  b.  b'  ot  jütte 
fub  um  baS  O.oosfaAe  ober  um  niipt  ganj  V»  «roc. 

oerfleinert.  IDie  Äebrfeite  ber  aufwerfung  einjelner 

^beile  ber  ©rbfrufte  )u  gebiigSbilbcnben  galten 
mürbe  boS  Cinfinfen  ber  ©rbfruffe  an  anberen  ©teU 

Icn  fein,  bie  Silbung  von  SReeteSbeden.  am  ein: 

facbfien  enbliib  würbe  bie  Serringerung  beS  ©rb« 
Volumens  burcb  bie  annabmc  einer  fortfibreitenben 

abfüblung  beS  ©rbfernS  erllürt,  ba  baS  alS  eruptiv 

aiistretenbe  ÜRaterial  feiner  SRenge  naib  nicht  ent> 

feriit  binreicben  würbe,  baS  ©rbinnere  unb  hiermit 

beii  Grbumfoiig  um  eine  fo  bebeutenbe  ®rö6e  }u  ver: 

ringerii,  als  nach  bem  galteiiverlauf  für  bie  Silbung 

beS  einiigeii  aipengebirges  notbmenbig  ifi.  Sgl. 
.Qeim,  Unterfucbuiigcn  über  ben  BRccbaniSmuS  ber 

©ebirgSbilbung  imanftblug  an  bie  geoIcgifcbeSRcno« 
grapbie  ber  X3bi>32iubgeQengruppe  (Saf.  1878, 
2   Sbe.  mit  atlaS). 

©efängniSatbeit  Unter  ben  anforberungen, 

welche  von  ber  focialiftifcben  arbeiterpartei  Sbeutfcb: 

lanbS  nach  bem  ©otbaer  Programm  von  1875  an 

ben  Staat  geflellt  unb  von  ihr  »innerhalb  ber  heuti> 

gen  ©efeüfqaft«  geltenb  gemacht  wortm  finb,  ifi  be» 

ranntlich  auch  bie  {Regelung  ber  ®.  mit  aufgeführt. 

Snjwifchen  nun  ifi  bies  Seetangen  von  ben  focial: 

bemofratlfchen  abgeorbneten  im  9ieichStag  unb  auch 
aus  ben  greifen  beS  arbeiterfianbs  fetbfi  heraus 

wieberholt  auSgefprochen  unb  in  jablreichen  IRefolu: 
Honen  unb  Petitionen  jum  auSbrud  gebracht  wer: 

ben.  ÜRan  ifi  babei  juiveiten  fogar  noch  weiter  ge= 

R.  3Ran  hat  nümlich  nicht  nur  bie  Siegelung verlangt,  unb  iwar  in  einer  folchen  SSeifc, 

bah  boburih  bie  SermogenS:  unb  ©rwerbsverhült: 

niffe  beS  freien  arbeiterfianbs  fernerhin  nicht  mehr 

beeintrühtigt  würben,  fonbern  man  hot  fogar  ge= 

rabeju  bieSefeitigung  ber®.  geforbert.  iRament= 
lieh  ift  bieS  von  Sertretern  ber  Xabaünbufirie  in  an< 

fehuiig  ber  Qigarrenfabrifation  gefebehen ,   welch  (ep: 

tere  aßerbingS  befonberS  in  preuhifchen  ©trafanfial= 

ten  vielfach  ©egenfianb  ber  ©.  ift. 
Sie  ©ntfeheibung  biefer  Steige  bietet  nun  in  ber 

Zhot  ganj  befonbere  Schwierigfeiten  bar.  Stiebt  nur, 
bah  in  ber  Xbeorie  bie  anfiqten  über  bie  ©.  fehr 

weit  auSeinaiiber  gehen,  bie  Sache  hot  auch  ihre 

groben  prafKfehen  ©chwierigfeiten.  <SS  hblt  nümlich 

ungemein  fchwer,  für  bie  aus  ben  oerfchitbenjlen  8e= 

rußftänben,  aiterS-  unb  SilbungSflaffen  lufammeii: 

gefegten  gnfaffen  einer  ©trafanpalt,  welche  in  fbr: 

perlicher  unb  geiftiger  unb  jumal  in  fittlicher  Sc» 

giebung  fo  verfwiebenartig  atoltuft  finb,  unb  bei  ber 

oft  nur  fur»n  IDauer  ber  Strafjeit  unb  bem  fort: 

wübrenben  Sechfel  beS  SefianbS  ber  3ücbtlinge  über» 

boiipt  eine  geeignete  Sejehüftigung  für  biefelben  auf» 
jufinben.  (Si  ifi  h'er  raum  müglich,  fich  auf  einen 

eiiijelnen  ffabrifationSiWeig  m   befchrünfen.  aber  bie 

Setreibung  verfchiebener  Snbujlrtegweigc  neben  eiiu 
anber  bietet  namentlich  in  fleineren  Strafanflatteu 

bie  grbhten  ©chwierigfeiten  bar.  Cie  KaumVerhSlt: 

niffe  fommen  hierbei  ganj  befonberS  in  Sctracht. 

auffichtSperfonaI,3BerrführecunbSoratbeiter,!8Jerf: 
ieiige  unb  Siohftoffe  woRen  befchafft  fein.  SMrft  man 

fich  bann  in  grö§eren  ©trafan|1alten  ganj  befonberS 

auf  einen  bepimmlen  artifel,  beffen  ̂ rfießung  fo 

einfach  ifi,  bah  mbglichfi  viele  Sträflinge  ohne  wei: 
tere  Sorbilbung  an  ber  .^rfießung  besfelben  theil» 

nehmen  fSnnen,  fo  liegt  Wieberum  bie  ©efahr  einer 

UeberprobufHon  fehr  nahe.  Ql  ifi  überhaupt  feine 

leichte  aufgabe,  für  bie  ©rjeugniffe  ber  @.  immer 

geeignete  abfapfießen  m   gewinnen  unb  offen  gn  hot: 

ten,  jumal  ba  bie  ©efüngniSverwaltungen  bem  ab» 
nehmer  regelmühcg  feinen  ober  bo<h  nur  fehr  furjen 

Ärebit  gemübren  fSnnen.  auf  ber  anbern  Seite  ifi 

cS  fehr  mihliih,  fi<h  ouf  grBhere  fefie  8efießungcn 

einjulaffen,  ba  eine  SRenge  ̂ inbemiffe,  lS.  befer 

Oille  ber  gücbtlinge  ober  eine  plüplichc  uerminbe: 

rung  ihres  PefionbS,  bie  vertragSmühige  unb  na» 
mentlich  bie  rechljcitige  auSführung  beS  auftrags 

in  (frage  fleßen  fbnnen. 
nichtig  ifi  eS  aber,  bah  bie  @.  Vom  ©taat  nicht  in 

einer  folchen  SBeife  auSgebeutet  werben  foß,  bah  ba= 

burch  bie  angehörigen  einer  gewiffen  iiibiißrieUen 

Pranche  in  empfinblicher  Sici|e  gefchübigt  werben, 

greilich  lüht  eS  fich,  wenn  man  einmal  bie  ®.  nicht 

güiijlich  ausfchlieht,  nicht  vcrmciben,  bah  baburch 
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bjm  ftfitn  atfccilfrfinnb  eint  Äenfuinnj  crwäcbfi. 

S^iefdbc  barf  ab<r  nict)t  fo  bcbtuttnb  ftin,  bbg  ftc  Ixii 

auf  frtiem  fjiip  Icbmben  SubunneOdi  eint  ftom 
turccnj  ibtecfeitS  unmöglicii  machte  ober  bo(b  tuc- 

feiillid)  erftl)ioerte,  »®ie  .HfubUinje  in  einer  SBcife 
ju  befcbSttigm,  but(b  mtl(be  freie  Arbeiter  nic^t 

teeinträibtigl  Werben«,  wie  bie?  neuerbing«  Bon  btr 
(^Iberfelbtr  ̂ anbelbfammer  geforbert  würbe,  baS 
fieiliib  ifi  eine  unIWbare  Aufgabe. 

(Hnt  ̂    b   f   (b  a   f   f   u   ng  ber  ®.  aber  iff  ganj  untbunlicb- 
€<bon  bab  finanjieOe  3ntereffe  beb  @taatb  unb  ber 
fitiierjablenben  @taatbangeE|örigen  würbe  einer  bed 

ortigen  SKagregel  wiberfptecben.  iDenn  bie  ungebeu: 
t.n  Summen,  welibt  bie  Ginriibtung  unb  bieürbab 

tun#  btt  (SefSiignibonflalten  unb  ihrer  3n(affen  oU> 
jäbrliib  Dttftblingen,  müffen  wtnigilenS  ]U  einem 
^ru<blbeil  bunfi  bie  wiebtr  eingebroebt  werben. 

Sab  pcfuniäte  JintereOe  fo  oieltr  Sieuerjabter  über= 
wiegt  beim  bocb  babjeni.qe  oon  einjelnen  fingebbrigtn 
beb  freien  (Sewerbeftanbb,  weltben  but<b  bie  etwa 
^Diifurrcn)  erwSibft. 

91o<b  wichtiger  fafi  erfibeint  aber  bie  ®.,  wenn 

man  ihre  SBebeutiing  Bom  rntUiben  unb  Born  rccbib: 
Bclitifiben  Stanbpunft  aub  btlradilet.  iDenn  wenn 

onbtrb  eb  >war  niibt  ber  aiibfehliehliibe,  aber  im> 
methin  bob  mit  ein  flwect  btt  ©ttafooHflteefung 
ift ,   ben  StcSfUiig  gu  befferii  unb  ritKiib  )u  heben, 

fo  wirb  man  ju  ebenbiefcm  3weif  btt  ®.  fible<bttt= 
tingb  niibt  entratbcn  fönncn.  Etnn  batin  ftim> 
men  bie  Srfahrungtn  ber  @efängnibBetwaItungen 

überein,  bah  ganj  btfonberb  bie  ütcbeit  cb  ift,  welcbe 

ben  ©ItSflinn  ju  einem  orbentlieben  unb  gereget: 
ten  8ebtn  führt,  weiibt  ihn  fittliib  h'^t,  welche  ipm 
innem  ̂ rieben  Berteihen  unb  ihn  fo  Wiebtrum  tu 

einem  brauibbaten  ütüiglieb  ber  bürgtrliibtn  ®tfeU= 
fibaft  maiben  fann.  3wtift(Iob  würben  bie  meiften 
StrSflingt  ohne  Strbeit  fittliib,  Biele  jubem  auib 
fcrpetnib  Btrfommtn.  ®ie  Ihätigfeit  be»  Sitäfiingb 
muh  ober  eine  probuftiBt  fein  f^on  aub  bem  oben 

angevjebtnen  finanjiellen  ®tunbe,  bonn  aberauibBot: 

iügli^  um  b^wiOen,  weil  bem  Sträfling  bie  fDtög’ 
timtcit  gegeben  fein  muh,  ft<b  nach  ber  gntfaffung 
oui  ber  Strafanfiolt  im  bütgerliibtn  Sebtn  felbftän« 

big  fortjuhelfen,  unb  jwar  womöglich  mitJ^ülfe  ebem 
bctjenigen  gewerbliibcn  Zhötigtcit,  jii  weither  er  in 

bet  Strafanfialt  angehalten  wiirbt.  Stieb  liegt  aber 
nibt  nur  im  3ntttcfie  beb  Sträflings  felbft,  fonbetn 
bie  gefammte  bürgcttitbe  ©efcllfibaft  hat  ein  Jntercffe 

boran,  bah  btt  werbreiber,  welcher  fub  S‘'S'u  bie 
fiaatlicbe  unb  gefenfcbaftliibcOcbnung  auffeVite,  mit 

terfclben  aiibgefchnt  unb  Bon  weiteten  retblbwibri: 

gen  ̂ nblungtii  mögliibfl  jurüigehalten  werbe. 
SRit  Dieibt  pot  bahtr  auch  bab  beutfibt  fReiehbfitaf^ 

gcfehbuib  bie  3uISfrtgleit  btt  auSbrüdliib  heibot: 

gehoben,  ©ei  ber  fogen.  SePungb^fl  unb  ber  lcich= 
ten  fcaftfitaie  ift,  bem  Qhotafter  biefer  ©trafen  ent= 
Ipreibenb,  oon  @.  ln  ber  Siegel  allerbingb  niibt  bie 
Siebe,  wohl  ober  bei  ber  3uibthoubnrafe  unb  bei  ber 

©efängnibfltafc.  ©traigcfehbuib  macht  babei, 
um  bie  3ubhlhoubftrafe  alö  bie  ftrengere  Strafart  be= 
jernbetb  heruoriuheben.  folgcnbtn  Unterfcbieb.  Gä  be« 

flimmt  nämlic^  (S  16),  boh  bie  jiit  3uchthau8ntafe 
^rurtheilten  in  bet  Strafanflaft  )U  ben  bort  ein« 
geführten  arbeiten  anjuhalten  fmb.  ̂ itt  befieht  alfo 

ein  3wang  jut  ®ic  jnt  ©efängiiiofieofe  Ser« 

»rtbeiltcn  bagtgen  linnen  in  einet  ©efangtn« 
onflalt  befcbäftigt  werben,  unb  jwar  auf  eine  ipren 

näbigleitm  unb  Serhöltniffen  angemeffene  SSeife. 

Slnf  ihr  Bertangen  Hnb  fit  in  biefer  'Keife  ju  be= 
MRe-CuppIcment.  1.  (08.  gioti.  1870.) 

fibSftigen.  6in  weiterer  Unterfibieb  befiehl  ferner 
barin,  bah  bie  3ucblhau«fitäflinge  auch  ju  arbeiten 

auherhalb  btr  Snlialt,  inibtfonoett  ju  öfftnllii^n 
ober  Bon  einer  StaaMbehirbe  beaufrnbtigten  atbei« 
ten,  getrennt  oon  anbtren  freien  arbeileni ,   ptrwen« 
bet  werben  {innen.  ®tfSngnUfir5fIinge  bagtgen 
fönntn  nur  mit  ihrer  3ufiimmung  auherhalb  ber 

anfialt  beUäftigt  werben.  KSt  bie  preuhif^  fDlon« 
orcbie  ifl  h'tt  ferner  burcb  eine  oHgemeine  Ser« 
fügung  btt  SRiniStt  be«  Innern  unb  btt  3“R*J 

bejtimmt,  bah  biefe  jufiimmenbe  ©rflSrung  be«  ®e« 
fängniOfirSfling«  protofoDarifcb  fthmfitllen  ifl.  SMt« 

felbt  Serfügung  erHärt  weiter,  bah  unter  ben  »ben 
Kähigfeiten  unb  Serhälliüffen  be«  Sträfling«  an« 
gemetfenen  arbeiten«  nicht  btoh  folibe  )u  Berfiehen 
feien,  welche  bet  ©tfaiigene  fcbon  früher  gelernt  unb 
betrieben  habe;  barüber,  ob  eine  arbtit  ben  gähig« 
(eiten  unb  ben  Serbältniffen  eine«  ©tfangenen  ent« 

fpttibe,  hobt  Bielmeht,  unb  jwot  ollein,  btr  ®efäng« 
nibBorflehtt  )u  entfcbeiben.  ©urib  ben  legtern  foO 

bie  3utheiluiig  eine«  ©efongenen  ju  einem  beflimm« 

ten  atbeiWjWtig  erfolgen  unter  tpunliibfier  ©erüc(« 
fichtigung  etwaiger  Künfche  ber  ©efangcntn.  3« 
ber  fRegtl  haben  aQe  @tfangentn,  beten  ©efcbäftigung 
für  nothwtnbig  befunben  wirb,  an  ben  SBerflagen 

eine  gleiche  .Suhl  Bon  Stunben  jii  arbeiten  unb  inner« 
halb  btrfelben  eine  naib  ihrer  fieiflungOfähigfeit  be« 

meffene  aufgabe  ju  erlebigen,  benn  SoDenbung 

jtbocb  ni^t  Bom  Kortarbeiten  bi«  gum  Sibluh  btr 
arbeitäjeit  befreit,  ©er  ®efängniäBOtfiehet  (ann 
feboib  unter  llmflänben  bie  Bauer  ber  tägtiiben  ar« 
beitbjeit  unb  ben  Umfang  btr  arbeit«aufgabt  für  ein« 
lelne  ©efangtne  abfütitn.  Btr  Grtrag  btt  oon  ben 
©efangenen  auf  anotbnung  be«  ©tfSngniOBorflther« 

oerricbteten  arbeiten  gebührt  bem  Staat.  Slaib  ©iah« 
gabt  ber  Mtrübtr  geltenben  ©tflimmungen  fann  ft« 

bocb  ben  ©efangenen  bei  Klrfh  unb  gutem  Bethal« 
ten  ein  Zh<il  be«  arbtitoncrbienfle«  al«  ©tlohnung 

gutgefcbrieben  werben.  Biefe  barf  Bon  benfelben  bi» 
JU  einem  Oon  ber  auificbl«behbrbt  ju  btflimmenbtn 

^öchfibetrag  jum  anfauf  Bon  3u|ahnahriing«mit« 
teln  u.  bgl.  Berwenbel  werben. 

Bie  nur  jut  4>aft  Serurlhtilttn  (önncn  btt  Siegel 
nach  gur  arbeit  nicht  gHWungtn  werben.  Shuru  ifi 
aber  eine  felbflgewählte  ©efcbäftigung,  welche  mit  btr 

©efängniSorbnung  oerträglich  ifi,  ebenfo  wie  bie  frei« 

willigt  '©ttheiligung  bei  ben  in  btr  anflalt  tingefüht« 
ten  arbeiten  ju  geftatten.  Babei  ift  a^r  jii  beadhten, 
bah  in  gewiffen  gälltii  (Strofgefehbucb ,   S   ®t. 

3—8),  j.  ®.  gegenüber  ©ettlerii,  Sanbjlteicbtm  jc., 
welcbe  mit  ̂ aft  bejlraft  werben,  eine  ©eflimmung 

be«  Strafgefehbueb«  ($  362)  ipiah  greift,  wonach  bie« 

fclben  }U  arbeiten,  welche  ihren  gähigteiten  unb  Ser« 
hältniifen  angemeffen  finb,  innerhalb  unb,  fofern  fit 
oon  onberen  freien  arbeitern  getrennt  geholten  wer« 
ben,  auch  auherhalb  bet  Strafanflalt  aOerbing«  an« 
gehalten  Werben  fönntn.  Untttfucbiing«gefangent 
follen  nach  preuhifchen  3»üruftion  m   ©.  nicht 

gejwungcn  werben.  Bagtgen  ifi  ihnen  felbflgewählte 
Stfcbaitigung,  foweit  eine  folche  mit  bet  ©efängni«« 
orbnnng  Berträglicb  ifl,  ebenfo  wie  bie  freiwillige  Be« 

theiligung  bei  ben  in  btr  anflalt  eingefShrttn  arbei« 
tenju  geftatten. 

So  weit  bie  prtuhifebe  3n|lru(tion  über  bie  ©., 
welch  (egtert  Borautfiibtliq  burcb  ba«  in  au«fiibt 
flehenbe  StrafBoQjugtgefefe  für  ben  ganjen  Umfang 
be«  Beutfehen  Sieiib«  in  emheitlicber  Keift  normirl 

Werben  wirb.  Snjwifcben  bat  un«  ober  bereit»  eine 
Gnqufic  be«  beutfebtn  .^nbelotag«  über  ben  Sinfluh 

24 
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©efftfm  • 
btt  0.  auf  ben  frtit«  0t»trBtbtttit6  (1879  iui) 

im  Vudibanbcl  tifdiitutn)  tiniac  Slaibcit  in  bicfet 
»i<^H(|tii  Jlnotltgtii^eit  bti{(£affl.  Xitr  btuifibt 

^nbtlilag  ̂ tte  nämli<^  )u  bitftm^^uf  bie  fSmmt> 
iibbtn  if;m  onat^öttnbtn  4>anbtl«rammtrn  ju  gut- 
ot^tlii^cn  3(tuBctungtn  beranlaBt  unb  bie  eingtgan- 
gentn  112  @uta(Men  einer  ̂ cat^ung  burib  eine 

Xommiffuin  von  SiV^verfi Jnbigen  uuletjogtn,  iveli^ 
im  ©ebtembtt  1878  )U  Säetlin  jufommenttat.  Die 

preuBijite  Slegierung  ober  ifl  biefem  Unternehmen 
auft  ̂ leitmlUigfit  entgegengefommen.  Sie  hol- 

ohne  eine  illnregung  feiten«  bt«  ̂ anbelitag«  ab^u- 

iMirttn,  bem  ‘^itSribtum  brtfelben  ihre  ißereitmiUig: 
feit  erflSrt,  bie  eiiigeleitete  Snquite  nach  Hnöglichlcit 

}U  fbrbttn,  unb  c«  mären  btmjufolge  bie  fSmmtli- 
eben  StrafanjlalKMtmattungen  angemiefen  morben, 

den  ̂ nbelsrammtrn  bie  gemünfehte  9u«funft  übet 

bie  Organifgtion  btt  Arbeit  in  ben  einjelnen  'ilnflals 
ttn,  über  bie  t)bhe  bet  Söhnt,  übet  bie  tagebleifimt: 
gen  ber  StrSflinge  ic.  ju  ertbcilen.  Dem  Ütuifchuh 
mürben  bantben  noch  bie  ülerichle  ber  @ttg|anjialt«< 
bireftoten  an  ihre  norgefehten  Sebötben  jut  ®et= 

fügung  geRctlt  unb  ber  @nquttefommifrion  baburch 

ooliljänbige  6inficht  fomohl  in  bie  ctlrt  bei  Tlrbeitb- 
betrieb«  ber  Strafanflalten  mie  in  bie  (Stgebniift  bet- 
ielbcn  gemährt. 

Suf  biefem  9Seg  ifl  nun  junSchfl  tonflalirt  mor- 
ben,  bab  bie  oftmal«  geltenb  gemachten  ®efchmtrben 

über  bie  angeblich  )U  nitbrigen  Sobnfä^,  für  mcichc 
bie  0.  etrbungtn  merbe,  im  mefentlic^n  al«  un= 

begrünbet  erfmeinen  müffen.  SlOttbing«  fmb  bitfe 

So'bnfät<e  meifien«  geringer  al«  biejemgen  Söhne, 
melche  für  bie  freie  Ttrbcit  gezahlt  mtrbtn;  allein 
batau«  folgt  nach  bem  jeht  oerofientliöhten  @utachten 

bet  tSngutttfommifnon  feineimeg«,  bab  bie  ©.  um 
ben  Betrag  btt  Differenj  billiget  ift  al«  bie  freie  ätr- 
l-eit,  fonbern  nur,  ba|  fie  menigtt  merth  ifl;  bet 
HJtti«,  btt  für  fie  gejahlt  roitb,  entjptieht  bem  effefti- 
ten  {Berthe  berfelbtn.  Sluberbtm  ift  aber  au^  fia- 
tifüich  feflgeflcllt  morben,  bäb  man  ben  nachtheiligen 

Sinflub,  melchtn  bie  0.  bu^  ihre  Sonfutten^  auf 
bie  freie  Sltbeit  au«fibe,  überfchäht  unb  übertrieben 

hat  3la*  bem  örgtbni«  bet  Bolfej^lung  »om 
1.  Der.  1875  roaten  nämlich  bomol«  in  {SteiiBen  im 
freien  ©emerbebetrieb  unb  jmat  im  Älcinbetrieb 

2248959  'fltrfonen,  im  ©robbelritb  1378959  ®er= 

fonen,  im  gan)tn  alfo  mt^  al«  3'/i  IDlill.  thätig. 
^n  bm  ©tfängnifftn  unb  Strafanfialten  afer  mür- 

ben 31.  Det.  1877  im  gan;en  16188  0efongene 
mit  ärbeiten  für  Dritte  befebäftigt;  e«  fommt  alfo 
ouf  250  freie  arbeitet  ein  ©efangenarbeiter.  ffio« 
bietbti  fpeciell  bie  XabafinbuRrie  anbetrifft,  fo  maren 

l-"75:  59648  freie  arbeitet,  1877:  W59  ©efangtne 
bamit  befchäfligt  Bei  bem  i^rhältni«  von  3'^  fUlilL 
freien  arbeitern  )U  16188  ̂ fangtntn,  bie  in  mehr 

dIS  50  otrfchtebenen  arbtit«^meigen  befchäfligt  mer- 
btn,  Tann  aber  Don  einet  Benntrachtigung  be«  freien 

0tmerbe«  butch  bie  0.  im  groRtn  unb  ganzen  mohl 
nicht  bie  Siebt  fein.  BerhältniSmäBig  gtoR  ifi  ollet- 

bing«  bie  3ghl  bet  ©efangenen,  mtlcht  mit  bet  Qigat- 
reniabrifation  befchäfligt  mtrbtn,  ma«  aber  lei^t  et- 
flätlich  ifl.  Bei  bet  meifl  nur  futjen  Dauer  bet 
Strafen  fommt  e«  nämlich  bot  ollem  barauf  an,  ar- 

beiten JU  betreiben,  bie  feine  gtoRe  Hebung  erforbem 
unb  hoch  ben  Sträflingen  na^  ihrer  entlaffung 
jum  meitern  Rortfommtn  bienlich  fein  ffnnen.  Die 
ISigartenfabrifation  enlffniAt  btibtn  anfotberungen ; 
fie  lann  in  menigen  Monaten  erlernt  mtrbtn,  unb 
b«6  bie  barin  ermotbtne  fjertigfeit  ben  ©tfangtnen 

-   (Steint. 

auch  JU  gute  fommt,  ergeben  bie  BethanMungtn  bn 
(änguitefommiffion,  in  ber  über  ba«  mafienhafte 
Sufitömen  btt  in  ben  ©tfängniffen  htrangebilbttcn 

Sigarrenarbeiter  geflagt  mürbe.  Die  Giganenfabti- 
fatton  gibt  ferner  ©elegenheit,  alte,  iämathe  unb 
geiftig  htrabgtfommene  Seute,  bie  ju  feiner  anbetn 
'Arbeit  oerroenbet  metben  fönntn,  beim  'flu«lcfen  bco 

Xabaf«,  beim  abrippen  ic.  ju  befchäitigei^  unb  ba- 
neben erforbert  ihr  Btltieb  nur  mtnig  Bläh,  ein 

Bottheil,  bet  bei  bet  täglich  junebmenben  Ueberfül- 
lung  unfeter  0efängnifie  febr  in«  0emicht  fällt. 
Unter  biefen  Umftän^n  finb  bie  ©efängniboetmal- 

tungen  in  ber  Xhat  nid)t  in  ber  Sage,  auf  bie  @igar- 
renjabrifation  oerjichten  ju  fönneii;  fie  müffen  oit- 
ftlbe  al«  einen  Siothbehelf  beibehalten,  ber  häufig  ba« 

einjige  'JSiittel  ifl,  bie  butcb  Jtiinbügung  PonKontral: 
ten  arbeitblo«  mtrbeiiben  Stcäflinge  ju  btfehäftigen. 

f^m  übrigen  hgt  t«  auch  bie  Giiquetefommiffion  al« 

eine  Slothmenbigfcit  aneitannt,  bie  ©tfangenen  übet- 

toupt  JU  befchäftigen,  unb  jmar  mit  prob'uftioen  ar- beiten; fie  oerlangt  aber,  bafi  bei  bitfet  Befchäftigung 
neben  bem  in  etfier  Sinie  fiebenbtn  3ntecf  be«  Stt.ii- 
oolljug«  meber  bem  errcetb«-  noch  bem  fi«fali(cben 
Stanöpunft  ein  übermiegenbet  OiniluB  juerfannt 
merbe.  Die«  entfpricht  aber  auch  bet  att  unb  ffleife, 

mit  bie  0.  non  een  beutfehen  StaaUtegictungen  be- 
hanbelt  mitb.  Dafi  burch  fie  bem  freien  ©emttbe 

Äonfuttenj  ttmächft,  lägt  fich,  mie  gefagt,  fchlcthier- 
bing«  nicht  Permeiben,  auch  mtrbtn  bie  piclfachcn 

Älagtn,  melche  bietübet  geführt  merben,  ootau«fid)t= 
li^  auch  ben  Siefultaten  bitftr  ©nqufte  gegenüber 
niÄt  perflummen;  immerhin  mirb  bitfelbt  aber  mit 
baju  beitragen,  bie  Bebeutunq,  melche  man  bi«her 
tbtnbitftn  ftfagen  beilegte,  auf  ba«  ri^tige  SHafi  ju- 

tü^ufiibttn. wrffiftn,  ff riebrith  Heinrich,  9iccbl«gefehrter. 

gtb.  9.  Dtc.  1830  ju  ̂lamburg,  bejog  1850  bie  Uni- 
oerfität  Bonn,  mo  et  ©eteichie,  barauf  bie  Unioer- 
fität  ©öttingen,  mo  et  Jura  flubirte.  fJiachbem  er 

fich  noch  einen  Sinter  in  'Berlin  aufgehalten  batte 
unb  bort  in  Bejiebung  ju  ber  Bartei  bei  »Deuifchen 

Sochenblalt««  getreten  mar,  matb  et  1854  lum  Be- 

gationifefretär  bei  btr©efaiibtfchaft  btrffreitii  Stabte 
m   Bari«  emonnt,  1855  jum  Aommiffät  bei  ber  Selt- 
auifttllung,  1856  mm  hamburgifeben  ©efebaftiträ- 
get  in  Berlin  unb  1859  jum  banfeatifchen  üJlinifief 

refibenten  bafelbft,  in  meicbet  Cigenfehaft  et  1861  — 
1864  auch  Olbenburg  oertrat.  Bach  ber  Stiftung  be« 
Siorbbeutfehtn  Bunbe«  matb  0.  in  gleicher  ©tgen- 
fchaft  nach  Sonbon  uerfeBt,  Pon  mo  er  Bütte  l^B 

nach  ̂ mbtirg  jurüdfebrte,  um  al«  Spnbifu«  bi« 
1872  bem  Senat  anjugebören.  Seilbtm  ifi  er  Bro- 
feffot  be«  Bblferrecht«  unb  bet  Staatiroiffenfehaft  an 

ber  Uniperfität  ju  Strafiburg.  Ort  f^tieb:  »Det 

Staatbfireich  uom  2.  Dee.  1851  unb  feine  Siüchpit- 
fung  auf  Suropo«  (Stipj.  1870,  anonpm);  »Die 
aiabamafragt«  (Stuttg.  18721;  »Staat  unb  Xirebe 
in  ibrtn  Bejithungen  gefchichtlich  entmicfclt»  (Bert. 

1875;  engl.,  Sonb.  1877,  2   Bbe.).  Bufietbem  gibt  er 

mit  BlühlhäuBet  herau«:  ».-feilfragen  be«  thrililichtn 
Bolfbleben«« ,   in  roelchet  Sammlung  et  (elbfi  oer- 

öffentlichte;  »Der  SociafUmus«  f^eilbt.  1877)  unb 
»Die  Beform  ber  Steichifieuem«  (1879). 

©ehfP*-  Da«  Stubium  bei  normalen  unb  patho- 
logifchen  ©ehimthätigfeit  ifl  feit  etma  jmei  Sabren 
mohl  ba«|enige  ©ebict,  auf  melchem  fith  bie  meifien 

fforfthungen  fomohl  Poit  rein  phhfiologifchtt  Seite 
mit  auch  pon  Seilen  ber  Sieuiopathologen  unb  BfP- 
chiatei  foncentriren.  Schon  feit  einer  fReihe  Pon 



©riß  — 
rt  Btfannt,  ba^  in  bet  ®ro6^itnrinbe  eint 

licmlic^  fe^tf  abjuüreiijenbe  SRcgioit  liegt  (bic  fegen, 
motorift^e  tSegion),  innerhalb  beten  beftimmte 
;Heiie  Vä^mungen  gaiij  bepimmtet  TOubfelgtuppen 
auJlöfcn.  3m  anfäilup  an  biefc  Ibatfacbe  iP  mm 

bet  eine  'lijeit  »on  ̂ otfibetn  (bie  Äiinifet)  beinüH, 
auf  @runb  bon  JlranfenbeoMe^tungen  unb  Stt- 
tionJbefunben  bei  bePimmten  fenfotieden  Stbrun» 
gen  ober  5>e|eften  nac^tutveifen,  bap  einem  jeben 
feieren  S^efelt  bet  .^irnfuiiFlion  ainf)  eine  unb  pbai 

ganj  bePimmte  ®rfranfung?PeBe  ober  (Srfranfung*' 
ione  bet  ©epirntinbe  entfpreebe.  ©ie  jablteicben 

rtille  oon  ©ebitnapoplcrie,  ©cbirncnreiebung ,   ab> 
jecBbilbung  unb  Wefcpioulfteruption  geben  bab  iUias 

ictial  füt  biefe  'Jieipe  bet  Unterfudmngen;  allein  oot< 
iäupg  iP  auf  biefem  Weg  niipt  nur  nidit«  ®oHenbe> 
te®  geft^afien  worben,  fonbern  e®  flcben  R<b  fogat  in 

bet  ©tunbfvage,  ob  biefe  Aufgabe  übetpam'l  unb  im 

%‘rincip  li'Sbat  fei,  noepbie  ftptofpien  -Jlnpcpten  ge= 
genüber,  toelcpe  auf  beiben  (seiten  9?amcn  bom  bePen 

jf  fang  aufiuioeifen  haben,  ©ie  auf^abe  ip  junt  nitbt 
geringen  ibeil  bc®wegen  bon  bet  rein  pathofogifeben 

feeitc  fo  ftRibet  ju  bearbeiten,  tbeil  bei  auperorbent' 
li4  bieltn  ÄtanfheitSfaUen,  wefipe  im  Reben  ben 

pürmifeben  ©pmptomen  begleitet  fmb  (©elirium, 
wianie,  SpRa  unb  biefe  gäffe  bon  Gpifeppe),  bet  pas 

tbofogififranatcmifd'e  Sefunb  abfofut  negatib  au®= 
fälft.  ©eit  günPiget  pnb  hingegen  bie  Piefuftate,  ju 

welchen  bie  pbpfiolctgifche  jiorfebung  burtb  baä  Xhiet« 
erpeiiment  geführt  hat-  HJfan  fann  .piunbcn  mit 
einem  Xrepan  ©tücfe  au®  btt  ©cbäbelfapfel  heran®' 

fägen  utib  gtöpere  'Partien  bet  ̂ titntinbe  entweber 
mittel«  eint®  ©afftrprahl»  fortfpülen,  ober  mit  bem 

PRefiet  abtragen,  ohne  bap  bie  ih'fte  an  biefer  Ope-- 
ration  Perben.  ®a«  lehtere  iPerfahren  hat  bot  bem 

erpem  ben  Sotjua ,   bap  bet  Ort  unb  bie  TOencje  bet 
ju  entfemenben  («ehimfubpanj  genauer  beftimmt 
werben  fönnen.  ©urch  berartige  Itttfucht  hat  mm 
Wunef  in  Sftrlin  gef unben ,   bap  e«  in  bet  ®tophitn' 
rinoe  bet  -ftunbe  eine  fenforiePe  tStgion  gibt,  in  be< 
ten  Seteidh  boppelfeitige  fpmmettifcfie  ßrpirpationen 

fcharfbegtenjterfRinbenabfchnitte^'eienhlinbheitunb 
6eelentaubheit  herbomifen.  ©iefe  Plegion  liegt  hin* 
ttr  bet  motorifthen,  bon  ihr  butch  eine  Rinie  getrennt, 

irefcbe  bott  bet  Splbi’fehen  ©palte  bertifal  jut  ijalr 

geht,  ©ie  Seelenblinbhcit  tritt  ein,  wenn  eine  be= 
nimmfe  Stelle  im  ̂ cinterhauptslapben ,   bie  ©eelem 

taubheit,  wenn  eine  ©tePe  im  Sthläftnlappen  jet= 
PBrt  wirb.  3«  bem  erPen  S^aP  gehen  bie  eriiine' 
rung®bilber  btt  ©epchtiempRnbungen,  im  jweiten 
bitjenigen  btt  ®ehöt®emppnbungen  oerloten.  Piach 

4-6  ©orhen  tritt  aPmählich  Reifung  ein,  b.  h.  bie 
Ihitre  lernen,  wie  thebem,  bon  botn  an  wicbet  fehen 

unb  hören;  fie  fönnen  inbefien  nur  neu  aufgenom; 
ment  Sinbrfufe  Priten,  bie  erinnetung  an  frühetc 

ip  ihnen  berniditet.  ®anj  ebenfo  präfinante  Ctgeb= 
mffe  taben  p<h  in  aPetfiingPet  3eit  für  bie  übrigen 

oinnt®otgane  herauogepeUt,  auch  bei  ®eru4®’,  bet 
®tfühl®=  unb  bet  ®t|chmacf®rinn  haben  iptt  be< 
pimmlen  Zentren,  in  betten  bie  ßrinnerungen  ge< 
»tPetmapen  beponirt  pnb,  nach  beten  3etPBtung, 

ganj  analog  bem  obigen,  jwat  neue  Sinbtntfe  fener 
©Phöre  peteipirt,  nicht  aber  bie  alten  rcprobucirt 
wetbm  fönnen.  Änbete  Unterfuchungen  haben  brt 

IteR®  bet  ©ntlbitfelung  be®  ©ehirn«  gtope  Unglei(h= 
htitm  bei  nerfehiebeiten  Ibietfperie®  ergeben;  j.  iP. 

lapen  pch  bei  $unben  unb  ftaninchen  »pMomotoi 

tifhe«  etregbate  fäentra  etP  am  10.— 15.  Xag  nach 
bet  @eburt  nathweifen,  wähtenb  SRtetfehweinchen 

©eitler.  371 

gfeic^  nach  btt  ®eburt  mit  geöRneten  Xugen  ganj 
gefchteft  umhetlaufen. 

®ei|,  'Philipp  Äontab  TOorip,  SPegtiinbet 

bet  3in(guPiiibiiPtie,  geb.  7.  ©ept.  1605  ju'töerlin, wo  fein  Sätet  eine  S^abrit  feiner  ©ifengupwaaten  be= 
fap,  befuchle  nach  Xbfotbirung  be®  ©umnaftum®  al® 
einet  btt  ttPen  ©chfllet  ba«  ©ewer^inpitnt  in  Set' 

lin,  erlernte  bann  ein  3ahr  fang  ben  praftifchtn  ©t= 
trieb  bet  ©ifettgieperei  in  ©Itiwtp  unb  Stalapane  in 
©thfepen  unb  fehlte  in®  eftctfiche  $au®  jurücf .   wo 
er  fich  nun  in  fünPletifchet  unb  Wiffenfchaftlichtt 
Püchtung  weiter  au®bilbete.  Snple'dt  trat  et  thStig 
im  3ti(pnen  unb  ©tpiiben  neuer  SPiobePe  für  bic 

oäterliche  S5abtif.  Pfach  tittet  fSttgern  SSeife  butch 

Ongfanb  unb  Stanfreich  begann  er  in  ffeinen  Xit" 
fSngen  ben  Setiieb  feinet  ̂ infpitperei  in  Setfiit, 
welche  halb,  butch  ©diinfel  begiinPigt,  eine  gröpere 
Seteutung  gewann,  ©chinfel  bebiente  pch  be®  3inf= 

giiffc®  für  Die  architertitt,  unb  ba®  ©tpm«  berUniber- 
ptät  war  eine  her  trpen  gröpeten  arbeiten  ber  jungen 
5abtif,  bttenfflirfungbfrei®  bonSabt  ju  3ahr  wii^ä. 
Äbgüfie  berXntifen  fanben  weite Setbreitung  auch  im 

Xitblanb,  jumal  @.  bottreRlich  betPanb,  ben  3inf' 
giip  hronjeartig  jit  färben.  Xupetbem  würben  grope 

©chöbfnngen  lebenbet  JtünPler,  wie  ©chinfel,  ®tü« 

let,  Setpu®,  Äip  (bie  Xmajonengruppe),  ©^bow 
(bie  arbeiten  für  bte  ©thlopruppei)  Jc.,  gegeffen  unb 

yahtreidie  ©ebtauchbgegenPänbe  fürba®  tägli^e  Reben 
in  ben  ̂ lanbel  gebracht,  fo  bap  bie  Sinfgteptiei  halb 
populär  würbe  irtib  eine  fehr  grope  Setbreitung  fanb. 
©ie  abbilbungen  allet  biefer  arbeiten  beröffeittlichtt 

er  unter  bem  Xitel:  »3inrgitp  Ornamente  nach 
nuiigen  bon  S^infel,  ©tiiler,  Serpu«  le.«  (Serl. 

IfUl — 52,21  ßefte).  ©r  Panb  (einet  Sabtif  bi®  1870 

bor,  übergab  fte  bann  feinem  in  betfelbtn  auSgebil-- 
beten  @efehäft®fühter  ßaPner,  bet  pe  in  gleichem 

©inn  tto^  jept  weiter  führt,  unbParb10.©ept.l875. 

©tiPler,  .Oteinricb,  fffiedtaniltr,  geb.  26.  ®iai 

1814  al«  ©ohn  eine«  ©ebet®  ju  3gel«h>eb  (fDJeinitt-- 
gettl,  erlernte  bafelbP  bie  @la®bl.HferfunP,  fani  früh, 

getrieben  non  bem  ©rang  nach  weiterer  9lu®bilbuttg, 
nach  PRünchen,  wo  er  feinen  technifchen  gähigfeiten 
ntanthetlei  ollgemelne  unb  fpeciePe  wipenfthaftliche 

JtemitniPe  binjiifügte,  befuchte  bet  SReihe  nach  bic 
m   iPen  beutfehen  Uninerptäten  unb  liep  p*  fchliep' 
li6  nach  einemachtjährigenaufcnthaltin{)ouanb,  wo 

ihn  bie  SScgieruiig  mit  methanifch’WiPenfchaftlitheti 
arbeiten  befchäftigte,  1854  in  Sonn  niebet,  um  na= 
mentlich  unter  Rettung Slücf et®  in  feinem 3acf>fort;u' 

arbeiten,  ©eine  bamal®  gegrünbete  ffierfjiätte  tbeini' 

febet  unb  phhpfalifcbet  Xppatate  erlangte  halb  ®clt= 
ruf.  6t  war  auf  bem  ©ebict  ber  phhPfaliithen  Sie- 
chaiiif  ein  aiipetorbcntlich  ftuchtbaret  etpiibet  unb 

lieferte  ben  ffotfehern  bie  bortreffli^Pen  3nptiimentc 
unb  .^uPlfdappatatc.  Sefaniit  iP  bie®enatiigfeit  unb 

3ubertäfpgfeit  btt  non  ihm  terfertigten  Xhtrmomc= 

ter  (Pformnlthermontctct)  unb  aiiberer  meteorologi- 
fihen  3''Prumente.  Xt®  ®la«fünPlet  war  et  untf 
reicht  unb  Wiipte  in  biefem  PRaterial  ba®  beinahe 

Unmögliche  möglich  Ju  machen,  ©eine  htroorta» 

genbpe  ReiPuiig  iP  bie  ©cpnbitng  ber  nach  ihm  bt' 
nannten  iKöhren,  an  welche  pep  bie  IReuetPnbung 
bet  Duecfpfberluftpumpe  fnfipft,  bie  jwat  febon  bon 

ben  Xfabemifetn  bei  6emento  in  roher  Rotm  angc' 
wenbet,  aber  wicbet  in  SergePenheit  gerathen  unb 

etP  butch  ©.  JU  einem  füt  phtjpfalifche  arheiteu 

btatichhaten,  präci«  arbeitenben  appatat  umgefebaf' 
fen  würbe.  Pur  Unterfuepung  ber  alfoholhaltigcn 

glQfpgf  eiten  fonPtuirtt  et  ba®  originelle  Sa  potimetei. 
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872  ©enoncnfc^aft  btamatij(!^er  autoren  ic.  —   ®cnonen|c^ofta»eten. 

1868  emannle  i^n  bie  UnirnfttSI  Sonn  jum  S)of< 

tot  honori»  cansii.  6r  ftotb  2   i.  ̂on.  187‘J  In  Sonn. 
(ürnpfTcnfitaft  bramati(4rr  flutorcn  unb  (lom< 

bonifltn  ]B  8(i|isi9>  eine  naib  Ixm  @d)Ulic'fctxn @tnoiicn|(boftOprmcip  ouf  Selbflbülfe  gr^ünbetc 
Sereinigung  bon  outfcblicblicb  beulftbcn  sutoren 
unb  Jtomponinen,  bejicpentliib  (Srben  unb  9i((btb< 
iiatbfolgetn  ber(e(ben.  ®ie(e  ©eieBMoft ,   toeldie  12. 

3uli  1871  ju  Seipjig  al«  jurifii(tbe  Ifetfon  etnge« 
tragen  toutbe,  loot  17.  SJai  b.  3.  auf  tinet  Äon> 
feieiij  iKijd)ieb(n(r  Sübnenintereffenten  tu  32ärn= 
berg  geftiftet  rootben.  Sie  oerbanfle  ipre  ©rünbung 
roriielimlicb  bem  Oifet  be«  StbriilfieBert  Bat! 
Sl.  Sab  •   ̂er  in  feiner  Agitation  befonberi  oon  Soul 

.'>ebjt,  (irnfi  ZBiibett,  6ouarb  Siautner  unb  brm 

.«reiJarridilSbittttot  o.  ̂iBrrn  üu4  gteibutg  i.  Sr. 
unteritübl  lootbtn  toar.  ̂ troorgetufen  »iirbe  bie 
gemeinfame  opporitioncBc  blfticn  ber  blutocen  bur(b 
bie  ecfennlnii  ber  bielfacben  UcbelfiSnbc  im  Set: 

febt  jmif^n  üutoten  unb  Sübnenicitern,  n>el(^ 
ibeilO  ouf  bie  SüiBtür  bet  lebleten,  tbeiU  auf  bie 

lü(fenbafte@eiebgcbungber  eiiijelnen  beulfibenStaa: 
len,  bie  ©ef^äjtOunarten  unb  ben  ©goUmui  ptioile: 

girter>71geiuen<  unbSmifcbenbänblcT  foloie  bic^ülf- 
lofiofeit  unb  ben  fflibenoiBen  be«  Ginjelnen  gegen 

tofiipieligc  geriditli^e  $roceburen  |i4  iurüdfiibren 
Heben.  Sen  enifepeibenben  anftofi  baju  boten  bie  Sc: 

ratbungen  beb  norbbeutfeben  StcicbOtagb  (erfie  SegiO- 
latutpcriobe  1870)  über  bo4  Urbebcrreiblbgctcp  unb 

bie  Sticbtbetüdficbligung  einer  unterm  1.  Stör)  1870 

an  benfelben  gerid)teten  !)tetition  (Slenarripung  oom 
14.  BBai  1870)  »auf  gefeplitbe  öinfübrung  bet 
Sanlihne«  (Utbebetanwil,  5ionorat,  MntbeilJrtnte) 
für  bie  eetmögenbretbtlicbt  Senoertbung  beb  auO: 
itbliebliib  bem  Siutor  jufiebenben  Biubung<rc(bt< 
burib  bffentlicbe  SorfleBungen  iC.  gegen  dntgelt. 

Ser  Sotflanb  (Cbecnpoflen)  beftebt  au4  brei  nanu 

haften  in  reiptig  toobnenben  (gut  3eil  SR-  »•  ®otl< 

itboB,  ̂ nO  warbad)  unb  ISrnft  ©tfflein;  Bapefl» 
meifier  ir.  fReinctfe  als  S<briftfübter)  unb  brei  au4: 
luirtigen  Siitgliebern  (ßrnfi  ©iiert ,   gr.  P.  gtotoro 
unb  Bemponifi  Semb.  Scbolj  in  SreOlau),  ju  benen 
in  befenberen  gaBen  al«  Seiratb  ein  Sc^anb«ralb 
von  brei  auSraättigenSntereffenten  tritt.  Cin  rc(bt*= 

gtlcbrter,  au4  ber  ifabl  ber  Seipiiger  Satbioalter  be: 
iiclitcr  ©bnbifuä  (ä.  o.  ©erliatb)  oernebt  bie  jutibii 
ube  $tariO,  ein  befolbcter,  auf  bat  (SeftböftOgebeim: 
niSoeteibetetSiteftor(®.Pon  bet@röben)bieSeitung 

0(4  Süreau'4,  loclibtt  bie  BontroBe  über  fSmmIHibe 
'.luff  Übrungen  auf  beutftben  Stbaubübnen  au4übt  unb 
bie  jlgenturgefcböfte  betreibt.  Blatb  ben  ber  Sarifer 
Socieä  des  suteurs  et  conopositenre  dreinatiques 

unb  ber  Soci4t4  des  auteurs,  compositears  et  4di- 
teon  de  masiqne  tbeilmeije  natbgebilbeten  Statuten 
iil  ©egenfianb  ber  XbdtigTeit  ber  ©efeBftbaft;  1)  bie 

gemeinfame,  auf  Boflen  bet  ®enoffenf<baft  ju  be» 

ti'irfenbe  fflJabmebmung  bet  SRccbte  aUer  BBitglieber 

bejüglüb  bet  öffenllitben  auffübtungen  ibret  'Ü'erfe; 
2)  bie  drlei<bterung  unb  Sitberung  be4  @e|(bäfti: 
cerfebrä  bet  fKitgliebtt  burtb  bie  ton  bem  ®i= 
reftet  ber  ©enoffenftbaft  betriebene  ©enoffenfebaflt: 

agentur;  3)  bie  aBgemeine  Sinmirtung  ai^  bie 

'Xbeateraefepgebung  unb  bie  Serfebttoerbiitniffe  mit 
ben  Sübnenootfiänben  unb  ben  Äonäertinflitulen; 
4)  bie  Serbteilung  be4  Sinnet  für  btamaliftbe  unb 
inuritalifebe  Hung.  Cie  Senubung  einer  ftemben 

'.Igentur  jum  Sertrieb  bet  auffübtungdtetble  ig  ben Oiilgliebetn  nidrt  gegattet ,   loobl  aber  bet  Selbguet-- 
Hieb  untec  Seoba4tung  bet  pott  btt  ©enoffenftbafl 

aufgegettten  ©runbfäge.  CieSenogcnfibaft  bat  ihren 

Sip  unb  @eri(bt4ganb  in  geipgg.  Witglieb  ̂ 'rfefbeii 
fann  feber  Urbeber  ein(4  jur  aulfübrung  begimmten 

bramatifdten,  mugfaUfeben  uitb  bramatifdumugfa» 
liftben  Bäcrfd  toerben.  Cai  6intritt4gclo  betrügt 

15  BKatf,  bet  34bre4beittag  9   3Kt.  Cie  flJütglie: 
ber  haften  nur  bi4  wr  £öbe  ihrer  gatutarifiben  Sei» 

trüge  auf  @runb  bc4  (üibgfi^n  ®efepe4  übet  bie 
jutigiftben  Setfonen.  Cer  auJtritt  au4  bet  @enof> 
fenjtbaft  gebt  feberjeit  frei.  ai4  ofgeieBei  Organ  für 
bie  geftblicb  Porgegbriebenen  Sublifationen  bient : 
»Cie  neue  SSoebenftbtift  für  beutfbei  Ibeater 

unb  Urbeberreibt*  ©eipj. .   feit  1872),  in  ittldjet  bie 
(äintragungen  bet  aßerfe  btt  fflfitglicber  in  bie  @e» 
noflenfcbajt4tegigtr,  bie  SrotofoBe  unb  fReferate  ic. 

oetöffentlitbt  roerben.  Cen  KufgeBungen  ig  )U  ent« 

ncbmen,baB  bie  'Uiitgliebertabl  getig  junimmt:  Pon 

100  Siitgliebern  in  1871  bi4  jn  323  'iRitgliebem  in 
1OT8.  am  31.  Cec.  1879  genofftn  3141  bramatifd^ 
Si-erft  aBer  art  ben  Sibup  ber  Cer  Umfap  on 

einfafgrlen  Xantiimen  unb  6ntf<bäbigung4b(trügen 

au4  Sroceiftn  iptgen  »unbefugter  auftübrungen«  ig 
oon  7180  Sil.  für  ba4  ©elffläftojabr  1872  über 

89579  mr.  für  1874  auf  110355  S».  für  1877— 
1878  geftiegen,  toibrenb  bie  Sutnabme  im  lepten 

3abt  nur  9C014  3)if.  betrug.  Cer  Serein  bot 
feitber  naib  äugen  feinen  6influg  burtb  IRunbftbrti» 
ben,  Cenfftbriften  unb  Petitionen  geltenb  ju  matben 

gefud)!  unb  gcllcnb  gematbt.  Unb  er  oerbient  alle 
anerfennung.  Sinmal  bat  ber  Segriff  be4  litera» 
riftbtn  Cigentbum4  burtb  f‘'"e  Xbütigfeit  eine  fegere 

(Seftalt  gemonnen,  bann  bat  geh  ober  autb  ber  Ser» 
mögen4ipttlb  be4  Utbeberrethtb  für  ben  tinjelnen 

probucenten  burtb  gemeinfame,  forgfültige  unbflan» 

mügigt  !9i(l|(baft  bl4  jum  .-lebnfat^n  bc4  frubern 
Setragä  gefletgert.  Caju  fommt  noib  bie  (Jntlagung 
ber  ©trifte  oon  einer  anjabl  von  SagateBgreiten 
burtb  bie  porloaltenb  ptrfbbnlitb  au4gleiibtnbt  Cpü» 
tigfeit  ber  ©enoffenftbaft  unb  bie  ©ctpöbt  für  l»n 

Siibnenleiter  fcibg,  natb  Siaggabe  feget  ©eftbüfto-- 
ntunbfüpe  mit  bem  »abrbaft  Sereibligten  ogne  oiel 
3eit  unb  Siübe  perfehten  ju  fönnen. 

©enogenfibaftüniefen.  Cie  anjabl  ber  Sot< 
ftbugoereine  in  Ctutftblanb  betrug  1878  :   2898 

gegen  1877  :   2836),  non  benen  948  Sercint  mit 
80507  Siitgliebern  (1877  nur  929  Sereine  mit 

468C52  Siitgliebcru)  i^re  fRetbnungbabftblüfft  bei 
ber  amoaltftbaft  eingerettbl  batten,  peptere  ergaben 

folgenbt  Summen : I87B  ign 

eenlbrtt  Rnbitt .   .   .   .   iassooj73Smi6M4tns8S9H. 

ScitMHSaiillirittb.Dlilttittet  lomorsil  .   tmosuMS  . 
Deitisin   istLiaar?  •   isouaio  . 

Zat(e(}nc  ttnb  Cbairinlogra .   M66U54tS  •   UlolSiOt  • 

Ca4  Serbültni4  ber  eigenen  unb  frembtn  ©elbtr  be> 

trug  btmnatb  1878:  33,«s  Proc.  gegen  31,m  ptoc. 
im  Sorjabr. 

*Ba4  bie  BonfumPtttine  betrifft,  fo  inaten  be» 
ren  1878;  1052  befannt  (1877 :   1055).  Son  birfen 

batten  in  beibtn  Sageen  202  Sereine  mit  1878; 

109515  'Blitgliebem  (18^:  99,862  SRitgUtber)  ipre 
abftblüffe  eingeliefert.  (54  betrugen  banatb  bie 

I»m  1877 

6ommc  Pil  Cettduflnttltl  .   .   >8<0intB)l(.MM9S7sn(. 

OdiOiiilkmlbdletnOlilgtUbti.  mrato  .   aiKots  . 

«»ImKloabl   8M695  .   47151»  . 

Vuf9«nDmsunrn  tnlr^ne  .   .   .   t8100»S  ■   S&64U8  • 

bcc  ScTcinc  fflcfD^arrn  785SM  .   b99I<S  • 

«uftmßSnb«  6ri  bni  «ttfllUbcm  icnos  •   ibttiS  • 

Son  ©enonenftbaften  anberer  (Sattung  gab  c4: 
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SPgtSc^uIjfsSletitf^,  3a6re«ttrii^t  fflt  1878 

(?«ipj.  1879).  iBon  ̂ olpoafe’«  befannttm  SBttf: »Uistory  of  Cooperation  ln  KngUnd«  (rft^icn  1879 
bcr  2.  il^ilb ;   »The  constmctive  period  184.^ — 78«. 

0tegTapti(4e  SUtrtliiT  187*i  urD  1879.  S« 
bn  iia^iolacnbtn  flcbtängtcii  UebcTrubt,  wcti^  auf 
SoafiSnbigrcit  Ftincn  Slnfprutf)  traben  fann,  foI< 
len  nur  bie  ̂ etborraaenbflen  (elbflSiibigen  Otigu 
nalRxrfc  bei  geogcapb<f<ben  £ileratuc  au«  btn  ge> 

nannten  beiben  3abtcit  lurj  angejeiqt  Icerben;  auf 
fiompilationcn  Fann  babei  feine  Stuifr«^)  genom» 
inen  meeben.  (Sinen  Uebetbiief  ber  i^ortfibrilte  bei 

©eograpbte  in  biefen  3abren  bermag  biefe  fiiterotur* 

ubeirubl  auc^  nidit  p   geben,  ba  biefe  ifoctfi^htte  lum 
gto6en  Ibeil  junädill  in  bin  uerft^iebenen  3eitft?rif= 
ten  unb  (SefeUltbafldpublifationen  niebecgelegt  finb 
unb  tort  »erfolgt  werben  muffen.  SBir  »enoeifen 

in  biefer  iöejiegung  auf  bie  Slrtifel  über  bie  einjelnen 
(IrbtlKile,  welc^  in  literarifigec  ̂ infu^t  burc^  92at^ 
folgeiibe«  ergfinjt  werben. 

8ttlf  «tlftca,  •cfcllf4a|tlba»llta«l)ita. 

3n  i^ejug  auf  biefe  ifl  leiber  in  ber  legten  3eit  eine 
unliebfame  Serbreiterung  eingetreten,  weltge  um 
nettigerweife  ben  ©toff  jerfplittert;  e«  entftanben  fo 

Biefe  neue  3c>ll‘6riiten,  Bag  e«  faum  bem  0a(6mann 
mbglitb  ifl,  biefelben  )U  »erfolgen.  Sud)  feit  bem  28. 

Sept.  1878  erfolgten  £ob  aiigufl  ’Uetermannibe  galten 
bie  naig  igm  benannten  »<äeograpbifd)en  TOittbeilun» 

gen«,  rebigirt  Bon  Sebm  unb  fiinceman,  bie  Sflgrung 
tn  ber  geograpgifeben  ffiiffenfdiaft.  Enrtg  igte  reidien 
unb  fauber  oudgefübrten  harten,  bie  »on  jlegm  mit 

meifterbafter  Stoffbegerrfigung  geft^riebenen  geo« 
grapbifdjen  aHonatfüberfitgten  unb  reidien  Original; 

beitrSge  »on  fReifenben  unb  fUiünnem  bei  fflif; 
fenfdiaft  leidmen  fte  r><g  natb  wie  »or  au«.  @ie 
finb  jeft  wreit«  in  ihren  25. 3abrgang  getreten.  Eie 

».3eilfd)riit  ber  Berliner  OefeUftgaft  für  tfrbfunbe«, 
rebigirt  con  Jtoner,  bringt  gfeitgfaD«  gebiegeiie  ̂ b< 
banblungen,  unb  bie  berfelben  beigegebenen  »Ber« 
banblungcn  ber  ©efeUfdiaft  fürSrbfunbe  mBerlin«, 
rebigirt  »on  @.  ».  Bogullawbti ,   forgen  für  fcgnelle 

SRittgeilung  be«  geograpbifcgtn  Eagebfloff«  fowie  für 
gebiegeiie  xritifen  wiitiger  neuen  (Stftgtinungtn 

auf  geograpbiftgem  Qlebiet.  Suig  bie  »fDiittgcilungen 
ber  t.  f.  (Seogropgift^n  (SlefeUfigaft  in  BUen«  bleiben 
ouf  ber  ̂ ige  ber  3til  unb  fmb  bet  ©ammelpunft 

ber  Urbciten  ber  Sflerreiigifigtn@ei'grapbtn.  @rbBcre 
ßublifationen  gibt  nur  notg  bie  @eograpgifigt®tfen« 
fibafi  ju  Hamburg  in  igren  »on  S.  ffriebeciegfen  lebi« 
girten  »Biittgeilungen«  gerau«,  wägrenb  bie  anberen 

ocutfigen  geograpgifditn  Bereine  fug  ouf  megr  ober 
minber  umfaiigreicge3agie«beriditebefd)rün(eu.  Bon 

ben  übrigen  bentfdien  geogropgifigen  3e>lWt'fltn 
entfernt  fug  »E>i8  SuJlonb«,  welige«  1.  3“«.  1878 
Die  ̂ ier  feine«  50jügrigen  Beflegen«  feiern  tonnte, 
unter  ber  fRebaftion  »on  R.  ».  ̂ellwalb  megr  unb 

megr  »on  feinet  ucfprünglitgen  Xenbenj,  um  fpe« 

eieller  ftulturgefigiigte  ̂ u  betreiben.  Eer  »on  Jlnbrce 
l^rnnbete  »@lobu««  ging  feit  beffen  1875  erfolgtem 
iob  in  bie  Stebaftion  »on  Wiig.  Kiepert  ükt  unb 

ifl  fegt  beim  36.  Banb  angelangt.  Bon  neueren  beut« 
ftgen  geograpgifigen  3eitfitiftcn  feien  noeb  erwögnt: 

>'ltuS  aDcn  SBelttgeilen«,  begrünbet  »on  O.  Eefitfcb, 

eit  1878  rebigirt  »on  Xöppen  in  l'eipjig;  »Suo 
ernen  Äonen«,  SRebafteur  ®.  Äitrje,  erfigeint 
monatli^  unb  »ertritt  namentliig  SRtffionSjwede; 

»Eeutfigt  SRunbftgau  für  ®eograpgie  unb  ©tatiftif« 
(9Bien,  |(it  1878),  StetMfteur  K.  Sreiibt«,  woran  fug 

notg  bie  ton  ®rman  rebigirten  »SRittgeilungen  ber 
gifrifanifigen  @efellfcgaft  in  Eeutftglanb«  fegiiegen. 

gtu«laiib.  3«  Snglanb,  wo  ba«  »Jouri.al« 
ber  Sonboner  ®eograpgifigen  ̂ fellfi^ft  aOfögrliig 
in  einem  flattfiigcn  Banb  mit  Originallarten  unb 
Originalarbeiten  erftgeint,  ifl  weniger  güiiftiger  Bo« 

ben  für  geograpgifege  3(itf<griften  al«  in  Ecutftg; 
lanb.  Ea«  »on  ßlement«  Blaifgam  rebigirle  »Q«o- 
graphical  Hagaiine«  ging  6nbt  1878  ein;  bafür 

nagmen  aber  bie  »Procoadings«  bet  ©eogtopgi- 
fegen  ®efellf<gaft,  in  neuer  flütrigtt  fform  uiib  mit 
Karten  oerfegen,  einen  neuen  Huffegwung,  fo  bag  fn 

in  Cnglanb  fegt  ungefögi  bie  ©telluiig  einnebmeu 

wie  bie  B<>(rmann’figen»B2ittgeiIungcn«  inEcutfd) 
lanb.  3   ra  nf  rei  lg,  wo  ba«  3ntereffe  für  ©eograpgic 
feit  1870  ein  fegt  gefleigerte«  geworben  ifl,  unb  bab 
neben  ben  »Bulletins«  feinet  Batifet  @eogtapgifigeii 
©efcUfigaft  nur  noeg  eint  ttitg  unb  fegön  illuflrirtc 

Aeitfigtift  auf  biefem  ©ebiet,  Qgarton«  »Tour  du 
monde«,  befag,  fag  in  ben  legten  3«gton  jaglreiigc 
Heinere  3eitftgriften  unb  ®efeIlf6aft«pubUlationtu 

entgegen,  beten  'Kamen  wir  gier  blog  onjufügreit 

gagen:  »L'Ezplorateur«,  »Revue  de  gdournptiie«, 
»Bulletin  de  la  Socibt«  de  gdographiede  Marst-UIe«, 
»Revue  lyonnaiae  de  gbographie«,  »Bulletin  de  la 
SooUt«  langubdociennn  de  gbographie« ,   »Annale« 
de  TextrSme  Orient«  K.  Süt  ba«  geogtapgiltge  Be 

bütfni«  SR  u   6 1   a   n   b   « forgen  bie  »Sapiski«  (Süiemoiten) 

unb  bie  »Iserestja«  (Betganblungen)  btt  Bettt«but; 

ger  ©eograpgifdien  @eftllitgaft,  beibt«  unübertrof. 
fene  QucÜenjititftgrifltn  für  ba«  ruffifdit  SReiig  unb 
3nnetafien.  Belgien  befigt  in  btn  Bulletin«  bet  Bel; 
gifigen  ®eogtapgifigen  wfellftgaft  ju  Btüffel  unb 

benfenigen  bet  antwerpener  ©eograpgiftgen  ©efeO; 

figaft  jwtt  3eitttgtiften;Eänematf  gat  feine  »Oeo- 
grafisk  Tidakrifl«,  weltge  »Olt  bem  Kopengagener 

Bertin  gttau«gegebtn  wirb;  juSiffabon  eiftbeint 
ba«  »Boletim  da  socledade  de  geographia«  unb  ba; 

neben,  »om  SlRinifittium  beiBtarine  unb  ber  Ko; 

lonien  geraubgegebtn ,   bie  »Annaes  da  commissZu 
central  permanente  de  geographia«.  SReiig  an 

®toff  ig  immer  baäjuamgeibam  publicitle  Sour« 
nal  ber  Aardrijkskundig  Genootschap,  neben  bem 

wöegentliig  unter  Eojg'«  SRebaflion  ein  »Aardrijks- 
kundig Weekbtad«  etfigeint  3»  ©tgweben  wirb 

»on  ber  ©todgolmer  'Untgtopologifig ;   geogropgifigen 
©efenflgaft  »Geogradska  Sektionens  Tidskrift«  ̂ r; 
au«gegtben.  Seit  aibt  3agrtn  nimmt  in  3toIien 

@uibo  Sora’«  in  lutin  etfdieinenbtr  »Cosmos«. 
btn  Btltrntann’figtn  »S01ittgeilungen«  naibgebilbet, 
eine  tgten»o(le  Stellt  ein,  bet  ouig  fütjUcg  in  Sam« 

perio'«  )u  ÜRailanb  bttauigegtbtnem  »Ksploratore« 
eint  Konfurienjjeitfigrift  erVlten  gat  Unter  SDJiui'« 
SRcbaftion  btügt  felbgSSIafta  eine  »RIvista  geograhea 
n>altese«.3nbenBereinigten  StaateniflberB»: 
ben  für  geograpgifigeAeitfigtifttn  fein  gflngiget;au6er 

bem  jägtliä  JU  SRew  ©orf  etftgeintnben  »3ournal  ber 
amttifanifigtn  ©eogtapgifigen  ©eftüfigaft«  begegt 

fein  geogtapgifige«  3oumal.  aber  bie  B'iblifationen 

be«  Smithsonian  Institution  ̂ u  '^gilabelpgia  brin« 
gen  teiigcn  geograpgifigen  Stog  bet,  unb  wa«  bie  San« 
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brttxrmfnimfi,  gecloflifti«  unb  naturroilTfnfiiaftlicfec 
X)uT(tiiiiijdiung  brt  großen  @ebieti  fomic  bit  Aunb« 

bn  Gingcb^'tncn  bttrifft,  fo  forgt  bi<  9icgicning  bort 
in  übtraui  litKralcr  %&ct|(  für  ̂ ublKatumen. 

ail|c«cl«c  Crbtnntc. 

Unter  ben  felbfltinbigtn  Se^riflen  aUgemrintn  3r<’ 

bülts  eneSbnen  n'ir  hier  junäd)ft  tineiKci^  oon  Ster: 
fen  ans  bem  tRacbla^  von  Cbfat  tpe f   i^tl,  btffm  bt- 

tiuc^lenb«  icillenlibaftliibe  X^äligrcit  auch  na<b  iti< 
nem  Xob  nodi  anbält.  £ic  fleinercn  abbanbluiigen 

bcbiciben  jui  Gib:  unb  iOölferfunbe  gab  3-  Sömen: 

berg  betau*  (Seipj.  1878—79,  3   Sbe.J.  ̂ ei  (ciiiet 
0(bülec,  Vcipolbt  unbitrümmet,  übernabmen  bit 

^eiaubgabt  feiner  afabttnifibtn  Slorlcfungtn.  jjon 

ecfletcm  erftbien  bit  >^bbr>f<bt  Grbtunbe«  (Scip). 
1879  ,   2   ÜHit.},  eine  Krt  »on  £o*mo*;  (ebterer 
bearbeitet  bic  >Guropäif(bc  0taatenFunbt€.  ffrünu 

mtl  ifl  auib  felbflänbig  al*  91utor  aufgetreten  in  fei< 
iitm  »BerfuiJb  einet  petgltiebcnbcn  aiictpboloale  btt 
Wettt*cäume«  (8eipj.  1879);  f.  fKetre.  aft  eint 
irtuibt  bet  neuen  get^rapbifi^n  @ibult,  gegrünbet 
auf  geotogifebe  0tubien,  erftbeint  bie  SßDnograpbie 

oon  &.  9t.  Ctebnet;  »Die  Delta’*,  ihre  Dlotpbo« 
logie,  gtograpbiftbe  SBerbreitung  unb  Gntflebung*: 
bcbiiigimgen«  (@otba  1878);  f.  Deltabilbungen. 

■Con  bem  berübmien  Bttfaffet  beä  »TOalapifebtn 
atebipel*«  unb  btt  »(Sleootopbifcben  Berbteitung 
bet  Xbierc»,  affteb  9t.  SSallace,  flammt  ein  neue* 
^ert:  »Tropical  uatnre  and  other  essaysc  (£oub. 
1879;  beutfdj,  ®tounf(bn>.  1879),  in  reeicbtm  bttfelbt 

auf  Girunb  feiner  9teifen  in  ben  öfllicbtn  unb  irtfl> 
lifbcti  itoptn  ben  Btrfutb  moibt,  eint  übetficbllitbt 

DatfteUung  bet  Otfcbeinungtn  ju  geben,  inclibe  ba* 

Bcfen  btt  Xtopen  aubmai^n.  Da*  liofalt  unb  jfus 
fällige  mitb  b'ct  au*gef(bicbcn  unb  nur  ba*  aU= 
gemeine  unb  Söefentlitbe  jut  GbaroftetifUf  bet®*!’ 

gebeben.  SpetieUet  ttKiben  ba*  Klima,  bie  Bflanjcn: 
itnb  Xbietmclt  bet  Xtopen  bebanbelt;  BlaUact  Ptt> 

breitet  fnb  über  bic  Farben  bet  tropifiben  ̂ ^anien 
unb  Zbiete,  jeigt  bic  Bleibfeltoitfung,  bie  b<et  mit 
bem  Klima  bcflebt,  unb  ftbliefet  mit  einet  abbanb« 
lung  über  ben  3uf*mmcnbang  jtoifeben  bem  alter 
bet  Kontinente  unb  bet  Betbreitung  lebcnbet  unb 
au*geflotbcnct  Zbiete. 

Caropa. 

Bon  S.  Kanib  fann  man  behaupten,  baB  feine 

JBetfe  fiel*  ju  testet  3tit  an*  Siebt  treten,  benn  fein 

»DonamBulgaricn  unb  bet  Baifan.  ̂ iflocifeb=etbno< 
grapb>f'b<geogtapbifebe  9teifeftubicn  in  ben  3dbe(® 

ietW— 78«  fStipj.lSiö — 79, 3Bbc.)trf(bienoorunb 
mSbtenb  be*  orientalifebtn  Krieg*,  ntlebtt  jur  abfebeU 
bung  be*  Sütftcnibum*  Bulgarien  Pon  btt  Zütfci 

fübttc.  Die  pielcn  jabre  mübfamet  Rotfebung,  tt>äb= 
tenb  beten  bitBetfaffet  17mal  bie  Baltantcttepaintte, 

haben  al*  feböne* Grgcbni*  biefe*  ÜSerf  geliefert,  in  bem- 
Bulgarien  mit  einet  nie  geahnten  Bonftönbigfeit  jum 
Zbeil  in  fpftematifebet  goim,  jum  Zbeil  in  ©ellalt 

oon9ieiief(bilbttun^enbef(bticbcniBitb.  Dieötefcbiebtc 

unb  bic  Gtbnogropbie,  bie @ene[tS berpolitif^n  9ic(bte 
bet  bulgatifeben  diafab*,  badutfif^  fRcgiment,  ba* 
altbulgarifcbe  Batriare^t  unb  bie  fiiertfebaft  bet 

gtitebifeben  ©eiftliebfcit,  bie  altbulgarifeben  S^ubtnf« 
niältr,  bie  tömifeben  unb  grieebifeben  fjnfcbtifltu  finb 

iie  befcjnbeten  Kapiteln  a^ehanbelt.  3ebet  Banb 
enthält  eine  Xabelle  oon  ̂ üjbenmeffungen,  jablreiebe 
■Öoljfebnitte  octanfebonliiben  ttbnograpbifdie  Xppen, 
Vanbfebaften  unb  ailettbümct,  unb  eine  gtoge,  im 

VUIobftab  oon  1-.4'20I)U0  gejeidmele  Kovte  gibt  iin« 
cm  oöUig  iieuee,  febr  belailliile»  Bilc  eine*  bi*bcr 

wenig,  in  ein;clnenZbei(en  gat  nicht  befannlen  euro« 
päifcben  Sanbe*.  Dicfe  Karte  oon  Bulgarien  unb 
bem  Baifan  ifl  fottan  bet  Gltunbflein,  auf  bem  bie 

Glcograpbic  jentt  ©egenben  ficb  aufbaiicn  wirb,  wie 
fic  auch  bem  neu  entflanbenen  Rürftentbum  jum 
3ioc(f  rationcllec  abminiflratioen  Ginlbeilungen  eine 

unfebäbbate  füfotgcngabc  entgegenbringt  (ogl.  aubb 
B   a   I   f   a   n).  Unter  ben  geograpbifeben  nnb  ftatiflifiben 

Kompenbien,  bie  gelcgenllicb  bet  Batifet  BSefiau*» 
flcUung  erfebienen,  jeubnet  ficb  ba*  Blctf  oon  O.  3. 
B   roch  aud;  »L«  royanme  de  Norvbge  et  le  peapla 
norvigien«  (Gbtifl.  1878).  G*  ifl  eine  bi8in*tin;tlne 

geben  be,forgfältige  Bef  ebteibungbe*  Sanbe*  unbBolf«, 

Ctogtapbit,  i^pbtogtapbie,  Befebrtibung  bet  Küften, 
©eolopic,  Klimatologie,  RIora,  Beoölferung,  Staat*: 
organefation  unb  Beifebc*mittel  entbaltenb.  Zeit 

wie  angebängte  Zabcllcn  bieten  ein  tei^*  Blatc« 
rial  nach  bem  ncueflcn  Stanbpunft,  Bei  berfelben 

©elegcnbtit  oeröffcntlicbte  R.  G.  R.  Sgnatiu» 
feine  mit  rcicbbaltigen  flaliflifcben  tßawweifungcn 

unb  Karlen  oetfebene  Schrift:  »Le  grand-dnch*  de 

h’inlaiide«  (^wlfcngf.  1878).  SoWst  be*  Berliner 
Rrieben*  oon  1878  unb  ben  babureb  bebingten  Ztrri-- 
torialoeränberungen  ouf  bet  Balfanbalbinfcl  fenb 

eine  Btengc  Schritten  entftanben,  bie  nicht  blob  cpbe: 
nieten  Gbarafter*  fuib.  ffiit  nennen  borunter:  8. 

Sergeant,  »NowOroece«(Sonb.l878);a.Btoure 
unb  fOfatboref,  »Ij*  Koumanie,  gOographie, 
htstoire,  organiaatton  polictqne«  (Bat.  1878);  3* 

Bl.  0;anne,  »Three  pears  in  Roumania«  (Sonb. 

1878);  ä.  Suffebitfeb,  »8o*nitn  unb  bie  ̂letjego-- 
wina«  (Btag  1878);  ä.  o.  SebweigersSetchen: 
felb,  »Bo*nien,  ba*  Sanb  unb  feine  Bewobna« 
(®ien  1878);  o.  ßclfert,  »Bo*nif<be*.  Kullurge: 

febiebte,  ©efcbicbte,  Sanb  unb  Seutt«  (baf.  1878). 
au*  bcmtflcbiet  ber  aipcnliteratur  fmb  ju  nennen ; 

R.  S5we,»au* bem  ̂ iQcrtbaler  ̂ oe^ebirge«  (©era 
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«fita. 

3e  ungenügenber  unfere  Kenntni*  be*  3nntm 
oon  Klcinafcen,  beflo  wectbooricr  jebe  Bereicherung 

berfelben.  G.  3-  3)aoi*  trägt  baju  bei  ln  fei« 
nem  SBetf:  »Life  in  Asiatic  Turkey.  A   Jour- 
Dol  of  trara]  in  Cilicia  (Pediaa  and  Trachoaa), 

laanria  and  parts  of  Lycaonia  and  Cappadooia« 

(Sonb.  1879).  Die  9tcife  fällt  in  ben  Sommn  1875 
unb  führte  flellenweife  butcb  ©tgenben,  bie  lange 

nicht  oon  europäifeben  dteifenben  befucbl  ober  ungt> 
nügcnb  befannt  waren;  fo  war3fauria  feil  ̂ lamiL 

Ion  (183G)  nicht  wiebet  aufgefuebt  worben.  Det3n» 
ball  wirb  au*  ber  9iei|ercute  etficbtlicb-  Sie  fübttc 
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»on  OJerPna  om  SBJittcImett  ilbet  icrftt*,  abona 

nadi  SÜfft*  (bem  alttn  SOJopfueftia),  btn  ̂ ramu« 

(ifpt  S'Wiban'l  auftoättb  jum  'JJotbabfaU  bc«  ®jaut= 
gebirijcb  na<b  l'tecafib  (®emianica),  Don  tso  Saoib 
auf  einer  nBrblicbtm  fKoute,  bei  roeltber  tc  bie  3u= 
fiüfle  be«  Dftbiban  überfibtitt,  Aber  SBubtum,  iBajat 

unb  €ib  nad)  abana  ̂ urAcffcbrte.  @i^  nbibliA 
»enbenb,  erreiibte  er  bie  4)otb(anbe  Äilifien«  but4 

btn  iPafe  Pon  iSo^anti  (Pylu«  CUlciu),  toelcftfr  bm 
aia  unb  iSuIgbat  fCagb  beb  bfUitben  Xaurub 
Pon  einanber  trennt.  X)ie  Ipfaonift^en  6btnen  bur<b= 
jiebenb,  bejucbte  er  lUufijcbla,  Gregli,  Sbrij,  ©crpet 

[baS  altt  3>rbf)  unb  Äaranmn.  Gr  jiig  bann  nötb= 
lid)  }unt  ifolictcn  Kegel  beb  Kara  S)agb  unb  natb 

5Blaabeni(^cbr,  baä  iroeifcl^ft  mit  Spftra  ibentificirt 
niirb,  miebcc  (flclicp  über  bcn  laurub  nach  iöfut  in 

3t|tb-ili,  bem  alten  Klaubiopolib  am  Kalpfabnob 
beute  @i>f:fu),  bem  er  noibtiicftliib  bi«  Grmenet 

oI.lte.  abetmaU  jum  filifi[<ben  'laurub  ficb  n>cn< benb ,   erreiibte  er  3(aura ,   tmeberum  ffaraman  unb 

fam  buri^  ben  ®nmbelefpa§  naib  feinem  crften  'Äu«» 
gangbpunft  ‘Uicrftna.  SSaren  aiic^  bie  ßauptinter: 
effen  be«  iBerfafferb  auf  arcbäologifibe  unb  bitiotift^e 

Singe  geriibtet,  fo  befc^reibt  er  bcK^  lebhaft  bie  pbP= 
fitalifrhen,  politifi^en  unb  nirtji^aftlii^en  Setbält> 
niffc  b«r  burchreiflen  fianblitit^e. 

&it  ßppem  burih  btn  'Berliner  fjneben  in  eng» 
lifdbe  Bermaltuna  überging,  nmrbe  mit  Gifer  bie  alte 
®e|c^i(hte  unb  @eograpbtc  ber  intereffanten,  aber 
audh  literarifth  Pemacbläffigten  3n|cl  üubirt.  Sie 
Jotge  waren  jablreitm  ©cbriften.  ̂ on  1877, 

nixb  jur  3etl  ber  Sürfen^errfb^ft,  batte  ff  ran) 
s.  £bper  bie^lnfel  befutbt.  Sie  ̂ ruibt  feine«  (ut^ 
)tn  aufentbaltb  fübtt  btn  Sitel:  >Gppem.  8leiftb^ 
riiüte  über  fßatur  unb  Sanbfibaft,  Boll  unb  @c; 

f<bubte<  (@tuttg.  1878).  Unter  btn  tnglifrben  l!Bet> 

.   (cn  ̂ben  wir  bab  namentliib  mit  bem  'ilderbau  unb 
ben  Bfonemifiben  Berbältniffen  beb  Gilanbb  fieb  be= 

fbblftigenbe  Pon  IR.  8ang  betPot:  »Cypros,  its 
hiitory,  ita  präsent  resourcea  and  future  prospeota« 

bl'onb.  1878),  unter  ben  franjBftftben  jtnebpon  £. 
beSRobSatrie  (bem serbienten  Berfafier  be« bejlen 

bifiorifcben  IBSertb  übet  bie  3nfel):  »l-’U«  de  Chypre, 
SK  sitoKtion  prbsiiute  et  scs  eouveuiredu  moyen-bge« 

('Bat.  1879).  Uucrmübliib  in  '^läftina  if) btt  briti= 
fc^  Seutnant  G.  IR.  Gonber  tpätig,  bem  bie  Aarto: 

gro^ic  beb  Sanbeb  fdien  piel  Perbanft.  Gr  arbeitet 
im  auftrag  beb  I’eh'stine  eiploretian  fand  unb  gab 
ein  jweibäubigtb  SBerf;  »Teni  work  in  Peleetino,  e 
record  of  diecovery  and  adrentore«  (8onb.  1879), 

beraub,  in  wticbtm  er  feint  perfBnliiben  abenteuer 
unb  £anb  unb  Stute  Pbn  Balüflina  fiSUbert,  bie  er 
wj^rtnb  feiner  fept  fibon  12200  qkm  umfaffem 
btn  aiifnabmtn  genau  lennen  lernte,  au^  Stutfr^ 

lanb  if)  neuttbingb  in  bab@ebietbtr'BaIäfUna-Gtfot= 
jcbung  mit  eeremten  Arätten  eingelreten,  wSbrenb 

bibhcr  nur  tin)elne  Gfclebrte  fit^  bafür  intereffirtcn. 

Gb  erftheint  fegt  eine  ».^itfdbnft  beb  beutfiSen  ’Ba: 
läflinapertinbe,  heraubgegeben  non  $.®  utht(Seip). 
1878ff.),  wtli^  au($  japlreitbe  Beitrüge  )ut®eogro: 
pl)ie  beb  {leiligtu  Sanbeb  enlhSlt. 

3e  ürmer  bie  neue  Siteratur  über  arabien  if),  btfio 

banfbarcr  mug  febet  Beitrag  übet  bitfeb  Sanb  auf: 
genommen  werben,  um  Jo  mehr,  wenn  biefer  Beitrag 
eint  fo  Porjfiglii^  arbeit  ifl  Wie  IRicharbBuitonb 
S!trf:  »The  land  of  Midien»  (Sonb.  1879).  Gb 
banbelt  fi4  hier  um  ben  notbwtflUiben  Aüfienfiricb 
arabienb,  bab  heutige  SRabian,  wcithtb  )u  aegppten 

gehirt  unb  gang  unbelannt  geblieben  war.  Burton 

fonb  tb  reirh  an  Gbtlfieinen  unb  ®oIb,  er  wies  eine 

Dulfanifthe  IRtgion  bort  nach,  entbecftt  altrömifc^ 
IHuinen  unb  jahlreiche  3nf<htiften,  fo  ba|  hier  ein 

WerthDolltr  'Beitrag  )ur  Runbt  arabienb  oorliegt  (f. 
SRibian).  Bon  Si>iditig(tit  für  unfere  ffenntuib  ber 
norbiranifchtn  Sanbfchafttn  ift  bab  SBerf  beb  cnglifchen 

Oberften G.3R.3Rac®tcgor:  »NarTativo of a jour- 
ney  through  the  prorinc«  ofKhorassan  and  on  ehe 
N.  W.  frontier  of  Afghanistan«  (Soub.  1879).  Bon 

Schiro)  in  ©übperritn  wanbte  et  fich  über  3ejb  unb 

Birbfchanb  nach  3ebbun  an  ber  afghanifihen  @ren)e 
unb  gelangte  übet  Behee  nach  $erat,  wo  fein  wet> 

tereb  Borbringen  gegen  SRO.  unterbroc^tn  wur^. 

3urüc!  nath'Bttfttn  gewltfen,  ging  et  über  Äthrib 
nach  URtfchbeb,  machte  einen  abftetber  nach  bem  )U 
URcrw  gehörigen  ©arachb,  befielt  h<iht  flrategifc^ 
Bebeutung  er  betont,  um  alboann  über  Ailat  fiih 

weftlich  nach  ber  Sanbfehaft  Seregeb  im  fR.  ber  @u: 
liftanberge  iu  wenben.  Sie  folgenbe  Strede  feinet 
EReift  bis  aftrabab  unb  bem  Aabpifchen  SReer  flürt 

unb  über  bie  btnvicftltt  Oro  >   unb  .^pbrographic  ber 
©renjtanbfchaft  )wifchtn  bem  perfifchen  unb  tuffu 
fchtn  mtich  auf.  SRahamebabab ,   bie  OueQbciche  beb 

ätret,  ©chirwan,  Bubfehnurb  unbSfehabidherm  mur= 
btn  auf  biefer  ©treefe  befucht.  Sie  beigegebene  Aarte 

ij)  im  3Ra6i)ab  Pon  1 :2(XXI000. 
®uf)ap  ̂ abbt,  ber  Sireftor  beb  fauraüfehen  9Ru: 

feumb  in  Siflib,  nugt  feine  amtliihe  Stellung  gut 

genauen  Grforfthung  be«  Aaufafub  aub,  beffen  BBh 
rer  er  unb  nach  unb  nach  <n  ÜRonogrophien  fchilbert. 

3n  feinem  neueften  ®ert:  »Sie  Ghewfuttti  unb  ihr 
Sanb,  unterfuebt  im  Sommer  1876«  (Kaff.  1878), 
fchilbert  er  unb  bie  um  bab  Botbalo^wlaffw  herum 

wobntnbcn  BBIfer  ber  G^wfuren,  Sufchen  unb 
Bfehapen  mit  allen  ihren  GigenthümlichCeiten ,   ihren 
Sitten  unb  bcn  Uebcrreflen  ihrer  heibnifchen  IReli: 

gion,  bie  54  unter  bem  leichten  chriflliihen  ober  mp: 
hammeoanifchen  Uebetgewanb  et^Iten  haben. 

Gin  epothemachenbe«  SBert  ift  bie  in  rufftfeher 

SptoAt  erfchienene  IReife:  »'Bon  Aulbfcha  über  ben 
Sbianfehan  unb  an  ben  Sob^nor«  beb  @cneral' 
üabbobetflen  9).  3R.  Btf<hewol«fii  (Beterbb. 

1878,  beutjeh  ol«  Grgänguncjbheft  IRr.  53  gu  Beter; 

mann«  »Glci^raphifihen  'JRittheilungen«),  inbem 
unb  ein  feit  Btarco  'Bolo’b  3eiten  nicht  wieber  be; 
reifes  Stüd  3nnetafien  hier  entfchleiert  wirb.  Bon 

ber  noch  ruffifc^n  Stabt  Aulbfc^  im  31ithal  ging 
er  über  bab  flcuie  3»lbubplateau  unb  ben  hier  gu 

einet  Ba^hbhe  Pon  3000  m   anfteigenben  Xhian; 
fchan  hinab  nach  Aorta  in  Oßturfifian,  bann  gum 
larimfluh  unb  an  biefem  entlang  gum  Sumpffee 

Sob;nor,  bet  in  700  m   .(iBhe  gelegen  i5,  unb 
beffen  Sage  auf  ben  Karten  gegen  früher  nun  um  ein 
bebeutenbeS  Stüd  nach  S.  unb  O.  rüdt.  Gtwa 

einen  halben  ®rab  fiibli^  Pom  Sob>nor  etreichlc 
BrfcheWalbtij  auf  fchneQ  anheigenbem  Xerrain  bie 

Borberge  beb  aithn;Xagh  (@olbgcbirgeb)  unb  ba; 
mit  eine  {»Bhe  bib  gu  3600  m.  Befonbtre  Dlüdficht 

i5  auf  bie  etbnographifche  Befchreibung  ber  anwoh; 
ner  beb  Xarim  unb  Sob>nor  fowie  auf  fjauna  unb 
fflora  ber  burchwanberten  Sanb^riche  genommen. 
Bricbcwalbfij  wie«  in  biefen  Gegenbcn  auch  bie  oft 

begweifclten  wilben  Kamele  lebenb  nach. 
G.  G.  be  UjfalPp,  ein  in  f)ranfreidi  naturalipt; 

ter  URagpar,  bet  aubgebehntc  IReifen  in  Siuffifch’Gtn; 
tralafien  unternahm,  fchilbette  biefelben  ingahlreiihrn 

auffühen.  Unter  feinen  grBheren  arbeiten  heben  wir 
herpor;  »Le  Kohistan,  le  Ferghanah  et  Koaldfe, 
avec  un  appeudice  inr  la  Kacbgarie«  (Bat.  1878). 
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■Btt  autor  tciile  mit  Untetj|fitun(l  btt  franjBlli^tn 
iRfgitrun«  unb  bmab  fic^  iibtr  *D(i)«tau  unb  Crtn= 
buta  nabf  Äajalin«  om  Sralftt,  »on  bitt  len  Sir 
^ria  aufipBrrS  naib  Xa|ibf(nt,  machte  Sbfte&r  nach 

Somatfonb  unb  6hofanb ,   bonn  irciter  nach  ftulb= 
icha  im  '■'on  "-’o  er  ühetSfemivalatinSf  heims 

fehtte.  Sehlt  ®u<h  feinem  SfSetf  niit  baSgeographifche 
3ntere(ie,  (a  ifl  baBfelhe  boih  h«upt|5chlich  ethnegro 

phif^tn  Suhullb.  fchilbert  genau  bie  vclferfwcfs 
ten  ßentralafien«,  Pen  benen  er  jahlreiche  !D!e|(ungcn 
unb  ethnographifche  Satten  mittheilt.  6in  jieeiter 
Sanb;  >Le  Syr  Daria,  lo  Zerafchboe  et  les  pays 

dea  Sept-rivibrose  t^at.  1879),  jeigt  butih  (einen 

Xitel  (einen  Jnha«  an.  Bie  auf  anregung  beb  SBre; 
met  Oereinä  für  (fjorbpolarfotfchung  1876  pon 

Stehm,  ®5albhuig:3ttl  “'•b  O.  Äinjch  unternom-. 
mene  (thirifche  SHetfe  ift  jebt  een  lehtetem  in  einem 

gtofeen  Kerf:  »(Rei(e  nachSße(trihirien«(!8ctl.  1879, 
mit  3   Sorten),  gefchilbert  »erben.  Bie  Soften  biefer 

een  China’«  Orenje  hi»  on*  öismeet  (ich  erfiteefen: 
ben  iReife,  auf  ber  im  ganien  12000  km  jurücf« 
gelegt  »utben,  betrugen  21000  fBlart  Bo»  notutt 

miffenfchaftUch  biebev  »enig  auägebeutete  SBeftfibis 
tien  Wirb  hier  een  hetoerragenben  gachleuten  gcfchil' 
bert,  am  ausführlichflen  bie  Bunbta,  bie  Samojeben 

unb  Oftfafen,  weniger  ouefülnlich  bet  2IItai.  @to- 
graphie,  Cihnegraphte  unb  Ornilhelegie  erhallen 
burch  baS  fihBn  ouegeftatlete  tffieri  eine  hefenberc 

Bereicherung.  Sen  Jöichtigfeit  für  bie  Sunbe  06= 
unb  3nnerofien*  ifl  ein  fronj»fifcl)e«  Sammelwerf: 

»Racueii  d'itlnbratres  et  de  voynges  daue  l’Aeic 

centrale  ct  l'extrbme  Oriente  (ißat.  1878),  welche« 
ben  7.  Banb  ber  »Publicntioiis  de  l’dcole  des  lan* 
gues  nrientoles  virantese  aubmacht  unb  folgenbe 

auffäbe  enthält:  »Xagebuch  einet 'Diifrwn  in  Soteoe, 
fchilbert  bie  1866  Pon  China  nach  Sorea  gefanbte 

(Sefanbtfchaft.  Ba«  Pon  SoeirSing  herrührenbt  unb 

pon  ((.  Seberjer  üherfeple  amtliche  Bogehuch  ift  wichs 
tig  für  bie  OTnbe  be«  $of»  Pon  Sorea.  au«  bem 

Q^inefifchen  überfeht  fmb  auch  >3Remoircn  eine« 
chinefifihen  fReifenben  in  aname.  Bie  »Gentral= 
analifchen  Stinerariene  nach  borr  IRufrifchen  Pon  a. 
Chorotfchlin  finb  wichtig  für  bie  Senntni«  bet 

Sirahenjüge  in  Cholanb  unb  fRufnfehsBurfifian. 
Bie  ßnglänbet  finb  bemüht,  bie  einjelnen  Biftrifte 

unb  itanbfchaflcn  be»  großen,  pielfptachigen  unb  po: 
lilifch  fo  mannigfach  geflalteten  poiberinbifchen  iReich« 
burch  üRonogtaphien  befannter  ju  machen.  Biefcm 
Beftreben  Perbantt  ba«  slSert  Pon  ̂ >.  9Rotri«:  «A 
descriptive  and  historicml  accouut  of  the  Godavery 

dlstrict  in  the  presidency  of  Madrosc  (2onb  1878) 
feine  Cnlfiehung.  C»  entölt  neben  einer  Satte  eine 

allgtmeine  ge^taphifche  unb  fiatiftif^e  Schilberung 
be«  Sanbe»,  feiner  houptfächlichen  Stable,  ber  ̂ fen 
pon  Coconaba  unb  Coringa,  ber  Brobulte  unb  ber 

BePBlfernng;  labellen  übet  BepBlfetung,  IRcgenfaH, 
®ntommen,  aeferbanetttägniffe  ic.  fmb  beigefügt. 

3n  biefelhe  Salegorie  gehätt  bie  Schrift  Pon  Co  = 
nhbeare:  »Statisticai ,   descriptive  and  historical 
aceoant  of  the  Bynor  district,  edited  hy  E.  T.  At> 
Unsone  (aOahabab  1878).  Bibfehnor  iü  ber  nbrblichfte 
Biftrift  in  betSRohilfhanbbipirion  ber  inbifchen  iRotbs 

nxflptopinjen,  om  Jnh  btt  ©arwhalbetge .   jipifchen 
biefen  unb  bem  @ange»  gelegen.  Ba»  737 1 93  6inw. 
jähfttrbe  f anb  war  bt«hcr  noch  nicht  n.ihtt  befchritbtn 
worben.  Ba«  SRiefenwetf  bet  inbifchen  Vanbe«aufs 

nahmen,  welcbe»  mit  ungefchirächttn  Stäflen  feil 

3ahtjehnlen  fortgefept  wirb,  finbet  fteb  gefchilbert 
in  bem  Buch  bet  ©enerälej.  T.  ii.' alter  unb  B.  (5. 

Banrenen:  sGenerol  report  on  the  opermtions  of 
the  survey  nnder  the  govemement  of  tndia  durtng 

1877 — 78«  (Salfutta  1879).  Unfete  heutige  Sunbe 

Pon  Snbien  fafit  jufammen  ba»  BSerf  non  W.  B3i I   ^ 
liam»:  »Modem  IndU  and  the  Indians«  (Sonb. 
1878).  Btt  Orientalift  !R.  !R.  Cufl  hat  eint  febt 

Pttbitnfhiollt  arbeit  burch  feine  fleinc  Schrift:  »a 

Sketch  of  the  modern  langusges  of  the  East  Indie-..« 
(8onb.  1878)  geliefert,  bie  oon  jwti  gtopen,  fcht  übet* 
fiehlfibhtn  Sprachtatten  Borbtt;  unb  ̂ interinbien« 
ncbfl  ben  fDtatahifchen  3hf(i<>  hcglcitei  ift  unb  eine 

gute  Uebtrricht  übet  bie  bort  herrf^enben  Sprachen 
unb  jahlttic^n  Bolfäfiämmt  gewährt.  Bon  3ntet= 
effe  Mi  ben  gegenwärtigen  Berwitfelungen  jwlfchtn 
ben  Cnglänbetn  unb  Birmanen  ift  ba»  2Betf  Pon 

C.  3-  nOrbe»:  »British  Burma  and  its  peoplc« 

^nb.  1878),  btfftn  Berfaffet  13  3ahre  in  amtlichtt 
Stellung  (i^  in  Birma  oufhiett.  Ba»  Sönigreith 
anam  in  .Oixlerinbien,  weiche»  mehr  unb  mehr  in 

abhängigfeit  pon  ben  granjofen  gerölh,  wirb  auch 
Pon  biefen  gu  potitifchen  unb  lommercieUrn  3weden 

am  heften  erforfcht.  Bie  neuefie  arbeit  in  biejer  fRichs 

tung  ifl  PonButreuit  be  iRhin»:  »Oeroyannio 
d'Aunom  et  les  Annsmites«  (Bar.  1879).  Ber  Bers 

fafftt,  ein  ÜRarineofficiet,  hatte  1876  bem  Sönig 
pon  anam  im  auftrag  ber  franiörifchen  iRtpublif 

ba«  Srieg«(thiff  Sforpien  al«  Qlefchenf  ju  übtvbrin» 
gen.  Somit  war  ihm  gute  (Üelegenheit  geboten ,   ben 

Ipof  Pon  (mf  unb  ba«  Bolf  ber  anamilen  fenneii 
JU  lernen.  (Sr  hereifie  ba«  Sanb,  entwarf  eine  gute 

Satte  bei  iproPinjBni  oberSuangBue  unb  fchilbcrle 
namentlich  ba«  Boffölehen  her  anamiten  portrefflich. 

9licht  weniger  al«  30  3ahre,  Pon  1840—71/  hat 
6.  B.^i.P.  9lof  tnhtta,  ein  Barmfläbter,  al«  nither= 
länbifther  Beamter  in  Pen  hoUänbifchtn  Benpungai 

3nbien»  gelebt,  bie  er  pon  Sumatra  inf  48.  hi» 
iRtuguinea  im  O.  (ennen  lernte.  Uthecall  hatte  er 

©elegenheit,  fi<h  genau  mit  £anb  unb  Seiiten  pets 
traut  )U  mac^n,  unb  feint  natunpiflenfchaftlichen 

Senntniffe  befähigten  ihn  al»bann  }ur  tperan«gabe 
eine*  ungemein  gehaltPonenSBerf«:  »BtrilRalapifcl  e 
archiptl.  8anb  unb  fieute«  (Seipj.  1878).  fRebtn  all- 
gemein  Befannitm  finben  brr  fRatnrforlchtr,  bet  (Sees 
graph  unb  bet  Sthnograph  »iel  9ltiie»  in  bem  4Bnf. 

Bapin  rechnen  wir  namentlich  bie URitthcilungen  über 

bie  fitinen  ber  SScflfüfle  Sumatra’«  pocgclagtrtcn 
3nfeln,  wie  9Jia«  unb  bie  Blentawepeilanbe,  al« 

beten  erfltt  gtünblichet  ̂ ilberet  p.  !Ro(enber,j  an- 
jufehtn  ifl.  vleu  ifl  auch  bie  SchUbttung  be«3nnctn 

bet  3"ffl  6etam;  Piele  Ctgänjungen  unfeter  Semite 
niife  erhalten  wir  pon  ben  atu=3nfefn  btt  9leugni: 
nea,  beten  Schilberung  burch  Biallact  nach  unferem 

autor  wenig  genau  ifl.  Ber  Stieg,  weichen  bie  ®ng- 
länber  auf  ber  hinletinbifiien  ^wioinftl  1876  ju  f   ül>' 
ren  hatten,  war  bie  Urfache,  bah  ein  portrefflichi« 

äBetf  über  jene  wenig  hefannte  SRegiou  trfchim: 
Blae  Tlair,  »Perak  aod  the  Malays«  (Ponb.  1878). 

Bit  ̂ oüäntit  lafftu  tä  fich  in  anetfenntnewerlhct 

ilSeife  angelegen  (ein,  ihre  oflinbtfchcn  3n(e(n  ;u  et- 
forfchen;  Wa«  in  jahlreichen  Schrifeen  unb  ahhaiib- 
iungen  niebergelegt  würbe,  finbet  im  Br«ftffor 

g}.  3.  Beth  einen  gtwiffenhaflen  unb  gelehrten  45er* 
orbeitcr.  Bereit»  fmb  mehrere  Btonographien  poi: 

ihm  etfehitnen,  benen  fteh  neuetbing«  anfchloffen: 

»Java«  (^atlcm  1878)  unb  »llet  eilend  Sumatra« 
('flmflerb.  1878). 

Bit  Schrift  oon  a.  JBetnich:  •("togtaphifch* 
mebicinifchtSlnbien  nach  ben  Otlchniffen  einet  Seife 
um  btt  Crbe«  (Beil.  1878)  btfehajtigt  fich  pcrjuga* 
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wtift  mit  3äV'o"/  ’Betfaflcr  ̂ irofefiot  an  ber 

incbicini|(^n  'Jlfabcmie  in  lofio  wat,  tintm  Jnfli- 
tut  mit  iKutlcbct  Uiittciitbtafprac^c.  Alimatifi^t 

artinaungm,  'JiabningSmititl,  £tbtn4n-fi(t,  SRofitm 
abfiammung,  8eibt4b«((f)aRenl)eit,  6^«/  Sittlicbfrit, 

tbsriadnamijc^t  (figcntbümli^rcittn  imb  gtiftigtS 
&6tn  btt  Jofantfcn  imbtn  tintt  iptüfung  unttr= 
jogen,  um  tint  (Srunblagc  für  bie  ©turtlitiUing  btt 
Äranfbtittn  brt  SolM  ju  gtbtn.  ai*  ®urjt(n  btt 
iapanifd)tn  fRalion  fitbt  wcnitb  bit  aino  an,  ju 

btnm  ein  mongolifcbti  @tamm  unb  in  gctingcitm 

(Stabt  bit  'IRalabtn  tttttn ;   ba*  Bon  ̂ ilgtnborf  iuttjl 
ftroSbntt  japani|(bt  Eopptljc^btin  (Os  juponicum) 
iBitb  Bon  Stmicb  not^  ala  tin  ütttttmal  btt  ainos 
abPammung  angcftbtn,  »icroobi  4>iIgtnbotf  ftlbP 
[Aon  fittnotbob,  baptbbtibcn  aino  ftUtnti  aU  bti 

btn^apantftn  fti.  Ctt  japanilcbtn  6rnäbrung4ivti|t 

loitb  btt  SJortDurf  gtmaAt,  ju  »tnig  bit  jttibtpanb“ 
tbtilt  JU  btrürffiAtigtn  unb  ju  nitl  iRtiJ  ju  foiifu= 

mirtn.  angcfublb  btt  auf  bitjtn  iBtrbSItnifftn  bafu 
ttnbtn  fAiBaibliAtu  ,Poniiitution  btO  jiclFb  irirb  bit 
SJögliAftit  tintt  für  bit  turopäifAt  JJuItutatbfit 

ttfotbctUAin  StiflungSf&b'grtit  in  fjtagt  gtptüt, 

»äbttnb  ba4  3tugniä  für  bit  3nttUigtnj  btt  3apa= 
ncftiinicbtungünfiigaubfSQt.  Sit  SStrbäitnifft,  unter 
btntn  bit  3apantftn  im  ÜSctgltiA  Ju  unb  btn  cutopüü 
f(btn  SiifftnfAaftcn  nabe  trtttn,  ttfAtintn  oon  btt 
9lctm  io  abroeiAtnb,  bap  Strni*  tin  tnbgültige« 

Unbtil  übtt  bie  mögliAeii  grfetge  bet  ̂ufunft  am 
beim  fltüt.  3m  günftigen  Sinn  roitfen  btet  bie  Äon; 

ttntraticn  auf  tin  tleintä  (Sebiet,  (itcpt«  ©ntgegem 

fommen  bet  ürbttr,  ttiAliAe  Üi'brmittti  unb  (Jbtgfij, 
ungünfiig  bit  inangelnbeSorbilbung,  bie  (ptaAIiAen 
^Amictigfeittn  unb  bit  menig  ftSftige  JbonPitution. 

«Itlli. 
au  eminent  bttoorragenbe  Qrf(btinUM  auf  btm 

@tbiet  btt  afrifalitttatur  braucht  .£1.  Stanltp'S 
gtopcb  Ptrifetottt:  »Throagh  ihe  dark  oontinentc 

t,£onb.  lS7ti;  beutfA,  üeipj.  1878)  b>n  blop  tnoübnt 
ju  imbtn.  Cb  crfAitn  ungimtin  fAncU  iiaA  btt 
diüctfebr  beb  groptn  ilüonitrrcijenbtn  unb  ifl  Dein  am 
fang  bib  ju  Cnbt  fpanmnb  mit  ein  fRoman  ju  leftn. 
Cit  ptif  önlic^  abtnttuet  unbCtlebniffe  übtrniegtn 

ungemein,  unb  Hebt  man  ab  oon  btt  aUetbingb  gro§< 
artigen  Stiftung  bet  in  grofitn  Umtif|.n  grgtbtnm 
neuen  CntbtAungtn,  fo  febtumpft  bet  übrige  »ifftnr 

jcbaftliAe  0fbf>'>  ’l'ucbcb  ftbt  jufammtn.  ffiit 
finb  btm  'Uionier  banfbat  für  feint  fiibnt  tbat;  bit 
Bcn  ibm  etfAIoffenen  ©egenben  loijfcnfAaftlicfi  ju 
nfotfi^n,  mufi  jcb.A  feinen  ÜiaAfoIgcrn  übttlaffen 

bleibtn.  iSie  gang  aiibetb  erfAeiut  bagegtn  bab  naA 
cietjäbrigrt  atbeit  an  bab  SiAt  trttenbe  IQtrf  btb 
beutii^n  afrifarrifenben  ©uftao  üiaAtigal: 

bara  unb  @ubdn<  (StrI.  1879).  auA  fRaAligal 
bat  neue  ©tgtnbtn  in  JJotbafrifa  jnm  ttPeninal  «• 

(reien;  fein3»Siu<’Ccfcrfcbung  btb  bibber  oon  Curo: 
^ttn  unbttretenen  Sanbeb  Su  ober  XibePi  in  btt 

Sabara  pebt  in  '8tjug  auf  Cntbebtungen,  ©efabten 

unb  abenteuet  ganj  ebenbürtig  neben  btt  'Streifung 
b(S  täoiigo  butA  ©tanicg.  aber  wie  gtop  ift  bi« 

bie  unfftnfAaitlicbe  arbtit,  mit  oerPanb  '.RaAtigal 
auf  btn  oerfAitbenften  ©ebieten  ju  ftbtn  unb  ju  be* 
cbaAttnl  Set  «Pt  Parfe  Sanb  beb  btm  beutfeben 

Jtailer  gemibmeten  unb  mit  iwei  norjngliAtn  Karten 
(1:2000000)  ottfebrntn  fflerfb  fAilbett  Xtipolib 

unb  Sejjan,  Xibtfli  ober  Xu  unb  Sotnu  in  einer 
auifubtliAfril  mit  Fein  anbtreb  SuA  unb  ip  jm 

gfeiA  gtlAmadooO  gefAticbtn. 

3nfclge  btt  großen  wntbtdungen  in  afeifa  fuAen 

bie  turopäifAtn  Sblfer  unb  amtrilantt  bit  neu  er 

fAIofftnen  ©ebiete  PA  nuA  fommctticQ  nugbar  jn 
maAm.  bort  einen  abfagmarft  ju  fAaPen  unb  in  btn 
SPatutproburten  fenet  Sänbet  eine  SSimtfje  ju  gtmin= 
ntn.  @0  oiel  auch airifa liefert,  nubbarmitbtberpfür 

unb  im  gtbgtm'JJtapPab  mttben,  mtnn  bort  tinegttt: 
gelte  ̂ lantagenmittfAaft  eingefübttunbbttfPegttjut 
ärbtit  gembbnt  mitb.  aufotaftilArnanfAauungcn 
berubtnbt  gingerjeigt  gibt  in  biefet  fRiAtung  bab 

auffeben  ettegtnbt 'iSttf  ton £iübbe>® Altiben: 
»aetbiopien.  ©tubitn  übtt  S8tPaftira<(^amb.l879). 
XRt  Sttfafftt  btfuAte  ©tntgambien  unb  biell  PA 

jmei  3abtt  am  ©abon  im  üguatorialen  SSePafrifa 
auf.  fRebtn  miAlig(ngtograpbif(btnunbetbnograpbii 
fAtn  SRittbtilungrn  iP  rb  namentPA  bit  fommeii 
cieQe  ©eite,  mtlAe  et  betootbebt,  unb  et  mfinfAl,  baj) 
auA  SeutfAlonb  auf  btm  an  Clpnbein ,   JtautfAut, 

Cbtnboli,  Aajfet  K.  ttiibtn  ©ebiet  jugttift.  »Sie 
Stbiopifc^  Sialit  iP  mobl  uncioiliptt,  aber  niAt  tnt= 
midelungbiinfübig,  fonbern  nur  unrntmidelL  Unter 

gebbtiget  Seitung  Üpt  pt  PA  Jur  atbeit  bctanbil- 
btn.t  eine  oottreffli(&  Karte  oon  £.  gtiebetiAftn 

in  1 :7b0(X)0,  bieiBtilfüpeaitifa’b  oon  2°n5rbI.S?t. 
bib  3°  fübl.  Sr.  umfallenb,  btgltittt  bab  SuA.  einige 
©tabe  meittr  fübUA  liegt  bet  ©Aauplab  btt  btutlArn 
Soango  Crpebition,  übtt  melcbt  bit  PRitglieber  Sani 

©üpfelbt,  3-  galtenpcin  unb  C.  ScAuci’ 

SoefA«  in  einem  gtBSern  SCerf:  »Sit  SoanaoiCtpt! 
bition  1873—76»  (Stipj.  1879),  betiAten.  3u>i5AP 

gibt  ©üpftlbt  eint  ©Ailbtrung  beb  (Sefammtunter: 
nebmtnb,  eine  gtopt  tRei^  oon  PRipgefAiden,  bie 
mit  einem  ©AiffbruA  beginnen  unb  einer  fReoolu^ 
tion  bet  Xtäget  tnbigen.  Sab  ©ebiet,  melAtb  bet 
Crpebition  angemiefen  mar,  ip,  mitmobl  feit  1484 
befannt,  bi«  )um  erPenmat  gtünbPA  mit  eAt  beut 

fAem  gleip  unb  gropet  SaAfenntnib  butd>fotfd<t 
motben.  Set  Sauf  bet  glüfft  Ruilu  unb  Pipanga 

fonnte  genau  in  bit  Karte  eingetragen  mttben, 
übet  bit  SinnenlSnbet  erbielt  man  teiibe  SRaAi 

ti(blen.  3"  jmeiten  abtbeilung  gebt  galfeni 

Pein  namentliA  auf  bie  antbropologifAen  Serbälti 
nipe  bet  bortigen  Pitget  tin  unb  fAilbett  bie  gaiiiia 
unb  glora.  Sie  britte  abtbeilung  non  SeAuei  mitb 
bie  pbonfalijAe  ©eogtapbie  unb  Ctbnogropbie  bet 
SoangofüPe  bebanbtln.  Cint  SeuAt  bet  btullArn 
Crpebition  an  bie  afritanifebe  ffiePlüPe  iP  auib  bie 
00m  SotPanb  btb  fäAPfiben  meteotoIogifAen  3npi 

tutS,  PI.  0.  Sandelman,  beraubgegebene  ©Atifl: 

»Sit  meteotologifcben  SeobaAtungen  btt  ©üpfelbt- 
fdKn  Soaiigo-ClAebition»  (Scipj.  1878),  mtlAt  aupet 

einet  allgemeinen  Cinleitung,  mtlebe  unfttt  gegen: 

märtige  Kenntnib  btt  PReleorologie  afrifa’b  batPeOt, 
bit  naA  SVijäbtigcn  P'eobaAlungtn  gemonntnen 
Ptefultate  übet  ätiiitb  Xempttotut,  PüebtrfAlag, 
Cleftricität  ic.  an  btt  SoangofüPe  miltbeilt 

ein  böAP  miAtigct  Pleitrag  jur  Kunbe  PRaroffo'b ip  bab  ÜBetf  non  3-  ®-  £>oofet  unb  3-  ®all: 
»Journal  of  a   tour  in  Marocco  and  the  Oreat  Atlaa 

with  a   skotch  of  tho  geology  by  O.  Haw»  (Eonb. 

1878).  Sie  Crpebition  mutbe  bereitb  1871  tu  bota= 
nifAen  3medcn  unternommen,  unb  habet  Hegt  baa 

©AibergeroiAt  btb  ISettb  in  feinem  natutmiffen: 
fcbaftlicbtn  Xbeil.  SoA  iP  eb  für  bie  SPonie" 

gtograpb'e  oon  betoortagenbei  Sebcutung.  ^olct 

jeigt  bit  SeefAiebenbeit  bet  fblora  PRaroffo^b  unb  btt .Kanatifcbtn  3nfeln,  bie  oon  ber  mebiterranetfAen 

ijlora  alb  eine  befonbere  Untetprooinj  a^etrennt 
merben  müffen.  CbataltetiPifA  für  PRatof^  ip  ein 

Sormiegtn  abefpiiifcbet  ©efAleAtet  unb  arten,  eine 
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arofet  anja^t  mtopSifött  CTanjen  iinb  eint  auf= 
iatlenbe  armut  an  jilbafrifanif(Vn  IpKn.  iDit 
Sernflcia  be«  atlab  i|t  ecbt  niebitertaneiU  unb  jci^t 

btn  öbarafler,  btt  bon  'terfien  bis  an  Den  atianlU 
|d)cii  Occan  bt^f<bt.  4>^^'"’’(nunqen  unb  eine 
Äarte  im  ®ia§fiab  »on  1: 13IX)(X^ma(benba«a3ttf 

für  ben  ©engraV^en  njcrtl-oen;  bie  Orograbbie  et= 
jcbeint  bin  mefentlidb  anbcrS  alS  auf  bet  bisbec  güb 

ligen  ftanjcnicbtn  ©enecaliiabobarte;  bet  angcnam* 
mene  ̂ SataneliSmu«  bet  beiben  atlnefarten  eriflirt 

nicht.  ®a  'i'iam  teine  genauen  minernlogifcbtn  jot« 
jibnngtn  machen  bntfte,  f'nb  feine  geoloiVfcben  ©e= 
a^ebtungen  nur  allgemeiner  9?alur.  Unfer  iiner- 
müblicbet  VanbSmann  ©tugfeb  ©et)  fäbrt  fort, 

bie  geogravblf**  Äunbt  aitSgbptenS,  bie  er  wie  fein 

gmeiter  beberrfebt,  ju  fötbern.  6ein  »Dicilunnaire 

gbographiqus  de  l'ancienne  Kgyptei  (ftip;.  Ib79) 
ifl  ein  gtoje«  autograpbirle«  ©Jetf,  ipelies  in  alpba- 
bttifebet  Orbnung  Me  oerglcicbenbt  Jiomentlatur  btr 

geograrbifeben  ©igennamen  gufammenfleUt,  bie  auf 
tenaltSgbptifcbenfDionumentenunbin  btn^fjapprufc 
banbfebtiften  portommen.  Derfcibc  ©elebrte  befuebte 

in  ©egleitung  beS  Ptbgrobberjog«  Pon  Olbenburg 
bie  grobe  Dafe  61  6botgeb  in  ber  Sibpfeben  ©5üfie, 

iporübet  er  in  btt  reich  ausgefiatteten  Schrift:  »SKeife 
na*  ber  groben  Oafe  61  Ubargtb  unb  ©efchreibung 

ibttt  Denhnäler«  iScipj  leS7ö)  ©eriebt  evfiattet. 
2)it  ar*Sotogifcbe  auSbeute  tpar  tti^,  unb  ©tngfeb 
(ommt  tu  öbnliAen  6rgcbniffeuen  ipie  Slümicben  (f. 
Oafen).  918  äftifateifcnbttbat6rnfl3)latnofitb 
benitS  einen  guten  iffamtn  gemaebt  Sein  neuefteS 

üSeef;  »ifteife  in  ber  ägQptiftben  9eguatoriaIproPinj 
unb  in  Jtorbofan«  (ffiien  1878),  beflätigt  bieO  abtp 
malS.  Die  Steife  führte  aflerbinge  über  fchon  be= 
iretene  ©fabe:  pon  Sauafin  nach  ©erber  am  Stil, 

biefen  aujträrlS  nach  Sabo  (5“  nörbl.  ©t.)  unb  pon 
bo  ipefimärt«  ju  ben  Wafrafa,  bie  fchon  tu  ben  men< 

febtninffenben  Siiam--51iam  gejJblt  werben,  enblicb 
in  ba»  einförmige  Jtorbofan.  6ine  9Kfime  meteorm 

logifebt  ©tobaebtungtn ,   öppfometrifebe  ©tjiimmun* 

gen,  3tinttare,  antbropciogifebe  fUieffungen,  joolo- 
gije^  unb  botanifebe  f)orfd)ungen  machen  baS  reich 
mit  30uftrationen  gefchmiidte  ©uch  loertbPoQ. 

6in  naCbgelaffeneS  ©Serf  Pon  3-  ij.  61ton:  >Tn- 
vete  and  reaearches  einoog  the  lake.a  and  moaD* 

tains  of  Kastarn*  and  CentrabAfrirac  (Uonb.  1879), 
ifl  Pcn  bem  Sieifebegleiler  6lton«.  S.  ßotterili, 

berauSgegtben  worben.  6«  bebanbelt  bie  Stegionen 

am  'Jiiaffajee,  bei  bereu  6rforfcbung  6lton  (,f.  b.) 
bem  Älima  erlag.  3tr  gtogtapbifchcr  Senebung  ifl 

bie  ©efchreibung  beö  ca.  4lHX)  m   hoben  Jtonbigebir: 
geä  am  9iorbo|lenb«  te«  fJlfaffa  bet  wiebtigfte  ibr'l 

be«  auA  fonft  febt  reicbbaltijien  lEBttfS,  welche 

manche  intereffante 'Iflonograpbien  eutbült,  fo  einen 
Huffap  pon  g.  ̂olmroocb,  bem  britifchen  9genten 

in  Sonfibar,  übet  ben  Sflaptnbanbel  Oftairita’S 
unb  eine  9bbanblung  über  bie  Jtungumücft  beS 
mjaffafeeS,  auS  wticbtr  bie6ingebornen  febr  beliebte 

ijliegenfucben  baefen. 
Stagaueb  bie9nnerion  berXranSPaalrepublil  bicreb 

bie  6nglänber  im  Sntereffe  btt  Äultur  Snbairifa’e 
geboten  erfebeinen,  fie  blieb  bennoeb  ein  unberechtigter 
riJeroaltaft  beS  StSrfern  gegenüber  bem  Scbwächern. 
Da«  trfennen  wir  wiebtr  auS  bem  SSert  pon  %.  3)1. 

Xromp:  aliarinnaringQn  uit  Zntd- Afrika«  (9eib. 
1879).  Der  Cerfafiet  war  jur  3eit  bet  ännerien 
©tipatieftet5tbto©räribcntenbetXtan«paaIrepublir, 

©ntger,  batte  habet ©elegenbeit,  amtliche  Ouelltn  gu 
benuben.  6t  fchilbert  bie  2age  beS  2anbeS,  bie  ©cerS, 

i^re  Sprache,  Sitten,  bHublicheS  Sehen  unb  gibt 
eine  ©efchreibung  feinet  Steifen  bureb  XrantpaaL 

P.  Dtafcbt  au«  ©lien,  bet  r«b  bereit«  bureb  eine 

Sieibe  geologifibet  Srbei'en  einen  Stamen  gemacht 
bat,  führte  Pom  3uni  187&  bi«  Stooember  1876  eine 
Steife  um  bie  6tbe  au«,  welche  ba«  Stubium  ber 

©ulfane  jum  >?>»tcf  batte.  91«  erfte  gröbere  Srucht 
btrfelben  peröffeutlicbte  et:  »Die  3<rftt  Steunion 
(©ourbon)  im  3nhif*en  Ocean  mit  einem  9nbang 
übet  bie  3nfel  SBauritiu««  (Stien  1878).  Dtafcbe 

trennt,  wie  fein  ©orgtinget  ©orp  be  Saint:©iucent, 
ben  norbweftlichen  Xbeil  bet  3rtfel  mit  ben  alten 
©ulfanmaffen  Pon  bem  jüngern  füböfllicben,  in  wel: 
ehern  ber  noch  tbütige  ©ulfan  liegt  ©on  Icpterem, 

ben  Sieften  feiner  alten  ffraterwülle,  ben  lanblcbaft^ 

liehen  eigentbümlicbfeiten,  ber  ©efcbichte  ber  9u«= 
brücbe  eriwlten  ipit  tn  ©Dort  unb  ©ilb  eine  anfebau-- 
liche  ©efchreibung.  unb  wir  folgen  bem  ©erfaffet  in 
bem  6rgebni«,  bafi  bieSentren  ber  pulfanifchen  jtraft 

auf  SUunion  ftet«  nach  SC.  porgerüeft  finb. 
■   ■celfa. 

9u«  bem  Storben  biefe«  6rbtbeil3  haben  wir  in 

btt  hier  un«  befchtänftnbtn  ©eriobe  wenig  gröbere 
Originalatbeiten  in  felbftSnbiger  gorm  aitjulübren. 

»Die  Äobltnä  unb  6iftnetilagetfl5tten  Storbameri« 

ta’««  fchilbert  btt  ÖSeolog  ̂ öfer  (?Sitn  1878), 
unb  ber  6ngtSnber  Xoegue  publicirte  eine  febr 

niiplicbe  SBlonogrophit:  »New  Foundland«  (?onb. 

1878),  wäbrenb  O.  ?iabn  in  feinem  ©uch:  »Äa= 
naba«  (Sieutling.  1878)  eine  Steife  an  ben  Stipiffing 
unb  in  bie  Schweiler  fiolonitn  befebreibt.  fjritbricb 
Stapel  peröffentlichte  ben  erfitnSanb  eine«  gröbrnr 

wiffenfchaftlicben  ©!erf«  übet  bie  ©eteinigten  Staa> 
len,  btt  bie  pbpr'falifche  Oeogtaphie  unb  ben  Statur; 
charafter  be«  £anbt«  barfleQl.  91«  portrefflicber  ©t> 

obacblet  unb  gewaiibtet  DarfteDer  «igt  ficb  betfelbe 

Serfafitr  in  feinem  ©uch:  »9u«  Werito.  Sleiit-- 
ffinen  au«  ben  3airtn  1874  unb  1875«  (©ttäl. 
1878).  Diefe  Sfijten  machen  feinen  9nfptuch  aut 

fpfiematifche  ©efchreibung  be«  Sanbe«  unb  feinet  ©e; 
wohnet,  fonbtm  wollen  nur  unbefangene  ©Uber  ber 
Statur  unb  be«  Sehen«  geben.  Stepel  burchjog  Sftejib 
auf  einigen  btt  intertf|antef)en  unb  Ibeilloetfe  feiten 

betretenen  SSege,  ging  non  9capulco  nach  9Jto= 
relia,  befiieg  een  ©it  pon  Oriiaba,  bereifle  btt 
Sanbenge  oon  Xebuantepec  unb  btfuchlc  Oajaca  unb 
Xebuacan.  Die  neuere  @efcbicbte,  ba«  Jfolonifation«; 
weftn,  ber  Unterricht  unb  bie  perfommtnen  foeialen 

^uftänbe  werben  tingebenb  befebtieben.  »Central- 
Amertca,  West*Indies  and  South- America«  ̂ pnb. 
1878)  iü  btt  Xitel  eint«  jnfammenfaffenten  Bttf«, 
ba«  ben  betannten  Statuiforfcbet  unb  fübametilani« 
fchen  Steifenben  ffialltr  ©ate«  jum  Bctf affet  bat. 

6iu  ISjöbriger  Sufenthali  auf  {capti  gab  bem  3ran« 
jofenft.  GlbinOelegenbeit,  bie(e3nfcl  unb  bie  wenig 
trbaulicbt  Stegerwirtfehaft  auf  berfclbtn  unter  btne 
Xitel:  »Hayti«(Xouloufel879)  ju  fcbilbtrn.  fJaflSO 

3abre  fmb  jept  petflofltn,  feil  Sleranbet  P.  {mmbolbt 
bie  mcrfipürbigen  Olpmuolen  ober  ̂ itlttoalt  in  ben 

©ewäffern  ©entjuela'«  unlerfuchtt.  Um  neue  ?cot» 
(chungen,  bem  neuen  Staube  ber  Siffenlchait  ge« 
mäh,  batübtt  anjufteOen,  fanbte  bie  ©erlinet  9fa= 
btmic  1876  einen  jungen  ̂ lehrten,  Jtarl  Sach«, 

nach  Sübamerifa,  ber  ein  prächtige«  Buch:  »9u«  beit 
Slano««  (Scipj.  1879),  batübtt  berau«gab.  Da« 
Grfcheintn  be«  ®)ttf«  folllt  er  leibet  nicht  mehr 

erleben,  ba  er  auf  einer  Steife  in  ben  beutfehen  91; 
pen  bei  ©tfieigung  bc»  ÜJlonte  ßePtbalt  17.  9ug. 
1879  Ptrungliicftc.  Da«  ̂ auptrefullal  ber  Steife 
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in  btt  miatomifibcn  unb  pb9ru>(<>fl<f<btn  Un- 
Kquibung  bcr  Zitteraale,  bte  übeigene  nitbt  mit 
ißitiben.  mie  einit  {lumbolbt  fdiilbecte,  gefangen  teer: 
ben.  ̂ r  autb  bcr  geogra)>bif(b<  @cbalt  beb  ftbön 

geftbriebenen  93ucbce  i|t  bebeutenb.  Sie  focialen  3»= 

Itänbe  Sieneäiiela’e,  bie  Slano«,  eine  Raljet  out  bem 
Crineeo  fmb  in@<bi(beriingcn  son  blcibcnbem  28ertb 
bargeftedt  irorben. 

Unter  ben  gablreiiben  i^rijten,  bie  ficb  mit  ber  Aa: 
nalirtrung  ber  mittelamerifanifcbenfianbengebefaffen, 

beben  wir  nur  bie  folgenbe  btrtior,  weit  fie  neuei  Ori= 
ginalmaterial  ber^ibiingt:  >Cunü  intcroebaniqu« 
lCi77 — 78.  Kapporta  aur  tea  btadas  de  la  coinmis- 

ainn  d’eaploration  de  riathme  amdricainc  pon  if.  iU. 
!ö.  Bpfe,  «.  SRetlue  nnb  6c(a  (^ar.  1879). 
?ia(b  einer  &bilberung  ber  früheren  Arbeiten  inirb 
hier  bie  iXiitjäblung  von  fieben  neuen  füouten  nebfi 

Kofienanftblägeii  gegeben  (Süeitereä  f.  ̂ anamd fa  = 
n   a   I).  »Sie  JCultutunber  beb  alten  rlmerifa»  (Serl. 

1678)  betitelt  fub  (in  jtoribSnbigee,  mit  Harten  b(r= 

jebenee  9Setf  bcs  fruebtbaren  iBerliner  '^rofefior«  unb 
di’eltreifenben  Sbolf  SJo|Jian.  ift,  wie  alle  bie 
jablreit^n  £)erfe  b^  unenblicb  gelehrten  IBerfaifetS, 

febr  fibipcr  lebbar  unb  namentU^  ber  gioeite  '8anb, 
ivrlcber  ben  Xitel  führt:  >31uP 'Jieligion  unb  Sitte  beb 
alten  $em«,  toum  genießbar.  Ser  etfle,  mit  bem 
Sebarattitel:  »6in  3db(  «nf  iKcifen«,  erfebeint  ba^ 

gegen  eher  lebbar;  er  fiilbert  bie  Sabrten,  bie  Sfa: 

nian  jiim  Zioetf  ortb.’ioicgifcber  Sammlungen  mit 
nie  ennübenbem  ©ftt  bur^  6b>((.  ?5ern.  ßcuaber, 

jColiimbien,  ben  3flbntnb  unb  Guatemala  unter: 

iinbnt.  Un»ergleid)licb  ifl  bie  fRofllortgfeit  unb  We= 
f<bi(fli(bfeit,  mit  rceleber  er  ben  mertbsollen  Sieflen 
beb  inbianifdKn  Sltertbumb  nathjuibUren  unb  fie 
Tür  bab  berliner  IDlufeum  ju  enoerben  uerjlebt,  bie 

'Hubbauer  beb  bejahrten  'Illanneb,  ber  sor  ben 
iibirietigjlen  ©ebirgbrnegen  nicht  jiitücJfthrecft.  Seit 

langen  3ahten  ifl  3B.  J.  'Uaj  S   o   1   b   a   n   al4  bet  be jle 
ttenner  ijjetu’b  befannt.  81b  Sefultat  feiner  3G|ähtis 
gen  arbeiten  «röffentlichle  etein  ffietf :   »Diccionario 
geogrdfico-eatadiatico  del  Peru»  (2ima  1878),  tveb 

auf  1077  Seiten  Subfunft  über  30000  ptrua= 
nifebe  Ifofalitätni  erthcilt,  eine  oolinänbige  Statiftif 
beb  Sanbeb  enthält  unb  befonbere  IRüUficht  auf  bie 

Sbmata:  unb  Ouithua  >   iJthmofogie  bcr  fßamen 
nimmt,  lieber  bab  feiten  in  feinem  3nnem  befuchtc 

l>atagonien  gibt  boä  SSSerf  eines  argentinerä,  fHamon 
nifta,  einige  neue  Subfunft.  ^b  führt  ben  Xitel: 
»Yiaje  al  p*U  de  los  Tehuelcbes.  Eliploratlones  en 

la  Patagonia  auatral«  (Suenob  8hteb  1879).  Set 

lictfaffer  reifit  bon  Santa  6rm  naih  ̂ funta  8renab 

an  ber  3)iagalhaenbf)ra6e  auf  befannten  Siegen. 
Sod)  begab  er  fuh  auch  von  Santa  6ruj  nach  9iS)., 
nach  Horpen^aifen  am  Znfammenfluh  beb  Schchuen 
unb  Xfebifo;  ben  erftern  glu|  oerfolgte  et  oufioättb 
bib  ̂ arabero  unb  Ichtern  bis  lu  feiner  Quelle  in  ben 

.'torbilleren,  in  ber  Oiähe  beS  SBiebmafeeb.  8uf  biefet 
IcbtcrnXcur  befuchtc  crXfchunfe>aifen  am  norblichcn 
Ufer  unb  ben  bort  gelegenen  Sulfan  Xfchaltcl,  am 
iüblichen  Ufer  ton  fKamaifch  fein  Sufeetfieb  3t'l- 
IveitereS  Sorbringen  übet  bie  Quelle  beS  Xjihifb 

nach  'B.  hinaub  tourbc  bunh  ungeheure  Urmälbet 
cerhinbert 

Vblortciiaica. 

Grfi  wenige  Jahrjehnle  fmb  betgangen,  feitbem 

man  begonnen  hat,  bcr  Siteratur  ber  l|)olarregio> 
nen  in  unteren  StiholtSoetjeichnifien  unb  Hatalo» 
gen  eine  befonbere  Stelle  einjutäumen,  unb  ge= 
genwärtig  ifi  biefe  IMteratur  berartig  angeniachfen, 

bah  fleh  fchon  ber  Slühe  oerlohnt,  ein  befon: 
bereb  Sergeichnib  betfelben  jufammeniuflellen.  ($b 

ejefchah  bicb  in  bem  Bert:  »Sie  Siteratur  übet  bie 
ipolarttgionen  bet  erbe«  oon  3.  Ghaoanne,  8. 
Jtarpf  unbg.D.8efDlonnitr(ffiien  1878).  Siefc 

Siteratutübcrfiiht  enthält  6617  fRummetn,  unter 

benen  3('lf<hrijltn  oBerbingb  bte  übet« 
wiraenbe  IDicngc  bilben.  8bcr  eb  ifl  eine  8rbeit,  un« 

entbehrli^  füt  jeben,  her  fleh  eingchenbet  mit  ben 
X*bIattegionen  befchäftigt.  Sit  ISntfichung  btt  oer« 
fehiebenen  QiSformen  unb  bie  oon  ber  bilcrrcicbifch 
ungarifeben  arttifchen  Smbition  währenb  ber3ahre 

1872—74  beobachteten  Siboerhältniffe  fchilbett  ber 
Sührct  btrfelben,  Äapitän  Äatl  SSepprecht,  in 

feiner  Schrift:  »Sie  ÜRetamorphofen  beb  ipolar« 
eifcb«  (Bien  1879).  8nch  bie  ©efahren,  welche  bie 
(Hbprcffnngcn  für  bie  Schiffe  mit  fich  bringen,  bie 
Umgeflaltungen,  welche  bab  SiS  im  Sommer  unb 
Biiitcr  unb  Ourch  metcorologifchc  ^inPüffc  erfährt, 

bie  Sefepe,  welche  bie  Baffer«  unb  (JiSbetmgung  in 

ben  ifSolar^egenbcn  tccjeln ,   unb  bie  Schlüffe ,   welche 
baraub  für  baS  arfilfehe  3nd(rt  gtjogen  werben 
müffen,  beha  ribelt  Beppreebt  in  bcr  genannten  Schrift 

Bährenb  bie  amtlichen  Betfe  über  bie  norbameri« 

fanifche  ißolarcrpcbition  im  Schiff  X^olarib  fo  un» 

genügenb  oerfaht  finb,  bah  f>(  laum  alb  eine  Sc« 
rcichernng  bcrSliffcnfchaft  angefehen  werben  tbnnen, 

ifl  biefem'  fDlangel  jept  butch  ein  oortrcfflicheb  Such oon  6.  SeffelS:  »Sie  ameritanifche  Dlorbpolerpe« 

bition«  (Scipj.1879),  abgtholfcn.  Sa  auch  bie  iKeful« 
täte  ber  grogen  cnglifchen  IRorbpolcrpcbition  unter 

'Rares  hier  benupt  werben  fonnten,  fo  erhalten  mit 
in  bem  oorliegcnben  'Bert  bab  gefammte  wiffenfchaft« 
liehe  XRaterial  über  baS  @ismecr  am  Smithfunb. 

iäefonberb  aubführlich  bchanbclt  SeffelS  dbbe  unb 

Slut,  ba,  entgegen  Sttetmann,  üe  ben  Beweis 
für  bie  3dfulacität  @rönlonbb  liefern,  weil  bte 
illutwelle  oon  fR.  h<(  nach  ber  ipolatibbai  gelangt. 
Bab  bie  englifche  fRocbpolarerpcbition  burch  ben 

Smithfunb  187.9—76  betrifft,  fo  finb  übet  biefclbr 
gwei  Berle  peröffcntlicht  worben.  3nnäcbfl  babfenigt 

beb  Äommanbeuti  @.  'R.  iRareb:  »NarratiTa  of  a 

vojaira  to  Ihe  Polar  8ea«  (Sonb.  1878).  Bie  mon 
oon  bem  tief  wiffeiifchaftlih  gebilbeten  ehemaligen 

Hapitän  beb  Ohalleimer  nidpt  onberS  erwarten 

tonnte,  ifl  bieS  officielfe  Bert  eine  oorjügliche  Be« 
reicberung  ber  BolarÜteratur;  fRartS  entroicfelt  battn 
bie  llrfachcn,  weshalb  bie  Srpebition,  im  allgemeinen 

genommen,  alb  ein'JRihetfolg  angefelicn  werben  muh, 
unb  fommt  ju  bet  anfichl,  bafi  eine  erteichiing  bcS 

'RorbpolS  via  Smithfunb  rin  Sing  ber  nnmbgfitb« 

feit  jeu  Soä  jweite  Bert  rührt  oon  '8.  SRart« 
ham  bet  unb  führt  ben  Xitel;  »The  great  Froaen 
Sea«  (Sonb.  1878).  Siefer  tühnc  Dfpttrr  war  ouf 

ber  81ert,  bem  ̂ auptfehiff  bts  Rommanbeut* 

fRareS,  unb  erhielt  ben  auftrag,  mit  Schlitten  fo  weit 
wie  möglich  gegen  91.  ootjubringen.  (Sr  fchilbett  bitt 
feine  entbehrungsreiche  IReife  über  bob  paläoftpfUfcbc 

ober  »ewig  gefrornc«  ifSolarmeer  im  'R.  btS  Siobe* 
fonfanols,  wobei  et  bie  höchfle  bisher  oon  9Renfchtn 

erreiehte  Breite  gegen  ben  Otorbpol  in  83°  20"  unter 
unjäglicben  9Rühcn  gewann. 
weThorA,Sagobcrt  pon,  unter  bem  ipjeubonhm 

(Serharb  pon8mpntor  hefannter  ScpriftfletleT 
unb  Siebter,  gcb.  12.3uli  1831  juSicgnip.befuchtebo* 

Qlpmnarium  in  @Iogau  unb  ging  1 849  nach  Brcbl.iu, 
um  bort  JU  flubiten,  gab  jeboeh  fchon  in  furjet  3(i* 
bab  geplante  afabemifche  Stubium  wicber  auf,  um 

in  bie  8rmee  einjutrclcn.  '8uch  in  biefet  ntum  Std« 
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lung  MicB  n   btt  ISiffcnfdbafI  tnu,  Mifucbte  ficb  ouf 

Iitttorif(bcm  ©tbict  mit  mililStrolitifitn  'ärbtiten, 
een  benen  >ICer  Antagonismus  ,vtanfrciibS  unb  ßnq: 
lanbS  som  boIitiftbmtilit&rifcbtnStanbBnnft«  (%tcl. 

ItW)  gtnannt  (ein  möge,  unb  trat  1867  —   68  btm 
Oenetalfiab  in  SBetlin  bejgegebtn.  ©oiroy  1864  wie 
au4  1870 — 71  nahm  (9.  an  ben  (^(bjugen  gegen 
©Sntmatf  unb  gronfttii^  tbeit,  in  beten  et(letem  et 

li^wti  eeiwunbet  würbe,  ̂ genwättig  lebt  <9.  ats 
(Dtajot  j.  ®.  in  ipetsbam.  6t  Betöf(entli(%te  feitbem ; 

>j^pc®onbti(die  ^loubettiene  (eibetf.  1875  ,   2 
Aufl.  1876);  »SRanbgloflen  smn  ®utb  bes  SebenSc 
(bof.  1876);  »®etet  OuibamS  (Rbeinfabtt.  6ine 
Eitbhtng  in  jwblf  (SkfSngen«  (Stuttg.  1878);  »8it= 
bet  eines  beut((ben  9!o(btn'ä(btetS«  (ffltem.  1878); 
»®et  3ug  beä  !£obeS€,  (Jloetne  (6Ibetf.  1878);  bie 
Sfijjen  »Auf  bet  Bteftbe«  (Seit.  1879);  »(Sine 

tätbiel^fte  Ratafirop^»,  SRorcIIe  {@otba  1879), 
6bn8Ii(b  glbubig,  ein  gutet  Patriot,  bebt  et  fti^  au^ 
in  bet  originellem  (Jotra  (einet  Arbeiten  sortbeilbaft 
Bon  Bielen  literatif^en  3eitgeno(fen  ab. 

Verbttfet,  6buatb,  einet  btt  geiihiollilen  (02a: 
let  Ianb((baft(i(bet  Arcbitef tuten,  gcb.  1812  ̂ u  6t- 
futt,  trieb  Biele  Sabre  biubuttb  bie  Sitbogropb'e,  bis 
et  1837  na<b  (9i3niben  ging  unb  (i<b  bort  gönjlicb 
btt  SWaterei  wibmete.  OTtbrrnaligt  !Hci(tn  unb  län* 

gtrtt  Aufent^it  in  Stollen,  Spanien  unb  'Portugal 
Betanlabten  ibn,  inSbe(onbete  bie  Aribiteltutinaletei 

)u  emtrifen  unb  ju  bie(em  3>ue(f  namentliib  bie  ölte< 
ten  Sauwetfe  fenet  SSnbet  )u  (iubiten,  bie  et  in 
überaus  malerifibtnSilbttn  tbeilS  in  Aquarell,  tbeilS 

in  Del  bor(lellt.  (DJit  biejen  Sauwetfen  wei  j   et  (o> 
wobl  baS  Sanb((baitlicbt  wie  bie  f^igutenfiaffage  (lets 
in  batmoni((btt  iHlei(e  ;u  oerbinben  unb  ju  einem 
roeti((btn  Wanjen  ju  gc(inlten,  obue  itgenbwie  biirib 

brillante  Sätbung  imponiten  ju  Wollen.  Am  roll: 
fommmiien  i(t  er  in  ben  6batafter  bet  mautifiben 

Anbiteltut  eingebrungen,  beten  pratbtbauten  et  mit 
wabtbaft  fteteoffopifebet  Steue  wiebetgibt,  ohne  bet 
fün(lleti((^n  (äefammtwitfung  6intrag  )U  tbun. 

■Biejet  Art  fmb  J.  ®.  feine  Aquarelle  au8  bet  Albom= 
bta,  aus  San  Slbe[onfo,  btt  SnquiritionSpalafl  in 
6otbooa  (1863),  bie  6annofit(bc  in  Siffabon,  baS 

hcttlicb  gelegene  6intra,  baS  'Spton  fein  »glorioua 
Eden»  nennt,  bieÄit(ben®an2Ratcounb3JJariabeQa 

Salute  in  Penebig  fowie  feine  Oelbilbtt:  bie  nötb: 
liebe  Anfttbt  bet  Albombta,  bie  URonbnaebt  in  einet 
ipanifeben  Stabt,  bet  fiöwenbof  bet  Albambto,  ein 
wabttS  (Scbiibt  auf  bie  ̂infSIIigleit  auet  irbifeben 

»5lrS6e,  u.  a.  3™Blf  (einer  ̂ uptbilbet  (inb  im  ®t= 
Üb  btt  Äönigin  Bon  ®üttcmberg. 

9tri4ttBTgMifatiOR.  (Diit  bet  6töffnung  beS 

Oteiib^eriebtS  ((.  b.)  1.  Oft  1879  in  Seipjig  trat  bie 
neue  (SeriebtSotbnung,  beten  ®tunWige  wtt  im  16. 
®anbe  botgelegt  haben,  inS  Seben.  SBäbtenb  (üt  baS 

RinigtcicbPttubtnbicOtganifationbttEanbgetitblS- 
bejitfe  Jt.  (ebon  ebenbo(eib(i  unter  ben  (Kamen  bet 

tingeinen  ®toBinjen,  Oberlanbe^eriebtS!  unb  ßanb= 
genebtäübe  tingebenbt®erü(lfi(btigung  flnben  tonnte, 
Bttwei(tn  wir  in  ®ttreff  btt  übrigen  beut((btn  Staa- 

ten auf  bie  betteffenben  Artife'I  beS  Botliegenbtn 
SabteSsSuppIementS,  bei  benen  bieneue6int^ilung 
angegeben  i(l.  ®rafti(ibe  ftülismittel  jut  Orienti: 
tung  in  ben  neuen  ®etballnif(en  finb:  ©reibt, 

Abtebl'Uib  bet  ©eriifitsjientn  im  Seutfibtn  SReitb 
(2.  Aufl.,  ®ctl.  187(i);  Rleinfibmibt,  @eogra; 
BbiftbritütifiifibtS  OttSIerifon  im  ®cul(cben  Steidi« 
(SBiesb.  1879);  ÄnoHauib,  Ratte  bet  ®.  (mit 
OrtSttgifiet,  2.  Aufl.,  ©etl.  1879). 

Sermanif^e  iPliUlllgic.  ®it  lebtnbig  flib  bie 
wiflenfibaftliibcn  ©efitebungen  auf  bem  ©ebict  bet  gep 

manifiben  ®b<tBt<>3>(  >n  ben  lepten  Sobttn  entwiifelt 

babtn,  geigt  Ü4  fibon  gan;  Suberliib  an  ben  neuen 

Organen,  bie  fit  fiib  gtfibafftn  bat,  an  ben  ftülfS’ 
mittcln  btS  StubiumS,  mit  benen  fit  be(ibtnft  wor= 
ben  ifl.  StB  ®oi  1875  ifi  in  -Hamburg  ein  Certin 

(üt  niebetbeutfebe  Sptaibfotfibung  gegtünbtt  wot= 

ben,  bet  feitbem  butib  ein  monatliib  ttfi^nenbcs 
Rotte(ponbtn)bIatt,  but^  ein  Sobrbuib  unb  gtöfitie 
filbfUnbigt  Queilenpublifationen  bie  Kenntnis  bet 
nitbttbtutfiben  Sptaibe  unb  Siteratut  )u  fötbtm 

fuibt  An  bie  Stelle  beS  eina^angenen  »Sabtbuibs 
für  tomanifibe  unb  tnglifibt  Siteratur»  finb  für  baS 

6ngli((be  jwel  neue  3eitfibtiften  getreten:  »Angli»*, 
betauSgegtbtn  Bon  ®ülifer  unbXtautmann,  fo: 
wie  bie  »OnglifibenStubien«,  tebigirt  oonRilbing. 
1877  bot  bie  Bon  gtommann  in  ben  50et  Sobttn 
begtünbtle  3titfibnit:  »Oie  beutfiben  SKunbotten« 

eint  futje  Aufetfiebung  gefeiert,  um  leibet  naeb  Ab- 
lauf eines  SobtS  witbtt  tinjugebtn.  Auib  in  $oflanb 

erfebeint  fett  1877  ein  neues  Organ  für  gttmanifibt 

Pbilologit,  bie  »Taolknndige  Bijdngent. 
6in  wiÄtigeS  ̂ ülfSmittel  beS  StubiumS  bot  1878 

feinen  Abfcblug  gefunben,  baS  >®2ittelbo(bbtutfd>t 
^)anbmöttetbu^*Bon  Seiet.  9Jeu begiünbet unb  ie(it 

(einet  Boücnbung  nobe  ifi  baS  »(DJitttlnieberbeutfcbf 
®crtttbu<b«  Bon  Sibillet  unbSübben.  6benfo 

(lebt  bet  Abfiblufi  btS  »Altbeutfibm  fflörterbuibS« 
non  Sibobe  nabt  beoor,  wtlibts  in  biefer  2.  Auf: 
läge  naib  Umfang  unb  ©ebalt  ein  ganj  neues  ®ucb 

geworben,  boS  einjige  umfafienbe  Serifoii  bet  altbeut: 
(eben  Sptaibe  unb  juglcidj  eine  ausgiebige  gunb; 

grubt  für  bie  )u  einem  {Dort  aufgefieUten  6tBmo(o: 

gien.  ®oS  BatetlSnbifibe  ®etf  beS  ©rimm’fibcn 
ffiörtetbucbS  ifi  tüibtig  gefötbett  worben,  fo  bofi  jebt 

nab«u  bie  4)ä(fte  beSfeiben  uns  BotliegL  gut  bie 
©eburfnifie  beS  Seruenben  unb  beS  Saien  bot  Äercr 

butib  ein  »dKittelboibbeutfibtS  Xafibenwöttetbuib  < 

(Seipg  1879)  gefotgt. 
Auib  ein  bibliogtapbifibeS  (Raibjiblagtmttf  ifi  er: 

(dienen ;   »Bibliothoc*  gonnanica»  non  1 1 1   m   a   n   n 

(©gilt  1877),  ein  BerjeiibniS  bet  feit  1830  bis  6nbc 
1875  in  Oeutjiblonb  erfibienenen  ©ifirifttn  jut  get 
manifiben  (Pbifologie,  ein  ®er(,  baS  jwat  febt  Biele 
(IKäugel  bot,  aber  gut  Orientivuiig  immetbin  gan; 

btauebbat  ifi.  6inem  öbnliibtn  3weif.  freiliib  in  gan; 
anbetet  Seife,  bient  baS  guetfi  im  September  1879 

etfibienene  »Siteraturblott  für  germanifibe  unb  ro: 

manif^  Pbilologie«,  bttouSgegeben Bon  ©ebagbtl 
unb  fiteumann,  baS  fiib  bie  Aufgabe  gcfiellt  bat, 

bem  gaibgeiioffen  wie  bem  gtmetfiel^nben  eine  fott= 
laufenbt  Uebetfiibt  übet  boS  ©ebiet  bet  germanifiben 

(wie  bet  tomanifiben)  Philologie  ;u  geben.  6in  otr: 
wanbteS  Untemebmen  auf  nicbetlSiibifibem  ©ebiet ; 
»De  Bode«,  bttauSgegeben  non  ©allee,  ifi  noib 

SobreSfrifi  witbet  eingegongen. 

Unter  ben  grofien  -^ouptbifciplinen  bet  getmoni: 
fiben  Pbilologie  finbStommatif  unb&itetatut: 
gefibiibte  bie  ©ebiete,  welibt  in  ben  lebten  ffinfSoh: 
ten,  wie  billig,  im  dKittelpunft  bet  gotfdmng  gefian: 
ben  hoben,  innttbolb  bet  ©rammatif  witbet  oorgugs« 
weife  Sollt:  unb  g   o   tm  entehr  e   fowie  bie  Spn  tot. 
Oie  allgimcinen  6tctterungtn  über  ben  Stammbaum, 
übet  biePetwonbtfibaftSBetbältniffe  bet  germanifiben 

Spto&n  finb  etwas  in  ben  ̂ liiitergtuiib  getreten. 

6ine  S^rift  ifi  feboib  bi“  ton  ©ebiutung;  CcS: 

fien,  »®ie  Oeflination  im  Slawifdv-Sitauifibcn  unb 
©etmaiiifibtn«  (Seipg.  1876).  Sic  bot  baS  negative 
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Ätfiiltdl,  baB  mit  StuJnabmf  tinet  (injigm  gorm, 
^ic  nic^l  Diel  (ODtiji,  auf  btm  C^ebict  bei  Xitnination 

iiii^t»  scriiegt,  um«  utiS  nötbigl,  ein  engen«  Cers 
bältniä  jwifdieii  6lawif(b<?ellij(^  unb  ßiermaiiifcb 
onjuiiebmen.  lie  iiäbeten  ycjiebungen  jwifdjtn  bcii 
Kefi^iebenen  gennanifc^n  Iialeften  b«t 

in  feinet  Äbbanblung:  »Oflgetmanifi  unb  ®eft- 

g>'rmanif(fi<  (»Reitf^tift  für  beutfe^e«  Jlltert^um«, 
Sb.  19, 1875)ercrtertunbeineanruitDon!DJüDen^o(f 
unb  Se^ercr  begrflnbet,  monai^  ba«  @cTmanif(^  in 

{irei  @rup(!en  jerfSUt;  OflgeTmanlf4(ba«@otbis 
|die  unb  bie  ffanbinaDife^n  ©btadjen)  unbffieft: 
germanife^ (3<Itfüibril<4,  SnaelfScbÜfeg.  SUfeiefifib, 

Ültboebbeutfid^).  Cagegen  tnerMn  an^re  brincipielle 
, nagen,  bie  für  bie  Sntiniifelung  bet  Saut  -   unb  gon 
menle^te  bebeutfam  finb,  feit  einiger  Reit  fe^r  leb= 
baft  erbrlett,  ̂ tincipien  übet  bie  Sltet^obe  btt 

>\ocf(^ung,  tnie  f>t  bon  einet  Slnga^l  jüngerer  ®t> 
lebrten  in  Z^orie  unb  $tati«  Dertnten  tDctben. 

Ziefe  SKSnner,  Si^ület  bon  SebFitn  in  Stib)ig,  bet 

fegen.  >junggtammatif(^n<  Üiiebtung  ange^bnnb, 
befonber«  iBraune,  Oüboff,  $aul  unb  Sie: 
nee«,  finb  ber%nn<%t,  bag  bie  SetSnbttungtn  btt 
Svravblaute  btbingt  ftnb  butA  CerSnbetungen  bet 
Spiaebotgane,  unb  bag  bie  @efe|e  übet  btn  feanbcl 
bet  Saute  ebenfo  auSnabmblofe  ISeltung  gaben  tbit 

bie  fRaturgefege;  n>e  fibeinbare  Cuttbbrei^ungen  bet 

Sautgefege  botlitgen,  ba  finb  bie  p^pftologifcgen  Sot: 
ginge  bungtreu^t  metbtn  buicg  bie  Sütfnngen  pfp’ 
ibelogifiger  Zg-itigfcit,  e«  gaben  Jlnalogiebilbungen, 

geimübertragungen  fiattgefunben.  IRitbetgelcgt  gnb 
bie  Slrbeiten  biefet  gotfdjer  jumeifl  in  btn  »Seittägen 
jut  @ef(gid)te  bet  gennanifegen  Sptaige  unb  Sitcra: 
iutt  (^alle  1874  ffii  Den  $a  ul  unb  Staune,  tgeiO 

iDtift  audg  in  ben  »URetpgelDgifigtn  Unterfu^ngen« 
Den  Oftgoff  unb  Srugman  (Seip3.  1378  ff.). 
3gnen  tritt  entgegen  S (betet  in  bet  oielfaeg  um: 

geaibeiteten  2.  nufl^t  feine«  Su(gt«:  »Rur  ®t: 
f(gi(btt  btt  beutfegen  Spraegt«  (®etl.  1878). 
®a«  »iegtigfle  Stgebni«  bet  neueren  gotfebungen 

ifi  bie  Umaefiattung  bc«  germanifigtn  Sefalfpftem«, 

bie  ̂ nb  In  ̂ nb  gegt  mit  btt  eetünbetten  «uf= 
jaffung  bc4  inoogetmanifigtn  SotalibmuS  unb  bie 
an  bie  Stelle  btt  urfprünglitb  allein  bcfltgtnbcn 

Xtia«  a   !   n   Mon  für  bie  ältefle  Reit  eine  ttieg  ent: 
leilelte,  Dietgeflatlige  iReih  Don  fflofaltn  annimmL 
üttnet  gut  ft(g  ergeben,  bag  bie  gotgifigt  Sptaege 

bungau«  ni^t  in  btm  @rabe  bem  Slteften  germani: 
Iben  Sptaegftanb  nagtrommt,  leie  man  6i«get  a^ 

glaubt,  foitbttn  bag  oft  genug  bie  getmtn  brt  ®e> 
ibifigtn  iDcitei  oom  Sillen  entfernt  finb  al«  bie  ent: 

icit<genben  gormen  anbttet  germanifbtn  Sialeltt. 

Sing  mug  Don  Sinjeluntetfucgungen  genannt  toet: 
ben  bet  cpinbemaibenbt  Suffag  Don  3c.  Cetnet; 

•Rut  erfien  beutfien  SautDetfegieguM«  (»Rtiticbtift 
für  Dtiglticgenbe  Sptargfoefegung«,  lob.  23,  S.  97), 

bürg  btn  bie^ttmani|(gtn  Spraegtn  eine  ganj  neue 
Sebeutung  für  bie  inbogtrmani|(ge  gotfmung  ge» 
ninnen.  C«  loirb  nSmliig  gegeigt,  bag  bie  Stellung 
bt«  »ortaceentä  (bie  frügtt  eine  anbere  trat  als  in 
ben  giftotiftgen  Setioben  beä  ©ttmanifegen)  Don  tSin» 
fing  «iDtftn  ifl  auf  bieSautDerfigitbung,  unb  bagau« 
btn  Sauten  bet  getmanifegtn  Sptaegen  fegt  oft  auf 
bi(  utfprüngliige  Stecentfiellung  gefigtofftn  toetben 

fann.  güt  ba«  Stubium  be<  Xiittelg^eutfcgtn 
gaben  nur  ein  miigtige«  $ülf«mittel  ergalten  in  bet 

*H>itlelgo(gbeutf(gm  ®tammatif<  Don  Seingolb 
(gabetb.  1877).  ®er  ©efigitgte  btt  beutfegen 

(soraege  bient  ba«  au«btü(tli(g  auf  loeitett  Steife 

gereegnete  Suig  Don  £.  fRüefert  (bem  Sogn  be« 

Siegtet«):  «Sie  ©efegi^te  btt'  neugoegbeutfegen 
Segriftfpraege«  (Seipg.  1875,  2   Sbt  ).  6«  gegt  oon 
btn  iiltegen  Reiten  getmanifegtn  Spraegtgum«  au« 
unb  fügtt,  unter  gang  befonbeter  Sttüelfiditigung 
Sutger«,  bie  Settaegtung  bi«  auf  ©ottfegeb«  Reit  unO 

SSirtfamfeit.  ©in  eigentgfimliege«  Kapitel  au«  btt 
beutf^tn  Sptaeggefegeegte  beganbett  ba«  gübfege  Sueg 
Don  Slnbteftn:  >Üebtt  beutfege  Sollbetomologie« 
(3.  «Up.,  ̂ (filbt.  1878V  ba«  unbeioujte  SptaeggefüH 
be«  8olf«  «ertnüpft  föStter,  beten  Utfpruna  igm 
niegt  mtgt  füglbat  ober  übetgaupt  unbtfannt  ifi,  mit 

berannten  SBbttem,  bie  utfprünglieg  niegt  ba«©c» 
tingPt  mit igntn im  tgun gaben:  fogatHRaullDUtf 
utfptünglieg  mit  iDlaul  niegt«  gu  tgun,  fonbern  ifi 
au«  moHwerfc  (   »Ctbipttfet« )   entPanben,  S   ü   n   b   f   1   u   t 
niegt«  mit  Sünbe,  fonbern  c«  geigt  utfptünglieg 

Sinbflut  (»groge  Slut*).  ©ine  muPer^fte  Sar 

PtDitn^  eine«  btutfe^n  Sialeft«,  gtroerta^enb  bureg 
bie  aiigetotbentlieg  fe^tfe  unb  fTatt  Sefegrtibung  unb 
Segeiegnung  bet  eingetnen  Saute,  iP  ba«  Sueg  Don 
SBinteler:  »Sit  Kertnget  üRunbart  be«  Kanton« 
©latu««  (Eeipg.  1876). 

Sie  beutfe^  Sgntar  gat  erp  in  ben  legten  Rag» 
ten  gtbgett  Serüerpegtigung  ttfagren.  ©tunblegenb 
iP  in  biefet  Stgiegung  ba«  Sltrt  oon  ©cbmann: 

»Sie  Sontar  btt  Sptaigt  Otftieb««  (.^Pe  1874 — 
1876,  2   Zgle.),  wefegt«  ba«  OTupet  füt  eine 

SRtige  Don  TOonogtapgien  getootben  iP.  Sa«  Kenn» 

geiegen  bet  mobtrnen  Sgiitat  ip  bie  giPotifege  'iRe» 
tgobe,  bie  ba«  Kerben  bet  Singe  Dttfolgt;  pe  ip  alfe 

S.  in  Segug  auf  ben  gufammengefegten  Sag  6^ 

rebt,  gu  ̂igen,  toit  Uebet»  unb  Unterorbnung  au« 
bet  Sltern  gorm  bet  ®eiotbnung  bet  Säge  entPan» 
btn  pnb.  «ueg  bie  Sialefte  lotrbtn  nunmegt  foPt» 

matiftg  in  ben  Btrtieg  btt  fgntaFtifegtn  f^tfegung 
gtgown,  toägrenb  man  ootget  faP  nur  igte  Saute 
unb  gormen  berüeiPegtigt  gat.  Rn  biefet  Segitgung 

iP  gu  nennen  ba«  Sueg  oon  Segaggtl;  »Uebet  bie 
Reitfolge  betabgängigen  SReot  im  Seutfegen«  (®abet6. 

1878).  ©ine  gute  uebetpigt  übet  bie  neueren  ©t» 

[egeinungen  auf  bemSebiet  betSgntar  gibtStgerer 
tn  einem  «uffag  btt  »Reitfegrift  füt  oPetiei^ifege 
©gmnapen«  (93b.  30,  S.  1   ff.). 

«Itcttlnticjniille. 
©in  mettgooPe«  £ü(f«mittel  bt«  Stubium«, 

Kadttnagel«  oortrenlii^  »©efegiegte  bet  beutfegen 
Sitetatur«,  gat  eine  neue  Suflage  (®af.  1876  ff.) 

etfagttn  unb  iPin  biefet  butig  bie  ̂ nb  PRattin« 

auf  btn  neuePtn  Stanb  btt  ̂tföbungen  gebtaigt 
tootbtn.  Sie  ältePenSenfmälet  Mt  beutfgen  Sprail^ 

gaben  faP  aPt  neue  ftitifege  ®tatbeitung  etfagten, 

fo  bie  gotgifegt  Sibelübetfebung  bt«  lllpla«  bnteg 
©etngatbt  (4>aPe  1875),  btt  e«  «etfuegt  gat,  btn 

gritegifegtn  Zett,  bet  Uipia«  Dotgticgtn  gat,  gu  re» 
fonPtuirtn.  S«  feglt  jeboeg  gier  noeg  bie  nebtige 
Srfenntni«  bt«  ©inPuPt«,  btn  bie  Rtala  auf  Ulplci« 

gegabt;  Uipia«  felbP  gat  nämlieg  Mi  feinet  gangen 
Ueberttagung  oielfaeg  eint  lateinifege  Uebetfegung  gu 

fRatge  gegogen  (Dgl.  PRatolb  in  ben  »Sßinenfegaft» 
liegen  PRonat«blättem<  1879,  S.  81).  ZRe  »Cbba« 

iDutbe  Don  $ilbebtanb  (©abetb.  1876)  neu  get» 
au«oegeben,  btt  »^lionb«  oon  Sitott»  (iftoPe 

1878).  Segterer  gat  (tinet  «u«gabe  einen  fegt  intet» 
ganten  «ngang  btfgcgtben,  eint  Sammlung  btt 
im  »ftelianb«  Dorfommenben  formelgoften  «uSbrfiefe 

unb  bet  fo  jaglteiegtn  fgnonpmifegtn  Ktnbungtn, 
ein  tDcrtgooPer  ©eitrag  gut  ©efegiegte  be«  getmani» 

fegen  Stif«.  ©«  toitb  gierbur^  ba«  Bilb  nnitet  au«» 
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(Kiüjrt,  baS  §einjct  fntirirft  in  (tintt  fcböncn  51b^  Ontwicfttuna,  XK\Stt  bit  mitlctlbo^beulic^t  TOinne- 

i^nblunfl:  •Ucbtrtfii0ti(b«raft9trmanijcbtn^>Mnt«  '   bitbtunfl  jtnommeu  Itat,  ift  tin  äujfaf  non  'äDiartiii 
(ättajb  187f)).  ©itBfrt  litfett  au*  tinen  »iitligtn  Bon  ®ebtutnng:  »®ic  C’annin»  Burana  uiib  bie  'Bn- 
'JJacbtotiä  übtt  bie  *<Aiebunam  Jinift^en  bet  a[t= ,   fänge  be«  beutfi^en  S0linne(angS«  (»3cit[(btift  fiic 

P<bfi(c^tn  unb  btt  angcljöc^niwf''  Siteralut  in  (einem  bcut(d)c4  Sltetl^um« ,   5-b.  20).  3n  ben  »OarmiuK 

SBub^:  »®et^lianbunbbieangeljii(bfi(cbe(8ene[i4€;  Uoranaa,  biei'cr  bceii^mten  ©ammiung  Iateini(6er 
et  jetgt,  baS  in  bet  angeljüi^nftben  ©eneH«  ein  gri>§e=  Sijtir  bc«  9)iitlclaltert,  finbet  ficb  eine  (Kei^  oon  ®c 

te«  ©tüif  inteu'olirt,  ̂ ruilprünglii^enSibbtung  bitten,  beten  @tto(>^enfonn  Bb^  übctcinfUmmt 
ftemb  ifi,  nnb  bog  biefeb  ©tinf  utfptünglidi  altfäi^  |   mit  bet  ©ttoB^nfotm  beutfi^t  (Dtinnelitbct  (Bon 
(if49e(i^tiebeniratunbtBabtf<beinIic6BcmS3etfa((et  |   ®ietmatBon  »ft,  (Reinmat  Bon^yigenmi,  SBaltbct 

brt  »iiielianb«  ̂ ttübte.  Huf  (otbbeutfi^  ̂ biet  j   Bon  btt  93ogetn>eibe  u.  a.).  ÜRattiii  nun  e4  ft^t 
flc^t  in  etfletSinieba89to6artigeSS)ttf einet  »6amnu  tBabtftfitinluf)  gemailt,  baj  bie  5ia(^al)mung  auf 
lung  bet  nItbo<bbeutf(()en  @loffen«  (®etl.  1879),  ©eiten  btt  bculfibtn  ®ii6tet  (ei,  baj  biefe  trcit 
Bon  bcm  minmcbt  bet  1.  ®anb  tifdjienen  ift,  beat=  me^t  untet  bem  @influ9  btt  (ateinifiben  ®i<btung 
beitet  oon  ©teinmebtt  unb  ©ieottb,  beiubenb  fteben,  als  man  bibbtt  angenommen, 

auf  gSnjIiib  neuen  ®trgleiibunf)en  bet  in  ®ittad)t  ®ieüugete  @efibi(btt  )>et  altbcutfibenfDiinnebiib« 
fommtnben  Sanbfcbtifien.  Cine  neue  Hu«gah  tuna  ift  burib  ein  inteteffante«  ®atum  beieiibett 
bt*  Otfrieb  (^bttb.  1877)  haben  tnit  Bon  ®ipet  tnotbtn.  ®i«  febt  batte  man  Bctgeben*  naib  einem 

erbalten,  bit  etfte,  iretdie  ben  lert  mit  einet  fott>  uthinblicbcn  ®eteg  füt  SBallbet  Bon  bet  ®oge(= 

lauftnben  (Reibe  Bon  Hnmeilungen  Betfiebt.  ift  neibe  bcfucbt.  'Jiun  finb  1872  im  RommunafatibiB 
UMptt  ju  neuen  (ätgcbnifftn  übet  bie  ̂nbftbriften  oon  Gioibale  bet  Stiuli  Dleiftteibnungen  iüolfgtr* 
Bon  Otftieb«  SBttf  gtfommen;  wenn  feine  Hnfubl  oon  &Qenbtt(bW(itcben,  Sifdbof«  oon  ®affau,  au6 
Scflonb  bat,  fo  benben  loit  jwei  TOannfftipte,  bie  bem  Hnfang  be«  13.  3abtb.  gefunbcn  itotben.  4)iet 
Bon  be«  ®i(btetS  eigentt  ̂ nb  gtfibtitben  finb.  lautet  tin  iRccbnungopoften:  »Apud  Zuiaemurum 
XRctlmütbig  finb  bie  Äunbe,  bie  1878  ®atatf  Walthero  cantori  de  Vogelweid«  pro  pnllioio  5   aol. 

gemaibt  bat:  itoei  altbocbbeutf^e  ©tüife  au«  bem  longos«,  loonaib  aifo  bet  Sänget  SBaltbtt  oon  btt 
11.  3abrb-.  *>a«  eine,  toie  e«  (ibtint,  ein  l^ebiibt  Bogclwcibe  füt  einen  (fieljroct  5   <?ulbtn  etbalten 

IRotfet«  IV.  Bon  ©L@aIItn,  ba«  anberc  ein®ru(b=  bat.  Sine  'llntabl  bet  btutfcbcn  Sptilet  bat  mono- 
flüif  bc«fogen.6j)o<9ti(b«.  ®iefci  Icgtete,  ein  loft:  giopbifcbe  ®ebanb(ung  etfabicn.  ®a«  littrarifibe 

bare« ®enfma( au« bet  Sitetatut  be«  11.3abtb.,  loat  ßigentbum  iHeinmar«  ton  Aagcnau  unb  .fjein 
fiboii  ftübet,  abet  nut  in  übetatbeiteter  @ef)alt  bc«  tib«  Bon  iRugge  bat  ;u  f^iMn  oetfiubt  @ii6 

12.  3abtb-  befannt.  ®ie  2.<etglei(bung  mit  bet  fefit  ©cbmibt,  beffcn'BufiitHungen  jeboeb  »efentliib  be= aufgefunbenen  Otiginalgefialt  bietet  bie  feltene  ®e=  ticbtigt  Wttbtn  bn«b  bie  bictbtr  gebörigen  Untet= 

legenbeit,  lu  ptüfen,  imoieweit  bet  ̂ atffmn  btt  (uibungen  Bon  ®aul  (in  (einen  »S'eittägen«,  ®b.  3, eSelebtten  bei  Hu«fibeibung  be«  ottmeintUib  Unetb>  @.  406  ff.).  Uebet  (Reinmat  allein  batSedetge- 
ten.  bei  ̂letfltllung  bc«  Utfptünglitben  ba«  iRicbtige  banbelt(»@trmaniae,®b.22,©.70ff.),flbet5Jtieb= 
gettoffen.  (5tbebli®e  5?5tbetung  bat  bie  fiUetahitger  tiib  Bon  Raufen  Cebftlb  (»®eittäge«,  ®b.  2.  ©. 

Itbi(blebt«ll.unbl2.^btb-butib@cbetttetfabten,  315). &ine3RonogtapbitübttUlri(boonSie(bten: 
fonoblbutib  feint  eigenen  Htbeiten  al«  butib  bie  oon  (lein  (©tragb.  1875),  bie  gleich  biet  genannt  fein 

ihm  au«gebtnbe Hnttgung.  ̂ lauptfädfliib  ift  ju nem  mag,  oetbanfen  mit  Änott;  eine  9lu«gabe  unb 

tten  fein  Buib:  »Sefdiithte  bet  beutfibtn ®icbtung  im  (Sbatahcriflif  bebüRutnecbatSttauih  geliefert. 
11.  unb  12.  3abtbunbtrt«  (®etl.  1875).  Sefonber«  ®ie  bttpottagenbfie  ®ubli(ation,  bit  ba«  ©ebiet 
befitebt  etfiib,  bie  cinjelnen  litetatifcben  ©tfibeinun:  bet  flafrifiben  mittelhoibbcutfiben  ®icbtung  angebt, 
gen  in  3u(ammtnbang  ju  bringen,  bie  Hnregungen,  betrifft  ©ottfticb  oon  ©ttabbutg;  »Trisirapis 
bie  ton  einem  SBetl  an^eben,  bie  Hbbängiafeil,  in  sag«  ok  l.iondar«,  betaubgegtben  oon  Äölbing 

totlcbet  ein  anbete«  fleht,  naibjumtifen.  Huf  bet  an»  (^ilbt.  1878).  ®ie  tingebenbfttn  unb  fibarfftnitig- 
bttn  ©eite  mid  et  mbgliibft  f^atf  bie  €iaenatt  jebc«  flenUntetfucbungtn  übtt  de  fraiubrtfibtCutUe  batte  n 

©tbriftfltllet«  ttfaffen.  St  ftellt  ben  Hnt'beil  btt  ein»  nut  )U  negatioen  (Rtfiiltaten  geführt;  nur  ein  fehl jtlnen  beutfebenSanbfebaften anbet®i(btungfcftunb  fleinet  Xb<'t  unooUtnbcten  beutfeben  ®i<btung 

(uibt  ben  ©tbanfen  butibAUf übten,  bab  bie  äiioalität  lieb  fuü  mit  bem  altftan;öfifibtn  Ztiftanftagment  bc» 
fett©pitlltuteunbbt«Jt(ttu«Bon6eftimmenbtmSin>  Xtooitt  Xboma«,  au«  bem  ©iblub  bet  Stjähliing. 

Üub  auf  bie  Sntmidelung  bet  ®iibtung  getstfen  fei.  in  Btjiebung  feben.  (Runmebt  bgt  Jtölbing  tine  not 
Sintm  ©tbültt  ®<bttet«  Bttbanltn  loit  bie  Hu«gabe  bifebe  Btofabtatbtihing  bet  Xriftanfage  btrau«ge- 

be«  lebten  Stetl«  au«  bem  12.  3abtbv  ba«  noib  un>  geben,  bie  ficb  al«  eine,  allttbing«  oielfaib  fütjeiibc. 
ebirtmat:  >SilbattBonObttge«.^tau«gtgcbtnBon  utbttfeliung  nach  bem  Xtooete  Xboma«  batflellt. 

Sitbtenfiein  (Stra§b.  1878).  ®ie  lanbläufige  Hn=  ̂ etntt  flimmt  abet  ©ottfrieb  in  oOem  Kefentlicben. 
Icbauung  batte  bi«  babin  .^etntiib  Bon  Bclbefe,  ben  |a  tbtilneife  ttörtlichju  btt  notbifeben  ©aga.  0« 

®i<btet  bet  »Sneibt«,  an  bie  ©pigt  be«  b^Pffen  etgibt  pcb  alfo,  bap  Xbonta«  bie  Botlage  fut  ©ott 
©po«  gePeDt,  ibn  getabeiu  ol«  Begrünbet  bebfelben  fneb  geioeftn,  unb  toit  haben  nun  in  bet  notbifeben 

(cjeicbneL  (Run  ergibt  poh  ober  au«  ben  Stbrterun»  ©oga  tin  (Oiittel  in  btt  $anb ,   um  )U  beurtbcilen, 

gen  SicbttnPein« .   bop  bet  «XriPtont«  be«  Silbatt  loit  loeit  ©ottfrieb  gegmübtt  feiner  Quelle  felb- 
oon  Obetge  (eine  oon  ©ottfrieb  oon  ©ttapburg  pänbig  gtiptftn.  HtlerbingS  lommt  jept  manche«. 

Bielfaib  BttfcbieWe  Bearbeitung  btt  Xriponfagt)  n>a«manbiSbetal«StPnbungbt«bcntftbeii®iibter« 

mebrfoi^  SinPup  auf  {leinricb  Bon  Selbcte  ge»  betroebtet  bat,  auf  (Rechnung  be«  Original«;  aber  im 
habt  nnb  btt  leptett  an  oerfibicbenen  ©teilen  Bttft  groptn  unb  ganjen  lann  man  nicht  fagen,  bap  bureb 

«u«  bem  »Xrifhant«  entlehnt  bat,  bap  alfo  (itin»  bie  Berglcicbung  bem  ®icbteituhm  ©ottfrieb«  erbeb 
tkb  nicht  mehr  fo  notau«fthung«lo<  bapebt,  mit  lieber  Hbbtueb  gefebäbt.  B>a<  bie  (Ribtlungenftagc 

nun  früher  annabm,  nnb  einen  Xhtil  feint«  9tuhm«  betript,  (o  ip  Battfeb’  ̂ bpotbefe  Bon  $aul  einer 
«n  Wlhart  abtreten  mup.  3»  53ettep  bet  formalen  tingebenbtn  fritifeben  Prüfung  untetjo^n  motben 
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^   fcinm  imb  Sraunt’ä  »®<itt.l9tn€,  ^b.  3,  0. 373):  ̂ ul  gibt  rinige  irmigtr  irtftnllitbt  X^fcn 

9artf(b’  auf,  bS(t  aber  in  bcc  ̂ auptfac^  an  befjtn 
Vnfid^t  ftfi  unb  flübt  fic  butib  ntue  Semeife;  bag 
■SmliA  unfne  {«anbfibnittn  in  jmi  von  tinanbci 

unabbangigt  ©ruppfn  jttfatlen,  bit  bunb  teint» 
gUtttnbt  Umarbeitung  aub  einem  Ultern  aifoniren« 
ben  Original  bcivoigegangen.  Suf  ber  anbem  0eite 

bat  ̂ itmannb,  im  groben  unb  ̂ anjen  auf  Soeb* 
manni  StanbpunFt  fiebenb,  in  feinen  »iSeitrögen 
ur  (ärnärung  unb  ökfebiibtt  beS  3tibelungen- 
itbbe  (^ade  1877)  ben  jioeiten  IbrU  ber  j)icbs 
tung  inb  eintelnfte  unterjuibt  unb  benfelben  in  eine 

3iei^  eon  0<bicbt(n  ältem  nnb  jüngem  Oatumb 
jerlegt;  feine  faß  biiribaub  aub  Jübctifibcn  SrtvS> 

gungen  ̂ eroorgegangenen  ©äpe  haben  jeboeb  ret= 
brr  Mi  Mn  Gegnern  noch  bei  ben  Snbüngem  ber 

HnRebten  Paibmann«  anflong  gefimben. 
©eblieglid)  fei  trroälmt,  ba|  tn  ben  lebten  Jabttn 

«ine  iRcibe  »on  ©ammelwerfen  begrünbet  worben  ifl, 

wclibe  ftcb  bie  Aufgabe  geftellt  haben,  (onbfebaftlicb 
jufammengebörenb«  allbeutfibe  ©ebriftfUDer  in  fri= 
lifiben,  ben  anforbtrungen  berlReujeit  entfpreebenben 

autaabtn  ju  einer  '3?ibIiotbef  ju  uereinigen:  »®is 
bliot^f  ber  mittelboebbeutfcben  Literatur  in  ®öb^ 
men«  (®rag  1876  ff.),  b«rou«gegebcn  ooniKattin, 
ber  auib  eine  >®ibliolbef  elfäffifibcr  Sitecaturbenf< 

mäler  Dom  11.  — 16.  3abrbunberl«  beforgte;  »®i> 
blietbef  älterer  Sebriftwerfe  ber  beutfeben  Sebroeit«, 

berauägegeben  oon  ®   ä   b   t   o   I   b   unb  ®   e   1 1   e   r   (i^Taueuf . 
1877  ff.). 

®ie  Rorfibungcn  über  betilfibe  'Jlltertbümer  bewe; 

gen  ftcb  »orjug«w«ife  um  lacttiH’  »GermonUc.  5>a ne  griltcmbeilä  bcutfibreibtUtber  Dtatur  fmb  unb 

biefe  0tubicn  übtrwiegenb  con  SBcrtretem  ber  beut= 
fbeii  We<bt«gef(bi<btt  (weniger  oon  ©ermanijlen)  be> 
trieben  werben  (amiro,  ®abn,  Sriebberg, 

RRaurer,  ©ibrobcr,  0obm  >c.),  jo  wirb  b>er 
nitbt  weitrr  borauf  eingegangen.  Simbnt  fei  aber 
baS  9u(b  ton  ®aumflarf:  «auäfübrlit^  Srläute^ 
rung  beä  allgemeinen  XbeiW  ber  Wermania  beS  Xai 

«ituo«  (-flerl.  1874),  ba«  burib  bie  Originalität  be« 
BerfaRer«,  bie  umfaRcnb«  unb  einbringliib« ,   wenn 
an<b  sielfaib  aD)U  berbt  Xritif  früherer  anRcblen  unb 

bie  fonfmatiM  ©tedung  gegenüber  bem  Xerte  ber 
>o«rmuilii<  eine  beroorragenbe  Sebeutung  in  an- 

ftrutb  nehmen  bari.  ffleniger  polemifib,  niehr  fnne= 
matifib  unb  für  weitere  Äretfe  berechnet  iü  ba«  ©utb 

Don  arnolb;  »®ie  beutfeh«  Borjeil«  ((Sotha  1878). 

Oie  erfprit|Ii(be  Benuhung  von  @rtmm«  >ZBei«> 
tbümem«  iR  wefcntlieb  gefSebert  Worben  burb  ein 
Siwifter  JU  benfelben  von  ©ebrhber. 

X>ie  ®rimm'f(ht  >3Rptho(ogic<  hat  eine  neue  auf: 
läge  erfahren  hureb  Slarb  ßugo  dReher;  Re  liegt 
jebt  in  3   Bänben  Ralt  früher  in  2   ®änb«n  vor 

unb  bat  ouRerorbentliibe  Bereieberung  erfahren,  in= 
betn  nun  ade  Jiaebträge  Örimm»  bem  ®mb  tinver= 
leibt  worben  Rnb. 

@ubRabIfabrif  von  ftruvp  in 
Cfien  hat  in  ben  lagen  vom  5. — 8.  aug.  1879  auf 
ihrem  SibieRpIab  bei  SReppen  ©cbiehMtfuibe  mit 

Otfibühen  abgehaltm,  welc^  neue  bebeutenbe  Sr: 
folge  eriennen  laflen.  ;^m  adgemeinen  gruppiren 
fitb  biefe  Berfuibe  in  jwei  IReihen :   in  ber  einen  tre: 
ten  ®.  auf,  welc^  nach  ®rincipien  fonRruirt  Rnb, 
bie  bereit«  in  Mtfibiebenen  armeen  jur  praftifchen 

Curebführung  gefommen,  bei  betten  aber  burib  ge: 
fcbiifte  Kombination  ader  bie  SMrfung  begünRiMn: 

ben  Sinritbtungen  ]um  Xheil  erhebliib  gräRere  We> 

fuitale  enielt  Würben;  in  her  anbem  Tarnen  ®.  jitm 

Berfueb,  bie  Von  ber  f^abrif  neu  aufgcReUte  @ruiib: 
fäpe  unb  3been  praftiftb  jum  au«bruif  bringen  foU: 
ten.  ®ei  Mn  @tfcbüben  ber  erRen  ®ruppe  hanbelt 

e«  Rib  vornehmlich  um  bie  ©teigeritng  ber  Siefeboft 
wirfung.  Oie  £Birf ung  eine«  @efcboRe<  iR  junädhR 

abhängig  von  ber  ihm  innewohnenben  lebenbigen 
Kraft,  feine  ®urcb|(blag«fraft  aber  noch  von  leinet 
KonRruItion  unb  ber  ̂ iberftonbofähigTeit  be«  3Ra: 
terial«  beim  auftreRen  auf  folcbe  beni 

OurcblchieRen  groReii  ISiberRanb  entgegenfehen.  Oie 
totale  lebenbige  Kraft,  ein  ®robutt  au«  bem 

wicht  be«  ©efebone«  (P),  bet  Siibjefchwinbigfeit 
(t)  beblelben  unb  bet  befchleuiiigenbeii  Kraft  ber 

SebwerefK)  (wonach  bie  Jotmel  für  bie  leben 

bige  Kraft  iR),  Tann  nicht  al«  fmaRRab  jiim  Bergleicb 
bet  SeiRungäiähigfeit  jweiet  ©efeboffe  Mrfchiebentit 

Kaliber«  bienen;  beim  ein  ©tfeboR  fteinern  Our^: 
mefferä  wirb  mit  berfelben  Stofiftaft  leicbter  ein 
ifiel  von  beRimmler  ©tärfe  burcbbnngen  al«  ein 

©efeboR  von  glritber  Sonn,  aber  gthRerem  Ourd) 
meRer,  weil  lehterem  in  ber  Berbrängung  einer 

gtäRern  TOaRe  im  3>tl  auch  eine  gtäRere  arbeite 
leiRung  jiitädt.  (Jierau«  geht  hervor,  baR  e«  ptafiifU) 
vortheilhafter  iR,  bie  gröRere  ©efeboRwirfUng  junächn 
bntcb  ©leigtrung  bet  lebenbigen  Kraft  be«  ©efthofieo 

anjuRreben ,   bevor  man  jut  ®ergt6Rcrung  be«  .Kali- 
ber« febreitet.  Oie  dRittel,  Welche  beim  Sinfcblageii 

bcactRern'lUegSjum^ielfühtenTännen,  Rnb;  Steige- 
rung be«  ©efboRgewicbt«  nnb  her  l'abung,  alfo  ber 

Safteten,  au«  betten  bie  lebenbige  Kraft  bervorgeht. 

Oa«  gröRtre  ©ewiibt  bet  ©efcbofle  bei  gleichem  Outd)- 
ineRet  iR  nur  butch  ihre  SJerlängerung  erreichbar. 

SoU  aber  hei  längeren  al«  ben  bi«her  üblichen  2,'p 
Kaliber  langen  ©ranaten  ein  ©cbwanfen,  »®eif- 
betn« ,   bet  Sängetiare  unb  fcblieRliche«  Uehetfeblagtii 
btt  ©elchoRe  Mrmiebeit  werben,  fo  miiR  ihre  iBinftb 

gefchwinbiglcit,  b.  h-  bie  OrehungMefebwinbigfeit  um 
bit  Sängtnare,  alfo  auch  ber  Orall  he«  ©efthüht«  ge: 
Reigert  werben.  Oie  Srfahrung  hat  nun  gelehrt,  baR 

®tic6btei  unb^tattblti,  bie  bteper  üblichen  Sührung«- 
mittet  bei  ̂inltrlabern,  nicht  bit  geniigenbe  ScRig 

Teil  jur  Rcbetn  ©eftboRfühtung  bei  Reiltm  ©tatt  be: 

Rhen;  bie  bieferbalb  feit  Jahren  mit  Kupfetring- 
führung  angeRedten  Berfuche  haben  tnblicb  einen 

befriebigenben  abfcbluR  erlangt  hie  Xteffläbig: 
Feit  ber  ©efeboRe  iR  e«  Wichtig.  Re  in  ben  Rttlen 
OraU  admählicb  eintreten  ju  laRen,  unb  man  führte 

bähet  ben  BrvsrtfRbbtad  ein,  ber,  am  Sabunghraum 

mit  0*  ©teigiing  btginnenb,  in  Mtfcbiebtn  geRaU 
teter,  meiR  parabolifcbtr  Kurvt  in  ben  FonRanteii 

Snbbrad  übergeht  hierbei  Redte  Rcb  jeboeb  bet: 
au«,  baR  bie  bei  gleicbfcrmigem  Orad  gebräucblitee 
Bertbeiluite  ber  tSuiRe  be«  ®leimantel«  über  nahqu 

bie  gante  SÄnge  be«  cplinbtifcben  ©eftboRtbeil«  nibt 
beibehalten  werben  fonnte,  weil  bit  Sinftenilte  ber 

gelber  be«  9Foht«  in  bie  BJülfle  bi«  jum  Sintritt  be« 
i^febofft«  in  bm  Snbbrad  in  ihrer  Breite  befiänbig 

junahmen,  eint  golge  be«  vom  Sabung«taum  bi« 
lum  Beginn  be«  Snbbrad«  beRänbig  woebfenben 

Orad«  bet  gö#*-  Otttbunb  erlitt  bie  gühtungtfeRig: 
Feit  erbebli&  SinbuRe.  S«  gelang,  btefen  UtbelRanb 

baburch  JU  befeitigen,  baR  man  ben  votbern  Xheil  be« 
Sabung«raum<  non  ben  Bügen  bi«  bahin,  wo  bie 

hinteren  Kupfttbänbet  be«  ©eftboRe«  ju  liegen  fom- 
men,  vecengte  unb  mit  Bügen  von  halbtr  Xirft  Mr 

fab ;   ba«  ©tfehoR  umgab  man  vom  mit  einemKupfet: 
banb,  beRen  $3h«  io  bemeRen  würbe,  baR  eS  Rcb 
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niiftl  in  bie3ü9t  tinUrefele,  (oiibem  nur  kie  Cenlii-- i   litSt  brr  SBotaticnSeire  gu  geben,  einen  Pnbbratl 
lung  (bo^i  (Scnlrirting)  b<g  @<i(bone(  in  ber  non  25  fialibcrn  (auf  2,eu  m   eine  Umbrebung  ber 

(Stele  übernabm.  92abe  bem  OJefebobboben  braibtc  3ngc)  erballcn  bo'tc-  luurbt  eine  Stufana^e- 
man  einen  eher  gwei  fupfeme  5?übruna8ringe  ('J55n>  (bb>»inbigrtit  Bon  456,«  m   erreiebt,  unb  (d)tinl  bier= 
ber)  an,  in  lotl^c  bie  (gelber  (iib  cinfqnitten,  benen  nach  bie  Sänge  ber  Ifiranate  für  biefeS  (Stfebüg  an 
taber  bie  gübrung  guptl.  ®ine  SStrmebtung  bet  btt  juläffigtn  ©renge  gu  litvgea  S5a  ba?  SRobr  nur 

babung  iP  nur  unter  tDernnnbung  eineb  langfainet  1060  kg  intl.  Sfctfeblul  wiegt  unb  bie  totale  leben; 
Btrbttnnenben  pjulBet«  unb  ßrbobung  btt  KJiber;  bige  Äraft  170,i  fDletertonnen  beträgt,  fo  lommtn 

flanbbfäbigfeit  iRobrä  gegen  ben  ©abbruif  au«;  auf  jebt«  ffilogtamm  fRobrgeiviebt  161,«  fDletet; 
fübrbar.  StPertS  Wirb  errciibt  bureb  tBergröpe-  tifogr.  lebenbigt  Kraft,  gewig  eine  au|erorbcntli(bc 
Tung  bt«  $ufBnforn«  unb  feine  pärfert  Ißerbiib;  Seipuiwbfäbigtrit  für  bieft«  Kafibtr.  8u  bemetfen 
tung.  ®Jan  eerwenbet  be«balb  Bribmatifibc«  ober  ip  no<b.  bap  bie  irefffäbigfeit  be«  ©tf^übt«  buteb- 
wütfelfönnige«SPuInetBcrf(biebtnet®ri)pt  mit  einem  auS  befriebigte.  Sine  nn%  äbniitbfn  ©tunbfäbtn 
fBecipfiben  (^widit  Bon  1,76 — l,8o.  ®ie  (Stbbbung  fonPmirte  l5;cm«Äanone  oon  4000  kg  fPobrgewicbt 
ber  ffliberPanbbfäbigfeit  bt«  Ptobr«  iP  eine  te^nifibe  mit  45  Kalibern  (hibbraO  oerfeb  p   3,6  Kaliber  lange 

firagt,  bie  Bon  KrubB  in  einer  bi«brr  noch  nid)t  piangergranaten  non  51  kg  unb  4   Kaliber  langt  ge; 
erreubten  SBeife  gtlbP  Würbe.  ®a«  augenfälligfle  fdjmiebeteStablgranalen  Bon40kg®ewi(fitmitl5kg 
'bltifBitl  für  bie  eminenten  SciPungtn  Ktubp«  bietet  pebenfanaligem  Piulner  non  1,76  ®idde,  wobei  trPete 
ein  ffiergleieb  bet  7.  9tug.  1879  Berfueblen  24=cm;  508,«  m   SlnfangSgefebwinbigreit  ober  672,6  fUJeter; 

fPingfanone  mit  bet  futgtn  24;cm«äRingfanone  ber  tonnen  ober  pro  Kilogramm' fRoptgewiebt  169,*  PJJe; beutfiben  ÜJJatine  (Stmitung  beä  Kbnig  SSilbelm).  tcrfilogr.  lebenbigt  Kraft  trbititen.  SPebtn  einet 

Seplete«  fRobr  wiegt  mit  IBetfcblup  14500  kg,  ip  9,«>cmiK«none,  einem  gtgogenen  15;cm;^inttt(a; 
4,708  m,  bie  @eete  Bon  ber  norbern  KtilloebPäcbe  bungämörfer,  einer  21;cms  unb  28;cm;^ubipe,  äbm 

bi«  gut  PRünbung  3,t08  m   lang;  bie  2,6  Kaliber  liib  bem  21  :cm<3Rbtfer  bet  beutfiben  Stiagetungfr 

langt  ̂ rtgupgranate  wiegt  139  kg,  bie  27  kg  unb  SePungbartiQerie,  würben  noch  bie  35,6;  unb  bie 
fdiwert  Sabung  priSmatifibtn  psulnet«  mit  7   Kanä=  40;cm:Kanone  nerfuibt.  ®ie  Itfjtete  wiegt  72000  kg, 
len  oon  40  mm  ®utibmentr  übet  ©d  unb  1,««  (per.  iP  10  m,  bie  Seele  8,711  m   lang  unb  bat  einen  ®tall 

(Mtw.  gibt  bem  ©tfibop  eine  Snfangbgefdiwinbig;  non  45  Kalibern.  ®ie  SaPette  wiegt  45000  kg  unb 
feit  Bon  458  m,  irorau«  pcb  eint  totale  lebenbigt  gePattet  eine  ©rbbbung  non  16,  eine  Senfung  non 
Kraft  Bon  1486  PRctertonnen  ober  pro  Kilogramm  6   ©tab.  ®ic  ©cfiboffe  pnb  2,«  Kaliber  lang,  bie 
ütobrgewiibt  non  124,*  fDJettrfilogt.  ergibt;  bie  Banjergranate  wiegt  775,  bie  gewSbnlitb«  640  kg. 
Sanggranate  wiegt  119  kg  unb  erbält  mit  ̂    kg  ®ie  Sabung,  welib«  in  4   einjelntn  Kartufiben  in  ba« 

Sabung  eine  81njang«gef(bwinbigfiit  non  413  m,  fRopt  eingefiibrt  würbe,  betrug  205  kg  ntiJmatifebeo 
woran«  eine  totale  lebtnbige  Kraft  non  1040,6  PRe;  $uIoer;  Tic  gab  ben  pian]crgranatcn  eine  ütnfang«; 
tertonnen  ober  pro  Kilogramm  IRoptgewiibt  non  geftbwinbigfeit  non  bOß,«  m   ober  eine  lebenbigt  Kraft 

72,5  PReterfilogr.  ptmorgebt.  ®ie  non  Krupp  Bet=  non  9994  ilRetertonnen  ober  pro  Kilogramm  fRcbt; 
fuibte  24;cm;lRingfanone  wiegt  infl.  Sttfiplup  gemiept  138,«  SRetetfilogt.,  fo  bap  bie  Pärtpeii  ber 
18000  kg,  ip  6,18  m,  bie  Seele  5,«i  m   lang;  bie  gegenwärtig  non  SibiPen  getragenen  ̂ njer  nod)  bi« 
ijartgupgranate  non  2,*KalibemSän9emit2Kupfet!  auf  2500  m   non  biefem  ©efibilp  Burebf^optn  Wer; 
bänbern  wiegt  160  kg,  bie  ©efibüplabung  75  kg  ben  Ibnneii. 
pri«malifibe«  Plulnet,  beffen  Kätner  50  mm  übet  3u  btt  ttwäbnlen  jweiten  SIrt  Bon  Betfu(b«ge: 

©d  meffen,  nur  einen  Kanal  unb  1,76  fper.  ©ein,  (ibüpen  gebbrt  bie  15,6;cm»<panjerfanonc,  welibe 

haben.  ®ie  Sabung  gab  btt  ©ranate  eine  Anfang«;  nach  ben  ©rfabtungen,  bie  p*  au«  ben  im  Porigen 
gefibwinbigfcit  oon  5<6,«  m   ober  eine  totale  leben;  3abt  Paltgebablen  Sibicpoerfucbcn  ergaben,  mehr« 
bige  Kraft  Bon  2711,7  PRetertonnen,  milbin  pro  faipe  SBetbeffetungen  trballen  batte.  Unter  biefen  ip 

Kilogramm  IRobrgewiibt  150,7  ÜReterfilogr.  ®ie  bie  Mnbtingung  einer  Bipmorriibtung  betPotjubt; 
gcwäbnliibe  ©ranate  non  136  kg  ©cwiipt  erbält  mit  ben,  bie  mit  bem  pianjerPanb  unb  9tobr  m   Bctbin> 
berfelbcn  Sabung  oon  75  kg  eine  9tnfang«gcf<bwin;  bung  gebradit  iP,  unb  burip  Wcicbe  ba«  IRiibten  burd» 

cigfeit  oon  606,»  m   ober  eine  lebenbigt  Kraft  non  bie  Seele  be«  Stobt«  befeitigt  worben,  güt  ba«  Gin; 
2a54,r  PRetertonnen,  alfo  pro  Kilogramm  iRobr;  PePeii  be«  IRobrS  auf  beftimmte  Glenationen  bient 
gewiept  141,9  SReterfilogr.  PRil  bicfem  ©efebüp  ein  Seigetapparal,  welibeT  IbePe  be«  Bon  ben  S<bitb= 
würbe  ein  Banjetjitf  bef^oPen,  ba«  au«  einet  30,5  »apfen  befebriebenen  Kreisbogen«  anjeigt.  aebnlitht 

cm  Parten  fipmiebeeifctnen  Spiatte,  5   cm  ̂ oljbin;  SSorriibtumen  bienen  für  ba«  Siebmen  btt  ©eiten; 
tcrlage  unb  einer  babinter  liegenben  20,6  cm  Parfeii  riiptung.  Bon  Belang  pnb  auch  bie  Bctbencruiig  be« 
((bmitbeeiftmtn  Blatte,  alfo  au«  jufammen  51  cm  fRobrtbtil«,  mit  bem  t«  in  bet  Banjetwanb  befepigt 

©ifen,  bePanb.  ®a«  ©efipcp  ging  glatt  binbutib  unb  ip  (Kugelgeltnf),  unb  Botftbningcn,  bie  ein  fipnclleä 
noeb  bi«  ijJOO  m   hinter  ba«  3'el.  ̂ r  gortfibritt,  btt  Sluowe^ftln  be«  fRopr«  etmöglidKn.  Gin  ©<bntU; 

biitib  bitfe  ©tfebopmitfung  bejeiipnet  Wirb,  pnbel  feutr  auf  1500 —   3300  m   eniftmung  lieferte  bei 
feinen SRappab  in  berSeiPungber24;cm;!Rtngtanone  tabellofem  Berbalten  be«  ganjen  SRtdianiSmii«  fo 

not  elf  Sabrtn,  al«  man  gerabc  ipre  SSirfung  burip  griii|iige  Zreffergebniffe,  bap  bie  SebenSfäbigfeil  be« 
Slnnabme  be«  ptiSmalifiben  BulBer«  erbeblicb  gePei--  Broieft«  Botltommen  erwiefen  unb  ba«felbe  nunmebt 
gen  batte;  bie  24;rm:{>artgupgranate  Bermoibtc  ba>  über  ba«  Stabium  be«  blopen  Betfu6«  b<nau«getTt; 

mal«  eine  neunjöllige  Blatte  nur  getabe  no<b  «u  ten  ip.  SBeltbeBebentung  baSfelbe  noeb  für  bieißra; 

biinbfiblagtn.  —   ®ie  noip  am  etPen  ©ebieptag  jum  ri«  gewinnen  wirb,  läpt  ptb  bei  feinet  Sltu^it  unb 

Betfum  gePelltc  10,5:cmsBelagtrung«fanone  ip  in--  bem  tiefgreifenben  GinPiip  auf  ba«  ganje  ̂ anjet; 
fofeni  non  befonbtrem  Snicreffe,  al«  pe  eine  3,5  Ka;  wefen  mit  Ginfeplup  bet  Banjerartiuetie  für  icgr 
Uber  lange  ©ranate  oon  16  kg  ©cwiipt  mit  4,i  kg  noib  niipt  übereben.  Gin  iweileS,  niipt  miiibci 

priomatipbem  Bulner  mit  7 Kanälen  Berfeuerte unb,  originelle«  ©efibüg  iP  eine  lange  8,7  =   cm; Kanone 

um  einem  fo  langen  ©tftbop  bie  trforberliibe  Stabi  in  bet  Ktupp’fcben  B'»bl'®eleiinaffette,  burib  bereu 
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Äonftruftion  fint  »otl(i5nbi(jt  Sufbtbiini)  bfS  sRärf: 
lauf*  bf^n’cdl  njirb.  üa*  9iobr  ift  -f,»  m,  bie 
e<flt  1,0««  m   lang.  ®ie  oufeerorbontlidK  fiängt  bic= 

ict  al*  ')lii}olg(|(büb  füc  £<biffc  brojcllitltn  ftancnt 
foS  ba*  i)(u(rn  gcÄatten,  ebne  bit  3Rannfd)aft  auf 

bem  T«f  baburd)  ju  btläfligtn.  Da*  Siebt  intl.  ®cr< 
(«blu6  njicgi  1145  kg,  bit  3,7*ÄaIib«rIonge®ranalt 
10  kg,  bit  ®c(cbüblabun9  grebfbrnigtn  ®uIotr*  3,e 
kg;  btt  CfnbbraH  ifi  30  Kaliber  lang.  Die  Serfudte 
ergaben  eine  eellflSnbiM  Slufbtbimg  bc*  Siftdiauf* 

unb  lebt  gute  XrefirtfuUate,  fe  ba§  bie  S;ebcn«fäbig= 
feit  auch  biefe*  Seftem*  al*  eneitftn  gelten  mub  unb 

bit  nnnabme  berejbtigt  erf«beint,  ba*ftlbe  au^  auf 
gröBett  Kaliber  mit  ßrfelg  anmtnbtn  ju  fennen. 

Cb  eS  teitflitb  gelingen  niitb,  loit  man  in  Oejltt! 
rtidi  bebauptet,  mit  btt  Stablbtenje  bitfelbt  liln 
berfianb«f äbigltit  bet  @ef«bübtebte  ju  etttiebtn ,   mit 
ne  bie  bet  eerftebenben  ®tifud)e  gejeigt  baben,  Iä§t 

iidi  eerläufig  neeb  ni«bt  mit  Sicberbeit  abftbtn.  Da* 
befannte,  in  Otjltrreid)  unb  Deutf«blanb  bi*bet  bei 
bet  iitrfttßung  bet  ©tfdiübtebtt  au*  eerbiibtettt 
(nie  man  in  Deutf«blanb)  ober  Stablbtenje  (.leic 
man  in  Ot(lerrei4  (agt)  beebatblele  ®etfabten  gibt 

bi*  jtgt  ne«b  feint  Garantie  bafür,  bab  man  auf  bic- 

fem  l&g  ju  einem  ßtfab  für  bie  fftupp’ftben  SRing: 
tobte  gelangen  mitb.  Die  in  Deutfiblanb  gemaditcn 

ihiabrungtti  liefern  ben  Stroei*,  baft  fub  ein  treff= 
liebe*  SRatetial  an  fteftung*:  unb  ®tlagerung*ge: 
f6übtn  au*  perbiditetet  Sronje  geminnen  löbt,  bab 
t*  aber  mit  ben  bi*  fegt  gebtSudllidjen  SBiitteln  nidit 

gelingen  roitb,  bie  Seiflungäfäbigfeit  btt  Ätupp’|«btn 
'i<an;etgefd>üge  auf  fit  ju  übertragen. 

0e(ttgebung  beS  Xcnl(4rn  Keiibt,  f.  9tti«b*  = 
gtleggebung. 

0tf)t,  fftomolo.  ©eine  1878  im  Bettin  mit 
Blatteucci  unternommtne  Stpebition  nadi  Aaffa  iti 

an  btt  SEtigttung  bet  Slmana  fRegtt,  bie  Steifenben 
butib  tbt  Sanb  pafftren  tu  laffen,  gefebeitert.  Pint 
neue  Steife  nadi  bem  Qotat  nmrbe  biiteb  einen  Slub 

itanb  btt  ©riaeenbänblct  am  Babr  ©bajat  unter 

Suleiman  Bei  unterbroeben ,   gegen  »elefe  ®.  ba» 
.«emmanbo  übetnabm.  P*  gelang  btmfelbtn  jmar, 
27.  Dec.  1878  bie  älufflänbifaitn  jit  fdilagtn,  wofür 
et  ben  Bafibatiltl  etbielt,  bo«b  entfam  ©uleiman 
Bei  nach  Dar  Sut  unb  will  ben  Rampf  fortfeben. 

0rfunllbcU*pflfge.  Die  fiebente  Berfamm: 
lungbcäDeutfeben  Beteln*  für  öffentlidte 

<8.tagtteem  15. — 17.  Sept.  1879  in  Stuttgart.  Der 
eriie  (^genflanb  bet  Tagceotbnung  betraf  bie  ®   «bu  b= 
mabitgeln  gegen  bit  Pom  idu*Ianb  bteben« 
een  Seuiben.  Der  SRefereiit,  Btofeffor  $irf«b.  bt< 
jeidinete  als  eine  bet  wiibtigfltn  Sufgabtn  bet  öffent» 
Ii*en  ®.  bie  au*  wiffentdiaftlicben  (Mtunbfägtn  unb 

ptaftifeben  Prfabrungen  abjuleitenbe  geflfteflun«)  unb 
Unorbnung  btrjenigen  Biabtcgcln,  wtlAe  gceiguet 

finb,  bem  Pinbtingen  bet  oom  ÜluOlanb  bet  otoben' 
ben  Bolfc-feucben  Potjubeugtn.  Unter  biefen  Seutben 
nehmen  bie  etienlalifibe  Beft,  Pbeltta  unb  ©elbfiebet 
bie  erfte  Steüe  ein ;   jebt  betfelben  entflammt  einem 

heftimmten  aubeteutopSifebtn  Jöeiniat*gebiet ,   ben 

bem  au*  ba*  fptcicllt  firantbeitsgift  butib  ben  ptt= 
tcnlidien  unb  fadjlicbcn  Bttftbr  na«b  anbeten  S3n< 
betn  petf«bltrpt  wirb,  biet  unter  bem  pinflub  gtivifftt 

citlidten  unb  jeitlii^n,  feinet  SReptobuftion  günflü 
gen  IRomente  fottwuibttl  unb  fo  ,jii  einet  immer 
ireilet  febreitenben  Betbteitung  bet  Ärantbeit  Sets 
anlanung  geben  fann.  Der  Sfientlidien  ®.  bieten  fidi 

femit  in  bet  (ftfüßung  jener  •Mufgabe  eiet  Stngtijj4= 
punfte,  nänili*  bie  lilgung  bet  Äiitbe  in  ibtet  ̂ itü 

Oo^rtl»  Supplenunl.  I.  f2!». 'JIoö. 

mat ;   Berbütung  btt  Pinfcbleppung  unb  Berfibleppung 

bet  Kranfbeit  au*  benjenigeii  t^egenben,  in  wtldjtii 
fle  etiginüt  ifi,  ober  in  wticbtn  fie  nadi  etfolgtcr  Utbets 

tretung  SSutjel  gefoBt  ̂ t,  in  benaibbattc  ®ebiete ; 
.Hetftötung  be*  Kranfbeitwift*,  webin  ba*felbe  tin= 
gebrungen  ifi;  mögliibfl eeuftaiibige Befeitigung  aller 
betjenigen  iRemeiite,  wticbt  nadiwci*bot  einen  fers 

bernben  Pinflub  auf  bie  Pntwidelung  unb  Bttbtei= 
tung  bet  Kranfbeit  ju  äubtrn  eetmegen.  S>t  erfte 
biejer  eiet  Bunfte  bat  eerbetbaiib  mit  eine  gewiile 

ibtalt  Bebtutung.  So  lange  wir  bie  Quelltn  bitfet 
Ktanfbeiten  niibt  fennen,  fiiib  wir  ihnen  gtgenüfet 

ganj  maibtle*,  unb  felbil  wenn  un*  bie  OueUen  bes 
rannt  werben,  bleibt  e*  fragliib,  ob  wir  biefelben  eets 
ftopfen  fennen.  Der  britte  Bunft  finbet  feine  prltbi: 

gung  in  btt  Stnwenbung  bet  Dt*infcftion;  bet  oitrie 
enblub  oerlangt  eine  iRtgelung  unb  jertbauernte 
Ueberwatbung  aßet  betjenigen  fanilSren  BtaBtegeln, 
burib  UJtlfbt  bem  Kranfbeitegift  bet  Beben,  auf  bem 

e*  JU  wmbem  oetmag,  entjogen  wirb  {'dfiainitung 
be*  Uiiletgtunb*  bewohntet  Orte,  fcbltunige  unb 

jwtdmäbigt  Befeitigung  bet  Sbfalljteffe,  fReinlicbfcit 
in  Sttaben,  ̂ )5fen,  fiäufttn,  Sorge  für  gute*  irinf= 
wafjer  ic.),  ober  wtltbe,  inbem  fie  bie  ffiibetflanb*: 
fäbigfeit  be*  Otganismu«  gegen  bie  Pinwirhing 

fdüblidiet  Pinflüfje  fltigctn,  bie  inbioibuelle  Btäbijs 
peruion  auf  ba*  mögli^ft  geringe  SKa^  betabfegen. 

Der  jweile  Bunft  forbert  ju  btfenbtiet  Belraibtung 
auf.  P*  ift  gatij  iweifcllog,  bafi  eine  abfolutc 

Slbfrertung,  weicbe  fo  lange  bauert^  bi*  jebe  Blögs 
licbftit  einet  ("efabr  trlofditn  ifi,  ein  unfeblbate« 
Blittel  gegen  bie  Pinfcbleppung  einet  Seu6e  bilbtt. 
Sbet  nur  in  ben  fellcnilcn  Jällen  fmb  bie  Bebinguns 

gen  für  eine  fo  oollflänbigc  'äbfpctrung  oorbanben. 
3cbeniall«  gibt  bit  ®cf4i«bte  bet  Bolföfeudien  genug 
Beifpiele  fiit  bit  Unbittcbjühtbatfeit  btt  Äotbonni: 

rung^unb  einet  fitengen  Ouataiitänc,  unb  in  unfes 
ten  lagen  erjebeint  e*  al*  Unmöglicbfeit,  auch  nur 
bie  iRiubetpefl  fern  ju  halten.  Daju  fommt,  baft  btt 

3ufertion*ftoff  iiidjt  nur  an  Bttfoiitn,  fonbern  aud) 
an  Salben  haftet,  unb  bag  wir  bie  ̂ nfubatiousbaucr 
ni«bt,fennen.  Der  lEtttbaUetioIdienSötabttgcIn  bleibt 

fomit  ein  febr  jweifelbaftet.  Die  ̂ «auptaufgabe  beftebt 
ineinttbauernbenlleberwaibiingbetWetunb! 
beit*oetbältniffe  be*  Orient*,  in  einet  unter 

'Kitf ficht  unb  Leitung  btt  eurepSif^en  Staaten  flehen  ̂ 
ben  woblorganiftttenSanitätepoIijeian  aßen  ben  jtni< 

gen  Bunften  bitfet9anbflricbt,wtI4e  al*  biePinfaßSs 
pjorten  btt  fcbiotren  BolfSfeucben  in  Putopa  befanut 
ober  al*  fotebe  befonbtt*  ju  fürchten  ftiib,  unb  in  einem 

hier  ertiebtecen  unb  flttng  burcbgtfübritn  Ketbon» 
unb  OuarantSnefpßem.  Der  trfle  Sdjritt  jut  ftefuiig 

bitfet  für  ba*  ®obl  Puropa’*  jo  wichtigen  jftage 
wirb  mit  bet  Begtünbung  einet  eutopäifeben  ins 
tetnationalen,  au*  51ctjten  unb  Betwaltungäbe: 

amten  julammengefegten  ©anitStSfommiffion 
getban  teilt,  beten  aufgabe  babin  gerichtet  fein  muB: 

1)  eine  fovtbauetnbe  RonttoBe  über  bie  «aefunbbeit*« 
oetbältniift  im  Orient  mit  4«ülfe  btt  beteitä  bcfiebtns 

ben  ober  noch  ju  febaffenben  intetnationaleii  Jotal= 

fanitätsbebötben,  eoentueß  bitrcb  Shfettbung  gccignt« 
tet  Kommiffäte  ju  üben;  2)  ein  Brogtamm  aßet  bets 
jenigttt  ÜRabtegtln,  Weicbe  beim  ?luf treten  oon  Befi 
unb  Pbofeta  im  Orient  unb  einer  baran  für  ba* 

tBobl  Puropa’«  ficb  fnüpfenben  ©ejabr  ergriffen 
Wetbtii  müfjeii,  mit  fpecießet  Bejeiebnung  betjenigen 

Bunfte.  an  welchen  flänbigt  Ouarantänen  anjulegen, 
unb  betjenigen  anfptücbe,  welche  an  bit  Pintiebtung 
bitfet  Ouarantänen  ju  flelfen  ftnb,  ju  bearbeiten, 

25 
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baSitItf  btn  fontraHtcnbtn  Difgicrnnjini  ju  nnlet= 
brtitcn,  mit  bicftii  511  »ctfiiiKircn  iinb  über  eine 

pünftliebe  (Erfüllung  ber  gcfcgli*  ftftgefteQtcn 

bingiingen  bitr(b  bie  ber  internationalen  ©anitStb^ 
bebbrbc  jur  Diebofition  ficbenben  omtlie^en  Ctgone 
gu  »atben;  9)  auf  mbglitbfl  gleiibmäftige,  bumanc 
unb  mit  btn  Irorbtrnngen  einer  rationellen  0anitätä= 

pflege  im  tfinflong  flthtnbt  Ginriebtungen  ber  Oua^ 

rantäneanftolten  in  allen  benfenigen  tj'iifen  Guropa’« 
binjumirten,  »0  ou«  allgemein  gültigen  ©runbfäben 
ober  natb  Grmeffen  bet  Sanbe«tegietungen  fiajatetbe 

befteben  ober  ned)  angelegt  irtrben;  enblieb  4)  miJg= 
tidift  umfaffenbe  Unterfutbungen  über  ben  Utfpmng, 

bie  t>erbteitung«=,  refp.  Uebertragung«lotife  unb  beo 
Gbaraftcr«  bet  Äranf^eiten  onViflellen,  um  eine 

fitere  iPafib  für  bie  ̂ 'reefmägigreit  ber  üerftbiebenen 
iflräoentiumafirtgcln  tu  geioinnen.  9iat%  bieftm  i'ort 
trag  entfpann  ü<^  eine  lebbafte  Debatte  über  bie  ein= 
seinen  iflunftc,  unb  ft^licfelicb  mürbe  folgtnbe  »om 
äbeietenten  botgefc^Iagene  IRefolution  ongtnommen: ; 
Set  ®eutf<be  ictein  für  cffenllitbe  unterbreitet ; 

bet  !Reicb«regierung  eine  ipetition,  ̂ bingeljenb:  bie» 

felbt  mSge,  menn  fte  bon  ber  iPebeutu'ng  unb  bem 
'Bertb  einet  mit  oben  angegebenen  organifirten  intet» 
nationolen  Sanitätäfommiffion  überjeugen  fönne, 
ouf  bie  yilbung  einer  fclditn  bei  ben  iibtigen  iXtgic» 

Tungen  Giitop«’«  hinmirfen. 
'4>toteffot  ̂ ofniann  (Ütipjig)  fptatb  über  S:t«= 

infertion«mopregeln.  Satf  basCbjeft  ocrnic^» 
tet  metbtn,  fo  geRoItet  fitb  bie  Sat^e  fepr  einfach;  in 

btn  mciften  gäHen  aber  foll  ba«  Cbfert  erhalten  mtr» 
ben,  unb  bann  entficht  bie  (Sefaht,  bag  unter  ju 

gtoher  Süctrichtnahme  auf  baSfelbe  ber  .'bmeef  bet 
iC!e«infertion  auütt  Sicht  gelaffcn  mitb.  3u  chemifchet 
Dichtung  f'nb  in  ben  legten  20  Suhttn  bcbeuttube 
^ortfehritte  in  ber  ®e«infeftion  gemacht  morben;  man 

hat  eine  groge  Stinahl  bon  Hebinfeftionbrnittcln  auf» 

geiunben,  aber  bie  ialtif,  biefe  ÜXittel  am  riduigen 
Ort  unb  in  richtiger  SBeife  antumenben,  ift  noch  feht 

menig  ausgebilbet.  'JScIthe  Grfolge  man  bei  jmeef» 
inäftiget  Slnmenbung  non  ÜeSinteftionSmitteln  er» 

reichen  fonn,  jeigt  bie  Sifiet’fche  SBunbbebanblung, 
loelche  al«  eine  ber  fegenSreichften  Gmingenfchaften 

ber  neuem  3eit  Ju  bt}'eichucn  ift.  Sie  Hauptaufgabe beliebt  barin,  genau  ju  etfotfthen,  mohin  bet  Stngriff 

tu  riiten  ift.  ’iöo  mir  bie  Utfaihcn  bet  ̂ nfettion?» 
frautheiten  erfannt  haben,  honbelt  e«  fidj  febeSmal 
um  Organismen,  unb  ba  man  ein  ©leicht«  für  alle 

3nfctlicu«fraiifbeiten  onuehmen  fann,  fo  fommt  eä 
barauf  an,  biefe  CtgoniSmen  ju  terftören,  ihnm  bie 

2tbcn«bebingungen  tu  nehmen.  Sabei  ift  ju  herüd» 

richtigen,  baS  ganj  gleichgültige  anorganifche  Obftfte 
träger  biefet  OrgoiiiSmen  fein  fbnnen.  iSei  Ulten» 
fchen  fann  ftet«  nur  eine  äugere  SeSinfleitung  ftatt» 
finben,  unb  e«  empfehlen  fich  om  meiflen  Souche» 
bäbet  mit  rebinfertionämilteln  nach  bet  Ängabe  bon 

'flcttitedii.  Süannenbäbtt  finb  ju  umftänblicb  unb 

teitraiibenb.  2<on  böchfiet  ‘Äbeutung  ift  bie  SeS- 
infeftioii  bet  Äleibung«ftücfe,  ouf  melchen  bie  3nfet= 
tionifioffe  eintrocTucn,  um  bei  bet  iUefeuchtung  fofort 
miebtt  leben«»  unb  fcrtpflantungsfähig  tu  merben. 

Objelte  oon  geringerem  'Kettb  merben  am  beflen  bet» 
bronnt,  bie  übrigen  müfien  butch  H'h*  chemifcht 

'JJtittel  be«inficirt  merben;  bon  ber  ’ltolur  be«  3nfef= 
lioiibftofi«  ober  hSngt  e«  ob,  mclche  Semperatur  unb 
ob  überhaupt  JSätme  antumcnbeii  ift.  SPei  bet  Se«» 

infeftien  oon  ütäumtn  ift  ein  bloge«  iBefptengen 

gani  niiglo«,  nur  ein  bollüänbigt«  SScnegen  aDer 
i^iadjen  fann  mirfliche  Grfolge  hoben.  Studi  bie  5Iuf»  1 

■   ftclluii^  fiatf  rieeheiibct  SeSinfefticiiSnilttel  ift  ge» 
I   mchiilicb  nid't  auireid'tnb.  Allein  mirtfam  ünb 

;   Sampf»  ober  ga«f5tmii}e  SDüttel,  mie  bie  fcbmefli^iC 
Säure,  bei  melchet  freilich  in  tPetrocht  ju  jiehen  in, 
ob  fie  auch  ni*t  bie  gu  besinficireubtn  ©egenflänbe 

I   terfiört.  2Ran  meife  ferner  noch  nicht,  mie  ireit  biefe« 
2Kittel  ouf  getrocfnetc  fJ|nfeftion«fioffc  ibirft.  auf  ic» 

‘   ben  ijall  mu§  man  btt  Stnmenbung  bon  fthmefligcr 
Säure  für  genügenbe  geuditigfeit  forgtn.  Pei  btt 
Seoinfefiicn  bet  Grfrcmente  begegnet  man  Schmierig» 

feiten,  bie  foum  für  möglich  gehalten  motbeii  mateii; 
hier  ift  bie  Hülfe  be«  Sedintfer«  in  tänfpruch  ju  tieb» 
men,  unb  man  barf  hbffeu,  bah  c«  enblid)  gelingen 

merbe,  eine  fofottige  Seaiiificirung  in  einfach  ftet  SScife 
tu  erreichen.  Si«  fegt  finb  bie  Ginriditungen  freilich 
nodi  menig  genügenb. 

3n  ber  tmeiten  Sigung  fprach  ̂ Mftor  übet  bie  31  n» 

fetberungen  ber  Hbgitine  an  Äoft»  unb  go» 
girhäuftt,  mie  fit  rn  ben  grogen  Gtniren  ber3n= 
tuitrie  am  tlihein  unb  in  Cbctfchlcfien  trifiiten.  Scr 
SRtbnct  befditönfte  fid)  a^t  nicht  auf  biefe  ßintidv 

tuiigen,  fonbetn  behanbelte  auch  bie  Itethällniffc  in 
gtoficn  Stäbten,  mb  ̂ciMtltute,  hefonber«  in  btn 
niebtten  Stänben,  einen  ober  mehrere  flcft=unb 

Cuartietgänget  ober  Sehlofburfchen  nehmen.  Ser» 
otiige  tftta'otgclegenheiten  meibcn  fehr  allgemein  ben 

togithäufern  torgetogtn,  meil  bie  'Belteffcnben  bort 
meniget  an  eine  HouSorbnung  nebunben  finb.  Um 
fo  mehr  läuft  bie  Sittlichfeit  ©efahr,  unb  au«  folehen 

imfittlichcn  ijuftönben  entliehen  gtehe  ©tfahren  für 

bie  öffentliche  @.  Sllle  berartigen  Cuattiete  merben 
®rut»  unb  Serpflantung«fiaiten  ber  epibcmifchcu 
®olf«franfheiten.  Siefer  fe^bigtnbe  Ginflug  ift  bei 

allen  Gpibemien  nadigemiefen  morben.  Sie  üfetfiichc 

'   tur  lÄbbülfc  batiren  au«  jiemlieh  früher  3eit,  bei  uii« 
mohl  feit  bem  Stnfang  be«  17.  3ahth»  in  Sltafbutg. 

3n  Sonbon  hat  man  bie  Sache  in  biefem  3ahrbuii- 
bert  bei  bet  etflen  Gholctaepibemit  in  Slngtitf  genom» 

men  unb  feitbem  feht  erfolgreich  gefö'rbert.  3ii Stonftei^  troten  flXahnahnien  für  Sefferung  bet  31  r» 
beitermohnungen  infolge  einet  1849  angeotbnclen 
Gnouete  1850  ein;  man  forberte  bomal«  14  rm  pro 

Aopf  unb  ftellle  Pebingungen  auf,  mclche  ben  unten 
folgcnben  be«  ®otttagcnbcn  im  loefcntlichcn  entfpra» 
dien.  3«  Seutf^lonb  mürben  juerfl  oor  30  3abreu 
bom  Jtaufmonn  Solge  in  Shiminatn  Sehlofhäufer 

für  SItheittt  gebaut;  fpätet  folgte  bet  gibfu«  auf 

ben  Röfalifchen  Sergmerfen  juerfl  in  fleincreni, 
feit  1861  in  größerem  TOagflab.  Hitt^i  >fi  itboch 

tu  bemetfen,  bag  ouf  ben  obetfchlefifihen  ®erctmetfcu 
biefe  Schlafhäufet  oft  leer  ftchen,  meil  fie  bie  9lv 

beiter  nach  futset  ®eniigung  miebtt  betlaffen.  ®cr< 
fchiebent  ißetotbnungen  legen  ben  gabtifbejigetn  bie 

S?erpflichtung  ouf,  genügenbe  ©chlafrSiime  für  bie 

arbeitet  tu  befdwffen,  unb  erhalten  oiich  iötftimmun» 
gen,  melchc  bie  3utercffen  berfUloralität  unb  Hhaieint 

mobrtn  feilen.  Gine  ähnliche  ̂ olijcisetorbnung  ift 
euch  für  bie  Sogithäufet  in  ®erlin  in  SIrbtit  unb  foll 
bcmnachft  erlaffen  toetben.  3”  allen  biefen  göllcn 
hanbelt  e«  fich  aber  nur  um  ®ermaltuug«magregeln, 

gefeglichc  tKcgelung  ifl  bisher  allein  in  Chiglanb  ein» 
getreten,  iinbboch  erft^int  fclchealsbie  ©runblage  für 

eine  mirflidi  gcbcihlicbe  götberung  bet  Sache.  ®iflcc 
Iwtte  11  Säge  aufgeficlll,  roelcbt  eine  felir  lebhafte 

Schatte  lierboniefen,  b«  bon  »etfchiebeneii  Seiten  löe» 
benfen  ethobtnmutben,  obiiianauehbiefenigcn,  mclche 
nur  einjeinc  Äoft»  unb  Oiiarticrgänget  aufnehmen, 
unter  Äontrollc  flelltn  ober  fidj  Icbiglich  ouf  9ogit 

höiiftr  befehränfen  fcOe.  Sic  guregt  oor  bet  ’iicigung 
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l»t  'Volijti,  bit  i^r  gegfStne  Befugnis  botitifeb  tu  ber= 
iwtibcn,  roitfte  offenbar  läbmeiib  ein.  SbblieBlie^ 
würben  biefe  35ne  in  feigenbtt  Jaffuiig  angeiiora= 

men:  1)  ÜBer  lfoft=  imb  Quartieigünger  gegen  (Int- 
gelt  aufjunebmen  beabfiditigt,  bebarf  baju  ber  O'e; 
netimuning  bet  OrtSpoIiteibebStbe.  2)  Sie  fflenehnii; 
gung  »itb  nur  unter  bet  Bebingung  ertbeilt,  bag  bie 

für  ben  geboebten  ,>)lDe(f  angemelbelen  Siäume  fieb  in 
einem  gejunbbeilSgemäb  gelegenen  .f)auS  befiiiben 
unb  babei  minbeftens  bie  folgenben  btnforberungen 
«fiiUt  fiiib.  3) Die  Ouartieträumemüffen  ben  lofolcn 

fanitüren  Seftimmungen  bet  Boupolijei  enlfprecbcn. 
4)  Jüt  jeben  Ouartiernebmer  miib  eine  ©riiiibflSebe 
oon  4   qm  unb  eine  ixenftcrfläebc  bon  0,5  qm 

genübrt  ireiben.  SEo  mebrete  Betfonen  anfgenom= 
men  imben,  ift  bie  bbtbfie  juläffigc  i)abl  bet  Wäfte 

für  ben  betreffenben  iSauman  bet  Pingangstbüt  beS= 
ielben  in  beutlicbet  Sibtift  jn  oetincrfen.  5)  Gebern 
Ouavtietnebmet  ifiminbeftene  cinSttobiaJ  nnb  eine 

iuefe  irotlene  ®etfe  mit  .jioei  reinen  Betttiiebetn  fm 

wie  baS  nbtbige  SBafebgcrälb,  läglidi  ’Safebmaffet 
unb  iröebemliib  ein  ,^?anbtu(b,  ju  liefern.  ©tSfitre 
gfmeinfd^ftliebe  BJafebafbarate  fmb  nicht  tuläfllg. 

*))  Eet  Ouatlietgebct  ift  cerpflicbtet,  für  tiglicbe  Bc= 
ienteinigung  btS  OuartierS  unb  gebörige  Pilflung 

eutch  Oeffnen  ber  ivenfter  Sorge  ;ii  tragen,  bie  ,l(ub= 

beben  bet  Sogiträume.  ‘irepte,  ,vlur,  tefp.  jioctibor, 
loedieiitlicb  (äeuetn  unb  jibtli^  iweimat,  im  3tüb> 
labt  unb  J^rbft,  tDecfen  unb  "ISänbe  naeb  ©nifernnng  , 
fämmllicben  DiobiliarS  ron  ©riinb  auS  reinigen  311  [ 
lafien.  7)  Ber  Onartievgeber  ift  oerpfiiebtet,  jeben 

gall  non  onftecTcnbct  Ktfranfung  bet  tufiänbigcn'l!»' 

liseibebbtbe  bebufs  i5cfi|tcllung'  bet  'jlrantbeit  unb ebentueU  Uebetfübtnng  beO  H   tanfen  in  ein  fitanfen: 
bauS  ohne  Säumen  antujeigen.  9?atb  ©rlebigung 

Jet  Bebattc  unb  Stnnabme  biefet  Säge  50g  Botten= 

trapp  feinen  Slntrag  auf 'Jlnürebmig  einer  geieblicben, 
nicht  poliseilicben  SRegcIung  tutütf  unb  llellte  bafüt 
einen  »eitern  ütutrag,  loeicbct  für  bie  S3etbanblun= 
geit  teS  iiäcbiten  Jtob'ä  getrennte  Botlage  über 
)tcft<  unb  ficgitliÄufet  niib  üwt  bie  Stiifnabme  pon 

Kcfl'  unb  Cuartiergäugetn  forbert.  Eicfer  '.tntrag 
würbe  angenommen. 

3n  bet  Dritten  Sibung  fptacb  rtliniet  auS  Pbem: ' 
niij  übet  bie  ülotbmenbigf  eit  unb  'änlagc  oon 
beicbenbäufern.  (?r  führte  aus,  baü  bit  Seicben 

t'rtcuget  non  Säulnisftoffen  finb  unb  babet,  gaut 
abgefewn  Pon  ben  öäüen,  »0  es  Heb  um  bie  jeicben 

pcn  Berfonen  banbeit,  bie  an  anfleJenben  fttanfbei; 

un  geüotbcn  finb,  fo  fcbntH  wie  m^lieb  auS  ben 
©ebnungen  entfernt  »erben  follten.  Äueb  bie  auf: 

gefunbciien  unbefannten  Jeiebname  machen  bie  Pt- 
tiiblung  Pon  beiebenbäufttn  notb»enbig.  Cbne  bitte 

.'päuitt  ift  bie  fo  bringenb  geforberte  obligalorilc^ 
Scicbenfebau  faum  butebsufübcen.  Selbfl  baS  grobe 

'l'iiblifum,  »eIcbtS  noch  immer  por  bet  Benubuug 

bet  i’eitbcnbäufet  in  ben  gegebenen  fallen  snrüif: 
idiredt,  fann  bie  fanitäre  3»etfmäbigreit  bet  Pinrieb" 
tung  uiebt  in  ülbrtbe  ftellen.  Sein  SBibermille  bctul't 
in  bet  dlnicbauung,  ba|  eS  nicht  pietätPoU  gegen  ben 
Babingefcbicbenen  fei,  bie  Seicbe  mBglicbft  tafeb  auS 

btm  gamilicnbauS  m   enlfemtn.  EieS  fann  aber  für 
einen  lietein,  ber  ficb  bie  ftötbetung  ber  öffentlicbcn 

I'*.  3Ut  üluigabe  gemacht  pal,  nicht  maSgebeno  fein. 
Eieiet  bat  lebiglidi  feinen  faniläten  Stanbpunft  3U 
betonen  unb  nab  biefer  iHiebtung  bin  feine  Sotberung 
gtlicnb  31c  inaeben.  EerBortragenbeberübtttaueb  bie 
aUgemeine  2t  nnabmt,  bag  bit  Bcerbigung  Sebeintobter 

futcb  tie  Sticl'enbäufct  fcb»er  3U  petbinbem  fei,  bt; 

Seiebnete  biefe  aber  ats  unbereebtigt,  ba  bit  SanitätS' 

polijti  pieimcbt  bafüt  5u  forgen  babe,  baj  nur  jobte 
in  bie  Sci*tnbäufer  fommen.  Uebetbaiq'l  aber  »erbe 
bie  ötfabt  btS  StbenbigbegrabtnmtrbenS  im  allgemein 

ntn  febt  übertrieben;  tS  geböte  3U  ben  btnfb'at  fel= tenfien  Süorfommniffen,  bafjein  ©eheintobter  begta: 
ben  »erbe.  3m  atlgemcincn  ift  bis  febt  noch  febt  »e: 

I   nig  in  Bejitbung  auf  bie  Stulage  pon  P'ticbcnbSuftm 
I   geftbeben;  als  eine  naebabmungSwertbe  Uinriebtung 
beseiebnete  ber  Stebner  bas  SeicönbauS  in  (äbemnig. 
Eort  finben  auch  bie  meiflen  Betrbigungtn  pom  Sei; 
cbenbauS  unb  nicht  Pom  SterbebauS  auS  fiatt. 

Bauratb  3enetti  beleucbltte  barauf  bie  bauticbo, 

bo5iebeutlicb  bie  äflbetif6c  Seite  btt  Stugelcgenbeit. 
Eie  ftfibettn  einri^tungtn  batten,  »it  fiib  aus  ben 
»enigen  potbanbtnen  älteren  SReglementS  ergibt, 
»euiger  bie  jtiieffiebt  auf  bit  ©efnubbeit  bet  lieber: 
Itbenoen  atS  bie  Blöglicbfeit  bes  BMcbcrerwacbcnS 
Sebeiutobtet  im  Stuge.  .hieran  anfcblicbenb,  ibcilte 

j   ber  Slebncr  baS  gtiicnmättig  in  TOün^tn  geltenb, 

'   fReglement  mit,  »elc^S  bie  Üeberfübtung  btt  l'titbtu 
j   Sur  Jtegel,  baS  Beiaffen  im  fianfe  gut  SluSnabme 
;   macht,  unb  fonflntirte,  baj  bie  Bemobner  ÜJtüncbeno 

[   tro6  ibret  Bietät  gegen  bie  Berftorbenen  ücb  fo  febt 

‘   an  bie  öenubnng  btS  SticbenbauftS  geinbbut  haben, 
‘   bag  bie  *Jlaeb|uehung  bet  Erlaubnis  311t  Betaffung 
btt  Seiditn  im  Stetbebaus  nur  in  febr  feltenen 

Säßen  eriotgt.  SSiaS  nun  bie  ffonfiruftion  ber  fei: 
d)cubäufet  betrifft,  fo  unterfebeibet  mon  fofebe  mit 
gtmeiufamen  Sälen  (Biüncbenl  unb  mit  eingtlncn 
iietlen  für  jebe  bticbe  (Sonbon,  Speitr,  Berlin).  21ud) 

in  'JJiüucben  batte  bit  Boligei  juerit  bie  '.tnlage  pon 
ein;clnen  3rIIen  pcrlangt,  boeb  »utbe  auf  (Srunb 
einet  (yntfebeibung  bes  CrtSmebieinalfonegiumS  biefe 

Sotbetung  gurücigesogen  nnb  nur  bie  ütnlage  eines 

gang  getrennten  iKaumS  für  Seichen,  »elcbe  bie  ©C: 
fahr  einet  SInftccfnng  Sebtnotr  in  ficb  tragen ,   ange= 
orbnet.  Ect  fRcbnet  craebtet  bie  für  baS^eßenfnfiem 

angefiibttcn  ©tünbe  nicht  für  fticblviliig  unb  meint, 
bag  bie  $aßtn  bet  B'ciät  bet  ülngtbörigen  oiel  intbr 

entfprec^n,  »eil  eine  »nrbige  .Sierricbtung  berfelben 
eine  geroiffe  trnflc  Seictlicbfeit  bei  ber  Beflattung  et: 
möglichen,  fltacb  einer  febt  lebhaften  Eebattt,  in 
raelcbct  befonberS  auch  betont  würbe,  bafi  man  ans 

©efunbbeitSrücfritbten  bie  Stufgabe  habe,  Botut= 

tbeilen  entgegen  gu  treten.  Würben  folgenbe  SRefo: 
lutionen  angenommen;  1)  Eie  allgemeine  ©trieb 

tung  non  Seicbenbäufem  ifl  gu  forbern  unb  bie  obli> 
gatorifebe  Bonubung  berfelben  anguflteben.  2)  Eie 

Seicbenbänfet  finb  im  aßgemrinen  ben  Srtlicben  Bet: 

bältniffen  an  jupaffen,  am  beflen  auf  ober  in  unmit= 
telbarer  Berbmbung  mit  ben  Sriebböfen  gu  erriebten. 

3)  Eie  StnifleUung  bet  Seichen  in  Seicbenbäufem  gc= 
febiebt  gtptcjmäfiigct  in  .fgallen  ober  in  Säten  ftott  m 

eingelnen  3immern ;   hoch  mnb  bie  'JluSflattnng  biefer 
Säle  nicht  blog  ben  Slnfotbetungen  bet  SanitälS: 
poligei,  fonbem  auch  ben  ülnfctberungen  bet  B'etät 
ber  Uebetlebenbtn  gegen  bie  Betflotbenen  entfpreeben, 

unb  ifl  beöbalb  auch  bie  äflbetif^e  Seite  in  ber  Sa: 
lonanSfcbmüdung  gu  fultipiren. 

Eer  Icpte  ©egenitanb  btt  EageSotbnung,  bie  ©t* 
ricbtiing  öffentlieber  Babeonftalten,  würbe 
Pom  Tlrcbiteften  Diobertfon  bebanbclt.  Eer  Siebner 

gab  eint  futge,  bnreb  ausgebängte  .Seiebnungen  erläu‘ 
tertc  llcbetficbt  btt  potbanbenen  öffentlichen  Babe: 

anflatten  in  ben  .vsauptfläbtcn  ©uropa’S  fowie  einiger 

noch  gut  eibaltenen  altrömifcben  BabeiinricStnng'en. ■fgietan  onfnüpfenb,  machte  et  barauf  ciuimttf: 
fam,  bag  bie  römifeben  unb  Eampfbäbet  roobl  als 

20- 



388 ö'cwevbcacjcbaci'ung  (3Jfid)4iit)(b  23.  3uii  lsT9). 

angenehme  Sngobe  anjufchen  finb,  ba9  aber  nief)l 
ani  biefe  unjcremAlima  nitbtent(vtecbenbcn6iiuich’ 
lungen,  jonbecn  auf  bab  tcrnperirte  Sebirimmbub  ber 

i£*iper);nntl  5u  legen  ijl.  Uer  ’Jfebnct  hefmeh  bann 
bieeiJefcbicble  bct2*4bet  unb  hob  herbor,  bafnm'JüiilleU 
alUi  febeö  ̂ aud  eine  ißabefinbe  unb  icbe  Stabt  eine 

önentliehe  'ßabeanfialt  befefien  höbe.  Jn  ber  nenetn 
.geil  tiditetc  man  jnetft  in  ßngianb  billige  öffentliehe 
^5äber  unb  SBafebanflallcn  ein  unb  förbetle  bie  ange^ 

legenheit  burch  bie  'fiat  lamentSaf  Ic  oom  2ü.  a ug.  le>46, 
»elibe  ipäter  noih  mehtfa*  erg-inst  ipurbe.  SBci  ber 
Sdnlterniig  bet  bculfdxn  ßinrid)lungen,  roeldje  im 

allgemeinen  hinter  ben  englifehen  Ubit  jutüdftelten, 

tabeltc  ber  iHebner,  bah).  '-8.  bie  öffentlimen  SBäbet  in 
Berlin  im  JUinter  nicht  benugt  merben  fonneit.  ßineii 

icejcntlicben  gott(ehtitt  bejeichnen  bie  anlagen  in 

gjannooer,  'ßremen,  Eortmuno  unb  bie  rrejeftitten 

■ßaber  in  'jtürnberg.  Sbejonbet«  bie  neue  Snlage  in 
4<rcmen  ift  al«  muitetgnllig  in  ®tjiig  auf  iRcinlich= 
feit  unc  'ßeguemlichfcit  ju  bejcichnen.  3n®octmunb, 
wo  nur  ein  SebwiinmMfnn  eingerichtet  ift,  beträgt 
bao  jnbrebabonnement  für  Ihirathfene  20,  fütSihu* 

let  10  SOiarf,  unb  trog  be«  billigen  'ßreifeo  ift  infolge 
bet  flarfcn  ®enugung  ber  in  anbficht  genommei  e 
fiäbtifche  Suiebuh  nicht  erfcrbcrlich.  aubgehenb  oon 

ben  beftehenten  ßinrichtungen ,   empfiehlt  ber  IRefc- 
rent  folgenbe  Säge  al«  maggebenb  für  bie  ßinri*: 

tung  bet  i'fftniiiehen  Sabeanffalten:  1)  Ceffentliehe, 
gebetfit  Solfsbabtanflalten  in  Stäbten  ober  Stabt; 
bt)irtenoon  übet  25 1)00 ßimo.  ttforbetn  iinobmeiMich 
Schioiinmhalltn  inm  fontinuirlichtn  @ebraud)  für 

ftben  Ja.)  bte  Soprb.  2)  Biefelbtn  f'nb  in  folibem 
3)iaterial  )u  etbouen,  in  behaglicher  Seife  onbjuüat- 

teil,  mit  ®ouchtn  unb  SRuhejimmer,  eoentueH  '■Önffet, 
)u  oevfeheii.  3)  ®ei  bem  betrieb  bet  Schwimmhallt 
ift  geinliehüt  Dieinlichfeit  unb  SDeeenj  jut  ßieltung  ju 
bringen.  ®ab  ®affin  miig  unter  ber  auffiehl  eine« 
guten  Sdnoimmlthret« ,   tefp.  einer  Sebretin  ftebon. 

•0  Sa«  Safünmafier  muh  mähtenb  bet  Sabeflunbtn 

fräftig  unb  fcnlinuirlitb  jufliehen,  gteichmähig  (22° 
0.)  lemcerite  fein  unb  in  paffenben  BeitinletPallen 

erneuert  U’ttben.  Sie  .fialle  muh  entfpvechenbe  Sems 
ptratnr  unb  gute  Sentilalion  haben.  5)  Sie  fiele 

2)enugnng  ift  butd)  billige«  3ahtcSobonnement(?ü!a= 
rimum  DüHRatf)  ju  trleiehtttn.  Sa«  ßimtlbab  tatin 
entfptichenb  Ihcurtr  (30  ifSf.f  fein.  6)  Ser  lieber: 
idiiiB  an  örunbfläche  unb  (Selbmilteln  i(l  in  erflet 
Vinit  jii  Sannenbäbern,  iromöglid)  in  jioei  Älafftn, 
mit  billiger  jireiter  unb  Ihtuter  erfltr  Klafft,  unter 
itennung  Pon  iUfäiiner:  unb  ijrauenablhtilung,  ju 
vetioenben  unb  etfl  in  jmeiter  Pinie  )u  Sampf;  unb 
tömifehiitifthtn  ®äbetn.  Siefe  öffentlichen  Sabc; 
anfiallen  fmb  au«  e"emeinbemitteln  ober  burch  ge> 
meinnügige  aftiengeitllfthaften  ju  befchaffen.  9!aih 
einer  fnrgen  Schatte  über  biefe  lf!unfle  loutbc  bie  ®ct: 
fammlung  gefd)loffen, 

(hrmethcgrfcgjehung.  Streit»  burch  bie  fogen.  (Re: 
imbcocbnnng«ncrc(lt(:Kcicbegcfcgpom  17.3ulil87t?) 
finb  mthrcie  iUtängel  ber  ®iiHbcä=  (ilieich«:)  ©eirtrbe: 
oibnung  oom  21.  3uni  1809  befeitigt  unb  perfchie; 

bene  jivedmähige  Seftimmnngen  jur  3?egelung  ber 

Serhälinifie  jirifchtn  '.Irbeitcr  unb  ‘Ifrbe'itgebet  im <''vofi:  unb  Klcingen'etbebetricb  ttlaffen  trorben. 

■Jlbct  micberholt  ift  feitbem  ju  loeiteren  llmgeftat= 
tiingen  unferet  Ö.  bet  anlanf  genommen  morben, 
unb  jirat  in  eä  nicbl  nur  bei  bem  Setlangen  nach 
ciiuelnen  abänbetuiigen  bc«  befiehenben  Jfecht«  ge= 
Hüben,  fenbetn  bet  Sunfeh  nach  einer  oölligcn 
Umfeht  auf  Oec  bctcclenen  Sahn  unb  nach  einem 

tabifalcn  Sruch  mit  bem  S-tineip  ber  @eu)etbcfrci= 

heit  ift  feitbem  ni^t  feilen  anägefptoehen  rcotben. 
Öleiehniobl  haben  bie  perbünbeten  9iegictungtn  uno 
ber  beutfebe  91eieh«tag  e«  bi«  fegt  abgelehnt,  ju  einer 

totalen  fKefonn  ber  ti'.  bie  .^anb  )u  bieten,  ohne  bt«-- 

halb,  fofern  c«  üch  um  eiit)elne  @tbrechen  unb  'JRän: 
gel  ̂nbelle,  Jlbhülfe  )U  Peifagen.  3ti«befonbere  ift 
bann  auch  «in  feiten»  btt  fonferpatipen  Shgeorbneten 

p.  Sepbeipig  unb  (Scnofjcn  27.  Jebr.  1879  on  ben 
9fcid)»lag  ergangener  anirag  auf  eine  umfaffenbe 
Siefotm  bet  ®.  nicht  burchgtgangen. 

Sic  aniragfleller  ipünfchlcn  nämlich  eine  abSnbe 
rung  btt  ©elpctbeotbnung  nach  folgenben  fRichtungeu 
hin ;   Sie  ßtlaubni»  jum  Selrieb  bc«  ©cipctbe«  eint® 
Schaufvieluntecnchmet»  feilte  tünflig  bann  otrfagl 

ttieibcn  fönnen,iucnnbit®ehövbeauf®tunboonShnV- 

fachen  bie  llebetjeugung  gelpinntn  mürbe,  bah  bem 
'Uachfnchenbtn  bie  jum  Setrieb  be«  beabnebtigten  ®e: 
mttbt»  cvfotbcrliche  SuPtrläffigfeit  oberSilbung  ab 

gehl,  ferner  mürbe  beantragt,  bie  ßrlaubni»  tnm 
ißetrieb  bet  (haüroictfchait,  Sehtnftpirtfdsifl  ober  bt® 

Kleinhanbe!«  mit  Srannimein  unb  Spiritu»  ,)u  Per; 
tagen,  menn  ein  Sebiitfni»  tu  einet  foldien  anlagt 

nicht  Potlitge.  Sobann  foutt  baä  (hclpctbe  Pon 
auftionatoren  fünftig  nur  Pon  Serfonen  betcreben 

ipcrbcn  biirfen,  melihe  al«  folehc  Oon  ben  Petfaifung«: 

mähig  baju  berufenen  Staat«:  unb  Sommunal- 
behörben  ober  Korporationen  befleQt  unb  foneefrionirt 
feien.  Sei  bem  ®emcrbebetrieb  im  llmbetjichen  tollte 
bet  Serfauf  Pon  Süaaten  im  23eg  ber  Sttfteigctung 

gän)lieh  oerboten  ipttbtn.  Um  ben  Pielfachcn  Kla: 
gen,  melche  pon  angeliötigen  be«  flehenben  e^emerbt® 
übet  bie  SSanbctlager  (f.  b.)  geführt  merben,  ab)ii: 

helfen,  follte  bie  .{ictanjichung  bet  'J9anbctfagcr  ju 
ben  ©emcinbelaflen  an  icbem  Crt,  in  ipeldiem  biefer 
ötmerbebtteieb  fiattfinbet,  bi«  jU  btmfenigtn  Setcag 

gefiatlct  merben,  mclehtc  pon  bem  Setricb  eine«ftehen= 
ben  ©emttbe»  pon  gleid;em  Umfang  für  bie  Sauer 

eine«  ganjen  3ahr«  J»  leiften  (ein  mürbe,  ßnblich 
mürbe  ber  ßtlaß  neuer  Seflimmungen  über  bie  ßiii: 

riditung  ber  3nnungcn  unb  eine  PoUflänbige  llmar: 
beitung  ebenberjenigen  Paragraphen  ber  ihemetbe: 
oebnung,  melche  Pon  ben  3nnungen  funbefn,  im 
Sinn  rotiletet  ßntmideinng  bet  btnfclbcn  äuftehen 

ben  gemerbetechiliditn  Sefugnifft  beantragt. 
allein  bie  geftggebenben  ihaftoren  be«  iReich«  babtn 

namentlich  bie  in  legterer  Se)iehiiiig  gemachten  Soc: 

fehläge  nicht  angenommen,  Inbem  pielmehr  eine  IReu: 
bclebung  be«  3nnung«mefcn»  auf  bem  Soben  ber 
befiehenben  ®.  angeflrebt  merben  foll  ( f.  3   n   nu  n   g   c   iiV 

auch  im  übrigen  fmb  jene  Socfchläge  auf  unfcucbi: 

baten  'Beben  gefallen,  bi«  auf  einen  michtigen  Puntt, 
nämlich  bie  Sefchräntung  ber  ©emetbttteiheit  in 

anfehung  ber  0afi=  unb  Schtnlmirtfchaflen 
unb  be»  KIcinhanbcl»  mit  Scanntmein.  Diach  S   33 

bet  ®tmetbcocbming  bebatf  nämlich  betftnige,  mtU 

eher  ein  loldje«  (ütmetbe  betreiben  miß,  bicrtu  ber  ßi- 

laubni«  bet  jufiänbigen 'BenpallungSbeherbe.  Siefe 
ßclaubni«  in  aber  nur  bann  ju  pcrfagcn,  menn  gegen 

ben  'Jiachfuehenben  Shatfaclien  potliegen,  n-elche  bie 
'llnnahme  rcchtferligcn,  bag  er  ba»  0«emerbc  jur  göt: 
betung  ber  ’Böllcrti,  be»  oerbotenen  Spiel«,  bet 
^hletci  ober  ber  Unfitllichrtit  migbraucten  mtrbe. 

ober  menn  ba»  jum  'Betrieb  be«  ©cUH’rbt«  beftimmtc 
Pofal  megen  feiner  Sefchaffenheit  ober  Page  ben  poli: 

jeilithen  anforberungen  nicht  genügen  follte.  'aufier: ^m  mar  bi«l«r  ben  panbe«tcgicrnngcn  bie  Befugni« 

eingetäumt,  bie  ßrlaubni«  (uni  'IluJfcbenfen  pon 
'Brannlmcin  unb  ben  Kleinhanbel  mit  Bronntmein 
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0^ovicvfclic()cv  C'^araftcr  »ou  ®eutf*ronb. 

unb  Spiritu«  aui^  Pcn  btm  Sfbarfi(Niä  cinfä  i'orban- 
btneiiBfbürfnifitä  abbSngia  ju  mac&n.  ®ic|t  (tptfrc 

'öfflimmung  if)  nunnitbt  gtneralifirt  treiben.  ÜRaii- 
nigfatbe  Crccfle,  »eltbe  in  ben  legten  3al)ttn  rotge 
femmen,  unb  bic  man,  unb  mepl  nicht  mit  Uncciht, 

mm  Ihcil  mit  bet  auhererbentlieben  l&rmeijrung  ber 

«ibenriiStten  in  ä'ccbinbung  braefite,  manlahten  bic 

Kcbünbcten  'Jttgierun«n  ju  bie|ct  TOafercgcl,  leelihc 
bit  3uftimmung  bet  iOfaiotität  beä  Sieiebitag«  fanb. 

f?ai  iRci(h«geieg  eom  23. 3uli  1379,  betreiicnb  bic 
abänbetung  einiget  iteflimmungen  ber  ©elterbeorb 
nung(!RcicbbgefebbIatt,©.2tj7),  Berfügt  nunmebt  in 
bietet  Sejiebung  golgenbeb: 

l!ie  Sanbebregietungen  Hnb  befugt,  ju  befiimmen, 

bag  bie  Stiaubnib  gum  auefebenren  ton  Srannl: 
loein  ober  »um  Rleinbanbet  mit  Stanntreein  obet 

©pitilub  aUgemein,  unb  bab  fernet  bie  @rlaubnib 

;um  iPetrieb  bet  (^iintitlftbaff  obet  jum  aubfebtn; 
fen  Ben  ®5tin.  Siet  ober  anbeten  geiftigen  Oteträn; 
fen  in  OrtfAaften  Bon  totniget  alb  IbüOO  (äimr. 

loreie  in  (cleben  Ott(ebaften  mit  einer  gtöbetn  öin= 
wobnerjabl/  für  ttelcbe  bieb  buteb  Otläftatnt  feftge^ 
legt  ititb,  ton  btm  9iacbirtib  eineb  ootbanbenen  '8e 
bütinifieb  abbängig  fein  follt.  Sot  Sttbeilung  ber 

ötlaubnib  ifl  bic  Drtbpolijcij  unb  bie  @tmcinbebe> 
börbe  gutaAtliA  ju  büren. 

au^etbcm  cntbilt  bab  gebaebte  92a(btragbgefcb  tut 

(VetBerbtetbnung  noch  niebtete  abäiibetungen  Mt 
Icftetn.  Ob  oetmebrt  nämliA  bie  in  S   6   bet  Öc= 
trerbeorbnung  aufgcääblten  Oeitetbe ,   auf  ntelAe  bic 

(Seitetbeotbnung  unb  inbt'cfonbcre  bie  in  bctfciben 
proflamirte  Ofeitetbefreibcit  feine  anntiibung  pnbeu 
(ttie  j.  ®.  bie  abrofatut  unb  bie  Sfiotatiatbprarib,  bet 

(Ifctt'etbeMtritb  bet  SctfiAtrungbunterntl’mer,  bab 
UntettiAtbirefcn  jc.),  um  ein  njeitctcbScmecbe,  näm^ 
li*  bie  Otgiebn  ng  ton  Jtinbetn  gegen  Onigelt. 

lie  Orfabrungen,  itelAe  auf  biefem  boAitiAtigen 

(''efciet  gemaAtttocMn  finb,  baben  eine  berattige  ®e 
ftimmuiig  alb  gereebifettigt  crfAeincn  laffen.  Ob  ift 

ficbecli*  jiteilmäbig,  ja  notbitenbig,  bag  bie  getterbb- 
mäpige  flinbeterjiebung  gegen  Ontgclt  Mt  flaatliAen 
.HontcoUc  unteritelll  unb  von  bet  @emetbefteibeit 

aubgenommen  iverbe. 
Oine  iveitere  abänbetung  ber®etBerbeotbnung  ift 

fobann  in  aiifebung  Mt  Unternebmet  oen  ifJrinat- 

ftanftn=,il}rivatentbinbungb!Unb'ijtiont! 
ittenbei  lanffalten  getroffen.  ®iefelben  beburften 

ii.inilicb  fcereitb  naA  bet  bibberigen  ilcftimmnng 
(,S  30)  einer  Äonceffion  btt  bSbetn  Scttvallungobc! 

HtM.  'Ciefe  Äonceffion  follte  aMr  naA  bet  bibbtii= 
gen  Jaffung  bet  ©eivetbcotbiiung  ertbeilt  rettben, 
trenn  niAl  IbatfaAen  Borlägen,  butA  welAe  »bie 

Un;uBCtläfrigfeit  beb  fnaAfuAeuMn  in  Schiebung  auf 
Mn  Mabficbligten  ©tiretMbelticb«  bargetban  wiirbc. 

fi^c  Icgtete  SBorfArift  in  ibret  unbcflimmtcii 
ga|iung  ifl  nun  jept  butA  eint  ptäcifett  Slform  erfegt 
iroiben.  »®ie  Äonceffion  (fo  lautet  biefelbc)  ifl  nur 

bann  jn  vcrfagen,  roenn  ?   batfadien  votliegen,  ntelAc 
bic  Unjuvetlälfigfcit  be«  Untetnebmeri  in  ttfejiebung 

auf  bic  Seitung  ober  Senraltung  bet  anffalt  bar- 
A'in,  ober  trenn  naA  Mn  von  bem  Unternebmet  ein- 

juteiAenben  ®tfAteibungen  unb  $15ntn  bie  baitä 
litMn  unb  bie  fonfiigen  teAnifAcn  OinriAtungen 

ber  anftalt  ben  gefunbbeilüpoligeiliAen  anfotbetuit: 
gen  mAt  entfpttAen.« 

OtibliA  ift  burAMn97aAtrag;ur®ctvttbectbnnng 

atiA  Mn  aubfAreitungen  unb  SfifibtäuAen  ent^  | 
gegengetictcit  utotMn,  ivelAe  in  bem  (Meirerbebctticb 

«t’ltfniib  leibet  unb  Mrfoaen.'Jtüitaui»bSnb  = ' 

Iler vicllaA botgcfommeii finb.  ®as SRtiA?gtfcb vrm 

1 23.  Ouli  1879  befiimmt  itämliA,  baft,  met  ba8  ®c-. 

j   fAäft  eine«  *ftfanbleibtr8  betreiben  »in,  baju  Mt  Or- 
1   laubiii«  Mbatf.  fCiefe  ift  juverfagen,  »enn  Xbai; 

fad'en  votliegen,  mtlAe  bit  UnjuBctläffigfcit  bc8 

SliaAfuAenbtn  in  tPejug  auf  ben  beabnAtigten  Oe-- 
ttetbebetrieb  bartbun.  ®ie  l'anMbtegietungtu  fin» 
tiiMm  befugt,  aufterMm  ju  befiimmen,  tstj  in  Ctt= 

fAajtcn,  füt  ivelcbc  bie«  butA  Ott8flalut  fefigefegt 
»itb,  bic  Orlaubni«  von  bem  SaAmeiä  cineaBothanbe- 

nett  i’cbüriniffe«  abhängig  fein  fofl.  fjetnet  ctmäA. 
tigt  ba«  'JiaAttagägcfep  bie  OentralbebotMn,  b.  b.  bie 
oMrften  'DerroaltungSinftanjen  Mt  einjelncn  Sun 
beSfiaatcn,  üMt  ben  Umfang  bet  Sefugniffe  unb 
ScrpfliAtnngtn  foivie  über  ben  WefAäftSbcttieb  ber 

Sfanblcibet,  foireit  batüMr  bic  banbebgefepe  nid't 
■1  eftimmuttacn  treffen,  SotfAtiften  ju  erlaffcn. 

'Xalei  ift  bet  geivetbemäbige  anfauf  beroeglicbcr 
SaAeit  mit  Oiciväbrung  be8  9iü(ffauf8teAt8  bem 
SfanbleibgetrtrM  vbtlig  gfeiAgefletlt.  ©olveit  e«  fiA 
nämliA  um  biefen  OfereetMbcitieb  btt  fogeii.  9tüd 
faufbbänbfet  banMlt,  gilt  bie  Gablung  be«  Äani 
pteifc«  als  i5>iugabe  be8  Xatlebn«,  Mt  UntetfAieb 
»ivifAen  bem  Äaufptei«  unb  bem  Betabrebeten  fl^üd; 

faufbptci«  al«  bebungene  Serij^iitung  für  ba«  Xaf 
lehn  unb  bie  UeMrgaM  bet  ©aAc  ftlbfl  al8  Set 

pfänbung  Mrfelben  für  ba«  ©atlcbn. 

Xic«  finb  bit  butA  ba«  angtjogene  Oefep  Btrfng' 
ten  abänbttungtn  Mt  @e»ctbtotbniing,  Mttn  3abf 

jebodi  bamit  noA  niAt  al«  abgcfAloffen  ju  betraAlcn 
ift.  3n8Mfonbere  »itb  j.  S.  feiten«  be«  SunbeeratlH' 

eine  fHtviiion  Mr  SotfAtiflen  Mt  ('‘etvetbtorbnung 
übet  ben  ©tivtrbebettitb  imUmberjieben  MabiiAtigi. 

ßenetbliAer  Cboiatter  oon  XcntfAIonb  (bicr^ 
u   bic  Satte).  Sie  mit  Mt  Soltejablung  vom  1,  See. 

875  Bctbunbene  ®e»ctbe»5blung  ’im  SculfAcn 
SReiA  etflterfie  fiA  auf  bie  3nbnfirie  im  engem  Sinn, 

auf  Oättnecei,  SifAetti,  Sergbau,  Jütten  =   unb  Sa 
lintnircfcn  foivic  auf  bic  IftaitMl«:,  Sttltbr«;,  Scher 
betgung«:  unb  Otauiiung8gtiverbe.  Sic  fAlob  aber 

ganje  gtopc  ("ebiete  bet  mtnfdtlieben  Sttnfothätig! 
feit  äu«,  ItämliA  bic  üanb;  uiib  itotflivirtfAait,  bie 

fämmtliAcn  freien  ScrufefÄunfl.SJiffenfAaft.Seam 

tenthum)  foivie  ba«  Jjiect  unb  bie  Starine.  Sic  ("c 
»crbeiählnng  »enMte  fiA  mit  it)ttr  äragftellung  niAt 

an  bic  Serfonen,  fonbetn  an  bie  ge»etblicben  Sclricbc. 
jäblte  biefe  unb  ftua  bann,  »ie  Biel  Serfonen  in  bic; 
fen  Setrieben  befAäftigt  »utben,  »ie  Biel  Umtvicbcs 
unb  9lrbeit«mnfAinen  in  ihnen  Senvenbung  fatibcti. 
Sie«  unterfdiieb  ftc  von  einet  Sernfoflatiflir,  bie  fidi 

auf  Wtunb  ber  Soltojählungen  felbft  bearbeiten  läfu. 
Sie  fummatifdien  Orgebniffe  biefet  ©etrerbe 

gählung  finb  in  Sanb  lü  Cjltt.  »SeutfAlaiib«)  niebet 

gelegt  irorben.  Sie  bei  ber  .^ctait«gabc  Msfelbeti  nod' 
niAt  bcenbetc  ülufatbcitung  btt  Oimclbeiitn  bet  ©e 
iverbcftatifiif  in  ben  otrIAiebtnen  bcutfAcn  Staaten 
maditc  c«  aber  bamal«  umnö.tliA,  bie  intetefiante 

gcmetbliAe  ©liebetung  SeutfAlaiib«  jU  bcleuAtctt. 

Sic  3uvocfommcnbcii,'mit  irelAet  eingclne  ftatiftifAe 
Süreau’8  tioA  niAt  tcrffieiitliAle  Otgebniffe  biefer 
Statiftif  un«  hanbfAriftliA  mittbcilten  fept  tiii«  in 

ben  Stanb,  bic«  iiaA  einet  'JiiAtuiig  jept  iiaAsubolcn 
unb  bamit  eine  intereffante  Stubic  0.  Oiigcl«  üMr  bic 

gcwcrbliAc  SiAtigfeit  in  Srtuften  (»^citfArift  be» 

fSnigl.  prenp.  SlatiftifAen  Süteau’««,  3ahrg.  187^, 
S.329  ff.)  auf  ba«  gaiije  ScutfAc  SReiA  Ju  cttveiicrn. 

JPir  KtMii  au«  ber  rvnlle  Mr  Seiten,  »eldje  fidi  ber 

SaAe  abgelvimien  laffeii,  bic  rein  geographifAc 

Serbteitung  btt  gctvcrbliAcn  StiätiilMit  i» 
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XcutWIanb  gcipäblt.  Xic  anfltiiiiitc  Äarte  (oluic  bit 

biciuntn  foIijmlxH  labcUtn  I,  II  uiib  III  flcbtii  Kt= 

(djitbtnt  '-Bilbcr  eintt  iinbbcr(clttii  6acbc,  namlidj  Kt 
Sttttrblicbcn  Xiditigftit  in  Xeutjiblaiib.  Xafi 
itir  in  bet  grofitii  Xafcclle  111  ultidjjtilin  eint  Sittipab 
tunnbtintbeiluiig  Xtutfcblnnbä  fciä  oui  bit  ntinfltn 

ijinViitu  (bicÄvei|c)unbfüvbic|t®inl'ciitnbfnSIS> 

(btninbaU  unb  bießinmcbnctjcibl  oon  187&  in  abidu= 

teil  SoMen,  bit  Jüobnuniibbidjliitttit  unb  btn  gttt-eib- , 
lidicn  Gbataltct  in  rtiatiotn  S>iblcn  gebt n,  fclbftret^ 

flinb(id)  na<b  btn  neuefltn  amllicbtn  i<ttöf(cnlli(bniu 

gen,  »itb  geii'ifiatJ  tint  niillfommtnt  Gm'titctung  btt 
Ucbttrublilabdle  in  5?ant  16  bttracbtcl  imbtn.  3u  Itb- 

icctt  ̂ Kn  reit  naebl’ttlitnb  in  XaKUt  I   nur  neeb  bit 
Gigtbiiijit  bet  ®tirttbtjäblung  naibjuttagen.  ®tt 
grSbtttn  beut(ebeii  Stäbtt  Bon  bOUüO  GiniD. 

iiiib  batübtt  b-ibtn  »it  au«  btt  jrayb'fibfit  ®auflcl= 
I   nng  anOgcieblofftn,  tpcil  t«  wibttfinnig  ftin  irntbe,  itic 

bit  3iDtite  S)>allt  bet  iiaebntbtnbcn  XabtUt  11  btutlidi 

jeigt,  bit  s6toöIftrung  btt(tlbtn  in  irgenb  irtlebt  ̂ t= 
jicbung  jn  btingtn  ju  btt  jiifäUigtii  (StÖBt  bt«  tiäbtb 
idien  äiStiebbilb«,  toclcbtä  ja  in  btm  tintn  Sali  gan;,  in 

bem  aiiKtn  nut  [tbt  wenig  mit  g^äiifttn  btbtdt  tft.  ‘äln« 
Ctmfclbtn  Wrunb  ifl  aum  in  btt  gto^n  XabtUt  111 

Bon  einet  'fieredjnnng  btt  löobiiuiig«bi(btigfcit  in  btn 
£tabtftti[tn  abgejeben  wotben.  ̂ i  'Prauniebweig, 
X’iiilbaufen  i.  0.  uiib UJlain j   lieb  Üd) abet  iregen  IDlan: 
gel«  an  Untttlagtn  tint  Xiennung  niebt  butebfübten. 
5n  biefet  XabtUt  (inb  bet  Sominttrie  wegen  füt  bit 

’i^roBinj^iannoBet  itidit  bic  fltinfteii  Serwaltung«= 
tinbeilcn  (bit  Jltmlet),  (onbetn  bic  nädiilgtbBtten 

Ibie  firciie)  aufgefübtt  wotbtn.  Äitcb  bätten  gewetbe= 
(latiiliicbe  Eingaben  füt  bic  Jlentttc  nid|t  geinacbt 
treiben  föniien.  Sliicb  füt  beibe  ailtdlenbutg  unb 

einigt  fltinctc  beiitfdje  otaatcn  liegt  eine  gtogtavbU 

jd>e  ©litBtvung  bet  Gicimbeftatiftif  ni6t  Bot. 
®a  bic  Gintbeiluiig  btt  l^ibO'ttS  ̂ »aniiooct  fo  we= 

fcntlieb  Bon  bttititigen  btt  anbeten  ftcnBifdien  ??to= 

Biii;ttt  abweiebt  (Sanbbrofteibc;itfe,  Ätcife,  'Jlemiet), 
wollen  wit  nadiflebenb  bit  'Jlemtet  auffnbten,  in 
Wclebc  bie  banucreifdjen  Atcife  jetfallen. 

bonbbriftrt  «amisbre. 
1.1  Hieplioli:  XirppoU,  €ulin,tr.i,  ̂ rrupenbeia. 
3i  üotja;  el)tc,  Vrinbliauieii ,   ̂t>oa. 

O;  *Rtcnbui(i:  «laDt  unb  «ml  'JUmburg.  Stoljrnau,  Uiplr 
4)  «labt  Gunnobec. 

ÖJ  jpaunobte  (Jhetb):  6t.  SBunllorf,  St.  u.  *.  BItugabt’ 

■Ä.  Binben,  6.  <?ntmoOer. 
6)  lüenniafen:  6l.  OlbOBUn,  6t.  Wianben  a.  6t.  ?jt. 

icntcn,  a.  eprinat,  a.  aknmaftn,  a.  floltnbero. 
t)  ̂ duieln:  €1.  u.  a.  Manuln,  61.  Bobclttuccjer,  a, 

Baucnfletn,  a.  BtaQe. 

«Mblcigci  »ilbcltrlm. 

1)  Gilbellieim:  6t.  n.  a.  CilbellKlm,  61.  o   a.  Seine. 
U>  Statienbueg;  aiiet»,  TOaeienbutfl  b.  <).,  «Irbnau. 
il)  Biebenburg:  6t.  6o#luir  a.  Soifenent,  Biebmbuia, 

aiibltinitnobe. 

t,  CtietoDe:  6t.  u.  a   Diterobe  om  D«i.  €i-  Xubecimbt, 
a.  fjeribetfl,  Olitbolbebuuitn. 

5)  atattingen:  6t.  u   a   atötllngcn,  6t.  Wunben  a.  b.  SB., 
a.  Stauben.  Keuibaujen. 

6)  Uinberf.  6t.  n.  a.  tlinbc«,  6t.  u.  a.  Blgttbeiin,  6t. 
Stocingen,  a.  Ubiat. 

7)  gelletfelb:  3enerfelb,  (Hblngeeobe,  ^abngeiti. 

bnnbbraBrt  8nncbur||. 

t)  öetle:  St.  u.  a.  detle.  6t-  u.  a.  Surgborf,  a.  Surgntebei. 
0,  tttifboen;  6l  u.  a.  ̂ iiboen,  a.  gaaecbleben,  Ofen- 

bagen,  Steineri'en. 
1*>  iValttngboBtl:  Jpgllinaboftel ,   Sottau,  aplben,  Sergen. 
4)  Itetjen:  61.  Uelien,  a.  Slebingen.  Cibenftabt. 

b)  Xannenbteg;  61.  u.  a.  Buebaiu.  öl.  u.  a.  Xannenbeeg 
a.  'Jtcubaub  i.  B. 

jtt)  Bünebueg:  6t.  n.  a.  BUneburg,  a.  Sledebe. 
tj  {tatbueg;  6t.  u.  a.  ̂ tbueg,  6l  u.  a.  IButfen  a.  b.  B.. !   a.  loitebt. 

Bunbbiagel  eiabc. 
I)  61aber  Vtacfibttcib:  ijeeibutg,  3oef. 

«i  €tabce  OeeBtecib;  6t.  6taN,  61  u   a.  aremeroölbe, 

et.  Suttebube,  a.  ftatiefelb,  a.  l.t!inntc.pfotttn. 

3)  aeupaut:  'tieut)aub  0.  b.  Cfic,  Citeti. 
4)  Cltecnbort:  6t.  u.  a.  Otlernboef. 
3)  Bebe:  Bebe,  Xorum,  ^anen. 

6)  Oiteebal):  Ciierbol],  Siumentbnt.  Bilientbal 
J)  Serben:  6L  n.  a.  Srtben,  a.  adjim. 
6)  aotcnbutg:  aotenbueg,  geben. 

ttanbbeaget  CbMbrütf. 

1)  Steppen;  6t  Saprnbatg/  a.  Steppen,  ̂ afeliinnr,  aiiben* 

botf,  ̂ iitnmting. 
8)  Bingen:  6t  u.  a.  Bingen,  a.  Sentbeim,  Seuenbaub, 

gteern. 
3)  Secienbcüet;  6t  Quadenbrüit,  a.  Sbeben,  güegenau, 

»erjenbtlig. 

4)  04nnbcitd;  6t.  u.  a.  Clnabeä.t,  a.  SBtttlage. 

3)  Stelle:  6t  Stelle,  a.  3buig,  Oiebnenbeeg. 

BanbbrbBei  aiiri4. 

1)  aucidt:  6t.  u.  a.  aui:4,  6i.  u.  a.  ttjeui,  a.  fBnt> 

munb  (mit  3abegebtetl. 
2)  «rnbeu:  6t  n.  a.  6mben,  6t.  u.  a.  Soeben. 
3)  Beer:  6t  u.  a.  Beer,  a.  ffletnec,  Stidbauien. 

^tn  Äöiiigreiiü  'Bonerit  jeiftilltii  bie IRegterung«: 
fcejtrfc  in  »unmittilbare  Stäbie«  nnb  in  »Bejiiitj-- 
äinter«.  Xie  XabtUe  ISfit  biejettigeii  StSbte,  weldte 

unmittelbar  unter  bem  diegierungäbejirr  fteben,  er; 

fenntn.  Xer  @Ieid|mä6isllctt  wegen  miiBlen  in  'Aotb; 
beulityionb  bie  tälabtlreifc  Bon  ireniger  al«  500tiO 
GiniB.  unb  in  Baoern  bie  uiiinittelbaien  ©täbte  ooti 

weniger  al«  ÖOUOO  Ginw.  in  berÄarte  mit  Kn 
jngtliötigen  Sanbtreifen,  Kjicbentlici)  Bejtvfäämttrit, 

jufamnten  bcliaiibelt  werben. 
SBa«  Cie  Bietbobe  anbclangt,  welche  bei  Kr  for« 

tograpbifd)tn  Xarfiellung  Kr  gcimblidjcn 
Bidjtigfeit  in  XcutfeblanC  juranwenbung  gerommeii 
ift,  fo  (önntn  wir  un«  im  oUgemeinen  auf  unierii 
ilitifel  •olatiflifcbeX)arflcnung:-metboKn<  bejieben. 

Qi  foniite  nidit  jweifelbaft  fein,  beib  Bon  Kr  qe« 

werblitbcn  Xiditigleit  fein  aiiberc«  Be'omeiit  al«  bic 
■Änjabl  ber  gewevblttb  (tm  Sinn  obiger  Ginfcbriin= 
luiig)  beidiöftigtcn  X'erfoiten  gropljifcb  barniftel; 
len  war.  Xie  foiiü  om  nädiilen  liegeiibe  3'tbl  ber 

BctricK  febloji  r«b  ̂ ureb  bie  odtwaiifungcii  in  ber 
(Ströfie  Kr  Betriebe  au«.  Unb  gtrabe  in  geogiapbi; 

(deecBejicbung  weifen  bic  Umfängt  ber gctrerbliebcn 
BetrieK  (lyioBbetricK,  AlciiibetrieK,  Ginjclbctricbe) 

bie  aBecgröBlen  Unterfebicbe  auf.  an  bit  Utn= 
trieb«;  unb  atbeitötnaftbinen  war  et  fl  rcebt  niebt  ju 
beiifeii,  wenn  auib  Aorten  über  bie  BeridiicKiieit 
biirebl<bnittli(ben  Belticbüninfängc  unb  bic  Sregiienj 

ber  eittjelnen  UntititbOmafdiinen  ba«  oori  uiiiera' 
K'iute  gegeKne  Bilb  noeb  rcvbeutlieben  wütben. 

G«  blieben  rielinebr  nur  bie  Srageii,  ob  bit  3abltii 

ber  gewecblidi  beicbiftiglcn  B   rfonen  auf  Kn  SIS; 
ebcnraiim  ober  auf  bie  Bewobner  jabl  jurüefbcjo; 
gen  werKit  |cOen,  unb  wclibe  Bctwaltungstinr 
beitttt  aUBaiiä  berXaifielliiitg  jn  wäblcii  finb.  Jn 

erüerer  Bejtcbuiig  ifi  jii  erwägen,  ba^  bie  gcirerb; 
Udte  XieWigfeit  bnreb  bie  £!übnbid)ligfcit  jum  groftcit 

Xbeil  bebingt  iü.  anbei  feit«  ifi  aKr  bei  jcKr  farto; 

graBbiitb  italiitiidten  XXiriletluiig  inr  bie  SiüefK'- 
jiebung  auf  ba«  eigentlidie  loBogtabbiicbt  Bionitiit, 
al|o  aufbenSläebenrauni,  jiiBiajitmiren.  3Sitbaben 
bei  KcÄatle  babet  baalebterc gewählt;  Kitrclatireii 

antbeilKrtStewerbtteibenKitanbiTlSiefammtKrö  te> 
miigbggtgen  in  ber  X   a   be  11  c   jut  Xadiellnng  aebtadjt. 
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I.  Sic  tcitiilKii  eiailea. 

I   Wwcrbtrfibtnbe Staaten  unb  ̂ toDin|en über!). 

1»7& 

auf  i< 

1   DJIU 

auf  1< 

1000  ffir. 

t^roeiR)  Vrrufiitn   2S5310 

8»» 

70.4 

'   Btanbcnbuir)  .... 533  »71 13,1 170,4 

.   lißiumrrti   139717 
4.4 

95,4 

•   Vofen   101774 

3^ 

63,0 

•   €4(rt^<rt     bISis» 
14.S 149.4 

•   Sailen   
347630 

13,8 160,8 

■   6f^Lclnrtg«Qo(ftein  .   . 14Ö964 

135,9 

*   ^annoiMT   31:3 141 6,0 
189.8 

•   ajejlf  aUn   352479 
17,4 

184,9 

■   txfjeifSanoii  ... 
31D454 14,5 

149.4 

'   A^ctnlanb   
738  »77 86,9 

19J,0 

*   ̂ otKnjoattn  .... 9636 
8.4 

147,0 

Vrtu^eu   363391» 

10,4 
140,8 

^Oem   7148S5 P,4 

143,4 

>   €o(|)frn   630803 43.1 
328,4 

•   SDüetemtxrg  .... 386859 
14,7 153.4 

Sätxn   89.^779 
15.4 

1.56,4 

138699 

17.a 

150.0 

*   IRedlenbutg  ■   edjtomn 61809 4.4 
111.4 

•   VleitlcnburgoSteeltti  . 10940 3,7 

114,3 

•   «ad)frn*t!kima7  ■   . 41918 

11,4 
143,0 

«   dbenburg   38  756 C.t 

12  U 

4^er]Cfitf).  ¥raunj(biDtig .... 56336 

15, s 
173,0 

•   Saebfen  •'IRcintnaen 37  951 15,4 
195,0 

Sa(blcn«H(tfnbuTg .   . 87074 

30,4 

185,4 

•   Saebfen  »AobBtsoOfotba 31938 10.9 174,9 

.   «nbalt   44430 

18, <) 

207,9 

(^iirftrntV  6eboar}b.  •   Rubolflabt 18538 

13,8 
163  6 

•   Sebtoarib.  «Sonberlb. 
10608 13.8 157,* 

*   SOdlbcd    5603 

4,9 

1«s3.3 

•   9teuR  filtere  fiinie  .   . 117.58 

57,1 

8.50, 1 

'   Weu^  füngere  l'tnie  ■   • 17779 

31.4 193,4 

•   Sebaumbutg«Vu)t>r 7378 16.4 
383,4 

•   «i»t<   
14364 18,7 187.7 

t^rric  Stabt  UÜbed   13795 

48.8 848,9 

♦   •   Bremen   U435 

165,4 101,4 

•   •   ̂ amburfl  .... 110330 
8   0,9 

883,9 

Rriefallanb  (^tia^'i’Dtbrfngen  .   . 843940 16.4 159.4 

eint  ®criilci(6unfl  bet  Icibede  mit  bet  Jtarte 

;ei{tt  mm  tt^t  bcullii^,  bag  bie  .^ö^e  bt^  Snlbeilb 
ter  ©emerbtreibeiiben  an  bet  @e|ammtbeb51feniiiii 
mit  bet  jjenjcrbliiben  ̂ iefctigfeit  feineitwg«  patadcl 
iie^t.  ®eii(eltcn  Ginbnnf  erbält  man.  roenn  man 
unicce  Äarle  mit  bet  Botberfleljenben  Spalte  ber  Xa; 
belle  ober  mit  einet  Äatte  iibtt  bie  JlSobnunjtibicbtiiV 

leit  in  Deutfiblanb  (.Ustl.  j.  'ü.  baä  Äärtd)cn  bei 
•Tentfeblanb«,  iBb.  5,  jn  S.  273)  oetaleicbt. 
3m  atljtemtincn  >iebt  jmar  baä  syonoiej^en  bet  ge= 

iKtblieben  Ibäti.ifcit,  namentlieb  im  ©egenfaO  jut 
lanbwirtfd'aftlicben,  mit  ber  SBobnbiebtigteit  5>anb  in 

i>onb.  ßS  ift  ober  ttor,  bo6  bei  grober  Se'fplilterung 
bes  Otunbbeiibei  ober  bei  ifulturarten,  roie  bemöat 

ten^  unb  SSeinbau,  eine  üngerft  bict)te  tBeoölferung 
torbanben  fein  fann,  ohne  bafe  biefe  ißebölferung  it= 
genbioie  bebeutenb  genjctblicb  ju  fein  brauebt.  (äfSir 
bemetfen  jcbceb,  baä  bie  Öeioetbeiäblung,  »ielleidil 

intonfcqnenteni'eifc,  ben  ©artenbau  cinidjlcß,  bic 

Vantn-irtfeboft  aubftblojjO 
©ab  bic  SBabl  bet  SDenoattungbeinbeiten  anbe; 

langt,  trclebc  bem  Kartogramm  ju  ©ninbe  }U  legen 

finb,  fo  fann  biefe  bann  nitbt  jiociielbaft  fein,  luenn 

man  leebnifeb  in  ber  !agc  ift,  auf  bie  ffeinflcn  ßin- 

l'fiten  (Streife)  ;urüdäugeben.  3'  ‘i'cobad): 
iiingbgebiete  ifolirt  neerben  fönnen,  tefto  tebbafter 
tdtf  ibr  ßbarafter  ju  läge, 

ter  grofte  Unterfebito,  loefdier  ju-ifeben  einem 
Itartogramm  beb  Jeulftbeu  3ieid)0  natb  Kicifeu  unb 

II.  Sie  t»lf4en  eiätlc  gtet  50000  finlMluc. 
'Aame 

brr  €tabl.  bc|. 
bei  otabllreifei ^laebe 

in 

OAil. 

(^in* 

tDobner 

1876 

(Ben 

überb- 

1875 

erbtreibenbe 
auf  je  1   «of  it 

lCÄil.'jouo«tp. 'i^exUn  .... 59,74 966858 846770 

4165,4 

255,3 

Hamburg .   .   . 
11,4« 

864675 
— 

^ellau  .   •   • 
30,11 

S39lA0 
53866 1763,1 

283,5 

Drciben  .   ■   . 85,11 197  395 
50165 

1997,4 

854,* 

SRünebrn  mit 
SenbUnfl  ■   . 

63,44 

198889 45061 708,9 

238,4 

flbln  .... 
7,70 

135371 
31 41U 

4u79,i 
2:12, M 

PctDli« .... 

16,41 187  387 
89553 

3410,3 310,4 

Wagbeburg  .   . 
53,33 183  789 34067 

615,7 277,4 

ftbnigbberg  .   . 

80,43 
188636 84  in 

1180,4 196,4 

Stuttgart.  .   . 
fc»,74 107873 88356 

953>1 
3>14,» 

I^annouer.  .   . 
84,73 

106677 

36849 

1061,9 
246,0 

^^ranlfurt  a.  fIR. 69,44 103138 37846 

1483,5 
367.9 

85rcinen  .   .   . 

88,40 icisoas 

19öert 

843.4 185,9 

Z^aiijig.  .   .   . 
15,13 

97931 I9u71 

1381,3 
194.7 

SUafiburg  \.  G. 
78.19 943u6 17 178 

219,4 171,5 

*NSmbcrg .   .   . 11,39 91018 30;*63 
2653,9 

329.* 

Farmen  .   .   . 
81,73 

86504 
85144 

1157,4 290,6 

mtona.  .   .   . 11,43 84097 843H8 

2107,4 888,9 

Stettin.  .   .   . 
60,37 

809:8 
17104 

883,4 

SlI,* 

Xaffrlbou  .   . 

48,94 

80695 

187151 

386,7 

333,4 

fflberfelb  .   .   . 
8^44 

80589 S3&49 

831,5 294,4 

Staren .... 

30,44 79606 
83963 

788,1 
301,0 

(ibemnib  .   .   . 
13,31 

788<»9 
30  609 

2897,9 

3»l,s 

Sraunfi^toeig 
8.5,71 

6593<S itrcfclb.  .   .   . 
80,74 

68905 
17875 

861.9 
234,1 

"flüfen  .... 
9.44 60998 

11845 

13.56.1 

194,1 

^aQe  0.  6.  .   . 

34,90 
60  50S 14759 592.7 

243,9 

«DtUlbaufrii  1. 
13.39 58468 

Zlortmunb  .   . 
87,79 57743 IM74 

808,5 

263,7 

'fluglburff.  •   • 81,77 67813 
31730 

997,  J 

379,4 

fUfain) .   •   . 
11,41 

66481 
ISBrn  .... 

8,-0 

64  790 
»0767 

2359,9 579,0 

«affel  .... 17,49 
63043 

12504 
706,8 235,1 

einem  foftben  nacb  Stegierunijsbeiitfen  entffebt,  jeigi 
fub  beutlieb  bei  bem  üergleid)  unfetet  Äotte  mit 
bem  berfelbeu  beigcgebeuen  Karton. 

SBäbtenb  baä  Karton  in  ben  Don  ibm  bargeffellteu 

'CurebfdjnittoDctbältnificn  aHerbingo  einen  rafiben 
Ueberblid  über  bic  'ItUgemeinvetbältiiiffe  ber  gröberen 
beutfeben  2anbeätbeife  crmöglicbl,  Denoiftbt  eä  boeb 

bie  feineren  fflliebcnmgen  unb  f^leift  bie  ©injelbei: 
ten,  loelebe  fi^  J.  S.  in  ben  iJSie'b'Uäen  Scblerien  unb 
JCiannooet  in  ben  gröbten  Grtremen  bemegeu,  ju 
bloben  ÜRittefroertben  ob. 

Sie  geiDerbli*e  Siebtigfeit  ifl  in  Seutf^Iaub 

nur  feiten  auf  gröbere  Banbeägebiete  glei^niäbig  ber: 
tbeilt.  Soltbe  glei*artige  gröbere  ©ebiete  fmb  bei 

morimalet  Siebtigfeit  nur  baä  fübtoefllitbe  Seble-- 
fien,  baä  fieb  hieran  anfebliebenbe  gante  Kcnigreieb 

Saebfen,  Don  loeltbcm  nur  jioei  51mt4^iiptmanufebaf= 
teil  fieb  unter  bem  beutfeben  Wittel  befinben,  unb  jmei 

Sluäläufec  nacb  bem  fiiblicben  Sbüringen  unb  nacb 
bet  untern  Saate  biä  jum  ̂ latj  bin.  ®aä  anbetc 
bem  fUtarimum  angebörige  gröbere  ©ebiet  umfabt 
einen  Xbeil  Don  ©ürtemberg  unb  fall  baä  gaiije 

Slbeintbal  in  Derfebiebencr  feitlieber  Sluäbebnung. 
Sie  km  Winimum  angebbrigen  Sanbcäiiebiete 

finb  in  Seutfeblanb  faft  noä  jufammenbängenbir. 
Sabin  gehört  baä  gante  ©ebiel  öfllieb  bet  Ober,  mit 

'Jluäfcblnb  beä  oberfeblerifebcuRoblenbecfcnä  unb  einis 

get  gröberen  Stabte,  foioie  ein  breiter  Streifen,  idcI: 
d<er  fteb  Don  Stettin  in  iDefilicber  fHiebtiing  jnii'cbcn 
Söremen  unb  .rjannoDCt  binbureb  biä  on  bie  ©reute 

ber  Kieterfanbe  erftreeft.  ben  in  geraerbliebet  .^in= 

ficht  iDcnigcr  bicbien  l'änbcrn  geboren  fonft  nainent: 

lid)  Sabcrn,  ‘SicJfenburg  unb  ScblcoiDigs.'folftcin. 
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©cwcrblidict  ('haraftn:  i'cn  Scutfdjiaub  (’Srtuütni. 

III.  Setillcnia«.  eall«»l Atigleil  ««»  (clattlltittt  SIttafItr  tci  Btrual- 
tnB0f Im  2eutf4<« 

B«t»oltum»6qMe 

(*nlk) 

e 

■“  e '«  a 

?   i 

S   3 

;!« 

*•  E 

c   ®   »2 
*1  »5 

f
ü
 

(S|- 

li 

Q   c 

-   1 

E 

5*  - 

iE  ! 

1 

»1 

i.as*isnii|)lr(ufitn. 

Cintinng. 

1)  Vtemcl   840,%« 591C3 

70,1 

!l
 

II 

1SI,3 

t)  BiHHoult«  .   .   . 1061,^« 49978 

46.4 

77,*  i 
3)  Pbttialbetg(Stabl(r.) 20.41 199  G36 — 196.« 

4)  •   (Uanbtr.) 
1 059,07 51015 

48, S 50,1 

6)  Cobtau   
1   063.65 M349 48.1 69,1 

6)  SQeblou   
1069.61 48141 

4   5» 71,3 

7)  Verbauen  .... 846,96 37845 

44,0 

.54,6 

8)  Raftenburg  .... 
874.66 43  084 

49,9 70,7 

9)  tVrieblonb  .... 
879,9s 44  718 60,* 

75,1  1 

10)  ̂ t.'Sblau .   .   .   . 1939,7% 55097 
44.? 

61,0  I, 
11)  enUgcnbell.  .   .   . 906,66 45  569 

50.S 66,3  I] 

19)  8raunlbr:g  .   .   . {46,88 .59  495 

55,6 

80,1  ; 

13)  ̂ etllbctfl  .... 1   096,41 53  937 

49,1 
58,1  1 

14)  Wbnci   861,99 
48i*4.5 

57,4 

60,4  1 

16)  Rflcnftein  .... 1 366,67 57436 

49,4 
18.4 

16)  Ottenburg  .... 

1   707,9« 
G3!-43 

37,» 

87.1  1 

17)  Reibenbiirg  .   .   . 
163^71 53  440 

32,  t 48,1 

18)  Oftfr.tc   
1651,17 64617 

41,6 59,1  1 

19}  Vtobtungen .... 
1965,17 65131 

13,0 
57.6 

90)  8T.*<>oaanb  .   .   . 
85t»,6t 

44335 

•   51,6 61.* 

3aiammcn: 91  106,18 1101047 

59,1 76,1 

fltg..(lt|.  Santixui. 
801/6 51,7 

l)  4)epbc(rug  .... 
41434 

»51.1 

8)  Riebecung  .... 

8.03,64 
63  739 

6t»,  1 

56.« 

8)  5UfU   
818,17 66  049 

80.7 

93,0 

4)  Ragnit 
1998.71 53251 

43.S 

40,0 

5)  VitKoOm   1044.H« 
44  553 

49,6 

50,0 

6)  StallupSnen.  .   .   . 
703,07 45531 

64,* 47, S 

7)  (Jlunibinncn  .... 
797,64 46374 

63,7 64,7 

8)  5nfterburg  .... 
1900.04 66949 

56,0 

67.1 

9)  ̂ artebmen  .... 
763.90 

35677 46.7 51,* 

10)  Rngerburg  .... 
980.91 37 107 

40,3 58.« 

49  504 

43,3 57,3 

18)  Ctcblo   
853.0S 39  97U 

46.0 

53,6  ] 

13)  2of   l   197,46 46166 
48,7 

50,4  J 

14)  aöljen   
W>5,*7 

309t«9 
«.I 

49.«  1 

16)  6en4butg  .   .   . 
r.3t,i6 47  978 

40,0 
49,0  1 

16)  3obanni«burg  .   .   . 
1677,9: 449C4 26,1 

45.0 

^uioinmcn: 
l.'i  869,69 7.5t  774 

47,6 

57,4 

lltg..Bc).  Xa>|tg. 

1)  Clbing  (Stabttreil) . 91,96 
33  510 — 266,1« 

8)  •   (Üanbtreif)  . 
.597,71 

37  839 

68,3 
64,0 

3)  'JTtarienburg.  .   ,   . 
819,19 57  56« 

70,0 

Ul,1 

4)  Xon^ig  (Stabtfrril) . 15,11 97  931 — 194,7 

5)  •   (tianbtreil)  . 
1 056,91 

77  958 79,6 

59,1 

6)  tpr.  Stargarb  .   .   . 
1384,69 73715 

53.1 

69,0 

7)  ̂ ent   
1933,04 44  586 

36,1 46.  s 

8)  flart^aul   ISOT.'tS 56  651 

40.« 

97,* 

9)  Reußabt  in  lUleftpc. 
1 439.60 69558 

43,7 

57.« 

'“jutammen : 
7HSI,-., 

519316 

68,1 90, a 

girg.>eti.  RxricxMntn. 
1)  Stubm  ... 

639,61 
3908« 

61.1 
55.0 

8)  TOanemwfTber  . 
951,00 

65610 

69,0 C9,3 

3)  Rojenberg 
1   038,99 

519*9 

49.S 

61,0 

4)  l;bbdu  .   . 970,69 51991 

.52.4 43,0 

6)  Slrotburg  .... 1314,1. 66496 

49.4 59,7 

0)  aiiorn   
1134,17 

74996 

65,4 78,  ■»  f 

7)  Pulm   
887, SJ 55669 

56,*  i 

8)  (Äraubeni.  .   . 
899,41 

5'.m;90 
72,0 

«6.7 

9}  Sibtoc^   1667,19 73608 

44,3 

.50,1 

10)  audjel  .   ,   , 657,19 i7i>5U 

31,6 

39,4 

11)  Pomb   1   4U>,16 
46131 39.9 

i«,l 

19)  Siblodiau   
9131,91 

69779 
99.4 

5.5,1  ii 

SttB>aItun(ilbc)iTfe 

(ÄTtifc) 

l||S>  f^latoiD   

|14)  Xtutf4*{rrone .   .   . 

3afammcn ; eubt  8er»n  .... 

9bt<b«m. 

1)  ̂ rcnildu  .   ... 

S

)

 

 

2rtnbltn  

 

S

)

 

 

VngtrmQnbr 

4}  
Obccbomim 

.
.
.
.
 

5)  9iebrrbarr.im  .   .   . 

6)  Qbdtlottenburg  («t) 
7)  2eltoto   

Bcclfon«  €tor(otp  . 

9

)

 

 

3flteibogM'u({(ttn>aIbc 

10)  ̂ au4*  heilig  .   .   . 

11)  Votlbom  (StoMfRi») 
12a^  6banb<m  (Stabt)  . 

I2ti)  Oftb<^beIlanb  (übri* 

(let  itTtll)  .   .   . 
13a)  Cranbrnburs  (Stobt) 

I9b)  IBeflbaiieUanbifibti* 
ger  fttM)  .   .   . 

14)  Shibpin   

15)  Cftbrugni^  .   . 
16)  IBtftprUgnib  •   > 

Sufommcn: 

Rre.*8e).  SniBtlirt. 

1)  Pbnialberg  L   Rtum. 

i)  Solbin   
8)  Rmlmolb«  .... 

4)  5t»beifrg  .... 

64)  l'unblbctg  a.SO.(St.) 

6b)  •   (fibrigtrArtil) 
6)  Cebul    

7)  &ranlf.o.O.(€tQbtlr.) 
b>  tükflflccnbtrg  .   .   . 

9)  CftHfrnbrrg.  .   .   . 

10)  3ilQi<6ott*  £4)n>i(bu4 
11)  fttofien   

isa)  Qubcn  (Stobt)  .   . 

ISb)  ■   (Ubcifl(TPr(;i) 

13)  Sfibben   
14}  L'utfau     
16^  Polau   
16a)  Pottbu«  tStabt).  . 

16b)  ■   iübTigerfirrif) 

17)  Sorau   
18)  Sptcmbcig  .   .   .   . 

3uldmmm: 

Reg.'Vc].  CIrttliu 
1)  X<miniTi   
8)  8ln(Um   

3}  U{tbom*SÜoUm  .   . 
4)  UedcrmUnb«  .   . 

6

)

 

 

W
o
n
b
o
»
 
 
 

6)  Stettin  (Stobtfrdl) . 
7)  QIi(ifrn()agcn  .   .   . 

8)  ?t)Tib   
9a)  StQTgatb  (Stabil  . 

Ob)  •   (übriger  Pr.) 

10)  giauflotb  .   ... 
11)  ftammiit   
18)  (Äretfenberrt  ... 

13)  Regennalbc ... 

^ujammen: 

■*"  s 

*3  5 

e   S 

II 
At 

z   ig 

w   s» 

*C  E 

f   c   i: 
5s^ 

■c  »   ■ 

i   B 

J2  c 

«5 

Q   tt 

-   1 

s 

W  
 ° 

I» 

sS 

••  3 

9   S 

1   524,74 
63653 

41,» 

45,1 

9141.10 
63603 

99,7 

65,1 

17  599,34 600434 

45.9 58,1 

59,14 
966658 - 

855,1 

I   ISS.t» 
53648 

47.« 96.» 

1135.64 43903 

30,6 
101 .0 

1307,00 66  7:16 

M,l 

HO.» 

1915,11 

75619 

69,4 

158,1 

1 740,17 
116707 

66,1 

U3.S 

21,10 

85817 _ 

806,5 

1644,  «7 

119959 

73,0 

137,1 

1   944,03 

43669 

3:>,i 

100,9 

1325,61 
61 944 

46,1 

164,9 

1923,10 
71501 

37,1 

116,4 

13,07 

45003 

202,0 

43,60 
96666 

-
\
 

156,1 

im,63 
56  969 

47.  t> 

76,16 9.871 
18S,« 

ISIl.IO 51877 

49.1 1 

l   770,63 
74738 

4i,l 
110.9 

1861,11 66799 

35, a 

93.9 

14u3,*l 

70468 

48,1 lt>4,» 

3oe4S,jI 
1   lOü  161 

5:1,1 

l'U.» 

1534,10 94  484 61,6 110.« 

1145,01 

4>S69 

41, s 

74,1 

1264,11 
48177 

33.4 

&5.0 

lloO,63 
54690 

49,7 

83.1 

46,40 21379 

-   \ 

M,l 

1164,86 

51,01 

1578,97 

f»S»65 

59,7 

184,1 

1   57,0« 

tum 

— 

900,1 

1   1141,70 43926 

36,6 

86.!« 
1102,84 

46792 

44, S 
90.: 

1   91.5,66 

49408 

54.0 
111.9 

1306,77 

60  51)9 

46,i 199, a 
63, 17 

23704 

-   l 

111,1 

1021,96 

40696 

lO.ol 

1036,I4 
34096 

39,  s 
76,1 

'   1300,77 
60nl9 

46,7 

119.0 

995.31 

&o>m 50,1 
11 1.0 

17,04 

82  619 

- 1 

149.« 

t'3.5,31 

47701 

57,1 1 

1236,77 
91972 73,7 

906.7 

310,1« 
93ii61 

77,1 

243.« 

10194,19 
1   060898 

5.5,1 
lZ4,t 

06476 46586 

47,4 
90,6 

646,31 
SO  679 

47,4 

90, s 

667.01 

46916 

67,1 

l^^0 
631,71 45515 

54,7 

191,0 

1316,7« 
1U1996 

76,9 134,; 

60,17 
80979 

— 

212,  t 

969,01 
53.550 

55,6 

8>,A 

:   1044,4« 
48310 

40.6 

68.1 

48.11 80173 
39,01 

90.« 

1177,T» 
45999 

-1 

Hi7,«s 

55i93 

41,» 

65,* 

1135,01 
43462 

38,1 

74,7 

7611« 
36717 

48,0 
74.« 

I1I)9,<S 
47316 

3:»,« 

69.7 

19073,6« 695731 
57,6 

10;,« 

Rir-  T   -J  I   ...Gcigk 



®en>erbn*et  Cf^arafler  bou  Scutjdilanb  (SJrcuSen), 

393 

Smoalhinelbesirfe 

(Rrfiic) 

% 

B 
=   g 
o   t: II 

«ee 
la 
«d 

JJ  H 

'S  =S 

,2»  «s  » 

Vü 
“   o   • 

E   S 

1   .2  B 

X   5 

a   e 

-  
 1 

*a  2 

S   6 

1   » 

11 

Ji 

P 
i   % 

Sertoaltunfl^5(|irl( 

(RrtMc) 

■*"  B 

*3  ■? 

XT  a 

S   B 

-   O 

«« 

3(J 

Ä 

lis 

JL  a» 

p   5 

1   2 

s|-- 

II 

3t 

-   g 

e 

» 
1   ̂ 

|l 

BiT 

9   5 

II 

343,»« 

38.763 

95,4 
100,« 

1)  84in>clb«in .... 
.%08, 1« 

19818 

3«,* 

73.« 
470,14 

5.1890 

10.5,0 

151,7 

XtambUTfl  .... 1   187.10 358^8 

30, i 

80,6 

361,00 
67*49 

l86,9 873,7 

3)  firuflettin  .... 
StMtß.oa 73855 

36,0 

55,6 

.592,0» 

87  (;80 

147,0 
180.« 

4)  9<l(i<iTb   1   ISo.Mft 45  88.5 

40,7 67,7 

89.1,36 

S79i;8 

186.9 178,9 

A)  ftelb(tfl«fto[[m  .   . 98  >.«s 

4'«  193 
51.1 

77,4 

377,61 
111811 

894,6 

SU,» 
6)    748,1« 

43  778 

!>8.& 89,6 

i2S)  «lat 
.588,07 

1^837 

119,0 
171,1 

7)  9ubl\%   7u5,«9 81t>84 
89,0 

57.» 

316.99 4997C 

157,T 
247,0 

H)  £<^(aB>c   

9)  RummtribuTri  .   .   . 

l«))  €to(p   

!   «77,34 
1   <90.44 

889*.»» 

79539 

47.« 

89.6 
41.6 

73,0 

Sil  4)abclid)n>cTb!  .   .   . 

790.  4 

61 184 

77.» 
160,1 

•24:il 

88^1 

^uiommen: 

13  471,91 1478  851 

109.S 
161, i 

2t)  ̂ ucnbutfl  .... 
1880, It 43  848 

3T»,t 62.4 

«UgnI». 
IS)  QutoD  .... 

•W8.7J 
83911 

So.8 

51,6 

1)  «rütilxrg  .... 
857,06 

61314 

59.9 

114,0 

14u39,»4 557  831 

39,0 

60,  J 

8>  )tC<lH6bl   875,06 

67,9 

137.0 

•tc|..Sc).  eicillimt. 
45318 1   3)  Soaon   

55  776 
34607 

50,» 
158,} 185,7 

1)  Rflarn   
967, IS 

46,0 

73016 

tSS'o
 

t)  €trolhinb  (Stabttrcift 19./6 87  765 — 

311,1 

6j  Uübtn   
630.1» 

38608 

51,7 116,7 

d)  t^tan)bur(i  .   .   . 
1   l«>t,37 43  .'»82 

39,5 

188,7 
lv)8»,«7 

58031 

145^7 

4)  9rc'.f4tDa[b  .... 
9«8.i3 58.4 I8ri,0 

609,4» 48^54 

80,t 

S)  Örimmcn   958.57 35  908 3   ,6 

•   2,4 

9)  IHcanit  (61abt(r(U)  . 

10)  •   (Uanbft(ll)  . 

31 442 

3uioimnc;i: 
4^08.77 808735 

52,0 131,a 

f8l,o0 
43936 

70.7 
97,  T 

Roitn. 

■11)  3aurr   

887,<»0 

33513 

149,9 
1)  aSrfi^rn   

6111,61 393.53 Ui.9 49.« 12)  6d}>'‘nou   

348, »i 
8548.5 

73,1 

163,4 

8)  «Ui<b<n  ..... 
l(fS9.1« 64193 

6-'.« 36,0 

13)  i^oltertboiii  .... 
358, i6 

38049 

89,» 

8oS,9 

9)  64)Coba   
liiU.51 

498.55 

49,1 

35,0 

Ul  l'aub(4bu(  .... 

397.40 
49116 123,4 

300,1 

4)  6<fenmm  .... l«/2ä.l0 
57  316 

55,9 53,0 
15)  •Oicfibbag  .... 

ö'.Wl,« 

6688<i 

110.7 

811,0 

9)  Aoßm   
1161.15 

88847 

58,6 
:>i.« 

16)  Vi)i8«ib*rg  .... 751,39 

65886 

H*5,9 

1.53,« 

4)  »ud   951.56 58109 

61,1 5.5,7 

17)  Vouban    
518,70 

c:»9  «8 

187,« 

2l9,l 

7)  $o{cn  <g.tabi/  .   .   . 9,15 6«H»98 — 

11*4,1 

18)  «brli|  (61abt(r<i4)  . 

17,^1 

4.5310 
— 

876.r, 

8)  •   (SanbticUj  .   . lons.it 
60o5o 

55,0 .53,4 

19)  •   (voiiMrciS)  , 
85v» 

48491 

56,» 

141,1 

9}  Cbernit   
1>  91,65 47  869 43,t 52.6 

80)  Rotbmbuig  .... 
1   131,»4 51  8   >8 45.7 117.« 

10)  Comtct  ..... 1000.35 50489 4ü,i 

56,5 

81)  ̂ otKilnxtDO  .   .   . 

867,1« 
31  728 

36.« 

97,1 

11)  SUnbaum  .   . 18'3,S5 
47  739 

3(],9 

<5,0 

3utamnun; 
13600,9« 

:»95083 73,1 

170,1 

It)  IKckrit   l   152,37 45  760 

39,7 
64,» 

U)  9omfl   

U)  ̂ rauflabt  .... 

IS)  Arfibcn   

14)  ftrotoidiiii  .... 

17)  Rienau   

18)  e4)Ubtct((  .... 

l036.;9 

10o0,'7 

1037,65 

954.04 

8   8.50 
977.05 

54797 

68  43« 76s87 
67  231 

59389 «•3  786 

58.0 

68.« 

74.0 
70,* 

6<-.* 

6.5, j 

57.7 84.7 

73.» 61,0 

48.6 40.« 

1)  ftr«u)burg  .... 

2)  9ioi(nb<rg  .... 

3)  Cppfln   

4)  «rot«6tr(li|;  .   .   . 

5)  Vubltml   

6)  2ou»«I(Halt  •   •   • 

7)  Idttionjlt  .... 

558,7» 

«99, i4 

1427,46 898.77 

10<;H,il 9**8,i0 

334,19 

41919 45  «39 

104  083 

61  746 

43749 

75,9 

.51,0 

78,0 

68,7 

43.« 

81,1 

48,«l 

Hl,t 

88.U 

4M 

^Sufamituii : 
17  503,43 1033  747 

59,0 
63,6 

40  786 18.5,4 

12M 

Rrt.«9n*  9r0mbcrB. 8«p  A5nig4t)ü'tc(Stabttr.; 

6,13 

75503 

-   \ 

1)  Riornitoto  .... 1564,70 
68350 

43.7 

57,4 
88)  ©fuiljfn (Übrig«  »r.. 

180,1« 
86<i40 

68H,»| 

8)  Aotmat  t   $oi.  .   . 1094,35 54388 

49.6 74.6 

9)  3o6r|.   

181,«« 
4«:  007 378,4 

851,9 

3)  (Dtcnil  .... 1   i:»9,B« 
56  «uu 

4',» 
52,0 

10)  ftaiton»!; .... 
1M7,»« 89  374 

47*M 860,4 

4)  lDiombrTg(Etabt(rm) 18,65 

31  3 ‘8 

— 
8lo.« u»  ©let   

I   960,49 

:>48S8 

«6.9 

83.» 

S)  •   (t;änbUc;4) 1388.30 
68  194 

49.1 
51, i 

18)  «obnll   
858.09 77355 

60.9 

79,« 

4)    1161,60 66691 
48,  s 

.'•3,4 

I3i  Mdtiboc   857,7» 
181  U4 

148,0 

60.  •» 

7)  dwiora)Id)o  .   .   . 1658,45 76  768 
4>:,» 

4'»,« 

U)  «olel   
673,0» 

0.5961 

!*7,0 

68,0 

4)  nogitno   934^10 44  785 

47,0 44,0 
15)  l)tobid)Ot   

689,9» 

84318 

128,1 

128,« 

9)  Rncitn   1150,45 6U844 
58,9 

56,6 
16)  ̂ euHobi   797,01 

«9088 

III.- 

111,7 

10}  OongtotDib  •   ■   .   . 1   389,«> 
44.» 

40,9 

48,1 

t7)  Callenberg  .   .   ! 

6<»I,97 

39  7>l 

66,1 67,9 

Sufaimncn: 

tl448,
5~ 

578337 50,7 
68.»  1 18)  'Reit*   

71o,»4 

IHUoS 
I3.5,t 118,9 

Rtf.«0c).  SreiliR. 

1)  RABillau  .... 

19)  «COttfOli   
519,11 

43861 

M,& 
«6.1 

6>^S.90 
36616 

62,7 

7M 

„•{iiiatnnien: 
13  818.05 

1376  3<'8 

l»4.l 181.» 

S)  Kort  nbrrg.  .   .   . 818,54 51 351 

63.« 

69.4 

ReO>*0()*  IRogbrbiirg. 

4)  0(14   89;«.03 
65382 78,7 100.» 1)  Cilerburg   

1   101,6» 

43631 

39,5 

P5.T 

4)  Rrcbiiil   819,64 
50833 

62.0 79.0 

S)  Saliroebil  .... 1818,00 

493.56 

40.7 

S)  StUUid)   931.16 

54  453 
58.« 8l,l 

3)  ÄatbcUgeii  .... 
1   30',»7 

49  764 
38, IJ 

9»*,« 

4)  Sabtau   679,31 35509 

58,1 

93.» 

4)  etrnbal   

897,11 

58<i8l 

5h,o 

I35,v 

7)  9Mnatt   4tn,69 83  ■-•43 

57, J 

1*U,4 

5)  ̂ eriCboio  I   .   .   .   . 

1377,74 
6.5617 47,9 

131.T 

4)  Ooblas   805,51 478^8 
50.4 

90.4 

6)  Cer<4)oip  H   .   .   .   .   1 
1373,91 

53418 
38,0 

97,0 

4)  Rraaarft  .... 7   B,»l 
55891 

78.1 

113.0 

7)  «dlbe   

586,i» 

78880 

149,4 
193,« 

U|  Sttliau  (Etatthitt). 90.il 839  ü50 — 
828,1 

8)  8Uan)lrben  .... 
513.94 

69  33 

186,0 

1*76,4 

^1)  •   (Sonblrril) . 750,17 
746  4 

99,4 

9*1,0 

9)  ̂ {ug^burg(elaMtr.  j 

55,33 

128  7'iJ* 

2*8,« 

>»)  ow«   616.09 55100 
89,4 

»V 

lu)  8i}olmirftft>t .   .   .   .   1 

6!N>,|0 

4*867 
70,9 188,1 

14)  9(Ug  .   ... 

603.53 5«:419 93.6 

U5t 11)  RrubalPeuiiebcn  .   . 
6:;,«7 

51  14»» 

75.» 

1.*»«  rt 

14)  Rtirblra   
344, il 34614 loü.o 

113,1 

18)  C)(ber»Uben.  . 

5   «3,77 

46288 

91,4 

176,0 

“)  «imf'.l«   
378,96 896.9 

78,.« 

l»*l,4 

13)  RjiibrUieben  .   ^ 

45  *,10 

64  4i6 
UJ.« 

80*7.4 

Digitized  by  Google 



©tiuerblid^er  ̂ ^araftcr  ton  ®ent?d)tanb  (’ISrtuBtn). 
30  t 

6(tisaUuns>6nitte 

c 

i| 

‘c  «   ß 

B   3   u 

2   e 

3® 

1 
A   M   1 8)rnoaltungftbe)ir(( 

8 il 
•gis 

II 55 

CJ  r 

II 

(Ihtii«) 

’S  5 

«1 

SQ  Q 

IP 

5|-- 

1 

kI 

w   1 

S:r 

I 
(«iriie) 

c   2 

ts 

B 

||Ä 

i 

II 

11 
U«)  (^anerftabt  (€tobt) 61, te 

87  757 

-] 

189, • 

6)  SDrnnigicn  .... 
603,54 

44989 

77,4 168,1 

14I>)  ̂ Ibttfiabt  (übr.fiT)> 
15>  CkTnlartobc .   .   .   . 

438,  «t 38830 73,0 1 
7)  Oametn   

640,51 49868 
77.« 

878,0» 98330 84,0 
188,5 

^ujammen: 

5789,50 
4300.^ 

74,5 

147,1 

^ufommen: 
11300,01 870338 

76,4 
167,4 

SaBbbr.*0f).  ^UKIbcfoi. 
Rcifibiitf. 

la)  ̂ llb<lb<im  (Stobt). 13,15 88581 
188,1 

1)  UUbttnoetba.  .   .   * 793,40 U799 

56,4 123,5 

lii)  .   (übt.  ttrj 
483,51 

41968 

86.  «1 

S)  Xorgau   
983,  OT 

.34801 
63,0 93,5 

8)  gtarlcnbatg  .... 
677, t» 33168 

78,6 134,1 

8)  6dm>rini^  .... 1017,11 40695 

40,0 87.5 

3}  IHcbcnburg  .... 

684,01 68  808 

M.6 

153,1 

4)  IBitten&tre  .... 883,91 38069 
63,1 

117,5  j 

4)  CfUTObe  am  . 664,51 63201 98.1 

15m 

5)  etttcrftlb   

«97^ 
49499 

70,0 
168,5  1 

3)  OittiRgen  .... 

834,51 68.364 
89,1 

138,4 

<S)  Coalfrril   310,11 63698 188.T 
136,5 

6)  (tinbetf   
1006,71 66880 66.4 

126.0 

7)  ̂ 0<  0. 6.  (€tabtfc.) 

KM 

60303 
— 248,9 

7)  .Senerfelb   
804,01 

48445 

32.1 

827,5 

8)  teav<b   734,01 67136 
75.4 

141,0 

3109,U 
418397 

80.» 
136,2 

9)  9Ran«f<n>(0«btraltr.) 

10)  •   (€ctftri4) . 
Jl)  6ati(trtbaufrtt  .   .   . 

18)  (KtfoTtlbcrga  .   .   . 

13)  OttcrfuTt   

14)  9trdebur((  .... 

13}  85«ib(nfcU  .... 
16)  92aumbur0  .   .   . 

17)  Sh|   

487^1 

394,91 

774.00 

361.01 
6oS,i» 
373.0» 

303.80 
136,00 
863.M 

43899 

68376 
63887 

38644 
53793 

64734 
70886 

88  285 

43264 

98,9 

113.4 

.‘>5,0 

68,0 

78.0 
118.4 
141.0 

180.0 16:t,» 

206.3 
168.4 

115.5 8.5,7 
111/) 

143,4 
176,3 

Uf*,5 
170,9 

]^iiibbr.*8().  Snneburi. 
1)  tttfle   

8)  (bifbont   

3)  i^aQingboftd  .   .   . 
4)  U(4^n   
3)  2)aQncnbccg .... 
6)  Ihineburg   

7)  Marburg   

1 876.15 

1807,55 9408.15 
1446,44 

1414.15 
1073,94 
1   4s7.45 

66  793 
30498 30  068 43764 

33  803 

49  038 78  740 

65.5 

87.» 

2<>,S 

30.5 
38,0 

43,7 

4H.» 

181,9 96,6 
93,9 

98.« 

79, < 
131.» 

131,1 

10  810.04 903931 

88,5 

149,
5” 

3nfammtn: 
11  314,9» 

886  714 

S3,. 

lJ8,9 

•e9.*8r).  9rf«rt. 

la)  9{orbbaufQi  (Stobt) 

lb)  >   (übt.ftt.) 

:«}  aBorbU  .   . 

3)  (>rilieen^bt  .   .   . 
4»)  Vtiiblbouicn  (Stabt; 

4b)  •   (flbt.flT.) 

3)  Sangmfalio  .... 

6)  Slkibcnfrc  .... 

T)  Erfurt  (Slobilrdl)  . 

91,70 

476,41 

444,98 
433,01 

69,80 397,14 

418.10 
891.11 

43,19 

28570 
48114 

41 410 
87  977 
20986 
31638 

84761 

88,4} 

93,1 
87.0 

79,0} 

83.1 

213.9 
148.9 

138.0 
187.0 

137,7 
186.5 224.5 

«anbbr.*«e).  Stabe. 

1)  Staber  91ar1(btnil  . 

8)  •   Seefttrei?  .   . 

3)  nenbauft    
4)  Dtterabor?  .... 
i)  s«m   

1   6)  Ofterbols   

j   7)  Cerbtn   
8}  Kotenburg  a.  Bejtr  . 

417,61 
1308,71 
509,19 

306, »■» 

1 849.59 
637,07 677,59 

1468.59 

37  638 38  409 

28008 

179d3 
33341 

43&<0 4230b 

31410 

69.0 40.» 
36.0 

66.1 

44,5 

68.0 

es.« 

ai.r. 

114,7 116,1 183.» 

as.» 97.5 1«2,6 

132,0 
C3,i 

48030 
1   3uianmcn: 

6362,5a 
808  209 

46,9 

118,0 

b)  •   (0onb(T(i4;  . 881.19 88  8U 
81.5 81.1 

Saabbr.«9e).  daabritf. 
9>  3ieQmü(t  .... 

800,49 13 136 

73,5 
134,0 

l)  aicpptn   
S   194,01 66243 

85,t 

84,4 

10)  StbUufltifint.  .   .   . 437,88 
4>i38l|  8M l9i*,T 

2)  Singen   17KI1 

69311 

64,7 
95.» 

3330,10 383409 
109,0 171,0 

3)  SecienbrSd  .... 

1060,55 
48911 

40,5 

Se|.«9e}.  Äbfcllsii. 

1)  ̂ bftbleben  .... 
1   r4ii,9> 

677,9» 
434,87 

60  315 

37,0 

48,9 

78,5 

113,4 

US.« 
124,« 

4a)  CinabcQd  (Stabt)  . 

4b)  •   (übe.  Str.) 
3)  SSeDe   

81,15 
648,50 

362  51 

29850 43018 

47  28« 

67, 0) 

83,9 175,9 

97.5 

3)  6<jnbetburg .... 344.33 
^uiammen: 

6806,99 
277  761 

44.7 118, & 

4a)  |>lrRlbucg  (Stabt)  . 97,17 86474 

_   1 

144,5 

Sanbbr.*9e).  Varitb. 
4b)  •   (übr.ftrttS) 

9S9.07 38839 

39,3/ 

1)  Kuttd)   
1370,55 

76830 55,« 

182,9 

5)  SdtlrAwig  .... 

971, 0‘J 

CI  313 

69,  S 

122,1 

8)  Smben   

767, »0 
CU  840 

70,6 13U5 

6)  ötfemfbrbt  .... 
984,10 

43  6'i8 

4i>,3 
109.5 

3)  Iktt   979,»* 

64388 

6.'>,9 

107.4 

7)  Slbrrflcbl   

8)  ̂ ufum   8I8,fti 33386 
43,4 

106,4 

97.5 

^Sufammen; 

3107,97 
8ol033 

64,5 
120,5 

9)  2onber»   1734,0» 36  397 

38,5 

103,7 

Hl). .Bei.  Ränfltr. 
10)  CIbmburo  .... 

7»1,»0 
46860 

3‘»,4 

104,« 
1)  Xedlenbutg  .... 812,05 46333 

37.5 
109,0 

ii|  9;in    944, t» 33932 

36,9 
125,1 

2)  tBocenborf  .... 

369,95 
27  801 

49,7 

119,1 

19a)  ffiet  (atabt)  .   .   . 13,11 37  24C 

—   \ 

I   3)  e«tum  ..... 

693,51 

89  718 

38,1 

128.4 

18b)  •   (ilbrtgrr  Streift) 
704,18 

37013 

59^ 

1   4)  Süblngboufen  .   .   . 607,01 
88  637 

63,5 

123.7 

13)  Kenblburg  .... 1 007, »4 48663 

48,3 118,5 

3)  Wüuitet  (StabtheiB) 
10,44 

35703 
— 173.« 

14)  92otbetbitbmac{<b<!i  . 384,11 83730 61,1 

123.» 

6)  •   (Sanbtreift)  . 
649.51 

33  781 
42.1 

110,1 

13)  Süberbltbrnarfcben 787, »1 
39637 

33  7 

101,3 

7)  Steinfurt   
770,41 

43  261 

38,7 

188,9 

16)  Stfinbutji  .... 
»98,11 39747 

67,0 

143,4 

8)  flocftfelb   

733,95 
40481 

33.7 122,5 

17)  Segebrro   1168,7» 
41719 

3.3,7 94.7 

9)  21t)aul   
683,11 

33182 

.51.4 

138,7 

18)  Stormarn  .... 987,0» 
67038 78.3 131,0 

10)  ti?orten   649,40 
40492 

C8.7 

137,4 

19)  ̂ inneberg  .... 746,J0 
68471 

83.7 

171,7 

11)  Kedlingbaujcn  .   .   . 
780,55 

57577 
73.8 130.5 

80)  (jutona  (etobtfteii) . 11>3 96303 — 231.5 

S“fonimen; 

7   249,13 443  344 

61,1 

136,4 

81)  fiouenburg. 1 17S,l» 

48  777» 

41,5 

97,8 
!   Ktg.tDe).  ftlabea. 

1   1)  Winben   
3ufonimfrt: 

18987,j4 1073  986 

33,5 
137,1 

388,49 
74465 

126,5 
134,4 

t^iBbbr.  »8t).  Oanseber. I   8>  Siibbede   
563,17 

44465 

88,5 

91.» 

1}  XUpboU   1306,40 30594 
33,5 

73,5 

i   3j  <)erfotb   
43;,54 

708«« 

160,0 
177.1 

»)  <JP*a   
881,49 

44483 

34,1 
89,3 

^   4)  ̂ aQe  ln  COeftfaUn  . 

303, >»9 

27  271 89,7 

113.4 

8)  9lienburg   
1811,17 50  304 

41,7 M,4 

,   3a)  Slrlefclb  (Stabt)  . 12,10 

2C567 

- 1 

289.1 

4)  fjannootc  (StobKc.) 
48,72 106677 — 

846,0 

;   3b)  •   (übriger  Actift) 

261.07 

3743C 

143.4) 
r<a)  iHnbcn  (Stabt)  .   . 

5,81 
80P99 

—   \ 

1 131,
6 

6>  SDirbenbeÜd  .... 493.41 41139 

»3.0 116.5 

3b)  Oonnober  (Ubr.  Ar.) 

9»'.8,44 
60166 

68.1  j 

,   7)  Ubiberborn  .... 

396,75 

40  333 

67,9 
110.9 
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■c  e^* 

o   ̂ 

^   i 

II II 

»i  Sütfii   
7li4.6> 35136 

46,0 66.5 

4)  Simnum   
670,74 

35757 
62.7 

110,1 

dl  SJatbarg    613,45 30443 

59,8 
83.4 

5)  3<n   
871,9t 29263 

7»,r 
106,1 

Id)      
716,45 6»850 71.0 I06,fl 6)  Po4)(m   

5j2>9« 

3   >508 

72.1 

«s.» 

^ttiammcn: 
6263,54 

4'S)612 9l,4 111,4 

7)  Waorn  ... 
676,51 

63662 

93.1 

132,7 

21 247 

88.7 

69.  s 

Wr^*9e).  Mnillcrg. 

1)  arnlVrfl   

2.  .   ... 

2)  «Ilion   

4)  ̂ iptiHabt   

676,fti 

7»l,lO 

768,94 

4)0.ft4 

680,40 

462.  VI 

38352 

S32v7 

36753 
M9.9 

41)  345 

56.7 

43.0 
4>>,« 
»9,9 

92.4 

110,5 

158,0 

1.54,« 

138.9 
Ui,« 

129.8 

9)  flbrtotilrc  .... 

10)  9l(un)irb  .... 

Ul  2Uten{ir(i)tn  .... 

12)  ID<blor    

13/  BRv’iieubein  .... 

371.11 620.43 

637.54 

630,00 172.44 

34338 70827 
52018 

46  566 
13  462 

92,7 114,1 

81.« 

87.» 

78,1 

HO.» 

131,« 

195.» 

133,5 88,7 

f)  t)imm   
63513 

121,9 

^ulamoun; 

6107,54 
571559 

92,« 

129.8 

Tj  Z^rtmunb  (Stabllr.) 
37.«  4 

67  742 — 

262,7 

SüncMirl. 

t)  •   (l'onöfrcU) 

415.4) 109  483 

2-53, 4 

2'.7,» 

l)  Plioe   

508,10 

47941 

94^ 

125,0 

d)  «octam  (StabtfrrU). 

6,1« 

28  368 — 

»6;, 7 

2)  «t^l     

623,98 

60  04^3 

114,7 
148,1 

Id)  •   (l'än&trril)  . 

S.63.73 
175  7M 

490,9 

31U 

3)  Prcfelb  (Stablfrell) . 

4)  •   a'anbtic'.l)  .   . 

20,74 
62905 — 

284, S 

IH)  (CUbi)  .   . 
17.44 

24  335 

-1 

243,7 
165,55 

29818 
l80,5 

205,3 

Hb)  •   (iUu^tr  Prri9i 3l»9,t7 97  341 

213,  B| 

5)  Zuitburg  (Stabtfteil) 
87.6  j 

37380 

— 

229.« 

I2j  3!<tl^bn   
331,1) 568  6 170, J 

S47.S 

:   6)  SRüI^ein  o.  Slubr 431.55 

124425 

288,5 
217,1 

1 1)  kiuna   

6<>4,J9 

59  SOU 
tkO.) 

26  »,4 

1   7)  (Hfen  (©tabUreiS) 

8,*iO 

54  790 

379,0 

U)  CUx   
6t7.b» 32  932 

63.9 

171.0 8)  •   (SdnbfrtU  .   . 189.87 lOÖ  717 

573.» 
23>,» 

I-*;  £Wgm   
646,S9 

€4ol2 
99.0 

239,0 1   9)  mör#   

5i'4.7« 

6U04U 

106,3 

122,* 

Idj  tOl.tgcnficin .   .   .   . 
487,30 

200nU 
41.0 

107, .1 10)  0<ibrtn   

543.14 
60684 

ifS.» 

152,1 

7   686,0« 911741 

127,5 

229,1 U)  Pempen   

3!».5.;o 

86  75J 

219.1 306,8 

fTrf.tflr).  Psllrl. 

I)  ftafjd  (3tabt(rrJ)  . 

3)  •   (i'anofrti?  .   . 

»>  ffidjtofg«   

12)  i'StabtftfU 4s..\4 
8069.5 

— 

232,4 

17.«9 
404.55 
502,7» 

63043 
41664 

41U8r( 

103,1 

81.7 

235.7 1   »4.5 

Ui.V 

13)  •   (öanblrei«)  .   . 

U)  «IbcTfclb  (etabtfrcil) 

15)  earmcn  (Stabtfreil), 

362,00 

28.44 

21,75 

49 189 

80589 

86.504 58081 

135,4 

2S1  » 

150.U 

293,4 290.« 

1)  {\rmdr   

&>  .C>ofg(i4Tnac  .... 

6)  {>ombfCg   

7)  1Rcl]ungen  .... 

34u,vft 
6U,ji 

SiO.47 

358,7» 

36585 

22  102 

88003 

74.  J 
59.« 

69.0 

72.0 

108,4 

102,0 

111, i 

17»)  9lcmid)«ib  (Stabt)  . 

I7t>)  •   (fibrißcr  RtcU) 

1^)  Solingen   

19)  «ni^   

27.7» 

275,47 
293.50 

26U66 

62083 

98401 

45507 

22.5,4! 

335,3 

155.0 

2*;7/ 

237.4 

162,1 

b)  Rotcnb  iTfl  Q.  $ulba 

d)  ti)i|fnbau((ii  .   .   . 

10)  lUolfbagen  .... 

553,47 

423,9» 
406,05 

668, s« 
66ü,s» 

31088 

23630 

54.9 

73.  S 

58,1 

9

1

.
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l'Ä,7 

87.7 

20)  ®rrt)fnbToi4)  .   •   . 

2U)  W6n4).««Idbba4  (St.) 

2ll>)  •   (übtigfc  Prti4> 

237.tl 

11,9» 
227,41 

3907.J 

31970 
78702 

101,8 
J45.»l 

182,0 

lil  ̂ ytanfniberß  .   .   . 
23  283 

41.0 3u|ammrn: 

5467,11 

1   460373 

248,1 

BS.J 

U)  ftiTibbain   
335,71 

22219 

66.5 

85,4 

Kt(.<I)t|.  ffjli. 

^Uflrnboin  .... 563.«  5 31  tH5 54,7 
lüH.O 

1)  Oippetfüct^ .   .   .   . 
Sll,»» 

27  318 

87,7 153.* 

IS)  ̂ ulbd   614.5« 46028 
74,9 

107,8 

2)  ai’oibbtör.  .   .   .   . 

300,09 
22258 74.1 

197.2 

l'J)  ̂T4frlb   
Ö0.>,U4 32  758 64.9 l   *8,7 

3;  9ummrrlba(b  .   .   . 

325,45 

29369 

90,1 
159,0 

17)  ̂üiifiib   
437, »0 24291 

Ö5,b 
90,5 

4)  Sirgtrrtl   

765,«» 

35476 

111.« 

131,1 

isA)  vonau  (€tdbt>  .   . 11,79 
22409 

- 1 

2->l,0 

6)  IRulfiKtnT  0.  Kbtln  . 388.45 

63548 

163,« 

191.« Isb-  •   (übcifict  Prrilj 
334,0« 

542-)3 

M3,»| 

6]  Pöln  (Stabtlrh») .   . 

7,:o 

135371 
_ 

232,0 

toi  Otdn^oulcn  .   .   . 
i43,«i 41410 

64, i 

112,4 
7)  •   (Öanb!«ilj  .   . 

41 ’i,»» 

10:»785 

216,5 

189/ 

20)  Sd)luijtrTa  .   . 

»•:s,Oi 
28611 

61,4 
86,« 

8)  «fTflbtim   
363,41 

39858 

109,T 

110  8 

2tJ  6liitulToIb(it  .   .   . 
27!',«y 29  790 

106,8 165,9 
9)  Gullitdien  .... 

S<)6,8» 
3-i732 

100,3 

121,7 

2J)  Ämtfln   
4.fO,00 

37  761 

83,9 

175,4 
10)  Sb<inbad)  .... 

39<\70 30774 

77/ 

95,4 
20;  OSrIfdb   

^57,81 22  007 61,« li»,0 11»)  «jnn  (Stabt).  .   . 
15,98 

28075 

-
1
 

lO  106,84 708886 
79,0 

13>,4 11b)  •   (übtigrr  Prfil; 
287,90 

4*'.  227 

•r|.«flr}.  fBUibilrn. 

3974,81 
654791 164,7 

li>8,5 

1   XiafTft*   507,4  1 3*J176 

71.S 

r-2.0 

Rr|.*9r|.  Zrtcr. 

2j  CbtnDCttrriDdld  .   . 
46),«« 3616S 

7M 

90,5 

1)  Zaun   

610,09 

27011 

40 

64.1 

S)  Unitrwc  ertnalb  .   . 
647,50 

63074 

97,0 lul,« 

2)  «cüm   

918,97 

35  sn 
38,5 

70,1 

4j  CtHrrUbniTr.l  .   .   . 
630.»i 

57  n24 

109,0 

130.4 
3)  «ttburg   

7»'>,»J 

43  537 

65/ 

82,4 

Um(rlat;ntt(i4 .   .   . 621.87 
69396 

111,7 

153.6 4)  tUim.di   640,9» 

37535 

58/ 

7>,7 

f }   Hbcing.itt   
560,78 

57671 104.7 13*>.« 5)  Skrntaflcl  .... 

G«b»,90 

43  49  } 

66,0 

95,8 

7)  3Bu«babrn  {€tabt!c.> 
31.08 

43674 I82.i 
6)  Irla  (6tabtrrr.4  .   . 

60,45 

32972 

— 

157/ 

»   •   (l'onbftcift)  .   . 
350,05 

63l<4) 
178,1 U7.7 

7)  •   (^anbtrH4>  .   . 

957,74 

tSl'O 

66/ 

81.1 
d)  Cbertaunul  .... 

54V4 

54653 

99,« 

U5.4 
8)  Saarburg  .... 

4   >5, 90 

303»‘>8 

83.» 
J   •)  llntnnaunui  .   .   , 624.34 43975 

70,4 

131,9 »)  W'til#   
418.1» 

35720 

8.5,4 
121,1 

lUi  ̂ ranMucI  a.VI.  {3t.) 
6>.»4 

103136 

— 
3<:7,9 

10)  SaailOtti«  ... 
444.07 

6117« 

137,8 
147,4 

Il'>)  •   (libiiget  fiTfil; 
25  30 2   »931 

827.4 111,4 

11)  caarbrliddt  .... 

385.  >9 

102652 

2«b{/ 

2G1,0 

12;  «icbinfopf  .... 
675,14 38  385 

w.» 

113.« 
12)  Ciltoctlrt   

306,»» 

68613 

191,3 251,* 

^uiammtn: 

Ve|.«9r).  P«bf(H|. 

65»6.5J 
679012 

122,5 
167,5 

13)  St.  aütnbfl  .... 

537. i» 

43496 

81.0 

83.» 

3u<ammrn: 

7   182,9» 

615111 
85.« 

140,0 

U;  PobUn)  rStabti .   . 34,45 
29  282 

- 1 

1.>1,9 
fteg.’Sn. 

Ib)  «   (iibcigfi  Pr<ll) 34‘),1D 
47iyE) 

192, oj 

I)  iMelenj   

2H8,»7 

38147 

132.0 
167.» 

2)  €t.  «odt  .... 
466,55 

37692 
81.0 

1   96,4 

2)  Oftnibrrg  .... 
243, 4> 353.ll 

145.* 164,7 

^)  Prru)?iacl)  .... 
667,01 63009 

113.5 

I   U.\4 
3)  t^irnfirilKn  .   .   . 

1J6,T4 
25951 

131,9 
US.t 
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4)  Jtttli*   818.41 
41 9M0 

199,« 

123,4 

5}  iiltrn   569.«  3 68  095 
190,0 188,3 

6)  Vo4)<n  (Slobttrhl)  . So.»« 

7960«: 

— 

301,0 

7)  •   (Sdnbtrcilj  .   . 838,79 97127 
987.« 975,: 

V)  (Supm   176,«« 
95477 144,0 2lU,0 

9)  Womlou   

S»il4» 

18005 

49.« 

158,4  , 

10)  Stbtetbrn   
893,«» 

4299.5 

59.0 

178.« 

11)  Vtatmebo   813,04 3)977 

37.« 
85.« 

^uiamoun: 
4159,7« 

509544 

118,6 905,1 

1)  €iamariRorn(Ob(TO«t] 
U1.7» 

21046 

47.« 
143.6 

9)  (HaiRmcttin^n  • 
99vi,70 

13823 

49.1 

177,« 

3)  ̂ c(bmfl(n  .... 
93.\7| 19907 

149,9 

4)  C>aifl((lo4t  .... 
1S5.B6 

11690 

86,1 

117,0 

Sufomnirn: 
1149,0» 

684lt6 

68.1 

117,9  , 

II.  }lQi)rrn. 

CbCTbtHern. 

1)  «ZRüncbfR  (Stablbci.). 51.08 198829 
— 

226.5 

II  •   ImK  »■  3i»  . 800,0  i 
38  42>i 

47.« 
170.« 

S)  •   rrd)l4  b.  djac  . 906,^0 27664 

8o,« 135,0 

4)  f0i(lba<b   843.A» 
ri9u5 

97,1 

166,4 

5)  löij   749,«« 13385 18,0 
153,4 

4)  IDcTbcnfcU  .... 794,1» 10 130 
12,8 185.« 

7)  IDeilbcim   
«5,07 

29272 

33, i 
170,0 

8)  SAonfibu  .... 

•701,40 

18917 97.« 
99.4 

0)  Itanblbccfl  (6L  u. 

•«149,04 

97386 «,■ 

llO.i 

luj  tSrutf  ..... 47J,9S 9O940 

44, a 

lo;>.6 

11)  Xodjau   
488^0 

91193 
48, J 

106,4 

19)  {VrifbbfTii   870,0» 29744 

61,4 
lo9,o 

13)  VülKMb   7I»,«t 
37  242 

47.8 

1 1)7,0 

14)  S(^robmi)Au’(>i  •   • 
399,70 

ln4«4 

46.1 100,1 

13)  dnftO(nobttSt.u.9c|.1 419,7« 30  751 
74.6 

no.i 

16)  %tfaH(RbofcR  •   •   • 
.569,61 31  1b4 55.1 

06,4 

17)  SmflnH  i6t.  u.9(}.) 716, >0 
3s  966 

54,3 
119,4 

18}  (irbrng   
751,61 35163 

47,9 103.« 

19}  tfbnlbers  .... 
60j,6» 

92526 

37.» 
105,9 

90)  91aitnl)(iin(St.  u.i^i.) 1 14.1,9« 54683 47,7 
1.55,1 

91)  Oaf)rcbutfl  .... 6i«U,40 
3104.) 

40,« 
111,4 

99)  iMattlbOtf  .... 
59Ü,-»» 

30756 

51.« 
114,0 

9J)  Vltbttinfi   5U.77 
30098 

55.« 

191.« 

M)  «oufcn   584,»i 28563 48,s 
114,0 

96)  2taunftdn(Si.u.^(i.j 
1900,74 40297 

33.« 
133.« 

96)  9kc4)te4Aab(n  .   .   . 

63'.», «1 
16336 

3!>,« 

186,0 

^Juiamnun: 

16046,«» 
894  Itk) 

40.« 
118,1 

Ilc8.*9t).  HiebcrbitKrn. 

l)  Vonbibut  (Stu.Vci.) 

5*^7, 70 

40537 

69,0 

130,0 

9)  AeUrnburQ  .... 

•69»,«« 
32721 

46,8 
104,0 

3)  fttllKtm   
659, NO 31U31 

47,0 114,1 

4)  DtaQfClbori .... 

•371,61 
l!)375 

-9,J 

90,7 

6)  Straubinfi(Stu. '4)c|.) 
467.17 

81786 6\0 

122.» 

8)  Sogrn   513,85 80622 59.« 

84,0 

7)  A&titinii   464,:t4 
2439>< 

52,4 

91»,  l 

8)  Sif(btfl(b  ■   ■ 

410,-» 

90  779 

50,« 90,6 

9)  »fiifn   
569,66 

26915 
46.0 224,1 

19)  XrQömbbtf  .   .   . 579,1« 444.»! 
77.7 191,8 

11)  0)ufenau   380,7» 17  455 

45,4 
IOj.» 

19)  IDolhlcin   
604,71 99ul6 

48,0 

80.» 

13)  Otgidjctb   
974,04 18u31 65,4 

146,1  1 

14)  Dafiau  (Stabt  u-  ̂ fi-) 
560, so 51  695 92,« 

133.«  1 16)  QUlb^fcn  .... 
5ms, 08 39387 67,6 

110,0  1 

16|  Qti(4ba(b  .... 

•510, »0 
31 185 

61,1 

98,0  1 
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«fmtrb(d|ultn.  ®ie(S.  in  lirnibtn  Rnb  mit 
IbT'J  in  ein  iieueo  PnliuicTeliingSilabiuni  einattrelen 
iinb,  ttie  nun  Roiicn  barf,  iRrer  enbanltigen  Craani- 
taiicn  imb  Oinglicbmm.i  in  ba«  ftaailiific  befere 
icAulibefcn  iiuiimebt  mirfliib  nabt  gcrücfl.  5'amit 
in  bet  StujcnbliJ  flefommtn,  um  an  biefer  Sltfle 
tinen  tingtbcnbcrn  Siilifblicf  auf  bit  biabtrige  (^> 
iibiibte  biefer  micbtiaen,  aber  bisher  noeh  nicht  jum 
ftften  SlbfibluS  gebiebenen  ©attung  eon  böbcten  !8il= 
bungaanflaften  311  rcerfen  unb  eine  aenanere  Sin; 
beutung  bet  Stufgabt,  n-tlcbe  bie  ©.  Retten,  unb 
ber  Sftittel,  mit  icetcbtn  Re  arbeiten,  ju  geben,  ata  Re 
ber  Strt.  »©.<  im  7.  Sfb.  beb  ̂ aupnrerfa  enthätt. 

■Eie  Orfenntnia,  baR  c8  neben  ben  getebrten  ®<bü» tcrn  befonberct  Stnflaiten  für  bie  Sicrbitbung  fünf« 
tiger  ("ciperbtreibenbet,  irünftter  tc.  bebütft,  iR  eine 
Pmingenfcbaft  beb  Sbrigen  JabrbunbettS.  Eie  bet 
Slnrtgung  beb  bietiftifiben  Jtreifea  in  J^attc  enlRam: 
menben  Jieaiftbuien  bon  Semter  in  ̂tte  (1738) 
unb  .biecftt  (1717)  in  SJertin  Rnb  faR  mebt  no<b 
'■Oorläuftr  bet  heutigen  ptenfiiichen  ©.  ata  btt  gegen= nürtigen  SRcaljchnien.  Eerartige  StnRalten  bat 
oRenbat  baa  atlgemeine  pteuRifcbe  Sanbrecht  (1795) 
im  Singe,  ivenn  ea  neben  ben  SliiRatten,  in  weR 
dien  in  bcheren  iffiiiftnfibafttn  unterriibtet  nirb. 
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XXV.  Ijomburg. 

1   if>ambur0(  St.  uXotO.) 11,46 
3U675 

3)  StiXrbattd  •'Amt)  .   . 

bS,75 6957 

63.1 

- 

3)  ̂ ombura  (übt.  ̂ <6.) 

314,57 

U6986 

371,» 

— 

3u{dtmncn: 

409.76 3b061b 

!<ib,3 
*05,1 

XXVI.  «IfaR.fo. 

tbringen. 
. 

flrilrr  nnltrtlfift. 

1)  Strasburg  (Ctacttr.) TH.IO 
94306 — 

103, 1 

3)  .   tVanbftcil) 

.''61.01 

75  .M4 

134/ 
93, J 

St  (hnetii  ... 
497.61 

61647 
138.6 

143.6 4]  (t<s0tnau   

6.54,70 

71963 

l»b.6 

117.4 

5)  Vtol4bnm  .... 

710,01 

71ö73 

97,1 
170.« 

C)  ecb^rttflabt  .... 

631.50 
74  497 

110,0 134.5 

7:  3i)«\§ettburg .   .   .   . 
6o6.1tf 

61110 

lOt),» 

h6,4 

bj  ;*(ab(Tn   

10  4.61 
b7970 

07,5 

115.' 

3ufammen: 

4   774,37 59blbO 

135,1 
l3S,a 

Cbtrdf«^. 

l)  «IKtidi   
650,3» 53939 

b9,» 

104,4 

*a)  noiTnor  (Stabt)  .   . 6ri.40 
33990 

-   \ 

109,1 

8b)  •   {libriBtr  Prcil) 

597.46 5616t 

91.0| 

8)  O^rbnrilri'  .... 

S«3/4 

63040 

lsf7,7 

8*8,9 

4a)  URiUbaujm  (Stabt) 

4b)  •   (iibriflcrPrriO) 
13,19 

616,73 

5n4<;3 
73347 

-1 

855,» 

5)  9iabpolt4iticitrT  •   . 

459,16 

631bs< 

137,6 

167.» 

6;  Xann   

590,09 
61  'ei 

110,4 
*99.0 

Salatmnrn: 

3504,69 
453374 

189,  i 316.0 

(iriirf  tfotbrtnflrn. 

1)  (Stabtfctil)  .   . 

6,4» 

45656 

— 

144,6 2)  .   (‘Janbhcll)  .   . 

1 05?.60 

73463 
67.  t 

111,4 

3)  ¥o(d)tn   

715,14 

46304 

»4.0  > 

106.» 

4)  a(^Uau«&alht4  .   . 

973,43s 

50603 

5»,0 10*.  r 

5)  Xitbmbüitn .... 

!   4'7,65 

.   75347 

7!),5 

157.4 

6)  t^oTbod)  .... 
7o5,S9 

\   63975 

9.),7 

*03.» 

7)  Saarbura  .... 

ll»0H.14 
.61427 

60,0 

117,4 

b)  6aac0rmünb  .   .   . 714,65 

»?47.5 

79.» 
167,6 

^uiammni: 

0859,66 

49U^.A> 

77.1 

142,5 

auch  bitienigen  ber  Itcrrecbte  bobtrer  i5<buttn  tbeil= 
baft  macht,  metche  ibteSöglingein  »nnhli^nHüiiRtn 
unb©emctben*auabiiben(St.S.=!H.,  II,  XISL57).  Eie 

1799  begrünbete  fimiglicbe  Sauafabenrie  tonnte 

biea  nicht  für  atle  .4roeij)e  bee  ("tirerbenjcfenV  leiRen 
unb  ging  anbcrfeita  in  ibren  ifielen  über  baa  ninaua, 
loaa  tut  ben  geirerbticben  fDiitteiRanb  suusAR  boit 

tßSicbRgfeit  mar.  Eiefe  Sude  auasufütlen,  gatt  1S20 
SReutb,  bamata  borttagenber  9iatb  für  ̂anb*t  unb 

©ernetbe  im  RinansminiRetium,  nacbbem  beA  Un= 
terricbiamininet  ben  mieberholt  angeregten  nn»  Rt= 
ratbenen  )(-iaii,  baa  Sebutroefen  für  bie  (Seroetbif  )n 
otganiRren,  batte  falten  taffen,  bie  HnttgungfUt 

SSegtünbung  bte  föniglicben  technifcben 
tut 8,  loelchea  1.  fRooembet  1821  etcffnet  unb  f«il 
1827  ©emerbeinftitut,  feit  1886  ©eioerbeatw* 

bemie  genannt  routbt.  Eie  untcie ftlaffe  bta  tc*n|i' 
fditn  3nRituta,  welche  anfangs  nur  eine  gute 

fcbulbilbung  ata  Eebingung  ber  Slufnabmt  ooraucSi 
fehle,  mürbe  auch  «1*  techniicbe  iSchule  ober  (RemctI  « 
fchnte  begtiihncl,  unb  ihr  entfbrechtnb  mürben  bit  fcho  n 

oocbanbenen  (Stachen  1817,  granffnri  a.  O.  182>  ), 
Hbnigabctg  i.  t(tt.  1821)  mit  bie  in  ben  nSchflc  n 
3abt3tbnten  entflebcnben  Ö.  (bia  1852  im  gante  n 

2'2  im  preuRifchen  «taat)  eingcrichlci.  San  bicfti  n 
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®eWCt6fd6uIen  (SRtotganifation  in  ißrfiiSen  1850  uiib  1870), 

S(t8Sttni(  ju  btm  (Stnxibtinflitut  bet  ̂ ubtflabt 

nbiclten  ftt  btn  91amm  ißtoDinjialgtlMtbj^uIcn, 
btffcn  Cebtutung  nur  ou»  jenem  öegenfat  »et= 
ftänbti^  >f)-  Siag  S^ebürfnib  bet  Saubanbrneifet 
wutbe  anfangs  in  ben  Soibergninb  gefteUt;  aber 

oUmäMibb  errangen  bie  Slnfprüi^  bet  ÜRe^ani’ 
let,  aKafebinenbauet,  {»üttenicute  K.  gleiche,  hier 
unb  ba  felbjl  beuorjugte  ®erildri(btigung.  SBie  (ehr 

fich  bie  erjl  au«  «t  einfachfien  gorm  non  ge= 
icerbiicben  gortbitbungifchulen  h^ubcntmideln 
muhten,  ifi  unter  anberem  batau«  tu  eifeben,  bah 

ben  'Urcfiinjiatanflalten  onfang«  geftattet  war,  ben 
Unterricht  ganj  auf  bie  Slbenbe  unb  ©onnlage  tu 
»erleaen.  ®ie|e  (Stufe  »urbc  inbeh  faft  übetatt  tafcb 
überfebritten;  in  befiSnbiget  SBeebfetwirfung  mit  btn 

goilfcbritten  ber  gemerblicben  XbStigCeit  erböbten 

nach  unb  nach  bie  einjclnen  Stnflalten  in  bcrfcbicbes 
nem  Otob  unb  in  au9cinanbergebenben  iRi^tungen 
ihre  f«  ̂>>6  bie  einen  mebr  ben  inmifeben  in 
nerfcbicbenen  beutfeben  SWittelftaaten  (SJarmfiabt, 

,^annoDer,  JtarMrube  [1832],iDre«ben)entftanbtnen 

bbberen  Enterb:  «ber  polyte^nifcben  Scbulen  nacb= 
eiferten,  loSbrenb  anbere  tsieber  binlet  ben  Knfor; 
beruiigen,  tretet  für  bie  äiifnabme  in  bie  Oberftufe 
be«  Okmerbeinftitut«  geftedt  irutben,  jurilcfbliebtn. 

!Tie«  «eranlahtc  bicSieorganifation  fomobl  be«@e2 
tterbcinjiitul«  »ie  btr  tprorinjialgewerbfcbulen  eom 

5.3uni  1850.  $em  ©emerbeinilitut  mürbe  bur^  ben 
neuen  Sebrplan  ber  («barafter  einet  bollftecbnifcbtn 
csbbule  aufgebrüeft,  inbtm  jum  Eintritt  in  babfelbe 

ba«  SieifeseugniS  eine«  ©«mnafium«,  einer  SKeal- 
febute  «ber  einer  ißrosinjiialgemtibfcbule  «erlangt 
würbe.  IDamit  war  bem  änflitut  für  feine  weitete 

^itwicfetung  bie  Sabn  angewiefen,  wetebe  e«  mit 
Ginfübtung  ren  SSorlefunaibonotaten  (1856),  mit 

greigebung  ber  SSabl  ber  Sorlefungen  (1860)  unb 
enblicb  mitbet6tbebung}ut®tmtrbtafabtmie(1866t 

etfolgreicb  befebritten  b«l-  ̂ <e  $r«bintialgemetb- 
fcbulcn  bagegen  follten  nacb  btn  neuen  Sdorf^riften 

nach  wie  bot  bau^tfücbltcb  bg;u  bejiimmt  fein,  {>anb< 
wetfämeifiet  unb  SBetffübttt  für  Rabrifen  btransu= 
bilben ;   fie  foUten  baber  in  btr  X^orie  ficb  auf  bie 

einfaebften  C^runblagen  befcbränFtn  unb  ben  ̂ auv't> 
naebbruef  auf  bie  braftifeben  Siffenfebaften  fomie 

auf  bie  anwenbung  be«  Oklernten  unb  ouf  ba«  3eicb= 
ntn  legen.  Eiefe  SBtfUmmung,  an  ficb  flat  unb  |jrat= 
tifcb,  würbe  aber  babutcb  «etbunfelt  unb  ibre  wirf: 

fame  aubfübtung  gebinbert,  bah  nacb  bem  gleicbseitig 
trlaHenen  iJJtiifung«reglementbie  iprouinjtalgtwerb: 
fcbulen  ben  mit  btm  ivugni«  ber  fRtife  entlaffenen 

Sögliiwn  bie  3Sefugni«  jur  au^abmt  in  ba«  fönig: 
liebe  ä^rbeinititut  ju  Berlin  juficbern  foOlen. 

Eieftlben  anhalten  follten  bemnacb  glcicb)eitig  bie 
abfcbliehenbe  Sorbilbung  für  bie  mittleren  Stufen 
be«  gtwerblicben  Btcuf«rebeii«  unb  bie  Borbeteitung 
für  bie  böcbfle  Stufe  einer  wiffenfcbaftli^  teebniieben 
aubbilbung  leiften;  unb  bie«  in  jwei,  rtgelmähig 

auf  je  einen  fjabrgang  btttcbneltn  Jelafftn,  Mren  un< 
tere  bie  Scbuler  mit  btt  EurebfebnitWreife  für  bie 

Xertia  eine«  ®t)mnafium«  ober  einer  IReallcbule  auf: 
ntbmen  muhte,  an  ber  Unmiglicbteit,  bitfen  bclero> 
genen  aufoabtn,  nexb  baju  mit  bitfen  ÜJtitteln  ju 

genügen,  ftbeiterte  ba«  @twttb|tbulwtfcn  bei  man: 
d)tn  tinjelnen  erfrtulicbcn  beiflungtn  im  allgtmetntn 

berart,  bah  bie  ®.  immer  weitet  btnter  btn  anfor« 
betungen  ber  3ttl  jutficfgeblitben  unb  an  Settrauen 
ctrloren.  ®tr  gewerblicbt  ÜJlittelflanb  tabelte  ba« 

Uebergcwiibt  be«  tbeoretifeben  Unterricbl«,  unb  in 
ber  Sorbereitung  für  btnSefueb  btrOtemerbeafabemie 

3abti«'6u|i|ilnnmt  I.  (1.  Xec.  1879.) 

foiinten  nur  wenige  bet  ®.  bie  Äonfurrenj  btt  &t)m- 
naften  unb  fRtalfcbulcn  au«balten,  ba  ihnen  für  bie 

Sflege  bet  »allgemtinen  Silbung«,  lumal  bet  TOuttet: 
fbracbe  unb  btt  frembtn  Spracben,  oer  nbtbige  Siaum 

gebracb. Eem  adgemetn  anerlannten  Uebelfianb  abjubtl: 

fen,  »erfuebte  btt  ,&anbtl«mintiiet  biircb  bie  Setorb: 
nungen  übet  bie  Umgefialtiing  bet  btfiebenben  unb 
bie  ©rünbung  neuer  @.  in  iprtuhen  »cm  21.  ajlär) 
1870.  Euteb  bitfelben  erbielt  bie  ©ewerbfcbult  btei 
Staffen  mit  cinjibtigen  Surfen,  gut  ben  Gintritt 
in  bie  unterfle  Klaffe  würbe  bie  iReife  für  Sefunba 

eint«  ®bmnofium«  «btt  einet  SRtalfcbule  ttfier  Orbs 
nung,  bejiebentlicb  bie  gleicbwertbige  Sotbilbung  auf 
anberen  böbeten  Sebtanflalten  »or»u«ge|eht.  Een 
beiben  unteren,  con  allen  SAülernbtfudittn  Klaffen 

würbe  btt  Unterriebt  in  btt  ÜRatbemotif  unb  iRatur: 

lebte,  im  3e<<bnen  unb  in  ben  gäcbtm  btt  aDgemei: 
nen  Silbung  (Eeutfeb,  gtanjöfiftb,  Gnglifcb,  ®eo= 

gtapbie,  ©tfebiebte)  jugewiefen.  3Rit  bem  auStritt 
au«  btr  «btm  bitfet  beiben  Klaffen,  wtlc^  gew8bn= 
Heb  gerabtäu  at«  iprima  unb  Sefunba  bejeiebnet  wer: 

ben,  «erteilen  ficb  bann  bie  ©cbültt  berart,  bah  bie, 
wtlcbt  ficb  für  ben  Sefueb  einet  teebnifeben  Socbfcbulc 
«orbettiten  wollen,  in  bie  gacbfloffe  A   unb  bie,  wtlebt 
unmittelbar  »on  btr  Schule  in«  gewetblicbe  Stben 

übetjutreten  btnftn,  in  bie  gacbflaffen,  B   t<8oubanb: 
werfet),  C   (aiiafcbinenttcbnifet)  unb  D   (Gbemifet) 
übergeben.  Eiejenigen  Schulen ,   welche  nab  biefem 
Slan  umgefialtet  ober  neu  errichtet  würben,  erhielten 

}um  Unterfbieb  son  benSrooinjialgewerbfcbulen&lte: 
rer  gotm  bie  ©ejtibnung  »töniglibe  ®.«,  unb  btt 
Staat  nahm,  um  bie  beffete  ©efialtung  biefer  anfial: 
ten  btn  fläbtifben  ®emtinbtn  ju  erleicbtem,  bie 

f^älfte  fämmtliber  Kofltn,  welbe  fie  erforbttten,  auf 
feinen  Ebtil.  Een  fiäbtifcbcn  ©emeinben  Wutbt  fer= 
net  geftattet,  um  btm  fbwtr  wiegenben  Uebtlganb 
btt  ouherorbtnilib  ungleichen  Sotbilbung  btt  ein= 
tretenben  Sbüler  möglibfl  Ju  btgtgnen,  ouf  ihre 
Koften ,   aber  unter  auffibt  ber  für  bie  ®.  jufiün: 

bigen  Sebbtbe  unb  in  organifbem  3ufammenbang 
mit  biefer  anflalt  ©ernttbeoorfebuten  ju  begtünben, 

wooon  in  ben  meiflen  gülltn  ©ebraub  gemabt  Wor> 

ben  ifi.  Eiefe  lehtere  Seflimmung  b«l  fiib  unter 
aUtn  am  btfien  bcwSbtt ;   fie  bat  bie  golgt  gehabt, 

bah  gegenwärtig  in  einet  iReibe  von  ©.  ein  Unterbau 

oorbanbtn  ifi,  butb  btfftn  vclligt  Ginfügung  in  btn 
Kötver  betfelben  nunmehr  oollftänbige,  ben  übrigen 

bö^ien  Sebranflalten  analog  gegliebeite  ©.  b<tge: 
(teilt  werben  fönnen.  giu  übrigen  jeigte  fib  halb 
nab  1870,  bah  «ub  bie  neue  Gintibtung  nob  nibt 

geeignet  war,  ben  ®.  bie  flart,  folgtreble  unb  btm: 
gemäh  fiebere  Strfolgung  eint«  btjiimmlen  3iel«  Ju 
trmbglicbtn ;   bie  ,gabtlaffe  A,  welbe  für  bie  tebnifbe 

$obfbule  oorbertiten  fottte,  vermag  ba«  wfinfcbtn«= 
wertbt  üRah  allgtmeiner  Silbung  burbfbnittlib 
nibt  ju  erreichen,  welbe«  untrlählibe  Soraubfegung 

für  lebe  art  be«  wiffenfboftlicben,  otabemifeben  Stu= 
bium«  ifi,  wäbrtnb  anberftil«  bie  Sbüler  betfelben 

bei  vielfach  gemeinfamem  Unterribt  ben  übrigen,  üb 

unmittelbar  für  ba«  ̂raftifebt  beben  votbflbtnben 

3öglingcn  ju  liebe  in  eint  3Rtnge  tebnifebtr  Gin«l: 
beiten  emgefübtt  werben  müffen,  beten  vorjeitige  Be: 
treibung  von  ben  Stbrtrn  btt  tebnifeben  ̂ ocbfcbule 

butbweg  fogar  ungern  gtfeben  Wirb.  Eie  übrigen 
Rabflofftn  (B,C,  D>  bogegen  erwieftn  Rb  banim  alä 
nibt  rebt  ptoftifb,  weil  Re  ben  fünftigen  iRitglics 
btrn  be«  gewerbliben  aRitlelRanb«  eine  jU  lang  au«: 

gebtbnte Sorbereitung  jumutben,  infolge  wovon  btnn 
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402  (Scwcrbfc^ulcn  (ntucjlt  Sfwrganifotion  in  iPrcußen  1Ö7ÖJ. 

au(%  Oitle  betft(6tn  Icct  (It^tn,  ba  bit  juiiiitn  ficute 

na*  erlanaung  bc«  3i(*tä  auf  ben  tiniäl)tig>frfiiml; 
ligen  CitnfT,  b.  f).  nat^  afcfobining  btr  ttfitn  Älaffe, 
bic  Mrlafitn. 

®ic  ßctcmitni»  bttftt  wrftbitbcncn  Ucbtlflänb« 

ffi^rtt  f*on  rotnige  Jabte  na*  bti  fRcorganifaticn 
baju,  bab  bet  betretene  8Beg  t^tfScbli*  aufgegeben 

untj  ni*t  rceiter  oetfolgt  nnitbe.  ®o*  gelange«  naeb 
aüen  übet  ben  f*roietigen  Öegenftanb  gebflogenen 
SBerbanblungen  etfl  im  »origen  3abt,  na*  Ginttitt 
bet  ©ebeimen  SRätbe  ®5ebtenpfennig  unb  Sflber»  in 

ba«  .^anbetäminiflerinm,  eine  anbetti'eite,  bem  Btned 
inebr  entfpre*cnbe  unb  juglei*  mit  ben  gegebenen 

'Kittefn  ausführbare  Ginri*tung  für  bie  auSpn^ 

big  ju  ma*en.  S)a«  neue  ̂ Programm  routbe  2.  unb 

3.  Slug.  1878  einet  Äonfetenj  jur  Segiitaeblung 

»orgelegt,  an  roeleber  aupet  Äommiffären  be«  4ian: 
bel«=  unb  bt«  Unterri*t«miniper8  bie  »irr  $ireftoren 

ber  te*ni[*en  .fpo*f(bufen  ipteupen»  (SJauatabemie 
unb  ©enjetfeafabemie  m   35etlin,  tJoIl)te*nif(be  6*U! 

len  JU  ̂anncBet  unb  9a*en),  eine  Slnjabl  »on  @e= 
merbfcbulbireftottn,  mebttre  iPütgetmeiPtr  betbei^ 
ligter  ©tübte  unb  neun  ifertretet  ber  »etf*iebenen 
iii  ®etta*t  fommenben  ©ereetbs.iwtige  tbeitnahmen. 

‘Diefe  Äonfetenj  eignete  p*  bie  ©tunbjüge  be«  »otge= 
legten  ipian«  »btllg  an ,   bet  bann  infolge  baoon  mittel« 
©tlaffe«  oom  1.  Diot,  1878  »om  ̂ jonbeMminiflet  ben 

‘Prooinjialbebctben  al«  ©tunbloge  für  beten  ireitere 
t^tigfeit  auf  biefem  ©ebiet  mitgetbcilt  routbe.  91a* 

biefem'PIan  jetfaUen  nunmebrbie®.  in  jroei  getrennte 
©nippen.  9Die  Hnpalten  ber  einen,  b6b*te©.,  haben 

bie  Stufgabe,  ipre  ®*üler  für  ben  SBefu*  bet  tc*ni= 
f*en  J5io*f*ult  »orjubereiten.  ©ie  umfaffen  neun 

auffteigenbe  ÄlaPen,  beten  fiebtplan  p*  bem  bet 
91talf*ulen  etPet  Otbnung  mit  btt  alleinigen  9lu«> 
nabme  eng  anf*Iiept,  bap  et  feinen  llntetti*t  im 
s;ateinif*en,  bafiit  abtt  eine  auSgebebntere  S3Pege  be« 
3ei*nen«  unb  bet  batPelltnben  ©eometrie  aufrotiP. 

9111t  5ä*er,  rocl*e  benSlufgabtn  bet  te*ni[*en  i5>o*: 
f*ultn  ootgteifen ,   pnb  an«  bem  Sebtplan  fern  ge: 
halten,  unb  btmgemSp  »erlictt  au*  bie  obetpe  Älaffe 

ben  9lamen  btt  te*nif*en  Jai^flaffe.  ®it  ̂ nPalten 
bet  anbeten  ©nippe,  geroetblt*e9)}ittelt*ulen, 
foUen  ibtt  filier  but*  einen  fc*«jSbtigen,  bem 

Mebtpenfum  bet  bäb<tn  95ürgetf*ule  mit  jroei  frem= 

ben  mobernen  ©pra*en  ent|pre*enben,  jebo*  bie 
'Jllatbematit  unb  ba«  3ei*nen  befonbet«  berüap*: 
ligenben  Septgang  be«  allgemeinen  ®ilbung«untet= 

ri*t«  unb  bann  but*  einen  jroeiiäbrigcn  ̂ i*furfu«, 
iuti*et  p*  in  ©tübten  mittlerer  ©rbpe  auf  ben 

am  Ott  unb  in  bet  Umgegenb  befonbet«  benjots 
tretenben  QkroetbSjroeig  befebrSnrt,  b<nbur*fübten. 
Seibttlei  SlnPalten  roetben  na*  ©enebmigung  be« 

3iei*«fanjlet«  ba«  SHe*t  jum  einjährig  =   ftciroil= 

ligen  5<eere«bienP  na*  etfolgrei*em  91b|*tup  be« 
je*«ten  @*uljabi«  ettbeilen  unb  bemna*  in  bic 

betteffenben  Äategorien  IC»  unb  Ac)  be«  ̂ lanpt: 

Denei*nipe«  btr  jut  SluSPtllung  gültiger  3tng= 
niffe  für  ben  fteiroilligcn  iüenp  bete*ligten  Sin: 
Palten  (»gl.  S   90,  3-  2,  Xb.  I   btr  beul[*en  JBcbt: 

otbnung  »om  25.  StpL  1875)  aufgenommen  roetben. 
®a  inbep,  roie  man  pebl,  bit  unteren  fe*«  3abreä= 
flafftn,  bie  »b^bete  aütatt(*ule<,  beiben  Sitten  »on 
©.  gemcinfom  fein  roetben,  fo  roitb  c6  on*  fünftig 
ni*t  au8gcf*loffcn  fein,  an  bie  bib«tc  @eroetbf*ule 

al«  fiauptf*ule  eine  jur  ®ilbung  »on  Xe*nitetn 
mittfern  Stange«  bepimmte  ga*f*ule  beratt  aniu> 
lehnen,  ba|  in  biefe  bicienigen  ̂ ülct,  roel*e  etne 

te*ni|*c  .f)o*f*ule  ni*t  bc(u*cn  rocDen,  na*  er= 

folgrei*cr  3urütfltgung  ber  fe*«  unteren  3a^tc«> 
flafftn,  alfo  au«  bet  Unterfefunba,  ubettreten. 

®lei*;citig  mit  biefer  Umgcpal tung  ber  cigentllAen 
0.  routbe  »om  $anbel«miniptt  unb  feinen  Slät^u 
eine  Slefotm  be«  nitbern  tc*nif*tn  ©*ulroefen« 

unb  befonbet«  eine  bem  SJebütfni«  entfptc*enbe  8!et= 
mtbrung  btt  SPaugtroerf j*ultn  in  Singtip  gt= 
nommen,  worüber  bet  Strt.  »Sa*f*ulen«  nähere 

Sluäfunft  gibt  (t^I.  an*  »3ortbilbung«J*ulen«),  unb 
tnbli*  bie  SJeteinigung  bet  Säetlinet  ©eroetbes  unb 
IBauafabcmie  ju  einet  te*nif*en  .^o*f*uIc,  fo 

bap  ba«  Jahr  1879,  mit  roel*em  alle  biefe  9?eue= 
rungen  ihren  etPen  ©*ritt  in«  roitflii^  Seben 

getpan  haben,  für  ba«  gefammte  te*nif*e  Unter: 
ri*t«roe[en  iptenpcn«  einen  entf*eibcnben  Slbf*nitt 
bilbet.  ®a«  tc*nif*e  Untccri*t«roefen  ip  gici*: 

}eitig  mit  l.Slpril  b.  3.  »on  bem  ̂anbeWminiPctiiim 
an  ba«  ÜJliniperium  btr  Unttni*t«angelegenbeitcn 

übetgegangen.  Xiefem  Uebetgang  gingen  lebbafte 
Xebatten  in  beiben  J&äufetn  be«  pteupili^n  Sanbtag» 
im  3anuat  unb  Februar  1879  totbet,  in  benen  e« 
p*  gant  befonber«  barum  hanbcltc,  ob  bie  na*  bem 

neuen  'plan  eingeti*tcten  ncunflafngen  ®.  au*  für 
biefenigen  2)autc*nifer  eine  genügenbe  Sotbilbung 
»etbürgten,  rocl*e  bemnä*p  bie  ̂rnfimg  füt  ben 
böbem  Staat«bienP  ablegen  woHcn.  SBäbtenb  bic« 
eine  »on  mebtettn  taufenb  SIr*iteften  untttf*ricbenc 

93otfltllung  an  beibe  ̂ itfct  be«  Sanbtag«  in  Slbtebe 
Pente  unb  eine  fta[pf*e  Botbilbnng  für  bie  ©taatä 
banmeipet  unb  «IRätbe  au«  fa*li*tn  ©rünben  roie 
au«®tanbc«rücfp*ttn  inSlnfptu*  nahm,  routbe  »on 

©eiten  bet  fSegietung,  inSbefonbtte  ou*  »on  bcm©e: 

btimen  IRatb  'Ponip,  bie©lei*betc*tigung  bet  neuiu 
flaf  pgen  tateinlofen  £Reatf*iile,  ol«  Wef*e  bie  ©eroctb 

f*ule  na*  bem  neuen  Ginci*tung«plan  gerabeju  be: 
jci*net  roetbenfann,  fürbitbütgetli*tn»enif«attcn 
entf*ieben  aufte*t  ctbalten,  inbem  e«  al«  Iäuf*ung 

bejci*nct  routbe,  bap  but*  bie  wenigen  ©tiinben, 
wcl*c  bie  gerocbnli*e  91calt*itle  bet  lateinif*cn 

3l'ta*e  JU  roibmen  im  ©tanbe  iP,  roitfli*  eine 
•fiaffif*e€  ©runblage  »on  rorittragenbet  ®ebtutung 

für  bie  gefammte  IBitbiing  gewonnen  werben  fönnte. 
®iefer  auffaffung  bet  f   jmgli*en  ©taatstcgicrung. 
roel*e  in  ben  Ättifen  bet  3ngenieute  unb  ©topinbii 

ptitUcn  faP  bitrdiwtg  getbeilt  wirb,  trat  beim  an* 

bet  Sanbtag  f*liepli*  bei.  ©o  wirb  benn  btt  $er-- 
(u*  mit  bet  @croetbf*ule  in  bet  neuen  ©cPalt  ge: 
ma*t  roetben,  unb  jroat  werben  »on  ben  19  na* 

bem  $lan  »on  1870  rcorganiptten  SlnPalten  511= 
nä*p  12  bie  neue  ©ePalt  annebmtn,  roäbrcnb  bic 

übrigen  cingtben  ober  tinfa*e  te*ni[*e  aPittel(*u: 
len  roetben. 

©int  bcutli*e93otpenung  »on  bct@cPa(tung  einet 

biefen  SSePimmungen  genau  angepapten  ©eroetb-. 
f*ule  roitb  am  bepen  ein  bePimmtc«  SPeifpiel  geben. 

SSit  wählen  ba«icnigc  ber  f   Snigli*tn  ©eroctb« 
t*ultju99te«lau,  beten  ̂ rofpeft  für  ba«  nä*pc 

©*ulfabt  (1879—^)  un«  »orliegt  unb  bie  banf 
btt  fräftigen  Sütfotge  bet  päbtifiben  iPcbctben  p* 
but*  SJoUPänbigfeit  btt  Drganifation  au«jei*net. 
®ie  Stnpalt  jcrfätlt  in  eine  b»ber'  ©trottbf*ulc. 
eine  tc*nif*e  IDlittel!  ober  ja*f*ule  unb  eine 

’llaugcroetff*ufc.  a.  ©ie  böbetc  ©croerb(*utc 
bepebt  au«  neun  aufPeigenbtn  ÄlaPcn  mit  je  ein 

jährigem  Äurfu«  (©erta  bi«  Oberprima),  ©ie  in 

beftimmt,  ihre  Stbiturienten  füt  bie  tc*nif*e  ßo*- 
f*ulc  »onuberciten  nnb  bem  bäbern  SBürgerPane 

tü*tige,  roipcn(*aftli*  but*gebilbctc 'Blitglieber  jii 

jufübten.  X)ie  'äbiturienten  bet  bäht»"  ©eroetb; 
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f^ulc  ̂ btit  ba«  ttai^  ®f(uc6  bet  teeftnifeften 
bie  @tciatg|;riifuiiscn  auf  bem  @ebicl  bei 

bälpem  S3au<  unb  'JJiafc^tnenfadpi  abjulegeii.  Cie 
nae^  Cbcifefunba  »erfebten  @tbüler  eibalten  bai 

SRobt  bei  cinjäbrifl  •   ftehmHiaen  SBlUi(5tbieu|ieä; 
bie  änftait  be^lt  ferner  ba«  SHeebt,  bie  £<büler  bet 
Oberfefunba  für  ben  gelbmeffets  unb  ben  ÜHatf: 
febeibetberuf  bor^ubereiten.  ^seiiflünbc  be«  Un> 

terriiit«  finb:  iReliaion,  Ceiitfi^,  gronjönW,  <?ng- 

lifib,  Oeftbiebte,  (ikogtopbie,  aKat^nmtif,  'Jietbiien, 
6l>einie,  Diotiirgefebitbte,  Rreibonbjeief): 

neu,  gebunbene«  bef^reibenbe  @to= 
metrie,  ÄaDigtopbie,  3)lobetliten,  ©efong.  Zürnen. 
Cer  Uiiterridpt  in  bet  ftanjönfeben  Sprod)c  beginnt 
in  ©erta,  betjenige  im  Cnglifiben  in  Unteclevtia,  ber 
matbematifebe  in  Duarta,  ber  pbunfalifibc  in  Ober» 

tertia.  9iuf  eine  tüchtige  9tu«bilbung  im  fteiAnen 
wirb  befonbeter  Söertb  gelegt.  3n  bte  ©erta  fann 
ein  Änobe  onfgenommen  iretben,  rcenn  et  min» 
befien«  neun  3“bn  alt  ifl,  gebruefte  unb  gefebtiebene 

beutfebe  unb  lateinifebe  ©ebrift  geläufig  lefen,  nach 
Ciftat  ebne  gröbere  ottbograpbifebe  S'bleb  febteiben 
unb  bie  vier  (Stunbteebnungen  mit  unbenannten 
i^ablen  geläufin  rechnen  fann.  B.  Eie  teebnifebe 
ajtittel»  ober  gocbfcbule  beliebt  ouS  ben  btei  Slb» 

tbeilungen  für:  1)  baiitecbnifcbe,  2)  für  meebanifeb» 
tecbnifcM  unb  3)  für  cbemifcb»tetbnijcbe  c^merbe. 

3ebe  Kbtbeilung  bgt  jtuei  auffteigenbe  jtlaffen.  Eie 
iSnftalt  bejmeeft,  junge  £eute,  ineicbe  eine  teebnifdie 
.^o^fcbule  nicht  befuqen  trollen,  fite  ba«  praftifebe 

l'eben  norjubereiten.  Eer  IBelucb  ifi  benen  ju  em» 
pfeblen,  Rtlcbe  bemnäcbfl  ©tellungen  al«  teebnifebe 

S^amte  mittlem  fRange«  (Snfpeftoten  on  fUJafebi» 
nenbauanfialtcn,  tSaufübrer,  Eireftoren  ebemifebet 

Rabrifen)  einjunebmen  ober  felbftänbig  ein  gewetb» 

liebe«  Unternehmen  ju  leiten  beabficbtigen.  'litten 
brei  Stbtbeilungen  gemeinfam  ifi  ber  Unterricht  in 

fDlat^ematif,  llHecbanif,  tPhpftf.  6b«mie,  oHgemeinet 

Saufonjlruftionälebre,  jteiban^eiebnen ,   batflellen: 
btt  ©cometrie,  geroetblicber  Suebfübtung.  Ea= 
neben  erhält  jtbe  abtbeilung  befonbern  Unterriebt  in 

ben  für  ihren  eigentbümlieben  miebtigen  Cebr» 
fächern.  Itufgenommen  in  bie  teebnifebe  fjaebfebute 
werben  bie  nach  Oberfefunba  Bcrfebten  ©elretb» 
fcbüler  unb  folcbe  ©cbület  anbtret  Sebranftalten, 

welche  eine  bem  entfpreebenbe  miffenfcbaftlicbeSotbil» 

bung  unb  bie  gleiche  f^erligfeit  im  .jeidnien  nadbweifen. 

Eie  Eereebtigung  ;um  einjäbrig»freiwilligen  Eienfi 
müffen  aifo  bie  jungen  Seule  in  biefe  Unftalt  febon 

mitbringen;  bie  abgang«prüfung,  welcher  fie  Tub  am 
Gcblub  be«  jweittn  Unterriebrtjabt«  untet;ieben  fön» 
nen,  rerleibt  feineweiteren  fiaatlic^nEerecbtigungen. 

C.  Eie  ®augewetffcbule  befiehl  au«  btei  ftiaf» 
fen,  bereu  Eermebtung  um  eine  nierte  in  naher  Slu«» 
ficht  fleht.  Eisfier  auf  ben  Sinter  befebränft,  wirb 
fie  für  bie  oberen  Älaffen  bemnäcbft  gansjährigen 
Unteniebt  einffibten.  ©ie  ifi  beflimmt ,   ongebenben 

tBaubanbwerfern  (Selegenbeit  jum  (f  rwerb  betjenigen 
tbeoretifchen  itenntniffe  unb  f^ertigfeiten  ju  geben, 
welche  jut  feihftänbigen  31u«fübrung  bet  in  ©täbten 
unb  ouf  bem  £anb  allgemein  ootfommenben  SBauten 
erfotberlich  fmb.  ©ie  nimmt  in  bie  unterfle  Älaffe 
bitjenigtn  ©cbüftr  auf,  welche  bureb  eine  fßtüfung 

naebweifen,  bab  fie  ba«  CebrjitI  einet  guten  fläbti» 
fihen  (feihsnaffigen)  93otfifchute  erreicht  haben.  @e» 
genflänbe  be«  Unterric^«  fmb:  Schreiben,  Eeutfe^, 
Jlechnen,  ©eometrie,  Sllgebta,  Slalurlebte,  ©talif 

unb  5eftigfeit«lebre,  batftellenbe  ©eometrie,  Sau» 
fonjlruftionSlebte,  gteibanbjeiebnen,  arebitef tonifebe« 

Aeicbncn,  Saumalerialienfunbe,  SauDeranfcblagen, 
fentioerfen  baulicher  SÄnlagen,  gewerbliche  Suebw» 
rung.  9Im  @<blub  be«  üebrgang«  finbet  eine  Üb» 

gang«prüfung  ftatt. 
Eiefeu  pteufeifebeu  (Sinriebtungen  mehr  ober  weni» 

per  analog  bat  fich  ba«  ©ewerbfcbulenwefen  ouch  in 
ben  übrigen  beutfehen  Sänbern  entwicfelt.  3n  S   a   p   e   r   n 
btijen  bie  höheren  @.  •3nbunriefcbulen« ;   fie  febeu 
bie  in  einet  fRealfcbuIe  (biä  1877  hieben  bie  gegen» 

wattig  fobejeicbntten©chuIen  ®.)  erworbenen  jeennt» 
niffe  Porau«  unb  foHen  ihren ©cbuletn  in  jwei3abte«» 
furfen  »bie  für  einen  auJgebebntetn  böbem  ̂ wetbe» 
ober  Äabrifbetrieb  nothwenbigen  Äenntniffe  unb 
Sertigfeiten  in  einet  abfcbliebtnWn,  auf  bie  unmittel» 

bare  praftifebe  Stnwenbung  berechneten  Seife  per» 
mittcln,  jugleicb  aber  aneb  btejenigen,  welche  eint  no^ 

höhere,  PoUflänbige  tbeoretifebe  'Huäbilbung  in  ber 
polptecbnifcbcn  ©cbult  in  Sünebtn  ju  erlangen  ftre» 
ben,  btt  jum  Uebertritt  in  biefe  teebnifhe  ̂ to^fcbule 
evfotberlicbe  Sorbereitung  gewähren«.  3t^  bet  pier 
3nbuHrie|cbuIen  hat  eine  mecbanifcb'tetbnilche,  eine 

hemifcb»technifcbt  unb  eine  bautechnifebe  Slbtheilung. 
biejufDiünthen  übetbie«no<beint^nbeI«abtbeiIung. 
Slunet  ben  3nbu|ltie|tbulen  bereiten  auch  bie  (fetb?) 
fRealgbrnnafien  für  bie  teebnifebe  4>o<bfcbufe  Pot. 

3m  Königreich  ©aebfen  beftebt  eine  höhere  G'e» 
Wethfcbulc  JU  ehemnib,  welche  ber  St®'“*  bat,  ju= 
fünftigen  Rabrifanten,  fjabrifbireftoren  unb  Zeebni» 
fern  eine  ihren  Stbütfniffen  enlfpredtenbe  wiffen» 
febaftlicbe  ?lu4bilbung  ju  gewähren.  Sie  befiebt  au« 

einer  meebanifeb» teebnifefcen  unb  einer  cbtmifcb»lecb» 
nifeben  ©ibute,  fept  bie  fReife  für  Oberfefunba  be« 
©pmnafium«  ober  bet  fRealfebute  erfter  Otbnung 
Porau«  unb  glitbetf  fuh  in  brei  auffteigenbe  filaffeii 

mit  einem  l‘Ä»  unb  iweieinjähtigenÄutfen.  Eit  Hb 
gang«jengniffe  beremtigen  jum  Sefueb  btt  polptecb» 
nifeben  ©ebute.  fRacb  ibeem  Sebtplan  bilbel  übrigen« 
bie  gante  ünflalt  eine  URittcfform  jwifeben  ber  böbtrn 
@ewerbfibule  in  preubi|cbem©inn  unb  ber  teöhnifc^n 
^tocbfcbule.  3'tt  übrigen  bat  ©aebfen  nur  SSeal» 

fchulen  einer»  unb  Serfmeiflerfchulen  anberfeit«  für 
bie  au«bilbung  fünftiger  ©ewerbtreibenber. 

Ea«  leptert  gilt  auA  pon  Sürtemberg,  Sa» 

ben,  ̂ ttffen.  Unter®,  perflebt  man  bort  meift  ge» 
Werbticbe  f^ortbilbungöfcbulen  (f.b.).  Ea«,  Ipa«  mau 

:   in  Soeuben  @.  nennt,  gibt  e«  nicht;  bafür  wirb  aber 

j   in  ben  SRealfcbulen  bem  aUgemeintn  unb  in  ffunfi 
;   gcwetbfcbulcn,  Saugelperffhulen  ic.  ben  befonberen 
I   Sebürfniffen  ber  teebnifeben  'Seruf«arten  weitgebenbe 
i   iRechnung  getragen.  SSefonber«  Sürtemberg  ifi  wt- 
!   gen  bet  etfolgteicben  ffiflege  feine«  Itcbniftben  Schul 
I   wefen«  berühmt. 
j   Rüt  bie  öfter t ei ebif eben  böbettn  ®.  ifi  21.3uni 
1877  ein  neuer  'Jiormalplan  etfebitnen,  na*  welchem 
biefelben  in  bteieinjährigtÄlaffenfutfe  berrängeunb 
in  btei  Hbtbeilungen,  eine  mechanifcb»tecbnifihe,  eine 

bautechnifebe  unb  eine  ibtmifib»tecbnifcbe  llbtbeilung, 
ber  Steife  nach  gerfalleu.  SDlit  Pier  ®.  fmb  feit  18^ 

Sorflaffen  Ptrbunben,  in  iceicbe  bie  Schüfet  nach 

burcblaufener  ftäbtifeber  Solf«»  ober  fDiittelfchuIc 
eintreten.  Sgl.  »Ea«  teebnifebe  Unterriebtöwefen  in 
Sreuben.  Slmtticbt  Slltenfiücfe«  (Setl.  1879);  @al» 
lenfamp,  litt.  »@.«  in  ©chmib«  »ßncpflopäbio 

'   be«  Unlerricbtbwelen««,  Sb.  2   (2.  Slufl.,  ®olb« 
1878).  (Sine  lehrreiche  Ueberftebt  über  ba«  @ewetb» 
fcbulwtftn  in  3lalien  fiubet  man  in  ben  »®ttnj» 
boten«  (1879). 

I   (Setnctlbeteiiir.  Eiefe  Serbinbungen  Pon  Urbei» 
,   fern  unb  ̂ lantwctfern  eine«  beftimmten  ©ewerf« 
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Him  gtmeinfamen  @<$ub  i^nr  S>9C"' 
übet  wn  arbtilgcbttn,  betn  ?5ublifum  iinb  oen 
Scbbtlxn  (mxiftn  fic^  Kc^t  unb  mibi  füc  bic 
fticbliibc  Cnttoi(fc(ung  bei  atbeilerfiage  »on  groget 
Stbtutung. 

Stt  c«tll(4<>  ScliotbcttiBt  (Tndaa’  CbIou). 
SDie  fortgefegtm  Setfuebe  boii  itail  ünair,  bem 

0übrti  bn  3ntcinationaI(,  bie  Tiddas'  Uniom  mit $tnn  Ttifigm  Vermbgm  bn  lociaibemofcatifc^n 

&(b<  iwentigt  )u  matbtn,  ((^eiterten  an  bem  gc= 

[unlKn  Sinn  bn  Sübm  bn  Tnulu’  Unions,  bon oentn  mc^rne  auS  bn  3eit  bn  QbartiP(iibcni(guna 
fn^  uto^I  ju  ninnnn  wußten ,   ba|  bie  arbeitei  auf 

aewoltfamem  SBeg  eine  aufbefferung  i^tei  Soge  ni^t 

burd)}ufeben  oermb^en.  bDtaix  eifannte  bie  St^mie^ 
ligfeit  feinn  Sage  m   Senben  unb  nntegte  ben  ®ib 
bn  3nternoliona(e  na<b  9ien>  ?)orf.  3“  ben  lebten 

3«brfn  Beifmbten  reieberbalt  bie  beutfeben  Sociat= 
bemofiaten,  auf  bie  englifcben  einjuraitlcn,  inbvm 

fie  }u  ben  Äongreffen  bei  legteren  83ertretei  entfanb« 
ten,  inbeg  ohne  irgenb  loei^eö  Sicfultat  )u  erzielen. 

Sie  auobieitung  bei  Tradea’  Unions  aulangenb, 
fo  gibt  eb,  amtu(^en  Seric^ten  jufoige,  feine  3»* 
buftrie  im  Sanb  (abgefeten  bon  loenigen  Sufenfl 

jweifetbaften  auJnabmen),  »elc^  bie  ©eronfoers 
einbbewegung  niibt  ergriffen  ̂ at,  unb  febr  loenige 
Xbeiie  beb  Sanbeb,  mo  fic  niibt  borberrft^t.  Sie 

beflen  ftenner  ber  Tradoa’  Unions,  wie  SBrentano, 
üRar  Sirfib  u.  a.,  febäben  bie  ßaM  bn  ünitgliebei  auf 
übet  isOOOOO,  unb  biefe  angaben  »erben  »on  ben 
SefretSien  bet®,  beffätigt.  Ser  gtb6te®e»crfoerein 

ifi  btt  bet  »Sereinigten  SefcOfebaft  bn  fDiafebiuen: 
bauere ,   »eldjer  bei  feiner  iBegrünbung  1851 :   11 829 
SDlitgliebn  säblte  unb  1875  onen  44032  butte.  3" 

ben  erflen  25  3ub»tt>  feinet  iBeftebent  jablte  ber 
®t»trh.'ercin  für  »®ef<benfee  614480  ipfb.  6terl., 
an  Äranfenunteiflfibuug  294950,  an  aitertunter^ 
flügung  111395,  an  nufaQtuntcrfl Übung  25900, 
an  iPMtSbnitunterflübung  95260,  für  bie  fiJobl" 
tbätigieiwfaffe  25197,  für  Unterftubung  anberer 
(Senxrbe  16^1,  jufammen  1184063  $fb.  @tctl. 
Sab  für  bie  »tifdbitbenen  gelo&brten  Unteiflübungen 
ni^t  btfonbete  Äaffen  befieijen,  fonbem  aüe  out  einer 

Äafft  entriibtet  »erben,  finbet  nicht  aOgemeinen 
Stifall.  Sie  fiinnabme  entflebt  im  »efentluben  aut 
ben  Cintrittigelbcm,  ben  rtgtImS|igen  SBoebenbtu 

trögen  unb  ben  auberorbentlicben  6rbebungen(  lovics). 
3ebc«  iWitglieb  büt,  fe  nach  bem  alter,  15  ©ebiOing 
bi»  2   ̂funb  10  ©ebiöing  6intritt»i\tlb  ju  wblen 

unb  at»  rtgelmöfiigtn  'Beitrag  1   ©ebiÖing  bie  &o<bt. 
©obalb  ein  'Ulitglieb  bem  @e»ett»trein  12  aRonate 
lang  angebört,  befibt  batfelbe  anreebt  auf  folgcnbe 
Unterfiübungen:  1)  bei  Äranfbeit  10  ©cbitling 

»icbentli^  in  ben  trfitn  26  SBoeben  unb  5   ©cbiQing, 
fo  langt  bie  Äranfbeit  bauert;  2)  jur  autivanbnung, 

unter  gtioifftn  Soraubfegungen,  bi»  6   gifb.  ©terl.; 
3)  bei  bauernbtr  arbeittunföbigftit,  obneBerfcbulben 
bc»  IDiitglieb»,  100  $fb.  ©terl.;  4)  bei  einem  alter 

übet  50  3abre,  »tun  man  IS^bre  SRitglitb  ifl,  7 
^itling,  »enn  man  25  3abrt iKitglicb  ift,  8   ©ebiO 
fing,  unb  »enn  man  30  3abre  flRitalitb  ifi,  10@tbil= 
lingnöibentlicb;  5)imXobe»faU12ißfb.©terI.,  »enn 
ber  aitann  fiirbt,  unb  5   ififb.  ©terl.,  »enn  bie  fjrau 

ftirbt;  6i  bei  unUerfcbulbetem  ffiertufi  ber  ffletfjtuge 

but<b  Reuet,  Siebflc^l  jt.  bi»  5   $fb.  ©teil.;  7i  unb 
bauptf  Jcblitb  im  Rat!  btt  aibeiwlorigteit  10  ®(hit> 
fing  »ccbtntlicb  »öbrenb  14  SBoeben,  7   ©cbiDing  für 
bie  folgcnbcn  10  Podien  unb  6   ©cbiQing  für  bie 
batauf  folgtnben  10  Soeben.  Sie  englifcben  ®.  finb 

grunbfSbliibe  ®egnet  ber  ©trife»,  fie  etfirtbtn  bic 
etriebtung  »on  6inigung»ämtern ,   butcb  »tlcbt  jeher 
Sifftreni  >»^cn  Äavital  unb  arbeit  »orgeMugt 
»erben  fou.  Siefe  ®inigung»ömter  breiten  fi^  mehr 

unb  mehr  in  aUen  ®e»erbtn  au».  9Jacb  'örentoiio 
ifi  bet  ®runb  oielerarbeit»fäm)>fe  ber,  bab  biearbeit« 

gebet  in  ben  betreffenben  ®e»etben  fub  Jur  Bilbung 
»on  ®inigung»ämteni  noch  nicht  batten  berablaffen 

»oQtn.  Sa»  Stfentlicbe  ber  »on  HRunbeQa  gtfibaf< 
fenen  ®inigung»ämtcr  beftebt  batin:  Sit  arkiter 
»übten  auf  einer  aOgemeinen  arbeiteroerfammlung 
ihrer  @e»trbe,  bie  arbeitgeber  auf  einer  aUgcmeineii 
ifierfommlung  bet  angtbörigen  ihrer  Älaffe  eine 

gleiibe  anjabl  Sietltetet.  Siefe  treten  jufammen  unb 
bilben  eine  Kammer,  ein  ffinigung»amt.  3«  bieftr 

Kammer  »etbanbeln  arbeitet  unb  'arbeitgeber  mit 
tinanbtt  auf  bem  Ruh  bet  Sfeiebbereebtigung,  fleQtn 

pttiobifeb  für  einen  begrenjten  fünftigen 
ben  Sohn  unb  aQe  übrigen  atbeitbbebinguiigen  fcfi 
unb  feblicbten  aQe  ©treiiigfeilen,  bie  »or  fie  gebracht 
»erben.  ®e»ot  arb.it»ftrcitigfeiten  bet  Kommet  jum 
Qntfcbeib  »orgelegt  »erben  bürfen,  müfftn  fie  erft 
l'ot  einen  au»  »itr  Siitgliebern  bet  Rammet  befie= 
benbtii  ©übneau»fibu6  gebtaebt  »erben  unb  biefer 

nicht  im  ©tanbe  geioefen  fein,  fie  au»jugleicben.  3» 

neuerer  ̂ eit  bo^en  bit  Tradss’  Unious  Koalitionen 
ber  arbeitgeber  btt»»rgerufen,  »a»  Wiebetum jur 
Rotge  hotte,  bab  jene  bie  Begrüiibung  eine»  Ber^ 
banb»  fömmtlicbtt  eiiglifibtn  ®.  in»  äuge  fabteii. 

Sie  Tradas’  Unions  fbrnpalbiflten  lebboft  mit  btii 
beutfeben  @e»erf»creinen ,   übet  bereu  Sirffamfeit 

fte  butcb  Äorrefvoiibenten  iiiilerricblet  »erben. 
Xic  kcatfitia  Sclaeilkctiiat. 

Sie  beutfeben  ®.  oetfolgen  benfelbtn  3>»ecf  »ie 

ihre  englifc^n  Boebilber.  'Jiaib  ihrem  @rüiiber  QRar 
^(itfeb  »oQen  fn  bie  arbeitet  ou»  Unficberbeit,  ab- 
bängigfeit  unb  Berfümmetung  embotheben  ju  £i= 
d^erbeit,  ©elbftöiibigfeit  uiib  antbeil  an  ben  arbeiten 
»ie  an  ben  ©egnungen  ber  Kultur;  fte  »oQen  bie» 

eneicben  aubfcblieblicb  bureb  ba»  felbfltbötige  gcfcti- 
licbe  Sttfommenwirfen  bet  Bctbeiligten  inner^lb 
ihrer  geicerblicben  Berufsfreife.  Sie  befebben  bic 
©ocialbemofratcn  al»  Reinbe  btt  beftebenben  Sfeibt»: 

unb  Sirtfcbaft»orbnung.  Sie  ©teQung  bei  ©taat»-- 
btbbtben  ju  ben  ®c»erf»ereinen  ergibt  ficb  baraii», 

bab  ber  Biinifler  @taf  ju  Qulenburg  unmittelbar 

nach  bem  Srlab  be»  ©ocialiftengefebe»  aQe  preubi= 
feben  ̂ olijeibebörbtn  angeioieftn  bat,  bit  @.  ftreng 
»on  ben  focialbemofratifcben  Bcreintn  ju  unterfebei^ 
ben  unb  niibt  bem  ©ocialiftcngefeb  ju  unterflcQcii. 

fjn  ben  jebn  Rabttn  ibte»  Befteben»  haben  bie  ®. 
eine  febr  umfaffenbe  unb  erfptieBliibe  Zbötigfeit  tnu 
faltet,  auf  ben  aOgemeinen  Äongreffen  fomie  burd> 
Snquiten,  @utaibttn,  BorfitOungen,  Betitioneii 
unb  anträge  babtii  fe  tnergifib  unb  befonnen  gegen 

jebe  Befebräntung  be»  Kocilition»re(bl»,  gegen  bie 
frimintQe  Äontraftbruibbeflrafuiig,  gegen  bie  obli- 
gatorifiben  aibeit»biicber,  gegen  bit  abfcbioäcbung 

be»  ̂ uM  für  Äinbtr  unb  jugenbliibe  arbeitet, 
gegen  bie  aRifibtäucbe  bet  ®efongentn<  unb  QJiilitär; 

arbeit,  gegen  bit  3»ang»innungtn  unb  3t»ang»ptii= 
fion»faffen,  gegen  bie  inbireften  BtibiauiMffeutrn 

unb  bie  Bettbeurung  ber  £ebeii»bebütfni|ft  butcb 
©ebubjöOt  —   »ie  niibl  minbet  für  au»bebnuiig 
unb  Berfebörfung  ber  Untemebmerbaftpflidjt,  für 
witffamem  ©d)Ug  »on  Stbtn,  ®efunbbeit  uiib 

Siitlicbfeit,  inSbefonbtte  bet  jugenblicben  unb  reeib: 
lieben  arbeitet,  aiicb  ber  ̂ >au»inbufltie,  für  befierc 

Siegelung  be»  £ebtling»wefenä,  für  Rortbilbung»* 
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unb  ($a((f(6uT(n,  füi  fltttxtbliibt  S<fiicb<g(ii(%te  unb 

6imAun{joämt([,füii|e(tbn(bc 
teil  Sertmt  K.  aetvieft  unb  nn^t  feiten  ibien 

eiieiibt.  SBoriflglitb  burib  bte  (9.  ifl  bai  liälfitaffem 

dcfcb  non  1876  ju  @lanbe  ̂ eFommen.  €eit^m  fntb 
bie  ftranfen«  unb  Se^rlbiubraffen  bec  ®.  aM  »ein: 
gefibeiebene  fiülfbfafien«  jugelaffen,  b.  6.  gefe(ili<b 

anetfannt.  3nt  ®egen|ab  )u  ben  loFalen  ftaffen 
finb  bie  ftaffen  bei  nationale.  Ca«  ÜRitglieb 

einer  nationalen  Jtaffe  fann  beliebig  bie  %rbeit«futte 

irtibfeln,  ebne,  loie  bie«  bei  ben  3toang«faffen  bei 

Kall,  bei  eingesablten  V3eiträge  oeilufUg  )U  geben, 
nifiirt  an  bent  Ort,  in  tcelcbem  ba«  SRitglieb  Sibeit 

gefunben,  eine  3>tieigfaffe,  fo  tritt  e«  nadi  Boiberigei 
ftatutengemSgei  3b:,TefB.  9nmelbung  fofoit  in  feine 
Steibte  ein;  eiiftiit  bafelbfl  no<b  feine  Rmeigfaffe,  fo 
trirb  bai  betieffenbe  fDtitglieb  bei  n&bft  gelegenen 
Jfaffe  überioiefen,  refp.  bat  an  biefelbe  feine  Beiträge 

gu  fenben.  Sift  biefei  nationale  tSbaiaftcr  bei  freien 
OtetoerfBereinOfaffen  Beileibt  bein  äibeiter  bie  SK5g: 

li^feit,  ba«{^rei}ügigfeit«gefeb  )u  gcbiauiben  unboon 
feiner  8rbeit«fraft  Mliebigen  @eBraii(b  in  maiben. 
eämmtlube  3®eigfaffen  eine«  ©eiBetfoeiein«  bilben 
nur  (Sine  nationale  Jtaffe;  ein  beiBäbrtei  @a<boei> 

fidnbiget  (jur  3eit  Cireftoi  3'Utner)  prüft  perio= 
bifib  ben  ©taub  bet  Jtofftn.  SlUe  Jtaffirei  leiften  Jtau= 
tion  unb  finb  burib  fitengen  Beitrag  nerpfiiebttt.  Cie 
3abl  bei  OtWfaffen  beträgt  negentoättig  411,  ba« 
Bermbgen  betfelben  befäufl  fub  auf  einige  bunbetb 
taufenb  fifiarf.  Cie  Beibano«inBaIibenfaffe  ber 

®.  bat  feit  ibtem  S3efieben  (1.  S“!'  1869)  bi«  Cnbe 
1878  an  Benfionen  ̂ 699  SJlarf  92  Bf-  gejablt,  on 
Äutfofien  für  10  Snraliben  2701  SKf.  8   Bl-  ®>e  mit 

erfieier  in  freunbfibafllitbem  JtartellBetttag  ficbenbe 

SnBalibenfaffe  be«  (SeinerfBerein«  beiBiafrbincnbau: 
unb  URetallaibeiter  bat  bi«  )U  bemfelben  3eitrauin 

300CX)  3JH.  an  Bmfionen  unb  1500  'Ulf.  ilurfofien 
ge;ablt.  Ca«  Bermbgen  beiber  jtaffen  beträgt 
322000  3Rf.  3ebem3)iitglieb  eine«  Betbaiib«Berein«, 

trefibe«  ein  (9efunbbeit«attcfi  beibriiigen  fann  unb 

ba«  50.  £cben«jabt  noib  niibt  überfcbn'tten  bat,  fiebt ber  Beitritt  frei.  Cie  Jtarenueit  beträgt  fünf  3abre, 

irogegen  bei  Bcrunglütfung  burtb  äufiete  ober  un» 
Botbetgefebene  SufSüt  fofort  Benfion  gejablt  wirb. 
3n  neuerer  3«tt  ifi  bie  fiatutarifrbe  Befiimmung 

bi^iibtUib  bei  Unterfifipung  bei  unoetfibulbeter  Sr< 
beit«Ioi.gfeit  ihrer  Benoirfli^ung  näher  gebratbt 
morben.  Cie  fibmer  bebiängten  Bfitglieber  luerben 
ou«  ben  Berein«taffen,  in  ber  fRegel  aber  burtb 

©ammlungen,  noran  ftib  awb  troblmollrnbc  für: 
beitgeber  betbeiligen,  unterfiübt.  Bei  ben  häufigen 

netbgebrungenen  Uebetfieoetungen  jablen  mehrere 
©.  bte  Umjug«fofien.  3t"  ©egenfap  lu  ben  englfc 
fiben  ©ewerfBeteinen  finb  bie  Äaffen  bet  beutftben 

fiteng  Bon  einanbet  gefonbert.  Cie  CrMfaffe. 
ol«  eigentliihe  (SetBettBttembfone,  ifi  Bon  bet  Jtran* 
fenfafte  unb  biefe  toiebetum  Bon  ber  Begräbni«»  unb 

3nnalibeitfaffe  getrennt.  (Sine  Bermiftbung  bet  Bet= 
f^iebenen  Jfaffen  ifi  fiatutarifib  unb  butib  ®efe6 
Betboten.  Cie  Aaffenirennung  eifcbmert  mefentliq 
bie  ©tiifelufi,  benn  ba  für  flrbeitSeinfiellungen 

nur  bie  ©elber  btt  OrMfaffe  Btnoenbet  »erbtn  fon: 

nen,  biefe  aber  infolge  onberioeitiget  Slu«gabtn,  ol« 
bo  finb:  Jötberung  btt  Bilbung,  ertbeilung  bt« 
WeibtSfrbupt«  je.,  fn  btt  fRegel  gröbere  ©timmtn 

nicht  auffpattn  fann,  muffen  atte  ©trifegebanfen  in 

ben  {lintergrunb  treten.  9Jach  ben  fiatifiifchen  Sluf; 
Jtichnungtn  be«  beutfeben  Aanbcl«tag«  entfaden  Bon 

ben  in  ben  lebten  3«hrtn  flattgebabten  204  Stritt« 

biti  ouf  bie  ®.,  unb  biefe  erfolgten  autfebriefilieb 
loegen  Bcrltpung  be«  JtoalitionSrecbt«  bunb  bie 
aibeitgcber.  Jtein  fDtitglieb  btt  @.  barf  bie  dibeit 

eigenmächtig  tinfitlltn,  t«  fei  benn,  bafi  ihm  un< 
Berfcbulbett  (Sbr>  ober  ttörperBertepung  tsiberfährt. 
©lauben  Btitglieber  ihre  fücebtt  unb  Sntereffen  Bon 
ben  Bibeitgebem  Btrlcpt,  fo  haben  ̂    Borher  ben 
Oit«Berein«au«fcbuh  boBon  in  Jtenntni«  ju  febtn. 

Cie[er  menbet  fiep  entmeberan  baS@<bicb«gtricbtobcr 
(Sinigung«amt,  ober,  fad«  folcbe  niAt  porbonben, 

beruft  er  fofott  eine  ©ipung  ein,  bie  fireitige  fl^e» 
iegenbeit  ju  prüfen.  6r  b“*  kann  entmeber  bie  fDSt« 
«liebet  jiit  Stnnabme  bet  Bon  ben  Ktbeitgebcin  ge» 
ftedten  Bebingungen  lu  Berpfiiebttn,  ober  oui6  eine 
Ceputation  ir.  bie  arbeitgebet  jut  fJJacbgiebigftit 
gegen  bie  gerechten  %nfprücbt  ber  arbtitnebmer,  refp. 

jur  Berufung  eine«  unparttüfeben  ©ebiebt^eriebtt 
JU  Btranlaffen.  @elingt  e«  bem  !Iu«fcbub  nicht,  bie 
Ciffertnj  auf  gütlichem  üBtg  beiiiilegen,  fo  fommt 

bie  ©acht  junoebfi  Bor  bie  obtrfie  Bebötbc  bt«  bt» 
treffenben  (Stmtrhtertin«,  ben  ®eneraltatb,  iBtIcbem 

bet  Ort«Bcrein  ficb  angefcblofftn.  3n  ber  fRegel 
entfenbet  ber  @entralratb  einen  ober  mehrere  Ctle» 
girte  au«  feinet  iDtitte,  um  mit  bem  Bibeitgeber  in 

Untcrbanblung  ju  treten.  ®teicbjtitig  mit  bem  ®t> 
neralratb,  ober  naebbem  auch  befien  Bermittelung 

m lagen,  Berfuebt  bie  Berbanbäleitung  bei  (9. Iren  änmolt,  lui  ̂it  fDlai  6irfcb,  einen 
beibt  Cbetlc  befiitbigenbtn  au«glticb  berbtijufübten. 
©0  tBtrben  nacbtBt!«bat  in  febem  3abr  eint  tlnubl 

©treitigfeiten  auf  fritblicbem  SBege  gefcbllcbttf-  unt 

jebt  Ciffttcnj  febon  im  Jteim  w   crfiicftn,  btfür» 

motten  bie  beutfeben  @.,  mie  bie  Tiadea’  Unions,  bie 
Srriebtung  nonSinigung«Smtem,  unb  mo  biefelben 
einmal  anetfannt  finb,  mirfen  fie  mit  btfiem  (^olg. 

Cbatfacbe  ifi,  bafi  bittiefige(biteft20000Beifonen 

umfafftnbe)  Bu«fptrrung  in  ben  Beiliner  Baugt» 
metben  im  3rflbfabi  18^,  mäbrenb  btr^ibt  nr 

BSobnung«notb,  buicb  bie  ®.  Bermittcl«  (Sinigung«» 
amt«  beigelegt  mürbe.  Cie  Organifation  bet  ®. 
baut  ficb  auf  ben  Beruf«Btieintn  ber  etnjelnen  Orte, 
benOtt«Bereinen,  auf.  3ektrOrt«Btrein  mäblt  feinen 

Botfianb  unb  91u«fcbub  fomie  feint  fRtpifortn  unb  ptt> 
maltet  feine  angeltgtnbeiten  unb  Jtaffen  felbfiänbig. 

Uebet  miebtigereSaben  entfebeibet  bitOrt«neifamm> 
lung.  dRebrere  OrtOBotfiänbe  eine«  befiimmten  Be» 
ruf«  bilben  einen  ©tmetfoerein.  Cieftt  beppt  nur 
ein  ©tatut  für  ade  Ort«otrcine;  aOt  (Sinnabmtn, 

au8gaben  unb  Bttmögen«befiänbe  bet  CrtPoettine 

finb  gemeinfame«  eigentbum  bt«  ganjen  ®tmeifBei> 
ein«.  ©Iciöbmobl  oetbfeibt  ln  bet  fRegel  btt  gtöfite 
Cbtil  btiBefiänbe  bei  benOrt«Botfiänben;  für  Bit  gt> 

meinfamen  BuMabtn  unb  fRtfeiBen  fenben  bie  Drt«= 
Btrtine  monatliq  einen  gtmiffen  Brorentfap  an  ben 

©eneralratb,  mogwen  lepterci  im  Sali  bt«  Btbarf« 

remittirt.  3'ker  OrMBettin  bat  femet  admonat» 

lieb  feine  genauen  fiaffenabfeblüfft  unb  ©tatifiif  einju« 
fenben,  mäbtenb  bti®eneralratb  adeBiertetfabreMn 
©efammtabfcblufi  ben  Crt«Berttnen  mittbeilt.  Gint 

fortbauembe  gegenfeitige  Jtontrode  mitb  burcbbie®t> 
nttalteBifortn  au«geübt,  melibe  bet  ©eneralnetfamm« 

lung  ̂ elegirtentim)  Beliebt  erfiatten.  Cie  au«füb* 
ttnbeBtbötbt  be«@emttfnetein«  ifi  bet  BomCtlegit» 
tentag  ju  etmäblenbe  ®eneraltatb,  btfftn  fDtitglieberin 

beidRcbtjabl  bem  Botort,inbetWinberjablbtnanbe: 
tenCrt«tttrintn  (unter  ̂ tücfficbKgung  bet  Bttfcbie= 

btnen  ©tgenben  Ceiitfcblanb«)  angehöten.  Gin  Bor« 
ppenbet,  ©tnetalfefretär,  ©ebapmeifitr  unb  @ene« 
raftontiodcui  finb  bie  gtftbäfMfubrtnbtn  Beamten. 
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^inbenbe  Jboilnt«  unb  ©«fi^ftbotbnungen  ncB[l  ftboft  mit  !)5ini(n,  ?(aTtrmo,  Xtmint  auf  Sidlltn, 

(inb<itliib<n  Sjormulaitn  ttlticbtttii  unb  icguUien  Qisita  üasigna  i<vi{ibcn  Jllbatio  unb  Sttlittci,  S>öc- 
bie  Sctmaltung ,   ttxicbc,  obgleicb  mancbt  Cb.  4ü — 90  fcr  in  ürabicn  u.  a. 
Örttmtim  in  «ulen  beb  iKtitbb  jSblen ,   aub°  48|l)C)b,  Solo  man  von,  legte  2.  Sprit  1870 

f^lieblitbVonpraftifibenStbeitetngefubrtiDiib.  Sie  »egen  hoben  Slterb  fein  Smt  alb  'ItcSHbent  beb  un> 
SViMirtentage,  bie  »egen  ihrer  Kofifpieligteit  nur  garifihen  Sbgeorbnetenhaufeb  unb  fctnSlianbat  alb 

aQe  i—3  3abte  jufammentreten,  bie  9ieoiru>nbrei|en  Stbgeorbneter  nieber. 

bet@encratrathbmitgliebet  w   benOrtboereinen,  eine  wiocbnotti  (Ipi.  b|4a-  <n>n  I4ia>),  jJMir  $enri, 

lebhafte  ftorrefponben),  enblith  ber  >®emerfoerein<  franj.^iftorien:  unbipottrStmaler,geb.l8.'^oo.l82S 
fiRebafteur:  ß.  ißolle)  erhalten  eine  beflSnbige  Süh>  iu  Ouingep  (Soubb),  befuihte  in  ifiarib  bie  ̂ ola  des 
lung  unb  feflen  3>*l<""'"*ttbang.  Sie  ®.  jählen  besux-srtsunbttatSthüIerbeb&iftoricnmalerb^Skot. 
na»  bem  lebten  amtlichen  Seriqt  beb  Snmaltb  an  92achbcmerl854bengrohen$reibfür9iomunbfpbter 
ben  pteuhifnen  3Rinifiet  beb  3nnem,  (Srafen  )U  lahlreiche  URebaillen  erlangt  hatte  unb  1867  9iitter 

eulenburg  (Qnbe  1878),  jufammen  411  SDrtboer«  bet  ®hrenlcgion  geworben  mar,  fliegen  fein  Stubm 
eine  in  fall  allen  ©egenben  Seutfchlanbb;  auherbem  unb  feine  Seliebtheit  beim  hlublilum  feht.  ®eine 

begehen  12  felbfl&nbige  Crlboereine.  Sie  ©efammk  iPehanblung  mpthologifcher  Stoffe  jeigt  jwat  eine  ge= 
organifation  ber  ®.  bot  gegen  20000  URitglieber.  »iffe  Sinnlichleit  unb  moberncSuflemheit,  aber  auch 
3n  ben  erften  gehn  lohten  ihteb  Seflchenb  hotten  bie  eine  grobe  fRatürlichleit  ber  iBewtgung  unb  eine  frSf= 

0.  einfcbtiehlich  ihret  fiülfb«  unb  3n»alibcntaffen  tige,  tiefe  ̂ orbe;  bogegen  fiiib  feine  religibfen  ®p 
eine fflefammteinnabme  von  tunb  3 äJlill. 3Jlatf,  genfiänbe  oiet  ju  weltlich  oufgefofit  unb  ju  theotra« 

wovon  ber  gribte  Sheil  olb  Unte^ühungen  bei  Sr>  lifch  burchgeführt.  etflercn  gehbren  nament- 
beitblofigfeit  unb  befonberen  9lothlogen,  für  fRecbtba  lieb:  Diompbe  unb  «satpr,  ber  Diaub  bet  Smpmone 
fchuh  unb  ISilbungbbtjltebungen,  btt  JtranTheit,  3n-  (1865,  IDiufenm  beb  Surembourg);  ju  ben  Ichteren: 
ualibität  unb  SterbefoU  »eroubgabt  würben,  wJbrenb  bet  heit,  ̂ »ippolpt  »on  ipferben  gefchleift,  ßhtiflu» 
®nbc  1878  ein  Setmhgcnbbeflanb  von  41)0000  fegnet  bie  Jbinbtt  unb  dbriflub  lehrt  im  Stmpel 
URatf  ottblieb.  So  tefpcitobel  biefe  3'nttm  für  eine  (^ibe  in  bet  Äitche  St.  etienne  bu  SJlont  in  IfJatib). 

junge  Stbeiterorgonifotion  ftnb,  fo  fiellen  pe  outh  ̂ ine  johtreichen  ̂ JortrStb  werben  ol«  lehr  thoro(= 
nicbl  annbhernb  ben  iBetrag  btt  ütipungen  bat,  teriPifch  in  ber  Suffaffung  gerühmt.  Suf  bie  Sub: 

welche  bie  @.  feit  ihrer  ®rünbung  ben  SRitgliebem  PeUungtn  ber  lebten  ̂ ohit  brachte  et  eint  mtiPet^ 
in  geipigtt,  pttlichcr  unb  wirtfchaftlih^focialtr  ^   hpfk  f^lofenbe  IKhmcrin,  eine  Part  aPelPrte  2!tnub, 
jithuM  geboten  haben.  Sutch  ben  1869  begrilnbeä  bie  bem  Smot  Swen  unb*f!ftileentripen  hat(l873), 
ten  »Betbanbc  erholten  biefe  ®.  eine  houptfächliche  ben  ®ong  nach  ©olgatha  (1875)  unb  bie  Strhtrr: 
Stürtung.  Sie  WeJentlichPe  Sufgabe  btfl  Setbanbb  lichun^  beb  9iubenb  u.  btrURoltrei  (1878)  albSecftn: 

ip  bie  gegenfeitige  Sbtbtrung,  bie  einheitliche  23er-  hilb  für  einen  Saal  im  Hlhifcum  beb  l’uttmbourg. 
tretung  ber  ©twerlvereinbprnicipien unb i^ntereffen  @igtn):  (ipr.  I4lguh),  3ean  grancoib,  frans, 

fowohl  nach  innen  wie  nach  ouptn.  23gl.3Rar  $irfch  ÜRolct  unb  iPthograph>  gib.  8.  3on.  1806  )u  Stefan: 
unb  23ollt,  ©ewertvereinb^Seitfaben;  ^irfch,  (pn,  befuchte  sutrp  bie  bortige  Stabemie,  bann  bic 
Sie  beutfehen  @.  unb  ihr  neuePet  ®egntr  (S9etl.  Ecole  des  besnx  -srts  in  Iflatib,  war  Schüler  von 

1879);  IfSolft,  Sie  beutfehen  ®.  (Stuttg.  1879),  ©fricault  unb  Sigalon  unb  bilbete  ph  fpäter  in  3ta= 
unb  übet  bie  oublünbifchen  23ethültnitfe :   ̂olpoate,  lien  weiter  aub.  mchbem  et  1831  mit  einigen  Citho: 
Uistor7ofthscooperstioiiiiiEnglRiid(£onb.l875 —   graphien  unb  Slcipiftseichnungen  bebütirt  hotte, 
1879  ,   2   ®b^):  garnom.  Sie  omeritanifihen  ®.  ging  er  allmählich  )U  bet  ̂ iporienmalerei  übet  unb 

(,&lpj.l879);  Serib,  @.  unb  UntemehmetperbSnbe  hra»te  tirchliche  unb  profane  Silber  »on  gropet  9ia: 

in  gtanfteiih  (baf.  1879).  tunoahrheit,  forrefter  3elchnung  unb  f räftigem  Äo= 
weher,  Sleriub,  namhafter  üanbfchoftbmaler  lorit.  3»  feinen  Slteren  SSerten  geböten:  bte  Kcm: 

füblichet  unb  orientolifcher  ©tgenben,  geh.  1826  ju  munion  beb  Seonatbo  ba  Sinei  (1Ö33),  Itltopatra, 

Strlin,  befuchte  fowohl  bie  bortige  Stabemie  wie  auch  bie  an  einem  ihrer  Sflaotn  Serfucht  mit  ®ift  an: 
bie  Mit  wlünihen  unb  Srebben,  lebte  bann  meh:  Pellt,  bie  beil.  I^novtva  (1840),  bie  Saufe  beb  Rö: 
rere  Söhre  in  SRom  unb  begah  pch  nach  einem  nigb  öhlobwig  (1844),  her  Seiebnora  ÖhriPi  von 

Ibtfenthalt  in  Satib  mit  UnterPüpung  bebÄönigb  (Jngeln  beweint,  eint  büpenbefUiagbaleno,  bie  Sfroe: 
Otto  bon  ®titchcnlanb  auf  langjährige  Steifen  nach  liten  in  ber  IQjüPt  (1856  in  ber  Airchc  Ste.  SRatgue: 

bem  Sübtn  Suropa’b  unb  nach  bem  Orient,  wo  et  ritt),  btt  hormherjige  Samariter  (1857),  Diopoleonl. 
na*  Sltmtnien  bib  an  ben  Äaulafub,  noeb  Sptien,  am  Slhtnb  »ot  ber  S<hla*t  bei  äluPetlih  (1857, 
SauPina,  pteghpten  unb  fPubien  (am.  »uf  aOtn  IDlufeum  in  Sefanpon),  bie  Sauft  ilhtiPi  unb  bie 
bitfeu  unb  feinen  übrigen  Steifen  burch  mitteleuro:  Qinnahme  »on  ®ent;  ju  feinen  Sfanbmalereien  bie 

päif^  SSnbtt  fammelte  et  eine  fJüUe  »on  lanbfchaft=  in  bet  itirche  St.  @tt»oib:  bie  glu*t  noch  Slegppten, 
liehen  Stubien  unb  Sfijien,  welche  er  entweber  für  bie  ®rablegung  unb  bie  Sluferflehung.  SluBtrbem 

eint  tnglifchc  Qrpebition.^ie  er  al4  Aünpitt  in  Sici:  malte  et  sahlrti*e,  fehr  gelungene  S'artr Ste,  s.  23. 
lien  begleitete,  ober  für  goPati'e  JDetf;  »Ays  Sophia  »on  Samartine,  Srftne  f)ouffa»t  unb  bem  £iterar: 
in  ConsUotinople,  as  recenlly  rsstorsd  by  Order  of  hiPotifet  SoiUonbier.  gut  mehrere  ftontöpfche  Sich» 
H.  H.  tha  Snltsn  Abdul  Mapjid«  (£onb.  1852)  »ti:  ter  ma^te  er  3e><hnungen  für  ben  ̂ olifchnitt  unb 

»erthetc,  ober  füt  fpStere  Otlbilbtr  unb  SlquartSt  be<  erwarb  pch  burch  feint  au*  na*hcr  fortgefchten 
nuhtt,bit}umShtilinbtnl8ephbceAön!gegritbridh  Stein)eiihnungm  (namentlich  ̂ ortrSte)  griiptilcr: 
2QilhtlmIV.,theileinearihüologifchefDtuftutniu9lom  bitnPt  um  bie  £ithographi^  S2a*  mehreren  erlang: 
(amen.  Seine  auf  ben  XunPauepellungen  feiten  et:  ten  23reifen  würbe  er  1842  Stitter  bet  Ohrenltgion. 

ffhtinenben  gröpettn  £anbfihaften  jeiihntn  fi*  butbh  OiebaatlH (l»r. blhocsO,  Sgnoj,  greiherroon, 
eint  Torrette  SBthanblung  bn  Sfegetation,  Worin  pe  öPetrtich.  9lbgtorbntttr,  geb.  5.  ISpril  1815  ju  58o;en 
anfong*  gu  betaiUirt  waren,  unb  but^  trePliche  an«  einet  alien  Iombarbif*en  gamilie,  ISnfel  be» 

9eltu*tung  unb  £uftptrlptlti»e  ou«,  j.  8.  l'anb:  befannten  Siroitt  £anbe«»ertlicibigtt«  3ofePh  8.  0., 



407 
®1»3  —   ®laS  (^'atlgta«). 

ftubirte  bie  Siechte,  trat  tn  brn  @laatbju|tiibicnft 

unb  INI  längm  ̂ it  Sfleffoi  beim  üanbgcriibt  in 
3nnbbru(f,  bann  Sanbgciiibtaratb  in  iBojen  unb  ifl 

jebt  Ob(iIanbc^cri(btaiatb  m^nnabrinf.  Seit  1861 
ältitflUeb  beb  Xira(ei£anrtagb,  erlangte  er  alb  tJübrer 
ber  Ultramontanen  halb  grofeen  ßinflub  unb  trarb 

in  ben  Sanbebaubfc^ufi  getuabit.  Slem  9tei<bbratb 
gebürt  et  alb  Sltiiglicb  beb  9(bgeorbnetenbau[eb  feit 
1867  an  unb  f(bIo6  Heb  ̂itr  Dtecbtbpattei  unter  $obem 
nart  an. 

0ip(.  6b  fehlte  bisher  an  einer  allen  ünforbe: 
rungen  genügenben  URetbobe,  @ipSabgüffc  [o  3U 

bebanbeln,  bag  He  uiieberboIteS  ütbivafi^n  bebufb  Der 
iKcinigung  »ertragen.  Stach  ».  iCechenb,  uelcher  im 
Jluftrag  bet  pteuhifchen  Stegierung  bie  befannte  lDle= 
thobe  prüfte,  »erführt  man  am  bellen  in  folgeiiber 

Seife:  iDtan  lägt  bieOiipäabgüffe  nat^üQigemXrocf» 
nen  ‘24  @tunben  lang  in  einer  falten  iBarptauflcfung 
liegen,  öäfcht  ftc  nam  bem  .OerauSnehmen  forgfältig 
mit  faltem  Saffer  ab,  fo  bag  ber  anhängenbe  Sarpt 

»cDnänbig  befeitigt  wirb,  unb  lägt  fie  bann  8—4 
Xoge  bei  gembbniichtr  3immettemptiatur  troefnen. 

ftierauf  bringt  man  fie  etwa  'k  ©tunbe  in  eineheige 

Süfung  oon  1   Ibe'l  ■Rernfeife  in  15—20  ‘Xheilen 
Siiffet  unb  trccfnet  fie  enblich,  nachbem  bie  an= 

hängenben  €eifentheilchen  burd)  Saffer  entfernt 
werben  finb,  in  geeigneten  Irocfentäiimen. 

OiSIt«,  Äarl,  fiatb  l-Suiii  1879  auf  feiner 

l'illa  in  läaben  bei  Sien.  6r  hatte  [ich  itnar  in  ben 
legten  3«hren  wieber  Sichtung  unb  einige  ̂ opiilari= 
lät  erwerben,  inbem  er  im  IReichSrath  als  einer  ber 

Jührer  bet  fiinfen  fein  augerorbentlichtS  iKebnec= 

talent,  feine  hoh«  SJegabung  unb  feinen  fcharfen  Ser= 
ftanb  bei  wichtigen @elc,ienl)eiteit  3ut@eltungbracbte. 
aber  ben  frühem  einfliig  befoh  et  nicht  mehr,  baS 

bewies  bie  erfotgtorigfeit  feines  heftigen  anüutmS 

gegen  bie  aiibräiip’fche  CricntroIUif,  bie  er  als  etwas 
i>albes  unb  Uitflates  »eruitheitte;  et  legte  bähet  »et= 
ftimmt  22.  ffiebr.  1879  fein  Selcgirtenmanbat  nie= 

bet.  Stach  feinem  Xob  erinnerten  pep  bie  Xeutfclj» 
liberalen  Wiebet  iiiehr  feinet  SSetbieitge  um  bie  frei: 
heitliche  6ntwicfeluiig  DefletteichS,  feinet  glänseiiben 
gaufbahn  bis  186»,  wo  et  SJtin  iüet  wutbe,  unb  weniger 

bet  feitbem  immer  mehr  heroortretenben  Schwächen 
feines  felbgfüchtigen  6haraftcrS,  unb  jebenfalls  wirb 
fein  Stame  ftets  tbceiwoll  mit  einer  bebeutungSBoUen 
6pocbe  bet  bgcrreichifchen  öefchichte  »erfnüpft  fein. 

@tai3t  (fpc.  giSbf),  1)  Sluguüe  S3arthtlem», 

namhafter  ftang.  ̂ iftorienmaler,  geb.  1813  suSStont: 
pellitr,  bilbete  ftch  in  giaris  unter  ben  SSrübern  aipille 

uttb6ugiite  De»etia  fowohl  in  bet  Sltalerei  wie  in  ber 
githofltapbie  aus  unb  matte  Slilber  feht  oerfchiebenen 

SnhaltS,  aber  auch  »er|chitbenen  SöertheS.  6t  ig 
Stealift,  hült  ftch  aber  in  feinem  StealiSmuS  oft  3U 
febt  an  bie  aHtägli^e  6rfchcinuiig.  Seine  @cgalten 

finb  auSbrucfSBoil,  aber  baS  Roloril  maiichniai  über- 
trieben. Unter  feinen  älteren  Silbern  finb  bie  her= 

»ottagenbütn;  bie  heil.6tifabeth  »011  Ungarn  (1814), 
Xante,  feine  ©cttliche  Äomöbie  fchteibeiib  0847), 
bie  befenbetsgut  fompoitirten  gallifchen  Seiber,  ber 

(»Ott  ihm  lithographirte)  IfJronget  (nach  StrangccS 

>Cbjin!COD  des  fons«),  Ce  qa'oD  voll  S   ringt  ans, 
bie  Sanbmalereien  in  ben  Rircben  Ste.  Sulpice  unb 

St.  SacqueS  bu  4>aut  g^S  (I859u.  1868),  bie  Äliw 
pen  08ii4,  SJtufeiim  beS  2uremboutg,  ebenfalls  »on 
ihm  lithographirt);  unter  benfpäteren namentlich baS 
fonberbare,  für  fran3Öfifche  auffaffung  ber  @efchichte 

feht  beieichnenbe  Sdjaufpiel  bet  menfchlichen  Ih»r= 
heilen  (1872),  ein  triptpehon  mit  bem  lobe  3ohaii= 

neS  beS  läufetS  (1873),  bie  hbtbf'ixKfihe,  ebenfalls 
meigerhaft  (ai*  ijrieS)  fomponirte  geweihte  afepe, 
mit  irefilichtn  6harafterföpfen  (1871),  öhriÜuS  unb 

bie  ehebrecherin  (187.5),  ber  6pnifer  unb  ber  gSpi' 
lanthrop  (1876)  unb  ber  SPIinbe  unb  btt  Sahnte 

nach  [Jabel  glorianS  (1877).  @ati3  neiietbingS 
war  er  mit  ffianbmalereien  in  ber  Äitthe  ©t.  SJiern) 

befchäftigt.  Siaepbem  er  1842 — 18  mehrere  SRebaitlen 
erlangt  patte,  würbe  er  1855  Witter  ber  6hrtnIegion. 

2)vitbreg5aul£(on,  ©opn  beS »origen,  ebeii-- 
fallS  ̂ igotienmalev,  geb.  1842,  bebütirte,  alS  et  no^ 
unter  btt  Ceitung  feines  ?<atetS  flanb,  fchon  1859  mit 
@IficI  mit  bem  iSilbe:  ber  i<errath  bet  Delila.  3®ti 
3ahre  nachher  folgte  ein  ähnlicher  ©egenflanb  unb 
Saun  iinb  Sipmphe  (TOtifeiim  in  SJlontauban).  Hm 
bitfe  3eit  würbe  er  ©chület  »on  (Serüine  unb  malte, 
»011  ihm  beeinfluht,  ben  aefop  int  £«iuä  beS  ©amiecS 
XanthoS  (SSluftunt  in  Dijon)  unb  Siinfon,  ber  feine 

®anbt  jerreiht  (1864,  SSitfeiim  in  IDtülhattitn). 
Unter  feinen  bann  folgenben  feht3ahl reichen  Silbern, 
bie  »oUenbet  in  ber  Sei<hnung.  aber  oft  mit  einer 
naturaliftifchtn  Derb^it  behanbelt  finb,  etwälittttt 
wir  ttut:6htiguS  unb  biesepnanSfäOgeicbieSiächtc 

bet  Senelope,  ̂ erlules  am  ©cheibewtg,  swei  treff; 
liehe  SorträtS  »011  1868,  baS  erfle  Duell,  bet 

Xob  beS  heil.  Subwig  (in  ber  Rirepe  ©t.  Souis 

b’antin).  1875  topirte  et  im  auftrag  btt  Slegierung: 
bie  StaalmeegerS,  »on  Wembranbt,  im  SRufeum  31t 

amgerbam,  unb  gellte  (nach  Slntareh)  eine  btrb  na= 
luraligifcpt,  fag  elelbafte  Serfehwütung  römifcher 

Jünglinge  aitS,  bie  gdp  nah  ber  Serlteibiiiig  beS 
latqnimiiS  burep  einen  feierlichen,  feht  blutigen  ätt 

3ut  fflitbercinfthung  bet  RBnige  »etbinbtn. 

fflIa8(4jartglaS).  3m3aptl874  tanepte,  suetft 
in  bet  «.iieitiing  für  Sothriiigen«,  bie  Slatpritht  auf, 
einem ©ritnbbcrti'crimDepartementain,  bt  laSagie 

u   Stidjinont,  fei  eS  gtluitgen,  ein  @.  hertuflellen,  btf= 
en  enorme  SßJiberganbSjähigfeit  gegen  ©top,  ©chlag 
unb  rafchen  Xemperatunoecpftl  an  bie  alte,  »oitSIU 
iiiuS,  Setron,  Dio  öajrniS  u.  a.  berichtete  ©tfehispte, 

»on  ongcblich  3u  XibetiuS’  Seiten  pergegellttm,  ela= 
gifdicm  0.  eriniierte.  Diefe  Serihte  uPet  bie  ßalt; 
barfeit  beS  neuen  SrobuftS  lauteten  beinahe  ebenfo 

fabelhaft  Wie  bie  alten,  unb  fo  entfprangen  aus 

ihnen  Hoffnungen  unb  Sefürchtiingen  einet  »Büi: 
gen  Umwäljung  auf  bem  ©ebiet  ber  ©laSlnbugrie. 
Drei  Depiitirte  beS  »SerbanbS  beutfeher  ©laSinbu= 
grielltns  überstugten  gep  an  Crt  unb  Stelle  »on  bet 
SRieptigteit  bet  erüen  Siahricplen,  iinb  fo  fnfipfte  ber 
Serbanb  Setpanblungen  mit  bt  la  Sagte  wegen 
anfaufs  feinet  beutfdien  Salente  an,  bie  inbe6  an 

bem  »0111  ©vgiibet  geforberten  SteiS  »on  niept  we- 

niger als  1   granrtn  pro  Ropf  bet  Sebölferung  fepei: 
terten.  ©eitbem  fmb  mept  6tpnbtr  »on  {»attglaS 

aufgetreten,  aber  bie  ungemegenen  ©rwartungen 

haben  firp  teineSwegS  erfüllt,  baS  ̂ artglaS  pat  titcpt 
im  minbegen  baS  gewöhnliche  ®.  in  feinet  Sebtu= 

tiing  einsufchtänftn  oermoept,  unb  wenn  feint  6igcn= 

fepaften  poptS  3ntereffe  erregen,  fo  ig  bie  Sorgügs 
licpfeit  beSfelben  anbettm  ©.  gegenüber  im  allgemei= 
nen  noep  feineSwegS  tnbgftllig  feftgegeUt. 

Das  Härteoerfahten  begeht  wefentlicp  barin, 

baS  bereits  »trblafene  unb  geformte  ©.  bis  3Ut  6t= 
wticpiing  gu  erpipen  unb  bann  plBplicp  gleiÄmäpig 
abäufühlen.  De  la  SaRie  benupte  3ur  abfüplung 

gettbäber,  in  welcpe  baS  @.  getauept  wirb;  001t  ben 
mannigfachen  anberen  Sotfeplägen  fepeint  btfonbttS 
baS  »on  ©iemenS  bereits  praftifep  autaeführte  Sets 

fahren  ber  .gärtung  mit  feRen  (alten  ©egenRänben, 
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Wit  tbonV'talltn  k.,  efO(btun8  jii  »trbitncii.  ®ct 

Sotflang  bn  ̂ärlung  i|i  burd)<m*  'JJa- 
tut,  tä  tritt  ein  ̂ uflanb  oon  molefulater  ©paimiing 
ein,  du«  we(d)em  ficb  bie  ((jecififeben  (Sigentebaften 

be«  ̂ >attgta(c«  erfläten.  3>'  <btnn](bcn  Äon= 
ftitution  teitb  baS  butib  bab  {tärten  niibt  Der: 
änbert.  9Jut  gut  Detfebmoljeneb  unb  gelSuterte«  ®., 
luel^eb  noei)  DoUflSnbig  amoc|)bcn  (Ibarafter  befibt, 
ift  jum  glätten  geeignet.  ®.  mit  unDer((bmcljenen 
Ouarjrötnern,  ©labgalle  ober  (Streifen  fowie  auc^ 

in  ber  Sntgtafung  begriffene  @läfer  fiebt  im  i^Srte: 
bab  niibt.  S)ie  Xemperatur  beb  lebtern  riebtet 

na<b  bet  ©cbmeljbarfeil  unb  beträgt  j.  ®.  für  'BleU 
fnjflaü  60 — 120“,  für  fRattonfaKgläfet  150—300“, 
für  böbmifdien  ftrpflall  niebt  unter  300“;  auch  fiatf: 
maubige  ®Iäfer  forbetn  bbbeteXemDeralur  a(b  bünn> 
tranbigt.  ®ie  ibemifebe  Befebaffenbeit  btt  Bäbct  ifl, 

abgeftben  Donberäetfebbatfeit,  ^iboberStmbcralut 

gleie^ültig,  inäbttnb  bab  fpetirifrbt  3i'ätmeleitungb= 
Dctmcgen  ber  ©ubfianj  in  Diel  böbertm  ®tab  in  Be= 
traibl  (Dinnit.  ®in  unb  babfcibe  mirb  in  Derfibie: 
benen  BSbetn  gltidj  gut  311  bätitn  fein,  nur  muft  fe 
naeb  btm  beitungboetmegen  Die  Xemreratur  gertgtll 
metben.  ®ul  leitenbe  Bäbet  Detlangen  bölittt,  frblcebt 
leitenbe  niebtte  Xemperatur,  menn  bie  ?lbfd)tejung 

beb  ®lafeb  in  beiben  eine  gleicbc  fein  fall.  Brau  be= 
nu?le  ("emifebe  Don  freiten,  Delen,  ®ll}ctrin,  Butaf- 
fin,  ÄoblemDaffttftoffen,  foncentrirlen  Salrlbfimgen 
unb  leiduflüfrigeiiBtetatUegirungen,  unberrcidite  bie 

befiel!  Stcfultate  mit  fetten  unb  fetlartigen  ©ubftan: 

»n.  Bruftiftbr  ̂ »ierigfeiten  bietet  nur  bet  I;obe 
Bteib  beb  Btatcrialb,  bie  gcuergefSbrliibrtit  unb  bie 

großen  Äoflen,  irete^e  bie  fHtinigung  ber  ©läfet  Der: 
urfaebt.  3!eben  ̂ lufrigfeiteii  but  man  bann  aueb 
©impfe  unb  fpcctell  Sßaffetbampf  beniibt,  loeldjer 
DOt  ben  iJetlbäbern  ben  Bot3ug  tirU't,  bafe  man  bie 
Xemperatiir  Diel  leichter  gleid)mä|ig  erbalten  (ann, 

baß  feilte  füblenbe  JSirtung,  abgefeben  Don  bet  Iem= 
peratur,  babureb  3U  regeln  ift,  baj  man  ibn  alb 

überbibten,  gefiltigten  ober  überfätligten  (Biaffer: 
trbpfebtn  entbaltenben)  anmeiibet.  btußerbem  geicb: 
net  ben  SBaffeibampf,  mcl*et  3uerfi  Don  Biepet  em* 
pfoblen  mürbe,  bie  Billigfeit  auS;  aber  trop  allct 

Bot3Üge  bat  biefe  Bietbobe  bet  ̂ lärlung  (Bnlfan: 

glab)  praftifebe  '.Hnmenbung  noeb  niäl  gefunben. 
®ie  britte  @ruppe  ber  Kiiblmittel  umfaßt  bie  fefitn 
ftötptt.  ©iemtnb,  mtlebtt  mit  ̂ )ülfe  betfelben  fein 

Btebbarlglab  barftellt,  Dcrbinbet  mit  bein  .f»ättc= 
prote§  gugleid)  bib  3U  einem  gemiifen  ®rabe  bie 
ijormgebung.  dt  btnufjl  tiferne  unb  IbSnttne  Jot; 
inen,  mie  üe  bei  bet  gembbnlieben  Btefiglabiabcifa: 
tion  feit  lange  Stnmenbung  finben,  unb  formt  in  btn> 

[eiben  bab  bib  311m  Söeiebmttbeiietbifjte®.  JBtfenllitb 
ift  babei  nur  bie  ben  formen  3U  gebenbe  Xemptra: 
tut,  meldie  ben  febebmaligeii  pbbf'falifcben  digen: 
frbaften  beb  betreffenben  ®Iafeb  fomie  beffeii  B>anb= 

ftirfe  entfpreeben  mu6.  Rüt  manebe  fJäOe  fiiib  Ror> 
men  aub  Rupfet  ober  Rupfetlegirungen  mit  febr 

bobem,f  ür  anbtre  Sleinformen  mit  geringem  'ffiätme= 
leitungbDermigen  nolbmenbig.  3ni  angtmeinen  aber 
fommt  man  mit  ©ubeifenfotmen,  bie  auf  bet  Xcm: 
peratur  beb  foebenben  ober  iDatmen  Slafferb  gebalten 

merben,  fomie  mit  falten  Xbonformtn  aub.  Befon= 
btrb  gut  li§t  fidi  nach  biefem  Betfabren  bie  $orm: 
gebung  unb  Härtung  an  Xafel:  unb  ©piegelglab  fo: 
mie  an  ©ußplatten  allet  ?trt  Dcrnebmen.  Xa  eb 

fcbmierigift,BreübartgIab3iifcbncibennnb3uf(bIeifen, 
babfelbe  aber  febr  polituriäbig  ifl,  fo  mirb  eb  nötbig, 

bie  etftete  Operation  Dotbet  3U  befotgen.  ®ie  Oht' 

flScbeti  rober  ©uftpfalten  loetben  buteb  bab  Br«6: 
bärteDerfabren  fo  febr  Derbeffert,  bab  eb  möglicb  mirb, 
ben  fottfpieligen  B^Dceb  beb  ̂ leifenb  31t  etfpaten 

unb  bab  gebartete  ®.  bireft  311  polircn.  Gine  ̂ mie= 
rigfeit  be|iel)t  bei  fompliciti  geformten  ®egeiiftSnben 
barin,  baft  bie  gönn  beim  dtmeicben  im  MnmStm 

Ofen  leiebt  fo  DoUftänbig  Detloren  gebt,  bafe  eb  ba 

bntcb  3Ut  Bermenbung  tu  ben  Brefebärteformen  un- 
geeignet mirb.  Bei  btm  Betfabren  Don  be  la  Baflie 

unb  Biepet  tragen  bie  Bäbet  noch  mebt  gut  Bet 

fcblecblerung  bet  gönn  bei,  mäbtenb  Sitmenb  in 
foicben  gällen  ben  ©labartitel  in  einer  genau  an= 
fcbliebenben  gorm  aub  bünnem  Blatinblecb  anmSrmi 

unb  ibn  mit  biefet  in  bie  Brefeform  bringt.  Steuer 
bingS  giebt  Siemen»  Dor,  bie  gu  bätlenben  ©egen- 
ftäiibe  nidjt  bireft  mit  ben  gläcbcn  bet  gum  Brtfe= 
bürten  Detmenbelen  gormen  in  Btrübrunggu  bringen, 

fonbetn  eint  poröfe  unb  nachgiebige  'Blaife  in  ©eftall 
eine»  bnnnenXucbe»  ober  Blatte»  gmifeben  bie  glScben 

bet  gorm  unb  be»  ©lasfötptr»  eingufebieben.  gür 
bieten  3>Decf  mirb  aufjet  BaViet  Dorgugsmtift  feine» 

'Btetangen-tbe  angemenbet,  unb  man  etteicbl  babureb, 
baß  Diel  meniget  ®läfer  nach  bem  klärten  fpringen, 
unb  baß  ber  iiürtungägrab  ein  böbtrer  mirb. 

®a»  ̂ lartgla»  befißt  eine  febr  große  dlaflicitSt, 
geftigfeit  unb  ̂ lärte  unb  mibetflebt  ploßlitbem  Xem 
peratnrmecbfcl  Dcrtrefflicb.  3>n  allgemeinen  glticbt 
e»  bem  gemöbnlidien  ®.  batin,  baß  ©egenßSnb«  mit 
gleicbm.ißiget  !&anbßäite  am  baltbatßen  ftnb.  3*» 
polaririrlen  Sießt  geigt  e»  farbige  dtfißeinungen  unb 

grcat  nicbl  für  alle  öiegeiiftänbe  gleid>e,  fonbetn  m^: 
ftlnb  in  ©eßalt  unb  3nlenntäl  mit  bet  gorm,  ®icft 
unb  ̂ lürtungJatt  beofelben.  SSäbrenb  ba»  Aartgla» 

beim  Slngtiff  bet  Säge  ober  bc»  Smirgelrab»  gt: 
fprengt  mirb  unb  erplofionoartig  in  gablreicbt  Bnrti 
felcben  getfällt,  fann  e»  in  ber  illicblung  ber  im 
polaririrten  Sießt  berDortretenben  feßmatgen  Sinieii 

gefeßnitten  merben.  liebet  bie  Bietmenbbarfeit  be» 
iiartglafc»  bat  bie  Btari»  noeß  nießt  entfeßieben,  ft: 
btnfaU»  ift  im  3»0teffe  ber  Saeße  gu  munfeßen,  baß 

man  nießt  Segenftänbe  ßärtet,  melcße  SIngtifftn  fenf: 
redit  gu  ißren  Äanten  auigefeßt  ftnb,  meil  biefe  am 

lei^teften  befcßäbigt  merben,  ma»  bann  ßet»  bie^r= 
trümmerung  be»  gangen  ©egenftanb«  gut  golge^t. 
genßerfeßeiben  nnb  Blatten,  bie Dormiegenb  Stngriffe 
gegen  ißte  gläeßen  erleiben,  eignen  rnß  am  beßtn 

gum  glätten.  3«  Dielen  gällcn,  mo  Jcartgla»  oßne 
Inßtbatt  Utfadie  erplcbitl,  läßt  ficß  ber  Botgang  moßl 

auf  ungenügenbe,  falfcßt  ober  gu  ftarfe  ̂ »ärtung  gu» 
tücfiubccn.  ®tr  aUaemeinen  ßlnmenbung  be»  ̂ art: 
glafe»  fleßt  biefe»  Bctßallen  um  fo  nießt  entgegen, 
al»  man  nießt  im  (Stanbe  ift,  Dor  bem  Btrfaiif  mit 
Sießerßeit  ba»  ®ute  Dom  Seßlecßten  gu  fe^iben.  BJo 

für  einen  Brueß  aueß  nur  geringe  Btabcfeßeinliebltit 
Dorlicgt,  feilte  bie  .^ärlung  unterbleiben,  benn  bie 

Slrl  biefe»  Btuebe»,  ba»  trpIorion»ortigt  Bubeinanbet: 

faßten,  oerminbert  ben  SBerlß  be»  ̂atlglafe«  ßaupl« 

fäcßli^  unb  bat  ba«  anfängließ  groge  Bertrauen  be» 
Bublifumä  feßneU  in  Biißtrauen  Dermanbelt. 

@lafer, 3nliu»  Slnton,  etßielt  12.  iSug.  1879 

bie  feit  lange  erbetene  dntlaffung  Don  feiitem  Btini- 
ßerpoßen  unb  matb  gum  ©eneralprofurator  ernannt. 
Bei  ben  Steumaßlen  für  ba»  Slbgeorbnetenbau»  im 

3uli  1879  unterlag  er  in  Blien  einem  unbebeutenben 
Siebenbnbler. 

®ob»t,  Samuel,  ber  eoangel.  Bifeßof  Don  3*= 
rufalem,  narb  12.  Blai  1879  bafelbft. 

©ome»  De  «morim,  granci«co,  einer  ber  bt: 
beutenbften  lebeiiben  Ciißter  Bortugal»,  geb.  13. 3Iug. 



©ottjc^afo»  - 

1827  juKodotnar  unftm^orto,  tarn  mit  jt^n  3a^rtn 
na4  ocafilim,  fc6rte  aber  fpüter  nai^  Siffabon  }U> 
Tüd,  mo  er,  von  jllmeiba  (^ntt  freunbli^  aufge- 

nommen, fortan  beffen  Wiebrnn«  vertrat.  3)a0  3abr 

1848  ̂ eifietle  ben  jungen  tDimter  )U  feinen  f(bbn= 
ften  Siebern  (»Öari^tbic,  »Die  greibeit«  u.  a.). 
äiorübergebenb  mirfte  er  auch  im  StaatObienft,  o^ne 
ber  $oefie  untreu  ju  »erben,  uiib  1858  ernannte  ibn 
bic  vortugiefifebe  Sfabemie  }u  ihrem  iDiitglieb.  Qine 
SSertebung  beb  Rüdgratb  macht  feit  21  fahren  bic 

btrbeit  unenbficb  fibivierig.  &ine  »('antos  m*tu8- 
no>€  (»fUtorgengejSngc«),  bie  »Epbemoros«,  cinjclne 
Xbeatcrflüde ,   toie  »Ohiieii  unb  bab  (onge  B^'t  alb 
iRepertoirjtOd  bef annte  Srama :   »fRaffenbaS«,  feine 
viel  gelefenen  Siomane,  wie:  »Os  solYiigeoo«  (»Bie 
Silben«),  beffen  gorlfejung:  »O  remorso  riro«,  ber 
foeben  etfebeinenbe:  »Amord»  patria«  (»Saterlanbb; 

liebe^,  unb  jablreiibe  anbere  Serfe  haben  ihn  ju 
bem  8(ang  eineb  crflen  @<briftftellerb  feiner  iRation 
erhoben. 

94rtfi^«tbM,  Sllcranber  ÜRicbailomitfcb. 
Bie  Serftimmuiiß  jmifibcn  ben  beiben  Jtanilern  (9. 
unb  SBibmard  ruhet,  ivie  bic  Unterrebung  beb  Ich’ 
tem  mit  bem  Ximeb^Jtocrcffionbcnten  SBIotvib  unb 
bie  franjbftfcben  (Sn tbü Hungen  von  Baubet  unjtveu 
felbaft  bartbun,  von  ben  KSnfen  her,  bie  &.  nach 

bem  beutfib-fean)brtfiben  Krieg,  auf  bic  gllnjenbcn 
(Erfolge  feincb  »Scbülcrb«  neibifib ,   mit  granf reich, 
befonberb  1875  mit  Becajcb  fpaim,  um  Bnitfcblanb 
bureb  bie  iSeforgnib  vor  granfreichb  mieber  erfiarftcr 

IDtacbt  fef)  an  Kublanb  }U  fetten  unb  beffen  3nter- 
effen  bienftbar  ju  machen.  Bureb  bic  .gialtung  ber 
beutfeben  Siegierung  nach  bem  gri^cn  von  San  €t^ 
fano  enttSufqt,  fable  er  einen  unverföbniieben  (9roll 
gegen  ben  ihm  übet  ben  Kopf  gcivachfenen  SRivalcn, 

unb  bie  heftigen  aubfällc  bet  rufrtfeben  ̂ reffc  gejen 
Beutfcblanb  im  Sommer  1879  fonjie  btc  Umlnebe 

ber  ruffifchen  Biplomatie  bei  verfebiebenen  iUtSebten, 
befonberb  in  gtanfreich,  mürben  auf  feinen  (Sinflul 
{urüdgeführt.  Su^efi  bc>t(9.  imfRovember  1879  bureb 
feinen  SSefueb  am  Berliner  ßof  biefe  ©ünben  gegen 

bie  Slube  (Sutopa'b  micbet  gefühnt.  —   <9ottfcbafom4 
Sohn  SRicbael  mürbe  im  3anuar  1879  jum  ruffi» 
feben  (Sefanbten  in  ÜRobrib  ernannt. 

•*ffe  (flic.  teig’),  fRicolab  Souib  grancoib, 
ftanj.  Jfiifioticnmaler,  geb.  2.  Oft.  1787  jii  ipariS, 
mürbe  in  berÄunil,ein  Schüler  von  granjoib  Slnbre 

Bincent  unb  ber  Ecol»  des  beani-arts,  ivo  et  («b 
)u  einem  virtuofen  SRaler  gan)  im  (9efebmad  ber 
erften  Becennien  unfeteb  3ahrhunbertb  aubbilbetc 
unb  in  biefer  Seife  mehrere  bffentlicbe  (9cbäube 
mit  beforativen  unb  monumentalen  IRatcrcien  aubi 

f^müdte.  3u  feinen  bebeutenbfien  Bilbern  gehbren : 
bie  ünbetung  ber  Könige,  bie  ®eburt  (Shrifti,  bie 

Söhne  (Sbuarbb  iv.  von  gnglanb,  bie  ®etecbtig= 
feit  Xarfb  V.,  ber  heil.  Bincenj  von  ißaula,  ber,  von 
Bunefen  gefangen,  feinen  ̂ rrn,  einen  fRencgaten, 
befchrt  (SRufeum  beb  £urembourg),  ber  Bob  beb  heil. 

SincentiubgerrctiubCÄathebtale  ju  Banneb,  Bejpat: 
tement  IRotbihan),  bie  Sanbmalereien  in  ber  Kirche 
St.  fRicolab  bu  (Ibarbonnet  aub  ben  3abren  1859 

unb  1860,  bet  Bifebof  von  Sifieur  befebüSt  in  ber 

Bartbolomäubnacbt  oab  Erben  bet  ̂ugenotten,  unb 
bie  bni  im  biftorifeben  3Rufeum  ju  BerfaiQeb  befinb« 

lieben  Bilbcr:  fRopoIcon  I.  empfingt  1807  bie  Köni= 
gin  Euife  von  ̂ teuhen  in  Bitüt,  fRopoIconb  unb 
nleianberb  Bufammenfunft  in  erfnrt ,   unb  Eubmig 

Bhiirpp  febligt  bic  feinem  Sohn,  bem  {lerjog  von 

Itcmourb,  angebotene  Krone  von  Belgien  aub.  @. 
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flatb  in  hohem  Sllter  9.  gebt.  1878  ju  Soncourt 
(Dbermotne). 

@o|Ier,  @ufiao  von,  preug.  Beamter,  geb. 
13.  fSpiil  1838  JU  fRaumburg  a.  S. ,   Sohn  bei  fpi« 
lern  Bribunalopcinbenlen  v.(9.  in  KönigObetg  (Beffe 

bet  grau  Slbtlheib  v.  9Rühler),  befuebte  bie  wmna= 
fien  m   Botobam  unb  Königsberg,  ftubirte  in  Berlin, 
^cibelberg  unb  Königtberg  bie  sicchte,  trat  1^9  als 
^uffultator  in  ben  preugifeben  3uflijbien|l ,   marb 

1861  fReferenbatiu»  in  Königsberg,  1864  @crtebt8= 
affeffot  in  3ufietbutg,  1865  Eanbrath  bc*  Kreifei 
Batfcbmen  unb  1874  ̂ ülfSatbcitet  im  2Rinifterium 
be4  3unem.  1877  marb  er  in  Stallupönen  jum 
fKeiebStagSabgeoebneten  gcmäblt  unb  fchlob  fleh  ber 
beutfebfonfervativen  graftion  an.  (ft  bcmäbrte  fidi 
halb  als  einen  tnebtimn,  gemanbten  Barlamcntarier 

unb  marb  1878  jum^itglieb  bei  Cbervetmaltungäs 
gericblS  ernannt.  3™  3uli  1879  berief  ibn  bet  neue 
KultuSminiftcr  v.  Buttfamer  an  Sphomi  Stelle  als 
UnterfiaatsfefcctSr  in  baS  UntcrrieblSminiftcrium. 

0Sttbat&tthB.  Sibrenb  bie  Einnahme  bei  Eu< 
jerner  Btolofolls  vom  12.  3uni  1877  (vgl.  8b.  14, 
S.  119)  von  Seiten  3talieni  unb  Beutfcplanbs  nur 

geringe  Sebmierigfeiten  fanb,  flieh  feine  Eluifübrung 
feitens  bet  Scbmcij  fclbfi  auf  .^inbetniffe,  melcbc  bas 

ganje  Unternehmen  in  gtage  ju  flcOcn  fehienen.  Bu' 
nScbft  hatte  bic  Befebaffung  ber  ber  Scbmcij  )uge^ 
mntbeten  Subvention  von  8   3RiH.  granfen  bei  ber 

gebrudten  ginanjlage  ber  bethciligtcn  Krcife,  foivobl 
ber  Bahnen  mie  ber  Kantone,  menigEluSfiebt,  fobann 

fahen  fnh  Bern,  Sujetn,  Befün  unb  Bug  bureb  ben 

profeftirten  Segfall  bet  glügelbahnen  in  ihren  3n-’ 
tercjfen  vcrlept.  Biefe  Kombination  cbaraflcrifirt  ben 
(9ang  bet  Beihanblungen  ber  Berner  Konferenj  vom 
27. 3uli  1877,  mcltbc  ficb  mit  ber  IRcpartition  ber 
Subvention  befebäftigte.  Senn  nun  auch  hier  iiaeb 

langmierigen  Berhanblungen  bie  höebft  bttheiligleii 
Kantone  aorgau,  Bafelflabt,  Bern  unb  Bürieb  bai 

vor^elcgtc  Bablcau  acceptirten,  fo  mar  boeb  ein  grober 
Bheil  bet  übrigen  Kantone  meber  geneigt  noch  fähig, 

bie  bejüglicben  Quoten  m   übecnchmen,  ein  Ucbel- 
fianb,  bet  befonberi  auf  einer  jmeiten  Konferenj  ju 

Bern  5.  3an.  1878  hetvortrat.  $ier  fianb  man  enb; 
lieb  vor  bem  Bilemma,  ba§  entmeber  bie  früher  viel= 
fach  PerhotreScirte  BimbeSfuboention  eintreten,  ober 
baS  Eujemer  Brotofoll  unerfüllt  bleiben  müffe.  Um 
nun  baS  Sert  nicht  febeitern  ju  taffen ,   mürbe  ein 
neuer  ESerfueb  gemacht,  (fine  Kommiffion  fa§te  in 

ihren  Beratbungen  eine  Betbeiligung  beS  Bunbes-- 
rathS  ins  Eluge,  unb  biefer  lieh  benn  auch  crriäreii, 

bah  er  in  Sürbigung  ber  auherorbcntliebcn  Schmie: 
rigfeiten  bereit  fei,  eine  BunbeSfubfibie  bei  ben  cib: 

genöffifcben  fRäthen  ju  beantragen,  fofern,  von  cliii: 
en  »eiteren  BorauSfepungen  abgefeben,  auch  bie 

isberigen  Suboenienten  [icb  nach  Kräften  bctheili> 
gen  mürben.  Bie  fRepartitioiiStabeOe,  ivelcbe  von  ber 
Mehrheit  acceptirt  marb,  ergab  eine  Summe  von 
4815(XX)  granfen  als  ©efammtantheil  ber  Bahnen 
unb  Kantone:  es  marb  alfo  auf  eine  BunbeSfubfibie 

von  3 185000  gr.  refleftirt.  @S  fam  alles  barauf 

an,  mie  fiib  bie  3ntereffcnten  ju  bet  Duotirung  fiel: 
len  mürben.  Eluf  bet  19.  3an.  1878  eingcleiteten 

Konferenj  ber  Kantonaloertreter  nahmen  bie  firir: 
ten  Quoten  an;einmal  bie!Rotboflbabnunb(4entral< 
bahn,  bie  mit  1501000  gt.  belafiet  maren,  fobann 
bie  Kantone  Untermalben,  Solothurn,  Bafelflabt  unb 

E9afellanb,  Sebaffhaufen,  Elargau  unb  Xburgau,  auf 
13550(X)gr.  bejiffrrt;  ihren  (jntfeheib  Verfqoben: 

E3etn,  fiiijem,  ̂ mpj  unb  leffin,  bie  jufammen 
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1   SMilLgr.  tfprSfmHrtm;  rt  lernten  oB:  OJibwalbtn, 

Uri,  3H8  3*^ri<^,  julammtn  auf  9COOOO  Rr. 
torirt.  S)ic  üBtistnina  3üriibi  mar  (in  um  fa  ifix: 
tent  @<blaa,  aM  ft(  leicht  oueb  ba<  fffrin  b(t  no(b 

}5aernbtn  Kantone  im  ©efolfle  haben  (onnte.  S)tr 

t^banfe,  bah  natb  Jlbteihnung  ber  l'/i  SRiU.  Rr. 
bt«  ißabntnantbeilS  bie  gefammte  )(6n!eiseti((he  Sub: 

sention  »on  6‘/i  SMill.  Rt.  au«  StunbeSmitteln  bc= 
fb^fft  »erben  muffe,  trat  nun  atä  reuenbet  in  ben 

SSotbergrunb.  SJach  S   23  bet  neuen  ®unbe«oetfaf= 
fung  ftanb  bem  fflunbe  bo«  SReebt  gu,  »im  Sntereffe 
bet  ®ibgencffenf<baft  ober  eine*  groben  bet; 
feften  auf  Koflen  ber  ®ibgtnoffeiif(haft  Bffenttiehe 

SBerfe  au  erri<hten  ober  bie  Errichtung  berfelben  gu 
unterftuhen«,  unb  e«  tonnte  fein  Bmeifel  fein,  bafi 
biefer  Bau  bei  einem iSeef  91n»enbung  finben  burfte, 

»eldie«  13  Kantone  unb  g»ei  S)rittel  bet  (Befammt: 
beoblterung  bireft  intereffirte.  Ceffenungeadittt  l)rote= 
flirten  bieKantone  betO|i=unbiEfeili(hn)eig,  Rreiburg, 
(Senf,  (Staubünben,  ©t.  0aOcn,  SBoabt  unb  SBalli«, 

(ingebent  bet  Diieberlage  ihrer  ©imfilon:  unb  ©plü: 

fienprojette,  gegen  jebe  ©uboention  ol*  einen  ®erfaf= ung*bru(h.  91«  ber  Rationalrath,  bem  bie  Priorität 

gugefallen  »at,  an  bie  Prüfung  be*  bet  Sunbe«Mr= 

fammlung  ootlicgenbcn  (Befehentmurf«  einet  ©ub= 
fibie  oen  o'/i  3)tiQ.  Rr.  ging,  ergab  fich  innerhalb 
beSfelben  eine  grohe  fulajoritat  für,  eine  SRinorität 
gegen  ba«  (Befeg.  S)a*  9iefultat  bet  Serbanblungen 

»ar  ein  Komgromih  bc«  Inhalt«,  bah  ben  ©uboen» 

tionstantonen  4‘,b  Win.  Rr.  beuilligt  »erben  foQen, 
fofern  biefelben  2   Will.  Rr.  übernehmen,  boh  »eitere 
eibgenüffifihe  ©ubsentionen  aubgefcbloffen  feien,  bah 

für  eint  ßenertbahn  bem  Kanton  ‘^ffin  2   WiQ. 
Rr.,  für  eine  Stlgenbabn  im  ®.  unb  SB.  bet  ©*»eig 
je  4Vt  WiU.  Rr.  »enoilligt  »erben  follttn.  ®it  ©aihe 
ging  in  ber  Rorm  eine«  ®unbe«bef(hlufit«  14.  Slug. 

1873  an  ben  ©tänberath-  iCitfer  acceplirte  benKom> 
gromih  mit  ft<h*  gegen  eint  Stimme,  unb  btrftlbe 

narb  bann  Slug.  1878  gum  ®unbe*geftg  e^o: 
ben ,   »eiche«  mit  gunfllgem  Erfolg  bie  btiben  SRäthe 

paffirte.  3n  einet  für  2.  ©epL  1878  in  33etn  abgu= 
baltenben  Konfereng  foOte  bie  fRepartition  ber  2 
Win.  Rr.  flatlfinben.  ^aS  IRtferenbum,  »eicht* 

vornehmlich  von  SBaabt  burchgefegt  »orben  toar, 
würbe  auf  19.  3®n.  1879  fejigelegt.  2)feht  al*  noei 
lErittel  bet  ©timmberechtigten  erfchienen.  278731 

ftimmten  für,  115571  gegen  ba«®e(eg.  Stm  gering; 
ften  war  bie  WajoritSt  für  in  Rreiburg  unb  ©t 

®ancii,  wo  bie  Stimmen  faft  gleich  waren,  am  fl5rt= 
üen  bie  Waforität  gegen  in  SBaabt  unb  Etraubüm 
ben.  Somit  »ar  bie©ubbention«frage  auch  oonSeiten 

bet  ©ebweig  entfehieben  unb  ba*  Sugetner  iJJrototoU 
fammt  bem  internationalen  9fachttag«betttag  vom 

12.  WStg  1878  fomplett  geworben.  Siefet  3ufag= 
vertrag  würbe  son  3talien  15.  Wai  1879,  oen 

Seutf^Ianb  12.  3uni,  von  ber  Schweig  16. 3uni 
ratiflcirt  unb  19.  3uni  au»ge»echfclt. 

Sieben  biefen  aHgemeineren  Slorgüngen  liefen  noch 

einige  Serönberungen  auf  bem  Slerwaltung«gebiet. 
So  warb  pon  Seiten  bt«®erwaltung«rath«  bem  Sfer; 
langen  bt«®unbt*tath«  entfprochem  bah  ber  fihweige; 
rifch^italienifcht  Skrtebr  biefelben  Warimaltaren  er; 
halten  follte  wie  ber  beutfchntalienifihe.  Sticht  minber 
warb  gelegentlicb  berStatutenrevifion  bem®unbe*rath 

einorohererSinfluh  auf  bieSBahlenberSknoaltung«; 
behorben  unb  eine  gröhere  Kontrolle  übet  biefelben 

(ingerSumt.  Slu^  gelang  e«  bem  S5ctwaltung«rath, 
burch  Smiffion  einet  Sproeentigen  Slnleihe  oon  12 
9RiO.  Rr.  unb  anbere  Operationen  im  Stpril  1879  not  | 

(inet  internationalen  Kommiffien  ben  Rinanjau*» 
»ei«  für  bie  rcbucirte  2inie  gu  erbringen,  womit  bie 
Ulefonfituftion  be«  Unternehmen*  gertchert  war.  Bon 

ptrfönlichen  SferSnberungen  War  Die  »ichtigfle  ba« 
8lu«fcheiben  Sllfreb  Efcher«  au«  bet  Siteftion  im 

3uli  1878. 
SBa«  nun  ben  technifchen  Xheit  ber  Rrage  anlangt, 

fo  ift  gunäcbfl  gu  bemttfen,  bah  ln  bet  gefammten 
lritifd)cn  Slcriobe  ber  finangieQen  SiBthe  bo«  SBert, 
von  einigen  Störungen  abgefehen,  feinen  Slugenblicf 

ruhte,  unb  bah  bie  bauliche  Oberleitung  na^  Slu«; 
febeiben  ̂ eHwag«  Witte  1879  an  ©ribet,  ben  Er; 
bauet  bet  ©ernet  3urabahnen,  überging.  Oie  @e= 

fammtptanirung  ̂ t  feit  1877  einen  gtwiffen  Slb; 
jchluh  gefunben,  inbem  eine  Wefentli^  einfpurige 
Slnlage  oorgefchen,  eine  fiütfere  Steigung  geflattet 
unb  bet  SBegfaU  ber  brei  Seitenlinien  fiugetn<Wegs 

gen^Srnmenfee,  Slrtfc^ug,  ®iubia«cc=2ugano(SRonte 
Eenere)  unb  bie  ©ef^r&nfung  auf  bie  ̂ uptlinie 

3mmenfee;©ino  befchloffen  »orben  war.  Oie  ®e= 
fammtlSnge  be*  Sabnnefe«,  1876  :   266404  m,  bc-. 
trug  nach  ber  IRebuftion  von  1877  noch  266150 
m.  Oa«  ©rincip  ber  Einfpurigfeit  war  natürli* 

auf  bie  groben  lunnel*  unb  ©rücfenbauten  nicht 
in  feiner  flrengen  Ourchführung  amuwenben,  bic 

©tciguiig  erhöhte  üch  an  einigen  Stellen  auf  25  unb 
27  pro  Wille,  wogegen  für  bie  ̂ halfiretfen  ba«  Wu 

nimum  von  12'/t  pro  SSliQe  beib^alten  warb.  Sie; 
ben  bem  ̂ upttunnel  enthalt  bie  ©ahn  noch  folgenbe 

Ounnel«: 
tRotbrampc 

OrI6(t(|,€i«irftnintl3343DIrttr 
nrenbero  .   .   .   1115  • 

llfafftnloruna  .   laoa  , 
««atlinara .   .   .   1090  > 
UrBaifttin  .   .   .   109«  • 
Waitxcg  .   .   .   1X3  . 

Oiefe  neuen  Sahnprojefte  Würben  Rrühiaht  1878 
oollenbet  unb  waren  burch  bic  ©orgfamfeit  bet  Slu«; 

führung  alletbing«  ben  ©rojeften  von  1869  über; 
legen.  Oamal«  legte  man  einen  Oraceplan  oon 
1:10000  gu  ®runbe,  »Shrenb  man  fich  fett  auf  ba» 
Sierhältni«  von  1:11)00  flüpen  fonnte,  ja  bei  fchroic; 
rigem  £ercain  auf  Sihichlcnplüne  im  Wahflab  von 
1 : 500.  Oiefe«  Otvi*  gibt  bie  @arantie,  bah  etwaige 

finangielle  3rtthnmet  feineSweg*  eine  bebtohlichc 
^Blie  erreichen  fBnnen.  Oie  bunbe#r5thlicht  Etpet; 
tenfommiirion  billigte  bie  Sleranfchlagungen,  welche 

ben  Slnfotberungcn  bet  Erpertife  ton  1876  entfpre; 

eben,  ba*  ©tineip  ber  Einfpurigfeit  im  wefent« 
lieben  aufrecht  crbalten  unb  bie  Slutfübrbatfeit 
be«  ©ane*  in  vier  Sommern  unb  brei  Elintcrn 

für  eine  Summe  von  208  Will.Rt.  fonflaüten.  Oie 

©ollenbung  bc«  SBerf*  warb  gegen  ben  Staat«vcr> 
trag  vom  12.  SRätg  1878,  bet  1.  Dri.  1881  feflge; 
fept  hatte,  für  1.  3uli  1882  in  Stu«ficbt  genommen, 
Woburch  für  ©auginfen  ic.  ein  3ufcbfag  von  riinb  4 
WiO.  Rr.  fich  nötbig  macht.  Oie  gange  SSahnllnge 

3mmeiifee<Oitinefla  beträgt  175295  m,  bie  Krüm; 
mungen  betragen  fafl  44  iproe.  Oie  Warimalbiflang 
ber  Stationen  ifl  von  10  auf  8,ioo  m   rebucirt.  Oer 

höchfte  ©unft  ber  gangen  Slabn  liegt  im  groben  Xun; 
ml  1154  m   (nicht  1162,«)  ü.  W.,  ba«  ©ortat  ton 

®öfcb(n(n  liegt  1109  m,  ba*  von  Slirolo  1145  m 
hoch,  bet  Xunnel  felbfl  hat  eint  2änge  von  14920  m. 
Um  von  ben  ©orbereitungen  unb  ©länen  gu  ben 

Slu*fübrungen  felbfl  übergugthtn,  fo  War,  wa«  gn> 
nächil  ben  groben  Xunnel  anlangt,  bet  (Jauptvet; 
trag  mit  Ravte  vom  7.  Slug.  1872  nicht  Weniger  aI6 

eabtompe: 

Sajfo  <Bronb«  .   l   &&T  Blrttt 

Xojlo  Aranbc  .   i   • 

ißiano  (^DRbo  .   I49f»  • 
Xnb\ .   .   .   .   ly.a  . 

^ufammen:  UUü  Wdtr 
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fünfmal  burib  TJoibtrSgt  tfii^nifc^  imb  fiiiaiijitltct 
fRatnt  mobipcirt  reorbtn,  tni  ffdiältt  war  in  51u9= 
rnbt  grnommtn,  atJ  ber  blfbli<b  Parb 

(19. 3uti  1Ö79).  ®if  3apl  brr  britfiSftttjItn  ävlxiltr 
bditf  fnb  auf  bribtn  ©tiltn  bt6  Ximntl«: 

wni  auf  841  I   1876  auf  3118 
1874  •   1744  1877  .   3363 

1873  •   3864  |   1878  •   3810 

®ie  147  Soljnnafcbinm,  bit  Ifnbt  1878  im  ®ang 

wortn,  gebörtcii  bcni  Si)ptm  SJtrtour  (ntu)  an. 

®it  gtopcn  Äcmpttffornt,  btrtn  Üfnioge  1876  m= 
ooflflJinbigt  Warb,  bringen  100 — 180000  cbm  Suft 
»on  atmo(pl)äri((b<m  ®rucf  in  brn  Siinntf;  btfitnj 
ungtacblrt  mac^t  bie  ̂ libe  bcfonbtr«  auf  btt 
Siibfeüe  immer  (tbr  füljlbar.  ®ie  erreiebte  fogat 

30,3°  6.  ®agegen  bie  SBapemotb  audi  auf  btt 
Seite  Bon  Hirofo  bebeutenb  natbgtlaffen.  ®ie  Opfer 

anfDfenftbenlebtn  beliefen  ri[6oonl87'2bi*6nbel878 
auf  1 18  ̂terfontn,  grofit  Grploponen  fanben  7   patt. 
Ü^r  ®ou  bet  »ifufabrtblinien«  begann  1879,  bet 
einjtlner  lunneU  ftbon  1878.  Sfiif  bet  fflotbtampt 

^ben  baS  meiPe  3uifr*f(t:  ®tunnen=gfüe(en  unb 
gtüetens®öf<benen.  Stuf  leitetet  Sttede  beginnt  bie 
ligentlidie  ®ebirg4babn  bei  ©ilenen,  von  M   fübrt 

p(  in  gtopatliget  Jtübnpeit  über  bie  PnPtten  ©cbfu(6= 
ten  bei  flStPtlenbac^  bei  SlmPeg,  bet  fRtup  bei 
3nf:bi,  bteimal  übettinonbet  übet  bie  SKegenteup  bei 

t9afen  unb  in  gleiiptt  Page  bteimal  über  bie  @ott< 
iHitbreup,  enbli^  übet  btn  Tlbgtunb  ber  @6ftbtnen> 
rtuP:  bie  Sttede  jäblt  21  XunntlS  von  jufammen 
7300  m   SSnge.  ifüt  bie  30iX)  Sltbeitet  bet  Sttede 
bot  bit  ©efeüfebaft  60  löataden  unb  Sdifofbäiifet  et= 
tieptet.  ®ägli(b  werben  20000  kp  Jtolf,  monatlitb 
100X1  kg  ®pnamit  verbrauibt.  fflitbt  minbet  tiidjtig 

wirb  auf  bet  Sübrampt  gearbeitet.  Xunnel:  unb 
IBrüden^uten  übet  btn  Xefpn  nebmen  unter  (ebivie; 
tigen  Umpänben  viel  Jvtöfte  in  Tlnfpnnb. 

3i>a»  bit  Uebctfdiiennng  be«3)!vnteiltnete  enb= 
lieb  betrifft,  fo  einigten  (teb,  naebbeni  bit  ®ottb.itb5 

babngefeUfebüft  ptb  bei  vetfibiebtnen'Banfen  tinObli: 
gation«fapital  von  4V«  fDiiH.  Rr.  ju  5   ®toc.  ge= 
fiibttt  batte,  beibt  intetefPtte Staaten  16.3uni  18(9 
babin,  bap  pe  ben  Unternebmem  eine  Subpbie  von 

6   3ÄiO.  Sit.,  on  bet  pe  tu  gleiiben  Xbeilen  patticipi- 
ten,  juptberten.  ®et  Setttag  gewSbrt  eine  Uflini! 
malpeigung  von  26  pro  fDiille  für  bie  9!orb»,  von  21 
pro  fDiiUe  für  bie  Siibfeite.  ®ie  arbeiten  werben 

vom  ®utibtSratb  fonttoUirt  unb  bet  italieniftbtn  fRe= 
aittung  in  gewipen  ̂ t'tfäumen  übermittelt.  ®ie 

gtoratbeiten  pnb  vor  rutjem  bet  SJitma  ßamboni  in 
Pfiailanb  übertragen  Worben.  3ur  Piteratnr;  SSan> 
ner,  ®e(<bi(bte  bet  SPegrünbung  beä  ©ottbarbbabn* 
unternebmenS  (Sern  1879). 

OoBlb  Obe.  6614),  3av,  berflibtigter  norbamerifan. 
S?inanciet,  geboten  aI4  Sobn  eine«  unbemittelten  S^ap 

met»  ̂ u  jterburt)  im  Staat  9!ew  'Sott,  wanbte  p<b 
natb  einem  abeiiteuerlitbtn  3'tgtublebtn  1859  bem 
(fiftnbabnwefen  jn  unb  ma^te  p<b  babureb,  bap  er 

mebtere  im  banferotten  änPanb  bepnblicbe  3'veig* 
babnen  wiebet  jut  SJlüte  btaepte,  einen  Dlamen.  3" 

9iew  7)orf  anjSfpg,  pürjte  p(h  ®.  mit  bem  au«bru(b 
be«  Bütgetftieg«  in  ben  Strubel  btt  ©p'cfnlation. 
junüibP  beutete  et  bie  Orieäeifenbabngefellfibaft  ben 
mapen  au«,  bap  er,  al«  bfefe  1872  eilten  Xriminab 

Ptoctp  gegen  ibn  anprtngtt,  ptb  opne  weitere«  jn  einet 
SiePitution  von  9   IDlill.  ®oD,  verPtben  fonnte.  St« 

feine  berüditigePt  Ibot  wirb  bie  grope  ©olbpauPe 

Bnbe  bet  60er  3obte  bingePellt,  bie  bei  ibrem  3u= 
fammenbrutb  Millionen  fibwer  fe^bigte  ober  gänjlitb 

ruinirte,  wäbrenb  ®.  felbp  reiiben  tSewinn  baraus 
erntete.  9fun  wanbte  er  pcb  Wiebet  bem  eifenbabn= 
wefen  lu  unb  machte  befonber«  mit  ben  nach  btt  Ärip« 

Von  1873  bi«  auf  14  gtfaOtnen  aitien  bei  Union: 
^cipebabn  einen  utierbbrten  ®twinn.  @.  i|l  auch 

nach  ®teelep'«  ®ob  ̂ wupteigentbümer  bet  »N«w York  Tribnne«. 

®rab,  Sbotlt«,  tlfsp.  abgeotbnetet,  geb.  8. 
®ec.  1842  JU  Xütfbeim  im  eifap,  befuibte  ba«  ®l)m» 
napum  in  ̂ olmat,  bann  bit  Ecole  des  mlaes  in 

93ari«,  maebte  1871 — 72  au«gtbebntt  SRtiftn  in  ÄU 
atrien  unb  ben  übrigen  IDiittetmeerlänbern  fowie  in 
PPittefeurepa  jnm  ̂ buf  naturwiffenfibaftlicbtt  unb 
nationalbfonomifcbet  Stubien,  warb  Serwaltuim«: 

mitijlieb  btt  gropen  ®aumwollfpinntreitn  unb  >Se: 
btreien  in  Sogelbaeb  unb  Rolmat  unb  1876  Sefrtfät 
be«  ®ejirf«ratb«  bet  obettl|ä|pfcben  BaumwoPfabti: 
ten  von  Unt.  ipierjog  u.  Äomp.  in  Sogelbatb.  1877 
würbe  et  in  ffolmar  lum  9iei4«tag«abgeorbntten  gt= 
wählt  unb  feblop  pcb  btn  eijäf(et  fproteplem  on; 
1879  wirfte  er  mit  gtoptm  Sifet  für  ben  ScbupjoU: 
tarif  unb  wupte  auch  im  3nltbePe  bet  von  ipm  Btt» 
tretenen  SnbuPtie  eine  Ifibbbung  be«  SebupjoU« 

für  ’BaumwoU.3atne  butebluftbtn.  auptt  jabltticben 
abbanblungen  über  ®tologie  tn  ben  Serbanblungen 
btt  Acudemie  des  sdencM  in  ̂’ori«,  übet  ®ou«: 

wirtfebaft  im  •Economiste  frsnosis«,  übet  Rinanjen 
unb  SBerwaltung  be«  ®l(ap  in  tlfäfpfchen  ßeitfebrif: 
ten  verbpentlichte  et  übet  bie  ©eogtaphie  be«  (5l(ap 

unter  anbertn  folgenbe  Schriften:  »Hydrologie  da 
bassin  de  nit«  (1887),  »Essnis  sur  le  climst  de 

l’Alssce  et  des  Vo.sgesa  (1870),  »Rapport  sur  la 
faune  des  mammirbres  sauvages  de  l'Alsaces, 
»Descriptton  des  formations  glacibres  de  la  ebatne 

des  Vosgess  (1872),  »M«ipoire  sur  loa  lacs  et  les 
tourbibres  des  Vosgos«,  »Ktiides  historiques  sur  les 

naturalistes  de  rAIsace«  (1874),  »Orogrmphie  des 
BasseS'Vosgesa ,   s^tude  sur  te  rbgime  des  cours 

d’eau  de  l’AIsacec  (1876),  »Les  forftts  de  l'Alsace 
et  leur  eiploitation»  (1877),  »ßeimatifunbe,  S<bil: 

benmgtn  au«  bem  Slfap»  (18i7);  über  bie  3nbu» 

prie:  »Les  babltations  ouvribres  en  Alsace«,  »L'in* 
dustrie  du  papier  en  Alsace» ,   »j^tudes  statistiques 

sur  l’indnstrie  de  rAIsace»  (|Äolm.  1879)  unb  Übet 
bie  beuptbe  Serwaltung  mit  febarf  oppoptioneDet 

Xenbenj:  »L’Alsace,  sa  Situation  et  ses  ressourccs 
au  moment  de  i’annexion»  (1872),  »Coup  d’ceil  sur 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l’Alsace  -   Lor- 

raine» (1874),  »®ie  fflcinptuttgefepgebung«,  »Con- 
sidbrations  sur  les  finances  et  l’administration  de 
l’AIsace-Lorraine»  (1877)  U.  a. 

®ra&mtpgageit.  ®rmitlelung  bet  ®ePaft  unb 

®töpe  ber  erbe  iP  bet  ̂ »auptjwecf  bet  @.  ®ie 
ttPete  iP  ben  bi«betigeii  IDlefiiingen  jufolge  bie 

eine«  SpbäroTb«  ober  abgeplatteten  fRotationäeDip» 

foib«;  aber  binpcbtlicb  ber  geometrifeben  JtonPan» 
ten  biefe«  Spbätotb«  geben  bie  vetfebitbenen  9Ref= 
fungen  au«  einanber.  ®iefe  Ronftanlen  pnb:  ̂ r 

grope  ober  Sltguatorialbalbmeffer  a   unb  ber  (leine 

(>bet  ®olatbalbmef(et  c,  au«  benen  pcb  bie  Ubplat: 

tung  ̂    =   V«  ergibt,  getnet  rechnet  man  bietbtt 

ben  SRabiii«  R   einet  Äuget,  bie  gleiches  Botumen  mit 

bem  ©pbätolb  beppt,  bie  Pänge  M   btt  geogtapbi= 
fcbm  URtile  =   Vs4CK>  be«  aequatotumfang«  unb  bie 

mittlere  £änge  G   eine«  9Reribiangrab«  =   ‘/so  be« 
Ufleribianbogen«  jwifeptn  Slequotor  unb  ?5ol.  UJacb“ 
pebtnb  folgt  nach  bet  RufammenPeUung  £iping« 

(1873)  eine 
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Ut6erfic6lbfritiicfctiijercnftü5erfn8e(UmmiMti\<''l>t9Gtb(t>^äroIbS. 

xdombic     1800  6   375853,8 
lOallltd   1619  6376896,8 
«8.  ̂ mi5t     1830  6376945,4 
«tr«     18710  6   377490,8 
»IW     1841  6377397,18 

«llCtl   '   1856  6   377935,8 
«lorft     1858  3   378393,7 
Qlartl     1861  6378353,8 
  '   1863  3   378388,1 

VtoU     1863  3   378345,1 
aiOllt     1868  6   378306,4 
•Pt-  Bifitn   :   1868  6   378338,8 

Sijling  ftlblt  nabm  1873  als  plaufibtlficS  @t)b^  tifanifib<n  JtQfidi:  unb  SanbeSotniuffuiig,  ^ilgarb 
loib,  fogen.  »XbPiiS«,  baSjcnigt  an,  für  »tlibrs  K   =   auS  3Bafbtngton,  auf  bcc  vorjäbrigrn  Scrfammmng 
€370000  m,  «I  =   289  ift.  Später  (1877)  mo=  ber  permanenten Äommiffion  bcr eiirofiaifiben  SralS 

bificirte  er  bie  itonflanten  mit  fRüdfubt  “iif  bte  meffung  in  Hamburg  ma<bte,  ba|  nämliib  biefe 
(8r3be  bcr  Sibnerfraft  an  ben  Perfcbiebenen  ißunften  fDleffungen  eine  nur  fleine  bjergröberung  ber  Di> 

bcr  Qrbe,  unb  crbielt:  meiirioncn  beS  Slarle’fiben  SpbaroibS,  aber  feine 
a   =   3377377  sitin  I   R   =   6370000  nirtR  mertUcbe  Slenberung  ber  edipficität  berbeifübren. 
«   =   6351370  .   M=  7430,418  .   @nb[i(b  müffin  mir  no<b  ber  europäifcben 
oj=  388,4800  .   I   o   =   57009,41  tolltn.  Srobmeffung  gebenfeu.  Eie  fünfte  allgemeine 

Eie  ®r3|e  O   if)  berfönimlitbemieife  in  Zoifen  auS<  ffonfereii]  ber  EePoQmSibtigten  ber  nerfibiebenen  bei 
gcbrütft  (1  m   =   0, 5130740  Eoife,  1   Eoife  =   tbeiligten  Staaten  fanb  Pom  27.  Sept.  bis  2.  Oft,  in 
1,9490933  m).  Stuttgart,  bie  Porjübrige  Eerfammlung  ber  permas 

Sine  Tinjabl  neuer  ®rabbogen,  in  meribianaler  nenten  Jtommiffion  pom  4. — 8.  Sept,  tn  Hamburg 
fjiitbtnng  unb  auf  ̂ raUelfteijen,  Iff  1872 — 11  un:  ffatt.  Eie  »JJerbanblungen«  biefer  Äonferenjen  »er: 
ter  fieitung  SlalferS  inSnbien  gemeffen  worben;  ben  aBjährlitb  Peröffentlidit  (Berlin)  unb  entbalten 

«iitb  ftnb  bie  älteren  fUfeffungen  pon  fiambton  repi=  jugleitb  ben  ©eneralbericbt  bet  mit  bet  Oberleitung 

birt  worben,  ̂ nfolgt  biefer  Ttrbeiten  erteilt  bet  in>  betrauten  permanenten  Jfommiffion  für  baS  bctref: 
bifibc  Bogen  in  norbfüblitbee  äüiibtung  eine  Sänge  fenbt  3abr.  9tu§erbem  geben  üht  bcngortgang  beS 

Pon  24’,  unb  bie  äu^erflen  in  oliwefific^r  fffitblung  llnternebmenS  unbüberbamitinBerbinbungflebenbe 
gcobätiW  mit  einanbcr  Petbunbenen  fünfte  hoben  f^ragen  no<b  ptrfibitbene  in  ben  »Beriibttn«  angC7 

|()«28'Sängenunterf(bieb,  SluS  bcm  fo gewonnenen  fübtte  Bublifationen  Sfletbenftboft,  »oju  bann  auch 
fUlotetial  bot  nun  @tarfc  unter  BetiKfficbtigung  no<b  bie  felbftänbigen  Beröffentlitbungen  tlnjel< 

ber  cnglif(b:fran)Sfif(ben  ®rabmeffung  (^2’)  unb  btt  ntr  Staaten  über  ihre  geobätifibtn  iStorittn  tom> 
ruffifib^flanbinopitcben  (25’)  für  bie  Eimenfionen  men.  ©egenwärtig  iff  Cutopa  mit  einem  9leb  Poii 
bts  CtbfpbätolbS  bie  SOertbe  Eteittfen  bebeift,  baS,  freiti^  in  febt  petftbiebentn 

a   —   3378350  jRitet,  8   =   3353157  SRetft  ®rabtn  btt  BoOmbung,  n<b  Poin  bälbfl*"  579*' 
unb  bit  «bplaituuB  =   V»*8,iii  ben  SfanbinaoienS  bis  naih  Sicilitn  unb  Sübfpo= 

beteebnet,  Bemerfenswertb  erfebeinteS,  ba§bitÄtüm«  nien  unb  in  einet  btm  52.  ifSatallet  fitb  anftbliejen: 
inung  ber  Obtrflätbc  in  ber  fRitbtung  fenfreibt  )um  ben  jone  Pom  O.  bcS  europäiftbtn  Siubfanb  na<b 

fUieribianauf  bitftmSpbäroiberbebli'iborbbttifl,  oIS  ÜBeftcuropa  erflredt.  fSubetbem  bat  Berriet  buob 
bie  inbeffen  gtmatbten  Sängcngiahmeffungen  üe  tbat=  Beobacbtiingen  auj  ben  ®ipfeln  bcS  SRiiIbocen  unb 
fäibliib  ergeben  haben ;   Pielleiqt  rübrt  bicS  Don  Sotb’  Zetica  tn  Sübjpanien,  beS  Silbaoiiftn  unb  IR’Sabiba 
ablenfungen  an  ben  Jtüflenflationen  ber.  Glatfe  bgt  in  Klgetitn  bie  fpanifibt  Zriangulation  mit  bcr  afge: 
iibrigtnS  auib  berfuebt,  bie  Beobaebtungen  burib  ein  rifeben  perbunben,  wobureb  ber  cnglifeb-'franjbfifebe 
5reiarigeS  QDipfotb  mit  ben  Slequatorbalbaccn  ©rabbegen  Pon  ben  Sbetlanbinfcln  bis  naib  bet 

a   =   3373380  iSrtet  un5  b   =   8377916  jSet«  Sabata  auSgtbebnt  worben  iff,  auf  eine  Crffrcdluna 

nnb  ber  Bolotbolbaic  c   =   6356388  m   barjulfef:  oon  28’.  Slutb  jwifeben  Sicitien  unb  Jtap  Bon  fff 
len.  Etr  etffe  ̂ aupfmeribian  mit  bet  ßalbatt  »   bie  Betbinbung  nüt  aftifa  betgeilellt.  3“  fleo* 

unb  bet  Slbplattung  Vuo.o  gebt  in  8°  15*  wefU.  8.  bätifeben  fommen  no<b  gabtreime  afltonomifibc  %r: biircb  3*Ionh  unb  Portugal  unb  trifft  ben  H^uator  beiten ;   Bellimmungen  Pon  Bolbe^ben  unb  Sängen: 
im  Bufen  Pon  ®uinea,  ungefähr  in  bet  üblieben  unterfebieben,  bei  weleb  (tWeren  bet  eleftrifibc  Zrte« 
SBeife  bie  ®tbe  in  eine  Oft»  unh  eine  SBcllbätfft  thti»  gtapb  treffliche  Eienffe  leijtet  (bemerfensweetb  ffnb 

Icnb;  bie  anbere  mit  bcr  ̂ Ibate  b   unb  bcr  Slbplab  bie  Sä^cnbeflimmuiigcn  gwifeben  Bulfowa  ■   SSar* 

fiing  ‘Aoo,«  gebt  bureb  Geplon.  Eoeb  ift  biefer  Bt=  febausZSitn,  Obeffa«  Berlin,  Baris  >   Berlin).  Semer 
ffimmung  beS  hrriarigen  SDipfotbS  fein  fonberlitber  finb  gu  nennen:  Unterfu^ungen  über  bie  SlMenfung 
SSertb  beigulegen,  ba  bi*nu  ttn«  uiigleicb  gräbete,  beS  SotbS  Pon  btt  Bertifalen  (g.  B.  bei  ̂argbutg 

auf  mebt  ©egenben  btt  ®tbe  Pcrtheute  3obl  ®on  13,5t")  fowie  Bcnbetbeobaditungen  gut  Beftimmung 
Bfcffiingen  nötbig  fein  würbe.  ber  Sebwerfraft.  Sobann  ift  ber  gaplreicben  Binelle: 

Bebeutenbe  geobätifebe  arbeiten  fmb  auch  in  ben  ments  unb  bet  ermittelung  bet  Bipeauunterfebieb« 
Bereinigten  Staaten  auSgefübrt  Worben ,   inSbefom  ber  an  Curopa  angrengciibeu  Bfccrc  (mit  Sülfe  Pon 

bete  würbe  1877  bie  Zriaiwulation  bet  Olifüjle  Pon  TOatcograpben)  gu  gtbtnfen.  Een  ftangöfifcbtn  Be: 
Bfaine  bis  ©torgia,  12  Breiten«  unb  18  Sängen:  ftimmungen  gnfolgc  (»Berbanblungen«  Pon  1875, 

grabt  umfaffenb,  poQenbet.  BemerfenSwertb  ift  nun  S.  II)  erbebt  ficb  ätr  atlantifcbe  Ccean  nm  0,7S— 
eine  Bfitthcilung,  wcitbe  ber  Bertretcr  bet  norbame«  0,ao  m   über  baS  BUttelmccr  bei  BfarfeiOe  (bei 
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Battonne  0,85«,  Btt  Brtft  l,tm.  Btt  SaBrt  0,S4i,  Bti  3iibtti  ooit  bttt  Sttiflen  Btilttt  Bi«  jui  (SIcfltiiwatt« 

BüttfirtBm  0,77«  tn)  unB  na<^  einer  in  Ben  »!ßet=  (Ceipj.  1853 — 75,  11  BBt.;3.  2tufl.  1879  fy.  Bereit 
BanBIunfltn«  »on  1878  (Stnfyino  1)  puBlicirten  3u=  einjelne  IBeite  in«  SranjBfiftBe,  engli(<Be,  Kuffifdie 
(amnttnfitlluttg  Be«  AtoB'itifiBen  3n(titut«  üeBt  Ba«  unB  {itBrSifi^e  üBerfeBt  worBen  ftnB.  Ba«  ßrgtBni« 
SKittelwafier  Be«  Octan«  bei  Baponne  um  0,i59,  Bei  einer  1872  unternommenen  j5or(^una«tei(e  notft 

Bttfl  0,s»  unB  Bei  tSalai«  0,om  m   über  Bern  3Rit=  SlegBpten  unb  BalSflina  legte  er  in  Ben  BeiBtn  erjlcii 
telioaffer  Bet  D(lfet  (Bei  ©toinemütiBt),  bti  la  9lo>  öänbeit  (Bit  t8e(iBicBte  Bet  BiblifcBtn  At'l  BtbanBelnb, 
tBtlle  aber  0,»7  m   unter  BemftlBtn.  Weben  Biefen  1873  u.  1875)  nieBer.  au6etbtmf<Briebet:  •Snopi» 
mandietiti  TltBeittn  ge^en  nct^  jabIreitBe  tBeoreti(<Be  ci«mu«  unB  jubentbum«  (®re«1. 1846):  Rommen= 

UnterlmBungen  ber,  um SeblerqueQcn  juunterfutben  täte  über  Ba«  Bmb  ffobelet  C&eipj.  1871),  Ba«  ̂be 

unB  unftbäblicb  ju  marben;  fo  Bit  Unletfuibungett  8ieB  ('Bien  1873);  >®ie  ipropbetie  3otIä€  (1873) 
über  Ba«  Sliitfibicinaen  btt  Statine  Bti  ipenbclpet:  unb  jablrciibe  b>P«rif(be  %bbanBIungen  in  Ben  $ro: 

fuiben  unb  feinen  6inftufi  auf  Bie  Beobatbtungen ;   grainmtn  Be«  genannten  Seminar«, 
übet  Bit  terreflriftbe  Strablenbrecbung  unb  ibrtn  Srabam«  @ilBert  3°^n,  engl.  fDiafet,  flarb 
Rufammenbang  mit  Ben  ffiitterunglPerbältniffen,  1866. 

für  trtitbt  'Ittbeiten  ein  bcfonbtre«  Obtmatorium  in  Sraniei  Be  Saffagnac.  Bcibe  ®.  loutben  trog 
au«rubt  genommen  würbe,  u.  a.  «ine  befonbet«  btt  Raffation  ibtet  SBabltn  in  ihren  SBabtfreifeii 

WiibligeTlrbeit  bilBen  Bie  jabtrti<bcn3Ra§i>ergIeicbun>  wiebergewSblt.  ®er  Batet  ift  fRebafteur  Be«  >P*ys< 
Ben,  btt  ftbon  burcb  Ben  Umftanb  notbwenbig  würben,  unb  oetbält  ftcb  in  biefem  ®(att  wie  in  bet  Ram» 

bab  bie  älteren  ®art«mtffunatn  mit  PerftbieBtnen,  mtt  febt  rubig  unb  gemäbigt.  ®er  Sobn  ?ßnul  ba= 
ni^t  genau  Dttglitbentn  üllabftjben  au«gefübrt  wor:  gegen  üBerftbritt,  wie  ftbon  ftübet  1877,  in  feinen 

bttt  ftnB.  ®ie  Wotbwenbigfeit  einet  genauen  Äiri:  S^mäbungtn  unb  Setleuinbungen  gegen  Bie  tepu= 
tiiiig  Btt  üängeneinbeit  führte  befanntliib  iut  «in=  blifaniftbe  fRtgierung  unb  bie  Rammetmaiorität, 

fepunp  einet  Btfonbern  internationalen  Rommiffion,  weltbe  et  in  feinem  Statt:  »L’ordre«  unb  in  bet 
unb  rür  Bit  3uxife  Bet  europäifiben  (Srabmeffung  Rammet  ftIB|l  au«ftieb,  aQt«  Wiab.  3f«  er  Ben  Un= 

würbe  ton  @tbt.  Brunner  in  Bf>t>«  ein  internatio=  terflaatäfetretär  ©itatb  bet  gälftbutm  unb  bie  9Ki= 
nalet  geobätiftber  SJiabftnB  gefertigt,  btffen  tbemiftbe  nifiet  bet  Beftbüguna  eint«  folcBen  BetBttditn«  Be= 

3ulammenfegung  (90  Blatin  unb  10  3tibium),  ji^tigte,  ertbeilte  bie  Rammet  9. 3uni  1879  ihre  3u= 

®i(btt,  6Iaftitität«=  unb  3tu«bebnung«to<rfititnt  tc.  ftimmung  ju  feinet  Betfepung  in  Ben  Slnflageflanb; 
DOn  ̂ int<(älaire  ®esi(Ie  unb  BtaBcart  genau  um  Botb  warb  et  Ütnfong  3uli  Pom  Qfetitbt  ftcigcfpto: 
tetfutbl  worben  ftub;  ogt.  beten  iDitmoir:  »Sur  tu  tbtn.  Bieberbolt  Pom ^räribenten  mit  bet  ßenfut 
coDStruetion  de  1«  rbgle  gäedäsique  intemationele«,  belegt.  Warb  et  16.  3uni  Wegen  pÖBetbaftet  S<bimpf= 

im  SInbang  jit  Ben  »Berbanblunaen«  oon  1878.  Worte  gegen  5*P7P/  Bit  einen  ungeheuren  lumult  er» 
«täfle,  Älbett,  nambaftet  liiiiotitn»  unb  Bot=  regten,  auf  .“feit  au«  btt  Rammet  ettlubirt.  Unmit» 

tiätinalcr  btt  ältetn  BlümBtnet  S^ule,  geB.  2.  Btai  telBat  batauf  traf  ihn  burcb  btn  Xob  be«  (aifetlicben 

18I.I9  311  greibntg  i.  Bt. ,   wollte  fub  anfang«  Ben  ge--  Brinsen  ein  hattet  Schlag.  ®tnn  feit  feinet  Ber= 
lebtten  Stubien  wibmtn,  änbette  aber  feinen  8nt=  beitatbung  mit  einet  Wiibte  antonetli’«  felBfi  febt 
fibluB  tinb  ging  nach  SBlnmben,  um  fuj  unter  8ot=  flerifat,  batte  et  nicht  ohne  Gtfolg  an  einem  fefien 

neliu«  unb  Scbnott  au«3uBilben.  Wach  einem  botti-  BunbjwifcbenbenUItiamontanen  unbBonapattiflen 
gen  mebtjäbtigen  Stubium  lernte  et  noch  ein  3abt  nearBeitct,  bet  butcb  bie  Btoflamation  bt«  Bringen 
lang  in  Bari«  unter  BMnterbalter,  bem  bamaligen  3^t«me  Wapoleon  3um  ̂ upte  btt  BonapartifUfcben 
Blob^otträtiflen,  unb  gtünbete  bann  in  Blüncben  B«ttti  hinfällig  wutbe.  &.  agititte  bähet  auib  eifrig 

ein  eigene«  äteliet.  Wo  et,  oBgefeben  oon  B*orttät«,  gegen  Ben  Brinsen  3ftJme  unb  weigerte  lieb,  ihn  an» 
junäcbji  ben  Xriumpbfug  bt«  'ntminiu«  ((SaQttie  in  luerfennen,  wenn  er  ficb  niebt  3U  btn  «tunbfäpcn 
RarlBrube)  fcbuf,  ein  BilB  oon  fraftooDem,  gtofiatti»  btt  fletifalen  Bionatcbie  Befenne. 

gm  Borttag,  aber  in  btt  Befleibung  all3U  iBealifirt.  «rant,  Ulpffe«  Sibnep,  Bebnie  1879  feine 
Bacbbem  et  iii3Wifibtn  mebttrt  Weifen  nach  Sranf»  Weifen  auch  nach  China  unb  3apan  au«  unb  febtte 

reich  unb  ßnglanb  gemacht  batte,  folgten  sabltticbe  im  OttoBcr  nach  TImetifa  surüd,  wo  et  in  Sanfjran» 
Silber  au«  bet  Biblifcben  unb  au«  bet  Brofam  ci«ro  glänstnb  empfangen  würbe.  Uebrigtn«  ifi  t« 

gefebifhte,  Bit  forreCt  gegeiebnet  finb  unb  mtiflen«  oon  wobl  mBglicb,  bap  @.  1880  gum  brittenmaf  ̂ uin 
tiefer  Cntpfinbung  geugen.  ®abin  gehören  einige  Btänbenten  gewählt  wirb,  ba  bie  ttpuBIiramfcbc 
aitatBilbet  in  Babtfcben  Ritiben,  bie  oiet  3abte«gei=  '.^rtei  feinen  anbern  Ranbibaten  aufbringen  fann, 
ten  (Scbloä  guRatI«ru^),  Bit  äuperft  naio  unb  tei»  bet  aHen  fjtaftiontn  btrftlBtn  genehm  wärt. 
;enb  fompomrtc  gronleithnamBproteffion  oon  Säue»  «rast,  Sir  gtanci«,  geB.  1804  gu  Rilgrafloit 

rinnen  au«  ®acbau  Bei  SWüneben  (1860),  btt  feiet»  in  Scbottlanb  al«  Sopn  eint«  ISbtlmann«,  war  mtb» 
liebe  SIBfebieb  Ronrabin«  oon  feinet  TOuttet  ßlifoBetb  tett  ®tctnnien  lang  btt  BotItätmalet  bet  ootneb» 
oon  Bapetn,  bie3nlimen  Bei  Beetbooen,  Clfenrei»  men  lEBelt  in  Cnglanb,  beten  ®altung  unbRltibung 

gen  11.  a.  ®aneben  malte  et,  freilich  fept  im  @t<  et  mit  böibfttt  'Unmutb  unb  (Slegang,  aber  in  etwa« 
icbmaef  feine«  Bebtet«  SBinterbalter,  oitle  Botträt«,  matter  Jatbe  batfieUte.  ISnfang«  wibmete  er  fiep  Bern 

g.8.  bet  Rönigin  Bictotia,  bet  Brimeffin  oon  'ISote«,  abPofatenflanb,  gab  biefen  aber  auf  unb  etgtiff  bie 
Be«RtonptingenunbbetRronptingetrintonBPtu6en, !   Bialetei  ohne  eigentlichen  fünfllcrifcben  Unterriebt. 

bet  @ro6betgogin  unb  bt«  StBgrobb'log«  oon  '®a=  1 1834  bebütirte  et  mit  einem  Rolleftinpotltäf:  ba« 
ben,enblii  be«unglüdtitbenRaifet«oon  SDlefifounb  I   Rrfibflücf  inüRelton,  unb  liefe  bann  mebteteSagb» 
feinet  «tmablin.  I   ftfiefe  folgen  mit  Bilbniffen  Befannfet  3äget  unb 

«räb,  ̂ leinticB,  jüb.  tfefolog,  geB.  1817  >u|Bf«tbe,  bie,  oielfacb  geflocben,  ipn  in  englonb  fepr 
iion«  (Bofen) ,   flubirte  in  Bre«lau,  wo  et  feit  1854  |   populär  machten.  ®abin  gehört  auch  ba«  iReifetpet: 

al« Bebtet  am  jübif^dbeologifcben  Seminar  unb  feit  ttätbttRöniginBictotiamit  2otb!IRelBoiitne(1841). 

1870  auch  al«  aufeetotbentlicberBtofeifor  an  bet  Uni» ' 'JiacBbtm  et  1851  gum  Bfitglieb  btt  älfabtmie  bet 
oetjität  wirft  Sein  $auptwerf  ifi  bie  »tsjefliiebte  btt  Rünflt  ernannt  War,  wutbe  et  1866  Btäfibent  ber« 
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ftlbtn  unb  btntibett  bitftS  8(ml  bi«  ju  feimm  Job, 

5.  Oft.  1878  (pgl.  fieigbfon).  SDJit  flto6tt  Sffatut* 
U'abc^it  ivubte  ct  in  feinen  3<>9b()äifen  niebt  allein 
bie  mtnfibliiben  gifluten,  bie  ipfctbt  unb  4mnbe 

u<icbeT)uncbtn,  |onb<Tn  auib  bie  neblige  Suft  @ng> 
lanb«.  Untet  (einen  ̂ auptportrSt«  nambaflet 

fönliebfeiten  erroäbnen  mit  nur  ba«  be«  gelbmar« 
fibaO«  fioib  Clobe  (1861),  be«  Strafen  bon  Sloin 

( 1862),  be«@  taat«maniiS  iQenjamin  ICi«raeU(  1 863), 
be«  £et)Og«  unb  ber  ̂ erjogin  Pon  Beaufort  1 1864), 
ber  &rjogin  Pon  Sutberlanb  unb  be«  !orb  Stanlep 
(18OT),  be«  ̂ )Og«  Pon  Qambribge  (1868)  unb  au« 
ben  lebten  3nbr*tt  6a«  iporträt  ifJalmerfton«  (1874). 

8toeb  1876  fieute  er  in  ber  Sfabemie  bie  Bilbet:  SBin« 
tcr  unb  Sommer,  1877  ben  SIrgioobn  unb  1878  einen 

ßirfib  Jipifiben  Seifen  unb  eine  (önigliibe  3«gb  im 

^oAIanb  au«. 
vniffi,  Jtngeta,  fpan.  SMibterin,  geboren  {iu 

drema  in  Italien,  fiebelte  mit  ihren  Sltern  naib  Bars 
celoiia  über,  »übte  trob  einer  bigotten  Srjiebnng 

ihren  Jioetifiben  Steigungen  ju  folgen  unb  brachte 
f^on  m   ihrem  15.  3abr  unter  grobem  Beifall  ein 
fünfaftige«  Brama:  »Crimen  y   eipiaciom,  auf  bie 
Bühne.  Sie  nebelte  1865  mit  ihrer  gauiilie  nach 

Blobrib  über  unb  bat  fi;b  (eitbem  ber  Dtooelliflif  ge> 
loibniet.  3hre  BSerfe,  bie  meifl  ouf  einer  gefunben 

SRoral  baftten,  haben  Piet  Srfolg  gehobt.  3hte  Sfos 
pellen:  »Riquexee  del  elmec  unb  »La  gota  de  Agna« 
erhielten  ben  Ghrenprei«  bet  (panif^n  Slfabtniie 
unb  ihr  Buch:  »Palmae  j   laureleet  einen  gleiiben 

Brei«  in  Qatica«.  ̂ u  ben  befanntefien  ihrer  Piel 
gelefenen  Büchet  gehören:  »El  hijo«,  »Los  qae  no 
eiembran  no  eojen» ,   »El  copo  de  ntevec ,   »Kl 
Capital  de  la  vlrdodc,  »El  batsamo  de  las  penas«, 
»El  primer  eito  de  matrimonio«  unb  »Marinac. 

Huib  rebigirt  bie  Bicbterin  feit  1868  bie  gefibShte3tit» 
fchrift:  »Correo  de  la  moda». 
SraPitaHdi,  Outeb  ba«  eingehenbe  Stubium, 

loelcbc«  P.  30ÜP  6rr  Blage  unb  ben  Bläfjungbmetho: 
ben  geipibmet  hat,  gelang  e«  bemfelben,  bie  2eif1ung«= 
fähigfeit  biefe«  WeBinftrument«  berart  jii  fteigern, 

bah  bei  Bergteiibung  gipeier  itilogrammftücfe  au« 
gleichem  Blaterial  mit  einmaliger  äSögung  ber  un= 
uermeiblicbe  S<hfet  auf  0,co  mg,  im  orith= 
inetifeben  fUlitlel  ber  Srgebniffe  loiebcrholter  BSä« 

gungen  auf  i   0,oot  mg  rebucirt  wirb.  Bei  bie= 
Kt  8ei(iung«fähigfeit  mußte  e«  möglich  fein,  bie 
Pom  t^rapitationbgefcb  geforberte  Bbiiahme  bet 
cSebiPcte  mit  bem  Quabrat  ber  (^tfernung  Pom 

Ibrbmittelpunft  birelt  mittel«  ber  Blage  iiach}umci> 
fcn.  @«  muß  nSmlicb  Pon  noeilfilogcammgennchlen, 

n>elche  an  ben  Sinnen  be«  SBagebalfien«  in  pcrfibiebe> 

ner  ̂öhe  aufgehüngt  fmb.  ba«  tiefer  hSngenbe,  tpeil 
e«  bem  Qrbmittelpunit  iiöhet  ift,  fchioertr  erfebeinen. 

3n  gehn  Betfuib«rtiheii,  bei  meliben  bie  ̂öhenbiffe» 
Tcnj  ber  beiben  Itilogrammflücfe  5,is  m   betrug, 

fanb  p.  300p  in  ber  Ihat  für  ba«  bem  CrbmitteU 
punft  nähere  Oetpiebt  im  Büttel  eine  3unahme  Pon 
1,500  mg.  Oiefer  Bierth  ift  um  0,i5s  mg  Heiner 

al«  ber  au«  bem  @taoilalion«gefeh  ̂ rechnete,  eine 
Bbaciibung,  bie  fi<h  ou«  bem  (lötenben  ßinfluß  ber 
umgebenben  Sebäube  erflärt.  Blütbe  man  unter 

bem  tiefer  hüngenben  @eiuicht  eine  hinlSnglicb  große 

‘Blcimaffe  aiibciiigen,  fo  mürbe  bie  Biigiehiing,  mel^ 
biefelbe  auf  ba«  Seloicbt  auöübt,  fifh  }U  berjenigen 
bet  erbe  abbiren,  unb  man  mürbe  eine  enifprechenb 
atößete  3unahme  be«  ©emicht«  beobachten,  au«  mel> 

eher  ba«  BerhSIIni«  ber  Sllafie  ber  ®rbe  ju  bet  be-- 
fanntenlDiaffe  betBIeifugel  abgeleitet  metbeii  föniite. 

@«  befiehl  bemnach  Slu«rubt,  bie  Blaffe  ber  Srbe  ober, 
ba  ihr  Bolumen  befannt  ifl,  ihre  mittlere  Oiibte 

(mclche  Perniittel«  anberer  Blethoben  ftbon  mehrfach 
beflimmt  motben  iß)  mittel«  bet  Blage  ju  befiimmen. 

(BlfPh,  3ute«,  mar  feit  Zhier«*  Xob  al«  ̂ upt bet  republifaniftben  Baitei  in  Sranfreicb  anerfannt, 
unb  e«  mar  baber  felbflperßänblicb,  baß  nach  bem 
Slfidtritt  Blae  Blahon«  ®.  30.  3on.  1879  pon  ben 

JU  einem  Rongreß  oereinigten  Senat  unb  SPeputirten» 
lammer  mit  563  gegen  99  Stimmen  auf  rieben3ahre 

jum  Brüribenten  ber  fKepublif  ermöhH  mürbe.  @. 
nahm  bie  Blahl  aiu  6r  oereinigt  in  ßch  Qharafters 
eigenfebaften,  melibe  ihn  in  ber  Ihat  für  einen  folitoi 

Bofienbefonbet«  geeignet  erfebeinen  laffen:  Unabham 

gigfeit,  SRuhe,  Uneigennttbigfeit  unb  eineSeßigteit  unb 
Xreue  in  feinen  polilif  AentSeßnnungcii,  melibc  in  allen 

Blanbliingen  Pon  1848 — 70  unerfchuttert  unb  ßecfcn= 
Io«  geblieben  iß.  Sein  Blangel  an  ©hrgeij,  feine  Be> 

fcheibenheit,  feine  fc^ntuiflofe  ©infaebheit  fomohl  im 
öffentlie^n  Sehen  bei  Dieben  unb  Miifpracbeit  mie  in 
feinen  BriPalvethältnißen  ßnb  Xugeiiben,  mclibe  ba« 
Oberhaupt  einer  Slepublif  befonber«  jieren,  unb  (9. 
behielt  bie  befebeibene  Eeben«meife ,   bie  einfachen  büt^ 
gediehen  Sitten  eine«  mohlhabenben  Blaniie«,  ber 

feine  Slrbeit  nur  feiten  bureb  einen  (urjcn  Sanb> 
aufenthalt  mit  3agb  unb  BiHarofpicI  unterbricht, 
auch  al«  Btöfibent  bei.  Ob  inbeß  biefe  bürgerlitbe 
Scblicbtheit,  bie  Bermeibiing  jebe«  mlliläriicheu 
Bomp«,  mit  bem  boeb  felbß  ber  Bourgeoi«  Xhier«  ßeb 

JU  umgeben  Pßegte,  ba«  franjörifch«  Bolf,  befonber« 
bie  'Itrmee,  onf  bie  ©auet  hefriebigen  reirb,  iß  mohl 

fraglich.  Sine  Biographie  ©rbop'«  Peröffentlicbte 
Batboii  (Bat.  1879).  —   @rrbp’«  Btuber  Stlbert 
marb  15.  Btärj  1879  probifotif^  jum  Seoilgouptt» 
neur  oon  Sllgerien  ernannt. 

0rin|tn(an&.  ©ie  neueße  Boir«jöhIuna  gibt  bie 
Beoölferung  1879  auf  1679775  (1838:  ̂ 000) 
Seelen  an.  Btheii  hat  74000  Suim.  (1870  nur 

48000),  bet  BirSeu«  22000 (1870:  ltOOO)Simp. 
Dlacb  bem  Boranithlag  berStaat«einnahmeniinb 
Staat«au«aaben  für  1879  roaren  bie  erßeren 

auf  45808000,  bie  leßteren  auf  60078760  ©tatb» 
men  bejifftrl;  bie  Summe  bet  Staatöfcbulb  betrug 
Silbe  1878:  543  Blill.  ©rachmen.  lieber  ben  ̂ >an» 
bei  iß  1878  folgenbe  Ueberßibt  au«  bem  3aht  1875 

bureb  ba«  Siuanjmiiüßctium  peröffcntlicbt  motben. 
S«  betrugen 

im  OtencralfianPcI:  im  ettcrlsIlianSel : 

bU  <Iinfubt  U5&05685  >   Xra4>mm 
•   8iu8futlt  889719^8      

8»4477Ö&>  S>Ta<bmen  190S49(»o  Stacbmeit 

Hiebt  oU  1874:  88  634494  •   268u4üOü  • 

stuf  bie  ein  jelnen  BetlehrSISnlier  oertheilteii  ßeb  1875 
Sin<  unb  Bn«fubt  (in  Blillionen  ©racbmen): 

dnglanb  .   . 
.   .   71,9 ftufflanb  .   .   . 

10, s 

ZarfH  .   .   . 

.   .   80,6 
Italien  .... 

10.1 

OrftecTficb  . 

.   . 

Svulidilanb  .   « 
t^canfreid)  . 

.   .   81,3 (Zcuticblanb  1874 

l.»0 

©ie  ßanbel«matine  jählte  5440  Schiffe  oon  262032 1 
unb  26760  Blann  Befahutig,  baoon  27  ©anipfer 
oon  8211 1.  6«  liefen  74554Scbiße  oon  3994148  t 

ein  unb  76595  Schiffe  oon  4132291 1   au«;  am  ßSrf= 
ßen  betbeiligt  ßeb  an  ber  Sebiffohd  Oeßerreicb,  bann 
Snglaub,  Sranfreicb,  3talien  (nur  2   pteußifc^  pon 

252  t).  ©le  B»ß  beförberte  in  140  Büteau'«  bureb 
481  Beamte  3066630  Briefe  unb  Äoitefpoiibenj' 
Faden,  1995939  ©rucffacben  iinb  Leitungen;  bie 
Sinnabmen  ber  Boßbermaltung  benefen  ßeb  auf 

468174,  bie  au«gaben  auf  334068  Blarf.  ®ie 
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Sängt  btr  leftaraegenlinitn  wat  2565,  btt  ®täbtt  gattt  btfannlliib  im  13.  'IJrotofctI  tiiit  SltfHfifatujn 
3165  km;  ln  60®ürtau’ärourbtn  btfärbtrt:  191523  bttSttnjIinit  jmiftbtn®.  unb  btr  Iütftteorgt(<bla= 
inltmt,  o239l  iiUtrnationalt,  im  ganjttt  249673  atn,  tatlditbtii  fübli(bfiitWI»ontbtlIaIitnunb  »oii 
SVptfibtn.  fik»  ba«  1 1   r   w   f   f   t   n   bttrifit,  fo  ift  29.  ßpiro«  (Sälbanitn)  mit  3anina  trfttrtm  jufptatb,  abtt 
®tt.  1878  fin  ntut«  SBtbrgtftb  in  Kraft  gttrtttn.  im  24.  ärtiftl  bri  Sttlintt  Stifbtnb  aUttbingS  nur 

2>it  29tbrpfU<bl  ifi  aUgtmtin ;   bit  Sitnfljtit,  mit  bttii-  btfUmmt,  bab  btibtStaattn  94  übtt  bitft  ®rtnjrtfti: 

bfttm  19.  jabt  btginhtnb,  baiitrt  3   3abtt  im  fltbtn«  fifation  bttflänbigtit  unb  ba§,  fatlb  t«  ibntn  nitbt 
btn  $ttt,  6   in  btt  9itftrt)t,  10  in  btt  Sanbretbr-  ®i*  atiSngt,  bit  fIBätbtt  jut  Gtltitbtttung  btt  Untetbanb= 

aubgtbilbrttn  rtftrvtpflitbtigtn  üllannftbafttn  icttbtn  lungen  ibtt  Sermitttlnng  anbitttn  foüttn.  !Cit  ißfortt 
naditrägtiib  Jut  Slubbilbung  tinbttufen.  3)it  grit=  (tlbilMtflänblitb  ftint  gto|t  SRtigung,  anftbii= 
btnäjlärft  bt«  ftttt«  ifl  gtftblicb  (üJiätj  1879)  auf  litbt  frutbtbart  ©tbittbtbtilt  an  @.  abjutttttn,  »tl^ 
19091  ®lann,  1367!pfttbt  unb 288 fUiaultbittt,  bit  ä)ti  buttb  ftint  ftbnjanftnbt  ̂ xiltung  »dbttnb  btb 
Ktitg*Pärft(3anuatl879)auf  35,136 fUlann,  2044  tuffiftb'türfiftbtn  Äritgä  ibt  Btttrautn  »ttfibttit 

Bfttbt,  3323  ItiauUbittt  ftftgtftgt  »otbtn.  Sin  Ir^  battt,  um  fo  nttnigtr,  ba  bit  Sllbantftn,  amb  bit  (btift> 
ptnföiptm  jäblt  ba6  Ptbtnbt  ;^ttr:  16  3nfanttrit>,  litbtn,  gtgtn  bit  atit<bi|<btn  91nfV'tü4t  auf  3anina 
4   Sägttbatoillont,  5   gefabton«,  12  Batttritn  (8  @t»  ptottfiitttn,  alfo  Bit  fRationalitätbfragt  ftintbtotg« 
biro»=,  4gtll»),  1   ®ionittbalainon(6Kompagnitn),  flatwat.  ®.  fonntt  fi<b  nur  btt  tifrigtn  Unttrftübung 

2   wanftnttdgttfcmpagnitn;  tin  Srain  ift  nwf)  nicpt  Pon  Stittn  gtanfrticb*,  aHtnfaM  no(b  Sialitn«  rüb'- 
fotmirt.  S3it  Snfantttit  führt  bab  @ta«i@t»tbt,  bit  mtn;  SRuplanb  »nt  btn  ©tittbtn  btgttiflitbtrwtifc 

Slrtilltrit  Krupp' ftbt  ®tfibüt)t.  KüptnbtftPigungtn  ftintbncgb  günflig  gtfmnt;  ßnglanb  ttinntrtt  üib 
btPtbtn  (ttfp.  fmb  tm  ®aii)  bti  ®attag  (@oIf  Pon  btt®ttfprt<bungtnni4tmtbt,bitt8imgtbtuntl876 

KorintblunbnufbfnSnftlnSipfofatotiunbSalnmib.  bti  btm  Pon  ibm  Pttanlapttn  Stüijug  btt  ©tittbtn 
3>it  glottt  jäblt  2   Uianjtrfcbifft  (@totg  unb  Olga,  aub  Xbtffalitn  gtmaibt  bottt,  ftitbtm  Bit  Xütfti  fub 
mit  jt  4   ©tfcbü^n),  1   4)otifttgattt,  2   Sbttiijtt  (2  unb  ibm  aanj  in  btt  ältmt  gtworftn  ballt.  Bti  bitftt 

4   ®tf4übt),  6   Kanantnboott  (ft  2,  ttfp.  1   ®tfcbüb).  Satblagt  burfttn  tb  bit  lütftn  »agtn,  bit  Bttbanb; 
1   fäiüglicbt  Bampfjadt,  2   Xotptboboott.  ißab  ®tt:  lungtn  in  ißitPtja  in  bit  Sängt  ju  jitbtn  unb  tnbliib 
fonal  m   auf  185  Ofpcittt,  292  Unltrofftcitrt,  1318  baburcb  jum  ̂ cbtitttn  )u  bringtn,  ba|  pt  nur  tintn 

fDiattoftn  ftPgtftgt.  Sllb Kritgbbaftn  bitnt  bit  ®mbt  XbtiIXbtffnlitnbnnboltn,»äbrtnb@.auf  btt®rtnj= 
pon  Botob.  linit  btä  13.  Brotofoltb  alb  ftintm  unbtPttitbattn 

®tftbitblt.  UnttrnOttltiBotwänbtn  ttupltn  bit  iRttbt  unb  btm  atringfltn  fKapt  ftintt  gotbttunatn 
Xütftn  btn  Btainn  btt  Bttbaiibltingtn  mit  @.  übtt  btPanb.  fDlittt  Blätj  1879  Ptrlitptn  bit  gtittbifcbcn 

bit  ®ttnjttf  lipfaticn,  bit  btt  öttlintt  Bttttag  ibntn  (Äffanbttn  bnbtt  Brtptja,  unb  bit  ’Jltaitrung  ritf  bit 
aufttitgtt,  binaubjufdbitbtn.  JSäbttnbbtfftn  trat  in  Bctmitttlung  btt  3Rä4lt  an.  i#uf  MnttM  gtant= 
0.  witBtt  tinmal  tint  iUliniptrfripb  tin:  29.  Oft.  rtitbb  trat  im  Biai  in KonPantinoptl  tint  Ronftttnj 

1878  triitt  btt  fKiniPttptäpbtnt  Komunbutob,  btt  btr  borligtn  Botfibafttt  jufammtn,  um  bit  @rtii)= 
im  3anunt  ftin  Kabintt  ntu  gtbilbtt  battt,  in  bet  fragt  ju  btratbtn.  Ob»obl  btfonbttb  ßnglanb  btt 

3»«ttn  Kammer  eint  9}iebtrlaat,  inbtm  bitft  j»at  gtitcbif<btn  gotbttungen  ju  »titgebenb  fanb  unb  na-- 
bit  ftitatrif^t  Jialtung  btb  üliiniPtriumb  billigte,  mentlicb  btn  Slnfprutb  auf  Sanina  nitbt  billigen 

abetbieeinbtrufiingbttSicfetPtnablebnee,  unb  reifte  »otlte,  eininten  pib  bit  Bolftbafter  fiblitplitb  boip  ba= 

30.  Oft.  feine  entlaffiina  ein.  SIm  2.  91op.  bilbtte  bin.  Bforte  bit  SBiebtraufnabme  btr  ®tt^nb= 

“Xtifupib  ein  ntutb  IKinijtttium,  in  btm  er  ftlbp  btn  lungen  btingenb  ju  tmpfebten.  Öiefelbe  petjegerte 
Barfib,  bab  Muamärtige  unb  bit  ginanjtn,  9Jlauro=  94  infolge  ber  4tonif4tn  fDliniPttfripb  in  KonPan= 

forbato«  btnUntertit^t,  KataiSfafiSbenKritg,  Ka=  tinopel.  9lu4  in  Silben  betoirfte  ba«  Stotfen  bet 
nati«  bit  ÜRatint,  3aimi«  ba«3nnete  unb  bieSupij  ®rtmtefti9fation«ftage  eine  neue Bertpitrung  in  btm 

übemabmen.  ®a  aber  bie  Batteien  in  bet  Kammer  ®etb>utni«ä»ifcbenbemB!iniPeriumunbbet^putir: 
94  faP  bie  Sage  balltu  unb  einige  Pet«  negirenbt  ttnfammet,lpeI4tl9.3ulil879ipitber3ufammentrat. 

Stputirte  porbanben  pnb,  fo  trbiell  ba«  neue  9Jlini=  Eiefe  »äblte  jraar  btn  SRegittungäfanbibaten  Bapa' 
Ptnum,  ba«  bie  Kammer  JU  oertagen  »ünf4te,  be:  mitbalopulo«  jum  Bräpbtnien;  abtt  eine  fePeStüpe 
reit«  4.  ÜJoP.  non  bet  Kammer  ein  fflliptrauen«:  fonnte  fte  btm  BiiniPttium  bo4  nitbt  gtwäbren,  ba 

potum  unb  trat  »iebtr  ab.  Komunburo«  übtmabm  bie  9ieaierung«partei  unb  bieOppoption  in  ber  Kam: 
nun  »iebtr  btn  Borpp  im  Kabinet  unb  bit  fReffott«  mtr  über  bie  fap  gltitbt  @timmtnjabl  netfügten  unb 

be«  Snnttn  unb  btt3uPij;  Krieg  unbBlarine  übers  pfe  leitete  94  ftbetjeit  but4  einige  SDlitglieber  bet 
trug  et  Bubuli«,  btn  Unttrti4t  Slugetino«,  ba«  9Jtgietung»pattei,  »eI4t  bur4  bie  6rfolglo9greit 

Sleupete  unb  bit  ginanjtn  Eelpanni«.  'Jla4  einigem  bet  au«»ärtigen  ̂ olitif  ber  iPegierung  in  ibrtii 
Sträuben  Ptrtriig  94  nun  bie  Kammer  mit  bieftm  tbauoiniftijtbtn  ßopiiungen  94  enltäuf4t  iabtn,  Peis 
aRiniPettum,  in  »tI4e«  30.  Etc.  ObetP  0tipa«  at«  Parten  fonnte.  Eitftm  3uPanb  btt  Unptbttbeil  unb 

KriegimmiPet  eintrat.  3nj»if4tn  batten  bit  3Rä4te  Unflarbeit  ein  enbt  ju  nta4tn ,   rti4te  ba«  BliniPe= 
bie  Bfotte  petmo4t,  bie  Btr^nblungen  über  bie  tium  Komunburo«  22.  3>tli  ftim  ßntlaffüiy  ein, 
0rtniftage  jii  erbpnen;  pe  foDten  inBreneia  an  bet  um  bem  König  anbeimju  geben,  94  entwebet  für  eine 

tpitonftben  KüPe  Patlpnben,  bet  3Jiarf4aUaRufbtat  ®ntlaffungbe«BliniPeriumä  ober  für  eineSluflbfung 

'Baf4a  leitete  pe  für  bie  Bfoete  unb  Petjögerte  fofott  btt  Kammer  ju  tntf4tiben.  Ea  nunau4bte  gübttr 

btn  Beginn  berftlben  na4  Kräften,  inbem  et  au«  oots  bet  Oppoption,  Xritupi«  unb  3aimi«,  bie  'Huflbfung 
gebli4tm  aJlipPttPänbni«  ba«  (Jinlauftn  be«S4iPä/  jut  ®tbinaung  bet  Uebetnabme  be«  tDiiniPeriumo 

mel4e«  bie  gtie4if<btn  Unlabänblet  fübtte,  oetbin«  ma4ten,  fo  jog  e«  bet  König  Pot,  Komunburo«  ju 
bette.  Eie@rit4tnbcf4Ioften,  umibttngotbetungen  btballtn  unb,  al«  bie  Oppoption  bePen  entlaffung 

'Ra4btu(f  ju  Perf4affen,  eine  SerPätfung  bet  Btmee  bur4  ein  BJipItauenbPotum  erjipingen  »oDte,  26. 
but4SReorganifationbet91ationalgarbe(f. oben),  unb  3>ili  bie  Kammer  aufjulöfcn.  ̂ nj»if4en  ipat  in 
bit  Kammer  btTOiHigte  btt  SRegietung  au4  eine  Sin:  KonPantinopel  but4  btn  fRüdtritt  Kbertbbin«  bit 

reibe  Pon  60  Blill.  Era4men.  Eet  Berliner  Kongtep  iUiiniftetf rip«  beenbet  »orbeii,  unb  bet  neue  BKniPet 
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bt*  «uSwärtigtn,  ^?a(*a,  ttfUrle  fi()&  s“r 

SIBiditraufnabnu  btt  Unlttbanbluiiätn  mit®. bereit. 

SMefcIbtn  begannen  im  augu^  in  Äonilantinovet. 

Um  ben  gtie%i((^n  Hnfprficben  ?ta(bbtu(f  }u  geben, 

etliei  bet  Jtänij  21.  Mug.  ein  Sefret,  weitst«  8000 
Siann  be«  jiwiteii  «ufgebotS  btt  lertitcnalarmee 

unter  bie  ffia[fen  tief,  unb  im  September  nmrben  bie 

fRäftungen  fortgefent  ®Ieii^Rio^l  iMlgerte  fu^  Saofet 

ipofeba,  bet  erfte  Sertretet  bet  ̂ Jfotte  bei  ben  S8et< 
^nblungen,  bie  gotberuiia  bei  @tic(ben  ff  onburiotii, 

bo6  bet  Slorfcbiag  bet  iDtai^te  im  13.  ̂ rototoU  jum 

auigangipuntt  unb  jut  Sätap«  btt  Bet^anblungen 
gemacht  isetbe,  tujugtben,  unb  bie  Sltt^nblungen 

tüdten  nur  fe^t  langfam  eormärt«.  Eie  'IJemtablen 
311t  Eeputirtenfammer,  bie  1. 3to».  1879  bom  ftbnig 
mit  einet Ibtontebe  eröffnet  Würbe,  fielen  ju  ©unflen 
bet  ütegierung  oui,  weli^c  auf  eine  üRajoritSt  te(^ 
nen  fann;  nut  bet  ÜRarintminifiet  ®ubuli«  unterlag 

bei  bet  SOabl  unb  nahm  beilMib  feinen  abfi^ieb. 

3ut  Siteraturr  'Dloraltini«,  L»  Grbc«  teile 

qu'elle  cet  (btambbate  Eaiflelliing  bei  heutigen  ®., 

®at.  1877);  l'amarte,  L*  Grbca  et  l'expoeltion  de 1878  (baf.  1879). 

Ctigoticn,  apellon  aieranbrowitfih,  niff. 
SditiftlleUer,  al«  Äriliftt  an  ben  beften  3outnaIen 

Stufelanb!  bttbeiligt,  fiarb  25.  Sept.  1864  m   St. 

ifJetetibuta  im  42.  febenijabt.  anfangi  ben  Slawo^ 
pbilen  anbangenb  unb  mit  ihnen  ben  tuffif<hen®auet 

ali  Sbtnl  hinfteüenb,  neigte  et  fuh  fbälee  J“  ben  an= 
fihauungcn  bei  Eramatiferi  SDRtowifi,  weither  ben 
ffaufmann  )um  3^eal  ertöten  hotte,  unb  ertannte 

bann,  im  @egenfab  3U  ben  Slawophilen,  bie  ®ebeu> 
tuim  btt  ®ettrperiobe,  ihre  ffunfl  unb  ihre  3bee  an. 

«rfnni,  3uliui0tto,  namhafter  ffomponifi, 

geb.  6.  SRän  1827  3u  ipeniau  inEioIanb,  besog  1844 
Die  Uniocrfität  Eotpat,  wo  et  iphtlolDflte  flubirte, 
machte  1848  baiObetlebrereiamen  unb  würbe  $aui< 

lehret  in  ̂cteribiirg  bei  einer  beutfehen  ffaufmanni> 
famitie,  welthe  ihm  bieTOiltel  gewShtte,185 1   nach  Stip= 

jig  auf  bai  ffonferoatotium  3U  geben  unb  fich  bort, 
feiner  97eignng  entfprechenb,  »um  fUhirifet  auilubib 
ben.  Eon  befonbetem  @influ§  auf  feine  fünfllcrifcht 
wie  petfönliche  Snlwidelung  würben  Schumann, 

3oachim  unb  Stahmi,  in  beten  IRäbe  er  bie  3ohee 
1853  unb  1854  balb  in  .fiannouer,  halb  in  Eüffelbotf 

oerbrachte.  1855  lieh  et  fich  in  @öttingen  ali  fIRufif= 
lebtet  niebet,  gtünbete  einen  QhDtgtfangocrein  unb 

unternabm  mit  biefem  gahlteiche  ffon3erte  unb  Ota-. 
totienauff Übrungen,  nicht  feiten  unter  üRitwitfung 
Bon  Jtfrau  Schumann,  Soachim  unb  ® rahmt.  Seit 
1860  anurifbireftot  3U  aRünfler,  ifl  et  feit  1878 

auch  ali  ISniglicbcr  HRurilbireftor  an  btt  bortigen 
afabtmie  angelteOt.  Seine  ffompofitionen  rmb;  ein= 

unb  mehtflimmigc  Ciebet,  3Wti=  unb  oierhänbige  Äia' 
oietftücfe,  3Wei  Suiten  in  Äanonfotm  für  Otchefiet, 

eine  Symphonie  in  D   moll,  eine  Sonate  für  Älaoiet 
unb  Eioline,  btr  Ohoegefang  »an  bie  ̂ ufiN  mit 
Ordefferbcgleitung  u.  a. 

«rifthaih,  auguf),  Eotanifer  unb  Sieiftnber, 
Eireftor  bei  botanifchen  ®arleni  an  btt  UnioerfitSt 
3U  Söttingen ,   fiarb  9.  3Rai  1879  bafelb ji. 

fftolbritannicB  (Greet  Brluln)  bilbet  mit  3b> 
fanb  tei  Eereinigte  Königreich  (United  KingdomV 
btffen  EeoöKerung  bei  einem  areal  ton  314768 

qkm  (5716  DüR.)  TOitte  1879  auf  34156113 
Stelen  gefch&bt  würbe,  nämlich; 

Oltlloni  unb  fOuIft  .   IMIU9M 
e^ottlenb   SOTtU 
Silanb   iicüSM 

Sinb  biefe  Bahlen  suDtrläfftg,  bann  wärt  Me  Eeool» 

terung  im  rauf  bei  legten  3ahti  um  3560(0  See* 
len  ober  l,i  ifSroe.  geftiegen,  unb  felbfJ  in  3elanb 
hätte  fich  bie  Seoölftrung  um  0,»s  ̂ toc.  gehoben. 
Eie  3ahi  6et  ©eburten  würbe  noch  eine  bebeutenbere 

Steigerung  eriläten,  btnn  ei  famen  1878  in  ttng» 
lanb  unb  schottlanb  auf  10000  @inw.  356  ®ebur< 
teil  unb  nur  215 EobcifäQ^  Eieauiwanbtrung 
aber,  wenn  auch  minbet  lebhaft  ali  in  frübtttii 

Sabten,  thut  bem  rafchetn  anwachfen  bet  IBeDölle» 

rung  wefentlich  abbruch.  1870 — 78  wanbtrten 
1489614  (Singeborne  @rchbritannieni  aui.  Eie 
3aht  bet  auiwanbetet  fiieg  1873  auf  228345,  fiel 
bann  1877  auf  95 195  unb  fiieg  1878  abermati  auf 
112902.  Eieftt  auiwanberung  fianb  in  ben  ge= 

nannten  3«hren  (1870  —78)  eine  (Sinwanbttung 

Bon  angeblich  725294  ipetfcntn  entgegen,  fo  bag  bt'r Uebetfehuh  btt  auiwanbetet  nut  763321)  Stelen  bt< 
tragen  hätte,  alle  biefe 3ahlen  aberfinbnutSehägun« 

gen.  ÜSobt  mögen  jährlich  80000  auilänber  ein> 
wanbtrn ,   aber  wie  Biele  Bon  ihnen  wieber  auiwan: 
btrn,  ifi  nach  bet  amtlichen  Statifiil  nicht  ftfisufiedtn. 

SBäre  bie  3abl  bet  fjeh  fiänbig  in  gnglanb  niebet» 
laffenben  Rremben  wirtlich  fo  bebeutenb,  bann  müh« 
ten  fchon  im  Sauf  einet  @entration  ganj  bebeutenbe 

Sianblungtn  im  Diationalc^raltet  oorgeben.  Eon 
einet  anbem  Seite  jeboch  ifi  (Snglanb,  wenigfien» 
Wai  Elutabfiammung  betrifft,  mit  Eerlufi  feinei 

anaeljä4r>l<hen  Chatafteri  bebroht.  ©ähttnb  ®ng= 
läiibet  in  taufenben  ihr  ̂ il  in  übetfetifchen  Sin» 
btrn  fuchtn,  wanbert  eine  gleiche  3ahl  »on  teltifch» 
tatholifchen  3tlänbem  in  Gnglanb  ein.  3"  einigen 

Stäbten  (SiBcrpool,  ÜRanchefitt,  Sonben  unb  @Ia?» 

gow)  fühlen  fid»  bie  3tlänbet  MrtitS  fo  ftarf,  ba|  fit 
ihre  eigenen  üBahlfanbibaten  auffitOtn  unb  über» 
haupt  eine  fafi  btohenbt  Stellung  einnebmen.  Eafj 
bem  Sanbt  biefe  (Sinwanbetung  nicht  3um  ̂ il  ge» 
reicht,  braucht  faum  bemetft  3U  werten. 

SDem  fReligionSbelenntnig  nach  gehören  67 

iptoc.  bet  ScBölfetung  lu  ben  bifchöflich=Ptoteflanti» 

fchen  ffirchtnenglanb«,  Schottlanb*  unbSjIanb*,!? 

Eroc.Tinb  römi[4»fatholifch,  bet  iRtfi,  mitaubnahmc 
Bon  51000  3uben,  gehört  bet  Sliehtgahl  nach  6cn 
protefiantifchtn  Eiffibentengemeinben  an.  3nSBaIe«, 

Scholtlanb,  3elanb  unb  btt  3n|el  fOian  hat  Tuh  bie 
(ellifibt  Spracht  bi<  )um  heutigen  Zag  behauptet. 

(Stnfi9iaDenflein(»JoarnRlortfae8Utistlcel  Society« 
1879)  nimmt  an,  bah  868 OCX)  Setfonen  trifch  fpre» 
dben,  3()9250  gaelifih,  997000  walfch  (waltirifch)  unb 
12500  ben  fDianT'Eialeft.  Eon  ihnen  fmb  457000 
ber  englifchen  Sprache  noch  nicht  mächtig. 

Rüt  bie  Eolfibilbung  ifi  in  ber  jungfien  ̂ it 

Biel  gefcheben.  3"  Snglanb  bat  ba«  1870  Bon  Sotfier 
burchgefübtte  Schulgefeg  (1873  unb  1876  erweitert) 

für  Kinber  ̂ wifchen  5   unb  13  3aheen  ben  Schul» 
swang  tingeführt,  unb  alle  ®tmeinben,  in  benen  boii 
Erisatm  unb  ©efelifchaften  unterhaltene  Schulen 

nih>  h'uteichtn,  geswungen,  Qlcmentarfihultn  unter 

Seitiing  Bon  Schiiloorflänben  (School-boerdj),  benii 
SJlitglieber  Bon  ben  Sleuersahltnben  gewählt  werben, 
in*  feebtn  su  rufen.  3u  Schottlonb  befiehl  feit  1872 

gleichfad*  Schulswang.  3u  btiben  Hegt  ber  (Siemen» 
tarunlerricht  entweber  in  ben  {länbtn  Mr  ©tmeinbtii 

ober  wirb  butch  religiöft  unb  anbete  ®cfeO|(haftcn 

ertheilt  (in  (Snglanb  namentlich  burch  bie  Nction«) 
School  Society,  lirchHcMt  IRiihtung,  unb  bunh  bie 
Brituh  School  Society).  3u  ben  (Bemtinbtfchultti 

(Snglanb*  wirb  swar  täglich  al*  Siegel  ein  ffapitel 
au*  bet  Eibet  oorgelefcn,  aber  (ein  eigentlicher 
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Kdisioniuntctriiit  crt6(ilt;  in  0(^ottlanb  iji 
aicn«unt(riic^t  aQv|em(in,  unb  aBe  Sizilien,  ebne 
Unlttfdjitb,  ttireutn  fnb  rine»  Staat«jii|bbu(jcä, 
ictmi  Pt  »aei'nifttc  Seprer  unb  Stbretinntn  an= 

ftelltn  unb  “nb  bfn  jübtlicbfn  !)3tüfun(itn  unlermetJ 
ftn.  3"  3b'o''b  bffltbtn  »um  Staat  unttrbaltcnt 
92ationoIfct>uI(n ,   in  bentn  ftin  tKclisionbiintetricbt 
trtbtUt  iriib,  unb  neben  ipnen  jatjlreiibt  KlcPtt; 
jdiulen.  3(n  öffcntliibcn  @(cmentaif(bulcn  aab  cS 

1b78  in  enolanb  unb  'fflate«  162!)3  mit  28235  Sep» 
lent,  31000  fiebiamtsfanbibatcu  (pupil  -   te»chers; 
unb  3496000  SebiUttn;  in  Scbottlanb  2998  S(bu= 
len  mit  500000  Stbülern.  St  ̂ nglanb  foRet  jebeä 
©(bultinb  iäbtlitb  35  TOatf,  toooon  15  IKf.  al« 
Staat«iu((buB  bcjablt  wetben.  3^  Semeinbefebuten 
(liuard  Schools)  belaufen  fub  bie  Unfällen  auf  42 
ajjf in  i6mi|<b-fatt)otifeben  Sebulen  auf  nur  30  fffif. 
Set  Eurebfebnittügebalt  ber  8ebret  belief  fub  1^178  auf 
2274  fUJf.,  berjenifle  ber  Sebrerinntn  auf  1422  39if. 
unb  baneben  bäupfl  freie  Söobnung. 

Cg  mirb  bebauptet,  ba§  bie  fortf^reitenbe  Silbung 
bereit«  einen  merfbaren  CinPup  auf  bie  SSbnabme 
ber  ÜJerbreeben  au«9cübt  habe.  @«  irurbcn  1870  unb 
1878  iregen  Sferbredben  Bor  ©«riebt  atpellt  unb  ner; 
urtbeilt: 

£rjibulbigt 

1H7'J  1   1M78 1870  {   187» 

in  (htglaab .   . 17  57tJ I6  37i 
1395S 

1347» 

•   ̂ ottlanb  .   1 3046 
S‘«3S  : 8400 987» 

•   drlanb  .   - 
49S6 

4183  I 

S04» 9898 

Sufammen:  | 
;   S&560 

33476  1 

1   18401  j 

[   17038 
Sueb  auf  bie  Ttnsapl  b«r  armen  foH  bie  fort; 

f*reitenbe  IMlbuna  niebt  ebne  Cinpup  fleioefen  fein, 
cbalei^  e«  hier  näher  liegt,  an  ba«  9Sacb«lbuni  be« 
allgemeinen  SBobiPanb«  ju  benfen.  C«  erhielten 
©emeinbeunleepüpung  (für  Gnnlanb  unb  3tl«t>b 
am  1.  3hnuat,  für  Scbottlanb  am  15.  fDlai): 

IS70:  1875:  1879: 

Cnglanb  .   .   IU79991  SlS»i7  «00496 

6ebonlimt  .   196187  101 591  94671 

ariolft  .     73991  80991  91807 

Sulammtn:  1979499  998169  986904 

SDerUnterbalt  bet  armen  foPete  1870: 187275940 
fUlf.,  1878  hingegen  193600160  fD!f.  35ie  3“= 
nabtne  in  3^Ihnb  mirb  einer  freigebigem  ^nb« 
babung  be«  armengefehe«  jugefebtieKn. 

S9«nn  aueb  ®.  mit  oollem  meebt  alsgabrifPaat 

beieiebnet  ivirb,  |o  behauptet  bo<b  bie  Sanbioitts 
febaft  eine  fo  loicbtige  Stelle,  bap  Bon  ihrer  iSlült 
mehr  ober  weniger  alle  StUiuptieiweige  abhängig 
pnb.  SEBenn  in  ben  lepten  3ahren  bie  Rlagen  über 

ben  IBetfaB  bet  englijiben  3nbuPrie  fein  (Sibe  neh= 
men  wollten,  fo  rubrt  bie«  niebt  fowohl  oon  einer 

abnahme  ber  aubfuhr  per,  o^Ieieb  pe  aueb  in  biefer 
%ejiehung  eine  bebeutenbe  Cinbupe  erlitten  hat> 
al«  Bielmehr  Bon  bem  fDlinberbebarf  be«  eigenen 
Sanbe«,  befjen  SßobiPanb  eine  Sfeibe  febleebter  tSrnten 
tiefe  IQunben  gefehlagen  hat.  3m  Smribfehnitt  1849— 
1878  war  ber  ©ttrag  anüBeijen  10  hl  pco^ftar  (15 
Cmten  waren  über,  15  unter  biefem  Surebfebnitt) ; 

aber  feit  1869,  b.  h- Jttl  tif  3abren,  fonnte  peb  bet 
8anbwirt  nur  oieimal  an  guten  ©mten  erholen,  unb 
ni^  nie  (eit  1813  war  bie  ©rnte  eine  fo  ormfelige 
Wie  im  laufenben  3aht  1879.  ffiäbtenb  aber  frtbfr 
bei  (ebleebten  ©mten  bie  ipttife  Piegen,  iP  fept  gar 
bäupg  ba«  ©egentbeit  bet  JfaU,  benn  e«  ip  niebt  ber 
«inbetmifehe  £anbwirt,  bet  bie  pjteife  bePimmt,  (on= 
bem  bet  garmer  im  fernen  XBtPen  bet  Pkreinigten 

5obtc6*€iiBptcinnit  I.  (9.  See.  1879.) 
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Staaten.  1875 — 76,  bei  einerSmte,  bie  24iProt.un= 
ter  bem  Durehfebnitt  jurüefblieb,  foPete  ber  ̂ftoliter 
SSJeijen  15,6o  SiJtf. ,   1878,  bei  einet  Crnte  oon  8   ’Proe. 
über  bem  Surebfebnitt,  hingegen  15,93  9Rf.  äugen: 
blieflieh  iP  iPleigeii  noch  billiger,  auperbem  aber  ̂ tte 
bet  englifchc  Sanbwirl  im  £auf  ber  lehten  3ahre 
mit  SiinbepeP  unb  Sehaffeuehen  ju  fämpfen,  £iap 
er  peh  in  einem  'lioIhPanb  bepnbet,  wer  bürfte  e«  bes 
jweifeln?  9{immt  man  mit  Cairb  (>The  laoded 
Interest«)  an,  bap  bie  lanbwirtfehaftli^e  iprobuftion 
burihfehnittlich  einen  SBetth  oon  5214  fDüB.  93tt.  et: 
reiept,  fo  hahen  bie  l'anbwirte  Infolge  nieberet  piteife 
unb  (ehleehlet  6mtm  wähtenb  bet  legten  3eit  fahr: 
lieh  ill)7  fDiiB.  2fif.  eingehüpt,  hei  einem  anlage= 
fapital,  welthe«  ©iPen  auf  13M0fBtiB.  IDlf.  [ehägt. 
Sap  man  unter  foliben  UmPänben  auf  fDiittcl  pnnt, 
biefem  IBoIhRanb  ah;uhclfen,  ip  felhpoerftäiibliA. 
®ie  englifehen  Sanbgefepe  mögen  theilweife  bie  Sehulb 
tragen,  unb  fcbeniaB«  mup  bie  ©efepgehung  barauf 
hebacht  fein,  einerfeitä  ben  SSerfauf  be«  Saiibe«,  ba« 

iept  gropent^il«  al«  SBlajoraUbepp  unoeräupetlich 
ip,  ju  erlcichlern ,   anberfeit«  aber  bem  piäibtet  für 
aBe  oon  ipm  au«gcffihrten  ameliorationen  ^tfehä« 
bigung  ju  pchern.  3h  3tlanb  ip  in  lepterer  Sfe< 
giehung  mehr  al«  hinrei^enb  geforgt,  unb  bei  bem 
bort  hetrfehencen  Janbhunget  erbSlt  ein  HSäebter,  bet 
(ein  Sanb  aufgiht,  oon  bem  an  feine  SteBe  Iretenben 
Ißächtcr  oft  eine  Summe,  bie  gani  auptr  iOerbältni« 
jum  üBerth  be«  üanbe«  fleht,  aueb  crieichlcrt  bie 
Biegiening  bie  ßrwerhung  bet  ipaehtgüter  al«  freie« 
ßigenthum,  inbem  pe  jwei  Srittcl  be«  BBcith«  ber« 
felben  gegen  billige  .^infen  oorfebiept,  (elbPoe^änb: 
lieb  nur,  wenn  ber  ©utobeppet  >u  oerfaufen  wünfebt. 

3n  Sebcttlaub  pnb  ipa^toerträge  auf  19 — 21  3abre 
bie  fffegel,  in  Cnglanb  hingegen  bie  au«nabme.  Cinc 

^rahfebung  bet  tpaehte,  wie  pe  im  Sauf  biefe« 
3aht«  oielfaeb  oon  ben  ©tunbbeppem  au«  freiem  an: 
trieb  gewährt  würbe,  fann  nur  in  htfebränftem  BRap 
helien.  2)ic  burchfchnitlliehc  iPaehl  bcimg  in  Cnglaub 
1878  :   74  SBlf.  pro  ̂ leftar  aegm  66,70  HRf.  in  1850. 
Selbft  wenn  ber  englifebe  Ij^qter  fein  Sanb  al«  |rcie« 
Cigenthum  hefäpe,  lönnte  et  im  ̂teibehau  mit  ben 
gatmetn  im  IBePen  brr  Bereinigten  Staaten,  benm 
noeh  taufenbe  non  Oitilometern  jungftäuliihcn  Bo: 
ben«  lurBerfügung  Peben,  nicht  fonfurriren.  Sohl 
aber  fann  erhoffen,  auch  inAufunft  juhePchen,  wenn 
er  ben  ©etreibehau  im  gropen  aufgibt  unb  pch  mehr 
bet  Biehiucht,  bet  ChPtuebt  unb  bem  ©emüfehau  tu: 
wenbet.  3«  bitfen  fKithtungen  ip  et  benn  auch  wäh» 
renb  bet  (epten  3<>b(c  Borgegangen.  S>er  Bau  ooii 
BBeijen  unb  Rom  hat  ahgenommen,  bet  non  gutter: 
fräutern  lugcnommen,  wie  folgenbe  Bufothmenflel: 
lung  für  ha«  Bereinigte  Rönigreich  «eigt: 

9r  Zanlratm  4<«°r 
1870:  1878: 

OetRibe,  SoPntn  unb  fcbirn  4757  4   464 

llartofidn,  flilben  ic.  ...  9067  1955 

glsW     89  48 

^obfni     96  99 
Vro^toub     965  963 
ftlK  unb  «träfet     9568  9   653 

Oielrn     8198  9739 
(«ulb   1019  1019 

Suianunen:  18891  9oiTo 
Unter  anberem  geht  au«  biefer  BufammenPeBung 

hcTBot,  bap  bie  lanhwirtfchaftli^  henuttc  gläcbc  im 
Sauf  he«  Icpten  3«V3tbht«  nicht  unhebeutenb 
genommen  ̂ t.  anBieb  iähllc  man  1878:  2898914 
Bfcrbe  (weoon  1927066  acfer<  unb  BmhtbftrtO- 
9761288  Stüd  ̂ otnoieb,  ̂ 571018  S^fe  unb 
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3767960  @(6n)(in(  (auCfi^licglub  btt  eon  fleinen 
Stuten  getitenen). 

Caiib  bat  btn  bunbfibnittUibtn  Srtrag  btt  Sanb^ 
trittfi^ft  unb  btn  Scbatf  an  tanbnjirtfcbaitli^en 

erjtuanifftn  be«  aualanb«  füt  bie  Sob«  1870 — 71 
»it  folflt  gtlibäbt:   

<htraa  bei  Seninigten Bon  ÜuKanb  be* 

logen SBert^  in 
TOllLCtr. 

2ScTt^  In 

ma.  ̂ rf 

•   •   • 
M4 

55 640 

9kx\tt  .   .   . 44 

396 

11 lOO 

ftoftr  .   . 
64 

576 
12 

100 unb 

trbkn  .   . 14 
12« 

5 

40 

«ail  .   .   . — — 20 

140 Oetcribc: 177 1712 

93 

1020 

StattoffdB nt 333 5 

20 

miäi  .   ,   . 

590 
— — 

ftofe  n.  Suttrr 3 
270 

S 280 

»letW  .   .   . u 1640 6 440 

WolU  .   .   . 
170 

440 

i&tu .... 
80, s 320 — — 

£tro^  für 
6ldbttbrbaTf 

40 

120 
3u{ammnu 

43«,. 
5115 

no,t 2200 

3nfotite  bet  ((bleibte  n   ßtntt  non  18?  9   ifi  ®.  (tejreum 

gen,  78  'ÜttiQ.  Ott.  SBcüen  com  TluSIanb  ju  btiiebtn 
anjtatt  bet  bunbjtbnitllid'tn  55  SRiCL  Otc. 

®tt  Setgbau  ijl  btm  Umfang  natb  feit  1873 

laum  jutücTgcgangen;  n>obla6ttioatbet@eioinn,  btn 
et  abtratf,  ein  [ebt  geringer.  6o  nmrbe  1878  biefelbe 

Cuantität  Oifcnci)  gefbibcrt  isit  1875;  abet  näb’ 
ttnb  bie  1875  gefStbetten  15577499  t   einen  iS5crtb 
Den  151  iDlin.  9Kf.  batten,  ((bäbte  man  15T263T0 1 

1878  au‘  nut  112  IDüB.  OTf.  iJetOtttag  betSttg; 
ttttfe  unb  6teinbtü(be  1878  mai,  nie  folgt; 

Xonnen CBerl^  in  Vlorl 

6trinlo^Ien.  . 1S2900000 928255060 

Wiener]  .   .   . 15T26S70 112190140 

BUicri  .   .   . 77350 16o28560 

Sinnrri  .   .   . 15045 10614740 
ftubfemi  .   . 56094 4098680 

atnirri  .   .   . 25438 16U3O0 

Cal|  .... 2682930 96839300 

X^on.  .   .   . 2711486 185')7420 
ftOc«  anbfte  . — 

12161700 

Sufammen: 
— 1195989900 

Sie  ftbt  S3trgbau  unb  ̂ »ütttnbettieb  ©robbritom 
nienS  infolge  be«  gallenb  bet  greife  unb  aublänbifibet 

Äonfurttnj  gelitten  baben,  gebt  J.  ®.  botouä  btroor. 
baS  baäiJJomtnattopitQl  eon  IbJIftiengefttlfibaften  im 
S?tlrog  eon  349 9Jfitl.  3)11.1878  einen  Äutimertb  eon 

nut  222  9)JiII.  9Jlf.  batte,  olfo  36  i[3roc.  unter  ̂ ati ; 
flanb,njäbtenbe«  1874  no^23iproc.35t5mienttjicltc. 

1873  fofiete  bit'llonne  ftbottiftbe*  Wobeiftn  1453J!f., 
jefet  (1879)  nur  47  üflf.  Sluib  im  ̂ilttenbetricb  bat 

bie  3)!enge  nitbt  ober  nut  n.<cnig  abgenommtn,  teobl 
ober  bet  etjitUe  birei*.  1873  boiten  bie  au«  btitiftbtn 
Orjen  enengten  SJtttaDe  einen  ffltrtb  eon  428  fDiill. 
2)!f.,  1875  eon  370  SDÜH.  3)H.,  1878  eon  366  SKiO. 

S)lt.  SJäbete«  für  1878  entbSIt  folgenbe  tabeHe: 
SNctuie  in  TCarf 

Kobdfen  .   . 6381051  Xonnrn 323U93840 

9ln.  .   . 58020 19449890 

Sinn  .   . 10106 13261600 

ftuoier.  .   . 3952 5420840 

Silber  .   . 1S362  flilogr. Ib9j440 
«olb  .   . 

29 

r«96u 

Sint  .   ̂  
630.J  Xornien 2460500 

Sujammen; 3Cj  640  000 

Söa*  bie  Oifeninbufirie  feeciell  betrifft,  fo  toaren 

1877  eon  974  ̂ lobäfen  nur  489  im  Setrieb.  3t 

jüngfiet  3*')  haben  fiib  inbej  bie  Setbältniffe  in 
ettoa«  ottbtfftrt. 

3n  btt  SaumwoIIinbufitie  ifi  jmar  bie  3«bl 
bet  Spinbein  unb  meibanlfcben  SSebfiüble  gtfHegen 

unb  bie  SRtngt  bet  erjeugten  Stoffe  unb  (Same 

nur  letnig  gefallen;  aber  trogbem  ifi  infolge  bet  ge= 
brütften  $teife  bet  (Seieinn  für  ben  Soorifanten 

nur  ein  ftbt  gtringet  geroefen,  leie  tc<bt  beutlicb  fol» 
gtnbt  3ufammenfteuung  ergibt. 

1867 

M70 1873 

1878 

Wenge  bet  oetotbeiteten  Baum* 
noSe  ....  (Wi(L  Bfb.) 

9.54 1071 
1246 1176 

Oett^  berfelbm  .   (Wid.  Wf.) 

834 

841 

906 60$ 

Qkrtb  bet  erirugten  (Skime  unb 
Stoffe  .   .   .   (WilUWI.) 1808 

1862 

9092 1614 

Secblhbcn  für  Vtbeitllbtine,  Se* 
minn  ic  .   .   .   (WilL  SRI.) 

984 

1020 
1184 1008 (Kicugtc  Qkirn«  unb  Stoffe; 

(hgrnrt  Bebarf  (WiQ.  Bfb.) 

145 

140 

175 101 
$är  Tlttlfu^t  • 

687 

802 

903 952 

$ict  ifi  aUerbingS  bie  3)ienge  bet  auSgefübtten 

SaumteoHwaaten  gediegen,  aber  nur,  njeil  bet  gabt!» 

lant  gegmungen  leat,  entteeber  feint  gabril  ju 

f^liebcn,  ober  felbfi  buttb  Sdileubetptcife  ficb  tm 
«bfabgebiet  ju  ttobttn.  Bfüttclwertb  bet  auS- 
geiübtten  baumieoQenen  3ttflt  P't  infolge  beffen 
1873 —   77  eon  3,8  3Äf.  ouf  3,i  9Rf.  pro  9)itltt. 
Slebniitbt  SerbSltniffe  nulten  bei  berSollinbu: 
fl  t   i   e   ob.  (S«  gab  1878 : 1734  Rabrilen  mit  3   337  607 

Spinbein,  56944  metbanifbbtn  ffiebfiüblen  unb 
134344  arbeitetn,  b.  b.  etiea  biefelbe  3«bl  teie  1875; 

aber  au(b  biefe  ̂ btifen  arbeiteten  in  eitlen  giUen 
mit  Sttluflen,  bereotgtbtatbt  buttb  ein  gaHen  bet 

HJreift. ©eben  toit  nun  jum  i^anbeUeetftbt  übet,  fo 

finbtn  wir,  bag  eot  alltm  ba«  in  ben  Sereinigten 
Staaten  eingefübrte  Stbubiollfefiem  bie  tngliltbe 

3nbuf)tie  wtnigüen«  eor  bet  ̂ nb  tief  gefibSbigt  bat. 

®ie  englift^  ̂ tobufte,  bie  natb  ben  Sereinigten 
Staaten  1872  aubgefübtt  würben,  bnUtn  einen 
SBertb  eon  815  3)lill.  Sil. ;   1878  aber  war  ibr  ®tttb 
nur  191  SiiQ.  Sif.,  eine  abnabmt  eon  624  3)iill. 

3)if.,  unb  nodb  ifi  e«  niibt  geglütft,  fub  anberswo, 

etwa  in  aftila,  }U  entftbSbigen.  anberfeit«  bat  in= 

folge  fiblccbter  (Ernten  bie(Pinfubr  ecnSebenbmitteln 
tn  tiefigem  3)iafifiab  jugenommen.  @leiib}eitig  aber 
barf  bebauptet  werben,  bab  bie  engliftbe  3nbufirie 

no<b  immn  ben  29eltmarft  beberrfibt  unb  trog  bebet 

£bbne  unb  rurjeraibcitbjeitbtiiereunbbilligertSSaa: 
ren  liefert  aU  itgenb  ein  anbere«  £anb.  Sgl.  Sta f   < 
fep,  Foreign  work  and  Englbh  wages.  lieber  Oinr 
fuhr  unb  ausfubt  gibt  folgenbe  laiwlle  aufjilub: 

3«bi 

1   IBertt)  in Xanienben  Wott 

tOaote» 

Be^atnmt* 

r^fuljt 

•   Sin*  unb 

Vulfn^v 
britif^ 

Brobultc 

•   Bulfu^c 

7lulfu|)t 

aulldnbi* 

fd)ct  u.Aoio* nialbrobutte 

0olb  unb  6Ub(t 

(hnfubc 
flutfubr 

1865 5421445 

3SI6715 1069917 

1   439244 

301850 

1870 6   065  IM) 

S!»91  726 889875 
589113 

STfiSOi 

1875 

7478T91 4469319 1162927 66.5296 .559561 

1876 7503094 4012784 1122748 
741  u65 

.589982 

1877 
7868384 

3877  860 1069059 743056 
795962 

1878 

7375415 3856978 
1052698 

648449 533731 

aubetbem  werben  jäbtlitb  JPaaten  im  59ettb  eon 

240  SiiU.  9)ir.  in  britiftben  $Sfen  tingelabtn  unb 
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ini  9u6(anb  Derfibifft  £ci<nSmitteI  unb  einige  in 
bet  3nbufitie  eetroenbele  SRobprobufle  fpielen  bie 
^uptroQe ,   isSbtenb  ̂ brihnaaren,  mit  Jluinabme 

Bon  toollenen  unb  feibenen  SSkiaten,  eine  gan^  unter: 
giocbnete  Sebeutung  ̂ ben.  XHe  ̂ uptartifel  bet 
@efammteinfui)r  martn: 

menge 

1875  1   1878 

IDettb 

bl  Xauirnben  mori 

1876  1   1878 

OdTtibc  unb 

Str. 10752164S 181391680 1061734 1181896 

Saaer .   . 
■ 19135487 18184861 436966 

415694 
Zb»  •   • m 197506316 104878899 376339 860976 
OuttR.  . «tr. 1467  870 1796517 170043 199081 

6bctf  snb  6d)in> 
(cn  .   . CtT. 

3638875 4395151 139649 
173386 

9iit  .   . ■ 1637  748 1960860 94190 
08934 

«oR«  .   . 1589733 1869677 150861 118370 
Shnbrt  unb  ftil> 
6r  .   • €tutf 863684 853463 97709 101614 

€bidtuofai  13ltR 73  OPI  970 55486961 60131 46441 

Odn  .   . 83  733  000 76  334700 136080 119774 

Zabef  .   . 
Sfb. 

53348166 93071031 59031 73983 
BnumraoHc 

«tr. 
13834564 11967679 935196 670391 

XD»Qc  .   . 
«fb. 

365065578 399449436 468  748 
468665 

9€Ub«4  • 
^!af} 

6000418 6383  3j6 881458 863464 
t>4atc .   . «tr. 1583905 1618688 140348 185  S08 
6«ibm»aami  . 840  367 

850684 
Sofltne  ISaarra — — 86167 

118695 

Obige  ̂ ^(en  [^fielen  inbtg  aublSnbifi^  unb  Tolo« 
niole  i&aren,  bie  noib  ber  Sinfu^i  micbei  au»ge< 
fübtl  roerben,  ein.  1878  würben  unter  anbetem 
wieber  aubgefübrt: 

Oolk  .   .   Sü  SDHII.  Start  I   It«  .   .   Stil.  Start 

Saffre  .   .   B5  >   •   ̂ ätttr.  .   40  •   • 

Soumnone  69  •   ■   [   3nBtao  .   15  •   • 

Die  ISaaten,  bie  in  englifdien  ̂ fen  ummloben 

werben,  befte^en  ̂ auptfütbütb  aut  X^ee,  Xabaf, 
iRum  unb  anberen  ItoionialiBaaren.  ISat  bie  ̂ r: 
funft  bet  eingefübrten  Staaren  betrifft,  fo  fommt 
bet  X&eijen  auS  ben  Dereinigten  Staaten  (1878: 

29060809  «tr.),  Suganb  (9021 679  6tr.),  Deutfebr 

lanb  (5117995  (Str.)  unb  9riti|(^:91orbomerifa 
(2620830  Qtr.);  bot  KBeijenmebl  aut  genannten 
rinbetn  unb  Cefierreii^  (1 3148672  Qtr.);  bie  Saume 

fflenben  wir  unS  nun  bet  SluSfu^t  britift^r  flrc« 
bufte  ju,  fo  ftnben  wir,  bag  fafl  nur  ffobritwaaren 
jur  Tluöfugr  fommen. 

menge 

tBrrtb  in 

Zaafmben  marf 

1875 1878 1875 

1»78 esumtDoan.: 
etQitKKiute 

(9<ctcc)  .   . 
3858183500 3306847800 

1171977 1058364 
•am  (Dib.)  . n560958U 8506S18O0 

163457 

860347 

SDoOnaaim  .   . — — 535198 418718 

}   icm  a   V 879507600 
465881S6 168088507 

33103600 

fittias 

170356 

ttifm  unb  6tabl 

(Zimnen)  .   . 
8467356 889684i0 

614945 367865 

ma(<btncn .   .   . €tein(oMen 
— — 

iHl  173 
149959 

(Zoanen)  .   . 
145U916 

15494683 198168 
146600 

9u^tbtm  finb  namentlit^  Btn  Sebcutuim:  Ibut): 
waoren,  SRefferfi^miebtwoaren ,   ftleiber,  Stobewaa: 
ten,  61)emitalien,  $5ringe,  Äiipferwaartn,  gort*". 
Seibenwaoren,  if^piet  unb  Buier. 

Sot  nun  btn  J^nbtl  mit  btn  »erfi^itbenen  Xbei> 
len  btt  SBcIt  betrinl,  fo  gibt  folQtnbe  Xabtlle  einigen 
2Iuff(bru|,  wobei  lu  btmerfen  i8,  bog  bie  Slutfu^r 
eon  @oIb  unb  Silber  unbcrüdn<bt>gt  geblieben  unb 
bet  8Sert^  in  Xaufenben  31tat{  angegeben  ift- 

(Rejommtn 
Oejamml* 

Znifnbt  britU 

OHommt« 
Ociammi* 

Znifubr  briti* rinfubc aulfubr 

{it<t  t)tobutt< 

einfnbt aulfubt 

^TObuftC 
1875 

1875 
1875 1878 

1878 

1M78 

Ihittnnb   414  m 886986 161 191 
356077 

189175 
131190 Zmit<bel  Kriib   

436788 
688433 

465758 471417 583  393 
389144 ^oflanb    896733 408976 868374 

489313 

893583 186068 
Setti™   896445 875  896 115640 

847733 887118 
110514 9TfftttTf(4>   

934408 54584:> 817 113 887578 807112 
896498 SonnUn   173819 

85890 

68606 
IsSSOÖ 

75895 

64819 
Ziriei  bl  durotia  unb  Zfien  .   .   . 1-1114 186937 

U7798 
95588 

166036 
15496«> V/fOpten   817901 60786 

58  917 

188908 

45883 
43801 

Bcscinigtc  6inottn   1391801 
501845 566708 1   782923 

55U638 891 OU 

•tofUira   148  378 
143448 137390 

!>30D 

123984 

1I15Ö9 

Cbtan   873094 101935 
94  570 

872019 6Bi>90 

74768 

Znflanb  Inlgefummt: 5790313 4099146 3047476 
5816693 

8469B83 
8538  888 

Mtfi4«f)6TbaiRtTtla   804858 
193644 

180  738 190617 
140670 

188731 

aieftiiibini  miB  «uanana  .... 146590 
166671 

59680 
183  OOO 58888 

58838 

411182 
484492 

389885 417100 

48511 

891464 

ettiR4>3nBini   601746 
5111K>8 484988 

549409 
Ü>S18S 465536 

eSbofnfa   89580 107008 98197 
87680 

109180 
86866 

erbi!^  ftolonbn  inlgciommt: 
I6ji*5  479 lUSIOU UStBU 

]   558738 
1430854 

1884750 

Summa: urstai 

6631 'J44 

4409319 
7S754U 

49(»<77 3856978 
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(Sropritannicn  (iBtrft^i«n>e(en,  ginanjtn). 

irtmnai^  toScen  bie  bcjten  fiunixn  (inglanbb  für  | 
britije^  üSSaartn;  ®ri(if(b=3ni>>f>'.  Stuflralitn,  baä  i 

X)(Ut|d)t  Stciib,  t^anfrticb  unb  bit  SScieinigtcii  @taa:  | 
ttn,  rco^ingffltii  (?iialanb  bit  mtiilen  SIBaottn,  btrtn 

tS  ̂batf,  in  trfter  !Rtif|t  au«  bcn  Streinigitn  ©taa= 
ltn  tinfü^rt,  büittt  iptlt^n  Sronfteii^,  ®riU((^=^n:  I 
bitn,  ba«  ®tutft|t  Jitiib,  ̂ otlanb  unb  auftrolitn  l 
ttitil  jurficffltbtn.  ffiobl  Wtint  t«  unttr  bitjcn  Um;  | 
ftSnben  gertibtfcitigt,  ntnn  man  tinfilii^  an  bie  | 

bmmetcitUe  Mu«bcutung  afrifa’«  benft,  u>el(%e4 ; ebenfo  gut  mit  bie  bereinigten  Staaten  Soumraolle 

unb  anib  ScbenSmittet  liefern  fbnnte,  unb  ®orber=  i 

banb  wenigflen»  engliftbe  gabrifmaartn  burc^  un*  | 
fiberroinblidie  Batlftbranfen  nit^t  an«ftblic6en  mürbe. 

!Dit  britifc^  Jj)anbef«{Iotfe  jäblit  1878: 
21058  Stgelfb^iffe  (1238692  t)  unb  4826  S5am= 
bfet  (2316472  tl,  in«ge(ommt  25884  St^iffe  Bon 

6555 164 1   ©cball.  T<r  lonnengebalt  ber  oom  auS=  i 
lanb  unb  britifiben  Rclonieu  eingelauftnen  Siftiffe  I 
mar  1878:  25293721,  mooon  7965988  t   auf  au«=  i 
ISnbifche  Stbiffe  famtii.  3m  Aüflenbanbet  liefen  bc= ! 
frocbtrte  Schiffe  non  2515?  775 1   ein,  baocnlll  990  t   I 
unter  frembtr  Jlagge.  j 

®it  (Hfenbabnen  batten  1878  eine  Sänge  Bon  I 
27894  km.  5M«  anlogefapital  betrug  13971  fDlill. : 
9Jif.,  bie  ©efammltinnabmen  beliefen  ('tb  auf  1257 

fBlin.  2Rt.,  bie  SöctriebSfoflen  auf  664  iuiitl.  fDlt.,  unb  ' 
ba«  anlagefabital  Berjinfte  ft4  mit  4, so  ißroc.  6« 

mürben  befBtbert  565126000  SReifenbe,  au8fibtie6> 
lidt  ber  mit  Saifonbilleten  Stifenben. 

an  ̂ oftanftalten  gab  e«  1.  Jan.  1879:  13881 1 
neben  11 886  Srieffäfltn.  G«  mürben  1878 — 79  ab= 
geliefert  1097  büD.  iöriefe  (baoon  7200350  »ein= 

gtftbritben«),  111  ajiilL  boflfarten  unb  328191111. 
Leitungen  unb  Äienjbanbfcnbungen,  unb  17442356 

®oftanmeifungen  auBgcftellt.  Tiic  Ginnabmen  be« 

'ftoflamt«  betrugen  12.5480000 'DM.,  bie  au«gaben 
nur  76800000  wf.  ®ie  Jabl  Itt  ®ofibeamttn  mar 

31499.  —   ItlegraBbtnämler  gab  e«  1.  TOärj  1879; 
3353,  auger  1401  ®abnbof«ämtern,  unb  1 1 448  iBt! 

amte  mürben  in  ihnen  befibäfligt.  gür  anfauf  ber  ‘ 

'ßriBattttegtapbenleitiingen  finb  feitber  405  ‘9!itl. 
lOZf.  gejablt  morbtn.  G«  mürben  1878 — 79  beffp 
bert  24459613  Bepefdien,  barunter  Jeitung«bepe> 
fiten  Bon  286  3KiQ.  2?6rtern.  ®it  Ginnabmen 
beliefen  fub  auf  26937940  9Jlf.,  bie  audgaben  auf 
21780000  ®lf. 

®a6  bie  gebrüdten  Sferbältniffe  be«  ̂ lanbel«  unb 

ber  Snbuflric  ben  SSoblfianb  be«  Sanbe«  tief  gtfcbä= 
bigt  haben  muffen,  ifl  roobt  felbftoerflänblitb.  ®ie 

3abl  ber  ®anferotte  flieg  1877  — 78  non  11023  auf 
15059,  unb  jmar  fanb  bie  Junabme  namentlitb 
bei  (leinen  ©efebäftoleuten  uno  3nbuflrieIIen  flatt, 
bie  burtb  bie  ffanbalBfen  ftalliffement«  ber  Gitp  of 

@Ia9goro=  unb  ®eft  of  GngIanb=®on(en  fibmete 
Serlufit  erlitten  batten.  5Dit  Gbtftblie§ungen,  ein 
juoerläfriget  IDlabflab  für  ben  SKtobIflanb  eint«  ®oIf«, 
ritten  (in  Gnglanb  unb  Sebotllanb)  non  232345  in 
1873  auf  214090  in  1878.  ®ie  Grroeiterung  Bon 

Jnbuflrieanlagen  1871— 72  bat  ungebeure  Äapitalien 
Btrfiblungtn,  bit  jebt  entmeber  (eine  >(infenabmetftn, 
ober  gar  abfolut  ntrlortn  fmb.  ISaju  fommt  noeb, 
ban  @.  an  auilänbifcb«  Staaten  unb  ju  miglicbtn  $ri: 
oatunternebmungen  ungeheure  Summen  bargelieben 

bat,  bit  n<b  niebt  ottäinfen.  1858 — 77  mürben  oon 
aualänbiidjen  Staaten  anitiben  im  ®etras  Bon 
12284  Will.  2)i(.  gematbt,  monon  nur  .5636  Will. 
W(.  jum  au«gefptotbtnen  Jinäfub  Berjinfl  merben, 
mäbrenb  auf  3504  WiH.  t01(.  bie  Jinfen  nur  tbeil» 

meife,  auf  3144  WiH.  W.  aber  gar  nitbt  gejablt 

merben.  Unter  ben  Staaten,  bie  ihren  tingegangenen 
®erbinbliibfeiten  nicht  naebiommtn,  foib  bie  Xurfei, 

ICeru,  IBlefito,  Spanien,  aegppten  unb  Oefltrreicb. 
£)en  GScfammtncrlufl  an  Kapital,  melcbe«  in  auSiän- 
bifeben  anleiben,  amerifanifibtn  Gifenbabnen  u.  tat 

angelegt  mürbe,  febäbt  man  ouf  8000  Will.  99lf. 
Eiefe  Serlufte  trafen  Itiber  faft  au«fcblitblicb  ben 
fDlittelfianb.  Eie  eigentlieben  arbeiter  hatten  faunt 
@runb ,   über  fcblecbtt  Jtiltn  ju  (lagen.  SBenn  auch 

bie  SBbne  feit  1872  gefallen  finb,  fo  fmb  üt  boeb  im= 

mer  noch  binreieben'b,  nicht  nur  bit  ®tbiitfniffe  be* Sehen«  ju  befriebigen,  fonbern  auch  um  erfleeflicbe 
Summen  jutncfjultgtn.  Ea«  .Kapital  bet  Sparfaffen 

flieg  1875—78  oon  1351  Wia.  Wf.  auf  1494  Wifl. 
iDif,  unb  mit  mit  bereit«  oben  gefehen,  bat  bie^ahl 
ber  ou8  Bfftntlicbtn  SOlitteln  unterflflbten  armen 

niebt  jugenommen. 
Ea«eingefcbäbteGin(ommtn  gibt  einigermaßen 

auffcbluß  übet  ben  SBobIflanb  be«  Sanbe*.  GS  fiet 
oon  11586  Witt.  Wf.  in  1876  auf  11407  Wifl.  Wr. 

in  1877.  ©ejliegen  finb  bie  Ginnabmen  non  8anb= 
unb  £iau*eigentbum ,   non  Gifenbabnen,  Kanälen, 

0a«fabtiren,Sleinbrüeben  unb  bem'SetritbbttSanb-- 
mirtfebaft.  1879  bürfte  in  bitfen  ®tjiebungen  ftbccb 

aemaltige  atnberungtn  aufmtifen.btnn  nitlfacb  flnb  bie 
Sanbeigentbfimet  geimungen  morbtn,  ihren  Pächtern 

einen  Ibeil  bet  ipaebt  }u  triaffen,  unb  lebtere  bütf< 
ten  fieb  hüten ,   für  ba«  laufenbe  Jahr  ihren  ffleminn 

mit  1385  Will.  TO(.  anjugebtn,  mit  fie  t«  1877  tba= 
ten.  greilicb  hoben  fit  au*  biefem  @tminn  auch  ihr 
anlagefapital  Bon  13340  Will.  Wlt.  ju  oertinfen,  io 

baß  al«  eigentli^cr  ©eminn  nur  etma  500  WiOL  Wf. 
Bctblicben.  Ea*  Ginfommen  mürbe  für  1875,  1876 

(btm  günfligfltn  3obt  feit  je)  unb  1877  mit  folgt 

angegeben : 

Ouellrn  b(l  9in< 
lommtnl 

1875  1 

SRaef  1 

1   187
6 

Tlatf 

1877 
iRorf 

tBcrgtorrfe .   .   . S891S9800 
tossKsou 

W1 815 140 
(fifniIjtUtm  .   . 145n6(M0 77117810 55899660 

3ini(nv. Staat  !• 
(Mtnerrn  >c.  . 

847791600 8S5S00040 799863540 
OÄortbe  u.  Sro« 

ft{fion<n  .   . 5838848940 
5437506  SIO 5158174  660 

Schalt«  :c.  .   . 
6506U186(^ ä6t>886910  1 6U0H67  8OO 

SIU  anberrn .   . 41563Ü64M), 45680477M 
45504957^0 1 

1   liest  lossw 

|ll 565947940  |lli066i7  7(O 
Eie  0taat«finanjen  hoben  felbflBerflänblieb 

unter  bet  friegerifeben  ?5oIiti(  Eibraeli’«  gelitten, 
unb  flatt  Uebttfebüffe  mcifen  biefelbtn  feit  einigen 

Jahren  Eefitit*  auf. 

Srinoniia^r 
9(lammt(innat)intn 
in  Xau{mb«n  IRatt 

Ociammta  tfgaben 
in  Zautenbrn  IRarf 

1804—6  -4  .   . 
1406269 

1341 
1869-70  .   . 1508685 

1581295 1871—74  .   . 1516715 1539550 
1874—75  .   . 1468437 1498561 
1875—76  .   . 

1513634 
1557456 

1870—77  .   . 
1671SU1 1580  5u5 

J877-T8  .   . 1596268 
1664070 1878—79  .   . 

1681519 1717156 

Eie  fRationatfcbuIb ,   bie  1859: 16615  Win.  wr. 

betrug,  mar  anfangs  1875  auf  15507  Wifl.  W(.  gt^ 
foQen,  ifl  aber  feitbem  bi«  jnm  1,  april  1879  roitbet 
auf  15561  Win.  W(.  angtmacbftn.  außerbem  aber 

ifl  bie  SRtgieriing  in  jüngflet  ifeit  Strpfliebtungen 

eingegongen,  bie  fteb  unter  ben  obroaltenben  Ümftän* 
ben  raum  but<b  eint  Gthühung  bet  Steuern  beefen I 
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(^roBfirilannicn  (.fjttr  unb  gtottt;  ©clcftit^tt). 

Iaf!m  iwrbcn.  ®it  ̂ auptrinnabmtqutlltn  tt>atfn 

1879:  3bll«  -J06  Slitl.  Scciff  unb  Äonctifionm 

iüt  btn  'fittrieb  ton  SBirtfi^tlen  K.  548  TOitL  9Jlf., 
Slcmptlsebübrat  21S  iDiiU.  3Jlf,  ©teuetn 

Sanb:  uns  ßtnfommtrtfimet)  229  3RitI.  illW.,  ?ßoft= 
amt  125  2JiiQ.  Seltgtapbenbienfi  27  iKitl.  iUif. 
i^bKe  mtrben  feit  1875  nur  Pon  »tninen  Slttifeln 
erbeben,  nömlitb  »on  ©pirituofen,  ffiein,  fiier, 

SJal},  iobaf,  ©füä,  Äaffet,  ßitbotten,  Ib«i  Äafoo, 

(jefroetneten  Stühlen,  @oIb=  unb  ©ilbtrßeftbirr.  SDen 
»Icntn  (teben  tnlfpretbenbeiSccilegebübttnaeßenübtt. 
,rfoU  unb  acetfe  ttnfle[(bto|ltn,  erhob  bie  Snegierunfl 
1879  :   660  TOill.  SDlf.  Pon  geifHßtn  ©etränfen,  170 
2Rt(I.  3)if.  pon  Zabal  unb  87  ÜKiK.  312f.  Pon  £bec 

unb  Äoffet.  ®ic  ©efommtauJgaben  nertbeilten  peb 
U'ie  folgt: 

3n  Zaulcnbcn 

18*4  -   05  1 1874— 75] 

Watt 

1   1878—79 flationaltibulb  (3inlrn)  .   . 641890 
573884 

QieüMclDaUiind   990  6M 957  696 
^rrt  unb  flotte   &18019 

690079  j 

1   659r79
 

Qr^bunetto^  (tnfl.  i 
amt)   9SIS9 

196998  1 
149468 

lieber  bie  Sofalfteuern  liegen  Podtlänbige  neuere 

tüngaben  nitbt  Por,  unb  nur  Pon  ©nglonb  n>ti§  man, 
bag  1878:  590  fDliD.  5Kt.  erhoben  mürben  (gegen 

477  TOitl.  1874).'  gür  bo«  SSereinigte  ÄBnigrtitb 
bürflen  fitb  biefelben  1878  auf  710  SliÖ.  äRt.  be= 
laufen  haben. 

.^eetmtfen.  8m  25. 3uni  1879  trat  bie  Army 
diociplino  and  regolation  Act  an  ©teQc  bct  Mutiny 

Act  pon  1689  aI4  ©efeg  für  ba*  ®ifcipltnar»  unb 

fienpaltungbrecbt  be<  engliftben  t^eerb.  ®ic  ©ültig-- 
feit  bed  ©eftbed  muh,  tote  bei  btr  Mntiny  Act.  aU> 
jährlich  neu  beflätigt  »erben.  ©«  jerföllt  in  fünf  8h< 
fibnitte.  ®tt  erfie  über  bie  ®iftiplin  ifl  ba«  eigenO 

liehe  SRilitärflrafgefehbucb;  bet  jmeite  regelt  ba«  En- 
lisiment  (Sienfltiiitritt  unb®itnÜPerpfIiebtung) ;   bet 

brüte  behanbelt  Quartier  unb  fiorfpann  (bie  'fietgü* 
tung  beträgt  augenblicflich  für  ben  URann  mit  roar^ 
met  fUlahUeit  1,S3  SKf.,  für  btn  Officiet  ohne  Set« 

pPegung  2   'Ulf.,  für  einen  SSagen  mit  Pier  unb  mehr 
i'ferben  1   Ulf.,  unter  oiet  '(ifnben  0,so  Ulf.  für  bie 
englifchc  Uleile);  ber  Pierte  8b{chnitt:  »Jlllqemeine 

'fitTtiminungen«,  enthalt  ba«  Serfahten  bet  Ulilüär«  | 
gerichte  unb  Sotjehriften  übet  bie  ©efängnifje;  bet ' 
fünfte  enbUch  bie  8ntptnbung  be«Ulilitätte<hl«,  b.  h. ! 

bitäufjähtung  bet  Serfonen,  »eiche  bemfetben  untet«  j 
tporfen  finb.  ®en  ®ehlu§  be«  ©efege«  machen  ©ttaf«  j 
beftimmungen  füt  iRefetpifltn,  welche  bei  ben  Ron«  i 
ttonpttfammlungtn  fehlen.  j 

®ah  bie  8u«gaben  füt  ̂ eet  unb  glotte  im  Sauf 
ber  legten  fünf  3ahre  um  123  Ulitl.  Ulf.  gefiiegen 

finb,  bürfte  faum  Slunber  nehmen.  ®amit  ftnb  amr  : 

bie  in  ©übafrifa  unb  8fghaniflan  geführten  Ätiege  i 
noch  bei  weitem  nicht  bejahlt  ®et  neue  SRefruti« ; 
rungdmobu«  hat  ben  gehegten  ©twartungen  nicht 
entfproeben.  aUetbing«  jählt  bie  englifche  reguläre  : 
armee  190000  Ulann  untet  ffiaffen  (wopon  88000  | 
im  Uluttetlanb,  62  000  in  3nbien  unb  40000  in  ben 
Äolonien)  unb  baneben  eine  atmeereferPe  Pon  40000 

Ulann ;   aber  in  biefe  3'ffem  ftnl>  ““tfl  Jämmtlic^ 
Ueftuten  eingefthlofien.  ®ie  9loth»enbigfeit,  ben  in 

äfim  unb  'Jlftifa  im  gelb  flehenben  £tuppen  einen 
wenn  auch  nur  nothbürftig  auSgebilbeten  ©tfag  nach« 
jufchieftn,  ohne  auch  bie  iRefetpe  aufjurufen,  hatte  ; 

Piele  in  ©nglanb  fiehenbe  SRegimentet  gerobeäu  bt«« ' 
organifirt.  ®et  alte  •Uegimentbgeijl«  befieht  faum  I 

mehr,  feitbem  Serfegungen  in  anbtre  SRegimentet 

tut  (Regel  geworben,  unb  bei  bem  getingen  ‘iiilbung«« 
fianb  bet  wehrjaht  ber  fRefruten ,   behaupten  ©ach« 
oetfiänbige,  fei  e«  unmöglich,  in  btei  3ahren  ge  ju 
touglichen  ©olboten  hetanjubilben,  jumnl  man  bem 
englifc^n  ©olbaten  nicht  gumuthen  Dürfe,  fo  fleigig 

JU  earciten,  wie  eä  bet  SSeutWe  thue.  8n  SRefetPc« 
truppen  begehen  eine  nothbürftig  auÄgebilbete  Ulilij 
(134000),  bie  berittene  ̂ omantg,  meig  Sßächtet«« 

föhne  (16000),8oIfälDeh^Voliinteer  Corps,  203 000) 
unb  bte  bereit«  oben  erwähnte  SReferPe  gebienter 

©olbaten.  IRur  legtere  ig  Perpgichtet ,   im  'Au«Ianb 
JU  bienen.  ®aju  fommen  nun  noch  120000  Ulann 
eingebotnet  Ituppen  in  gnbien.  SBenn  bemnach  bie 

gefammte  ßeeredmacht  ©nglanb«  eine  achtunggebie« 
tenbe  ©telwng  einnimmt  unb  füt  einen  Bctlhcibi« 
gung«frieg  genügt,  (o  bürfte  e«  hoch  fchwet  fallen, 
auf  bie  ®auer  eine  größere  armee  in  ©utopa  in« 

gelb  ju  gegen  unb  ben  nöthigen  ©rfag  für  biefelbe 
JU  fchagen,  ohne  bag  bie  Ülilij  wefentlich  in  8n« 
tptuch  genommen  würbe.  Sei  einem  popuISrenRrieg 
aber  würben  geh  ohne  3>Pt>feI  Piele  SRegimentet  bet 

SDlilij  unb  felbg  btt  gteiwilligeu  bet  SRegierung  jur 
iUerfügung  geOen. 

S)ie  glotte  ig  in  jüngget  3eit  burch  einige  ®or« 

peboj^iffe  oergärft  worben  unb  begeht  au«  52  SPan« 
jetfeiifien  mit  555@tfchügen,  607 ®ampf(thigen  unb 
60  ©egelfchiffen ,   Pon  benen  inbeg  piele  al«  nicht 
mehr  biengtauglich  gelten.  8n  SIRannfehaft  gnb 
porhanben:  60000  Sijlattofen  unb  ©eelolbaten  in 
aftipem  ®ieng  unb  eine  SReferPe  Pon  21000  SOlann. 

•c|4l«lc. 
®ie  Uebergeht  über  bie  ©efchiehte  ©rogbritan« 

nien«  ig  im  16.  fianb  bi«  ju  bem  3eitpunft  fortge« 
führt  worben,  wo,  nachbem  btt  fietlinet  Rongreg  bie 
©efaht  eine«  feinbliihen  3u(ammentregen«  oefeitigt 

hatte,  in  Ogogen  neue  einen  Ätieg  btohenbe  Set« 

witfelungen  oushrachen.  ©egon  im  ©ommet  1878, 
m   berfelhen  3eit,  al«  ©nglanb  einen  ®h<il  feinet  in« 
bifchen  Jruppen  nach  Siiropa  überfühtte,  um  ge  in 

einem  epentueden  Rriege  gegen  SRuglanb  ju  oetwet« 
then,  hotte  ba«  legtere  biefen  ©chtitt  mit  ber  gntfen« 
bung  einet  ©ejanbtfchaft  an  btn  ©mir  ©eher  8Ii  pon 
afghanigan  beontwortet,  bie  23.  3uli  1878  ihren 
feierlichen  ©injug  in  Rabut  hielt.  ®et  argwöhn 

©nglanb«  würbe  baburch  in  folchem  SDlag  rege  ge« 

macht,  bag  bie  SRegierung  fofotl  befchlog,  untet  ©ir 
SRePide  ©hambertam  unb  mit  einet  militSrilehen  ©«= 
forte  Pon  etwo  1000  SDlann  eine  ©egengefanbtfchaft 
on  ben  ©mit  objuotbnen,  welche  bie  ©ntlaffung  ber 

rufgfehen  Ulifgon  unb  bie  aufnahmt  eine«  gänbigeu 
btigfehen  SRegbenten  in  Robul  forbern  fodte.  Sorb 
Sptton,  bet  neue  Sicefönig  Pon  gnbien,  entfaltete  in 

biefet  angelegenbeit  fo  groge  ©nergie,  bog  bie  eng« 
lifhe  ©eianbtfchaft  bereit«  im  ©eptember  bie  ©tenje 
überfchritt,  um  burch  ben  ©hoiberpog  in  afghanigan 

einjuriicfen.  adeiit  juaiiUlo«bfchib,  bemergen  afgbo« 

nifchen  gort  am  ©ingong  bt«  fiaffe«,  würbe  bem  pon 

©hambcrlain  ju  Serlcanblungen  ncit  bemgortporauf« 

gefchieften  SDlajot  ©oPagnori  burch  t>en  Söefehlbhobet 

be«  legtern  mitgetheilt,  bag  et  pon  bem  ©mir  he« 
auftragt  fei,  bie  ©efanbtfchoft  nicht  einjulaffen  unb 

ihrSottürftn  nöthigenfad«  mitSBagengennilt  tu  net« 
hinbern.  3"  ©ngloitb  wie  in  3i'bien  empfano  man 

adgemein,  bag  e«  jur  aufreehterhattung  be«  britifchen 

spregige  in  Dgagtn,  pcmc  bem  ja  wefentlich  bie  Sicher« 
heit  btt  ̂lettfchaft  übet  3nbien  abhängt,  unumgäiig« 

'   lieh  etfotbetlicb  fei,  biefe  'fieltibigung  nicht  ruhig  h'"« 
I   junehmen ;   felbg  bie  Dppogtionäblättet,  (o  fehr  ge  bie 
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^cUtitbcrSit^icningtabtlteii.tDdc^eQnaliinbiiutnm  unb  Sorb  Diort^broof,  unleiflübten  biefcn  Kittrag; 
mutn  gcfSbcIit^n  Xiieg  mit  (imm  £anb  Mrmictdtt,  aber  untn  b<m  mäibtiflcn  ßinbiud  einer  Siebe 
mo  man  f(^n  einmal  fo  enmfinbli^e  Siieberlaflen  ei>  conbfielbb,  bie  fcibfl  con  oet  liberalen  ißreiie  alt  eine  bn 

litten (atte,bi(Itenbie[cnfiri*gnad|b<m,nntge|i:Vben  bejtcn  ie  Mn  i^m  gehaltenen  bejeiehnete  ttmrbe  —   et 

mar,  für  unoermeiblieh.  3n3nbien  würben  fofort  ertl&rte  batin  eine  ©tenjberithtigung  gegen  afgba-- 
iimfaffcnbeSiüfhingen  uiibSiorbereitungen  getroffen;  nifian  für  abfolut  etforberlich  jum  Swub  ber  briti= 

eine  Slrmee  »on  etwo  35000  fDlann,  bamnter  12000  f^en  ©eübungen  in  3>tbien  — ,   trug  bie  Siegierung 
@urobfier,  würbe  an  ber  afghanif&n  @ren)e  |u:  einen  glSngenben  Sieg  baMn:  bat  SImenbement  bet 

fammengejogen;  ber  Sicefbnig  wünfihte  ben  foforti-  Sorb  ̂ lifai  würbe  mit  201  gegen  65  Stimmen  abs 
gen  Seginn  bet  Stngrifft.  3nbef|en  bat  fDUninerium  gelehnt.  3<n  Unterhaut  beantragte  ÜShitbreob  ein 

befchloh  25.  Oft.,  junäih^  noch  ein  formeOet  Ultima:  bireftet  Zabcltootum  gegen  bie  Stegiemna,  bie  non 
tum  an  ben  Qmit  tu  richten,  unb  gab  ber  inbifchen  ©labfione  auft  heftigfte  unb  auch  oon  Sorb  f^mrting: 
Siegierung  ben  telegrabhii<htn  SSefehl  ju  biefem  ton  in  einem  lebhaftem  £on,  alt  man  ihn  bon  bie< 
Schritt.  6t  würbe  bemna^  bon  bem  tsinir  berlangt,  fern  ruhigen  unb  fühlen  Staattmann  gewohnt  war, 

bah  er  für  bie  ber  britifchen  Siegierung  jugefügte  «e:  angegriffen  unb  bon  Sit  St.  Siortheote  unb  SrOB 
leibigung  eine  ooUe  unb  angemeffene  ßntfchulbigung  gefchiCft  oertheibigt  würbe.  S>er  Su^ang  war  auch 

abflatte,  bah  er  eine  bermanenle  britifc^  @efanbt<  otet  ber  gleiche:  bat  iEabeltbotum  würbe  mit  einer 
fchaft  in  feinen  Staaten  juIaffeunbiürailebenStSm:  SSiaforit&t  bon  101  Stimmen  (328  gegen  227)  ber: 
men,  welche  Ghambetlain  begleitet  ̂ tten,  mgcfügtm  worfen.  ÜJiit  biefen  grohen  mehrtägigen  ®ebatten 

Schäbigungen  ©enugthuung  leifie;  jur  ©nlärung  war  bat  {laublintereffe  ber  Seffion  borüber.  IDie 
über  biefe  gorberungm  würbe  ihm  eine  ̂ rifl  bit  Obbofition  befämpfte  jwar  bur^  einen  Antrag  bon 
20.  Siob.  gegeben.  ®et  ©mir,  ber  feft  auf  bie  Unter«  Raweett  ben  ÖMfehtag  bet  Siegierung,  bie  ätriegt« 

ftühung  Siuhlanbt  rechnete,  lehnte  biefe  Rotbe«  foiten  gan3  auf  bat  aüerbingt  in  SSahrheit  fchon 
rungen  ab,  unb  [ofort  erlieh  bet  Sicefbnig  eine  $ro«  überlaftete  inbifebe  Subget  gu  übertragen,  inbem  r>e 
flamation,  worin  et  ben  Ärieg  gegen  afghaniflan  mit  Siecht  borauf  hinwiet,  bah  bet  Krieg  butdj  bot 
erflärte.  Sm  21.  Sieb,  begannen  bie  mihtärifchen  3‘twürfnit  jwifchen  ©nglanb  unb  Siuhlanb  herbei« 

Dperationm.  3he  SSetlauf  ifl  on  anberet  Stelle  (f.  geführt  fei,  oifo  mehr  einen  britifchen  alt  einen  in« 
Slfghoniftan)  erjählt  worben;  hier  genügt  bie  iße«  bifchen  ©harafter  ttMe;  auch  hier  behielt  aber  bie  Sie« 
merlung,  bah  bit  etfien  ©tfolge  übenafchenb  gün«  gietung  mit  einer  SJiththeit  bon  110  Stimmm  bie 
gig  waren.  ®ie  $efc^wor«5!ltmee  unter  Sit  Sam.  Obethanb.  So  fennte  bie  furje  SBinterfeffion  fchon 
ISrowne  nabmSfli  SJiatbfchib,  marfchitte  ohne  unber«  nach  wenigen  Sagen  gefchloffen  werben, 

hältnitmähjge  Serlufle  butch  ben  gefürchteten  ©hai«  ̂ wifeptn  nahm  btt  Krieg ,   ben  englifcht  Blätter 
btrpah  auf  SfAelalabab,  unb  auch ©eneral  Siobertt,  mthrtinemSriumphlugalteinemKampfenerglichen, 

wcIchäanbttSpihebttKhuram«armteauf  ben^i«  trogbem  ber  mangelhafte  Sicherheittbienfl  ber  eng« 

warpahju  operirte,  hatte  ähnlicheSiegt  gu  berjeichnen.  lifc^n  Slrmee  mehrfach  empfinblichc  Skrlufte  herbei« 
®iefe  ©rfolge  tarnen  natürlidi  ber  Siegiemng,  führte,  im  gangen  einen  überaut  günfUgen  IBerlauf. 

welche  gemäh  begehenben  gefegliihen  iSegimmun«  Stm  20.  ®ec.  gog  ©eneral  iSrowne  ohne  ̂ iberganb 
gen  gleich  nah  ber  Krügterflärung  bat  hßarlament  in  IDfchelalabab  ein;  2.  3on.  1879  b^ann  bie  Khu« 
gii  einer  auherorbentlichen  SBinterfefgon  auf  5.  ®ec.  tarn« Sttmee  ihtm  SSormarfch  auf  Khog ;   auch  bit  brittc 

gufammenguberufen  hatte,  fthr  ̂u  gatten.  SSergebent  Kolonne  unter  ben  ©enetältn  Stewart  unb  Oibbulpb 
hielt  furg  vorher  ©labgone  auf  nnem  iSiaffenmetting  forrirte  bie  ©whaja«  unb  fiobfehutpäffe  unb  gog  10. 

gu  ©reenwich  eine  feiner  fflronbreben,  in  ber  et  3an.  inKanbahor  ein,  bat  von  ben  Slfohantn  ge« 
ben  ̂ ieg  gegen  Slfg^nigan  alt  PbQici  ungerecht  be«  räumt  war.  Scher  Slli  hatte  ingwifchen.  Durch  biefe 
geichnete  unb  aSt  mbglic^n  unheilvoQtn  Rolgm  ber  glängenbtn  Rortfehritte  ber  tnglifc^n  Klagen  unb 
>imperiaIigifihen<i|loiitit!BeacontgefbtMrautfagte;  burep  bot  Slutbleiben  ber  ruffifhen  .^ülfe,  auf  bie  er 

er  fonnte  niht  hinbern,  bag  bie  öffentliche  SReinung,  gerechnet  hatte,  auft  äugerge  beunmhigt,  Kabul  gfich« 
bie  feit  bem  Äuigang  bet  Setliner  Kongregei  an  tigen  Rüget  verlogen  unb  gh  an  bie  ruffifche  ©rengt 

feine  Srophegthingcn  noch  weniger  glaubte  alt  gu<  begeben;  eine  3tiHang  blieb  fogar  fein  Stufenttolt 
vor,  ber  Siegierung  entfhieben  gungig  gegimmt  wot.  uiibefannt.  Sot  feinerRlucht  batte  erfeinen  feit  1874 

®ieIhtonrebe,  welche nihtvoiil»r Königin  perfönlich  gefangm  gehaltenen  Sohn  fjarub  ©hon  ber  {mft  ent« 
verlefen  würbe,  war  lurg  unb  bünbig;  ge  erflärte,  lebigt, unb  btefer übernahm vorläuggbie3ügel btt Sbe« 
bag  bie  fßaviere  über  bie  btt  Kriegterflärung  vorauf«  gierunginKabul,ohntjebochauf  benriihtm@thotfam 
gthtnben  Serhanblungen  vorgtlcgt  werben  fogteii,  btt  Statthalter  in  ben  igrovingen  gählen  gu  fönneii. 

unb  bat  um  bie  Untergühung  be«  $arlament«.  ®ie  ®iefer  glüdliche  Rpttgang  bet  Kriegt  war  um  fo 

Siegierung  führte  gleich  in  ben  ergen  Sigungen  bei«  erfreulicher  für  bie  Siegierung,  alt  fchon  gegen  ©nbe 
bet  ̂äufer  eine  SDebotte  übet  ben  Hfghanenfneg  her«  1878  neue  unb  fegwett  Setwicfelungen  tn  Süb« 
bei,  inbem  ge  ben  Slntrag  einbrachte,  bie  Kogen  bet«  afrifa  entganben  waren.  Siefclben  toaren  eine  Rolgc 
felbtn  au»  ben  inbifchen  ©infünften  gu  beden;  bie  bet  1877  berbeigeführten  Slnntrion  bet  ©ebiet«  ber 

eigeiitlicbeii  Stthanblungen  barüber  aber  nahmm  erg  £rantoaalrepublit  unbwurben  burch  bat  eigmmäch« 
K   ®ec.  ihren  Hnfang.  3m  Oberhaut  beantragte  bet  tige  Sorgehen  bet  ©ouvemeur»  von  Sübofrifa,  Sir 

7eciährige  Sorb  ßalifar,  ber  lange  3o'i  unter  Sorb  SartleRrere,  befchleunigt.  ®ie  SInnerion  war  bamit 
Salmetgon  inbifthet  Sliniftet  geivefen  war,  eine  Sie«  motivirt  worben,  bag  bie  Soet«  von  Sranovaat  nicht 

folution,  bie  gwat  bit  Sereitniilligfcit  btt  Sorb«  et«  im  Stanbe  feien,  geh  gegen  bie  benachbarten  Koffern« 

f lörtt ,   bit  gut  ehrenvollen  Sutchf übrung  be«  einmal  gämme  gu  fchügen,  unb  babutch  bie  wei^  Sevölferung 

begonnenen  Krieg»  erforbttlichen  äliittel  gu  bewil«  Sübafrifa’t  ü^rhoupt  in  eine  gefährliche  Sage  bröch« 
ligen,  ben  Krieg  felbg  aber  ol»  unnöthig  begtich«  ten.  ®emgemäg  hallt  Sit  Sattle  Rtere  altbalb  nodi 
ncte  unb  bat  Sebautrn  bet  {laufe»  über  bie  Solitit  ber  ünnerion  ben  Kampf  gegen  bit  Stämme  ber 
ber  Siegierung,  bie  benfelben  veranlagt  habe,  autfprach.  ©olefa  unb  ©aita  in  Kaffrarien  aiifnehmen  mügen, 

3wti  frühere  Sicelöiiigt  von  3nbien ,   Sorb  Sawrence  unb  e»  gelang  ihm,  ge  trop  ber  ̂inberntge,  bit  ihm  fein 
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SWbrfftttium  Beteüdt,  Bi«  )u  ®nbc  bt«  3“Ii  1878 
)u  umencerfcn.  @«)m  @nbt  b(«  flcntib 
atKt  in  tincn  Jtonflifi  mit  SdemaBo,  b(m  Kbnia  bti 

3utu,  btfftn  50—60000  SRonn  ftarfe«,  militariftb 
(briUle«  unb  nic^t  (i^fccbt  (auc^  mit  ̂ oKtgctocbitn) 

nsafin(t(«  ̂ ctr  aOnbing«  tint  Bcfianbiac  Stobunj 
füi  bi(  ̂ coomjcn  92atal  unb  Xranenaai  n>ar.  S)ic 

Btjtänbiftcn  @trcitiq(eiten  Sttcnxibo’«  mit  bni  Qoti« 
batten  lu  Seriebungen  bet  Britifeben  ©tenje  flefübrt; 
cBnobl  £oib  6be(m«forb,  bei  OBerBefeblbbÖBet  bet 
SblonialttuBBen,  bicje  für  ni<bt  aubiei^enb  erflitt 

unb  (vcigeBlicb')  Setftätrungen  au«  ©nglanb  ctBeten Batte,  fanbte  ©it  Sattle  Stere  noiB  im  ©ecemBet, 

ebne  aubbtücTIiiB  bie  @tniä4tiguim  betüiegictungbe« 
Stutterlanb«  einjuBoIen,  uhi«  aueibing«  but(B  ben 
8Jtangel  timt  telcgiapB<f<Btn  SetBinbung  jwif<Ben 
6nglanb  unb  ©übafrifa  entf<BuIbigt  meiben  fonnte, 

ein  Ultimatum  an  ben  ̂ uluröni^  ivorin  et  @ntW: 
bigungen,  tot  oUern  aber  (SinfcBtänfung  bet^ulu« 
armee  unb  bie  SIufnaBmc  eine«  fiSnbigen  BritijiBcn 
Sicfibenlen  fotberte.  9il«  biefe«  Serlangen  abgeleBnt 

mürbe,  Begannen  12.  3an.  1879  bie  Stinbfeli^feiten 
mit  einem  ficinen  Srfotg  bet  englänbei,  bie,  in  biet 
fiolonncn  gctBcilt,  aber  mit  butt^u«  unjureiiBenben 
©tteilfrätlen  unb  unter  Setna^lüffigung  auiB  bet 

elcmentarftcn  Sbrrnbt«magre^eln  in  ba«  feinblicBe 
l'anb  einiüdten.  %u(B  bet  militärifibe  Seilauf  biefc« 
Jtrieg«  ijl  im  einjelnen  anbermeit  gefiBilbert  mof 
ben  (f.  3uluftieg);  et  fontrajUrte  gemaltig  gegen 

ben  mit  afgBaniftan,  woran  alletbing«  bie  UnfäBig= 
feit  be«  OBeifelbBettn  bie  ̂ auBtfiBulb  trug.  91m  21. 

3an.  erlitt  bie  Itolonne  be«  OBetfien  @ti)nn  Bei3fan> 

bula  am  ©ugelafluB  eine  entfeblii^  9Mebetlagc,  Bei 
bet  meBt  al«  60  Oificiete  unb  700  eutoBäifiBe  ©oI> 

baten  oon  ben  ̂ulu  nicbetgemaiBt  würben;  eine  an> 
bete  ftolonne,  bie  be«OBei|tenSearfon,  faB  iBtc 
lugblinic  abgefiBnitten  unb  mu§te,  in  Ctowe,  wo  Tk 

fiiB  oerfiBanjte,  oon  ben  3ulu  eingefeBIoflen,  auf 
©ntfab  Watten. 

©ie  ülaiBtieBt  bon  biefen  Ungtüdbfiillen  traf  gleicB* 
;eitig  mit  bem  wieberBoIten  bringenben  Setlangen 
na<B  SeiftStfungen,  ba«  Horb  Sbelm«foib  aubfpta^, 

ju  llnfang  be«  Sti>tu<tt  in  Gngtanb  ein  unb  bot  in 
bem  13.  Sebt.  oBne  ©Bibutebe  Wicbet  eröffneten 
Sailamcnt  bet  ObP°filwn  flünfiige  ©cIcgenBeit  ju 

neuen  91ngtiffen  gegen  bie  'Jiegierung.  ©ie  Soge  bet= 
fclben  wat  aber  auB  fonfi  eine  fiBwietige.  Unter  ben 
folgen  btt  allgemeinen  @ef<Bäft«(tin«  begann  meBi 

unb  meBt  au(B  ©■  Ju  (eiben ;   bie  ISnblic^  Seoölfe< 
tung  unb  bie  bet  eentren  btt  3nbujitit  litt  in  gleU 
(bet  Sleifc  9iotB;  bie  ßaBl  bet  9tImo|enembfänatr 
mebrte  fuB  in  etfiBtedenbet  ÜSeije;  Snbt  1878  be= 
trug  fte  736340  Serfonen,  b.  B-  61120  obei  7Vt 

Sroe.  meBt  al«  lu  6nbc  1877.  ©utiB  9ttbeitäein= 
fietlungen  gewaltigfien  Umfang«  (fo  j.  S.  einen 
©ttife  ton  meBt  «1«  10000  Bltbeitern  tn  Sioetbool 

imSebtuar  1879)  fucBten  bie  Bebtängten  fllafftn  iBte 

Sage  JU  «etbeffttn,  wSBtenb  fie  in  SJaBrBeit  nur 
ibien  «otBflanb  meBrtcn.  SetrügerifiBe  Sonferotte 

oon  gtcBlet  91u«beBnung,  wie  bet  bet  (SitB  of  (81a«= 
goW:San(,  ruinirten  taufenbe  oon  ÜJitnfien.  f)iet 
linb  ba  Börte  man  felbfl  in  bem  fteiBänb!erif<BenGng> 
lanb  ben  (Ruf  naiB  S(BuB>  ober,  wie  mon  fuB  eupBt* 

miftifeB  au^ubrfiien  lieble,  naeB  9teciprocität«iöQcn ; 
fogat  im  BMtlament  würbe  ba«  Serlangen  banaiB 

aiiigtfpto<Bcn.  ©ie  Sinanjlage  bt«  Staat«  wat  (eine 

gute.  SRit  genauer  (RotB  Batte  bie  IReglttung  im 
^jaBi  bie  Koften  btt  auBerorbentlliBtn  tRilftungen 

gegen  iRufelanb  oBne  eine  ctBebliiBe  StcueretBöBung 

aufoebtaiBt ;   aber  ba«  wat  nui  mögliiB  gtwefen  buttB 
bie  91u2gabt  oon  S<BaBanwti|ungen,  b.  B.  eine  Set» 
tneBrung  bet  feBwtbtnbcn  SiBulb,  unb  bie  Cppofition 

polemifittt  Beftig  gegen  biefeSinanjwirtfeBaft,  wtl^, 
um  bet  ©tgenwatt  bie  ffoflen  bet  !Reaitiung«politi( 

minbtt  f üBlbot  ju  motBen,  bie  äufunft  in  unoeront« 
wortlicBerlBeifeBclafte.  3tBt  Ranbtn  bui(Bbcn3u(u: 
(ritg  neue  91u«gaBen  in  ungeaBntet  i^öBe  Beoot,  bie 

ft(B  boiB  niiBt,  wie  bie  bei  9tfg^ncnfrieg«,  auf  bie 
KolonialBeoöIfttung  abwSljen  liefen,  fonbem  oon 
bem  3Rutter(anb  getragen  werben  mußten.  3»  bem 
aUeu  (am  enbliiB  eine  neue  Strwicfeluna  noiB  auBtn 

in  91egbpten.  ©et  CBebiOe  Batte  fiiB  1878  ent((Btie|tn 
müffen,  auf  ba«  91nbtingen  bet  eutopSifeBcn  3Räätt 

SiuBat  ̂ lajiBa  wiebci  an  bie  Spipt  feint«  ÜRinige: 
lium«  ju  fitllen  unb  in  ba«felBe  jwei  SutopSei,  ben 
englänbti  !RiDtr«2Bilfon  füt  bie  Sinanjen  unb  ben 

granjoftn  be  SlignUre«  füt  öffentluBe  91tBeiten,  auf« 
juneBmen.  ©ie  (Regierungen  Snalanb«  unb  Stanf« 
teiiB«,  bie  Btibt  WicBtige,  aber  oerftBiebenartige  3nter« 

effen  in  91egppten  ju  oettreten  Batten,  unb  oon  btnen 
jeot  bie  anbete  eiferfüiBtig  üBerwacBte,  Batten  fi(B  nur 

mit  dRüBe  unb  na^  langen  SetBanblungen  über  bie« 
SlompromiB  geeinigt.  (Ülltin  btt  (SBebioe  ertiug  e« 

nur  (utje  ̂it,  fo  unter  tutopüifiBc  SoimuiibfiBait 
gefiedt  JU  fon :   im  Stbruai  1879  (am  e«  in  Kairo  ju 
einem,  wie  Balb  oeiTautcte,  (ün{Ui<B  infeenirten  Kta« 
waD,  Bti  bem  (Rubat  !8af<Ba  unb  bie  fiemben  dRi« 

nifier  gröbliB  infultitt  würben;  bet  SBebiot  naBm 
bie«  jum  Sonoanb,  (Rubat  ̂ afiBa  ju  entlaficn  unb 
ooilaufig  feinen  SoBn  Zewfit  SafcBa  mit  bem  SotfiB 
imdRiiit|leitatB  Ju  bettauen.  SiBon  bamal«  faB  man 

ootau«,  bag  auq  bie  Stellung  btt  beibtn  Qutopütt 
bebioBt  fei ,   unb  in  btt  ©bat  wuibcn  SBilfon  unb  be 
Sligniire«  7.  dlptil  Brü«f  entlaffen,  ein  ScBritt,  ben 

bie  iRegittungen  ©nglanb«  unb  Stanfieidfi«  unmög« 

liiB  übet  fi(B  ergeben  laffen  fonnten.  QnbliiB  war 
aucB  Bit  orientalifiBe  Stage  in  Cuiopa  feint«wtg« 

oöllig  gelSft;  auiB  naq  bem  Setlinet  Setttag  war 
niuB  btt  Separatftitbe  jwiftBtn  (RuBlanb  unb  bet 

Sfotte  oBjufcBlieSen,  waren  bie  SerBüItnifft  Oft« 
tumelien«  ju  legeln,  waten  ©lenjfirtiligfeiten  jwi« 
fiBen  (RuBlanb  unb  dtumünien  ju  fcBliiBten,  mu§ten 
tnbli<B  bie  Seflimmungen  be«  Setlinet  Setttag« 
übet  eine  SoifiBiebung  bet  giic(Bif(B<n  ©itnje  iBitt 

91u(füBrungentgegengtbra(Bt werben-  ade« Sunde, 
übet  bie  man  in  jebem  dlugenblid  neuen  Konfliften 

entgegenfeben  (onnte. 
ein  ©B”i  biefet  Stagen  erlebigte  fieB  nun  ((Bon 

wäBtenb  btt  etfien  RooeBtn  bet  Seffion  in  unetwai« 
tet  günfligct  Seife.  ̂ inricBtü^  öei  eutopöifcBen 
OrientangelegenBeiten  gelang  t«  ben  SemüBungtn 
bt«  @taftn  SiBuwalow  unb  bt«  £orb  ©ufftrin,  Mt 

8orb  £oftu«’  (RaiBfolget  al«  englif^t  SotfiBaftet  in 
Setet«6utg  wart,  ein  jiemlicB  befriebigenbt«  einMt« 
nebmen  jwifiBcn  ©.  unb  (Ruglanb  Berjufteden,  fo 
ba&  btt  befinitioe  Stiebe  mit  bet  lütfei  gtfiBlofftn 

unb  bie  tumSnifiBe  ©lenjftage  eilebigt  weibtn 

(onnte;  auiB  über  bie  eintnnung  911eto  Saf<Ba'« jum  ©oumtneut  oon  Oftrumelien  unb  bie  dSaBl  be« 

©tinjen  oon  Sattenberg  jum  Sötfitn  oon  Sulga« 
lien  waten  Beibe  dRäebte  einoeiflanbtn.  9tu«  HfgBa« 
nifiaii  (am  enbe  Stbruai  bie  Kunbe  oon  bem  Xob 

SiBei  911i’«;  fofoit  wutben  bie  StitbenboetBanblun« 
gen  mit  3a(ub  ttBan  eröffnet,  b«  jwat  anfang«  nur 

(angfam  fortfiBritten,  nntet  bem  einbrud  btt  luf« 
ÜfcB^engliftBen  SerflSnbigung  aber  Balb  einen  feBt 

fcBneden  Sottgang  naBmtn.  ©unB  dRajor  6aoag< 
nati  gefüBrt,  f<Bloffen  fie  im  dRai  mit  einem  5ti^ 
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btnSMTtra  j   ab,  mit  Sorb  SBeacon^fialb  i^n  nic^t  gün^ 
fiigtr  bäUt  >DÜnf(b<ii  föniicn.  XXr  Smit  tiat  alle 

©abirgebifttirit  au  bat  inbif^-afgbanifiban  ©itnjc 
mit  ibnn  ̂ iflm  an  ab,  ba«  ibm  ben  Ucbttfdmg 
bcc  mntünfte  btt  abatttettnen  ©tbictc  aiibjujablen 

Mtfptadi,  unb  otriianb  ficb  g^tn  tine  jöbtti(be  @ub> 
Übitnja^lung  bon  6Sadi)tupitn  baju,  einen btilifeben 
9ieribcmen  in  feine  $auptftabt  aufjunebmen  unb 
biefem  eine  ffonttoae  über  feine  aubwSttiae  ifibUliF 

eiiuutiumen.  Um  febmierigflen  lag  bie  agpptifi^ 
ilngelegenbeit;  naib  langen  ißet^anblungen  jnjifc^n 
^nglanb,  fftanfteicb  unb  bet  Xütfei  fqien  eb,  alb 
ob  feine  Sietftänbigung  ^etbeijufü^ten  fei  unb  bet 
@taatbfttei(b  beb  ßbebibe  ungeniaft  bleiben  foUe. 

Da  btobte  Sütft  iBibmatd,  ju  ©unflen  btt  bculfi^n 
©ISubiget  beb  @Bebibe  ;u  infetbenittn,  imb  um  nnbt 

bie  btutfebe  ©inmifd^ung  in  bie  SIngelejjtnBeittn 
acgbptenb  jut  D^at  n»tben  >u  taffen,  einigten  fic^ 

(^nglanb  unb  fttanfteiib;  im^uli  etfolgte  auf  i^ten 

lüiittag  feitenb  beb  Sultanb  bie  übfebüng  bcb  Ub<’ 
biM,  bem  fein  iSobn  Xcnjfif,  aber  mit  bef^tSnfteten 
SoOmaibten,  folgte.  Sbenfo  langfam  ftbritt  man  in 
©übaftifa  not;  ttfi  28.  ÜRätj  btoi^  2otb  ß^Imbfotb 
jum  Chitfab  beb  Obetfien  $eatfon  auf,  bet  2.  Stpril 

na<^  einem  gtofien  (Sieg  übet  bie  3ulu  bemitft 
wutbe.  Dann  ttat  Biet  roiebet  ein  Stiaflanb  bet 
Obttationen  ein,  bib  im  3uli  @it  ©.  StolfelcD  an 
(J^Imbfotbb  Stelle  ben  ObetbeftBI  übernabm.  Un’ 
tet  btffen  tneigifcBtt  Seitung  nahmen  nun  abet  bie 
Dinge  balb  tine  anbtte  Slenbung.  Dtt  eon  ibm 
angeorbnelt  Sotmatfib  batte  ben  befien  ©tfolg; 
3. 3uli  etfoebt  bie  Sngriffefotonne,  bie  ebclmbfotb 

^u  fommanbiten  fottfubt,  einen  oollftänbigen  Sieg 
übet  ßetcibapo.  9m  8.  3uli  (onnte  IQtoIfelep  mtl: 
ben,  bet  Jttieg  fei  fa(tif$  beenbet;  am  16.  batte  et 
eine  Untettebung  mit  Cctewapo  jur  gefifepung  bet 
gtiebenbbebingungen. 

SJäbtenb  beffen  butte  bie  tteue  Dotpmajotität  au$ 

im  'ftatlamtnt  alle  Sngtiffe  gegen  bab  Winiftetium 
abgeftblagen.  Dlaibbtm  btt  '^apfantfet  im  Unitt', 
bet  SRiniflct  beb  Hlubtofittigen  im  Cbttbuub  gleitb 
am  Dag  bet  (Stöffnung  (13.  gebt.)  ©tflätungen, 

namentliib  übet  ben  Stanb  bet  Dingt  am  itap,  ab: 
gegeben  butten,  nnitbtn  feitenb  bet  Siegittung  bie 

eigentlicben  ®etbanblungen  übet  biefe  gtage  meg: 
litbfi  lunge  binauägeftboben.  Snjwifcben  betietb  bÖ6 

Dtutlament  übet  ein  ntueb  tSanterottgefeb,  bub  einen 
obetfien  @eri(bt«bof  für  aßt  Sanfetotte  einfebte,  unb 

etlebigte  bie  aQjäbtlitb  nitbetfebtenben  Snttüge  btt 
labifalen  $uitei.  Dtebtlpanb  IRefolution  auf  9ub: 

bebnung  beb  fiäbtifibtn  ißtublteibtb  auf  bie  ©taf: 

febaften  »utbt  4.  3Rätj  mit  291  gegen  226,  €outt: 

nep’b  Snttag  auf  ©ttbeilung  beb  Stimmtetbtb  an 
gtauen  7.  'Jliätj  mit  217  gegen  103  Stimmen  »et: 
U'otfen.  Die  IDlinorität  loat  im  lebtetn  gaU  um  fufl 
40  Stimmen  fleinet  alb  bab  3abt  ju»ot,  bie  gtauen: 

ftimmtetbtbbetoegung  trat  oftenbat  im  ̂ üdgang  bt: 
griffen.  Cbenfo  rourbe  am  11.  btt  Äntrog  Sit  SB. 

l'amfonb  auf  ©infibtSnfung  bet  SSSittbbüufet  unb 
Wopttgcln  gegen  Dtunfenbtit  mit  232  gegen  164 
Stimmen  «rtootfen.  Die  Debatte  übet  Ülftifa  foUte 

im  Cbetbuub  25,  Üliötj,  im  llntetbaub  am  27.  be» 
ginnen;  bie  Diefoiutionen,  meltbe  im  etfietn  Botb 

banbbonmt,  im  lebtem  Sit  l^b.  ̂ He  angefünbigt 

batten,  tabelten  bie  ipolitif  Sit  18.  gtete’ä,  btt 
ben  Stieg  ohne  9totb  betbeigefübtt  bubt,  einige 
luge  oot  bem  beginn  bet  Debatte,  20.  3)lätj,  »et= 
öffentlitbte  nun  abet  bie  Siegittung  tine  Dcptfdit 
bt4  Solonialminütetb  Sit  3)1.  ̂ idb  I8ea<b  an  Sit 

©.  gtete,  TOotin  bemfetben  bei  aOet  Bnetfennuna 

feinet  fonftigen  Stiftungen  fafi  bet  gleitbe  labtl 
ettbeilt  touibe,  ben  bic  Oppcrition  bcanttagen 

monte.  Duburib  mat  bie  leptett  genStbigt,  liotb 

im  legten  Slugenblid  ibre  9ngriff4ttont  )u  Ibcd): 
fein;  f'e  beanttagte,  bie  Dlegietung  ju  labtln,  iceil 

biefelbe  Itog  ibtet  SRibbiDigung  bet  'flolitif  gtttc'a 
benfelbtn  in  feinem  9mt  belafft.  Den  Stanb= 
»nnft  beb  3)linif)etiumb  oettbeibigten  bei  ben  Sotbb 
etanbtool  unb  (tatnaroon,  bei  ben  ©emeinen  btt 

^agranjlrt;  fit  miefen  barauf  bin,  bag  tine 

abberufung  beb  anetfannt  tü^tigen  öoubtrneuib 

»egen  einet  Bo«iIigfeit  bie  jtgige  Sage  nitgt  »ttbef: 
fetn  mütbt;  bab  Dabelbbotum  nmtbt  im  Obetbaub 

mit  156  gegm  61,  im  Untetbaub  31.  3Rätj|  mit  306 

gegen  246  otimmtn  abgelebnt.  9m  3. 9»til  btu6te et  Stbagfanjiet  bab  ©ubget  ein;  et  batte,  ebne  bic 
Sofien  beb  Bitluftiegb  in  änftglag  )U  bringen,  noib 
einen  Uebttftbub  »on  1 900()UO  $fb.  Stetl.  für  bu» 

laufenbe  3ubt  betoubgeredmet  unb  beantragte  ®ct= 
Idngerung  bet  ftbtoebenben  Sdiulb,  aber,  abgefeben 
Bon  einet  unbebeutenben  ©tböbung  bcb  DabafjoUb, 

feine  neuen  Steuern,  ©egen  biefe  ginan  jpolitif  btaditc 
Siplanbb  eine  Dabelbtefolution  ein,  inbem  ec  ecflättc, 

bie  Stbcu  bet  Dlegietung,  bie  Soften  ibtet  altioen 
^olitif  burib  Steueterbobung  bem  Sanb  füblbat  ;u 

maifien ,   metbe  jU  jufünftigem  Dluin  bet  englileben 

ginanjen  fübten;  ec  mürbe  »on  ©lobftone  aufb  leb: 
Mftefle  untecflübt,  blieb  aber  mit  230  gegen  303 

Stimmen  in  bet  3)linherbeit  (28.  9»tiO.  ̂ m  übti« 

gen  beftbäftigte  fub  bab  'Parlament  neben  einet  91t= 
form  bcb  ©anfgefebeb,  nie  fit  butcb  ben  goß  bet 

©labgombanf  nötbig  getpotben  tour,  6au»tfäd|Ii<b  mit 
einet  Bon  ben  Satbolilen  eingebca^ten  itifiben  Uni< 
»erfitütbblß,  toelibe  aub  ben  DRitteln  bcc  abgefibaff: 
ten  Staatbfirtbc  Bon  3tlanb  tine  neue  (atbolildje 

Unioetritüt  bafelbft  erciibten  moUte,  unb  mit  bet  Die: 

Bifion  beb  DRilitätfltafgcfcbbui^.  Dab  lebtetc,  bie 
alliäbtliib  )U  bemißigenbe  DRutinabiß,  gab  biebmal 
lu  befonbeib  lebbaften  Debatten  ©ccanlaffung,  Iceil 

bie  Dltgiecung  batin  eine  Sobiüfation  beb  in  ctica 
2()0  jum  Xbeil  gun;  Beralteten  Statuten  cntbaltcncn 

SRilitätfitafte^tb  cotäuntbmen  tnünftbte.  Die  iiu 
feben  Cbftniltionifien ,   bie  feit  bem  Dob  ibceb  giib: 
cetb  SButt  (5.  3Rai)  Bon  beffen  Dlaibfolgtr  Sbaro 

gac  ni<bt  mtbt  im  3uum  gehalten  inetben  tonnten, 
beteiteten  trog  einiget  im  9nfang  bet  Seffion  bitelt 

gegen  fie  beftblofftncn  9enberungen  bet  ©efibäfib« 
otbnung  bem  gortitbreiten  bet  ©iB  aße  erbtnnidicu 
^linbetniffe  unb  fübtten  butdi  bitefte  ÜSiberfegli*: 
leit  gegen  bie  9utocität  beb  Spccdietb  Sfanbalfccnen 

herbei ,   bic  ftüber  im  englift^n  ©atloment  nidit  er > 
hört  maten.  Dlatütlicb  Tonnten  fie  bab  ̂ uflanbtfom* 
men  beb  ©efegeb  nur  aufbulten,  niebt  ettbinbetn. 

Die  liberale  Ciipofition  icnnfibte  bei  bitfee  ©eltgens 
beit  cot  aßen  Dingen  bic  in  bet  englifeben  9tmcc 

unb  DRatine  notb  in  Uebung  ftebenbe  Strafe  bet 

(ötpetlitbtn  3ü(btigung  jU  befcitigen  ober  botb  roenig: 
ftenb  auf  bie  aßeretotbitanteßcn  gäße  ju  befebtän: 

ten.  aUein  bie  Dlegietung  icoßte  auf  bic  neunfebicän: 

)ige  Sage  niebt  Ber^iebtcn ;   unb  in  bemfelben  ̂ rla: 
ment,  mo  man  fo  oft  übet  tuffifebe  unb  tütfifdx 
©atbatei  betlamirt  botte,  würbe  bet  9nttag  Sorb 

fmrtington«  ouf  abfebaffung  bet  ©rngelflraft  iit 

^eet  uiib  glotte  mit  einer  DRajotität  Bon  106  Stint: 
men  (289  gegen  183)  cerwotfen  (17. 3uI0  Darauf 

gelangte  19.  3uli  bic  DRutingbiß  im  Untctl'uus 
mt  annabme;  ba«  Oberbau*  »uffirle  fie  22.  3uli. 

3n  ben  ecficn  Dagen  bceS  '.luguft  iam  bann  aud)  bie 
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irif^e  UniocrTitSl^biQ  jum  ÜIBfc^Iug ;   fic  ̂o6  bic  bti 

babin  bfflebtnbt  Outtn’a  Uniwcfito  in  ®ubltn  auf 
unb  btfiimmtc  bic  (^iricbtung  einer  neuen,  Iebii\Iiib 

i5ramen*jn>e<fen  bienenbcnUni8err>lStna(b  bem  jior« 
bitb  bet  Sonbonet;  bie  ̂ lomoruter«  rearen  jiuat 

bunb  biefe  2Ra6reacl  ni(bt  befriebigt,  aber  f't  n)iber= 

festen  r><b  >br  aino  niibt.  'Sm  Ib.  9tug.  würbe  bie 
'L*atlament»fefr>ou  8'Wi‘>ff'''i  aufer  ben  erwähnten 
IcgUlativen  3}faBrcgcln  bat  |ie  nur  no<b  ein  witbtige^ 
re«  (Stgebniä,  bie  ©baffung  einet  unfettt  Staatüam 
waltfcbaft  analogen  3'<Rttution  aufjuweifen. 
Sn  ̂ lufrieg  würbe  batb  naebber  cbDig  bcenbet. 

>twat  jetfbblugen  fub  bie  ijticbenäoetbanblungen  mit 
eetewapo,  betjelbe  flob  inä  innere  be«  fianbe«;  aber 

30-äIug.  würbe  et  »an  bemlDJajotllKattet  im3lgome= 
walb  geangen  genommen  unb  al«  @taat«gcfangencr 
nach  bet  jtapRabt  abgefübrt.  Sa«  ijululanb,  in  meb^ 

rete  ©ejitfe  unter  felbflänbigen  ̂ uptlingen  getbeilt, 
flebt  fettbem  unter  ber  ©otmägigfeit  ber  britifdien 

Jtegierung.  Um  fo  ungünf^er  entwidelten  fttb  bie 

Singe  in'Stfgbanijian.  ̂ n  ©emäRbtU  be«  Jtieben« non  (9anbamaf  war  URaior  ßaoagnari  al«  britifibcr 

Dicfibcnt  nacb  Kabul  gegangen,  aber  feine  ©ejiebun: 
gen  jii  bem  6mit  3afub  tSban  etfalteten  halb.  91m 

@ept.  {am  eb  ju  einem  furibtbaccn  9tuff)anb  in 
Kabul ,   bie  meutcrifeben  Diegimcntec  ftümiten  gegen 

bie  btitifebc  @efanbtf(baf t ,   tSaoagnari  unb  (eine  ®e: 
gleitet  würben  nacb  tapferftem  JUiberfianb  ermorbet. 

i5o  ̂tte  ficb  bieKatafltop^  ton  1841  wieoerbolt.  (Sin 
neuer  i)ug  gegen  jlfgbaniftan  war  notbwenbig.  Dlacb 
Uebenoinbung  grober  ©ebwierigteiten  gelang  e«  bem 
(Seneral  fRobert«,  bie  nbUig  beborganifirten  Gebellen 

bot  ficb  berjutreiben;  11.  Oft.  biclt  et  feinen  (äinjiig 
in  Kabul.  3®^“^  6b®n,  beffen  Cerbalten  wäbrenb  bet 

empbrung  minbeftenS  jweibeutig  ioat,  batte  Rtb  J"* 

englifcben  älrmee  geflüchtet;  er  Pcrjiibtctc,  obgejwum 
gen,  ob  freiwillig,  liebt  babin,  aufbenIbron;bic9?eu5 
orbnung  ber  Ccrbältniffe  9tfgbaniflan«  flebtnocb  aus. 

9tuib  in  (Suropa  geflalteten  ficb  auswärtigen 
©ejiebungen  @to§britannienä  gegen  (Snbe  be«  3abt« 

wiebet  fAwieriger.  ®ne  Canfettrebe  be«  üotb  ®ali«» 
butp  in  fKancpefler  17.  Oft. ,   in  bet  ec  ba«  btiitfcb= 
öfietreiebifebt  Cünbni«  freubigft  begrfifete,  enegle  in 
IRublanb  lebbaftc«  ÜRibfallcn  unb  batte  bie  SbMtu: 
fung  be«  ruffifeben  Cotfebafter«  in  Conbon,  ®cafcn 
^uwalow,  b«  ̂ auptoerttelet«  bet  Cermittclungä* 

politil,  jur  |5olge.  3u  Konflontinopel  würbe  ein 
ruffenfreunbliche«  IRtniflerium  gebilbet;  bie9luäfüb= 

tung  ̂ r  butcb  ben  Gppernoertrag  oerfpeoebenen  SRe= 
formen  in  KIcinafien  otrjSgctte  fub.  So  febritt 

Sorb  Seaconefielb  ju  Srobnoten  unb  glollenbemons 
fhationen  gegen  bie  ©forte,  unb  wenn  auch  bie  lep= 
tere  augenblidflicb  na^iugeben  fbien,  fo  war  boeb 
no(b  um  bie  2Jlttte  be«  Slooembet  bic  politifebe  Sage  i 
im  Orient  feineSWeg«  geflärt. 

Ceuefie  Siteratur:  Coole,  The  Romano  of  Bri- 

ten (Sonb.  1878);  (Steen,  Hiotory  of  the  Knallsh 

people  (baf.  1877 — 79,  3   ©be.):  (Saitbner,  Life 
and  time  of  Richard  llt.  (baf.  1878);  ©aumflarf, 

tbttma«  3Ro,ru«  (Sreibutg  1879);  Säiefenet,_La 

jenneose  d’Klisabeth  d'Angieterro  (©ar.  1878); 
0äbefe,  SRatia  Stuart  (^leibelb.  1879);  3J!ei> 
natbu«.  Sie  ©ucceffton  be«  ̂ >aufe«  §annoper  in 

(rnglanb  (Olbenb.  1878);  Spencers  ©laipole, 
Hiotory  of  England  from  the  concinoion  of  the  great 

war  in  1815  (Sonb.  1878  ,   2   ©be.);  3»ac  (5artbp, 

Hiotory  of  our  own  timco  from  the  occesoinn  of 
(«neen  Victoria  to  the  Berlin  congreoo  (baf.  1879,  2 

©be.);  ©rigbt,  Chaptero  of  early  English  ehnreh 

hiotory  (Orf.  1878);  9{.  JB.  siton,  Hiotory  of  the 
ehnreh  ofEnglond  (Sonb.  1878);  91bbep  unbOoer: 
ton,  The  English  church  in  the  eighteenth  Century 

(baf.  1878,  2   ©be.);  S   tougbton,  Religion  in  Eng- 
land ander  Queen  Anne  and  the  Georges  (1878,  2 

©be.);  Sepi,  Hiotory  of  British  commerce  (neue 
©eatbeilung^l879). 

0rate,  {larrict,  bie  ©Mttwe  bei  engl,  {lifioris 
fer«,  ©eorge  Ci.,  flarb  29.  Sec.  1878  in  IRibttewap 
bei  (Sluilbforb  (Sutrep)  im  SHter  oon  86  3abten. 

SrnnbicntenbanftH.  Sureb  (Sefep  oom  13.©lai 

1879  iR  in  ©reuRen  bic  (irricbtimg  pon  Sanbegs 

fulturslRentenbanfen  ermögliibt,  wclcbe  neben 
ben  älteren  IRentenbanfcn  mit  einem  abweicbenben 

ffiirfungäfrei«  beflelien  foOen.  Siefelben  fiiib  Mm 
ftalteii  ber  ©rooinjialnetbänbe,  unb  ihre  (ärriebtung 

erfolgt  ouf  ©efcbluR  be«  ©roPiiijialtanbtag«.  Slibs 
renb  bie  älteren  IRentenbanfen  ipre  ©ermiltelung 

nur  jur  Slblöfung  bet  beflebenben  IRealtaflen  ein= 
treten  taffen,  gewähren  bie  neueren  Corfebüffe  für 

©Jeliorationen,  namentlich  jiit  füötberung  bet  ©oben" 
fultur,  JU  Ufe^cbupanlagen,  ju  Seicbbauteii  unb  jur 

!   Cerbefferungpon  SBaffetiitaben.  Sa«KapitaI  wirb  pon 

I   ©eiten  ber©ant  niebt  al«  eine  f ünbbate  ©runbfcbulb, 
fonbem  al«  eine  in  flciiienCeträgcn  ju  amortiRrenbe 
SReallofl  gewährt.  Uebet  ben  Settag  ber  gewährten 

Kapitalien  werben  petjinslidic  3«baberpapiete,  San* 
beofulliirrentenbricfc  au«gcileQt.  ©ei  ©oeberatbung 

;   be«  ©efepe«  würbe  erwogen,  bap  bie  ̂ lauptfcbwietig* 
1   feit  ber  Mnwenbung  batin  liegt ,   bab  e«  bem  ©efiper 
I   eine«  febon  ocrfebulbeten  ©runbfiüd«  in  ben  meiften 
Stätten  febwer  werben  wirb,  betSanf  biejenige©icber* 
brit  JU  gewähren,  auf  bic  pe  nach  ihren  Statuten 

I   anfprueb  erbeben  mufc  6r  würbe  bie  ShR'mmung 
I   ber  ftübet  eingetragenen  ©läubiget  bafüt  nacbfucbeii 

muffen,  bap  her  '©ant  für  ihre  Storbetung  ein  Sor* 
jugsreebt  gewährt  wirb,  unb  biefe  ßinwilligung  ift 
etfabcungSmäbig  febt  febwer  jii  erlangen,  weniger 
weil  bie  läinräumung  eine«  folcbeit  CotjugStecbl«  in 
bet  Sbat  al«  etwa«  ©ebenflicbc«  ju  behanbeln  wäre, 
al«  weit  bie  ©laubiger  fein  3ntereffc  batan  haben, 

ein  3ugeftänbni«  ju  machen,  für  welch««  ibneii  feine 
©egenlcifiung  in  Mubruht  Rfht.  9Jlan  b«t  ficb  barum 
in  bem  pteujiieben  (Sefep  ju  einet  fühneii  Cenetung 
entfcbloffcn.  ©lan  ging  pon  bet  Mnfebauung  au«, 
bap  unter  allen  TOitteln  btt  ©obenmclioration  bie 

Stainitung  bei  weitem  bie  wicbtigflc  ift  unb  ba6  in 

ber  SDlebrjahl  btt  Sjätlc  bie  Stainitung  einen  wirf* 
lieben  ©lehrwertb  be«  ©tunbflücf«  erjeugL  Mii« 
biefem  ©tunb  würbe  porgefebtieben ,   bap  ben  jur 

Srainituiig  gewährten  Satlebnen  unter  gewiifen 

SorauSlepüngen  unb  SorfichWmabtegcln  bie  ©lio- 
rilät  im  ©rilnbbucb  auch  ohne  bie  auebtüdliebc 

3uftimmung  ber  Potbet  eingetragenen  ©läubiget 

gewährt  Werben  fann. 
tSBotcmalo.  Sie  ßinfubr  erreiebtt  1877  einen 

©Jertb  pon  3133874,  1878  Poit  3238487  SoU.; 

bie äuafuhr fiel  in  bemfelben3eitraum  oon  3T73  233 
auf  3238 487 Soll.  Sa«  wicbtigfleMuäfubtprobutt  ifl 

Kaffee  (1877  für  3358956,  1878  für  3349740 
SoH.).  9tuf  bie  cinjclntn  Serfebt«Iänbct  nerlhcilt 
ficb  bie  ©in:  unb  MuSfubt  (in  Sollat«),  wie  folgt: 

ttulfsiirc  ©infuhr: 

Snalon»  ....  1070377  33070S 

Skteimsle  6toalen  i   »30  710  461»»» 

fifranfreich  ...  —   M8H17 

®tutl*lanl)  .   .   .   8S6175  toiao 

S5aft  bie  gefammte  Ginfubr  fommt  bureb  bie  ̂ läfcn 

.   am  ©tiBcn  Octan.  ©eit  1877  beflcbt  bic  Banco  in- 
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urnadonal  de  G.,  mit  b(T  fpStcr  (iTi(^  mcnt  66t(  b’Or),  moi^te  (eine  (ttlcn  {ün|)Icrif(^n 
teten  Banco  eolombiano  btm  Scrft^r  M(ftntli(b(  Slubitn  in  S^jon  unb  fam  bann  nai4  ißaiit,  uw  (T 

Pilciibtcrungcn  bittet,  gür  ̂ ftnbauten  unb  SBeqe  @<$ü[tc  btc  Ecole  dee  beeux-arts  unb  btd  '£ilb< 
(btfonbtrb  nach  btt  9!otbFüftt)  ifi  in  ntuefitc  3t>t  ̂ utrd  $rabiti  mürbe.  @d|on  1845  tr^itlt  tr  für 
viti  aet^an  morbtn.  9ia^  bt r   atlantifditn  ffüfit,  an  ein«  ftintr  trfltn  Sütrft:  Xbeftud  finbtt  unter  einem 
btn  Ufern  btr  ©een  Sincenit  unb  üampata.  bat  man  getfen  bag  Sibmert  feined  SSaterd,  btn  9to§en  $tttd 

bot  lutjem  TOineralöIe  entbeeft.  ®tt  ißetfebt  in  für  SRom.  6r  begab  ptb  fcab<r  »atb  3lalien  unb 
^ffunta  nrenag,  bem  $afen  Don  0an  3oft  an  ber  fanbte  Don  btr  SBiUa  SDfebici  (ilccabcmia  bi  Smneia) 

fKicojabai,  ifl  im  bciiSnbigtn  3unebmtn.  ®ie  ̂ iofi:  ouS  mebrere  ülrbeilen  naib  $atid,  barunter  eine 
bampftrberißacificiD2ail@team|bipSom|]anDlaufcn  Stmojone,  einen  S^nitter,  unb  bie  btfonberd  ges 
bort  monatlitb  mebrere  3Jtale  an.  ̂ ifenbabnen  gab  rübmte  iÖiatmorfigut  be«  Snafteon  (iUiufeum  be» 

t«  bidb«  nitbtj  boeb  bilbete  n<b  *m  Dttfloffenen  3abr  Surembourg).  9taib  $ari«  jurütfgefebrt,  fuhr  et  fort, 
eine  ̂ fellitbatt  in  ©an  jjtancidco,  um  eine  ®abn  bie  Stoffe  feinet  arbeiten  oud  ben  Derftbiebenfien 
Don  San  Soft  natb  escuindla  (45  km)  ju  bauen;  Svbären  }u  nehmen;  am  tücbtigfien btloied  tr  fiib  in 
im  3uti  1879  »ar  bie  Streit  San  3o(e:9fotanjo  allegotiftben  Statuen  unb  in  Söüjten,  J.  ®.  in  bet 

DoUtnbtl.  IDte  Sinie  foO  fpäter  bid  jur  ̂auptjtabt  Statue  bet  Sllurtl  für  bie  f^a(abt  btd  neuen  Operm 
unb  San  Somad  fortgefept  »erben.  ®ie  Segitrung  toufed,  in  btr  eblen,  fein  tmpfunbenen  gigut  btt 
ftcuert  700000  ®oD.  für  bie  45  km  bei  unb  gatan«  Ouedt  bet  ipoefie^BTS)  unb  btt  @ruppe;  temiftbt 

tirt  12  ißtot.  auf  bad  anlagefapital  Don  1   fKill.  ®o(I.  Gbef<biitß“nj  ( 1877),  ebenjo  in  ben  Üteliefd  unbSta= 
®ie  Sängt  ber  Jelegtapbcnlinien  1878  war  1727  tuen  Don  ̂ eiligen  in  btn  Äitcbtn  Ste.  Clotitbe,  ©t. 
km,  bet  ®räbte  1961  km,  3abt  btt  Stationen:  42.  augujiin  unb  bt  la  Itinitf  unb  »iebetum  in  bet 

®ie  Sinnabmen  für  1877  waren  (mit  $injureib=  ®oppeIbüfie  ber@racibtn(fDtuftumbedSuTtmbourg), 

nung  Don  41 507  ®od.  Uebttf(bu§  and  bem  Sotfabr)  ben  ®üüen  ̂ ittorffd  unb  ©atbop’d  unb  ben  a^t 
4503540,  baoon  1427.390  ®od.  einfubrjbde.  Son  ®ünen Sdapoleond I.  aud  Dttftbiebenen (Spotben  ftined 
btn  audgaben  faden  jwei  ®rittel  auf  bad  4>tet  unb  Sehend.  Jöeniger  gfüdlitb  ald  in  bet  ißotttätriotut 
bie  Ainfen  ber  öffentlitben  Scbulb.  btd  SJJaletd  3ngttd(1877)  war  et  in  berßotbertd  für 

wneD  bHtttte(|pi.gH),®on3off,  fpan.®idbter  dieimd.  1855wurbeerfKitterunbl8751tommanbtur 
unbStaatdmann,  gtb.  1819inbtr$aDana,  flubirte  ju  btr  (Sbrenlegion.  1878  war  et  ®räftbent  btr  Stftion 
®arceIona  bie  dittbte  unb  warb  bann  aboofat  in  feis  für  Sfulptur  auf  bet  internationalen  audfttUung. 
ner  ®aterf)abt.  fdatb  einigen  3abetn  febrte  er  jtboeb  @urIo,  3ofepb  SSfabimirowitfib,  warb  na% 

nach  Spanien  )urüi,  um  fttb  in  dRabrib  ganj  bet  ®ecnbignng  btd  türfiftbtn  Xtiegd  jum  faiftriiiben 
Siterotur  ju  Wibmtn.  6t  trat  bi«t  in  ein  romanti:  Seneralabjutantcn  unb  ©eneral  ber  ItaDaderie  unb 
ftbtd  SitbrtDerbältnid  gut  3nfantin  ®onna  3aWa  20.  aptil  1879  natb  bem  attentat  auf  Äaijer  aieran= 

gemanbe  be  ®outbon,  bet  ̂ n'tfiet  btd  Xitulot:  btr  II.  jum  ©eneralgouDtmeur  btd  'fJetetdburger 

tönigd  gtancisco  b’affifi,  mit  bet  et  natb  langen  ®iflriftd,  übet  ben  ber  ®elagcrungdjufianb  Derbängt 
Ibämpfcn  1848  tnbli^  mit  6inwidigung  bet  JtönO  würbe,  ernannt,  um  butib  tntrgiftbt  Strenge  bie 
gin  3fabtda  getraut  warb.  6t  wibmete  nun  gang  nibilifiiftben  Umtriebe  ju  unterbruien. 

ber  'fiolitil;  btfonberd  fpielte  et  bei  bem  'ßronuncia:  üfntbne,  3amed  6argiII,  ftbott.  ®itbter,  geb. 
miento  Don  1854  eint  grobe  SRode  unb  trug  Diel  gut  27.  aug.  1814  oud  einet  alten  gamilie  ̂ u  aitmetoiil 

6tbebung  6dparteto’d  bei,  wSbrtnb  befftn  .perrftbaft  garm  in  gotfatfbire,  fiubitle  in  6biiibutg  ®beo= 
tr  aufb  iladaboUb  in  ben  6orted  Dertrat.  Seitdem  logit,  wanbte  fitb  aber  natb  manibtn  6nttäufdmngeii 
bat  et  gib  witbetum  gang  bet  Siteratur  gewibmet.  bem  .panbtl  gu.  1868  Würbe  et  DberHbliotbefar  btr 
aubtt  ben  gablttitben  Beiträgen  gut  libetartn  fpani:  öffentliibtn  Sibliotbef  in  ®unbte.  ade  feine  Stbö= 
fben  treffe,  bauptfätblitbgu  ben  »Novedadesc,  fdititb  pfungen  entfianben  mitten  in  einet  angejlrengten 
Ö.  einen  ®anb  fpaniftbtt  Sebitbte,  aubtrbem  fram  ©eftbäftdtbätigreit.  Bon  ben  febt  beliebten  poetiftben 

gepftb:  »Tradltions  amdrlcainea«  (1861),  »La  äBetfen  Outbtie’d  etwäbnen  »ir:  »Village  acenes« 
viergo  da  Ijs«  (1862),  »La  petita-fille  du  roic,  (1851);  »The  6rst  false  stepe  (1854);  »Wedded 
»Penaeea  chrdtiennes,  pnlitiquea et  pbilosophiguea«  love«  (1865);  »Somuierflowerac  (1867);  »Kowouac 
(1854),  »Philippe  II  et  Don  CarloadeTantrhistoirea  (1871);  »Woodland  eehoesc  (1878).  autb  ein 

(1^9),  »Lea  amoura  d'un  nbgrec  }c.  ®rofawetf;  »The  vale  ofStrathmorec  (1875),  bat  er 
SuiDaawetfpr.gbiiön), 6Iaube 3ean ®aptifle  Deröffentlitbl. 

6ugene,  einer  berbebeutenbfienfrang.Bilbbanerber  filnbton,  AatI,  darb  16.  ®ec.  1878  in  Satbftn- 
<8egcn»att,gtb.3.gfbt.l822guldtcntbatb(®epattt=  boufen  bei  granffurt  a.  2B. 

(nag,  Karl,  ein  beutftber,  in  6ngfanb  lebtnbet  3ialien,  aegppten  unb  Sprien  unb  ftbuf  eine IDtengc 
aquattdmaltr,  geb.  20.  april  1820  gu  6rlangen,  pon  Sanbftbaften  mit  gigurenfiaffage  ober  autb  artbis 
anfongs  ©tbültt  Don  SReiiibel  in  9!ürnberg,  febte  telturbilber,  bie  etbnogtopbiftb  intereffant  unb  bur^ 
fpäter  in  ajtümhen  unter  Oorntliud  unb  in  SRom  ibte  IcbendDode  auffoffung  unb  5Bätmt  bed  ItoloritS 

feine  Stubien  fort,  aid  tr  1847  natb  6nglanb  ging,  fünfilerifcb  bebeuttnb  fmb,  wenn  autb  bie  Sebbaftig» 
würbe  et  bort  Don  ber  aquaredmaltrei  fo  febt  aip  feit  ber  Scene  bidweilen  and  ®beattali|tbe  unb  dßa» 

gtgogen,  bap  er  ptb  ibr  gu  wibmen  beftbloß  unb  ptb  nierirte  firtift.  ®it  beften  barunter  fmb  bie  Setnen 
in  Sonbon  nitberlitß.  ®on  bort  matbte  tr  feiner  and  3talien  unb  Xirol.  Unter  btn  übrigen  erwälg: 
Stubien  baibet  9ieifen  natb  ®elgien,  gtanfreitb,  neu  wir  nur:  benplöplitben  Stbtetf  in  ber  ßüfle,  loo 
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^aanen (in  @(iti  auf  t>a8  Aamcl  ctnea  iRetfcnbtn  fiüi)t,  bu 

(>Vfabt  in  b(r  Sföüftt,  Wo  tiiK  äHulttr  mit  ibrtm 
jiinb  bintci  (incm  Jtamtl  lauert  unb  b<r  ißatcr  bk 
fiUnte  auf  jmri  feinblit^  Sieitec  anlegt,  bk  füuinen 

roii  Saalbef,  ̂ tanorama  von  $a(m))Ta,  Sebuinen: 
onbotbt,  83or)!of)(n  in  ünontenearo,  bk  £eftüre  bta 

Jforan,  «benbfeent  in  iöalntotai,  Xitclet  Säget  jc. 
3tot  tinigen  Sn^en  mürbe  et  jum  {tofmalet  beb 
^erjog«  oon  Äcbut9=®otba  ernannt. 

^aanea,  Siemi  bon,  Sanbfcbaftbmalct  unb  fRa- 

bitet,  geb.  5.  3nu-  1812  ̂ u  Dolterbout  (Oiorbbra: 
bant),  mar  @<bü(cr  eineb  jicmlub  unbefannten  3Ra: 
lerb  in  AilMrfum,  92amenb  fKavenbimaatj ,   i|i  aber 
feit  183«  in  fQien  anfSffig,  von  mo  er  Steifen  burib 

einen  großen  Xbeü  bon  (Suroba  maibte  unb  ba= 
bei  längere  3ek  in  gronffurt  o.3Jt.,  £onbon  unb 

fpetereburg  aufbielt.  ©eine  jablteiiben,  oft  allet= 
bingb  etmab  fabrifmägig  aubfadenben  Sanbfibafttn, 
meiitenb  in  Oel,  feltener  in  Sfaffetiarben  au^efübrt, 

finb  häufig  !Dtonbfebein>  ober  auch  ZBinterbilber,  bon 
boetifdber  Anlage  unb  treffliiber  Üuftfärbung,  bibmek 
len  aber  auib  lu  mankrirt  bräunliib  bebanbelt.  X)it 
bebeutenbfien  berfelben  finb  ).  93.  mehrere  oub  ben 
.Karpathen,  eine  bom  Ufer  bet  Xheih,  eine  hoQänbifche 

JtanaUanbfehaft ,   $eibelanb[<haft,  ber  befonbetb  aub: 
gejeidinete  Qi^nmalb  im  SBinter,  £anbfihaft  naih 
bem  f^gen,  eine  SSalblanbfihaft  aub  bem  Saht  1869, 
ipatlie  tn  ©elbetlanb,  ffiolbinterkur,  ©eroitter  nath 

©onnenuntergang  unb  einegamim@eift^bbema'b 
tüdhtig  fomponirte  unb  treffluh  beleuihtete  Walblanb: 
fihaft  bon  18T7.  SSiele  feinet  lanbfthaftliifen  TOotioe, 

bon  ihm  meijierhaft  robirt,  mürben  in  £onbon  an< 
getauft.  —   ©eine  ebenfaDi  no<h  lebenbe  jüngere 
©(bmeiler,  Sbriana,  geb.  1814,  ift  eine  beliebte 
SRalerin  bon  931umen  unb  S<^üchten. 

$aa8,  S'>^onneb£ube(tub£(anarbubbe, 
bebeutenber  hoDänb.  Xhiermaler,  geb.  1832  )u  {lebel 

in  @elberlanb,  ©chüler  bon  iß.  g.  ran  Ob  in  ̂aar> 
lern,  brathle  erft  bort,  bann  in  Ooflerbeel  biei  ben 

banbfehaft-  unb  Xhkrfiubien  gemibmete  Sahte  lu. 
1857  fiebelte  er  nach  Srüffel  über  unb  im  gleichen 

Saht  erhielt  er  auf  btt  glubßeflung  im  $aag  bie  fU: 
betne  STlebaine,  bet  1859  bie  golbene  unb  1861  bie> 
leibe  Icptgenannte  9tubieichnung  in  Utrecht  für  fein 

mitfungbooneb  @emälbe;  nach  ber  Utbetfihmem! 
mung,  folgte,  ©eine überaubnatürlicheXhicrgruppe : 
^(el  in  ben  Oünen,  matb  1869  bei  ber  intemationa< 
kn  KunfiaubficDung  in  ültünthtn  mit  bet  golbenen 
fÜtebaUIe  aubgejeichnet.  91uch  bei  ber  JlubfieDung  bon 
1879  bafcibft  hat  fnh  mieber  mit  bler  Xhietfiuifen 
(ingefunben:  dJieh  am  Rluhufet  in^oüanb,  beim 

Diahen  beb  @emitterb,  IDiittagbcuhe  am  ®efiabe  bet 
atorbfee  unb  bie  bon  einem  iDtäbchen  ̂ eimgetriebenen 
Kiibe  beb  Xaglöhnerb,  eine  bon  feinen  tüchtigfieii 

X'eiitungtn.  ̂ .führtunb  berbeb,  letngefunbeb gelbem» 
fcheb  ober  flebijibeb  Sieh  oot,  unb  bie  Stalmeife  ifl 
nicht  minbtt  ftäftig  unb  fiifcb.  berjoglichen 

ißalaj)  ju  Srfiffel  crbcitert  feinloftliqeb,  humorfpiu» 
belnbcb  Stquareü:  Xrio  bon  6feln,  bie  Sefuchet,  auch 

beftnben  fich  bort  unb  im  Srüffeler  ÜRufeum  grohe 
Xhkrflüde  bon  ihm;  bab  XRufeum  bon  £üttich  benht 
(ine  hoUänbifchc  IQcIbe  mit  Sieh.  Bnhlreiche  SSerfe 

gingen  nach  Snglanb  unb  iSmerifa.  Sine  ijgrioat» 
lammlung  in  £iberpooI  befipt  fein  Silb:  Sieh  »m 

Slhein.  3n  Sertin  matb  et  borjüglich  butch  (eine 
borthin  beifauftcn  brei  ©efeden,  neugierig  bie  Kbpfe 

lufammenßecfcnbe  efti,  befannt.  meig  bab  SiU) 

in  aden  ©tedungen  unb  ©timmungen  auf  bie  £tim 
manb  gu  feffcln,  unb  feine  Slalermeifc  hält  gleichfam 

—   Jjafjn. 

bie  SRitte  jmifihen  ber  Seledttheit  eines  Serboedhoben 
unb  eines  tSooper  mie  bon  bem  gut  ©chau  getragenen 

Siealibmub  ciiteb  AoUer.  ©eine  garbengebung  iß 
marm  unb  fchhn,  feine  Srßnbungbgabt  mcit  geringer. 

XHt  ̂ aagtr  »Kanstkronijk«  brachte  1875  gmei  9ia» 
birungen  nach  Sebttgeichnungen  bon  ihm  felbß  nach 

feinen  @tmälben:  Sieh  am  tfthein  unb  bie  brei  (Be» 

jeden. 
gabbertOB,  3<>6n,  norbametifan.  ©chrijtßeder, 

geb.  1842  gu  Srooflpn,  biente,  nachbem  et  feit  feinem 
achten  Saht  im  digeßen  bab  XlTucftthanbmerl  erlernt 
hatte,  in  ber  Stemee,  machte  ben  Sflräetfritg  mit  unb 

mar  ber  ERei^  nac^  Suchbrutfer,  Sut^Unbler  unb 
Sournaliß.  St  fchrieb  gunächß  eine  SReihe  bon  ©lig» 
len  oub  bem  fieben  beb  Keßenb.  ©ein  berflhmteßeb 

Such,  bon  bem  adein  in  (Rorbamerita  eine  Siertek 

midion  (Stemplate  berbreitet  ßnb,  mar:  >Hel#n’s 
bubiesc  (1876;  beutfeh  unter  htm  Xitel:  »Onfel 

®ußab«,  ©tuttg.  1879).  ©eitbem  etfehienen:  »The 
Barton  ezperimentc ,   »The  Jericho  road«,  »Other 

peopiea  chUdren« ,   »The  scriptnre  clnb  of  Valley 
KesU,  »The  Hoger  de  Corerley  paperec,  »Some 

folke«  (1877),  »The  crew  of  the  Sam  WeUer»  unb 
»Canoelug  in  Kanuckia«  (1878,  mit  (Rorton). 

(aghe  (Ibc.  hfgb),  £ouib,  in  Sngtanb  anfäffiget 

bebeutenber  £ithograph,  dlguated»  unoOelmalet,  bet 
mit  ber  linfen  $anb  arbeitet,  geb.  1802  gu  Xoutnah, 
mürbe  bon  feinem  Sater,  bet  Srebiteft  mar,  m   hoffen 

Seruf  beßimmt  unb  erhielt  bon  ihm  ben  etßen  Un» 
terricht.  ©päter  manbtt  er  ßch  auf  Seranlaßung  bt 

la  Satrkte'b,  eineb  ehemaligen  ftangbßfchen  ©ini» 
granten,  bem  lanbfchattlichen  gu  unb  arbeitete 

für  biefen  oetfihiebcne  ©leingeichnungen  für  beffen 
malerifche  ülnßchten  aub  Selgien.  1832  ging  et  nach 
ßonbon  unb  trat  mit  bem  lithographifchen  ̂ ßitut 

bon  Oah  anb  @on  in  Serbinbung,  für  beffen^racht» 
merfe  übet  ©panien  unb  Sartugal,  Sägien  unb 

Oeutf^Ionb,  Segppten  unb  'Jiubien  et  biele  3ahrt 
lang  lithographifq  befchäftigt  mar,  inbem  er  baneben 
auch  bie  nguateUmalerei  betrieb,  morin  er  eb  burih 

Iräftigeb,  glängenbeb  Kolorit  gu  bebeuteiiben  £eißum 
gen  brachte,  unter  benen  mit  nur  ben  Krkgbrath  oon 
Eourtrah  (1839,  bRationalgadtrie  in  £onoon),  eint 

©eene  am  Kloßerlhot  bon  ©an  (Btronimo,  ben  mei» 

ßerhaft  gegeichneten  unb  gemalten  Sib  beb  Satgab, 
Stommeu  mit  bem  SriefKarlb  1.(1843),  bk  Mtenau» 

genblide  Burbaranb  unb  bab  herrliche  Silb  gxubenb’, ben  belannten  ©tiohhut  malenb  (1846),  ermäbnen. 

dlachbem  er  jiulehl  noch  1853  bie  3'tßbrung  3*™* 
falemb  nach  rbaoib  (Robertb  lithographirt  hatte,  fuhr 
et  in  ber  ̂ guaredmalerei  fort,  matibte  ßch  aber  feit 

1856  mit  ebenfo  großem  @Ifid  auch  bet  Otlmaltrei 

gu  unb  malte  fomohl  hierin  mie  im  Squated  na» 

mcntlidh  3niirieurb  älterer  Saumerfe  bon  prächti» 
gern,  glängtnbem  Kolorit;  bahin  gehbren  (185b): 
bab  Spar  bon  ©anta  dRaria  (Robtda  in  ßclottng,  bab 

innere  ber  $ade  in  Srügge,  ber  ©t.  (Diarcubfirche 
in  Senebig,  eine  Sartie  aub  ©t.  Sabo  in  @tnt, 

eine  blämi|^  ©ihenft,  ber  innere  $of  beb  $oteI  Xi< 
berio  auf  (Scipri,  hob  Snnere  bet  ©t.  Sektbfitche  in 

(Rom.  bet  ©itßnifclhen  Rapede  u.  a.  (St  iß  ?!rlß< 
bent  M   Snßitutb  für  Squaredmaletei  in  £onbon. 

(ahB>  @embhnliche  $Shnt,  mie  in  ̂ig- 1   bärge» 
ßedt,  merben  bei  Xeniperaturberänberungen  unbidit 
cÄet  febtn  ßch  bodfommen  feß,  ba  bab  in  bet  (Regel 
berfchicbent  aRatcrial  bon  ©chlüßel  unb  ©thlufe  ßch 

btrfchieben  ßarf  aubbehnt  unb  baburih  eint  ariale 

Serf^iebung  ber  früher  mit  ben  ©pißen  gufammen» 
fadenbtn  Kegel  herbonuß.  Sodmann  in  Siien 
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Dttmctbtt  bti  ftintit  iMttntirten  $ö^n(n  bic(e  Ueb«I= 

ftänbt,  inbtm  er  ©t^lüfjcl  unb  @ebäu(e  fo  »eit  wts 
ländert,  bafe  bie  Äeflelf|ji6e  in  bie  beiben  ftbrpern  gp 

mtin{4taftli4  bleiben)» (Sbene  mn  fäQt  (Sig-2);  bie 

5t«.». 

fteUunfl  gleicbtt  gStbungen,  fonbem  gleicher  Sefö^ts 
tungcn  beiben  Hälften  beb  Otefu^tbfelbä  eifsibeiit 
unb  bieimit  bie  @<b»ierigfeiten  nenneiben,  »elc^ 
aus  ber  iBeuctbcilung  non  garbentSnen  entfpringen. 
S)er$albf(battenapt)aratnonSaurent(^g. 

1)  entölt  ol«  ̂ ofarifator  ein  CoppeltpatpriSma  A, 
welche«  mittels  beS  $ebelS  B   um  nie  3Ire  beS  3«flru* 
mentS  gebre^t  »erben  fann,  als  ̂ olariffop  (Snaln^ 

(eur)  ein  ebenfaU«  bre^bareS  9!itol’((beS  ̂ tiSma  C, 
bellen  Stellung  mittet«  3loniu«  unb  £upe  D   auf  bem 

Ibeilfrei«  EE  abgetejen  »erben  fann;  bie  8in(en  P 
unb  O   bilben  ein  fteine«  ̂ rnrebr,  »elt^  auf  bie 
runbe  Oeffnung  bei  H   einjufletlen  iit.  ®ie  lintc 

ftälfte  bieler  Oefrnung  i(t  non  einet  bünnen,  mt  cp» 

I   trfc^n  ̂ re  paraUet  gefc^Iiffenen  Quarjplatte  Q   (Slig. 
1 2,l)  bebeeft,  beten  Xmfe  fo  bemeffen  i|t,  boJbet®ang= 

QoIIaiantil  ^oi)Q» 

Spipen  beiber  Äegel  bleiben  aifo  immer  beifammen, 

unbbanunauibim  Spipen»in(el  bet  itegel  »egen  ber 

Proportionalität  berSöngen»  unbPreitenauSbepnung 
berfelbe  bleibt,  fo  »erben  bie  beiben  Jtegel  bei  feber 
Xemperatur  foincibiren. 

6«lbfipttteBtppar«tc.  JllSSacipammeterjutSc» 
flimmung  be«  (Sepalts  non  3>«tctibfungen  finb  in 

butd)  boS^elbe  Siebt  einer  fttatri umflammt  belcuibtet, 
»ele^,  t^  tS  auf  btn  Polarifator  trif|t,  bureb  eine 
platte  J   non  boppeltebromfaurem  Aatt  geben  mup, 
»obuteb  e«  ber  noch  beigemifebttn  febmaepen  grünen, 

blauen  unb  nioletten  Strablen  beraubt  unb  fona^ 

möglicbf)  bnmogen  gemaept  »irb.  Stebt  nun  bie 
S<b»ingungSebene  bcS  potarifatorS  in  btt  fRiebtung 

OB  (gig.  2,  I),  fo  bab  He  mit  ber  tSrenriibtung  ber 
Ouarjplatte  einen  Piinfet  n   bilbet,  fo  fann  man  für 

bie  freie  (tecble)  ̂ lälfte  be«  ®ericbt«fclb«  bie  Seb»in» 
gung  OB  in  bie  beiben  ffomponenten  OA  unb  Ob 
jerlegt  benftn,  für  bie  non  bet  Cuarjplatte  bebtefte 

(linft)  $älfte  aber  in  bie  Äomponenten  O   A   unb  Ob', beten  leptere  »egen  btS  @angunterfebiebS  non  einer 

bolben  'HttHenlänge  bet  Äomponente  üb  gerabe  ent« 

gegengefept  ifi.  ®ie  Äomponenten  O   A   unb  Ob'  geben iurib  ipt  3ufammen»itfen  in  bet  Unten  ̂ lälfte  be« 

®cr>^t«ft[b«  als  fRefuttante  bie  Sep»ingung«ri(ptung 
O   B',  »äptenb  in  ber  re<b» 

ten  $älfte  bie  urfprüng» 

litpe  ̂ »ingungSriep» 
tung  OB  unberanbert 
beftepen  bleibt  SteDt 
man  nun  bie  Sip»in< 

gungeebent  be«  polari» ftop«  na*  Oc  fenfreiPt 

äU  OB  (5ig.2,  in,  fo 
»irb  bie  Imfe  Aätfte  bc« 

@ert(pt«felb«  nSDig  ner» 
bunfclt.»äbrenb  biereiptc 

no(p£i(pt  buriplä^t;  »iro 

bagegen  biefe  Seb»in» 
gungSebene  in  bie  Sage 

Oo'  (gig.2,m)fcnfre*t 
üu  O   B'  gebraiPt  fo  »irb 
bie  liiife  .(lälfte  bunlel, 
bie  reepte  peD  trfepeinen ; 
fletlt  man  enblieb  bie 

Scp»ingungStbene  be» Polatiffop«  (OP,  gig. 

2,1V;  fenfreiPt  ju  OA,  fo 

jeigtn  bie  beiben  ̂ älftcii 

gleupe  {»Iligftit  Piefe leptere  Steuung  ent» 

pTt«.  1   unb  ».  palbfAdttcnanoarat  non  pourent. 

fpriebt  bem  fRuIIpunft 
ber  Xpeitung,  unb  man 

,   .   . .   .   fiept,  ba§  fofoet  ein 
neueret  *it  bie  f).  (nppnroils  pouombre)  in  äuf»  I   feptofitt  Sieepftl  ber  .gicHigteiten  bet  beiben  4>ä(f« 
naPme  gtfommen,  »elipe  fo  genannt  »erben,  »eit  fie  [   ten  be«  @efi(pt«felb«  eintreten  mup,  »enn  man 
nupt,  ttie  ba«  Soleil’fipt  Saceparometer,  bie  4>et=  |   ba«  Polatiffop  au«  biefet  Stellung  na^  bet  einen 
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irifAtn  btr  Otffnunj  H   (Si,v  1)  unb  btm  ipolari^ 
to»  tint  mit  3u(ftrlB)un^efüQtt,  on  btiiGnbtn  mit 
01o*plafttn  ntrftbloiicnt  SBbrt  X   tin,  reäbrtnb  bo* 

^iolariffo»  auf  9JuU  fitbl,  fo  rottbtn  bit  btibtn  ©51f= 

ttn  bt«  iSftfubWftlb«  ungl^tiib  trfibtintn,  wtil  bit 
3u(ftrlö[ung  bit  btibtn  Stbmingungbiitbtungtn  OB 

unb  OB’  in  glticbtm  Sinn  (nach  ttib»)  um  tintn 
(tttmfftn  ÜBinftl  brtbf.  unb  man  mu§,  um  nitbtr 

f;lti(^  £>tniqftil  btrjuffiDtn,  baB  ipotariffop  um  btn> tlbtn  fflinftt  brebcn.  au«  bitftm  'EttbungBioinftl 
tigibt  fi<b  bann  Ititbf  bit  im  Üitti  btr  Sbfung  tnfbal: 
ltnt  3u<ftrmtngt;  für  prafiifcbe  3wtift  fann  man 

natürlii^  bit  TbtUung  bt«  Jtrtift«  |o  tinritbftn,  bag 
fit  unnufftibar  bit  3uatrmtngtn  angibt. 

!£tr  $albf<batttnapparat  bon 

Sotnu  tntbSIl  flatt  bcr  Quartplattt  tin  3cHtt'|cbt« 
^ri«ma;  um  Itpttrt«  bttjufltötn,  wirb  tin  langtr 
flalflpathpfiall,  an  wtlitm  enbfläibtn  (tnfrtibt  ju 

btn  £äng«fanttn  angtfiblintn  finb.bur^  tintnSdmitt, 

btr  nabtju,  abtr  niipt  gtnau^um  ßauptfibnitt  ftnfrttbt 
fltbt,  btr  Sängt  noib  in  jroti  ̂ »Mfttn  gttbtilt,  bit  man 
in  umgtftbrttr  Sagt  »itbtr  jiifammtnfUttt.  ®itft« 
$ri«ma  bringt  man  (o  in  btn  btm  »origtn  äbnlitb 
fonftruirttn  apparat,  bag  jtntt  StbniU  ba«  frei«» 
fSrmigt  ©tfuhtäftlb  in  tint  tttplt  unb  (inft  ̂ Iftt 

t^tilt,  in  njfltbtit  nun  mit  Dorbin  bit  Scbiringung«: 
nt^tungm  na<b  tnlgtgtngtftpttn  Stiten  um  tintn 
finntn  ®inftl  «   gtgtn  btt  .^albining«linit  gtneigt 
ftnb.  ®it  SSirfungtn  unb  bit  wtittrt  anwinbung 
bt«  apparat«  mtrbtn  btmnaib  bit  nämlit^tn  fein  mit 
bti  btm  apparat  non  Saurent. 

^Dbcrgtr,  Soui«,  Sater  @buarb  unb  Jbarl 

5ollbtrgtr«,  ftarb  9.  juni  1879  im  82.  Stbtn«iabr 
in  Stuttgart. 

^•mknrg.  ®a«  Subget  für  1879  trgab  an  @in< 
tubmen  27692600 Snarf,  an  au«gabtn  30157200 

3Kf.;  btmnatbmar  ein  ®eflcit  pon  2464  600  iUtrpor* 
banbtn.  Die  ̂ tauptpoften  btrdinnabme  martn; 

«H«  Sem  €taatloctmbaen.  lomänen,  Rrflalini  rTantOO  Wt. 

baoon:  tftfmbabnen  unp  Cuai’l  ....  IT^lOOWt. 

«Babn- unt  Oatnrilc   «»taiao  . 

gottixi«   log» 700  . 

€tcttrrn  onb  Rbgabcn     18  741  luo  !Ptf. 

baben:  CbTunbRniet   eouooORttl 

thntommtuflciur   SWOOOO  . 

etrtnpclabßab«   IÄJ4000« 

iloafumttoniabaabe.   1880000  ■ 

Smmobilieiubaabe   1490000  . 

•(bibm   1980900  m 

«ul  Bfit^übcnin  «nftaltcn     1810000  * 

^auptpoPtn  btt  aubgabt: m   m 
emal   «08  700  eaubxfen  .   .   .   S419000 

SligeTiAaft-  '   ■   89700  nuteiTUbtllMftn  .   9i99ioo 

Ctoallitbutb  .   .   7400000  9uflt|iDc|en  .   .   .   1017400 

tPcuRoncn^Icllttt  .   IMOOO  tpolil«  u.  Snuntl  8993  000 

tt'mantni.  .   .   .   1887000  Otflmincbc  niubb 
^ubtl,  «MiKTbe  tbitloint  .   .   .   2875700 

unb  64>fiabrt  .   8700000  eunbtiaul«cb<n  .   3M9  800 

3)it  Slaatbfebulb  btlitf  fitb  anfang  1878  auf 

1065170W)  SDlf.  6«  bttnigtn  natb  btn  ffinanjoor» 
anfeblägtn  bit 

«innabmen  «ulflaben 
1872:  1715O000Wt.  1872:  18800000  m 

1878:  19850000  .   1873  :   90817000  . 

1874  :   91540000  .   1874  :   29380000  . 

1875  :   23578200  .   1876  ;   24  914000  . 

1878  :   94193300  •   1"76;  96770000  . 

1877  :   96291700  .   1877  :   27176300  . 

1878  :   96811000  •   1878  :   9844.3  6   0   . 

Hit  jäbriilbtn  Htficit«  mutbtn  tbeilmtift  burib  et> 

bSbtt  einnabmtn  jtbtiL  —   auf  @runb  bc«  neuen 
Dteitblgtriihlbbtrfaiuingbgefebt«  unb  foul  Ueberein» 
funft  oom  30.  3nni  1878  ifi  4>.  Sip  bt«  banfeati» 
ftpen  Oberlanbebgeriibt«  für  biegteien  Stobte 

Bremen  unb  Sübed  fomie  für  ba«  o[benbutgi)tbe 

Jürftentbum  Silbttt.  au§ftbtni  ifi  Si^  be«  l'atibi 
geritbt«  für  ba«  bamburgiftbt  StaaWgebiet ,   umfaf* 
fenb  bit  brei  amt«gcri(btäbtjttte:  fRipebüttel, 
Btrgeborf. 

fionmii,  Benjamin,  iDtännergefongbfomponifl, 
gtb.  10.  Oft.  1831  »u  Sjriebingen,  empfing  feinen 
erflen  üJlufitunterrimt  burip  Sinbpaintntr,  bilbttt 
fttb  meittrbin  au«  in  ifJariä  unb  fRorn,  mirfte  längere 
3tit  »u  ff5nig«bcrg  i.  Bt-  unb  lebt  jepl  in  Stuttgart 
al«  Hireftor  btr  neuen  SRufifftbule.  4).  fomponirte 
Diele  SRänneribött,  Siebet  für  gemiftbten  täbor  unb 
für  tint  Stimme,  Alapierftüde ,   autb  eine  Oper; 

»3otti«co«. 
6amm«l|tT,  fftiebritb,  ftegte 30. 3uli  1879  bti 

btn  ÜieumaMtn  jum  SReiib«tag  in  Cautnbiirg  mit 
menigen  Stimmen  über  feinen  fDlitbtmetber,  btn 
©raien  gerbtet  P.  Biämatrf.  Seine  Eabl  roaib  am 
gefoebten.  aber  ba  fj.  bti  btt  Beratbung  be«  3oHtarifS 
im  9teitb«lag  1879  anfangä  ((bupjBllnetiftb  fiimmtt, 
lief  ba«  Don  btr  SRtgierung  eingeferberte  SRattrial 
für  bit  Bjabtprüfung  erft  tin,  al«  gegen  btn  3oU‘ 
tarif  au«  politifiben  ©tünben  ftimmen  ju  müflen  et= 
flärte.  Bot  Ungültigreit«ertläniiig  feinet  Säabl  legte 
{).  fein  Btanbat  nitbet  unb  trat  autb  ni^t  mitber 
al«  Bemttber  auf. 

Mammon,  Qbouarb  3(«n  Qonrab,  btlgifib^ 
jtam.  äRalet,  geb.  24.  Sept.  1819  juOfitnbt,  mürbe 
in  antmerptn  Sebüler  btr  afabemie,  trat  in  ba« 
atelitr  bt  iCtpftr«  unb  mibmett  fttb  btr  ̂ifiorit  unb 
btm  bifiotifeben  ©eure.  9!aibbtm  et  in  btr  Btüfftitt 
auäfielluug  (1846)  bebütirt  boHe,  lieb  et  fi^  in 
Bari«  niebet  unb  malte  eine  iReibe  Don  Bilbem,  bit 
buttb  ibten  inteteffantm  ober  pifanten  Stoff  unb 
burtb  ipt  Jtolorit  ftffeln,  im  übrigen  aber  feine 
geijitollen  üRoliDt  Dtnatbtn.  9tur  menige  finbtn 
fub  in  bffentliibtn  Sammlungen,  bit  meifien  gingen 
in  BriDatbefip  übet.  Habin  gebären  (Don  184e— 
1853):  bit  Borbertitungen  jut  Setenabe,  Siabelai« 
am  franiBfifibtn  .^of,  Starl  IX.  unb  fein  Seibmunbarjt 
ambtoife  Bari,  ̂ t  Befutb  beim  H^en,  bit  lodittt 
bt«  Betbrtebtt«;  fpäter  folgten:  öbrijiopb  ßolombo, 
btr  Dlämifc^  Komponifl  abrian  BiOaett  in  Bentbig 
(185,5),  btt  ©tigtnmatbet  Strabipari ,   btr  analem 

Btfaitu«  in  Bobua,  Hantt  in  'Jtaptnna  (1859)  unb 
btt  6injug  aibreibt«  VII.,  ©etjog«  Don  Oefierteieb, 
unb  feinet  ©tmablin  (JfabeUa  in  Ofltnbt^ibt  im 
Btuftum  JU  Btüffel),  bit  ©rtäplungtii  bet  aRaroare: 
tba  Don  angoulfmt,  bit  Jtinobtit  gtanj'  I.,  bie  Aint» 
beit  AatI«  V.  obet  bie  Stflüte  bt«  6ta«mu8  (üRuftum 
im  Surembourg),  bie  f^tautn  Den  Siena  arbeiten  an 
btn  Bttfibaniungtn  ibttt  Don  Aatl  V.  belagerten 
Stabt  (1864),  @«  lebe  bie  Braut!  (186M ,   ba«  gefl 
bt«  Bucentaur  in  Btnebig  (1867),  bit  Berfutbung 
(1868),  ginbtlfinb  (1869),  tint  fllebtnh  ̂ iugt> 
nottenfamilie  nach  btm  BMbettuf  bt«  ©bift«  Den 
*Rante«(1870),  bie  ©tbeimniffe  bttüRabamunb  ba« 
©ebtimnii  be»  Aammermäbebtn«  (1873).  1864  et= 
hielt  er  ba«  Äreuj  btt  (Sbt8til«9mtt. 
^MkorktUtB,  IPtiili^t-  Htt  mtibliibtn  ̂ nb= 

arbtit  ifi  in  ntutttr3eit  innatienalefonomiftbtrtinb 

äftbetiftber  Btjitbung  erbäbli  aufmttffamfeit  gt= 

febenft  unb  biefelbt  eitlfatb  jum  ©egenflanb  allgemti= 
ntr  Betraibtungen  unb  btt  Btfittbungen  grobtrtt 
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Cenine  gtmaibt  tsorbcn.  9(9n(i6n(b<$anbarbeiti|l  3(t<  n>.  im  (n^trn  Sinn  btjtiänm  mit 
in  bcn  cinfadxn  SnbSItnincn,  nxlcbc  unfetcr  jcbigen  babn  icft  nur  bitjrmgcn  Srbcitrn ,   nxlibe  brn 
)CuItuct'Oraua{|e(ianf)(nri»b,bie@c[ammtbtni(bluiig  Stauen  tiantlbümlicb  fmb  unb  Bon  ihnen  ohne 

b«fl  $aufei  anjufehen.  Sieben  ber  Selotjjung  bet  8e-  3nhnlfenahme  be«  9Kafd)inen»  imb  gabrtftoefenj 
ben8mitteIunb2Baihingberi(inbei)natbte3trbeitbet  im  ̂ u8  aubgefübet  werben  lönnen;  hierbei  bleibt 

'grauen  Bonoiegenb  auf  ̂ rfleUung  beb  gefammten  unter  ben  gegentoirtigen  Sjerhältniffen  ber  ̂nbuftrie 
Kbibungbwefeno  gerichtet.  3n  aHen  unb  bclannten  lebiglich  biejenige  ̂ anbarbeit  übrig,  bic  ein  tünfts 
Itulturperioben pnmitinet iärt finben wir bie grouen  letifcheb  Element  in  n<h  birgt,  mit  wetihtm 

mit  gtethten,  Spinnen,  SBeben,  Skifertigen  unb  Oer:  bic  !Dia|<hint  bei  ihrer  einfeitigen  miegtung  auf  bie 
jicten  ber  Äleiber  befihäftigt,  ®ci  Sölfem,  »eltfa  iUfaffenptobuftion  niigt  fonfurtiren  fonn.  ®er  er: 

noch  auf  niebtigfiet  Äulturftufe  »wthorrtn,  beftept  gähte  SBerth  bet  ̂ t  brdngt  in  btt  weiblithen  |)onbi 

bie|er  £uflanb  au^  )ur  ifeit  noch  in  oollem  Umfang  arbeit  bab  rein  uRteganif^e  )urüc{.  ®er  S^wer-. 
®et  oorfegreitenber  Sntwicfelung  feben  wir  bagtgtn  puntt  muh  barauf  gelegt  werben ,   bag  @cf(hma(f 

bie  Siuöbilbung  eingtincr  gnbuficiejweige,  welcgc  in  gorm,  garbtn  unb  Slubfügrung  ben  eigentlichen 
oOmSgtieg  unb  unwibcrruflicg  Z^ile  biejet  an  Stertg  beb  StüctS  aubmaegen. 
fug  reihen.  So  entflegen  allmählich  bie  Innungen  ©ieftb  eigentlich  fünftlerifcgc  Slement  ber  weib< 

ber  SSeber,  Särbtr,  Segneibtr,  wcicge  im  Wittelaller  liegen  ̂ nbarbeit  war  im  Sauf  unftreb  3agrbunbtrtb 
nur  gan)  aubnagmbweife  ben  grauen  bie  SRitarbeit  in  bie  ftärffie  Verwirrung  geratgen.  ®ie  guten  alten 

gtflatten,  in  ben  meiften  fJäUtn  bie  Frauenarbeit  Xrabitionen  weiblicher  Runfiarbeit  waren  fo  gut  wie 
{ogat  bureg  igre  3>>nftrtgeln  birelt  Bergieten.  SSenn  ertofegen.  3&it  gaben  ginrtiegenbe  9iotijen  über  bie 
fieg  baneben  bib  lum  ISnfang  unfereb  ̂ agrgunbertb  goge  Sntwicfelung ,   welche  bie  Streferer  unter  beit 

iinmtt  nog  in  btfegeibeneten  Skrgältniflen  bie  ©aub:  ̂ nbtn  funflfrnnigtr  grauen  iin  Slltertgum  unb  im 
arbeit  erhalten  tonnte,  SBcbflügle  unb  Fnr^t^cfftl  Wttelalter  gewonnen  gatte.  Ftrtigfeit  in  berfelben 

noch  in  allen  ®örftrn  p   frnbtn  waren,  fo  muhte  galt  alb  hbcgflerScgmuci  ber  Frauen;  wo  ficg  Frauen 
aueg  bieftr  IRefi  Btrfcgwinben ,   alb  bie  arogeFabri:  in  grbherer  3obl  jufammenfanbtn,  war  bie  ©er: 
fation  mit  igrtr  3Rafcgineninbuflrie  im  Sauf  unfereb  fieOung  toflbarer  Stücfe  ber  Aunflflicferti  eine 

3agrgunbertb  cintrat,  welcget  ja  niAt  einmal  bab  ber  wiAtigfien  Stufgaben.  3n  ben  Ftautngäufern 
Bon  SRännem  fpflcmatifA  betriebene  ©anbwetf  ber  mogammebanifwen  ©öfe,  felbft  cm  ©Biiäctum 

wiberftegen  tonnte.  3n  ber  ffonturrenj  mit  ber  btt  bpjantinifgen  ffaifet,  gatte  fieg  bitfe  Oereitung 
eigentlichen  URafAinenarbeit  tann  bie  ̂ nbarbeit  beb  Jtkiberwefenb  )u  einet  Slrt  Bon  gogcr  üurub: 
nur  ein  Scheinleben  fügten,  loelAtb  botauf  berugt,  inbufltie  entwicfelt;  bab  Hbtol  de  Tir»z  in  Oaletmo 

bah  man  ben  BSertg  bet  3cit,  bie  itoflen  ber  SSog:  nerforgte  bie  europöifcgtn  ©öfe.  ®ie  praAtBoIIen 
nung  unb  bet  emägrung,  welche  niAt  oub  bet  arbeiten  btt  ArifiliAen  Älffler  fmb  gleiAfallb  bt: 

©anbarbeit,  fonbem  aub  anbtrtn  tSrwetbbqutlleit  tannt  genug.  (Snglanb  (opus  aDRlieanum)  war  goA 
bertritten  werben,  niAt  BeranfAIagt.  Sei  biefet  Sage  berühmt,  gan]  iRiebtrfaAfcn  ij)  rtlA  an  foIAen 
ber  ®inge  ifl  eb  ein  fAwerer  Ftgltr  ber  Frauen  aub  ffietfen.  aber  auA  in  bet  gdubliAen  ärbeit  war  eb 

ben  höheren  Stänben,  ©.  für  (Sefegäfte  ju  Vteifen  (SgtenfaAe  jebeb  SRäbegenb,  benScgmuct  igretaub: 
]U  übernehmen,  bei  welAen  niemanb  btflegen  tann,  flattung,  wenn  niAt  bab  ganjt  SRatcrial  berfelben 

ba  fie  in  bem  Oefireben,  fieg  eine  Srt  non  2afcgen=  felbft  gefAaffen  ju  toben,  gin  ägnlicger  3uRanb  be= 
gelb  ju  oetbientn,  btt  ernflUA  auf  ihren  gtwerb  ftegt  im  Orient  unb  in  ben  galbcioilirirten  Bänbern, 

angewiefentn  ©anbarbeit  ben  SRarft  BÖDig  nttbtc:  ].  ®   in  Siuhlanb  unb  an  btt  ®onau,  hib  jum  geuti: 

ben.  ilRan  muh  oielmegt  unter  ben  gegenwärtigen  gen  ®ag.  ®ort  lebt  bie  Äunftfiiefetti  trabitionell  in 

ätultucBergältniffen  barauf  bebaAt  fnn,  ber  ÜRa-.  ben  Familien  mit  einem  beflimmt  abgegrtnjttn  For: 
fAinentgätiflteit  BoOftänbig  tob  }U  ilberlaffen,  wab  menfteib  Bon  SRuftern  fort.  Formen  unbFarbenfrnb 

bitfe  ]u  leijien  sermag,  unb  innerhalb  ber  ©anbs  burA  jahrgunbcrtelange  Hebung  fo  fieger  begcrrfAt, 
arbeit  lebigliA  babjenigt  Element  )u  pflegen,  welAtb  bah  ein  Feglgreifen  fall  niAt  mogliA  ifi,  fo  toh  felbft 
bie  aRofAine  niAt  auibilben  tann.  ®iefeb  @e:  ungefAirft  outoeführte  Stüde  Bon  tofKttr  Stbeit 
biet  Berringert  ÜA  immer  megt;  ftlbfl  bie  anferth  einen  tünftlerifehtn  unb  malettfcben  iRei]  behalten, 

gung  ton  SÜJäfAe  unb  fertigen  Äleibern,  niAt  nur  welAerbiefelbenunfenngtutigenÄunflfreunbenunb 

f^üt  uRänntr,  fonbern  auA  für  Frauen,  wirb  toreitb  ÜRufeen  wertgtoQ  erfAeinen  Iaht, 
in  grohartigem  SRahflab  fobritmähig  betrieben,  fo  2"  i>em  ciBiliRrten  (Sutopa  hat  im  Anfang  unfettb 
toh  für  bie  SAntiberei  meiflenb  nur  tob  IRiAtig:  Sagrgunbtrtb  bie  weibliAe  ©antorbeit  ncAt  nur 

fttÖtn  ber  auf  ben  aUgemeinenfRotmalmahen  tofirten  bung  bie  fIRafAine  igr  arbeitbgebiet  tetloten,  fon> 
jtleibungbflüde  übrig  bleibt  unb  eb  fcgliehlicg  ber  btrn  Re  gat  auA  JugteiA  igre  Xrabition  in  aRufler: 

Sorjug  beffet  gefleBter  Jtreife  wirb ,   Äleibungbflüde  unb  Fotbenbeganbliing  eingebüht,  to  bieftr  Um« 
]u  behgen,  welche  genau  für  bab  ÜRoh  igreb  xötperb  fAwung  jufammenfiel  mit  ber  Veriobe  beb  Jilafficib: 
mit  ®etücfriAtigune)  aller  inbitibuelltn  CHgenfehaften  mub  unb  btt  iRaAabmung  gritAifA’römifAet  For= 
angefertigt  Rnb.  Stuf  weiten  ©ebieten  btt  ®amtn=  menreingeit.  ®ab  3btal  jener  3eit  war  eint  möguAft 
fAneiberei,  befonberb  für  aUe  f Awtrtn  Stoffe,  aRäntel  farblofe  IMAtinnng  in  gan]  glatten,  liAlen  Stoffen 

unb  Umgänge,  fowie  ferner  für  ben  gröhten  Xgtil  bet  ogne  jegUAe  Venierung.  unb  fomit  wuegb  eine  ©ent: 
)ocien.Ougorbtit  ift  bie  eigentliche  freie ©anbarbeit  be»  ration  auf,  weicht  ogne  erjitgung  beb  Formen:  unb 
reitb  fo  gut  wie  ptrbrängt.  ®it  ©erftellnng  männ:  Farbcnrinnb  blieb  unb  welcgc  bie  alte  ©efAidliAlcit 

lictor  ftleibungbfiüde  ifi,  höARenb  mitaubnagme  btt  fo  gut  wie  ganj  betlor.  Sn  bie  Stelle  ber  oielgeftcilti: 
SltäfAeunb  untetgeotbnetet©caenftänbe,wieberÄra:  gen  alten  ftunfifiidttei  traten  mit  fafi  aOeiniget 
Batten,  ebenfallb  ben  Frauen  ooUflänbigabgenommtn,  ©eufegaft  bie  mehr  meAanifcgen  arten  bet  Stidtrei, 

unb  an  eine  SSiebeterobetung  biefeb  ©ehietb  alb  fpt<  Bor  allen  ber  ÄreujfliA,  welAetauf  gegebener  ©runb» 
cieDe  weibliAe  ©anbarbeit  ifi  nicht  ]u  btnfen;  bie  lagt  naA  gegebenen  HRuficrn  arbeitet  unb  jebe  felb: 
Frauen  fönnen  gittin  nur  olb  gleiAbereAtigt  neben  fiänbigt  Silbung  ber  Form  aubfAIieht.  innerhalb 
bin  9Rännttn  in  bie  Fobtitetabliffcmentb  eintreten.  btt  aRufitt  gatte  bie  ornamentale  Äunfl  jebtn  ©alt 
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Mtfntn  unb  Bilblic^  Dacjlcnung  mit 
Omamentation.  ÜTian  Mrftel  in  otobm  9taturalia- 

mu«  unb  glaubte  niibt*  ®efletrt  tbun  ju  fbnuen,  als 

Stiimcn  unb  iBlStter  mbglicbfi  getreu  unb  l'taftift^ 
natb  bei  ’Ttatur  ju  jei<bncn,  ober  auch  bilblitbe  Sais 
fieUungcn,  wcloie  bie  glei^jcitige  Maleret 
biaibte,  bireft  für  Stitfeceicn  ju  »etwertben.  $tu2 

jener  3eit  flammen  bie  »iel  berufenen  gefiitften  tep< 

^(be,  meltbe  einem  jumutbeten,  auf  remantiftben 
SicbeMbenteuern,  gbnjenjagbtn  ober  iPalmenroSIbern 
bfiummtreten ,   ineltbc  mit  Mtfig  gebrotbenen  Sinien 
bie  urfprüngli^n  teönen  gormen  bet  natfirlitben 
ober  fünfllerifibcn  SOorbilber  intfieQlen  unb  ftblieg: 

li(b  buttb  fibrctenb  bunte  garben  bie  ̂uptmirhing 
u   ciieicbcn  futbten.  Sab  ncuefic  $robuft,  bie  9ni= 

infaibe,  bol  au(b  na<b  bei  foloiiftijibcn  Seite  bin 
«labeju  uemicbtcnb  auf  biefem  @cbiet  gcmiift. 

^gen  bicfen  mitben  Ungef<bma(f  crbob  fub  ̂tterfl 
eine  Strbmung  inneibolb  bet  fatbalift^n  Äit<be, 
n>el(be  butib  betarlige  bie  frommet  Sinn  al«  »er= 
meintli<ben  Scbmua  bei  ütttSre  befümmt  batte,  ben 

ruhigen  Sbotafter  beb  @ottcbbaufeb  gefS^rbet  fab- 
3n  ben  ibeinifcben  jtliflcin  >jum  armen  ftinb  3<fu< 
mürben  Stitffibulen  erricbtct,  meltbe  nach  eibaltenen 

alten  bSorbtlbem  Ißaiamente  für  ben  firtblicben  <9e> 

btautb  bcrfleQten.  hieran  ftbloffen  fi^  inneibolb  bei 
@emeinben  iparamentenoereine,  bie  für  gleitbeßitxtlt 
tbStig  mären  unb  eb  Tub  angelegen  fein  lie|en,  nach 
flreng  fhliftrten  guten  Soibilbein  )u  arbeiten  unb 
au<b  bie  Mrlomen  alten  guten  ftunftmeifen  miebet 

aufjunebmen.  IDiefet  93emegung  ftblog  auib  bie 
prsteflantifebe  itiitbe  an,  menngfeid)  bei  ibt  natur: 
gemS6  bet  S3ebarf  an  berartigen  Stbmuiflürfen  ein 

febr  Diel  geringerer  ifl.  Sie  Verbreitung  guter  3Ru: 
jlet  unb  ̂ orbilbet  für  meltli&  Arbeiten  füllt  >u< 
fammen  mit  ben  allgemeinen  Söeftrebungen  für  bie 
&bung  beb  Äunflgemetbeb.  fUlan  fammelte  in  ben 
@emerKmufeen  alb  Sotbilber  sornebmlicb  SIteie 

muflcrgfiltige  Arbeiten,  Dot  aDen  auib  bie  Kibeiten 
beb  Ciunts,  melcbe  in  unDermüflli<bet  grifibe  bie 

guten  alten  gotmen  unb  garbenfSbe  bemabrt  hoben, 
unb  fteQtc  Dielen  unenbliiben  SReiebtbum  ber  Der« 

ftbiebenen  Itunflmeiftn  unb  firnen  ber  Serarmung 
unferei  tage  gegenüber.  S)abOtfitiTeiibiM<^ttfeum 
in  Sien  ̂ t  biielt  eine  Schule  für  m.  gegrün« 
bet  (grau  Sach).  3«  £onbon  befiehl  feit  18^  bie 
Itojal  Schoot  of  *rt  needleirork ,   beten  fieifhingen 
auf  ber  $orifet  ÜtubfleUung  Don  1878  bie  aUgemeinfle 
%munberung  erregten.  3"  äbnlicbet  Seife  bot  bet 

iBabifcbe  grauenDetein  eine  Hbtbeilung  für  ro.  ge« 
bilbet  3n  Hlümberg,  in  äliünc^n  unb  Dielen  anbe« 

len  Orten  fmb  tbeilb  Sereine,  tbeils  qrbgere  ̂ unfb 
atelierb,  an  melcbe  ficb  Scbulen  anfcblte§eit,  in  Sbn> 

liebet  Söeife  tbötiq.  3"  *«tlin  umfait  bet  Sette« 
Serein  alle  .^eige  meiblicbet  gortbilbung.  SlD 
maebtige  gbrbcrer  treten  jebt  au$  bie  3<it)4tiften 

^Sic  IDlobenmelt«,  >Oet  Vajat«)  ein,  melcbe  an 
Stelle  bei  früheren  fDlobeblStter  jebt  bab  ganje  @e« 
biet  meiblicbcT  umfaffen.  Oie  Seröffcntlubung 

muflcrgültiger  alten  Seife  bot  an  biefer  gortbilbung 
einen  miebtigen  Sntbeil;  fo  hoben  biejenigen  oon 

3uliub  Seffinq  in  Oerlin  bab  (Sebiet  ber  altbeut« 
feben  Seintnflicfetei  miebet  neu  etfcbloffen  foroie  bie 
leDpiibmuflet  bebfelben  ba«  gelb  ber  ©traminflicferei 
reformirt.  9leue  Slbbtücfe  alter  iDlufierbütber  be« 

16.  — 17.  3obtb-  f>nb  in  grS^erer  3obt  erfebienen. 
Sieben  ber  eigentllibtn  Slabelarbeit  fleht  noch  alb  febi 
miebtiger  Ibtü  bie  ©pibenflBpWlei.  Oicfelbe  mitb 
olb  ̂ aubinbufliie  in  Dielen  Xbeilen  Doii  Belgien, 

gtanfreieb,  Oeutfcblanb  unb  bet  ©cbmeij  betrieben. 
3n  neueret  3ei>  fuebt  man  bie  Derfcbiebenen  Slrten 
grober,  bäuerlicher  ©pigen  miebet  )u  beleben,  fo  in 

SRublanb,  Slormegen,  ̂ olflein,  3rlonb.  Oie  ©pipen« 
fIBppelei  bot  jept  überall  bin  Sbotafter  einer  anb« 

qebilbeten  3nbuflrie,  melcbe  nicht  fomobl  für  ben 
^aubbebarf  alb  Dielmebr  für  faufmSnntfcben  Oer« 
trieb  nach  gegebenen  lOluflem  Ibätig  ifl  unb  ficb  @e« 
bitgbgegenben  mit  einet  billig  lebenben  OeoiSirerung 
auffud)t,  melcbe  biefe  üibeit  in  ben  Slebenßunben 
ber  fonfligen  ̂ aubarbeit  aubführt. 

6ine  mirflicbe  etroeiletung  fuebt  mon  bet  meib« 
lieben  ̂ anbarbeit  ncuerbingb  nach  ber  ©eite  ber  or« 

namentalen  Sflalerei  bin  gu  geben,  ßier  ifl  leU 
tenb  gemefen  Sl.  p.  Jabn  mit  fetntm  »Slufletbucb 

für  bäublicbe  arbeiten«  (Seipg.  1870—73,  3   Ible.), 
melcbeä  befonbetb  bie  ̂ yolgmaleiei  für  Äubflattung 

Don  ftäflcben,  lifcben  unb  onbetem  Suruägerätbge« 
förbert  bat.  OabfUioien  auf  ©eibe,  Oorgellan,  ajfa« 

jolifa  (in  Snglanb  gibt  cb  hierfür  eine  »Lodie«  Asao- 
cäation«),  bab  Sepen  in  ©tein  unb  B*""  Pob 
fämmtlicb  @ebiete,  auf  melcben  ficb  bab  eingig  lebenb« 

fähige  eiement  aUet  moberntn  ßanbarbeit.  bab 
fünitlerifcbe,  bei  mäpigen  «nfprücben  an  bie  ®ega« 
bung  beb  Singeinen  Dortbeilboft  entfalten  fann.  Ogi. 
3of.  galfe,  SSefcbiifitlicber  C^ng  bet  ©tieferei  (in 
ber  «Beitfebrift  für  bilbenbe  ÄunfI« ,   Ob.  4,  1869); 
Ooef,  aibum  mittelalterlicber  Ornamentflieferei 

(ÄBln  1866);  »Originalflicfmuflet  bet  SSenaiffance«, 
betaubgegeben  Dom  Oefletteid^ifcben  Olufeum;  3- 

8   e   f   f   i   ng,  aitorientalifcbeOeppicbmuflet  (®erl.l87f); 
Oetfelbe,  OTuflet  altbeutfcber  Seinenflicfetei  (baf. 

1879);  gifebbach,  aibum  für  ©tieferei;  ®apette= 
©eotaenb,  Oie  ©cpulen  ber  meiblicben  ̂ lanbarbeit 

(2.  Äufl.,  Seipg,  1878);  Soeperib,  ©ticfmufler  beb 

16.  3abrbunbertb  (2.  Sufi.,  Oot.  1873);  ©ib  = 
machet,  Olufietbuch  Don  1604,  neu  beraubgegeben 

(Sien  1877);  Oraban,  ©tiefmuflerbucb;  ©taf« 

fom,  L’ornemont  ni.«»6;  Sap,  ©übflamifcbe  Dtna: 
mente  (agram  1878  ff.);  Hoffman n,  Spipen« 
mujletbuch  (1607;  neu  betaubgeg.,  Sien  1876); 

falliffer,  History  oruc»  (3.  auft.,  Sonb.1875); lg,  ©cfcbiihlc  ber  alten  ©pi^n  (Sien  1876). 
(«BlieHieDgtapbiflheOefcDflhaft».  Sieben  ben 

gabireichen  Oereinen,  bie  feit  langem  fchon  unter  Der« 
febiebenen  Slamen  in  allen  Sänoern  Inr  Seit  eine 
miffenfehaftlicheStmeiterung  ber  Srbfunbeanflreben, 

haben  fich  in  aHemeuefter  3eit  ©efellfchoften  gebilbet, 
melche  biefelbe  Xenbeng  praftifeben  Sefithlbpunftcn 
unterorbnen,  inbem  üe  an  biefe  Srmeiterung  unfercr 

geogtapbifihen  Henntniffe  fommercielle  Ünletneb« 
mungen  gu  fnüpfen  fuchen.  @ing  bie  Siffenfebaft 
früher  auf  ben  Segen  beb  Raufmannb,  fo  mlll  fte 

ihm  nunmehr  ibrerfeitb  ben  Sed  geigen.  3"  gtanf« 

reich  erfannte  man  guerfl  bie  Slotbmenbigfcit,  im 
3ntereffe  beb  {>onbelb  bie  geeogtapbifthen  Jtenntniffe 
gu  fiftbem.  Sinen  anfloh  bagu  hotte  mobl  bab 
^flreben  ber  ®eograpbif(h<n  SÜfellfchaft  Don  Oo« 

tib  gegeben,  melche  butcb  ben  Ärieg  Don  1870— 
1871  aufmetlfam  gemacht  auf  bie  fehmeren  OlSiigel 

beb  geograpbifchen  Unterrichtb,  ein  regeteb  3oitt« 
effe  für  Die  ̂ bfunbe  gu  ermrfen  bemüht  mar.  am 
fang  1873  mürben  bie  erfien  glitte  getban. 
Oie  Chembru  syudlaües  Don  OoriS  mäblten  aub 

ihrer  lOlitte  ein  Comttb  gbographique ;   auf  ihre  an« 

legung  bilbete  ficb  aub  ber  ̂ ograpbifeben  @efell: 
fchaft  beraub  ebenfatlb  ein  Äomite,  unb  biefe  beiben 

Jfomite’b  fchloffen  ficb  gu  einer  ftommiffion  gufam« 
men,  meldbc  nach  fuiget  3eit  ftch  felbfUnbig  fonflu 



432  §anbct?3CograVf)ti'(i^c  (SeietliAaftcn. 
tuirle  unb  btr  Ätrn  ju  einer  neuen  unb  jirar  bet  i   ©ejcbcnf  Bon  iOOOO  fiite  machte,  3.  gebt.  1878  eine 

6anbel«^eojira|jbij(6en  ©efelljcboft  njurbe.  ®en  iior:  j   gcftion  für  .f)anbeIbaco9iaBb«:  Seiione  di  gengn- 
fit  iibernabni  bet  ®ireftot  bet  Äonfulate  unb  fom> .   fl»  coinnierci»le ,   njtlebe  BoUfommcn  ielbfiänbig  bas 

merciellen  angeietienheiten  im  Wiinifieriiim  bet  auä»  I   (lebt  unb  mit  bet  ©cograbbiWtn  @c(eli((baft  nur  ben 

mSttigen  angelegcnl'eiten ,   aJieutanb,  ju  Siceptäfis ;   bJtäfibcnten  gemein  ̂ t.  ®et  au4jre(pto<bene 
benten  toäblte  man  ̂ jaBarb,  ben  SJotfipcnben  be«  ijl:  bem  italienijtben  J^anbel  ade  ̂ lülfbmittel  ju  Bet= 

geogtapbfiibtn  Rcmite’ä  bet  ̂ lanbelBfammer ,   unb  I   ((fiafien,  »riebe  au«  bet  33ctbreitung  geogtapbijebet, 
VcBafieut,  »elebet  Jtigleith  bie  Socidt«  de  gbographie  ■   etbnograpbi(<btt  unb  Bfoiiomifebet  Äenntniffe  et= 

de  Franc«  Betttat.  ̂ nft^tnetaljefcetät  »utbe  $erp,  »atbfen  tonnen,  buttb  Selanntmaibung  bet  nationas 
bet  Titeftot  erfi  be«  »bjeploratonr«,  (pälet  bet  sEi-  len  ̂ ’tobufte,  bet  Xaufibmittel  unb  bet  günfligen 
plorstion«,  etnannt.  X)ie  berBotcagenbften  IDlitglies  HOege  jnt  aufretbtetbaltung  unb  6t»eilerung  bet 
bet  bet  iSeogtapbiidien  6t(eU(tba(l,  »ie  bet  Ißtäfibent  I   Rommunifationenunb^anbeWBetbinbmigtn.  ©ibon 

abmital  Sa  (Ronciire  Ie  Oioutp,  (Verbinaiib  B.  Sefiep«,  |   22.  Sec.  ld?7  trat  in  Quebec  eint  ämabl  Bon  a)iän> 

Seleife,  Ouatrefage«,  ßortambett,  ‘JDfanncit  u.  a.,  i   netnju  einet  Socidtidegiographie  jufammen,  beten 
bclbeiligten  fi<b  in  tbäliget  ®ei|e  bei  bet  ©tünbung  DKitglieberjabl  ftbneU  auf  21)0  an»ucb«.  Sit  bat  fidi 

bc«  neuen  SSetein«.  Sie  3abl  bet  (Dlitdiebet  flieg  in  '   bie  aufgabe  gefteUt,  Ranaba  in  ©tjug  auf  Rolonifa= 
tucjec  3eit  auf  634,  unb  bie  jübtlidie  ̂ iimabme  bes  I   tion  unb  ̂ anbel,  feine  natfitlitben  SülfiaueHen, 
äiffett  fitb  gegen»5ttig  auf  ca.  3150  f^anfen.  ©leitb  I   iBätber,  fUiinetalicn  je.  befannt  ju  maifien,  bie  ?Bäl> 

na*  feiner  Ötiinbung" enttoicfelte  bet &tein  eine  ums  bet  ju  (tbüpen,  übetbaupt  tot  adern  anbern  für  ben 
faffenbe  Xbätigfeit.  2)on  auBgejeitbnelen  ©elebtten,  [   diupen  Ranaba'«  ju  arbeiten.  Sm  13.  3an.  1878 
»ie  ffliratb,  StBaffeur,  Seleffe,  »utben  fommeteieOe,  i   fonfUtuitte  fub  bie  ©eographiftb-fommeteiedt  @efed= 

inbufitiede  unb  agrifole  Spccialfarlen  Jtanfteid»«  i   (tbaft  jU  St.  ©allen,  bie  ai«  3®t'9'>«tf’ti bet 'Sriifs 
geliefert,  ßanbbütbet  für  $anbeI«geogtapbie,  Seits  feiet  internationalen  äffociation  ibt  atbeitbfelb  auf 
iäben  für  Kaufleute  im  au«lanb  unb  an»eifungen  !   äjrifa  befebtSnft. 

für  »iffenf(baftli(be  SRcifenbe  ju  Stubien  übet  ̂ sms  I   3"  Oeflettei*  war  (*011 1874  eine  ©tfedfibaft  ge* 
bei,  Roloniialion  unb  3nbu(ltic  »utben  berauägegt:  gtünbet  »otben,  iBtlebc  ebenfaU«  ptaftifebe  femmtts 

ben.  dlo*  in  bemfelben 3abr  folgte  Spon  bem  '8ei=  cieUe  3tbcie  Betfolgte,  ibte  tbätigfeit  aber  auf  ben 
fpiel  bet  t^auptftabt.  Sic  bott  1873  gegtünbeteSes  Qiient  befebtünfte,  ba«  »oticnlalifcbe 'ülufeum  in 
fcdfibaft  jeigt  freilitb  in  bem  dlamen  Socteti  de  g«o-  Sl'ien«,betenCtganbie*Oeflertei(bif*eTOonat«fcbrift 
gnpiiie  niiiit,  bafi  fit  anbete  3>bcc(c  Bcrfolgt  al«  ibte  für  ben  Orient«  »utbe,  unb  in  Seutfcblanb  batte  fi* 

gleiebnamigen  Scb»eftetn,  adein  na*  ibtem  au«ge=  (*on  1873  eine  @eograpbif*e  t^feüf*aft  in  $ams 

fproÄcnen  )firi»ramm  »itb  fie  ootncbmlieb  bie  (ns  butg  gebilbet,  bie  berontet«bic(n»eitctungbe«£ans 
tci*ung  ptaflif*ec  3idt  anfIteben.  Sie  b<ft  eine  bei«  in«  äuge  fafitc.  Seulli*et  au«gefpto*en  unb  bes 

fDiitglicMtjabl  Bon  430  erteiebt,  befibt  fchon  ein  Ras  flimmtet  begtenit  »at  abet  ba«  Ificogtamm,  ba«  in 
pilalBermügen  BonlöOOOiir.  unb  erbült  eine  StaatUs  Berlin  aufgefledt  »utbe.  auf  antegung  be«  afrifa« 

(uboention  0011  5000  3^n  ßinnabmen  bejiffern  teifenben  Retfien  entflanb  im  Stttembet  1878  bet 
fi*  jübtli*  auf  14025  ym  nä*ften  3abt  folgte  ©enttalBetein  füt  $anbeI«gcogtapbie  unb  f^ötbetung 
ein  anbetet  »iibtiget  ̂ anbelbplap  fjranlreii^  na*.  beutf*et  3«t(tcffcn  im  aii«lanb  ju  Berlin,  beffen 
Sie  Sociite  de  g«ogr»phie  ju  Botbeaur  ging  au«  »irfli*e6röffnung20.9JoB.erfoIgte.  3unt «flen Bots 

bem  Groupe  girondin  de  l’ueociatlon  flr»no»l»e  pour  fipenben  »utbe  3anna(*,  jum  jlBCitcn  4>cntp  Sange, 
r*T»Dceineiit  des  Sciences  bcivor;  fit  gübit  ̂ ntc  jum  S*ciftf übtet  O.  Retfien  gc»äblt.  SieSa^uns 
1120  fDUtgliebet,  etbSIt  eine  Staat«fubnention  oon  gen  be«  Bcrein«  geben  al«  ̂ ai^laufgaben  an:  einen 
750  fbr.  j^btli*  unb  betcebnet  ibte  (nnnabme  auf  regen  Betfcbt  3»if*en  ben  im  au«Ianb  Icbenbcn 
12050  5t.  pro  3abr.  9io*gtofiattiget  aefialtetc  fi*  Seutf*en  unb  bem  SBlutterlanb  lanjubabnen  fo»ie 

bieSefedfebaft  juBlatf  eille;  bie  bott  f876gtgtün=  übet  bie  9latut=  unb  bie  gefedf*aftli*en  Betbältniffe 
bete  Socibti  de  gbographle  ri*tet  ibt  augenmetf  bet  SSnbet,  no  Seutf*e  angcfiebelt  finb,  aufnStung 
bauptfS*Ii*  auf  bic5ötbecungunbau«breitung  be«  m   Betbreiten.  Sann  fod  bie  au«»anbcrung  na* 

umfaffenben  |ianbtl«  biefe«  bo*tti*ligtn  ©mpo-  foI*en  Sänbern  gcförberl  »erben,  wel*e  btt  anfiebe» 

tium«.  {Sennf*on  bie  3abl  ibtet  fDiitglicbet  500  lung  Seulf*ct  günfiig  finb,  unb  in  »el*en  ba« 
»enig  übetfieigl,  fo  empfmigt  fie  Bon  biefen  bo*  eine  beutf*e  Bolf«bt»ufitfcm  fi*  Icbenbig  )U  trbalten 
jäbtli*e  Steuer  Bon  17000  gt.,  bet  Staat  gibt  Betmag.  So  benft  bet  Benin  ba«  anltgen  Bon  §an= 

einen  ,3uf*u|  oon  5000  gt,,  unb  bie  ®efefi(*aft  ifl  bel«s  unb  S*iffabttfiationen  unb  bie  Btgtünbung 
f*on  lept  im  Bcfi^  eine«  Rapitaloermbgen«  Bon  bcutf*et  Roloiiien  bemirfen  ju  Ibnnen.  Sabei  ma*t 
23000  5t.  3at  33tginn  be«felbcn  3apt«  »utbe  au*  bet  Benin  bie  SStbetung  bet  $anbeI«gcograpfiic  ;u 

in  aigcticn,  unb  jmat  in  XIcmfcn.  eine  fianbtl«>  einet  feinet  bauptfä*ii*fien  aufgaben.  S*on  im 

geogtapbif*t  @e(edf*aft  gegtünbet.  8u*  bütftn  »it  ̂ btuat  1879  bilbete  fi^  ju  Seip  jig  ein  3»tifl»et: 
bie©rti*lnng  einet  Sehion  füt  ptaltif*e®eograpbic  ein,  »el*ct  im  adgemcinen  ba«  Bcogtomm  be«(Sens 
Bon  Seiten  bet  92atutniffenfcfiaftli*en  @efedf*aft  tralpenin«  lu  Berlin  annabm,  inbeffen  fi*  mbgli*fi 
juXouloufc  unbbet(^fedf*aftjuflfiontpcIIier  auf  bie  SätMt^uttfl  beutf*et  3<ttenfien  im  auelanb 
bietber  te*nen.  Sie  1875  gegrünbete  Sociedad«  de  btf*t5nfen  ju  muffen  glaubte,  Bon  bet  antegung 

giographi»  JU  Siff  abon ,   bie  Sociedad  geogrific»,  eine«  b«nbtI«geogtapbif*tn  fDbifeum«  abfab  unb  bie 
feit  1876  in  föJabtib  befiebenb,  unb  bie  Sociiti  de  au«wanbetung  na*  (oI*tn  Sänbetn  bet  geniJfiigten 

gi-ographle,  in  bemfelben  3abf  in  ant»etpen  ents  ̂ ne  ju  leiten  beabfi*tigte,  »0  bie  beut(*e  dlationa» 
ftanben,  Bcrfolgen  buti^  befonber«  abgegliebnte  Sefs  litSt  ni*t  in  ben  fie  umgebenben  ©inflüffen  untets 
tionenoet»anbtr  ptaftif*snübli*t3»e(fe.  JuSRoui  gebt;  namentli*  fodlen  ge(*Ioffene,  rein  beut|*eans 
entflanb  in  Sbnli*ct  fficife  au«  bet  feit  1867  bort  fiebelungen  mit  fanb»ittf*aftli*cm  tSbacaftcr  aii> 
btfiebtnben  febt  fiatfen  unb  Betmögtnbcn  SocieU  gelegt  unb  jut  Bflw  (Srport«  ÜRuiletaiibficdun' 
geografic»  italian»  auf  anttguug  oon  ©iufeppt  Xet=  gen  beutf*ct  3nbufirieptobuftt  na*  ben  baupt(5*= 
mar,  wcl*et  ju  biefem  3>a«l  ̂ t  @efcdf*aft  ciu  Ii*fien  b»tju  geeigneten {lanbcUpIäben  im  aublanb, 
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junScbfl  nadi  9iio  be  Janeiro  uiib  Suciiob  Sfrcs,  fibdittn  b<t  ©co^ntfibifcbni  ©«[(tlfibaft  von  SRom, 
i’cr((birft  »ttbtti.  Slnbcct  foiiftituitlen  unb  btn  ©cftetär  btifetttn,  iBnmialli,  gtfanM,  spop 
fub  )u  ̂porto  Jllegrc,  @anla  Cat^tina,  Santa  Qria  tugat  bi(  ̂ cofcflorcn  Sotboge  bu  9?ocage  unb  6ap 
SJo  ̂ oJo  be  iDionlenNro  in  Srafilien.  (Silbe  1879  betro,  ®r5|ibent  unb  Seftetär  bet  ©eograsbifigen 

mar  bie  aKitgfieberjabfbe«  ßenttalntreinS  fflr^n=  ®e(cÖ((baft  non  SiiTabon,  bie  ©cbroeij  SBoutbiUict  be 
belbgeograpbic  unb  feinet  3")tiilt>treint  auf  833  äßits  ®eaumont,  ben  ̂räfibenten  btt  ©eOjtafib'tiben  ®c= 
gliecet  geftiegen.  Sl(9  Organe  btS  (Senttalnereinä  ep  feQfibaft  »on  @enf;  anmefenb  waten  na^  fetnet; 

fibeincn  feit  'ilnfang  1879  bie  >@eogtaPbif<ben  92a(b<  @enttal  Zfitt,  ®raf  Sltefnetb  b'tSfhal)  Von  (Batabia, 
tieblen  füt  äBcItbanbel  unb  CotfÄWirtfibaft«  unb  feit  Äetften,  ̂ tif^übret  bet  33etlinct  (SeftÜfeiaft,  u.  a. 
Cfiober  b.3.w5(bentli(bbet»(Sq)Ott<,bcibein®etlin.  iBon  ben  jablieiib Mummelten Sngenieuttn  uiüjTcn 

®ein  (Senttaloetein  wutbe  foiott  na<b  feinem  (Snt«  wit  bie  Slmctifanet  SKenocoI  unb  ©elfribge  nennen, 
fieben  bie  Qieltgenbcit  geboten,  einen  ibtil  ftint*  weltbe  fub  befonbet«  mit  btt  Cetmtffung  bet  Jionlen 

iprogtammS;  »Sßetbinbungen  füt  ̂ anbetäjwerfe  on=  füt  ben  (panamdtanal brfibäftigt  batten,  fetnet  üouiä 

Subabnen«,  ptaftifeb  ju  »etwitflic^n.  ©ie  Bon  ben  gaote,  Untetnebmetbt9@ottbatbtunneIä,3n9enicnte 
aufltalifcbtn  Diegietungen  in  Steufübioalcb  unb  Sie  Bom  Kanal  Bon  Sue9,  btt  Simptonbabn,  bet  euto^ 
totia  füt  1879  unb  1880  geplante  SßeltauSfittlungen  päifcben  ©onaufommiffton  u.  o.  ©et  Äongtefe  tbeilte 
boten  bajutine  etwünfibte  unb  bonfbote  ©elegenbeit.  fiib  in  Biet  Settionen.  ©ie  ttfie  ©ettion  befdbäftigte 
©it  anttgungfom  Bon  bem  B®tigoetein  w   Stiptig,  [lä)  mit  bet  gtagt  bet  intetxeanififen  Äona[nttbin= 
btt  tu  feinen  JUitgriebetn  einen  mit  btn  oufltalifiben  bung  in  üRittelametifo  (f.  bS  o   n   a   m   4   f   o   n   a   1)  unb  mit 

Setbältniffen  oetttouten  iUtann  »äblt.  ©utdbein  im  btt^funftSnnttoftifa’«  füt  bie^ianbeiainttteffcn. 
Sebtuarl879tonG.3ungBeifaBte«5Iugblott wutbe  Gin  Slnttag  auf  eint  frübjeitige  intemotionale  9tegc= 
bie  fommerciellt  SPebentung  äuittalien»  in  weiteten  lang  be«  (äongooetfebt«  jum  ©ebuh  bet  (Singebornen 
Steifen  befannt  gemaibt,  bie  Siei(b«tagSabgeorbneten  unb  Kaufleute  b«tte  einen  b^rotefl  bet  portugiefif^en 

Sitte «iRoflod  unb  ©tepbani; Seidig  Würben  Bttam  ©dritten  jutgolge.wttibeernärten,  baB  btt  portu-- 
lofit,  eine  3ntetpeßation  tinjubringen,  unb  fibtieBIiib  giefifibtäRegierungMtbt  Uferbe«  Gongo  ol«  ibt  eigen* 
erflitte  r«b  SieiebStegietung  bereit,  bie  ©oibe  ju  fbum  betroebte.  ÖajeaubeBautibaultberiibtete  über 
unterfiüben.  Bom  IRcicbOtag  würben  200000  3)iatt  einen  ©<bitnenweg  iwifiben  Ültgiet  unb  ©imbuftu, 

bewilligt,  unb  bet  ®cbcime  jiatb  bStofeffor  IReuleaut,  bet  2400  km  long  f«n  unb  400  SWißionen  granfen 
iptlibet  ©eutfiblanb  ju  mebteten  Biaten  Bettteten  foßen  würbe.  eeotgc«fRenaubunb®upui«  fpta^en 

batte,  jum  Äommiffät  füt  bie  oußtolifiben  Seltau«=  übet  ben  ©ongfa  ol«  Bottbeilbaften  ßanbtUweg 
fleßungtn  ernannt,  liebet  700  beutfibe  Snbußtieße  iwifcben  ©ongfin  unb  3ünnan.  ®ie  jweite  ̂ ftion 

betbeiligten  fub  buttb  iSbftnbung  ibitr  Brobulte  on  befibSftigte  fi^  mit  ben  SJaturprobuften  unb  inbu- 
btt  aubPeßung  in  ©pbnep.  ßrießen  Gtäeugnifftn  bet  Bttfibiebtnen  25nber  unb 

©<bon  im  3obr  Botbtt  (1878)  bottt  bie  Soditi  do  ibtem  au«tauf(b;  bie  btitte  ©eftion  mit  ben  on  8u«‘ 

neogrmpLio  ju  Botbeout  bie  3bte  angeregt,  bie  bau*  wanbtrung  unb  Rolonifation  r«b  fnüpfenbm  gra-- 
btl«geogtaPbifcb‘u  @tfeßfd>aften  unb  aßt  biejenigen,  gen  ;ouf  ben  antragbe«@eneralfe[ietär«  würbe  bem 

lotldie  ficb  für  ibte  Bwetfe  inttreffiren,  ju  einem  Snnfeb  Slubbrui  gegeben,  in  aßen  £5nbttn  Conseils 

inteinationalen  Kongteb  ju  Bettinigen.  ©ie  d'4mlgr«tion  ju  eniwten.  ©abti  würben  fpetieß  über 
Seltau«Reßung  >u  Bari«  1878  febien  getobt  eine  FtanjSrifibe  Kolonien  BortrSge  gehalten :   ©etpb 

günßige  ©elegenbeit  ju  bieten,  ©ie  8oci*i4  de  g«o-  fptaq  übttDJeulaltbonien,  Bionne  über  bie  ftansö* 
itrmphi»  de  Frsuce  bejeigte  ibte  ©pmpatbie  für  bieft  fifcben  Äolonlen  überbaupt,  gaibbetbe,  ©ouBttnent 
Bereinigung,  jog  inbeg  Bot,  niibt  tljStig  mitjuwirfen.  Bom  ©enegal,  übet  biefe  Äolonie,  wobei  er  bie  ßeffion 

©ie  ftaiijörifim  Oitgierung  ober  untcrflübte  bie  be«  ©ambialanb«  Bon  Gnglanb  an  granlreiib  al« 
fübtung  bet  3bee,  inbem  |ie  eine  ©eneralfommifrion  wünfcben«wettb  beieicbnele.  ©et  ©elcgirte  btt  Union 

emonnte.  3m  Bettin  mit  biefer  etlieB  bie  ̂ lanbel«:  Roumaine  fuebte  bie  ©obrubfebo  al«  ein  Jebt  tm= 

gtogtopbifibe  ©efeßfibaft  an  bie  .^nbelofammttn,  pfebltn«wertbe«  ÄolonifationSfelb  binjußtBen;  ftt* 
geoiirapbiftbe  unb  anbete  wiffenfebaftliibe  ®tleß>  net  Wutbe  bie  Subwonbetung  bet  Bewohnet  be«  tro* 
fibaften  unb  on  einjelnc  Ißetfonen  be«  3u‘  unb  Su«=  pifeben  aftlfa  no(b  anberen  ©toptnlänbem  befpro* 
lanb«  bie  Oinlabung.  ©et  Aongreß  würbe  23.  ©ept.  iben  unb  Bon  Brau  be  ©aint>ipol*2ia«  bie  Btintipien 

1878  im  ©tocabeio  butib  ben  ̂nbel«*  unb  a<ftt*  btt  sinsiitntion  des  colons-etploniteursf  cntwidelt. 
bauminißtt  ©eiffetenc  be  Bott  eröffnet,  ©ie  3abl  btt  ©ie  oiette  ©eftion  befibSftigte  fub  niit  bem  öfient= 
©beilutb'uer  bewie«  ein  ungemein  regt«  3uterefft;  lieben  Unterriibt,  foweit  er  banbel«geograpbifibclD!a: 
ouget  f tanjcftfibcn  (SiefeBltbaften,  ben  geogtapbifibtn  terien  bebanbelt.  ©ie  Betfammlung  würbe  30.  ©ept. 

Bon  Botbeout,  2pon,  SÜJatfeiße  unb  BiontpeUiet,  bet  gefcbloffen. — ®ien3(bfteBeriammlungfanb27.©epl. 
©efeBf^aft  füt  foloniale  unb  maritime  ©tubien,  bi«  1.0ft.l879inBtüffel  nnttrbemBotn(j4)ou* 

bet  Socibti  des  gens  de  lottres,  btt  Association  jeau’8,  be«  BtäFlbenttn  bet  Belgiflbeil  ©eograpbi: 
polytecliniqnc  bet  iopogtopbif(f)tn  ®efeßf(baft,  bet  jiben  ©eteßfebaft,  ßatt  unb  befaßte  ficb  tu'*  ben  fol* 
Union  do  la  jcuncssa  unb  jabltei^en  Berttetctn  genben  iWlagen:  l)gotfcbung«rtiftn  unb  ©anbei«* 

ftanjörifibcr  ©anbel«lammern  waten  bie  Dlegierum  Wege,  2)  BatuiprobuiteunbBtanufaftt,  3)9tu«wan* 
gen  oon  3tanen,  Belgien,  Bortugal,  ülorwtgen,  IRu*  berungunbÄolonlfation,  4)  geogtapbiftbet  Untettiebt 

minien,  Braniicn  uiib  btt  centrölomtrifanilcben  9{p  unb  5)  aßgcmttnt  grogen,  unter  btnen  ffonfutat* 
Publifen,  bie  geogtapbiftben  ©efeßfebaften  oon  2on*  weftn,  ©onMlSfammetn,  greibanbel  ju  nennen  fmb. . 
bon,  SSom.  amflerbam,  TOabtib,  tiffaben,  5leio  ?)ott,  panbelSucrtröge.  ©ie  meifien  y.  jwifeben  ben 
©enf  unb  2eip5ig  Bettteten.  Unter  ben  anwefenben  ©ouptBerfebt«flaaten  geben,  wit  bit  nacbfolaenbe 

waten  Blänner,  beten  Barnen  in  bet  wiflenfcbaft*  Ueberrubt  ergibt,  mit  bem  31.  ©ec.  1879  ju  Gnbt. 

lieben  Seit  löngtt  woblbefannt  ünbj  Bon  granjofen  5hct  gwifeben  Oeßetteicb  unb  3talien  iß  bereit«  ouf 
ünb  gerb,  oon  ßeffep«,  ©eleffe,  abmirol  £a  iRoncibte  neuen  ©tunblogen,  naebbem  beibe  Staaten  ibte  %a 
ie  Jloutp,  OTaunoir.  ©tanbibier,  2ucien  Spfe  unb  tife  in  fcbubwßnerifcbem  ©inn  teoibirt,  ein  neuer, 

Äecluä  ju  nennen;  gtalien  batte  Gortenti,  ben  Spiö*  ouf  längere  gtift  gefcbloffenet  Bcrttag  ju  ©tanbe 
3abte«-Sapptcnitnt.  I.  i«.  lec.  Iö79,)  28 
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fttfommm.  ©futfManb  unb  Sttmfrtlc^ 
Mfiibt  ein  unfünbbdTec  SReiltbeitflnfligunotsertrag. 
Heber  bie  Scflrebungen,  loeld^c  ii(^  neuecbinnl  auf 
bem  (Scbiet  bet  geltenb  nui^n,  »gl.  ben  fotifel 

Siet{il^aft<»oI!tif.  S)ie  narbfolgenbe  Uebetfiibt 
IS^Ibie  beflc^nben  Ser^Itniffe  Ceutf iblanb, 

iBelgitn,  Snfllanb,  granfrcii^,  3>»I>en,  Oeftetieir^: 
Ungarn  unb  bet  St^wei)  eifenncn. 

^anbet«»ettt5ge. 

Bcthagl^sotem Sohtn  bei  %bf4lu|Te4 
(Snbtrrmin  mit  {Sbtigec 

Ufinbigungtfrifi 
Odfinbigt  |um: 

,   mU 1)  BelgitB   88.  Vla\  1865  1 
80.  3uni  1875 

31.  Sxc.  1879  ben  ̂ Doiti4* 

S)  ftnslonb   SO.  «ai  1865 
30.  3uttl  1677 

laab 

S)    n.  Stanffnrtet  Ofttebentbrrtrag 

bom  10.  Stal  1871,  «rt  li 

b.  3»fa|iot>bentian  bem  11.  X>ec 

Ad  A.:  unfilRbbot 

4)  Stalitn   
18;i,  «rt  17,  ftbiol  8   I 

80.  Sunl  1875 
1   SS.  3uni  1876  ben  Stenni. 

SL  Set.  1885  1 

1   bfcUlng.bUSl.tc<.i679 
5)  Ocllettei((*nii8atB  .   . 16.  Sec  1878 

81.  t)tt.  1879 
6)    18.  Vlai  1669 

81.  IBec.  1877 

31.  £cc  1879  bOR 

BclQlr«,  mit 
laab 

7)  Qftanlctl^   n.  L   Vlai  1861  nebfl  SsfoltoDben« Ad  A.:  87.  Vtai  1871 
31.  2XC  1879  bOR  Stonl* 

tlon  bom  18.  Vlai  1865 

b.  Banbclientrag  b.  83.  Suli  1878 Ad  b.:  10.  «ug.  ISn 

rri4 

8)  dnglanb   SO.  Sun  186S 
9.  6<bt  1679 

9)  auilcn   9.  «ptU  1809,  Siilot  «.w. Stal  lim 
8.  Suni  1674 

BertSRgert  Ml  8i.  Sxc.  1879 
10)  Ocfi(tTel(6«URearB  .   . 83.  3«frc.  lb«7 86.  «in  1677 

11)  64teci)   U.  2)ec.  1668 
8.  Sunt  1878 

18.  «Ob.  I879b.b.64mda 

Stttt14»lan6  (agU  1) 

Baglani,  mit 

IS)  OfTantsci^   ».  88. 3an.  1860,  «bbittonalartilcl 
Ad  A.I  4.  Sfebr.  1670 

31.  Vec  1879  bOR  SrtORl* 

bom  85.  ̂ bt.  n.  87.  ̂ ual  IbcO, 

3uia|(oaMnUon(n  bom  18.  Ott  j 
enb  16.  Vob.  1660  1 

TCU| 

b.  83,  ̂ uQ  1B78  neb^  Sufbl  som 

84.  3au.  1674  i 

e.  XenotaUen  bom  84.  5oiL  1874  ' 

Ad  b.t  80.  3uni  1677 

18)  StalU«   6.  «ug.  1663 S9,  Ott  1878 Berlfingrrt  Ml  81.  Set. 

1660 
14)  Oe^ettrl4«Uigara  .   . a   5.  1876 

b.  Crnöning  bom  86.  Hob.  1877 
Ad  A.1  81.  t)cc.  1877 

15)  64lDtl|      
6.  Begt.  1658 6.  anSrt  1876 

^uti<8(anb  (S),  BilgUn  (Q 

franfrrt#,  mit 
16)  StaUcR   

U.  San.  187» 81.  «Xc.  1879 
17)  OtftrTCfl^^IIngarB  .   , 80.  San.  1879 3t.  tXc  1879 

SerlSngnt 

18)  64ntl|  .   .       80.  3«ü  1664 94.  «Ob.  1878 Btrlängrrt  feit  81.  Sec. 
^cutf4(an8  (8),  BcIgUtt  (7), 

1679  mit  balbi&bcloet 

ftnglanb  (IS) ftftRbigunglfctit 

3tiHrnp  mH 
19)  Oeftettcl^nttagatB  .   . 87.  S)CC.  1878 81.  1887 t 

iO)  64»«i|   
88.  das.  1878 

81.  IDcc.  1879 
^uHcblaitto  (4),  9)elgtm  (9), 

BngUnb  (18),  ̂ ronltrUS  (16) 
1 

Ocprml4*Bngftni»  mit  bet 
tl)  t|   14.  Sun  1868 

8^  Brebt.  187T ^futj^toab  (5),  l^tdlrn  (1^)«  (Htalon»  (1^)>  SfruihH^  (l^i  Statten  (19) 

^futitVanb  (6),  ecigim  (tl),  ̂ gtonb  (15),  dftaRhttct  (IS)*  Stolicn  (SO),  Or(!rmi4  (tl) 

^iHoect  (ißroBing).  Cet  Zob  Jtbnig  (Seorgb  v. 
(l£  3uni  18?ä)  ünbette  In  ben  pcliliidjen  UVebält: 
niffen  ber  ̂ tovinj  frbeinbar  ntcbrt.  Cie  nclfifibt 
iCartel  blieb  »orlSuBg  nmt  beflebeit  unb  fegte  igten 
Kibcrflanb  gegen  bie  neue  Orbnung  bet  Itiiige,  fo< 

(»eit  eb  mbgud)  nur,  fort.  8on  ibren  iVübrern  et< 

Cbet  Siatg  an  ben  ̂ irinten  &tnfl  Sluguj),  niigl b   einen  Scrgiigt  auf  ben  f^tieben  mit  ber 

Xtonc  '(trugen  ber^ijufübrrn,  oielmebr  burrg  bab 
©rgreibeu  Born  11.  3uli  1878  an  alle  iUJätbte  alte 

feine  Sicebte  auf  bob  jtbnigreirb  &.  »oQ  unb  gaii)  auf< 

ttrbl  AU  erbaltcn,  neun  auch  ibrer  'Üubübung  tbat- 
{Stblid^  für  ibn  felbflBetfl&nblieb  niigt  tetbtbocrbtnb: 

liige  ̂ inbetniffe  ent^egenflSnben.  Der  ̂ r]oa  Bon 
(SumMtlanb  unb  feine  Stiibinger  tröDen  r«b  mit 

btt  Hoffnung,  bag  eint  fielt  Xbnt  btt  beutfi^n  Sür* 
gen  unb  beb  beutidien  (olfb  bab  Unreebt  bbii  1866 

mitber  gutmaiben  ntrbc.  (ei  ben  fReiigataAbniablen 

30.  3ufi  1878  trlanglt  bie  tocIg|(bc  (artei  brti  neue 
danbote  unb  oetfSumte  aiieb  m^l.  bei  btt  (icitatl 
beb  ̂ eiiogb  mit  btt  bSnifiben  (tinAtfnn  Xbora  eine 
Ociiionltration  ibrer  treue  )U  maigen.  Coeg  »er* 
banftr  fit  ibrt  {Babiriegt  nui  btt  SieuttalitSI  unb 
tbeiliptift  bireften  ötgüngigung  ber  SBtgitrung,  Wa« 
niicbtr  nnt  (Spaltung  in  ber  ÜMlftnpartei  felbg  tut 

golgt  gatte,  inbem  ein  Xgcil  nun  in  bab  pttugi[(g> 
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fonfttlKitiot  Cafltt  flSctging  cb«t  Mtttt  rtaitnmg** 

inunbUii  ivurbc.  3<i  btn  l'anblagbmablm  im  Ofto: 
bcr  1 879  braib  bab<t  bie  Partei  oafl|iSnbig  jufammen. 

Ttnton,  Sanbfcbaftbmater,  acb.  1813  ju 

XSien,  oacb  im  Sanbfibaftajeiebnen  Doii^ofcpblDibB’ 
mtr  untcrriibttt  unb  mailte,  nad)bcm  tr  mit  feintn 
uxnig  btbcuicnbtn  ttiien  Tlibtiten  bicien  C^alg  ac 

habt,  miebcibolt  ̂ rb|ct(  @tubicnrcifcn,  namcntU(b 
na<b  ffäenten,  Zitol,  b<m  fübUibcn  ̂ bem,  b<t 
0<biMii)  unb  btm  nbrbliiben  Italien ,   van  bentn  n 
{oigfMtig  an  Ort  unb  Stellt  auSgefSbrte  Otlbilbti 

mit  beimbtaebte.  eint  entfebitbene  'ünlage  batte  ec 
für  fleintce  fanbl<baften;  bei  otbbecen  ®imeit|ionen 

Verf^t  ibm  bie  Zetbnif,  fein  Xon  vetliect  ait  Itcaft, 
bie  ®tlbet  fmb  in  bie  Steile  gtjogtn  unb  tcfibeinen 
leer.  Oo<b  fiub  jivei  gtbBcct  @let[<berbilbet  vam 
@ucoiIeT  iHbia^CZiton,  bie  natb  Sonbon  tarnen,  unb 
eine  fltiriltbe  ©alblanbftbaft  von  treffliibtt  IBirfuna. 

Oa  nun  bitfen  3Kangel  ftlbji  füblte ,   fo  fmble  et 
feine  gibbtten  Silbflätbtn  mit  mBgliibf)  vtelen  Ottailb 

gu  verftben,  loaa  aber  gut  galge  batte,  bag  fie  aub  flei> 

ntn  gleiibfam  jufammengefebt  finb,  unb  bag  bie  Ser: 
fttftive  unter  vttftbiebetten  Stugenpuntten  erffcint 
^   btn  ftbängtn  bet  fteineren  Silber gebärcitJ.S.  bab 
wotio  vom  dSbiemfee,  burtb  einS<biff  mit  Äüben  gaf« 

gcl,  bab  Stativ  vom  ̂ntetf,  berOaibgcin,  ber{>a^e: 
birgbbatb  unb  bet  Zeaunfee.  @ute  Silber  van  ibm  be: 
figt  bie  ̂ mmlung  btt  Itlfabemie  in  SBien,  viel  menb 

get  gute  bie  beb  Selvebert.  (linige  feinet  legten  Sir: 

beiten  leiben  nitbl  nur  an  jenem  petfpeftivifibcn  jjtb: 
ler,  ianbern  autb  an  einer  getviffen  ̂ figminftbeit  in 

berSluifaffung  bet  Statur  unb  an  gcfüngeltci  oialelter 
Rätbung,  j.  S.  bet  ffiintetabenb  tu  ©algbutg  (1876). 
€t  iiatb  8.  ®ec.  1876  in  ©aljburg. 

Cttmaart,  Setnarb  .^ippalbte  Slarie, 

(Samte  b’,  ̂ab  im  3anuac  1879  natb  Stac  Sla: 
bonb  iX&iftrttt  feine  Sntlaffung  olb  franjärtfibtr 
Sotftbaftec  in  Sanbon. 

fiirliv,  Zbamab,  beliebter  engt.  StaveOig, aeb. 
2.  3unt  1840  auf  einem  Dorf  in  ©orfctfbtre, 
f oUtc  uriprünglid)  Stautet  metben ,   erbab  fub  vbet 

burtb  Rleig  unb  @ifer  gu  b^b<ttm  @tcekn  unb 
trat  nun  ßillenb,  gib  Jtungfrilit  gu  mibmen, 
naebbem  einige  feiner  Serfutgt  in  biefer  SRitgtung 

güngig  aufgenommen  ivorben  loacen.  3vbeg  tvanbte 

or  gib  natb  einigem  Räubern  balb  gang  ber  figdnen 
Xiteratur  gu.  Stil  getgenbem  Srfalg  fdgeieb  et  fo: 

-sUndor  th«  greonwood  treoc  (1872);  »A  piiir  of 
blae  egreo«  (1873);  >F>r  from  tb«  mtddlng  croird« 
^1874);  »The  hend  ofEthelberUc  (1876);  »Retorn 
of  the  netiTe«  (1878,  3   Sbe.). 
(■riet,  @ottlob  Sbrigopb  Slbalf,  garb. 

Halbem  tr  wegen  glmliibec  Srblinbung  1.  fjan. 
1679  fein  SImt  ata  St^fibent  bea  Oberfanggoriuma 

in  Stünigtn  gatte  nttbaltgtn  muffen,  5.  @ept.  1879 
baftlbg. 

9arri(ra*nift|i(Ta,  Suife,  OptmfSngecin,  geb. 
28.  Äbt.  1836  gu  {lilbeabeim,  fang,  mit  einer  (tb6= 
nen  Stimme  begabt,  ftban  in  igrem  16.  Ragr  ̂ la: 
Partien  im  Dam  igrer  Satergabt  unb  lieg  gtg,  natg« 
btm  ge  btn  Sarfag,  Sanne  gu  tvcrbtn,  aufgtgebtn 
batte,  non  Rcanciafa  Harnet  in  ̂ mburg  für  bie 
Oper  auebilben.  1867  maigte  ge  auf  ber  Sübne 

bea  Strlittet  Opemgaufea  ala  8lgatbe(»Rttifcbüb«) 
igrtn  trgen  Strfuig,  bet  fo  gtütflitg  auagel,  bag  ge 

fagleitg  mgagirt  würbe,  ©ett  18&9  mit  btm  Sau> 

mtigtt  öb.  .^rritra  vermäglt,  gtgSrle  ge  btm  Set: 
linet  Opern^ua  ala  gefeierte  tSräge  bia  gu  ibrer  ̂ ens 
flonirung  an,  bie  1871  erfolgte.  Der  IScunb  biefea  | 

JpaTtmamu 

frügen  ©tgeibena  von  berSilgne,  bicDipbtgeritia,  bie 
ge  begel,  war  auig  bet  Heim  igrea  b.  Oft.  1878  gu 
(Sätberabotf  in  Stblcgen  erfolgten  Zobta.  ©agfpiel: 

reifen  fügiten  bie  bejonbera  in  Ii)cifigen  ißattien  auO: 
gegeiegnete  Hfingltcm  niigt  nur  naig  ben  grbgecen 
©tSbten  Deutfigtanba,  fonbem  auig  naig  Sonban,  wo 

jte  34mal  in  H«r  M«jaaty’s  Thootro  auftrat.  S?atg 
tgtem  Süiftritt  von  ber  Sügne  fattg  ge  ttotg  in  Hon: 
gerten  unb  gab  Unterriigt  im  (Sefang. 

J5art,  1)  SHIliam,  SlguareQ:  uiiaOtlmaler,  geb. 
1822  gu  Saialep  (©tgoltlanb),  gag,  wie  fein  Sruber, 
1831  mit  feintn  Cltern  na4  Wlbanv,  arbeitete,  wie 

biefer,  ala  Sagenlaifiter,  bia  aiiib  bei  igm  baa  füng: 
ltrif6e  Zaient  gitm  Ditrtgbrutg  fam  unb  er  runSigft 

mit  SortrStmalen  begann.  DJatgbem  er  eine  ©tuoien: 
reife  bucig  bie  malertfiben  @egenbtn  ftincaOtlmata: 

laitba  gemaegt  gatte,  lieg  tr  gtg  1833  in  Siew  '))act 
niebec  unb  wibmete  gtg  mit  Sarliebe  ber  SlquarcS: 

maletei.  1858  würbe  ec  SRitglieb  ber  bortigtii  Aitng> 
afabemit,  war  van  1865  an  einige  Sagte  SrSgbent 

ber  geiigtnafabemit  in  Stooflbn  unb  Von  1870 — 73 
StSgbent  bet  ©efcDftgaft  für  StguattllraatetcL  Sn 

feitten  Sanbfigafttn  wtig  tr  ben  oerftgiebtntn  Cgo: 
raftec  btt  @cgtnben  Snglanba  uttb  ©tgattlanba  van 

btnen  Saibamerifa'a  treffenb  auagubcüifen;  feine 
Seiignung  ig  voQ  geben  unb  Sabrlteit  nnb  nament: 
Iitg  in  btn  fteineren  ©timmungalanbfibafttn  fag 

ooQenbet.  3u  feinen  begtn  Silbern  gebären  (igeila 

in  ̂ uarcC  tbcila  in  Del):  bie  Dfutffebc  van  bet 
Sfüble,  eine  ̂ ägtllanbfcbaft,  baa  Sagacale,  bie  gal: 
bene  ©tunbe.  Hinbet  am  Ufer,  bet  ©eptcmbetftbnte, 

.&ecbg  in  ben  SBälbtm  van  Staine.  Dämmerung  am 

^tg,  ein  IR^tntag  im  $etbg,  btt  neblige  Sfatgen 
am  &te  fowie  aua  btn  legten  Sabren  ntebrert  Sanb> 
fibaften  mit  Sieggagage,  g.  S.  aua  SewSetfep,  utib 
1878  bie  Rurt  im  Rlug. 

2)  Samea,  Sanbfi^ftamaler,  geb.  1828  gu  Hil> 
martiaif  in  ©tbattlanb,  Sruber  bea  vorigen,  mit  bem 
er  mebrere  Sabre  ala  SBagenlatfitet  arbeitete,  lernte 

feit  1851  in  Düntlbotf  unter  ©tgirmet  ala  £attb: 

ftgaftamaler  unb  lieg  gtg,  natgbem  ec  vier  Sabre  wie: 
btt  in  Sllbanv  gelebt  batte,  1856  in  IWew  S)orf  nitbet, 

wo  et  ftgr  gelungene,  in  bet  Seltutbtiiug  gum  Zbeil 
mtigerbaf le  Sanbf igaften  mit  Sieggagagt  malte.  Slla 

foltbt  gnb  gu  nennen:  baa  geimfegrenbt  Sieg,  bet 

'IRanbaufgattg  im  Slbiratibac:@ebirge,  ein  Salb  im 
fierbg,  ein  SonntagasSatgmiltag  tn  bet  (Sraffibaft 

Serffgite,  bie  ftiebli^e  Heimat  (1872),  bet  Obfigac: 
ten,  ber  fOgle  ̂ g  auf  ber  Üanbgrage  unb  anbere  bet 
SIrt;  gulegt  na^  auf  ber  Sluagegung  in  Saria  1878: 
inbianifigtt  ©ammer  unb  ©ornmet  in  Serffgite. 

1859  würbe  et  gum  UHitglieb  bet  Sltabemie  in  Sew 

f^orf  ernatint. 
^artmann,  ERi  igat^  bet  befannte  fäigf.  Snbu* 

gtieOe,  garb  16.  Der.  1878  in  ßgemnig. 
fiartmanii,  l)@ugav,  fRamanig,  geb.  Sl.SRSrg 

1835  lu  Setgtlbe  bei  Sraunftgweig,  war  von  1 860 — 
1864  Srinatboeent  in  (Böttingen,  würbe  1864  ala 

^rofeffor  bea  rbmiftgtn  Seigta  natg  Safel,  von  ba 

1872  natg  Rteiburg  berufen  unb  legrt  feit  1878  in 

ölöttingen.  Slla  ßaitptftgrigen  nennen  wir:  »Die 
Segrt  van  btn  Pcbnericägen  unb  gemeiitftgaftliigtn 

Zegamenten«  (Sronnftgw.  1860);  »Uebet  ben  retgt« 

liegen  Stgrig  bea  @elbea  unb  ben  Svgall  von  ®elb< 
jigulben«  (baf.  1868);  »Uebet  S?egcitf  unb  IRatur  btt 

Strmäigtnifft  im  rämifigen  IR^t«  (baf.  1872);  »Die 
Obligation.  Unteriuigungen  über  igren  S<veif  unb 

Bau«  (erlang.  1875);  »Setgte  an  eigener  ©atge.  Un: 
ttrfuigungengur£tgcc  vom  IKgentgumarcigt«  (1877). 

28» 
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21  @mil,  bSn.  Äcjnpoiii(l,  9tb.  21.  1836  »1«  poporului  romkn«  (1878, 

^   JSoptnbagtii,  Sofm  btÄ  6<fannten  gltit^iumiflen  »Principio  de  filoloj;!»  comparilir»«  une  »er 
AomponijImunbSdilPagaPonSlielbäat»,  bejuätt  furjcm  ein  Iingui{)if((|td  IScrf  über  bie  rumäniii^ 

bie  Äopenbagenet  UiiiBetfität,  beftbäfligtc  fid  ober  Sptarbe  begonnen  unter  bcm  Xitel:  »Limb«  KonOn» 

non  ;Jugciib  auf  oorjugbioeife  unb  balb  QuSft^Uefelii^  vorbit»  intre  1550 — 1600.  Stndiu  p«lcogr«fico-lln- 
mit  Wufif  unb  erntete  frübieitig  mit  Anetten,  gnUtIc«  (Sufareft  1878,  Sb.  1;  ber  2.  Sanb  toirb 

Ileinen  @ing(pielen  unb  Opern,  bie  im  ßoftbeater  p^ilologifcbe Semerlnngen Don  @<f)ud)irbt  ent^I» 

oujgejüljrt  lourbfii,  SeifalL  Seit  1872  i(l  er  Or*  ten).  1870—77  gab  er  bie  pbilaloijifibr 

gamfian  ber6^riflian»borgerS(^lo6fir^unbtt)0^nt  »Column«  lui  Tr«i«n«  beraub.  'JJtit  bem  Orama: 
in  SöUcröb  bei  Sopenbagen.  Son  feinen  ltom‘  >B«av»D  wod«<  bat  fub  p-  autb  alb  Oicbter  oerfuibt. 
pofitionen,  Don  benen  er  Diele  in  ben  erftcn  Stabten  ^ufrucleDer,  SSUbcfm,  irarb  8.  3uli  1879  im 

Oculfcblanbb  jur  '4uffübrung  braibte,  fmb  im  Orud  Oftbejirl  Don  Sreblau  an  Stelle  Don  9teinber(  in 
erfdjienen;  ÄlaDiet*  unb  Äammetmurifflüife,  »Sieber  Sticbivabl  gegen  ben  nolionalliberalen  Ranbibattn 
uubSieifen  im  norbifiben  Solfeton«,  ein  Roiiiert  für  Seonbarbt  jum  Üieiibbtagiabgeorbneteu  getoüblL 

SiolonceDo,  eins  für  SBioline, baS dborftüif  »üBinter  ^offenpflng,  flatl,  Silbbauer,  geb.  S.^an.  1824 

uiib  Senj«,  »’Dorbifcbe  SJolfatänse  für  Oribeiler«,  bie  m   Raffel  alo  Sobn  beS  nachmaligen  furbeffifcben 

Cuoertüre  »öine  norbifebe  ̂ iceitabrt«,  Serenabe  für  'JJtiniflerS,  befucbte  in  Berlin  baS  ©pmnarium,  (om 
Rlaoier,  OeQo  unb  Rlarinette,  eine  Spmp^onie  u.  a.  Don  ba  }ucrfl  in  baO  Stielier  Don  ÜSicbmann  unb  toat 

^ortisilb,  6mil,6ifenbabningemeur,  ubernabm  1844 — 47  Schüler  Don  Scbaüer  in  Biüncbcn,  für 
1872  bie  fieitung  ber  Scutfdjen  Cilenbabnbau<@e=  ben  er  bei  ber  TOobellirung  bet  ̂ jerberftatue  in 

fcUfcbaft,  Don  welcher  et  obet  noch  Dot  bem  3“=  ffieimat  tbälig  war.  Bon  1848— 50  Derwcilte  er  in 
jammeiibtucb  ber  tSefeüfcbaft  jurüefttat.  öt  fiarb  SRom,  machte  bort  in  ber  erfien  3t>t  ft'"*  Iwupt» 

17.  'IJtärj  1879  in  Berlin.  flubienunbmobellirtc  bie(Sruppe:Simfonunb®eIila, 

ibaiDtl)  (fpt.  batuU,  Sit  @eorge,  febott  @ente»  bie  feinen  iRuf  begrünbete.  92acb  Xcutfcblanbjurüd* 
unbSanbfcbait8maIer,geb.l806ju9tinana(gifefbire),  ^febrt,  arbeitete  er  in  JE>annoDer  für  ba«  neue 
follle  tro6  feine«  febon  früh  bttBottretenben  lünft=  ibeatet,  machte  eine  Keife  nach  Engtanb  unb  hielt 
lerifcben  Xalent«  BucbbSnbier  Werben,  benupte aber  ruh  bann  in  Raffel  auf,  wo  er  mehrere  plaflifcbe  Sit» 
feine  fDtupeftunben  ;u  Stubien  na^  ber  Katur,  trat  beiten  für  bie  Olifabethfircbe  in  IDtarbutg  unb  bie 
1824  in  bie  XrufleeJ^Jlfabemie  in  ßbinburg  unb  Hßicbaelbtircbt  in  Siilba  auofübrte.  1856  ging  er 
flellte  1826  fein  etfleb  Bilb:  bie  Xorffcbule,  auä,  in^  jum  jweitenmal  nach  Korn  unb  febuf  bort  au8  bem 

folge  beffen  et  ®enoffe  bet  fönigl.  febottifebtn  311a»  fDipt^nftei«  feine  febönften  Slrbciien  Bon  ungemeinet 
bemie  wutbe.  Oie  meiflen  feiner  t^enrebiiber  jeigen  Sieblicbfeit  ber  fformen,  namentlicb  bie  wtatmor» 
eine  feine  Beobachtung  bet  menfeblicben  Katur,  ge»  gtuppe:  Smot  unb  ipfbcbt  (füt  ben  Rönig  fjriebticb 
fiüige  Rompontion  unb  ein  watme«  Rolorit;  etfl  in  SBilbelm  IV.V  Oto«  unb  Slnteto8(9JlufeuminRöln), 

ben  lepten  Sehren  feine«  Sebenä  wutben  pe  etwa«  '3ltiabne(bei  alfonä  Oürt  in  Ceipiig),  Oalatbea,  Don 

manierirt.  >fu  ben  bePen  geböten:  ba«  erpe  Seftn  Smotinen  umgeben,  ebenfo  ba«  Kctief:  bie  peil. 
ber  Bibel  in  ber  RrbPta  bet  Baul«fitcbt;  bie  Ronfub  cilia  inPRanebePer,  anbere  in  Sonbon  unb  Kew  $ot(. 
tation  (1828);  ein  tipriu«  oon  Bilbem  au«  bet  &r  1868  würbe  et  BtofePor  ber  BilbbaucrIunP  an  bet 

febiebte  be«  17.  3abtb.,  baruntet  befonber«  bie  au«=  Slfabemie  feinet  BaterPabt  unb  fepuf  bafelbp  für 

gejeiepnete  Brebigt  ber  SoDenanter«  (1830);  bie  ba«  OrangeriegebSube  mehrere  PRebaiUon«  pefpftber 
flacht  bei  Orumciog  (1836);  betOorffcpulmtiPet  f^ürpen  unb  für  ba«  (Saneriegebäube  bie  Öruppen 

(ein«  feiner^uptbilbet,  1837);  einteiepen^gängni«  bet  ©iebelfelbtr.  Seine  neueften 'Berte  pnb:  eine 
in  ben  {locplanben  (1844);  ba«  Spiel  auf  bem  @i«,  @ruppe  naep  Oloetpe’«  »ffifeber«  (in  einer  Bieber» 
ein  Bilb  Don  unenblicpet  Btannigfaltigfeit  ber  Steh  polung  wefentlip  Derbeffcrt),  bie  Kclief«:  Sfebtn» 
lungen  unb  Bewegungen;  bie  fepr  poetifepe  Rompo»  brbbel,  bie  @Snfemagb,  Oomrö«<btn  unb  eine  anbere 
fition  ber  fpielenben  Rinbet  auf  bem  nireppof  ber  Scene  au«  bem  Btürepen:  »ülmot  unb  BiPtpe*  naep 
(Dräuen  Btenept  in  Obinbueg.  3”  ben  lepten  }epn  Spuleju«. 

3abrcn  feine«  l’ebeii«  wibmete  ec  fiep  auep  ber  £anb«  (ouit,  XpomaS,  warb  1879  ium  OberPaatS» 
fcpaftomalecei  unb  pellte  Diele  Silber,  namentlich  Don  anwalt  beim  baprifepen  BerwaltnngSgericpt«bof  er» 

bet  inlelreicpen,  malerifcben  BeftfüPe  Scpottlanb«,  nannt  unb  legte  bapet  fein  Keicp«tag«;  unb  SarJ>» 
au«.  1864  würbe  er  BcüPbent  bet  fd)Ottifcpen  3tta:  tag«manbat  nieber. 

bemie  unb  1867  in  ben  Kitteepanb  eepobtn.  Or  Pacb  ftaubnet,  Otto,  öRetreiep.  31bgeocbnetcr,  geh. 
in  Obinburg  22  3«"-  1876.  1827  ju  Btobp  ol«  Sopn  eine«  ©röppäublct«,  pu» 

^aeten,  Bogban  Betciceicu,  tumän.  Ofelepr»  biete  in  Semberg,  Bien  unb  Berlin  Btebicin,  betpei: 
ter.  geb.  16.  pebt.  1838  im  Ootf  (IptipintSti  in  ligte  pep  1848  in  Berlin  om  BtärjaufRanb  unb  in 
BepacabienaudcincraltcnSanuIic,  pubirteintSpar»  Biicn  an  ben  OltoberfSmpfen,  lie§  pep  fobann 

tow,  war  bann  Kiepter  in  Rapul  imb  opticte,  al«  in  (Dalijieu  niebtr,  um  ein  Sanbgut  ju  bewirtfepaf» 
burep  ben  Batifer  Bertrag  ein  Xpeil  Beffatabieu«  ten,  unb  gab  baneben  mebtere  Betfe  perou«,  fo  eine 

an  bie  Btolbau  jurüctpel,  für  bie  töeiinat  feinet  »Becgleicpeube  SlatiRil  Dou  Queopa«  (Semb.  1865, 
Botfabten.  CtP  war  et  Brofefioc  ber  OSefcpid’te  unb  2   Bbe.),  »Bergleicbenbe  BJonograppie  ̂ t  Rarl  Sur« 

Statiftif  am  DDceum  ju3afii)  unbUniDerfitätSbiblio»  wig«bapn«  (baf.  1875),  »L'osuvre  de  I«  [«intur« 
tpcFar,  gegenwärtig  ift  et  @iemtalbittflotbecStaat«=  iulieune«  (M.  1879),  »Xa«  menfcplicbc  (Slenb; 

aicpiDC  in  SutareR  unb  etRer  3upabet  be«  neu  Ontwurf  einet(^fepicblebe«felbtn«(Bicn  1879)u.a. 
fteteten  Seprfiubl«  für  Dttgleicpcnb«  Sptacpwipen»  1870  warb  er  Bütglieb  be«  Eembcrget  Bejirfäratp«, 

f^ft  an  bet  bortigen  UniPerptät.  Bon  $au«  ou«  1873  be«  galisifcpcn  Eanbtag«  unb  1878  ?lbgeorb» 
.'^ipotifer,  bat  er  nep  fpäter  linguipifcpcu  Stubien  netcr  im  öpeneitpiftpen  Kci4«ratb,  in  bem  et  peb 
jugeioanbt.  Ot  fditieb;  »Archiv«  Utoric«  «   Itoma-  bem  Bclenflub  anfcplop  unb  5.  9Joo.  1878  unb  2T 

iiici«  ('Buratep  1865—67  .   3   Bbe.);  »Istorm  criiio«  3an-  1879  jwei  Sluffeben  etrraenbe  Sieben  gegen  bie- 
ji  Eoeuiuitur«  (baf.  1874,  Bb.  1);  »Obkcclejuridicc  bosnifepe  Ctfupation  unb  ben  Betliucc  Bertrag  hielt. 

t 
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.§aÄou  • 

Qalsaii.  Zmi  ̂ Irral  ixt  Wt[(^iebcncn  3nf«In  Ivirb 
oificicü  iw  JlcrcÄ  außccjcbcn: 

C'atooii  .   85O0000  I   SRoIotal  .   900000 
Waui  .   .   400000  ‘   ifonai  .   .   100000 

Cabu  .   .   :iA0000  '   ̂ Ubou  .   70000 
jlduat  .   .   3ÖOOOO  I   ffobuIatiM  90000 

bfr  3!oirbj5bfung  »om  27.  Oft.  1878  betrag 
bie  ©efammtbcDcIferang  57  985  Seelen  gegen  56  897 
ton  1872.  55ie  eingeboraen  Äanafa  jSbltn  jetjt 
44088  (mit  ben  TOtlddingen  47508),  5aben  fomit 

mä^renb  bcr  lebten  fec^ä  Jabte  um  8(XK)  Äbrfc  abge: 
ncmmen.  Oie  jebigc  Stätfe  bet  ißationalitäten  i|l: 
Sb'ntien  5916  (jdbnetl  ä'inebmenb),  Slmerifamr 
1276,  ©riten  88ii,  iportugiefen  436,  Oeiilicbe  272, 
itranjofen  81 ,   anbere  grembe  1613.  Seit  1872  i|l 
bie  3abl  bet  itrembcn  ton  5366  auf  10477  gcftiegen. 
3m  ̂ lanbelStetfefir  betrag  • 

IOT8  1877 

bk  etnblllt  .   .   3Mr,3C9  DllIL  38MUS  DoD. 
•   aulfDbT  .   .   33S30T9  •   367S2U3  . 

Oie  bauptfätblicbflcn  SluSfu^tartifel,  unter  beiien 

dürfet  unb  ®oDe  eine  ileigenbeSenbcnjbaben,  maren : 
3u(fer,  Welaffe,  3feiJ  unb  ©abbt>,  Cdilenbäule,  lalg, 

Bolle,  ffaffee,  Salj,  ©oi,  Sungii»,  ©ananen,  3ie3tn= 
unb  Äalbfelle,  ©ulii,  fflalfiftbtbtan,  gife^bein,  Diiim, 
(Srbuüfit,  ©etelblätter.  3n  berßiiijubr  ual)men  Älei; 
bungbftürfe,  eifenmaaren,  ©aumwonitaaten ,   Ärä= 
menraaten  unb  ©rooiant,  ©aiibolj  unb  ajlafcbinerie 
bie  bebeutenbilen  ©oüeii  ein.  6»  tetfeljrteu  1878  in 

ben  .Piäfen  .^laroaii'«  232  Äauffabttei  jebiffe  ton  163  610 
I,  baton  3   beulfebe  au«  ̂ »amburg  unb  Bremen  ton 
2408  t,  ferner  23  Balfifebiäugct  ton  8239  t. 

7?ic  .(janbeWmarine  jäbltc  55  gobrjeiije,  barunter 
■5  ®ampftr,  ton  jufammen  800O  t.  Seit  September 
1876  beliebt  ein  fReciprocitätitertrag  mit  ben  ©etä 
einigten  Staaten,  monaib  bie  ̂ tauptprobufte  ber 

bamaiifiben  Jm'tln:  3“*^'  SRei«  ic.,  jollftei  na^ 
btmerita,  umgefebrt  bie  Bobenerjeugnine  unb  fjabri-- 

fatc  Smetifa'«  jotlirei  nach  ̂ i.  eingeföbrt  nierben. 
©onben  tiet  ̂ läfen:  {lonolulu,  ©ilo,  Äoloa  unb  2a= 
baina  ifl  ber  erfle  bei  ireitem  bet  »iditigfte;  ibm  ge» 
böten  95 ©tot.  be«ganjtn  ©etfebr«.  ̂ iet  legen  auib 
Cie  Sampfer  ber  ©acific  TOail  Steamfbip  ßompanp 
auf  ber  gabtt  ten  San  Francisco  nach  Spbitep  an. 

©aib  Cpra«  Sielb«  ©lan  fotl  ba«  grofit  Jelegravben= 
fabel  ton  San  granci«co  (210il  Seemeilen)  nach 
Honolulu,  bann  ju  ben  ©iti:3nfeln,  Seufalebonieii, 
Sluftralien  gefübtt  toerbeiu  6ine  eifeiibabn  ton 
©unalu  nam  ffeaima  (8  km)  ifi  1878  eröffnet  itot= 
ben,  ebenfo  eine  Xelegrapbenlinie  jitifeben  Bailutu 

unb  fiabaina  auf  ber  3nfel  iDiaui  (64  km).  —   ®ie 
StaotJrinnabmen  beliefen  fieb  31.  ©iärj  1876  auf 
1008191  ®otI.,  bie  iSuSgaben  auf  919357  ®on.; 
baoon  tarnen  379992  ®olI.  allein  auf  öffentlicbe 
Bauten.  ®ie  SlaatS  ebulb  batte  jU  betfclben3eit  eine 
.^öbe  toii  459 188  ®otI. 

Oobverle,  .^eintiib  Äart,  gteibert  ton, 

efierreid).  Staatsmann,  geb.  7.  ®ec.  1828  ju  Bien 

au«  einer  allen  beutfeb-böbniifiben  ^telefamilie,  au« 

loelcber  eine  grobe  'Jieilie  angefebener  Staatsmänner 

berterging,  abfoltirte  feine "Stubien  an  bet  orienta= liftben  THabemie  in  Bien,  warb  im  Cftober  1848, 

bem  Jliifruf  ber  Biener  Stubentenfebaft  }u  ben  Baf- 
fen folgenb,  bei  bet  Sinnabme  btt  ̂auptfiabt  bunb 

bie  itiippen  gefangen  genommen  unb  entging  nur 

bureb  bie  gütfptadie  be«  Baton«  fefibnet  bei  Bin; 
bijibgräb  ber  frieg«tee6lli(ben  6tf6iebung.  1850 

warb  et  jum  ®olmet(ibabiunften  tki  ber  Snternun' 
tiatur  in  «onfiantinopet  ernannt  unb  1854  jumbrit« 

- 

'   ten  Solmetfib  beförbert.  1837  Würbe  et  al«  2ega» 
tionöfefretär  nach  31tben,  1861  naeb  ©rtSbeir  unb 

1862  naib  granffurt  a.  ÜR.  Perfekt,  wo  er  ben  beut> 
fiben  gürfienfongreB  mit  erlebie  unb  jugleiib  burib 
feine  Xucbligfeit  bie  Tlufmertfamfcit  feinet  ©otgeft|>: 
ten  auf  ftdi  lenfle,  fo  bag  er  mit  befonbet«  fdnvierigen 
2Iufg.iben  betraut  würbe.  So  warb  et  ®tttmber 

1861  na<b  bem  Bienet  griebeu  al«  @t(d)äfi«träget 
mit  bem  Xitel  eine«  Segationäraib«  nadi  Ropenb.igen 

gefibidl,  um  bie  biplomalifcbcn  Bejiebungen  mit 
Xkrnemart  wiebet  anjuhiüpfen,  unb  na^  1866, 
nadibem  et  bie  ÄtiR«  oor  bem  beutfeben  Ätieg  wicbec 
in  granffurt  jugebraibt,  an  ben  öRerteiibii(b=Prtu6i: 
[iben  griebenSoerbanblungen  in  ©rag  tbeil.  hierauf 

ging  et  al«  interimiRifi^er  öefibäfteträger  nad)  Bet« 
lin,  um  biet  ebenfo  wie  in  Äopenlrageii  bie  friebtidien 
Btiiebiingen  einjnleiteu,  arbeilete  1868  einige  3eit 
unter  BeuR  im  auswärtigen  TOiniRerium  in  Bien, 
bann  bei  ber  3nternuntiatut  in  ÄoiiRantinopel  unb 
erbiett  im  ®etember  1869  ben  ®t|anbtidiafl«voRen 
in  atben,  1872  ben  im  Jjiaag,  wo  et  1876  auch  in 
ben  gieiberreiiRanb  erbeben  würbe.  IRaibem  et  wie« 
beram  einige  3cit  im  auswärtigen  ©liniRerium  unter 

Unbräfip  befdiäftigt  worben,  warb  er  im  ganuar 
1877  jnm  Boifcbaftet  in  9iom  ernannt.  Wo  et  tafdi 
vetRanb,  Rtb  anfeben  unb  Spmpatbie  ju  erwerben. 
1878  Wat  et  briiter  öRetteicbifditt  BeooHmäibtigtev 

auf  bemBetlinetÄongreB  unb  würbe  l879jnm'Jia(b« 

folget  ütnbrdRp’S  beRmrmt,  beffen  auswärtige  ©ioli« 
tif  er  forljufübten  entfdjloffen  war.  Seine  ofRcielle 

(Stnennmig  jum  ©tinifier  be«  f.  t.  .gianfe«  unb  beS 

'.’leuBern  bcr  öRertticbif(b=ungarif(ben  fDIoiiardiie  er« 
folgte  8.  Ott.  1879.  beRbt  neben  einer  gebiegentii 
biplomatifcben  Sibulung  unb  bebeulenbeu  SptaCb« 
fenntniffen  auch  eine  feine  gelebrle  unb  füiiRlerifcbc 
Bilbung.  Bermäblt  iR  er  mit  einet  Xoebtet  be«  be« 

fannten  granffurter  Senator«  Bernu«.  —   Sein 
älterer  ©ruber,  älloi«,  SJittet  pou  iji.,  ©eiieral« 
majot  im  f.  f.  OfeneralRab,  läiigert  3tit  ©liliiät« 
atlatbf  bei  bcr  f.  f.  Botfebaft  in  9iom,  PcröfitntlitRte 
1879  tint  Sdirift:  »lulicae  res«,  in  welditr  er  bie 

Unbegrünbetbeit  unb  iÄnrnaRung  bet  Jlnfprüdse  bcr 
»Itmlia  irredento«  auf  ba«  Xtcutino  unb  XtitR  mit 

3Rrim  nadiwit«. 
Aabti,  bie  9ftgerrepublif  in  BeRiiibieii,  foH 

18(7  :   550000  Bewobnet  gehabt  baben,  wovon  “/lo 
flJeaer,  bet  9leR  fUfulattru.  (Singctbeilt  wirb  bitfelbe 
m   fünf  ®tpartrmerttS  (mit  bcu  ̂ lauptfläbtcu  ©oit 

au  ©rincc,  Oape«,  Hap  .^ptien,  ©ort  be  ©air  unb 
©oitaipe«),  23  Ätcife  unb  67  Äanloitc.  31n  Sdm« 
ltn  iR  getabc  fein  ©langel,  ihre  8ciRiing«iäbigteit 
aber  lägt  oiel  ju  wünfeben  übrig.  G«  gab  1875:  368 

öffcntliibe  Sebulen,  barunter  4   Spcctii,  eine  mebici« 
nijibt  Sdmie  unb  eint  ©iuRffdinle,  mit  736  Sebrern 

unb  19  230  Sdiületn.  SIuRetbtm  beRanben  rin  fa« 
tbolifebe«  Seminar  (9  ©rofencten,  318  Sdililer),  6 
ÄIoRcrfcbnlen  unb  7   proteftantifCbc  ©üfRcnSfibuIen. 
31u(b  eine  UniverRtät  würbe  1876  gegrünbet.  G« 

etiebeinen  ftdi«  Boibenblältet.  ®en  falbolifcbeii  Gtj« 
bifibcf  unb  bit  fünf  Biftböfe  ernennt  ber  ©räRbent. 

®em  flfamen  naib  Rnb  bie  Bewobnet  aUetbing«  ßbri« 
Ren;  tbatfädilidi  aber  b'ngt  bie  RRebrbeit  berfelben 
einer  Sicligioii  an,  bicBaiibour  genannt  wirb  unb 

au«  einer  fUfifcbuiig  oon  gelifditSmu«  mit  6bviRtu= 
Ibum  beRebl.  ®iefc  Rieligion  bat  il)re  ©lieRer  (^pa 
Soi  ober  ©apa  ©aubour)  unb  ibttgcRc,  bit  biitib 
©ienfebtnopfet  petberrtiebt  wttben.  ®ie  fatbolifibtn 

©eiftlii^en  follen  reiRt  wobt  wiffen,  wa«  tä  brbeutet, 
wenn  rin  Beiibtfinb  befriint,  pon  einem  »fibwatgm 
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Hebung  unb  ©cnfuitg  (®toloj(iO  —   ̂crfct. 

&b»«in  obiK  ©aart«  gtgtiffn  jii  babtn  (tal. 

6tuartft  »C'onsular  reportc,  1877).  ©fit  1804  bat 
.   fifbfK  Äonflitutionen  S)ie  jüngOf  bttftlJ 
n   flammt  Bon  1874,  m   Kraft  abtr  ifl  bititiiiae 

Bon  1867.  iCit  gcftbarbtnbt  3Raibt  luirb  auSatübt 
Bon  einer  Ttbaeorbnetenfammer  non  7b  iinb  einem 
Senat  oon  30  fUütaliebem.  älbgeorbnete  locrben 

Bern  l<clf  auf  brei  jabie  ftemäblt,  ©enatoren  aber 
Bon  ben  ?lb<icctbnften.  ®ie  beiben  gefebgebenben 

Serfammlungen  enobblen  ben  ̂rSribcnten  auf  oier 
Sabre.  Eer  ifirSfibent  feinerfeita  ernennt  bie  Biet 
©taartfclretSre  unb  bie  Jiiebter,  leftere  auf  Sebenäjeit. 

5Daa  SSablreibt  hoben  fSmmtlitbe  febtoarje  93ürger, 
bie  21  Sabre  alt,  flanbbenber  ober  ¥ä<flter  finb,  ober 

einen  SPeruf  ober  ein  OJeftbäft  flaben.  Eie  aJlilitär« 
inaebt  beilebt  aub  1500  SenerSIen  unb  16000  ©ol> 

baten,  bie  (flotte  aub  brei  unbebciitenben  ©(fliffen. 
Eie  ©taatäeinnabmen  (1877)  belaufen  ji(b  auf 

16472 248 'Wart  bei  15 138020  Wf.  «ubgaben.  Eab 
ipapiergelb  im  JJominaltoertb  oon  2400  Will.  Wf. 
iBUrbe  1876  gegen  8   Win.  Wf.  in  flingenber  Wünje 
fingelöfl.  Eie  aublSnbifibeSebulb beträgt 25639880 
W(.,bie  inlänbifibe  3200000  Wf.  Eit  Einfuhr  batte 
1876  einen  SBtrlb  oon  42  Will.  Wf.,  bie  älubtubr  non 
44  Will.  Wf.  Segte re  beflebt aub ffaffte(55 WiQ.Efb.), 
Äafac  (2  Win.  ififb.),  3u*r  (1  Win.Bfb.),^umn)cne 

(l‘/i  Win.  ?}fb.),  SIauboljC113  WiO.  ?!fb.),  Waba» 
goni,  Iflotfbof)  (@uiaf)  ic. /ti.fj.  er\:.  oa.^i   w.»    x   oa.!> 

ronb’Oaiiaf  tnar  feine  gliicflit^e.  3wor  trflärle  bet 
^räfibent  feine  Tlbfubt,  bab  Sanb  noeb  ber  btmo: 
fratifiben  SBtrfafiung  oon  1867  )u  regieren;  aber 

träge  unb  ungebilbet  (erroarfrüberEtanntU'einbtem 
net  unbfenntiBebettSuropa  noifliBtniporr),  liberlieB 
er  bie  fliegietung  feinen  Biet  ©laatbminiflern,  reelibe 

machten,  toab  fle  tooHten,  unb  bie  ©taatbeinnabmen 
ju  tbrem  IRuben  oenoenbeten.  Ett  Sitber^itSs 
bienfl,  njflibtr  unter  Eomingue  muflerbaft  georb= 
net  geirefen  n>at  unb  ungebeure  ©ummen  Bcrfiblang, 

war  gäiijliib  in  Skrfan  geratben;  ein  Urtbeil  gegen 
einen  ©äbulbnet  tnar  fibroet  )u  enrirfen  unb  tafl 

nie  jn  oonftretfen.  Seine  eigene  Sflartei ,   bie  Olatio! 
naltn,  oerlangte  nom  ̂ räfibenten  mehr  Strenge  unb 

Ebatfraft.  Eie  ©egenpartei  bet  Sibetalcn  licfl  na> 

türliib  feine  ©elegenfleit  unbenupt,  baa  ?iolt  gegen 
bie  fiblccble  Sflegitrung  einjunebmen  unb  bie  Eücb: 
tigfeit  ibtea  eigenen  $auptcJ  Sopet  Sajelaia,  eine« 
f^lauen  unb  gemanbten  Wanneb,  berauajuflrtiibtn. 
fDlelirere  Sibilbetbebungen  fanben  feiten?  bet  Sibe= 

raten  in  ben  Itpten  Sabrtn  flatt,  bie  jebi^  erfolglob 
Hieben.  3m  Sebriiat  1879  lanbeten  baptifebe  glüibt! 

linge  Pon  Samaiea  aub  an  Berfibiebtnen  iiunften  bet 
Küfle,  bemäebtigten  fiib  mebreret  ©täbte  unb  tiefen 
ben  (^netal  fötontmoreneb  Senjamin  jiim  ̂ täfi= 

bellten  au6.  3»'  SJJätj  Hegten  jwat  bie  ilitgictungbä 
truppen  übet  bie  ̂ laufen  bet  Slufflänbifäen  unb 
unteibtüiften  bie  (Empörung;  ober  bie  ©egenpartei 

mar  fo  flatf ,   bafl  ber  'Bräfibent  fie  nii^t  butip  bortc 
2'eflrafiing  bet  UmpDret  rei,ieii  toollte,  fonbetn  alle 
Ebeitnrbmer  am  Ptiifflanb  begnobigte.  ©in  £anb> 
flteiib  bet  Siberalen  auf  Cap  Jjaptien,  20.  SunI, 

miflglücfte  ebenfatla.  aber  30.  3“ni  fam  e*  in  bet 
©efepgebenben  SBerfammlung  ju  einem  blutigen  Äon; 

flift  i'reifiben  Sliationalen  unb  fiibtralen,  in  bem 
bfibe  'Parteien  bie  Dietolnet  jogeti  unb  40  fferfoneii 
fampfunf.ibig  gemaept  wiirbcn.  ?!olijei  unb  9ic= 
gitriingatruppcii  maebten  biefem  bipigen  ©efeebt  ein 
©nbe;  baafelbe  erneuerte  ficb  auf  ben  ©traflcii  ber 

©tabt,  ala  bie  Strgicrung  jur  Eerbaftiing  Bon  iOoper 

SBajefaiP,  bem  jfübrer  unb  tpräHbentfe^ftPfanbibottn 
betSibetalen,  TOtfiten  toollte.  Bajtlaiä  tpiitbe  in  fei« 
ntm  ̂ ub  belagert,  oertbeibigte  fiip  aber  mit  feinen 

an^ngetn  äufletfl  bortnäiig.  Erei  läge,  i. — 3. 
Suli.  bauerte  ber  ©traflenfampf,  in  bem  300  Wen» 
tififn,  barunter  bet  Ätiegbmiiiifler,  getöblet  foroie  ber 

©opn  unb  ber  Sruber  I8a)elaia’  pertounbet  mürben. 
91m  britten  Eag  braip  eine  (feuetabrunfl  aiib,  loelcbc 
130aMu|erpon$ort  au  feinet  einäfipertt.  IBSabreiila 

berfelben  eiitfamen  Sagelaib  unb  feine  Jlnbänger  auf 
baa  im  ̂vafen  anfernbe  englifipe  Kanonenboot  Soter. 
Siijmifcben  mar  aber  auib  in  ©onaioeb,  ©t.  Ware, 

Streabpe  unb  anberen  ©täbten  im  Dfotben  bie  9ieoo> 

lutioii  aubgebroeben.  ©in  gegen  bie  Siifurgenten  im 
Sterben  oon  ber  äiegictung  aubgofanbteaSepiff  mürbe 
oon  benfelben  genommen ,   uno  fle  fepten  fub  gegen 
$ort  au  Erince  in  Warfip.  Sluf  bie  stunbe  bteroon 

Hob  Canal,  noepbem  et  ob«baiift,  17.  Suli  auf  ben 

franjbHfiben  'fJoflbampfet  EeHrabe,  btt  ipn  naip  St. 
ipomab  braepte.  Eie  Siberaten  etflütmten  18.  Snii 

Cap  ̂ aptien  unb  bilbeten  barauf  einen  Sfeoolutionb^ 
aubfepufl,  bet  mit  bem  ber  nätblitpen  Snfurgenten 
bie  9feumabten  ber  Kammern  unb  beb  ̂ räfibenten 

oorbereiteie  unb  bie  'Jiupe  perfletlte.  Sllb  Kanbibaten 
für  bab  HlräHbium  traten  auf:  Wontmorenep  Senfas 
min,  ®opet  IBajelaib  unb  Salomon.  fiepterer  toat= 
tele  aber  bie  3'il  ber  ®apl  niept  ab,  fonbetn  flfirjtc 

3.  Oft.  bie  prooiforifipt  Sftgitrung  unb  fepte  eine 
neue  ein,  um  feine  SBapI  jum  ̂ rüHbenten  ju  rupttn. 
eine brauipbattSepilbtrung  ber3uftänbe auf^.gibt 
CIbin,  Treizeans  de  abjour  aax Antilloa  (Eouloufe 

1879).  —   lieber  bie  Sfepublif  ©antoEomingof.b. 
Hebung  unb  ©rnfnng.  iBepufb  einet  HSrufung 

(einet  Ipeorit  ber  Eeltabilbung  (f.  b.)  Hellte  Creb> 
net  bie  Angaben  über  (äfulate  6.  ii.  ©.  bet  Wees 

rtafüfien  (ogl.  »^tebungc,  '8b.  8)  in  grofltr  BoU= 
flänbigfeit  gufammen.  Eitmaep  fmb  in  Cutopa 
bie  DJotbfüfle  Stufllanb« ,   bie  Küfltn  Sübftanfteiipi, 

^tititna  unb  Eoacana'a  fomie  bie  bt«  ©^marjtn 
Weert  in  f^buiig  begriffen,  mäpttnb  fiip  bie  beut 
(ipen  DJotbiecfüfltn,  bit  Küflcti  bet  üliebttlanbt,  be» 
nbrbliipen  unb  meftliipen  Sranfrtiip  fomie  Ealma> 

tien«  ftnfen.  Slfieit  pat  an  ben  (übliepen  unb  mefl= 
liiptn  Küfltn  Kteinaflena,  an  btnen  brt  ©ibmancn 

Weer«,  btt  Hbitiftpeii  Küfle,  bet  9fotbo(l<  unb  ©iib» 

füfle  Cpina’6,  im  @olf  non  ©iam,  im  ®olf  oon 

93engalen,  am  B>'rfi(<pen  Weetbufen  {itbungegtbittt 
inbefien  bie  Oflfüfle  Bon  Cpina  in  ©enfung  begriffen 

ifl.  S"  Slfrifa  bebt  Hip  bie  OHffifte,  im  ©tgtnfap 
baju  (enftn  fitp  bie  mittcllänbiicpen  Küflen.  3" 
Plmetifa  fltptn  bie  inbungagebiete  btt  arftifipen 
Küfle,  bet  ffieflfüfle,  be«  ©otfa  oon  Wejifo  unb  beft 

KatibifePen  WeerS  ben  Senfunga-iebieten  ber  atlan- 
tifepen  Küflen  btt  Bereinigten  Staaten  unb  SüH 

amerifa’a  entgegen.  Bgl.  Cvebnet,  Eie  Eello'* 
(öotpa  1878). 

^itt(,aug  uff  Bon,  ßiflorien«  unb  ©enrtmaltr, 
gtb.  1824  JU  fianbaput,  fap  flip,  ba  er  für  ben  Be= 

amtenflanb  beflimmt  mar,  nur  naip  Ueptni-inbung 
gtofltv  Sipmittigfciten  im  Stanbe,  bie  Kunflfibule 
in  Augsburg  tu  beftiiptn,  mo  et  jmei  Sapre  blieb, 
trat  bann  in  bie  Tlfabemie  ju  Wünipen  unb  bilbete 
fiip  unter  Karl  ©iporn  unb  naip  beffen  Eob  (1850) 

unter  BPil-  Solp  au*.  Bon  18.55  an  arbeitete  er 
(elbflänbig  auf  bem  ©ebiet  brr  Sfomantif  unb  be» 

gtmiilblidpen  ©eure’«,  i.  B.  Cpactaa  unb  Sttala, 
Wignon,  ©retepen  am  ©piitnrab,  auSmanbetet  x. 
Bäbttiib  eine*  breijäbtigen  aiifenibali*  in  3talien 

Bcrtaufiptt  er  bie  iRomantif  mit  ber  ̂iflorie  unb  bem 
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itali(tiif(^n  <Smxt,  fam  oi«  ln  jmet  felttn  Ü6«t  rin« 
Su§<rli4ic,  jum  IHil  (troaS  l^catratifc^c  3>arRcl: 

In^iDcife  bfcStgcRcn^ciKn  ^iiiau6.  3>abin  g(l;örm 
j.  Sa:  mit  $au|:t(  bM  ̂ olojtrnrt,  b<t 

(Sinjug  Üubici^t  btt  Sa^tm  in  üüom,  bei  i^injug 

RJJoiimilion»  in  Srüfiel,  bit  ©rünbun^  bt«  Stmtn» 
babs  itreutb  bunb  SOioximillan  1.  (SRalionnlmufeum 
in  üßünibcn),  Seat  tnrliöRt  feine  Xoeblet  (Sotbelia 

(jivtimat  gemalt),  bic  Xo^ler  bet  ̂ robiat,  Stnto: 
niul  unb  Alcopatra,  bet  SRorgen  auf  bet  $ia))a 
Jtasona  in  diom,  bä  Stbenb  auf  bem  3orum,  bet 
$Ii(ff(buRet ,   bie  SüDa  RRonbtagone  u.  a. 

9   Aaninifat.  etiiiing),  Sb  m   o   nb,  ftanj.Sanbf(^fM< 
malet  unb  IRabltet,  geb.  1819  ju  Soulogne  fui  RRet, 

bilbete  in  ̂ tis  untet  Qtlefiin  Dianteuil  unb  £e: 
latocbc  au6,  abet  nidil  in  beten  fpecieOem  Sa<b,  f°n> 
bem  in  bet  buteb  bab  Xteiben  unb  Ültbeiten  beb  Saub< 
sollb  belebten  Sanbfebaft,  bie  et  mit  menigen  SRiUeln 

febt  einfach,  abet  mit  groRet  IßatQtlitbftit  votjufübten 
meiR.  jlm  gelungenutn  ftnb  loobl  bie  @eenen  aub 
Spanien,  beffen  Statut  unb  SRenfeben  et  in  intern 
nmbrtn  ̂ ataftet  mit  eibt  fübliibcm  Jbolotit  fcbilbert 

Diefet  SStt  finb  j.  8.  aub  ben  Jabten  1844 — 57: 

bit  ̂ oljbaiftr  in  Mn  ißbtenStn,  btt  ̂ It,  Stinne< 
tung  an  Spanien,  SRüble  in  JtonflanUne,  atabiftbeb 
Saftttbaub  in  Jtonflantine,  bie  fftautn  im  Offautbal 
(Söafft*  ̂ Jbtenteb),  an  btt  Ouelle,  eine  Soirte  bei 
ben  iStabttn,  bit  dmte,  bit  Slebttnitfetin,  bie  3agb, 

btt  t^fibfang  u.  a.  XSaju  fommen  aub  ben  6üet  Snb’ 
Ttn  Pier  SRebaiHonb  (KünfUetpotttStb)  im  Xb^tte 

ftan(aib,  mebrtte  ben  obigen  ̂ nliebt  8ilbtt  unb  bie 
bcfonbttb  betbotjubebenbt  Sluee  bet  Xiiiletien  im 

gtübling  (1865).  SReuetbingb  mibmetc  et  («b  auib 
btt  StobirfunR  unb  btaibte  in  febt  fotglUliget  9t< 

beit  fünf  SfStter  na(b  8iba'b  <)ei<bm>ngen  ju  ben 
©pangelitn,  bie  Gtjiebung  btt  äil-  Sungitau  unb 
eint  vittd  na<b  Xlelactoir,  bie  Atbnung  btt  beib 
Jungfrau  na<b  $apetp,  mebrtte  8Uttet  naib  Seleur, 
bie  3nPafiben  naib  Stoebum,  bit  Orangen 

naib  Henriette  ®tmont  unb  feibbSHttet  füteineSlub= 
gabt  btt  »Santimenul  joumey«  pon  Sterne.  Staib' 
bem  et  Pon  1848  an  mebiete  SRebaUItn  beCommen 

batte,  nmrbe  et  1872  Diitttr  bet  ©brenlcgioa 
#ter,  3uliu«,  febweijet.  Staotlmann,  geb. 

1825  JU  ©Tarui  aub  einet  teiiben  unb  angefebentn 

gamifie,  fiubirte  in  3“ri(b,  ̂ belbetg,  'fietlin  unb  , 
$atU,  trat  bann  in  ben  öftentliiben  Staatbbienfi  i 
unb  nxttb  1857  Sanbammann  Pon  @Iaru2,  melcbtb 

amt  et  18  6etleibete;  et  ttnmtb  fiib  buteb  j 
lluge,  teebtliqe  ̂ nmllunn  grobe  a<btung  unb  If  im  i 

Rull.  1867  oeitrat  er  bie  ̂tneij  RtäniKonate  lang 
«H  ©efanbter  beim  Slotbbeutfcbtn  ®unb  in  Setlin. 

&it  1860  SRitglitb  beb  Stationalratbb,  toüblte  ibn  ! 

1875  bit  SunbebPttfammlung  in  ben  Sunbebratb.  ’ 
ÖT  watb  fofort  jum  Sicepräflbenten  beSfelbtn  et: ; 

nannt  unb  leitete  1876  bo»  ®ofl>  unb  Xetegrapben» 
tptftn,  1877  a!<  ©unbebprSfibent  ba«  politifibe  unb 
1878  bab  ©iftnbabm  unb  Aanbelbbepartement.  am 
1.  ä«n.  1879  legte  et  fein  amt  nitbet  unb  flatb  , 
1.  aKltj  b.  3-  '»  ®larub. 

^rrtBaa>8nbbtabt,  Qtemenb,  | 
non,  abgtotbnettt,  geb.  26.  8ug.  1832  ju  Sutern 

bürg  bei  Siiefenbecr,  Rubirte  in  Bonn,  ̂ leibelberg 
unb  Berlin  bie  SReibte,  trat  alb  auffiiltator  beim 

Ateibgetiibt  ju  ÜRünRer  in  ben  StaatbjuRijbienft 

ging  bann  jum  BennaltungbbienR  übet,  mar  ttft 

StgierungbaReRor  bei  btt  mtgitrung  in  SRünRet  [ 
unb  würbe  bann  Wegierungbtatb  in  aRerfebutg.  i 
Seit  1870  aRitglieb  beb  abgeorbnetenbaufeb,  feit  | 

1871  beb  iReiibbtagb,  f(bto§  et  Rib  brr  Sentrumb: 
Partei  an  unb  nahm  habet  bei  Beginn  beb  ffultuc 
(ampfb  (eine  (SntlaRuiig  aub  bem  vfrtaatbbicnR. 
iR  einer  ber  ReiRigRen  abgcorbiieten ,   ein  wirffamer, 
ipobluiitetti^tetet  Siebnet,  bet  einigtmiabeii  bie 

biinb  aJtaHinCtrobtb  Xob  gtrriRene  Siiefe  aubjufüRen 

futbt.  am  30.  Oft.  1879  warb  et  jum  jireiteii  llicts 

prüRbenten  beb  abgeorbnetenbaiife^cipSblt.  6t  bc' 
tuirtfitoftet  fegt  fein  Süttergut  in  SOeRfaltn  unb  iR 
RRitglieb  beb  weRfJlifiben  Btoninjiallaiibtagb  fowie 
^tSRbent  beb  SSeRtilifiben  ÄuiiRoeteinb. 

Beeimtfen  6nropo'b.  3u  umRebcnbtn  Xa: 
belle  1   Rnb  nur  bie  ßeete  ber  euro^ifdien  Staa: 

ten,  tpelibe  in  Suiopa  (leben  ober  bafclbR  leiebt  Bei: 
wenbung  Rnbtn  fSiinen,  in  Beteiming  gejogen. 
Bei  bet  tufRliben  atmet  Rnb  bemgemSR  bit  im  aRo: 

tifiben  StuBlanb  Rcbeiiben  Siegimenter  wegqelaRen. 

bagegen  bie  beb  Sautafub  mit  aufgefiibrt,  Mi  ©toR: 
britannien  bie  faiftrlirbt,  aub  Singebotnen  brRebenbi- 
atmet  in  3nbitn  unb  bei  ben  Siiebetlaiibcn  unb 

Riortugat  gleicbfaUb  bie  Jtolonialtnippen,  alb  für  6ii: 

ropa  faum  iiiBctraibt  fommenb,  übergangen  iporbtii. 
®ie  ßtert  bet  BunbeäRaaten,  Wie  bcS  ̂ulfcbtn  Sltirbb 
unb  Per  Srbwtij,  ferner  ber  in  Siealiinion  Rebtnbtn, 

wie  OeRtrrticb  unb  Ungarn ,   Rnb  alb  Sinbeilen  ju: 
fammengefaRt  wotbm,  ebenfo  bie  bet  in  Bettonat: 
Union  ftehenben,  wie  StiiRIanb  mit  ginnlanb,  Sibipe: 
ben  mit  SJotiMgtn ,   bit  Sliebetlanbe  mit  Surtmbutg. 

aSir  bcftbrbiifen  unb  barauf,  bit  3ablen  in  Xaufen: 

ben  an^iigcbtn,  in  ber  ßrwägung,  baR  ob  Riet  um 
fo  weniger  auf  ̂ unberte  anlommcn  fann,  ba  fclbR 

bei  ben  gtnautRcn  ofRcitOtn  aiiffitnungen  bet  6ffci< 
tipRanb  bet  atmet  Riiiter  bem  SoB  ttReblicb  jiitüef: 
bleiben  wirb.  2Senn  bieb  feRon  für  bab  ReRenbt  ̂ eer 

auf  SriebenbfuR  gilt,  fo  in  noiR  RöRetem  ©tob  für 
bit  KtiegbRätfe  btt  atmet  unb  bie  ©efaninUmacRt 
beb  Slaatb.  SSenn  au(R  bie  Sabreb  jur  aufnoRmt 

jener  ̂ unbetltaufeiibe  gebilbet  Rnb,  fo  würbe  tb  bo* 
Mi  bm  mtiRen  Staaten  SuRetR  fcRwierig  fein,  im 

AriegbfaR  j^tte  pon  annSRttnb  gleieRet  StSrIe  aue 
gebienten  Beuten  jufammtnjiifeRen.  ÜRaiicRe  bet 
StuRrifen,  wie  j.  8.  Xtoin,  Bfctbe,  Rnb  niiRt  butc^: 
weg  aubgefüRt  worben,  weil  bei  einigen  fiteren  bie 
XrainmaiinfiRaften  untet  bm  anbettn  Xrupptn= 

gattungen  gefüRrt  werben;  feiiR  Raben  Wir  eü  oot: 
gejogen,  in  iinfetetaufReRung  lieRtrSüiftn  ju  taffen, 

alb  3aRItn  ju  geben,  bie  ni*t  einigermaRtn  teglau-- 
Rigt  waten.  Unttt^nfanttrieRnb3agttunbSd)üRtn 
mit  einbegtifftn ,   bit  l^fammtRärfe  umfaRt  oudj  bic 
Stöbe  unb  Mfoiibeten  Xtuppenformationen,  wcliRc 

im  einjelnen  aufjiifüRrm  wir  aub  Btangel  anSiauin 
uiiterlaRcn  miiRlen.  Sit  Stämme  ber  SanbwcRr, 

wtl*t  im  fSiirlirti  u"*”  SSSaRen  Ranbtn,  Rnb  ben 
tinjtlnm  Xtuppengaltungen  jugejöRlt  worben;  nur 
ReiSluRlanb  Raben  wir  eine  aubiiaRmt  gemoiRt, 

ba  beffen  Sleftrpe«,  6tfaR»  unb  Bofalttiippen  ofReiell 

Pon  ber  fftlbatmee  g^rennt  werben.  Sie  ̂ riebenb: 
Rötfe  Pon  569000  TOann  mit  81000  Bfetbcii  Re: 
jieRt  R(R  olfo  nur  ouf  bie  gtlbarmee  SluRlanbä  (inU. 
Aau(afub);  baju  fommen  an  Siefetpe:,  SrlaR:  unb 
Sofalltiipptn  in  bemftlRen  ®ebiet  192941  TOonii 
mit  9279  Bfetbtn,  fo  boR  bie  ©efammiRätfe  im 
Stieben  763000  RKann  mit  90000  Bferben  betrögt. 
Siuäif  19  umfaRt  bei  StiiRlanb  aucR  bic  irregulören 

Iruppcn  Pom  Son,  aub  bet  fftim  le.  fStit  3i'it(R> 

nung  ber  oRatifiRen  Sfegimenter  errciiRt  bie  ̂cctcb= 
ma*t  beb  tuffifcän  SicicRb  bie  Riffer  Poii  2012000 

RRann  mit  30bB  ©cfiRn^n,  WaRrenb  bic  Sriebenb: 
RStfe  789000  fSiann  mit  91000  betrögt. 
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So  Adojftig  bicfc  3>>M(n  ningeii,  fo 
SKuglanb  bo(^  im  U^tcn 

f(^(ii  jtileg  kmitfm,  bag  cb  eine  ̂ e< 
rebiiiatfit  Bon  fofi  gieii^er  StärFe  toittlicb 
oufsuteingen  Betmog.  9lm  1.  3aii.  1878 
(tanben  1599000  ÜKann  unter  SBafieii, 

unb  bi»  jum  1.  3uli  1878  er^ö^te  p4 

biefe  ̂ ibl  «uf  1788700  3)tann,  mooen 
140 882 Wann  irrcgu(SreXcu|>penn^acCIt. 

23ei  bem  Seut|c^en  iRetc^  bebeutet 
bie  Jtticaällävfe  beb  (te^enben  fieetb  fo  Biel 
Wie  bie  bet  Jelbarmee,  iRubtif  15  umfapt 

(Srfab  ’   unb  2)efa|;ungbtiuppen.  Sie  grie« 
benbflSrfe  Rimmt  mit  bec  beb  tBorjabtb 
bib  auf  eine  Buna^mc  Bon  21  OfRcieren 

überein  unb  toSüift  1879  nur  um  37  Of= 

jiciece.  93on  ben  fSbrliip  bab  20.  Sebenb: 
jabr  ecreic^enben  343000  Seuten  pnb  im 

‘Bun^fibnitt  282000  DRann  taugliip,  bo<£ 
werben  nur  142000  IDlann  cingeRellt. 

'Raeb  einet  neuern  Bereebnung  bürfte 
fub  bie  OJefammlFricgbltürte  fogar  auf 
1 384  OOOÜRann  erböbeii,  wononl  074000 

üftann  auf  bie  3nfantetie,  91950  aRanii 

auf  bie  JbaBntlerie,  171300  'JRanii  ouf 
bie  TtitiDeiie  faQcn  würben. 

fjät  OeRerrei(b<  Ungarn  bt]iebt 
fub  bie  fJtiebenbPätFc  auf  bab  eigentlich 
.'^er  unb  bie  beiben  Sanbwebren,  entbSlt 
auch  Sicberbeitb:  unb  @cftütbtrup)xn. 

3n  ben  Siften  beb  ftebenben  4>eet4  Wut« 
ben  (1878)  872616  SRann  gefübtt,  WO« 
Bou  247489  ben  btei  jüngften  3abrgSn« 

gen,  597607  bet  iRefetBe  angebörten, 
wäbrenb  8839  im  Strafweg  bie  ®icnPjeit 
Berlingett  war.  ®er  iRationalität  naib 

waren; 
Xeutfibc   97, s   bteoc 

ÜRAgqann   17.T  • 

Xjd}r^n,SDtl^r(n,  €lon»af«n  \9,i  • 
tfluti)ciun   u   • 
^olen   7,e  • 

'Bulgaren  unD  Rumäne»  7,i  • 
jJTOQlen   4,«  • 
eloipenrn   8,«  • 
Gerben   3,i  • 

3lal;mft   o,»  • 

®ie  fraiijöfifcbe  'Rcmee  iP  naib  bem 
ßabreSgefef)  Bon  1875  unb  nicht  in  ibttt 

@ffeFtio|15rfe  angegeben,  legtere bleibt  abet 
bintet  bet  Sotlfiatte  jutücF.  ®iegrieben«« 
pStfe  btt  altioen  ärinee  betrügt  eigentlidb 
5026979Jionn  mit  120  894  ip}trben;  wir 

haben  jeboeb  bie  Olenbarmetit  baoon  in 
2Ib]ug  gebracht,  ba  lebtere  in  ben  meifleu 
anberen  Staaten  unter  bem  'Diiniftetium 

be«  3nnetn  Pebt  unb  um  ihrer  Sletwen« 
bung  willen  jur  9ltmee  nirgenb»  gejäbtt 
werben  biirfte.  güt  1876  würbe  bie  grie« 
ben«P5rfe  ber  Sltmee  (infl.  O'enbarmettt) 
ouf  453347  3Rann  mit  108977  ̂ Sferben, 

im  SPnbgetentwurf  für  1879  auf  496442 
URann  mit  124279  ipferben  angegeben. 
1878  war  btt  GffeftiBbtpanb  am  inebtig: 
Pen  im  fRoBtmbet  mit  373733  5R.,  om 

bbibPtn  im  Sebtember  mit  601 553  TO., 
im  Slbtil  Wat  ein  mittlerer  mit  463272 
TO.  1880  foU  bab  Gabreb>gtfeb  BoUpünbig 

burebgefübtt  fein  unb  bainit  bie  oftite 
?lrmee  auf  497793  9R.  im  gtieben  unb 

Digiiizr  by  ‘.'««ogte 
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968300  TO.  im  Äriffl  fliigtit  gilt  bi«  Ocfamml; 
fiJrfe  btt  bcirafinfttn  ÜRacbf  babtn  mit  btc  Born 

»l?olbaif<fy:n  ̂ )ojtalcnbct«  accc).'lirtt  StbSjung  ouf« 
acntmmtn,  »«(*«  btn  fonlliatn  Stbäbunatn  »cit 
1600000  TO  (»L»  Franc«,  oom  7.  aua.  1878), 

1738f>00  TO  (».  SöbfU,  .gabrtibtriibte.,  1877) 

unb  1825000  lül.  (»BUckwood's  Magazine.)  licm: 
Ii(b  nab«fommt,  allttbingS  ton  tintt  anbttn  fran: 
jSfifcbtn  auffltHung  (im  >Jonmal  des  scicncu 
miliuins.  1878)  ttbtbliib  ab»«i(bt.  Sa  fpticbl 
man  alTtn  (Sttifie«  »on  einet  @efammtfl5tte  Den 
3600000  SD}.;  aQein  bie  iBafid  btt  Sctetbimna  ifl  bie 

annabme,  bag  iäbtlitb  bie  ganje  bicnflpflicbtige  ai; 
fcrtflan«,  aljo  1878:  270000  SDi.,  audacboben  mitb. 
an  r«b  fibo"  bied  unmbalitb,  in  SQitFIidircit 
finb  1878  auib  mit  139000  SDt.  einatfient  wotben, 
unb  füt  1880  i|i  au4  nut  eint  audbebuna  Don 

161553  9)}.  in  audfiibt  genommen,  Don  Denen 
107300  fünf  3dbre,  bet  Sitil  ein  3abt  bienen 

joUtn.  D?a(b  btt  SibSbung  btt  »France,  mürbe  cd 
möglitb  fein,  bei  einer  iöiobiimaibuna  eine  gtlbatmce 
Den  700000  TO  autiubringen,  btt  eine  atmet  Don 

330000  2)}.  ald  JitjetDe  jür  Seite  fiSnbe,  ̂ bltn, 
bie  no<b  niebt  gteianet  finb,  in  ben  übrigen  Staaten 

Gutcpa’d  Befotgnid  bttDoijurufen.  Scblmimct  träte 
td,  wenn  ed  bet  iransbüfiben  SRcgietiina  «etänat,  wie 
.gtönia  (»Sie  SSebtftäfte  granfttitbd  im  gabt  1885., 
®ttl.l879)  audiübtt,  bid  1885  bie  (ranj5)i((be  annee 
auf  2.4  SDiitl.  TO  ju  btinaen,  wotunlet  bie  (jälfte 

btt  aflittn  atmee  anaebötte.  6in  jünafl  im  »Jonr- 
nal  dos  Sciences  militaires.  etfcbiciienet  auffab  («bt 
bit  gcibatmec  auf  Itticgdfub  febon  auf  1031 3(Ü 
TO,  bie  fianbwebt  jtboeb  nut  auf  535^0  SDi.  an. 

3ut  Silbung  beibet  atmetn  feien  StuDpen  in 
binteiditnbet  an;abl  ba.  nämliib  füt  bie  etflete 
i255fH18,  füt  bie  imeilt  582523  TO 

33on  bet  in  ben  Kubiifen  1 — 9   angeaebenen  gtie= 
benofiätre  btt  e   n   a   I   i   f   eb  e   n   annee  muj  man  bie  Srup« 
ptn  ab}itben.  weltbc  in  ben  Äolonien  unb  in  Snbitn 
fltben.  1^8  fianben  in  Ötobbritannien  unb  Jtlanb 

ftlbjl:  61816  9)!.  3nfanttrie,  12927  SDI.  Uaratlttie, 
19263  9Ji.  artilletie ,   3799  SDi.  (Senietnippen  unb 

2883  Xtainmoimfebaften.  Sit  englifebe  atmee  in 
©tofibritannien  unb  3tlanb  felbfl  lablt  aifo  im  gtie» 
ben  nut  wenig  übet  1W0009J).  uüt  1879 — bi)  ifl 

bie  ̂teredftärfe  auf  190600  SDI.  Detnnfeblaat,  woDon 
626o3  SDI.  in  3>’bien  fleben.  aid  ®ciainmtfiätfe 

werben  581 018  TO  angeaeben.  3n  unftrtt  Sa= 
bcDt  ifi  unter  ifrieadflätre  btd  flebenben  §<etd  bie 

ScftiDt  einaeteebnet;  bie  Sinbtir  18  umfa§t  ̂ eo= 
mantp,  TOilij  unb  gteiwiDige. 

Sit  in  Dlubrif  8   angegebene  griebtndfiärfe  bet 
iialitnifebtn  atmet  emlpriebt  btm  ®eftj  Dom  30. 

Sept.  1873,  gebt  aber  febt  weit  übet  bie  ffffeftiD* 
ftätfc  b'naud.  Die  fitb  1875  auf  192000  TO.  unb 
30.  Sept.  1876  auf  nut  149000  TO,  belief.  3m 
®tat  Don  1879  ifi  bie  Stiebendfiärfe  auf  222975 

SD},  (infl.  11482  Cfpcitre)  Dctanftblagt.  Sie 
Rticaäfiäcfc  btt  atmee  ifi  bet  aufflcHuna  tür  1877 
entnommen.  9}aebD..f>aDmtrlcift3taIitn  imStanbe. 

eint  atmet  Don  2'>8210  TO.  (232310  TO.  3nfan= tcrie,  14400  Dieitet,  2   ®cnieteaimenter)  mit  848 

©efebüfien  ind  Selb  ju  füllten,  bet  in  jweitet  Sinie 
ein  ̂ etr  Don  1^  120  TO.  mit  256  ©efdiüben  folgen 
tönnte. 

Suteb  ®eftb  Dom  3.  aug.  1879  ifi  bie  fpanifebe 
atmet  in  Gutopa  auf  9001»  TO.  (griebeiidflätfe) 

bctabaefcbl  worben. 
SSon  ben  folgenben  3ablcnanaaben  fönnen  bie  für 

bie  türfifebe  atmee  am  wenigilen  anfprutb  auf 
SRiebtigfeit  maebtn.  Siegticbtndftatfe  babtn  wit  naeb 

btm  üpebtatfeb  Don  1^9  angefebt,  feboeb  bie  ®en= 
batmttie  obgeteebnet.  Sie  ofiotifdbc  Sütfei  bilbet 
einen  fo  integritenben  Seflanbtbeil  bed  fRcitbd,  bay 
wit  bie  eutepäifeben  Xtuppen  niibt  abfonbern  butf: 

ten.  Sie  3abltn  füt  Ätiead:  unb  ©efammtfiätfe 
entfptoeben  ben  btntigen  SSetbältniffen  niibt  mebr, 
fit  bejiebtn  fiib  noib  auf  bie  türfifebe  TOaebt  rot  btm 

Äiitfl-  3"r  i'ttliner  Ronatefftd  btfaä  bie 
Sütfei  ca.  238000  TO.  in  Guropa,  woju  60000  auä 
fRublanb  jutfiefgefebtte  Ätiegdaefangcnc  famen,  Don 

benen  ftbixb  301XX)  entlaffen  würben.  3«  afien  fian= 
ben  im  gtübjabt  1878  ca.  100000  9)}.,  fo  baj  peb 
bie  ©efammtfiätfe  Dot  3abccdfriit  auf  ca.  3700002)!. 
belief.  GJogenwättig  beginnt  man,  bie  fStbifd  in  bie 

ßeiniot  lu  emlafftn,  unb  beabficbligt,  ben  gtiebtnd= 
gaiib  auf  100000  TO.  ju  etmägigen.  3"  Diubtif  18 
haben  wir  bie  ittegulärtn  unb  fbülfdltupptn  nolitt. 

Unter  Sebweii  haben  wir  ald  »Äritgeflätfe  bed 

flebenben  $cetd«  Den  iBunbedandjug  notitt,  ln  fRu= 
brif  18  bie  fanbwtbr.  aud)  b'tf  üebt  bie  ÄonttoUi 

fiätfe  btt  TOannfdjaften  niebt  mit  bet  ctatdmäfjigeu 
Stärfe  im  Ginflang;  lebtere  blieb  beim  Sunbcdaud= 

jug  um  14600  SDi.  hinter  bet  ©itfliebftit  jittüef, 
wäbrenb  bei  btt  Soiibwebr  5100  TO.  weniger  in  ben 
Siflen  fianben,  ald  im  Gtat  fefigefebt  wot. 

Sie  gtiebendfiätfe  bet  bänifeben  atmee  betubt 

mit  auf  S^äbieng.  Sie  fttbifibtarmcegebenwit 
nach  ben  bidbetigen  auifieOungen,  bemetfen  feboeb, 

bab  fit  naeb  bem  neuen  ̂ jetredgtfeb  Den  1878  auf 
130000  TO.  (auf  Ätiegdfub)  mit  432  ®eftbü(jcn 

oetmebri  werben  foU,  wojii  noch  ein  jweiied  auf= 
gebot  bet  Dialionalatniee  Don  100000  SDI.  binjufoms 
nitn  wütbt.  Diaib  einer  onbttn  SBcrtdbnung  wütbc 

bie  atmee  auf  Rticgdfiift  bei  DoBilänbiget  Sutebfüb= 
riing  betÄonffripticii  190000  TO.  betrcigcn  (154000 

TO.  Infanterie, 7'2ü0TO.fiaDaIletit,  7800 9)!.attinttie, 
4000  ipioniete,  17  000  Xtaimnannfebaf ten).  3n8}u> 
btif  18  hoben  wit  bad  bidberige  britte  aufgebot  ald 

Sanbwebt  anqefeot.  Suteb  bie  geplante  91eotganifo= 
tion  würbe  fieb  bie  gtiebendjlätfe  bet  atmet  m   3u= 
funft  um  ca.  7200  TO  erhöben. 

Sic  gtitibifebe  atmee  ifl  febon  1879  Don  12188 
auf  19091  TO.  erhöbt  worben,  unb  nach  bem  neuen 

ÜBebrgefeb  foQ  biefelbt  auf  ÄtiegdfuB  bie  Stätfe  et> 
reichen,  bie  wit  in  unfeter  Sifte  ongtgeben  haben. 
2)on  biefen  80U00  TO.  fallen  feboeb  naip  bem  SBcbt: 
gefep  auf  bie  cigentliibe  gelbatmee  nut  35136  TO. 

SBei  SDiontenegro  haben  wit  ald  Äricgdflätfe 
btt  atmet  bod  trflt  aufgebot  naeb  ben  ntutften  an 

fäptti  angenommen,  bie  beiben  anbeten  in  9tubrif 
18  oufgefübtt. 

Sie  Xtuppen  Don  TOonaco,  San  TOarino  ic. 

ftnb  fo  wenig  jablccich,  bap  fic  bei  biefet  auffleüung 
niebt  in  Setrad)t  fommtn. 

aSerftn  wit  noch  einen  9?Ud  auf  bie  Summe  bet 

§etrc  Guropa'd.  ®enn  wit  füt  1878  eine  SeoBIfe-- 
tung  Don  311,t  TOiD.  füt  Gnropa  annebmen  unb 
baju  bie  9?eDötfcnmn  bet  riiinfebcn  Äaufafudi.inbtt 
mit  5,4  SDlin.  binjufngen,  fo  ergibt  peb.  baü  bad 

ilebenbe  ̂ icer  im  gritben  (für  SRuplanb  bie  gröpete 
ifahl  ooraudgeiept)  0,9  2Jtoc.,  im  Ätieg  1,8  Sßtoc.  bet 
iöeDÖlferung  audmaebt,  wäbtenb  bie  ©efammtmaebt, 
bie  Gutopo  aufjubtingen  permag,  3,«  X'toc.  (einet 
üieoölfetung  beträgt.  Sie  griebendftätfc  bed  beut= 

(eben  ̂ cetd  iii  14,?  2?roc.,  bie  .Mtiegdiiärfc  I2,s  2iroc. 
unb  bie  ®cfammtjiärfc  12,»  S'toc.  bet  cntfprtilienben 

SiteitFtäfte  Guiopa’d,  ein  2ictbältnid,  weicbed  feine 
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JpecTttiefen 

©nWoBntnoM  oOflemrintn  tntftjrWt;  bitftnt 

trSjit  13.<  i'roc.  Ixc  sott  une  für  t^urova  an<)(nom= 
mtnnt  Srsoirerunjj.  &mbmad|t  nimmt  bat 
Crätfcbr  9lt<<b  bcit  britten  SRanf)  in  ßutopa  rin. 
Ue^r  bic  Stntaffnung  brr  Sltmccn  unb  bic  äRartnr 

Xobdlc  II:  Snilitäretb 

Ctaatcn» 

na4  bcT  ̂ oI)l  bet 

bbtlming  georbnet 3obi 

SRilltfiictat 

in  SUUIioncR  2Rart 

«CfT 

Vlatim Zotal 

9tu|Ianb   
1876 

580,« 
81,1 

630.7 

Xrotlcbcl  Rri4-  -   •   • 
1878^9 

349.« 

58,7 

4U8,S 

Ceflrrrtid)«  Ungarn  .   . 187» 
Sll 

19,« 
23t;.i 

^Tontcrid)   
1878 

398,4 130,4 324,« 

ftcobbrilannien  u-Otbinb 1878 8)6,»« 

222.7 
329,0 

OtalUn   
1878 

16V, 3 

s:>,» 
197,0 

6banim   lB78f79 94,7 
20, 1 

114,0 

XfltW   187  V76 
84.« 

t4,« 

99 

64»ebcn  unb  9}otn>rgfn 1877^9 

89.« 
10.« 

89,4 
Rttnänim   1878 

10,7 
_ 

10,7 

Vtlgirn   1878 
32.« — 

ZJ,6 

RUbtrlanbe   1878 
34,3 

28.4 
61,7 

Rotlugal   
1878/79 

18,4 

6,«« 

23,4 

6(i)iod)   
2878 

10,7 

— 

10,7 

Ddnrmatt   
1878,79 

9,7 
3,95 

15,7 

6ctbUn   1877/78 

4.D7 

— 
4.97 

9ti«benIonb   

1877 
1.8 

7 

•uto)n   I   1878  12338  |830  |!'J68 

4)iet  ̂ ben  isit,  fonirit  tS  qr^t,  uit«  btmübt,  bie  i 

aubisSctiiirn  ttkribunom  sott  bcn  Stauten  (Surofa'b 
m   trennen,  fßur  bet  ber  Xürfet  nur  bieb  unmSjlii^; 

hier  bejiefien  r«b  un|ere3a^Ienauf  ihren  fionjen  un; 

mittelbaren  %fih  in  Europa,  Sfirn  unb  ‘üfrifa. 
Sei  fKuglanb  fttib  nur  ̂ innlanb  unb  bie  Kaufafub: 

ISnber  eingeretbnet,  lefttere,  cbgleith  Rt  ofpcietl  ni^t 
mehr  ju  Europa  gerethnet  metben.  Sei  Rronfreich 

haben  mir  Slgetien  unb  feine  Seociferung  berütf" 
fuhtigt,  nur  in  Stubrif  9   biefeS  ?anb  bei  &ile  ge: 
iafieit ,   Iseil  fonfi  bei  ber  ©röge  feinet  ©runbflätfe 

ba«  Serhültnib  jmifihen  ̂ erebmathl  unb  '9real  soll: 
Ränbig  seräiibert  mürbe.  Sei  Deflerreich:  Ungarn 
unb  Jranfreid)  finb  bie  ÄoRen  für  bie  ©enbannerie 

obgete<hnet,  bei  ber  Xürfei  Icgtcre  njeiiigflen«  in 
fKubrit  7   berüdfichtigt  »orben,  bei  fRuRIanb  ifl  ber 
aufiixinb  für  bie  in  Sibirien  unb  tSentralanen 

fiehenben  Xntppen  in  Slbjug  gebracht.  ®ie  SIn> 
fähe  in  ÜJIart  ftnb  genommen  tsorben  ohne  iRütf: 
fitht  ouf  ben  Stanb  be»  ̂ lapiergelb»  in  fRuRIanb, 

Otflerreiihi  Ungorit,  JibUen.  Set  ber  Seredinung 
btt  ÜRilitürlali  für  ßuropa  hoben  tsit  alb  Stsöl: 
ftrungbjiffet  nicht  311,7  9)iitl.,  fonbem  339, t   SKilL 
angenommen,  ba  mit  für  Kuhfanb,  §ionfretch 
unb  bie  Xürfei  auRerturopfii|the  ©ebiett  tinrechntn 
mußten,  mShrtnb  mir  bOiontenegro  unb  bie  nodh 
fitinertn  Staaten  übergingen,  meil  fie  auch  in 

bet  Xabtlle  tstggelaffen  mären.  Jo  SRubrit  9   fom= 

men  auf  100  qkm  Cutopo’b  79  Saterlanbsset! 
theibiger,  menn  man  bafl  ilteal  son  fBuffifch'Äau: 

fafitn,  laigtritn  unb  ben  türfifcljen  Stfihungen  in 
Slfien  unb  Stfrifa  in  Setracht  jithl;  für  ©uropa 
oDcin  mürbe  Reh  Ichtere  3ohI  ouf  K»  trbbhen.  5üt 
Stubrif  8   if)  bab  ffebenbe  c^er  auf  f^riebenbfuR ,   für 
fRubrit  9   bie  gefammte  ̂ eerebmachl  mit  ©intech: 
nung  btt  Sanbrotht  tu  ©runbt  gelegt  movben.  Sch= 
tere  SRubrif  flellt  oueb  bie  rSumlichtn  Sehmierigfeiten 
bet  Sanbebsettbeibigung  bar.  Selgien  Sermag  im 
SerhäftnU  ju  feinem  ©ebiet  bie  grbfite  ̂ werebmacht 

otifjubtingen ,   bie  Xürfei  bie  genngfte.  ®abei  liegt 

©uro^ja’S. 
bet  {lauptflaaten  stnseiftn  mir  auf  bie  betreffenben 
(Siinelattifcl:  >Stmaffnung«,»@efehüte«,»3Jlarint«. 

Ueber  bie  Äoffen,  mefche  biefe  Streitf räfte 

serurfachen,  gibt  bie  hinunter  folgenbe  Xabeüe 
blubfunft. 

t   ber  Staaten  ©uropa’b. 

l^to 

Ropf 

VUrt 

Qin  Cofbat 

foftrt : VUtt  1   9f. 

Xuf  lOUOO 
Simoobnn 

tornnm 

Colbatrn 
I(9ti(t«ti6fu4) 

«uf  100 

qkm 

fommtn 6otboten 

Dhlil&cttol 
ltt.'i3^3i 

«atiac 

8,16 

74« 3 

93 

81 

829 

86,f 

9,66 833 

41 

96 

843 133 
1,6 

6,16 

722 

18 

78 

167 

178 V 
18g«« 

839 

9t 188 831 

246,7 

SS 

13,46 1.368 

98 
58 

188 

191,7 

187 

7,1« 

733 

39 79 409 70 8 

6,96 947 38 

60 

86 39 18 

8,10 

338 

21 

49 19 61 7 

6,31 

613 

84 

76 

83 

15 

4,« 

2,1t 

623 24 

84 

114 

1.7 

— 

6,16 

708 34 M 776 

83,7 

9.« 

13,97 
1128 

ISii 

434 

17,6 9.« 

5,07 

312 

6 

83 87 

13,4 

4.» 

8,04 

— 311 

1.« 

8,76 

373 

38 88 

IM 

6,6 

3.» 

8,«i 

1177 

— 31 818 

0,«1 4,si 

4«7 

67 131 881 
8,6 

0,9* 

8,76 
Stb 

66 

83 7» 1248 

371 

hier  im  gall  eineä  ©efenfisfriegb  ben  Xntppen  bie 

Sertheibigung  eineb  40mal  fo  gtohtn  fRaumb  ob  atb 

in  Selgien.  'Ralnrlich  mirb  bitfer  ÜRiRjianb  baburch 

gemilbcrt,  baft  auch  btm  geinb  bei  feinem  Sotbringetn 
ähnliche  Schioierigfeiten  ttmachfen.  gerntt  mirb  eb 
RA,  tote  man  auA  im  lebten  nifRch>türfifAen  ^tge 

gefeiten  hot,  nur  um  bie  Sehouptung  eineb  serhült> 
nibmSRig  fltintn  Xertainb  honbeln,  in  melAem  btt 
meitaub  grbRte  Xheil  btt  Xntppen  Betmtnbung  Rtt« 
ben  bürfte.  XRc  natürliAen  Sortheile,  melAe  bic 

Sage  unb  bie  SobenbefAoffenheit  einem  Sanbt  bat« 
bieten,  taffen  RA  RRermSRig  niAt  bacfleBen,  fonR 
mürbe  RA  ouA  burA  ben  augtnftbtin  naAmtifen 
loRen,  mebbalb  bie  3ohl  bet  Sertheibigungstruppen 

nicht  in  UebereinRimmung  mit  ber  Sesblfeningb« 
biAtigfeit  toäAR.  Senn  eb  bürfte  bei  bcn  heutigen 
eifernen  3cittit  im  3ntert)fe  jebeb  Staats  liegen,  feint 

Siehrfraft  fo  hoA  mie  mbgliA  Ju  Reigern.  Dbmohl 
nun  bie  SeoblfeningSbiAtigfeit  in  Italien  um  ein 
fRciintel  hinter  bet  ©toRbrilannienS  jurüifbfcibt, 
licht  biefeb  Sanb  niAt  einmal  bie  ̂tälfie  betfenigen 
Sesblferung  jur  SanbcSuerthcibiguiig  heran,  melAe 

^talien  für  nbthig  hült.  Scr  ©runb  bafür  ift  bic 
infularc  Sage  jeneb  Sanbeb  unb  bie  ungeheure  ©rbge 
bet  Jtriegbmarine,  melAet  berftüRenfAug  sotnehm« 

UA  überlaRcn  bleibt. 
goRen  mir  nun  bie  fcAb  ©roRmSAtc  genauer  inb 

91uge,  fo  ergibt  RA,  baR  fRuRIanb  bie  grögte  Summe 
für  bab  Sanbheer ,   ̂tolieii  bie  geringRe  auftrenbet, 
bog  ©roRbritannienb  flRattne  am  meiRen,  bie 

DeRerteiA' Ungarn«  am  menigRen  foRet  ©roRbti» 

tannien  hit  bic  grbgte  SRilitlrtaR,  OtRetreiA'Un« 
gatn  bie  fleinRe  ju  tragen:  jeneb  Sanb  bcRbt  auA 
bie  theuerRe  Sanbarmee,  mShtenb  OcRcrtciA=Ungam 

RA  om  bitligRen  cinjuriAten  meiR.  Sie  gtiebenb= 
Rätfe  iR  int  Setb&Itnib  in  granftetA  am  höcbRen, 

unter  bcn  ÄontincntoImSAtcn  in  DcRerrtiA'Ungain 

om  niebtigRcn.  SaA  einer  SetcAnung,  bie  RA  aller« 

bingä  noA  auf  1876 — 77  bejieht,  mar  ber  Tlntbeil 
beb  'IRaciiiebubgetb  am  ©efammtbubget: 
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^egar  - 
f6t9ro|(ritann{rn  tS.ft^oc.  |   fflcRulIanb.  .   .   4,«^roc 

•   Qfranitcub  ..?,«•  I   •   .   s.s  • 
•   dtolkn  .   .   .   M   •   I   *   Ocftrmi(b*Un^  l,a  • 

3n  bcn  25  frit_1853  ̂ at  fu^  b<t  IDiUt: 
tlictat  b(T  curo^ift^n  Stiiatm  fag 

®tf  ©teigtrung  ift  bei  Oeflettei(§=Uiigarn,  giiinf» 
iei(b  unb  @toBbritann{en  geringer,  bei  beii  bcti 
übrigen  ©roftmäc^ten  bebeutenber  gewefen.  SIm 

meiiten  ̂ at  fic^  ber  'Diarineetat  int  Teutleben  !Rei(b 
erhöbt,  U'obti  mir  jebo(b  betüdfiibtigen  muffen,  ba| 
ton  ben  mehr  al«  53  TOilL  fflarf  nur  24  äRiU.  für 

benllnter^alt  ber^Rarinenenreubet  iDerbeii.  näbrenb 
^r  bei  roeitem  gröfiere  SReft  für  ben  ®au  ron  Sebiffen 
unb  4>afenanlagen  beftimmt  ifi.  ®or  25 fahren  rubteii 

im  IVutfdien  ®unb  4   ®if.  23  ®f.  an  JjieetebauSgaben 
auf  bcm  Xobf  btr®evöfferung;  bic  !9u4gaben  für  bie 
SRarinc  erböblen,  »ie  man  in  ber  Xabelle  nebt, 

niebt  eben  biefe  2afi.  ®reu6en  unb  Oefierreitb  bot> 

ten  mit  4   'JRf.  W   ®|.,  refp.  4   'JRf.  44  'fßf.,  tpeit 
febtperer  alb  bie  übrigen  ®unbebflaaten  baran  ju 

tragen,  ireftbe  nie^t  ganj  3   3Jtf.  pro  Ifopf  bafür  per* 
ipenbeten.  ̂ Qcrbtngb  ipiirben  aueb  bamafb  febon  in 

©robbritannien  6   9ÜI!f.  90  ®f.,  in  Jranf reich  6   iDif. 
87  ̂f.  pro  Äopf  ber  ®ep6Iferung  fur  bie  Sanbarmee 

aufgebracht,  tpSprenb  fRublanb  ficb  mit  3   3Jif.  78  ipf. 
pro  Aopf  begnüate.  ©egeinoSriig  faden  in  (Europa 
7   fDl(.  für  ben  Unlerbalt  bet  Sanbarmee  auf  jeben 

Cinipobner.  genau  IVimaf  fopiel  toie  per  25  fahren. 

®a  ba*  ̂ Ib  PcrbältnibmäBig  mehr  im  ffiertb  ge» 
funfen  ifl,  pnb  bie  Ätagen  über  eine  fibermäbige 

Steigerung  ber  dJiilitücIafl  nicht  recht  begrüubet. 
Sebmerer  ipiegt  bet  Setluft  an  ärbeitbfraft,  bie 

but^  bie  fiebenben  ̂ >eete  ben  aSnbern  eutopa’ä  ent» 
■ogen  mitb  unb  bie  beute  ein  grögereO  Sapital  reprä» 
fentirt  alb  oot  25  fahren-  8gl.  für  bie  3ablenan» 

gaben  ben  »©ctbaifchen  genealogifchen  $offatenber 
für  1879«;  »fRcgifitanbe  beO  beutfehen  ©eneraljlab« 
18TO«;  »angemeine  ®lilitärjeitung«  (1879);  p. 
©fafenapp,  9Jeue  fUlilitärblätter  (1879);  »Keru« 
miliuire  cle  rbtranger«  (1879);  V.  ̂ apmerle, 
lulicae  res  (»Oeflerteichifc^  dRilitörifche  .geitfehtift« 

1879,  $eft  8   u.  9);  Opacit,  5Die  8anbmaeht  iRnft» 
lanbi  (»Organ  btt  mililärmiffenfchaftlithen  Ser» 
eine«  1879,  $eft  3);  p.  fRtben,  (Ceutfcblanb  unb 
ba«  übrige  ©uropa  (ffiieäb.  1854). 

Ofgtr ,   5   r   i   e   b   t   i   ch ,   Äomponift,  geh.  1 1 .   Oft.  1841 
tu  ©aftl,  empfing  feine  mufifalifche  auibilbung  auf 
bem  8tiPtiger  Äonferpatorium ,   ipat  bann  abirtcb» 
felnb  in  ffiarfchau,  8cnbon,  Sari«  unb  wirft  jept 

als  Xireltor  ber  IRuriffchuIe  in  Büticb.  ■?).  neröffent» 
(ichte  SRünntrehöre ,   pon  beiten  namentUch  einet, 

»Sie  beiben  Särge«,  PitI  perbreitet  ifl.  Äut  ba«  £itb: 

»3n  ben  SIptn«  tmpfina  ber  Äcmponifl  Pom  ®abi= 
fiien  Sängerbunb  einen  Stei«.  f^rieb  auch  BSerft 

für  gemifojten  ©bbr»  tmt  Singftimme  unb  ftla» 
pitrftücfe. 

Aebn,  Sictor,  betübmter  Jhtlturhiflorifer,  geb. 

3.  Oft.  1813  JU  Oorpat,  fiubirte  1831 — 35  bafelbfl 
Sbilologie  nitb  würbe  nach  längeren  fReifen,  oot» 

ntbmlich  burch  Stalien,  1846  jum  Seftor  ber  beut» 

fchen  Sprache  an  bie  Uniperfität  ®o»pat  berufen. 

Solitifch  Petkichtig,  warb  er  1851  nach  läagertr  Un» 
terfuchung«bäft  in  ben  ffaftmatten  bet  Seter«burger 

Seflung  in  tiila  intemirt,  wo  et  bi«  tum  Xobt  Dt* 

j^rtn  fRifolau«  petblieb.  ®ie  neue  'Regierung  er» 
nannte  ihn  tum  Obetbibliothefar  an  ber  groben  fai» 

ferli^en  Bibliotbtf ,   welche  Stellung  et  Pon  1855— 
1873  innt  batte.  3eM  lebt  et  al«  faifcriich  ruffifchet 

Staoötatb  mtifi  in  ̂tlin.  SuBet  Dielen  3oumal» 

-   ̂leinritJ^. 

artifefn  bat  et  Perfabt:  »3ta(ien;  anfichlen  imb 

Streiflichtet«  ('f3eter«b.  1867;  X   «ufi.,  ®etl.  1879); 
>X)a«  Salt,  (^int  fulturbiltorifcbt  Stubie«  (baf. 
1873).  Sein  bebeutenbile«  {Betf  aber,  ba«  ihm  fei« 

ten«  bet  Unipttfität  Dorpat  Den  ̂ timbütgtr'fcben 
Srei«  unb  1877  feiten«  ber  UniPetfität  DRatburg  ben 

Doftorgrab  bonorU  cauw  eintrug,  ifl:  »Jtultur» 

pflanjen  unb  ̂ au«tbitre  in  ihrem  lltbergang  au« 
afttn  nach  ©tiechenlanb  unb  3talien  fowie  in  ba« 

übrige  ©uropa.  ̂ iflorifcb  <   liuguifiifcbe  Sfijjtn« 

^etl.1870,  3.Mufl.  1877),  ein  Such,  ba«  burch  ftine 
uRetbobt  wie  burch  feine  Sfefultate  gttabem  tpexht» 
madicnb  geworben  ifl.  3nbem  er  fcharffinnig  bie 

fprachliche  f^orfchung  mit  ber  gefchichtlicben  Ptrlunb, 

gelang  e«  i^m,  fern  liegenbe  ffulturepoihen  in  unge» 
ahntet  ffittfe  auf  bet  fiihttn  Safi«  fofibet  Unter» 
fuebung  menigfien«  Durch  flteifcnbe  Seleuchtung  hier 

unb  ba  ju  erbcDtn.  Durch  biefe  wenigen,  aber  au«» 
gereiften  Sü^cr  pon  mägigem  Umfang  bat  ficb 

ben  8luf  eine«  unferet  geiflooHften  ©elebtten  er» 
worben. 

l^tigtt,  Hart  Xhtobor,  {liflotitet,  warb  1879 
tum  augecorbcntlichtn  Stoftflor  an  ber  UniDcrruät 
ÜRünchrn  ernannt 

^eiliutb»  Serbinanb,  ©tnrtmaler,  ju  {mm» 

bürg  geboren,  lebt  in  Sari«,  anfangs  war  et  Bit» 
tuo«  im  Stoff»  unb  Rofiümmalen;  al«  et  fuh  aber 
eine  Beitlang  in  3talien  aufbielt,  würbe  fein  äuge 

für  bie  'Seobachtiing  ber  Ifulturjuftänbe  unb  be« 
focialen  heben«  ber  höbern  ©efellf^ft  bermahen  ge» 

fchärft,  bap  feine  au«  biefer  Sphäre  entlehnten  ©tl» 
bet  fuh  öei  einet  porjflglidben  Xeibnif  Durch  treffenbe 
©harafterifiif  au«jeichiien;  fo  j.  ®.  au«  feinet  ältern 

Beit:  Salefltina’«  HRufifprobf  (1857)  unb  basauto 
ba  Rö  (1861,  beibe  in  SpiPatbefip  in  t^amburg), 

Xaffo  (1860),  ein  ÜReiflerwerf,  ba«  feiner  Beit 
allgemein  bewunbert  würbe,  ba«  ptei«gcfr5nte  8eib= 

bau«  (1861,  Stufeum  be«  8uremboutg),  bie  abfo« 
lutioii  in  St.Seter,  baS  Sottimmet  eine«  ÄatbinalS, 

ein  Spajiergang  auf  bem  ÜRonte  S>ncio,  ba«  ®e> 
gäubni«  unb  bie  1871  in  fionbon  au«gefledten  Sil» 
bet:  btt  SJrübting,  an  ben  Ufern  btt  Seine,  bet 

^erbfl  btt  Siebe  unb  1878  in  ®fa«gow  au«gtfteQt 
ba«  lanbfchaftliche  ©tnrebilb:  anberXhemfe.  auch 

feine  theil»  in  ber  SBtife  Xijian«,  tbeil«  in  ber  Sem» 

branbt«  gemaften  'SorträtS  iptrben  febr  gefchäpt.  3" 
bem  ©haeafter  feiner  Silber  bat  ̂i.  bie  beutf^e  Sie» 
berfeit  unb  felbfl  in  ben  für  bie  ̂ntfcheii  mipliihen 

Xagtn  be«  Ätieg«  bie  beuifche  (Sctrinnung  niSpt  per» 
leugnet.  1861  würbe  et  Ritter  ber  ©htenlegion. 

Vefnriih,  ffiilhetm  gtiebtiih,  Siint  bet 
IRiebetlanbe,  flatb  bereit«  13.  3«u.  1879  auf 

feinem  SchloB  SBalfetbingeii  bei  Suremburg.  Die 

^loffnungen,  bie  man  für  bie  nitbtrlänbifcht  ©tb» 
folge  out  feine  ̂ ceiratb  geftpl  hatte,  erfüllten  fuh 

iiid't;  feine  furjt  ©he  blieb  finbtrlo«. 

prinriih,  ©uillaume  atfreb,  ftanj.  hiltrat» 
hiftorifer,  welcher  fuh  befonbet«  mit  bet  beutfehen 
Siteratur  befchäftigt,  geb.  4.  Der.  1829  jufipon,  warb, 

naihbem  ec  in  'Saris  fiubirt  unb  längere  Bf**  auf 
Reifen,  namentlich  in  Deutfchlanb,  jugebrajt  batte, 

1859  Stofeffot  bet  fremben  hitetaturen  an  bet  Uni« 
perntät  hpon,  bie  ihn  1871  ju  ihrem  Defan  et« 

nannte,  ©r  fchrieb:  »l»o  ParclTal  de  Wotfrem 
d'Eächenbach  et  la  ISgonde  du  saint  Graal«  (1855) ; 
«Hiütoire  de  la  littSrature  allemaode«  (1870 — 73, 

3   'Sbe.);  »Lee  iDTaslons  germaniqaes  en  France« 

(1871);  »La  France,  l’Stranger  et  les  partis«  (1873); 
»La  Ibgeiidc  jacobinc  et  la  crltlque«  (1878). 
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^»eiiiäe  - (tin)t.  Sranj  lyrI(bti(6TOar,  ®tWi(^tf(4rcU 

t)ft  bfT  '^b'lbfcpbit,  (jeb.  13.  Stc.  1835  ju  'j<rieB5 
ni6  in  Sacbfcn-üReiningcn,  ilufirtc  Sbcologit  unb 
libilcIOjjit  auf  Mrfe^itbenciiUniwtritätfnunbtsanbtt 
■Id)  f(blic61icb  in  Sttlin  unter  IrcnbclenburgS  ?ei< 
mng  btm  Stubium  btt  ipbilofopb'b  3'>-  1860  würbe 
et  Sltbrer  an  bet  Üanbrtfdiule  ipfovia,  unb  1863  nahm 
et  eine  (Stellung  alä  3nfltuftot,  fpätet  alä  Ptjiebet 
bet  otbcnturgi|<ben  ̂ tinjen  in  Clbenbntg  an,  bie 
er  bi«  1871  beflcibcte.  .ftictauf  Ijielt  et  fi^  längere 
.^eit  ln  Ställen  unb  ®tieibenIonb  auf  unb  babililirtc 

fl*  187']  al«  Eoeent  bet  'Wlofopbie  in  Veipjig.  1874 erpielt  et  einen  SRuj  alä  etbentliebet  (pretepor  bet 
'Pbllofopbie  on  bie  Unirerruät  ®a(et,  im  nädiften 
ijobt  an  bie  Uniberfttät  Äbnigbbcrg,  »on  wo  et  lc|)on 
na^  einem  halben  3abt  an  bie  Unwerfität  Seipjig  in 
gleitbet  ®igtnf(baft  prüdgerufen  würbe.  Seine 

Ipauptfcbrift  ijl:  »'Cie  Cebre  »om  Sogo«  in  bet  grictbi= 
(tpen  'pbilofopbie«  (Olbenb.  18724.  Seit  1875  gibt 
et  Ueberweg«  »@tunbri6  bet  ©eftfiiebte  btt  $b'lb(o: 
Vbit«  in  neuer  ©earbeitung  betau«. 

Ctinittlitig,  3obann  ®eorg  ®rnfl  grieb- 
vi5,  ®aumci|ter  unb  2ebttt  ber®auwi(ienf^aften, 
geb.  15.  Ctc.  1824  ju  ©tobtnbufetf  bei  ©iepen, 

itubirte  1846  —   48  in  ©etliii  unb  Sieben  'Jiatur» 
wifienftbaflen,  arebiteftur  unb  3ngcnieutweftn,  war 

»on  1848  —   56  beim  ©tütfens  unb  ̂ oibbau  bet 
Ü)tain=®eferbabn  ptaftiftb  unb  jugleitb  al«  tebrer 
bc«  Steibanbjeitbncn«  am  Spmnafium  ju  Sieben 

tbätig,  baute  »on  1856  —   60  al«  Seftion«ingeuieut 
bctßejriftbenfubwig«  GifenbabngefellfdiaftbieSabn: 
Itretfe  3ngelbeim  =   ®ingtn,  Würbe  1860  Cebret  be« 
Sngenitutfaeb«  an  bet  böbero  ©ewerbfebute  ju 

Catmflabt,  1864  auberorbentli^et,  1868  otbentlic^r 

'1‘tofefiot  bet  ®au=  nnb  3ngcnitutwiffenf<baften  an 
bet  Unioerrität  ©icbtn  unb  ifl  feit  1870  'Profeffor 
be«  ©tütfenbaue«  unb  bet  böbeten  Saufonjiruttio; 
ucn  an  bet  neu  gegrüubcten  Cetbuifiben  {toebftbule 

;u  aacben.  ®on  icinen  ffletfen  fmb  aubet  jabl' 

rcitben  Ülbbanblungen  in  gadneitfcbrifttn  ju  tt= 
wübnen’  »Cie  ©tliJen  in  Giftn«  (Scipg  1870); 
•Gin  ©eitrag  3Ut  ©egtünbung  einet  allgemeinen 

■ibeotic  unb  Spflemtunbe  bet  ©aufonftruftionen« 
(baf.  1870);  »©runbiüge  311t  tonitrufiioen  21norb= 
nung  unb  flatiftben  ©etetbnung  bet  ©tütftn=  unb 

.öcebbauten«  (Seipg.  1870  —   74j;  »Cie  angreifenben 
unb  wibetflebtnben  ffräfte  btt  ©rüden  i   tinb  ̂ io<b= 

bautonfiruftionen«  (2,  '.’lufl.,  ©erl.  1876);  »Eie 
©rüden  bet  ©egenwart«  (Vtatb.  1874  ff.);  »Eet 
©ifenbotbbau  bet  ©egenwart«  (baf.  1878  ff.).  3utb 
fonflruitte  fj.  bie  311  bauliibtn  Uutetfuebungen  be= 
ftimmte  SBauwagt  (»gl.  batübet  feine  abbanbliing 
in  bet  »3citfcbrift  fut  Sauwefen«  1869),  ficllte 
auf  btt  ©etfammlung  beutfebet  arebitetten  in  §am= 
butg  übet  bie  Silbung«gefepe  bet  Jobwen  in  bet 

.'Irtbitcftur  neue  pbilofopbiftbe  @tritbt«punfle  auf, 
inbem  er  gugleiib  butib  eine  au«fieQung  sablteidber 
beffripti»=geometritib  bebanbelltn  »pflamenflubien« 
SU  einem  »ielfeitigern  unb  etaftetn  Stubium  bet  3Ut 

'.Itcbitcrtut  unb  Omamentif  geeigneten  natütlid)tn 
Pflanstn  anregte,  unb  witfte  1879  bei  bet  »on  bem 
©etbanb  beutftbet  attbitcfttn » unb  3ngenieut»eteine 
nnb  bem  ©erein  beutftbet  3ngenieute  beftbloffeneu 

»aufftoBung  »on97otiualptonitnfütSBahtifen«mit. 
fbtlbig,  fflolfgang,  artbäolog,  geb.  2.  gebt. 

1839  311  Ctesben,  flubttle  »on  1856— 61  in  ©öttin= 
gen,  abfolPittc  am  3oatbim«t(siriditn  ©nmnarnim  in 

■©etliit  fein  ©robejabt  unb  begab  fitb  im  ̂erbft  1862 
alä  Slipenbiat  be«  Etutftbeii  ar^iologiftbcn  3nfti= 

•   .5enf(()et. 

tui«  natb  SRom.  ÜJatb  ®tunnJ  Abgang  wutbe  er 
1865  311m  Seftetat  be«  3''f'0ut«  ernannt,  ©tebtt« 

IReifcn  fübrten  ibn  burtb  gans  3talien,  natb  ©rie» 

tbtnlanb  unb  Biorbaftifa,  natb  gtanfreitb  unbiRub' 
lanb.  Subtt  sablteitben  auffapen  unb  fftintttn 

Stbriflen  bat  er  »erbffcntlitbt;  »'Banbgcmälbe  btt 
»om  ©tfu»  »erftbütteten  Stabte Äampanien««  (9eips. 

1868,  mit  einem  anbang  »on  Eonnet  übet  bie  an* 
tifc  üBanbmaletei  in  teibmf^r  ©tsiebung);  »Unter; 
futbungen  übet  bie  fampaniftbc  ©lanbmaltrei«  (baf. 
1873);  »©eiträge  3ur  attitalifdben  Äultut»  unb 
Äunfigeldiitbte« ,   ©b.  I:  »Eie  3talifet  in  bet  Pc» 
ebene,  (baf.  1879). 

ftelk  (Wr.  eiiii),  gaufiin,  frans.  SRetblbgelebttet, 

geb.  31.'D!ai  1799  su'llanit«,  warb  1823ab»ofatba» 
felbfi  unb  begab  fttb  fpätcr  bebuf«  weiteret  Stubien 

natb  Pari«,  wo  et  1827  im  Suflisminifietium  ange» 
ficBt  unb  1837  3umIcittnbcn6btibe«iCtiminaIamlä 
ernannt  warb.  Seit  1818  ptofeffot  am  eoüege  bc 

gtance,  warb  er  ba«  3abr  barauf  IRatb  am  ftaffa; 
tion«b»t  unb  1855  fWitglieb  ber  afabtmie.  Sein 

.^auptwert  im  ©erein  mit’äb.ebauoeau  ift  bie  »Thio- 
ric  du  codo  pbnal«  (Par.  1834—43,  6   ©be. ;   5.  auf!. 

1872—73),  bie  al«  grunblcgeiib  gilt,  unb  loeltbet  ber 
»Trait«  do  riostruction  criminefie«  (baf.  1845 — 6Ct, 
9   ©be.;  2.  auf!.  1863—68,  8   ©be.)  folgte,  ber  in 

©elgien  »onüippet«  unb.5>“"ffcn« bearbeitet  warb.  — 
Sein  Sopn  gauftin  abolppe,  9iid)ter  am  Seine» 
tribnnai,  mad)te  fub  biirti^  bie  Verausgabe  ber 
»Constitutions  de  la  Franco«  (1875  — 79,  4   ‘Jble.) 
befannt. 

Velm,  epeobor,  PJurifftbrifllieller,  geb.  9.  aprit 
1S43  ju  Söien,  So^ii  eine«  Uniperritätäpeofeffor«, 
I   abfoloirte  bafelbfl  bie  furibiftben  Stubieu  unb  trat 
1866  al«  ©eriebtspraftirant  in  ben  Staaläbitnjl. 

©on  3,ugenb  auf  mit  Ctibenftbafi  Plufif  tteibcnb 
unb  grünblitb  barin  unlerri^tet,  übernahm  er  1867 
nebenbei  ba«  Piunfreferat  für  ba«  »9!eue  gremben» 
blalt«  unb  erregte  buttb  bie  ©cbiegenljeit  unb  objef» 

tipe  Vnitnng  feinet  Sctithlc  aUgemeine  aufmerffant; 
feit,  ©alb  outb  al«  Plitarbeitcr  an  bet  i;eip3iger 

»XonhaDe«  unb  natb  beten  Giiigaiig  am  »Piufifa 
lifthen  SBotbenbfatt«  bell>eiligt,  gab  er  1870  ben 
StaaWbienfl  auf,  um  ber  Pinfiffritif  unb  SlRufifj 

lebte  feine  gau3e  ibätigfeit  311  wibmen,  unb  übet» 

nahm  1874  eine  EocentenfieBe  on  bet  Voraf'ftbcn 
Plnöfftbule  31t  asien.  am  betannlefien  würbe 6«Int« 

9!ame  wobt  bur^  feine  feit  1868  im  »Pefttt  £lo»b« 

tegelmäüigttftbcinenbcn  »SBienetlRHrtfbritft«.  Sion 
feinen  gröBtren  ipiffcnftbafllidicn  auf|äpcn  feien  bi« 
erwäbiit:  »©ttthopcn«  Icpte  Ouartelte«,  »Eie  große 

Sonatenform  feit  S'ectbooen«,  »Plosart«  Älaoier» 
f»ii3erte«,  »3iemini«cen3tn  in  ioiiwertcn«,  »Unga» 
tifebe  Piurif  in  beutfiben  Pfeiftttn«,  »©eetbooen« 

Streiebguorteltt«,  »Seelbortn  al«  mufifaliftbct  ietb» 
nifet«,  »©tabm«  af«  Sitlitofe  unb  Äomponifl«  ic. 
Seit  1876  gibt  V-  einen  »Potisfalenber  für  bie  mit» 

fifaliftbe  SSelt«  beton«  nnb  rebigirte  1876 — 77  ̂ « 
»3Bnflrirte  Piufif»  unb  Ebtatct*3»urnal«. 

Vennig,  Äorl,  Äomponift,  geb.  23.  aptil  1819 
3U  Setlin,  witfte  bafelbfl  ol«  iötganifl  on  ber  Sc» 
phienfitdie  nnb  flarb  18.  april  1873.  V-  ftbrieb 
ftomporiltoticii  für  Gb»t  unb  Oribcflet  (om  beben« 

lenbften  fiub:  »Eie  Slenieniiatbl« ,   »Eie  Äönig«« 
citbe« ,   »griebenäpfalm«),  beitere  piönnerebbte  (un« 
Icr  onbeten  bie  »iel  gefungene  »grofebfantote«),  £ie= 
bet  für  eine  Stimme  unb  ätlaPicrfiüde. 

Venf^el»  ©corg,  ßomponift  unb  »or;ügIiiber 
Äonstrtjänger  (©aritonifi),  geb.  18.  gebt.  1850  311 
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55rt?tau,  B«fil(^le  baS  ©^mnafiiim  baitlbfi  uiib  bfjog 
1863  ju  feintt  Slubbilbuna  in  bet  Wufif,  mit  btt  tt 
fnb  Bon  jugtnb  auf  mit  BotUtbe  WeBSftial  bailti 

bai  ÄonittBatorium  ju  Eeipug,  wo  änofe^Itä  (Ria-- 
Bin),  Diiebter  (Ronttapunltj  unb  05^  (©tfang) 
(eine  Sebrtt  mürben.  Ota^bem  et  1870  auf  bem®cet 

booenigtfl  JU  Söeimar  mit  Beifall  gelungen,  ging  tt 
(jnbe  beSfelbcn  3abrt  nach  Berlin,  mo  et  bei  gr.  Äiel 
meitere  ©tubien  im  Äonttapunft  madbte  unb  fnb  auf 

bet  {iixbf^ule  füt  SRnfit  unter  !)itof.  Sl.  ©<bulje  ent: 
((biebtn  für  ben  ©tfang  autbilbcte.  ®it  ̂ofecn  Gp 
felge,  bie  er  auf  ben  niebertbeinifeben  ajluritfeflen 

in  Köln  (1874)  unb  ®üffelbcrf  (1875)  tttang,  bat’ 
ten  Slufiotberungen  jum  Sluftreten  in  Ronjetten  in 

ganj  ®tutf<blanb  jut  geige,  benen  fitb  anbtte  in 
Oejletttiib,  4>ollanb,  SRufiianb  ic.  anfebfoffen.  ®ie 

größten  Xriumpbe  aber  feierte  4>.  1877  in  Gnglanb, 
namentli(b  in  Sonbon,  mo  et  benn  aueb  feit  1878 

(einen  (länbigen  Säobnfiß  bat.  Bon  feinen  Rompo= 
fitionen,  auf  mel6t  BtabniS  einen  unoerfennbaten 

Ginflub  auSgeubt  pat,  finb  einige  atbtjig  bicber  unb 
®uettc  (batunter  bie  beliebten  >Sanber[iebcr< ,   bie 
>®uette  in  Ranonform«  unb  baS  aubgcjeiebnetc 
>©erbi((bt  Siebetfpiel«),  bet  130.  Bfalm  fiit  ©efang 
unb  Ot<beflet,  eine  ©etenobe  in  Ranonform  füt 
Crtbcflcr,  Rlaoierfadien  u.  a.  im  ®ruJ  erfibienen. 

(raje,  Gbuatb  Diobert.Bilbbaiier,  gcb.  8. 3nli 

182?  JU  ®te«btn,  ergriff  anfangs  baS  ̂loffetbanb: 
mttf,  bemieä  aber  ein  fo  größt«  Xalent  jum  3,eiib= 
neu,  ba6  et  bemogen  mürbe,  bie  bortige  Slfabemie  ju 

befmbtn.  Bon  1S5C— 61  bilbete  er  fiib  nnter  ©eb'i’ 
ling  unb  in  ben  folgenben  btei  3abten  unter  JpSbnel 
jum  Bilbbauet  au«.  Gin«  btt  erfien  fclbfiänbigen 

!l?trfe,  momit  er  1881  auftrat,  mar  bie  Srunntn> 
ftatue  5itinti<b«  I.  für  fDJtifjtn,  beten  Xotaleinbrutf 

unb  forgtältige  Euribiübrung  aUgemtine  Slnerfen: 
nung  fanb.  Balb  natbber  folgten  ba«  Biobell  btt  Gtj’ 
üatue  ber  Rurfntfiin  Slnna  oon  ©aibfen  (in  Ett«; 
ben),  eint  ©etmania  füt  bie  ©iegeäftitt  in  Ettäbtn 
U871)  unb  ntuttbing«  ein  Btunnenflanbbilb  füt 
Rrimmitfibau,  ba«  bie  gemerbtbätige  ©tabt  petfoni= 
ficitt,  Gntmürfe  ju  ben  ©tafuen  btt  gürflen  au«  bem 

.Gau«  Blettin  für  bie  9Ilbtttbt«burg  in  SReifeen  (o= 
mit  ba«  in  ber  9Ratmotau?fübrung  no<b  unBoll> 
enbete  ©itgt«btnfmal  füt  EttSbtn,  ba«  eine  loloffale 

©etmania  barfiellt  (natb  bem  Gntmutf  ber  oben  ge^ 

nannten),  bie,  mit  gcfrönttmtiaupt,  in  ber  erpobenen 
SReipttn  oa«  Bannet  paltenb,  mit  btrSinfen  jicb  auf 
ben  ©ebilb  ftüßenb,  Bon  ttefflitpet  ©efammtroirfung 

Ift ,   mSptenb  Bon  ben  Bier  ba«  Boilament  umgeben; 
ben  antgorifepen  giguttn  bi«  jeßt  erfl  bet  Stiebe,  bie 
Söel>rfraft  unb  bie  btfonberä  mciflerpafte  ffiiffenfipaft 
BoDenbet  fmb. 

«eppt,  ̂ leintiip,  Brofeffor  bet  Epeologie  in 
SJlatbuw,  flarb  bafelbfi  25.  3»li  1879. 

(rrlfi,  Gbuarb,  bebauptcle  jmat  biircp  feinen 
©(barffinn.  feint  unttinüblicbe  SlrbeitSfraft  unb  feine 

mirffame  Bcttbfamftil  unter  ben  beutfipen  £ibtta= 
len  im  öfierteicbifiben  IReitpäratb  einen  bebeutenben 

Ginfluft;  bo<b  trug  er  au^  mcfentlitp  jut  i^erfeßung 
unb  ßluflöfung  bet  alten  Betfaf(nng«pattei  bei,  in; 

bem  et  ba«  au«  bttftlben  betBorgtgangent  Bcrfaf; 
fungstmie  Bfinifletium  Sluerfpetg  m   Bielen  gät; 
leii  tfi(fri(pt5loä  unb  auf«  beftigfic  angriff  mo  (oltpe 
Tlngtiffc  nur  ben  ©tgnttn  btt  Berfaffung  unb 
be«  Ecntfiptbum«  jn  gute  fommtn  fonnten.  Etnn 

^etbfi«  ©tärfe  liegt  in  feiner  äßenben,  Berniepten; 
ben,  aber  bnvtbau«  mit  ncgalii'en  Rrilif.  Gr  er; 
fepraerte  bem  Büniüerium  (eine  opntpin  erfipütlertc 
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©tellung  immer  mepr,  cbmopi  er  fitp  fagen  mußte, 
baß  an  bie  Berufung  eint«  notp  libttaletn  niipt  ju 
btnlen  mar.  1878  unb  1871)  flellte  tt  fiip  an  bie  ©pißt 

ber  fipäifften,  leibenfipaftlicpßen  Oppoütion  gegen 

Slnbrdfjp’«  Otientpolitil  in  ben  Etlegalionen  unb 
im  ßlbgeoibnelcnpau«  unb  beantragte  Btrmeigetung 
aller  ©elbmitlel  für  bie  boSnifipe  Offupation  unb 

bie  Slbltpnung  btä  Berliner  Betlrag«.  Gr  unterlag 
unb  legte  bapet  22.  gebt.  1879  (ein  SRanbat  alä 

'Btitj^Iieb  bet  Etlegation  niebet.  Eie  ©tellung  bt« 
Biinifterium«  Sluerfpetg  :©trcmapr  mar  abetburip 
(eine  Slngtiffe  unb  butep  bie  3etfpnltung  ber  alten 
BerfaffungSpartei  unpaltbar  gemotben ,   unb  an  feine 
Stelle  trat  laaffe,  bet  jofort  bie  Setföpnung  mit 
ben  Efipttpen  in«Stt(feßte,  beten  Berpinberung 
feit  3apren  pauptfäiplicp  betrieben  patte. 

frbbgenrötper,  3   o   ( e   Pp ,   fatpol.  Rirtpenpifloriler, 
geb.  1824  ju  SBüqbutg,  (iubitle  bafelbfi  unb  in 
SKom  Epeologie,  matb  1848  Britft«  unb  1860  Eof; 
tot  ber  Xpeologie  unb  Brioatbocent  ju  Biümptn. 
Seit  1852  ifl  er  Brofeffor  bt«  Riripenreept«  unb  bet 

Rirepcnqeftpiepte  ju  Biürjbutg.  Gr  pat  fup  Bornepmlidj 
butip  (einen  »Slntifanu««  Wttiburg  l8?0)  btfaniit 
gemaipt,  in  mtlipeni  et  bie  Stpre  Bon  bet  päpfllicpen 
Unfeplbarfeit  Bertpeibigte.  Superbem  finb  oon  feinen 

japlrtijpen  ffiJetfcn  no^  w   nennen:  »Ecr  Äirtpen; 
ßaat  feit  bet  fraiijönftpen  äieBolution«  (greib.  1860): 
»Bpotiu«,  Batriartp  Bon  RonliantiiiopeU  (9tegcn«b. 

1867  —   69  ,   3   Bbe.);  »Ratpolifipe  Rirtpe  unb  iptiß= 
liipet  ©taat  in  ipret  gefipiiplliiptn  Gntmidelung  unb 
iiiBcjiepung  aut  bie  gtagen  btt  ©rgenmart«  (greib. 
1872,  neue  jlu«g.  18741;  ̂ anbbuip  ber  aUgemeinen 

Ritcpengefcpitple«  (baf.  1877 — 78,  2   Bbe.).  3nfoIgc 

biefet  literarifcpen  Ipätigfeit  im  Eienfte  btt  iiltra-- 
montanen  Snfipauungen  matb  .bi.  1879  jum  Rav; 
binal  unb  bann  jum  Httpipat  böä  peiligen  ©tuple 

ernannt. 

^erfiimcr,  fiubert,  Squarellmaler,  gcb.  1849 
lu  SBaal  in  Baptm  (Sepmabtu),  Bon  mo  (ein 

Slater,  ein  mftpiiter  $oljfipnißet,  1851  naip  ben 
Bereinigten  Staaten  au«manbtrle,  fup  bann  1857 

nadp  Gnglanb  begab  unb  in  ©outpampton  nieber; 

ließ.  Ett  ©opn,  beffen  Gtjiepnng  fept  mangel= 
paft  mar,  mürbe  mit  13  Sapten  auf  bie  bottigt 
Runßfipule  gefepidt  unb  erpielt  f<pon,  epe  ein  3apr 

oetfl^en  mar,  eine  aJlebai^^  1865  begleitete  er  (ei; 
nen  IBatcr  naip  SRüm^tn,  mo  biefet  eine  Dteipe  Bon 

giguten  naip  Brtcr  Bifdfier  firnißen  follte  unb  bet 
©opn  burtp  ben  SRaler  Gepter  in  feinen  ©tubien  fepr 
geiörbtrt  mürbe.  1866  trat  tt  in  bie  ©ipule  Boii 

Soulp  Äenfington,  mußte  aber  (ipon  fünf  SJlonate  bat; 
auf  nad)  ©outpampton  megen  ber  Grtitbtiinjl  einet 
3eicptnfdralc  jurüdfeprtn.  1868  ließ  et  (np  in  bem 
lleinen  Eorf  tptpe  nieber  unb  malte  in  bürftigen 

UmftJnben  jmti  Bilber,  bie  1869  in  btt  Eublep; 
©allciie  auägcflellt  mürben.  Eann  ging  et  1870 

naep  l’onbon  unb  begann  burtp  bie  etilannlic^  BJapr; 

peit  unb  ©iätfe  ber  Gpavattevißif  feintt  Bilber  im-- 
met  mepr  wifaU  ju  ernten,  inSKfonbere  mit  ben 

füt  ba« 3ourn.it;  »Th»  Ornphicc  gelieferten  Rompo; 
fitionen  unb  mit  bem  in  Per  9iotmanbie  gemalten 
Bilb:  Benigfeittn  Boni  Ä titgbfdjauplaß.  1871  trat 
er  In  bie  ©elellfipaft  btt  Slguatetlmaler  imb  flieg 
burip  feine  Bilber;  bie  fRupe,  am  Brunnen,  ba« 

Slbenbbrob,  bet  Räfeftämer,  bie  ’JWübigfeit  u.  a.  Ju 
immer  größerem  Snftpen.  3"  Sluofiellung  ber 
Slfabemie  fanble  et  1873  ba«  Bilb:  naep  bt«  Sage« 
Saßen,  1874:  ini  Sßatb,  1875:  bie  Berpaftnng  be« 
Sfilbbieb«  unb  ben  ©ottefbienß  Per  alten  Snoalibcii 
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im  41iofpital  3U  Cbftffa,  »fn  btnen  btfonbcr«  fco« 

Itptt  in  btt  'JJatimral'tbcit  ba«  fiädiflt  trrcicfet.  1876 
ftclltc  CI  bob  melandiblift^c  39ilb:  an  btt  beb 

lobtb,  1877  bab  i'orttät  3?icf|arb  SSaflnttb  (aii<b 

TOüm^nti  aiibfteUuiifl  1879)  unb  eine  retnijet  qe= 

lumjtne  iPtocelfion  in  'Pnpetn  aub  ibWit  18(8  ein 
mtiltcrbajt  buedtäefübrtti  8i(b  5 Itinfcnbct  ollet 

Ktauen  in  einem  aebeilb^auä.  ®it  ̂ ail(tt  31ub< 
(teQun<3  ben  1878  batte  mebrere  Ocibilber  non  ibm, 

alb  tltquaTelle:  bie  ̂oljbaner  unb  ben  'fflilbbitb  unb 
riniae  Sabiningen.  ©eine  Silber  Bon  1879  fmb  ein 

fltCBCb  aquartU,  betitelt:  Life,  light  »nd  molody, 
unb  ein  SortrSt  be«  ®i(btetb  Sllfteb  lenuBfon. 

Atrmapbfbbittbmub,  bie  Sereiniqung  beibei 
^efd)lc(bteT  in  einem  ̂ nbioibunm,  finbct  fiib  in 
allen  Xbierfrei(tn,  befonbetb  »erbreitet  aber  bei  ben 
nicberen  Xbieren,  träbtenb  unter  ben  SUrbcltbicrcn 

nur  bie  7lifcbgattung@lij;ebacf(btSeiTeiius)  aub  einer 

ber  bbdbflfttbenben  ,Viibfamilien  fonftant  bermapbro: 
biti’ib  erjebeint.  Sie  brei  im  ÜRittclmrer  ootfom: 
menben  Srten  Bon  Serrannj  untetfebeiben  fttb,  toie 

Stod  naibgciDicfrn  bat,  buccb  befonbert  Slobififa» 
tionen  in  ber  räumliiben  Siffcrentiimnq  beb  aemein: 

jomtn  Organb  in  4'oben  unb  (äicrfioi.  wnb  bie 
(ätolbbrane  (Chrysophrys  *ur«t»)  i|l  naib  neueren 
Unterlu^ungen  Bon  ©nrbli  bermoBbrobitiiib,  unb 

Iner  ift  nadi  Sroef  bie  tSumliibc  Hnorbnunj  beiber 
Organe  mieber  eine  anbtre.  Sei  ber  einen  mttung 
ift  bab  eine,  bei  ber  anbern  bab  anbete  Organ  übet= 

wiegenb  aubqebilbel,  unb  bei  einem  febt jungen  l?rem: 
plat  beb  ©äaebarfebtb  nsit  no<b  leint  ©pur  beb  ̂ o= 
btnb  erfennbat.  Sielleiibt  »ariitt  aber  bab  Ucbet= 

miegen  beb  männliibcn  ober  beb  meibliiben  Organb 
bei  ben  3"bi»ibuen  unb  bei  einem  unb  bemfelbtn 

Snbioibuum  in  ben  Betl'cbiebencn  ätterbiiuitn,  nio> 
mit  bann  bie  erfte  Stufe  jur  Itennung  bet  tsvi^lcib'. 
tcr  gegeben  iBätt,  reit  eb  tbatlScbliib  bei  ben  Slulibcb 

liieren  ber  JJall  ift.  Sei  ber  ©olbbrafft  fonme  Steel 
reenigftenb  eine  ieitlidic  Xtennung  ber  Munition  nad|: 
weifen.  3’»*i  'tn  ©tptembet  unterfumte  ©remplate 
befaBen  reife  ©permatOio?n,  bab  eine  aber  gar  feine, 
tMb  anbtre  nur  unreife  CSiet  im  Ooarium.  ßitt 

fiBcint  aifo,  reit  btimamben  bermapbrobitifebtnSlft^ 
ten,  bie  ü^fruebtung  eincb  ̂ nbioibiiumb  bureb  ein 
aniMtrb  wegen  ungleiebjeitiget  gunftien  btt  Organe 
bie  Sitgtl  }u  fein,  einrtlnt  bermapbrobitifebe  firtm= 

plote  nnbtn  fieb  übtigenb  bei  mebteren  arten,  j.  ä 
bei  ber  fDlafrele  unb  bem  JTatpfen. 

6enBcb,@buatb,SJä  nntrgefangbf  ompon  ifl,  geb. 
15.  31lai  1816  )U  Stemil,  lebt  alb  Xaufmann  in 
Sönigbberg  l.  St.;  et  »etöffcntliebie  ftitber  für  ge« 
mifebten  Qboi,  für  eine  Stimmt  unb  für  SMnner« 

<bot;  Bon  leptertn  haben  mtbrtre  (*®ab  einfame 

IKcblein  im  Xbal«,  »Seutfebtb  8ieb<  ic.)  einen  buccb« 
[cblagenben  Stfolg  gehabt. 

^errenburg,  Johann  a'nbteab,  arebiteltur« 
unb  banbfebaftbmalet,  geb.  1874  juSerlin,  erbielt 
ben  elften  Untetriibt  in  bet  jlunft  Bon  bem  ftanb« 

fibaftbmalei  Sieemann  unb  machte  bann  ju  feiner 
weitem  aubbilbung  flteifen  bunbStutfCblanb,  Sranl« 
reich  unb  Italien.  %lb  er  1845  amb  nach  at^n  fam, 
bewog  ihn  bet  Jtenig  Otto  pon  ©tiei^nlanb,  bie 
Senfmblet  beb  aiiertbumb  auf  bem  Sdoponneb  lu 
etfotfiben;  »cn  ba  begleitete  er  eine  für  lünftletifibe 
unb  wiffenfcbaftlicbt  3reecfe  nnternommene  tütlifebe 
Crpebition  naCb  Äleinaften,  Sallftina  unb  Setfien. 
auf  (Sbpetn  fteHte  et  geograpbifibe  Jorfibungcn  an 
unb  liefeetc  bie  erfte  BoOftSnbige  ©peeialfarte  biefet 

3nfel,  wofür  ihm  bet  Sultan  ben  Slang  eineb  Sctj’b 

oertieb.  Slacbbem  er  bann  noch  aegbpten,  Slubien 
unb  abeffinien  bereift  batte,  lehrte  er  1848  nad) 
Serlin  jurüd  unb  führte  nun  feineiablrciiben©li})en 

JU  lanbfibaftliiben  iinb  anbitelturbilbern  aub,  bie 
jicar  Bon  wahrhaft  lünftlecifibet  auffaffung  ftnb, 

aber  oft  weniger  ©ibilberungen  ber  Slalurwirlfiiblcit 
alb  Koncentrationen  auf  eine  beftimmle  intenftpe 

Siihtreirlung.  Sahin  gehbren  ).  S.:  eine  ©Irafte  in 
ftaito,  bie  «bene  Bon  Xbebtn  in  aegopten,  ein  Slid 

auf  ©ibon,  IDlotiB  Born  ÜBclBen  9lil,  bie  in  ben  gar« 
ben  bib  jur  «Hut  gefteigerte  Strafte  in  Sagbab,  bie 

Äüfie  Bon  SaPhob,  abufibebr  am  Serfifeben  SJleet« 
bufen,  bab  auf  feine  Sonntnreitlung  angelegte 
fDlotio  Bom  «omerfee,  bab  «ffeftbilb  ber  Äolojfe  bto 

fUlemnon  u.  a.  1855  ]og  er  nach  Sreoben  unb  malte 

auch  mehrere  norbifche  ftanbfibaften  ober  Silber  ber 

alten  flafftfibenatibiteftur,  unter  anbttem:  bieaito« 
polib  Bon  athen,  bab  Xhtatcc  Bon  Xaotmina,  Xcm« 
pci  ber  38b  auf  Sbilä  unb  bab  römifrbt  ftorum. 

iDlartin  3uliub,  Ifaffifcher  Sbilolog,  geb. 

7.  april  1818  JU  ̂ lambutg,  ftubirte  in  Serlin  unb 
Sonn  Sbtlologie,  babilitirte  ftib  1845  in  Serlin 
unb  imtemabm  batauf  eint  jwtijäbcige,  wcfcntlirb 

ber  Suribfocfchung  bet  ̂ anbfebrrften  ber  »Noctes 
Attic«c«  beb  «elliub  unb  ber  Öltammatif  beb  Stib« 

cian  gewibmete  reiffenfchaftliibc  IReife  burch  ©üb« 
beulfiblanb,  ̂ oDanb,  Selgicn.Sranfreich,  bie  Sebreeij, 

Jtalien  unb  Sicilien.  Son  1847  —   55  wirfte  et 
bann  alb  Stipatbocent  in  Serlin,  nach  baCbmannb 

Xob  (1851)  bib  jur  «rnennung  .^auplb  (18.53) 

mit  ber  beitung  btt  latciiiifcbtn  abtheilung  beb  pbi« 
lologifchen  Semiiiatb  betraut.  3'"  ̂ )etbft  1855 
würbe  et  jum  orbentlicbcn  Sroftffot  bet  llafftfcben 
Sbilologie  in  tSceifbwalb  ernannt,  im  {lerbft  1862 
in  bcrftlben  «igenfebafi  nach  Srcblau  Bericht.  San 

feinen  jabireicben  abhanblunqen  ftnb  ju  nennen: 

»Sinnius  Capito«  (Serl.  1844);  »De  I*.  Nigidii  Ki- 
guli  studiiii  atque  operibus«  (baf.  1845);  »«in  phi« 

lologi|tb:flinif(bcr  ©treifjug«  (baf.  1M9);  »®4rift« 
ftcDer  unb  S»blifum  in  9tom<  unb  >9ienalf|ancc 
unb  fRofofo  in  ber  rSmifcbcir  Siteratur«,  Sor  träge 

(baf.  1853  u.  1865);  »T.  Maecius  Piaatua  ober  M. 
AcciusPlaotus?«  (baf.1854);  »^uliuböoban^itfte«, 

Sortrag  (baf.  1860).  auftctbtm  fdiricb  er  eine  Sio« 

grapbie  i'aibmaniib  (Sctl.  1851),  gab  frtlifebe  Xert« 
aubgaben  Bon  «teUiub  (Stipj.  1853  ,   2   Sbc.;  baju; 
»Vindiciaa  OelUanae«,  «rerfbW.  1858;  »Vindi^« 
OelUmiae  altarae« ,   Ceipj.  1873,  unb  mehrere  Ste4= 

lauer  StoBtamme),  »on  fiioiub  (baf.  1857  ff.,  4 

Sbe.)  unb  eine  mit  bem  Ititifchcn  appatal  aubge« 

ftattete  auSgabe  ber  (Srammatil  beb  'fitileianuS 
in  Itcilb  »Orammatici  latini«  (baf.  1855  ff.,  Sb. 

2   u.  3)  heraub.  «ine  umfaffmbt  auSgabe  beb  @el« 
liuS  mit  Iritifcbcm  apparat  unb  erllärcnbcn  Sloten 

ift  feil  längerer  Seit  in  Serbeteitung. 

(ertierg,  IS  ilhclm  abolf  Sogublaw, 
lolcg  unb  aubgeieicbneter  Ucbecfcher,  geb.  6.  3unl 
1813  JU  .^alberftabt,  ftubirte  in  ßalle  unb  Sonn 

Shilologie,  war  erft  Obrnnaftallehrer  in  Stettin 
unb  {icuberftobt  unb  bann  Cberlebrtr,  feit  1845  ®i« 
reltor  an  btt  hSbetn  Bürgerfcbule  jn  ßlbing.  1858 
warb  er  als  Sireltor  ber  ̂nbelslcbult  nach  Srtmtn 
berufen;  1866  übttnabm  et  bie  Seitiing  beS  borligen 

«iBmnaftum«,  bie  er  bis  ju  feinem  7.  3nlt  1879  er« 

folgten  Xob  geführt  hat.  aufttr  jahlreiiben  abbanb« 
lungen  in  tfaCbjtitfibriften  hat  er  Borntbmlicb  Utber« 
fehungen  beranSgegeben.  Son  bet  Sefebäftigung  mit 
ben  altm  «ltgiletn,  namentlich  mit  Stoptrj,  beffen 

Slerle  er({iaue  1643—45, 3   Sbc.)  heiauSgab,  roanbte 
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ti  fi4  fPättr  fafl  au<r<tnc^ri<(  t«c  ntuern  Sittratui 

ju.  UnUc  feinen  Ueberfegunejen  r<ni>  ju  erUKl^nen: 

»Sabril»'  gabeln,  überlebt  im  Serbmag  ber  Ur< 
fibriit»  »SluSgeicäblle  ®ebi(bte  ber  tbmi< 

fiben  Glejifer»  (Stuttg.  1855);  »91u^en>5blle  Äo: 
möbienbeb  Slautub«  (baf.1861);  »SicgilbOkbii^te« 

(baf.  1859);  »JennljfonJ  Gfebi^te«  fX)ei|.  1853); 
»S^ucerb  Gantetbiirp  <   @e|ibi6ten<  (^ilbbuigi 

18M).  J'tfbft  gab  er  »Th«  libell  of  Enfrlish«  poH- 
«ye  1436«  mit  Ucberfebnng  (Seibj.  1878)  beraub, 

)u  bem  fit.  f).iauU  eine  gefibicbtliibe  Ginleitung  febrieb. 
9rrbta,Xbeobor,%atiimaIi'fenDmunbi'Ublicill, 

geb.  13.  guli  1842  3U  ̂f),  brfuibte  aub  Sorlicbe  für 
teibnifibe  unb  natunoiffcnlibaftlirbe  Säiber  ein  3bbr 

lang  bab  Sfiener  '{lolbtccbnirum  unb  mibmete  r«b 
borauf  in  ffiien  unb  ben  jurifiifiben  Stubien. 

Slad)  einer  längern  publicifii|(ben  Ibätigfeit  in  ̂eft 
fiebelte  er  18T2  nach  tBien  über,  ipo  er  alb  fRebafteur 

beb  ötonomifiben  Xbeilb  in  bie  »fUeue  greie  ffietffe« 
eintrat.  San  feinen  literarifiben  Arbeiten  fmb  auger 

feinen  journaliflifcben  Sluffäbcn  unb  uielen  llbbanb^ 

iun^n  in  gaibjeilfibriftenjuemäbnenbieberf^elbeit 
beb  aftleinrefenb  gerribmete  Srofibüre;  »®ie  fDJän: 

gel  beb  öfierreubifiben  nfttengefefeentmurfb«  frliien 
1875)  unb  »Säbrung  unb  ̂ sinbel«  (baf.  1876),  wo» 
rin  er  ben  Ginflub  beb  Gfelbwefenb  auf  ben  ̂ fammt» 
rerfebr  jebeb  Sanbeb  erfibbpfenb  nadiwieb  unb  bie 

©olbwäbrung  für  Oefierreiib  emtfabl.  SJit  feiner 

Crofibüre;  »$ie  (Solbredmung  in  Cejferreiib«  (ffiien 
1879)  fuebte  er  bie  fDtbgliibfeu  beb  llebergangb  jur 

Golbiväbrunji  auch  Bor  erfolgter  SalutaberfleOung 
für  Oefterreiib  unb  Ungarn  naibjiiweifen.  1874 

grünbele  er  im  Serein  mit  einigen  @efinnungbge» 
Bofleii  bie  Oefellf^aft  Süerreiibilwer  Soltbwirie. 

^er^rgowin«.  Xiefer  unter  ber  türfifiben 
fibafi  eine  etft  felbjfänbige,  bann  Wieber  mit  Sobnien 
Bereinigte  SeoBin;  bejeiibnenbe  fliame  ifi  volitifcb 
Berfdiwunbm,  feitbem  bie  bfierrei<bifib<  £anbcbregie»  | 

rung  bei  ber  flleueintl'eilung  biefer  Giebiete  naeb  'ib< 
trennungciii;etnerXbciIeber^.  ben  fRamenflreib 

SRoflar  beigelegt  bat  lieber  beffen  Untereintbei» 
lung,  SeBöIferung,  Ianbwirt|6aflli<be  Buflänbe  x. 

f.  Sobnien;  ogf.  auib  berliner  griebe,  Ttb» 
febnittlV.  Heber  bie  Snbufirle  ber  Jp.  enthielt  bie 

»Oefierreiibifibe  SRonatbfibrift  für  ben  Orient«  ( 1879, 

9tr.  2)  einige  Angaben.  Gb  wirb  meij)  .^aubinbu» 
ftrie  getrieben,  welibc  für  ben  eigenen  Seborf  unb 
auib  für  bie  fÖJärfte  ber  StSbte  orbeitet,  (0  ber  Se= 
lief  Srotnjo  Hoben,  SotBelefib  wollene  Oeefen,  Gfaifo 
Xeppitbe.  filiibtiger  fmb  brei  3ünfte:  bie  Serber 

bon  Woflar,  bie  früher  jlbrliib  bib  40000  geDe  oer» 
arbeiteten,  fegt  aber  (aum  10000;  bieHBaffenfibmiebe 
»on  golftba  (IDteffer,  trefflidje  @<bercn,  ̂ anbfebarb 
unb  eSbeirtingen)  unb  bie  berumiiebenben  Staurer 

»on  S®BowoBotj^  Gine  ̂ ufunft  fibeint  bie  6eiben» 
uibt  tu  haben,  welibe  bib  jegt  nur  für  ben  eigenen 

Sebarf  betrieben  wirb,  für  beren  Orunblage  ober,  ben 
tDlaulbeerbaum,  ber  leichte  Soben  unb  bab  warme 

idima  beb  Sanbrt  bfllüb  ber  fRarenIa  befonberc  Sor» 
tbeile  bieten. 

gering,  ftarl,  6taatbfelretlr Bon  Glfa6»£stbrin» 

gen,  geb.  1827  jit  Srieg  in  Sehlenen,  fiubirte  ju 

Sreblau  bie  fRecbte,  trat,  feit  18'>2  bem  3ufli}bien|l 
angebörenb,  1856  alb^uflitiar  bei  ber  ginanjabthei» 
lung  ber  fbniglicben  Regierung  )U  Sreblau  in  bab 

Oerwaltungbfoib  über  unb  warb  jugleicb  3Um  Ober» 

brSfibialrolb  in  .fonbelb»  unb  Geweibeangelegenbei» 
ten  ernannt  1859  würbe  er  alb  {lülfbarbeiter  in  bie 

Sbt^itung  für  ̂ nbel  unb  Glewerbe  im  f^nbelbmü 

niflerium  berufen  unb  1864  ]um  Bortragenben  fftatb 
beförbert.  1867  oertrot  er  ben  fRorbbeutfiben  Sunb 

alb  Aommifför  bei  ber  SlubfleOung  in  ̂rib  unb 
bei  ber  internotionalen  fUlünjfonferent,  1868 — 70 

Srcufjtn  bei  ber  fübeinfcbiffabrlbrommifgon.  1870 — 
187 1   führte  er  ben  Sorfig  in  bet  Bom  Sunbebrath 
berufenen  ffommiffion  für  bie  weitere  Subbilbung 
ber  Statiflif  beb  golloereinb.  3m  ©eBfember  1871 
erfolgte  feine  Gmennung  311m  Sürflitben  Sebeitnen 

CberregieningJratb  unb  Xireftor  ber  neu  gebilbeten 

21btheilungfürGlfag»l!otbringenim9lei(bbfan3leromt 
unb,  alb  1876  nadi  Oelbriicfb  Tlbgang  ein  befon» 
bereb  füeiibblanjfcramt  für  Glfab  Sotgringen  gebilbet 

würbe,  jum  UnterffaatbferretSr  bebfelben  unb  jum 

fDlitglieb  bebSunbebrathb.  GrBertratbiefReicbbregie« 
rung  für  GUo§>S!otbringen  im  iReiibblag  mit  ©cblag» 
fertigfeit  unb  Qlefibicf,  Wenn  auch  aUiu  nüibtern. 

3m  fiSinter  1878  — 79  leitete  er  bie  fKeiebbengude 
für  bie  f8aumwon<  unb  üeineninbuflrie  unb  worb 
im  3nli  1879  naib  ber  97eurtgelung  ber  Serfoffung 
unb  Verwaltung  ber  fReicbblanbe  alb  Slaatbfelretür 

mit  bem  fRang  eincb  &taatbmini|)erb  unb  bem  fpri» 
bifat  GreeOenj  an  bie  @pige  beb  erffen  elfab»Iotbrin» 

gifeben  SKinifleriumb  berufen.  Gr  frot  1.  Oft.  1879 

fein  neueb  ’Jlmt  on. 
^eRe,  aieranbre,  fron),  ̂ ifiorienmaler,  flatb 

im  augufl  1879  in  *80014. 
Reffen,  (Srobbtejogtbum.  gür  einSabrbet 

Stnanjperiobe  (april)  1879  — 82  betrugen  bie  Gin< 
tiobmen  20235247,  bie  ?lubgaben  17 142497  SRarf; 
bemnoeb  wirbeln  jSbrlicbet  UeberMub  Bon  3092710 
fUtf.  erwartet  {nuptBofien  ber  (Annahme  unb  aub« 

gäbe  nnb: Ciniiabiaiii: 
Sonlnn,  ffotSm  ic   S97tb9S  OUct 

Hia«tieii     7700  ■ 
tucefte  CtrOfni .       7700106  > 

änbiKtte  Steucni     1633II63 
Uttl  «eckbubenra  Qmaeit  ....  771&06  * 

Tlul  be«  nebettObifen  onbrm  gäbet  S197000  > 

Vulgabc«; 

baften  unb  VbaBnot   ItWSSft 

etootiMulb     HbObU  . 

OfnOoHin   M7  , 

SibUIifte,  aBanogen  ic   1S8S866  , 

BanbbBiibc     46816  , 

OlatiilurldrbttteSiit  an  bol  Wnib  .   liüSbOt  , 
CtaatbminigcTluni   186  oob  • 

9tinifl<Tt.im  bc4  gnncen  IL  ber  gubii  6141604  * 

mnüteeium  ber  Rinonien  ....  4611687  • 

3u|4ltge  lu  atibairllcnbabntn  .   .   6181000  • 

Die  gefammte  @taatbfibu(b  belief  r«b  Gnbe 

1879  floeb  Slbiug  bet  aftioen  (12095784  fBif.)  ouf 
40827953  Ult.  gür  ein  3<tbt  ber  ginonipetiobe 

1873  — 75  betrugen  bie  Ginnabmen  21051410,  bie 

aubgaben  17935679;  1876 — 78  bie  Ginnabmen 

17447515,  bie  aiibgoben  17449631  3Rf.  Diebe-- 
ünitioe  abreibnung  ergab  alb  Ueberf6üffe  1872; 

96tf4548  unb  für  bfe  ginanjperiobe  1873  —   75; 
17474194  aRf. 

auf  @runb  beb  neuen  SReiibbgerii^tbBerfaffungi: 

gefegeb  fungiren;  ein  Oberlanbebgeriibt  )u  Darm» 
ftobt  unb  für  lebe  ber  brei  Dt<*injen  ein  fianbge» 
ritbt,  unb  jwot  für  bie  Seooinj  ©torfenburg  bab 

Sonbgeriebt  ju  Darmflabt  (für  bie  18  amtb» 
geridite;  Darmflobt  I   unb  II,  Seerfelben,  gürtb, 
^riibbeim,  Oirobgeraii,  Girofrumfiabt,  Ditftbbotii, 

fibebfi.  Hangen,  Horfib,  aRUbcIfiabt  Offenbaib.  fRein» 
^im,  Seligenilobt,  V)afb»aRiibelba(b,  <{Bimvfen, 

Bwingenberg);  für  He  StoBin)  Oberheffen  bab  Honb» 

geriebt  JU  Sieben  (20  amtbgeriibte;  Siegen,  aib» 
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ftib,  SnttnflaM,  SüHiigtn,  Sutbai^,  gritbbcra,  toi6cr  jufamnieiigtHdil  War,  ttiii  Born  Sobtn  auf, 
(Stüiibttfl,  firrbfltin,  ßombrtä,  ßungtn,  ?auba<5,  uiib  jwar  jum  minbtfitii  tbtiifo  rtin,  wit  bit4 bti btr 

Sautftbaä,  fifi,  S3ab=^aub»im,  ̂ iibba.Orttnbtrj,  $anbatb<it  grffbicbl-  ®it  Stiftung  ift  (ine  fti)t  bts 
€<blib,  Lotten,  UlriWfttin,  SMIbcl);  für  bic  ̂ ra«  bcut(nb^  ©tlbfl  bei  biibter  Sage  beb  ̂ eueb  unb  bei 
rinj  SbeinWfen  ba«  Sanbgeridjt  ju  Üliainä  (tl  fftmelltm  fjo^ren  (natürlirb  im  ©tbtitt)  ferbert  btt 
VlmlSgeric^te:  Stainj,  Slljcb,  S.Mngen,  ftiicberolm,  eitBatot  bäb  ßeu  BoUftSnbig  in  bit  Aöbe,  unb  }wai 

Oberiitgcl^im,  Cpptnbtim,  Oft^oftn,  ̂ febbttbljcim,  btratlig,  baft  bie  ouf  benr  SSagen  ftebenben  arbeiter 
SSSUfttin,  äSbrrftabt,  ÜBormby  nur  bei  ongeftrenglet  Ibätigfeit  bie  angemeifen 

@ef(^iibte.  S)er  22.  92db.  1878  neu  crBfinete  febneUe  aubbreitung  auf  bem  SBagen  benxrlftcOigen 

Sanbtag  befibüftigte  freb  in  feiner  langen  ©effion  fennen.  ülian  laiin  onnebmen,  baft  mit  brei  arbcU 
namentlicb  mit  btn  beb»fb  ßinfübrung  bet  neuen  tern.oon  btntn  einer  bie  ̂ferbe  führt  unb  bie  btibtn 

fttei^bfuftiggefebgebung  erforberlitbcn  gufti.tgefeben.  anbtrrn  bab  gebobene  $eu  im  Stagen  Beitbcilen,  in 

Die  fRegierung  ging  auf  bie  feit  lange  gewünfibte  fünf  ilRinulen  liXXl  kg  ̂ u  gebebtn  unb  unter" 
Sereinfädmng  bei  Staalbberwaltung  ein,  bie  ̂ abl  gebraibt  werben  fönnen.  3»  bet  Siegel  wirb  bieic 
btt  Stinifterien  Würbe  auf  brei  (©taatbminifterium,  Seiflung  niibt  etfotberliib  fein,  ba  bet  Stagen  nid)t 

'i^nanjen,  3“ftij  “i't  3nntie8)  »erringett.  Tmtib  im  ©tanbe  ift,  in  bieftt  3eit  eine  ©treie  ju  beiab" 
btn  lob  btt  iftroHbtrjcginaiice  (ll.®ec.  1878)  warb  ten,  auf  welebet  bab  genannte  Quantum  jufammeit» 

bie  groübetjoaliiiie  gamilie  Bon  einem  ftbmerjlitben  gercebt  ift.  ' 
Setlufl  betroffen.  3m  ganuar  1879  fam  bet  Ser:  Slotb  iimfaffenbete  Betwtnbung  pnben  in  Hmetifa 
lauf  beb  beffift^n  Snlbeilb  an  ber  fOiaimSteferbabn  meebaniftbe  SU'barate  jmn  ablaben  beb  ̂ eueb 
an  ?!teu{ien  }u  ©tanbe,  würbe  aber  ton  bet  28.  Ott.  ton  bem  Slagen  unb  juni  Untetbringen  beb" 

wiebet  rufammentretenben  3weittn  Äammtr  ni<bt  felbtn  in  geimen  ober  ©ibeuncit.  liefelbm 
genebmigt.  itigen  trob  ihrer  übetaub  tinfaibcn  anotbnung  eine 

^(«(rBlriBa|4inra.  aibfebrbeatbtenbwertbe,  ins  loabebaft  überrafibenbt  Seiftungbfäbigleit  unb  babeit 

folge  ber  aubftellung  )u  ̂büabelp^ia  bei  unb  ein"  in  ntuefler  3eit  auch  bei  unb  bie  gleitbe  anerlennung 
geführte  Sleutrungen  pnb  einige  originelle IDiafi^inen  gefunben  wie  in  ametifa.  3um  äufbau  einer  geimt 
pr  6tu(mtc  )it  bejeidintn,  Weltbe  beim  Einbringen  birelt  ton  bem  belabenen  SSagen  ift  nur  bie  aufftcU 
beb  $tucb  fletb  gute  lienfte  leiflen  werben,  fobalb  lung  (iiicb  tinfatben  @erüftcb  nbtbig,  in  Weltbtm 

btt  gutterfläcbtn  eben  unb  von  einigermaften^träibt:  eine  ©tilttanbmiffion  mittelb  Stollen  geleitet  wirb, 
litbtr  aiibbtbiiung  fiiib.  3h  Slmerila  bebient  man  Sn  bem  ©eil  ift  eine  Bcrriibtuiig  )um  Erfaffen  beb 
fiib  Bielfatb  meibaniftbet  apparate  jum  auflobeii  fteueb  vom  Blagen  angebratbt  fljieugabel  ober 
beb  .Pieueb  auf  bie  gubtwttfe,  welibe  eb  ttmüglidien,  ̂ wubatpunt);  bab  torbem  in  ben  Blagen  eingt; 
bafi  man  mit  einem  (Sefpanii  unb  Blagen  bur<b"  fpannte  Bferb  wirb  jept  vor  ben  ©ciljug  gefpannt 
fibiiittli^  bie  jweifaibe  3abl  von  gubren  aubfübren  unb  ift  im  ©tanbe,  bab  ;^u  anjubeben  unb  ]ut 

iann  wie  beim  auflaben  mittelb  ̂ anbarbeit.  ©eite  ̂ u  leiten,  w.ibrenb  bie  4'tugabel  ober  ̂ latpunt 
(ben  Elertb  fomit  biefe  SRofebinen,  namentli*  bti  berartig  angtotbnel  ift,  baß  man  jeberjeit  ihre  Slitfs 
unfteberem  Ernteicetter  unb  bei  SRangcl  an  lUitn>  famfeit  aublBjen  lann,  fo  baft  bab  ̂ cu  ̂ rabfäUt 

fibeiilTSften  für  aiibgebebiite  gutterflätben  bepben,  lab  @eftell  befielt  aiib  je  jwei  feprüg  gegeneinanber 
bebatf  ftiiieb  Beiveifeb.  gefttlleen  unb  mittelb  Seilen  ongcmcifen  Petfttebs 

Die  Botjüglicbne,  jut  3eit  in  amctila  benupte  ten  Slunbböljetn  Pcii  7,i — 10  m   SSnge;  an  btn 

SRaftbint  Jiim  auflaben  beb  4>tutb  ift  btt  gouft'ftbe  Rteujungbftenen  btr  ̂ jöUtt,  Weltpt  folib  oerbunben 
.bieulaber.  lerfelbe  beftept  aub  einem  hinten  an  bem  werben,  fiiib  SioOen  befeftigt.  Ueber  biefe  ift  bab  ©eil 

.b'euwagcn  angelftlngten  iweiräberigen  guptwerl Bon  geleitet,  welcptb  bie  {larpune  aufnimmt,  albbaiin 
2,1  m   Spurbreite,  weltptb  auf  btt  gaptrabare  eine  berabgeleitet  unb  mittelb  einet  am  untern  Iptil 

mit  feipb  3infenfSpen  armirte  trommtl  trSj|t.  ©et  einet  W   beibtn  ©taugen  angebratbten  SloIIt  poti-- 
fflagen  wirb  berartig  gefahren,  baft  feine  Slaber  jivi;  jontal  weitet  geführt  wirb,  ̂ litt  ift  bab  3ugipict  ein; 
feptn  ben  mittelb  beb  Bferbertipeiib  jufammengtreip:  gefpannt, wcliM fomit im@taiibeift,bie$arpunemit 
ten  Luftreifen  laufen.  Bei  bet  Umbrtpung  bet  bem  etfaftten  ̂ eii  jivifipen  ben  beiUn  oberen  Siolltit 

Srommel  ergreifen  bie  3infcn  bab  ©eii  unb  ubet=  ju  traiiäportiten.  ©et  abftanb  beibet  ©erüfttbeilc 
liefern  eb  einem  Elepatcr,  beffeii  (Ätüft  Bon  btt  muft  berartig  bemeffen  fein,  baft  jwifepen  benfelben 
©rommelare  getragen  wirb,  am  obent  Eilbe  beb  Siaum  für  bie  jii  errieptenbe  gtimt  unb  für  bie  neben 
©etüflb  ift  eine  pBljeme  Blalje  porijontal  gelagert,  biefe  fapreiiben  Blägtn  Bcrbltibt.  ©et  appatal  läftt 

wclepe  Bon  bet  Itommel  aub  mittelb  jweiet  enblcfen  fub  niept  beutlieper  opnt  3'it^iiiingen  erläutern;  tis 
Retten  betrieben  wirb.  3wif(p<n  biefen  ftnb  über  ber  wirb  aber  fo  oiel  erfieptlicb  fein,  baß  bie  meianifdptn 

'itommel  unb  bet  Obern  Blalje  eine  anjapUgewi'pm  L'i'f'äH’ittel  aufterorbentlicp  einfaeptt  art  ftnb  unb, 
lieb  fttben)  enblofet  Seile  gefpannt,  welche  bie  Bobem  mit  atibiiapmt  einet  Stelle  unb  bco  Stilb,  lebigliep 

fläepe  bebEleBatorb  btlben.  anbenbeibenÄetttnrinb  in  btr  Botri^lung  luin  geftpalten  beb  fitiieb  bt" 
in  aiigemeffenen  abftünbtn  pcljernt  Cuttleiften  an>  fttpen.  ©iefe  leptere  bilbet  nun  ben  wieptigflen  ipeil 
gebraut.  Welche  berartig  burepbohrt  ftnb,  baft  bic  ©eile  beb  apparatb.  3n  friibeter  3eit  würben  |iit  btn  ge= 

biirep  bicSöeberberfelbeiipinbiirtbgejogenwccbcnlöii"  nannten  3’vt4  jiemliip  lomplicirtc  Eabelii  beiiupt, 
nen.  ©iefe  Seiften  übttntpmeii  oon  btt  3ii'fen=  wel4e  mittelb  eiiicc  ©ciljugb  entwebet  jum  gefibaU 
trommel  angebcbetie  ßeii  Iflprcn  eb  in  bie  $ibpe.  teil  ober  jum  galleiilaffen  beb  aufgcnommeneii  ̂ eueb 
©et  apparat  fann,  Spiilitp  wit  ber  aubltgtt  tineß  tingeftellt  werben  fonnten.  Steuerbingo  ftno  biefe 
.ftrahnb,  mept  ober  weniger  geneigt  werben,  um  btr  ESaceln  biucp  bie  übtraub  eiiifaeptn  unb  juvetläfftg 

giillung  beb  Siagenb  folgen  JU  rbnnen.  Umbeiwin=  arbeitenben  LepUHen  napeju  Ptrbtängt  worben, 
bi.gem  SSetter  ein  abwepeu  beb  Lutb  Bon  ben  nur  ©iefe  beftepeii  aub  einer  cifemeii,  unten  jugefpipteii 

wenig  peroorflebenbtn  Seiften  jii  oetbülen,  wirb  über  ©t.rngt,  iiiweiibig  popl  unb  mit  einet  eiiigelegtcn 
bet  EleDatorflSebe  eine  leiepte  .P'otjfappe  aiifgcfept.  3iigootti(btiing  petfepeii,  biird)  beten  aup  unb  Jtie* 
ibatfäepliep  pebt  ber  apparat  baS  L“>  >0(1111  eb  betjebiebtn  jwti  gebogene  Eibttbaltii  am  untern 
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§irfof bcr  Stongt,  bii^t  übtr  b«i  Sipigt,  ̂ raubtrttcn 

otxr  bineingt^cn  ictTbcn.  Die  {>aipune  »iib  mil 
(ingc^cnen  ̂ ibcrbafm  in  baS  }U  ̂benbe  ̂ (U  big 

lu  3»«  an  ibiem  cbcin  Xb<il  angcbcaibten  !Qor> 
fpiungni  binting(fiogcn.  S/i(jclb<n  }ieb<n  fiit  ̂ittbei 
)uiüit  unb  lafien  mitteib  einet  gefibtift  aiigeotbnelen 
^beltranbmirfion  unb  bet  eimäbnten  3ug>>'’<^i<^ 
tung  bie  ffiibetbafen  betauStreten,  uobureb  beim 

nunmebrigen  Snbeben  bet  {latbune  eine  betrSibUicbe 
^umenge  an  beifelben  b'itten  bleibt.  Um  ba«  $eu, 
naibbem  bie  ̂ ttmne  bU  über  bie  SeimenjieOung 
trangbattiit  n>utbe,  ab}u|iteifen,  ifi  nut  ein  RuxüS 
{■eben  bet  Siberbalen  erfoibcilieb,  bab  but^  einen 
3ug  an  einem  ftbioatben,  mit  bet  Harpune  veibum 
benen  Seil  etfoUjL  (Sb  (iegt  auf  bet  .^nb,  bag  bet 
Ifijjirte  Sppatat  in  gicicbet  fficife  benupt  tuetben 
tann,  um  bob  ̂ eu  Pon  btt  j$eimt  in  ben  SBagen  )U 

Üben,  tsie  umgefebtt.  (Bei  btt  StuffleHung  mitb  man 
jept  nut  bie  Steigung  beb  .^auptfeilb,  an  »eltbem  bic 

.patpunt  gef  übtt  nitb,  berattig  anetbnen,  bag  bie  ent> 
Iceite  ̂ tpunc  felbfltbätig  gu  bet  Seime  gut&dtoQt, 
icäbtenb  im  etilen  SaQ  eine  fibwaibt  Steigung  na^ 
bet  Seile  beb  XBagtnb  nolbivciibig  »at,  |o  bag  bic 
Jpatpuiie  naib  bem  (Sntleeten  übet  bet  Seime  butib 
bic  Stbmete  miebet  bib  gu  bem  SBagen  gutüifljuft. 
3um  Untetbringen  beb  $eueb  aub  einem  Sxbt' 

rnetf  in  eine  Scbcune  ober  umgefebtt  gum  ̂ ctaubt 
fügten  beb  ̂ ueb  aub  einet  folcpen  auf  (Bügen  mitb 
enimebet  ebcnfaDb  eine  Seilttanbrnifgon  angemenbet, 
beten  gicincip  poaflänbig  mit  bet  oefibitbetten  übet> 
cinflimmt,  obet  eb  mitb  in  ben  Xa^binbetn  eine  fege 

Sigicne  angebtaibl,  auf  meiiget  bic  .^aipune  in  SKoI: 
len  gef  übtt,  mitteib  eincb  ©eilb  entlang  gegogen 
isitb.  Septere  Slnstbnung  mitb  alb  bie  empicblenbt 
mettbete  geiübmt,  unb  eb  fall  nut  gccatben  fein,  bic 
Sciltianbmifrmn  in  ben  Stbeunen  angumenben, 
nenn  innctbalb  betfelbcn  bet  Xranbpott  bü»gg  i» 

retfdbiebenet  SRiibtung  Bot  gib  giben  mug.  ®it  be= 
güglicben  Sorriibtungen,  namentliib  bet  StoIImagen 

mit  ber  an^büngten  ̂ atpune,  beg^n  in  ibten  Dct> 
gbiebenen  Subfübtungen  noib  eine  Stngobl  bä<bg 

gefibieft  fongtuittet  Xetailb,  melibc  gib  ob"‘ 
nungen  niigt  gut  etlSutctn  lagen.  Xie  Scigung  bet 
befpto^enen  Uppatate  ig  eine  febt  bettJibtUibe:  bie 

Siellib’f^  ̂ ubatpune  tianbpottict  mit  bet  Seiü 
leitung  1(3(X)  kg  ̂ cu  in  ü — 6   URinutcn  auf  etma 
10  m   (Sntfetnung. 

Son  feefonbettt  Sebeutung  gnb  bie  Setbefferunt 
gen,  melibe  in  füngget  3eit  bie  äeupteffen  etfub= 
ten.  Xlic  SBiibtigreit  biefet  IDtafibinen  mitb  bon  Sabc 
ju  3abr  itnmet  mebr  anetfannt,  ba  bie  ̂ teffe  eb 
ctg  ermögliibt,  bab  $eu  auf  meite  Stteden  unb  gu 

bigigen  Sraiptfäben  gu  ttanbpotticcn.  St^t^  Atbge 

Neigungen  maten  bic  bibbetigen  ̂ Stegen  nicht  gut 
geeignet:  fit  mieten  intetmitticenb,  b-b-  eb  mitb 

bet  ̂tegtaum  mit  bem  in  SaUen  gu  fotmenben  ̂ u 
gefüUt,  olSbann  bie  $teffung  mitteib  einet  pagenben 
mctbaniiiben  Sottiibtung  (pgl.  ̂ eupteffen,  93b.  8) 

bemitft,  bet  ergeugte Sauen  gebunben,  binaubgefibe* 

ben  unb  micbet  eine  neue  Süllung  gegeben.  Xlagegen 
atbeitet  eine  feit  menigen  ̂ bnu  unb  eingef ubete 
Muptege  BonXebctict  in  Stibanp  f ontinuitliib : 
nub  einem  boeigontalen  Sagen  con  ceibteifigem 
Querfibnitt  mitb  bab  oben  eingefüttecte  $eu  mitteib 
eincb  altemitcnb  bemegten  Solbenb  untet  gatfem 
Xtud  binaubgefiboben  unb  butib  ein  Xbeilbtct  in 

öaUen  pon  beUebiget  Sänge  getiennt.  Seim  3utüd» 

geben  beb  Solbenb  mitb  bab  ̂eu  mitleib  cineb  perti: 
fal  auf:  unb  niebetgebenben  Scetb  eingefültctt,  unb 

d«bcft*€ut)0trn<nt  I.  (8.  Sfc.  1879.) 

-   *iU. 

fibiebtet  gib  babfelbe  an  bet  beceitb  im  Stegfcblauib 

pctbanbenen  ^eumage.  3nm  Selticb  bet  tianbpot: 

tabcl  angeotbneten  S«gt  gnb  2 — 3   egeftipc  Sfetbe: 
ItSfte  ctfotbctlicb.  Xiei  Querfibnitt  betergeuglenSal: 
len  beträgt  43  X   50  cm;  bie  Sänge  ig  petänbetliil!, 

mitb  aber  gemöbnliib  gu  0,b — 1   m   gemäblt.  3n  bic: 
fen  Slbmeffungen  miegt  ein  Sagen  00  kg,  unb  eb  er: 
fotbett  bie  ̂lergegung  bebfelben  5   aitinuten3eit.  ©0= 

mit  tonnen  täjlifi  10000  kg  .^eu  gepregt  metben, 
felbg  mit  Setüifgcbt^SUng  bet  gemobnlib  Portom: 

menbcnUntctbteibungen.  XieAomptefgon  beb$icueb 
mitteib  biefet  Steife  ig  eine  berattig  garte,  bag  beim 
Setlaben  bet  Sagen  auf  Sifenbabnfabtgeugen  bie 

Xtagfäbigfeit  betfclben  poO  in  Slufpruib  genommen 
mitb,  mäptenb  bic  {lanbptcgen  meit  loactere  Sagen 

etgeugen,  bie  bei  PoOet  SüHung  bab  Sabtgeug  nut 
auf  etma  (eibb  3ebntel  feinet  XtagfSbigfeit  bclagen. 
3n  biefem  Sctbaltnii  pettingetn  gip  mitbin  bie 
Sraibttogen  beb  auf  bet  Xebetiif [eben  Stafebine 

gepeegten  ̂ eueb,  fo  bag  bie  Setfenbung  bebfelben 
auf  grbgete  entfeinungen  ermbgliibt  mitb. 

Sautenb  Sttftub,  ametifan.  Sb^O’ 

(opb,  gaib  10.  3uni  1870. @eotge  QIgat,  engl.  (Scnremaler,  gcb. 

1824  gu  Epminglon  i^am^ite).  ging  oon  bem 
©tubium  bctStebicin  gut  fucalctci  übet,  trat  beb 

balb  1843  in  bie  Sungfibule  Pon  Sloombbutp  unb 
1844  in  bie  föniglicbc  blfabemie.  ©eine  Silber  gnb 

pon  tiefet  (Smpgnbung  unb  tieglito  Stirtung  beb 

Solotitb,  aber  in  bet  ̂iibnung  oft  flücbtig  unb  nid)! 
ohne  Reblet.  (Huf  fein  ergeä  bebeutenbeteb  ffiert 
(1855):  £)orcb,  bie  Setibe  gngt  am  ̂ immclbtbot, 
lieg  ec  1857  bic  Skibentulben  unb  1859  ben  S)ioi= 

benbentag  betSant  folgen,  bet  ibn  bejonberb  populär 
machte,  fpätet  eine  Oteibe  äbnlicbec  ̂ ntebilbet  aub 
bem  Soltbleben,  unter  benen  mit  nut  bab  Sog= 

bütcau,  ben  Sigingbgatemaeft  in  Sonboii,  ben  Stob: 
nungbmeibfel ,   bic  neue  Hoffnung,  bab  Soobgieben 
megen  bet  Subgeuet,  unb  anb  bem  legten  3abtgcbnt 
ben  Unglüctbtag  (1871),  gRutter  unb  Aino  (1873). 
Dtutb,  bie  gJioabiletin  (1874),  bie  Olüdfcbt  Boni 

aebtenlefen  (1870),  bie  Rtau  bebSifibetb  unb  bic 
Xoiblec  beb  (Jägeib  (1877),  Setgigmeinniibt  unb 

iSlaube,  Siebe,  poffnung  (1878)  cemäbnen. 

6iS(4t  (ISI^ibfcbr,  auib  Stabäin  @alib  ge^ 
nannt),  alte  Stuinengabt  in  gltabien  (^ibfibab),  auf 

bet  geogen  Süge^gtuge  20  Xageteifen  Pon  Xamab’ 
fu8  etma  unter  20V4“  nätbl.  St.  gelegen.  3u  S*® 

lemäob’  3t'ttn,  bet  ge  (Sgra  nennt,  mat  ge  eine 
ßauptgation  beb  (Solb:  unb  ffieibtauibbanbelb.  Sita: 
bet  fomobl  mic  tüttifebe  unb  petgfebe  Silger  batten 
IBunbetbinge  übet  biefen  Ort  Petbteitet.  1878  ig  eb 

enblicb  einem  (Snglänbec,  3R.  S.  SoughtP,  gelun: 

gen,  unter  grogen  Stngcengungcn  alb  bet  etfte  6uto: 
päec  biefen  Qit  gu  etieicben;  aber  galt  bet  fabelbaf: 
ten  geben  ©täbte,  melibe  naib  Sngabe  bet  Sltaber 
in  ebenfo  Biele  Serge  gehauen  fein  foflten,  fanb  et 
in  ben  ©anbgeinfelfen  nut  etipa  100  @tabtammetn 

mit  3"(ibrifttn  unb  cingegrabenen  Silbern  btt 
Xobteneulc,  möbtenb  bie  gugebötige  Stabt,  ihren 

Uebereegen  nach  gu  fiblicfen,  nid)tb  mat  alb  ein 

d)aufen  Pon  Biet  bib  fünf  Sottnbötfecn  mit  Sebm: 
bütten,  beten  febeb  nach  gemöbnliibet  atabifibcc  Stt 
mit  einet  gJJauer  umgeben  rcor. 

(iO,  Sit  Utomlanb,  gatb  27. 'üug.  1879  in Sonbou  unb  maib  in  bet  SBegmingetabtei  beigefegt. 

(St  mat  in  ben  legten  3<>bten  icincb  Sebenb  mit 
ehren  unb  9nttfennung  übetbäuft  morben:  ctbatt: 

bie  Satonelbmütbe,  ben  Satgotben  unb  bab  eb“»* 

29 
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§tUI  —   ̂inlmnbien  (neue 

liütgemÄt  ber  Git^,  ferner  eine  jSbrlii^e  ̂ Jenfum] 

ton  2000  ?Jfb.  Sterl.  unb  ein  (Selbgefi^nf  be«i 
'fJfltlotnenfJ  ton  20000  ?!fb.  Stert.  erboUen.  Seine 
aioarotbie  ftbrieb  Gborlebttcrtb  (Sonb.  1879). 

Öiltl,  @eorA,  S^uf)^ieter  unb  beUetriftifiber 
Sebriflfiellet,  fiorb  14.  9lot.  1878. 

Ciilcriibie*.(97eue$anbel9toegeunb{)an> 
befspISbe.)  SDn  notürlitbe  fReiditbum  ̂ interin« 
bien«  erbffnet  ton  3obr  ju  3“br  flröSeie  merrontite 

71u«ri(bten.  SQenn  au4  JunSAfi  nur  ber  !Rei«  auf 
btm  SBettmarft  eine  SRoUe  [piett,  fo  erfAetnen  boA 
fAon  baneben  fpfeffer  unb  ftateAu  im  ̂anbel,  tor 
altem  ober  in  groBen  fDtengen  bo«  tielfoA  nubbaie 

Xeafbot^.  ba«  Mfonber«  in  Siam  ton  ouegejeiA^ 
neter  ®ufc  ifl,  ganj  abaefeben  boten,  bo6  fflimo  unb 

'Soben  ouA  f&r  bic  reiAe  ifirobuftion  anberet  {)an> 
betSobjette  noA  befonber«  gflnflig  fein  mfiffen.  Se: 
reit«  bot  bie  SJcrbrauAlfSbigteit  f o   toeit  jugenommen, 
ba6  ».8.  ber  Slbfab  ton  beutfAen  üBoaten  onnäbemb 

auf  I — l’/i  SRitl.  ÜRarf  gefAäW  »erben  fann.  Cie 
gettattige  !Rei«auSfubr  ber  .^Sfen  ton  9tfpab,  !Ram 
gun,  SSafiein,  Bangfot  unb  Saigon  »utbe  in  ben 
lebten  3“^'ftt  bueAfAnitttiA  Ju  einem  Crittbeit 
ton  beutfAen  SAiffen  beforgt,  unb  e«  febtt  niAt  an 
SanjeiAen,  bab  bei  gebötiger  Dfcgfamfeit  eine  weitere 

Cntwiefelung  mit  g^ünfiigen  Gtfofgen  für  un«  bort 
in  9Iu«rtAt  |1eb^  über  niAt  bieg  al«  Ißrobuftion«’ 

gebiet,  fonbem  auA  ot«  Cranfitlanb  »egen  ber  8e= 
Deutung,  bie  e«  für  ben  8erlebr  mit  bem  iif 
nern  Sbina  befibt,  bot  £.  bie  füufmeiffomfeit 
»eiter  Äreife  erregt  S7aA  longen  unb  mübfamen 

SerfuAen,  bie  fajt  ganj  ouf  SlcAnung  ber  GngfSns 
ber  unb  fjronjofen  lu  feben  finb,  fiebt  e«  beute  ou^er 

3»eifet,  bofe  j»ei  fAiffbore  Stromwege  ton  ber  SBejt« 
unb  Ofifü()e  ßintecinbien«  au«  in  bo8  innerfie 
fübliAe  Gb<na  pineinfübren. 

Cer  eine  Seg  führt  ben  3rawobi  b>nouf  ton 
fRongun  naA  8bamo.  Ciefen  ISeg  inaAen  bie 
Compfet  ber  3ro»obi  RlotiUa  Gompanp,  wetAe 
feit  einigen  Sobren  ben  3tawabi  befSbrt,  bei  ber 

:Reife  ju  8erg  in  nenn  unb  bei  ber  ju  Xbat  in  tier 
Xagen.  8   b   a   m   o   felbff  ifi  eine  fleine  Stabt,  in  wetifier 
ber  jiemtiA  bebeutenbe  Ainefif  A   =   birmanif Ae  Sonb’ 
banbel  feinen  URittelpunft  Rnbet.  Cie  Gb’nefen  ou« 

3ünnan  bringen  Grjeugniffe  ihrer  3nbuflrie,  SRob= 
feibe,  ÜRetotle  unb  jum  C^it  ouA  europSifAe  ̂ oo: 
ren  Werber,  welAe  fie  gegen  8aum»olte  unb  Salj 
umtaufAcn.  Cer  ̂ nbef,  ber  fAon  eine  fteine 
Strede  cberbotb  8bomo  ben  gtubweg  benupen  fonn, 
bewegt  fiA  »on  ba  noA  Sünnon  ouf  Soumpfaben. 

Cer  J^uptweg  führt  ton  8bomo  über  fIRomien 
noA  Catifu  (etwo  15  Heine  togereifen)  unb  3üm 
nanfu.  Bon  hier  noA  bem  Sontfefiong  beträgt  bie 

Gntfemung  1500  km.  Stu«  ben  IBeriAten  ber  lepten 
3abre  wiffen  wir  fo  tief,  bob  bet  {lanbef  trop  bet 

Sietwüfiung,  beren  SAauftab  3nnnon  im  Bonlboi= 
Tluffionb  war,  noA  beute  in  erhbIiAer9tu«bebnung 
betrieben  wirb,  unb  bog  einige  bet  fübHAen  Btotin= 

jen  Cbino’«  für  ihren  Bebarf  on  fRobbaumwctle 
unb  Safj  nciA  immer  torwiegenb  auf  ihn  angt= 
wiefen  fmb.  Sngtonb  unterhielt  eine  3eillang  fton" 
fuloragenten  in  Bbomo,  Wie  ben  befannten  Gbino: 
reifenben  3- 1-  Goopet,  »elAet  1878  ton  feiner  eige= 
nen  Cbforte  getöbtet  wiirbe.  Bei  ben  unfiAercn  3u= 
fiänben  ift  elnftweilen  biefet  fßlab  niAt  wiebet  be» 
febt  worben. 

Cer  jweite  fAiffbore  Stromweg  ifl  bet  be« 
Songfo,  welAer  tem  Blateau  be«  Sünnan  ber= 
abfommt  unb  in  ben  @»If  ton  Xongfin  münbet. 

^nbetSwege  unb  {>anbel«plabe). 

1 9Ran  terbonft  feine  GrforfAung  fofl  ganj  bet 

'   Gnergie  eine«  einjigen  framäftfAen  $anbel«mann«, 
Cupui«.  Gr  nimmt  an,  bob  ber  Songfa  auf  690  km 
fAiffbor  fei,  unb  bab  tnon  mit  Compfem  ton  niAt 

über  2   m   Ciefgang  bi«  noA  SRangao  in  3ünnim 
gelangen  Bnne.  Selbfl  wenn  et  in  feinen  Beruhten 

etwa«  optimiflifA  tetfübtt,  immer  bleibt  bie  Chat: 

foAe  beheben,  bab  man  einen  fAifftertn  gfub  ge= 
funben  tot,  ber  tom  fDleer  bi«  naA  SübAina  binetn: 
führt.  G«  ifl  ein  günflige«  Sufammentreffen,  bab 
feit  September  18^  iWei  tongfinefifibe  $äfen  am 

untern  Songfa,  ̂ aippong  unb  {lanoi,  burA  Bet< 

trag  f^anfreiA«  mit  ünam  bem  europäifAen  $an- 
bel  geöffnet  würben,  ton  benen  etfietet,  bet  ßaupt= 
bofen  be«  üanbe«,  fAon  im  erften  3abr  einen  flmfap 
ton  übet  6   SDlitl.  SIRarf  unb  einen  SAiff«terfebr 

ton  56  europäifAen  SAiffen  unb  283  AiutfifAtn 

CfAunfen  aufwie«. 
Cie  SAiffborfeit  ber  übrigen  bintcrinbifAen 

Ströme  ifl  tiel  gtringet,  at«  man  flA  früher  torge= 

fleOt.  Ctob  ihre«  langenSauf«  unb  ihrer  centripetaten 
fRiAtung  hoben  fie  boA  feine  erbebliAe  Bebeutung 
für  ben  Berfebt  jwifAen  bem  3nnem  uiA  bet  ffüfle. 
Cen  binauffabrenben  SAiffen  fletten  pA  febt  trüb 

StromfAneDen  entgegen,  »clebe  bie  Ibolfobrt  Hei= 
neter  gobrseuge  unb  glÖBt  jWor  geflatten,  bie  Berg- 

fahrt aber  unmögtiA  moAen.  Cer  S   i   1 1   a   n   g ,   wel= 
Aet  on  bet  SBtflfüfle  münbet,  ift  burA  eine  flarfe 
gtntwelle  (Bote)  ton  bet  See  b«t  fafl  unjugängliA, 
wöbtenb  ber  glutfanol,  ber  ihn  mit  btm  Begupug 

terbinbet,  nur  einen  Xbeil  be«  3obr2  binburA  fAiff‘ 
bot  ifl.  Cer  Satwen  fAneibet  ben  SSSeg  ton 

Bbomo  noA  Xalifu  mitten  burA,  ober  er  ifl  nur 
etwa  200  km  ton  Xmberfl  aufwärt«  für  gröpere 

SAiffe JugängliA.  £icr  unterbreAcn  ihn  gäOt,  eie 
in  ber  Wegenjeit  8 — 10  m   boA  »erben.  G«  wirb  febt 
tief  {)oh  auf  ihm  geflößt,  benn  im  Chat  feine« 
Oberlauf«  bewegt  fitb  ein  niAt  unbeträAtliAcr 

Berfebt  gwifAen  ben  SAongebicten  unb  Jtmbc^. 
Cer  9Renom,  bet  Strom  Siam«,  ifl  fo  wenig  IAiff‘ 

bar,  bab  fogar  Bangfof  für  gröbere  StefAiffe  in 
bet  fReget  niAt  jugängliA  ifl  Gine  Barre  ton  4   tn 
Süafferticfe  terfAIiebt  benfelben  fAon  unterbalb 

Bangfof,  fo  ba§  eigenItiA  ̂ ofnorn  ber  {toftn  ton 

Bangfof  genannt  werben  miib.  Cie  Heinere  SAiff’ 
fahrt  aut  bem  ÜRenam  Pnbet  bei  tfJrome  burA 
StromfAnellen  ihr  Gnbe.  Cer  SRefpong  ifl  für 

ben  Betfebr  niAt  nfipIiAer.  Cie  fiogrte’fA*  Gt)>e= 
bition  (1866)  mubte  fAon  260  km  ton  ber  fIRün= 
bung  in  Itäpntn  weiter  geben,  snictbing«  bat  biefe 
Grpebition  ben  fDlefbong  1800  km  weit  aufwört« 
befAiffl,  bi«  naA  Siembat;  aber  biefe  gabrt  war 

auf  weiten  Steeden  burA  Ittippen  uno  Strom- 
fAnelltn  febt  bebinberL  Cer  Strom  ifl  niAt  über  bie 

neue  fambobfAaniJAt  ßauptflabt  ̂ nompeng  lnn> 
au«  fAiffbor.  So  finb  oifo  bet  Srawobi  unb  Songfo 
bie  einjigen  natürtiAen  IBofferwege  übttboupl. 

auf  bem  3rowabi  finb  e«  bi«  Bbomo  co.  IIÖO  km 
unb  ton  hier  notp  weitere  230  km  @ebirg«weg 

bi«  iioA  btm  erflen  gröbern  ̂ nbelbplop  in  3ün: 
nan,  HRomien.  auf  btm  Songfa  fmb  eS  nAt 

ganj  700  km  bi«  ÜRangbao  in  3önnan.  Co« 

iinb  fünf  Xage  Bergfahrt  gegenüber  ben  neun  Sagen, 
bie  ber  3rowabi  erforbert,  unb  babei  bepnbet  man 

PA  in  TOangbao  bereit«  in  einem  fruAtbaren  unb 

terfebröreiAen  Sbtil  ton  3ünnan.  ISie  bie  Sa= 

Aen  liegen,  bot  ber  Songfaweg  bie  weitau«  größ- 
ten Borjüge,  benen  gegenüber  fein  tinjiger  groptr 

fRaAtbeil,  bap  feine  SRunbung  auf  ber  ton  Guropa 
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^it‘toti{c^e  ÄUerotur  ber  @egcmoart  taiiert^um). 
o69fl>>anbtni  Stile  liegt.  Viel  von  feinem  @etsi(bt  bei;  obec  um  bcnfelbtn  als  ni(^t  unbebeutenb  ju 

«eclieit.  (tnnitiibntn,  genügt  bie  Xbatfa(be,  bag  bit  tSnglün- 
tBon  eiftnbabntn  iil  beijcit  no<b  nitnig  bie  bet  feit  1874  niien  Aonfulaiagenten  baftCbfl  baben. 

5Rtbe.  Gebaut  ifl  nur  bie  8init  S«angun«?}tomt,  bie  SBeiter  im  91.  ifl  Riangtutia,^uvtflobt  eines 
ben  SInfang  bet  Sramabitbalbabn  bilbet,  unb  btc  ̂ eii^namigtn,  an  Siam  uns  (^ina  IributSicn 
TSsQenbung  nSktt  fub  9inngun>Zsnm,  mclc^tnacb  Sibanfiaats,  btt  jtsifiben  ben  obetn  iDitfbong  unb 

btm  mittlern  Sittang  führt.  SDti  $lan  jn  einer  Saltten  gelegen  ifi,  ats  h<rriottagenber^nberst)laf|i 
8inie  9)angun>SSmof  in  Sübjünnan  wr  Sers  lu  ertsübnen.  ibiangtung  ifl  einer  ber  StatielpUhe 
binbung  mit  einer  bbPotbetifibtn,  bunh  Sübibina  beS  «hintrifeben  einfuhrhanbcIS:  jShrliih  foOtn  ca. 

)u  bauenben  ̂ ranabi  s   ̂antfetiangbahn  strbient  5000  btlabene  Bafllbiere  auS  ̂ unitan  hier  anIom< 
nur  ISrnäbnung  als  inteteffanleS,  fibon  burib  feine  men.  DiobbaumisoIIe  unb  Xb«  fAeinen  bit  einjigtn 

Xerrainfibniietigfeiten  Jfaü  unmöglicbtS  ^rojeft.  nennenSlsectben  erjeugniffe  )U  fein.  4>ier  nite  in 

9ii(bt  btffer  liegen  bie  &tbältnif{e  rür  einen  bamit  6<biengmai;  fmb  isegen  beS  bunb  bebeutenbe Jobben^ 

fonfurrirenbtn  Slan ,   eint  birelte  Sabn  vom  @nb^  tage  gemültgten  Alima'S  oon  europSifiben  Staaten 
punfi  btt  Stampffebiffabrt  auf  btm  Scabmoputra  bie  lefebteren  füoUflsffe  befsnberS  beliebt,  tsie  benn 

noeb  Sltflibina  |u  bauen.  Ster  SluSfübtung  nübet  auib  inSbamo  fogat  ruf fifcbeXuibt  über  Sbin»  (ins 
liegt  febenfans  ber  befebtibenert  Ihitnjutf  einer  6ifen>  geführt  tMcbtn.  CeutfibCanb  fegt  fibsn  fegt  berartige 
bahn  con  Qbiltogong,  btm  {lafen  im  norbmeitli^en  t^webe  in  ritmlieb  grober  ÜRtnge  in  J^.  ab. 

SnlifibsSgirmaj  na4  ütianbalai,  ber  birmonifi^ii  (^ftsriftH  fiittratnr  ftrt  Segonaart.  £)ic 
ßaupt^bl,  foait  bie  bereits  Btrmefftnt  Sinie  Sang<  na^folgenbe  Ueberfubt  über  bit  b<fi°rifib(  Sites 
»fsXorat,  irelibt  Siam  gute  buribiieben  unb  fDtes  ratur  beS  3<ibrS  1878  unb  btt  etfitn  neben  fD2o: 
nam  mit  ̂ tfbong  in  Cerbinbung  fegen  würbe.  nalt  von  W9  beanfpruAt  teineSwe^,  ein  ooOfiSns 

Unter  ben  Jtüflenplägen  bat  fiib  fXangun  bigeS  bibliogrop^f^S  Sßttitiibnis  oOtt  etfibients 
gum  ttflen  fRang  erhoben,  feitbem  ISnglanb  als  nen  biflotifi^n  ilSette  X)tutf<bIanbS  unb  bts  SiiSs 

^rrin  oon  BtitiT<b‘®imia  tinS  bet  fibbnften  unb  lanbS  ju  geben,  fonbem  nur,  einen  Uebetblii  über 
truibtbarflen  Sänott  ber  Grbt  auS  bem  unfruebts  alle  wiebtigeren  Gcfibeinungen  in  beutfeber  unb  bie 

baten  Sann  btS  afiatifibtn  StfpoliSmuS  befreit  betPotragenbften  oter  burib  ihren  @egenflanb  ins 
hat.  SKongun  führte  1876:  333000 1   ifteis,  41000  tertifantefltn  in  freniben  Spraiben  ]u  etmbgliibtn. 
t   Xeatholj  unb  6100 1   .Rateibu  auS.  (äleiibititig  ift  OueUenpuhlifationen  unb  OueOenunterfuibungen, 
es  für  bie  tSinfuht  btt  erfte  oon  Bebeutung  unter  bit  lebiglicb  ben  fjaihmann  intereffiren,  finb  niebt  bt: 
ben  britifibsbirmanifibtn  ^fen.  Unter  ben  übrU  rüdpiibtigt. 

gen  ̂ fen  biefeS  @ebiel8  Hnb  Stpah  unb  ®af>  «Ittttl»«. 

fein  hlog  für  'JRtiSauSfuhr  oon  Bebeutung.  3encS  Vuf  bem  ®ebiet  bet  allen  (Defibiibte  finb  jwei 
batttl876eine9lusiuhtbielts@ttttibtsoonll9000,  abtheilungen  bet  Oon  On<en  herauSgtgebenen 

biefeS  1877  eint  oon  101000  t.  IDiuImtn  bagt«  »'TtUgemcinen  Sefibiibte  in  Sinitlbarfltllungen« 
gen  führte  1876;  83479 1   Xcofhol)  ouS.  Unter  ben  (BtcL  1878)  gu  nennen:  3ufli,  »tSefibubte  btS  alten 
nonuftfiben  ®lügtn  ifi  für  ben  europäifiben  ßanbel  ®trfien<,  bie  bereits  ooHenbet  oorliegt,  unb  Bümi: 

hlog  Banglot  oon  Bebeutung.  S>et  h><f<g<  Umfag  cbtn,>@efihiihtc  beS  alten aegppten«,  Oon  weither  ber 
betrug  in  ben  legten  fahren  burihfihniltliig  gwif^en  anfang  erfihicntn  ifl.  Btibe  fmb  mit  gang  oortreffs 

50  uiib  60  3Rill.  IDtarf.  .^uptauSfuhrgegeniranb  ifl  liihm,  weit  über  baS  gtwbbnliihe  ’Jtioeau  hinauSs 

SteiS.  BaSfelbe  gilt  oon  Saigon,  {»uptflabt  oon  gtbtnben  SQuflrationen  auSgeftattet;  ̂ ufii’S  Buch 
RrangbfifihsAotfihinibinaunbXtanfitplagfürltams  ifi  auih  formell  febr  gelungen,  wShrtnb  Bümiihtn 
bobfiha,  weliheS  1876;  340000  t   boMn  auSfübtte.  feine  arbeit  gu  weit  angelegt  bat  unb  auih  in  ber 

ffiaS  bar  Sehiffsotrlehr  bieftt  hSISge  anbelangt,  fo  SatfltUung  mamheS  gu  wünfihtn  übrig  lsgt.  atgpp: 
weift  iRangun  1876  ;   490  (33  beutfie)  Schiffe  auf,  ten  hot  bann  in  bem  erfi  fegt  oollenbttengrogartigtu 
arpob  1677:  68  (2  beutfiht),  Baffein  1677  :   84  S3erfDonBtugftbBtp,»@tfihiihteaegopttnSuiitcr 
(13  beutfihe),  SRulmen  1878:  378  (1  beutftbes),  ben  Bharaonen«  («ipg.  1879)  noih  eine  btfonbtteBc: 
Bangtot  1878:  521  (66  beutfiht),  Saigon  1677:  arhtitung  erhallen,  affprien  behanbelt  Sihraber 
403(41  beutfiht,imetflen^lbjahtl878:5obtutfche).  in  »Keilinfihriften  unb  @<fihiiht8forfchung«  (Oiefe. 

Bon  ben  Blägtn  beS  Innern  ifl  Bhamo  1878);ernimmtbarinbiefRtfultate,gubentnbieafios 
gwtiftlloS  bis  fegt  btt  wiihtigfte.  S)ie  Ueiue  Stabt  riologit  bunh  Btnugung  ber  ̂ nMriftcn  gelangt  ift. 

Stanghao  in  ̂ünnan,  welihe  nach  BupuiS  am  gegen  bit  itcitil  @utfihmibts  in  Sthug  unb  befprid't 
Obern  Gnbe  ber  Sehiffborteit  beS  Songta  gelegen  inohefonbere  bie  für  bie  Bibelfotfihung  wichtigen  Bars 
ifi,  fihtint  bunh  bitftSage  am  thefltn bagu heftimmt  tien  bcrafipnf<hcn®cfihiihte.,&ecgbergS>@efWiihtc 
au  fein,  ein  bebeutenber  Stapelplag  gu  werben.  3m  oon  fiellaS  unb  iRom«  bilbet  gleichfalls  einen  Ipeil 

^ntm  oon  Siam  ifl  in  ber  legten  3e>t  Schieng>  ett  Oncten’f^en  Sammlung  unb  ifl  ebenfalls  mit 
map  (3immap  ober  Aimma),  Stoat  unb  Stabt  im  febr  rühmenswerlhen  abbilbungen,  inShefonbere  ber 

trrbutären  Scpangebiet,  häufig  genannt  worben,  heroortagenbflen  Sunftbenfmäler  oetfehen.  Bon 

.^itr  finbtn  fxh  mit  bie  grbgten  non  ben  Xtat>  BropfenS  »©tfchiihlt  beS  |(ielleniSmuS<  (@otba 

holgwülbern ,   welche  ihre  BrtiSge  naih  ÜRulmen  1877— 78)  gehört  unfctetBcridjISpetiobe  ber  2.  Bano 

oerfchiffen,  unb  bie  gleichnamige  Stabt  non  am  an,  welcher  bie  ®efihichtc  ber  Biabochen  umfaht,  ein 

gebliih  20000  Ginw.  ifl  einer  Mr  ̂ wupthanbelS«  gegen  bie  erfie  oor  mtbrettn  Sahrgehnten  trfchieuent 

pßgc  beS  innern  4).  Betfelbe  wirb  oon  SBiulmen  auflage  gängliih  umgeorheiteteS  Bu^,  für  biefe  ̂ it 
unb  Bangtof  aus  mit  eutopäifchen,  chinerifchen  unb  ohne  grage  baS  btfle,  boS  wir  bcrigtn.  Sinen  imil 

inbifihtn  SSaattn  Oerforgt  unb  oertreiht  biefelben  ber  Biabod>tngefd)ichte  behanbelt  auch  o.  Sallet, 

Dorwie>gtnb  burch  hirmanifche  Bfanbertaufleuie,  bie  >Bie  Baipfolger  aittanberS  beS  Seilten  in  Baftricn 

bem  iinefifdien  .^nbtl  in  ben  Sdjanflaaten  unb  in  unb  3nbitn«  (Betl.  1879),  namentlid)  unter  ̂ icrau' 
fRorbfiom  eine  flarte  ttonfiivreng  machen,  ffiit  he>  gichung  bei  numismatifchen  IRatetialS.  Gnbli^  miij) 

fig  n   bis  fegt  leine  näheren  ßerid, de  über  biefen  ̂ an-  hier  noch  baS  auch  für  bie  Ölefihiihtsfotfchung  (ehr 
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»{(bttgc  9ui$  son  £icpctt;  »Sc^Tbucb  ber  alten 
Q)eo(i[a))bie<  (Ser(.  1878)  genannt  tvetben,  bag  einem 
f^merjlieb  empfunbenen  SebüifnuS  in  citiünfi^tejier 
^eifc  obbtlft 

Xcilfttli«». 

auf  bem  Oebiet  ber  beutftben  ©efebie^te  finb  für 

bie  Slteffe  3<tt  beei  Bfiebcr  ju  nennen:  arnoib, 
»Seutf^e  Ut)eit<  (®otba  1879),  eine  mcrtliooUe  lfr> 
flSnjung  ju  bem  »on  bemfelben  Cetfaffet  »or  einigen 
3al)ten  puMicitten  inteteffanten  ®u<b  über  »anfiebes 
lungen  unb  Stanbeningen  beutfeber  SiSmmec ;   bann 
©ibutbt,  »aeltefie  germanijibe  @taatcnbi(bung< 

(Seipj.  1879)  unb  ®.  ©itfel,  »Der  beutfebe  ftrei* 
ftaat«  (^ne  1879).  Da*  leptere  ®ueb  bebanbeit  bie 

®erfanung»ge[(biibte  ber  Deiitf^b*"  »»t  b<t  Begrün« 
bung  ber  frfinfifeben  fUtonarcbie;  reitb  an  originalen 

©ebanfen  unb  maneben  trepenbenBemerf  ungen,  über« 
treibt  bie  ©cbrift  bie  juriftiftbe  Jbonfirurtion  ber  beut« 
f(^n  Serfaffung  in  bisweilen  unglaublitber  Eeife. 
gür  bie  frSntifwe  3eit  ifl  Ju  nennen:  De  galoert, 

»L'smpire  de  Cbu-Iemtgne«  (l)kr.  1879);  JWti  ab« 
ftbnilte  ber  (pStem  fptriobe  bepanbeln  in  ber  für  bie 
unter  Seitung  ber9Jlünibener  bifloriftben  Äommiffion 

berauSgegebenen  »^abrbüiber  beS  Deutfiben  9ieic^< 
»orgtfwriebtnen,  eingebenben  u.  erfibpfenben  Keife: 
Bernparbi,  »Sotpar  bon  @upptinburg<  (ieipj. 

1879),  unb  Kintelmann,  »ißbi^'bP  bon  ̂ wa« 

ben  unb  Otto  IV.» ,   ®b.  2:  »Die  ßeit  Otto’*  IV.» 
(baf.  1879).  gür  bie  ßtfirtftb«  unb  falifibe  Reit  i|i 

aittb  ber  8.  Banb  bon  SSa  tp'  »DeutfibaBerfaffungS« 
gc(4><bte»  (Aiel  1878),  bie  Darflellung  ber  ©criibt*«, 

$eer>  unb  ginanjberfaffung,  bon  bttvorragenber 
Kicbtigfeit.  Denantbeil  ber  Deutfiben  an  benfrreu)« 
jügen  bebonbeln  9t  5   b   r   i   <b  t   *   »Beitrüge  jur  ©efdiiebte 
ber  ftreujjüge«,  ®b.  2   (®erl.  1878)  in  forgf&ltiger 
RufammengeHung;  auib®.ffugler2»analetlen  tur 

@ef(bi<btt  be*  {Weiten  JtreujjugS»  (Xübing.  187^ 
müffen  hier  erwähnt  Werben.  Dem  fpätem  fDlittet« 

alter  geboren  an  oie  febr  forgfame  arbeit  bon  Ke« 
runJip:  »Der  erfle  SRämerjug  Äaifet  ÄortJ  IV.« 
(RnnSbr.  1878)  unb  bie  fleine,  aber  intereffante 
löcbrift  bon  ©   0 1   b   ein :   »ipolitiftbe  unbreligiö(e®olt*« 
bewegungen  bor  ber  biejormation«  (Brest.  1878); 

bicr  mag  au^  baS  überaus  banfenSwertbe,  auf  lang« 
jäbrigen ,   grünbliiben  @tubien  berubenbe  Buib  bon 
oan  oerStnbe:  »©utenberg,  ©eftbitb*«  unb  ©tbitb« 

tung«  (6tuttg.  1878)  genonnt  werben.  Die  glor« 
reitpfie  ̂ it  bcr  ncuerbingS  mit  befonbcrem  tnfer 
buribfot^ten  banftftben  t^fibicbte  bebanbeit  bie  ge« 
frbnte  ipreis((brift  bon  D.  ©tbäfer:  »Die  ßan|e« 
ftäbte  unb  ÄSnig  ffialbemar  bon  DSnemarN  (3ena 

1878),  wäbrtnb  bie  bebeutenb  früberc  Berbinbung 
bet  tpeiniftben  unb  oberbcutfiben  ©tSbtc  )ur  Reit  bcS 

groben  RnterregnumS  in  bet  auf  neuem  banbfdbrift« 
litbcn  S9i aterial  berubenben  arbeit  non  RuIiuS  K   e   i ) « 
f Stier:  »Der 9lbeinif<be Bunb»  (lübing.  1879)  eine 
neue  Bearbeitung  erbalten  bat  Bon  bem  Butb  bon 

3an(fen:  »©efqitbtc  bcS  beutftben  BoITS  feit  bem 

äu^ang  beS  SJlitttloIter*«  (gteibutg  1878)  ifl  bie 
{Weite  abtbeilung  erfibienen,  in  bet  DeutftblanbS 
wirtfcbaftli^c,  r^tlirbc  unb  politiftbe  RuflSnbe  am 

©noe  beS  Btittclalters  ba^eflellt  werben.  Kie  bie 
erfle  abtbeilung  ifl  autb  biefc  {Weite  überall  ba,  wo 
nitbt  ber  ultramontane  ©tanbpunft  beS  ScrfafferS 
bie  Unbefangenbeit  eines  UrtbeilS  flSrt,  eine  b<nbfi 

banlenSwertpe  Seiflung.  auS  bem  Reilalter  ber  Dio 
iormation  finb  nur  eine  9icibe  bon  ©pcrialarbciten 

{U  nennen:  Barrentrapp,  »ßermonn  non  Sieb« 

(,£eip{.  1878);  Sen{,  »Die  ̂ latbt  bei  Blübl« 

betg«  (®otbo  1879);  Boumgarten,  »lieber  ©lei« 
banS  neben  unb  Btiefwerbfel»  (©trabb.  1878); 

Jtludbobn,  »gticbri(b  bcr  gtomme  non  bcr  Bfal{, 
ber  S^üpet  bet  reformitten  Äittbe«  (9iBtbIing. 

1878);  OenneS,  »Der  £ampf  um  baS  ©r{flift itöln 
{ur  Heit  bÄ  fturfürften  ©ebtorb  Dmibfc|«  (Itbln 
1878).  Btit  ber  6po<be  beS  Dreibigiäbrigen  Kriegs  be« 

fibSftiat  ürb  baS  febr  gro§  angelegte  Kerl®  inbelp’S. 
»@ef(pi<bte  beS  DrcibigjSbrigcn  Itriegs»,  Bb.  2   u.  3 
(ißrag  1878),  baS  mit  bem  britten  Banb  erjl  bis  {ur 
©innabmc  BtagS  burib  bie  (tatbolifen  gelangt  rÜ; 

bie  Beritbte  über  bie  ©ibfatbt  am  Keipen  Berg  publi« 
ritte  ber  Betfaffer  in  einet  befonbem  afabemiftben 

abpanblung  (Kien  1878).  Sbenfo  eingebenb  ifl  für 
eine  fpStere  Beriobe  beS  MegS  boS  Buip  bon  Opel: 
»Der  nieberfSdbriW'bSniftbc  Inieg«,  Bb.  2   (Bla^b. 

1878),  boS  bis  lb26  borgeftbritten  ifl;  eS  berubt  auf 

einem  mit  fiibtliibem  gicip  gcfammelten,  mofjenbaf« 
ten  SRaterial,  beffen  ber  Bertaffer  aber  nitbt  genügenb 

{»rr  geworben  ip.  einige  intereffante  l^ngelfragen 
bebanbeln  emfl  gifeber  (»DeS  BlanSfelberS  Doo», 
Bert  1878)  unb  Dubit  (»©tbweben  in  Bcbmcn 

unb  aJlSbren  1640-50»,  Kien  187^.  DemnSibft 
finb  aus  bcr  allgemeinen  beutfiben  (»ftbitbtt  notb 

{Wei  Kerfe  bon  gropet  Bebeutung,  aber  febr  nerftbie« 
benem  ebsraftcr  {u  nennen:  baS  meifterbaft  geftbric« 

bene  Butb  o.Ireit[tb^le’S(J.b.)  »Deutfibe  ©efebübte 
im  19.3«brbunbctt»,8b.l  (Seipj.1879),  unbOn  tl  e   n, 
»Oefterreitb  unb  Breuben  im  BefreiungSfrieg»,  Bb. 

2   (fBert  1879),  oaS  unfere  ttenntniS  oon  ber  Bo- 
litil  bet  beutftben  ̂ auptmStbte  im  fflapolconiftben 

Reitalter  in  erwünftbter  unb  umfaffenbftcr  Keife  be« 
teitbert.  einige  nitbt  unwitbtige  Btonogropbien  aus 

bcrfelbcn  Reit  geben:  Breebt,  »I«»  Souabo  aprSs  la 
paixda  BUa»  (litt.  1879):  ©ttippelmann,  »Bei« 

trSge  {ur©ejtbitbte^ief(en:ftaffeIS  1791— 1814», Bb.2 
(TOarb.  1878);  4>üffet,  »Der  iRaflattet  ffongreg 
unb  bie  {Weite  Koalition»  (Bonn  1878);  Kigger, 
»geIbmarftbaIIgürf)BlütbctDonKabIflabt<(@Öbwer. 
1878).  aus  ber  ©efdiitbte  bcr  ©egenwart  mug  oor 

allem  baS  Butb  oon  S.  Dabn:  »gürft  Bismarif» 

(Bert  1878, 2   BbeO  ongefubet  werben,  eine  ooQftän« 
bige  ©ammlung  aller  witbtigeren  Hieben,  Depefiben, 

Staatsftbriften  unb  Briefe  bcS  gürfien;  autb  bie  in« 
bisfrete  unb  nur  mit  gtoger  Borfitbt  {u  benupenbe 

©tbrift  oon  Buftp:  >©raf  BiSmartf  unb  feine  £ciite 
im  Kriege  gegen  gtanlrcitb»  (£eip{.  1878),  fann  hier 
genannt  werben,  wine  Biogropb't  beS  ©rafen  Btoltfc 

gibt  Kilb.  BlüIIer  (©tuttg.  1878).  $icr  mag  autb 
bas  obgleitb  nitbt  bibg  auf  Deutftblanb  beiuglitbc 

Butb  oon  Bulle:  »©eftbitbte  bet  3abre  1871 — 78» 
(£eip{.  1878)  angcreibt  werben.  Cnblitb  finb  bicr 

notb  {wei  ©ammlungen  oermiftbter,  ftbon  früber  ge« 
brutfter  auffSpe  {ur  beutftben  ©efibitbtc  {u  erwab« 
nen:  UUpftb,  »Dnttftbe  ©tubien»  (Bert  W9),  unb 
0.  Keetp,  »aus  alter  unb  neuer  Reit»  (Seip{.  1878). 

XtalfXe  Ciaitlgaalea.  OcPcrctl4. 

Bon  ben  beutf&n  6in{elflaaten  bat  B   t   u   6   <   n   bie 
meifien  unbwcrtpoollpen  arbeiten  aufruweifen.  Der 

feit  not  griebritb  b.  ®t.  gelten  an:  Kalter,  »Die olitif  btt  £oben{o(Icm  bet  ben  beutftben  Kaifetwab« 

len»  (Settl879);  Sebmann,  »Breugen  unb  bie  fa= 
tboliftbe  Kirtbe»  (Seip{.  1879,  Bb.  1) ;   bie  abbanblung 
über  Dantfelmann  in:  Brcgiau  unb  Rfaacf  obii, 

»DetgaB  {Weier  preugiftben  Büniflet«  (Bert  1878); 

3faarfobn,  »(Efibitbtc  btS  preugiftben  Beamten« 
tbumS«,  Bb.  2   (bof.  1878),  bie  erfle  umfaffenb^  auf 
felbflSnbigem  Ouelltnflubium  berubenbe  Bearbeitung 

biefeS  widptigen  ©egenpanbs;  o.  Sebebiir,  »Kbnig 
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Jptftonf^e  Siteratut  ber  ©egenwart  (auaionb). 

^riebci(6  I.  Bon  !Pttu(«n«  (8cipä-  18781i:  bann  jtnri 
ibnm  ©fgtnftanb  njt^  na^t  Otnoanbtt  ffltrft:  ®ta» 

btlmann,  >Rritbri(%  SBil^tlnt  I.in  (ein«  IbStiaftil 
für  bie  SanbräfuUur  ®teuBen««  (baf.  1879)  unb 
B.  9eb<im>@4n)atibai^,  «^ritbric^  ÜSK^tmb  L 
AofonifationSlBOrf  in  Sitauen«  (JtbnigOb.  1879). 
))Sr  ifricbric^  b.  @r.  ünb  oon  augerorbcntlii^er 
tigfrit  )toci  atc^ioaltfibc  ̂ iiblirationm,  bk  nfie  Bon 

brr  Brcugifibrn  SrcbiBBctnxiItur^  bicjmcite  Bon  btr 
iPrrlintt  af^cmU  Btranla§t:  »ÜRibccQanKn  jur  ®(= 

fdii^tt  Srirbric^  brO  ©logcnc  (ignt.  1878)  unb 
>£)ic  polttifi^e  Sorrtfponbtnj  gcicbric^  b.  ®c.<  (hr< 
auOgra.  unkr  Sritung  Bon  Sropkn  unb  tCundet 
Bon  9t.Koftr,  Sb.l  unb  2, baf.  1879).  GineäSot: 

arbeü  »u  btt  ft^nfii^ü  ertoarteten  gotlft^ng  ftintt 
>®cf(^i4tc  bei  Bttu|if(b(n  Solitif«  gibtSronfen: 
>f5ricbn(4  btr  @roge  unb  fDcatta  X^tbeHo  na(p  bem 

■Strtbentr  gtkbtn«  (®<rt.  1878);  enblii^  gtbättn 
bitfn  Qpocbt  au((  an  bie  >®iogr^^ie  beS  Sentralb 
Grafen  dbofot«  Bon  ff.  B.  €(^I5]et  (2.  Sufi.,  baf. 

1
8
7
8
)
 
,
 
 

ferner  bie  jum  Sentennarium  Boltaire’4  ets 

f($ienene@4ilftBon®fnarb:  

>Fr<derieIl  
«t  Vol- 

tair«« (Bat.  
1878)  

unb  bie  tniifilige  
ftitgbgefi^itife lii^e  arbeit  

oon  b.  ßaffeU:  
»IDct  ©<%tt|if(Be  

fftieg 
nnb  bat  ffurfürftentpum  

^nnootr«  
({lannon.  

1879). 
Sffit  btr  ̂ f^ii^te  bet  fleinertn  beutf^en  Staaten 

befebSftigen  fieb  bie  folgenben  SBerft;  Rudi«,  »@e= 
f<bi(btebti8Bitte(0ba(ber  unb  bebffönigrnibbBaBem« 

(^SKüntb.  1878);  B.  Ralltnfiein,  »ÄBnig  3»bann 
oon  ©a(bfen«  (©ttbb.  1878);  ©(baumann,  »©o= 
Bbie  Corotbca,  Biinjeffm  Bon  ablben«  (ßannoO. 

1

8

7

9

)

 

;

 

 

tnblicb  bie  für  bie  futbeffiftbe  @ef(bi(bte  im 

tereffantt 
autobiogiapbie  

Bon  Rr.  Oetfer:  
»StbeiiS: trinnerungen«  

(Stuttg.  
1879).  

Bon  
©töbtegefcbicb’ 

ten  mögen  
fcblitBüb  

genannt  
werben:  

bie  Rottfeming oon  
®nnen,  

»@ef®i(bte  

ffölni«,  
Bb.  5   (Sünelb. 1879);  

pudert,  
»®it  

Bolitif  
ber  ©tabt  

Blamj  
oon 

1397—1410«  

(Btain;  
1879);  

Söinter,  
»@efibi(btt beb  Statbb  

in  ©tragburg«  

(Brebf.  
1878),  

bann  
bie 

tBerfe  
oon  

@®i[Imann  

über  
Branbtnburg,  

oon 
.Startmann  

über  
Swnnooet  

u.  a, 
Slk  @e|(bi<bte  Oefterreicbb  ifi  oertreten  bung 

ffrontb,  >@tf<bicbte  bei  Tieugeit  Otfltirei(bb< 
(   Bert  W8),  worin  bie  in  feinem  »Stanbbmb  bet 
rfierTci(bi|(btn®tf(bi(bte<  nur  lurj  beganbelten  fegten 
ab|(bnitte  gu  aubfübtU(bei  DarfteQung  gefangen. 

®ef(bi(bttn  tinufnei  &anbeötbeife  geben  bie  Rort< 
fegungen  btr  BStrfe  oon  Subif;  «flßögrenb  aff: 

gemeine  @ef(gi(ble<,  Bb.7  (Seipj.1878),  unbQgget; 

>@e{(^i(bte  Zirofb«,  Bb.  3   (^nnObr.  1878),  bann  bie 
fegt  gubf(b gefcgriebtne  aibeit  oon  o.  3ogn;  »Rriau: 
lifeg«  ©tubien«  (BJien  1878).  Unter  ben  Bionogra: 
pgkn  ttwägnen  wir  nur  3*'B^*rg:  »Btt  B|tet> 
leidnftge  erbfofgelrieg  nacg  bem  Xobe  beb  Sabibfaub 
l)3ofiumub<  (Blien  1879),  unb  Siogmann,  >9lai: 
munb  IDlontecurcufi«  (baf.  1878). 

Xti  «alttil. 

aub  btr  @ef(giigte  6   n   g   f   a   n   b   b   f   offen  gf  ei(gfallb  nur 

bie  toicgtigftcn  arbeiten  angefügrt  werben.  Bagin 
gegoren  für  bob  BUttefafter:  @airbnei,  «History 
of  the  life  and  rel(en  of  Richard  111.«  (£onb.  1878); 

für  bie  Bubotb:  Stiefenei,  »La  JennMo« 

d*Elbab«th  d'Angleterre«  (ißat.  1878)  unb  ®ae» 
bef  e,  »fIRaria©tuatt«  (fieibefb.  1878),  bie  erfle  ein» 
gegtnbt,  wenn  auig  in  igttr  Äritit  ni(gt  affen  an> 
fptückn  gtnügenbt  Biograpgie  bei  ©(gottenfönigin. 
aub  bem  3tita[tti  ber  rngfiftgen  fReoolution  ifi  am 
.gufflgitn;  ©tein,  »Btifton  unb  feint  3eit<  (oeip). 
18781—79,2  Bgfc.),  ein  gö(gg  an]itgtnbgef(gritbtntb 

Bu(g,  bab  r«g  Bon  einet  Biograpgie  beb  Biegterb  ju 
einer  3eitgcf(gi(gte  erweitert  gat.  Bie  ®efAi(gte  ber 

©uccefrion  beb  Siaufeb  Jannobet,  bie  in  bem  f   otoffolen 
UBert oon  O.ff  f 0 p p :   »Ber Ralf  beb^ufebStuart unb 

bie  ©ucceffion  beb  ̂ ufeb  ßannooet  in  ®rogbtitan= 
nkn«,  Bb.  7   B,  8   (ISitn  lbv9)  fegt  umfaffenb,  aber 

fegt  einfeitigbargejitflt  ifi,  beganbefn  augerbem^ti- 
narbub:  »Bie  ©ucceffwn  beb  ̂ uftb  {lannoBei  in 
Sngfanb«  (Dfbtnb.  1878),  unbSegaumann:  »®t= 
f(gi(gte  btt  (ätmetbung  bet  ffrone  ©rogbritannienb 

burtgbabS)aub.^annoBet«  (fiannon.1878).  Rflrba? 
18. 3ogrg.  (ommt  in  Betra(gt:  Stdg,  »England  in 
th«  18.  Century«  (2onb.  1878,  2   Bbt.),  für  baS  19.: 
SSafpofe,  »Bistory  ofEngland  (rom  the  conclusinn 
of  the  great  war  in  1815«  (baf.  1878,  2   Bbt.),  unb 

Biac  @aitgg,  »Hietory  of  onr  own  Umesc  (baf. 
1879,  2   Bbe.).  Unter  ben  lagfteitgen  Biogtapmtn 
erwägntn  wir  nur  bie  Rortfegung  Bon  Btartinb, 
»Bab  fieben  beb  Bringen  albert«,  beutftg  non  £el'= 
mann,  Bb.  2   (®otga  1878),  unb  Btanbeb,  »Sotb 
Beaconbfielb«  (Bert.  1878). 

Bieaagemeint@ef(gi(gtebei©(gweigi|)  nutbuii 
bab  Boitieffficgc  XBerf  Bon  Bulfiemin:  »@tf(gi(glc 

bet  fcgwtijetiftgen  ßibgenofjenfcgaft«  (beutf(g  oon 
ffelftt,  aatau  1877  —   78,  2   Bbe.)  oertreten;  non 
Bionogtapgitn  nennen  wir:  abtl  Burdgarbt, 
»Bilber  aub  bet  ®ef®i(gte  Bafefb«  (Baf.  1878), 

unb  B.  B^onta,  »Btrfaffungbgtftgitgte  btt  ©tabt 
dgut  im  Biittefafter«  (tägur  1879).  Bub  bet  bSni: 

f(gen  ®ef(gi(gte  oerbient  bie  intereffante  Biogtapgie 

©truenfee’b  oon  SS  i   1 1   i   tg  (£tipg.  1879)  ®twSgnung. 
®egenwitgubenromanif(gen  Bölfetn  übet,  fo 

femmt  für  btt  ©efommtgeit  bttf eiben  bie  umfaffenbe 
arbeit  Bon  {löfler:  »Bit  tomaniftge  SBelt  unb  igr 

Bergältnib  gu  ben  iReformibetn  beb  Biittelaltcrb« 
(SBien  1878)  in  Bettagt.  RüiRtanfttig  inbbc: 

fonbtit  mögen  bU  folgenben  ©tgriften  erwSgnt  wer: 
ben :   $   e   r   0 1   e   u   I,  »Eecherchee  snr  tes  Premiers  btate 
gbabrauz«  (Bat.  1879);  Bou teil ftr  unb  Btaur, 
»La  famiUo  de  Jeanne  d’Arc«  (baf.  1878),  Sgf  = 
tuel,  »Histoire  de  France  pondant  la  minoritb  du 
Louis  XIV«  (baf.  1879),  fRegnafb,  »Ouerre  de  la 

suecession  d’Espagne«  (füget  bie  bipfomatifgen  Ber- 
ganblungen  oon  1705  unb  1706;  baf.  1878);  Be 
Btoglie,  »Le  secret  du  rol«  (baf.  1879),  eine  fegt 

inteieffante  Bugfifotion,  bie  oon  Subwig  XV.  gin^ 
tet  bem  SRüden  bet  Blinifiet  mit  feinen  bipfm 

matiftben  agenten  gcfügite  ftontfponbeng  entgol« 
tenb;  fttntt  brti  Biogtopgien:  Bögtingei,  »Orb- 

goire«  (Baf.  1878);  ̂ amel,  »Histoire  de  Rohes- 
pierre«  (Bat.  187^,  unb  ßggenfgwgfet,  »3. 

Bgitrt’  Stben  unb  fflirfen«  (^Bem  1878). 
SnRtalienwirbbergitimgtgu  berüdFigtigenben 

Sorafgefgigle  bie  mtifle  Bgütigfeit  gugewanbt.  SBir 
ttwägnen  nur:  S.o.iRanft,  »Sut  Btnetianifgen  ®e= 
fgigte«  (fitiog.  1878),  brei  SSbgonblungen,  oon  btntn 
bie  erfie:  »Bentbig  im  16.  3agtgunbett  unb  im  8m 

fang  beb  17.«  bibgtr  ungebrudt  war.  Sine  fune  Spi: 
fobe  btr  fübitalknifgen  ®efgigtt  aub  bem  nnfang 

beb  13.  3<tgtg-  beganbelt  Quttnet:  »Bie  piemom 

tefifge  ßerrf(gaft  auf  ©icilien«  (Bern  1879).  3«g)' 
teitgei  finb  bk  biogiapgifgen  SSeife  oon  affgemeiner 

rem 3ntete(fe.  Bagin  gegoren:  SReuf^  »BerBtoctg 
®afilei’b  unb  bk  3(fuikn<  (Bonn  1879);  Qiampi, 
»Innocenxo  X   et  la  sua  corte«  (fRom  1879);  61  a» 

letta,  »Storia  del  regno  di  Carlo  Emmanuele  H« 

(®tnua  1879);  fiel  fett,  »Bie  Königin  ffarolina 
non  fRtaptf«  (fflien  1878);  Betfelbt,  »3oagim 
Biurotb  kgte  Kämpfe  unb  6nbe<  (baf.  1878); 
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SUiffet,  »ÄSmaSIctotemamuIt  (bflf.1878).  9t«i5  Subtilen Snbtrtt bft Sltit^fanjl«  {einen 

bieTOebejab'  betSlufläbe  in  ».8teumont«»SBioara=  ^lan  unb  »etbanb  bit  Sinonjrtform  mit  einem  («buft» 
Vbljebt  Cenfmäteet  (8citi3.1878)  fltbbrtn  Italien  an.  sbOnteijcben  unb  agrarifcbtn  ̂ tarif,  totl(bet 
{eur  @t»nitn  genügt  bte  SttnSbming  jmeicr  33eife:  leebtt  miitj^ftliiben  ißiineipten  nicht  enlftteaifi.  S)ie 
<9utll  p   Stenti, »Philippe II  et  Don  Cnrloi  dorant  in  btt  2.  Wtai  1879  im  Sieiib^tag  gehaltenen  Webt 

ITiletolre«  (^ar.l879),unb!DloreI=galio,  »L'Es-  pom  9iei<h4fan}Ier  wefünbete  ©leuerpalitif,  metthe 
pagneanXVI.etaiiXVILsibde«(^ilhr.  1878), eine  Pon  bitthtn  ©taatSfleuern  in^Ruhen  nurbitSin» 
©amtnltmg  hbchfl  intereffanlet  Äftenftütfe  übet  bie  fommenfieutt  füt  grofit  ffapitafi|len  heihebaiten  »i(: 
innere  (Stiettchte  ©Ponienä.  (en  tpoDte,  nannte  »3“fnnfMmufif«.  ©eint  ©tti> 
SaS  tnbliqülUBlanb  unb  btn Orient  betrifil,  luim  ipurbt  gan)  unhaltbar,  alt  Sitmarcf,  um  ben 

fo  i|i  füt  bat  erüeR  PotatlemBtüdnett  »ipeter  b.  Soinnrif  im  ganjen  ju  retten,  bem  ßentrum  ju 

©tofee«  (©etl.  1879)  )u  etwÄtaen,  bie  tiilt  Siogra=  l'ieht,  ohne  IBtiltn  btt  pteu^ifchen  TOinifiet,  auf  ben 
phie  bet  ̂ttn,  tpelc^  bie  tufftfchen  OueOen  in  um=  grancfenflein’fihen  antrag  einging  unb  auch  bie  la^ 
f affenbet  ffieife  autnupt.  Con  btmfelben  SSerfalfet  baWeutt  ahne  8icenj«  unb  9lachf)tuet  annabm,  ch= 
etfqien  fqon  früher  ein  interelfantet  ®ucS:  »3t»an  ipopt  f'ch  in  btr  loriffommifrion  tnetgif*  gegen 

'Poffofqfolp,  Sbten  unb  3uRünbe  in  fRuglanb  gur  ©treicpungbcrlemtm  au^efprodhen  unb  ba(©taatt^ 
.^It  ®eterä  b.  ®r.«  (feipj.  1878).  Ungleich  nn»  minifterium  bie  «Cabaffleutt  ohne  2icent»  unb  9baq= 
bebeutenber  ifl  ©chmeiblert  »®at  tuiri|che  Keich  fituer  füt  unannehmbar  erftärt  hatte.  Richte  ba= 
unter  Äaifet  aieranbet  II.«  (®crl.  1878)  unb  min=  her  28.  Suni  1879  feine  Gntlaffung  ein  unb  erhielt 

befltnl  feht  einfeitig  bie  Äompilatinn  Pon  P.  JJitn«  f|e  7. 3uli  unter  oteichjeitiger  ßrnmnitng  jum  SBitf« 
toalb,  »Oie Kufien  in Genttalanen«  (Sugtb.  1878).  Heben  Sthtimen  »totb  mit  bem  ®räbi(at  Grcellenj. 

öpeciell  für  bie Dfifeeptopinjen  nennen  ipir  no*  bie  jbigtr,  3ofeph,  fianbfchafttmaler,  gtb.  2.  9?ep. 

fehrgrflnbIicheatbtitnon®unge:  »OieStabtiRiga  1801  ju  ©ien,  befuihte,  um  fiih  btt  Beamten« 
im  Is.  unb  14.  Sahthunbert«  (Seipj.  1878)  unb  bie  lattiite  ;u  toibmen,  bat  bortige  afahtmifche  @pnma« 
hübjihe  Stubie  Pon  £off  iut:  »3ütgen  unb  3ohann  fium,  geigte  aber  fo  grogt  DJeigitng  gut  TOaltrti,  boR 
Uerf  ÜQ  im  ©etreibe  btr  liolänbifchen  ̂ oflcute«  (baf.  er  nach  BoDenbmm  bet  ©pmnafialjtubien  in  bie  8anb« 
1^8).  ®erbient®efchithie  bearbeitete  p.  ffatlap,  fchafttfchule  bet  Slfabemie  unter  ®tof.  fDlöhmer  trat, 

•©ef^ichte  ber  ©erben«  (a.  b.  Ungar,  pon  ©ehwiefer,  n?o  et  fchon  nn^  fuiner  Seit  btn  itaiferpRit  erhielt. 

’3b.  1,  ®ubapefi  1879);  Pot  allem  ijt  hier  aber  Ginen  »ohllhütigen  einfluh  übten  auq  auf  ihn  btr 
8.  P.  Kanfe’t  »©etbien  unb  bie  Iflrfet  im  19.  fiaiibfchafttmatet  SRtbell,  btt  SKebaiHtur  3- ®- ®öhni 
Sahrhunbttl«  (8tipg.  1879)  gu  trmShnen,  eine  piel«  unb  fpStet  fein  ©cbmager  gtiebr.  ©auetmann ;   aber 

faq  umgeRaltete  unb  butep  bie  ̂ortfepung  bit  auf  feineiiaupllehrmtitlttin  loar  bic9iatur,bie  erfaft  aU« 
bie  STeugeit  auf  bat  Ooppette  ettpeiterte  neue  Suflagt  jährtich  in  btn  ©tbitgen  ©teiemiarft  unb  Cbttöfler« 
feinet  1829  guerfl  erfchienenen  ̂ erft  über  bie  fer<  reicht ,   in  Oirol  unb  Dbcritalien  ftubirte.  Unter  ben 
bifche  fRcPoIution.  Sur9tumSnien  mbgen  £ur»  Aunfifrtunben,  bie,  burch  feint  arbeiten  gefeffelt,  tbn 

mugafi’t  »Fragmente  gut  ©efchichte  bet  wumanen«  mit  äufträgen  erfRuten,  waten  bet  fjütft  Slarp,  bie 
®b.  1   (Bufat.  1^1)  genannt  werben,  gütfiin  Biechtenflein  unb  bie  Itaiferin  felbft.  ©eine 
bient  noch  füt  ametifa  ©chrhbert  »SJafhtngton  OelbilberbefiechennicbtburchglSngenbttltotorit  unb 

nnb  bir  4**^^  ̂    tRePolution«  (91ew  ®or{  1879)  raffinirtt  Oe^nit,  finb  aber  non 'forgfältiger  3o><b« ©twShimiw;  im  anhemg  bet  Slent  fleut  fl.  Itapp  nung  unb  feinem  ̂ fühf  in  ben  IfKottpen ;   faf)  noch 

bie  Bttheiugung  btr  SDcutfchen  am  amcrifanifqen  wertpoolltt  finb  burq  biefe  ©igenfehaften  feine  ̂ ua« 
gteihtittfrieg  bat.  Rtle  unb  .^ichnungen.  3“  (einen  befien  Otlbilbtrn 

firtre^t«  arthuT,  übernahm,  alt  n   im  fDlSrg  gthhrcn;  me  Jfapeue  in  ber  iRamtau  (©ammlung 

1878  in  bat  ̂nangminifJerinm  eintrat,  bie  ®u«hfüh«  bet  ©rafen  ®ttoIbingen),  Bartie  bei  Sunbenbutg, 
rung  btt  ̂nangtefotm  bei  Oeutfehen  Steicht  in  bem  ®artie  bei  9iamtau,  eineSitbnit  u.  a.  1843  würbe 
Untfemg,  inbembetflieiehtfanglerrtebamaltbeabrich'  et  Brofeffot  an  bet  afabemit  btt  ffünfle  in  SBitn. 

tigte,  b.  h.  burch  ©rhbhung  mehrerer  btflehenbtn  unb  3n  btn  lepten  3ahren  lebte  er  in  füllet  Snrücfgego« 
Ginführung  einiger  neuen  inbinften  ©teuern  auf  genheit  unb  flatb  13.  SRai  1877. 
©enuWittet  unb  Serbrauchtarttfel.  6r  Pereinbarte  (ölbtr,  3uliut,  trat  im 3uti  1879  out  btr  na» 

gu  biefem  3wtcl  auf  btn  ̂ leibelbetger  auguflfon«  tionalliberalen  flraftien  aut,  weit  et  bie  ablehnung 
fettngtn  mit  ben  Jinangminiftem  bet  übrigen  btut«  bet  neuen  3oOtarift  burch  SKththttl  bttfelbtn 
fqen  ©taaten  einen  ©teuetRformpIan,  in  irtichtm  nicht  biOigte. 

bie  aulwahl  unb  eine  imrnt^in  noch  m5§ige  ©t»  («bftltptT,  auguR,  $iflotienmaItr,  geh.  23. 
laRung  einer  Hngahiartifelfeflgefebt  war,  unb  btfitn  ©ept.  1824  gu  Ofidebutg  alt  ©ohn  einet  Oeüora« 

Grttan  bie  ̂^ho  btr  büherigen  URatrifuIarbeitrage  tiontmalert,  erlernte  bat  ©ewtrbe  feinet  ©altrS  unb 
nicht  ahtrfhigen  foQte.  ©ein  erfiet  auftRten  Pot  begog  bann  auf  ©etreiben  bet  3Ralert  Karl  Subipig 
bem  Sanbtag  im  fRoPembtr  1878  eifolgte  unter  feinen  Xifchhtin  1848  bie  afabemie  gu  HRünchen,  wi> 

günfügen  aufpirfen,  btnn  er  bebütirle  mit  einem  ®e=  ihn  in  bet  golge  Äaulbach  (ehr  begflnfügte.  ai«  er 

ficit  Pon  75  SRiQ.  SRarf,  an  welchem  er  aflcrbingt  1851  gthnalltgorifcheSigurtn  in  btt©iDa  betKbnigt 

feine  ©chulb  tru^  unb  war  in  ber  oratorifchen  ©er«  gu  ©etthtetgaben  in  gretfo  malte,  Itmit  auch  SRcrib 
thtibigunq  ferner  ©orlage  nicht  glüdlich.  ®agcgen  er«  o.  ©chwinb  ihn  fennen  unb  lieg  ihn  fein  atelier  be< 
warberfiih®ertrauenunbanerfcnnungmi  btrSRa«  fuqen.  97aqbem  er  bann  no4  ein  3ahr  in  einem 

ioritlt  h^  abgeorbnetenhaufet  baburq,  bah  er  eint  OeforationtgefchSft  in  Scipgia  tbütig  geweftn  war, 
©crf)ünbigungubtrbit»foiiüitutionellcn@arontitn<,  fehrte  er  gut  eigentlichen  KunR  giirüd  unb  trat  alt 
welche  bei  benSiberalenaltSorbebingungiebet  erheb«  ßijlorienmater  1853  mit  bem  Karton:  bte  ©erlRi« 
Iichtn©ltuertrhöhunggalt,gmifchenbtm2Riniiltrium  bnng  aut  bemBarabiet  auf,  bit,  1854  inOel  out» 

unb  bem  Saufe  p@lanbc  brachte  unb  hierfür  auch  im  geführt,  groRen  ©eifaH  fanb  unb  in  Brioalbtrib 
Stbruat  1879bieburcheintÄabintttotbtt  autgefpro«  nach  anierifa  fam.  Wach  einet  bann  fclgenben Äcm» 

ehene  fbniglicht  ©enehmigung  erlangte  (f.  B   r   e   u   6   e   n, ,   pofition ,   bit  GhrtRnachl ,   führte  et  mehrere  atlego« 
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rifi5«  ÜBanbmalettUn  im  ®abn5of  ju  Bfltjburg,  im 
SunMpalajl  ju  !Scm  unb  im  iOiufcum  ju  Stimij) 

aus,  unb  jibuf  bann  feinen  gio^arti(;en  Jbarton:  bie 
Sflnbflut  (ooUenbet  1862),  ber  befonbert  in  Hnln>er> 
pen  9(uffe^n  emgte.  9)on  einet  Stubienteife  na$ 

Stolien  (,1864  unb  1865)  brai^te  et  eine  fotgfältioe 
Kopie  bet  ©i^nfe  Pon  Slt^n  pon  ERafjael  mit.  fDte 

fpStet  entfianbenen  ̂ taffUobilbet  in  einet  83iDa 
)u  fReüben^aR  unb  befotatise  fDtaleteien  im  ̂ otp> 
tc(bnifum  ju  aRümben  geböten  )u  feinen  f^önRen 
Betten.  31lä  gofs*  betCteignijfe  oon  1870  unb  1871 
entjtanb  feine  Jfomponiion:  bie  (Srweefung  Kaifet 
ÄatW  b.  @t.,  unb  1872  batte  in  febt  furjet  Reit 
ben  Saal  be«  SitettionSgebüubeS  bet  $f&ljif$en 

ISifenbabn  in  Subipi^Sbafen  mit  odegotift^  %gu: 
ten  in  3ieSlo  unb  mit  feAS  gto|en  fBUbetn  auf  Seim 
tnanb  j(U  fcbtnüiten,  ipelcbt  ftciliib  in  bet  teibnif<ben 
®ut(blubtung  bie  Sputen  gtoSet  eUe  an  fitb  tta» 
gen.  Qin  giobes  (BemJIbe  auS  bet  @efibiibte  bet 
ipfpibe,  mit  etgSbienbet  Umrabmung,  loat  no<b  niibt 
PcUenbet,  als  bet  £ob  ibn  13. 3an.  1878  babintoffte. 

^pfer,  HnbteaS,  Sblet  pon,  ölicrteitb.  3Ibgt= 
otbneter,  geb.  27.  Sept.  1833  ju  gifibamenb  bei 
Bien,  enfel  StnbreaS  ßofetS  Pon  beffen  einjigem 
©ob"  3bbann,  bet,  im  sBefib  eines  labafbauptoet; 
logs,  1855  fiatb,  nobm  fibon  1848  in  bet  Bienet 
Stubentenfompagnle  an  bet  Xirolet  SanbeSOettbeibu 

c^ng  Ibeil,  liubitte  bann  bie  Steibtc  unb  ttat  in  ben 
StaatSbienfi.  St  toat  jfunäibii  beim  SanbeSjgttiibt  in 
Bien,  bann  beim  SegitfSamt  in  Sfmfietten  tbStig. 
1863  »atb  et  öffenlfitbet  Slgent,  1871  (Rotot  bafclbft. 
Sie  (äemeinbe  St.  Seonbatb  in  fßaffeiet  etnannte  ibn 
1867  »im  Gbtenbürgei;  auib  befibt  et  ben  Sanbbof 
bafelbn  als  faifetlicbeS  Eeben  unb  fübit  ben  Xitet 
eines  (lertn  unb  SanbammannS  in  Xitof.  1859  unb 

1866  fübtte  et  eine  Xirofet  Sibübenfompagnie  im 
Jttieg  gegen  Italien.  Seit  1870  ift  et  SBcttteter  beS 

Zitolet  tötobgtunbbeft^S  im  Sanblag  in  SnnSbruif 
unb  feit  1877  au<b  im  ̂ bgcoibnetenbauS  bes  9ieicbS= 

tstbs.  St  gebürt  gut  SetfoffungSpattei. 

^ofMatin,  Katf,  fPiSfibent  bes  9tei<bSfanf(er- 
amtS,  »atb  12  3uli  1879  neben  feinen  bisherigen 
Suiiftioncn  gum  pteubifeben  Binifiet  für  4>anbc( 
unb  Setpetbe  ernannt.  9ln  ben  Sjet^nbfungen  übet 

ginang»  unb  Stcuettefotm  1878—79  bat  betPot= 
togenben  9tiitbeit  genemmen. 

©•fmnnn.SeopolbS  riebt  iib,  gteibettPon, 
öpetteiifi.  aRinifJit,  geb.  4.  TOai  1822  gu  Bitii,  fhibitle 
bafelbfl  bie  3ieibte  unb  trat  1842  beim  nieberöfletteU 

ibifibenSanbgetitbt  in  ben  StaatSbienfi.  1845raurbe  et 
ÄonceptSbeamter  in  btt  StaatSfanilei,  1847  Httatbö 
bei  bet  (iltfanbtfibaft  in  !8tm ,   1848  bem  beutfiben 

iQüttau  beS  auSreättigen  SKiiiifletiumS  gugetbeilt 
unb  1851  gu  Wifrunen  naib  SteSbtn  unb  «etlin 

in  btt  beutfiben  Stage  Pttraenbet.  1856  babilitirte  et 

fitb  atS  Ziscent  für  beuIfcbeS  Staats  >   unb  'SunbeS: 
retbl  an  btt  Bienet  Unipetfität.  Slaibbem  et  1857 

jumWiniflerialfeftetät,  1859  gum  SegationSratb  bt= 
föibeit  »otben,  »iirbe  et  1865  bem  Stattbalter  non 
c^offlein,  @ab(eng,  als  SlblaluS  beigegeben.  1869 
loatb  et  SeftianSäef  im  auSraärtigen  Wnifletium 
unb  erbicit  bie  bStegleitung  als  Separtement.  IRaib 
bem  Xob  £olggetbanS  loatb  et  1876  gum  9itiibS> 
finangminiftet  unb  mm  Bitglieb  beS  ̂ettenbaiifeS 

ernannt.  1879  »atb  ibm  bie  obere  Seitung  btt  boS< 

nifeben  9ngelegtnbtileu  übertragen.  (Jr  ifl  ein  eifri< 

?[tt  Sttunb  bet  Künfie  unb  Biffenfibaften  unb  Sot: ibenbtr  gabirticbet  iStteint. 

Oolenlsbe,  (äuflap  Slboff,  Sütflgu  $.<SebiIt 
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lingsfütfl,  »atb  im  SRai  1879  gum  Sifibof  Pon  81= 
bano  ernannt. 

Qsltiilslr,  $   e   r   m   a   n   n ,   Sütft  gu  $.:Sangenburg, 
tebnie  1879  eine  Bitbetwabl  gum  SiceptSribentcn 
beS  IReiibStags  ab. 

«sie  'JUipatb,  nieberlänb.  Aompoitlfl,  geb.  23. 
3uli  1825  gu  Smiletbam,  etbielt  feine  mufifalifibe 

8uSbilbung  auf  ber  (önigliibtn  Bufirfibute  bafclbft, 
bie  et  naep  brei  3abten  mit  8uSgeiibnung  netlieg, 
»irfte  feit  1856  mebrett  3abte  lang  als  Sitigciit 
eines  8mjletbamet  @efangpeteinS  unb  etbielt  1W2 
bie  Stelle  beS  fiübtifiben  tDliififbiteftorS  gu  Ulteibt, 

»ogu  fpätet  noib  bie  OrganiflenfieUe  an  bet  Som^ 
fit^e  unb  1875  baS  Sireftocat  bet  Bufiffibule  bet 
MAiUschapil  Toa  Toonkunst  famen.  bot  fiib 

als  auSgegciibnetet  Sitigent  auf  petf^iebenen  Bufifi 
feilen  (namcnlliib  1872  unb  1874)  bemäbtt  unb  als 

Komponifl  auib  in  Xtcutfiblanb  einen  gcaibtcten  92a: 
men  et»orben.  Unter  feinen  Bctlcn,  beten  et  bisher 
etwa  60  92ummern  peröffeiitliibt  bat,  befinben  fiib 

Spmpbonien  (»ttlbPolI  befonbers  bie  in  DmoU),piet 

Duptttiiren,  Äitibenftürfe,  gtöjtte  Cbotgefänge  (bat» 
unter  »DttfUegenbe^ollänbtt«,  für  gemififtttn  Obot 
unb  Ot^efter;  «JboOanbS  sRube«  unb  »Sei^nS  ̂ nt: 
fab«,  beibe  füt  SUUnnetflimmen),  Siebet  für  eine  unb 
mebttre  Stimmen  ic. 

eoift,  ©ermann  SbuatbPon,  ©iflotifer,  geb. 

19.  3uni  1841  gu  Setlin  in  Siolanb,  btgog  1860  bie 
Unipetfität  Xorpat,  um  @cf(bi<bte  gu  flubiten,  ging 
1863  naib  ©cibelbetg  unb  promcpitte  bafelbfl  1865. 

tietauf  unternabm  et  mebttte  Slubienreifen  naib tanftelib,  3lalieii,  Slgcritn  u.  a.  O.  Sa  feine 
1867  etfibienene  ®tofibüte:  »®aS  Stttentat  oom  16. 

9pti(  (1^6)  in  feinet  Sebeutung  füt  bie  futtur» 
gefibiebtlibbe  ̂ ntwiifclung  fNublanbS«  in  fßeteesburg 
als  poIitifibeS  ®nbreiben  angefeben  »utbe  unb  feine 
Kattiitc  bort  immögliib  maibtc,  r«b  ibm  aber  bei 

feinet  pölligen  SRittcflorigfeit  auib  Xleutfiblaiib 
feine  Üliisriqtcn  tu  bieten  fibienen,  fo  entfiplob  fub 

t.  im  Sommer  1867  gut  SluSwaiibetung  naib  Öen ereinigten  Staaten.  ®ort  begann  et  fpftematifibe 
Stubien  übet  bie  OScfibiibte  unb  bie  politif^cn  unb 

foeialen  ̂ iiRänbe  bet  Union,  unternabm  gu  biefem 
Rrattf  gröStte  iRcifen  burib  bie  eingelnen  Staaten 
unb  betbeiligte  fiib  als  Banbettebner  bet  republila» 
nifiben  Ißartei  an  bem  politifiben  Sehen,  namenttiib 
an  bet  Babifampagne  Pon  1868.  Hiigecbcm  »at 

et,  g.  10.  als  Äorrefponbent  bet  »Hölnifiben  Rti» 
tung«,  publiciflifib  tbStig  unb  greeitet  fRebaftcut  beS 
»Xeutfib :   amerifanifiben  KonPerfationS»  EerifonS« . 
1872  »atb  et  alS  augerorbentliibct  iptofeffot  bet  ©e» 

fibiibte  an  bie  Unipetfität  Sttabburg,  1874  alS  er» 
bentli^er  ̂ rofeffot  ber  neuern  ©efipiibte  naib  3tci» 
bürg  i.  St.  betufen.  1876  unternabm  et  mit  Unter: 
flüpung  btt  babifiben  IRegietung  eine  Stubienteife 

na^  Soitbon,  1878—79  mit  einem  SReifeflipenbium 
bet  preulifipen  Sfabtmic  bet  Biffenfibafitn  Pon 
9000  Bart,  baS  ibm  Sobet  perfdiaifte,  eint  Seife 
naib  92orbamerifa,  um  in  SSibliotbefen  gu  flubiten 
unb  bie  ̂ iflänbe  in  ben  ehemaligen  SflaPenflauten 
unb  am  Stillen  Dctan  fennen  gu  lernen.  92aibbem 

er  einen  9iuf  an  bie  3Pbn*  ©opfüiS  Unioetfitp  in 

Baltimore  abgeicbnt,  icatb  et  uon  bet  babifiben  Jic» 

gietung  gum  ipofratb  ernannt,  äuget  einer  Sibrift 
iibet  Eiibioig  XIV.  unb  gablteiiben  äuffögen  in  ben 

»?5ttu6ifcben  Sabrbüibttn«  fibtieb  et:  »Öetfaffung 

unb  Xemoftatie  ber  83eteinigten  Staaten  oon  92otb: 
omttifa«,  1.  Xb.:  »Staatenfounerlnität  unb  Sfla: 
oetei«  (Süffclb.  1873);  2.  Xb. :   »BetfaffungSgcfibiibte 
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^oljer  — (tit  Ixt  abminiflration  3a<ffon»«,  fflb.l  (ba(.  1878),  i   licnatflatltrit  in  ®trtin),  Mtminia  fu^t 
(in  auf  atünbUcb(n  @tubitn  b(tub<nb(S,  unt>artcii<  liebten  unter  ben  flirten  (nai^  Xaffo)  unb  bie  Stofen 
jc6(<  unb  aanj  neue  OefitbUpunfte  txrfolgenbeS  bet  beit.  @(tfabctb.  ©eit  1854  i^  et  tfScofeffoc  an  btt 
(cbiibMtoetl,  txffen  ©tit  unb  äußere  gotm  mit  etwa«  Settinet  äfabemie. 

ftbuxrfsnig  ftnb,  baS  aber  bereits  eine  engtifdie  liebet:  {forn,  ttugufl,  Itontbonifl,  fltb.  1.  ©ebt.  1825  ju 

febunj  (ßbicoflo  1877—79)  gefunben  bat-  Steiberg  (©aibfen),  ©cbüler  bei  SeiMiget  Jfonfet: 
Aolier,  3a|(l>b,Sanbf(baftlmalet,  geb. 20.3RSr}  vatoriumS,  tebt  in  Seip;ig  unb  bat  rnb  nantentliib 

18^  }u  seien,  trat  18M  in  bie  @raoitf4ute  bet  St(a<  buttb  loettboolle  SIrrangententS  flaffiftbct  SSerfe  oot: 
bemie,  wo  er  ben  erfien  ?rei«  erbiett,  unb  ging  bamt  tbeitbaft  befannt  gematbt.  fi.  fomponirte  amb  eine 
in  bie  SanbfibaftSfibule  oon  XbbmaS  @nbet  unb  Opeiette;  »Die  Slaibbatn«,  tStSnneriböre  (bon  benen 
©teinfelb.  1846  beteifie  et  Deutfbbtanb,  SBelgien  unb  ein  Doppclibor  mit  einem  $reis  auSg^eiebnet  mürbe) 
bie  ©ibmei)  unb  ging  bann  1856  ats  laiferti^r  ©tn  unb  Sieber  für  eine  Stimme, 

penbiat  aut  btei  Sabre  natb SWümben,  mo  bie  bamali»  6<n<bb>®  ir@(offrep  Xboma*tpbtppä,btit. 
gen  ©timmungSfanbftbaften  ibn  beeinflu§ten.  SBSb:  Stbmirat,  geb.  1825,  ©obn  beb  SIbmiralS  ©ir  ̂ bUif  b 

ienb  feines  9tufentb«ttS  auf  bem  gtSffieb  $4l{fp'|ib(n  £.,  ber  no$  unter  Stetfon  alb  Seutnant  an  tBorb  ber 
i^toffeStampfen  in  ben  Jtarpatben  machte  bte  maje:  tuictort)  biente  unb  fitb  in  ben  Itriegen  gegen  jfranl: 
flätifcbe  ̂ oefte  bet  bortigen  UnbSlbet  auf  fein  em»  reich  au^iebnete,  trat  febon  im  Sttter  oon  jiobif  3ab= 
pfänglicbeb  Äünfltergemutb  einen  uacbbaltigen  Gin>  ren  alb  üRibfbipman  (©eefabetO^an  ®otb  ber  $rin: 
bruef;  aui  biefer  ̂ it  batireu  baber  feine  erfien  @r:  ie|  ̂rtotte  in  bie  eiiMifcbe  flßarine  unb  mobnte 
folge.  ̂    ben  fcbonflen  feinet  Silber  geböten:  jmei  oem  Sombarbement  oon  lÄcte  unter  ©it  Cb-  5lapitt 
in  ben  Sefib  brt  JFaiferb  gelommene  Sanbfebaften  bei.  6r  biente  bann  unter  Slbmirat  Ifletcp  am  xap 

(.bet  ftiOe  ffiatbminfel,  im  Seloebere),  bie  ̂itfebfagb,  bet  (Suten  ßoffnung,  unter  feinem  Sater  in  betSüb: 
«ine  Sartie  aub  bem  SBiener  SBalb,  fDlotio  aub  ber  fee  unb  auf  oerfebiebenen  anberen  gtottenfiationen. 

‘Ttambau  unb  fDtotip  aub  ben  Steinen  Sar^tben.  ßum  SopitSn  aoancirt,  fungirte  et  alb  glaggen« 
©eine  lepte  ülrbeit  nur  ein  SilbercplIuS  für  ben  officier  unter  ©ir  ©ibnep  Dacrei  auf  ber  Sanal« 

dürften  oon  SRontenuooo:  fünf  grobe  Slnficbten  aub  flotte.  1869  mürbe  erjum  Sontreabmiral  beförbtrt, 
beffen  Sagbgebiet.  6t  flatb  17.  San.  1876.  folgte  bem  Slbmiral  Suicltebtep  im  Sommanbo  ber 

(OBSnriib.  Sie  Serbältniffe  haben  bi«r  einen  Äanalflotte  unb  rüifte  1875  jum  Biceabmiral  auf. 
febt  bebeutenben  Sluffebmung  biiburcb  genommen,  JBibrenb  beb  Orientlriegb  mar  et  Sefeblbbabet  ber 

bab  ber  ̂ nbel  fitb  hob  unb  bab  Xabarmonopot  ab«  fDlittelmeerflotte,  erjmang  in  biefer  6igenftbaft  bie 

Öt  mürbe.  Slub  ben  bib  jebt  geöffneten  t^fen:  Surebfabrt  burtp  bie  Sarbanellen  unb  fiationirte  flcb 0   unb  Omoa  am  Sltlantifcben  Ccean  unb  unmeit  oon  Sonflantinopel  bei  ben  Btimeninfeln. 

Slmapala  om  Stillen  Ocean  merben  jSbrlicb  'TSaaren  3<n  Ttugufl  1878  erbiclt  er  bab  Sommanlxurtouj 
im  ffiertb  oon  1805CKX)  Sott.  anSgefübrt,  befonbetb  beS  Satborbenb.  §.  ifl  aegenmärtig  einer  bet  bt« 
6belmetall  {6001XX)  Soü.),  3"bigo,  §öl3et ,   Sebet.  fäbigtfien  britifeben  ©ecofficicte  unb  oerbinbet  mit 
Sie  aubfubr  oon  IKinboieb  natb  6uba  nimmt  immer  bemerfenbrnertben  tbeoretifeben  unb  ptaltiftben  fbatb» 

gröbere  Broportionen  an,  cbfcbon  ein  Slubfubrjotl  fenntniffen  eine  grünblicbe  6rfabtung  in  btt  %r= 
uonl6Soll.aufSübtunbeinnocbböbrrtraufOtbftn  maltung,  ba  er  unter  ÜGatb  $unt  längere  3(il  bab 
gelrot  ifl.  Sie  Cinfunfte  betrugen  1878  ;   692783  3lmt  eineb  Sotb  ber  Slbmiralitat  befteibete. 

Soll, tine3unabme oon 290340SolI. gegen  babSor«  fior^,  Suliub,  treibe rr  oon,  öfierreicb.  fObi: 
jabt.  Sie  aufereScbulb  betrug  1876  nnt  6inftblu6  nifiet,  geb.  12.  Slpnf  1829  m   ßermannfiabt ,   trat 

rücfjlänbigetSinfen:  7220272fPfb.®terl.  Son  ben  früh  in  bie  armee,  mar  1864  jmon  IDlajot  im  1. 
Einnahmen  fielen  1226500  Sol  auf  Binfubrjölle,  3nfanterietegiment  unb  marb  1867  in  bab  KriegSc 
1 518760  auf  aubfubrjötle.  Sie  Rinanjen  befinben  minijletium  oerfept.  1871  marb  er  Oberfl  unb  gteeeb 

fitb  in  trauriger  Sage.  Sie  ausmärtige  ©tbulb  be<  baraufSanbebOettbeibigungbminiflerimSJlinifietium 
läuft  fub  auf  21,8,  bie  innere  auf  11  Stil  Rr.  Sie  auerfperg.  1873  in  ben  Rreiberrenfianb  erbeben  unb 
Rlotte  beflebt  aub  2   Sampftoroetten  oon  1!W0  t   mit  1878  »um  Oeneralmafor  beförbert,  behielt  er  auch  im 

8   Sanonen  unb  180  ÜJlann.  fDHnifterium  laaffe  1879  feinen  Sofien,  ©eit  1873 
Cooler,  Sofe^b«  notbamerifan.  ©eneral,  julebt  ifl  et  aub  Sllitgli^  beb  fKetcbbratbb. 

Obetbefeblbbaber  in  9!em  J)otl,  fiarb  1. 9loo.  1879.  Cbngbtonffpi.baut'n),  üiiebarb  IDlontf  tonSlil» 
Oopfgotlen,  Sugufi  Äerbinanb,  Cifloriem  neb,  Sotb,  engt,  ©taatbmann  unb  ©cbtiitfteHer, 

malet,  geb.  17.  ajlätj  1807  tn  Serlin,  lernte  anfangs  geb.  19.  3unl  1809,  fiubirte  inßambtibge,  mc  er 
unter  iftuftbemebb,  einem  Sruber  beb  belannten  1831  grabuirt  marb.  6r  trat  1837  für  Sontcfract 
Itupfetfletberb,  befuebte  bann  1820  alb  Rreifbület  bie  inb  ißarlament  unb  bebielt  biefen  ©ip,  bib  er  1863 
bortige  Sfobemie  unb  bilbete  r«b  b'tr  unter  Säbling,  gum  Beer  erhoben  marb.  Urfprünglitb  ipeelit,  trat 
bem  Ornamentenmaler  fllieblidb  unb  unter  SBacb  er  fpäter  gut  Sartei  Sorb  Sohn  fRuffellb  über,  lehnte 

aub,  bem  et  befonberb  oiel  oerbanlt.  aib  1825  eins  eb  aber  ab,  in  bab  Sabinet  Satmerfion  ju  treten,  ob- 
feiner  Silber  bm  $reib  baoon  trug,  ging  et  nach  mobl  er  biefem  feine  oolle  Seibülfe  lieb,  ©eine  Sbä: 
Stalien  unb  bliebfünfSabreinfRom.  Sannfcbmütfte  tigfeit  im  Parlament  mar  oornebmlicb  auf  bie  aub< 

et  in  ®ieSbaben  bie  ©tabfapelle  ber  Cetjogin  oon  martigen  angelegenbeiten  unb  auf  bie  GSef4ngnig= 

'Jiaffau  mitSRalereien  unbbetbeiligt(fitbl835inSetlin  reform  gerichtet,  ©o  brachte  er  1846  bie  erfle  Siu  gur 
beibenSrebleninberScblobfapeUeunbimflRufeum.  Srritbtung  oon  Sefferungbanflalten  für  jugmblube 
©eine  Silber,  entmeber  biblifcben  ober  romantifeben  Serbreeber  ein;  auch  if  er  ißräribent  beb  groben 

Snbaltb,  ober  biftotifebe  (Senrebilber,  ober  auch  Bor>  Sefferungbinflitutb  tu  Sieb  $iil  6t  bat  mehrere 
trätg,  fafi  alle  ältern  SatumS,  fmb  in  ihrer  ibealen  Sänbe  ©ebiebte  oeröffentlicbt,  unter  anberen:  »Poems 

'Seife  oon  höcbll  forgfältiger  Zeichnung  unb  maleri:  of  m»ny  yesrs«,  »Palm  leaTos»  (gefammelt  in  2 
i&r  Sebanbtung,  j.  ©.  bie  ©cbmäne  füttemben  ©bn.,  i   aufl.  1877),  bann  jablreicbe  glugfcbriften 

fDläbcben,  Soab  unb  fRutb,  räubetifebe  ©aracenen,  infitcblitb:politiftben  'lagebfragen.  enbUeb:  »Mono- 
Xaffo  unb  Seonore  oon  6fie  nach  6toetbe  (1839,  9la>     
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.VtowUt  - 

AMKt.  SHItiam,  (naT.  €i(rift|>cQet,  Patb  3. 

SSatj  1879. 
^ler,  So^onnt*,  l!^iIo(op^ij<fer 

flart  20.  Kärj  1879. 
Oitnet,  Aai(  £HI);c(m,  ÜRalei,  fio^b  5. Stc. 

1879  in  DüRttborf. 

eälftgcftOfitaftra.  3)<i  eon  un«(Sb.9,@.110— 
1 12)  btrtitä  angeb« utete  Äampf  jwiftbtn  bcn  8nWn= 
oftn  btr  Äafltnfrti^rit  unb  bti  Äofffnjwanfl«  tfl 
iii  btt  ®t|fum  bt«  btutfditTi  9leid^«tag»  1879  mit 
bifonbtttt  ̂ efligfeit  unb  ®nbringti<b(eU  gefübtt 

n'orbtn.  25«  BleicbJtagSabjcorbnUt  Stumm  baltt 
ben  SInttag  gtlieOt,  bet  SRctibbtag  woDc  btftblitbcn, 
btn  9tti<bbmti;Icr  )u  nfudien,  btm  9tci(b>tag  in  bet 

nStbfitn  Stffion  einen  @ele^ntu)urf  soijulegen, 
icelto  auf  bie  Qinffibtung  obligatotifibet,  na(b  bem 
9RuPer  bet  betgmSnniftben  Xnapbf<b^ftbbtteint  )u 

bilbenben  SUeebBttfotgungS«  unb  Snualibenfaffen 
füt  alle  gobrirarbeitet  getitbtef  ifl.  ®iefem  t>on  fon= 
fetsativet  Seite  untetf)ü|ten  Slnttag  gegenäbet 

mutbe  ein  auf  bie  Silbung  fteimiHiget  sltetbbert 

fotgung*:  unb  3nt»Iibenfaften  füt  alle  ®etufbflaffen 

abjielenbet  Slntrag  Bon  libetalet  Seite  (©üntbCT-- 
'.lutnbetg)  eingebtotbt  Seibe  SInttäge  wutben  einet 
Stommifjicn  bd  9tei(bbtagg  übetmiefen,  bie  fi<b  in 

aubfübtli^t  Stötteiung  aütt  einfibligtgen  Stanb^ 
Bunfteetging  unb  f<blie61tib  mit  gtogetSKajotitit  einen 
loefentliib  mit  bem  Snttag  Stumm  fi6eteinflimmen> 
ben  Sefiblub  t>ie  iDUnbetbeit  bet  !Rei(bbtagbfom: 
miffton  (Oatei«,  ©üntbet,  Sttume,  SBSDmct)  btatbte 

einen  BonflSnbigen  ®efe6enttoutf  ein,  bett.  einge= 
ft^tiebtne  ®etf otgungbfaffen ,   melibe  auf  gteiwiHig! 
feit  gegtünbet  fein  foUen;  bet  ©efebentumtf feilte  eine 
loitmme  üüift  im  beutfiben  ®erein<te(bt  aubfüQen, 

ba  in  Steutfcblanb  fein  ®efeb  bie  auf  @egenfeitig> 
feit  gegtünbeten  ©efeUftbaften,  melibt  iiitbt  ©enoffem 

ftbaften  finb,  tegeltj  btn  tßtincipien  biefeS  @cfebent> 
nmtfl  ftbiol  r<4  eint  gtofie  Stniabl  libetalet  91bge< 
otbneten  (auib  Stbu4e:iDe(ibf(b)  an,  aüein  btt 
Sfeübbtag  fennte  feinen  btt  SlnttSge  mebt  jut  ®eta< 
tbung  sieben.  (®gl.  bietübet  btn  ftommifrionbbetiibt 
btr  albten  ffemmifnon  beb  SReiibbtagb  1879  unb 

®8Ilmet,  ®ie  3noatiben"ißenfionbtaf!en  unb  bie 

©^tbgtbung,  Bett.  1879).  ©elegentlieb  fenet  Äom« 
mifrtonbottbanblungen  loutbe  feiteubbetoerbünbeten 

iRtgietungtn  eine  3ßengt  Bon  fiatiftifibem  iDiatetial 
cinfiblägigtt  att  mitgetbeilL  ®tmfelbcn  entnehmen 

ioitfoIgenbt92otisenümbicaitetbBetfotgungb> 
unb  Snoalibenfaffen  im  ®eutfcben  Steiib: 

ttoRcn Cmntgm 

9lact 111 
>7379 1MS616 

idoarrs   10 >896 556879 10 

4106 540966 

£«tttl^anb  . M 4796 403191 

Sufamnun: IM 89107 sottoto 

*)  Vbaciebnt  oen  belonbnm  ftaffen  ciR)clnct  rb(inii4* 
iD<1t^t<b«n  unb  Bcctiner  dabugrie-eHabngnnmtl. 

giebcn  bieftn  3nBaIibtnfaffen  btfleben  Sterbe» 
f affen  unb  stoat  Snbe  1875  in 

ftoffen SRitglUbec 

Bcrm&flfn 

Vtarl 

^raiftcn     9436 978859 17060906 

SPeOrrn   
418 

>14636 9977798 
569 150780 16S9SI9 

Uc9^f  5D<utf4Iano  . 
793 

>59996 8514938 

Safammni: 11119 lUOWl M519M1 

6b  ergibt  fiib,  bab  ungefähr  bet  fünfte  ®beü  ter  6in» 
iBobner  ®eutf(blanbb  bireft  ober  inbireft  (nämliib 

butib  btn  ijamilienoottt)  an  Sterbefaffen  betbeiligt  ifl. 
6ine  eigenartige  aitetboerfotgungbanfialt  rief  bab 

3abt  1879  in  bet  Betioenbung  btt  ffiilbelmäfttnbc 
^toot,  nämliib  bie  aOetböibfi  genehmigte  Stiftung 
»Äaiftr  aSiIbelmb=SBtnbe,  allgemeine  beutfebe  Stif» 
tung  füt  alter»,  Stenten»,  unb  RoBitaloetriifetung«. 
®ie  mittetb  bieftt  Stiftung  begrünbete  anflatt  bat 

ben  Sweif:  1)  btn  gering  bemittelten  Älafftn  beb 
beutfiben  Bolfb,  namentlnb  btm  arbeiterflanb,  ©t= 

legcnbdt  su  geben,  füt  bie  3eü  beb  aitetb  iRenten 
ober  itapital  gu  Bttpibem  unb  2)  genoffenfibaftliibt 

aitetboet^orgungbanflalten  füt  tinselnt  Btrufbfteifc 
burib  Befibatfung  btt  notbmenbigen  fiotipifiben  unb 

Stee^nung^runblogen  fotnit  bu«b  Btitalb  bei  9te= 
baftion  bet  Statuten  unb  bti  bet  fonfiigen  6inti<b= 
tung  ihrer  Betloaltung  »u  unterflüben  (Statut  f. 

»Steiibbanseiger«  1879,  9tr.  92,  Beilage  1).  6int 
neue  aubgabt  beb  ©efeM  nom  7.  aptil  1876,  mit 

ftommentat ,   ben  BoUsiebungbottotbnungtn  unb 
SKufieiflatuten  lieferte  Sibiifet  (Stuttg.  1879). 

^gget  (for.  tnbD,  ®aoib6bn)in,  btt  6tfinber  beb 
XgBenbruiftelegtapbtn,  geh.  1831  gu  Üonbon,  fam 
li»8  naib  Birginia,  mo  fein  Batet  fiib  alb  Bflanstt 
anfiebelte,  unb  enttoiiftltt  frübseitig  eine  fo  bebeutenbe 

murtfalifibe  Bmabung,  bab  et  fibon  1850  eine  ipro» 
ftffur  btt  SJlufif  an  bet  Jfioibfibule  su  Bambbtoton 
in  ifentuifb  erhielt.  Siebenbti  loibmete  et  ftib  febr 

etfolgteiib  btt  Slaturtoiffenfibaft  unb  übernahm  halb 

auch  bcn  l'cbtfhibl  füt  biefe  an  bet  6o<b|ibuIt.  Biit 
grobem  6ifet  bemühte  et  fnh  3ie  Äonihuftion 
eintb  Igpenbruiftelegrapben,  unb  alb  et  1853  feint 
bibbetige  Stellung  aufgegeben  unb  fub  naib  Bololing: 
gtetn  lutüifgesimen  batte,  mibmetc  et  fiib  gans  biefet 

aufgabc,  bei  totubet  bie  ̂lauptfibiBierigfcit  batin  be= 
flanb,  bem  gebenben  unb  bem  empfangenben  apparat 
genau  übereinftimmenbe  unb  glciibmabige  ©efibmin» 
bigfeit  m   ettbeilcn,  6t  erteilte  bitb  butib  anmen» 

bung  fibmingenbet  ABtpet  sut  Sicgulirung  bet  Be» 
mMung  unb  ersielte  1855  mit  feinet  6tfinoung  ben 

etfitn  ouribliblagtnben  ©tfolg.  3"  5ßem  Botf  bil» 

bete  fiib  eine  (^feQfibaft,  mcli^  ben  Xp^nbniiftele» 
grapben  in  Betrieb  nahm  unb  naib  Bereinigung  mit 
mebttten  fleincren  ©efetlfibaften  alb  ffleftem  Union 

Companp  no<b  beute  befiebt.  1857  ging  p.  na^ 
6nglanb  unb  bemühte  fiib,  inbeb  obne6rfo(g,  feine 
^nnbung  bort  einsufübttn.  liogtgtn  gelong  bieb 
fofort  in  gtanfreiib,  unb  nun  bahnte  r«b  bet  apparat 

febt  halb  feinen  Sieg  in  faf)  alle  übrigen  eutopäifiben 
8änbet.  1865  mutbe  et  in  Bteuben  eingefübrt,  1869 

in  Babttn  unb  SBürtemberg,  1872  bti  bet  Sub» 

marine  Xelcgrapb  Sompanp.  alle  3cHungbnacbriib> 
ten  beb  gtfllanbb  für  bie  »Timeac  unb  ben  »Daily 
Telegraph«  mutbcn  mittelb  beb  Ippenbrutfoppatatb 
beförbett.  6nbliib  mutbe  auf  bem  internationalen 

Xtlegtapbenfongrcb  Beteinbari,  bab  alle  intetnatio» 
nalen  lelegrammt  nur  mittelb  beb  ̂ i.»  ober  beb 
fDIorfe»appatatb  btf ärbert  metben  foQen.  Bebufb  6in» 
fübtung  ftintb  apparatb  batte  p.  mieberbolt  gtofic 

Steifen  gemaibt;  nach  BoQenbung  betfciben  lebte  et 
in  £onbon,  befibäftigte  rub  mit  Bern  letepbon  unb 
flcüte  Berfuibc  an,  ben  iBibcrflanb  in  bem  Strom» 
Iteib  eine«  Xeltpbonb  ncrmittelb  Xonfebmingungen 
in  tofibem  Iffieibfcl  su  oetflätfcn,  um  babutib  in  bcn» 

fetben  .^ittäumen  bie  Stromfiätfe  su  fcbmäcbtn  unb 
auf  biefe  Seife  bie  Sibmingungcn  auf  t«b  Xelepbon 

m   übertragen,  auf  bieftm  Seat  gelangte  er  tut  6t» 
janbung  beb  Siftopbonb,  mehbeb  mit  ̂ ülfc  einet 
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^umBert  —   ̂j^grcinetcr  (i>on  fliinfttfucs). 

aaIe<inlf<B<n  Sattcrtt  nnb  dnt*  Xetepbon«  ou<^  boS  SJiitatitb  btr  9Jationolafabcmit,  1862  jum  niknnial 

leiffilt  @etSuf(%  btm  O^t  ttxiBmcbmbat  maiftt.  ^räfibtnt  bttftlbcn,  1877  }um  sredtemnoL 

(«mitrt,  Aönia  von  Italien,  untcmabm  int  ̂ Mromder.  ntuc  ipatcntbMcontda  von 

@omm(t  unb  ̂ tb(i  1878,  von  fdnot  totgtn  i^ttr  Älinfctfut«,  ntdibc*  fotoo^i  bie  ttladot  gonStigs 

©cbBn^cU  unb  Siebfnbtttütbittftit  ^ocBdtfdtrttn  @t=  feit  ivie  bie  Xb<iupunfl8tem|)eratut,  beib«  o^ne  SRem* 

mabitn,  bet  Rbnigin  Watäbtiil«,  begleitet,  eint  iRuiib«  nuncj,  in  labeQtn  angibt  unb  (eit  ben  lebten  3®b* 

reife  bunb  ba«  SSnigreicb.  Stm  i&btu6  betftlben  reu  iraraet  gröbere  änerfennung  unb  ißerbttitung 

warb  er  beim  ISinjug  tn  'Jteovel  17. 97oo.  1878  buttb  gtfunben  ̂ t,  befiefit  in  feinet  neuefien  6inrid)tung 
ben  Doltb  dne8  äUtentälerJ,  ißaffanantt,  kiibt  vet»  ou4  btei  mmittbcilen;  1)  btm  eigcntlieben  3eutb» 
ttunbet.  tigfeitämcfler,  »dtbet  buttb  bie  eigenartige  (Bifi> 

6unt(ii>t.b>ntt(),78iIIiam^aIman,engI.(IRaIer,  late)  TiufbSngung  eines  3'‘itr8  bie  relative  Seutb- 

geb.  1827  ju8onbon,etbiett  feine  fünflUrifeveSluSbil:  tigfeit  btr  £uft  auf  einet  feiten  Sfata  von  0—100 
bung  in  bet  bottigen  fönigliiben  Sfabemit,  wo  er  mit  ißtoc.  bireft  in  Brocenten  angibt;  2)  bem  Iber» 
feinen ®ilbem  juerß  184eauftrat.  ßrbatfnbbenvor«  mometer;  3)  bet  iRebuftionifebeibe  (natb  <5. 3t<b  in 

raffadiftben  @tit  bet  italienifcben  TRalerti  angeeignet  ̂ ilbronn  verbeflert),  befiebtnb  aus  jtvei  auftin» 
unb  eS  bitrin  ju  ftaunenSivertben,  aber  au^  über»  anber  liegtnbtn  @(beiben  von  vetfebiebtnet  (SröBe, 
triebtnen2eifiungtngebra(bt.  laS^uptbilb  inbiefer  mit  SintbeUung  unb  Rnblen  Vetf^cn;  bie  untere, 

siiebtung  ifi:  baS  £i(bt  ber  üBett  (SbtifiuS im  lempel  gröbere,  ®tocentffaIa  benannt,  entbllt  bie  ®ro<ent» 
lebrenb),  baS  bei  feinem  ttflen  (Stft^inen  (1855)  roe»  jablen  bet  rtlativm  geuebtigfeit  von  2 — 100  ̂ Jtoc., 

nigitenS  ungebeurcS  Tlufftben  erregte,  tveil  eS  hob  bie  obere,  fleincrt  @tbeibe,  mit  batauf  gebruefter  tut» 
mamberUnVoUfommenbeiten  unb 'oarodbdten  burq  jtr  Einleitung  jum  (Sebrautb,  ifi  bie  lemberatur» 
feinen  (Realismus  unb  feine  geiflige  Sebeutung  einen  nala,  auf  ivdtbcr  nac^  folgtnbet  Elnmeifung  bie 

tief  trgrtiftnben  @inbrud  matbt  6S  tourbt  in  @ng<  IboubunftS»  ober  Sättigungstemperatur  gefunbeii 
lanb  für  5000  ®fb.  Sterl.  veifauft.  ®on  geiflig  ge»  »irb.  3Ran  lefe  juetfl  an  bem  Xbrrmometer  btS  3n» 
dngeret  Sebeutiing,  aber  lum  Ipdl  teibniftb  voDtm  fiiumentS  bie  Hufttemperatur  ob,  bann  ben  vom 

betet  finb  fein  (ftbon  1851  ent|)anbencr)  Eialentin,  angegebenen  (ßrocentfab  btt  relativen  Souib» 
ber  bie  ©plvia  auS  ben  ̂ nben  beS  ißroteuS  befreit  tigfeit,  legtern  fuebe  man  auf  bet  iproccntffaTa  btc 

^a*  ©boftflxore,  »3niti  Cbelleute  von  SBetona«,  fRebuftionSfebeibe,  unb  Rellt  enbliib  bie  Sufttemvero» 
%ft  D,  (Scene  4),  baS  Snvaiben  bcs  @en<iffenS  (1855),  tut  auf  bet  Icmperaturffala  ein  (fo  bob  beibe  Xbrü» 
betSfinbenboef,  baS  teibnifib  voUenbete,  aber  in  btt  fititbt  foincibiten);  aUbann  fällt  ber  Stricb,  uiel» 
Eluffaffung  Vttfeblte  ®iu  Qlaubio  unb  3fabella,  bet  tber  bie  IbaupunftStemperatur  angibt,  mit  btm 

^rjtnSföiiig  (1863)  ttnb  baS  1873  viel  betvunberte  100»ißroccntflnib  bet  ̂ roeentffala  jufammtn,  unb 
®ilb:  btr  Schatten  btS  lobeS.  1852  flelltt  er  auib  man  fonn  fo  bett  Ibauvunft  bequem  ablefen.  laS 

eine  Sanbftbaft  mit  Stbafen  am  Elbbang  eines  {lügelS  Steigen  unb  (fallen  ber  XbaupunftStemperatur  }ei.gt 
auS,  frtiliöb  ohne  alle  Spur  jener  vorraffaelifcbcn  bie  leutdlige  3u»  unb  Sbitabme  btr  Xunflfapa» 
Södfe.  (Reben  bet  Otlmalerei  befibäftigt  et  fid;  viel  cität  an,  b.  b-  bet  gäbigfeit  bet  Suft,  flüfftgeS  EBaf» 

mit  bem  Etguaretl  unb  bringt  in  biefer  Xcibnit  mambe  jtr  in  Xunjifotm  aufjulöfen.  Die  RenntniS  bet» 
burtb  Siebteffeft  bctvotragtnbe  Elnriibten  aus  bem  füb:  felben,  veibunben  mit  bet  beS  SuftbrudS  unb  btr 

lieben  Giurop'a  ober  outb,  ba  et  fub  in  3erufalem  nie»  Siiibriebtung  für  benfelbtn  3dtpunft,  etmögliebt  bie 
bergeiaffen  bat ,   aus  bem  Orient.  Elmvtnbung  beS  EtpparatS  }u  einer  einigctnta§tn 

CnntingtoR  (ipc.  toimtingi'n),  Daniel,  notbame»  fubf^n  BorauSbeRimmung  bcS  EBelterS  für  bie  näcb» 
rifan.  ERaTet,  gtb.  1816  ju  !Ren  E)orf,  1835  Sebü»  jicn  Stunben  ober  auch  für  ben  folgenben  lag.  £iegt 
Itr  btS  ̂ milton  SoQegt,  beS  ERaIctS  ERorft,  bcS  j.  D.  btt  Xbaupunft  im  Sauf  beS  XagS  bebeuteno 

btrübmtcn  SrfinbetS  beS  eleftromagnetifiben  Xcle»  unter  berSufltemperatur  um  8Ubt morgens (melebe 

gravbtnapparatS ,   unb  fpäter  beS  EltalerS  ̂ entp  3n»  man  annätonb  als  bie  miltleceXempecatur  beS  be» 

man.  l839  ging  et  nach  glorcn),  n>o  et  mebioh  treffenben  XagS  betrauten  fann),  fo  fann  man  bar» 
®tnttbilbtt,  bcfonberSbumorifiifd^n3nbaltS,  malte,  auS  fcblie§cn,  bag  ein  trodenec  Suftflrom  in  ber 

).  ®.  bet  fdblafenbe  3c<ber,  btt  ̂ irtSbauSpolitifer.  Eiäpe  ober  im  Sintreten  begriffen  ifi;  ein  8o<b  I>(» 
Dann  ging  er  nae^  iHom  unb  malte  ein  ®ilb  auS  genber  Xpaupunft,  ivcldjet  oer  Suftteinperatur  um 
bet  3t><  bet  trfitn  öbrifitnverfofgung,  feptte  auf  8   Ubt  morgens  jiemlii^  na^e  fommt,  jdgt  bagtgen 
furje  3<it  nach  (Rem  (Qotf  jutüd,  befuipte  1844  (Rom  bie  Eläbe  ober  baS  tSinheten  cincS  feuebten  SuftftromS 

]um  jmdtenmal  unb  miomele  von  ba  an  allmä^»  an,  mobei  bann  amb  Iciibtcr  bie  Suft  ibren  Sätti» 
lieb  me^r  ben  ibealen  ttligiöfcii  Datficllungcn ,   bit  gungSpunft  crreiibt  unb  EBaffet  in  gorm  non  (Regen 
fpäter  fein  ̂ auptfaib  ivutben,  morin  er  fid)  mit  tie»  ober  ̂ nct  niebergefiblagen  merben  fann.  (lin 

fern  @efübl  unb  föbliebter,  tinfaebet  EBaptbeit  beivegt.  Xbaupunft  unter  0°  jtigt  im  grübjabr,  gang  befon» 
Dabin  geböten;  Sbrifliana  flieht  mit  ihren  Rinbern  betS  bei  flarem  Fimmel  unb  auf  bepflanstem  ®oben, 

aus  bem  Xbal  beS  XobeS,  ber  Xtaum  btr  ®nobt,  einen  Elacbtfrofl  an.  Eluf  biefen  ßigeiitbümlicbfei» 

bit  Ellmofenfpcnbe,  grömmigfeit  unb  Xborbeit,  bit  ten  bcS  JtlinferfutS’fibcn  (ßatentbpgrometecs  gmen» 
Samariterin  am  E3tunntn  unp  bit  Rommunion  btS  übet  auberen  geuibligfdtSmcflern  unb  bet  Seioiig» 

Rranftn.  Unter  feinen  übrigen  EBerfen  vtefebicbentn  feit,  obne  (Rttbnung  unb  XabtQe  ben  Xbaupunft  ;u 
3nbalts  vtrbitnen  befonbetS  ßeinridi  viu.  unb  feine  btfiimmen  unb  aus  bemfelben  baS  fommenbe  tcodene 

legte  ®cmablin  Ratbarina  Eparr,  b^bUofopbie  unb  ober  feuchte  EBcttcr  ju  mutpinagen,  berubt  bit  viel» 

d»riftli^eRuujl(1809),3uliaauf  bcmSlalfon(l870),  facht  Slmvenbung  biefcS  SlpparatS  in  bet  jjelb»  unb 
tllemenS  VII.  unb  RatI  V.  in  XijianS  SUcliet  (1874,  ©artenivirtfcbaft  unb  ii  Vielen  teebniftben  ©twerbtn, 
gut  aufgefabte  (ßorhäts,  aber  ohne  ̂ anblung)  unb  bei  ivdiben  bit  leichte  unb  rub<re  ®efUmmung  beS 
bie  fRepublif  gut  3<<l  EBafbingtonS  genannt  gu  geuebtigfeitSgrabS  von  EBicbtigfeit,  ivie  ̂    ®.  bei  bem 

twrben.  Elufietbem  malte  er  bis  jept  mebrert  Sanb»  Drauttcibchitb.  DaS  RlinfecfueS’fcbe  $atentbvgro» febaften  unb  gablrcicbc  (ßorhätS  berühmter  ober  in  meter  bat  ficb  in  btt  Itplen  3dt  immer  mehr  unb 

Elmtrifa  befannter  'ßerfönlicbfeiten.  1840  muibe  er  mehr  unb  in  ben  verfdnebenfitn  Rreifcn  ber  ®cpölfe» 
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nma  ringtBürgert,  »ntn  rt  auiB  für  ttin  ttHflm» 
Swtit  locgen  bft  rtitbtt^U  not^njtnbfg 

nxibcnbm  nnien  Suflltung  nii^t  ganj  auSrciiBcno 

fein  bürftc.  SDa  ber  jtpV'orat  (in  )»t(ntirt(c  ii),  fo 
(ann  biefn:  auA  nur  eon  b«ni  jeitigen  Ij^lrntinbabrr, 
b(m  iUJec^anitua  ßambrec^t  in  iSBtlingcn,  brjogen 

»trbtn,  irric^r  biefe  in  jelnt  ®tb§(  unb  in  »er» 
(4i(ben(r  Sfubfiattung  onfertigt. 

dtBottetrabanftn,  f.  Santen, 
tifftralaniie  (giu^..  ©ebSrmutterfdInitO. 

Dieje  Dveration,  »elc^  in  bet  Cntfernnng  bet  gan» 

jen  (SeMrmulter  beließt,  iü  juetfl  1877  »on  greunb 
in  SreSIau  mit  günftigem  Stfolg  auSgefübrt  morben. 
@(itbcm  (ine  grölere  ülnjaM  ®bnSfc(ogen  mit 
metbfelnbtm  @lü(t  biefe  ßtfürpation  untememmen. 
6in  Urtbeil  über  ben  !%rtb  unb  bie  ®efabr  be»  Sin» 

griff«  ifl  bei  ber  »cr^ltnibmä^g  geringen  9<n;al)t 
»on  füllen  noch  nübt  abaugeben.  Snbicirt  mürbe 
bie  Oberation  bi«b(t  mobl  auSnobmSlo«  burtb  freb» 

Hge  3erft6rung  ber®ebStmuttcrfu6(ianj  bi«  ju  einem 
@rab,  für  meftben  bie  particQe  Stfiirpation  ni<bt 

auSgereidit  b»üen  mürbe. 

3. 

Snaiiet»,  ßiitolau«  $amtomitfib,  marb 

18(9  miebei  jU  ©naben  angenommen  unb  14.  Juli 

jum  geitmeiligen  ©eneralgonwrneur  tmn  SJlifbnii 
9?omgorob  mügtenb  bet  gro^n  SJleffe  ernannt. 
3lJ,  Xlbert,  JlUn|tf<briftfietlet,  geb.  11.  Oft. 

1847  }U  iffiien ,   befiubte  ton  1866  an  bat  llniterfität, 
mürbe  1871  Beamter  be«  öfteneitfiifaben  8Ku(eum», 
1872  Oceent  unb  1873  Äufio«  an  benifelben ,   1875 

augleiCb  Oocent  an  ber  bbbern  Kunflfiitfereiftbule  in 
fflien.  3nt  ̂ lerbfl  1876  mürbe  3-  broeiforifibet 
©rreftor  unb  Stuflo«  bet  jmeiten  ®rubbe  ber  foifer» 
Haben  tunftbifiorifaben  Sammlungen  in  SBien  unb 

fungitte  al«  Äommiffir  an  btt  ffunft»  unb  ®emerbt» 
au«ftenung  au  fUbüneben.  S'tr  eitefberger«  >Quet» 
lenftbriften  für  Äunfigefibttbte«  lieferte  3-  bie  mit 
Kommentaren  »erfebenen  lltberfebuimen  be«  @enni» 

ni'ftben  ®iaterbmb«,  »on  ©erafliu«’  ©<brift  »on  ben 

garben  unb  Äünjten  ber  SlSmer,  Bionbo’«  »Iraftat 
»on  ber  borbeblen  fUlaferei« ,   »S(aho(JuU  dlrersu-nm 

ortlam«  be«  fU!Bn^«  Ibeobbif-  ''Ö73  »erfertigte  3- 
ben  Kotatog  bet  ̂ intl'Wcn  Kubfcrfiiibfammlung  in 
©roj.  gttnet  ftbtitb  et  anget  lablteitben  Beiträgen 

au  )}a(bjtit|(briften  für  fiobmebr«  >Buib  übet  ®faS< 
fabrifation«  bie  @efibi<bte  bet  ©laSinbuftrie,  »Bie 
funfigemetbli(btn  Satbftbultn  be«  f.  f.  $anb«Bmini» 
Zerium««  (Söien  1876),  »@ef<bitbit  nnb  letminolo« 
gie  btt  ölten  Sbiben«  (baf.  1876)  unb  gab  betau«; 
»Bobbrn  be«  bfierrtitbiftben  ßerrftbetbaufe««  (baf. 
1879),  ba«  SicbtbtucTOetf  »rllbum  b|ietrei(biftb<t 
SBilbbauerarbeiten  be«  18.3abrbunbert9«  fomic  »®ie= 
net  ©(bmiebearbeiltn  be«  18. 3abtbunbert»«  (®re«b. 
1878  ff.,  mit  Sabbebo). 

^aiDriani,  Bittori o,  itot.  Bitbter,  geb.  27. 
Oft.  1840  ju  fJieabel,  maebte  al«  Rteimilliger  1859 

unb  1866  bie  gelbtügt  gegen  Cenenei^  mit  unb 
etbitll  eint  Bt»Wiur  oet  italicnif^en  Siterotur  an 
ber  Unioerfität  ju  Sieabet,  mo  et  fi(b  ftbon  1862  al« 
Btitotborent  babilitirt  batte.  1874  mürbe  er  gum 

Witglieb  btt  föniglieben  Jfommiffaon  für  bie  ̂et» 
ou«gabt  ber  ©|jto(btcrle  ernannt  unb  lebt  feitbem 

jutanfgejegen  in  Bomigliano  b’Sltto  bei  flitapet.  Un= 
1er  feinen  »ielfatbenS^t'fitn  ftnb  ju  nennen:  »C»nti 
popoloH  delle  proTincäe  meridioiioli«  (Xut.  1872); 
»Canti  pomiglianeslt ;   »Novallaja  fiorentina»  (ßi» 
»emo  1877);  »Pamo  nsiarpato*  (lleap.  1877,  Stubien 

über  aiearbi,  @oetbe’«  gaufi,  »fonetlo  unb  %.  'Dioffei 
entbaltenb).  ßlufeet  bitten  fommelnben  unb  fttliftben 

Arbeiten  »etfAiebentn  äßertb«  ̂ t  et  r><6  au$  al« 
Irefflitber  ßbriter  »on  gtofatt  Originolität  ber  gotm 

unb  be«  ®ebanfen«  gegeigt  in  ben  »Eaorciii  di  pro- 
sodia»  (1874). 

Snkianer.  Bie  bi«bcr  gcitenbe  ßlnrubt,  bag  bie 

3.  iKorbamtrifa’«  bem  Untergang  gemeiM  feien  unb 
trog  aßet  ®egcnbemübungtn  unb  Snlirengungen 

be«  @briflentbum«  »ot  ber  dioilifation  babin  jtbmän» 
ben,  bie  fegen,  wiihoring  tbeor/,  bat  buttb  bie  neuen 

Unterfudbungen  über  biefen  ©egenftanb  einen  fiat» 
fen  Steg  erlitten,  ja,  fann  |o  gut  alS  aufgegtben 
belradbtet  merben,  mie  bie  Unietfutbungen  »on  BaU 

für  alaofa,  ffiilfon  für  Btitif(b<Dlorbometifa,  2Ral= 
iet»  für  bie  Bereinigten  ©toottn  bemeifen.  BHlfoii 
fpriebt  ficb  babin  au«,  baü  »on  einem  ̂ infibmclaen 

ber  IRotb^ute  nitbt  bie  Stebe  fein  fbnne,  bab  fie  »lel» 
mehr  mit  ber  meiern  Beobiferung  in  Aanaba  fub 
amalgamirten  unb  aller  B)abrfibeinll<bf(it  naib  mit 
ibr  halb  ein  Bolf  au«ma^en  mürben,  änaüerq  bat 

natbgemiefen,  boj  bie  älteren  Stngaben  betreff«  bet 
BolfSgabl  ber  3-  (ebr  übertrieben  maten;  et  geigt. 
bOB  bie3.in  öltet  3eit  nie  anbet«  al«  an  ben  Ufern  bet 
©trbme  unb  ©een  unb  am  Bteer^eftabe,  nie  aber 

in  ben  Broitim  gemobnt  baben,  bie  fte  ohne  Slnmen» 
bung  ber  erft  »on  ben  ©uropäera  eingefübrten  Bfetbe 

nitbt  gu  bemältigen  »ermotbten,  unb  bab  bieStämmc, 
bie  man  beute  al«  Brairitinbianer  fennt,  urfprüng» 
H4  autb  5lug>  unb  ©ceanmobnet  gemefen  finb. 

©itbet  ifl,  Mb  bet  grifbete  tbeü  Borbamettfa'«  tut 3eit  btt  ßntbetfung  unbeioobnt  mar.  Bo  nun  bie 
fremben  Snfömmfinge  nur  auf  ben  Betfebrämegen 

bet  3.  fub  bemegtrn,  ba  biefe  lebteren  überaQ  ba  gu» 
fammenfträmten,  mo  jene  ouftraten,  (0  mürbe  bie 

3obl  ber  Singebomen  überfibäbt.  Biefe  felbfl  über« 
trieben  ou8  ©tammeäeitelfeit  ibtt  Blotbl  unb  9Renae 

in  ihren  eigenen  Stngaben  febr;  bicfelben  ©lämmt 

botten  oft  febr  oetftbiebene  Barnen,  moburtb  natüt» 
ti^  bie  3abi  bet  3-  oueb  mitbet  binoufgeftbraubt 
mürbe,  inbem  man  benfelben  Stomm  mtbtmal« 

gäblle.  ©rflnbe  für  ba«  ftinfibminben  bet  3-  flnbit 
man  bagtgen  ritbtig  in  ibven  troigen  Kriegen  fomie 

in  eingeftbleppten  »ranfbeiten,  »on  benen  namentlim 
bie  Blattern  furtbtbar  mirften,  roenngleitb  nidit 

futtblbatct  oli  unter  anbeten  fRaffen.  Bab  bie  (Hn» 

fübrung  bet  übermätbtigen  tutopäif(ben  Kultur  nicht 

plSplicb,  nicht  oljne  tiefe  ßrfebütterung  be«  bisher  un» 
fultioirten  Bolf«  gefebeben  fonnte,  »etflebt  fich  »on 

felbfl,  beeb  ftnb  bie  3-  infolge  von  SInntbtlungcn  unb 

Uebetgong  gum  Slderbau  fobon  jept  »ielfocb  in  ebtnfo 

guter  ßage  mit  ein  tutopäifebet  Baatet.  Ba«  6nb» 

ergtbni«  mitb  auCb  in  ben  Bereinigten  Staaten  eine 
»eilig  gemif^teSHoffe  (ein,  mit  »ormiegenb  englifcbeiu 

XBpii«,  in  melcbem  bie  3-  aufgeben  merben.  Ueber» 

oll,  l»o  bie  3-  in  ein  mirflicbe«  Kulturleben  ein» 
Itclen  fonnten  unb  nitbt  geimfienlofm  3ubiautt» 
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aatnttii  btt  ̂ reinigten  0taatcn  in  bic  $Snb(  fielen, 

haben  fie  ftih  i»  bäbetn  Snhsicfelung  enwor< 

gcfibnmngen,  uiib  e«  bat  fitb  gejei^t,  ba§  fx  hiiiel< 
ttieg^  unter  ber  traurigen  ̂ ertiebait  eineb  >jmar  be- 
flaacn^niertben,  aber  unabneiSliibcn  @efebtb<  flebtn, 
wenb«*  fie,  bie  niebere  Kaffe,  »or  ber  bebem  auf  eine 

unbcgrcifliibe  S3-eife  binftbirinben  ISfit-  @ie  erlotfen, 
U)«  fie  binfibinanben,  nicht  ber  meinen  Qinilifation, 
fonbern  bet  meinen  ̂ Barbarei.  Kacb  ben  einge^nben 

^reibnungen  non  ®.  @erianb  betrug  bie  @efammt> 
fumme  btt  3-  in  Korbamttifa  1600  jufammen  nur 
ca.  730000,  uxicbe  fub  fotgenberma^en  vectbeilen: 

C(1in4^  Cnrlnigtc  SUtalm   S90000 

10^t(ld}(Oec(inigte  StaaUii  bil  )um  ̂ l{mgebirg<  3t9260 
ftoIifoTnicn   ioooo 
«talta   Mooo 

9iitij<^«%orbämcriIa       Jaoooo 

3u{amnun:  729t50 
dagegen  fiellt  ficb  für  bit  @egenn!art  bic  gin3abl 
folgenbermagen: 

dnblancr  brr  Srrrinigtm  6tootm  dtibr  1877  .   S50809 

dnbionrt  nUbt  unter  Agenten  ob.  in  Weirrbotioara  1&6A3 

^nbU(b(  dnbianrr  unter  Citting  9uO  .   .   .   4000 

3nbuinrr  9Ual(a'4   3JOOO 

dttbianrr  Oriti{4*9Iorbfimrri(a’l  gnbe  l87i  .   »41(0 

3uiamittm: 

®ana*  wäre  bet  SJerlufl,  ben  bic  3-  feit  1600  n: 
litten  Mbcn,  auf  ettoa  336000  onjufcblagen.  6o 
lägt  fub  eine  fiarte  Jlbnabme  ber  3-  nicht  oblcugnen, 

bie  in  bireft  nachloeibbatcn  Biffern  [afl  bie  .c'Slfte 
ihrer  @tfammtiabl  beträgt.  Bber  bamit  ifl  bic  ®töge 
ihre«  Scriuflei  nicht  aulgcfotochcn.  Sic  bitten  ftch 
unter  natürlichen  Scrhältniffen  auch  bermebien  müf- 

fen,  vermehrt  fich  ober  ein  Sott  nicht,  fo  ift  ein  @icb> 
giciebbteiben  in  ber  Xbat  fehon  ein  Sbnebmen.  Sie 

ftatijlifcheu  Siflcn  über  @eburti’  unb  ®tctbcfänc  ber 
3-  finb  beute  noch  febe  unvoDflSnbig  unb  lögt  fich 
batau<  nur  fo  viel  mit  Sicbeebeit  ctfennen,  bag  aOer: 
bing<  ein  Ueberwiegtn  ber  (Seburten  über  bic  Steebec 
fäOc  üattfinbet.  Sicher  ig  aber  cini:  bie  grogen 
ffortfehritte,  mclche  bic  3-  in  ber  (Sicilifation  machen, 

ICO  biefelbc  ihnen  in  liebcooDet  iSeife  jugänglich  ge: 
macht  tvitb,  toofür  mit  bie  Selcgc  aub  bem  Sieften 
mit  bem  Ofien  haben,  gfrcilich  ift  bic  Qioilifatiou  ber 

3.  ein  langfamerlßroceg,  unb  bunh  fchlcchtcScnflüffe 
ber  IBcigen  mürbe  bie  Aufgabe  non  Anfang  an  er: 

fc^mert,  ba  bic  3-  meift  nur  ben  Aubmu^  bet  Suro: 
pocr  tennen  lernten.  Son  ben  faliforaifcbcn  3nbia: 
nem,  bic  man  befonbetb  nitbrig  ftcUt,  melben  bie  Sc: 

richte,  bag  fie  in  ben  Schulen  gute jjortfehritte  machen, 
bag  bie  moralifchen  3ntercffcn  Mi  ihnen  rege  unb 

bag  fie  für  bialtifc^  Arbeiten,  namentlich  laübmirt: 
fc^ftliche  Sbätigteit,  butchaub  brauchbar  finb;  auch 
jeigen  fie  inbufteieOeb  ®eMiif  unb  teilten  @utcb  alb 

^anbmerfer.  Qterabeju  etftaunlich  aber  fmb  bic  gort: 

febritte  ber  SfÄirofeftn  (Cbarokeea)  jemefen,  metchc 
mit  @cmalt  1S36  aub  ihren  alten  Stammfigcn  in 
Oleorgia  in  Sänber  am  Arfanfoi  verfeht  mürben. 
9ta4  ben  SBerichten  beb  3nbianeramtb  für  1877  fmb 

fie  iu  ber  Sioilifation  tüchtig  vorgefchtitten  unb  geU 
ten  alb  intcQigcntcb,  magigcb  unb  fleigigtb  93olt, 

loelchcb  von  ben  f^nlitcn  feiner  Arbeit  lebt  unb  fei: 
nen  Sbrgei)  in  ber  (fntmicfelung  beb  ̂ anbeb  fu4t; 
fte  bcfigen  vortreffliche  Schulen,  imci  Seminare  unb 

geben  fäl|tlith  T30Ü0  SoQ.  für  Unterrichtljmccfc 
aub.  3n  thter  Stuefttei  mirb  bet  »Cherokee  edro- 
cate«,  eine  Beitfchrift  in  Xfebirofi  unb  (Snglifch,  her: 
aubgegeben.  fjctilich  ift  bic  Babt  ber  Vtifdblingc  un: 
ter  ihnen  febr  grog,  unb  biefelbc  nimmt  fo  ju,  bag  ein 

aUmäblicheb  Aufgeben  ber  Xfehitofefen  in  ben  Angto: 
ameriranern  voraubjufeben  ift.  Aebniieh  liegen  bic 

Seebältniffe  bei  onbtten  Stämmen.  Sgl.  ®.  ®er: 
lonb,  Sie  Bufunft  bet  3-  (im  »®lobub»,  Sb.  35), 
unb  @.  SlaTlerV,  The  former  eod  present  namber of  onr  Indiens  (1877). 

SttkultUnbloagr,  ein  von  $ugbeb  ongcgebeneb 

3nürument  jut  Stufung  bet  IWoIefulorfonftitution 
ber  StetaOe,  begäbt  aub  vier  KoDen  von  je  100  m 
Srabtlänge,  mclche  baarmeifc  auf  jmei  vertifal 
gebenbe  Köhren  aub  Karton  gemunben  finb.  XÜc 
beiben  oberen  KoIIen  fmb  nebg  einem  auf  bem  Sotfcl 

einer  Senbelubr  gebenben  Stifrobhon  in  ben 

Scbliegungbrrcib  einer  gafvanifchen  Sattrrie  e!n< 
gefCboltet,  bie  beiben  unteren  fmb  mit  einem  Xele; 
Phon  verbunben.  Sie  Sräbte  ber  Kollen  fmb  fo  ge< 
mnnben,  bag  bie  Ströme  bet  oberen  KoUcn  in  ben 
unteren  entgegengefegt  gerichtete  Ströme  inbuciren, 

mclche  geh  aufbe^n  unb  bemnach  im  Xelepbon  fei> 

nen  S^U  erregen.  Bmifchen  ben  beiben  Karton: 
röhren,  mclche,  um  bte  gegenfeitige  einmirlung  ber 
KoOenpaate  au« »ufchtitgen,  minbegen«  1   m   von  eim 
anber  abgeben,  begnbet  geh  ein  Umfchalter,  melchcr 
c«  möglich  maöbt,  ben  Strom  nach  Selicben  burch  ein 
Sonometer  (f.  b.)  ober  burch  bie  3-  J“  fenben.  Sringt 
man  men,  nochbem  ber  Apparat  fo  rcgulirt  ig,  bog  man 

im  Xelepbon  gar  nicht«  hört,  in  bie  eine  ber  leeren 
Äartonröbten  eine  Sietallfcheibe  von  bet  @töge  unb 
Siefe  eine«  Startgücf«,  fo  bbrt  man  ba«  Xiefen  bet 

Uhr  im  Xelepbon  febr  gart,  meil  nun  burch  bie  in 
bet  SRetaUfebeibe  inbucirten  Ströme  ba«  @lcich: 
gcmicht  bet  burch  ba«  Xelepbon  in  entgegengefegter 
Kiegtung  freifenbenStröme  gegört  mirb.  Bnbemnun 

^ugbe«  ben  Strom  mittel«  bc«  Umfchalter«  nach 
cmanbet  buteg  bie  3.  unb  ba«  Sonometer  gegen  lieg 
unb  Icgtere«  fo  eingeOte,  bag  ber  Schall  In  beiben 

fallen  gleiA  garl  gegört  mürbe,  fanb  er,  bag  für  ba« 
nämliche  ScetaD  bei  gleichen  Simengonen  ber  ab> 
gelcfcnc  Sonometergrcib  fongant  bleibt  unb  bag  bet: 
felbe  nur  mit  ber  cbcmifchen  unb  molcfularcn  Se» 

fehafiengeit  bc«  Slctall«  gd|  änbert.  Sic  3.  ig  bem: 
nach  ein  äugerg  empgnbliche«  3ngncmcnt  )ut  Srü= 
fung  bet  Siolefularfongitution  ber  SletaDe.  t^ugges 
erhielt  für  Scheiben  verfegubener  Sletalle,  mclche  alle 
biefelbc  @(galt  unb  ®röge  batten  unb  in  bcrfelben 

Sage  in  bie  Kartonröbre  gebrocht  mürben ,   in  ̂ no= 
metergraben  bie  folgenben  Bahlen:  egemifeh  reine« 
^Ibet  1^,  ®olb  117,  SKfinjgttet  11.5,  Kupfer  100, 
gemöbnlich^  Sifen  52,  egemifeh  reine«  ®ifcn  45, 
Slei  SSiemut  10,  Ketortenfogle  2.  Sie  Smpgnb: 
lichfeit  be«  Apparat«  ig  fo  greg,  bag  man  eine  bereit« 

gebrauste  Stünje  von  einer  gonj  neuen  unb  fegt 
leicht  eine  falfc|e  von  einer  eegten  unterfegetben  fann. 
Sringt  man  nämlich  bie  ju  vcrgleicgcnben  Stücfe  in 

bie  beiben  Karlontöbtcn,  fo  mirb  bet  gedngfte  Unter= 
fegieb  in  ihrer  Sefchagengeit  buiig  ba«  XtH'gon  g^ 
gört,  {luggc«  menbet  bie  3-  auch  ogne  Sinfcgaltung 
be«  Sonometer«  an,  inbem  ec  in  bie  eine  Köbre  ben 

]u  untecfiichenben  Körper  bringt  unb  begen  SSir: 

fung  burch  einen  in  bie  anbere  Kögre  einjufegieben: 
ben  feilförmigen  Binfgreifen,  ber  mit  einet  Siiitgei: 
lung  verftgen  ig,  fompenfirt. 

3nluuo,  @irolamo,  ital.  Slaler,  geb.  1827  ju 

Slailanb,  mar  Scgüler  ber  bortigen  Afabemie,  mürbe 
1848  al«  Kämpfet  bei  bet  Sertbeibigung  Kom« 

fegmer  vermunbet  unb  brachte  erg  nach  feiner  95ie: 
bcibcrgellung  1855  mehrere  Silber  au«  biefem 
Kampf,  ober  auch  geltere  Scenen  au«  ber  Kofofojcii 

unb  bigorifege  @entebilbet,  bic  von  grogcr  Slärrnr 
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tut  Cmpfinbung,  (Stnjonfctbeit  b<t  CatfleDung  unb 

amnutbigcm  Soittag  jtugcn.  SII«  btt  btbtuttnbfltn 
btrfelbtn  ntnncn  tric  nur;  btn  Slbfibicb  bc<  ̂ onffri« 

bitttn  Mn  ftintt  ©elitbtcn,  btn  ßalanttn 
fttunb,  tin  ®i»ouaf  btt  ©artbalbtntt  bti  Gapua, 

Stonott  »an  Gflt  unttrlit^btm  ©tarn  um  Xafio, 
btn  trfitn  Scbntt,  tint  WilitSrambuIanj  in  btt 
i^afa  Soiromto  ju  üRaitanb,  fitubigt  Gnaartung, 
tintn  Scitf  aub  bcm  £agtr,  bitScbla^t  bti  3Ragtnla, 

btn  Cinjug  bt«  ÄSnigS  »an  Stalitn  in  Stntbig  u.  a. 
Huf  btt  ̂ ariftr  Htib{ttOung  aan  1878  fanbtt  ti  btn 
Hbgang  btt  italit nift^tn  Itupttn  tut  Hrnitt  unb  auf 

bit  ÜRumbtntr  HuafitUung  1879  Hntiquit5ttnlitb< 
babtt  unb  bit  @aaai)aibin. 
^nbuPtitaabPrOunae«.  3«  au^rarbtniliib 

ftbntUtt  Huftinanbtrfa^t  ftnb  bti  SBtlt  in  jüngfiti 

3tit  biti@<bnuf)tDungtn  bt«  inbufirttOtnf^artftbritib 
aaigtfübit  laarbtn ,   tait  fit  in  bitftr  ®tt(fti8gfttt 
saibtt  nit^t  gtftbtn  utatbtn  taattn.  3bt  Sluftrtttn 

inntrbalb  tintb  Duinqutnnium«,  aan  1873  —   78, 
gibt  btn  auf  i^ntn  gtjtigltn  ̂ rabuFttn  latit  mtpt  btn 
Gbarafttr  btt  Ginbtiü«bitit  atö  btt  ftübtttn  @t< 

Itgtn^tcn,  tatlt^  gtügttt  3f'iräumt  trtnnttn. 
äbtr  au<b  in  ibitm  ’ükftn  ftlbfi,  in  btt^transitbitng 
ntutr,  frübti  unbtac^ttttr  ©tfi^täpunttt  untttf(^i= 
btt  84  bitft  Xiiab  ft^i  ratftntfit^  aan  ibttn  minbtr 
ttid)l)attigtn  ®atläufttn.  ®ei  btt  «litn  SBtItau«8tI= 
lunafin  Sanban  1851  »at  aan  btm,  tau«  au^tr^alb 
btb%ialttitOtn  litgt,  ftint  illattj  gtnammtn.  S)it 
fti^i  atititttntn  ©nipptn  lit^ttttn  fub  auf  rtin 
btaftiftbt  TOamtntt;  bit  auggtllutig  aan  1867  in 

^lib  ging  tr^tblii^  tatittr.  {litt  umrbt  btabftifiHgt, 
bit  mtnfi^Iiibtn  Sti^unatn  in  i^iti  ©t* 
fammt^tit  aaijufüfiitn.  Hu^t  btm,  taaS  jum  ma< 
ttiitDtn  Stbtn  natftiatnbig  unb  nübliib  i8,  äugte 
Äuitfhattftn  itbtt  ärt,  tait  ftt  frügttt  äubjleUungtn 

atbiac^t  gatttn ,   nmrbtit  l)itr  jiim  trfitnmal  bit  än> 

ualten  aaigefügit,  latltbt  84  mit  btt  ̂ bung  btt 
agp8f4tu  u"b  matali(4tn  Sagt  bt«  Salf«  btf4äf> 
tigtn,  bit  iDIttbabt  bt«  Untetriibt«,  SEBabntingtn, 

Jwu^ttStbt,  ̂ u«in8tumtntt  jc.  SDamit  attbanb 
ftib  tint  fultutgef<bi4tl!4(71btbti(ung:  bit@ef4i4tt 
btt  Htbtit.  B>*g't>4  machte  matt  hi«  SUttfi  btn 

Serfueft,  ba«  Setfahten  btt  ftttAtttung  gttaiffet  Ho 
tiftl  ptaftifch  aetjufflhrtn.  ®it  attfehieatnartiggm 
©tgenfiänbe  tautben  aat  btn  Hugen  bet  ®tfchauet 

au«  btm  9tahfta8  ju  aaUenbetemSabtifat  her^efieQt; 
bit  eminente  ®ebcutung  btt  fiülfbmafchint  fut  btn 

intcOigenten  ̂ anbtaetfet  lautbe  in  ptafHfehet  SIDtife 
btmanjititt. 

Blin  181S. 

Tai  ̂ tearamm  bet  KtItauSRenungtn  ttfuht 
in  SBitn  1873  eine  fehl  btbeutenbt  Gnatitetung 

(f.  Sb.  Sy  Gin  Slief  auf  bit  batt  aufgtführttn 
26  ©lupptn  (in  RiatiS  18OT  untetfehitb  man  nut 
iO)  jtigt,  tait  frühtt  nebtnfiichlith  behanbtltt  @o 
8cht«punrte  in  btn  Sarbeigninb  gejagen  wutben. 

't^uiCh  bit  Hu«8eQung  aan  Objtfttu  btt  ItunR  unb 
irunRgetattbt  ftühttet  Btiten,  butch  ftunRiieunbe 
unb  ̂ mmltt  (Kxpoaltion  du  unateara)  faUtt  ein 

'l’trfuch  gemacht  tattben,  bit  @chShe  bet  $riaat< 
funRfammlungtn  btn  AunRfrtunbtn  )u  eifchliegen 
unb  btm  ffunOgetatibe  neue  3betn  jiijufühtcn. 

tStjiehung«=,  Untttticht«=  unb  Sitbungäroeien  fatlte 
in  aiti  teichbattigetem.  aielfeitigettm  Blag  jut  Hm 

fchauung  gebtacht  tatibtn.  Btan  btabgehtigte  fetnti, 
aOt«  aanufühten,  ma«  ba«  Rinb  aan  feinem  Gintritt 

in  bit  S*tU  an  rbtpttlich  unb  gtiRig  ju  fbibetn  bo 
ftimmt  iR.  Stenn  fchan  in  bieftn  Hataeichungen  aan 

btm  ftühtt  btttf  ttnen  ̂ fab  ftch  ein  SeRteben  funbgibt, 
eine  mebt  ibtale  Siiegtung  tinjufcglagen,  fa  ttitt  bit« 
nach  mtht  )u  Xage  in  btn  abbilianeDtn  Saiagtaphtn. 

Gine  ©efchichte  btt  GtRnbungen  faUte  bureg  'Jleben= 
tinanbetfleUung  aan  Btafcbintn,  Hppaiaten  au«  aeo 
fegitbenen  Btiten,  eine  ̂ fegiegte  btt  ©elatibe  buttg 

Hu«ReQung  aan  glFicgatttgen ,   au«  aufeinanbet  fal= 
genbtn  Gpaegen  Rammenbtn  Dbiefltn  gegeben  taet= 

btn;  bit  Stttaertgung  aan  Hbfaden  buteg  ©tgen^ 
übeiRedung  bei  legtettn  unb  btt  baiau«  gtmanitentn 
gabrifatt,  bit  ©tfcgicgtt  btt  Sttift  bureg  Hnetnanbeo 

teigung  btt  ij3ttife  btt  miegtigeten  Httifti  Mn  btn 
btbtuttnbRtn  Siabut8an«atbieten  etRcgtlicg  gemaege 

unb  eine  SacRtnung  bt«  'Beitganbel«  buteg  wufter 
unb  Stäben  bet  {ianbel«atlift(  otlet  bebtutenbeten 
ßafenplSge,  ntbR  Hngaben  übet  Se;ug  unb  Hbfap, 
Ginfugt  unb  HuSfugt  ic.  attfuegt  tatibtn.  Btancbe 

bitfet  Setfuegt  Reflttn  Reg  aUttbing«  in  bttgatge  al« 
eflatante  gegifcgtäge  betau«,  tait  bit  eben  betugtle 
XiatReOung  bt«  ffitftganbtl«,  ©efegiegtt  btt  ̂Steift. 
Senatttbung  btt  HbfaURafft ,   abtt  tragbtm  taat  bic 
iSientt  iEBtItau«Re[Iung  ni^t  allein  bit  itiegRe,  faR: 

baiRe  unb  ingaltMÜRe  Sammlung,  melcgt  btt  Sielt 
bi«  babin  gebaten  taat.  Re  iR  aueg  tn  bitfet  ̂ infiegt 
aan  btn  nacgialgtnben  gra^n  Hu«Rellungen  niegt 
übttttaffen  »atben.  SJeuRcglanb  ttnttle  auf  mebt 
al«  einem  GStbict  maglacibientt  Saibetttn,  eine 

Xgatfaegt,  bit  nicht  ettgeffen  ntttbtn  batf,  mtnn  man 
aan  feinet  Siiebetlage  an  anbtret  Stelle  fptiegt.  Hl« 
Sieget  in  ÜSitn  Rnb  aatntgmlicg  aufjufflgttn;  in 
@tuppt  I   (©üttentatfen):  Deutfcglanb;  ®tuppe  U 
(Urprabuftien);  DtRetreieg,  (gatfRaefen)  Unaatn; 

©tuppt  III  (4tmifegt  3nbuftticn);  Stutfeblanb; 
©tuppf  IV  (tanbrnirtfegaftliege  RJtabitfte):  CtReo 

ttieg,  iDtutfiglanb;  ©tuppt  V   (Xtttil«  unb  So 
fleibung«inbuRtie):  gtanf  ttieg,  DtRetreieg,  Otitnt; 
©nippe  VI  (Sebtt,  Jtautfcguf,  ©utta  Seitfegaf; 

Stiitfcglanb;  ©nippe  VU  (TOetalliaaattn):  2itant= 
ttieg,  Deflttteieg;  ©tuppt  VUI  (^alRtignif,  IKÄbel): 
3talitn,  Gnglanb;  ©nippt  IX  (Xgan:  unb  ©la«: 
UKtattn);  Gnglanb,  gtanf  ttieg;  ©tuppt  X   (Xutj= 
nwaren):  Otflerrtieg;  ©nippe  XI  (Sopiet):  Ggina, 

3i-pan,  Gnglanb;  ©nippt  XII  (gtapgifege  ÄünRe): 
gtanfteieg;  ©tuppt  XIII  (aKafegineniatfen  unb 
Xtan«paitmittel);  Stlgitn,  Gnglanb,  Stutfeglanb, 

Hmetifa;  ©nippe  XIV  (taiRenfegaftliege  3nflnimente 
unb  Ugien):  iDeutfeglanb ,   gtanfteieg,  Seglaeij; 

©tuppt  XV  (muRfalifegt  3nRtumente):  OtRttttieg; 

©tuppt  XVI  ̂ ttttaefen):  IRuglanb,  Stlgitn; 
©neppt  XVII  (Blatinewefen):  DtRetreieg,  Sleutfeg: 

lanb;  ©nippt  XVIII  (Sam  unb  Giailingenieut= 
ntefen):  gtanfttieg;  ©tuppt  XIX  (ffiagngau«  unb 
feine  Giniicghingen);  bit  atientalifcgtn  Sauten; 

©tuppt  XX(Sauftngau«):  CeRetteieg;  ©nippt  XXI 

(^u4iiibuRtie):Oeflettei^,Seginebfn;  ©tuppeXXII 
(SJitffamfeil  bet  Biufeen  füt  SunRgentttbe):  OeReo 

ttieg;  ©tuppt  XXIII  (Exposition  das  amatsurs); 
OtRttttieg,  Ungarn ;   ©tuppt  XXV  (bilbtnbe  ftutiR 
btt  ©tgtimmrt):  Seutfeglanb,  gtanfttieg;  ©tuppt 

XXVI  (Gijieguttg«>  unb  Untetti4l«iaefen):  Stulfcg: 
lanb. 

Vlilaktlpli«  IST«. 
X)it  fRefuItale  bet  SItltau«ReUung  ju  ipgtlabtipgia 

1876  nxittn  njtfenflieg  anbttt;  abtt  aueg  btt  ganje 

Ggataffet  betHu«ReIlung  nxti  attSnbeti,  bttScgntti: 

punft  auf  ein  anbttt«  ©ebiet  gerüeft.  SAon  inffiitn 
gatte  Hmetifa  gejefgt,  bag  t«  m   bttBlafegineninbu: 
^ie  Reg  mit  allen  anbtten  Sbnbttn  mtfftn  fännc. 

®att  taat  e«  abtt  unttt  btn  4694  in  bet  SKafebinen- 
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3nbu)tncau8ltcUung«n  ('^parii  löTe). 

iKiOe  oufatflellttn  OBjtftm  nur  bun^  539  btrtwttn, 
mSbrtnb  CtftctTciib^Ungam  1495,  !^ulfdilanb  1182 
aufnit«;  obn  bocb  ftanb  M   aOtn  übrigen  SSnbem 

au(b  an  3abl  feinte  MubficQungbobicflc  boran,  tvSt)- 

renb  einige  feinet  Sltafibinen,  wie  bie  Xilgbman’f^ie 
>^nbb(a<maf(bine<,  bie  oQ^einfle  iBtisunbetung 
tcregttn.  CBot  aber  aDes  in  SAetifa  eon  einer  3Ro: 

f(^ic  Mrfangi  niirb ,   fab  man  erft  in  ̂büabetpbia. 

SBenn  f<bon  bie  Pfortfibritte  9Imerita’4  feit  bet  Reifer 
ftutjieQung  1867  ben  Slcfifiauet  in  SSien  in  <lr< 
fiounen  oerfeten  mufiten,  fo  nur  bie«  no<b  »ie(  mehr 
ber  SoO,  alt  eb  auf  feinem  eigenen  (Gebiet  auftrat 
SBelqcn  (Qettb  bie  jimerifaner  feibli  auf  biefe  tlb: 
tMlung  legten,  erbetlt  auS  bem  Umfianb,  ba^  Tu  ber 
URafibintnbaQe  mehr  alb  ein  Sliertef  btt  gefammten 

33aufIS(V)ugen)iefen  batten.  !^b’^(**^arlib<@entennial’ 

mafibine«  in  beriOUtteber^ane,  mtli^  fSmmtliibe 
anbeten  SßafAincn  burib  eine  unüberfebbare  SSnge 

von  XranbmiffionbfirSngen  trieb,  bifbete  ben  £aupt: 
aniiebungbpunft  bet  IDiaTibintnauifteUung,  nie  biefe 

ftlbfi  bai  angemeinfit  ̂ nteieffe  in  ber  gangen  8ub’ 
fltQung  erregte.  IDie  btfonbtte  fRiibtung,  bie  fümmt: 
liiben  Xbtilt  ber  SRafibine  auf  btt  9Kaftbine  ftlbfi 

automatifcb  btnuflcnen,  mar  hier  noib  in  ottvoH» 
fommneterem  SRab  aubgeprägt.  @ISngtnb  loaten  bie 
Smeriraner  auf  bem  (Sebiet  ber  Ültinmotoren  unb 

namentliib  btt  %rbtitb:  unb  SQtrfjeugmafibincn  Per: 
treten;  in  biefet  fRiibtung  errangen  üe  bie  bialme  vor 

allen  anbtten  fßationen.  3n  ibten  X)ru(f<  unb  jug> 

prtffcn,  @icenters  unb  ̂bbe^IP'teffen,  ihren  finn: 
teiiben,  ner<!l(n  ICIattcnfibcrtn,  3rSb>  unb  (Stapit« 
moftbinen,  ̂ fibintn  gut  Sabrifation  von  $Sffern 

unb  gut  Seberbearbeitung  uifieten  fu  IQorgilglidgtb. 
3n  ber  blubfieQung  lanbmirtfibafttidjet  IDiafibintn, 
bie  ftbon  feit  30  Samen  in  Smetila  in  grober  SSoU: 
(ommenb^t  gebaut  uierben,  fianbtn  fte  unübertroffen 

ba.  ümerita  butte,  fo  beriibtett  bei  in  biefet  .^linfiibt 
ohne  aüen  Bmeifel  fompetente  @tnetaIfammi|fSr  bet 

beutfiben  fRegietung,  mit  gam  neuen  Sbeen  ben  eng= 

(ifibtn  SRafjbinentppug,  ben  ficb  Sleutfiblanb  erfi  vor 
turgem  gu  eigen  gemoibt  butte,  vbllig  aus  bem  ̂ ttel 
gmorfen.  Subtg  fpracb  et  S)tutf4Ianb  bab  meifie 

Zolent  gu,  mit  ametifanifebtn  SBerrgeugbauem  mett^ 
eifern  gu  fbnnen.  S3on  ben  groben  Mutfiben  3ßa< 
fibintntabtiftn  mar  aber  nicht  eine  vertreten  unb  ba: 

ber  ein  iUergleicb  mit  ben  omerifanifeben  biet  ungu> 

ISff'g-  3n  gleicbtr  BJeife  fcbnxub  batten  fub  ffinglanb, 
Sltlfgtn  uns  Sranftticb  betbeiligt,  ba  bie  beflebtnbtn 

^upgcDe  von  30  $roc.  unb  mebt  an  ZSertb  eine 

einfubr  fgfi  unm^licb  matbtn.  Ueberbuupt  gab  bie 
SubfieUung  in  ̂bUabelpbia  fein  itgenbivit  gutreffen: 
beb  IBilb  von  bet  SeifhingbfSbigreit  beb  beutfemn 
Aunfl:  unb  (Stmttbfbibcb.  3n  feien  »at  5Dtutfcb= 
lanb  bunb  8663  HubfleUer  vertreten,  in  Ißbclubelpbia 

bureb  1001.  eint  genaue  Ißrüfung  bä  Katolc^b 
unb  btt  von^tofeffot  fReuIeaui  unb  onbettn  fompe: 
tenten  iKicbtem  erfiatteten  iSeriebtt  ergibt,  bab  bab 

von  erfitttm  gefSOte  obflD^e  Urtbeil  (»billig  unb 
fcblecbt»)  einet  tvcfentlicbtn  SRobificirung  beburf.  3» 
bn  Stbtbeilung  Jlttgs  unb  {lüttenlvtftn  leifieten  bie 
©toBfurter  BJetfe,  Ätupp,  Sorfig,  bie  *Bcflf51ifcbe 

Union,  bie  'Surbat^r  {iiitte,  bie  (oniglicb  preubifebe 
geologifibe  Snftalt,  fKuffet  u.  Komp.  u.  o.  m.  Slub: 

gegei^ntteb;  bie  (i^mifebe  SlubfieUung  mar  va^>g= 
ficb,  bie  beutfebe  Xcttilinbufirit  tvar,  nie  9Rap 
ffietgert  nacbmieb,  gmar  fcbivacb  vertreten,  fieferte  aber 
fafi  Mtiblveg  vortrefflich  ÜBaare.  Z>ug  trogbem  bab 

fReuIeaur’fcbe  Urtbeil  ouf  viele  unfetet  Rabrifote 
vaftte,  batf  iiicbt  beftritten  merben,  unb  bab  bemeifen 

ftlbfi  biejenigen,  mtlcbe  ibn  am  befligfltn  angriffeu. 
SSenn  nun  aber  bie  aublänbifcbe  $cefft  biefe  Sritif 

noch  verfebürfte  unb  bab  »Silfig  unb  fehlet«  auf 
Xeutfcblonb  allein  angetvanbt  miffen  moOte,  fo  maebte 
ber  »Enginear»  boeb  barauf  aufmertfam,  bag  auch 

englanb  biefet  tvoblverbiente  SSonvutf  tre^e.  Utbri: 
0cnb  erntete  bie  beutfebe  Slubfiellung  in  vielen 
ibrer  Säcber  fogar  von  frangbfifebet  ©eite  rüdbaU: 

lofeb  £ob. 
Vatll  ISIS. 

%n  ber  SBettaubfiellung  gu  ̂tib  1878  bttbeiligte 
ficb  Seutfcblanb  nur  but4  eint  im  legten  augenblid 
gehunteKunflaubfiellung.  Cbfcbonnur  i550ttbilbtr 
(feine  von  gtogen  Cimcnriontn),  4   jlquateUc  unb 
24  ©fulpturen  ben  Sugerfi  reicb  unb  gefebmadvoU 

beforirten  fRaum  laum  füllten,  fo  errang  ficb  bie 

beutfebe  ffunft  boeb  bie  unummunbenfieJInertennung. 

Xie  übrigen  fßationen  mortn  memim^licb  noeb 
DoOflSnbiget  Vertreten  alb  in  füHen.  Sjefierteieb, 
bureb  ben  finongieHen  Hßiserfclg  1873  abgefebredt, 
entfcblofi  ficb  erfi  in  fpäter  ©tunbe,  leiflete  aber 

febr  Xücbtigeb. 
SHt  SlusfleHung  gu  fParib  lourbe  1.  SDlai  1878 

bureb  ben  fD2arfcball=fI$cür>bentcn  eröffnet  unb  31.  Cft. 
gefebioffen.  fRacb  ben  amtlicben  Stubiveifen  batten 
mSbrenb  bet  fCauer  bet  Uubftellung  12623847  ffkr^ 
fönen  biefelbe  mit  Xidetb  (t^ntrntarten)  befuebt, 
1 792561  mit  übonnementb:,  54  857  mit  Sinlabungb’ 
larten,  1156249  mit  Xienflmatlen.  IRecbnct  man 
biertu  noeb  bie  Stbeiterbelegationen,  Stfueb  bei  bem 
^alionalfcfi  ic.,  fo  ergibt  fub  eine  (^fammtgabl  von 
16158719  Shfuebem,  aifo  106^2  pro  Xag.  Xer 

pefuniStt  Srfolg  mar  ein  febr  günfüger;  bie  Sofien 
ber  SuöfieUunq  erreiebten  55  flRill.  granftn,  bie 
Sinnabmen  35  2RiQ.  Kt.  XiaS  ßintrittlgelb  ergab 
16  fDlin.  Sbv  Sertauf  beb  Sßaterialb,  ©ubvention 

ber  ©tobt  ffiarib  unb  einigt  fRebeneinnabmen  tr^ 
gaben  ben  IRefl  X>cm  Xeficit  von  20  fDüQ.  St-  ftebt 
aber  ein  bet  SublieUung  gu  banfenbet  fDlebrertrl^nib 
bet  inbireften  ©ttuem  von  70  fDüQ.  gt.  gegenüber. 

Xab  Programm  bot  niebtS  9ieueb;  ber  2Bitncr 
Pan  wot  fo  erfeböpfenb  geivefen,  ba§  ficb  fcbmerlieb 
etmaS  bingufügen  lieg.  9111t  ©egenflünbt,  nelebe  gut 

SluSfiellung  fommen  foUten,  mürben  unter  9   cjlrup 
ptn  in  90  Klaffen  geotbnet;  biefe  9   (Scuppen  waren: 

1)  8un{l»rrf(; 
S)  dt)it^Bnn  unb  SRatcrioI  ub 

toeijen  Uz  frtien  ftün^; 

8)  unb  3ubc^5r; 
4)  9ctprb«,  fftrlbung  unb 

8)  Kobbtobuftion : 
6}  tBcrtKugc  unb  Scrrit^lungm  bn  me4an\}^9nbufiTim 

7)  V^a^runglmiHtl; 
8)  Sanbntr(i4)aft  unb  Sltiuu^t ; 

9)  •uctmbau. 
liebet  baS  äugetc  9lrrangemcnt  unb  eingtlne  cri: 

gintlle  ̂ gt  in  btmfelbtn,  bie  Sauten  u.  a.  ifl  in 
Sanb  16  bcricblet  worben.  SBoOen  mir  auf  einige 

bet  ̂nottagenbfltn  3üge  eingeben,  bureb  tvelebc 
ein  Kortfebritt  ftübtren  füuöfiiQungtn  gegenüber 

^efenngeiebnet  mürbe,  fo  haben  mit  namenlUcb  bic 
in  ber  ÜRafcbinenballe  auSgefiellttn  fReuigfeiten  ins 
Sluge  tu  faften.  Sie  fibon  auf  ber  Sbdabclpbia 
üuSfltUutig  bieSIrbeitörnafcbinen  betSImetifaner  alle 

übrigen  in  btt  SluSbtbnung  ihrer  viel  vergmeigten 

Xbätigfeit  übertrafen,  fo  auch  bi«;  boeb  h>ttcn  Scan: 
gofen  mit  Qnglünbtr  eint  febr  reicht,  in  einjclntn 

Viummem  gang  neue  Kolleftion  auögefieOt  <Ra: 
mentlicb  geigte  ficb  eine  gang  au§eiorbentlicb  fiatle 
Sttmenbung  von  SRafebinen  für  ̂ fg^itc^Uung; 
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üinalt  a(n  itiat  ber  SlnfloS  btmctfbat,  wtUm  bi( 

^mnifamr  1876  gegeben  polten.  Sn^Iänber  unb 
Rtanjofen  batten  ju  ben  bon  Ämerifa  tbeitnicife  ((bon 

1873  aubgefteUten  <Diaf(btnen  berbeffembe  BuiSbe 
btnjugefügt,  »elebe  bie  Urbeiten  bet  be^ibiebenfien 
@e^be  bon  ben  fomplidttefien  Slianibulationen 

bi«  iu  ben  einfaeblten  t^nblangeiatbeilen  nerriibteten. 
Seibefieningen  auf  bein  ©ebiet  bet  benegenben 
SRafibtnenFraft  fehlten  ebenfalls  niibt.  Sieben  ben 

mit  betriebenen  tSiabififationen  etf^inenben  falo< 
tifi^n  3Raf(binen  jeigten  bie  ©aSmototen  eine  fitere 
tlteibotSommnung.  ibS^ttnb  bie  elefttomagnetlttben 
SübtoTe  aQetbing«  ben  bbaFtifc^en  tSebfirfniffen 
nix^  nicht  genügten.  tCiefe  Stufgabe  foüte  aber  febt 

halb  nacbl^t  an  anbeter  @tetle  getSft  tbetben.  Such 
auf  bem  ©ebiet  ber  fDiafciiineninbufitie  für  Stdetbau 

unb  ISalbfuItut  martn  namhafte  iBertefferungen, 
menn  auch  Mne  neuen  (Srfinbungen,  w   beneiebnen. 
S)agegen  »at  manche«  Sleue  auf  bem  (gebiet  bet  33et< 
febrtanfialten,  namentlich  ber  für  ben  Sofalsertehr 

bienenben,  fo  baS  hon  Sbartinn  •   ̂ernnan  auSs 

geflellte  SKobeQ  einer  ©leitfcbuhtofomotiDe  (Loco- 
motiTe  k   piccinB),  ferner  bie  naih  bem  Softem  ?B}e= 
larSfi  fonfliuirten  £inmn>at)fahijcuge,  nnlcbe,  mit 

fomprimirtet  Suft  jetrieben  unb  bähet  »on  ben  Stme> 
rifanem  ̂ neumalie  irammat)«  genannt,  für  ben 
6trahen»etfehr  bei  »bUiger  ©naufcblofigfelt  einen 
voQüSnbigen  Umfebmuna  Mrfprechen,  wenn  ihredim 
riebtungen  wettet  oersoUfommnet  finb.  SDie  gram 
jafen  hatten  ben  ̂ mpf  al«  SStatar  aber  nach  weiter 
auf  Omnibuffe,  tDamenpbailtan«  unb  Stefeeipebe« 

angewanbt.  (Sine  anbere  nicht  neue,  aber  bebeutenb 
rethoUfammnete  ©rfinbunn  trat  hier  jum  erftenmal 

in  auSgebchnte  praftifebe  iSerwenbung;  bie  (8eleucb< 

tung  mittel«  WagneteleftTicitit,  bureb  ben  rufü^ 
feben  ©enieafficier  ^ablacbtaw  mit  bem  gtanjafen 
5Denahtauje  fa  »erbeffert,  bab  fie  im  Sammet  1877 
fchon  in  grafeen  (StablifTement«  in  iftari«  perfucht 
werben  fannte.  Star  bem  Schlu|  ber  StubfleOung 

würben  an  jebem  Slbenb  übet  1(X)Ö  tan  biefen  Bou- 
giM  «lactriqnaa,  auch  Bougias  Jablochkoff  genannt, 
in  ben  Strajen  hon  tpari«  angejünbet.  Der  Smctu 
(aner  (^bifon  unb  ber  SBienet  Snateu«  lünbigten 

fchon  wShrenb  bet  tESettaubfteUung  weitere  93ctbeffe= 
rungen  biefe«  ®eIeucbtung«mobu«  an.  Die  fReuerung 

führte  fic^  halb  in  grabe  inbuftrieDe  etabliffement« 
fowie  hereinjelt  juri^Ieucbtung  aan^IShen  ein.  SBie 

feban  in  Stien  unb  %>h<Iabelphia ,   fa  [eiebnete  ficb 
oueb  in  bJari«  bureb  feine  feramifetjen  Suäftettungen 
(^nalanb  wieber  hat  aden  anbeten  au«.  Die  Stach» 
Winungen  einer  feben  StuSflellung  waren  jebeSmal 
auf  ber  nScbfifoIgenben  ju  bemerfen.  Stm  meiflen 
hotte  (Snglonb  in  tphüabelphia  überrafcht  burch  bie 

au^arbentlicbe  Sntwiefetung  feinet  teramifehenSn» 
bunrie,  welche  fuh  in  bem  furjen  ifwifchentaum  han 

brei  3«hrtn  halljagen  hatte.  Sin  DorjMicber  ®e> 

fcbmnd,  gebilbet  bureb  ba«  mufler^fte  ̂ uth  Iten» 
fingtawwcufeum,  hatte  hier  f)anb  in  ̂nb  mit  einet 
bewunbernSwert^n  Dechnit  ben  einfachRen  (»ou«» 
gerüthen,  wie  ben  faRbarRen  SuruSgegenRönben  ben 

©tempel  ber  h^fien  SJotlenbung  aufjubrüden  het= 
moAl.  Sogar  bie  buntfarbigen  aenelianifchen  ©ISfei 

in  wnglanb  herjuRellen,  war  gelungen.  SBohrhaft 
(ünRIerifch«  KampaRtianen  hatten  firmen  wie 
Doultan  unb  SStintan  geliefert;  bie  in  Derracatta 

au«geführten  Doultan’f^en  hon  linwarth  au«: 
geführten  Silber  gehörten  ju  bem  Seflen,  Wo«  in 
biefem  Joche  jemal«  geleiRet  warben  war.  Diefetbe 

hethorrogenbe  SteQc  nahm  Sngtanb  auf  ber  Sielt: 

auSReHung  ju  Sari«  ein.  Die  Daultan,  fRohal 

SSatc^et  Siarf«,  SRintan,  (Sebgewoob  il  o.,  welche 

peb  eine»  SSettruf«  erfreuen,  be^rrfeben  mit  bm 
ebleren  SrjeugniRen  ber  ̂ eramit  ben  SBeltmorft, 
unb  ihre  unermübliche  StRnbungbgabe  trat  oud) 
hart  wiebet  mit  neuen  gorben  unb  Jatmen  pegreich 
in  bie  Schranfen  ber  Sewerbung.  S«  war  houpt: 
(Schlich  ben  SnglSnbern  ju  herbonltn,  bap  bie  fern: 
mifebe  Slbtbcilung  ju  einer  bet  bdieutenbRen  unb  in: 
tereRanteRen  in  ber  91u«ReIlung  würbe.  Die  Sin: 
RüPeberBotführung  bitfet  StobuRe  auf  unfereeigene 

3nbuRtie  pnb  ganj  unoetfennbat  aewefen.  3um 

et|ienmal  traten  Snglanb  unb  Jranfreicb  in  ̂ri« 
mit  einer  bei  ben  SlubReUungen  in  Deutfehlanb  mit 

ebenfahiel  ©efebmad  als  Srfolg  naebgeahmtenSteue: 

tunfjauf,  bet  3ufammenRelIung  hbfliget  3immet: 
einrichtungen,  wobei  bie  herfcbiebtnartigRen  ©ewerbc 

jur  iiülfe  ̂ rbeigejogen  werben  müffen,  währenb 
man  pch  früher  auf  bie  SusReUung  ein jelner  RRöbel: 
funRwerfe  befcbtlnft  hatte.  Sin  entfehiebenet  gort: 

fchritt,  ber  bureb  fein  SeRreben,  ein  harmanifebe« 

Iganjeju  fc^pen,  einet  bauemben  Sinwirfung  auf 
ben  aUgemeinen  (Sefebmad  nicht  herfehlen  wirb.  Sluf 
ber  Sarifet  ffieltauSfteOung  jeigte  Snglanb  au^, 
bap  c«  feine  alten  Xrabitianen  hcrlaffen  habe  unb 
patt  ber  frühem  falibcn,  in  ungefSUige  Blumpheit 

auSartenben  cSchwete  beprebt  war,  bie  3ierlichfeit  ber 

Jarmen  auch  nach  biefer  Richtung  h>i  Ju  Tultihirm. 
Rur  grantreicb  maehte  ihm  hier  ben  tjjiei»  Rreitig, 

bo«  bemüht  gewefen  war,  in  biefen  RilaaHen  3immcr: 
einrichtungen  bie  beRen  itorbilber  bet  Rcnaiffanrc 
theil«  eigenthümlich  ju  mabipeitea,  theil«  in  ur» 
fptünglicheT  Jorm  ju  benupen. 

Die  aBeltauäpellung  ju  Sari«  war.  Wie  bie  in  8!ien, 

©elMtnheit  für  eine  rtnjaht  ber  hcrfchiebenRen  Aon: 
g reffe.  SSI«  bie  wichtigften,  non  ben  meiften  euro: 
päifchen  wie  auch  tWIweife  han  mehrerm  Regierun» 
gen  ber  Sünber  onberer  (Srbtheile  befchidten  pnb  ju 

nennm:  bet  Äangtep  ber  Sonbwirte,  ber  bet  Institu- 
tioBs  d«  prbToyauae,  ferner  für  einheitliche  ©amnu: 

metirang,  SDemogtaphie,  bie  ethnographifchen  SÜJif: 

jmfehoften  unb  StotiRiC.  Slu«  bei  jiemlich  fangen 
itiRe  pnb  nach  Ju  eiwShnen;  ber  Aannep  bei  ptaf: 
tifchm  ©eameter,  für  ba«  Stubium  her  Sntwiefe: 
lung  unb  Setbefferung  bet  Iran«partmittef,  bet 

Hrcbiteften,  bet  Congrt»  d’bygiioe,  ber  Äangtep  für 
Sfh<hiotrie,  für  SttRettieurioefen,  für  einheitliche 
SDIape,  SRünjen  unb  ©ewichte,  für  ̂ (omöopathie, 
bie  anthropologifchen  SlBifjmfchotten,  4>anbel  unb 
3nbnRrie,  Sotanif  unb  ©artenbou,  ein  SWetearolo: 

aenfongrep,  ein  Äangtep  jum  Sebup  entlaffener 
StrSflinge  unb  für  bo«  inbuRtielle  Sigenthum,  Äan: 
greffe  btt  ©ealagen,  be«  franiöpfchen  Utpenflub«, 
für  4ianbel«geogrophie  unb  für  Setbepetung  beä 
fiaofe«  ber  Slinben.  innige  biefer  Äangrepe  gelang’ 

tm  burch  ihre  Serathungen  unb  Sefthlüffe  ju  bon: 
tenSwerthen  Refultoten,  wührenb  eine  Slnjahl  an: 
betet,  wie  j.  8.  bet  literarifcbe  Äangtep,  btt  inter: 
natianoleAangrep  jur  RBahrungber  Jroutnrechtt  u.a„ 

nicht  hiti  ©retfbore«  jur  Jalgt  batten.  SSirrlich  Wich= 
ttge  Srfolge  erreichten  aber  bie  brei  Äangttfft,  welche 
au«  ben  ofPeieDen  Sbgeoibneten  btt  hetfebitbenen 
Staaten  beftanben :   bei  internationale  SaRöangtep, 

welcher  eine  Srweiterang  be«  SBeltpoRherein«  jui 

Jalge  hotte ,   bie  internationale  SRünjf anftreng  unb 
bie  internationale  RatiRifche  Sermaiienjfammifpon. 

SRit  ber  ’f5rei«hertheili'ng  im  Solai«  be  rSnbuRtie 
in  ben  Shomp«  SIhffe«  31.  Oft.  unb  einem  gtoptn 
Staat«feR  in  SerfaiUe«  am  folgenbtn  Xag  fchlop 
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btcft  Su8f)cHuiig,  n>(t(^c,  nie  txr  SOiaifi^iiD  3)2ac  {cUenBcitinineianbcrtnStäbtcnDnitfc^tanbSbott 

SRa^on  in  feinet  €i^Iu^cbe  betonte,  scranftaltet  «eranPaltete  VlubfieQungen  ä^nlic^  Stfofge  ju  Det^ 
not^n  mac,  um  bet  SSelt  ju  {eigen,  nab  fieben  jeiibnen  Ratten. 

3a^re,  in  innetet  0amm(mig  unb  'tlibeit ixibiai^t,  Sie  Xunftaubflelfung  )u  SRüni^en  unb  bie 
für  bie  SSicbti^ngeUung  oon  fuii^tbatcn  Ungtüdb:  Xunflgenetbeaubftellung  ju  Seibjig  benie^ 

ii^ISgen  in  ̂onfiticb  get^an  ̂ tten.  X)en3n>e(tl)atte  fen  beibe,  bag  S>eutfcblanb  auf  bet  Sa^n  M   goit^ 
ne  soIUommen  ctfüUt  Sag  Seutf^Ianb  ffib  nitgt  fibiittb  in  febet  Seiiebung  rüfiig  bocnäitb  febteitet. 
bei  bet  SubfleQung  in  $ati<  betbeifigte,  nutbe  na«  Sie  guten  matetieuen  Ctfolge  Un  Setlin  man 
mentlitb  na^  bem  gtStuenben  Ctfolg  betfefben  ttitU  einen  fReingeninn  bon  bOOOOO  SRatf,  in  Sebjig 

feitig  getobelt  unb  bie  iöebauptung  lebhaft  vetneint,  einen  foicben  von  180000  äliatf)  hoben  neue  ̂ ISne 

bah  unfete  inbufitiellen  Seifhmgen  na^  bet  fRiebep  gejeitigt.  Süffelbotf  plant  eint  BnbufititaubfitQung 
(age  in  Smttifa  fiib  in  f$tanfttieb  mit  benen  anbetet  füt  loÖO,  unb  füt  1881  fieben  folebe  in  Stuttgatt 

'Nationen  niibt  meffen  tonnten.  Sie  Untiibligfeit  unb  ̂ n^tt  a.  3R.  bevot.  Sie  SBeitaubflellungtn 
biefet  'Sebauptung  loutbt  auch  febt  balb  in  augenf&I>  juilOTen,  vb>Iobelpbia  unb,  ttop  betfliicbtbtftbufung, 
liget  2Btife  bunb  bie  (Detvetbeaubfiellung  flat  gelegt,  autb  bie  in  $atib  fmb  füt  SÖitfcblanb  eine  höbe, 
tveltbt  SSttlin  im  @ommet  1879  vetanftaftete.  ivitbtige  @<bule  gewotben,  unb  tvtnn  bie  ftib  batan 

Scat|4t  ■«•PtllaBtti.  fnüpfenben  unb aub  ihnen  etocbenbenitntitenbSafig 
Sit  Set t inet  Oetvetbeaubfieflung  Isat  ein  bobBief  niibt  ttafen  obtt  babftlbe übetboUen,  fo  ttu< 

^tinatuntetnebmen,  inS  (Bett  gefegt  butib  gen  ne  bo<b  mefentliib  gut  JblStung  bet  SSnfibwuun« 
Äübnetnann.  Stm  21.  gebt.  1878  tvutbe  bie  Stuffot»  gen  bei,  bunb  ivefibt  gute  fftüibte  gejeitigt  loutben. 
betung  an  bie  Setiinet  SnbufitieQen  etlaffen;  bab  Sie  iäetlinet  äemetbtaubfleaung  liefett  bafüt  einen 
SenttaHomitt  jeiibnete  einen  @atantiefonbb  von  fiblagenben  Seivcib. 

^000  SRatf ;   btt  ̂ anbelbminiflet  fielltt  bab  Zet>  Sin  Snttag,  bie  Setanfialtung  einet  SBeltaubfiel: 
tain  lofitnftei  gut  Setfügung,  einen  nüflen,  von  ben  fung  in  Setfin  in  Settaebt  }u  jiekn,  mutbt  in  bet 

’Sbgen  btt  no<b  unoonenbeten  Setlinet  Stabtbabn  Sigung  beb  bleibenben  Kubfibuffeb  beb  beutfiben 
bui^fibnittenen  $Iag  gegenübet  bet  Ulantnfafetne;  ßanbelbtagb  vom  21.  unb  22.  9tov.  1879  butib 

bie  fiiibtifiben  Stbbtben  vetpfliibttten  fi^,  bie  @at<  $t5fibium  Selbtütf  >^ammac^t:2itbctmann  ein= 
tenanlagen  bttiuneüm.  Sie  SauUibf eiten,  nitlibe  gebtaibt  unb  butib  bie  legigepolitifibt  unb  n>itlfibaft> 

tintn  fRaum  von  28000  qm  einnabmen,  maten  ein  li^  ©efialtung  beb  fRei^b  fotoie  butcb  bie  in  SttUii 
n»btet  Ztiumpb  bet  StibiteHut  übet  ein  bSibÜ  »m  ftib  votfinbenben  Sigenfi^ften  unb  SetbäUnific 
günftigeb  Zenain.  blQt  Sibtoietigleiten  toutben  motivitt  Sine  intemationafe  2(ubfttIIung  bet 
bui4  ben  Stibitetttn  ̂ eubnet  aub  ̂ onnovet  aufb  gifibetei,  ibtet tßiobufte,  Oetfjeuge  tc.  tviA  1880 
glüiinibRe  übettvunben;  bie  Sadfieinbögen  mutben  in  Setlin  fiattfinben;  man  envattet  eine  lebhafte 
ben  Süden  beb  Subtifumb  butib  glabübetbedte  ftot^  Setbeiligung  btt  vttfibiebtnflen  Sänbtt. 
tibote  tnhogen  unb  ibt  Bnnettb  }u  fionbitoteien,  Kiptaltt«. 

SSein:,  vcauib'  unb  befejimmetn  unmemanbeft.  3n  @qbnep  tvutbe  eine  ffleltaubfieOung  17. 
@lüdliib,  mit  ftib  biebStoblem  löfie,ttfüute  fiib auch  @ept.  1878  etbffnet  (f.  ̂ onbelbgtogtapbifcbc 

bie  eigentliibe  Itufgabe.  Obfibon  ein  teineb  $tivat>  ©efellfibaften).  Hübet  Sngianb  unb  feinen  fio^ 
untetnebmen,  vom  Staat  nut  in  bet  oben  angegebe>  fonien  umtbc  biefelbe  ofüciell  non  Ktanfteiib,  Ctüet: 

nen  SBeife  gefbtbett,  gefialtete  {iib  babfelbe  )u  emtm  itiib,  ben  Seteinigten  Staaten,  ̂ Danb,  Scigien, 
unbefitittenen  Stfolg.  Untet  einet  vielfeitigen  gISn<  B’biien,  Sapan  unb  in  legtet  Stunbe  au^  von 
tenben  HuofitÜung  auet  Bnbufltit)iveige,  totltbefcbon  Seutfiblaiib  befebidt.  f$üt  bab  nSibfie  S^bt  if)  eine 
ftübet  ftib  tintn  vttbienten  Siamtn  gemaibt  hotten,  internationale  Hubfitllung  in  ÜRelboutne  geplant, 
ivaren  einigt  gan)  befonbtrb  nennenbmettbe  9!ovi>  bll<T«iit. 
täten.  Sie  mtrfivüibigfie  vielleiibt  untet  aQen  mat  Sinb  btt  toefentliibflen  fRefuItote  bet  HubüeUuii^ 

bie  bvnamo^eleftilfi^  Siftnbabn  von  Siemenb  unb  gen  ifi  bie  fiib  aub  ihnen  ergtbtnbe  unb  an  fie  au> 
^Ibfe,  toclibe  bamit  eine  lange  ootfibivebenbt  Huf:  tnüpfenbe  Siteratur.  Hbgt[t^n  von  ben  jum  Zbeil 
gabt  e^olgttiib  gtläfl  hieben.  SDtt  9ßaftbinentaum  febt  voluminbfcn  Sublifattonen  bet  tinjelntn  Situ 
Dieb  übertoupt  eine  niibt  Sielfcitigfeit  auf,  unb  bet,  »etibe  in  btt  £anbtbfptaibt,  ober  beb  allge: 
Denn  auib  bie  meiflen  btt  gtSgenn  fDiafibinen,  meinen  SetÜänbniffeb  Degen  gugleiib  auib  in  ftan: 

Serfgeugmafibinen  ic.  ametilanif^n  unb  tnglifcbtn  jbfifibei  unb  englifibtt  Sptaiw  obtt  auib  allein  in 
Sorbilbetn  naibgtabmt  Daten,  fo  banften  bieftl^n  einer  von  bitfen  btiben  abgefagte  Hbbanblungtn  geo:- 

bo<b  bem  tfiibtigen  beutfiben  Stfinbetgeifi  febt  De>  gtapbifibti  unb  fUtijiifibct  Statur  enthielten,  vet: 
ftntliibe  Setbefferungen.  (SangSotjügliibcb  unb  Oti>  anlagten  tnebttn  iRtgictungen  )u  tingebtr.btn  Striib: 
gineOtb  Dar  aber  auf  anbettn  (Stbielen  geleiütt  ten,  Dtlibt,  febt  oft  übet  ben  fptcielltn  Bmed  hinauf 

Dotben.  Sit  gum  Zbril  praibtvollen,  mitSlegan)  gebenb,  üib  ju  b^i)  DettbvoQen  fDconogtapbitn 

unb  @ef(bmad  aubgefübtten  Bintfutttntiibtungtn,  geflalteten.  aOe  IRtgittungtn  fibidten  bem  offi: 
bie  prächtige  Sunt:  unb  (Beiggiderei,  bie  Zertib  cielltn  Jtatalog,  bie  Siflt  bet  Hubflttltt  unb  btt  Hub: 
inbufirie,  Deiche  in  Seilin  in  einigen  BDtigen,  Die  üellungSobjeftc  entbaltenb,  eine  eingtbtnbe  Sarfiel: 
in  btt  ̂btifoKon  DoOenet  IßbantaritDaattn  unb  lung  bt<  eigenen SanbeS  mit  feinet  $tobuftion,  3n: 
DoOenet  @baDlb  unb  Züibet,  befonbtrb  gu  ̂ ufe  bufitie,  Setfebi  tc.  votaub;  einige  veranlagten  bie 

ifi,  bie Diffenfcbaftlicben Bnfirumtnit,  bie  @olb:  unb  Hbfaffung  von  Sfetftn,  Deiche  etfebSpfenbe  Special: 
SilbttDaartn,  bet  ̂ nftgug  in  Stongt  unb  Sifen,  geograpbien  bilbeten.  Ottabt  bitjenigen  Sänbet, 

bie  feramifibe  unb  bie  ibtmifcbc  Snbufitic  gaben  ein  Dtli^  Üib  am  Denigüen  getannt  glaubten,  bemühten 

betebteb  Silb  von  bet  Züchtigfeit  btt  bauptftäbtifibtn  f><b  in  biefen  Stgiebungtn  am  tiftigflen.  So  vet: 
Hrbeit.  Set  Stfolg  ifi  ein  übettofi^nbet  gemefen  öffentliibte  bie  Kolonie  Sictotia  febon  1873  einen 
unb  Ditb  nicht  Dtntg  bagu  beittagen ,   bat  bunb  un>  lompenbiiftn  Seriibt,  Delibtt  tbcilmeife  auib  in  beut: 

bereebtigten  unb  )u  Deit  gebenben  Zabel  erfibütterte  [eher  Sptaibe  etfibien.  Siopp  lieferte  einen  febt  aub: 
Selbfloetttauen  gu  fiäftigcn,  um  fo  mehr  alb  )u  btt:  fübilicben  Setiibt  übet  bie  Hrgentinifibe  Sicpublif 
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fnt  bit  ?(ii3fttllmi3  ju  'f-lnlabelbbia,  ein  GltticM 
Itat  SPtajilicn  imb  oiek  anbete  Sänbev;  galt;  i)or= 

jünlii^«  aber  kifictc  in  bicicr  i’f  jiebung,  foli'cbl  bin= 
iu?tlid^  brt  @ebalW  nI8  bet  9lu«ftattung,  bie  eng» 

lij^c  Jti'Ionic  SiibauOralicn  in  bem  mit  33eil)ü(fe 
Bon  Jai^leuten,  loic  &ebomburgf,  Xobb,  bmtb  ̂ areu« 

bcrau«gegebenen  ̂ taebtirerf.  6oIt^  tS-erfe  naten 
lur  (iinfubrung  unb  Orientirung  beilimml;  bei  Bie» 
len  ber  neuen  £anber  lag  in  bet  tnegel  gueb  noc^  eine 

'Hebenabfit^t  unter:  bit,  ba«  belteffenbe  @ebiel  al8 
ntünftbenbnettbeS  üubmanbeiungbjiel  ju  tmbftblen. 

blnbert  ber  iSbaraftet  betjenigen  '^ublifationen, 
»elcbe  eine  ̂ Ige  btt  StnbfieQungen  maten.  Atine 
bet  SubfteDungen  bat  unS  naib  biefet  9ti<btung  bin 
!bkttbBo0ett2  geliefert  aI8  bie  IQMtner.  ®itgab  unb 

jiBci  SBetre;  btn  >Oi^cielIen  ̂ usneQungbMtiebt«, 
betaufcicgeben  buttb  bie  ©enetalbirettion  ber  SBelt* 
auifletlung  1873  (ffiien  1874,  14  33be.),  unb  ben 

■   Hmtlitbcn  Setiebt  übet  bie  dienet  dcUauiflttlung 
1873«,  erfiaftet  Bon  bet  ßenttoltommifrion  be« 
^utfb^  9iei(b«  für  bie  dienet  deltaubfleQung 

(StaunftblB.  1874  ff.).  Sn  btiben  arbeiteten  nam» 
baftc  ®elebtte  unb  f^aibminntt,  SutoritSten  etüen 

SKangeb,  auf  ben  ihnen  ̂ ufaHent^n  Oiebitten.  Seiber 
aber  iji  btt  beutfibt  Serubt  autb  beute  mxb  nicht  BoU» 

enbet  unb  ISfit  no<b  bie  nnebtigfitn  Xav'iltl,  mit  j.  'P. 
übet  bie  '£b“rf“t^tt(  Bermiffcn.  Dtoeb  »eit  umfang» 
teitbet  i|J  bet  dienet  Seriebt ;   bier  baben  120  ?l)län= 
net  bie  Betfcbiebtnften  gäcbet  bearbeitet  5Bit  finben 

bitt  jomobl  umfaffenbt  f|to^tabbif<b»üatiüif(be  Stbei» 
ten,  iBie  bit  Bon  Sinbbetm  über  'jiublanb,  bit  Xütfti 
Bon  @at,  4^ifitn  Bon  Hßolaf,  Stumänien  Bon  (laan, 

olb  teebnifebe  95eticbte  wer  olle  mSglicbtn  ©etoerbb» 
jiBtige  unb  SnlageiL  SHe  fiatft  Sierttetung  btt 

rünfiletifcben  Stiftungen  fotbnte  ju  befonberet  93t» 
tüdfubtigung  beraub.  UebetdienBecbfftntlicbteAatl 
B.  Sübbt”  ÜRitmitfung  oon  Sutt,  iBucbet,  < 
(Sitelberger,  C^nbtteb,  galfe,  Sanji,  Sippmann,  SKtber, 
Xbaur<ng,  SBoItmann  u.  o.  bab  teicb  aubgeftattete, 
mit  jobltticben  3Uu|lrationen  Berftbene  SStocbtioert : 
>Aunfi  unb  Aunilgeioetbe  auf  btt  dienet  95kltaub= 
Peflung  1873«  (Seipj.  1875);  SJütre  beotbeitete 
>Sab  äiftnbütttnraefen  auf  bet  ÜBienet  deltaubPel» 

lung«  ('«rt.  1876).  ®toftffor  iRtuIeour’  »3ebn 
93riWe  aub  4^b>l<>l>elBbia« ,   utfptünglicb  für  bab 
^linetonber  »mationaljtitung«  gtfcbciebtn ,   fpüter 
geiammtlt,  burebgefebtn  unb  Bermebtt  unter  bem 

'littl:  »93tiefe aub'Pbilobelpbia« ('Braunfebm.  1877), 
ic:utbcn  bureb  jabltticbe  in  btn  BtrfcbiebtnPen  93Iät» 
tttn  etfibeinenbt  Sttifcl  jum  Xb<i(  in  ihren  93ebaup» 

tungtn  beftütigt,  mm  Xbtil  febarf  loibetlegt  Sie 
mtiflen  bitfer  ilunbgebungen  tmitben  buteb  @.  ̂littb 
in  »g.  SRtuItour  unb  bit  beutfebe  3nbuPtie  auf  bet 

UOeltaubPePung  )U  Bb'labelpbia«  ̂ tipj.  1876)  Bet» 
bfftntlicbt  3"  butebaub  obfeftiBtt  ffieife  bei  Böniger 

Caebfenntnib  bat  SttlborP  in  »Sie  Bbilabelpbio» 

ItubPellung,  unb  mob  fit  lehrt«  (biStbl.  187t^bie 
itirflicbe  eacbloge  batgePeUt.  Sab  bebeutenbpe  dert 

«btt,  »elcbcb  bie  SubpeOung  ju  Bbilnbtlpbia  betBot» 
rief,  mat  ungmeifelbaft  btt  26  IBänbe  fütlenbe  »93t» 
ti^t  bet  bpetttiebifebtn  Aommllpon  für  bie  dett» 

aubptUung  in  Bbilabelpbia«  (9Sien  1876  — 78); 
unter  ben  jablrtiiben  iBtttboolltn  SuffSpen  gtbbrtn 

»Sit  4tetroIeuminbuPrie  'Jiorbamtrifa'b«  Bon  ®6ftr 
(dien  1877)  unb  »ftoble  unb  Uiftn«  Bon  Beibar 
lÄtl.  1877)  JU  btn  BttbitnPBoniltn.  93on  ̂ iten 

beb  Stuifcbtn  meiibb  nnifbe  nur  bet  »91mtlicbt  Äa» 

tolog«  (©ert.  1876)  Betbflentlicbt.  Uebtt  bie  ©arifet 
llubtteUung  finb  bibber  fecb«  i&eite  amtliebet  Sttieblt 

3abttt*€uBBlenunt.  L   iB.  Xtt.  1019.) 

ttfebienen;  baneten  ift  Breefbaub’  »3Hufltitter  Ra» 
j   talog  bet  ©atifet  dtltaiibflellung  1878«  ju  emüp» 
neu.  Sie  rciibtigftcn  Cbjefte  bet  mtcbanifcb'lecbniicbtu 
Sbtbeilung  mürben  in  Singlttb  »Bolotecbnifcbem 
3outnal«  öotgefflbtt  (ftparat,  «tuttg.  1879). 

i   Snnaiigtil.  Diicbt  feiten  pPegt  man  gcgenioSttig 
für  foeiale  ÖJtbrecbtn  unb  fUlifeftänbe  in  mebi  ober 

meniget  aubfcblieplicbtt  9Seife  bie  beptbenbt  @efcb= 

gebung  Berantmortliib  Ju  maebtn  unb  glaubt  fub  bie 
■Bieilung  foicbet  ©ebaben  Itbiglicb  Bon  einet  geftb» 
gebtrifeben  Sieform  Betfprttben  jii  bütfen.  3)!an  Btt» 

gi|t  babei,  bap  bie  iStfebgebung  bie  SebenbBcrbält» 
niffe  bet93ölfet  iii^t  febafft,  fonbetn  rittielmtbt  nur 
regelt.  fDJan  überfebäbt  eben  bie  ptobuftiBeÄraft  btt 
®efetaebung,  inbem  man  ein  felbfnbätige«  dirftn 
unb  ©ebaffen  auf  pltliiliem  unb  inteHeftuellem  @e» 
bitt  bequemtrmtife  bucib  @eftbebparagrapben  etfepeii 
JU  finnen  glaubt,  ©o  fepen  btnn  auch  inbbtfonbere 
nicht  mtnige  btn  ©tiUpanb  unb  bie  fKüdfebritte. 

meicbt  man  unfttet  beutfibtn  3nbuRtie  in  btn  Itp» 
ten  3nbien  oitlfacb  unb  leibet  nicht  mit  Unreebt  jum 

Sotmiitf  gemacht  ̂ t,  einfach  auf  fRecbnnng  unfttet 
®tmetbegefebgebung  unb  legen  jene  Salamitäten 
btt  Bon  ebtnbiefet  ©efebgebung  jum  ©rincip  ttbobe» 
nen  unb  im  einjeluen  burcbgtfübtten  (Semttbefteibeit 

jur  SaP.  »Umfebt  auf  bem  öfebiet  btt  ©tmetbegeftp» 

fiebung«  ip  bie  ©arole  betjenigen,  metebe  bie  gtmtrb» iebe  SReaftion  prtbigen,  »Siudtebt  ju  bem  3unft» 

ttkien  btt  giitcn  alten  ̂ it!« 
3n  bet  Sbät  febeint  biefeb  Setlangen  ein  ftineb» 

megb  unbegrünbete«.  Set  Gbarafter  btt  Aunft  alb 
eiiitb  politifcbtn  fHecbtbinPitulb  mar  freili«  im  Sauf 

btt  3abtbunberte  mehr  unb  mebt  abgefebmächt  mot» 
btn.  Sber  melcbe  93ebeuliing  mupte  nicht  bie  .pufam-- 
menfafjung  aller  gleichattigen  inbupriePen  Sräite  in 
einem  gtmifftn  Sejirf  ju  einer  einbeitlicben  Sorpe» 
tation  jum  3med  gemeinfamer  gBtbttung  ibter  ge» 
metblicben  Snteteffen  haben?  Unb  bat  pm  nicht  bie 

prenge  ÖMieberung  btt  Aunftgenoffen  in  PReiPtr,  ©e» 
fePtn  unb  Sebtlinge  mobl  bemäbtt?  Sa  mar  junächp 

gütfotge  gttropen,  bap  nur  junge  Stute,  melcbe  für 
bab  bettepenbe  ©tmetbe  einigermaptn  tauglich  ju 

fein  febitntn,  alb  Sebtlinge  an»  unb  aufgenommen 
merben  buiften.  Diur  nach  gut  btPanbtntt  Stbtjtit 
tüdte  bann  bet  Sebtling  jum  ©tfePen  auf.  litt 
©tfell  aber  maib  nur  nach  gtmiffen  ©tfeUen»  unb 

danbttjabten  unb  nach  moblbtpanbtntt  fUieiPer» 
Prüfung  jum  SReiPet  befBtbert.  Sab  Snftben  btt 
PReiPtt  aber,  beten  3abl  gtmöbnlicb  eine  gefcbloptne 
nxir,  um  einet  Ueberptobultion  unb  gegenfeitigen 

Sebäbigung  Borjubeugen,  loatb  buteb  bab  Bunft» 
mefen  befonbetb  etbSbt.  Streitigfeiten  jmifebtn  3Kei» 
pern  unb  (Sltftllen  mutben  Bot  ©etiebten ,   bie  aub 

Sunftgenoflen  jufammengelept  maten,  in  tafebem 
unb  unentgeltlichem  Serfabten  etlebigt.  liebet  ge» 
meinfame  angelegenbeiten  Bon  diebtigfeit  berietb  bit 

Bunftoerfammlung.  Sem  Stbtlingbmefen  unb  na» 
mentlicb  btt  gemetblicben  Gtjiebung  ber  Sebtlinge 
mutbe  befonbere  Sufmetfjamteit  gemibmet.  Sab 
StanftnBetpPegungbmeftn  unb  bie  ©rriebtung  unb 
93ttmaltung  oon  ofilfb»  unb  ©terbefaffen  maten 
©gebe  bet  Bunft.  Such  bab  ̂ ttbtrgbmtfcn  unb  bie 

PlaCbmeifung  Bon  Stbeitetn  unb  oon  Srbtitgebem 
mutben  non  Organen  bet  ©Üben  in  jmtdmapiget 

fESeife  geleitet,  u.To  mürben  pcb  noch gat  manebt  Sot» 
jügt  ber  tbtmaligtn  BunftBerfaPung  aupübrtn  lallen. 

©Iticbmobl  aber  ISpt  pcb  auf  btt  anbtrn  ©eite 
nicht  in  Sbtebe  PtUtn ,   bap  bet  ftifebt  ©eiR ,   mtlebtt 

I   tinPmalb  bie  btutfeben  BünP«  MteP  batte,  mit  ber 
30 
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.■^eit  mtbrunt)  mt^r  tnlftSirimixii ,   uiib  Oaft  l'ift  in 
bdi  nuifitn  3''U<n  mit  bit  gcbaltlofc,  ectfnötbttte 

Aucm  juiücf.icblitben  war,  an  wd<bc  ri<b  (£ngbtt)ig: 
ftil  unb  Stlbfifuc^t  bem  ®tf|icnfl  bet  freien  Konfut= 
teiij  sjegenüber  Snijiiliib  anflammerten.  Unetltäfllicb 
aber  unb  mit  bem  ©runbfob  freier  töIterftbaftOiet 

iSntmiiJelung  fcffleebtetbing«  unDeteinbat,  mufite  bet 

>^unftjwang  etfi^inen,  welibet  rei^t  eigentli<b bie 
Ötunblage  bet  atten  3ünfle  gewcfen  ifi.  tS«  Würbe 
bculiutage  fdileiblerbingb  unertrSgliib  fein,  wenn  bet 
©ercerbtreibenbe  in  bet  Slii«übuiKj  feineb  ®ewetbe2 
unb  in  btt  frtitn  ®abt  feine«  gtwetblii^n  ®etujä 

butd)  3>f>in8*»«ti<^tijlen  gebinbert  werben  feilte, 
unb  e«  wSre  ebenfo  unettragliib,  wenn  bem  «Con^ 
fumenten  totgtfebricben  Würbe,  wo  et  bit  ®efrie: 
bigung  feiner  geu'crblicbeu  ®ebfltfniffe  ju  fntfien 
hätte,  unb  wo  er  fie  iiiibt  fueben  bütftt.  ®arüber 

iebeint  benn  omb,  abgefeben  Bon  tinjelntn  reaftionä^ 
teil  ̂ leibfBonien ,   im  Saget  bet  fogen.  •^ünftier« 
©inigteit  ju  bertfiben,  Welebt  eine  ffiitbetbelebung  be« 
ebemaligtn  3unft=  ober  3nnung«wefen«  unb  bamit 

eine  Strbeffetung  btt  gewetblicben  ®etb5Itnifft  übetä 
bauvt  angebabnt  wiffen  woUen.  Tenn  amb  btt  im 

bentfeben  3teicb«tag  Bon  btn  fonfetBatiBen  21bgtotb< 

litten  B.  ̂Bbewi®  unb  ©enofien  eiiigcbtodjte'Jlnttag 
Bom  27.  itebt.  1879  auf  Slbänbetmia  bet  @ewetbt= 
orbiiiing  bat  bie  Uiimögliibteit  bet  Sitbtteinfiib'Uiig 

bes  3B"iti"’<»'g«  anerrannt,  iiibcni  in  itiitm  ©e= 
IcbeÄotleblagaubbtüdliiherflättiBatb;  »©in  Swang 
juin  ©intritt  in  bieSiiniing  pnbet  iiiebt  fiatl«.  gällt 
aber  btt  reebtliibt  3iBaiig  weg,  bann  ijt  befaiiiitlicb 

nicht  fetten  bicvtaflif(bcl>etiBittIi(bungielbii  bet  bellen 

Jtebbtbiiiftitute  überbain.'l  in  jjtage  gegeßt,  unb  einet 
SieberbttfleUung  be«  alten  3»n|tjwang«  wirb  man 

benn  boeb  faum  ba«  'Bott  tebtn  töiinen. 
rie  beutfebe  ©twetbcoibnuitg  bat  ja  aber  aiitb  bie 

Siiiiflt  feiiitSiBtg«  befeitigt.  3m  ©egenibeit,  an  btt 

opibe  betjenigen 'Patagrapben,  bie  Bon  beii  3- bet 
©eiotiblteibenben  banbeln ,   jiebt  befaiintli^  bet 

«ab  fSSI):  »’ßCle  jut  Seit  gefeblicb  bejltbenben 
jforvotaiionen  Bon  ©ewttbtrtibenben  (3.,  Sünfte) 

baiietii  fort».  Tie  ©ewetbeotbnung  lägt  aitcb  bie 
cgtaluieii  biefer  3-  fottbefiebeii,  b.  b-  nur,  foweit  He 

mit  bet  ©'twtrbeotbnung  ftlbfl  nicht  im  'Biberfptiicb 
fttben.  Sie  befiimmt  aber  freilich  (S  82)  auebtiief: 

lieb,  baft  jebe« 'Ißitglieb  betSnnung,  Botbebaltlicb 
bet  ©riüUuitg  feinet  ®etBßicbtiingen,  au«  berfelben 
aiiöfcbeiben  unb  gteicbircbl  auch  nach  bem  ttubtrilt 

feilt  i"tiBtrbt  fortjebttt  barf.  ®it  ©ewetbeotbnung 
entfleibct  bie  3.  überbaiipt  ibtt«  5jfentlith=tccbtlicbtn, 
ptiBilegirlen  ©batarier«,  itibcm  fit  bitfelben  lebigticb 
als  prioaitecbtliebe  iieteine  mit  fotpototiBttt  fRecbten 

fortkfieben  läfit  unb  auch  bit  'iRtitf»grünbung  folchct 
fteien  3.  bitteb  ISreiniguiig  berfenigen,  welche  gleiche 
ober  Bcrifanbte  ©efchSite  felbflanbig  betteiben,  tum 
Street  bet  SStberung  bet  gettteinfamen  gcwtrblicbtn 

Jntertffen  ftatuirt. 
So  ift  benn  jwifeben  utifettn  mobetntn,  fteien  3- 

unb  beit  alten  Swangäittmiitgtii  ober  Sönfttn  (leb= 
tere  'Pejeicbming  ift  jebt  für  bit  tbemaligen,  mit 
SwangSttehttn  aiibgeftatteten  ©üben  im  ©egenfag 
tu  btn  mobernen  3-  gtbränchlichi  über  bie  neueften 

'ijotjehungen  iiit  (Äjetiicbte  betfelben  ogI.  unfern  ilr» 
tifel  »Sunftirefen«)  in  betlbat  ein  ii'eftntliel)ct  ©1= 
gtnfag  begtünbtt. 

®abti  ift  aueb  bie  weitert  Peflimmung  btt  ©e> 

Wttbeotbnitng  (,S  1*1 )   >'on  gtopet  'Biebtigleit,  wonach 
bie  erefutiBibbe  tPtilteibung  bet  3nniing«teittäge 

unb  bet  Bon  3""BniJb'jenojitu  tregen  i'ttltgmtg 

fiatutarifebet  ’Botfehriiten  oenoirften  ©elbiit.ifen  im 

SSetmallttngliBeg  nicht  tnebt  ftottbaft  in.  'flljo  aiicb 
hier  ®tfeitigung  bt«  Swänge«.  ©9  bleibt  eben  in 
foicbeit  SSUeti,  iBeitn  bit  Sablung  Berweigett  wito, 

nicht«  weitet  übrig,  al«  betartige  mfallene  Sablun= 

gen  btt  3nnttng^enoffen  im  'piocegwtg  eiiijuflagen 
unb  fo  ihre  'Peitreibung  ju  Bttfuchen.  .^.i'tbnreti 
wirb  aber  bie  Sbürffamfeit  bet  SlrafBerfnguiigen 

felbfl  unb  bie  'Sefchafjung  bet  nbtbigeii  ©elbmi'ltel biirch  bie  Seiträge  btt  ßRitglieber,  ja  bit  ganje  ©n 

fteiij  ber3nnung  überhaupt  iKfeiitlich  beeintcäcbtigl 

unb  in  ̂ ragc  gefiellt.  ®ic«  i|1  febtnfaß«  auch  bei 
bem  Antrag  »Stnbewig«  wohl  erwogen  motben, 

beim  bie  tlntragflellet  haben  ben  ®affit«  mit  aiifge 
nommen:  »®ie  erefiittpifche  ®eilttibung  btt  3”- 
nnng«beitrSge  unb  bet  oon  ben  3nniing«genojien 

wegen  ä<erlt|)ung  fiatutarifebet  ®otfehrijttn  betwitf' 
teil  ®tlbftiafen  im  ®etwaltuiig«weg  butch  bie  ©e= 
meinbebebistben  rann  butch  bie  ionbe«gefebgebiin.’, 

feflgefteßt  wetbtit«.  jjeblt  bet  Swang,  fo  fommt  e«  ian 
aUein  auf  bie  ®erfSnliih(eiten,  ireTcbe  bei  einet  3m 
nungbtlbtiligtfinb,  unbaufberenSelbfilbätigrcitan. 

®it«  mag  aOetbing«  mit  ein  ©ninb  fein,  warum 

ba«  3nnung«wefen  auf  bem  '®oben  bet  ntutn  ©e 
wevbtorbnung  bisher  ̂ umeifl  mit  ftbt  iwiiig  ptojpe 

ritt  hat.  S^ttilich  war  babti  wobt  auch  btr  Umfinnb 
mit  Boii  ©infliih,  baj  man  oielfacb  nur  an  bie  -®c 
ficiuiig  Bon  bem  läfligen  Sunftglvang  bacbie  iiiio 
manche«  ®ranchbate  au«  bem  alten  Snnftweien 

leichthin  mit  übet  ®orb  warf.  3"  mancheii  .vaiio-. 
werfetfreifen  würbe  auch  bie  ®ebciitung  be«  3'" 

nung«lBtfen«  überhaupt  untctfcbcibt,  wänrenb  iiiaii 
wiebetum  in  anbeten  gewetblicbeit  Äreifen  mit  bem 

^linwtgfaß  aßt«  S'rangt«,  mit  btt  Siuigate  bei 
obligatorifchcn  3-  bie  3.  übetbaupt  al«  binfäßig  an 

fab  unb  mit  einet  folchen  mobetntn  3nnung  and' 

nibht  einmal  ben  ®ttfuch  wagen  woUte.  ©itblid' 
mag  auch  ein  pon  bem  pieiijiifihtii  cpanbelSmini 
flet  SDiabbach  in  einem  IRunbtrIaü  an  bie  fönig 

liehen  'JtMierungen  oom  4.  3an.  lbT79  btfonbet«  be 
tontet  Uniftanb  nicht  ohne  ©itißufi  gewefen  fein, 

nämlich  bet,  baS  au^  bie  ®eböiben  bie  ®tbeiitung 
bt«  geiBtiblichen  ®treinowefeno  nicbl  gtbötig  gewüt 
bigt,  folgcweife  feiner  ©ntiricftfung  eint  ju  geringe 

?lufmtt(|amftit  gefchenft  unb  e«  an  btt  nclbigen  2lii 

ttgiing  unb  'Pflege  Bielfach  haben  fehlen  laifeii.  Xciiii 
bie  fötbtrnbe  Ibatigfcit  bet  ®ebötbtn  ift,  fo  wirb  in 
jentt  Sirfiilatcctfügung  mit  ßteiht  betont,  auf  bit 

fein  ©ebiet  um  fo  weniger  lu  entbthieit,  als  ber 

J^aiibwerfetfianb  butch  bie  ftübttt  ̂ (nmingti'trial 
fung  mehr  al«  anbete  Slinbe  an  bie  'Piitwitfung 
ber  Cbrigfeit  gewöhnt  ift  unb  auch  ritlfacb  in  feiner 

I   ®iitte  nicht  bit  Äräfte  befift,  welche  etfovbttUch  riiib, 
I   um  eint  alte  Organifation  in  neue  ®abncn  jii  lei» 
ten  ober  eint  neue  Organifation  in«  Sehen  in  rufen. 

;   'Äbet  getabt  auch  in  bicfeni  ©tlan  bt«  .©aiitelsmitti- 
ftetium«  ift  anertaniit,  baji  bit  toauptfaebt  ift  unb 

I   bleibt:  bie  ftlbfifehaffeitbc  Xbäligfeit  bei iJianbtBctfer 
ftanb«.  ®eiin  btr  ©tiah  Weift  ganj  befonbtrS  barani 

1   bin,  bab  bit  Slufgabe  ber  3nnung  nicht  bavin  beftehc, 
btn  'Pütgliebetn  eiiijtlne  Heine  ©tfchäftiBortheilc  in 

j   retmitleln ,   fonbetn  biircb  tege  l'ettieiligung  aßtr 
(fltnoffen  bie  gtmtinfamen  Siittceffen  bt«  ganieit 

I   ©ewetbt«  JU  fötbern.  »3n  bitfet  ®tiitbuiig  ftebt 

I   obenan  bie  'Bcbtuiig  be«  ©emtinfinn«  unb  ber  Stau 
I   beitbtt;  t«  miib  wiebet  babin  femmen,  bafi  tüditigc 
I   technifc^  Ceiflitiigen  unb  folibt  ©cfdiäftoiiihriing  bet 

I   jebeiit  3nnung«wtftn  al«  ftlbftoetfl.inblith  oorau4= 

gtfebt  werben.« 
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a6«t  bet  O^nabrütfer^nming^aufla 
im  92amcn  bet  gtoSc«  ÜRebr^cii  btrSimungS- 

gtnofitn  fein  @utad\ten  bofiin  abgegeben,  bog  auf 

bie  Cauet  bie  bIo§  priDotr^tUibe  SteDung  l»t  3- 
nii^t  anSietcben  bürfte,  bag  eielmebt  bie  ©eicSbmng 
einiget  äffeniliib-ttibflitien  Befugniffeim  3ntetf(fe 
bet  bauetnben  Stbaitung  unb  fegenbteitben  Siitfs 
famfeit  btt  3.  irünfi^enbwttt^  unb  notbreenbig  fei. 

911«  babin  gtbötig  intTben  bejeiibnet:  1)  ®ie  abmi« 
nijitallBt  93eitveibung  bet  3nnung«btiltäge  unb  btt 

Mn  bet  3i"'“n9  etfannicn  ©ttofen;  2^  bie  i!et‘ 

vRiibtung  btt  fit^tiinge  aQtc  iSieiflet  bt«  betreffen» 
btn  ttanowerf«,  in  butib  bie  bbfitre  SJenraltuiig«; 

btbötbt  ju  betei^nenbtn  '{ietitfen  bei  ben  in  btnitlben 
befteiienben  3-  fiib  fin»  unb  au«f<bteiben  ju  laffen, 

©efenenftüd  anjufettigen  unb  ein  3«ugni«  bet  3n» 
niing  (aOeJ  gteub  btn  Sebtlingen  bet  3nnung«meU 

fitt)  JU  ttwitftn,  mitbetffllab'gabe,  bafe  fiebtfingen, 
weli^  biefe  IBebingungtn  niebt  ttfüllen,  feine  2egi» 
timalion  ol«  ®tfett  bt«  betteffcriben  @t»etbe«  au«» 

geftellt  U'ttbtn  batf. 
9?o(b  lueitet  geben  bie  gotbttungen ,   n>et(be  au« 

btm  Jltti«  bet  4ianb»ttr«mei|itt  unlet  ifübtung  bet 

S?ttIinet3nnung«tiotflSnbe  betuo^egnngcn  Rnb  unb 
ivtl^n  fid)  bet  branbenbutgifibe  ©tiibtetag  8.  Sebt. 
1879  angefcbioffcn  bat.  SBirb  nSmticb  auq  t>on  bie» 

fet  Seite  bei«  ̂tincip  bet  3'Mngäinnungen  biteft 
Mtwotfen,  fo  witb  bocb  anbetfeit«  betlangt,  boR  ben 

3.  ba«  Muffubtfteibt  audi  übet  bie  bei  Süiebtinnung«» 

meiflern  befinbliibenJebtlingeiugerv'tocbtn  unb  ihnen 
bie  i>tüfung  beä  Sebtling«  fibon  ̂ i  bet  äufnabmt 
geflattet  iKtbe.  StuRetbem  »itb  bie  ebligatotifebc 

ifinfübrung  Bon  au«  ben  3-  bbrvotgegangenen  @e= 
wtibtraminetn  gefotbcit,  »clae  ol«  ßcnttol» 
ctgant  btt  ®tiBerbtceibcnben  fungiren  follen  unb 

benen  bie  3ufanimcnfebunj)  bet  ®äieb«geriibte  Jttt 
(Jntfcbtibung  btt  Streitigreiten  bet  felbftanbigen  (ise» 
trerbttribcnben  mit  ibtcn  öebülfen  obliegen  fofl. 

®ie  Setttctet  cinjetnet  ©täbte  gingen  fogat  notb 
njeitet,  inbem  Ht  ben  3>®an8®^ttttitt  mt  3«"t"'8 
für  aÖe  biejtnigen  fotbetftn,  njelcbe  wbtlinge  bc» 
ftbäfhgtn  iBoHen,  onatog  bem  SIntrag  ©etjbentib, 
treidlet  ben  ipoffu«  cntb'iU:  »3n  ben  «eiitfen  unb 
für  biefenigtn  ©eioctbe,  für  ireiibe  3.  gcbilbet  irot» 

ben  finb,  fönnen  nur  9iRitglitbtt  btt  3nnung  ?tbt» 
finge  jut  Sluebitbung  anncfjmen«.  9(uT Btrfdiiebtncn 
^anblrttfetfongteffcn  ober  iil  man  fiblieRliib  fogat 
bei  btn  ätrausäinnungen  felbfi  angetangt. 
3m  groben  unb  ganjen  aber  fann  man  e«  ftbotb 

a!«  bie  au<b  in  ben  gtlDerblicben  Äteifen  rotbett» 
fibtnbt  anfidit  bejeiibnen,  bab  man  an  bem  ?Srincip 
bet  freien  3Bnung  fefibalten  mftfft,  toie  bie«  auib 

auf  btm  ®efegirtentog  bet  beutfdbeu  Ottmetbcfam» 
mern  in  RKümbtn  unb  auf  bem  ®etegirtentag  bet 

CrtSBereine  in  IBtemen  anetfannf  uiio  auJgefpto» 
(ben  tr»rbtn  iff.  Jtuib  fcbeint  ouf  Stilen  bet  beut» 

f<ben  9iegittungcn  menig  Oewib^it  Botbanben  ju 
fein,  jenen  ertfaBoganten  9?efftebungen  entgegen  ju 

fommcn  unb  c«  auf  btm  ®ebitt  bt«  3nnung«lBefen« 
bi«  JU  einem  tobifalen  J'tmb  mit  bem  ißtincip  bet 
(^emetbefreilieit  fommen  ju  laffen.  fDlan  reitb  febtn» 
foO«  junäcbfi  bie  fRefiiltate  obttatlen  »ollen ,   »elibe 

bie  bctmoligen  98tfltebungtn  311  einet  Dltubelebung 
bt«  3nnun^wtfen«  auf  btm  iBoben  bt«  geltenbtn 
SRtdil«  hoben  »erben.  SSie  aber  autb  bitft  l^rgeb» 

nitie  auSfoUen  ni5,-en,  batan  »itb  unter  ollen  Um» 
fUnbtn  ftfljubalten  fein,  bob  oud)  bie  hefte  Oitiretbe» 
gefehgebung  unb  bie  heften  geioetbliiben  3nftilutio= 
nett  retgtblicb  ftin  »erben,  »enn  niebt  au«  bem 

I   $onb»ttfetftonb  felbft  b«au«  für  bie  Blüte  be» 
[   ^anblBttf«  gefotgt,  unb  »tnn  t«  m   ben  gtraerblie^i 
I   ftteifen  ftlbfl  an  gleib,  ibatfraft  unb  ©emeinrmn 

I   ftbltn  »itb. 
Bobti  bietet  audi  für  bo«  Beutfebe  9iti<b  bie  fi^n. 

,   O'etrerbenooellt  b!Reieb«gefeb  Born  17.  3uli  1878) 
,   bereit«  einige  »iebtige  gefebliibe  C'onb^ben  bot, 
»elibt  bie  3-  J“  finet  fräftigern  @in»itfung  ouf 
ba«  (ÄelBttbewefen  btnuptn  fiSnnten.  Dobm  «c» 
hört  namenlliib  bie  Beftimmnng  bi«  J   129  bet  &» 
»ttbcotbnuitg  in  ibtet  nunmebtigen  Raffung,  wo» 
naeb  bei  Beeiibigung  be«  SehrBttbüftniffe«  btm  2tbt» 
ling  j»ar  junSebfl  Bon  Seiten  be«  Cebtbettn  ein 

»feugni«  über  bie  Bauet  bet  tebneil  unb  bie  n-äbtenb 
betfelben  enrorbenen  Äenntniffe  unb  gettigfeilen 
fomie  über  ftin  Betragen  au«juftellen  ift,  »onad 
ober  an  Stellt  ebenbiefet  3«ugniffe  bo,  »0  3-  be- 

fteben,  bie  Bon  bitfen  au«gefiellten  Sebtbtiefe  tte» 
ten  ffnnen.  üueb  bie  »cittttn  Beftimmungen  über 
ba«  2ebrlina«»efen  finb  biet  oen  Eicbtigfeit,  buteb 
»tldit  bo«  ©tfiteben,  3u<bt  unb  Orbnung  im  2ebt 
ling«»eltn  »iebet  btrjuReHen,  unterfiübt  »erben 
foU.  9lu4  on  bie  Borf^tiften  übet  bie  gübruiig 
Bon  SltbeiWbüibetn ,   übet  bie  gewetblidbtn  Schieb«^ 

getiibte  unb  übet  bie  ge»etblicben  gortbilbung«fAu» 
len  ift  biet  ju  erinnern,  lautet  ®ebiete,  auf  »et^en 
fub  für  bie  ibStigfeit  bet  3-  ein  teiibe«  gelb  ctbffnet. 

9lu(b  bie  ©tünbung  Bon  3nnung«bSufctn  unb  §ct» 

bergen  fowie  Bon  9lrbtitetna(bwei|ung«bürtau'ä  »5re 
Bon  grobem  SBetlb.  Unblidi  eröffnet  fub  ben  3-  oiidi 
auf  bem  Sehiet  be«  ge»ctblicbtn  ÄaffcniBtfen«  ein 

»eile«  gelb  für  eine  Botau»rnbrti<b  fegen«tei(bt  IbS» 
tigfeit.  Äurj,  »tnn  nur  au«  bem  .fianb»ertetflaub 

felbft  betau»  btm  3nnung«»tfen  ba«  nBlbige3ntct» 
effe  enlgcgengebradbt  unb  bie  gthötige  götberung  ju 
Ibeil  »erben  »ürbe,  fo  fönnte  baSftlk  fubetlieb  auch 
im 3f abmen  bet  bermatigen @e»etbcgcfet!gcbung  gute 
grüible  für  bie  Hebung  be«  beuifcben  §anbwcrt» 

tragen,  ebne  bafe  e«  in  oieftt  .fiinficbt  einet  tief  ein 
grcifenben  Umftbt  ouf  bem  ©ebict  bet  ©ereerbe 

gefefgebung  felbft  btbütfen  »ütbe. 
Sil  Oliileöifet  Qtilnt. 

®ie  Jleubeltbung  be«  3nnung«»cfcn«  auf  bem 

Bobtn  btt  btrmaligcn  0c»ttbegcfebjtbung  ift  ein 
Betbitnfi  be«  Obetbürgermeiflet«  Bltgutl  ju  C«» 
nabtücf,  »elibtt  biet  bie  3nitiotioe  ergriff,  inbem 

et  junSibR  für  bie  bortige  Sebubmaiberinnung  ein 
Statut  au«atbeitcle,  »elibe«  in  btt  golgejeit  aueb 
Bon  anbeten  3-  als  9J!ufietflatut  oboplirt  fo»ie 
in  bem  bereit«  erroäbnten  SHunbttlaB  be«  pteubi» 

feben  .^nbeMminifter»  jut  Slnnabme  tmpfoblen »otbtn  ift 

211«  3»i<l  bet  3nmmg  wirb  in  biefem  Statut  bie 
götberung  btt  gemeinfamen  ge»erblitbtn  3nlereneii 
bingeflcllt,  inbem  e«  inObefonbtre  ol«  bie  91ufgahe 

bet  3nnung  bejeid>net  »itb,  buttb  21uffie0ung  unb 

'Iteobaebtung  gleiebmSbiget  ©runbfSbt  auf  eine  tüd) 
lige  aQgtnteine  unb  faipliibt  21u«bilbung  bet  Sehr 
linge  unb  beten  gute  motaliftbe  gübtung  biiuuwit 

fen,  ferner  ein  gute«  BerbSItni«  jwifibcn  Sfieiftcr 
unb  ©eftllen  butfb  geeignete  fDlabtegeltiju  fbrbetH 
unb  tnbliib  btn  ©emtingeift  unter  btn  ajieiftttn  jii 
pflegen,  ba«  Bewufitfein  btt  Stanbe«ebre,  bet  ffieibte 

unb  Bflicblen  felbftänbiget  SKeifiet  aegenübet  ben 
Scbtlingen  unb  ©efetlen,  ben  ITiitmeiftern  unb  bem 
tpnblifum  JU  pflegen  unb  lebtnbig  ju  etbollen. 

29a«  bie  üflitgliebfcboft  anbelangt,  fo  büH  bo« 
Statut  junäibfi  «Hen  in  btt  Stabt  Borbonbtneu 
felbftönbigen  fÖfeifletn  ben  Gintrilt  offen,  »eltbe  fub 
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binnen  einer  ijriit  non  }inei  SKonaten  na(ft  Ginfü^ 

runfi  beg  ®tatutg  jur  iXufnabme  melben  mürben, 
inbem  eg  im  übrigen  oUen  (elbjiänbigen  ÜUeifietn 

gegen  j^g^lnng  eineg  getingen  Gintrittggelbg  bie 

Siiina^me  jurnbert,  bie  eineorbnunggmSgigeSebrjeit 
Don  minbeücng  brei  3^b<^en  beftanben  unb  naeb  äm 
tertigung  eincg  @tieQenftücfg  orbnunggmä^ig  bei 

einet  ̂ nnnng,  ̂ anbmerfetfotboralion  ober  (onftiget 
.f'anbroerftrvereinigung  atg  @e(eDen  «uggefebrieben 
ttorben  finb.  ®on  biefen  etforbctnijien  tann  ber 

SSorflanb  jebixb  abfeben,  roenn  bet  bettcHenbe  SKeiftet 
an  einem  ?rt  bag  ̂ anbmerf  gelernt  bat,  an  melibem 

gut  3eit  feine  (Sclegenbeit  geboten  würbe ,   eine  ®e= 
feUenprüfung  ju  befleben  unb  orbnunggmäbig  aug= 
gefebrieben  jn  werben,  wofern  bet  itorftanb  fub  übet< 
jeugt,  bab  ber  betreffenbe  iffieiflet  bag  feanbwert 

bennceb  in  genügenbet  Skife  eriernt  bat.  iSut  3Jlit= 
gliebfebaft  i(l  bet  Betrieb  beg  ©ewetbeg  niit  unbe^ 
bingt  erfotbetlicb. 

SPon  bem  eintritt  in  bie  Innung  fmb  aber  junä<bfi 

bie  im  S   83  bet  beutfeben  ©ewerbeorbnung  genannten  | 
Bcrionen  auggefebloffcn,  nämlieb  biejentgen,  weicbc 
bie  bütgetliebe  Gbre  ottforen  haben,  wOebe  r«b  >n ! 
Konfutg  befiiiben  ober  welchen  bie  Slugübung  bet 

bütgetlieben  Gbrenrecbte  auf  *leit  unterfagt  ift. 
Slugetbem  aber  oerfagt  bag  Statut  auch  benfenigen 
bie  Slufnabme,  welcbe  fub  in  ihrem  ©ejeOenftanb 

eineg  recbtgwicrigen  Bettraggbruebg  febulbig  gemaebt 
haben,  fallg  nicht  ber  Borftänb  annimmt,  bab  unter  | 
ben  befonberen  Umjtänben  beg  gaüeg  fein  iDiafel 

mehr  auf  bem  Cbarafter  beg  SlntragileDetg  haftet,  1 

enbiieb  aber  auch  benfenigen ,   welche  ficb  eincg  Ber:  | 
gebeng  ober  Bccbrecbeng  febulbig  gemacht  haben,  I 

wclcbeg  nach  ber  Stnücbt  beg  Borftanbg  unb  bem ' 
Sluofprueb  bet  Jnnuiiggoerfammlung  einen  ent*  i 

ehrenben  Gbaraftet  bat.  
' 

Sie  Crganifation  her  Innung  onlangenb,  fo  fegt ' 
Ücb  (nach  bem  Cgnabrütfer  Siormalfiatnt)  ber  Bot* ; 
fianb  betfelbcn  aug  bem  Cbermeiftet,  bem  fIcU*  i 
oertretenben  Cbermcifler,  einem  Sfeebnunggfübttt,  I 
einem  Btctofotlfübter  unb  brei  Eeputirten,  welche  i 

ben  BrotofoUiübter  iiöthigenfatlg  ju  pertteten  haben, 

jinfammen.  Eiefe  Borftaiibgmitglieber,  welche  ihr 
Slmt  alg  ein  ©brenamt  üben,  werben  hon  ber  3n*  i 
nmigopttfammlung  gewählt.  Sic  führen  bie  Ber*  I 

waltung  bet  Stngtltgcnbcitcn  ber  ̂ 3nnung  nach  Blab* ' 
gäbe  ber  ©efege,  beg  Statuta  unb  bet  ©efcbluffe  her  , 

^cnnunggoerfammlung,  Welch  legtere  butd)  ben  Ober* 
meefter  berufen  wirb.  Segietet  ift  ocrpflicbtet ,   eine  | 

^mtunggocrfammlung  }u  berufen,  wenn  ber  Bor*  ‘ 
ftanb  ober  ein  Biertel  bet  Innung  bieg  oerlangen. 

Beru'cigett  er  bennoch  bie  Berufung  einet  Snnungg*  j 
hetfacnmlung,  |o  fann  ber  Blagiftrat  btt  Stabt  auf 
ben  Slutrag  beg  Boriianbg  ober  cineg  Biertela  ber 

onnmiiiggc'nofien  bie  3nnunggoctfammIuug  gültig 
auf  Äoften  bet  Innung  btruitn.  3«  Ontr  fo  beruft*  | 
iien  3nnunggoerfammtung  führt  algbann  ein  hom 
Biagiftrat  trnannteg  SJiitglieb  beg  Botftanbg  ober 
ber  3nnung  ben  Botftg.  I 

Eer  Befcblugfaffung  ber  3unitnggocrfammIung 
iciittrlicgcn  aber  ingbefonbete  alle  Stiiträgc  auf  Sen* 
octicug  her  Statuten  unb  bie  Sluflöfung  ber  3nnung,  I 

ictner  bie  Gntfebeibung  hon  unerlebigt  gebliebenen  * 
Eifferenjen  jnftfeben  bem  bie  Etcbatge  ertbeilenben 
S'Orftanb  unb  bem  SRecbnnnggffchcet  bann  bie  4)e*  i 
idiluftfafiung  über  bauetnbe  Ginriebtungen  unb  ge* 
iiiciniame  Betpflicblungen  ber3nnungggeiionen,  ing* 
bcioiibete  in  Betreff  bei  SSegeluni,  heg  l'ebriingg*  | 
wejeng  unb  bet  Bebingungen  bet  mit  ben  ©cteUen 

abjufebliebenben  Betträge  fowie  ber  Stufrecbthaltung 

berfelbcn,  fobann  bie  i^eftfegung  regelmäftiger  ober 
augtrorbtntlicbtt3nnuiiggbeiträgt,  bie®tntbmigung 

pon  Sluggaben,  }u  weiten  bem  Borftanb  feine  @r* 
maebtigung  ertbeilt  war,  bie  gntfebtibung  hon  Be* 

f^wtrben  über  bie  Berwaltung  beg  Botftanbg  ober 

einjtlner  Blitglieber  unb  enbti'cb  bie  Ginftgung  hon jtommifftonen  gut  Borbtreitung  tinAtlner  wfqlüffc 

ober  jur  Berwaltung  gemeinfamer  Ginriebtungen. 
Bon  btfonbern  Söicbtigfeit  fmb  ferner  bie  Beftim* 

mungtn  über  bog  ©efetfen*  unb  Sebrlinggwtfen. 
Eag  Statut  oerpflicbtet  nämli^  bie  3unung^t* 

nofitn ,   ihre  Sthrlinge  beim  Slntritt  ber  iebre  in  bag 

3nnunggbucb  unter  Slngabe  btt  wefentUeben  Be* 
bingungtn  b^  Sebrpertragg  tinfebreiben  unb  nach 
Btenbigung  brr  Sehrt  orbnungtnäftig  augfebreibtn  tu 

taffen.  Eie  oon  ben  3unungggenoffen  abgcicblonc* 
nenSebroerträge  müffen  tincöehrjeit  oon  ntinbefttng 

brei  3ahten  oorfebteibtn  unb  ̂ n  Cebrling  jur  Sin* 
fertigung  eincg  ©efeUenftüerg  Ptrpflicbten.  Uebet  bie 
beftanbene  Btüfung  beg  Sebtlingg  unb  bie  erlangte 

Befähigung  jum  ©efeden,  über' ben  otbnunggmäfti* gen  Befueb  ber  gewerblichen  f^rtbilbunggfcbutc  fowie 
libcr  bag  Betragen  beg  Sebrlmgg  wirb  bemfelbcn  bei 

Btenbigung  ber  Sebrseit  non  btt  3nnung  ein  3tug* 
nig  auogeftellt.  fjür  befonbere  Stiftungen  fbnntn 
ben  Scbrlingen  nom  Borftanb  noch  Bcfcbluft  bet  3n* 

nnnggotrfammlung  Brämien  ertbeilt  werben.  Strei* 
tigfeiten  jwifeben  ben  3nnungggtnoffen  unb  ihren 
Schtlingcn  ober  beten  Gltern  uno  Bormünbern  ftnb 
junbrberft  bei  bem  Obcrmciftet  jum  Berfueb  gütlicher 

cScblicbtung  oorjutragen.  Eie  Bartcien  ftnb  auf  Sa* 
bung  beg  öbermeefterg  jum  ptrfönlicbcn  Grfcbeintn 

nor  ihm  ober  bem  Borftanb  nerpflicbtet.  Gine  gleich* 

lautenbe  Beftimmung  ift  in  bie  Sehroerträge  ciufju* 
nehmen.  Eer  Slbfcbluft  ber  Berträge  mit  ben  @e|cl* 
Icn  unterliegt  jwar  ber  freien  Ucbertinlunft,  ca 

barf  jtboeb  fein  3nnungggtnoffe  einen  ©efcllen  in 
Slcbeit  nehmen,  welcher  bag  Berlraggncrhältnig  mit 

einem  anbem  3nnungggenoffcn  reebtawibtig  gebro* 
eben  bat.  wenn  ihm  foicbeg  betannt  war.  SJirb  biefet 

Umftanb  bem  3unungggenoffen  fpäter  nom  Ober* 
meifter  jur  Stenntnig  gebracht,  fo  ift  btrfelbc  auf 
Skriangen  beg  nerlegten  Bleiftcrg  nerpflicbtet,  bem 
betreffenben  ©cftllcn  fofort  ju  fünbigtn. 

SAlieftlicb  enthält  bag  Statut  noch  folgenbe  Straf* 
beftimmung:  »3nnungggenoilen,  welche  ben  nor-- 
ftehenbtn  Beftimmungen  ober  ben  non  btt  3nnungg= 
nerfammlung  jufünftig  gefaftten  Befeblüffen  über  bic:^ 
mit  ben  Scbrlingen  unb  ©cIcUen  objufcblieftenbcn 

Berträge  unb  beten  Slufrecblhaltung  juwiberbanbetn, 

ncrfatlen  in  eine  nom  Borftanb  ju'etftnnenbc  ©cib* 
fttafe  non  l.")  Blarf.«  Cb  biefe  Strafbeftimmung 
nun  jut  Slugführung  unb  Slufrecbt^ltung  ber  ftatu* 
tarije^n  Beftimmungen  genügenb  ift,  wirb  freilich 

erft  bet  Gtfolg  jeigtn  müffen.  3cbenfallg  ift  a^t  ber 

auf  biefem  ®tg  bereitg  genommene  Slnlauf  jur  Sleu* 
bclcbung  beg  3nnunggweftng  in  btt  Xhat  ftht  bcacb* 
tengwerth.  i^üt  bie  Stabt  Ognabtücf  ingbefonbere  bat 

injwifcben  ein  Bericht  beg  bortigen  Blagiftratg  fonfta* 
titt,  ba§  bie  aug  bet  3nitiatine  begÄltingtwetbtg  her* 
norgegangentn  unb  feit  mehreren  3ahren  angeregten 

Bejiteburigen  für  eine  btffcre  Organifation  btg^anb* 
wetfg,  welcbe  anfänglich  ju  facbgcnofientcbaflli*en 
Bereintn  führten,  erft  bureb  bie  Bilbung  wirtlicher 

3.  eine  fefte  unb  bauerMte  ©runblage  erhiclleu. 

Sluf  ©ninb  beg  Ognabtücfct  'Jiormalinnunggftatutg 
haben  ficb  bort  bereitg  ̂ n  3-  gebilbet,  unb  jwat  für 
Scbubmacbct,  Bäder,  SDialtt,  Älempnct,  Sebneiber. 

V 
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Srfutit 
Sattln,  Unttallatidtei,  St^ISc^tcT  unb  | 

y^itbiett.  !Die(t  finb  iio<^  b«t  ttfolgtctt  SBa^I  btr 
Cbfrntfifttt  in  Bolltr  fflitffamfeit.  3iHbtjonbtte 

l'ab<n  bicfdbtn  bab  Sc^ilinabtotfen  in  i^cc  buit^ 
ttrcijcnbc  jlujfiAt  genommen.  6b  if)  bic  allgemeine 

’-tniie^t  bei  uiicinei,  ba§  bab  Setiagcn  unb  bti  6ifei 
für  eine  tüchtige  Stiibbilbung  bei  ben  Heitlingen 

infolge  bei  )tatutengcniü^n  6inricitunaen  feie  ge« 
ioben  iaben.  9Iuii  bei  iBefuci  bei  geictiMicien  j$ort^ 
bilbungbfeiule  ifi  naii  bem  Uitieil  bet  Heiret  ein 

loeit  tegelmäfeigeter  geiootben.  Der  ®emeingeifl, 
bab  tDcmu^tfein  bei  gemeiiifamen  ^nteieffen  unb  bab 

ätertiauen  in  eine  bejfcie  ßufunft  finb  buiii  bie  ge- 
meinfame  liätigfeit  unb  bie  bibicrigen,  loeitn  ouci 
immeriin  noci  im  Jtnfang  befinbliCicn  unb  eift  naci 
einigen  3bbren  flat  ieroottretenben  6tfolge  geioben. 

Xli  iflmel4l|4e  9iM<ibe»biiii«(. 

3ujugeben  ifl  aDeibingb,  bag  bie  bentfiie  @emerbe'- 
etbnung  in  iiten  HJeftimmungen  übet  bab  ̂nnungb= 
toefen  bütfeiget  Olatut  ift.  3"  biefci  iBeäieiung  ifl 
bie  öperteiciiKie  (Seioetbectbnung,  loeliie  für  bie  3 
bie  cfpcielle  SUeieicinung  »tSenolfenfciaftcii«  abop’ 
litt  iat,  in  aubfüitliiierct  2Beife  tebigiit.  Sie  fptitit 

iici  namentli^  übet  ben  3>Ptrf  bet  3-  #iel  beftimm; 
tcr  aub  alb  bie  beutfeie  @eireibtotbnung ,   inbem  pc 

in  S   114  Kolgenbeb  bepimmt;  »let  ä'i’tef  bet  Oe; 
noPenfeiaften  bePeit  in  bet  ̂ ötberung  betfenigen 

Slnpalten  unb  Sorbeteiiungen,  »eliie  bi’e  iSebingim; gen  bet  gemeiiifamen  gelpcrblicitii  3ntctcffen  ab 

geben.  3»*befonbere  liegt  iiiien  ob:  »J  bie  Sorge  für 

bie  Gtialtung  getegelter  fJuPänbe  ätb'fcien  ben  SKit: 
gliebern  bet  Oenoileiifciaft  unb  iiten  Hlngeibiigen, 

insbefonbete  in  iBejug  auf  ben  fieir=  unb  5Henftoer= 
banb;  b)  bie  9lubtiagung  bet  bejüglicien  streitig; 
feiten;  c)  bie  Otünbimg  ober  götberimg  oon  i^acb: 

fcbulen  unb  bie  'Beoufficitigung  betfetben;  d)  bie 
Otünbuiig  oon  SlnPolten  jut  UmerPültung  bet  üRit 

gliebet  unb  Süngeibtigen  bet  Oenoffenfeiaft  in  Själlen 

bet  Giftanfung  oberlonPigen  Jlotblage  unb  bie  Be; 
aufpeitigung  biefer  ÜlnPalttn;  e)  bie  Grflattung  bet 

oetlangten  '.tluOfünfte  unb  Outaciten  über  bie  in 
ibtem  SBirfungöfteio  litgenbcn  SJerbättniffe  an  bie 
Beibtbe  unb  an  bie  5)anbeU=  unb  Oereetbefammet 
ibte«  Bejirf«;  0   enblici  bic  Sülitioirfung  in  alten 

Botteiningen  bet  bffentliiitn  Bcnpaliitng,  bie  fici 
auf  bie  Oeiammtieit  betOcroerbsgenoffen  beiieien.« 

^TtutSt  tourbe  24.  3uiti  1879  butei  eine  gtuerä: 
brunft  faft  oollftänbig  jerftbrt. 
dUicOl,  Gtfönigin  oon  Spanien.  3^re 

gmeite  lochtet,  bie  3nfantin  IDlatia  Bctenguela  bei 

'liilar,  Patb  5.  äug.  1879  ju  GOcoriaja  in  bet  Bto= 
pini  Ouipuicoa. 

3haail  9afi|i,  Giebioeoon  äegppten,  iatte 
18.  äug.  1878  baj  Betlangen  bet  SSSePmacitt ,   ein 
91cfotmminipetium  unter  fßiibat  Bafcia  unb  mit 

gioei  eutopSifeieti  'Diitgliebern  ju  etnennen,  iiut  et= 
füllt,  um  .Seit  äu  geminnen  unb  ba»  Oelb  jut  Sai= 

lung  bet  fälligen  Staatäfiiulbcniinfen  gu  erlangen, 
bi«  lim  bie  Bforte  Gtlaubni«  ettwilen  unb  et  einen 

fcbidlii^n  Conoonb  pnben  »ütbe,  fiep  allen  läftigen 
IBeippicitungen  buniStaatbbanferott  gu  entlcbigen. 
3m  njenigPen  toat  et  gefonneii,  pci  in  feinem  Huru« 

iinb  feinet  Betfc^ioenbung  butc^  bic  il;ni  aiifge; 
btungenen  fDiinipet  bcfc^tanlcu  ju  laffen.  äl«  bie« 

'.'iubat  unb  bet  ginangminiPet,  btt  ßnglänbet 
'iöilfon,  bennoep  etrfneiten,  gleic^ieitig  ober  biitd) 
P'löpliebe  Gntlaffung  bc«  gtöptcn  X^il«  btt  Dfpeiete 
iinbSolbaten  ebne  Sablüiig  btt  bettäiptlicbeii  Solb; 
tücfpänbe  bie  3utercffen  bet  öffentlicbcn  Sicberbeit 

-   3äracU. 

I   gu  gefäbtben  fcbicnen  unb  oBgemeine  Unguftiebenbeit 
erregten,  benupte  et  bie«,  um  18.  gebt.  1879  einen 
Xuniult  gegen  bie  fDiinipet  gu  erregen,  bti  loelibem 
SBitbat  unb  SBilfon  oon  ben  erbitterten  Ofpeieten 
unb  Solbatcn  mipbanbclt  loutben.  5'fat  febritt  et 

f^liepliib  auf  Beilangen  bet  Oenetalfonfuln  gegen 
bie  Xumultiianten  ein  unb  befcbmiibtigte  ben  äuf< 

tubt,  eneiebte  ober  loenigPeii«  t^ilioeife  feinen 
S'otcf,  inbem  9iubat  20.  ßebt.  feine  Gntlapung 
forbeite,  loelibe  ibm  fofoct  ectbeilt  louibc.  Siitfon 

unb  Bligniete«  mupte  et  bag^en  auch  in  bem  neuen 

'DtiniPerium,  beffen  BorPb  fein  Sobn  Serept  übet; 
nabin,  bebalten.  ̂ ie  Oleicbgültigfeit  bet  SSePmächte 
gegen  biefen  Staat«Pteicb,  ben  et  buteb  bic  gebier 

'JtiibarStecbtfettigte.eimutbigte  i^n,  in  bic  Bahnen  bet 
ftübem  Biipregierung  loiecet  eingultnfen  ,   unb  al« 
Üüilfon  feine  Gioillifte  auf  ̂ 000  Bfb.  Stell.  be= 
febrönten  moQte,  änfang  äpiil  bie  beiben  Gutopäet 

abgufepen ,   ein  neue«  au«  unfähigen  feroilen  Btän; 
nein  beftebtnbe«  IDiiniperium  gu  berufen  unb  but^ 

fein^iiiangbelrete  oom  22.  äptil  bie  Bctttäge  mit 
ben  Brächten  unb  bie  Stecble  bet  au«toättigen  Staat«; 
gläubiger  offen  gu  oetlepen.  31«  bet  Btoteft  bet 

snäebte  biergegen  nicht«  fruchtete,  3.  auch  ben  fPatb 
berfclbtn,  frtiroiQig  abgubanfen,  ni^t  fofoit  befolgte, 
roatb  et  25.  3uni  1879  oom  Sultan  abgefept.  ®a 
er  auf  gar  feinen  änbang  im  £anb  gäblcn  fonnte, 

fo  fügte  et  ficb  ohne  IQiberPanb  in  fein  Scbicffal. 
Sein  Bedangen,  ficb  in  ftonftantinopcl  aufgubalicn, 
matb  oom  Sultan,  bo«,  in  älgict  ficb  niebetgulaPen, 
oon  bet  frangöfifc^n  ffiegietung  abgelebnt,  unb  et 

febiffte  pcb  habet  nebft  gioei  äi'bntii  unb  feinem 
^lotem  nach  Bitapel  ein.  Gt  ethielt  eine  Gioillifte 
oon  5000U  Bfb.  Sterl.,  toogii  no<b  ein  betracbtliibc« 

Beiniogcn  in  ̂pieteii  unb  Süertbfacbcn  fommt. 
3.  mat  ein  gütji  Bon  OeiP  unb  Ginpebt,  fähig,  ernPe 

Binge  gu  erfaifcn  unb  butcbiufübtcii.  !Xa«  l’anb 
oerbanft  ihm  manche«  Segcnbieicbc:  bie  23utibfüb; 
tun«  gtofitt  4>aftubauten ,   bie  Berbteitung  bt« 
Suefet;  unb  BaumiooBbaue«,  ben  Bau  oon  Gifem 

bahnen,  bic  {ictPeBung  be«  Suelfanal«,  bie  Gim 

fübning  eine«  btfiern  Untetticbiomcfen«  unb  bie 

^etbeigicbung  eutopäifcbei  Glementc  füi  aOe  Bet; 
maltung«;ioeige.  Sein  unb  feine«  Haube«  Unglüif 
war,  bap  et  al«  gtopet  geniolet  iReforniatot  in 
Gutopa  aUgu  febt  gefcieit,  bap  ihm  ba«  Ocibbotgen 

gu  leicht  gemacht  unb  bur^  bic  auf  biefe  BHeifc  nach 
äcgbpten  piepenben  Scbäpe  ein  ̂eet  oon  Scbma> 
topetn  unb  Brojcftenmacbcrn  on  feinen  oerfcbivcn; 
betifd'cn  Aof  gclocft  loutbe,  bie  ipm  auf  au«fcbwei: 
fenbe  ätt  febmeicbtltcn,  ihn  gu  ben  abenteuetlicbPen 

Unleciiebmungcii  oerlcicften  unb  ihn  auf  ba«  unoet; 
febämtePe  auSfogen.  Bei  aBtt  Begabung  inbep  ohne 

feften  nioralifcben  fjalt  unb  im  bbebpen  Otab  eigen; 
nüpig,  gtip  et  naä  jtbtm  ajiittel,  um  pcb  Oelb  jii 
ttpieffeu  ober  gu  erliPen,  oerfanf  immer  tiefet  in 

ben  Sumpf  gemeiner  iKönfe,  oetlot  bie  äebtung  be» 
äu«lanb«  unb  gog  pcb  ben  ̂ cap  feinet  graufam 
uiitetbtücften  Untertbanen  gu,  [o  bap  nicmanb  feinen 

jähen  gaB  betrauerte. 

3trilH8, 3   0   f   c   p   b,  bolläiib.  Oentemalet,  geh.  Ifö  i 

gu  ämperbam,  madite  feine  fünPIerifeben  Stubien 
unter  Gorneli«  Ärufeman  bafelbP  unb  naebbet 

imter  Bicot  in  Boti«,  lebte  bann  eine  Stitlang  in 
feiltet  Batcrflabt  unb  lieg  ficb  fpätet  im  ̂siog  nicbet 

Slnfang«  oerfuebte  et  ficb  btPotifd'tn  StoRcii 
(fi-itbclm  bet  Sebweigfame  oon  Otanien,  bet  bem 

Befrei  BbiliPP*  'I-  oon  Spoiiien  trogt),  batte  aber 

bietiii  wenig  Gtfolg.  Seffet  gelang  c«  ihm  mit  bein 
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5talicu 
®«nr«,  lummtlicfi  mit  bm  ©t^ilbtrunatn  bt«  bot: 

Iänbi|(^n  ̂ ifibtrltfctn*,  bflltit  etii(it,  oft  ttaflijtbt 
©tite  tt  mit  grofett  3nnigf«it  bt»  ®tmütb«  uiib  mit 

mciiictbaftn  iSebanbiung  btb  {xübimrdb  )ur  %ii: 
fcbauung  bringt.  3h  (tiiitn  etjitn  ®ilbctii  birltt  9lrt 

gebbrrn:  eine  ®crf(cene,  bet  ätbenb  »or  bet  ‘tren= nung,  Rtouenli>c«,  ein  Pitte«  ber  befonber«  in 

bem  Subbrud  bcS  ©dimcrjcS  mcifterbafle  ©tbijibrÜ! 

^ige,  bie  franfc  unb  bie  ge|unbe  ̂ Diutler,  bie  ̂ tüb= 
jtüdbjeit,  cben(o  bie  in  ben  lebten  jtbn  3abten  ent= 
flanbenen:  SÄlter  unb  Äinblieit,  bie  ®otfarmcn,  bie 

SngfUiibe  Familie,  bie  encarteten  {(ifdietbocte,  bie 
JEieimfebr  soni  S5elb,  StHein  in  ber  Kelt,  btt  ©eburtS« 

tag  u.  a. 
3toIien.  lieber  ben  Staub  bet  laiditigften  3n« 

bu|ttie}nieige  fmb  nonSBena,  bem  ftiibern  li* 
reftor  ber  ̂ anbelbabtbeiiung  im  ilalienif(ben  3Riiii> 

ilerium  für  Janbtoirli'ebaft ,   3i>buflrie  unb  Raubet, 
intereflantc  fiatipif(bt  ®alen  ceiöifentli^t  inotben. 

.<jierna(b  iil  bie  betoottagenbrie  3ubnitvie  bie  'Pros 
buftion  unb  'Perarbeitung  Bon  Se  ibe.  “Cie  ©eibcn> 
(uebt  jäblt  gegentBärtia  2030  Untemebmungeii  (Bene> 
lien  928,  piemant  51-i),  wclebe  unaefäbt  161KX) 

■BlSnner,  120000  grauen  unb  76000  Binbet  be= 
febäjtigeii.  Der  ertrag  an  SRobfeibt  n^t  1878,  Beti 
glieben  mit  ben  beiben  Potjabten,  febr  günjUg;  e* 
tButben  nSmlidi  an  SRebfeibe  vrobiicirt : 

1876;  86060(10  flilogr.  I   1877;  1S06000  Ailoat. 
7876:  093000  •   |   1878  :   9300000 

Tie  Soibenfbinnttti  bcfibiftigt  bie  enorme  Slnjabt 
Bon  185  722  arbeitetn.  Tagegen  ift  bie  Seibenirebeiei 

U'cnig  entioidelt,  für  f'e  arbeiten  nur  065  metbanifebe 

unb  7391  ̂ lanbfii'ible.  Tie  3abt  ber  etablinementä ffirSbinnerei  unbJücbcteiBon^ibe  ift  3829,  meiflin 

bet  Sombarbei  unb  in  ̂ Piemont,  gut  SPaumiBoIIe 

gab  e?  1876:  6-17  Sbinneteien  unb  Söebercien  mit 
<31812 Splnbdn,  13517  meibaniitben  unb  14300 
ioanbwebflübleii.bann  535003ltbtitetn.  Scilbem  iit 

bie  ©Binbeljabl  auf  900000  gebiegen,  bie  'Probur= 
tion  bat  fiib faft Berbobbelt,  btnnbiePautniBcQf|7inne< 

teien  arbeiten  bei  bcpr-eltcm  Petrieb  Tag  unb  Jiatbt. 

3n  bet  ’iüeberei  ift  aud)  bie  .('■vauSinbiiitrie  oon  '■Be= 
bculung.  ?ln  Etudeteien  gibt  e«  brei  etablifiementb 
mit  26  ®tndma(<bintn  unb  557  Slrbeitetn.  Tie 
PaunuroUiiibuitrie  ift  bauptfSd)li(b  entioidelt  in 

'Piemont,  in  bet  Jombatbei  unb  in  bet  Prooinj  Sa: 
letno.  Tie  StbafiocIIinbufttie  beftbäftigt  540 
gabtifen  mit  3w  386  Spinbein,  2571  metbanifeben 
unb  5989  ̂ lanbioebftiiblen  bei  einer  Tltbeilerjabl  oon 

23527  iperfonen.  Tie  ̂ lauptfabrifen  fmb  in  T'it: 
mont,  Penetien,  ToScana  unb  Sigittien.  Tie  8eincn= 
unb  {lanjinbufttie  ijt  am  meiften  in  btt  Sombarbei 
Bertreten,  halt  aber  nur  59223  Spinbtln  nebit  772 
meebanifibtn  Sifiblen  in  Xbltigfeit,  ift  btmnaÄ  trop 

be«  au«gejei(bneten  Siobtiiaterial«,  loeltbe«  bet  bolog= 
nefiftbe  itnb  neapolitanifdie  ^lanf  bietet,  nur  fdnra^ 
oertveten.  Tie  ©ciletinbu|lrie  jäblt  231  fitinetc 
gabtifen  mit  84(X)  Strbeitem.  TieTertilinbuftrie  ift 

anficrbem  no(b  bitr<b  210  gabtifen  für  Isrlbfcibene 
unb  lialbiroBttte ,   tefp.  gemifebte  Stoffe  mit  733 

mcebanifebeit  unb  29M  ̂ anbioebflüblen  fotoie  5475 

'.Itbeiletn  Betitelen.  ®ei  bet  ijiaulnitbtrei  tnblidi 
fol'tn  ungefähr  226889  Stühle  in  Thäligfeit  fein. 
Tie  'Papietinbuilrit  3talienb  bat  fich  auherotbentlidi 
entioidelt;  fie  jäblt  521  gabtifen,  loetihe  über  13980 

•pferbefräfte,  95  fDiafehinen  ohne  tinbe,  73Tamboiir: 
mafthinen  unb  988  Pütten  oetfügen  unb  17312  ar- 

beitet befehäftigtii.  gut  bie  giljhulfabrifation  be: 

flehen  521  meift  fleint  gabtifen  mit  5317"?ltKMtem, 

itatiftifdiee). 

oorioiegenb  in  'Piemont  unb  in  btt  Sonibaibei,  ma 

e«  au<h  einige  gro§e,  gut  aubgeftattete  ©tabliffemento 
gibt.  3u  ben  »iehtigfitn  3nbitfttitjnicigen  gehbit 
auch  bie  ®eibttei,  ba  bie  1316  Untetnebmungen  mit 
10734  atbeitern  Seber  im  ffierth  Bon  100  fPJill. 
Site  ptobuciren.  an  Seiftnfabtifen  befipt  3- 
mit  2064  atbeitern,  tnährenb  bie  Celfabrifaticn  437 
unb  bie  Stearinliihtfabrifation  10  ©tabliffementd 

aiifmeifl.  Tie  Staatbbahnen  bcfihen  48  i^ütten  mit 

6104  atbeitern,  niähtenb  bie  militärifihen,  ÜRatint' 
unb  anbete  unter  Staatboenvaltung  ftehenben 
ötabliffemenM  fibh  ®uf  47  bejifftrn,  bie  über  16612 
arbeitet  bibponiren.  9Sab  ben  iuhern  Aanbtl 

betrifft,  fo  betrug  ber  ©efammtwerth  ber&infuhc 
unb  aitjfubr: 

»inbibt     1070,»  llt«,o  Btitl.  Sitt 

Slulfubt  .   .   .   .   .   1010,«  967,<  . 

Uebetlami  bei  »llifulir  30,0  180, o   II, iO.  ein 

3m  Pctgltith  mit  1877  ergab  fi(h  bähet  für  1878  eine 
abnahme  btt  Ginfuhr  um  77,9,  bagegtn  eine  3u: 
nahmt  btt  aiibfuht  um  73,e  IKiU.  Sire.  Tie 

ÜSaarenfategorien  ber  Gin«  unb  ansfuht  Bon  1878 
reihten  fieh,  mit  theiltotiferangahe  bet^unahmt  (+> 

obctabnahme( — )   berftlben  gegen  18<7,  an  einaiibtv trit  [ofgt : 
1376 

1877 

Sit« BRifl.  Sitt 

Snealim  unb  6ämmien  «... 

Ui.b 
-hSi,s 

9a  itntDoDe  unb  QoumtDonwaarrn  « 

139.9 

—   83,1 

floIimialiDoarrn  unb  2nbot .   .   .   . 

110,7 

-   84,$ 

6<tbc  unb  CrtMngrtDfb;   

107,7 

— 

ndaDc  unb  metaOtDaaren  .... 

103, t 

—   96,9 

Si^fiDone  unb  €lfM^Oi>QtMaTen  .   . 
W,i 

— 

Zbict«  unb  tblfri|d)C  • 
79.« 

— 

ftobUn,  Ginne,  ffrben,  <H(n4  •   •   . 

65.$ 

— 

Adränf«  unb  C<C   

44.0 

-   17,5 

^Sute  unb    

8'»,« 

— 

^oI|  unb    
87,4 

—   17.1 

i&anf,  QDacne  tc   

85,1 
— 

ObrmtlalUn   

98.9 

— 

|>orb«  unb  9«cbffoff(   

18,1 

— 
unb  ®adjn   6.1 — 

Qcrf^Ubenrb   

99.« 

1.» 9iu4fubc: 

Gelb«  unb  Grib<nn>aatrn   

Xbttrt  u.  tbimjibc  <^c|ruflnine  (barun* 

980.1 

+   50.$ 
lei  (Jiec  97.4,  ActoQcn  SO.«  üliiD.) 

166.« 
— 

(SnralWn,  GiibhiUbtc  tt   

198,9 

ClitMn&l  unb  SOcin   105.9 

Wetanc  unb  Vlrlaareaacen  .... 

68,7 

— 

^o4*  nnb  GtiobiDaarm   
GtHne,  Gtbcn  unb  <S(a9  (G^ioefd 

55,7 
— 

96.1  5RiB.)   

•9.» 

^anf,  9taib4  unb  lUaaren  borauf  . 

51,9 

f   U,$ 
(SbrmUalien  unb  SRcbicinalnoann  . 

3),$ 

— 

(^cb*  unb  Grrbnoffi   

96,4 

— 

^äutr,  &<0(,  CebntMaren  .... 

18,1 

~ 

€<b<ifneOt  unb  G^Kifw^QiDoarni .   . 

11.5 

— 

®nuimnoDc  unb  ®aummoan>aattn  . 10.9 
— 

6.« 
— 

fionfetu.  AonUmn,  ZrOiVun 

5.4 

— 

G<t|(bUb(ite4   

91.« 
— 

Tie  gefammten  3oBtinnabmtii  betrugen  1878: 
105,1  fPiin.  Site  gegen  100,7  TOill.  in  1877. 
Ter  SthiffbBttfehr  banbellreibcnbtr  Sebiffc 

loat  1877: 
^nlcTTtdtlonalr  39150  mit  7K3I789  2onnrn 

Rüitcnfo^tl  .   ♦   .   .   IfiUloS  17925508 

^ufammen:  901955  64iffr  mif  950579^  Zonnm 

auf  bie  italienifche  glggge  famen  baBon  183  H2I 

Sthiffe  mit  15,8  'PliU.  t   ©ehalt: 
eratlMtifft  iKSsao  mit  7608967  tonnni  Oebiili 

lomplillllHt  U30',  >   17410  096 
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^lalicii  !c., 

?<oii  bcii  einzelne»  Jö''!«!'  jcißtcn  t>c»  .'‘MiU'ti'trftbt : 
ffifiuia  .   :in!46:>3  2onmn  I   Wcfflna  .   BOS^o^-.'S  3oiiiitn 

«tttlKl.  .   »'■•W)II»8  •   Salamo.  IBMiSi 
Shoorno  .   iBii<><u  .   |   Stutbig  .   liaisaa 

Slm  27.  Eec.  IMS  i|l  ein  neuer  ßanbel9=  nnb 

34iffa^ttä»ectrafl  mit  Oeflcttclc^^Unflatn  un=. 

ierjeid)net  »orben.  'Cie  loic^tiiiflen  Carijporitionen 
beijelben  fleQen  fub  im  lier^ItniS  jum  Statns  qno, 

(.  t).  ju  bei!  3<>U!ü^en  bei  uori^i  in  Aiaftjeivefenen 

Cnnbeläoerttäfle,  tolqenbetmajen.  '^üx  ®fibfrü(^te 
toncebirte  CeüetrciAsUngatn  ben  Sutus  quo;  nur 
ber  äoö  für  liitronen  nnb  Ciamsen  i(l  um  60  Sr. 
ermüBigt,  ber  für  Cattein  unb  HJijiacien  um  2   I?l. 
erljö^t.  Sür  italienijc^  Sobenprobutle,  (o  autb  für 

Bäfe,  JiTtlie,  Salami  ic.  bleibt  gleitbfaU«  bet  Status 
qno  aufreibt.  iRci*  iff  erböbf  ton  50  Br.  auf  1   Jl. 

Clioen'61  ifi  ermSBigt  um  tiO  Br.,  für  leigiterf  iü  ein 
einbeitlitber  3aÜ  ton  1   SI.  feftgefebt.  SBa«  bie  ein= 

fubtjMjn  3»bu(irieattifeTn  au4  3-  betrifft,  fo  mürbe 
für  Stritte  betSutns  qno  bemiHigt,  ebenfo  füroitof): 
hüte;  für  ganj  orbinäte  Sfenetianet  ̂ jiite,  melthe  ben 
bibltctigen  30Ü  nüftt  ertragen  tonnten,  tritt  unter  ge> 
miiicn  SSebinguitgen  eine  öcmäfügung  ein,  Cer  3rOH 

für  lifanjfeibenmaaren  ifi  mit  '2oO  Rt.  (@olb1  oet: 
einbart,  mähtenb  bet  biS^rige  3tü  ICO  JI.  Silber 

betrug.  Uebrigen«  batf  nitht  ubctfe^)e^  werben ,   bafe 
bei  ailtn  ̂ iofitionen  bie  ßrböijung  um  ben  ®etrag 

bei  (Solbagio’«  eintritt.  ßnblit^  ifl  in  bem  neuen 
i‘crttag«larif  eilte  IReibe  ton  fSttiteln,  barunter 
wenige  3nbuftrieartilel,  mit  ben  AoUfitjen  beS  öfter-- 

teitbifchtn  autonomen  “101519  aufitenommen,  ba  3. 
barauf  SBertl)  legte,  biefc  Strtifel  ju  binben,  b. 
bie  betreffetiben  aoUfS^«  Ju  fitfietn.  ffla«  anberfeit« 
bie  3ugeftänbnif|e  3lalien«  betrifft,  fo  bewilligte  3- 
für  Siet,  Sranntitein  unb  3u<fet  ben  Status  quo  mit 

neuen  Öfarantieit  gegenUmgehung  ber  oertrag9mäBi= 
gen  Segünfiigung  im  ilöeg  bet  iubiveften  i8efieue= 
inug.  gür  Seinen  unb  Sapier  bleibt  ber  Status  quo 
aufeeebt,  für  Öla9  tritt  eint  tetönberteSlaffififaticn 

ein,  weltbe  eine  inöBige  3olletb5bung  intoltirt;  8ebtt= 

unb  läfthnetwaaren  fallen  unter  ben  günfiigen  3oll= 
fab  bea  italieniftben  autonomen  Caiifa  fiti  Butj: 
waaren,  bet  in  ben  Seritag  übernommen  würbe. 
Cer  neue  SSertrag  trat  1.  j^bt.  1879  in9  Seben. 

tsleithjeitig  würbe  mit  Cejlerteicbrilitgarn  ein  Sieb= 
feutbtnübereinfonimen  getroffen. 

^nr  baa  iptftwefen  feftanben  1877  :   3123 

Süreau'a  mit  llOOil  StieffSfitn  unb  einem 
tonal  ton  12320  Äöpfeii.  Cer  Slittfebr  umfagte 

151  fUiill.  Sriefe,  I   t.s  'JRiH.  Bottefponbciijfatten, 
25.«  3KiU.  3a'iritale,  53,o  3Kill.  anbete  Crui= 

fatbtn,  8,1  '■JJiill.  19aatetiptoben,  5,4ÜJiiH.  tefomman» 
bitte  Sriefe ,   3,6  iöJitl.  'jjoftmanbale  im  fflerlb  ton 
•165,4  SMill.  f^tanfen.  'äSaju  fomnit  bet  inttrnatio= 
Halt  Serfebr  mit  8,6  Slill.  erpebirltn  Briefen,  0,6 

Süll.  Sortefponbenjfatten  unb  4   Süll.  3eitunga= 
emnplaten.  Cie  finantieUe  ®ebatung  wiea  an  ßin= 
nalitnen  25, s,  an  Sluagabtii  22, s   ilfiU.,  foitach  einen 
Uebetfthub  ton  3   SülL  Jranfeii  auf.  Cem  Solf9ä 
ftbiiluntertidit  in 3-,  bet  neuerbinga  burd)  (HefeB 
tom  15.  3uli  1877  für  baa  ganje  IReitb  obligalorifip 
geworben  ifi,  bienten  Tlnfang  1876  bereiia  47411 
Sebulen,  ton  benen  38255  bffentlidie  Tlnflalten  wa= 
ren.  Cie  einflafiigen  Sdmitn,  in  benen  lebiglith 
baa  Stftti  unb  baa  Stpreiben  fowie  bie  Slniänge  bea 

iRetbnena  gelehrt  unb  geübt  werben,  bilben  bie  weit* 
oua  groBetc  S2ehr;ahl  bei  Sthultn,  galt)  befonbera 
in  ben  iSegtnben  mit  übetwitgenb  länbliipet  Seoäl: 

ferung.  (Sefeputtt  Sehrfräfte  gab  ea  47085,  wogegen 

,   St,iatai}anahalt;  ®efd)i(bte\ 

!   1867  erfi  35 143  Sdmlen  mit  36225  Sebtetn  gejäplt 
I   würben.  Sefuebt  Würben  bie  Bolfafthulen  1862  ton 
I   1008674,  187b  ton  1 931617  Sd}ülctn,  fo  bap  baa 
I   Berbältnia  ber  ©ihulbefuthenben  ju  je  100  ßinw. 
ton  4,53  auf  7,15  gefüegen  ifl. 

Cer  Staatahauähalt  3taliena  pat  fitp  in  ben 
lepten  3abten  loefcntlitp  gebeffert.  Ulath  ben  Tlbtedp; 

nungen  für  1874—77  betrugen  itSmli4: 

3«be 
1   Sulgabcn 
1   91)10.  Qirt 

(ritinoiimeR 9)10. 12itt  1 

1   Xifferenj 
1   V)in 

1871 1396,7 

l9‘J4,s 

1   — 

I87r. 

UlM 

1387,4  1 

1   “   ** 

1876 

1   14116,9 

1499,4  1 

1   —   7.4 

1877 1 

14'ia.S  1 

1   +   11, S 
Caa  bcftnititeSutetiürl378ergab  1412,7i0üfl.  Site 

91nagabtn  gegen  1425,9  einnapinen,  fomit  gleitbfaUa 
einen  Uebetfepuh  nnb  jwar  im  Betrag  ton  12,9  Süll. 
Cie?lu9gaben  jerfallcn  in  otbenilitbe  im  Betrag 
ton  1269,9  unbauperotbentlitpe  ton  HS.sfDüll.  Site. 
Unter  ben  etflercii  finb  (in  SWillioncn  Site): 

€<bat;minl{l(ctuitt  .   . 

769,« 

ORarinc   

43,1 

Brirq   

157,7 

du04  unb  ftriltut  . 

87.5 

tVin.iniminHIcrlum 

113,« 

OcfftnUi(b<t  Unlmitbt 

>6,1 

C(ff(»HU)K  Vrbnltn  . 

55,0 

Veu^ettl   

3nnetc  S<noo(tuit(i  . 

51,4 

Unter  ben  auBcroibentlicben  Äitagaben:  öffentliche 
9(rbciten  86,  Brieg  27,9  SDliU.  Öe  einnapmen 

fefien  rnp  jufammeit  au9: fefien  rnp  jufammeit  au9: 
Snbiceften  Steuern  unb  Dlonobolen  ,   530,T  qjlill.  tire 
Xireften  6leuern     447,s  •   • 
OerteWilngolten  unb  affenllubem  lienb  90,i  . 

SjIIo   73,1  *   . 
Renten  uon  ben  etauliollluen  .   .   .   9n,s  . 

Riiit)obIungen   16,3  . 

i9<Ti41ebenem     6,4  •   • 

üluf  bem  ©ebiet  ber  Staataterwaltnng  in 
infofetn  eine  Slenbetung  cingetteten,  ala  baa  ßnbe 

1877  auf.gepobene  'Bünifteriiim  für  'äefetban,  3" 
bufteie  unb  ̂ lanbel  mit  föniglitbem  Cefret  tom 
8-  Sept,  1878  reaftititt  worben  ifi.  Sei  bemfelben 
würbe  ein  'agrifulturratp,  bann  ein  3nbuftriee  unb 
§anbetatatp  eingerieptet.  3w  ©eetwefen  ifl  niiv 
111  bet  Orgonifation  bet  aipenfompagnien  (tgl.  Sb. 
16)  iiotp  bie  aenberung  ju  tetjeitpneit,  bap  511  jebet 
ber  altiten  36  Kompagnien,  bie  in  10  Bataillone 

tercinigt  finb,  au9  Sieien’emannfi^ften  im  Kriege: 
fall  noch  je  2,  alfo  72  Kompagnien  jmeilet  Sinie, 
ebenfalla  31t  je  250 Köpfen,  aufgeffellt  werben  foUcn. 

«ei«i4lc! 
Caa  Süniftetium  Saitoli,  weltpem  21.  fDiäc)  1878 

bie  Seitnng  bet  'Staatagejebäfte  übertragen  worben 
war,  batte  befonbeia  bie  ßrfüllung  ton  3wei  allen  oft 
mieberpolten  Sotbetungen  ber  Sinfen  auf  ipt  Sro: 

gramm  gefept;  abfepaffung  ber  aRaplfieuet  unb  aiia 
bepnung  beö  SBapIveipta.  Curip  bie  leplere  wollte 
bet  SRinijlet  bea  3nnern,  3anatbeQi,  bie  3apl  bet 
SBÄblet  ton  6OOOCXI  auf  1   vs  Süll,  oerinepren  (in: 

folge  per  ̂ lerabfetsung  beä  ßenfna  unb  bea  altera), 
waa  nur  ben  Bletilalen  )U  gute  fommen  mürbe.  Cie 

erflete  war  Satpe  bea  i^inaiiAminifteta  ®eiamit= 
Coba,  meliper  3.  3“t>>  bei  Sotlage  bea  Subgeia  in 
bet  Kammer  autp  eine  fepr  tofige  Carftellnng  ber 

ginanslage  3taliena  gab  unb  für  baö  nätpfle  3aht 

fogar  einen  UeberfepuB  ton  45  Süll.  Sire  peraua: 
regnete.  Cie  SDlaplfieneiootlage  enthielt  alletbinga 

mit  bie  .“fietobfeBung  bei  abjjabe  um  ein  Siertel;  in= 
bep  tonnte  bet  ginansinininet  naep  feiner  eigenen 
günpigen  istpilbening  ber  fVinangen  niepta  bagegen 
einwenben,  bap  bie  Rommiffton,  welche  bie  aiiapb 
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ilcuctvorloge  bfrittb,  für  cit  gfriiigcrm  ©ftrtibt' 

fotttn  ajjaio)  bie  gäiijlicbt  ütblcftaffung 
i'oiii  1. 3uli  1879  ab,  für  SScijtn  bie  jofortige  Jöcrab-- 
ftfiung  um  tili  ÜJitritl  uiib  für  1.  3an.  Ibäl  bit 

i'blligt  9(u|btbuiig  auch  bitfcr  0ltutr  btanlraglt. 
®ic  Viiife,  iioib  tiiiig  unb  gefibloffcn,  billigtt  btii 
i^inaiiiplan  ber  Siegiitung  unb  btn  Okftbentnntrf 

btr  Kommiffion  über  bit  ÜRabIfitutt  (ö. — 7.  Juli). 

3nbtg  roat  birt  tin  ’linrrbubfitg  btä  'iüiüfitriuni?, 
befitn  finanjitUt  ̂ olilit  bon  0tUa  alb  itügtrifdi  unb 

otrftl'li  naibqeujitftn  irurbt,  ba  bit  DtrbtiBtntn 
Utbttjtbüfit  (.jtbl  fogat  üOÜJüll.granftn)  nur  in  btt 

i^inbilbung  btb  f^inaiijminifttrb  trifliritn  unb  un- 
»trmtiblicbt  2Kcbrau4gabtn  btDotfianbtn.  ®tt  Senat 

btfibla^  btebalb  auch  'Titrtagung  beb  iStablficuer: 
jltfetit«  biJ  in  btn  ̂ ittbfi.  i)ic  boftrinäre  ®etblen= 

bungßairoli’ä  unb Banatbelli’g  jeigle  fiib  auib  batin, 
bafi  fit  fub  nwigerten,  bie  Slgtlationen  bet  lt»U» 
irredent»  ju  unteibtüdtn,  ba  bie  btftebenbtn  @t« 

[tbe  bit«  »erböten,  cbroobl  ficb  Dejitttci*  »utib 
biefelbtn  entfibiebtn  »erlebt  föblen  mugte,  unb 

auib  gegen  bie  ®arfanti ;   Jbafme'«,  ®ereine  ju 
Irbreneine«  1870n>tgcn  ttpublifaniiebenPtbtbungSs 
perjueb«  erfibofienen  Sergeanten  ®arfauti,  iptlcbe 
bit  ®ifciplin  in  bet  ülrmte  bereit«  erbeblitb  gelotfett 
batten,  iccUten  fte  nicht  einfebttiten.  Gaircli  fc 
t»cbl  i»ie  Janarbetli  leugneten  in  IKtbtn  an  ihre 
SBäblet,  bag  bie  cffentlicbe  SHube  gefäbtbet  jei:  bit 
republifanifibe  ®artei  fei  nie  (cbirätbet  unb  iptniget 
gcfäbtlitb  gttpefen  al9  jebt,  bie  3ntctitationale  habe 

feine  Serbreitung  in  3-,  ba  ihre  i'rineipien  eine  9Je= 
gation  alltis  SHeit«  unb  jtber  ÜKi'ral  feien.  Sie 
iebnlen  fogat  bit  Seftätigung  be«  Xobeoiirtbeilö 

gegen  einen  rebellifcben  Sergeanten  ab.  ®e«i»egcn 
lorberten  bit  SDiinifiet  be«Ärieg«,  bet  ffliarine  unb 
be«  Slusroättigen ,   ®rittjo,  Soctbelti  unb  tiorti,  im 
Cftobcr  1878  ibre  (Sntlaffung.  ®ie  erftttett  mürben 
oitrcb  SoneUi  unb  ®tin  erfept,  mäbtenb  (Sairoli 

jctbft  ba«  Sleubete  unb  Iftffina  bn«  mitber  bergeftellte 
Tteferbauminifterium  iibtrnabm. 

tSairoli’«  unb  3attarbelli’«  3D  uftonen  über  bie  Stube 
iinbSicbeibeit  bell'anbt«  mürben  nun  fteilicbargjer; 
flört  butebbtn  Siotbanfall  auf  ben  Äönig  17.9too.in 

Steapel ,   al4  ba«  Äönig«paat  am  Seblup  einer  9tunb= 
reife  bnreb  basftönigreiib  bafelbft  feinen  (,^iii;iig  hielt, 
unb  bie  barauf  iolgeiiben  jlttentate  mitOrfinibomben 

in  Rlotenj,  ®ifa  unb  in  Siom  felbft  (24.  Sto».),  bie 

unimeifelbaft  auf  eine  imernationalifiiftbe  Setftbmö- 
rung  binmiefen,  jugleiib  aber  Stnjeicben  maten  »on 
einet  lief  gtbtnbeit,  bureb  ffliftetnlc,  Stctierbrucf  tc. 

ben'ctgttuftiien  Unjitfriebenbeil  im  liolf.  (Siegen 
ben  Äönig  felbft  richtete  ficb  bicfelbt  ii'tniget,  unb 
ba«  mi|lnngtnt  Attentat  gab  ölnlag  tu  grofiartigen 
S;ot)alität«bentonflralibiien,  iiontentiicb  bei  ber  Stiiefs 
(ebt  be«  Äönig«paar«  nach  iKom.  ifiutt  mürben 

•,i»at  bie  Stgitationeii  btt  Italia  Irrcdcuta  inbibirt, 

bie  ®atfattti-®tteine  gefcbloiien;  aber  3«"otbeUi'« 
unb  auch  Sei«mite®oba’«  Stellung  mar  itnbaltbar 
gereotbeit,  unb  fOtingbelti  unb  Sella  richlettn  bei  bet 

gtofien  ®ebatle  bec  jiattintet  übet  bie  initete  '(.'olilif 
3.-9.  ®et.  fo  »etni*ttnbt  Ülngtiffe  gegen  bieft  3Jii: 

nifttt,  bafe  ibt  IKücf tritt  eine  '.liolbmeubigfeit  toat. 
(Sairoli,  bet  bureb  (ein  ®etballen  beim  Dtttentat 
gtoüe  ®opuIatiiät  erlangt  batte,  motite  feint  ÄoOegen 

iiidtt  faden  laffett,  (onbtVn  trat  gaitj  für  fie  ein.  ®ie 
Äaininet  lehnte  aber  ba«  »on  tbm  geforberte  ®ct 
itaiten«»olum  mit  263  gegen  189  Sttnimcn  ab,  unb 

(Sairoli  unb  fämmtlicbe  übrige  IDiiitiflet  reidde. 
jofort  ihre  tsmiaijung  ein. 

®ie  »emfinftigfte  Söjung  ber  Ärift« ,   bie  Uebertra- 
gung  bet  Leitung  her  Staal«gefchäfte  an  bie  Staat« 
mäititet,  bie  Sairoli  geflürjt  itttb  babti  ihre  het»»rta 

geiibe  ®efübigutig  bemieftn  batten,  nämliib  Sella  unb 
ÜÄinghetti,  ivar  inbtb  tiitbt  möglich,  ba  ibre  ®artcL 

'   bit  'jtetbte ,   eine  jit  geringe  SKinorität  (80)  bilhete. 
!   ®tr  ftönig  mupte  fub  bähet  an  anbere  Kübrer  »on 
®ruppettberjerfpallertcn,niiäU»ttlS(rtgtn?infenmtm 
btn.  am  15.  Üec.  übtntahm  miebet  ©epreti«  bit 

®ilbungtint«  neuen  Äabinet«,  ba«  18.  ®ec.  jiiStaiibe 

tarn.  Teprtti«  behielt  aufeet  bem  ICrärtbium  bo«3n- 
nett  unb  ba«  lÄu«roSrlige,  iDtagliani  belam  bie 

nanjen,  Xafani  bie  3“mJ>  Siatc  be  la  fRoebe  btn 
Stieg,  iycrtacciu  bie  Sliatine,  (Soppiito  ben  Unter= 
ritbt,  Sfiejjanotte  bie  öffetitlic^n  arbeiten  unb  TOa= 
jorana  ben  'Tieferbau.  ®ie  Kammer  gab  jmar  bem 
neuen  SRinifIcrium  bureb  propiforifebe  SBemiUigung 
be«  ®ubgel«  auf  jmei  ÜRoiiate  eine  Stift,  um  fiib 

eittjutitbien;  aber  eine  lange  amisbautt  fagte  ttit- 
manb  bemfelben  »orau«,ba  bitoerftbiebenenOltuppett 

bet  Pinfen  feine  gemeinfebaftlicben  '(Srincipien ,   mobl 
aber  ehtgti.tige  ittibifcbe  Snbrer  hatten,  mit  bcfonbtr« 

(4ti«pi  unb'jjicotera,  bie  mobl  felbft  fein  9Jliniflerium 
mehr  bilben,  aber  anbere  ftürjen  fönntn.  ade  ®et< 
fu<bt,  eine  neue  gcftbloffene  dliajotität  ju  bilben, 
ftbeilcrien.  ®it  fRecbte  refonftruirte  fub  jroat  im 
gehr.  1879  unter  Seda,  fte  mar  aber  adein  gu 

febmaeb.  'Ttmbbie  Betfuebe,  eine  teligiöä=fonfer»atioe 
Bartei  ju  bilben ,   mürben  um  biefelbt  Reit  erneuert. 
®ie|tlbc  mar  aber  nur  niögticb,  rotmt  bie  ftitebe  ober 
»itlmehr  bie  Kurie  ficb  grgm  ben  nationalen  Staat 

ftenttbli^  ober  mtiiigften«  neutral  »erhielt,  moju  bie 
Äonoention  mit  btt  Kurie  »om  18. Oft.  1878  über  bie 

Ginholung  be«  öreguatur  bureb  bie  Bifeböfe  unb  ba« 
Berfolten  be«  Bapftc«  nach  bem  attentat  einige  ®off= 

niing  gaben.  ®ieje  mürbe  aber  gäntlicb  jen'lött  burtb 
bie  bcfonbtr«  heftigen,  ftiiibfcligen  fiBorte  Pt»'«  Xlll. 
‘Vgot  3-  >1'  c'i'f»  'Tlnfpracbe  an  bie  fatholifeben 
joutnalifitn  22.  ,Scbr.  1879.  ®ie  Ultramontanen 

bcfcbloifen,  in  bit  politijcben  JBablen  etft  nach 
Bterchfühtung  ber  rabifalen  SSahlrcformtittjutreten, 

um  bann  mit  einem  Wal  ihre  Wacht  ju  enttriefelii ; 

unb  baft  biefe  ftetig  mäcbft ,   «eigen  bte  'Wunicipal 
mahlen,  felbft  in  Sioni,  mo  16  Juni  1879  unter  13 

neu  «u  mählenben  (SlcnieinbcrcHthen  9   ultramontane 

gcmäblt  mürben. 
Bepteli«  legte  nämlich  18.  Wärj  ber  Äamntcr 

einen  Sntmurf  «ur  Slahltefottn  Bot ,   bet  bem 

Sairoli  =   3«ttarbcdi'fcbtn  äbnlich  mar  unb  bureb 
■f)erabfcbuiig  be«  jum  Söählt"  etfotberlicbeii  alter« 
unb  Senfu»  bie  3<>bl  ber  SBablbercebtiglen  »on 
WXlOOO  auf  1900000  »ermebrte,  b.  b-  ben  ämitten 

Klaffen,  bie  beinagogifcbcn  unb  iiltramonlanen  (fin= 

flitfien  am  leicbtenen  unterliegen,  bie  'Wajocität  »et: 
lieb.  Btr  (Sntmurf  mürbe  enter  Kommiffion  übet= 
mieien  unb  in  berfelben  begraben,  beim  felbft  bie 
Blitglitber  bet  Piiifen,  meltbe  bie  9Totbroenbigteit  bet 

H'öahlrcforni  immer  auf  ben  Sippen  balltii  tiitb  mit 
ibreit  fteibeilliebcn  S'ttinbfäben  ptahlleii,  ballen  fo 

oicl  (Sinfiebt,  bafe  fte  bit  ("efabcen  einer  (olehen 
form  für  ibre  eigene  ̂ cerrjefeft  unb  für  bit  liberale 
(SntmiJelung  Jtalicn«  etfannten.  fj"’  ®ätj  legte 

Wagliani  ben  Sinaniplan  bet  üiegieniitg  »ot;  et 
batte  für  1879  einen  UtbetfebuHOon  toWifl.Scanfcii 
beraubgerctbiiet ,   irooott  14  ®iid.  an  WcbtaiiSgaben 

für  ba«  ̂ >eer  unb  11  'Will,  für  anbere  Webtttfotbet= 
niffe  befiritten  metben  fodttn;  bit  abjebaffiing  ber 

Wahlfteittt,  an  bet  ba«  Witiiflctiiim  Bepreti«  ebens 
fall«  iefthicli,  U'ctbc  einen  'Jluöfad  »on  38  IKid.  Ss-, 
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Italien alle  »om  1.  3uU  ab  für  «in  ̂ >albjabt  tiiien  »on 
19  Win.,  crarbtn  uiibbcmuacbmireinuncrbcblidbc« 

Dtficit  oen  4   3JiiU.  gr.  iibria  bltibrn.  Um  mit  fei= 
iirr  Sttufrtierlagt  tiitbl  tritW,  mU  t*  im  rorigfii 

gabt  gf|(brb»ti  toat,  im  Senat  ju  fibeitern,  Mran=  i 
labte  ®epreti*  bie  ßrneimiing  »on  27  IDiitglicbern 

bet  l'infen  ju  ©enatcren.  5Da»  ®ubgel  iinb  6er  gi-- 
iianjptan  bet  SHegierung  im  ntljemeinen  nmrben 
2.  apiil  Bon  bet  Rammet  genebmtgt.  9tm  14.  Juni 
iButbtn  bet  ©tabt  glorenj  auf  Eintrag  bet  SRegie; 

tung  49  l'liO.  gr.  al«  Pntftfiäbigung  für  bie  Rauten 

unb  Anlagen  bemiltigt,  n-eltbe  bie  ©tabt  lbö4 — 7Ü 
im  Jntereffe  bc«  ©taat«,  bet  üe  jut  ̂ tauptftabt  et=  i 
toten,  au^efübrt  bntte.  Sluib  bie  ®e|c60ottage, ; 

meldjc  bie  9tegierung  enblid)  an  bie  Äammer  bratbte, ! 
iBCnatb  bie  ßtoilttauung  bet  finblitben  Borangeben 

fönte  unb  biejenigen  ‘fitieftet,  tceitbc  ein  notb  ni*t 
Bot  bem  ©tanbeiamt  getraute*  'Uaat  tiribliib  cin^ 
legneten,  mit  Strafe  bebrobt  njurben,  fanb  in  bet 
.Rammet  eine  gefcbloffene  fDtafotitüt  unb  marb 

19.  SIHai  mit  15a  gegen  101  Stimme  angenommen. 

<‘nbe  9Rai  begann  bie  gtofec  ®ebatte  nberoen  bereit« 
l/fiS  Bon  (Saitoli  eingebralüen  unb  feitbem  in  bet 

.'eommiffton  betatbentnSefebentinutf  übet  ben  Jln«-- 
bau  be*  italienifdien  tHIenbabnnebc«.  ®ie  ptoiet= 
tirten  4416  km,  loeltbe  bi«  1»96  au«gebaut  ivetben 
foUteu,  roaten  in  btei  Äategorien  eingetbeilt,  fe  nad) 

bem  Snlbeil  be«  Staat«  unb  ber  imerefrttten  'lfto= 
i-injeit  unb  ®emeinben  an  ben  Slaufoflen.  Jm 
ganjen  fönte  r«b  bet  Staot  mit  7MITOilI.  gr-,  bie 

■ittoointen  unb  ©emeinben  mit  210  fUtiH.  gt.  an 
ben  O'elammtfoften  betbeiligen,  ber  erftere  aifo,  bie 
bereit«  betniUigten  ©nmmen  eingeretbnet,  bi«  1896 

fSbtlitb  50  'JlitU.  für  (lifenbabncn  ju  B(tiau«gaben 
haben.  9lacb  langet  Tebattc  reatb  ta«@e|eb  30.  Juni 

mit  257  gegen  96  Stimmen  angenommen.  Studb  ein 
anbere«  trifenbabnnnternebmen  tvarb  im  üflai  jum 
SlbftbluJ  gebtaebt,  inbem  beibe  .Itamnietn,  aUetbing«  j 
iiitbt  ebne  ifiebenfen  unb  ®ibetftteben  befonbet«  Bon 

©eilen  be«  Senat«,  ben  neuen  'iletttag  Jlalien«  mit  | 
bet  ©tbrneij  unb  bem  ©entfeben  'Jteitbe  genebmiglen, 
U’onatb  fitb  3-  3“  t'ner  '.'iadiltagSfubBention  für  bie 
t'lcttbarbbabn  oetfianb,  njcidie  ebne  biefelbe  bem 

'Ämferott  anbeim  gefaben  toäte. 
iPi«  bierbet  btelten  bie  ©nippen  ber  Sinfen,  au« 

»eldjer  ba«  'Düniflerium  betpotgegangen,  jufantmen 
unb  getreu  jur  iliegietung.  Sie  fflablrefotm,  iBeldie 

«inen  ©tein  be«  ütnftobe«  bStte  bilben  fönnen,  ge= 
langte  niebt  gur  iietbanblung  im  IMenum.  9inn 
aber  fam  bie  fDiablfleuetootiagc.  Sie  SRegierung 
batte  eine  für  alle  ©etreibefotlen  gleitbinäffige  flufen= 
reeife  2tufb«bung  ber  9Kablflener  beantragt,  beim  mit 
ber  SPeibeboltiing  ber  Boneii  S9ei.tenmabl|teiier  rnaten 
bie  Siibilolieiiet  niept  juftiebeii,  beten  Uitlerftübting 
Sepreti«  nidit  entbehren  ju  fönnen  glaubte.  Sie 
Äammer  batte  audj  anfang«  bie  IRegierting«Botlage 
gebilligt.  Ser  Senat  penpatf  fie  aber  im  Juni  unb 

beantragte  nur  bie  ’Tltifbebung  btt  ©tciietn  für  bie 
geringeren  ©etrcibelotlen,  befonber«  fUiai«,  bie  im 
Jiitereife  bet  9!orbitalieiier  ipar.  Sepreti«  ipat  ent= 
Icbiebcn  gegen  biefe  Unter|(beibting ,   bie  Kammern 

b.rgegen  ;u  tintr  'l^ermitteliing  geneigt  im  Sinn  btt 

'Uotfagt,  bie  im  Juli  1878  angenommen  lootben  loat, 
b   b-  bie  Stellet  für  geringere  Sorten  ■alle  fofort, 
bie  für  SBeijen  allmäbliib  aufgeboben  roetbtn.  ®ei 
bet  enlföbeibenbtu  SPetlvinbliitig  3.  Juli  beantragte 

Sepreti«  bie  gleitbinnfiigc  Pöllige  'Jtbfcbaffuiig  bet 
Steuern  pon  1884  ab,  bte  Rammet  nabiti  aber  mit 

251  Stimmen  f^arteien  ©ella  unb  ‘liiedcta)  gegen  i 

159  ben  9lnttag®actntini’«an,lBeldiet  unter  Gmpfcb: 
lung  be«  bem  Senat  entgegenfommenben  Setmittet 
Iiiiig«Borf(blag«  jut  Sageiotbiiung  überging,  Septe= 

ti«’  Jlntrag  alfo  ablebnte.  ̂ lietaut  ttitbten’Sepreti« unb  feine  fämmtlitben  Rotlegen  ihre  ©ntfaffung  ein. 
Jiibeb  nicht  fo  leicht  tote  bet  ©turj  eint«  be= 

flebenbtn  ifl  in  3-  bie  ®itbiing  eine«  neuen  föfini; 
fittium«.  Ser  König  mubte  miebtrum  on  Gairoli 
ficb  menben,  ba  bie  gübter  bet  ISecblen  feine  patla= 
meiitatifc^  TOajotitüt  hinter  ficb  hotten,  einige  ber 
Uiiifen,  wie  (5ti«pi,  unmöglich  toartn.  Uebrigeii«  ge= 

no6  Gairoli’«  ttchtfebafftner,  eblet  Gborafttr  allgt- 
meint  Jldjtiing,  nieitn  et  auch  in  feinen  politifcben 
9tn|cbauuitgen  boftrinSr  unb  Bon  feinet  Umgebung 
abhängig  war.  Gtfl  nach  längeren  Serbanbluiigen 
brachte  Gairoli  fein  neue«  SDiinifterium  ju  ©taiibe. 
Seine  heften  gteunbe  unb,  rea«  ®tfäbigung  betrifft, 
bie  ©äulen  feine«  legten  Äabinet«,  ©ei«mil=Soba 
unb  JaiiatbeUi,  burfte  er  nicht  ipicbet  ju  Sllinifleni 
machen,  tpeil  fit  nd)  bamal«  etwa«  fempromittirt 
halten  unb  überbie«  bie  Giferfuebt  attbetet  erregten. 
Gr  muhte  ju  äiemficb  unbebeutenben  SKitgliebern  be« 
®arlament«  gteiien,  um  nur  aDe  ®orttftiiillt«  iiip 
terjiibringen:  er  ftlbft  übtrnabm  ben  Borfig  unb  ba« 
3lii«ioärtige,  Billa,  ein  Surinet  SlbBofat  unb  Bicc= 
präfibent  ber  .Kammer,  ba«  Jniiete,  ©timalbi,  ein 

Brofeffor  bet  BolMiBirlfdiaft,  bie  ginanjen,  Bacca^ 

tini,  ein  'JSa||eibauingeitieut,  bie  öffentlicbtit  ■Bau- 
ten, Bari,  ein  oenetiaiiifcbet  Stboofat  pon  febr  fotl= 

gefcbriltener  fHichtuiig,  bie  Jttfl't.  ©eneral  Bonefli 
ben  Krieg,  Bttej,  Sütgernieifict  oon  fflaletmo  unb 
Senator,  ben  Unterricht.  9tm  17.  3uli  machte  bet 
fUtiniflerpräfibent  bem  ©enat  unb  bet  Kammer 

Bon  ber  erfolgten  Bilbiing  be«  neuen  Kabiiict«  IRit! 
tbeiliing  unb  bemerfte  babei,  baft  et  bie  pothanbtnni 
Schioierigf eiten  nicht  iinterfchälje ,   fit  aber  tu  über; 

loinben  hoffe.  Gr  ttdme  jiupcrrtchtlich  auf  bie  Grtie< 
lung  eine«  GinBtrliäiibniift«  .OBifchtii  Kammer  unb 
©enat  in  ber  fDfahlfttiieroorlage  unb  ipüniche,  bag 

bie  Kammer  junächft  bie  Dtlfoholfieuer,  bie  Bfilnj: 
fonoention  unb  ba«  Bubget  berathen  mögt,  bie  Bahl= 

refonn  foUe  bann  fpäter  berathen  werben;  im  übti= 
geil  werbe  et  bie  Beria||uiig«mähigen  greiheiten 

fchügen,  allen  ®tfebe«ottlehungeii  tntrgifch  entgegen^ 
treten  unb  bie  Berträgc  mit  bem  Sluälanb  ftreng 

beobachten.  21m  folgenbtn  Sag  nahm  bie  Rammet 

auch  Gairoli’«  Borf^lag  an,  bie  fDtablfteutr  für  ge-- 
ringete  Gtelreibefcrttn  fofort  aufjubeben,  bie  für  fei= 
nere  Biehle  oom  1.  3on.  1880  ab  um  ein  Biertef  }u 

pettingern,  Born  1.  Jan.  1884  ab  gänjlich  auftu= 
beben;  bie  Üllfoholfteiitt  würbe  bemiuigt,  foll  aWt 
erft  in  Kraft  treten  mit  bem  Jeitpiinft,  wo  bie  SUfahl« 

fteiier  gäiitlich  aufgeboben  tu.  Set  Senat  bagegen 

oerfehob  ftiiie  Gntldheibiing  bi«  jum  {lerbit,  unb  bar- 
auf  würbe  bie  Rammet,  beten  ©effion  fdion  allju 

lange  gebauert  batte,  Pom  24.  Juli  bi«  3um  91oPembtt 
oertagt.  Jnbth  erlaiigten  bie  SBfinifter  unb  ba«  fianb 
bittbiitch  feine  füuhe.  Bei  geftfletlung  be«  Bubget« 
fab  ©rimalbi  ein,  bah  ba«  WirUiihe  Scficit  für  1880 
ein  bet  äditlicbe«  ftt  unb  baher  entweber  bie  SUtahO 
fieutr  beibehalten  ober  neue  Steuern  erhoben  werbei 
muhten.  Jnbeh  bie  IRabifalen,  wie  Bactatini,  ®etej 

unb  BiOa,  woflten  fich  ben  ©cheinrubm,  bie  ®!ahl= 
fleiiet  unb  ba«  Seficit  befeitigtju  haben,  burch  un 
gefchminfteSarltgung  ber  SBirfliihfcit  nicht  entreiheii 
laffeii,  unb  futj  Pot  ®iebttetöf|nung  ber  Kammern 
brach  eine  neue  Wiiiiftertriri«  au«,  ©rimalbi  unb 

'jtarf  tiaieii  juriief,  unb  Sepreti«  lieh  fuh  bewegen, 
fid)  mit  Gairoli  über  ein  neue«  fDiiiiifletium  lu  Per: 
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fISnbiacn.  6iibt  JioDtmbcr  mu>ic6ilb(t(  J?abiu(t 

iimfaBt  fofgenbc  ̂ trfönlicbFtiten:  (^airoti,  ikSfu 

btiitunb'3Iu«irStti^«;®tV'rttU,3»i'tK8;TOaflliani, 
Ainanjtn;  Silla,  Siiftij;  Saccarini,  Bffenlli^e  9lr= 
bcitfii;  bc  Sancliä,  Untcrticbt;  BotuHi,  Ärkg;  äc> 
Ion,  Waciiic;  3)2iccli,  SanbiDiitfi^aft. 

Uiirtdwt  unb  unflar  bitiben  ab«  foloobt  bit  Sagt 

roit  b«a?ti]anb  b«  Sitginimg  boib,  fo  lange  bit  £inft 
fiib  niibt  niicbtr  feft  jufammmfibUe^t  ob«  vlcutooblcn 
eine  neue  ÜRajorität  beingtn.  ®a  nxb«  ber  ®tflanb 

bc«  Staat«  noch  feine  freitjeitlicbe  t^nttDÜelmig  ge< 
fSbebet  r<nb,  fo  lange  ficb  bie  lUtramontanen  oon  bec 
politifcben  ®übnc  fein  halten ,   fo  maihcn  fnh  fo 
Iciibtet  b«  6biB(ii>  bie  GitelTeit,  bie  Stänrefuebt  b« 

betufJinäligen  Ißolitifer  breit,  unb  bie  Hammer  jet= 
fplittert  Ri  m   fogen.  chiesQole(Äirilein)  ober  nruppi 

(ffeineRraflionen),  bit  Ri^  um  betoonagenbe  ‘b<avla= 
mcntarTer,  ivie  Sningbetti,  Sella,  banja,  9tieotera, 
(iriäpi,  ®epreti«,  Cairoli  u.  a,,  fibaren,  ton  benen  Re 
im  fjatl  eine«  tSrfolg«  Gbien  unb  Slcmter  «boffen. 

'Jtur  bie  (Sefabr  fann  bie  politifibe  ÜSelt  Italien«  au« 
bieferforalofen  ^e^abrenbeit  luieb«  auffireifcn. 

Jn  anberer  ffieife  naitbeilig  Wirft  bie  mübdofe 
Schöpfung  ec«  iialienifiben  ßlnbcilRaat«  auf  bie 

auiwSttige  if'Olitif  ber  9icgi«una  unb  bc«  93oIf«. 
j>icr  iR  bie  Snebt  nach  fWacblPergroBerung  bureb  bie 

oem  @lüet  3.  in  ben  SiboR  geworfenen  Srfolge 
üb«  ©ebfibr  gereiR  worben.  ®ie  3taliener  finb  mit 

ihren  ®tcnjen  niibt  jufrieben,  6«  genügen  bie  R!bra= 
feil  eine«  popuIaritäi«füibtigen  SKabifaltn,  wie  j.  ®. 
ifVaribalbi,  nm  fofort  eine  Bgitation  fiir  bie  ̂ 'e; 
freiung  ber  italienifcben  Stüber  im  irentino  unb  in 
tricR  oom  öfterteitbifAen  3ocb  btrporäutufen,  unb 

I87ä  bilbete  Rrb  fa  fogar  ein  Sunb,  bie  >lulü>  irre- 
denia«,  um  biefeii  SBiinfcb  bet  3lalianifRmi  jit  rer- 
wirfliiben,  Unb  bie  Ueberjeugung,  baR  tricR  nnb 
ba«  Xrentino  aU  nalionater  »oben  moralifcb  ju  3- 
gehöre,  iR  unter  ben  3talicnerii  fo  allgemein,  wiib 
in  ben  Teilungen  fo  offen  oii«gtfproAen,  baR  bie 

irbwatbe  IHegictung  niAt  bagegeii  auf^iitrelen  wagte, 

'böriter  aber  «beben  bie  3talieiier  'tlnipiuA  auf  ’.'ln= 
ibeil  an  ber  $erifAaft  über  ba«  Wiltelmerr  unb  an 

bet  Sfute  au«  bet  Xbeilung  ber  Xnrfei.  ®ic  eigen: 
inäAtige  3nleioention  engfanb«  unb  jjranfreiA«  in 

Tlegi'pleii  erregte  in  Dtom  gtoRe  GiferfiiAt  unb  be= 
witfic,  baR  man  pon  ba  an«  ben  ciiglifA“ fraiijöR: 
lAeii  SeReebuiiaen  in  Äairo  entgegenwirfte.  9S!it 
ajtifitrauen  blicft  3-  «nf  fegliAe  Crwiileriing  unb 
SerRärtiing  be«  fraiijöRfeben  tjinRuffe«  in  Xuni«, 
ba«  man  gern  al4  ilalienifAe  Xomäne  belraAteii  unb 
jiir  91nnerion  RA  oorbebalten  möAte.  Biit  bet  iRe; 

aelung  bet  orientalifi^n  grage  burA  ben  Sertiner 
gricben  Riib  bit  3taliener  burebau«  niAt  juftiebeii, 
wie  bie  lange,  aber  «gebiii«lofe  ®tballc  in  ber  Äam= 
met  im3anuarunb,«briiarl879  bewie«.  ®enii  niAt 
mit  iR  3-  iier  au«acganaen,  foiibetii  CeflttteiAa 
StaAlRellung  am  nbrialifAen  fHiccr  iR  biitA  bie 

CKiipation  »c«nien9  unb  ber  ̂ ttjegowina  in  be: 
btobliA«'  ®eife  oerRärft  unb  befcfiigt  worben.  ®ie 
3taliener  haben  habet  iRr  Sliigeiimert  auf  Sllbanien 

geworfen,  wo  Re  mit  ober  ohne  ̂ n'limniiing  be; 
Sforte  Aren  eiiiRiiR  aiiobre.len  unb  eine  fünftige 
Jlnncrion  oerbereiten  niöAlcn.  3«  auA  an  Ptwet« 
billig  oon  Kolonien  in  tropifAen  ̂ oneii  benft  man 

unb  bat  bü  Kolonifalion  oon  'JReiigiiiiica  in«  äliige 
gefaft.  greiliA  Rimmen  Weber  bie  iVnansen  noA  bie 
Siehrfräfle  jn  £anb  unb  See  |ii  einer  fo  auägebrei: 

leten  XRaAtcntioicfelung.  ’Ugl  (.fcopmerle)  »Iiali- 
c«o  rr»-  tfeiicn  l.'STO). 

3t«nraifA«  Sitrratne  ttx  üfegennart.  ®ir 
italienifAc  tüleratur  ber  leRten3abre  war  niAt  arm 
an  bcoAtcn«lotrtbcn@rfA(inungen.  iSuf  bem®cbiet 

ber  ̂ oefie  haben  bie  beroortagenbRen  bet  füngcrcii 
Hrüfte  RA  mit  neuen SeiRungen  bewahrt,  fo  tloffa 

mit  ben  Xtagöbien:  »GiuUano  l’ApoaUiac  (Xur. 
I8T6),  >I  Bortfiac  (baf.  1878),  »Cleopatrac  (baf. 
1879);fetner  ßarbucci  mit  einet  IbrifAen  Sainm: 
lung,  origincU  unb  bebcutenb  wie  bie  früheren,  »odi 
barbarcc  betitelt,  oon  wtlAer  bereit«  eine  2.  Jlujtage 

fSot.  1878)oorliegt.  SenXiAtet  bet  »odi  barbaro« 
oerlbeibiate  ©iiifeppe  (Sbiatini  in  einet  Streü: 

fArift;  »1  critici  italiani  e   la  mebrica  drlle  Odi  bar- 
bare« (Sol.  1878).  Son  ©iacorno  3anella,  bet 

ol«®acbiicei'«'Jiioa(  unb  gcwiffcrmaRen®cacnfüRlec 
gilt,  etfAienen:  »Naov«  poesie«  (Seneb.  1878). 

Kuf  bem  @ebiet  ber  SItem  bitcratur  bat  inan  jiim 
Xbeil  intereffaiite  fRaAIefe  gehalten.  Son  beoparbi 

etfAienen:  »Opere  inedite,  pubblicate sufcH  auto- 
lerati  recanatesi  da  Giua.  Cngnooi«  (f^aÜe  1878, 

Sb.  1).  6iiie3ugenbarbeitfDtaiijoiii'8:  »II  trionfo della  liberUi«,  wurbc  0011  (i.  fRomufR  mit  Srlüule: 

tunaen  btraii«gegeben  (3Rail.  1877),  eint  metf! 
wütbige  Snblitation.  3«  letsinen  gtfAcitben,  bc: 
banbelt  biefe  ollegorifAc  ®iAt»ng  oc«  Ibjabrigen 
ÜRanjoni  in  bec  gorm  einet  Sifion  nicbt«@crtngtte» 
al«  ben  Xtiumpb  ber  greibeit  übet  bie  iprannei  utio 

bie  —   SRcligioni  StfannlUA  iR  bet  BiAter  fAon 
in  ben  »Innl  sacri«,  bem  etRen  JOetf,  ba«  ec  bniAen 

lieR,  pon  biefee  frcigeifligen  Benfart  jurüAgctom: 
men  unb  leigte  RA  fein  beben  lang  al«  gISubiger 
ftalbolif.  311  penounbem  iR  nun,  baR  et  ba«  fübiie 
Hiiabcnwcrf  bennoA  niAt  ottleugnele;  et  fAenfie 

ba«  'Staniiffcipt  einem  greunb  mit  einet  jAriftlicben 
jueigming,  welAe  bie  benfwürbige  SteUe  entbcill: 
»Xa  iA  in  bitftn  Serftii  feine  Uiuoabrbeit  unb 
niAt«  meiner  Unwürbige«  Rnbc,  fo  eefenne  iA  bie 

©efiiinung  be«  SSetf»,  in  wclAcr  iA  Ibcil«  Xbotbeil 

eine«  jugenbliAcn  ©emiitb«,  tbeil«  aber  bie  eigen» 
art  eine«  reinen  unb  mannhaften  Sinne«  crbfiJc, 

al«  ba«  mcinige  an.«  gleiRig  bebaut  war,  wie  immer, 
in  ben  leRlen  3abren  auA  ba«  gelb  bec  b   i   t   e   t   a   t   u   1 

unb  HunRgef AiAto-  'S.  b’'7lncona  lieferte  ein llberf:  »OriRini  dri  teatro  in  Italia«  (glor.  1877,2 

Sbe.),  S.  Slrtufi  befAticb  ba«  beben  Ugo  go«eclo’« 
l.baf.1878);  6atbucci  faiiimettefeiiie»BoK«eii  cri- 

tici e discorsi  Utterari«  (bioocno  1878),  ber  befaiintc 

Kritifet  g.  giorentino  feine  »Scritti  varii  di  laite- 
ratara,  ulosolia  e   crilica«  (97cap.  1876).  Stil  bellt 

in  bieferungen  etfAeinenben  »Diiionario  bio|fraaco 
degii  scrittori  coiitemporanei«,  welAe«  Xe@uber: 

nali«  bfraii«gibt,  witJ  bd  allen  Stängeln  eine  n.i» 
mentliA  im  JtiWlanb  längR  empfiiiibene  büAe  au«go» 
füllt.  Soll  fuiiRgefAiAditRoi  Steifen  feien  genannt  : 

9t.®arrueci,  »Stnria  deli'  arte  criatiana  nei  priini 
olto  secoli  deila  chicaa« ,   teiA  illuRtirt,  feit  einigen 

gabren  beftweife  juSratoerfAcinenb,  unbG.Soito, 

».Sruitnra  a   pittnra  d'oggi .   ricerche«  (Xur.  18771. 

Soll  oefAiAtliAen  'Iteuigfciten  wäre  eine 
lange 'Jieibe  oiifjufübreii.  SaA  wie  porbefAränft  boi- 
glalientr  RA  auf  bie  ©efAiAte  feine«  banbe«  uirb 
Soll«.  eiiic®cfelIfAaft  oongreunbcnoalttlänOifAev 

@efAiAt«fiinbtoeröRciilliAl  in  bieferungen:  »Curi.>- 
aitlr  e   ricorche  di  atoria  subatpina«  (XuT.  1874  ff.  ). 

3n  äbiiliAec  StiAtung  lieferte  g. da loi  eintSamm» 
hing:  »Curiositk  atoricho  e   diplomatirhe  dal  sacol«, 
XVlil.  Corrispondenae  segrete  di  grandi  peran- 
nagiri«  {Stail.  1878).  Um  0011  bem  SHAtigerii 
nur  billige«  jii  etwäbiieii,  oerjdAneii  wir  iiod): 
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92.  iBiancbt,  »Storia  della  monarchia  ptemoiiteHO 

dal  1773  sino  al  1861«  ('lur.  1878—79,  !Öb.  1—3); 
@cIopid,  «Conaiderasionl  atoricho  intorno  alle 

antiebe  aeaeiiiblee  rappreaentative  dcl  Picmonte  e 

della  Savoja«  (baf.  1877);  9lnt.  6oaci,  »L’Italia 
durante  le  preponderanza  atmaiere,  dal  1530  al 

1789«  (3KaiI.  187&);  SJloIfatti,  »Imperatorl  a 
papi  al  tampl  della  «ignoria  dcl  Krancbi  ln  Italia« 

(baf.  1876  ff.,  3   ®be.).  ®U  ̂Uaefibitbtt  btbonbtfn; 
dt.  *1*^^  iiono  ad  11  papa  fnturo«  (flRail. 
1877);  1^.  ®o|io,  »Da  S.  Pietro  a   Plo  nono.  Storia 

di  i   papi«  (baf.  1878);  @.  SBJaffaii,  »La  Tita  ad 
il  regno  di  Viitorio  Emanuele  di  Savoja«  (^baf.  1878, 

2   ®bt.).  ®on  fRattajji  ctftf)iciitn  bie  gtiamnicUtn 

»Discorsi  parlamantari«  (91om  1877  ,   3   ®be.);  fft. 

Song  bi  ocröffcntlitbte :   »Saggi  a   diacorai  in  nia- 

teria  d'iatniziooe  pubblica«  ('^tor.  1876,  2   ®bt.) 
imb  »1  partiti  anarabiai  in  Italia«  (fDlail.  1378). 

6int  wertboodt  SReliquie  bilbtn  autb  bit  »Scritti 
editi  ad  inediti«  son  @.  dapponi,  bcraudgtgcbtn 
Bon  dflarto  laborrini  (iVor.  1877, 2   ®be.).  Untet 

bicftn  0(bcif ten  btO  btriibmicn  {lifloriftrd ,   btc  al« 

9l(bt;igjäbtig(r  Bor  feinem  äbteten  bie  »Istorio  fio- 
rantiiie«,  fein  lange  jurüifbebaltene«  $auptwei(,  in 
Erucf  gab,  fmb  ainp  bie  »Kicordi«  mit  oufgenom« 
men,  bi«ber  ungebrudte  föJemoiten;  fie  entbolten 
unter  anberem  bie  @ef(bi<bte  einer  Unterrebung  mit 

bcm  groben  91apoleon,  mit  mel^m  dapponi  1814 
al«  ̂ fanbter  feiner  Saterfiabt  in  Serübrung  (am. 

Eie  pbilofopbifdbt  Siteratur  (am  mit  einem 
Bctl  von  tiantoni,  »Emannela  Kant«  (3JiaiI. 

1879,  Sb.  I),  auf  ben  Äcnig«betger  SBeifen  ju- 
rüd,  Bcrfäumte  aber  audt  ni^t,  auf  bie  neuefte 
Sbdfr  bcutf<ber  0pe(ulation  einjugcben,  mit 

Sonatelli’«  »La  filoaofia  dell’  iuconacio  di  Ed. 
Uartmann,  esposta  ad  aaaminata«  (IRom  1876).  91lt 

(einem  $pftem  beimiftber,  nationaldtalienijcber  ‘(5bi' 
lofopbic  rüftig  iBciterbauenb ,   gab  ber  beriibmte  i. 
Wamiani  neuetbing«  eine  ̂ arftellung  bc«felben, 

betitelt;  »Compendio  a   aintesi  della  propria  filo- 
aoda,  osaia  nuovi  prolagomcnl  ad  ogni  preaante  e 

fatiira  matadaiea«  (Xur.  1876).  Son  (p.  91.  dort e 

erftbienen;  »I  punti  fondameutali  dal  aistema  älo> 
sf'tico  del  Koamini  discitaai  a   dichiarati«  (Xnr. 

1876);  d.  0ar(bi  ftbrieb;  »Della  dottrina  di  B. 
.Spinoza  o   di  O.  Vieo«  (fUtail.  1879);  (j(.  Jontana 
trat  brruor  mit  einer  »Idea  per  una  filoauda  della 
atoria«  (fjlor.  1876). 

Son  natur»iffenf(boftli(ben  Jeifiungen  ifl 
be«  Beremigten  Sectbi  lepte«  filerf;  »La  atella, 
saggi  di  aatronomia  aiderala«  (fBJail.  1877;  beutfcb, 

Vcii'j.  1878),  Bot  allen  betBOtjubeben. 
i^iir  bicienigen ,   loeltbe  ben  Piteraturjufianb  einer 

dpc(b«  Bon  ber  feiBtiligen  politiftben  Scrfaffung  eine« 

jioK«  abbäiigig  matben,  ̂ t  jebenfali«  bie  Stage  ein 
beioiibere«  Suitteffe,  treliben  dinflub  bie  notionale 

uno  politifi^  ftonfolibirung  bet  \salbinfel  auf  bie 
dnttoidelung  ber  nationalen  Kitcratur  Italien«  in 
ben  leptcn  3abrcn  auägcübt  bode.  ®a  ifi  nun  bet 

Umftanb  aDerbingS  nitbt  gu  unterfcbäben ,   bag  ein 
freie« äSort  in3talien  jept  möglid)  ifi,  bafe  bie  Sübne 

nidtt  mebt  Bon  ber  denfur  gcfneibtet,  bie  pbilofopbi- 
f(be  unb  naturiBiffcnf<baftIi^e  SBrftbung  nitbt  mehr, 
itie  BOtbem,  Bon  ben  Seffeln  bet  Crtboborie  um» 
itbnürt  ift.  aber  mon  Bcrgibt  immer  reiebet,  bafi  bie 
Srcibeit  an  unb  für  fitb  (ein  pofitiBer  Sefib  ifl,  bag 

fie  im  Sbgang  beffen  bcftcbt,  roa«  ber  dntiBidelung 

im  SBeg  ift,  aber  nitbt  nermag,  bie  dntioidelung  bet» 
beigufubren,  noeb  raeniget  fie  ju  leri(en,  bab  ge 

loebet  latente  ftbaifen,  nctb  ber  Jitcratur  einen  be» 
fiimmtcn  @ebalt  Bcrleibcn  fann.  SBa«  3nbalt  nnb 

ilntcgung  betrifft,  bat  bie  italieniftfa  ffioefie  burtb 
bie  Oleugertaltung  Italien«  Borcrft  mebr  Berloren,  al« 

gewonnen,  ba  gerabe  ba«  nationale  llnglüd  ein  be» 

günbige«,  ade ‘Sphären  geiftiget  SebenÄäubrtung bnttbbringenbe«  germent  bilbete,  unb  man  barf  iBcbl 

lagen,  bag  mit  bem  Stbwinben  bet  nationalen  SV» 
brangni«  bit  italieniftbe  ’Poerie  ihre«  n>it(famfltn 
OTotio«  Betluftig  geroorbtn.  iSa«  in  ben  (Stfängeii 

Seopatbi’«,  tSiufti’«  ic.  ode  (Üemütber  mStbtig  et» 
griff ,   »a»  Bon  ber  ©übne  btrab  felbft  in  leifefiet 

^nbeutnng,  in  ftbütbtemfiem  S9in(  bg«  SoK  wie 
mit  elcftriftbem  Stblag  buribrndte,  e«  bat  ben  uu» 
mittelbaren  SReij  Berloren,  unb  bie  neue  ©enttahoir 

übernimmt  e«  ol4  ein  guoentarflüd  btt  Sergongen» 
beit.  00  ft^en  wir  bg«  neue  gtalien  in  feinet  Vite» 
ratur  natb  einem  nenen  ®eb«lt  ringen ,   notbbem  e« 

ben  alten  oetlotcn,  unb  bie  3lglienet  felbft  (logen, 
bab  witfliib  Oitue«  unb  Urfprüngliibe«,  ba«  ju  einer 

grobem  (Popularität  gelangte  o£tr  gelangen  (bnntc, 
für  ben  fUioment  noeb  fpätlitbet  al«  ootbtr  bei  ihnen 

berBorgebraibt  wirb ,   fpärlirbcr  jebenfad«  al«  bei  ben 
Uranjofen,  ©eutfrben  nnb  dnglänbtra,  beten  belfere 

MTBorbringungtn  immer  fofort  ©emeingut  ber  eioi» 
iTritlen  SBelt  werben. 

®ttftn  fhengen  fUtabftab  anjulegen,  mag  ben  Jta» 

Itenem  felbft  gegiemen;  hier  aber  mub  gefagt  werben, 
bab  bie  italieniftbe  Siteratur  autb  bet  ntuefitn  3eit 

trob  adebem  btffer,  reie^bgltiger  unb  in  einjelneii 
©tfcbeinungen  genialer  ift,  al«  man  im  SluCIanb 

gewöbnlicb  wtib  unb  ahnt.  Sebeutenbe  Xalente  ieb» 
len  auch  bem  neuen  Stalicn  niibt,  e«  befibt  fclibe 

j.  ©.  in  bem  £pri(er  datbntci  unb  bem  ®ramati(cv 

tfoffa.  Sitfe  beiben  Joelen  beuten  jugleitb  bie  SRiib» 
tung  an,  in  wtlcbtr  bie  fpoefie  be«  neuen  3tgfien 
ihren  neuen  3nb«it  fuibt.  Sit  tritt  mit  dntW iebcn» 
beit  betau«  au«  bet  Sphäre  ber  nationalen  Xenbcn» 

gen,  fie  geigt  fiib  in  (o«mopolitifcbtm  ©twanb  unb 

enBeitert  ihren  ©eban(tn»  unb  @efübl«^oiigont  burib 
Slnnabme  btt  beben,  (übnen,  pbilofopbifiben  ®tanb» 
pnn(te,  weftbe  bi«ber  btt  beutft^n  Siteratur  ipr 

eigentbümlicbe«  ©tptäge  Bttliebcn.  3%e  drtrem  er» 
reitbt  bo«  @cban(enbafte  biefet  SHitbtung  in  bet  Stic» 
flttion«tpi(  eine«  fjlapifatbi.  gutereffant  ifl  t«, 

ben  Spuren  ber  neuen  Üticbtungauf  bem  bramati» 
frben@ebiet  gii  folgen.  ®it  xomöbie  fteilitb  gebt 
natb  wie  Bor  unter  bem  natürliiben  dinflub  ber  in 

biefet  ̂ infubt  weltbeberrfibcnben  grangofen,  unb 

^ebt  man  g.  S.  ein  ©tüd  in  SJetracbt  wie  SJoolo 
gtttati’«  »La  dua  domia« ,   fo  muH  man  fofl  et» 
ftaunen,  wie  glüdfiib  bie  frangBfifibe  fUiacbt  hier  unb 
ba  erreiibt,  anberfeit«  ba«  gtiftreiib  ̂ ugefpipte  be« 

ftangSfifeben  Suftfpielbialog«  bi«  gum  Serfünfielttn 
getrieben  unb  bit  Äübnbtit  in  bet  Söabl  btbendicbet 
Stoffe  no<b  fibetbottn  wirb.  3n  bem  genannten 

Sibaufpiel  non  gettati  begegnen  wir  einet  grau, 
iwlibe  al«  Rurtifane  Bon  einem  dbelmann  gebeita» 
tbet  worben  unb  wtlibe,  naibbem  fie  burtb  ein  muffet» 
hafte«  bäubliib««  Sebtn  ihre  Sergangenbeit  gtfübnt 

bat,  gulept  in  bit  Sage  gebraibt  wirb,  ihrem  eigenen 
^rangewaibfenen  Sobn  gefielien  gu  müfftn,  Wa«  fie 

Bot  feiten  geioejtn  —   eine  Situation  gwifiben  fDlut» 
tcr  unb  Sohn,  bie  wohl  gu  ben  ptinliibfttn  gebbren 
bürfte,  welibt  bit  mobetne  ©übne  (ennt.  Mnber« 
Berbält  e«  fiib  im  ©eteicb  btt  Itagöbie;  bi«  fWt 
man  burib  bg«  ©eiBogte  ber  iprobltme  fiib  niibt  an 

ftangöfifibe,  fonbetn  an  bentf^e  9Irt  gemahnt,  din 

'pietro  doffa  ift  nnferem  äl.  Süilbranbt  tntfdiiebtn 
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»rafjlwntjanbt.  ®ie  SBabl  üpV>9*r  unb  »üfict  ©tofft 
ou8  btt  rbmijtbtn  Päfartnjtit  ift  btt  btibtu  iiatbiitt 

S^tübtunflbpunfl.  3n  bttgorm  ifl  Sßilbranbt  fnop= 
Vtt,  tbtaltalittbtt,  wfja  odgintOtt, 

in  llptlobtn  jttfliejtnb.  Hebet  bit  ©rtnje  beijen,  ii'ob 
ein  SJtulftbtt  roagl  in  j£)inrKbt  auf  Umfang  unb 

(ifebanfentbnm  eincb  bramatif<ben  SSeeFb,  ge^l  bti> 

nabt  luxfc  l'inau«  Ä   ®.  So'uboni’b  btamatifcfie 
®id)tung;  »Roma  nel  inillec  (JJIot.  Ib75),  ein 
ilefebtama  in  neun  fSbtbeilungtn  unb  mil  einem 

gto^en  'Anhang  pon  biftoiifcbcn  vloten  oetfeben,  tti^ 
an  titfrinnigen  3ä9tn,  aber  eint  (tbrnete  üeftüre,  bie 

etnftc  Eingebung  erbeifdit.  fUJit  ®tamen  non  ftci= 
gtiftiget,  fitcbenfeinblicbtt  Xenbenj,  ivie®opeanb 
»l5btifluiS«  unb  »®it  ’ü-albenfet«  fomie  9Hafito  = 

pasqua’«  »Sutbtt«,  tei^t  bet  italitnifcbe  @eifl  bem 
bcutfdjen  ebenfalls  bie  ̂ nb.  ISs  ifl  fein 
baj  beutfdbe  ©ptatbe  unb  Siteratui  mit  beutfebe 
ibiinrif,  beutfdie  ©pefniation  unb  SBiffenfebaft  in 
Italien  feit  bet  fRengefialtung  btt  ®inge  bettä<btUeb 

an  SBobtn  gemonnrn  buben ,   nxiS  bie  ̂laitioten  ̂ um 
®be>l  auch  ju  beunrubigen  anfängt.  ®in  gemiliet 
fUietcunno  ©appa  fanb  fub  bttanlaftl,  feinen 

P'anbSIeuten  mit  einet  ̂ anjone  Pon  bO  ©eiten,  bc: 
titelt:  »Contro  U   germanizsarsl  flegli  Italiani« 

(int.  lt<78).  bcäbalb  gu  Scibe  gu  geben. 
öS  trirb  taum  jemanben  befttmben ,   bab  in  Jta« 

lien,  mit  ja  übetbaupt  im  AuSlanb,  Pon  ben  bcutfe^n 
$icbtetn  bet  ißeugeit  faum  einet  |o  sielen  Anflang 

gefunbtn  als  ̂ »tine.  IBct  einem  fyietteljabtbunbtrt 
iseefte  iuUo  fDiaffatani  baS ^nteteffc  feinerPanbS> 

leute  füt  ben  bentfeben  'Uoeten  burib  eine  Dfeibe  Pon 
Artifeln  im  »Crepusculo«.  ®ann  fanb  ein  be= 
tufentr  Utbetfelier  in  SBematbino  ^enbtini,  btt 
in  feinem  Saterlanb  füt  Seine  baS  nmtbt,  n>aS 

<5.  SRafjti  füt  ©tbilltt  getptfen.  ®tt  Staliener  läfet 
fi(b  niemals  an  einet  tteuen,  abet  batbatifebtn 

llcberfel'ung  gniügen;  et  intcrejfitt  fitb  füt  einen 
nbetfebten  anslänbifiben  Autet  mebt  ftübet,  als  bis 

bie  Uebetfebung  flingt  tpie  ein  italienifibtS  Ciiginafs 

wert.  ifenbtinrS  Uebertragung  beS  »BuebtS  btt  Sie= 
btt«  erjibien  1867  unb  erlebte  im  näcbftcn  3ubr  eine 

Auflage;  bie  3.  neu  pcrbefferte  Auflage  PetlitB 

fqtben  bie  '45re(fe  (fDiait.  Ib79).  ®et  begabte  Sptu 
ftt  tpibmete  bem  >C»nzoniere«  feint  befte  Staft  unb 
feilte  batan  bis  gu  feinem  not  futgem  etfefgten  lob. 
,fn  bet  jiingfttn  Auflage  btipieS  et  ben  bei  3talicnetn 

feltcntn  öbtgeij,  fnb  fo  oiel  ipit  mSglitb  an  bie  SJetS« 
mabe  btt  Ongtnale  gu  balten,  unb  etfegte  Uebertra- 
gungen,  in  melcben  er  nach  italieniftbem  Brautb  baS 

•.'Jietrum  beliebig  geänbett  batte,  buttb  folebe,  tteltbt 
bit  BetSfotm  bcS  Originals  treu  loi^etgaben,  auf 

bie  Ötfabt  bin,  bab  mantbeS  ®cbiebt  infolge  btffen 

füt  bas  italienifebe  Obt  etiraS  allgu  fnapp  unb  abge= 
tiffen  flingt.  ®rö6er  als  bie  nnmittelbaie  ®itfung 

Seine’s  auf  baS  ̂ ‘ublifum  »at  pielleiibt  fein  öin« 
flub  auf  bie  jüngtttn  ftbaffenben  ©ciftcr  3tulienS. 

ÖS  wutbt  gut  'JDiobtfatbe  bei  ben  aufftrebetiben 
italitnijcben  Sptifetn,  untet  bie  öingebungen  bet 

eigenen  fÜfufc  fliatbbilbungtn  beS  einen  unb  bcS  an« 

bern  ̂ leine’feben  ®ebi<bts  gu  miftbtn.  Muib  öatbucci 
tbat  fo  unb  tputbe  babuttp  in  eine  fibotfe  fjebbe  mit 
3cnbtini  oenpidelt.  ©citbet  setfuebte  fitb  Ibiitjeppe 
tSbiatini  an  einet  Uebttftbung  beS  »Atta  itoU«, 
loeltbc  pcn  öatbucci  mit  einet  Borttbe,  Pon  St.  {«illt« 
btanb  mit  etflättnbtn  Anmetfungen  bttftben  unb 
pon  lebltrcm  als  »nitbt  mebt  unb  nitbt  ipeniget  btnn 
ein  IRtiftetflflil«  begtitbntt  iputbe.  3m  4.  Banbt  btt 

»jtalia«  non  .f'illthanb  finben  fitb  atteb  liebet« 

ftbnnaSptobcn  anS  ̂ »eint  Pon  ö.  Jega.  ©oetbt's 
»gaitft«  ift  längft  but^  bie  Arbeiten  pon  Slaffei, 
©iuftppt  'Jfota,  ©calnini  unb  ©utrrieri=®ongaga 
inStalien  eingebürgett;  in  neuefter  ßeit  griffen  bit 

Stalienet  auefa  natp  anberen  'Serfen  bts  ’DieiflerS. 
(sutrtieri:®ongagaIicferte  auSgegeitbnete  Heber« 
ttagungen  non  »Entmann  nnb  ®ototwa«,  ben  »fRi« 

mifeben  Glegien«  unb  tingtlnen  ©oetbe’f^n  'Baflabtn 
nnb  ̂ pmntn.  Oometiko  @noIi  petbifentUebte  un« 
tet  bem  ®itcl:  >6U  zmorl  dl  Voirzngo  Goathec 
eine  pollfiänbige  unb  iPoblgelungeneHcberfebung  pon 

@oetbe’S  »ÜicbeSIiebcm«  mit  bunteängigtm  Xom« 
mentar.  Oie  »^talieniftbe  fHtife«  üMtfepte  Auguflo 

bi  öoffilla:  »G. V.  Qoothe:  Uioordi  di  vlzggio  in 

Iinlia«  g'Biail.  1875).  Aber  auib  auf  ein  paar  pot« 
tifibt  ötftbtinungen  btt  jung  ftt  n   3oit  etfttctfte  fub 

baS  3ntetcffe  bet  3lalienet.  öS  eteignete  fitb  btt  et« 
tpäbnenSmertbe  i^all.  bag  pon  einet  beutfiben  tpifeben 

Oiebtutig  bet  Wegemoart,  Pon  3fobert  ̂ merlinas 
»AbaSPtt  in  SRom«,  innetbalb  givtiet  3“bbb  *>>“1 

mtniget  als  siet  italieniftbc  lltberfepungen  erfebie« 

nen.  Juerft  tratöbiaffteboiiugueS  mit  einet 'fltcfa« 
übetfebung  bttnot  ('Bol.  1876) ;   bietauf  folgte  bie  me« 
ttifebc  Uebertragung  'AlefianbtoBaggani’6(Aticona 
1876),  bann  unter  bem  litel:  »Nerono«  bie  Pon  Bit« 
torio'Bctteloiti  (Berona  1876),  gulcgtein  »Szggio 
di  trzdnzionc«  pon  0.  Safini  (iöol.  1877).  öS 
mar  bieS  btinabe  bet  etfie  Berfutb  btt  3talitntt,  fub 

ein  epifdies  'ISttf  bcr  Sfeutfdfeit  bitrtb  Ueberjefungen 

angutignen;  frübtr  batten  ton  Söerfen  in  gebunbe« 
net  Sfebe  faft  nur  ältere  Sragebien  unb  eingcIneS 

Spriftbe  ben  Aüeg  übet  bie  Alpen  gefunben.  Autb  aus 
bem  »Äönig  Pott  ©ion«  gab  0.  B.  Safanotts 

'(Iroben  einer  im  flKanuffript  fettig  ocrliegenben 
Uebetfebung:  »Dal  poemo  epicu  tedezco  11  Ue  di 
Sion«  ('Beronu  1879).  Oerfelbe  jvafanotto  matblc  im 
porigen  3abt  autb  'Betfutb  mil  bem  ©t^ffcl« 
ftben  »Itompetet  Pon  ©ätfingen« ;   »II  trombettlcre 
di  Sükkingon«  ('Btcotia  1 878).  3''>bltti(bet  finb  na« 

tütlidf  bie  Hebert tagungen  son  'Btojaiperfen  aus 
bem  Oeulftben,  nnb  bie  btfjcrtn  Stiftungen  unfeter 
nambaften  örgäblet  finben  Aufnabme  im  geuillctoii 

bet  italienifiben  'Blätter. 
SEBtnn  baS  3lulien  bet  ©egenipatt  unfern  feilte 

fub  aneigmtc,  fo  empfingen  nnb  nabmen  mir  als 

ölcgcngabc  pon  ibm  feinen Stoparbi.  9iad)  Sanne- 
gicEcrS  peraltetem  Berfmb  batte  bie  »Bibliolbef  auS« 
länbiftber  Slaffifcr«  (§ilbburgl).  1866)  bie  erfte  Poll« 

flänbige  Berbcutfibung  bet  lnrif6en  öfcbiible  Seo« 

parbi’s  pon  SRobert  ̂ 'arnerling  gebratbt.  Balb  barauf 
folgte  eine  neue  HcMrfe(iung  pon  ®.  BtanbeS  (4>an= 
noocr  1869);  gulept  trat  autb  B-  ̂>tbfe  beroor  mit 

einet  Uebertragung,  meltbe  neben  ben  Ipciftben  ®e« 

bitbien  Seoparbi’s  bie  ficincren  Brojaftbtiften  beSjeU 
ben,  mit  Ausjtblub  btr  gclebrten,  mit  nmfabt.  .^tpfc 
läftt  jebteine  ©ammlung,  »3talieniftbc  BoPcUiften«, 
erfdftinen,  in  iptltbctunteranbcten  »GinöngtlSbetg« 

Pon  3-  fSieoo  unb  »Bai  b’DIipi«  Pon  Sattili 
pcröjjentliebt  motben  finb.  9ioPctlen  oon  ©aloatorc 

Rarina  überfefitc  Otto  BortberS  (Seipg.  1877,  Bb. 

1 — 3).  Autb  SiitPo’S  »TOcmcirtn  eines  Atbtgigjäb’ 

rigtn«,  B.  SSetfegio’S  »Äotruption«  unb  einiges  an-- 
btre  biefer  ®attung  mürbe  inS  SJeutfebe  übertragen. 
GingelntS  Oramatifibc  oon  ©opean,  öoffa,  fUlaftto« 

paSqua,  Rtnari  fanb  Aufnabme  in  fRcelamS  PolfS« 
tbümlitber  »Hnioetialbibliotbef«.  iPittbei  ifl  and« 
beS  feit  sielen  3abtcn  in  3talien  Icbenben  3p>>“* 

©tbang  gu  gebenfen,  meldfet  im  Jauf  bet  Seit  eine 
Ungabi  Intiftber  Brobufte  lebenbtr  italienijtben  ®i4« 
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tcc  mb«utf(ite.  tRcboi  itmi  ift  tiii  iii  't)(ut|(^fanb 
l(b<n))<r.  b(iit|(6  bid)t(iibcr  |,Xlali(iier  jii  nennen,  ber 
äjrifet  Caictan  ßetri  in  Sien,  bet  flleiififatl«  feit 

3a^rjebnten  ̂ a^Ireiebe  gelungene  Uebcc[etiung<pta> 
ben  ntuefici  Ualienifebct  5]3ocfic  Ibeilä  im  an^ong 
eigener  SSerfe,  in  ijeilfefiriften  niebergelegt 
^1.  ®on  älteren  flaffifiten  SBetfen  bet  3tauenet 

erfe^ienen  in  ben  lebten  Sauren  'Eante’8  »9ieue8  fie< 
ben«  in  einer  Uebettragung  oon  9t.  Sacebfon  ($aUe 
1877)  unb  ̂ Jroben  einet  Uebetfebung  beä  äriofi  »on 
0.  (Bilbemeifier. 

‘Jluf  bem  i^elbe  ber  rtifofobbifeften  unb  »iffen« 
[i^aftliiben  iptofa  niirb  bic  Ibeilnabme  bet  Jlalienet 
an  ben  Xunbgebiingen  beb  beutfeben  @eifleb  con  unb 
7)eutf({)cn  nimt  in  bem  IDtab  erteibert,  nie  cb 
auf  bem  benetrifiifchn  ber  ̂ all  ift,  unb  mit  eb  bit  in 

biefet  iHiditung  entldjieben  fortgefebrittenen  fieifiungen 

ber  Italiener  »etbienen.  »I>er  Ättib  unferer  gtifligen 

Ibätigfeit«,  febrieb  fflr3ti(^  ein  itafienife^er  ©irift* 
ftcflet,  »bat  Tnb  in  lepter  ffeit  unenblieb  erweitert  unb 
erweitttt  fid)  notb  fortwäbtenb.  ®ot  einigen  3abren 
war  eb  j.  ®.  nmb  febmet,  ein  italienif*cb  SBu4  über 
irgenb  einen  ©egenflanb  ju  finben,  bab  eine  Jeenntä 
nib  bet  englifeben  ober  beutfeben  Wteratur  übet  bab» 

felbe  @ebict  ottratben  hätte;  fept  ifi  bie  Unbefannt^ 

ftbaft  bamit  fafi  lu  einer  Subnabme  geworben,  bie 
man  ni<bt  anjii  feiebt  Betreibt.  ®ab  flaffifibH'btlo» 

logifibe  fowie  bab  orientatifebe  ©tnbium  würbe  ge» 
rabeju  umgefialtet  unb  erneuert ;   bab  romaniftb»Pbt» 
(ologiftbe  erijiitte  Bot  einigen  3abrtn  noeb  nidbt  unb 
ftebt  fegt  in  iBlüte;  in  ber  (Srperimentalpbbliologie 
unb  ben  Jiaturwiffenftbafttn  bat  ein  neueb  lieben  be» 

gönnen ;   au;b  bie  Srperimentalpfpebologie  ber  unter 
unb  fo  febt  befämpften  englifebtn  ©tbule  maibt  tafibe 
f)ortj(britte  unb  wirb  in  furjem  bie  UniDerTttätb» 
fatUbn  befieigen.«  ®ie  wifienfibaftlicbe  unb  publi» 

eifiiftbe  $rofa  ber  3talienet  weift  in  ihren  bebeuten-- 
beten  (Stfebeinungen  oft  eine  ©ebiegenbeit  auf,  Bott 
weicbet  wir  lernen  fbnnten.  fKan  tefe  j.  IB.  bit  auf« 

fäfe  in  $iDebranbb  »^[talia«,  weltbe  Bon  3talienem 
betgefteuert  finb.  Sie  ftnb  oft  oortrefflieb  gefebtiebtn, 
ftetben  buttb  liefe,  ©rünbfitbfeit  unb  ebenfo  Wate 
wie  ungefudjt  geiftteicbe  Siatfleflung  betBor.  Unb 
biefe  gute  ©cbule  ber  italienifiben  Sfttofa  tritt  auf 
bem  beimiftben  SBoben  in  (bflapb,  abbanbtungen, 
©treitfebtiften  unb  ©elegenbeitbartifeln  btt  beften 

Xalente  ̂ u  Sage.  Sie  tommt  ber  petiobiftbtn  Sitera» 
für,  bet  Itterariftben  unb  politifebe  n   ^ubliciftif  ju  gute. 

Ottenbitl,  graiij,  ftiftotienmaler,  ftatb  l.'iDec. 18/9  in  ®üfftlborf. 

3 
3atff»a  «Bt.  BftäilVn),  3°bn  abamb,  ametifan. 

Kiilbbauer,  geb.  182b  jU  ®atb  (fDiaine),  erbiell  fei» 
nen  erften  Unterriibt  in  ber  ffunft  bureb  3obnfton 

in  'Bofton,  bet  iftn  julept  au<b  Borträtb  auäfübrtn 
lieft,  begann  barauf  in'Parib  1851  feine  bilbneriftbe 
Ibätigfeit  mit  einigen  Borträtbüften  unb  arbeitete 

in  biefem  Rad)  mit  gtoftem  (Stfolg,  biä  er  1828 
natb  fftew  ̂ or(  ging  unb  fi/b  nun  aud)  ber  ibealen 

Bilbnerei  juwanbte.  aib  et  1860  mit  bet  anfer» 
tigung  eine*  Xenfmalb  für  ftane,  ben  befannten 
llorbpoliabter,  beauftragt  würbe,  fanb  bab  iUJobetl 
allgemeinen  &ifaD  unb  würbe  in  Rlorenj,  wo  3- 
jtftt  lebt,  in  Stonje  aubgefübrt.  Eort  mobeUirte 
et  feine  Biel  befprotbent  ©tuppe:  Spa  unb  ber  tobte 

Sbel  (jegt  in  ftKarmor  in  ̂büabelpbia),  bie  oon 
btt  anierifaniftben  itritif  al*  ein  Wabreb  ftlleiftcr» 
irerf  gepriefen  würbe.  ®ann  folgten  eine  Statue  beb 

^eibfte*,  ein  Bogen  fpanntnbet  amor,  amot  ouf 
einem  Stbwan,  btt  fcbulbige  Ree  (mebrmalb  wicber» 
beit),  aufterbem  jablteicbe  ftiorträtbüften  unb  fUte» 
baillonfl.  1867  befutbte  et  9icw  ?)orr  unb  mobellitte 

für  ben  bortigen  Scntralparf  eine  beifällig  aufgenom» 
mene  ©ntppe  mit  mebrertn  ülebenftguteh.  1869  ent» 
ftanb  feine  audi  in  ®eutfcblanb  febt  gelobte  ©tatue 
eine*  lefenben  TOätxbenb;  1873  ftellte  et  in  SÖien  eine 

Statue,  'Blunbota  fnatb  Ibomfon*  »3abre*3eiten«), 
aub,  bie  fowobl  bort  afb  beim  Zünftler  in  Rloreni  febt 
bewunbert  würbe.  1874  würbe  fein  eberneb  Ärieget» 
benfmal  in  £gnn  (Uftaffatbufettb)  entbüllt,  bab  bie 
SlabtgSttin  barfleut  mit  einem  fiotbeetftanj  in  btt 

^nb,  am  ̂oftament  bie  ©eftalten  ber  ©ereebtigleit 
unb  beb  Krtegi.  ®ann  fibuf  er  noch  einen  {iglab, 
rinen  teijenben  ̂ irtenfnaben  au*  ben  abrujien  unb 

ift  gegenwärtig  mit  einer  Bcn  ber  ftübern  ganj  per» 
libiebentn  ©ruppe:  (Soa  unb  abel,  bejebäftigf. 

3a(*l8,  3alob  aibert  3fti<bael,  belg.  Bla» 
tine»  unb  Sanbftbaftbmaler,  geb.  19.  Blai  1812  jn 
annoerpen,  fonnte  ftd),  anfangb  für  bie  IButbbrude» 
tei  befiimmt,  erft  fpäter  ber  Jtunft  ganj  wibmen  unb 
bilbete  fein  äuge  bauptfä/bfitb  burq  Stubien  in  kr 

jegt  jetflreuten  ©alletie  Ban  kn  ©tbrieef.  Blit 
Sebiften  beBbllette  Blarinen  unb  ükt  Reifen  wilb 
babinbtaufenbe  SSafjerfälle  gelangen  ibm  befonktb, 
unb  fein  9iuf  kgann  raftb  bit  ©renjen  Belgien*  ju 
überftbniten.  1817  ma/bte  et  mit  ©uftaB  JSappet*. 
bem  bamaligen  Eirtftot  bet  antwerpener  atakmie, 

eine  Steife  natb  Eeutftblanb;  bie  ftüften  ber  fllorb» 
fee  unb  bab  Btittellänbifibe  fDJeet  batte  er  früher 

ftbon  gefeben,  Botwegen,  kn  Orient,  aegbpten  unb 
Äonftantinopel  mit  kt  Sfijjenmappe  befutbt.  3’ 

ift  fProfeffot  kr  antwerpener  afabemie.  ©eine  @e» 

mälbe  ftnb  befonber*  in  ©nglanb  Biobeartifel  unb 
geben  meiftenb  aub  km  atelier  bireft  in  biefßriBat» 
gatlerien  ükr.  Eet  2üttitber  Salon  1879  bratbte 

einen  ftbönenSBafferfall  in9lonotgen,unbba*Srü)1e» 

ler  'Biufeum  umftblieftt  eine  ältere  Earftellung  beb» 
felben  ©egenftanbb.  3n  Eeutfäbfanb  kftnkn  fi6 

üktwiegenb  gute  ältere  arbeiten  oon  ibm;  bie  Ber» 
linet  fftationalgaflerie  kfigt  eine  Blatine:  grieibiftbe 
©ec,  Bon  1848,  auf  ̂ olf  gemalt ;   bie  ffteiie  ißinatotbef 

inBlüntben  eine  büfter  gehaltene  Btarine:  ber  Stbiff» 
btutb  be*  ©ebifi*  RIotibian  an  kt  Äüfte  Bon  ©ffer 

28.  Rebt.  1848,  einen  Sonnenaufgang  im  artbipel, 
Bon  1852,  unb  bie  anficbt  eine*  Xb<ü*  beb  ©cebafen* 
bei  Sonftantinopel  im  BoUen  Sonnenlitbt. 

dscguaiill  (fpi.  Woting),  (E I   a   II  b   i   u   b ,   frang.  ©eure» 
unb  Borträtmaler,  geh.  1W53U Span,  wurk  junätbft 

Stbüler  bei  bortigen  Kunftafabemie ,   fpäter  k*  fDfta» 

letb  Rleutp»9{i(batb  in  Blarfeille  unb  30g  bann  1838 

natb  'fjatib,  wo  et  tine  teitbe  Xbätigteit  namentlitb 
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3>icqucmart  — 

im  l'inorifrfwn  O'tiiie  entwicftlte  uiib  qrofec  (Srfolgt  iSrifft«  (iSitii  1«64— 76);  »Xie  i;arn>m‘f4e 
ruicltc  (f*cii  1839  erliifK  er  bo*  Äreii}  ber  P^ren=  rie  iinb  ihre  SteUimg  ju  TOoral  unb  Wtligicn* 

Icflion),  obflleitb  feine  ®itbet  fafi  nur  »on  äufierlid)  (Stuttg.  1868)j  *3n  ©at^en  SCavnjin«  contr»  ffii 
tnalertfdjet  ÜCiifung  finb,  ii'ä^renb  e*  ben  ©efialten  aanbt  |ba(.  1874).  91u4  »ear  et  für  bie  ®cpulati= 
nft  an  lebhaftem  ausbruef  nnb  an  ®etwgung  feblt.  firung  feiner  ©iflfiiftbaft  fe^r  tbStig  unb  f(^rieb 

<''Iei<hu'cbl  fanben  mebrere  im  biftariftbeu  TOufeum  auüer  jablreithen  ü-eiträgen  für  Soumale:  »Sfiwn 

ju  Strfaille«  (j.  '8.  3atque«  SDJolap  nimmt  Semfa--  au8  bem  Sb'ttiiarlen«  (Ipamb.  1869);  »5Do8  teben 
falem,  nnb  ba«  Äapitel  bet  Solwnniter)  unb  im  IDJu:  im  SJaffer«  (baf.  18t®);  »Deutftblanb«  Xbietwell 

ieum  beb  8alai«  Surembourg  (,3. 8.  öffentlitb«  8u6e  natb  ihren  Stanborten  einget^iltc  (Stuttg.  1874, 
in  einem  älofter  bet  Premiten  3U  St.  TOaurice  unb  2   8bt.);  »Sebrbuth  ber  angemeinen  3oologie«  (£eip5. 

lebte  3>tiammenfunft  Äarlä  I.  non  Pnglanb  mit  fei:  1871  —   77, 2   8be ).  aiicb  netanflallete  et  eine  neue 

ntn  Äinbern,  1855)  Sufnabme.  3“  1^*"  bebeutenbt=  Subgabt  non  IRebau’ä  »Jlaturgeftbitbte»  nnb  (5ab 
rtn  feinet  übrigen  8Vrfe  gtböttn  bie  Sl'anbgemälbe  mtri  »ÄSferbuch«.  ®etanlaüt  burtb  feine  antbto: 
(1858 — 60)  in  ber  ÄantUe  btt  heil.  S'tngTrau  8U  pologif(6en  8otttäge,  betrat  et  aiub  ba«  hpgieini- 

St.  8btliV'l>t  bu  IRoule  fomie  bie  Staffeleibilber:  bie  ftbe  tSkbiet  unb  ftnricb:  >X)ie  menfthlicht 'JIrbtitä= 

unterbrothene  TOablstit,  SonatMtte  in  fUitja  ( 1869),  fraft«  (‘Ulüntb.  1878)  unb  »Seuebenfeftigfeit  unb 
■JKSinbe  taufen  eine  ftcilifiht  Samilie  non  Stetäu»  Äonffitutionbtraft«  (neip3.  1878).  fUlit  feiner  atJ 
betn  lob,  Ptaflon  be  Joit  nimmt  MbWieb  non  feiner  beit:  »Hebet  ölefibmatfb'  unb  ©etutböfioffc«  in  btt 
iBluttet,  Polombo  unb  fein  Sohn  (1870),  Stbmtts  »3titftbrift  für  »iffmfcbaftlicbe  3i>o'oflit‘  erSffnete 
unb  312itleib,  ffiilbtim  btt  Sebnjeigfame  ton  Ota=  er  ein  biJ  babin  notb  unhbauteä  gorftbungSgtbici 
nien,  ber  lob  beb  ̂ lersog«  ton  Ötleanb  u.  a.  in  ben  unb  gelangte  auf  bemfetben  8ur  »Pntbetfung  btt 
aUufeen  8u  SJotterbam,  Hamburg  unb  in  bet  (Reuen  Seele«.  Unter  bitfem  titel  netöffenlliibtt  et  eine 

'Uinafotbtf  SU  9Rün(ben.  Pr  flatb  3.  9Rai  1878  in  Stbrift  (Seips.  1879),  in  weltbet  et  ben  Oiacbineib  5U 
i^atiä.  führen  fu(bt,  ba§  bie  fpeciPftben  ®uftfioffe  in  ber 

3atgntmott(lpt.iitii(tmilt),'R<lie,  frans.iporträo  ausbnnfiung  bet  Xb'tte  bie  er;,titgtr  btt  afftfle, 
malctin.  geh.  1845  SU  (Paris,  Sthülerin  ton  Pognict,  7: riebe  unb  SnflinUe  unb  »a^tfebetnlicb  and)  bit 
malle  f(h(>n  1867  für  bie Äirehe  ©t.  SacqutS  bn  .Paut  Iväget  btt  SonnungSfrSfle  wie  bet  Snttticftluna 

?aS  einen  heil.  Gugen  unb  ftellte  186.'<  ibt  etfics  vtt=  unb%rcrbung  finb.  Dabei  bilt  et  Stele  unb  ®cifi 
trSt  aus,  baS  bereits  im  Heim  bie  alänsenben  Gigtn«  üttng  auS  tinanbtr  unb  erflSrt  ttblem  als  metapbt- 

febaften  seigte,  bit  fie  in  ibten  folgenben®ilbniffenent=  ftfebeS,  ton  btt  Stele  butebauS  terf^iebtneS  (Ptiiieip. 
toiefelte,  »elihe  in  bem  üiabmen  gclrcfftnet,  ähnlicher  3ägttS  Sebriften  tertathen  eine  aubtrorbontlich 

3üge  ben  ®eift,  bie  Stele  btS  Dargenedttn  ltitber=  teic^,  Itibtr  jeboeb  tttnig  gesflgtlle  ®bantarie,  beten 
geben.  Dabuteh  erregte  namentli^  1869  ibt  ®ilbniS  ®ontaIlen  oft  311  gan»  ungcbtuerlicbtn  Schlüffen 

W   UnletriebtSminiflctS  Dump  ein  folchtS  Wuffebtn,  'Setanlaffiing  gegeben  hat.  Dies  tritt  namentlich  in 
bap  fie  bit  ttfotne  ̂ erltätnialerin  bet  politifcben  ben  »3oologif4tn  ®riefen«  unb  in  titlen  Joumah 
Hrtife  würbe.  Det  nächfie,  ben  fie  porltätirle,  Itar  artifeln,  tot  adern  aber  in  bem  Such  übet  bit  Gnl= 

btt  SRatfehad  Ganrcbttl  { 1870),  in  beffen  htroifebtt  beefung  btt  Seele  hervor.  3»'  T^erfolg  feinet  tbitr= 
pigur  fie  bie  fafl  ans  Itomifebe  fiteifenbe  Seile  in  gtogropbifcbtn  Stubien  erfanb  et  bit  Diorbpclatflem’ 
gefebiefttfiet  ®eife  verfebreinben  tiefi.  Dann  folgte  projeftion,  tvtlehe  tielfaeb  Gingang  gefunben  bat. 

1871  baS  meifittbaftt  ̂ rträt  Db'erS’  (Äniefiüa),  3Rit  GaSpati  unb  Itraufe  gibt  et  bie  bativiniflifcbe 
fpätrt  (1873)  baS  beS  3nniiminifietS  Dufanre,  btS  3t'>f<br'tl  »ÄofmoS«  heraus. 

Grafen  von  'Palifao  unb  beS  ÜRatquiS  »on  ?.Ron«  obtrDelul,  eint  btt  fDiatfhadinfeln  btt 

ItScfuitu,  ben  fie  unter  einem  SPaum  feines  Scfilofi-  Sübftt,  sut  lRalif<Äettt  gehörig,  18ti9  »om  Äapitän 
Paris,  mit  sivti  {mnbtn  tu  feinen  güfien,  barfiedte.  ipatterfon  entbeeft  unb  Sonbam  benannt,  liegt 

DieftS  IRotio  »ttanlafite  fie  auch  JU  einet  Klbbilbung  unter  6' nhrbl.  'St.  unb  jloifcbtn  lOO“  unb  17o“ 

beS  SlobnsimmerS  beS  gtofien  DenfetS  'IRonlt^uien.  ofll.  £.  v.  G"r.  OS  ifi  eint  aiiS  tlwa  40  Heineren  Gi= 
Gin  anbereS  ©tnreporträt  »on  ifir  i»at  ÜRolUte  im  lanben  beftebenbeCaguneninfel  »on  74  km  Cängt  unb 

SlfittSbauS  »um  lannjapftn,  baS,  »on  (Rapoleon  III.  15  km  ®reite  mit  500  miftonefifebtnOinirobnetn. 
angefauft,  1871  in  ben  Dnileritn  verbrannte.  1878  Der  ̂ ranbtl  biefer  ivie  bet  übrigen  dRatfbadinfeln 

Ivtlle  fit  auf  btt  iparifet  'JtuSfledung  baS  (portral  btS  i|t  völlig  in  beutichen  $änbtn  unb  befebränft  peb  auf 
•t'erjogS  »on  DetajtS.  Ropta  (getroctneteÄofoSnfifle),  infolge  beffen 29. *JloP. 

3*gbPr  Gufia»,  3osIog.  gtb.  '23.  3uni  1832  ju  1878  Kapitän  ».  ©ttntr  vom  beulfiljen  ÄritgSfebiff 
®ötg  in  SJürtembetg  als  Sohn  btS  bureb  feine  @e=  iÄtiabne  mit  ben  unabhängigen  tfiäuptlingen  einen 
fcbicble  bet  Stabt  Ulm,  ber  Stabt  ̂ leilbronn,  beS  ffittlragfcblcfi,  nach  bem  bet .$aftn  von 3.anDtnlftb= 
•tcaufeS  guggtt  jc.  betannten  (Pfarrers  Kail  3-.  be*  lanb  als Äoblenfiation  abgetreten  unb  von  btnfelbeit 
fueble  baS  evangtlifcbe  Seminar  in  Urach  nnb  bie  »erfproeben  trurbc,  feiner  anbem  (Ration  bie  gleichen 

Univerfitäten  lübingen  unb  SBien,  war  1857  —   60  ober  ähnliche  (Rechte  jusugefitbtn.  SuD'tttb  erhielt 
•fjofmeifter  in  28ien,  babilitirte  ficb  1858  als  Docent  3-  tote  ftb'varj,  iveifi  unb  rotb  fünffach 
ber  3aologie  an  bet  bottigen  Univetfität,  erbaute  gefireift. 
ben  Dbietgarten  unb  leitete  benfelben  bis  1866,  ging  3«pait.  (Raehbem  bet  fübliche  Ibeil  ber  3nfet 

aber  im  folgenben  3<tbt  atS  ®tofeffor  ber  3oologie  Saclcalin  1875  an  SRuftlanb  abgetteten  ivotben,  vet* 

an  bet  afabemie  in  ̂lobenheim  nach  Stuttgart  unb  gröfeerte  fich  baS  SIteal  1876  butch  bie  Stfibetgrei* 
übeniabm  1870  auch  baS  Sebtamt  für  3aol»3>e  unb  '   jung  bet  ®onln‘3t'(t'tt,  melche,  tvit  bie  japainfehc 

'Snthropologie  am  (Polpleehnifiim  unb  1874  baS  für  SRtgitmng  auSfübrte,  bereits  1593—94  ju  3   gtbört 
■Pbvfiologie  an  btt  'tbietarjntifehult.  ©eit  1854  pu* .   halten.  Die  1877  im  fapanifeben  SRinifietium  »et* 
blieitte  er  mehrere  vergleichtnb  anatsmifebe  SIbhanb* !   genommenen,  in  ber  fapanifeben  3ot>it9  »3o9oSl'a> 

liingen ,   unb  nach  tarn  Gtfcheinen  ber  Sbanoin’fchen  '   ban«  veröffentlichten  unb  anbete  (Sertchnnngen  ge* 
?ehre  trat  et  als  einet  ber  rübrigfitn  ®ertreter  bet*  ben  ben  ijlächeninhalt  bet  cinjelnen  Dbeile  folgenber* 
leihen  aui.  3"  bitfem  Sinn  fefitieb  et:  »3oologiicht  inafem  an: 



470 

a   u   p   1 1   n   t   c   ( n : 
^itpon   CRÜ011I. 
Riuflu   39735 

E^KoSu     is^n 
^n,  Ifuf^ima,  7!tDa^li,  Cti.  cabu  1595  ■ 

91  c   6   c   n   i   n   f   f   1   n ; 
Srffo  un3  fturilrn   93353 
Viafiu     30«3 

VoRin>3n)dii     »4 

^ufammrn:  379  711  CRUom. 

9?ad)  btt  im  Jlanuar  1876  oorfltnommtntii  ®olf&> 
blunji  betrug  bir  ®e|ammtb(s51ftrung  34338504 
«len  (taruiilft  16018619  totiblit^),  bit  in  foO 

genb«  JMafjm  jerfirltn : 
ftaifcTli^e  Oaimtic     37 
fla|ofu  ̂ o9tt  Hbd)     3995 
€4)i)<^tu  (ntc3<m  obir  eamurali  LK9I1M 

^imtn  (ntibtablige  SiröLfcrungl  .   •   33:73759 
CintipncflfT     119 

fuMpa-lOrWIln     6943U 

£ub59a>9tunneD     1713 

3m  Stptrmbtr  1878  ivar  bit  einreobnttjnbl  auf 

343384(4  für  ba*  ganje  3}ei(6  unb  1036771  für 
Icfio  (3tbo)  gtfiicgen.  ®ie  ̂ ^1  btr  1879  in  3- 
lebtiibtn  Ärttnbtn  bttrug  5503,  barunicr: 

Uijinfftn  .   3099  j   Xtuti^t  ■   309 

UnglänPer.  1109  !   ,>rdni,i(n  330 

ftmetitoicc  -179  i   Slugttt  309 

fttntr  ̂ 'üUänbtr,  ;^alicner,  Otfltti riebet,  Xäiitn, 
«Sibipeijtt.  Xie  ,‘^ibl  btr  tiiglifditn  iririiim  ijl  (til 
1874  oon  155  auf  92,  bit  atiCcrtr  Sinbet  ocii  215 

auf  151  btiuntetgtgangrn.  bitftn  243  frtmbtn 

gitmen  fommeii -io  tbiiicfijcbt.  XaitngliicbtSttmtnt 

ift  abtr  nerb  immer  bab  »crbttrjrbtnbt  unb  bit  eiig> 
lifibe  Spraibt  baJ  allgcintint  Uitrilänbigunabmitttl 

jwifrbtn  Sbpoii'tit  m'“  Srcinbtn.  ®o<b  maäfen  bit 

Ceutjcbtn  an  ̂abl  iiiib  ülnfeben;  bit  Xtutfebt  Djl= 
afialifi^  ®f|ell|(baft  flebt  in  bobtt  Slcbtung.  Xon 
btn  grtmbtn  fiebtn  iveniajlen*  510  btm  ̂ »anbtl  fern, 

fmb  l'tbrer,  ietbiüfer,  ifiijfionärt;  eine  bebeutenbt 
junabme  btb  meiblitben  Gltmeiilb  jeigt  aber,  bab 

btr  grtmbt  niibt  mebt  blo^r  ̂ affant  ift. 
gut  bit  BoUbbilbung  ift  in  mueftcr^eit  bur^ 

btn  Staat  gtforgl  worben,  loäbniib  man  frübtt  bit 

Grjitbung  gänthtb  btn  ttltern  übtrliefe.  Xie  'llrmtn 
fibiattn  ibrtXinbtr  ;u  Sinto>  ober 'Dubbbabtieflern, 
bit  üttiebtTtn  bititen  fi^  ̂iiblebrer.  Slbtr  bit  OJeful: 
tatefinb  tcaiia  btfriebigenb.  3)lan  bat  nun  bit  fram 

jbfifite  (Sintb^Iung  bt4  GtjammrrotjtiiJ  btr  bfftnt» 
liibtn  Unltrritbttorganifation  in  Elementar’,  SHititU 
unb  bbbtre  Unterricbtsanfialttn  angenommen.  lie 

^bl  btr  Gltmtntarftbultn  in  btn  neben  S<bulbiftrir> 
ttn  beträgt  24225,  oon  btnen  21988  bffentliilje  unb 
2237  Slirioatanfialteii  finb;  bit  ̂ bf  btr  Stbret  ift 

44501.  Stbultn«  unb  Stbrerjabl  Jtigtn  eint  3u< 
nahmt.  Xit  3abl  btr  {djuloftirbtigen  ItinbtT  würbe 
auf  5 168 667  btrtdmtl ,   wooon  nur  1 926 126  (bar: 

unter  464067  SflübAcn)  bit  S«bult  btfutbttn.  9Jfit: 

ttlfiimlen  gibt  tb  116  mit  265  l'tbrtm  (2  Gurobäer) 
unb  56'20  Stbülern.  3m  ottflof jenen  3abt  ballt  bie 
jabanifibt  DiationafuniocrfitSt  »Xolio  llaifcigaffo« 
40  ̂rofefjortn  (19  Sublänbtr)  unb  324  Slubttenbe 
unb  foftele  jSbtlub  173940  3tn.  Xaean  fdiliefet  fi* 

ein  Medical  College,  »3gaflo«,  mit29’4ärofe|jottn(10 
beutfibc)  unb  488  Stubirenben,  ba<  112462  3tn 

foflet.  XHe  Slubtnten  er^Iltn  bitt  fticibung  unb 
Äcft  frei.  Sufter^m  fctfte^n  brei  Medical  Sdiools, 

eine  ̂ tferbaufibule,  eine  Law  School,  ein  ̂ !olBte(b=  i 

nifum,  »ftobu’Xaigalfo«.  Xann  gibt  t4  103  ®<bii- i 
Icn  für  frembc  Sprachen  (mtift  für  bie  tnglifibc)  mit 

.411  Sebrcrii  (311  tingtborne)  unb  6765  Sdtiiltvn. 
I   3iii>9t  3apaiicr  würben  auf  Äoflen  btt  iHrgicuing 
I   1876  narb  Änicrifa  neun,  narb  Xeut|dilanb  unb 

:   Sranfreirb  je  einer  geftbüt.  3n  tofio  würbe  'Jliiitt 
I   1879  eine  ©ccgrapbifcl't  ("efelljcbail  gegtüiibet. Xie  bebciitenbften  $robuf  te  bleiben,  wie  früher. 
Selbe  unb  Xbet.  Xen  SSertlj  btr  jäbrlith  prebucitlen 

Selbe  gibt  bab  japanifrbe  'lliinificrlum  wie  folgt  an: 
Rot)ieibe  .   .   .   6,i  ̂ iQ  XoQ. 

ftotonC.  ...  4.9  •   0 

€(ibtncaupcncicr  l.s  •   • 

■aufgefübrt  wiitben  1878  :   9251  iX)  kg.  3m  91.  finb 

eb  namcntlirb  bie  lirohinicn  ̂ en,  'lliutju  unb 
|3waj(biro,  itn  centralen  Xbcil  Stbinfdjiu,  3ai<biii 
unb  fUlufafthi,  im  S.  einigt  wenige,  wie  Gtjcbitcn, 
OTino  unb  Ifofchiu,  wcldje  fub  mit  ScibtnprobuL 

tion  befafieii.  Seit  bie  SRtgieruitg  1871  eint  gtofer 
Spimierci  in  Xomiofa  mit  btn  neuefien  frantöfifcben 

liiafthintn  unb  einem  Slufwanb  oon  2   2)iiII.  XoU. 

I   erriditete,  finb  faji  Jn  aOen  Xijiriften  oon  japani» 
fdien  3i'biiftrieDen  Spinnereien  eingcriibtet  worben; 
Cb  belieben  jetft  271,  baoon  oielt  mit  Xampfbetrieb, 

I   woeoii  bie  (ebon  genannte  Stibenfpiiincrci  480  %x- 

I   beiter  befrbäftigt  unb  300  Sailen  oerbraurbt.  wäh- 
,   tenb  bit  nätbflgröftte  3U  'Jübonmalfu  in  3'i>af*iro 
I   150  Sailen  in  btt  Saifon  petarbeitet.  ülSdhflwirbtig 

ift  bie  Srobuftion  oon  Xlwt,  bet  mciflenb  narb  9lme- 
I   rifa  gebt;  feit  furjem  wirb  aurb  3itgill6te  für  bic 

'   rbincjifc^n  iinb  ruffiftben  Hiärftc  jabricirt.  Hoble 
wirb  in  35  oon  ben  38  Heu,  in  welche  bab  l’anb 
getbcilt  ift,  gejunben;  in  3t|fo  baten  ba*  3Sfibari 
leib  12400  qm)  unb  bab  ämafiftlb  (700  qm)  grobe 

Sebciitung.  3a  ncucfict  3tit  würben  in  ben  '6t o 
oin;en  Sbinaiio  unb  Gebigo  Sctrolemnqucilcn  eiit 

beeft;  in  lepteret  StiM’inj  liefern  522  OncUtn  jäht' 

lieb  9500  gab  Cel,  in  rtfitttt  geben  22  Cucllen  I9(X> 
gafi.  Xer  ("efammlwerth  ber  jähtlirben  Jliibbcute 
wirb  auf  übet  40O00  XoU.  gefiäbt.  Sei  3amabe 

mura  im  91iigata.Hen  ill  neucrbiiigb  eine  Dnccffil 

teemine  gejunben.  Xbcilb  oon  ber  fticgieniiig  felbjt 
thcilb  unter  ihren  9Iufpicicn  finb,  fteuirh  mit  jwei' 
ftlbaflem  Grfolg,  lablreitbe  gabtifen  angefegt:  für 
3nbigc.  febwebifebt  Streirbbhljtt  (Grport  ha*  Gbino 

1878  :   20190  3en),  Siet,  Sttroleumrafftnent,  'Xu* 
(in  Ofafa  unb  Xofio),  s8aumWolIgen'ebe  (9lwaii), 

fapitt  (jeebb  gabtifen  in  3cbo,  Ofafa,  Äioto,  Oji. obe)  unb  (flfab;  auch  Gifcngicbcrcicn  unb  Hupfer 
j*mtl«n.  Xie  meiften  finb  in  englifrben  unb  ame 
cifani(*cn  .^änben  uno  mit  europäifdien  S!af*iiicn 

aubgeftattet,  borb  i|l  bie  SBebiraarcninbuftrie  bttr* 

bab  iapanifrbe  Ugrifulturbüieau  betootgttufen.  i‘e 
merfeiibwertb  ift,  baft  bie  oot  wenigen  3abren  buv* 
einen  91mcrirance  eiiigefübrtc  S*af;u*t  gani  gut 

gefeibt;  bie  .Serben,  mcift  mongolifebtr  ;>(affc.  jäbitu 
iebt  ca.  4000  Stiief.  Sfueb  bie  laitbwictf*attlicbc 

Srobuftion  entwidelt  ft*  mehr  unb  mehr  unb  tr- 
ieft trbeblicbe  Ucberjtbüffc,  inbtm  oon  einet  jäbt 

iObru  Grille  oon  9fti«,  (.attfit,  ffitijtii  7C.,  wcltbe  auf 

180  'IJlill.  XoU.  an  SBectb  geftbSbt  wirb ,   grope  30!en: 

gen  3ur  Jtubfubr  gelangen ;   ebtiifo  nimmt  bie  Xabal- fultucjii,  wieaubberfteigeiibenflubfubtcrftibtlidiift. 

Xie  ̂ lanbelbbilanj  liat  ft*  inbeft  feit  bem  2lb. 

f*Iuft  ber  Serträge  mit  ben  SJ!tftmä*tm  1887  fori- 
wäbrenb  ungünfttg  gefteUt.  3"  runben  .giffttn  betrug 
18W  bie  Ginfubt  2,  bie  iubfubt  6iDiiU.  3tn;  18til 
ftanten  bit  Sblllfa  d“f  7   unb  11 ,   1867  ater  auf  16 
unb  12  'JUiiu.,  unb  bicb  ScrbSItnib  bat  fortgcbaueii. 
3n  btn  bfibtn  lebten  30. 3uni  tnbcnbtn  Saftrta  war 
ber  Staub  bt*  SJaattntittfebt«  folgtnbet: 
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1677—;«:  167»- 7;l. 

(Hnfullt  38W9055  3tn,  3im»»3«  3»n 

flulfulic  W9U»:i37  ■   U&66668  . 

’^nfoljte  bicftr  txfiänbigtn  Sniiibcrcimia^mc  buri^ 
$robu(tion  mug  tubtc  ein  foilmbtirenber  Aapital-- 
abflu§  flattfinben,  ein  3uflanb,  ben  ein  ilanb  auf  bie 

'^uce  nii^t  ertragen  fann.  £ie  Sluäfubr  unb  @in= 
iu^t  Don  ®oIb  unb  Silber  in  ben  beiben  genannten 
3abren  war ,   wie  folgt : 

1677-  78:  187»— ?J: 

aulfutii  IbinoTco  3tn.  11O08M6  3m 

Smfiltll  19I364U  .   »7»Iid5  . 

Orbnet  man  bie  (Stnfulitlänber  bet  iSiditljfeit  itobb, 
fo  flebt  in  erfter  £inie  englaiib,  bann  (Sb'na,  ä?et! 
einigte  Staaten,  gtanfreiibj  iDcutjt^Ianb,  Oftinbieii 

unb  Siam,  Selgien,  Stuliralien;  bie  bauV'iptbliibften 
Subfubrlänbet  finb :   Sereinigle  Staaten,  granfteitb, 

ttbtna,  önglanb,  Italien,  Oftiiibien  unb  Siam, 

.’lufiralien.  ̂ iit  ba«  30.3uni  beenbeleSa^t  lö7ti — 
1879  waten  bie  3ablen: 

Siniubi:  Sulfubt: 

SoBliinb  ....  miwrai  3tn  SIMMI  3m 

atina   4&771M  .   57039U  • 
SnriniflK  etaolm  .   3437985  .   74359S7  . 

iftonlrmb  ....  :i99370t  •   ouooia»  • 

Xmlidilaiib  .   .   .   1107111  .   84363  . 

Ciiinbicn  unö  6iam  i>984‘'4  •   4ä39l0  • 

e<l8Wn     179090  .   . 

Äuftcolitn  ....  swe*4  •   !77<>70  • 
3tflltcn     töteo  .   7u3ai5i  . 

®ie  bauptj.icblic^fttnCSiiifubtgegennäiibc  finb :   'Baum: 
woOgatn  für  b,  SBoümiifjeline  2,9,  il>ettoIeutn  2,5 
nnb  brauner  (buä  öbma)  2   SBliU.  3en. 

Xeutfdilanb  führte  fDluffeline,  SBoUftoffe,  fjatb. 
iioffe,  ®lab,  ilr^tieien  unb  Siet  ein.  ?ie  ilubfubr 

beftebt  namcntlicb  in  Dtobfeibe  unb  6etbenran).'eiu 
eiern,  Xl)et,  tReio,  Äiipfet,  Steiiifofilen ,   Äampber, 

Sifebtn,  iabaf,  regetabilifibem  SBarb«.  S)ie  3bBb>»= 
nahmen,  weldie  bie  japaniftbe  Siegietung  X'on  ber 

oettoDbaten  t'^infubr  bejog,  beliefen  fub  auf  nur 
1972002  3en,  b.  I).  etioa«  mehr  alb  4   ̂roc.  bes 

3mbortwenhb.  Sie  jatianif^  fHegierung  fuAt  ba^er 
bie  3btleinnal)men  ju  erhoben,  eine  äieuifion  ber 

^mitbeliwrltäge  wirb  aber  Don  einigen  iUläcbten  ab= 

gelebnt.  ‘Sie  ftatf  inbefe  bie  Strömung  im  Solf  ift, 
beweift  bie  Silbung  eine«  Setein«  Don  42  Sötfem 

im  Siftrift  Don  fiafugi,  »Jlit^i  Sen«,  beten  fHiitglit: 

ber  fi(b  mt  entbaltung  be«  atifanf«  ftembet  Ißaa« 
reit  DerDfliiitcn.  Mm  15.  JJoD.  1879  würbe  in  3o* 
fobama  biitib  ben  fDliniflet  be«3t”'brr''  3*®'  "tb 
tbeean«ftellung  eröffnet,  an  bet  fitb  807  Muöfietler 
betbeiligten,  welcbe  1129  SKuffet,  baruntet  114 

Don  fibwariem  Xbee,  jeigten;  eine  Mubfiellung  Don' 
Seibe  foU  f))älet  folgen,  ©ine  .^anbelsfammet  nach 
eutoV'Sifäem  üJJufict  würbe  18 18  in  tofio  Don  3a= 

Vanetn  in«  l'eben  gctufeit.  Sie  Sliijabl  btt  9!ationaO 
bauten,  »Äoturitfu  @iufo«,  flieg  1879  ouf  142  mit 
Äapitolien  Don  18  SRill.  bi«  150000  3en. 

Son  ben  1877  cingelaufenen  Stbiffen  (752  Don 
626857  t)  fomen  39o  Don  315518  t   ouf  llnglanb, 
161  Don  199615 1   ouf  Mmetifa,  86  Don 27700 1   ouf 
reulftblanb.  Son  ben  752  Sbbiffen  liefen  315  Don 

370436  t   in 3otobaino  ein,  in  ̂iogo:Ofafa  123,  in 
9iag.ifafi  24 1,  in  ̂lafobabe  70,  in  Jiiigata  3   SWiffe. 
Sa«  Seutftbe  9teiib  ift  butib  fe6«  Sonfuln  oertreten, 

torunttr  twei'yetuiatonfulnsu3ofobamaimb^iioqo> 
Cfofo.  3n3ofbbamaenbigenbie£inienbttSeniiifuiat 

.iiibCtientol(|omDanb,bttbeutfibenSamDfftbiff«tbe= ' 
cetti  tu  $omburg,  bet  PomDagnie  be«  SBiejjogetie« 

inatittme«  be  Jtaitce  unb  bet  $acific  '17ail  Steani: 

Setftbt,  5411011X111. 

fbip  PompaiiD.  weldie  au(b  Ttagafali  nnb  Cfofo  an. 
läuft.  Sie  Sänge  bet  6   i   f   e   n   b   a   b   n   e   ii  im  Setricb  ift 

gegenwärtig  105  km,  nämlitb  icfio=3DfDbama  29 
km,  Äbbe=Ofafa  mit  btt  3wtiglinie  noib  Mbjifawa 

32  km,  Oiata.Äiolc43,4km- tracirtunb  jum  5b*'f 
im  Sau  begriffen  finb  ferner  229  km,  ptojeftirf  iiotb 
728  km.  ö«  beflcben  aept  ̂ louptpojlämter;  in  lotio, 

Sapfio,  3ofobama,  Ofafa,  fUiotomura,  Oobju,  So= 
tap  unb  Jtobe.  Sit  3obt  btt  So  ft  anfi  alten  war 
üoii  3691  in  1876—^  ouf  3<92  in  1877  —   78  ge; 
fliegen;  einfcblieSIitb  10  9J!itI.  fpofifarlen  würben  47 
Süll.  Sriefftnbungtn  befötbttt,  eine  3»nabme  Don 

23,1  StbC.  gegen  ba«  Sorfabr.  '(.lofifparfafien  finb 
feit  1875  eiiigeriebtet  worben,  Don  ben  Sofianftaltcn 

haben  161  bie  Sunftionen  öffentlitbtr  Sparfaffen  ',u 
Derfcben.  ©nbe  1878  gab  e«  1 1 811  Pinja^ltt  mit 
einem  ®ut^ben  Don  212032  3en.  Sit  Sänge  her 

Xelegrapbtnlinitn  ift  2934  km  mit  ben  Sinitn 
XoIio>'12agafafi,  Xofio.^iibat,  SapfimCoMu ,   ffa. 
wagutruOfafa,  Saga.Änmamoto,  Senbai.Sirtbert, 
SuDO.Xofuelfimo ,   5BtUaiiri=3omagui^i.  Suttb 

Kabel  ift  'Jtagafofi  mit  Se^ngbai  unb  Slabiwoftof 
Dttbunben.  Stm  23.  ?Diärj  1878  würben  bie  erfteii 

:Ktgitruiig«ttlegrapbengebäubc  in  Xofio  unb  9Jaga= 
fafi  eröffnet  unb  an  berafelben  Xag  bie  bortigtn  Mgeti-- 
tureii  bet  ®reat  üiort^rn  Xelegtapb  Pompanp  ge. 
fd'Ioffen.  fUtebreren  ametifanifd'en  Sanffirmen  ijl 
Sülle  1879  bie  Äoneeffion  gut  Segung  eine«  ffabet«  jwi= 

feben  3ofol>ama  unb  San  gtanciäco  ertbeilt  worben. 
3n  ber  5inanperwaltung  finb  bnttb  ben 

fepigen  Sünifter,  Ctuma  Stbigenobu,  bebeuteiibc 
Sciotfferungen  eingeffibrt  worben.  Set  erfie  Sct= 
onfcblag  noeb  eutopaiftbem  fUlufter  würbe  für  1873 — 
1874  gemaebt;  eint  betaiflirle  Mbredmung  ift  gum 

etflenmol  für  1875  —   76  geliefert  worben.  Sanodi 
beliefen  fnb  bie  Ginnabmen  auf  68588266  3tir 

(Soilac«),  boDoii 
615<^9<i7  3fn  Qninbfkufnt 
1744837  .   ̂&ac 

6740381  •   CtrutTit 

Sie  'llu«gobtn  betrugen  68498506  3«n,  mitbin  ein 
UebtrfibuG.  Sabei  ift  aber  bie  Staatofdiulb  in 

ben  lepten  3«brtn  enorm  gefiiegen,  feit  1875  um 
232960776  3en,  unb  beläuft  fitb  nach  btm  Subgtt 
1878—79  ouf  375250356  3eit,  bopoit 

Kotioualllliun  941699075  3ra 

DoDitroelb  190937909  . 
feemlK  eipuni  19  694  079  . 

Gin  Xlieil  be«  3utoaibfe«  ber  Sebnib  ift  biit6  Äapi; 

taltfirung  bet  ̂iifionen  be«  beben  unb  niebern  3IbtI« 
uiib  bet  GfSintopritfier  (201511 687  3en)  tntflaii. 

1   ben,  für  Welcbe  naöb  303abren  etlöfcbenbt  Son»  au«- 
gegeben  finb,  unb  buteb  bie  faft  jöbrlicb  ficb  wieber. 
boltnbtn  DJebetlionen,  u<eldie  53380121  .Jen  in  9ln= 
fptudi  genommen  baten.  Sit  fRegittuiig  nahm  im 
Detfloffenen  3«tr  eine  'llnleibe  gut  Sötbttuiig  in= 
bufiricllet  Unleriiebmungen  auf,  pen  bet  3   'iRill. 
2^en  fofort  Dtmienbet  werben  foUen,  unb  gwar  für 
<S5taat«bauten  583255,  für  ben  ̂ fen  Don  Süigala 
in  bet  SroDing  3610IX)  unb  für  ben  Don 
SKobitu  in  'Jütugen  255545  3cn.  Mutb  ein  gtofe. 
artiger  l>afenbamm  für  3otobama,  weliet  1   lIRin. 
3en  foften  foD,  ift  gcDtant.  Seit  19.  wpt.  1879 

^ben  bie  iopaiiifdicn  Silbet.3en  fowobl  l^i  ben  Kaf« 
ftn  ber  Stbötben  wie  ben  beiben  ftemben  Santen  in 

j   3Dtobama  nnb  SriDotgefdiäften  ben  DoOen  SBcrtb 
I   be«  früber  al«  alleinige  Stanbarbmünge  gtltenbeii 

I   meiitanifeben  Sollar«  116  @taiii  ®ewi^t  unb  9(J3 
I   Stinbetl  ),  leptere«  eine  5bli)(  tcr  in  bie  Striräge 
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3aquc?. 
mit  frtmbot  ÜHäitten  auf0enpmitifn(n  33f|limmun0, 
Ixi6  fid)  bie  fttmbcn  SKcfibtnlm  in  3-  (omo^l  untfr 
fx(b  mit  im  Ctrftbr  mit  japaniftben  Untertbancn 

ibrfi  tigtntn  iliinbeimün^en  btbientn  fbnnttn.  ®cm 
jatanifAtn  '£ilbfr=3fn  tft  btmnadb  ftine  nonnalt 
Runfiion  al4  gtffpli(b«ä  Sof'imitttl  iurüdgtgtbfn. 
3n  btr  OTünjt  mären  oon  ibttr  SrSffnung  biä  6nbe 
1878  geprägt  motben: 

tPoEbmünitn  ün  Ortt^  von  OSOMOSI  gtn 
CübcrmUnien  •   •   ■   S67597Ä5  . 

^on)cmün)(H  ■   ■   *   37>5t560  • 

®ie  Sertammtung  ber  gm  unbffem'^räfetten,  »eftbe 
im  Iptil  1879  ftattfanb,  pat  eine  neue,  bequemere 

ßintpeilung  bet  ̂ u  nnb  Äen  be(d)lonen.  Um  nun 

bie  eutopäilcpe  (äimlifation  leiepter  einäui'üprtn,  fteOte 
bie  Sicgierung  japirei^  {Jrembe  an;  »an  669  in  3- 
angeflettten  Jtemben  fiepen  368  im  ®icnfie  btt  9te= 
gierung.  Xie  Slolte  jäplt  16  Sepiffe  »on  6870^Sferbt= 
rtäfteti  mit  78Äanontn,  baruntet  eine  gepanjerte 

Stegalte  Bon  3500  %'etbeftäften  mit  6   Äanonen,  ein 
gepanjerltä  fflibbetftpiff  oon  500  ipfctbeftäflen  mit 
3   Kanonen  unb  eine  ̂ njerfotoelle  Bon  280  $fetbe^ 
Fräften  mit  10  Kanonen.  !Cie  Stmaimung  beftept 
au«  1900  iUJann,  morunter  200  Dfficiere. 

•Eie  Sormation  Pe8  ̂ )eet»  (Bgl.  '8b.  9,  ©.  495) 
ift  jept  folgenbe:  3nf «nterie:  2   ®arbe>  unb  14 

Hinienregimentet  ju  3   8ataiQonen  =   48  8ataiQone, 
febe«  ju  4   Kompagnien ;   KaBallttie:  1   6«Fabron 
®atbe,  2ö«fabton«  Pinie  =   3   @«fabton«;  artil» 
letie:  2   @atbe=,  12  Sinienbattetien,  jut  ̂ »ätfte 

Relbs,  5ur  ̂Ifte  (^birgäbattetien.  in  1   ©atbe«  unb  3 
Pinienabtpeilungen;  @enie  unb  jtain:  je  l®atbc> 
unb  6   Pinienfompagnicn.  Eie  Ktieg«=  unb  Stieben«: 

ftärfe  f.  '8b.  16.  3m  Ktiegäminifietium  ift  1879  ju 
Pen  bi«ptrigen  fünf  Slbtpeilungen  eine  feipäte  für  Pan: 
besaufnapme  unb  Kattenmefen  neu  ertiiptet  motben. 

3m  Sitcembet  1878  mürbe  ein  japaniftpet  @enetal< 
ßab  oraanijirt  unb  babei  ein  ̂ mt  für  Karten  unb 
ijMäne  fomie  ein  anbete«  für  ©tatiflif  errieptet. 

®cf(pi(pte.  Eie  Piufiu:3nfeln,  roelcpe  ben  ̂ rt-- 
fipec  Bon  3-  tut  al«  ipien  Pepn«^ttn  onerFannten, 
mürben  im  3uni  1879  bem  fopanifc^en  iReitp  faFtifdj 
einBerleibt.  Ect  50  3af)te  alte  König  ©polai  mürbe 
na6  EoFio  berufen ,   mo  fiip  fein  ©obn  ©polen  fipon 

aufpielt,  unb  ipm  eiir^alafljumTlufeutpaltaimemie: 

fen.  Eer  ettönig  manbte  fup  oergtbliip  an  bie  SSerttt: 

tct  bet  au«tnätligen  'Mätble,  um  ipte  8ttmittelung 
jU  bemitten.  Eer  fapanifipe  Konumffät  fDtatfuba  ot= 

ganiHtte  fofott  bie  '8ttloaltung  be«  nun  OFinama: 
Ken  genannten  iettitotium«  unb  ermatb  fiip  gtope 
8opularität  but^  bie  6ntlaf|ung  bet  unjäpligen, 
iregeii  ber  gtringfiigigPen  Setgepen  eingefperttcnSe» 
iongenen.  Eie  3"|eln,  beten  (Sinfubt  1878  in  bem 

;P>afen  'JJafa  669  935  3tn,  beten  'äubfupt  677  212  3en 
betrug,  feilen  bem  auelänbiftpen  ^ianbel  jugänglicp 

gemaept  reetben.  ®ne  bemetFenbioettpe  Slgilation 
maept  rieb  augenblidlitp  in  3.  gellenb,  melipe  eine  Hb: 
änberung  ber  äoOoerpältniffc  bejmedt.  Hm  1.  3uli 
1879  mütbe  ber  Huäfuprjoll  auf  eine  ganjeSteipe 

Bon  früper  jcUpfliiptigen  ©egenftänben  aufgepoben 
wie  au(p  bet  mit  b<n  8treinigtcn  ©tagten  Bon  9fotb: 
ametiFa  7.  Sebt.  jmifepen  bem  ametiFanifepen  fDtini: 
flet  ©Bart«  unb  bem  japanifipen  ©efanbten  ̂ ofipiba 

Äiuonari  abgeftploffene  SJertrag  oetöffentlicpt,  melipet 
jeboip  ttfl  in  SitFfamFeit  treten  feil,  menn  auip  bie 

übrigen  8ettrag«mäd'le  fup  in  äpnlitpet  Seife  mit 
3-  geeinigt  paben.  Eie  fapanifipe  SHegietung  bcam 
fprudit  banadi  ba«  au«fipliepli(pe  fReept,  Earife  fefl= 
jufepen  unb  alle  auf  ben  ftemben^nbcl  bcjiigli^n 

^abr(«*6upPtemrnt.  7.  (ü.  Xec.  1079.) 

Setotbnungen  in  ben  biefem  geöffneten  ̂ läfen  ju  ttef* 
fen.  3>bei  meilere  tfeäfen,  bet  Bon  ©(pimonofaFi  unb 
ein  anbetet  noip  3u  beflimmenber,  merben  ben  ameri: 

Fanifpen  ®ütgtrn  etfploffen.  Gine  fSebirion  bet 
8etträge  erfpeint  aber  für  3.  btingenb  geboten,  ba 
feine  3nteteffen  burp  biefelben  empfinblip  gefpäbigt 
merben.  Um  bie  TOitte  be«  3uni  btadi  in  ©iogo: 
OpafaFa  bie  Gpoleta  au«,  bie  oon  bet  3nfel  KiHfiu 
eingefipteppt  mar.  8i«  Hnfang  3uli  maten  ipr  non 
4 1 14  GtFtanFten  fpon  31 15  lum  Opfer  gefalltn  Eie 
SReqierung  otbnete  fofott  bieCuatantäne  für  aBe  au« 
OpafaFa  Fommenben  ©piffe  an ;   be jeipnenb  für  bie 
©teUung  bet  au«mättigen  fRegierungen  ift  e«  aber, 

bap  einige  ber  ©efanblen  gegen  biefe  BRaptegeln  pro: 
teftirten ,   meil  fie  ben  8erttägcn  gemäp  opne  Borpet 

eingepolle  Gtlaubni«  biefer  ©efanbten  lüpt  auf  nidit: 

japanifpe  'Uetfonen  unb  @üter  auSgebepnt  merben 
Fönne.  1879  Farn  e«  bet  japanifpen  Ouarantänemap: 

regeln  megen  fogat  ju  einem  Botübetgepenbeu  Ron* 
fliFt  mit  bem  bcutfiben  ©efanbten  n.  Gifenbepet.  ̂ t 

gaPfteunblipe  empfang  popgePeUtet  8efuditt  ner: 
urfapte  bet  3itgierung  große  Kopen.  ?ätinj  4)einrip 
oon  8teupen  befupte  2J.9Jlat  1879  mit  bet  beutfpeu 

Kornette  ’lJrtnj  äbalbert  loFio,  mo  er  Born  BJliFabo 
auf«  juootFommenbPe  empfangen  mutbe.  Kutj  bat: 
auf  traf  aup  ©cnetal  ®rant  in  3otobama  ein.  Hup 
ihm  jeigte  bie  japanifpe  SRegiening  bie  fteigebigpe 

©aPfreunbfpaft  fcmopl  in'iofioalJauf  feinenfReifen 
im  2anb  felbjl.  3m  Huguft  erfpien  fobann  bie  italie: 
nifpe  Kornette  Sitlore  plifani  mit  bem  ßettog  non 
@cnua  al«  Kommanbanten  an  '8otb.  Eie  KoloniR: 
rung  bet  3nfel  3tfo  iP  in  neuePet  3t't  Ipatf  in  Hn= 
gtiffjenommen  motben ,   namentlip  pat  Pp  bie  etp 
feit  fiepen  3opten  bepepenbe  ©labt  ©atfuporo ,   bie 

Fünftige  $auptPabt,  fept  gepöben,  jäplt  fpon  3000— 
4000  einm.  unb  pat  eine  HcFerbaufpuIe,  auf  melper 

bet  Unterript  in  beutfper  unb  englipet  ©pradie  er: 
tpeilt  mirb.  Hup  bie  Kolonie  SufanFai  an  bet  Küpe 

oon  Korea  blübt  immer  nop  mept  empor.  Eer 

^laiiptfip  be«  Kolonifation«büreau’i  in  «Sapporo 
pat  3">eige  in  JtiaFobate  unb  fRemoto.  Ea«  Paiib 
ip  in  neueftcr  3eit  oielfap  bereift  motben ;   ber  5Ri: 

Fabo  felbp  mapte  eine  Oieife  Bon  EoFio  nap  Piiigata 
unb  oon  bott  nap  Kioto,  um  ben  Pupanb  feine« 
Sanbe«  Fennen  jii  lernen.  Hbet  aup  für  Srembc 
eripiten  Feine  ©pmierigFeiten  mept;  Eiäcon  reipe 
übet  Panb  Bon  EoFio  nap  Kioto,  Eidin«  unb  ®a> 
tom  befupten  bie  3nfel  ®apijo;  IRatipaB  nennt 

un«  auf  bet  3nfel  3!ipon  17  oulFanifpe  8erge,  bar» 
unter  fleben  Ipätiae  8ulfane;  auf  3effo  pnb  apt 

Ipälige  8uIFatie.  8gl.  TOounfep,  The  .Satsuma  ro- 
belHon  (Ponb.  1879);  »Return  of  the  foroign  rom- 
moreo  and  Irade  of  the  eirpire  of  J.  for  the  fiscal 

yearended  30.  Junel877«  (EoFio);  GlarF,  Life  and 

adventure  in  Japan  (2onb.  1879) ;Se  ©enbte,  Pro- 
gressive Japan  (baf.  1879). 

3gqttc«,  §einrip,  bpetreip.  3urip  unb  ?!oli: 
titer,  geb.  24.  Sebt.  1831  ju  Sien,  Pubirte  in  ̂>ei: 
btlberg  E'pilofoppie  unb  ©efpipte,  bann  in  Sien 
bie  fReptämitfeufpaft  unb  mutbe  1856  jiim  EoFtor 
bet  SRepte  ptomooitt.  Gr  leitete  batauf  nap  bem 
Eob  feine«  CnFel«  Sevtpeimpein  fünf  3«pte  ba« 

8anFpau«  .tietmann  o.  SettpeimPein  ©öpne,  liqui» 
bitte  aber  1859  bie  Sitma,  um  pp  gan^  bet  jutipi» 
tpen  Jaufbapn  ju  mibmen.  Gr  ließ  fip  in  Sien  al« 
HbooFat  nitbet,  matb  fRefercnt  unb  BRitglieb  Per 

Pänbigen  Eeputation  be«  beutfpen  3uriPentaq«  unb 
1879  'Ilerttettt  Sien«  tm  SReidi«tatp,  mo  et  pdi  ber 

8etfaffung«pattei  anfplop.  Gr  fdirieb:  »Epeotie 
31 
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unb  ISrarW  im  öibilrcc^t«  (©im  1f'57);  •©tnffibtift 
über  bit  Steilung  ber  3ubcn  in  Cefierveie^«  (4.  SInfl. 
1859);  »Untertn^lSratb  unb  Untttrit^Mwefen  ln 
Cefteneirf)«  (1869);  •SReocturton  unb  9teaftion  in 

Cefierteitb  1848  —   59<  (1867);  »®ie  ©u^etttt(tS= 
gebung  nnb  baJ  Gibil^  unb  Straficcbt«  (1867); 
»Orunblagen  bet  tprebatfeMf*’“’’®*  1874); 
»ateri«  be  XocqutpiUe « (feien  1876) ;   »(Sfenbabntec^t 
unb  (Sifenbabnpclitir  inOefieneic^«  (ba(.  1878)  u.  a. 

danrtgaiimi),  iBetnaib,  übeenabm 
4.  gebt.  1879  in  bem  rcpublifanifcben  ©inipetium 
©abbington  baS  HJiatineminiPerium  unb  maib  27. 
9Jiai  ;um  Senator  auf  SebenSjeit  erroäblt. 

3aur)S,  Sonflant,  »arb  (?nbe  1878  jum  fram 
ibfifdven  ̂ tfi^ftet  iniOtabrib  ernannt  unb  im  2ßai 
1879  jum  Senator  ouf  8ebtn»;tit  ermäblt. 

Seaftn,  abolf,  Äomponift,  parb  2i).  3<ttt.  1879 

in  '8obcn  =   Saben.  8gl.  »au*  SStiefen  3tn(en«« 
(ÜPetl.  1879). 

Serdief  «pi.  gt*"}.  tfibeeb.  Scbriftpcl» 
let,  geb.  26.  3an.  1836  ju  Sobotfa,  ijStoftftor  an  bet 

bö^tn  If<btcti*ult  in  ')Jrag,  febtieb  für  bit  »'ISta: 
get  .Leitung«  unb  »Nirodni  ilsty«  unb  bejeugte  fein 

rprif^e*  Xalmt  but<b  feine  im  »Lnmir.  oetöffent: 
liibten  (Sebitbte.  l'efonber*  aber  jeiebnet  et  pcb  al* 

bramatifdber  Dicbter  au«,  bauptfä^licb  auf  bem  @e< 
biet  bc*  böbern  ituPlpicI*.  Son  feinen  Stüdrn  pnb 

bie  oorjüglkbften:  »Stuiebnik  8T*ho  piiia«,  »Veso- 

tohrnc  unb  »Cesty  vebejnöho  mlnöni'«.  3.  betbei* 

ligte  pcb  auch  an  ber  Siebaftion  be«  »Pokroke  unb 
ip  bbbmii(bet2anbtag«!unb9tei(b«tatb«abgeorbnetct. 

3rri4aa,.&aralbaboIf  Ricolaj.  Danbfcbaft*: 
malet,  geb.  17.  aug.  1852  ju  PJem,  Sbljn  be«  b5ni> 
(4en  Äunplerpaat«  3tti«  abolf  3-  unb  (Ilifabetb  3   / 
follte  febon  in  ber  Rinbbeit  jum  KÜnplcr  aii«gebilbet 

luetben,  mas  aber  anfangs  bei  ibm  nur  geringen  (Sr= 
folg  batte,  bi«  er  pib  früh  bctlobte  unb  baburep  tu 

einem  @ifet  angefpernt  irutbt,  btt  fein  Xalent  taf^ 
entmicfelte.  Stadibem  et  eine  3eitlang  in  iRom  Sebü« 

let  be« 'Maler«  i'fnouoiUe  gtwefen  loat,  Pubirte  et 

Botjugsmtift  bie  'Jfatur,  brachte  feit  1870  febt  gelun« 

gene  'rilbet  au«  ber  Umgegenb  'Jtom«  unb  beteiPe 
bann  (?tiecbenlanb,  Rlcinapen  unb  bie  Xürfei.  3“ 

feinen  ̂ uytbilbtrn  geböten:  rin  Stranb  oon  Sots 

rent  unb  bie  im  'Mufeum  )u  R'cpenbagen  bepnblidje 
.tratatoane  oon  Satbe«.  Spitcr  lebte  er  meipen«  in 

9iom,  tro  bäu»liibe« 'Mipgefibicl  feinen  ftübeii  Xcb 
(6.  2)färj  1878)  betbeifübrte. 

3cB«n(  (ipc.  bf^iiDnti),  ©illiam  Stanleo, 

engl.  ’llationalSfonom,  geb.  1835  ju  Cirttbool,  warb, 
na^btm  et  oon  1854  —   59  ein  amt  in  Sobneb  be* 
fleibet,  1864  gePott)  an  bet  Unioerptät  Ponboii 

unb  1866  'IJrofefiot  am  Olren«  ßcllege  in  Manibc= 
per,  irtlcbt«  et  1876  oetliep,  um  bie 'Ptofeffur  bet 
'Rationalöfonomie  an  btt  Unioerptät Sonbon  ju  übet: 
ncbnien.  Seine  .?ianOtn?erfe  pnb:  »Th«ory  of  poli- 
ticnl  Nonomy«  (1871,  2.  auP.  1879),  trorin  et  bie 

annitnbung  matbematifeber  Metboben  oerpebt;  »Tho 
principles  of  ecifiire:  »   trratiso  on  logic  and  scien- 

tific method«  (1874  ,   2   Sbc.;  2.  au^  1877),  in  irel« 

(bem  et  pcb  ben  anpebten  löoole’ä  näbett.  Sehr  oet: 
breitet  pnb  3-’  »ElemonUry  Icssons  in  Ingic«  (7. 
aup.  1879).  Seine  Schrift  übet  ba«  <?elb  (»Moncy 
snd  the  raechanism  of  exchange«,  4.  aufl.  1878)  er: 

f(bicn  auch  in  beutfebet  llebctftbung  (8ti0).  1876). 
3n  neticPtt  3cit  iP  et  al«  ©egner  Mitl«  autgetreten. 

girccet  iiiir. .i|*rd),  l)3ofe)ib,  böbm.I'ilerats 
biPorifet,  geb.  9.  Olt.  1825  tu  ̂ cobenmautb,  Pnbitte 

in  ittag  bie  üleebte  unb  rebigirte  bereit«  1848  bie 

>Praiske  Novinye.  Seit  1850  beim  Ituliutminipe: 

rium  angePePt,  oetfapte  et  im  aujtrag  be«  Oftafen 
Xbun  eine  Pteibc  oon  Scbulbncbcrn  in  böbniifeber 

Sptacbe,  otganiPrte  1856  ben  ©iener  Scbulbücbet: 
oerlag,  toaro  lcö9  'Diinipttialftfretär,  1869  Mi= 

niperialratb  unb  1871  unter  t^obenirart  ffultn«-- 
miniper.  3"  biefet  SteDung  war  fein  .Jiauptbe: 
Pteben,  bie  ®Ieicbbete(btignng  bet  DJationalitäten 
beim  böbern  Unterriebt  burcb)uKibren:  er  führte  ba« 

'fjolnifdje  an  ber  fiemberget  llnioerptät  ein,  grünbete 
bie  Ärafautt  afabemie,  fepte  in  ?tag  bie  Sprach: 
trennung  bei  benfiebtetprüfungofommifPonen  bureb, 

PeQte  ba«  böbmifebe  (äbrubimet  unb  SubmeiferSom- 
napum  unter  Staat«ocnoa!tung  unb  errichtete  in 
Mähren  eine  anjabl  flatoifcber  UnterricbtSanpalten. 

trie  et  auch  in  ben  fübflaioif<bcn  IDrooinjtn  äbnlidy 

Pituerungen  oeranlapte.  Xureb  biefe  SePtebungtn 

jog  er  p4  bit  PRipgunP  btt  bentfeben  'X'arteien  jii unb  tputbe  1871  mit  in  ben  Sturj  $oben»att» 

oetTOicftlt,  1875  wählte  ihn  bie  fönigticb  '8öbmif*e 

®efcllf(bait  bet  ©iffenfebaften  ju  ihrem '(iräfibenten ; 
auch  iP  er  l'anbtag«:  unb  9öticb«ratb«abgcorbnttcr 
für  Söbmtn.  3-  iP  einet  btt  fruebtbarpen  bet  jeitge; 

nöfpf^en  böbmifeben  ScbriftpcL'er;  boeb  pnb  bie  mci: Pen  feinet  Sebtifttn  in  3citfcbriften  jerPreut.  Bon 

fetbpänbigen  ©erfen  nennen  ipit:  »liebet  ben  Bcr- 
fueb,  ba«  Diutbenifebe  mit  lateinifcben  S(hrift)ei(b(n 

ju  febreiben«  (1859);  »aitenmäpige  JarpeUungber 
gtitebifeben  ̂ netateb.e  it.«  (186l);  »^lanbbuch  bc« 

llnterricbl«'  unb  'fJtüfungJtrtftn«  in  Oepetreicb: 
(1868);  »Nikres  mlavmcc  ataroceske»  (1870); 
»Kukovet  k   d^infim  literatury  ccskbc  (1874  —   7.5, 
2   Bbe.).  aupetbem  beforgte  et  neben  anbertm  bie 
4»etau«gabe  bet  Stbriften  B.  Sebafafif«  unb  oerfapte 
mit  feinem  Brubet  ̂ trmengilb  bie  oiel  befptoebene 

Schrift :   »Oie  öcbtbeit  bet  Äönig«bofet  ̂ canbfebrift« 

UW'2),  in  btt  et  bie  angtipe  auf  ba«  genannte 
Sptacbbenfmal  jutücfjulotifen  oerfuebte. 

2)  .fiermtngilb,  'Brubet  be«  Porigen,  geb.  1.3. 
aprit  1827  JU  .'pobenmautb ,   Pubirte  in  'Bcag  bic 
Siechte  unb  warb  1854  imllntttricbt«miniperium  an= 
gePellt,  in  welchem  et  1871  abtbeilungJratb  würbe; 
auch  ertbeilte  er  bem  fftonprinjtn  Wubolf  böhmifeben 

Sprachuntettiebt.  Gr  fdjrieb  feit  1854  eine  9leibe  oon 
Grsäblungen,  bie  tbeil«  in  Seitfebriften,  tbeil«gefam: 

melt  unter  bem  ‘Xitel  »Novcly«  ('Sien  1853)  erfcbic: 

nen,  war  an  ber  Siebaftion  wriebiebmet  Blätter  be- 
tbeiligt  unb  licfettetineanjabltüchtigetatbeiten  au« 
btt  flawifcben  9iecbt«gefcbitbtt.  Bon  ben  felbpänbig 

erfebienenen  Schriften  Pnb  in  nennen:  »liebet  ̂ en» 
tbum«ccrltbiingcn  nach  altböbmifcbtm  Sltcbt«  (©icit 

1855);  ».Slovansk«  prävo  v   Occhfich  a   na  Moravec 

(Brag  1868 — 73,  3   Bbe.);  »t>a«  Stecht  in  'Böhmen 
unb  'j&iäbren«  (baf.  1866);  »Codex  juris  bohemlci« 
(baf.  1867-76,  4   Bbe.). 
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Sobnnfeii,  P.  notweg.  flapitän,  b«t  Pcb  mebrx 
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So^nfon  - fa^  um  bit  flfnntni«  bfJ  arftiWtn  TO«t8  Mrbient 

gemalt,  inbem  er  burd)  feine  Sa^rt  im  J^>trifl§en 
IRcer  1869  beffen  bi«^r  beftnttene  ©cjiffbarreit 

bartbat ,   bann  1870  bie  nieblit^e  oon  Tiotnaja 

0emtia  umfegelte  imb  1878  bie  3"ftl  Sinfamfeil 
(f.  b.)  im  5J6rbIi(btn  ®«meeT  entberfte. 

(fpT.  tfibonnfrii),  Caflman,  namhafter 

nDrbameiifan.Oenremaltr,  geboten  imStoatSDlaine, 

matte  f6on  in  ftüber  3ugtnb  ?!ottr5tä  in  tuf(^ 

mit  großer  (Seft^itf liebfeit,  gin^  bann  auf  jwei  3*6« 
nach  Buffetborf  unb  erlernte  bie  Oelmalerei.  Später 

begab  et  fiefi  naib  3talien,  naib  tßari«  unb  btieb  tiet 
3abte  lang  im  ©aag,  iro  et  feine  erften  bebeutenben 
tPilbft :   bie  Äartenfpieler,  ein  Sabopatbenfnabe  u.  a„ 

fibuf.  Plaib  feinet  SRüifrebt  lieb  er  6«^  D^tf 

niebtt,  würbe  1860  SUitjiIicb  bet  bortigen  97ational= 
afabemie  unb  begann  bie  böibfi  originellen  SfUgen 
unb  Silber  aub  bem  ameiitanifibeu  unb  inJbefonbete 
au?  bem  IRegerteben,  bie,  burip  ben  Stii^  ober  bute^ 

l'btotnolitboarapbie  »erbreitet,  feinen  SRuf  begrünbet 
haben.  Sie  finb.  Wenn  aui^  anfang*  tedmifOb  ti»i% 

unootirommeu .   ungemein  anfpruibblot  unb  natur= 
wahr  unb  boi6  bödm  intereffaiit  unb  ergreifenb.  Ba- 
bin  geböten:  bie  Sffiäbi^tn  beim  Cfen,  bie  Änaben 

in  bet  ®ettelfi^ule,  bet  Sonntagmorgen,  bet  faute 
^lepfelirein,  bie  meiftetbafte,  bbibfl  ibarafterifiifibe 

alteitentuc^^imat  unb  mebrere  Sceneii  aub  bem  £e> 

hen  ber’Kmetifanet  wäbrenbbeb  Sütgetfriegä;  rbenfo au3  ben  legten  3<>bren:  bet  Äunftliebbaber,  bie  au<b 
teibnifib  febr  hoTlenbete  alte  Stage  (5oacb,  bet  tropige 

.tliiabe,  bie  Xbeegefellfibait ,   btt  oerwunbete  Xam= 
hour,  IDlilton  unb  feine  Xoibter,  bie  Xoilette,  bet 

.{laufittt  u.  a.  Jluib  feine  ̂ ortrSti,  bie  febr  gerühmt 
werben,  batiren  gro{ientbeiI«etftau«betjüng(teniVit. 

3t|nfloa,  fteitb,  engt.  Itattogtapb  unb  Sfeifem 
btt,  Sobn  beb  Ratlograpben  9tlcranber  Äeitb  3- 
Ob.  9,  S.  575),  geb.  24.  9Jo».  1844  ju  ßbim 
bürg,  genog  ben  Unterriibt  feineb  Baierb,  b>tff 

fub  auw  längere  ̂ eit  bebufb  feiner  9Iubbilbung  in 
Beutfiblanb  (£eipjig)  auf,  neröffentliible  bann  meb< 
rere  fleinere  Jtbbanblungen  unb  Ratten  Aber  pbi^ 

fifalifibe  (Seograpbie  unb  unternabm  1874—75  eine 

längere  f^otfqungbttife  naib  ißaraguap,  beffcii  SAbs 
weiten  unb  Su|et^en  korben  er  bauptfSibli4  fennen 
lernte.  (BgL  fernen  fReifeberiibt  nebA  Ratte  im  »Qoo- 
itraphlul  Magailncf,  September  1875.)  Bann 

wanbte  et  Rcb  bauptfärbtiib  älfrifa  ju,  fibrieb  für  Stan= 
fcibb  »Compendiam  of  geography  and  trarelc  einen 

ftattliiben,  reiib  iDuAtirlen  unb  mit  Rarten  Petfe^> 
iienSanb  »Africa«  (Sonb.  1878)  unb  fonfhuitte  eine 
1879  etfibienene  lOeneral  map  of  Africa«  (ÜJJafiflab: 
I ; 8420000),  welibe  augenbliJIiib  (Sommer  1879) 

alb  bie  riibtigAe  unb  PoQAänbigAe  beb  (brbtbeilb  gilt. 
So  naib  bieten  Seiten  b>n  Porgebilbet  unb  erprobt, 

würbe  et  1878  bon  ben  Seitem  bet  Sonboner  @eogta= 

PbüibenO'efttlfibaft  iurnff  übtet  einer  @rpebition  aubs 
erleben,  wetibe  einen  ®eg  bon  Btt  eb  Satam  gegen» 
übet  btt  3tiftl  Sanfibat  naib  bem  UJorbenbe  beb 

‘JJiafiafeeb  ttöffnen,  fpäler  etwa  noib  bab  unbefannte 

£anb  iwifibtn  bem  'Rfaffa»  unb  Xanganfifafee  etfot= 
leben  foHte.  3nSanri^r  angelangt,  unternabm  et  }u» 

oetbttA  eine  füttere  JReife  naib  bem  Serglanb  Ufam« 
bata  unb  jog  mit  nietem  @tfibiif  Stfunbigungen  ein 
übet  bie  bemnäibB  oon  ibm  ju  betretenbe  iRoule.  9lm 
14.  IDlai  1879  trat  er  unter  ben  benfbat  günitigAen 

X-etbältniffen  ben  ÜRatfib  oon  Bet  eb  ̂ tam  aub 
an,  erlag  aber  fipon  3“0'  '•*  Berobtto,  nur 

3lunfermann. 

etwa  200kmlanbeinwSrtb,  bet  Bpbentetie.  XJomfon, 
ber  gneile  im  Rommaiibo,  foll  nun  wenigftenb  bie 

trAe  ̂ lälfte  beb  oben  bejei^neten  B'onb  jut  Burib» 
fttbrung  bringen.  3-  ̂At  eine  »Physlcal,  hlstorical, 
politieal  and  deacriptive  ̂ ognpby«  bintetlaAen,  bie 
er  noib  wS&renb  bet  Seeteife  naib  @anfibat  ooOtnbtte. 

dÜl0e  Betnbatb,  Bbüolog  unb  Sptaibfotfibct, 

geb.  20.  9tug.  1825  tu  fKingelbaib  in  Baben,  Aubitte 
1844 —   48  in  Betlin  unb  ßeibelbttg  Bbtlologw, 

matb  1851,  naibbtm  et  1848—51  in  ̂ibelbetg, 
Steibutg  unb  SlaAatt  SbmnaAalltbret  gewefen,  alb 

auAetotbentliibet  Btofeffot  btt  flaf Afibe'n  Bb'loloa't na^  Sembtrg,  1853  alb  Otbinanub  naib  ̂ afau 

betufen  unb  mitft  feit  1863  in  gltiiber  ®genfibaft  in 
3nnbbtuif.  Befonbttb  auf  ben  Sebieten  bet  berglei» 

ipenben  Sptaib»  unb  Sagenfotfi^ung,  wobei  et  neben 
bem  Sanbftit  auib  bit  oAaAatifibcn  Sptaiben  inb 

9Iuge  faAte,  bat  et  A<b  gtoAe  BttbienAe  ttwotben. 
Unlet  feinen  Sdjtiften  fmb  auAtt  einet  UJeubtatbei» 

tung  oon  3-  ©■  Baterb  »Sitetatut  bet  Stamma-- 
tifen,  fierifa  unb  Biötttrbüibet  aOer  Sptaiben  bet 

Gtbe«  (Bert.  1847)  beroorjnbebtn :   »Bie  SRStibcn 

beb  Sibbbi'für.  Ralmüifif^et  Xert  mit  beutf^er 
Ueberfebung  unb  einem  falmudifib’btutfibenSBirttr» 

buib«  (Seipj.  1866);  »SRongoIifi^  AKätibenfamm» 
lung,  mongolifib  u.  beutfib«  (Jlnnäbt.  1868);  »Uebet 
Bitfen  unb  9lufgabt  bet  Spra^wiffenfibaft«  (baf. 

1868);  »Bie  gtieibifibt  ̂ tlbtnfage  im  SBiberf^in 
bei  ben  ÜRoimoltn«  (2eipj.  1869). 

Onnfer,  Sil  beim,  beutfib»  tu  A-  üteAenber,  bet 
ftib  befenbetb  butib  IRtifen  im  Sebiet  beb  Obern  9hlb 
einen  Barnen  gemaibt  bat.  (geboten  1840  ju  Biobfau, 
oerlebte  et  bie  Rnabengeit  in  @öttingen,  befuibte  in 
Betetbbutg  bab  btutfibeSbomaAum,  Aubitte  Bltbkin 
in  ©ötüngen,  Betlin  unb  Brag  unb  beteiAe  juetA 
3«Ianb.  Slaib  fütjeten  Xouten  in  XuneAen  1874  unb 

in  Untetägbpten  1875  ging  et  oon  ̂ uaftn  1876 
burib  bab  ubor  Barafa  naep  Raffala  unb  (äbartum, 

befubt  im  i^ptembet  ben  untern  Sobat  unb  maibtc 

bann  aubgebebntere  Sftifen  in  ben  (gebieten  btt  weA» 
li&n  BiljuAüffe  3ei,  91obI,  Bfut  unb  beb  jum  Uöde 
geptnbtn  Ribbl,  btt  in  ben  Blauen  Bergen,  weftliib 
oom  albert  Bfania,  entfpringt.  Bie  Btfibrribungbieftt 

Beifen  foDbemnädft  in  »]ßtterwannb  Wittbeilungen« 
erfi^inen.  aib  BaAb  fiit  feine  weiteren  Steifeuntets 
ntbmungtn  bat  er  bab  Sanb  berBionbuttu  aubttftben. 

SuHlmnann,  auguA,  Sibaufpititr  unb  Bot» 
Itfer,  geb.  15.  Bec.  1832  juBieltfelb,  trat  bei  bet 
artiHerit  ein,  um  OfAciet  ju  icetben,  ging  aber  1853 

pt  Bübne  über  unb  begann  feint  tbeatralifibe  Sauf» 
oabn  in  Briet.  SJaib  otrfibitbenen  (Ingagementb  au 
fletneren  Xbeatern  fam  et  noib  Bremen,  bonn  ans 

(Satltbeatet  naib  ®itn,  fpäter  naib  Bteblau,  97ütn= 

berg,  Seimat,  Röln  unb  amAerbam.  Seit  1870  iA 
er  am  ̂ oftbeatet  in  Stuttgart  engagitt,  wo  et  ju 
ben  beliebteAen  Blitgliebem  jöblt.  St  fpielt  fomifde 

SficIItn  mit  gtoAem  Stfolg;  fein  BauplottbienA 

aber  liegt  in  btt  BarAtOung  bet  ©eAalten  grip  SReu» 
terb,  btffen  Serft  faA  fämmtliib  tbeilb  oon  ibm 

felbfi,  tbeilb  oon  anberen  für  ibn  bramatiArt  worben 
Anb.  auib  alb  Botitfer  btt  Sttft  EReulerb  bat  er 
fiib  einen  geaibtelen  tarnen  gemaibt.  91amentliib 
bat  er  btnfelbcn  in  Sübbeutf^lanb  neue  BtRbrcr 

\   gewonnen.  Seine  (gaAfPitle  unb  Botitfungtn  in 
jffiien,  mütnberg,  gtanffurt  a.  3».,  äöttii  «tt*> 
Kiebbaben  fowie  in  Röln,  Bremen  unb  an» 
beten  Stäbten  fanbtn  aufeitigen  ̂ ifaO. 

31* 
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flabtn,  ffiolbtmar,  £(^tlftp«Dn,  qeb.  9.  gtbr. 

1838  ju  Irrtbin,  ipanbtt  fii^  trft  bcm  ©tiibium  ber 
Ibtoloflif/  (bätet  btt  ̂ äbafloäif  jii,  in  »eltbcm  ©etuf 
et  alb  ̂ ublcbtct  in  (Riga  unb  ©oibat  alb  Scbtct 

unb  (bätet  albXHttftoteinttlßribataniialttbäti^iaat. 

'Jiadi einem  einjäbtigtn%u(entbalt  in©atib  ttbitU  er 
1867  einen  9tu(  alb  ©ireftot  an  bie  btut(cbe  ©<bult 

}U  9?eabel,  »etcheb  Slmt  er  (etbb  Jlabte  betwaltete,  bti= 
batifirte  jWei  3abte,  bie  et  mit  ®tubientei(en  bunt) 
®eut((6Ianb,  bie  ©cblteij,  unb  namentlich  31b(>'u 
(ottie  mit  (iterati(chtn  ©lubien  aub(üllte,  unb  i(i  (eit 
1876  ©to(e((ot  bet  btut(chen  ©brache  unb  giteratur 

an  einem  £Dceum  unb  bem  bh<l<>(<>9ifchcn  Oit)mna- 
fium  Ueoptlb.  ©eine  ©chriften  (chilbtrn  in  munteret 
unb  anibrccbenbet  aBei(e  Slonb  unb  Ceute  3talicnä. 

(5b  ttichitneu  ben  ihm:  •SSanbertage  in  3talicn« 
(Stuttg.  1874);  »Thirftigelage«  |[bo).1874);  «Sta^ 
lienb  fiSiinbtthorn«  («olfblieber  in  beuKcher  Ueber= 

tta9nng.ba(,1878);  äu((SheinßilIebranbb »3talia«. 
Sluo)  fchricb  et  ben  lert  ju  bem  ©tachtioetf :   »©chitei: 

jttlonb«  (©tuttg.1877)  unb  füt  bab  illu(iritte  jSetf 
»3talicn«  bie  Hbfcbnitte  übet  9tom  unb  Unteritalien. 

ftä(t.  ©ib  in  bie  neueOe  3(>t  (thlte  tb  an  einet 

einigetmahen  befritbigenben  Cctlätung  (üt  bie  metf= 
ipütbige  Ibot(acbe,  bah  *'Ut  betbältnibmähig  (eht 
geringe  Wenge  Sab  ambhbltb  rtagirenbt  Wilch  bei 

ba((enbet  temberatur  in  futjet  '3“l  ium  (8ttin= neu  bringt.  Slub  ben  non  Äabbellet  unb  6<hmibt, 

unb  bt(onbetb  aub  ben  bon  Olaf  {>ammar(ten  aub’ 

geführten  Unteifuäiingen  gebt  hetbot,  bah  bie  burch 
^uten  aub  bet  Wilch  geibonncne  Waffe  butchaub 

nicht ,   wie  man  bicb  ftühtt  alb  felbfibetftänbliS  an= 

nahm,  ibtnttfch  mit  btt  butch  Sab  genicnntnen  Waffe 
ifi.  ©ie  erftere  muh  »Ib  einfach  gefälltet  Räfefioff 
trachtet  tnecben ,   It^htcnb  bie  fthtete  nicht  mehr  um 
beränberter  Aäfeftcff  ift.  ©urch  iMb  Sabfeimtnt  iritb 

nämlich  bet  Räfefioff  btt  Wilch  in  jmei  bet  Wenge 

nacb  ftbt  ungleiche  ©heile  geft^lten :   in  ben  eigent< 
lieben  St.,  ivelcbet  r«h  alb  unlbblich  aubfebeibet, 

unb  in  bab  WcKenbtotein,  tbelcheb  in  bet  glüfngt 

feit  gelöft  bleibt.  Sin  gewifitb,  oUetbingb  (eht  getin= 

?itb  Wah  bb)i  ©äute  lann  in  btt  Wilch  boihanben ein,  ohne  bah  biefelbt  bei  ©emlntatnttn  unter 

40°  6.  gefebieben  mitb.  3*  nach  bet  ©äuremenge, 
mtlche  bie  Wilch  innerhalb  biefer  ©tenjen  beim  3u= 
(ah  ton  Sab  enthält,  änbert  ruh  nicht  nur  bet  ©ehalt 
an  cbobbhbefautem  ifalf  im  S. ,   fonbetn  mtebfein 

auch  beifen  bhbr'falijche  Gigenfchaften ,   ein  Umftanb, 
bet  tbtnfaOa  baju  MÜtägt,  ben  otrfAicbtntn  Räfc^ 
(orten  ihre  befonbtren  ©igenfebaften  jn  Oetltiben. 
3n  3t“(>en  j.  ®.  glaubt  man  ©atmtfanfäft  ttfler 

Oualität  nur  barfteden  ju  (önnen,  loenn  bie  Wileb 

beim  Sabjufah  einen  gan)  beftimmten  ©äucrungS- 
grab  etreicht  hat.  6in  groher  ©ienft  n-utbe  bet 
©tari*  bobutch  enoitfen,  bah  man  anfing,  (öuf: 

licheb  Sab  im  gtohen  nach  lationeUen  Wethoben 
bat;urielltn  unb  !u  ben  Ipanbel  ;n  bringen,  ©orhlet 

ibt  folgenbe  ©otfebrift  jut  ©eteitung  einet  ©or< 
äure^Sabflüffigfeit  bon  groher  ©tärfe  unb 

^Itbarfeit:  getrodnete,  ti'tnigfien*  btti  Wonatt  ölte 
Wägen  Bon  ©augfälbttn,  ton  bentn  man  ben  fal= 

tcnlofen  ©heil  abgefchnitten ,   irerbtn  in  fleine  ©tnef-- 
eben  getheilt.  ©ie  (Irttaftion  betoirft  man  babureb, 
bah  nian  je  100  (t  Äälbetmagen  mit  1   Silet  SSafjer, 

.bO  K   getoöbnliche«  Äochfalj  unb  40  (?  ©orfäure  ;u 

(ammenbringt  unb  bei  gen’ähnlichet  lemperatut 

unter  häuhgem  Umfehütteln  flehen  läht.  Ofaih  fünf 
©ogen  erhöht  mon  ben  ffocbfahgehalt  btt  glüirigfeit 

butch 3ugabe  weiterer  50g  Äochlalg  auf  etwa  10©toi. 
unb  pitnrt  hierauf  burch  grohe,  bophelte  Jaltenfilttr 
aub  ffiltrirpopier.  liebet  bie  Statur  bt«  witffamen 
Slgenö  in  ben  Grtraften  oon  Äälbttmägen  i|l  (St= 
nautreb  noch  nicht  befannt;  man  hält  basfelbe  für 
ein  nicht  organifirteä ,   fogen.  chtmifebt«  ̂ rmtnt. 

©ie  ajitfung  beb  Sab  Wirb  beeinpiiht:  1)  burch  bie 
(Realtion,  bet  welcher  bab  Sab  thätig  ip:  2)  burch  bie 
Wenge  beb  »othanbentn  Rermentb;  3)  burch  bie 

©tmperalut;  4)  burch  bie  ©efchaffenljeit  beb  Äafeinb 
unb  5)  but^  bie  (Gegenwart  gewiffet  ©alje.  Stnr 

jwifchen  15  unb  50“  (S.  erjeugt  bab  Sab  in  bet  Wilch 
ein  jufammenhängmbtb  (^rtnnjel.  ©eine  ÜE-itfung 
wächft  innerhalb  biefer  ©renjen  mit  bet  ©embtratur, 

erteilt  bei  etwa  41“  (f.  ihr  Warimum  unb  nimmt 
oon  ba  mit  fteigenber  lemberatur  raf*  ab.  3u  ber 

©rarib  läpt  man  in  ben  meil'ten  Rällen  bab  Sab 
bei  ©emperaturen  jwifebtn  2.i  unb  35“  (1.  auf  bie 
Wilch  einwirfen.  ©ulefäuflicbeSabdüffigfeiten  (oUcn 

wtnigflenb  wie  1:6000  witfen,  b.  h.  eb  (oD  ein  ©heil 

berfelben  6000  ©heilt  ftifchet  ganjet  Wil^  bei  35“  C. 
in  40  Winuten  gnm  O^rinntn  bringen.  Strich  ®ub; 
Buloet,  wtlcheb  wie  1 :300000  witfen  (oD,  fommt  in 

ben  4>anbel. 
Um  ben  (ehr  Biet  Red  'u  SlnfpruCh  nehinen- 

ben  SReifungSptoceh  bet  St.  ̂ u  oetfürjtn, 
hat  man  neuetbingb  »orgtfchlagtn ,   bie  frifcht  Äöft» 
maffe  fchon  oot  bem  Rormen  einet  Slrt  Bon  Cot; 
teifung  ober  einem  witflichtn  ©ährungbpteeth  ju 
unterwerfen,  ©ie  (Stloätmnng  berjtäfungb« 

gef ä he  butch  ©ampf  ober  heiheb  SEafiet  Bevbreitet 
fich  immer  mehr,  inhtm  biefelbt  jwtefmähigtr  unb 
billiger  ip  alb  bie  ©twärmung  übet  freiem  Reuet, 

©enugt  man  BiereCfige  Ifäfungbgtfäht,  wie  bieb ;.  ©. 
Bonoiegenb  in  «menfa  bet  ̂aft  ip,  (o  jetf*ntibet 
man  bie  geronnene  Waffe  mit  befonberen  Wefietn 

unb  bebient  pch  auch  noch  häupg  gut  weitern  3cr= 
fleinerung  btt  ftäftmühlen.  Sei  bet  Slmoenbung 

oon  riinben  Ääfcfeffeln  bewirft  man  bagegen  ba» 
3erfleinern  in  ber  fRtgtl  Bodpänbig  im  Keifel  (elbp 
oermittel»  bet  Äeüt  unb  bt»  iHühtnocfb.  3»  ̂me» 

tifa  finb  gum  ©reffen  bet  Ä.  meipenb  Strauben: 
pttfftn  im  ©ebrauch,  währenb  man  in  ben  übtigtit 
St.  probucirenben  Säubern  ben  l^ebtlptefitn,  weiche 
eine  genaue  Oiegulitung  beb  ©rucf»  gePatten,  ben 
©otgiig  gibt. 
3m  3ahr  1874  war  bie  ©infuht  oon  X.  in  ben 

Bctfchiebenen  Sänbtrn  unb  ©täoten  bie  folgenbe: 

©elgitn  4,6,  ©Jänematf  0.»,  ©>eutfehlanb  im  freien 
Serftbt  7,0,  im  gangen  17,s,  Rranfteich  im  gangen 
15, s,  ©rohbritannitn  75,4,  §olIanb  l,o,  3talien  7,i, 
Siotwegen  0,s,  OtPerteich  1,»,  ©chwtben  0,6,  ©Chweig 

0,0,  ̂ lamburg  3,o  Wiü.  kg.  ®it  äubfuhr  war  in 
bemielben  3»h5  folgenbe:  Sereiiiigte  ©laaten  Bon 

Slotbamerifa  43,4,  ©tlgieii  1,6,  ©äntniarf  0,.">, 
©eiitfdilanb  im  freien  Strfehr  2,»,  im  gangen  12,s, 

Rranfreich  im  gangen  9,».  ©loRbriiannien  2,4,  ̂ coU 
lanb  28,5,  3talien  2,4,  CePerrtich,  0,7,  ©chwebtn  0,», 

©chweig  20,4  unb  Siamburg  1,3  Wid.  kg.  1875  be= 
trug  in  Setlin  bet  biirchfchnilt licht  ©etbraiith  an  St. 

füt  ben  Äopf  4.53  kg,  bie  ©infuht  5,3  unb  bie  1Iub= 

fuhr  0.»  'Will.  kg. 
ftafftePtanih.  3"  neuerer  3eit  iP  Coffe»  libcrie» 

aie,  n.  titljath  btfptcchcn  worben.  ©iefeSPangebilbet 
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f iiim  9?aum  cbtt  Sttaucb  mit  au»af6rcittltn  Slefitn, 
bii  30  cm  langen  unb  12  cm  breiten,  Berfc^rt  eit6t= 

niig  edibtifeben,  furj  jsgefv'iblen,  leberailigen,  glSn- 

^enben,  gejUelten  'IHattern,  breit  eirunben,  ftacbcl' 
IVibigen,  an  Der  aafiä  Berwo^fenen 'Jtebenblätlem, 
aebfelftänbigen,  faft  fibenben  ®lfltenbü(<beln  mit  Bet= 
nutbfenen,  feli^rtig  )u[ammengebrileften  Sleefblät^ 

tern  unb  oralen,  2,s  cm  langen,  fcbtBarj,en  IBeeren 
mit  1,5  cm  langen  Samen.  Sie  finbet  iiib  an  bet 

'S>tfl[ü|le  afrita’«  in  Sierra  Beone,  SDJontoBia,  Sn-- 
ola  IC.  unb  (oH  burtb  fräftigen  öud|« ,   gto§e  gnubt: 
arteit,  bie  OtöBe  ber  grüebte  unb  butib  feinere« 

atoma  oot  bet  Coffe«  ambic»  fub  au«}ti(bneu.  2)!an 
fultiBirt  blefen  S.  in  Biberia,  unb  Sopaur  beriebtet, 

bab  bort  40jäbtige  SBäume  30  —   40  engl.  'jifb. 
jtaffee  trugen.  Der  geraSbnIiebe  R.  erreiebt  ein  fcl< 
<be«  alter  niipt,  unb  bei  ibm  faden  bie  reifen  grü<bte 

ab,  ttäbteub  f<e  beimüiberiafaffeefltau^  Rpen  bleiben. 
tBlüte:  unb  Sruebtjeit  Bertbeilen  ficb  iibet  ba«  ganie 

^abr  ,   cbiBob^i  e«  aderbing«  .^aupterntejeiten  gibt. ®etlibetif(beK.  trägt  nur  in  glfibenberSonneSrüibte, 

im  Debatten  bringt  er  nurBaub;  er  trögt  burebubuitt- 

lich  uom  4.-5.  ̂ abr  an  unb  liefert  bei  nitbt  ratio= 
nedet  Äultur  ettra  ä — 7   ̂fb.  Biepe  bat  jirat  batauf 

aufmerffam  gematbt,  bab  beim  arabifiben  R.  ba«  ®e'- 
initbt  bet  Samen  bie  .^ölfte,  beim  liberifcben  R.  nur 

«in  'liierte!  Bon  bem  bet  ,jtu<bt  betragen,  ttobbem  aber 
maibt  man  gegemoärtig  grobe  aiiftrenguiigen,  bie 
Rultur  be«  leblern,  Bon  lüt  man  litb  B'ele  liortbeile 

Berfpritbt,  ju  oerbreiten.  Eie  'Bflanje  loitb  übrigen«, 
wie  bet  atabiftb«  X.,  auib  in  unfeten  0eioä<b«bäuf«tn 

fultiBirt  unb  ifl  al«  bauerbafte  jtmmerpflanje  ems 
pfeblen«mertb. 

ai«  2ietfälftbung  beä  gebrannten  unb  gemable; 
nen  Raffee'«  fommen  tn  neuerer  3eit  bie  Samen  Bon 
Caosia  occidentalis  L.  Bor.  Eiefer  ein-  bi«  mehr: 

jäbtige,  0,8 — 1   m   bobe  Strautb  ift  in  aden  Itopen» 
gegenben  Berbreitet.  Der  aufgufe  bet  gerbfteten  ®a= 

men  tC'af«  nigrelmitb  in  IBJettinbien  unb  Ißeftafrita 
ata  giebermittel  unb  gegen  'Dtagenleibcn  bcnu|jt  unb 
jmat  für  rtib  aUein  ober  in  fUtifcbung  mit  Raffee. 
auf  fDlartiniqiie  benupen  bie  SibnKirjen  ben  Samen 

auch  al«  Surrogat  be«  Raffte’«,  reenn  bie  (Srnte  be« 
leptem  ftble^t  au«gefaden  ift.  am  Senegal  ift  bie 
liflanje  fo  häufig,  bap  bereit«  jiemlitb  ftarte  Qitam 

titäten  baren  nach  ßiialanb,  Selgien  unb  ®eutjcb= 
lanb  gefaiibt  irutben.  Uebrigen«  werben  wobl  auCb 
bie  Samen  bet  oerwanbten  Cassia  fäophora  L.  al« 

Cafe  nbgro  benubt.  Ea  natb  einigen,  oielleicbt  fal> 
febeit  angaben  bie  Samen  breebenertegenb  witfen, 

fo  fibeint  Uorfiibt  geboten. 
ttaffraria  (.greisftaffernlanb),  ba«  jmiftben 

?2atal  unb  ber  Rapfolonie  gelegene,  bi«bei  unabbän: 
gige,  etwa  37  500  qkm  |68iJ  Ö3)t.)  gro§e  ©ebiet,  ift 

i>il8  infolge  be«  Krieg«  bet  llnglanbet  gegen  bie 
Raffern  mit  bet  Rapfolonie  Bereinigt  worben. 

«aifer,  gtiebritb,  Stblatbtenmaler  in  Berlin, 

geb.  21.  Jan.  1813  ju  BBttacb  in  'Baben,  modle  an= 
tang«  Bitbograpb  werben,  würbe  aber,  al«  er  natb 

'Bari«  tarn,  burtb  bie  Sdjlatbtenbilbet  J^iotace  Ser= 
net«  fo  gefeffelt,  bap  et  fifb  biefem  Runftjweig  ju 
tribmen  beftblob.  Bon  ba  ging  er  natb  lltüncben  unb 
1.H48  natb  Ratlärube,  Wo  et  beim  3c'<bnen  militä; 

rifttjet  'attionen  oon  ben  Rrtiftbatcn  gefangen  würbe 
unb  beinabc  al«  Spion  etftbofjen  worben  wäre.  1850 

jog  et  natb  Berlin  unb  malte  in  Cel  unb  'aguareU 
gunäibit  mebtete  Scenen  au«  ben  foeben  petfloficnen 
jCtieg«jabten ,   aber  aiitb  Setnen  au«  anberen  Rtit' 

gen,  bie,  gei^teitb  unb  Icbenbig  aufgefadt  unb  treff=  i 

lieb  fomponirt,  nur  in  bet  gatb«  oft  tu  bunt  finb. 
Soltbe  nnb  bie  in  ber  garbe  etwa«  )u  febr  getüpfelte 

Bettreibung  bet  lütlen  au«  Äotfu  burtb  gtlbmat= 

f^aU  r.  b.  Stbiilenburg  1710,  preupiftb«  ̂ ufaren 

jieben  über  ba«  Stblaiblfelb  oon  'Bede  adiance,  ba« 
erfte  ©arberegiment  in  ber  Stblatbt  Bot  Bari« 

(18621,  Ronrobin  in  ber  Stblatbt  bin  Xagliatoijo 
0863),  Bager  betBteufien  rotStbanje  iv  bei  Eüppel 
(1864,  aquared),  Berwunbung  be«  Brinjen  grieb: 

riib  Rarl  bei  'Biefcntbal  unb  B-rangel«  3ubilöum«> 
bilb.  1879  fiedle  er  ein  gtope«  öilb,  Raifet  SBlilbelm 
infpicirt  eine  ©eftbüpporttion  tot  Bari«,  au«.  SeO 
teuer  malte  er  bi«  jept  bibliftbe  ©egenftänbe,  j.  B. 
Cbriftu«  unb  bie  Samariterin. 

Rallfarnien  (©eftpia-te).  3m  5Rai  1879 warb rom 
BoK  be«  Staat«  R.  mit  einer  Btajorität  Bon  10000 

Stimmen  eine  neue  'Betfaffuiig  angenommeiu  Eie 
wibtigfie  neu«  'Befiimmung  becfelben  war  gegen  bie 
(ibine|en  geiiibtet,  beten  maffenbafte  ©inwanbetnng 
ben  ©ingebornen  ben  Berbienft  ju  ftbmälem  brobt, 

ba  bie  dbinefen  fteipigerc  unb  genügfaniere  arbeitet 
finb.  Eie  neue  Berfaffung  oerfagte  ben  (Sbinefen  ba« 

fKetbt,  ©rtinbcigentbum  gu  erwerben,  unb  reibot  ibte 

anftedung  al«  'Beamte  unb  arbeitet  bei  ©ifenbabnen 
unb  anberen  bffcnllitben  'Bauten.  Ea  biefe  'Beftbrän: 
tung  bet  tbinefifcben  gremblinge  inbep  ben  jwiftpen 
bet  Union  unb  bem  Äaifetteitb  Opina  atofiploffenen 

'Bettcägen  wibetfpratb,  legte  bet  Bröfibent  $ai)e« 
'Beotefi  ein  unb  untcrfagle  bie  gefepliibe  ©infübrung 

becfelben.  Stbon  bei  ber  'abftimmung  übet  bie  Bet; 
faffnng  liatte  fitb  eine  neue  'arbeiteepartei  gcllenb  ge= 
maibt ;   btefelbc  trat  ancb  bei  ben  ilieuwablen  für  bie 

börben  unb  bie  Begi«latur  im  auguft  1879  berror  unb 
matbte  ben  iHepublifanern  biefe  aemtec  ftreitig,  inbep 

oocläufig  noib  ohne  ©cfolg;  nur  in  San  granci«co 
felbft  würbe  einet  ipret  gübter,  bet  BaptiftengeifUiibe 
Radotb,  ber  (uej  noeber  ron  feinem  politiftben  ©eg= 
ner  be  ̂ oung  fibwer  oerwunbet  worben  war,  )um 

Sütgennciflet  MWäblt. 

Roltrifibt  ftaftblne.  ©ine  ron  Stenberg  (on= 
flruirte  unb  Bon  ber  Btafibinenfabrit  ber  ©ebrübet 
Saibfenbecg  in  tNoplau  a.  6.  fabricirte  geftbloffene 

f.  SDt.,  bie  fogen.  Kalotif  (a,  ift  in  ipret  ®ictung«i 

weife  ber  Bebmann’ftben  fept  äbnlitb,  unterftbeibet 
fitb  jeboib  roitbeilbaft  ron  biefer  burtb  einen  ein^ 

faietn  'flcwcgungämetbani«mu8  unb  burtb  bie  ©t= 

jielung  einer  böbern  'BJatimalfpannung  (1,5 — 2   '.'lt= 
inofpbäten  Uebetbcuif).  Eie  Stenberg’fi^  f.  Bt. 
wirb  beobalb  für  gleicbe  Rcaftleiftungen  in  (leinecen 
Eiincnrtonen  unb  babet  bidiget  bergefiedt  werben 

fennen.  Eet  Ereibtolben  ftept  birelt  burtb  eine  ge- 

gabelte 'Bleuelflange  mit  ber  gefcbpflen  Rurbelwcde 
in  Betbinbung,  ̂ t  Betbränget  erbält  feine  Beire= 

giing  buc,b  folgenben  'Bteibaniömu«  rom  Sibwung: 
tab  au«,  ©ine  auf  bem  Sibwungrab  befinblitbe  SRollc 
nämliib  greift  in  eine  natb  bem  ßplinber  bin  (onrere 
Siplcife,  welibe  um  eine  bet  gunbanientplalle  nab« 

gelagerte  are  fibwingt  unb  mit  biefer  einen  mit 

bem  'Berbränget  burtb  Stangen  oetbunbenen  $ebel 
bewegt.  Eicfer  JHe(bani«mu8  etmögliibt  e«,  bad  ber 

'Berbränget  relalir  ftbned  ooewört«  unb  rütlwäct« 
gefeboben  unb  in  feiner  rüibräct«  gelegenen  Eob: 
punftlage  momentan  feflgebalten  wirb,  unb  babuttb 
gecab«  lann  ber  rerbältni«mädig  b«be  Etutf  in  ber 

'JJiafibine  erreitbt  werben. 
3u  ben  geftbloffenen  (aloriftben  3Raftbi  = 

nen  geböten  bie  falotiftben  fdtafibinen  ron  Jtiber 
unb  ilienne«,  welibe  beibc  mit  jwei  ©plinbem, 

einem  gebcijten  unb  einem  gcliiblten,  arbeiten. 
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Rin  9}ü4t4til  bitftt  ?frt  Ben  faiorifc^n  3)Ja(c^U 

ncn  ixfiebt  in  bet  {ScrgTbEicruns  b(^  |<bSbli<bcn 
iKaumS  butii  bab  tut  iBcrbinbu^  btibti  (Solinb<i 

nötbige  aiobr.  ®it  iK  i   b   t   t’ftbf  f.  ü«.  (Rig.  1)  btjiebl 
aus  einem  Dertifaien  9Iibeitg<i)Unbct  *   unb  einem 

ebenfall*  »ettifalen  Äombreffionbeplinbet  b,  beten 
erfletet  in  einem  Cfen  etbibt  »itb,  »äbtenb  bn  fe^ 
tere  mit  einem  ̂ Sfaffetmanlel  umgeben  ifi. 

(en  (Sflinbctn  bewegen  r»b  bie  beiben  Aolben  a   unb 

ltat0Tl(4(  Ittatibtne  aon  lltbcr. 

d   unter  bet  Riuwiifung  bet  beiben  te<6twinflig  bet: 
febten,  an  bet  @d)WungrabweQe  angebraibten  Jtut> 
beln.  3ut  Setbinbung  btt  Rnlinbet  bient  ba8  iRobt 
«   mit  bem  au«  jablteicben  bünnen  ißfättiben  be= 
ftebenben  Siegenetatot  f.  3ft  btt  Jtolbtn  c   in  feinet 
bt<büen  fage,  fo  fiebt  bet  bltbtitsfolben  d   in  btt 

'Ditte  feine«  ̂ ubc8  unb  gebt  nun  na^  einet  SierteU 
btebung  btt  toebwungtabment  in  feine  tiefjie  Page, 
wib«nb  bet  erjlete  in  feine  mittlere  Sage  gelangt. 

£a  b'ttbti  eint  A'ombttfnon  btt  in  bet  üRafibine 

tingtfebloffenen  Suft  auf  etwa  ein  Crittel  ibteS  So> 
lumen«  erfolgt,  fo  mub  bie  baju  nbtbige  Arbeit  oom 

@<bwungtab  abgegeben  wtrbtn.  3)ic  näibfle  Viertel: 
btebung  bringt  c   in  bie  tieffie,  d   in  bie  mittlere 
Page,  bie  Suft  fltömt  «on  b   naib  »   übtt,  nimmt 
beim  ipaffiten  bt*  fRegeneratotg  bie  in  bcmfelbtn 

aufgefpeii^ttt  SQSrme  auf  unb  wirb  in  »   buttb  bie 
Ofenbibt  weitet  erwärmt;  e«  finbet  fomit  Rtpanfion 

unb  9^abc  oon  Arbeit  an  ba«  Stbwungrab  ftatt. 
9ia(b  abermaliger  Süertelbrtbung  fiebt 
d   oben,  c   in  btt  SRitte  unb  tin  Xbtil 

btt  Suft  ifi  unter  e   getreten.  68  ifi  eine 
weitere  6r)xinfion  unter  Arbeit8abgabe 

tin  getreten.  iBei  btt  lebten  Süertel: 
brenung  gelangt  bie  Suft  wieber  gan^ 

in  btn  öblinbet  b.  —   ®ie  f.  ID},  non 

IRenne*  tot  mit  bet  SRibet’fibtn  gto^ 
Aebnlitbftit,  nur  ifi  btt  Aompttffion«* 
cflinbet  tin  obcillirtnbtr. 

Unter  btn  fjruerluftmafibintn 
ober  offenen  faloriftben  SRaftbinen  mit 

aeftbloffener  Jtuerung  ̂ aben  bie  Don 
ooef  unb  SroWn  fonfiiuirten  in  I^ltt 
.^it  einen  !Ruf  btlommtn.  3n  ibrrr 
ffiirfungbweifc  fiimmtn  beibt  mit  btt 

!Ropeit'f(btnjJeuerluftmaf(bine  überein; 
bo<b  ftnb  fie  in  bet  Jbonfiruftion  wtfent^ 
Ii(b  otreinfae^t  unb  jufammengebtängt, 
unb  namentltib  bobin  oetbefftri  worben, 

bab  bie  fRacbftuerung  «orgenommen 
Wtrbtn  faiin,  ohne  bag  bie  9Raf<bine 

angebalten  tu  werben  braud)t.  S)it 

^upttbeile  beiber  faloriftben  3Raf(bintn 
finb  bet  Ofen,  bie  Arbtilbrelinbn  unb 

bie  Suftbumpe,  bei  {<o(t  übeteinanber, 
bei  93rown  nebeneinanbtr  angeotbiiet. 

ffig.  2   jeigt  einen  93ertifalfibnitt  burib 
bie  mit  bem  Siamen  Sbarmolot  be^titb* 

nett  .^od’ftbe  ffeuerluftmafcbinc. 
liebet  bem  im  Sjfcn  »   befinbliiben  frti8= 
fätmigtn  SRofi  ifi  foncenltiftb  ein  güll; 
tritbter  b   )um  Auffebütten  ber  Jfobl« 

angebratbt,  befftn  .^al«  bureb  tin  Sen: 
til  c   mit  {lülft  einer  @<braubt  gef<blof= 

fen  ober  geöffnet  werben  tann.  Son 
auben  ifi  ber  Xriebter  burib  rine  Slapbe 

d   ̂rmetifib  «etfcbliebbar,  fo  bob  bie  bei 
otrfibloffentm  Söuil  c   eingetragene 
Aobf8mengt  nad)  @<blug  ber  Klappe 

burib  ba«  geöffnete  IBentil  in  ben  Ofem 
raum  gelangen  fann ,   ohne  bag  lepterer 
momentan  mit  bet  äujetn  Suft  fom; 
municirt.  ®ie  tut  iBetbtennung  bet 

Äobf«  nötbige  Suftmenge  wirb  burib  bie 

btn  Obern  Ipeil  bet  'IRafibint  bilbtnbe, 
einfad)  wirfenbe  Suftpumpe  bem  Ofen 

burib  bo«  Stobt  t   gugefübrt,  unb  twar 

je  natb  IBebarf  Bermittel«  eineboon  t^nb 
BerjieQbaten  IRtgifitt«  mm  grbgern 

ibt'l  unter  ober  übtt  bem  SRofi.  ®it  Sietbrcn= 

nung«ga[t  nun  geben  burib  ba8  Rinla^Bcntil  k   in 
ben  Rplmbet  h,  treiben  bie  Atbcit8lolben  l   in 

bie  $öbe  unb  entweiibcn  bann  naib  @<blub  be«  6iii> 
labBtntil«  burib  ba«  AublagBentil  in  btn  Siborn« 

fitin.  SBäbrenb  beim  Anfang  be«  Arbeitbfolben« 
non  ber  Suftpumpe  e   eine  Quantität  Suft  bem  Ofen 

jugefübrt  würbe,  wirb  nun  beim  leeren  Stüdgang 
be«  Kolben«  eine  folibe  für  btn  folgtnbtn  Aufgang 

tingtfogtn.  Arbeit«:  unb  Suftpumpenfolben  fhit> 

II I   i   'j  by  Google 



Äamcrfc  —   fionaba. 

487 

foncmtrifib  buri^  ein  Sibbnnjlüif  k   mbunbtn,  wcl:  | 
(beb  mit  fritliiben  @<blibtn  jum  Surtbsani)  Inr  im  ! 

3nnttn  b«  MBbre  gtftBpfkn  ©(bwitnfltabiceUc  1 
iP;  an  bit(tt  ((reift  bie  ̂ Ieue(|tange  m   beb 

StbeitSfoIbene  an.  3)cc  mit  Scberftiilp  gegen  bie 

öplinbermanbung  abgebiifitetc  ?ltbeitbtclbcn  i   trägt 
an  feinem  untern  (Snbe  jum  Säms  gegen  bie  birefte 

Sirfung  beriUerbrennungbgafe  eiiieÄappeau«®Ie(b. 
£ie  ©teueriing  ber  Sicntilc  geftbicljt  burcfi  eine  mit 
Xaumen  Berfebene  ffiellen,  meicbe  bon  ber  bureb 

Säber  getriebenen  SorgelegctneUe  o   au«  burib  Äurbet  j 
unb  Senferjlange  in  oStiUirenbe  Bewegung  gefegt 

Sifl.  r. 

nirb,  lucbei  bie  Daumen  abujcebfelub  ba«  ?tu3=  iiiib 
t^inlaBbeiitil  üffneu ,   tväbreub  Iet<ieie  foiift  burd)  i 

ffebern  gcfdifOMen  gebalten  icctbeu.  Die  'Äenge  bet 
bem  Cien  jiigeiübtleii  ftijd'en  tliift  iü  tu  ber  igcife 
oon  einem  tfeulrifugalregulatov  abhängig  gematbt, 

boB  ein  '.UuälaBi'entii  bet  'Juflpiimpe  um  jo  mtbt  ge; 
bfinet  toitb,  je  böbet  bie  ätbioungtugeln  fteigen,  b.  b, 
je  febiicllet  bie  Diajebine  läuft.  tuitb  aljo  eiu  bet 

DiegulatorneUung  enifpretbeubeä  Cuautum  ber  ein= 

gefogeueu  b'uft  iiitbt  tut  i'ctbvcnuuug,  fenberu  in«  I 
itteie  gelangen.  Da  bei  biefet  Ifiafd'iue  luäbreub  ber  | 

ganjen  'Jlrbcitspetiobe  be«  itolbeu«  bie  ̂euerlufl  3m  ] 
tritt  (lim  (äplinbcr  bat,  fo  irirb  fie  beim  l'eergang  | 
unter  bub<nt  Drud  entlwicbeu  unb  babei  ein  gtoffet  j 

Dbeil  von  JIrbett  ungenubt  banongeben.  De«ba(b 
bat  Ißrown  feine  fDiaftbine  fo  eingeriebtet,  bag  bie 

fübrnifiäon  ber  gefpannten  Suft  nur  auf  einen  ge: 
miffen  Dbeil  be«  .ffolbenbube«  erfolgt,  naebber  aber 
bie  grpanfion  wirft.  Gr  bat  auBerbem  eine  einfaepe, 

febr  (limrei^  SSorriibtung  angebratbt,  bie  e«  ermög: 
fitbt,  bie  3üQung  be«  Stroeitocplinber«  toäbrenb  be« 
IBelrieb«  beliebig  ju  seränbem. 

Da«  iprincip  ber  offenen  flRafibinen  mit  geftbloffc: 

ner  ̂ tutning  bat  gegenüber  bem  ber  gcftbloffenen 
faloriftben  ÜRaftbinen  mamberlei  ®orjugc. 
wirb  bei  jenen  SWafebinen  ba«  Rüblwaffer  entbebr= 

li<b,  beffen  Quantität  bei  biefen  180—200  1   pro 
Stunbe  unb  SPferbefraft  beträgt.  Die  geftbloffenen 

fOiafibinen  befommen  ferner  bei  gleicbcrxTaftleiftung 
weit  gröbere Dimenfionen  al«  bie  erfl  erwäbtiten;  fic 

finb  «ritten«  ftpaierig  (u  rrguliren,  ba  ba«  natür: 
litbfie  mittel  baju,  bie  Deränberung  be«  Serbränger: 
bube«,  fttb  praftifeb  fipniet  au«fübten  lä§t.  Die 
bei  bet  Berftpiebung  be«  Serbtänget«  entfiepenbe 

Sieibung  oerjebrt  einen  großen  Dpeil  bei  erjeugten 
arbeit,  fo  baB  fiip  ber  ®uB^eft  ber  geftploffenen 
maftpinen  auf  0,6  bttaubllellt  Gnbliip  ergibt  bie 

birefte  'Denupung  bei  {teijgafe  bei  ben  offenen  falo: 
rijipen  TOaftbinen  mit  geftploffener  JJeuetung  eine 
fdineHete  uiib  gleiepmäbigete  Grn'ätmung.  mäiigel 
ber  geuerluftmafipinen,  melcPe  felbft  bet  ben  beften 
berfclben  noip  niipt  ganj  befeitigt  fmb,  liegen  in  ber 

nitpt  bouernben  abfoluten  Ditptbaltung  ber  @peifc: 

apparate,  in  bem  mitfliegen  fiaubförmiger  fcfteit 
X^iltpen  Oon  ®rennmaterial,  intltpe  bie  itSanbun: 

geil  angteifen  unb  bie  Dicptuiigetftpweten,  Pot  allem 
aber  in  ber  Uiimöglitbfeit,  bie  Demperatur  ber  Gaje, 
wclcPe  in  ben  Golinber  treten,  genau  ju  teguliren. 

De«^lb  bat  mxp  fein  @(pmiermittel  bei  biefen  ÜRa: 
fiPinen  bauernb  feine  ffiitfung  getpan.  Dgl.  3)!u  = 
jil,  motoren  für  ba«  Ifleiiignoetbe  (Draunftpw. 

1878);  ©labp,  SBeiträge  jur  Dpeotie  bet  geftploffe: 
neu  Suftmaftpinen  (Dert.  1879). 

itatnnte,  OttoSBerner^ienning  oon,  Sanb= 

f<paft«maler,  geb.  1829  )u  <Slolp  in  ifiominern, 
icibmete  fttp  anfang«  bem  üRilitärfianb  unb  war 

fepon  J^uptmanii,  al«  er  1860  jui  jcunft  überging, 

fid)  natp  fRom  begab  unb  bort  jwei  3apre  bem  Uslii: 

bium  ber  Datur  oblag.  Dann  trat  er  in  bie  ft'uiifl: 
fipule  ju  Skimat,  mar  eine  ̂ e'ilang  ©tpüler  oon 
Södlin  unb  micpeli«  (gefi.  1868)  unb  fpäter  au«= 

jtpliefelitp  be«  @rafen  Äaldteutp,  natp  beffen  Sanb> 
fiPaften  er  ilcp  am  meifleii  aiUbilbete.  Gr  malt  oor: 
lugämeife  (Segenben  au«  bem  ̂ lotpgebitge  oon  Cbers 
bapern ,   ber  ̂ weii  unb  Dirol ,   aber  autp  au«  bem 

norbbeutfeben  glacplanb.  Seine  Suffaffung  pat  bcii 
Gparafter  be«  ©robartigeii,  Gtpabenen;  feine  SpiiifeO 

füprung  i|l  fräftig  unb  breit,  namentlicp  in  ben  fcl< 

Ügen  Sartien  fept  gelungen.  3“  gröfieren  uiib 
bebeutenberen  feiner  Sanbftpajten  gepöreu ;   Sm  Ober> 
fee  bei  DeripteiSgaben,  ©t.  Sartpolomäi  am  Äönig«: 

fee,  bet  burep  meiflerpafte  SiiplfuDe  gläiijenbe  Sier> 

malbi'lätter  ©ee,  ba«  SfBetterporn,  Eiengern  ©epeibed. 
bet  §intetiee  mit  aipenglüpen,  bet  Urirotpfiod, 

Gifenpamniet  bei  Äuiflein,  OltoBe  ©epeibed,  (Sebirg«; 
lanbfepaft  mit  Sfaifctfall,  am  ©eiifer  See,  bie  Gug= 
(leier  Slp,  ebeiifo  Sianbfe^ften  au«  Oberitalien,  au« 
ber  römif^eii  Gampagna,  au«  Dpütingen,  oom  Ufer 

ber  .^aoet  unb  oom  C|‘lfee|7tanb.  SBeniget  befannt wuibeii  feine  bin  unb  wieber  gemalten  ©tilllebcn. 

Seit  einigen  3apren  lebt  er  in  »etlin. 
(fanita (Dominion  cf  Ganaba)  umfabt  gan; 

ißtitifepi'liotoametifa,  mitau«nahme9itufunblanb«, 
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488 j^anaba  (Statijttf), 

unb  bilbct  (iiKti  !8utib  von  r>(b(n  ̂ rooinjcn  unb 
<intm  tcrritorium  wie  folat: 

1 

$toOinitn OAilom. 

^   C'JRtUm  1 
«f 

Pbtfrrung 

1871 

^oöllr- tung  ohne 

1   Onbionet 

1   1871 

Ontarift  .... 879139 

1   5069.»! 

1680851 

,   1607873 Cutbn  .... 500769 

1   9094.& 

1191616 1184  585 

92eubcaunf4tMtg  . 70768 
1885,1 

885594 1   884191 

91tu{diottlaii^  .   . 56880 10i8,t 387  800 
386134 

Vrini  (t5v>drMin|. 5688 

103,1  { 

94081 
!   93698 

Olanitoba  .   .   . 96061 
654,9  ! 18988 

9cittid)*SoUmt)ia 988iK>0 

16  745,0, 
33.586 

1   11
405 

^otbtorflgrbict .   . 6863000 184  640,0 
6050U  j 

10184 

Sufammen:  | |87936S9  , 
159613,9 

3686096 

1   JS77959 
©cgtmDärtia  (1H79)  bütjie  pib  bic  StBblfenmg 

loobl  auf  4400000  ®«ltn  btlaujen.  ®ft  ̂ uwatb*  in 

bf  n   tiiijcintn  '®to»in  jtnifl  (tbt  ottWitbtn,  am  gtring' 
litn  iBobl  in  btm  »srroiegenb  ftanjbfifi^n  Oucbtc, 
am  laftbfften  in  9ieuf(bottlanb,  Onlatio  unb  SBJanU 

tcba.  ̂ ian  Ivüvbt  fu^  jcbotb  irren,  n>cnn  man 
aus  auf  ein  3urütf bleiben  bei  franjöriftben  Cf  lemenii 
fcblieBen  rcoHte.  ©wentbeil;  benn  nii^t  nur 
Quebec  Wirb  mebt  unb  mehr  franjäilfib  (1851 :   75,» 

'^rot.  gronjofen,  1871:  78,i  i|5roc.),  fenbern  auch 
in  anberen  'Prorinjen  nimmt  bie  franj6fif<be  ®e»bl: 
ferung  rafifter  ju  aW  bie  eiigliftbe.  ©o  betrug  fie  in 
Ontario  1851  nur  2,9  $roc.,  1871  aber  bereit«  8 

'Proc.  Sßamentliib  ober  brrrfebt  in  fKanitoba  (,(.  b.) 
ba«  fronjbfiftbe  eiement  ttor.  SluCb  bie  inbianiftbe 

ajeoölferung  ftbeinl  jujunebmen,  wenn  man  ben 
Hingaben  bei  3»bianeromti  trouen  barf.  6«  (oU 

nömlitb  1871  bi^abl  ber  3nbioner  nur  81598  be> 
trogen  hoben.  1877  aber  99050. 

Sianbbau,  Siiebiuebt,  SSolbmirtftbaft  unb  S^ifebfang 
(inb  bie  ̂ »aubtbeftbäftigungen;  bciin  trob  ber  bobc" 

(SiugnngijbUe  bepnbet'  fitb  bie  gabriftbätigfeit  im Serglei^  mit  berfenigen  bet  itereinigten  Staaten 
no<b  in  ihrer  Äiubbeit.  9!cucte  Hingaben  übet  bie 
Sanbwirtf^aft  liegen  nicht  bot,  bofi  biefelbe  aber  grobe 

Sortfebritte  gemalt  bat,  erfeben  wir  au«  bet  $au= 

beliftatiftif.  'Jfamentlith  wirb  bie  noch  im  Hlau  bt= 
tiffene  ̂ lacificbabn  unb  bie  (ftfthliebung  ber  frutbO 
aren  Striche  im  HÖeflen  Ä.  ju  einem  mächtigen 

SHioalcn  bet  iiereinigten  Staaten  machen  (f.  3)tani= 

toba).  Jelbarbeitcr  erhalten  (1879)  einen  Hlionat«-- 

lobn  von  40 — 72  'Uiatl  nebfi  Jtoü  unb  Sßobnung, 
b.  h-  25  iproc.  weniger  al«  bot  fünf  Sabren.  Ott  SDlt-- 

neralreichtbum  Äanabo’i  ift  bebeutenb.  Oa«  grobe 
Äobltnfcib  bon  Dieiifcholtlanb  erfireeft  ficb  über 
130000  h»  unb  lieferte  bioSchlubl876: 14422710  t 

Steinfcblen,  wobon  5 146509  t   nach  ben  äkreinig: 
ten  Staaten  auigeführt  würben.  1877  würben  bort 

6tW(^  t   gewonnen.  3«  bemjelbtn  3abr  lieferte 
Soncouberinfel  1500CX);  aber  bie  Hohlcnfetber  lötü 

tif^=(5oIumbia’i  unb  bt«  37orbweitgebiet«  fSnntn 
nur  bann  trfthlofftn  werben,  wenn  ber  ®au  btt  pto= 
feftitltn  ©ifenbabnen  auSgefübrt  fein  wirb.  Hlueh  ber 

Pifen«  unb  Äupfttbttgbau  ift  non  Hlebeutung,  imb 

bie  i&brlicht  Suibtute  on  @olb  (tinfWliefilitb  H'ci: 

tifch>(5olumbia’«)  beläuft  fich  auf  6   2Kill.  'lliart. 
Hiitl  wichtiger  febcch  ift  bie  gifcherti;  bie  SRtde= 
tung  fchenfte  bttfelben  grobe  älufmtrffomfeil.  So 

würben  1877—78  :   27554000  junge  gifche  (Sachft, 

gcretlen,  'löeibftfche)  nach  ocrfchiebentn  thtütn  bt« 
Vanbe«  bcrfchiJt.  Oen  Ertrag  bet  gifchettien  fchähle 
mau  1870  auf  263095(>8  m,  1878  aber  auf  I 
■>2t:62712  H.Kf.  HBichtig  ift  namentlich  ber  ÄabtO 
laus,  lltafvclcns  unb  f>äring«fang  im  St.  £ottn}=  ' 

!   golf,  on  bem  fuh  auch  bie  Smeritanet  lebhaft  bethti= 
ligen  (f.  unten). 

S.  verfolgt  eine  hBoIitif  berSthubs  unb9ictorfion«s 
^Ut,  namentlich  ben  HJeteinigten  Staaten  gegenüber. 
Qer  (fttrag  bet  ometifanifc&n  Setfifcheteitn  fann 

nertragOmäbig  joUfrei  eingeführt  Werben,  aber  fonfi 
faft  tein  tinjigtr  Slrtifel,  auch  Sebenbrnittel  nicht. 

So  5ahlen  btifpieläweife  Sptd  unb  Schinftn  9‘/» 
ÜJM.,  SJutter  18*/»  3Jif.,  «affet  9Vi  Wf.,  äBcijen  1 
9K(.,  3ucfct  bi«  4’/»  *Dlf.  pro  Zentner  neben  35  ̂toc. 
»d  volarem,  SBein  12 Vt  3Hf.  pro  Quljenb  gtafchen 
unb  30  ®roc.  »d  valorem  jc.  Son  gewiffen  Soljs 

forten  wirb  feuar  ein  HlutgangbioII  erhoben.  Sitfc 
^oUfchtanfen  finb  wohl  theclweife  fchulb  baran,  bab 
ber  $anbtl  feither  nicht  einen  gröfietn  Umfang  an: 
genommen  hat.  1873,  1875  unb  1^7  nvit  ber  5>an= 
belbbtrfcht  wie  folgt  (in  fDUQionen  ÜÄatf,  vier  auf 
ben  QoDar  gerechnet): 

Sinfubc;  1873:  1873:  1877; 

3nlflc1<unmt   518.o  i9>,t  8:^7^ 
Xa&on  (fbclmrtalU  ....  13, o   9, ft  9,4 

•   ffic  ctflrnm  Oerbtaud)  478,4  885, t 

dnfgffammt     359,i  SU.ft  SOS,» 
^pon  ttbelmctoae   16,»  C,6  8.i 

Unter  ber  @tfammtou«fuhr  bon  1877  waren  fana; 
bifcht  probufte  für  263Vifötin.  3Üf.,  babon  Probufte 

bei  IBalbcl   3.>,i  $Tot. 

b«4  Venbboutb.  .   .   .   9».t  • 

ber  Vubluibt  unb  5oflb  81.«  • 

bet  ̂ {Äfansl.  ...  9,0  ■ 
bet  5nbuflcte  ....  8,»  - 
bet  C8ct0baiut  ...  6,0  ■ 

3m  Sergltich  mit  1873  haben  jugtnommtn  bie 
StuSfubr  bon  Ofttfie  unb  Stoggen,  Grbfen,  Pullet, 

Ääfc,  Cfietn,  Schmalj,  ptljwetf,  giWen,  «upfet, 

©olbfiaub  unb  einigen  anberen  ärtifeln;  im  allgts 

meinen  aber  bietet  her  ̂ lanbtl  «anabo'«  feine«wt^ 
ein  Pilb  tafchet  Cfiitwicfelung  unb  ift  gtoptn  Schwans 
fungen  unterworfen.  X)ie  tfiiifubr  ou«  (fitoftbtitans 

nitn  febwanfit  von  1869 — 77  jwifchen  160  unb  296 
Piill.  auf.  (1877:  160  SlKiU.  iüit.),  bie  ?tu«jubt  bas 

bin  iwifchtn  82  unb  195  'Utift.  fStf.  (1877: 16t;  fmiU. 
wit.).  Sie  ©infubr  au«  btu  Perrtiiigten  Staoten 

betrug  1877  :   204  fUliU.  'Dit,,  bie  Hluofubt  babin  64 
ailill.  afit.,  wobei  JU  btmerfen  ift,  haft  ber  Schmuggel: 
banbtl  läng«  ber  Sanbtigrtnit  in  hoher  Plüte  fievt. 
Sie  ̂ Sanbtfsmorine  beftanb  1878  au«  7362  Schiffen 

mit  etiiem  ©ebalt  non  1 310468t-  Set  lonnengehalt 
bet  tingtlauftnen  Schifft  war  1877  :   6644  822,  wos 

bon  1310000  t   unter  fanabifchet,  2803610  t   unter 
grofibritannifcbet  glagge. 

Set  Gnhbicfelun«  be«  Binnenbanbtl«  ftanb  feither 

bet  aUangtl  on  ©iftnbabntn  im  'JBtg.  1874  was 
teil  trfl  M40  km  im  petrieb,  30.  3uni  1879  je; 
hoch  bereit«  9888  km.  Hliifterbem  waren  2836  km 

im  Patt  begriffen.  Unter  leyeren  ift  bie  wicbtigfle 
Pabn  jene,  welche  ben  Obern  lött  mit  HRanitoba  btt= 
binben  wirb  unb  faft  boBcnbet  ift.  Sic  gortiepung 
biefet  Pabn  bis  an  ba«  Stifte  fKecr  ift  enbgültig  bes 

fchtoffen  unb  bet  Pau  berfelben  bi«  lum  ■peflcws 
fecabpoft  (1164  m)  ftcfttnU’tife  in  Hingriff  genommen. 
Pi«  jum  3uni  1879  batten  bie  ©ifenbabnen  fta= 

I   naba’«  ein  «apitat  von  1442  Sftüft.  fffif.  Verfehlungen, I   wovon  330  a«iIL  SKt.  au«  ber  Punbe«faffc,  ben 
Staat«:  unb  ©tmcinbcTaffen  beigefteuert  würben. 

1^8—79  hefSrberten  bie  Höhnen  6443924  Wetfenbe 
nnb  7883472 1   JSaaren.  Sie  Einnahmen  beliefen 

ficb  auf  82,  bie  Petrieb«fofteii  auf  64  Pült.  2Rf.  Set 



JtanatBau  (in  ®cutW(anb),  480 

ScnnmflfWt  btt  ©i^ifft,  1877  btn  ffitHonb» 
fanal  burt^ju^ten,  bdrug  121ti659. 

Sctfailung  btb  ‘Bunbtbfiaatb  Xiominion  of 
(ianaba  gUi(bt  im  mcitntlidicn  btritnigcn  6ng(anbb. 

Sn  ®oB«tiiot"@fnfval  (feit  1878  bttSRarqui«  oen 

Vorne)  rnirb  von  bet  Aönigin  ernannt;  et  jelbfi  tv- 
toSt;(t  bie  13  Witglieber  feinet  Aabineltratbt  (Privy 
rounäl)  unb  (auf  Vebentbaiier)  bie  78  Wilglie^r  bet 

Senott.  ein  ̂ tau*  bet  ©tmeinen  von  206  fUJit- 
gliebetn  tritb  von  btn  fümmbne^tigten  Srttgttn 
ouf  fünf  3abte  geroöbft.  3tbe  bet  fiebtn  oetbünbeten 

$tovin)en  fitt)t  unter  einem  vom  (9oottnot:®tneral 
ernannten  Vieuttnant’eovernor  unb  ̂ at  eine  vom 

Sollt  geroä^Ite  geftfegebenbe  Setfammlung  (begisl»- 
tir«  AMFmbly;. — Eie  Sunbttfinanjen  beftnben 

fi6  in  einem  ivtni^  beftiebigtnben  ,8uftanb  unb  et: 
geben  feit  3t^^cn  ein  Eeficit,  tveli^t  butd)  Jlnleibtn 

gebeeft  wirb.  3vUe  uiib  3rbrfteunn  («xcU«)  bilbtn 
bie  ̂uptvofien  bn  Sinnabme.  betrugen 

lots— 7«:  1878—77;  1878—79: 
8Sa>  .   .   ■   S119SU8  nt.  .80187961  m.,  SOISSIM  nt. 
Ifldit.  .   .   8KS3988  .   197676*1  •   11499191  • 
3n4l<mrin  .   IOOSSOS48  •   881370*6  •   87668110  • 

Eitft  fogtn.  «Consolidated  Kevenoe«  btdt  nun  fo 
vemlicb  fäinmtliibe  taufenben  Ülutgaben,  ergibt  aber 
nur  ftbr  feiten  einen  Utbcrfibug  füreifenbabnbauttn 

unb  anberc  öffentliibc  Ülntagen,  fo  bo^  bie  Sunbet« 

ftbulb  im  3uli  1877  auf  557  'XKiU.  üRf.  gefiiegen  wor 
unb  jäf)tlicb  ca.  28  DtiU.  ajil.  an  3infen  verfdilingt. 

'-•tugenblidlitb  (Dtiober  1879)  beläuft  fitb  bieje  Stpuls 
benlaft  ivobl  auf  640  Süll.  ’JRt.  ober  180  'J)i(  auf 
ben  Jtopf  btt  öitfammtbeoölterung.  Eaju  fommtn 

nun  no<b  bebeutenbe  Srovinjial«  unb  @emcinb<: 
fcbulbtn,  fo  ba^  bie  ftnanjiclle  Vage  beb  VanbtV  feintb: 

iveg«  eint  ttfttulitbe  genannt  njttbtn  fann.  iDibg: 
lieb,  bafi  bie  @tf<blii6ung  beV  fernen  Sleftenb  erquid: 

lidiete  3ufiänbt  ̂ rbeifübrt.  —   Ä.  bat  eint  »altioe« 
IDiilij  von  30000  fWann,  beten  Cfftciere  Von  fieben 

SRilitätfibulen  einigen  Unterriebt  empfanden,  unb 
iinterbält  auf  btn  Seen  unb  t«m0t.  Vorenjftrom  a<bt 
armirlt  Eampfet  (mit  18  Äanonen). 

liebet  ba«  lltetbt  btt  ftifier  aub  bem  @cbiet  bet 

Union,  an  btn  Hüften  non  H.  }u  fifi^n,  beftanb  f^on 
längere  3t'l  Streit,  btn  ein  artilel  be«  ®afbing> 

tonet  Sertragb  von  1873  ju  fibliibten  fuibte.  'Jteue 
Uebtrgtifft  bet  iRotbametifaner  führten  tou,  baü 

bie  Union  unb  gngfanb  eine  fdiiebtricbttrlimt  Hom= 
mifrion  in  $alifat  einfebten,  lvtf&  bie  erfttre  jur 

3ablung  einet  tlntfeböbigung  von  5   flRill.  Soll,  vet- 

lutbeiltc.  Eicftlben  tvutben  auib  im  'Rovembtr  1878 
bejabft.  ©Ireitiafeiten,  bie  in  jüngerer  3(it  }n>ifcben 

btn  f^ifibem  btt  Miben  .Rationen  ftattgefunben  paben, 

unb  namentliib  au$  bie  Stf^ränfunb  berSonntag«: 
fifibctri  bunb  fReufiinblanb,  haben  inbth  )U  neuen 

Ectbanblungcn  geführt,  bie  einem  befritbigenbtn 

'ilbfiluj  nahe  finb.  Um  bie  jäbtliebtn  tlinfürifte  bet 
Kolonie  ju  trhöbtn  (um  2   üRiO.  EoU.)  unb  gleiihjei: 
tig  bie  fanabifihe  ̂ nbuftrie  ju  fihübtn,  bef^log  bab 

'4.'arlamtnt  auf  Eintrag  beb  URinifteriumb  im  ÜRäri 
1879  einen  neuen  3oBtarif,  bet  theilb  neue  3öllt  auf 
URaiuifaltunvaaren  aub  Sode,  SaummoUe  unb 

1‘ifen  unb  'JJabtungb»  unb  ©enuhmittel  einführte, 
tbeilb  bie  beflthenben  erhöhte,  lieber  bie  neuefte  (Se: 

fd>iihtt  Äanaba’b  vgl.  Stewart,  C*n*d»  underjh« 
»dmlDiotratioD  of  tho  bäirl  of  Dafferin  (Vonb.  1879). 

Stnalk«.  CBäbrenb  Eeutfehlanb  no<h  1877  nur 

ein  Hanalnth  von  7223  km  Vänge  btfafi,  hatte  Sch 

dien  bei  feinem  geringen  Slä<h«nraum  776  km,  (fJto®: 
ciitannien  4580  km  unb  gtanireith  fogat  5031  km 

Kanäle  auf^uweifen.  Such  bie  Diieberlanbe  finb 
Eeutfchlanb  in  bem  Subbau  von  (ünftlicben  I9affer: 

ftraben  votaub.  Obwohl  nun  bie  $rage,  ob  ;iir  81  = 
fdiliehuna  neuer  Serfehrbgebiete  bie  Snlage  fünit= 
liehet  iikiffcrftrahtn  ober  neuer  Cifenbabnlinien  (Se= 
tunbärbahnen  ober  @ütetbahncn  mit  geringerct 

Sahrgcfiivinbigreit),  unter  fonfteten  llmitäubcu  aub 
öfonomifchtn  SRüdfiebten  oot^Ujicben  in ,   iiod>  ibreb 

Subtragb  hanl,  fv  wirb  boeb  allgemein  aiierfannt, 
bag  bie  geringe  Subbreitung  beb  beuticbei:  JlanaU 
nehtb  btt  Sebeutung  beb  beutfehen  .^»aiioeloocrtcbtb 

nicht  genügt.  Etnn  bie  ©tfahrung  lehrt,  baf;  ohne 
ein  aubreiihenbeb  Softem  von  Xanäfen,  tvelcheb 

fämmtliiht  grÖRertn  Ströme  mit  eiiianbtr  verbiiibet, 
bet  Sinnenvcrlebr  eincb  Vanbeb  ftetb  unvoUIommen 

bleibt,  auch  wcnnbabfcibemit  jahl  reichen  Strafeen  unb 
Schienem^cn  vtrfe^n  ift.  Slb  ein  etfteultdiet  Sorte 

fihritt  ift  tb  bahn  JU  begrüben,  baginbempreuhifeben 
Staatbhaubhaltbetat  f   üt  1874unb  1875  etwa  14  ̂tiO. 

ÜRarf  für  ben  Sau  von  Kanälen  aubgeworfen  waren. 

^auptfächlich  (mb  eb  bet  fRbein  s   Slcfer « ßlbe> 
tanal ,   ber  61be :   Sprcefanal ,   ber  Serlin  ■■  iRoftoder 
Kanal,  ber  'JRofel 7 Saarfanal,  ber  fRhein>i]Raab 
lanal  unb  ber  Eonau:Obtrf anal,  tvelche  auf  beut« 

fihem  unb  bem  angttnjenben  @ebiet  in  ben  Sotbtt= 

grunb  beb  Snttreffeb  treten.  Sine  gröbere  ’Änjahl 
von  bieftn  Srojeften  ift  btn  eifrigen  Seftrebungen 
beb  (fentralvereinb  für  bie  Sörbetung  btt  beutfehen 

Slub«  unb  Kanalfchiffahrt  jii  banfen;  bie  bafbige 

Suoführung  fteht  jeboch  bei  bem  rebucirten  grachtver« 
fehr  faum  ju  erwarten.  Eab  Srojeft  ju  bem  tHbein: 
iötfetfanal  ift  bereit«  1864  im  Sufttag  beb  pteubi« 
fchen  ÜRinifierium«  von  SRicbaclib,  babjenige  beb 

S>efet=eibfanal«  1871  von  btmfelbeu  Sutor  ixtfabt. 

Eie  erfte,  unter  bem  Stamen  (Srnfcherfanal  be= 

fannte,  im  Sufttag  beb  tSmfcherthalfomiti’b  aubge- orbeitete  ©trede  bieftb  Kanal«  foll  von  SRubrorta.Sib. 
nach  Eortmunb  unb  von  ba  entweber  nach  Vippflabt 

ober  Kurl  laufen.  Slb  bie  birefte  wtftlicb«  gort- 
fepung  biefe«  Kanal«  erfcheint  bet  Kanal  Uerbingen: 
Kttfelb  7   Senloo,  btffen  Srojeft  von  einem  Komite  für 
ben  Sau  eine«  Bibein^ilRqabfanalb  aubgearbeitet  ift 

unb  bet  infolge  beb  btvorflebenben  Snftblufftb  beb 
3torberfanalb  an  bie  fIRaab  bei  Senloo  btn  tllbc: 

9<hcinfanal  in  füblichtr  fHichtung  mit  £üttich:fRamur 
unb  bem  norbfranjänfihen  Kcanalneg,  in  wefllicher 

mit  Sntwerpen,  in  nörblichcr  IKichtung  mit  $crjo-- 
genbufch  unb  ben  tKbeinmünbungen  ju  verbinben 

beftimmt  ift.  ©egen  bitfet  hetvortagenb  internatio- 
nalen Sebeutung  febeint  bet  ̂ mfcherfanal ,   alb  bie 

erfte  ©eftion  beb  fRbfinsßlbffanalb,  tro^  ber  relativ 

größeren  lofalen  ©chwierigfeiten,  bie  meifte  Subficht' 
auf  Setwitflichung  ju  bcfi^n.  Eie  ©trede  fRuhtort« 
Eortmunb  würbe  18,  bie  ©trede  Eortmunb :Vipp= 
fiabt  17  ©ebleufen  etfotbtm,  währenb  bie  Spie« 

gelbrcite  ju  24,8  m,  bie  ©ohlbreite  ju  16  m   unb  bie 
Kanaltiefc  ju  2,6  m   vorgefchen  ift.  Eab  von  Sro« 

feffot  .^»entet  in  Eelft  (für  48  km  Sängt)  aubgeat: 
btitete  'fJroftft  beb SRhein-JRaablanal«  lägt  Oen* 
ftlben  bei  bem  2   km  unterhalb  Uerbingen  gelegenen 

Subbetg  beginnen,  von  wo  berfelbc  nach  Ueberfüh: 
rung  bet  nebtneinanbet  litgcnben  fRheinifchen  unb 
Sttgifcfi^flRätfifchen  Pifenbahnlinicn,  nämlich  Öfter 
tatb  =   (lffcn:J5'ärbe  unb  Sachen  «Ktefelb^^iombtrg, 
in  fübweglicUt  !Ki6tung  Krefelb  erreichen  foU,  um 
von  hier  in  norböfllichet  fRichtung  jwifchen  $ülb 

unb  Kempen  weiter  geführt  ju  werben.  Unweit  leg« 
terct  Stabt  foll  ber  Kanal  nodimalb  bie  fRhcinilC^ 

i^hn  paffiren,  fuh  bann  in  mehr  wcftlichcr  Büchtung. 
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n5tbti(b  von  WüOcm,  jum  alten  Oiorfcfanal  bin:  I   neben.  Die  (DefammtlSnge  bec  @(biffabititea^e  cen 

lieben,  befien  9ti(btung  et  einige  ibilometei  ioeit  »et:  äioflcd  bis  jut  |3reu^if(b:mecflenburgi[iben  @tenje 
folgt,  natb  Ucberfibieitung  bet  |]teu§ii(cb:bon5nbi:  |   bettägt  1.^9, t   km  imb  fcQ  22  ®<btcufen  mit  einem 
ftben  @venje  unb  ffieujung  bet  ABIn:iOtinbenei  i   £«talgefäQc  oon  63,u  m   oon  bei  Umenoarnom  bis 

(Ü<enfoo:^mbutgei)'j3abn  einefübioejUitbeSKiibtung  jui  i»(beitelftte(fe  im  iBoIlecfanal,  au^etbem  con  ba 
einfebtagen  unb  enblitb  bei  ̂ enloo  in  bie  XtaaS  bis  lui  pieu§i((ben  @renje  eine  <^leu[e  «on  0,s  m 

münben.  Das  Ronalprofit  ifl  mit  16 — 18  m   ©sie: ;   ©efalle  auf  bem  fübliiben  Sbbang  etbalten.  Die  <?e: 
gelbteite  unb  2,i  m   geringftei  Xiefe  stojeftirt.  Die  fammtlSnge  bes  Aanals  auf  prcufiifi^m  ©ebiet  ftcUt 

3   km  longe  Streete  tom  iJtb'in  W*  äut*  ©ib*itfi  Rib  ““f  105,4  km  mit  einem  bureb  elf  ©<bleufcn  ju 
foll  burtb  mi,  son  ba  bis  jui  IDlaaS  mittels  aibt  ül«rminbenbenDotaIgefSlIeoon27,6m.  iUonbenan: 

©ibleufen  übertvunben  metben.  Hbgefebcn  oon  bem  gegebenen  ffanallSngen  finb  mit  58,5  km  neu  ̂ ju: 
but(b  biefen  Kanal  ootauSfitbllitb  «otb  gefbtbeiten  >   IteOen,  ba  15  km  auf  bie  Sanbfeen  unb  bet  IReft  auf 
bebeutenben  Bofaltetfebt  na<b  feinem  nkblitben ,   an  '   bie  ftbon  befiebenben  Kanäle  entfallen.  Die  fafl  geiab: 
©obenetjeugnifjen  unb  Kobten  teitben  (lintcrlanb,  linige  t^ntmirfclung  bec  Kanallinie,  bie  ociammte 

»itb  buttb  ibn  eine  tviibtige  intemotionale  ©<bifi=  ©cbieufensettbeilung,  bie  SluSnübung  bet  &en  unb 
fabttSoetbinbung  jitiftben  ben  ̂ tanbelspläben  beS  j   feben  befiebenben  Kanäle  fomie  bie  illSglitbfeit,  in: 

nt^inlanbS,  $oUanbS  unb  Belgiens  gefibaffen  met:  |   folge  bec  ©tbijfabctfiiabe  gcBgece  SanbcSmeliocatio: 
ben.  Det  »eitet  ols  stojeftict  cnoäbntt,  amb  untet  j   nen  ousfübetn  ju  fönntn,  taffen  bie  SBecbältniffe  beS 
bcm9tamtn9HebfanaI  befannte,  66kmlange3Ro:  1   ®ctlin:D{oflorfec  KanolS  befonbecS  auf  steuRiftbem 

fel:@aatfanal,  bet  17 kmuntecbalbSaacbtüden  ©ebiet  als  günflig  eeftbeinen.  Jüt  ben  ©ettieb  ifl 
in  bie  ©aat  unb  bei  IDtelb  in  bie  HKofel  münben  foD,  ifl  Seinenjug  unb,  fo  »eit  »ie  möglitb,  Xauetei  in  %uS: 

juc  ̂ Ibfücjuno  beS  202  km  langen,  tbeil»eife  auf  i   r«bi  genommen.  Die  gtbRten  Kanalf^iffe  foUen  bie 

ftanjöfifcbem  ©oben  befinblitben  ©aatbtütf :9tanes:  I   Xtagfäbigreit  Oon  350 1   bei  47  m   Hänge,  6,s  m   ©reite 
f$couatb:3)icbfanalS  beftimmt  unb  fut  bie  SuSfubt '   unb  1,7  m   Xiefgang  niibt  flberfibteiten,  infolge  beffen 
äc  Koble  aus  bem  teitben  ©aaifoblenbetfen  unb  bem  bie  ©oblenbteite  beS  Kanals  }u  13  m   unb  eine  ©laffet: 

'HuStaufcb  bet  6cj:  unb  {lüttenStobuftc  SotbeingenS, ,   tiefe  oon  2   m   in  ben  für  Seinenjug  unb  oon  2,5  m   in 
auRerbem  als  ©erbinbungSglieb  beutftbet  unb  ftan:  |   bcnfütlaueteibefiimmlenSttetfen  ongenommen  ijl. 
jöriftbet  Kanäle  unb  in  fitategififet  ©ejiebung  oon  Cbioobl  wegen  beS  Dunau=CberfanalS  be: 
©ebeutung.  Det  Kanal  »itb  m   bem  ̂ safen  btt  fa*  teils  1874  Konferenjen  im  Bfletteitbiftben  ̂ lanbels: 
nalifirten  SJlofel  in  IDleg  beginnen,  mittels  acht  minifiecium  flattgefunben  hoben,  fo  ftnb  botb  bie 
©ebleufen  oon  je  2,s  m   ©efälle  bie  46  m   übet  bet  äuSfubten  auf  eine  balbige  sjet»irflitbnng  biefeSKa« 
IKofcl  gelegene  äBafftrfibtibc  btt  SKofel  unb  Jiieb  nalbanprojeflS  noch  gering,  ba  fitb  baS  ©ublifum  non 

erteilen  unb  baS  92icbtbal  in  einet  40  km  langen  einet  'Rentabilität  beS  Unternehmens  niibt  überjeu: 
©(heitelhaltung  oerfotgen.  ©ei  Xeterthen  butCh=  gen»iD.  SlSboSgrBhteKanolstoieftbetl^genwart, 

fihneibet  bet  Kanal  bie  hohe  ©üafferftbtibe  jwifthen  »>011504  an  'TluSbthnung  unb  SBÜtigfeit  bai  ©uSS: 
bet  ‘Jiieb  unb  ©ijl  in  einem  3,55  km  langen  Xunnel  fanal  noth  übertrifft,  ifl  bie  Durthfltoiung  btt  2anb: 
unb  fenft  fuh  oom  XiinntlauSgang  im  Xpal  btt  ©ifl  enge  oon  ©a  n   a   m   4   herootju^ben,  für  »eltbe  o.  £ef: 

in  16  ©thleufen  bei  Süalbgaffen  an  bie  ©aat  h'nab.  |eps,  bet  Duttbflechet  bet  Sanbenge  oon  ©ueS,  thälig 
Det  ©etrieb  foU  auf  ben  btiben  lutjen Kanaltressen  ift  ff.  ©ananitäfanal).  @in  neues  ©lerf  über  K. 

burth  suf  btt  40  km  langen  ©theitelhal:  lieferte  ©ellingtatb:  »©tubien  übet  ©au  unb  ©e: 
tung  but%  Xauetei  bewirft  »erben.  triebstoeife  eines  beutfthen  KanalneheS«  (©erl.  1879). 

^ben  bie  genannten  Kanäle  ben  3»eif  einer  ©et:  Kaatah**  toatb  »ähtenb  btS  engliftb'afgboniftben 
binbung  beS  SSeflenS  DeulftblanbS  unb  bet  ©tenjiän:  Kriegs  1878—79  oon  einem  englilthen  Korps  unter 
betmitbemö)tlicbenDtutf(btanb,fobcj»t(ftbetRo<  ©tnetal  Bibbulsh  oon  Duetta  aus  12.  3an.  1879 

flo(f:®trlinet  ©thiffahttsfanal  junäthfl  eine  ©er:  oon  neuem  befegt  unb  blieb  auih  in  ihren  $änben, 

binbung  bet  Oflfee  mit  bet  ©stet  unb  foU  einen  Xbeil  um  gegen  ben  ruffifthen  Setfuih,  fuh  'Blenos  ju  be: 
btt  inteniationalen  mffetflra§e  hüben,  »elthe  ben  mätbligen,  ein  ©egengewiiht  ju  bilben. 
eutosäifthen  Ofltn  mit  bem  (fanbinaoiftben  Rorben  Kanlia  (Rteto).  3m  Oftobet  1878  glüdte  eS 
unb,natbäluSfühtungbeSebenfaa8stojtfticteneibe«  HRufhtat  ifjaftba,  buttb  wichtige  3ugefiänbniffe  bie 
©Steefonals,  mit  DteSben  unb  buttb  bieCIbemit  Chtiflen  jubt[th»icbtigen.®anaih  fotite  buttb  ben 
bem  3itnem  SühmeitS  in  bitefte  Berbinbung  bringt,  nerolgcuoerneur,  ben  bet  ©ultan  aus  ben  fianbestin: 
Rath  bem  KanalOrojeft  btS  fflafferbauinfseftors  gebomenauf  jünf3ahceernennt,eineaus5hr'ftfnunb 

foll  btt  Kanal  bei  jSarnemünbt  an  btt  Oftfee  begin:  ’Dlohammebanern  gemifibte  3tbgeorbnetenbetfamm= 
nen,  mit  ©tnuhung  bet  Cbeiwatno»  übet  ©cb»e=  lung  tinbtrufen  »erben,  bie  Diftriftboorfiehet  bei 
rin  unb  ©übo»  naih  ©üjlto»  fübten,  baS  Xhal  btt  Konfeffion  bet  3Jlehrheit  betDiflriftStinwohnetange: 

Rebel  übetfehteiten,  buttb  bm  ©riicf:Krafo»ct  unb  hbren,  bie  Xrussen  in  ben  KüflenslShen  jufammen= 

Dtewihfee,  wo  bie  ©theitelftreefe  bet  @ibiffahtis=  igejc^en  unb  bie  einwohnet  fortan  ju  feinet  anbern 

ftrahe  eneiebt  »itb ,   geben ,   Senj  am  ’fjlauet  ©ee  be:  müitärilchcn  Dienflleiftung  als  bet  ©tnbarmttie  het= 
rühren  unb  burib  ben  ©elersbotfer,  iDlalthoiocr,  angejogen  werben.  BlletbingS  bebouerten  einige  I5hri: 
^leefen:  unb  2Kütibfee  bis  jut  ©oller  iÖlühle  fuhttn,  fien,  bag  bie  3nfel  iiitht  in  ©rieibenlanb  einoerleibt 
Kaino»  am  ©iefenfchlagfct  berühren  unb  oon  ba  auf  ober  wie  Oosern  untet  britifiben  ©tbuh  gefteUt  »er: 

Sreu&ifibem  ©ebiet  entwebet  über  Jütfienberg,  3eh=  ben  »at.  Das  lehtetc  wäre  aubhben  bririfien  ©taalS» 
btnif  unb  8ieben»albe  ober  nähet  bunb  bie  ©een  männern  enoünfibtgewefen,  aber  niibt  ausführbar,  ba 
nBrbliih  Oon  Rhsit'Sbetg  unter  ©tnuhung  beS  Rhin;  es  StanfteiW  Gifcrfuibt  ju  fehr  gereijt  haben  würbe, 

fluffes  unb  beS  'Russinet  Kanals  bis  Oranienburg  3nbc6  bie  TOehrheit  ber  Ohrifltn  n>at  mit  bem  •.’lb: 
führen,  ©on  Oranienburg  bis  ©erlin  ift  bie  Ritp:  fommen  jufrieben,  ebenfo  auch  bie  mohammebaniftt'c 

tung  btt  ©ihiffahttftrafie  burth  bi'  ootbanbent  ©eoBIferung  bei  i'anbeS,  »ähtenb  bie  Dürfen  in  bni 
©ibiffabttSuctbinbung:  Oranienburger  Kanal ,   .^la:  ©täblen  mit  ben  3'tgif<änbniffen  fiih  niibt  befmiii: 

Oel,  .paoelfeen  unb '©ttlin:®sanbauet  Kanal  ge:  ben  moihle:i.  Det  neue  ©encralgonretneur '(JhotiaceS 
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ffaillj}  —   ffatioffcl  CÄtäuieKranf^U  iiiib  Sfafefäult). 

Sc9  ivuBtt  fic^  bai  Sctttaum  bet  (finloo^iut  butc^ 
unb  Klugheit  ju  (ttninnm  unb  bic  neue 

Otbnuii^  aUmä^Ii^  ju  bcfeitigen.  (Sine  ()co6e 
6d)isierigreU  boten  bie  Sinonjen,  toeil  bie  (Sinniobnet 

auJ  'JKigtrauen  unb  älrttioo^n  ̂ egen  bie  ferfc^nem 
bunn  bet  (Sitlbet.  in  Jtonfiantmopel  i^te  Steuetn 

böibn  unteaelmä^ig  ̂ a^Iten.  £!i(^ti<t  lout  ba^er,  bag 
20.  3uni  lb79  ̂ ^otiabe«  Sep  oom  ©utlan  ttmäd)^ 

tiji  wutbe,  neben  anbeten  Sotbetun^en  bet  (tetifeben 

'JiatisnaiMtfamntluna,  bie  alb  (cititim  unb  biQia  an= 
etfannl  mutben,  aut^  bie  ju  genebmisen,  nonaep  auS 
bem  ötttog  bet  ̂De  betSnfel  ootnxa  biejenigeSumme 

genommen  metben  joDe,  melibe  fftt  bie  ̂ uigaben  unb 
bie  nclptcenbigen  bnentlieben  ̂ Bauten  in  S.  etfotbetlicb 

mar.  Itgl.  auib  »®etlinct  SBertrag«,  VI.  äbftbnitt. 
fttaif,  %ugu|t,  2)otaniItt,  geb.  25.  Xptil  1845 

iu  2ugob  im  xtaifoet  Jbomitat  Ungarns,  flubitte 
feit  1861  in  iBlien,  maibte  micbetbolt  iReifen  buttp 

X)tul|(plonb,  bie  3JicbetIanbe,  gtanfteiep  unb  3lo= 

lien,  ptomooitte  in  Tübingen  unb  matb  1869  ̂ to< 
feffot  bet  91aturge[(pi(&te  an  btt  lanbioirtfcpaftliibtn 

JlFabtmie  in  Ungaiifip^Ttltenburg,  1872  lUtofellot 
btt  Bolanit  in  Jtlaufenburg.  St  lieferte  fept  jabO 

rtiipt  Beiträge  für  beutfipe  unb  ungarifipe  3burnaU, 

unter  onbeten  mit  Knapp,  S^uljet  unb^üqgen< 
bürg  eine  gtbBtre  Arbeit  übet  bie  f^lora  iSlamomenS, 
mit  jtfeberfon  einen  Katalog  btt  @tfäppflanjcn  Qtx= 

bitnS,  Bosnien«,  btt  jpetjegomina,  SDionlenegto’« 
unb  Klbanitn«  (Klaufenb.  1877),  eine  Hufgäplung 
bet  oon  ©eig  in  gtfammellen  ifjflanten  jc. 
Der  ©dnoetpunft  leinet  tpäligfeit  Iie.it  inbeg  roopl 

in  btt  Betmiltelung  bet  literarifi^n  ibütigfeit  fei= 
ne«  bitlfpracpigen  Baterlanb«  mit  bet  im  übrigen 

Suropa.  ISO  gab  er  in  btn  @<ptijten  bet  3bologi|(p: 
bolanijtpen  SiefeQicpaft  in  ©ien  1862  unb  in  bet 

>2innäa<  oon  1863  bie  ein  palbe«  3s,^rbunbett  Der« 
borgen  gebliebenen  Tlibeiten  oon  Kitaibel  pttau«, 
audi  febtitb  et  eine  Steftpi^te  btt  Botanif  in  llngatn 

(>2innSa<  1867)  nnb  jeit  1877  rebigitt  et  eine  un» 
gatifipe  botaniftpe  3eitfiptift  in  Klaufenbnrg. 

SMlapfe  (@ef(pnplt).  Anfang  3«nuat  '1879  et< tlärte  btt  Sleneralgouoerntur  ))tete  bem  Kbnig  btt 
3ulufafietn,  Setemapo  ober  Ketfiproapo,  ben  Krieg, 
meil  bitfet  fein  Ultimatum,  bie  Betitpung  britiftpet 

Unltrtpanenunb3nttteiienju|flpnen,  ablepnte.  Bi«= 

bet  patte  bie  btitiftpt  Ktgierung  bie  3ulu  gegen  bie 

Boet«  unterflüpl  unb  ipr  'Biinitter  für  bie  Singtbot: 
nen,  Spepitone,  Ketfepmapo  fcibjl  auf  ben  Xpron  et= 
bobtn.  71m  12.  3an.  1879  ülMtfeptillen  bitenglifAtn 

Ituppen  ben  (Steniflup  Ingela  ('Käpete«  f.  3uiu  = 
ftitgl.  X^r  anfangs  ungüiiliige Erlauf  bt« Krieg« 
braiptt  bie  Kolonie  Katal  in  gtope  @tfapt,  unb  auep 

bie  .rtaltung  btt  Bott«  in  XtansPaal  mat  eint  bto: 
benbe.  Xoip  empörten  fup  bitftlben  niept,  fonbern 

IttHtn  fiep  bur4  Bartlc  Srtre,  btt  ftlbfl  naep  Pretoria 
reifte,  bemegen,  in  einet  Ißelition  an  bie  Königin  bie 

B’itberpetflellung  iptet  Unabpängigfeit  juotilangen. 
Cbmopi  bie  brilifepe  Siegitrung  ben  ̂ aupttpeil  bet 

jeofttn  beS  Krieg«  iibtrnapm,  fo  fielen  bem  Kaplanb 

boib  2   2HiH.  ?Jfb.  iStttl.  jut  2a|t.  Die  glüefliipe  Be= 
enoigung  beS  3ulufriegs  im  September  1879  Pttaii! 

lapie  bie  iRegitrung,  bie  Bereinigung  alltt  eutopäi* 

fd-tn  Jtolcnien  am  Kap  ju  einem  ätaatenbunb  oon 

neuem  in  'ilngtiff  ju  ntpmen. 
Kipper,  Sitgftieb,  öftetreiep.  Diepter  unb 

SditiilfleUet,  fiatb  7.  3uni  1879  m   ̂ifa. 

Kltatpfltiri,  aietanbtt,  matb  im'Kooembtt 
1878  }nin  ̂ netalgonpttneut  oon  Kanbia  ernannt, 

!aum  bott  angclangt,  aba  4.  Xee.  miebet  noep  Kon-- 

ftantincpel  jurüdbtrufen,  um  unter  bem  @ro§tue9 

fitat  K^rebbin  Baftpa'«  ba«  'IRinirietium  bt«  9uS« 
toättigen  ju  übtrnepmtn.  St  leitete  baSfelPt  mit 
®ef(pi<t  unb  toaptte  bei  btt  unumgängliibn  Tlu«: 
füptung  be<  Berliner  Bertrag«  naep  ÜRögliepteit 
bie  SReepte  unb  3ntetef(en  bet  Bfotte.  Sr  bto^tt  ben 

befiniriten  ̂ t'ebenJoettrag  mit  Stuplanb  Rebtuat 

1^9  unb  bie  Konoention  mit  Ctflertti^  übet  Bo«= 
nien  unb  bie  {»tjtgoloina  oom  21.  Tlptil,  ein  ̂ ei< 
fterfifuf  bet  bemäprten  Diplomatie  bet  Bfotte,  ju 

©tanbe.  911«  Kptttbbin  Snbt  3uli  1879  feine  6nt= 
laffung  forberle,  oerlangte  unb  etpieU  fie  auip  K. 

Kiripcmifip  ij)  n   i   cp  t,  mit  man,  butip  bie  'Kamen«: 
äpnlicpfeit  oetleitet,  noep  bi«  oot  furjem  ongtnom= 
men  pat,  mitKirfefion  ibentifip,  fonbern  t«  tntfpticpt, 
mit  Auetf)  iSeorgt«  IRamlinfon  naepgemieftn  pat, 
bem  Bluinenpügel  oon  Dfcpetobnlu«  om  Supprat, 

in  füblicpet  'jiiiptung  unioeit  oon  Birebfepief.  91uf 
btn  1878  oon  .f)otmu)b  iRaffam  in  Balamat  gefunb«: 
neu  ajfprifcptn  Bronjetpüten  finbet  ficp  jmeimal  eine 
Darfitllung  btt  ©tabt,  ba«  eine  9Ral,  mit  ipr  gütf) 

©angara  bem  König  ©^Imantfer  Dribut  übetfen: 
bet,  ba«  anbett  9Ra(,  mit  er  ipn  fclbfi  überbtingt. 

Karl  II.,  $erjog  oon  Barma.  ©eint  @e: 
maplin,  bie  ̂tjoqin  TRatia  Xpert fia,  eine  Xoep:: 
ter  bt«  König«  Bictor  Smanuel  I.  oon  Sarbinien 

unb  3>t>i9>''9«W>'-’efter  ber  oenoittroeten  Koifetin 
ilRatio  Slnno  oon  Cefierttiep,  geb.  19.  ©ept.  1803, 

fiatb  15.  3uli  1879  auf  ©tblof  ©an  SIRattino  bei 
£ucca. 

Kirlafftl.  Unter  ben  mannigfaepen  Ktant> 
peiten,  btntn  bie  K.  ausgefept  ift,  jtiepnet  fiep  eine 

befonbet«  au«  burep  ßigenartigteit  btt  ©pmptomc 

unb  bt«  'Betlaufe.  @«  ift  bie«  bic  fogen.  KtäufeU 
feanfpeit.  Die  erftanften  Bflanjen  maeptn  fiep 

burep  ein  eigentpümliipt«,  lümmetiiipt«  Tlnfeptn  bc^ 
meilbat:  fee  paben  niept  bie  ftifepe  grüne  Rärbung 

gefunbet  ©tauben,  bie  gieberblättepen  fmb  mellig 

pebogen  unb  gefaltet,  btt  gemeinfcpaftlicpe  Blattfliel 
tfi  jutücfgeftummt.  Dann  jeigen  an  Blöttepen 

unb  Blattfliel  bunfle  gltefe,  bi«  tnbli^  bie  Blät> 
ter  fommt  bem  ©lengel  oertroetnen.  Die  Kranfpeit 

mat  bereit«  ben  Sanbmitten  bt«  oorigen  3«pt'' 
punbert«  befannt,  in  btffen  leptem  Dtiitel  fte  in 

Deutfeplanb,  Snglanb  unb  grantreiep  jitmliep  be: 
beutenbe  SSetpeetungen  anriätete.  ©pätet  erfepien 

fie  nur  piet  unb  ba  fporabifcp,  bi«  fie  in  ben  Icpten 

3apt;epnten  mitbttum  mepr  bie  Hufmerffamfeit  auf 

fiep  ltnfle,  meil  gemiffe  Kactoffelfotten,  namentlicp 

bie  au«  Tlmecifa  neu  eingefüprten,  ftarf  oon  ipt  be= 
faßen  mutben.  Jpeioortagenbe  Batpologtn  patten  fit 

lange  ßeit  al«  eint  Rolge  oon  BoUfaftigleit  btt  'fiflan:: 
jen  angeftpen ,   bi«  bie  jüngften  Unteefuepnngen  oon 

Keinfe  barlegten,  bag  al«  ipre  maptt  Urfaepe  ein  pa: 

rafitifeper  ©epimmelpilj ,   VerticUlium  albo-»trum, 
«ntuftpen  fei.  Die  Knoßen,  melept  fräufelftante 

'Bflanjen  erjeugen,  liefern  bei  bet  91u«faat  miebetnm 
ftanfe  BHanjen.  Die  Kranfpeit  nntetfepeibet  ftep 

pietburip  mefentliip  oon  btt  eigentliepen  butip  Pero- 
iiospora  infcsians  petootgebraipten  Kartoffeirtanf: 

peit,  ba  mit  lepteiet  bepaftele  Knoßen  nitmal«  ftanfe 

Bßanitn  ttjeugen,  ein  gaftum,  ba«  gleiepfaß«  erfi 
ntutte  Srpttimentt  feftgefleßt  paben.  iSu«  ftäuftl: 
fronten  Knoßen  pttootgegangene  f täuftlfranft  Bflan= 
Atn  mtrben  oon  jenem  ©epmaroptcpii)  betma^n  af: 

ncitt,  bap  fee  niipt  mepr  bie  göpigfeit  befiptn,  mieser 
Knoßen  ju  bilbtn.  ©epon  pietaü«  ergibt  fiep,  rntlep 
einen  gcfaptliiptn  geinb  unfeit  Kartoffeln  in  jcntin 

Bili  btfipen. 
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Sine  anb(r(  itarto|!(rfran(b<>t,  an  btc  au3f^li(g’ 

li(b  bi(  A'noUtn  ju  [ribcn  babcn,  ifl  bcfanntlitb  bi( 
fogtii.  9ioBf5ul(.  Sit  (ItQt  (i4  trfabtungbmämg 
tin.  intim  bit  JtnoQtn  an  )u  ftucbltn  Ottin  auibt« 
iNbrt  obtr  bit  ftavtoficlStttr  jiir  («lUtitit  unitt 

ÜSafitr  gtft^t  nmibtn.  3»  ̂ iixbgtabigtn  Äranfbtit«-- 
ftabitn  tcfi^int  bai  gamt  inntct  (^intbt  in  tintn 

n>ti6gclbtii ,   loibtilicb  ritd^nbtn  iötti  ottroanbtlt,  in 
inclibcm  bit  ̂ tüb^uit  aufgtlöft  fmb,  mäbttnb  bit 
Stätfcförner  no<b  unottitbrt  in  btt  glüffigftit 

fdjtnimmtn,  bib  auch  fit  ftbütgli^  btnt  SluflöfimgS' 
V'toctS  ttlitgtn.  Söit  ntuttt  miftoffopifibt  Unttr: 
fuibungtn  unb  ßrbtrimtnit  jtigtn,  ift  autb  bitft  6t- 
fdbtinung  bet  6inn)itfung  son  l^iljtn  juiufcbteibfn, 
bit  abtt  niebt  btn  Stbimmtlfotmtii,  foiibttn  ben 

lüatitritn  angtbbtcn.  ifn'at  irtltn  auf  nafifaultn 
Äiittofftin  auch  ̂ immelpiljt  auf,  boeb  fmb  fit  mit 
alb  Scgltilet ,   niebt  abtt  alb  Utfaibt  btt  AranCbtü 

aufjufafftii.  Um  non  nagfauttn  Snotltn,  bit  natüt: 
lid)  wtbtt  alb  91ubfaat  gut,  no<b  alb  Tiabtungbmittel 
netmtttbbat  finb ,   »enigfltnb  nncb  ttmab  }u  letten, 

tmvPtl'U  SRcintt,  bieftlbcn  in  tintm  Stabiuin,  ino 

bit  Stätrtfötntt  noib  intaft  fmb,  }U  fammtln  unb 
auf  luftigtn,  non  btt  Sonnt  btfebitncncn  ^ütbtn 
ober  butcb  fünfUiibt  Sännt  fcbntll  ju  ttodiitn.  Üiuf 

bieftm  Stg  utrmag  man  btn  gtfammitn  Stätfe^ 
gcbalt  bet  ̂ noUe,  alfo  btn  tnetlbnoUfitn  iStitanbtbtil 
bttfefbtn,  no<b  in  SitbttbtU  Ju  btiugtn.  ®o<b  bürftt 

bit  fo  ttteUene  Stätft,  ftlbft  na<b  ootbttigtt  9)eini: 
gung,  nur  für  Itibniitbt  3mecft  Stnntnbung  finben. 
SBgl.  fRtinft  unb  Stttbolb,  25it  Sttftbung  btt 
Ä.  bunb  ipiljt  (^tl.  1879). 

ftiulba^f  gtitbtiib  älugufl,  fDiatcr,  geb. 
2. 3uni  ItöO  JU  Jj^nnontt  alb  Scbn  btb  ̂ lofmaletb 

gtitoritb  Ä.,  inibmtit  fiib  in  2)iümbtn  btt  öknrt! 
unbifiortiätmalerti  unb  ballt  fdionnon  ftinemttfttn 

ülufttettn  an  grobtn  6tfolg  butcb  bab  in  feinen  iliiU 
bern  rubtSare  tiefe  ®e|übl  unb  feeliftbe  eiement,  mit 
bem  et  Aofiüm  unb  Detail  in  fibönflen  6inflang  ju 

bringen  »cib.  'Sir  nennen  baoon:  Siutterfreube,  bie 
Vaiittnfeielerin,  bet  Sbajiergang,  lotibliibeb  iflilbnib 
in  altbtutfibtt  jtaibt  (1877),  tbenfo  bab  meifterbafte, 

figutentciibe  '19ilb  auf  bem  ilanb  (@eftllf(^fl  im  :Ko- 
iolO’Koftüm)  unb  bab  auib  in  bet  Xtcbmf  febt  ooQ: 

tnbftt  'ISorltät  einet  grau  mit  ihrem  Änaben,  in  alter» 
tbümlicbtt  garbtnftimmung  (btibt  auf  bet  fDlümbt» 
net  Slubfietlung  1879). 

ftautitrt,  @uflao,  Silbbautt,  geb.  4.  aptit 
1819  JU  Aaffel,  lernte  anfangs  son  feinem  Sätet  bie 

<i)taoitfunfl  unb  befmbte  bie  bortige  Äunfiatabemie, 

bib  et  unter  bie  Leitung  ̂ enfibelb  tarn,  btfftn  Unter» 
riebt  er  1844  mit  bem  toebirantbalctb  in  fKüniben 
Nttaufebte.  Dort  mobeUitte  er  ein  fRelief  für  btfftn 

SBIojatt=3)enfmal  unb  febuf  bie  TOarmorgtupiie  btt 
Übnjtntbbtet,  bit  ibm  ein  Jieifefliptnbium  für  jlalicn 
«inbraebte.  3n  9iom  arbeitete  et  juuäebft  einige  mp= 

tbologifibe  («rupren,  gewann  für  eine  Oruppe  aus 
bem  Kinbcimorb  ju  Setblebcm  btn  Sreib  bet  31  ta» 
bemit  pon  San  Puca  unb  mobcüirlt  nacb  Uraio: 
foibb  Siitwurf  bie  fämmtlicben  Sftbenfiguren  beb 
SafbiugtoiüTenfmalb  fotoit  bie  floloffalflatue  bet 

Stmttifa  unb  bit  giguten  am  grontifpice  beb  Sun- 
bebpalafleb  in  Safbington.  ®ie  meiften  Sltbeiten 
feinet  eigenen  Äompoiition  finb  Iptifcbtn,  mptbolo» 
gifeben  obtt  aUeMtifebtn  (Inball«,  j.  S.  eine  betrlicbt 
Stnelope,  eine  iSmppc  bet  ajintterliebe,  ßna,  Su» 
fannt,  ämot,  eine  Potelti,  eine  Siclotiafütgtanffutt, 

eine  foloffalt  Saittälbüflt  pon  Sörne  unb  bab  au« , 
tintm  t^lafcnben  Pbwen  befiebtnbe  §efftnbtnfma[  i 

in  btt  Äatlbaut  ju  Äaffel  (1874  erriibttt);  1879  eine 
meijicrbafte  Süfit  Karl  (Subfowb.  Seit  1867  ifl  er 

Stofeffot  bet  Sfulptur  am  Stäbel’fcben  3nflitut  ju 
gtanffurt  a.  9R.. 

fiajtrün.  Stabt  in  btt  pttf.  Stoninj  Satfiflan, 

mit  ca.  &ÜOO  6inw.  (früber  faft  ba«  ®ceifacbe) ,   bt» 
tübmt  butcb  fein  (übltb  Älima,  fein  gute«  Saffet, 

tcefjliibc  grücble  unb  btfonbet«  butcb  bie  gabtifation 
bet  ptaflifcben,  leiibtcn  unb  fefien  Sibube,  welibt 
39t  a   I   e   t   i   ^ifeen.  3bb  oberer  X^il  beflebt  au«  Weibern 

ficrippten  SaummoUjeug ,   bie  Soble  au«  alten  ju» ammengeptebttn  Sumpen,  unb  nur  unter  bet  groben 

3cbe  unb  bet  gerfe  finb  Streifen  tobet  $aut  unter» 

genäbt.  $a«Saar  fofiet  1 — 5Ätan  (i  87 Pfennige) ; 
lie  ballen  felbft  auf  btn  fcbUibtefltn  Segen  ungemein 
lauge  unb  loeibtn  Pon  aOen  llewobnern  gatfifian« 
unb  aflgemtin  ooii  btn  pttfifiben  Solbaten  getragen. 

fttil,  ffati  'fl  bilippgranj,  itlilbbauer,  geb.  31. 
39tai  1838  JU  Sie«babtn,  begann  feine  füiiftlerifibt 

3tu8bilbuiig  unter  bem  bamaligen  ̂ ofbilbbauer 

^icpfgatlen  in  iöicbetiib,  trat  18»7  mit  einem  Sti» 

petibium  be«  ̂etjogä  oon  Staffau  in  '8erlin  al«  Sibü» 
1er  Xltafc’e  tin,  machte  1861  eint  Slubienicift  nacb 
Slntwerpen  unb  in  ben  folgenben  gabrtn  naib  Ropen» 

bagen  unb  ifjari«.  Seine  ttlitn  felbfiänbigen  Sltbti» 
teil  waten  ba«  füt  btn  iflalaft  bc«  (Grafen  oon  'Sal» 
btrbborf  in  Sit«babcn  gefertigte  Soppen  mit  jwei 

£cwtn  in  Saiibftein  unb  bie  SRelitf«  bet  pitt  gabteS« 
jeiten  füt  einen  Speiftfaal.  1865  beauftragte  ibn  btt 

ßtjbtrjog  SItpban  Pon  Oefterttiib  mit  ber  äuSfüb» 
tung  poii  jwei  fotoffalcii  ̂ etolben  al«  gadelträgern 
am^auptportal  bt«^loj|c«Scbaumbuig  o.b.£abn. 

Sic  btaebten  ibm  bie  golbciie  Uncbaille  ein  unb  bt» 

grünbcleii  feinen  Stuf  ale  eine«  bcbcutenbeii  'Silbner«. Seil«  weitete  Tlrbeitcn  fmb;  bie  1869  mobeUirle  üüfle 

be«  ftaifer«  'Silbelm  au  bet  gajabe  bet  Silbelm«» 
beilanflalt  in  Sicobaben,  ba«  grope,  12  m   langt  Sie» 
lief  an  btt  Scflfeite  bc«  Sitgeäbenfmal«  in  äetlin 

(1871)  mit  bet  ®atftellung  btigelbjug«  gegen  granf» 
teieb,  bem  t«  fteilicb  an  einbeitlicbcr  Jtompofition  unb 
einem  lünftlcrifcb  aulgebtüifttn  3uiaiitmenbang  bc« 

(Sanjen  feblt.  '^eewanbten  3nbalt«  ift  ba«  au«  einer 
Kontutcciij  bttrotgegangene,  übtvau«  gelungene 
ebttne  Rtitgetbenlmal  in  'Bremen  (1875  cingewcibt), 
ba«  einen  jugenblicben  Brieget  poB  Jtanipie«mutb  unb 
Siege«freubigfeil  barfleUt,  bet  boeb  bie  gabne  febwingt 
unb  ba«  fampfbtteile  Sebwert  hält,  wäbtenb  btt  gup 

auf  ein  ftaiijbfif^«  gelbjeicbcii  tritt;  am  tuiiben 
'floflamcnt  in  Stclief  bie  {''aiiptmonicntc  be«  benfwür» 
bigen  Btieg«.  !8alb  nacbliet  entftanb  bit  foloffale 

'HcDiijeftatue  be«  Baifev«  'Silbelm  in  einet  ber  'Jti= 
fcbcii  bc«^)auptportal«  bc«  iöetliiiet  9ialbbaufc«.  1879 
poUenbtle  er  ba«  39tobeB  einet  in  6tj  ju  gicBcnben 

Statue  be«  gelbmaifctiaU«  Stängel. 

PfHibbnflni*  3e  mebe  fiib  bic  Unnabme  3labn 
beiebt,  bap  auch  ̂ t  St.  in  Icpter  CueBe  auf  einen 

pflanjlicbcn  'itatafiten  jurfiifjubejicben  fei,  mebten 
fub  in  ben  3eitf<btittcn  bet  Biiiberbeiiriinbe  bie  6m» 
pieblungcn  bet  Barbol»  ober  Salicplfäure  al« 

witlfame^iliiiittcl  gegen  ba«  llcbcl.  SicBatboIfäute 
wirb  Pon  gtbpcrenKinbetii  mittel«  ciitt«S)anipiinba» 
lation«apparat«  in  1 — 23jtoc  Pbfiing  eingeatbmet. 
bei  fleintttn  genügt  ber  31ufentball  einige  3eit  bm= 
butib  in  bem  gcfcbloffeiien  Slaum,  in  weicbem  bit 

gctftäubuiig  ftattüiibet.  Qlaiij  analog  ifl  bie  3tnwen» 
buiig  einer  einproceiiligcn  Pöjiing  pon  jalicplfautcm 

9!atron. 
fibtrtilllin  Vaftb«,  türf.  Staalbmann,  geboten 

um  1824  in  Kaufaficn  oon  tfcbetfeffifibtn  6ltctn, 
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warb  at?  Änabt  in  bic  SflaWrci  Ptrfauft  unb  fom 
in  ben  ÜJtfib  tinf«  luncfifcbfn  bcbtn  Stomlm ,   bcr 

ibm  tint  sovtrefjlicbe  Ptiiebung  ju  tbtil  U’ctb«ii  litb 
tinb  bann  bic  RrcilKit  fcbcnftc.  6t  trat  baraiif  in  bic 

luntriftftc  älrmce  ein  unb  »utbc  abjulant  ton  ?l<b= 

meb  ®et,  btn  er  1846  naib  Itaril  bealeitrtc.  1852 — 
1855  oertrat  et  bie 3nttreffcn  bebScbbätcn  lunibam 

iioi  9!apoleenb  III.  in  ̂tiä,  tvo  er  fitb  bic  itanj5= 
ftfie  £i'raibc  unb  eucopäi((bc  fiultur  aneignete.  Stuf 
mthteren  mit  ©ewanbtbeit  auJgefübtten  biblomati= 
leben  Siifrionen  lernte  et  bic  ̂jlänbc  bet  nteiften 
curotäifdicn  Staaten  fennen.  <lr  atancirtc  halb  jum 
aRarineminiitcr,  bann  jum  ??r5rtbenteu  beä  4)cben 

iHatb«  ton  luniä,  ttarb  18?2  l|tr5rtbent  btt  interna; 
ticnalcn  ftommürion,  tttltbe  bie  finanjitUen  93erbält= 
uilieocnXuniÄorbnenlotltc,  unb  1873  erlitt  ÜRinilter. 

'.H«  lolebct  ging  er  mit  Crnft  unb  einer  bei  btn  Orten: 
talcn  |eltcncnunbc|ic<bIi<br>tCbrliibfcilanbic9ic|ocm 
ber  inneren  3n|iänbe,  foitobl  btt  SBerlraltung  aI2  bcr 
3uftij,  beten  t^runbläta  unb  beten  TlnSlübroatteit  et 
in  einem  franj6p|(b  geftbricbenenSBcrfbatgcIegt batte 
<   »Kefornirs  n^ceosaircs  aax  Etats  musalmansc,  uns 

ter  leinet  £citung  überlebt,  ̂ ‘ar.  1868).  Ooeb  ent: 
Utciie  er  Reb  batüber  mit  bem  ®tt)  unb  nahm  20. 

jiili  1877  jeint  Gntlaflung.  DJacb  furtem  ̂ u|ent= 
halt  in  Dranfteieb  ttarb  et  1878  oom  ©ultan  itatb 
.Hcniiaittinopel  betulen,  um  bitt  bei  bet  bcabRtbtigtcu 

Steienn  bei  tütfiltben  Staats,  belonbetä  beb  JJinanj; 
itelcnä,  mit  3iatb  unb  Xbat  bcbüIHi*  ju  |ein.  8m 
4.  Tee.  1878  ernannte  ibn  bet  Sultan  3U  bielcm 

3n'cif  ium  CbroRtteirit;  ober  alle  Stmübungen  Äbr- 
tebbin«,  buteb  Ctbnung  unb  SV'arfamfcit  bo8  iji: 
uanRoeien  51t  regeln,  bet  3Sillfür,  Irägbeit  unb  'ite; 
Redilicbleit  ̂ r  6ffcnbi’«  ein  6nbe  ju  matben  unb  eine 
georbnetc  Scrtoaltung  unb  iRcebt|Ftt(bung  brrjufltl: 
len,  lebciterten  an  bet  unbcilbarcn  Korruption  bet 

beben  tütlilcben  ilürcaufratic,  bem  XBibcrlianb  OS: 

man  'P«l<ba’4,  beb  aRmSditigen  ÄrttgbminiRtrb,  unb 
ber  Sdm?ätbc  beb  Sultanb.  Sllb  bie|er  3uli  1879 

einen  neu  aubgearbeiteten  9le|ormpIan  Kbercbbinb 
ablebnte,  nahm  bet|elbc  ntiebet  leine  Gnllafliing. 

Sicimanitbbgg,  Sbuarb,  @raf  ton,  cbcmali; 
er  bonnöocr|(bct  StaatbminiRer,  Ratb  6.  äJJäts 

879  aul  leinem  Öut  SBlumcnau  in  .^annotet. 
{ticrfcosart,  Sörett  Ütabp,  bcr  bebeutenbRe 

tcligiöic  Xenfet  XSncmarfb  unb  einet  ber  bertotta: 
genbften  aller  £itctaturen,bcrcigentbümIitbRebäni|(bc 
XtolaiR,  geb.  5.  IDtai  1813  tu  Äopenbagen,  Rammte 
ton  jütlönbildien  iPaucm  ab  unb  ttutbe  ton  leinem 

itater,  einem  begabten,  aber  ungebilbelen  Äattlmann, 

tut  (btiRli(btn  2lÄfcic  erjogen.  35on  jarter  (^funb: 
beit,  immer  fränflieb  unb  leibcnb,  mit  einem  ̂ ang 
tut  libitetrautbtcllen  ipietöt  unb  tugleieb  mit  btiBcn= 

bem  ISip  begabt,  ttibmete  ec  Rcb  tbcologi|(btn  unb 
rhiloiopbilebenStubicn  unb  |ebIoR  1841  IctneUnioct: 

fuatblaufbabn  mit  bet  interefianten  'XRagipttbif|er= 
tatien:  »Om  Ilejerobct  Ironie  med  sladigt  Honsyn 

til  Sokrates»,  in  ujcltber  bie  erflen  Keime  ju  |ciner 
ipStini  gropartigen  iRrobuttion  cntbalten  Rnb.  ®it: 

leite  ift  überbaupt  jür  ibnprototppi[(bgen'orbtn,  bmn 
niett  genug,  bap  et  bict  Solratcb  originell  unb  |(6aci 

barRiilte,  er  begann  au^  ton  jept  an,  |i(b  IclbR 

eine  'Blabfc  naib  oct^pbpliosinomit  beb  alten  ©riceben 
511  bilbcn,  bem  et  ]ii  ternjanbt  fübltc.  6r  bul- 
bigte,  gegenüber  bem  btnldienben  ^icgtlianibmub, 

ber  lotraiiiiben  SUtetbobe,  mcitbt  bie  'X>ien|cben  jiim 

ScIbRbenten  jttang  unb  jcglitbcb  'üaibplapperii  un< 
mbglicb  maible;  et  liebte  eb,  ttie  Sofrateb,  ütb  au[ 
StcaRen  unb  SUrften  umbcrjutreibcn  unb  Reb  mit 
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allen  unb  jebem  in  Oelptäebe  einjulaRen.  So  würbe 

et  lebnett  in  Kopenhagen  alb  SitaRenotiginal  be» 
fannt.  6ine  1840  eingegangene  unb  im  fclgenbtn 
3abt  wegen  religibiet  iRebenfeu  witber  au|gebobene 

Itetlobuiig  iR  bie  ̂uptbegebcnbeil  in  Kierfegaarbb 
3ugenbleben,  »bab  gaftum,  wtitbeb  ibn  jum  Öiebter 
maebte«  unb  eine  Raunenbwertbe  iprobuftion  per» 
anlaRte.  XÜefc  würbe  mit  bem  1843  ecftbiencncti, 
in  bcr  b3ni|(^n  Piteratur  epo<bemo(benl»n  groRen 
55etf:  »Enten -Eller»  (Cntweber » Ober)  eröRnet,  in 
welebem  K.  burtb  erbiebtete  SBctlrrtet  eine  PebenbanRtbt, 
beten  @enuR  iR ,   unb  eine  loicbe,  bie  ihre  9u|= 

gäbe  in  bet  ̂ SRiebletlütlung  Rc^t,  einanbet  gegen» 
uberRcQt ,   ebne  perjönlicb  ’Rartei  )u  ergrei|en.  Oab 
®ert  entbielt  eine  lolibf  5üQ«  ton  ©eiR  unb  übet« 
Icgenem  ®ip,  einen  |o(cbett  Keitblbum  an  ©eban: 
fen,  |o  ciel  lielRnn,  PmR  unb  ©tBRc  ber  ©eRn» 
nung,  baR  ber  ©inbtuef  übetwSItigenb  war.  Oer 
ätutbr  fing  an,  |ür  eine  bämoni|tbt,  rätblelbalte  lßer= 
lönliibfeit  }U  gelten.  Dfun  lolgten  im  8au|e  ton 

wenigen  3abren  lolgenbt  SBetfe :   1)  bie  ab|oIul  p|eu= 
bonpmen,  welibe  unter  ter|cbicbentn9iamen,wie®ic: 
tot  ©remita,  ßonfiantin  ConRantiub,  ®igiliub  $a|= 
nienfib  ic.,  tr|(fiitncn,  9Jamen,  bie  niibt  ein|acb  K., 
lonbern  etbitblclc  SebrillRellcr  tcptS|ciitircn:  »Fryift 

og  ßKven»  (1843);  »Gontagelsen»  (1843);  »Fo- 
rord« ,   »Bogrebot  Angest»  (1844);  »Stadler  paa 

Livets  Vei»  (1845);  »Teonde  ethisk-religldBe  Smaa- 
Afhandlinger»(1849);2)bitreIaRtp(eubonpmen,bei 

weltbcn  K.  Rib  nur  alb  ̂eraubgebet  nennt,  Rtb  aber 
both  eineb  crbitblelcn  IBtrlallernamen*  (Glimacub, 

ISnti  •   (llimacub  k.)  bebient,  tbeilb  weil  er  fiib  |o  nur 
einem  GntbuRabmub,  einer  3ronit,  einer  Iptiltben 
SJutb  bingeben  tonnte,  ton  weltbcr  ein  wirflitber, 

in  ber  bürgcrliiben  ffielt  eriRitenbet  SjbriltRctler  Rtb 

ni6t  b'nrciRen  lallen  bat| ,   t^ilb  weil  bie  in  ihnen 
oorgetragenc  religiBle  SlnRibt  eine  Rrengete  iR  alb  bic, 

welche  Je.  Icibfi  alb  ‘RritatperlBnlicbteit  geltcnb  ju 

machen  Rcb  bereebtigt  |übtt:  »I’hllosophisko  Smuler eller  en  Smnle  Philosophie»  (1844);  »Afslnttende 

urtdenskabelig  Etlerskriflc  (1845);  »Sygdommen 

til  Döden«  (1849);  »Indbrelse  i   Christendom« 
(1850);  3)  bce  mept  pleubonpmen,  bie  laR  |ämmt: 

lieb  ber  ©rbauungblitcratur  angebären;  »To,  tro  og 
fire  ophyggelige  Taler«  (1843);  »To,  tre  og  fire 

opbyggoligeTaler»  (1844);  »Tre  Taler  Ted  tajiikte 
Leitigheder»(1845);»OpbyggcligeTaleriforskjellig 
Aand»  (1847);  »KjierltghedenaOjerninger«(1847); 
»Christelige  Taler«  (4848);  »Til  Selvprövelse», 
»Om  min  Forfattervirksomhed«  (18511;  »Syns- 
pauktet  for  min  Forfattervirksomhed»  (1854).  ̂ U 
btn  plcubontmtn,  namentlicb  btn  bumoriRi|cb:bia: 
Icttilchen,  biclet  SebriRcn  iR,  wab  K.  bie  inbitefle 

SUtittbeilung  nennt,  totbetr|cbtnb.  ®cr  *R[tubo: 
npm,  bcr  |o  gehiebtet  ifi,  baR  (eine  ©rifienä  eine 
PcbcnbanRcbt  tcnlcqucm  tcrwirflicbt,  tritt  |tlbRSnbig 

bettot,  unb  bcr  wirflicbe®tt|a(|cr  otr|*winbct hinter 
bem  fingirten.  3"  ̂ tu  6rbauungb(cbti(ten  iR  bie 
RRittbeilung  birett.  2Jlit  leinet  btcnnenbm  refigiB|en 
Seibcnlcbaft  in  einem  inbiRcrenten  3rilbtlcr  Icbenb, 
wollte  K.  tot  allem  bie  IDicnlchen  au|  bab  DteligiBfe 

auimcet|am  machen.  6r  tet|ucbte  btbwegcn, plan= 
mSRig  bureb  äRbtli|cbt  ®erfe,  bic  oUe  itgenbwo  eine 

ttligiole  'Rerlpertite  eröRnen,  bab  3ulcrcRe  Irintr 

3eitgeno[|eiyu  gewinnen.  6b  galt  |flt  ihn,  bie  9Kcn> 
leben  in  bcr  n^n|c^uung  unb  Stimmung  auf  ju|ucbcn, 
in  her  Re  Rcb  befanben ,   b.  b.  im  SteR^etifwen ;   ein 
ScbtiftftcQer,  ber  foglttcb  alb  ®uRprebcgct  aufgetre: 
ten  wäre,  bütte  gar  leine  £efer  gefunben.  So  gab  K. 
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feint  äftl)clif(^  ̂ robuftion  al9  eine  3Irt  »j^aiibgelb«, 
um  mit  ben  geitflenofftii  in  Sßctbinbung  ju  treten. 

'Jtcbcn  ben  fippergeiftreicben,  bidjterifiben  ̂ riften 
V'erBffentli^ te  et  jebw^  non  iänfan^  an,  giciibiam  um 
bei  ben  Sinfic^tBuotlen  feinen  3n>eitel  übet  feinen  gtretf 
auffommen  ju  taffen,  eibaulic^Sleben,  iinb  naqunb 

nach  glitt  in  bet  Jjolgc  son  nur  jniti  pabren  bie  ä|lbe= 
tifibe  iProbuflion  in  eine  immer  einbringlitbete,  im= 
mcr  grobartigcre  religiöfe  übet.  58om  grofeen  fpu> 
blifum  unoetftonbcn,  im  9tu8lanb  unbefannt,  mit 

fietigen  fRabelftirben  Don  einem  bertfrbenben  32i&: 
blau  geplagt,  »ertiefte  et  Heb  'H  «briflliiben  fjäef= 

fimi«mu«.  'gür  X.  ijUReligiofität  3nnigfcit  unb  ber 
'JIRenfib  als  religiöfct  >ber@injetnc<.  IDicfcSategoric 
»bet  Ginjetne«  etftbien  ibm  als  bet  öngpafj,  i®b> 
butrb  bie  jum  unberantmortlicbcn  >$ubltfum<  ge» 
iBotbene  uJienfrbbcit  bet  Oegenwart  getrieben  tuet» 

ben  miiffe,  um  ein  ernJlcS  unb  TOabtbcitliebenbeS  @e= 
f^tcebt  JU  tretben.  (Segenflanb  alt  feines  .^laffeS  ift 
bie  »DleMe«,  baS  !Kumcrif(be,  bie  G^tafterlofigfeit, 
bie  ibt  TOab  aubetbalb  bet  ifctfönlicbfeit  bat.  ®ic 

hd<bjtc  fRcligiofität  finbet  et  innetbalb  beS  ortbo» 
boten  Gbb'fttntbumS,  in  bet  Seibenfibaft ,   beten  eS 
bebatf,  um  ben  ©tauben  an  ben  menfrbgeiDOtbenen 

0ott  (»baS  ̂ tatabot«)  jut  aDcS  btfiimmenbcn  SBlacbt 
btS  JebenS  ju  marben.  911S  et  nun  mit  feinet  ibealtn 

'Anfiaffung  beS  GbriftentbumS  bie  äu§ere  ©epaltung 
bcSfelbtn  in  bet  officieUen  ©taatSfinbe  oerglub,  lam 
es  ibm  notbmenbig  als  bie  grcbflt  ©inneStäuf<bung 
»or,  bab  man  cS  oermedite,  Bon  einem  xbriftliiben« 
©taat,  einet  »(briflliiben«  ©taatsfirebe  in  S)änemotf 

JU  fpretben.  ®ie  bequeme,  befolbetc  Sage  bet  immer 
bie  SSpoftel  unb  ÜJtättpter  im  SKunbe  fübrenben 

©eiflliiben  mürbe  ibm  ein  ©reuel.  Sange  batte  et 

eine  balbmcgS  feinbfelige  Jjaltung  bet  Äitibe  gegen» 
übet  eingenommen.  SltS  enblicb  1853  bet  neuer» 
nannte  SÖifcbof  fDiattenfcn  Bon  ©eelanb,  feinen  SBot« 
gänget  fSibnflet  in  einet  @tabtebe  als  »einen  eibten 
ffiabrbeitSjengen«  feierte,  braib  bie  Snttüflung  beS 

einfamen  DenfetS  betfot-  Ginc  gemaltfame,  mit 

©mift’fibem  §obit  geführte  ffJolemif  gegen  fUiarten» 
fen  entiBidelte  flib  ju  einer  langen  fReipe  Bon  fturi» 
gen  Angriffen  auf  bie  game  offlcietle  Gbeineiibeil; 
»X>ie  Gbeiflenbeit  bat  baS  ßbtiflentbum  abgefiflafft.« 

SlnfangS  Betöficntlicbte  X,  feine  Slttifel  in  einet  3ci= 

tung  (,(.  bie  ©ammlung  feinet  »Bladartikler«X  bann 
f(btttb  et  ganj  allein  bie  3e>tf(briflt  »Öieblikket« 
tSetSlugenblicT)  gegen  bie ©eiftli^feit.  SJJitten  unter 

bet  beftigftcnSlgitation  erfrantte  et  an  einem  fRüdlen» 
matfsleiben  unb  Bcrfibieb  11.  flioo.  Itebü  im  Jrebe» 
tifs»fjofpitaI  in  Äepenbagen.  ©ein  Xob  machte  ben 
riefflen  Ginbtuef;  feine  Seetbigung  gab  but<b  ba* 
Stuftreten  bet  (^ifllitben  ju  auftegenbtn  ©eenen 
itnlafl.  IBon  feinen  30  fljlanufttiptbänbe  umfaffen» 

ben  Journalen  ftnb  bis  fett  brei  öänbe  »^interlaf» 
fene  ipapiere«  oetbffentliöbt.  So  obfolut  originell  X. 

oueb  ift,  fo  bietet  feine  'ISitlfamfeit  boib  mit  berfeni» 

gen  IftaSealS,  SiamannS  unb  SamennaiS’  einjclne 
fBergleicbungSpunfte  bar.  ©ein  Ginfliifl  auf  ben  gnt» 
midelungSgang  ber  bänif^»nonBcgif(ben  Sitcratur  ift 
ein  unermefllickt  gemeten.  GS  gibt  faft  feinen  bet 

füngeten  ©^tiftfleUet,  bet  ibm  nubt  BieleS  Berbanft. 
3n  Sinematf  läflt  fli  fein  Ginflufl  auf  fR.  flJiclfen, 

SJtöcbntt,  ipalubauJÜKÜtter,  ©olbfebnübt,  Xieegaatb, 
■Sicffbing,  IroelS  Sunb,  ©.  SBranbeS,  in  fltottBegen 

auf  ̂ nrif  3bfen,  3?j.  ®jömfon,  fDiagb.  Sborefen  jc. 
bcutlicb  nacbmeifen.  3f  ®entfiblanb  blieb  X.  bis  in 

bie  atlerlegten  3'>bee  BSlIin  unbeaditet.  8.  Bättbolb, 
bet  leibet  ganj  In  blinbe  Soerounberung  aufgebt,  bat 

burib  Uebetfegungen  unb  Seatbeitungen  einige  btt 
tcligiöftn  ISetfe  RietftgaatbS  ben  Deutfiben  jugäng» 
lieb  gemacht.  ®gt.  ®.  SJtanbeS.  ®.  X.,  ein  liteta» 
tifieS  ßbarafterbilb  (fleipj.  1879). 

ftinMer,  Sllbett,  @encemaltt,  geb.  1833  ju 
fRüttSbacb  bei  Äonflanj,  begann  feine  fünfilerifcbc 
SluSbilbnng  auf  ber  fSfabemie  in  SRüneben,  ging  aber 
febon  1856  nacb  ®üffelborf,  mo  et  noch  einige  3abre 

unter  3orban  feine  ©tubien  fortf^te  unb  bann  ein 
eigenes  Sttelier  gtünbele.  GinS  feinet  erflen  ®ilbet, 
baSgroflenSeifaU  fanb,mar  1859  ber  ßocbjtitSmg  auf 

bem  SRbtin,  eine  auch  lanbfcbaftlicb  oouenbete  Äompo» 

fltion  Bon  natürlicbtr  jtifebe  nnb  forgfältiger  Xfureb» 
bilbung.  Gbenfo  trefflnb  loaten  bie  fieineren  Silber: 

baS  ®rauteramen  unb  baS  3nnete  einet  ̂ marj» 
mülber  itficbe  fomic  baS  gröfiete,  bie  @ebeimtatbs- 

flljung,  eins  feiner  fpauptroetfe,  Bon  feinet  Seobaib» 
tungSgabe  unb  liebenSrnütbigem  $umot;  anbete 

fmb :   bie  Xouriflen  bei  fRegen  iit  einet  ©ennbütt e,  btt 
bumoriftifebe  3agbfteoeI,  baS  Ibtatet  auf  bem  ©otf 
nnb  anbete  ©eenen  auS  bem  Solfslcben  im  füblicbtn 

©cbmatjtralb.  SRacb  mebreten  SluSflügen  in  Cbet 
baBern  unb  Xirol  brachte  et  bann  no<b :   Xoutifttn  unb 

gilbtet  unb  ein  anbereS  gtofles  ̂ uctmcrf,  ben  Stuf» 

gang  jum  Zanj,  bie  octunglücftc  'Bafferpartic  u.  a. 
apätet  ma^te  et  eine  ©tubienteife  nach  ©panitn, 
bie  feint  Xthttigfeit  jmar  ermeiterte,  aber  auf  ein  ®e= 
hiet  führte,  baS  feinem  tünfllcrifchen  SJaturetl  meni» 

ger  angemefftn  mat;  babin  geböten  j.  B.  bet  gan» 
bango  (1874),  ©panier  lauern  auf  einet  fJtlStoano. 

^ulegt  febtte  et  rciebtr  ju  ben  ©eenen  aus  feinet 
jpeimat  jutücf,  flatb  aber  feflon  4.  Slptil  1876  in 
5Reran,  loo  er  gehofft  batte,  Öenefnng  Bon  feinem 
Bruftleiben  ju  finbtn. 

(tippet,  $etmann,  fiomponifl  für  SRännet» 
gefang,  geb.  27.  ?Iug.  1826  ju  Äoblcitj,  flubirte  bei 
Slnfcbüp  unb  ̂ i.  ®btn  unb  mitft  als  iScfanglehrer 
in  Äöln.  X.  bat  fleb  namentlich  huteb  feine  Cpetctten 

für  Sitbctlafcln  (»®et  ̂ laipfcb«,  »fjnfognito«  re.) 

betannt  gemaiht. 
(tit<b(iibt  Varteien  Per  Segenttart  3m  Ber 

böltnis  lu  bem  3abtbtinbect  bet  Slufflütung  unb 
bet  SReoolution  fällt  bas  unferige  junSdbfl  unter  baS 

©efepbeS  fRücffcblagS;  ein SSaffetfpiegtl,  beffenCbet» 
flä^e  Bon  fafl  lautet  umltnfenben  unb  tücfflutenbtn 

©ttömimgcn  bebedt  ifl,  mäbtenb  in  feinet  liefe  jir 
fiinftsfteubige  @cbanfen  um  fo  enetgifeber  arbeiten 
unb  Botantteiben.  aber  jene  mit  Botllebe  ober  auf 

fchlieflenb  an  bet  Bergangenbeit  fleh  orientirtnben 

iRiebtungen,  mie  baS  ̂eitaltet  bet  IRomantif  fie  in 
üppiger  güÖe  bttoertrieb,  batten  auf  ben  ©ebieten 
ber  SReebtS»,  Staats»  unb  (SefclIfcbaftStehte  beeb  fchoii 

miebet  nachhaltige  Grfebütterungen  etfabten.  als  fit 
fleh  auf  bem  ©ebiet  ber  Jtirie  unb  bet  ollmäbltcb 

oorjugSiBcife  ptaftifchen  3nflinften  folgenben  ibco= 
logic  um  fo  bauetnber  ju  befefligen  oermochten.  Ber» 
muitbern  fann  man  ficb  über  folcben  Bcfiinb  aus 

oielen  ®rünbcn  nicht.  @erabe  hier  batte  jene  !Ro 
mantif,  bttenGinflülfensuJlnfang  beSgahtbuiibctlS 
fleh  fa  felbfl  fltaturmiiienfcbaft  linb  SRebicin  nicht 
Bönig  ju  entfehtagen  Betmoebten,  am  mirffainften 
Botgearbeitet.  Senn  nach  bem  Slufrifl,  ben  einfl  im 
fIRittelalter  XbemaS  Bon  aquino  Bou  bet  Xboologic 

jeiebnete,  biefelbe  einem  tmeiflödigen  &iuS  glciii, 
beffen  unteres  Stodrecef  bei  geöffneten  genflttn  bet 

natürlicben  lageSbeleucbtung  (lumcn  natura«)  jii 

gänglich  ifl  (theologia  natnralis),  iBÜbtcnb  baS  obere 
bie  päben  gcf6foffen  hält  unb  fünftlidi  illuminirt 
Itirb  (thoologia  supeniatamlis  sWe  rcvelata),  fo  ent  ■ 
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frratb  e»  bem  arijloftatift^ni  ©tWmaif  bft  JRomait« 
ti(  buci^auS,  ni(nn  fic  bat  @rbg({cbog,  in  nelAcS  bt( 

Xbtflo^ie  oor  jtbt  bunbctt3<>btfn  fafi  ibttngefomntä 
len  untcqubnngen  angefangen,  unb  met 

äfti  um  bie  äfenbe  bet  3abtbunberte  bet  JRatiena! 
lt«mub  ju  einet  beb&bigen  iiSobnung  eingetii^let 
batte,  ätmlt^  unb  gemein  fanb.  iDlit  fauvet&net 

Seiaibtung  überließ  man  c«  pnät^ft  bem  bnut= 
baitenen  Oiemeinbetjianb  unb  ni^tele  ft4  eben  eine 

fünftlicbt  Scleut^tung  ein.  ©o  flanben  fit^  bie  tbeos 

logiftben  ̂ Parteien  eine  3t>ttnng  fall  nut  Wie  bet* 
idiiebene  fRiebtungen  beb  (Sej^maifS  gegenübet.  3>u 
L'betn  Stod  fibwatmte  man  füt  bie  romantiftbe  3ou= 

betnaebt,  roeltbe  man  ptb  9tWt>l1'u-  f®n= 
ben  fub  fbit  ̂ cn  Xagen  bet  ̂eiligen  9IIian3  in 

immet  junebmenbem  •Uiab  aut^  bie  botnebmen  unb 
einflugteitben  Settteter  bet  'Polmt  ron  »Xbton  unb 

Xltat«  ein,  mSbrenb  fitb  jmifeben  ben  (Segnetn  bet: 
(eiben  unb  ben  unteten  ̂ aubbewobnetn  eine  ebenfo 

iiatürlitbe  @egenallianj  bilbcte.  ©o  lam  ei  )u  bets 
lenigen  parteibilbung,  bie  ali  ©tunbbiffetenj  buttb 
ade  bie  taufenbfacb  gearteten  9!üancitungen,  roeicbt 
bai  f it(bli<bc  PcMii  bon  btute  aufmeifi,  binbutibgebl, 

b.  b.  JU  bcr  ©ibcibung  ̂ tuijeben  einet  'Partei ,   nult^ 
ba*  teligiüfe  unb  firtblub«  Heben  in  mäglitbfiem  3u= 
(ammenl^ng  mit  bem  (onfligen  gefuiiben  SDenten 
unb  Dcben  bet  93öl(ct  ctbalten  [eben  m3<btc  unb  eine 

allgemeine  ISUitiBetmanbtftbaft  mit  ben  libetaleii 

IKi'^tungcn  auf  bolitifebem  @ebiet  nitbt  tetleugnen fann,  unb  fenet  anbern,  beten  3beale  in  bet  ®etgan» 

genbeit  liegen,  'i'alb  genug  betlot  biefer  ©egenfab 
ben  bntmmfen  (Sbataftet  biffetitenbet  @ef(bmacfi> 

«iibtungen.  ®ie  ©efeUfebaft  im  obetn  Stocfn'trf 
inacbtc,  um  nixb  einmal  ;u  unfetem  ®ilb  mtüdju: 

lebten,  bie  ßntbrfung,  bafi  bie  (iinwobnetftbaft  un= 
ten ,   fe  länget ,   befto  unangenebmet  unb  begebtlitiet 

icurbe.  ÜJIan  eetfuibte  ibt  ̂ u  fünbigen  unb  fibtieb 
fiib  JU  biefem  3*becf  ben  SäUeinberm  auet  J^ulretbte 
;u.  6ofort  begann  bet  bäuiUibe  Meg,  in  wcicbem 
ei  fub  »enigfteni  füt  bie  eine,  bie  liberale  Pattei, 
um  bie  6nftcn;frage  banbett.  Xiei  ifi  bie  Situation 
Dom  $etbfi  lbT9,  ba  in  bet  beutfiben  ̂ imtftabt 
unter  ben  füt  ibre  Seftrebungen  benfbat  gfln|tigfieii 
®<bingungcn  eine  gteubif^e  ©eneratfbnobe 

jufammentrat,  auf  loelcbct  fafi  nut  tücf läufige  3ntet= 
efien  Bettrelung  gefunbtn  haben. 

X-atteien  in  bem  angegebenen  Sinn  fann  ei  gteiib= 
irobl  innetbalb  bet  protepantifibcn  Ainbc  noeb  geben. 

3n  bet  fatbolifiben  Äirebc  bettfebt  feit  bem  oatifanü 
fiten  Äoncit  (o  febt  Gine  Partei,  bie  fefuitifibe,  Bot, 

bafi  Bon  einem  ©egenfab  ju  ibt  eigentliib  niibt  me^t 
bie  SHebe  (ein  (ann.  ßtnfi  gefagt  unb  fotgeriebtig 

burdigefübtt ,   vm'itbe  jebet  fo^e  ©egenfag,  fcitlxm 
bie  päbftliibe  Unfeblbacleit  befretirt  motbeniji,  fo: 
fort  jut  ̂ iätefie  werben.  3lli  bai  oben  genannte 

Äoncil  JU  Gnbe  ging^,  btaebte  bet  engliftbe  ®timai 
ÜRjnning  bei  bet  mtic  ben  ®ocf(btag  ein,  ben 
Cbbofttionibifcböfen  in  bem  Stugcnblief,  wenn  fie 

ibre  3abcbinete  Ibficn,  fofott  au^  bie  Gttommiii 
niralionibiillen  einbänbigen  jii  lapen.  Statt  beifen 
erbielten  fic  Xrobungen  buttb  bte  Poft  jugefanbt, 
weltbe  bie  befanntc  SSittung  aüiübten,  bag  felbg  bic= 
jenigen,  wcTtbe  füt  bie  alten  fReebte  bei  Gpiilopati 

am  tapfetfien  gefübten  unb  bie  (onnenttatfien  ge< 
ftbicbtlubeu  Stweife  gegen  bie  päpglicben  Ue^tgttffe 
geführt  batten,  fub  bemüthig  unteiwatfen.  Xie|eni> 
gen  aber,  welt^  fub  nitbt  tm  Stanbe  fübltcn,  mit 

bem  »epfet  bei  SnteUefti«  aup  baijenige  bei  @e= 

wiffeni  JU  bringen  unb  igee  iniitte  ©mpi'tung  übet 

ben  JU  (Rom  noUfübtten  ©ewaltaft  ju  untctbtütfcit, 

fagen  fttg  fofott  aui  bet  ftirege  gebrängt. 
Ginem  ägnliigcn  Gnbe  auig  bte  Gntwidelung  bet 

inneren  ©egenfäje  bei  ptoteflantifigen  fiteglieben  St^ 
beni  jujufügren,  ifl  bie  bewugte,  mit  gtoget  ©t 
wanbtgeit  unb  Gnetgie  unb  mit  no^  gtbgetem  ©lütt 

ini  Slöetf  gefegte  'Xenbenj  berjenigen  Partei,  weltbe in  ben  mcigen  beutftben  SanbeifitÄen  ftgon  infolge 

bei  fRüdfiglagi  auf  bai  3agt  1848  ani  IRuber  ge-, 
fommen  unb  metfwürbigerweife  infolge  bet  Gtcig- 
niffe  Bon  1870  trog  atlei  »Äulturfamptic  im  atögs 

ten  ptotegantifigen  Staate  XeutfigTanbi  bie  'lluein- 
henftgaft  an  fug  teigen  Tonnte.  So  beflätigt  fitg 

autg  hier  bet  Sag,  bag  im  Untceftgieb  ju  ben  Boran: 

gegangenen  Sagtbunberten.  wo  jebet  Rortfdhtitt  bei 
latholifibcn  ffirebentbumi  einen  fRüdfegtitt  betSaibc 

bei  'ptoteftantiimui  bebeutete  unb  umgefegit,  fegt 
gewiffe  aHgemeinete  gaftoren  fo  gleiämägig  auf 
beibe  Äonfeffionen  einwitfen,  bag  fte  auf  beiben  ©c= 
bieten  Wefentlig  glcitglaufenbe  unb  gleicgbebcutcnbc 
©tfigeinungen  getBortufen.  Seit  bet  SReftauratioii 
Bon  1814  bat  febet  Gtfolg  bei  JRomaniimui  einen 

cntfpteibenbcntltfolg  beiptoteflantiftben’.&Ofbfitibcn: 
tgumi  natg  fug  gejogen,  unb  jebe  SRiebetlage  bet 
ptotefiantifegen  gtetgeit  gat  eine  gleiche  fRiebetlagc 
bet  libctalen  Septebungen  auf  falboliftbem  ©ebict 

ati  PataDele  aufjuweifen.  Xie  (Rebe  Bon  bet  Soli' 
batität  aOet  fonfetBatinen  Sntcrejfen,  wie  fte  oon  ben 
fittgliibtn  unb  poUtiftgen  Weaftionären  kibet  ltir= 

tgen  gemeinftgaftlitg  unb  fotgfamji  gepflegt  wirb,  in 
fojufagen  bai  äugete  Spmbol  biefet  Stgittfaligcnof* 

fcnfigaft.  3>*  ben  mantgetlei  gemeinjamen  'Pannctu, 
unter  trelgen  bie  fatgoliftge  unb  bie  ptoteftantifd'e 
iReaTtion  trog  gelegentlitger  3etwürfni|jc  botg  immet 

wieber  Scgultet  anStguItet  fämpfen,  gehört  j.  ’i*. 
bie  »Äteujjeitungc ,   bai  fiieblingiblatt  btr  grogtn 

TOegtbeit  bet  in  ̂engfienbergi,  Stagli  unb  Wer« 

la^  ©eifl  getangejogenen  preugiftgen  ©eifilith-- Teit.  3u  ̂nnooet  legen  wir  lutgetifcbei  unb  fatgo« 
liftgei  hPelfentgum  fafi  ununterftgeibbat  in  einanbtt 

aufgegangen.  Xai  gtbgte  Crgan  bei  fiteng  ortho« 
boten  Hulgertgumi,  bie  in  Seipjig  tebigirte  «ülUge« 
meine  eBangeltf^dutbetiftge  Rittgenjeitung«,  Bielfaig 
ati  bie  eBangeliftge  »©etmania«  bejeitgnet,  gat  in 
bem  ganjen  AuIturTampf  auf  Seiten  bet  fatboUfcgni 

Ringe  gejianben  unb  würbe  babei  Bon  ®etlin  aui 
buttb  biefelbcn  maggebenben  tgeologiftgen  Rteife  be« 
bient,  auf  beten  Anflug  bet  ©tutj  bei  •Shflcmi 

galt«  unb  bet  befinitiBe  Sieg  bet  abfofuten  fReafiion 
in  bet  innem  Äitigenpolitif  mrüdjufübren  ift. 

©tcitgwohl  finb  innerhalb  Oiefei  gtogen^Kcrlagcti 
btt  ptoteftantijtgen  ßietatigie,  wie  fie  in  ®etlin  unb 

»igte  Gentralfige,  igr  gemeinfamci  3>tl  aber tm  in  bet  gänjltigen  Unterbrüdung  bet  freien 
unb  Ititifgen  Xgeologie,  in  bet  Sernitgtung  aller 

Gtrungenftgaften  einei  ©tgleiermatget,  Xe  P-ette, 
®aur  IC.  gat,  wiebet  jwei  Diitgtungen  jii  unterftbei« 
ben,  wcltge,  fobalb  bet  Sieg  errungen  unb  bie  Regerei 

Beililgtift,  fofott  einanbetmitfleigenbemfDügtrauen 

bettaqten  unb  enblicg  fug  ben  Jttieg  anfünbigen  wer« 
ben.  $iet  gegt  auf  bet  einen  Seite  bai  gänjlitg  unb 
lontcquent  tüdläugge  Hutgettgum  mit  bet  Xenbenj 

auf  ungeftgmälcrte  ÜSiebeteinfegung  in  bai  «Gebe 
bet  ®ätet«,  b.  g.  auf  fRegautalion  bet  UBeltan« 
figauung  unb  bet  Tirtgliigcn  SebenifonnNi  bei  18. 

3ahtg.  gw  unbegrittenen  StUeinbefig  bei  gefamm« 
ten  firtglngen  Xetraini  begnbet  fitg  biefe  SRiigtung 

in  Sägern,  wicwogl  (eit  bem  IRüdtritt  bei  lang« 
jägtigen  Äonggorialptäfibenten  ®atleg  bie  3ügtl 
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eon  oStn  ni(6f  mt^r  fo  firaff  fltjoiicn  fi^cincii.  Um 

fo  aus!<blic§li(^r  atlxitd  bic  ̂ ilanftct  ‘^afultät  in 
bcr  anfltqcbcncn  SUibtuna.  Wb<^(nb  bic  ̂ itr  gebil: 
bete  ̂ i{)U(bfcit  unb  bie  bobrif  A-Iutbcdfci^  üanb(8> 
firc^  übfr^ubt  bem  tbtotogi|(6tn  unb  fitc^lit^n 
£(b<n  bei  übrigen  broteflanti|d)en  £>eutf(blanb 
gegenüber  in  Ürenger  3lbgc|(btofien^it  ber^arrt  unb 
ein  nur  wenig  früebtbare  Bejiebungen  juiaflenbe« 
©onberbaicin  fübrt,  unb  tt>äbtenb  ba«  Äonpflorium 
ber  ̂ roBinj  ftaniioBtr  gteubiotl«  feine  $auptauigabe 
im  äu«f<bIuB  aller  ibm  frembarlig  Borfommenben 
(Elemente  finbet,  ba«  fSebfiftbe  Sutbertbum  unter 

Sutbarbt«  Leitung  ei  mehr  auf  ̂ tropaganba  unb 

glei(bmSf|ige  IDiBbilmadiung  oller  Iiilberif;ben  Üan= 
Mbfiriben  I'eutftblanbi  obgefeben;  e«  treibt  groje 
i^olitif  oermbge  be»  oben  genonnten  wirfungSfröf’ 
tigen  Organ»,  welebe»  im  ®runb  in  ba»  iStbe  ber 

alten  »duangeliftben  Äirtbenjeilung« ,   wie  bicfelbe 
in  ̂»engfienberg»  iogen  blühte,  getreten  ifl.  9ber 
ganj  BoUftanbig  unb  mit  üicrleugnung  feglit^r,  autb 
ber  beftbeibenften  iBejiebungen  ju  ber  Äulturttelt 
be«  19.  3nbrb.  ifl  bie  lutberiftbe  9ieaftion  nach  bem 
OTufter  be»  17.  !;\abtb.  in  Wetflenburg  burtbgefübrt 

wor^n,  WO  ber  Cberfir^enrot^  Rliefotb  feit 
einem  iDicnfibenalter  biefenige  ütlleinberrfebaft  führt, 
nach  reeUbet  ba«  SSerliner  ̂ lofprebigertbum  felbft 

unter  ®.  ̂ loffmann  bo<b  immer  nur  mit  getbeil= 
ten  grfclgen  geflrebt  bat.  Grfl  in  ben  Zogen  feiner 

SRotbfcIger  Äögel,  Sour,  ©tbtfer  unb  o.  i£)eng> 
ftenberg  ifl  man  befanntliib  bcr  erreii^ung  jene» 
3iel4  näher,  ja  bebenflitb  nobe  getreten. 

9)iit  ’Uennung  biefet  ütomen  finb  wir  bei  ber  jweis 
ten  ber  erwähnten  fbraftionen  angelongt,  welche 

ficb  Bon  bet  etfien  nidbt  im  Srincip  unb  ®eifl,  fon> 
bem  nur  babureb  unterfebeibet.  bah  fic  angericbt»  ber 
trabitioneU  unionifiifcben  Stellung  be»  pteuliftben 

ÄBnig«boufe8  unb  btt  in  Sreuben  nerfaffungSmöbig 
beflcbenbcn  Union  anjiatt  be»  lutberifeben  Sefennts 
nifft«  bie  fogen.  pofttioe  Union  lu  ihrer  ijobnc  ju 

erbeben  in  bet  l'age  wor.  ®ie  aber  biefe  »d  hoc  er- 
funbent  pofitiBe  Ünion  jclbft  an  ficb  ein  nebelhafter 

Segriff  ifi,  welcher  ficb  nur  in  ®cfiolt  bet  fienfebaft 
einet  beftimmten,  in  btt  »fRtuen  eoangelifcbcn  Kit= 
ebtnttitung«  Bcrtrettncn  Koterie  Bon  Zoologen  unb 

tbtologijcbtn  ̂ urijlen  auf  einen  oUgemein  oerfiönb! 
lieben  9tubbrucf  bringen  läbt,  |o  liegt  bie  Schwäche 
biefer  augcnblicflicb  jwar  Biel,  ja  aDe» Bcrmbgenbcn 
Sartei  hoch  in  ben  outebau«  bpjantinifcb  georteten 

Sebingungenibrergonjcneriilenjunb'IRacbtftetlung. 
e«  ift  bobet  fein  ffiunber,  wenn  fit,  um  in  lebterer 
ficb  behaupten  ju  fBnnen,  nicht  blofe  fiet«  ©ofpolitif 
treiben,  fonbem  jugleicb  auch  bie  weitgebenbjien 
Stfnfficbten  auf  bie  cigenllicb  fonfcfficneae  S^rtei 

nehmen  mufi,  ohne  bereit  Siücfbalt  fie  auf  bet  lep^ 
ten  pteubifeben  ®eneraIfbnobe  nicht  ba»  grobe  Säort 
führen  unb  ihre  älbriebten  hätte  butebfehtn  fbnncn. 

Sie  Siele  biefet  ̂ rtei  finb  um  fo  forgfältigct  in» 
äuge  tu  fajftn,  al«  f'e  jugleicb  eine  politifebe  Sudei 
im  eminenten  Sinn  bt«S.>ort»  ifl.  ®ntcb  bo»  au»neb= 
menbe  Strtrauen,  welche»  fic  on  mobgebenber  Stelle 

geniebt,  ifi  e»  ihr  nicht  blob  gelungen,  1878  bcnOber= 
iIircbentotb»prärtbenten  ^jtttmann,  ben  Schöpfer 

betneuen,  auf  gemcinbli^er^runblagccrbautcnltirs 
chenBcrfafjnng  tubefeitigen,  fonbern  auch  bie  febon  feit 
(angeerfcbütterteStclIung  unb  berfcbliebliibcfRüiftug 
be»  Äuitubminifler»  SoK  ift  fofl  ou»fcbIieblicb  'br 

■Bctf  gtwefen.  fflie  fie  in  biefer  fRiebtung  fräftigfl 
Bon  Seiten  be»  ultramontanen  tlentium»  unterftübt 

würbe,  fo  hoben  ficb  auch  bie  Hoffnungen  ber  lept’ 

genonnten  Partei  auf  gamli^c  Slufbebung  bet  CiBit- 
ftanbigefebgebung ,   btt  tSiBilebe  fowie  auf  3urücl= 
etobttung  ber  bominirtnben  Stellung  bet  Äitcbe  in 

bcr  Schute  u.  bgl.,  BOt  allem  auf  bie  Sunbebgenofien: 

febaft  bet  Hofpeebiget  unb  btt  fDlojoritöt  ber  ©cnec 
talfbnobt  geftüpt,  wie  au»  mancherlei  in  bie  Oeiftni: 
liebfeit  gebtungentn  Sorfommnifftn  feit  bem  Sehlug 
be»  longtn  SRcieb«tag«  »on  1879  ju  erftnnen  war. 

Sfleben  fRütfgängigmocbung  aller  ben  ftreng  firch: 
lieben  Sorteien  in  beiben  Aonfeffioncn  mi§liebigcii 

@cfepc,  welche  bie  »ältta  f^lf*  bejeiebnen,  fommeii 
al«  0011  bem  Orgon  btt  Hoiprebigerpartei  felbfl  aus= 
brücflicb  fofort  bem  Slinijter  B.  Shttfamer  nam= 

baft  gemachte  Sorbtrungcii  in  Setraebt:  »Äitclt= 
liebe  Oualirifaticnen  für  iinfere  gemeinbliiben  unb 

fhncbalen  Sertretungen,  (fmennung  unfettr  ober« 
flen  fircblic^n  Sebötotn  bureb  ben  Summepiöfopu», 
wirtungbfräftige  Setbeiligung  bet  Äitcbe  an  btt 

Sofation  unfetet  tbeologif^en  'fjtofefforeit« ;   enblicb 
»wollen  wir  unjete  fitchtteben  (Sefebe  biteft  bem  ober» 
fienSifebof  ootlegen  bütftn,  ohne  an  ein  oorgängige« 
ipiacet  be»  Staotäminifterium»  gebunben  3U  fein«. 

C«  banbeit  fieh  mit  anbeten  Sßorten  um  bie  Sebmä» 
letung  be»  fiaatlicben  äuffiebtarcebt»  übet  bie  Äitcbe, 
um  trobbtm  flaltbabenbe  restliche  Setbeiligung  ber 
Äitcbe  an  fiaatlicben  Sunftionen,  in»btfonbete  an  btt 

Schulaiifficbt,  bet  Gbefthlithung  unb  Stanbtobiicb= 
fübtung  fowte  an  bet  Sefepung  ber  tbeologifcbtn 

^afultäten,  um  Ptuafcblup  ber  liberalen  Zbeotog'e 
Don  Äanjel  unb  Äatbeber,  umÄircbenjucht  gegen  bic- 
jetiigen,  welche  auf  bie  tiicblicbe  Zoufe  unb  Xrauung 
oerjnbtcn,  enblicb  unb  bauptfäcblicb  um  Setminbe; 
rung  be»  Üaienefement»  in  ben  Spnoben  unb  feine 

gefjtlung  butcb  bie  fitcbli^n  Sefenntniffe.  iiiaii 
nennt  bie»  finblicbe  Qualififation  bet  Cf'emeinbex'crä 
trelung,  b.  b.  betjenigen  Saienelcmcntc ,   welche  nach 

ber  ̂ ertmann«galf’fcben  »eoangelif^en  Hitchein 
gcmeinbe:  unb  Spiiobalorbnuiig  fiir  bic  feeb»  alten 

SroBinjen«  oom  10.  Sept.  1873'jut  SDiitwirfung  am (itcblicbcn  Sebni  betangejogen  werben  foBtn.  Schon 

ouf  btt  aupetotbcntliihen  Qknetalfbnobe  oon  187.‘> faiiben  feiten«  bet  bamal«  noch  in  ber  fUJinbetbeit 

befmbliAen  fireiig  firchlicbeii  iparteicn  befenbet«  bie= 
jenigen  Seftimmungen  bcr  oberfirebentätbUeben  Scr= 
läge  SBibtrflanb,  welche  ben  Saien  ein  numetifchc« 
Uebergewicht  übet  bic  ©eiftlichen  fieberten;  t«  wurce 

fogar  btt  Setfueb  gemacht,  bie  Serpffiebtung  onf  bic 
Sefenntniffe  wenigflen»  in  ba«  ©tlöbni«  bcr  Spno: 
balen  aufiunebmtn.  ®a»  Äircbtntcgiment  trat  bie= 
fein  älngtiff  mit  bcr  Semerfung  entgegen,  baß  bie 
Sefenntniffe  in  bet  CBangcIifchcn  Äinhe  überhaupt 
bie  Sebeutung  nicht  hoben  fönnten,  eine  9?onn  für 

bic  Xbätigfeit  bet  Haien  ju  hüben.  'Ulan  fanit  nicht 
leugnen,  bag  aQe  Äunbgebutigcn  be«  Äircbcnregi 
ment«  auf  jener  Spnobe  biircbaii«  ben  Ginbtuef  eine» 

aufrichtigen,  woblgemcintcn  unb  tnetgifcbtn  Seftre- 
ben»  machten,  batauf  gerichtet,  alle  Ärafte,  welche  im 

tBangelif^en  Solf  oorbanben  finb  unb  bet  Äirchc 
inöglicbcnBeife  bienftbar  gemacht  werben  fönnten,  ju 

entbiiiben  unb  jiu  gcmcinfamem  fruchtbaren  'Kitfen 
3ufammenjufaf|tti.  'Dian  jeigte  unb  enratb  beäbalb 
Sertrauen,  fnbem  man  ba«  begonnene  iDerf  ,;uglcid> 

im  groben  Stil  aniaffen  lebtte.  ülber  gtrabe  biefe 

Süeitbetjigfcit  war  tiitht  nach  bem  Sinn  ber  ‘JJiänner 
Bon  bet  »pofitiBen  Union«,  welchen  ba«  oon  ben  ©es 

mcinbcBtrttettrn  geforberte  ©rlübbc,  »ihre«  ®itn- 

ftcä  forgfältig  unb  treu,  bem  iSortc  ©otte«,  ben  Crb- 
niingei  btr  «irebe  unb  biefer  ©emeinbe  gemäp  51t 

warien«,  noch  nicht  pofitio  genug  war.  911»  nun 
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gor  im  ©ommer  1877  in  einigen  SReJ)t5(entotion8>  feilp  fompromittiren.  (Sin  protejlantif(^g  iPop(l= 
fSrpentSöerlinfl,  bie  iiodb  lange  ni(bt  bie  ganje  pteu^w  t^um  in  bet  mobernen  äBeit  ifi  eWn  eine  Dcnfum 
f(^e  ÜanbePriedtc  Hnb,  Stimmen  laut  würben,  welt^  mögliebfeit  unb  fann  nic^t  einmal  »otühtgc^nb  in 
bie  3e>t9emüBbeit  bc«  Slpojlolitum»  in  gtoge  jogen,  emftbafte  älueficbt  genommen  werben, 

unb  aläber'lircbigeriiofebaibbeiber^Jafobigcmcinbe  ^lödifl  betrcmbliöb  mufete  e«  freili*  juerft  erfebcU 
eine  SJSablprcbigt  piclt,  in  loele^r  er  bie  »orpanbcnen  ncn,  alle  biefe  Älagen,  oon  weltben  bie  ©ISttci  ber 
©egenfäje  rubig  unb  fa^emäb  barlegte,  um  bafüt :   beiben  getrennt  marlibitenbcn  unb  oereint  fiblagenben 

um  fo  wärmer  auf  bie  bbbete  öinbeit,  welebe  fie  ju=  |   Iparteien  in  ben  Sagen  be«  fOiiniger«  galt  wiber= 
fammenbält,  binjuWeifen  unb  jur  6rboItung  bieV  ballten,  fortwäbrenb  tm  Jiamen  ber  firiblicben  grei= 

»ihnigfeit  im  @eift«  aufjuforbem,  ba  gelang  eS  ber  I   beit  unb  ©elbftänbigfeit  erbeben  lu  büren.  ÜRon 
Skrtei  bon  ber  »poHtioen  Union* ,   eine  oerwunber- 1   mu^  jebo<b,  um  ben  riebtigen  ©tanbpunft  ju  (inben, 
lie^  ßrbibung  berSemütber^roorjurufen  unb  eine  j   annebmen,  bafe  unter  gteibeit  unb  @elb|tänbigfeit 
Sgitation  oon  oben  ber  in«  SBeri  ju  (epen,  in  beren  hier  müglitbfi  auSrei^enbe  (Sarantien  für  bie  Unab= 
golge  ber  betannte  Umfiblag  eintrat,  weliber  enbliib  bängigfeit  eine«  bepimmten  Staube«  in  ber  Äiribe 
auf  ber  ©enetalftmobe  oon  1879  jur  empiiibtn  @e=  Oerftauben  werben.  6«  ip  mit  einem  SBortc  ba« 
fäbrbung  aller  gefunben  ©runblagcn  ber  Äinbenoer*  be«  ̂ apor«,  ba«  gnercffe  be«  protcPam 
fajfung  geführt,  ©eitber  war  niept  blop  bie  ©teliung  tifipen  Äleru«,  weldje«  bei  ber  ganjcn  Agitation 
teaCberfircbenratbäptäpbenten  jurUnmcglicbfeitge:  be«  Ißubel«  Äem  bilbet.  ®ie  neue  preupifcpe  Äir* 
worben,  fonbern  panb  e«  auip  in  einpuprenben  Ärei=  cbenoeriafiung  entfprirbt  aUerbing«  niept  benjenigen 
fen  fcp,  bap  ber  ftultuäminiper,  weliper  bie  OrganU  3bealen  Oon  ber  ÜKaeptpellung  be«  angeblidp  ouf 
fation  ber  eoangelifcbcn  (Semeinben  narb  ben  (Srunb!  bireft  göttliibe  einfepiing  jurueflaufenben  $aPo; 
fäpen3icarni(btber»pDptiocnUnion«,aberber»Union  rat«,  wie  felbigc  burrp  äSitmar,  fjengPenberg 
snns  phroso*  burebgefübrt  feben  wollte,  ben  ©lauben  unb  StapI,  um  nur  iierflcrbene  unb  jugleicp 
gefälirbe  unb  oon  bem  »reebten  Sßcrpänbni«  be«  Se«  folcpe,  bie  gröper  pnb  alä  olle  lebenben  epigonen,  ju 
fen«  unb  ber  IBebentung  ber  AirebeaU  einer  oonSott  nennen,  in  ba«  SBewuptfein  ber  gropen  Kebrbcit 
eingefepten  unb  georbneten  ftorporation«  oetlapen  fei.  norbbeutfeber  ©eiplidjen  oerpPanjt  Worben  pnb.  S>ie 

3u  gleicher  3<it  führte  bie  »IReue  eoongelifcbe  Äir=  ̂ wuptoftion  ouf  ber  ©enerolfpnobe  tilbetc  barum 
(benjeitung*  benSebanfenauS.bapinber^Krrmann:  ber  ©turmlauf  gegen  bie  SBepimmung  ber  Äircbem 

gall’fcben  ©bnobalorbnung  eigentlich  ber  S.'anbe«berr  gemeinbeorbnung  (S  14),  bap  ber  ©ciPIicbe  über* 
eine  unwürbige  Stellung  einnebme,pntcmalen  erfein  boupt  aint«banblungen  nicht  oblcbnen,  infonberbeit 
9iegiment  in  ber  Äirepe  niebt  al«  ein  perfönlicbe«,  fon>  oom  Sbenbrnobl  nicht  jurüdweifin  fann,  wenn  bet 
betn  ol«  fonpitutioneiler  Diegent  ou«übe;  unwütbig  ©emeinbefirebenratb  pib  bogegen  erflärt.  3n  paPo* 
fei  c«,  bap  et  in  bet  (Srnennung  ber  Äirebenbeomten  talen  Äteifen  empfanb  man  bie«  al«  eine  Sferlepuug 
anbieÄontrapgnatutbeäoetantwortlicbcnfDiiniPet«,  be«ämtbegriff«  unb  al«eineperfünlicbe^ctübfebung, 
bei  bem  ISrlapbet  Äitcbenc)efepe  on  bie3uPimmung  unb  bie  SePimmung  war  noUenb«  nicht  mehr  jU  tet* 
be«  ©taatäminiPeriumä,  ja  fogat,  unb  bie«  gilt  ol«  ten,  feitbem  bet  Oberfirebentatb  felbP  in  feinet  18ot> 

Spipe  btt  örenet ,   be«  Sanbtag«  gebunbtn  fei.  'J!un  tage  einet  Stauorbnung  ben  ©eipiicbtn  bie  Ueberorbs 
ift  freilich  nicht  abjufeben,  Wcl^e  fUtaebt  ein  Sanbt«*  nung  über  ben  ©emeinbefirebenratb  eingträumt  batte 

bett  in  bet  Äircbe  feine«  ©ebiet«  feit  ben  geilen  bet  fDfit  btt  äupetpen  SBitterteit  oerfolgt  inan  in  biefe« 
Steformation,  welch«  biefe«  öupttP  fomplicirte  Sßet*  Äteifen  not  allem  oüe ©tanbeägenoffen,  welche  P4  er* 
liöltni«  cinp  befanntlicb  ol«  einen  Jtotbbebclf  ge*  lauben ,   freiet  jn  benlen,  al«  abtrünnige,  SSenätber, 
fcbajjen  b«tte,  jemal«  atgefeben  oon  feiner  Stellung  galfcbmünjet  ic. 

al«  Staat«oberbaupt  befeffen  hoben  mügt  ober  bc*  5Die  ̂ ittanbilbung  folcbtr,  bureb  ihre  ßriPenj 
ppen  foQe.  3P  ober  bie  ©teliung  bc«  Silanbc«btrm  al«  fepon  unbequemer,  weil  bie  SRüglicbfeit  einet  an* 

fogen.  Summus  episcopu»  gcfcbicbtlicb  geworben  unb  bem  Sbeotie  unb  $rari«  tbatföchlicb  etweifenber, 
jwat,  wie  in  jebem  ̂ anbbueb  ber  Äircbengeftbitbte  ÄoHegen  fünftigpin  jut  Unmögliibttit  ju  machen: 
nachgelefen  werben  fann,  eben  bureb  feine  Stellung  barauf  ip  ba«  ©treben  ber  fpccipfch  fiteblicben  ̂ t* 
al«  ©taatüobcrbaupt,  bann  fann  er  felbpottPänblicb  teien  fepon  längp  mit  gröpter  gäbigfeit  gerichtet  ge* 
biefe  Stellung  auch  nur  einnebmen  unb  auäübcn  in  wefen.  S)cnn^  batten  pe  e«  felop  in  iflreupen 

©emöpbeit  bet  ©taaMcerfaffung,  im  gegebenen  gaQ  nicht  übet  bie  gutacbtlicbe  aeupetung  binau«gebracbt, 
alfo  in  ©emäpbeit  bet  art.  44  unb  62  ber  pteupi*  welche  bem  Oberfirebtnratb  bei  anpellung  oon  $to* 
(eben  JSetfaffung.  aber  in  biefer  fHicbtacbtung  be«  fefforen  bet  Sptologie  feit  1855  jugeftonben  würbe. 
Staatäreebt«,  in  bieftm  ̂ iinPeuem  auf  ein  rein  per*  3ept  «bet  foU  nach  einem  Ißtfcblup,  welken  bie  @e* 

fünlicbe«  fKegiment,  in  biefem  SBagniä,  ben  ganjtn  neralipnobe  auf  antrag  be«  ©teifäwolber  iptofef* 
San  oet  'liptamibe  auf  ihre  punftnelle  ©pi^,  bie  for«  göilct  gegen  bie  Stimmen  ber  ®tlegirten  oon 
petfünlicben  ©laubeiiaübtrjeugungcn  be«  fianbt«*  fünf  pteupifeben  gofultäten  fapte,  bet  Oberfitebra* 
benn ,   ju  pellen ,   openbart  pep  eben  auf  ber  einen  tatp  fein  iButacbten,  namentlich  wenn  ©ebenfen  bin* 
©eite  bie  innere  SBerWflnbtfcbaft  biefer  ipartcl  mit  bet  pcbtlich  btt  Sehre  ootliegcn ,   nur  unter  guriebung 
infallibilipifcbtn  auf  bem  ©ebiet  berrömifcbenÄitche,  be«  ©eneralfonobalanäfcbuffe«  abgtbtn,  welcbct  no* 
auf  bet  anbern  «bcite  aber  auch  >b<^(  Schwächt ,   ba  türlicb  ganj  im  Sinn  bet  ©ijnobe  felbP  gewählt  ip 

eine  ®pnapie  bet  3Jatur  ber  ©ac^  nach,  unb  wie  unb  banbeln  wirb.  ®amit  Pebt  im  engPm  gufam* 
auch  fchon  ein  Slief  auf  bie  pteupifebe  ©efchichtc,  bie  menbang  ber  weitere  93cfcblui  wonach  bie  Ißrufung«* 
cinengriebrich  benSropen  umfapt.jeigt, nitmal« fePe  otbnung,  auch  Wo«  bie  auäübenbtn  Organe  betrifft, 

unbbauernbe@aranticnfürbie3ntereffcngcrabenur  ni^t  ohne  3uPimmung  ber  ©cncralfomibt  geänbert, 
biefer  ober  jener  tbeologifchen  Kieptung,  biefer  ober  mit  onberen  SSorten  nur  ortbobore  ?!toie|1oten  ju= 
jener  fircpliiben  iPorlci  liefern  f   o   n   n.  $>et  SanbeSbetr  gelofien  werben  fönnen.  6«  ip  bejeicpntnb ,   bap  fct 
fann  unmöglich  im  Eicnft  einer  tbeologifchen  Äoterie  ̂ ofptebiget  ©töcfer  biefen  antrag  mit  einer  Älage 

neben,  unb  nur  bie  ibm  folcpe«  jumutben  wollten,  begrünbete,  bop  in  ben  bcrmaligcn  tbeologifchen  ga> 
würben  sugfeiep  feine  Stellung  ober  oiclntebt  nur  pip  fuUöten  abfclute  Seprfreibeit  ̂ rrfebe  unb  IBücber 

aabict-Suophratnl.  I.  (9.  1«.  1879.)  32 
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g^i^rirten  iwrtcn  fBnnten  ivit  0.  ̂ flfi betet« 
»iRetiflicnSpIjilotovbit«  unb  SSellbaufen«  «(St: 

3(rael*«.  SU«  fetnete  Rlagepunfte  fmb  bet= 

votjubebtn  bie  0taat«pt&fung,  »elc^e  ben  ‘£b<aIogen 
butdi  bie  Waigefebc  in  Sßbiltforbie,  (Sefc^idile  unb 

beutj^t  Citetahit  oufettegt  rcotben  ift,  unb  bet  be= 
tflö^iigle  Ranjelpatagtapb,  »ntle^t  ben  ißtebiget  um 
tet  ba«  Sitafgefeb  neHt. 

93ettaf  bie«  fünfte,  auf  »elc^n  ojfenbat  bie  ptm 
tegantifi^e  jtitibe  nii^t  fonobl  um  ibtet  felbÜ  al« 

um  bet  gleii^m^^gen  Stcbanblung  mit  btt  falboIi> 
fibtn  Äit*e  teitlen,  mie  He  ibt  im  ptotePantifditn 

Staat  ju  t^il  werben  mu^,  gewi§  inanc^tlti  Un< 
beguemliibrtittn  etfabten  $at,  fo  Wirb  man  bO(^ 

faum  fagen  tonnen,  ba^  ihre  S^ener  bamit  atlent< 
halben  ein  unbetbiente«  ̂ fÄicf  erlitten  hätten.  ®ie 

ttanjeln  btt  alten  ißtooinjen  wibetbaUten  fottwäh= 
tenb  non  Slntlagen  gegen  ben  Sibtralibmu«  unb  an< 
beten  noIitifehenÄunbgebungtn,  wäbtenb  anbtrfeit« 

bie  SBetbffentlicfiunaen,  Weldhe  ein  bei  ben  Staat«» 

Prüfungen  enangelijihet  Ibeologen  in  Äoblenj,  Bonn 
unb  flRunfiet  betheiligtet  £aie  gemadit  hat,  ein  trau» 
tigei  iBilb  oon  ben  S3etwüfiungen  geben ,   welibe  bet 

hettfihenbe  ®ogmati«mu«  in  ben  jugenblithen  0ei> 
fietn  anriihtet.  Meinet  hotte  bie  hauptfäihliibiienrefor» 
matotifihtn  Sihtiften  Suther«  gelefen;  niete  fannten 
fie  nidit  einmal  bem  ütameii  naih;  tiefe  Unwiffem 

heit  httrfihtt  hinruhtlith  bet  Xhütigfeit  Sutbet«,  IDte» 

lanihthon«,  Snqenhagen«  für  ba«  beutf^  Sthul* 
wtfen,  fa  felbfi  h'nfiihtliih  bet  mobtmtn  Säutgefep» 
gebung.  S^it  wenigfitn  hatten  einen  Ctgriff  banon, 
bah  bie  gtitihifiht  iphiinfophit  einen  (Sinjiuh  auf  bie 

chtiflliihe  SDogmenbitbung  geübt  haben  möge;  fafi  aHt 
Waten  non  rtIigion«gefchiihlli<hen  ftenntnitfen  ganj 
netlafftn.  @«  gab  Itanbibaten,  wetehe  lein  einuge« 

SBttf  non  ®oetV  gelefen  hjtiten.  Irop  biefe«  tief« 
flanb«  an  Silbung,  weither  in  traurigem  @egenfah  )u 

früheren  btffettn  Bolten,  ba  au«  ben  btutfthtnJJfatt» 
iSuftm  bie  ©etoen  be«  getfiigen  Sehen«  bet  SRation 
^rnotgingtn,  eine  nitht  geringe  SInjahl  non  heutigen 

Peinlichen  thatalteririrt,  gelten  bie  ̂uptllagen  be« 

pteufeifchen  ifSaltorat«  boeb  immer  benjenigen  ’Punf« 
ten  bet  ebangetifc^n  Äitthennerfaffung ,   auf  weicten 
fi4  bie  paflorate  wiachtjieDung  butch  theilweife  Set: 
leibung  be«  Süahlreiht«  an  bie  0cmeinben  ober  butch 
ba«  bem  Saienelement  auf  ben  Spnoben  eiiigeräumte 

Uebetgewicht  beeinträchtigt  ficht. 
SBähtenb  bähet  bie  Spnobe  in  Snbetraiht  btt 

Staatigefe^gebiing  unb  um  ben  ibttn  iCtnbcnjen  fonfi 
fo  halben,  fut  S)utih(chung  bttfefben  unentbehtlichtn 
Äultu«mini|iet  n.  Sutlfamer  ju  fthonen,  in  bet  6ra= 

mtn«frage  nut  ben  SDunfih  au«fptach,  ba«  »ftuttur: 
etamtn«  mräe  non  benfelben  ißtifonen  abgenommen 
werben,  welchen  auch  bie  Slbnahmt  bet  f itchlicbtn  Stü< 

fung  «ufieht.  hot  ficleineSetegenheitoctabfäumt,  um 
bie  iCBahltechte  bet  @cmeinbtn  )u  becintrSchtigtn,  bie 

SBäblbatfeit  libetalttSeifilichcn  jutUnmbgliChttit  3U 
machen  unb  fitthlith  oppofitioneUe  gtemente  au«  ben 

Serttetungiförpttn  au«jufchlie§en.  ^)itt  wirb  eben 
alle«  batauf  anfemmen,  ob  in  bet  vtotcfiaittifchcn 

Äitcht  julept  bie  tpaftoren  um  ber  (Siemcinbeii  ober 
aber  bie  lepteren  um  ber  etfteten  willen  b.i  fmb,  ob 

innerhatb  be«  Stotefianti«mu«  überhaunt  eine  ftan: 
bt«mä6ige  Scheibung  jwiichen  filetu«  unb  Colt 

Staunt  hat,  ob  ba«  »atlgemtini  'Poicflettbum>  eine 
Shrofo  ober  ein  Stincip  ifi.  ®a«  aber  bie  ticeclogi: 
iihen  galultältn  unb  bie  Strt  unb  fflcife  ihrer  vr 

Ichungen  ̂ trifft,  fo  wirb  e«  fnh  um  bie  Sfrage  han 
nein,  ob  bie  Iheologit  betmalcn  noch  in  ihren  philo» 

(ogifch’hlHooitihen  unb  Phitofophi(ch»fhflomatifth<n 
S^t^tn  als  eine  EUffenfehaft  gelten  unb  fiih  geUenb 
machen  batf.  Sin  fith  Iä§t  fiih  bafüt,  wie  bet  ilrtilet 

übet  bie  »Xheolijgifihe  Siteratur  bet  ©egenwart«  bat» 

mthun  hat,  fchtSicIt«  unb  @ewichtige«  lagen.  Stehen 
bet  Sicpublii  btx  SSiffcnfihaften  tommt  hur  auch  ein 

politifihtr  @t|iiht«punft  in  Sctracht  So  wenig  t« 

auhtrhaib  ber  Stfugniffe  eint«  feint  tigcntii  3ntci» 
effen  oetflehenben  Staat«  gelegen  ift,  butch  oint  Don 

feiner  Seite  au«  )u  btfehenbe  theologifcht  Saluität 
bie  fiitiht  in  bem  ihr  fo  gat  leicht  bttloten  gchenben 

jufammtnhang  mit  bem  fich  entwidelnben  wifftm 

fchaftlichen,  fünflletifchen  unb  politifchen  Sewuhtiein 
bet  >jeit  Ju  tthalten,  fo  loenig  fann  etwa«  bem  ®tfen 
einet  Unioevfuät  Kibetflnbenbe«  barin  gefunbert 
werben,  wenn  fic  bie  Sicligion  baburch,  bah  fu  biefelbe 

jum  ©egenlianb  wiffenfi&iftlichct  fiorfebung  etbebt 

unb  winenfi^aftlichet  fiontrolle  jugängliih  macht, 
Dtrhinbert,  blinb  ihre  eigenen  ®cge  ju  gc^n  unb  auf 

biefen  eigenen  Xüegen  gelegentlich  einmal  auch  übet 
Stacht  W   einer  unbänbigen  ßicmentarmacht  ̂ tan» 

juwachfen,  loelche  alle  Strungenfclraften  unferer  fiul» 

tut  ni^  «iel  mehr  ju  bebto^n  im  Stanb  wäre,  al« 
man  jept  oielfach  00m  SocialbcmoltatiOmu«  311  be» 
fürchten  Utfa^c  hat.  Sluch  tann  bie  SttachtfieQung 
einet  Universitas  tiloramm.in  roelchtt  alle  ibealenöe» 

fitebungen  be«  Colf«Icbcn«  ihren  Srennpunft  finben 

SoQtn,  nut  wachfen,  wenn  fic  butch  eine  theoliigifcbt lafultät  ihren  %tm  auch  in  bie  ißfatrhäuftt  unb  in 
bie  SRitte  be«  SollOlebni«  heteinfheeft.  SNinn  mü§te 

eine  folche  theologifche  Safnität  bet  Uniocrfität  aber 

auch  nicht  etwa  bloh  h>flotifchet  ®cifc  unb  äu^tlich, 
fonbetn  fie  müfete  ihr  butch  bie  @emeinfamfeit  ber 
SJlcthobe  unb  be«  3'el«  btt  Slrbeit  angehöttn.  Die 
Sthtpüble  mähten  alfo  oomfiuItuOminifter  oot  allem 
nach  bem  ©efrehtäpuntt  wifftnfchaftlichcr  Eeiflungen 

befefet  wttbtn.  SBer  oolIcnM  in  ber  iepigen  Slllrrn: 

benfehaft  giceiet  feit  So^egehnten  butch  aOe  mög» 
liehen  Sitten  oon  SSegflnfiigung  groh  geg^nen  tbeo» 
logifchen  Stiebtungen,  beten  Serttetet  tn  ibtet  gtogen 
SDiaffe  mit  alltt  unb  jeber  ffiiifenfchaft  auf  bem  ge» 

fpanntefien  fieuh  liehen,  einen  gefähtlichenfiranrh<’it«» 
3ufianb  be«  ißtotefianti«mu«  obet  hoch  wenigfien«  bet 

ptoteflamifchtn  Äirche  ttbliit,  bet  fann  am  atlet= 
wenigften  wünfeben,  bah  bet  Staat  biefe«  einen  lepten 
SRittel«  bet  ERcmcbur,  welche«  ec  noch  'n  {länben  hat, 

fich  au«  ©cfäUigfeit  gegen  bie  lirchlichen  Organe  be» 

gern  mbchte.  Xhut  et  t«  aber,  unb  btänge  bie  3n» 
feftion  be«  ritchlichen  Sehen«  unaufhaltfam  in  bie 

ohnehin  fchon  genugfam  angefteffenen  gal  ul  täten  ein , 
fo  wate  e«  bann  freilich  Sache  bet  Unioetfitäten.  fich 

be«  unnüp,  ja  gemtinfchäblich  weebtnben  @liebe«  gu 

entlebigen.  S"  bemfelben  SRah,  al«  bie  Ibeologifcbtrt 
gafultuen  etwa  bie  SBütbe  bet  SHffcnfihaft  ptafti» 

fhen  3xtcttffcn  3um  Opfer  bringen  unb  3U  fith» 
li&n  Dreffutanfialten  ̂ rabftnfen, welche  eine«  fion» 
taft«  mit  ber  allgemeinen  @eift(«biibuiig  nicht  mehc 

bebiitfcn,  ja  nicht  mebt  fähig  fmb,  würben  fie  ein 
folche«  Schidjal  auf  jich  hetabbeje^ören.  ^mit 
wütbc  bann  aber  ftcilih  nicht  bloh  bie  Xheologic  oon 

btt  Bifienfchaft  befinitio  abgelöji,  fonbern  e«  wütb« 

auch  jener  woblthätige  .^ujammtnbang  be«  ttligiöjen 
unb  be«  jonjiigen  geimgen  Scbeii«  bet  Station  3er» 
tijien  werben,  weichet  trop  allet  jehweten  Äriftii,  bie 
ec  im  Eetlauf  eine«  3ahthuiibett«  311  belieben  hatte, 
boeb  noch  immer  3U  ben  werthooOfien  Eefihtbümetn 
unfetc«  Eoir«gclfie«  gehört. 

®enn  fchon  Schlcicrmachet  cinü  in  richtiger  Eor» 

ahnung  bet  Stfolge,  welche  bie  IRcjiautation«politif 
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auf  b<m  (StUrt  bei  fircblliben  SeSenS  naib  fi4 

ben  fönten,  bie  ̂age  fiellte,  ob  bcnn  ber  Jtnoten  bet 
^ftbidble  f(blieBli(b  fo  auieinanbei  geben  fone:  bie 
föiffenfdiaft  mit  bem  Unglauben,  bai  Sbrtfientbum 
mit  bei  ü^ibatei,  fo  loar  ei  bie  unter  bem  Sfamen  bei 

^roteOantenoereini  befannte  ̂ kiitei,  tselcbeei 

]u  ihrer  Aufgabe  matble ,   mombgiiib  ein  minber  tnu 

mfibei  SRefultat  berbeipffibien  unb  bie  Siereinbarfeit 
bei  Qbtiftrutbumi  mit  ber  fortgefibrittenen  ffullur, 

foioeit  fie  eine  gefunbe  ift,  barjutbun.  3"  biefem  @e= 
banlen  liegt  berinervanerZbbtigfcitbeiOercini,  toeI> 

«ber  baber  au<b  nur  oli  ein  befonberi  energifib  ogiren= 
bei  Orgon  ber  ganjen  freiem  Stiibtung  tn  ber  pro: 
tefiantiuben  Jtirtbe  ongefeben  loerben  barf,  wenn  er 

au«b  ni«bt  immer  gtücfiiA  unb  erfoigreitb  ogirt  haben 
unb  mambmal  bet  Stteitbung  feinet  eigenfien  3>wtfe 

am  ancrmeifien  felbfi  im  SBege  geflanben  ̂ ben  mag. 
Sai  ncuefit  Programm  beifelben,  bie  Srofibüie  bei  im 

Sorfianb  Ibitigen  Serlinet  $rebigeri{iobba(b  über 

»S)ie  H   uf  gaben  bei  ̂ rotePantenoereini«  (iSerl.  1879), 
cntmufelt  folgenbe  ©runbgebanten:  Tlngeft^ti  bet 
großen  Umtooliungm,  meitbe  im  Seriaut  bei  legten 

pabtbunberti  in  ber  pbbfifalifibtn  unb  pbUofopb>= 
f^  fflellanfcbauung  eingetreten  finb,  bePnbct 
bie  protef)antif<be  ftitcbe ,   loeltbe  ̂ pegerin  bei  re(i< 
gibfenfiebeni  unfereiißolfi  fein  foU.in  einer  ftbtoeien 

@ntn>i(felungirianf^it.  Slnftbauunoen,  loeltbe  ebe^ 
bem  ali  unumPbpIitbe  (SlaubenitoaVheiten  galten, 
mie  bie  Sehren  oon  ber  ̂ nfpiration  ber  Sibci,  ber 
Ereiperfönlithfeit  ©ottei,  bet  Doppelnatur  «btipi 
unb  btn  SSunbem,  finbbon  i:auftnbtn  aufgegeben 

unb  haben  feine  $of(nung,  jemali  »iebet  ju  inte= 
gtirenben  ©eflanbtbeitm  bei  aUoitmeinen  geizigen 
«etougtfeini  ju  meiben.  »Unb  btefenigen,  in  benen 
fub  biefe  Umwanblung  ooUjogm  bat,  finb  feineiioegi 
blob  @ibreier,  bie  am  iUegiren  Sun  haben,  niqt 
SRännei,  bie  bon  fiiribe  unb  Sbrifientbum  niibti 
niffen  moOen,  fonbetn  ernpe,  fromme  SRenftben,  bie 

auf  grömmigfeit  unb  fReligioritSt  ben  bb«bPen  SBiertb 
legen  unb  dbriPen  fein  unb  bleiben  moQen.«  X)enn 
ohne  Sleligion  gibt  ei  fein  .gieil  für  bai  iDoIf;  too 
beffen  teligiöfei  Sehen  erfranft,  ba  gebt  ei  au«b  mit 
feinet  Itulturenttoitfelung  abmSrti.  »Seine  notg  fo 

oepeigerte  SUbung  fann  bie  Jtraft  bet  SSeligion  ct> 
ft^n;  benn  feine  Silbung  eitöblet  bie  fDiaibt  ber 

@elbPfu(bt,  bie  SRacbt  btt  Sinnliibfeit.«  iDiefei  für 
bai  Solfilebtn  unentbebrliibe  rtligiöft  St^n  fann 
aber  autg  ni«bt  gebeiben  ohne  ein  ttgti  firibtiibt* 

Sehen,  ftür  oan3e  pbfrtidM  SlaPtn  ui%  @tSnbe  um 
ferei  Solfi  ip  bie  Jnnbe  bie  tinjige  Oeimittlerin  bei 

refigiSfen,  fa  fogat  allti  ibealen  Sebeni.  @i  peUt  pd) 
fomit  für  ben  vatrioten  mit  für  btn  UbriPtn  g(ei«b< 

mSpig  eine  Coppelaufgabe;  SBiebergereinnung  un= 
ferei  Solfi  für  bai  retigiSfe  unb  finblubt Sehen  einer» 
feiti,  ̂ ilung  bet  Stiffei,  ber  fegt  bung  bie  Siribe 

gebt  unb  Pt  c^nrnSigtig  maigt,  anberfeiti.  SDie 
ortbobort  gartet  oeimeint,  bitfen  9iip  tinfaib  buttb 
ein  Stabifalmittel  heilen  m   fbnntn:  babuttg  nämlitb, 

bag  Pc  ihre  jeitneilige  uebermaibt  baju  anmenbet, 
bie  anbete  iRiibtung  aui  bw  Sirtbe  su  nerfen  unb 
munbtobt  )u  maibtn.  S(i  ob  JtuItuiminiPer  unb 

^ofpitbiger  bie  !D2aibt  befSgen,  einen  breibunbert» 
figrigen  gciPigen  ßnttoidelungigang  nie  mit  einem 

^n>amm  auijiilöfcben.  6i  mug  fomit  »bie  Jtin^ 
bie  Xbore  ueit  maCbtn ,   bag  auig  bie  SRenfigen  mit 
ihren  moberncn  JtnfifKiuunam  in  ihr  ̂ (ag  baben, 

um  pib  in  ihr  loobl  ju  fühlen.  Efir  fotbem  bai 

.{lactreiht  amb  für  bie  moberneii  'flnft^uiingtn,  bie 
©leiibbereibtigung  ber  «tjcbicbcnen  'Jtiibtungen,  fo= 

»eit  pe  mit  «bripniget  iJleligioplät  »eteinbat  pnb». 
Slutb  »»it  treten  gegenüber  aPen  materialipifiben 
Denfarten,  allen  ben  phiIofophif«b«n  SpPemen,  aOen 
ben  SBeltanfcbauunpen,  »cli^,  inbcm  pe  an  Stelle 
@ottei  ben  3ufaH  bic  'fflelt  regieren  lafien,  an  ©teile 
bei  ©tiPei  btn  Stoff,  an  ©lePe  einet  ewigen  Cer« 
nunft  bie  biinbe  Pfaturfraft  fegen,  tbripiiibe  Sfeligio» 

pt5t  unm^liib  machen«.  3lb«  »unfer  Streun  gebt 
bagin,  bie  Kitcbe  bei  igremSBefm  frembenfi^tafteri 
einer  tgcologifcbcn  Schule  ]u  cntflciben  unb  pe  »iebei 

JU  ei  net  ̂meinfegaft  bei  ttligibfen  Sebeni  ju  maien  «. 
»SoP  bie  eoangtlifcbe  Kircge  nicht  eine  Stätte  Peten 
^labeti  bleiben  ober  gar  bei  bemfKangel  einet  unfebt 
barm  Segroutorität  auieinanbtr  fauen ,   fo  mug  bie 
©rfenntnit  »erbreitet  »erben,  bag  bie  aPen  fRiigtun» 

gen  gemcinfame  Aufgabe  bet  Sitege,  bie  Söecfung  unb 

*|3Peie  bei  teligibfen  Sebeni,  heeg  ginaui  liegt  über  ben 
bie  ©eiPet  ttennenben  oerfegitbenen  Sinfcgauiingtn.« 

@i  ip  eine  befannie  Saege  unb  aueg  oon  ben  ißiät» 
tem  bet  firtglicgen  ifkitttitn  öfteri  triumphirenb  ̂ t» 
ootgeboben  »otben,  bag  btt  iffrotePantenoetein  in 

maggebenben,  in  bogen  unb  in  gbegpen  ITreifen  ent» 
figiebtnet  Ungunp  in  »aegfenbem  PRag  begegnete, 
Segünpigung  bei^rotePantenoeteini,  bagin  lautete 
eine  fegt  witfungiooPe  anflage,  »tilge  immer  »ieber 

aufi  neue  gegen  Hertmann  ttie  gegen  galf  er= 

hoben  Worben  ip.  Unb  boeg  Igm^tgipite  webet  ber 
eine  noeg  ber  anbere  irgenbwie  mit  bem  Settin,  unb 

|P  unter  ihrem  SRegiment  fein  PRitglieb  bei  Sereini 
in  eine  fircglicge  Cegörbe  befbrbert  worben.  PSenn 

gltlcgwohl  eine  gewiffe  ©emcinfomgett  bet  3>ti’ 
punfle  ba  unb  bort  niigt  ju  oerfennen  war,  fo  lag 
biti  eben  iebiglicfi  in  bet  Ibaffacgt  begrünbet,  bag 
aPe  bie  tiefgreifenben  fircgtngolitifcgen  PRagnagmen 

ber  preugif^’beutfigen  Sfegierung  feit  bem  fBeibot 
btt  3efuiten  unb  btt  teligiofen  Ot^n  bti  Jur  ©im 

fügtung  bet  ©ioiiPanbeibtamtung  unb  btt  Saprung 
bei  Sircgenoeifaffung  auf  gemeinbliiger  ©runblage 
juDoi  figon  oom  ̂ lotcPantenoercin  aii  Sotbeiungen 

auf  fein  iß^tamm  gefigrieben  worben  waren,  unb 
bag  felbp  bie  unougaefugrt  gebliebene  f^otberung  ber 
©Icidibcietgtigung  alter  unb  neuerXbeologie  auf  bem 
©runbe  bei  eoangelifigen  ©emeinbeglauMni  eine  fo 
natürliige  iSorauifebung  ber  auf  {Ktbeijiegung  aPer 

für  bie  jHngc  interefproaren  Stifte  geridteten  ißolU 
tif  jener  Staatiminncr  war,  bag  bicfelM  eigentlich 
hereiti  tgatficgliig  bePanb,  bii  ei  btt  Sammerbigt 
beiSagri  1877 gelungen  ip,biegefunbcpeS«gbgfung, 

»el^  bie  pttiigifcge  Singenbolitif  feit  60  3“^rtn 
aufjuweifen  gatte,  ju  gerPören. 

X)amit  war  aber  niigt  etwa  ber  tgatfSignig  nie  bot» 

ganben  gewtfene  ©influg  bei  ffSrotePanlcnoercini  ge« 
broegen,  fonbem  ei  war  eine  ißartei  entthront,  welche 

pig  eben  erp  jum  3w«(  bti  Segugti  unb  ber  Skr» 
tretung  ber  neuen  Singenoerfaffunggebilbet  gatte,  ©i 
ip  biei  bie  fMtn.  PflittelgactM,  bie  igte  tinpug» 
reUgPen  tgeologifigen  Skrtreter  im  Singenrcgimcnl 
felbp  (®otntr,  Stücfnet,  ».  b.  ©olg),  igten 

figlagfertigPen  Sorfimgfer  in  bem  ßetauigebtr  ber 
»ikutfcg'euancitlifcgen  Slitter«,  vtoftffot  iöeo 

feg  lag  in  ̂alie,  anbere  berebte  Skrtreter  auf  ber 
©eneralfonobe.  Wo  pe  ali  »Soangelifcge  Screinigung« 
ouflrat,  in  ben  ̂ lofcfforen  Sleinert  oon  i^rlin, 

Sbpiin  oon  .^Pe,  PRangolb  oon  Sonn  gefun» 

ben  hat.  Huig  bieje  Ißartci  erfennt  an,  bag  bie  al» 
ttn  Sefennmiffe  megt  megt  bie  Segmotm  in  unft« 
ren  Tiagcn  gilben  fönnen,  bag  eint  Umhilbung  bet 

Xgeologie  butig  bie  mobtme  SSeltanfcgauung  pig 

anhagne  u.  bgl.  Sie  ffimmt  auig  mit  bem  ̂ aupt« 
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oi^an  be«  ?5tote(tanttnMr{m8,  btt  »?5tcttiianti[i6tn 
Äitdionjcituna«,  übtttiii  in  bet  i^tuttteilung  bet  mit 
unetbbttem  Eeiiitrmn  in«  Seben  gtnifcnen  tbrifiliib: 

jotiaUn  iliattti,  bet  ijäattei  be«  ̂ofpttbigci«  S 1 6   et  e   t, 
gegen  »cl(be  (ogat  bet  ObetfiriScntat^  einftbtcilen 

mugte.  'übet  ftt  miQ  bo<^  autb  tviebtt  ircnigiten«  bie 
©tunbjQge  be«  ©upctnatutaliämu»  gtnx^rt  »inen; 

{ie  le^t  ein  gtoge«  @eni(^t  auf  Mmjie  ißunitc  bet 
(iflottfeben  unb  bet  Utetatifeben  ibitif,  bie  fie,  wie 
bie  Seage  natb  btt  teibliiben  SlufetfiebungQbtifii  obtt 

nac()  bet  (Sebtbtit  be«  eicttcnSsangelium«,  in  bui4- 
au«  voftiioent  ItabitioneDem  ®inn  beuttbtiU 
wiffen  wiQ.  @ic  matbt  habet  ibten  Untetf^ieb  oom 
^totejlanleneetein  unb  Don  btt  libttaitn  Xbeolraie 

mit  mebt  eifet,  al«  oiellei^t  in  bet  ©atbe  ftlbfi  be« 
otünbet  wüte,  geltcnb.  @it  wiD  fogat  eine  gewiffe 

ilietpflitbtung  auf  bie  Sefenntniffe  gelten  (affen,  bodb 

feil  bieftlbe  fitb  blo6  »auf  ba«  gunbamentate«  be« 
lieben  unb  »nut  in  ttbt  cDangelil^m  Sinn  )U  btt« 

fitben  (ein«.  Äurj,  fie  wiH  foäufagen  bie  betetbtigte 
Ätbettt  in  btt  Äitcbe  im  ©tgenfap  ju  bet  unbttetb« 
tigten  fein,  bie  aUetgetteuefie  Oppor't'«''  imtSegenfab 
lu  bet  oufbtgtbttnben  unb  unbequemen  Oppofition. 

Stnbetfeit«  lägt  fi(b  niebt  leugnen,  ba6  bie  SBifinnet, 

wcitbe  }U  biefet  (Btittelpattei  jufammengetteten  Tinb, 
pon  cinjetnen  Uebctläiifetn  natb  tetbt«  abgefebtn, 

ibte  ®a(be  mit  SBütbc  unb  Ueberjeugung  petttettn 
baben,  unb  bag  man  autb  auf  einem  weitet  naebünt« 

eoigeJtbobtnenStanbpunftUtfaibc  bat,  ihnen,  jumal 
ongefiibt«  fo  btxbG'^Cf^  ffleaen  btt  tonfetvatisen 

Sttbmung,  Suibauet  unb  gtobetn  ©tfolg  ju  wiin« 
feben,  a(«  betjenigt  ifi,  befftn  He  f><b  auf  bet  @ene= 
talfbnobt,  wo  fie  btfiänbig  niebetge|iimmt  wutbtn, 
}u  ttfteuen  batten. 

8iri|net,  ülbett  Smil,  ütebiteftut« unb £anb« 
f(baft«maler,  gcb.  12.  TOai  1813  ju  fieipiig,  btjog 

lb'28  bie  bottige  ütabemie  unb  wibmete  itw  bonn  in 
XiteSben  untet  S\tbl  unb  gtiebiicb  btt  Panbfibaft«« 
maietei.  Cie  Sabte  1832  unb  1833  btatbte  et  in 

Snümben  )u  unb  feblog  fttb  «n  (^ntQi  an,  wutbt 

abtt  buttb  feine  3c<<8nun»n  füt  $uttti(^  SBttf 
übet  bie  mittelalterliiben  Saubtnfmälet  ©atbftn« 

aUmäbliib  jut  Sltcbiteftutmatetei  binübergefübtt. 
3u  feinen  ßauptbilbetn  bitft«  gaibe«  geböten  bie  in 

bet  SJeuen  lißinafotl)tt  ju  TOüiuben  bepnoliiben:  ein 
Sbei(  oon  !8ttona  im  g(übtnben  @onnenUibt,  ba« 
(Stabmal  be«  (Stafen  »on  Sotto  in  äietona  unb  btti 

anfubten  oom  ©eblo^  ä>*  $cibtlbetg,  fttnet  Pompeji 
(1860),  bet  Com  in  Itient  (1861),  bie  ̂iajjctta  in 
Benebig  ((SaKetie  Sebadt  in  aHiimben),  Älofletbof  am 
SRbein  (1863),  gontana  bi  getto  in  San  (Siooanni 
in  Balle  ju  Berona,  (Sbotfeite  be«  Com«  ju  SBotm«, 

(Eingang  be«  Jtlofiet«  Biaulbtonn  fowit  Stblcb  Sieb« 
tenbetii  im  ebetn  (5tf(btbal  (1860),  fUtontano  unb 

Jltco  in  Sübtitol.  6t  jeiebnete  autb  febt  gelungene 
3((ufitationen  ju  mebtettn  (Sebiditen  Sebiuct«. 

ftitibcnct  (ipi-  ri«(b.),  engt 
(bet  1877  bie  1872  begonnene  unb  namentlicb  tont 
fieutnant  61aube  W.  6onbet  gefötberte  aufnabme  son 

Balöfiina  wtfllitb  be«  3otban«  ju  (hibe  fübtte.  Bon 
6onbtt  wutbtn  ungeiSbt  155(X)  qk,  ton  ft.  beten 
3500  aufgtnommen.  3m  4>ttbfi  1878  wutbt  R.  tom 

englifcbtn  goteign  Cffice  lum  6btf  bet  aufnabme 
6pptrn«  etnannt,  Weltbe  abet  leibet  febon  im  folgen« 
btn  Sommet  wegen  Btangel«  an  Bütteln  eingcncllt 

Wutbt.  'Keuetbing«  bat  fid|  bet  Botftanb  be«  Stitifb 
Btufeum  bie  Cienfte  be«  im  Crient  bewanberten  Cf« 

ficiet«  für  bie  weiteten  auagtabungen  auf  ben  9tui« 
ntnfelbtrn  Üffprien«  gefnbett. 

fileinarten. 

fticinafieii.  3nf olgt  btt  engliftb « tütliftben  fton« 
tention  ton  1878  bat  bie  engliftbe  Stegicrung  be« 

ftblofftn,  einen  ©enetalfonful  in  Siwa«  ju  et« 
nennen  unb  bemfelbtn  afftflenten  in  etjerum, 

Ciatbetir,  6batput,  SBan,  Bitli«,  Biitftb  unb  Blat« 
bin  beijugtben.  Citfe  Beamten  baben  fitb  übet  bie 
Sage  bet  Betclftrung  lu  unterriebten ,   bie  tütfiftben 
Bcbbtben  mit  ibtem  Diatb  lu  untetfiüben  unb  t« 

ihnen  ju  ttmöglitben,  bie  Berwaltung  ju  tetein« 
falben,  ©ie  werben  btn  BefeM  etbalten,  gegen  jebc 

an  oon  Untetbrütfung  unb  Rortuption  bet  Solal« 
beamten  ju  protefUten  unb  Bcriibt  batübtt  ju  et« 

fiatten.  So  löblitb  obtt  autb  6nglanb«  ünftttn« 
gungen  jut  {tebung  biefn  (Sebicte  fein  mögen,  fo 
baben  fte  boA  bi«  jebt  notb  nitbt«  genübt,  tielmebr 
(ommt  ba«  Sanb  untet  türfiftbet  ̂ rtfibaft  immer 

mebt^tab.  Bitbt  nut  wirb  btt  ©alb  in  f^onungä« 
lofet  ©eife  buttb  gtuet  »erniibtet,  felbfl  in  ben  Äon« 
fiantinopel  gegtnübetliegtnben  Cifitiften,  wie  um 

33mib,  unb  babuttb  bem  üifeibau  buttb  Bcrftbletb« 
terung  bet  flimatiftben  Berbültniffe  geft^bet;  autb 

bie  (Singebornen  werben  in  tetftbiebenen  'tbeilen 
be«  Sanbe«,  namentlitb  im  ©eften,  buttb  bie  mafftn« 
baft  tinwanbetnbtn  C|tbcrfcffcn  ftbönblitb  bebtüdt, 

mibbgnbelt  unb  felbft  jum  'üuJwanbtm  getrieben. 
Cie  Älagen  übet  ba«  Creibtn  biefet  iRäu^tbanbtn 

böten  ni^t  auf,  unb  botb  mag  ba«  ©tnigfie  baton  in 
6utopa  Mannt  werben.  (Sleiibwcbl  oetmötgtt  ba« 
fianb  bei  einiget  Slatfibülft  feiten«  btt  SRtgttrung 

JU  ptofpetirtn,  wenigfltn«  im  ©eften  unb  läng«  bet 
ftülien.  @0  etfubt  bie  Baumwolltnfultur 

Rleinafitn«  infolge  be«  notbamtrifaniftben  ©tcef« 

ftonsfrieg«  eine  febt  bebeutenbe  ©teigerung;  186t.> 
würben  10000  Ballen  probucitt  unb  im  3ulanb 

oetbtauibt,  1877  aber  bereit«,  abgefebtn  ton  bem 

etbtblitb  gefieigerttn  inlänbifAen  Betbtautb,  an 
70000 — ySO.'O  Ballen  natb  6uropa  auOgefübtt. 
Cie  ptobuttitfien  Cifirifte  finb  bie  ton  Äaffaba, 

aibin,  Ctnijlp  unb  Äirlagbatftb.  autb  übet  bie 
©eibenetnte  ftleinaficn«  (unb  ©ptien«)  liegen 
neuere  angaben  tot;  fte  betrug: 

11)71;  i'moOOO  ffilogc.  I   lltC;  3060000  ftilDgC. 1675;  1600000  .   |   1677;  17UOOO 

Cie  Buibt  bet  angorajiegen  batte  fitb  natb  ben 

Betlufien  buttb  bie  f|)unger«notb  ton  1874 — 75  be« 
reit«  wiebet  evbolt,  ift  aber  iicuctbing«  buttb  btn 
©edbfel  bet  Blobe,  welAtt  ton  Blobaitflofftn  nitbt« 
mebt  wifien  will ,   wiebtrum  jutütfgegangen. 

3eber  fortfibtittliiben  Beftrebung  tritt  bie  tütfiftbt 

fRcgictung  feinbli^  gegenüber;  fo  i|i  t«  bi«bet  nitbt 
gelungen,  btn  rationellen  Betrieb  bet  ftobltngrubtn 

ton  £)ttar(ta  (6regli)  tinjufübren.  5lut  ju  einer 
ftonctffion  füt  bie  aiiibebnung  btt  6ifenbabii 
©mtma«aTbin  bat  fitb  bie  ̂ obe  Bfotte  jüngfi  ttt« 
fianbtn.  Ca«  ©rfreulitbfie,  tta«  au«  ft.  ju  beritbtm 

ifl,  ftnb  habet  bie  äu«grabungen  ̂ litmann«  in  ber 
Ctoa«  (f.  au«gtabungtn).  Cie  neu  erftbientntn 
©etft  übet  ft.  bejitben  fitb  nur  auf  SRtifen,  weltbe  ftbon 

in  frübettt3eil  au«gefubtt  worben  finb:  fo  bcbanbclt 

6. 3"Cati«’  »Lifo in  Asiatic  Turkey«  (ßonb.  1879) 
eine  1875  gemaebte  Sitife  im  Sütoflen  ftleinafien«. 

Btof.  @.  ßitftbfelb  bebanbelte  im  »aftonatoberitbt 
bet  tönigf  afabemie  bet  ©iffenfibafttn  ju  Berlin« 
1879  feine  attbäolcgiftbe  9ieife  im  ©übitepen  unb 
O.  SRapet  unb  a,  Iboma«  teröffentlitben  unter 
bem  Xitel:  »Milet  et  lo  golfe  Latmiqac«  (Bat.  1877, 

4)eft  1)  bie  Befultate  ton  Beiftn  unb  auSgtabungtn, 

weltbe  ftt  1872  —   73  auf  ftojltn  bet  Batone  9iotb= 
ftbilb  in  3onien  unternabmen. 
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Rlcinmotorrn.  ®oit  SStouft  unb  SlaBl)  finb 

1878  'ßftfu(bt  übtr  Cciftunj  unb  ®tennmainialwt« 
braiK^  Don  A.  ouSj^cfübrt  moTbcn.  d»  wurbtii  in 

bitfer  ̂ linrubt  untttfucbt:  Stbmann’ft^t  ^iBluft« 
niafrfiintn  »cn  1,  2   unb  4   ̂Cfetbtfräfltn,  (SltiitKig» 

(6c  $ttBluftmaf(bin(n  »on  '/>  unb  1—1  Vt  ̂>fttb<= 
fräficn,  tinf  eini'ftrbiflt  ̂ 'tifiluftmaWint  son  SRtm 
iicS,  fint  3Vtbftrbi()(  gtufrluftmaf(bint  fcn  Stoion, 

Otto’i^c  (Saimctorm  Bon  2   unb  4   ̂fetbtftSflen. 
9l0e  bieft  ®iaf(^inen  »urbon  mit  tintm  ipron^’f^tn 
3aum  ätbrtmft,  um  i^rt  tfjtftioe  2tijiun()  ju  bt(lim> 
men ,   träbrtnb  flltiebjeitig  in  flciiifn  ät'l'ttlfrbatlen 
Jnbifatovbiagvammt  genommtn  würben,  wrieb«  mit 

einem  2tm9Ier’fiben  tpolarplanimeter  bereebnet  wur> 
ben.  (ferner  würbe  bei  ben  Suftmafibinen  ba9  Bcr: 

bramble  'Brennmaterial  genau  gewogen,  bei  ben 

^asmat'ebinen  ber  (SaäBerbraueb  mit  ̂ ülfe  Bon  (?a«> 
übten  gemefien  unb  bei  allen  bie  oerbrauebte  ftübl» 
wafiermenge  entweber  bureb  birefic  TOefiungen  ober 
auO  ben  ̂ imenrionen  ber  betrefienben  ijiumBen  um 

ter  ̂ infiibrung  eincB  Sirfungbgrabb  Bon  0,8o  cr< 
mittelt.  ij«  ergaben  fub  auä  ben  rabtreieben  ®njel> 
oerfueben  bie  in  nebenftebenberXabelfeaufgefübrIcn 

'l'iitlelwertbe.  iBgl.  'Brauer  unb  Slabw  fieiftung 
unb  'BrennmaterialBcrbraui  Bon  Ä.  (Bett.  1878). 

ftlebn,  £oten}  Subwip,  boQSnb.  £ijloriem 
unb  'Botirälmaler,  geb.  1826  in  ®ematata  (Britifeb* 
("uanana),  febrle  (fflon  in  frübet  Jugenb  mit  feinem 

Batet  in  beffen  ̂ eimat,  fioDanb,  jutüef,  begann  in 

'Eeoenter  (eine  (unjiletifeben  Slubien,  bcfuibie  1846 
bie  Ännfiafabemie  in  anlwetben  unb  ftäter  'ämflet^ 
bam,  um  bie  bortige  ©allerie  ju  flubiten.  Tann  hielt 
er  fi(b  mebtete  Jabte  in  Wem  auf  unb  febrle  natb 

^oDanb  jiirüif,  wo  er  meiflen}  biblifebe  @egenftSnbc 
(IlieiUOtlbilett,  tbeil*  enfauflifcb  gemalt)  unb  Bor» 

'   träia  malte,  bie  Bcn  geftbiefter  Sluffaffung  unb  fotg« 

fältiger  ̂ ei^nung  fiiib,  aber  aubetbalb  feineO  Batet’ 
lanb»  wenig  befaimt  würben.  3“  Kt«"  geboren: 
Pliefet  unb  Webeffa  am  Brunnen,  Sbriflu*  unb  bie 

Samaritetin,  J^gat  unb  34mael,  ba4  ©aftmabl  bei 

'Belfajar  unb  bie  vocbjcil  ju  Aana  (beibe  enfau|)i|(b, 
für  bal  £anbbau9  ber  Brinjeflln  Biatianne  bet 

'Biebetlanbe)j  ju  feinen  beften  Boflräti  gebären 
ba«  ber  jebigen  («tobbetiogiii  Ben  SJletflenbutgs 
iStbwetin  unb  bei  'Bapfle«  ’Biu*  IX. 

ftloficrmiinn,  Wubolf,  WetbtBgelebrter,  geb. 

17.  Wob,  1828  ju  SBengem  in  ZBefljalen,  ftubttle 

1846  —   49  JU  ßalle,  Bonn  unb  Berlin,  würbe  natb 
oetftbiebeiien  Jlnfiellungen  1857  al«  ̂ ifllf*arb«itet 
in  ba9  J^tanbelsminifleriiim  unb  1866  natb  Bonn 
al4  Oberbergratb  berufen,  (fr  babitilirte  fitb  bafclbft, 

na*  (einer  1868  erfolgten  drnennuna  jum  (ib«n’ 
betler,  1869  in  bet  iurifti(*en  Rafullät  unb  warb 

1871  jum  aubttctbcnlli*en  'Btefeffer  ernannt.  St. 
war  bei  ber  'Jiebaftion  beb  pteu§.  BetggefebeC  (otoie 
bei  ben  Bewegungen  um  ba«  Wei*4V'atentge(eb  bp 

fonbet«  tbätig.  (fr  (*rieb:  »Uebetfi*!  bet  bergre*t> 
li*en  t'nifibeibungen«  (Betl.  186t.');  «Ta«  all* 
gemeine  Berggefe«,  nebl)  (Einleitung  unb  Aemmcn* 
tar«  (3.  Slufl.,  baf.  1873);  >Tie  Balentgefebgebung 
aDet  £änber,  nebft  ben  (^cfeBen  übet  5DJufittf*utJ 

[   unb  Biarftn|*ub«  (2.  Xiifl.,  baf.  1876);  »febrbu* 
I   be«  ptciifiifAtn  'Bergre*t9«  (baf.  1871);  »Ta«  Ur» 
bebette*!  an  S*riit*  unb  ffunflwetfen«  (baf.  1876); 

'   »Ta«  'Balenlgefeb  Bom  25.  'Kai  1877,  nebfi  Pinlei* 
tung  unb  Senimentar«  (baf.  1877)  unb  oet(*iebene 
Heinere  @*riftcn  über  W   genannten  (EfegenftSnbe. 

Anoblauib,  Aatl  .^brmann,  'Bbbmtr>  gtb. 
1 11.  9lj'til  1820  JU  Berlin,  trat  na^  BcUenbung 
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frinn  Shibim  i   847  in  iBciIin  als  ̂ licatboant  ein,  juflijbienfl,  warb  1846  9icfccenbat  beim  OBet(anbeS< 
muibe  1849  als  au^mbentliibee  $iofeiii>c  nach  jtetidlt  in  ̂olberflobt,  1848  interimi{)if4(i,  1850  be> 
HKarburg  berufen  unb  ging  1854  als  orbentlidiei  finitiD  angeflellter  £anbral^  beS  SreifeS  ffammin, 
$tofeffot  nai^  ̂ Qe.  Seit  1878  ifl  X.  tpiSfibent  bet  meli^  91mt  er  not^  fegt  bcfleibet,  toäbienb  er  glti<b° 

Aaiferlii^  £eoDolbinif%i(aroKnif[f|cn  Stfabemie  beut:  uitig  fein  Süttergut  xantred  bei  ̂ribbernoi»  benirt« 

fiber  fRatiirforfiber.  ITnobtauibS  Slrbeiten  beftbäfti-'  ftbaftet.  1866  nurb  er  in  bcn  Sanbtag  geicSblt,  in 
gen  ftib  faf)  auSfd)lie6ti(b  tnü  Srfibeinungen  ber  s>el<bem  er  ficb  bet  flrengfonfetoatisen  Partei  anfeblsg 

tmStmefitablung;  ihnen  unb  ben  Arbeiten  fOietloni’S  unb  mäbrenb  mehrerer  Seffionen  baS  9mt  eines 
Mtbanfen  mit  hauptfidiliih  unfett  genauere  Äennt=  SiceprSribenten  befleibete.  31m  30.  Oft.  1879  toatb 
nis  beS  ütrhaltenS  bet  SEQStmefitahlen  unb  ben  92a(h<  et  Bon  ber  fonferBatiO’tlerifolen  IDlajorität  jum  er- 

weis,  bag  bitftlben  Bon  ben  Si^firahlen  niiht  Btr>  jien  'prifibenten  (an  i8ennigfenS  Stelle)  ermShlt. 
fibietxn  finb.  IfnoblauthS  jablreithe  SlrbtUen  {tnb  in  AoObct,  (Sbuatb.SfUnnetgefangfomponifi,  geb. 
i^oggenborHS  3(nnalen<  Berofjentliiht.  15.  SuU  1839  }u  Sbobrilugf,  Schüler  Bon  Sl.  @eper, 
AnoOe,  3oh-  Heinrich  S>^t‘brich  Subtoig,  ®teu,  Söfchhom  unb  Schneiber,  lebt  in  @uben  als 

Äubferftecfiet,  geb.  4.3Kail807 ju®taunfchtBtig,  lernte  Jfantor  ber  Stobt-  unb  JE>aubtfitche  unb  als  Oefang» 

feine  Aunn  BO' .   1831 — 38  unter  fßietro  Slnbetloni  in  lehret  am  ©bmnafium.  X.  Berbffentlichte  Sieber  für 
SRailanb,  btf'  .<hte  bann  OreSbcn ,   Sonbon  unb  $aris  eint  Stimme  unb  Biele  gern  gefungene  fDtSnnercbcre. 
unb  trat  jue'  it  mit  einem  Stich  nadh  ̂ h-  ßilbebtanbts  ASrüfi  (foc.  (ocil4i) ,   3   » f   e ))  h   -   Ungar.  Statifiifcr, 

Sühnen  Qt  aatbS  auf,  ber  ihn  Bortheilha(t  befannt  geb.  20. 3lbtil  1844  ̂ u  'fßef),  IBatiuerÜ  in  einem  Wie- 
machte.  >)  i   feinen  übrigen  ̂ uptblSttern  m   Sinien-  futan|büreau  angefteüt,  mibmete  fuh  ober  nebenbei 
monier, !   ct  boS  forgfältigfie  Eingehen  in  bie  (Sigetv  auf  bcrUniBcrritütöronomifchenunbfiatiftiichcnStu- 
thümlicb.eiten  ber  einjelnen  iOleiftet  unb  eint  treff-  bien.  Ourd  ̂ eitungSartifel  unb  Sfortröge  lenfte  er 

liehe  ffl  ebcraabe  Bon  Si^t  unb  Schatten  icigen ,   ge-  bieStufmerffamteitbeSungarifchen^anbe'tSininijlrrS hüten:  bie  Ufiagbalena  in  OreSben  noch  (Sotteggto,  @oroBe  auf  berbenSSierunbjtBonjigjShrigenium 

^immelfohrt  ÜRatiS  (Vi«rge  Belvüdbre)  no^  iÖtu-  üllitglieb  beS  ftatifKfchen  SanbeSrathS  ernannte,  näh- 
riüo,  bet  ßinMtofehen  nach  Xijian,  bie  heilige  6ä-  tenb  er  jugleich  mit  ber  BoIfSmirtfchaftlichen  9lä>af- 
cilio  unb  QhtiftuS,  baS  39tob  brechenb,  nach  Gorlo  tion  btS  »Posti  Nnplüc  betraut  marb,  Bon  iBclthtm 
X)olct,  bie  ISeburt  Shrifii  (in  IDteSben)  nach  Qarto  Statt  er  jeboch  halb  an  bie>9feformc  überriebelte.  S>ic 
fOiaratta,  ber  ffrühling  nach  Slodhorü,  mehrere  Stabt  IßefimShlte  ihn  1870  gumerfienOiteftot  ihres 

Silber  nach  bem  SnglSnbet  Sohn  $h<l^tp  unb  baS  neugegrünbeten  jlatiflifchen  Süreau’S,  !4>ie  gmeht 
’i^rtrSt  bcS  ̂ triogs  Silhelm  Bon  Staunfchioeig  feiner  Stubien  hier  mar  baS  gro^e,  jehn  ̂ oliobSnbe 
nach  ®.  31.  SSarthel,  6t  ftatb  6. 3uni  1877  als^to-  umfaffenbe  SDetf :   »Oie  Sfiefultate  bet  SBoIfSjähtung 
feffor  unb  3nfpeftor  bes  Sßufeums  tu  Sraunfebmeig.  oom  3aht  1870«,  melcheS  4799  XabeUen  enthält. 

As4/  £atl,  ber  Sotanifer  unb  Orientreifenbe,  3nr  3lnfchtuh  boran  etfehien  ferner:  »Oie  tünigliche 
jiatb  25.  SDtai  1879  gu  Berlin.  Sreiflabt  ̂ fi  im  3ah'  1870«.  6t  befchäftigte  ft* 

ftöAel,  Submig  Stitter  oon,  SRurifgelehtter  ferner  Bomehmlich  mit  ber  üffortalitsts»  unb  SSoh- 
unb  iJJaturfotfcbet,  geb.  14. 3an.  1800  gu  Stein  on  nungSflatiflif  ber  ©rofiitäbte,  bie  et  noch  bem  Sptincip 

btt  Oonau  in  IRiebttüfiertti^,  fiubirte  in  fflien  bie  ber  »inbioibuellen  SRethobe«  pflegte,  unb  mürbe  in- 

fli^tt,  leitete  1827  —   42  bie  Argiehung  ber  Sfitr-  folge  beffen  Bom  internationalen  fiatiflifchen  Aongre^ 
rtichifchen  6tbhergüge  SObrecht,  Aatl  f^rbinanb,  mit  Sücfh  mit  ber  3(bfaffung  eines  SSetfS  über  bie 
gritbrich  unb  SBilpclm  unb  begleitete  bann  ben  internationale  StatifUf  bet  ®ro|fiäbte  betraut.  Oie 

6rbhetgog  griebtich  nach  3llgicr,  Spanien,  6nglanb  btti  erflen  Bänbe,  Bon  A.  oerfalt,  enthalten:  »Öic 
unb  S^ottlonb.  9Rit  Borliebe  ber  Botonit  ergeben,  Bemegung  bet  SeBüllttung«  (1876),  »StatifUf  ber 

machte  er  1845, 1847  unb  1853  botanifche  Stubien«  ginangen«  (1877)  unb  »Kuftanb  bet  BeBÖlfetung« 
reifen,  bie  ihn  nach  Slal'tn  unb  Sicilien,  granfrtich  u878).  ifJtben  biefen  gtohtren  IBerftn  laufen  eine 
unb  bie  Schmeig  mie  ouch  nach  fRuhlanb,  Sfomwen  aßenge  fleinetet,  auchnotionalüfonomifchenSnhaltS, 

unb  Schmeben  führten.  Schon  1832  gumfaifetli^n  mie  er  fuh  benn  ootgüglich  mit  ginang«  unb  6ifen« 

fßath  eniannt  unb  1842  in  ben  ttblänbifchtn  8lbtl-  bahnpolitif  in  f^uhgSunetifchem  Sinn  befchäftigte. 
fianb  erhoben,  füllte  Ä.  1850— 52  bie  Stelle  eines  Bon  feinen  nationalüfonomifchen  SBccfen  finb  gu 
f.  f.  Schulraths  in  Salgburg  ouS,  lebte  ober  bann  nennen:  »UnterfuAungen  übet  bie  6infommtnfituer 

feinen  naturmiffenfehaftfichtn  unb  mufifalifchenStu«  bet  3uhre  1870—74«  (1873, 1875, 1877);  »Eie  gi» 
bien,  bis  et  3.  3uni  1877  gu  Elien  fiarb.  aßtht  nongen  bet  Stabt  Beft*  (1873);  »Beitragt  gut  ®e» 
olS  burch  feine  botanifeben  Berbienfle  unb  ein  SSerf  fchithteberBreife«;»3urungarifchenSthutigollfrage< 

über  bie  »aßinetalien  beS  fiergogthumS  Salgburg«  (1879)unb»EaSSinfenbeSBeiiet@etttibehanbtIS«. 
(BJien  1859)  hot  fnh  «nen  9iamen  ermotben  As)I,  3ohann  ®eorg,  fiarb  28.  Oft.  1878  gu 
burch  fein  »Uhronologifch’thematifchtS  SergeiebniS  Bremen.  Seine  legte  3lrbett:  »®efchichte  ber  gahrten 
ISrnrntlichet  lonmetltSB.SI.aßogattS«  (fieipg.  1862),  gut3luffinBung  bet  notbmefllichtn  Eurchfahtt«,  mirb 
bem  bereits  eine  Slrbeit  »lieber  ben  Umfang  ber  mufi«  bet  Betein  für  6rbfunbe  in  ßalle  Berüffentlithen. 

fafifchen  Btobuftion  B).  3t.  aßogarts«  (Salgb.  1862)  flalonten.  9licht  allein  m   benfenigen  Sänbem, 
BotauSgegangen  mar.  Später  Berüffemlichtt  A.  auf  melche  bereits  ouSmärtige  Befigungen  etmorben 

®runb  utfunblichet  gotfehungen  noch:  »Eie  faifet«  h«^en,  auch  in  beuen,  melche  mie  Eeutfchlanb  noch 
liehe  ßofmufiffopeile  in  BUen  Bon  1543 — 67«(B!ien  ohne  Aolonialberih  baflehen,  ifi  bie  grage,  ob  es  mün» 
1868)  unb  »3o^nn  3°f-  Snr.  .^offompontor  unb  fchenSmerth  unb  Bortheilhaft  fei,  A.  gu  ctmerben,  unb 
€)offapelImei|ier  bet  Äaifer  Seopolb  I.,  3oftPh  L   ob  eS  müglich  fei,  biefelben  bauernb  am  aßultetlanh 

unb  Aarl  VI.  oon  1698—1740«  (baf.  1872).  feflguhalten,  gu  einer  brennenben  unb  in  netfehiebe- 
RöIIer,  @eorg  Bon,  BrSribent  beS  preuh.  3Ib«  net  BSeife  beantmorteten  gemotben.  35!enn  man  in 

georbnetenhaufeS,  geh.  17.  gebt.  1823  gu  3afenih  bei  einigen  Areijen  bet  3lnficht  mar,  ba6  eS  oortbAlhaf» 
Stettin,  ftubirte  1841—44  in  t>eibelbetg  unb  Berlin  ter  für  baS  aßutterlanb  foroohl  als  bie  A.  felbfl  fei, 
bie  ißechte,  trat  1844  als  aiuffuUator  in  ben  Staats«  baS  Banb  gu  lüfeit,  melchcS  beibe  Berbinbet,  fobalb  bie 
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flatf  gmug  («ien,  iftre  SScnsaltung  ftlbjl  ju 
übemc^mcn,  fo  bat  man  ficb  ̂utc  im  allgemeinen 
JH  anbeten  «nficbten  befebrt.  fenglanb,  ba«  an  ft. 
niibiie  Sanb,  mirb  ben  iteblei  niibt  jum  jmeitenmal 
begeben,  loelebet  ibm  bie  jesigen  notbamerifanifeben 
gteiftaaten  fofiete;  in  niqt  au  ferner  3t>t  tserben 
feine  non  iBritcn  bemobnlen  unb  mit  fRepräfentatins 

n^affungen  aubgeflatteten  ft.  bem  SRutterlanb  eben« 

bärtige  unb  in  jeber  'Iteaie^ng  gleitbbereibtigte  £b<<ic 
einet  grofeen  SKonattbie  bilben.  3ln  eine  Sofung  bet 
Sferbinbung  benR  man  beute  nicht,  Qnglanb  fabrt 

im  (Segentbeil  fort,  feinen  obnebin  febon  foloffalen 
ftolomalbeftn  fictig  au  itermebren.  3)et  Ueberfebub 

feinet  SBeobltetung,  metebet  aUetbing«  aum  bei  roei= 
tem  gröbten  Xpeil  nach  ben  ̂ reinigten  Staaten  son 

’Jfotbametifa  abfliebt,  Rnbet  e«  nicht  fdnwt,  ein  £anb 
aufaufutben,  baS  unter  bemfelben  Sceptet  Rebt  »ie 
boä  ̂ eimatlanb.  Xie  Qtfolge  englifcbtt  ftolonifation 
erlauben  unO  einen  Scblub  auf  bie  Sottbeile,  luelcbe 
mir  erlangt  buben  mürben,  mären  bie  gefammten 
au^gemanberten  Xbeile  be«  beutfeben  SQolB  in  eige= 

nen  ft.  aufammengebalten  roorben.  .'^mar  gibt  eb 
beutautage  feine  eigentiieben  beutfeben  ft.,  Sbameigum 

gen  bet  beutfeben  'Jiation,  melcbe  m   Raatli^em  ̂ u> 
fammenbang  mit  bemSlammlanb  blieben,  aber  aabl< 
reiche,  mehr  obetmeniger  abgefcbloffencOemeinmefen, 
@nnat)en  in  fremben  Staaten,  gebilbetburehSeutfcbc, 
melcbe,  in  fompaften  tDtaffen  auJmanbernb,  beutf^e 
Sprache  unb  beutfebe  Sitte  inmitten  anbet«fptecben= 
bet  unb  anbersbentenbet  ®epölferungen  bcmabrlen, 
gibt  ti  überall  auf  bet  Stbe. 

netci|ll|t  tcc  botfcbcE  ■aftctclumte*. 

3n  betPorragenber  ÜUeife  buben  ficb  Ceutfebe  an 

bet  tulturetlen  Sntmicfelung  beb  Ojtenb  betbeiligt; 
bortbin  richtete  ficb  in  früheren  feilen  poraugbmeife 
ber  Strom  ber  Stubmanberung,  bort  befieben  auch 

no<b  febt  inmitten  einet  ftemben  ffleoblfetung  ©rup^ 
pen,  melcbe  ficb  ihre  beutfebe  fRutionalität  rein  be> 
mabrt  buben.  3n  Ungarn  bilbeten  febon  feit  bem  12. 
Saptb.  Eentfebe,  berbeigerufen  bntd)  bie  ungati(eben 

Könige,  gröRac  ft.  ©rofie  aufammenbüngenM  £anb< 
jebuften  mit  rein  beutfe^r  ®enölfcrung  entflanben 
in  Siebenbürgen,  in  ben  oberungarif^n  ftarpatben 

unb  in  bem  ©renafiricb  an  Oefterrci^  unb  cSteiet: 
matt;  buneben  gab  eö  noch  Diele  Pereincnltc  beutjbc 
Stabte,  barunterOfen  mitten  im  Sunbe.  EerEreigig» 
jährige  ftrieg  mar  für  biefe  beutfeben  Hnfiebelungen 
cerbangnibpoll,  febr  Diele  uetloren  ihr  Eeutfibtbum. 

@nbe  M   17.  3ubrb-  riefen  bie  öfierreiebifeben  gelb: 
betten  gröbere  ̂ aren  beutfeber  ®auem  herbei, 
melcbe  auf  bem  pon  ben  lürfen  erfärnpften  ©ebiet 
Üanbfebenfungen  erhielten.  Eie  erften  Slnfieblet  au 
enbe  be«  17. 3ahth.  erhielt  bie  Umgegenb  pon  ®efl 
unb  Ofen,  bet  ̂ afonper  ÜSulb  unb  baS  EerteS: 
gebirge,  bann  bie  Eonauinfel  @atpt^  t>te  ftomitate 
XÜifna  unb  Saranpa.  mach  Siebenbürgen  tarnen  im 
Slnfang  beö  17.  3uhth.  bie  fogen.  fianblet.  Seht  Diel 
mürbe  ounb  ÜRatia  Xhcrefmlüt  ftolonifirung  bureb 

beutfebe  gethun.  9!acb  bem  SBanat,  bab  man  laum 
ben  Sümpfen  abgerungen  butte,  mürben  nach  bem 
Siebenjährigen  fttieg  200000  beutfebe  ®auem,  meift 

Sthmaben,  geführt,  ebenfopiel  nach  bet  Saebfa  unb 
anberen  ©egenben.  1782  führte  3ofeph  U-  ebenfaD« 

rnieber  uut  ̂maben  40000  Eeutfebe  meijienb  nach 
ber  ®acbta  ein.  Eanacb  fanb  bie  einaige  gröbere  ©in: 
manberung  1846  fiutt,  uli  1500  Kürtembttget  inb 
Sanb  ber  &ibfen  gingen.  3tbt  befieben  in  Ungarn 

uier  grobe  {tuuptgruppen,  aub  gröberen  unb  fleineten 
Spra^infeln  befiehenb:  bie  Saebfen  unb  Sanblet  in 

Siebenbürgen,  ca.  235000  Eeutfebe,  bie  Sebmaben 
im  ®anat,  in  bet  Soimobina  unb  ben  benachbarten 

©efpanfebuften,  ca.  700000,  bie  beutfeben  anfttbe: 
lungen  ttoifeben  ber  öfierreiebifeben  ©renac  unb  ber 

Eonou  bei  ’fJeft,  co.  5W000,  unb  bie  Eeutfeben  im 
©ebiet  ber  Slomaten,  ca.  100000  Seelen  flart.  Slbet 

bau  Eeutfebtbum  nimmt  pier  mehr  unb  mebr  ab;  eb 
mirb  Pon  ben  baöfclbe  umtingenben  ©Icmcnten  ab: 

forbirt. Slueb  in  fRuglanb  broht  beutfeber  fßationalitSt 
ber  Untergang.  9tucb  h>er  befinben  ficb  aahlreiebe  unb 

auSgebehnle  ft.  Sluiet  ben  feht  auhlreie^n  tleinen, 
über  bie  baltifeben  ®ropinaenPetfircuten  beutfeben  Ort: 
febaften  finben  mir  on  Eentfcben  im  ©oupernement: 

6{aratotD  . .   40000 
9«(atrtineflato. 

«0000 6{amara  •   . .   80-00 
Sranlfautaflrn 

SoOO 

.   &00U0 
6L  $ct(r»burg . 

4000 

^aurün  .   . .   «7000 Ocen&utg  .   . löOO 

^fforobira  . .   «aouo 6talDTi>tioI  .   . 1000 

Eiebefannte.OtttnhutetfoIonie  Sarepta  imSouperne: 
ment  Sfaratoio  genoR  bii  1877  befonbete  ipriPiltgien. 
ftatharinu  U.  mar  namentlich  ®egtünberin  aaplreu 

^er  beutfeben  ft. ;   aber  auch  in  ber  golge  fuib  Eeutfebe 
in  groben 3uhlen  nach  JRublanb  auOgeroanbert,  piele, 
mie  bie  Dftennoniten,  um  bem  SRilitärbienfi  au  ent: 
gehen;  ©ürtemberger  lieben  ficb  1817  in  ©eotgien 
nieber.  Eie  beutfeben  ft.  aeicbnen  ficb  bureb  ihren 
üüohlfianb,  ihren  Portrefflieben  SIctetbau  aub;  bie 
beften  $anbmctfet  finb  faft  überall  bie  Eeutfeben. 

3bre  ©efammtaahl  mirb  ouf  400000  gefchäpt,  frei« 
Itcb  eine  Perfibminbenb  tleinc  unter  ben  88  lUiillionen 
beä  tuffifiben  SReicb«.  Unb  auch  fie  metben  ihre  9ta: 
tionalität  einbüben,  menn  fie  nicht,  mie  eö  jept  Piele 

gethan  hüben,  peranlabt  bureb  bie  tSerlepung  ber 
ihnen  augeficbcrten  tßrioilegien ,   bab  Sanb  pcriaffen. 

91ber  unenblicb  Diel  bebeutenber  if)  bet  Strom  beut: 
feber  Slubmanberung  nach  SBeften  gemefen.  ©in 
tobet  Xheil  iR  in  ben  neuen  .^eimatlänbcrn  Pon 
en  bort  mohnenbcn®eoöl{erungen  abforbirt  morben; 

eint  beaebtenbmerthe  RRenge  bat  Rcb  aber  bie  eigene 
9tationalität  bemahrt  unb  repräfentirt  no^  immer 

bab  Eeutfibthum.  ®ot  allem  iR  bieb  ber  gaQ  bei  ben 

in  gtfcbloffenen  ©emtinjebuflen  gebilbeten  9cferbau: 
folonien.  3u  ben  64  3uhren  Pon  1815—79  man» 
betten  etma  4   RRill.  Eeutfebe  aub,  unb  bapon  manbten 

Reh  3600000  ben  Eereinigten  Staaten  Don 
Siotbumerifa  au.  ̂)iet  buben  Re  inflRiffouri,  ilöib: 

conRn,  SRinnefola, JJOinoib  unb  Chio,  bann  in  9lem 
?)otr,  9Jem3ttftp,  9Jiarplanb,*JJotbcatolina,im5Dlif= 
RfRppibeden,  in  jüngfiet  Seit  in  ftunfob,  Xerab  unb 
Dlebrabla  StnRebelungen  gegrünbet,  melcbe  inmitten 

einet  englifib  fpreebenben  ®cPölferung  Rcb  aum  Xbtil 
rein  beutfeb  erhalten  buben.  3»  ben  groben  Stäbten 
Don  IRorbamerifa  Rnb  bie  Xleutfcben  fehr  auhlreicb 

Pertreten;  1877  gab  tb  in 

Kin  9ott  .   151000  2>futl4c 

6t.  Soull  .   69000 

tbicogo. .   .   59300 
iPbUabtlpbia  50790  • 
Sinciimati  .   50000  ■ 

1682  tarnen  bie  trRtn  beutfeben  ©migrunten  aub 

granlfurt  unter  ®iftoriub  nach  tRennfploanien,  unb 
ifflappäub  beretbnet  bie  Suhl  ber  ftolonifien  Pon  beut: 
feber  Slbfunft  lUt  Sei*  Per  SobreiRung  febon  ouf 
500000,  heute  rann  man  llVt  3RiQ.  Eeutfebe  unb 

Don  beutf^er  Slbfunft  rechnen. 
aber  biefe  ft.  metben  bo<b  cnblitb  in  ber  anbetc 

SRotionolitäten  febnell  auffaugenben  angIo:amerifa: 
niftben  ScPölIerung  uufgehen,  unb  bab  ̂ utfchthuni 
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ffotomcn  (aii6etcuto|.'äi((fe  tPcritungcn  ber  Staaten  Surota’ä). 

wirb  enbfifi  au(^  baä  le^te  3?anb,  »tlibeS  baäfetbe 

no(b  mit  btm  *Dlutt<rlanb  oetfnüpft,  obfireifen,  mit 
ti  r>4  m   aiibcrcT  tPcjie^ung  von  bemfclbtn  Io<3^ 

«faflt ,   ja  gegen  bobfelbe  gefebri  bot.  Bebnlitb  Mr= 
bSIt  e«  inb  mit  ben  X!cut|(ben  in  äullralicn,  loo  b'tr 
unb  bort  fietne,  rein  beutfibe  ©emeinrnejen  belieben, 

Bon  (Smigranten  gegrünbet,  njclcb«  au»  religiöfen 
SRüiffubten  ihre  ̂ leimat  oerliejen. 

anbtti  fibon  fteben  bie  beulfien  Jb.  in  S   ü   b   a   m   e : 

tifa  ba.  Somobt  in  Srarilicn  nie  in  Strgentinien, 
Urugual),  6b'(e  jc.  (f.  bie  betrefjenben  Strlifcf),  na= 
mentlicb  ato  im  erften,  belieben  gefibtolfene  %<itu 
baufolonien  »on  rein  beutfibem  Cbaratter,  bie  auch 
inmitten  einet  bei  lateinifiben  Siaflc  angebörigen 

töeBälfetung  ausfiibt  haben,  biefen  ßbatafter  ju  be= 

»obren,  ̂ n  iSrartlien  beträgt  bie  ̂bl  bet  'fceut= (eben  unb  bie  ihrer  SRaibfommen,  »elibe  fub  noib  gern 

®eut|^  nennen,  ca.  150000.  Unb  e»  i|l  getabe 
tBratHien,  irenigitenä  bet  füblicbete  für  eutobaifibe 

tUaturen  unb  Jbiilturen  geeignetere  'Cbt'I.  >n  ber  |üng= 
fien  3eit  aI9  ba»  (Gebiet  bejeiebnet  »erben,  »obm 
man  bie  beutfibe  21u»»anberung  ju  lenfen  habe. 
®ie  in  jünglier  3eit  etfibienenen  Triften  Bon  gabtl 
unb  Bon  6rn|i  B.  ÜSeber  fomie  au<b  bie  Sefliebungcn 

be»  pnbe  Botigen  3abr»  gegrünbeten  CentralBer= 
ein»  für  $anbeI»geograpbie  unb  ffbtberung  beutliber 
3ntereffen  im  au»tanb  ju  Serlin  mit  feinen  3>®etg= 
Beteinen  ju  Seibjig  unb  in  tSrafilien  fetber  jielen 
aOe  barauf  b>n.  3mar  genießen  ®eutfcbe,  »enn 
fie  iQrotefianten  fmb,  in  türafilicn  nicht  einmal 
bie  fRcibte ,   »elibe  ber  fatbotifebe  fUeget  befibt ;   aber 
hier  ifi  feine  GJefabt,  ba§  bie  beutfibt  SRationalität 
erfliit  »etbe.  3nmittcn  ber  braniifeben  ®cBfffetung 

erhält  r>e  fub  Ie<<bt.  ̂ icrrinb  noib  unenblicbe,  fnnbt- 
bate  Striibe,  »elibe  ber  fteibigen  §änbe  »arten,  unb 
bie  Grfolge  bet  beutfiben  Äoloiüfien  Tmb  ermutbigenb. 

Wlerbing»  ifi  nur  Sübbrartlien  für  @uroBäer  geeig< 
net,  unb  bie  SDlifierfotge  Bielci  haben  Srafilien  in 
üblen  Stuf  gebraibt.  3mmer  reitb  ober  im  otlgemeinen 
fRotbamerira  ben  S?otmg  erhalten,  unb  e«  wirb  jebeiu 
faOS  einer  befonbem  Organifation  bebürfen,  um  ben 

Strom  ber  Ütu»»anberung  naib  Sübamerifa  ju  lens 
fen.  9iaib  bin  ®treinigtcn  Staaten  Bon  9ioibame= 
rifa  »anbten  fiib  niibt  »eniger  al8  72,s  ®roe.  oHer 

heutigen  9lu»»onbeter,  »ogegen  ÜRittel=  unb  Süb= 
amerifa  mit  ülJejifo  nur  3,i  ®roe.  anjogen. 

ÜRan  bat  Borgefiblagen,  burib  bie  IRegiecungen  ober 
butcb  (SeleDfihaften  Slnfäufe  oon  au»gcbebnten  Sanb= 
flriiben  in  Sübamerifa  ju  machen  unb  bie  beutfibe  31u»> 
uxinberung  bortbin  ju  biiigiren.  &»  foDrn  babur^ 

btm  IDJuttetlanb  folibe  ©lementc  entjogen  »erben, 
»elibe  e»  am  etfien  entbehren  fann,  bie  'Proletarier, 
bie  groenwärtig  ba»  Sanb  niibt  oerlaffcn,  Bielmebt 
bemfelben  jut  £a|i  fallen.  ®enn  augenbliifliib  jieben 
nur  Seute  mit  iDlitteln,  »enn  oueb  befibeibenen,  fort. 
®et  Statiftifer  6ngel  fegt  jtben  auSwaiibetet  ju  650 
®ble.  in  @elb  an,  unb  banaib  märe  bie  feit  1844  amt: 
liibftflgeflclltepceufiifibe  au»manbetung  Bon  831 033 
$erfonen  einem Äopitaloerluli  »on 533671 450Ihlr. 

?,lei4  JU  achten.  SBeber  rechnet  at»  ben  SefammtBer: ufl,  »eichen ®eutfiblanb  feit  1682  erlitten  bat,  mit 

Snbegtifl  bet  (>t}ithung«to|ien,  mitgenommenen  fta= 
hitaläunbmaterielletarbtiwftaft  bie  enorme  Summe 

»on  23000  TOiB.  IDtarf  heran»,  bie  ©eutfiblanb  Bet= 
blieben  »ären,  »enn  biele  ÜRenfibenf  unb  Äapital= 
maffe  in  eigene  Jt.  Ber)>nanjt  »äre.  ({rciliib  muh 

man  hier  auib  einen  abjug  maiben,  inbtm  ein  Xhtil 
bei  auSgeiBonberten,  unb  j»ar  in  ber  Sfegel  mit  tP 
»orbenem  Sermbgen,  in  bie  Heimat  jurüiffehrte. 

ferner  i|t  auhee  Sübamerifa  autbSübafrifa  alS 

ein  wünfi^nswertbe»  Jelb  für  Äolonifation  Borge» 
liblagcn  »orbtn.  ®er  fubliibfle  Xheü  biefe»  faum  ge« 
fannten  ftontinent»  »ütbe  jiib  ohne  3mtifel  für 

'Xcferbaufotonien  Bortreffliib  eignen,  »ie  mir  au»  ben 
ßrfolgen  fehen,  »elcbe  im  XianSbaal  unb  im  Oranje» 

l^reiflaat  eijielt  »orben  finb.  Sortugal,  ba»  befannt« 
lieb  einen  febr  beträibtliiben  Xbeü  ̂    fübliiben  afrifa 

bean[Bruibt,  betraibtete  biefe  Bewegung  mit  eifer» 
jü^tiger  aufmerffomfeit,  bie  auf  bem  banbelsgeogta» 

hhifiben  Jfongreh  ju  ißari»  ju  ̂ge  trat.  Unb  @ng< 
lanb  fa§t  fibon  bie  aBmäblicbe  ®e|ihergteifung  äfri» 

fa’»  Bom  Jtap  bi»  jum  3!il  in»  äuge  unb  »ünfibt 
biefen  ÜSeltt^l  für  fub  mit  Befiblag  ju  belegen, 
ebenfo  »ie  bet  fRorbametifanet  fein  Americ»  for  ths 
Americ*n8al»3ufunft»ptogrammbin|ieUt.  3»  i’ett 

äquatorialen  Stgenben  afrifa’»  mürben  fiib  aUer» bing»  nur  ̂ anbelbfaftoieien  anlegen  laffen. 

tSne  anbere  '3rt  oonÄ.  bürfte  btm  ®eutfiben  Sltiib 
niibt  weniger  bringenb  ju  empfehlen  fein:  bie  Ber» 
brecbetfolonien.  ffia«  @nglanb  büreb  bie  anlage  Bon 
Straffolonien  in  auficaiien  eneiibt  hat,  uno  mo» 

iRuhlanb,  ba»  jährlich  etwa  15000  BRenfiben  nach 

Sibirien  fenbet,  butcb  bieÄolonijirungmüjierStrerfen 

gewinnt,  ifi  befannt.  3“  materiellen  Bot» 
tbeilen  f ommen  anbere  binju :   Befjetung  ber  Sträf« 
linge  unb  Cttmanblung  btrfelbtn  in  nuplicbe  BSit» 

gliebet  btt  menfeblicben  GSejellf^aft.  3n  Bttufen  Ber» 
urjachten  1878  bie  49  Born  BRiniflerfum  bet  3untrn 

reffottitenben  Straf»  unb  @tfängni»anflalttn  eine 
au»gabe  Bon  8252791  BRatf,  benen  nur  2712081 
BRatf  an  ®nnahme  gegenüberfianben,  unb  fibon  ent» 
mief t   man  Bläne,  bie  »iele  BRiBionen  otrjiblingcn  »tr» 
ben,  für  Grweiterungen  unb  Bleubauten  oon  Stfäng» 
niffen,  ba  bie  btliebenben  nicht  jurcicljen.  ÜRan  fragt  mit 

IRecbt,  ob  angeficbt»  bet  in  englifcben  St.  erjielten  Gr» 
folgt  bie  anlegung  oon  Straffolonien  nicht  auch  für 

®eutfiblanb  geboten  fei.  3nbeh  jinb  biefe  Stimmen, 
wenn  fie  oueb  tbtil»  in  umfangreiibetcn  Bublifatio» 
ntn,  tbeil«  in  ber  Bteffe  in  jüngjlet  3eit  cntfAiebener 

aufgetreten  finb  al»  je  junor,  boeb  ohne  Ginfluh  ouf 
bieBolitif  ber  IRciebsregicrung  geiBtjen,  melcbe  bi«= 
her  oon  ber  Gtmetbung  Bon  Ä.  in  btt  einen  ober  ber 
anbetn  SScife  obgefehen  bat.  ®enn  bie  4>äfcn,  welche 
fich  ba»  ®eutfihe  Bieiib  bunb  Berträge  unb  Jtauf  in 
bet  Sübfet  erworben  bot  (f.  Somoo»3n|eln), 
hülfen  al»  Ä.  nicht  bejeiibnet  »erben,  fo  gern  man 
hierin  einen  UmjebWung  ber  äiihcm  Bolitif  bat  febtn 

WoBtn.  Sgl.  Sabti,  ̂ barf  ®tutfcblanb  bet  St.l 
(@otha  18c9);  G.  ».  BBebtr,  ®ie  Grweiterung  be« 
beutfeben  Blirtfebofttgtbiet»  (Seipj.  1879);  ̂ lübbe» 
Schlei  bin,  aetbiopien.  Stubien  über  Biejlafrifa 

($amb.  1879). ttclctit#t  Ice  ■«ttteatOilUtea  8c|I»ib|c« 

Ite  etiiten  faropi’l. 
®ie  nebenfithenbe  lobeBe  »eranfiboutiebt  bureb 

einige  Rgblenangaben  ben  BRacbtiuWacb»,  »clibcn 

anbere  Staaten  Guropa'»  butcb  bieGrmtrbungauheT» 
europäifibet  Befihungen  gewonnen  haben.  Bon  ben 

@rohm^tcn  fehen  mir  baiin  nur  brei  figuiiren, 
btnn  auch  Stalien»  unb  Oejierreicb' Ungarn»  Befih 
ijt  bisher  nur  auf  Guropa  bejebtänft.  ffiSit  führen 
bie  Staaten  nicht  nach  ihrer  Bebeutung  in  Guropa, 

fonbeni  nach  ber  ©rohe  ber  Benblferung  ihrer  au«» 
wärtigen  Bejihungen  ouf.  Bei  ©rohbritonnien  iff 
unter  afien  fibon  Gopem  mit  eingereebnet,  ebenfo  um 
ter  afrifa  bie  ©ebiete  ber  Samara  unb  Blamaqua, 

bie  1876  unter  britifibc  Bermaltung  getreten  finb. 
Bei  ber  Xütfei  fmb  bie  abtrelungen  in  afien  berücf» 
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ficfctigt,  m   9luf(if(b!?tr»n  ftnb  bic  Äaufafublänbtr 
rutgejSMl,  bei  ©panitn  bie  Äanaticn,  obwohl  fit 

fonfi  als  ein  unmiltclbarer  Sboil  bcS  Jtönigrcic^  bc^ 
Hamlet  werben.  Unter  ifranfreiebS  auSwSrtigen  9e: 

fif ungen  figurirt  aud)  Slgtrien .   unter  btn  (»ottugte! 
ftfebtn  TOatfira,  aber  niibt  bie  Sljortn. 

©tgenwStiig  bereebnet  man  bie  SSeoblferung  bet 

Gebt  auf  1439  3WitI. ,   bie  Gutopa’#  auf  312  iDülI. 
®cmnaib  befiben  aibl  Staaten  Gutopa’#  in  ben  ilbti: 
gen  Pier  Crbtbeilcn  ©ebiete  mit  einer  SePöIferung, 

Wfltbe  bet  Gutopa’«  fafl  glciiSrommt.  ^“9  27  ̂ roc. 
bet  SSewolmtr  ber  übrigen  Grbtbeile  fie^n  unter  un: 
mittelbarer  ober  mittelbarer  ̂ errft^aft  europSifibeT 

Staaten.  S)arunter  gel)orcbtn  mebr  al#  jirei  drittel 

bet  Äbnigin  non  Gnglanb.  8m  bicbteften  ifi  bie  ®e= 
nblfctung  in  ben  auswärtigen  Stfitjungen  ber  9tie= 
berlanbe  (14  auf  1   qkm),  bie  franjöfifibtn  haben  nur 

10,  bie  tnglif^tn  9,  bie  türfifeben  7,  bie  fpanifeben 
nob^  nicht  3,  bic  portugiefifcben  noeb  nicht  2,  bie  ruf= 
fifAen  unb  bänifchen  noch  nicht  einen  Ginwobner  pro 
OJcilometer.  Sei  einjelncn  Staaten,  wie  ©tofibti: 
tannien,  btn  SRiebttlanben  unb  Sortugal,  hefiten  bie 

S.  eigene  SinanjPetWallung.  Ta«  Gifenbahnfnfiem 
ifi  nur  in  ben  britifchen  St.  forgfältig  aiiSgebilbet,  bie 

übrigen  Staaten,  auger  Portugal  unb  SSntmarf, 
haben  erft  neutrbing#  ben  Sau  non  Gifenbahnen  bf 

gönnen. 
iöctftn  wir  noch  einen  Slicf  auf  bie  auswärtigen 

Seftpungen  ber  cutopäifthtn  Staaten  nor  50  fjabrtn. 
®amal«  fchähte  man  bie  Benblfetung  ber  brttifchen 

ft.  auf  125  SDliU.,  bie  btt  türfifchen  auf  15,  ber  tuf= 
fifcben  (wahrfchcinlith  m   hoch)  auf  11,7  WilL,  ber 
ftamöfifchen  auf  O.MfÖJitt.,  bet  bänifchen  auf  0,os 

Siitf. ,   bet  fchwebifchen  auf  0,ois  fölilL  Bon  Spa= 

nien«  ft.,  bie  man  auf  16  fDiill.  qkm  mit  22'/«  9JtitI. 
Ginw.  fchäpte,  befanb  (ich  ber  gtö^t  Ihott  (18,»  fKitt. 
Gimn.  auf  1 5,»  ÜJliO.  qkm)  im  8uffianb.  Bortugal, 

baS  im  8iifang  bet  20et  3ahte  noch  9,8  fDiitl.  qkm 
mit  6,8  TOiO.  Ginw.  in  8(ttn,  Wtifa  unb  8merifa 

befeffen  Imt,  fah  burch  ben  8bfau  SrafilicnS  feinen 
ftotonialbefih  auf  ein  Slinimum  rebucirt.  Sgl. 

Se6m=2Bagner,  ®it  Senälfcrung  bet  Gtbt,  Sb.  5 

(@otha  1878),  unb  »©othaifchet  genealogifihcr  ̂ )of= 

falenbtt«  (Jabrg.  1826  u.  1879). 
llelambitB.  infolge  bt»  17.  Sftai  1877  nom 

ftongreg  erlaffcnen  ©ejepts  würbe  bie  Slünbung  btS 
SlagbalenenfiromS,  bie  fogen.  »SocaS  be  Ganija«, 
jüt  bie  Schiffahrt  eröffnet  unb  SarranquiOa  ju 

einem  Seehofen  erhoben;  aber  bic  gleicbjeitigc  Gt= 
böhung  wirtte  fehäbigenb  auf  ben  ̂anbelsnerfchr. 

3n  anerfennenSwertber  9!3tifc  fuchtc  aber  bic  9iegit= 
rung  inmitten  ber  Stenolutionswirrcn  ben  Serfchr 

ju  heben,  inbtm  fit  einen  Bcrttag  unterjcichnett,  wo= 
burch  ber  ©efeDfchaft,  bie  fich  jum  Sau  bet  Genttal; 
eiftnbahn  Pon  Sogotä  nach  bent  ̂ fen  Saturia  (in 
Santanber  am  Stagbalencnfirom)  in  Gnglanb  gtbil= 
bet  hatte,  folibt  ©arantien  mittel«  Uebetweifung  bet 
Suboention  bet  SanamäiGifcnbahn  für  25  3ahte 

geboten  würben.  Steinlohten,  welche  fi^  auch  in  ben 
Stooinjen  Gartajcna,  Sogotä,  Ghirigui,  Soata, 
Battamä  finben,  hot  matt  in  neueret  3eit  in  9tio 
^cha  abgebaut,  bie  teichen  Gifenfieinlaget  bei  Sacho 
unb  Sanamä  finb  aber  bisher  noch  unbenuht.  3» 

bem  Staat  Sopoeä  hat  man  inbeg  angefangen,  bie 

Gifengruben  Pon  Samaeä  auSjubeuten  unb  ßütten= 

werfe  anjulcgen.  SSa«  bie  ©efammtein«  unb  8u«= 
fuhr  in  bte  fiebtn  ̂ ftn  ftoliimbirnS:  Sartanquilla, 

Gartaiena,  Santamatta,  !Rio  ̂ cha,  Suenapentura, 
Xumaco,  Gartofama,  betrifft,  fo  betrug: 

cd  by  Guogit 
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1877:  1878: 

tu  «nftbl  8709108  ^0«,  8708797  4U1M 
•   Tlulfutr  10049071  .   11111196  • 

X>it  9luSfu()r,  ioel(^  ̂ ouiitfSc^Ui^  in  ebcImrtoDcn, 
C^norintu,  Jtaffet,  {läuUn,  Xabof.  Slfcnbcinnüffcn, 

Dorern  QUlb  u.  o.  befielt,  mcifl  noi^  {ximbuifl 
unb  99icmm,  STanfteii^ ,   iiad)  bcnStmniglen  @toa: 
tm,  ictiüoccnoi^&nglanb.  SicSinfu^c  umfaßt  Mi: 

m^mli(^?labiung«i)ottc  (2,43ßi0.l^  fmiii  acifHge 
@<tT>inft,  snarMtctc*  SRctoD,  Sßattrialitn  jum 
^äufcibou,  ScniibungbgiginftSnbe  ic.  ^utfebe 
9ici(b  untirb&U  bin  (inen  SRimfiniiftbcntcn  unb 

oibt  Xoni'uta  t>a  JC.  (lincn  übiifttifibin  Seit: 
bonbel  tKibt,  fo  fmb  bit  in  feintn  ̂ fen  l>cif(b‘ 
tmben  Sibifft  foft  fümmtliib  fitmbt.  Btt  gioibtä 
bonbel  lubt  bouptfüibiiib  in  ben  ̂ änben  non  fünf 

Bombff(biffobttbgeftOf(boftcn,  oon  btntn  brti  unter 
engliftber,  je  eint  unttt  beutfcbei  unb  fioniönfibei 

Slogm  fobien.  Bit  ̂ Ifte  beb  gonjen  SBeifebriS  gebt 
übet  SarronquiQa.  3n  obigen  ̂ fen  famen  187S  an: 
742  Stbiffe  mit  479799  t,  liefen  ou4;  747  Sebiffe 

mit  47t$796  t,  meiflenS  Ampfer  unter  engliftbet 

Se.  Bit  AonbeMflotte  ftolumbitn4  jöblt  co.  100 e   pon  IbOOO  t.  Bit  SSnge  btt  Sifenbobnen  iß 
m   (^onamdbobn  79  km,  @abonill.i : ^nan< 

guiOo  2ti  km).  Bit  £4ngt  in  BelegtaPbenlinien 

loat  1875  :   2045  km,  btfötbert  nmtboi  98375  Be: 
peftben.  3m  Bofhittfebtitiutben  187^74:  358254 

IBtieft,  365815  Bruitfaibtn  unb  869925  ißefos, 
ougtt  6083  kg  ®olb  unb  Silber  in  Banen,  btfbt» 

bert.  9}atb  btm  Bubget  für  1877 — 78  betrugen  bie 
loitnitben  SluSgaben  ni^t  menigtr  al(  9622709 
Befo4,  bie  Cinnabmen  erreitbten  nur  5998644 
toi,  fo  baß  eint  neue  Smiffion  oon  5500000  Bm. 

in  Stbabfibeinen  nötbig  mar.  Bio  babin  mar  bet 
@tanb  btr  StaatOfibiüb  gtmtfen  15999304  B<fai> 

bopon  Süßere  Sibulb  10392500,  innere  ̂ ulb 
5606804  Befoi. 

ftoncteu  mürben  beobatbtel  1875:  2,  nSmlitb  bet 

Snifc'ftbe  unb  bet  Sinnectc'fcbe  (pgl.  Bb.  10,  @.  169 
u.  170);  1876  feinet;  1877:  6   (barunter  btt  jmeite, 

5.  Hpril  pon  üBinnetle  in  Sttaßbutg  furje  3eii  bem 
bloßen  Vfuge  ftbmaib  fiibtbar,  autb  burtb  bie&ntmitfe: 
lung  jmeiet  Stbipeife  merfmürbig,  btt  Pierte  ibtm 

tiftb  mit  b’Srttfli  ptiiobiftbtm  X.);  1878:  3   (ein 
neuer,  pon  @mift  in  fRoebeftet  7.  3uli  entbeeft;  bet 
non  lempel  1873  unb  mieber  19. 3uli  1878  entbeefte 

unb  btt  Sncfe’fcbe,  3.  tSug.  pon  Xebbutt  in  SBinbfot, 
SJeufübmaleä,  unb  ®ouIb  in  Oorbobo,  argentinien, 

aufgefunben) ;   1879(bi« 'BlirteSeptembet):  4,  nSmIitb 
BrorftnS  penobiftbtt,  ein  pon  ©mift  20.  3nni,  ein 

pon  Balifa  in  Bola  21.  aug.  unb  ein  pon  {lartmig  in 
©traßburg  24.  aug.  entbeeftet,  fämmtlitb  ttleffoptf^. 
SdMMUne.  liebet  bieBariferAommunt  finb  eine 

ganjt  3ieibe  neuer  Säetfe  erfibientn:  Bclietan,  Le 
comite  centnü  et  Im  commune;  Biatime  Bucamp, 

Convnleions  de  Paris;  Biotin,  Bietoire  eri- 

tigue  de  U   commune;  Binop,  L'armistloe  et  la 
commune;  Ob-  Birmaitre,  La  oommune  k   Paris; 

Biolinari,  Lee  clubs  rougee;  »Enquite  parla- 
mentaire  sur  rineurrection  du  18  mare  1871« ;   CS. 
Saufet,  Unter  btt  B«7i(et  Ä.  (Stipj.  1879),  ein 
burib  feint  Unparteiliebfeit  unb  maptbeitSgetreue 
Beobaibtung  mettbPoUci  Zagtbutb;  Biebting,  Bie 

iftotifet  A.  (»Bttußiftbe^labtbütbtt*  1879),  eine  fri: 
tiftbe  Betarbeitung  bei  m   obigen  SSetfen  entbaltc« 
nen  Btateriali;  B.  Bttfet,  ©efibiibte  unb  Biotit 
bet  Batiftt  rcpoIutionSren  X.  (Seipj.  1879).  Siie 
fiatifHfibtn  gotftbungen  haben  ergeben,  boß  bie  3abl 

ber  20. — 30.  Biai  1871  in  ̂tis  getöbteten  Äom» 
munarben  n<b  auf  6500,  bie  bet  Berbafteten  auf 
38578  beläuft;  Pon  biefet  leßtern  3abl  maten  172d 
aiiilänbet,  8939  Batiftt  unb  25,648  au»  ben  ftam 

iSfifibcn  BtoPinjen  3ugemanbette.  9ia(b  Stlaß  bc» 
amneßiegeftbe»  pom  3.  BiSn  1879  febrte  im  .^tbß 
b.  3-  bet  größte  £beil  bet  naip  Bcufalebonien  Siepof 

ÜTien  in  bie  ̂imat  )Utfi(f.  Diaib  einem  Beriibt  be» 
franjößfdien  3uftiiminißet»  Pom  BoPembet  b.  3- 
mat  bie  3abf  btt  4311  butib  bie  Ariegigetiibte  Per: 
uttbeilt  gemefenen  Aommunarben  auf  bem  Siege  bet 
@nabe  bt»  auf  830  (meiß  fißon  ftübet  beßtafte  Bet: 
bttcbetl  tebucirt  morben. 

floaferbatibe  Barteiea  (im  beutfibtn  9iei(b»tag 

unb  im  pttußifibtn  abgeorbnetenbau»).  am  fibrnSib: 
ßen  maren  bie  fonfetpatipen  Batteien  im  l^ib»: 

tag  1874 — ^77  unb  im  Sanbtag  1873 — ^76  gtmefen, 
ba  ße  bei  ben  SanbtagSmablen  1873  megen  ibte» 

SUbttßanb»  gegen  bie  pon  Biömatiftictanlaßte  fitib: 
liibe  unb  ©(bulgefeßgebungfifaff»  Pon  bet  Diegittung 

auf»  beftigße  betämpß  momn  maten.  Biefogen.ait: 
fonfetPatiPtn,  b.  b-  bie  ßteng  ottboboien  fitemente, 
fanfen  auf  3   Bertreter,  bie  Beufonfetootipeiv  bie 

mtniget  f^toß  Oppoßtion  maibttn  unb  btt  Bton: 
ar<bie  unMbingt  ergeben  maten,  auf  24  Btitgliebet; 

bie  greitonferpatipen  beboupleten  »on  40  ©ißen  34. 

Bie  Xonferpatipen,  melibt  im  potbergtbenben  Sanb: 
tag  inigefammt  175  Btitgliebet  gejSblt  batten ,   ber> 
mmberten  ß(b  alfo  im  abgeorbnetenbau»  auf  61. 

Bicbt  fo  ßatf  mat  ibt  Btriuß  bei  ben  !Rei(b»lag»: 
mablen  1874;  biet  perloten  bie  ftonferpatiptn  Pon 

50  Btanbaten  29,  gingen  alfo  auf  21  BUtglieber  3U< 

rürt,  bit  beulftbe  weii^partei,  melcbe  7   Bi^ße  btt: 
lor,  pon  38  auf  31.  Bie  BtaPinitn  Bteußen,  Bom: 

mern,  Btanbeiiburg  gingen  gan)  für  bie  fonferpati: 
Pen  Batteien  Ptrioren.  Ba  bie  Begietung  bei  ben 
SanbtagSmablen  1876  bie  ffonfetoatipen  ni^t  mebr 

fo  entfqieben  befän^fte,  ja  bet  Blinißtr  bt»  3nnttn, 
@raf  (Sulenbutg,  für  feine  BermaltungSreform  eine 

ßarfe  gemäßigt  =   fonftroatipe  Battei  ]u  bilben  be: 
müßt  mat,  fo  trbolten  ßib  bit  Aonferoatiptn  etma» 
Pon  ißten  Berlußtn.  Bit  ait<  unb  Beufonferpati: 
Ptn  Ptrmebrten  ßiß  Pon  27  auf  36  BUtglieber ,   bit 

greifonferpatiptn  Ptrioren  aOttbing»  2   Blanbate 

Mon  34  auf  32).  Bei  ben  9iei(b»tag»mabftn  10. 3an. 
1877  fliegen  bie  Beuljößfonferoatipen,  mit  ßiß  bet 
teißte  glugel  bet  fonfetpatipen  Batteien  fortan  im 

9tei(b»tag  nannte,  mieber  auf  40,  bie  beutfdßt  8tei(b»> 
Partei  auf  38.  Sin  meiterer  gortfebritt  erfolgte  bei 
ben  9tti<b»tag»mablen  30.  3nli  1578  naiß  btt  auf> 

löfung  bt»  meiiß»^»  megen  btt  Sbleßnung  be» 
©ocialißengtfeße».  Beit  Unterßfißung  btt  Begiening 
etobetten  ße  im  Oßen  Bteußen»  meßtere  ÜBaßlfteife 
jurütt,  unb  bie  BMtfebfonferpatioen  mürben  60,  bie 
beutfibt9eeiib»pattti  57BtitgIiebet  ßatf.  ©it  malten 
alfo,  mtnn  man  uon  ben  fltimrtn  graftionen  unb 
Btuibtbeilen  be»  9leicb»tag»  abßeßt,  ben  britten  Zßcil 

be»ftlben  au».  Bie  trßtten  maren  m   unbebingterUn: 
terßüßuug  bet  Regierung  entfißlofftn  unb  ßimmten 

besbolb  in  bet  Beii^tagsfefßon  1879  ßlt  bie  neue  3oQ: 
tatif»PorIagtBi»man»,  mtnn  auiß  bie  anßißttn  übet 
bie  3nteteffen  ber  Sanbmirtfißaß  in  btt  graftion  ge: 
tßtilt  maten  Bie  beutfiße  BeießSpartei  iaßltt  bie  et: 

beutenbßm  Bettretet  be»  ©(ßußiollfpßem»  unb  btt 
agratitr  ju  ißten  BUtgliebcm;  ißt  geßörten  meßtete 

Battifulatißen  an  neben  unbebingtenanbSngetn  bt» 
BtiißSfanjltr».  Biefe  Battei  betrieb  btfonbtt»  bie 

annaßme  be»  neuen  3°S’  unb  ©teuetfpßem»  unb 
btaißte,  ba  bie  liberalen  Batteien  bie  fonflitutionellen 



Äonftantin  TOfoIaieroitjc^  - 

(SoTonKm  foitntcn,  bie  SSntinbatung  btt  ron|nt»> 
tistn  ̂ ttticn  mit  bun  Qcntnim  übtt  btn  grundtn: 

fltin’f^n  Jlittiag  unb  mit  bicjem  bic  Stnnabme  bc6 
3oDtanfb  buti^  bie  ftcriCal  >   fonferoatise  Koalition 

12.  3“lt  J“  ©•®nbt.  Sotfan  waten  bie  Äon; 
fcioatiDcn  bie  $attei  bet  Sitgiening  obet  Bieimcbt 

Sibmaicfb,  bet  mit  bcn  Sibeialen  entfi^iebtn  gebio» 

(ben  bnttc,  unb  würben  bei  ben  SBablen  3um  pieufii; 

[(btn  Sanbtag  but(b  beten  Organe  ftSftigd  unter; 

jiübt.  ’JJeben  btn  greifonfttoatioen  traten'Jteufcnfer= 
sanbt  unb  ̂ UttoiiferoatiDe  mit  btfonbettn  ißart(npto; 

gtammen  auf,  wel<bc  aber  fcbt  gcmSfligt  waten  unb 
lieb  wenig  oon  tinanbtt  unterfebieben:  Telbfi  bie  lep; 
teten  oerlangten  feine  JHeaftion,  bü<b(ien»  tReoirion, 
aQe  brti  betonten  ihren  SSunfeb  na(b  2Bicbttbttfiel> 
lung  beb  fit(bli(b<n  giitbenb  unb  tKrfpra(ben  btn 

wirtjibaftlicbtn  planen  btt  Siegietung  ihre  Unters 
flübung.  S>a  bie  Sibetalen  unetnig  unb  entmutbigt 
waten  unb  bie  SBeobtfemng  bon  einet  fonfetuatioen 
SRtgierung  eine  ®efferung  btt  3ufiänbe  etboffte,  (o 
ettangen  bie  fonfetbatioen  ißarteien  bei  btn  ilSabien 

}um  »bgeotbnetenbaub  7.  Oft  1879  übenaftbtnbe 
ütfofge  unb  eroberten  bie  5|ili(^n  ̂ robinjen  fad 
aanj  witbtr.  Oie  gteifonfetbatibtn  ditStt  »o" 

aditglitbtrn  auf  54,  bie  3Ut*  unb  'Äeufonfetbatiben 
bon  36  auf  103  ÜRitglicber.  Oitfe  btiben  lebten 

graftionen  btrfdbmoljen  fub  27.  Oft.  ju  einet  ton; 
fetoatiben  graftion ,   wettbe  fitb  mit  bem  Qenttum 
junäebd  ÜMt  bie  43tidbentenwabl  betdänbigte  unb 

einen  ibrtt  gübttt,  b.  ÄSUer,  auf  ben  iprSfiMnten; 
dubl  bc6  3tbgeotbnetenbaufe4  erhob,  wobutcb  bie  grti> 

fonfetbatioen,  wtltbt  non  einem  ̂ ft  mit  bem  Stn> 
ttum  ni(btb  wiffen  wodten,  auf  bie  Seite  btt  9iatio> 
nallibtraltn  gebrängt  würben.  Outib  ihren  9unb 
mit  btn  Ultramontanen  btfunbeten  alfo  bie  Äonftr; 

batioen,  bag  (ine  SRcaftion  gegen  bie  gairfebe  ifSirfs 
famfeit  in  Äitibe  unb  äibult  ihr  diel  fei. 

Änndantitt  RifaftitBiff^,  @tobfürd  non 

Siudlanb.  Sein  füngfict  Sohn,  SBfatfibcblaw 
Äondantinowitfib,  geh.  13.  (1.)  Sttnr 
darb  27.  gebt.  187^ 

ftaafttiiirottcn.  Oie  (Sntwicfetung  btä  Äonfutar< 
wefenb  bat  in  bcn  legten  beibtn  3abten  ganj  bebeu; 
tenbt  gortfibtitte  gemacht,  unb  bat  Oeutfine  ineiib  bat 

batin  bielt«  naibgebolt,  wa8  (wie  SSb.  10,  S.  237,  an» 
gebeutet)  Cngtanb,  gtanfttiib  unb  ametifa  borbet 
auf  biefem  ulebitt  entwiifeit  batte.  Oab  Oeutfebe 

fdeiib  bat  feine  bem  aubwärtigen  amt  untergeorb; 
neten  Äonfulate  bolldänbig  organifitt,  fo  bab  aUct; 
orten  auf  bet  6tbe  (f.  bic  »Söelwetftbtbfattc«),  wo 

beutfibt  3b‘ertffen  gu  nertreten  finb,  beutfibe  Äon> 
juln  fungiten,  in  lüngdct  3e>t  inbbefonbere  auch 
im  anfiblub  an  bie  Slerttägc  mit  ben  Schiffet  s   unb 

gttunbfiiaflbinfcln,  auf  ben  Siibfceinfeln  unbfßeu> 
boQanb.  Segenwärtig  (@nbc  1879)  deben  736  faifet; 
liebe  Äonfuln  im  amt  (im  ganjen  an  711  Orten); 
53  Äonfulate  Tinb  Setufbfonfufate,  bic  übrigen 

dnb  mit  üBablfonfuIn  befept.  3>t  20  Äonfulat«; 
bejitfen  wirb  bie  Scricbtbbarfeit  über  bic  fub  iMfclbd 
aufboltenben  beutfiben  idcicbilangebÖTigen  unb  bie 

Sebupgenoffen  bon  beutfebtn  Äonfulargeriibten  au8< 
geübt;  bic  (^ricbMbejitfe  fmb  burib  Sierfügimg  be« 
Steicbbfanjlcrb  nach  Qcmebmung  beb  äubfebuffeb 

bei IBunbäratbS  für^nbel  unbülcrfebt  abgegren^t; 
fo  jerfädt  dbina  in  nier  beutfibe  Äonfularjutibbif; 
tionbbejirfc,  3oban  in  brti,  Siumänien  ebenfaUb  in 

btei  ,   bob  i^manifcbt  fReicb  in  neun  foicbe  'Sejirfe. 
Oiejenigen  (20)  beutfiben  Äonfulate,  welibt  nicht 

blop  .^nbetbfonfulate,  fonbetn  auib  3uribbiftionbs 
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fonfulate  dnb,  werben  buribaub  mit  furidifib  gebils 
beten  Äonfuln  befept.  Oiefe  Äonfuln  finb  befugt, 

füt  ihren  (Scriibtbbtjitf  ̂ lijeiborfibriftcn  mit  ners 
binblicber  Äraft  füt  bie  ihrer  Seriibtbbatfeit  untet» 
wotfenen  ifkrfontn  (Oeutfebe  unb  Sepupgenoffen) 
w   erlaffen  unb  bft  ̂ übtbefolgung  mit  ̂ (bdrafen 
bib  3um  Oetrag  non  150  dRatf  )u  btbroben;  im 

übrigen  haben  jie  alb  Strafgefepe  in  btt  SHegtl  bie 

Strafgefept  beb  Oeutfibtn  9ieii^  unb  alb  Sinilgefeps 
buib  bab  aOgemeint  pteupiiibe  Üanbreibt  unb  bie  ficb 
batan  anfebliepenben  ®tft^  in  anwenbung  ju  brin; 
gen  unb  ihrer  üieibtfpreibung  ju  Srunbe  tu  legen. 

5üt  bab  Serfabttn  bor  ben  beutfiben  Äonfulargerii^ 
ten  war  bibber  ein  preugifibeb  Oltfeb  bom  29.  3uiii 
1865  magge^nb,  feboib  nur  in  proniforifcber  Sleife; 
bet  b'ttburcb  gefibaffene  duftanb  beburfte  um  fo 
mehr  einer  aenberung,  alb  biefeb  preugifibe  t^fep 
niipt  JU  bet  oom  1.  Oft.  1679  an  für  bab  ganje 

Oeutf^c  9lei(b  in  Äraft  getretenen  3uftijorganifation 

pagt.  Oebbalb  gelangte  im  beutf^en  üiciibbtag  im 
Sommer  1879  ein  @cfcp  über  bie  XonfuIargtriAtb» 
barfeit  jur  Sorlage  unb  annabme,  wtlibeb  bab  Sets 

fahren  bot  ben  Äonfulacgcricbten.  foweit  eb  bie  fBct; 

bältniffe  gegatten,  in  Üebercindimmung  mit  ben 
neuen  fStubbiuditgefepen  regelt  (fdeiebbgefep  übet  bie 

Äonfulargericbtbbarftit  nom  10.'3uli  1879,  Steiibb« 
gtfepblatt  1879,  9lr.  26,  S.  197  ff.),  fdaib  biefem 
®tf(p  id  bie  (Seriebtabarfeit  tbtilb  burep  ben  ÄonfuI 
allein,  tpeilb  butep  bab  Äonfulargericpt,  welipeb  aub 
bem  ÄonfuI  unb  jwei  obet  biet  ©eifipern  (in  bet  Siegel 

'Jiotabeln  aub  bem  Seriiptbbejicf)  beftebt,  aubjuüben 
unb  jwat  id  füt  bie  burip  bab  ̂ ricbtbbetfalfungb; 
gefep  unb  bie  Äonfurborbnung  ben  beutfiben  amtbs 

gerieten  jugewiefenen  Saipen  Mt  ÄonfuI  allein,  ba; 
gegen  füt  bie  ben  Säöffengeriipten  unb  bcn  Sanb; 
gcriipten  in  erdet  Snflanj  jugewiefenen  Saiptn  bab 

Äonfulargericbt  tudänbig.  3»  Saipen  bet  freiwilli> 
gen  Seciwtbbarfcit  bcrblcibt  eb  im  allgemeinen  bei 

ber  duüänbigfeit  beb  Äonfutb  allein. 
3n  bcn  Saepen  bet  fheitigen  fRei|tbpfI^e  id  Ju 

unterfiptiben  jwifipen  Sibiljudij  unb  Straffudij;  bie 
Sibiljuftii  übt  btt  ÄonfuI  unb  bab  Äonfulargetiipt 
naip  bet  ebenerwäbnten  Unterfipeibung  jwifi^n  bet 

Äompetenj  beb  amthgeriiptb  unb  beb  Sanbgeriiptb. 
läntfipeibet  bet  ÄonfuI  eine  Strcitfacbc,  beten  Segens 

ftanb  niipt  über 300 flRacfwettbifi,  fofinbet  gegen  biefe 
gntfibeibung  feinetlei  SReibtbmittel  datt.  3«  übrigen 
id  in  btn  not  bem  ÄonfuI  obet  bem  Äonfulatgeriipt 
bcrhanbelten  bütgetliipen  fReiptbdrcitigfeiten  fowie 

in  Äonfurbfaipen  jut  SSctpanblung  unb  Sntfipeis 
bung  übet  bic  üieilitbmittcl  ber  Oefepwerbe  unb  bet 

Berufung  babfReiibbgeti(bt(2eipjig)judänbig.  Btibe 
SRciptbinitttl  werben  beim  ÄonfuI  eingelegt.  3n  Strafs 
faipm  übt  bet  ÄonfuI  bieBcrriibtungen  ocbamtbriibs 
terb  unb  beb  Botdpenben  bet  Straffammer  aub;  tut 

abuttbeilung  bon  Uebertretungen  unb  gewäbnliiMn 
Bergeben  id  bab  Äonfulargcriwt  berufen;  g^en  bic 

(SntTii^eibungen  bebfelben  in  Ue^rtretuiigbfa^en  dns 
bet  fern  fReiptbmittel  datt,  gegen  bie  entfipeibungen 

bebfelben  in  anberen  Sttaffadben  dnbet  aber  bic  Bcs 
tufung  unb  bie  Befipwetbc  an  bab  fRciipbgeti^t 

(Ceipjig)  datt:  bedebt  bie  dtafbare  ̂ nblung  in 
einem  Bctbteiben,  übet  weliptb  naep  bet  beutfepen 

3udi3g(f(pgebung  bab  fReiipbgeriibt  oMr  ein  S^wuts 
gcridit  JU  entfipeiben  pat,  fb  Mrbleibt  eb  bei  biefet 
^udänbigfeit,  fclbfi  bann,  wenn  bab  Betbieiben  in 
einem  Äonfulacgericbtbbcjitf  begangen  warb;  ber 

ÄonfuI  bat  albbann  nur  biccrfotbcrliibcn  Si&rungbs 

maptcgeln  (j.B.  Berbaftung  beb  Berbttiperb)  ju  bets 
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fü()(n  imb  bit  biir*  bic  ciiijilicSrtit  gefcrbcrtcn  Un= 
ttrjudmngbliiiitblungm  BoriutKbmcn,  bie  Hftcn  abft 
btt  ©taai«amrfltti*aft  bt«  jiiftänbUitii  inI5nbif(^tn 

(«eritfil«  juiii(tnbtit.  Sit  (Srunbfäft,  in*  btntit 

büä  Sonlulargmitbiv'tlen  in  btm  truxi^ntcn  @cftb 
gctratlt  i|l,  fttbcn,  luic  ciner|cilä  mit  ben  btutfc^n 

itcutn  ̂ uftijgclc^n,  fe  anbttftit«  in  btt  ̂ lanptfiii^t 
ou*  mit  btitjeiiigcn  Üiormtn  in  mtfcntlidiet  Uebtr= 
einftimmung,  njtl*t  ba<  ©cridjlbmtftn  btt  tnglift^tn 
iinb  ftanibfilt^n  Jtonfuln  ttgeln. 

Itontbtl),  ̂    b   B 11  i   n   n   1 9   e   c   n ,   il>ioIineittuBS  unb 
®itcftot  bt«  ÄonlttvQtetium*  in  SBatft^au,  jlotb 

baltlbfi  19.  Juni  1.h"9. 
8orb>IBtiStBl)tim,  iBattn  itail  Bon,  c|)tt= 

rti*if(^tr  SDiinifltt,  gtb.  7.  Tlptil  1836,  au«  tintt  in 
lööbmtn  reitbbtgfittrltn  Jumilit  gtbüttig,  ttbtt  bit 
.^itft^tt  Stsbtfau  mit  Icpabl  bti  Älattau  fctrit 
intbtttt  anbttt  lanbtSfligtOlüttt,  roatb  TOitglicb  bt« 

brbmifditn  Sanbtag«  nnb  Bon  bitftm  1867  in  ba« 

bl^fotbntttnbau«  gtmäblt,  in  btm  tt  fi*  btt  ®et= 
faming«Bartti  oniAlofe.  Qt  mar  bama!«  iDJitglitb 
bt«  SttrfafiungSanSfAunt«  unb  bt«  Slu«|*uflt«  für 
bcn  pnanjitlitn  SluSglti*  mit  Ungatn  unb  nahm 

bftBottagtnbtn  Tlntbtil  an  btn  5'ttatbungtn  in  btn 

Slu«|*üf(tn  unb  inrjMtnum.  1873  unb  1879  rcä^ltt 
ihn  btt  böbinifi^t  Wtofegtunbbtrip  311  tintm  ftintt 
Slttlttltt  im  iSbgccrbntlcn^iu«;  tt  btt^tiliqtt  fuft 

nun  btfonbtt«  an  btn  Slttalbnngtn  bc«  Bolfsmitl: 

fdwjtUi^tn  Sltuttttfotm:  unb  btbSubgttauijc^ujjt«. 
Slm  12.  9liig.  1879  watb  tt  3um  ̂ lanbtlbminifttt 

im  ‘taa(jt’f*tn  Jtabintt  ttnannt. 
(ipt.  Äatl,  üRatbtmatiftr  nnb 

©togtav’^,  gtb.  1825  m   ?ltt50Bi  in  OTSb«u.  btfu*tt 
ba«  ©Brnnafium  8U  Jglau,  flubittt  Wal^tmatit  in 

Söitn  unb  ba« ’Bttgm^tn  auf  bttSlabtmit  511  @t^tm= 
nip  in  Untjatn,  Itbtftit  1851  aI«otbtnUi(^tt'.ptoftffot 
btt  btartif*tn®tomettitain'l?olBtt*nifum  «u^tag. 
Stintt  JnitiatiBt  ift  bit  ©tünbung  tintt  ©tmttb= 

f*ult  in  'Ctag  unb  bit  1864  ttfolgtt  fRtotganifation 
bt«  ipolBttt^nitum«  3U  Bttbanftii.  ®anttn«n!ttt5 

finb  au(5  ftinc  sa^lttiAtn  $öbtnmtffungtn  in  btn 
Bttftbitbtnfitn  Iptiltn  Otflttttic^«,  bit  tt  in  SBudw 
nnb  Äatttnform  publicitit  [fo  tint  ©*i*ttnfattt 
btt  Umgtbung  Bon  ̂ tag,  ba«  ttfit  bttatiigt  J9tt( 
in  Otfltttti(5,  tintgtogf  Jbartt  Bon  Wäl^ttn,  ©*Ip 
fitn,  btt  Xatta,  tint  Bon  ©bbmtn  :c.).  Jm  Strtin 
mit  anbtttn  ©titbrttn  gibt  tt  ba«  »?lt*iB  für  bit 

natutloifftniiftaftlidit  ianbt«but*lotf*ung  ®öb= 
mtn«€  ̂ tau«;  fttntt  (*titb  tt  aujtt  fütstttn  Slb; 
banblungtn;  »Stubitn  übte  bit  l'ittbobtn  unb  bit 

ffltnu^ng  iBPfB™*tr'f<lltt  Slrbtiten«  (@otba  1858); 
>®it  Waif^tafftpaft  Wüpttn  unb  ba«  ̂ tnogtpiim 
©*Itfitn  in  ibttn  gtogtappi|*tn  ©ttbSltnifitn« 
(SBitn  1860);  »§ppfomettit  BoniDiSpttn  unbOtfitt; 
tti*i(*s©<pltfitn«  (Stünn  1864);  »®it  ßopt Xatta 
in  btn  ©tnttalfaipatptn«  (©otba  1864),  fomit  »®tt 
pöbttt  polpteipnifcpt  Unttttiipt  in  ®eutf*Ianb,  btt 

©*n>ti3,  inf^tanfttiip,  ©tlgitn  unb(?nglanb«  (baf. 
1863)  u.  a.  1879  wutbt  Ä.  Bon  btt  ejlttttitpifiptn 
Oitgitning  qtabtlt. 

Ätfl|ai,X  p   0   m   a   «,!K5niitrgt(ang«fomponi|i,  gtb. 

8.  Tlug.  1845  «u  Siftring  bti  Ätagtnfutt,  loirft  im 
Opot  btt  ̂ lofoptt  in  BSitn  unb  Bttöfftnlliiptt  Sitbtt 
im  Äärntntt  SJolfäton,  Bon  btnen  mtPtttt  (.untet 

anbtttn  »©ttlaffcn* ,   »Äitntntt  @müat«)  tintn 
but*(*lagtnbtn  ©tfolg  cf,itlttn. 

Sollt,  ©ttnpatb,  Sliufifpäbagog,  gtb.  12.  3Bai 
1821  3u  ©töbnig  bti  8eob(*ütl  in  ̂(poritn,  wibmttt 
fiip  btm  feptttbttuf  but*  btn  ©tfmp  bt«  ©tminat« 

—   firau^C. 

1 311  Cbctglogau.  ©tint  pePttt  mufifalifipt  JluJbil« 
bung  gtnog  tt  1843 — 44  in  ©ctlin  unltra.SB.'l-'a*, 
©ttU,  3)!att  unb  Sungtnpagtn.  ©cn  1851—69 

fungittc  tt  als  ßpotbirig'tnt  unb©BmnariaI--©t(ang’ itbttt  311  Cpptln,  Bon  ba  an  bi«  jtpt  alä  TOiififltbrcr 

am  S.'epret[tminat  311  ©tt«Iau.  ©tint  ̂ aupiwitfä 
(amftit  iBibmett  tt  tintt  9itotgani|ation  btt  flit= 
(ptnrniiüf  unb  btt  ©ttbtffttung  btt  mnrifali((btn 
Stptmilttl.  Jn  trfltret  ©t.iitpung  gtünbtlt  tt  btn 
3*Itfi(*tn  Räcilitm'tttin  füt  fatliolifcpt  Äirtptn; 
mufit  unb  gab  unttt  anbtttm  pttau«:  »Xit  9JJurit 
in  btt  lalpolifiptn  Äitept*  lottit  bit  Sammtltrtrft : 
•Mnslc»  sa<ra€  (3  Iplt.)  füt  'Känntrflimintn,  unb 

»oaeiüa«  (4  ̂leftt)  füt  gtmif*tcn  Cpot;  in  Itpitttt 
©fSitbung  tbirlt  tt:  »Jjanbbu*  füt  Ctganijitn« 
(Stip3.  1871,  2   ©bt.);  »Ältint  Otgtlbaultbte« 
(Stobfep.  18741:  >etfangltptt  füt  ©Binnantn«; 
»©tfanglaitln  füt  ®lemtmatf*ultn«  (.©ttl.  1876); 
»t'itbtrütaup«;  »äkbtmtcum  füt  Okfangltpttt« ; 
»Slbnfi  btt  üJiuftfgtfdidlt«  (2.  Stuft.,  Stipi.  18i  1)  ic. 
—   Stil*  ftint  btibtn  Stübtt,  SttopbÄ.  (gtb.  1828, 
gtfl.  1868  in©tt«lau)  unb  ISitbtIm  ff.  (gtb.  1831, 
ftit  1871  TOuriflebttt  in  ̂>abtli*iretbl),  pabtn  fup 
ul«  tü*tiqt  aiiufiftt  tintn  Süamtn  gtmaipt. 

Sonm((R)«fi,  St.,  tintt  bot  pm'bttagtnbfitn  ©m; 

PtBotogtn  btt  ©tgtmBatl,  gtb.  7.  (19.)  'Jioo.  1840, 
tgtniBärtig  iftoftlfot  in  Obtifa.  SBit  Bttbanftn  ibm 

it  füt  bit  ntuttt  ̂ oologit  fo  PtbtulungSooUtn  Slt> 
btiten  übtt  bitenrnndtlung  btt  3t«<ibitn  (1806  unb 

1871)  unb  bt«  Slmpbiornä  (1867).  Jn  ipntn  bot 

fl*  btm  auf  ®atniin«  ©tincipitn  fuptnbtn  '2Jalut= 
fotfiptt  311m  ttfltnmal  ©tltgtnbtit  ;u  tintt  anntbm» 
battn  .fbppotbtft  übtt  btn  fjufammenbang  smifiptn 
SBitbtltbitttn  unb  Söitbtlloftn.  X.  bttftt  narnli*  fo 
BitttSttpnli*rtittn  in  bttSnlfitbung  bt«  Stmpbioru« 
at«  bt«  nitbtigflen  f?if(pt«  tinttftii«  unb  btt  StJeibim 

al«  tintt  ©tuppt  bet  äHanttlipitte  (Xunlfaten)  an= 

betftit«  auf,  bap  an  einet  ftpt  naben  ©egiepung  smii 
ftpen  biefen  Xpieten  niipt  mept  gestoeifelt  trerbtn 
batf.  Jn  äbnlibptt  SSeife  ifi  ff.  füt  fafl  alle  Stämme 
bt«  Xpiettti*«  mit  (Stfolg  tpätig  gemtien,  unb 

fo  3.Hbten  amp  feine  Sltbeittn  übtt  bie  Slnatomie  bc8 
©alanojiloffu«  (1866),  btn  et  tintt  unBttbitmen 

©ttgefitnbeit  tnttip,  übet  bie  Gntmidetung  btt  9?ip> 
penguaUen  (1865)  unb  übet  bie  ©mbtiiologie  btt 
JBütmet  untSlttptopoben(1871)  mitju  btm©ffien, 
tra«  ftintt  Jeit  geliefttl  rcotben  ift.  güt  bit  leptge= 
nannte  Älaffe  mat  tt  übetpaupl  btt  ttfit,  iwt*tt 

mit  btn  ntueten  lIRetpobtn  atbtitrtt  unb  baptt  retä 

fentliip  mebt  al«  feint  ©otgänget  leifiete.  Slud)  bie 
(in  niffifcptt  Sptatpt  Bttöffentiitpten)  Hntetfu4un= 
gen  übet  bie  Gntinirfelung  btt  ©taipiopoben  (1874) 
unb  Gölentetaten  (1874)  bitten  mantpetlti  llieut«. 

ffronft,  ©otlloP  Slbolf,  junget  beutftptt  Sri« 
fenbtt,  Bttlitfi  au«  Gntpufiaemu«  füt  bie  6ttot= 

fepung  Slftifa’ä  ba«  ©Bmnafium,  lanbtte  in  Xti= 
poli«  unb  fanb  1869  einen  ®ienfi  bei  gtäulein 
Xinn«,  mufite  bamal«  abtt  feinem  SSunftp,  au«gt= 
btbntete  IRtifen  3U  matptn,  tntfagen  unb  ftbtte 
nc*  Bot  btt  Grmotbimg  feinet  4)cttin  (1.  Slug. 
1869)  na*  Gutopa  lutüdl.  3“  Tlnfang  1878  batte 
et  ba«  ©lüd,  in  btt  öfftntli*tn  Sibliotptf  auf  fWalta 
eine  atabiftpe  4>anbfcptift  au«  btm  Gnbt  bt«  Boti= 
gtn  Jabtbunbett«  3U  finben,  ttelAe  miitige  ©tü 

ttöge  3ut  @tf*i*tt  S?tyan«  unb  Xtipoli«'  tntpält. ©gib  bataiiT  ttbitlt  tt  eine  Untttfiüpung  feiten«  btt 
Slftifgnif*en  ©tleUf*aft  in  ®tiitf*Ianb,  um  n   a* 
58abai  ;u  geben,  änbette  abtt  ftin  3'tl.  at«  btt 

9ioplf«’f(pt  Gtpebition  na*  bottpin  abging,  unb  min 
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nun  bo«  (Stb^rgälaiib  btr  tuacif  äbagaat  uiib  fpä=  i   locrf  btjeii^iict  unb  ibm  btii  b'frfür  fctgcbtnbcii 
ttr  Biellcidit  (Sofoto  bcfucbcit.  j   Staatäprci«  jiigcfprocbfii.  Der  auä  bcm  «rfitn  I^oil 

ftrcmfcT,  Sbuarb,  ‘ütänncrgtjanjiefompoiufi,  *   bc8  'Utiti  crjieltt  Sicingcipinn,  im  ®ttrag  »ou 

geboren  im  Slpril  1838  ;u  fflien,  lebt  bafclbg  al4 ' 300(Xlij  TOarf,  ift  mit  Okiicbmigumi  bt6  bcutf^en 
(itjanneiilcr  bc«  ffiiener  Mämicrgcfangtcrcinä  unb  SiciebStagä  bcm  (Wroiien  ©encralflab  bebufs  'IHlbuiig 
oU  ®ircftcr  bet  Äonjerte  bet  Ö<fcll|(^aft  bet  ajhifif=  ̂   btr  »(ScneralfiabSflittung«  überwitfen  reotsen,  bereu 

freunbe.  Ä.  btröifcntlic^te  ajiänmrc^Mc,  Sieber  für  öauptsioeef  bie  görberung  militäin:if(cn(cbaflli(ba' 
eine  Stimme  unb  Älawcrjiütft.  iScftrcbungcii  ifi. 

*Tft«  ,   (.  Ä   onbia.  ®a  ficb  bciitaiitagung  bc4(?enetaigab«n’eträ  »or< 
ÄrepfM»  griebrii^,  ̂ äbagog  unbSe^riftjlener,  auäfebcn  licB,  baj;  ein  trbcblicbcr  ̂ litraniu  bis  jur 

flarb  SU.  $tc.  1879  in  granfiurt  a.  iDJ.  l'eenbigung  bieier  Jltbeit  oerflrcitbcii  lottbc,  fo  Wiit= 

fii1tgSge|4i4tIi(^e  citeratni  bet  @rgcnmart  ben  bereits  mit'8cgiimbcrjelbtn(8cneralftabScfficicrc 
®ao  Iebtoccfli)[jciit  )laatcnbilbcnbe  ^abrjcbm  ifl  bc-- 1   ber  cin.^elnen  loälircub  bcS  SriegS  Borbanben  ge: 
fonbtrS  rticb  an  fritgerifeben  SScgcbeiibcitcn  gclrefcn.  |   mtfenen  ‘llrmeen  beauftragt,  bie  Operationen  ber  bC' 
i8ti  bcm  gewaltigen  llnffebnnmg,  weteben  bas  geiftige  I   äiiglieben  Sttmee  auf  Örunb  ber  SriegSaften  juv 

fieben  feit  btr  'Dfitte  bcS  jepigen  3abtbunbcrtS  übtt=  [   ®arfiellung  ju  bringen.  3IuS  btt  iReibe  bet  infolge 
baupt  nahm,  ifl  c4  leiebt  ctflärlicb,  bap  bet  ibalcnteU  beffen  Berolfentliebten  Scbriflcn,  wcicbe  fub  cbenfo 

eben  3eit  au(^  eint  umfangreicbe  unb  wertbboUe  f.  8.  wie  baS  ©enetalftabSiocrf  Bon  jeber  rubnitebigtn 
folgte,  gür  btt  au8  bemfeb  militätiiebcn  ftteifen  bet*  StuSfebmiietung  ber  Iliaten  ferngcbaltcn  haben,  oct* 
Borgegangentn  Eierte  tommt  c3  noch  in  ißctraibt,  bient  auf  (Stnnb  feines  teilen  jnbalts  unb  ber  fla= 

baß  König  SSitbelm  bie  prtufeifebe  Sinnet  naeb  ftber  |   ren  ®arftcHung  befonberS  bca’otgcbobcn  ju  werben; 

fRi^tung  bin  neu  organifittc  unb  im  OfficievtorpS  ®.  'Blume  (tut  3eit  Oberft  unb  fRcgimentSfcni: 
bttfclben  ein  cnifltS  unb  fraftboUcS  Streben  jum  manbeur),  »Tie  Operationen  bet  beutfeben  4»ctte 

Bcffan  antutegen  wufete.  Oie  ibm  bureb  Sbaten  ju  oon  btt  Sibiacbt  bei  Seban  bis  sum  (Snbe  bcS  ÄtiegS. 
tbeil  geworbene  auSgcjcicbnetc  StcHung  aueb  auf  wif*  9!acb  benOperationsaften  beSgroncnf'auptguattiers 
fenfibaftlicbem  Öcbict  ju  erwccbcii,  mußte  wäbtenb  bargefleUt«.  OitfeS  Bortrcfjliebe  SSetf  erlebte  ftbntU 
bcS  igticbcnS  baS  Begreben  bcS  bcutftben  ̂ cetS  fein,  binteteinanber  mebrere  Sluflagen  unb  ift  in  Berfebic: 

Xciitiibc  Bette  «bet  lea  Ktie|  ISiO— 71.  bene  Spratben  überfeßt  worben.  Oie  Bebeutung  bei 
Slueb  auf  bitfer  Bahn  übcniabm  ber  pteubifebe  BuebeS  bat  babuteb  nod)  befonbetS  gewouuen,  bafe  cS 

©entraigab  bie  gübruug.  Outcb  bie  begciilcrte,  unter  ben  Slugen  bcS  genialen  SciterS  bcS  pteußifiben 
naeb  aütn  9ii(btungcn  bin  werftbatige  Sbeiinabmt  Öeneraigabs,  bcs  »ttenfetS  btr  Stblacbten«  KS 

beS  gcfammteii  beutftbtn  BolfS  am  beutfcbsftanjB-- j   bcutf(b=franäörit(ben  Kriegs,  cniganbtn  ifl  unb  au 
rtftben  Krieg  füblte  et  fub  gleich  nach  5'tenbigung  ;   cinjetnen  StcUen  uuBetfemibare  Sputen  feinet gtber 
besfetben  beionbetS  Bttpfti^tet ,   btn  Xbaten  beS  jeigt.  Oer  fübne  unb  erfotgreicbe  3ug  btr  Subatmcc 

»EoIfS  in  Eaflcnc  ein  Oentmal  511  fepeu,  Wut:  unter  (General  B.  SRanteuffel  bat  in  bcm  Obtnl  @ta= 

big  bet  großen  Sache  unb  ben  Stiflungen  bcS  l>a=  fen  SBartenSleben  einen  auSgtjcichnetent'atgeQct 
ttrlanbs.  So  tntganb:  »Oer  beutjeb  =   fransöntche  gefunben.  3"  bie  ©eigeSwertgattW  Hauptquartiers 

Krieg  1870  —   71.  9Jcbigirt  oon  btt  fricg6gcfehiehl>  bcS 'ftinsen  gtiebrich  Karl  führen  unä  bie  bechintcv; 
liehen  Sthtbeiliing  btS  ©ro6tn  ©cneraigabs«.  Oie*  effanten  äSerfe  btS  HauptmannS  gteiberrn  oon  bet 

ftS  ©tfchichtswerf  erfcheint  feit  Oteembet  1871  in  ©olp:  »Oie  Operationen bcrswcitcnSimccoom'Be: 
einjeincu  Heften,  oon  benen  jur  {.Hetbft  1879)  ginn  beS  Kriegs  bis  jur  Kapitulation  oon  SRcp«  unb 

15  oeröffcntlicht  ßnb,  wäbvenb  no^  brei  in  Stusricht  »Oie  Operationen  btr  jweiten  Slrmec  an  bet  l'oitc». 
geben.  Eüe  bie  bcibcn  Hauptabfehnitte  beS  Kriegs  Sieben  ben  Icptcrwäbntcn  halbaititlicbcn  Bletfcu 

wefentlich  netfehieben  waten,  fo  auch  bie  Oatgellung  übet  bie  Operationen  bet  einjelnen  ültmctn  lieh  fo= 

beS  ©enttaigabSiBttfS  in  feinen  beiben  Hsb*-’*-  wohl  bie  prcu6ifche  ©cneraliufpeftion  bet  'Krtittcrie 
tbtilen.  Oer  etfit,  »Oer  Krieg  gegen  baS  Kaifet:  als  auch  bie  bet  3ngenicurc  bie  ©cfcbichtc  bet  Btia: 

reich«,  fehilbert  bis  in  bie  flcingeneinjclheitcn  hinein  gerungen  betfenigen  Sseftuugen  fehteiben,  oor  loelchen 
bie  grohartigen  KSnipft  bitfet  KtiegSperiobt  unb  jene  Spccialwaffen  jut  befonbetn  Ibätigfeit  gelang* 

lägt  baS  Saftifche  bei  weitem  melit  als  im  jwciltn  ten.  'Bei  biefen  Sehriften  tritt  baS  itchnifihe  (elb)t* 
Obeit  btroortrettn.  Septeret  hat  »Otn  Krieg  gegen  oergänblich  etwas  in  ben  Borbetgtunb;  unter  ihnen 
bie  jRcpublif«  jum  ©egenganb.  ©efchulte  Heere  oet:  bat  namentlich  SR.  iSagnerS  »©cfcbichte  bet  Bela* 
mag  ber  ©egnet  niept  mehr  inS  gelb  ju  gellen;  bie  gttung  Bon  Strapbueg«  allfcitigen  BeifaH  gefunben; 
innert  Xüehtigleit  unb  bie  pgiditlreue  SluSbauet  beS  bie  gitßtnb  gefehtiebene,  äuberg  genaue  unb  forgfäU 

btutfehen  Solbaten,  nicht  ober  bie  taftif^en  BJap*  tige  Oarftctlung  macht  baS  ißetr  su  einem  mufter* 
regeln  oetbütgen  unter  biefen  Betbältnilfcn  baupt*  gültigen  feinet  SIrt.  OaS  erfolgreiche  Stuftreten  ber 
fächlich  ben  Sieg.  Oabet  nahmen  auch  in  bet  amt*  ärtilierie  in  ben  einzelnen  Schlachten  beS  beutfeh* 
liehen  Oatgellung  bie  mit  feget  H“Bb  geleiteten  franiörifchtn  Kriegs  ift  in  einem  febt  grünblichcn , 

HteteSbeWtgungen  fenet  3eit  baS  .^auptinteteffe  für  oon  Biajct  Hoff  bauet  begonnenen  unb  oon  Haupt* 
fich  in  anfptuci.  Oie  ©rünblichtcit  unb  ©ewiffen*  mann  i'eo  fortgefepten  E-erfe  gefchilbert,  Wäbtenb 

baftigfeit,  welche  bie  SÄrbeit  beS  beutfcheii  ©cuctals  bie  ©imeneigungen  ber  'IMonierc  bunh  ben  Haupt* 
üabS  BOt  allem  auSätichnen,  bie  einfache  unb  flate  mann  ©i-pe,  bie  SiubmeStbaten  ber  Katallerie  in  btt 

OargtUungSweife,  welcher  febeS  Hsfehen  na^  Eit*  Schlacht  bei  Bionoille  'lRaiS  laOcur  butch  ben  SlRafot 
fung,  jtbt  E-otlmachctei  frtntb  finb,  haben  bcm  ge=  Küblet  warm  unbgefchicftaufgejeithntt werben  gnb. 

nannten  ©efchichtSwett  eine  ungemein  gtofec  'Bet*  9lucb  bie  Obätigfeit  tiiticlnct  gröberen  Xrupptn* 
breitung  gegeben,  inbem  basfcibe  in  etwa  10000  oetbünbe  ('ÄmieerotBS,  Oioifionen  :c.)  hat  halb  nach 
©remplaren  erfchtint.  Gin  aus  SDütgliebem  bet  fö=  bem  Krieg  unter  Benupung  bet  bitten  berufene  Oat* 

niglichen  bttabemie  btt  Eiffcnfcbaften  ju  Berlin  be*  gellet  ttballen;  fo  fihtitb  ).  B.  bet  biirch  frühere 
gehenbeS  Kollegium  oon  Bteisrithtem  bat  baS  Buch!  IriegSgefcbichtlichebltbeitcn  bereits  befannte baurifche 

als  baS  bege  feit  1873  erfchitnenc  beutfebe  ©efepichtS:  |   Obetfi  Heilniann:  »antbeil  bcS  2.  baprijehen  'Jlt* 
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niKfor).'«  an  bem  gctbäiig  1870—71  fltgtn  gtant* 
einigt  böbtre  InipMntü^ut  (6.  iIBitti(% 

unb  B.  Solomb)  Betöfjtiitlitbten  ibtt  trSbtcnb  bt« 

gtlb;ug2  gemadittn  ülu()ticbnuiigtn.  gtnitt  finb 
UI  ben  9ttgimcntSgcjd)i(6ten ,   )u  btnn 

ünftrtigung  bit  crtignieBcQt  jüngfit  S3trgangtn< 
btit  »iQfommtnt  Snrtgung  gab,  no<b  iBtitbBoQe, 

auf  amtlic^  Ouelltn  genügte  ScitiSge  jur  Krieg«: 
gefi^idite  nicbergtlegt  tcorbtn.  SMefelben  iBurben  Boi 
Wrtr  SeröRentlubung  ebtnfo  Mit  olle  Borbejeiibneten 
3Sei(t  btfiimmungSgemSii  btm  fDiittelpunft  bei 

l!reu|i((btn  ÄritgSwfibicbtSfibttibung,  btm  ®to|en 
Oitneralftab,  >ui  einfubt  jugegeUt,  iBobuicb  eine 

18ürgfi^aft  bafui  gegeben  ig,  bab  au^  biefen  3ßono> 
gioBpien  bei  licgtige  £on  unb  Xaft  innemobnt. 

Sinb  biBimit  bie  Beifibiebenartigen  auf  Meng: 

Itibe  Seriigte  gegügten  Seröffentlicbungen  fibei  ben 

beutftb'-fianjbgfc^n  Krieg  fui)  berübit.  fo  haben 
nun  oie  S&trft  etn>Shnung  ju  gnben,  tnelihe,  auf 
beutfihei  Seite  ober  in  beutfihti  Spiaihe  gtfchiiebtn, 
einen  itin  BiiBaten  Shaiaftei  tragen. 

Um  juerfl  bieSü^ei  mit  BOitBitgenb  militSrifihem 
Btsed  au  tilDibnen,  fo  Btifalte  ber  türbtige,  Boi  meb> 
lertn  Sabitn  Bergorbene  SRebatteur  be«  »9JJiIitär> 
SßoebtnblatU« ,   Cberg  ̂ oibgäbt,  wie  er  bie«  auib 

über  ben  gtlbaug  1^6  getban,  eint  @tf(bi<bte  be« 
beutfd)>franj5gf(Mn  Krieg«,  welche  gib  einen  wobb 

Btrbienten  guten  iRuf  erwoiben  bat  ®er  Bor  turjem 
au«  btm  Sebtn  gefibicbene  Sebweiget: Oberg  2B. 
9t  ügoiB  liebt«  gä  aud)  bietmal  niibt  nebmen,  biebt 

auf  bem  JuB  ber  ßreigniffe  mit  einem  S^rt:  »Ott 

Krieg  um  bit  9tb<<ngrtnge»,  Bor  bie  Oeg'entlubrtit JU  treten.  Huf  unangreifbare  üiiibtiArtit  btt  angt: 
ffibrten  Obatfaiben  fann  biefe«  98u4  nnfbruib  nimt 

erbeben;  bie  angegeUten  IBetraibtungen  unb  bit  ab: 
gegebenen  Uitbeile  be«  genialen,  bixb  gebilbeten  unb 
unabhängigen  Sferfagtr«  gewähren  inbtB  SInrtgung 

unb  leiAe  Seltbrung.  !Beaibten«tBt^  bleiben  ferner 
bie  SBerft  Bon  9.9titmann,  3- b.  Sßiif  ebt  unb  K. 

3u  nil,  ba  ge  gifinbliibeSoif^ung  mit  mililärifibrm 
SJergänbni«  Bereinigen.  ®on  Sinjelbefibteibungen 
fei  hier  bie  btfonbtr«  forgfälligt  unb  buribbacbte 

beit  be«  ̂ uptmann«  jjreibtrm  n.  gitd«  über  bie 
Sertbeibigung  Bon  URtb  eiiBäbnt ,   ebtnfo  eine  reibt 
gelungene  Stb^bl  ogerrei^if^en  IfiauBtmann« 
au.  Oiunnti  über  bie  benfwürbige  fflertbeibigung 
Bon  StraBburg,  bei  Bon  einem  gaibmann,  btm 
Obergieiitnant  a.  O.  B.  Xitbtmann,  gefAitbeite 

gegungstrieg  im  getbaug  gegen  granfteiib  unb 
gblieBliib  ba«  Bon  gr.  b.\  SB  t   n   g   e   n   mit  ber  grögten 

©enauigfeit  unb  Otmiffenbaftigfeit  aufam'menge: 
|)eilte,  oortiegiiibe  Suib:  »Öit  Kämpfe  Bcr  Oelfort 
im  3«nuar  1871t;  ba«ftlbt  riibtet  gib  mit  burib: 
fiblagenbtm  Ctfolg  gegen  bit  bU  jut  Stunbt  biei 

unb  ba  noib  btgebmbe  Singet,  e«  fei  burib  bit 
Siblaibt  an  bei  Sifaint  ein  beabgibtigtei  SinfaD  bei 

Sourbafi'fäen  Strmee  in  Sübbeutfibianb  Berbinbert 
Worben.  9itiib  an  weitbBoDen  rein  militärifiben 

Seiträgen  )ui  @tfibiibtt  be«  beutfib'franiög|ibtn 
Krieg«  gnb  tnbliib  etwa  bi«  in«  3abr  lb7o  hinein 

bit  Jahrgänge  bei  beutfiben  gaibjeitfibrifttn;  >3RiIi: 
tär:SBoe^nbIattt,  »SOgemtine  37iilitär>^itung<, 
»Jabtbüibet  für  bie  beutfibe  Sltmee  unb  Slarinet, 
>91eue  militärifibe  Blättert,  bentn  gib  ©trefgeur« 

»Oegtrreiibifibc  militärifibe  jeitf^tift«  anreibt. 
einen  Uebtrgang  Bon  ben  militärifiben  ju  ben 

®oIf«fibriften  bilbet  »Oer  Krieg  gegen  gtanfreiib« 
Bon  Ib.  Rontone,  ein  mit  Bietern  ®tfilief  aufam: 
mengegeUttS  unb  Bortreffliib  au«gegattete«  ®uib. 

fJJebtn  biefe«  lann  Hib  ebenbürtig  bie  Slrbeit  be«  Ober» 
Iebrer«Koif«  getitn,  welcbtm  t«  gelungen  ig,  ben 
Snbalt  be«  9   flarfe  ftefte  umfagenben  1 .   Ifnil«  be« 
(weraigobSwerf«  in  3   (leinen  .^eften  für  baS  grcBt 

Ißublifum  jureibt  au  legen.  Otn  riibtigcn  Xon  ber 
BolfSlibtift  triRt  ouib  SB.  SUlüllet«  ®raibtiBet(; 

4^iltl  unb  SB.  ajtenael  haben  ihren  fibriftgelleris 

fibffl  9hif  burW  OatgeDungen  be«  in  9tebe  Rebenben 
Krieg«  cbenfall«  neu  befeRigt  SU«  ein  gana  tigen> 

artige«  SBerf  muB  noib  ba«  »lagebuib  be«  beulfib! 
fronaoRfeben  Krierft,  aufammengegellt  Bon  @. 
$irtb  unb  3-  B.  ®ofen,  beaeiibnet  werben;  biefe« 
fehl  umfangrtiibt  Buch  bat  für  feben  Xag,  was  nur 

an  fibäBenSwertben  Bcriibten ,   SluffäBtn ,   Oept« 
fiben  at.  feiner  B'<t  BerbRentliibt  worben  iR,  wohl: 

gegliebert  unb  (ritifib  «egibtet  aufammengeRellt,  fo 
oaB  bet  Oelebtung  ©uibcnbt  fibnell  eine  gro|e  SRenge 

aRateriol  aut  ̂ lanb  bat.  'Riibt  unerwähnt  barf  biet 
auib  ba«  epoebemaibenbt  SSlerf  be«  berühmten  ©tati: 
gifet«  6ngtl  bleiben,  in  melibem  mit  bewunbem«: 
wertbet  ®enauigfeit  bie  BertuRe  ber  iDeutfibtn,  fo: 
wobl  truppen:  wie  tageweife  gegliebert,  aufammen: 

geReltt  Rnb.  Bereiibert  iR  ba«  Buib  ncicb  burib  Bct= 
treffliibe  gropbifibe  OarReHungen  über  bie  Bcrluüe 
in  ben  ftaupträmpfen  u.  bgl.  m.  Gin  beaibtenSwet: 
tbe«  Slnbängfel  bei  (rieg«gefibiibtli<bcn  beutfiben  Bit«: 

ratur  bittet  fibliefiliib  bie  "oon  ̂uptmann  b.  ®   5   f   ( 1 1 
Rnnreiib  pfammengeReOte  »RRarfibroutenrarte  für 
bie  Htmetforp«,  tefp.  3nfanterie»  unb  KaBoHttiebiBi 
Ronen  bet  beutfibtn  Slrmee  im  Krieg  1870 — 71«. 
gt(ii|äflf«e  (Birlt  itic  tci  «ric«  1810-71. 
Ginen  wefentliib  anbem  Gbaraftei  al«  bit  beuU 

Jibe  Biterotur  übet  ben  Krieg  1870  —   71  trägt  bie 
fronaSgfib«.  5Xi8  (aifttliibe  {teer  erlitt  befanntliib 
Ulicbertage  auf  9litbttlagt  unb  fab  Rib  bierbuttb 

faR  unauOgefebt  ju  eiligem  9iücfaug  oeranlaRt,  bi« 
fiblieRliib  bie  Slbfubrungin  bie  @efangenfibaR  feiner 

Ibätigfeit  ein  Gnbt  maibte.  Unter  foltben  Erhält* 
niften  tonnten  KriegSarten  unb  Iruppentagebüibet 

gar  niibt  ober  niibt  in  rtgelmäRiget  SBtift  geführt 
werben;  ein  XV<1  ber  Borbanbtntn  würbe  au&  wohl 
fpättt  Berniibtet,  um  bem  Segnet  nicht  überliefert  au 
werben.  G«  entRanb  nun  boft  eine  febt  groRe  TOenge 

anbeiweitigei  OarRellungtn  be«  Krieg«.  SIber  felbR 
bit  btReren  bitfer  SBerfe,  bieBon  HR  a   a   a   b   t   unbGl  a   ib  • 
ter,  Rnb  in  ihren  biRorifiben  Slngaben  ungenau  unb 

unauBerlä iRg,  bitten  inbeR,  beReebenb  burib  ihre  ̂ ar» 
Renung«wei|e,  eine  angenehme  Untetbaltungoleftüre, 
welche  augleiib  bem  fianaöfifcben  Bolt  Bertrauen  au 

Rib  felbR  eintuflbRtn  im  ©tonbe  war  unb  ben  ̂ >a§ 

gegen  ben  ©iegtt  nährte.  Oie  non  ©tnerol  b’Sl  m   < oert  unbOherflgobreBerfaRttnSibrifttn  feien  be«: 

halb  hier  btroorgebobtn,  weil  Re  wohl  bie  tinaigen  beaib> 

tenSwertben,  non  gacbmännem  au|ammcngeReIllcn 

über  ben  Krieg  Rnb.  Ocib  auch  biet  fällt  im  Be^lti^ 
au  ber  beutfeben  @efibiibt|<bi(tt»ng  bie  groRt  Ober: 

näiblicMeit  fowit  eint  unoerjeiblicbe  Ungenauigfeit 
neben  Befangenheit  be«  Urtbeil«  unangenehm  auf. 

©rSRern  triegigefibiibtliiben  SPertb  nt«  bie  im 
BotRebenben  tbarafteriRrten  SBerfe  benpen  bie  in 

etbehlitbetSlnaabloorbanbtnenOatRellungcn  höherer 

Xruppcnfübrtr ,   welche,  geRüpt  auf  bie  ivcni^ien  in 

ihren  ̂ änbtn  beRnbliibtn  amttiden  ©ibrütnücte, 

bie  Ibifttn  bet  ihnen  anbertraut  geweieurn  S   rup= 
pen  fttilbem.  Oie  auf  eine  glänaenbe  frie.iertlibt 

Bergangenbeit  aurüctbliefenben  unb  oon  ■rMiteuinfiif»: ten  bebettfihten  Stneräle  be«  (aiferliden  ,i>ec!«  iiMriii 

aSetbing«  fcbleibt  geeignet,  eine  ruhige  laehliiic 

©ebilbtrung  non  faR  ouSnabmilo«  febr  ungüm'lig 
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ffit  (tt  strlauftnben  GrtigniQtn  ju  ©o  baf<«i  foisit  Sluifagtn  unb  Sniibtcn  btt  banbttnbcn 

btnn  au(^  fafi  alten  in  bitfe  Äategone  fattinben  S&ts  iperfonen  enthält,  welt^  ein  felbfiänbig  begrün' 
Icn  nid)t  unbebeutenbe  Sltünget  an,  nelibe  bcn  bifio>  beleb  Uribeil  ermbgliiben.  £ie  übrigen,  biefen 

tH'i^n  ®ertb  berfelben  mehr  ober  weniger  »efenllieb  gweilen  Ib*il  be«  Krieg«  befteffenben  ®ar|leUun= beeinlräibtigen.  Gin  febarfe«  Bemängeln  ber  böbem  gen  laffen  fi(b  in  jttei  (Sirubben  Ibeilen,  bon  benen 

Ort«  getroffenen  Stnorbnungen,  ein  Bemäntetn  ber  bie  eine  lebiglicb  bie  @ef<bi4te  ber  Belagerung  oon 

eigenen  3Ra§nabmen,  ba«  naturliibe  ©treben,  bie  $ari«,  bie  anbere  bie  Zb^ligteit  ber  im  freien  f^Ib 
Xbaten  ber  untergebenen  fCrupbe  in  Pbtafenreicber  auftretenben  .^eere  jum  Qiegenflanb  bat.  Oie  oon 
®cife  au«}ufcbmä(fen,  bie$anblungen  berOeutfiben  gang  Guropa  angeftaunte  Ginfebliebung  ber  auSge: 

hingegen  ju  bemäfeln,  febroffe,  ungereebte  Urtbeile  bebnten  franiififeben  {lauptflabt  war  befonber«  baju 
über  bie  iRegierung,  bie  büfteften  unbegrünbeten  !Bor=  geeignet,  eine  giut  Oon  Hterarifiben  Gtgeugniffen  ber 
würfe  gegen  ben  oorgefepten  4>eerfübrer  ic.  finb  fofi  oerfibiebenflen  ätrt  btroorjurufen.  ffiie  Iciebt  ju  ers 
bur^weg  bie  auffafletibm  Gigentbümliibteiten  biefer  flären,  ifl  jebo<b  nur  ein  fleiner  £bt'l  )><tfer  @<brif: 
militärifcben  @efd)iibt«werfe.  ten  oon  frieg«gef(bi(btli<t>em  ®ertb,  wäbrenb  bie  an> 

Unter  bcnfelbenoerbitntba«OerbäItni«mäbigjiems  bereu  »um  Sbeü  wenigfien«  intereffante,  aber  oon 

lieb  facblitb  gebalteüe  ®erf  be«  (Seneral«  f^roffarb  BarteileibenfibaftunbÖtutfebenbaBjuIebbaftgefärbtt 
über  ba«  2.  frangbHfcbe  Korp«  namcntliib  beroorge>  ©ittenbilber  bet  bö<bfi  bewegten  3c>t  entbalten.  Un^ 

hoben  )u  werben,  ̂ iibt  ganj  fo  rupig  in  feinem  Xon  ter  ben  erfleren  fleht  ba«  umfangreiche,  mit  ben  aQge= 

ifl  ber  oom  Slilgeftbid  befonber«  hört  getroffene  ®e=  meinen  Blängeln  btt  ftanjorifcben  Äriegegefebiwt“ 
nttalbeUaiIIpbti©(bifberungbnZbatigttitbe«&.  febreibung  »war  gleicbfalf« bebaftete,  im  übrigen  je> 
Stotpbgeblitben, wäbrenbbie@enträlto.8Bimpfftn  boip  faebfieb  unb  mabooQ  gehaltene  ®ett  be«  @e: 
unbOucrot  ficb  in  bteitfpurigen9tu«laffungen  unb  ntral«  Oucrot  obenan;  neben  btmfelben  fmb  oon 

ingaiuunangemeffener®eifegegenfeitigbiebeftigflen  militärifcbem  ®ettb  bie  Jtrbeilen  Binop'«,  ©ar^ 
Botwurfe  übet  ihr  Berbaften  bei  ©eban  mac^n.  Oie  repont«  unb  2a  fRoneUre  lefRoutp'«  (Itp^ 
wichtigen  Gteigniffe  in  unb  bei  HRth  b«^t>  tntt<b  Kre  ©ebrift  bepanbett  nur  bie  Xbi>t>f|leit  ber  fDlarine: 
eint  grobe  SImabl  oon  Belbciligten  ihre  eingebenbe  truppen  wäbrenb  ber  Belagerung  oon  Bari«).  Gigen< 

OarfleOung  gefunben;  aber  geraM  bei  bitftm  Gltgtm  artig  unb  b^fl  initrcffani  finb  bie  leben«oolItn©'(hit: 
flanb  tritt  ber  getrübte  Blicf  ftnet  braoen,  oon  ben  berungen  ©arcep’«;  auch  Biollet  le  Ouc«  (be« 
€<bidfal«fcblägen  niebergebeugten  Officitrt  ganj  be:  Slrcbittlten),  G.  Quinet«  unb fiabouebi re’«  Serie 
fonber«  )u  Oage.  ®ie  oermögen  fleh  ni6t  mehr  >u  über  ben  in  gtage  flepenben  @egtnflanb  erfreuen  fleh 
einer  oorurlbtil«freien  9Inf<bauung  ber  Berbältniffe  mit  fReept  eint«  guten  fRuf«. 

emporjufebwingtn  unb  gepen  oft  mit  einet  alltt  mi>  Bon  ben  Greigniffen  auberbalb  Bari«  fcbilbert 
litärif^en  Oifciplin  ̂ opn  fpreebenben  3ügeIlofigfeit  un«  ber  rührige  unb  tüchtige  ̂ pttr  ber  »weiten  2oire> 
gegen  ben  OberbefeblSbabet  bet  SRbeinarmee  )U  ffelbe,  atmet,  ©tneral  G   b   a   n   jp,  bie^ätigfeit  Mt  leptern  in 
ber  ficb  über  feine  Sinorbnungen  in  ben  Slugufl:  einem  febr  auJfübilicbtn  unb  wcTtpoolIen  Sttf,  ba« 

fepfaibten  unb  wäbrenb  be«  aufentbalts  feiner  Xrup>  ficb  aOerbing«  oon  oft  ju  weitgebenber  ©elblbcrt^ibi: 
pen  unter  ben  flRauern  oon  fOlcp  in  einem  febr  hach:  gimg  unb  oon  ben  fRacbtbcilen  eint«  febroffen  politiicben 
ten«wertbtn  Buch  ieibtnfcbaft«lo«  au«|pricbt.  IRur  f^rteiilonbpunft«  auch  niept  freüubalten  oermoepte. 

febr  wenige  btt  teptbejeiepnettn  ©eprifttn  paben  einen  äebnlicpebifloonbenStrltnbtrläeneräleb’tSurtllt 
ganj  gefunben  Kern  unb  einen  bauernben  piflorifcpen  beBalabine«,  Biartin  beBaltlire«,Grou»at, 
Sertp.  B»  biefen  ift  oor  allem  ba«  Xagebuep  be«  BoutcetunbbeBIoi«3ufagen;ritbürfenoom®e: 

Oberfiltutnant«  liapju  rechnen,  bem  ba«  Serf  be«  fepieptiforfebtr,  felbfl  auf  bembcfcpränrten@ebiet,auf 
Oberflfeutnant«  be  SBontluifant,  pauptfächlicp  welcbemfltficpbewMen, nurmitäubetfietBorficbtbt« 
bie  Artillerie  be«  ftanjäftfebtn  6.  Korp«  bepanbelnb,  nupt  wetbeiu  liebet  bie  Gteigniffe  bei  ber  ftanjBri|cbtn 

nape  fiept.  Ginen  bebeutenb  fepärftm  Xon  fcplägt  fRotbatmee  bat  fiep  ber  Obetbefeblbpabet  berfelben, 

ba«  lur  Beurtpeilung  ber  Berpaltniffe  ni^t  unwi^  @enetal  ̂ aibperbe,  in  faepgemäpn  BJeife  au«: 

tige  Buep  be«  Oberften  b'Anblau  fowit  batfenige  gelaffen; bieKriegbereigniffeimOflenpingegenpaben, 
brt  Oioifiontoneral«  ber  @atbe  Oelignp  an.  Bon  abgeftptn  oon  laplreicptn  fDlonciAropbien,  bie  nur 

ben  übrigen  ©ptiften,  wtlcpe  ben  etflen  HbWnlttbe«  jtpt  engen  Äteifen  gelten,  eigentficp  feine  geeignete, 
IPritg«  betreffen  unb  Btilitärperfonen  )u  Betfaffem  ben  ftangörifcptn  ©tanbpunlt  oertretenbe  Oarflellung 

haben,  oetbienen  noch  ba«  oom  giürften  Bibe«co  gefunben;  Buteau'«  unb  Btauquier«  Serie  bie: 

übet  ba«  franiöfefepe  7.  Korp«  unb  ein  oon  o.  O.  g^  ten  pier  wopl  auep  noch  bo«  SReifle.  @aribalbi’«  Auf> fepritbtne«  Serf  erwähnt  ]U  werben.  Gine  auep  tm  treten  pat  in  beffen@eneralflab«cpef  Botbont  einen 

beutfepen  ßetr  reept  gefepäpte,  tbenfo  forgfältige  al«  tbtnfo  eifrigen  al«  unguotriäfrigtn  Sobtebner,  in 

Itprrticpc ̂ fammtnflellung  über  bie  Stiflungm  btt  3R  i   b   b   I   e   1   o   n   einen  auperorbentli^  fcparftn  Anlläget 

franjörifc^n  KaoaUtrie  wäbrenb  btt  beregten  ̂ itgS*  gefunben.  Otn  ̂ flung«fritg  fcpilbert  in  furjer, 
ptriobe  ifl  oom  OberflleutnantBonie  auSgegangen.  llaret  unb  facplicpn  Seife Oberfileutnant  Brio o fl, 

X)er  jweite  Xptil  be«  Krieg«,  aifo  ber  Krieg  ber IRe:  wäbrenb  über  bie  ein)e(nen  Belagerungen  ic.  bet 
publif,  pal  eint  attenmäpige  Btpanblung  ttfapren  in  otrfcpiebtntn  geflungen  in  reicher  AiijapI  Ginul: 
bem  groptn  Serf:  >Enqu«t«  parlementüre  *ur  les  befepreibungen  ootliegen,  unter  benen  bie  ©eprift  M 
ictM  du  OoDTernemsnt  de  U   Ddfeoae  netionele«  Betiptibigtr«  Oon  ©Irapburg,  (Seneral  Uptiep ,   unb 

(Bar,  1873ff.),wtlcpt«aneTbing«mtpr  eine  Auflage:  ba«  unter  Stilung  be«  Obetfleei  Benfert  eniflan« 
feprift  gegen  bie  IRegietung  ber  nationalen  Bertpei  bene  Serf  oon  Xpiet«  unb  be  laSaurentin  übet 

bigung,  namentlich  gegen  Xtoep«,  3.  Saote,  @am:  Belfort  befonber«  befannt  geworben  finb. 

betta  unb  fjtepcinet,  tfl,  al«  eine  rein  piflorifcpt  Bar«  G«  liegt  ni^t  im  Bereich  biefer  Ueberfiept,  auf  bie 
Peilung,  unb  befonber«  bie  Bertpeibigung  oon  Bari«,  »apireieptn  friiifcpen  fran;örifcpen  Sepriften  über  bo« 

bie  Kämpfe  um  Otlian«  unb  ben  Bourbafi'fcptn  fjclb:  Berpalten  be«  SRarf^D«  Bagaint  unb  auf  bie  Btt> 
sug  nach  bem  Cflen  in  etwa«  parteiifcptn  Btricplen  panblungen  näptr  tiniugepen,  welcpc  bei  btt  gegen 
bepanbelt,  aber  banebtn  eint  fJüQc  oon  Aftcnflücten  ipn  eingeleiteten  Unttifuqung  gefüprt  worben  fmb; 
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bic  Snbcutimi}  mö(|c  gcnüi\{ii,  ba^  lebten  manchen  tuben,  aeicbt  1875  auf  btr  SBalfaitbalbtnfcI  au8< 

l'icbtbfict  in  bcii  iiintm  3u|ammcnbaiig  btt  ftrieg«;  btatbtn  unb  btn  SorlSufet  ju  btm  jüiigfisttflortencil 
ertigniffe  Ibun  laffcii.  äubb  in  SStltcff  bet  Ibätigftit  ru[fif(b‘tütfifibtn  Äritg  bilbtitn,  bat  SRüflo»  in 

(9ambttta’SaUitiicgbmini|ictunb$aurtbct!Ncgie<  feintt  btteiib  trU'Sbntcn  SBtife  bargcficOt;  (oiscit 
rung  btt  ̂ iationalveilbtibigung  faim  nur  auf  bat  bieft  fticgctifibcu  iStgcbtnbcitcii  r«b  »nf  3Jionte< 
t'on  btm  Äticgbbticgittcn  be  itttbcinet  «trfabtt  ntgto  bt jitbtn,  fibilbtrt  fit  btt  frübttt  monttntgtinis 
%ucb  b<«gttuit|tn  U'tibcn.  ffbatb  bitfet  mit  nidit  aQju  febe  $auptmann  @obeeeib  mit  Subttfl  gtmanbtei 
gtober  ®ct^eibfubtit,  ober  lebt  gcfibiit  aufgebauten  gebet,  aber  feiebt  etflätlitb  bcn  einem  beirufif  einge» 
iiatileUung  bitten  ©ambetta  unb  feineOtgane  allet>  nommenen  ?(3arteif!anbpunft  au8,  »tlebet  bcnXütren 

bingä  (Srfioimliibe«  gelcifiet  unb  bie  gtoben  fttategi=  niebt  oolle  (S'eteebtijfeit  roibetfabten  ISjt.  3tnct  eben 
fiben  'iHänc  biefet  9ii<btmilitätb  mciftent^ilS  glüden  etmibnte  rufrtf(b=tutfifcbe  ittieg  ifi  in  feinen  (Sinjet: 
muffen,  wenn  bie  4icttfübtcr  baä  gewtfen  »äten,  beiten  nut  buttb  Äunbgebungen  bon  tufriftbtt  ®eitc 

niaa  man  wn  ibnen  PotauSfebte.  !Eie  beteitö  et«  näher  befonnt  geirotben;  etft  oot  gans  futjtt  3eit 
toübnte  »Enqubte  parlemenuirec  unb  bie  ffietfe  bet  btacbicn  bie  Detbffcntlitbten  äUten  bei  gegen  Sulti« 
enuäbnten  Oenetäle  btr  franjör<f<ben  Kepublif  jeigen  man  ̂ ioftba  gefübtten  ?!rote)fe4  etteaä  mtbt  Sidit  in 
un8  bie  Singe  jebotb  in  einem  anbem  £iibt  unb  rufen  bie  türfifi^n^tbältniffe.  @ämmtliibe  biet  in  gtage 

bie  Hnrnbt  b<tt>ot,  bab  jenen  ünotbnunqtn  iinbSltab«  fommenbtn,  in  beutfibet  Sptacbe  abgefa§ten  l&etfe 
regeln  eine  gefunbe  militSrifcbe  ©runbuge  faft  buttb«  übet  biefen  Ätieg  leiben  bapet  an  einet  etflätiitbcn 
ii'eg  fehlte,  unb  bab  bie  UnfenutnÜ  mit  btn  Gle«  einfeitigfeit.  Unter  btnftlbtn  nimmt  unflreitig  ben 

menten  btt  XtiegSmiffenftbaft  bie  am  grünen  Xif^  erflen  füang  bab  jugleitb  eine  fritifibe  Stubie  bUStnbt 

mit  reger  'Ubantarte  aubgebaibten  'iUäne  meiji  iibei«  Sutb  beb  efterreiebiftben  ©eneralftabobnuptmanuo 
tem  matbte.  Set  fthmbub,  mit  lueltben  einzelne  t^orfebfn  s.  ̂ orntbal  ein,  augtr  melibem  notb 
StbrijlfttUer  bie  Xbaten  bet  granttiteutb,  gteiforpb  bie SarfteUungen  oon  SKüftou),  Gb.O.Saraumunb 

unb  anbetet  SJoIfäaufgebote  bet  jlbeiten  franjörifcbcn  ».  ®   tudtab  ju  ettoibntn  fmb.  ̂ uptmann  Xb-  »■ 

Siepubtif  ju  umgeben  roubten,  ift  halb  jerftbtt  toot«  Xrotba  betbifentliibte  eine  febt  gtünblitbe  unb  ge« 
ben.  J^ietgubat,  njenn  auch  niibt  unmittelbar ,   bab  naueSarfleÜuiK|betJtämpfeumil>Ietvna,^auptmaun 

betboetbien|ilit6tl870  erfcbiencneSettß.iRouf  fet«  (Jarbinal  b.SäJibbetn  eine  bö^jl  lebtttiibe  ®tubie 

übet  bie  greiraiHigen  bon  1791—94  nicht  toenig  bei«  unter  Bngtunbelegung  btr  Ibitigfeit  bet  tutHfibtn 
getragen,  lueltbeb  enbiieb  auch  bie  ̂elbentbaten  biefet  Stapallctie.  6m>äbnt  mug  hierbei  luxb  metben .   bab 
^btbeii  auf  bab  tiibtige  3Rab  jurüdfübtt.  bie  feit  1874  erftbtinenben  unb  sorttefflitb  rebigirten 

Sluib  in  ben  febt  gut  tebigirten  ftanjöriftben  mili«  fogen.  Sbbell’fibtn  3n^tebbeti(bte  übet  aUe  not« 
täti|(ben3eitftbriften:  •LenpecUUarmilitAlre«  unb  fitbenb  etmäbnten  Ätitge  eingebenbe  Sebtibetungen 
»Junni»!  de«  Science«  mllit«lres«  fmb  biete  tüchtige  enthalten,  toelcbe  ficb  Itbocb  ßetä  nur  ouf  bie  »e« 

KuffSbe  übet  ben  hier  in  9tebe  flebtnbtn  Krieg  bet«  gebenbeiten  beb  betreffenben  3abtb  bejieben. 

önentlidit  iborben;  baneben  bat  bet  alb  gacbfmtift«  6b  erübrigt  fcbUeblicb  noch,  btr  Siteratur  beb  bet« 
fItUet  febt  befannte  ®r jt  6   b   e   n   u   ein  r^t  fotqfältigeä  ftoffenen  3a$r jebntb  ju  gebenfen,  toelcbe  fwb  nicht  auf 

SKerf  übet  bie  Sttlujie  unb  ben  Stätlicben  Stenfi  im  bie  Sreigniffe  biefet  'Ueriobe,  fonbetn  auf  frühere 
Btieg  1870 — 71  jufammengeflellt.  Äticge«.  bejiebt.  ̂ ier  mag  ben  SReigtn  bab  in  tuffi« 
•   ■tere  *tictlcrelgBi(ft  lt|«atcl»tc  Setfe,  fchcrtäptacbeberfagteunb inbSeutfi^  überfepteaub« 
tßerfcbiuinbenb  (lein  im  Setgleicb  iur  üiteratut  gebebnte  Süierf  beb  gfitfien  @alli)in:  »Sdlgcmeine 

beb  btutf^«fton3bfi(cbcn  Kritgb  ift  bie  bet  übrigen  ftritgbgefbbiebte  aüet  Sölfer  unb  3tütn*  etöfjntn. 

Briegeettigniffe  beb  fepten  Sabtjebnib.  Ueber  bie  Sitfeo  gtofeattige,  noch  nicht  ganj  abgetdilbnene  Un« 

Kämpfe  Sruptanbb  gegen  6bnoa  1873  bringt  ein  ternebmen  bereinigt  aDe  bie 'Itortbeite  unb  ÜRüngelfoI« 
föerf  bebpreuftifibenlleutnantbBtumm  nähere üluf«  eher  ®ammelioerfe  in  ficb;  eb  bringt  lu  oiel  für  aQ« 
flätung,  reelcber,  mit  ttl867bemfftiegber6ngl3nbet  gemeine,  ju  »enig  für  eingebenbe  SBefebtung.  Sieten 

in  Ttbeifmien  beiioobnte,  ben  getbjug  in  ’Jtfien  beim  abfibnitten  mertt  man  bobei  boeb  ju  febt  an,  baß 
®tab  beb  ruffifcbenOterbefebtihaberb  mitmaebte;  ba«  bie  Sarfteltung  eigentticb  nur  für  bie  ruffifchen  Offi« 
gegen  bat  bet  in  benjetben  3“bcen  aubbteebenbe  .fttieg  riete  gefebtieben  ift,  unb  eine  Sitbung,  wie  ße  in  bet 
bet  ©ngtänbet  gegen  bie  ätfebanti  im  mefenttichen  beutfmen  atmet  bunblchnittlieh  angetroffen  loitb, 
nur  engtifebe  @cbrijtfitllec  befebäftigt,  unter  benen  nicht  Doraubfept:  bie  wnupten  Duetten  finb  auch 

Stadenbutb  befenbet«  betoergeboben  ju  irerben  nicht  butchweg  btt  befien  unb  neueflen.  (5nn  Ecrf, 
oetbient.  auch  bet  im  9)lärj  1873  beginntnbe  Ätieg  »etcheb  gteichtaUb  bie  gonje  Briegbgefthichte  umfaßt, 

bet  .'C'otlänbet  mit  atfehin  ifi  tebigtich  bon  Setfontn  ifi  bo»  urfpriingltcb  bon  3-  b.  4).(atb  egg)  beraub« 
btt  ftiegfübrenbtn  SKaebt  jum  ©menfianb  bet  Sat«  gegebene,  bonn  aber  bon  bem  bot  einigen  Sabten  oer« 
jletlung  gemacht  motben.  Sie  heftigen  angriffe,  itorbtnen  ©eneralleutnont  greibertn  b.  Xtofehfe 
betten  ftch  bet  gubtet  btt  jweittnßrpebttion,  @tnetal  bi«  in  bie  neuefie  3ett  fortgefepte  ÜSetf :   »anteitung 
oan  Stbieten,  namentlich  burth  bab  SSetf  tineb  «um  Stubium  bet  Briegbgtfchichic«.  Sic  Urtbrile 
-ftauptmanttbSoref,  aubgefeptfab,  babenfenenbot  übet  biefeb  Sudi  ftnb  feht  oerfdbieben;  jebenfalU 

rtitjem  ju  einet  Bffentlichen  otibfiotrtbeibigung  oer«  wirft  tä  antegenb  unb  in  ein  wütbiget  Serttetet 
attlaßt,  weichet  eb  an  ®<bärfe  unb  Sitterfeit  ancr«  btuifchen  Strebenb  unb  beutfeher  ©rüiiblichfrit. 
biitgb  auch  nicht  mangelt,  liebet  ben  wäbtenb  jener  Ueber  einjelne  btr  frübeten  Btiege  unb  gelbgflge 

3eit  biä  1876  hinein  wütbenben  Katlinenftieg  in  ifi  in  bet  fraglichen  3eit  an  beaihtenbwerthen  SJeuig« 
Spanien  ift  bie  für  beutfeht  Bteife  beaihtenbwertbe  feiten  eine  nicht  unbebeutenbe  Stenge  etfehienen,  auf 
f.  8.  gleicbfaUb  febt  bürftig  geblieben;  alb  fchäpenb«  bie  hier  feboeh  nur  furj  b'ngewiefen  werben  (ann. 

wettbe  Seiträge  ju  bcmfelbett  ftnb  nut  ein  bon  Sen  3u3  l>e«  ©ttmanicuä  in  bab  Xeutoburger  0t= 
©ed  Dtrfaßter  auffap,  berüffcntlicbt  al*  Seibeft ,   birgt  machte  ̂ i.  SBttchet  «um  ©egennano  einet 

beb  »SiilitäoüBochenblattb«,  fowie  bie  auf  eigener'  neuen  gorjebung;  b.  Se;bolb  fchricb  ein  aubfübr« 
anfch>ittung  tinb  ©tfabruttg  fußenbtn  Sücbet  ton  1   liehe«  SJttf  übet  bie  ̂juffitenfttege;  bieUtfacben  beb 

Seopolb  unb  b.  iläebel  ju  nennen.  Sie  Un«|  SceipigiähtigcnBtie;^unterfuihte£.b.3iattfcaufA 
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nfut;  bit  ®nnabmt  TOoabtburjS  f)obe«  fc«  brfanntt  Ötntral  ̂ o^nfloit  unb  St.  (Saris  (»gtlbjüge  b(4 
patlifutariftiiAt  ©(briflileart  O.  Älopp  unb  oufeec  Otnetala  3i.  fiee«),  btmiiäi^ll  3-  ®-  SJtaptr  unb 
ibm  Ä.  aSiltiif),  bie  Scblaibt  am  SBeiStn  SSttg  St.  Sl.  SKaban  trwä^nt. 

Srenbfl  gt(<bilbttt.  Sin«  btt  3r't  bt«  ©robrn  Utbct  bit  ßrtJtbition  ber  (Snglänbtt  nafi  Slbttfu 
Äurfürfitn  routbt  bit  ®<blaibt  bti  ScbtbtHin  bnrcb  nitn  1867  liefern  ein  aug  bem  (Siiglifiben  überfebte« 
».  SÖibleben  unb  öaffel  in  einem  gemeinfibaftlU  Sütrf  be9befannteu3*ilung8forrei)jonbtnten  .^ojier 
dien  SBtrf  neu  bawutllt.  Dem  Siebtni&brigtn  Äritg  fotuie  bie  Slufjei(bnungtn  beg  ©tafen  »onSeaen* 

(renbet  fi<b  3-  ®-  ®rablti>  burib  eine  SJionDgrapbie  borf  unb  bt«  bereit«  genannten  Leutnants  Stumm 
über  bie  Scblatbt  bei  ßbolnrib  ä“.  wäbrenb  bet  trübere  f(bä^nätrertbeä  SRaterial,  toäbtenb  bie  ©ef^itbte 
fDiinifier  ».  Sßeftpbaten  in  einem  febr  umfangteü  ber  faum  beenbeten  neuen  Ärieae  (Snglanb«  gegen 
eben  unb  gtünblitben  Söetf  bie  (¥t|ibi4te  btt  Sjtlbjüge  Stfgbanidan  unb  gegen  bie  ijnln  fütä  erfit  nödi 
be«  ßerjoti«  Setbinanb  »on  Särauitfibmeig^fiuneburg  tebigliib  auf  bie  in  ben  betreffenben  Leitungen  Btr= 
(1757 — 62)  befebreibt  unb  St.  ».  Stmetp  in  feinem  Bffentliebten  SJetitble  befebtSnft  geblieben  ijl. 
SBtrf:  >2)Jatialb‘r'ria  unbbtrSitbeniSbrtgeÄtieg«  ftrfigtr,  11  Slbatbert,  SIfironom,  gtb.  1832  tu 
riet  iRtuta  liefert  ®er  Jcibjug  »on  1794— 95  ijl  ouf  SKarienburg  in  ipreuben,  anfangä  Obfersator  in 

Örunb  bet  b'ntettaffenen  'Rapiere  beb  ©t^betjoga  S3onn,  t»o  et  an  Sltgtlanbtra  3ancnbtobaebtungen 
Kart  »on  neuem  gufammengeffeat,  ber  Krieg  »on  tbeit  nahm,  fpüter  Slireftor  bet  Sternioarte  in 

1805  butcb  (55<netal  ».  Scbönbala,  bet  Selbjug  ßtirmgfota,  feit  1875  §anfeiia  iRacbfolget  in  btt 
ber  Oefletttiebet  gegen  SRuglanb  18l2  buro)  3rei<  IMreftion  bet  Sternwarte  ju  ®otba.  fflon  feinen 

berm  ».'Selben  grüntli^  bearbeitet  ÜRit  bem  Slrbeiten,  bie  et  gröbtentbeita  in  btn  »aflronomifdben 
Befteiungaftien  befapt  fub  bie  flcineStbrift  bcaOber:  9?acbti(bten«  teroffentliibt  bat,  finb  bie  iBeftimmung 
ften  ».  SOieetbeimb  fibtr  bie  Sebtaebt  bei  iSauben,  bet  3upiter8maffe  au8  ben  Sl5ningen  bet  Ibemia 
eine  ̂ otfibung ip a II m a u n a,  betreffenb  bie  Siblatbt  unb  bit  Srmittelung  »etftbiebenet  girjletnpataÜarcn 

bei  ©roBbeettn,  unb  ferner  ein  febr  forgfältig  jufam»  beroogubeben. 
mengefiellteg  unb  burtbbatbtea  ®inb  oea  ©enetala  2)  «ugen,  SanbftbaftS;  unb3agbtbiermaler,  geb. 
».  Olletb  übet  ben  Selbjug  »on  1815.  26.  ®ec.  1832  ju  MItona,  jog  fwon  in  frü^t  Äinb= 

6ine  Sebüberung  bet  Kämpfe  btt  granjofen  in  beit  mit  feinen  (Sltern  nadj  ber  3»Iet  3er|ep,  fam 

afrifa  1835—39  ift  natb  ben  aufjei^nungtn  bea  bei  einem  Sitpi^tapben  in  Slttona  in  bie  Sebre,  wan= 
attjoga»onOtl(an8»onbtf(enS8bnen»etöffent=  bette  aber  jwti  Sabre  batauf  natbffiien,  wo  et  in 
liebt  worben.  5Dtn  Sonberbnnbgfrieg  in  bet  Sebweit  feinen  gteijlunben  ba8  erfle  Oclbilb  (fWoti»  aua  3er= 
1847  befebreibt  ©encral  ®ufout,  ben  Sufflanb  ber  fep)  malte,  baa  ©tfolg  batte  unb  einen  Säufer  fanb. 
Sipabi  in  3"bien  (1857)  febr  auafübrlieb  ffl.  Euteb  feinen  2anb8mann  Souia  ©urlitt  angeregt 
Äape  unb  @.®.9Ral(efon.  auf@tunbbttÄriega«  unb  geförbert,  begab  et  fiib  mit  bem  ibm  befreun= 
aften  bat  ber  öjlerteiebifcbe  ©euetalfiab  eine  »ortreff:  beten  Ib'ermatet  Sebtepet  naeb  ©üffciborf,  wo  et 
liebe  (äiefebiible  be8  gelbjiigg  »on  1859,  bet  italienifebe  in  bem  (pecieDen  goeb  bet  SRalerei  ber  Sagbtbiere 
eine  folebe  be8  gelbjuga  »on  1866  »erbffentliebt.  S^t  balb  ®tbeutenbtä  leitete,  ©egen  ba8  Snbe  bet  50er 
©rpebition  betOnglänber  unb  granjofen  gegen(5b'na  Sabee  Jog  et  naeb  Hamburg,  gab  1860  ein  treffliebea 

gilt  ein  SBetf  $. S u 0 (I p’a, ben italienifcben Kämpfen  albnm  »on  16  litbomapbirten  Slätiem :   »Silb  unb 
1860  —   61  Garanbini’8  Sebtifl  übet  bie  ®elage=  SBalb«  betaua  unb  bereifte  in  ben  folgenben  Sabren 
rungoon  (SJaeta  unb  eine  abpanblung  (5.?!.  5Kan>  bie  Sttfel  S'rfep,  Gnglanb,  fpäter  autb  gtonfreieb 

jont’a  übet  bit  Ib'it'Sleit  ber  lütt’feben  Cwifion,  unb  bie  Sebweij.  ®ie  Grtigniffe  »on  1^0  loeften 
wäbtenb  bie  Unternebmung  gegen  SRejifo  »on  ®.  ibn  naeb  granfteieb  unb  »eranlabttn  ibn  jur  $eraua= 
9Hor  neu  bargefiellt  worben  ift.  lieber  ben  Krieg  bc8  gabt  einer  Sammlung  ebromolitbograpbitter  Silber 

graufamen  ®iftatorg  »on  ®araguap,  Sopej,  gegen  bet  intereffanteflen  Sqlaeblfelbct ,   betitelt:  »Krieg8= 
«taniien  unb  bie  argentinifebe  Konföberation  pat  atbume.  ©nblicb  reifte  er  1873  übet  SBien  naeb  3ta= 

^ofratb  £.  Sebn eibet  eine  febr  anjiebenbe  Sebi5  lien  unb  Sübfranfteicb  unb  gab  aueb  »on  biefer 

betung  »erfapt,  bie  jeborb  niebt  »on  Sorurtbeilen  für  Steife  ein  »aibum  malerifc^et  SReifejiete«  bttaua, 
Stofiiitn  ftcijufpreiben  ift.  an  beffen  gortfepung  ibm  fein  ®eforgnia  ertegenbet 

6ine  grope  ’Beteieberung  bat  bie  Eiterahrr  bea  ame«  ©efunbbeitajuftanb  oerpinberte.  ®t  fuepte  ©enefung 
rifanifeben  SecetFionÄfriega  (jefunben.  Son  beutfeben  auf  Sicifien,  febrte  aber  frant  naeb  Hamburg  jutüd 
Ettfcn  feien  junäebft  erwähnt  eine  umfangteiebe  unb  ftarb  8.  Suü  18^6  ju  ®flflernbtof  bei  Kiel, 

unb  grünbliebe  Umarbeitung  btaSanber’fcben&etta  Ktufeman  »an  (Uten,  ®.,  bodänb.  Eanb: 
übet  biefen  Krieg  bitteb  ̂ auptinann  SJlangolb,  febaftainaler,  geb.  14.  Sio».  1829  juaifmaat,  wib= 
beten  Sebluptbeil  jeboeb  noeb  niept  etfepienen  ift.  mete  fepon  al8  Knabe  bem  3ti<bnen  unb  SStalen  feine 

ajlajot  Sepeibert,  welepet  ben  Krieg  in  ben  SReipen  SBiufecftunben  unb  würbe  iiaep  erlangtet  Sepiilbib 
bet  Konfbberitten  unb  jeitweife  im  Stab  be8  ®ene>  bung  naep  ̂ watleni  gefepieft,  wo  et  btt  bem  jiemlitb 
rala  See  mitmaepte,  febtieb  eine  ©eftpiipte  biefea  obffuren  Sanbftbaftamaler  Siefie  lernte  unb  auf  Iviit: 

Kriega  mit  warmer  SSeteptung  be8  eben  genannten  figen  Qxfutrtoncn  bie  Slatur  fliibirle.  9iatp  fünf  3ap= 
^lelben;  Obttfl  ».  3Jleerbeimb  flcilte  in  einet  intet:  teil  beteipe  et  ®tutfdlanb,  bie  Srpweij  unb  ®irol, 
effanteii  SSprift  ben  beiifwürbigen  3ug  bea  ©tnerala  fepte  bann  (eine  Stubien  in  ®tüffel  fort  unb  licp  ficb 

Spetman  burtp  ©torgia  unter  Senupung  bet  SDle:  junätpp  ln  amPetbam  nieber.  ®a  et  aber  wegen  ber 

moiren  biefea  ̂ leerfübieta  bat,  ben  aurp  ber  Slmetifa:  bortigen  gtopen  3abt  »on  SRalern  fein  gorttommm 
net  0.  P.Sonea  beftpreibt.  ©ne  »on  betStitif  ala  fap,  wanbte  et  fiip  1865  natp  iRew  S)ort,  wo  bit 
»ortreftlitp  unb  uiiparteüfrb  pingePellte,  tbenfada  febr  KunPIiebpaberei  noip  im  Giitpepen  war,  »erwertpete 

auafübtliie  arbeit  ip  baa  in  ftamPnftbet  Sptaepe  (eine  au8  ̂ lodanb  mitgebraipten  Sfijjtn  unb  »et: 
abgefapte  SBetf  bea  ©rafen  »on  ®atia  über  ben  mebrte  fie  burtp  uttabläffige  lanbftbaftlitpe  Stubien 

notbametifaniftben  SMitgttfritg ;   btt  ®etfaPet  nahm  1870—73  befurpte  er  witbet  Guropa,  niatpte  Sitiftn 
tbenfada  an  bitfem  Krieg  tpeil.  'Bon  ametifaiiiftben,  in  ̂lodaiib,  Belgien,  ©eutftplanb,  gtatifteicb  unb 
bejitbentlitp  engliftpen  ÄptiftpeUern  feien  »ot  aden  Gnglanb  unb  empPng  namentlitp  in  amPetbam  unb 

3apn<-eupplimcnl.  L   (10.  £tc.  1879.)  33 
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ffüd^cnmeifler  —   Äiinftgcrccrte  (SerfaU  uub  JBitbtraufbiühtn), 

unb  iKottcrbam  Oicic  C^nnbfjcigim^tn.  Seine  ihlB|lg(lsettt.  X>ie  @eif)e«ri<$tuiia,  n>eli^  tii 
8anb(bb«flen  »on  ftäftiger  gitbung  fmb  nii^t  freie  $t.  feine  ßntfie^ung  oetbanft,  finbet  fitb  al«  ®emein» 
Jtomporitionen,  fonbern  getreue  92a(bbilbungen  gut  aDcrXiiUurepoibcnfe^on  in benmbeden Anfängen 

ber  Sdatur,  StimmiingSbUber  im  beften  ©iim  bt»  menfibliAer  Ibätigfeit.  ®ie  iöremjegerät^e  präbifto= 
!h-ortb;  lu  ben  befien  berfeiben  au2  feiner  erfien  rifeber  3cit,  bie  fjfe^tarbciten  milber  Stamme,  bic 
{boBänbififten)  3''t  geWren :   ein  früher  SOTorgen  ibongerStbe  unb  diäbtereien  bäuerlicher  t?iftrifte  ge= 
in  ben  Söälbern,  ber  ©onntagmorgen,  Üanbfepaft  hären  burdwu*  in  ben  ̂ rei«  beä  Äunfigetrerbeä  unb 

in  Selbernlanb,  ba<  iQälbchen  in  ber  ̂ ibe,  ̂ iartie  geben  häufig  bem  überreijtcn  unb  bom  rechten  SBeg 

au?  bem  $arj;  au?  ber  fpätern  3rit:  bie  berein=  abgebrängten  ©efehmaef  bie  richtigen  .lingerj^e.  3Xi? 
brechenbe  iRacht  in  ben  S^an>agunf:i8ergen  unb  bie  St.  ifi  ba^r  fiine?n>cg?  nur  an  foftbarc?  BRaterial 
berrlichen  ©timmungbbilber :   SJiorgen  in  ben  gebunben,  e?  erjeugt  au?  oerhältnibmädia  n-ertblofem 
SUiefen,  ganbfehaft  am  f5lu6  Sarminglon  (5onnec<  Iffiaterial  Serthe,  welche  fich  benen  ber  freien  ftunft= 
ticut)  unb  bie  j;ämmerungbei^eaf?[iU(9?en)!)orO-  werfe  annäliern.  Unb  biefe  bermehrten  SBertbe  fän; 

er  ift  auch  ein  mfehidtef  ilRaler  in  Söafferfarben.  nen  in  bielen  Bweigen  ber  R.  jafl  ohne  befenbern 
1871  würbe  er  SBitglieb  ber  üiationalalabemie  in  Slufwanb  an  äRatcrial  ober  3lrbeit?traft  erjeugt  wer= 
9iew  'Iforf.  ben,  ba  e?  unter  Umfiänben  faum  mehr  Arbeit,  oft 

ftüqemirillet  .©ottlobjjfriebrichSeinrich,  nicht  einmal  mehr  @ef6icf ,   fonbern  nur  mehr  S3er= 
Stebiciner,  geh.  22.  3an.  1821  ju  Söu^htint  bei  flänbni?  unb  ©efchmacl  erforbert,  ein  ©eräth  gc" 

Saufigf ,   wofelbfl  fein  25ater  ipfarrer  wa£,  ftubirte  fchmacfootl,  al?  babfelbe  gefchmacflo?  ju  bilben.  3m 

feit  1840  in  Seipjig  unb.  nachbem  er  ba?  <staat?era:  BRittelalter  beflanb  fein  Unterfc^ieb  jwifchen  ̂ nb< 
men  abfolbirt  unb  1846  promobirt  hatte,  in  iprag  Werfern  unb  Äiinfilem.  S8a?  wir  fegt  Äünfiler  nem 
fDlebicin.  9?och  in  bemtelbeii3ahr  lieh  rr  ficb  in  ,3ittau  nen,  war  nur  ein  höher  entwicfelter^nbwerfer,  unb 
ol?  praftifthtr  3lr;t  nieber.  9Jach  einer  Slrbeit  über  in  ber  Ihat  hat  auch  noch  beute  jeber  Äünfiler  un= 
©ierfiottöfranfheiten,  lieferte  Ä.  eine  Unterfuchung  enblich  oiet  jjianbwerf  nSlhig;  wer  bie  ätuebilbung 
über  ftanincbcuthphu?,  bei  welcher  er  gelegentlich  ber  in  bemfelben  bernachläffigt,  befiht  nicht  bie  3}httel, 
©eftionen  tum  erftenmal  ben  Cysticercus  pisiformis,  feine  i^alen  ©ebanfen  aubtufprechen.  3n  ber  !Rer 
bieiReh:  unbüiauchfiunen  ber  Seporinen,  fah.  Ctr  fam  naiffanceperiobe  begann  bie  SiMnblung  ber  Serhält: 

auf  bie  3bee.  biefe  Sinne  an  Itai^n  unb^iunbe  JU  ber:  niffe,  inbem  bie  eigentlichen  Aünftler  fich  au?  ber 
füttern  unb  würbe  fo  auf  bie  Stubien  jur  ©ntwicf^-  ̂ anbwerfermnft  htraubhoben  unb  eine  hährre  Stel- 
lungbgefchichte  ber  iparafiten  geführt.  1852  publü  lung  neben  ben  ©elebrten  unb  anberenöeifiebgröhen 

cirte  et  feine  »Setfuche  übet  bie ’Ketamorpbofe  bet  bt? 'Solf? erhielten.  3"' 16.3ahrb. Waten  abetbieSer 
Sinnen  in  Sanbwürmet« ,   1853  bie  »©ntbeefung  jiehungen  jwifchen  Äunfi  unb  ̂anbwerf  notb  fehr  Ip 
über  bie  Umwanblung  ber  fech?hafigen  Ülrut  gewiffer  benbig^.  Sürer  unb  ipolbein  jeichneten  für  ba?fclbe;  oon 
©anbwütmet  in  SBIafenbanbwütmet«,  juerft  burch  ben  ̂ ülem  Dürer?  waren  bie  meiften,  bie  feigen. 
Sferfütterung  Pon  TaenU  coennrus  an  Schaft  unb  Äleinmeifitr ,   burch  ©ntwürft,  in  Äupferftithmanier 

©rjtugung  ber  Dtehftanfheit  unb  be?  Coenurus  ce-  aubgefühttfOrnamentfticbef.fütbaöcSianbwtrfthätig. 
rsbralis.  Qx  unterfchieb  bie  groben  menfchliihtn  ötjl  im  17. 3ahth-  würbe  bie  Ittnnung  Härftt.  Der 

Sanbwfltmet  burch  Se^ütterung  bet  ©ehweinefinne  eigentliche  IDfaler  unb  Silbhauet  batte  mit  bem  Ä. 
an  jwei  bem  Seil  oerfaUtne  SJJötbtt,  btfehritb  1853  niit?  mehr  ju  thun.  Die  iärehittften  unb  htruf?= 
ba?  IKännchtn  bet  Ärägmilbe  unb  betheiligte  fich  mähige  Otnamtnijtichntr  übernahmen  bie  gühtung. 

lebhaft  an  bet  Dtichinenfragt.  Sluf  feinen  Slntrieb  Da?jpanbwerf  war  jwatftiuetSpihen  beraubt,  aber 
würbe  in  Dtffau  jutrfi  bie  Stefiituirung  bet  Äofien  e?  »etlor  batum  hoch  nicht  bie  fünflltrifcbt  Ufeigung. 
für  ein  trichinöfe?  Schwein  an  ben  Seühet  einge<  3nt  üllterthum,  im  fUtittelalter,  im  ̂ritalter  bet  9te> 
fülirt,  unb  gegenwärtig  beginnen  bie  Schlächter,  fei=  naifiance  unb  beaSRofofo  unb  felbü  jurBeit  be?  erfien 
nen  Sorfchlagen  entfprtchenb,  r><h  unter  tinanber  franj6fifchenlbaiferteieh?war jebetbeifereiMnbwtrftr 
gegen  Sttlufle  ju  fchüben.  (Sr  prüfte  auch  bie  SBirf«  befirtbt,  bie  (Stjeiigniffe  feine?  ©ewttbe?  fünftlerifch 
famteit  btt  SBurmmittel,  erfannte  1850  bie  tbbtlicht  au?tubilben.  Da?  Sefireben  btrü>erebelung,  auch  bet 
SsMrfung  bt?  Strubalfam?  auf  Ätähmilbtn  unb  gewöhnlichen  Dinge,  burch  bie  ffiinfl  ging  ttfl  ber= 
machte  Unterfuchungen  übet  bie  fibblicbfeit  bet  biph=  loten,  feitbem  bie  ®ro§inbufirie  mit  ihren  fKafchi- 
tlieritifchen  ̂ äiite ,   burch  welche  ba?  Äalhoaffet  m   nen  ben  .^lanbwetfern  ben  grö§ten  Iht'l  ber  Slrbcit 
einem  Solf?mittel  würbe.  Bablreiche  Tlrbeiten  lit=  abnahm.  Sluf  allen  CÖebieten  firebte  man  fortan  nur 
fette  et  auch  Jur  ©efchichte  bet  üRebirin  unb  übet  nach  Silligfeit  ohne  IRücfficht  auf  ben  ©efehmaef,  unb 

mebicinifche  Srari?  unb  Diagnofe;  in  einet  Sltbeit  infolge  bellen  würben  alle  jabrifate  über  bie  9Wa&cn 
übet  Serbreitung  bet  Cholera  jeigte  et  fich  at?  fiten>  fchlccht.  Solche?  war  befonber?  in  Deutfchlanb  btt 

gcr  ffontagionift  tiilgegtn  Seltenfofer.  Seine  4>aupt=  gall,  wähtenb  man  in  Cnglanb  bie  SolibitSt  unb  in 
werft  fmb;  »Uebtr  ßtfioben  im  allgemeinen«  (3itt.  Stanftti*  bie  Cteganj  btt  gotm  nie  ganj  au?  bem 
lf<53);  «Sthrbuch  übet  bie  im  unb  am  Äötper  be?  «uge  otrior. 
Itbtnben  TOtnfihen  oorfommenben  Sarafiten«  (Ctipj.  ai?  1851  bie  etfie  aUgemeint  3nbuflrieau?fleIIung 

1855  —   56  ;   3.  Slufl.  mit  3önt,  1878  —   79;  engl,  in  Sonbon  beranflaltet  würbe,  fltOte  t?  fi^  hrrauä, 

1857).  auhetbem  fchrieb  et:  »Die  therapeutifche  an=  bah  bie  Ctjeugniffe  ber  gtanjoftn  al?  bie  reijooB; 
wenbung  be?  falten  Sffiaffet?  bei  pebethaften  Ätanf«  pen  beim  Sublifum  ben  meiptn  SeifaB  fanbtn, 
heilen«  (Setl.  1869),  mehrere  StofchürenjuöunPen  unb  bap  infolge  bePtn  bie  3ubuPrie  für  ba?  Sanb 
btt  Seichenvetbrennung,  übet  Serebtlung  bet  ObP<  eine  unerfchöpjlicht  CutBt  bt?  SSohiPanb?  war,  weil 

bäumt,  über  afchtnPamPfbau  (Cenbrinbau)  X.  St.  Pe  ben  Beltmarft  beherrfchte.  Die  (Snglänbtr 
lebt  gegenwärtig  in  Dre?ben.  otrPanben  fofort  bie  Kichtigfeit  ber  Srage,  Pt  tt= 

Sambergtr,  i^tbinanb,  ©chtiftpeBtt,  Patb  i   fannten  bie  Cinieitigfeit  ihre?  auf  Maffenprobuftien 
14.  Oft.  1879  JU  Bien.  ;   gerichteten  gabrifwtftn?  unb  faben  ein,  bah  bie  fraii; 

ÄBBlintt,  igtitbrich  auguP,  SiolouceUoirtuo?  j   jöpfchen  gabrifate  ihre  ̂ terrfchaft  ganj  befonber? 
unb  iDlupfpäbagog,  ftarb  22. 2Rai  1879  ju  Dte?beu.  1   btt  Sttnathläfpgung  in  ben  übrigen  Sänbetn  ocr= 
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banfttn,  iD3b<^nb  fit  becb  eielfaib  bm  natienaitn 

Scbürfniiirn  b<r  tinjelncn  Sänbtt  nic^t  ent|;;cacbtn, 

ja  bicftlbtn  gtflifftnllicb  mif  btn  baju Jitbötiafii  3n= 
bufiTim  in  bitn^interjtrunb  biüdttn.  jjießnalänbcr 
bffcbloiitn  habet  einen  SBetttampf  auf  bem  (Sebiet  be« 
Äunfiäenxtb*  mit  ben  gcanjofen  aufjunebmen.  ©ie 
begrünbeten  bab  Department  of  scieuce  and  art  unb 

bab  Soutb  Äenfin9ton=3)!u|eum,  toelebeb  r«b 
arobartigflcr  3Scife  entmidclte  unb  einijje  ganj  neue 
Snbufirieitwige  inb  Seben  tief,  »eicbe  lebt  ju  bobtt 

S'liite  atlangt  fmb.  ®ereitb  1867  auf  bet  iparifet 
Stubileuung  ftanb  bie  englifcbe  Aunfttbbfetei  eben= 

büttij  neben  bet  ftanjbfifiben  unb  bebertfit  feitbem 
aemetnfam  mit  ibt  ̂ n  SBeltmatft.  S)ab  englifibe 

®lab  ift  au  betjelben  S3oUenbuna  gelangt.  Sücit  niii^> 
tiget  ift  bie  nationale  ©elbganbigfeit,  meicbe  bie 

eriglifdie  'WBbelinbuftrie  unb  3immcrauafiattung  tu 
etringen  beginnt,  unb  njelebe  n<b  »uf  bet  l^atifet 

ffleltaubfieUung  l’on  1878  juetft  bem  Slublanb  be= 
metfliib  gemaebt  bnt.  fDiit  fflnlebnung  an  bie  mitteb 
altetlicb  rgotbifd^n  gönnen,  einem  (taftigen  9iatut= 

fiubium  unb  geifiteidjct  ifenubung  orientalifcbet, 
fpeciell  cbinefifcb’jabanifdiet  fDiotioe  ifi  bott  eine  Se: 
fotationbmeife  entftanben,  loelcbe  mit  ben  ftan= 
jbfifebcn  gotmen  faft  niebtb  niebt  gemeinfam  bat, 

unb  toel^  fidj  febt  auf  ben  SBau  be«  ̂ umfe«,  auf 
lifebletei,  flRaletei,  Sapeten,  leppiibe  unb  Stoffe 

eiftteeft.  Jin  bet  TOetaUinbufltie  finb  ©d)miebe= 
eifen  unb  fDitfrmg  ftäftig  cntroidelt,  ®tonjegu6 
unb  Gfolbfcbmicbeatbeit  flebcn  no<b  iurüd.  STbet 

jebenfaU«  ̂ ben  e«  bie  mobetnen  Sefltebungen  ju 

SBeg^gebtatbt,  baji  ßnglanb,  nxlcbe«  fonfl  nut  in 
bet  Wiaffeiiptobuftion  glamte,  jebt  ju  benleitenben 
ajläcblen  im  Ä.  jäblt  unb  eeteit«  SuruSattifel  ftart 

trpottirt,  »äbtciib  e«  biefelben  fonft  fänimtlidi  ein= 

jufübten  genötbigt  livit. 

Su«  äbnIicben'Diotipen  wiebieGnglänbet  grilnbete 
p.  GUelbetget  füt  Oejtetteicb  1864  ba«  Wufeum 
füt  Äunft  unb  Jnbufttie  in  SBien,  »elibefl  aber  no<b 

au*ge^to(btnet  al«ba«  ©outb  ÄenfmgtonrSJlufeum 
eine  beflimmte  Äunfiriibtung,  nämlicb  bie  ftiliftiidie, 

fultipitt  6«  betont  gegenübet  bet  ftaiijöfifdben  ®iU= 
füt,  bit  r«b  je  na<b  £aune  unb  Ginfall  aQe«  etlaubt, 

bie  (^febe  unb  bat  Pot  allem  bie  Kenntnis  unb  ba« 

Serftänbni«  bet  iReiuiffancefotmen  but^  jablteiibe 

^ublifationen  gefötbert.  äuf  bet  Eienct  ffielt« 
auSfietlung  pon  1873  ipaten  bie  Gefolgt  biefet  Sltbeit 
glämenb  potaefübtt.  ®ie  ©laStpaaten,  bie  Seppiibe, 

©tideteien,  Slö^l,  feine  'Dtetallipaaren  flanbtn  in 
etüet  fKcibe  unb  befunbeten  einen  butdiauS  felbftüm 
bigen  unb  einbeitlidien  @efibmad.  2)ut(b  bie  gtobe 
Sltibt  pon  65  gadifcbulen  »etben  aOe  Sbeüe  bet 

ilionatibit  gltiibmäbig  in  bie  ̂ eloegung  bineiiu 

gejogen. 
3n  ipteuben  batte  man  fibon  1830—40  untet 

©(bintel  unb  iBeutb  etbebliibe  ütnftrengungen  jut 

^ung  be«  Äunflgeiptt^i  gemaibt  unb  gaibipetf! 
ftätten  unb  SBufietfcbuIen  ettiebtet.  Slbet  bie 

einfeitige  ̂ lenfdiaft  eine«  unftuebtbaten  Älaffu 
ci«mit«  unb  bie  ®ebütfni«Iortgfeit  bet  ®tP5Ifttung 

liefe  wenig  gtflebte jebeiben.  1867  würbe  in  ®etä 
lin  junüibfi  Pon  Iptioaten  ba«  itunfigeweibe« 
mufeum  (in  bet  etfien  3eit  Deutfibe«  @ewetb^ 

mufeum  genannt)  begtünbel,  wel^e«  fub  im  aU-- 
gemeinen  bet  Slnlage  be«  Oeitemiibifiben  fÖlufeum« 

anfifelofe,  ben  Stil,  befonbet«  auf  ®runb  be«  ©tu= 
bium«  bet  bellenifiben  antife,  übrigen«  nmb  mehr 
betont  unb  porerfl  feinen  ©ifewetpunft  in  eine 

Sebule  legt;  bo<b  cntwidelte  fiife  auife  eine  untet  bet 

fieitung  pon  3-  Seffing  firtenbe  Sammlung  mufietr 

gültiger  @tgenfiänbe  Pon  fltinen  SSnfSngen  ju  einem 
febt  bebeutenben  Umfang.  ®iefelbt  etbielt  nidit  nut 

but<b  bie  legten  giuofleauugcn ,   fonbetn  auch  bureb 
bie  funftgewetbliiben  @egtn|länbt,  bie  man  au«  oet 
Äunflfammet  be«  fbniglitben  TOuftum«  bamit  per* 
einigte,  eint  aufeetotbentlii^  ®trticbetung.  lüuib  bie 
Sammlungen  Üliinutcli,  P.  ®ranbt  unb  piele  flei^ 

ntte  finb  batin  aufgegangen;  bit  alle  Dlaglet’fdie  unb 
®artbolbi’f(be  Sammlung  Pon  fStajolilen,  ba«  Dtaib«: 
rilbttjeug  Pon  l'ünebutg  finb  Slbtbcilungen  aller; 
etfien  fRaitae«.  ®it  Äunflfcbule  bat  eine  gtofee  iMu«; 
bebnung.  ®it  Sttlintr  Wewetbeauoflellung  non  1879 

bat  bie  Gefolgt  biefet  Sbätigfeit  in  übertafebenber 

SBeift  geseigt.  ültit  einer  feilen  'Unlelmung  an  bie 
tblen  gotmen  btt  iRenaifiance  Petbinbet  fieb  ot(bi> 
Itflonifibe  ©etbftänbigteit  unb  tüibtige  malerifcbe 
IBitfung. 

^n  'dagetn  bat  ba«  fRationalmufcuin  in 
TOumben,  begriinbet  1867  Pon  9rttin,  geleitet  pon 
.Jiefnet  P.  Slltencd,  mit  feinen  übettciiben  fultut; 
biflotifibtn  Sammlungen  ben  Sinn  für  bie  Suiifl 

unb  'Jitaibt  btt  Siotjeit  mäifetig  gewedt.  ®ie  allen 
9iti(b«fiäbte  mit  ibten  Stbäfeen,  befonbet«  giürnbetg, 
führten  fibon  ftüb  ju  einer  3nbuftrie,  welibe  ba« 
911te  bittft  nai^bmle  unb  aOmäbliib  für  mobetnen 

Gfebrauib  umgeftaltete.  Gtwa«  fpätet  würbe  ba«  Ge; 

Wetbemufeum  in  9tütnbetg  gegrünbet.  G«  legte 
ein  befonbete«  ©ewiibt  auf  bte  SJorbilbeifammlufig, 

ri*tcte  aud)  Bffentli^  ®otltSge  unb  eine  petma; 
nente  3tu«flellung  füt  gabrifanten  unb  Kaufleutc 
ein  unb  fiatt  btt  ̂ nfigewetbfibule ,   Wtlibt  in  9iütn; 

berg  fibon  btfianb,  gefonberte  gaibfibultn  füt  @al; 
panoplaftif,  feinen  iutttallgufe  u.  Um  biefelbt  *ftit 
würben  Sbnliibt3nftitute  auibju  ®iünn,  ̂ mbutg, 

Seipjig,  ®re«btn,  SBeimat,  KaifetSlauletn,  gtant« 

futt  a.  IR  :c.  gegrünbet  unb  bie  ®tfinbung  noib  am 
betet  Rufeen  ift  in  ®orbeteitung. 

®ie  Gentralftetle  in  Stuttgart  unb  bie  ®emerbe; 
balle  inKatlatube  waren  utfprüngliib  mebt  auf 

®etPolltommnung  btt  teibnifiben  ®tbiete  geriibtet, 

bo$  ift  in  Katl«tube  jefet  auib  bie  ®bütigfeit  auf  ba« 

Ä.  au«gebebnt  wotbtn. 
Gine  febt  etfteuliibt  Uebetfiibt  btt  Stiftungen 

®eutfiblanb«  gab  bie  Rünibenet  (unflgcwetb; 
liebe  HuSflellung  pon  1876,  in  wclibet  fub  be; 
fonbtr«  Rüniben  butd)  malerifib  fede  ®tbanblung 
be«  Ratetial«  auageiibntlt.  ®ott  gaben  aueb  bie 

arbeiten  bet  beutfibtn  SJotjeit  in  glänjenbet  Gntfal; 

tung  einen  anbatt  füt  bie  arbeit,  wel*e  jut  ®ie> 
betetlangung  ̂ t  Pttlornen  Aunfifertigfeit  noeb  fu 

leifitn  ift.  aebnliebt  auSfiellungtn  alter  Kunit> 
arbeiten  boten  ®etlin  1872,  ®te«oen  1875,  Köln 

1876,  Rünflet  unb  Sübed  1879,  alte  unb  neue 

funfigtwetbliebe  arbeiten  Seipjig  1879.  auib  bie 

ffleltauSiletlungen  oon  'fJari«  1867  unb  1878  fowie 
®ien  1873  umfafeten  alte  Kunftarbeiten  in  grofett 

3abl  unb  güHe. 
3n  Stalien  war  bie  pflege  be«  Runflgewetbe« 

nie  gang  etlofebtn,  jum  minbeften  würbe  e«  al« 

gälfQergeWttbt  jut  ßerftellung  naebgeabmtet  anti* 
guitäten  betrieben.  ®ie  bobe  mnftletiWe  öegabung 
M   SBoll«,  Pttbunben  mit  biefet  Xrabition ,   bat  in 

ntuefitr  3«tt  eine  glänjenbt  Gntfaltung  be«  ̂ nfl» 
gewetbt«  gejeigt,  aUerbing«  in  gormen,  bie  ganj  uon 
bem  alten  abbangig  finb.  Raiolila,  @la«,  Sronje, 

®oIbfibmud,  3utarfia,  Rofaif,  Spitanarbeit  wirb 
bort  banbwtrf«mäfeig  Pon  faft  ungefipulltn  KtSften 
mit  PoOenbeter  Kunft  auSgefübtt 

33» 
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3n  Sljonicii  rmb  fbenfaHä  no<b  cmi,it  Irabi=  ftbSitigt  unb  alle  älteren  Sitten  her  fl.  (f.  ben  Slrt 

tionen  au«  altfpaniW^maurit^r  3cit  Ittcnbig,  be=  »tboniooarent  im  §aupttoerf)  »ijdia  betnat^« 
ianbet«  in  tau(<^itten  Gifcn  unb  in  lälftgt,  fo  baj  Saijente  unb  ©teinjeug  nur  nec^ 

Seberarbeit.  ju  tei^uiftben  Aweden  ober  alS  gemeine«  ®uni>= 

3n  äiufclanb,  @4ipeben,  Jlotwegen  unb  aat  be«  ipotjeUan*  gearbeitet  mürben.  IReic^ere 

®anemarf  fut^t  man  bie  nationalen  notbi[(ben  sDefotation  btejet  iOiaterialien  erhielt  Puh  nur  int 

Elemente  }U  ftärlen,  wie  fid)  foliht  in  ben  bäuetlidjen  bäuetlitben  Setrieb.  Eie  ©ammeltbätigfeit  unb  Sin* 

arbeiten  ereilten  b«tcn  tau«itellung  in  iKoätau  tiquitStenliebhaberei ,   »et(he  im  ®eginn  be«  3abr= 
1872  unb  SoV'enbagen  1879).  3n  iSuftanb  hat  man  hunbert«  lebigli*  ber  antlf  tämi(d)en,  gtiecbifihen 

auf  berartige  $iol3=  unb  Ceinenarbeiten  einen  eigenen  unb  Sgbptifthen  Äunii  gegolten  hatte,  fing  in  bet  ro= 

IRationalftil  erbaut,  ju  OSunfien  beffen  feht  jahlrei<he  mantifihtn  ijktiobe  feit  1820  an,  pch  autb  ben  t5r= 
^ublifationen  oerbreilet  werben.  Ob  fnh  h“'  jeugniffen  bei  aRittelalter«  unb  ber  SSenaiffance  jiu 

anberäwo  auf  fclcbcr  93art«  bet  »ebarf  an  fünfl=  jumenben.  SHan  fammelte  bie  italienifehen  iDiajo: 
Icrif^n  2uruigegenflänben  beden  lägt,  bebatf  noch  liten,  bie  SBoaten  »on  ̂ litfcbBogel  unb  ̂ Jalifip  unb 

bei  SBelceife«.  entbeefte  allmählich,  bafi  biefelben,  trobbem  Sc^tben 

3n  Belgien,  fiollanb  unb  bet  ©chuteij  unb  (8lafur  technifch  fo  tief  unter  bem  tßor3cnaic 

geht  bie  Bewegung  im  mefentlichen  paradel  ber  in  flehen,  einen  fünftlerifchen  'Jleij,  eine  gatbenglut, 
engtanb  unb  Eeutfchlanb,  nur  bah  ben  Stiebet«  einen  ©chmelt  unb  Srifche  ber  3'i<hnung  haben, 
lanben  mehr  bie  (»lanjpetiobe  be«  17.  3ahth-  jum  welche  ba«  fühl  unb  elegant  gemalte  ̂ oruHan  nie 

auigang«punft  bet  Stilerneuerung  genommen  wirb  erlangen  fann,  gang  a^efeben  baoon,  bah  3eitb"ung 

('»uiflenung  in  antwerpen  1877).  unb  ÜKobeairuug  bet  ©lanjseit  ebelfter  fRenaiffance 
allen  biefen  Beftrebungen  gegenüber,  welche  f'iS  angehörten. 

auigefproebenermahen  gegen  bie  aOeinherrfchaft  be«  Qi  begann  nun  junächfl  in  3talien  ein  Betrieb, 
franjofifcben  ©efehmaef«  richten,  tonnte  gtanf«  Weld>er  auf  birefte  Vlactabmung  bet  alten  ©tücfe  be« 
reich  nicht  untbätig  bleiben.  Rtanfreich  hat  bie  alte  hufi  Sälfehuna  gerichtet  war,  unb  bant  bet  Xtabi« 
irabition,  ben  woblgefcbullenStammoonatbtitetn,  ticjn,  weldje  fiep  in  bäuerlichen  Äreifen  erhalten  hatte, 

ben  SRciihtbum  be«  l'anbei  unb  bot  allem  ben  SBelt«  erftaunlich  @utei  leifiele,  wooon  oielei  noch  heute  in 
marft  oon  $ati«  für  fich.  Srohbem  empfinbet  e«  bffentlichen  Sammlungen  al«  echte  alte  ffiaate  fiebt. 

ben  abfaU  unb  bie  wachfenbe  nationale  Selbftänbig«  Eie  eigentlich  moberne  fl.  in  gapence  würbe  in  ben 
teil  be«  auilanb«.  an  Botbilbern  bot  ba«  flRufee  bOet  3al|ten  butch  bie  franjBfifche  ©taatimannfaflur 
ISlunp  unb  bai  Sonore  mit  feinen  fulturhiflotifchen  oon  Siore«  neben  ihrem  Barjellanbctticb  in«  Seben 

unb  flunfifammlungen  reiche  S<hä{ce,  trohbem  gelten  gerufen;  biefelbe  überlieh  jeboch,  nachbem  bie  teebni« 

biefe  ni^t  mehr  al«  auiteichenb.  Eie  Union  das  be»ai-  fchen  Borarbeiteii  gelungen  waren,  ben  Betrieb  ben 
nrts  appliquis  k   rinilnstris  grünbet  fehl  imißaoiflon  B’^ibatfabrifen,  Welche  folche  gortfebritte  machten,  bah 
bet  giora  ein  Musis  rctrospectif  fpecieH  für  ba«  R.  auf  bet  SBeltanSflellung  Oon  1867  bie  moberne  fran« 
neben  ben  jährlich  wiebetfehtenben  auifieuungen  im  jäfifche  Saocnce  bereit«  al«  fünflletifch  gleichberechtigt 

Balaiä  be  l’3nbuflrie.  3"  Spon  befleht  eine  gtohe  neben  ben  flaatlichenBotjetlanmanufartuten  bafiaub. 
(Specialfammlung  für  bie  Rnnfiwebetei.  EieStaati«  Seitbem  hat  fich  ba«Berhältui»  irnmet  meht)u@un« 

fabtifen  non  ©h're«  für  BoejeHan  unb  allt  Xec^«  fien  ber  gapence  oetfehoben. 
nifen  be«  emailo  unb  bet  Äunfltöpferei,  ferner  bie  fUlan  hatte  bie  herrliche  eutopäifche  BogeHan« 
Sobelin«  für  bie  ftunftwebercifchulen  Wibmen  bem  fabrifation  be«  Porigen  3ahehunberti  im  Slnfang 

ft.  anbauernb  bie  beften  Äräfte.  9}och  mehr  wirten  unfete«  3ahthunbert«  babutch  a^etbbtet,  b«h  man 
bie  bffentlicben  Bauten  mit  ihrer  oollenbeten  fünfl«  biefem  f$wer  ju  behanbelnben  fDiaterial  fiatt  bor 

lerifdcen  ausftattung.  Eie  Batifer  SBeltau«fietlung  jierlichentaunenbaftengormenbciSiototo’i  bie  fiten« 
oon  1878  hat  bie  glänjenbe  8eiftung«fähigfeit  grant«  gen  gomien  tlaffifcher  rbmifdiet  ftunh  oufprägeu 
reih«  auf«  neue  bewiefen,  baneben  aber  auch  t>*e  wollte,  ai«  man  aUmähtich  oon  biefen  ablieh,  wußte 
Xhatfache,  bah  gtanfteich  nicht  mehr  allein  in  etfier  man  an  ihre  Stelle  nurgmitationen  oon  ©cmälbcm 
fReihe  hebt.  unb  ben  fRaturalibmu«  ber  Blumenmalerei  ju  fepen. 

Eet  Orient  h«t  biiher  eine  befonben  Unter«  |   SBitniche  ftünfllet  fanben  fich  nur  fchwet  bereit,  für 
weifung  unb  Belebung  noch  nicht  niithig  gehabt.  Borjellan  ju  arbeiten,  welche«  eine  fo  peinliche  aus« 
Eort  allein  erhält  fich  im  handlichen  RIeingewetbe  fühtung  bedingt  unb  bem  freien,  leihten  Waffen 

alte  flunfi,  alte  Xrabition,  alter  ererbtet  ©efehmaef  f«  n>enig  entgegenfommt.  3«  ber  gapenceteebnif 
in  gormen  unb  gatben.  Eie  ©rjeugniffe  be«  Orient«,  fanb  man  bagegen  bie  fDlügttcbfeit,  ba«  maletif6e 

oon  TOaroffo  über  atabien,  Bctf'tn,  3'ibien  bi«  ju  ©lement  ju  pflegen  unb  feben  tolorifiifchen  (iinfall, 
China  unb  gapan  h'u,  fmb  bähet  in  neueftergeit  mit ;   bie  geiftreiche  auf  ben  Scherben  geworfene  Sfij;e  in 

gan)  befonberem  Sifer  oon  Curopa  gefammelt  unb  |   leithtfchmeljenber  ©lafur  feftsuhallen.  So  wenbete 
al«  Botbilbet  benuht  worben,  ̂ t  ©efchmact  hat !   ba«  Sntereffe  bet  flünftler,  bet  Siebbabet  unb 
fich  befonber«  für  bie  Stoffe  unb  glachmufterung,  Sammler,  welche  ihre  in  altertbümlichem  ©efebmaef 
aber  auth  für  Cferäthe  in  Xhon,  ©la«  unb  fDletatl  gehaltenen  gimmet  mit  ©eräth  fchmüden  woülen, 

mit  Cntfchiebenheit  orientalifchen  fflorbilbetn  m<  tebiglich  ber  gapence  ju. 
gewenbet,  fo  bah  SBeltaubfiellungen  feit  fafi  gn  granlreich  machte  man  junächft  gmitatio« 
20  gahren  al«  eigentliche  fReuheiten  orientalifche  nen  bet  alten  Saate  (Baliffpwaate  oon  Bull),  bann 
TOotioe  bringen;  hettfehte  1867  unb  1873  Bttf'cu  |   aber  freie  neue  Schöpfungen,  für  welche  namenilieh 

uubgnbien,  fo  beginnen  feit  1878  China  unb3a=  'Eecf  eine  ganje  Seihe  oon  fielbpnbigen  flünfl« 
pan  ben  Eon  amugeben.  lern  befcbäftigtt.  auf  bet  SBeltauSfitUung  ooii 

Siinfitöpferri ,   mobentr.  Eie  fl.  halte  fich  feit  1878  hatte  Eecf  eine  oollftänbige  BalaflfajaM  auf 
bet  Crfinbung  bei  eutopäifchen  Borät9an«  um  bie  gliefen  oon  gäger  gemalt.  Cinjelne  IcDer  biefer 

Bütte  be«  18.  3ahth.  lebiglih  mit  bet  auJbilbung  flünftler  werben  gern  mit  2000 — 4cXK)  gtanren  br« 
biefe«  oon  allen  Ihonarten  ebelflen  Blaterial«  be«  i   sahlt.  Eann  haben  bie  gtanjofen  jeglich«  art  älterer 
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Sat^ncen,  bic  von  SRouin,  92clxrfl,  9nou|ii(r8  ic.,  91eb(ii  ben  ntogaitigcn  ßtfotgcn  b<i  bot 

na^tobint,  junt  Ib«il  fltnau,  jum  Xbeil  mit  boS  mobernt  $orjelTon  einen  (ibiotren  Stanb. 
beb  Srudoerfobeenb ,   toobei  bte  Jtontuien  gebnidt  iOteiben  lebt  Icbiglicb  von  feinen  alten  fDtobeUcn  beb 

unb  bie  gotbtn  eingetragen  werben.  au<b  fämmt=  »origen  3abrbunbertb,  Sttlin  ringt  no(b  mit  btm 
liebe  oritnlalijebe  Rabencen  »erben  naebgeabmt  unb  flaffifiben  »jobf,  in  ftoptnbagen,  SBien  u.  a.  O. 

alb 'itubgan^punft  neuer  6<bi!pfungen  benubt,  bie  fmb  bie  @taatban|)alten  ganj  eingegangen.  6ioreb 
perfifcbcn  Rlicfen  mit  bidenGmailfatbtn  infiumpfen  bewahrt  fRcflt  (eineb  alten  Sntbmb  bureb  Se= 
Sbonturen  meifler^ft»on$aroiIIier,  fabrifationb:  febiftmune)  erfier  AünfUei  (^mon)  unb  bat  bab 
möbig  »on  GoIIinot  u.  ».  a.  pobe  vetbunfl,  bic  IDcfocation  Pbtes  aor  pbtea  ge= 

^   Gnglanb  übernebmen  bic  grogen  Xbpfereien  febaffen  jubaben,  eine  ber  glänjcnbflen  lünflleritcbcn 
in  etafforbfbire,  befonberb  IDtinton,  bie  Rubrung.  Grrungenfebaften  auf  biefem  ®cbiet.  ibic  Xefora^ 
Septereb  riebicle  eine  fiinfilcrifebe  Setfu^banfiaU  im  tion  wirb  in  bur^fiebtigci^orieUanpafte  wie  ein 

Snfebiug  an  bab  €outb  JtenfingtonsfDcufeum  ein,  ftineb  fRetief  auf  ben  bunffen  @runb  aufgetragen 
uubtwreitb  1871  auf  bet  feramifeben  SteltaubfleUung  unb  mit  bem  Abrptr  jugfeieb  gebrannt.  Sie  i^ir- 

in  Sionbon  batte  ßnglanb  Rranfteie^  erreiebt.  ®er  fung  ifi  bie  einer  gef^nittenen  Äamee,  aber  no^ 
ületiieb  in  fünflleriftbet  Raaence  m   Gnglanb  ifi  wti»et,malcrif(bet.  ®olon,bcr;^upttünflferbiefeb 
enorm;  btt  befle  fUiater,  Golcman,  ifi  CnglSnber,  arbeitet  fegt  in  engtanb  für  SDlinton.  Stuf 
bic  ÜJlobelleure  eiclfatb  Rtanjofen.  fJleben  fDlinton  ;   btt  Sfuäflellung  »on  1876  batte  ®i»reb  iptobtn  biefet 

ift  »or  allem  Goptlanb  unb  bie  alte  ̂ abtif  »on  '   ÜRalerei  in  »etfebiebentn  Rarben,  1878 bereit«  »icle 355  ebg  wo  ob  }U  nennen.  3tm  fiärffltn  ifi  bic  $et>  aubgefübrte  ^raibtgerätbe  in  buntem  £(bmud.  fjn 
fteHung  »on  glarirten  Rlitfcn  jur  SBanbbeflcibung  Rranfrtiib  bat  fiib  auib  bereit}  bie  fßrioatinbuflric 
unb  »on  eingelegten  Rlicfen  für  ben  Rugbobtn.  Der  biefet  bbcbfl  präebtigen  ileforationbweife  bemSebtigt. 
Stil  engliftbet  ÜKalerti  ifi  mebr  beforati»,  »äbrenb  Ginen  ftbr  »efentliiben  Ginflub  auf  bie  moberne 

bie  Rtanjofen  auf  bb<bfle  nmletifibe  SBitfung  au}=  St.  üben  bic  SSSaaren  »on  Gbina  unb3apan.  ®ie 

geben.  !Dic  lecbnif  ifi  habet  bei  ben  Gnglanbetn  JorieBane  biefet  85nbet  haben  im  17. 
einfaeb,  bei  ben  Rtanjofen  bagegen  gum  bö4|len  ©elfter  Snbufirie  mit  ihren  weilen  unb  blauen 

fRaffinement  aub«bilMt.  Stab  nationale  englifibe  Rapcncen  b<t»orgerufcn  unb  als  'Tiorbilb  beb  euro^ 
Steingut  ifi  »on  ©oulton  in  fiambetb  fünfiietifcb  pöifeben  IJSotjellanb  im  18.  gebient  3e|}t  ifi 
mit  ®lüd  au«gebilbet.  man  auf  bie  anbeten  Xbonwaaren  biefet  SSnber  auf= 

3talien  bat  oomtbmliib  feine  Dlatbabmung  alter  metffam  geworben,  bie  Ginwirfung  bet  glafirtcn 
SKafolifen  fortgtfebt(@inorOunb  ifibietbeioielfaib  @efä|e  »on  Salfuma,  ffangbar,  Itioto  (in  3opan) 
auf  Rabrifwaaren  berabgefunfen,  weli^  an  »ielcn  mit  ihrem  teijenben,  lei^t  fhtifirten  IBlumenfibmud 
Orten  (Siena,  ©ubbio  ic.)  »on  fteinen  ISpfetn  bet«  unb  pbantaflifeben  Ratbenteij  auf  bic  europSifebe  Ä. 
gcfteClt  werben.  loat  bic  eigentbümlicbfie  Grfebeinung  bet  SlubfieÖung 

Ocutf^Ianb  batte  neben  feinen  alten  Staat«:  oon  1878.  X>et  3mpott  biefet  3Boaten  nach  Guropa 
fabrifen  für  IßorjcIIan  anbauetnb  bie  Xerrafotten  ifi  loloffat  Suib  bie  in  bi  f   ehe  ff.  ifi  in  Gutopa  ein: 

für  adiiteftonifcbe  3wede  gepflegt  (fUlotcb'iBcrlin).  geführt  3"®omba»  ifi  Pon  Gnglanb  eine  31rt  S^ule 
35on  glafirtet  ffiaare  finb  nur  bte  Oefen  fünfite<  erriibtet  worben.  ®ic  einfa^  beforitlen  Xbongefä|e 

tif^  bebanbelt  worben  (Reilnetsißetlin).  3ln  biefc  bienen  für  englifcbc  Rliefen  »ietfacb  al«  Cotbilb. 
fnüpfte  auch  bic  flieugcftoltung  an.  äarrfl  in  fRatb=  Gbenfo  werben  bie  mobernen  bäuerlichen  Xboiu 
abmung  ber  alten  grünen  tefeb  mobellitten  Oefen  »aaren  bet  Oonaulänbet ,   bet  Xürfei,  Äleinafien«, 

(Rleifcbmann=3iutnbetg).  Seit  etwa  gehn  3abren  fDiatoffo’b,  ifSortugala  »on  Sammlern  gefebäbt. 
ift bicftr3weigfebt reich au»gebilbet(3lümberg,  33er:  S3gl.  Seelbotfi,  Oie  ®la«:  unb  Xbon»aaten= 

lin,  ?anb«but,  *DJei|en,  SDtagbeburg,  ̂ lannoBet  ic.).  inbufttie  auf  ber  GentenniaUauSfleHung  oon  1876; 
Gingclegte  Rliefen  unb  eingelegte  Steingutarbeit  lie--  3-Srffiu9>®ericbteübcrbie835itnecSBcltaubttelIung 
fertenganj  »otjüglicb  33ilfetob  unbCocb  infUiett:  1873  (Ceti.  1874),  über  bic  ipatifet  SäJeltaubfiellung 
Ic^.  ©ab  rbeinifc^  Steinjeug  tfi  im  alten  ffannen:  (baf.  1878). 
böderlänbcbra  in  fliaffau  au«  bem  bäuerlicbcn  IBe:  ftuttftu(|ftnf4aft  «aP  ffunPIUeratur  Per  ®e< 
trieb  wiebet  aufgerufen,  bi«  jebt  feboeb  noc6  Icbiglicb  |eB»«tl.  Een  legten  fünf  3abren  bc«  gegenwärtigen 
jur  3mitation  alter  Rormen.  Rüt  fünftletifcb  ge:  Eeetnniumb  lä|t  fub  nacbtflbmen,  ba|  in  ben  btei 
malte  Rapencen  ftnb  bi«  jebt  nur  Slnfäbe  ba  (®ers  fafl  aubfcblielli^  in  Settaept  fommenben  Säubern: 
lin),  aber  feine  Gefolge,  wclcbc  mit  Rtanfreicb  ober  Eeutfcblanb,  Rtanfteicb  unb  Gnglanb,  bic  Rotf^ung 
Gugionb  emfibaft  fontutitren  fbnnten.  in  ben  »etfebiebenen  Xbeilen  biefe«  ©ebiet«  eine 

3n  Oefietreicb  fiept  e«  ebenfo  trog  einiget  Be=  etfolgteicbe  X^tigfeit  entfaltet  bat,  unb  ba|,  jum 
lebungen,  wcldie  bie  Xbonwaaten  oon  3»aim  unb  Xbeil  infolge  bet  fiaunenswertben  unb  mannigfal= 
Rilli  buteb  ba«  SBiener  Ifiufeum  erfahren  paben.  3»  ••ge»  RortfCbtitte  in  bet  ffunfi ,   ff unflwcrte  ju  »ec: 

ben  Sliiebetlanben  »erben  bie  alten  Eelfter  SSSaa--  »ielfältigen  unb  aUgemcinet  jiigänglicb  ju  machen, 

ren  mit  ®lüd  naebgeabmt  3«  ixr  Sebweij  ifi  bie  bie  ÜSürbigung,  Grfenntni«  unb'Eurcbbringung bäuerliche  Xöpfetmaate  au«  ßeimberg  bei  Xbun  bet  Äunfiweifc  alter  3eiteu  unb  SSlfet  in  erfreu: 

fünfiietifcb  Oerebelt  worben  (Äenct<Scu£ingct).  X)ie  liebem  355a*9tbum  begriffen  gewefen  ifi.  3u  beHo- 
Xcebnif  betfelben  ifi  fegt  auch  in  ben  cacbwacjwalb  gen  ifi  eb  aber  noch  immer,  ba|  niept  nur  bie  Räcpcc 
unb  nach  fDleilen  übertrogen.  3«  ffopenpagen  bet  reprobuftioen  Äünjie,  namentlich  beb  ftupfer* 

bat  ficb  bie  ffiaepwitfung  beb  antifen  Stil«  unter  bem  j   flieh«  unb  beb  ̂oljfcbnittb,  fonbern  auep  bie  ber 
Ginftul  be«  Iborwalbfcn:5Dlufeum«  bib  beute  erbat:  @ta«:  unb  Siiniaturmalerei  bi«  auf  ben  heutigen 

tcn.  Eie  Xponwaaren  fmbgia^bilbungen  griecbif^cc  Xag  einer  umfaffenben  Earfegung  ipre«  Gntwiefe: 

SSafen  unb  Xerrafotten  (3Pl'en).  3n  <Spanien,  lungbgangb  entbehren,  obgleich  in  bet  unten  ju  er: Ifiortugal  unb  SRonaco  loetben  Rapencen  auf  loäpncnben,  leibet  in  ber  jüngflen  3eit  allju  langfam 
©tunb  ber  bäuerlichen  Xrabition  in  fünftletifcb  um  fortfepreitenben  >®cfcpicplc  ber  tccpnifcpcn  ffünfte« 
bebeutenber  Rcrm  gearbeitet  (perauSgegeben  »on  ®   u   cp  e   r)  eine  brauepbate  @runb: 
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löge  baju  gtgtitn  ifi,  unb  bie  ©efebitbU  btt  a}iinia= 
tunnoltrei,  btfoiibfrS  bic  btt  ©Djantiiiev  unb  bic  btt 

fatoImjUibtn  mantbc  Sibtiften,  3.  S. 
bunb  Ronbaforcd  »@tfcbt<btt  btt  b^santinifebtn 

unb  3fo"ogtopb>e‘  unb  Kab«*  »@tj(biibtt 
btt  bilbtnbtn  Äungt  in  btt  ©tbiwis«,  ntuttbingä  in 

manebtn  ‘ISunfttn  aufgtbttll  wotbtn  ifl.  Unb  bo(b 
toStt  ei,  rvitä  btn  ̂olsicbnitt  btttiffl,  tint  banfbatt, 
wabtliib  nitbt  (cbwittigt  ülufgabt,  btm  btutfcbtn  Solf 
bit  ©tf^iditt  (tintt  ooiKtbümUdiiitn  fiunfl  btn  btn 

ttfttn  Slnfängtn  an  bis  auf  bit  bfutigt  3t't  but(b 
tine  SRtibtnfolflt  (batafttriftiftbet  Stbmtlt,  btgltitct 
Bon  tintm  baä  Stbtn  btt  ajitifttt,  ibttn  ©ti!  unb 

ibtt  Ittbnif  ttläutttnbtn  ttrt  anfbaulitb  Bot3U= 

fübttn.  abgtftbtn  »on  bitftn  unb  tinigen  anbtttn 
Sueftn,  bit  gd)  ncKb  btnictUicb  maebtn,  Ijat  abtt  bie 

ntutjlt  3t't.  loenigfttnS  in  Dtutfcblanb  unb  gtanf= 
tticb,  eint  iHtibt  jüngtttt  Ktäftt  aufjurctiftn,  bit  fub 
füt  bit  ©nnitttlung  btt  ©ejebitbte  btt  fDionuramtt 
ganset  ißtovingen  unb  tinstlntt  ©läbtt  unb  füt  bie 
iHufbenimg  bet  StbenSumflänbe  einseinet  Äünfllet 

bet  iiotseit  bie  luttbiotfbung  bet  fittblit^tn  unb 

fl.iblifdven  ätt^ioe  unb  Utfunbtn  aufS  eifttgjfe  ans 
gelegen  fein  lauen  unb  barin  311  ctirtulicben  iliefuls 
taten  gelangt  (inb.  Siiebt  ininbet  banfenStrettb  fmb 

bie  iit  btn  leoten  3abrcn  unS  gentorbenen  OTittbei: 
lungeti  aus  bem  Stben  unb  Sebsifen  bet»otragen= 
btt,  btt  ©egemrart  ober  bet  jüngflcn  SBetgangenbeit 

angebbtenber  ÄunjUer.  Unb  roenn  autb  eine  baS 
'DJtttelaltet  unb  bie  Dfeitgtit  umfaffenbe  ©efcbicblt 
aller  Äünfte,  mit  fm  Stunn  füt  baS  gtietbif^e 
Slltertbum  gebraibt  bat,  bis  jtbt  noch  immer  Bermigt 

roitb,  to  ifi  botb  bitrin  tnenigitenS  ein  überaus  treff= 
lieber  Snfattg  gtmaefit  erftenS  iit  bem  groben,  mit 

Sablteieben  JÖnfltationen  Berfebciien,  no<b  unBcIl- 
enbeten  ©ammtlmetf  oon  ®obme:  »Äunft  unb 

Äüngier  btS  föiittclalters  unb  btt  9?cu3tit«,  baS,  roe= 
nigftenS  bie  ̂ auBtmeifict  Bon  ©iotlo  bis  auf  tüajfael 

fUJengS  unb  'Jlngelifa  Äauffmann  umfaffetib,  bie  be= 
btuitnbfieit  btt  jüngeren  ftunftfotfebet  3U  Setfaffetit 

batjtmeitetisin  bet  jetil  etfebtintnbett,  auf  atbi'liänbt 
beteebneten  neuen  SluSgabe  beS  befannten  Sfafari, 

bie,  beforgt  oon  ©aetano  Wilancft  unb  (5atlo  ißini, 

iti  ihrem  smeiten  'Sanb  bis  JInbtea  bei  ©aftagno,  aifo 
bereits  meil  in  bie  öttötnungtn  btt  Ülenaiffattce  tei= 
cbetib,  in  jebtr  Siograpbif,  in  beti  SIttmerfungett  unb 

in  ben  ebtonolo.ii|'eben  ’ßtofteften  manebe  '8eteiebe= 
ruttg  etfabren  ̂ t  unb  ficb  füt  bie  füttfiletifebcn 
©tuWn  febt  fruebtbar  erweift,  aber  leibet  auf  bie 

notbife^c  Viteratur  3U  menig  iBesug  nimmt.  Ülucb  baS 
iBtitfebieblig  angelegte  Äfinftlerlerifon  oon  SutiuS 

5Dte»et,  baS  gum  Ibeil  febt  umfaj'fenbe  «iogtas Bbien  entbSIt,  mürbe  bierbet  geböten,  mtnn  eS  feit 

1870  bereits  mtiter  als  gum  Sutbftakn  SB  getom= 
men  müte. 

8   titfcttlflCII  IC. 

3n  bie  ©rmäbnung  unb  futge  Gbataftctijlif  bet 
ncutfltn  $aiiBtltiflungen  in  beti  ottftbitbenen  Btocis 
geti  bet  Äunttlitcralut  tingebtnb,  übetlafftti  mit  baS 

©ebiet  bet  ’Tlcftbetif  unb  baS  bet  ®aufun)l  ben  bes 
ttcffcnbeit  ©cparatattircln  uttb  begittiten  mit  ben 

baS  ©efammtgebiet  bet  Äunflmiffenftbaft 
bebatibelnben  rettobifib  etftbeincnben  ©tbriften.  Sic 

3abt  bcrfelben  ift,  ba  bie  oft  allsu  polemiftb  gebaO 
tenen  »Siosfuten«  1875  ibr  ©nbe  etteitbten,  in 
Seutftblanb  noch  immer  gering;  fte  befebtSnfi  fttb 
auf  bie  befatitite,  für  Sitiiftfotfdjct  uttb  Äunfiftcuttbc 

Unentbebtlitbe  »S'i'ftbtiit  für  bilbtttbt  Huttjl«  oon 
Äatl  0.  fiübom,  bie  nebft  ibtem  SJeibiatt:  »Äunfts 

ebtonif«  bereits  ben  15. 3abtgang  begonnen,  unb  auf 

baS  nach  lüngcrer  $aufc  neuetbings  micbet  tüftig 

fortgefebte  »'Jtepettorium  füt  ftunjlmiffenftbaft«, 
mtldbes  alsSortfepung  Bon3abuS»3abtbütbem  jüt 

Runftmiffenftbaft«  eint  3titf<brift  für  fieincte  funft= 
gcfibicbtliAe  ©p«ialatbciten,  uthinblitbeS  URaletial, 

Söcritble  übet  bie  Äunj'tliteratut  unb  bie  neuen  9ic= 
fultate  bet  Runflforftbung  fomie  füt  Siblic^ravbie 
auf  bem  ©efammtgebiet  bet  Äünfte  ijl.  ©cit  1876 
etftbeiuenb,  bot  cS  unter  bet  jebigen  Seitung  oon 

3anitftbef  iinbSöoItmann  Bot futstmben brüten 

®anb  begonnen.  3n  gtanfteicb  unb  ©nglanb ba< 
gegen  tragt  bet  3u>eig  bet  petiobifeben  Runfililctatut 
rettbete  Rrütbte;  neben  beit  ftbon  feit  längettr  3*tt 

befteljenben  3sitf<brtfttn  »Gazette  des  beaui-arts« 
unb  »Art  -   Journal»  benbeti  T'e  als  allgemeine. 
baS  itunlilcbcn  unb  bie  Runftforftbuiig  umfaffenbe 

3outnale:  baS  febt  foftfpieligc  Slatt  »L’art«  (feit 
1875),  »Chronique  des  arts  et  de  la  curioeite«, 

»Revue  artistique«,  »L’art  universel»  unb  »Theaca- 
domy«,  »The  portfolio».  Sagti  fommen  Sclgien 

mit  feinem  »Journal  des  boaui-arts  unbj^olfanb 
mit  feinet»Kunstkronijk»  unb  feinem  »Archiev  voor 
XcderUndsche  Kundtgeschiedenis«  oon  Obieen, 

baS  menigftenS  in  feinem  etften  Xbeil  für  bie  ältere 
©eftbidbte  bet  boUänbiftben  Runft  unb  bie  Äeiintnis 

metiiger  befanntet  fiünftler  miebtige  IBeitrige  ent= 
hält,  aber  in  frangbfifebet  ©ptad^  abgefabt  meitete 
Sßctbreituug  geniegen  mürbe.  3nS<bmeben  gibt B. 

Sietritbfon  bie  »Tidskrift  fbr  bildande konst  och 
konstindustri»  bctauS.  ̂ ictljet  lägt  fub  diitb  mtgen 

feines  gang  allgemeinen  f   Ünftleiif(ben3nbalt8  baS  nub> 

litbc  Uiiternebmen  oon  Obampier  ftcUcn:  »L’anncc 
artistique ;   les  benux*arts  en  France  et  k   l’Strangerc, 
baS  als  3abcbut^  bet  gefammten  Ruii|lbemeguttg 
unbRunftprobuftion  guerft  im  S&cltauSflcIlungSjabc 

1878  erfdbien  unb  fortan  fäl^tlidi  etft^inen  foU.  (fs 
bietet  ein  febt  teitbeS  SJlotetial  übet  bteÄunftpeobuf- 
tion  uttb  bie  jtunfiguftänbe  bcr  ©egenmart  unb  gibt, 

ebne  felbft  auf  Ititiftbe  sBeuttbtilung  btt  eingtlttcn 
Riiiiftmerfe  fiib  cingulaffen,  biefritiftben  ©timmen  an: 
betet  in  nur  allgu  grober  9luSbebnung  toieber,  bemeift 
aber  autb  bitt,  bag  unfete  mcftlitbcn  ütatbbarn  mit 

ben  btutftben  ftunflfcböpfungen  unb  Äunfuuftänben 
gu  totnig  befaunt  merben.  Sliätbft  Jtanfteitb  ift  ©ngs 
laitb  am  grünblitbftcn  bcbaiibelt,  Seiilfiblanb  mirO 

auf  menigen  ©eiten  abgetban,  Cefterreitb  unb  Dtubs 

lanb  finb  gar  niibt  oertreten.  Ißraftifdber  unb  aiiS= 
fübtbarer  märe  cS  unftreitig,  menn  bctgltitben  ?ü: 

djer  r«b  auf  ibr  eigenes  Saterlanb  befthtänften,  aber 
autb  Seutftblanb  (mit  ©inftblufe  oon  Cefterreitb)  unb 

©itglanb  mit  äbnliiben  SSetreti  aujttSteii.  ©ie  müt: 

ben  btutgutoge  gereig  ein  baitfbarereS  'ßiiblifum  ftn; ben  als  bie  betellS  1860  oon  ©tljaSIcr  in  SSerlin  unb 

oon  Sactoir  in  ifiatiS  gematbttn  öbnlidttn  Itetfutbt, 
bie  naib  lotnigeit  3abten  miebet  aufgegeben  mutben. 

Zlterlt  aus  Ze^nll. 

3n  berSiteratut  bet  Sbeoric  uttb  ittbnif  bet 
bilbenbtn  Künfte,  bem  erjten  3'otig  bet  Äunft: 

miffenftbaft,  bat  Seutfcblanb  aubet  mebreren  3?eat= 

beitungen  beS  Bcftlng’ftbcii  »l'aofoon«,  oon  btnen  bc< 
fotibetS  bie  oon  iJlümner  betBotutbeben  ifl,  an  Sötrftn 

allgemtinctn  3«baltS  guitätbP  bie  gmeite  Auflage  bcS 

betübmten  ©tmptt’ftben  9?u^:  »Set  ©til  in  ben 
tetbnlfebtn  unb  teftoniidjen  Rünfiett«,  bie  naib  bes 

SferfafltrS  Xobe  btffen  ©obn  .PtanS  ©emper  in  3ntiS: 
btud  beforgte,  bic  brüte  Auflage  beS  befannicti 
»©tunbrib  bet  bilbenben  Äünfte«  oon  Dticgel  uttb 

bic  gortfebuitg  bet  febt  gtbiegenen  »CueHcnrtbtiftm 
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für  ftunf[A(f<b><bt(  unb  ftunjUctbnif  beb  SRittcIaltetb 

unb  ber  Sfifenniffance«  (^raubg^qeben  oon  Citelber» 
ger  u.  n.l  ju  nennen,  benen  fi(b  nie  BöUig  neue 
Vrfebeinung  nur  ein  ft^r  praftifibeb  Sebrbucb  Bon 
ötrüber:  »®ie  Stemente  bet  Äuniilbätiafeit«,  on= 
reibt,  bnb,  für  ben  ®ebrau<b  ber  Jbunuafabemien 

fcepimmt,  bie  (Stiebe  beb  ©ebCTb,  ber  garben»  unb 
ber  gormenbilbung  in  Iei*t  fafelieber  Seife  etflärt. 
91uf  bie  letbnif  ber  Delmaletei  bagegen  btf(brän(en 
fnb  bie  redit  nübliiben  95>trff  Bon  Subioig,  bie 
looMgemeinten,  loenn  au(b  niibt  in  allen  fünften  ju 

unterf<breibenben  »@runb|äbe  bet  Celmalttet  unb 

bab  ®erfabren  ber  flaffifeben  SBIeiftet«,  Bon  3S11' 
nicfe  ein  »^lanbbu*  bet  Oelmaterei«  unb  bie  Bon 

btm  4>i|iotienmaIet  a.  (Sbrbarbt  inUrebben  beat« 
beitete  fünfte  auflage  beb  »fianbbucbb  ber  Oelmale: 
rei  für  Äünftler  unb  Runflfteunbe«  oon  löouBler. 

an<^  ̂ effelp’b  >an(eitung  jur  Aenntnib  unb 
jum  ©ammein  btt  ffletfe  beb  Äunftbrucfb«  lägt  fie^ 

bittbet  jäblen ,   weil  eb  für  bie  leibnir  beb  Äupfet= 

flitbb  manebt  lebtteiibe  auffeblüffe  gibt.  Sub  gtanfj 
teieb  bagcgen  it^rt  jnoat  eine  güue  Bon  flemeien 
©pccialfäiiiften  unb  abbanblungcn  ju  nennen,  aber 
aubet  bet  britten  auflage  non  t^barlcb  ©lancb 
>Grunmaire  des  vts  da  deuin<  lein  gtöbereb  ÜBetf ; 
ebenfo  aub  ßnglanb  nur  eine  neue  auflage  oon 

gieibb  »Grammer  of  colonriiigc  unb,  wenn  fie 
gegenftSnblieb  bittbtt  gefleOt  werben  baif,  eine  febt 
gtunbliebe  unb  intereffonte  ©efcbitbte  ber  Äarifotur 

non  btm  ßnglänberSörigbt  (•Hisiory  of  c»ric»ture 
and  grotesque«),  ein  (Segenfianb,  beffenSntwicfelung 

im  ajiittelalltr  unb  in  ber  SRenaiffoncejeit  übrigtnb 

auib  ber  granjofe  (Sbampfleurp  bebanbelt. 
>Ba|l|cfAI4l<- 

SSiel  reicbtr  unb  fcbwerwiegenber  ifi  begreiflubet» 

weije  bie  aubbeute  auf  btm  ̂auptgebiet  btt  Aunfi: 
wiflenfibaft,  bet  Xunftgefcbiibte  unb  ibrcr  eiiijel^ 
nen  Ifktioben.  ®ab  S)eutf*lanb  betrifft,  fo  gereubt 
eb  unb  wr  gteube,  ben  abftblub  bet  jweiten  aullage 

bet  muflerbaften  «©eftbitbte  ber  bilbenben  Künfte« 

non  ©cSnaafe  hier  noronfteHen  ju  fönnen,  bie  naeb 
bem  187ä  erfolgten  ̂ linfe^iben  biefeb  SReifterb  bet 

Runftgef(bid)te  non  b'übft  unb  jüngeren  XrSften 
(Soltinann,  IDobbert  u.  0.)  beton^egtben  würbe, 

aujet  biefem  'Bieifterwerf  erbitlten  wir  non  bem  ISngfi 

eingebütgetten  »(Srunbrig  bet  Xunfigeftbiibte«  non 
gübfe  1878  bie  aditeaiiflage  unb  im .^ufammenbang 
bamit  bie  uni  3ti  Xafeln  nermebtte  brüte  auflagt  ber 
Bonibm  unb  non  o.bübow  inSien  btraubgegebcnen 

»Denfmältt  bet  Runfl  jut  Ueberüibt  ibteb  enlwitfts 

lungagangä«,  bie  mit  bem  fie  begleilenben  iert  gewib 
autb  in  btefer  erneuten  (Scfialt  bie  lüerbreitung  beb 
funfigefibiibtliibru  ©tubiumb  unb  ecbter  Siebe  jut 

Runft  förbern  wirb.  ($in  SbnliüieS,  abee  leicbter  )u  bt< 

fi^affenbtb  $ülf  bmittel  für  bie  Slerbreitung  ber  Rennte 
nib  berRunfibtnfmültr  aller  ,>^iten  bieten,  namentliib 
aIoanf(bauungbmitttIfät@bmnarienunbllninctfitü= 

ten,  bie  oon  btt  ©etmann’fibcn  Sluebbanblung  in  Seip^ 
jig  aub  beten  Sforratb  an  ̂ol^ftöifen  )ufammengtfiell= 
len  lebt  nüplidien  »RunflI)inotif(ben  'iHlberbogen«, 
bie,  246  an  btt  3abl,  oon  einem  futjen  Iert  begleitet 
finb.  ©int  in  jebtr  .^infubt  woblgelungene  arbeit 

erbalten  wir  augenbliitlicb  in  üSoltmannb  •&(■- 
fibubte  ber  gefammten  SRaletei«,  bie  feit  ̂ ugo  B. 
Slombetgs  fläglitber  iVarbeitung  ober  nielmtht 

9M(btbtotbeitung  be«  Jtugler’fiben  ffiert«  unb  feit  ben 
burib  ©rowe  unb  ©analcaftUe  gewonnenen  fRe|ulta: 
ten  in  bet  italienifiben  wie  in  ber  altnieberlänbifibcn 

Ulaletei  ein  wabteii'ebütfniswat.  Gbenfoonjiebenb 

unb  fcffelnb,  wie  bet  trfle  ©anb,  bie  non  ffibrmann 

berrübtenbt  »©efebi^te  bet  fDlaletei  im  Slltcttbum«, 

?ef(briebtn  ijl,  ebenfo  wrbicnftlicb  ifi  ber  jweite  Sanb oon  ffloltmann),  bet  bi«  jnm  ©nbe  bt«  14.  Sabtb- 
reiibt ,   btfonber«  burib  ben  ber  ©efibiibte  ber  Winio: 
tutmalerei  gewibmetenabfibnitt.  ©in  Wabrer^mud 
be«  ©anjtn  finb  bie  gutgewSblten  SQuftrationen. 

Söeniget  btt  eigentliiben  Äunftgefibicbte  in  ihrem 

3ufammenbang  al«  bet  (Sefibiibte  einjtlner  Runfis 
let  gebört  ba«  oben  erwäbnte  treffliibt  ̂ mmt© 

weti  non  Dobme  unb  anberen  Runftgelebrten  an, 
bo«,  eint  gruibt  felbftänbiger  go^ipungen,  mit 
man&m  bi«bet  unebirtcn  ̂ clifcbnitt  aubgeüattet, 
eint  ̂auptiierbe  in  >fDiiibtlangelo  unb  füaffael«  non 
anton  ©pringet  bat.  Stßo  biefe«  Söetf  jeitli^ 
fibliefet,  mit  bem  IßSitbtretwaiben  bet  btutfiben  Runfl, 
ba  ungefSbt  beginnen  jwei  tinanbet  äbnlitbe,  faft 

atei(b(eitig  etfibienent  arbeiten  über  bie  neuere  beut: 
fee  Run»  oon  fSebet  unb  non  SRiegtl;  oon  jenem 
bie  bi«  1873  ttiibenbc  >(Sefcbi<bte  btt  neuern  beut: 
fiben  Run»«,  non  biefem  bie  weniger  umfaffenbt,  wt= 

nigtr  in«  ©iniclne  gebenbt  >(Stfei<bte  bc«  üSieber: 
auflebenä  bet  beutfiben  Run»  ju  ©nbt  be«  18.  unb 

anfang  be«  19.  3abrbunbtrt«<.  IDiit  ber  ©efibiibte 
bet  beutfiben  Runft  befibäftigt  »ib  ouib  ein  faum  bet 

©nuäbnung  oerbiencnbe«,  unreife«  ®uib  non  £tit> 

fi^ub  (»Itt  gleiibrnSgige  ©ntwidelungSgang  btt 
grieibilibtn  unb  btutfibenR3m»«),  ba«,  obgcftbcnBon 
feinen  fibülerbaften  ©praAfibnibtm,  pfeafenbafte 
(Stmeinpläpt,  unlogifibe  golgetungtn  unb  bi»orifibe 

Unmbgliibfeittn  bietet.  3iMt  einjelnt  fiänbet  bet 
beutfiben  3ttnge  erbielten  ihre  grünbliibe  ®eatbei: 
tung  in  bet  bereit«  genannten  »©efibfete  ber  bil< 
btnbcn  Rün»t  in  btt  ®<bwei}  oon  ben  älte»en  3ei* 

ten  bi«  jum  ©iblu»  bt«  9J!itte(alterS<  Bon  ’Jiabn, 
bie,  mit  btwunbctung«würbiger  ©orgfatt  unb  bin« 
gebenbtm  glei»  gearbeitet,  bie  bortigc  Run»  buribau« 

niibt  überfibäbt  unb  ein  niibt«  weniger  al«  befielen» 
be«  ober  gar  übetwSlIigenbc«  8ilb  ber  bortigen  5Dlo» 
numentalwclt  auf»tQt,  unb  in  SSoItmann«  >©c< 

feilte  btt  beutfiben  R'nn»  im  @Ifa»<,  bie,  wenn  au^ 
tünfiig  noib  manibtr  ©rgänjung  bebürftig,  in  fri= 

fiben,  Itbcnbigen  3ö<l<n  eine  »ete  Umfibau  auf  bie 
loeiteren  ©ebiete  »ült  unb  bie  auobeute  ber  Rrtu): 
nnb  Ouerfabtten  bt«  Setfaffer«  in  ben  SRabmen  bet 

allgemeinen  Run»gcfibiibte  geftbidt  einjiifügcn  wti». 

©in  anbere«,  niibt  minber  gro^«I(erbienft  erwarb  »ib 
btrfelbt  Runftgelebrte  autb  bur6  feine  ©ibrift:  >au« 

Bier  Jabrbunbtrten  nieberI5nbifib:beutf&t  Run»= 

geftbitbü*'  '^(t«  bem  3nbalt  bt«  burib  Rlarbeit  unb 
luerfläublitbftit  autb  für  ein  grögerc«  Iftublihim 
au«gt)eiibneten  SSltrf«  beben  wir  nur  bie  auffübe 
übet  sHuben«  unb  nan  Dpd,  übet  Carflen«,  übet 

I   ©cbinfel  al«  251alet,  übet  Cotneliu«  unb  bie  3JJüit: 
ebener  Run»  unter  Subwig  I.  unb  übet  Raulbatb 

ibetnor,  weltb  lebterer  freilieb  eint  fibatfe,  aber  im 
wejentliibeu  geretbte  Rritif  erfäbrt. 
!   SSefonbercauimerffamfeit  würbe  mit  gro»tmSRetbt 

'   notb  immer  ber  (Seftbiibte  ber  italienifiben  RUn»  unb 
btt  ©rfotfibung  ber  £eben8um»änbt  unb  üBerfe  ita= 
lienifibet  Rünfllet  be«  9KittelaItct«  unb  ber  IRenaif: 

fance  jugewanbt.  3<i  aQcn  brei  bilbenben  Rün»en 

etfubr  »e  burib  ben  bejabrtcn,  aber  noib  immer  rü< 

»igen  ©m»  $5t»et  eine  febt  anfptei^nbe  18eot: 
beitung  (bi«  jept  5   IBänbt),  bie  freilfe  in  mantben 
bie  SDlalerei  betreffenben  »lunflen  oon  btt  burib  3ar* 
ban«  banftnewertbe  ^arbeitung  (6  %änbe)  auib 

auf  beutfiben  Sobtn  l'trpRanjten  »History  of  paint- 
iogin  Italy«  Bon  ©rowe  unb©aoaIcafet(e  in  ben 
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©diottcit  (lefleßt  »mb«.  ®i«fe  I«bt«r«  bat  porntbrntitb 
barin  bab  fltöBt«  Sfrbitnft,  bafe  ft«  bcn  Sorjdifr  auf 
adcb  ir<)cnb»i(  ©id)t6arc  aufmctffam  madit,  in  b«c 

^(fcbntbung  bei  iBilbtr  bui<bau2  juDcilüffig  i()  unb 
(ine  rcieb«  QueUenangabt  bietet,  wSbrenb  man  bagt^ 
gen  in  bem  Urteil  über  tinjelne  ÄünfUet  unbÄuiifi» 
»trfe  mit  ben  Strfaffetn  »ohl  niebt  immer  einMt= 
ftanben  fein  fonn  unb  aujerbem  eine  »eit  otöBetc 
3abl  »on  SHuflrationen  »ünf^n  mwbte.  ®it(cm 

tehtein  OTanget  bW  in  banfenämertbet  S5fei[e  £üb  = 

fe'e  eo(  fur^em  DoUenbete  >®e|(biibte  bei  italieni: 
fiben  3)talerei  vom  4.  bib  16.  3aWbvnbeit<  ab, 

bic,  mit  jablteiiben,  au(b  völlig  neuen  ̂ nuftiatio: 
neu  verfeVti.  t>ie  ̂ rOebte  bei  neueften  butcb  ̂ io»e 

unb  ßavalcafelle  gemaebten  govlcbunoen  ben  »cite< 
teil  Äteifen  bei  (Sebilbeten  jugSnglii  maebt,  aber 

»iffenf^ftliib  Webet  bet  (Sef^i^te  bcr  Strebiteftur 
notb  bir  bet  ̂ faftif  beJfelben  ffictfafletb  gleiibfommt, 

3nbaltli(b  bamit  vetlvanbt  iilRölfierb  noi^  unocDs 
euCeteb  ißracbtwcif  bet  >S)cnnnaIc  bet  italienifeben 
ajiafetri  vom  SBerfaß  bet  Stntife  bib  jum  16.  3abt= 
hunbeit«,  baS  fub  üuBctliib  alb  ißenbant  ju  beffen 
fiübeien  »XXnfmalcn  bet  beiitfcben  KunfI«  b>ufl(Qt 
unb  e^nfanb  jabltcitbe,  biäbct  unebitlc  Eetfe  in 
Umtiffen  »iebergibt. 

2luf  ein  engeteb  ©ebiet,  bie  Seit  bet  italieni- 

feben 9lcnai[{ance,  befebtSnft  fub  oii9  SDeutfeb* 
ianb  bas  not  tutjtm  erfebienene  tieffliebe  33ueb  von 

^■etm.  ̂ lettner:  »3tolienifeb«  ©tubien  jut  @e; 
febiebte  bet  fRenaiffancc«,  boS  übet  ben  ßbataftet 
bet  Runfi  bet  IDominifanet  ein  neues  Siebt  Ver- 
breitet  unb  inteteffante  Stuffeblüffe  übet  ffiaffacIS 

Stanjen,  feine  SifionSbilbet  fo»ie,  infolge  bet 

1875  gefebebtnen  Setöffentliebung  berStiefe  fÖtiebel- 

angelo's,  übet  bie  ©efebiebte  bet  Sirtinifeben  Sa-- 
neue,  ibte  iBilbec  unb  beten  SetbüItniS  ]u  bcn  Sin- 
febauungen  bet  SRcnaiffance  gibt.  SIuS  gtaniteieb 
gebbten  b'ttbet.  abgefeben  von  bet  gewanbten 

unb  geifltetebcn,  aber  febr  flüchtigen  »Histoire  des 
be»ux-»rts*  Von  fDKuatb,  bie  beiben  erfien  bet 
vier  fBünbe  einer  »iebtigen,  für  bie  Rnnfigefebieiite 

btt  italienifeben  fHenaiffanee  evoebemaebenben  ar- 
beit  beS  gelebtten  IBiblictbefarS  bet  IjJatifet  Runfl- 
afabemie,  Sugen  ÜRünb.  bie  unter  bem  £itel: 
»Lee  arte  k   la  cour  des  papes  pendaet  le  XV.  et 

le  XVI.  Südes  unfete  biSbet  lüefenbafte  ÄenntniS 
ftnet  Stit  buteb  eine  SüHc  Von  Sluffeblüffen  unb 
Xbatfaeben  beteiebert ,   bic  grobentbeils  auS  bem  neu 

gvgtünbeten  rbmifeben  ©taatSarebio  in  ©an  SUJatia 

in  (Sampo  marjo  unb  befonbets  beffen  f^inanjabtbei- 
lung  gefeböpft  tfi.  aus  ©nglanb  bas  SScif  von  a. 
ii.  Owen:  »Tbe  art  Schools  of  mediaevsl  christen- 

doin,  odited  by  J.  Buskins ,   bie  jivei  938nbe  umfaf- 
fenbe  »Renaissance  in  Italy;  fine  arts  and  reviral 
oriearninga  von  ©VmoitbS  unb  »The  renaissance 
ol  art  in  Frances  von  5KtS.  SDtatf  ifSattifon.  hier- 

bei möebten  »ii  bcn  aueb  in  feinet  anotbnung  nicbt 

funfibiflorifebcn  olstuniltopogtapbif<ben,wtItbcfaun= 
ten  »Cicerones  von  IButdfbarbt  fleUcn,  bet  gegen- 
»artig  bereits  eine  ton  Sobe  befolgte  vierte  auflage 

erlebt,  bic,  aueb  bnieb  IQurelbarbt  fcibfi  in  einjelnen 

abf^nitten  weiter  ausgefübrt  unb  ̂ riebtigt,  baS 
»[leine  biele  fflueb*  in  pvaftifeberet,  niebt  btei-,  fon- 

bern  ̂»cigetbeilter  fvotm  bringt  unb  bureb  bic  größte 
aiiSfubrUebfcit  ber  fub  f^orm  eines  f$übterS 
uSbernbtn  IRcgijlet  febr  gewonnen  bat. 

aut  bie  nieberlänbifebc  tOlalerei  auS  bet  ©eblu§- 
jclt  beS  SJüttelalterS  unb  bet  fRenaiffance  übergebenb, 
verbient  vor  aßen  bie  »©(febiebte  ber  altniebeilSiibi- 

fefitn  ÜRaleteis  bet  beiben  fietS  jufammenwirfenbeit 
Runftforfeber  Stowe  unb  ßavalcafcllc  (juetfi 
1857  als  »Tho  early  Fiemish  painterss,  bann  1862 

itanjöfifcb  von  3)elepietrc;  »I-os  anciens  peintres 
flamandss)  lobenbe  Stwäbnung,  bie  in  bet  jebt  unter 
jenem  Xitel  ootliegenbcn  beutfe^n  IBearbeituug  ton 

a.  ©bringet  bureb  eine  Wenge  von  einftbneibenben 
Stmerfungen  im  Xert,  bureb  ein  ganj  neues  ©ebluB- 

(apitcl,  »'Jtüefjebau  unb  auSbliefs ,   unb  bureb  ritte 
längere  OucUenangabe  beteiebert  worben  ifi.  3%v 

gegenüber  ftebt  als  ©upplemcnt  ]u  WibielS’  weit- 
febwclfiger,  an  ©ebiegenbeit  unb  wiffenfebaftliebem 

ÜBertb  weit  uubebeutenbeier  »Histoire  de  la  pein- 

ture  flamandes ,   beffen  »Art  tlamand  dans  l'est  et le  midi  de  la  Frances,  unb  toll  dJecffS  bie  fteb 

auf  Weebeln  befebränfen^  »Histoire  de  la  peinture» 
et  de  la  sculptnro  k   Malinese,  Heber  bie  [panifebe 
Äiinfl  erbielten  wir  ein  feinen  ©egenflanb  febr  ein» 
gebenb,  wenn  aueb  niebt  vom  ©tanbpuuft  fitenger 

SüffcnfAaftlieiireit  bcbanbelnbeS  jweibättbiges  lQi«[ 
beS  ©nglänberS  SöiUiam  Satlav  unter  bem  Xitel; 
»Spain;  art-remains  and  art-realitiess ,   unb  ailS 
fRublanb  (Obeffa  1876  u.  1877)  bie  oben  erwähnte, 

leibet  bis  jebt  nurinberbortigcnSanbcSfptacbectjebic: 
neue  »iSefebiibte  btt  bpjantinifeben  Suiifl  unb  3Jo- 
nograpbie  naeb  ben  Winiaturen  ber  gticebifeben  Wa- 
nuftriptes  von  51.  Rotibafo»,  bie  als  eine  Sruebt 
iimfaffenber  ©tubien  bic  ©efebi^te  ber  ©ntwielclung 
bitter  intereffanten  ißetiobe  bet  Walcrci  in  bem  engetu 
©inn  einer  nationalen  Jtiinfi  naeb  ftreng  wiffenfebaft- 

lieben  ©runbfäben  bcbanbelt.  ©lOBcntbeilS  fiinfige- 
febiebtlleben  3nbaltS  ift  enblieb  aueb  baS  jivor  etwas 

ountfebeifige,  aber  überall  iiitereffante  »Wofait  jur 
Runflgefebiebtcs  von  Rinlel,  aiiS  bem  wir  als  be- 
fonberS  anjicbenbe  IfSartien  nur  ben  auffab  über  bie 
©opbicnlirebe  in  Roiiftantinopcl  unb  bcn  über  Siogiet 

V.  b.  SRJebben  bervorbebeti,  bet  bie  IRefultatc  ber  neue- 
flen  fjotfebungen  übet  biefcii  fjauptmeifter  btt  wcfl- 
flanbtifebcn  Walcrfebule  jufammenftent  unb  in  ben 
berübintcn  lüerntr  Xapeten  mit  Cntfebicbenbcit  bie 

Äompofitionen  bcr  iintergegangenen  iBilbtt  beS  9latb= 
baiiftS  in  ®tüffcl  iiaebweirt. 

•   nagaribSalsgle.  atTiglttle  (lan|L 

Senn  atfo,  wie  auS  biefer  furjen  aufjäblitng  er- 
beut, auf  bem  gelbe  ber  eigentlieben  Runflgefebiebte 

bcn  ibeiitfeben  auS  begreiflit^cn  ©rütiben  noep  immer 

ber  Borraiig  vor  bcn  beiben  anbtten  SJationtn  ge- 
bfibrt,  fo  niuffcu  Wir  ibn  bagegtn  auf  bem  ©ebiet  bet 
arebäologie,  wenn  aueb  iiiibt  btS  llaffifebcn  alter- 

tbums  (f.  arebaologifebcSiteratur),  aber  wobl 

bcr  eigenen,  ben  ifpcrtoben  bcS  IDtittcIaltcrS  unb  bcr 
Dtenaiffance^eit  angebbrtnbcn  fiunfiieiirmältc  unte- 

ren wcftlieben  Slaebbotn  einräumen.  Xeutfeblanb  bat 

aueb  bicrin  jwar  ncnucnSwcrtbc  füefultate  erjiclt, 

aber  bie  ipatmc,  fo  febeint  c8,  gebührt  bcfoiibcrS  in  bet 

Xmrebfotfebung  bet  eiiijelntii  giöbetcn  unb  flcinereti 
SanbeStbcile  boeb  bcn  iVaujofen.  ©tcUcn  wir  bie 
votjugSweife  bic  arebäologie  bet  genannten  ?5etiobcn 
bebanoelnben  3ritftbtiiten  voran,  fo  fiiib,  abgefeben 

von  bcn  aUgemcinen,  bie  arebäologie  niebt  auSfebliefien- 
bcn  Äunftioumalcn  aus  Xeutfeblanb,  bie  »Wittbei- 
lungtn  bet  [.  f.  ©entralfommiffion  .tut  tStforfibung 

unb  ßrbaltung  ber  Äiinft-  unb  b'ftotifebcii  ®ent- 
male* .   bie  unter  bem  Xitel  »Rirebenfebmuefs  bureb 

ben  (Sbtiilliebeti  ftunfivcrein  bet  Xiöccfc  ©eefau  bet- 

auSgegcbencn  'Jlätter,  baS  befanntc  »llbriflliibt 
Äunftblatts,  »©eblefienSSotjeil  in!8ilbunb©ebrift«, 
bcr  vom  ©etmanifeben  Wujeitm  in  SJütnberg  bcr» 

ouSgtgebcnt  »anjeiget  für  Runbe  ber  beutfeben  Sor* 
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(it*  uiib  al«  ntu  (1876)  cntftanbtn  ba«  »SIrdjiB  für 
ircbli*c  iBaufunfl  unb  Äii<ben(c^mutf«  non 
fet  ju  nennen,  ba«  jualeitb  ben  praftifcbcn 

bat,  ben  Seltern  be«  !6auc2  unb  ben  'Kubftbmücfcrn 
bet  Jtit(6en  feine  ©gölten  au  Sffnm,  ihnen  atle  iJ!a(b= 
fragen  au  beantmorten  unb  ÜSorbilbct  au  liefern. 

Gbenfo  au»  gtanfteicb  bie  fe^r  gebitsjene  «Kevue  d« 
r*rt  chrdtienc  Bon  Gorb  Ict  unb  bie  nur  tbeitiBeife 

bierber  gebbrenbe  »Revue  »rchbologique«  unb  au» 

3talien  ba»  in®enuaerfebcincnbt  »Giomale  Hgnstico 

di  ercheologia,  storia  e   belle  arti«  folBie  ba»  »Bul- 

lettino  dl  archeologia  cristlana»  bc»  um  bie  iTurcb' 
forfcbunn  ber  ftatafomben  baibBerbicnten  b   e   81  o   f   f   i, 

ba»  fbecieU  bem  (btiftlicben  SItertbum  3talien»  ge= 
«ibmet  ifi.  91uf  bem  Gfebiet  btt  gefammten  91t(bSß= 
iogie  bc»  8KitteIaIler»  unb  bet  fRenaiffancc  boBcgen 
fub  mebtete  entiucber  fBftemotifcbe  ebet  Ittifolifibe 
Serie,  fo  in  £eutf(blanb  bie  fiart  B^cmcbrte  fccb»te 

auflagc  Bon  Snbte'»  »Sotfebule  aum  ©tubium  bet 
tiribliiben  Äunft»,  bie  aweite  äluftoge  BonOtte’« 
>3ti<bäologijcbem  Sörterbucb«,  bie,  bem  @ang  ber 
gorftbung  entfpreitenb,  melibc  feit  bem  Grfebeinen  bet 

trpcn  äluflagc  (1807)  fo  bebcutenbe  gortfdiritte  ge» 
maibt  bat,  fcbr  cmtcitcrt  iBOtben  ift;  ba»  in  feinen 
Sltlifeln  au»fübrlicberc,  bur<b  aablreiibc  $oIaf<bnitte 

iUuftrirte  »^rdbäologifcbc  Sörtcrbucb«  Bon  S(. 

fDlüIIcc  unb  SD»far  'IRotbe»,  ba»  neben  bem  Sit< 
telalter  unb  bet  Sienaiffonce  auch  ba»  getmaniMe 

^Itcrtbum  umfabt  unb  bem  itonogcapbif<brn  X^il 
orobcre  ü(u»bcbnung  geiBÖbct  al»  Ottc;  ebenfo  im 
befonbem  ouf  bem  ©ebiet  ber  Sfonograpb«  ba»  au» 

ber  genannten  »Revue  de  l’art  chretten»  abgebrurfte 
rcfbt  nübii^b  »Vocabulaire  des  Symbole»  et  des 
attributs  employds  dans  riconographie  chrbüenDec 
Bon  ßorblet.  Ginaeinc  loiibtige  ©cgenpdnbe  biefet 
lebtern  Siffcnfcboft  bebanbeln  in  febt  gtünblidier 

Seife:  3-  G.  Seffelp  in  btt  ©cbrift:  »®ie  ©c= 
Palten  be«  lobe»  unb  be»  leiifcl»  in  ber  barfttUen= 
ben  Runft«,  Sllinin  ©tbulg  in  feiner  »Segenbe  Born 
Seben  bet  3ungfrau  iDiaria  unb  ihre  SMrueQung  in 

bcr  Runp  be»  uHittefalter»«,  unb  namentliib  $crm. 

gulba  in  feinet  in»  fleinffe  ®etail  gebenbtn  »S(m 
tiguarifibcn  Unterfucbung  über  ba»  Rteua  unb  bie 

Rreuaigung«,  bie  alte»,  ma»  irgenbloie  bicfe»  Xbcma 
berübrt,  aufammengePellt  bat,  aber  in  bem  febon  au» 

bem  litel  ju  etfcnntnbcn  (freilitb  nur  al»  bö<bP 

n'obrfiboiulxb  bingcfieUtcn) Hauptergebnis  bcr  Un- 
tcrjudbung  auf  entfcbicbencnSibetfpmib  Popenmup; 
e«  bcPcbt  batin,  bag  ba»  Ärtua  Gbtipi  nur  ein  »et> 
titaler  Salten  fein  foll,  an  bem  bie  $änbe  be»  ©e^ 
frcuaigtcn  bocb  über  bnn  $aupt  angcnagelt,  bie  güpe 

nur  buttb  Stridc  fePjiebunben  Rnb,  obgleicb  be* 
reit»  f rüber  bi»  gut  Gotbena  bargctban  ip,  bap  biefe 

gotm  nicht  unter  bie  ©attung  »Ätciia«  fonbctn 
»Sfabt«  rongirt,  unb  bap  nicpt  bie  Orientalen,  fon* 
bern  bie  IRömer,  bei  benen  ba»  patibulum,  ber  Oucr* 

halfen,  üblich  toar,  bie  Urheber  biefer  TIrt  Bon  Xo*c 
beäfitafc  pnb. 

Sücbnlicben,  obfcpon  engem  3nball»  ol»  bie  eben 

genonnten  Serifa  pnb  au»  gtanfteicb  bie  aioeite  Huf* 

mge  be»  auch  in  Oeutfcblanb  febrgefi^btcnaDIction- 
naire  des  antlquitbs  chretlcnnesc  Bon  ÜRartignb, 

©timouatb  be  @aint*Saurent»  »Ouido  de  l'art 

chrdtien«,  beffen  J^iauptmertb  in  ber  gtoptn  Stnwbl 

Boraüglicber  Slbbilbungcn  bePebt;  Souraffc’4 
»Archeologie  elirctienne«  in  neunter  SlUflogC  (nur 

Inrae  UebetpcbO  unb  CtoSniet»  neue  »I,conogra- 
phie  chrcHeonc«;  cbcnfo  all»  Sctgieil  bie  »Elcmeuti 

d'archdologie  clirdtieune»  BoltG.  dttufen»,  IBClcbc 

bie  tiriblicbc  JtunParcbciologie  bet  gefammten  Ser* 

gangenbeit  umfapen;  au»  Gnglanb  ba»  »Uirüonsry 
of  chrisUan  antiquitiess  Bon  S.  ©mitb  unb  ©a= 

muet  Gbeetbam,  ba»,  in  funflatcbaologifcbcn ®iii= 

gen  gar  nicht  über  'Dlattignu  binauSgebenb,  p^  me^r 
auf  fircbengcfcbicbtiicbcm  unb  tanonipifcbem  ©cbiet 
bemegt;  ba»  bereit»  in  fünfter  Auflage  Borliegenbe 
Such  btäfelben  Xitel»  oon  Gabie  unb,  nur  einaelne 
Xbeile  ber  cbtiplicben  Strcbaofogie  umfaffenb,  ba» 
»Qlossaryof  liturgical  and  eccleslastical  Utrinss  Bon 

See;  enblicb  au»  3talien  bie  umfangreicbe  »Storia 
dell*  arte  cristiana  nel  primi  Otto  secoli  della 
chiese«  oon  iRaffaelle  ©atrucci,  bie,  bi»  aum  fünf* 
ten  Sanb  Borgerücft ,   auf  500  Xafeln  fämiiitlicbe  bi» 

jept  befannt  gemorbencn  Xftonumente  ber  altcbrift* 
li^en  ̂ ctiobe,  begleitet  Bon  einem  pebenbänbigen 
Xert,  entfolten  fotl,  bet  ober  mehr  Boni  ©tanbpuntt 
be»  Xbtoiogcn  al»  be»  ÄunPfotfebcrä  gefcbticben  ifL 
®en  etPen  micbtigen  Slbfibnitt  jener  ältepcn  Seit  bet 
(bripiicben  RuttP  bilben  bcfanntlieb  bie  Ratafomben, 

bie  eint  im  ©runbe  fap  immer  auf  be  fSofp’»  Gnt* 
becfungen  unb  H3ublifationen  fupenbe  aablreicbe  ilite* 
tur  beruotrufcn,  al»  beten  awei  .tiauptBcrttttcr  in 
Xleutfcblanb  ba»  für  ba»  ©tubium  bc»  gatbntann» 

unentbebdicbc  Sert  oon  Rrau»;  »Roma  sottcra- 
nea,  bie  röntif^en  Ratafomben« ,   unb  in  Gnglanb 
bo»  Setf  Bon  3'  ©pencet  Sforlbeote  unb  S.  ili. 
SrunloU):  »Roma  sotteranea,  or  au  account  of 
tho  romsn  catacombs«  (beibe  in  2.9luP.),  au  bctratb* 

ten  pnb,  totlcbc,  be  Stoffi’»  ißtaebttotrf  auf  beutfchen 
Soben  Betppanacnb,  kfonbcr»  bie  oon  biefem  @e» 

lehrten  feit  1873  publicitlcn  neuen  Gntbeifungen  be> 

rücfpcbtigen.  Xen  atneiten  Slbfebnitt  bilbet  bie  >Jtit 
ber  Slüte  SRaBeniio’»,  biefe»  Rleinob»  bet  bpiantini* 
fipen  Roiftt,  bePen  mupoifcb  auegelegtc  Ritcben* 
mbänbe  fo  uiiBcrfebrt  bapeben  mit  in  feinet  anbetn 

©tobt  ber  Seit.  Sic  nwren  ber  ©egenpanb  ber  5>r* 
beiten  Bon  SRobn,  bePen  »SRaBcima,  eine  funPgc» 
fäicbtlicbe  ©tubic«,  al»  ©epatatabbmd  au»  ben 

»3abtbncbetn  für  RuiiPioiffenfcbaft«  crfiieii,  unb  Bon 
3.  ?.  Diicbter,  beffen  »IDtofailen Bon fnaoenna«  be* 
fonber»  infofern  einen  fcbüpbaren  Beitrag  au  einer 
fritifcbcn  ©cfcbicbte  ber  allcbriplicben  Uftafcrei  pnb, 

al«  bet  Sietfaper  pcb  bemüht,  ba»  9Ilte  unb  Gcpte  btt 
IDiofailcn  Bon  bem  SicPaurittcn  au  unterfcbeiben. 

KaliaOtB  üsn  Raaptculaiäleci,  Suaglsps» 

Hn  Serfen,  loelcbe  bie  beutfchen  Xenfmäler  be» 
URittcIaltcr»,  mit  ober  obneGinfcblup  bcrlRcnaiffance, 

in  neuen,  ihrer  Slufgabe  gerecht  lottbenbm  ipublifa* 
tionen  mehr  topographifch  unb  patipifch  ol»  im  funp= 

biPotif^n  3ufa"mmenbang  bebanbeln,  iP  Xcutfd)= lanb  feineStoeg»  arm.  2J!it  ©tolg  fann  e»  pcb  nidit 

nur  au«  feinem  Jfotben  bcr  bi»  aum  6.  löanb  fort* 

geführten  901  i   t   b   o   f   f’fcbt"  »RunPben tmalc  unb  9lltcr* 
tbiimer  im  ̂onnöoctfcbeii«  rühmen,  bie,  auf  grünb* 
liebem  ©lubium  ber  OiiePcn  berubenb,  pch  burdp 

gtopt  ©einiffenbaftigfcit  in  ben  biRorifeben  fKittbci* 
lungen  toie  in  ben  fammtlich  au»  jliitoppe  herBotge* 

gangenen  RunPbcfchrtibunpcn  auSacichnen,  fonberti 
auch  au»  bem  ©üben  ber  m   ggna  ähnlicher  Seife, 

iBcnn  ouch  erR  iiacb  langet  Untcrbtechung  fortgefep* 

ten  funPtopograpbifchen  SSebanblitng  iRitbeiSRer* 
reich».  Gb.  B.  ©aef  en  liep  nämlich  bem  bereit»  1866 

erf^ienenen  erPen  Xbeil  be»  »91ctbäologifchcn  Seg* 
iBtifer»  biirch  ÜJiebcrBperttich.  XJab  Öiertel  unter  bem 

Sientt  Salb«,  cnblidj  ben  anieiten  Xbeil :   »XaSSiet* 
tcl  ober  bem  Siencr  Salb«  folgen,  bcr  Wie  fein  S5or* 

gängcr  bie  fämmtlichen  noch  eripiienbcn  Xenfmäler 
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b(i  Sanbt«  ron  b«r  SHömtrjtit  ti9  jum  ®c^Iu6  bt«  18. 

3abtb.  natb  alpbabctifdjct  Sicibtnfolge  btt  Crte  bc= 
((treibt  unb  (barattcriritt.  tt(,fn(o  fanbtn  ®5bmcn, 
trtl(btb  n*  befanntlieb  im  U.3abrb.  einet  alänjciibeii 

Jlunftpcricbe  erfreute, in@tuebet  (»Äunp  beb  ÜJJit; 

telalterb  in  iBrbmen« )   unb  bie  neuen  beutjcben  iReicbb: 
lanbe  in  bem  fleißigen  Sot(<bet  Ätau8  (»Äunjl  unb 
?Utertl)um  in  filfag  Sotbtingen«,  bi«  jebt  etfiet  Söaiib) 

trfabtene  '(Seriegeten,  locltbe  bie  S^üi^tc  ihrer  Sonbe= 
rungen  tbtnfall«  in  gotm  btjcbrcibenber  Statifiif 

bratJitcn.  3n  ähnlitbet  Siteife  rautbt  mit  ber  ®utch= 

fotftbung  bet  iprouinj  ®a(bfeu  btt  Slnfang  gemacht, 
beten  bi|tori[(^  fiommiffion  bie  btiben  erfien  4>efte 

einet  »Bei^teibenben  ®atfiellung  bet  älteren  ®au= 
unb  Äunftbenfmäler«  bitter  Btobint  betauigab, 
bie  freilich,  mie  faft  aQe  ftatifiifchcn  i&rfe  ber  Art, 
ber  iSoUnäubigfeit  wegen  auch  ba«  Unbcbeutenbfte 

nicht  übergehen.  ®iefen  ifirosinjen  fbnnen  wir  ton 
einjeluen  csläbten  nur  Bremen,  beffen  Brachtwerf : 
»Senfmalc  bet  (fiefchichte  unb  jbunft«  burch  ben  brit 
teil,  bie  Äitchen  enthailenben  Banb  feinen  9tb(chluh 

erhielt,  unb  ba«  an  mittelalterlichcu  ®eutm.’ilern  fo 
reiche  Soeft  hinjufügen,  ba«  burch  gofeph  31  Iben > 
fitchen  in  einem  turjen,  aber  geiftuoneu  gefipto* 
gramm  bebanbelt  würbe. 

auf  biejem  funfUopograpbi[chen  ober  »ielmehr  fla= 
tiftifchen  (Sebiet  tat  ba«  ftaujörifehe  TOiniflerium  be« 
Unterricht«  unb  oet  fehönen  Künfic  ein  in  ber  Xhal 

alle«  umfaffenbt«,  (pltnbib  au«geflattcte«  ffletf  un= 
ternommen,  ba«  unter  bem  Xitel;  »Inventairo  g«n«- 

r»l  des  richeasos  d’art  eu  France*  nicht«  (?tringtte« 
be)wecft  al«  bie  aufiielluug  eine«  bi«  in  bie  genauefle 

Sefchteibung  geheuben  3no>'ntat«  ber  fämmtlichen 
tirihlichen  unb  profanen  ilunitbenfmäler  bt«  Üaiibe«, 
alfo  auch  alter  ajiufctn  unb  ihre«  3nhalt«.  Ob  aber 

nicht  fjolitifche  ßttigniffe  bie  SoUenbung  ober  auch 
nur  bie  gotlfühtung  biefe«  felbft  mit  ̂ linäUjithung 
jahlreichet  Äräfte  auf  mehrere  Xlecennien  bere^ueten, 

mithin  (päler  oiele  'Jiaebträge  erfotbemben  SBerf«  üt 
grage  ftcUen  werben,  bleibt  abjuwarten.  Xlag  übri: 
gen«  ein  fo  weit  auäfehenbc«  äBetf  in  granfreich 

rafcher  fortfehteiten  fann  al«  anbetbwo,  bafür  for= 
gen  bie  nieten  0pcciaIforfchungen  unb  Berichte  über 
bie  in  ben  XepartemenI«  unb  (elbfl  in  unbebeutenben 
0täbten  Dorhanbenen  ®eutmäter  bet  Borjeit,  unter 
beneii  wir  nur  at«  bie  oerbienftoollcten  herootheben : 

»Xuuveaux  mclauges  d'arcbcutugie*  Pon  Qa  = 
hier;  »Lea  anticinitbs  et  clirouiquea  de  la  vUIe  de 

Dleppc«  pon  ̂ f  feline;  »Dictionnaire  histo- 

ri<iue  et  arch«ologiquc  du  departement  du  Pas-de- 
Calata« ;   »Topographie  archbologique  des  can- 
tona  de  la  France.  Ddpartement  de  fOise*  Pou 

X5eigne=® elacourt  unb  Pon  bemfelben  »Hta- 
toire  de  fabbaye  de  Nolre-Uame  d'Oaracamp« ; 
»Statiatique  monumentale  du  departement  du 

Cher»  pon  Buhot  bt  Äetfet«;  »L'art  cn  Alaaee- 
Lorraine«  Pon  iDldnatb;  »Deacriptlon  arebeo- 

logique  des  munumenta  du  departement  du  Puy-de- 

Döme«  pon  Bouillet;  »Antiquitds  et  monn- 

menta  du  ddpartement  derAiane*  POU  (Sb.  gleurp 

al«  erfter  Xheil  bt«  SBerf«;  »La  France  arcbdolo- 
gique«,  unb  bie  fehr  gebiegene  Beijlung  Pon  @bmonb 
le  Blant;  »Etüde  anr  l«a  aarcophagea  ebrdtiena 

de  la  ville  d’Arloa».  Ungleich  weniger  at«  granfreich 
'(dwfft  auf  biefein  ®cbiel  (Snglanb,  ba«  in  bet  6i; 
forfchung  unb  Bublifation  bet  Xtnfmäitt  bet  33or= 
jtit  richmchranberen,  auch  auhcrcuropäifchtn  Bänbetn 

al«  feinem  eigenen  3nnetn  juwenbel.  ffwei  Porjüg= 
liehe  Seiftungen  erhielten  Wir  übet  ©übitalitn  but^ 

®emetrio  0   ata  jato’«  »Studi  sni  monumenti  dcll Italia  mertdionale  dal  IV.  al  XIII.  secolo«,  ba«  (bi« 

fegt  2   Bänbe)  eine  Sfeih«  bebeutenber,  bi«h«r  uii> 
ebirlet  ®tnfmältt  bringt,  unb  über  SRugtanb  in  bem 
SBerf  be«  trefflichen  Slrchileften  SSioIIet  le  ®uc 

(geft.  1679);  »L’art  msse,  sea  originee,  aas  dldmanta 
conatitutifb,  son  apogde,  aon  avenlr«. 

8lf)ca>tlf4>  eanacllattlr. 
SRit  btt  ©efehilhtc  bet  Äunfl  in  engem  3ufammen= 

hang  fteht  bie  Bearbeitung  ber  Biographien  het’ 
porragenbet  Äüuflltr,  mögen  fte  nun  al«  Blonogra» 
Phien  crfcheinen  ober  bie  SJitintt  einet  beftimmten 

'Beticbt,  eine«  beftimmten  Siolf»  in  hiflorifchem  3n‘ 
fammtnhang  bthanbeln  ober  ohne  folchcn  3n|«Bi> 
mentaug  al«  allgemeine  ober  fpecieUe  Äünfller« 
letifa.  3n  legieret  Bejittjung  mug  jwat  ba«  oben 

erwähnte,  äugerft  gtfinblicht  »Slllgemeine  Äünfiler» 
terifon*  Pon  3utiu«  aSeper  porangeüellt  werben, 
aber  leibet  nur  bem  fRamcu  nach,  ba  e«  fo  langfam 

fortfchreitel,  bafi  bie  jegt  lebente  ©eneration  (chweti 
lieh  auf  bie  Bolleubung  eint«  SBerf«  hoffen  fann, 

befielt  'Bänbcjahl  faum  ju  berechnen  (ein  möchte. 
Biel  rafcher  etfehieu  bie  jweite  Stuflage  be«  »äUge= 
meinen Äünflletlerifon««  Pon  Sl.  0eubeit  (SBbe.l, 

ba«  burch  gtoft  0orgfalt  unb  bur^  perhältniomSgig 
jahlteichc  Slutobiograpbien  ber  Itüngicr  jwar  eine 

relatioe  BoUftönbigfeit  erreicht  hat,  aber  ben  Bewei« 
liefert,  bah  bergletchen  Sltbcitcn  nur  burch  ta«  3«= 
fammeuwitfen  mehrerer  Äräfte,  pon  benen  ftbe  Por: 

jugbweife  bie  Äiiufilet  bet  eigenen  'Ration  »u  bthau= 
beln  hat,  in«  Beben  gerufen  werben  fann.  (Sanj  ba«> 
(elbe  beweifl  einerfeit«  ba«  neueroing«(1879)  er(chie= 
nene  Berifou  bet  »Artlsta  of  the  nlneteentb  Century 
and  thelr  works«  pon  (5lata  6t«fine6Itment  unb 

fiautence  ̂ lutton  (2  Bbt.),  ba«  in  ben  Äünftlern 

©nglanb«  unb  Slinetifa’«  nicht«,  granfreich»  wenig, 
Oeutfcblanb«  unb  3talieu«  oiel  jii  ipünfihcn  übrig 

lägt,  (ich  felbft  meiften«  jeber  Beiirthcilung  unb 
(Sharafteriflif  bet  Äünfiler  enthält  unb  ftatt  beffen 
bei  ben  bebeutenben  Sfieiftern  bie  Urtheile  anbertr 

mittheilt;  anberfeit«  ba«  fich  auf  ®äncmarf  bcfchrän: 
fenbe  »Danak  konstnerlcxilcon*  pon  SBeil b acb.  ba« 

in  biefet  BoOfiänbigfeit,  bie  ben  allgemeinen  SBörtet; 
büchetn,  welche  bie  bänifche  äPunft  fo  fiitfmütterlich 

jU  behanbclii  pflegen,  reiche«  SRaterial  liefert,  nur 

pon  einem  ®äntn  gefieferl  werben  fonute.  'Ro^  fpe- 
ciellttn  3uhall«  in  ba»  »Dliionario  degU  artiati 
BrcaclanU  poil  g   e   n   a   1 0 1   i. 

Unter  ben  nicht  in  Itrifalifdier  gorm  auftretenben 

SBttftn,  ii'clche  Jtünfllergtuppen  btt  ältern  ober  bet 
neuern  3eit  bthanbeln,  taben  wir  au«  ©eutfchlanb, 

abgefehen  »on  bem  obengenannten  gtogeu  ©ammeU 
werf  Pon  ®ohmc,  junachft  bie  ihrem  3nhalt  nach 

biogtaphifthen  »Äleinen  ©chtiften«  pon  SBaagtn 
JU  nennen,  bie  nicht  etwa  feine  fämmtlichen  fuiiftr 
wiffenfchaftliehen  Sluffäge  enthalten,  fonbetn  nur 
rieben  Pon  btii  ̂ trau^cbem,  SBoltmann  u.  a.,  burch 
Slnmerfungeii  mit  bem  gegenwärtigen  ©laiibpiinft 

bet  gotfebung  in  ßinflang  gebrachte  ©tubitn,  unter 
benen  befonber«  bie  über  Beonarbo  ba  Binci,  sHubeii« 

unb  ©chinltl  fehr  werthooll  fmb.  ®nen  für  ba« 

größere  'fBublifum  intereffantern  Btfefloff  bietet  bie 
5fei^  ber  »Äünftler  be«  19.  gahrhmbet«*  Pon  gr. 

ifiecht  (bi«  fegt  2   Bänbthtn),  bie,  wie  bie  früheren 
Slrbeiten  biefe«  gefchägten  flunftfchriftfieller«,  ba» 

(Septägt  einer  gtojeii  Slufriehtigfeit  unb  SRanntaf* 
tigfeit  trägt,  welche,  Ptibunben  mit  0ach=  unb  SStr; 
fonalfenntni«,  gtiflieichcrXarftelliing.  gefunbtm^m: 
mor  unb  bligeribtii  Slpctfii«,  überall  nur  bie  eigene, 
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iccnn  auib  nicht  fetten  anfechlKtre  Ueberjeu^jung 
Tcben  lägt.  3)aju  tommen  aus  S>eutfchlanb  als 

SSerfe  ähnlichen  3nhslt«  jmei  fich  auf  baS  3Bie= 
ner  jtunftleben  bee  t^egemcaet  unb  bet  jüngfien 

Sergongenbeit  erflrecfenbe  iPüchet:  bon  Sine  ent  i, 
»SSlcncr  Ä^nftrenaiffancec,  bie,  bi«  1875  gehenb, 
eine  gülle  »cn  inteieffanten  Siotijen  übet  bie  neueften 
ffliener  ÄünfUet  unb  ihre  Sebfpfungen  bringt ,   unb 

wn  tSitelberger,  beffen  »©efammelte  funfibiflo' 
rifche  Schriften«  im  etfleu  Saiib  eine  au«  langjähris 
gern  berfönlichen  Serfeht  gcfchüpfte  geifirciche  Ch«= 
rafteriftif  ber  Äünpler  Söien«  ber  neuern  Seit  enthat« 
ten,  roährenb  ber  «oeite  Sanb  fich  »ortviegenb  mit  ben 
flunftiuPitulen  Oefierreich»  befebäftigt.  3n  füngfier 

Beit  müffemlichte  Slb.  9J ofenberg  eine  fchägen«« 
werthe  ©atfleUung:  »Eie  Serliner  ÜJlalerfchule 

1819—79«.  Süueh  bie  beiben  hoffentlich  nicht  ab= 
fchliegenben  ©äiibchen  son  Seirner;  »Etc  moberne 

Äunfi  unb  bie  Stuäileüungen  ber  Serliner  atabemie«, 
charofteririren  im  anfchlug  an  biefe  au«ftetlungen  in 
treffenber  JBcife  bie  in  ben  neueften  fflerfen  bet 
beutfehen  Äünftlcr  f'ih  offenbartnben  »etfehiebenen 
Strhmungen. 

abgefeheu  »on  bem  »irftich  gtünbliihen,  geifbot: 
len  Such  Hugcnc  f^romentinS,  be«  Ixriihmten 

'ffialer»,  bet  futj  oot  feinem  lob  (1876t  unter  bem 
Eitel:  »Leo  mnitren  d'autrefois,  Belfnque - Hot- 
lasde«  bie  grüchte  feinet  Stiibicn  übet  bie  9tieber= 
tanbe  unb  namentlich  übet  iRuben«  unb  Siembranbt 

mittbeilto,  non  ben,  wie  gewöhnlich,  gebiegenen  auf= 
fähen  ̂ »aoarb«  über  Stichicl  0.  Slierewlt  unb 

Diembranbt«  Sohn  Eitu«  (in  »L’«rt  et  les  artiste» 
hollandais«)  unb  Don  bem  bereit«  befannten  öl<  = 

ment  über  Süchetangelo,  Staffael  unb  üeonotbo  ba 

Sinei,  brachten  bie  granjofen  eine  grofte  anjahl  tlei< 
neter  unb  grögetet  Sdiriftcu,  bie  auf  @tunb  btt 
jährlichen  iparifet  auSftellungen  unb  bet  legten  inter= 
nationalen  bie  Künület  uno  ihre  Sierfc  gam  im 

(Hnflang  mit  bem  (thararter  ihtet  heutigen  Äung 

befprechffl.  ®ie  meigen  berfclben  gläiiien  butch  ftan= 

jöfifchen  (^fhrlt,  taffen  fich  butch  bie  'Jieuheit  eine« 
t^egenftanb«  ober  butch  bie  Sirtnontät  ber  Eechnil 

beftcchen,  lümmern  fi<h  aber  t'iel  ju  wenig  um  Ear= 
flellbarfeit,  füngletifche  auifaffung  unb  ägh<tifche 
Sehanblung  be«  @egenganb«.  ai«  Scifpiele  mö%gen 
nur  »I-«3  artistes  de  mon  temps«  OOU  tlhatlc« 

Slanc  unb  »Lea  artiatos  fran^is«  eon  Ehloph'lt 
Silbe gte  bienen,  bie  beibe  eine  SReibe  bon  fog 

fämmtlich  im  legten  Eecennium  uerftorbenen  ff  üng= 
lern  biogrobhifih,  oft  fegt  pifanl  petfönlich,  bcfprechen, 
unb  baä  weniger  biogtaphifchc,  aber  in  feinem  Üt: 

theil  geifibolle  Sueg  bon  ßlatelie:  »L’art  et  lea 
artiatea  contemporains«,  beffen  grögtem  Egeit  bie 

au«gellungen  bon  1873  —   75  ju  @runbe  liegen. 
3m  ©egenfag  tu  gtanfreich,  ba«  in  ben  Siogto* 

pgien  unb  dbaraftecigiren  feiner  ffüngict  mit  ber 

grögten  Selbjigefätliglfit  nur  bie  (Segenwatt  ju  be= 
trachten  pgegt,  bliefte  ßnglanb  megr  auf  bie  Sergan= 

gengeit  jurücf  unb  brachte  neben  ßlanton«  »Fe- 
mala  artiata«,  einer  neuen  auflage  bon  Qunning« 

gam«  »Livea  of  the  eminent  Britlah  paintars«,  unb 
bem  mehr  luntriöfen  al«  Wiffenfchaftlicgen  SBcrt 

00n3amc«St0tbert:  »Krench  and  Spaniah  pain- 
tera«  ba«  bitrcg  borurtgeilofreic  Aritif  au«gneich> 

netc  Such:  »Studtas  on  Enuliah  art«  bon  WCb« 
more,  bem  geifiteichen  Äungfritifer  unb  fRcbafteur 

ber  honboncr  »Academy«,  ba«  namentli^  über  eng- 
lifcge  ffünglcr,  bie  man  auf  bem  ffontinent  faum 

fennt,  intereffante«  SKalctial  enthält,  gaft  gäiijlicg 

unbelannt  blieb  un«  ba«  bie  amerifanifegen  ffupjer^ 

flecher  beganbelnbc  Such;  »American  engravera  and 
their  worka«  ton  t®.  S.  Sofer  (1876). 

Vinitlnc  8i«(ta|i|it*. 
Bleiche  unter  ben  in  Eeutfcglanb  fcwogl  loie  in 

anbeten  Säubern  etfehientnen,  überau«  jahlreichen 

ffünglermonograpbien  boranjuftelleu  ifi,  fann 
nicht  jweifelgaft  fein.  C«  ig  Eg  au  fing«  »Eürer, 

©efegichte  feine«  Seben«  unb  feiner  S'unft«,  einSueg, 
ba«  trog  feinet  fegwet  wiegenbtn  (Sclehrfamlcit  bem 
ganjen  ̂ ei«  ber  ©cbilbeten  unferc«  Soll«  angegötl, 
bie  geg  an  bem  herjetgebeitben  ®cig  Eiittr«  ct< 
freuen.  Slbet  nur  wenige  Stufen  unter  biefet  grünb^ 

licggen,  ton  fubjeftitem  ®cfchmotf«urtbeil  om  we- 
niggen  beeingugten  ftünglerbiographic  geht  noeg  eine 

SRcihc  anbeter  löetfe,  beten  3ngalt  beulfcht  ober  ita= 
lienifche  Äünglet  hüben.  Bunäegg  bie  beni  beutfehen 
Soll  ebenfall«  buteg  Star  3orban  näher  gebrachte, 

gani)  im  (Seifte  ber  oben  genannten  »(^ihichte  ber 
ttalienifchen  SUtolerei«  gearbeitete  Siogtophie  Eijian« 
ton  (Stowe  unb  (Satalcafelle,  ba«  Seben  SRag 

fael«  ton  Utbino,  ba«  nebg  Safari'«  italienifcgem 
Eert  4)etm.  ©rimm  in  einet  mit  ffommentar  be= 
gleiteten  beutfehen  Ueberfegung  brachte;  bie  Siogra; 

pgic  Suca  Stgnorclli’«,  be«  Staler«  grofMttigcc  "^Tei- len unbfcglicgtctSlnbaditbbilbct,  toniHobettSHf^cr, 
bem  e«  hei  bem  guten  SBillen  unb  bet  guten  Slbgcgt, 

niegt  blog  bie  ©efegiegte  be«  Seben«  unb  ber  BSerle 
jene«  Steiger«  ju  geben,  fonbern  aueg  bie  Cuclleu 
aufjubeefen,  au«  benen  feine  Sgantafie  gefchöpft  gat, 

boeg  für  feine  Stufgabe  an  hinlänglicher  ffenntni« 
bet  bigotifegen  fDletgobe  unb  an  Sinn  für  gigotifege 

Rritif  feglt;  bie  SSerfe  Seter  Sifeget«  mit  einem 
Eert  ton  Subte,  bet  in  cgtonologifcget  golge  bie 
Egäligfeit  be«  fUteigev«  bureggegt  uiib  bureg  6tbrtt= 
tung  ber  oft  aufgeworfenen  grage,  ob  Sifeger  al« 

felbglgätiger  ffünglet  ober  nur  al«  4ianbwerf«= 
inciger  bagegt,  ber  bie  ton  anberen  ffünglern  erfun« 
benen  unb  im  ültobell  terförperten  (Sebanfen  buteg 

ben  ©ug  wieberjugeben  wußte,  einen  gtogen  Schritt 
lur  SSürbigung  bie«  gJteiger«  gelgan  gat,  unb  bo« 
Sehen  be«  Sitbgauer«  Siaiicg  ton  bem  bereit«  tergot= 
benen  gtiebr.  ©gger«.  Eaju  fommen,  wenn  aueg 
weniger  gertotragenb,  bie  Siograpgie  ber  beiben 
Steiger  Sartgel  unb  $an«  Sebalb  Segam  ton 

Hb.  Stofen  betg,  bie,  mit  mugergaften  3Hngra> 
Honen  terfegeu,  au«  ben  SSerfen  unb  ben  übttliefer« 
teil  Stacgricglen  ein  hinggefcgicgtlicgt«  Silb  ber  beiben 
fDtciger  entwirft,  ohne  eine  eigentliche  ©nteiterung 

be«  Stog«  JU  bejwecfen,  wie  ge  nur  aii«  utfunblihen 
gotjegungen  unb  eigener  Hnfegauung  ollet  fflerfe 

möglich  war;  bie  Siograpgie  be«  grogen  SJtciger« 
©orneliu«  ton  6rng  görger,  bie  gauptfäcglicg  auf 

bet  fpgematifegen  Hubbeute  be«  9ladglafft«  ton  ©op 
neliu«  beruht,  bager  iteniger  in  bem  fünglerifcgen 

al«  in  bem  ganbfcgriftlicgcn  unb  urfunblicgen  State- 
riol  befriebigl.  ©benfo  biebtei  Siogtapgien Egorwolb; 
feu«  ton  bem  Eänen  fiammetieg,  ton  Sülden« 

(»Büge  au«  Egotwalbfen«  ffünglet:  unb  Umgang«: 
leben«)  unb  ton  bem  granjofen  Sion,  unter  benen 
bie  legtere  in  ihrer  beutfegen  Ueberfegung  bie  für  bie 

gebilbelen  Äreife  empfeglenSWertgege  ig,  obgleich  bie 
©garalterigil  unb  äflgetifcgc  SSürbigung  bet  ein^eh 
nen  JBerfe  be«  Steiger^u  allgemein  gehalten  tg; 
bie  mit  tieler  Siebe  unb  fBätme  gefegriebene  Siogta« 
pgie  bet  Stoterin  Suife  Seiblet  PonUgbe,  bie  be« 

:   Staler«  unb  Betcgner«  3og.  ̂ leinr.  Slamberg  ton 

tpoffmeiger,  bie  burig  einen  räfoicnirenben  ffata« 
log  bet  Slerre  unb  buteg  eine  äggeHfegüritifege  SJüt: 
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biRung  bi(  tünfifnifc^  Sigcnart  bicfcb  üneiflKb  in 
2i4t  fteUl;  tnblicb,  auf  jroti  nod;  Icfwnlx 

JbünfHtt  übcrgtbcnb,  bie  für  bic  Kenntnis  beS  lrcff= 

Ii4cn  2ubn>ig  iBitbItt  untnlb«btl>4t  Siogr^b't  oon 
gritbr.  4»oft,  unb  bit  »on  Hbam  SBolf  beranS= 

gf(]cbtnf,  bis  1876  teieboibt  ©tlbflbiograpbic  btS 
ffiiencrS  Barl  SlaaS,  bic  in  fcbli^lcr.  anfpiuibS' 

tcfcr  art  fd)ilbcrt,  wie  eine  webet  Bon  heftigen  ©tüt-- 
wen  no4  oon  wichtigen  ereigniffen  bewegte  ÜBen’ 
febennatur  fub  oon  Äinbbeit  an  entioiielt.  ®ieftt 

langen  2if)e  gcobentbeils  treffli^ec  fiünftleibiogca: 
Bbien  pnb  aber  auch  einige  gegenüberjufiellen,  bieoem 

mebe  ober  minbcc  gereebten  Xabel  bec  Kritif  nicht  enb 

gingen,  j.  ®.  bie  Ictbc't  oon  fDlar  Vorbau  eingefübtte 
iBiograBbie  iKuritlo’«  oon  Sb-  ®   t   r   o   m   e   t ,   bie  unter 
bem  titel:  »Cin  fDJabonncnmaler  unferet  ̂ it«  oon 

Söittjbacb  gefebtiebene  CiograBbie  ©teinle’S,  be« 
lebten  bebeutenben  SBajatenet«,  bit,  ffatt  eine«  wirf: 

li^en  SebenS:  unb  ßbaeafterbilbS,  nur  eine  furje 
biograBbifclK  ©fwe  unb  Biel  unoerarbeiteteS  iUiatc: 
riaf  ohne  eigene«  felbfiSiibigt«  Urtbeil  enthält;  mehr 
aber  noch  als  biefe  beiben  bie  wegen  ihrer  irrigen 

Hngaben  unb  ungebührlichen  auSfälle  fiharf  getabelte 
©ebtift  oon  ßanS  ©tmBtr:  »SDonatello,  feine  üeit 
unb  feine  ©cbule«. 

auch  f^ranfreicb  brachte  in  ben  lebten  gabren 
grobentheilS  recht  febäb^re  ®iogtaBbten  einjelner 

Äünftler,  beten  reiche  ̂ bl  uns  fajl  lu  einer  biogen 
aufjäblung  jwingt.  Sielleicbt  bie  bebeutenbfle  ifi 
baS  Beben  bes  auch  auf  Deutfcblanb  oielfacb  hinüber: 

greifenben  ®ilbhauerS  IDaoib  b’angctS  (>Sa  Tie,  son 
cenerre,  aes  Scrits  et  ses  (xmtemporainac)  BOn  ̂ Itri 

3   0   u   i   n ,   in  jwei  i8änben,  beten  etffet  bie  SiogtoBbie 
unb  bie  bannt  oerflocbtene  ®efcbteibung  feinet  SBcrfe 
enthält,  wähtenb  bcr  jweite  ben  groben  SReifter  auch 
als  Jfunftfcbriftüellet,  Kcitifer  unb  ®iograBben  feinet 
Seitgenoffen  fchilbert.  Wobei  bem  Berfaffet  aufitt  bet 
allgemein  jugänglicben  @allcrie  Saoib  in  angerS  bcr 
gange  iBaCblab  btS  Betfiotbenen  in  Schriften  unb 

^anbgeiebnungen  )u  (ffebote  ftanb.  ©obann  bie  Bio: 

groBbten  fKicbelangelo’ä  oon  ßbatleS  B I   a   n   c,  u   i   I   • 
faume  u.  a.  (Bta^twetf),  Sconatbo  ba  Binci'S  oon 

touffabe  (2.  auf!.),  bcS  ffünflletfönigS  SRcni  oon 
njou  Bon  Secob  be  la  SBatebe,  gortunb'S,  beS 

früh  Bcrflotbencn  fBanifdien  ÜBalctS,  Bon  3)a: 

Bill i er,  @Icbte'S  unb  Öflricaults  non  QUment, 

tiBBolbte  glanbrins  oon  Biontronb  unb  beS cblachtcnmalerS  BilS  non  Bccg  bcgouauiireS; 

ebenfo  ans  Snglanb  bie  BiogtaBbien  (^afllafc'S  oon 
Bionfboufe,  EutnttS  Bon  Ihotnbutb  unb  Bon 

^»ametton,  ®illiam  aRüBetS,  be«  Oielf^affcnben, 
evft  nach  feinem  frühen  Job  ju  fRuf  unb  anfeben 
gefommenen  Briflolct  ÜRaletS,  Bon  IReal  ©ol  lb, 
beS  RarifatutenjeiebnerS  Stuiffbanf  Bon  SB.  Ba: 
te«  unb  be«  tjlenremaict«  3ohn  Bhidip  oon  ®af: 
f   ornc,  bet  audh  bic  BiogtaBhic  6.  UR.  JBatbS  febtieb. 

®aäu  foninien  au«  ̂ louanb  bie  flafütcbc  BiograBbie 
iHcmbtanbtS  oon  BoSmact,  bie  in  ibtet  {Weiten 

auflage  bebcutenbe  Bcrcichetungen  unb  auf  (Srunb 
ntuttet  gotfebungen  oiele  Betichligungcn  etfabttn 
bat,  unb  bit  be«  ©teeberS  Sacobii«  ̂ icubtafen  oon 

a.  0.  b.  |)üU  (1877  mit  ©uBBlement  ottfehen); 
aus  Belgien  fdiagbatc  Beiträge  ju  bem  Sehen  be« 
iRubenS  non  (Jh-  fRuelcnS;  au«  iDänematf  eine 

febt  grünblicbc  BtonogtoBhie  übet  »Mosaccio  og  den 
florentinske  Malerkonotf  oon  Jtnubgon  in  ÄOBen: 
Ivigen,  bic  übet  bie  SBetfe  bieftS  SReifietS  her  flöten: 
tinifcben  ©cbule  unb  bie  feine«  muthmablichen  Seh: 
rer«  Biafclino  eine  ganj  neue  Chronologie  aufjiellt, , 

wähtenb  bet  fRorweget  8.  Biclticbfcn  in  feiner 
BiograBbie  a.  BibemanbS,  oetbiinben  mit  einet 

DatiieHung  ber  norwedfeben  Bialerfcbnle  in  2)üf« 

felbotf  (.2  Bbe.),  ein  SBctf  non  reichem  fultutges 
fcbicbtlicbcn  3nhalt  gab,  baS  auchjur  Ciefchiebte  bcr 
beutfeben  Äunft  unfertS  3abrbunbctt«  eint  güHe 
oon  intereffanten  BctailS  bietet,  unb  auS  3talien 

auber  Carlo  galconieri'«  >Viu  di  VincMinzo  Ca- mnccinU  eine  but*  bie  geicr  be«  oierten  Centena: 

rium«  oon  flRichcIangelo’«  CStburt  hetoorgetufene 
glut  ton  fleineren  unb  grSbeten,  gelehrten  unb  un= 

gelehrten  Beiträgen  ju  beffen  Beben  unb  fünftleri» 
leben  ober  jcbriflitellerifcben  arbeiten,  batunler  not 
aRen  bie  Bon  Suigi  Bafferin i   jufammengeflcllte, 
fehr  oerbienflBoUc  BiograBbie,  bie  oon  Saätani 

Blilanefi  heforgte  ̂ lerauSgabe  feinet  »LetUr«, 
ricordi  e   contratti«,  bie  eine  reiche  Duelle  oon  neuen 

IRacbricbten  bieten,  au«  bcr  als  erfter  aurclio  @   o   1 1   i, 
bet  iliteftot  bet  fbniglicben  ÜJiufcen  in  glorenj,  fiit 
feine  »Vita  dl  Micholangtilo  Ituonarrotic  (2 
fcbäBfte,  bie  habet  oiel  IRcuc«  unb  3ntereffantcS  eiiU 
hält,  aber  be«  3Reijlet«  fünflletifche  3nbioibualität 
m   wenig  flat  legt.  Raft  nur  eine  Äompilation  nach 
@otti  ift  be«  Cnglänber«  Blilfon  »Life  and  works 
of  MiohelODgelo  Buonairoti». 

Kaf  etalaate. 
Den  legten,  aber  feineäweg«  unwiebtigfien  Ibeit 

her  Sbunftwiffenfehait  unb  insbefonbere  bet  ltunf)> 

toBograpbie  bilbet  bic  'IRufecnfunbe,  bereu  We: 
fenllicbc«  ̂ lülfSmittel  bie  funflmiffcnfebafllicb  abgt= 
jagten  Kataloge  ber  ÜRufeen  fmb;  ein  gelb,  auf  bem 

uns  gtanfteidh,  auch  in  ben  SRujeen  feiner  Btooin» 
lialftütc,  noch  immer  oorauS  ift,  wähtenb  ̂ utfeh: 
lanb  oici  unb  3talien  noch  mehr  tu  wünfd)cii  übrig 

lägt,  unb  überall  nod)  manche«  gefibeben  mug,  wenn 
bie  1873  Bom  funflwiilcnfcbaitlichen  Äongreg  ju 

ISien  für  bie  ̂ atalogifirung  bcr  Ocmälbcgallcrien 
aufgcfieHten  @runbfäge  unb  IRormen  jur  SSirf  lid)fcit 

gelangen  foUen.  ai«  HRuflcr  eine«  Jtatalog«  jialt 
bcfanntlicb  feil  1852  baS  non  Billot  oerfagle  Bcr: 
jei^ni«  bet@emälbe  be«  Sonore,  ba«  aber  leibet  not 

einigen  3dheen  oon  feinem  'Racbfolger,  bem  Bicomte 
Botb  be  Xaujia,  bureb  ein  anbereS  oerbröngt 
würbe,  beffen  Benugung  buteb  bic  neue  IRumcrining 
bcr  Bilbet  ber  italicnif4cn  unb  fBanifcben  ©cbule 

obligatotifcb  geworben  ifi,  beffen  wiffentc^fllichec 
SBetll)  aber  bet  arbeit  feintS  Botgänget«  in  oiciet 

^inficbt  nacbflcbt.  Xagegen  erhielt  ).  B.  bic  OaDcric 
bet  ®cmälbe  unb  ©fulBlurcn  im  6aag  bureb  be 

©tuerS,  ben  rügigen  BotfämBfer  mS  im  Jbung« 
leben  .fiollanb«  neuerbing«  hctoorgctrcteneu  auf» 

febwungS,  einen  mugerbaften  Äalalog  (»Notice 
historiquo  et  descriptiva  des  tableaux  et  des  scnlp. 
tures  exposSs  au  mueSe  royal  dclallaye«),  ber, 

Wa«  in  ben  Katalogen  oft  fo  unjunerläffig  gc|4icbt, 

auch  bie  ftünftlcrmonogrammc  febr  getreu  wicbec» 
gibt  unb  bem  jeftl  in  oierter  auflage  oorliegenben 
Katalog  be«  Btüffclet  SRufeum«  oon  g(ei«  oönig 
gicidgebt;  ebenfo  ba«  Btnfeum  bei  Brabo  in  SRabrib 
bureb  URabrajo,  bic  fRationalgallcric  in  Berlin 

butch  3otban  (2.  aug.),  bie  (Veinälbegallcrie  ba= 
felbg  bureb  3uliu4  fIReBct  unb  Sf-ilb.  Bobe  einen 
wenn  auch  wegen  bet  Breoifotifebtu  aufgetlung  ber 
Bilbet  nur  oorläuggcn,  aber  feljt  fcbäbeu8wettl)en 

Katalog;  ba«  hetioglicfac  Btufeum  in  Braunfebweig 

(©ammlung  miltelalterlichtt  unb  oetwanbtet  @e» 
engäiibc)  bureb  SHicgel;  bie  (SaUcric  »u  ©djltig» 
cim  burdi  Xcichlein  unb  bic  PuBfcrgicbfammlung 

in  Berlin  bureb  SeffciB.  Siiebt  weniger  grünblicb 
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unb  jwtrfmSfeia  (inb  bit  Äatatoflc  mt^rtKr  !ProBin= 
liolfiabtc  i$ranmi(^b  unb  bn  bei  ’J^ationaIgaO(ric  in 
gonbon  Bon®  oinuni,  iptl(^<r  feit  feinem  elften  6i' 
f^einen  1847  bettiM  bie  68.  auflage  erlebte,  feiuic 
bei  »Ducriptlve  eaUlogue  of  the  bistorical  Col- 

lection of  water-colour-palntinpa  in  the  South  Ken- 
singtoD  Uuseame  Mn  Stebgtaoe,  bei  alb  einlei> 
tunfi  eine  furje,  aber  febr  sebieaene  ©tfdjitble  ber 
StquareDmaleieujibt.  ®®esen  fehlt  e«  leiberStibten 

n-ie  HRünc^en ,   39erlin ,   *Bien  unb  Köln  iiii  mehrere 

ihrer  Äunfifammtunjen  an  reiffenfi^aftlit^  befrie= 
bigenben  Jtataloaen  btb  auf  biefen  Zag. 

Sin(t.  ÄarC  StännergefanflSfomponifl; geh.  17. 
3Rai  1817  ju  Xriei,  ftubirte  ültufif  hei  %.  Wühling, 
*1.  ffi.  ®a4,  TOarr  unb  SRungen^gen,  mirlte  al* 

Äantor  unb  Organifl  in  iftihmaH,  Slftherblehen,  feit 
1873  oI#  ®eminat=®!ufiflchrer  in  ®elibf(^.  X. 
ft^rieh  einigt  grh^tre  Jtomporitionen  für  Siioi  unb 

Crthefier  (Sire  TOaria,  at^tflimmig;  Ißfatmen),  auch 
mehrere  einfic  3}tSnnenf)ört,  jumeift  ober  fomifche 
ebotlieber. 

ft«ii),AonrabiDtar,  aJlänncrgefanaSfomponifi, 

gcb.  30.  ®ec.  1812  )u  @^n>anborf,  ec^ültr  Bon 
©tunb,  iBitftt  al«  (S^orbirigent  am  .C>of»  unb  Statio» 
nalt^ater  in  3Rnn(^tn  unb  fiarb  3.  Slug.  1875.  ®on 

feinen  3J23nneidi5ren  ^beii  »Obin,  bu  Se^latbtem 

aott«,  »^omne  an  $ert^«,  »ffltnn  ̂ eut’  ein  (Seift 
$emiebttfliege« ,   »SUItin«  aUgemeint  Serbreitung 

gefunbtn. 

ftafi^eltmg.  Sine  fefte  A.,  wtl^e  ft(b  boi  ben  SI< 

teren  ftften  Äupfitlungen  bunt  (Knfac^it  ber  Äon« 
firuftion,  bequeme  ajf ontiruna  unb  SJemontirung 
bei  gtnauet  ßentrirung  btt  SSelltnenben,  enbli* 
buriB  ®ermtibung  ttirorfpringenber ,   bie  Slrheiter 

Iti^t  gtiSbtbenbtr'Aafen  aubgeitnet,  i^  BoiiÄeniaul 
ttfunben  norben  unb  mirb  aubfihlie^litt  Bon  ber 

@<trauben  h   unb  1   befeftigt  metben.  Oie  Stubfehnitte 
für  bie  Äeile  d   unb  e   fmb  fo  gearbeitet,  bag  bie 
lieffte  Stelle  beb  einen  Slubfttnittb  in  einer  ginit  mit 

ber  flathften  beb  anbern  liegt,  fo  bat  btibe  Acile  ein« 
anbei  geiabe  entgegengefeht  nirfen.  Oahei  iji  bit» 
fenige  Oiehrittung  ber  ®tHcnl(itung  alb  bie  Bot« 
terifihtnbe  angenommen,  bimh  loeltht  bit  Atile  feftei 

angejogen  roetben  fennen  (f.  bie  Sigut).  Slbet  ainb 
bei  her  entgegengefebten  Otehung  leiftet  bie  X.  ihre 
Oienfte,  iveil  in  biefem  ffall  bie  Aeile  d   unb  e   bunt 

bie  ©ttauben  i   unb  h   am  .>^urn<fgchen  oertinbert 
mtiben.  3um  Söfen  bei  A.  fmb  bie  Sttrauben  i   unb 

h   ]u  lüften  unb  entmeber  bie  ®cOtn  in  bei  legt« 
genannten  OSiettuna  )u  beeten,  ober  aber  bie  Acilt 
mit  ßfilfe  ber  oerfentten  ®cgenf<brauben  f   unb  g 

iurüajubrSngen. 
3m  Sifenbatu'oefen  oerftett  man  unter  Ä. 

bie  ®orri(ttung  )ur  Öerbinbung  ber  Sifenbatn« 
trägen  unter  tinanber  ober  mit  ber  SotomotiBe. 

Oie  gebräuctlitftc  berfelbtn  ifl  bie  Strauben« 
ober  $atentfuBt>eIung,  toelihe  aiiS  jioti  ®ügtln 
beftett,  beten  Sdtenfel  am  Snbe  bunt  eine  ©trau« 

benmutter  gcftloffen  Rnb.  Oie  'Bttbinbung  jioifiben 
btibtn  Bügeln  ivirb  bunt  eme  jut  ̂Ifte  leqtbgän« 
gigt,  jut  J^Ifte  linUgängige,  in  btt  aJtitte  mit  einem 
^bef  nerfthene  ©(traubenfpinbel  tergcfteQt,  bunt 
beten  Slnjieben  ober  £öfen  bit  Bügel  mit  ben  batan 

befefligten  ®äaen  tinanber  genätert  ober  aubeinan« 
bei  gerüdi  treroen  rönnen.  Oer  eine  bei  Bügel  nun 
ifl  mit  einem  ®agtn  bauemb  ottbunben,  ber  anbere 

reitb  in  ben  .8ughafen  be«  folgenbtn  ©agen«  ein« 

ehängt.  Oie  ̂ anbhabung  biefer  A.  eifoibeit,  bag 
et  Sltbtittr  jroifcten  bie  ju  fuppelnbtn  SBägen  tritt, 

toobei  fton  Biele  Unglüdbiällc  uorgerommtn  Rnb. 
i0lan  hat  Reh  beäh«lb  in  bet  lebten  3eit  bemüht, 
fogen.  ©ieterheitbf uppelungtn  )U  eiRnbtn, 

nad)  ab. 

ftetnauntbc  ftubbdung. 

€ibnitt  natb  ed. 

Berlin  «Slnhaltifeten  SJlafchinenbaugefcnfebaft  fahrt« 
eilt.  Oiefelbt  befieht  aub  einet  URuRe  m   (f.  gigut),  in 
nttlehe  bie  ©eUenenben  aunb  b   hineingeRedt  unb  bunt 
bie  beibtn  bogenförmigen,  in  Slubfetnitten  ber  SRufft 

gelagerten  Acile  d   unb  e   mit  $ülfe  ber  herfcnFten 

toelthe  ein  Auppeln  unb  Söfen  bet  ©ägen  Bon  btren 
Sangfeite  aub  geRatten  foQcn,  boeh  iR  man  hibhcriioet 
auf  reine  reeht  brauetbare  ÄonRruftlon  gtfommen. 

Anritaner,  Sbuarb,  @enremaIer,Rarb  13.3an. 
1879  JU  SRüneten. 

ß. 
8«  lUeilia,  fRapolöon,  erfetoR  Ret  niett  1 871  im 

gort  Bincenneb,  fonbern  enlfam  naeh  bet  BcRegung 
her  Aommunc  inb  Slublanb  unb  Raib  ctR  25,  !Roo. 
1878  in  Aaito. 

Säger.  Oie  Bon  Setlerb  angegebenen  8.  reerben 
in  neueret  3eit  immer  mehr  jur  Sagerung  Bon  ®el= 
lenlcitungen  ocnoenbcL  Oie  ®<talcn  biefer  8.  bt« 

Rehen  aub  @uReifcn  unb  Rnb  mit  einem  AugtIgelenf 
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im  Saflerfctbtt  btebbar,  fo  bap  bei  bem  unoetmeib» 
liicti  sDurdibiegen  bet  SScUeii  (iib  bie  ©dwicn  genau 

cinneQen  fömien.  ift  bt«balt>  l'iet  gefwttet,  be« 
licbig  lange  ©cbaten  anjuwenbcn,  o^ne  bet  @efabt 

eine«  ̂oängcn«  ober  eden«  bet  Söelle  misgeie(jt  j« 
fein.  Sntc^  bie  iOeriSngecung  bet  ©egalen  unb  bet 
botau«  cnnai^fenben  4>etgtbiitrung  bet  3apftnaiif< 
lagctflSebe  witb  btt  ©tuet  auf  bie  gläduneinbeit  fo 

aeting,  bog  peb  bei  binteiebenbet  Celiing  bie  SletaD-- 
p(^n  übetbaupt  niebt  mebt  betiibteu,  fonbttn 
gleiebfam  bet  »Ifn  “>'*>  btt 
®(boIe  befinbliebeu  Oelfcbiibl  frti  getragen  wirb. 

SotbitongAt  8äng<f4nUL 

SelltrI’fAil  Sidtnlagtt. 

(Sine  ®gentbümli<bfeit  bet  ©edetälaget  fmb  gipti 
^oge  Xalglbibtr  on  beu  @nben  bet  obern  ©ebale. 

iu  biefelben  b'tttingebtüctte  Xal^  foU  a« 

©cbmietmittel  fiit  beu  f\aQ  bienen,  b>^  bie  ©ibmie: 
tung  mit  Ocl  Pom  Sltbeitet  petnaiblAffigl  ivotben  ift, 
fo  bab  beim  ISaTmmerben  bet  SeUe  bei  Xalg  in  bie 
©cbalen  b>neinf(bmil)t  unb  einet  nititctu  SibiBung 

Potbeugt.  !Die  juetfi  pon  ©eQerS  in  ̂l^ifabelpbia 
labticirtenS.  loetben  fegt  auib  mebterotts  tu3)eutfib= 

fanb  bttgefieUt,  unb  jwat  alb  @teb%  $änge:  unb 
Sianblaget. 

fiameP,  biugufi,  maib  29.  Oft.  1878  jum  $tä: 
ftbenten  bet  äweiten  babifibcu  Äammet  enoäblt. 

8onii,  Sugine  bouib,  ftam.  bfguateOmalet, 

geb.  12.  3an.  18ÜO  ju  ißati«,  bilbete  fub  untet 

©tob,  $otace  SBetnet  unb  iu  bet  EcoIb  des  besox- 

srts  au8,  nibmete  fid)  anfangb  bet  Sitbo^opbit, 
beteifle  bann  fRubfanb,  (Snglaub,  Spanien,  3talieu 
unb  bie  Atim  unb  malle  porjugbipeife  Ttguarellbils 
bet  au*  bem  Seben  bet  böbetn  ©efellfibaft,  abet  auib 

biflotifibe  Silber  non  geftbidtet  Sfuffaffung  unb  eie» 
gaiitem  Aotorit.  3»  itnen ,   bie  ibm  einen  9iamen 
maibten,  gebbten  mebtete  ©eenen  au*  Sfifreb  be 
Sfiuffet,  bet  petlotne  ©obn  unb  bie  beiben  im  Surem» 

boutg  befinbliibtn;  ein  Tlbenbeffen  im  ©cbaufpiel» 
faal  in  SerfaiBe«  unb  3nntte«  einet  Äitcbe  foipie 
mebtete  ©eenen  au*  bem  S8olf*Ieben  bet  Diuffen. 
Oie  bebeutenbüen  feinet  .^iffotienbilbet  ftnb  ipobl 

AatI  1.  auf  bem  Steil  jum  ©efdngni*  (im  Suterns 

boutg),  fIRatia  ©tuatt  beim  Seiibnam  Oatnlep’*, 
übbantung  betfDiatiaStuart(9{guateU),  bieS^faebt 
an  bet  Sima  (185b),  ba*  ülttentat  be*  $ie*<bi 
(bijlorifebe*  BRufeum  fn  SetfaiBeo),  bie  ©eblaibt  bei 

^onbfiboot  1793  (BRufeum  ju  2iBe),  bie  Äapitula» 
tion  Pon  anlwet)Kn  u.  a.  Euteb  einen  mcbnäbtl- 

gen  Blufentbalt  in  (Snglanb  ipurbt  et  no<b  mebt  jut 
HejuareBmaletci  bingetübtt,  tuotin  et  ebenfaB*  mit 
Seubtigfeit  unb  wnumbibeit  eine  groge  Rabl  vpn 
®ilbetn  lieferte.  1837  ipurbe  et  SRittet  unb  1862 

Offteiet  bet  Sbrenlegion. 
eamont,  3obann  Pon,  ®bbP7rrunb  Bffltonom, 

Patb  6.  Slug.  1879  in  BRünepen. 
fiaMtrinuR,  ta  n(o  i*,  belg.  SonbfibaftSmatet, 

geb.  20.  april  1828  ju  antnierpen,  empfing  (eine 
etfte  au*bilbung  auf  btt  afabemie  bafelbfi  unb  ffu= 

bitte  bann  nut  noib  bie  Bfatut.  Oie  BRufeen  bon 
Stnfftl  unb  anhpetpen,  Sülticb  unb  ©paa  befibtu 
©tmälbc  Pon  2.  Sludi  in  ben  antroetpenet  ^tipart 
gaBeticiiPon^nen,  .^unbreibt*,  3poPcn«,3fenbaett, 
Aepenne  foipit  in  verfibiebencn  tuffifibtn  unb  tngli» 
(eben  Sammlungen  ift  et  Pertteten.  Son  ben  btei  auf 
bem  BRat*felb  ju  ®ati*  1878  peceinigten  (Semälben ; 
einfamfeit,  bie  etflen  ̂ etbfitage  in  ©ilbflanbttii, 
ffStinj  ®oet  (anfiebt  Pon  bet  3nfel  SBalibetcn)  loatb 
ba*  leptete  für  ba*  SInimeipencr  BRufeum  ttiporben. 
Der  Äbnig  btt  SSelgiet  übettrug  ibm  bie  MuSfüb» 
tung  Pon  uiet  bie  3*^rr*är*tt"  batfieBenben  ®t» 
mülbcn,  von  benen  etft  ein*  fettig  ift,  ba*  füb  im 

BJalaft  JU  Stüffel  befinbet.  9oinotinijte’*  Suffaf« 
fung  ifl  natunvabt,  feine  SBinfelfübtung  glatt  unb 
fiebet,  forteft  unb  fi^atf,  obetflSiblibbt  Gficfle  Vet» 
febmäbt  et,  fotpie  et  fi*  mit  Sotliebt  eine*  mäßigen 

tormat»  bebient.  1857  etbielt  et  auf  btt  Stüffeler u*fieUung  bie  gtoge  golbent  BRtbaiBe,  1864  toatb 
et  jum  eiitcnmitglieb  bet  SRottetbamet  afabtmit  et» 
naiint;  auf  bet  BSienet  SlubütBung  trug  et  eint  BRt» 
baiUe  baoon.  1877  jeidmete  ibn  bie  Staget  Sfo» 
bemie  bei  tSelegcnbtit  bet  bottigen  auifteUung  butd» 
bie  SBabl  jum  Gbrtnmitglicb  au*  unb  bie  BJatifft 
SBeltauiÜcBung  1878  btaibte  ibm  eine  BRebaiUc 
btittet  Alaffc.  gut  ®.  Sputn  in  anhoetpen  voflen» 
bete  2.  Pot  furjem  eineanfubt  Pon  bet  SBartbutg  ju 
(Hfenaib.  @t  bot  fub  ouib  al*  Btobiter  Petfuibt. 
aibum  pon  24  Slätletn  etfibien  iu  gnglanb. 

Santceanfiiatmen,  tofiograbbif^t.  @ine  genaue 
topogtapbifibe  aufnabme  bet  petftbitbeuen  feänbtt 
U'Utbe  etft  mSgliib,  noibbcm  bie  aftronomie  unb 
BRatbematif  butib  ®e(liinmung  btt  Oejtalt  btt  6tbe 
bie  nötbige  tviffcnfibaftliibc  Oitunblage  bafüt  gefibaf» 
fen  batten.  5Ja*  Sebütfni*  einet  foleben  aufnabme 
unb  bet  @tlangung  gutet  Aatten  maibte  («b  natur» 
gemSB  juetft  in  ben  Staaten  geltenb,  ipo  eint  etn» 
italirirtt  SSetloaltung  jufammenttaf  mit  berjtnigen 
Xbdtigfeit,  beten  @tfolg  fo  mefeulliib  bebinqt  ift  butdi 
bie  Aenntni*  bet  ©efialtung  unb  Sefebaffenbeit  be* 
@tunb  unb  ®oben*,  bet  militätifiben.  3»  Europa 
begannen  gtanfttiib  unb  Otfietttim  um  bie  BRittc 
be*  18. 3abrb-  bie  atbeittn  mt  .^etfieUung  gtnauct 
2anbe*fattcn.  3”  grantreiib  blieben  fit  bi*  jut  fRe» 
polutioil  untet  Obetleitung  btt  afabtmie,  in  Oefter» 
leicb,  tpo  BRatia  Xbetefia  fub  Parf  füt  biefe  atbeiten 
inleteffitte,  «mtben  fie  naib  bem  ©icbeniSbrigtn 
Ätieg  bem  gclbmatfebaB  ®aun  untcrPcBt.  3t< 
fCreufetn  lieb  gtitbtiib  II-  geioiffttmaben  nut  fut 
feinen  ®tivatgcbrauib  eint  Aattc  unfertigen.  3n  aBtn 
btei  Staaten  ipat  bie  eigentliibe  arbeit  in  bie  <£)Snbc 
pon  Officieten  gelegt,  ba  ja  füt  bie  ̂»ette«leitung  bie 
Karten  am  mtiPeii  Poii  BSiibtigfeit  ivaten.  Ohne 

I   men,  bie  ein  bäupge*  Setreten  unb  SQenuben  fttinben 
i   ©igentbum*  etforbern,  übetbaupt  niipt  butibfübtbat. 

Seit  anfang  biefe*  3abrbtinbert*  Beben  bie  2. 
;   übtraU  untet  Seitung  btt  l^eraip&bc  bet  betreffen» 
ben  ßeerc,  refp.  füt  KÜPengernäffet  bctjjlotten.  ®o 
im  golgenben  Äarttnrotrte  anbeter  Sebbrben  er» 
lodbnt  ivetben,  finb  auch  biefe  Stbbtben  au*brüdliib 
I   nambaft  gemaibt.  UebetaB  pnb  nut  bie  ntuePtii, 
hüte  mapgebtnbeii  ftatten  bet  eutopSifibtn 
I   Staaten  mit  au*fiblup  bet  Kolonien  unb  unter 

:   Seifeitelaffung  bet  febt  jablreicben  See»  unb  Küpen» 
'   farten  aufgefübrt,  unb  bie  Staaten  pnb  in  btt  al» 
'   pbobetifiben  tReibenfolge  btbanbtit.  Sie  naibPcbcnb 
:   nid)t  btfonbtr*  genannten  fltineitn  beutftben  ©taa» 
ten  f.  untet  ®teupen. 
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Btkii.  9tuf  @nmb  rfner  Sufnabrnt  im  9JJ«6|lab 

Bon  1 ;   250Ü0  ifi  bic  topOflraV'b<f(b(  ff  arte  bom 
©rcfeiietjojilbum  ißabtn  in  1:50000  in  55 
Blälltrn  bon  1836 — 56  trfc^itntn,  cbtnfo  nach  i^r 
eint  Uebecfiibtbtaile  in  1 :2ÜOOOO  in  6   Blätltin 
unb  eine  fold)«  in  1:4000TO  in  1   Blatt.  äUt  brti 

ffarttn  nxrbtn  buti^  Giftnbabn!,  GJaufltt«  K. 
Jlatbträat  fcrtlaufenb  btrid)tictt ,   feit  1871  tjom 

brcuBiftbtn  Ocneraljlab.  ®a8  i>attbeUinini|lc< 
rium  <)ibt  feit  1875  eine  tobbt|ia|)^ifcbe  ffartc 
in  1:25000  btrauÄ,  für  ttjtlibe  man  bie  alten 

nahmen  buiib  IRefo^no8<imnaen  itnb  i^öbentntffun: 
gen  erg&itjt.  Hon  bttftt  auf  170  Sefttonen,  @rab= 
abtbtilungen  bon  10  Bogenminuten  btt  fiSnge  unb 
6   fDUn.  bet  Bteite,  betetbneten  Äatte  Waten  bi4  9!o= 

bembet  1879  trfd^ienen  24  'äeftionen  (btt  mittlete 
ianbebt^il  etma  bon  ffatlStu^e  fnbnittb  bi«  in  bie 
©egenb  uon  appenweiet). 

Sipcni.  ®aä  £anb  ifl  bon  1801 — 30  in  1 :25000 
aufgenemmen  lootben.  Biet  topogtap5if<&e  ai> 
la*  bon  Bapetn  in  1:50000  umfaßt  112BIättet. 

Hon  einer  neuen  auSgabe  btäfelben,  }u  bet  feit  1851 
umfaffenbe  Stefcignoäcttungcn  im  lertain  unb  ja^I= 
rti^e  fibbtnmeffungen  ftattgefunbtn  baten,  ftnb  feit 

1872  bi»  'licbtmbet  1879  :   27  ©eftionen  etftbienen, 
entbaltenb  etwa  ba»  bur^  bic  ©tSbtc  ÜSoIfratb»: 

baufen,  fDlüntbcn,  augbbueg,  ’Eatbau,  Sngolflabt, 
©ttaubing,  fStgenSbutg,  Gbam,  ’Dleumatft,  91ürn< 
bttg,  ambttg,  JBeiben  unb  Bairentb,  Xitfcbcnceut 

unb  flRatf tleutbtn  bcjciibnetc  @cbiet.  S3cgcn  bet  ar: 

btiten  für  bie  neue  ftatte  bon  'Eeutftblanb  (f.  unten) 
ruht  äur  3eit  bie  Sortfebuttg.  ©eit  1875  werben  ait^ 

bie  Dttginatmebttftbblättet  in  1:25  OOO  bur6  Xriiif 

bfrbielfaltigt;  bon  inSgtfamint  901  Blättern  Unb  129 
beteit»  oetoffentlitbt.  ®ie  bom  baptiftbett  ©enetaU 

liab  betau»acgebene  ffatte  non  ©ubtotflbtulfiblonb 

in  1:260000  j.  unten  bei  ®eutftblanb. 

Bclpitii.  ®ie  SanbePaufnabme,  gicitb  natbbet  Xren^ 
nung  be»  Abnigreitb»  bon  ben  9iiebetlanben  in  an> 

griff  genommen,  ifl  feit  1872  beenbft.  Bon  btt  c»rte 
da  Bel^qua  ou  reprodnetion  des  plancbettes  minu* 
tos  (1:20000)  in  424  ©tfriontn  Waten  bon  1866 

bi»  ̂ bc3uni  1879  oit»gcgc6tn  in  fjarbtnbtutf  331 

Blätter  (bet  ©übojltn  b^  Sanbt»  unb  eint  anjabl 
©tenjfeftionen  ftblen  notb),  bon  bet  billiaetn  au»= 
gäbe  tn  ©ibwatjbrucf  bi»  Gnbt  1876  :   298  Blätter. 
Bon  bet  Carte  topographiqaa  de  la  Belgique 

(1 :40000)  in  72  Blättern,  bei  btt  bie  oollen  Blätter 
it  8   ©eftionen  btt  porgenannten  ffatte  umfafftn, 
finb  bon  1865  bi»  3unil879  etftbienen  35  Blätter, 

^met  wirb  feit  18w  fafl  oOtäbtlitb  beriibtigt  bttau»> 
gegeben  bie  Corte  de  Belgique  indiqaont  toutes  les 
Toies  de  Communications  (1 : 160000)  in  4   Blättern. 

Bnliorita.  Gineaufnabme  feiten»  betSanbe»regip 
tung  beflebt  niibt.  äffaggebenb  für  bie  @ren)btfl{mr 
munaen  be«  Bttltner  ffongteffe»  waten  bie  betreffen» 
ben  Blätter  ber  bom  Sflcrrcitbifcbtn  Bhlitärgeograpbi’ 

ftbtn  3nflitut  bnau»gegebencn  ffatte  non  Gtn< 

traleuropa  (1:300000),  [.  unten  gutofia,  be= 
Ttn  angaben  auf  ERtfNno»<irungen  äflerreubiftbcr 

ediert  jc.  btrubtn.  ®er  tufüftpt  ©tnetalflab  bat 
18(7 — 78  Triangulationen  unb  Bufnabmen  einjeU 
net  ®ebiet»ffrecfen  au^efübrt,  bon  bentn  aber  bi» 
jept  nur  Bläne  non  ©iftowo,  Bifopoli»,  Xpmowo, 
be»  ©ibipiapaffe»  unb  ber  Umgegenb  bon  Bleibna  in 
bie  Oeffentlitbieit  gelommen  ftnb. 
MotoMtl.  Topograpbiftbe  Bufnabmen  ftnb  im 

@ang  in  3üllanb,  wo  fte,  feiner  ̂ it  bon  btt  ©üb; 
gtengc  begonnen,  flib  fept  ̂ m  Simfjorb  näbem.  Buf 

®tunb  ber  Bufnabmen  in  1 : 20000  nnb  bon  ber  To- 
pografiske  keart  oTcr  Danmark  1851—73  biejeni» 
gen  29  Blätter  etftbienen,  wtitbt  bic  Unfein  entbalten, 
bomfbefllanb  nur  bietStgenbPonffolbina.  ©eit  1871 
Unb  ferner  bon  betKsart  over  Jydland  (1 :400(Xl)  in 
131  tleintn  ©eftionen  bi»  Gnbe  Oftober  1879:  46 
Blätter  übet  ben  füblitben  Xln ü   3ütlanb«  au8gtgebtii 
fowie  bon  ben  Otiginalaufnabmen  in  Bbotolitbogra; 
Pbie  in  1:20000,  bereu  je  6   auf  ein  Blatt  bet  Äarte 
in  1:40000  geben,  bi«  ju  bemfelben  3eitpunft  328 
Blatt.  Bl«  llebetricbt»farte  bient  für  bie  3nfeln 
bic  1869 — 70  erftbienene  Qenerolkoart  over  Sjael- land,  Moeo Loaland  og  Falster,  3   Blätter  in 
1:160000,  für  ba»  geftlanb  bie  regelmä§ig  betitb; 
tigten ,   natb  bem  Obetfl  50!an[a  benannten  ff  arten 
bon  'IJotbjütlanb  in  1:160000,  6   Blätter  unb 
1:320000, 2   Blätter. 

ZeatMIial.  ®ie ^terffellungeluet  topograpbi  = 
ftbenffarte  be» ®cutftben SRcitp»  in  1:100000 
iU  noib  ben  1878  swiftben  ben  ©eneialftäben  ben 
iprtuben,  Bapetn,  ©atbfen  unb  bem  ftatiflifcb  =   topo; 
gtapbiftben  Büreau  bon  BJürtemberg  getroffenen 
Berabtebungen  in  Bu»fübrung  begriffen.  3w  Bn» 

ftblub  gn  ba»  für  BteuUen  ftbon  ftübet  entworfene 
91ep  wirb  bie  ffarte  674  boUe  ©eftionen  umfaffett 
unb  jwat  ©rababtbeilungen,  beten  ©renjlinien  bie 
fUletibiane  bon  30  ju  30  unb  bie  Barallelfreifc  bon 

15  JU  15  Bc^ienminuten  nnb.  3'*>er  ©taat  bearbei; 
tet  bie  in  fein  ©ebiet  fallenben  oollen  Blätter  fclbil, 
bie  ©renäblätter  übernimmt  berfenige  Staat,  loelcbcr 
auf  ihnen  bie  grBUtc  ©runbUäcpt  befipt.  Bon  ber 
©efammtjapl  fallen  banatp  auf  ̂ tenUen  544,  auf 
Bapetn  fV,  auf  ©a(bfen  30  unb  auf  fflfirtemberg 
20  Blätter.  Bapetn  unb  SBüttcmbctg  muffen  Äar« 
ten  in  1 : 100000  ganj  neu  berftellcn ,   gittnUtn  unb 
©aelifen  haben  nur  ipte  biä^tigen  arbeiten  fottjii» 
fepen  unb  ju  ergänjen. 

ffarten,  weltpe  auUer  ®eutfihlanb  noch  anbete  £än< 
btt  umfaffett,  f.  unten  bei  Gutopa. 

Gine  UebttUcht»fatte  für  aDe  fübbeutfthen  Staaten 
ifi  ©übweflbeutfchlanb  bi»  jtt  ben  Blpen  mit 

Iheilen  angrenjenber  £änber,  25BIätter  in  1 : 250000. 
Urfprünglteh  al»  Serrainfarte  oon  Bapem  in  15 
Blättern  erfthitntn,  1867  jU  bem  fepiatn  Umfang 
erweitert,  wirb  fit  feitbem  bur(hiffaif|trägeUet»auf  bent 
£aufenbtn  erhalten.  ®ic  ffarte  rciipt  im  B.  bi»  in 
bie  ijiöl'e  ffobltnj’Xtplip,  im  O.  fo  weit,  baU  Ue  ganj 
Bapem  umfafit,  im  @.  bi»  übet  ©t.  ©allen  unb 

3ütt(h  hinati»,  imSB.  bi»Befoul,  t^inal  unbBaneb. 
Bom  babifthen  ̂ nbel»minifierium  ifi  oerbffent; 

lieht  eine  ffarte  über  ben  £auf  be»  SHptin»  1 :20000. 

a)  Bon  Bafel  bi»  fiauterburg  18  ©eftionen  (lepte 
atiflage  1872);  b)  pon  £auterburg  bi«  ©anbhofen, 
8   Blätter  (ffarl»r.  1875). 

Clfab>got|clatt«.  Ginc  neue  £anbeSaufnabme  in 
1 :25000  ifl  in  Bu»fühtuna  begriffen.  BtoPtfotifeh 

Unb  feiten»  be»  preufeifehcntScneralUab»  bie  betreffen- 
ben  Blätter  ber  Carte  de  France  (f.  unten  bei  Gtanf; 

reith)  burih  fKcfogno»cintngen  beriditigt,  unb  Yfl  auf 

©runb  berfelben  eine  ffarte  bon  Glfafe=£othtingen  in 
1 :80000(Betl.  1879)  in  38  ©eftionen  ̂ rauigegeben. 

faflant,  f.  unten:  ©ropbritannien. 
ficspa.  GineBnjahlffartenwerfe,  bieeinmgroUen 

Theil  be»  europäifi^n  £anbgebiet»  in  überU^tliihcr 
®arUellung  jufammenfaffen  unb  urfprfinalith  bon 
Brioaten  in»  fieben  gerufen  waren,  Unb  im£auf  bie- 

fe»  3ahrjefint»  in  Uaatlitpe  .pänbe  ttbergegengen  unb 
fiepen  jept  unter  bet  Slcbaflion  bet  ©cneralUabc  oon 
Oefierteith  unb  BttuStit- 
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Sijm?Jliltt5raccgrnt>()if!f'tn3n(iitut  inSBitn  i(l  bie  atn.  S8i6  jf^t  fmb  im  ̂ lanbcl  ®Iatt  2;  2iII«,  4: 
0tntralfarleBbn6entraIeurobail:3OOLKX))  m«nnc3,  5:  ipariiä,  6;  OJaticii,  7;  Oiaiitcb,  au6  6ot» 

mit  192  ®lätttrn  Bon  1873— 70  erf(^ientn.  Ht=  fica,8;  ioutS.ll:  XouIoute,15:  litflunblUfxtrnbt. 
fprümjUA  Mo6  auf  bin  Umfonfl  btt  iSfierreicb'unaas  ©eilen«  be«  iDlinijltrium«  bt«  3nnetii  i(l  eine 

tifc^en  äRonatdiie  in  72  'ülättcr  berechnet,  ifl  ftc  jejt  Carte  ruutibre  et  bjrilrograpliique  de  I*  France, 
(o  etweilttt,  ba6  T'i  bon  bet  ilinie  ®oreeIona,  9tom,  dressie  par  le  »errice  vicina!  (1 ;   100000]  in  258 

HbtianoBtl  im  ©.  bi«  SOianebefift,  iDlalmö,  'Siemci  Slältem  Jtit  1878  in  Sltbeit.  ®icfclbe  ifl  eingetbeilt 
im  uiib  Bon  ilnbotta,  iouloufe,  (5aen  unb  ®ic=  in  (ätababtbeitungen  Bon  je  30  ijlinuttn  btt  Singe 

mingbam  im  SB.  bi«  Obeffa  unb  ©motenaf  im  O.  unb  15  üJlinuten  btt  'äteite.  Die  Äatle  foU  binnen 
teiät.  anläblieb  bet  lefjlen  ßteigniffe  auf  bet  ®al= ,   fünf  3abeen  fertig  fein.  Die  ttflen  20  ©eftionen 
fanbalbinftl  bat  biefe  Karte  notb  eine  tstlBeitetung  (SReim«,  Gwenap  unb  bit  (Swnb  ffiblitb  bet  Eoitt^ 

babut*  eriabttn,  baft  amb  ba«  Sebiet  bet  turolMi;  münbung  bi«  'Jiiort)  finb  im  9!onembtt  1879  in  btn 
feben  lürlei  ffibliib  bet  Sinie  Sfutari  =   SlbrianoBet  §anbtl  gefommen. 
unb  ba«  neinafialifcbt  ®ebiet,  foweit  e«  ba«  9Hat>  «tinleaUat.  Gint  Sanbe«aufnabme  bt«  eigenen 

maramtet  unb  bieSicetengcn  begrenst,  auf  15  ©Iät=  Staat«  gibt  e«  uoeb  nitbt.  fRadj  Stufnabmeneurib 

lern  jut  DatftcBung  gebraut  njorben  ifl.  franjöfifdie  Offteiete  ifl  Bom  ®arifet  D6p«t  de  la 

Sepmann«  topograpbifebe  Specialtarte  guerro  1852  bttaubgegebtn  bit  Carte  de  Orice 

BonüRitteleuropa  in  1 :200000,  fdjon  ju  SInfang  (1:200000)  in  20  ®lätletn.  Stuf  Slnttieb  be«  beiit= 

biefe«  3abrbnnbetl»  begonnen,  bann  Bon  n.  Ocäfelb  feben  attbäologifcben  3nflitut«  ifl  ferner  1875  — 78 

unb  fp'ätet  Bon  $anblfe  fortgefübtt,  ifl  1»75  in  ben  bie  Umgegtnb  Bon  Silben  neu  triangulitt  unb  in 
®efib bcSpreuiiifebenO'enetalflab«  übergegangen.  3m  I   ben  fUlabilaben  1:12500  unb  1:25(XX)  aufgtnom" 
l'auf  btr  üeit  mebtfaeb  erweitert,  iimfaft  fie  jept  in  ,   men  worben.  Der  'fjlan  ber  ©tabt  fetbft  ifl  in  bem 
455  ©eftionen  ba«  gefUanb  SJlittcfeiiropa’«  im  91.  i   Sltla«  Bon  Sltbe  n   BonGurtiu«unbÄoupert  (®etl. 

bi«  gribericia  unb  SDteniel,  im  O.  bi«  iSrobno,  Srejt, '   1878)  bereit»  Bcröffenlliebt. 
©amoej,  im  ©.  bi«  jum  i|3o  unb  Bom  Sago  fDiaggiore  «ribicUaaiiea.  Gnglanb,  beffenStufnabme  ftbon 

bi«  Jpon,  im  SB.  enblieb  bi»  ©aumut  unb  Gaen.  1 1791  begann,  würbe  juerfl  im  9)!abfiab  1:6336<1 

ffioibanben  fmb  erft  311  ®lätter,  e«  febft  no<b  bet  (1"  =   1   engl.  2Reite)  aufgenommtn,  bie  fteb«  nSrbi 
gröbte  Ibt'l  b«"  Deutfeb  =   Defterreüb ,   SRotbilalien,  |   licbflen  ©raffebaften  feit  1840  glei^  in  1:10560 
©dhwtij  unb  Sranlreieb  wefllitb  unb  fübliib  bet ,   (G"  =   1   engl,  llieile).  Slufnabmen  in  biefem  SRaft» 
Sinie  Slmien«=HJatiä=Scnä=Gbalitlon  a.  ©.'©ram  ftab  wie  in  otmjenigen  Bon  1:2500  (25'' =   1   engU 
URontbeliarb.  Gin  grober  Xbeil  btr  Bcralteten  6jl=  tDieile)  geben  feitbem  ni*t  feiten  neben  einanbtr 

lidjen  Slätter  gebt  einet  Umarbeitung  entgegen.  '   bet.  Sin  Karten  bub  etftbicnen:  bie  Ordnanc«  m.rp 
graatrelA.  Die  BanbtSaufnabnit,  1818  begonnen,  i   ot  England  »ud  Wale»  (1:63360)  in  110  ®läti 

ifl  tbeil«  in  1 : 10000,  tbeil»  in  1 : 20000  ausgefübrt  ̂   lern.  ®on  einet  neuen  Sluflage  btr  Karte  in  360  ©ef: 
unb  1866  beenbet  worben.  Sluf  @runb  betfelben  ec=  \   tionen  (cntiBrcdienb  benen  ber  Karte  in  1:10560) 

fibien  feit  1833  bie  Carte  to^graphiqoe  de  la  France  j   fmb  bi«  Gnbe  1878  trfl  73  ©eftionen  Bom  9lorben 
in  1:80000  mit  jept  274  ©eftionen,  Bon  benen  noch  I   ©nglanb«  unb  20  ©eftionen  au«  bem  ©Obofltn, 
bie  btei  Slätter  9lt.  261 , 263,  265  bet  Ofthlfie  Bon  Sonbon  unb  ba«  fübtiebe  Ibemfeufet  fowit  ba«  Oebiet 

Gotfiea  feblen.  3nr  Gtbaltung  ber  Siiebtigfeit  biefer  Bon  ®ort«moutb,  Southampton  unb  ber  3nfet 

Karte  ftnbtn  feit  1873  8ltfogno«citungtn  flntt ,   bie ,   Söigbt,  in  ben  ̂ innbtl  gefommen.  ®on  ben  Original« 

atljäbrliib  in  ftbem  Slrmeefor^btreicb  ben  fRaum  Bon  aufnabmen  ober  County  plan»  in  1:10560  (360 
jWti  ©eftionen  umfafjtn.  ©eit  1872  werben  bie  ®lät«  j   ©eftionen)  fmb  etfebienen:  96  Slätter  Bon  ®raf« 
ter  auch  in  einer  biQigenSln«gabtjulSranfen  für  bie  I   fd)aften  bt«  iRorben«,  38  ©eftionen  be<  ©üboflen« 
@ef lion  Berfauft ;   feit  1876  fmb  audg  Slbbrüefe  btt  unb  4   einjelnc  Slätter  ber  Umgegenbtn  Bon  ipip« 

Originalaufnabmen  in  1:20000  junäibfl  für  i   moutb,  lorquap  unb  SBeBmoutb.  Slufnabmen  in 

bie  Umgebungen  Bon  Iflari«  unb  Bon  einet  Wnjabl  25"  -   -   1   tiigUUReile,  bit  fogen.  Parish  plana,  finb 
gröberer  ©arnifonen  im  ̂ lanbtl.  Gbenfo  finb  um«  au«gtgeben  Bon  geftbloffeneii  ©ebieten  im  Sterben 

gebung«fatten  in  1:400(X)  unb  in  1:80000  jufam«  unb  ©übofien  fowie  einjelnc  Slätter  au»  ben  Bet« 

mengeftellt  worben.  Gine  fRebuftion  biefer  Karte  ifl '   ftbiebenflen  Sanbeätbeilen.  Sn'  gonjen  fmb  bei  einer 
bie  Carte  de  France  in  1:320000  ,   33  ©eftionen.  ’   ©tfammtoberfläcbe  Bon  58(KX)  C2R.  etfebienen  in 
Die  32  |(efl(atib«btätter  geben  aueb  ba«  fübliebe  Gng« '   Pari»li  plan»  17780  Q3R. ,   in  Connty  plana  18895 
lanb,  Selgien,  D^ile  Bon  btn  Sliebetlnnben,  Deutfib«  Q3Jt.  unb  Bon  ber  neuen  3lu2gabe  ber  One  Inch  map 
lanb,  bttSebweij,  3*“I'tn  unb  Spanien  in  ibreii  (1:63360)  3484  02R.  Unter  ben  Slänen  Bon  bi« 
Umrifien  unb  mit  bem  SBtgcntb.  i   jebt  197  ©täbten,  mtifl  in  1:500,  ifl  Sonbon  allein 

Sluojüge  au«  Borflebenben  Karten,  beritbtigt  unb  jünffacb  Bcrtrcten;  42  ©tabiplänc  waren  Gnbe  1878 

in  ber  Dcrrainbatfiellung  au^  für  ba«  Sluelanb  ec«  fertig,  aber  noch  niebt  Bcrölfentliebt. 
gänjt,  finb  bie  Carte  des  Alpe»  (1:320000)  in  10  3«  ©ebottlanb  bat  bie  Slufnabme  erfl  1850  be« 
Slältern  uiibbieCart*duni»s»ifde»Alpe»(l:80000)  gönnen.  Son  ber  Ordnance  map  (1 :63360)  in  131 
in  72  Slätlcrn.  Sieibe  entbalten  nur  ben  wcfllitbcn,  (leinen  ©eftionen  waren  bi«  Gnbe  1878  etfebienen 

bie  ftanjöfifebe  ©renje  betfibtenben  Xbeil  ber  Sllptn.  '   bet  ©üben,  bet  Ofien  unb  bie  3nfet  Sewi«,  jufam« 
DieSlätter  entbalten  je  ein  ffiiertel  ber  ©eftionen  btt  men  77  ©eftionen.  Bon  ben  131  ©eftionen  bet 

gtofien  Karlen  Bon  fjranfreidi.  Gtftbiencn  fmb  bi«  County  plan»  (1:10560)  fehlt  nur  notb  ein  Dbeil  ber 
Cftober  1879  Bon  erfltrer  Karte  4.  non  leptcrer  33  1 3n(eln  unb  ber  ©üblfitil  btt  nörblitbften  ̂ lalbinfel. 
Slälltt.  Die  Bom  Depdt  de«  fortiiicaiion»  betau«:  Parish  plana  fmb  erftbitnen  Bon  Bttfibiebenen  San« 

gegcbeiteCarie  de  Franco  (1 :5iXlOOO)  in  löSlättern  be«tbeilcn,  jiifammcnbängenb  namenllitb  Bon  bet 
etubeint  in  je  fiebeii  Bcrftbicbenen  Inpen ,   unb  jwat  (graffdiaft  Slbetbcen.  3m  ganjen  fmb  Bon  btn  31000 

mit  unb  ohne  .giöbenftbidUenlinien  al«  bobrogra«  C'IR.  ©tboltlanb«  auägegeben  in  1:63360  in  ©i« 
Pbifdit  Karte,  al«  Xertainfattc  ohne  Crtjdwiten,  al»  ]   lualion  22232  unb  banoii  mit  Xerrain  17 624  Q9R., 
Ortafarte  ebne  Xettain  unb  mit  unb  ebne  SBalbun«  1   County  plana  (1:10560)  24700  09Ä.,  Parish 
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plans  (1:21)00)  11526  CJJt.  unb  Stobt) 
plönt,  mcift  in  1:500,  Bon  60<St5bten. 

(tu  3rlanb  bot  bie  Ettoiloermeffung  »mi  1825— 
1846  flott9Cfunb(n.  ®it  Ordnance  map  (1:63360) 

in  205  Scftiontn  i(l  »ollfiäiibig  ct((bitntn,  mit  Xtt= 
loinjcidmuiift  ober  nur  ber  Diotbrn  bec  3nfc(,  121 
Stftionen.  Coaniy  plana  (1: 10560)  finb  (ömmtlicb 
in  tincr  öltttn  ?luäjtobt  Bctbonbcn,  Bon  ber  ntuetn, 
retibirten  äuSjiabt  ettt  bit  (Stofitbaften  b«Ä3!otben4 
unb  Xublin  ntbfl  einigen  fleincren  @cbieten.  93on 
32813  C9R.  bt«  (Sefommtareolä  ünb  in  1:63360 

mit  ierrain  ou^eoekn  21086  CiDl.  Stobtpläne, 
meifl  in  1:500,  |inb  im  Ijanbel  Bon  67  Orten;  Bon 

94  anberen  loaren  fie  feitig,  aber  no<b  niibt  au«) 
gegeben.  SBgl.  ben  jabrlieb  erfebeinenben  »Report  of 
ehe  progreas  of  tbo  ordnauce  Sorvey»  (ßonb.  1879). 

(•■bürg.  Seiten«  bei  'HoubeButatien  finb  im 
8auf  biefe«  3abtjebni«  Sogteifarten  in  1:4000  übet 

ba«  C^ebiet  bt«  Sreijiaat«  bfrauJgegeben,  fonft  f.  un= 
ten  bei  $ieu9en. 

(tgea.  Oie  Horte  Bon  bem@robbetrogtbum 

■Oeffen  (1:50000)  in  31  Blättern,  1832—  50  et» 
febienen,  ijJ  feitbem  ftrtä  beriebtigt.  Seit  1870  finb 

bebeutenbe  Xbc'Ic  be«  Sanbe«  febon  in  bie  tcpogio) 
pbifebe  ftarle  Bon  Breuben  (f.  unten) aufgenommen; 
bieHaite  gebt  mit  ber3eitein.  Bon  UmgebungOtorten 

ber  befüfeben  ̂ ufnabme  ijl  bie  Harte  bei  Umgebung 

Bon  3Hainj  (1 :250(JO)  in  4   Blättern  non  1867—73 
etfebienen. 

arlMt,  f.  bei  ©rofebritannien. 
atalien,  Eie&eriteBung  einet  gemeinfamen  Cam 

bebfarte  mürbe  gleieb  nadj  ©rünbung  be«  Hönigieieb« 
in  Eingriff  genommen ;   äunäebft  begann  man  mit  fluf: 

nabme  bet  Sübprooinjen,  itübet  Hönigteub  ‘Jteapcl, 
in  l:50tXX);  feit  beten  Beenbigung  1876  finben 
auib  in  ben  norbtieben  unb  mittleren  Btooinjen 

Sieiiaufnabmen  in  1 : '25000  unb  1:50000  fiatt, 
iBäbrenb  man  bi«  bobin  nur  bie  älteren  Harten  bie» 

[er  üanbeotbeile,  foioeit  netbig,  beriebtigt  batte.  Bon 

Per  Carla  dolle  provincie  meridionati  (1 :50lXX))  in 
178  Blättern  finb  biejenigen  52  Seftioiun,  njelebe 
Suilien  betreifen,  feit  1867  im  Stiebunb  auifi  in  bet 

'Htbultion  auf  1:100000  etfebienen,  bie  fjefilanb«) 
blätter  nur  in  Bbotolitbograpbie;  baneben  ifi  al4 

Ueberfiebtäfarte  eine  Carta  delte  provincie  meridio- 
nali  (1:250000)  in  25  Blättern  1874  unb  1875 
auägegeben.  Bon  bet  in  277  Seftionen  projeftirten 

Carta  del  rogiio  d’ltaiia  (1 :   lOOtXX))  finb  im  ätuguft 
1879  ba«  Blatt  21  mit  Signaturen  unb  9ft.  248 — 

'277,  Sicilien  entbaltenb  (ogl.  ba«  Borftebenbe),  ep 
lebienen.  BbotoUtbograpbicn  btt  3RebtifebbIättei  in 

1: '25  000  unb  1:50000  fmb  feboeb  febon  für  eine 
gröbere  Slnsabl  Seftionen,  im  ganien  101  Blatt,  Btt) 
offentliebt.  Bon  älteren  Harten  über  Xbeite  92oib) 
italicnS  iii  biejenige  bei  faibinifeben  Staaten 

(1 : 50(X)ii)  in  91  Seftionen  1853—63  unb  eint  bureb 
Baebträge  bcrieHigte  neue  äluttage  1876  netöffenO 
liebt  motben.  X)ie  Bon  1833  — 38  in  42  Seftionen 
Bon  Ctfierteieb  betauSgegebtne  Hartebe«2ombar= 
bifib^oenetianifeben  Königteieb«  (1:86400) 

ift  naeb  'Jiefogncicitungen  umgearbeitet,  bie  neue 
1878  btenbete  Harte  in  1:75000  aber  niibt  in  ben 

^nbel  gebraebt,  fonbetn  nur  an  bie  Bebötben  ic.  au«» 
gegeben  morben.  Bon  Oefierrcieb  maien  weitciHaiten 
in  1 : 86 400  auigegebtn  für  Batma  in  9   Blättern 

1828,  für  'Biobena  in  8   Blättern  1842,  für  ben 

Hiiebenfiaat  unbXoOcana  in  52 'Blättern  Bon 
tfföl— 56,  aBe  bi«  jebt  nur  tbeilroeifc  etiegt  bntib 
Umgebung«fatten,  namcntlieb  bie  1877  ttfebie» 

&u{»}>lnncnt.  I-  (IC.  Xcc.  Iä7!>.) 

nenen  oon  SHom  unb  gloreng  in  1:25000  mit 

je  9   Seftionen  in  fjarbenbeuef,  eine  mciter  au8ge> 
bebnte  Bon  !Rom  in  27  Blättern  unb  bie  neiiciie 
Bon  Berona  in  9   Blättern. 

ttlr^tcaflriB  ifl  in  bie  2.  BOn  Cefietteieb<Ungarn 
einbegriffen. 

9foib  älnorbnung  be«  S'nanjbepartcment« 
ift  ein  Blan  Bon  2nbeef  nebft  Umgebung  (1:50<XI) 
in  9   Blättern,  bearbeitet  oom  Btaior  oi.  S.  ginf, 
1872  etfebienen. 

batraitir«.  Oine  officieIIe2anbe«aufnabme  neuerer 

^it  gibt  e«  nicht.  ®ie  Bon  2ief6,  Bern  ßbef  be« 

Ratafterbürcau’«,  nach  ben  Hatafterpläiien  berau«gt) 
gebene  Carta  da  (Iraad-Duche  da  Luaombourg 
(1 : 40(XK))  in  9   Blättern  (Btüff.  1 862)  bat  auib  für 

eine  1877  in  Bari«  erfcbtenene  geclogifcbe  Hatte  al« 
©tunblage  gebient. 

ncdltatat|.  511«  Brobuft  einet  beabfiebligten  to= 

pogtapbifiben'Hufnabme  bt«2anbe«  ift  nur  1875  eine 
Specialfaite  ber  llmgegenb  Bon  Sebioerin 
(1:25000)  in  6   Blättern  etfebienen,  bann  aber  ba« 

SetmeffungäiBefen  an  B«n6fn  übergegangen. 
»•Bttnegr*  fanb  bie  etfte  offteieUe  Bariteilung  auf 

ben  belveffenben  Blättern  btt  öftetteiebifeben  Harte 
oon  (Sentraleuropa  (1:300000),  f.  bei  (lutopa. 

RitBerlaabe.  Xie  Topographische  an  militaire 
kaart  vanhet  koningrOkderKedertanden  (1 : 500017) 

in  62  Blättern  ift  Bon  1850  —   64  etfebienen,  beiicb= 
tigte  Blätter  toutben  feit  1871  je  naiBtbatf  au«ge= 
geben.  Seiten«  bet  ®affctbanbebötbtn  »ito  auf  bet; 
felbtnStunblagt  iiiBlättem  oon  je  einem  Biertel  bet 

Seftionen  bet  'iHilitärfarte  feit  1865  btrauBgegebtn 
bie  Waterataatskaart  von  Nederland,  bei  bei  aut  ben 

Diänbern  ber  Blätter  alle  in  bei  Harte  niebt  barfiell) 

baren  ülngaben  über  bie  ffiafferoerbältniffe  Stuf» 
nabme  ftiibtn.  Bi«  5(uguft  18/9  loarcn  baoon  91 
fleine  Seftionen,  meift  Hfiftengebute  baiftellenb,  jnr 
51u«gabe  gelangt. 

Rsrisetea.  Bi«  1860  lieft  ba«  Bütenu  für  2anbe«= 
oetmeffung  feine  febon  1783  begonnenen  Sufnabmen 

mit  in  Harten  btt  Stemter  in  1 : 200  (XX)  oeröffent) 

lidien ,   fogat  unter  bein  ')i  amen  bet  Berfaffet.  Seit 
1860  toetben  bie  Ülufnabmen,  meift  in  1:50000,  mit 

Btrmebrten  Htäften  betrieben  unb  ift  eine  Topogra- 
fisk  kart  over  kongeriget  Norgo  (1:100000)  auf 

54  Tlbtbeilungen  ju  je  4   Seftionen,  alfo  auf  216 

Blätter,  projeftirt.  bie  ben  füblicben  'Xbeil  be«  2an= 
be«  etwa  bi«  64”  4(y  ber  'Breite  umfaffen;  etfebienen 
ftnb  baoon  feit  1869  etft  15  Blätter,  bie  fteb,  mit 

Uinet'Äu«nabmc,umllbtiftiania,  Bergen  niib  'Bronl= 

beim  gruppiren.  Bie  feit  18‘26  ausgegebenen  Harten 
bet  'flemter  in  1:200000  umfaffen  ba«  gan;e  füb= 

ti^e  'Jionoegen,  aufteibem  ift  bet  äuftetfte  'liorten, 
ginmarfen«  5tmt  (1870)  unb  Sönbre  Xroiibbieni« 
5lmt(1865),  in  1:400000  betau«gegeben.  Bon  einet 

auf  18  Blätter  bereebnelenOoneralkart  over  det  »yd- 
lige  Norgo  in  1:400000  njaten  im  Sommer  1879 

etft  bie  (übli*flen  Blätter  1,  2,  4,  5   unb  6   etfebienen, 
5!t.  3   ift  im  Stieb.  ISine  feftr  gute  Uebeiftibt  bietet 
bie  1869  auSaegebene  Rgjsekart  over  Norges  sydligo 
Stifter  (1 :800000)  in  2   Blättern. 

Ccftetrciit.naiara.  Bie  älteren,  bi«  jum  5(n) 

fang  biefe«  3abtbunbetl8  jutüefreiebenben  ’Tlufnab) 
men  ftnb  im  fDfaftftab  1 : 28800  auSgefübrt  unb 
haben  1873  juleftt  in  Siebenbürgen  ftattgefunben. 

Sluf  ©ruiib  berfelben  ftnb  Spe'cialf arten  oon allen  Htonlänbern  in  1   : 1440X)  unb  ©enetals 

fallen  in  1:288 OCX)  angefertigt  worben,  llnpoll) 

enbet  ift  noeb  bie  Specialfarlt  be«  Hönigieieb« 
31 



530  £anbcSaufnaI)meii,  topogras^ifc^e  (Olbtnbuto  —   iRugianb). 

Ungarn  mitSicbtnbßrgen,  Jtroalien,  Sta« 
njonitn  unb  ber  SBlilitSrgrrnjr  (1:144000), 

btrtn  §<rau«gobt  ttfl  1869  begonnen  bat.  Bon  198 

^ttionen  feblen  no<b  66,  entljoltenb  Siebenbürgen, 
.(troatim  unb  Slanonien.  Beru^tigte  Blätter  biefer 
Jtarten  ei|<bcinen  nach  Bebarf.  @me  neue  Special« 
larte  ber  öflerreicbifib'ungarifepen  Bion« 

oc(^ie  (1:75000)  in  718<^ftionen,  ©rababtpeilun« 
gen  oon  30  ilJHn.  Breite  unb  15  SJtin.  ©öpe,  ifl  (eit 

1872  in  Strbeit.  @4  Derben  baju  bie  Itatafteraufnab« 
men,  auf  1:25000  rebucirt,  im  Iterrain  rebibirt  unb 

bur4  (Eintragung  non  ̂ bbenpunften  bepufb  S)ar« 
fleOung  beä  iertain*  oenjonflänbigt.  Cie  natb  ben 

aufnapmen  ju(ammenge3ei(bneten  Äartenblätter  »er« 
ben  burdp  {»eliograsüre  oervielfältigt.  Cie  9lufna()me 
bet  ganjen  ÜJlonanbie  foH  in  jroolf  Supten  beenbet 
(ein.  Cie  et(len73  Blätter  rourben  1875  auJgegeben 

unb  biä  Dflobet  1879  im  ganjen  305  Blätter.  Cie= 
(eiben  umfaffen  lirol,  Saljburg,  Ocfierreiip,  ©ali« 
jien  mit  Butowina,  Siebenbürgen,  ben  üiorboflen 

non  Ungarn  (o»ie  ipeile  ber  an  bie  genannten  an« 
grenjenben  fiänbet.  Cie  1877  unb  1878  betau*« 
gegebene  B!ar(<6routen(arte  ber  Bionanbie 

(1:300000)  in  56  Blättern  mit  jugebbrigen  Ort« 
f^aftboerienbniffen  ber  einzelnen  irronlänber  berubt 

auf  bem  ’Jieb  btt  Harte  oon  dentraleuropa  ((.  unter 
(lutopa),  gibt  aber  lebiglitb  bie  8ttrebr*ftrajen  unb 
bie  (Vtoppenorte.  Bon  oiftciellfn  Harten  fleintttt  ®t- 
bietStlMile  ifi  namentlitb  ju tnoäbnen  bieHarte  ber 
Umgebung  oonBHtn  in  1:12500,  oon  beten  160 
Seftionen  bi2  @nbt  1878  etfl  48  trfebienen  »artn. 

Clteatarf.  92atb  Suf nabmen  oon  1835 —   50  ifi 
bie  meifl  mit  bem  9iamen  bt«  £eiter*  ber  Stbtii, 

(rreiberm  oon  Sebiemt,  bejeiebnete  topograpbi« 
(<be  Harte  be*  ̂ erjiogtbum*  Olbenburg  ic. 

(1 : 50000)  in  16  Blättern  oon  1856 — 63  etftbientn. 
Stitbnn  rubte  bie  topogr^bif<b<  XbätigFeit  gan*  bi* 
jut  9Jtuoufnabme  butib  B reu  Jen. 

Vortaiil.  SMe  BermeffungSarbeittn  haben  1835, 

bie  Cetailoufnabmen  1854  begonnen  BonBortu« 

gal  (1:100000)  finb  1872—77  etftbitnen  18  (tbt 
grofie  Blätter,  bie  Witte  bt*(!anbt*,  bi*  je$t  obnetitel 
unb  Ueberficbt,  fo  bab  bie  Oäefammtjabl  ber  )u  tnoar« 
tenben  Seftionen  notb  nitbt  genau  ju  etfennen  ifi. 

VetitiB.  f^ür  bie  fetb*  älteren  bfilicbtn  Brooinjtn 

(Breuben,  Bommem,  Bofen,  Scblefitn,  Btanbtnburg 
unb  ̂ ^fen)  liegt  bie  topograpbifibe  Harte 
oom  äftlitbenlbb'I  berBtonartbie(l:100000) 
in  319  Seftionen,  ®tababtbeilungen  oon  15  Win. 
bet  Breite,  30  9Rin.  btt  Sänge,  notb  Sutnabmtn  oon 
1830-60,  oodenbet  oor.  Sie  enthält  au<b  Slnbalt 
unb  bie  tbüringiftben  Staaten.  Cie  topogra« 
Pb<f<hb  Harte  oon  Sltflfolen  unb  ̂ bein« 
prooinj,  in  1:80000  bergeftetlt,  umfabt  72  Blöt« 

tet.  Beftt  tottbtn  butib  flJatbttäge  fortlaufenb  be« 
riibtigt.  (Eine  fßeuaufnabme,  otrbunbtn  mit  jabltei« 
<ben  $öbenbeflimmungen,  bat  Cnbt  ber  50et  3obte 
in  Clipreuben  begonnen,  fte  »irb  jept  ben  ganzen 
etDeitcrten  Staat  unb  in  bem  gltiiben  Siabnien  ganj 
^ut(d)Ianb  ((.  oben)  umfaffen.  9teu  aufgtnommtn 

finb  feit  1860:  Bwubtn,  Bommem,  S<b(t*»ig-^ol« 
ftein,  Wetflenbutg,  im  SB.  Jfaffau  unb  Sraiifiurt, 

burtb  9iefogno*titungen  bebuf*  Umarbeitung  in 
1:1000)0  beriebtigt  {beile  btt  Harte  ber  9lbein« 
prooint  in  1:80000,  bt*  ©toBbtrloglbum*  unb 
be*  ehemaligen  .Hurfiirflenthum*  Reffen,  beibe  in 
1 :50(XX)  jc.  (ätfthientn  Hnb  bi*  SnbejDflobtt  1879 
(feit  1860)  au*  bem  Oflen  98  unb  (feil  187 U   oon 
^ffemBaffau,  Sthcinlanb  unb  Biefifaien  25  Blätter. 

3foIiit  liegen  bieBeuaufnohmen  bet®Menb  umSOet« 
lin,  4   Blätter,  ber  @raffcbaft  (Ellap,  4   Blätter,  foioit 
bie  Blätter  Erfurt  unb  Sorau.  ganjen  finb  aifo 
oon  ben  für  bie  Harte  oon  Ceutfihtanb  burib  Breufitn 
JU  liefernben  544  Seftionen  bereit*  133  oorbanben. 

Bon  aOen  Kufnabmen  »erben  feit  1875  auih  bie 

Originalmehtifibblätttr  in  1:25000  in  ben  ßanbtl 
gegeben  unb  au*  ben  Harten  in  1:1000(XI  btfonbere 
Harten  ber  tinjelnen  Hteife  jufammengefleHt.  (Eine 
Harte  bet  bobenjolletnfcben  fianbe  (1:50000) 
in  9   Blättern  ifi  1868  trftbienen.  Bon  Harten  flti« 
nerer  ©ebiete  finb  befonbet*  ju  nennen:  bieHartcn 
bet  Umgtgenb  oon  Berlin  (1:25(XX))  ln  36 

Blättern  unb  Q :   50000)  in  60  Blättern. 
Sür  bie  1866  mit  preupen  oereinigten  Brooinjen 

finb  Dom  ©enetalfiab  übernommen  unb  »er^n  bi*  jur 

Sleuoufiiabme  butib  9iacbträge  ergänjt:  Bapen*  to« 
pograpbifcbcHarteoon$annootr(l:100000) 
in  66  fleinen  Blättern,  bie  auf  @runb  oielm  amt« 

lieben  Waterial*  1832  —   47  erftbienen  ifl.  Sie  ent« 
bäit  auch  bie  (Sebicte  oon  Braunftbmeig  unb  Bremen, 

getnet  bie  topograpbifihe  Hotte  oom  ebema« 
figen  Hurfürfientbum  Reffen  (1:50(XX))  in 

40  Seftionen,  oon  1848—59  herau*j»ieben.  Sieben 
ibr  ifi  auch  eine  9lioeaufarte  in  1:!^0(X)  in  129 

^ftionen  1857 — 61  etftbientn. 
IhiMiuin.  9iaib  Slufnahmen  burtb  bfietreilhifihe 

Oificitrt  »ährtnb  btt  Offupation  1855  tc.  ifl  oom 

mililärgeogtapbifeben  Sofütut  in  SBien  bie  ©ent« 
rolf arte  btt ©oloibei  (1:288000)  in  6   Blättern 

1867  berou«gegeben.  Cie  Wuffen  haben  1877  — 78 
Xriangulationen  unb  Slufnahmen  in  ber  Cobrubfiba 
ooegtnommen.  Sine  eigentlich  Sanbt*aufnahme  gibt 
t*  notb  nicht. 

Rillaak.  Cie  £anbt*aufnabmt  ifl  1822  oom 

©tntral  o.  Sibubert  eingeri^tet,  1826 — 18  erfibien 
bie  erfte  Slufloge  ber  Specialtorte  be*  »efili« 
6enXheil*  be«  ruffifibenfRciib*  in  1:420000 

(10  Söetfl  =   1")  in  59  Blättern.  Caneben  gingen 
bie  topographifibcn  Slulnabmen  meifl  in  l;42()0o 

(1  SBetfl  =   1")  ungejlbrt  reeiter.  Sluf  ©tunb  bet« 
felben  »urben  bie  fritg*topographifcbtn  Hat« 

ten  btr©ouoernemenl*  m   1 :126000(3#ötrfl  =   l") 
an*gegebtn,  jutrfl  1839  Bolen  in  57  Blättern,  bem 
allmäbiicb  Mt  übrigen  ©ouoemement*  be*  »efilichen 

unb  fübliAen  Stuplanb:  Hit»  25,  Ho»no  22,  IBi« 
tebsf  25,  SfmoItn*f  28,  Xiila  17,  Zfibernigo»  26, 

Hainga  17,  3tfaterino*la»  33,  9Jlo*fau(l:840(X)) 
40,  Hurlanb  19,  Silna  23,  ©robno  21 ,   Win*f  41, 

WohilcD  25,  SBoIbpnitn  32,  Bobolien  24,  Beffara« 
bien  29,  Sb<tfon32,  Con«Hofafenlanb  63,  Sflhlanb 

14,  Siolanb  M,  laurien  33,  Betet*burg  25,  B«I' 
tatoo  23,  Sbarfom  28,  Hursf  ä.  Drei  25  Blätter, 

folgten;  noch  nicht  ganj  fertig  finb  BffoD  unb  Diotr« 
gorob.  Bon  Bolm  ifl  eint  Seeuanfnabme  mit  rufft« 
(ibtt  Sibrift  in  53  Blättern  1877  fertig  gtntorben. 
Cie  Blätter  alltr  ©ouoernement*  fnb  auf  ©runb 

oon  !Rtfogno*cirungtn  oitlfath  beriibtigl  »orben. 

Slufnabmen  haben  in  ben  lepten  3abren  hauptfäibliib 
flattgef  unbtn  in  Btffarabien,  Hurlanb  unb  gtnnlanb. 

Sine  neue  Specialfarte  be*  europäifiben 

fRublanb  (1:420000)  in  144  Seftionen  rrftbeint 

[eit  1867;  ei  fehlen  nur  notb  6   Blätter  be*  florben*, 
1   Blatt  HofItoma  unb  11  Blätter  bt*  Haufafu*;  eine 
Snoeitening  um  9   Blätter  naib  SB.  bi«  Berlin  unb 
SBien  ifl  in  Slrbeit.  Born  Haufafu*  ifi  eine  Harte 

in  1 :210000  (5  Sf-erfi  =   1")  in  65  Blättern  1870 
erfibientn  unb  feitbem  um  16  Blätter  bt*  tfirfiftben 

©renjgebiet«  enoeitert,  fo  bap  fie  ba*  ganjt  1878 
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utiriW  jftocrbfne  (eben  mit  umfafet.  ®nf 
Jtortt  bt«  Äaufaiuä  (1 : 420000)  in  22  ®IäUfrit  »at 

f(6on  1869,  tint  SDätatfartt  (1:840000)  in  9   Slät: 
hm  1858  aubgtgfben  roorbtii.  eint  Sreübnung  btt 

(tbr  lablttiibtn  anbtrtn  oom  tuifiiibtn  (Stntralftab  bt= 
arbttitttn  ffarttn  iDÜcbt  )U  tstit  fübttn.  eint  Um - 
gtbungtlaitt  bon  ̂ tlttibutg  iß  in  1:42000 

na(b  91tuaufnabmtn  in  Slibtit,  anbtit  Umgtbung«: 
tarttn  ßnb  atitb  in  1 : 21 000  ttfdiitntn. 

eaibitn.  92a<b  Criginalaufnabmtn  in  1:12000  iß 

b«n  1837  — 60  tin  tobograbbiffbtt  SlttaS  im 
SRaßßab  #on  1:57  600  auf  22  Slätttrn  Stt3ßtntli(bt 

morbtn.  ®on  1863  —   72  ti1(bitn  bann,  najb  jtntn 
iSufnabmtn  rtbucitt  iinb  but<&  fRtfognciciiungtn 
im  Xtrtain  btriditiat,  bit  topograpbif<bt  Aattt 

»omÄBnigtti^  Baibftn (1:100000)  in  28®tf> 
tiontn  (@cababtbti(ungtn  glticb  btn  pttußifd|tn). 
eiltiib^titia  tuurbt  bitit  Aartt  au4  obnt  Ttnainbar: 

ßtlluna  aU  blaßt  Ortafartt  auJgtgtbtn.  9iatb= 
tragliq  iß  bit  Aartt  buid)  Tlufnahmt  btb  ni(btfb<^ 
fifitn  öhbitt«  in  aUtn  ®iälttrn  auSgtfüIIt  reotbtn. 

®tU  1873  iß  in  Tlngiift  gtnommtn  tint  ̂ tqui< 
bißanttnfattt  in  1:25000.  @it  iß  auf  156  ©tf< 

tiontn  oon  jt  10  Sogtnminuttn  fiän^,  6   ÜRin. 
®ctih  bttttbuft.  gür  bitftlbt  rotrbtn  btt  Originals 
aufnabmtn  im  itrrain  rtaibirt  iinb  auf  ®runb  jabt= 

rciditr  ('öbtnmtßungtn  mitS<biibttnIinitn  ban  10  m 
abftanb  btltgt.  Si*  eubc  Oftabte  1879  Wattn  tt= 
fdiitntn  60  ̂ftiantn,  bab  fübwtßlitbt  Sanbtigtbitt 
umfafitnb. 

MMtiaat,  f.  bti  @taßbritanuitn. 
««■cxb.  }apagrapbif(bt9Iufnabmtn  in  1:20000, 

1 :500<i0  unb  1:100000  ßnb  (eban  (tit  1810  ttgtU 

mäßig  btltitbtn  Watbtii.  Ban  bttTopognifiak*  corp- 
sens  kart«  öfvor  Sverut«  (1:100000),  bit  auf  2^ 
Blätttt  bttttbntl  iß,  finb  (tit  1858bi4enbt  1879  au8« 

gtgtbtn  58  -WStttr  au«  btm  (übliditn  Xbfil  bt«  8an- 
bt«  bi«  @te<fbalm  unb  Upfala  ßinauf ,   fttilitb  ua<b 
mit  bthuttnttn  fiüdtn.  ̂ it  1874  ttftbtintn  ftrntr 
Aarttn  btt  25nt  ©(biteben«  in  1:200000,  mit 

©efibrtibungtn  bi«  jtbt  ran  btn  fiäntn  Blefingt, 

Aalmat,  ̂ (lanb,  ®ättbarg,  eifbbatg,  ©fatabarg, 
Otrtbta,  $Ütßträ«,  9ip(äping  unb  Upfala.  Ban  tinet 
Utbttficbt«tatft  bau  ©ibwtbtn  (1:IOOOUOO)  in 

3   Slültetn  iß  1870  ba«  fübliibt  unb  1878  ba«  mitts 
lete  ©lott  etfebientn. 

Oit  Xtiangulatianen  btbuf«  ̂ erßtllung 

einer  lapagtapbifditn  ©peciairarlt  bat  btt  naebbtrißt 
ehnftalOufeut  1^  begannen,  bie?lufnabmen,meiß 
in  1:25000,  1842.  Oie  tapagtapbifebe  Aatte 
bet  ©(bwtij  (1 : 100000)  in  25  BlSttetu  iß  ban 

1M6  —   63  eti(bitiien  unb  feitbem  ßtt«  bureb  9ia(bs 
trig: beriebtigt werben.  BanbtrAartebet©(bwei) 

(1 :250000)  in  4   Blättern  wutbt  bit  neueßt  Mujiagt 
7871—75  au«gegeben.  ©eit  1870  iß  ferner  im  ets 

febtinen  auf  @runb  ban  ßituaufnabmen  unb  Dftbis 
fiaiien  btt  äUtrtn  Sufiiabmtn  btt  tapegrapliifibe 

21tla«  bet  ©(bwei)  im  'XRaßßab  bet  Origis 
nalaufnabmen  ($o<bgfbiige  1:50000,  btt  gan3t 
©üben  unb  ©fibailtn  mit  1 14  ©eftiantn;  ba«  übtigt 
2anb  1:251KXI)  in  546  ©tftiauen,  ban  benen  bie 

114  OSfbirgSblätter  je  btn  iWaum  bau  biet  aiibtten 
^(tiontn  umfafftn.  Bi«  fDiille  1879  ßnb  bau  bem 
Stla«  retäfieulli(bt  in  14  Sieferungen  108  Blätter  in 
1 : 25000  unb  64  Blätter  in  1 : 50000. 

CitM».  eint  2anbteaufuabmt  gibt  t«  nach  ni(bt. 

Oie  Oarßellung  in  btn  betrtßeubtn  ©cftieiien  bet 

Aatte  een  öentraleutapa  in  1 :3000(X)  (f.  bti  eu= 
tepa)  betubl  tbeifweift  auf  Biatfibiautenaufnabmen. 

eptai».  Oie  £anbc«bttmeßung  unb  ̂ eißeOung 

tinet  Aatte  ban  @^nitn  iß  1854  beftßlaffm  warben, 
ffteßlcgung  unb  9?ieellement  ßnb  unter  Seituim  bt* 

esenttal«  Sbaiiej.  Btäßbenten  bet  tutepäiftßen  ®rab» 

mtffung,  beenbet.  Bau  btt  Hapa  topogmfiro  de  Ea- 
paüa  ßnb,  (a  biti  befannt,  erß  3   Blätter,  5h.  534, 
559,  582,  ntbß  Xitel  unb  3tii^enttflätung  1878 

beräßcntlitßt  Warben.  5U«afßcieHeAartebicnteetQe'« 
A.tlaa  de  Espana  in  1:200000,  31  Blätter  bet  ein= 

jelnen  Btaeinjen,  1847  —70  etf(bientn. 
Zilrhi.  31ufnaßmen  in  btt  turapäifcßtn  XQrfti 

^btn  bie  Hfußen  wäßttnb  ißtet  wiebttbalhn  Stlb= 

jflge  im  O.  bet  ̂lalbinfcl  juleßt  1878  bi«  in  bie  9(31« 
ean  AanßantinaptI  ftlbß  bargtnammen ,   im  B).  bie 

Oeßctteid)tt  au(ß  im  gritben'mit  @entßmigung  bet Bfatte  fegen.  Hßarfeßrautenaufnaßmen  but<b  einielnt 
Ofßciete.  Buf  bitftn  SDlahtialitn  bttubtn  bie  Blattet 
btt  Aatte  ban  ISenttaleurepa  in  1:300000  ((.  bti®us 

tapa)  unb  bie  tu  ffiftße  Aattt  bet  eutapäif  (ß tu 
Xutfei  in  1:420000,  17  Bläthr  (Betertb.  1875). 

B*titaitt|.  Oie  2anbt«eamtßung  wutbt  1818 

angeatbneL  97a(ß  glurfartm  in  1 :2500  ßnb  bit  192 

OtiginaImeßtif(ßblattet  in  1:25000  lufammtiiges 
ßeflt.  Oer  tepagtapßifiße  91tta«  be«  ABnigs 
teitß«  SBßttembetg  (1:50000)  in  55  Blättern 

iß  feit  1844  fertiß  uiib  buttß  ßiaißträge  m^liißß 
ritßtig  et^Utn.  6ine  neue  Jlubgaße  naiß  btm  ©taub 
bem  31.  Oec.  1877  iß  im  ßtftßeinen,  bi«  jebt  fünf 

Blätter  (Xübingen,  ̂ tcßßtim,  Beblingtn,  SBwens 
ßein  unb  (Baißlingen).  Ban  einet  pßalagtapßifcßen 
IRebuftieu  bet  Aatte  auf  1:100(X)0  ßnb  in  neuer 

Bußage  10  Blätter  ttfißientn.  gut  eine  4>Bßeu  = 
fcßiißtenfatte  in  1:25000  ßnb  bi«  tinfd)ließli(ß 

1879  bereit«  an  19000  Bunftt  btt  .^Bßt  naiß  bes 
ßimmt ,   ca.  345  auf  einem  Blatt ;   ttfißtenen  ßnb  bi« 

Gnbt  (September  1879 :   56  Blätter  au«  ben  bttf(ßies 

benßtn  Xßeiltn  be«  SanbtS. 
StnllfetT,  eßatle«,  engl.  (Stnres  unb  ̂ ißetiens 

malet,  flatb  22.  JuU  1879  in  ßenben. 

8anbnirt(i|aftliiße  Raf^ine«.  Büe  lebe  bi«s 
ßetige  SBeltauBßeDung,  fe  ßraebttn  au(ß  bie  beibtn 

jüngßen,  ju  Bßilabelpßia  1876  unb  Bari«  1878,  bie: 
le«  92eue  auf  bem  @>eßiet  bt«  lanbwirtf(ßaftli6en 

Btaf(ßinenwcfen«,  wtl(ße4  feitbem  in  btt  Btati«  et= 
ptabt  würbe.  ®in  ni(ßt  unethbli(ßet  Xßtil  btt  ben 

tutapäif(ßen  Befu(bem  in  BßtlnBelpßia  jum  ttßtn: 

mal  batßtfüßrttn  !Diaf(ßintn  Würbe  au(ß  für  unfete 
wirtf(ßaftli(ßen  BetBältniffe  al«  but(ßau«  jwe(ftnts 
(prtienb  anerfannt  unb  (a  eine  wefentli(ße  Betball: 

ßänbigung  btt  biblang  erißirenben  lanbwitlf(ßafts 

ließen' SDiaf(ßinen  gefeßaßtn.  Xtaßbem  ßaben  un= fett  Sanbwirte  au(ß  ßietbuteß  wieber,  wie  feßan  fa 

ßäußg,  bit  fießte  empfangen,  in  bet  Beutlbeilung 
neuer  ®etätßc  unb  SRafeßinen  ßäißß  narfußtig  5u 

fein:  bie  Xßatfoiße  fann  ni(ßt  beßritten  werben,  baß 

90  Bfof.  Bet  neu  auftauißenben  (anbwittfdjafts 

ließen  fKafeßinen  binnen  furjtm  wieber  bam  ©eßau: 

plaß  nerftßwinben  unb  baruntet  biele ,   heießen  aßge; 

mein  ba«  günßigße  Btagnaßifcn  geßeDt  wutbt.  Ban 
witflicß  beibäßrten  neuen  erßnbungen  ßaben  wir  bie 

meßrjeßarigtn  BHüfl»»  Bie  mit  ben  'JBäßmafeßinen bttbuubentn  appatate  jum  Binbtn  bet  ®atbcn, 

^leuetnlemafdiinen.  $cupteßen  unb  bie  Battießtun: 

gen  jut  ©iebttung  bet  arbeitet  gegen  ba«  Benins 
glüefen  bei  Ortfebmafeßijien  ßttuatjußebtn.  übet 
wtleße  unter  ben  betreßenben  ©tießwätletn  beriebtet 
wirb,  an  bitfet  ©teUe  befebäftigen  un«  naeß  bie 

Blittel  tut  gätbetung  be«  lanbwiitfeßafts 
ließen  SRafeßinenwcfen«. 
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632 Sanbti’irtfcbaftUdje  TOa|d)men  (görwtung  fct«  lanbiv.  TOa(cbiiitmBt|tnä). 

®it  aufifrorbtntlii^  ßiitwicftlunjj,  iwld«  b««  lanb» 
ttirtrtafiHdit  aJiaWincnwtftn  neuttn  9p 
nommtn  bat,  ift  in  crfitt  SRtibe  btn  ra|lto(tn  93t» 
mübttnatn  btr  gobrifanten  unb  ßrfinbtr  ju  banftn, 
bie  iEUaldiintn  ju  itnmtt  grcScttt  SotHomratnbtit 

aubjubilbcn  unb  bic  feitenb  btc  praftiftbtn  Sanbroirt» 
fcbajt  foittnäbienb  gcflcDtcn  mannigfachen  9Inforbc> 
rungtn  (0  »eit  »ie  bie«  irgenb  möglicb  ̂ n  etfüUcn. 

gn  feinem  einjiejen  3,W-’t'fl  t«*  9Ra(thinemi<e(en8 
Icftebt  ein  berattig  »eit  auSgcbilbeter  internatio- 

naler Serfebr  »ie  in  bem  ber  lanbwirtfchaftlichen 
aJfa(chintn.  ffiit  bejitbtn  J.  93.  Wäbmafebinen  unb 

^»eitrcchtn  oorwiegenb  au«  amerita,  SJompfbrefth» 
mafchinen  unb  Sampfpflüge  au«  Cnglanb,  XriturS 

(.Unfrautauiltfemafchinen)  au«  graiifrtich.  IDie  in< 
länbifchen  gabrifen  otrforgen  bagtgen  bie  bfllithttt 

b'änber,  ERuilanb,  Ungarn,  SKumänien  rc.,  mit  ihrem 
Sebarfan®obenbeatbtitungtetäll)en,©äema|(binen 
unb  (Söptlbrtfthmafchinen.  ®ei  ber  oerbältniSmäbig 

ungünfUgcnSituationbereuropfiifchcnÜanbnirtfcbaft 

unb  bem  pcrminberten  ®eba^  an  fUfafebinen  in  ben 
lebten  gabrtn  tann  nur  btrjenige  gabrifant  einen 

aubgebehnten  abfab  erjielen,  »elthcr  tabellofe  unb 
u'omögltch  Itif)ung«fSl'igert  IDiaftbinen  liefert  al« 
feine  Äonfurrenten.  Cin  ttwfcntlitbe«  SBtittel  jur 

gbtbttung  be«  lanbmirtfcbaftlicben  fUJafebinenmefen« 
bilbtn  bie  oon  ben  lanbmirtfcbaftlicbtn  ökfellfcbaften 
pcranfialteten  ftonturrenjen,  auf  »eltben  in 

neuerer  3eit  ftet«  eine  nur  beftbränfte  anjabl  Pon 

SRafebinen--  ober  Serötbegattungen  fcrgfSltigen  per- 
gteidbenben  fUnlfungen  unttmonen  »iib.  atfen  am 

bereu  ©efeOfebaften  Poran  ging  hierin  bie  Uoyal  »gri- 
culturol  Society  of  KogUnd,  tt-tlcbe  feit  184 1   in  reget» 

mäßigem  Surnu«  Prüfungen  gemiffet  fOiafebinen 
beranftaltet,  »cbei  bie  ̂eftfebung  ihre«  SBertb«  mit 
allen  nur  mbgticben  ßnlfbmitteln  ber  fOfeebanif  er» 

folgt.  SBelcbe  gortfebritte  au«  biefen  rigorofen  ®rü» 
jungen  refultiren,  fann  barau«  etfeben  »erben,  bab 

®.  eine  Sofomobile  oon  Slapton  u.  ®buttte»ortb 

i   ber  'färüfung  in  biorroich  1847 : 4,o  kg©teinfoble, 
bagtwn  3U  tSarbiff  18T4  nur  l,s  kg  pfo  ©tunbe 
unb  ®rcm«pferbctraft  erforberte.  ©elbfiMcfiänblicb 

btbarf  eint  Sfofomobite  im  praftif^en  betrieb  ein 

gröbere«  Quantum  atä  1,»  kg,  ba  bie  fDlaf^inen  für 
bic  aubfleQung  mit  befonbetcr  Serüeffiebtigung  bet 
Oetonomie  an  Srennmateriat  fonftruirt  unb  oon 

gefebiefttfitt  Seite  gefeuert  »erben.  Irobbem  geigen 
bitie  3abltn  ben  enormen  gortfebritt  in  ber  auäbil» 
bung  ber  Slofcbinen,  »tlcbtr  nicht  gum  fleintrn  £br>I 
ben  Prüfungen  gu  banfen  ib.  ßbenfo  ifl  eä  mebt 
it  oiel  gefagt,  toenn  man  einen  »efentlicben  Xbeit 
et  Urfacben,  »ettbtn  bie  ftbnelle  auSbilbung  btt 

ÜRäbmafcbinen  gu  banfen  ifl,  biefen  Äonfurrengen 
gufditeibt.  gebet  gabrifant  »ar  befltebt,  um  feinen 
»bfabftti«  gu  erhalten  ober  gu  ermeitetn,  mit  einet 

günfligen,  »enn  möglich  bet  btflen  'Beurtbeilung 
au«  bet  Prüfung  betoorgugebtn,  »a«  felbflottflänb- 
lieb  nur  bureb  mufitrbafte  Aonflruftion  unb  teeb» 
nifebe  auäfübning  etreiebt  »erben  fonnte.  ®a« 

lanbwirtfcbaftlicbe  $ublifum  geigte  oon  jtbtt  ba« 
gtöblt  gnltteffe  für  biefe  Prüfungen  unb  lernte  bic 

ainfotbetnne^  fenntn,  »eiche  an  bie  Sieiflung  einet 
befiimmten  ®la|cbine  ̂ efieUt  werben  bütftn,  »a« 
»itberum  auf  bce  gabrifanten  feine  fSuefwirfungen 
auSübte.  auch  in  SJeutfebtanb  fanben  mebrfatb  btt» 
artige  befebtänfte  ftonfurttngen  lanbwirtfe^ftlic^t 
TOafcbinen  flatt,  toenn  au^  bi«ber,ba  e«  an  einet  (5en= 
ttalgefenfebaft  fehlt,  welche  Sbnlicb  wie  b«  englifc^ 
aefetbougejeUlcbaft  berufen  jein  würbe,  bieüeitung 

betfelben  gu  übttntbmtn,  ohne  fpfiematifebe  Otb» 
nung.  SBo  immer  ba«  IBebürfni«  nach  ®etbejierung 
einer  befiimmten  aJtafebinengruppe  tmfebiebtn  btt» 
oortrat  unb  überbie«  geeignete  Jtröfte  ootbanben 

waren ,   ba  oeranflaltete  man  fol^t  'flrüfungcn.  gn 
neuefier  .^it  fmb  namentficb  für  bie  noch  immer 
nicht  ben Itnforbetungeu  bet  2anb»irtfcbaft  entfpre- 

gilben  fDlaftbinen  gut  ©rnte  ber  Kartoffeln  faft  aQ» 
jabtlicb  eine  ober  mebtete  berattigeKonfurrengenmit 
oetbältni«mi6ig  hoben  ©elbpteifen  fütbieootgüglicb» 

fielt  fUlafcbinen  auSgef^ rieben  »erben,  ©ine  an  @rünb» 
licbfeit  jelbfl  bie  englifcben  girüfungen  übertreffenbe 
Konfiitreng  würbe  feiten«  be«  2anbe«fulturratb«  für 

ba«  Königreich  ©a^fen  gu  Qöbeln  1877  oeianfial» 
tet,  unb  g»ot  lebiglich  für  {tScffcImafcbinen,  ©tbrot» 
müblen,  Stübenfebneiber  ic.  Qie  äiefultate  ffnb  in 
bet  ©ebrift  oon  4tartig:  »Berfuebe  über  Stiftung 
unb  atbeit«otrbraucb  oon  guUerfebneibtmafebintn, 

©cbtotmübltn  unb  anbertn  lanbwirtfcbaftlitben  lOia» 

ftbinen«(2eipg.l878)  niebergelegt.  äueb  inlfleiflen» 
bürg  oeranflaltete  man  in  rtgelmlbigem  Xurnu« 
Btüfungtn  ber  wichtigeren  fUlaftbinen ,   übet  »eiche 
febt  forgfältig  rtbigirte  93ericbte  non  jatbocrflänbiger 
eSeite  oeröffentlicbt  tputbett.  gernet  würben  in 
Oefitrteicb,  Wenn  oueb  bi«bet  in  noch  befebtänfterem 
3ßab  al«  in  Xteutfcblanb,  mehrfach  ©pecialprüfun» 
gen  oeranflaltet,  g.  ®.  im  gufammenbang  mit  ber 

tüMenet  9EBtftau«fiellung  oon  'Dlafcbinen  unb  ©e» 

rötben  gum  'Knbau  bet  iRübtn,  gut  Beatbeitung  btt» 
ftlbtn  wäbrenb  ber  SSaebötbumoperiobt  unb  gut 

6mte. 
6in  weitere«,  böcbfl  »ettboolle«  TOitlel  gut  ̂ te= 

bung  be«  lanbwittjcbaftlicbtn  fDlafcbinenwtfetis 
finb  bie  fUtafebinenprüf  ungsflationen,  welche 
neue  unb  oerbefferte  Blafcbintn  auf«  grünblicbfle  gu 

erproben  unb  ba«  gewonnene  fflefultat  gu  oeröffent» 
lic^n  haben,  ©ie  gewähren  gegenüber  ben  Prüfun- 

gen bei  ©elegenbcit  oon  au«fletlungen  unb  ben  ©pe- 
eialfonfurrengen  ben  groben  Bergug,  ba§  fie  in  ber 

Sage  finb,  bie  ©erätbt  unb  SDlafcbinen  längere  geit 
binbutch  arbeiten  gu  laffeti,  fo  ba|  ein  ftebttei  Ur= 
tbtil  über  bie  burcbfcbnittlicbe  Seiflung  im  praftifeben 
Betrieb  unb  00t  allem  über  bie  abnubung  gewonnen 
werben  fann.  3“r  3r>t  beftehen,  naebbtm  einigt 

ältere  Prüfung«ftationen(3uKönig«berqunb61bena) 
»icbereingegaitjgen,  betartige  ©tationen  in  {tallta.©., 
PopPel«borf  btt  Bonn  unb  ©öttingen,  in  SStrbin- 
bung  mit  ben  bortigen  lanbwirtfcbaflfii^n  Stbrinfli- 
tuten  unb  gumeift  oon  ben  betrefjenben  lanbwirt» 
fcbaftlicben  Bereinen  in«  Sehen  gerufen.  Sie  Bor» 
nahmt  ber  Prüfung  erfolgt  buteb  eine  Kommiffwn, 

gufammengeftbt  au«  einem  Btafcbinentecbnifer,  fer- 
ner Stbrttn  bet  Sanbwirlfcbaft  nnb  praftifcbtn  Sanb» 

wirten.  Bi«btr  franften  alle  ©tationen  an  ungu- 
teicbenber  au«flattung.  6«  fehlen  ihnen  gumei#  bie 

erforbetlicbtn  gnflrumetite,  g.  B.  ein  {lartig’fAe« 
fDpnamomttcr  fur  IDtefjung  be«  arbeitboerbrauw«; 
auch  wäre  t«  wuiifcben«tutrtb,  bah  bie  Stationen  fidg 

einet  Sampfmafebine  für  bie  gnbetriebfefgung  fiti- 
neret  Bgirtfcbaft«mafibinen  bäitnten,  ba  bei  ber 

^nb  >   ober  ©öpelarbeit  bie  bpnamometrifebtn  Bit|- 
fungen  feinen  holten  anfprueb  auf  3uoerIäffigfeit 
mo^n  fönnen.  Uebetbit«  oerfangt  eint  Prüfung«» 
flation,  wenn  biefelbe  für  bie  SDauer  erfolgteitb  wir» 
fen  fofl,  ein  eoUjlänbigc«  Perfonal,  al«  affiflenten 
unb  Ptafcbiniflen,  welche«  jept  noch  aUenoirt«  fehlt, 

©elbfloetftänblitb  taffen  ficb  berattig  gut  botirte  @ta» 
tionen  nur  al«  ©taatainflitute  ober  gum  minbt» 
flen  mit  wefentlicbet  Btibülfe  be«  Staat«  in«  Sebtn 
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Tuftn.  Wibann  trttbtn  fic  obii  cifl  bin  fOi  bi(  (inen  >@efangunt(Tric^t  f2r  Schule  unb  $aub<  in 
Sanbwirtjcboft  gennibren,  redest  bei  i^ret  @rün=  btei  4>eften  betau*- 
bung  erhofft  mürbe.  Sänger,  Slnton,  iSSitnet  SoIf«f<btiftfteIIcr,  fiarb 

@<b(i(bli<h  fann  auch  bie  üteratur  al*  (in  S8r<  7.  Cec.  Iti79. 
berungbmittel  be*  lanbmirtftbaftlicben  3)iafchinem  8Mnt#,  ®tetri*,  namhafter  2anbf(baft8malct, 
mefena  bejeiebnet  »erben.  Seiber  befafiten  r«b  unfere  »b.  l.^uni  1819)UJ^ambUT>tmat  anfangs  beicinem 

inlänbifcben  tetbnifeben  f^a^journalc  bisher  menig  XierorationSmaftr  in  ber  Sehre,  mo  er  fünf  3abre  blieb 
mit  btt  ®eff)t«bung  lanbrnitlfebaftliebet  üftafebinen,  unb  fitb  nur  in  bengreiflunben  nach  benSanbfehaften 
mie  überhaupt  in  manchen  tcchnifchtn  Krcifen  noch  her  ̂ oQänbet  bcS  17.  3ahrh-  hüben  fonnte.  ©einen 
heute  »ie  tot  25  3ahren  bie  ftonffruflion  berfelben  fünfltetifchen  Unterricht  erhielt  et  etfl  oon  ben  $am> 

als  (ine  inferiore  gegenüber  berjenigtn  son  SNoto:  bürget  IDialern,  ben  ®rübern  3afob  unb  äftartin 
ren,  StrbeitSmafchinen,  Strfjeugmaf^inen  )C.  ange:  @enSIcr,  bei  beiten  er  feine  etfitn  Celbilber  aus  ben 
fehen  »irb.  ®ie  Sclge  biefer  niät  nieberjutämpfen“  ©egenben  Dom  SuSfluh  bet  6Ibe  matte.  1840  lie® 

ben  'Änficht  ifl,  baf  bie  gertfehritte  beS  lanbmirlfdfiaft:  et  nep  in  fDlünchtn  niebet,  Wo  et  feitbem  jahlreicpe 
liehen  SRafchinenmefenS  in  ledinifchenllrtiten  vielfach  ©timmungSlanbfchafttn,  grohentheilS  aus  ber  Um: 
ignotirt  mttben,  unb  bag  ber  Saiibroirt  genöthigt  iff,  aegenb  ton  SUfünchtn,  malte,  bie,  in  bet  9trt  bts  ©b. 
feinen  ®ebatf  an  neueren  SUiafchinen  theilmeife  vom  ©gleich,  von  überaus  feinem  (Sefühl  unb  tiefem  ©im 

aiuslanb  ju  bejieben.  ®efjer  ift  eS  bage^  mit  bet  gehen  in  baS  innere  SSefen  bet  Diatur  jeugen.  ®e< 
©periatliteratut  beS  lanbivirt|ehaflliehen  3J!afchinen>  fonbetS  trefflich  gelingen  ihm  bie  Sufteffefte  unb  bie 

toejenS  befletll:  faft  jebe  grögere  auSflellung  hat  Süet«  SBirfung  beS  ton  SBolfenfcijichttn  gebrcjdjenen  ©on: 
anlaffung  ju  eingehenben  törichten  gegeben,  melche  nenlichtS.  ®ahin  gehören  auper  mehreren  Ißartien 
in  lanbrnirtfchaftlichen  Äreifen  ©eaeptung  fanben;  ton  btt  Unterelbe  (j.  S.  fUtoiibnaipt  an  bet  tf Ihr) ; 

auch  erfebeinen  feit  fiirjem  Jahresberichte  übet  bie  ein  TOotit  vom  ©hietniet.  Aatffee  im  fDtoor  bei  BB> 
gortfcpritlebeSlanbivirtichaftlichenflRaltbinenitefcnB.  nigSborf,  Partie  an  ber  ©traüe  nah  Xhalfirchen, 
S8on  befonbetem  SBertp  ftnb  bie iBcricpte  übet  bie  oben  @egenb  bti®acpau,  SDlotit  ans  ben  Jfatauen,  btt 

etroähmen  ©ptcialfonfnrtenjen,  melcpe,  »enn  auep  befonberS  meifiethaft  geflimmte  Ulbenb  im  ̂laspel: 
itegen  ihrer  vielen  Japlen  unb  tabellatifcben  .Sufam:  moot  im  batriftpen  Cbertanb,  CiihenlanMchaft, 

menfitUungenfeinumfaffenbeSSefepublituni,borh»e:  ©umpflanbfctiaft,  Ifiartie  auS  bem  fUieifinget  ©tunb 

nigflenS  ben  (ftfolg  erjielen,  bap  pe  in  ber  “that  eint  bei  ©tarnberg,  TOonbnaept  an  btt  SBtaaS  bei  ®orb= 
unmittelbare  görbetung  bet  betreffenben  9Jiafchiuen>  recht  unb  ipartie  bei  ̂ taimhaufen  (Dbetbahem). 
gruppt  unb  eine  Blärnng  ber  bisherigen,  oft  mannig:  8ingraBt>Xamancean,  9tnbreas,  tttlcper  nach 
fach  bitttgiteiibtn  Snlchauungen  übet  bicftlbe  ottan=  51merifa  geflüchtet  mar,  mürbe  naep  SRetifion  feine* 
l.iffen.  ©s  ift  bieS  jeboep  nur  in  bem  gall  ju  erreichen,  ̂ roeeffeS  auS  Snlag  beS  ©erfaprens  gegen  feine  lDiit> 
bafe  bie  ©rüfungSmethobe  auf  gefunbet  ©tunblagt  fcpulbigen  im3anuatl879megtnbettiigctifthen®ans 
banrt  unb  bie  gemoniienen  fRefultate  mit  ben  ©rfap:  terotts  unb  galfchung,  bie  er  1867  unb  INO  began: 
rungtn  bet  ©tariS  im  ©inflang  flehen.  gen,  ln  contumacUm  ju  15  Jahren  ©efSiigniS  ter= 

Sang,  ©lilhelm,  namhafter  ©chriftfieDer,  geh.  urtheift. 

16.  Juli  1832  JU  iuttlingen,  flubittt  1850 — 54  in  S’VrTSBge,  Stbolf,  ®ramatifer,  geh.  8.  OTärj 
Tübingen  Xheologie,  trat  aber  1858  in  bie  fRebat:  1838  ju  ̂ mburg  als  ©opn  btS  XbaterbireftorS 
tion  btt  »angtmeintn  3titung<  ein  unb  ift  feit  1860  unb  ©epaufpielttS  G.  Xp.  iL  (geft.  1878),  pubirte 
9Ritttbalteur  beS  »©chmäbifepen  ®iertur«  in  ©tutt=  auf  bem  Seipjiger  Äonfervatorium  fIRupf,  mirfte  bat= 

gart,  feit  1879  jugleicp  ̂ )ttau8gtbtr  btt  Seipjiger  auf  als  XpeatttfapellmeiPtr  in  Äöln,  ÄcnigSbtrg, 
iffiocpenfcprift:  »Jm  neuen  iRtich«.  ©olitifcp  Ipärig  IBJürgburg,  ©tutigart  u.  o.  O.,  übernahm  1866  bie 

iP  et  befonberS  feit  1866,  feit  mtlcpet  8eit  et  pch  um  Eiteftion  bet  Ärou’fchtn  Oper  in  Setlin  unb  fchrieb 
bie  ©rfinbung  unb  Seitung  bet  btutfepen  ©attti  in  piet  feine  trPt  ©oge:  »EaS  grope  SooS*,  beten 
SSürtemberg  fept  terbient  geniacpt  hat.  ©eine  tpeo:  ©rfolg  ipn  ermutpigte,  auf  btt  betretenen  ©apn 

logifcpen  ültbeilen,  bie  totjugsmeift  baS  Urepriptn'  fortjufhteiten  unb  ber  fDiupf  untreu  ju  »erben, 
tbum  im  ©inii  ber  Xübinger©cbulc  jiimOitgttiPanb  9Rit  »(Sebrübet  ©oetc  befepritt  er  1868  baS  SBalI< 
haben,  pnb  in  tetfcpicbcnen  .peilfcpriiten  jerpreut.  net=Xpeater,  biefe  tlafpfcpe  ©offenPätte,  unb  führte 
IJefannttr  mürbe  S.  burch  feine  Söetfe  übet  italie;  ton  1869 — 72  bie  iRebaltion  ber  •S^tlintt  ©erieptS: 
nifepe  Siteratur  unb  ©olitif.  ©elbP.rnbig  erfcpieiirn :   jeitung«.  Sluch  itSprenb  biefer  icumalipifcptn  Xpa: 
»PRicpelanaelo  Suonarroti  als  Eicpler«  {©tultg.  tigfeit  fanb  et  fDlupe  genug,  tbeilS  im  ©ertin  mit 
1868);  »Eatib  gtiebtiip  ©itaup«  (Seipj.  1874);  anbtttn,  tpeilS  allein  bem  Xbeater  SttfepitbeneS 

»XranSalpinifcpe  Stubien«  (b.if.l875, 2   ©bt.);  »$e=  ju  feptnftn,  fo  mit  fiugo  SRüUer  bie  »©pipenfeni: 
lotonnepfcpe  ffianberung«  (®ttl.  1878).  gin«,  mit  Billen  »Eie  filäger«,  mit  Siofet  ben 

Sänger,  German n,  Komponip,  geh.  6.  Juli  »iRegiPratot«,  mäptenb  et  ohne 'IRitarbtittt  für  baS 
1819  JU  4>8cftnbotf  in  ̂epftn,  Piibirte  fDlupl  bei  ©erUnet®iclotialhtattteinegtctit,bie»SöeifitÄape«, 

je.  g.  ©eefer  in  Seipjig,  mürbe  1843  Otganip  an  bet  unb  bie  Bleinigfeit:  »©opa  hat’S  erlaubt«  verfapte. 
lliiiverpläiSfiripe  unb  Eirigent  beS  afabemifcpeii  ©o  fept  biefe  SSrbeiten  anfpraeptn,  ipt  ©rfolg  mürbe 

PRinnetgtfangtereinS  »©aul'uS«,  1845  Sthttt  beS  terbunfelt  bunp  baS  SolfSpücf:  »ÜRtin  Etopolb« 
litutgiicpen  ©efangS  an  bet  llniterptät,  1855  fD}u=  f   1873),  melcpeS  burep  baS  gefunbe  unb  originePe  ipm 
fitbirtftot  bet  Suletpe;  Aon  jette;  auep  übernahm  et  {nnemopnenbe  Glement  tafh  feinen  SBeg  übet  bie 

bie  Seitung beS  »PRännergefangteteinS«,  beS  »3öPnet>  Steter  toflenbete  unb  feinem  autor  bie  Snttf  ennung 
Siinbs«  fomit  bcS  »8tivjigtr®aufängetbunbS«.  ©eit  als  eine*  btt  bertottagtnbPen  Eicpler  bet  beutfepen 

1857  hält  et  als  UniterptatSmufilbireftor  unb  Lector  ©olfSbühnt  verfchaffte.  PRit  fejnem  ©Ifidsf  inb  »Seo« 
pnblicas  ©orlefungen  über  PRupfgrfepiepte.  S.  ter*  polb«  trbgnete  8.  1.  Oft.  1874  baS  ton  ihm  map« 

bffentlicpte  bie  »PRiiplalififie  ©artenlaube«,  ein  »SRt:  tenb  ber  näippen  brei  Japre_  (bis  1878)  geleitete 
pertorium  für  PJiännergefang«  unb  ©potliebet,  inS>  Sobe^Xpealer  in  SteSlau.  Bäprtnb  biefer  jeit  enO 

Pefonbete  Strangements  oon  SollSlitbern,  gab  auep  1   paiiben:  »^afemanns  Xbepter«,  auf  bie  »Eoflor 
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folgt«,  baO  0til(f,  totlc^i  S.  bit  gib^len  bit  junge  ̂ ut^Iteiin  unb  btn  (Sngel  alt  Slaui^ 

erfolge  braute  unb  bei  wenig  ̂ anblung  bod)  ba«  faSträger.  laju  fommen  jaljlteie^  SJanbgemSlbe 

gtoje  Setbienfl  tat,  ju  »amüfiren«.  Sin  neues  £ug=  (gum  Ibeil  auf  Ceinwanb)  in  ber  Äitcbe  St.  ̂ tet 
trief  oon  2.,  »SBorltbütige  gtauenc,  ging  1879  in  unb  $aul  ju  St.  Ouentin,  in  Ste.  6lotiIbe,  in  St. 

Scene.  Der  SBotjUg  ber  Stilie  2’2lttonge’S  oot  ben  tpiene  bu  ®toS  eaittou  unb  baä  2Uatn)riuni  beS  ̂it. 
meißen  S^nlii^en  beSfelben  ©ente’S  befielt  rot  aßem  jjionofiuS  in  beffen  Äarefle  bet  Äitcbe  Ste.  Xrinite, 
in  einem  etwas  fentimentalen,  gemütboonenBug,  ber  baS  ooU  beben  unb  bramatifeber  Bewegung  iß. 

jum^etjen  ber  3ufcbauet  (priät  unbbaSin  bet  mo=  Sillfet,  SBilbelm,  ̂ iiblicijl  unb  ̂liflotifet,  geb. 
bementpoffe  beliebte 3®'>beutige  gämlicb  auSfcblicfet.  1836  jii  Stuttgort,  ßubirte  in  Xübingen  Xbeotegie 

SaSter,  ebuatb,  gebürte  in  ber  IKeicbStagSfefrion  unb  gleicbjeitig Ißbilafi^ie  unb  wibmete  fub  fotann, 

1879  }u  ben  entfebietanfien  Bectbeibigern  beS  bis>  nach  einjäbeiget  SBirffamreit  im  würtembergifeben 

berigen  gtei^nbelsfnßems  unb  ̂ gnern  beS  3oB<  ©brnnafiafbienft,  lu  ̂eibelberg  unter  ̂ jäujfet  unb 

tatijgefebeb  unb  warb  besbalb  oon  Biömarct  petfün>  üüattenbacb  bißorifeben  arbeiten.  Unter  lebteten  et> 

lieb  heftig  angegriffen.  Bei  ben  SJleuwabten  3um  freute  pth  befonbetn  etfoIgS  feine  Sebtift:  »S)ie 
abgeorbnetenbauS7.Dft.  1879untetfag2.inStanf=  M»an6e»  royalee  unb  gtieoticb  b.  ®r.«  (Stuttg. 
furt  a.  SW.  bem  bemofratifeben  Äonbibaten  unb  oet=  1865).  3m  ®egtiff ,   ruß  in  ̂leibelbetg  für  (Stfebicbee 

jicbtete  auf  eine  anbenoeitige  ÜBabt,  um  fub  bor>  tu  babiUtiren,  erbielt  2.  einen  ebrenooUen  cublici: 
läußg  »om  potißfeben  2eben  jurücfjujieben.  ftifeben  Stuf  nach  SfkiriS,  wo  et  fünf  3ahte  binbut^ 

fistliebrrt  (fpc.  •peicc«),  Stienne,  beutfcbet  Sta=  fruebtbeingenben  Berfebt  mit  ben  Spipen  btt  Boi>> 
tißifer,  geb.  28.  Dioi'.  1834  ju  ̂ Ue  a.  S.,  ftubirte  tif,  2iteratur  unb  TSiffenfebaft  unterbielt,  unb  oon 
in  Xübingen,  Berlin,  @üttingen,  $aßt  unb  Reibet  wo  auS  er  Sffaps  über  bie  Bbilofofbie  B.  ßoußnS, 
berg  6lacitS>  unbfKecbtSwiffenfcbaften  unb  babilitirte  Buebtg,  @.  OQivier,  bie  @ejcbicbte  2otbringenS  ic.  in 

fub  1860  als  Brioatbocent  ber  'Jiationalüfonomie  ^u  oerjcbiebenen  beutfeben  Be'tWriften  oerüffenllicbtt. 
.j)tibtlbetg.  üt  warb  als  orbentlicber  Btofefist  1864  1868  begab  fub  2-  nach  Spanien,  um  bie  9Wateria< 
na*  Bafel,  1866  nach  Wiga,  1869  na*  Sorpat,  lien  jur  seitgenüfrifcben  @e(*i*te  biefeS  2anbeS  ju 

1873  nacb  ÄarlStube ,   enbli*  1874  na*  (Sieben  bt»  fammeln.  ®ie  bisherigen  gtücble  ftineS  mebrjSbtigen 
rufen.  'Huber  feinen  tablreicben,  befonberS  in  3ci6  ütufentbaltS  bafelbß  unb:  »SuS  Spaniens  ®tgtn> 

febtiften  oerßteuten  äbbanblungen,  bie  mtifi  auf  bem  wart«  (2eip3. 1872)  unb  »@ef*i(btc  Spaniens  oon 

(■((ebiet  bet  ̂anbelS«  unb  Breisflatißit  liegen ,   bat  et  bem  Sturi  3fabtUa’S  II.  bis  jut  Xbronbtjteigung 
ootnebmli*  folgenbe  Sbetfe  gefebtieben:  »Xie  ffiecb-  aifonfo’S  XII.«  (baf.  1877).  SWeptfa*«  Weifen  in  btn 
felbcptbungen  }Wif*tn  bet  BoIfSoermebrung  unb  Orient,  bur*  3talien  ut*  Sübitaiilrei*,  inSbefon: 
bet  btS  SrbeitSlobnS«  (^>eibelb.  1860);  »Se»  bete  au*  baS  oatifanifcbeÄoncil  gaben  ibm  ®elegtitä 
f*i*te  ber  ooItSwirtfcbaitlicben  Hnf*auungen  ber  beit  ju  Stijicn  unbBeti*ten,  bie  faß  oon  bergt- 
Wiebetlänbet  unb  ibrer  2iteratut  gut  3e<t  oer  We-  fammten  beutf*tn  Breite  rcprobucirt  würben.  älS 

publif«  (2eipj.  1863,  oon  ber  3«l>IonoW41i’f*en  @e«  unparteiifebet  Äugenjeuge  tat  2.  f*lieBli*  in  feinem 
feüfcbaft  preiSgefrünt);  »2itbigS  Xbcotie  ber  Boben-  Xagebu*:  •Unter  btt  'Barifet  Äominune«  (l'eipj. 
etf*öpfung,  oom  nationalüfonomifcbtn  Stanbpunft  1878)  bie  @ef*i*le  btt  lebten  Batifer  iHeoolution 

aus  btteu*tct«  (Wiga  1869);  »Der  (Sinßuj  ber  erjSblt.  Seitbem  iß  et  in  «ütn  als  'Bublicifl  tbälig 
JBobnungtn  auf  bie  Sittli*feit«  (Bttl.  1869);  »Die  unb  mit  ben  Botarbeiten  jut  2iteratutgei*i*te  beS 
Äalbebttfoeialißtn  unb  bie  ßatißifcben  Äongteffe«  jeitgen3jrif*cn  Spanien  belcbäftigt. 

(taf.  1875);  >XaS  alter  ber  beutfeben  Btofef|otcn<  8abeicbe(f)ic.i>n’Ub),<£mile£ouiSBictotbe, 
(taf.  1876V  belg.  Wationalüfonom,  geb.  5.  Hpril  1822  ju  Brügge, 

Kaffer  oon  SoObeim,  3ofepb,  greiberr  oon,  warb  in  bem  atbfnfe  feiner  Baterßabt  unb  im  (loU 
ebemaliget  üßemi*.  fWinifter  bcS  3nnetn,  ßatb  19.  Kge  StaniSlaS  ju  Baris  erjogen,  fiubirte  bann 
fJioo.  1879  ln  fflien.  in  ®ent  bie  We*le,  wibmete  fi*  aber  feit  1848 

8a|lci|rie  >   SnfaiOant,  gerbinanb  QbarfeS  ganj  nationalüronomifeben  unb  publicißifcben  Stu> 
2f  on,  (Sraf  be,  ßatb  14.  TOai  1879.  bien  unb  würbe  1864  jum  Btofefiot  bet  'Jiationalöto- 

8aag(t(for.iBf(b(b),  granfoiSXffitf,  franjJ5i:  nomie  an  ber  Unioetfität  2ütti*  ernannt.  2.  bot 
flotitn:  unb  ®cntemaler,  geb.  25. 3an.  1823  gu  Bia-  feine  3fonomif*tn  wie  feine  liberalen  politif*en  Sn- 
tomme(Stine‘3uf<rituteV leglebenSrunbgufeinet  ß*ten  in  gabllofen  artifeln  belgif*et  unb  frangb» 
auSbilbung  in  berS*uIe  Ötlatour  gu  St.  Ouejitin,  ßfebet  3outnale  tunbgegeben,  wie  et  benn  gu  ben 
lernte  bann  in  Bst>S  unter  B>cot  unb  in  btt  Ecole  fleibigßtn  Biilarbeitern  oer  »KeTue  des  Deus  Uod- 

desbeaui-iiruunbbefu*tena*bttGnglanbunbSel-  des«  gebürt  Gr  oertrat  Belgien  in  bet  3utp  btt 
gien.  anfangs  bebanbellt  et  romantifebt  Stoffe  unb  internationalen  ausßellimg  oon  1867,  beten  ̂ fte» 
ging  bann  m   Oarßeßungen  auS  bem  2ebtn  ber  nie-  tat  et  war,  unb  warb  1869  gum  Biitglicb  beS  3n« 
beten  Stänb«  übet,  baS  er,  (owieMtet  feine  Setnen  ßituts  ernannt.  Bon  feinen  gabltei*en  S*riftcn 

ans  ber  heiligen  ®ef*i*te,  in  |cbli*ler,  tinfa*er,  lünnen  bier  nur  genannt  werben:  »Histoire de UUn- 
wtnn  au*  ni*t  febr  geiftrei*et  iBeife  bebanbeU.  gue  et  de  la  littSraiure  provenrales«  (Brüff.  1846) ; 

1845  trat  er  guerfi  ;nit  einigen  BorträtS  auf;  in  ben  »HUtoire  des  reis  francs«  (1848);  •L’armee  et 
50et  3abien  brachte  er:  oan  Xpd  in  Saocltbem,  bie  renseignement«  (1848);  »Le  senat  beige«  (1851) ; 
Grmorbung  beS  Wiuio,  ben  Xob  3urtaranS,  bie  Be-  »I>a  question  de  Tor«  (1860);  »Essai  sur  reconomie 

lagerung  oon  St.  Quentin,  ben  Xob  BMlbefmS  beS  rurale  de  la  Belgiqae«  (1863);  »Etudes  d'Scooomie 
GrobtrerS^en  Bialer  2e  Sueur  bei  btn  Äartüufer-  mrale;  la  NeerUmde«  (1864);  »Le  marebe  monc- 
mün*en  (Biufeum  beS  2urembourg),  taS  i^riibfiücf  taire  et  ses  crises  depnis  cinquante  ans«  (1865)^ 
beS  S*nitlerS,  bit  Blarobeure  unb  bie  Weitflunbe,  »Rapport  sur  rexposition  nnirersclle  de  Paris« 

in  ben  60cr  3abren:  ben  aiiStritt  auS  ber  S*ulc,  bie  (1868);  »Etodes  et  essals«  (1869);  »La  Lombard!« 
frübli*e  Wa*ri*t,  ben  Weugebornen,  bie  beil.  Glifa-  et  la  .Snlsse«  (1869);  »La  Prasse  et  rAntrioho  de- 

betb  oon  Dranfrei*,  bie  ben  amten  bie  5übe  waf*t,  puls  ftadowa«  (187(1);  »L’instmction  da  peuple« 
Unb  neuerbings  ben  ̂ omuuS  auf  bie  beil.  Gücilia,  (1872);  »Des  causes  actuelles  de  guerre  en  Earop« 



535 
2a  S3itlcmarqu£  — 

«t  de  rerbitragec  (1873);  »De  Je  propriöte  et  de 
aee  formes  primitives«  (1874,  2.  Hufl.  1878;  btutjc^ 

pon  Ä.  ®ü4«r,  Seipj.  1879);  »L’Afriqae  centrale  et 
la  Conference  geographiqne«  (1877).  3luc%Otrö(icnt'- 
Ut^te  et  Uebetfesungtn  bedTOtelunoenlieM  (2.  Sufi. 
1866)  unb  bet  ßbba  (18^). 

gn OiOCRiaiqu^ (Ist. li nilnartfl,  X^(oborc(&ci> 
iatt,  ®icomte  bc,  fianj.  0ptac^  unb 3IItettbuni4« 
fotlt^r,  geb.  1815  ju  OuimpetU  in  bet  ®retiwne, 

Witglieb  beb  3<t9itutb  unb  toiiefponbicenbcb  wit: 

qlieb  btt  'Betlinet  äfabemte.  (?t  jtbtieb  untet  nnbc= 
tem:  »Lea  bardcs  bretous«  (®at.  1850  ,   2.  iHufl. 

1860) ;  

»Uarzas-Breiz.  Cbante  populairee  de  la 

BreUgne.  
(1840,  

2   Sbt.;  6.  aufl.  1867);  
»Contes 

popnlaires  
des  anciens  

Bretons«  
(1642,  

2   ®be.); 
»Legrmnd  

mystbre  
de  Jesus,  drame  breton  du  moyen- 

bgec  (2.  btufl.  1866);  
»La  legende  

celtique  
en  Ir- 

lands, en  Cambrie  
et  en  Bretagne«  

(1859);  
»Myr- 

dbinn,  
on  rencbanteur  

Merlin«  
(1^1);  

»Notices 
des  prindpatu  

manuacrits  
des  anciens  

Bretons« 
(1856);  

»Lea  romans  
de  la  Table-ronde«  

(4.  SluH. 
1861)  unb  neuetittb  »Pobmes  bretons  du  moyen- 

»ge«  (1879).  Tlutb  er  £e  Öonibecb  »Diction- 
naire  fran?ais-breton«  (1847)  mit  einet  (8t((bi(bte  bet 
bcetonifcbtn  0pta(^t  betäub. 

Samrtnet,  3obn2)!ait,Sotb,  betbeiligle  fttb 

ifingflet  3(it  lebbaft  an  ben  ̂ batten  übet  bie  inbU 

i^n  angelegtnbeiten,  inbem  et  bie  '4'olitif  bet  9te= 
gierting  in  bet  ®tejje  unb  im  ®atIomtnl  ent((bicbtn 
befämpfte.  gt  etflätte  bie  gegen  2Ifgbani(ian  gettof< 

ftnen  iUiagttgeln  füt  ungecedit  unb  unbeilt'oU  unb 

trat  an  bie  Spi^e  eine!  Ä'omill'b,  bab  eb  fnb  jur  2tuf> 
abe  ma<btc,  ben  Xtitg  lunb  in  elftet  Stunbt  ju  oet= 
inbetn.  £.  fiotb  27.  3uni  1879  unb  mutbe  in  bet 

äBePminftetabtti  btgtaben.  ®ie  Cectbnjütbe  etblt 
fein  Sobn  ̂ ob"  4''>>>'iIlon,  jmeitet  £otb  £.,  geb. 
1.  Cn.  1846. 

SetenSSerfltbenina.  ^nbetSnlraidelungbeb 
fitbtnbMtficbetungbgewäiis  roäbtenb  bet  lepten 

3a  b   t   e   jcigt  |i(b  [oioobl  in  Ucutfcblanb  loie  in  ben  übti» 
genilultutfiaaltnbttbenimenbeginnub  bttfcbltcbten 
^itsetbbltniflt,  unlet  benen  l^anbel  unb  (Seiverbc 
feit  1873  ;u  leiben  buben.  31uf  bet  einen  Seite  ein 

gttiiigettt  Sugdi'g  an  neuen,  auf  btt  anbetn  ©eite 
ein  gtübtter  llbgang  an  beflebenben  Serftcbetungen 
buctp  ftehtillige  Hufgabt  betfclben,  fo  bab  bei  oen 

mtifien  öltfeOftbafien  bie  .^unabme  beb  (Sef(b4ftbum= 
fangb  r«b  in  cetbdllniomaBis;  engen  (äien.ten  gebal« 
len  bot,  bielt  fogat  einen  Jiiicfgang  ju  beflagtn  bar 

ben.  gine  ‘TluSnobme  inacbcn  untet  ben  tinbtimiftben 
Clefellfcbaiten  bie  gtcben  aiteu  gSegenfeitigteilbinftu 

tute,  benen  fub  bab  ülcttrauen  beb  '(Sublifum*  ilbctr 

baupt  immer  mebt  ju;nmtnben  febeint.  ®ie  ̂ ata- 
ftropbeti,  mtltbe  mir  frübet  in  ®ejug  auf  bie  jüngeien 

(SSegenfeiligfeitägefellftbailen  alb  bepotflebenb  ange= 
beutet  haben,  fiub  in  btt  ̂isifcbenjeit  übet  eiu;elne  bet< 

felben  beteingebtotben.  ®ie  'Jiotobeutfebe  in  Setlin, 
bie  SSdinfibe/  bie  'JOlittelbeutfebe  unb  bie  i^ottuna  in 
Grebben,  bie  Sübbeutfdie  in  Jtatlbtube,  bie  ̂ nir 
butgifdbt  baben  fiib  jut£iguibation  geuclbigl  gefeben. 

£eibet  bat  eb  ben  7tnfcbein,  alb  ob  btt  Sieinigungbpto: 

ctg,  btt  fid)  in  biefet  '49eife  PoU;iebt,  immer  noeb  nicht 

ganj  abgefd)loffen  fei.  'Ttbgefebenoon  biefen  immttbin 
nur  peteinjelten  'Tlubntü^fen,  ift  bab  bculfebe  £ebtnbr 
setfic^tungbgtfcbäft  ein  butebaub  gefunbeb  unb  flebt 
auci)  in  biefet  ®ejiebuug  bem  (Uefciiött  in  feinem  btt 
anbeten  ffultutflaaten  nach.  £)ab  (£cfammlecgcbnib 

ptt  ibätigfeit  adet  35  beutfebeu  (Sefedfchafltn  ifl  aub 

bet  folgcubcn  fittjcn  ̂ ufammenflcUuug  ctficbllicb: 

2ecomte  bu  9lom). 

9er1onnt  SRart 
bcn3:obe»lan(tnl>«l»77  5:>B63C  mit  1UP«SS977 

um  aufftmommtn    &'  188  «   215;»‘i8l81 
et  f^itben  ou«  tKitpiOifl  1878  .   .   31286  •   lUi9i»1220 
«   •   •   buc4  ben  Xob  1878  9318  •   28972187 
mithin  oaf  bm  ZobeAfaQ  berft^tl 

Snbe  1878      374320  .   19354'4691 
^ierju  treten  92  ÜJiiD.  5Jif.  (^rlebenÄuerfic^erunften 

unb  gegen  1’/«  Hüll.  9J!f.  fäbtlicbe  dienten.  3n 
OtflettticbrUngatn  roatengnbe  1878  cerficbett 

auf  ben  ZobeffaD .   .   2J8  7737S9  Outbrn, 
-   •   drUbenlfall  .   48000000 

an  i&bttidKn  Kenten.  385000  • 

Die  3abl  bet  befiebenben  Slnfialten  betrug  19.  Der 
(äelommtBttricbcrnngbbcflanb  adet  15  ftaniörifditn 

Stnfialten  belief  fieb  ju  bttfelbcn  ifeit  ouf  14^  9JÜB. 
SD!r.Äapitaloerfid!tiunaeu(lobebr  unbgtlebtnbfoll), 

aubetbem  19'/i  Hüll.  Hif.  jäbrltcbe  Htnlcn.  ®ie@e= 
fammtoetricbetuiigbfumme  aller  1U7  englifebtn  ©eftds 

febaften  mub  jur  3eit  ouf  gegen  8000  Hüd.  Hit.  gt= 
feböbl  iBctbcn,  gnbe  1876  Cettug  pe  7700  Hüd.  Hif. 

Hei  ben  29  giöHleii  notoametifanifcbcii  ülnflalten  n»« 
ten  tu  biefet  ̂ it  649975  Policen  übet  6808  Hüd. 

Hif.  in  Üraft.  IDiefe  «fahlen  metben  binteidttn,  um 
eine  Hotfledung  pon  bet  oolfotoitlfcbaftlicben  Seten» 

tung  JU  geben,  tocicbe  bie  £.  in  ben  £ulluif)aatcn  et« 
langt  bat,  Hiefe  Scbeulung  bat  inbefe  ibten  $cbc= 
punft  noch  lange  nicht  etieiÄt. 

Setert,  Siegmunb,  ausgejeicbnetec  Klapierf^r 
bagog,  geb.  1823  ju  Vubroigbbutg,  maibtt  feine  pia= 
niflifc^n  Stuoien  in  @tutlgact  unb  Ißtag  unb 
würbe  in  Hiüncben  1854  mit  £.  Start  (f.  b.)  bcs 

ftcunbet,  mit  welchem  er  bie  f)tucbt  feinet  unetr 
mnblicben  päbagogifcbtn  Schaffend,  bie  gtopc  bei 
gotlattfcbitnent  »JClaoietfcbule«,  audarbeitete,  welcbt 

bidbet  in  9   beutfdben,  2   ftanjbfifcben,  3   englifchen, 
einet  tuffifeb.n  unb  einer  itolienifcben  Sludgabe  et= 
fibienen  ift,  ungercebnet  bie  ruffifeben  unb  ameri« 
fanif6en  dlacbbtucfe.  Hutan  febüept  ficb  bie  infttuf« 
lioe  »Blaffiferaudgabc«,  woran  auch  Hülow,  fraigt, 
3.  £acbnet  unb  £i|jt  mitmirften,  unb  welche  bid  jept 

§apbii,  Hiojati,  Heetbooen,  glementi,  Duffef,  SBebet 
unb  Schubert  umfapt;  ferner  bie  Hearbeitung  oon 

glementi’d  »Grades  ad  Parnassum«.  ©ehr  oetbrei« 
let  finb  auch  bad  £.>Starrfcbe  »3ugenba(bnm«, 
bie  »3nPrutlioen  Jflaoietftilcfe  in  pier  Staben«  unb 
fonftige  £ebtwerfe.  Sltd  Htofeffot  bed  Stuttgarter 
KoiifctPalotiumd,  wefebed  £.  feine  Stünbuiig  unb 

Organifation  fowic  ̂ um  grogen  Xbeil  fein  Aiachdr 
tbnm  unb  dtenommee  perbanft,  bilbete  er  jablreidie 

audgejeicbnele  Hianiften,  bedgleicbcn  bie  tüibtigfteii, 

gefuebtefien  £ebrträile  and.  Son  bet  UniPcrfiiät 
Tübingen  erhielt  et  1873  bad  Softorbiplom. 

üecowte  Im  9lonb  llsi.  iSlcnet  sü  nu-o,  3   u   I   e   d   3   e   a   n 

'Antoine,  ftan j.  ̂liflorienmalet,  geh.  10. 3uni  1 842 
JU  Harid,  nach  einaiiber  Schüler  oon  Slepre,  Signol 
unb  Serdine,  trug  1866  ben  »weiten  gtogen  Hreid 

oon  SRom  für  ben  2ob  ber  Sofafie  baoon ,   naebbem  er 

fdjon  1865  ben  Ißtcid  i^reminet  bed  Snfütutd  etrunr 
gen  batte.  1863  fiedte  et  im  Saloit  bie  glemälbe: 
fyrancedca  ba  dümini  unb  Haolo  in  btt  .£iöde,  1864 

bie  Horltütd  oon  $crrn  unb  'fjrau  Hiorin,  1865  bie 
grie^ifebe  Scbilbwacbt  aud.  X)ie  Anrufung  'Heplund brachte  ihm  1866  eine  Hfebaide  bed  Salond;  bad  Hilb 

warb  gleich  bem  1869  wicberum  mit  einet  Hiebaidc 
audgejeichneten  ^ortrSt :   bie  SDatne  mit  bem  Sbawl 
oon  bem  Hluf  um  ju  £ide  erworben,  itolorit  nie 
Sciebnung  Ptrtielben  noch  manche  SchwSche,  aber 
bad  laltnt  war  nicht  ju  perfennen.  1867  folgten  ̂ iob 
unb  feine  greunbe  unb  bie  dedabtänjerln,  1868  bie 
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SRaftrti  9tjat’  IxS  'Tflamcnitrt,  1869  ba«  »oii  b«r 
SRtgteruiiii  em’orfwne  Uilb:  btt  baiitnibe  utib  bie  scr= 
gSngtitbc  Sieb«,  1870  ber  äaubertr,  jcbt  im  ü)lu[tum 
ju  SRtiml.  1872  ttbitli  ftiit  butb^  Xbcop^ilc  @au= 
titra>Moini<!*in(pititlc8  ©emälbe:  bie  ®otcnf(^lim= 
nttr  9iaibri(f)tcn  vor  ®barao  tint  IDicbaille  smcUcr 

jtlafie  uiib  tarn  in  btn  fiurtmbourg;  bamaia  cntiinnb 
audt  fein  Ecmoflbent«.  1873  folgte  bet  ®8ilofop8 

luiber  SBiffen,  1874  reiften  fi^  6tc«>6ubibo  (jegt 
im  ÜKufeum  ju  XoutO)  unb  bie  @(4I5(l)tet  bon  8es 

ntbig  (in  bcrCtritMlgaUeriegette)  an.  TOonte«guieu’« 
»r.ettres  persanesc  lieferten  ibm  baO  'Motio  JU  bem 

Xraum  O^oOtocO’  im  (Salon  1875,  1876  btaätc  baS 
Xtiptnt^en:  ^jomer  alO  (Bettlet,  1877  fein  (aelbft: 
Porträt.  Xaneben  oerfm^te  et  fub  mit  Grfolg  im 

®orträt.  (Sbtiflinnen  am  Wrab  ber  jungftau  jii  3e= 

tufalem  (ki  ,^ettn  ®ullti''l  «om  Salon  1878,  .^tSnb! 
letinncn  m   Pompeji,  ein  Si'acbtioätbtct  in  Kairo,  bet 
SHeif  beO  Sibttifä,  allägi'l'tifebet  ®ticfiet,  O^loe  am 

‘Brunnen,  bic  Ijeiliät  ‘Jiaebt  in  3t™|olfm  unb  bet 
filnterbalt  ünb  nur  eine  tleinc  auomat)!  berfelben. 

3m  fUtufeum  ju  SlrtaO  befinbet  ftt^  fein  Xob  ber  3»' 

faflc,  im  'Biufenm  ju  Italcnce  baä  *®crträt  ®{tan= 
gerO,  beä  ehemaligen  ‘®räfibenten  bcO  jbaffationOhofä. 
'iud)  bei  ben  ÜSeltauofteUungen  ju  ionbon  1872  unb 

JU  ®Mcn  1873  erhielt  1*.  ?lu«jei(bnungen.  3m  31uf= 
trag  bet  Stabt  ®atiO  malte  er  für  eie  XrinitatiO; 
firme:  bet  beil.  Bincenj  befebtt  bie  ©alerenfträflinge 

unb  ba«  auf  bem  Salon  1879  au^ieftcUtc  ®ilb:  bet 
heil.  ®inccnj  untetftfi(it  bic  Olfäffet  unb  Sotbringer 
nad)  ibret  Bereinigung  mit  gtanfteitb.  Beibe  geboten 
JU  feinen  fthnjätberen  arbeiten,  um  fo  mebt,  ba  baä 

Sdintanfen  jiotjiben  ber  geftbirbtütben  unb  bet  teli> 
gibftn  XatfteUung  fiötenb  berportritt.  Seit  1876  ifl 
fi.  Witter  bet  ßbtcnlegion. 

fieter.  (lieiie  StbncIIgetbemerboben.)  ®ie 
ilobgetberci  erjielt  mit  bet  t*i(benrinbc  ein  »ortreff: 
liebe«  ®tobuft,  treltbei  allen  anfotberungen,  bie  mir 

an  ein  guteo  £.  jii  ftellen  gewohnt  finb,  »oUtom= 
men  entfprieht.  3tt  biefet  ̂ linfubt  nimmt  bie  £obger= 
betei  einen  hohen  SKang  unter  »grroanbten  3nbufttie: 
jweigen  ein ;   aber  fie  ftanft  an  einem  Uebelftanb,  wel: 
dier  fi<b  namentlidi  in  unfetet  3eit  oufitrotbentlirb 
fühlbar  macht,  fie  btaucbl  nämlieb  jut  gettigfteUting 
beS  lohgaren  PebetO  oiele  IDionate  unb  felbft  mehr 

al«  ein  3<>bo.  wobiitd'  bet  ®teiO  beO  gabritat«  et= 
beblicb  erhöbt  unb  ber  ganje  Betrieb  ein  fcblcppenber 
roetben  muff.  Bemühungen  jut  abhülie  haben  bio 
jebt  nicht  »ollftänbig  befriebigenbe  Wefultatc  ergeben; 

e«  febeint,  alO  ob  bie  'Jiatur  ber  ̂ caut  jebe  Befebleu: 
nigung  buteb  Betfcbledüerung  btt  Dualität  rächte, 
unb  fo  fmb  benn  bie  Scbnellgerbemetbobeu 
tinigermaften  in  Betruf  gefommen.  Blitflicbe  .(tülfe 

bürftc  in  bet  Xbat  nur  burd)  ein  ganj  neue«  Bet: 
fahren  geleiffet  werben,  unb  ein  foldieO  iff  »on 
Knapp,  bet  febon  Pot  3obren  buteb  (eine  flafüfcbcn 

Stubien  übet  bie  ©erbetei  biefen  3nbuftriejweig  ii^e: 
fentlich  getötbert  bat,  auOgearbeitet  worben.  Xaofelbe 
ftebt  »on  btt  £ohe,  bie  »on  3abt  J»  3abt  fcbwttct  ju 

beiebaifen  ift,  »ollfiänbig  ab,  »erwenbet  nur  iUIiiitral: 
falje  unb  febeint  berufen  ju  fein,  eine  »oUftänbige 
ilmwäljung  in  ber  Ptbertrjeugung  anjnbabntn. 

®it  Betfuebe,  flatt  btt  £o^  minetniifebe 

Subftanjen  jiini  ©erben  jubenuhen,  ftnb  nicht 
neu;  baO  erfte  tnglifebe  Batcnt  würbe  1770  ge; 
nominen,  nnb  in  unfetem  3abrbunbert  befebäftigte 

baäfelbe  Broblem  eint  ganje  Weibe  »on  Cftfinbcrn. 
Änapp  begann  feine  arbeiten  ju  anfang  bet  50er 
3abte,  nahm  1861  ei::  (Patent,  trat  aber  etfi  »ot 

wenigen  3ahren,  naebbem  et  jablreicbe  Btrfuebe  im 
Paboratorium  unb  im  gtöbetn  Betritb  auogefübtt 

hatte,  mit  bem  neuen  Berfabren  an  bie  Ccfftntlicb: 
feit.  Wach  bemfelbtn  ift  bie  üblicbt  (DJetbobe  beO  Wein« 
madeno  betraute  beibebalten,  wSbrenb  ba«  @ac< 
machen  wie  bie  3uricbtung  ivcfentlicb  abgeänbert 

würben.  ®a«  ©armacben  gefebiebt  mit  baftfeb  fcbwts 
felfaurem  ©iftnorpb,  welche«  in  eigentbümlicber  ®(eife 

jubereitet  wirb.  (Wan  orpbirt  eine  ftebenbe  Gifm= 
»itriollbfung  mit  bet  eben  etf orbttlicben  (Wenge  Sa|: 

^terfäure  unb  fflejt,  fobatb  bie  ©a«entwicfclung  »or; 
über  ift,  fo  »iet  ©tfenoitriol  binju,  bi«  ba«  abermal« 

eintpetenbeaufbraufenaufge^rtbat.  3dbie  falte  unb 
paifenb  foncentrirte  £c[ung  biefe«  SaTje«  werben  bie 
.«»Ute  tingebängt,  unb  je  nach  beten  (Störte  ift  bie  ©ate 

in  jr»ti,  brafitn«  »ier  Xagen  erreicht,  alle  arbeilfn, 
wie  Bewegen,  Berfebcu  ber  4>5utt  !c.,  fallen  fort.  Xie 
garen  $äute  werben  mit  getten  in  gelöfier  gorm  unb 

mit  fegen,  ©iftnftife  bebanbelt,  unb  auch  bei  biefen 

Opetationen  wirb  »iel  ̂ anbarbeit  erfpart.  4'ie  ßaupt» 
»orjügt  be«  neuen  BeifabttnO  befteben  in  ber  ftiebten 
unb  uneingefcbränhtn  Befdtaifung  be«  ©erbftoff«, 

in  btt  fchneüen  gertigfiellung  be«  Jeher«,  ba  ber  gange 

Brocefe  in  8 — 14  Xagen  »ollenbet  ift,  ferner  in  ber 

gröbtrn  SSobIfeilbeit,  lotlcbe  (ich  minbcflen«  auf  20 — 
25  'Ptoc.  btteebntn  foU.  ®a«  mintralifche  J.  ift  waf: 
ferftft,  b.  b.  tä  wirb  bemftlben  buteb  ißafftr  fein  ©erb: 
fioff  entjogen,  unb  wenn  e«  wiebet  Irocftn  ifl,  jtigt 
e«  bie  utjptüngliebe  ®efcbaffenbeit.  3"  Betreff  bet 

Xauerbaftigfeit  be«  Jebtro  ftnb  »ielfacbe  Berfuchc  mit 
bitr^au«  gunftigtm  Wefultat  gemacht  worben.  X>a: 
gegen  l>at  man  ba«  au«fcl;en  unb  bie  Befcbaffenbeit 
be«  Schnitte«  am  (Wineralltbcr  bemängelt;  offenbar 
aber  haben  beibc  Oigenfcbaiten  für  Sebnbteber  wenig 

Bebeutung,  ba  baojelbc  tcgelmäbig  gefebwärjt  wir« 
unb  ba«  fonfumicetrbe  (publifum  ficb  für  ben  Schnitt 

nicht  intereffirt.  'llnfang«  war  ba«  (Wineralleber  glatt, 
hart  nnb  fptöbe;  feboeb  fmb  biefe  Uebelftänbe  über: 
wunben,  unb  e«  »erarbeitet  ficb  jept  ebenfo  gut  wie 

ba«  lohgare  J.  3i>  'petttOburg  toitb  baä  ©ifenlebet 
bereit«  in  groben  (Wengen  bargeftcllt.  itnb  man  beab: 
richtigt,  in  Buenos  aprt«  eint  gabvif  ju  giiinben,mit 
beten  3uftanbefommen  bie  Scrbältitiiit  be«  3mport» 
überfeeif^et  ftäute  fich  »ollftä:ihig  änbern  bürtttn. 
and  in  Xeutfcblanb  trirb  Btinerailcbcr  fabtifinäbig 

bargefteUt,  jum  Xbtil  aber  nach  einem  »on  ̂ einjer: 
U   n   g   in  granffurt  a.  (Ut.  angegebenen  Berfabren,  bei 
tpelcbem  fiatt  bet  Gifenfaljetöboomfalre  al«©ttbfloff 

bienen.  X)ieft«ßhromlebct  bat  auf  betJeipjigcr'Mcne 
viel  anflang  gefitnben  unb  bürtte  ficb  fcbnell  einbür: 
gern.  G«  jeiebnet  ficb  burd)  gtofte  geftigfeit  au«  unb 

eignet  ficb  auch  »ortrefflich  ju  Xteibtieiiien. 
Pee  (lut.  n«),  gtebetief  Wicbotb,  engl.  Janb: 

f^ftsmaler,  geh.  1799  ju  'Bamftaple  (Xebonfbire), 
biente  anfang«  al«  Solbat,  wibmete  ficb  1818  ber 
Äunfl  unb  trat  in  bie  atabemie  ju  Jonbon  ein,  wo  er 

ba«  gach  btt  Janbfebaft  ergriff,  bie  et  gewöhnlich  in  btt 
altflaffifchcn,  im  Kolorit  oft  manicritttn  (Seife  be 

hanbelte;  nur  einigt  toenigtfeinerarbeiten  haben  eine 
naturwabrere  auffaffung  unb  eine  gefunbere  grifebe. 

güt  mebrete  feinet  'Bilbet  machte  Xbonta«  (Sib- 
nep  Goopet  bic  Xbierftaffage,  j.  ®.  abenb  in  bet 

SBüfie  (1854),  mit  befonbtt«  meiflerbaften  Baum; 

gruppen,  unb  eine  Stent  am  gluj  (18.55);  ju  ben 
übrigen  feinet  heften  SPerfe  geböten:  baOWegenmttter 

(1834),  eint  ffialbfctne  (1839,  mit  Xbieten  »on 

Janbfett),  biefe  »iet  in  ber  WationalgaUerie  ju  Jon: 
bon,  gemütht  bei  Blinbfot,  bie  SecgtaSfammltt, 

SJtad  bei  ipipmoutb  (1856),  'Bai  »on  Bifeapa 
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Jefcti'K  - 
(1857),  @ati8itbi’J  JPct'nfi^  auf  Sa^rfta  (1805), 
unfert  §eimot(18B7),  fern  oom  Irtibm  btr  aRtn= 
fdnit  unO  btr  ÜPior^tn  in  btn  Söitftn  (1870).  6r 
ftarb  5.  3uni  1879  in  btt  Äabrolonit. 

Scftburt  nut.  löflnc),  3ulc^  3o(tp^,  franj.  3Ra< 

Itt,  ̂tb.  lO.ÜHärj  1836  ju  i   ouman(®eint2tt=aJ(arnt), 
fmbirtt  bti  iSeanitt,  unb  [(^on  1855  warb  tin  SßorlrSt 

son  i^m)ur36tIlau«r>tDunaiuaelaficn;  1861tcuatr 

biirc^  btn  !tob  btäipriamo«  btu  rbmifdim  ')}rti«  haben 
unb  aing  nai^  9iom.  0tint  btbtultnbftt,  in  bit  ̂ti: 
mat  gtfanblt  Srbtit  inar  bet  tint  tragifebt  IDiaeft 

mnltnbt  Sünglina.  SSonl857—  61  (ietllctriporttät« 
au9,  1864  bit  OarilaS  SHomana,  1865  bit  SöaHfabrt 

jum  ©acte  «pteo,  btm  SJtnfbiltinttnofitr  bti  ©u= 
biace,  unb  ba«  ((bluntmcrnbt  jungt  fDiäbtbtn,  für 
n?tl(bt  tr  tint  ajitbaiUt  ttlnelt,  1866  bit  Sipmpbt  unb 

ISafi^ob,  bic  bom  Staat  für  bit  (MaDtrit  btb  £urem: 
bourg  ttibctbtn  teatb,  1867  ifiu«  IX.  ju  ©t.  ̂ ttt 
in  Stein,  tlllc  bitft  ©entälbt  murbtn  mit  ®tifaH  auf= 

gtnommtn;  abtr  ba«  3«br  1868  foUtt  jum  9Jlttf= 
fttin  für  btn  jungtn  Äünfiltt  letrbtn:  ftint  rubenbt 

'lirautngtüalt  gtnann  ibm  btn  allqtmtintn  tStifaQ, 
btnn  man  fab,  mit  tr  bit  itebnif  mit  rubigtr  ©iittts 
btit  btberrfebtt;  bit  afabtmif^tn  Srabitientn  fciirttn 
in  ftintn  @tm Slbtn  ntut  Sitgt.  S\i«  Sifb  toarb  mit 
cintr  ÜRtbaiOt  aubgtjticbntt  unb  tarn  in  Ultraiibtr 

3)uma«'  au«trltftnt  '^riuatgalltrit.  1870  bra^tt  bit 
»itt  »trbrtilctt  »fflabrbtit«,  tint  natftt  grautnoiftalt, 

tbtlibt  bit  Itutbttubt  jtu^cl  beeb  über  ba«  flefjt  $aupt 
tmporbält.  i'.  trbitft  ibitbtr  tint  fDltbaitlt  fewie  ba« 
fitcuj  btt  ebttnltgien.  ®it  »SSabrbtit€  fam  in  btn 

l'urtmbentg  unb  learb  (titbon  »itlfaib  aubgtftttlt 
unb,  al«  tin«  btrbSrunfjiücft  btrftfbtn,  tbicbtrbeftjui 
ilitprSftntation  btr  mebtrntn  ftanjörtftben  Äunfi 

»tnetnbtt.  S)it  3urp  btr  ißariftr  &tItau«fttUung 
1878  trtbtiitt  ibm  eint  ajitbaiOt  trfitt  Älafft,  letltbtr 

bit  Oificitt«reftttt  btr  (Sbttnltgien  felgtt.  1874  tt< 

rtgtt  ftin  'liertr&t  bt«  faiftriitbtn  $rinjtn  Icbbaftt« 
Stufft^n,  1879  teagtt  tr  fub  mit  btr  übtrrafcbltn 

SHana  (im  Stfip  SDuncan«)  an  tint  ganjt  @ruppt 
litbrtijtnbtr  jungfr&ulicbtn  ®tfialttn. 

£t|ori»cI  'Suroibtr  opc.  [!>aiii>cii.baTe9btb),  6b< 
menb  Siieter,  franj.  Silbbautt,  gtb.  20.  97e». 
1816  JU  ßbanu  bti  IDemfren  (Dtparltmtnt  Omt), 
tiltmtt  bit  Jbunfi  anfang«  unttr  Staubt  Stamtp  btm 

3üngtm  unb®umenb,  murbt  (p:jttt  ©ibüttr  »on 
iStllec  unb  btfuebtt  1838—44  bit  ikjole  du  benox- 
arts ,   Ire  tr  fub  rafeb  tntteidette  unb  mtbrtrt  bJttift 

erlangt,  ©tin  trfit«  SBttf,  ba«  tr  1845  au«tttlltt, 
tint  (Stuppt  bt«  GrlBftt«  unb  btr  btiligtn  jung: 
ftau,  nmtbt  trtnig  btatbttt;  trfi  at«  tr  bit  im  ÜJhi: 
ftum  bt«  furtmbourg  btfinblitbt  (Sruppt:  ba« 

mtnfibti^  Suftfpitl  au«fitUtt,  gtlangtt  tr  btfenbtt« 
in  btr  Aünftltnetlt  ju  grcbtrtm  Stuf,  ju  btn  btfltn 
ftintt  jablrtiibtn  in  J^tanfrticb  jttflttultn  SBttft 
otbettn;  bit  btiligt  (1873),  bit  Stotiit  btt 
iSaiftrin  joftpbint  unb  bit  bt«  ßmiatn  3»btn 

(1877).  iHtbrtrt  ftintt  ©futplurtn  ttlimüftn  3«' 
halt«  finbtn  fub  an  btr  Slubtnftitt  btr  ufirdit  6tt. 
«Uotilbt  unb  in  btr  ftiribt  @t.  Suwfiin.  Stubtrbtm 

fthuf  tr  trtffliibt  Büfitn  fotoit  bit  tRtlitf«:  Xtagbbit 
unb  ftemöbit  im  Xb^iitt  fnn(ai«,  ©pinntrti  unb 
^bttti  (1868)  unb  ettfuibtt  fub  mit  ®lüil  in  ttintn 

Bbanlafitgtbilbtn,  j.  B.  Ro»  mystic»,  ©tin  unb 
©<btin  (1861,  im  OTuftum  bt«  fiurtmboutg)  unb 

bit  übt  tau«  rtijcnbt  Xräumttti  (^1855).  Gr  ftarb  in 
ftintt  f>ciinat  Gbanu  21.  Oft.  1878. 

Sebftlll,  Otto,  nambafttr  btutfebtr  ©dnufpitltr, 
gtb.  3.  gtbr.  1825  ju  Brt«Iau,  ging,  ebmobl  jum 

-   Pcig^ton. 

©tiibium  btr  flütbicin  btfiimmt,  im  21.  3«bt  jur 
Bül)nt,  bit  ft  al«  iftanj  SDioor  in  B«ffn  18  lo  jum 

trfitnmal  bttrat.  jtacb  Gnaagtintiit«  in  ̂lamburg, 
@raj  unb  SBürjburg  btritf  Xuigtlfitbt  btn  Armfiltr 
1855  uaibfmüuibtn,  lee  tr  mSbrrnb  tint«  tinjabtiatn 
9luftntbaU«btbtutfamtSertf(britttinbtr!lu«biibüng 
ftint«  Xaltnt«  matbtt,  ba«  iibrigtn«  f(bon  jitti  jabtt 

ftübtr  im  ©t.  jamtstbtattr  ju  Senben  bit  beHt  Sin: 
ttftnnuna  trfabttn  battt.  Ben  ÜJlflmbtn  natb  Xan: 
jig  tnaagirt,  blieb  tr  biet  ebtnfe  toie  in  Jtaffel  unb 
Rtanffiirt  a.  fSS.  ein  3“br,  6i«  ibn  1860  Xingelfttbt 

für  ba«  »en  ibm  gtleitttt  ̂ loftbeater  natb  Slitimat 
btritf,  JU  btfftn  fPiitglieberwrbanb  er  bi«  1871  ge: 

^5rtt.  ©fit  jener  jeit  gob  et  nur  neeb  ®afifpitle,  bit 
tbn  tinigemal  auib  natb  Berlin  fübrten.  Botn'ieaenb 
.^selben:  unb  Gbarafterfpieltr,  mit  trefflitben  Sufitren 

ilRittefn,  mbinbet  £.  eine  friftbe  Urfprünglitbftit 
unb  peeliftbt  Bertitfung  bt«  ©pitl«,  ba«  aut»  in  bS: 
mcnijtbcn  aKomtnlen  feine  SBirfnng  nitbt  berfagt. 

fitbon,  »Olli«  SEaeier  Seopelb,  @taf  bt, 
ftarb  2.  Dte».  1879. 

Stigblan  (Ipr.  liMtn),  ©ir  ffrebetitf ,   engl,  .^ifto: 
rienmater,  gtb.  3.  ®ec.  1830  ju  ©carbereugb  (|)orf= 

fbire),  matpte  f<ben  al«  tlfiäbrigtr  Anabt  Aunft: 
lUibitn  in  Slem  unter  grance«<o  SÜteli,  um  bann  bit 
Slfabemit  in  Berlin  ju  befutben,  unb  ftubirte  1844 

unb  1845  in  ftlortnj  unter  Bejjuoli  feteie  barauf  un* 
ter  ©tcinleunb  Becfer  in  Stanff  urt  a.SK.  ©teinleifi  al« 

bet  tigtntliibtSebtetSfigbton«  ju  betraditen,  unb  notb 
in  btn  neuefien  SSttftn  ifi  btfftn  Ginfluj  fubibar. 

SBfibttnb  feine«  mebrjSbrigen  Slufenlbaft«  in  Rranf: 
furt  a.  fHi.  befutbte  2.  autb  Brüfftl  unb  Bari«,  ©eint 

trfit  in  Del  gemalte  Äempoftticu  rcat;  ®iotto,  unter 

btn  ©ifeajtn  »on  Gimabue  angetroffen  (1847).  3>* 
btn  SSlintermonattn  1852—53  unb  1854 — 55  mailt 

et  Gimabue’«  ÜJtabonna ,   in  Brattff'bn  in  Slottnj 
einbergetragtn ,   unb  fe^irfte  ba«  Bilb  jut  ja^teäau«: 
fteHung  btt  fönigtiifitn  Slfabemit  natb  fionben.  ®it 

>)iqurtn  fmb  Ieben«gro|,  bit  Stuffaffung  ifi  natura< 
fiffifibet  al«  bit  feine«  Vetter«,  bit  §arbtn  »on  I>ett= 
lidiet  SEBitfung.  ®et  Cfrfolg  bt«  Bilbt«,  bo«  fitb  jtjjt 
im  fBnigliditn  Buifing^mpalafi  befinbet,  mai  tin 

um  fo  gtBJertt,  al8  ba«  @ebiet  btr  (giifiotienmaletei 
in  Gnglaiib  bi«6er  nur  Utnig  angtbaut  mar.  2.  lit^ 
fub  nun  in  Bari«  nitber,  me  tr  mit  Sltp  ©ibtfftr  unb 

lfiobtrt>5Ieurp  in  Betbinbung  fianb.  fJJaib  feiner 
SRüJte^r  natb  Gnglanb  nmrbe  er  1866  jum  Slffe* 
ciate  btr  föniglii^n  Stfobemie,  1869  jum  SDRitglitb 
btrftlben  ernannt,  jui  ̂ Itrbfl  1878,  natb  btm 
Xob  »en  ©ir  ffranci«  @rant,  triangte  tr  bit  Bfürbt 
tint«  Brüfibtnltn  btr  feniglidien  Slfabemit  unb  nniibt 

balb  barauf  in  btn  Slbelüanb  erbeben.  SeigbtenSBer: 
würfe  fmb  meift  bem  Sitten  Xeftament  unb  bet  gtit: 
ibilcbtn  Blntbolegie  unb  @tftbiiblt  entnommen,  l^ju 
f emmtn  ©eenen  au«  bem  italienifiben  unb  fpaniftbtn 
BoIf«Ieben.  ©eine  X)arfitIIung«weift  maebt  ibn  für 

monumentale  SKalettitn  im  groben  ©til  gam  btfon» 
btt«  geeignet.  Gint  ganj  aiibttorbtnllitbe  Keiftung  in 
bitfer  Btjiebung  »erfptetben  bit  f)rt«ftn  ju  werben, 
weltbe  Den  ibm  im  ©outb  Aenrmgten<B(uftum  in 
Sonbon  au«gtfübrt  wtrbtn  unb  bit  inbuftritllen 
Aünfit  bt«  Trieben«  unb  bt«  Aritg«  »erfinnlicben. 
®ic  bebeutenbfitn  Aunflwttfe  »on  feiner  $anb  auf 

btr  Bariftt  SBeItou«fitIIung  »on  1878  woren:  Glia«, 
in  btr  asifbni«  ftblafenb,  unb  eint  Bronjeffulptur: 
ein  Sltblet  mit  einem  Bbtbon  fämpftnb.  ®ie  lebtere 

befinbet  fub  jebt  im  ©outb  AeiifingtonfllRuftum.  8. 

war  bamit  ba«  trfte  Blal  al«  Bilb^uer  »er  bit  Oef: 
fentlitbfeit  getreten.  Ginen  eigentbümlitbenSieijübtu 
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bicjcniMn  unter  (einen  ®emälben  au«,  toele^e  ©eenen  i   ©eine»  et > (Käme,  1874),  ben  üKarfttag  im  l^eixiTtes 

ibpdifimriRatut  fibilbern,  be(onber«itiegcnbec  feinen  ment  (jini«tfre,  ben  Qol  b’Untenie  mit  ̂ oc^ilb 
Oarbenfiimmung  unb  bei  grünblie^n  3t><bnun^,  (1875),  bin  Ü5ötti^er  unb  SBinjer  (1876),  bicSiafe^ 
Sotjüge,  mcl&  in  bet  englifiben  ©(bule  nicht  trabt»  flauen  in  Setri  unb  ben  Ttbfcbieb  (1878). 
tioneD  finb.  &   befibt  eine  (ehr  genaue  itenntnii  bet  SemaiRUt  (fbi.  fSmSdiin),  @mi(e,  fiant. 
ftafrifeben  üRalerfcbuten  ^Italien«  unb  cöoQanb«,  roo«  ipublitift,  marb  al«  Äinb  franjBrifcbtr  6(tem  l7.Ctt. 

ihn  jur  Seitung  bei  jährlichen  jtubfieUung  »on  flaf»  1815  ;tu  i'onbon  geboten.  S)a  et  bet  franjorifchcn  unb 
Tifchen  SSerfen  bei  alten  IDialetfchuIen  in  ben  füSu»  englifchen  ©brache  gleich  mächtig  mai,  janb  et  1840 
men  bet  (bniglichen  Sfabemieganj  befonbet«  befähigt,  eine  ©teOung  in  bet  englifchen  Itottefbonben)  bet 

Sritert,  3«hgun  ®eorg,  $ianij),  geb.29.  ©ebt.  bie  et  bann  immer  befteibet  bat.  St  bot 

1852ju  3)rt«ben,  ©chüler  be«  .^fbianiften  UtSgen  fich  sornehmlich  mit  fragen  bet  auemätligen  ißoUtit 
unb  Dteichel«  bafelbfi,  neranfiaittte  bereit«  in  feinem  Stanfteich«  befchäftigt  foioie  mit  literaiifchen  @egen< 
13.  ̂ aht  unter  IDtitniirfung  bet  föniglichen  Robefle  ftänben,  mtifien«  englifchtn,  unb  lieb  einen  Xhcilfei» 

ein  eigene«  Äonjert  unb  fehle  fieh  butch  ben  getun»  net  Sttifel  gefammelt  unter  btm  litel;  >£tudn>  cri- 

genen  Cortrag  2)ltnbtl«fohn’fchet,  fiifjt’fchet  unb  tlqaes  et  blograpbiqaee«  (1852)  unb  »NonTetle» 
©chumann’fcher  ltombar<tianen  in  bie  @unfl  be«  «tudeee  (1862)  etfeheinen.  1876  marb  et  al«  ’liach» 
ißublilum«.  fSRit  gleichem  t^rfofg  fonjertirte  et  bar»  folget  ̂ ufe«  3anin«  jum  (Dtitglieb  btt  franjififchen 
auf  an  anberen  Orten  Xleutfchlanb«  unb  Sngtanb«.  Stfabemie  etnannt. 

3m  ffiintet  1869  — 70  hielt  et  fich  in  SRom  auf,  roo  StnefiBru  (Ipr.  iJn!»««),  3ule«  Qugb n   e,  fronj. 
er  Sifjt«  Untetrieht  genob.  unternahm  fobonn  (1872)  ßifiotienmalet,  geh.  12.  Tee.  1819  ju  Hnget«,  »ot  in 

mit  bemSiblinbirtuoftnSgifhelmj  eine  gröbtreffunfi»  'fiari« ©chüler  oonipicot  unb  erhielt,  nachbtm  et  1643 
reife  nach  9toibbtutichIanb  unb  Dinblanb  (IDeilin,  juerft  aubgefteUt  hatte,  1847  bei  einet  llonfurien}  ben 

ianjig,  K8nig«bttg,  ffiatfehau  bi«  et  fchlieblich  groben  IfSrei«  für  9lom  mit  feinem  Silbe:  btt  Xob  be« 
(187G)tintm  Stuf  nach  ISitnolsSehttt  bebJtlaoier»  Sütelliu«.  Seine  ©taffeleibilbet,  gtcbentheil«  ttli» 
fpitl«  an  c5)otaf«  Stufirfchule  folgte.  S.  oetöffentlichte  giöfen,  (eine  ®onbgemälbe ,   teligüfen  ober  ptofonen 

auch  eine  (iemlicht  'Knjohl  intereffanter  Alaoitifom»  Schalt«,  teigen  eine  gefchiefte  Aompofition  unb  eine 
pofitionen.  ftht  gefällige  3lu«führung,  aber  auch  eint  geroiffc 

ütitnb  (fbr.  libiinb),  $entp,  ametifan.  ÜRater,  Aleinlichfeit  unb  (Dianitr.  3u  ben  bebtutenbfien  btt 
gtb.  1850  JU  ffidlpole (SBiaffachufett«),  fom  fehon  al«  etfiertn  gehBten:  bie  TOärtprer  in  ben  Aatafomben 

AnabenachSaj)on,rooeitrobfeinttfünfiltiifchtn3n»  (im  Huninboutg),  Siu«  IX.  in  bet  Sictinifc^n  Aa» 
lagen  fich  bem  AaufmannSflanb  roibmen  mupte.  6if)  pelle  unb  bo«  gtonItichnom«fefi  in  Stnebig  ( 1855), 

1874tntfchitbttficbfütbietünfiterifche8aufbahnunb  eine  oenetianifc^  ̂ cbjeit  (1857^,  SRofe«  itänft  bie 
ging  nach  $ati«,  roo  et  ©chültt  be«  febt  berühmten  ©chafe  ber  SKibianiterinnen  (1837),  bie  heil.  3ung» 
$ortiätmaIti«Sonnatrouibeunbjorafchtfyortfchrittt  ftau  auf  @oIgatha(1861),  $pla«  son  btnlRhmphtn 

machte,  bab  fehon  im  folgenbtn  3ahr  ein«  feiner  Sot»  geraubt  (1865)  unb  mehreie  $orträt«;  ju  feinen 
tiät«  in  bei  31u«fle(Iung  jugelaffen  roiitba  fRachbtm  SSanbgemälben  btfonbtr«  bie  im  Uhot  btt  Aapelle 

et  1875  roiebtr 'Itorbameiifa  befucht  unb  auf  bie  diu«:  be«  ̂ ofpije«  @te.  äRatie  )u  Singer«,  bie  in  bet 
ficDung  Don  1876  bie  glorträt«  feinet  Sltern  gebracht  Rirche  ©te.  Slotilbe  au«  bem  heben  be«  heil.  93a» 
hatte,  fchuf  et  r><h  ix  'fiati«  ein  eigene«  Slteliet  unb  letiu«  (1868),  in  ©t.  ©ulpirt  bie  Oeburt  unb  bie 
malte  junächfl  bei«  siel  gepriefent  glorträt  eine«f(cäu>  ICatfieuung  btt  Snaiia  im  Xcmptl,  bie  @öttet  unb 

lein«  b’SlIcmbert,  bem  bann  1877  ein  fpanifcht«  (Göttinnen  be«Clnmp  inbttAupptlbcbneutnOpttn» 
Stäbchen,  ein  piittci  au«  btt  3t>t  {ttiniich«  QI-  unb  baufe«  unb  bie  auf  Seinroanb  gemalten  in  btt  Kirche 

fein  hefte«  Säerl,  bie  enoartung,  folgten,  ba«  ein  3n»  ®t.  Slmbroift.  Sou  1873 — 78  root  et  ®ire(tot  bet 
tetieui  au«  bet  ̂it  hubroig«  XV.  mit  einet  3)ame  in  fianjöfifchtn  Slfabtmit  in  9iom. 
roeiptm  Slt(a«fltib  batfleOt.  ̂ n  btmfelbtn  3aht  ging  Ee*),  0«f  at,  Bfteireich.  Oieolog  unb  Slftifateiftn» 
er  nach  3talien  unb  malte  m   Senebig  ba«  innere  bet,  rotlchtt  im  Stuftrag  btt  IDeutfchtn  (8efellfeha<t 

eine«  ̂ of«.  Stit  btm  Silb  einet  {lofbame  au«  ber  mr  Stforjehung  ^eguatorialafiifa’«  länget  al«  biri 
3eit  .^leintich«  QI.  befchäftigt,  flatb  tt  in  feinem  9lte»  Jahre  ben  Dgorotftrom  in  Etftofrifa  bereift  unb  er» 
Itet  5.  Oec.  1878  eine«  plöplichen  Oobe«.  Sille  feine  foefebt  hat.  St  lanbrte  17.  3uni  1874  auf  roeflafti» 
{Serie  jtigen  ein  übttau«  forgfältigt«,  geroiffenhafte«  fanifchtm  Sobtn  unb  tehrte  Slnfang  1877  roiebti  nach 

©tnbium,  eine  feht  (orieftt  ̂ ihnnng  unb  ein  roohl»  Suropa  jutücf.  Slm  Ogorob  aufroäet«  entichte  er 

nbetlegte«,  hatmonifche«  Kolorit.  1676  al«  äuhetflen  'Jßunlt  ben  ßinfluh  be«  Schtbc 

Etlnij  (Ipt.  iSläbi,  älbolphe,  franj.  öenre«  unb  (unter  11  Ve“  öftl.  8.».  Sori«),  rotlchtt  im  folgtnben 
8anb(chaft«maler,  geb.  15.  9?oo.  1812  ju  Sari«,  bil»  Jahr  butch  bie  ̂ranjofen  ©aooranan  be  Sro)ja  unb 

bete  fich  rotgen  feinet  bürftigen  Umftänbe  in  berKunjl  Sadah  überfchntten  rourbt.  8.’  ucefultate  roaitn  na» 

vBUig  ohne'  Vthret  au«  unb  erroatb  fich  feinen  Unter»  mentlich  ethnogcaphifchet  unb  geologifchet  Slrt.  dt halt  buich  Sitbograpbiten  unb  itluftrirenbe  jeichnun»  fchrieb  auper  3eitfdirift«aitifeln:  »©fijjen  au«  üSeft» 

gen.  6rft  1835  machte  et  in  ber  Slu«(tellung  fein  ®e»  oftifa«  (Setl.  1878).  5"r  $trbfl  1879  unternahm  er 

büt  unb  jrogr  fo  glüdlich,  bafrerbalbnachhereineStu»  auf  Koflen  ber  3lfrifanifchtn  @efellf^ft  in  Otutfeh» 
bienttift  machen  fonnte,  ber  bann  fpäter  giöhertSlu«»  lanb  bie  ecforfchung  be«  marolfanifchcn  Sltfa«  unb 

flügt  in  Kianfceich  bi«  ju  ben  Sprenätn  unb  na(h  hat  bereit«  einen  geologifch  inteteffanten  9tu«flug  »on 

'Slgttien  folgten,  dr  serrotitbele  fit  in  Silbern,  bie  Oangtr  nach  Oetuan  au«geführt. 
8anb  unb  Stute  mit  geoher  Saturroaheheit  unb  @e»  Et«  XIII.,  SoBit.  hielt  an  feinet  etrföhnlicheu 

roiffenhaftigfeit  barfieUen.  8Iu«  ber  übergroßen  3ahl  ̂ Itung  bem  Oeutfehen  gleiche  gegenüber  feft  unb  be» 

feinet  ©ilbtt  nennen  roit  nur:  bie  im  Siufeum  be«  jeugte  roenigfitn«  in  {Borten  feine  friebfertigen  Kb» 

Surtmbourg  befinbfi^  ̂ ochjeit  in  ber  ©retagne  lichten  unb  feint  Hoffnung  auf  ©eenbigung  be«  firefa» 
'   (1863),  ba«  ©egräbni«  in  ber  ©retagne  ( 1867)  unb,  liehen  ©tieit«,  rote  fein  ©rief  an  ben  iiübem  dr;» 
al»  in  ben  lepten  3ahten  entftanben,  bie  ,\tühling«>  bifchof  BonKBIn,S!elcb«r«.»om24.0ec.  1878  beroic«. 
blumtn,  ben  ©peifefaal  in  Ctbnille  (Oepartement  Xagegen  erneuerte  tt  ii  aufiäUig  jchrojjtt  jjotm  feine 
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lt(a>|(n  übtr  imb  bit  S3<T(ttwaIti(;ung  bt« 
)ü()|tli(b<n  €>nibI8  burcb  bit  ilalitnift^t  SKcnitruna 
in  einer  ilnfpracbe  an  fatbolifibe  3°uinaUncn  22. 
J^tbr.  1S79  unb  brotefUrte  autb  fltatn  ba2  neue  @tfc^, 

iTflebcä  bit  fir(^Ii(6e  ttauuna  ohne  ootbtrgtgangenc 
ßiciirbt  Dtrbot.  @eintn  bei  aDet  Stitbfettigfeit  unb 

Qielebrfamfcit  befebränftm  liicbli4(n  6tanbpun(t  bt= 
jciibnet  bit  roii  ibm  im  2luguf)  1879  cilafjtite  Sncb^ 

Ufa,  in  ntlcbn  er  }um  @cbub  9'3c><  bit  vetbttblic^ 

mobetne  SSif)en((bttft  ba«  ©tubium  ber  'Cbiiofobbie 
bt«  Xboma«  Bon  Slquino  alB  fidntflt^  .£>tilmiutl  tm- 
biabl  unb  eniangtt,  ba^  bit  gtjammle  'IDijTenf<bail 
fi(b  aUtin  bit  Tlufgabt  ReQe,  bit  Sabrbtit  bei  ge- 
oiitnbarleii  finbliebEn  febre  jn  btlBtifen.  9ud) 
fabl  ti  im  Oftober  bit  @rünbung  einer  iXfabemie  für 

Xbomifiiftbe  'Pbiiofopbie  unb  eine  neue  üluiSgabc 
fämmtlic^r  JQetfe  bc^  b<<I.  XbomaS.  iOgl.  Sßibieu, 
Le  pepe  L4nn  Xlil,  oa  rie,  oon  avenement,  sea 

<oriu  (Itar.  1879). 

Scta^irll,  @ujiab,  üßintralog,  Darb  27.  X)ec. 
1878  in  ̂ibelbcrg. 

8cnn|arl)t,@er^arb  7(bo(f  GSilbelm,  pieug. 

Suftijminifter,  eebielt  6nbt  Cftober  1879  bie  noeb= 
gefudite  Oienflentloffung.  ©ein  fffaebfoigei  touibe 
ber  bi^berige  ©taatblefcetSi  b<{  fReicb^fufHiamtb, 

ijriebbeig. 

8c^r'(  (lUT.  lopäbt),  6bme  ßbarle»  ?!bilippe, ftanj.  ©taatbmaim,  geb.  1.  gebr.  1823  ju  Jfurtne, 
ffubiite  bit  Sieibtc  unb  warb  SlbBofat  in  (einer 

Caiciflabt.  ^ier  grünbete  er  unter  bem  jloeiten 

Äaifeneiib  ba«  bemofratifebe  Slalt  »L’yoane«  unb 
tDoeb  1867  )um  (Seneralratb  gtreSbIf,  unterlag 

aber  1869  ̂ i  ben  Sfeuwablen  für  ben  @tfeb-- 
gtbtnben  fiiiptr  alb  ObpofUionbfanbibat  geget^ 

Mit  oon  ber  ’Jlegitriing  begünitigten.  9Ia<b  bem 
©hirj  be«  ffaiferreiebb  4.  ©epl.  IbffO  rourbe  er  »um 
ipräfiNnten  beb  9RunicipaIratbb  in  älurerre  enoablt 

unb  trat  8.  gebt.  1871  alb  Xeputirter  für  fein  ®e= 

partement  in  bit  'Jfationalntifammluiig,  iro  er  auf 
bei  Sugerffen  hinten  ifllab  nahm.  iSr  nxii  lüngeie 
3eit  Sorribenbcr  bet  Union  rbpubllcaino  unb  nobm 
an  ben  Slibeitcn  bei  ODationalBerfammlung  fomobl 
alb  (Kebner  in  ben  ißlenarberatbuiigen  mit  bei  ben 
Bolitiftben  iDtibanbfungen  berbbrragenben  blntbeil. 
1876  loatb  er  »um  Oeputirten  unb  Bon  bei  Oepu^ 
tirtenfammer  »um  fSicepräfibenten  ertBÜbH.  Tim  14. 
Der.  1877  ernannte  ibn  Sufaute  »um  Unterftaatb= 
fefretär  im  ÜKiuifietium  beb  jnu’tn.  Olatb  btt  feflcn 
Segrünbung  bei  fRepublif  übeinabm  £.  im  IRinifle: 
rium  XBabbiiigton  4.  gebt.  1879  bab  iCorteftuiQc  beb 

$anbtlb  unb  'Jlderbaiieb,  bab  et  5.  ÜJfätj  mit  bem 
beb  ̂ nnem  Bertaufebte.  Gr  trat  enetgiftb  lür  bie  Süf- 
publif  gegen  flttifale  nnb  bonapartigifebe  Umtriebe 

ein;  fein  ‘Uerbalten  gegen  bit  fftabifalen  iBar  toenigti 
(orreft,  unb  feinen  fUfangtl  an  Xalt  beioiefen  auib 
ebaUBiniflifebe  SReben ,   bie  et  im  September  1879  bei 

einem  IBtfutb  in  ©elfort  hielt. 

8rr^  etanlitn  (ipi.  iSiöd  tontb),  i|Heire$auI, 
fran».  $ublicift  unb  tJiationalöfonom ,   geb.  9.  ®cc. 

1843  »u  ©aumur,  niibmete  fitb,  auf  bem  Spete  IBona: 
Parte  Borgebilbet,  bcr3utiSptuben5UnbnacbgtiiBeren 

9ieiftn  in  Stalien  unb  Xeutfiblanb  litcrarif^en  TIr: 
beiten,  Bomebmiieb  auf  nationalbfonomiftben  @ebie> 

ten.  'JJoebbem  et  am  »Temp»«  ,   an  bet  »Kevue  des 
Dena  Mondes«  unb  ben  «Debets«  mit  gearbeitet, 

bauptfntblie^in  freibänbletiftbem  ©inn,  grünbete  et 
1873  ben  »Economiste  franpais«,  ein  äiloebenblatt, 

ba*  fteb  halb  »u  einem  Organ  erften  SRange*  entfaU 
ttte.  autb  ift  et  SJJtofeffor  ber  ginaninjinenjtbaft  an 
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b(t  ̂ cole  libre  de«  scUoces  politiqnes.  @T  fdjncbt 

»L’administration  locale  enf^nceetenAngleterre« 
(^ar.  1872);  »De  la  colonisation  chea  les  penples 

modernes«  (L873);  »De  rbtat  social  et  inteUec- 
tuel  des  populations  oarribres«  (1868);  »Qaerres 

contemporaines«  (®tüff.  1869);  »La  question  on- 
Tribre  an  XIX.  sibcle«  (ißar.  1871);  »Le  travail  des 
femmes  an  XIX.  sibcle«  (1873);  »Traltb  de  la 
Science  des  finances«  (1879,  2   iBbe.). 

Seroptr  Ilpc.  iStielibl,  Glie,  fran».  SRinifler,  geb. 
1816  »u  (Senf  Bon  ftanjöfifeben  eitern  refotmittet 
Konfefrion,  ftubirte  in  Ißari*  bie  fReibtc  unb  lieg  fiib 
juerfl  in  ̂ ariä,  1843  in  Gbälon  (ur  fetbne,  1855  in 
iepon  af*  SbBofat  niebtr,  nio  er  fub  amb  ber  lepubli» 

fanifdicnlßaitci  anfcblog.  9ia<b  bem  ©tur»be*ltai|trs 
reitb*  4.  Sept.  1870  warb  er  »um  ©entralptofura» 
toi  Bon  £uon  ernannt  unb  roar  bei  ben  btmagogi: 
ftben  Hnruben  toSbrenb  be«  Krieg«  nad)  Klüften  R» 
mübt.  ba*  (Sefep  »ur  Gleitung  »u  bringen,  ba*  9te(bt 

»u  febüpen  unb  unftbulbig  l<etbaftete  »u  befreien.  21m 
8.  gebt.  1871  tnarb  et  im  SRbbnebepartement  »um 
üRitglieb  ber  SRationalberfammlung  enoäbtt,  in  bet 
et  bet  tepublifanifcbtn  ginfen  anftbIo6  unb  S3iee= 
prüfibent  ber  Union  rbpnblicaine  IBurbe.  Gr  nxtr 

einet  bet  begabtefien  SRebnet  bet  SSerjammlung  unb 
gebbrte  ber  jtommifrion  ber  Xreigig  an,  »tltbe  eine 

neue  ißerfaffung  au*arbeiten  foUte;  biefelbe  ernannte 
ibn  »u  ihrem  SSieepräribenten.  211*  31.  2Rär»  1873 
bet  reaftionüie  Sntrag  auf  Umünberung  ber  <Se» 
meinbenerfaffung  non  Spon  (um  bieSimuItanfd)ulen 

beteiligen  »u  tbnnen)  in  bet  'JiationalBerfammlung 
Bcrbanbelt  tnutbe,  reijte  S.  burtMtine  Bertbeibigung 
be*  llponer  Glemeinberatb*  ein  URitglieb  ber  IRedbteit 

JU  einet  Unterbretbung,  bie  bet  'färafibcnt  (SrfBp  ta» 
beite,  wcbiBegenbiefRedbte  biefen  »nm!Rücftritt»tnang. 
(Sine  bemerfenitnertbe  SRebe  btelt  £.  fun  barauf  ge» 

gen  bie  Sicrfol^ung  ber  eiBilbegräbniffe  burtb  bie 
iReaftion.  1876  tnarb  et  »um  Senator  auf  Stben*jeit 

erinäblt  unb  niar  auch  im  Senat  ̂ rüfibent  bei  lepu« 
blifanifiben £infen.  21m4.gebt.  1879nbtrnabmetim 

Itabinet  Sabbin^ton  ba*  3ufii»miniflerium  unb  be» 
gann,  bie  licbterlnbenKoIlegien  oon  bonapartifüfeben 
unb  flerifalen  Glementen  ju  reinigen. 

£(*Iie  (ipc.  itiil),  .gienrp  Oanib,  engl.  Kompos 
nifl,  geb.l8.3unil822»u£onbon,  begann,  inßnfielb 
aufgejogen,  (eine  mufifalifcben  Stubien  1838  unter 
6b<ttte«  Suea*,  war  ton  1855 — 61,  tno  f'e  Ju  eiifti» 
ten  aufbbrte,  Oiteftor  bet  Amatcnr  mnsical  Society 
in  Bonbon,  bet  et  (eit  1847,  wo  fie  gegrflnbet  tnarb, 
al*  SRitglieb  ongebert  batte.  1856  grünbete  et  bie 
natb  ihm  benannte  Choral  Society  unb  1864  eine 

aRunfftbuIe,  bie  et  noch  leitet,  giufter  Streitbquar» 
tetten  unb  anberen  Aatninertnufifflüilen  bat  er  (om< 
ponilt:  »Te  Deum«  (1841):  »Jabilate«  (1841); 
»Orchestral  symphony«  in  P   (1847);  »Let  God 
arise«  (1848);  »The  templar«  (1852);  bo*  Ora» 
toriiim  »Immanuel«  (1853);  bie  Operette  »Roroance, 
or  Bold  Dick  Turpin«  (1857);  ba*  Oratorium  »Ju- 

dith« (1857);  bie  Kantate  »Holyrood«  (1860); 

bie  $o4(tit*fantate  »The  daughter  of  the  isles« 

(1861)  u.  a. 
SefßniL  3uliu«,  Kunftbiflortfeti  ge6.  20.  Sept. 

1843  »u  ©lettin,  ftubirte  in  SSerlin  unb  39onn  flnffi» 
ftbe  ̂ bilblogie  unb  21ribäologie  unb  promoBirte  1866 
in  Sonn.  Jiatb  längeren  SReifen  war  et  feit  1870  in 

Serlin  al*  Bebtet  für  (Sefibiibte  be*  KunftgeiterbeS 
an  btt  fönigli*en  Sauafobemit  unb  ̂ tretbtafa= 
bemie  tbätig.  1872  leitete  er  bie  2Iu«ftetlung  älterer 

funftgtiBttblitben  (Segenftänbt  im  3t'ig6ait^/  hi>6 
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in  kfmfetbfn  wucbf  tr  DirtTicr  bet  Sammluna 

btS  ItiinftgenjerbfmultumI,  in  n>tld>cr  ©ttUiing  tr 

tintn  nttklieben  ßinflu^  auf  bit  ̂ebung  bt3  jtunft* 
gctMtbtä  aiibübt  unb  auf  gtiuifftnötbitten,  tefonbert 
bem  btt  rctibliibtn  fSrbtittn,  artleittnbt  Slulotität 

gilt,  et  »ercffentti(6te :   »sPtrit^te  übtt  bit  ®ienct  unb 
ii<atiitr  (SttctrbtauSfIttlung«  (StrI.  1873  u.  1878); 
»aitotitntalifebt  StBpidbmufitr«  (baf.  1877);  »fDlu= 

fltt  altbtutfe^r  Stintnfiicftrti«  (baf.  1878  — 79); 
>®it  fRtuaiffanct  im  btuiigtn  Äunfigtmtrbt«  (baf. 

1877)  unb  jablrciefit  fltint  ülbbanblungtn  in  äcit* 
fihrifttn  unb  gadiblSitttn. 

8tnll)olll,  .^tiniicb,  btuifebtt  IDiibttt,  (^tb.  9. 
Slug.  1827  ju  SBtbifon  im  Äanton  ßüriäi ,   ivibrntit 
Jieb  anfangs  btt  ̂ uriSprnbtnj,  btgab  fidi  abtt,  ba  tr 
tn  feiner  {Kimat  feint  SInittUung  fanb,  na<b  9Jlün> 
tbtn,  reo  et  fub  eng  an  ©eibcl  unb  beffen  ÄreiS  an; 
f^Ioft.  Cr  mobbte  (icb  befannt  bureb  iSciträge  jum 

«flRündiener  fCicbterbucb«  unb  bureb  Utbirfebungtn 
ftanjöfifeber  ®i(6ter,  bit  er  gemeinfam  mit  @eibel 

(>gunf  ®ü(bet  ftaniörifiber  l'ntif«,  ©tuttg.  1862) 
hetauSgab,  errtgte  awr  bit  Stufmertfamteit  reeitercr 

Jueife  erft  butib  feine  »©ebidbte«  (gtautnf.  1879), 
bit  ibn  als  einen  bebeutenben  2i)rifer  son  tiefer  em: 

tfinbnng  unb  ftlltntt  Sormnotlenbung  jeigten.  Sie 
trfebientn,  oon  ffreunbeSbanb  (©ottfrieb  ftetlet)  bt» 

forgt,  als  bet  fDiibter  bereits  bem  boffnungSIofen 
Slabnünn  oetfallen  rear,  in  bem  er  in  bet  4>tilanflalt 

®utgb5IjU  bei  3üti(b  29.  3uni  1879  flatb. 

8tm,  £eone,  engl.  ©tatifUler  unb  fnationals 
ötonom,  geb.  6. 3uni  1821  ju  Ancona,  lebt  feit  1844 
in  Ciberpool,  reo  er  1847  naturalifttt  reatb.  Gr  bes 
trieb  bie  ©rünbung  einer  ̂ tanbtlsfammet  baftlbfl  fo 

lebhaft,  ba6  1849  bereits  ein  folebeS  3fft>tut  ins 
£eben  gerufen  reatb  unb  baS  ffleifpiel  in  Dielen  §an= 
belSjiäbten  ber  anbtrtit  ®toBinäen  naibgeabmt  »utbe. 
StlS  ©efretät  biefeS  3nfütutS  oerbffentliible  et  fein 
«Commerclal  l»w  of  tbo  wi>rld<  (1850 — 52,  4   ®be.; 
2.  Sufi.  1863  unter  bem  Jitel:  »International  com- 
mercial  law»),  baS  nambaften  Grfolg  im  3"'  unb 
ütuSlanb  batte.  Gr  regte  bamit  eine  internationale 

.bianbelsgefebgebung  an  unb  erreitbte  retnigflenS  baS, 
ba§  in  Gnglanb  feitenS  beS  IfSarlamcntS  bie  mttfan» 
tilen  ©tftje  eine  gröbere  SBtreinfaibung  in  einjelnen 
fünften  ttfubten.  Gr  febrieb  ferner:  »On  taiation, 
how  it  is  ralsed  and  how  it  is  expended«  (1860); 
»Wages  and  eamlngs  of  the  working  claoaen« 
(1867);  »Hiatory  of  British  commerce  and  of  the 
economic  progroes  of  the  British  nation  1863 — 70« 
(1872,  neue  Searbeitung  1879).  1852  warb  er  jum 

jrofeffor  bet  ̂ ianbetsptaris  am  Jting’S  GcDege  in 
Sionbon  ernannt,  1859  reatb  et  Sarrifict  in  Sincoln’S 
3nn,  1861  ernannte  ibn  bie  UniDerfitöt  Sübingen 
jum  ®oftor.  8u(b  um  bie  ©tatiflif  bat  fub  £.  febr 
verbient  gemacht. 

fientll^©  eorgSRiebatb,  SJlebicinet,  geb.  2.5.  Sbrit 
1820  ju  conberSbaufen,  fiubitte  in®etlinunb$alle, 
befuebte  naib  (einer  ̂ rometion  bie  Unioerfttäten 

üeibjig,  ̂ ieibelbetg  unb  SBien,  inadUe  aufb  in  ISatiS 
fliniftbe  ©tubien,  abfolDirte  1816  in  Berlin  baS 
©taatseramen ,   babilitirte  fitb  1853  an  bet  bortigen 

Unioerntät,  reatb  1863  Diteflot  bet  äbtbeilung  für 
fi)Db'l<t>f<be  unb  {lautfranfbeiten  an  ber  Gbaritf 
unb  1868  au6ttorbtnlli(bet?5roft(fot.  Gr  lieferte  1860 

eine  »itbtige  Slrbeit  übet  ipboSpbotDergiftung  unb 

reieS  natb,  baj  bet  ’PboSpbet  feinesreegs  bebeutenbe  j 
entjünblicbe  Grfebeinungen  im  Wagen  brrDornift,  I 

tielmebt  junSebft  ©elbfucbt,  bann  'Verfettung  bet . £ebet  unb  namentlicb  beS  ̂ erjens  erjeugt  unb  ba<  | 

-   Siberia. 

bureb  ben  lob  berbeifübtl;  ou<b  }cigtc  er,  bab  bet 

VboStibar  ols  foI<bcr  inS  SDlut  aufgenommen  reirb. 

£.  benugte  juerft  ben  »on  lürf  u.  Pjetmaf  erf  unbenen 

Äeblfopffpiegel  jur  Gtfennung  unb  Vebanblung  btt 
^alSfraufbciten  unb  lieferte  auf  biefem  SStg  juerfl 
glücfliibcC)»erationen»onficblfo»f»oI»»en.  3n  feinet 

»Älinit  btt  fteblfopfftan^iten«  (!BtrI.  1863,  Sb.  1) 
tt^ob  er  bie  £arl)ngoffo»ie  ju  einet  reifienfebaftlieben 
®ifci»lin ,   retltbe  feitbem  auf  allen  UniDetfitäten  ge> 
lebt!  reirb.  3»  biefem  SBerf  bilbete  et  amb  bie  juerft 

in  RtanfreiS  befannt  geworbene  Wetbobe  ber  8e= 

banolung  ber  {>alS ;   unb  Sruflfranf beiten  burtb  3n- 
balation  ietfifiubter  fflüfngfeittn  metbobifeb  auS  unb 

fonflruirte  für  biefelbe  in  ©emeinfebaft  mit  Serg-- 
fon  neue  Slpparate.  Gbenfo  legte  et  batin  bie  reitbti; 
gen  fRefuItate  feiner  Unterfuäungen  über  bie  Gin; 
reitfung  bet  »trfebiebtnen  fiaubfötmigen  ©toffe  auf 
bie  SfefpirationSorgane  niebet.  ®ur*  biefe  an  fömmfc 
liiben  Slrbeitem  ber  betreffenben  Sabrifen  SerlinS 

gereonnenen  SRefuItate  reutbe  bie  ©tfäbrlicbfelt  ein> 
seiner  ©ewerfe  flaliftifcb  naebgtreiefen.  8.  lieferte  aiub 
Untcrfuibunaen  übet  Äranfluiten  beS  4>obenS  unb 

ÄtblfopffppmliS  unb  führte  1865  eint  feitbem  aflge: 
mein  anerfannte  Wetbobe  ber  Sebanblung  bet  ©o= 

pbiliS,  nämlich  bit  fubfulane  3nfeftion  Pon  Dueef  jil= 
berebtorib,  ein.  Gr  erreichte  bureb  biefelbe  eine  febneU 

lete  4>eilung  unb  eine  gröbere  ©icberbeit  btS  (vil^ 
trfoIgS  unb  erprobte  bieSDJetbobe  in  mehr  als  200©) 

S55tlen.  Uebet  bieS  ̂ tilotrfabrtn  febrieb  tr:  »Sc= 
banblung  ber  ©ppbiliS  bureb  fubfutane  ©ublimat» 
injettionen«  (Sttl.  1869).  äuberbtm  lieferte  £.  eine 

SInjabl  gröfeetet  arbeiten  übet  ©ppbilis  unb  $aut= 
etftanfungen,  Don  bentn  befoubetS  bie  über  baS  Sor= 
/ommen  beS  Cysticerens  in  bet  §aut  beS  fUienfebtn 
unb  über  baS  fnotige  Grbtbem,  reeltbeS  fo  oft  mit  ben 
ipocfen  Berreeebfelt  ioutbe  unb  ottweebfell  reirb,  bet= 
Por.tubcben  (mb. 

Seiet,  WattbioS,  namhafter  ©etmaniü ,   geb. 
18.  Oft.  18;lO  jU  £iermg  im  ficfaebtbal  in  Rämten 
als  ©obn  atmet  £anbleute,  fiubitte  in  ©ra;,  ÜBien  unb 

^tlin  unbrear  bamtDon  1855— 57@»mnajial(cbti'r 
in  Rrafau.  ©eit  1860  in  fRütnberg  mit  betfptacb; 
lieben  Searbeitung  bet  »on  ber  baprifeben  ̂ »ifioriftbtn 

Äommiffion  betauSgegebenen  »Oeutfeben  ®t5btc= 
elttonifen«  befe^ftigt,  warb  er  1863  aufcerorbentlieber 
unb  1866  otbentlieber  ̂ rofeffot  bet  beutfebtn  lf!bilc8 

logie  an  bet  Unroetfität  greibutg  i.  Sr..  Pon  reo  er 
18Ö8  an  bie  UniPerfität  SSüräburg  berufen  reutbe. 

1878  reatb  et  sum  orbentlic^n  fUfitglieb  ber  fbnig* 
(ich  baprifeben  Stfabemie  ber  ©iffenfebafttn  ernannt, 

als  feine^iauptreetrerinbtubejciebnen:  »ÄärntifebeS 

ffierterbu®«  (£eipj.  1862V,  'GnbreS  fEueberS  Sciu- 
meifietbueb  ber  ©tabt  fUütnbctg»  (©tuttg. ,   fiiterar. 
Setein,  1862);  »Wittelboebbeutf^cS  ^nbreöttet: 

bueb«  (£eipj.  1872— 78,  3   Sbe.):  »Wittelbeebbeut: 
febcS  Xafebenreörterbueb«  (baf.  1879).  Gine  ftitifebe 
ausgabe  Don  aoentinS  »Saprifebtt  Cpronif«  btfin 
bet  fieb  in  Borbereitung. 

fiepen,  Gtrein,  Jutfi  Don  unb  su  bet,  ftarb 
18.  Wai  1879. 

fiiberia.  ®a  baSfianbfürbieKaffeefuIturge’ 
eignet  ift  reie  (ein  anbereS  (ber  Äaffeefiraueb  erreieht 

hier  eine  .Göpf  »on  6—10  m   unb  trägt  bis  jum  alter 

Don  40  3abten),  fo  bat  ficb  in  biefem  3abt  in  £on- 
bon  eine  ©efeHfebaft  mit  einem  Kapital  Don  150000 

Bfb.  ©terl.  gebilbet,  reelebe  29000  aeteS  ju  bebauen 
gebenft.  Ter  Kaffee,  ber  »on  auSgejeiepneter  Dualität 
ift,  bat  ft®  einen  fo  guten  9f amen  erreotben,  bap  .   aoa, 
Geplcu  unb  Srafilieii  fiep  ©amen  pon  bier  polen.  ®ic 
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Siefincr  —   ßitcrarijc^e  i^omjreffc  uub  2?criammlungen. 

jä^tlic^c  ßtntt  loitb  inb«§  auf  mit  15009  ̂ Jfb.  an* 

^gcbcn,  movon  pc^en  SIdittl  auf  fDiontfcrabo  am 
«t.  ̂ ulpup  fommcn,  bic  cinjise  @<i)(nb,  in  bet 
bie  Sibtrianei  btfonbtrS  älcteibau  tniben.  ̂ n  Stuf* 
fibivung  fann  nut  bann  cnnatltt  Itctbtn,  nxnn  bit 
iStfdltänfunüen,  »tli^  btm  Srnnbtn  nitfjt  gefiatttn, 

©tnnbtigtnt^um  lu  enterben,  ■aufgibottn  finb.  1877 
itutb«  abet  bie  Jtüfte  be«  Äa®  'fklmai  ftetgegeben.  — 
X)lc  pnangteDen  juftänbe  pnb  febt  unetquicfficbei 
f)iatut.  9!aib  ber  Sbredmunglüc  bab  30. 0<pt.  1875 
enbenbe  Rinanrfabt  beliefen  fub  bie  einnabmen 

ouf  111457  'fjfb.  Stert.,  baten  16625  *Bfb.  sstcrl. 
Uebetfebüffe  be*  Sotfabt*,  87981  $fb.  Stert.  3öUe; 
unter  ben  bie  einnabmenbaIancirenbenStu*gaben 

pelen  17461  tßfb.  Steel,  auf  aii*nebenbe  ̂ orberun* 
gen  unb  3'uft"-  3utn  tpräfibenten,  unb  jinar  für 

ten  3eittaum  nom  1.  fjebr.  1H78  bi*  31.  San.  1882, 
iturbc  bet  bi*betige  Sficepränbent,  ?I.  ffl.  ©arbnet, 

,;um  SBicettänbenlen  brr  Senator  33. 8.  21'atnet  ge* 
iDÜblt.  33ie  .^uptfiabt  ÜRontotia  batte  nad)  ber 
j^blung  im  Sommer  1877  :   6547  ein».  8.  bat  fub 

bem  tfäatifet  SBeltpoPoerein  angeftbloffen.  S3a*3>ut= 
frbe  ̂ei<b  bat  einen  ÜonfuI  in  fDiontooia.  8gl. 
Sens,  Sfijicn  au*  äBepafrita  (8ert.  1879). 

Sflbutr,  $   e   i   n   r   i   ib ,   Komponip.  geb.  6.  Hür;  1829 
SU  ̂ rpetoborf ,   Stbület  be*  fKufifbitettor*  Rate», 

üDebna,  fDtoferoiu*'  unb  treffe’*,  mirtt  al*  Äantot,  Or* ganiP  unb  33ireftor  be*  SSngerbunb*  in  8re*Iau;  et 
teröffeutlüble  Sieber  für  eine  unb  mebrere  Stimmen, 
inJbefonbere  fKännereböre,  unb  piete  Rlaoierftürfe. 

fiiiblenbelll,  tQilbelm,  nambafter  Sanbfibaft** 
malet,  geb.  1818  su  t^amburg,  bilbete  fub  in  Wün* 
eben  für  ba*  lanbf^aftlitbe  fvatb  au*  unb  »ibmete  fiib 

gleiib  anfang*  fafl  au*f(bliebliib  bem  Slionbfcbcin* 

bilb,  baS  er  aDmüblitb  mit  groger 'Dteiperfibaft  su 
bebanbeln  lernte,  e*  finb  Stimmnng*lanbf^aften 

im  bePen  Sinn  bc*  IBott*,  Patbe  ober  hügelige  @e* 
genben,  oft  mit  bifliger  i)erne,  feltener  Partien  au* 

ben  eigentliiben  ̂ ot^lpen.  Unter  benen  ber  lebten 
33etennien  nennen  »ir  nur  al*  bie  bebeutenberen : 

RloPerbaüe  bei  fUtonbbeleucbtung  (1860),  PRonbauf* 
gang  übet  bem  33a(bauer  fKoo*,  bie  groge  PRoiibnacbt 
ton  1861,  bie  erpe  fDiotgenbänimerung  (1862), 

Rteusgang  in  8riren,  f^rübling*naibt,  »ionbnaibt 

an  bet  ätmmer  (1866),  nebliger  PRorgen  unb  *91onb* 
naibt  am  (Sbtemfee.  3Rit  ebenfo  gropet  PReiPerfebaft 
in  bet  Stimmung  unb  in  ben  Sitbteffef  ten  »eiperautb 

feine  PtguareOe  su  bebanbeln;  18  feiner  bePen  81ät* 
let  finb  in  ber  Sammlung  §olsfcbubtr  in  21ug*burg. 

Biete,  Bubroig,  Romponift,  geb.  19.  Ploo.  1819 

SU  PRagbebutg,  emppng  feine  mupfalifebe  3tu*bil> 
bung  burA  Plug.  PRübling,  Saeb*mann,  8albeiticin 
unb  Spopr,  mirttc  lange  3*it  in  Strapburg  i.  (£. 
unb  lebt  jept  in  Sonbon.  8.  fomponirte  eine  Oper 

(*®ie  Braut  pon  Plsota«),  Rirc^ngefänge  (unter 

anbeten  ein  Oratorium:  >3o^ine*«),  PRännet* 
ebbte  unb  mebrere  »eit  nerbreitete  8iebet  für  eine 

SingPimme  (.»PJJein  ̂ imattbal«,  »Stuf  SBiebet» 
febn«  u.  a.). 

Biettue^t,  PBitbetm,  toarb  im  September  1879 
bei  ben  @rgänsung*»ablen  für  ben  fäebPfeben  Sanb* 

tag  im  Sanbfrei*  ̂ ipsig  sum  St^eorbnelen  geioäblt. 

'Bienbn4*s,  ©eorg,  öPetreicb.  S^riP,  geb.  18. Stprit  1822  su  Äuebl  bei  Solling  im  ̂ lersogtbum 
Satiburg,  pubirtc  in  SBien  bie  Oieebte,  arbeitete 

1846—50  bei  mebreten  ©eriebten,  1850 — 54  bei 
einigen  Staat*an»altf<baften  in  OePerreiib,  »arb 
bann  StaatSanmalt  in  Ofen,  1859  tSbef  ber  Staat** 

anwaltfebaft  in  Süen  unb  sugleicb  t^febgebmigä* 

referent  im  3upi)miniPerium  unb  imPRinipena^b** 
ptäfibium,  feit  1870  beim  Oberlanbebgeriebt.  Seit 

1873  ip  et  fUiitglieb  be*  StbgeorbnetenbaufeS,  in  btm 
er  peb  ber  Pieebtopartei  anftblop.  ©r  arbeitete  al* 
©efebgebung*tefetem  mebrere  »i<btige  ©efepe  au*, 

»ie  oa*  Brepgefep  pon  1862,  ba*  ©efep  sur  Piege* 
lung  be*  Strafperfabren*  in  SReebtofacben,  bie  Straf* 
«fepnooeile  ooii  1862,  ba*  Xbtatetgefep  fo»ie  einen 

Xbeil  oe*  allgemeinen  Strafgefepe«  unb  ber  Straf* 
ptoeepetbnung,  unb  fditieb:  »Oie  Btepfteibeit« 

(SBien  1861);  »^>iflorifd):gcnetif<be  Grläuterungen 
be«  öpetreiebiftben  lireggefepc*«  (baf.  1863);  »'^raf* 
tifdie  ©rläuterungen  be*  öpetreiAifeben  Btepgefepe*« 

(baf.  1868);  »Oa«  öPetteirbiftbe  BoliseiPtafterbt« 
(4.  Stup.,  baf.  1879);  »Oie  bpentliebe  Sitberpeit» 
(SRonatafdjrlft,  feit  1869)  u.  a. 

Binfenmann,  3rans  Xaoer,  fatbol.  Optolog, 

geb.  28. 5RoP.  1835  lu  3toll»eil  al*  Sobn  eine*  unbe* 
mittelten  $anb»erret*,  befuebte  feit  1854 bie  Unioer* 
fitüt  Oübingen,  »o  er  im  (atbolifcbenüSilbelmbPift 

')3b>lpfrpb>r  unb  Xbeologie  pubirie,  bi*  er  1858  in 
ba*  RIerifalfeminar  su  iRottenburg  eintrat.  9ta<b 
feiner  Orbination  al*  Seclforget  nermenbet,  »urbe 
er  1861  al*  fRepetent  narb  Oübingen  sutüdberufen. 

,£iier  befannte  er  pep  in  Sott  unb'Srbrift  su  ber  ge* tabe  um  biefe3eit  Patf  angefoiptenen  fRirbtung  feint» 
SepreraRubn,  fo  namentlup  in  feiner  Stprift:  »PRi* 
(pael  Baiu*  unb  bie  ©runblegung  be*  3anfeni*mu*< 
(Oübing.  1867).  1867  »urbe  et  augerorbentlitper, 
1872  orbentlir^r  Btofefjot  btt  Opcologie,  naipbtm 
eine  Berufung  naip  Bonn  1871  an  bem  BUberPanb 
be*  ©rs^>l<6of*  Pon  Röln,  $aulu*  fDtelrbcr*,  gefipei* 
tert  »at.  2.  frptitb  ftitbem:  »Oer  tibifebe  ©batallet 

bet  Jepre  PReipet  ©dparbt*«  (Oüb.  1873);  »Äontab 
Summenparb,  ein  Jtullurbitb  au*  ben  Stnfüngen  ber 
Unioerptät  Oübingen«  (baf.  1877);  »fieptbud)  btt 

PJtotallpeologie«  (baf.  1878).  Slupetbem  ip  et  PRil* 
betau*gebet  oet  Oübinget  »Opeolcgiftpen  Quartal* 

ftprift«. 
Bippt.  fRaep  bem  Bubget  für  1879  betrugen  bie 

einnapmen  978697,  bie  9tu*gaben  974395, 
bie  2anbeäf(pulb  ©nbe  1878:  1142404  PRatf.  fRaep 

bennitioer  Stbreepnung  ergaben  bit  ginanstn  ber  Itp* 
ten  Sapre  folgenbe  Uebertupt: 

Qinnaijmcn 
Vu4fia8en 

1872; 

773664 
1874 :   838 143 795096 

I87ä:  1981736 1S61686 

187»:  1116174 1U267U 

1878:  11S60S& 990622 

Stuf  ©runb  be*  neuen  fReie^:@«ri(pt*perfaPung** 
gefepe*  fungirt  snfolge  be*  mit  Breupen  abgtfeplope* 
neu  Staatsoertrag*  oom  4.  3an.  1879  ba*  pteupi* 

I   f(pe  Oberlanbetgeriept  in  ©eite  sugleiip  al*  Obetlan* 
bc*geri(pt  für  ba*  i^ärPentpum  S.  Oa*  einiige 

;   Sanbgeriept  in33etmolbumfaf|tbiencunSlmt*gtri»tt; 
;   Slluetbiffen,  Blomberg,  Oetmolb,  ^luvenpaufen, 

I   .^orn,  Page,  Semgo,  Oerlingpaufen ,   SatsuPen. 
{   Biterariftpr  Songrtffe  uuP  SerfaainfuRgtn. 
I   Oie  fransbpfepe  Stpriftpellergeftllfib^ft  »SocUni 
I   deo  gern  de  lettres  do  France«  berief  sur  3rtt  ber 

Bariftr  SeltauJPePung  1878,  »äptenb  »elepet 

Saplttiepe  Äongttffe  jtbtt  SItt  abgepalten  »utben, 
I   einen  »internationalen  literarifepen  Rongrtp«  naep 
Bari*.  Oer  oon  3of  f   ba  Silpa,  PRen  be*  Seal,  bem  por* 

lugiepfepen  ©efanbten,  unb  B'ttre  3accona  in*  SSBerf 
gefegte  Rongrep  »urbe  17.  Juni  1878  unter  bem 

Botpb  Bictot  $ugo’*  eröffnet  unb  berictp  einerfeit* 
.   über  Stagen  be*  internationalen  litetatifipen  ©igen* 
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tbum«,  anbttftiW  ttfctifliate  tr  f'tb  mit  btr  <*irüm 

fcurta  einft  »^nternationalfn  lUtrarifditn  Setrtni! 

aunn« .   ®it(e  i^ren  jlstitcn  Xongic^  eom  9.— 16. 
5uni  1879  in  Sonbon  unter  internationaler  Huto= 
renbctbeiliouna  ab,  unb  ̂ ier  mürben  bie  Statuten  be< 

fficreiitS  fef)ge|tellt,  beten  mi^tigfle  iBejiimmungen 
lauten:  »®ie 3ntemationaIe  Uterarift^eSierelnigung 
um  bie  %titi)eibigung  unb  Verbreitung 

bet  Vrincibien  bei  internationalen  literarifC^n  Sigen« 
tbumi  unb  ifi  f)KCieIl  mit  ber  Veranflaltung  inter< 
nationaler  literarifiben  Jtongrefle  unb  mit  ber  ®ut(b- 
fübtung  bet  St(dilüife  berfelben  betraut,  ®er  ©ib 

ifi  Vart»,  ®ie  fieitung  liegt  einem  ßtefutiofomiti  ob, 
weltbem  jebet  Äongreg  bi«  jur  Vereinigung  be«  nS<b> 
(len  Äongteffe«  VoUmatbt  gibt.  ®a«  Jtomitt  beftebt 

au«  lä  franj^iftbcn  unb  60  ben  anbeten  Vationen 
angebbrigen  Witglicbern.« 

Jjür  ba«  ®cutfibe  Ditiib  ifl  bie  @efellf(baft  Mt: 
treten  buttb  ftatl  2S.  Vab^VMcibaben,  (9eorg(lonrab: 
VariiT  fiubto.  ttalifib:  VariS,  SSilb.  Sbmentbal  unb 

9iob.  l^mciibel  oon  Ü^rlin,  Slfr.  i^riebmanmijranl: 

furt  a.  'JR.  3m  Äomite  ol«  Sbrenmitglieber  pben: 
Vaul^ebje,  wrtbolbSluerbaib,  bie  VutbbänblerftaQ: 
berget  unbSotta;  (Sbrenmitglieber  fmb  berVrinj  oon 

SDalei,  bet  jtbnig  oon  Vortugal,  ber  jtaifer  oon  Vra< 
filien,  bet  Äbtiig  btt  ©elgier,  Sotb  Veoconäfielb,  ffi. 

<9labftone,$rSribent@reD9,'£ennofon,  Vlanibarb3er: 
Tolb.  Xurgtnieto,  jtra«jen>«fi  u.  o.  ®em  Vtreiniimtd 

cntfbtetbenb,  brebten  ft(b  bie  (onfügtn  Veratbungen  na: 

mentli(b  umVetlagirttbt.Ueberfebui^itutotirirung, 
Vübnenbtarbeitung  (adapution),  viubbrud  ic.;  ein 
Sbfil  btr  geäuberten  SBünfebt  iÖ  bereit«  in  ben  tng> 

liftbtn  ©efebenttpurf  übet  Copy-right  übetgegangen, 
ber  btm  Varlament  jegt  oorliegt.  ®et  Ve(tbiu|,  1880 

einen  Xongreb  in  btm  entlegenen  Sifjabon  abju^lten, 
erlegte  bie  Vcfürtbtung,  bab  bie  SSertinigung  nicht 
oon  langet  ®auet  fein  »erbt.  ®oib  febeint  biefe  V«: 
fürebtung  buttb  jmei  Um|)Snbe  gtrüteut  au  metben: 
erften«  ift  bie  Vereinigung  infolge  einet  Sammlung 
in  ben  Seftb  eine«  Vermögen«  oon  25000  Sranfen 
gefent  loorben;  jioeiten«  bat  bet  Xbnig  oon  ißortugal, 

jelbft  ein  Sutot.  ftcb  in  Hnbetroebt  be«  näcbfte«  3obf 
in  Siffobon  ju  feiemben  Samoen«’3ubilSum«  bereit 

erflSet,  eine  grbbere  Tlnjabl  oon  xongregbelegirten 
oon  tjortugierticben  ©ebiffen  obbolen  unb  fofienftei  in 
feint  ̂ uptftabt  bringen  )u  laffen,  too  et  fSmmtliibt 
ibtüiiebmet  bemirten  toirb. 

®ie  litetarifcben  Äongteffe  ftnb  übrigen«  feint  ganj 
neue  @rfcbtinung;  in  ®eutf(blanb  tagt  bet  >3our: 

naliflentag«  (f.  b.,  ®b.  9)  febm  feit  14  3<>6ttn  fafi 
anjSbrlicb  in  einet  anbem  Stobt,  ©in  anbtttt  litt: 
tarifibet  Äongrtb  toirb  oon  btm  1878  )U  Seimig 
begrünbeten  Sllgtmtintn  beutfeben  Sibtift: 

fielfttoerbanb  alljübrliib  abgebaften  nierben;  btt 
erfit  Äongreb,  bet  fub  oornebmlid)  mit  btr  btfinitiMn 

geüfteDung  btr  Statuten  befebiftigtt,  fanb  in  bet 
ttflen  OttT^ermoebe  1879  in  ®re«btn  ftatt.  ®et 

Slllgemtine  beuifcbe  ̂ riffientrotrbanb  hjmtctt 
SBcmtung  btr  Stanbtbintereffen,  Scbliibtung  oon 

liffettnitn  stoifebtn  Verlegern  unb  Xutoren  ic.  — 
©nbliA  bat  miä)  bie  »Vtlgifcbe  SiteraturgefeKfCbaft« 
für  1880  einen  internationalen  literarifcbtn  Äongreb 
nach  Vrüffel  tinbtrufen. 

8al«BOtt,911erei  Voriffoloitfcb,  j$ürfl,  warb 
1879  on  SAuwoloto«  Stelle  jum  ruffifcben  Cotiebaf« 
ter  in  Conbon  trnonnt. 

8«be,  Xbeobot,  Scbaufpielet  unb  früberet  ibta: 
tetbireftor,  geb.  8.  SBUtj  1833  au  9iotibot,  fpielte 
onjänglicb  in  fStonffurt  o,  3JI.  unb  in  SeibjiS/  gebbrtt 

-   Jobmeifr. 

bonn  längere  3*it  btm  beutfeben  fjcftbtater  in  ipe- 
teräburg  on,  bi«  et  1866  om  3nterim«tlieattr  ju 

Vre«lau  gafUrte  unb  halb  barouf  bie  ®iref  tion  bt«  bot< 
tigen  neu  eibauten  Stobttbeoter«  übertragen  erhielt. 

Um  rubgünjlicb  ben  biref  torialen  $flicbten  untettiebtn 

}u  fSnntn,  entfagte  er  btr  Vübnt  al«  ®arfieOer  unb eifiete  al«  ®ireftor,  fotoobl  toa«  bie  Schöpfung  eine« 

fünfilerii^en  ©nftmble’« ,   ol«  bie  3ufammen(itBung 
eine«  gebiegenen,  bo«  (S^meine  unb  lllitbtige  ou«: 
fcbliebcnbtn  Stepertoir«  anlangt,  Vortreffliibt«.  Seiber 

jerfptitterte  fub  feine  Xbötigfeit,  al«  er  1868  ba« 

oon  ibm  mit  gegrünbete  fegen.  8obe:2beotetebenfaü« 
unter  feiner  Seitung  tröf(ntte  unb  bi«  URitte  1870 
oereint  mit  btm  Stabttbeoter  fortfübrte.  ®e«  Äritg* 

ntegen  fcblob  et  bamal«  beibt  Xbeater,  legte  bie  ®irtl> 
tion  be«  Stobttbeater«  niebet  unb  tröffuete  halb  bar: 

auf  bo«  Eobe:‘Ibt«ttt  P»ti  neuem.  3"  ber  3eit  oom 
Cftobtr  1870  bi«  babin  1871  brachte  et  niAt  meni: 
gtt  al«  55  tRooitätm  )ur  Sluffübtung.  ®a  trat  un 

enoartet  eine  'Btnbung  in  btt  Sauf  bahn  bt«  Äünfi: 
ler«  tin,  bie  ibn  ol«  ®arfteller  ouf  bie  Vrtter  ju: 
rücfffibrtt.  Saube  nämlich  engogirte  ihn  für  bo«  neu 

begrünbete  iBüenet  Stobttbeater,  in  btffen  ©röff: 

nung«oorflellung  >®emetriu«<  tr  ben  S^ui«fi  mit 
btfonberem  VeifaD  fpielte.  Seit  bitftr  3eit  gehört  ec 

btm  Stobttbeater  an  unb  nach  Saube'«  9)ücftntt  1879 
bem  on  Stelle  eine«  ®irtftor«  fungirenbtu  Siegiefol: 

legium.  ©i«  ju  feinem  ©ngogement  batte  8.  meiB 
fomifcht  ©barafterroBen  gefpiett,  btr  Viepbino  lourbt 

für  ihn  )um  Uebtrgong  in  bo«  $0^  btr  ttiifien. 
Sobartt,  Subloig,  SnbufttitUtt,  geb.  2.  Hug. 

18^  )u  (Bien,  übernahm  nach  bemXob  feine«  Vater« 

1855  mit  feinem  ©ruber  jjofepb  bo«  @la«gtfcbäft, 
ntlche«  btr  Vater  1824  in  ffiien  begrünbrt  unb  nach 

unb  nach  iu  bem  betoorragenbntn  btt  mtfiben)  ttbobtn, 

auch  mit  jioei  ®la«fabrittn  in  Slamonien  unb  einer 

@la«ralfinetie  in  £aibo  oerbitnbtn  hotte.  Viit  be: 
fonbtttr  Sorgfalt  für  bie  SBeiterentmicfclung  be«  CS<: 
febäft«  erlogen  unb  burch  ben  ©tfuch  bt«  V«lpiechni: 
fum«  unb  Ott  Äunliafabemit  ]U  gröberer  rünfiltri: 
febtr  9lu«bilbung  gelangt,  genügten  ihm  bolb  bii 
Viobuftionen  bet  bamol«  non  ihrer  ̂ öbt  berobgtfun: 
lenen  8uiu«gla«fabrifation  in  Vöbmen  nicht  mebt, 

unb  er  untemobni  t«,  biefe  3nbu|lrit,  nomentli^  in 
fünflletifcber  Sejiebung,  loiebtt  ju  bebtn.  3"  biefen 
©emübungen  mürbe  er  burch  ben  Vttlebr  mit  ben 
bttoortagenbnen  Äünfilirn  VHen«,  bie  tr  bouernb 
für  feint  Sfrbcitrn  ju  intereffiren  mubte,  unb  bie  ibm 
manche  3eicbnungen  für  Suru«geiäbt,  Äanbtlabtr  jc. 

machten,  bei  Vemältigung  rein  technifeber  Schmierig: 
feiten  oMr  burch  feinen  Schmager,  ben  @la«fabrifan: 
ten  Äralif  in  Slbolf  bei  Slinterberg  (©öbmen),  noch 

haltig  unterftüpt.  S.  fclbB  bilbete  feinen  (Sefehmacf 
auf  benSSeltoubfiellungen  mehr  unb  mebrunbmutbe 

ein  gefchiefter,  pbontaficnollet  ̂ r'chdtt,  btr  übet  ben 
tinjufchlagtn^n  SBeg  grobe  Sichtrbtit  unb  Älarbth 
gemann.  ©r  batte  fich  funächfi  auf  bie  feinere  unb 

ftilgertchtt  fHu«bilbung  btr  ̂ tmen  be«Än)flaflglaftft 
gtmorfen  unb  fab  ftcb  namentlich  auch  buti  bit 

©rünbung  bt«  Ocfierteichifchen  SRufeum«  fo  ftbr  ge< 
förbert,  bob  et  bereit«  1867  ouf  ber  ©atifet  Susfitl« 
lung  alle  Äonfurrenten  burch  bit  Schönheit  unb  ©lt> 
gan)  btt  formen  feinet  ÄrbbaUgläftr,  Suftrt«  ac. 
ubertraf.  Jioch  btm  Xcb  feine«  ©ruber«  1864  in  btn 

olltinigtn  ©efip  be«  ftcb  immer  gebiegener  entmicfcln> 
btn  ©tfeböft«  gelangt,  bemühte  et  fich  nunmehr  um 
bit  beffett  HuOnupung  bet  groben  folDtigifchen  9ieijt 

bt«  @lafe«  unb  erjiette  auch  hier  fo  gl.injenbc  ©r 

folge,  bab  et  fchon  1873  in  VMcn,  noch  mehr  ober 
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1878  In  ipari*  alTe  Bftetrric^ifc^tn  itnb  franjöftff^en 
Aonfumnun  ülHtflüfieltt  unö  nur  in  b«t  Itolirnn 
jifirn  unb  emrlifc^m  auf  bic  fpecififc^cn  (M;tcni(^ftcn 

bei  borti^n  fDlatrriaU  bafirrnben  Surub>llabfabri{a< 
tion  cimaerma^n  (b<niürti(|t  fncbcnbu^ler  fanb. 
SDriin  (I  baut  niibt  nur  bit  QUaSfabrifatton  an  unb 

für  r«b  <n  b°b«7>  ®uib  Mibtffcrt,  fanbtm  auch  auf 
bit  ̂rfiellunfl  einer  btffern  f^ffuna  her  ®läfer  in 
EBronje  unb  emainirten  SbelmetaUen  burib  feine 
böberen  Stnforbtrunflen  einjumirft.  Sntfureibenb  ber 
92atur  btS  ®lafci,  fuebte  er  bie  fofien.  opafen  ober  um 
burdifiibtigtn  garbtn,  burib  u>cl(be  boS  @lab  jur 

ftonruricn^  mit  bem^iotjeUon  berabgefebt  unb  feinet 
ftbünften  Cigtnftbafien  cntfleibet  niirb,  )u  berbt&ngen 
unb  bafür  eint  biaebabmung  aller  iReijc  ber 
fieine ,   für  lucltbc  bat  @tab  in  fo  bobem  ®rob  fleb 

eignet,  ju  encitbea  Xiur^  biefcS  tiefere  ®tfaffen  ber 
Biatur  beb  ÜTiaterialb  mie  burib  bab  genauere  blub: 
fpreiben  beb  ©ebanfenb  unb  bie  otganif^ere  Berbins 
irnng  ber  Berjierung  mit  ber  $auptfbrm  bat  feine 

Brebuftisn  an  Stbenbigfeit  unb  fünjlltrif^em  mie 
inbinibueDem  iReij  febr  gemannen.  S.  f)cbübrt  bob 
Berbienft,  bet  bbbmifiben  ©labinbufitie  eine  mäcbtije 
Slntegung  unb  für  bab  Runfigemetbe  überhaupt  ein 
gISnjenbeb  Beifpiet  gegeben  ju  haben,  ̂ ine  mit 

3(.  Jtg  beraubgegebene  >@efibitbte  ber  6Iabinbuflrie« 

(Stuttg.  1874)  roitb  alb  eine  auf  bet  lürunbtage  eige* 
net  bebeulenber  Brobuftion  berubenbe  BionograPhie 
ein  naibbaltigeb  l^ntercffe  bemabren.  1874  mürbe  S. 
gum  Jturatof  beb  Oefietreiibiliben  Biufeumb  ernannt, 
nacbbcm  er  früher  fiban  mit  in  ben  3tufncbtbratb 
berRunfiaeimbfibule  biefeb  3nfiitutb  unb  jum  Hufi 

fii^tbralb  ber  Funfigemetbiiibtn  @<bulen  beb^nbelb: 
mmifieriumb  berufen  marben  mar.  Sr  ifl  auch  Bet: 
maltungbratb  ber  BSiener  ̂ lanbetbafabemie  unb  bat 

bei  ber  lebten  Blett:  unb  anberen  Bubfiellungen  in 
ben  flommiffionen  tbatträftig  mitgemirft. 

Sein,  Stugufl,  ̂ reibett  non,  Xbeatetintem 

t«nt,  geb.  27.  3an.  1828  ju  ®effau,  nahm,  naibbem 
et  aut  ber  Berliner  Uniptrfität  fiubirt  halte,  alb 

Cfüciet  an  ben  gelbjügen  non  1849  unb  1864  tbeil. 

3luf  @runb  feiner  mllitärifiben  Renmiüffe  nerbffent: 
liebte  et  eine  febr  beifällig  aufgenommene  @<brift 

übet  »Bie  Äriegboerfaffung  beb  Btuiftben  IReiibb 
unb  beb  ®eulf(ben  BunW«  (®effau  1860),  mar  alb 
Blitarbeiter  an  ben  »Blättern  für  (iterarifibe  Um 

terbaltung«  tbätig,  fibrieb  BoPtUtn  in  ®ubfomb 
»Unterhaltungen  am  b^ublicben  Jpetb«  fomie  jmei 
IRomane:  »Bühne  unb  8eben«  (Scipj.  1864)  unb 
»Berloten  unb  nie  befeffen« ,   unb  neranfialtete  eine 

Bübnenbearbeitung  non  Rleinb  »{>eliobora<.  Be: 

beutiin^noller  alb  burib  feine  literarifibe  Xbütiflfeit 
mirfte  8.  alb  fuufirtnniget  Bühnenleiter  in  ber  ihm 

1867  übertragenen  Stellung  eineb  3ntenbanten  beb 
^oftbcaterb  gu  ffleimar,  bem  er  bib  mm  heutigen 
Xag  angebirt.  8.  bat  hier  im  Sinn  ber  (laffifiben 
Xrabitionen  beb  Ortb  feinebflmtb  gemaltet,  mit  eben: 
foniel  tünfUerifibtm  mie  lilerarifibem  Betfiänbnib 
iinb  (Sefcbmaif. 

fibtw,  3r.  .^ermann,  Sebulmann  unb  6ntnmo< 
log,  geb.  19.  3uli  1807  ju  Seibenfelb,  befuibte  bie 
Rlofierfcbule  in  Dlobleben  unb  mibmete  fub  bann  in 

$alle  matbematifiben,  naturmiffenfibaftlicbtn  unb 
Vbilologifiben  Stubien.  3m  älnfang  ber  30et  Sabre 

manbte  er  fub  naib  Berlin,  unterriibtete  b<ec  an  ntt< 
fibiebenen  bäbeten  Sebranflalten  unb  mibmete  fiib 

gelegentliib  bet  fpecieOern  Srjiebung  junget  8eute, 
j.  8.  beb  Btmjen  Biton,  beb  äugenarjteb  n. 
@tSfe  u.  0.  Balb  barauf  mürbe  er  alb  Oberlehrer  i 

am  ©nmuafium  m   Bofen  angefletlt  nnb  tnenbete  fub 
nun  neben  einer  febr  reiibcn  Sehrthätigfeit  bet  3nfef: 

tenfunbe  ju,  befonbet«  ber  bamatb  nodi  febr  nemaib> 
läfpgten  Slbtbeilungbtr3meiPüglet(®ipteten),einem 

^orfQungbgebiet,  auf  melibem  er  fi^  f^ter  ben  IRuf 
einer  erften  Slutorität  ermarb.  3n  ben  »Hormeanato- 

micaa«  pBof.  1841)  gab  et  mertbbolle  Beiträge  jut 
Slnatomie  ber  3»feften  unb  befonberb  bet  Rortpflan- 
;iungbmerfjeuge  berfelben.  1841  unb  1842  maibte 
et  mit  Riepett  unb  Sibönbom  eine  Beife  naib  bem 
Orient;  1848  mürbe  er  in  bab  beutfibt  B®rlaraent 

gemäblt,  mo  et  pib  btt  ©agetn’fiben  Raiferpartei  um 
fibiofi,  unb  1850  folgte  er  einem  9iuf  alb  Bireftor  ber 
bamaligen  Bealfcbule  3U  Bleferip,  melcbe  er  ju  einer 

ber  beflen  Sebranflalten  biefer  art  erhob.  Bie  Bip» 
terologie  förberte  er  namcntliib  burib  bie  Benupung 
beb  RlügelgtäbtrS  alb  fpftematifibcn  Bterfnialb;  er 
bearbeitete  befonberb  auib  bie  amerifanifiben  3mei= 

ffügler,  entbeite  eine  grobe  3®bt  hierher  gthotiget 
Bb'tre,  lieferte  miibtige  Unterfuibungen  über  bie 
(SaHmüilen  unb  mibmete  fub  julept  auib  ben  Bern: 
Peininfeften.  1868  trot  et  in  ben  ÖlubePonb  unb  fie; 
bette  naib  @uben  über,  aber  noib  1873  nahm  er  ein 

Blanbat  alb  abgeorbneter  für  ben  ÄDablfteib  Sorau- 
@iiben  an  unb  fblop  fiih  ber  nationalliberalen  Bartei 
an.  6r  Parb  21.  Kpril  1879  lu  ̂laPe  a.  S. 

Soeat,  8   u   b   m   i   ft  SnbuRritUer,  geb. 27. 5loo.  1837 
{u  ̂eiligenPabt,  mibmete  fub  bem  RaufmannbPanb, 
manbte  fub  ober  balb  auöfibliehliib  bem  Btafibinen: 
fab  JU  unb  grünbete  1864  in  Berlin  ein  ̂ fibäft, 

in  mclibtm  er  mit  Srfolg  ben  Bertrieb  ton  Srbeitb: 
mafibinen  fuWoirte.  1870  ging  et  naib  Borbame: 
tifa,  um  ben  borpgen  Blafibinenbau  ju  Rubiren, 

unb  empRng  in  ben  herPortagenbRen  äBertRätten 

fo  mäibtige  wnbrüdFe,  bap  et,  naib  Berlin  jurüif: 

gefebtt,  eine  grope  gabtif  in  amerifanifibem  Stil 
begrünbete,  in  meliber  junäibR  eine  fRäbmafibine 
gebaut  mürbe,  bie  megtn  ihrer  praftifibtn  Sinriib: 

tung  unb  bielfeiPgtn  Bermenbbarfeit  balb  grope 
Berbreitung  fanb.  St  arbeitete  mU  amerifanifiben 
BJtrfjeugmafibinen ,   bie  b<rr  Jum  etRenmal  in 

Beutfihlanb  pr  Bermtnbung  famen,  unb  mupte 
bie  bem  ametifanifibtn  SpRem  eigenen  Botjüge  (f. 
ffletfjtugmafibinen),  namtniliib  bie  Srjielung 
Pon  Bräcifion  bei  bet  BJaffenfabrifation,  in  fo  bobem 

RRape  jur  @cltung  ju  bringen,  bap  ba<  prtupifibt 

Rriegbminifterium  1871  befeblop,  bie  eigene  BSafftn’ 
fabrifation  naibgleiibemSpPemeinjutiihten,  ^umal 

bit  &oemt'fibe  Rabtif  burib  bie  Bereitmilligiett  lur 
anfettigung  Pon  1   BliRion  Bipren  Oarantien  für 
btnStfolg  übernommen  hatte.  8.  baute  jept  auibfelbR 
amerifanifibe  Sierfjeugmafibintn  ber  otrfibiebenRen 

art  unb  befibäftigte  gegen  2000  arbeitet,  güt  bit 

rufpfibe  Rtegierung  übernahm  er  bie  anferligung 
ihrer  armettepoloet  in  einem  BJobell,  melibe«  bisher 

nur  in  einet  einjigen  ametifanif^n  gabrif  batte 
auSgeführt  merbtn  tonnen ,   unb  baute  auib  für  bieft 

gabrifation  bie  nStbigtn  IBerljeugmafibinen  naib 
amerifanifiben  Briucipien.  Bebenbei  lieferte  er  no<b 
lablrtiibe  BJafibintn  unb  äuOtüRungSgtgenRänbt 

für  bit  preupifben  Staatt«  unb  für  BrioatmerfRätten, 
mie  Rriipp  u.  a.  3m  öffentliibtn  Sehen  betbütigte  8. 

eine  febr  grope  Slfibrigfeit.  Seit  1864  gehbrte  er  ben 
Berliner  Stabtperorbneten  an  unb  mirfte  hier  na: 

mentliib  für  bie  Sntmiifelung  be«  BolfOfibulmefens. 
1876  mürbe  er  Pom  erRen  Berliner  BtablfreiS  int 

preupifbe  abgeorbnetenbaut  unb  1878  Pon  bem> 
felbcn  SBabltreit  in  ben  fReiibttag  gemäbß,  in  mel: 

1   bem  er  fub  bet  gortfibtitttportei  anfblop- 
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SatDcnStin,  Otto,  ?l6flcortmetcr,  gt6.  9.  Oft. 

1833  ju  JJronffuit  a.  O.,  bf fudjle  b«ä  ©^mnafium  ba= 
[tlbfl,  ftubirte  1850 — 53  iiriBtrlin  unb  ®onn 
iciiltnftbaft,  trat  1853  ala  Stuf fuUator  inbenStaalä: 

juflybicnft,  warb  1857  JtjWfor,  1661  Är«i»ri(f)tfr 
in  'SVrftnbtrß,  1868  in  jjranffurt  o.  O.  unb  1872 
SlbbcOationS;,  jbätcr  Hanbj^eriibtaratb  in  £amm. 

1874 — 79  aebörte  er  bem  prenfeifiben  Kbfleotbnclen! 
bau2  a(a  8JtitgIicb  an  unb  trat  bcr  naüonalllbcralcn 

Partei  bei.  (Sr  jeitbnelc  fieb  bel'onberä,  (eit  1876  ®or= 
nbenbct  bet  3uitijfommi(rion,  buteb  bie  ootltef(li(be 

Scituna  ber  ((bwieriaen  unb  mübfamen  ’Seratbungen 
betfelben  übet  bie  wiebtiacn  neuen  3u|Ujgcfe()e  au» 
unb  oertrat  bie  ®ei<blüi(e  berfciben  im  $aufe  felbil 
mit  cbenjo  fnapbtt  wie  wiiffamer  ®ercb[amrcit 

Ql  fcbticb:  »Kommentar  mr  preuHi|(^n  Üiotmunb: 

((baftoorbnung«  (Setl.  18i6). 
ütftilt,  TlugujtuafflilUam  ^tebetid  0pen= 

cet,  Sotb,  würbe  im  Sebriiat  1879  auf  bem  Sofien 
eine«  ®ot(tijaftet«  in  ®etetoburg  butdi  Sotb  Oufferin 

erjcpt  unb  nod)  in  beinfelben  'llionat  jum  (Souocr> 
nenr  oon  ?icu|übica!ca  ernannt. 

Sorii  >   SRcIitow,  fDiicbael  Xariclowitfdi, 
@taf,  warb  im  Januar  1879  jum  ©ouoctneut 

bea  Slolgabejirfa  ernannt,  in  welchem  bie  ®c|l  auOge: 
btoeben  war,  unb  noeb  bet  enetgifeben  Unletbtücfunn 

betfelben  erbielt  er  20.  llptil  ben  ®ofien  olä  @cnetai= 
gouoerncut  oon  dbarfow,  um  mit  auOgebebnten  ®ol[< 
maebten  bie  b>cr  befonbera  beroorgetretenen  nibilifti’ 
(eben  95et[ibw6tungen  ju  erftiden. 

Soutbei  (Ipr.  lobtbn),  Jamea,  brit.  Staatamann, 

geb.  184U  ju  Sceba  ala  jüngerer  Sobn  bea  Saronet 
@ir  (Sbarlea  ̂ ugb  £.,  jiubirte  in  ügellminflec  unb 
(Sambribge,  wwmete  fub  i>et  juriitifebenSoutbabn  unb 
würbe  1864  Sacbwalter  (®attijiet)  in  Sonbon.  1865 

fütSjovf  ina  Unterbauä  gewäblt,  (eblog  ec  ficb  ber 

fonferoatioen  ®arlei  an,  war  Pom  Tlugufi  bia  Secem> 
ber  1868  parlamentarifcbet  (Sefretar  bea  9trmen= 
amta  unb  feit  gebtuar  1874  unter  Eiataeli  Untep 
ftaotafeftetar  im  Äoloniatminifterium.  3w  Sebruat 

1878  würbe  er  ata  Otacbfolgec  bea  jum  Kolonial» 
minifier  ernannten  @ic  fIKicbael  {>ida  ®eacb  Jum 
OberlefretSr  (fHtinifter)  für  3rlanb  beföcbert 

üitlioisBIi,  ̂ buarb,  poln.  Oiebter,  geb.  1839  ju 
Krafau  unb  auf  bet  boctiacn  Uniperr>t5t  gebilbet,  (eit 

1865  in  Siarftbau,  Peröffentlicbte  anfanga  iRomane, 

unter  benen  »Aktork»«  ̂ 869)  unb  »N»  pochyloSci« 
ala  bie  beflengelten,  unb  ubetf egte  ben  »iSrafen  ßotn« 
oon  3-  SScilcn  fowie  mebrere  Dramen  oon  «bäte' 

jpeate.  Seine  erfien  bramatifeben  ®etfucbe:  »K«r- 
jery«  (1863J,  »Prote«ow«iiy«  (18M),  »Zyci«  (1867), 
»Ubodiy  z   salonio«  (^1867 ),  blieben  unbeachtet.  Scjl 

baaSittenfebaufpiel:  »Nietoperzc«  (1875)gri(jbur^. 
91a  Niotoperze  (»giebermäufe«)  treten  batinbieoct: 
(ebitbenen  9rtcn  oon  Serleumbem  auf;  btt  Kampf 

mit  bcr  but*  gejebidte  ÜJetltumbung  irre  geleiteten 
Jffentlicben  Suteinung  bitbet  baa  febt  effeftoeU,  wenn 
auch  nicht  ganj  folgerichtig  gelcfle  bitoblcm.  9Ile  fpä» 

teren  Stüde  Subowafi'a;  »Gonitwy«,  »Ctzmukwit«, 
»Pogodzeni  x   lozem«  (1878),  »Przesfdy«  (1879), 
finb  beliebte  IRepcrtaicftüde  bet  polnifcben  ®übne. 

üuciul,  Stöbert,  warb  im  gebruar  1879  an 

Stelle  bea  gürften  ̂ obenlobe  jum  gweiten  ®iceprä> 
ftbenten  bea  beutfeben  Steiebataga  gewühlt.  3tla  gtie« 
bentbal  28.  S“'**  fe'»*  Gntlafjung  fotbettt,  warb  9. 

nach  Sebtub  bea  Steichataga  12.  Jut*  joni  lanbwirt» 
(cbaftlicben  fUiinijier  ernannt.  Sein  Steiebatagaman» 
bat,  baa  ec  nun  nieberlcgcn  mugte,  warb  ihm  oon 

feinem  fSSablfceia  (Srfurt,  aUerbingS  etfi  in  Stich» 
wähl  gegen  einen  Socialbcmofraten  unb  mit  etbe^ 
lieb  weniger  Stimmen  ala  früher,  im  9ugufl  er» 
neuert.  9.  ifi  fatbolijeb,  aber  nicht  ultramonian  unb 
beawegen  ber  Centiumapartei  befonketa  oerhagt. 

Gubniig  IV.,  (Srogberjog  oon  Reffen,  oer» 
loc  im  Deetmber  1878  erfi  eine  Doebtec,  bann  (eine 
(Scmablin  9lice  an  bet  Dipbtberitia. 

Sübed.  Stach  bem  ®ubget  für  1879  betrugen  bie 
(Sinnabmen  unb  auOgaben  je  2599624  SJiatf.  Sie 
Staatafcbulb  belief  fich  Gerbe  1878  auf  23804913 
fDtarf.  Sie  Ginnabmtn  unb  9uagobtn  ergaben  noch 
ben  ®ubgcta  oon 

18T1  |c  S971SI4  Watt 
is'o  .   siTzm»  . 
1B76  •   >076 ;S8  . 
1877  .   9669U0  ■ 
1878  •   ilAPSOS  • 

3m  Sebiffaoertebr  finb  1877  im  Sübtdtt  trafen 
bo9»n  Xampfet: 

elnfleUufen  Pio  Mi 
outfielouftn  SSSa  3o75^7  »7» 

Die  ̂ anbelaflotte  betrug  9nfang  1878:  46  Sebiffo 
oon  10223  tc..nen  ®ebalt,  baoon  27  Dampfer  oon 

6463  t   unb  1504  'fjfctbefräften. 
9uf  ®runb  bea  neuen  tReicha»G!eticbtaotrfaffungl» 

geftbea  fungiren  äuget  bem  gemeinfcbaitlicben  »bau-- 
leatifchen  Cbtrlanbeagericbt»  (mit  bem  Sig  in  ̂ m» 

bürg)  ju  9.;  ein  San^eriebt  (jUglcicb  für  baa  olben» 
butgifäe  gürfientbum  9ü^d)  unb  ein  ämiagcricbt. 

Sntiflän.  lieber  bie  Suren  oon  'pifeb  <   If  »0  >   >bre 
Sommetrigc,  gamiliengabl  unb  Unttrabtbcilungen 
bat  neuerbinga  ber  pcrrrfdie  G5cneralßouenm»Schinb= 

ler  (»3eit(4rift  bet  ̂ fetlfcbait  für  Crbfunbe  gu 
'Berlin«  18c9,  3.  84  ff.)  'JiSberea  mitgetbeilt.  Ohne 
auf  bie  jablreiihen  Delaila  hier  näher  ein;ugebrn,  fei 
nur  bemerft,  bag  bie  Stämme  oon  Ißifcb  i   Kub 

(»oor  bem  Gcebirge«,  b.  b-  bem  @ebiet  jwifchen  beiu 
giug  oon  Dijful,  bem  Kercga,  bem  Sbal  oon  Kirman» 

febaban  unb  bemSilaburtbal;  bcr@egcn|ab  oon'llifeb 

i   Kub  $»i<ht  i   Itub,  t>-  b-  »hinter  bem  Grcbirge«, 
baa  'Berglanb  gwifeben  bem  Kercba  unb  ber  türfi: 
(eben  (Srenge)  in  .(wei  groge  (Sruppen,  @ülef  unb 
Selewetgi,  gerfatten  unb  bieöiülef  wiebetum  in  bie 
9male  (»ttrbeiter«),  welche  meiftena  in  Dörfern 
wohnen,  nach  ben  ütegierungaliflen  820  gamilien 

gäblen  unb  wiebet  in  nicht  weniger  ata  30  Unter« 
nämme  getfallen,  unb  bie  Biligirtwe  (»bie  oben 

auf  ben  'Bergen« ,   Weil  ge  auf  ben  wilbtflen  unb 
am  febwerften  gugänglichen  .^toibgcbitgen  bea  9anbea 

wohnen)  mit  127(X)  gamilien  unb  8   Untergämmen, 
beten  eingelne  wieber  rejp.  8,  18,  30  ic.  Stoeige 
haben.  So  gerfäUt  ber  Unterflamm  Dicefwenb  m 
30  3>oeiga,  bie  gum  Sbcil  Diamen  haben,  welche  an 

biejenigen  ber3nbianet’Jlotbamerifa’a  erinnern,  wie : 
SRaben,  äBotiafüge,  ®elbfüge  je.  Die  gweite  groge 

Sruppe,  bie  Selewergi,  umfagt  bieSilfile  mit  50()O 
unb  Dilfäii  mit  4980  gamilien,  herbe  Wieberum 

in  je  4   Untergämme  gerfaBenb. 
iatti,  gtanccaca,  ital.  Dichterin,  garb  6. 9toO. 

1878  in  Bteaeia. 
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Rat  Ra)dii,  War(^aII  Bon  gianficic^, 
mujite  fid)  balb  Ü6er3cugen,  ba%  tr  1877  boS  Cbfcr 
frinft  ebrf,  »el^rt  fi  ben  flerifaftn  8?«oftionättn  ju 

iitbt  auf  fici  gcnommm,  »trgtbtnS  gtbtai^t  ̂ atte, 
iinb  barauf  bniffti,  son  fintm  ̂ ßofttn  abjulrdtn, 
ben  er  j»ar  bis  IbSO  ju  bebaubtm  formell  bere^tigt 
toar,  ben  er  aber  nicht  mehr  betleiben  tonnte,  feitbem 
er  baS  Vertrauen  beS  SJoltS  unb  feiner  SScrtretung 

aänjlidt  oerloten  batte.  ®n  längeres  Berbleiben 
tonnte  et  fortan  oot  feinem  eigenen  ©eioifien  niebt 
einmal  bamit  teibtfertigen,  bafi  et  bie  SKiffion  habe, 
55mntrei(b  für  bie  tonferoatioe  SBonarAie,  b.  b-  einen 
neuen  SReaftionSoerfudi  teie  ben  oom  IB.  SUtai  1877, 

ni  erbalten.  ®enn  ein  folcber  mar  nun  für  längere 

Seit  unmöglid),  namentlicb  aber  nach  ben  6tgan= 
jungStoablen  für  ben  0enat  5.  3an.  1879,  »el^ 

auch  in  biefer  Betfamnilung  ben  entfebiebenen  9ie> 
f ublitanem  eine  grobe  ÜJiajorität  oetfdbafften.  Uebet= 
bieS  brobte  bemÄampfminifteriumoom  16.Blail877 
ton  Seiten  ber  Blajorität  bet  ©eoutirtentammer 

eine  Jlnttage  oot  bem  Senat  »egen  BerfaffungSoet; 
lepung,  unb  BJ.  mubte  fteb  tagen,  bab  eine  Betut» 
tbeiliing  bet  ütiinifter  (unb  hn  gaU  einer  Slnflage 

mar  biefe  unjioeifel^ft)  auch  bie  feinige  bebeutete,  ba 
et  ja  bie  moralifebe  Beranhoottlicbteit  für  alle  §anb= 
lungen  berfelben  auf  genommen  batte.  3"  bt<b= 
tiger  ßrtenntnis  biefer  Sage  ergriff  et  bie  etfte  @cles 
genbeit,  feine  (Sntlaffung  ju  nebmen,  unb  biefe  fanb 

ficb,  als  bie  fiegreiebe  republitanifcbe  Partei  bie  Slb: 
iebung  einiger  rcaftionär  gefinnten  jtorpstomman: 

beute  unb  einen  SEäecbfel  in  ben  JtorpSf  ommanbo’S  for> 
berte.  9J!.  ettlärtc,  biefe  gorberungen  nicht  bewilligen 

JU  tbnnen,  ba  fte  bie  Slrmee  beSorganirirten,  unb  reifte 
30.  3an.  1879  feine  (Jntlaffung  ein,  bie  oon  Senat 
unb  Seputirtentammer  fofort  angenommen  toutbe. 

6t  tonnte  fub  auf  biefe  ffieife  noch  tübmen,  für 
baS  S3obl  bet  Slrmee  feine  Stellung  geopfert  ju 
baben.  ̂ in  IRücttritt  irutbe  taum  bebauert,  aber 

anerfannt,  ba§  tr  auf  jiemlicb  ebttnoollt  ®eife  et= 

folgt  fei.  Obgleich  ®loc  TOabonä  ̂ räfibentfebaft,  bie 
fafi  feebs  3abre  roäbrte,  mit  6reigniffen  oertnüpjt  ift, 

bie  für  granfteich  febt  tubmooll  Hnb,  toie  bie  Be* 
frtiung  beS  XerritotiumS,  bie  SBi^trherfiellung  ber 
Slrmee,  bet  Stuffchmung  oon  ©etoetbe  unbßanbel, 
bie  SSeltauspeOung  oon  1878,  fo  toar  IDtac  SnabonS 

Slntbeil  baran  bo<h  blo§  ein  paffioet,  unb  et  ̂t  bet 
ffielt  ben  Beweis  geliefert,  bah  er  ni*t  nur  ein  un= 
glücflichtt  gelbhetr,  fonbem  auch  ein  mittelmähiger 
Staatsmann  oon  befebränften  änfuhten  unb  ohne 

Selbfiänbigleit  gegenüber  ben  6infTüffen  feinet  Um; 
gtbung  ijl.  Seine  pclitifche  unb  militärifche  SRoHe  ift 
auSaefpielt. 

RatogaSlar.  Uebtr  Sn.,  baS,  trohbem  bafi  jabl= 
reiche  iReiienbt  baS  Sanb  befucht  ̂ ben,  ein  noch  febt 
unooDtommen  befannteS  Sanb  ift,  babtn  mir  in 

ntutfter  Seit  einiges  bureb  6b.  Stutenberg  erfoh= 
ren.  Weicht  SUlitte  1877  oon  9?atal  nach  Bobemat  fuhr 

unb  bann  bie  3nfel  nach  Dfafib  fteujte.  ®atauf  bt= 
gab  er  fich  nach  Slntananarioo  unb  machte  einen  SluS< 
flug  ins  91nfaratra:@ebirge,  baS  hbebfte  ber  3n(tl.  6t 
fanb,  baft  DSorbmabagoStar  nicht,  mie  man  annabm, 
oon  einer  notbfüblicben  ©ebirgSfette  burcbjogtn  mitb. 
3?ti  einem  jweiten  3“9  »on  SJlabjunga  filbroärtS 
bureb  bie  Sanbfehaft  Brenabl  mürbe  ec  im  ©ebiet  ber 

Safalamaftämme  ermorbet.  —   ®utch  Broflamation 
oom  20.3unil877  ift  bicStlaoerci  abgefchafft 

Sagtet  I.  (17  XfC.  197^. 

unb  300000  9JegtrfTlaoen  bie  greibeit  gefebenft  mcr= 

ben.  —   ®et  feanbel  gebt  meift  nacb  TOauritiuS;  oon 
bort  würbe  1873  für  145000  ̂ äfb.  Stert,  eingefflbtt, 

babin  für  155000  Bfb.  Stert,  ausgeführt;  btt  Um* 
fab  mit  ben  übrigen  Sänbtrn  beläuft  ftch  auf  ca. 
1 00000  Bfb.  Steel.,  bet  ©efammthanbel  auf  400000 
Bfb.  Sterl.  üliit  ben  tleinen  ftanjöftf^en  Äotonien 
9?offt  ©<  unb  Ste.  SBlarie  befiehl  etn  tNer  ̂ tanbelS« 
oerfebt.  Bon  ttfietet  mürbe  1877  für  1170630 

gtahfen  ein=  unb  für  1882245  gt.  babin  aii^e» 
fübrt:  bie  6infubt  oon  Ste.  SDJarie  mar  187b; 
233453  gr. ,   SluSfuht  bottbin  38449  gr.  1875  lit< 

fen  293  Schiffe  unb  Biroguen  oon  14125  t   ein  unb 

271  gabt^euge  oon  2135  t   auS.  ®et  auSmärtige 
^nbel  lottb  meift  bicccb  englifche  Schiffe  oon  9Jiau= 
ntiuS  aus  betrieben,  1877  tiefen  oon  bort  50  Schiffe 
oon  1W261  t   ein;  ̂ jaupteinfuhrartifel  ift  IRum. 

Rihmafthineii.  lEMe  bippacate  jum  Binben 
ber  ©arben  unmittelbar  beim  9J!äben  mit  bet  TOa: 

febine  haben  in  ber  neuefttn  3eit  weitere  Berbreitung 
gefunben.  Slicht  immer  wirb  eS  juläfpg  (rin,  unmit» 

telbar  nach  bem  Sebnitte  bie  abgelegten  ©arben  auf« 
jubinben,  ba  htetbutch  baS  Iftachtroctnen  erfebmert 

mitb.  SEo  aber  ein  fofortigeS  Binben  angejeigt  et« 
fcheint,  ba  mürben  ftcb  biemechanifcbenBinMappacatc 
als  überaus  cortbeitbaft  etmeifen.  Sie  ttfpaten  eine 

gtofte  3abl  oon  Slrbeitem,  Welche  für  baS  Slufbinben 
ber  ©arben  etforbetlich  ift,  unb  machen  fomit  ben 

SSBirtfchaftSleiter  in  feinen  ®iSpoftlionen  weit  unab- 
büngiger  als  bisher.  Bis  oot  furjem  beftanben  Oer« 

fthieoene  SRiebtungen ,   in  meiern  man  oerfuebte,  ba« 
Btcblem  beS  ©arbtnbinbenS  in  ftombination  mit  bet 

IDläbmafcbint  tu  ibfen.  Biet  Berbreitung  bat  na« 

mentlich  baS  Bcatfb’rte  Softem  gefunben,  hi  mel« 
ehern  bie  BJafebine  (ogl.  Bb.  1 1 ,   S.  47)  mit  einem  61t- 
oator  auSgerüftet  ift ,   um  baS  jefchnittene  ©etreibe 
JU  beben  unb  auf  einen  Binbetcfcb  ju  leiten.  §ier 

werben  bie  ©arben  oon  imei  auf  ber  Blafchint  fab« 
renben  Stebeitern  mittels  Strobbänber  gebunben. 

6cn  fchwet  miegenbet  DJachtbeil  biefer  in  einjetnen 

Staaten  Ulorbametifg'S  febt  oerbreiteten  unb  auch 
bei  uns  oereinjelt  erprobten  ajJafchine  liegt  in  ber 

geringen  Seiftung,  bie  namentlich  oon  bet  ©efehief« 
Uchfrit  ber  Binber  abhängig  ift.  Bei  flottem  ©aug 
unb  Bollet  Schnittbreite  fennen  biefe  baS  jugefflbtte 
©etreibe  nicht  i   tempo  binben  unb  abwetfen,  fo  baft 

häufig  Stoefungen  entfteben.  9Ran  mar  ijmblbigt, 
entweber  mit  la^fameret  ©angart  ber  3ugib''tt 
ober  mit  halber  Schnittbreite  ju  arbeiten,  um  baS 
gleithjeitige  Binben  ju  etmbgltchen.  BerfuchSmeife 
fonfmeirte  man  autb  Binbemafcftinen,  welcbe 
unabhängig  oon  ber  Biäbmafcbine  acbeitetcn,  aifo 
ba«  oon  biefer  auf  ben  Boben  gelegte  ©etreibe  mieber 

aufnehmen  unb  binben  foOten.  ®icfeS  Berfa^ten 
muftte  fich  jeboch  als  gänjli^  unoortbeilbaft  ermetfen, 
ba  ein  mefentlicfier  Borjug  beS  mit  ber  SiRähmafebine 
fombinirten  ©arbenbinberS,  baft  ber  WuSfall  oon 

Äötnetn  bei  überreifer  gruebt  unb  baS  9?achrechen 
nach  bem  Slufftellcn  bet  ©arben  in  Blanbeln  (^locfen) 
oermieben  werben,  hier  in  ÜBegfatl  fommt.  UebetbicS 

ift  JU  berüdfichtigen ,   baft  bet  ifolirte  ©atbenbinber 
jroec  «Jugtbiere  unb  einen  gübter  erforbert,  bet  mit 
bet  SDiäbmafcbine  (ombinirte  nur  ein  «fugtbier  mehr 
als  bie  ftRäbmafchine  allein,  fo  baft  ber  Betrieb  beS 

eefietn  febenfallS  foftfpieliget  auSfäfit.  ®ie  neueren 
lombinirten  Bläh«  unb  Binbemafcbintn  finb  flets 
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mit  autcnitttifcS  arttitfnbtm  Sinbcmtd^aniimuS  Mr= 

ft^n  iml)  binb'  n   fafl  aujna^mälo«  mit  twit^m 
tiifcnbra^t.  Sic  nabdiigoibcn  99<b(n(cii  (ttjttn  bi(- 
ft«  TOaltrial,  bag  btt  S)ta^t,  »tnn  et  nicbl  fotgfättig 

btfcUigt  »irb,  in  bie  iDte[4<  unb  ̂ Sdfelmaf^intn 

uiib  btim  SBerfflftetn  in  ben  iDlagen  bet  Spiere  rom-- 
mtn  fbnnte,  f>nb  burd)  bie  ̂ tari*  fajt  #olI|t5nblg 
mibetlcat  niotben. 

®ie  jut  ̂ t  ttifKttnbtn  9)1.  mit  Ctnbeab)Jatattn 
finb  libc^  ni«t  fo  tscit  aubgebilbet,  um  allen 

ft'tüfcn  bonftünbin  3U  genügen;  namentlit^  finb 
bitfelbrn  nai(  buicbmtg  ju  fomfilicitt,  fo  ba^  leicht 
Sicttiebäiiötungen  einttcien  Rnnen.  Sto^bem  ̂ at 
abtt  bie  (Stfabtuna  bet  frttcn  3abte  ben  IBettJti« 
geliefett ,   bab  baS  ifftobfem  beO  @atbenbinbtn<  mit 

j^ülfe  bet  neuettn  9)taf(binen  gelbft  ifl;  eS  untere 
liegt  fomit  bei  btt  SRübrigfeit  unb  bem  latent  bet 
etpnbet  feinem  3Wfifel.  bab  bie  TOafibinen  im  Sauf 

btt  3tit  ju  immer  gtbbetet  BoHfommenbeit  auSae« 
bilbet  merben.  Sflen  biobttigen  @etteibemäbmaf4i= 

nen  mit  ©atbenbinbetn  liegt  Sa«  9)!atfb'f(be®t)fiem 
;u  @tunbe,  b.  b-  baS  bon  bem  UJteffet  gefibnittene 

betreibe  (jefangt  auf  ein  enblofe«  Banb,  melibt« 
bie  55tucbt  in  ein  ̂ icbemert  fbtbett.  ®icfe«  btbt  ba« 
@etteibe  übet  ba«  i^upttab  btt  URafcbint  binloeg 

auf  ben  Binbctiftb,  bet  in  btt  9t^el  mulbtnfötmig 
geüaltet  ifl.  ®ie  »erfibiebenen  ©bfleme  bon  ®atbtn< 
binbetn  oatiiten  nun  fbccitU  in  bet  Slnotbnung  be« 

S8inbtmetbani«mii«,  weliber  ba»  auj  bem  liftb  ange» 
fammelte  Öctteibt  mit  bem  bon  einet  Spult  abge» 
tollten  ®rabt  umicblingt  unb  fo  bie  @atbe  bilbet,  um 
enbliib  bie  beiben®tabtenben  jnfammcnsubteben  unb 

abjuftSneiben.  9)tan  erfiebt  bereit«,  ba&  biefe  Ope= 
rationen ,   toeltbe  mit  aujerorbentlii^t  BtScirion 

fibneD  ̂ inteteinanbet  folgen  muffen ,   einen  siemlitb 
iomblicirten  tDieibaniOmu«  btbingtn,  um  fo  mt^, 
af»  bttfelbt  mit  mamberlei  Dieguliropporaten,  ).  B. 
füt  bie  ©atbtngtbfee  unb  bie  Sänge  be«  ©etteibe«, 
oetfeben  fein  mufe.  Itobbem  funftionittn  bie  beffettn 
Slppatate  bereit«  mit  bttartiger  3ubttläfngfeit,  ba§ 

fie  oon  Jabr  ju  3abr  immtt  mebt  amoenbung  fim 
ben.  ®ie  bemäbttefien  jut  3cit  erifiirtnbtn  ©etteibtä 
indbrnafcbinen  mit  ©atbenbinbeappataten  fmb  bit= 
jeniatn  btr  ameriranet9)tac(5otmi(f,  SBoob  unb 

O«bornt;  bei  un«  bat  namrntliib  bie  ÜSoob’fibc 
9Raf<bine  dingang  gefunbtn  unb  fnb  bi«  auf  einige 
unfimet  ju  btfeiiigenbe  TOängel  gut  betoäbtt.  ®a« 
©emidit  bttfelben  bettägt  590  kg,  btt  Brei«  1450 
fStatf.  ®ie  Stiftung  ift  bie  nämliibt  mit  bieftnige 

bet  getoübnlicben  (Setreibemäber,  aifo  4—5  h»  pto 
tag,  unb  etforbttt  biefelbe  jum  Betrieb  3—4  Bfrtbe, 
toeftbe  mittag«  geloeibtelt  toetbcn  muffen. 

9iä$iier,  dbuatb  abolf  fpetbinanb,  nam: 
haftet  Singuift,  gtb.  25.  fDtai  1805  ]u  SRoftod,  ftu< 
bitte  feit  1821  bott  unb  in  ®ttif«»alb  Ibrologif« 
fpäiet  abet  in  $eibetbetg  Bbilologie  unb  ging  bann 
nath  Tfsttbon  im  ftanton  ffiaabt,  »0  et  in  einet  ® aubs 

flummenanfiall  untettiAtete.  fljaih  ©eutfihlanb  ju= 

tütfgefebtt,  ttat  et  1830—  34  al«  Sebtet  an  bem 

gtan-,öfif(ben  ©bmnafium  ju  Berlin  unb  am  @pm= 
nafuim  ;u  Brombetg  tbätig  unb  übetnabm  fobann 
1838  bie  ©iteftion  bcrSuifenfibute,  beterften  bbbrni 

‘Ifttbtcrfibule  btt  Stabt  Berlin,  roeltbe  Stelle  er  notb 
jept  befleibet.  auf  bem  @ebiet  be«  haffiftbtn  aittp 

tbum«  ocröffentliibte  et;  »Do  Jove  Homeri»  (Bttl. 
1834)  unb  au«naben  oonSpfurg«  »Oratio  inLeocn- 
tom«  (baf.  1836),  bet  fRcben  be«  antipbon  (baf. 
1838)  unb  rinatibos  (baf.  1842).  Sobann  iranbte 

et  angeregt  but^  ̂ iej  unb  Bott,  bem  Stu: 

bium  bet  oetgleitbtnbcn  Spratbmiffenfcbaft,  na» 

mentlitb  bet  geftbicbtluben  etfotftbung  be«  fJtanjS» 
fifebtn  unb  Gngliftben,  JU.  StDtrbffentlicbte:  »Spn» 

tat  bet  neuftanjbrtftbcn  Sprache«  (Bett.  1843 — 15, 
2   Bbe.);  bann  >L>  nabt»  leycion«,  mit  Giniti« 
tuna,  Utbetfefeung  unb  anmetfungtn  (baf.  1845); 

»afiftaniäfifche  Siebet,  mit  Btjugnahmt  auf  bie 
proPen(alif(^,  altitalienifche  unb  mittelhochbeutfebe 
Sieberbichtunn«  (baf.  1853);  »i)ranj6rif<ho  <^am= 
matit  mit  hefonbettt  Bciucffnhtigung  be«  Satei^ 

nifchen«  (baf.  1856  ;   2.  aufl.,  baf.  1876  —78); 
»Gnglifche  ©tammatif«  (baf.  1859—65,  3   Bbe.;  2. 
aufl.,  baf.  1873 — 75),  in  roelchem  SBerf  bie  BSotts 
unb  Sapfotmtn  be«  9ieucnglif(^n  aefchichtlich  au« 

bem  angelfäihr>fchon  unb  altenglifchen  entmicfclt 

finb;  »aitenglifdie  Sptachproben«  (baf.  1867-6;*, 
2   Bbe.)  unb  »aitenglifche«  BiSttetbuch«  (baf.  feit 1872). 

^   Vla^n^^^Biette,  ftarb  19.  fjebr. 
 1879  (nicht  8. BtagnetetettTif^t  ftafälinen.  ®ie  bpnamoeltl: 

ttifjhen  fütafchinen  (f.  SJtagnetelettrifche  Bta» 
fchinen,  Bb.  16),  »eiche  eine  Umwanbluiw  bon 
atbeit«ftaft  in  elcftrifchtn  Strom  beitirfen,  fonneu 

auch  umgefehrt  baju  bienen,  elefttifchen  Strom  in 
arbeit«ftaft  umjuioanbtln.  fDiit  j»ei  betätigen 
9)iafchinen,  uxlche  butch  Btahtleitung  mit  einanber 

»ttbunben  fmb,  lägt  fich  bähet  Ätaft  auf  (Sntfetmin: 
gen  6'"  übertragen.  Biefe  Uebetttagung  ton 

fftaft  auf  eleftrifchem  Sieg  »utbe  non  Sie- 
men« unb  {)al«re  juerfl  praftifch  angeumnbt  unb 

auf  bet  Berliner  (SewetbeauifieUiing  1879  borge; 
führt.  Bon  bet  Itanimiffion  bet  SOtafchinenhalle 
bafelhft  »utbe  ein  Xheü  bet  Setrieb«ftgft  nach  bet 
Xertilinbuftriehatle  hin  übettrogen,  um  bott  einige 

SSebfiühfein  Betrieb  ju  fegen.  SDet  oon  bet §a upt = 
ttan«miffton  btr  3)iafd)intnhalle  in  Bemegung  ge; 

fegte,  ttan«oerfal  mit  Brähten  ummunbene  unb  jini; 
fchen  Glefttomagneten  rotitenbe  Gplinbet  einet  bp; 
namoelefttifchenlKafchine  erjeugt  einen  febrftäftigen 
elefttifchen  Strom.  Biefer  Strom  entftehl  bei  Per 

Siotation  butch  ben  Diücfftanb  bon  9)tagneti«mu«, 
Welcher  im  Gifen  oorhanbtn  ifl,  unb  fteigert  ben 

9)laaneti«mu«  bet  Gleftromagnete  (im  Sinn  bet 
Berjiärfung  bet  anfänglich  ootganbenen  Spur  be«; 
felben)  innerhalb  weniger  Umbtehungen  auf  ba« 
Sllarimum,  beffen  ba«  Gifen  fähig  ifi.  Btt  trjeugte 
eleftrifche  Strom  entfpiicht  bann  bet  jur  fRotgtion 

aufgewanbten  Ataft.  IDiiltel«  Btahtleitungcn  nach 

bem  in  btr  Xertilgruppe  hefinbliihen  apparat  gelti; 

tet,  fegt  fich  btr  trjeugte  Strom  babiiti  in  Äraft 
um,  bag  et  ben  Gleftromagnet  ber  bott  aufgeflellten 

bgnamoelefttifchtn  tOiafchint  magnetifch  macht  unb 

hietbutch  bem  jwifegen  ben  Glefttomagneten  berfel; 
ben  brehbartn,  tran«berfal  mit  Braht  umwunbenen 

Gplinbet  ba«  Befirebtn  her  Brtbung  mittbeilt  Bit 

Bttgung  biefe«  Gplinbet«  würbe  nun  mittel«  9tie 

menfeheibtn  unb  SRiemen  auf  eine  XtaiibmifTion«-. 
»eile  überttagen,  welche  bann  bie  SBebflühlt  in  Be= 
trieb  fegte.  Gin  mit  bet  getriebenen  SRafepine  in 
Berbinbung  flehenber  Stegulatot  rtqiett  ben  Gang 

berfelben  babut^,  bag  et  bei  3unahme  ber  Umbtt; 
hung«gefch»inbigfeit  nach  unb  nach  eine  fRcibe  bon 
ifohltnffäben  in  ben  S<hlitgung«ftei«  einfehaftet, 

welche,  bem  elefttifchen  Strom  einen  gewiffen  ÜSibet-- 
fianb  entgegenfegenb ,   bie  ®efchwinbigfeit  btt  getrie; 
benen  9Rafihine  entfptetbenb  betlangfamen. 

Baäftlht  Boincip  bet  Ätaftübertragung  ifi  auf  bie 

Bewegung  einet  auf  fchmalfpurigem  Schientngtlti« 
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Taufenbtn  Sofomctioe  anjieivanbt  morbtn,  indcbc  jur 

iiJvubtnfStterung  btfiimmt  ifl  (eleftriftfit  eifcn  = 
tabn).  ®it  Ueb<rtt03un3  fclbil,  b.b.  bit9JJittbdIuii3 
beb  eleftiifebeii  Stroms  oon  bn  tieibenbeii  Wafdiinc 

no4  btr  getriebenen  bin,  erjotgt  hier  but(^  bie  @i^ie> 
nengeleife.  3u  bem  3®ttf  ifl  eine  mittlere,  in  genü“ 
genbcr  Steife  üolirte  3u(eitungt[(^iene  in  fjorm  einet 

nufrei^t  fiebenben  gls^ifenS  angebracht,  mäbrenb 
bie  Sauffcbienen  als  IRücfleitung  für  ben  eleftrifchen 
Strom  bienen.  äBirb  bie  treibenbe  b^nomoeleftrifcbe 

üßafdbine  in  ber  Wafchinenbatle  burch  eine  ®ampf= 
mafchine  in  Setoegung  gefegt  unb  ber  StromtreiS 

ber  getriebenen,  in  ber  (leinen,  nur  1   m   langen  £0(0= 
mottoe  befiiiblichen,  gleichen  bpnamoeleftrif^en  fDia^ 

f Chine  gefchloffen,  fo  beginnt  ber  tsqiinber  ber  fehlem 
ju  rotirm,  unb  feine  ®rchung  (ann  einfach  burch  baf: 
fenbe  ßahntäber  auf  bie  £aufräber  bei  £ofomotioc 

übertragen  loetben.  S9ei  ber  hierbei  eintretcnben  3ort= 

beroegung  »ennitlefn  an  ber  SRittelfchiene  entfong 
fihlcifenMÜRetanicflen  ber  SofomoliOe  einerfeits  unb 

bie  auf  ben  fiauffchicnen  loflenben  IRSber  ber  fiofomo^ 

tioe  anberfeilS  bie  ftetige  metallifche  Serbinbung  jwi: 
fchen  getriebener  unb  treibenber  OTafiine.  ®ieÄraft= 

ükrtragung  unb  bamit  auch  bie  @efihioinbigfeit  laf> 
fen  fich  innerhalb  weitet  ®tenjen  fleigem.  ®ie  ganje 
Sache  ifl  aber  noch  neu,  um  fchon  jebt  beflimmte 
Angaben  über  bie  @renjen  beS  hraftifch  meichbaren 

mochen  ju  (öniien.  GS  würben  30,  4O— 60  fproc. 
Äraftfibertragung  errieft;  mon  wirb  fich  ober  oot= 

läufig  mit  3() — 40  gjtoc.  effeftioer  älrbeitsleiüung 
begnügen  muffen.  Ginen  grogen  Siorjug  hat  bie 
eleftrifche  ftrafcübertragung  baburch,  bag  (ie  bie  £6< 
fung  eines  noch  iingefbflm  mechanifChen  ®to: 

b fern S   oon  fcfbfl  bringt  GS  ifi  bieS  eine  Ronftruf- 
tion,  welche  bewirft,  baj  flRafchinen  fowoht  bei 

fangjamer  wie  bei  fchnelfer  fBewegung  immer  mit 
Doffer  ffraft  arbeiten.  8Bäie  bid  fproblem  rein 

methanifch  braftif^  gelBfi,  fo  Würbe  man  auch  weiter 
in  bei  Ronfiruftion  ber  Strahenfofomotioen  fein. 
Sei  bei  bonamoefefliifchen  Rraftüberrragung  ifl  eS 
eben  anbeiS.  BSenn  bie  fraflgebenbe  ober  fetunbäre 

'Uiafchine  grohe  Üfrbeit  )u  feiflen  hat,  mithin  fang° 
fam  geht,  fo  finb  bie  oon  ihr  erjeugten  @egenflröme 
cntfbredjenb  fchwach,  unb  eS  Dcrfiärlt  fuh  ̂burch  in 
gleichem  fUtag  ber  Strom  burch  bie  Seitung.  ®aburch 
wirb  ber  GledromagneiismuS  unb  ihm  entfore^enb 

bie  3ug(raft  ber  Slofchine  Dergrbhert.  Eie  bgnamo= 
efeftiif^  riofomotiDe  hat  ferner  ben  Sortheif,  bah 

fie  gleich  in  fich  felbfl  bie  ftraft  jiim  Ercmfen  trägt, 
inbem  pf  als  brimäre  ober  promerjeugcnbe  fUlajchine 
auftritt ,   wenn  pe  fchncllei  als  biefe  umgebrcht  wirb, 
mithin  biefe  unb  mit  ihr  bie  aibeitenbe  Eambfma= 

fchine  umgefehrt  ju  becfen  Jucht 

GS  bunte  fchon  fegt  oiele  'jälle  gehen,  wo  efeltri: 
fche  Rraftüheitiagung  fowie  auch  eleftrifche  £ofomo: 
tioen  proftifcb  mit  Sßorthcil  oenoenbhar  pnb.  Eie 

'JRafchine  ber  iSerlinei  SuSpcUung  war  urfbrüngfich, 
wie  fchon  erwähnt,  jur  Rohlenforbetung  beftimmt, 
beforberte  aber  in  ber  auspellung  biei  tieine  iffen 

foneiiwägen  mit  18—24  ifkrfontn  in  1—2  ÜKinuten 
über  bie  gegen  300  m   lange  RreiSbahn.  Eie  3tage 

bei  ausbehnung,  welche  t«r  anweubung  bet  bgna: 
moeleftrifchtn  xofomotiue  mbgli^erweife  ju  geben 

iP,  hSitgt  erfiens  oom  £eitungSwiberpanb  bei  ̂ in 
nen  unb  jwcittnS  Don  bet  IDiogliihfcit  ab,  biefel^n 

binreichenb  ju  ifoliren.  EaS  erPe  GrfotberniS,  cif- 
ringet  £eitungSwiberPanb  bei  Schienen,  lägt  pch  bei 

längeren  Sahnen  jum  Ehctl  baburch  erreichen,  bap 
man  Don  ̂it  ju  3eit  neue  brimäre  Ecnamomafchri 

nen  aufpcUt,  welche  bie  eleftrifche  SbannungSbipe« 
ren]  jwifchen  ber  äupem  unb  ber  innem  Schiene 
aufie^t  erhalten.  EaS  jweite  wirb  pch  für  längere 
Sahnen  faum  auf  anberem  3Beg  erfüllen  laPen  als 
burch  RonPiuftion  hängenber  Gifenbahnen.  Eie 

mittfeie  Schiene  fann  unter  UmPänben  erfbait  wer-, 
ben,  wenn  man  bie  Sahn  fo  fonpruirt,  bap  bie  beiben 
Schienen  fowie  bie  rechtSfeitigen  unb  linfSfeitigen 
fRöbei  beS  Bugs  nitgenbs  in  metaflifchet  Serbinbung 
mit  einanber  pehen,  wo  bann  auf  ber  einen  Seite 

ber  Strom  ju=,  auf  ber  anbern  fortgeleitet  wirb. 
SRit  bet  3IU*  Uebettrogung  unb  Bet  = 

theilung  Don  Rraft  burch  ben  eleftrifcheu 

Strom  hot  p*  auch  'Billiom  Siemens  feit  1876 
befchäftigt.  Gr  berechnete,  bop  allein  bet  SRiagorofaa 
eine  Gnergie  repräfenliit,  welche  naheju  17  PRill. 

Bfetbefräften  äquitolenl  ifi,  unb  tu  beten  Grjeugung 
bur^  Earngf  jährlich  etwa  260  Will,  t   Rople,  aifo 

naheju  bie  gefammte  fjörberung  ber  Gibe,  nötbig 
fein  würben.  3u  ähnlicher  PBeife  geht  auch  an  an> 
beten  Orten  fehl  Diri  Äraft  Detloten,  unb  bet  Gt= 

pnbungSgeip  erhält  bem  gegenüber  eine  anregung, 

wie  jie  mutiger  faum  gebaut  werben  (ann.  EraiiS^ 
mipionen  burch  h<P>esulifche  anotbnungen  ober  fom- 

primirte  2up  würben  für  grope  Gntfemungen  feht 
foPfpielig  unb  Derfchmmbenfcb  fein;  wenn  man  aber 
burch  eine  anjahl  bpnamoefeltrifchei  3Rafchinen  bie 

pch  baibietenbe  Bewegung  in  eleftrifcpen  Scrom  um= 

wanbeit.  Jo  fann  man  leptem  butdh  einen  parfen 
RupjerPab  fortleiten ,   beffm  Sefchaffung  jwar  auch 

fehl  foPfpielig  ip,  ber  aber  nur  feh^eringe  Unterhalt 
tungSf open  erforbert ,   unb  bePen  SSermbgen ,   eleftri: 

fihe  Gnergie  3u  übertragen,  nur  begren3t  eifcheint 
burch  bie  Siärme,  welche  in  ihm  burch  ben  eleftrifchen 

SiiberPanb  erseugt  wirb,  ̂ ier  bietet  pch  feine  erheb: 
liehe  Schwierigfeit;  wohl  über  entpeht  folche  am  an: 
bein  Gilbe,  wo  bie  eleftrifche  Gnergie  Derwenbet  wer: 
ben  foU,  unb  wo  es  alfo  baiauf  anfommt ,   eine  Sor: 

richtung  gu  ihrer  Sertheilung  über  eine  angahl  Don 
Zweigleitungen  gu  bePhen,  beten  jebe  einen  folchen 

Sruchtheil  beS  ̂ a^tPiomS  erhalten  mup,  wie  gut 

.^tDotbtinguiig  einet  bepimmten  fiichlflärfe  ober 
Rraftgiöpe  erfoiberlich  ip  Gin  gufäUigeS  SQaehfen 
beS  SSiberpanbS  in  einer  ober  ber  anbern  Buteig: 
leitung  würbe  einen  boppellcii  fRoebtheU  cigeugeii;  cS 
würbe  bie  RreiSptöme,  in  benen  ein  folchet  Dermehr- 
ter  SiiberPanb  aufgetieten,  oernichtni  unb  auf  bie 
anbeten  Peilungen  einen  Uebetfehup  beS  Stroms 
leiten.  PRan  braucht  alfo  ein  Sppem  oon  Sperruii: 
gen  ober  fRegulatoren,  burch  welches  bie  einer  jebcit 

Bweigleitung  guprömenbe  SlRenge  oon  Glettricität 
genau  bemepen  werben  fann.  Siemens  hat  eine 

berartige  Sorrichtung  (onPniirt,  welche  ini  wefent: 
liehen  barauf  beruht,  bap  ber  Strom  burch  i'urn  ho: 

ti^ontal  au^efpannten  PRetallpreifeii  Piept,  bei  in 
feinet  PRitte  mittels  ifolirtcr  are  ein  SpPem  Doii 
Rontaften  trägt,  welche  ber  iReihe  nach,  je  tiefer  ber 

PRetaUpreifen  p^  nach  unten  auSbiegt,  in  um  fo 
gröperer  angabl  in  Ouecfplbetnäpfchcn  tauchen  unb 

baburch  'Rebenfchliepungen  burch  paffenb  angebrachte 
fReuplberroPen  berDorbtingen.  Strömt  nun  bie  per 

aus  bemeffene  Gleftricitätsmenge  burch  bin  PRetall: 

Preifen,  fo  bleibt  beifelbe  gerabe,  unb  fämmtluheRon: 

tafle  pnb  au^ehoben;  mithin  pnbet  auch  leine  ab: 
leitung  Don  Gleftricität  Patt.  Sermchit  pch  aber  ber 

SSiberftonb  on  einer  onbem  Steße,  unb  piömt  in: 
folge  beffen  mehr  Gleftricität  burch  ben  Streifen,  fo 
eriDärmt  fich  betfelbe  pärfer,  behnt  pch  auS,  fenlt 

fich  unb  bringt  um  fo  mehr  fRebenfchliepungen  her: 

3b* 
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»or,  je  gtöBer  b«  jugeffoffene  GreftticitStämenge  unb 

ßrmirmung  luat.  K«brt  ber  iiortnaltäullonb^utütf, 

fo  ä“%t  fi(%  btr  aÄttoUflTf  iftn  infblge  bttäblu^lung 
aii^  isi^r  jufamnitn ,   unb  bif  Äontoftt  jitb<n  Rq 
kc  Sici^  nach  aub  b<n  QuccffiUxrnSbfcbcn  jitrüd. 
Gtne  anbfit,  funftionitenbe  Sorriebtuug 

grünbtt  (teb  ouf  bit  »on  ®u  ajfonctl  gefunbem 
Xbatfa^ t,  btb  Seitungbiuibcrftanb  ber  Äoblc  fuft 

umgetebrl  ttie  btt  ®rud  Snbert.  ®ct  ©trom  gebt 
buii  einen  iUtetaUfiteiftn,  bet  an  einem  Gnbe  fe|lge= 
Hemmt  tP,  am  onbern  einen  ffnitbcbel  trügt,  welcber 
auf  eine^ufe  bon  £bblen  blatten  brfidt.  ©trömt 
m   biel  Sleltricitüt  in  ben  ÜRctaOpreifen,  jo  bebnt  fidi 
betfetbe  au8  unb  bebt  ben  ,&ebtl  bon  btt  Äoble  ttmab 

ab,  fo  baß  bet  ®tu(f  Heiner  unb  bet  8eilung«iniber= 
Panb  gtöBer  witb.  ®ie(et  biel  einfacbete  StpRarat 
gibt  ein  TOittel,  Heine  ©ttSme  ju  tcguliten,  unb 

gleiibjeitig  fann  man  butrfi  ätnbringen  einc8  3t'9ee® 
an  bem  freien  Gnbe  be8  iDietaUftteifen«  bie  SDtenge 
bet  sufttömenben  ©leltricitüt  mtfftn. 

wagni  (ibi.  nuumiU,  ißietto,  ital.  Silbbauet,  geb. 
1817  ju  SRaitanb,  tbat  [i£b  anfangs  nur  bureb  Heine 
geiiteartige  (Seftaiten  bcn  leicbter,  gefäUigtr  gotm, 

grober  Slnmulb  unb  borjüglitbetSetbnif  betbot,  j.SÖ. 
boi  leftnbe  IDiöbcbtn,  SRübebtn  mit  bet  ilSiippe,  Slnge= 

lifo,  ba8  bon  einem  ©atpr  gef^aufelte  2Äüb<ben  >c., 
benen  fpSter  bebeutenbe  aHegorifibe  giguttu  unb  mo< 
numentale  ißotttätitatuen  folgten,  j.  S.  eine  ©tatue 
btt  ©appbo,  bts  ©ofrateS  im  itbeatet  bon  Sttben,  bet 

©Öffnung,  bet  ©eieibtigfeit,  bie  Statue  ©bafefptate’4 
fiirSlonbon,  bet  Rttbenbe  Hbel,  mebtere  Statuen  in 
bet  ©aUetie  Sittorio  Gmanuele.  ©ein  ©aupttoetl 
ift  bab  1872  auf  btt  Ifliagja  bella  ©eala  in  SRailanb 

entbüHte  ®enfmal  Seonarbo  ba  Binci'ä,  ba»  ben 
gtopen  UReiRtt  in  langem  ®alat,  mit  geneigtem 
©aupt,  in  b«  ©altung  tineä  feinen  Sufb'tbtionen 
9ia<bfinnenbcn  barfteUt;  an  ben  Gifen  beb  ©odclb 
fteben  biet  feinet  lomba^ife^n  ©e^ület  unb  jmifipcn 

ihnen  bit  biet  fünPIetifebtn  SRiehtungen  Stonarbo’b: 
bie  Stubien  beb  Ttbenbmabto,  Sieitetfiatue  @forja’4, 
IHefefiigungiatbeitcn  bet  uiomagna  unb  hbbtaulifebe 
Slrbeiten.  @Iei(b3eitig  unb  fpütet  ftRuf  et  no<h  eint 
grope  Stuppt  auf  bie  Gtoffnung  bt»  Suebfanol«, 

eine  Statue  be*Sttiftibe8,  eine  Statue  iRoffini'8  füt 
baS  Ihbbtet  bella  ©calcf  unb  eine  ibeale  gigut:  Gom= 
piacema.  Gt  patb  in  SKailanb  9.  Jan.  1877. 

Kagmnll  Samat  9afi$a,  tütf.  SRinipet,  pel 
Gnbe  1878  günjIichinUngnobe,  ba  pdi  bei  btmiproceB 
gegen  ©uleiman  ’flaftha  ergab,  bap  3R.  ibühtenb  beb 
rufpfch=tütfif(hen  Rtieg«  mehrere  eigenmäehtige  ®e= 

fehlt  im  IRamen,  aber  o^ne  SBiffeii  beb  ©nitanb  gt= 
geben  hotte,  ibel(he  füt  bie  ftriegbereignipt  bethüng^ 

nibboO  mürben.  Huf  iSttttiben  Obman  ifSafiha'b 
Ujutbe  5DI.  nad)  Xtipolib  berhannt, 

Rahmub  9lebim  h>aftho  loupte  aOmShliih  Ibitbtt 
bie  ©nabe  beb  Sultanb  jn  geminnen  unb  feinet  ®o= 
litif,  toelehe  in  btt  Stürtung  bet  monatihifihtn 

HutoritSt  beb  ̂ abif^ahb  burib  Hnithnung  an  Ptup: 
lanb  bob  ©eil  ̂ t  Xütfei  fab,  GinRiip  tu  bttfthapen. 
SOiebethoU  bttfmhte  Stbb  ul  ©amib,  TO.  reiebtt  )u 
Ghten  ju  bringen.  9lm  4.  gebt.  1879  ernannte  et 
ihn  jum  ©enetalgoubemeut  bon  üRoful,  ober  auf 
Hnbtingen  beb  ©toptoefptb  Ähtttbbin  nahm  et  bie 

Gtnennung  »iebet  jurütf.  ®agcgen  fonnte  bet  ©top» 
irefpt  nicht  binbern,  bap  3Jl.  im  3uti  1879  auS  feinem 

S.tetbannuiigäott  TOptilene  nach  ÄonPantinopel 
tüerbetufen  toutbe,  »um  p<b  ju  ttboltn«,  teie  her 

Sultan  fagte,  in  Sffiirf  liebfeit  toobl,  bamit  et  bem;  | 
felben  tatbenb  jut  ©eite  Rebe,  unb  t«  mäbtte  auch  | 

-   TOaterci. 

nicht  lange,  fo  matb  101.  (19.  Oft.  1879)  ujiebet  junt 
PRiniftet  beb  Jnnern  ernonnt,  tooju  ihm  btt  n>acb= 
fenbe  GinPup  iHuplanb#  bebülflicb  uw. 

SRaifoui,  Hpollon  IRifolafcmitfcb,  tuff. 

®i(httt,  geh.  23.  SIRai  1821  lu  IRcafau  alb  ©oRn 
eines  in  btt  ÜRaletei  auSge^iineten  uRilitätb,  ftu» 
bitte  Don  1837—41  ju  St.  TOterSburg  unb  toibmtte 
pcb  anfangs  ebtnfaHs  btt  llRalttei.  Gt  gehört  ju  ben 
roenigen  tufpfcbeit  ®iebtem,  »elcfte  tutet  ibealem 

IRicbtung  bulbigen;  alle  feine  ©ebiebte  pnb  oon  ooQ» 
enbeter  gotm.  Gb  erfebienen  biefelbcn  jU  St.  ̂ t= 
terbburg  1842  unb  in  einet  ?ßtacbtaubgabe  1858. 
©eine  »SReutn  ©ebiebte«  gabÄatfoto  iniOJobtaul8(;4 
beraub.  ®tfonbtrb  betoerjubebtn  pnb  feine  »Sömi» 
feben  ©fmen«,  eine  gruebt  feinet  Steife  naeb  3<alien, 

ein  IbtifchcS  ®tama  unb  feint  »Ptoei  Sielten«. 
Wain  (ipt.  mebn),  SRobert,  Ülutonom,  geh.  1808 

}u  Upnot  bei  9iccbeRer,  ftubirte  am  Ouetn’b  GoQege in  Gambribge  Xbealogie,  mutbc  bann  ttPet  Sfpfteiit 
an  btt  Stetiiwarte  in  ©ttenioieb  unb  im  Juni  1860 

on  JobnfonS  ©teile  ®iteftor  beb  9tobcliPesObfet= 

BatotiumS  ̂ u  Drfotb,  loo  et  7.  IDlai  1878  ftarb.  Gr 
»at  ©efteiat  unb  fpätet  IjJrSpbent  ber  Hptonomi; 
feben  ©efeßfebaft  unb  ßRitglieb  btt  SKonal  Societp  in 
Bonbon;  in  ben  ©ebriften  biefer  ©efelliehaften  ip  ein 
gtopet  ibeil  feinet  Strbeiten,  welche  bie  Sabn  btt 
Sienub,  bie  girPtrnparallaten ,   bie  Gigtnberoegung 
bet  gitPetne,  bie  äbectationbfonpante  u.  a.  betreffen, 
oerbpentlicbt. 

SRafeboaien.  ®et  gtiebe  ton  San  Stefano  2. 
SRötj  1878  batte  ein  gtoptS  ©ebiet  »on  ßJt.,  bas 

bulgarifcbe  ®e»ölferung  bat,  nümli*  ben  notböp^ 
lieben  Xbe'l-  '»'1  öt”*  outonomen  güvpentbum  ®ul= 
gatien  otreinigt.  ®utcb  ben  Strliner  gtitben  (f.  b.) 
»om  13.  3uli  1878  War  aber  9R.  intaft  btt  lütfci 
erbalten  worben.  Um  nun  trogbem  bie  Stteinigung 
aßet  Sulgaten  auf  bemSoben  bebtürfifcbenlReicbs  ;it 

einem  gropen  Staat  )u  etjwingen,  gettelte  bie  pan« 
bulgarijcbe  ipartei  im  ©erbp  l878  einen  Hufftanb 
btt  bulgatifcben  Se»ijlfttung  in  2R.  an ,   btt  feboeb 

noch  oor  Gnbe  bes  3abtb  »on  btt  lütfei  blutig  un- 
terbrüeft  würbe,  bo  bit  tufftfeben  Stbörbtn  in  Sb>' 

livpopel  unb  Sophia  ipn  boeb  nicht  open  ju  untet- 
Püpen  wagten,  bie  maftbonifeben  Bulgaren  oücin 
aber  ben  itürfen  nicht  gewaebfen  waten,  gumat  bie 

gtitebifebe  ©erölfetung  pcb  gegen  bie  Bulgaren  gleicb^ 
gültig,  wenn  nicht  fetnbfelig  »erhielt. 

Stalerci.  SPt  geben  naebptbenb  eine  Utberpebt 
beb  gegenwärtigen  Stanbeb  biefer  JtunP  in  ben 

©auptlänbem  ̂ topa’b:  ®eutftblanb,  granftti^, 
Belgien,  Diiebtrlanbe  unb  Gnglanb. 

iltutfipt  JUalerti. 
®ie  beutfebe  TO.  ber  G'egenwatt  beruht  in  ihren 

etptn  Ätimen  ouf  ben  lealiftifcben  unb  foloriPifcben 

BtPtebungen,  wie  pe  in  Baris  unb  Belgien  pcb  febon 
um  1830  geltenb  machten.  3“>  ©ebiet  ber  ©iPoric 
i»ot  fogar  febon  ©ericault  (gep.  1824),  im  ©ebiet 
btt  Banbfcbaft  Bonington  (geft.  1828)  ber  erRt  Bto= 
pbet;  aßtin  befepigt  würbe  bie  neue  SRiebtung  boeb 
erP  butcb  btn  ©iporienmalet  ©tlacroit  wie  butcb 
bie  lanbftbaftlicben  3utimiPen  IRouifeau  unb  ®uprt 
in  Bstib  unb  bureb  bie  Belgier  Biffot  unb  ©aßait, 

um  welche  pcb  etp  eine  gtöpert  ©tbar  »on  3üngern 
gruppirte.  ©inb  ohne  bit  erRtren  ein  ®e4tamps,  in 

Welchem  febon  aßeb  ®afein  einfoeb  unb  ohne  Unter: 
febieb  unb  Sonberbercebtigung  in  ber  Sielt  beS  gar; 

btnjebeinä  aufgebt,  ein  ©otace  Bemet  unb  B-  ®cla; 
roebt,  ein  3(abt»  unb  ®taj  faum  benfbar,  fo  trfcbti: 
neu  bit  lepteren  füt  bit  Weitere  Gntioicfelimg  ber 
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ffunfi  gciabtju  tonangcienb,  tcic  auc^  bic 

SRuiibrcijen  btt  ipauptiMtfc  ®icfot’«  unb  ©allaitä 
8iid)tuii9  unb  3'>'1  beutfdKii  Runft  U)t|cntli(b 
tctänbcticn.  SBott  beJ  Rönigb  Subwig  I.  son 

®apcrn :   >Dtt  'Biater  mufe  malen  fomteii«,  mit  u»e(= 
<bem  er  bet  oon  iljm  fcibfi  grofegcioaeucn,  auf  ̂ iiball 
unb  Jtompofition  abjielenPcn  Runft  beb  (icineliub 
ben  Xobcitftofi  peifebte,  muibe  mit  btm  etft^cincn 
btt  fiJetfc  bet  beiben  Algier  in  555eutfd)Ianb  (1843) 

gctabeju  IJSatoIe,  am  iar<tieften  ba  befolgt,  wo  feit 
ianaem  bic  »orroicgenb  teAnifc^«  auffaffung  baju 
vorbereitet  ̂ tte,  nämliib  in  Xüffelbotf,  am  cner= 
gifi^flcn  unb  unter  geroaltfamcm  ®tub^  mit  btt 
neben^t  noch  fottblübenben  Xrabition  in  Blünebcn. 

(»tmöglic^  te  bott  bet  roibcrfpruc^aiob  ttfolgcnbc  Uebet= 
gang  einen  jicmlit^  cinbcitli<ben  gortfibtitt,  fogab  b>et 
bet  läbc  Sprung  bet  an^Snger  beb  fjortfc^rittb  bcm 
Äunftbetrieb  einen  bnaliftifcben  ßbarafter,  btt  um  fo 
länget  onbielt,  ali  bic  Bcctcctet  bet  alten  Siiibtung 
noÄ  buttb  bie  gröfecrcn  Xalente  repräfentirt  tooren. 

SHcfet  ©ualibmu«  bet  Büimbcnet  Runft  batte  erfi 

ein  6nbc  mit  bem  Xobe  bet  legten  großen  9lepräfen> 
tanten  beb  ftnbaltä»,  3otm<  unb  Rompofition4ibea= 
libmub,  nämlicb  mit  bcm  Xobe  S<bminb6  (1871) 

unb  SB.  Raulbatgs  (1874).  Xo<b  (onntc  ftbon  loäb: 
tenb  bet  legten  Bcbenbiabte  bet  beiben  geogtn  Blei: 
flet  fein  3tt>«iftl  batübn  fein,  ba&  ben  Slealifttn  unb 
Rolotiflen  bie  3“fiinit  geböte,  »ie  btnn  Raulbatb 

feinen  eigenen  Sobn  ju  ̂Mlotp  in  bic  @<bule  gab. 
Unb  mSbrenb  bic  afabemifebe  SBieffamteit  leibet  fttb 

immer  mebt  pcttingettc,  füllten  fub  ißilotp’4  atclietS 
mebt  unb  mehr,  unb  gwar  nicht  blog  mit  mittleren 
Ätäften,  fonbttn  mit  ben  bebcuttnb(len ,   »elcbc  bie 

.Runft  bet  @egenn>art,  fotoeit  fte  aus  beutfegen  @cbu: 
len  betbotgegangen  ift,  überhaupt  aufjunxifen  bat. 

X)a§  bie  Scbulen  non  ajleiftetn  jmeiten  iRange«,  inie 
bie  beä  legten  Slajarenetö  3-  Schtaubolph,  fein 

<9egcngcn.'icbt  in  bic  SSagfehate  )u  tnetfen  pcrmoch: 
teil,  nerftebt  fi^  Pon  fclb^,  unb  fegt  ift  bie  (ätuppc 
bet  Jormibealiflen  faft  gänjlich  ton  ben  SuSitcHun: 
gen  vtrfcbtnunbtn. 

Iiet  lebbafte  'Jüerfeht  im  Bergleich  ju  früheren 
3ahriebnten,  bie  gefieigertc  fjrci^ugigfeit  bet  Rünft> 
icr,  inelche  neuerlidb  ihre  Schule  uicht  bloh  inXeutf^: 
lanb,  fonbetn  auch  in  Belgien  unb  ijjatib  leicht  mäh: 
len  unb  mähicnb  ihrer  Ütubbilbung  mechfeln  foniu 

teil,  brachte  c4  mit  fich.  bag  im  ganzen  unb  großen 
bic  thacafterifiifchcn  f^ormen  btt  beutfehen  Runft  an 

ben  tetfehiebenen  ̂ auptpflegeftätten  einanbet  äbnli« 
eher  getoorben  finb  al4  jemaU  ftübet.  3tboeh  ift 
immer  noch  einiget  Untcrfchieb  ju  bemerfen.  €o 

ift  jun&chft  ju  fonflatiicn ,   bap  bie  Runfiftäbte 
bei  iRotbenb  in  nüibtecnec  Rlarbeit  bem  ttlcalib: 

inu4  juftteben,  »ähtcnb  bic  be4  Sübeu4  mehr  Ro: 
loriftcn  bilben  unb  al4  folche  eine  gemiffe  3bealität 
bet  Sarbc  mit  mehr  Bhantafic  bet  auffaffung  ju 

nerbinbeu  miffen.  X)iefet  Unterfthieb  ift  in  bet  all: 
gemeinen  anlage  bet  besüglicben  Benöllcrung  bcs 

grünbet.  anbere  ftnb  burch  bieSinflüffe  httnotra- 
^nbet  unb  baium  mehr  ober  ineniget  tonangebenbet 
Bleiftcr  bebingt.  gnblich  ift  auch  ba4  Bläh  ber  @e: 
fthlofjcnbeit  einer  @<hule  oon  Sinfluh  auf  beten  @c< 
fantmtetfeheinung.  unb  c4  ift  bähet  nahtliegenb,  baj 
nie  Betlinct  unb  Xüffclbotfet  Rünfiltt,  melche  Bei: 

gung  unb  geographif^e  Sage  ihtc4  Ort4  ju  mehr 
internatmnalen  Stubien  beftimmen,  c4  }u  einem 

anbetn  unb  oiellcicht  mannigfaltigem  ©eprägebtiit: 
gen  al4  anbere  Schulen,  ivelc^  ihre  au4bilbung  mehr 
am  eigenen  ̂ etb  fuchen. 

Veclii. 
3n  bet  Xhat  ift  c4  bei  Xurchmuftcning  bet  betnot« 

tagenbeten  Rräftc  auffällig,  melche  gto|jt  3abl  non 
Betlinet  Rünftlern  ihre  lehte  auobilbung  in  Ba; 

ti4,  oorjugämcifeimatelittSoutute’b,  gefuAt  bat. 
Xoch  märe  c4  gan;  falfch,  barauo  ju  fcbliefien,  bah 
bic  Betlinet  Runft  baburch  ein  Batifet  ©eptäge  et= 
halten  habe,  mojii  bo4  Selbftbemuhlfein  bc4  notb« 

beutfehen  ®olt4  ju  fiotf  unb  jti  berechtigt  ift.  an= 
bafeil«  aber  fonnte  fie  auch  fein  nationaleä  ober  gar 

lofale4  bemabren,  für  melchc4  ba4  äuge  bc4  Be'cli: netg  }u  fcharf  unb  flat  unb  meitfebauenb ,   feine  (Se: 
fammtanlagc  ju  fo4mopolitifch  ift.  Eit  Berliner 
Runft  ift  oiclmcht  eine  internationale,  nur  frei  oon 

allen  fentimenlalen  Seiten  anberer  Bölfct,  im  gan: 
jen  fitamm  unb  tüchtig,  ftifeh  unb  gefiinb,  babtt 
auch  fübn  unb  rücfricht4lo4,  mie  bie4  bei  ber  in  ber 
neuen  Raifctftabt  hertfehenbtn  £ufl  an  Neuerungen 
nicht  anbcr4  ermattet  totrben  fann. 

3mat  gibt  c4  bort  noch,  unb  fogat  mebt  al4  in 
Blunchen,  Nachjüglet  bt4  3öeali4mu4  bet  erfteii 

^Ifte  unfett4  3ahthunbcrt4  unb  eine  fonferoatioe 
.po4haltung  be4RonPtntionelIen,  bie  man  angeficbli 

bet  fonftigen  Strömung  nur  oetfiehtn  fann,  mcim 
man  nicht  Petgiht,  melier  au4gefptochcnc  Sinn  für 
Eifciplin  bem  pteuhifchen  Bolf  neben  feinet  Sufi  an 

greiheit  unb  fjortfehritt  innemobnL  gilt  biefen  Ron= 
feroati4mu4  in  bet  Berliner  Jfunfi  fönnte  fteili^ 

R.®.Bfannfchmibt  allein  feinen  Beleg  bilben,  )u: 
mal  bitfet,  1819  m   Blühlhaufen  i.  Xbur,  geboren, 

noch  au4  ber  Schule  Eäge'4  unb  6otneliu4’  flammt 
unb  feine  Nichtung  um  fo  meniget  abftccifcn  fonnte, 
al4  er  in  einet  anbetn  faum  mehr  bie  §öbc  hätte  et: 
reichen  fönnen,  tu  mclchct  et  fich  in  bet  alten  empor: 

gefchmungen,  cbenfoioenig  bet  alte  a.  Xb.  Rafe: 

toio4fi,  geh.  1810  ju  '4>ot4bam,  ein  Schüler  ßenfel4 
unb  bann  (äognict4,  aubfchlichlich  bcm  Rirqcnbilb 
unb  bet  SBanbrnaleni  jugemanbt,  mofll  aber  mebtere 
anbett,  mit  2.  Bürget,  geh.  1825  lu  Rrafau,  böihfl 
fonfernatio  in  feinen  fchönen  SHuftrationtn  unb  in 

Rattonö  für  SBanbfchmuct ,   @la4gctnälbe  x.;  Xb. 
Begab,  geh.  1836  ju  Setlin,  mtlthtt,  trofbem  et 

eine  3‘>ti<>n9  >'i  SStimat  unter  Böeflin  gearbeitet, 
hoch  au4  feinen  ©allcricflubien  na6  Naflael,  ben 
Benetianetn  unb  Spaniern  eine  folche  Botliebe  für 
beten  Sbealität  gefchöpft  hatte,  bah  et  ftofflich  mie 

formal  mit  ben  Blcaliflcn- feinen  Rompromih  meht 
eingehen  fonnte;  Betnh.  Blocfborft  (gcb.  1825  jtt 
Btaunfehmeig),  04f.  B   cga4(gcb.  1828 jU  Berlin),  31. 

0.  €>epben(geb.  1827  ju  Brcülau).  ab.3tben4,  a. 
Rafelom4fi  jc.,  bic  fcch  alle  rcblich  bemühen,  fleh 
au4  bem  Bann  ber  Xtabition  lolsurcifien ,   ohne  hoch 

bet  aii4  allen  Otten  unb  (Stfeit  ̂ tx'orgucfenben  8lc : 

mini4cenjen  fle^  entfehlagenunbjutigeiicr3nbioibun: 
lität  emporfchmingen  ju  fönnen.  3“  bet  ©ruppe  bet 
fonfcroatioen©arbe  gehört  nun  aiichS.g.a.Schra: 
bet  (geh.  1815  juBetlin),  obmohl  et  bei  feinem  erflcn 

auftteten  ju  ben  Blännern  be4  gortfehtittb  äöbOe,. 

mit  melchen  et  feboch  nicht  gleic^n  Schutt  hielt.  Bei 
allen  ©enannten  macht  fleh  übrigcnb  auflet  bcm  Ron= 
feroatioen  ba4  entfehitbene  Uebergcmicht  bc4  Betflan: 

bebmähigen.  Bemühten  unb  Berechneten  über  bic 

Bbantafie  geltenb. 
Eah  c4  auch  in  Betlin  einen  3beali4mu4  gibt,  bet 

mit  bei  fonpentioncllen  3bealität  nichtb  ju  thun  bat, 

;cigt  @.  Dl iebter  (geh.  18‘23  ju  Betlin).  Sßo  fleb  bie= fet  im  c^ifloticnbilb  betbätigt,  mie  im  Bpramibenbau 
(Blarimilianeunt  inBlünc6n)ober  in  bttStmeefung 

oon  gbiti  Xöchtcclcin  ('Jlationalgaflciie  in  Betlin), 
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jcigtt  (t  fi^n  grünblic^«  9}ahiifiubium,  mit  ibcaln  onbcrm  Stibtiingm  li({  ü(<r  bic  ungnvS^nlit^  Stgft- 
auffaffuiig  »trbimbtn,  rotltb  Ifbttre  i^n  binbtrt,  bet  bung,  namtntli^  (Srnnbung^abt  unb  gormfubtt: 

©d)5nb«it  in  ̂tm  unb  garbt  ju  Wunilcn  btt  aU-  beit,  be«  ajleiftert  feinen  «6tig.  Kaum  naib 
tiigliibtn  iRealitäl  8bbtu(%  ju  t^un.  ißoAme^tabet  SetUti  gelangt,  fanb  et  ©elcgenbeit ,   bie  genannten 
al»  biet  jeigt  Htb  bet  ®ctfb  bttfet  auffaffung  auf  ©abtn  au*  tm  gtofecn  iDiafeitab  ju  betbStigen ,   (u> 
Siitblct»  eigenüicbem  Oebiet,  nämlicb  in  bet  ̂ 5ot=  nätbfl  buttp  fein  gtoge«  Stiebbilb  fftt  ba«  ®etliitet 
Itälmaletti,  in  raeltbet  et,  ebne  fenfi  San  iDpd  ju  6iege«benfmal  (in  SJlofaif  oon  ©aluiafi  in  Senebig) 
betübten,  botb  btffen  atificftaiifibe  Tiobteffe  etttitpi.  unb  bann  buttp  feine  eiet  bemängelte  jbaifetvtofla- 

aebnlid),  abet  twniget  fidjet,  autb  no^  mept  buttb  matien  in  iBttfaiHt«,  in  mtltbet  et  bie  betübmte 
(Salletie;  unb  buttp  ̂ atifet  atclietflubien  beeinflußt  0taatbaftion  nur  }u  wörtlitp  ju  ̂tatofoD  genom> 
etftptintbet  guftüpBetflotbtneiR.ßtnnebetgGieb.  men.  9äie  SBJenjet,  ift  auep  gBetttet  mit  gutem  O   t* 
1826  jti  IBtaunftpnieig,  geft.  1876  bafelbfl),  bet  mit  folg  im  ®ente  tpitig;  I5ßt  abet  SRenjeU  ©ente  eine 

btt  Saab  natp  bem  ©lücf  (1868,  SRationalgadetie  ju  Hrt  eon  gottfepung  be«  GpcbotDieefi'fAtn  etfennen, 
SetUn)  einen  felttnen  Setfall  ettang  unb  at«  einet  fc  ifl  ba«  S.  o.  JSetnet«,  wenn  nitpt  fidp  iflttfhatiD 

bet  wenigen  mit  lebpaftetet  ippantafie  begabten  UKa!  gegebenen  ®i(ptungen  anftplicßenb,  toefentlitp  mo= 
let  diotbKtitf^Ianb«  auA  BoIIauf  oetbiente.  ©egen  betn,  fteiliip  in  feinet  diealität,  im  l^genfap  ju 
biefe  beibtit  tritt  bet  sot  tutjem  noip  podtgefeierte  Jt.  bet  iDiensel«,  autp  oft  etwa«  ptofaifep  unb  fübl. 

S.  g.  S   ed  e   t   (geb.  1820  ju  Setlin)  enlftpieben  jutüd,  ©ebiet  unb  8epanblung  be«  ®etlinet  ©tntt’«  paben 
feit  ipn  bet  (Itfofg  feine«  iit  bet  tpat  anfptetbenbtn  buttp  Uebetfiebeluna  oon  2.  Änau«  (geb.  18'2H  ju 
.gatl  V.  bei  gugget  ('Rationalgallttie  m   ®etlin)  bp  5Sie«baben  unb  bi«  1874  in  ®üfieIborf  tpätig)  einen 
ftimmt  bat,  ba«  gewäplte  ©tlei«  fonfiant  bteit  }u  neuen  Jlnfloß  erpalten,  benn  eine  Spniupt  ̂ ^rt^ 
tteten  unb ,   wa«  babei  unoetmeibliip ,   ju  oetflaipen,  fipung  unb  ©leganj  bet  gaibt,  oetbunben  mit  feinet, 
ttotin  fein  Jfatpapmet  91.  2.  ß.  Iteiblet  fottfäptt.  tteffenbet  unb jugleitp Iieben«mütbigtt ßpatafteriftif, 

Dieben  biefen  fmb  al«  l(>ifiotienmalet  ißetlin«  notp  ̂ tte  Setlin  oor^t  niipt  aufjuiocifen  gepabt.  URaii 
JU  nennen:  ®.  91.  Spangenbetg  (geb.  1828  m   btauept  nut  untet  feinen  neueten  SäSetten  bie  beiben 

.fambutg),  O.Änille  (geb.  1832  ju  £>9nabtüd),  O.  in  bet  Jialionalnallerie  ju  Setlin  befinblitpen  Silbtt: 
»nigge  (geb.  1835  ju  Setlin),  welipe  f&mmtlicp  ipte  bet  Äapentijep  11869)  unb  ®5ie  bie  Stilen  fungen,  fo 
©tubien  bei  Soutute  oottenbeten ,   loäptenb  ©taf  jmitfipetn  bie  jungen  (1870)  ju  Tennen  obet  ba» 
§attaip  (geb.  1832  ju  5Ro«nolt^u  in  ©(Plenen)  2eitpenbeg&ngni«  in  einem  peffifipen  ®gtf  (1871), 

unb  g.  S.  Xpu  mann  (geb.  1834  ju  Ifcpadäbotf  in  in  tauienb  9lengflen  (1875),  bie  Setatpung  bauen - 
bet  8auiip)  ben  ßinfluß Pe«  Selgiet«  Sauwel«  niept  fieinifiptt  Sauetn  sc.,  fo  roitb  man  fiep  fofott  flat 

oetfennen  laffen.  fein,  baß  bie  cotbetige  ®pipe  be«  Serlinet  ©ente’«, 
al«  ein«  bet  gtößten  Xalente  Xeutfiplanb«  nnb  wie  pe  p(p  in  bet  gamilie  9J!epetpeim  batftettte,  iibet= 

ol«  ba«  gtößte  Setlin«  muß  bet  l^iftotie  unb  ©ente  boten  wat.  ®tt  alte  griebt.  ßb.  'Jdlenetpeim  (geb. 
mit  gleidiet  DReiPetftpaft  bepanbelnbe  abolt  DJlen:  1808,  geP.  1879)  patte  opnepin  bie  ©lanjjeit  feinet 
jel  (geb.  1815  w   Steblau)  bejeiepnet  wetben.  ß«  Xp&tigfeit  pintet  pip,  unb  bet  bnablete  oon  feinen 

fSnnen  piet  freili^  nut  (eine  neueten  atbcilcn,  (ein  ©öpnen,  gt.  S«ul  (geb.  1842  ju  Setlin),  patte  (ein 
ÄbnigSbilb  im  fönialicpen  ®(ploß  ju  Setlin,  bet  (8tnte  flatf  in  ba«  ̂ tei(p  be«  Xpietppd«  gejogen. 

ßinjug  be«  Itinig«  in  &tlin  naip  bet  ltricg«ttfIS<  92o<p  mept  toutbe  babutcb  bie  füple  unb  etwa«  fette 
tung,  bie  abreife  be«  ßbnigs  jut  atmet  unb  feint  an  ambetgi(gtb. I822juScrlin)au«btmgtlb 

mobetnen  Äoftopen  (Dfationalgallerit),  in  Settadit  gef(blagtnobtrba«,n'a«ä.8ontab,3.ßptenttaut, 
fommen,  welcpe  alle  etnpt PiealitSt  mit  fünPlerifcpct  a.  ®iefftnbaip,  3-  2ulo(«  ober  g.  Saulien  k. 

auffapung  unb  ©limmung  oetbinbtn.  ®c<p  wet^  gtfdpafftn  palten,  oon  wcliptn  beteint  ober  bet  anbtre 
ben  oon  oielen  feine  fleinen  in  aquarell  ober  Oel  icpt  in  bet  annipetung  an  Rnau«  friiepe  gmpulfe 

au«gefübrten  Silbtpen  (ein  ffiripentag  in  S.ati«,  |u(pt.  Sepaupten  lonnte  P(p  neben  ipm  außer  'JRen= 
fibfen,  2KiniPet(oit(e,  3nbianetfaf|ee  bet  ffiienet  jel  nut  Ä.  ©uffow  (geb.  1844  in  bet  Siatf),  ein 

au«PtUung  jc.)  ootgejogtn ,   loelcpe  eine  geinpeit  bet  ©ipület  Snuwel«’  in  Ktimat,  bet,  bem  rüdfi<pt«lofej 
malerif(ptn  ©efammts  unb  ßinjelwirfung  «eigen,  flen  9}atutali«mu«  pulBigenb,  feine  Silbwirfung, 
bie  auf  ganj  anbtttm  3Beg  bie  ajleiPoniet«  ettetcpl,  ionbem  nut  ffiaptbeil  gelten  ließ,  unb  jwat  unter; 

wenn  nibpl  überttifft.  3n  •>««  teepnifepe  Sermfgtn  f(peibuiig«<  unb  tüdpdiwlo»  an  ̂upt=  unb  9!ebtn; 
3Renjtl«  uberpaupt  btjauPtrnb,  fo  erfipcint  bet  Um=  faepen.  ©tößere  ©egtnfäße  al«  ©upow  unb  Jtnau» 

panb  loaptpaft  etguidenb,  baß  bet  Sieipet  eine  ge;  obet  ©ugew  unb  gtiß  a.  Äaulbacp  laffen  pdi  faum 
wonntne  tttpnif6e  ßtrungenf^aft  nie  jut  äRamct  benfen:  pitt  bet  unoermittelte  Diatutauojepnitt ,   boti 
werben  läßt,  fonbetn  jebtm  ©egenPanb  mit  neuem  bie  fünftlerifipt  Umbilbung  in  fompoptioneOer  wie 
©tubium  gegenübertritt,  baß  et  jwat  ftine«iotg«  aller  foloripifcpet  6inp(pt;  biet  bie  brutale  XOaptpeit,  beti 

Itabition  ptintipitll  au«  bem  fflege  gebt,  aber  btt=  bie  fünftlerifip ibeetle ;   pier gänjli(ptr  URangel  on  bem 
fciben  burip  fortgefeßte  unb  an  jebem  Sletf  neu  ju  ©picl  oon  2icpt  unb  ©(patten,  Port  beptn  bilbmäßige 

tifennenbe  Unmittelbarfeit  bet  Seobatptung  ftet«  unb  bilbmaipenbe  Sermertpung.  ©upow«  Silber 
neue  2tben«ftaft  unb  3nbioibuaIität  jii  oetleipen  gemabnen  an  einen  Sliif  in  bie  Camera  obocim, 
weiß,  ßin  eipt  moberne«  ßlement  pat  bie  Serlinet  nur  baß  btt  SRanget  einet  fünpitrif(p  btftiebigenbtn 

iPiiPotienmaletei  an  am.  a.  o.  ’Bet  net  (geb,  1843  garbenjufammentttUung,  wie  er  btt  ̂ atut  eigen  ift, 
ju  gtanffutt  a.  O.),  einem  ©(pület  oon  2efpng  unb  m   ben  Silbern  but(p  ben  mangelnbtn  2uftton  noeb 

©tprSblet  in  Jfatl«tupe,  gewonnen,  bem  übetbit«  bur^  mept  pointirt  erfipeint.  Sie  ©enialilät  ip  unleugbar, 
bie  Setufung  an  bie  ©pißt  btt  Serlinet  afabemie  unb  wenn  bie  eine  obet  bie  anbete  gatbe  im  ganjeii 

(1875)  au(p  au«gebepnte  ffiitffamleit  gep(petl  ift.  gatbenfonjett  al«  eine  ted)t  tüdp(pt«lofe  ©ünbe  unb 

Sie  2aufbapn  be«  RünPler«  iP  noip  futj,  aber  f(pon  al«  grelle  Sipouang  erfipeint,  fo  btweip  gerabt  bic« 
(ein  etPe«  auftrrten  mit  ben3Uuptationen  jii  ©t^;  eben|o  bie  Slobernität  btt  ganjen  Siiihlung  wie  bie 
tele  Siiplungen:  grau  aoentiiire,  gunipttu«  unb  IRüdpcptelofigfcit  unb  ba«  fteHenioeifc  Ungef(pid  be» 

bem  Xtempettt  oon  ©ädingen  (1864  —   69)  wie  ju  ©enie«.  ©ilt  bic«  alle«  oon  bem  Ääßb^n,  bem 
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93Iumenfttunb,  btm  ©itifcmm,  fo  tsrift  bmb  btt 
Ißcinti  maiu^mal  ouc^  eint  ttintit  f   ünfUetifi^  Saite 

anjufcblagen,  mit  3.  !B.  in  bet  weiblic^n  Ü<t|ialt  mit 
bet  iBtonsefiaut,  unb  felbf)  eine  ibeale,  n>ie  in  bem 
Bttlotnen  @Iü(t. 

@uf|on)  in  mani^t  9t3ie^ung,  namentlich  in  bet 
92ici|t(ietücfricbtigung  bet  Sufttietfpeftivc,  nabe  fiebt 

btt  begabte  JJtib  SB  e   t   n   et  (geb.  1828  3U  6ttlin),  ein 
Sebület  SDbenteK  unb  tDlcifionietl.  SBoDtc  et  Tub 

nut,  jonft  olbSlotutalift  gemä§igt  unb  in  [einen ®te= 
nabietbiibetn  auä  btt  3<*t  jtiebtitbä  b.  @t.  »abtbaft 
etfteulicb,  bemüben,  iene^Mttenjuottmeiben,  inmel» 

eben  fnb  feine  ̂ iguten  u>ie  aubgeftbnitten  vom  @tunb 
abbe^n.  SBie  nabe  abet  bet  tucirtibtSIoft  Btatutali^ 
inuS  betnXtibiaiibmuS  [lebt,  seigt  ein  tüibtiget  @ibä> 
let  ©uffow«,  3.  ©tünfelb,  bet  wenig|ten4  in  feinet 
Sebaffebut  bie  bebenfliibile  Sottiebe  filt  ben  Kultus 

beS  ̂blieben  3tigt.  Unsttftnnbat  abet  ifURtaliSmuS 
unb  VRatutaliSmuS  bem  ®etlinet9JatuteH  gufagtnbei 

als  boS  Xon>  unb  Stimmungsbilb,  unb  3toat  nicht 
blob  in  bet  SDatfteBung  bcS  Bebens  btt  unmittelbaten 

Umgebung,  fonbetn  auch  bei  aQen  bifiorifeben,  etbna< 

gtapbif^n  unb  arcbäcictgifcbtn  SSotlsätfen,  mo  übet: 
all  boS  ̂ gtnfiSnblicbe  ftatf  betont  mitb.  SRan  btnft 

nut  an  SS.  ®enb  (geb.  1822  3U  löttlin),  bet  feine 
cttientalifcben  £)aiiteuiingen  in  bollet  Unmittelbatfeit 
unb  untet  gfinslicbem  Seniebt  auf  Stimmung  gibt. 

Stueb  baS  ®ilbnis  gielt  übtitoiegenb  auf  tieue  unb 

mebi  SiiBetlicbe  SBiebttgabe,  sttbunben  mit  einet 
gemifftn  Slegang  bet  Slttitübe,  als  auf  (ünfUetifebt 

SilbmSbigfeit  obet  Snnetlicbreit.  Schon  Qt.  ®t&f 
(geb.  1821 3U  ®etlin^  geigt  bieft  lenbeng,  bie  oielfocb 
neeb  an  bit  Stt  StieletS  unb  SBintetbaltetS  ge= 
mahnt.  ®.  Stiebtet,  [eben  alS  £iflotienmaItt  et: 
toäbiit,  oetbinbet  mit  bet  Sjotnebrnbeit  einen  ibeallfU: 

feben  äug,  bet  um  fo  ttfteuliebet  etf^int,  fe  ttieni-- 
get  {onwntionell  ec  ifi.  IRecbt  täcbtige  ̂ otttcitiflcn 
finb  auch  bie  gleicbfaäs  febott  ettoäbnten  OSfat  unb 
Slbalbett  ®egaS  unb  O.  J^epben.  Sonft  fmb  bet 

ftatf  an  bie gransofen  gemabnenbe  @.  Bietmann, 
C.  gtebbetg,  Ib.  aieglec  unb  befonbetS  51. 

StbtSbi(geb.  1842  gu  Sten)  311  nennen. 
S>aS  Uebeigetvicbt  beS  5tatutaIiSmuS  übet  baS 

Stimmungsbilb  leigt  fub  «ueb  in  bet  Bctlinet  Banb= 
febaft.  IDie  ibealiftifcbe  Stiebtung  bat  nut  noch  nienige 
SBertretet,  gu  benen ßb.ipope (geb.  1817 gu  Betlin), 
4.  Bennemib  b.Sbejen (geb.  1826 gulbotnl unb 
oielleicbt  noch  6bt.  SB  i   I   b   e   t   g   (geb.l 839 gu  ̂abe  Ibet  g), 

ein  Sebület  Sßape’S  unb  O.  ̂ tbenbaebs,  gu  teebnen 
finb.  Bagegen  fehlt  eS  ni6t  an  entfebiebenen  Statuta: 
liüen,  untet  meleben  3-  Sofob  (geb.  1811  gu  Säeilin) 
unb  k.  Sehe  tceS  (geb.  1833  gu KbnigSbetg)  obenan 
fteben.  5Detetftetebattebieumfof[enbficn9taturftubien 
auf  Steifen  butebbie  Sitte  SBelt  gemacht,  inbeb  fub  ebenfo 

in  ̂liftotie  unb  BilbniS  betbätigt.  Ä.  SebetreS  fiebl/ 
trie  übrigens  mebtete  Betlinet,  bie  Banbfcbaft  oon 

ibitc  ttübfeligcn  Seite  als  SDtalet  ttofUofen  Stegen: 
toettets  mit  mdgticbft  teiglofet  Scenetie,  fo  in  bet 

Uebetfebtoemmung  in  Oftpteuben  (StationalgaOerie 

in  Betlin).  Bn  StimmungSlanbfcbaft  bagegen  toib: 
men  ibte  Kraft  B.  B   0   u   g   e   1 1   e   (geb.  1834  gu  BriebfeeS 

in  Bommetn),  6b.  fjallag  (geb.  1837  gu  gtanf: 
furt  0.  O.),  betootragenb  butcb  bunOe  $oltung,  ®. 

Sngelbatbt,  Q.  Becfet  unb  (|.  Salgmann. 
BjS  Ibierftüd  in  Betlin  beberefeben  B.  SJlepet: 

beim,  febon  bei  ben  @enremalecn  genannt,  unb  ff. 
Steffeef  (geb.  1818  gu  Sietlin),  bet  erflete  giemlicb 

unioerfeil  uno  bie  Xbtetbarftellung  gern  genreattig  faf: 
fenb,  bet  legtece  bouptfäcblicb  im  Bfetbebitb  flatf  unb 

bSitfig  Botträts  bamit  oetbinbenb.  3bm  fcblielt  rnb 

fein  unb  eoututc'S  Sebület  G.  Ocfel  (geb.  1834  gu 
Scbtoaiite  in  Btanbenbutg)  on,  neben  toelcbem  noch 
(i.3-^<^<<sibunbbet  becetts  unter  ben  Sanbfebafteru 
enoäbnteGb.&  a   1 1   a   b   gu  nennen  finb.jtügen  mit  bietgii 
noch  bie  betoäbttenSlttbitettutmotet®  tab,Rarl(geb. 
1816)  unb  Baut  (geb.  1842  gu  Betlin),  angtinbtü 
unb  ubetbaupt  in  bet  gangen  GcfdieinungibtetSCetfc 
ficb  gumBetroecbfcln  5bnli4  toie  ben  ebenfalls  [Aon  olS 
Sanbfebaftet  aufgefübtten  Stib.  .£1  e   1 1   e   1   alä  ttefflicben, 
in  bet  Stet  bet  Stiebctlänbet  otbeitenben  StiOlIeben: 

malet,  fo  finb  toobl  bie  betoorcagenbpen  ERiebtungS: 
teprSfentanten  bet  33erlincc  Kunft  bet  ©egemoait, 

wenn  auch  nicht  alte  tüchtigen  Künfilec  gegeben. 
Xillelboef. 

auch  in  Büffelbotf  macht  üib  bie  Itabition,  ob: 

gleich  abnebmenb,  no4  immer  gellenb,  am  biceftefien 
tm  teligibfen  gaA,  in  melcbem  ficb  bet  aitmeiflet 
G.  Be  ge  t   (geb.  1809)  felbfi  grnot  nut  noch  febt  menig 
betbüt  igt,  baS  abet  in  feinen  nun  freilich  auch  alteruben 

©enoffen  an  bet  auSmalung  bet  Kirche  auf  bem  apoUi: 
nariSberg  bei  Stemagen,  ben  beiben  ÜK  ü   1 1   e   t,  anbteaS 
(geb.  18fl)  unb  Karl  (geb.  1818  gnÄaffel),njie  an  g. 
SttenbaA  (gefi.1879)  noA  tüAtigeBeritetetfinbct. 
GS  batf  inbel  toobl  gefagt  netben,  bab  beten  Spület 

Bauenfiein  (geb.  1836  gu  ̂ übbeffum  bei  £il: 
beibeim)  bet  legte  bet  nagottnifeben  Weibe  in  Bü^l: 
borf  fein  loitb.  Benn  eS  bütfte  fiA  bolb  geigen,  bag 

bie  3ufunft  bet  teligibfen  Bl.  in  Büffelbotf  trog  bcS 
fentimental:teligiöfen  ©eifieS  eines  groben  Zb<ils 

bet  mitteltbeinifcben  Beeblfetung,  bet  baS  Begerif Ae 
91agatenertbum  [0  lange  übet  bie  romantifebt  Gpoebe 

hinaus  genSbrt  hat,  tvebec  ben  Siagatenem  noA  fol: 
eben,  bie  toie  Gtola  (geb.  1841  gu  31ienbutg  am 
£atg)  oecmittelnb  cintreten  moDen,  fonbetn  bet 

Schule  G.  P.@ebbacbtS  (geb.1838  gu  St.3obgnn 
in  Gfihtanb)  geböte,  befonbetS  menn  biefet  fiA  hütet, 

aOgu  febt  gu  atebaiftren.  Benn  bab  im  ©egenfag  gu 
bet  uns  niAt  mehr  giifagcnben  umbeifAen  ©cfüblS: 
ttieife  unb  goemenfptoebe  btt  Oottbeeffeben  ̂ ule 

bet  Seg,  melAen  GRbbacbt  gmifeben  Wogiet’fcbec  uiA 
SRaffpS’fAtt'  Kunfimeife  unb  cntfAiebenem  WealiS: 
muS,  ja  91atutaliSmuS  eingefAiagcn,  bet  unfecen 

teligiöfen  anfAauungen  gemäße  ifi,  bütfte  faum  be> 
gtoeifelt  meeben.  Babec  bie  begrijiette  aufnabme, 

melcbe  1870  [ein  abeubmabl  (Bationalgallecit  gu 

Betlm)  gefunbtn  bat.  Seitbem  haben  feine  Ä'teug» 
abnabme,  fein  GbtifiuS  am  Kteug,  fein  Sreugige  ihn  1 

unb  GbtifiuS  gu  GmmauS  ben  gelungenen  SßerfuA 
aümäbliA  gum  fefien  unb  inbioioutllen  Stil  ausge: 
bilbet,  toelAtr  Wohl  tbeilmeife  auf  gemiffe  belgifAe 

Borbilbet  (Be^S  u.  o.)  gurüefgebt,  aber  hoch  oon  hob** 
Selbftänbigfeit  unb  Bebeutung  ifi. 

3n  bet  Brofanbifiocie  bat  G.  ».  Benbemann 

(geb.  1811  gu  Berlin)  gefuAt,  pon  bet  ScbabotD'(Aen SAule  cinigeemaben  abguf  Atoenfen,  um  ben  gefieigec: 
ten  teAnifcben  anfotberungen  btt  ©egenloact  getcAt 
gu  metben.  BaS  gtofet  Bilb:  3etemiaS  beim  galt 
3crufatemS  (1872,  Wationalgallctie  gu  Betlin)  lieb 
fteiliA  ben  Betfaffet  biefeS  glauben,  bag  btt  Bltifitt 
butA  baS  aufgebtn  eines  IbeilS  feinet  fiatlen  Seite 
eher  »etloten,  als  gewonnen  habe;  in  [einet  Benelope 
unb  in  einigen  neueren  Bilbniffen  aber  entfaltete  et 

mitbet  bie  gange  gormbebeutung  feinet  ftfibtten läge. 
3n  bie  Bapnen  beS  unoetgeblicben  Wetbel  fuAlt  Bl. 

D.  B   e   cf  e   t   a   t   b   (geb.  1838  gu  Ärtftlb)  eingultnfen,  bef= 
fen  Befiattung  aiariAS  in  btt  Bpat  feines  Siorbilbs 

mütbig  ifi,  wibtenb  a.  Baut  (geb.  1835),  berfelbtit 

Kebcen'fAcn  SAule  wie  Becfetatb  angtböttnb,  in 
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(fiiKH  ntufren  äSSttftn  bit  ©iriuiu  ftiner  frü^tm 

ÜJiärt^tetfwftoltuiiä  (Oodtrie  ju  »üjWborf)  nii^t 
mcbr  (rrti<bl-  2$ou  b<n  0diliicbtciinialcm  ermäbet 
ffi.  Hamo^auftn  (gtb.  1818  ju  ©üHtlberf)  butcft 
füblbatt  SDlonotoiiit  feintt  SReitrebilbnifle,  bie  jtboc^ 
imnuc  nw^  gröfettt  ̂ btutfamfcit  unb  «btn 
nufaltcn  a(b  bie  Sc^lac^tbilber  ;t|.  £   ü   n   t   e   n   S   (aeb. 

Ib27  ju  ̂ri«),  bt[jen  folibe  lüibhgteit  fi(§  feilen 
übet  eine  gewiffe  biebere  jjüi^tern^it  ergebt,  ac^n- 
lic^b  gilt  son  bem  fe^t  ju  ben  Setlinetn  ju  jübien: 
btn  0.  ®Ieibtreu  (geb.  1828  ju  Santen  a.  i)i4.)i 

Mn  3-  Ütifutoabfi  (geb.  1830  ju  isalivai> 
febienen  bei  Jtönigbberg)  u.  o. 

ier  folibe  G^taftet  (orgfätligfler  teibnifibet 

lt!utcbfübning  bei  enlfbicttnec  Steigung  jn  einbtinlb: 
ooUen  0egenft3nben  unb  fomit  ju  gegenfiSnbficbeni 
Snteteffe,  »ic  et  in  btt  ̂ lifiotienmafetti  ©üffelbotf« 

benfibt,  ifl  au^  boO  gemeinfame  Sennjtic^n  bet 
üllettn  bott  tbätigen  0tntemaIet,  fo  eines  9i. 

bau  (geb.  1810  ju  SBetlin),  beffen  Sltanbfcenen  bei 
©tutm  eine  no<b  niibt  etteiible  Specialität  beS  ÜJiei= 
fterS  im  0ebict  btt  Xbeetfaile  unb  btS  StotbmeftetS 
finb,  bie  et  abet,  loie  ootbem  Sb.  Xibemanb  (aeb. 

1814  ju  iWanbal  in  SJoimegen,  geft.  1876  juGbiiflia' 
nia),  oon  bet  nonoegifiben,  »on  btt  5totbfetfü|ie  ent» 

nimmt.  3m‘8innenlanbfmbtfeincgemütbficbcn,meifi 
läiiblitb  ftommen  ©toffe  Salcntin(gcb.  1822  ju 
3iilpi<b)  su<b  3“ 
nigsbew),  bet  Bon  ootnbetein  bie©<bilbetung  menfib» 
lii^n  (ItenbS  epoebematbenb  als  feine  IDomäne  be» 
ttadbtet,  ohne  babti,  trenn  autb  anfangs  niibt  ganj 

tenbenjIoS,  focialbemoftatifibe  jiele  in  ̂utbet’fibet 
atl  JU  Berfolgen.  ßietbtt  gebbtig,  abet  fnb  nitbt 
an  ein  fptcitDe*  ©tofigebiet  binbtnb  ttfi^inen 

fft.  ßibbemann  (geb.  1829  tu  Süffelborf),  beffen 

Vreujifebt  SBetbet  jut  »feit  gtiebtitbS  b.  ©t.  (1870, 
Stationalgalletie  ju  Sttlin)  ibm  einen  bleibtnbtn 

Stamen  gematbt,  unb  a.  Sernberg  (geb.  1826  ju 
©toefbolm),  bttetfi  fpStet  Bon  bet  ̂iftotienmaletei 

jiim  ©ente  übttaing,  ebtnfo  SB.  ©obn  (aeb.  183il 
ju  'Serlin  unb  feil  1874  ®tofeffot  in  ®ufftlbotf), 
K.  2af(b  (geb.  1822  jit  Beipjig)  unb  a.gt.©ieaett 
(geb.  1820  ju  SieiiiBieb),  wobl  einet  bet  legten  ®tt» 
tretet  bet  ®üffelborfer  Stomantif  S   U   ©olbftbmiebS 
löditetlein.tBSbtenbtt.  Sofig  (geb.  1834 ju  Ätefelb) 

felb^  noch  in  bet  fUiätibcnbarfteOung  XüibtigeS  gc- 
ieiftet  bat,  menn  igt  auib  bie  eigcntliibe  fUtür^enpoctie 
in  bet  att  ©tbtoinbs  fehlt. 

Son  btn  jttiei  feit  Sabten  betoonaaenbfien  ©ente» 
malern  ©üffelbotiS  bat  bet  eine,  2.  ÄnauS,  feit 

einigen  labten  Xüfftlbotf  mit  Berlin  Beitaufibt  unb 
i|t  habet  bott  bebanbelt  motben.  @S  möebte  nun  faft 
fibeinen,  bag  bet  anbete,  Senf.  Sau tier  (geb.  1829 

JU  ÜRoraeÄ  am  ©enfet  &e),  babutib,  fiatt  ju  geioin» 
nen,  oielmebt  oerfortn  habt;  toenigfienS  fibeint  fein 

neuefleS  belaniit  geioorbeneS  Silb:  bie  Setbaftung, 
mtnig  oon  btt  naioen  Unmittelbaifeit  unb  ©nipfin» 
bung  JU  bieten,  toclibe  an  ftübeten  ju  bciuunbetn 
tooT.  SBanim  oerlägt  autb  bet  IDieifiet  fein  fonf)  fo 

licbenStoütbigtS,  gtmütbvolfeS  ©ebiet,  um  ©eenen 

JU  roäblen,  totli^  oielmebt  bie  ®omäne  bet  ©uiifet» 
unb  ©taumaitt  fein  mägen.  SD3ie  gern  flüibtet  man 
oon  bem  anblii  biefer  faft  faffenben  Setbaftung 
jutüif  m   btt  loitfungSBoUen  ©eelenmalttei,  toie  fie 

fiib  in  bem  SeicbcnfibmauS  btS  SBanraf:9iicbarb’f(b(n 
SltiifeiimS  JU  ̂öln,  in  btt  Xanjflunbe  (National» 
gallttie  JU  l^tlin) ,   im  jmeef efjen  u.  a.  barÜtQt. 

ifu  bm  feinen  Sfoebologen,  wie  ÄnauS  unb  Sau» 
tiet,  ftebt  in  grellem  ©egeiifag  ©.  Sotfelmann, 

ein  für  bit  fetliftben  Sotgänge  unb  SStjitbungen 

empfinbungSlofet  SJatutalift,  bet  mit  gteiebfam  maf» 
ftrbeller  'Äücbteinbcit  jebtn  ©tein  unb  feben  ©batef 
fo  genau  fiebt  toie  bit  Äöpft  unb  babti  bie  legtetcn 
niibt  weiter  butibbringt  nie  baS  erfiett.  Unter  gltiib» 

mägig  au^egofftnem  Siegt  fegen  fug  bie  figaif  um» 
tiffentn  giguten  fo  unbetümmert  um  einanbtt  ju» 
fammtn,  bag  tS  ebnen  faum  bet  SÄüge  wettg  figtint, 

einen  genügtnben  ©igatttn  auf  einanbtt  ju  Werfen. 
®ic  Ginjelburibffibrung  ifl  fttiliig  meiflttgaft,  bit 

ISagtbeit  bet  auS  bem  bütgetliigen  Beben  genomme» 
nen  ©eflalten  ftappitenb;  aber  bieS  bebingt  niibt, 
bag  man  angefiigts  feintt  Soltsbanf  not  bem  gal» 
liffement,  btS  SBanbetlagetS  not  SBeignatgten ,   btS 
StibbaufeS,  fo  oiel  ©elegengeit  auig  betattige  ©ufeio 

ju  pfpigologifibtn  SluSfübtungtn  gaben,  ein  fgmpa» 
tgifibeS  Sntereffc  empfinben  fbnntc. 

©ine  grbgtre  5sbi  bon  ©entemoletn  Ocrfolgtc 
leinen  beflimmt  umgrcnjten  SBea,  fo  bet  tüigtige 
St.  Äinblet  (geb.1833  ju  SUfenSbaib  bei  Äonfiaiij, 
gefi.  1876),  bet  befonbetS  in  feinet  fpätetn  3t'l  mit 
Sorliebe  fpanifigc  ©tnttfeenen  beganbefte,  ober  oon 
btn  jüngeren  Ätäften  G.  Ä   i   e   f   e   1   (geb.  1846  ju  ® üffcO 

botf),  wetigtt  erfi  Sttegiteft,  bann  Silb^uet  gtwtfen 
war,  ege  et  fiig  bet  fUfaletei  wibmete;  f!.Äoltg(gtb. 
1845  JU  Xilfit),  als  ©igüler  O.  SttgenbaigS  au4  in 
bet  £anbf(gaft  bebeutenb;  3.  ©igcuttnbtrg  (geb. 
1846  JU  ®uiftIborf),  neben  bem  biftotiftgen  ©ente 
auig  bem  Silbnis  jugewanbt  j   SB.  ©   i   m   m   I   e   r   u.  a.  m. 

©rüget  als  bie  bet  ©entemaler  ig  bie  3ab(  bet 

Sanbfi^fttt  ®üfftIbotfS.  Gin  niäibtigtS  Äontingent 
liefert  giet  bit  ffanbinaoifige  Äolonie,  welige  feit 

einem  halben  ßagtbunbert  Ilüffelbotf  ju  einer  »weiten 
6eimot  etwägU  gat,  ogne  boig  jemals  ginfitgtliig 
igter  ©egenflänbe  igttS  ©ebuttslanbo  ju  ottgefien, 
btnn  aQt  ©fanbinaoiei  gegen  feiten  übet  bit  fttiliib 

gäcgfl  mafetifige  norwtgifige  Banbfcgaft  ginauS,  beten 
Stnbliif  Fie  auig  jumeig  gut  Äunfl  getrieben  liat. 

®oS  ̂ upt  bet  ©ruppt,  $.©ube,  gat  jwat  ®üffel» 
botf  mit  ÄoilSruge  ocrtaufigt;  aber  St.  'Äotbgrcn 
(aeb.  1828  gu  ©todgolm),  @.  St.  fRaSmufftn  aus 
^tgenunb  bet  jüngere  St.  32 ot  mann  (geb.  1848  ui 

Bobs  in  92orwegen)  oetmögtn  ign  ju  ttfegen.  G.  ©. 
®üifet(geb.  1841  juSttenSberg  auj  btt  liolänbifeben 
3nfet  Oeftl)  gtgört  btt  ©tuppe  oon  ©ebutt  aus 

jWat  niigt  politifig  an,  wogt  aber  naib  feinem  glciig» 
falls  auSfigliegliig  bem  92otben  tntnoramentn,  ttefj» 
lid)  beganbelten  ©toffgebiet;  ebtnfo  3-  ®unge  (geb. 

1823  ju  Bremen),  ausgejeiignet  in  bet  SatgeOung 

norwtgifiger  SBinltr  unb  4>o^cbitge.  3a,  bie  Sin» 
jitgungsftafl  bet  flanbinaDiiegeii  32atut  ifi  fo  atog, 

bag  felbft  bet  in  Sttgen  (1842)  gebornt  Xg.  Gdftn» 
brtcgtt  32oncegcn  unb  3slaiib  ̂ iifiget  unb  erfolg» 
teiiger  jum  ©egenganb  feinet  Xatftelluiig  nimmt 

als  bieöebiete  am  Bosporus  unb  im  ©übcnlSutopa’s. 
©ong  begettfigtn  bie  Janbjigoftomalttei  ®iiffet» 

botfS  bie  ©tbtüber  Stigenbacb,  StnbteaS  (geb.  1815 

JU  Äaffel)  unb  Cswalb  (geb.  1827  gu  ®uffclbotf1. 
^nbteaS,  oonoicgenb  bet  Storbfetlüge  jugewanbt  unb 

ben  flurmbebrängten  ©tranb  mit  mächtigen  £uft» 

bilbungen  liebtnb,  ig,  in  gewittetgafteii  BeleuigtunaS» 
effelten  unb  in  bet  momentanflen  (hfaffung  bet  bt< 
weaten  Statut  bis  fegt  uneneiigt,  wogt  einet  ber 

gtogicn  BanbfigafiSfünillet  aDtt  3e'lt"-  Cswalb 

bagegen ,   fafl  auSfcglitgli^  italicnifigc  Sanbfibajt 
fuftioitenb  unb  in  biefet  eine  mancbmal  aUju  effeft» 

ooQe  Äolotifiif  entfaltenb,  ergebt  fug  gern  im  3«* 
netn  bet  ©täbte  btt  italienlfiMn  ©ubgälfte  unb 

ftegt  neueflenä  hinter  feinem  Sntbet  an  fünilletifigcr 
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SBtbcutung  foum  me^t  jurütf.  ißtib«  ̂ abtn  oon  jutSdijinä,  leitete  Umflanb  inbeg  »on  un« 
brr  {Klifirtcn  Sanbfe^ft  ibitS  ile^rcrb  ®(^icmet  am  aUcncmiflllen  brilagt  nxrbrn  mürbe,  nxnn 

tmanripirt,  weteber  fciift  in  ®ü(fetborf  iiO(b  g.  (äbel  bet  Stüdgong  btog  auf  ba«  friibtt  oHju  febt  but<b= 
(geb.  Iä3ü  ju  üauterbaeb  in  V^ffen)  unb  ft.  S.  ab  r>  geführte  unb  ftiQlebcnartig  betonte  %in>et{  Rieben 
ba(b  (gcb.  183b  ju  ̂cibetberg),  gleiibfaUt  ̂ ület  mürbe.  Suib  38.  ßinbenfibmit  (geb.  1829  ju 
iScbirmerj,  ober  üllf.  (Sbooanneb  au«  Üaufanne,  tDiüntben)  b«!  giuat  in  feinen  lebten  38erfen,  83enu« 

ein  S<bület  (Tatame’«,  anIMngen.  Sie  fIRebtjabl  bet  on  ber  fieiibe  be«  Stboni«,  9lotti6,  ©otbenmonberung, 
übrigen  fianbftbaftcr  Süffcloorf«  aber  febtiefeen  ft(b  einige  ©<bmenfung  »erfuebt,  ober  bomit  ben  ffinbtud 

ben  iUtbenba^i  on,  roie  3t 'Sutniet  (geb.  1826  im  bet  itSSerfe  feinet  (baraftcriflifiben  6pocbe,  melibcr 
fiaag)  unb  Jp.  SeiterS  (geb.  1840  ju  aftünflet)  an  feine  fiutberbilber,  feine  ©tünbung  bei  3efuiten= 

anbteab,  3t.  Stamm  (geb.  1823  ju  ftötn)  an  0«=  otben«,  fein  Ulricb  i).  ̂mtten  im  Rampf  mit  ffran« 
loalb  31(^nbaöb.  ©emiffe  0ttbf)ünbig{cit  jeigen  ©.  o.  }ofen  unb  feine  Srmorbuna  be«  $rinicn  SBUbelm 
Sernutb,  *1.  3tmet,  Sina  O.  $erbanbt  unb  oon  Oranien  angeboren,  niibt  erreicht. 

®.  D.  Soebmonn,  bie  erftcren  ol«  Stimmung«»  Ser  ©influb  biefer  beiben  Seiter  bet  fDlüncbener 
malet  Pon  nicht  geringem  tBerbienft  Stfabemie,  Por;ug«meife  ber  be«  erftern,  mar  ober  um 

Sa«  Sbierbilb  finbet  in  Süffelteif  feine  SRcifler  fo  fruchtbarer,  at«  fie  ibtt  Schüler  feine«meg«  an 

in  ©bt- Ibtöner  (geb.  1838),  Jt.  Rt.  Seifer  unb  eine  unb  biefelbe  Sffianier  feffelten,  fonbern  i^nen 
St.^ende  im  ©ebiet  be«SBilbe«,  C.  3ub®u*t®'”^=  möglicbfle  fjreibeit  jut  ©ntmidelung  berecbtigler 

fcblag  in  'ßaben  in  bem  be«  ftlcin»  unb  namentlich  ©igentbümlidfeiten  unb  Sinlagen  gemSbtten.  So 
be«  Rebcroiebcl.  ©ebenft  man  bann  no<b  be«  treff»  tonnten  ein  fOiafort  unb  3Rat,  ein  IBranbt  unb 

liehen  Strchilefturmater«  a.  Seel  (geb.  1829  ju  i!iejen»9Jlapet,  ein  ai.  SBagner  unb  ®.  3RütIer,  ein 

3Sie«baben),  fo  finb  bie  beroorragcnbften  Süffelbor»  Rlüggen,  Söffh  unb  R.  a.  ftaulbach  au«  ipilotp’« 
fet  SDfeiftcr  ber  ©egenmart  genannt,  eine  flatlliche  c^ule  bftoorgeben  unb  ebenfo  ein  6abermann, 
Steibe  bon  fträften,  melcbe  ben  befürchteten  3iüdgang  .^elquifl,  ©bpä,  IJJaperib  unb  felbfi  ein  Siebermann 
ber  alten  rbeinifchenftunftfiabtaUfolihecmenigften«  unb  Srübnet,  fo  Petfehieben  unter  fcch,  ba§  man 
noch  in  mcite  Reme  gerüeft  erfebeinen  labt  faum  an  eine  unb  biifelbe  Sebufe  glauben  fann. 

»üii«ea.  ©8  marb  eben  ba«  ißrincip,  ba|  feber  male,  mic  et 
3n  fIRümhen  ift  feit  bem  §ingong  Sebminb«  febe,  fo  febt  refpeftirt,  baj  bie  Scbnlforreftur  bie 

( 1671),  Jtoulbachä  (1874)  unb  n.  Starnberg»  (1875)  ©igenart  nirgenb»  beengte, 

ftati  0.  'fäilotp  (geb.  1826  ju  ÜJtüncben)  ba«  aUei»  Sem  eigenen  ©eptäge  bei  TOeiflet«  folgten  nur 

nige  i^aupt  ber  Schule,  bet  frucblbarften,  bie  Seutfeh»  mrnige  unmittelbar ,   am  meiften  viellei^t  beffen 
lanb  überhaupt  anfjumcifen  ̂ t.  818  Segtünbet  Stüber  ̂ erb.  ipitotp,  bet  in  feinen  33anbgemälben 

be«  3teali«mu«  in  bet  ‘lltünh<net  ftunft,  bie  Per»  be«  Otatmnalmufeum«  ^u  Sltüncben:  Slüte  augS» 
bem,  mie  e«  auch  ©omeliu»  mieberbolt  au«gcfptocben,  bürg«  unb  ©injug  SItarimilian«  1.  Pon  Sapern  (bc8 
in  bet  tpiftoricnmaletei  nabeju  ba«  einzig  bnechtigte  nachmaligen  fturtürften)  recht  Süchtige»  geleiftet; 

©ebiet  gefeben  b«tte,  mar  auch  ipilotp  gegmungen,  bann  ai.  9iesen»31taper  (mb.  1839  ju  fKaab  in 
feine  eigentlich  mebt  auf  ba8  l^nte  paifenbe  Stich«  Ungarn),  btt  fich  juerft  1867  butch  bie  ein  arme» 

tung  unb  anlage  ber  ̂iftorie  angubeguemen ,   um  ftino  fliUcnbe  ftaiferin  iStaria  Sbtrefia  befannt  ge» 
ben  Kampf  eifolgreich  fuhren  3U  fönnen,  unb  e»  ge»  macht  b«tte  unb  feitbem  burch  feine  fchönen  SHufita» 
lang  ihm  bie»  auch  niit  um  fo  gröberem  ©rfolg,  al»  tionen  ju  Rauft  unb  befonber»  )um  Sieb  pon  bet 
er  pom  Reibe  ber  reinen  .^iftorie  feiten  auf  ba»  ber  ©lode  popullr  gemotben  ift;  enblich  ber  gleicbfaU» 
3bealitSt  abirrte,  mit  mtlc^m  ec  fich  im  innerften  au«  Ungarn  ftammenbe  311.  Slagncc,  ber  nur  in 

'läibccfpruch  befinben  muhte.  Sa«  ̂ bealgebiet  fanb  feinen  antifen  unb  mobemen  atenafämpfen  in  bet 
übeeboupt  menig  Sectretung  mehr  ober  feiten  in  Rarbe  gelegentlich  aUju  brillant  gemotben.  ftün^let, 

anberer  al«  beforatipec  Sebanblung.  Sie  au«nab»  melche  Sltünchen  mieber  Perlaffen  haben,  mie  ̂ übec» 
men  geböten  nicht  ju  fträften  ecflen  Stange«,  fo  a.  lein,  fönnen  hier  nicht  inSebanblung  gejogenmetben. 

.^Boemeper  (geb.  1824  ju  Südeburg,  geft.  1878),  Sie  beoeutenbecen  Salente  unter  ben  Schülern 

beffen  unnoUenbete»  lijpchcbilb  al«  jiemticb  oerein»  fPilotp’«  (foroeit  fte  fich  mit  ̂ iflorienmaterei  be» 
jelter  Stepräfemont  bet  tlaffifcben  ftompofition«»  fchäftigten  unb  in  9)tüncben  blieben)  gingen  feboeb 
epoebe  in  ber  auäfteUung  JU  SJtüncben  1879  etfehien,  felbftänbige  SSege,  vorab  ©abt.  fSJor  (geb.  1810 
ober  S.  Sbierfch  (geb.  1825  ju  SJtünchen),  bet  r'ch  J'*  iPtag,  feit  1863  in  SRüneben)  unb  3of.  ®tanbt 
übrigen«  bemüht,  mit  einer  neuen  auffoffung  ju  (geb.  1841  ju  S}cebt3e«jpn,  feit  1862  in  SRfinchen). 
fompromiltiren;  fo  bie  unter  ben  ̂ bealiften  noch  am  Set  erfterc  manbte  fid)  bei  feinflet  technifeber  Suteb» 

meiften  feffelnben  ©ebrüber  Spieg,  pon  melchen  ber  bilbung  unb empfinbungöpollftec  ftolorijtif  ber  Sac» 
eint,  .^intich,  ©ebülfe  Sebminb«  auf  ber  ®art»  ftellung  be«  ̂ Jatbolcjgifcben  ju.  Seit  bem  ungeroöbn» 
bürg,  1875  oerftorben,  mäbtenb  auguft  eben  bie  lieben  iStfolg,  ben  feine  SRärtprerin  am  ftreuj  (1865) 

Karton«  für  bo»  Rrie»gemälbt  im  9an0»buter  Slatb»  errang,  batte  et  ba«  Steib»  unb  SchanervoBe  jn  feinem 
bau»  böcbft  anec(ennen»mertb  PoBenbet  bat  unb  jmat  ftönbigen  ©ebiet  erf oren,  ober  üth  in  ̂ihorie  mie  in 

an  Sebminb  gemahnt,  ohne  ihm  feboeb  fo  unbebingt  (Stnee  gleich  bemüht,  fich  bem  Sobe«f^red  unb  Sei» 
nachjugeben  ipie  3-  Staue  (geb.  1834  3U  Köthen).  cbenfultu»  mit  einer  £iebe  binjugeben,  in  ber  etma» 

tot pmugte  butch fcineneueftengtöitetenSBerfe,  mit  ben  oft  abftohenben  Stenen  Setföbnenbt»  lag, 

ben  Sciumpb  be»  ©eemanieu»,  in  ber  Stenen  ißina»  menn  fuh  auc^  ba«  Streben  nach  Senfation  unb 
(otbef  JU  SRüneben,  unb  bie  SRunichia,  im  neuen  nach  einem  fttpel  be«  mobemen  ©efebmad»  nicht 
Statbbctu»  bafelbft,  feinen  Stuf  ju  behaupten,  menn  nerlenncn  lieh.  Unleugbar  aber  beden  fich  3t7alt 
ne  auch  gtrabe  feinen  namhaften  meitern  Rortfebritt  unb  SarfleBung  fo  PoBtommen,  mie  bie«  bie  mobecne 
befunben.  SRanebt  moBen  fogar  bie  1879  poUenbeten  ftunft  in  fo  fcbmiccigen  RäBen  feiten  aufjumeifen  bat. 
©ronbiften  ouf  bemSBeg  jum  Schafott  leer  finben.  Set  anatom,  bie  blinbe  SampenPerfäufetin  in  ben 
Sbatfac^  mich  mobt  fein,  bah  r«h  ftin«  ftoloriftif  ftatafomben,  bie  Sömenbraut,  3aiti  Xöchteclein,  bie 

etmo«  geläutert  bat,  mäbtenb  bie  Succhfübrung  1   SSalpucgibnacht  unb  ber  SSirtin  Söcbtctlein,  enMi^ 



554  Wafetei  SDlaltrti:  9JJün(^n). 

bcr  mrijluSfopf  na(b  btm  SKotie  bt«  ©<bu»i6tucb= 
bilbb  unb  bic  ftiitbcbmörberin  itu  bem  Scfitn, 

luai  tm  (15ebict  bcS  (SmpfinbunsbbUeb  in  ncucnt 

^it  jcleiftd  tvurbtn  if),  unb  na<b  btt  Seite  bet 
tecbnift^ten  STtalerei  fotvobl  )»<(  nach  unb 

Slubbrutf.  3Rar  ift  feit  tutjem  iptofeffor  bet  iUJüiK 
dienet  Jtfabtmic.  $ct  ©ibinc^tenmalet  3of-  Staubt 

iräblt  feine  Stoffe  ireit  ab  son  ben  etlebten  Steifl’ 
niffen,  um  feinet  ißbanlafie  bie  Bügel  fc^iegen  (aHen 

}U  tonnen,  ©ein  lebte«  gtofee«  fflett,  bet  Satatens 
ubetfaU  (biationafgalltrie  ju  Setlin),  batf  al«  eine 

©tböpfung  ctflen  Kange«  gelten,  obmobl  e«  nodi 
immet  an  Puftpeefpettitie  unb  ISbtönung,  am  Stelief 

unb  an  bet  Jlblöfung  bet  ̂ guicn  oon  einanbet  bi« 
ju  bem  @tab  fehlt  ]   baj  bei  einigem  5Äbftanb  bo« 

(«anje  al«  ein  »erwottenet  Änäuel  erfebeint.  iDiefe 
©ehnüiben  toerben  inbeb  teichüib  aufgemogen  butth 
bcmunbcmbniettk  ©icbetheit  unb  Stannigfaltigfeit 
bet  tealifiifthen  Beiihnung,  butib  paienbe  ÜBahrbeit 
bet  Gbataftctiflif  unb  buttb  ein  Xototit,  ba«  jtoat 

ftart  jum  @tau  inflinitt,  abet  ftifcb  unb  flüjüg  ifl. 
Setglei6t  mau  mit  Stanbt  bie  anbeten  ©th(a<bten> 
malet  3)tün(ben«,  fo  faiin  man  niebt  petfennen,  t»b 

fhtanj  %bam  (geb.  1815  juSiailanb)  ihm  an  unmit: 
tcibatet  Slabt^it  unb  teebniftbet  ©ibulung  loic  St> 
fabtung  übetlegen  ift,  niibt  obet  an  fünfUetif^et 
Sboulape  unb  Xompofition«taIent,  unb  e«  untetliegt 

feinem  Broeifel,  bab  Slbam  untet  ben  lebenben  beut* 
fiben  ©<bla(btenma1etn  bet  etfte  ifl,  folpcit  e«  ftcb  um 

bie  mobeme  ©eblaebtbatflellung  banbeit.  S>er  Sa* 
paUerieangtiff  bei  ©eban,  im  SeHb  be«  $et)M«  pon 
@aibftn*3!l<einingen,  ben  mit  menigflen«  bet  dtflüt* 
mung  be«  Sifenbabnbamm«  bei  Otitan«  but^  bie 

Safetn  (9teue  $inafotbef  in  IDtCiubcn)  Potjieben, 
ift  in  bet  Xbat  Pon  feinet  anbetn  ICargcflung  au« 
bem  legten  groben  Stieg  erteidit  motben.  Daneben 
fteben  bie  Sttbeiten  eine«  S).  emtU  (geb.  1830  ju 
Sueben  in  Saben),  eine«  S.  Staun  (geb.  1836  }u 

©ebmiibifcb>$all  in  9Siirtemberg),  eine«  ®.  Sang 
(gek  1838  JU  iReqenäbiirg)  unb  eine«  SJr.  Soben* 
müller  (geb.  1845  gu  Wüneben)  jmat  aibtbat, aber 

al«  beibungen  jmeiten  SBange«  bo. 

Son  ben  übrigen  ̂ iftotienmaletn  au«  S'iptb’b 
©ebule  Hnb  JU  nennen:  !D!ar31bamo(geb.l837),  bet 

in  Wobrtpierte'«  ©tun  im  Sonpent  fein  Sefie«  ge* 
leiflet,  in  anberen  Säeiten,  Stibo  al«  Ktiebtet,  Sari  I. 

unbOtommeU,  Ttuflöfung  be«Sangen  Ißatlament«  le., 
engen,  manebmal  ju  unmittelbaren  Tlnfeblub  an  alte 

'!Dtei[ttr,  beten  'Porträt«  er  gelegcntlieb  ohne  meitc* 
re«  tn  ̂ifiotienbilbern  teprobucirt,  jeigt.  getner 

Jof.  gluggen(gcb.l812ju  SiüncbcnX  betmambe« 
Pon  belgifeben  &nflüffen  perrätb  unb  in  bet  legten 

Beit  bureb  feine  guggetbraut  mie  butcb  bie  Daufc 

be«  nacbmaligen  Saifet«  SSarimilion  I.  feinen  golb* 

tonigen  ©lil  in  äbnli^t  Sri  an«ac6ilbet  bat  mie 
frübet  binbenfebmit  feine  bräunlich  Eigenart.  S. 

Söffg,  bet  butib  feinen  atibntntenben  Satbinal  on 
bcr  Ctgel  erft  Pot  furjem  befannt  gemotben  unb  fitb 
mebt  al«  ein  naebempfinbenbe«  benn  al»  originale« 

ialent  entfaltet,  ipie  benn  fomobl  feine  neueren  ̂ li* 

fiorienmaleteien  (@ci}  unb  Siebet  fiib  jmifeben  SDiaf* 

fp«’f(bcn  unb  penetiamfeben  9temini«eenjen  bemegen, 
Ol«  au<b  feint  Sanbfe^ften  auf  ben  groben  Slaffi* 
ciften  beruben.  O. ©eife(geb.  lM6juiKün(^en), btt 
mit  feinet  SSeetfabrt  Slleptun«  menigfien«  in  äme* 

tifa  91uf(eben  maibte,  in  feinem  'PrometbeuS  aber 
ben  nbtbigen  Slbtl  ffaffifiber  Suffaffung  penniffen 
lieg  unb  in  btt  Ormorbung  btt  Sinbtr  ßbuatb« 

(©bofefpeate'«  »Siiibarb  UL*)  bic  SBleiftet,  bic  not 

ibm  biefen  @egcnPanb  bebonbelten,  niebt  erteidite. 
siet  üRonaebo * ^lellene  91.  @gfi«,  neuetlicb  Pom 

@tnre  iptg  in  bet  ̂iPotie  peb  Ptrfuebenb,  obet  mit 
meniget  @iücf,  bo  fein  mennigrotber  Don  bei  groben 
Dimenfioncn  attju  unerfrculteb  mitft.  (Snblitb 
©ebneibet  (geb.  1846  ju  Slüneben),  ein  nambafte« 
beforotioe«  Dotent,  ba«  jeboeb  in  einem  etroa«  unge* 

funben  (grünli^n)  Solorit  mebt  bem  Cffcft  al«  bet 
SBabrbeit  bulbigt.  911«  »iel  petfpttebenbe  jüngere 
Siinpiet  btf  ̂ iltotienfaeb«  ftnb  bann  noeb  ̂ teibetr 
p.^iabetmann  unb®.  Sapetigju  nennen,  aubet* 
bem  aber  noeb  einige  entfebiebene  fftatutalipen ,   mie 
ß.  Bitnmctmann,  fSeinbolb«  ©obn,  btt  ©ibmtbc 

telquiP  (geb.  1651  ju  Sungföt)  unb  bie  bi«  jum tioiaIi«mu«  bartgefottenen  SS.  D   t   ü   b   n   e   t   (gcb.1851 

JU  ̂ibclbetg),  ein  ©<bnlet  Seibl«,  unb  9S.P lebet: 
monn,  meleb  legtetet  in  ben  gönferupfenben 
tübtnboefenben  SPeibem  mie  in  bet  polnifeben  Dorf: 

fpnagoge,  bie  et  für  ben  ©alomonifeben  Dempet 
ouägibt,  in  potengirtet  tÄbliebfeit  getobeju  febinelgt. 
ÜBic  biefet  bic  fjotm,  fo  fteigett  51.  Dboma  (geb. 

1839  gu  Setnau  in  Saben),  anfang«  in  ©ebitmet« 
©ebule  Ictnenb,  bann  aber  ganj  eigene  Siege  map* 
belnb,  bie  f^rbe  übet  aQe«  DrabitioncOe  binou«  ju 
einem  fubjeftioen,  franfbaften,  allen  barmonifebtii 

®efegtn  $obn  fprcebtnbtn  9ieali«mu«.  Die  Segtge* 
nannten  gebären  inbtb  eigentliA  bem  ®ente  an  unb 

finbtn  biet  nur  toegen  gelcgentlieber  Setfuebt  in  bet 
^iftorie  obet  mtgen  ibtet  Sotliebe  für  ibeale  (Segen* 
ftönbe  eine  fonfi  niebt  gam  bereebtigte  Stelle. 

Da«  Silbni«  mirb  in  aRüneben  jipot  Pon  pitltn 

^iftorien*  unb  @entemaleni  gelegcntlieb,  abet  über* 
miegenb  ober  amSfcblieblieb  nur  Pon  menigen  ful* 
tipirt.  Unter  biefen  fmb  bafüt  einige  Steiftet  Pcn 

Skltmf,  mitgranjEenboeb  (geb.  1836  juSebtoben* 
baufen),  halb  pon  einem  Siembcanbt  obet  ̂ 1«,  bann 
mieber  pon  einem  9iuben«  infpirirt,  iii^t  menig  auep 
becinflugt  PonPenetianifeben  unb  fpanife^nSlciftetii, 
noeb  benen  et  in  frübetenSabren  meifietbafttSopien 

gefebaffen,  immer  aber  biefe  91cmiiii«ecnjen  (elbftänbig 
bebetrfebenb.  3Jlit  fcltenet  toloriftifebttReüifübligfeit 
au«geflattet,  Perflebt  et  e«,  feine  SBpfe  leuebtcnb  Ijet* 

porireten  ju  laffcn  unb  bie  ganje  Umgebung  bi«  gut 

'Pernoebläffigung  untetjuorbnen,  bie  ifietfönliibftiten  . 
aber  ju  cbaraftenfiren,  mit  c«  feit  einem  Dütet,  8tu* 
ben«  ober  ̂ lol«  faum  mebt  gefebeben  ift,  menn  auib 

gclegentlicb  bie  ßbatafleriftif  batt  an  bie  Sarifatut 
lltciit  (^r.  0.  Eipbatt).  SJit  nennen  ibn  ben  etftcn 
Sotträtiflen  Deutfeblanb«  in  bet  ®egenmart,  menig* 
ften«  in  btt  DatfteUung  pon  iUlännetn.  Sn  jiol* 

bcin'febc  ßmpftnbung  gemabnt  bie  'Sitbni«malcrei 
9t.  Saulbaeb«,  beffen  'pinfel  übrigen«  bo«mcib: 

lebe  ERobeU  jufagenber  ift.  Saulbaeb  neibet  ba«  leg* 
tetc  aueb  gern  in  bic  fogen.  .(lolbeintiadit  unb  fitebt 
niebt  ohne  tabelnSmcrlbe  Sctfau(ung  nach  jener  Slir* 

fung,  melibe  man  gegenmärtig  an  alten  ®obeIin« 

gaiij  befonber«  jauberifeb  finbet.  Saulbaeb  b«*  übri* 
gen«  neuetlicb  bureb  genteariig  aufgejaftte  Porträt« 
(gauiil't  im  Öatten)  ober  jelbji  bureb  teinc«  (äStnre 

eiböbte«  Suffeben  gemaebt,  unb  mir  tragen  fein  Se* 
benfen,  fein  für  Dtc«ben  ctmotbene«  Sliaifcfi  unter 

ben  allecbcftcn  Serien  bet  ERüntbencr  9lu«flellung 
1879  ;u  nennen,  ßin  cigentbümliebe«  Silbni«  fuU 

tipirt  lept  S.  fieibl  (geb.  1846  ju  Sbln),  naebbem  er 

fitb  in  lanbüblicben  'Porträt«  mit  in  foltben  im  alt* 
beutfeben  Softüm  al«  nambaften  'liaturaliften  be* 
mcrtlieb  gemaebt  batte,  inbem  er  fnb  jept  mit  Sot* 
liebe  in  bet  Eüiebergabc  Pon  Sauernbilbniffen  ober: 
bantifeben  ©eblag«  unb  intift  porgetüeftem  Slltct« 
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crgtftt.  Sun  b«n  jüngfltn  Rröfttn  ift  M.  (Stbtelt 

burcti  frif<^  auffafiimg,  flotUii  'Botttag  unb  buti^ 
(intn  an  bit  5>onänb«t  gema^ntnbtn  Xcn  btt»ot= 

tagcnb. 
Ca*  ÜRfintbtntt  @«ntt,  toit  [i^oii  (treä^nf,  aud^ 

»an  faß  oBtn  gcnannitn  ̂ >inotien=  unb  Silbni*» 
malttii  gcltgtntlid)  gtpflcgl,  bietet  eine  ftatlliibc  Steife 
pon  Certtetetn  bat,  untet  »eltben  jtnei  epodicmatbenb 

unb  al*  Btofeiieten  bet  9tfabemie  einfluttttit^  bef- 
auAtteten,  nämlitb  Ciej  unb  Ceftegget.  äsSilb.  ®iej 

^geb.  1839  ju  ®aitcutb,l  fttb.  nnfang*  im  Sln= 
jdblufe  an  Süouroetman,  io  in  ba*  17.  jabrb.  binciii! 

gelebt,  bag  ibm  atle  eigentbümlicbteitcn  beojelbcn,  be» 

fonbet*  ba*  beben  ju'Bfeib  uub 'Sagen  unb  imÄtieg, 

bi*  ]u  anjebeiuenb  unmiltelbatet  'Xnitbauung  intim 
toutben.  Pin  ttefilitbet  ,><cid)net  unb  ̂ ilufltatot,  toie 
?tb.  TOenjet,  glaubte  et  eine  ,%itlang  au*  foloti|lU 
f(^n  @tiinben  biefe  Qualität  jurüdtrettn  laffen  ju 
joDen,  was  ju  mambet  (ivat  folotiftif*  geiftteitben, 
abet  bi*  jut  UngenicBbatfeit  toirteu  Catfteüung 

fübtle.  9JcuetIi(b  oon  biejet  'Xbittung  wiebet  gtbfe; 
tentbeil*  genefen,  flcUt  et  fieb  mit  einigen  ©enteS, 
roie  bie  Suicbriebpet  aus  bem  IG.^abtb.,  ben  Btttbe: 
marft  unb  bie  ©reellen, ̂    auf  iHeifen  au«  bem  17. 

jabtb-,  buttb  ebenfo  fiebete  ,^ei(bnung  wie  geniale 
Äolntiftif,  oetbunben  mit  böcbft  etfteulieber  Cuteb- 

fübtung,  untet  bie  etften  'JDleiftet  bet  ©egenwatt. 
gtanj  Cefteggetbgeb.  183&  ju  ©teinaebin  Xitol), 

bet  etjl  1867  —   71  feine  Stubien  bei  Bilo^b  »otU 
mbete,  etfot  fteb  ba«  beimatliebe  Heben  al*  ®tojfge= 
biet  unb  bebettfdue  e*  oom  etften  ütuftceten  an  mit 

bewunbetnsreertbet  »ieiftetfebaft.  ©ein  Jiingfampf 

(1870),  bet  öltet  wiebetbolte  Ißall  auf  bet  'Itim 

(1871),  bie  'Stübet  (1879 f,  bie  Bettelfänget  (1873), 
ba*  lejte  Aufgebot  (187 i),  bie  gebtatene  ©an« 

(1875),  ̂ eimlebt  bet  ©ieget  (18<6)  bisju  bem 
gtojen  ̂ tiftotienbilb:  ijofei«  ütbiebieb  (1878)  fiiib 
eine  fReibe  non  Xtiumnben,  loelebe  bie  injroifeben  cnt= 

ftanbeneii  tleineten  'Bilbeben,  wie  bet  ,8'tbetfpielet, 
bet  Sefud)  bei  bem  Batbiben  je.,  tbeilen.  Ceftegget 

cetfügt  übet  eine  böü'ft  befibtänlte  '(Jaletle,  bie  niibt 
siel  üoet  Staun,  S6njatj  unb  Blau  binau6gebt,  bieS 
aber  mit  einet  ©iibetbeit,  loeldic  über  manbbe  fibub 

wibtige  Sigentbümliebleiten,  wie  feine  Sieigung  jitm 
Äonturiten,  binloegfebcn  lägt,  um  fo  mebt,  al*  bie 

ftonnante  gegenftänblitbe  Si'abtbeit,  bie  ftifibe  unb 
liebenSwütbige  Pbataftetiflif  in  ben  meifi  bergnüg= 
li(^,  laiberiben  ©eenen  getabeju  btntcifjenb  ftttb. 
Ca*  ©ente  bet  ftblitbten  ©ebirgebewobnet  Pflegten 

in  ber  lebten Seilfonfinoibbötbllacbtbat  'Di.  aebmib 

(geb.  1S15  JU  ©ec  in  Xitol  l   unb  '11.  tf)  a   b   1   (geb.  1845 JU  ©iefen  in  Sitol),  beibe  niibt  ganj  in  bet  iiaiocn, 

litbeniwütbigtn  'Seife  Cefregger*,  unb  ber  etwas 
btrbeie  K.  Änabl  in  IDtiinebcu,  an  weliben  fub 

©au*mann  anieblicfit.  Hänblicbta©enrciibethauvt 

lultibiten  fonfl  ©b.  yarbutget  (geb.  1846  ju  ©id)= 
ftütt),  ein  ®<l;ület  HiubcufibuütS,  unb  ;Hub.  .vitt  in 
XUiiniben,  jwei  tüditige  Diaiutaliften,  jcitireilig  aiiib 

bet  leibet  }u  ftüb  ncrfiotbciic  Gb.  Kutjbauet  (geb. 

1846 }u 'Situ ,   geft.  1879),  '111b.  «apPi saus  Sur: 

tembctg,  fS.  Äaltenmofet  (geb.  1 849  ju  'Uiüncbeii ) 

unb  6b.  Soung  (geb.  1893  ju  '(ätag).  Itiieb  Hut. 

©eib  (geb.  183Ü  jii  9iotb  in  'i)iittclftan(en),  beffen 

ouBetotbentli6c  'Deinbeit  nut  leibet  manebmat  etwa« 

gelecTt  unb  icutinitt  etfibcint,  batf  bet  'Uiebtjabl  i 
feinet  Setfe  naeb  bietbet  geteebnet  werben.  ,)iii  > 

eleganten  fflenteftebt  'Xlb  Äe  Her  (geb.  lH10ju©aiS 
in  bet  ©ibwcij),  ein  ©.Piilet  Diambetg»,  obenan,  au«= 
gejeiibnet  butdb  feine  Xonftimmung  iiiib  BoUflänbtgc , 
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Bebertfibung  be*  Salon*  unb  beten  Sewobnetinnen ; 

ßl.Scbtaubolp^,  bet  fid)  inbeg  jebt  mitBotliebe  in 

lolotiftifibcn  Diemtniscenjen  an  'ijcuctianet  ergebt; 
m.  iöepfiblag  (geb.  1838  jit  DJörblingen),  flet«  in 
balbibealem  ©ebiet  fiib  bewegenb  unb  niibt  frei  oon 
füglitbet  Sentimentalität  fowie  etwa*  monotoner 
©toffwabl  unb  fDianiet.  3«  ftübete  3abtbunbctte 

geben  gern  jurüi  2.  p.  ̂>agn  (geb.  1890  ju  'i)iün= 
4en),  bet  feine  Slntwerpenet  Sibulc  unter  G.  beSloif 
iiiemal*  Pctlcugnet,  aber  in  neuerer  3«>l  «n  einte 
Sßetblafcnbeit  ©tfalltn  finbet,  bie  feinen  Sttfen  nut 

Tlbbtuil)  tbun  f.rnn ;   4;).  2   o   f   f   o   w   (geb.  1843  ju  3Rün= 
ibcn),  bem  IHotolo  mit  pifanter  jeinbeit,  nur  manib' 

mal  in  einet  ber  'litt  ̂ agnS  gerabt  entgegengefebteii 
allju  ftbatfen  ©lütte  jugcipanbt;  l^tm.  Ä au  Iba* 

(geb.  1846  ju'Bliin*tn),  bet  gern  feinem  ©eure  bifto* 
tif*en  ober  bi*terifiben  9'bt;  enbliib  bet 

junge  S.  n.  (po  Imbetg  (geb.  1851  ju  TOiiiiibcn),  bet 
iiibcB  im  Stillleben  ncuefteno  Sebcutenbetc«  geltiflet 
bat  al*  im  ©enre,  unb  bet  cbenfallä  etfl  fürjliib  be; 
bütitenbe  @.  Rübl,  ein  ju  gtofetn  Jjioffnungtn  be= 

teibtigenbc«,  an  ©uffom  gcmabtienbc«  natutalifti= 
febe«  Xolent.  l&ietbct  batf  auib  ber  Slleflot  be* 

'Diüntbcnet  ©eure’«,  bet  watfttc  A.  ©pipweg  (geb. 
1808),  gcjäblt  werben,  bet  in  feinen  mciftetba|tcn 
Serfen  meift  fept  fleintn  Umfang*  bie  bumoriflifWe 
©eite  mit  fellcnet  Reinbeit  Pctjufebten  weift.  SU* 

Sumotift  fuebt  au^  6.  ©tüftnet  (geb.  1846  ju toferatlowip)  fein  etwa*  bcfibtSnrtc*  ©toffgebiet 
im  luftigen  fDlömbSleben.  Unioetfell  ift  gäbet 
bit  gaut  (geb.  1628  ju  Hubwigsbutg),  freili^  au* 

immer  uuctjtculiiber,  fe  breiter  unb  formlofct  feine 
(olotiftifibe  Xcibiiif  gewotben.  Xie3abl  ber  übrigen 
nennenswettben  ©enrcmalct  ifi  übetgtoft;  wit  miifs 

ftn  un*  begnügen,  3t.  Gpp,  g.  ©.  gcluigsbo,  2.  .4>att< 

mann,  G.  ftetpfet,  S.  Äatgct,  g.  Keller,  9t.  Kuppel- 
mapet,  'X.  Haupbeimet,  3-  'Dtunfib,  G.  'Jtielffen, 

Bbilip«,  Xb.  'Uiri*,  X-  9tofentbal,  G.  ©tielcr,  SUt. 
'Xobt,  2.  BoUmat,  3-  SSatlet  uiib  3-  ffiopfnet  bei 
Po«ubeben. 

Cie  mtiimbenet  2anbf*afl«materei  bafirt  baupt« 
fäibliib  auf  bet  ©ibule  poii  Gb.  ©*leiib  (geb.  1812 

JU  ,&arbacb  bei  2anb«but,  gtfl.  1874  ju  'ileüniben), 
jum  getingetit  Xbeil  auf  bem  Giiifluft  poii  3-  Hange 
(geb.  1817  ju  Xlarmfiabt,  gefl.  1878  ju  3)iiiii*en). 
Cie  ftib  eben  cntwiclelnbe  3ugcnb  blidt  neueften* 
mitSotlicbe  auf  31.  Hier  (geb.  1897  ju^ietrubut  in 

Saibfcn).  Srblei*  unb  Hier  baben  ber  ©timmuiig«= 
lanbfebatt  ba*  llebergewiebt  übet  bie  naturaliftifAt 
Bebutc  gegeben,  na*bem  mit  B.  gtic*  (geb,  1890 

11  üpcibtlbetg,  geil.  1879)  bie  ftiliritte  Hanbftbaft  non 
elbft  etlofiben  war.  3“  ben  älteten,  S*lei*  oer= 

wanbtcn'Jltüncbcner'iiieiüttiigcbörcu  G.Gbett  (geb. 
1891  JU  ©tiiltgatt)  unb  C.  Hangfo  (geb.  1819  ;u 

jpambutg).  3bncn  nal)e  flebenXb.  Kctfcb  (geb.  1818 

jii.Srannoi'et),  bet  füugctcH.Sil  lroiber(geb.  1845 
JU  Billa*  iiiKärntcn)  111*3.  SUenglein  auä3Jtün- 

*en,  fämintli*  ponoiegenb  Salblanbf*aft  (ultibi: 

renb.  3tt  ben  älteten  9la*t;  uiib'Sintctlanbf*aftctn 
geböten  Kn.  Saabe  (geb.  1801  jit  ©liolb  in  9iot; 
wegen,  geft.  1879)  unb3l.©tabemann(geb.  1824  ju 

Btiiiufen),  wel*en  fi*  bet  begabte  'Kiel*  ̂ >an flet n 
niitnotwcgificn  2aubf*aftenanl*lieftt.©«benrt  man 

bann  noeb  bet  tccffli*en  'Xi*itcftntlanbf(baflct  31. 
G.  Kir*nct  (geb.  1813  ju  Veipjig)  imbg-  Gibnet 
(geb.  1826  ju  Jpilpoltflein  in  bet  Oberpfalj),  be* 

lioinanliler«  g.  K nab  (geb.  1834  ju  'Siirjbutg)  unb 
be*  ©pccialiften  für  31btnbftimniung  im  Utoor,  'X. 

I   3wengauei(geb.  1810  jufOtnn*cn),  fo  ifl  bicSltcre 
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erfi^Spft.  ?ffle  übriflcn  r'»l>  (ptcififij  mcbtrn, 
fo  bit  b«ti  trcffli(btn  SB.  SuUnbct  an  btt  0pibt 
W;lf  nbtn  TOariinmalct  S.  91.  S   o   I   o   n   ai^i,  S.  ®   i   1 1, 6. 

SKalcbu«,  ̂ .9iaf(^  unb  btt ocrflotbtne ».  tit= 

ftiibaufen;  fo  bie  gtfc^irftm  polni|c^tn^a3Manb= 
ftbafltr  3-  (Sb*lnii"bt'  (3'b.  1851_ju  StBarfc^au) 
unb  Hl.  (Sittnmsf  i   (gcb.  1846  ju  9Boi1d>au,  geft. 

1874)  mit  au4  bet  ¥oIt  £.  IDialccfi;  bie  6lim: 
muugälanbfcbaftet  ^itt,  G.  ̂ lelltal^  unb  2. 

’Jlcubett  wie  bie  Pon  ben  ölten  ̂ loDönbern  infpn 
rirlen  3-  $cilmait  unb  G.  ̂ leffner,  btt  tüchtige 

G»ebitg«=  unb  Sintetmalet  4>.  ̂ »aclet,  bet  ben 
Crient  oerttclenbe  G.  Säetninget,  bet  tiictric^t^Iofe, 

in  ben  gteUfien  fS^tben  fn^i  gtfollenbe  Slotutalifl  91. 

'Iliafii  unb  bet  talentooUe  SKealift  9i.  P.  ?!of(^in= 
gtt,  tnblid)  bie  bebeutenbfte  unter  allen  jüngettn 

Äräften,  @.  Scbbntebet  fgeb.  1851*  ju  93ietigbcim), 
bet  als  @<bnler  Siera  in  feltenet  tBiegfamfeit  Mlb  an 
biefen,  balb  an  91.  91<benba(6  gemahnt. 

9ü4t  minbet  bebeutenb  ift  bab  Xbietflüd  PeItt^ 

ten,  unb  äWar  potju^äweife  bie  ®atPttIung  bt« 
SBeibePiebb.  9In  bet  eppiM  jlebt  btt  ibpQifi^  ge> 

ftimmte  g.SSol®  C95*>’18l7  ju  91örblingen),  in  feinet 
l'crbinbunjt  Pon  iBaunilanbfcbaft  unb  ̂ jerben  noeb 
immer  unuberttoffen ,   fo  bebeutenb  amb  91.  IBtaitb 

(.gtb.  1836  JU  Sibera^  in  Söüttemberg)  unb 

ip  a   i   f   öl  (,gcb.  1846  ju  ®te«btn)  fmb.  ®cn  lebteren 
PoUiq  glcicbwettbig  erfibcint  bet  ̂ afmalerO.  ®   eb= 

ter  (geb.  1838  ju  ®te«ben).  Son  ben  jüngeten  Är5f= 
ten  finb  fonfl  no<b  bttP0t3ubeben:  SB.  SJÖeiSbaupt 
unb  Bügel,  bet  leitete  namcntliib  in  bteit  unb 
tübn  gemalten,  flatf  bewegten  ©eenen  bttPottagenb. 

®ie9lr(bittftutIanbf(baftetfcbeintbauptfä(bIicbPon 

bem  jungen  'IBürtemberget  0.  Söauetnfcinb  Ptt= 
treten,  welcber  amb  im  (isebiet  bet  JRejiautation  oon 
Äuinenftätten  tetbl  bübfdie  Slrbeitcn  liefert.  ®utcb 
italienifibe,  befonbetS  penctianifibt,  blnficbttn  ISnget 

befannt  ift  3- 3-4)enninqä  au«  Sternen.  3” 3"!^ 
tieutä  ift  4).  jjitget  au«  .^adtr«Ieben  befenber«  für 

i^teunbt  beulfdict  SHenaijfancc  anjiebenb.  ®a«  fibbnfit 
©tillleben  aber  bat  unter  ben  SDlünöienetnntuctlicb  bet 

febon  al«  0tnttnialct  erwähnte  91.  e^olmbetg  geliefert. 
Aitlltilc. 

3m  SBergleicb  ju  ben  btti  gtofetn  beutfeben  Äunjl= 
jöulen  Setlin,  ®üffeIbotf  unb  SDlüncben  ftnb  bie 

Seiftungen  bet  übrigen  pon  geringem  Umfang.  9lm 
bebeuteiibfien  flellen  fnb  noib  bie  ©cbulen  Pon 
jtatlsrube  unb  ffieimat  bat.  Äatlärube,  feit  bet 

Setufung  ft.  5?.  Stifing«  (geb.  1808  ju  Stt«Iau) 
unb  3-  SB.  ©öiitmeto  (geb.  1807  ju  3üli<b,  geft. 
1863  JU  ftarl«tube)  fejt  begtünbet  unb  bet  bet  Siel= 
feitigteit  Seffing«,  bet  bi«  auf  bie  lepten  3abtb 
betab  ̂ iPotie,  0tnte  unb  Sanbfebaft  wetbfcln  lieb, 

amb  ontegenb  genug,  trägt  noch  ben  Gbaraftet 
bet  beiben  Genannten,  obwohl  Re  beibe  buteb  neue 

Jfräfte  untetflübt,  bejiebung«weift  erfebt  werben 

mufntn.  StfRng«  4>iRotienmaIetei  bat  fteilieb  nur 
in  2.  ®e«  Goubtt«  (geb.  1820  ju  ftaffti,  gtR. 
1878)  unb  in  5trb.  ftellet  (geb.  1842  lu  ftarl«= 
rube)  einen  Blacbwutb«  belommen,  ba  3-  Ganon 
(3ob-  P.  Straftbiiipra),  geb.  1829  jii  3Bien,  enblitb 
SÖicn  ju  feinem  bleibenben  91ufentbalt  newäblt  bat. 
SBie  inbeb  faR  überall  bie  l^iiRorie  Rcb  in«  Genre 

,   unif^te,  fo  traten  amb  hier  bafür  tüchtige  SDleiRet 
bei  ©enteiacb«  ein,  potab  bet  au«  Setlin  berufene 

2.  J.  SB.  SHiefRabl  (geb.  1827  ju  SReuRtelib),  feit 
18i,5  ®ireftot  bet  ftunfifibule,  welcber  Rcb  bureb 
(eine  empRnbung«ootIen  Sebwarjwalbbilbet  einen 
weit  petbteiteten  SKuf  etuiotben,  unfeC.^iilbebtanb 

(geb.  1833  ju  Salfenburg  in  bet  2auRb),  ein  tücbti= 
get  StcaliR  mobetnen  ©cblag«.  92ennen  wir  noch  S. 

Sotbmann,  fo  Rnb  bie  ©entemalet  ÄatUtube’«  fo iiemUdi  erfeböpft.  91n  trefflichen  2anbfcbaftetn  bage^ 
geniR  fein  SDlangel.  SBähcenb9l.$brtetaI«@cbülec 

SefRng«  bet  2anbfcbaft  bie  poetifebe  ©eite  abiugewin: 
neu  Rrebte  unb  bet  tüchtige  3- 3.®ollweiott(geb. 

1835  JU  Gicbftetten)  al«  ©ebitmet«  b^en 
RiliRtte  SBalblanbfcbaft  Rcbium  Sorbilb  nahm,  et: 
wählte  Rcb  &.  ER äpet  (geb.  1838  ju  Bleutarnow  bei 
f^teienwalbe)  al«  Schüler  0. 9tcbcnbach«  bie  italienU 
(ehe  unb  äj.  ftnorr  (geb.  1834  ju  ftönigsbetg)  bie 

notwegifcbc2anbfcbaft,  wähtenb  G.S  rach  t   ba«  ©tim: 

mung«bilb,  bie  ̂cibelanblchaft  im  RRotgen  unb  92e= 
bei,  mltioirte.  3>P'tiben  biefen  (uebten  mit  petfebiebe: 

net  SBegabung  mehrere  anbere  ihren  SBeg,  fo  G. 
ftanolbt,  G.  2uttetoth,  91.  p.  SKetfei,  SP-  p- 
SRaoenRein  unb  3R.  ERoman.  ®a«  XhwaRüiS 

pRegt,  auRet  G.  Stacht,  SB.  ©cbmitt,  ba«  9ltcbi= 
teflurbilb  2.  ®ittweilet,  StiQleben  unb  Slumen 

RRarg.  ̂ ermutb  unb  3R.  ftopp. 
iSelHtr. 

®ie  SKabemie  ju  SBeimat  batte  feit  wenigen  3<>h* 

ten  einen  ju  tafben  SBecbfel  ihrer  Behtfräfte  etfah: 

ten,  al«  baR  Re  ihren  Bwect  pollftänbig  hätte  erreichen 
fhnnen.  ©eit  troR  be«  Serbleiben«  pon  SB.  @ou> 
cbon  (geb.  1825  ju^ialberRabt),  einem  Schüler  oon 
SS.  ftaulbacb  unb  SlnföiüR,  bie  oon  flr.  $reQet  bem 

Säeltern  (geR.  1878  ju  SSeimat)  unb  SonaP.  Genelli 

(gtR.  1868)  getragene  tlalfifcbeiRicbtung  in2anb(öiaft 
unb$iRonenmaIetei  inSbnabme  gefommen,  etablir: 
ten  Selgier  unb  EDlüncbener,  Serliner  unb  ®üffclbor> 
fet  ihre  Scbulatclier«  faR  immer  nur  für  jufutje Bert, 
al«  baR  ihr  GinRuR  hätte  feRe  lEButjel  fafftn  fönntn; 

fo  bet  Seigrer  Ißauwel«,  ein  echter  ©ptö|ling  btt 
Slntwecpener  9I(ab<mte,  bet  nach  feiner  ERuöfcbr  in 
bieSönlbeRabt  1876  nab®re«ben  berufen  würbe,  uno 

neuerlich  ber  91aturaliR  91.  StrupS,  bajwifcbtn  bet 
®flffelbotfer  91.  Saur  unb  bie  EDlfinc^ntt  9L  Söölür 
(btnn  wir  bürftn  ihn,  obwohl  Saftltt  oon  Geburt, 
btt  Schult  nab  SRünchen  uinbicirtn),  P.  ERambtrg 
unb  2enbab.  Sängern  Slufenlbalt  nahmen  nur  St., 

®taf  P.  Äalcfrenth  (gtb.lSäOjuftojmininSpoitn), 

tin^ülerSbitmct«  in  ®üffelborf  unb  pon  1860— 
1876  an  bet  SpiRe  btt  SBeimattr  ftunftfbule,  unb 

t.SB.SRarterReig (geb.  1814 ju SSeimar),  Sbüler tlbebronbts,  ©babow«  unb  ®elatocbe’e,  feit  1854 
in  SSeimar.  Genelli  hat  in  SSeimat  feinen  Rlabfol: 

ger  gefunben,  mehr  bie  RiliRtte  2anWbaft  g.  Ißtcls 
ler«,  weither  nob  fein  gIeibnamigct@obn(geb.  1838 
JU  ffltimat,  jeRlin  ®rc«btn)  unb  ft.  Siummel(^geh. 

1821  JU  SBeimat)  getreu  blieben.  3”  gtwibtigem 

GegcnfaR  ju  bem  al«  2ebtet  wirfenbtn  Rummel 
fleht  beffen  ftoRegt  ®b-  Sagen,  ©bület  91.  91btns 
hab«  unb  bbbR  tReftpolferftoIotiR,  ober  anberfeit« 

bie  ©timmung«lanbfbaft,  pertreten  Pon  2.  p.  Gltii 
ben:ERuRmurm,  0.  ftoftn,  3-  ̂ lerme«,  G. 

ERetti^,  sp.  Xübbeefe  unb  G.  SRalbin.  9U« 
nicht  einer  bcRimmten  Gruppe  ju  fubfumirtn  et: 

fbeinen  g.  91rnbt,  G.  SubhotJ,  glicfel  uiib 

$offmann:galIer«tebcn.  Girier  äbnlibtn 9Ratr> 
nigfalttgfeit  begegnen  ipir  im  SBcimatet  Genre.  ®et 
9!aturaUR  (iripialtR)  91.  ©trup«  wiitbe  bereit« 
erwähnt;  öbnlibtn  tenbenjen  bulbigtn  ̂ .2 innig 

ber  91tltete  unb  3üngtrt,  erjtttet  1820  ju  äntwerpen 
geboren  unb  ein  ©t^filcr  ber  2cp«,  ferner  O.  Slilh- 

Girier  gemSRigIcrn  ERibtung  foRgen  Sehmer, 

btt  aiicp  im  'tiorltät  tüdilig,  ffl.  ̂ cafemann,  G. 
ERbcinftlber  unb  G.  ©blöffer.  B**  bebcu< 
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ttnbßm  Äräfttn  ffitimart  a6tt  jS^Il  btt  26iennaftt  siofitcn  SSanflt«  ju  tftun ;   (o  mit  bcii  (»tnrtmalfni 

a.  '-Brfnbtl  (geb.  1827  ju  Sltrlin),  »obl  btt  geifl=  unb  (?.  Q.  Ot^me,  mit  btn  spottrS= 
ttit^fl«  unter  btn  ju  Bielen  beutjäien  Äünftletn,  bie  teilen  '45.  Äieglina  unb3-  'K-  ̂ eofmann,  ben 
|t(6  bie  ©ebafbetbe  jum  ©tgcnilanb  ertöten  4iaben.  £anb|4aftem  a.  Steinfiarbt  unb  <8.  ©bientet 

31t  airlfcn  teiitf  lic«  eiitle.  unb  tnblii^  mit  bem  maifern  ari^itetturmaler  £.  t. 
®it  Ihinftfebule  ju  Stuttgart  tarn  bute^  i^te  C^oulant. 

aeogrophifibc  üTlittelfieUung  jmifdien  Wilmbtn  einer:  £)ie Kaff el traf abemie  iflnoAgu  jung.umicbon 
ieitä  unb  ÄarlSru^  unb  gtanffurt  anbrrfeitä,  juni  Srüibte  tragen  ju  fbnnen.  6«  finb  ba^r  jur  3eit 
Ibtii  bui^  burc^  ungenflgcnbe  görbtrung  Bon  oben  b'ct  nur  bet  flalriciflifdK  £anbfibaftet  a.  iBtomtib 
JU  feiner  recbten  ®ebeutung.  $ie  Bielen  trejiliiben  (geb.  1813  ju  9lom),  beiien  ©d)ulc  no^  auf  3.  a. 

roürtembtrgiii^n  5D?eiftct,  namentliib  £anb|(^aftct,  Jtix^  jurüifge^t  unb  unter  a.  SSibenbai^  ihre  SBo(I= 
gebbrcn  5umeijl  iDiünibtn  an.  ®it  aitmeifter  ®.  enbnng  empfing,  fomie  btr  begabte  unb  uniBtrftöe 

'JJe^et  (geb.  1806  ju  Siberacb)  unb  fRuflige  £.  Solip,  bcr  ranbfe^ft,  atcbiteftur  unb  gigutcn 
(geb.  1810  ju  35>etl  in  ©eflfaltn)  ent^icben  alb  in  gleiibet  lüe^tmtcit  malt,  aufjuffibrtn. 
Künfller  btr  ftü^m  ®entralion  nnb  lept  fafl  opnt  ©onjl  haben  feep  bie  meiften  Äünfllet  in  ̂ am= 
fünflterifihe  Ihätigfeit  hier  uniettr  nähern  S5ttra(b=  iuy  jufammengefunben,  unter  ihnen  ÜHeijietBon 
tung.  au^  ß.  Sunt  (geb.  1809 ju  ßetforb  in  ®tfl=  »itmihem  Setbitnp.  ©o  erfreut  ftih  bet  £anb|ihaf: 
faltn,  geil.  18Tn,  bet  bie  flilifirte  £anbfchaft  au«  ter  S.  3.  @.  fRuth«  (geb.  1825  gu  ̂ambutg),  ein 
©ihirmerS  ©ihule  nach  Stuttgart  BtrBflangt  hatte,  ©ihület  Sehirmet«  in  ®üffelborf,  fat  3ahrcii  eine« 

mie  btt  trabte,  leibtt  früh  Btrfiorbtne  ®.  iSloh  (geb.  Berbienten  SRuf«  in  ®eutf(hlanb,  trährtnb  fiep  in  bem 
1840  gu  Stuttgart,  gtfl.  1870  gu  Ißrien),  einer  ber  poe«  jüngernis.  Otjletleh,  bem  Sohn  W   iRabirer«  unb 
fieBoUiltn  £anb((bafttr  un(trc«3abrhunbert«,  finb  btr  Äunflhiflorifet«  Jtarl  ffi.  Sriebriih  Otfietlep,  eine 
unmittelbaren  ©tgenroart  entriiift.  SDlehr  realifiifih  Kraft  erften  SRange«  entfaltete  unb  in  notmegifdien 

trf*eint  3t.  ßecf  (geb.  1831  gu  Stuttgart),  einSihü:  ©emälben,  bie  an  ©emalt  eine«  (Jalame  rnürbig,  fi* 

leriRuftige’«,  in  italienifiheranhitefturlanbfihaft  unb  1869 gu  ÜRümbtn  bie  ÜRebaiDe  erfler  Klaffe  herbienle. 
italieniroemSenrc  ablotchfclnb.  (?ang  feinet  ®ifotp:  au4  21«c.  £utteroth  (geb.  1842  gu  ßamburg),  ein 

fdienS^ulegetreubfiebK.ßSberlein  (geb.l832gu  Sihület  Salame'«  unb  O.  aibtnbaih«,  fieut  fiib 
Cbctehlingen),  feit  einem  3ahrgehnt  ipto(elfot  an  ber  in  italienifehen  £anbf<haft«:  unb  Äüilenbilbem  al» 

Stuttgarter  Jrun(1fehult,  befien  befie«  ®etf:  aubnig  trefflichtr  ÜReiPer  bar.  Stennen  mit  aber  iieK’U 

‘btr  ürtbniht  au8  Äloiler  aipitäbaih,  mit  einem  ®i=  biefen  no<h  bie  £anb(ihaftet  Sattel«  unb  31.  ßat» 
lotp’fihen  iSilb  Benocihftlt  merben  tbnnte.  ai«  £anb«  botf  mie  bie  ©enrcmalet  3R.  ®etf«  unb  ß.  9tam  = 
fihafter  finb  bann  nod)  gu  nennen:  ft.  £ubmig  unb  penbahl,  fo  erübrigt  nur  noih.  bt«  Stifflebenmalcr« 

S.  S.  B.  niicbmütltt,  bet  leptere  früher  bunp  mei=  6.  ßeimetbinjer  gu  gebenftn,  ber  feine  Sbict: 
fitrhafte  fioblegeichniingen,  neueflen«  audh  burih  im  flnile  mit  ungembhnli^er  @enauigreit  unb  ®abrkit 

time  £anbf(haft  in  Ctl  htrBorragenb.  anna  ifSeter«  auäführt  unb  befonber«  in  feinen  an  jemalte  Sret; 
trfiheint  al«  Slumenmalerin  ni^t  ohne  Setbienfl.  dien  gehefteten  Sägeln  ober  ßafen  bS  gu  Böttiget 

Sie  Kunftfthule  bt«  Stäbtrjihen  3nfttl“l4  J't  36ur>on  gelangt, 

f^ranffurt  a.  3R.  hat  gut  ßeit  aucb  noih  nidit  3nßannoocr  mirft  no$  btr  tüihtige  Sorträt: 
btn  ermarteten  ßinflufi  auf  bie  Äunfithäligfeit  btt  malet  Webr.  Kaulbath  (geb.  1822  }u  arolfen),  bet 
tebbaften  unb  ttidicn  ÜRainfiabt  au«geübt.  £.  ®obt  ®atet  bei  in  9Rünchcn  thätigen  grtp  auguil  ÄauO 

(geb.  1831  gu  Oh’enbadi)  erreicht  ba«  ®otbiIb  be«  bach,  neben  mtldiem  etma  btt  ®enremntet  ®>.  Sihnih 
treifliihen  alten  3-  6-  ©teinle  (geb.  1810  gu  unb  bie  £anb|ihafter  ß.  ßdermann,  6.  ©ettner  unb 

®5icn),  feil  IS.'iO  ®rofeffor  am  3n|iitut,  feine«:  (5.  Kofet  ßtreähnung  Btrbicntn;  in  Sarmilabt 
mtg«.  ̂ it  3af.  ®edet«  Xob  (1872)  ifl  auch  (tin  au&tt  bem  biebetn  .piflorienmaler  aug.  SRoad  ®. 
gfeiehmerthigt«  @enrt  bort  aufgetreten,  benn  bet  ®aber  unb  bet  ®ortratifi  3.  ßartmann. 

genialfit  Äunfiler  ffranffurt«,  a.  ßenbfcbel  (geb.  'Nürnberg  ändert  ben ßinfluh  [einer  eigenen  ßr: 
1834  bafetbfl),  gebt  feiten  über  flcine  ßh«rafter:  fiheinung  butch  benSenh  be«gemanbttnÄomBoniften 

gtiihnungen  unb  Sfiggcn  (»Sfiggenbueh« ,   1872—  für  @la«fenRet  unb  golbi[ihe  ffierfe,  R.  ®anbtret, 
1874)  hinau«.  Sa«  ®ilbni«  ifl  bei  a.  ®8bel  unb  mie  bet  trefflichen  ardbilefturmaler  R.  ®   IBlcptt  unb 

ß.  Rutttfir  in  mäßigen  ßänbcn.  Set  l)trBotra=  ®.  9Utter,  ber  erflere  in  mittelalterlichen  Äinhenintc: 
genbfie  £anbfihafter,  ff.  i|5.  Surnip  (geb.  1824),  hat  ticur«ebcnfoforgfältigmieflimmung«ootl,  berlchlevt 
fich  hottflfStbitth  Qorot  gum  Sorbilo  genommen,  fuh  houptfächliih  in  arthitefturanfimtcn  bethätigcnb. 

gerabe  ben  unerfreulidiflen  unter  ben  frangbpfthttt  Sonft  ifl  c«  mohl  reiner  >   bag  ftih  "> 

3ntimlflen.  ffion  l’anbfihafttm  (mb  fonfl  noch  a.  Äreugnaih  ber  tref(licbe  tpferbemaler  ß.  Rebbetfen 
ßöfler  unb  ß.  a.  ßoffmann  gu  nennen.  unbbetBormaligemetmari[4eafabemiebitertoc®raf 
Ste«ben  tat  ebenfall«  bie  auf  ba«felbe  bei  Bon  Baldreuth  angeficbelt,  ober  bag  bet  bctübmle 

©runblagen  mie  bie  altbemährte  afabemic  unb  mie  ififerbcmaler  a.  S^rtpet  (geb.  1829  gu  Rranffurt 

bie  fcbönfle  ©atlerie  Stutfihlanb«,  bie  e«  beRbt,  gu  a.  3K.),  nathbem  er  bie  Seit  buri^rtift  unb  oon 

fepenben  ßoffnungtn  nicht  erfüllt.  Sie  mieberbclten  1861 — 70  in  5ßar>4  gearbeitet,  («h  m   Ätonberg 
Setfuche,  ben  botligen  SRalertibcttieb  burch  ®etu=  niebetlicR,  mo  et  fich  mit  feinem  £anb«mann,  bem 

fungen  Bon  Süffelborf  gu  beleben,  blieben  ctfolglo«  IRatinemaler  ß.  3.  31.  Rrtfentu«  (geb.  1844),  gu< 
ober  fonnlen  menigften«  bie  glängenben  ßrfolgt  btt  fammenfanb,  ober  baR  a.  ®öiflin  (geb.  1827  gu  ®a: 
Stc«bentr  ®laflif  nicht  auch  bet  TO.  trmedtn.  Cb  Itl),  Bielleidt  bet  genialfle  unter  ben  folotiitifchcn 

IBS.  R.  $aumel«,  feit  1876  afabemiebireftor,  burch:  3bealmalem  TOünchtn«  ,   [ich  in  Rloreng  fegtaft 
grtifenber  mirft,  bleibt  abgumarten.  ®cnn  man  Bon  machte.  Set  architefturaguarelliji  Ä.  ®tnier  (geb. 

bem  genialen ä.  2 3lieh ter  (geb.  1803 gu  Stc«beii),  18<®  gu  ffieimat)  ehrte  £eipgig  buteh  feinen  auf= 
befftn  3Ruiltationen  unübertroffen  Rnb,  unb  non  bem  cnlhalt.  ©onjl  finb  etma  nur  noch  bie  £anb|chaflcrß. 

beflen  Schüler Senbemann«,  Xh-  ®to6e  (geh.  1829  3«tBbii  in  Stffau  unb  ß.  a.  Sommer  in  ailona 

gu  Src«ben),  abfiehl,  tat  «tan  t«  nur  mit  'TOciflcrn  gu  nennen. 
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frantöfifi^f  Polerei.  ^troonagtnbtn  lobttn  btt  trfttn  ©SIfte  »on  1879. 

3n  btt  franjofifditn  Ottmaltrei  ^abtn  feit  btr  j)ie  'Diebtjabl  bet  genannten  Äünßler  ifi  bur<%  ihre 
Reifet  SSeltauiintQung  1867  bebcutenbe  UmmSt  SSeiFt  in  bet  (flalletie  beS  Huiembourgbalafiei  oti: 
jungen  flattgefuiiben.  3entt  alte ,   fräitige  Stamm  treten,  itelt^e  |tt  jt^n  Sabre  na(§  btm  lobe  ̂ r  iDialtr 

genialer  (Seiftet,  tteliitt  bie  gto^  fünftlerifebe  SBt=  ober  Silb^uet  bet  iSaUerie  be*  Souott  übttroeift. 
tvcgung  oon  IKK)  ̂ enotrief,  ift  bet  Steibc  nac^  in  Stmt  9anje  glSnjenbt  IFreiS  ging  ba^tn,  unb  jnat 
bie  CStuft  gefunfen;  ein  neueb  ̂ feftletbt  tnoucb«,  fo  ohne  tigeiulitfte  @rbtn  ju  (interlaffen. 

baft  fuft  auf  ber  üBeltauSfteUuna  non  1878  laum  no^  Cer  Subtang  wm  Salon  tofi^ft  alliäbtlu|  jut 
bie  ©puren  bet  iWeifter  oon  1867  oerfotgen  lieften.  Oenweiflung  bet  Suti),  unb  bo«  (itgebniä  ift  bann 
1867  trauerte  man  noch  um  eugint  SDelactoir  unb  WuM-  ““  ̂    bet  Saft  loat,  eine  (Srftitfuiig 

Snwe«,  ben  Äolotiften  unb  benStfabemifer  ;   1878 —   be«@uttn  untet  bctUebcrfiutungbtbSßittelni&ftigcn. 
»timet  ®egenfab!  —   ertbeilte  bie  3uti)  nicht  »eni«  5Die  fertigen  SBleiftet  ̂ Iten  fti^  barum  bitfen  Sabte»! 

get  als  jebn  DiplSmes  b   I*  mbmoire  d'»rt«t«s  di-  auäftcllungen  mebt  unb  mebt  fern.  3>tnnom  ift  im 
cidbs  auf  bcm  @ebict  bev  föl.,  fünf  auf  btm  btt  allgemeinen  etfteulicbe«  eon  ben  f^ttfbbbitten  unb 

'Sifbbauerei.  S«  futjen  3<<><f<bentiumen  folgten  Stiftungen  btt  fran3bfi[(ben  Itunft  ju  betiAten.  Die 
cinanbet;  fRouget,  31ug.  J^fft,  ©cbnep  unb  (äoubet,  Xe^nit  ftcbt  bei  ibt  böb<t  aU  bei  bet  ftfttbtjabl  bet 
bie  Weiftet  jener  gcnulligtn  @tmiUbe  in  btt  <8e<  92acbbatoöIFet,  ftbon  »eil  ftcb  bai  ganje  i^nftltbcn 
fcbicbt^allctie  ju  ülerjaiDci,  bie  in  ibtet  Stt  einjig  bei  Sanbei  in  Datii  foncenttirt.  Det  toobltbütige 

baftebt.  Die  genialen  (Sentiften  unb  »»anbten  Dar>  (ünfluft  ber  Sinbcit  »itb  freilicb  bu^  bie  .^rfplit^ 
itellcr  bei  StMni  im  Orient  wie  im  Occibent,  Souii  tening  in  bunbert  »ibetfptecbenbe  fRibbtungen  in  ge^ 

'8oulanger,  Siliftin  Dianteuil  unb  ®uftaoe  fRicatb  »iffer  IBejiebung  »lebet  aufgehoben, 
fonie  bet  etnfte  ißili,  befftnganjei  Dafein  tinffampf  XelorilikBiletil. 

gegen  ben  ftecben  Rbrpet  mar,  bie  Waler  bet  fcbönen  ©eit  1867,  wo  bie  intemotionale  3utp  eine  trau= 

'Silber;  SRougtt  be  l’3*Ie,  Zooavos  kutrmnchee,  btt  rige  Slbnabme  btr  ßiftotienmaletei  unb  btr  ouf  fie 
Ifmpfang  btt  atabiicben  §iuptUnge  burib  ben  Äai=  oetwenbeten  Stifte  fonftahrte,  bol  bitfe  inSranfreicb 

fct  1860  (in  bet  ®aHerie  oon  Slttfaillei^  unb  tnbfiib  einen  neuen  SIuff<b»ung  genommen.  Der  Staat 
ber Xrtppengemälbt  inbetiReuenCper,  jcnem^aupt^  fowie  bie  ffirooinjialoetwaltungtn  haben  ftib  bie  9t= 
benlmal  beroercinigttnftanjiftfcb^uAunft  innerhalb  fttdungen  oon  monumentalen  arbeiten  jur  Sui« 

einei  ooUen  Sabrjebntt,  folgten.  Die  l'anbftbaftet^  fcbmücfung  oon  fRatbbäufetn,  Ritten  unb 
fcbulc,  »ticbe  tinft  grantretcb  bie  ̂gemonie  übet  Xbeatetn  angelegen  fein  taffen.  3>t  ̂atii  finb  bie 
(Europa  oetlieb ,   »arb  ni<bt  minbtt  fib»er  getroffen.  SBanbmalertitn  im  Suftijpalaft  unb  im  $alaft  btt 

Xb.  SRouffeau,  ber  fRobinfon  bei  Ealbei  oon  Son=  öbttnltgion  (barunter  bai  fcbbne  Deefengemllbe 
tainebleau,  IBater  6orot,  wie  et  oertraulicb  b»ft>  fRanoieti:  aurora),  bie  trft  jumXbtilOoUenbeten 

fxran(oie  'iRiOet,  $aul  $uet  unb  ber  allejeit  frö^  ttIigi9fen®tmSIbeoon^uoiibe(lbaoannti, 3o> 
liibe  Süblänbtt  fRatciffo  Dirgilio  Diaj  bt  la  ̂iia  fcpbS9Ianc,£ebmann,9aubtounbQabanelin 

fowie  enblicb  (Sbarlti  f^ubignp.  Weiter  bie  Seine,  bet  beffet  ali  »Dantbeon«  beFannten  ®enoOtoaFit(bt, 
Oife  unb  Warnt  auf  btm  oottin,  feinem  Fltinen,  bai  f^cfengtmalbt  Qabaneli  im  gloropaoiDon  bei 

tigeni  ju  Stubienteifen  gebauten  iSoot,  befuhr  unb  Souote  unb  befonbtti  bie  beForoliot  SuifcbmücFung 
ihre  malttifibeu  Ujet  glenbfam  porträtirte,  fte  allt  imSnuetn  jenei.£>auptbtnFmaIib<tSib»eftetfünfte: 
finb  babin.  3.  S.  3tan(aii  ift  neben  Sabat  einet  ar^iteFtur,  Dilbbauttei  unb  W.,  btt  92tuen Oper,  ju 
bet  wenigen  Uebttlebtnben  oon  jener  gflnjtnbcn  nennen.  3"  fptooinj  niben  fub  bie  ISanbgemilbe 

X'Iejabe.  Der  Orientalift  (Sugtne  3tomentin,  bet  im  Wufeum  ju  amitni  oon  fjjuoii  bt  Sbaoannci 
Dichter  mit  iftinfel  unb  giafette  unb  Waler  mit  btr  fowie  bn  Dchratiofcbmud  im  Wufeum  oon  War: 

3eber,  »eichet  bie  Sahara  unb  ihre  ®reniISnbtt  feiOe,  im  fRatbbaui  oon 'fioitieri,  in  ben  Xbeatetn 
butciijog  unb  reiche  Stin^'c  be'mbraihtt,  DtUb,  bet  oon  Dotbtaut  unb  fReimi  unb  in  @arnieti  ntueftet 

wie  et  Warilbati  unb  X)ecampi’  Spuren  folgte,  unb  Sihbpfung,  bemXbeatet  oonWonaco,  bai  einSchatu 
be  Xoiiriitmine,  bcffen  afriFanifchcr  Qlefant  in  btt  Fäftlein  non  ßltganj  ift,  an. 

l'urembourggallerie  unwiUFürlich  an  .^ilbebranbti  Dai  aUei  unb  manchti  anbtre  noch  Unfertige  ober 
aguateDe  erinnert,  fanftn  gleichfalli  in  bai  @rab.  minbet  ©elutigtne  Warb  in  btt  genannten  Ctxxhe 

auch  bie  jweite  l'inie  erlitt  fchtimme  ftlttlufte:  Dam  noQbracbt.  ®uftaot  Woreau,  aniautp’Duoal, 
jati,  3Ieti,  (fbintreul,  ®ourliet  unb  Xaffaert  fehlten  ®m.  £io p   haben  fitb  neben  ben  im  Opttnbaui  ott: 
1878,  ebeiifo  bet  poetifcht  (Slfifftt  ffluftaoe  Srion  wenbeten  Rünftlem:  iftili.  Doulanget,  *au: 
unb  (Sourbet,  betRommunarb  unb  lUerbannte  oon  bth,DeIaunap,Qartiaiunb  Slaitin  unbbtn 

£a  Xout  be  Wili.  Selbft  ber  Rrieg  forberte  feine  bai  Büffet  beifelbtn  nach  (Satnieri  angoben  aui= 
Cpfcr,  nicht  nur  an  RunftwerFen,  fonbetn  auch  an  fchmü(fcnbtnjüngetenWa(cm:Duej,Xbitionunb 
fchöpfcrifcbcr  Rraft:  ̂ nti  fRegnauIt,  ein  begabter  @ica(itrgItiihfa(Iimit6tfolgberDtForatiomaIetei 

Rolorift,  helfen  IRcigung  ̂ um  (SffeFtftüiF  bie  Seit  wohl  jugewenbet.  auch  barin  ift  bie  auffaffnng  butAaui 
gtmilbert  bütte,  fiel  bei  einem  ber  legten  Scharmügtl  otrfebieben,  Buoii  bt  Gbaoannei  bulbigt  ben  Stbt: 
eot  Barii  in  ber  Blüte  feiner  Sugeiib;  £anout,  bet  rifih  blaffen  Xönen;  ßabanel  ift  aFobemif6  Forreft 
Sihülct  Bertini  unb  ̂ orace  Bemeti,  btt  geniale,  unb  Falt;  Dtlaunap  ftebt  gltiAfam  jwifchen  beibtn, 
oitl  oetFannte  ®lcpte  niib  IRieftner,  btt  3rtunb  oon  befonbtti  in  feinen  neueften  SJanbmalettitn  in  ben 

(Sugint  Delartoir,  oerfcbioanben  gleich  fo  oieIen@t:  oom  Staatiratb  benutzen  Sllcn  bei  BataÜfRoqal; 
nojfett  oom  Sihaiiplag  ihrer  Stiftungen.  Xbomai  3tan(aii  rlumtbet&inbfihaftbribcmBarabitiunb 

eouturt,  bet  faft  ptrfcholltne  unb  oergefftnt  Walet  bet  Xaufe  in  ber  XaujtapeUe  bet  XrinitatiiFi^  ben 

ber  Komains  de  la  decadence  Oom  Salon  1847,  in  ttfien  ftiang  ein;  Baubtp’i  B^ntafte  ift  teiih  unb 
welchem  man  einen  neuen  Btronefe  ju  feben  glaubte,  farbenglübcnb.  Sine  eigentliim  ®ruppirung  ift  bei 
unb  beffen  Xalent  bann  erf^bpft  fdnen ,   btr  begabte  bet  Bielfeitigfeit  unb  bem  ̂ afipen  ber  mcifttii  Rünft« 
Rarilaturenjeichnet  Daiimitr,  bet  3reunb  Danbig:  let  ttaih  Originalität  hier  fo  wenig  wie  auf  ben  anbt« 

nb’e,unb  berBottrlt:  unb(3cntemalet  Saute  fittb  btt  1   renliiebiettn  mögluh.  fianbelle  Wuf  in  btt3ofepbi: 

Digitized  by  Google 



5RaIevct  (frainörif<^). 559 

fa)»IIe  b«  Äittbt  ®t.  ©urpicc  eine  SRei^c  son  SSknb: 

jemälbcn,  ire(^  bic  ©cfcbidite  jum  (Segen: 
Itanb  haben;  bie  großen  ffianbgemälbe  im  Quecic^lfi 
beafetben  reich  beforiticn  (Sottebbaufeb ,   @cencn  aub 

bem  Sehen  (Shri|li,  bie  ©eifeagung  feinet  ®rfcheinung 
butch  bie  ?Sropheten,  ber  SSertalh  be«  3uba«  unb  bie 

jt remigung,  Tinb eon  S   i g n   o   l;  biefötehrjahl  bet  übri‘ 
gen  bott  befinblichen  Sltböten  entflammt,  mit  aub= 
iiah<t«  Ixbet  Don  Ü3  i   n ,   ben  hüet  unb  60et  3<>hten. 

(ihteieiiialetct. 
©aneben  hat  ftch  ba«  ̂ iflotienbifb,  ol«  bie3eit  bet 

großen  ®e|fetlungen  für  bie  (Salletie  Don  SetfaifleS 
ju  6nbe  mat,  unb  mehr  noch  nach  @tutj  beb 

^n>eiten  ßmpite  butchaui  felbfiänbig  entwicfelt  unb 
ij)  bahei  auf  manchen  ülbmeg  gerathen.  ©ie  Sotfiebe 
für  (Steuelfcenen  trat  in  ben  Sotbergrunb,  unb  bab 

blarirte  'Cublihim  fanb  (Sefchmai  batan.  ®btbme, 
bet  geniale  S*etttetet  beb  antifen  Sittenbitbb,  hatte 
biefe  Saite  18Cä  mit  feinem  jeht  im  flRufeitm  ju 
iJianteb  befinblichen  türtifchen  ©efangenen  herübrt 

unb  bann  mit  einer  ganjen  fReihe  Don  fein  aubge> 
führten  ®em51ben  auf  bie  fRachtfeiten  be«  otientali= 

fchen  unb  beb  ̂tembfebenb  aufmciffam  gemacht, 
unb  feine  Schüler  übertrafen  ihn  halb  an  Scharf: 
fmn,  Scenen  t«t  äjenoüftung  unb  beb  3ammerb,  roo 

Xhränen,  Slut  unb  Seichen,  menn  möglich  Ster* 

iDefungbgeruch  bie  ̂ uhtrolle  fDieleii,  in  alten  (Shros 
nifennuffufpütenunb  mitburchbachteröffefthafierei 

in  (oloffalem  Umfan^p  auf  bie  Seimoanb  )u  feffeln. 
©te  befannten  »Unglucfbfälle«  bet fDfünchenet  Schule 
bleiben  bahinter  loeit  jurücf.  (S.  93ederb  fRebpha 

vertbeibigl  bie  Seichen  ihrer  Don  ben  ®abaonitem  ge- 

freujigten  Söhne  gegen  bie  fRoubDögel  be«  ̂immelb, 
Dom  Salon  1875,  Jule*  ®   a   t   n   i   e   t   b   gaDoritin,  welche 

nach  SJictot  ftugo’b  »Orientalej«  lächclnbeit  äntlihe« 
bab  blutige  JJiciuDt  ihrer  geopferten  fRebenbuhferin 

empfSngt,  Dom  Salon  1877,  ip.  ip.  S.  @   I   a   i   ,j  e’b  SPer« 
'öhwörung  in  fRom ,   bei  weichet  bie  iPetbeiligten  jut 
frfiftigern  8efiegelung  ihre»  (Sibeb  babei  bie  ̂ länbe 
ouf  bie  (Singeweibe  eine«  ju  biefem  3wecf  ßrmorbeten 
fegen  unb  fein  Slut  trinten,  naA  Iplutarchb  »Sebeii  be« 

cpublicola«,  Dom  Solen  1875,  lauter  wieberauf  bem 
'Üiatbfelb  1878  atb  ̂ Jrunfftflde  ber  mobetnen  Äunfl 

oereinigte  (Semälbe,  ftnb  'Proben  oon  biefet  'Jtichtung; 
Stell«  Uebetfebwemmung  gu  Souloufe,  Dom  Salon 

1877  (auch  er  ift  Sthüler  ®<röme’b),  Derlot  unter 
tiefer  Umgebung  fafi  aD  ihr  @rouen.  flRit  Sin«: 
nähme  Den  ®oiniet«  gaDoritin  ertDorb  bet  Staat 

ade  biefe  ©ilber :   iharaf terifUfch  für  bie  fehige  ̂ It-- 
anfehauung  ber  Siranjofen!  fSuch  ©onp  Stöbert’ 
gleurp  hat  burch  feine  lepten  ©age  Don  fforinth 
(1870)  unb  pinel  in  bet  Salpftritre  im  3ohr  1795, 
eine  ®ruppe  wahnftnniget  ifrauen,  welche  er  1875 

auefteUte,  fein  Schetflein  ju  biefet  fRichtung  beige: 

tragen.  3-  P-Sauten«,  einSchületPibo’«  unhSog: 
niet« ,   mgt  biefelbe  Potliebe  für  Derwefte  Seichen  in 
feinen  fenbungen  jum  Salon  1872,  1875,  1876: 
ta«  3itttrbift,  Papfl  Sotmofu«  unb  Stephan  VI., 

jxranj  Porgia  am  Sarg  3fabc0a’«  Don  'Portugal 
Sein  neueffe«,  beim  Salon  1879  Dom  Staat  erwot: 

bene«  unb  jur  'IRünchenet  internationalen  Äiinfi: 
auSftellung  1879  gefchidle«  ̂ iflorienbilb:  bie  (Singe= 
inauerten  Don  garcaffonne,  jeigt  ba«  Streben,  Pewe= 
gung  an  bie  Siede  be«  ®rauen«  ju  fepen ;   aber  noch 
fchleppt  ihm  bie  Kette  nach;  bie  tlrbeit  jählt  ju  feinen 
fchwächfien,  unb  fein  bebeutenbe«  Salent  wirb  noch 

einiger  3tit  Jut  Klärung  bebfitfen.  SRorot«  gleich’ 
foU«  Don  bet  Stegiening  1879  angefaufte  unb  nach 
SRünchen  gefanbte  Schlacht  bei  Slquä  Sertiä  jeigt  bic 

I   Uebertteibungeine«  juaenblichenKünfiler«;  aUSchü’ 
let  Don  ßabancl  Dodenbet  er  eben  feine  Stubien  in  bet 

Pida  SRebici  ju  fRom,  unb  bie  @efchmac{«Derirrung 

bet  Dcräeriten  ©eftehter  feiner  SKegSten  fut  Stuten 
ift  nicht  inaftgebenb  für  bie  Schule,  ©en  Ptei«  be« 

Salon«  1879,  welcher  nur  einem  noch  nicht  öOfähri’ 
genÄünftler  ju  theil  Wirb,  weil  ein  fReifeftipenbium 
jut  Mugbilbung  bamit  Derbunben  ift,  gewann  fjtan’ 

{oiä  Jtnnteng,  ein  Schüler  Don  Sobanel,  .^ebouin 
unb  3.  P.  Sauten«,  für  fein  ̂ liftotiengemälbe:  btt 
lepte  äuituf  bet  ®ironbiflen  in  ber  (Sonciergetie  30. 

Ch.  1793.  ©a«  in  Kolorit  unb  ISharafteriftit  bet  (fce: 

ftalten  matte  Pilb  Derrieth  beffenungeachtet  entfehic’ 
bene«  ©alent;  jur  ©larfteSung  berartiger  impofanten 

®   efchichtgepif  Obe  n   hebatf  e«  aber  be«  gereif  ten  'PerftSn  b= 
niffe«.  Sucien  ÜRelingue,  ein  Schüler  oon  ßogniet 
unb  ®ötöme,  bet  1877  bie  Ptebaide  erfter  Klaffe  et: 
hielt,  befchidte  ben  Salon  1879  mit  einem  hiftorifchtn 
®emälbe:  (Stienne  Piarcel  unb  bet  ©auphin  Karl, 
einem  in  bet  Kompofition  gelungenen,  im  Kolorit 

bagegen  fchwächetn  Pilb.  3n  ber  ©arftedung  be« 
SRadten  ftehen  Pougeteau,  Piitglieb  be«  3nftitut« 
feit  1876,  Se)ebDre,  ein  Schüler  (Sogniet«,  ßennet 

unb  puDi«  be  (StaDonne«  in  erfter  Siiiie.  Sefebore’« 
©ahrheit,  oon  1870,  au«  bet  ©adetie  be«  Surembourg, 
befanb  fiih  auch  dei  bet  internationalen  Runfiau«; 
ftedung  in  flRüntben  1879,  cbenfo  feine  Dom  Staat 
em'oibcne  übetrafchte©iana,  ein«  bet  befien  ©emSlbe 

ocmSalon  1879;  auA  [ein'itanm,  Don  1875,  ift  eine 
wunberbar  buftige Schöpfung.  Pouguereau  theilt 

feine  3(>t  jwifc^n  hiMifchen  unb  mpthologifAen 
Stoffen  unb  bemSentebilb  ouf  gtöntrem  Sufee;  feine 

im  'Peütj  bet  Siegierung  befinbliAeloeburt  MtPenu«, 
Don  1879,  gleichiad«  in  IRünihen  unb  bafelbft  mit  ber 
grogen  SRebaide  gefrönt,  ift  eintjwat  ftteng  alabcmif A 

gehaltene  unb  ju  füRlith  gemalte ,   hoch  fonft  wohlgC’ 
lungene  Slcbeit.  ©er  (Sl)Sfttt  öennet  gibt  feinen 
fRpmphen  gern  einen  weiten  lanbfchaftltthen  ©in: 
tergrunb  unb  ISftt  fie  ftch  irgenb  einem  ibpnifchen 

3citDertreib  hingeben;  bie  ©aderie  be«  Surembourg 
umfaftt  Don  ihm  neben  ben  SJafaben,  Don  1878,  unb 

bem  guten  Samariter,  Donl874:  ba«3bDd,  Don  1872, 
unb  eine  Sufanna,  oon  1865;  (ein  ©flog,  Don  1879, 
war  eine  Pariatum  be«  3bpd«  in  gröfterem  fDtaftftab. 

©ie  Pcfchüftigung  mit  ber  ©)eforation«malerei  hat 

fpuDi«  be  (Shaoanne«’ Kolorit  fo  (ehr  gebleiAt, 
unb  feine 3eiAnung  ift  fo  feltjam  edigunbnatutwahr 
bi«  jum  UnfAönen,  baft  feine  IHtbeiten  trog  ihre« 
poetifchen  ©ouA«  ber  dReMe  wenig  jufagen.  San: 
belle,  eintüAtiger älterer aReifttt,  SÄületDon©ela: 
rohe,  wenbet  ftÄ  in  neuerer  3eit  wieber,  neben  bem 

©anbgemSlbe  unb  bem  Porträt,  bem  mpthologifAen 
(flcbitt  JU.  ©ie  übetau«  anmuthige  Sirene  unb  bic 

büfter  blidenbe  'Polin  be«  Sturm«,  gute  Stubien  be« 

Pteer«  unb  be« 'Radien  jugleiA,  Waten  1879 bie  jüng< 
ften 'Proben  baoon.  ©claunahmaAte«ähnliA;  tn 
ber  Sucembourggaderie  befinben  ftA  fein  Jlbenbmabl 

ber  fSpoftel,  Don  1865,  fein  ©ob  bci'Reffu«,  oon  1870, 
unb  eine  © iana,  Don  1 872.  ©ei  feinem  f«ft  Silen«,  oon 

1879,  hat  fRol l   offenbar  (Sarpeaur’  otel  angefoitene 
©ruppe  be«  ©anje«  an  ber  ifapibe  ber  iReuen  Oper 

OorgefAwebt:  in  ber  ben  Slltcn  auf  bem  fifel  um: 
tanjenben  SKunbe  Don  ©acchantinnen  herrfht  biefelbe 

3ügellofigfeit;  Siod«  ©alent  fteht  noch  in  bet  Cnt: 
wicfclung.  ©en  :Reali«mu«  in  feiner  anfprechenbften 
Sorm  Dertritt  Preton  in  harmonifA  fchöner  ffieife. 
Seine  OI»neu.s*.  oom  Salon  1877,  im  Surembourg, 

tebet  eine  aden  ©emüthern  unb  fRationen  DttfiSnb’ 
liehe  Sprache:  barfug,  bic  ©orhe  auf  ber  SAulter, 
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bwf>gt((6ür(t  unb  boäf  gcflribtt  wie  bit  S(6nittfrim 
nf n   btr  SSitflirfifeit,  «tlunb  iiiib  friftS  n>it  ein  5Jiäb: 
eben  au«  bnn  Sott,  fic  babiu  unb  ottlaitgl 

ni(bt  ctfl,  baft  man  fitb  im  ®fift  in  bie  i^fiten  älnnj 
Itcon«  ebtt  Siirgil«  jurfKfnctft^,  um  bit  Sipmvbcn 
unb  (Göttinnen  natürliib  311  finbtn,  ober  bof{  man 
bit  »on  jtbtm  9RaItr  rtrfolßit  Siidituna  ftnnt ,   um 
bit  SSorsügt  ftintr  DarpcuungSnjtift  fcgltiifi  mit 

ibttn  Stbnjäi^tn  311  übetblitftn.  gtptnsittrrin 

bognügt  p(b  nitftt  mit  bit(tt  ̂ otftc  btr  ül'irflidiftit, feint  Fleur  de  mer  ifi  ftbon  mit  aHtt  ülnmulb  eine« 

3Jiät(bcngebiIb8  au«ge)iattet.  iDtr  talentneUe  freuen 
begibt  fi(b  ftbon  mehr  auf  ba«  @ebiet  be«  ©cnrebilb« 

mitgtJ§tten,forgfäUigau«gefübrttn5iguren.  'Paftien 
Sepage,  einet  btr  jüngeren  aufflrtbenben  Äflnftler, 
erregtt  1878  burtb  feine  ̂ Kuernte,  1879  buttb  feine 
Cftoberseit  in  iCanioitIcr«  bebeutenbe«  Mufftben;  et 

bebanbelt  bicSanbfdiaft  unbbie@cüaltenbtr  i?äuerin- 
nen  mit  gleitbct  Slealiflit  unb  fultibirt  bantben  ba« 

^'orträt  in  originelltr  ffieife.  SCit  StbSpfungen  be« 
Olfäffet« 3“"bi  fit^rn  3'rifcbtn  ©enrtbilb  unb2anb= 
ftba't;  et  Perroenbet  bitftlbe  Sorgfalt  «uf  beibe,  feint 
friftbtn  effäfftt  Sinbet  benben  btn  Raubet  bet  Tlai^ 
pitäl,  aber  ba«  Äolotit  feine«  ̂ lintetgrunb«  ift  oft 
ftbmer  unb  bunfel. 

gaiil|4tftliialerti. 

©ic  Sanbfibgft  al«  foltbe  säbtt  trog  btr  Süden  in 
biefem  Jbrti«  eine  SInsabt  tüibtigcr  ülteren  unb  jün: 
gtten  SSertretet,  aber  bie  einftige  Jnatmonie  fehlt, 
^lanoteon,  ®uffon,  btr  Gffäffer  Setnitt, 

Sanfptr,  Stg{,  ©emont,  ®tIouft,  $atpig= 
nie«,  ©uilltmet,  Gbatit«  ©aubignp,  bet  ba« 
Xalent  bt«  Batet«  entttiiifett,  S)on,  Bepraffat, 

©efaur,  Stllongb  unb  b’Älbeim  ftnb,  jebtt  in 
feinet  fBkife,  begabte  flReifltr;  in  bet  fDJntine  beginnt 

fiib  fStautice (Sourant  beiPorgutbun.  Begabte  Sanb= 
ftbafter  finb  ferner:  3-  ®e«btoffe«,  tprintetin, 
©amope,  fRapin,  ©offetin,  Cb-  ®e«bane« 
unb  ütbel  Ortp,  3um  ©btil  fertige,  gum  Ib*ü 

notb  im  Slufjlrebtn  begriffene  latente;  bie  ftansb= 
fiftpe  ̂ uie  iü  fo  reitp,  bag  bit  Stuftäblung  faft 

gut  Unmöglitbfeit  wirb.  Rrtunbe  bt«  Orient«  ftnb: 
©nillcmet,  beffen  ftpSnt  SEDüflennnrubt  Sagbuat 
(1879)  febmerglieb  an  «ergangene  Bfütegeiten  erim 

nerte;  .('tbert  unb  (fff  1 6 me,  bie  beiben  tDütglieber 
be«  3nititut«,  unb  ©enjamiu  ßonjlant  roiflcn  an 
bem  uncrfbbbpflitben  ©om  be«  Silben!  immer  »iebet 
bie  fDIotibe  gu  gtbbeten  unb  fleineten  genreartigen 
ontifen  Sittenbilbem  gu  fepöpfen;  Seon  Bonnat, 
bet  Borträtifl,  giept  SSom  unb  bit  (Jampagna  Por. 

Veite*  iik  VAliitteinilerel. 

©aä  ©tnttbilb  im  engem  Sinn,  fRotofo  tpie  SRt= 
naifiance,  ©mit  unb  S&tg  au«  bet  Bergangenbeit 
unb  au«  btr  nätbflen  ̂ enmart,  flebt  in  PoQet 
Blüte.  Crmile  Sfop,  Ulpffe  Butin,  3<>cg“tt. 
Sbermitte,  Saintin,  S.  SeIoir,3uIt«®orm«, 

Ttbrieii  f0fortau,  bie  beiben  Seleut,  3ute«  ®at« 
niet,5irmin®irarb, Sa  Boulape, Bettet, Sfon 

Berrault,  Slimf  Bettet,  TOepmaibet,  fRan= 
teuil.  Billet,  Eebour,  Souflaunau,  Biari: 

Court,  Babfi  unb  g   t   ap  p   a   bilbtn  jenen  bunten,  f   rbb= 

licbeniTieigen,  melebtr  beriHabirungunbbetBbotogra« 
Pbie  aUjäbrIicb  neuen  Stoff  in  güUe  febafft,  Berne* 
Bellecour  ijt  bet  Bermittltr  gtrif(btn bem  militäri* 

fepen  ©emStbe  unb  bem  (SViirebilb,  feine  meiften«  btr 
lAtiebcnOarmce  in  ber  ©ropin;  entlehnten  i''t|ialten 
pon  überrafebenber  SebcnSipaprpcit  ipetbtn  mit  SReebt 

boibgefipSbt ;   ein  Officict  ber  Btobilgarbe,  au«  bem 
Sattel  gepöben,  Pot  bem  ©iiell  gepSten  gu  feinen 

föiili*tten  Slrbeiten.  ©er  fttroS  be«  eigenttiiben 
Scblatbtenbilb«  iftüReiffonitt,  gtanfrei(b« Steig, 
lpcl(per  bei  ben  BSeltauSitcUungen  18&5,  1867  unb 
1878  bie  ©prenmebaillc  bapontrug,  SOtitglieb  bt«  3n* 

jiitut«  unb  mit  ßbren  überbäuft  ift.  Ärabbe  be-- 
gablte  1878  feinen  ̂ alt  bet  fifiraifiere  mit  2750X) 

granfen.  Seine  neinettn  (StmSlbt,  borunter  bie 
Orbonnang,  btt  Stfet,  bet  BJater,  bie  beiben  grtunbe, 

ein  B^üPfopP*  Wapte  3un.'tlen  pom  rieinftm  gor* 
mat,  geiepnen  Rep  burep  einen  feinen  ftlbergrauen 
®on  au«.  Selbfi  ba«  Borträt  »eip  SRcifjoniet  ;u 

bebenfepen,  obglciep  ni(pt  mit  ber  geioopnten  BoU* 
enbung.  Stin^üler®ftaiIIe,  bellen  (Spaml’ignn, 
pom  Salon  1879,  eine  Berit  btr  Äleinmalerti  obne 
Äleinliipfeit  mar,  ma(pt Pem Sepret 6prt.  Bbilip  = 

poteaur,  Brotai«  unb  bie  jüngeren  3Raler  B«!' 
lif  re  (jtinBageille«  ivor  einet  btt (Srfolgebe« Salon« 
1879)  unb  St  Blant  fiellen  glcicpfall«  mit  glüd= 

litptt  ̂ anb  Gpifoben  au?  bem  ÄtiegSltben  bar.' 
Virttil. 

©a«  BPtträt  tpitb  in  gtanlteicp  mit  grober  fBRei* 
flerfepaft  gemalt  unb  gäplt  eine  übetrafepenbe  angapl 

pou  Bertretern.  Seon  Bo  n   na  t,  beffen  Bilbnü  'pon 
©hier«  (1877),  bt«  @rafen  Biontalipet  Q1878)  unb 

Bictor  4mgo'«  (1879)  ebtnfooiel  ßbrenbiplome  für 
ben  Äünfiier  bebeuten,  (Sabanel,  ber  Btofeffotan 

ber  Ecole  des  beiui-arts,  bet  SRalcr  ber  .(•'trioginnen 
unb  bet  fOlarquiftn,  Got,  tpeleptn  fein  butep  ben  Sti* 
Piel  «erbreiteter  gtiipling  fafi  mehr  noep  al«  fein  Jtrang 
anmutpigergrauenbilber  betannt  moebtt,  iRelie  3ac* 
q   u   e   m   a   r   t,  beten  Borträt  bt«  ©tneral«  Tlurelle  bt  Ba* 

labine«  (1877)  gu  ihren  btflen  gehört,  bet  imÄinbetpot* 
trat  unübertTefflitpc  Boul  ©uboi«,  Bougutteau, 

©tlaunap,  ̂ fbert,  $<nri  Sepmann,  3fabep, 
geben:Btrtin,  Saintin,  Sfonffltaige,  auf  ben 

ba«  Bilb  feiner  SRutter  (1868)  guerfl  bie  älufmerf* 
famfeit  tpenbete,  unb  ber  in  biefem  3apr  feinen  Septtr 

©ftöme  porträtirte,  ©ubuft,  bet  Specialijl  bet  ̂e* 
niaten  ffünftletföpfe,  gelit  (Slfment  unb  Souife 
Slbbema  Rnb  nur  bie  Güte  berbttübinttflen  älteren 
unb  ber  begabtcflen  jüngeren  Borträtiften.  TlueP 

tenrriRegnault  patte  barin  Bebeutenbe«  gtleinei. inm  toapten  Xtiumpp  feierte  bie  gange  ©enojfcn* 
fepaft  in  biefem 3apt  babureb,  b«B6atolu«®uran, 
ber  erfi  dljäptige  ÜReifier,  für  fein  ftböne«  Borträt 

bet  ©täfin  Banbal  in  meiptm  Sltlas  mit  bem  Belg* 
mantel  auf  ben  Schultern  unb  für  ba«  led  hinge* 
tpotfenc  Bilb  be«  tleinen  Barbour  bie  grope  Gbteii* 
mebaiHe  be«  Salon«  1879  geioann.  ©ie  flrtngrn 

afabemifet  f(büttelten  bie  Äopfe,  ba  fit  bie  Borträ* 

tiften  biäptr  nie  für  ebenbürtig  angefepen  pattm.  ßii* 
fprecpenb  äpnlitpt«  Bilb  ©utan«  patte  fein  Scpülti 

Sarg  ent  in  bemfelben  i^Ion  aubgefleUt. 
VcHilsfc  flilcrci. 

©a«  teligiöfe®emälbe  aUStttarfepmud  unb.(»au«= 
gietbe  tritt  im  Slugenblid  Bei  btr  in  graniteitb  bett 
fepenben  flerifalen  gjieptung  wiebtt  bebeutenb  in  ben 
Borbergtnnb.  Sepon  Bei  ber  SBanbmaletei  geigte  fi(b 
bie!  Streben.  @ufiape©otf ,   btt nitlfeitiglgtbilbetc, 

ber  Oel*  unb  SlquateDmaler,  Bilbpauer,  3ei*ner  unb 
©taPtut,  batf  al«  teligiöfet  SlRaltt  niept  übergangen 

tpttbeii,  ba  feine  foloffafen  ®emälbe:  Eec«  homo  unb 
ÜRofe«  Pot  Bpatao,  pom  Salon  1878,  gu  feinen  heften 

Seiflungtn  geböten.  Seine  bie«jäprige  Senbung:  Or* 

ppeu«,  pon  btn  'JKänaben  getriffen,  ftanb  ircit  tiefet; 
aiKp  in  ber  (fallette  be«  SurcmBourgpalafle«  ifi  et 
mit  bem  ßngtl  be«  £oBia«,  Pon  1 865,  Pertreten.  Seine 

genaue  Renntni«  be«  Orient«  (am  ipm  babti  ftbt  gu 
Patten,  ©a«  Gteigni«  bc«  Salon«  «on  1879  mat  bet 
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^ril.  (^utbbnt ,   ein  gigantife^S  XriV'toi^on  oon  btm 
iun{|tn  üRalei  Suej.  fletoann  bafür  eint  'IRebaiUt 
trflei  £Iaf|t,  unb  bie  iR^itiiing  fimbte  boe  von  il)t 
oniiefaufle  iPilb  ̂ ut  inletnotionalen  Äuniiau4ftel= 
lunti  nai^  3Hün(^n,  no  bie  feltfvme  ftgenbe  unb 

Stutfaifung  manebtn  flubruf  Ixb  Staunenb  (nrvoe- 
lc<ftcn.  S)ec  (anb)i^aftli(V  |>intergcunb  bei  iUiittel’ 
ftüdb  bcrci^tigt  ju  btn  febonDtn  Hoffnungen,  bie 

&<bafe  jur  Üinfen  fmb  bet  f(bn>S(bfle  ‘tbeii.  Sltbecl 
3)iaignan  bot  1870  füc  bie  Airtbe  @t.  Oiicolab  beb 

@l)am).’b  ein  mit  einet  SReboillt  etfltt  ftlaffe  aub(|e< 

5ei<bneteb  'KitorgemSlbt:  Gbjiftuä  ruft  bie  SBetrüb; 
ten  JU  fub,  gefebaffen,  Seifei  1878  einen  b<ü- 

;iofevb  alb  '(rotettor  bet  Ainbbeit  für  bie  Jliribt 
St.  t'ouib  b’Untin  unbSertranb  1877  eine  6r= 
jitbung  ber;[fungfrau  für  babfeIbe@oltebbaub,  %on: 
not  1874  einen  Gbtiflnb  für  ben  3ufiijpalaft,  ®uä 
pain  %ltargemälbc  für  bie  Aireben  von  Songmp  unb 

$itrrtfitte.  ältaillarb  malte  für  bie Sugufiintrlitt^ 

bie  Xaufe  beb  beil.  Sluguflinub  unb  btn  'lob  btr  brü- 
^iontca,  fitcomte  bu  fRoup,  ein  Stbüitt  von 

Wlepte,  Oftbme  unb  Signol,  ben  beil-  SQincenj  von 
tpaiila,  mit  er  bie  SIfäffer  unb  £otbiinget  natb  ihrer 

ißereinigung  mit  Sranfreitb  unterftübt ;   eine  beil.  t^Ii- 
fabetb  oon  Ungarn,  oon  btm  no<b  in  ber  ®ida  3Kt- 
bici  bcfinblicben  IStntfer,  unb  iBlanra  von  Aaflilien, 
oon  IKoteou  be  Xoutb,  mürben  1879  vom  Staat 

tnvotben.  tfSvnfan  führte  auf  tPefteUung  1879  bab 

'iliitleib  £ubmigb  beb  Heiügtn  für  bie  Xobten  aub, 
bab  (fletnülbt  ift  für  bie  ffatbtbrale  von  £a  StotbeQe 

beitimmt.  Hetoottaaenb  ift  aii^  Dlioier  ÜRetfon, 
beffen  'föolf  von  Hgubbio  nebft  feinem  neucflen  IBert, 
btm  beil.  3f>borub,  bab  Xriptbibon  von  Xutj  auf 
ber  3Rütubenet  ÄunftaubfteHung  1879  olb  mtiterer 
SPeitraq  ä“t  Segenbenmalettt  erginjte.  Seine  naive 

?luftaffuna entfpriebt  ben  geroSbtten  iKotioen.  Ion» 
boujc  fultivirt  gleiibfanb  bie  rtligibfe  dlarfltaung. 
Heiinet*  tobtet  öbtiilub  (1879)  überrafebte  buräi 
bie  anotomifibc  ÄorreftlKit  bet  tobebflarren  (^lieber, 
granfteicb  ift  ein  fatboliftbeb  2anb,  unb  eine  3Renge 
iMMi  dRaIctn ,   beten  iJleigitng  fte  auf  anbett  öiebiete 
führte,  menbtl  fteb  in  3Ru6c1tunben  gern  btr  SItgenbe 
lu;  ob  bab  (Jtgebnib  bann  immer  ein  Aunftmerf  ifl, 

bleibt  ehte  anbtte  Srage.  5E)tt  Hipotienmaitt  3-  *fJ. 
baiirtnb  ftbmüilte  bie  Aircbt  Olotre  Xame  beb 

Cbampb  mit  einem  gtofecn  ©tmälbt:  btt  feil.  £au= 

ttntius  mtip  bie  Ölef^ente  OtobertS  oon  Kalabrien 
jurfld.  So  mögt  t«  bei  ben  bebeutenben  iHitipern  bin 

unb  fet,  roo*  bet  tafifen,  futjtn  Ueberfiebt  be«  ®e= 
ieipeten  febt  im  SBege  ftebt.  ®it  iReifen  bet  3nbr 
penbenten,  fenet  legten  auSläutet  btt  SrnprefRonu 
fteii,  mtldie  miebtrum  ein  UebetreR  fet  tRtaliRen 
ivaren,  beginnen  fttb  fo  merflitb  ju  litbten,  bag  fetbR 

ihre  on@efebmacf«vetittungen  üverteitfe  Su«  fteUung 

vom  fjtübjabr  1879  leint  Stmäbnung  verbient. 
Clllllcbt»  nab  aatcecl. 

3n  StiUleben  jtiebntn  ftcbSoUon.Xelonopunb 

^b.iRouffeou  au«,  im  iBIumenRütf  3tannln  unb 

ßbabtai;  im  Ibierbitb behauptet  fRofa  'Bonheur 
ba«  alte  'Rnfefen,  Rtan{oi«  aug.  Bonheur,  Ba= 
ritiot,  be  Biiillefroo.  Bavfon  unb  Het'' 
manniSton  reiben  fub  ihr  an;  Sambert«  llagcn 

unb  H'iubt  Rub  in  Cel  unb  SBafferfarben  gleich 
natürlicb. 

3)ie  Stürme  be«  Krieg«  unb  bet  Kommune  haben 

eine  IRaffe  von  KunRmetltn  in  St.  Cloub  unb  in 

i^ti«  jerftört.  S3tt  verbronnte  jllügel  ber  Xtiilttien 
tnibielt  auäermäblte  KunRfebäbe  jebet  art,  barunter 
auch  (Semälfe  unb  BUbbauerarbeiten.  Hubert«  beibe 

3abtrt-6upplemeal.  1.  (l».  In.  WIS.j 

3RtbaiDoit«  von  fRapoIton  I.  unb  fRapoIeon  UI.  gim 

gen  mit  btr  Bibliotfel  ju  (Stunbe,  ebenfo  bie  ®etftn: 

(lemälbe  von  3ngre«,  Xeloctoir,  £cbmann  unb  ÜRülIet 
tn  btm  von  ben  3nfurgenttn  angejünbeten  fRatbbau«. 

>aa«ceIlBaIcrcl. 
Bit  aguareOmaletti  befigt  in  Sranlteicb  eine  an^ 

jabl  tüchtiger  älteren  Bertreter,  ivefcbe  )u  einer  >So- 
ci«t«  d’aquarelllstea  franqai»  jufammentraten  unb 
im  9Rai  1879  gum  erRenmat  in  Bari«  eine  ftlfe 

RSnbige  aubReHun^  ihrer  SBttfe  hielten.  3>n  @aIon 
maren  bie  eigenartigen  Schöpfungen  bei  btr  übet: 
roitgenfen  Betbannung  auf  bie  @aatritn  im  3nbu: 
ftriepalaR  btr  (Sbamp«  ßigfle«  niegt  genügtnb  gut 
@eltung  gefvmmen.  SMc  @efeOfcbaft  umfagt  bie 
eiite  btt  mobernen  aquartQifien.  an  ber  Spigt 

Reben  Guglne  fiamtg,  Cuglue  3(abet)  unb  Henri 

Baron,  bie  einfligen  ©encifen  von  Bonington,  5De= 

camp«,  (juglne  iDtfacroir,  be  fRogueplan,  Sout«  Bou> 
langer  unb  ̂ IleRin  IRanteuil,  melcbt  gu  btn  legten 
SRomantifern  oon  1830  geböten  unb  noä  rüRig  f^af; 
fen,  obgleich  ihre  etflen  Sfotbetren  au«  btn  3abttn 

18'25 — 45  Rammen.  Xet  oielfeitige  ®uRave  j)  o   r   I. 
bet  ftöblicbt  3“Ie«  SiSotm«,  bie  ©tnriflen  Ob.  6b. 

be  Beaumont,  bie  beiben  Setoir,  btt  anefbotens 

eyäblet  Bibert  unb  bie  Blumtns  unb@enremaletin 
'JJeab.  S   t   m   a   i   t   e   reiben  Reh  biefem  Kleeblatt  an,  lauter 
liamen  von  gutem  Klang. 

3m  Solbatenbilb  iR  Sb.  Xötaille  al« aquatelliR 

ebenfo  bumorfprubelnb  unb  mtifterbaft  in  ber  Bar: 
ReRung  btt  militärifchen  Igpen  mit  im  Oelgtmälfe; 

^mt  SSeferfebmuef  beRimmte  Blalereien  ouf  atla«, 
Spielereien  für  müRige  Stunben,  Rnb  buftig  unb 

feben;  nur  feiten  iR  eine  feiner  au«gefietlten  arfeiten 
noch  unverfauft.  auf  fern  ®tbiel  fer  £anbfcbafl  Rebt 

g.  2.  flrangai«,  glticbfaU«  noch  einer  von  btr  alten 
@arbe,  obenan;  üfer  feinen  munberbar  voUenfeteii 
anRchten  von  Semag  bei  fjtüblingbanfang ,   oon 

Xouamtneg  in  fet  Bretagne,  von  'Tligga  unb  von  Xi= 
voli  fehmebt  garler  Xuft,  ben  nur  eine  geübte  Hanb 
barübet  bingubaueben veiRebt.  3ulf« 3acquematt 
fultivirt  bie  arcbitefturlanbfcbaft  im  aquareQ,  er 

rceig  übet  feine  änRihten  au«  3talien  jene  bumpfe, 
fchmülc  atmofpbäre  be«  SübenS  gu  breiten  unb  ba« 

leuchtenbe  Kolorit  niAt  minber  gut  al«  StraRenpet: 
fpeftiven  unb  Sinblicfe  inBari«miefergugeben.  Seine 

'Itquarelle  Rnb  3ntprovifationen  einer  KünRTtrbattb, 
fenen  man  anmerft,  baR  Re  bureb  bie  Bcrtrauil;eit 

mit  btt  SRabituabtl  bie  SBitfung^jebt«  Strich«  genau 
fertAnen  lernte.  ®ie  Baronin  97atbanael  v.  SRotb' 

f   A   i   1   b   pRegt  von  ihren  IReifen  naA  fern  Süfen  Sr^ 
inittrung«blältcr  jefer  art,  arebiteftur  unb  Sanb^ 
fAaft,  beimjubringen;  ihr  Kolorit  iR  leuAlenb,  ihre 
Binfelfübrung  Iräftig.  auA  für  ba«  Xbierbilb  eignet 

RA  ba«  'XquareU  vorgüglich:  iamberl«  Kagen- 
mütter  mit  ihren  3ungen  fomie  feine  Ragen  unb 
Hunbe  auf  fern  Ktieg«|uR  Rnb  mabre  Spicgelbilter 

fet  'Ratur.  @ute  Borträt«,  gange  gigut  unb  Bruft= 
bilb,  malt  SluRavt  ®ore,  auA  gniAtRüAe,  RRär< 
chcnilluRrationen  unb  niptbologifAe  ®arftcllungen 

mit  gemobnter  ©emanbtbeit.  'SUe  bieft  KüiiRlet  ge= 

hören  fer  Socibt«  d'aigaareUistes  franpaia  an,  mclcbe 
fortan  aRjäbrliA  bie  eigenartigen  SAöpfungen  ihrer 
SDWtglieber  (beim  auA  hier  ferrfAt  3nbivibualität) 

vttciittn  mitb.  iDltiftergrangai«  pltauAmit®affet- 
farbc  auf  groRt  geiufeit  fer  au«fübrung  bei  feinen 
SanbfAaften,  3uie«  gacqiiemart  mirft  Re  rafcb  unb 
ftigjenartig  bin;  be  &auniont  gibt  feinen  ©eRAtern 

gu  viel  rotfe  Xinten,  B2ab.  £tntaire  feilt  Re  }U  gart. 
Xa«  @ebiet  btr  aquareRniaUtei  iR  ein  tvcilt«,  ba 
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Wt  meifttn  Äünjiftt  fii^  ab  unb  ju  in  ibmi  aRuBc> 
(lunben  barin  oerfuitn,  oft  mit  bcbeuttnbrr  (8«> 
toanbtbfit,  cbältic^  f«  g'oS'  ütujmrrriamtfit  erfors 

b«tt.  ®trCricntali|l'Btribir«,  btt  Saiibj(baft?=  unb 
(»tnrtmaltr  Btrnt^BcIIccout,  btt  Blumtm  unb 
SliDltbtnmaltt  3<onttin  fmb  btfonbttb  tüibtig 

batin.  güt  btn  ̂ffit^tf^muif  tottbtn  Btumtn  unb 
©(bnitttttlinge  (ottit  flcint  Sanbfcbafttn  cbtt  epi(o= 
btn  k   U   iSkttcau  «itlfatb  von  f^tautnbanb  mtift 

banbiottrsinägig,  bo<^  nii^t  obnt  ̂ tij  auf  jltlab  unb 

Stibt  gtmalt.  Jluf  btt  ißatiftr  SöcltauifitHung  lö78 
toat  ba«  aquattn  buttb  Baton  unb  Bttlbtrt,  iöttne= 
BtUccout,  Snoi«  Broiont,  btt  trob  ftiitt*  tnglifibfn 
tfiamtnb  in  Borbtaut  gtbortn  i)1  unb  fub  ju  btn 

gtonjoftn  ttt^ntt,  2t-  ®ibitt,  g.  2.  gtan{ai*,  4>at= 

bignifb,  Jtfabtq,  2ami,  2. 2tIoit,  ®abtltint  l'tmairt, 
2uminaib,  ®ortau,  bit  Batonin  IRot^fcbilb,  Bu 

bttt  unb  !Borm«  glünjtnb  etrtttttn.  Unttr  btn 
Icbttn  btt  legten  Sagte  reattn  befonbetä  .^nti  fReg; 
nault  unb  ̂ ul  {tuet  tüdttige  aquatellifttn;  bit  @aU 
letie  btb  2uiemboutg  btfigt  gute  groben  booon. 

Utlgifdje  JDaltreL 

Sn  btt  belgiftben  ®.  pulfitt  ein  ftifebe?,  fre^: 
liebe«  2eben.  SSobl  ift  jene  Blüteseit  bet  S8qnbma= 
letei  im  gtoSen  Stil  »etübtt.  al«  Ouffen«  unb 

Stoett«  mit  Begtiflerung  einen  Snfebtug  an  bit 
beutfebe  Äunft  tiiie«  (Sotneliu«  beiütntottetin  unb  bit 
JReqierung  {ttnbrif  2tg«  200000  granfen  für  bit 

auqftbmücTunq  bt«  antiMtptnet  fHatbbguäfaal«  mit 

gteofeti  fontie  'Jiicaife  be  Aegfer  bit  gleiibt  Summe 
für  bie  'l^nbgemälbe  in  btt  '-Itotballe  bc«  Blufeum« 
au«feett;  ftc  ifl  fo  gut  ootüber  tote  bet  ßinflub 
bet  bou  2oui«  Batiib  toSbtenb  feinet  Betbannung 

gegtünbeten  Schule  unb  bie  oon  (äuflab  Blapc 

btt«  angtfltebtc  fRücHcbt  ju  IRuben«  unb  btn  Xro: 
bitiontn  btt  alten  Blämtn;  aber  bie  geiftige  gruebt 
ifl  geblieben,  öiuffen«  unb  Stoert«  toiefen  auf  bie 

graoitätifebe  fRomautif  btt  ßotneliautt  bin ;   SSapbet« 
iaufebte  Stuben«,  bem  gütflen  unter  btn  olämifcbtn 

®aletn,  baSöttbeimni«  ftifeberSnfatnation  unb  btt 
Äombofltion  in  btt  {lifloritnmaletti  ab;  2tg«  tief 
®ütet«,  ̂ olbein«  unb  2ufa«  ßtanacb«  BJtift  neu 

in«  2tbtn ,   unb  be  ̂ egfet  lebnte  ficb  an  Baut  Sela- 
ro<be  unb  bit  Xtabitionen  bet  gtanjojen.  ®ieftt 

gan}t  Bttjüngungobtoeefl  bat  tin  Jiünftletgefcblecbt 
etjeugt,  wtlebtm  bic  ßinbeit  fehlt,  benn  feine  jiiebtun: 
gtn  geben  bielfacb  au«  tinaiibet ;   aber  fein  {torijont  ift 

lotit,  fein  Binlet  gemanbt  unb  fein  @eifl  f^miegfam. 

®et  geniale  Blan  einet  ftlbflänbigen  belgifd^n  Jtunft 

muhte  febon  btt  iRübt  gtanf reich«  unb  bet  Ä'leinbeit 
be«  2anbt«  U'tgtn  miplingeii;  fit  ift  eine  jüngere 
Sibmtfltt  bet  ftanjoftfeben  getoorben,  ohne  ihre 

ßigenattigfeit  gan}  aufjugeben. 
auf  btt  auch  oon®eutf(blanbunb{)onanbau«  biel 

befuebttn  atabemie  »on  antioetgen,  beten  Xiveftot  be 
Segfet  ift,  toitb  befonbete  Sorgfalt  auf  bie  au«bilbung 
btt  Xeebnif  unbbe«gatbenfinn«Dein)enbtt.  Etr  gtitfe 
aima  labema,  einet  btt  genialften  Bettreter  bet 

atebaifebtn  Siiebtung.  ftubitte  in  anttoerpen  unb  trat 

Schüler  oon  heg«.  BJapt^r«  bat  feint  Baterftobt  furj 
nach  bet  Sliebttlegung  feint«  amte«  al«  Eiteftor  btt 
afabtmit  oetlafjen,  fo  baft  fein  ßiiiflufi  auf  ba«  jün= 
gere  Otefcblecbt  fehnwebet  al«  bet  be  Ktgitr«  ift;  aber 
bit  TOebtjabl  bet  älteten  Itbenben  Äünftltt  begann 
bei  ihm  ihre  Stubien.  Eet  Bot  futjem  oerftotbtne 
ran  2etiu«,  ein  tüchtiget  Bieiütt  in  bet  ®arfltl< 
lung  be«  fRactten,  toat  tin  Scbület  oon  ihm,  ebenfo 

Egiman«,  btt  »btlgijcbt  (ättatb  Eou«  ober  bet 

(belgijcbc). 

»btlgifcbtflReifionittf,  ein  gtinmaler  »ie  wenige,  btf’ 

fett  fltinc«  Bilb:  l’Avciigie  auf  betauttionoantfleet; 
trugen  um  30000  gtanfen  für  ba«  ®uftum  oon 
anttoerpen  enooiben  warb,  auch  Slingenegei, 

(Sallait  unb  a.  ®ottelbacb,  oan  Jtugef,  K't 

oitlftitigt,  auf  allen  ©ebieten ,   Ibietftücf,  2^tnben< 
maleiti,  Borträt  unb  ftanbfebaft,  btimifebe  Betlat, 

btt  »belgijcbe  Eote«,  bie  antioerpenet  Siioalen  in  bet 

2anbfcbaft,  bet  fnapp  unb  ftäftigmalcnbt  2amori; 
niite  unb  bet  fcbwüebttt  oan  2uppen,  fcwit  bet 

in  aniwerptn  lebtnbt  tüchtige  ©cnrc<  unb  ®arine: 
malet  Boutce,  neben  Bortael«  einet  bet  btbeu= 
tenbften  Belgien«,  begannen  ihre  Stubien  unter  JBap- 

pet«’  2titung.  Eer  (Sinfluft  be«  1863  oetftotbtutn 
2ep« ,   loelcben  bie  ihm  1855  bei  feinet  Sf ücf febt  oon 

btt  Bariftt  22tltau«ftcllung  bargebraebte  Otational 

buloiguug  }um  {laupt  uiib  Xtäget  btt  olämifihen 
Btioegung  erhob,  ift  loenigct  bireft,  ba  2cg«  nicht 
^aupt  bet  atabemie  loar;  aber  et  macht  ftcb  trogbem 
überall geltenb.  Seine 2itbling«fcbület;gtan}BincI, 
{icnbticfr  unb  2agge,  fegen  ba«  gresfogemätbe  in 
feinem  Sinn,  wenn  auch  in  neiiteiem  Waftflab 

fort;  bie  beiben  trfttttn  führten  bie  Stotionen  et» 
-Rreujtoeg«  unter  btt  heitung  ihre«  ®ei)tet«  in  bet 
Jbotbebcale  ju  antwerpen  au«,  unb  2aggt  jehmüeftt 

1878  ben  Speiftfaal  be«  feotel«  Sooften«  mit  befo^ 
tatioen  BJaubmaleteien;  Bind«  B>t>f'lt“i)™ng  ift 

fräftig,  fein  ©cnojft  l’aggt  jiebt  bie  jatten  Xene  in 

bet  att  aima  Xabema’e  oot,  an  ben  einigt  3ftg<  bet 
genannten  gve«fen  erinnern.  2eo8’  SRefte  .«itnri  be 
Biaeteleer,  loelcbet  auf  bet  Batifet  tfteltau«ftel= 

lung  1878  eine  ebteno«lle  ßnoabnung  baoontrug, 
ift  ein  gebornet  Rolotift;  fein  ©eograpb  im  Brüffelet 
Biufeum  ift  bie  befte  Brobe  baoon  unb  oerbeiftt  noch 

Bcjfetc«.  ßlegnbcn«  ahmt  mit  @lüd  bit  jweite 

'IRauiet  oon  2eg«  nach,  ba«  .{cetlbunfel  bet  altolämo 

fchen  Sitl^rieur«  gelingt  ibm  betonbet«  gut.  'Jeicoife 
bc  Ätgfet,  ein  tüchtiget  {tiftotien«  unb  Borttät; 
malet,  oerttitt  bie  btiltc  Strömung  in  antwerpen; 

et  bat  bic  ßente  oon  Blappet«'  auifaat  eingebeemft 
unb  bann  feinetfeit«  neben  bet  olämifc^n  bie  ftanäb= 
fifche  Runftriebtung  in  Belgien  beimifeg  gemaibt. 

ßinet  bet  bebeutenbften  {»iftoticnmalct  ift  ßmil 
äSautet«,  btffcn  Siüette;  bet  äiSabnftnn  bc«  ̂ ugo 

oait  bet  @oe«  unb  Biaria  oon  Butgunb  fleht  um 
©nabt  für  äloei  ibrtt  fttätbc,  iftm  auf  btt  Batifct 

äi!eltau«ft(tlung  1878  bie  cinjige  für  Belgien  au«gcs 
gebtne  ßbrenmebaiUe  gewannen.  Een  Batifet  Salon 
1879  unb  bic  SUtüiicbentt  ÄunRau«flcllung  1879  bc= 

febiefte  ec  nur  mit  Boetbät«,  obgleich  ba«  ©efchicht«- 
bilb  fein  auegcfptocbetiec  Beruf  ift.  Sein  Schülce 
Eclpcrtcalcmt  ibn  mit  Scfolgnatb.  Sttug«,  bet 
Btoftfjot  an  btt  afabetgie  ju  Böeimat,  oan  ßamp, 
Soubte,  {»ammtc,  bic  beiben  bcBtienbt  unb 
ßmanuel  oan  ben  Buöfcbe  reiben  ftcb  an.  (fügen 
Smit«  fultioict  bie  ailcgoiic  neben  bet  hanbfchäfi. 

Sm  Bo'trät  ftnb  junSebft  be  Äto fet,  bet  IRalet 
btt  ariftotratie,  weichet  befonbet«  im  Eamenbilb  a- 
ccllitt,  bc  ffiinnc,  Bobiatlbin  Btüfjel,  ßlupftä 
nar,  oan  {laoetmaet  in  antwerpen,  Baufaur 
unb  ßmil  aSautet«,  in  jweitet  2inie  51au«, 
äambticb«  unb  Seegbet«  ju  nennen;  Boutce 
weift  allcclicbftc  Sinbctportcät«  in  bet  BRcife  oon 

Sappet«  mit  lanbftbaftlichcr  Umgebung  tu  fc^ffen, 
Becha«  maU  ftc  im  beimatlic^n  S"lebicut  unb 

fleinctem  ®aftftab.  au«  Bot^ticl  je’8  atclier  geben 
aUjäbtlich  ganjt  Strien  otientalifcbec  Bbantafte^ 
(öpfc  beroor,  wclcbe  al«  Siumutfchmuil  Berwtnbung 

finben. 



ÜRatcrci  (nicbtrlSnbifcbt). 

5C3 ^narimn  iriptn  Cto^*,  SaToi  ?acoB8,  Sit» 
tan,  Souoitr,  ^)ainmaii  unb  SRontflommtn) 
mit  9Jatutlreut  batjufifHen;  eint  TOarine  mit  ©taf; 

fa0t  flcwann  gtaii{aiä  'Dt uf in  Ditbaillcn  im  ̂ aaj, 
in  Soiibon  unb  ̂bilabtlfibia ;   Stäbttanfitfettn  sam 
:paftn  au«  finb  eint  ©(«cialität  ean  SRobttt  Dtol« 

unb  »ü n Dt 0 CI.  5Di{ ^inti«rt)tnft  Sanbf^iftct  wut- 
btn  btrfiM  genannt;  Gocfeman«,  be  <sc6amvbf= 
Iftr,  Xai'iei  bt  Cotf,  bt  Rnoff,  ipapciou  unb  bie 
jüngeren  Dta(er3pborfDI(t)tr«  unb  oanberJ^edit 
reiben  fitb  i()nen  an.  Rtau  ßollart  jjeljt  jarte« 

ftrüljlingjgrün  allen  onberen  Dlotiben  bot.  Gin  in 
Defgitn  ge|*5bteT  Sanbjtbafter  war  auch  ber  1874 

gejiorbcnt  ̂ ippolbte  söoulanger. 
3n  betlbitttnalcrd  fiebcn  ber  unnbertrcfflii^  ^>u= 

morift  unb  fiofmaler  ber  Küfienfänige  im  Äampf 

mit  Düfjeln  unb  Stiejenfc^Iangen,  Gbarle«  iBerlat, 

beiCratere,  ber  1878  in  i8rüf(el  eine  golbent  Dte= 
baiUe  für  fein  Slrbeitsgefpann  baeontrug  unb  au*  bie 

Otbjcn  ni*t  ber(*mäbt,  Ban  Äuptf,  bet  !pfetbt= 
malcr  Serwee  unb  Zjtbaggen»  obenan;  SKobbe 
imb  ©tobbaert«  fübren  ba«  Gitnrebüb  au«  bem 

Xbierrei*  au«,  oan  Scemputten  malt  realiftif*e, 

ffierboetfboBen  frijib  gewajt^cnc  ©t^afe,  äofepb 
©teocn«  §unbe.  • 

33a«  (äenrebilb  im  gröjern  Dlafefiab  Bertritt 
Oom«,  ein  jüngerer  ffünfller  in  Stntwerpen,  auf 
ba«  befie;  feine  Betbolene  Pettüre  erbffncte  ibm  friib 
ben  SSeg  »um  Dtuienm  in  Drüffel.  3m  fomif*cn 

Gienrebilb  f*aff  t   ber  8~iäbrige  gerbinanb  b   e   39  r   a   e   f   e   = 
leer  rüfiig  fort,  barmio«,  monoton,  aber  rübrig;  ber 
genialeDiabou,  Stlgien«©toIj,  flarb  .S,3lpritlc!77 ; 
Gol  weife  jebem  Defcbauer  feiner  bumorfprubetnben 

©eböpfungeii  ein  Sätfeeln  ju  entlotfen.  ?ll«  Jtolorift 

geigt  Gbarit«  ̂ ermän«,  beffcn  umfangrcitbe«  (5*e= 
mälbe  Bon  187»;  in  ber  Dtorgenbärnmerung,  unb  bet 

Jtaffce  natb  '£if(b,  ein©alonflnd  in  ber  'Jlrt  Bon  Dleiu 
jeU  DaUfouper,  im  Dtüiubener  ®Ia«palafi  1879  bie 

töeiBunberung  ber  Äennet  erregten ,   bebeutenbe  Sln= 
lagen;  et  ift  aber,  toie  bet  ercentriftbe  Dtealife  3an 
BanDeet«,  nitfet  immer  glütflicb  in  bft  Dkbl  feiner 

DtotiBe.  Slnberä  'Jllfrtb  @   t   e   o   e   n   9   unb  Morent  S!  i   l = 
lern«,  bie  mit  Tlbfubt  ben  ©tblufe  maiben,  benn  fie 

ftcfeen  ftbon  auf  bet  Sufeetfien  ®ttnje  ifere«  ̂ >eimat! 
lanb«,  mit  einem  ̂ ufe,  ticlleitbt  au*  mit  bem  $ergen  in 

Jtanfteitb:  Sltla«  unb  ©pifeen,  leid-te«  fiodengewin 
unb  tReiipuber  auf  ben  tü'angen  wiffen  beibe  Bortreff= 
litb  }u  malen ;   aber  ba«  ©alonftüif  unb  ba«  Dtobebilb 
Bcralten  beim  ©aifonweebfel,  wa«  befonbcr«  üllfreb 

©teoen«’  ©efebpfungen, beten  befanntefee  bieSpbinx 
parislenne  ift,  bänüg  tBibetfäfett. 

2luf  ber  $arifct  SBeltaubfiellung  1878  erbielt  ®au= 
ter«  bie  GbrenmebaiDc;  Sllfreb  ©teoen«  unb  glorent 
Stillem«  warb  btt  SRapptI  ber  Dtebaiüt  erfier  Älaffe 

ju  tiieil,  ®erlat  unb  be  SBinne  bie  einfaibt  Dtebaillc 
erfier  Jtiaffe,  Glap«  unb  GlubfenarDtebaillen  gweiter 

fllaffc ;   grau  Gollart  unb  i'amoriniire  gewannen  Dte: 
fcaiüen  britter Älaffe,  unb  bet  gtofeen  tobten:  Saton 

StB«,  Dtabou  unb  Daton  SBapptt«  Würbe  but*  Di- 

plümes  b   la  mbmoire  d'artistes  dec«d«i  efetenBoll 

gebarfet.  jütbetlfinbifiljt  Paterei 
iDie  mobetne  niebetlänbif*e  Dl.  feat  leibet  Bon 

tferer  einftigen  glängenben  Dergangenfeeit  faum  mcbr 
al«  bie  Gtinnerung  bewafert.  ».<3oIlanb  feat  gn  Biel 
Bergcfjen«,  faglc  ein  frangöfififect  Äritifer  hbauernb, 

nacbbem  et  bie  niebetISnbijd)t  täbtbeilirng  bet  'liatifct 
SSellanbiletlung  1878  Ourtfewanbert  iMtle.  33er  I)ot= 
lünbifrfeen  Ibunfl  jefelt  ein  eigentlidger  Dtittelpunft, 

unb  flatt  ibn  mit  Boiler,  Bereinter  ffraft  gu  frSaffen, 
furben  bie  künftler  mit  wenigen  rüfemlitfeen  31u«t 
nabmen  ifete  Slu«bilbung  in  ber  gtembe  unb  etabliren 
fl*  bann  ba.  Wo  e«  ifentn  am  mtiflen  gufagt,  ofenc 
bet  .fteimat  gu  gebcnfen. 

Sllma  Sabema,  gwtifeI«obnt  ber  begabtefle  Ict 
benbe  Tliebetlänbet,  Berfutfete  e«  erfl  in  Slmfletbam, 

og  bann,  weil  man  ifem  fogar  ba«  Salent  abgu= 
pretfeen  Berfutbte,  na*  Slntwerpen,  warb  ©*filtr 
Bon  iep«  unb  pebclte  enbli*  1870,  ol«  ber  genialfle 
Dertreter  bt«  91r*ai«mu«,  na*  Sonbon  über.  1878 

trug  'Jtlma  Xabema  auf  bet  iparifet  2SStItau«fitO 
lung  eine  DtebaiHe  erfter  klaffe  baoon,  be«glei*en 
fein  2anb«mann  3*rael«,  btt,  eingriefe  wie  et, 

na*  einem  älufentbalt  in  tpari«  na*  $otIanb  beim- 
gefelirt  war,  wo  ifen  ni*t  nur  ein  3*ig  ber  ©päl= 
romantif  für  bie  ̂ocfie  bet  Sltmuf,  fonbetn  au*  ba« 

Dewnfetfein,  bafe  bie  SVferticn  btt  ©enoffcn  ifem  bort 

bie  Äerrf*aft  lel*t  gema*t  habe,  feffelte.  3«taeH‘ 
Xarftellungen  au«  bem  Slütagäleben  finb  naturgetreu, 

bo*  obneUebertreibung,  unb  ein  ̂ laneb  inniger 35rt: 
li*feit  für  bie  Gnterbten  unb  Sttfiofeenen  Berleilbt 
feinen  Silbern,  meiften«  auf  bettTüne  ober  im  ein^ 

fa*en  3nt<titnr  fpitlenbtn  ©eenen  an«  bem  gami= 
litnleben  ber  giftet  unb  Sltbeiltr,  einen  eigenen 
3aubet.  liebet  bem  Äotorit  rufet  feüufig  betfelbe  pets 
fefeleierte  Son  wie  über  bem  ('’ebanftn.  ©eine  @e= 
mälbe  werben  befonber«  in  Gnglanb  feo*  gtf*3fet, 

tingeine  Srioatgatlerien  umfafftn  fogar  eine  gange, 

iHu«mafel  btrfelbtn.  Dlit  Dtebaitlen  unb  Otbtn«- 
»ei*en  überfeänft,  wäre  et  Biellei*t  bet  eingige  9lit= 
btrlänbet,  Wel*er  bie  3etfplittetuna  erfolgrti*  gu 
befSmpfen  Bcrmö*tt.  ©ein  Ginflufe  täfet  fi*  bei 

Bboli  Sife  im  ̂ aag  unb  beiDleli«  in  Siottetbam 
Betfolgen.  Sin*  SttBeer,  beffen  SBetfe  glei*fatl« 
jenfeit  be«  kanal«  gtofeen  DeifaH  finben,  ift  ni*t 

gang  frei  boBon;  f*on  bie  Xitel  feiner  ©emälbt  ep 
tnnern  feänfig  an  bie  Bon  3«tatl«. 

.ft.  4S.  SL^e«bag  ma*t  He  DJatine  gnm  Dlittel- 

punft  (einet  XarfieBungen;  bie  ®rnppen  Bon  grauen 
unb  ftmbtrn,  wel*e  ber  Stbfafert  be«  9lettung«boot« 
ober  ber  gi|*ttbatfen  am  Stranb  beiwofentn  unb  bie 

glüefli*  ©eborgentn  ober  bie  fetimfefetenben  gamilitn= 
Bätet  umringen  unb  begrüfeen,  finb  ifem  ni*t  aUein 

mafegebenb  für  ba«  ärrangement  be«  Silbe«.  Gofier 
liebt  ©onnengolb  unb2i*ltjfefte  bei  feinen  Dtarinen, 
unb.ft.3S.  3   a   n   f   t   n   weife  bie  f*WerfäBigtn  kanalf*iffc 

unb  ifete  'Sewofencr  treffli*  wiebetgngeben.  S   i « f   *   o   p, 
btt  britte  gritfe  unb  tei*  begabt  wie  feine  Sanbäleult, 
wählt  mit  Sorlitbe  feine  URotiBC  au«  btt  norbif*en 
fteimat,  beten  otigintUe  ©itten  unb  altertfeümlitfee 
@ebräu*t  neben  bet  fofeboren  Siationaltrarbt  unb 
ben  wunbetli*en  ©erätbfrfeaflen  ein  S*afefäfilcin 

eigener  Slrt  für  einen Dtaler  finb;  au*  im  'Sorträt  gc= 
wanbt,  erfeielt  Si«f*op  auf  ber  SBitnet  SBeltauäfieb 

lung  eine  DtebaiBe  für  ba«  'Porträt  feinet  DJutter, 
einet  jtattlicfeen  ®ame  mit  bem  gotbenen  Ofeteifen 
unb  bet  ©pifeenfeanbe,  unb  fteBte  in  Sari«,  wo  er 
1878  eint  DtebaiBe  gweiter  klaffe  baoontrug,  witber 
ein  Xamenbilbni«  au«;  in  Diün*en  befanb  |i*  1879 
bei  ber  internationalen  31n«fteBung  ein  aHerliebfle« 

knabenporträt  Bon  molt  gefealtcnem  Xon.  3'tr  otne: 
tianif*en  ©enrebilb  ercetiirt  Ban  ̂ laanen,  ber  fi* 

gängli*  in  ber  Sagnnenflabt  niebergelaffen  feat.  33o’ 
Bib  Sie«  ̂ it  ben  altniebetlänbififeen  kleinmaletn 
man*en  feinen  3ug  abgulau(*tn  Berftanben;  feine 
©enrebilbtr,  bei  benen  halb  feer  tiefe  Gmfl  be«  it- 
!   ben«  oOTiBaltet,  balb  lei*ter  tf^umor  bur*blicrt,  finb 

'   tfeeif«  bet  ©egempart,  tfeeil«  bem  18. 3<>brb'  entnom- 

36* 
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mtn,  aitt  (t«!*  mit  ©orgfalt  unb  Ittut  be^nbclt. 
Jö  t   n   f   t   *   f(t)5pft  itie  f r   au®  Ixm  9tniaj®l(bf n,  ohne  ba® 

öt^imni®  ju  btribtn,  bit  SBtfc^autr  füt  bit  gtft^iU 
b<Ttcn  tSoiflüiigc  (bi(  btofaifc^c  @tTtcfIe()r(rin ,   bic 
^njafitn  bft  Xriffe^iiilc  obtt  b«ii  f   rttinfenixn  Änabf  ii) 
auf  bem  »angfioonen  SDtomfnt*  ju  tnoärmfn.  ttn 

Jtaft,  »ic  3<tael®  ein  ©<6ület  l'on  fitujtman,  ifi 
gleiAfall®  @(ntijl  unb  malt  banebtn  3lr<i)iteTtur. 
icttbbtl,  Gb-  Socbufltn,  «an  be35elbcn, 

bt  4)aan  in  ?lm(t«bam,  «an  Xrigt  unb  grau 
®i«)(licp=®i«ift  im  4>aaa,  unter  beren  bujtigen 
öenrebilbern  ber  Iroft  ber  äöitluje  unb  Home,  »weet 
home!  rcabre  Serien  finb,  »erbonflänbiflen  ben  Rrei® 
ber  boflänbif(ben  @enremaler.  Der  geniale  WalH)® 
3Rari®  im  ̂ aag  febafft  in  ber  StiQe  fleine  ib^Uifebe 

®ilber  «on  großem  bält  ptb  ben  ?infc 

flenungen  fern. 
3n  ber  Sanb[cbafl  jSblt  ̂ lollanb  tüibtige  OTeifler: 

ben  paetijtben  Silber®,  befjen  einjige  fiebmieifle: 
rin,  bie  Siatur,  ibm  binflänge  an  Gorot  in«  Obr 

flüjiertc,  ̂ ermanu®  Äoeffoef,  «an  be  Sanbe 
Safbnijen,  9toeIof®,  ber  gleitb  feinem ©enoiien 
©abriel  »egen  feine®  Mufenlbalt®  in  Srüfjel 

häufig  irrlbiiraliib  Ju  ben  Selgiern  gercdinet  »irb, 

aber  1878  auf  bem  'J)lar®felb  mit  ben  Jc»Dänbern 
a\i®üeQle,  «an  fDiaaten  unb  91  «al.  3mei  Stic: 
berlänber  in  ber  grembe  fmb  auch  ber  Xbiermaler 

Suruier  in  Xiiffelborf  unb  grau  iRonner  in 

Srüffel.  ®eibe  gefeilten  fnb  tu  ®ati®  1878  ju 

'ihren  8anb®Ieuten;  ber  bort  onfSffige  Öenremaler JSämmerer,  ein  ©<büter  «on  OerSine,  blieb  ba- 

gegen  ou®.  3«  ̂oUanb  feibfi  b*rrfibt  be  ̂aa«  un= 
umfebrSnft  auf  bem  ®ebiet  be®  Xbicrfiücf®,  feine 

Oebfen  fueben  ihre®  G'Ieieben  an  9iaturtreue,  «bne  ba® 
üuge  bur<b  übertriebenen  fRealiämu®  ju  «erleben ;   ber 

jiuigere  Serf^uur  eerfptiibt  Oute®.  Xa«  ̂ tifio; 
rienbilb  ijt  beinahe  «ertaffen,  obgleiih  3®rael®  fi<b 
aiui)  barin  mit  Grfbig  «crfucht  hat.  3<»  ®orträl  fmb 

®i®f(hot)  unb  §enbrirf®  tüehtig,  unb  Xheiefe 
®(h»arbe  beflrebl  fich  mitGrfolg,  in  bleguMiabfen 
ihre®  Sater®  ̂ orge  ©<h»arhe  ju  treten.  9tbriana 

.jaanen  fultibirt  ba«  ®Iumenftü<f.  3m  Stguareü 
finb  ®iSfehop,  grau  ®i®f(hot!=S»ift  im  .öaag, 
SHotIof«,«anb«Sanbe®afbuijen,«an®orä 
feien,  S9.  SDJari®,  iDJaunc,  3b|'Pfl  Sieuhu«® 

geübte  Steifier;  Silber®  jieht  bie  Aohlejeidinung 
vor,  3®<^gtl®  bie  Siabirung.  Xie 3abre®auaftcliung 

bi-r  .^loilätibifihcn  3'>i^nge|eUf(haft  im  5>aag  «fiegt 
burdi  bie  vsenbungen  ber  genannten  Waler  ein  it- 

beutenbe®  fjntercfje  lu  biete«.  9luf  ber  'fäarifer  S-elt: 
auefieUung  «on  1878  würben  bie  Waler  S.  IDieper, 

2.  Serveer  unb  91.  ®alborf)  burth  Webaillcn  b   la  m®- 

moire  d'artistos  deeddäs  au®gejel<hnet. 

8nglifil)e  palerei. 

Eie  englifebe  W.  fiebt  auf  bem  Kontinent  viel* 
faeh  noeh  im  unverbienten  9tuf  einer  untergeorbneten 

Sebtutung.  3"  ®ahrheit  ift  f'»  nur  in  ihren  lprin= 
cipien  unb  nadi  ihrer  gcfcbichtlitht"  Gntwidelung  auf 
eine  ©onberfieüung  angelriefen.  Eie  Sereibtigung 
ibrer  charafteriftifdjen  Gigentbümliebfeiten  ift  ihr 

am  allcrwenigften  auf  ber  internationalen  ßonfur= 
renj  ber  ®arifer  9s?ellau®ftellung  «on  1878  beflritten 
worben.  Eer  englifihe  Waler  ifi  fein  Äolorijl  im  Oe= 
fdimad  ber  9?enetiancr,  no<h  Weniger  ein  3ti(huer  im 
afabemifeben  ®til  carraeeedfer  Xrabitionen.  Seine 

Stärfe  liegt  in  ber  fühnen,  freilich  oft  ercentrifchen 

.^anbhabung  be®  ̂ infet®  unb  in  ber  gefunben,  na: 
lürlid;ien  9luffaffung  in  Cpp«f‘twn  ]U  bem  foreirten 

(eugtifche), 

®atho«  ber  franjBltfthtn  Äunfitrabition.  Gin  anbere» 

wichtige®  Woment  ifi,  bag  in  englifchen  9lu®jiellun-- 
gen  nur  moralifdje  Sitber  jugelaffen  werben,  ©ujei« 
au®  ber  Wvthologie  fmb  barum,  Weniglien®  in  ber 
neuelien  3t't,  fthr  feiten.  Eoch  mactit  fich  bie  Woral 
nicht  al®  Srüberie  ober  IRigoriämu®  geltenb.  3"  txr 

Oeimalerei  herrfdjen  jeht  Silbni®  unb  Oenre  tnt= 
fchiebeu  »or,  in  ber  ̂ifiorienmalerei  alttefiament: 
liehe  Scenen.  Eie  2anbfchaft  wirb  mehr  «on  ben 

BtauareQ:  al®  «on  ben  Celntalern  gepflegt.  Eie  ̂ rin- 
eipien  ber  englifchen  W.  in  ihrer  mobemfien  ®h®f® 

rinb  wefentlih  noch  biefelben  wie  am  Gnbe  be®  »o-- 
rigen  3<>%thunberl®,  wo  @ain®borough  unb  IRen- 
nolb®  be'onber®  bie  'Porträtmalerei,  welche  borhet  in 
Gnglanb  «orwiegenb  Pon  jugewanberten  Äünfilent 
auogeüht  würbe,  jur  Sebeutung  einer  nationalen 

Äunfi  erhoben.  Eie  l’anbfdiaft®:  unb  Warinemalerti 
ging  «on  bem  Sorbilb  ber  ̂ oUänber,  wie  91.  öupp, 
3.  «an  9iui®bael  unb  WiQem  «an  be  Selbe,  au®  unb 

brachte  e®  in  ber  Schule  «on  3forwich  in  Grome,  Gol= 
man  u.  a.  ju  einer  anfebnlichen  Sebeutung,  »ährenb 
Sßilfon  mehr  bem  Sorbilb  «on  Glaube  2orrain  fich 

anfcijloh.  9tber  feit  Xuriier«  unvergleichlichen  Grcen= 
tricitäten  fcheint  ein  Stüdfchlag  erfolgt  ju  jein.  S>ie 
Utomaptil  in  ber  W.  ift  in  Gnglanb  (ehr  fpät  jur 

l^etrfchaft  gerominen,  fcheint  eben  ihren  ffulmi; 
nalionbpunft  erreidil  jtt  babeii;  aber  fie  ift  burchau® 

Sarteifachc.  3hre  9tn^nger  flehen  in  offener  Cppo: 
filioii  ju  bet  föniglichen  9tfabemie.  3"  ben  9lu®ftel: 
lungen  bet  lepteru  nicht  jugelaffen  ober  abruhltich  «on 

ihnen  fuh  fern  lialtenb,  beliaupten  bie  'Jiomanlifet 
in  ber  neu  gegtünbeten0roS«enot:GSallerie  unbeftril= 
len  bie  {letrlchaft.  Eiefe  Schule  führt  ben  fehr  mifn 

«erftänblichen 'lianten  bet  Sräraffaeliten.  3hre 
Xenbenien  finb  »otgeblich  biefelben  wie  bic  ber  großen 

glotenltner  be«  15.  3ahtV  ®*i«tiber®  gilt  SotticcUi 
bei  ihnen  al«  3beal.  Oewih  hat  biefe  ̂ ute  »on  ben 
Weiftern ,   welche  gc  ihr  Sorbilb  nennt ,   eine  gewifjc 
9lntcgung  erhallen;  aber  ihre  Ronceptionen  hohen 
burchau®  nicht®  91ntiauarifche®.  Eie  englifihe  Seh«!’ 
trabition  hat  fte  nicht  abjufihülteln  «ermoiht.  9ln 
bie  älteren  glorentiner  erinnert  feiten  mehr  al®  bie 

Släffc  bet  garben,  bie  harte  ifeichnung  unb  ber  Sian= 
gel  an  atmoiphärifchem  2ebeii  im  2anbfchaftlichen  bet 
Silber.  Eer  Eichtet  unb  Waler  Eante  Oabtiel  SR  o   f   = 
fetli  unb  ber  fruchtbare  ̂ lifiorienmalet  G.  ®urne 

3one®  fmb  jiir  3eit  bie  $aupi»ertrelet  be«  fogen. 
Sräraffaelilenthum®.  Eie  Oto««cnot<OalItrie,  niht 

JU  «etwechfeln  mit  Oto®«enor  fjoufe ,   bet  an  flof|i= 
fchen  Runflfchähen  reichen  SRefibenj  be® 

Jüejlminflet,  in  in  ’JJew  Sonb  Street  mit  einem 
91ufwanb  «on  mehr  al®  2   Will.  Warf  errichtet  wot; 
ben  unb  umfaßt  nur  btei  magige  9luäflellung®iäle; 
aber  ihre  innere  Giuriebtung  unb  91u®flattung  gilt 
für  bic  teichfie  in  bet  Welt.  Eie  0to®««noti®allcrie 
ift  ba«  Gigenthiim  eine®  Stipalmann®,  Sir  Goull» 

l'inbja«,  unb  fiebt  unter  feiner  petfBnlichcn  heitung. 
^olman  {lunt,  einer  ber  Otünber  bet  ptätaffaeliti: 

fchen  Schule,  hat  fidi  einen  'Bcltruf  erworben  burd> 
(eine  (!*emälbe :   ba®  2icht  bet  Belt,  3cfu«  im  Xempcl 

unb  «or  allen  burd)  ben  Rreujcbfihalten ,   ein  Oes 
malbe,  ba®  in  ̂läftina  vorbereitet  würbe  unb  beim 

Setfauf  mehr  al«  2CKXXK)  Warf  etjiclle.  Son  leptt! 
remSilbtriflitteiii  ootjüglicherÄiipfcrfÜch;  GhtifiuJ 
al®  Rnabe  in  her  3>mmrrmann®weclfiätle  fireeft  bie 

91rme  au®,  unb  ber  Sdsillcn  ber  gigut  wirb  «on  fei-. 
net  Wultcr  bcbeutiing««oU  bettachtet. 

Unter  ben  Rünflletn,  welche  fociale  Srobleme  jum 

Oegenftanb  ihrer  Oeniälbe  wählen,  nimmt  bi«  erjte 
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€t(Q(9}.{B.!D2acB(t^  (in.  Sc  fcBitbcrt  in»LiacoIn- 
shire  gang  bic  umt>fltbij)j,  fflawnorliflt  Saat  stminet 
Jtlaffen  bt9  cngUfcBtn  Sanbbolfi.  SOal  t)iatnb  in 
ntn  ätomaiitn,  baä  fu(Bt  SDlacbtti)  in  ftintn  @tmS[< 

fctn  ju  tmi(5tn.  3n  bttftlbtn  SRicbtiina  arbtUtl 

SougBlon.Sn  btr  ©tbanbtung  btSOenrt’«  bef<StSH= 
feil  Bit  enflIi|(B<n  3)la(ei  meifl  auf  Si^ilbtrungen 
bfi  bäuJIiiBen  Stbtn«.  @torg  fKa  f   o   n   (gtn.lt!72)  unb 
Strebtcirf  SBalftt  wcrbtn  aI8  bie  hübtet  bieferSKa» 

iejgtuppe  bttraibtct;  beibt  babt  n   ibregto^enSSetbicnfle, 
inabcfonbtte  alJ  ibptlifibe  ifjMltn;  ober  bet  erjlere, 
wtlibcc  einem  ftbc  einfai^n  @til  bulbiglt,  übte  mtbt 
auf  itünOItr  feinen  ßinflug  aub,  niäbrtnb  btt  Ie(iltct 
fub  au(b  on  boä  ganje  ifSublifum  toanble.  SSklftr 
ivar  ucfpiüngUib  im  4?i>Iii<^nitt  tbStig,  bann  alb 
SquareUmaler,  Patb  aber  (cbon  im  Slftet  »on  353<ib= 

ten  le75  an  ber  'Jlubjebrung.  Ginb  (einer  bebeulefib; 
fien  ißjetfe  ift  ber  Suflufbibbaftn  (mit  ben  3"fbfit» 
■eineb  Sttmenbaufeb).  Die  btibcn  »rüber  3obn  unb 
Ibcmab  gaeb  geben  ihren  garbtn  mehr  »riOonj, 

alb  in  ber  engltfcben  Sebult  fouf)  gttvöbnUcb  iü- 
Stiebe  naeb  ben  »ilbern  beb  lehtern,  wie  ßrangetine 

nach  SongftHmo  unb  ein  SonntM  im  ̂ interWalb, 
ftnb  befonberä  in  ben  Skreinigten  Staaten  »on  9!orb= 

amerifa  jjopulär geworben.  Hubert ^erfomer,  ein 
in  Slmenfa  gebovner  Deutfdier,  jept  in  ßngtanb  on; 
(äfftg,  hoi  mit  feinen  3t'i'«iiben  in  ber  ̂lofpitalfitihe 
»on  (ihtlfea  fith  ben  9iuf  eineb  Jtnnftlerb  erflen  9ian; 
geb  wie  mit  6intm  Sehtag  erworben.  Dob  »ilb  hot 

ouf  ber  fparifer  Slubnctlung  »on  1878  bie  Ghren« 
mebaiOe  erlongt,  unb  1879  ift  beni  Rnnftter  bie  Ghre ! 

JU  theit  geworben,  in  bie  föniglithe  Stfobemie  alb  3Rit; 
«lieb  auf  genommen  ju  werben,  eine  in  Slnbetraeht 

feinet  3ugenb  unb  nationaten  ßerfunft  um  (o  hSh« 
onjufehlagenbe  Sliibjeiehnung.  &eotgt  Sebtie  i)l  ber 
Sohn  beb  berfihmten  amtrifatüfehen  fDtalerb  Ghorleb 

teblie,  ber,  ein  greunb  »on  SB.  3r»in«,  fieh  in  Gng< 
lanb  niebtrgtloffen  unb  inSonbon  fieh  jeine  Sotbeertn 

.   verbient  hotte.  Der  jüngere  Sebtie  fombinirt  Sanb; 
fehaft  unb  @cnre  unb  Wählt  meift  Sujetb  aiib  bem 

iUiittelftanb,  wSh«nb  gilbet  unb  Verfemet  fnh  »ot; 
wiegtnb  ben  unteren  Klaffen  mwenben.  Die  .ßiitct 
ber  tßoputaritüt  »on  SB.  tß  grith,  bet  beharrliA 
in  bem  ©tfthmotf  bet  40et  3ohtt  fortmalt,  finb  noth 

ni(ht  Borübtr.  3»  Kupferftithen  witftn  feine  Rom; 

Vofitionen  noth  am  btßeiij  alb  SRalertien  fmb  f«  i» 
ber  33thonblung  peinliih,  in  bet  Söirfitng  bunt.  Slm 
befannteflen  fmb  feine  gifenbihtflotion  unb  bet 

Derbotag.  Srfltttb  »ilb  btodjte  bem  SUater  ein; 
fAUtgliw  ber  Subfftiptionen  für  ben  Stich  3251KX) 
SDlorf  ein.  Dab  ̂ ntt  im  antiquarif^en  öfewanb 

pflegt  E.  Qu.  Ortharbfon.  3“  berfetben  Äloffe 
»on  SRatcrn  gehören  SRorcub  Stone,  weither  in 
Eien  1873  für  fein  ©emölbe:  ©buorb  II.  unb  ®a»^ 

fton  eine  tpreibmcboitle  gcwonn,  fowie  ®al.  6.  ®   t   i   n = 
fep  unb  3-  tßettie,  legterer  auch  olb  Porträtmaler 

oubgejeitbnet.  $.  S.  SJtorfb  ift  alb  ©enrenialer 
thätig  unb  führt  feint  Aompofitionen  fowohl  in  Oel; 
gemäibtn  alb  auch  in  StquaTtllcn  aub.  3u  ben  lehteren 

gehört  bie  Prinjeh  unb  bie  Ptlifane,  burd;  ben  Stidh 
»erbreitet. 

Die  ̂ifiorienmalcrei  ift  tbenfo  wie  auf  bem  Ron; 
tinent  faft  gani  in  ber  Schlachtenmaterci  untcrge; 
gangen.  üRoclife  (gtfl.  1870)  war  olä  Rolorift 

unbebculcnb;  alb  aber  fein  grebfobilb  im  Paria; 
ment;  EcIIington  unb  »lüchtr  nach  ber  S^Iacht 
bei  Eaterloo  enthüllt  würbe,  fanb  cb  einen  ganj 

enormen  »cifaH,  ben  Peifall  bet  potcioten.  Die  bt= 

rühmtefie  ̂ iftorienmaterin  in  biefem  Stil  ift  neuer; 
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bingb  eine  Dame,  bibher  ÜRiS  6lijabethDh»>nfon, 
jeht  bie  grau  beb  befannten  StfrifateifenbenÄetpitän» 
Slutlcr.  Stuf  bet  Parifer  Slubiteüung  »on  1878  wur= 
ben  ihre  ©emSlbe  im  aUgemeinen  fühl  beurthellt, 
in  Gnglanb  ift  fie  eine  ber  erflen  ©vöhen  beb  twgb. 
3hre  Subbilbung  i(l  bie  eineb  Slmoteutb  gewefeii, 
pftibe  unb  Solbaten  hatte  fie  in  ihrer  3ugtnb  mit 
Potliebe  gejeithnet.  Der  Schule  beb  South  Kenftng; 

ton;9üiu  jeumb  »erbanft  fie  ihre  Slubbilbuttg.  Der  Skr- 
fuih,  bei  ben  SommeraubfleHungen  ber  föniglithen 
afobemie  für  ihre  ©emSIbt  3ul«B  Ju  ftnben,  glüJte. 
Dort  trat  bet  prinj  »on  SBoleb  »ot  einb  berfelbeti, 
mon  (agt  aub  3ufo(l,  unb  wot  ba»on  eingenommen, 
retanlagte  (ogat  bie  ÄBnigin,  bab  »ilb  ju  faufcn. 
3thl  lügt  fith  bie  Dame  20000  SRatf  für  ein  Sol= 
batenbilb  jahlen.  Slehnlithe  ©egenftänbe  b<h«nbetn 
P.  ©roham  unb  ̂i.  E.  ®.  Do»ib. 

Die  Sanbfthaftbmalerei  pertreten  ohne  btfonbtrb 
glänjtnbt  Grfolge  @eotge  unb  (ein  Sohn  PicotGoIe, 
©tobam,  Seabet,  ÜKoc  Ehitter,  Prett,  auch 

3ohn  Goerett  fUtillaib,  btt  berühmtefte  ber  mo; 
btrneii  Sanbfthaftbmolet.  SRillaib  grünbete  mit  D. 
©.  atoffetti  unb  Jjmnt  bie  »Prüberfbhaft  ber 
Präraffaeliten«  (f.  oben),  entfernte  fith  aber  je  län; 
ger  befto  mehr  »on  ihren  Ptincipien  unb  2enbtn= 

jen.  3m  Sllter  »on  24  3t>hren  würbe  et  jum  As- 
aociate  btt  föniglithen  SIfabemie  gewählt.  Seine 
ftarfe  Seite  ift  hob  Porträt.  Darin  gilt  et  für  ben 
erflen  im  Sanb,  unb  bab  will  um  fo  mehr  f^en,  alb 
bab  porträtfaih  für  fith  fihon  bie  jlärfjlc  t^ite  ber 
englifchen  PI.  ifl.  Seine  (^mälbe  auf  bet  ̂ Itaub; 
jleunng  in  porig  1878  hoben  ihm  auch  noch  ben 
wohloerbienten  Eeltruf  eingebra^t.  3»  (rinet  3u; 
genb  malte  SRillaib  PortrSlb  jum  Pteib  »on  lOo 
Piarf ;   gani  neuerbingb  jahlt  man  ihm  wiUig  4000O 
Plort  für  »ilber,  bie  fith  wie  forglob  hingewotfeiie 
Sfiuen  aubnehmtn.  Derart  waren  frtili^  noch  nitht 
bie  ©emälbt,  weicht  nach  Porig  gingen:  bie  norbweft; 

liehe  Paffage,  bie  Porträtfigur  eineb  ergrauten  See; 
mannb,  }U  beffeti  gü§eii  ein  Piäbeheii  lefenb  pht, 
bann  EhiP  Ju  brtien ,   ber  ©arbip  beb  Zowerb  »oti 
Bonbon,  btt  mjog  »on  SBejlminfler  im  Sagboiijug. 

Gin  Schüler  PliUaib'  ip  SBolter  SB.  Otilep,  »on  ber 
3nfel  3rt(eh  Pammenb,  welcher  »iet  »etfpteöhenb  ben 

guppopfen  feineb  Pieiperb  folgt.  3“  ben  gtBnblith= 
jten  unb  foIibtPen  Porträtmalern  gehört©.  Pich; 
monb,  einb  bet  älteren  SRitglieber  bet  föniglithen 
Sllabemie  unb  einet  bet  Seiter  bet  im  Eintet  Patt; 
pitbettbtn  SlubPttlungtn  öltet  Pieiper,  fowie  p.  S>. 

G   a   1   b   e   1 0   n.  Welcher  unter  fran^pfchem  GinPup  Peht. 
Der  Präpbent  bet  föniglithen  nfabtmie,  Sit  gvebt; 

tief  Seighton,  jeichnet  fnh  in  Srentn  ibqllifchet  Pa; 
tut,  aber  auch  in  gropräumigtr  monumentaler  Pi.  aub. 
Gbwatb3-  Popnter,  ber  Direftcr  bet  ftunPjchulen 

bcbSoulhReiipngton;Piitftunib,  übtalbfolchcreinen 
GinPup  aub,  bet  m   Slnbetrocht  btt  Ptincipien  (einet 
RunP  bab  allergröpte  Sob  »etbitnt.  3u  feintt3ugeiib 
Panb  et  unter  bem  GinPup  »on  Seighton,  bilbete  pth 

aber  (ehr  halb  einen  eigenen  Stil.  Gr  ip  thätig  ge; 

wefen  in  Äompoptionen  für  ©la^emötbe,  für  3IIu; 
Rrationen  »on  prochtwerfen  wie  in  onbeten  3weigen 
bet  beforatioen  ÄünPt.  3"  Pctbiiibttng  mit  feinet 

l’ehrthätigleit  iP  Popnter  jeitweilig  auch  alb  Runp- 
(thriftpefler  t^tig.  Die  ©emälbe,  welche  er  jährlich 
in  btt  föniglithen  SIfabemie,  ju  beten  htrpotra^enb« 
pen  Pütglitbetn  er  gehört,  jur  Slugptttung  btmgt, 

erwerben  pch  regelmäpig  ein  ganj  bejonbeteä  3nltr; 
effe  beb  publifumb  unb  mit  gutem  ©mnb.  Seine 
iSttolanta  unb  feine  Paupfaa  beim  PoPfpiel  (1879) 
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pnb  finurtitttiifct  ̂ i|lorif(bt  ÄonUJofitioncn  im  »af)ä 
itn  ©inn  brt  Boil«.  iStflet  no(b  al«  in  laftlbilbcni 

Icmmcn  ftiiit  auftctorbfnlliibtn  jtit^ntrifibtn  unb 
lomboritioiKUen  latente  jui  i^cltuno  m   boi^icbtcn, 
bie  Ükf4i<4tc  b(b  Z)rafon  @tt|>6dirub  barf)(I»nb ,   in 
btt  ©lefbanubtiti^  bti  J>ulwicb.  ©it  S-  öiflbton 
unb  S.  3-  ̂ bfnltc  finb  }ur  3<it  niit  aio^artigtn 

^-ISntn  lut  malctifi^tn  SubMmüduna  Kt  Supftl 
btt  6t.  vaulbfatbebtale  in  Sanbon  btft^ftigl. 

Slali,  iS^tiftian  gtiebtiib,  nambaftet  Xbicb= 
unb  £anbfd)aft»mafct,  acb.  1832  ju  Stotlbuijen  bei 
lUtetbt.  febtte  ftbon  baß  natb  [einet  ©ebutt  mit  jeU 

nen  mittn  natib  'lüüttembetg  jutütf ,   trieb  bott  an- 
längs  bie  .£iofi{(bneibttunD,  ging  bann  abtt  1837 

na^  [Diün^cn,  tue  et  fub  in  bet  UanbfcbaftSmaletei 
aubbilbete,  mit  btt  et  infolge  einet  8Jei[e  natb  S*»' 
lien  auch  bie  Jlttbittltutmalttei  vttbanb,  n   9.  abtnb 

in  iQctona,  ̂ tattie  auS  ilenebig ,   baS  Klonet  3}ianl: 
btonn.  1883.  teiflc  et  na^  £üfftIbotf  unb  von  ba 
natb  ipati*,  wo  ba«  ©tubium  bet  Söetfe  Ito^on« 
unb  bej(en  ®nfluft  ibn  bewogen,  fitb  bet  SRaletei  btt 

'£bittc  unb  inbbefonbete  bet  ©tbafe  ju  wibmtn ,   bie 
ibm  ausnebmenb  gelingen,  wenn  et  autb  ba«  btama- 
tiftbt  Sebtn,  wie  t«  Sltaitb,  @cblet  u.  a.  cntwideln, 

nitbt  ettcitbl.  3»  feinen  ftübeten,  mebt  lanbfibaft; 

litben  iöilbetn  geböten:  ̂ attenfittben ,   'JJattit  oom 
Cbermattbtbal  auf  btt  Stbwöbifibtn  Slb,  Kotbrm 
an  bet  üliofcl,  btt  ̂ Uflättet  ©ec,  ba«  gemütbli<b( 
IfilSbtben  u.  a.;  ju  bet  f)>itetn,  jebt  auf  faft  aQtn 

21u«ftellnngen  etfcbeinettbcn3b8ilcnmalctti:  bie  beim: 
jitbenbe  ̂ ictbt,  IDJotgtn  im  Dotf,  Sbtnb  im  $otf, 

Kübt  am  ©et,  bt«  ©tbäfet«  Wotgengtufj  (^ubt: 
bilb,  ©taatSgaOeiie  in  ©tuttgari),  bet  ocitcgnett 

tSiebmatft,  ©t^fc  bei  betannabenbem  ©ewittet,  bie 

Xable  b’böte  im  ©tall,  ̂ imfebt  von  btt  Sllm, 
©tbafe  im  [^tübfabt  unb  bie  1879  in  TOüncben  au«= 

geftellten  gilbet:  iDotflebtn  (IBitb  «<t  öet  ‘Xtänfe) 
unb  SSiebmatlt  im  Slintet. 

SRanrt  (lot.  •«>),  Qbouarb,  ftanj.  ©entemalet 
unb  [Rabitet,  aeb.  1832  ju  ̂ari«,  wutbe  ItoJ  feinet 

fünfllttiftbtn  anlagen  non  feinem  ̂ Ict  jum  Kauf: 

mannsflanb  beftimmt  unb  ging  mit  17  Jabttn  natb 
9iio  bt  3antito,  febite  abet  atebalb  jututf,  befutble 

3talien  unb  ̂ oUanb  unb  ttat  bann  jU  'ISati«  in  ba« 

Jtteliet  (Soututc’«,  untet  beffen  Leitung  unb  ©influb 
et  fetb«  3abve  atbeitete  unb  allmöblitb  jum  Raupte 
btt  Stbule  bet  [ogen.  3mptcfrionifien  wutbe,  beten 

9iatutali«mu«  nut  batauf  auOgebt,  bie  ©inne  ju  tei: 

gen,  unb  fitb  oot  teiltet  ‘Kubität,  abet  autb  bot  feinet 
^»yitbfeit  ftbeut.  ©eine  ’lMlbet,  flatf  ercenttifeb  in 
ben6batafteten,  fmb  oonbteitet,  fübnetCebanblung, 

abet  in  3e><bnung  unb  fUialctci  ohne  groge  ©org: 
fall.  IbtiO  ttat  et  mit  einem  Silbe:  btt  abfmtb: 
ttinfet,  auf  unb  biatbte  balb  natbbtt  ba«  Stübflütl 
im  ©tünen,  ein  Ifitleimcle  von  9!ubitäten  unb  mo= 

betntn  Koftümen.  Xia  c«  von  bet  %u«fltQung«rom: 
miffion  ;utüt(aewitftn  wutbe,  fo  btatbte  et  fpätet 

eine  grögete  fNeipe  feinet  anbtttn  )um  Xbeil  ä6n= 
litben  iSetfe  ju  einet  eigenen  2lu«fttllung  mfam: 

men,  bie  gewaltige«  auffeben  ettegle,  vom  Stanb= 
punft  btt  «cittliibteit  febr  gctabelt,  m   tcibniftbet  St: 
jiebuna  abtt  bi«  in  ben  ßimmtl  ttbobtn  wutbe. 
(Stfl  1877  wutbe  ibm  unb  feinet  Stbule  bet  ©alon 

wiebtt  gcöjfnet.  3“  ben  ibn  am  meiften  ibaiattcti: 
fttenben  Cilbetn  geböten:  btt  tobte  flRann,  ba«  Sinb 
mit  bem  Xegen,  Clnmpia,  eine  funge  Xante  ( 1868), 

ba«  fpaniftbe  'öallett,  bie  ©iftnbabn,  ba«  Vafefoinett, 
bie  (Sanotiet«  von  atgenteuil  unb  bie  SUftbe  (187C). 
tft  bat  fitb  autb  öutcb  mebrete  ttefflitbe  3<abitungcn 

belannt  gematbt,  j.  ®.  natb  Öen  Silbetn  im  Couvte 

bie  naturaliftiftbe  'Diabonna  mit  bem  Kanintbcn  natb 
Xijian,  ba«  ©elbflpottöt  von  Xintotetto  unb  bie  flei: 
nen  Kavaliere  natb  SelaSanca. 

SSangan.  Sei  bet  Xarllellung  von  gepromangan 
wutbe  natbgewicftn ,   bag  ba«  fÜt.  fitb  im  {lobofen 
oerflAtbtigt.  fDtan  beobaibtetc  mebtfatb  ba«  anftreten 
von  braunem  XRanganorpb,  fowobl  alofRautb  wie  al« 

flanbförmigtm  Scfiblag,  unb  tonnte  bnrtb  quantita: 
tive  (iimitttlungen  bie  J^lütbtigfeit  bet  IDIelall«  ton: 

ftatiten.  Son  9J!anganltgirungen  gewinnt  bie  TO  a   n : 
ganbronse  an  Sebeutung.  TOan  etbölt  fie  burtb 
3ufap  von  3,6  $roc.  Kuptomangan  (TOanganf  upftt : 
(   i,5  Kupfer,  2o  TO.,  non  Siermann  in  Hannover  ju 

bejieben)  }U  btt  mit  {wljfoblc  unb  fobfenfauttm  IRa: 
tton  bebetften  geftbmoljenen  Sronje.  golgenbe  fiegi: 
tuilgen  werben  feit  einiget  3e|t  in  Stanfreitb,  Gng= 
lanb  unb  Sclgien  betgefteUt; 

8inn  Kint  Viel  ttuoronunaan 
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Kuptomangan  wirb  autb  in  Stveni«  (Xepattemeiit 
Sauelufe)  batgefltUt  unb  bem  Kupfer,  TOcffing  unb 

bet  Stonte  jugefept,  um  beten  .^bigfeit,  gtflig: 
feit  unb  ©ibmiebbarfeit  }u  ttböben.  Siermann  flellt 
autb  Settowolftam  tot,  weltbe«  tut  Seteitung 

be«  in  ©iiglanb  jept  viel  verarbeiteten  ©ibetopba'- tpit«  bniupt  wirb. 

TOinttiiö,  Stovinj  bet  btit.  Xominion  cf  Ca: 

I   nato  in  fRotbametila ,   liegt  nötblitb  be«  49.  Sreiteu: 
'   grab«  unb  etflretlt  fitb  lang«  bt«  Dieb  Diiver  bi«  ;unt 
äBinniptgfee.  3»  jüngfler  3eit  bat  biefe  S'v»'"» 

taftbete  Roriftbritte  gematbt  al«  itgenb  ein  anbetet 
Xbeil  von  Sritiitb=9!otbamctifa,  unb  natb  ©röffnung 
bet  fanabiftben  Satifiebabn  [lebt  betfcibcn  eine 

')eopt  Sutunft  bevor.  Xa«  eigentlitbe  TO. ,   jiriftben 

|49”  — 50»  30'  HÖrbl.  St.  unb  60"  40'— 63"  40* 
]   weftl.  2.  v.@r.  liegtnb,  bat  ein  7lreal  von  .36061  qkm 

{ (604,9  OTO.)  unb  bilbet  ben  TOittefpunft  bc«  unge: 
i   beuten  ©ebiet«,  weltpe«  fitb  vom  Obern  See  bi« 

tum  Rup  bc«  Rclfcngebitge«  etfitecte  unb  natb  einer 
©tbäpnng  I01702I.W  ha  fultutfSbigen  2anbe«  ent 

bält.  Xie  Stairien  biefe«  ausgebc^nten  ©ebiet«  ftnb 
weüenfötmig  unb  wttben  fleflemveife  von  bewalceten 
©ügelfcttcn  übettagt.  an  SBSaffet  ift  fein  TOangel. 

Xa«  ©ca«  ift  [aftig  unb  bet  Soben  ftutbtbar.  Xet 
in  TO.  gebaute  ffieijen  ift  [tbwcvec  al«  beejenige  bet 
Screinigten  ©taaten  nnb  bet  ©ettag  teitblitbet  (natb 
©pence  im  Xuttbftbniit  1408  kg  ©etteibe  pro  4>eftat 

gegen  1190  kg  in  TOinnefota).  Seit  Sollenbung  bet 

©ifenbabn,  weltbe  Slinnipeg,  bie  ©auptflabt  bc«'  @0= biet«,  mit  bem  ©ifcnbabnncp  bet  Skreinigten  ©taa: 
ten  Vetbinbet,  bot  bie  Sevölfetung  infolge  von  6in: 
wanbctungamerifanifcberRarmcctafcbtugeuommen. 

Xetjenige  Xbeil  bet  i'acifitbabn,  welcbec  ben  Obern 
©ee  mit  'TO.  verbinbet,  ift  bet  ScUenbung  nabt,  unb 

ihre  Rortfepnug  burtpben  fogtu.  Rertile  '«lt(>fcu41: 
baren  ©Itiib«  f   läng«  bc«  ©aOfalfcbewan  bi«  ;um 

ptllom  .^cab:SaB  be«  Rclfengebirge«  ifl  flrttftnweife 

in  angtiff  genommen.  3" '■l^'^'l'i4'*5vlh'''öia  feil 
oottrfl  bit  ©trette  von  Rott  Sale  am  Rcafctflub  bi« 

Kamlcop«  amXbompfonflub  gebautwerben.  Xampf: 
ftbiffc  befabreu  bereit«  ben  9ieo  tliiret,  ben  ffiinnipeg^ 
fee  unb  ben  ©lOfatfdicwan.  Xie  Cröffnung  einer 

bitetten  Sctblnbung  mit  bet  .^ubfonSbai  vcrmittcl« 
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bt*  3JetfonRuf(<9  ift  anncrtjt  n-orben.  Gnttoi<fc=  i   nöwrjcbtn  ©taatJbitnil.  1859  würbe  er  in  baS 

Imin  ̂ *9  Gijenbabnweleno  wirb  e9  fc^r  ju  flattcn  \   nf«rj*e  ÜHiniflcrium  beJ  ̂netn  benifen  unb  blieb 
fommen,  ba^  brauchbare  Steinfeblen  an  Derf(hi<bc>  l   borl  in  ber  iSteQunn  eines  Winifierialreferenten  bis 

iien  Orten  enlbedt  worben  f'nb.  SSäijtenb  man  ber> '   iiir  Ginberfeibuna  befl  ÄönigreiebS  in  bie  freuhif^ 
art  für  ba*  iJerfebräwefen  ©arge  trigt.  (ucht  man  I   ÜRonarchie.  1867  trat  er  in  ba«  SHinifierium  für 

anberfeitS  burch  (in  freifinnigeS  l'anbgefeb  Tlnnebler  bie  lanbwirtfcbaftiicben  Ttnadegenbeiten'  in  Serlin 
berantujitben.  3cbeS  ÄamilienbauV't  ober  jeber  im=  unb  würbe  187-1  jum  ®ireftor  be*felben  unb  jum 
befcftoltene  SJiann  bon  18  fahren  h«t  Stnfbruch  nu(  ©irflichen  ©ebeimen  OberregiemngSratb  ernannt. 
64,t  h»  (IGO  ?lcre«)  £anb  ohne  Zahlung;  hot  er  brer  j   an  ben  jabtreichen  gefebgebcriicben  arbeiten  be9  Ianb> 
3abre  auf  bitfem  Üanb  gebaufi;  bann  fann  er  weitere  |   wirtfcbaftlicben  fHeffoitS  bat  fl)i.  einen  bebeutenben 
160  acte«  gegen  Sablnng  bon  1   ©oU.  (4  ÜJiart)  pro  antbeil.  i'efonber«  erwarb  fi^  berfefbe  um  bie  ̂r= 

atre  beanfprueben ;   bepflanjt  er  binnen  fecb«  3abren  berung  be«  SelerinSrwefen«  grobe  iGerbienfle.  Gr  ift 

4   h»(IOacre<)')mit  äSalb,  bann  erljält  erweitere  64,7  ber  Serfaffer  be«  umfangreic^n  unb  jum  Ibeil nacb 
h»  (160  acre«)  ebne  Sablung,  fo  ba|  er  bemnaeb  ini  ganj  neuen  ®efi(bt«punflen  entworfenen  preufiifeben 

©tanbe  ift,  129,5  hm  ebne  3ablnng,  129,5  hm  negen  '   Iticbfcucbengefebe«  pom  25.  3uni  1875.  3n  ber  Ui)- 

■(ablung  bon  1280  fDiarf  ju  erwerben,  ©iefe  SBe- '   nifeben  ©ep'utation  für  ba«  SeterinSrwefen  führt  fUi. bingungen  erftveefen  ficb  jeboeb  nicbl  auf  einen  ©trieb  ben  Sotfifj. 

bon  354  km  ©reite  läng«  ber  ©acifiebabn.  3»net=  SRortm,  Gmile  Coui«  be,  ging  4.  f(cbt.  1879 

balb  8   km  bon  ber  ©abn  fann  £aitb  nur  fHuflicb  er=  in  ba«  ftreng  republifanif^e  fiabinet  SSabbington 
worben  werben,  unb  jenfeit  biefer  ©renje  befebränft  al«  SKinifler  be«  3nnern  über,  nahm  aber  febon 

M*  jebeSebenfung  auf  32hm (BOäcre«).  ©onlH73—  1 3.  fDJärj  (eine  Gntlaffung,  Weil  bie  ©eputirtenfam: 
1878  r*nb  bon  ber  ©ominion  £anb  Office  in  ©Jinni=  j   mer  bie  SJfabregeln  nicht  genügenb  fanb,  bie  er  au« 
peg  inSgefammt  610271  lim  £anb  beräiibert  worben,  i   anlab  ber  GntbüUungen  ber  »Lmntemo« ,   eine«  ra: 

Unter  ben  jünafteii anfieblern in ©f.  nnb3«Iän=  [   bifalen  ©latte«,  über SDJifebräucbt unb ißfilKflrlicbteU 
ber,  welche  f'‘b  1675  im  Öebict  Äeewatin,  ibcfllicb  i   ten  ber  ©arifer  ©olijei  jur  Unterbrüefung  berfelben 
be«  SBinnipegfee«,  nieberliefeen.  3^«  ßolonie  befiebt  i   getroffen  batte,  unb  eine  gegen  SK.  gerichtete  ©ageS= 
aus  biet  ©iflriften  unb  wirb  infolge  ber  ©erfaffung  orbnung  annabm. 
bom  14.  gebr.  1877  bureb  einen  bon  ben  anfieblctn  SRartgrasIlcetn.  ©iefe  fleine  bifotblebonifcbe 
gcwSblteii  Kolonialratb  oerwallet.  Aauptorte  fmb  ©flanjenfamilie,bon  ©lumiet  juGbrenöeorg  3Harc= 
feanboit  am  ©ee  unb  £unb  am  3«lanberflu§.  ®ie  gtao«  (geb.  1610  ju£ieb(tabt  bci  ©irna,  1638  3nge= 

Kolonie  jäblte  1877  bereit«  1500  Ginw.,  jebt  wobl !   nieut  unb  ©eograpb  be«  baUänbifeben  ©ouberneut« 
3000.  Gine  literarifcbe  ©efellfcbaft  bcröflentlicbt  bon  ©rafilien ,   gefl.  1644  an  ber  Küfle  bon  ©uinea) 

eine  iEfoebenfebrift:  »b'rmmfmri«  (»Sonoärt««).  ©lel  benannt,  umfafet  nur  4   ©attungen  mit  36  arten, 
feit  1874  au«  IRujjlanb  eingewanberten  beutfeben  '   loelcbe  jSmmtli^  im  Itopifcben  amerita  jwifeben  20” 
URennoniten  ̂ bcnficbiubet®taif(boft®ufferin,  niirbl.  unb  25“  fübl.  ©r.  beimifeb  finb  unb  ihre 
loeftlicb  bom  ilfeb  SRiber,  unb  am  !)lat  ISiber,  cfii  Jjvauptberbreitung  in  ©rafilien  haben,  ©ie  erregen 
lieb  bom  9feb  SRioer,  niebergelaffen.  ©ie  befipen  64,7  bureb  brcbil  auffatlenbe  biologifcbe  Gigentbümlicbtei! 
<ikm£anb  unbjäblten  187b:  6340  Seelen,  äusben  ten  ein  grobe«  3nterefie  unb  finb  nor  furjem  bon 

bereinigten  Staaten  wanberten  1878  :   983  garnier  ,   SBittmaef  für  ©lartin«’  »Flora  brmsiliensis«  (£ief, 
ein.  ©(.  ̂tte  1871  erft  1565  weihe  ©ewobner  bei  1 81)  bearbeitet  worben,  ©ie  meifien  ©i.  finb  flet; 
einet  ©efammtbeoölfetung  oon  11963  Seelen,  bürfte  ternbe  ober  epipbblifebt  ©träueber  mit  Sletlerä  ober 

aber  jept,  cinfcblicfilicb  btt  angtenjenben  ©heile  be«  [   fiuftwnrjeln,  jura  ©b*il  nur  1— ̂    “   ̂oeb  unb  in  bet 

Diorbwefigebiet«,  15000  loeihe  '^wobner  jäblen,  un^  |   fnbalpintn  fRegion  jwifeben  ©2oofen  waebfenb,  jum 
ter  benen  ba»  beutfebe  unb  ffanbinaoifebe  Glement ;   Zbeil  lüng«  ber  gluffe  an  bie  fanbige  SÖlteresfüfle 
ftarf  oertreten  ift.  hinabjitigenb,  mein  aber  an  feuchten  Drlen  im  Itopi: 

©lantruffcl,  Gbwin,  greibtrr  bon,  warb  23.  feinn  Urwalb  an  ©Sumtn  boib  emporflimmenb  unb 

3uli  1879  jum  Statthalter  be«  tReicbSlanb«  Glfah<  mit  ihren  blübtnbtn  Bweigtn  biefe  felbft  oft  überi 
Votbringen  ernannt  unb  trat  1.  Oft.  (ein  neue«  amt  tagenb. 

an.  Sorbtr  unternabm  er  Gnbt  augufi  im  auftrag  gm  anatomifeben  Bau  bet  ©J.  jeigt  ficb  ba« 
be«  Raifct»  eine  iReife  nach  ©Jarfebau  jum  nifüfcben  ©nncip,  £tichtigfeit  mit  ©tärfe  jn  »etbinbtn.  Wie 
3attn  aieranber  II.,  um  jur  Befebwiebtigung  be«  eä  für  Äletterpflanien  nbtbig  ift,  beutlicb  ausgeprägt, 

beutftbirufnfcbcn  ffeitungSfrieg«  eine  petfönlicbeBf-  3n  (ehr  auffallenber  ®eife  finb  bei  bet  (Gattung 
gegnung  jwifeben  beiben  ©ionatchen  ju  oerabreben.  MmrcicrmTim  ((.  bie  abbilbung,  S.  568)  befonbere 
—   ÄarlOtto,  gttibert  bon  ©i.,  früher  prenh.  gweige  jum  Äriecben  ober  ßlettern  unb  wieberum 

©Jinifltt  btt  l'anbwirtfdhaft,  fiatb  28.  gebt.  1879  befonbere  jum  ©Ifibtn  ober  gruebttragen  au«s 
JU  Setlin.  Gr  war  feit  1873  ©iitglicb  be»  abgeotb=  gebilbet.  Gtfiere  fmb  pierfeitig  unb  biebt  mit  jwei= 

netenhaufe«.  ‘   »eiligen,  fipenben,  eiibetjförmigen  ober  reebtedigen 
Ratijöni,  9fen  jo,  ital.  9feifenber  unb  ©boto- !   ©lättern  befept,  welche  f'd)  ftfl  an  Säume  linb  geO 

gtapb,  welcher  im  ̂lerbft  1877  non  aben  auSSanaa  (en  anlegen,  unb  benen  gtwöbnlicb  furje,  bicblfiljigt 
in  3emen  erreichte  unb  ton  biefer  ©tabt  unb  bem  Klettttwurjeln  auf  bet  Unterfeite  entfpreeben.  SSefe 

©5eg  babin  eine  febt  eingebenbt  ©efchreibung  nebft  unfruchtbaren  Zweige  weichen  fo  febr  non  ben  fruebt" 
©lan  entworfen  bat.  1878  trat  et  non  aben  au«  eine  baten  ab,  bap  aublet  fit  für  ein  garnfraut  hielt 

jweite  gtöpete  fReife  nach  bem  3nnern  arabien«  an,  nub  als  Polypodium  mlnimum  befebritb.  ©ie  frucbti 
Itiep  aber  in  ©anaa  auf  fo  bebeutenbe  ©inberniffe,  i   baten  gweige  finb  nämlich  runb,  aufrecht  ober  bäm 

bap  er  nacht«  nach  aben  juriicfflüchtete.  al«  et  bann  genb,  oft  non  10  m   fjbbe  bi«  auf  bie  Gebe  betabge> 
ba»  £anb  ber  Somal  in  aftila  bduebtn  Woüte,  batte  iieigt,  mit  weit  gtcpeitn,  Jpitalig  gefteOten,  meifl 

trau*  hier  gleich  auf  angsgeinbftligteitcn  juerbulben.  lanjettlicben,  onalen  ober  länglichen  ©lättern  neti 
SRarcarA,  Gbuarb,  geh.  14.  ©ec.  1826  ju  §ani  (eben  unb  enben  an  btt  Spipe  in  eine  Slütenbolbe. 

noner,  ftubitte  in  ©öttingen  unb  trat  1851  in  pani .   ©iefe  »arbeititbeilung«  ift  ber  genannten  ©altung 
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eine  onbcic  pnixt  ft(^  in  b(r  ganjcn 

{Jamilic,  nimlic^  bic  Utbtilraflung  b(i  92cf  lor^ 
abfonbctunfl  auf  bffonbert  Organe  aufetr= 
^alb  bc' Slüte.  Ourd)  biefe  3ieftarien,  »e(<^e 
meig  grote,  (barafteriflift^  geformle,  id)ön  f^artait, 

purpurn  ober  bunfclpurpurn  gefärbte  ®d)läud(e,  Sta> 
pujen,  reitenbe  @pome  :c.  barfteQen,  unterfc^ibet 
fui  bie  Ramilie  bet  fDl.  babiluell  (epr  leitbt  ®on  bm 
i^t  fonfb  naVfit^enben  XernftrSmiaceen ,   mit  beneii 
fie  neuetbing«  »on  mane^n  miebet  Bereinigt  tnitb. 

Suffieu  ipraä  juerft  au«,  ba6  biefe  »unberbaren  SRcfä 
tarien  al«  umgewanbelte  iBrafteen  angcfe^  tnctben 
muffen,  bie  ipre  normale  Stellung  an  ber  ̂ auptare 
be«  IBlütenfianb«  aufgegeben  babtn  unb  meftr  ober 
ireniget  intit  om  ©tiei  bet  Ginjelblilte  binaufgerüdt 

ober  gar  mit  i^m  Benootifen  fmb,  äpniitb  iBie  bei  Bie> 
len  Solanaceen  unb  mainben  Sebumarten  ober 

etwo,  wie  ba«  Slügelblatt  bet  Slinbc  mit  ber  SBlüten: 
ftanboaie  Berwai^fen  ift.  Oie  f^gut  2   jcigt  bie  IRcfta» 

ber  IBearbeilung  btt  gamilie  jur  Cerfngung  ̂ tüeDt 
würbe,  ^uib  btt  anatcmifcpt  ̂ u  ber  ̂ nnenferte  brr 
Sc^läui^  ftimmt  mit  ber  Stuffaffung.  bap  biefe 
Scbtäuipe  burt^  ßmporftülpung  ber  ÖtattfpTtite, 

ni<$t  burip  iierwacpfung  btt  9iänbtr  entflebcn,  über: 
ein;  bie  Stnenfeite  entfpritbt  ber  Unletfeite  bt« 

®latte»;  manfinbet  in  einjelnen  gäUen  felbfl  Spalt: 
Öffnungen  unb  Orüfen.  wie  fie  bei  Bielen  ülrten  bitfec 

gamilie  auf  btt  Unterfeite  ber  'Blätter  Bottommen. 
gaft  alle  Ditifcnben,  tretet  bie  3)1.  im  lebtnben 

3uftanb  fapen,  beriebten,  bo6  bie  Stkläuebe  mit  91ef: 
tat  gefüllt  fmb.  SBo  ber  Jltftat  in  btn  Scbläuibeit 
abgefcnbert  wirb,  unb  namentlicb.  Wo  feint  %u«: 
trituöiinungcn  fmb,  war  bi«bctunbcfanntunbi(terft 

butcp  Iftittmait  fertgcflellt  worben.  @r  fanb  bei  alltii 
Bier  täattungen  jwei  Iporen  al«  $lu«lritt«|ltnen  unb 

jwat  meifl  auf  btt  Spipe  jweiet  ©tüftn.  ©iefe  bei: 
benOrüfen  finb  obntgrage  btnjtnigen  analog,  welche 
fiep  bei  faft  allen  Sitten  bet  3)1.  auf  bet  Unterfeite 

Si«.  »• 

5*«-  •• 

Sleltarita  brr  MftrriraviB  plcU.  .MarcicnTia  mit  fcuiptbatcn  unb  untru^fbucen  ^totifleo. 

rien  ber  Marcgravl«  picu.  ©ei  bet  ganjtn  tSattung 
Murcjcrueia  pnbtn  ficb,  abweicbenb  Bon  ben  übrigen 

brei  (Gattungen,  bie  Bralteen  niept  an  btn  gtwbbn> 
lieben  fruibtbaren,  fonbtni  nur  an  btn  allein  hier 

auftretenben  unnoOtommenen  ©lüten.  ©et  Blüten: 
Panb  ber  3)larcgraoia:  Sitten  bilbet  nämlicb  eine 
Scbeinbolbe ;   bie  centtalen  ©lüten  finb  oerlümmert, 
unb  ibr  Stiel  if)  niibt  blop  mit  bem  Stiel,  fonbem 

audb  mit  bem  boblen,  (adfbtmigen  Simbu«  bet  ©taf= 
tee  Btri4moljen,  (o  bap  bie  unfruebtbattn  Blüten 

im  günftigPen  gaQ  al«  fUliniaturblülen,  in  Bielen 

gällen  nur  al«  f leint,  oft  faum  fitbtbace  ITnöpf^n 
elioa«  Bot  bem  obetn  geftbloffenen  Gnbe  bet  Sätfe 

bernottTtten.  Ueber  bie  Sltt  unb  'Beife,  wie  au«  btn 
Btafteeu  bie  eigentbümlicben  Scbläuebc  :c.  ber  3R. 
entPeben,  waren  bie  Stnfubten  f rüber  Betfibieben, 
unb  e^t  Xripana  unb  ©lauten  baben  noebgewiefen, 

bap  e«  pcb  b<er  um  eine  .^erBotpülpung  bet  urfprüng: 
lieb  Paibeii  Spreite  btt  ©taflee  naib  oben  (etwa  wie 

ein  ̂ anbfcbubPngec)  baubeit,  unb  'Bittmad  befiä< 
tigte  bie«  an  bem  reitbtn  3)laterial,  welche«  ipm  bei 

bet  Blätter  pnben,  unb  wabriebeinlicb  entfptec^n  fie 
fpecieU  btn  beiben  nabe  bem  Blattgrunb  faft  nie  feb' 
lenben  ©rüfen.  Sit  haben  alfo  autb  in  biepn  ©o^ 

ten  eine  Slnbeutung  für  bie  Blattnatur  her  Slelta: 
rien.  ©et  Jionig  wttb  im  öteirebe  bet  Sieftarienwan: 

buug  abgefonbrrt  unb  ip  gewiffermapen  ein  Snalo: 
gon  be«  in  btn  normalen  Blattbrüfcn  Botfommenben 

ftatje«.  ©er  füpt  Jnbalt  btt  Sleltarien  trägt  ohne 
Bweifel  neben  ihrer  fthönen  gatbt  unb  iprer  anfebn= 
liiben  Otöpe,  gegen  welche  bie  Blüten  jum  ©heil  ganj 
Bttfdiwinben,  mit  bnju  bei,  ̂ nfelttn,  oielleicbt  au6 
fleint  ©5gel,  aitjulodtn.  ©ie  ©raltetn  bienen  alje 
ohne  grage  al«  Bermittltr  ber  ©efruebtung,  unb  eine 

lunplicbt  ©tpäubung  bureb  ©biete  ip  nolbwtnbig, 
weil  bie  ©lüten  protanbrifeb  fmb.  ©ie  in  fo  nitf 

fader  §infubt  b^ebP  intereffanten  unb  meifl  biitib 
Scbbnbeit  ̂ tBcrtagenben  3)1.  fmb  bi«  jept  in  lm(^ 
ten  Wewätb«bäufern  faum  Bettreten,  bürften  aber 
auch  nur  feiten  barin  tur  Blüte  fommtn;  benn  t« 
fcbtinl,  al«  wenn  ftt  etp  nieltSabre  alt  werben  müps 

ten ,   ehe  fit  ftcb  jum  Blüben  anfdiidcn. 
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Miribil  (ftiT.  .MaO,  ebor  IcS  StoncotS,  franj. 

^IcnTtmalcT,  a(b.i838(no(b  anbtrrn  tä2ö)  )u  $ari«, 
Ictnt(  bic  funjt  unter  J^rantoie  tCuboii  unbS)roaing 
unb  tvibmetc  fiib  anfan««  bcm  ̂ rifer  Sittenbilb,  »(x 

Tin  er  c«  nad)  neni^n  (jabren  )u  bebe ulcnbcn  Seiftun: 
aen  bracbte.  €pSter  lebte  er  jwei  Sabre  in  bemgewetb: 
ncibtsen  @täbt<ben  !6u(beweilcr  int  ßlfa§,  wo  er  fiib 
unter  bet  IBenblterung,  beren  orinineUe  Xratbten  er 
mit  Sorlicbe  barftellte,  febr  b<>niif:b  fflblt'-  ieiftte 
r>ie{  9mbfinbung  unb  gefunben  $umor  in  ben  am 

miitbinen  ffraucngeitalten,  ober  bcm  ffolorit  fehlt  eS 
im  allgemeinen  an  IBiJirme.  Sllb  bcbeutenb  unter 
jenen  varifer  IBUbern  nennen  wir  nur;  baelltamene: 

feft  bet  aJlutter  unb  bet  lebte  Äub;  unter  ben  ®ar: 

fletlungcn  aub  bem  ßlföffet  Seben:  bo«3"”'''' 
ffiirtbbaufe*  an  einem  SJefitag  in  ®u^«weiler(t861\ 
Sutbet«  Gborol  f   18C3) ,   bet  ÜJiägbtmartt  in  8utb8= 
weilet  (18M),  bie  grflblingbjett  (18B6),  bet  febr 
finnreitbe  TOotgen  unb  Slbenb  im  ®lfab  (1873). 
©pSter  ftellte  er  in  iparib  noib  ben  erfien  Sebritt 

(1876)  unb  l^nelope  unb  ®btbne  (Ifjarifet  ©eene) 
aus.  Skrmcintliebe  ober  wirflitbe  3'>tä<flsb“''3 

unb  eine  junebmenbe  Stugenf<bwäcbc,  bie  ibn  ani 
arbeiten  Berbinberte  unb  ibm  fUabtungsfotgen  ju 
bereiten  anfing,  trieben  ibn  31.  SDtärs  1877  jum 

©clbflmotb.  ” 
OTatine  ber  europSifeben  Staaten. 
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narine  bet  euMpäiflbca  Staaten.  Sn  bet 
porftebenben  labtlle  bcjieljen  fub  bie  Babltn  bei 
ben  meifien  Staaten  auf  1878,  nur  bei  fRu6= 
tanb,  bet  türfei  unb  ©tieibenlanb  auf  1877,  bei 

3>änematf  ouf  1876.  (Sinjclne  tRubrifen  Bermoebten 
mir  nicht  ooQflSnbig  auSjufüllen,  weil  ficb  bie  am 
gaben  nicht  mit  b'nteicbenbet  ©icberbeit  feflfletlen 

lie^n.  Sflr  1878  würbe  bie  @cfammtbeit  bet  Saht: 

getiae  ber  ruffifeben  HR.  fogar  auf  84U  angegeben; 
bo<b  waten  barunter  nur  237  Seefebiffe,  nSmIieb  28 

Conjerfebifft,  4   ffregatten,  11  fforPetten,  13fllipper, 

•4  iDampffregatlen,  17  Seebampfer,  22  ftanonen= 
boote,  111  Xorpeboboote,  27  Scbooncr.  ̂ Daneben  gab 

cS  no<b  117  551u6bompfer;  bet  SRefi  fmb  fleiiie  fvabt: 

S,  bie  man  bei  anberen  Stoaten  niebt  als  ®e: tbeil  bet  f}lotte  auSbtücflicb  auffübrt.  Sie 

3abl  ber  (Sefebfibe  lieb  ficb  Sranfreieb ,   @robbri: 
tannien  unb  Sriecbenlanb  nicht  angeben,  l«i  anberen 

Staaten  ebenfowenig  bie  Rabl  bet  in  SHenfi  gcflell= 
ten  Schiffe  unb  bie  XriegSRärfe  bet  üRannfe^ft. 

Cie  beutfjbe  HR.,  bie  hier  oornebmlicb  intereffirt, 

gerfSnt  in  btei  Äategorien:  ©cblad(tfcbiffe  unb  Äreu« 
get,  gal)rgeuge  gur  RüfienBertbeibigung  unb  enblicb 
gum  ̂fenbienfi  beflimmte.  Sie  erfie  ftategorie  bitben 

9(n|al)(  Qkjd)ü^c  ̂ frrMtSfU 
ipanirrfregotlm   7   b&  st)7i)a 

ipanKTfon>fttm(bmn9inlBau)  &   S5400 
Ö«b(tttc9otOfH(ii(b<it».lin9)cu)  IS  161  SSluO 
«lallMtfilot^etUn     5   44  9S00 

Aanonenboetc  (büoon  1   inSau)  9   84  3ü9ü 

Ser  ÄüftenBertbeibigung  fotlen  36  fjahrgeuge, 
baninter  1   IfJametfcbiff  unb  7   Htangerfononen: 
boote,  bienen.  Sie  haben  inSgefammt  114  @e< 
febfebe  unb  25240  fßferbefräfte ;   eO  befinben  ficb 

0   Scbuifcbiffe  (baoon  finb  4   Segelfcbiffe)  bar» 

unter.  3um  ̂ lafenbienfl  fmb  8   Sampfer,  2   Ra= 

femenfebiffe,  2   Sotfen=,  4   geuetfebiffe  unb  1   Sou' 
nenleget  beftimint.  1878  waren  in  Sienft  ge: 
fiellt;  1   Sinienfebiff,  1   IßangerftMatte,  6   gebccltc 
ÄotBttten,  5   ® lattbecf Sforoetten ,   7   Äononenboote, 

2   aBifo’S,  2   SranSportfabrgeuge,  1   Sorpebofabrgeug, 
1   ©egelfregatte  unb  2   Segelbriggs  mit  2(M  ®e= 

frühen  unb  6436  HRann.  ̂ 1.  Sutow,  Cie  faifet: 
li^  beutfebe  HR.  in  Organifation,  Rommanbo  unb 
Skrwaltung  (33erl.  1879). 

Cie  HR.  ©robbritannienS  ifl  bei  Weitem  bie 

ftärlfte  Sutopa’S,  inbeffen  nicht  in  bemfelben  Stabe 
ben  übrigen  überlegen  wie  in  früheren  Sahrhunber: 
ten.  3>®ar  oerfügt  ©roßbritannien  übet  ein  Sicrtel 

aller  $angerlcbifft  ©uropa’S  unb  bcfigt  überboupt  ein 
günftel  alletÄricgSfcbiffe  bet  fflelt;  inbeffen  wäre  fein 

Uebergewiebt  Weit  gewaltiger,  wenn  es,  wie  in  frühe: 

teil  Sabrbunberten,  noch  mbgliib  wäre,  bie  ̂ lanbelS“ 
febiffe  für  ben  Ärieg  umgufebaffen.  Cann  würbe  ficb 
baS  Serbältnit  für  ©robbritannien  weit  günfligtr 

ftellen,  tann  bet  lonncngebalt  feiner  Sampfer  ifl 
tbenfo  grob  wie  ber  bei  ben  übrigen  Seemächten,  uiib 

ber  ioiiiicngebalt  feiner  ©egelfchitfe  beträgt  mehr  als 
bie  Hälfte  beS  XoniieiigebaltS  bei  allen  anberen  92a: 

lioneii.  Söäbtenb  cS  alfo  alä^anbelsma^t  unerteicb= 
bat  bafiebt,  bebatf  eS  nur  einet  Äoalitioii  mebreret 

HJfdcbte  beS  gefllaiibs,  um  bet  englifeben  glotte  er: 
folgreicb  entgcgeiigutreten,  bie  übetoieS  gur  SSabriing 

beS  Seewegs  nach  Snbien  unb  gum  Schub  ber  auS-- gebelmten  Kolonien  bebeutenbe  Sireitfräfte  betaibiren 
muh.  C^eute  bürfte  eS  aUo  wohl  fraglich  fein,  ob  bie 
briiifcbe  Seemacht  gum  Schub  ber  beimifeben  Rüfie 

gegen  febc  Snoafion  auSreiebt,  unb  porfiebtige  ̂ 0= 
litifer  bet  Snfel  beulen  nicht  ohne  ©vuiib  an  eine 

weitere  Hfermebrung  ber  Streitfräfte  gut  Set,  an 
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eint  »irtfamere  Orsamfatien  fccr  itüftenMilVU 
bigunfl. 

S3aä  bie^^l  fctiipanjttfc^iffc  Betrifft,  betwic^: 
xigften  Süone  jut  See  in  btr  Öegenttiatt,  fo  nimmt 
bab  Ccutf^t  fHeiiB  neben  CefieeeciiB'Ungacn  uiib 
Italien  ben  feebbten  $t>iB  unter  ben  Staateq  6uros 

pa'i  ein,  mal  für  bic  tilufgaben  bte  btutf(ben  Stc-- 
madit,  bie  feine  augcceuropäifcben  Jtotonien  ju  tiei= 

tbtibigen  l)nt,  genügen  büifte.  9ia(b  bet  >)abl  feinet 
tStfcqübe  3Ut  See  gebührt  ibm  bet  üebente 

33gt.  «titotbaifeber  @enealogifibet  f^ffafenbet  füt 
lö?9« ;   >9fegifttanbe.btl  beutfiben  ©enetolftab«  füt 
1879t;  ®.  4>at»metfc,  Kes  iialicu  (SEien  1879); 

»Crgan  bet  milit5tmiftenf<baflli<beu  i'cteintt  (J}b. 
19,^eft  1). 
SRnrU,  1)  iHfatbijl,  bbU^nb.  ®cntemalet,  gcb. 

1835  im  ̂aog,  ifi  i^ültt  bet  Sttabemien  Bomipaag 

unb  BonStnimerben,  mo  ibn  bie  altbeutf(be  'Uri  Bonitebl 
unb  bic  Itolcnie  auffittbenbtt  beutfeben  3Kalet  be|cm= 

beti  onicgcn.  fl'iit  liifct  lebte  er  naeb  feinet  9iütffebr 
in  ben  ̂äag  feine  Selbftflubien  fori  unb  übertafd)tc 
18CH  auf  bet  bertigen  ÄunftaulfteBung  buteb  fein 

eigenattigel  fleine«  •.t'emälbe:  baa  ̂ linterbaul,  eine 
Sbtnbbonic  bet  grauen  lene;  bic  atmfeligcn  4>äu- 
iet,  bie  oetfommenen  '8äume  unb  ein  ttiibcl,  Bet= 
jebmommenc«  Süebt  fticBcn  ben  Coitn  ab  unb  feijcltcn 
ben  ftenncr;  bic  einen  nannten  bal  ̂ ilb  taum  eine 
Sfij;e,  bie  anbeicn  faben  barin  eine  glänjcnbe  äScri 
beiftung  füt  bie  ifufunft.  (Jinc  Dicibc  Bon  äbniieben 

'ütbeiten  folgte,  bie  feboeb  1869,  all  fDi.  ft<b  nach 
'^aril  begab  unb  Bom  buftig=ätberif(ben  f)arbcn= 
Ion  ̂ amonl  entjüdt  lourbe,  bli>t)licb  abbtaeb,  um 

einet  gänjliib  ittänbctten  Stnffaflung  tfilab  ju  ma= 
eben,  gortan  ummob  et  feine  (^cflaltcn  mit  einem 
Boetifi^n  3nuber,  unb  feine  QtcmMbe  fliegen  balb  in 
tlnglanb,  in  beiien  lUtioalgallerien  fitb  bic  fUiebtjabl 

Betjelbcn  befinbet,  ju  hoben  ̂ iteifen.  S)al  i8ilb  bei 

'icefteeg  lann  man  fügliib  »9Jiörcbent  nennen.  3n eine  leuhtc  blaue  lunica  gef  leibet,  liegt  ein  jnngd 

'DlSbibcn  traumBctlotcn  ba  unb  folgt  mit  ben  mcit 
offenen  Sugen  bem  HJaufelfpiel  bet  fic  umflatteriiben 
Sebmeltctlinge.  ®ie  Stulfübrung  ift  niibt  minbet 

jatt  al8ber(S)coanfe.  ©ie^eitfibrift:  »Kunstkronijkt 
entbiclt  1873  einen  Stieb  nadi  bem  IDläbiben  mit  ben 

Sauben,  einem  «bien  Slfibcnbtöbel  bei  beutfeben 

'8olflmätcbenl.  iSei  bem  1872  gemalten  Original 
rang  bic  niebt  ganj  übctiBunbenc  ibotliebe  füt  bic 

filbetgtauen  Xöne  mit  bet  'Jieigung  )u  ben  bufligen, 
Bctfebmimmenben  gatbentönen  um  bic  ̂ enfebaft. 

2)  Snfob,  S*tuber  bei  Botigen,  boH^nb.  i,'anb= 
febaftimofet,  geb.  25.  9Iug.  1837  im^iaag,  trat  früh 
in  bie  botlige  Stfabemie  unb  mürbe  bann  Sebültr  Bcn 

Strobel  unb  Bon  $uib  uan  $ooe  2111  Ban  ̂ loBe 

nach  'antmerbcn  übcrfiebelte,  folgte  ibm  'Df.,  ocrlieb 
ibn  aber  unb  matb  Sebülct  bei  'Kfabcmicbiretlotl 
be  Äciifet  unb  Bon  oan  sfcriul.  1866  begab  et  fieb 

nadi  'fäatii,  bcfuibtc  ̂ icbcrtl  ätelier  unb'genofe  bcn (.^influfi  bet  gemaltigcn  Strömung,  melcbe  bie  Baiibs 
febaflamalet  i)iaj,  ISotot  unb  ibfob.  Sfouffeau, 
üTlillct,  3uld  Tuptb  unb  Slanbignb  bamall  auf  bic  l 

'Itatifet  Sunfllteife  aulübten.  Grft  biet  fam  fein 
Xalent  für  bie  mit  giguten  aulgeflattele  Üanbfcbaft 

gut  BoUen  ISnlfaltung,  unb  feine  'Silber  fanben  'Ik- 
munbetet  unb  Jläufet.  1871  febtle  et  in  feine  Sa= 

tetitabt  gurüet.  'Di.'  'äuffaffung  unb  fDlatmcife  finb 
burilMui  mobctn,  obne  feben  Slnflang  an  bie  Xrabri 

tionen  bet  alten  flfieberlänbet;  feine  bteitc  'fjin-- 
felrübrung  etinnett  an  bie  l^tanjofen ,   unb  er 
mcig  bic  tiffette  oon  tliibl  unb  Sebatten  genau  311 

beccebnen.  Seine  Gilbet:  fitiefenbd  BR&biben  an 

einem  ̂ «ul,  Slnrnbt  Born  J)  mit  Ämftnbom,  eine 
Sttanbanrnbl,  ein  @emü|c  pubenbei  Sfäbcben  unb 
Stnfiebt  Bon  ̂ iebam  ftnb  alle  im  ̂ tisatbcfibi. 
Stuf  btt  X^tifer  SiSeltauiflellung  1878  etbielt  et  eine 
ebtenBoüe  ̂ tmäbnung  füt  fein:  am  Stianb  unb 

eine  boUänbifibe  üanbidgaft.  £)ic  älfümbenct  intern 
nationale  itunflaulftcllung  1879,  bei  bet  et  ein 
ebtcnbiplom  erbiclt,  befebidte  et  mit  brei  (?tmilben, 

bie  feint  Bielfcitige  Segabung  jut  BoUen  Stnfibauung 
btadilen;  bei  btt  bbUänbifeben  Stabtanrnbl  fiel  einer 
ÜBinbmüble  btr  ifömenant^il  btt  Üeinmanb  )u,  am 
ülletrtlufet  Betttat  ben  SOfatinemalct,  fDfutter  unb 

Äinbet  (eine  pnle  mit  i^ten  flaumbebedten  Jungen) 
ben  Xbietmalet.  Sluib  im  SlguateO  unb  in  btt  Aa: 
cirung  bat  fieb  fUf-  einen  fliamen  gemaebt. 

3)  SSillem,  bBflinb.  t'anbfebaftle  unb  Xbicri 
malet,  S3tubct  bet  Botigen,  jci^ntl  ficb  buteb  fein 
matmei  unb  boeb  flatd  Äolorit  aul.  Seine  ®t= 

mülbe;  ÜBeibe  bei  Sonnenfebein  (auf  bem  l'ätlieber 
Salon  1879)  unb  matenbe  Äübe  (im  SKünibtner 

(VUalpglafi  1879)  finb  tüebtige  i’eiflungen.  (?t  ift 
neben  Ulidbag  unb  fDfauoe  luorflanb  bet  1876  im 

^aag  gebilbeten  »Teekcn-Ma»t»chappü€.  StllSlgua' 
tclImaTcc  geniebt  ec  niebt  nur  in  $oUanb,  fonbetn 

aud)  in  SBelgien  btbeulenbel  Slnfeben. 

naeno,  6inft,  ging  im^tbft  1877 miebet naeb 
Oflaftifa,  um  an  bercrfien  oon  btt  Jnletnationalen 

Slfrifanif^en  Slifoeiation  auagefcbidteii  Cipebition 
untet  Jfapitlin  6rdpel  Ibeiluinebmcn,  unb  fübrte  im 
3anuat  bil  SDiän  1878  in  QlcfeUfebafI  öambietl  eine 

Botbeteitenbe  Gtfutfion  ton  &iabani,  Sanfibar  ge* 

genübet,  naeb  Ämafiora  (ca.  300  km  lanbeinmirtiS) 

aul  (btfebtieben  in  ben  »UUittbeilungen  bet  SSie*. 
net  ©togtapbifiben  OlefeUfebaft*  1878),  übetwarf 
fieb  aber  mit  bin  btlgifibcn  URitgliebem  unb  febttc 
bereiti  im  Slptil  naeb  Guropa  jnrüd.  Jm  5>ttember 
1878  befanb  ec  fieb  fibon  miebet  in  (ibarium  unb 

mutbc  ton  ©orbon  tpafeba  jum  SBieegonBetneut  bet 

ißcoBinj  ©alabat  ernannt. 
SRatoffo.  X)al  2anb  bat  eine  febt  traurige 

riobe  bureblebt,  an  beten  Solgen  d   noeb  febt  leibet. 
Jm  auguft  unb  September  1878  erlagen  Xaufenbe 
bet  Gbilera.  Slit  bem  (Sintteten  bei  Sftgtnl  nabm 

biefe  smat  ab;  aber  bie  ̂ mngetlnotb  bauerte  fort, 
unb  JU  ibr  gcfeUic  fieb  infolge  bei  unericSgliebcn 

ticiebengecuebi  bet  'Ippbul  unb  foeberte  abetnull 
taufenbe  ton  Opfern.  Jn  Ufogabot  fiatben  über 
10(>X),  in  Saffi  mebt  all  6(X)0  fUfenfebtn;  ganje 

SttaSen  finb  teröbet,  SSeebtteben  unb  blutige  Suf* 

ftänbe  maren  bie  Rolae  biefer  'Jlolb;  bic  Sfegittung 
tbat  niibtl  füt  bie  IDlilbetung  becfelbcn;  nur  bte  Otto* 

anfäffigen  Guropiet  unb  bet  Voubonet  »Maiwo 
Itdiof«  fuihten  bitfelbcn  ju  fteuem.  —   ©egenfibet 
ben  beutlicb  aulgefptoebenen  Sefttebungen  Spanien!, 

feine  Sefipungen  auf  Sofien  Sölatoffo’i  ju  ermcitctn, 
fuebt  Gnglanb  im  eigenen  moblBctftanbenen  3nlet* 
effe  ben  matoffanifdiien  Staat  ,ju  ftüben  unb  ju  et* 
ballen.  Gl  bat  Jnfituftturt  für  bie  maroffanifebe 

I   Sltmee  abgegeben,  maroffanifebe  Solbaten  naeb  ©i* 

btaltat  berufen  unb  bott  tingtiibt  fomic  'Xangtr  seit 
englifeben  3ngcnieuren  bcftftigen  unb  mit  ©efebüben 
neueftet  ftonfiruf lion  armircu  laffen.  Gnbe  1 879  ift 

bet  afrifateifenbe  Senj  im  aufttag  btt  Xeutfeben 

'aftifanifeben  ©cfeUiibaft  jut  Gtforiebung  SRatoffo'l 
abgegangen.  Xct  SBerlb  bet  ©efammlcin*  nnbam* fuiic  betrug  ,8,7.  ,878: 

»iniubt  l.ssiosM  «art  19tM7suWatl 

amfube  23913««!  .   18755100  . 
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®it  4>auVt4ttiftI  btrStnfu^r  Hnbeot  allen:  Saum= 
locllwaarot,  Saarjelb,  3«*t.  Sio^leibe,  Xl)tt  unb 

'Iu<be.  SluSgtfubrt  werben :   äJicb,  '-yo^iien  unb  tetbfen, 
'J}iaU,^uleunbiveUc,S&iolle.Baat>tclbunbWanbcIn. 
Der  enonne  IHüdgang  be«  ©etreibeerpott«,  ber  fonfi 

jür  bat  wcfllid’e  unb  nocbweftli^  Quropa  «an  'j3e: 
beutung  i{),  ecflätt  |1(^  buceb  bic  totale  tDU§ernte,  fo 
ba§  3K.  Iä78  genöt^igt  war,  flatt  aubjufü^ren,  no<^ 
Üebentmittel  im  SBerti  «on  3,s  IDiiU.  'IRf.  ju  impor= 
tiren.  3)a^et  aut^  ber  IRüdgang  beo  {tanbelt  über: 

baupt.  9ia(b  '^roeenten  bere<bnet,  belbeiligten  54 
1878  an  ber  Ginfubr:  (Snglano  mit  58,  granfreiep 
mit  39,5  iptoc.,  an  ber  SluSfubr:  (änglanb  mit  45,5, 
Sranfreitb  mit  49,5  iproe.  ®ie  bret  bebeutenbften 
StSbte:  iliaroffo  (100— 150000  Pinm.,  worunter 
15000  3uben),  gt«(150— 200000  pinw.),  IBlttine« 
(ca.  lOÖÜOO  6inw.)  f'nb  nur  inbireft  für  ben  euro= 
Päifdien  ̂ anbel  «on  lüebcutung;  bie  wi^tigften  $an< 
beltplübr  fttib:  langer,  9lqlbcn)  bet  europäiieben 
Negationen,  mit  12000  ßinw.,  worunter  1000  Guro: 
päer,  Saraebe  mit  4000  ®inw.  (100  ßuropäer);  in 
bem  30000  ßinw.  jäblenben  9iabat  Mt  bie  eurepäifibe 
Äolonie  auf  ein  'l'lmimum  gefunfen.  3n  ßafablanca 
bepnben  54  unter  10000  ßinW.  etwa  250,  in  2Jiaja= 
gan  (5000  ßinw.)  50  Gurepäer;  Saf5  unb  SDloga: 
bor  ̂ ben  je  12000  ßinw.,  in  erftetem  wobnen  ca. 
30,  in  lebterem  3(Mßuropäcr,  benen  ’Tlgabir  aber 
0trf4lcffen  ift,  obf4on  babfelbe  im  grieben  »on  Xe: 
tuan  an  Spanien  abgetreten  würbe.  ÜSeber  bie  3oI: 
baten  be4  Sultan«  no4  fpani)4e  gregalten  Bcrmo4: 
teil  ben  IBibeiltanb  ber  ßinwobner  ju  übenoinben. 
Xen  jwi[4en  IHabat  unb  ßafablanca,  4   3R.  nbrbli4 
«on  lebletem  gelegenen,  jebt  fa5  »erlaifenen  .^afen 
geib:§lllab  W   tnan  al«  einen  leiebt  ju  erwer: 
benben  unb  für  eine  beut|4e  glotten:  unb  Hob: 
lenftation  febr  günftig  gelegenen  ipiab  be3ci4net. 
ßs  liefen  in  fämmtli4e  ̂ ftn  (Xanger,  Saratbe, 
Saf5,  Siabat,  Ulajagan,  ÜRogabor,  'llgabir,  ßafo: 
blanca)  ein  1877:  1752  Siiffe  »on  326957  t, 
1878: 1201  S4ifft  »«n  265922  t;  bapon  waren 
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XMeXlampfer  beefOterfep  Steamfbipßompanp  laufen 
»on  Nonbon  unb  l'ioerpool  breimal  monatU4,  bie  ber 
ßompagnie  be  biaoigation  Warocaine  »on  Warfeille 
unb  bie  ber  ßompagnie  {Salcrp,  bet  Ser»ice  po5al 

regulier  unb  ber  iiinca  IRegular  Gspanola  W64ent= 
U4,  enbli4  bie  ber  ßompagnie  ipeninfulaire  ivSbienb 
bet  fflollfaiion  bie  fläfen  am  atlantif4en  ÜJteer,  mit 
üutnabme  ber  Hart  »erfanbeten  »on  Siabat  unb  Na: 
tatbe,  an.  Sie  ßrlaffe  bet  dlcgierung  werben  feit  3ln= 
fang  bet  Jabrt  ni4t  mebt  in  ben  2Hof4een  unb  Sp: 

nagogen  bui4  bie  @elftM4en,  fonbern  burtb  ein  'Kmtt: 
blatt  oeri'fientU4t,  bat  ju  get  in  arabifeber  Spra4e 
erf4eint.  So«  Setilf4e  !)iei4  untetbält  in  langet 
einen  3)iini5ttrt5benten.  1879  bta4  eine  offene  Gm= 
perung  gegen  ben  Sultan  lliulep  JQaffan  aut,  weil 
berfelbe  an  (einem  'plan,  bie  eutopäif4e  ßi»ilifalion 
einjufübten,  feftbielt.  Sie  Gmpötet  bta4tcn  bem 

.^eet  bet  Sultans  bei  fDielinet  eine  'Rieberlage  bei, 
ber  Sultan  (elbil  würbe  nur  biir4  bie  Xapferleit 
iweiet  ftamö5f4en  Ofüctere  gerettet;  inbe6  würbe 

im.N>rrb5  bie fRubewicbet ^rgcilettt.  Pgl.g.öolt: 
bammer,  Not«  gtogriphiqu«  et  commcrciale  aur 

l’cmpiro  da  Marocco  ('par.  1878);  S.  I^oofer  unb 
3.  Pall,  Journal  of  a   tour  in  Marocco  and  the 
Ursat  Alias  (Nonb.  1879). 

Starpingea.  Sic  ®unbet  bon  fDJ.  haben  1879 
bur4  einen  procefi  ibren  äbf4tu5  gtfunben.  3br 
91uftau4en  bängt  jufammen  mit  bem  SBibet5anb 
ber  fatbolif4en  ©eiltlidifeit  gegen  bie  Waigefepe  iinb 

bie  gau3e  fir4li4:poiMtf4t  tpaltung  ber  SRcgietung, 
inbem  bie  0tiflli4en  ben  fir4M4rn  ®tirr  im  Polt 
erwetften  unb  nährten  unb  bnt4  Setfünbigung  un: 

mittelbarer  götl54er  ̂ lütfe  unb  ßinwittung  bit 
Sitge4ju»er54t  nnb  ben  Jtampfeimutb  bet  fatbo= 
li(4cn  Helft  5ärfen  woüten.  Ser  bietburtb  ge: 
weifte  Sunberglanbe  ber  lUienge  würbe  von  ciiijel: 
nett  Perfonen  aut  eitlem  ßbrgcij  ober  gemeinem 
ßigennup  autgebeutet,  ba  ja  äbntii^  Grfitinungen 
in  Selgien  unb  gtanftei4  großen  Gtfolg  ge^bt 
unb  ben  Orten  infolge  bet  grembenjuRuffet  gtofee 
;Kei4tbnmcr,  ben  betbeiliglen  'Petfonen  ben  ̂ jeiligen: 
f4ctn  »crf4a5t  batten.  Sibon  1875  batte  in  ßppcl: 
born  bei  2».  eine  Plutf4wiberin,  bcgünüigt  »om 
bortigen  Haplan,  ibr  ®cfcn  getrieben;  ̂ ibe  würben 
aber  alt  un5ttli4e  Pettüget  entlarvt  unb  1877 
f4wer  beflraft.  Gin  ebenfo  grober  Petrug  ge(4ab  in 
Perf4weiler  bei  IR.  unb  in  @appen«4  bet 'iliapen; 
in  beiben  gütlen  würben  bie  Petrüger  überfübrt  unb 
beüraft.  3"  2R-  würben  bie  fDmttergottetcrf4ei: 
nungen  mit  etwat  mehr  @cf4id  in  Scene  gefept  unb 
fanben  au4  einen  frutbtbarern  Poben  vor.  Xienn  2R. 
war  (4on  feil  lange  ein  BJunberort  mit  einem  5Ra> 
rienborn,  in  bem  man  ein5  »or  vielen  Sabren  ein 
wunbertbätiget  URarienbilb  gefuitben  batte.  Stöber 
bie  Anregung  tarn,  erbellt  baraut,  bafe  bic  er5e  Gr= 
f4<inung  ber  Plutter  ©ottet,  we(4c  bie  brei  a4tiäl): 
rigen  !Dläb4en  aut  9R.,  Sufanna  Nei5,  Äatbarint 

.(•ntbcrlne  unb  OTargaretbc  Äunj,  3.  9|uli  1876  im 
fogen.  ̂ lärtelwalb  batten,  mit  ber  feicr(i4en  Rrb: 
nung  ber  fOlaria  in  Nourbet  jufommentraf,  unb  bo5 
P).  unb  bic  ganje  Umgegenb  fofort  mit  in  granfreicb 
geprägten  'IRebaiQcn  unb  3ablrci4en  S4riften  über 
Nourbet  überf4wcmml  würben,  wel4c  ben  aSnnbtr: 
glauben  näprtcn.  Plebrete  wunberbare  ^leilungen 
lanben  patt.  Siefe  unb  bie  Grfebeimingen  felb|t 
bouerten  14  Sionate;  3.  Sept.  1877  »crabl4iebelc 
54  bie  beit.  3ungfrau  »on  ben  ftinbetn,  welt^  übrU 
gent  au4  ©ott  Pater  felb5,  Seelen  aut  bem  geg: 
teuer,  Gngel.  2J«Pft  ’P'ut  IX-,  enbÜ4  ben  Xeufet  im 
«treit  mit  fIRaria  faben  unb  benfelben  auf  ibr  ©e= 
btip  äfften  unb  oerfpotteten.  Sie  fRegitrung  ftbritt 
13. 3uU  1876  gegen  bie  maffenbaften  jinfammlungen 
»on  9Renf4cn  on  ber  ®unbei5ätte  ein,  liep  cnbÜ4 
bie  2Renge  bur4  fDliiitäc  auteinanber  treten  unb 
ben  $ärtetwalb  auf  ftoflen  ber  ©emeinbe  fIR.  burd> 

©enbatmen  befepen,  bie  feben  'Pefu4  abwebrten. 
©Iei4wobl  minberte  54  ber  5ubrang  ni4t.  3lu4 
Pefu4er  poben  (Ränget  unb  Snfebent  fanben  54  rin, 

j.  P.  bie  gütflin  von  Xbttm  unb  Xariä,  Sdjweiler 
ber  Äaiferin  oon  Ce5errei4.  Grjl'etjcg  Hart  Nubwig, 
Prnber  bet  ÄaiferS  gtan^  3bfrpb,  neb5  ©emablin, 
jablrei4r  tbeologi[4e  unb  ioumaIiftif4eßeIcbritäten. 
Ser  Peefauf  bet  NSunberwanert  aut  ber  ©naben: 
queDe  geftaltete  54  re4t  f4>»ungfeft.  Sie  3®^'  ber 
für  bie  Pfarrfirepe  ge5ifteten  Pieifcn  unb  bet  3nbalt 
bet  Cpferüocft  wu4fen  jo,  bap  bie  Ginnabme  ber 
Pfarrei  um  meprere  taufenb  Xpaler  5itg.  3®älrei4c 
tnbuiltieUe  Unternebmungen  etabtirlen  54  in  b«r 
'Röpe  bet  Sünberortt.  Sßer  DtWpfarrtr  9ieurcuter 
fpra4  54  fnr  bie  ffiaprbeit  btt  Gt(4tinungen  aut; 
nc4  eifriger  traten  bie  Pfarrer  mebreret  !Ra4bat: 
orte  für  biefelbe  ein.  3®^Irri4t  Pü4tr  erf4itneit 

mit  au«fübrti4rn  ’Pef4rci6uiigcn  ber  Siunber.  Sie 
(Regierung  patte  tn3Wtf4en  auip  eine  gcri4tl>4r  ün: 
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tCTfuAuiis  ein<\(I(it(l  imb  bi(  Sinbn  ciiitt  ̂ nflült  in 

(^atbrücftn  übtrgebcn,  um  pt  ä“  b<oba(btm;  fiettt 
tcicfcn  r«b  alj  bmcbaut  titd  unb  lügcnbaft.  ̂ nbcß 
non  (imni  gcritbilii^cn  SeTfa^rcn  f<c  muBte 
n>(fl(n  i^rct  3u3cnb  SbHanb  qmommen  icecben. 

XXibfcIbt  foiintt  nur  ̂ trirblrt  fein  ̂cflcn  bie  envaeb' 
[enen  I^Unebmer  am  SBunberfibnnnbel,  unb  ba  eS 
beten  oiele  n-aten,  (o  Berjbäerte  pd)  bie  Gröpitu^ig 
beb  'firoeePei.  Xiicb  bePärfle  bie  Ultcamontancn  in 
ihrer  jut?etp^tli<btn  ̂ ubbeuluiifl  ber  iDJarpinfler 

Borgünge  für  bie  Sadie  ber  Äir^e,  unb  bie  Gen= 
trumbfraftion  im  frcupifiben  Vlbgeerbiietenbaub 

bolle  (i>flor  bie  ®tcipigfeit,  im  Januar  1878  ben 
änitag  ju  ftencii,  bap  btt  Gemeiiibe  iBl.  bie  Ihr 

•aufgelegten  ÄoPtii  für  bie  bort  etfctbetlieben  Boliiei« 
mapregeln  erfebt,  bab  Berbet  ber  Betretung  bei 
BJunbermalbb  aufgehoben  unb  bie  betheiligten  Staat!: 
heamitn  niegen  (Sefebebocrlehung  einem  Sifciplinat: 

wrfahten  untennorfen  toerbtn  foHten;^  ber  Stntrag 
mürbe  16.  Jan.  mit  groper  Btajoritat  ohgelehnt, 

uotiPänbig.  dagegen  taiuhte  in  SJePprtuptn  rin 
neuer  SSunberort,  ®ittri(h*ma[bt,  auf,  um  bie  flen: 
lal-polnifihen  lenbenjen  ju  fbtbem. 

SRam'BollmeT,  'Hiaritoon,  eigentliih  boit 
ßaatfe,  Ootjügliihe  beulfehe  Äcloraturfängerin  uiib 

(Sefongiehtetin,  geb.  lö'J2  }u  8inj,  iratb  non  ̂ unth 
in  8!itn,  fpäler  »cn  ®oiiiietti  aubgebilbet.  tier  If®: 

tere  trug  «sorge,  bap  ptSuIein  D. ’^iaorfe  1844  ein Giigagcment  an  ber  SSiener  Jjicfoptt  erhielt.  Seit 

biefet  ̂ it  führte  pe  ben  'Uamtn  Itiatta,  eine  ilalit= 
nifdbt  Ueberfthung  ihre!  fjamiliennamcnb.  Somohl 

in  ben  ilalienif6en  irie  in  fBcber’fthcn  unb  BiojatI: 
fthen  Partien  gefeiert,  trat  pe  Bon  1816 — 47  in  brr 
Jtalicniftheii  Ober  ju  'Ptterbburg,  bann  in  SRiga  unb 
ffbnigbbetg  auf,  mo  pe  p(h  1848  mit  btm  (schau: 

fpielet  unb  SRejjiPeiit  Ihtobot  BoIImct  BermSblie. 

'Jfunm^t  pch  ganjlich  ©aPfpielen  roibmenb,  übte  pe 
in  93  SlSbten  ihre  ItunP,  unb  nicht  allein  auf  btt 

beutfehen  Bühne,  auch  i"  Brüffel  unb  fonbon  fanb 
pe  aupcrgeiBöhnlichtn  Beifall;  ja,  in  SmPttbam 
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Pait  ^rr  C6(tfläd)«  tief  ̂ loneten  Watl.  iiaft  S4ia0orc(Ii. 

nachbem  OTiniPer  S^riebtnlbal  bie  Ungehürigfeit  bc4= 
felben  übttjeiigenb  bargethan  hatte.  Gnblich  began: 
nen  3.  Btärj  1879  bot  btm  3u(htpoliÄeigtricht  in 

Saarbtücfen  bie  Bcrhanblungen  gegen  btt  älngtflag: 

ten  (ineht  al«  201,  bie  beS  l'anbftitbensbtuch«  uiib 
beb  BetriigJ  ober  btS  BetfuebS  unb  ber  Begünpigung 

beäfelben  befchulbi^i  mären;  über  1703fugen  waren 
Borgtlaben,  unb  bit  Bcrhanblungen  jogtn  p^  bur^ 
jitti  fficchen  hin.  7tuO  bcnftlben /rjjab  pch  }ur  ̂i= 
ben;,  bap  eint  grobe  Xäufchung  feitenb  ber  Itinber 
Botlag,  bit  von  beten  Gltern  iiub  ben  betheiligten 
Bfarrtm  begünpigt  werben  war,  um  ben  firchliÄcn 
Giftr  beb  Bolfb  anjuPacheln  uitb  für  hicrarchifcht 

3wecff  oubjubeuten;  au*  bie  fjeilunjeu  enoitfen  fich 
alle  alb  (Schwinbeleien.  S>a  feboch  bei  ben  einen  nicht 
bie  SIbpeht  beb  Beltugb,  bei  ben  anbeten  nicht  bie  0e: 

winnfuebt  nachgewiefen  werben  Fonntc,  fo  fprach  bab 
(Mericht  5.  Stpril  1879  fämmlli^e  (Ängeflagte  frei, 

^nnoch  war  bie  Gnihüllung  bei  oerüblen  iöetrugb 
eint  fo  beutliche,  bap  bet  9iuf  btt  IRarpinget  B!un= 
ber  für  immer  ottiiiehtet  unb  bem  Unwclen  in  ber 

Siheinptooiuj  ein  Gnbe  gemacht  toar.  2».  cerebete 

fonnlt  pe  49mal  allein  alb  Jfalhatina  in  BJetierbettb 

•iPotbPttn«  auftreten,  unb  jwat  mit  Petä  waebfen; 

btm  Grfolg.  DIach  bem  Xob  ihrer  'Dluller  (1861) 
lebte  pe  nur  noch  bet  IHubbilbung  junger  Xalente. 
©ie  Patb  27.  33tc.  1878  in  jranljurt  a.  2)1.,  wo  pe 

mit  ihrem  0atten,  bem  Oberregiffeur  am  ©labtthea: 
ter  bafelbp,  feit  1853  ihr  Xomicil  hatte. 

Start,  Blührtub  feiner  Oppoption  Im  September 

1877,  wo  fein  fcheinbater  Xurchintpcr  bib  ouf  25 

Bo,ieufcfunbcn  anwuchb.  ip  bem  3R.  gtope  Slufmerf: 

famfeit  jiigeireiibet  worben,  'ßie  bei  früheren  Cppo: 
fitionen,  waten  auch  bitbmal  bie  Bepimnumg  bet 

lyJaräpatallatt  alb  'Mittel  jut  Betcehniing  ber  @on= 
nenparaUare  (f.  Sonne)  unb  bie  Gtfoifchung  ber 

MatiobetPäche  ^laupijiele  btt  'Beobachtung,  woju 

noch  bit  GntbeJung  }wtitt  'IParbmonbt  fam,  Bon 
beiten  ber  Suptre,  XeimoS,  wähtenb  bet  Cppopticn 
non  1879  bettilb  22.  Sept.  wieber  beobachlel  würbe. 

'ISabbie  Obetf  lacht  bei  M.  anlangt,  fo  leimt  man 
aiipcT  ben  mit  ben  Jahrcbjeilcn  mchfcliiben  polaren 

Schnee:  unb  GioPeefen  nodh  hcOe  unb  buiiflt 'liar 

tien,  10013.«  man  alb  l’änbcr  unb  Meere  bcirachiet 
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IXnbcffen  »fiifitn  bit  »crfc^icbottn 

iöcobac^Ur  iinb  bic  SSnfuibc  Factojrapbiic^r  £ai[tcl: 
lung  0011  ̂ coctoc,  Xecbp  ii.  o.  £<ttä4t(icb  son  (in- 

anbci  ab,  Wab  ooii  bcn  io«bfc(nbcii  unb  bit  !0<oba(b’ 
tunflcn  m   b°btm  (i^rab  ftbvenbcn  atmo[p^ril4<n 

.^ufiSntxii  iinfeKb  ̂ nacbbarplaiiftcii  ^ervübtt.  S)ic  äl- 
teren SarfleUunAcn  betu^ttn  meift  nur  auf  Sebäpum 

eil  na<b  bem  SlügenmaS,  ftlbfi  Äaifer  bielt  noe^  mi= 
rometrijibe  3Rei|unqcn  an  ben  Steifen  bei  3)t.  für 
unrnB^Ueb-  IDurdb  biefc  Umftänbe  beioogen,  fut  nun 
SdüapareUi  in  iUiaUanb,  naibbem  er  fub  »on  ber 
Stabilität  ber  üaflc  ber  baupt{äibli<b|)en  bon  iBeet 
niib  ÜTiäbler,  Scc^i,  Jtaifer  u.  a.  beobaebteten  Cb- 
jettc  überjtuflt  bu*le,  ben  311.  oon  3JJitte  &plember 

1877  bib  OTätj  1878  mit  einem  SJletj’ftben  diefraf; 
tor  oon  22  cm  Ceffnuna  beobaibtet.  (.br  überjeuitte 

fiib  babei,  bab  Heb  bie  diilfernuno  eineb  f^leifb  oom 
Zentrum  ber  ißianctenfibcibe  bur^  eine  einji(\e  iBe: 
obaibtunii  mit  einem  nabrfebeinliiben  Sebicr  oon  nur 

einem  ®rab  Rnben  läbt.  Wenn  ber  f&inbare  Slurib: 

inefler  beb  iJHaneten  toenigflenb  20“'  beträgt.  Bub 
131  'Xufnabmen  bat  er  bann  eine  Itarte  beb  3R.  in 

3)tercator=  ̂ rojeftion  fonfiruirt,  loclibe  ben  jirB§ten 
Sbeil  ber  jüblidbcn  J^mifpbärc  unb  bie  nBrbfiibe  bib 
jiim  40.  SBreitengrab  umfaßt,  unb  biefelbe  5.  ffliai 
vorigen  3a^t®  TIccabemio  bei  Siiicei  in  fRom 

eoigelegt  Owt.  nebenfiebenbe  gigut).  'Bei  ben  fogen. 
»groSenc  üliarboppofitionen,  b.  b.  grBJIcn  Xnnäbei 
rüngen  beb  3Jt.  an  bie  ßtbe,  wie  bcuen  oon  1862, 

1877,  1894,  ijl  nämliib  bie  nörbliibe  ifjolarregion 
unteren  Blicfen  entjogen,  unb  wir  ftnb  mit  ber 
^forfebung  berfelben  auf  anbere  Oppofitienen  am 
gewiefen.  SRit  bem  oon  Sebioparelli  angewaiibten 
jufirument  waten  btDe  glcife  auf  bunflem  ®tunb 
ober  umgefebtt  noib  beutliib  fiibtbar,  wenn  ipr 

®ur^meffer  Wenigfienb  18  geogt.  SJJeilen  betrug, 
Streifen  no<b  bei  8   3Reilen  Breite.  ®ie2änbtrmaffcn 

liegen  gräfitentbcilb  in  einer  äquatorialen,  niibt  burib 

gröbere  Bittre  unterbroibenen  3buf,  bie  ftib,  älteren 

Btobaiblungen  jufolge,  naib  'R.  bib  jum  &0.  Stab 
ju  erfireefen  febeint,  'Huf  ber  fübliiben  ̂ »cmifpbäre 
finb  bann  noeb  jwei  weniger  biibte  £aubjontn  311  be^ 
inerfen,  oon  benen  bie  füblitbfic  nur  aub  3Wei  groben 

Jnfeln  beftebt.  fiänbetmaffen  breiten 
fiib  bie  ÜJlettc  aub,  bie  buttb  ein  fomplicirteb  Jleb 
oon  3Retrengcn  mit  einanbtt  oerbunben  Tinb.  3n 
bcn  3Reeren  felbft  btfiubtn  fiib  neib  beHere  ©teilen, 
bic  aber  bo<b  bunfler  alb  bic  Sefllänbet  fmb,  unb  bic 

StbiapareOi  bcbbalbalb  Untiefen  ober  übcrfibwemmte 
llänbetmanen  bctraibtet.  ©0  finb  inbbtioiibete  bie 

SReere  swifebeu  bet  äqualotiolen  unb  bet  sunäcbü  lie= 
gcnbtu  fübliiben  Sänberionc  unterbrixben  bur^  eine 
iHeibe  tbeilmeife  unter  äDaffet  ftebenber  ̂ lalbinfeln, 

bie  aUc  oon  31S.  naib  Säß.  geriibtet  fmb.  ®ic  g.ir- 
bung  ber  3Reerc  i|i  übrigenb  nicht  OberaQ  biefelbe, 
unb  im  oUgtmeintn  nimmt  auf  ber  ©übbemifpbäre 
bit  Bunfelbcit  oom  Xequalor  naib  ben  Bolen  3U  ab; 
babOüeiibc  finbet  aud)  infolge  beS  gräbern  ©al3gelsrltb 

bet  Biecre  bcrTlequatorsonc  auf  berCrbe  fiatt.  ©ebia: 
patcUi  bat  auf  feiner  Äarte  ben  meiflenObfeflen  neue, 

ber  ©eograpbie  unb  3RotboIogic  entlebnle  iRameu 

gegeben.  Bgl.Sibmicl,  ®erBlanctBi.(£eip3.1879). 
HarselUalRe.  Baibbem  bie  M.  febon  feit  bem©tUT3 

beb  3Weiten  Raiferreiibi  oon  bet  republiranifibtn  'Bat: 
tei  mit  Borliebe  gefungeu  unbgcwiffctma6en3iiibttm 

'Barteilieb  gcjlempelt  worben,  ifl  fie  feit  bet  fejien  Be: 
gtüubung  ber  'Jiepublif  but^  bcn  ©ieg  bet  rein  repu; 
blifanifcben  Battei  sum  Ratioualgcfong  ctboben  wot; 

bcn,  obwohl  ihr  fiicgetifibec  3nbalt  fiir  ftiebUtbe  3t>= 

ten  eigentliib  wenig  pa§t;  bie3Rilitärmurif  mubHebei 
oBen  fteitrliibreilen  ouffpielen,  Bationalfefte  werben 

mit  ibt  eingtleitet  ic.  'Rtuete  gotfdmngeu  über  ibren 

'Romen  haben  ergeben,  bafi  bo«Sieb!Roüget  beSiSle'», 
notbbem  t«  buteh  Xbfebriiten  im  eifaft  bereit«  toeit 

ocrbrcilet  war,  25.  3uni  1792  oom  Burger  'JRirtur, 
einem  'llbgeorbneten  oon  SRontpeUier,  bei  bem  Bon= 
fett,  bo«  berBIub  betBtrfaffung«fteunbc  in'BiatftiBc 
bcn  ÜRatfeillct  gteiwilligen  gab,  gefungeu  würbe. 

Xm  folgenben  ®ag  brachte  e«  ba«  »Joumftl  des  de- 
partements  mbridionauz  et  des  amie  de  la  conetito- 

tion:  in  feinen  ©palten  unter  bem  Xitel:  »Chaot  de 
guerre  aux  innbes  des  rrnntibres».  ßinsclabbrülfe 

baoon  würben  ben  gtciwiUigtn,  bie  nach  Bari«  «b: 
cüdtcn,  gefebenft,  unb  oou  hieftn  warb  ̂ «  hieb  bei 
ihrem  6in3ug  in  Bari«  30.  3uli  fowic  beim  ©turnt 
ouf  bic  Xuilerien  gefungeu.  ©eitbem  würbe  c«  un: 
ter  bem  Barnen  Chaot  des  Marseillais  ober  M.  Dolf«: 

thümlid). 
ÜRarfhaO,  3ame«,  ̂ ifiorien:  unb  Caiibfibaft«: 

malet,  gtb.  1838  3U  'flmftctbam,  fam  fthon  in  früher 
3ugenb  noch  'IScimar,  wo  et  butib  BtcUer,  ber  friu 
fünfllttifcbeä  iaient  erfonnte  bit  erften  Xnregungen 
erhielt.  Xnfang«  nur  mit  Borträtmalerci  befibäf: 

tigt,  ging  er  1856  auf  bic  Xfabemie  in  Xntwer.- 
pen  unb  oon  ba  tiaih  'Bari«,  wo  er  Rib  befonber« 
im  Aolorit  au«bilbete  unb  eine  realifiifcbe  iRicb: 
tung  einfeblug.  Xu«  bitfet  ältcrn  3eit  flammt  nodi 
ba«  gan;  im  Öeiftc  bet  alten  Bieberlänbet  gemalte 
bijiorifihe  (Senrebilb:  6ra«mu«  Oon  IRotterbam  in 
groben«  ©ruefetei  3U  Bafel.  XI«  et  nach  ffitimar 

3urüc^efehtt  loat  unb  hier  in  Berfeht  mit  Bttlltt 
unb  ©cntlli  trat,  würbe  et  oon  ihrer  rioffifiben 

SRiibtung  unb  bet  ©robarligfeit  ibtet  Äonceptionen 

fo  gefeffelt,  bafi  er  oon  nun  an  mehr  im  ®eifi  ®c> 
nelli’«  ©eenen  au«  bet  SRpthoIogie ,   bidweilcn  audi 
üanbfchaften  libui,  tei3enb  in  btt  Rompofltion,  ober 
auch  mangclMt,  wie  ©enelli,  in  bet  geinbeit  bet 

gorm;  fo  3.  B.  [ein  'Boc^uärug  (Äohltieichnung ', ba«  fein  burcbgtfubtteJlabinelftüclbtr®nlitehungocn 

Xartini’«  Xeiifelefonale  (@allecic  ©cbaif  in  Btüii: 
eben) ,   btt  ©eniii«  BJeimar«  al«  fjrie«  im  bortigen 
Xheatet,  bic  gtnrehafte,  bähet  nicht  teligiä«  ouf: 
gefogte  Borbertitung  sur  ©otntnftönung  unb  oor 
allen  bie  grogartig  foneipirtc  unb  woblburehbaibtc 

bifiotifebe  fianbfebaft  mit  einem  pgurenteiebtn  Bat: 
ebanten;ug;  cnblieb  au«  ben  legten  3ahren  im  neuen 

^loftheattr  3U  ®te«ben  ber  Brofccnium«frit8  ^bie 
poetifebe  ®cteibtigftit)  unb  ber  nach  ©emptt«  ®ft3.3e 

ou«gciührtc  Blofonb  be«  3ufchauertaum«. 
SRartel,  £oui«3ofeph,  würbe  15.  3an.  1879 

on  ©teilt  vlubiPret:Ba«quier«  oon  bet  tcpublifani= 

fdien  3Rajorität  be«  c^nat«  3um  Btärtbenten  besfel: 
ben  gewählt. 

STartiti,  »onrab,  Bifebof,  Patb  16.  3uli  1879 

in  feinem  sßerbannungäort  'Biont  @t.  ®uibert  bei 
'RiocQeä  in  Belgien,  wo  et  feit  mehreren  3ahten  in 

völliger  Berborgenheit  gelebt  batle,  an  bet  'Btombi: 
ti«,  ©eine  ßeiebe  würbe  heimlich  übet  bie  preupifebe 

©renie  gefchafft  unb  in  Babetborn  beigefegt.  6r 

fcbrieb  noch:  >ltatcibi«mu«  be«  römifib>ralhoIiIcben 
kircbcntecht««  (3RünP.  1875)  unb  »Sie  ©cbönhei: 
teil  bei  Rofenftaii3e«*  (9Raiii3  1876),  welche  beibe 
Büchet  feine  Uiifäbigftit ,   wiffcnfcbafllicb  311  bcnfeii, 

unb  feine  rein  äu^rliihe,  abergläubifihc  grömmig: 
feit  bofumeiUirten. 

DRartin,  Son  3Reliton  g   Xrtaut,  fpan.  3n= 
gcnicur  unb  ©cbtifljictlet,  geb.  1820  311  ©egooia,  otr; 

lebte  feine  3u9cnbiahre  in  englanb,  war  1841 — 45 
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®oImtl[(6er  im  iiMiiifcfecn  liJiitiilcrium,  iiatim  bann 

«nbcmSöau  bcr  9forbbaI)n  tbtiluiibii'utbc(päicr3n9t= 

nieur  bcr(Saban)lalt  juSiabrib,  loo  crautbbcnScuct' 

i«brbicn(t  orflanifivic.  iDurd!  fein  in  U>  ̂ lufla^cn  fr= 

f(^icncnc9  nuero  sistema  mctrico  de  pe- 
sas  y   medidaa«  (1802)  «ab  tr  Sctaiilaffung,  bag  in 

®))anien  eint2Ra6=  unb  @m'id)l«tin^eit  gc[*af(cn 
Wurbt,  bic  bi«  bafjin  nidjt  triflirt  ballt.  SScacn  (ti= 

ntr  Httbiettjlt  um  ba«  fbanifibt  ISifcnbabim’tfcn  jebr 
gtidjSlit,  iratb  tr  1860  juin  rtViilirtcn  für  Cmtbc 

fltmäbU  unb  sertral  bitftn  Ort  inäfirtnb  brtitr  2cgi«= 
lalur^riobtn.  1861  nmrbt  il)m  Bon  btr  $roBin}iab 

btpulation  üKabrib«  bit  Oircftion  btr  proi'injialtn 

Sätgbaultn  übtrlragtn.  Sörbtrung  btr  notio- 
naltn  Sltbtil  Mtöffenllicbtt  9)J.  jaljlrtidit  S^rifltn, 
»on  btntn  mir  trtüä^ncn:  »Ponosc  (18C3),  eint  aflts 

gorif<&^  [d)i(itt  btr  mtnfi^Iicbtn  SSrbtil,  Bon  btr  1870 

tint  SsolfSauogabt  unter  btm  Sitel;  »L»  Icgenda  dol 

Trabajoe  trfd)ien;  >Filosofia  dcl  aentido  comun« 

(1872),  eine  Stil  Seljrbutb  bet  Slrbeit  be«  fUJenft^en« 

SeWIeät«;  »Las  Hnelgas»  (1870);  »La  imagina- 

cion.  (1877).  1878  mürbe  et  jur  ')iariftt  SSeltaufc 
fieDung  abgeorbnet  unb  Bercffcntlit^te  bann  in  ftan» 

gbfift^cr  ©prat^e:  »Le  travail  bumainc,  fein  btbeu» 

tenbfit«  SBetf,  tBeltJem  1879  eine  fc^neibiae  Ärilit 

ber  3'tfi5nbe  Spanien«  (»El  tAbajo  en  Espi^a») 
folgte.  iDJ.  lebt  jut  3eit  in  fBJabrib. 

SRartintt  tliir.  .nä),  Stt^ille  Soui»,  einet  btt  bt= 
beuttnbfttn  SupftrfleAtr  granfreidj«,  gcb.  2t.  3ai'- 

1806  ä“  ̂lariä,  ©(^iiltt  be«  Jtupfttfittbtt«  Sorfter 
unb  be«  Ißalet«  $i«im,  ftac^  mit  grünbiiebtm  Set» 
ftänbni«  unb  genauem  eingtlwn  in  ben  ®cifl  unb 
ba«  Solorit  btt  Originale  meiflen«  ̂ ifiotienbilbcr 

fomobl  nad)  älltttn  mit  nat^  neueren  Sitifletn. 

Seine  .PiauptblStter  fmb  nat^  fRafjaet:  biefDJabonna 
mit  bem  Sliegtib,  bit  fUJabonna  mit  bem  ̂ afmbaum, 
bit  (nur  Icicpt  fd)atlitte)  bet  ®ranbuca,  bie  mit  bet 

9(t(fe  unb  ba«  ftbfaftnbe  (^rifiu«tinb;  natb  Siurillo; 
bic  (^burt  bet  ̂eil.  3ungf tau ;   nad)  Signol:  bie  ®bc= 
bvcibttin  ootßbriflu«;  nacbDcIarodjt:  bit  beil.Sung» 
frau  in  ber  (finöbe,  Äarl  I.  in  btr  ®ad)ifluk  Bon 

6tom)BcD«  Solbaten  Berfpottet;  natb  ©allait:  ®g» 

mont«  lebte  Slugenbtide,  bie  3tu«üc£Iuncj  bet  f)'n» 
geriebteten  Sgment  unb  Jjioorn;  nacbtjogmtl:  tinlo» 
retto  am  ©terbtbett  feiner  Xod)tet;  nacfc^iotace  Ser» 
net ;   Sapoleon  III.  tu  Sferb  unb  anbere  Bon  gttin* 
gtrtt  Sebeutung.  iRacb  mebreten  Sitbaillen  unb 
ijlrämicn  btfam  et  1816  ba«  fRitterfreuj  unb  1867 

ba^fricierfteuj  bet  Obrenlegion.  Qx  ftarb  11.  Tee. 
18((.  21u(b  fern  Biet  ifingettt  Stüber,  (Sbotled 
aipbonfe,  geb.  17.  Sept.  1821,  ift  Ibupferfletbet. 

91a(eDa,®aetano  dlloifi,  braute  bitSerbanb» 
lungen  mit  bet  pttu^ifiben  3icgierung  übet  einen 
Modus  rirendi  nic^t  jum  21bfd)lu6,  ba  bie  Kurie  bie 
Bon  itjm  in  Äiffingen  gtmadbten  3ugeP5nbniffe  iiiebl 

billigte,  unb  »atb  im  mugup  jum  bJunliu«  in  ?iffa- 
bon  ernannt;  in  SRüntben  erfebte  i^n  IRoncelti. 

StafinS,  Karl  Silb.$trmann,  beutfibet S»7» 
bagog,  geb.  7.  3an.  1818  ju  Xtebnib  bei  Sttnbutg, 
ftubirte  juerft  in  $allt  Xbeologie,  um  fub  fpäter  bem 

jtbtami  }u  mibmen,  mar  bann  al«  Sebtet  ober  ®itcf» 
tor  bet  SRcibe  nach  in  ©alle,  SInnaberg,  Saljtotbel, 
Stralfunb,  ©alberflabt  unb  XrcJben  Ibälig  unb 

rnutbe  1862  al«  Sreftfior  bet  Säbagoiiit  unb  fbiret» 
tot  be»  päbagogijeben  Seminar«  an  bie  Unioerfilät 
Stipäig  berufen,  too  et  feilbem  mitfl.  Son  feinen 

Sebulbütbeni  ift  ba«  »Xeutfebt  Sefebud)«  in  3   X^= 
len  ba«  oerbreitetfie.  3"  tociteren  Äreifen  mürbe  W. 

befonbet«  befanut  burtb  bie  auib  in  fremben  lieber» 

^Olauerftciuc. 

ft(iuugeu  trftbicntntn  »Saturfhibien«  (feipj.  1S)2, 

7.  Slufl.  1869;  ein  2.  Sanb  folgte  1868  ,   2.  'flufl 
1877),  in  benen  er  eine  finnreidje  Gb«t«lttriftif  btr 

befannteften  SPonjen»  unb  Xbierarten,  mehr  ron: 
äPbttiMcn  al«  Bom  naturbiPorifdieuSlanbpuntt,  ;ii 
geben  Berfudite.  3"  gltid)et  Iffieife  fdirieb  et  ben  Xert 
jU  gifditacb«  3“t%»unfltt'  beulfdier  Sßalbbäumt 
(»Xeutfeber  SSalb  unb  ©ain  in  Silb  unb  SJctl« 
Stüinb.  1871).  Stit  Strein  mit  mtbreten  Statur» 
forfebem  (Qucnflebt,  Stäbler  u.  a.)  gab  er  ba«  po 

pulätcSammclmetl:  »Xie  gefammten  Siaturmiffeii: 

fdiaftcn«  (tlffen  18&6-09,  3.  Slufl.  1873—77,  3 
Sbc.)  betau«,  in  meld)em  er  bie  3ooIogit  felbfi  be» 

arbeitete.  Muberbem  Btröffentli<bte  et:  »l’ufiteifcn 
BonÖlaifber,  Slammarion,  SoiiBiclIt  unb  Xiffan» 
hier«  (2cipj.  1872)  unb  »@eograpbif<be«  Sefebueb*. 
Bon  meldicm  bi«  fett  nur  bet  1.  Xbeil  (ba).  1874) 
erfibiencn  ip.  ©eit  1863  rebigirt  SR.  mit  S'erfciftn 

gemeiufam  bit  »Steucn  Sobtofuber  für  Sbifologie 

unb  Söbagogir«. 
SRaffim  ((tit..6it»),  S   i   e   1 0   r,  f   ran  j.SetIag«bud)bänb  ■ 

ler,  geb.  1807  in  Staune,  ükrnabm,  natbbtm  et  bei 

.©aqette  in  'Pari«  oorgebilbet  morben  mar,  1846  bie 

tirod'arb’fcbt  'Sutbbanblung,  mürbe  1807Sfitijliebbe« Tribunal  du  commeree  unb  1862,  mo  et  jum  Siitter  bet 
®f)reultgicn  ernannt  matb,  in  bie  3uri)  ber  Sonbonet 
ffieltaubflcllung  gcmäblt.  6t  gebörte  lange  3cit  }um 
Sotpanb  be«  Ccrele  de  la  librairie.  Später  jcg  et 

Tub  iiüd)  ?a  6f'affagne  jutüd,  mo  et  13.  Siai  1879 
fiatb.  'Sor  allen  Xmgtn  maten  e«  naturmiffenfdjaft» 
lidie  ffierfe,  bie  au«  ftiiiem  Sevlag  berBorgingen,  unb 
bit  et  mit  einem  ®cfd)matf  unb  einer  ©orgfall  au« 
uPatten  pflegte,  roelcbt  i^m  bie  erfien  Siamen  ju 
ührten.  llntet  feinen  älutoren  finb  6uoicr,  Xe  0nn» 

boÜc,  b’Orbigup,  'Siilue  6bmatb«  unb  Cuatrefage« 
betBorjubeben. 

SBdtbftti*,  6b«t:It®3d™t*,tngI. @<ban fp i eie r, 

«u^  al«  bramatiftber  ®id)let  unb  al«  aRaltt  be» 
rannt,  Parb  24.  3>ini  1878. 

SRantrPeinr.  Seit  20 — 30  3abrtn  bat  bie  ̂abri» 
fation  feuerfePet  Cuarjpeine  namentlub  in 
Xeutfd)lanb  febr  bcbculenbe  ivortfibritte  gemaibt  unb 

burd)  ben  ’Auffebmung,  meli^n  bie  beutfebe  Stabl 

inbuptic  genommen,  eine  bobe  'Kitbtigleit  erlangt. 
Xer  Settieb  bet'pubbel»  uiib  Sebmtipofen  auf  ben 
.;ablrtid)en  ölfcmvaljiBerlen ,   ber  ©talilfcbmeljöfen. 

bet  Oonoerter«  unb  Ofeiianlagcn  in  bet  Stffemer» 

Pabifdroteljtrei,  melcher  bei  ben  bureb  fünPIiibc  Stil» 
Icl  gcfleigcrtcn  ©ipegtabtn  ein  rafebt«  ©ebmelttn, 
refp.  6tbibtn  be«  6iien«  unb  ©labl«  bemjeeft,  tr|or» 
bert  beute  ein  meit  ftuerbepäubigtreS  Stalerial  al« 
trüber.  XaSfelbt  foll  träbrenb  be«  Selticb«  btr  Cefeu 

feint  Rotm  mögliebP  menig  Btränbern  unb  barf  iiii 
ter  feinen  Uinflänben  jufammenfibminbtn.  X)ie 

Ibeuten  CbotttoOfpittt«  genügen  biefen  SInfotberun» 
gen  uid)t,  unb  man  bat  böslialb  jum  Ouarj  gegriffen. 

mel<bet  ein  getig)iete«  'Kaletial  pit  bit  angegebenen 
3mede  bilbet  unb  pep  in  Ijinrtiibenb  reinem  3uPanb 

in  3otm  Bon  SitfeIf)tolIcn,  ©anb  utib  SanbPein  meit 

oerbreilet  pubet.  Xit  feuetbtpänbigPen  DuatjRtine 
liefert,  ba  alle  Sehnengungeu  al«  Slupmittel  bienen, 
btr  reine  Ouarj,  unb  bie  gabrif  ju  Sleinfurt  bei 

ISien  bat  in  btt  Xbat  CuatjPeine  ohne  ba«  gtringPe 
Sinbemittel  bergePeßt.  Xerartige  Steine  btpbeii  in» 
beifen  niebt  b'nreiebeube  medfanifibe  gepigleit  unb 
mibtrPeben  nid)t  ben  Betfebiebenatligcn  Angriffen, 
mtliben  fit  in  ben  geuerungeu  aii«gefeHt  pnb.  Wan 
Bcrarbeitct  bt«l)alb  ben  Sanb  ober  gtmablenen  Sanb 

peilt  in  'Serbiubung  mit  ftuetfePem  Xbon,  fiebt  pcb 



‘iDJauerltciiic.  575 

baferi  obtt  auf  ffeint  ijormatf  btfcbtSnft,  »eil  gröBttt 
Sinnt  unter  alltn  Umflänbtn  reiften,  ibon  Uftrein: 
bei  in  ber  trifte ,   iDäfteenb  Qiiarj  fnft  aubbcftnl ,   unb 
bitrburib  entftebt  eine  Sivinnung,  nelcbc  bit  diiffe 

rerurfaibt.  betgif^n  unb  rbeinijebtn  fiabti= 
fen  serarbeitet  man  meijl  nO(b  fegen,  feuerfeften 
Sanb,  bei  nur  gefiebt  311  merben  bcainbt  unb,  mit 

ttioa  ’/i  Ibeil  Ebof  gemiftbt,  febr  billige  Steine  lin 
fett,  »tljbe  fteili(b  aitib  Dtrbältnibmäftig  leicftt  fdimcU 
gen.  (Sin  bicl  beffert»  R^brifat  liefert  fompafttä 

Siefettonglomerot  ober  fejtct  Jtoblenfanbflein,  befftn 

^ertleinerung  fttilicb  cbenfo  mübfam  mit  foftfpielig 

ilt  unb  beebft  fomplicirte  'IRübtencinriibtungen  er-- 
forberL  ®ut(b  SBrennen  unb  Slblbftben  in  Sßaffet 
mirb  ba8  erleiebtcrt,  ober  omb  bic 

Sinbefraft  bebeutenb  berabgefeftt,  fo  boft  man  gu 
grbfterem  Ibongufaft  gegtoungen  ifl  unb  entfpretbenb 
on  fjeuttfefligfeit  «rliert.  ioie  beften  Cuarggiegel 
werben  bo^t  ou4  nitbt  gebranntem,  gcmabltnem 

Ouatg  bergefiellt,  meltber  eine  binrtiibenbt  lIRcngt 
grobet)  Jtorn  (bi4  etwa  7   mm  ISröfte)  enibalten  mug. 

<Stfi  bitrbur^  gewinnt  et  ben  beerten  tftrab  Pon 
^uerbeflönbigfnt  unb  eine  binreicbenbe  3f<ibetflanb4; 
fäbigrtit  gegen  Xemperatunceibfel.  S>ie  3Kctbobe, 
loelme  btt  Oer  weitem  SBerarbtitung  bet  trodenen 

'Btifebung  angeWanbt  mirb,  ifl  giemlicb  übereinftim= 
mtnb  mit  ber  Sabrifation  Pon  Qbnmottefteinm; 

nur  iii  im  aUgemtinen  eine  noeft  weit  gröftere  Sorge 
falt  trfotbttlii.  Eieä  begiebt  ft*  ni<bt  oUein  auf  ein 
gute«,  innige»  ©unbfneten  bet  Blaffe,  fonbetn  gong 

befonber»  auf  ba»  'Hubtrodiitn  unb  bie  beim  'Brene 
nm  gu  beobaebtenbe  Borfiibt. 

Ouatgjleine  hoben  fiel»  eine  gröftere  itnbeng  gum 
fdeiften  al»  (5  b   o   m   0 1 1   e   fl  e   i   n   e.  Set Sabrifation  biefe r 

fefttcren  gebt  eine  porbercitenbe  SJebanblung  btt  S8ob= 
materialien  porauf,  bur<b  weldte  biefe  oft  nicht  une 
wefentlicb  perbeffert  werben.  ®ci  pielcn  fonfl  iebt 
feuetfefien  ibontn  ifl  ein  SBerwittem  an  btt  £uft 

fihon  Pon  aubtgegeiihneter  iBirfung.  Sie  mehr  eifern 

reichen ,   höufig  genug  fcbwefellieöbaltigen  Xbone  gete 
fefttn  fuh  an  bet  2uft,  btt  SRegen  führt  bie  (Sifenfalge 
fort,  unb  bet  Xbon  gewinnt  babureb  an  fReinbeit, 

Blofticitöt  unb  (Mleichmöftigfeit.  itobtenfaurer  Kalt 

fann  bureb  Sopptfgerfeftung  in  f^wefclfauren  italf 
nerwanbelt  unb  al»  folcher  tortgefübtt  werben,  wöbe 

renb  bie  porbonbenen  organifeben  Stoffe  ouffeidtmb 
Wirten,  bie  Atfeftung  peförbem  unb  gut  Bilbung 
löblicher  Sttbinbungen  beitragen,  ftfoch  witffamtr 
ifl  bob  Schlämmen,  wobei  f^werert  unb  gröbere 

Xbeile  non  (Si|enperbinbungtn,  Sanb,  Ouarg  tc.  am 
beften  abgefeftieben  Werben.  Stufterbem  entführt  ba» 
Sdilömmwaffer  Ttlfalien  unb  aud)  einen  Xheil  bet 
Siefelfäurc  in  löblicher  igorm ,   befonber»  wenn  btm 

Schlämmen  ein  otganifeber  3erfeftung»proceft  not: 
bergegangen  ifl.  So  wirffam  aber  auch  bo»  Su»wit: 
tem  unb  Schlämmen  ifl,  fo  werben  bobutch  boch  nit= 

mal»  fcblcchte  Xhone,  bie  man  im  ftlaturpflanb  net: 
wirft,  in  gute  umgewanbelt  werben  tonnen.  Sit 

richtige  Sluiwohl  be»  üiohmoterial»  ifl  bei  bet  ̂abti; 
fation  bet  feuetfefien  Steine  bie  Baft»  für  tüchtige 
Stiftungen,  bit  fDlctboben  btt  SSetatbciliing  felbft 

uariiten  je  noch  ber  eigenibümlichfeit  be»  gut  Set; 
wenbung  fommenbtn  Blatetial»  unb  nach  ben  an 

ba»  Aabrifat  gu  fitllcnbcn  tHuforbemngen.  Sille 
feuerfeften  Xhone  fchwinbtn  unb  reiften  im  Äeuer,  bie 
feilen  ober  plafiifc^n  mehr,  bie  mageren  weniger. 
Blan  feftt  bähet  fafl  immer  bem  toben  Xbon  fogen. 
tfhamotle,  b.  b.  bereit»  fchorf  gebrannten  Xbon  c>btr 

alte  ftutrfcfle  Xhonfteine  unb  Scherben  Pon  ge: 

brauchten  Xhongtfäften  (^orgcllanfapftln,  ®taaöfen. 

Scbmelgtiegeln,  föhcffeln  jc.),  lefttere  al»  Surrogate 
für  ben  gebrannten  Xbon , Jgu  unb  gibt  babutch  bei 
Blaffe  gröftere  Sidftigfeit,  tBiberflonbafäbigfeit ,   ge 

fiigfeit  unb  UnperänberliAleit;  au^  Wirb  bie  geuer- 
beftänbigfeit  nicht  unwefentlich  erhöbt,  wenn  g.  S.  gu 
einem  rninbet  feuetfefien  Xbon  ein  onberet  feuer- 
fefterer  in  gebranntem  Buftonb  hingugefeftt  wirb. 
3e  feinet  ba«  fforn  btt  (fbamotte  ifl,  beflo  mehr  fann 
man  bapon  einem  Xbon  gnftften,  bet  babureb  an 
©leichrnäftigfeit  unb  gcfiigfeil  gewinnt,  an  gäbig^ 
feit,  Xemperoturwcehfcl  gu  ertragen,  aber  Pttliett. 
Siefe  lefttere  eigenfehaft  wirb  umgefebrt  bureh  gro^ 
be«  ßbamottetorn  erbebt.  2lm  beften  feftt  man  ein 
®emifih  Pon  feiner  unb  grober  fbi»  böcbftm«  7   mm) 
(fbamotte  gu,  unb  gwar  lefttere  in  etwa»  ftärferem 
Sierbältni«.  Setfltinetn  be»  Blaterial»  benuftt 

man  JtoUergänge  für  rohen  Xbon  unb  fein  gu  maft: 
lenbe  Ifbamotte  unb  ©algwttfe  für  grobe  Ifftamotte. 
Sa»  ÜSerhältni«,  in  welchem  ber  tobe  Xbon  mit  bet 

(Sbamotte  gemifcht  wirb,  Pariirt  nach  bem  gtfiigftil«: 
grab,  refp.  tBinbePtrmögtn  be»  eriletn.  «ei  hohem 
«inbtpermögtn  nimmt  man  Wohl  auf  1   Xheil  Xbou 
2   Xb.  (Sbamotle,  bei  febwächertm  nur  gleiche  Xbeile. 
Stet«  benuftt  man  ben  beften,  feuerfefleften  Xbon,  bet 

bem  gabrifanten  gut  «etfügung  fleht,  ol«  (Sbomotte, 
unb  oa  in  bet  Dlegtl  bie  mageren  Xhone  feuerfeftet 
ftnb  al»  bie  fetten  unb  fich  febr  hart  brennen,  fo 
fann  man  einen  febr  groften  jufaft  pon  Gbantotte 
anwtnben  unb  erböbt  boburch  bie  geuerfeftigfeit  ber 
(ftefammtmaffe.  iOie  gwedmäftig  gemifchten  unb  mit 
äSafftr  ongefenebtettn  BlatcriaUen  werben  möglichft 

forgfäliig  burebtnetet,  recht  feft  in  gormen  gefdilagen 
igjib  bie  geformten  Steint  al«bann  febr  oorftchtig  unb 

langfam  getrodnet.  Siefe  «orarbeiten  etbeifebtn  bt= 

fonbete  Sorgfalt  bei  ber  Ißtrarbeitung  febr  feuet- 
beftänbigtt  Xhone,  welche  hiebt,  wie  bie  fetten,  giir 

Sinterung  neigen  unb  babutch  ber  «erarbeit  be- 
gangene ftlacbläfrigfeiten  wiebtr  gut  machen.  $ier  ifl 

e»  rathfam,  bie  mit  ber  $anb  geiormten  Steine  ftarf 
naebgupteffen  unb  bann  möglichft  febarf  gu  brennen, 

bamit  Re  bei  ber  fpättrn  Serwenbung  hoben  .fjifte- 
gtabtn  gegenüber  Staub  ballen  unb  nicht  nachttägs 
lieh  fchwinben.  Sit  feuerfeften  Steine  pon  (Sarnfirf 
in  Schottlanb,  welche  nur  gewöhnliche»  3i«grlformat 
befiften,  werben  unter  flattern  Srud  mittel»  einer 

Sampfpreffe  geformt  unb  cthalttn  babutch  eint  groftc 
mechanifcht  geftigfeit,  währenb  bie  groften  gormate, 

wtl^  man  in  4>ohöfen  benuftt,  oft  febr  wenig  fotg- 
fällig  hergeftellt  werben  unb  bann  mürbe  unb  bröde: 
lig  bleiben.  9lehnlid)  perlangen  bie  beften  belgifchen 

Xbone  eine  febr  erafte  «otatbeil,  wäbtenb  bie  leicht - 
flüffigen  tbeinifchen,  g.  ®.  «enborfet,  Xhone  oiel 

Icicbtct  fefte  Steine  liefern,  «gl.  Ätller,  gabrita: 
tion  unb  ilnwenbung  feuerfeftet  Steine  (Stach.  Ib77). 

(Sin  pottrefflicheä  Blaterial  ju  ftuttfeften  Steinen 

ifl  bet  ©anifter,  ein  bichte»  fiefelige»  (Stfttin,  wel= 
eftt»  ftch  in  her  Steinfoblenformation  bei  Sbeificlb 
u.  a.  O.  gufammen  mit  Sanbftein  unb  Sebiefettbon 

ftnbet,  unb  beffen  garbe  »on  htH>  ober  bunteigrau 
bi«  gu  graubraun  unb  rötblich  wechfelt.  Sit  3u(am: 

menfeftung  be»  ©anifter»  entfpricht  ber  be»  Sina-- 

gtftein»;  et  beftebt  au»  9:1,5— 94,i  «toc.  Äiefelfäurt, 
4,j«toc.Xbonetbe,  0,7 — 0,8«toe.  (Sifenorpb,  Sputen 
pon  jfalf  unbBlagnefia  ic.  unb  erhält  burch  bie«afen 

bie  ©igenfehaft ,   bei  bohrt  Xemperatur  gufammen= 
guftnlern,  währenb  ihre  Blengt  gu  gering  ift,  um  Ki» 

©efttin  gum  Schmelgen  gu  bringen.  Sen  ©anifter 
Pon  Sowlai»  Pcrmablt  man  ohne  jeglichen  3ufaft 
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unb  ßcHt  barauS  bnt  Sobcn  bcr  Sd'fcmccbimcn  6ei. au(^  fflt  ̂ ubbtlöfeii  unb  oHt  Sppatatt,  btt  btt  Wc 

^ebtr  Xcntpctalut  btt  (Siiittjttfung  Bon  2){ttaUon)= 
btn  au^itfcbt  finb,  eignet  fu^  'itaniflcr  Bortrcf{li(^. 

3n  neuerer  ̂ it  Bcvarbeitet  man  ibn  aut^  auf  feuet= 
fefie  Steine,  bie  fi(6  oot  ben  fogen.  Cuatjjiegeln  ober 

Einafteinen  (f.  b.,  ®b.  16)  oortbtil^aft  babureb  au«; 
jeiibnen,  bab  fie  bie  bö<bflen  Eemperaturen  ertragen, 
ohne  )u  fibmelien.  Eie  groben engliftben^ültennterfe 
ntnben  beteitb  bie  Qkmifterfteine  in  febr  erbeblitbem 

3Rab  an,  unb  amb  in  Mgien  unb  Oefictreitb  lotib 
man  il)ren  SSertb  gu  fibäben. 

VltfUrll,  6Utf ,   engl,  tpbbf'f«,  (iatb  26.  DJoo. 
1879. 

Rabbiiil,  Silber t,  marb  1879  nach  SIbjmeigung 
bet  Slbtbeilungen  für  ̂ lanbel  unb  ©eioerbt  oom 

^Kinbeloininiflerium  30.  ‘JHätj  juin  'Dtinifter  btt 
öffentlitben  arbeiten  unb  12.  3uli  1879  jum  6bef 
beb  neu  erriebteten  EReitbbamtb  für  bie  Eenoaltung 

ber  iKeitbbeifenbabntn  ernannt.  Gr  betrieb  bie  au4= 
otbeiinng  eineä  SKeiebbeifenbabngefebeb,  bab  im  Ee= 
cembtr  1878  bem  ®unbe«tatb  oorgclegt  rourbt ,   unb 
fnüpfte  mit  ben  bebeutenbften  iflrioatbabnen  in 
ißreuben  Unterbanblungen  megen  antaufb  für  ben 
preubifeben  Staat  on.  Sein  Gifenbabnprogtamm, 

reticbei  auf  Euttbfübtung  be«  Staatbbabnfnftemä 

binaubtänft,  legte  et  13.  jtbr.  1879  bem  abgeotb: 
netenbanb  bat  unb  erlangte  jlvar  niebt  eine  ®itli> 

gungbtbftlben,  entging  aitt  outb  einet  'äblcbnung. 
Jm^oBember  legte  er  Darauf  bem  2anbtag  ben  Sn; 
faiif  oon  oiet  ®abntn  tut  Oentbmigung  Bor. 

Wahr,  ®eot^  bibbtr  Eireftotbtb  toniglicb  bab= 

rifdbenStatifiifcbn  ®üreau'b  in  SSlüntben,  mürbe  im 
September  1879  alb  faifetlitbet  UnterfloatJlelretär 
in  bab  elfSfnftb*  TOinifterium  natb  Strasburg  fntiifen. 

SRbjatlr  (|iic.>iat’),  Gborleb  be,  franj.  ®ublicift, 
geb.  1821  ju  ßaftel  Sattafin  im  Eepartement  Satns 
et:@aronne,  ftubirte  in  Xouloufe  unb  begab  fnb  bann 
nad)  ®atib,  mo  et  feit  1843  für  bie  »Preüsec  [ebrieb. 
Seit  1846  ift  et  ftänbiger  3J!itarbeiter  bet  »Revue 
des  Deui  Mondes«,  für  mtlcbe  er  bib  1858  unb  bann 

mieberum  feit  1868  narb  bem  lob  Guginc  Sotcabt’b 
bie  polirifrbe  Ghronif  in  gemäftigtem  Sinn  rebigirte. 

9Jt.  ift  einet  bet  gefcbma'cfDonften  ®rofaiftcn  3tanf= reid)b.  auber  feinen  journalijtifiben  arbeiten  Btr: 

Bffentlicbte  et  einige  b'üotifcbt  unb  literargeitbicbt' 

liebe  Serie,  befonbetb  jur  ftcitgefibiibte,  fo:  »L’Es- 
pagoo  contemponüne«  (1855);  »Los  revolnttons  de 

i’Espafpne  contemporaine«  (1868);  »L'Italie  mo- 
derne« unb  »I/Italte  et  les  Italiens«  (1864);  »La 

Potogne  contemporaine«  (1863);  »lu«  guerre  de 

France«  (1875,  2   ®be.);  augetbem  »Porlraits  d’his- 
toire  morale  et  politique  dn  temps«  (1875);  »Deux 

femmes  de  la  revolntion«  ( 1866,  Sdiilbetungen  ber 
lliaricantoinelte  unb  betlRab.iRoIanb);  »Lamartine, 

Ha  vie  littdraire  et  politique«  (1872);  »Le  comte  de 

Cavour«  (1877);  »Le  comte  de  Serre«  (1879)  u.  a. 

!9tciIl(nburg>Sibtl)trin.  Gin  adgemeineb  Staatb> 
bueget  gibt  ei  nnbt.  Eer  Gtat  bet  (anbesbetrlitben 
®crivaliung  foQ  fub  auf  12  Win.  Uiarl  belaufen, 

bet  Gtat  bet  lanbebbettlitb  =   flänbiftben  ginanioet: 
maltung  beträgt  ettoa  2   Dtill.  TOI.  Sab  bab  Sebul« 
benmefen  betrifft,  fo  entfielen  1878  auf  ben  lanceb= 
berrliien  Gtat  15350000  unb  auf  bie  lanbebberrlid)= 

flönbiftben  Raffen  5330000,  jufammen  206WOOO 

Stf. ,   benen  aftiPa  in  ber  ̂löbe  Don  33277000  füll, 
cntgegenfianben. 

auf  ®tunb  beb  neuen  fReicbb=®etiibtbBerfaffungb= 
gefebeb  erbSlt  bab  für  SDl.sScbmetin  unb  TO. «Sire: 

lib  gemeinffiaftliebe  OberlanbeJgeriibt  feinen  6i^ 
in  Üiofloil.  augetbem  funglren  in  TO.  btei  Banb= 
geriibte,  nSmliib  ju: 
6ibioerin  (Vintsserubte:  Beilinibura.  thioil,  ̂ bmig, 

(batcbult,  9taDom,  SRMSmüblin.  ^iinmoiD,  Sbbtfxni. 
Bubnigtluft,  aiugetl,  DaiiDim,  Ribne,  etbuxtin,  IBts* 
mat,  SBttttnburs), 

(Sübroie  (Siiiet,  9U||om,  ^taun,  btoIDbcrg,  bütgron), 
Reutalcn ,   Rradoto .   £eagc ,   Sübj ,   IRaltbin  ,   VteltDoio, 
tpcnilin,  7Iau,  ttbfat,  6taBenbao<n.  6tcrnbcrs,  Xeterolu. 
Sßotm,  Xbatin)  unb 

Rogod  (Rcubudon,  XobRcn,  Snoirn,  <tc3|ttlin,  liibnit. 
Rofted,  6d)ibaan,  6iU|c  •   atatlolu ,   Icign). 

®ef(bi<^tc.  Slaibbem  bie  ®crfaffun<^ftage  mcl»: 

teteSabre  gänjlii^etubt  batte,  matb  imOltobet  1878 
auf  antrag  bet  Sltgietnngen  eine  au&ttotbentltdie 
Äommiffion  bet  Stänbe  lut  fReoifion  bet  Serfaffung 
eingefebt,  mclibe  eb  mit  biefer  ihrer  aufgabt  a^r  fo 
loenig  eilig  batte  ,   bab  He  im  erfien  halben  3abr  gar 
feine  Sibung  abbielt.  Eie  ®erfaffung*angclegenbeit 
mirb  alfo  no$  lange  in  ber  Sebmebc  bleiben ,   um  fo 

mehr,  ba  bie  Stänbe  bie  ©elbforbetungen  bet  91e; 
gietung,  mie  j.  ®.  bie  anfebnltibtB  TOeVfoflen  btr 
Ginfübrung  bet  SReicböjuftijorganifation,  bereitmiO 

ligfl  genehmigen  unb  bei  btt  gegenmärtigen  Sage  btt 
Etnge  ein  Eriuf  auf  TO.  Bon  Seiten  be«  öunbe»; 
tatb«  oberbe«  üteirbbtag«  niibt  au«geübt  metben  mirb. 

itcdltnbaTg'StTelib.  lieber  bie  ginaninerbält- 
niffe  finb  luoetläffige  Eingaben  niibt  befannt;  bie 
Staat«|cbulben  foQen  fub  «»f  ^   ̂>11-  TOatf 

belaufen.  —   auf  ®tunb  be«  neuen  Hei(b«=®eri(bte> 

Berfah'ungägejebe«  fimgiren  für  TO.=Streltb:  bas  mit 
TO.rSeblDetin  gemeinfibaftlicbt  Oberlanbebgeridit  ju 

Hofloet  unb  ba«  Sanbgeriibt  ju'Jteiiflrelib,  umfaffenb 
bie  neun  amtSgeriibte  ju  ftelbberg,  gtieblanb,  gut- 

ftenberg,  TOiroro,  9ieubtanbtnbutg,  'Iteuftrelib,  Stat= 
ggrb,  Strelib,  Solbegf  fomie  ba«  amt«geriibt  be« 

gf^entbum«  ülobebutg  ju  SibBnbttg. 
Reer.  Säbtenb  iii  ben  legten  Sabttn  bie  Gt= 

fibeinungen  an  bet  Oberfläche  be«  TOeet«  tbeit«  mehr 
nach  bcr  tbeoretifiben Seite  bin  ju®iinften  biefer  ober 

jener  für  ihre  Grllärung  aufgeftelllcn  ^ppotbefeii 
erforfibt  motben  finb,  mie  J.  ®.  bie  Strömungen, 

tbcil«  no<b  niibt  gu  irgenb  ipetiben  tnbgültigen  Gt= 
gebniffen  geführt  haben  (mie  j.  ®.  bei  ben  Giejeiten, 
b.  b.  ber  Gbbe  unb  glut  be«TOeer«),  bat  bie  Xief» 
fttforfibiing  eine  feüert  ©runblage  erhallen,  beten 

4'aiiptjüge  jiiin  Ibeil  fibB»  'w  art  »TOeet«  (®b.  12) 
bargelegt  motben  finb,  gum  Xbeil  bureb  dlaibfltbenbe« 
au«  ben  meiteren  feitber  befannt  gemorbenen  Unter: 
fuebuiigen  unb  Eibfuffionen  btrftlbtn  Dtroollftänbigt 
loetben,  fo  namentlich  in  ®egug  auf  Xempetatur, 

fpecifijcbc«  @emiibt,  Saiggebalt  unb  ebemifebe«  ®er« 
halten  be«  Saffer«  ber  Slcercötiefen,  foroobl  in  ben 

grogen  Cccanen  ber  Gebe  al«  in  Bttfcbiebenen  ein« 
gelneii  Xheilen  berfelben,  unb  tnblibb  auf  bie  in  btn 
TOeete«liefen  ootfomnienben  Organismen. 

XielietlsclRiai. 

,8tinäibft  geben  mit  in  btn  folgenben  gmti  Xa: 
bellen  eine  Ueberfiibt  bet  grögten,  mit  iiiPetläffigtn 
Xieflotbapparatcn  in  ben  eingelnen  gtogen  Oeeanen 

ber  Gtbe  bi«  fegt  gemeffenen  TOeereStiefen  (Xa= 
beße  I)  unb  ber  niebrigften  mit  Bor  EtuJ  gt|ibüg= 
teil  Xieffeetbennometern  beobachteten  Xemperatus 

ren  be«  TOeereSboben«  (Xabeßt  II).  au«  ben 
angaben  ber  Xabelle  11  folgt  nun  gunäiifl,  bag, 

abgcfcbeii  Bon  ben  ̂ olarmteren  unb  ben  ihnen  be: 
naibbarten  TOeereStbeilen ,   bie  ®obentemperaturen 

in  Xiefen  Don  mehr  al«  StiOO  m   gmifiben  ben  Ötengen 

von  —0,6“  bi«  + 1,1“  6.  f'ib  bemegen.  gtmer  finb 
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I.  lUbftfidil  btr  grSfeten  TOet wStitfen. 

Cccon 
Qkofttapbtf^  1 '   ArTLfrtf  1 

<9r(otbct 

»teUe 
fidnnr  < 

bom  6<biff  (Äomman« 

j   3«bt 

b.  Srermoidb  | 

I   SRctrr 

!   (Hbrn 

bam) 

VSrblidirT  VUalrtild^n  C<ean  .   .   . 19«  11'  61.  1 
H50  7'  SB. 

708« 387.5 ttboSrnArr  (9arrl) 

1873 
VtUmtiHbn  Occon  .   .   . 

1»  fA  S, 34  AO  W. 

noctC 
9284 

{6<blry» 

1878 

9I}tb(Ub(c  StiQrt  Ceran   
«   s*  91. l.*«  w   0. 

»513 
4656 

2u4corora  tSrlfnai») 
1874 6fib(iibrt  StiUrr  Oeeon   1   36  21  6. 153  8   TO. 5422 

3966 
<^a)rllr  (q.  &4>lrtntb) 

1875 3nbHd}rr  Ocron   
i   16  n   s. 117  33  0. 

6523 
SU20 

(^irQe  (b.  CAUinib) 1876 

6nbli(b<b  Volannrcr   

1   63  26  e.  ' 

PA  44  0.  1 3618 1975 CbdQnigft  (9ldrcl) 1874 
9&tbltrbrl  Dolarnirrr   i 1   78'  ,*  6!.  1 

1   «".«SD. 

4846  ! 26.V) €obb^  (b«  Cttm  i 1»68 

Itotbfrr   1   bei  Krrrfttanb  am  il \f  Aufruf jorb  (TlortDrftfn)  \   \ 

1   i 

1   68
7 

365 

^ommrtania  (^offmann) 

1872 ow«   
nocbtorftl.  b.  3nl  Aottlanb ' 

1   320 

176 

Ipommrranla  (^offmann) 

1871 

SRittenänbij^f  üRrrr   

1   36«3i)‘ 
1   18«48‘  0. 1   9968 

1   2170 

— — 

II.  UttetficM  btr  nitbrigfteii  lemptraluttn  be*  ̂ DlcetcSbobcnS. 

1   (8rograbbii<be  1 91itbriflflr  ©o* 

©oben« 

Qkmeffm 
bUTtb 

Ceran 

1   «ifUt 

i^flngr  j 

brntrmbrtolur 
liefe 

3abt 

Don  QrrrnmlA  1 

Off. 

1   SRrlrr 

1)  5t3tbli(brt  Slllant.  Ceran:  j 
ffbaamflrr  | 

a)  Heit   *1 

««.5«“  9!. 170  0*  SB. 

1,« 

j   46W
 

1873 

'   23  M   % 
21  18  TO. 

l.T 

1   4906 

1873 b)  JDHIlImt  Sbeil   ! 

0   9   9?. 30  18  TO. 
0,9 

4160 

ffbaSrnger  | 

1H7S 88  3   9). 39  19  TO. 
1.« 

8977 

ffbaflrngrr  ' 

1873 

c)  TOrfUit^ti  5bfU   J 

18  M   9?. 

,   57  .50  «. 

61  28  TO. 
44  .52  TO. 

0,8 

6632 

3402 

'   fftMBmgrr 

1   ©alüToui 

1873 
1876 

2)  Gübliibrr  Stiont.  Oeean: 

ft)  CtftlidKt  2ViI   
3.5  35  S. 16  9   0. 

0,6 

;   4952 

ffbaCmgrr 
i   1873 

b)  Willtcm  tbfU   ) 

2   42  6. 

22  43  e. 

14  41  TO. 

25  27  TO. 
0,4 

0,4 4298 

1   5170 

ffbaSrngrr 

WotrQr 
1   1876 

1876 

e)  fBegibtn  Xbcil   ) 

37  31  e. 
34  11  e. 

SC  7   TO. 
41  54  TO. 

—   0,8 

0,0 

4^92 

1   4480 

SbaOmgrt 

©o}ear 

1   1876 
1876 

3)  ̂ IScbliibrt  6tUIrr  Ceran: i 

ft)  Crmitbrr  Zb<U  .... 26  22  9?.  , 137  2Ü  TO. 
0.6 

3948 

Xuleaeota 1874 
53  58  9L 163  0   SB. 

0,9 

1   4636 

Zulcaeoxa 

1874 

b)  SRittIrrrT  2^ril  .   .   . 
21  0   91. 1.59  26  TO. 

0,8 

;   4421 

Zttfearora 

1874 
2   34  9?. 149  9   TO. 0,7 

6349 

ffbaOrngrr 
1875 

46  21  9?. 166  28  0. 

-0.4 

3.509 

Zuieaiora 1874 

e)  TOrfUitbrr  Zbril  ..... 
44  2   9?. 148  16  0. 

-0.1 

1920 lulcacora 
1874 

11  24  91. 
1<3  IC  C.  { 

1,0 

8367 

'   ffbaHrngrt 

1875 4)  SitbUibrt  6tU(re  Ceran:  , 
1   1 

ft)  Crfül^  Zbril   | 
47  sj  e. 98  40  SB. 

0,7  ! 

4691 

i   ©a|rQe 

1   1876
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578 3Rcer  (Xtcf[cffot((ftungtii). 

ju  ca.  1300  UI  Siefc  chuaA  luScmct  ift  aU  batjcnigc 
beb  [übUi^cn  Sltlantilc^tn  Occanb,  untccbalb  biefer 

ctiMb  fället.  1911c  biefe  Jlngabcn  bet  IDleercb: 

temverotuten  in  grb^ecen  ‘liefen  Rüben  Tn^  auf  bic 
IDfeffungcn  on  bem  aJliUet^ßaleUa’fiwn  lieffeetben 
momclet  (im  ̂ itincib  ein  felbjitegifititenbeä  iDlari: 
mum:  unb  fdiinimumtbennomctcc  naA  bem  Spflem 

von  <Sii,  luclAcb  vermittelb  itveier  Scfimimmet  bie 
bbdifle  unb  niebrigfle  lemfittatur  bc»  Bon  bem 

‘ibermomeltt  burebfAnittenen  löaffert  anscigl  unb 
gegen  ben  Kafferbru d   butA  eine  mit  SE-cingeifI  ge= 
füQte  äuBeceüllablabfel  gefAübt  ifl)  unb  fmb  überall 
ba  alb  )uoecläfng  w   belcaAten,  loo  bie  Mnabme  bet 
Xemtxtalur  Bon  bec  OberWAe  naA  ber  Xiefc  bis 

jum  aiieereSboben  fictig  erfolgt;  bie«  finbet  nun  in 
bet  ibat  im  allgemeinen  in  ben  groben  Oceonen  biä 

JU  Aren  polaren  ©renjen  fiatt.  Ju  jenen  lülcere«: 

tbeilen  ober,  loo,  burA  lofalc  S'crbältniffe  oeronlabt, 
grbbere  Serbunflung  an  ber  CberfläAe  unb  boburA 

berBorgebraAte  äbfublung  bctfelben,  (ttrbmungen, 

ilirbeege  :c. ,   eine  fältere  Süaffe^AiAl  ÜA  i<uijAcn 
jtoei  »ärmeren  befinbet ,   Bermögen  biefe  9KiUcr= , 

(iafeHa'fAen  iieffeetbermometer  feine  riAtigen  Sln= 
goben  über  bie  Bertifale  Bertbeilung  bet  fÖlecreSteim 
j'crotur  JU  liefern ,   »eil  He  nur  bic  Biinimollcmbe: 
ratur  bet  tieferen  'Jöaffetf AiAten  beflimmen,  lüAt  bie 
jebeSmaligeiemberotur  ber  cinjelnenSöofferflteifcn. 

.'Jierju  eignet  fiA  aber  baS  Siegtetti-äambra’fAe  Xiei= 
feelbetmometer  (f.  Ibermometer).  So  bcobaA= 
tele  j.  B.  iDJobn  im  3uni  1877  in  bem  äuSem 

Xbeil  be«  Säeflfjctb«  in  Storloegen  mit  einem  folAen 

on  ber  CberfläAe  7,e°,  in  110  m   Xiefe  3,8'’  unb  in 

^6  m   Xiefe  (om  Boben)  »iebet  5",  »äbtenb  baS 
2RiHec=(5ojclla’fAe  Xieffeetbetmomeler  in  biefer  leb'- 
tetn  Xiefe  cbcnfallo  3,8"  ergab,  alfo  ein  enlfAieben 
falfAeS  fKefultot.  'llcbnliA  »utben  im  3uni  187« 
ebenfatl«  im  äBcftf  jorb  an  btt  CberfläAe  eine  Xem' 

Bctatur  non  10,7",  in  73  m   Xiefe  ein  'Uiinimum  Bon 

4,i"  unb  am  Boben  in  622  m   Xiefe  »itber  6,5°  ge= 

funben-  3'u  Slugufl  1878  erbiclt  ÜJtobn  in  76"  26' 
nötbl.  Br.  unb  0“  29'  »eftl.  fi.  (j»if Aen  Soibbetgen 
unb  ©tbnlonb)  noAftebenbe  Xemperatutreibe : 
Cber*  40;joBen  170  gaben!  800  gaben  1 3^K»  gaben  I   188fi  gab. 
Hä»  ,(73meler)l  q88TO.)  !(368<Dleln)|i548metet)l  13083  TO.) 

3,1«  I   -1,»  I   — 0,j  I   —0,1  I   —1,0  I   — 1.> 
UeMtboupt  boben  bie  in  neuerer  »feit  in  ben  nbtb' 

liAen  Bolatmccttn  burA  Blobn,  BSeppteAt  u.  a. 

ausgefübrten  occanifAen  UntetfuAungen  Biefe  niA- 
tige  Beiträge  jur  Kenntnis  bet  Bolarjonen  unb 

ihrer  6iSt  unb  flimatifAen  Bcrbältniffe  geliefert. 
Sie  boben  unS  unter  onbettm  gejeigt,  bab  Bon  ber 
groben  Xiefe  beS  SttlontifAen  OteanS  bti  Boben  ÜA 

gegen  bie  brrtifAen  3nftln,  bie  gätött,  3stanb  unb 

01'önlanb  bin  erbebt,  fobonn  bab  ̂ wifAm  ben  nct= 
»cgifAen  Kfificnbänfcn  im  C.  (jimfAen  ibnen  unb 

lidtreegcn  felbb  erflredt  pA  bie  bis  820  m   tiefe 
noriBcgifAe  9tinne),  ben  Bönfen  bei  3Slonb  mit  nur 
450  m   liefe  im  3SS.  unb  cnbliA  ber  noA  niAt  700  m 
liefen  iHorbfte  im  S.  PA  bie  fogen.  ßismeertiefe 

jiemliA  fAroff  binabfenft  bis  ju  einer  Xiefe  Bon 

ilOO  m,  mitten  jiBifAcn  35Ianb  unb  bfotwtgen ;   bet 
fnbmeflliAe  ?lrm  beofclbtn  ip  bie  fAon  frubet  be= 

fannte  gätöer  j   Sbetlonbrinne,  ber  fogen.  £ijbt= 
ningfanai,  mit  einet  Xiefe  non  1100  m.  Eiegropte 
Xiefe  erwiAt  biefe  ©iSmeertiefe  in  78,6°  nörbf  Br., 
jmifAen  ©rönlanb  unb  Spipbergen,  mit  4846  m. 

EaS  5){.  jmifAen  Spifjbetgcn,  bem  'iiorbfap  ento* 

pa’s,  'J!o»aja  Stmlia  unb  gtanj=3ofepbS  =   2aub  iP 
ein  PaAeS,  bePen  gtople  Xiefe  nur  400  m   in  72" 46' 

nörbl.  Br.  unb  28°  37'  öpl.  SL  ifi;  notböPliA  Bon 
’Jtowaja  ©emlja  »irb  baS  Bl.  »icber  tiefer.  Eie 
«ben  crlBäbnteu  2'änfe  jmifAen  ©rönlonb  unb  9!oi- 
megen  haben  nun  aber  einen  febt  bebeutenben,  »emt 

auA  rein  inbireften  ßinpup  auf  baS  jllima  Bon 

ganj  ÜBcpcuropa.  2Bäbrcnb  uämliA  baS  iratme 

otlantifAe  'ffiaffer,  btffen  Xemperatur  in  ben  et-- 
icäbnten  Xieftn  bet  B'änfe  am  Beben  iioA  +2,c“  0. 
beträgt,  pA  übet  aUe  l'änfe  ausbreitet  unb,  inbem 
eS  PA  norb»ärts  beiocgt,  infolge  bec  tjrbtolatiou 

PA  iiaA  reAt«  »irft  unb  gegen  bic  SSepfüpc  !)lcr= 
iBcgeuS  aufftout,  fpcrrcu  biefe  felben  untcrfceifAcn 

Slüden  bem  cisfaltcn  Blaffet  (Bon  0°  bis  ju — 1 ,7"  Ci.) 
ber  tiismeertiefe  unb  ber  gäröer<Sbetlanbrinne  ben 

Zugang  ju  ben  fübliAet  gtltgentn  Xbeilcn  bes  PlotO! allantilAen  OttanS  unb  bet  Slorbfet  unb  ben  flüpen 

Bou  'Bkftcuropa,  oon  ben  brilifAen  3ujslu  bis  ju 
ben  'BotbfcefüPtn  EcutfAIanbS,  ab,  »oburA  bas 
Klima  aPet  biefer  norb=  unb  »cPtutopäifAen  SüPen 
länbet  eint  »efentliAt  SRilberung  erfahren  bat  im 

©egenfab  ju  ben  in  gleiAcn  Breiten  an  bet  B-eptiipe 
beS  JtllautifAen  OceanS  liegenbtn  amerifanifttHii 

KüPtnlänbcru,  EieBeobaAtungcii  übet  bie  tBIeeieS! 
temperaturen  unb  ® sBCtbältniffe ,   »elAe  S9en; 
pteAl  tBäbrenb  btt  beAen  5PttteiAifA=ungaril*cn 

örpebitionen  in  baS  9}otbpolatmett  oon  1872 — 

1873  jmifAen  74  —   80"  nlitbl.  Br.  unO  50  —   70" 
öpl.  2.  auSgefübrt  bot,  hoben  ju  bem  inlercffaiiten 

GegebniS  geführt,  bap  baS  JSaffer  in  biefem  BJeeves- tbeil  in  feiner  ©efammtbeit  im  Sinter  »ärmer  ip 

als  im  Sommer,  unb  j»ar  Bon  ber  OberPäAc  bis 

jiim  Bobtu  im  Sommer  —2,14°,  im  Blintet  — 1,18°. 
hieraus  iP  auf  eine  3ufubt  Bon  »ärmerem  B-afjtt 
im  SPinter  unb  oon  (älterem  SBaffer  im  Soinmtt 

ju  fAliepcn;  erperes  Pommt  her  aus  bem  oben  an 

geführten  3upup  Bon  »atmen  SBaffer  aus  bem  Bt; 
lantifAcn  Oeean,  leblcrcS  auS  t^n  aufgetbauteu 

gropen  pbitifAen  Strömen;  je  mehr  »armes  ®affet 
im  SBinter  in  baS  Bolarbeden  einPiept,  bePo  günpi> 
gcr  »erben  pA  bie  GiSBerbällniffe  für  ben  näAPeu 
Sommer  gcPalten,  um  polioätts  weiteroorjubtingen. 
Baiftnb  eingeriAtcte  BeobaAtungsPatAnen ,   »ic 
folAe  SBcpprcAt  BotgcfAlagcn  bat,  an  ben  Küpen 

beS  BolarmeerS  »erben  in  ber  fjolge  für  bie  ̂ lat: 
erpebitionen  bcbeutungSBollc  ®infc  geben  fönnen. 

iBcil  man,  auf  ihre  Bngabcn  gepüpt,  auf  bic  (Sis= 
Berbältniffe  beS  näAPtn  SommtrS  »irb  fAlicpen 

tonnen. 6Hcclfi|4cS  StlBiAl  ■np  68l||C|alt. 

gür  bie  oceanifAe  Bbbpt  pnb  in  neuerer  3eit  bic 

OTeffungen  bcS  fptcipfAcn  @e»iAtS  unb  bie  aus  1cb= 

Icrem  abgeleiteten  Bepimmungen  bcS  Soljgebalts  bec 
BIctte  an  oerfAiebenen  Stellen  betfelbcn  fomic  au 

ftbet  Stelle  »icbetum  an  bet  CberfläAe  unb  in  Bcr> 
fAiebcnen  Xieftn  oon  gtoptt  SBiAtigteit.  9laA  ben 

cingebenben  UntetfuAungen  Bon  3-  BuAanan 
(ßbtmifer  bet  GbaUengcr=Gtpebition)  pnb  bic  llr; 

foAen,  »elAe  bie  Slcnberungcn  beS  SaljgebgtlS  unb 
beS  Bon  biefem  unb  ber  Xemperatur  ab^ngigen  fpr 

cipfAcn  @e»iAtS  an  bet  ObetPäAe  bet  Octane  Itt: 
ootbtingen,  rein  meteorologifAer  Slrt  unb  bitfclben. 

»elAe  bie  Bilbung  bts  lufifetmigen  unb  btS  fepen 
SBafferS  bebingtn.  3u  ber  BoPatjone  »irb  bet  Salj; 
gebalt  bcS  fUlcct»affct8  burA  bie  Parte  Berbunpung 

oermebet,  unb  in  ben  beiben  Bolatjonen  »irft  baS 
Gis  für  baS  SDIcet»affer  als  ÄoncentrationSmiltcl, 
inbem  pA  baS  faljarme  Gis  aus  bem  fahreiActn ,   in 
bie  Xiefc  pnlcnbcn  SBaffer  auäfAcibct.  3»ifA.'" 

beiben  Bolacjoncn,  in  »clAeu  baS  Blecriraticr  gei 



579 mecr  ((Sint^cituna  btt  TOecceSväume), 

ftottn  ift,  fann  man  fünf  3oiien  füc  baä  Scrbaltcn 
bc*  fptctfifcben  ffltiriebtb  uiitttfdjcibtn ,   »en  bcncii 

5iwi  (auf  ftbct  $oIbfuacl  tint),  bcm  in  ihnen  i)ot> 

bctrfÄcnbtn  9(orbi>fi=  ober  ©ilbofipaffot  entfurtibenb, 
tint  fiarfe  Ktrbunfiung  an  btt  Obtrffäcbe,  alio 
tint  fiarfe  3unabme  bc4  ibtcififiben  ©troiibw  unb 

(äahgchaltä  etfabren.  Hie  3i»if(hcn  bieftn  btibtii 
^ffal^ntn  liegenbt  ifalmenjone  tetifi  eint  febt 

iRieberfehlaflSmenfle  auf,  bunb  roeicbt  baS  fpe» 
cififAc  @en)i(&t  nerringert  »itb.  3n  btn  beiben  anbt= 
reu  3°«tn,  notblieh  unb  füblicb  Dun  btn  ißaffaUonen, 

halten  ficb  'Jfiebeifdjfag  unb  SBttbunfiung  bab  Slticb^ 
gcipiibt,  unb  infofgc  beffen  ftnbet  hier  eine  mittlete 

iöiSbc  btS  fpteififthen  ©etoitfii«  fiatt.  8011  bet  Ober= 
flä<be  bib  ju  bell  tieferen  <Scbi(httn  bet  Cceane  unb 
bia  jiim  TOctttbgtunb  nimmt  im  angemeinen  bab 
fpetinftht  (Mettiicbt  »on  bet  Cbetflätbe  ober  bon  einer 
geringen  lieft  unterbalb  berfelbeu  bib  ju  einer  liefe 

Bon  ca.  14ÖO — IbOO  m   ob  unb  Bon  ba  bib  jitm 

fDitettbboben  wicber  gu.  ®ab  jröftte  fixcififtbe  0eä 
U'idit  an  ber  Oberfiüt^  ifi  im  Subatlanlifiben  Ocean 

(bei  btn  Slbtolbcäinfeln)  in  18°  fübl.  ®t.  unb  39° 
U'tfif  fi.  lu  1,01705  befiimmt  motbeit ,   bab  nätbfigröhte 

in  22°  norbt.  ®r.  unb  40°  mcfil.  fi.  in  ber  nötblidien 
Hiafiatjone  JU  1, 01770,  iDab  fleinfie  fsecififcht  (Stmiebt 

iputbe  in  ber  Sguatoriaten  ffalmenjone  au  1,ojoo 
in  3°  nörbt.  ®r.  tm  O.  unb  l.ojo»  im  SS.  befiimmt, 
hier  gröger,  »eil  unter  ber  ̂ tertfiboft  beb  ©üboft' 
Bajfatb  fiebtnb.  3"'  ©tirftn  Oceou  ijl  bob  fDJarimum 

beb  fpecififthen  @eioicbtb  bebeutenb  geringer  alb  im 

lailantift^n  Ocean,  nämlid»  1,oj7i  in  19°  fübl,  ®r.; 

bab  äquatoriafe  SJünlmum  iil  1 ,0149  in7°26'  nötbl.®r. 
9tub  bem  iBtcifift^en  (Dewiebt  fann  man  in  Serbin: 
bung  mit  bet  bei  feinet  ®eflimmung  mittelb  beb 
aräometerb  gemefftnen  lemBeratiir  ben  ©olägebalt 
bet  betreffenben  SBafftrptobe  beftimmen ,   unb  jmar 

entfpriebt  bem  ouf  17,5°  li,  rebucirten  fpecififi^n  («e= 
U'idit  pon  1,015,  1,016,  l,oi7,  l,oM  in  10(10  Ibeifen 

'l>ieetnjaf[tr  ein  ©al;gebalt  Pon  32,8 ,   34,i ,   35,4  unb 
30,7  Sbruru-  3»  btn  fladiettn  ®innenmetrtn,  mit 

1.  ®.  bet  Cfifet,  ifi  bie  ®eftimmung  bei  ©afjgebaltb 

in  feinen  perfdiiebtnen  Xbtifen  für  bie  ftcnntnib  btt 

®etinguiigen  beb  in  ihnen  ootfommenben  otgani= 
fdien  ieheiib  nothipenbig  unb  erflütt  unb  unter  onbe= 
lem  bob  reichere  Cotfommen  Pon  gifien  unb  onbeten 
3Hecrebtbietcn  im  SBinter  in  ben  (Stteren  öftticben 

unb  nörbtichen  IhtiltP  bet  Dflfee  gegenüber  bemjc: 
iiigen  in  bem  flimatifth  tpcit  mitbern  »efiliihenihtil- 
XtrSafAgchalt  betrögt  in  jenen Ibeilen  nur  ViSroc., 
unb  biefem  entfpricht  ein  Oiihtigfcitbmarimum  beb 

iSaffetb  in  ben  iinterften  ̂ iditen  bei  einet  Iempt= 
ratur  pon  +2,0°  6.;  bieft  ift  aber  pöllig  oitbreithtnb 
für  bab  ®efiehtn  eintb  reichen  organifeben  Sebtnb.  3n 
bem  iptfilichen  Dfifeebecfen  bot  bab  Söaffet  im  9Binter 
einen  ©alggehalt  pon  2   ®toc.,  uiib  biefet  gejiattet 
eine  abfühtung  beb  Jöaffttb  in  ber  Xiefe  bib  unter 

0°  ß.,  bei  mtlchet  Xemperatur  bab  otgatüfehe  Sehen 
nur  in  feht  geringem  3»a^  ober  gar  nicht  gebeihen 
fann. 

Zlicelrtes  in  tc«  Rteieltiifrii. 

gür  bab  Ihitrfebcn  in  ben  gebieten  oceanifchenIie= 
fen  bet  aScltraeere  haben  bie  neuetenXieffeefotfehungen 

ttachflehenbe ,   Pon  ben  früheren  annahmen  Po(lftän= 

big  abipeichenbc  ̂ lauplergcbniffe  geliefert:  1)  Xhieri: 
feheb  Sehen  ifi  in  allen  Xiefen  bib  311m  fUittrebgrunb 
Pothanben.  2)  ßb  ift  am  reichften  in  mä|igtn  Xiefen 

unb  Ivingt  ob  pon  bet  anmefenheit  beb  ̂ uerftoffb, 
ber  ftol'ienfäure  unb  beb  phoophotfauten  ftalfb. 

3j  ®ic  'Jllecrcbfauna  ijl  am  teiehfien  in  jtnei  3®i>tn, 

bie  eine  an  ober  naht  ber  Oberfläche  bei  fSieerb, 
bie  Aipcite  auf  ober  nahe  über  boni  URetrtbgrunb; 
in  bem  bajwifchen  liegenben  fRouin  fehlen  nahtAii 

alle  Xhiere.  4)  3»  gröfieten  Xiefen  finb  ©pon: 

gien  (©chioämmt')  unb  (ächinobennen  (©tachtlftfchel 
porhetrftbenb.  5)  3«  li^ru  über  900  m   hgt  bie 
fDleertbfauna  überall  biefelben  (StunbAÜge.  Iitjfec= 
geneta  fmb  fobmopolitifch ,   Xitffeefpecitb  fmb  on 
entfernten  Orten  ibentifch  ober  piforirenbe  gönnen. 

6)  X)ie  Xieffeefauna  jeigt  mit  ben  gauntn  bet  (geo: 
logifehenl  Xetliär»  unb  ©efunbärjeit  eine  grögete 
aehnlichfeit  alb  bie  beb  feichten  Saffetb.  ®ib  jeht 
ifi  aber  erft  eine  Perhältuibmölig  fleine  anjahl  pon 

Xpptn,  bie  mau  für  aubgefiorbtn  hielt,  in  btn  Xiefen 
ber  fSltere  entbeeft  worben.  7)  ©ie  Aauptehatatter= 
formen  ber  Xiefe  unb  foltht .   welche  ben  erlofthenen 
Xppen  am  nächfitn  flehen,  fcheinen  in  grb|ter  3ah( 
unb  berpotragenber  @rb§e  in  ben  füblichen  Oceantn 

u   leben.  8)  ©er  olljemtint  Chotafter  ber  Xieiiee= 
auna  gleicht  am  mtifien  bem  beb  feilten  Saffetb 
btt  hohen  nörblichen  unb  füblichen  SBceittn,  weil  bie 
Xemperaturperhöltniffe  bie  gleichtn  finb. 

Slcnlt  tcl  RceiMiflttl. 

aehnlich  wie  für  bab  Xhittleben  in  btn  2Reerebtic= 
feil  hoben  auch  für  bie  (öhtmie  beb  Sieerwaffetb  bie 
neueren  Xieffttfotfchungtn  pon  ben  früheren  annab 

men  abwei^enbe  Cttgebniffe  geliefert.  X'rof .   3   a   c   0   b = 
fen  in  IKoftocf  hat  nämlich  aub  einer  Unterfuebung 
Pon  39  Slafferptoben  ber  (SSijelle,  bie  oub  Perfchiebt 
nen  Xhcilen  ber  btei  mo|tnCiceanehetfiammen,nach! 
aewiefen,  ba|  in  bemÜHettipafjet  eine  feht  gleichartige 

fDüfehung  ber©aljt  ftattfinbct.unb  ba|  bertllehaltbe» 
'Jlleerwaifetb  an  fohlenfautem  Jfalf  nur  fehr  geiin= 
gen  ©thwanfungen  unterliegt,  aib  fDIittel  aub  allen 

unterfuchten  SBaffttproben  ergeben  fich  in  lOiXK) 
Xhtilen  lUeerwoffer  burchfchnittlich  0,i«9  Xh.  foh= 

lenfaurtt  Salt,  b.  h-  0,ii8  Xh.  gebunbene  Äohlen= 
faute.  ©iefe  gleichartige  fDlifthung  beb  lUitetwaiier: 
falACb  forbert  alb  ßrflöcungbgtunb  eint  fchnellc 

ÜJJifchung  beb  fUieetwaffetS  Betfchiebenet  OStgenben 
btt  Oceane,  alfo  eine  fchnelleOttbbtwegung  bebfclben, 

b.  h-  oUgtmeine  ©trümungen  in  horizontaler  unb 
oerlifalet  9tichtung.  ebtnfo  ifi  nachgewiefen  iPotbcn, 
bog  ber  (ächalt  beb  fDietrwafftrb  an  freiet  Sohlen 

fäutt  feinen  etheblid'en  ©thwanfungen  unttrliegi, 
unb  ba|  tb  in  bet  Xiefe  feinen  Ueberfthug  an  Suft 
unb  fomit  auch  an  ©auerfioff  oermittelb  beb  bort 

herrftbenben  Suitbruefb  auigelöfi  erhält,  aub  allen 

bieftn  neueren  themifchtn  Unterfu^ungen  btt  Wter: 
wafietgaft  folgt  nun ,   ba|  bab  fljltcripoffer  bet  liefe 
fteh  auf  nahtju  bttftlben  Xemperatur,  welche  eb  bort 
befigt,  an  Mr  Oberfläche  befunben  unb  h<rr  mit 

atmofphärifeben  (Sofen  geföttigt  liaben  mu|,  bo|  alfo 
bab  SDiettwafftt  bet  Xtefe  einen  polaren  Utfptung 

hat,  wie  bieb  ja  auch  bie  Xemperatiirmeffungen  bet 

occanifchcn  Xiefen  ergeben  hoben.  8gl.  »Th»  CU»1- 
lenger  report»  Ko.  1 — 7«  (Sonb.  1873  —   76,  offi: 

cielll ;   2it  iBhoiHc  X   h   0   m   f   0   n ,   Th«  <;h»ilMig»r  ei- 
pedition.  The  AtUntic  (bof.  1877,  2   Sbe.l;  ®lilb. 

Th«le»«a  (baf.  1877);  p.  ®ogublowbfi,  ®t  Xitt-- 
fee  ic.  (®erl.  18791 ;   »3abtebbtriihtt  bet  Sielet  Som- 

miffion  1871—76«. 
(äintheilung  bet  peetcsr&ume. 

®on  jeher  hüben  Qltogtapbtn  unb  Sartenzeichntr 

bie  UWeetebbccfe  bet  ßrbt  in  petfehiebtne  Xheile  n-.it 
pctfAiebeuen  9iamen  jerlegt.  Ufachbem  bieglctte  ber, 
fDlagelhaenb  bie  erfte  (4rbumfegelung  poUenbei  uiic 

bie  gcjammleßrbauffaffung  bobutch  reformirt  höttc, 

37« 
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mutitt  man  für  bit  ntu  tntb«ften  aRttttaräumt  au<^ 

neue  9}amcn  cinfübrtn,  btt  allmäblitb  f«6  93abn  bra= 
(btn  unb  Dom  1 6. 3abri).  ab  mtift  in  fpaniie^n  formen 

auf  btn  ibatitn  trfibtintn.  SDa  tritt  tin  SDiar  bi  3nbia 

für  btn  3nbij<btn  Dctan  ntben  cintm  iUtar  btl  ̂ut  i 
unbiBtarifiacifico  auf,  wS^rtnbbttbtutigtattlantifdtt 

Ottan  al»  3Rat  btl  SRort  trftbtint.  Ect  9iamt  »3tt= 

lantiftb«  iü  anfün(|Ii(^btfibrünftauf  btn'IRttrtafhicb 
iDtfilicb  btt  (Sibtaltarfira^  unb  wutbt  trfi  im  17. 

3abtb-  auf  baS  ÜR.  jmift^n  Tlmtrifa  unb  Ülfrita 
au^ebtbnt.  @in^tit  in  btt  Stntnnunfl  btt  3Rttreb^ 
t.iumt  war  jtbctb  niibt  ju  ttjititn,  unb  ba  bit  SBtf 
toirruna  immtr  gtBett  nnttbt,  fo  tntfibitb  (it^  1845 
bit  Sonbontr  @(Ograp()if<bt  ©tftUfi^aft  für  bit  bibber 

aelttnbt  (Sintbtilung  in  fünf  aiittrt:  11  SJtlantifibct 
Cftan,  2)  3nbif(btt  Cctan,  3)  bit  Sübftt  (Stillt« 
all.,  ©rofett  Dctan),  4)  ba*  Süblitbt  unb  5)  ta* 
9iitbli(bt  eiämttr. 

Eitft  (Sintbtilung  ijl  ntuttbing*  but(b  tint  mtbt 
loifftnftbaftlidit  Don  O.  Rtümmtl  ttftbl  »otbtn, 
btt  in  trfitr  Sinit  ba*  morpbologifcbt  airincip  al* 
mobgtbenb  anfitbi,  iDtltbt*  jtboeb  nidit  immtr  ju 
brouibüttn  Sttfultattn  führt.  91itbt  übtrall  ift  bit 

Stagt  fo  Iticbt  }U  löftn  mit  in  btr  ®tting«ftrafet, 
tDO  tint  Scbtibtlinit  jiDiftbtn  jmti  TOttttn  f'4  bon 

ftlbfl  aufbrSngt;  auf  btr  fübUtbtn  ̂ albtimtl  3.  ®. 
Dtrtinigtn  r«b  allt  brti  groBtn  Octanbttitn,  unb 

t«  ift  bort  miSglitb,  Itoifibtn  57  unb  60°  btt  Stritt 
bit  ganst  (Srbt  3U  umftgtln.  Eit  bitrburib  ficb  tp 
gtbtnbtn  Stbmittigftittn  umgtbt  bit  mobtmt  Oim 

tbtilung,  obnt  f«  3U  löftn,  inbtm  fit  btn  $olar< 
frti*  al«  ©rtnst  für  ein  fübliibt«  (Siimttr  annimmt 
unb  bit  ©rtnsfebtibtn  tioifcbcn  btn  anbtetn  groBtn 
Octanen  in  Mn  Sicribiantn  bt«  Äap  Slgulba«, 
bt*  Sübfap*  Don  Xolmania  unb  bc*  Rap  Aorn 

trftnnt.  'Dian  crsitltc  fo  mtnigfitn»  tint  febatit,  Iticbt 
311  merfenbt  unb  für  Ttrcalbcrcibnungcn  bequeme 
©tenst.  3ebem  btt  brti  groben  Occane,  btm  9ltlan= 
tiftbtn,  ©robtn  unb  3nbi(cben,  geböte  tin  felöftäm 

bigt*  Spfiem  btt  9JIetrc«fitömungtn  an,  d)ataftcri= 
firt  burdb  bit  brti  Sltquatotialficömnngcn  unb  bit 
an  btn  JSefitänbtrn  btt  Steten  3um  Sol  bin,  an 

btt  Ojifeite  aber  Pom  S«!  bet  T'ib  btroegcnbtn  Sttom= 
ginge,  unb  jene  ttwSbnten  fonDentionellen  btei  ©tcn3: 
metibiane  btefen  r«b  uiigtfäbt  mit  btn  ©tenstn  btt 
btei  Sttomfpfttrac;  nur  im  ©.  Don  Mfrifa  toitb 

bit  ©rtnte  um  tin  Qleiingt*  Dom  atlantifcben  Strö: 
mungafoffem  übtcfchtitten.  3tne  brti  Octane  finb 

aifo  bureb  btn  gefcblcfftnen  Rreiaiauf  ibtet  ©tTOäjfet 

brti  pbbfioli^iltb  ftlbfiänbigtn  3nbiDibuen  Dttgleitb: 
bat.  Son  bieftm  ©tanbpunft  bettaebttt,  ifl  aber  bet 

■JJoIatfrtia  für  ftt  eint  natuttoibtige  ©reust,  mclibt 
bit  matmen  Strömungen  übetfebreittn,  um  ibren 
Rrtialanf  in  btn  untriorfibtcn  Solattegiontn  fort« 
tuftbtn  unb  an  anbettn  SteUtn  mitbtt  al*  Falte 

ObttflScbenfitömt  bttDoriUtreten.  6«  gtbört  aIfo 

oana^  5U  jebem  btt  btei  großen  Oceant  ein  gegen: 
mättig  no6  unbeflimmbatt*  Segment  btr  antarf: 
lififitn  Sebtibt.  3«  btn  pbbriologiicb  felbflSnbigtn 
ÜRtcrtSgtbilbtn  ifl  ba*  Slötblicbt  ©i*mttr  glticbfall* 
nicht  3U  ttdmcn,  Ditlmeht  ifl  ftin  Sttomfpflcm  tin 
Jlnbängfel  bc*  noibatlantifditn  Steftn*.  Eo<h  litgtn 
mannigfaebt  morpbologifcbt  ©tünbt  Dor ,   bitft  batii: 

iötmigt  Sttlängtrung  bt«  Stlantifcbcn  Cctan«  al* 
tin  befonbete«,  für  Pw  8U  betrachtenbe*  9)itttc«gebiet 
auSjufchtibtn. 

3m  ©tgtnfah  3U  btn  btti  ftlbfiänbigtn  offp 
neu  Octanen  btjeuhnet  Ätümmel  bit  C|tfee  unb 

bieJlotbfee,  ba* 'Siittelmeer,  btn  SRothen  unb  ben 

Setfifchen  ©olf  unb  ebenfo  ba«  mejitanifih=fati: 
bifcht  unb  auficalafiatifcht  aRittelmtcr  mit  bit  ofi> 

afiatif^n  Rüficinnetrt  al*  >unfetbfiSnbige<  Site: 
ttagebilbe.  Sie  führen  fämmtlich  tin  fihmacobte: 
baftt*  Eaftin,  benn  ftc  mttbtn  gtnähtt  unb  in  ihrem 
Sltfen  teilten  allein  butih  ihre  ̂ rbinbung  mit 
btn  offenen  Octanen.  ÜSirb  bitft  untetbroehen,  Io 

büptn  ftt  ihttn  matintn  dhatafttc  tin,  inhm  fit 

tntlDtber  JU  Saljfiepptn  jiifammtnfchtumpfcn,  ober 
gat  in  SügiDaiftrjetn  lieh  umgeflalten,  je  na6 

btm  3uPup  lontinentaler  ©emäffer  unb  bet  3nitn: 
fität  ̂ r  Cttbunflung.  JaBt  man  aber  alle  phDfip 
logifch  unfelbpänbigen  unb  jugltiih  motpbologifeh 

jmilchtn  gtopt  fanbmafftn  cingefchaltcten  Sietet*: 
gebilbt  al*  Siitteimccre  auf,  bann  mup  folgetiehtig 

auch  ba*  91ötbli<ht  ©iameet  für  ein  ÜRittclmeec  jwi: 
fehen  btt  9(lttn  unbDieutn  Sltlt  ccflSct  rneebtn.  3» 
ben  nnftlbpänbiatn  Silbungtn  ip  t*  fehon  beabalb 

ju  tphntn,  meil  (einStrömüngafpfitm  faum  anbei* 
aufgefapt  mttbtn  lann  btnn  dl*  eine  ̂ unttion  bc* 
atlantifchtn  ©olfPtom*. 

Stl*  ein  motphologifehe*  fDlcrfmal  btt  Siitteb 
mettt  ift  ihr  3nftlttimtbum  httberjuhebtn ,   bet  be= 
fonbtr*  im  liötbliehtn  6i*mttt  unb  btm  oilafioti: 
fehen  URitltlmett  auffäHt.  ©in  fetnetco  Sittfmal 

ift  ih«  geringe  Eur^fehnittätiefe.  Söäbteub  na* 
Rtfimmel*  Seteihnungtn  bit  offenen  Oceant  eine 
mittlere  Seefentiefe  Don  3700  m   bephtn,  fentt  fnh 
btt  Sobtn  btt  Siittelmette  im  Eutebfehnitt  nur 

bi*  1350  m   herab,  fo  bap  bcmnaih  bit  IDiitttlmeece 

fieh  3U  ben  offenen  Öceanen  ihrer  liefe  nach  ebenfo 

Ptthalten,  mit  p<h  btt  Ramm  bt«  atiefengebitge* 
jum  SSeiterboni  btt  Sttner  Hlptn  bet  fjöht  na* 
Dtthält.  Suptr  bfim  ©i*mett  unb  btt  Cpfet  tritt  bei 

ben  Siittelmtcren  noch  tin  phPftralifiiKa  'ritilmal 
auf,  meliht«  benOtcanen  mangelt,  nämli^  bit  unter: 

halb  eine*  bepimmten  9!iDtau'*  bi*  jnm  Sobtn  btr 
Safferfihiihtcn  herab  fieh  gltiehbltibtnotn,  niibt  inebr 
abnehmtnbtn  lemperatuten.  Eie  Ihore,  metebe  au« 

ben  tiopifchtn  unb  fubttopifchtn  aitittclmtertn  in  bie 
offene  Set  fühten,  haben  nur  eine  befebräiiFte  Xitfe. 

3nfoIgt  befftn  tönnen  Don  btn  IDiittelmecrfchiitten 
nur  blefenigen  in  einen  Suataufih  mit  btn  oceanifehen 

©tmäffetn  treten,  melibc  obttbalb  bc*  'liiDcau'a  btt 
äuBtm  IhütfebmtOe  gelegen  fmb.  Eie  untecbalb 
biefei  Eiefe  bcpnbliiben  ̂ afftrfcbiihten  aber  meibcn 

an  btm  Huataufch  niibt  tbeilnchmtn,  fonbern  Diil> 
mehr  in  ihren  lempetatuten  Don  bem  öttliihen  Sfi‘ 
ninmm  bet  Cbetfläihe  ober  btm  aSStmegtab  an  bet 
Supern  XhütfchmtOe  abhängig  fein.  ©*  nehmen 

aifo  infolge  befftn  bit  Xemperaturen  niibt,  mit  bei 
btn  offeneil  Octanen,  fletig  bi«  tum  aJlteteaboben  ab, 
fonbttn  nur  bi«  ju  einet  beflimmtm  lieft,  bem 

IhürfchmcllcnniDcau,  unterhalb  mtlihti  fie  Fonfiant 
bleiben,  lie  fDiittelmeert  fmb  bcmnaih  bureb  ihre 

UnfclbfiSnbigfcit,  butd)  ihre  l'age  jmifiben  gropen 
fiePlanbflächcn,  buiih  ihren  3nftirticbthum,  ihre  gp 
ringe  lieft  unb  baburtb,  bap  fit  mitunter  eine  theih 

mcife  tJamilienShnliibfeit  in  mächtigen  liefenfebiih: 
teil  Don  FonPanter  lemperatur  geigen,  i'on  btn  opp 
neu  Octanen  unterfihieben.  Eie  ̂ hl  Phbfif 

logifeb  unfelbPäitbigen  ®(ettt*gebifbe  ip  aber  mit 
ben  Siittelmeeren  noch  nicht  erfeböpft;  Dielmehr  gibt 

eä  noch  einige  nahe  Demmnott  oceanifehc  9iSum«, 
benen  feboeb  ba*  3RcrFinaI  bei  Bmif^tnlagerung 

jmifchtn  gropen  ffcplanbpäihtn  abgeht.  ©*  fmb  bit* 

bie  ’liorbftc  mit  btm  Ranal  unb  ben  irif^  fibottifiben 
Strapenmcccen,  ferner  bie  an  CPafitn  fiih  anlagetm 

btn  'Sicereäthtile:  ba*  Opehinefifche,  ba«  3apamf4!0 
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ba»  C4ot»fift^  unb  bo*  ®frinB8m(cr.  Suc^  btt 

St.  t'orcnäflott  mu§  ibnm  angtttibt  werben,  ö» 
finb  bieite,  nur  mangelbaft  gegen  bie  offenen 
Ottane  obgefdiloffene  ®olfe.  81«  SJefullot  feinet 
Unterfuibungtn  fiedt  Kümmel  btt  folgenbt  filafn> 
pfarion  unb  (finlfieilung  bet  TOtereStäume  auf. 

A.  StIbPSnbige  SKeettitäume ,   mit  eigenem  S«: 
Oem  bet  SReettOfttömungen  ocrfebene  offene  Oceane: 

1)  Stliinlit4(i  Oetatt  .   7S96I7I0  OKUom.  91ä4< 

S)  0ntoil4Kt  Ocran  .   .   738uj373  •   • 

3)  Oto^tc  Ofean  .   .   .   Ib'iioll'jO  •   • 

B.  Unfelbflänbige  1DJeete8räumt,  »cn  ben  opeuen 

Cceanen  in  intern  SBcfen  unb  ibret  ßtiPenj  ab^ä iigig : 

«)  3o>i[(bea  t)ie  ficbbtrcn  ttonb*  unt  pontinrntalmagcn  rin. 
gefdionett  HRiUcIintttei 

t»  baf  romanil^  SRttlcImcic  .   Sbsbbn  QIHlDm.  ^tdibe 

2)  •   flotbe  Whi   uamo 
3)  b<r  Soli  ....  3J6tai 

4)  bal  e4lHI4e  «en  (CRho  .   41543» 
3)  ■   nuittan.>fanbif^  RRm .   4554133 

6)  .   «5ibli4c  ttUmm  .   .   .   13578690 

7)  •   aufttalajUtt.  Rltittclmm  .   7   457585 
b)  Vn  bU  geoRtn  Sonbrnanen  angdagntt  ttanbmmc; 

1)  bir  Rloxbiec   .54  7   633  Cftllom.  ̂ ^ötbc 
9)  btt  «artol  unb  btt  3rif^  €tt  903890 

3)  bnl  C«aflolit*t  asttt  .   .   .   1998440 

4)  •   3iibnniiib«  SRett.  .   .   .   9J6950  . 

5)  .   Ctbollllilbt  91nr  ...  1438740 
«)  •   ieetingtatn   :9ioooo 

{lietju  fämen  no<b  ba8  anUrftifebt  (Siemeer  mit 

fraglidien  2064b000  qkm  f^Uitbe.  itrümmet  bat 

au4  bie  mittiete  'liefe  btt  tinjelnen  fUleere  bereibnet, 
toeb  fennen  bie  l'on  ibm  mitgetf^eilten  ifablcn  wegen 
beb  mangelbaftcn  unb  uneiiblub  lüJenbaft  ootlie; 
genbtn  äJtatetialb  )ur  Ü3ett(bnung  mit  al4  oetfriibt 
betratbiet  werben.  M.  C.  Jftuminel,  ®erfui 
einet  Ntgteicbenben  SDtotbboIbgit  bet  aRccre*t&ume 

t,i.'eit!}.  1Ö79). 
ntbemtb  fRüf^ti  Vafibi  nättrlf^iw  warb 

iia^  feiner  ßntlafjiing  alb  @robweffir  na<b  einem 
fleinen  Ott  bei  Smbtno  veibannt,  ton  wo  et  erft 
tin  Sebtember  1879  naib)bonftantino)>eI  jutüdfebten 
burfte. 

nefitd  b-it  unter  bet  i'triiöltnijmäbig  ruhigen 
Siegictung  be«  ®tSfibenten  ÜÜaj  einige  itortfebritte 
auf  inatetiellem  ©ebiet  gematbt,  bie  in  Eeulfcblanb, 

welibeä  lunb  immer  mit  15 — 'io  ®toc.  on  bet  ©in= 
fubt  belbeiligt  iP,  wohl  ®caiblung  ottbienen;  bie 
gepcigeite  ©tjeugung  abfagfabiger  Üldeibauptobufte 

unb  bie  J^bung  beb  CuedrtlberbetgbaueS,  borjügli^ 
aber  bet®oummoDinbuflrie  fowie  bt?  notbametitoni= 
feben  4>anbel«.  ®iä  1870  waten  nur  Oie  ®onitle  unb 

Jtoebenine  nennenSwettlie  ©rtortbrobuftc  beä  mtji: 
faniftbtn  aderbaue«.  ®it  übrige  ®obenvtobuftion 
icitbte  nicht  bin .   um  ben  eigenen  ®ebatf  »u  btden. 

ai«  infolge  »erfebiebenet  ungünPigen  Urnftänbe  bie  ■ 
ItoebeniPejucbt  unb  bet  ̂ nbigobau  tm  Staat  Oajaca 

enorm  jurüdgingen,  regte  ficb  fo  wenig  Unletneb= 
mungbgeip,  bap  ter  ©obetnabor  ju  bem  tetalieten 

'JUiittel  ton  ®tSmien  auf  bie  erpe  atroba  fiaffee 
unb  bie  etPc  Jtifte  *<udet  grip,  wclcbt  jut  Subfubt 

gelangen  foUten.  Saraufbin  würben  mm  ®pan:  ■ 
jiungen  angelegt,  bie  aber  jum  XbtP  wieber  in  ben  \ 

autpänben  ber  legten  ju  ©ninbe  gegangen  ■, 
pnb;  beeb  b®!  nian  hier  bei  lltägiget  ®ampftr: ; 
oetbinbung  mit  San  jronciäco  bie  bepe  dPijglitbttit ! 

beä  abfageä  an  ein«  btt  tttbraucbäfäbigPen  ©ebiete.  i 
OiuT  auf  ber  atlantifcben  Seite  lut  eurogSifebtr  Un: ; 

ternebmungsgeip  btfonbetb  in  betanlageoonÄaPet:,  ■ 
tbeilweift  auep  ton  3>t<ttt:  unb  ItabafgPanjungen , 

3Jlütcrbfc()im  —   Weiifo. 

©tope«  geleipet,  unb  biefelbtn  ftueptbaten  @ebitg«= 
abb^nge  ber  Staaten  Setactui  unb  Oajaca ,   welcpe 

tot  jebn  fahren  tbalfScbiicp  fein  anbertd  ̂ robuft 
alä  ®aniQe  auäfübrten,  braepten  1877  inbgefammt 

für  CO.  10  PRiH.  SDJarf  Gtätugniffe  ber  lianbx 
wittfepaft  auf  ben  PRarft.  ®et  wicpligPe  ärtilel 

ip  Kapee,  bet  totmglicp  in  btt  ©tgenb  ton  Gor^ 
boba,  Sblaga  unb  IDiijantla  an  ben  fRotbabpSngtn 
btö  mefifanifebtn  XafellanbC  in  bttatlig  Peigtnbtt 

PRenge  erieugt  wirb,  bap  bie  aubpipt  bebftlben  ton 
1872 — 77  fiep  ttrbreifacple.  SbenfaDä  »on  piet 

wirb  »ortreplicber  'tobaf  oii^efübtt,  bet  j.  9.  in 

ber  ©tgenb  tou  Xurtia  (bei  9tracru>')  in  folget ®üle  wäcpp,  bap  er  ben  feineren  fubanijepen  Sorten 
an  bie  Seite  gepeilt  wirb.  ®ie  auäfubr  ton  Xabaf 

unb  Gigarten  über  PSetactu)  pat  PA  feit  1873  ter- 
hoppelt.  ®en  mtrfwtttbigPen  auffcpwung  pat  aber 
bie  aubfitpr  beä  3u<ftr«  gewonnen.  1873  fam  no* 

j   fein  3udet  jut  aubfupt,  ober  1877  batte  bie  auä-. 
iupt  672000  9efo8  (co.  2,7  PRiü.  PRatf)  ttrticpi. 

®ititt  aupAwung  bet  Jtoffee«,  3nilet:  unb  labafs 
au8fupt  ip  um  fo  ttfteulicper,  als  tßanille  unb  Äo= 
Aenide  biitA  auäwPrtige  Sonfurtenj  unb  minbttn 
®etbtaiiA  noA  einen  Weitern  fRücfgong  erwarten 

'   bürften.  1873  würbe  ton  beiben  jufammen  für 
I   861000,  1877  für  674000  ̂ fo8  jur  äitSfubt  ge= 
I   braAt.  Uebet  bie  9aumwoIIinbuptie  liegt 
I   gegenwärtig  ein  etPet  PatiPifAtr  9eriAt  beä  norbx 
amerifonifAtn  ©efanbten  tot.  3bni  infolge  gab  t« 
1878:  63  Sabrifen  für  groben  ®aumwollpop 
(PJianta),  10  für  SBodfioPe  unb  9   für  gebruefte 
löaumwoäpoffe.  ®ie  erPeren  liefern  ca.  4   PRiÜ.  Stüd 

(ju  32—33  P)otb8),  bie  anberen  400000  Stüd,  bie 
legteren  ca.  2   PRiü.  7)arb«  pro  Sopc.  ®ie  ̂auplfipe 
biefer  Otnbuprien  pnb  ®uebla  unb  ©uobalaiara;  ipre 

bewegenbe  Äraft  iP  notp  weilau«  torwiegenb  Söoffcr, 

boA  pnb  ®ampfmafAinen  in  gröpecer  j^pl  eilige: 
führt.  PJeben  bftfet  .^jouptiiibiiprie  fproPen  ba  unb 

;   boit  immer  neue  f leint f^brifen  für  bieftnober  jtiiiii 
©egtnPanb  beä  adgemcinen  tägliAeii  9ebarf8  auf. 
®ie  Bereinigten  Staaten  fteilicp  oetfAaffen  ihren 
PPaartn  leiAtern  abfap  tbeilä  burA  wirfliA  beffere 

Scipungen,  tlieiW  burA  Bcrtbeite  bei  ®ejug8,  bie 

in  PR.  gropentpeil«  auf  einen  ganj  enonntn  SAmiig- 
gtl  jiirüdfübren,  betPRiUiontn  PDertpe  an  ber  lan- 

gen ©renje  ber  Sjereinigten  Staaten  lodftei  in«  Sgnb 
fepafft.  ®ie  IRtgierung  wie  ber  ̂ anbetäpanb  paben 

bie  'RaAtpeite  beäfelben  fo  patf  eiiipfunben,  bap  bie 
erpett  Betänbetiingen  in  iptet  ©renibewaAung  tot- 
nahm,  wäbrenb  biefer  eine  Äommiffioii  jum  nSpetn 

Slubium  biefer gtageiiiebcrfebte.  ‘Seihe  fepeintn  aber 
bi«  jept  wenig  Gtfolge  gepobt  )ii  paben.  ®ie Bereinig- 
len  Staoten  liefern  heute  fAon  ca.  25  ton  ben  1©' 

PRiU.  PRatf,  auf  wetAe  bie  gefaminte  Ginfupt  PRt- 

jifo'«  gefAipt  werben  fonn.  Stn  biefer  Summe  pnb 
Siobhauniwolle,  Kattune,  Gifenwaaren,  tßSaPen,  SDfa- 
jAinen  om  mtipen  belpeiligt. 

®et  ©rtrag  bet  mejifanifAen®etgwetfe  ip  feit 

einet  langen  'Reibe  ton  3apren  Pabil.  ®ie  ©olb: 

etjtugutig  gebt  langfam  ̂ utüd,  bie  be«  Silber« 
fA'tanfI  feit  Sopren  um  eine  pep  jiemtiA  gteiAblei- 
benbe  Summe,  unb  einige  betetgitbigPenBcjirfe,  wie 
bie  ton  BaAuca  unb  ©uanajiiato ,   pnb  in  petiger 
abnahme  begriffen,  ©ine  aufbeffemng  fcpeinl  etP 

jept  mit  ber  tiibliA  ernftboft  in  angriff  genomme- 

nen 'Rubbeutung  fAon  früher  eiitbedter  Qiiedplbet- 
taget  petaniunaben.  3t  ben  Staaten  ©iiertero  unb 
BtiAoäcan  bat  man  mit  ber  au«beutung  begonnen, 
unb  bie  tRefultale  werben  ol®  pcAP  beftiebigenb 

1   ,   ( 
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SitSifBcraiiiStutt  inbtrganitn SicV'utlif  gorob,  lliibirtf  in  Äafaii  1834 — 37,  tnr  bann  ScBrct 
btttug  1876:  lll.s,  bit  bt*  Selbe*  0,b  üJliU.  liefe*,  «n  ben  S^mnafien  ju  JPerm  unb  Shfbnij  SionMoreb 

3lu6erber470km langen (Si|enbabn(1865 — 72  bi*  1846,  worauf  er  in  ben  obminifiratieen  iienil 
gebaut,(4igentbum einer englif6enSefeUfdtaf(), welche  überging.  Slufeer  feinen  biftorifchen  arbeiten,  nas 
oonberöaubtfiabtnaciSeracrujfiibrtunbeinefuräe  mcntlid)  über  bie  Schiämatifer  ber  gtieij)ii(h*n:ffi» 

Zweigbahn  nach  liuebla  entfenbet,  bat  iUt.  feine  feben  Äircbe,  eeröffentlicbte  er  unter  bem  9ia= 

groben  binien,  unb  auib  bie  fleincn  ünb  au*nobm*:  men  '}(ubreii|?ctf<ber*fif  eineanja^tbemerfen*-- 
iosSaibobnen.  eine  Sabn  een  SKefifo  na*  Soluca  wertber  iRooeflen,  3. 58.  »®er  SJärenwinfel« ,   »9Hte 

in  bet  Miebtung  auf  'JRotelia  (wefilitb)  ifi  1878  um  S^bre«  u.  a.,  bie  er  3um  Xbeil  im  »Dluffifeben  Selen« 
ganse  8   SJeguo*  bi«  notb  euontitlon  fortgefübrt  wor=  erfebeinen  tieft.  ©einfRoman:  >3enfeit  bet  ißSoIgo«, 
een.  3m  Sau  ift  eine  onbere  een  fKeiito  nach  6uet=  ber  1868  feinen  Snfang  nobm,  warb  ftäter  unter 

naoaca,  in  ber  fRiibtung  auf  acapulce  IfübwefUicbl.  bem  Xitel;  >3n  ben  38SIbem<  fertgefebt. 
SonbemSoubeteinflbitl  befproebenenfiinieXebuan;  Stcngeltcra,  Otto,  fUJaler  ber  religiSfen^ifletie, 
tepec<9RinatitIan,  bie  ben  Stlantifibtn  unb  Stillen  geb.  1817  3u  Xüffelboif,  wibmele  fub  1834  bet  Äunft 
Ccean  oetbinben  mürbe,  fpriebt  gegenwärtig  niemanb  an  bet  bortigen  afabemic  unter  Äart  ©obn,  unter 
im  6mfl  mehr,  wiemebl  bit  Ifonceffion  ertbeilt  ift.  bem  er,  in  bit  etfle  Alaffe  btt  Sfabemie  berfeftt,  f*en 

ßj  ift  fomit  no(b  immer  feine  au*fi<bt  auf  Set«  eerfibiebent  felbftänbige  Sifber  auäfübrte.  Siann  be= 
witflubung  einet  inletoeeaniftben  Sabn  eotban=  tbeiligte  er  fteb  «n  einer  Ronfurreng  für  bie  äu*= 
Den,  bie  unter  normalen  Serbällniffen  bie  etfle  Sor=  itbmürfung  be«  Siatbbanfe*  in  Rttftlb  bur*  itie*= 

betung  be«  Setfebt«  itin  müftte.  X)ie  3nbabet  bet  artige  Steifen  unb  etbielt  ju  einem  Xbeil  betfelben 

längjl  repubiirten  tnglifiben  ̂ ulb  feilten  ba*  Sta-  ben  auftrag,  aber  Rranfbeit  etrbinberte  iftn  an  ber 
»itol  basu  betgtbtn  unb  bafüt  bie  Binfen  eet=  auäfübnmg  biefer  arbeit.  Sen  1842  an  lebte  ec 
irtoiben  erbalten,  natb  btnen  fte  feit  jebt  halb  50  mebrete  3«8ee  in  Ä61n,  befuibte  1847  ?!ari*  unb 

fahren  Betgtbtn«  feufjen.  Gine  Sabn  oen  Gelai)a  lieft  fiib  1848  in  Eüffelbotf  iiiebet.  Seine  butib 
übet  Suanajuato  na*  üeon  ifl  tbenfall«  im  Sau  —   Äränfliibfeit  unb  augtnleiben  mebtfatb  unterbro= 
alle*  geringe  Srutbflütfiben  Bon  einem  feit  203abren  *ene  Xbätigfeit  erflrtdft  fitb  groftenlbeil«  auf  Silber 

f*en  prejeftirten  unb  pompb«ft  proflamirten  9ie|j.  bibliftben  3ul;alt«,  bie,  im  pröteflantifiben  Seift  au'= 
Gtfreulicb  ifl  gu  ternebmen,  Nrft  ber  ©traftenbau  |   gefaftt,  in  Be'*nung,  TOobetlining  unb  Sarbe,  wenn 
etwa«  tajibtt  Borfibreitet.  Xampito,  ber  atlantiftbe  au*  ebne  liäbtru  S*wung  ber  5)Jbantafie,  gewiffen= 

.'5afenplab,wtlcbtreinenbettö*tli(benauff*wunggt<  baft  ou«gefübrt  finb.  3“  feinen  älteren  Silbern  ge-- 
nommen  bat,  ift  feit  1878  mit  ©an  Sui*  ifJotofi  bur*  bbren:  bet  Xob  be«  50iofe*  (1838),  3nbitb  (18391, 
eint  Sabrfltafte  Berbunben.  anbete  mi*tige  göben  in  bet  Gtsengtl  fKi*ael  (1839 ,   apofleffit*e  in  Äöln), 

eemnetbfebrbünnenStraftennebünbfDlejifOäOafaca,  ber  tetlorne  Sobn  (1818)  unb  gu  ben  fpältren  na= 
bie  einsigt  fafttbare  Setbinbung  na*  bem  Sübtn  ber  mentli*  bie  (au*  einer  Äonfurren)  bernoratgangene) 

Jtepublif,  Xlurango-.fUtataltan  unb  acapulco=51Reiifo.  aufetiiebung  Gbtifli  (1862,  Sir*e  311  Suter«lob1, 
Gin  Xelegtapbenntb  beRbt  fUt.  f*en  feit  1873;  e«  Gbriflu«  mit  ben  Büngern  3uGmmau«(1866),  Gbti= 

ifl  jeftt  Berbältni*mäftig  weit  biir*gefübrt  unb  säfttt  flu«  in  Setbfemanc  (lfit*e  311  ,Gitf*betg  in  Stble-- 
übet  12000  km  Seitungen.  —   Heber  neuere  geogra«  fien),  al«  ein«  feiner  f*önften  bie  beilige  gamilie  auf 
Pbif*e  Setf*ungen  ngii  amttifa,  S.  32.  bet  ffianberung  na*  Berufalem  (1876),  enbli*  ba« 
Sef*i*te.  ®ie  iltgietung  Bon  Sotfitio  Xias  f*on  ältere alletliebfteSenttbilb:  Grfl  Wen!  (1860). 

enltäuf*te  febt  halb  bie  Grwarlungeu ,   wel*e  fein  SRerfur  ging  6.  IBlai  1878  bur*  bie  Sonne.  G» 
Sronuntiamiento  Bon  Xuntepec  erregt  batte,  fttinc  war  bit*  ber  2.5.  beoba*lete  ®ut*gang  biefe«  ipia= 
feinet  Serfpte*ungtn  würbe  erfüllt,  weniger  aUet"  neltn,  Bon  bem  be*  7.  9!o0. 1631  an  gesäbll,  ben 
biiig«  bur*  bit  S*iilb  Bon  Xias  ftlbfl  al«  riclmtbt  Äepler  oorau*fagte  unb  Saffenbt  beoba*tett.  Xtr 
oiir*  bie  ©*ulb  feinet  Stinifter  unb  bc«  Äcngrelie«,  Borjabrige  ®urc$gang  mürbe  fowobl  in  GiitoBo ,   wo 

bit  fi*  gänsli*  unfähig  seigten.  Xie  Beniittung  btt  allttbing«  ber  auätritt  uiifi*lbar  war,  wie  in  amc> 
Sinanjtii  würbe  bobut*  110*  gefleigert,  baft  bie  Jte=  rifa  febt  aufmtrffam  Berfolgt  unb  lieferte  eine  Se> 
gierung  ein  §eer  Bon  40000  fölanit  auf  ben  Seinen  ftätigiing  für  SeBerritt*  angabe,  baft  bie  Säfular« 
etbielt,  ba«  Brei  Siertel  bet  StoatSeinfünfte  Bet=  Bewegung  It«  Seribet«  occgtbfttn  werben  müffe,  um 

f*lang,  aber  benno*,  ftW^t  gerüflet  unb  nie  befol=  Ibeotie  unb  Seoba*tung  in  öinflang  3U  bringen, 
bet,  ganj  wettblo«  war.  Sie  STtentli*en  Sauten,  be=  3>>  ifSafbinglon  etf*ien  ber  Slanet  al«  glei*förmig 
fonbet*  Gifenbabntn,  gerietben  überall  in«  Stoifen,  fdbwarter,  f*arf  begrenzter  ijltif  ohne  anbeittung 

unoernünftig  höbe  Beöe  lähmten  ̂ lanbcl  unb  Se=  einer  ihn  untgebenbeit  atmofpbäre;  fein  f*etnbattt 
werbe,  unb  bie  allgemeine  Seratmung  erzeugte  eine  Xur*meffet  in  mittler  Gntfernung  mürbe  glei* 

Un)ufriebenbeit  im  Solf,  bie  längft  zum  Stur«  Xia;’  6,6o  '   gtfttnben,  fafl  mit  Seffel«  Bertb  6,67»"  übet: 
geführt  hätte,  wenn  ni*t  bie  gefallene  'fJartei  Serbe’*  tinflimmenb  unb  einem  wahren  Xur*mtffet  Bon 
»ine  fictige,  wenn  au*  f*le*te  fRtgierung  einer  'Jfe:  613  gtogr.  fUleileit  entfpre*enb.  Slöebtt  in  Eafbing= 
Bolution  Borzöge,  bie  bo*  ni*t«  helfen  würbe.  Gin  ton  ito*  in  Steälau  fonnte  eine  Spur  eint«  Xta= 
oon  amtrifanii*en  Sef*äft«leuten  angeregter  ipian,  I   banten  biefe«  ̂ Slantlen  nvtbrgenommen  werben. 

1880  in  Siefifo  eint  internationale  3nbufltitau«flel=  SHerfottdtPt.-flina),  Suc  OliBier.franj.^iflorieii: 
ittng  zu  etbfintn,  muftie  wegen  Slangtl*  an  SDHlteln  I   malet,  geb.  21.  Stai  1846  zu  ipgri«,  S*ulet  oon  S. 

aufgegeben  werben.  1879  begannen  benn  an*  f*on  l   Gbafferent  unb  ̂ il*  fowit  bet  Kcol«  <i«s  beam-arts, 
loiebet  bie  aufftänbe :   anfang  3uni  ma*te  (Seneral  erf*loft  fi*  f*on  1867  bur*  ftin<8emälbe:  Seufothea 
Jttgreti  ein  ̂ ronunciamiento,  glei*zeitig  empörten  I   unbllnatanbro«  bie  Pforten  be«  Salon».  3m  folgen: 

ii*  bie  Sariiifon  oon  Stracruz  unb  bit  Sefapung  '   btii3abtflellttereint'4kneloptait«unbgewannl869 
tint«Ärieg*f*ifi«;  to*  würben  bieGthtbungen  bur*  ben  groften  Srti«  Bon  9lom  für  ba«  (fitmälbe;  her 

:R(gierttng«ttuppen  untetbrfiift.  So'.bat  oon  iUfaralbon.  Xa«  fUitifcitm  oon  Gaflrc« 
RtlnKow,  Sawtl  3tBaiiowitf*,  ruff.  fRo:  befipt  oit«  bemfelben  3aht  apoll  ben  Beflörer,  na* 

manj*tiftfteUtr,  geb.  22.  Cft.  1819  zu  fRifbiiij  'Jiow: !   .^omer  oufgefaftt,  unb  ba«  Siufeitm  oon  Xropt*  ba» 



583 ^WcSbag  —   ’üDlcteoreti.'geufougreB  (Jiom  1379). 

3RJthir(rtbum  Gbmmibü  bei  Jjieilijen  »on  en>v  in  'firüfftl.  ®ie  SBcltauigeDung  ju  SPbiläbelpbia 
lanb,  UOH  1872.  Seitbem  wenbete  et  fieb  m'*  6t!  brai^te  SUi.  triebet  eine  ÜBebaiQe.  ®ei  bet  i)>aii(et 

'olg  bet  fjeiligen  Scgcnbe  jU  unb  jäblt  beute  jii  ben  SBeltaubfieUimg  1678  war  et  buttb  btet  Slrbeiten: 
bebeutenben  Waletn  auf  biefcm  Otcbiet ,   iDtlt^lieit.  bal  3tufroinbtn  beb  Slnfetl  in  @<bertnlngen,  bal 

bet  tletifalen  'Jlicbtung  in  jranfreitb  mit  fo  gtoget  Jiettungbboot  juSebeoeningen,  tm’-Begtifjbtr'Wann! 

SJotliebe  fnltiBitt  Wirb.  1873  btacbte  bie  »$i=  (ebaft  be«  engli|'(ben  ©tboonetb  ̂ lopewell  $ülfe 
{ion,  eine  Segenbe  ouä  bem  14.  3abtb“>tbete«,  bem  tu  kingen,  unb  bie  SRinffebt  bcäfetben  SRettungl! 
jungen  SRalei  eine  ilRctKiiDe  etflet  ftlaffe  ein.  Stab  boots,  rntreten;  bet  ftüngier  etbielt  bafüt  eine  wie: 
Optet  füt  bo8  Saterlanb  folgte  1874.  bet  btH-  baiUe  brittet  Alaffe.  Sie  btei  tebtgenannten  iBJetfe 
3)ii<bael,  eine  gut  Tlubfübning  alb  @o6e(in  füt  bab  fanben  fub  auib  im  üRüntbenei  @lalpalag  1879  mit 

^intbeon  (bie  Oenooerofitw  beRimmte  Äompori'  einem  Äleeblatt  oon  ©enoffen:  ftüb  'Dlorgenb,  naeb 
lion,  reibte  r«b  1875  an.  Sie  Sorjüge  »on  Wetfonb  ©onnenuntetgang  unb  bie  Sntunftbet  JcJätingbbufe 

ÜRalwcife  treten  bei  bem  buiib  ben  ©egenflanb  auf  erwattenb,  am  ©t^Peninget  ©tianb,  welibeb  Tnb 
bet  TOümbenet  internationalen  älubgttlung  1879  ftbon  auf  bem  i^atifet  ©aloii  1873  befunben  batte, 
ötfiaunen  ertegcnben,  1878  ooHenbeten  Silbe:  bet  miebet  ein,  unb  et  etbielt  bafüt  eine  golbene  äJleoaitle 
beil.  t^ianj  unb  bet  Solf  von  ügubbio  in  ben  jweitec  Alaffe.  Set  Sifibmatft  gu  ©rbningen  im 

Sorbergrunb.  !Dlag  man  bab  gegöbmte  Slaubtbier  'SintetmatiDlebbagbgweitebSilbaufbemSalonge» 
mit  bem  J^iligenfmein  unb  bem  ̂ Ibbanb  pon  ge:  wefen.  3m  9lquateil  bat  et  fub  gleicbfallb  mit  ©ifotg 
weihten  SlebaiDen  bclä^ln,  bab  Äolotit  bleibt  ftifib  Peelucbt.  Suf  b«müRatbletbl878gtängtenftinebeiben 
unb  f<bbn,  bie  Sinfeljübrung  fräftig.  Set  (^lon  Sliitter;  bie  Aüfle  Pon  ©<btPeningen  unb  Soi  Tlnfet. 
1879  braöbte  ben  oon  bet  ategietung  angefauften  Slubfiellung  bet  SttfemSlfabemie  im  .Paag  1878 

unb  auf  bie  SKünebenet  SiubfteUung  gefanbten  kü-  fanbteereineSlnrubl®o“®<btPenin9en,gubtt3abte8: 

3fiborul,  wo  bet  6ngel  im  langen  faltigen  ©ewanb  aubjiellung  bet  Uollasdocbe  Teeken-Mutschappü 
ben  Sflug  führt,  ipäkenb  btt  ̂eilige  fein  Sagewett  ein  oiel  bewunberteb  Silb:  flürmifibtb  BSetter. 

im  ökbet  oergik.  Sie  gluibt  nadb  Megppten  oon  Weimer,  3ofef>b  Snton,  atibäolog,  Patb  22. 
beifelben  Tlubftellung  bet  6bampb  (Slpfteb  geigte  eine  Sec.  1879  in  wlfimben. 

neue Huffaffung  bebaltbetanntenSonburfb:  IDlacia  Wetagal,  Aonfiantin,©taf,grieib.f$teibeitb< 

bat  fn^  mit  bem  Ainb  auf  bab  ißicbeftal  einet  9iie!  bei®,  geb.  1793  auf  Aepbalonia,  ftubirte  in  3talitn 
fenfpbinr  geRüibtet,  unb  btt  oon  bem  aBeltbeilanb  bie  Üteibte  unb  würbe  iHboofat,  trat  aber  früh  in  bie 

aubgebenbe  klle  ©cbein  unterbricbt  allein  bab  beet:  ßttScic  unb  führte  beim  Tluibrueb  bei  gtieibifcbr« 
f<benbcSunftl;^of^b  mib  bol  ttabitionelle6felein  3reib<itllampfl  eine  0<bat  Aepbalonier  nach  bem 
fmlummetn  gu  f$n|tn  bei  ©teinfoloffel.  312.  erhielt  ifieloponneb,  webwegen  et  oon  bet  eimlifiben  kegie= 
1879  gu  üRümben  eine  Sltcbaille  gweitet  Alaffe.  lung  oetbannt  unb  feint  ©ütet  fonfibeitt  würben. 

Wrllajl,  .^enbtif  'Billern,  boüänb.  Sßatlnt:  1821  nahm  er  am  Aampf  gegen  bie  l'alioten  unb  an 
malet,  ©cbüler  pon  fRoelofb  unb  Sima  Sabema,  geh.  ber  Selagtrung  Pon  ’^atral  tkil,  warb  1822  3uil<g: 
23.  (itbr.  1831  gu  ©rüningen,  tonnte  fiib  etfl  ipät  minifler  im  etfien  gtieibifiben  SRinifltiium,  infut= 
bet  Äunfl  gängliib  wibmen.  1866  ging  fD2.  nach  girte  barauf  bie  3nfetn  bei  Stebipelb ,   wofür  et  gum 

Stüffel,  wo  er  Mi  SRoelofb,  bann  bei  'Jtlma Sabema  ©tnetal  befbrbert  würbe,  warb  1823  äKitglieb  beb 
Unlerribbt  nahm  unb  oon  btibtn  in  bet  'Aeigung,  bie  Aationaltongreffeb  in  Sfiiol  unb  leitete  bann  bie 
2anbf(baft  unb  bol  ©eefiüif  ohne  Aüifficbt  auf  bie  erfle  Sertbeibigung  twn  ültiffolungbi,  befehligte  1825 

hergebrachten  Srobitionen  tafm  unb  tfibn  auf  bie  bab  f^ott  Wamebei  in  Aauplia,  teini^e  1826  bal 
sieinwanb  gu  feffetn,  lebhaft  befi&rtt  warb;  jebo4  äegeifcbt  212etc  oon  Seeräubern,  warb  1827  ©ent: 
tonnte  3)2.  erfl  allmäbli4  bunbbringen,  unb  noch  ralnabicbef  beb  ©cnetalb  Sbuteb,  1828  aufrerorbent: 
1869  nach  312tlbagb  Aücfttbt  nach  ̂ Danb  fagten  liebet  Aouimiffät  für  bie  Senoaltung  beb  Stcbiptlb, 
gwei  Warinen  aut  ber  SubfieUung  im  Saag  ben  1^9  füt  bie  beb  bfllicben  ©tieibenlanb ,   unter  Ab: 
Aennern  wenig  gu.  Sbet  1870  gewann  er  Mim  ̂ a>  nig  Otto  ©taatlratb  unb  Senator  unb  gog  peb  186 1 

rifet  Salon  eine  gcibene  3)2cbaille  für  feine  'Sran:  nach  bet  Sbtretung  ber  3onif(btn  3pfriir  auf  feine 
bung  btt  32orbfee;  1872  warb  ihm  bei  bet  Suipel!  ̂ leimatinfel  gurücf,  wo  ec  1870  flatb.  Sein  Sohn 
lung  im  Saag  füt  feine  Stbeit;  bie  Stimfebt  einet  dpaminonbal  312.  gab  feine 3J2cmciten  über  ben  ijrti: 
i^ifibttbatfe  in  Sebeoeningen  bie  päbtifebe  golbent  beititrieg  (Stben  1878)  beraub. 

'Itebaille  gu  tbeil;  1874  wiberfiibt  ihm  bie  gleiche  WeteoralogentaRgTef.  3nbenSagtnPoml4. — 
nbte  gu  £pon.  fortan  reihten  pcb  feine  31tatintn  22.Sprill879fanbin9tombergweite  internatio: 
unb  Stranbanpqten  in  rafeber  Solgc  an  einanber,  nale  3)2.patt,nacbbem  et  butcbbiepoIiPfcbenBicten 

bie  3)2aniet  Mtoolltommnete  pcb,  wenn  auch  bie  312o:  btt  lebten  Sabre  bil  gu  biefem  3eitpuntt  aufgeftbo: 
tiM  biefelben  blieben;  et  weil  bab  trübe,  febwete  ben  worben  war.  Set  etPeÄongtel  wutbt  inSöien 

Bafiet  btt  Äanält  ober  ©rächten  mit  gteiibec  312ei»  pom  2.— 16.  Sept.  1873  abgcbalten;  ihm  gingporan 
fterfebaft  wie  bal^ocbwafferbacguPellen;  jene Sranb:  bie  312eteocologenperfammlui^  gu  lltipgig  im  augup 
pateng  bot  Boj)tn,  Welche  ben  Sebbpfungen  bei  92nf:  1872,  unb  ihm  folgten  bie  boibungen  beb  gu  Bien 

fen  aiwafowbti  einen  fo  hoben  Sauber  Mtleibt,  fehlt  gewählten  permanenten  Aomitb’b  in  Utrecht 
3)2.  freilich.  1875  warb  bab  auf  btt  SluiPettung  im  ri874)unbfionbon(1876unbl878),welcbeb  in  feinet 
.Psaag  oiel  bewunberte  ©emälM:  beimfebrenbe  gi:  lebtenSibung auch  balfflrogtammgu  bem  »weiten 
feberboote  für  bal  bortige  31tnfeum  erworben.  3<n  Aongrei  gu  9tom  fepgePellt  batte.  3tn  biefem  felbp 

■.'Aufeum  i'omnanb  gu  iioltetbam  btnnbet  pcb  bal  betbciligten  pcb  bie  Siertretet  aöer  Staaten  ©uro« 

fdiöneiBilb:  isonnenuntetejang  an  ber  boUänOifchen  pa’l,  welche  metcorologifcbe  'i'eobachtunglncbe  be« 
.Aüpc.  üluf  bem  'Brüffeler  Salon  1876  fowie  bei  ber  pben,  barunter  gtanfreicb  gum  etPenmal,  aultrbtm 

'AulPellung  bet  ©efellfchaft  Ani  ct  AmiciiUo  gu  noch  ©tiecbenlanb.  ©eneral  3)2pct  in  Bafblngton, 

'llmjictbam  erregte  312t«bagl  fhochput  gu  Scheoenin«  weichet  bal  gtolartigPe  'Beobacbtunglnep ,   bal  bet 
gen  bebcutenbel  '}Iuffeben.  Ttuch  ber  Sonnenunter!  'Dereinigten  Staaten,  Mrttelen  foUte,  fam  gu  fpät 
gang  an  ber  hoUänbifcheH  Äüfie  befanb  fich  bamall  in  9iom  an,  um  fich  noch  an  ben  Sibungen  gu  be« 
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tVUtMn.  Hn  ©teile  beä  Bcrbinberten  'BuiiSiSBals 

lot  (Sot|tbenbeii  be«  pennanenten  Äomite’ä)  lourbt 
(8io».  Gantoni  aus  ÜJIobena  jum  ̂ rSribeiiten  beS 
ÄcngrefleS  jewäblt.  $em  ÄongteB  würben  nac^ 
feinet  officiellen  Gtbffnung  eine  310BC  Ttnja^I  son 
©Vecialabi)anblungen  über  verf^iebene  @cgrngänbc 

ber  t^eorelift^en  wie  praftife^en  fDIeteoroIcgie  über* 
reitet,  welc^  l<on  bem  permanenten  Ibomtte  bunp 

aufgcjieUte  fragen  vorbereitet  unb  von  ben  betübm- 
teilen  Saipautoritüten  abgefagt  worben  ftnb.  IDicfe 
ätbpanblungen  bilbeten  auc^  ben  ̂ aupigegenflanb 

ber  Slisfujfionen  unb  bet  Xl^tigfeit  beS  XongtcifeS. 

j)üt  bie  Grwägung  biejer  0tagen,  bejitpentlKp  itb: 
panbinngen  bepufs  ber  äSorbereitung  oon  aOgemci< 

nen  Siefolutionen  würben  fünf  Jtomilb'S  gebilbct, 
ivelibc  wä^renb  ber  3eit  beS  ÄongreffeS  unaiiSgefept 

tpätig  waten,  unb  beten  Borfcblage  in  ben  fünf  all« 
gemeinen  ©ipungen  ju  iBefeplüffeit  erhoben  würben, 

ibie  wiiptigften  berfelben  ftnb  folgenbe:  1)  f   tga= 
nifation.  Statt  eines  ftübet  angeftteblen  »jiiter: 
nationalen  meteorologifcpen  3nftituts«,  welipes  wenig 

MnbSnger  fanb,  würbe  ein  »3ntcvnationaIeS  meteoros 
loglfebcS  Aomit<<  gewählt,  beflepcnb  auS:  ÜBilb 

(SÄuJlanb),  Sotripenbet,  ©eott  (Gnglanb),  Setre; 
tät, iBuijSsBaliot  (J^cUanb),  G a n 1 0 n i Qtalien), 
Gapello  (Portugal),  ,f>ann  (Oefterreicp),  fUtaos 
cart  (granfteid)),  ÜRobn  (Siotwegen),  !)teu> 
maper  (Xeutfcblanb).  IDiejei  Xomil^  foU  bie  fort: 

gefepte  eifrige  Untcrfuipung  perfepiebener  meleorolo-- 
gif^n  Probleme  butcp  freunbfibaftliibe  Kooperation 
jwifdien  ben  perfibiebencn  ffnftitutcn  unb  einzelnen 
tacbtunbigen  gorfc^rn  ju  forbern  fucben,  j.  B.  bie 
Kongtultion  non  ifobarifcben  Karten  für  bie  ganje 

Gebe;  eo  foü  ferner  für  bie  SluSfübrung  bet  Se= 
fcplüfie  beS  jweiten  KcngreffeS  Sorge  tragen  unb  bie 

Borbereitungen  ju  einem  neuen  KongtcB  nad;  'JIb= 
lauf  oon  lüngftenS  fünf  Salften  treffen.  2)gorm 

ber  ̂ ublifationen.  ®ie  oon  bem  permanenten 
Jtomite  1874  norgef^cbtagenen  ©tbemata,  3eieben  unb 
Benennungen  bet  einjcfnen  meleorologifiptn  Grfebti= 
nuiigen  unb  iprer  Gfrbfeenwertbe,  welipe  gegenwärtig 
fcbon  faft  aUgemtin  angewenbet  werben,  würben  als 

allgemein  gültige  'Kotm  angenommen  (f.  unten). 
Gine  (äleicpförmigfeit  in  ben  iöeobaditungSftunben 
für  alle  Sänbet  würbe  abgelebnt.  Xie  Borbereitung 

JU  einem  Katalog  ber  bis  fept  beftebenben  mcteorolos 

gifeben  Siteratur  in  ffierfen,  Btoldjüten  unb  ̂ it" 
fcbriften  würbe  febt  empfohlen  (in  Brüffel  unbSon: 
bon  befieben  fdion  foldie  Kataloge).  Xie  oon  bem 
crften  internationalen  Bf.  311  SBien  (1873)  unb  bem 

permanenten  Komitf  (1874  —78)  ootgefiplagenen 
unb  fept  allgemein  aboptirlenSegeupnungc..  unb'Jlb= 
türgungen  für  eimcInemeteoroIogifebeGlememe  (für 
ben  19inb  f.  Jlrt.  SJ  i   n   b   im  fjauptioerf )   fmb  folgenbe : 

I

.

 

 

Bewällung.  

1)  SSoIfenfotm; 

Cirru»  =   Cir.  I   Cirro*ftr*tu«  =   Cir.-itr. 

Cumulai  —   Cum.  I   Cirro-cumula«  =   Otr.-ca. 

ätratu«  =   Slr<  I   Strato-cumula«  =   8tr.-cu. 

2)  üie  Stärfe  ober  bet  @tab  bet  Bewöltnng 

wirb  but^  bie  3ablen  ü— 10  angegeben,  wobei  0 
einen  oöUig  wolfenlofen  unb  10  einen  gang  bewölttcn 
^limmcl  bebeutet.  Eie  Eide  bet  SSoIfenfebiebten  Wirb 
butip  einen  Grponenten  an  bet  SeWbKungSgabl 

("  =   fipwadi,  ’   =   ftarf )   begeidinet,  fo  bap  g.  B.  9’ 
einen  gu  9Xbeilen  mit  febr  fdiweten  unb  9“  einen  in 
bcmfelbenüffapoongaiu  leiipten'ISoIfen  bebedlenßim: 
mel  begeidmen,  wabreno  in  beiben  gälten  ein  3ebntel 
bcS  .Siimmcls  blau  ift;  fmb  bie  BJolfen  ron  gewbbn: 
liipcr  Eiebtigfeit,  fo  wirb  9   ohne  Grponent  gcfebtieben. . 

II.  t^pbrometeore.  EHc  international  üblieben 
3eid)en  für  biefelben  finb: 
9   Ktgtii  I   AUttdl 
sAs  (?age{  ^   6oniiciirtns 
iöau  RfOrnbodrn 

■4 —   Qilattbdn  ^   C8rtt(TUu^rxpb.9li| 
WonbritiB  Sorutt 

S4n«  X   »oimet  o^n  eti| 
/\  Orauprin  i   i   Reif 

V   ober  Rau^froft  I   St^oeegt^Bber 

€tarfrr  Uinb  '   (ß  ConnenBof 

Viy  V^onb|)of  I   Rotbunt 
rZ  QktDtttrr  OO  ̂ B^rau4 
ssm  Rrbel  I 

III.  5Setter.  je|jt  aßgemein  eingefu^rte 

^caufort'fc^  ^c3eic^nung  bti  '^Iterd  (namentlit^ }ur  0ee)  bur6  09mbole  ifl  folgenbe: 
b   =   flarec  Fimmel  (blue  o   =   bebedter  ̂ ioimel  (»rer. 
•kjr)  cA«t) 

c   =   rin|eliuf0o{fm(d«tach-  p   =   RegenlipourT  (pMai&c 
od  cloud«)  ebower) 

d   =:  €taubrrgrn  (dritsling  q   =r  bBig  (aquAlli) 
rula)  r   =   Regen  (niu) 

f   =   Rcbcl  (fog)  •   =   -S(bnet  (■no«r) 
g   =   trübe  (glootuy  wea-  t   =   Xonnet  (tbnndcr) 

Iber)  u   =   btoücnbri  Rullcüm 

b   =   ̂ogel  (haU)  (ngly) 
1   =   Bitten  (ligbtulng)  r   =   bunpfubtige  ihtft 

m   =:  bieftg  (mUt,  baze)  w=  2l)oa  (wet,  dow} 

3)  3”ftt“tnente.  Een  oen<b'tbenen  meteotolo: 

gifeben  3nfiituten  wirb  anempfoblcn,  ipte  JformaU 
mftrumentc  unter  einanbet  gu  oetgleiepen.  4)  Bfet  = 
tertclegvapbie,  maritime  unb Sigrifultur: 
meteorologie.  Ect  1874  oon  bem  permanenten 

Komite  oorgefcblagene  internationale  Eelegrapbcn 
tobet  würbe  gut  allgemeinen  Slnnahmc  empfohlen 
unb  bie  UnSbilbung  ber  oeeanifeben  tlKcteoroIogie  ber 

'fSpege  bet  bettefjenben  anoertraut.  üt- 
treffs  btt  lanbwirtfebaftlubcn  Bfeteorologie  würbe 

eine  'fSrioatfonfereng  oon  faebfunbigen  tfferfonen  im 
Vauf  ber  näebften  jwblf  ÜJlonate  empfohlen.  5)  Be= 
obaibtungSftationen  in  entfernten  @e  gen: 
ben  unb  auf  bopen  Bergen.  Eie  Ginriiptung 

unb  gortfübtung  biefer  Stationen  würbe  ben  betref 
fenben  Staaten  unb  gnftituten  fowie  ben  gablreiibtn 

üllptnoereinen  übcriaffen.  Betreffs  beS  BorfdglagS 
beS  (Srafen  0.  BJilcgtf  unb  BJeppreiptS,  für  bic 

Eauer  eines  3abt*  eine  Kette  oon  Beobaiptungf: 
ftationen  runb  um  ben  'Ketbpol  gu  erriipten,  würbe 
eine  Berfammlung  von  Bertretern  ber  oetfebiebenen 
fiaatliiben  meteorologifcbtn  3nftitutt  oorgefiplagcn. 
weltbe  au(b  im  Ottcoer  1879  unter  bem  Botfip  oon 

Ke  um  aper  in  ̂ ambur^  getagt  pat. 
3m  allgemeinen  ift  für  biefen  meteorologifipen 

KongteS  fowie  für  ben  früpern  unb  alle  fpättren  gu 

btmerfen,  bap  fie  für  ben  gortfipritt  berSDfettorolcgic 
als  Biiffenfi^ft  um  beSwillen  oon  pöperer  Bebcu‘ 

tung  ftnb  als  irgenb  ein  onberer  naturwiffenfipafi: 
liipet  Kongrefe,  weil  fenet  faft  allein  auf  ben  3n- 
waepsan  BeobaiptungSmaterialangewieftnifi.  Bfcnn 
aber  bic  Bcobaiptungcn  niipt  fpficmatifSp  naip  einem 

einpeitliepen  $Ian  angeltcUt  werben  unb  bcSPalb  btt 
Bttgleiipungtn  untet  fidi  entbepren ,   fo  bleiben  fie. 

wenn  fie  auep  notp  fo  gaplreiep  fmb,  bennoep  grSpten: 

tbeils  unftu^tbat.  Eie  Bebeutung  biefer  Bfettoto: 
togeufongreffe  beffebt  nun  batin,  bap  bie  Botflänbe 

faft  aller  officiellen  nietcorologife^n  Gcntralinfiitule 
btt  Grbe  fiip  gu  3eilen  oeteinigen,  um  eine  gröpete 

Ginpeit  in  bie  BeobaditungSfppeme  unb  in  bic  i'u= 
blitationen  bet  BcobaiptungSrefullate  gu  bringen. 
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Rthoriligil^e  Hppi* 
ntt.  ̂ für  McfiiiitbetK  mc^ 

Unterfui^ungtii, 
bie^timmunil  btr 
fltnbcrunacn  beb  üujlbcucfb 
unb  bet  lemperatur  (oicie 
für  bie  Unterfui^unji  bet 

bcitontttrif<^t 
iiRinima  ((.  art.  SBetter, 

!Bb.  15)  imb  ber  bamit  Der: 

bunbencii  flürmifdien  'Sewe: 
gungcn  bet  aimoffibSre  unb 

liärfcrm  'Jfieberf^lSge,  iti< 
eben  bie  ju  ben  geiDÜbnlit^en 
btei  fejfen  Scobat^tungtnum 

ben  am  SRotgen,  fRatbmit: 
tag  unb  abenb  angeftcQten 

'.tblefungcn  bet  inetcsrolo: 

o^Aen  ab)>aratc  niAt  aus. 
Wan  ̂ 1  ba^er  an  ben  mci: 
ften  dentralabfcrDatorirn 

fcldic  eilige: 

fü^rt,  irelAe  bie  aenberun: 

gen  bet  ineteotDlpgifi^cn  @le: 
mente  automatifc^  teaifiti: 
len,  unb  jmatcntnebcibmA 

jietige  ÄutDcn  (j.'D.  bitbbo- 

togtavbif(5  t^ifltitenbcnav': Karate  beS  ljbfen>atorinnR 

JU  Jtiew),  ober  butt^  foldic, 
bie  aus  Stei^n  Don  ̂niit: 

ten,  loelAe  in  gleiAen  3>»i: 
(i^njeittn  aufcinanbet  foU 

gen  (}.  S.  bie  elefttifA  re: 
giürirenben  apbarate  Don 
feett^i,  jlülb  11.  a.), 
ober  enbliA  babntA,  ba[;  ber 

apV'arat  jelbft  bie  SJetlD.uib: 
lung  ber  ftutDcnfoorbinaicn 
in  bie  an  bem  belriffenbcn 

3nfttumenl  gleiAjeitig  abjii 

lefenbeii  ßablenioertbe  iiber> 
nimmt,  inbem  er  ein  gebruef: 
teS  Ofegiflet  ber  SeobaAlnn« 

gen  liefert  (X^peiibnict» 
apparate  Don  Xbcotell, 

melAer  juglei  A   einen  UniDct‘ 
fafregiffrirapparat  fonfhuiri 
iKit,  btt  unter  anbttem  mit 

erfolg  ouf  bem  öfterreiAi: 
fAtn  dentralobferDatcrium 
in  ilßien  feit  einet  fRci^  Don 

Sagten  tbätig  ifi).  So  Dot= 
trcffliA  fuP  auA  bie  meiften 

bitfet  apparate  bcirSbet  ba: 

ben,  fo  reiAen  fie  für  gen-iffe 
aufgaben  bet  heutigen  Wt: 
teorologie  niAt  aus,  nament: 
liA  ntenii  tS  fiA  bariim  bau: 
bell,  fortlaufenbe  8eobaA= 
tungen  an  [olAen  ipunften 
bet  erbe  ju  gemiimen,  too 
ein  ftüiibigeS  ObferDatorium 

niAt  trbaiten  loerbtn  fann, 

tDO  es  aber  für  bie ‘Xbtotie  btt 
grölen  eirfulation  berSnft 

Don  pobtr  'üMAligfeit  ifl,  bie 
bort  ÜA  abfpiefenben  meteo= 
toIogifAcn  SorgSngc  genau 

S's  >• 

€<brctbetl  Sarolbtemootopl}. 
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Tennen  ju  lernen,  aieä.'B.in  ben  beißen Siejjtoiitn  bet 
Itcpen,  namentlid)  in  ben  Kalmenjoncn,  in  ben  cift: 

Jen  atesionen  bet  ipolar^enen,  auf  ben  eintamen3'>= 

fein  bet  aJleere  jc.  ̂ iet  fmb  nur  foI<be  aiejifititap^-- 
taic  amtenbbar,  bie  fo  einjetitblct  Hnb,  baß  fie  min= 

beften*  ein  3abt  f'*  ftlbjl  nbetlaffen  bleiben  IBnnen, 
fo  bM  uuringeu)iffcn3citt5umeneine3tu8»e(bfelun9 

bei  Rapiers  ftaftjufiuben  brauet,  um  bie  jcfammel- 

ten  iRe^ifiritungen  bet  ffliffenidbaft  nugbat  ju  nia= 
iben.  ©ebteibet  in  ßbemniij  bat  für  biefe3w«ft 

einen  Unioetfa  1   reg ifiritappatat  für  bie  »id)= 
tigfien  meteorolegiftbcn  Clemenle  etfennen  (iiatW 

Sia.  s. 

»IBepettctium  für  Prperimenlalpbi'rif«  1870,  igb. 

15,  ®. 209),  tvelcbcr  auf  bem  ̂ ttincip  beruht,  alle 

ilenbetungen  unb  i'orgängc  in  bet  Sllmofpbdre  in 
Vlcnbetungen  bet  Spannung  eingefebloffenet  2uft= 

mengen  ober  bet  Irucfbi'btn  ocii  giüffigfeiten  3U 
hctioanbeln,  tttelcbe  bann  burd)  ’Bagemanometet  ges 
meffen  unb  tegiftritl  metben. 

ijrinjelne  ib*'l'  bet  oon  Sibteibet  tctgefcbla: 
genen  ©inriibtungen  finb  ftbon  butib  bie  i'tari* 

erprobt,  nämlitb  bet  iBatotbetmegrapb,  ein  SRe= 
gifttirappatat  für  ben  ®tud  unb  bie  tempctalut 

bet  Hilft.  Eer  93arotbermograpb,  non  bem 
mit  biet  eine  abbilbung  (gig.  1   u.  2)  geben,  funf- 
lionitt  (nad)  btt  äluofübtung  non  Soteiij  in  Cbem= 
nip)  feit  ©epttmbet  1877  mit  gutem  erfolg;  et 

'   bejicbt  au4  btei  mit  einanbet  fom6?nitten  3ttflni» 
menten,  einem  'Batometet,  einem  Xbermometer  für 

bie  innere  Xemperatur  unb  einem  'Xbermometer  für 
bie  äii§ere  Sufttemeeratur.  3>aä  Batometet  ifl  na<b 

bem  Brincip  bet  Sagebarometer  fonfituirt;  biefe» 

if)  im  Brincip  ein  cplinbtifibeO  Barometertobt,  locb 
cbe«  an  bem  einen  ©ebenfel  eine«  jintiarmigeii 
^tbel«  bemegliib  in  ein  Quedfilbergefäti  tauebt; 

btt  anbete  Sebelatm  Ivitb  butib  einen  Beiger  gebils 

bet,  melcbct  fieb  um  eine  ßreisffala  beivegt  unb 
butib  einen  Blid  bie  (8töpe  be«  Suftbrud«  ju  finbeii 

geftailet.  X)a«  non  Sibteibet  fonfltuirte,  oben  tt>ei> 
tete,  unten  engere  Barometertobt  (gig.  2)  bängt  au 
einet  Siolle,  toäbtenb  ba*  crjlinbtif^e  Oegengewiibt 
in  ein  @efäfj  mit  Qucdr<lbet  tauibt.  .^ietbutib  ift 
niibt  nur  bie  Stabilität  be«  @leiibgemi^t«  trreiibt, 
fonbern  auib  bie  Bttoegung  be«  diobt«  flttng  pro 

pottional  ben  Sltnberungen  be«  Suftbrud«  gemaibt. 
Xa«  innere,  mit  bem  Baregtapben  eng  retbunbene 
Xbennometer  befiebt  au«  einet  äbnliiben  SRöbte  wie 
ba«  Barometertobt,  unterfibeibet  fiib  abti  oon  bitfem 

babutib,  bab  ba«  (Segengeioiibt  niibt  in  Quedfilbet 

taud't  unb  bc«balb  einen  fonflanten  3i|g  au«übt, 

unb  ba§  Rib  in  bet  SRöbte  übet  bem  iDuedfitbet 
Suft  »on  fall  atmofpbärifcber  Xiibte  befinbet  (wirft 

alfo  al«  SÖtanometet).  Bei  (Stböbung  bet  Xemoe« 
tatur  bebnt  fldi  bie  cingefibloffene  Suft  au«  unb 
treibt  Cuedftlber  au«  her  SRöbte,  wobuttb  biefe 

leibtet  wirb  unb  auffteigt.  Sofort  tritt  aber  eine 
wi(bt«3unabme  bet  SRöbte  ein,  ba  fie  beim  9uffteigen 
au«  bem  Cuedfrlbet  berau«fommt  unb  babureb  neb 
btt  Stuf  trieb  oerminbett.  9iaib  einet  gewiffen,  ton 
btt  (StöBe  bet  Xempetatutberänbetuiig  obbängigen 

Bewegung  wirb  bie  itbnabme  be«  @ewiibt«  butib  ba« 

•Jlu«freten  be«  Outdfilbet»  fompenrirt  unb  wirb  bie 
SRöbte  fleben  bleiben.  ®ie  entgegengefepte  Bewegung 

wirb  natütli^  butib  bie  abnabmt  btt  Xempetatur 
unb  ba«  Steigen  be«  Suftbrud«  bethorgebraibt ,   ba 

bureb  beibe  Urfad^n  Quedfilbet  in  bie  iRobte  gebtüdt 

wirb.  Xitfe  Betänbetungen  fuib  nun  ben  'aenbtrun= 
gen  im  Suftbrud  unb  ben  3nf)tumentaltemperatu> 

I   ren  fajl  genau  ptoporticnal  unb  fönnen  regifttirt 

j   werben.  Sa«  Xbetmometet  für  bie  äu|ete  (Suft?) 
Xempetatut  beffebt  au«  einem  aupen  am  ̂ lau«  on= 

I   gebtadjten  gtfifiloffenen  fupfetnen  @efäft  oon  5   l 
diauminbalt  Suft,  bon  welkem  au«  eine  Scitung  au« 
BIcirobt  in  ba«  3i<t<met  bineingebt,  bie  in  ein  eifco 
ne«  Dtobt  miinbet;  übet  biefe«  tRobt  ifi  eine  @ta«> 

tobte  geftürjt,  welibe,  in  Quedfilbet  tauibtnb,  ben 

Suftraum  M   XbermometttgefSpt«  betmttifib  ab-- 
fdiliebt.  Sie  SRöbte  iflleiibt  btmegliib,  in  sRollen  auf; 

gebangt  unb  but^  einen  al«  (Segengewiibt  bitntnbcii 
Silitltn  balancitt ;   biefet  trägt  jwti  Spipen,  Wtlibe 

in  ibtet  mittlern  Stellung  an  ben  beiben  SRänbern 

be«  SiOO  mni  breiten  B«pict«  jitben.  SieSSirlfamfcit 
:   biefe«  91ppatat«  ift  nun  folgenbe:  Sine  Bewegung  btt 
Söbtt  wirb  einttelen.  Wenn  fiib  bie  Cucdfilbttmenge 

I   im  SRobr  «nbert,  unb  jwat  wirb  ein  Tluftteten  coit 
Oucdrilber  »etbunben  fein  mit  einem  Steigen  bet 
SRöbte,  wäbttnb  ba«  ßintreten  iwn  Quedrilbet  bit= 
fclbe  niebetbrüdt.  Scmnaib  werben  3unabme  fowcpl 

in  bet  Xemoeratut  bet  Sltmofpbätc  al«  auib  btt  3>'= 
flnimente  felbfl  wrbunbtn  fein  mit  bem  Steigen  bet 

SKöbre,  wäbrenb  junebmenbet  Suftbrud  bie  ent= 

gtgengefepte  Bewegung  bttoorbringt. 
Ser  ganje  Baro  tbermogtapb  (f.  gig.  1) ifl  bti= 

nabe  3   m   boeb;  ben  obetn  Xbeil  btofclbeu  nebmen  bie 

SRoUeiifnfteme  ein;  biesliöbttnbetXbttmometetbefin« 

ben  fiib  in  SRabmen,  beten  lange  Seiten  au«  büim= 
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wanbijcm  SRtfrmflrobr  bcfteljtn,  unb  wcltfie  unten  in 

einem  ringformtjicn  (Üeiiie^t  etibcn;  bitr*  bicfeffim 
ricbtung  reirb  baS  »ertitalc  Scblnimmcn  bet  iHcbreii 

im  Outtffifber  etäielt.  ®ie  Öegengcroii^te  bet  btei 
Snrmimcnte  finb  um  ben  IRcgijinccblinbet  grutvirt; 
linfs  bcpnbct  r><b  ba«  innere  Xliermomctet,  in  bet 

üJtitte  unb  potn  bai  äußere  Sbetmtmeler  unb  rechts 
ba«  Saromctet  (in  betgigut  sumj^ei!  nii^t  rubtbur, 

eb  tagt  nur  oben  übet  ba«  äufeete  Xbetmcmeter  bet= 
sot).  ®ct  Siegifiritc^Iinber  bat  300  mm  Siurimenet 
unb  btel't  ficb  in  iflO  latunbeu  einmal  berum,  (o  bab 
bab  i)la))iet  nur  alle  14  Xagc  gemecbfclt  3u  wcibcn 
btaudbt  (bie  2lble|ungen  (cibfl  fbiinen  aber  ju  jebet 

3cit  etjolgen).  Eie  ÜJlatliruugcn  unb  ba«  Eteben 
bc«  Cplinbet«  U'ctben  buttb  em  tegulitenbcä  Ubt= 
roetf  bewirft;  bie  etficren  wetben  in  folgenbcr  ffieife 

bcrgeflellt:  Jtot  bem  ©tMitlen  unb  batalltl  mit  bie: 
itm  unb  bet  Ublinberare  bepnben  pi  ßifenjcbienen, 

wetcbe  io  laug  finb  wie  bet  tinlinlxt  uub  um  oerti« 

fale  Slttn  bteöbat  ünb;  i'on  biefen  fegen.  SJiarfit: 
bammem  geben  3ugPangen  nach  .gtebeln,  welibc  um 
eine  über  bet  ̂ ^auptweHe  ficb  bepnbenbe  borijontale 
are  btebbar  pnb.  Eit  Jjiauptwelle  trägt  Eaumeit, 

wtltbt  bei  btt  Etebung  bet  äl'elle  bie  Jptbel  jurüef: 

btütfen,  fo  bie  .Jiämmet  gegen  bie  ÜJlarfitfii|te  pteffen 
unb  babutcb  bic  @pipen  in  ba«  iliapier  einbrücfcn. 
Eie  ̂ Blatfirungen  erfolgen  uicbt  gleiibititig ,   fonbern 

in  giciibmäBigtn.gwifibcntäumen,  alle6*/s2Jiinuttn. 
ntleorfittne.  Eet  tSifenmeteorit  von  9iit> 

tet«gtün(bei  3widau),  einet  bet  ftbönflen  Hl.,  btt  in 
feiner  cbcmifebeii  3«ianmtenfebuug  gtope  äcbnlicbfeit 

mit  jwei  anbtten  'ilietcorftcincn  jeigt,  bie  in  näibfttt 
Uiäbe  von  fRittetJgrün  gef unbtn  würben,  unb  bet  habet 
vielleiibt  mit  biefen  im  Sufammenbang  geftanbenbat, 

beliebt  au«  weitem,  ̂ äbem  Dlicfeltiftn  mit  geringem 
@e^lt  an  ©cbrcibtt|it  unb  einet  niibt  metallifdien 
braunen  fUiaffe,  in  betSronjitvotbettfebt.  ütibetUm 

tttfutbungauf  einenCSaägcbalt,  wie  et  ftpon  an  anbettn 
fDbeteorpeinen  fonpatirt  worben  War,  etgabbet Stein, 

im  äJafuum  erbitjt,  eine  geringe  IDJenge  eine«  brcnn= 
baten  @aft«;  in  bet  hoben  Xemperatut  aber  färbte 
Ütb  bie  braune  PRaffe  wcituntcr@lnbb>b(i'cf  febwatj. 

^ietau«  ergibt  fltp,  bap  ber  ®tein  unmcglicb  einem 
in  bapot  Eemperatur  befinbliiben  @ntptbung«bttb 
tntftammcn,  wenigPen«  nicht  beffen  unmittelbare« 

‘Probuft  fein  fann;  ebtnfototnig  aber  fann  et  bei 
feinem  gall  auf  bic  ISrbe  eine  beträibtlicbe  örhilnmg 

erlitten  baben.  Eabei  jeigt  bet  fHitterägrüner  Sie: 
teorit  beullicb  jene  bünnc ,   glänjenbe  fPinbe ,   lveld)C 
ben  TOeteorPeineii  eigenlbnmliib  tP  unb  al«  ein  'llto: 

buft  obetPädilicbct  Scbmeljung  betraebtet  wirb.  'Jfun 
pbpt  aber  an  bitfe  papittbünne  fRinbe  unmittelbar 

jene«  li^tbraune  iUiineralgemenge,  welAc«  p<b  fipon 

wenig  übet  iPleifcbmcIjbibe  icbwarj  färbt,  wäbrenb 
bic  (intpebung  ber  Pitnbe  minbePcu«  oberpäibUcbe 

SSeipglut  oorau«fe(jt,  bie  auf  jtben  gall  eine  ge= 
fdiwärjte  Jone  unter  bet  SRinbt  ttjcngl  paben  würbe, 

©egen  bie'Jlatur  ber  iRinbc  al«  ©(bmeljprobuft  pnb juerft  fHeinfcb  unb  aOleuniet  aufgetreten;  SBiucfler, 

bet  ben  Sitterjgrüncr  'Jietcorit  unterfmbte,  erinnert 
nun  baran,  bap  mebrfaeb  bie  gefaPenen  2JI.  gani  fall 

waten,  unb  bap  niemal«  !0t.  ̂ loli  ober  Sttob  ent: 
jünbet  haben.  SSobl  bat  man  bie  Steine  oft  fo  beip 

gefunben,  bap  man  jie  ni^t  in  bet  Jöanb  balten 
fonnte;  aber  biefe  Grbibung  rübrt  jebenfaU«  gtopem 
tbtil«  von  bem  Slnpratl  gegen  bie  PrbobetPäibe  bet. 

'ISincflet  ip  baper  geneigt,  bie  gntpcbuug  bet  glatten 
Cbetpäipe  auf  ein  medianifcbc«  'llbreiben,  bie  oft  be= 
cbaiptetc  Piebterfibeinung  aber  auf  bie  (Sntjünbung 

I   einer  bem  Stein  jugebörigen  Sltmofpbärc  von  brenn: 
■   baren@afeu  uub  auf  ein  Bcrfptüben  be«  abgefd)liffenen 
Staube«  jurüefjufübcen.  @anj  äbnliip  beobadgctc 

nun  ainb  Plorbenlfjölb  am  fUleteorPcin  von  Ställ: 
balcn  eine  graue,  beim  Orbipen  pCp  Icicpt  fcbivät^nbr 
SubPanj  unmittelbar  unter  bet  febwotjen  fRinbe, 

unb  auperbem  war  beim  galt  biefe«  Stein«  eine  bcut= 

Iid;c,  ipn  umgebenbe  'ffiolfe  bemerft  Worben,  wa«  mit 
ber  iännabme  ©indltt«  febr  gut  pimmt.  Eap  «m 

berfeit«  mambe  5DI.  eine  oPenbate  Sttglafunj  an 

ber  Obcrpäi^,  ja  ein  unveefennbare«  Uebcrpicpcn 
ber  Jtanten  in  ber  fRiiptung,  au«  welcber  betgaU  evs 

folgte,  aufweifen,  läpt  barauf  fiptiepeu,  bap  bie  ®e= 
jibaPenbeit  be«  'IRcttorPein«  fowie  glugriibtung  !C. 
ein  fept  vetfipiebeue«  fBcrbalten  beim  Plitbetgang  be: 
hingen.  Unter  biefen  Umpänben  erftbeint  e«  inter: 
effant ,   Seobaibtungen  an  ©eftpoffen  anjupellcn,  bic 
eine  Eunpfebnittggefebwinbigfeit  von  3u0  m   in  ber 
©ctunbe  baben,  bamit  jwar  bie  planetariftpe  ®e: 
fipwinbigftit  niipt  einmal  annäbernb  erteiipen,  um 
|o  länger  aber  unb  aubfiplicplidi  im  bieptePen  Epcil 

bet  atmofp^re  Rep  bewegen,  wäptenb  ber  fUieteor: 
Pein  auf  |einer  iBapn  junäipft  bie  äuperR  bünnen 
©djiipten  ber  atmofppate  buripeilt  unb  nur  fept 

furje  jeit  in  ben  biepteren  verweilt,  an  biefen  ®e: 
fcpolfen  nun,  bie  in  10  Sefunben  etwa  eine  fDleile 

bur^piegen,  pat  man  feine  ouffüllige  erpipung  bc< 

merft;  ipre  ̂ artbleiringe  erfipeintn  mctallifib  giän: 
jenb,  opne  jcbc®purvonOrbbation,imbbtt©(bweiet 
Der  Sptapnel«  f^miljt  niipt.  (S«  wäre  von  groptt 

ül'iiptigfcit,  in  biefer  ̂ ieptung  birefte  iBcrfu&  anju: 
pePen,  um  wenigpen«  einen  gewiffen  anpalt  jur 

;   'Sturtbeilung  btt  grage,  ob  bie  3Jl.  wäbrenb  ipre« 
I   gaPt«  auf  bic  Crbe  wirfliip  eine  patfe  ObetPäipen= 
erpipung  trlcibeu,  ju  gewinnen,  ̂ ict  ip  noep  ju  be: 
merfen,  bap  bie  grönlänbifiptn  eifenmaffen,  welipe 

'Kotbcnffjblb  lÖiO  gefunben  unb  für  fDleteoreiftn 
angtfptoipcit  patte,  naep  neueren  Unterfuepungen 
al«  irbifdicn  Urfptung«  Rip  eilviefen  paben.  Eie 

;ganjc  bafaltifipe  ©cgeiib  ©rönlanb«  von  69  —   76* nbtbl.  ®t.  ip  reiep  an  berartigem  gebiegenen  ßifen, 

!   welipe«  pip  von  aUen  befannten  fKeteorfteinen  beut: 
lieh  unterfipeibet. 

jRctppIoItopoI  Wirb  gegenwärtig  wie  auip  fiße: 
tbpleplorür  in  granfrciip  bei  ber  Serarbeitung  bet 
PRclaffenfiplempe  in  groptt  fIRenge  gewonnen. 
9iacb  bem  bi«ptrigen  Btrfapren  verbampfte  man  bic 

PRelaffcnfiblempe  jurltoefne  unboerfopltc  bcnfRüd> 
ftanb,  wobei  bie  JetfepungOvrobufte  her  otganifiptn 
Stoffe  Verloren  gingen.  Um  biefe,  befonbet«  bie 

pidpoffpaltigen,  ju  gewinnen,  unterwarf  Bincent 
■   bie  eingetroifnifc  fDtaffc  in  eifeintn  fRetorten  ber 
trodenen  EePiPation  unb  erpielt  eine  lodete  Äople, 

bic  leicpt  auf  Botafepe  verarbeitet  werben  fann,  einen 
Xptet,  bet  neben  etwa«  Bptnol  Bafen  au«  bet  fReilic 
bet  epinolinbafen  entpält,  eine  wäffetige  glüjpgfeit, 

I   in  weliper  ammoniaflxrbinbungen,  fDtctpvlfuIfuret, 
'SU.,  Erimetpblamin  unb  fette  SSurtn  getbR  ftub, 
cnbliip  @afe,  im  SPcittel  au«  46  Boplenjäure,  12 

Äoplenorph,  34  SBafferRoff  unb  8   ©tubenga«  be: 
Pebenb,  welipe  ju  Seuipt:  unb  ̂ leijjweden  unb  wegen 
be«  Popen  Boplenfäutcgcpalt«  j.  B.  auip  jur  3*^= 

fepung  be«  Sipwefclfalium«  in  ber  Botafipe  vtr: 
wenbet  werben  rönnen,  au«  ber  wäfferigen  glüffig: 
feit  würben  fUt.,  fipwcfelfaute«  ammoniaf  unb 
Irimctbplamin  in  nampafter  fUlcnge  bargePePt, 

unb  par  beredmet  Rip  bie  au«beutc  von  100  k|t 
PRetaife  auf  2   kg  ammoniaffalj,  1,5  1   9Jl.  unb 
1,8  kg  PRutterlauge,  Welipe  jum  gröpten  Epcil  au« 
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^(^«wftlfaurcm  Irimet^olamin  Btlitftl.  ©eit  einem 

r>nb  biefe  Unlerfitebun^en  in  ben  (Großbetrieb 
ubergegangen ,   uiib  in  (foumireb  geioinnt  mau  tSg- 
lieb  1600  kg  'ilmmoniaflalj,  100  kg  ilK,,  ber  für  bie 
X^rfarbenfabeifation  feßr  beliebt  ifl,  unb  1800  kg 
Tobe  Xrimttbnlaminfaljc.  Xiefe  leßtecen  jeclegt  man 
in  Jlmmoniaf  unb  Wetbi)I(bIorür,  inbem  man  aifo 

bie  SRealtion  umfebrt,  but<b  loeltbe  ̂ lofmann  »oc 
fai)  303abren  bagXiimetbblamin  barjufteQen  lebrte. 

S)ie  SHuttecIaugen ,   nxfentlicb  aub  (aljiaurem  Xii< 
metbplamin  beflebenb,  metben  oerbampft,  bib  ber 

©iebepunft  ouf  etwa  260°  gejliegen  ifl.  ®ei  biefer 
Xemperatur  beginnt  eine  lebhafte  (SntioiJelung  oon 
<Gafen,  bie  anb  Xrimctbplamin  unb  fDletbpIiblorür 

befieben,  unb  ber  fRüdjlanb  entbält  unjerfejt  geblie= 
beneb  Xrintetbblamin  <   unb  Wonometbblaminfalj ; 

Aber  300°  aber  finbet  ooHflänbige  ̂ erfepung  flatt, 
unb  bie  fölaffe  ttiirb  burtb  einfaipe  ®eftiUation  in 
Ülmmcniaf  unb  SDletbPlcblorür  jerfeal.  fUlan  feitet 

bab  (9abgemif(b  in  ©aljfäure,  welibe  flmmoniaf  unb 
unierfept  entioitbcncb  Xrimetbplamin  abforbirl, 
loäbrenb  bab  (SblormelbpI  mit  alfalif<b  gemaibtem 

SBaffer  gemaftben  nnb  in  einem  ©afometer  autge= 
fangen  mirb.  Die  faljfaure  Söfung  toirb  bib  ju  bem 

©iebepunft  oon  110°  oerbampft  unb  in  einen  fühlen 

9taum  gcfiellt,  mo  ©almiaf  b'eranbf rpflaffiiirt ;   bie 
baoon  getrennte  flKutterlauge,  ioefentIi<b  falgfaurcb 
Xrimetbpfamin  entbaltcnb,  gebt  in  bie  gabnfation 
jurütf.  S)ab  (Ibformetbol  toirb  getrodnet  unb  bureb 
eine  ®ru(fpumpe  ju  einer  Slüffigfeit  oerbi(btet,  toefibe 
in  flarfntanbigen  DletaUgcfSßen  aufbewabrt  werben 

muß.  ;^n  ber  Rabrif  Oon  örigonnet  u.  ©obn  in  St. 
®enib  ifl  bie  Öinriebiung  für  eine  ̂ robuftion  oon 
tüglieb  800  kg  iDletbplcbforür  getroffen.  ®ian  be; 
nußt  bab  3Jletb0l(blorür  baupt|S(bli(b  Jur  ©ibbereU 
tung  nnb  jur  Earflellung  metbolirler  Xbeerfarben, 
weil  eb  wobifeiler  ift  alb  bab  früher  benußte  fUletbof^ 
bromür  unb  SnctbpljobAr  unb  minber  gefabrooll  alb 
bab  fDletbpInitrat,  welibeä  wieberbolt  ju  erplofionen 
yjeranlaffung  gegeben  bat. 

9tet)blam(ii  NII,.CU,  entflebt  bei  @inwitlnng 
oon  ßlmmoniaf  auf  iUletbpljobür  unb  ©alpeterfäure; 

inetbblStber  ober  oon  Sfalilauge  auf  oerfibiebenc  HU-, 
faloibe;  eb  finbet  fi(b  au(b  in  ben  'i'robuttcn  bet 
ttotlenen  ®eflittation  oon  ©teinfoblen,  Knotfien, 

§olj  unb  effigfüurtm  Äalf  unb  bilbet  ein  tatblofeb 

©ab,  unter  0°  eint  Iciibt  bewtglicbt  Rlüifigfeit,  riedjt 
fiatf  ammoniafaliftb,  fififiattig,  löfl  fieb  feitbt  in 

aSafftr,  reagirt  altolifcb,  nentraiifirt  bie  ©Suren  coU- 
ftänbig  unb  bilbet  fifubtige,  leitfit  Ibblitfie  ©aljt. 
®imetbplamin  NH(C11,),  ifl  bem  oorigtn  ftbt 

Sbniitb,  eerflüffigt  fitb  aber  ftbon  unter  8°.  ®ri= 
metbptamin  N(C1I,),  finbet  n<b  in  .^Stingblafe, 
im  Ifraut  oon  Chonopodium  viilvaria,  im  fDhitter» 

fom  unb  in  ben  Btanbpiljtn,  in  SBtißbotn*,  6bet: 
tf(ben:  unb  ©irnenblüten,  in  DfunfelrübenblSttern, 
im  $arn,  jfalbbbint,  Sebertbran,  in  jtrebfen  unb 
fUlaifSfetn,  entflebt  neben  5Di.  unb  ®imetbolamin 

bei  Ginwitfung  oon  ?lmmoniaf  auf  TOetboliobür, 
oon  Italilauge  auf  Gebein  unb  Iflatfotin  unb  finbet 
fi(b  and)  in  Mn  ©robuften  ber  trotfenen  ®eftiUalion 
oon  .Rnoiben,  ®uano,  fRunfeltübenmelafftnfcblempe, 

in  faulenbtt  J&tic  ic.  iUlan  gewinnt  eb  butcb  ®eflil= 
lation  oon  .ftäringätafc  mit  gebronntem  Kalf.  Gb 
bilbet  eine  farblofe  Rlüffigfeit,  ricebt  fiarf  ammonia= 

ralif(b,  pftbartig,  löfl  fub  leiept  in  ®affer  unb'Jllto= 
bol,  fiebet  bei  4 — 5“,  reogirt  fiarf  nlfalifeb  nnb  bilbet 
Iciibt  löblitbe  ©alje.  ©etinge  ®ofen  beb  irimetbob 
aminb  erjtugen  eint  gtwiffe  Grtegung,  welibt  aber 

I   —   ®Jci)cr. 

bei  größeren  ®ofen  febr  fcbnell  einet  ̂ tabfeßunj 

ber  ©enfibilitSt  unb  'Motilität  bet  peripheren  Ditt^ 
oen  weicht.  ®ie  lemperatur,  bie  ©ulb^  unb  Htbem> 

fregutu}  werben  berabgefeßt.  Man  benußt  bol  Xri: 
metbplamin  bei  afutem  (Gelenfrbtumatiimub  unb 

@i<bt.  Bgt.  Söbifeb  unb  9lof  itanbfb,  ®it  ntue< 
ren  Slrjneimittel  (SlBien  1879). 

Btetf^nifolo,  Gliab,  ̂ ooloß.  fitb.  3.  (15.)  Mai 
1845  auf  einem  fianbgut  in  bet  ©tooinj  Gbatfo», 

fiubirte  feit  1862  auf  ber  UnioerfitSt  ju  G^rfoio  l!a> 

tnnoiffenfibaft,  weilte  1864 — 67  im  ßluManb  unb 
maebte  namentliib  in  ©ießtn,@ötlingen  unb  Mü  neben 

toologi  jebc  Stubien.  1 868  promooirte  er  in  ©t.  $tier^ 

bürg ,   unb  1870  würbe  er  al«  'fJtoftffot  bet  Sboloa« 
naeb  Dbeffa  berufen.  9Jl.  befu*te  TOabeita  unb  les 

nen'ffa  unb  maebte  eine  antbropologif*e  fHeife  in  bie 
Stalmüefenfleppe  ber  Molgagtgenb.  Gr  lieferte  ouib 

einige  antbropofogifebe  'ätbtiten,  bie  Mebrjabt  feinet 

Unt'erfuebungen  fallt  aber  in  ba«  ©ebiet  bet  .Sbbl°8>* 
unb  gehört  namentlieb  bet  oeMleiebenben  Gntiride' 
lung%ftbiibtc  ber  wirbdloftn  Xbieoe  an.  ̂ nbetn  er 
früher  unb  länger  alt  anbere  Rorfeber  an  ben  Rußen 

be«  Meer«  feinen  ©tubien  obliegen  fonnte,  gelong 
eS  ihm,  auf  eine  Menge  inteteffantet  BotgSnge  nun 
merffam  ju  maeben,  welebe  barauf  bin  ju  genaueren 

Unterfuebungen  Slnlaß  boten.  3n  etfiet  l'inie  ftnb 
»u  nennen  feine  arbeiten  übet  Gntwiefelung  bet 
ßlemertinen  unb  Gebinobetmen  (1869)  unb  übet 

©ipbonopboten  unb  'Mebufen  (1870,  leibet  rufßfib 
gefebtieben).  ®icbtig  ifl  au4  bet  Oon  ißm  geführte 
iflaebweil,  baß  bie  bi«  babiit  ftet»  unriebtig  fla|fineitie 

Saroe  Tom»ria  bie  3ugenbfotm  be«  B»i»noglos«ii 
fei.  ®ie  embniolcgifeben  ©tubien  an  3nfeften(186ü), 

Ätebfen  unb  Xauienbfüßetn  (1871)  fowie  an  ffiüo 
metii  finb  oon  geringcteni  SBertb.  Äütjliib  ba* 

noeb  übet  ©ebwamme  gearbeitet  unb  befinbet  fub  mit 
Bejng  auf  biefe  intereffante  ©nippe  in  heftigem 
Streit  mit  ̂iSefel. 

3-  MSnnergefangöfomponiß,  geh, 
16.  SDtai  le<27  ju  TSien ,   oeröffentlieble  'MSnncreien 

(oon  betten  eine  .^pmne:  »©roß  ifl  btt  i>etr!«  com 
'Mnfiffeftfomitö  in  'Baltimore  mit  einem  ©ttiä  auJ- 
gejeidinct  würbe)  unb  Siebet  für  eint  Stimme.  M. 
ifl  oueb  Gtfinbet  be«  »affotbfignal««. 

Weber,  l)augufl  R.,  unter  bem  Ulamtn  Rrieb> 
titbBtunolb  befannter  SebtiftfitHet  unb  ®i4l(t, 
gcb.  19.  ffioo.  1811  JU  leoriß  in  Sommern,  war  nai 

cinanbet  Sebttt  in  'Berlin,  ©tettin  unb  3oaibim»: 
tbal,  too  et  noch  heute,  lebig  ftben  amte«,  nur  feinen 

literarifibcn  arbeiten  lebt.  SP.  befißl  ein  au«gefprO' 
Wcncä  latent  für  ba«  fangbate  Sieb.  Gr  ottöifcnt 
liifite  unter  anbetem:  »©ebiditc«  (Sttl.  181b;  2. 

auf!.,  Stipä-  1871)  unb  nooelliftifcbe  arbeiten,  J.  S. 

»Set!  unb  SSalbmSreben«  ('8etl.  1845);  »Gtftt«  unb 

3weite«,  Dloman  an«  bet  branbtnburgififen  (?(> 
fAieble«  (baf.  1847);  »Mi*ael  Beltmann«  (©tett. 

l.'8>2);  »2'3elt  nnb (^infitb« (Malebin  1 867, 3®be.); 

»®ie  Sönigin  im  Xrnum«  ('Bert.  1871,  2   'Bbt  ); 
»Gin  finfenbet  Stern.  9loman«  (baf.  1875);  »äuO 

bem  .^t;en«  (Seipj.  1880),  unb  bie  antbologie; 
»Stift  unb  Stib  im  Siebe«  (mit  $ebtoig  Cobm,  baf 

1879)  fowie  »Siterarifebe  Grinntrungtn«  (Sofingtn 

1875)  unb  oet(ebiebcne  Sibeiften  für  bie  ̂ttflfö 
®nr*  feine  Beiträge  in  bet  »CGartcnlaube«  ifl  Bi- 
auch  in  weiteren  Kreiftn  befannt  geworben. 

2)  Glara,  ©ebanfpitletin,  geboten  um  1847 
jn  Seipjig,  trat,  naebbem  fie  febon  früh  in  ©ta 

tifienrollen  am  'ibeater  ihrer  Baterflabt  mitgewiilt. 

juerfi  im  ®ttl‘felborfer  ©tabttbeater  auf,  Wo  fie  mit 
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b(i  $rrcio(a  t^ic  f(^aii|pietccit(^c  Saufta^n  ciöff> 

nett.  SSalb  barauf  (1863)  ̂ inq  |te  al«  erftc  ttj= 
jifdit  «nb  fcntimenlale  l;iebb.\l)tnn  on  boä  beutjc^c 
Xbeoter  in  amfterbam,  bem  f   t   bi«  1866  anäcbStte, 
unb  son  bit(cm3abt  bi«1871  witftefte  amEeffouer 

^aft^eatn  al«  gefcictler  Steblin.^  nim  unb  ̂ n^ 
blifum.  3m  TOai  bc*  lebtern  3abe3  jiaflirle  fit  al« 
3uUa,  ßmilia  ©alotti  unb  Sicomte  Boils;btorihe4  im 

föniiilie^n  SibaufbicIbeiuS  ju  ®«tlin  unb  würbe, 
nad)bem  i^t  Äontraft  mit  Eeffaii  burt^  bie  3>'ltr: 

»ention  bet  *l5tinjeffin  ̂ e'tbriifi  Äarl  bon  Ijäteufetn 
gelBjt  worben  war,  f<^teu%  engagirt.  Eie  fentimem 
lalen  unb  elegifeb  gefärbten  moUcii,  weiche  bibber 
Stau  Gbrbatbt  gegeben  batte,  fanben  in  ibt  eine 
iBertretttin,  bie  fcttbaucmb  berwärmfteu3wneigung 

feiten«  be«  E'ublifum«  f«^  erfreut. 
RclieTtcim, Gbuarb,  ber  berühmte @tnrtmalcr, 

ftarb  18.  3an.  1879  in  S8erlin. 

RejUrel  (loe.  mtgsbi),  91 1   f   t   c   b ,   franj.  üterarbiflo: 
rifct,  aeb.  19.  'Äoo.  1826  ju  üle^on  in  Sotbriugen, 
ylticit  feine  Silbung  auf  bet  Ecolo  normEl«  unb  ber 

Eeolo  d’Athbnes  uiib  Würbe  1854  jum  ̂ rofcffot  bet 
au«fänbif(fen  Siteratur  in 'JJancb  trtianni.  Son  bitt 

warb  et  in  gleicbet  Gigenf^aft  1863  an  bie  ©ot^ 
bonne  berufen,  ©eit  1874  ift  er  fDtitglieb  bet  fran; 
söfifcben  9Ifabemie  Gr  f)at  »otwiegtnb  mit  eng; 
lifi^ct,  beutieber  unb  italienife^er  Siteratur  befibäftigt 

unb  «rftbiebene  ifiteife  »on  ber  ftaniBfifeBen  Stfabe: 

miebabongetragen.  ©eine.^auptwttre  finb:  »Shake- 
ipeare,  sefl  oenvres  ct  sos  critiques«  (1861,  2.  9(uf1. 

1865;  ̂ rti«);  »Prbdbcesaenrs  et  contemporaine  de 

Shakespeare«  (1863);  sContemporains  de  Shake* 
apcare«  (1863,  2.  Jlufl.  unter  bem  Xitel:  »Centern- 
porains  et  saccessenrs  de  Shakespeare«  1861); 

»Dante  et  Tltalie  nouvelle«  (1865);  »Pötrarqae« 
(1867,  2. 15u6. 1868;  Urei«  9J!ontuon):  »La  »oci6t4 

franqalse«  (1869);  »W.  Goethe,  les  (nnvrcs  expli- 
qoees  par  la  vie«  (1872,  2   2*bt.;  2.  9lufl.  1871),  — 

©ein  i<atcr  Soui«  901.  (gtb.  1793  ju  '4>ari«,  bi« 
1848  SReftor  bet  Stfabemic  ju  2Reg,  geft.  1872  ;u 

fRfbon)  matzte  f>4  befannt  butc^  eine  »Histoire 
critiqne  de  la  ItttBratore  anglaise«  (1634,  2.  Olllfl. 
1841, 3   S?be.). 

SRft|aeli8,  Otto,  war  jwar  1877  }um  Eireftor 
btt  j^inanjablbcilung  im  fReit^äfanjIeramt  befBrbert 

worben;  ba  er  aber  ber  oom  fReii^«faniIcr  1878  aboV= 
litten  ginanjr  unb  ̂ otlpolitit  al«  greibänblet  nicht 
luftimmen  fonnte.  Warb  er  bei  GTriebbing  bc«  9fei(b«= 

l^rSamtS  nidft  )um  Unterf)aat«fcfretär  MOfelben  er: 
nannt,  fonbetn  etbiell  23.  3'>l>  1679  beu  poUtifib 

neutralen  tpoften  eine«  ̂ lorfigenbcn  bet  Ißerwaltung 
be«  fReiiblinoalibenfonb«. 
Blit4*l  warb  im  Ofooembet  1878  auf 

Eetrciben  Gngtanb«  jum  G'cuttalgouoetntut  con 
©iitien  mit  au«gcbef)nttn  Slollniaefiltu  jut  Eutdp 

fü^ung  oon  Oieformen  ernannt. 
witian  (.ORabian),  Sanb  im  norbweftlie^en  9(ra« 

bien,  no6  unter  ägoptifc^er  .^o^eit  flebenb,  reicht  vom 
TOcerbufcn  OonSlfabab  bi«  ;u  ber  am  öftlic^cn  ©eftabe 
bt«  Oiot^n  9D?eer«  licgcnbtn  ̂ lafcnffabt  Gl  SStbfc^ 
mit  unbcfiimmter  ©renje  nach  O.  G«  Wirb  in  ber 
Sibel  jucrfl  erwäl)nt,  al«  SOiofe«  eint«  90Jotbe«  wegen 

au«  filegopteu  bort^in  ffo^  (2.  3Rof.  2,  15);  bie  SRö« 
mer  trieben  bort  ißetgbuu.  Oiacb  bem  Untergang  btt 

Oicmet^errfcbaft  war  'JOi.  gleicbfam  oetfcbollcn  unb  ift 
crft  in  unftten  Xagen  butcf)  SR.  Sfurton  neu  eutbedt 
worben,  welcher  ba«  Sanb  im  Auftrag  be«  SicefSnig« 

von  Slegopten  im  Srü^jabr  1877  iinb  im  iSünter 

1877 — 78  befui^te.  Eie  gütigen  Sewobnet  befcbtän: 

fcn  2R.  auf  bcn  Äuflenfiri*  iwiftben  beu  Sergen  bc« 
3nntm  unb  bem  Oiotljen  ORcer,  oom  i?ort  jffabal) 

bi«  SOiuelaf).  Surton  nennt  bitfen  Xbtil  O'otbmibian, 
Wäfiren  bet  einen  altid)  gtogen  non  SWuelab  bi«  ®abi 
$am«  al«  ©übniibian  bciciibnet.  Ea«  Sanb  jcigt  an 

ber  Äüflc  eine  boppclte  SReibc  bon  Sergen,  bie  ton 

tbeilweife  frutbtbaren  SJabi’«  burebfcbnlttcn  werben. 
3cnfeit  bet  Serge  enbigt  90i.  im  O.  in  bem  etwa 
1300  m   boben  .pimfaplateau ,   welche«  au«  neuem 
votben  ©anbffein  beflebt  itnb  ben  wtfili&n  SJall 

von  fRebfcb  au8macbt.  Oiaeb  ©.  }u  fcblieht  ficb  baraii 

bie  bafaltife^e  unb  ouffaniftbe  SRegion  ton  SDJarttb. 
Ea«  Sanb,  cinfi  bcrübmt  wegen  feiner  Grje  unb  @be|: 
fleiuc,  ift  noch  fept  rtid)  an  ̂wefel,  ©tcinfalj,  ©il= 

bet,  Äupfet  unb  namentlich  Xürfifen.  Ueberau  jeigt 
e«  noch  bie  ©puren  alter  grohartigen  Sergbaue,  bie 

oon  Stcgoptcn  witbct  in  Setrieb  gefeht  Werben  follen. 
Eie  SRuinen  oon  ©chiwaf  (@uta  be«  Stolemäo«), 
mit  arofien  Äatafombeu,  ?lauäbuften  unb  Utfinen, 

bebecfcn  einen  gewaltigen  Otaum.  3™  ®tibi  .^am« 
flehen  noch  bie  iHuinen  eine«  im  reinfien  gtiechtfihen 
©til  erbauten  Xtmpel«.  $afenotte  be«  Sanbe«,  ba« 

nur  oon  einigen  räuberif(6cn2Raajeb=Scbuintn  bur(b= 
ftreift  wirb,  finb  3iba  (3>bbr)  unb  61  ®tbfd).  Sgl. 

Surton,  The  gold  mlnss  ofM.  and  the  mtned  mi- 
diauita  eitles  (Sonb.  1878);  Ectfelbc,  The  land 
of  M.  revisited  (baf.  1878,  2   Sbe.). 

Sligtänt.  Sei  ber  Scbanblung  von 90tigräne> 
ftanfen  empfieblt  eine  1878  in  fRew  ?)otf  etfehienene 

©cheift  junädifl  bie  Gutfernung  jeglicher  pfpchilch 
anftegtnben  9Dtomente,  rätb  ben  ©ebramh  Oon  Sllfa« 
lien,  bei  anämifchen  Setfonen  Gifen  unb  Sebertbran, 
unb  oerbielct  3udet  unb  meblbaltige  SRabrung.  3'» 

änfaQ  fclbft  ift  SRube,  Eunfelbeit  unb  9!abtung«cnt« 
baltung  }u  empfebicn;  lägt  ficb  ber  SlnfaH  oorau«« 
(eben,  fo  linbttt  ba«  flülHge  Grtraft  oon  Paullinin 
sorbilis  (jweimal  im  Sertauf  oon  1 — 2   ©tunben 
einen  IbeelBffel)  bie  ̂ leftigfcit  etbcMich.  Eiefelbe 
E'itfung  lommt  bem  Äoffein  ober  Ärotonchlotal 

(ftünbli^  1   g   ju  vier  SDlaltn)  ju.  ®tnigct  brauch-- bat  etwie«  ficb  ba«  ORotpbium  ober  Sltropin  in  (ub! 
futaner  Earreidjung.  Süjäbrenb  ber  3wifcbenjtit  jwi« 
fehen  ben  anfätltn  foO  ba«  alfobofifcht  Grtfatt  oon 
Cannabis  indiea  0,oi  g   täglich  bor  ftbet  ORabtjeit  ge= 
nommen  werben,  bie  Eofi«  ficigt  bann  allmähliih 
bi«  tu  O.M  fr. 

(loc.  •uitfih),  Gbmunb  oon,  Äompo« 
nift.  geh.  13.®cpt.  1842  ju  fjericfance  in  ©tawonfen, 
bcfmhte  ba«  ©pmnafium  in  Seft  unb  Oollenbete  feine 
mufifal  ifchen  ©tubicu  amRonferoatorium  juSeipiig. 

Gin  eutfehicbener  Slnbänget  bet  Sifjtsffiagner’fii^n 
Runflrichlung,  oerbraihte  et  bann  btei  ®inter  in 
SRünchen  an  Sütow«  ©eile  unb  lieh  ficb  nach  einem 
®intcraufeutbalt  in  3talien  ju  Subapefl  nicber,  wo 
et  feilbem,  in  innigflem  Setfebr  mit  Sif;t,  nur  her 

Äunfl  lebt.  Son  feinen  jabireiebtn  Äompontioneu 
für  Drchefitt  etfehienen  bte  bcbcutenbercn  im  Etud, 

baruntcr  oiet  grofec  Sallabtn:  »Ea«  ©cifterfAiff« 

(nach  ©traAwip),  »^lero  unb  Seanbet«  (naA  ̂ il= 
1er),  »Eie  Oiire«  (naA  S-  ©iulai),  »La  rondo  du 
Sabbat«  (naA  S.  4»ugo);  auhetbtm  mehrere  $efte 

Sieber.  Gine  Oper,  »J^agbartb  unb  ©igne«,  wirb  in 
Ettsben  jur  auffnbtung  oorbercitet ;   eine  anbetc, 
»®iclanb  ber  ©Amicb«,  in  im  üRanuffript  ooflenbet. 

RUlh.  Eie  neueren  j^orfAungen  übet  bie  Ä   o   n   ft  i   = 
tutionberÄubmilcb  haben  tu  oer  jAicbeneit  febr 

bemctfen«wettbenSHeiitltaten  geführt.  SSäbrenbman 
früher  allgemein  annobm,  bah  bie  mifroffopifAen 

5   e   1 1   f   ü g   e   l   A   e   n   bet  99t.  oon  einet  f   e   fl  e   n ,   au«  einem 
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«itwiSartigm  okt  (citnurliatn  Äctkr  btfteknbcn, 

ftbt  jeintn  $üllt  urngtbcn  Vtn ,   pnbett  fu^  flffltns 
»ärtig  untfr  bcii  (Stlfbrttn  nur  nw6  frbr  iwiiige 

änbSngft  btr  {iflOrnlbr otit.  Pä  etgcbtn  fic^  nSmIicn 
odc  bificniam  et(<kinunflrn ,   biiti^  retld^t  man  |t<b 
Drranlafit  fab,  eint  fefte  Äüne  um  bie  gcttfügcliben 

anjuntbmtn,  in  btr  natüriiibfifu  unb  ungtäinungen: 
ften  2Sei(e  a(«  bit  Sffiirfung  btr  j^ifeben  btn  Setts 
fügtl^en  tintr(eit«  unb  btm  SJliltbferum  aubtt^tilä 
jut  @tltuna  fommenben  iBiolefuIarfräfte  fowie  au« 
btn  Gigtnfaaften  bt«  Sutterfett«.  Eie  SiertbtUung 
be«  Reite«  in  btt  ilK.  i(i  eine  auberorbentlieb  feint; 

bie  Rctlfügel<ben  fmb  nijbt  ade  gleich  grob,  unb  bit 
fteinertn  Äügeicben  fmb  in  njeit  gröberer  anjabl  rot= 
I'unben  al«  bit  gröberen.  Eie  But6mef[er  btt  gröb= 
len  Äfigelcben  übertreffen  biejenigtn  bet  fleinben 
etUNi  um  ba«  ®tcb«=  bi«  ©iebenfacbe.  9!immt  man  an, 

bab  1   Sliter  'Dt.  40  g   Rett  entbielle,  unb  bab  bitfc« 
Rett  nur  in  btr  Rorm  btr  gröbten  Äflgelcbtn  in  btr 
OT.  botbanbtn  mSte,  fo  ergibt  bie  Sereebnung,  bab 

1   Sitte  3)t.  minbeften«  80000  TOid.  geltfiigeicben  ent: 
Mit,  unb  bab  biefen  Retlfügelcbtn  in  Summa  eint 

■Oberfläche  bon  mehr  al«  S-t  qm  jufommt,  ffia«  btn 
■ibfifefloff  bet  in.  anbelangt,  fo  glaubte  man  früher, 
bab  betfelbe  oodftänbig  gelöft  fei.  Eicfe  Jtnfchciuung 
täbt  ficb  jebech  nicht  nicbr  aufrecht  erhalten,  inbem 

t«  im  häcbfien  Ocrab  mahrfcheinlich  geworben  ib,  bab 
fich  btr  Ääfeboff  nicht  eigentlich  gelöft,  fonbem  im 

.Juftanb  btr  barten  Ouedung  in  btr  in.  befinbet. 
Sehr  intereffant  ib  ber  liachwti«,  bab  bet  Ääfeboff 

btr  Äiihmilch  Uuclein  enthält.  tS«  labt  bch  hiet= 
au«  mit  Sicherheit  fcfclicbtn,  bab  ber  Ääfeboff  wenig« 
benä  tbeilweife  nicht  bem  Öluteiweib  enibammt,  fon= 

btrn  btt  «(tiitbung  unb  Umwanblung  ber  TOilch: 
brüfenlichflanj  feine  Gntbehung  oerbanft.  SJehauptet 

Wirb,  bab  in  ftifchet  Äuhmilch  b^epton  btt«  nach« 
juweifen  fei. 

91U4nirtft|aft.  Rür  bit  §ehnng  be«  m   o   I   f   t   r   e   i = 
wefen«  ift  in  btn  lebten  OtahrenaUentbalben  fthr  oiel 

gtfathtn.  0(n  Etutfchlanb  gingen  bie  erben  ‘Jlnböbt 
hierru  oon  IKartiniiau«.  Eerftlbe  trat  junächb 

mit  feinem  berühmten  nnb  grunblegenben  9?uch: 

•Eie  milch,  ihr  SSeftn  unb  Ihre  iBerwerthung« 
(Eanb  1871)  htroor,  rief  1871  bit  »mitchjeitung* 
in«  Sehen,  beten  biebattion  et  hi«  1875  heforgte,  uiib 

aninbete  1874  jic  iPremtn  btn  »^ntemalionalcn 
milchwirtfchaftlidjen  Serein« ,   bem  Oftaf  Schlieffcn 
auf  Schlitfftnbtrg  in  metflenhutg=®chwerin  hi«  1877 
o!«  ̂ iräbbent  oorbanb.  (finegtcibc  3ln;ahl  bon  bent« 
fchtn  lanbwirtfchaftlichen  SDertinen  fcnflituirte  auf 

Slnregung  bt«  mifdiwirtfchaftlichen  SBtrtin«  freeiedt 
©eftionen  ober  ©pecialoertine  mit  btr  hefonbtrn 

Kluigahe,  bie  Otntereffen  ber  m.  Wahrjunehmtn,  din 
felcr  wirffamt«  StnregungSmiltel  bilbeten  bit  berfchie« 
btnen  moUtttiaubbef  fungtn,  welche  feit  einet 

Ueihe  bon  Rahrtn  btranballet  würben:  bie  ?lu«bel: 

Innaen  ju  fPariä  ISfifi,  ju  Sern  1867,  ju  SPitn  1872, 

;u 'Bremen  1874,  juEamig  1874,  gu  Rranffurta.m, 
1875,  JU  Cfbenhurg  im  tWrofeherjogthum  1876,  ju 
iximhurg  1877,  ju  Sonbon  1877  unb  1878,  gu  tpari« 
1878,  JU  Berlin  unb  ̂ ttirmgiotJ  1879  unb  an  «ielen 
anbertn  Orten.  3it  hebeutenbbe  aber  bieftr  !5u«ftel: 

Iicngtn  war  bie  ju  .fSamhiitg  1877  ahgehaltene  intet: 
nationale  molfereiausfitdung.  Seil  1876  hat  man 
in  Eeutfdilanb  auch  bamit  begonnen,  milchwirt« 

fchaftfich-chtmiftfie  'BerfuchSftationtn  jn  ot: 
ganifirtn,  unb  anbere  Sänbet  folgen  biefem  Sttfpitt. 
mit  bei  drtiehlung  ben  mtiereifchultn  machlt 

man  in  neuerer  .^cit  in  Eänemart  ben  llnfang.  @e= 

genwärtig  ie^thtn  auber  in  biefem  Sanb  auch  in 

©ehwebtn,  Rinnlanb,  Etulfchlanb ,   Otfterrtich  mit. 
Rranf reich  jahlreicht  berartige  Schulen;  auch  hält 
man,  namentlich  in  ber  Schwei;  unb  in  Eentfchlanb. 
molftteifurte  bon  für;tter  Eauer  ah,  welche  H« 
ttren  Sanbwirltn  ®elegtn^it  gehen,  fich  über  m,  jn 

informiten. 
dintn  burchau«  umgeftaltenben  dinfluf;  auf  bie 

$rari«  Dt«  milchwirtfchaftlicben  Setrieha  werben  mit 

bet  .Seit  bitfenigen  mafchinen  gewinnen,  welche 
baju  bienen,  btn  tÄabm  bet  milch  butch  tlentrifugal 
Iraft  auöjufchtiben,  unb  welche  unter  ben  Hamen  ber 

miichcentrifugen,  Hahmcentrifngen,  SRahmfchleubtr> 
mafchinen,  Separatoren  ;c.  jegt  fäion  in  Slnwenbung 

finb.  Etm  Rngtnieut  Sebfelbt  ju  Schöningtn  OBtaun« 
fchweig)  fommt  ba«  SBerbienfi  ju,  ber  ®tari«  bit  ttfie 
hrauchbate  btrartige  mafchine  geliefert  gu  haben.  Eie 

8ehfelbt’f6e  milchcentrifuge  hat  in  ihrer  ge« 
genwärtigen  (1879)  (Sefialt  Slehnlichftit  mit  ben  in 

btn  3ucfer:  ober  Stärfefahrifen  gehräuthlichen  dentri; 
fugen.  Sie  hefieht  au«  einer  fiarfen ,   gut  Hufnahine 

ber  'JDIilch  heftimmten  unb  btr  Sicherheit  wegen  mit 
einem  metaUniantel  umgebenen  irommtl,  UKlcht 

Dermittel«  eine«  'Itlotor«  mit  einet  @ef6winbigfe« 
bon  800 — 10(0  Umbrthungen  in  bet  minute  um 

ihre  betlifale  'Ure  in  Bewegung  gefept  werben  fann 
Hochbem  bit  mit  milch  geiüdte  Erommel  etira  1;> 

min.  lang  gelaufen  ift  unb  fich  eine  SRahmfchicht  ge- 
hilbet  hat,  lägt  man  burch  einen  tigenthümli6  ein« 

gerichteten  Erichter  ein  Quantum  IJiilch  ober  'äJla 
gcrmilch  jufliepen,  welche«  etwa  20  ISroc.  ber  in 
bet  Erommel  htpnblichen  milchmengt  auJmacht. 

f^itrbntcb  nerbrängt  man  etwa  20  fptot.  be«  'Erom' 
melinhall«,  htfithtnb  au«  btm  fRahm  unb  einem  flei« 

nen  El)cil  bet  unter  bem  Uabm  btfinblichen  'JMager: 
milch.  Eit  gu  netbrängenbe  maffe  gelangt  gunächü 
auf  ben  ehern  SRanb  bet  Erommel,  wirb  nen  hier 

burch  bie  dentrifugalfraft  gegen  ben  bie  Erommel 
nmgehenben  Schiipmantel  gefdileubert  unb  fammelt 
pch  in  einer  inhern,  an  bem  IRantel  btfinblichen, 
nach  einer  Seite  hin  geneigten  fRinne,  um  Bon  hier 
au«  in  ein  untergenedte«  dfefäg  ahjulaufen.  Sohalb 

her  Hahn;  in  biefet  ISeife  getronnen  id,  hremft  man 
bie  Erommel  unb  läfit  bit  magetinilch  burch  ein 

Bentil  nach  unten  ahlaufen.  dine  Berhef jerung  biefet 
mafchine,  welche  ba«  Bremfen  unnötbig  unb  auch 
ba«  dntfemen  ber  magerrnifch  ou«  bet  Erommel 
währenb  her  Bewegung  möglich  macht,  ftebt  in  naher 
7lu«|icht.  Stufier  bieftr  mafebine  ift  gegenwärtig  auch 
btt  Separator  uon  be  Sabal,  eine  mafchine  für 
fontinuirlichtn  Betrieb,  hei  welcher  bie  milch  oben 

jufliefet,  währenb  SRahm  unb  m«c;ennilih  burch  jnxt 
uhertinanber  liegenbt  fRöhren  ̂ anbw  ahflitfitn,  im 
®ebrauch.  Beibe  mafchinen  eignen  pep  Borroitgenb 

für  ben  ©rofihetritb.  güt  ben  Ältinhetrieh  bemübi 
man  fich  dimercentrifugen,  b.  h.  mafchinen  mit 
einer  fenfrechten,  tafch  rctirenkn  IPedt,  an  welcher 

dimer  jur  Hufnahmt  btr  IRilch  angehrait  fmb,  ein: 

gufflhten.  S5I«  wefentlicher  Rortfehritt  im  milchwirt: 

fchaitlichen  'Betrieb  ift  gu  hetrachten,  bafi  bie  früher 
adgemein  gehräuchlichtn  Jpcijgefägt  mehr  unb  mehr 
Boii  ben  SBtifihlechgtfäüVn  Berbrängt  werben, 
unb  büp  man  ben  JSerth  kt  tiefen  Etmpetaturen  für 

bie  ÄonfetBining  kr  milch  fowie  kr  rafchen  8th 
füblung  ber  milch  unmittelbar  na6  km  mtlfen 
immer  mehr  ettennt.  Eit  heilen  Borrichtungen  jum 

Äühlen  ber  milch  Bot  bem  ‘iransport  okr  oor  km 
JluffitUtn  in  kn  milchtäumen  nnb  bit  'milddüblet 
nach  bem  oon  Sawrtnte  itfunbcnen  Spiltm. 
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in  btii  lt$ttn  3af>r(n  erricStctt  ̂ '‘^rifcn  imb 
Vaacr,  in  n>fl*m  atl(  ©ttüfee,  2iiaf(^incn, 
(Mt»  IC-  für  ajjolfcttijireift  uonStbia  gt^allcn  lrer= 
btn,  tragen  cbtnfall«  baju  bei,  bie  aufbie  $fbuiig  bet 

3}i  jeriÄteten  ®e|irebungtn  ju  fbrbetn. 

Rililt^rUitfil,  iCRUan,  ferb.  @(^riftf|eller,  tgeb. 
7.  SDfai  ItxU  ju  SHipanj  im  ®elgtaber  Ärei«,  linitbe, 

tiae^bem  er  1850  bie  t^ologififten  ©tubien  abfoI= 
birt  batte,  Hebrer,  trat  fb^ter  in  bett  ©taatbbieiif) 
unb  ift  (eit  1861  ©efretSr  im  (etbtftben  Jfnltubmini* 

ftetium.  an.’  jablrcicbe  ̂ riften  finb  mei(ten8  bäba= 
gagi(<btn  Snbaltb.  ©ein  bebeutenbjle«  ffiert  i(i: 
>Koelowina  8rb\je«  (»35a9  gürfientbitm  ©erbien«, 
1876),  in  weltbem  et  »an  (einem  ®aterlanb  ein  Bo(I= 

ftätibige4®em5lbe  gab.  ®on  1868  bis  jum  Slnäbrutb 
be*  Rnegä  1876  gab  et  bie  väbagcgi(tbc  3citf(bvift: 

>Skola<  f»®ic  ©C^ule«)  berauS. 
ütiffoMSfi,  ©tgiSmunb,  belanntet  unter  bem 

^(eubonpm  ibeobor  Jej,  polii.  ©ebriftdener,  geb. 
1820  in  ̂obolten,  be(ucbte  bie  UniDerTttat  311  Äfenj, 

loanberte  1846  au»,  betbeiligte  fitb  1848  an  bem 
ungati(cbeit  91u((tanb,  biclt  ficb  bann  in  ber  JBala= 
<bei  auf  itnb  trat  itjicbcr  mäbrenb  be»  bottiifeben  9Inf: 
ftanb»  bon  1863  bolitiftb  in  ben  ®orbetgrunb.  ©eit‘ 
bem  lebt  erinSau(anne.  aj!.  fübtle  fub  gegen  ba»(Jnbe 
bet  50er  3abte  buteb  eine  Oteibe  »an  Öbsäbliingen, 

loelcbe  juerft  in  bet  »Gaiet»  Warsiawskac,  bann  in 
mebreten  Auflagen  erftbienen,  3iem(i^  geräufebban 

in  bie  balniftbc  i'iteratur  ein.  &ine  SRamane  etrtg= 
ten  3umcift  beSl^alb  üluffeben,  meil  barin  bie  fonft 

ielten  bebanbclten  (übilaipiftben  unbunaatifAenSet« 

bältniiie  mit  gramer  ©atbfenntni»  unb  tünftleiiftbem 
@ef(bit(  bargeflellt  iburben.  IDiefe  erftcn6T3äbIungen, 
iiamentlith  »llamliU  aahomickac  (ffiilna  1860), 

»Szandor  Kowarz«  (ba(.  1861),  »Hiatorya  o   pra- 
prairnaku  i   prapradziatku«  ( baf.  1864),  ftnb,  obftbon 
ibnen  feitbet  eine  (tattlitbe  ateibe  naebgcfolgt  ift,  feine 
beften  ©eböpfnngcn.  3ene  (lanjiftrenbe  fRitbtung 

tbitb  fortgefebt  in  »üskoki«  (®}arf(b.  1870);  »Na- 
czeezODa  Harambaszyc  (baf.  1872);  »Zarsicac 

(1875);  »Slozianski  llercogc  fbaf.  187^;  »Lech, 
Czech,  Kus»  (®af.  1878).  ®Jeniger  guitfli*  et; 
U’eift  fitb  W.  ttt  feinen  in  ber  pofniftben  ©eftbitbte 
fuftenben  bifloriftben  Siamanen,  tbie  in  bem  aotlbie= 
genb  ibtoniflifcben :   »Dcrslaw  z   Kytwiauz  (®at(tb. 
1872)  unb  »Za  Krdla  Olbrachtaa  (baf.  1876). 
ennäbnen  finb  natb:  »Dw4r  w   Chruatowic«  unb 

»Ofiary«  (SBarfcb.  1875);  »Pod  obnehem«  (2emb. 
1876)  unb  »Wyiöiona«  (Karftb.  1878)  ic. 

RiOet  (IpT.  milS),  aiimb,  berubinter  franj.  ®itb; 
bauet,  geb.  1816  3U  ®ari»,  erlernte  bie  Äunft  unter 

tikiBib  b’Stnger»  uttb  unter  bem  iärebitertm  ®iotIet; 
le  =   Euc,  wibmete  peb  anfangs  bet  ©tulptur  unb 
aRalerei,  trat  in  ber  lebtern  aitf  ber  TluSfleHung 
bon  1842  auf  unb  fuhr  3ebn  Sabre  lang  barin  fart, 

botb,  ibie  e»  ftbeint,  ohne  grobe  (Srfalge  3U  erringen, 

iann  aber  entfjbieb  et  fitb  gang  für  bie  ®lafiit 
unb  erlangte  bictin  bolb  einen  bebeutenben  9tuf.  Suf 

(eine  erfle  ©tatue,  eine  ®actbantiit  (1845),  folgten 

fbäter  eine  ©tatue  bet  Striabne  (im  Suremboiirg), 
ein  ajtertur,  eine  ©tatue  ber  bürgetlitben  3ufti3  für 
bie  ailaitie  beä  erpen  ülttonbiffemenl»  in  ®ari»,  ein 

atofen  entblatternbe»  junge»  SDMbtben  für  eilt  (Stab; 
mal  attf  bem  (Cimetiite  ajtontmarttc,  ein  apeno  mit 
tnxb  ttbobenet  oergolbeter  Seiet  an  btt  ,ra(abe  btt 
aitncn  Cptr,  bie  in  Kupfer  getriebene  ©tatue  be» 

®ttcingttorir  (1865)  in  Slife  Ste.  iSeine  (ICep'orte; 

ment  (56te  b’Cr),  bie ajtarmatgtuppe  btt  Rafianbta, 
bie  fub  unter  ben  S^ug  beraRiiieroa  ficUt(1877,  feit 

1879  tbtnfall»  im  Stirtmboutg).  ®obl  bebeutenber 
in  Ranceptioit  unb  JliiSfitbrung  aI8  bitfe  alle  ift  feine 

in  @t.  aiiale  1875  erriebtete  ©tatue  Cbateaubrianac-, 
btt,  auf  einem  Seifen  fifenb,  bie  linle  6anb  erbebt, 

um  ba«  .fjaupt  tu  ftüptn,  in  ber  betabfalftnbeu  Dietb; 
ten  ben  (Sriffel  pält,  311  feinen  WSen  erotiftfie  liflan; 
len  al«  ainbeutung  ber  gtoptn  IReifen  be»  ©tftierten, 
Sluf  ber  91u»fietlung  Ban  1878  batte  et  eine  febt  iin 
tereffante  ®üfie  btt  SDiebterin  @torgt  ©anb. 

Riljbtsnb.  Sür  ben  alt.  ifl  bie  U   e   b   t   r   t   r   a   g   u   n   g 
butib  ein  Comagium  -irivum,  b.  b.  buteb  nitbtte  Cr; 
ganiämen,  mit  aller  Seflimmlbeit  al»  ttroiefen  |u  be; 
traebten.  ®it  »patbogencn<  Sarterien  bieftt  Ätauf; 
beit  (Bacillus  anthracia)  finb  lurse  ©täbeben,  welebe 

n*  folBolil  buteb  SängenttaebStpum  unb  nae^träg; 
liebe  Xbtilitng  alS  au4  auf  bem  ®eg  ber  ©parcnbil; 
bung  btrmtbftn.  ©it  haben  mit  allen  ibirflieb  al» 

»paibagen«  anerfaimten  ®afterien  ba»  gemein,  bap 
fit  unter  alltn  Umftänben  biefclbcn  Ssrmen  «eigen, 

bap  fie  im  ®lut  unb  namentlieb  in  ben  fiapillatgc; 
fSpen  in  jebem  ein3igen  ßrrranfungSfaO  oarfommen, 
unb  bap  eint  Slnftterung  tiur  bureb  bie  Uebertragimg 
njaebstbumSfiibiger  Keime  erfolgen  fann.  ©epr  gtafie 

Serfud^Sreiben  an  Xbiertn  bet  Mrfebiebenfieit  ?lrt  be; 
tbtifen,  bap  totbtr  bie  gani  itnoerlebte  6aut,  noeb  gan; 
intalte  ©ileimbautoberflSeben  eine  SingangSbierte 
für  ba»  (Sinbringeu  ber  ipil3e  bieten,  bap  otelmcbt 
bie  ®etül)tung  mit  perlepten  (Senxbtn,  mit  reforp 

tionSfäbigen  Släeben  al»  erde  unb  unerlSpliept  ®e-- 
binaung  bet  3nftttian  ansufeben  id. 

iRini^,  Glaube  (Stienne,  bet  Gtpnbct  be»  nade 

ipm  benannten  ©etoeprfodem»,  darb  15.  ®ec.  1879’ 
in  ®ari». 

RiqncI,  3»^anne»,  übetnabm  bei  ben  Sanb; 
tagbtoabltn  im  jetbd  1879  «unPepft  in  bet  ®robim 
.fiannoott  bie Siibtung  btt  natianalliberalen  9ßartei. 

inbtm  er  fie  3ur  Ginigfeit,  ÜJtäpigung  unb  Stdigfeit 
ermahnte  unb  ipt  al»  Sufgabe  für  ihr  fernere»  Ser; 
halten,  unter  Semteibung  grunbfählieh«  Oppofttiou 
gegen  bie  Regierung,  faibliche  Srüfunt;  unb  flate 
(tntfipeibitng  übet  aÜe  Sorg&nge  be»felbtn  empfahl. 
3m  Sanblag  trat  et  fobann  für  bie  Serdaatlithung 
ber  Gifenbabnen  ein.  Sm  ütooembet  1879  (dhltigeii 
ihn  bie  ©taotberarbneten  Bon  granffurt  a.  üd.  au 
erdet  ©tede  für  ben  Dbctbütgtrmeidetpodcn  oor. 

SRidral,  greberi,  neuproncn(al.  Slichttt,  geh. 

8.  ©ept.  1830  31t  aitaillane  im  SJepartement  Bouehea 
bu  flthbne,  ct3ogen  in  Sit,  dubirte  in  Sloignon  bie 
9teehle.  Sndalt  fich  nun  ober  bet  SbBofatur  3U  reib 

men,  biiptett  er  in  bet  Ginfamfeit  feint»  ̂ leimat»; 
borf»  na*  mehreren  fleinetcn  Setfueben  in  prooen= 
califihtt  ©ptadie  ba»  GpeS:  »Mir4io«(feignonl859, 
6.  Sufi.  1875),  ba»  3uerd  mit  ftan;b(i((ber  Gin; 
leitung  unb  3"ttrtintarberdon  erfthien  unb  bem 
SMchter  1861  ben  grapen  Xiiehterprei»  eintrug  foreie 
1863  ba»  Kteu;  bttGhrenlegion.  3)1.  unb  fein  Kerf, 
ba»,  eine  tei3enbc  SJarpellung  be»  fübftansbdfdjen 
Sehen»,  ungemeine»  Sluffehen  in  gtanfreich  ma<htc 

dnb  befanbet»  beähalb  merfreütbig,  »eil  fie  ber  Su»; 
gang»!  unba’iitlelpnnft  einer  eigenthümliehen  Seree; 

gung  gereotben  fmb,  bie  3Unn^d  gegen  ben  (pradi; 
Iid)tn ,   Bielleiiht  loeiterbin  auih  gegen  ben  politifiben 
Gentrali»mu«  in  granfreich  geruhtet  id.  Gin  Ärci» 
fübftansädfeher  (Selehrten  unb  ©ehriftdedet  hat  fub 

gcbilbet  unter  bem  äjamen  »Lon  Felibi-igez  (pro; 
Bcn(a(.  felibre  f=  qni  fall  des  livres],  f.  B.  re. 
©ehriftdedet.  Siebter),  mit  bet  aubgefpraebentn 
Xenbtn«,  bie  alte  ©ptaebc  bet  Staoen(alen,  bie 

jahrhunbertelang  nur  ein  bialcflifehc»  Sgfein  ge; 
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frijltt  Battt,  iriebtt  neu  auflebcn  ju  lofTen  unb '   onberen  ftnb  auSfltbe^nte  Irümmerfelbet  auf  bie 
äum  au«bru(f«mitlel  einet  nationalen  fübftanjb^  1 3ejtjeil  flefommen.  ßbaraftetiftiieb  füt  fDl.  iji  tic 
ftfi^n  Siteralut  ju  matten.  ®ie  Setbinbung  griff ;   auBerorbentlit^  gro§e  9)fenge  bet  tbeil«  ju  6ijl(tnen, 

fogat  übet  bie  fßqrenSen  b'nübet,  inbem  bie  ttcoen:  tbeiU  )U  SSobnungen,  @rjbem  x.  benu^ten  fünft< 
califiben  eiemente  in  Äatoloiücn  fi*_ibt  jugefellten.  liiben,  tcfp.  fünfiltcb  enoeiterten  ̂ ibblen  im  #al(gt! 
Sie  fanb  ibten  {tauptaubbrucf  im  Scptcmbet  lb6ä  flein.  9uf  biefetS  legtere  trifft  man  auf  ben  jlaibni 

in  einem  JeP  ju  ®t.  SRemt),  Wctcbeä  bie  ®enoffen  4>öben,  wo  bie  fjBblen  fub  tegetmSpig  finben,  meift 
bauptfätblitb  um  ibten  >upouli6€  fDi,  oetcinigte.  bet  ftbon  natb  SPegtSumung  oon  nur  einem  Sug  (hbe; 

e^n  ein  neue«  Gpo«,  »C»lend»B€  (Hoignon  1^7),  ju  obetP  liegt  eine  bünne  ©tbitbt  barten  Äalt«,  bat-- 

gefArieben  batte.  9R.  grünbete  balb  bata'uf  in  SRoiit:  untet  wei(be  ffreibe,  in  weltbet  oft  gatue  Sabprintiie peDier  bie  Socibtb  des  Isngues  romsnes,  beten  fKePue :   Pon  Kammern  audgebbblt  pnb.  SReifi  fmb  biefelben, 

«Armsne  pronven^eut  ba«  Organ  bet@<bule  ifi,  gab  Wenn  fie  ;u  Sorratbdfammern  bienten,  mit  Rufern 

1876  no<b  einen ®onb®ebi(bte :   »I..«  Iselo  d’or«,  ̂ t=  I   überbaut.  3n  biefen  ̂ Bblen  ftnb,  ;um  Xbeit  im  Sei: 
au«  unb  netöffenllitbie  neucrbing«  ein  »Grand  die-  \   fein  pon  (SuropSem,  feil  1872  ZbduSbf^bt,  Götter: 

tionnaire  de  la  lanfened’Oc  moderne«  («Lou  tresor  bilber  IC.  mit3nfcbtiften  gefunboi  Worten,  bie  manite 
don  Felibrige«,  Sit  1878  ff.).  Stiebt,  obwobl  bct  ben  alten  fDioabitetii  juftbteiben,  wSbtcnb  bie  fKtbt: 

anittelpunft  bet  Bewegung,  bie  immer  gröbere  Oi--  tabl  bet  f^aibleute  fie  für  moberne  gSIfibungen  blb. 
menfionen  annimmt,  no<b  immer  auf  feinem  Torf«  Oaiieben  fommen  bie  ©teinbenfmSIer,  ipdibe 
fen.  Sujet  ben  feinen  ftnb  al«  bie  betportageiibfien  wefiliib  bom  3otl>dn  faft  ganj  feblen,  in  TO.  fett 

SBerfe  bet  Äetibre«  ju  nennen:  »La  Farandonia«  fjäuPg  pot,  nämliib  1)  Ooimen,  beflebenb  aut  )itei, 
(2.  Suff.,  äfpignon  1868)  Pon  Snfctm  TOot^ieu;  btei  ober  mebt  oufterfil  ftebenben,  mit  einet  SlaWt 
»Lou  Galoubet«  (baf.  1862)  ton  3-  ÜRotel;  »La  bebedten  Blöden;  2)  Stomleib«  ober  ©teinfreife  oen 

Bresco«  (baf.  1865)  Pon  S.  B.  Stoufillat;  ba«  4 — 5   m   Outibmeffer,  mitunter  eine  gepflafuite 

^0«:  »Li  Carbonni««  (baf.  1876)  oon  ̂ elir  (8ro«;  Senne  umfcbliejenb,  fSmmtliib  mit  einer  gegen  B. 
ferner  bie  mebtfacb  oufgefegte  Sieberfammlung:  »La  gelegenen  niebrigen  Sbüt.  6ie  werben  noeb  beult 

Rampelado«  (1867)  fowie  ba«  Suftipiel:  »Qnau  j   für  heilig  gebalten,  baber  jum  Sbeil  en-nebi,  b.  b. 

vön  prendre  dos  Ibbre  b   la  fcs  n’en  pron  ges«  (1861)  I   »bet  Bropbtt«,  genannt  unb  bienen  al«  Rcbtre  8ui: 
ton  2oui«  SRoumieut  au«  Wme«,  btt  feit  1876  btwabrungäpiäbe  Pon  maniberlei  4>abfeligleittn,  irie 

auib  ein  poetifibt«  Cocbenblott ,   »Dominiqne«,  bet:  Bpügen,  i^nbmüblen  ic.;  3)  ffltnbire,  einjeln  ftP 

autgibt,  unb  enblicb  bie  jabirtiebtn  Sibriftcn  be«  benbt  groje  ©teinpfeiler,  bie  feltentr  porrommtn.  Qi 

Bu^b^inbler«  unb  .^uptperlegcr«  bet  neuproptn(a:  ifi  niipt  unwabrfibtinliä,  baj  bitte  pröbifiorifiben 
lifiben  Sufottn,  3PKb^  iKoumanille  in  ätignon,  Oenfmälet  Pon  ben  bntib  bie  femitifiben  Smmonitn 

bie  er  ht  ben  »Lis  Oubrsto  en  vers«  (Spignon  1860,  unb  TOoabiter  Perbvängten  Urcinwobnem,  ben  Sam: 
3.  Sufi.  1864)  unb  ben  »Lis  Oubrsto  en  proso«  fummim  unb  Smim,  betrübten.  ®ie  neueüen  (?i: 
(baf.  1864)  gefammelt  bat.  fotfebet  unb  Befuiftet  ton  SDl.  (inb;  1870BaImetuub 

TOoab,  ba«  Sanb  im  O.  be«  Sobten  TOeer«,  ifi  Spnobitt  Orale,  Rtübfabr  1872®in«butg  unb  Sri: 
in  ben  legten  3ubren  infolge  tut  Suffinbung  eibter  ftram,  Sugufi  1872  fiieentiat  SBefer  unb  Sbapira, 
(f.  ÜRefa,  ®b.  11)  unb  uneibtet  Sltertbümer  1876  Slmguifl,  1877  Bauratb  Scbiif  unb  Äonful 
mebtfacb  bereifi  unb  uielfaib  genannt  worben.  P.  TOümbbauftn;  bie  legteren  fünf  lamtn  Wegen  btt 

3m  engem  ©inn  beginnt  t«  im  97.  am  Stnon,  btm  Sltertbümer  in  bie  ̂Bblen. 
heutigen  SSobi  TOobfibib,  bi«  ju  welibem  in  alten  Röbring,  Serbtnanb,  TOSnnergefangiFomce: 
3eiteh  ba« ©tammgebiet  Stuben  reiibte;  faftifcb  aber  nift,  gcb.  18.  3«<'-  IS16  ju  Slltuppin,  erbielt  fnu; 
umfajte  e«  öfter«  bie  ganjt  Ofttüfic  be«  Sobten  muüialiiibe  Susbilbung  bei  S.  ®.  8atb  unb  ©teil 
Dteer«  bi«  hinauf  nach  ̂ e«bon  (beute  ße«ban)  unb  unb  wirft  feit  1845  al«  Organifi  unb  @cfanglebirt 

Sleale  (^ute  SIdt).  TO.  ifi  eine  tum  Sobten  TOter  in  Steuruppin.  TO.  fibricb  oielt  .Rompofitionen  füt 
febtoff  obfollenbt  $o&bene  oon  750 — 900  m   iiöbt,  TOänntribot  (beliebt:  »Sa«  Siebtergrab  am  fRbnn«, 
m   welebet  man  ton  ccm  370  -   380  munter  bem  »Dtormannenjug« ,   »©eligfler  Sraum«),  für  gp 
TOittellänbifiben  TOeet  liegenben  Unterlauf  be«  3or:  mifebten  ßbot  »nb  eine  ©ingfiimme,  autb  Opern 

ban«  über  brei  ober  piet  Serraffenftufen  emporfieigt,  (»Oabfpforrbau««,  »©ebloj  ©arten«),  CuPertüren, 
unb  welibe  Pon  (bi«  600  m)  tiefen  Sbälem  biinb»  ©nmpbonien .   ©trciibguartelle  unb  ÄtaPierfonjerte. 
fibnitlen  ifi,  beten  SRänber  untet  einem  ©infei  oon  RbDti,  Gbuatb  oon,  trat  1.  CtL  1879  pon 

45—50“  jäh  abfiütjen.  S:ie  bauptfäibliibtlen  betfeO  feinem  S'ofien  jutüef,  ba  bie  auf  ©unfeb  ber  SeoH' 
ben  ftnb  Pon  9J.  naeb  ®.  ©abi  .»fevfa  TOain,  ll'abi  ferung  eingefübrte  neue  SRegietung«fotm  füt  ib" 
©ale,  Sabi  TOobftbib  (Stnon)  unb  ©abi  Äctaf.  feinen  Blaj  litj.  Unter  ebrenberSnetfennung  (einet 
S)a«  Sanb  ifi  überau«  reieb  an  Stuinen  unb  bat  feint  grojen  Btrbitnfit  trat  er  in  ba«  Brioatleben  jutüif 
groje  gruebtbarfeit  jum  Sbeil  bi«  beute  bewahrt,  unb  nahm  in  Äaffel  feinen  ©obnfib. 
wenn  c«  febt  autb  «»e  fpörfitb  bewohnt,  nur  )u  einem  TOobamra,  ©tabl  in  ber  pttf.  Brooing  SburiOan, 

ifebntel  bebaut  unb  wejen  bet  ©ilbbeit  btt  borligen  unweit  bet  türfiftbenSreme,  am  SufammtnfluB  be« 
Bebuinen  niibtleiibt  juganglitbifi.  3n  aller. 8eit  waten  Äatun  (Äuren)  mit  btm©(batt,  ca.  40km  ofifüböliliib 
bie  bebeulenbfien  Orte:  4>e«bon  (beute  .JieOban),  in  poni'a«ta,  ttft  oor  iptnig  mebt  al«  Pier  3abtiebnten 

befftn  Befip  Sinotiter,  TOoabiter  unb  3ftaeliten  butib  einen  Sbeil  be«  gtojen  ©tomme«  Oa’äb  gp 
wecbfelten,  Sleale  (beute  SI4I),  TOebaba  (beule  TOa:  gtünbtt  unb  ̂ ute  15000  Sinw.  jSblenb.  TO.  befift 

btba),  Baal  TOe’cn  (TOa’in),  Sibön  (S>ibin),  bie  einen  auf  S)attclpalmflämmcn  gebauten  Äai  unb 
fRcfibenj  be«  Äönig«  TOcfa  unb  igunbort  oon  beffen  einen  fleintm,  aber  gut  netfebtnen  Bajat  unb  tteitt 

berühmtem  ©itge«benfmal,  bie  ̂upiliabt  SRabbatb  oiel  ̂ lanbel.  Suf  bem  gegtnübetlitgenben  Ufer  be« 
TO.  (beute  Siabba)  unb  Äir  TO. ,   bie  ̂ lauptfefiung  Äatun  liegt  eine  Botfiabt  mit  joblreitben  ffierften, 
bet  ölten  TOoabiter  unb  beute  unter  bem  Siameii  auf  btnen  Sag  uiib  fUatbt  gearbeitet  wirb,  ̂ unbette 

Jteraf  bet  tinjigegröpettDttberganätnl.'anbfibaiten.  pon  ̂ gelfdbiÜtn  liegen  botl  immer  oor  Snftr,  unb 
Bon  biefen  fimmtliiften  ©labten  unb  jablteiiben  namentiiib  jut  3til  btt  ®atteletntc  im  ©eplembet 
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ifl  bti  ̂ nbrang  gro^.  S)ie  pnfif^e  Sicgtccung 
in®J.  (int  Mrf aQf nt  Äa(trnt  mit  6   fitinen  Äononen 

unt>  wenigen  Solbaten.  Cie  im  Jliricg  mit  btn  (Sng- 
lünbeni  jeiftbcten  btiben  iSaflione  Hnb  no(b  immer 

nü^t  ganj  witbet  bergefieUt.  füble  SBafiec  brt 
Rarun  wirb  gern  oon  tleincn  .Pioirtwtn ,   Äüf(e  gf- 

nannt,  au9  btm  i|3tiftf<b<n  Snetibufen  aufge|'u(bt; 
ailjSbrliib  fommen  l'eute  biirdi  ihre  ®ifft  um ,   unb 
ticle  mttbtn  Mrwunbet.  ®gt.  Sdbinbttr  in  »3”*’ 
fcbrift  btt  @c[ttl[(6<ift  für  Ctbfunbt  ju  Berlin«  (lö79, 
e.  106  ff.). 

9tsbT,  RatI  gtitbticb,  Gbtntiftr,  fiatb  27. 
eept.  1«79. 

Rotr,£  ermann,  fDiSnnetgcfangbfcmponifi,  geb. 

0.  Oft.  1N30  }u  fRienflSbt,  entiagtc  feinem  urfprüng-- 
licbtn  Sßttuf  als  Sebiofftt  unb  ftübirte  ouf  btm  Sebul= 

Icbtetfeminat  in  Pislcbtn.  1^3  fam  er  nae^  ®ttlin, 
befuebte  bott  b,i9  fbnigliibt  Rirebenmiirifinfittut  unb 
febte  (eine  mufifalifcbtn  ©tiibien  fort  bei  ben  Sebttm 

•-1.  SB.  Sacb,  BC-febborn,  fjut.  Sibneibet  unb  SBüerfl; 
iebt  lebt  er  alb  Xiircftor  bcS  Buifenftbbtifeben  Ron> 

ferpatorium«  in  Berlin.  SR.  febtitb  6borfompori= 
tionen,  oon  benen  fein  •$pmnu8«  für  ba«  erfie 
(fitfangfefl  bt«  l!eut|(ben  Sängetbunb«  mit  einem 
®rti«  au«9e,^ei(bnet  würbe,  wäbrenb  eine  Rantate 

für  2Rännerd|Ot:  ».^anbwerfetlekn«,  fewie  mehrere 
läbotliebet  (unter  anbertn  »Sibönet  9ibein«,  »58un= 
bc9lieb«)  in  nielen  ©efangptteintn  gefungtn  Werben. 
9R.  ptreffentliebte  amb  Rompofitionen  für  Rlaoiet 
namentli^  inftruftioer  Xenbeu). 

RoDbeRagnirtS  (Ipr.  ■nuiabnei),  9!ame  einer 

gtbeimeu  fommuniftifebtn  ®ejeUf(bajt,  wetebe  befon= 
btt«  unter  ben  Robltnarbeitem  iJ.>fnnfnIoanienä  au9= 

^breitet  unb  tinflubreicb  war  unb  ®crfcbwBtungen, 
@lrite9  u.  bgl.  anjettelte. 

Rsnl).  Sic  Bewegungen  be9  üRonbtS  waren 

fibon  öltgtnfianb  btt  arbeiten  bet  'Biatbtmatifer 
(Juler,  Slairaut,  Xob.  SRaptr  u.  a.,  unb  naebbem 

Bürg  unb  Bouoatb  bit  Ronftanten  bet  fUfonbbewe: 
gung  genou  beftimmt  batten,  etftbienen  tafeln  für 

bitftlbe  non  Bürg  (1800),  Butdbatbt  (1812),  I)a: 
moiftau  (1821)  unb  4>onfen  (1857).  3n  ben  leiteten, 
btm  etgebni«  BOjäbriget  Arbeit ,   waten  bit  eUiptO 
fibcn  Giemente  btt  SRonbbabn  unb  ihre  ©tbrungen 

burtb  bit  ©onnt  unb  bie  Blaneltn  mit  einer  bi9  ba-- 
bin  niebt  erreiibten  @enauigfeit  in  IRe^nung  ge= 
.^ogtn,  unb  man  gab  fub  beim  Brfebeinen  bitftä  Söetf« 
bet  Hoffnung  bin,  ba6  nun  auf  lange  3abrt  binau9 
eine  Sleubearbeitung  bet  fBlonbtbeorien  übetflüffig 
fei.  t)ie9  etwie«  ficb  inbeffen  al9  eint  Ziufibung. 

Unter  ben  ©törungen  bcS  föfonbt«  buteb  bie  'i'(ane> 
ten  ift  bie  äuttfl  nim  ̂ aDep  bemetfte,  aber  eiP  oon 

ilagrangt  unb  Baplact  erflärte  »Sltceletation»  n.'n 
befonbetet  SBiibtigfeit.  Oieftlbe  befiebt  in  einer  Bt= 

fdiltunigung  bet  mittlern  Bängt  bt8  fSRonbt«  unb  be: 

trägt  in  100  3abten  24, m".  aber  fibon  1853  batte 
abam«  einen  fleinetn  ®crtb  für  bie  Mccelttation 

gefunben  aI9  fSanftn,  unb  fpäler  t)at  tielaunai),  in 
mtfentliibtt  Uebtteinfiimmung  mitabamä,  bieftn  j 

SBertb  auf  12,8«"  rtbucitt.  Sit^  eine  bet  pon  4>an: 
fen  in  iReibnung  gtjogtntn  pttiobifiben  ©tbrimgen  , 
burtb  bit  Btnu9,  buteb  wctibe  btt  Ort  bei  SRonbe« 

in  239  3«bKn  um  21"  in  ber  einen  ober  anbetn 
Jiiibtung  Ptrftboben  werben  foH,  fanb  Oelaunap  nicht 

btfiätigt;  et  fanb  nur  eine  Berfebitbung  Pon  0,s''. 
1870  jeigte  ferner  btt  amerifanifebe  Slflronom  fRews 

comb,  büb  bie  Pon  J&anfen  erbaltene  Ucbereinftim= 
mung  feinet  lafelii  mit  btn  neueren  Beobacbtungeii 

feit  17,')0  nur  babutcb  gewonnen  worben  fei,  baj  biefe 
3a])»«*€tivpUmcnt.  I.  (10.  £<c.  1079.) 

I   lafeln  fibon  1700  weilet  ton  btn  Beobaibtungen  ab> 
weicben  ali  bie  älteren  Xaftln,  unb  fpätet  fanb  tr, 

bag  bie  etfltctn  bie  Sänge  bei  TOonbe«  1875  um  6" 
JU  grob  angaben.  ®ieft  Unterfuebungen  ̂ t  fRtw= 

comb  weiter  au9gefübrt  in  btn  «Resskrehra  oo  tb« 
motion  of  tho  moon«  (tb.  1,  BJafbiiigt.  1878),  unb 

t«  ift  babutcb  betätigt  worbtn,  bab  ̂ nfeii9  Sa: 
fein  bie  Bängt  bei  Bionbei  gegenwärtig  ju  grob ,   Ptt 

1750  aber  ju  flein  angabcii  (1725  uni  7",  1650  um 
39").  3“r  GenStung  biefer  abweiebungen  fann 
man  nun  annebmen,  bab  unftte  Bionblbeorie  noch 

mangelhaft  iü,  unb  bab  bie  Bsirfiingen  btt  Blane= 

ten  auf  ben  SR.  noch  nicht  ootlftänbig' ermittelt  finb, ober  auch,  bab  jene  äbweicbungtn  nur  febtinbar  ftnb 
unb  in  SBabrbeit  auf  eint  Bttänbtrung  unftte« 
3eitmabc«,  bt«  Sternlag«,  jiirücfgtfübrt  Werben 
müfftn.  ffia«  richtig  ifl,  fann  jut  Aeit  noch  nicht 
tnlfibitbcn  werben.  erftcre  anfiebt  fpriebt 

aDenfaU«  ber  Umftanb,  bab  bie  in  iRewcomb«  9tecb: 

nung  noch  übrig  bleibenben  abweiebungen  einen 
pttiobifcbfii  Gljarafter  ju  babtn  febeinen  (Betiobe 

250  —   300  3abre);  bcib  ifl  eine  fRcbuftion  auf  bie 
anjicbung  btflinimter  {limmelofötptr  nidjl  gelun: 
gen.  Gine  langfamt  aenbtrung  be«  ©terntag«  ifl 
abtr  au9  Pttfebiebenen  ©rünben  nicht  umoabtfibtin- 
liib.  ailerbing«  bat  Baplace  behauptet,  biefelbe  fönne 
in  ben  legten  2000  3abrcn  niibt  mehr  al9  Vioo  einet 

Gentcnmalfefunbe  betragen;  aber  fibon  Rant  in  ber 
gefrbnten  Breiofebrift:  »Unterfuebung  ber  Stage:  ob 
bie  Gebe  eine  Beränbtrung  ihrer  arenlänge  erlitten 
habt.  (1754)  unb  SRapet  in  ben  »Beiträgen  jut 
®pnamif  bt«  ßimmel9«  ( 1848)  haben  nachgewitfen, 

bag  burtb  bie  Sl»l<rellt,  welche,  ber  IRotationecuh: 
tung  bet  Grbe  entgegen,  um  bie  Grbe  läuft,  eine  Ber: 
jögerung  biefer  9iolation,  aifo  eint  Berlängerung  bc9 
©terntag«,  eintreten  miiffc;  neuere  arbeiten  oon 

Strrel  (1853)  unb  Delaunao  (1865)  haben  bie«  bt= 

ftäligt.  Serntt  fallen  täglich  jahlloft  Bieteore  jut 
Grbe ,   bie  je  nach  ihrer  IRicbtung  bie  Bewegung  btt: 
felbtn  tbeil«  fötbtrn,  tbeil«  hemmen.  ®ie  ftetige 

Grfaltung  perminbert  ben  Gtbrabiu«,  bringt  bie 
BJaffentbeile  bet  are  näher  unb  befchleunigt  bie  IRo: 
tation ;   bie  großartigen  Blafitnumfegungtn ,   bie  im 
Gibinnetn  unter  bem  Ginfluß  neptunifi^t  unb  plu» 

tonifchtr  Rräfle  non  flatten  geben,  witfen  halb  bc: 
fcbleuiiigenb,  halb  Ptrjögernb.  S)a  c«  jtbcnfall«  ein 
auSfiebtOlofe«  Unternebmen  wärt,  wollte  jematib  bie 

lE5irfungen  ber  legtern  an  in  eine  j5otmel  fafftn, 
fo  refultirt  für  bit  aflronomit  bie  aufgabe,  btn  @e: 
fammtbetrag  btt  ottfibiebentn  befcgleunigenben  unb 

Ptrjögernben  Ginflüjje  auf  bie  Grbrotation  unb  Sa: 
gcOlänge  au«  ber  Bcrgleicbung  ber  Blonbbtipegung 
mit  bet  Sbeorie  abjuieiten.  Sttfelbe  SBerlb  miig  fitb 

übrigen«  im  Bauf  ber  3eit  auch  au«  bet  Beobachtung 

anbeter  c^iimmelsrbrptt  ergeben ,   nur  fpätet,  in  bem 
Blaß,  wie  ihre  Bewegung  langfamet  ifl  al«  bie  be« 

Blonbe«.  3to'äcb)'t  fommt  gier  bet  innerfte  3upiter= 
monb  in  Betracht,  boeb  r'ub  bei  bemfelben  bie  Beob= 
aebtungen  noch  nicht  au«teicbtnb  jut  Gntfebeibung 

übet  b'it  aiiibligleit  biefer  auffaffungsweile.  3m 
ganjen  würben  bei  biefer  Seutung  bie  oon  SRewcomb 

gefunbenen  abweiebungen  für  eine  geringe  Betjbge: 
rung  bet  Grbrotation  feit  btn  älleßen  3eiten  fpteiben. 

Ronlencgro.  Ber  3uwaib«,  welibcn  ba«  Banb 
buteb  ben  SRtlinet  Bertrag  erbalten  bat,  iß  bettätbl= 
lieber,  al«  et  in  Bb.  lo  «itgegebtn  würbe,  _unb 
beläuft  ßeb  auf  5109  qkm.  SRacb  ©P.  Gopeepic 
(f.  Belttmaim«  »Blitlbeilungeii«  1878,  ®.  367) 

fegt  fiel)  Bl.  jegt  folgeiibetniaßen  jufammen: 

38 
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Cflil. Stroobtirr 

Xffbernagoro. 
Dtabia  Ratunlla   

im; 
48000 

•   SimniOiiita  (inll.  29  Q»il  glu- 
tati*S<0   9iiH 

15000 
•   Sliftidjia   907 18600 

•     
139 

10000 
)Brbo. 

•   ei<(obäbtit{d)fa   
670 94000 

•   ̂q>ttlta   
9if> 

97600 

•   Woratfibta   

Ol.'! 

18600 

•   tBaioifbit^^ta   

633 

18500 

^et|tflonina 
iBaniani  unb  Rubine  .   .   . 

568 

10000 
•   unb  Xuga  .   .   . 637 10000 

•     8t8 

160Ö0 •   STobnint  unb  ̂ ejero  .   -   • 
674 

I90ü0 
•   Rolofibin  unb  ̂ ocanM'  • 

439 
6000 

&inbf(baft  6bufbe  Vobflori^a,  Sbablial 

(intt.  bb  ORU.  6(utaci«efr)  .   . 379 
99000 

finnb{<boft  $laoa  unb  ®u{\nic.  .   .   . 

968 

14000 
•   ttnttbari  unb  ftroiina  (infL. 

91  ORit  6(utan-6(()  .... 
376 

16000 

3uiamnun: 
9133 2MCX» 

finb  au<b  bif(f  Sabln'  immer  noeb  nie^t  a(« 
befinitiM  ä“  bttrad^teii,  njtU  bit  Äommi(fion  jur 

gefl(leUuna  bet  Otenjen  SRontenegro’*  ihre  Arbeit 
gut  3*it  m«i>  ni<^t  beenbet  bat  3n> 
ämifXen  bat  8.  gebr.  1879  bie  lange  »an  ben  lürfeii 

«rjbgerte  Uebergabe  !{5obgotiba'ä  an  SB.  flattge= 
fimben.  !&>it  Subtrli^,  fo  ma(bt  ba8  fleinc  Üanb 
nuö|  in  feiner  innetn  entlnitfelung  gortfebritte.  ®o 
mürben  im  grübiabt  1879  bie  erfle  Suibbanblung 

nab  ber  erfle  Sefewtein  SBontenegro’»  in  Ifelinje  cr< 
öffnet,  unb  anberfeitb  fibeint  c8,  aI8  follte  bat  Sanb 
balb  in  bie  fBeibe  ber  fonfiitutioneDen  Staaten  treten, 
atm  20.  SBätj  1879  biett  nämliib  Sürft  SlifoIau8 

eine  'Tlrt  Zbt^bnrebc  an  bie  berfammelten  lEBojmobcn, 
©fubaren  unb  Äapitäne,  marin  et  felgenbe  fRefar= 
inen  anf ünbigte :   SB.  falle  in  80  ©ejirfe  unb  4   gröbere 

SBilitSrfammanbe’«  getbeitt,  40  ftreiSgeriibtt  unb 
ein  Äaffatian«bof  errilbtct,  btt  fiaotliebe  ©ebutunter: 
riebt  rearganifirt  unb  enblieb  bet  alte,  mit  fanfulta* 
tioer  Stimmt  aubgeflattete  Senat  buteb  einen  ge> 
febgebenben  Staatäratb  erfebt  mttbtn. 

®a«  4>eet  ift  naebbttBergtöfictungbe«  Sanbe«  in 

felaenber  ST-eife  neu  arganifirt  matben:  68  ift  in  btei 
Slufgebete  getbeitt,  beten  erfle  beibt  bie  SJtlbarmet 
bilben.  Oingetbcitt  ift  ba8  erfle  Aufgebot  in  .92 

3nianttticbataiUanc,  jtbe8  ju  8   Äampagnien,  4   68> 
tabranb  (4(0  (fjferbe),  6   <5tebirg8=  unb  9   gelbbatte: 
rien  ju  je  4   (Stfebüben  unb  eint  $ianierlampagnie, 

bie  ®ejammtftärfe  beträgt  30000  SBann;  bo8  jmeite 
Stufgebat  fett  in  12  iSalaillanen,  einer  68fabran 
unb  12  Satterien  tunb  11 000  SBann  jäbten,  unb 
für  bie  3t(f>mfi  ifl  bin  britteP  Stufgebat  aon  20  ®a= 
taiUantn  mit  18(XX)  SBann  in  Sluin^t  gtnammtn. 

Sigl.  auch  berliner  gricbe,  I.  Stbfebuitt 
VtDBteBerbe,  ®iulia,  italien.  93t(bbauet,  geb. 

16.  Oft.  18,37  ju  fflriftagna  bei  ?tcgui  (Siiemant), 
mar  anfaim8  {laijiebnibtt  unb  bilbelc  fub  in  bitfer 
Äunft  in  (Senua  bei  bem  SBeiflet  iBettare  au8,  be= 
fuebte  feit  1859  aueb  bie  bärtige  Sltabemie  unb  er: 
langte  1865  ben  S5rci8  für  Siam.  6in8  feiner  er: 
ften  Söctfe  mattn  bie  mit  einet  Habe  fpiefenben 
Aincet,  uan  grabet  Siatüvlichfeit  unb  SBeifterfdiaft. 
SBtbt  Mufitbtn  erregte  1873  auf  bet  SSientt  Slu8: 
fieltiing  bie  tebenSgrafee  Statue  aan  Jenner,  ber 
feinen  eigenen  Knaben  jut  iSrabe  impft,  ein  ®etf 

aan  unübertreffliebtt  realiflifibet  'ISabrljeit  unb  bab 

jugleieb  van  fräfti^r  6mpfinbung  unb  grögter  gtim 
i)tit  inbiaibucUtt  ®urcbbilbung;  e8  bräibte  ibm  He 

?iaTbcntSBebaitIe  unbbengtanjjjafepbbatben  ein.  68 algten  fabann  bie  Statue  bea  Stribiteften  Saba  für 
®utin  unb  eine  Statue,  betitelt  bie  erfle  Jnfpiraiien 

be*  6nlamba,  bie  in8  SBufeum  ju  SBafian  fam.  Be: 

niger  gerühmt  mürbe  bagegen  ber  in  SBailanb  au8gc: 
fleute  ®eniu8  granflin8,  bet  in  ben  Sertp  be8  öbetiK 
aan  Slegaptcn  überging.  1878  braebte  er  baJ  viel  ge: 
priefene  SBabeQ  für  ein  ®enfmat  bestrafen DIaffati. 

Jm  ̂ptember  1879  mürbe  fein  Stanbbilb  be8  Sem: 

paniften  Sbalberg  in  äJiHa  6ammunale  bei  'Beapel 
entbüllt.  6r  lebt  alä  SSrafeffat  bet  Sltabemie  in  Kam. 

Stantgomerie,  ®bama8  ®cargc,  berübntlct 
engl.  Stufnabmeafflcier,  geb.  23.  Slprit  1830  ju 

Slot,  feit  3titii  1849  Scutnant  im  bengalifiben  3n- 

gcnieutfarp8,  mar  aan  1852  an  beim  Trigono- inetrical  Survey  tbätig,  juetfl  bei  ben  SariStneffum 

gen  aan  Katfeb  unb  Jtaratfebi,  bann  bei  ber  9uf: 
nabme  aan  Aaftbmir.  Jeljn  3abte  lang  arbeitete  er 

an  Icpteret,  oft  in  5ö^n  aan  3   —   6000  m   ü.  3R. 

1865  ging  et  auf  Urlaub  nach  6ngtanb,  wo  et  att 
oerbiente  (flelabnung  bie  aalbtne  SBcbaiBe  ber  tenig: 

lidben  ©cogtapbifiben  ©efetlfibaft  empfing.  3>"  i'!*' 
1867  nahm  et  feine  arbeiten  in  3nbien,  unb  jiaat 

in  Aumaon  unb  ®anaat,  wiebet  auf.  am  bet.nin: 
tefien  mürbe  et  jebaeb  baout<b,  bag  er  inbifrbe  Gin: 
gebame  m   entbetfungbreifen  gleicbfam  abrübute 

unb  jut  (ätforfebung  bet  ben  6urap5ern  aetfeblope: 
neu  öebiete  3nnetaftcn8  aubfanbte.  gut  ben  Befitn 

l$inbufuf<b,  Ofiturf ifian  unb  Duetlgebitl  bei  Otu4l 
benupte  er  bieipatban,fürü6etbit98outiiaunelebtt( 
ihnen  mit  nie  ermübenber  au8bauer  ben  Scbrauib 

oanAampafi,  Sertant  unb  ÄaebPunfttbermameUt, 
niibt  aber  bit  Berechnung  ber  Beabaebtungm  unb 
ben  ©ebraueb  afltanomifebet  lafeln,  um  eot  etn« 
erbiebteten  Stauten  fttbot  Ju  fein.  Seine  SfanbiÖ 
btangen  benn  auch  an  ben  SSrabniaputra  unb  nab 

Sbaffa,  an  bie  Seen  be8  innetn  Xibet  unb  ben  abern 
Oru8  aat  unb  haben  un8  mcfentlicb  bie  Äenntni* 

bieftr  ®ebiete  erfcblaffen.  1875  jM  fub  SB.  vom 
®ienfl  jurücf  unb  ftatb  31.  3an.  18(8  in  SSatp. 

Wnntptnficr,  J^etjag  aan.  am 28. aptil  1879 
fiatb  auch  feine  jmeite  Xoebter  Jnfantin  t5brt|lin> 
(geb.  29.  Oft.  1852),  in  Staiua  am  Iopbu8. 

KtrlltniORn,  änbr.®aaib,  fiarb  30.®tc.l879 
in  Aanftantinopel. 

narton  llut.  •«),  SBatburin,  nambafitt  ftanj. 
SSilbbauet,  gebaren  um  1822  )u  ®ijan  al8  Sabn 
eine8  tafentaoDtn  SJilbbauer«,  aan  bem  et  ben  elften 
Unterriibt  empfing.  Staebber  tarn  et  na<b  ̂ kti8  unb 

mürbe  Schüler  aon  Siamep  unb  aan  ®umant.  Giiie 
feiner  ttfien  SBilbmerte  mar  eine  ®ip8pgut  ber  Glegic 

(1848),  ber  bann  eine  Sieibe  anberet,  tlieiW  Ibrifcbet 

unb  auegorifebtt  ffletfe  aan  grober  Staioität  unb  Süi^ 
mutb,  Ibeil8  befoiatiner  arbeiten  folgte.  Unto  ben 
etfieren  ermähnen  wir  namentlich  bie  gte  mit  ben 

SSiumen  (in  iStame,  1853),  bie  SBarmarftatue:  btt 
Sommer  (1855),  fcblafenbe  Äinbet  (SBatmorgruppe, 
1857),  bie  teijenbe  Stronjeftatue  einer  Spinnerin 

1858),  bie  93tonjegntppe:  SBebitation  (1861),  H' 

löronjcflatue  bt<  grüblingS  (1863),  bie  Statue: 
Slubiofa  (in  SBarmot,  1866),  bie  SJroiijegtuppe  ber 
Garnclia  unb  bie  SaltarcUa  (1868),  Sltimaoeta,  ben 

^)laf  unb  eine  93abcnbe(18(6).  ®ajn  tommenan: 
bern  3nbaltb  bie  galaanaplaftifcb  auögefübrtcn  St^ 

liefä  in  bet  'Botballe  ber  Äircbe  St.  Sfuguftin  (aier 
Sarbinaltugenben  unb  Gugelbgcftaften),  Aatpatiben 
in  bet  SJtuen  Oper  unb  jmei  Sanbflcinflaluen  bei 
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6fit.  ̂ itronlimu*  unb  ix*  TxU.  (Sttflot  b.  @t.  in  btt  | 
®rtifaUiflf(il4fitd)e  in  ̂ ti«.  JJad)  jabirtidjtn  ibm 
gmoibtnen  Ü(u*3ci<^iumj|en  ivuib(  er  ISbb  SKilter 
bc  G^renlegion.  i 
Aorri*,  X^oma*.  en(|(.  utiramontiiner 

®(^iftficUer,  geb.  4.  ̂uli  1826  )u  Ulatamanb  in  ber 

o|iinbif(hn  ipräfibentfc^aft  iDtabraS  in  ben  'liilgiri, 
trat  al*  Stubent  ju  Sambribge  ]um  rat^olifiben 
©lauben  über  unb  mürbe  ̂ riefier,  leiteie  breiSa^re 

a(*  laubprSfe*  ba*  englifi^c  ffofiegium  )U  SRorn  unb 
nahm  bann  bie  @teQe  eine*  ißrmatletretär*  be*  Aar: 
binal*  ffiifeman  on.  1867  trat  2R.  bet  ®e(etl[t^aft 

3efu  bei  unb  mürbe  ein  eifriger  ftämbfer  für  bie 

®iebetaufric^tung  bc«  |)äp(Uii^en  fRegiment«  in  Gng= 
lanb.  !8on  leinen  jablreii^en Triften  iRpoliiifcbba* 

bemctten*mcctbcfic  !Sec( :   >The  tronbles  of oar  e«tho- 
lic  fore&thersc  (1874),  eine  pacfenbeSlarflenung  bet 
AalboUfenGcrfoIgungen  unter  ber  Abnigin  Slifabel^. 

Rortoi,  OÜver  tßcrrb,  ametifan.  Staat*: 
mann,  geb.  4.  Jlug.  1823  in  SBabne  @ountt)  im 

Staat  3")>>ana,  flammte  au*  bet  englif^n  ff amitie 
X^rotfmorlon,  mcidx  unter  ber  Abnigin  Qlijabct^ 
bobe  Stemter  unb  SBütbcn  bcflcibcte.  RKorton* 

ültoBbattt  manberte  1770  mit  jwei  ®tübem  in  Sme-- 
rifa  ein  unb  liefe  Heb  in  31em  Jerfet)  nieber;  fein 
Sätet  SSiDiom  liefe  bie  er|le  Silbe  feine«  Samen* 
faQen  unb  nannte  fub  M*6  Cliset  Setr*  txtlor 

früh  feinen  IBater,  marb  anfang«  einem  ̂ utmacber 
iit  bie  Sebre  gegeben,  ging  aber  bann  auf  bo*  Sabiie 

Oemntb'&minat  unbmibmete  fub  »a^  bem  Scfuib  ber 
3Hiami»Unitxtfität  )u  Orforb  in  Dfeio  btt  3uri*ptu: 
benj.  ̂ icrauf  liefe  er  ftib  al*  Jlboofat  ju  dentrebiOe 
in  3nbiana  nieber.  3n  politiftber  SSejicbung  ftblofe 
et  fub  bet  republifaniftben  Sattei  an  unb  mürbe  halb 
einet  bet  tifrigfien  unb  einflufettitbUtn  Borfärnpfet 
betfelben.  1856  trat  er  ol*  Aanbibot  für  ba*  ®ou: 
cemement  »on  Snbiana  gegen  ben  bcmobcatilibcn 
Semerber  ouf,  unterlog  aber  unb  marb  etji  1861  jum 
@oimerneur  be*  Staat*  ermüblt.  fit  orbnete  bie 

butife  Äorruvtion  bet  Beamten  jerrülteten  ginonj: 

»erbiltnipe  unb  tttporb  fitfe  ba«  gtofee  Bcrbienfl,  3"= 
biana  bei  bet  Union  ju  erfealten  trofe  ber  ffibfiaat: 
litfeen  Sbmiuitbieit  ber  £tgi«latur.  1866  marb  er 
jum  Bunbe*fenator  cnoSblt  unb  übernafem  fofort 
bie  güfentng  ber  re»ublifanif(ben  Sartei  im  Senat. 

3)en  Sübfloaten  gegenüber  bemabrte  et  fiel*  eine  un: 
»erfifenli&  {»Ititng,  mie  er  anberfeit*  bie  Stfeäben 
unb  bie  Aotrufjticn  in  feiner  eigenen  Sartei  ju  be: 
ftbönigtn  unb  iu  »erbergen  eifrig  bemüfet  mar,  ob: 
mobl  et  felbfl  M   »on  ftbet  StfemStbe  in  bitfet  Be= 
jiebung  freifeielt.  1876  bemarb  et  fitfe  um  bie  Somi- 

1   natiou  jum  Aanbibatcn  für  bo*  StSftlxntenamt, 

botb  ofeue  Ctfolg.  6r  flatb  1.  So».  1877  in  3nbiana* 
poli*.  9)1.  mar  ein  au*gejciibneler  Sebner  unb  ein 
I   »otttefflitber  S«rttifiU>t*t.  freilitft  auib  tinfeitig  unb 
rütfTubtölo*  in  bet  Biafel  feinet  fDlittel,  mie  e*  eine 
foltfee  Stellung  mit  fitfe  bringt. 

Rstlr,  Ttlcranber  @corg,  Sbgeoebneter,  geb. 
8.  Sept.  1827  ju  Bremen,  bcfuibte  bie  .^auptfibule  unb 
6anblung*|(bule  bafelbfi  unb  etablirte  fub  1648  al* 
Aaitfmann  in  Sio  bc  3aneiro,  mo  er  autfe  Bremen 
ol*  ®encralfonful  für  Brafilien  »ertrat  unb  bi*  1862 

blieb.  Seit  1863  ifl  et  ol«  Aaitfmonn  in  feinet  Ba: 

terjlabt  tfeätig,  SSitglieb  bet  Bütgetftboft,  Biceptäft: 
bent  bc*  bleibcnben  Kuiftfeuffe*  be*  bciitfifeen  ̂ ii: 

beUtag*  unb  Borfifeenber  ber  Seograpfeifeben  ®eft(l: 
fibaft  tn  Bremen.  1871  mürbe  er  bafelbfi  in  ben 

Sei(b*tag  gemüblt,  mo  er  fitb  ber  nationallibetalen 
Sortei  anfd)lofe.  1879  liefe  er  fub  aber  »on  Bi*martf 

für  bie  3bee  gemimten,  bie  ̂lanbeläfläbte  für  bie  Stbufe-- 
jbfle  burib  bieSurtue  d'ontrepOt  )u  entfcbSbigcn,  unb 
trat  für  txn  neuen  ffoQtarif  ein,  ma*  ifen  »eranlafete, 
au*  ber  nationallibcralcn  ffraftion  au*3uf(beibcn. 

Astorrn.  Satb  ben  Icfetenflatijtiiibcndrbcbungcn 
moren  in  Steufeen  1875  folgenbe9)l.  im  @ang: 

Vlototen. 

bfnxflt  butib: 9f  : 

tTÜbC  ' 

1 
brtiUbc 

^iferbrltäMc 
im  I 

S<m|en  ! tni  Qrpb« 
brtrict) 

l)  IbUrfroft  .... 
5337 »767 

— 

9)  CDtnbtrah: 

a)  9oifinüb(nt  .   .   . 

1   13199 

90 

53996 

soo b)  CDknb« 

;   1 

tnilblcn  .... 
3714 

Gi 99719 

496 
3)  Ooffrrtroft  .... 

8180S 
»575 191  6e7 68669 4)  ̂ aMbfhaft: 

A)  ftotionäce  £ambf* 

1 

mafebinert  .   .   .   1 
S5908 »699 698849 

596015 
b)  teanfportabte 

Xompfmafdriiun . 
3080 

9994 

97314 
99191 

5)  ̂ ffroftmafcbintii .   . 
57» 404 

805 

578 

8)  ̂ d^luftmafcblnrn  .   . 
170 115 

^90 

593 

Sttmma  brt  $fei:b«fxifte: 

1   931 «33 

690431 

Slie  Sufnabme  von  1861  ergab  im  jebigen  Um: 

fang  be*  preufeiitben  Staat*,  bo<b  obne  Sbble*mig: 
ßolftein  (mo  feine  Tlufnabmc  flattfanb),  obne  bte 
fiofomortoen  nur  7894I)ompfraof(binen  mit  167793 

SfctbefrSften.Stottibrer  marenl875:28370®ampf: 
malcbinen  mit  645559  Sfetbctriiften  »orbanbeu,  ba* 
ergibt  innetbalb  14  3*bten  eine  Butabme  »on 

20476  ®ampfmaf<binen  =   259  Brot,  unb  477766 
Bferbefr5ftcn=2ö5Broc.  ®ieunten|lebtnbe  labelle 
gibt  ciujelne  Säten  übet  bie  Tlnjafel  ber  Sl.  (boupt: 

San» 

Cr^errrt^.  .   .   . 

•   .   .   . 

.... 

IlKiUmd  .   .   .   . 

9UbeTbKbe  .   .   . 

.   .   .   . 
Smiritgte  6taotru . 

dabt brt  Vluf* 
nahm« 

11875
 

10
76
 

187
fl 

1868 

I85:i 
1861 

ive>i 
1870 I   1875 

Ci  1850 
/   1876 
!   1870 

1   1876 
1   1870 

1 

fclfd  j 

X'ompfmaicbinfn tUafimäbcc 1   VMnbmUbirn 
Vemetfunsen 

fln^abt 

^ffxbe»
 ' 

Hxofle 
 

' 

:   Vnjabl  | 

IJfrtbe» 
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TOiider  — 

f5(^[i4  btt  Camtfmafcbiiifn)  unb  btKii'?!fttbcfrS[tt  btt  (brifUicbtn  ©tfctlfcbafl  nur  buri%  bit  fttribt  unb in  tinjtlntn  anbertn  Sänbtrn.  SBo  tint  SitHt  offtn  bu«b  bit  ®tv>mtfli(bunfl  btt  ©runbjänt  bt«  ©ijllabuj 

fltlafitn  ift,  ftblt  ba«  btlttfftnbt  iDJaltrial.  S3j(.  tiibglitb  [ti.  Stil  1876  i|i  tr  au4  3)!ilgUcb  btt  Dt; 

Aol^^nbbuibbtrutrglticbmbtnStatifiif  btt®oI-  butirltnlammtr,  luo  tr  tvitbtr^olt  für  bit  SRtcbti  btt 
ftnufiaiibä»  unb  Staattnfunbc  (l'titij.  1879).  Äit6t  in  bit  ©(btanftn  trat 

inilltr,  1)  ̂ tintidb,  ?it(bittfi,  gib.  2.  gtit.  Rufif.  Bit  riibtigt  Crftnntni»  bt«  muftfalifi^ 
1819  ju  ®timcn,  btjog  nach  btaflijibtt  ®otbiIbung  ftun|i»ttf«  ifl  för  btn  jibilbtltn  Saitn,  ftlbft  für 
bit  Sauafobenüt  in  iuiümbtn,  trat  alb  dlcDi  in  bab  btn  gebitbttflen,  tint  mtl  fibmittigttt  atb  bit  btt 
j^ubürtau  btb  Sautal^b  Cütfitin  unb  ftblt  1841  anbtttnRunjlwtrft,  »til  f't  »on  mancbtn  »itbiigtn 

ftliitSliibitn  auf  bttSauafabtmit fett.  5?<xib  in btm  Botbtbinciungin  abbSngt.  Bab  Silb  fitbl  tr,  boä 

Icblginannttn  3abt  fam  tt  alb  ̂ ti^mt  in  bab  ®au:  (Stbitbl  litfl  tt;  abtt  tint  Sljmpbonit  aiib  btt  ®at> 
büitau  btb  Tltibittfttn  Tllttib  bc  dbUltauniuf  in  titur  flubtttn  fann  nur  btt  jai^mann.  Btt  Sait 

4>ambutg  unb  fübtlt  bort  au<b  fpältt  mebttrt  ®ru  muS  bitft  Sätrft  eonfKufifitn  auägifübrt  börtn, 
nalbauttn  ftlbfUnbia  aub.  (Irfl  1847  ftbttt  tt  in  um  Abttbaupl  tintn  ßinbrutf  311  tmpfangtn.  Unb 

ftint  Salttflabl  3un1cF ,   n>o  tr  fid)  alb  ®tivatatcbi-  mit  Ifiin  ifl  btt  ®tucblbti(  btb  ®ublifumb ,   mtlibtt 
teft  bauttnb nitbttlit§.  ©pätttmatbltttsutStrotilt“  ba«  ffiJtrf  bbtt,  mcfibtr  tb  roütbigtl  Unb  mtlcb  langt 

rung  ftintt  fttnfUitiftbtn  Ulnfibauungin  mtbmt  3'‘l  miflibl  j   bitftb  witbtt  Bargtfübrt  mirb !   97ut 
Ätiftn  natb  ®atib,  Cenbon  unb  fRcm.  3“  ftintn  bit  Optr,  bit  gtfällt,  gtnit§l  btn  Sotlbtil,  bafe  fit 

SQJonumtntalbauttn  gtb'ortn  aufett  timt  gotbift^n  in  futstn  3'i'iftbtntäumtn  reitbcrbolt  tu  Ötbör  gt= 
Äitibt JU  Cbttntulanb  bti  Sttmin  namtntUeb  bit  braebt  wirb;  jtbto  anbtri  atoftt  2omctn  mu6  ftintn 

ibtnfaUb  im  gotbifibtn  ©til  ttbauit  niut  ®6rft  in  SBtg  langfam  »ontiättb  fibttittn.  Bab  'Cublifum 
®ttmtii  (186-it  »oHinbtt),  tin  SBtrt  bon  gtifirtiibfr  ifl  bal)tr  mtifltnb  auf  bit  oft  ftbt  batltiifibtn  unb 
Äonctplion,  bafiliftnäbnliibttSInlagt  unb  ptaftifibtt  unfi^tttn  Utlbtilt  angtnjitftn,  bit  tb  in  btn  3«'' 
Bibpofition,  abtt  ni<bt  Bittlid)  gtnug  in  btn  Btlailb  lungtn  litfl;  tb  ifl,  toab  bit  3)1.  btltiffl,  gtwobnl,  nur 
unb  Otnamtnlin,  bit  golbifibt  iRembtrtifiribt  in  btn  btttilb  butcb  bit  3i't  PoOfommtn  ftflgtfltllltn 

®ttmin  U871),  btt  übttaub  jittliibt,  im  3nnttn  Äunfhottlb  unbtbingl  anBUttftnntn,  bagegtn  btm 

cl^anlt  vltubau  fSltnaiffanctflil)  btt  ©tfillfibaft  gtgtnübtt,  btn  tb  tift  bunb  ti^tnt  Brüfimj  ttftn= 
>3f!uftum<  (1875)  unb  btt  aub  timt  ücnlutrcnB  ntn  unb  Wbtn  fall,  («b  fa  Burüdballtnb  nni  mög^ 

bttoctatganatnt,  tlwa  gltiibstiti^Polltnbttt  btttliibt  litb  3U  ott^fltn.  Um  fc  mebt  ifl  tb  ®fli<bt  btt  fai^: 
Sltnaiffancibau  btt  ©6tft  in  Äonigbbtt^  3"  btn  PitflSnbigin  Äritif,  iptltbi  ben  ©tfi^maif  unb  bit 
Icbttn  3a^ttn  folj|tt  bann  noch  btt  im  ̂nntrn  io  Stbürfnifft  btb  gtoiicn  3titungbpnbhfumb  nitbl  3U 
l'taftifibc,  im  gotbifibcn Slcubttn  (^aufltiii)  abtt  all:  btaibltn  bat,  aQtn  trnfltn  6t3tugnifftn  btt  Itbtnbtn 
3U  monotont  Dölbau  btb  Bomb  3U  ®ttmtn.  31oi^  Xonfünflltt  Btai^tung  gu  loibnitn  unb  fit  btm  ®ti: 

nid)t  |ur  Slubfü^tung  fam  btt  ibm  btttilb  1873  übtt:  flSnbnib  btb  ®ubtifuinä  näbtrju  btingin. 
tiagtnt  Sau  tintb  Ctnttalba^n^ofb.  1874nnttbitt  Bit  übliibtn  ©lii^mottt  >3!aipilSt<  unb  >f]Rt: 

otbtntli^baubmätligtbSllitglitbbitKunflafabtmit  fltpion«  ttfi^lipftn  bit  ̂ rincipitnftagt  nidjt.  Dlaioi: 
3U  Sttlin.  tüt  in  btm  bttü^mltn  ©inn  gibt  unb  gab  tb  iiit; 

2)  fR  i   (batb ,   SJlSnnttaifangbfomponift,  gib.  25.  alitt  fjottft^till  btru^l  auf  btt  mtfltrion,  ancb  in  btt 

gibt.  1830  iü  Stipjig,  Itbt  bafilbfl  atb  Bitigtnt  3R.  fllut  bit  3Robtmaatinfabtifanttn  tifliftittn 
mtbttttt  SWanntrgifanjjOtttint  (unlit  anbtrtn  btb  niiftt  unb  ftbttibin  nitbtt,  »ab  i^ntn  tinfSllt.  Btr 

afabtmifc^n  ("tfangntttinb  Uti^  unb  alb  ®tfang=  toaste  Äünflltr  tifltflitt  unb  btlfitl  immtt.  Bit 
Itbttt  anottfi^itbtntn  ©t^ultn.  3)1.  fomponitli  oitlt  3«1.  »tli^tt  bit  grofeattigfli  Jtraft  btt  (iftfinbung 
SHännttt^btt  (oon  btntn  namtnllicb  bit  im  Äirt^tn:  mit  bttftlbtn  Äraft  btt  ©tflaltung,  Sbttnttic^tbuni 
ftil  gt^alttntn  oft  gtfungtn  tottbtn),  fiitbtt  für  tint  mit  gormpolltnbung  otibunbtn  toattn,  mit  in  IBaCb. 

Stimmt,  Äinbttlitbtt  unb  RlaOittflüdt.  ßSnotl,  $aobn,  SRosatt  unb  Sctl^ootn,  ip  porübtt. 
Rttlltbr  9tf4*  fltOlt  1878  in  ftttla  bit  Diu^i  ©<(on  in  ©i^ubttt  unb  bti  ©diumann  iibttioicat  bit 

butt^tin  fritblicbtbUcbtttintommtnmilbtnGbrifitn  grfinbung  btt  ©iftaltung;  in  SRtnbtlbfobn  ifl  bit 

loitbtt  Vt  unb  tputb  barauf  jum  Obttbtft^lbfwbtt  Sonn  immtt  oollinbtt,  abtt  btt  Cuitl  btt  mitflfali" 
btt  türfifibtn  ©tttilftSftt  in  Ibtffalitn  unb  ßpirob  ft^tn  3bttn  flitjt  ni<bt  in  aUtn  ffittftn  gltit^mägig 
ttnannl.  Stlb  foltert  ttbielt  tt  im  Sanuat  1879  aut^  unb  iinunlitbrc^tn.  Bitft  Ungltitb^tit  Wirb  in  btn 

btn  oiuftrag,  bit  Str^nblungtn  im  Dlamtn  btt  SJttftii  btt  UliUBiit  oiellticbt  notb  mtbr  wa^tgu: 
Sfortt  3u  liitin,  wtltbt  in  ipttotfa  mit  grittbiftbtn  nc^mtn  ftin;  gans  tin^citlitfit  gtoßt  SBttft  (mb  in 
SiooQmütbligttn  übtt  bit  im  Sttlintt  Stitbtn  bn  btt  3)1.,  wit  ja  übtr^aupt  in  allin  Jbünfltn  wäbitnb 

flimmlt  ©ttnjrtftififatiott  smift^tn  btt  Sütfti  unb  btt  Itfjttn  Safttgibnlt,  nur  wtnigt  tntflanbtn. 

@ritibtnlanb  i'lallftnbtn  fotltin.  3)1.  wu^tt  ben  St:  Cpet. 
ginn  bttfelbtn  unter  aHttlti  Sonpünbtn  3u  PttBÖgttn  3nbtm  Wir  nun  btn  Slitf  BUtücftiibttn  auf  bit 
unb  ftt  bann  fo  lange  ebne  Stgtbnis  b>n3U3icbtn,  bab  ©^öfifungtn  im  ®ebitt  btt  Bonfunfl  in  btn  libttn 
bit  ©titeln  enbli*  ®ubefa  otrlitbtn.  3™  24>ril  3abrtn,  müfftn  wit  in  ttflit  Sleibt  btt  Cpet  «: 
1879  warb  tt  3um  ©ouottntut  in  3)lonafUt  ernannt,  benttn,  weil  bitft  Sattung  be«  muftfallfiben  Jbun|l> 
Ran  (ftn. mtatl ,   Üllbtrt,  @tafoon,  fletifaltt  Wttfb  oon  jebtt  bab  3nttteffe  beb  SublifumS  am 

'Haitalor,  geb.  28.  gebt.  1841  gu  fiumignp  (©tini^tl:  ftätffien  anttgl.  Ba«  SBairtulbtr  »Sübmnftflfpiel* 
3’larnO,  trat  in  bit  Wtmte  ein,  nahm  abtt  1877  al»  (fHäbtteb  f.  im  Slrt.  >Ibenter«)  bat  lange  ̂ t't  Pot 
JCiitaffittfapitin  feinen  Jlbjtbitb,  um  fitb  gani  ber  unb  natb  ftintt  Buribfübrung  tim  oDgemtim  Muf> 

©aibi  btt  iUttbt  3U  wibmin.  St  trat  namcntlilp  alb  ttaun|(  tt3tuf|t  wit  no<b  nie  tin  ftunflwtrf  BUOcr. 
Tltbeitttapoflel  auf  unb  half  btfonbetb  bit  »Cercles  Sin  nubt  fleintt  Bbtil  bttftlbtn  mag  wobl  butd) 

c.Oioliques  d'ouTriers»  gtünben  unb  aubbttiten,  in=  fllebenumflänbt,  butib  ipatteiftagett  entflanben  fein ; 
tem  tr  lieiftn  untttnabm  unb  in  bffentlitbtn  ®et:  aber  jebtt  UnabbSnaige  wirb  eingtfltbtn,  bab  nur 

lamnilungett  fptatb.  ®lil  Stgtiflttuna  unb  Streb:  eint  aubttorbintli^  muftfaliftbt  Begabung  uitb 
famteit  oerttiit  et  bit  Stbauplitng,  bab  bit  SRettung  ©eflaltungbfraft  tin  folibtb  2Bctl  ftbaffin  tonnte. 
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aJtufit  (muf  Optra). 

SESagntt  im  »SRin«  bc«  '»ibtlungcn«  ntben 
aHtm  Gicciittifdjcn  unb  ®tbtntli(^ii  bcä  Wrogatti» 

flti,  ®Itibtiibe»  gtft^affen.  Oaö  «in  'Diufifaliicbt, 
bit  Ic4nif  btbSaiit«,  bic  tbtmatiid«  (fuiroiifclung, 
bit  ®limmfü!;cung,  bit  RoiUrapunftif  fitbra  in  bcn 

»Mtiftttfingtra«  no(^  ̂ öbcrunb^btnftlbfi  man(btn 
principitütn  ©tgnttn  SOagntvJ  Mnctftnnung  unb 
?lditung  abgctnonncn.  Oaa  23ttl  tciib  niemals  po< 
piilät  rottbtn;  btt  SJcrfafftt  bieftä  attifti«  ̂ egt  aber 
bit  Ucbtrjtugung,  bag  tinjl,  ratnn  ber  iJJarttibabtr 
unb  bic  Sbntigung,  UJtIcbc  SSagner  bur(^  feint  S<btii= 
ttn  tr«ugt  unb  bu«b  fein  ©ebaren  notb  immer 
»ttftätfl,  nidbt  mehr  erifliten  »erben,  bie  jüngeren 
bramatifeben  Romponifitn,  »eleber  Scbule  immer  Re 

angeboren  mögen,  bic  »Tieifterrmger«  fleigig  ftu= 

biren  unb  aI4  eine  Sunbarube  fdiönftcr  Gfjette  bc= 
traibttn  »crbni.  Oec  ßinbcutf  unb  bic  fünfiterifebe 

3S<irfung  bc«  >fRingcb  beb  f)fibclungen<  Rnb  nicRt  fo 
buntaceifenb  unb  fo  nacbbaltig  ge»cfcn,  al»  nacR 
ber  ©roRbeit  bc«  Sßert»  ju  erwarten  »ar.  Oie 

®pannunc|  »orber,  ber  Sufwanb  berftbiebcnacligflcr 

Äräfte,  btt  aUgemeine  aufregung  uiib  bit  örtlitbe 
SMrfuna  waren  fo  groR,  baR  eine  äbffxinnung  notb> 
Wtnbig  folgen  inuBte. 

Unter  btn  übrigen  bramatifib  =   mufifalifcben  £ebö< 

pfungen  (egt.  autp  ben  Stt.  »üübntnrepertoir«)  ber 
lebten  3“*’”  fomiitb'lprifcbe  Oper:  »Oer 
Süiberfpenftigen  3äbmung<  bon  Bern  ber  flnnfl  lei= 
ber  fo  früh  entriffenen  (Söb  obenan.  Sit  cefünt 

alle  Sebingungen  eine«  e*ten  Äunflwctf«  bet  Öat= 
lung.  Sic  ifl  ebenfo  cinbeitlitb  im  Stil  a(«  ebaraf: 
letiftifib  im  tinjclntn;  bie  Srien  unb  melttfiimmigen 
Stütfe  Rnb  ganj  befenber«  metobiö«  unb  burtbweg 

eigcntbümliib ,   bic  ßböre  febr  wieffam  unb  wobf^ 
»önenb,  bit  3nftrumcntation  ift  mcifierbaft ;   babei  ift 
btt  Xert  fafi  bureRgängig  mit  groRcm  ©eitbiJ  »erfafit. 
Unb  bcnnoiR  warb  bem  Pottteiflicbcn  aBecfc  faum 

ein  at^tungäcrfolg  ju  tpeil,  unb  c»  ill  Pon  bcn  mti= 
ften  SüRnen  perfwwunbcn.  aUc  X'arteien  Raben  c« 
gelobt,  feine  Rat  fitb  baiüt  erwärmt,  an  grofieit, 
trafien  bramatiftRcn  flRufifwcrlcn  Raben  bie  lebten 

3aRte  gebratbt :   »ßffeRarb«  oon  abcct ,   >® ie  S^oä)- 
länbet«  oon  ̂ tolflein,  »atmin«  oon  ̂ lofmann,  »Sie 

golfunget«  unb  »J^eintieR  betS!öwe«  PcnKcctfdmiet, 
»ßfTcRatb«  Pon  3«tif.  '^ic  Süiatfabäer«  unb  »3!tto« 
pon  fRubinfiein.  »GffeRatp«  pon  abett,  natR  bem 
gltitRnamigcn  fRoman  Pon  ScReffel,  ift  im  Sect  gan) 
PcrfeRIt  unb  jeigt  fowoRI  in  bet  ßtfinbung  al«  in 

ber  tetinift^tn  arbtit  gtoRe  oebwätRcn ,   wie  Re  bei 
einem  fo  ertaRrenenRoniponiftcn,  bet  im  allgemeinen 
tintn  geatRteten  fRamen  in  bet  fDiuRfwclt  geniefit, 

uitRt  Potfommen  bürften.  SCenn  et  j.  iS.  aQc3nftru! 
mental:  unb  anberen  GRcfte,  weltbc  bie  neue  ScRulc 
anwenbet,  gebraueRt  unb  fogat  maiuRe«  Kolorit  mit 

u   bitfem  ißinfel  aufträgt,  fo  fann  man  woRl  pon 
bm  Pctlangen,  baR  ec  bic  wcfcntlicbRc  unb  allgemein 

al«  riiRtig  erfannte  'Reform,  weltbc  bic  fRcujcit  einge= 
füRrt,  nicRt  ignorire  unb  bie  uitnüRe  ̂ icbcrRolung 
btt  Kette,  ba«  ffcrteiRen  be«  ierte»  ottmeibc.  Unb 

ba«  tRut  'abect  nur  )u  oft;  ec  iR  ein  tücRtiger  RRu: 
ftfer,  aber  bie  bramatifiReKompofition  liegt  ibm  fern. 

»Sie  ̂ iotRlänbet«  ton  gr.  .fiolRein,  wclc^  in 
Seipjig  unb  fjambutg  gegeben  worben  Rnb,  entRaU 
ten  mandic«  StRöne,  leiben  aber  an  gtoRen  Sängen 
im  Xert,  ben  ber  Komponift  ebenfalls  oeefaRt  Rat, 

wie  in  bccDiuRt.  ©«»arbemtalentooUen,  beftReibe: 
nen  unb  ecnR  fttebenbenHomponiflen,  ber  burtR  feine 

ftüRett  Oper:  »^ieü!ef6a4t«,einc  feRr  geatbteteStel: 
lung  gewonnen  Ratte,  nitRt  pergönnt,  bic  befferttbe 

unb  füctenbe  ̂ lanb  an  bie  »^lOtRlänber«  lu  legen 
unb  ber  Oper  aufnaRme  an  ben  gtöReren  iSuRiitn  ju 
petfiRaffcn;  btt  lob  Rat  iRn  unerwartet  ber  ÄunR 
unb  feinen  greunben  cntriRen  (1878).  »armin«  pon 

J&ofmann  Rat  in  Stesben  unb  iSctlin  einen  nitRt 
unbebeutenben  ßrfolg  errungen  unb  wirb  RtR  waRt« 
fcReinlieR  auf  ben  iSüRnen  ctRaltcn,  weil  ben  Säii: 
gern  feRr  wirffamc  ißartien  geboten  Rnb.  Set  Äom> 
ponift  Rat  RtR  in  früRe«n  3aRtcn  burtR  gtöRete  3n< 
Rrumental«  unb  äSoralwectc  PottReilRaftcu  8Juf  et» 
worben,  ßr  iR  ein  ßtteftifer,  befiRt  gtoRe«  letRniftReä 
©eftRitf  unb  Rält  ptR  Pon  XriPialem  fern;  für  bie  SJe» 
Ranblung  bc«  gtoRcn  ßRot«  ftReint  iRm  befonbeteä 
Xalent  tctlicRen  £u  fein,  bie  mciflen  oielflimmigcn 
'Jiummetn  feinet  Oper  Rnb  feRr  wirffam.  Unmittel» 
barleit  unb  Originalität  pon  einet  ecRcn  Oper  ju 
fotbern,  wäre  ungeretRt.  ̂ lofmann«  eflcfticiemu« 
fann  mit  bet  3cit  RtR  jU  einem  originalen  Stil  um: 
waubeln;  alletbing«  muR  bet  Äemponift  fotgfamet 
unb  mit  fttengeter  ©tlbftptüfung  ju  Kerfe  geRtu, 
al«  er  e«  in  Rem  jweiten  Kerf:  »aenntbeu  oon 
Xbacau«,  getban;  ei  ift  bie«  »war  nur  eine  fleine 
IprifcRe  Oper,  aber  felbjl  ber  flcinRc  SHaRmen  ftRlicRl 
forgfältige  arbeit  nitRt  au«,  iSon  einem  Xalent  wie 
4>ofmann  fann  man  jjeffete»  forbetn.  »X)ie  golfun» 
gec«  oon  ÄrttftRmer  müffen  al«  erRe  Oper  be» 
ÄomponiRen  ebenfaH«  mit  3JatRRtlit  ReurtReilt  »et« 
bcn.  fDiantRe  StRwätReu  berfelbcn  Rnb  au«  bem 
Xert  pon  RRofentRal  ju  eeflären,  bet  fowobl  in  bet 
fceniftRen  anlagt  unb  in  bet  GRacafteriftif  ftRwa*,  al» 
in  ber  Spraye  nacRläfRg  gearbeitet  iR.  KretftRmtt 

iR  ein  febt  geatRteter  Organift  unb  ÄirtRcnfomponiR, 
unb  et  Ratte  biefe  Seite  feine»  Xalent«  in  jenen  Sec: 
nen  bet  Oper,  wo  ba«  tcligiöfe  Glemcnt  einiget» 

inaRen  Rerportritt,  gu  grcRcrec  ©cltung  bringen  ton» 
nen.  »^einritR  bet  Sowe«  iR  bi»Rcr  nur  in  .ftarn» 
bürg  gegeben  worben  unb  begeicRnet,  felbft  nacR  btn 
woRlwoUenbften  Äritifcii  }u  urtReilen,  notR  feinen 
gortfeRcitt.  Set  Äompcnift  ftReint  allen  gotbetun» 
gen  gerctRt  werben  gu  woUcit  unb  befriebigt  baRet 
nitRt  eine  PoflRänbig.  »GfteRarb«  pon  3“ff^  iR 
in  'Seclin  bei  Kroll  unb  in  Bremen  im  StabttReater 
mit  wetRfcinbcmBcifaQ  aufgefüRrt  woeben  unbgeugt 
Pon  entfttnebener  Begabung,  bet  allerbing«  bie  ge> 
ftRitftegaftut  notR  mangelt.  !Rubinftein»»fö!afra: 
bätt«  fmb  im  apcil  1875  guccR  im  Berliner  Opern» 
Rau«,  bann  in  Kien,  RStag  unb  ̂ ombutg  gegeben 
worben.  3"  Berlin  Raben  Re  entftRicoentn,  baiietn» 

bcn  unb  Perbienten  Gtfol^  errungen.  Sie  Oper  ent- 
Rält  pielc  unb  groRt  StRönRciten,  ftRwungceithe 
GRötc  unb  RieRenbe  fWelobien.  Sabei  iR  bie  är» 
beit  buttRweg  eine  fünftlerifeR  gewiRenbafte.  Sa« 

Botwiegtn  bc«  SptiftRtn  Pot  bem  cigentlicR  Srama» 
tiftRen  ift  burtR  bcn  Xert  bebingt,  bet  nur  wenig  fDto» 
mente  entftbiebencr  ßanblitng  bietet;  biefe  Rat  3iu» 

binRcin  autR  mit  groRem  ©eftRitf  beRanbelt.  »'J!eto« 
iR  1.  ’Jiop.  1879  in  ̂ lamburg  aufgefüRrt  worben 
unb  batte  RtR  bisRec  entftbiebenet  ©iinR  bc«  'flubli» 
film«  gu  erfreuen.  Sie  Oper  ReRt  in  ciiiReitliiRet, 
forgfältiger  füiiRlcrifiber  arbeit  niibt  auf  bcrfelben 

Stufe  mit  bcn  »'Diaffabäctn«,  iR  aber  bafüv  in  man« 
tben  XRtilen  bramatiftR  wirffamtt.  Ser  utfptüng» 
litR  ftangöfiftRe,  oon  $.  Barbier  oerfaRte  unb  POii  G. 

'RaSgue  nitbt  febr  giütfliiR  übcrfcRte  Xert  iR  eRer 
ftbwatR  gu  nennen,  unb  fRubinfiein«  Begabung  iR 
baRcr  um  fo  böRer  gu  ftRäRen.  Gine  ältere  Oper  pon 

iRm,  »SaÜa  'JicofR«,  iR  int  Kintcr  1879  auf  bet 
'Berliner  ̂ lofoper  gegeben  worben,  fonntc  aber  bei 
aRen  liebenSwürbigen  GingelReitcn  entfiRiebenen  Gr» 
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fctfl  nid^t  ttrinjtn,  »rit  fie  fafl  flanj  gt^alttn 
ifl  unb  taum  in  }»oti  ©ctnen  bramarif^cä  (««prägt 
ictgt.  !T<r  »ftänigmpon  Saba«  Pon  @o{bmaif,  bie 
m   fflicii,  grantfurt  a.  ÜH.  unb  ficipsig  mit  ®«ifaQ 
aufg«fü^rt  tsurb«,  fon«n  tnblid)  nai^  langem  garten 

im  sBinter  1879— W   bie  opferten  ber  ®etlincr  §of= 

Oper  geöffnet  twtben. 
9ieä  mambe  neue  Opern  finb  in  fteineren  Stabten 

nufgefübrt  rcorben,  bie  aber  faum  eine  lofaft  !öebeu= 
tung  ju  geminnen  Permotbten,  unb  bie  wir  mit  StiQ^ 
f^rötigen  übergeben  föntitn.  9iur  ben  bebeutenben 

(«rfclg,  tteliben  bie  Opern:  »fDicifitt  ÜJiartin  unb 
feine  (Sefetltn«  Pon  Sffltibbttmer  in  iDJannbeim, 
»SKelurme«  Pon  ̂ itnfcbel  in  Bremen  unb  »2)ie  311= 
bigtnfct«  Pon  be  ©wert  in  SBieäbaben  gefunben 
baben,  wollen  wir  fonfiatiren.  Bon  Opern  fremb= 
länbifibet  Äomponiflen  fmb  b«tPorjub«^n :   »Stiba« 
unb  »La  forx»  del  deatinoi  non  93erbi,  »Benoenuto 

ßcHini«  non  IBerlioj,  »®aä£ebcn  für  ben3aren«  pon 
@(in(a.  >31lba<  bat  in  SSien  unb  Berlin  bem  J{om= 

poniflen  bie  3lnttfennung  errungen,  baf)  fein  ©tre= 
ben  ein  entf^ieben  cbltreä  unb  ernffere«  geworben 
ifl.  Sie  Siecitation  unb  bie  Orcbcflration  fmb  mit 

gröberer  Sorgfalt  bebanbelt,  unb  bie  $altung  ber 
mciften  fUlelobitn  ifl  eine  nornelime,  nicht  auf  ben  un< 

mittelbaren,  grobfinnlicben  (Sffeft  angelegte.  lDa8= 
fetbe  gilt  auch  Pon  ber  »Forz»  del  destmoe,  welche 

nur  in  Berfin  im  Jtroll’fcben  Sbeater  non  einer  nicht 
febr  bebeutenben  italienifcben  CperngefeQfchaft  Por= 

geführt  würbe,  aber  ba«  fDiufiffteunbe 
in  hohem  (Srob  erregt  hat,  weil  in  ihr  baö  fRecitatio, 

bie  W^thmif  unb  bie  charafterifiifcbe  3aflrumenta= 
tion  mit  einer  ßraft  unb  (^febidlicbfeit  bebanbelt 

fmb,  bie  man  bei  einem  mobenicn  italienifcben  Op«tn= 
fomponiften  nicht  erwartete.  !Die  Oper  ifl  urfprüng> 
Ii4  für  Beterbburg  gefchrieben  worben,  bat  aber  bort 

ni^t  entfeheibenb  gewirft.  31uch  in  3ialien  unb 
S3ien  fcheint  fit  nicht  jum  ®ut<hbtucb  getommen  ju 
fein;  thcilweife  mag  ber  lert  ©chulb  tragen,  ber 
eine  ununterbrochene  golge  Pon  ©öhautriiehem  unb 

(lieffihlPertehenbcm  bietet.  »Beupenuto  Cellini«  oon 

Berfio  j   würbe  juerfl  in  Sonbon  1853  in  bet  3ta-' 
lienifcben  Oper  gegeben.  £>ie  Oppofition,  welche  ba« 

geifiteithe  ®etf  bamal«  fanb,  war  pon  einem  Bubli« 

rum,  ba«  auofchlieftlich  an  italienifche  3Ä.  gewöhnt 

ifl,  leicht  Potau«gufehen.  Seither  ifl  e«  nur  m   S9ei= 
mar  unb  julegt  m   ̂nnoptr  (2.  gehr.  1879)  unter 

Bronfart«  3ntenbanj  unb  Bülow«  Heilung  tu  0)e= 

^r  gefommen.  Q«  wirb  immer  ba«  3ttitt<nt  her 
aRufiffrcunbe  anregen;  }ii  einem  Bühnenerfolg  fehlt 
ihm,  felbfl  einem  günflig  geflimmten  B“blitiim  ge: 

genüber,  bie  paefenbe  bramatif^e  Ihraft.  >X)a«  Sehen 
für  ben  3‘tten«  oon  Slinta  ifl  ebenfall«  non  bem 

4>annoPet’fchcn  ©oftheater  oorgeführt  worben  unb 
enthält  eineiliaffe  intereffantetunbfdhönetiDlomentt, 
bie  wohl  auf  feber  Bühne  SBitfung  etjeugen  bürften. 

Bon  ben  C^em  gemifchter  (?attung^  b.  h.  in  benen 
ba«  i'prifche  mit  bem  Äomifchen  in  pettr  Slbwechfe* 
tung  bleibt,  fowie  oon  ben  fomifchen  Opern,  bie  in 

ben  lehten  gahren  5ur  Sluffühntng  tarnen,  fcheint 
nur  »Eet  JRattenfänger  oon  ̂ cameln«  oon  9lCBter 
auf  bauernben  grfola  unb  Berbreitung  rechnen  ju 
fönnen.  Oie  Oper  ig  juetfl  in  Scipjig  unb  jwar 
mit  fo  entfehiebenem  unb  weit  haUenbem  Grfolg 

aufgeführt  Worben,  bah  bie  Bttlinct  ßofopet  unb 
mehrere  anbttt  gtö§ete  Ihcater  fit  bereit«  ange= 

nommen  haben.  Brüll«  »l'anbfrietc«  blieb  hinter 
ben  ßrwartungen  jutücf,  mit  welchen  ba«  Bubli= 
fum  bieftrn  jweiten  bramatifchen  Cpu«  be«  talent= 

iperetteu). 

Pollen  Äomponiflen  be«  »(«olbenen  Äteuje«*  ent'= 
gegenfah-  Sein  Salent  neigt  entfehieben  jur  leici: 
teil,  gefälligen  Blclobie,  ju  jener  Sottung  be« 
8tngenehm=empfinbfamen,  ba«  im  ©ingfpiel  ben 
rechten  Blah  finbet.  ICaubert  in  Berlin  hat  eine 

feht  liebenäwütbige  Oper:  »ßäfario«  (nach  ©hafc= 

ffeate’«  »3Ba«  ihr  wollt«),  tomponirt,  bie  in  Btr= 
im  fehr  gefallen  hat,  aber  bi«her  oon  anberen 
Bühnen  unbeachtet  geblieben  ifl.  Blüerft«  »OfÜ= 

eiere  ber  Äönigin«  fmb  nur  wenige  ÜRale  unb  nur  in 
Berlin  aufgeiührt  worben.  ($me  frühere  Oper: 
»Sl=ing!fc«hi*<  >fl  in  feber  ̂ )inficht  h^her  ;u 
flellen,  ifl  aber  auch  nicht  über  Berlin  hinau«gebrun: 

gen;  oieileicht  fmb  ber  eigcnthümlühe  Bitcl  unb  ber 
umflanb,  bah  her  Slert  Peete  Sefpräche  enthält,  ber 
Berbreitung  ungünftig  gewefen. 

Operette. 
Q«  ifl  hier  bie  fonberbare  (Jrf Meinung  ju  erwähnen, 

bah  in  SDeutfchlanb  bie  feinere  tomif^  Oper  nicht 
mehr  bauernbe  JBirfung  aujjuüben  permag,  bogegen 

bie  gröberen  unb  muftfalifch  niebriger  fleheuben  Cpe= 
retten,  wenn  ftc  nur  recht  braftifchc  ©eenen  bringen, 

freunblichfle  Slufnahme  finben  unb  burch  oieleSBieber« 

holUMen  ihren  »Schöpfern«  reich«  ©iunahmen  brin» 

gen.  Sie  merfi  oonOfjenbach  jutpollcnennpiclelung 
gebrachte  Gattung  hat  inSeut|ch(anbPielt9öachabmcr 

gefunben,  unter  benen  ©trauh  unb  Su^e  al« 
bie  glüdlichfien  ju  nennen  fmb.  Ser  geniale  üSaljer» 
fomponifi  hat  in  ber  Xanjmufil  manche«  gcfchaften, 
ba«  in  feiner  31rt  al«  Äunflwerf  bejeichnet  werben 
fann;  bie  Bfetobien  unb  bie  3"flrum«ntation  in  ber 

»Blauen  Sotiau«,  in  »SBogen  unb  BicKen«  fliib 

gerabeju  einzig  unb  oollenbet  }u  nennen.  3(uch  bie 
Söaljermelobten  in  ben  Oferetten:  »glebermaua« 
unb  »ßaglioftro«  Werben  überall  tünbenb  Wirten. 
@«  ifl  fepr  JU  bebauem ,   bah  tit  1«  fchöne«  Xalent 
fich  nur  burch  Xertbücher  angeregt  fühlt,  bereu 

^auytreij  im  Bethöhnen  unb  Befchmuhen  aHe«  bef« 
fen  liegt,  wa«  annähernb  lum  Bcjfern  unb  3tnfläu= 
bigem  gehört.  3m  »ßaaliofiro« ,   beffeii  Xertbuch 

noch  ba«  wenigft  ftipole  ip,  finb  einige  Jlummetn, 
bie  nicht  bloh  hubfeh  etfunben  fmb,fonbem  auchmufi» 

falifch=tüchtige  31rbeit  befunben  unb  ben  Bewei«  lie» 
fern,  bah  ©trauh  bei  einer  heffem  Sichtung  Beben: 

tenbrt  Itijien  tonnt«,  ©ein  »'fitinj  fUlethufalem«  ift 
bebeutenb  fchwächet  al«  bie  genannten  Opern,  unb  bie 
»Blinbetuh«,  beten  Xert  ebenfo  ftiool  al«  geijllc«  ift, 

tarn  nirgenb«  über  eine  geringe  Slnjahl  SotfleUun: 

gen  hinan«.  (Sr  arbeitet  jept  an  einer  neuen  Ope» 
rette:  »Sa«  Spihcntuch«.  Suppö,  bet  glücflichftc 

Sachahmet  Strauh’,  arbeitet  mit  piel  betbetem  5Dta» 
terial  al«  biefet,  weih  e«  aber  fehr  gefchiett  m   Per= 
wenben.  Seine  »gatinifia«  hat  f^on  bie  Suitbe  über 

alle  Bühnen  gemalt.  3tht  ifl  »Boccaccio«  auf  bem« 
fclbcn  B5eg;  hoch  muh  biefer  lehtern  Operette  äu» 
geflanben  werben,  bah  P*  manche  (Partien  enthalt, 

welch«  pon  wirtlichem  bramatifch  =   mufitalifch«n  la« 
lent  für  bie  tomifche  ©attung  jeugen.  Sah  bie  pitan» 
tefle  Xertwürje,  jene«  Unbejci^eubate,  ba«  fegt  unter 
bem  Samen  »realiflifch«  in  ben  Ännflen  forgfam  ge= 

pflegt  wirb,  jnm  tlrfolg  auch  bet  lebten  Cperetfe  bei= 
trägt,  ifl  felbflpctflänblich.  311«  eine  lob«n«wettbe 
31u«nahme  gegenüber  biefet  hertfehenben  Slichtuug 
müffen  wir  ben  Äomponiflen  ®   ol  f   f   bejeichnen ,   her 

in  leinen  Operetten  fich  forgfältiger  -litbeit  in  ber 
Stimmfübrung  unb  Snürumentation  bePeihigt  unb 
auch  mit  Botliebe  bie  anftSnbigm  Xerte  fucht.  Sein 
legte«  Säiert:  »ßefarine«  (Xert  nach  einem  franjöfi« 

fehenStoff  gearbeitet),  ifl  im  legten  SBintermitgünPi« 
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aRuftf  (Cratoricn,  e^onrtrfe,  ©?mv6cni(iO. 

gtm  Stfolfl  im  Sn(bti(i^:3BiI^eImj)Sbtifc^n 
Ur  ju  BcTün  aufgefübct  motlxti.  %bct  bie 
b(r  ORmbai^iabtn  ift  noi^  immet  ju  fcji  gegrünbet, 
ali  bag  (ttu  anbcic  (^ttung  baucinbt  (Bund  faffcn 

fBmttc.  S)a^t  tonnte  autb  Sacome’S  in  jcbei  $im 
fiibt  TeijenbeCpetctte:  >3eanne,  3<annette  unb^ean: 
neton«  nic^t  ben  bauernbcn  Sifolg  toie  »ipanfer 
Beben«  unb  anbere  bciactige  S)tnge  geninnen.  SecoqB 

»Jtleinet  J£ienog<  bietet  eMnfaQb  gu  feine  Sibeit  füi 

ben  jegigen  @cfc^macf.  S^agegen  ifl  >3}2abome  go: 

vart«,  Offenbai^  neucjie  &<bbbiung,  tsiebei  fo  rct^t 
nat^  bem  bergen  beb  OberettenbublifumS  gerätsen. 

OeitarliB.  ClarMetlc. 

Auf  bem  rein  beutfcben  (Sebiet  beb  Oratoiiumb 

unb  beb  gTÖgetn  Sboimetfb  ifl  im  legten  3<tbb' 
tebnt  $o(bbebcutenbe<  entfianben.  3oganncb  Siagntb, 

griebncg  Äiel  unb  SRobett  SJolfmann  finb  üiamen, 
tocicbe  bei  beutfigen  Siation  gut  Sgce  geieitben. 

Srabm«’  gröfeete  dgonoerfe  bergen  einen  ®<^g 
non  ecgöngeiten;  fie  gaben  Stgiruiig  unb  Itraft, 
tDieifieifcgaft  beb  iBaueb  unb  b<r  ̂ nftiumentation 

unb  geitbnen  r«g  buiig  eine  gewiflebtrbe(''rb6e  in  bei 

f langen  ̂ altung  aub.  Sein  >£)eulf(gcb  Sieguiem«, ein  «XltumpbUeb«,  befonbeib  aber  bab  >@<gicffalbs 

lieb«  fugem  feinem  Siamen  einen  ̂ fag  neben  ben 

befien.  liebet  feine  »Stgapfobie«  (aub  Ooetge’b 
»^tgrtife  im  öinter«,  Solo  mit  6got)  finb  bie 
Stimmen  getgeilt.  BBenn  nun  Sragmb  in  feinen 
Iprifegen  Ogormcrfen  unb  im  iReguiem,  bab  amg 

megr  fubjcltiodgriitg  unb  tief  gcgeimnibooll  alb 

eigentlitg  liriglitg^religiöb  gegalten  ift,  ®rogeb  unb 

igm  gangCigencb  gefcgaf[en  gat,  fo  ficgt  Aielinber 

rein  fittgliicn  Äomporition  (SReguiem,  SDieffe,  le« 
beum  unb  Oratorium:  »ßgtiflub«)  alb  erfier  unter 
ben  lebenben  lonmeifiecn  ba.  Seine  BoIItnbttc®egtCT« 

ftgung  ber  fltengflen  unb  ftgmierigften  gormtn  wirb 
felbfl  ton  benen  anetfannt,  »eltge  ber  liefe  feineb 

(Sefüglb  niigt  bie  oerbiente  Blnerfennung  gollcn.  9iur 

feine  beiben  Sgire  naig  92ooaltb’f(gen  Sorten  (befon< 

betb  bet:  »^e  »itb’b  im  Oflen«)  gaben  bie  all= 
gemeinfle  Suibigung  gefunben;  fie  finb  ebenfo  toogl: 
llingenb  alb  meiflcrgaft  gearbeitet  unb  oon  tieffler 
relimöfet,  eingcitliiger  Stimmung.  Oie  Srfolge 

Xielb  finb  fangfam,  aber  um  fo  ftigtret,  alb  er  oon 
{ciner$artei  unterftügt  toirb.  Öieneubeutfigc Schule 
betrocgtet  bab  rein  Xirtglicge  unb  ben  ftieugen  Stil 

mit  nicgt  feinblicgem,  aber  glcic^ültiacm  Sluge,  unb 

bie  igr  gegenfäglicgc  einflugteuge  tlaffif(g>toniam 
tifcge,  bie  ficg  an  ben  Biamen  Schumann  fnü)ift, 

fiegt  in  Btagmb  ben  IBcrtoirflicget  igtet  Sbeale  unb 
mirtt  für  ign  allein.  Unter  ber  cigentgümlicgen 

Scgmierigfeit  folcgcr  SSetgältnifie  gelingt  eb  aucg  bem 
genialen  Bolfmann  nur  langlam,  feficn  S»§  >n 

^eutfcglanb  gu  faffen,  unb  bocg  ift  er  ein  ÜReifter  beb 

»   eapcllt-  (nicgt  begleiteten)  iiborb.  Sein  >Seig> 
nacgtblieb  aub  bem  16. 3agrgunbert<  ift  fafi  anjägr« 
lieg  eine  ber  miOlommenflen  Haben  ber  Xongerte  beb 

fbniglicgtn  Oomc^rb  in  Serlin  (aucg  ftegenbe  'Jium- 
mer  in  ber  Betogiger  Xgemabtirege),  unb  fein  1877 

com  Xcgolt’fcgen  Stein  au^efügttet  «Scglacgt; 
gefang«  bat  augerorbentlicgen  ihnbtuef  ginterlafien. 

aber  fein  ̂ äarteigänger  gat  ba«  Bojungawort  mei« 
ter  getTMtn,  unb  ein  nacggaltigcr  Sifolg  ift  nur  in 

folcget  Seife  ober  bureg  fegt  langfame«  iUonoättb: 

fbgreite^u  erlangen.  IReben  ben  brei  eben  öeuanm 
ten  ifi  BRar  iBrutg  alb  ein  fegr  gefegietter  Xonjeget 

im  Seug  beb  mobernen  Oratorium«  (fRiegl  nennt  eb 

in  feinen  »Bleuen  Qgarofterfbbfen«  ba«  »giiiotifcge«) 

gu  nennen.  'Racgbem  et  but^  feinen  »gritgiof«  ein 

fegt  bemerfenbnjcrtge«  Xalent  für  ben  fDlänntrcbor 

befunbet  gatte,  geioanu  et  bureg  feinen  »Oboffeu«« 
bie  @unjl  bet  mobernen  Oiatorienfänget  unb 

«Hefangoereine.  3n  neuefter  3t>t  gat  ®tucg  aucg 
ScgiUetb  »Siede«  mit  einigem  ®liid  lomponirt. 
3n  Originalität  bet  erfinbung  unb  §ogeit  ber 

Bluffaifung  fann  IBrutg  mit  IBragnie  nicgt  oerglicgcn 
»erben,  in  ber  ißeganblung  gtÖBeret,  ftrenger  gorm 
gat  er  geg  gar  nicgt  Derfuegt,  unb  in  ber  $tägnanj  ber 
fRggtgmen  unb  in  poetijegem  Segnung  übencut  ign 

93olfmann.  Oennoeg  gat  IBrutg  ein  grÖBtreb  $ugli« 
fum  für  Heg  ale  bie  beiben  Begtgenannien,  bejonberb 
am  ̂ gein,  loo  feine  Serie  mancgmal  neben  bie 

®ragmb’  geflellt  »erben.  Gr  jäglt  bort  fegr  oiele 
greunbe,  bie  ign,  unb  mit  tHeegt,  al«  einen  fegt 
talentoolIenTtacgfolgcrBRenbelbiogn«  betraegten,  unb 
er  fegreibt  fo»ogl  für  bie  Stimmen  alb  für  Cregeftet 
noglflingenb,  leicgt  unb  faft  nie  trioial;  babei  ift  er 

ein  Bortreff lieget  Oirigent.  Sein  »Obgffeub«  unb  bie 
»@lode«  ftnb  oielfacg  unb  mit  Grfolg  aufgefübrt 
»otben,  unb  bie  Bllt<arie  ber  Penelope  ifl  ein  »irf« 

famcb  Romertflüd  Bieter  Sängerinnen.  Blubiu« 

fleinb  geiflliege  Oper:  »Oer  Xgutm  Don  Süabel« 
bietet  gleieg  ben  metflen  grbgeren  Serien  biefe«  gt= 

nialen  Xomponifien  grofie  S^bngeiten  neben  mein: 
egem  im  Stil  »enig  ©ngeitlicgen.  fiifjt«  ».^eilige 

Glifabelg«  ifi  ein  in  allen  Giujelgeiten  götgfl  inters 
effanteb  Scrl,  fcg»anlt  aber  )»ifegen  Heiftliegem 
unb  Scltlicgem  unb  lägt  bager  feinen  befiimmt.n 

Ginbrud  jitrüd. 
3tt  Oratorifegen  unb  im  Ggorgefang  gaben  noeg 

Serbienftliege«  geleiftet:  SJierting,  beffen  »Biö= 

miiege  Seinlefe«  Dor  einiger  3eü  allgemeine  3»= 
fiimmung  fanb,  unb  ber  legt  eine  ülct  oon  Xon» 
jertbrama  unter  bem  Xitel:  »fRaug  ber  Sabine« 

rinnen«  jU  @egär  gebracgt  gat,  ba«  trog  maneget 
fegt  intereffanten  Giujelbeiten  bureg  bie  3»iltergaf« 
tigfeit  be«  Stoff«  unb  bie  babureg  DOn  felbfl  etflär« 

liii^  SSerfegiebenartigfeit  be«*Stil«  nicgt  er»ärmen 
tonnte;  bagegen  gat  feine  Rompofition  be«  100. 

$falm«  bei  ber  jtuffügrung  bureg  benSerlinerOom« 

eger  ficg  groger  llncrfcnnung  erfreut.  IBlumner« 
»5a0  3etufalemä« ,   ob»ogl  im  Xert  fegr  oratorifeg 
angelegt,  gat  bureg  manege  ju  operngaft  auegeffigrte 

Ginselgcfängc  unb  Ggbce  einen  nacggaltigen  @e« 
fammteinbrud  nicgt  eriielt.  fRcigmannS  »Sitte« 
linb«,  ein  »eltlicge«  Sjratorium,  gat  gegeigt,  bag 

biefer  begabte  Äomponifl  fieg  auf  ben  Ggorgefang  Ion« 
eentrirtn  foQte,  in  »elegem  er  immer  antegenbe» 
fegaffen  »irb,  »«gegen  breitet  angelegte  Serie,  »elcge 
93cr|cgicbenartigfeit  ber  gorm  unb  Gingeitli6leit  be« 

Stil«  ju  gleicget  ,3''*  Betlangen,  igm  oiellei^t  »eni« 

g et  Otlingen.  XReinotbu»’  »Butger«  warb  in  Blorb« cutfeglanb  öfter  aufgefügrt  unb  al«  ein  gtbitgtne« 

Serf  onerfannt.  Xgierftlbet«  »31atorog«  unb 

Botenj’  »Otto bet  @roge«  erregten  ba«3utereffe  ber 

Renner.  Sir  gaben  gier  noeg  Boui«  Ggtert«  »fRe-- 
guiem  eine«  Xinbe««  (naeg  Sotten  oon  Xiebge)  ju  er« 
iDägncn,  ba«  auf  bet  XontünfileiBerfammlung  1879 

in  Sieababen  aOgemein  al«  ein  jarte«  unb  fein  gear« 
beitete«  Stimmung«bilb  anetfannt  »urbe,  uub  iSa  t « 

giel«  reijenbe  fjrüglitigbliebct  für  »ciblicgen  Ggor. 

C«ii||(iile. Oie  Sgmpgonie  lanu  geutjutage  nicgt«  Bleue« 

megr  bringen,  webet  in  bet  gorm  no^  in  ben  @e« 
banfen — fte  ift  eine  naeg  aUenSeiten  gin  erfegöpfenb 
entwidelle  Xunflgattung;  Setgooen«  Serie  gaben 

ben  @ren}pfagl  gefiedt,  über  »etegen  niemanb  gin« 
aubtreten  fann,  ogne  ba«  gelb  ber  Spntpgonie  ju 
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Vettaflfn.  ifi  baS  DrJictltrwevf  wit  au(fi  bic  liiflfm  SBoblflanfl.  ®aä  ©(fittjo  ift  ein  ®leifterflü<f. 
Sammcrmufit  nüth  immer  ba9  (Sebkt,  ouf  »eitlem  9ieben  bitfen  ißierfen  I>a6cn  flnerfennunei  gefun« 
bet  bcutje^e  Äemponiib  am  fe^rften  feinen  eigenen  ben;  bie  »Sinfonie  drnmntiqoe«  con  SRubinftein, 

®3eg  ge^en,  feinen  Eingebungen  folgen  unb  bei  tiidi=  bie  fef't  fc^bne,  fogat  gtoSartige  OTomente  neben 
tiger  Seitung  auf  Erfolg  regnen  batf.  Drebefterton:  ©tfiioaebem,  Unjulänglnbem  enlbält;  eint  grüb> 
jerte,  wticbc  aUe  ©bmb^onien  bt^rofecn  ionmeifltr  lingbfmupbonie  »on  Urban,  febt  grajic«  nfuii: 
i’orf übten ,   bcfleben  faft  in  jeber  Wlittelfiobt  ®eutfib:  ben  unb  gefcbiift  gema*t ;   ©bmpbonien  bon  fK  ü   f   t   r, 
Ianb9  burtb  f)äbtif<be  Unterftübung:  in  ben  {leinen  einem  talentooUen,  in  ®eutf^(anb  lebenben  Belgier, 

!Refibtn}tn  ober  »itfen  bic  ̂offapeden  im  ongebeu=  oon  SJabeefe  in  Sctlin  u.  a.  Eine  ©nmpbonic  pon 
teten  @inn.  ®ic  Orebefter  bet  ilJiitteljiäbte  jeubutn  3-  ®tiill  batte  in  SBitn  unb  Sertin  iÖfibetfolg. 
ftib  oor  benen  ber  gröberen  babureb  ou«,  bag  f't  ®iebi«bttangtfübrten©bmpbonienrinbatletnbet 
ben  SBetfen  bet  Sebenben  Piel  jugängliibet  ftnb  unb  üblicben  fjorm  geilten,  buben  «pei  ̂ upttbemen  in 
ibnen  mebt  Slufmertfamfeit  unb  ©tubiiim  tpibmtn.  bem  erften  unb  legten  cinHnbante  uirbSdierjo, 

Stipjig  befigt  in  ben  »ESemanbbauSfonjerten«  ein  unb  befolgen  baS  oon  ben  tSrobmeifiern  ber  Spm< 

3nftit'ut  fonber  ©teiiben;  in  ben  21  ffonjerten,  reclebc  pbonie  feftgeflellte  ©efeb  ber  tbematifeben  ® urcbfüb= 
bott  anjäbtUib  ftattfinben,  fommen  faft  aUt  be=  tuna.  dagegen  buben  begabte  jüngere  Äomponiflen 
beutenberen  neuen  SBertc  lebenbet  Äomponiften  äu  in  ben  fegten  3abrcn  gröbere  Otibefletioerfe  oor; 

®tbör,  früber  aI4  in  i'erlin  unb  ffiien,  unb  bie  geführt,  welibe  eigtntli^  aW  ipbantaritn  ju  bejeiib- 
SUirtuofen  aller  Sänber  fdiägcn  cö  febt  bo<b,  in  je=  nen  unb  amb  oon  ihren  Sihöpfern  al«  »jgmpbo^ 
ntn  Äonjerten  einen  bebeulenben  Erfolg  ju  errin»  nifihe  ©iihtung«  ober  anbeteö  bejeichnet  »orben  finb. 

gen.  ®ie  (iitjen  Sfnbeutungen  folcber  S-hutfa^en  Eieie  IßSerfe  gehören  jut  ©uttiing  ber  fogen.  ̂ to: 

genügen,  um  ju  belreifen,  bafi  Etutfchlanb  no^  im=  gtammmufif ,   bie  naöh  be9  S3crfafiet9  'Ucbtt5eu< mer  ba9  ianb  ift,  in  meinem  ber  Sonbiihtet  inflru=  gung  auih  bei  ber  talcntPoHflen  .fjanbbubung  bem 
mentaler  Jöetfe  «it  Efeltung  gefangen  fann;  in  am  eigentliiben  SfBefen  ber  Xontunft  »ibetfpriibt.  Ein 
beten  bänbern  ifi  bie9  nur  bem  Dpemtomponifien  eipteb  inftnimentaleb  Sunftwerf  wirb  im  Eörtt  fo 

unb  bem  Slirtiiojcn  mögliih;  Englanb  beiieht  feinen  oiete  ©timmungen  anregen,  bah  te  fetbff  boi 

mufifafifiben  iUebatf  fa)t  iianj  au9  ber  grembe,  bie  Programm  bajii  erfinbet;  ber  l'aie  mitb  e9  au9 
einbeimifiten  ©ünger  unb  IBirtuofen  bilben  eine  Per»  ben  »®effiblen«  bilben,  ber  Bünftler  wirb  au9  bem 
fdnpinbtnbeajfinbethcit.  3nbem  mir  nunbiegrögeten  rein  dJfurifolifihtn  auf  bie  ©timmungen  fdhfithen. 
beutfeben Snftrumenlalmerfe  bet  legten  Suhrc  in  ba9  Sliiht  tpaöberKomponifi  mifl,  fonbemma9etfann. 

Säuge  taffen,  buben  mit  por  allen  bet  beiben  ©gmpho»  bringt  Sßitfung  hetoor.  Eine  berartige  »fompboniji^ 

nicnoon3ohanneeSPrahm9’,ugebtnfen,  biemeitim  Eiihtung«  pori  SDfocj(oo9fi,  »3ol)anna  b’Ärt«, 
Sorbergrunbfiehcn.EicetfleinC'moUifHebrgrohan»  bie  im  Säinlet  1878—79  in  'Berlin  unb  ®re«fau 
gelegt,  grob  gebaebt,  fchmungpotl  auJgeführt,  etman»  aufgefübrt  mürbe,  hat  3cugni?  oon  bebeutenbem  %a- 
jelt  aber  ber  riebtigen  Bcrhültniffc  im  Bau.  ®egen»  lent  gegeben,  ba9  ̂ i  allem  Ueberfihmängliiben  boeb 
über  bem  erfftn  unb  legten  fehr  langen  Sag,  bie  auch  bie  gorm  gan;  gut  ju  hanbbaben  Permag.  ®em 

beibc  länget  finb  al9  itgenb  ein  Weelhoptn'fcher,  et»  noeb  febr  jungen  Äomponiflen  lägt  fnb  eine  günfiige 
febeinen  baäanbante  unbba9  3ntetmeuoperfcbmin=  3ufunftPorau9fagtn,n'ennetfeincÄraflfoncentriren, 
benb  flein;  al9  unabhängige  Bompofition  für  fiih  fiih  Aufgaben  fltUen  mill,  mclibc  innerhalb  bc9  SDlufi» 
finb  Re  PoUenbet,  oiellciibt  noeb  eigenthümlichet  al9  falifeh'fuiögliiben  lö9bat  pnb.  Ein  ebenfullb  (ehr  jun» 

bie  beiben  gtoRen;  aber  mit  ihrer  futjen  Eauer  unb  get  Xonfe^r,'4<tibing9ftlb,  hat  mit  einer  ©gm« ibtem  lieblichen,  anmutbigen  Ehurafter  bilben  fie  phonie:  »Bönig  Scar«,  unb  anberen  phantafüfien 

niiht  ben  ri(htigcn®cgenfagju  jenen.  Srabm9’jmeite  ©lüden  (»‘Xobtenlanj«  k.')  ba9  3ntereffe  aller  ün» 
©gmphonie  in  1>  dnr  ifl  nicht  fo  grob  unb  umfang»  parteiifchen  SDiufiffteunbc  in  bebeutenbem  ®tab  an» 

reich  angelegt  unb  auch  menigetfihmungreicb,  bagegen  geregt.  Much  ihm  Reben  nicht  gemöbnliche  ®uben  lu 
al9  @anjeä  einheitliihct  unb  in  bet  fünfllerifcben  @ebote,  bie  nur  bet  richtigen  Schulung  burch  ©elbit» 
Slrbeit  ooUenbet.  Eie  beiben  ©gmphonien  haben  in  Prüfung  bcbüvfcn,  um  jiir  allgemein  anerfannten 
Eeutfchlanb  unb  Englanb  überall  märmfte  Stuf»  ®eltung  ju  gelangen.  Bon  Jpofmann,  bemBompo» 

nähme  gefunben.  SKach  ihnen  finb  bie  fiebente  unb  niRen  bc9  »'Jirmin«,-  iR  eine  ©hmphonie:  »gritbjof«, 
achte  Pon  iRa  f   f   m   nennen,  oon  benen  bie  leptere  ben  pielfaih  aufgeführt  motbeti  unb  hat  bunh  intereffante 

Xitel:  »3tn  ffialbe«  führt  unb  mit  programmartigen  Einjclheilen  Piele  Rttunbe  ermorben. 
Uebetfehtiften  perfehen  iR.  SHaff  iR  ein  au9gejeich-  Unter  ben  gteinben  fann  man  ben  granjofen 
neter  BompotiiR,  bem  eine  rege  ErRttbungSgahe  unb  ©aint=®a?n9  albbengefchidtcRettunbgluinimRen 
glücfliih  arbeitenbe  ̂ anb  m   @ebote  Rehen  j   et  läfct  bejeichnen.  Et  iR  ein  Effercifet,  aber  er  fagt  maitche« 
ftch  nur  burch  fciiien  faR  Reberhafttn  arbeitbbrang  fihon  Erhörte  in  folcb  gemählter,  jierliihet  weife,  mit 
hinreiRen,  ju  oiel  jU  fchticiben  unb  jit  mettig  ju  Reh»  fo  piel  geiRteichenSBenbungen,  bah  er  bie  SBirfung  faft 
ten.  Eie  golge  iR,  bah  feine  SBerfe  nicht  auf  gleißt  nie  oerfehlt.  ©ein  »Xobtentanj«  (»D»i«e  mac»bre«), 
^öhe  Rehen,  unb  baR  manche BompoRtionenPielfeicht  »Phabton«,»Harchetriompliftle«habenmitErfolgbie 
feincEinnahmen,  aber  niebt  feinenSluf  erhöht  haben.  SRunbeburchEeutfchlanbgemacht.EinSRuffe.Xfihai » 
Eoch  Rnb  bie  ©pmphonie  in  1>  moll  unb  bie  SSulb»  f   om9fp,  hat  eine  Bhuntafie :   »FranceacadaRimiiii«, 
fijmphonie  feinen  ̂ Ren  SBerfen  fomie  überhaupt  aufführen  laRen,  bie  manche  intereRante  Einielheii 
ben  beRen  ©chöpfiingen  bet  SReujeit  anjuteiheii.  ©ie  entölt,  auch  im  SRlelobifchen  oon  Xatentmugt,  aber  im 
Rnb  auch  in  oerfchiebenen  ©täbten  mit  oielein  SSeifall  ganjen  boih  jumüRgehalteniR,  aläbaR  fie  einen  fünft» 
aufgenommen  morben.  Bon®öR,  bem  .RomponiRen  lerifch  angenehmen  Etnbrud  binterlieRe.  Sott  ben 

bet  »äähmung  betSBiberfpenRigen«,  iRtine©binpho»  Eänen  ̂ iarlmann  unb  augdt  lEiomcrid  mueben 
nie  in  F   dnr  (Op.  9)  aufgefühtt  morben  unb  hat  ben  OuPertüren  aufgeführt,  melöhe  a^tbuteb  XalenI  be» 
Bcmet9  geliefert,  baR  bet  geniale  unb  eble  Xonbichtcr  funben;  SRubinpein9  DuPettüre;  »Eimitri«iRein 
auth  in  biefet  ®altung  .Rtocbbcbciitenbc9  geleiRel  geiRooOe9  IBerf ,   3ouchim9  »ElegifcRe  Cuoertüre« 
hatte,  ©ie  Petbinbet  gtifche  ber  EtRitbung  mit  lieb»  recht  ebel  gehalten,  aber  in  berEtRnbungmenigbebtus 
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<enb.  SBra^mS  bat  in  SBariationtn  übtr  ein  ̂ at)bn=  Eie  Romboniflen  barf  be*batb  ein®on»urf  nicht  trcf^' 

f(be6  EVnia  feine  'DJciflerfctiaft  in  bet  (Jotm  unb  bet  fen,  T'e  mufeten  bie  9?atut  be«  3''fteumcnt6  berücl: 
Snftrumentation  benäbrt.  Ticbtigcn;  feine  fcfvbnflen  Ebne  erfUngcn  in  bet  Ienor= 

ftsmictiiafil.  läge,  bicfc  mirb  burd)  teic^e  Soflemnenlation  »cU: 

Keniget  entHg  oB  ba»  fpmpbonifcbe  Selb  tfl  ftSnbiggebccft  unb  fann  nur  im  einfach  begleiteten  0e- 

baSjenige  bet  fogen.  Äammetmufif  gepflegt  wot=  fang  te*t  jur  Cftcftuiig  gelangen;  [ein 'l>a([ageim>ctt 
ben:  bob  ©tteichguartett  ober  Xtio  unb  Diiar>  ift  oiel  begrenjter  oI8  bab  bet  ®ioImc  unb  nnrft  nur 
tett  für  RtoPier:  unb  @treichinftrumente.  ®rabmb  in  ben  hbberen  Ebnen,  bie  nicht  immer  angenehm 
uiib  Riet  haben  hfetin  bab  ®cbeutenbfle  geboten,  flingen.  @ine  Rompofition  für  bab  QeDo,  loie  bie 
Stahmb  ift  getabe  nach  biefet  SRichtung  h'”  «"t  Ciounfonjette  pon  ®tethoPtn,  fUlenbelbfohn  unb 

meipen  fchbp(crifch;  cb  pergeht  faum  ein  3<>^e.  ©chumann,  ip  bähet  nicht  benf bat ;   bogegen  wirft  eb 

in  Welchem  nicht  ein  ober  jwei  'EBerfe  für  Rammet:  um  fo  fch'bner  im  Erio  unb  in  bet  ©ottate  mit  Ria: 
mupf  Pon  ihm  etfcheiiien ;   bie  julebt  Pctbffentlichten  Pier,  unb  hier  tnbge  beb SJleipetwerfb  pon  ®tahmb 

pehtn  ben  früheren  an^rifche  unb  Uriginalilät  nach,  gebaut  werben. 
Sein  B   dur:i»ertctt  für  ©treichinPrumente,  feine  Eie  ©olo:Rtapierliteratur  ip  eine  Überaub 

etpen  Rlapiertrio’b  unb  Cuattette  pnb  potl  fptubeln:  reiche.  Unter  ben  lebenben  Romponiflen,  bie  auch  für 
btt  SKelobien  unb  fiihnet  Rroft;  bie  fpSteten  RlaPiet  fchreiben,  Peht  Stahmb  neben  Eheobor 

mögen  in  mancher  ̂ inficht  noch  beffet  »gearbeitet«  Ririhner  obenan.  Septtter  Ijat  noch  nicht  jene  allge: 
fein,  wirfen  ober  nicht  fo  unmittelbar,  fo  poefenb  meine Seachtung  unb  fÄnertennung  gefunben,  welche 
wie  jene:  hoch  immer,  unb  bab  mup  Part  betont  et  in  PoDtm fUJafi  nerbient.  ©eine $ralubien, ötüben, 

werben,  hinttcloffen  Srabmb'  gtöpetc  Rompoptio:  Satlaben,  Begenbtn  ic.  bieten  fo  piet  ©chöneb,  pon  tie= 
nen  ben  ßinbtuef  einet  eblen,  butchtoeg  ernp  f^af:  fet  empRnbung  3eugenbeb  uitb  geiRreich  ©tarbeite: 

fenben,  nicmalb  leichtfertig  ober  hanbwtrfbmapig  leb,  bap  pe  btr" würmfien  Empfehlung  würbig  pnb. atbeitenben  RünPIernatur.  2Rit  ihm  iR  noch  St.  Superbem  pnb  bie  meiRen  biefet  ©tuefe  oueh  mitf= 
Riet  ju  nennen,  btr  in  feinen  ©treiebguartetten  fam  »brillant«  ju  nennen,  wenn  pe  mit  bem  rieh» 

unb  in  ben  Erio’b  unb  Quartetten  für  Rlopicr  unb  tigen  ©ciR  porgetragen  Werben;  für  blopc  fUtechani: 
©treichitiRrumente  immer  auf  bem  Soben  ber  flaf:  Fer  pnb  pe  aPerbingb  nicht  gefchricben.  Eheobor 

fifchen  fUJuRet  Reht.  ©ein  fepte«  ffictf,  jwei  Quin:  Ritchner  ip  ganj  gewip  neben  Sörohm«  bet  gtijl: 
tette  für  RtaPier  unb  ©treichinprumente,  gehört  teiehRe  RomponiR  für  bab  RtaPicr.  5Jach  ihnen  ift  bet 

»u  ben  bepen  bet  fJleujeit.  Superbem  hoben  noch  PorfutjtmbahingcfchicbeneStnfen  berjenige,  beffen 

jthetnbcrger  unbSargiel  fcbrSccbicnPIicheb  ge>  Rompoptionen  fürRlaPier  am  aurcgenbften  witfen; 
leipet  unb  pnb  Quortette  unb  Quintette  pon  ̂ let:  befonbet«  feine  pierhänbigen  ©tfiefe  finb  feht  ju  em: 

[^genbetg,  Sernhatb  ©cholg  unb  bem  Söhmen  pfehlen.  Rielhatin  benIepten3ahteupehou«fchticp: 
EPoraf  burch  3oachim  inSerlin  ju  ©ehör  gebracht  lieh  bet  Rammermupf  gewibmet;  fein  lepteb  bebeu: 

worben.  EinRlapiertriopon  ©aiiit:©aönbhot in  tenbe«  ilSetf  für  RIapiet  allein  war  eine  fehr  fdhöne 

Eeutfchlanb  allgemein  gefallen,  cb  ift  ein  fehr  getptei=  ̂ hpntape.  SR  off  unbSRubinftein  haben  piele  Rom= 
ehe«  SBerf .   SR  u   b   i   n   P   e   t   n   «   neue  Rammetmupfwerfe  pofitionen  für  RIapiet  hetauSgegeben,  au«  benen  eine 
bitten  fchöne  SRofen  jwifeben  Eipclhecftn.  ©ichtung  manche«  ©chöne  wShlen  fann.  fflon  ben 

RIabicenat  Siälialanpotitlaata.  tüRig Porwört«  Prebenbcn3üngercn  pnbE. E.Eau: 

3n  ben  gtöperen  Rompoplionen  für  ©olopot:  bert,  Stnolb  Rief  fei,  bet  licbenswütbige  »Rleinc 
trSge  biloen  bie  RloPietf  oujette  fcIbRpctpänb:  SDUrieu  unb  Slumtnpücft«  (4  ßeftc)  oeröffentlicht 
lieh  bie  SDtchr;ahI.  Eie  beiben  Ronjertepon  ©aint:  hot,  Eito«}FoP«Ii,  SRüfet,  ber  begabte  ©rieg  unb 
©ien«,  befonbet«  ba«  in  GmoU,  haben  Pielen  Schatwtnfa  bet  ©eathtung  worm  ju  empfehlen. 
Seifall  gtfunben;  ba«  Icptgcnannte  wirb  feht  oft  3n  neuepcf3cit  ip  ein  bi«het  unbefonnter,  inSrag 

gcfpielt  unb  ip  ein  ebenfo  geiRreich  erfunbene«  al«  lebcnber  RomponiP,  Eporaf  (f.  b.l,  burch  ©rahme' 
pottrefflich  gcarbcilcte«  unb  witffome«  Söctf.  3n  unbSouieEhfttt«6mpfchIunggurafchctSttühmthtit 

SRubinpein«  DmolhRonjcrt  jueftn  gtopotPgc®e=  gelangt.  Ea»  fo  warm  empfohlene  SBtrf  ip  eine  ©c: 

banfenblipe  burch  ben  Stegen  Pon  Säufern  unb  ©af=  arbeitung  »©lawifcher  Eänge«  für  Rlopict  gu  Pier 

fogen.  ©ronfart«,  SRetneefe’«,  ©ehatwenfo’«  unb  gwti' §änben,  auch  für  OteheRer,  oifo  ni^t  eine 
Rongerte  bieten  pieleä  Sntereffante.  Superbem  haben  au«  eigenen  3been  entponbene  Rompoption.  Eie  ©c= 
©tü  11, . glittet,  O.  SRaif,  Efchoifowefp  U.O. bet  arbeitung  iR  eine  feht  geiRteiehc,  PoU  origineüet  hot: 

RonMrtlitcratur '©eiträge geliefert.  S'üt  bie  ©iol ine  monifchtn  ©!enbungen  unb  Pon  tüchtigRer  $anb: 
bat  Stahtn«  in  legtet  3«t  ein  Rongert  gefchricben,  hobung  ber  Sotm  geugenb;  hoch  gibt  pe  feinen  Sn: 
ba«  Pon  feinen  unbebingten  ©etehtern  ben  bepen  halt«punft  für  ein  Urthtil  übet  bie  Etpnbungbgobe 

eSehöpfungen  feine«  ©eniu«  beigegählt,  Pon  anberen  bc«  Romponipen. 
jeboch  af«  ein  mtbt  cbtl  gebachte«  al«  originell  er:  Sai  «iit. 
tunbene«  Sßerf  begeichnet  wirb,  ©on  ©ruih  ip  ein  SSit  pnb  nun  bei  bem  Sieb  angelangt.  Eiefer  echt 

gweite«  ©iolinfongert  gefchrieben  worben,  bo«  oot  al=  beulfchc  3n>eig  bet  St.  ip  burch  SRobert  Schumann 
lembepimmtwar,  be«  berühmten ©irtuofenSarafate  unb  Ptobert  Srang,  theilweife  auch  burch  Sohonne« 
©irtuoplätunb©otlrag«weifcimglänicnbpenl!ichtcr:  ©rahm«  in  einer  ©Bcife  gepRegt,  bap  bie  Sriicht  nicht 
fcheinengutaPen,  ba«abet auch mupfalifch mit  gropem  immer al«cinmupfatifchcrJ^tgtn«ergup,ot«berSu«: 
Oefchitf  gcarheitet iRunbrnancheanmuthigeuiibWirfs  bruef  btr  wahren  einheitliäien  Stimmung  etfefeint, 

(ame  ©ttOen  enthält.  Ein  RongertPücT  ton  ©aint:  [onbetn  al«  Ergebni«  eine«  in  pch  grnbelnben  Stach: 
©a?n«  ip  tiel  gefpielt  worben;  höh'te  ©cbeutung  benfen«,  burch  toelcht«  julebt  eine  jwot  immer  eble, 
fonn  ihm  nicht  guerfannt  werben,  e«  iR  aber  feht  aber  nicht  fo  recht  uiimittclbat  wirfenbe  Stimmung 

brillant  unb  mit  gropem  Sormgefchief  gema*t.  Sür  ergeugt  wirb.  E«  mup  eingtpanben  werben,  bap  biefe 
ba«  Eello  hoben  {loffmann  unb.SRaff  Rongerte  Srt  bet  ©erbinbuM  btt  PR.  mit  ber  Eichtung  nicht 

gefitieben,  bie  ol«  »bantbarc«  unb  gut  gcarbeitttc  ein  ßrgebni«  btt  SBiIlFüt  btr  RomponiRen,  fonbern 
eStuefe  ohne  hohem  RuiiRwerth  gu  bcgeichnen  finb.  ber  allgemeinen  geipigenSRichtung  in  Eeutfchlanb  iR, 
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»el(^f  »ietf.’4  bi«  vb'fot^aif*«  Jculung  btt  iPotfitn 
itloiit,  aiiftnlt  r>ib  tinfatb  ibrfi  ©tfübisroitfimg  ju 

übnlaHcri.  iDer  fcfy]j(enbe  Jfüiiftlcr,  b«r  inmiltcn  btc- 
f«t  geiftigfii  9ltmo[pbä''f  lebt,  fann  ibr  niept  «nt 
>i(b«n;  «r  fonn  fxb  nic^t  in  bi«  naiix  »nfi^auung 
bintiii  ttfltflitfn.  Unb  nirgenb«  j«igt  ficb  bieftt  r«: 
fTeftittnb«  Bug  i«6t  m«bt  nl*  ini  Siitb.  6in  Sdjubtrt; 
fcb«8  8i«b  bringt  buri^  ftinc  f«ft«n  iKbplbnttn,  buttb 

jein«  «igentbümlic^en,  bet  iUJetobi«  p(%  immer  ganj  an» 

)Mf(enben  ̂ rmonien  ben  ©brer  (afort  in  bie  Stirn» 

mung.  ®ic'Mti(t«t  be« Siebe«  nach  il'm  bebütfcneineä 
piel  grb|ern  Slpparat«  can  ̂ armenien  unb  iSber,  oft 

getooitfamer  iUtobuIotioncn ,   um  bie  SSirfung  gu  et» 
jielen,  bie  ibm  (o  feitet  loatb.  Srabm«  bot  •«  leb* 

terer  3«it  mit  »ielem  (j'Iiicf  oerfutbt,  in  feinen  Heine» 
ren  Siebern  ju  cinfacbeter  .^armonif  jurüefjufebten. 
Sebubert  flanb  in  bet  ®ilbung  niibt  ouf  gleicbctStufe 
mit  feinen  itiacbfolgern,  aber  feine  ißbuntafie  erfebte 
aQe  ibitbung.  Sein  ittacbbenren  oermoibte  Xbne  ]U  er» 
finben  wie  bie  in  bet  »öiuppe  au8  bem  lartonie«, 

im  »®oppeIgänget*  unb  »ScbloagctKrono««.  Stbu» 
mann,  firanj  unb  ißrabm«  ̂ gegen  mären  unb  finb 
gebilbete  tSiänner,  bie  fiib  fojuTagen  ba«  (Sebiebt  311» 
recbtlegen,  feben  cingclnen  Sab  genau  Perfieben  unb 
ihre  Wi.  bem  Sinn  ber  SBorte  genou  anpaffen.  Sie 
pttbinben  ba«  ebelfie  Streben  mit  bem  geiäuterten 
Xalent ,   aber  gerabc  ihre  99ilbung  ifi  mambmal  ein 

^inbetni«;  ni^t  immer  gelingt  e«  ihnen,  jenen  roat» 
men,  natürlieben  Ion  ber  Seibenfibaft  ober  ben  fanf» 
ten  ber  ßmpfinbung  ongufcblagen,  bet  fo  unmittelbar 

in«  ̂ erg  bringt:  ba«  mar  Schubert«  @abe.  Huch  ber 
perftoebene  3enfcn  bat  fchbne  Siebet  hinterlaffen, 
nutet  benen  »ir  ben  6pflu«:  »®olotofa«  befonbet« 
htnothieben,  unb  Iheobot  Äirchnet  h«t  in  einigen 

gang  teigenben  Siebern  gegeigt,  ica«  er  noch  ouf  biefem 
gelb  gu  leifien  «rmog. 

Siagitt. 
SSir  holten  e«  für'ffflicht,  noch  ben  reprobueirenben 

Sünfilern,  butch  beten  SBitfen  ja  bie  Sompofitionen 

erfi  gut  rechten  @eltung  gelangen,  einige  SSorte  ju 
ttibmen.  iBon  ben@eigenDirtuofen,n)clth«richin 
lebtet  3eit  bet  (Sunft  be«  iUublitum«  ̂ reut  ̂ ben, 
ift  not  otlen  bet  Spanier  Satafote  gu  nennen,  bet 

bie  oollenbctfle,  obgetunbetfi«  ftangbri|ch=tlegantt  unb 
glSngenbe  lechnif  befipt:  tleiner,  ober  immer  jeböntr 

Ion,  bet  befonbet«  in  ben  böchjien  Sagen  bureb  un» 
octgleithlith«  SReinheit  unb  Silbetglodenflang  begau» 
bert ;   eine  auhevotbentliche  Sicherheit  bet  linten  ̂ lonb 
unb  eine  unglaubliche  Scichtigfeit  unb  Stu«bauer  ber 
reihten  bei  ber  ®cgenfübrung;  bagu  ein  im  Sllegto 
immer  glängenber,  im  Hnbante  feinet  unb  nieicher, 

immer  ongenehmet  Sortrag.  Satafote’«  fünftlerij^e 
gnbioibiialität  neigt  nicht  folchen  SSetfen  gu,  beten 

üiottrog  hohen  ©chmung  ober  tiefe  Seibenfchaftliihfeit 
nerlangt;  bie  fiompofitionen,  mit  beiten  et  bi«  griSfite 
SBirtung  heroorbringt,  finb  auch  meift  folthe,  »eiche 

mehr  für  brillante  lechnif  gefchtieben  fmb,  als  »itf= 
lidien  Runfiwerth  beripen.  Slbet  er  ift  bei  all  feinen 
Sch»ä(hen  «ine  Snbioibualität,  unb  ba«  erflärt  feine 

großen  Erfolge  gegenüber  manchen  Jl  ünftlern,  bie  ihn 
im  «ingelnen  überragen.  So  g.  ®.  fieht  SBUhelmj 
an  @tö6«,  Äraft  unb  güHe  be«  Ion«  unb  imSortrag 

mancher  flatRjchen  Sßetfe,  g.  ©.  ®ach«,  »eit  übet 

ihm,  ja  in  bet  etflen  Uigenfchafl  fann  er  al«  ber  SBc» 
beutenbfte  begeichnet  »erben;  bennoch  h«t  et  nicht  fo 
allgemtinen  enthufiaflifchen  Seifall  gefunben.  Gin 
anbttet  (Seiger,  Gmile  Sautet,  hat  ebenfaU«  oielen 
iBeijall  in®eutfthlanb  gefunben;  et  ift  ein  jeht  talent» 

poBet  IHrtuo«  au«  btt  'üieurttmp«’jchtn  Schule,  in  j 

ü^catcrfi^uten. 

welcher  bo«  Streben  nach  Orüfie  niiht  immer  frei  pon 
®ombafi  bleibt  unb  bie  SirtuoRtät  manchmal  ba« 

TOaR  be«  ängene^mtn  unb  Hbgtrunbtten  überffbreitet. 
Unter  ben  ̂ laniRen  behaupten  ®üIo»  unb 

3t  u   b   i   n   R   e   i   n   bie  GhrenplSpe ;   jener  iR  bet  grcRartigRo 

unb  gewiffenhoftefte  Eoimetfeber  bet  hehrfien  Seetbo» 

Pen’ftben  lonfprache,  fein  Siortrog  btt  lepten  fünf 
Sonaten  an  einem  Sbenb  iR  eine  Offenbarung  tiefflen 

Stubium«  unb  poQRSnbigen  ttufgehen«  in  btni  Sätrf. 

DiubinRein«  Spiel  iR  ba«  benfbat  genialRe  unb  oiel» 
(eitigRe,  poetifihfle,  fubjeftiofle;  et  iR  unottgleichlüh 

im  IBottrag  Pon  SBJetfen,  welche  «inen  intmerwühren» 
benSBechfel  bet  Stimmungen  unb  lonfSrbungen  Ptt» 
langen,  wie  bie  ®bantafien  Pon  Ghopin,  SoiuScrt, 
Schumann;  ebtnfo  entgücft  et  in  jenen  Heinen 

Stücfen,  wo  bie  güBe  unb  SchBnbeit  feine«  htrr» 

liehen  tlnfchlag«  unb  feine«  gauberhajten  ®iano’«  gut 
Gleitung  fommtn  fbnnen.  G«  liegt  im  üSefen  einet 

fol^n  Blatur,  boR  Re,  momentanen  Ginbrüefen  unb 
Stimmungen  unterworfen,  oftUngleithartige«  bietet. 

lie'PRichtbetSaRfreunbfchaft  gebietet  hier, Saint» 
Safn«  gu  nennen,  ber  bei  jeinem  bftern  tluf» 
treten  in  Eeutfchlanb  pth  ben  perbienten  Stuf  eine« 

auägewichneten  ®ianiften  erworben  hat.  &in  Sor» 
trag  iR  gwar  falt,  trägt  aber  ba«  ©epräge  be«  echt 
rüiiRIetiichen  Stubium« ;   feine  lechnif  iR  meiRerljaft. 
Unter  ben  jüngeren  ipianiften  bet  Steugeit  Rnb  Äatf 

^epmann,  äRo«gfop«fi  unb  ScharWenfa 
gu  nennen;  bet  erRe  hat  bei  jeinem  Grfcheinen  in 
Berlin  I818  butch  (ein  geniale«  Spiel  Senfalion 
etregt,  bet  gweite  iR  ein  feht  feiner  unb  grüiiblich 
muRfoIifcher  Spieler,  Scharwenfa  imponm  butch 

Äraft  unb  ',’tujbauer  unb  PoBfommen  auogebilbeic 
letbnif.  BonÄongettfängern  Rnb, feit Stoefhau« 
fen  Pon  öffentlichen  Säorträgen  gurüefgetreten  iR,  nur 
p   Senfft  unb  ̂ lenfchel  gu  nennen:  etfleret  ein 

feht  gebiegenet  unb  gcfühlPoBet  Äünfllet,  ichtertr 
ein  auRerorbentlich  gefchieftet,  butch  fentimentale 

iDlaniet  ba«  'ffublifum  in  hohem  @tab  für  Reh  ein» 
nehmenbet  Sänget,  ebenfaU«  pon  feht  gtünblic^r 
munfalijcher  Silbung,  bie  ihn  aber  nicht  por  ajliR» 

grifjen  in  ber  Sluffaffung  bewahrt,  mit  benen  et  al» 
letbmg«  ben  Gffeft  uiemol«  perfehlt.  Gr  ift  in  Grtg» 
lanb  feht  angefehen  unb  auch  in  Eeutfchlanb  oiel» 
fach  geptiefen.  Hl«  Äongertfängerin  wirb  ttmalic 
BoaPhim  immer  bie  erR«  SteUe  einnchmen  but^  bic 
Schönheit  bet  Stimme  unb  ben  Pon  aBen  BRanieten 

freien  Stil  ihre«  Bortrag«. 

9RuRt>  unb  Zheatertihulri,  Unterrieht«anRaIten 
gut  Slu«bilbung  junger  heute  in  bet  SKuRf  unb  für 

bie  Bühne;  öfter«  Rnb  beibe  oetbunben.  3n  Eeutfeh» 
lanb,  WO  e«  an  BRuRffchuten  (Äonferoatorienf 

nicht  fehlt,  iR  befonbet«  in  lepter  3«'*  eifrig  für  bit 

Begtüiibung  einet  Raatlichen  Iheaterfchule  agi» 
tirt  worben,  leibet  ohne  ben  gewünfcRten  Griolcg, 
ba  man  mafegebenberfeit«  in  Berlin  bie  3b«e  faUen 
lieR.  Eie  fDiiiRffchulen,  »eiche  gegenwärtig  in  gtoRet 
gtngahl  unb  faft  in  aBen  cipilifirtm  Sänbern  blühen, 
weijen  in  ihrem  Urfptung  auf  3talien  gurüct,  wo 

fchon  1 537  in  fReapel  ba«  oiel  gerilhmte  »Conserva- 
torio  Santa  Maria  dl  Lorottoc  pon  ©iooanni  bi  lop» 

pia,  einem  fpanifchen  GleiRlithtn,  für  Änaben  be» 
grünbet  würbe.  Eet  Grfolg  war  fo  groR,  baR  halb 
noch  btei  anbere  berattige  BtnRalten  errichtet  werben 

muRten,  bie  1799,  nochbem  bie  leptbegrünbete  halb 

wieber  eingegangen  war,  gu  bem  noch  heute  beRehen» 
ben  Keal  Collegia  di  mniica  pereinigt  würben.  Such 

Benebig  befaR  fchon  frühgeitig  berartige  BlnRalttn 
j   von  9iiij  unb  gwar  für  fDiabchen.  $icute  iR  3i«l>eii 
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boA  an  XonfciVatorint  eicTIciiit  nicbfie  Sanb,  unter 
boten  bie  in  3RaiIinb  (gefttfinbet  1S09)  unb  9teat>e( 

Riegen  ibret  @üte  einen  Subnabmebiab  eiiinebmen. 
SDie  9lieberlanbe  be  pben  neben  tleineren  Slnjlalten 

grSbett9Rurt(f<bi>it>t  in  Smfieibam  unb  Sictlerbam, 
töelgien  beten  oiet,  »on  benen  bie  ju  Stüfiel  unb 
üütticb  bom  Staat,  bie  in  Qicnt  bon  bei  Stabt  en 
halten  »irb,  tbSbrenb  eine  in  3tntimt>en  fttb  ntit 

einem Staatbjufebu^  begnügen mug.  ?lu(bfiuiem< 
bürg  ibeifi  etne  Wuftf)cbule  auf,  bie  Sibmeig  bot 
beten  hier,  nämtitb  in  ®afel,  ®ttn,  ®enf  unb 

3üti(b,  9lu6lanb  btmtrfeiiswettl'e  Snfiitute  bie: 

fet  art  in  ̂ eterebutg^,  9Hi.'«fau  unb  SSotfebau, 
®roübiitannien  in  ilonbon,  Cbinburgupb  Sub: 

lin,  bie  norbijjben  SReitbe  Stbweben,  iJiotti'egen 
unb  tDSnemait  in  Stodbolm ,   tSbttftiania  unb  jCo: 

lunbagen,  Portugal  in  Siffabon.  Sebi  jablteiib 

tinb  bie  'JKurifttbulen  in  ben  SJereinigten  Stoo» 
ten  bon  3!otbometifa  bertreten. 

iQebeutenber  aU  bie  genannten  iii  bat  in  ißari^ 

befiebettbe  Conservutoire  de  musique  et  de  d^clema- 
tlon,  bo*,  leben  im  nötigen  Sabrbuubett  entllonbeit, 
meili  bon  ben  ̂ ertfebern  Sranfreiibb  unb  bem  Staat 

gepfitgt,  bon  nroijen  Äünfllern  bitigitt,  mit  tRecbt 
at«  btt  ctllc  SlKuiif|d)Ule  bet  SSelt  bejeiibnet  toitb. 

'.Uiebt  al4  40  Älaffen  bienen  jum  Unterricbl  bttSefiü» 
ter  in  9)iuriftbeotie ,   Äompoiition,  @e|ang,  ®efla< 
mation,  Sptatbe,  ®atjltnung,  2teflbetif,  afu|lif,  @e= 

jibiibte  bet  murtf  unb  bet  btamatifiben  iüteratur  unb 
im  Spielen  bet  octfibiebencn  Snfttumente,  wäbtenb 
ben  ̂ületinnen  22  ftlaficn  für  fall  biefetbeu  Jätbet 

gennbmet  finb.  an  Stede  btt  Unteinjei(ung  im  Spiet 
btt  3ufitumente  tritt  bei  ben  Ulläbeben  eiulaebet  Ria» 
bietunterriebt.  2;oi  Äonferbatorium  [lebt  mit  bet 

0to6tn  unb  flomifiben  Opet  in  Sttbinbung;  eb  ets 

tbeilt  feinen  fi(^  b<bborlbutubtn  Scbülein  unb  Sibü< 
Iciinnen  in  biei  jSbtlid)  iiattbabciibtn  Ißrüfungen 

'fteife  petfibttbeneit  Stttl)».  SJlit  bem  Ronfeibato» 
tiiim,  bem  jur  3tit  ambtoife  Ibomab  olÄ  Uireftot 

Behebt,  finb  lieben  Wlialfcbulen  (.SuKurfoten)  in 

‘Dijon,  Sitte,  Ujon,  ußarjeiHt,  dtanteb,  Dioutn  unb 
Xoutoufe  Bcrbunben.  (Sine  ftxciell  für  bie  tSübnem 
fartiire  torbercitenbe  Untetriibteaultatt  i|i  bie  lebig: 

tiib  aut  bet  3nitiatibe  bon  Xbeatttfieunben  bctboi: 

graangtlte  Toon««l  school ,   toelcbe  bet  NedsrUndsch 
TooQMlverband  begiüiibet  unb  1.  !Dtc.  1874  in 
amfittbam  eröffnet  bot. 
3n  Oefltrrtiib  nebmen  bie  3J?uriffcbuIen  bon 

"Urag  unb  SSien  ben  elften  iliang  ein.  SDie  erftete, 
bon  bet  »Bereinigung  jut  Befötbetung  btt  Ion: 
tunfi  in  Bcbmen»  begrünbet  unb  1.  ütlai  1811 
eröffnet,  fiebt  jept  unter  Seitung  bet  $to|.  Rtejci. 
Biele  RünfUet  unb  Rünftlerinntn  bon  IRuf  unb 

Flamen  (©enriette  Soutag,  Sdlatbilbe  2BalIinger, 
Äallirooba,  Irepfeborf  u.  a.)  fib  au«  bem  bt= 

reäbtten  3nlHtut  betbotgtgangtn ,   ba«  am  Seblub 
bet  SebuTjabrt  1879:  112  jäblie.  Ea« 
2Bitntt  Ronferbatorium  für  Hilunt  unb  barfteOenbe 

Äünfie  bet  ̂ fctlfcbaft  bet  aKufiffteunbe,  ootiüglieb 
botirt,  tntlbidellt  r«b  1^1^  «b«  einet  unbcbtulenbcn 

(äefangfibule  unb  nahm  1869  einen  betattigen  auf: 
febmung,  bag  ttop  bet  groben  9täumlid)teit,  über 

»et<be  bie  Sebule  betfügt,  1877 :   205  Ranbibaten  ab: 

geibiefen  »erben  muBten.  3™  ®<buljabt  1878 — 79 
befuebten  742  Sebület  unb  Stbületinnen  ba«  Ron= 
fenialorium,  32  babon  fpeciell  bie  S<baufpielfibule. 

®et  Sebtfötper,  an  beffen  Spipe  ̂ ietlmc«btrget  fiebt,  I 
»urbe  in  biefer  3eit  au« 52  orbenttiiben  unb2  aubet=  I 
ctbentliebcn  Jebretn  gebilbet ,   roelebe  bie  Befuebet  | 

X^wtcvft^uleiu 

beranftalt  in  ®efang,  Snflnimentenfpiet ,   SDliirit» 

tbeorie,  SJJunf:  unb  Ibeatetge|(bi(bte,  ̂ taiben, 

fiitetaturgejebiibte,  Roflümfunbe,  fötperlicben  Uebuii» 
gen,  Boetif  unb  Hilptbologie  unterriebteten.  äBelent» 

lieb  finb  bie  ebenfall«  in  feien  btjiebenbe  ̂ otat’fibc 
RIabierfibule  unb  bet  (Säciliennertin ,   Organi^eu: 
unb  @bbcto3onten|(bule. 

Belonber«  grob  <ft  3«bt  i>ei  HRufitinflHutt 

ju  fiebrjtteden  in  Berlin;  1879  befafe  e«  beten 
übet  30,  welebe  tbeil«  HRufif  im  allgemtinen  leb: 
ten ,   Ibeit«  fub  fpetied  bem  3«|irumenten|piet  ober 
bem  Öefang  ttibmen.  Sßeben  bet  jut  tönigliiben 

atabemie  bet  Rünfte  gebötigen  tönigliiben  atabc: 
mijdien  $od)[tbule  für  2ßuftf,  tteldie,  oon  Ißtof. 
3oaibim  geleitet,  in  eine  abtbeilnng  für  au«übenbe 
lontunlt  unb  eine  für  muntalilibe  Äompofition  ger: 

fällt,  fiebt,  fie  überragenb,  ba«  Stetn’((be  Konfetoa: 
totium  btt  SDluftf.  am  1. 9ioP.  1850  begrünbet  Bon 
a.  ®.  Bfarr,  Ibeob.  RuHaf  unb3ul-  Stern,  wirb 
ba«  3i>|iilut  feit  1857  lebigliib  Bon  lebterem  geleitet 
unb  jäblte  in  ben  ttfien  2ä  3«been  feine«  Befteben« 

3146  Sebület  in  Ibtorie  wie  allgemeiner  SJluiif: 
»if|en|(bajlunbpraflifcbriau«bilbung.  welebe  Icptere 

lieb  aueb  auf  ba«  Ibealtt  bejiebt.  ’Jieuerbing«  ertid>> 
tete  Stern  im  anfeblug  an  ba«  Ronlernatormm  eine 

be|onbertOpem|ebule.  EerSDJilbtgrünbet  beSStern: 
leben  ÄonfetBatonum«,  Ib.  Rnllaf,  tief  eint  eigene 

aniialt  in«  Sebtn,  bie  ’lieue  atabemie  btt  ‘ion: 
tunji,  bie  1878—79:  1023  Sebület  unb  89  Seb= 
ter  umfaßte.  2Rit  au«jeiebnung  feien  noeb  oon 

Betlinet  äRufitfibnltn  genannt:  Sebwanjet«  Ron: 
fetBatoiium  unb  ba«  Sui|tn|läbtifibe  fionfttoato: 
rium.  Seit  I.  Ott.  1879  beftebt  in  Berlin  auib  eine 

Bon  a.  Ralifebtr  begrünbete  Xbeotiefebule ,   febon 
länget  eine  Ibeotetfebule,  bie  bet  $ofiebau|piclet  6. 
Rierfebner  in«  Sebtn  rief. 

3n  Röln  ili  gerb.  Füller  Eirigent  eint«  feit 
1850  befiebenben  tiefllieben  Ronferpatorium«.  ®tjl 

1873  würben  eröfinet  ba«  .^o^’febe  Konfetvato: 
rium  unter  3oaebim  fRaff«  Seitung  in  gtanf« 
furt  a.  9R.  unb  ein  folebe«  in  Hßagbebutg  un: 
ter  bet  Eiteftion  3-  3-  Sott«.  Sapern  beübt 

wei  tönigliebe  Snliitute  oon  oielet  Sebeutung:  bie 
önigliefe  HJiufitfcpute  in  IDtünibtn,  bie  feit  186& 

biejen  'Jiamen  führt  unb  jut  3eit  unter  bet  Seitung 

be«  greibttrn  oon  ̂rfall  [lebt,  unb  bie  ülturifiebulc 
in  SSütjbutg,  bie  fieb  au«  einem  1801  entflanbeneu 

Betein  entwidelte,  1875  al9  föniglic^  ®taat«an: 
jlalt  eröffnet  unb  feitbtm  oon  R.  Rlicbert  birigirt 

Warb.  Eie  eräete  anftalt  jäplte  1878 — 79:  fe'.J 
Sibüter  unb  Scbülerinnen  bei  33  Sebtetn,  bie  Itp: 
tete  168  bei  16  Sebtetn.  ai«  Unterabtbtilung  btr 

Btflmbener  SDluriffibuIe  beliebt  |eit  1876  eine 

terfibule,  um  beten  Begtünbung  unb  ̂ 'ebung  n<t) 
befonber«  (Siujt  Boflatt  Betbienfte  erworben  bot- 

Saebfen  b«t  in  Bubor«  oon  gtanj  B'iitinct  al» 
ariiftifibem  Eireftor  geleiteten  Ronieroatotium  für 

TOufif  in  EteOben  (gegrünbet  1856),  ba«  amb  eine 
Ibtaterlcbulemit  einlwliebt,  unb  bem  tönigliiben  Kon: 
Itroatotium  berBiurif  ju  Seipjig,  ba«  1843  unter 
gelir  3Jlenbel«fobn:Battbolbp  bmtunbet  würbe,  jwei 
oerbienten  SRuf«  geniebenbe  änltalten.  aubtt  bem 

tönigliiben  Ronfetoatotium  befleben  in  Scipjig  nodj 
jwei  Ibeatetltbulen,  bie  eine  oon  ©ottbarb  ̂ mbner, 
bie  anbete  oon  aifttb  SBernet  geleitet;  beibe  ftnb  fo 

wenig  wie  bie  Stolte’[ibe  Ibeatetfibule  in  Jgiambnrg 
I   unb  bie  Rietfibner’[ibe  in  Berlin  im  Slanbe,  wiitliip 
I   (grobe«  jU  leiftin,  wcju  ihnen  bei  beflem  29otlen 

i   boib  bie  nötbigen  Blittel  abgeben.  SDürtemberg 



C04  TOuflevS  —   (nfutflt  Gigcfciiiii«  bcr  wrgltiAenbtn  SDi^t^oIojit). 

^alinStuHflate  tinniit?l*tun3unbanttftnnun«  trilvedt  lüAt  auf  bicfERpt^nattctmöflliAf«,  (ons 
genaiintrt  Äcnfettatotium,  ba9,  au*  bet  1857  bc=  betnimitic|tntli(6ennuraufbicbft  juminboAttmanis 
otünbeten  2Rufiffc^iilc  betbctgegangcit ,   fest  »on  fi^en  (ober  arift^en)  Stamm  gehörigen  SBölttr.  Sie 
ixaijt  uiib  ScboB  geleitet  wirb,  unb  feit  1875  ein  tft  eine  iot^ter  bet  »ergleit^enben Sptac^miffenfitaft. 
IDlurtfinfiitutbe*  ̂ ianiflen®.SscibcI.  JmSanuat  Sroar  f>atte  Won  oot  UXI  3atren  bet  engUfcbe 

1879  betrug  bit  Babl  bet  St^ület  be*  genannten  Orientanft  SBiDiam  3one*  Diel  mit  BUpt^noetglei! 
ÄonfetDatorinm*  676  Bbglinge,  bie  ber  fiebret  unb  tbung  alKgegeben,  ober  biefe  befianb  nur  in  einet  fti= 
SeWetinnen  41.  3“  SBcimat  befielt  eine  gto6bet=  tino(en3u[ammenfitlIunginbif(ber’K»tbtnmitbentn 
äoglitbe  Ott^jler«  unb  fDiunfjdiule  mit  ipref.  tÜiiil-  anbetet  atiWen  ober  femitiftben  Stölfet.  ’SW  bet 
let^artung  an  bet  Spipe  unb  feit  1.  Cft,  1879  eine  eigeutlWe  äatet  bet  DergleWehben  9Jl.  i|l  iSbalbcit 

Den  bem  ̂ ofopetnfänget  ®ot(^t9  eingcriebtete  Äubn(f.unten:  Piteraturl),  einS4i"iIetiSopp4,  be* 
epern:  unb  (8e|ang*f(büle.  Sluget  ben  genannten  ̂ atet*  bet  Detgleie^enben  Sptaettwiffenfebaft,  am 

befleben  noel)  gröfiere  'IKurtffcbulen  in  MtlOrube,  jufeben,  obwohl  bantber  nie  ju  Detgeffen  ifl,  ba^  be= 
Jtaffel,  tCarmfiabt,  Sebwerin,  Sttaftbutgi.  G.,  £em=  reit*  3afob  (Stimm  febt  gute  Slufe  in  bo*  SBefen 

betg,  Saljbutg  unb  i'afcl.  fDlebrere  fufunffcbulen  ber  Dergleicbenben  iK.  getban  bat- 
befiptaueb  ̂ lambutg,  unter  ihnen  ein  Don 'Ptef.  D.  SBie  bie  Detgleitbenbe  (Srammatif  bie  Sptatben 
!8ernutb  birigitte*  ÄonferDatotium  ber  ÜJlujif.  ®gl-  ber  3nbogermanen  ober  Strier  (3nbet,  iperfet,  ©ries 
unter  anbetem  über  bie  Xbeaters  unb  fPlufiflibulen  eben,  3lanencr,  heften,  ©ermanen,  Slawen  unb  Set= 

3.  Äürfcbnerä  »Sabtbutb  für  ba*  beutietje  Xbeaier«  ten)  untetfutbl,  um  bie  Don  biefen  SBBtfcrn  gemeins 
(£eipj.  feit  187S)),  übet  bie  nRunffebulen  O.  Gieb'  fam  gefprodjene  ©runbfptatbc  tu  refonfhulten,  fo 
berg*  »litQgemcinen  beutftben  Huftier  =   Ralenber«  gebt  bie  Dergleitbenbc  Pf.  ober  ineligionSwiffenfcbaft 
(Perl,  feit  (878).  ben  Pii)tl>en  biefet  SBlfer  naib,  um  bie  rcligiöfen 

äRufitrO,  ©eorge  Gbawortb,  engl.  Seeoffi:  SJorfleüungen  unb ©ebräutbe,  ben ©laubcn unbjluls 

eiet  unb  fHeifenber,  geb.  13.  gebt.  1841  ju  Slieapel,  tu*  btt  inbogetmaniftben  Urjeitjni  ttfotfeben.  Denn 
trat  bereit*  1854  in  bie  Pfatine  ein,  matbte  ben  beibt  ftnb  ®ütiplinen  betfelben  SBiffenfibaft,  bet  Dtts 

Jlrimltieg  im  Sebwarjen  Pfetr  mit,  würbe  1861  gleitbenben  Philologie,  beten  3>el  bie  Gtfenntni«  be* 

l'eutiunt  unb  war  bi*  3uni  1866  an  btt  Ofifüftc  xulturjuPanb*  btt  3nbogermantn  ifl.  güt  biefe  fHes 
ton  Sübamttifa  fiationitt.  ®ann  bewirtftbaftele  er  fonflruftion  bet  inbeuermaniftben  fRefigion  liefert 
in  piontcDibeo  eint  (Sebaffarm  unb  untcniabm  1869  bie  PI.  eine*  feben  bet  ftammDetwanblen  SBölterSous 

unb  1870  feine  berühmt  geworbene ,   2300  km  fange  fleine;  feine  aber  finb  gewichtiger  al*  bit  btt  inbifebtn 
Peife  butcb  'Patagonien,  wo  er  mit  ben  itilbtn  Xes  Pf.,  wie  He  namentheb  in  ben  heiligen  Siebern  b^ 

hutlt[(bes3nbianetn  auf  bem  freunbfebaf  tlicbflen  gu6  felbtn,  ben  SSeba’*,  nicbergelegt  finb.  ®enn  wenigfltn* 
lebte.  (Sein  Kerf:  *At  hom*  with  th«  Paugonümsc  einem  groben  Xheil  biefet  Siebet  ifl  unter  allen  Uts 

<1871;  beutfib,  3ena  1877)  enthält  Diel  9!eue*  übet  funbtnbt«inbogermanif(^n  Stifte«  ba«  hb<bfte3Uttt 
©eographie,  Gtbnogtapbie  unb  Pieteorologie  ber  ju  Dinbiciren ;   Dieffatb  {eigen  fie  ba*  Polf  noch  ganj 
burebwanberten  ©ebiete.  Sfiäter  befuebte  er  btt  Pan>  auf  btt  Stufe  bet  inbogetmanifdttn  Ginheit,  b.  b. 

eouDtrinftln  unb  Pritifcb  <   Golumbia,  bann  pm  auf  ber  Stufe  be*  PomaMiiltben*  mit  Anfängen  be* 
jweitenmal  Sübamttifa,  fchrte  1873  nacb^Gnglanb  Slcferbauc*,  berPithjuibt  unbstint* ©tmeiiibtwtfen*. 
turütf  unb  lebte  Dom  gebtuat  1874  bi*  iseptembcr  Sit  Plpthen  flnb  baher  hier  noch  am  burchüchtigflen, 

1876  in  SoliDia,  Wo  et  Diele  fReifen  niachte  unb  geo*  ja  felbfl  bie  Gtflärtt  ber  SBeba'ä  haben  fi(b  Dielfacb 
gtaphifthe  Stubien  trieb  (f.  Periebt  barübtr  im  noch  ba*  Perflänbni*  btt  in  ihnen  potfommenbtit 

»Journal  of  the  K.  Oeottr.  Soc.«,  Pb.  4'H.  ©nbt  mPthif(6en  IRebeweifen  bewahrt.  Uebetbie*  finb  üe 
1878  würbe  er  )um  tnglifthen  Konful  in  Pcofambif  in  Dtthältni*mäftig  treuer  SePalt  äberliefert.  Pädifi 
ernannt;  aber  fut)  btpot  er  borthin  abreifen  wollte,  biefen  ttweifen  ficb  bit  griethifeben  unb  germanifchen 

flarb  et  in  Sonbon  25.  3an.  1879  an  pnämit.  Plpthen  für  bie  oben  be^eibnete  IRefonftruftion  btc 

9tt)tli*I*gie.  X)ic  gorfebungen  ber  Ickten  3ahee  arifchen  fReligion  am  etgiebigfltn.  SStr  fich  nun  an 
auf  bem  ©ebitt  ber  PI.  jeigen  biefe  ®iftiplin  bet  bie  SStrgltWung  ber  Plpthen  biefet  Pölfet  macht, 
StlterthumSwiffenfthaft  nc^  immer  im  3itüanb  be*  nimmt  eine  foltbe  Uebeteinflimmnng  oft  getobt  bi« 
9lingtn*.  Poch  hat  ficb  fein  Stanbpnnft  allgemeine  in  bie  nnfebeinbarPen  Pebenbinge  ober  in  bit  auf» 

IStltung  Dtrfcbafft;  oitlmehr  {eigen  ficb  noch  immer  falltnbfien  Petail*  hinein  nsahr,  bag  er  ficb  be*  ©es 
3folirung  einerfeit*,  htblehnung  btt  anberen  Stanbs  banfen*  tntfd)lagen  muh,  biefe  Utbcttinfiimmung 
punfte  anbtrfeit*.  gür  ben  unparteiifeben  Peurtheis  auf  pfpebo logif  ehern  ffitg  batau*  erflärtn  {U  tbns 
1er  aber  fann  febon  fegt  fein  3>oeifel  obwalten ,   bah  nen,  bah  unter  ähnlicben  Umftänben  allcjeit  ähnliche 
in  feinem  einjelnen  Stanbpunft  au*fcblithli(b  ba*  Plpthen  entfiehtn.  Gin  nicht  {u  untetiebägenbe« 

.$(cit  iu  finben  fei,  fonbtm  bah  ein  jeher  berfefben  $ülf*mittcl  für  bit  Slefonfituftion  ber  inbogermas 

feine  Perccbligung  habe,  fobalb  nur  an  ihn  bie  IRtihe  nifeben IRtligion  bietet  ober  auch  bieGthnoIogie,  ins 
fommt  in  bet  Sbfung  ber  Detfcbiebenen  einanbet  foU  fhfetn  f«  Don  bem  religiöfen  unb  Rttlicben  3uftanb 

genbtn  unb  einanbet  betDortufenben Probleme,  welche  anbettr  noch  auf  gleichet  ober  ähnlicbet  Stufe  btfinbs 

bie  PI.  ihren  'Pearbeitem  aufgibt.  Gbenfo  ift  aber  lieben  Pölfet  ffunbe  gibt 
anjuerfennen,  bag  bet  nacbhaltigfte  Ginfluh  auf  bies  ̂ r  primitiDtn  Aulturflufe  entfprccbtnb ,   fönntn 

fclbe  in  legtet  3eit  au*genbt  Worben  ift  unb  wohl  bie  religiöfen  'Porftellnngen  ber  Slrier  nur  primitic 
auc(i  in  3utunft  au*geübt  werben  wirb  Don  ber  fogen.  gewefen  fein,  unb  je  länget,  je  mehr  übtrjeugt  man 
Dergleicbenben  Pt.  Piefer  jüngflen  unter  ben  ficb  Don  ber  gänjlichen  Un^Ilbarfeit  ber  tinfi  bunb 
Xifciplintn  ber  Sllletlhum*witfcnfcbaft  feinblicb  Scbelling,  Greujer,  Uiöth  u.  a.  bettfebenb  geworbenen 

gegenüberjutreten ,   wäre  ein  3eicben  Don  Poteinge:  Slnjcbauung,  bah  abflraft  bogmatifebe  Säge,  Per« 
nommenbeit  unb  Pttblenbung,  Welche  fub  nur  rächen  flellungcn  bcr  Scligfcit,  ben  3nbalt  ber  älleflen  PI. 

mühten.  gebilbet  Ijätten.  Pielmehr  fehlten  flare  PttRanbeis 
Sie  berPomebefemt  beruhtbie»DetgteicbenbePl.«  begriffe  unb  abflrnfte  ©ebanfen  jener  3citgewih  noch 

auf  Petgleichung  btt  Plpthen;  biefe  Petgleicbung  aber  ganj;  ftalt  beten  btfah  fie  nur  fmnltcbe  Plahmel}» 
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,   3Ki)t^o(ogie 

mungen.  ®nn  mtfpt«t<nb  b«ttt  Re  amb  (t>ne  »fp. 

RanMmS^iat,  fonbcrn  nur  citie  fiiibUi^inaiix,  Rnm 
Ii(^t  iRebtlBtift,  wit  R*  *>“*  ffleffn  beb  iDiptbub 

in  feintr  ilteficn  unb  urfprünglickn  aub= 

ma^t.  'Ccc  Wpibub  if)  bic  fite  eme  folcbc  ,>^t  aDtin 
mcglidib  unb  aubftblicBlitbe  Sitbetwift:  et  ifi  auf  ftu 
nei  utfprünglicbtn  Stufe  Sinberfpraepe. 

SG5a«  ttjat  e«  nun,  «ab  juetfl  bit  tetigiSfen  GmpRn= 
bungen  unb  beten  %uRerungen  bei  ben  3«bogctma: 
neu  nnregte?  ®ie  Unterfutbung  bet  Ööltetnamen 

unb  ©btterfagen  bei  ben  «twanbttn  ißölfetn  gibt  in 
UebeteinRimmung  mit  btt  ©tbnclogie  batauf  bie 

ülntwott,  baR  bitb  bie  ifiotgänge  in  bet  'Jiatut  ntaten ; 
bie  Stfebeinungen  btt  Sonne  unb  beb  fUtoiibeb,  bet 

3)lotgen=  unb  Sbenbtötbf,  beb  Söfiptb  unb  SDoniietb, 
beb  Sturmeb  unb  ffiinbeb.  BiefDtenfeben  füblten  Rtb 
abhängig  oon  bet  üRaibt  biefet  Siatutetfebeinungen 

unb  RelTten  Rtb  bitfe  'Jtatutioefen  belebt  unb  jtoat, 
ibtet  finblieb^naioen  9Inf^auung  fofgtnb,  afb  äefen 
»ie  Rc  ftlbR  ober  wie  bic  ’Bcfen  i$tet  Umgebung, 
nur,  ben  ffiitfungcn  entfpteibtnb,  mit  übttmenf(b‘ 
litb«  Ätaft  aubgcRattet  »er.  (StR  alb  ibnen  btt 

Untctftbiebjroifeben  Utfacbe  unb  aSitfung,  Jioiftben 
@tiR  unb  Äbtpet  aufging,  tiennten  Re  ben  ©egen- 
Ranb  fcIbR  von  bem  in  iW  Icbcnben  Xtäget  obet 

Utbebn  btt  SSitfung,  j.  S.  ben  ©onnenfötptt  oen 
bem  ©onntnlenfet.  Sltle«,  »ab  in  bet  RJatut  »or: 

ging ,   fcbaiiten  Re  im  Spiegel  ibteb  eigenen  Reben«, 

sbie  3Jatutli.'tpet  benannten  Re  na^  gcioiffen  9lebn= 
li(bftitenmitbtn9Jamenbet  @^cnRä  nbe  ibteb  eigenen 

£t^n«;  fo  be^ii^netcn  Rc  bic  <tsonnc  alb  9iab  obet  alb 
Sagen,  aI«Scbeibe,al«iKing.  abetaueb  albStcinobet 

al«  ̂ litftb;  bic  SonuenRrablen  al9  3ügel,  Singet, 

^Snbe,  $fcilc,  Rainen,  SibU'ettet,  abet  au<b  al«  Aübe ; 
bie  Sollen  al«  £übe,  ben  Dicgen  alb  Rfiilcb ;   unb  bie 

Pcn  ihnen  gettennteniljalurgöttet  obttÖeiRetbeäeitb» 
ntlen  Re  al«  aKenfebcu  niie  Re  fclbft,  al«  Jpitten, 

n'eltbebicÄübe  ('®elfen)melfcn,alb3äget,n>el(bebie 
JPRtfcbe  (Sonne)  ftbicRen  ic.  Sit  ba«  Reben  bet  fDieiu 
fiben  auf  jenet  Stufe  ein  nut  oou  natütliiben,  ui<bt 

i'on  Rttlitben  HJtincipien  gettagene«  loat,  fo  lieRtn 
Re  au(b  bie  9?atutgbttet  teilt  natb  iiatütliiben  Stieben, 

nitbl  mit  Rttliibtm  iBemuRtfein  baiibeln.  ̂ abet  bc: 

gegnet  un«  in  ben  aub  biefet  jeit  mit  binübetgenom- 
menen  SRebtiotifen  »ieleb,  loa«  einer  in  RUlitbet  Se= 
jiebung  fottgef^tUtenen  3titaufcbauung  ni^t  nut 
obfonbttlieb,  fonbetn  gctabt3u  ungtbeuetlitb  unb  ab= 
RoRcnb  etfibeint.  3>bat  blieb  bet  Rttlicbe  Sottfcbtilt 
niibt  ohne  ©inRuR  auf  bie  SotRellungen  oon  ben 
Öbttetn,  infoftm  autfi  biefe  aUmäblicb  meRt  unb 

meRt  in  RttlieRct  'SciieRung  oetboUrommnet  toutben ; 
aber  alle  jene  utalien  3üst  bon  natütliiRct  IRoReit 
ju  petTOiftRen,  iR  feinem  gottfiRtitt  gelungen.  SelbR 

ein  Riinbat  unb  ein  SIcf^Rlob  ̂ ben  betgeblicR  gc’ 
fämpft,  biefe  gleefe  au«  bet  gtieiRifeben  ZReologie 
}U  entfctiicn.  6b  Ranb  bem  tReil«  tcligibfc  SiRcu, 
toelebe  an  bem  Uebetfommenen  nitRt  ju  rütteln  unb 
3U  beuteln  iragte,  tReil«  iioeR  ein  anbetet  nicRt  minbtt 
beaeRltnbtttett^t  UmRanb  entgegen.  Sielt  biefet 
ölten  SRcbetoeifcn  mateii  nämlieb  im  Rauf  btt  3«'t 

iRttb  urfotüngli^n  Sinneb  ottluRig  gegangen  unb 
toutben  mitgefibleppt,  oRnc  baR  bet  fte  (SebtaiteRenbc 

ein  flatc«  SeicuRtfcin  iRtet  uefprüngfiebtn  unb 
tvaRren  Sebeutiingbatte.  Unb  bicfemSetRücRtigung«: 

ptoceR  wutbe  btir^  jtDti  im  utfprüngli<ben  6Raraf= 
tet  be«  SRotRub  liegtnbt  'Dlomente  ein  »efenlliiber 
Sotfebub  geleiRet,  nSmlieb  buceb  bie  SRnonomic 

unb  6omonRmic  bet  Sejeid^nungen  für  bie  !Ra= 
tunoefen.  einmal  nämlicR  mutben  gsnj  oetfeRiebene 

(oetglticReitbe). 

afatutgegeiiRänbe  naeR  einem  für  Re  eRarafteriRi^ 
feRcn  Sctfmal  gleich  benonnt  (öomonomic);  fo  RieR 
j.  S.  (otooRl  bic  6tbt  al«  aii^  bic  ÄuR  bie  gtoRc, 
belglcuben  loutbc  fotnoRI  bic  Sonne  al«  auiR  bie 
Solle  al«  ÄuR  bejcieRnct.  SInbetfeit«  etRicIt  ba«= 
fclbe  fnatiittocfen,  fe  iiaebbcm  bic  eine  obet  bic  anbetc 

Seite  an  iRm  in«  üliige  gcfaRt  toutbe,  bie  oecfebic- 
benflen  9!amcn  (Snnonomie).  So  gibt  t«  in  ben 

Seba’«  itieRt  nteitiget  al«  100  Slubbtüae  füt  Saffet, 
30  für  Solfe,  23  füt  SfaiRt,  21  füt  (Stbe,  16  für 

ÜKorgentütRe,  15  füt  ©onncnRtnRl.  6tR  jpät  Ritb 
füt  biefe  Segriffe  eine  ober  mtnigt  Se3eieRnungen  }u 
au«fcRlieRli(bet  ©eltiing  gelangt.  Sie  feRt  bielt 
J&omonRmie  unb  Sononomie  baju  beitragen  mufu 
teil,  ben  urfptüngliebcn  Sinn  mamRct  fjotnicln  be« 
Sermo  mythicus  ju  DettoifiRcn  unb  JU  oettoitteit, 

lie^  auf  btt  fiianb. 
Eie  Unter(u(bung  nun,  reeliRet  bieTOotben  btt  atu 

fcRtn  Sölfet  in  ben  tltbeiten  oon  ihiRn,  ÜJIar'BlülIet, 
SiRroarR,  SonnRarbt,  Sott,  StnfeR,  R.  Sepet, 
Sonne,  SentRe,  SRofeber,  ORRoff,  o.  VaRn,  ©umouf, 
Stbal,  6orc,  ©ubetnati«,  SlotiantReu«  (f.  Ritetat.  11) 
u.  a.  untenootfen  ttiitbtn,  ̂ t  nidRt  nut  ben  (älaii; 
ben  an»Eoa"**,  ben^iinmel,  al«  ben  RöeRRenSott, 

fonbetn  auiR  noeb  eine  bettS^tlieRe  Summe  anberer 
tcligiifen  SotRelluiigcn  al«  inbogetmanifebe«  6igen> 
tRum  ettoief tu.  ebtnfo  jmeifello«  aber  Rellt  RtR  Rctaii«, 

baR  bit  Striol*  txr  SiotRenbilbung  mit  bem  6in= 
tritt  bet  Stennung  bet  atifiRcn  Sblfetfamilie  nicRt« 

meniget  al«  abgefcRIoffen  gewefen  iR,  baR  biefelbt  oitO 

meRt,  nut  in  anbeten  Rormen,  fletig  fottgefibtitttn 
iR.  Eaoon  bcifpielaioeift,  boR  f^on  bie  jwclf  ©örtet 

©ticeRenlanb«  ein  6tbe  bet  inbogetmanifefen  iReli= 
gion  feien,  fann  niibt  bic  iRtbe  fein.  3Sit  iRctbt  et= 
rennt  e«  baRer  bie  SiffeiifiRaft  bet  fUl.  in  netieflet 

3eit  at«  iRte  Rlufgabc,  bic  oecfibiebcnen  SlRtbeii« 

f^icRten  ju  ftReiben  unb  bie  Rtage  naeR  iRrcm  ©ins 
tritt  unb  ältct  aufiiiroetfen.  Eie  fiomerifiRcn  ©es 
bicRte  liefern  bie  iuRtuftioRen  Scfege  bafüt,  loic 
Sllte«  unb  3unge«,  SetfaHene«  unb  ©eilend«,  ?luä= 

gcmaiRJenc«  unb  SlüRenbe«  oft  unmittelbar  neben  ein» 
onbet  (1*  Rnbtii ;   fo  j.S.  roenn  jum  Stilaget  be«  3eu« 
unb  bet  {lera  auf  bem  3ba  bic  6rbe  Slumen  toacRfcn 
läRt,  bie  beiben  ©bttet  eine  Seite  anjicRcn  unb 
gISnjenbe  XRouttopfen  bctnicbctfoHen  (»3Iia««  Xiv, 
346-351): 

Klio  3eot  unb  umormte  boQ  Snbeunü  feine  Qkmapiin. 

Unten  bie  «eitiee  Sib*  truual'  aufgrUnenbe  fleciutei, 
Ontol  mit  tbauiflee  ttlum’  unb  fteotol  fanimt  ©latintlio«, 
Siipt  unb  loOce  gef^nieai,  bic  emooi  bom  tOoben  «e  trugen: 

Oierauf  rubeten  beib'  unb  büaeten  Pi«  ein  ®tv«it  um, 
€4|3n  unb  jlrabtenb  bon  Oolb ;   unb  e«  tbauete  nieber  mit 

Olongbuft. 

9!itRt«  oetfeRrttt,  al«  bie  in  einet  EicRtung  oorfoms 
menben  SptRen  al«  eine  glciiRaltttige  unb  gleiiRs 

artige  Saffe  ju  bcRanbeln  unb  einen  SiRtRu«  nut 
be«Ralb  füt  jung  tu  etflären,  meil  et  fiiR  erft  in 
einet  jungen  Duelle  Rnbet.  ReRtetc«  loäte  falfib, 
auch  n.<eiiii  niiRt  fo  oiele«  oon  älteren  Ritctatutwcrlen 

oetloten  gegongen  wäre. 

SitRin  mirb  e«  aueR  fortgefeRte  Slufgabe  bet  Sifs 
fenfiRaft  bleiben,  ficR  in  bie  S.  lebe«  einjelnen  btt 

Rammoetwanbten  Sölfet  ju  ottfenfen,  unb  wirb  bit= 

jet  3»>t>9  RotfiRung  butiR  bie  SRRtbcnocrglets ain  feinet  Seife  beeinträiRtigt ,   im  ©egcniRcil ert.  Sbet  auCR  notb  eine  oefonbete  älrt  bet 

ifjlOtReiioetgleiibung  muR  SlaR  greifen.  6«  ReRt 

iiämliiR  feR,  boR  bic  Xtennung  bet  acRt  atifiRen  Söls 
fet  niiRt  mit  einem  Stal,  fonbetn  allmSRIieb  unb 
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TDctttuolCiVE  (Cilttiitut  jur  titrgltic^fnl>tn  2)?.). 

0£Upl!cnw;iij  crjotgt  ift,  »mn  «ud)  üb«  baä  !B!ie 

uiib  äSaim  ber  irfimuiii)  bti  tvfitcm  no(^  feint 
©ii^erbcit  berrfebt,  nic^t  einmal  barübcr,  ob  einet 

inbopttfifibcn  iSSmpVe  gejitnüber  eine  eurol'äifibe, 
au«  ben  (e<b«  anbtrcn  SSMfern  befiebenbe  ̂ amilie 
onauntbmen  (et,  beSgltiiben  barüber,  ob  bie  ©riecben 
unb  3>al«  mit  «btt  ohne  Äelten  nadb  ber  Trennung 

»on  ben  ©crmanen  unb  ©lamo^Sctten  noib  eine  Gin= 
beit  gebitbet  baben.  ©etabe  liier  »ttmag  oiclleiibt 

eine  in  bieferSRicbtunjjangeficlIlt'Dibtbenl'ergleitbung 
bet  @bra(bforicbung  tn  bie  $änbe  ituorbelien,  unb 

iebenfaü«  i(l  bie  befonbet«  l’on  SSillielm  ̂ leinricb 

SJoiiber  gevfltgle  Bergleiibung  grieibijtber  unb  ita= 
tifeber  üRbt^n  al«  febr  ocrbiennooU  ju  bcjeicbnen. 
SlSa«  nun  ben  Jnbalt  b«  SÜlbtb'n  bctriftt ,   (o  ift  t« 
oiub  nad^  btt  ̂ rennune)  unb  naib  ber  erfolgten  @om 

beterijlenj  berSl!ölftt  bieOiatur  getoefen,  weldieib' 
rem  TOoti^ntrieb  bie  mSebrigfien  3mpul(e  gegeben 

b<rt.  ©«mürben  nicht  nur  bie  mitaebraebten 'Jlaturans 
febauungtn  auf  bie  neuen  ffiobnfibe  übertragen,  moi 
bei  gröfere  ober  fleinere  SBerSnbetungen  betftlben 
eintraten,  fonbetn  audb  bie  neuen  Eobnübt  felbfl 
tiefen  bureb  bie  IBtfonbtrbtit  it)ter  lanbf<baftti<ben 
unb  flimatifebtn  BerbSltniffe  neue  SKbtben  btroot. 

Ta  biefe  'lierbSltniffe  aber  tion  ben  unferigen  tjiclfacb 
abmeid^en,  fo  i|l  e«  für  benfenijen,  melcb«  in  ba« 
Siieftn  bitfet  3J!i)tben(<bi(bt  cinbrtngtn  »itt,  unerläh- 
lieb,  momöglicb  bureb  eigene  BeoMcbtung  fub  bie 
grobtuibglicbe  Befanntfcbaft  mit  jenen  BerbSitniffen 

jii  otrfetefftn.  Tarauf  juerfl  mit  ütaebbruef  bing« 
toieftn  ju  haben,  ift  ba«  unbejireitbare  Bttbitnfl 
If orebbammer«;  in  neuerer  3f'l  “bet  ift  bie« 
(^biet  oon  iiiemanbem  mit  foldbet  ̂ lingebung  unb 

mit  folcbem  ßrfolg  angebaut  morbtn  als  oon  miguf) 

2Jlommfen  (f.  l'iteratur  in). 
aber  auch  auf  bem  ©oben  ber  ©onberentwicfelung 

bet  tinjelnen  BBlfer  Snbern  fub  bet  ©barafter  unb 
bie  f^orm  ber  IDlbtbcn  gar  febr,  fo  junSebft  bureb 
Cinmirfung  oon  auben,  bureb  S^rübtung  mit  ben 
Sieligionen  anber«  gearteter  Bölfet.  ©o  haben  bie 
©irieebtn,  mie  auf  oielen  ©ebieten  fo  aueb  auf  bem 
ber  iReligion ,   burdb  Bermittelung  ber  ©bäniter  einen 
(tatftn  ©influb  oom  Orient  bft  erfahren,  loorauf  in 

neueret  »feit  miebet  bureb  ©.  6   u   rt  i   u«  bie  aufmetf* 

famfeit  gelenft  worben  ip.  9lo<b  ftStftr  war  bie  Sin* 
mirlnng,  wtlcbc  fpSter  wiebet  oom  ©rieebtntbum 
auf  bie  italifcbtn  Bölfer  geübt  worben  ifl.  3ft  ̂atb 

bie  italifebe  fHeligion  in  einer  fafl  ganj  bur6  grie^i* 
febe  Borftellungen  überwmberten  ©efialt  auf  un«  gt> 
fommen.  !Da«©ilb  bn  Sffl.  änberte  fub  ferner  wefent* 
lieb  babureb,  bab  mit  bem  fittlicben  unb  intetleftueUen 

fvortfdiritt  ber  B'dlfer  nicht  nur  bie  alten  fRaturgbtter 
immer  ctbifeber  gefabt  unb  aDmSblicb  ganj  in  Ber* 
iörptrungen  ttbife^r  unb  iittelleftueller  JfiSfte  um* 

gefebt  würben,  fonbern  bab  auch  anbtrt  al«  bie  tiatür* 
lieben  Berbältnifje  in  ba«  ©ewanb  be«  fOlptbu« 

gefleibet  würben.  3“  gtbören  in  erfter  8inie it  @tamme«otrbältniffe,  BerbSltniffe,  welebe  bie 

^erlnnft,  Berwanbtfebaft,  »fügt,  Eanbtrungen  unb 
Kämpfe  ber  Stämme  )um  3nbalt  haben.  Tie«  finb 

bie  ©tammfagen  ober  biüoti feben  IDtbtben.  Tie* 
felben  rtieben ,   wie  bie  Biptben  non  Kprene,  beffen 

©tünbung  631  o.  Cbt.  gefept  wirb,  jeiaen,  bi« 
tief  in  bie  bifiorifebe  .»feit  hinein.  Ten  nerfeblungenen 
Bfaben  bieier  ©tammfagen  naeb)iigeben,  fmb  befon* 
ber«  bie  ©Äület  Dtfrieb  3Jl filier«,  aubet  6.  Sur* 

tin«  unb  augun  ©tommfen  oor  aflen  ̂ einrieb 
Tietrieb  ®!  filier,  befliffen  gewefenff.fiiteratut  IV). 

aber  auch  bie  Xbeologen  unb  ©bilaiaPb«’  bebienen 

fieb  für  ihre  »fioeefc  be«  ©ewanbe«  be«  fWntbu«.  S« 
gibt  auch  fobmogonifibe  unb  pbilofopbijebt 

wptben,  in  weteben  anfebauungen  über  bie  Snt* 
fiebung  be«  tSeltall«,  bie  Slemente,  ben  Utfprung 
bet  fKenfiben,  be«  ©Öfen  u.  a.  niebergelcgt  fmb. 

Tabin  gebären  bie  Tieptungen  ̂ fiob«,  ber  orpbi* 
feben  Tmologie,  be«  Smpebofle«.  Sinen  noch  gräfimi 
SRaum  kanfpniebt  bie  grobe  3abi  l>«t  Tiepter,  welche 

bie  fOfptbcn  al«  Eabrbeit,  al«  Sreigniffe  einer  wum 
berbaten  ©orjeit  faffen  nnb  ben  ©efeben  ihrer  Kunft 
unb  ben  ©trömungen  ihrer  ßeit  gemäb  bebanbeln. 
auch  bie  Bctfolgung  biefer  oetfdbiebenen  Bhafen, 

welebe  bie  fütpthen  unter  ben  ̂ länben  bet  Tiepter  buteps 
laufen,  ift  pob«  aufmerffamfeit  wertb.  ©ie  hübet 
ben  ©egenfiattb  ber  fritifeb»mpthograpbiftben 
fRiebtunq  (ogl.  Ärieblänber  in  ben  »3abrbfitpem 

für  flaffij^  Philologie«,  Bb.  107).  fDtitibrfiebtinge* 
wiffemBufammenpang  bie  fogen.  Äunfimotbolo* 
gie,  welebe  bieBepanblung  berHRotben  oon  ©eiten  bet 

hilbenben  jtunft  in«  äuge  fapt.  Tieftünftler  nämliib 
fiepen  ben  URptpen  äbnlieb  gegenüber  wie  bie  Tiepter; 
meiften«,  aber  nicht  imm«,  ftepen  fit  in  ber  ffiapl  bet 

i5otm,  Welebe  fte  einem  fDlotpu«  geben,  unter  bem 
bireften  Sinflufe  biefer.  auf  biefem  Öebiet  ent* 
faltet  nun  fepon  feit  Sapten  burep  ©ublifation  unb 
Srflärung  ber  Tenfmäler  niemanb  eine  fruepthaieR 

Ipätigfeit  al«  Ooetbed  (f.  filteratur  v). 
Snolicp  geben  Trümmer  au«  allen  ©ebiepten  ber 

3R.  mit  bciii  alten  BollSglauben  felbft  in«  Spriften: 

tpnm  über  unb  füprtn,  oft  faft  hi«  )ur  Unlenntlidp* 
feit  enlfteOt  ober  überwu^rl,  in  Segenben,  ©agen 

unb  ©ebräuepen  ber  3(pti<it  >otPn  auep  fi^t* 

tenpafte«  Tafein  (f.  Citeratur  VI). 
«Ilerotnr, 

Tie  in  biefem  artifel  erörterten  Stagen  paPen 

wenigften«  t^ilweife  burep  !R.  fjärftcr  in  ben 
»3abrbüepern  für  flafrijepe  Bpilologie«  (1876,  S. 
801 — 830)  eine  ©efpteipungetfahten.  lieber  bie 

auf  grieebi)^  unb  tömüebe  Bt.  bejügliepe  Siteratur 
betBapre  1873 — 75  pat  Bteunet  im  »3aprt«heti*t 
btt  flaffifepen  aiterthumbmiffenjehaft«  (1878,  ©b.  7, 

©.  1 — 1441  Beriept  erflattet.  Dtaebflehenb  oerjeiebnen 
wir  bie  wieptigften  Ecrfe,  auf  welcpe  in  Obigem  unter 

Beifügung  btt  ^jug  genommen  würbe. 
I.  Bon  Kuhn«  älteren  arbeiten  fmb  pitr  befon* 

ber«  JU  nennen:  »3ur  älteflen  ©efebiepte  bet  inbo* 
germanifepen  Bölfet«,  ©togramm  be«  ÄöDnifcpen 

'Jtealgpmnafium«  in  Berlin  184.5  (wicbttpclt  in 
IBeber«  »3nbifipen  ©tubien«,  Bb.  1,  @.  321 — 363); 
oerfepiebent  auffäpe  in  ber  oon  ipm  unb  aufreept 

begrunbeten  »3eitfdirift  für  oetgleiepenbe  ©ptaipfor* 

fepung«  (befonbet«  im  Bb.  1,  S.  193 — 205:  Ttlxtr, 
©.439-^70:  Saranytt —   Eiityrvf,  ©.513 — 542: 

©anbpatoen  unb  Scntaureii);  in  ber  ».»feitfiptift  für 

btutj^alterthum«,vi,  1 1 7   f   :|itrme«*©aramei)a«; 
in  fOiannparbt«  »äcitfeptift  für  beutfepe  TO.«,  lU, 
368  f.:  übet  bie  ©agen  oon  ber  weißen  ijrau;  »3cit* 

feprift  für  beutfebe  ©pilologie«,  I,  89 — 119:  »Ter 
©epup  auf  ben  ©onnenpirfip«.  Kupn«  ̂ aubtfebrift 
ifl:  »Tie  .^erabhinft  be«  fjtutr«  unb  be«  ©ötter* 
tranf««  (9^tl.  1859),  feine  neuefle  arbeit:  »Ueb« 
SntwiefelungSflufen  ber  TOptpenhilbung«  (aphanb: 

lungen  bet  STfabemie  ju  Berlin  1873,  ®.  123—151). 
II.  Bon  ben  arbeiten  b«  genannten  JHptbenoetglti: 

epet  fommen  oorjugSweife  in  Betraept :   TOar  TO  ü   1 1 1   r, 

Sffab«,  Bb.  2:  »Beiträge  jut  otrgleiepenbtn  TO.  unb 

Stpnologie«  (Seibj.  1869),  unb  »Sinteitung  in  bie  oer* 
gleiepenbclRtligion«Wif(enfcbaft«  (Strafib.  1874).  Sr 
ift,  wie  (ein  ©epülct  Bore  (ber  Betfaffet  einet  jwei* 
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dnbigtn  »Mythology  of  the  Aryan  natioDSc  ,   Olf. 
flcnfiflt,  in  bcn  5tlt|ltn  ÜJiljtkn  tJotjUiibiocile 

tota«  SÖttbältnifie  jii  (rftmitn.  3"'  ‘^«9«ii(a|)  ju 
ilim  unb  in  @cmcinf4aft  mit  Äufm  butbigt  btt  mp 

Icorologitt^n  ibtoricft.  S,  ?i.'.  ®   djtu  a   t   b,  retlcbet  bip 
ftlbc  au^tr  in  jablrei^tn  Sluflibc»  btlaiibtrb  in  brci 
SSJtrftn  nitbcrgtlegt  bat:  »Etr  Urfmmg  btt  i0!., 
batgtltgt  an  grittbifibtr  unb  btiiKcbct  ©agc«  (Sttl. 

1860);  »Eie  pcetificn  üiaturanftbammgen  bet 

O'ri^en,  Sibmet  unb  Eculttben  in  ihrer  Scjiebung 
jiir  ülc.«,  ®b.  1 ;   »(Boimc,  iUloub  unb  ©teriic«,  ■3b.2: 
»ffiolfen  unb  Söinb,  61i((  unb  Eonncr«  (ba(.  1864 
u.  1879);  »Eet  Urfbrung  her  Stammfagen  iRomä 
unter  bem  SRefler  inbogtrmanijtbtr  aHntben«  (3ena 

1878).  _®en  9)i  a   n   n   b   a   t   b   t,  bem  Wtünbet  bet  »3eit= 
fcbtift  für  beutjcbe3Ji.«,rinb  aufecrbtn  »Ölctmanij^en 

ÜKntben«  ju  nennen:  »®alb:  unb  Selbrulte«,  Eb  1   '■ 
»Eet  ®aumfultu»  bet  Ctcrmaiien  unb  ihrer  91acbbat: 

(iämme«  (,'BetI.  1875),  Sb.  2:  »'Jtntife  2BaIb=  unb 
Relbfulte,  auä  nctbeutcbäi(£ber  Ueberliefttung  ets 

läutert«  (baf.  18JT);  »Jtlbtia«  (ba(.  1876).  $ott 
gehbtt  bietbet  al«  2ietiafiet  btt  »Stubien  jur  gtit< 
(biftbtn  2R.«  (»Sabtbütber  für  fla[ri!<be  ®biIoIogie«, 
3.@UbpI.,2eipV  1859)unb  ber  »Mylho-etymolngica« 
lin  bet  »Botfi^riilfütpetsileiebenbtSpraebfotitbung«, 

®b.  9);  Senfep,  Huj|äpe  übet  'Jtferva. 
.getme»,®  ino8,  Eatlate»  unb  Äevbeto«  (»iDatbricblen 
bet0efenfibaftbet2!?if)eni(baftenju®Bttingen«  1868, 

(2. 36—60,  unb  1877,  S.  8 — 14,  unb  ’Jlbbanblungcn 
betfelben  ®t(eBfcbait,  ®b.  22,  1877)  ;   £eo  ®   eper, 
®emetfungen  Jur  ältclien  ®efcbi(btt  ber  gtieibifcben 
®.  (ÖStting.  1857);  Sonnt,  iSutfab  über  ßbatiS 

(»Seitfebrift  für  otrgltiditnbe  ®pra(bfor((bung« ,   X, 
178  f.);  ®entbe.  Eie  SBinbgettbeiten  bei  ben  inbo= 
netmanifiben  ®ölfctn«  (®emel  1861);  Sloftber, 

StpoBon  unb  ®ar8  (i'eipj.  1873),  3m">  unb  ̂ itra 
(baf.  1875),  EermeS,  bet  Kinbgott  (baf.  1878),  Eie 

®otgonen  unb  ®ctu'anbtcä  (baf.  187!^;  Oflbaff, 
Qnaeotlonea  mythologica»  (®onn  18611);  0.  ̂ abn, 

Sagroiffcnftbaftliibe  Stubien  (3tna  1876);  ®ut= 
nouf,  La  Ibgende  athenienne  (®at.  1872);  ®t(al, 
MBlanges  de  mytliologie  et  de  linguistique  (baf. 
1877):  @ubernati4,  Zoological  mythology  (2onb. 
1872,2®be.;  beutfib, 2eip;.  1874);  njjptiantbeu*. 
Eit  apjinä  ober  arifien  Eioarnten  (ajlümb.  1876). 

aubetbem  »ergt.  Sdnncistt^Siblerinben  »3abr< 
büi^n  für  flaffifibe ®biloIoaie«,  ®b.lll,  S.293— 
299,  unb  «b.  119,  S.  309-314. 

ni.  au§et  älteren  arbeiten,  injbefonbere  bcn  »^icU 
tenifa«,  geböten  bietbet  Sotibbnmmer«  »Eabu= 
tbo9«  (Äiet  1875)  nebft  >Öin  mptbofovVftbet  ®tief. 

®cilage  jum  .Eabutbo«'«  (baf.  1876)  unb  »Eie 
Sage  oom  ©olbenen  ®Iie4«  (»3abrbüibtt  für  (faffi: 
f*e  ®bitologit«,  ®b.  111,  S.  .391-397);  bie  Stbtif- 
ten  ton  augiifi  TOommfeii:  »8ur  .ftunbe  be«  atie= 

(biftben  Rlima’««  (Seble«».  1870),  »@tiecbif<be  5ab= 
rc»jeilen«  (baf.  1873—76,  4   .öefte),  »Eeipbifa« 
(2cip;.  1878). 

IV.  (?.  Uuttiu«,  ®tit(biftbe  ®ef(bi6te  (®b.  1) 
unb  »Eie  gric*ifcbc  ©ettcrlebte  Pom  geftbiitlieben 
©tanbpunft«  (»®rtubifcbe  3u1ltbü(bcc« ,   Sb.  36, 
S.  1—18);  .ficinridv Eietridi  ®ü  Ilet,  ®.  bet  grie: 
(biftben  Stämme  (®ötling.  1857  u.  1869,  2   ©be.), 
feetmeä  atgeipbontc«  unb  3o=Eemetet  (baf.  1866). 
3n  gemifftr  ©Seife  äbnlitb  ift  bet  Slanbpunft  pon 
(Smanuel  $offmann  in  »TOntbcn  au«  bet  SBanbet: 

jeit  bet  gtäfo:italiftben  Stämme«  (Eb-  »Ätouoi 
unb  3eu««,  Stipä.  1876). 

V.  ®on  Onetbed«  grobem  SBetr:  »®tietbif(be 
ffunfimptbologie«  finb  bi«  jebt2®änbe(£eipj.  1871— 
1878)  etfebitnen,  beten  etftet  (e«  ift  aber  bet  2.  Sanb 
be«  ©efammtmeef«,  ba  für  ben  1.  Sanb  bie  ginlei- 
tung  teferoitt  ifi)  bie  auf  3eu8,  ber  uptite  bie  auf 
^leta,  ©ofeibon,  Eemetet  unbÄota  bejugliibenEenl- 
mälet  bebanbelt.  UJebcii  biefem  lESetf  gebt  bet  gtogat» 
tige  »aila«jurÄuiiflinptbologie«.  ©erbienfiPoB  fmb 
aiitb  Conje’8  »^aeroen  unb  (5öttetgeflalten  ber  ntip 
ebifeben  Äunft«  ('Bien  1874  u.  1875);  bie  von  ®ie  = 
feiet  neu  berauagegebenen  »^nlmälet  bet  alten 

Huufi«  fotnie  jablteitbe  rimflmpibologif^e  'flujfäpe 
biefe«  Welebrten  in  ben  Sibtiftcit  bet  ©öttinger  (Wt“ 
feBfebaft  ber  SBiffenfdiaften;  bie  non  bem  ®cter«but- 

gtt  arcbäotogtn  Stepbani  in  ben  »Compios-ren- 
du»  de  lacommls»ion  arcböologique«,  POn  Eilthtb 
unb  äCefuK  in  bcn  »Aimali  dcir  Istituto«,  bet 

»ülttbäologifcben  3eitung«,  ben  »3abtbü(^tii  be«  ®tt: 
ein«  Don  aitcrtburnäfreunben  im  SRbeintanb«  per 

Bffcntlitbten  Sltbcileii.  Sebteter  bat  aueb  eine  befoip 
bete  Stbrift,  »lieber  bie  Gntflcbung  bet  ®Bttctibeale 
ber  gticebifeben  Kunfi«  (Stuttg.  18e7),  Pecöffentliibt. 

VI.  Eie  Arbeiten  ton  Setnbatb  Sibmibt  (»Ea« 
SoIf«Ieben  bet  Jleugtiedjen  unb  ba«  beBcnifibe  älter: 

tbum«,2eipj.  1871  :»(9rie*if*eTOättbcu«,  baf.  1877) 

unb  Pon  Ufenet  (^»3talifd;e  ©Iptben«,  im  »SRbtini: 
febeu  TOufeum  für  ©bilologie«,  ©b.  '60,  S.  182— 
229;  »2tgtnben  ber  ̂elagia«,  ®onn  1879). 

Rafltfröllt.  Sc7annt(i(b  laffen  fub  bie  im  grub: 
jabr  oft  petbeibli(ben  91.  unfcbSblicb  machen, 
uxnn  man  bie  au  f(bü()tnbeu  ©emäcMe  mit  einet 
SBolft  pon  fRauip  bebedt.  3“  biefem  Gnbe  metben 
in  tiefen  ®egenben  pro  Mtat  ettpa  20  geuetfleBen 

but<b  änbäufut  Don  IBeifig,  iBeintcben  ae.  mit  flarf 

9iaudi  gebenben  Subflangen,  wie  ®ta«,  $eu,  (^«: 
tbeer  »c.,  Dorbereitet.  Eiefe  ®affen  ivetben  entjünbet, 
f obalb  bieEempetatur  bem  ©eftierpunft  nabetommt. 

E)er  2uft}ug  ̂ bedt  bann  bie  ju  fibübenben  gelber 

mit  Däauib,  unb  biefet  terbinbert  bie  namentli^  in 
Ilaten  91ä^ten  bureb  3Särmeau«flrabIung  bewirfte 
erfallung  btt  ©flanjtn.  3'u  allgemeinen  bat  man 
bi«b(c  ba«  reibtjeitige  änjünben  bet  geuet  Bäcbletn 

übetfaffen,  welche  butcb  Ebetmomeferbecbacblungen 
fub  Dom  ̂ Ktannaben  btt  (Utfabr  übttjeugen  muffen, 
äbet  HBäcbtet  (tnb  oft  nacbläffig  unb  Detliplafen,  unb 
baber  erfibeint  e«  fiibetet,  ba«  Ebermometer  felbfi 

butcb  ttue  automatifebe  Ginriebtung  gum  äi^finben 
bet  geutt  )u  befähigen.  Eo8  ifl  bie  ®runbibet  bt« 
Thermombtre  automotenr  Don  SoUliat.  äl«  HBätme» 

mefftt  bient  ein  fanget,  an  SinbfäMn  aufgebängter, 
quer  über  ba«  gelb  gebenbet  Gifen«  ober  3>ufbrabt 
Don  2   wm  Stätte.  Gin  Gnbe  bt«fefbtn  ifi  an  einem 

fefien  ©uiift  befefiigt,  ba«  anbere  gebt  über  eine  breb' 
bare  HoBe  unb  trägt  ein  @cwicbt,  butcb  weflbc«  her 

Etabt  gefpannt  wirb.  Sei  bet  äL-füblung  aiebt  ficb 
bet  Etabt  jufammeu  unb  brebt  babuteb  bie  DioBe  unb 
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timn  in  fafienb«!  (?iilfrrmiii,T  »on  bet  ErctimiiSart 

bet  iRotle  befefti.ilen  S'nfltr.  bet,  fcbalb  btt  .Sin'am: 
mcnjic^ung  beSSra^tb  einc@tÖHC  cttcid)t  mclt^e 
einet  fltfä^tfic^cn  lempetalutetniebtiaung  emipridtt, 
bie  Spettung  einet  ̂ weiten  Sottiiilung  auätjebf, 
buti^  beten  Sbätialeit  bie  Jeuet  enijünbet  ivctbeii. 

Tiefe  ®cttij^tung  befielt  ebcnfall«  au«  einem  Ttal)t, 
bet  buttft  ein  (»tntitbt  gefpannt  iinb  beffen  anbete« 

Cnbc  but(%  einen  SRiegel  i^^Utn  reitb.  liebet  bem 
fRiegel  ft^ttebt  ein  ̂ um  fallen  bcteilet  ̂ mnitt. 
Tiefet  »itb  bntt^  bte  Snfammeiijie^ung  be«  Xftet: 
mometctbtabl*  an«geI6fl,  fällt  auf  ben  IRitnet  unb 
löfl  biefen  au«,  fe  ba6  bet  jwtite  Tta^t  bem  3wg  be« 

i?elafluiig«aemi4t«  folgt  unb  in  feinet  üängeutit^s 
tung  eine  ̂ wepung  auäfiibtt.  fängä  biefc«  jiveitcn 

Tta^t«,  bet  gleich  Äliiwcliügen  über  ba«  gauje  J^Ib 
pctbteitet  ifi,  befinben  fu%  bie  Reuet.  ®ut^  ben  ̂ ns 

besfelben  entjünben  ftd)  junädift  ‘fattonen;  gleic^= 

leitig  »etbtn  ̂ ettcleumbobällct  jicoffnet,  beten  3"' 
palt  fu^  auf  bie  geuetljaufen  ctgicpt  unb  beten  6nt= 
jünbuug  Petmitlelt. 

Ka^rnnglmittel.  Ttt  bem  beutfe^en  9ieii$«tag 

1878  Botgtltgle  (f^fel^cutwuil,  betteffenb  ben  S!et< 
fc^t  mit  ‘Jfabtungömittefn,  ®enu9mittclu  unb  @cs 
btau(b«acgenfiänOen  (f.  ißb.  IG),  weichet  au  eine 
flommiffion  petwieftn  motben  roat,  ifl  im  Plenum 

bcS  9ieid)«tag«  iiic^t  jut  ülctatlmng  getommen.  Um 

abet  bem  fo  oitlfat^  ̂ etvotgettetenen  Setlangen  na^ 
abfiellung  bet  auf  biefem  (Sebict  uot^anbenen  lDiiB= 
ftänbe  Ditt^nung  ]U  ttageu,  legten  bie  Petbünbeten 

SRcgietungtn  unttt  Senupung  betiStbeiten  bttSRtidiä: 

tag«fcmmiffton  bem  Sieidtätag  einen  anbettoeilen  &t-- 
fepentwurf  tot,  loeld^et  in  bet  ®iät  pon  1879  jut 

lletatpung  unb  mit  getingen  IDlobififationcn  jut  '71n< 
iialime  gelängte.  ®a«  nunmeptige  'Jieicbägtfepoom 
14. 9Jiai  18i9,  betteffenb  benSietlept  mitPiabrungfe 
mittein,  ©enupmittcln  unb  ®ebtaudt«gegenftänbcn 
(9ieid)«gefepblatt  1879,  3. 145  ff.),  notmitt  junätpfl 

bie  iBefugniffe,  njelepe  ben  ?!olijeibcamlen,  beten  3u= 
ftänbigfeit  ficb  natb  ben  einf^lägigen  lanbeäteebllidien 

itompetcnäbeftimmungen  ridget,  jum  bet  l't= 
auffiitigung  be«  t'etfepr«  nitpt  blofi  mit  iRabtungS: 
unb  (Senupmitleln,  fonbetn  au6  mit  3picltpaaten, 

Tapeten,  Ratben,  Gfe:,  Xtinf=  unb  Sotpgeftpitt  unb 

mit  iftetroleunt  juftc^n  foUen.  ctmädttigt  näni: 
lid)  bte  T'oliieibeamten,  in  bie  fRäumlicpfeiten,  in  nte5 

6en  betattige  ©caennänbe  feilgepalten  ipetben,  n>äp: 
tenb  bet  übfid)en  iSefdiäflsflunben,  obet  ti’äbrenb  fette 

SHäumliepfeilen  bem  4!ettept  geöffnet  ftnb,  einjU; 
tteten,  inbem  e«  benfelben  ipeitet  bie  3)efugni«  nm 
räumt,  Pon  foldgn  ©egenflänben,  ipeltpe  fiib  tn  biefen 
9tänmli(pfeiten  befiitben  ober  iptltpe  an  öffentlitpen 

Orten,  auf  SRätrien,  ipiäpen,  Sttapen  obet  im  llm= 
Igtjielitn  pettauft  obet  feilgepalten  merbcit,  ifjtobtn 

»um  ßtPti*  bet  linterfucpuitg  gegen  Saplitng  be«  üb= 
litpen  Äaufpteife«  ttnb  gegen  dmpfang«bef(peinigung 
nt  eittnepmen.  Stuf  öetlangett  ift  bem  Söefipet  ein 
ipeil  bet  Ifitobe  amtlicb  petftbloffen  obet  petHegelt 

junttfjulaffen.  Retnct  fönneu  für  ben  ganjen  Ums 
taug  be«  3ici(6«  bitrtp  faifetlitbe  Sßerotbnung  S8ot= 
ftpttften  jum  Stbup  bet  ©efunbbcit  ctlaffeit  loerben, 
mm  3®öd  be«  üetbet«  beftimmter  Sitten  bet  Jöctt 

nellung,  Slufbetpabrung  unb  Slerpaduitg  POn  Döaps 
tung«:  unb  ̂ nufemitteln,  bie  jiim  Sfertauf  beftimmt 
finb,  be«  getrerb«mä6igen  iPerfaufen«  uttb  Reilbal: 

ten«  non  Jiabrung«:  unb  (Heuu6mittcln  Pon  einet 
beftimmten  IBeftpeiffenbeit  obet  itntet  einet  bet  loitf= 

liepenlBtfcbafftnbeit  ni^t  entfptttptiiben  ißtjeidjnung, 
feinet  jum  3®td  be«  SJetbot«  be«  iüettaufen«  unb 

Rcilpalten«  Pon  Sdjla^tPicp ,   tpeltpe«  an  beftimmten 
wanflieiten  leibet,  fowie  bei  SStrfaufen«  unb  Reilpal: 
ten«  be«  Rleifdie«  Pon  Tpieten,  weltpe  mit  beftimmten 
IPtanfpeiteu  bepaftet  iparen.  Rernet  fann  im  SSeg 

foltper  IBerotbnungen  bie  Setmenbung  beftimmter 

Stoffe  unb  Ratben  jur  ̂ tflellung  pon  IBefleibung«: 
gegenftänben,  Spielmaten,  Tapeten,  6§',  Trinf:  unb 
Sotpgefepitt  foiuie  ba«  getpetbimäpige  Sßetfaufen  unb 
Reil^lten  Pon  ©egenftanben  unterlagt  nxtben,  tpelipe 
biefem  Sfetbot  juinibet  bergeftellt  nnb,  enblitp  aud> 
ba«  gemetbömäpige  Sktfaufen  unb  Reilpalten  non 
Petroleum  Pott  einer  beftimmten  Beftbaffenpeit. 

Slupetbem  fann  ba«  getnetbbmäpige  ̂ letftellen,  S3et: 
faufen  unb  Reil^lten  non  ©egenitänben,  ipeld^e  jiir 
Rälftpung  Pon  Slaprung«:  unb  ©enu9mitteln  be= 
ftimmt  ftnb,  netboten  obet  bcfipränft  nxtben.  S)a» 
3u>oibetpanbeln  gegen  betattige  Serorbnungen  ift 

mit  ©elbftrafe  bi«  ju  1.50  3)!atf  obet  mit  ̂ft  bis 

m   fei^  TSo^en  bebtopt.  Um  abet  bem  9ieiip«tag 
pietbei  fein  Petfaffung«mä9igc«  ÜRitipirfungarecpt 
bei  bet  ©efepgebung  jit  rupern,  ift  bie  ®eflimmung 

mit  aufgenommett,  bap  bie  fo  ctlaffenen  faifetlitpeii 
Serorbnungen  bem  Sieitpätag,  fofetn  et  Pet)ammelt 

ifl,  fofott,  anbernfall«  aber  bei  feinem  nätpften  3“= 
fammenttclen  ootjulegen,  unb  bap  biefelben,  fotreit 
bet  SRci(p«tag  bie«  netlangt,  inieberum  aupet  jfraft 

:,u  fepen  fmb.  Sobanii  entpält  ba«  neue  SteitpSgefep 
folgenbe  Strafbeftimmungen;  SDer  jum  3®«“ 
Täuftpung  im  4>änbel  ttnb  Setfept  Diaptung»;  ober 
©euitlmittcl  naipmatpt  ober  Petfälftpt,  wirb  mit  ©e- 
fängni«  bi«  ju  feöpä  Sionaten  unb  mit  ©elbfltafe  bi« 
SU  1500  TDlarf  obet  mit  einet  non  biefen  Strafen  b<- 

gtaft.  3"  gleitpet  Söeife  wirb  berjenige  mit  Strafe 
tebrobt,  lueliper  ipiffentliip  Ulaptung«:  obet  @tmi9< 
mittel,  ivclipt  netbotben  ober  nadjgematpt  obet  oet= 
fälftpt  finb,  unter  IBetftproeigung  biefe«  Umflanb« 
perfauft  obet  utiter  einet  jitt  Täuftpung  geeigneten 

Sejeiipnung  jeilltält.  SSurbe  eine  foltpe  tjumblung 

au«  Raprlafftgfeit  begaitgen,  fo  tritt  (Elbfltafe  bi» 

jit  150  SRatf  obet  ̂ ft  biSju  feep«  'Eoepeu  ein.  3)!it 
©cfängni«  bi«  ju  tünf  3apren,  neben  tnelcpent  auf 
Setlufl  bet  bürgetlitpen  ©ptenrcipte  erfannt  nxtben 

fann,  wirb  ferner  betjenige  beflraft,  nxliper  totfäp- 

liip  ©egenftänbe,  bie  beftimmt  ftnb,  anbeten  al«  9lab: 
titng«:  obet  ©enupmillel  m   bieneit,  berati  petfleUt, 
bag  btt  ©enup  betfelben  Die  menftplitpt  ©tfunbbtit 

JU  ftpäbigen  geeignet  ifl,  inglcitpen  mer  miffentlicb 
©egenftänbe,  beten  ©enup  bie  menftplitpt  ©tfiinbpeit 

JU  itpäbigen  geeignet  ift,  al«  IRaptung«:  ober  ©enup: 
mittel  Perfauft,  feilpält  ober  fonfl  in  Setfept  bringt. 

©Ititpe  Strafe  trifft  benfenigtn,  uxlt^r  notfäplitp 
®efleibung«gegenPänbe,  Spielinaaten,  Tapeten,  tSft:, 
Trinf:  ober  fioepgeftpitt  ober  ifkttoltum  beratt  pet< 

ftellt,  bap  btt  btftimmung«gemäpe  ober  potauSju: 
ftptnbe  ©ebtauip  biefet  ©egenftänbe  bie  menftplit^ 

Öefuitb^it  JU  beftpäbigtn  geeignet  ift,  ingleit^n  tott 
miffentliip  foltpe  ©egenftänbe  Perfauft,  Ttilbäll  ober 
fonfl  in  Setfept  bringt.  3n  allen  biefen  RäUen  ifl 
btt  Setfutp  grafbar.  iulit  Mfonbtr«  ftpaxtet  Strafe 

(3u(ptbäu9  bi«  ju  fünf  3«bren)  ift  aber  btt  Rafl  b«= 
bropt,  uxnn  buttp  bie  4>anblung  eine  ftpmtte  Äötpet: 

retlepitng  ober  bet  Tob  eine»  SJlenftpen  petutfatpt 
tpotben  in.  3Bat  übrigen«  bet  ©enuft  ober  ©ebtaueb 

be«  ©tgtnftanb«  bie  menftplitpt  ©efunbpeit  ju  jer^ 
ftöten  geeignet,  unb  mat  biefe  ©igtnföpaft  bem  Tpäter 
befannt,  fo  tritt  3utptpait«fttafe  bi«  ju  jebn  3«Pten 

unb,  uxnn  buttp  bie  .^anblung  bet  Tob  eine«  SRen^ 
ftpen  Pciutfatpt  wotben  ift,  3utptpau«fitafe  nitbt  un: 
tet  jepn  3<>pttn  ober  Icbeitoläitglitpt  3utptpau«fltafe 
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»in.  STaiicbcn  fanii  auf  bi»  boIijeO 
Ii6»v  iSuijicbt  crtannt  itetbcn.  ija^rliilRgfeil  witb 
mit  (%lb>  obtr  mit  tSefSnitniSflrafe  aea^nbtl.  3n 
boni  Uil^til  ober  in  bem  Stcafbefebi  fann  au(%  an; 
gecrbnet  metben ,   baR  bic  Heruit^Uung  ouf  jfofien 

beO  St^ulbigen  öijentlic^  befannt  ju  ma^tn  fei.  Um= 
gefebrt  Rot  aber  and)  boS  ©ericRt .   wenn  ber  5lnge= 
ftbulbigt»  frtige(pro(^<tt  roirb,  out  äntrag  beS  (erlern 

biro  öffentlitR  befannt  ju  matt)»n.  SDerartige  lier= 
nrtbeilungen  boben  enblitb  autR  itod)  bie  weitere 
iTolge,  bag  bie  ̂ iolijeibeamten  bei  ißerfonen,  welche 
wegen  Uebertretiing  jener  StrofbeRimmungen  511 

einer  Rrei^itbjtrafe  OerurtReift  worben  ftnb,  in  ben 
Rfäumliebteiten ,   in  wcltben  3iobrungS=  unb  @enuB= 

mittel ,   ©yielwaren,  lapeten,  l*Rs,  Xrinf;  unb  ÄofR; 
geftbirr  ober  R5etroleum  feilge^lten  werben,  ober 

welche  jut  Sluibewabrun»  ober  .öerileHung  foicber 

jum  ißerfauf  befUmmteu  (negenftänbe  bienen,  SReoi; 
fionen  oomebmen  fönnen.  35iefe  ®efupniä  beginnt 
mit  ber  Oieebtätraft  bc«  Urtbeilä  unb  erlifcbt  mit  bem 

Slblauf  i'on  brei  3abren,  oon  bem  Sag  an  gereebnet, 
an  welchem  bie  Rrcibeitäftrafe  oerbügt,  cerjäbrt  ober 

erlaRen  ijt.  iDJit  t^rläutcrungen  würbe  ba«  @e|eb 
beraubgegeben  ton  SDIeber  unb  ginfelnburg 

Ci’erl.  Iö79).  IBgl.  auch  i'onbgrat,  Ser  SSertebr 
mit  3iabriingbmitteln  ic.  auf  ®runb  beb  beutfeben 
;KcicbogefegeÄ  rom  14.  ÜJiai  1879  (©tuttg.  1879). 

92abol(on.  Ser  faiferlicbe  SjJrinj  9i.  (äugenc 

Seuiä  Stod  begab  ficb,  naebbem  er  Rcb 

tergeblii  itm  bie  fjanb  einerSürftenlo^ter  beworben 

Iman  ftracb  oon  ber  bäniieten  ifSrinjeffin  ’ibbig,  ber 
icbigen^iercogtn  ton  (Jumbertanb),  im  gebruar  1879 
gegen  ben  SBilleti  feiner  fDiulter  nacb  bem  ftaptanb, 
um  an  bem  eben  auogebroebenen  3ulufrieg  im  eng; 

lifeben  ̂ eerlaget  tbei(}une^men.  ©eine  Slbficbt  babei 
wor  Wobl  weniger,  Reb  ftriejbrubm  ju  erwerben,  ols 
einigt  Jett  ton  ber  oorläung  auiRcbtälofen  R!tättn= 
bentenroUe  erlöR  ju  fein,  bie  feinem(nacb  allen  ®ericb= 
ten)  befebeibentn  unb  oufriebtigen  Sbaratter  wenig 

entfpreeben  mochte.  Sie  engliftbe  Stegierung  ertbeilte 
uitgern  ihre  (Jrlaubni«  lu  bet  Steife  be«  Rltinjen 

unb  gab  ’8efeb(,  baR  berfefbe  nicht  ol8  aftioer  OfRcier 
in  bo«  $eer  eintreten,  fonbetn  nur  bem  ®auptquar; 
litt  ottaebirt  werben  biitje.  Ser  engliftbe  ObetbefebM« 
baber  gbelmbfotb  tbcilte  ibn  bem  ÖenttalquattietJ 
mciRer  ber  ältmee,  CbcrR  i>artifon,  gu,  unb  biefer 

gab  ihm  1.  3uni,  naebbem  et  mebttten  StefognoSci» 

rungen  beigewobnt  unb  tiele  (JtoquiO  mit  befonberer 

Wewanbtbeit  ongefertigt  hotte,  ben  ®efebl,  in  Seglei-- 
tung  beo  Bropitänä  (Satep  unb  einet  geringen  (äoforte 

ton  bem  biöberigeti  Saget  ton  Slllain  KOppie  oub 
am  3tpolpoRfInR  ben  Rilap  ju  einem  neuen  Säger 
aufjufuCben.  ^IS  bie  Patrouille  am  Staibmittag  in 
einem  ölten  fiaffernftool  im  bob«n  @ro8  StoR  hielt, 

ohne  itgenb  welebe  PorRcbtämoRrtgeln  ju  treffen, 
unb  eben  im  Segtiff  war,  ju  Pferb  ju  Reigen,  worb 
Re  plbblicb  ganj  unterfebenboonbenjulu  überfallen. 
SlUe  fucblen  in  wilber  glucbt  ihr  Reben  ju  retten ; 
butcb  bo4  ©ewehtfeuet  ber  iwr  jebotb  ba4 
Pf  erb  be«  ptinten  fcbcu  geworben,  betfelbe  fonnte 
nicht  in  ben  ©attel  fommen  unb  entRob  tu  guR, 

luarb  aber  ton  ben  3ulu  ereilt  unb  mit  17  Slffagai-- 
Ritbcn  getbbtet.  Seine  gönjlicb  entblöRte,  furchtbar 
jugeriebtete  Stiebe  Worb  om  anbern  Sag  gefunben  unb 
auf  bem  Sampfet  OtonteS  nach  ©nglanb  gebracht, 

wo  Re  11.  3iil>  tutet  gtoRet  Setbeiligung  in  6bifcl‘ 
burR  jur  ©eite  bet  Seielce  Slapolconä  III.  heigefebt 

würbe.  Sa«  unglRcfliebe  ©efebief  bc«  bei  feinet  Um=  ' 
gebung  beliebten  unb  gefebäbten  ptiiijcn  erregte  in  1 

3ob«5*£uttl*ment.  I.  t^.  Ict.  ibTü.; 

1   englanb  bie  IcbbofteRe  Sbeilnobme,  um  fo  mehr,  ol4 
man  bieScbulb  batan  ber  gabrlöfRgfcit  unb  geigbeit 

bet  cnglifcfcenDfRcittc  beimeffen  muRtc.  ISarep  würbe 

fofott  tot  ein  ÄriegMericht  gefiellt  unb  oetuctl)ciIi, 
wäbtenb  mon  bem  ptinjen  tn  bet  SSeflminflerabtei 
ein  Senfmal  errichten  Wollte.  ®alb  fcRlug  ober  bie 
Stimmung  gäir,litb  um,  ol«  bie  erRe  Sluftegung  R^ 
gelegt  batte.  Sott  bem  Senfmal  war  feine  iRebe  mehr, 
ßatep  würbe  nach  UmRoRung  bc«  etRen  Urtbcil«  für 

gänjiicb  unfcbulbig  erflört.  Sie  politifebe  Sragweite 
tiefe«  ereigniffe«  tfl  eine  gtoRe  unb  worb  nomentlicb 
in  gtanftenb  fofort  empfunben,  wo  bie  Siepublifaner 

aufatbmeten,  bie  PonavartiRen  aber  niebergejebmet; 
tert  würben.  Senn  in  bet  SRat  würbe  bet  faiferlicbe 

Ptinj  mit  febem  3abt  bet  Sfepublif  gefSbrlicbet,  war 
et  bow  btt  tinjige  monattbifebe  Prätenbent,  bet  eiiiR; 

mal«  etnRlicb  in  gragc  fommen  fonnte.  Sic  Pona; 
portifebe  SpnoRie  iR  rreilicb  nicht  ausgeftorben,  ober, 

ba  bcr©rbe  ihrer  Siechte,  Rlrinj  3ieäme'Ji.  (f.  iPona; 
Parte),  bei  feinet  eigenen  Partei  nur  geringe  ülcbtung 
unb  wenig  GinRuR  genieRt,  »orläuRg  aueftcbtslo«. 

Slaqtttt  (for.notä),  'aiftcb,  franj.  politifer,  fcbloR 
Reh  auch  in  ber  Seputirtenfammer  bet  öuRetRen  Sinfen 

an  unb  machte  Rtb  but^  feint  rabifalen  Slebeu  unb 
feine  weit  übet  ba«  b'u«uäf<hieRenben  gotbc; 
rungen  betonter«  1875  bemeiflicb.  Suteb  feine  eigene 

Gbe  ouf  ba«  Stubium  ber  PbcfcbeibungSftage  btn- 

gclenft,  agitirte  et  eifrig  für  bie  Pefeitigung  bet  bi«-- 
btrigen  ei)tgcfebgebung  unb  für  bie  Ginfübrunq  ber 

gefcRlicbtn  »btligcn  Ghtfebeibung,  hielt  »iele  bffent; 
liebe  Sorträge  barübtt  unb  broebtt  1879  in  btt  «am; 
mer  auch  einen  bicObejüglicben  ©efeRentwutf  ein. 

Gr  febrieb  unter  anberem:  »Priuripe»  de  chimie  fon* 
dbs  Bor  kB  theurics  modernes«  (3.  SluR.,  Par.  1874, 

2   Pbe.);  »De  ratomicitb«  (18Ö8);  »La  rbpnbliqne 
radicale«  (1873);  »Le  divorce«  (1876). 

StatbuRnb,  .^ermann  Gngclbato  oon,  Rarb 
29.  3uni  1879  in  Berlin. 

S2atbuRn8>8iiboiit, Philipp  oon,  preuR.  PoIR 
tifer,  geb.  4.  fDioi  1842  ju  9Iltbolben«lebtn,  Sohn 

bei  StbriftReRer«  Philipp  unb  ber  SRarie  o.  9). ,   btr= 
fuebte  ba«  ©pninaRum  in  Qucblinburg,  Rubirtc  in 

^leibelbcrg  unb  ̂ vtRe  Siecbtbwiffenfcboit  unb  @c= 
febiebte,  lernte  bann  bic  Sanbwirtfebait  in  ̂unti«; 
bürg  u.  a.  D.  fennen  unb  trot  1865  ben  BeRp 
be«  Süttergut«  Subom  im  Iftei«  Obornif  an.  3m 

4>ttbR  1872  übernahm  et  bie  Siebaftion  bet  »Äteuj 
jeitung«,  bie  et  jebexb  1876  wiebet  nicberlegtc,  um 
nach  Subom  jurüifjufebten.  Sotb  behielt  ec  bic  Sei 

tung  bc«  pon  ihm  gegeünbeten  »Sieicbeboten«  bei 

unb  betbeiligte  Reh  oueb  an  ber  Bilbuicg  bet  »beutfeb 
(Rteng)  fonfetbalibtn  Partei«.  1877  Warb  er  ju 

RJünbtn  in  ben  SieicbSlag  gewählt.  Gr  febrieb:  ».Ron= 
feroatibc  Partei  unb  'ilimifttrium«  (Bcrl.  1872); 
»Sie  Gipilebe«  (baf.  1872);  »Stönbiftbe  ©lieberung 

unb  jhei«orbnung«  (bof.  1872)  unb  »Äonferbatioc 

poRtion«  (baf.  18c6). 
KationaUibtrale  Portri.  Ser  griebc,  weicbcc 

jwiftbtn  bem  Sicicb«fanjlet  unb  ber  notionalliberalcn 
Partei  in  ber  §ctbRfefRon  be«  Siciib«tag«  1878  gc; 
fcbloffen  worben  war,  bulle  feinen  langen  BeRanb, 
ba  ber  erfterc  in  berfelben  feine  juPetläfRge  Stüpe 

mehr  fab.  911«  nun  bie  neue  ginanj«  unb  .RoIIpolitif 
in  ber  grübiobrSftiRon  1879  jut  Petbanblung  tarn, 
beging  bie  n.  p.  ben  gehler,  nicht  fofort  ju  berfelben 
feRc  Stellung  ju  nehmen  unb  biefe  älngelegenbeit 

ol«  groftion«jacbe  lu  bebonbeln,  in  ber  jebeo  Plit= 
glitb  Rtb  ben  BefcblüRtn  bet  SKehrbeit  bet  graftion 

unterjuoebnen  balle.  Pielmebr  würbe  bie  mtfebei: 
39 
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bun<i,  ob  iH(ibonbt(,  ob  ©«^ubjoU,  jcMm  cin;elntn  übiocbc  aD(C  Sieattion  in  Itirc^c  unb  ®dmt(  unb 

ÜRitglitO  übcrloffcn,  unb  cO  trat  infolge  brifcn  (in  b(c  '3(ib(^Itunjt  btü  <Spfi(ntO  jjalf,  toi(  btr  SSapI^ 

gto^r  awitfpalt  in  btt  'Uartti  ju  X«t,  inbtm  ein=  aufruf  oon  ätnfang  Scottmbtr  otrfönbcte.  (Slricp^ 
jtlnt  SDcilglttbtt,  toit  ®ombtrgtr,  Snitfert,  Ottbtl'iwobl  trütt  Pt  bei  ben ’Jieuntabltn  7.  Oft.  1879  fcp 
bäujtt  u.  0.,  bei  b(n  BbOtxtbanblungen  auf  ba«  ent=  beutenbe  SttluPc,  befonbeto  in  ben  bpiiibtn  SJtooin! 

fcpicbenPe  benffreibanbtt  oeitbeibiaten,  anb(Tt,  wie '   jcn  Sommern,  i^ofen,  (S^Ieften  unb  @aebfen,  unb 
$amma<b(r,  fStoble,  ftbubjSnntrif^  Pib  auOforatben, ;   fanf  oon  175  auf  105  fDlitgfiebtr.  Oie  itgicruiigos 
anbtte  wieber,  wie  3ennig|en,  eine  jRittdfteUung  >   freuubliibe  fRi<btung  gewann  aber  unter  3(imigfenO 
einnabmen.  9fi(bt  einmal  über  bie  ginanjjüBt  fam  1   unb  fUliqueW  Leitung  bie  Obttbanb ,   unb  bie  Partei 

bit  n.  3-  JU  einem  fepen  Gntfebfup.  @ie  btrior  im  |   crflSrte  ptb  unter  gewiffen  Oiarantien  für  bie  3(t= 
folge  biefer  ätefbl'Otning  mehr  unb  mehr  on  ßin^ !   Paatliebung  bet  Gifenbabnen,  fo  bag  wieber  eine  Sm 

pug ,   wSbrenb  fnb  burib  bie  Koalition  ber  Konfec«  |   nüberung  an  bie  iHegierung  angebagnt  würbe, 
vatiocn  mit  bem  Gentrum  eine  neue  fDtajorität  im  i   9tatnTforfi|(Tb(t|flnimiBng(ii.  Oie  52.  Str> 

lÄeid)itag  bilbett.  Oag  bie  n.  nitbt  mehr  bie  au»=  fammlung  beutj^er  'jiaturforWer  unb  Slerjte  würbe 
febioggebenbe  Partei  war,  felbft  niwt  in  bem  Sinn  bom  18.— 24.  ©ept.  1879  in  3oben=3aben  abgp 

wie  m   ber  lebten  ©effion,  jeigte  fitb  bei  ber  üBabl  boUtn.  Oie  3ortrSge  in  ben  brti  allgemeinen  ©igun- 
bt«  3otRanb«  btt  latiffommtfrwn  unb  bt«  neuen  gen  bewegten  ficb  jum  grögten  ibeil  auf  bem  @ebict 
SBei(b«tag«ptSribiunt^,  als  gotdenbeef  fub  »tran=  bet  SKebicin  unb  oerwaiibter  Söiffenftbaften;  allein 

lagt  fab,  baS  ̂ täfibium  nieberjulegen.  Gin  9!a:  nit^t  alle  erbeben  fitb  auf  bie  ̂5be  jener  allgemein 
tionalliberaler  wurl»  niibt  wiebergewbblt,  unb  bie  nen  Snftbauung  ber  fKaturwiffcnftbaft,  weltbe  man 

^rtei  oerjitbtete  auch  freiwillig  auf  bie  trfle  3ice:  fonfl  auf  biefenSerfammlungen  ju  erblitten  gewobm 
präfibentenPeUe,  fo  bag  fte  fortan  im  ?5täribium  ift.  3"  bet  etilen  aUgemtinen  ©igung  18.  etpL  hielt 

b(4  fKtitbbtagO  gar  niigt  mtgr  oertreten  war.  Grfl  JPugmaubStragburg  eine  @ebäcbtniOrebe  auf  ben 

25.  3um  fteute  3cnnigfen,  jwat  nitbt  im  Huftrag  erften  ©ej^ftäf übtet  ber  ootjäbrigen  3erfammlung 

bet  Partei,  aber  im  'Jlamcn  btr  fDiebrbeit,  in  bet  beutftber  iUaturforftber  unb  Slttjte  in  Äaffel,  3tne: 
latif fommifrion  pofuioe  Slnträge auf  f onftitutionelle  bift  ® t il I i n g   (geb.  22.  fjebr.  1810  ju  Äircbbeint 

©arantien  biittb  Cuotifirung  bt»  ftaffee=  unb  ©alj=  I   in  ÄutWfen,  gqt.  28. 3an.  1879  ju  Äaffel),  btt  ft* 
soll*  unb  bie  HuSjaplung  btt  bubgetmSgigen  Uebet=  i   buttb  eine  gtogt  ̂ abl  witgtiger  öibriften  auf  bem 
ftbüffe  btt  DteidtSeinnahmen  an  bie  Ginjelftaaten,  Gebiet  bet  Gbitutgit,  btt  ©bnafologit  unb  ipbono! 

natb  beten  Hnnagme  bie  'flartei  ben  neuen  ßolltarif  logie  neben  feiner  gtogen  ürjtlitbcn  ®rati»  befannt 
bewilliaen  wollte;  ftgon  war  t«  aber  ju  fpät.  ©tlbg  f   gematgt  unb  ganj  befonbet»  wegen  feinet  Gntbetfung 

bit  befreunbete  SReiegOpattei  jog  ben  S5rantfenftein=  j   bt«  oafomotoriftgen  9ittoenfbptm«  genannt 

ftgenHntragPor,  ba  ber3cnnigf(n'fAt  feincGarantie  { ju  werben  oerbient,  wenngftitg  manibrnbiefeiitRugm 
bot,  bag  aDe  Dtationalliberalcn  für  ign  gimmen  wüt=  preitig  gemalt  gat.  Gr  war  btt  erge  3ube,  ben 

ben;  berfelbe  warb  alfo  mit  16  gegen  11  Stimmen  ab=  Äutgeffen  anftellte,  inbem  et  1833  jum  ßanbgetiegi»-- 
gelegnt.  Hm  4.  3uli  giclt  bie  n.  3.  bie  entftgeibenbe  wunbarit  in  Äaffel  ernannt  würbe,  eine  Stellung, 

graftionObtratgung,  in  ber  mit  aUtn  gegen  11  ©tim--  bie  er  1840  aber  wieber  aufgebtn  mugte. 
men  (Ireitfigft ,   ©iaug,  Sölf,  ̂ ölOet  unb  anbete  J&etmann^^ätitg  fpraq  fobann  übet  bie  Gr> 
Sübbeutfege)  beftgloffen  würbe,  gegen  ben  gtandem  t   ungenfegaften  ber  tägpfiol  ogiein  ben  leg‘ 

Ptin’figtn  Hntrag  unb,  wenn  berfelbe  angenommen  ten  40  Sagten.  fRcbner  fügrte  au«,  bag  bie  gjgo; 
Würbe,  au(g  gegen  ben  ifoDtarifjuftimmen.  ©egen  ben  pologit  bit  Stelle  einer  freien  (niegt  unmittelbar 

SVrandeiipein’fdwn  Hntrag  ftimmten  alle,  gegen  ben  auf  bie  ifjrati«  bereegneten)  SSiffenfebaft  juerjl  in 
i^ntarif  bie  mtipen  füiitglieber.  Sei  btt  Slenars  ©entfdilanb  erbalten,  wo  fegt  jaglreiibe  pgbftolo; 

betatgung  befdmlbigtt  btt  9tei(g«fanjler  bie  n.  ®.,  oifige  3nftitute  bafür  jtugen,  wtlcgt  Sebeutung  aud> 
oon  bet  einige  Slitglieber,  wie  befonbet«  üaofet  unb  bet  Staat  biefer  Sßiffenfcgaft  fegenft.  ©runbptincip 

Sambttger,  burtg  enetgifdie  OppoRtion  gegen  bie  ber  neuern  ifjggfiologit  ift  ber  ©ebanfe,  bag  ba«  2e-- 
©etreibe^  unb  Setroleum|öUt  ign  befonbet«  gcreijt  ben  niegt«  anbere«  ip  al«  ein  Sirfen  pggpFalifeget 
gatten,  bet  ̂tettfehfueht ,   iptaeg  fein  Stbauem  au«,  Äräfte,  unb  bag  eine  befonbete  fogtn.  l'tbtneftaft 
früger  buteg  bie  Sergältniffe  ju  aUm  engem  Sunb  niegt  potganben  iR.  S2it  Sog-  fDlüQer  beginnenb, 

mit  igr  gebrüngt  worben  j|U  fein,  unb  Warf  ih  einen  !   fügrte  fRebntt  bie  wiegtigpen  Gntbeefungen  ber  neue 

fbtmliegtn  Hbfagebrief  gin.  Hueg  bei  ber  ̂lug»  I   reit  ipgppologen,  naeg  ben  ©egenpänbtn  geotbnet. 
bebatte  maegte  peg  noeg  btt  innere  Bwiefpalt  in  btr  |   Pot,  fo  bie  pgppfalifege  Setraegtung  be«  Sfelett« 
RJartei  bemttflieg,  inbtm  Sölf  bie  inneren  Hnge= ;   unb  bc8  Slutumlauf«  bureg  bie  ©ebtübtt  SSebtr, 

legengeiten  Srtugen«  für  pöllig  gleieggültig  erflürte  |   Srüefe  >c.,  bie  Sgppt  ber  Sinnt«:  unb  Spraegorgane 
unb  feine  eigenen  ̂ raltionOgenoffen  angriff!  Hl«  bie  |   bureg  ̂ elmgolg,  btr  92troen>  unb  l’iuofeltgätigfeit 
Stattion  12.  3uli  befeglog,  übet  biefe  fnebe  igr  Se=  I   buteg  Ou  Soi«=fRepmonb  unb  Jficlmbolg  ;c. 
bauern  auOjufpreeben,  traten  17 fSiitglieber, barunter  Oureg  ba«  $rincip  bet  fpecififegen  Gnetjiie, 
Säbr,  Seuptl,  ̂ lölbet,  Sutttamer,  iRbmet,  Segaug,  b.  g.  Surüeff ügrung  fegetnbat  fomplicirter  Sorgange 

Xreitfegte,  Sblf,  ̂ inn,  unter  ÜBagrung  igrer  natio--  auf  bie  einfa^Pen  meeganifegen  Gefegt,  ip  in  ber 
nallibttalcn  ©tunbfäge  au«  bet  Sraftion  au«.  Oie  aHetneuePtn  ̂ eit  bieSgpPt  bet  ®innt«organe  äuget; 
Sartei  war  buteg  biefe  IPitbtrlage,  Welege  fie  bureg  orbentli*  geforbert  worben.  Hm  wenigptn  ip  bi« 
igre  Serfagrenbeit  aHtrbing«  felbp  verfegulbet  gatte,  fegt  bie  ̂ Igppologie  be«  Stofpoeegfel«  befannt;  nur 
ftbr  niebergebrüeft  unb  entmulgigt.  Oie  fRcgierung  bejüglieg  Ixr  lanbwirtfegaftliegen  ^uOtgiere  pnb 
goRte,  bei  ben  SteuWaglen  für  ba«  Hbgtorbneitnbau«  umjapenbe  Untttfuegungen  auf  ben  lanbwirtfegaft; 

bit  Sartei  oBBig  ju  jetfpreiigtn,  intern  pe  bit  wirt=  ligtn  SetfuegBRationen  angepeüt.  SRebnet  oenoagn 
fegaftliege  S^aiie  in  ben  Sorbergrunb  ber  Gntfegei;  peg  feblieglieg  gegen  bit  (.nnfprücge  aBju  emppnp; 
bung  ReBte.  St'btg  für  bit  prtugifegtn  SJaglen  fam=  famet  fRaturen  betreff«  bet  Sioifeftionen  ff.  b.)  unb 

melte  peg  bie  Sartei  wiebet  um  ba«  Sännet  bet  gibt  ber  Uebt^eugung  Husbruet,  bag  btr  Sieg,  ben 
Gtgaltung  bet  errungenen  Oieformen,  Pot  aBcm  bet  bie  Sgppologie  eingcMlagen,  btt  riegtigt  fei,  ba  mit 
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bcm  »titem  J^ortfi^rcitfn  btt  55orf<^unä  bie  ®tngc 
fid)  immer  einfaebtc  errotifen. 

ißit(^:4)itf(^felb=3>tesbcn  (prae^  über  mimis 
(<be  ®tfid)läbttt)tflun(ien  «nb  (u(bte  mit 

rüdfii^tigung  bet  ®anrin’f(^en  Scr(u(bt  ibte  ent= 
fitbung  ju  ttflätcn.  'Jfa<b  Satwin  finb  bie  Weft^lÄ-- 
btmegimgeii  urfprüng(i<b  als  tein  f5rpet(i(ber  ärt 
oufjufafien,  bi8  fie  fpätet  allmäblicb  immer  mehr 

geiftige  Unterlage  erbielten.  ®amiin  vcrfudit  beb: 

halb  iiutb  bie  'Unatogie  ber  setiueguiigen  bei  iUtenfcbcn 
mit  bentn  bet  'Xb'ttt  naibjmoeiftii,  inbeg  ebne 

groben  6rfoIg.  (3iebiict  hält  bie  Sattoin’ft^  Cin= 
tbeilung  bet  ®erubtänm8telbtniegungen  in 

mbbig  aiiociirte  ?etuegungen,  in  'Demegungtn  na<b 
bcm  iptincip  be4  ©egenfabe«  unb  in  sdeweguiigtn, 
mtltbe  eint  ijolge  btt  Äonftitution  be«  ÜSetPenfpfiemb 

finb,  niibt  für  tiibtig  unb  fpffematiftb  gteicbmübig, 

ba  fie  son  ungfeiibattigen  Ö<runblagen  au^cbtn; 
aueb  bürfte  bie  Xbatfacbe,  bag  X:arn)in  wenig  ober 
gar  feine  Seifpiele  auf  bem  (ffebiet  btt  Äunjl  pnbet, 
bafüt  (ptetben,  bag  bie  iDtimit  bt»  fUJenfeben,  bieft 
allen  ScIferngemcinfameBpraibe,  etwas  weit  Jöbbeteb 

ift  als  bieibr  analog  eraebleten  Bewegungen  betlbiett.) 
ütebner  etflätt  bie  mimifeben  Ötgeitsbcwegungcn 

mtift  für  'Jleflcrbewcsmngen,  b.  b-  fie  cntfteben  butib 
Uebtttragung  eines  »eijeS  pon  einer  fcnfiblcn  3tcr: 
renfaiet  butcb  boS  tfentralorgan  auf  eint  motorifdie 

'.lletpenfafet.  ©emiffe  (Stregungen  im  ßentralotgon 
(®tbitn)  (elbfl  bcwitfen  aber  ouib  in  äbnliebtt  4ßei(e 

Bewegung  in  btn  motorifiben  Bahnen ,   unb  fo  em: 
pjinben  wir  bie  Bctönberung  unferet  Stimmung  m: 
etfl  in  gewiffcn  iUluSftln,  unb  umgefebrt  f4liegtn 
wir  wieber  auS  ber  Xbätigfeit  bitfer  SRuSfcln  ouf 

bie  Stimmung  beS  DRenftbcn.  Kleine  Ainbtt  fmb 

mebt  geneigt,  in  jeber  mimifeben  Bewegung  ben  ÜIuS: 

btuef  einer  SinneSempfinbung  ju  fu^en',  wSbrtnb (Srwacbfene  fit  mebt  im  imaginäten  Sinn  beuten. 

iKebner  erläutert  bieS  an  jablteieben  Blanbtafeln  unb 

befpri^t  babei  auSfübtliebtt  bie  ttefflieben  'arbeiten 
©ibutüS.  ©ewiffe  ̂ laltungen  unferet  ©efubtsmuS* 
fein  fnüpfen  aueb  an  «ränberttältbrnung  on,  fo  j.B. 
bie  Stellung  bet  ©lunbfpalle;  anbett  foUen  SibuJ 

geben  gegen  cerfiätf ten  Blutanbrang ,   fo  ).  B.  bie 

ijufammenjiebnng  beS  freisförmigen  'iugenmusfels 
unb  beS  augenbrouenrunäletS.  Sloeb  anbett  febügen 

gegen  su  bfHeS  biebt;  bei  ntugebonien  Äinbetn  >.  B. 
treten  bobtt  jwei  Jurebcn  übet  btt  9Jofe  auf,  ebenfo 

bei  allen  ©ienfeben,  bie  oiti  inS  ̂elle  ftben.  Diel  im 
Rrtitn  ober  por  bem  i5euet  otbeiten.  Sei  gewifftn 

jQaltungen  beS  'BlunbeS  fommen  aud)  ©efebmaefsein: 
riebtungen  mit  inS  Spiel:  febmunjcln  febmeeftn, 

prüfen. 

3m  oOgtmeinen  fann  man  mit  Siteb=$itfebfelb 
1)  utjprüngliebe  unwillfütliebe  (refleftorifebe)  Bt= 

wtgungen  unb  2)  folebt ,   über  wtlebe  btt  ÜBille  ein= 
flug  b«t,  unb  bie  habet  mebt  fonnentioncll  finb,  j.  B. 

bie  ausbrüefe  btt  Beraebtung,  bts  ÄüffenS  jc.,  unter: 
fcbcibcn.  ©S  gibt  3)  auib  noib  logen,  fnmpatbifbbe 

mimifebt  Bewegungen,  b.  b-  foicbc,  bie  buttb  iDlitwit: 
fung  ponStuSfeln  entficben,  bie  niebtS  mit  beraugem 

blidliiben  Xbötigfcit  bes  'Hfcnfibtn  ju  tbun  haben, 
».  ©.  Bewegungen  beS  SDlunbtS  bei  Äinbern,  bie 
fcbteiben  lernen,  Kraben  binUr  fitn  Obren  beim 
fRatbbcnfen  4)  wirft  amb  boS  Btflttben,  gewiffe 

Bewegungen  ju  untetbrüden,  mimifib. 
3n  bet  iweiten  allgemeinen  Sigung  Pom  20. 

Sept.  bielt  'Btofeffot  6   der  auS  gteiburcj  i.  Br. 
einen  Bottrag  3Ut  lOOjäbtigen  ©cbäebtnisieitr  So= 
teii3  Ofens,  beS  Stifters  bet  Bcrfammlung  btut= 

f^r  Dlalurforfcbct  unbaerjtc,  unb  erregte  btfonbeteS 
Sntercffe  butcfa  bie  mambetitt  gamilienbejiebungtn, 

wtlibt  Sitebnet  ju  Ofen  gebabt.  Cfen  lub  1822  jut 

trflen  beutfcben  Malurfotlcbcroctfammlung  auf  l.*!. 
Sept.  b.  3.  nach  Seipjig  ein.  ®ie  bamals  pon  btn 
erfebienenen  13  Xbtilnebmttn  feftgefegten  Statuten 
haben  noch  b'utt  ihre  ©ültigfeit.  3m  anf^luj  an 

ben  Borttog  warb  ©der  in  baS  Ofenbenfmal-Komite 
JU  Offtnbutg  in  Baben  belegitt,  welches  bie  anbrin: 
gung  einer  Cfenbnfte  ober  eines  Steliefs  an  einem 
Brunnen  bafelbft  Ptranlaffen  will. 

^lierauf  hielt  Btofeffor  @olg:Sttabburg  einen 
Sortrag  übet  baS  ̂ ietj.  6t  gab  ein  abgetunbeteS 

Bilb  beffen.  Was  wir  übet  bie  Xbätigfeit  unb  bie  'Be* 
beutung  beS  ̂ erjenS  für  btn  Organismus  wiffen. 
X5tt  erfit,  welcher  eine  genoue  Kenntnis  von  biefet 

Xbätigfeit  befab,  war  'IHicboel  Serret;  fein  Buch 
barüber,  weIcbeS  ben  Xitel  führte:  >Uekr  bie  Sit: 
berberflellung  beS  6b<^iflo«tbumS<,  würbe  mit  ihm 
oerbrannt,  fo  bab  nur  noch  wenige  6remplart  bauon 

erbalten  finb.  ®en  Kreislauf  bes  Bluts  erfannte  ju» 
etfi  .^atpcp,  ipelcber  audi  ©tiegenbeit  batte,  bei  einem 

Bfaun,  bem  bas  ̂ letj  butcb  eine  'Bunbe  blobgelegt 
war,  bie  Unempfinbficbftit  bet  äubetn  gläc&  beS 
^etjenS  ju  erfennen.  liebet  ben  feetjfcblag  felbft  gab 
3icbnet  intereffantt  3abltn:  wäbttnb  bie  ®urrb: 
fcbnittSjabl  bei  gefunben  ttwacbfenen  iOienfcbtn  70 
Schläge  in  einer  Biinute  ifl,  voriitt  fie  bei  tinjelntn 
Pon  23—120;  Siapoleon  I.  batte  40  ̂lerjfdiläge. 
Dtebner  erläuterte  bann  bie  abbängigfeit  bes  .^etj: 

fcblagS  pon  unterer  ©emütbSflimmung,  rtfp.  pom 

©tbitn  unb  jcigte,  bab  im  ̂lerjen  nur  jut  6t|cbei= 
j   nung  fommt,  was  in  einem  anbetn  Organ  porgebt. 
I   So  müffe  man  beim  oieleS,  was  man  fegt  bem  $et: 
I   Jen  jufcbreibt,  bem  ©tbitn  jufcbreibeu;  ber  Sprach: 
I   gebrauch  f“  biefet  cjinficbt  nicht  forreft,  boi 
'   müffe  bemfelben  fein  IRecbt  bleiben ,   baS  ̂ er^  als Spiegel  unferet  ©tfüble  ju  bejticbnen.  3n  biefem 
Sinn,  fcblob  bet  Siebner,  habt  auch  ber  ipbprioIo.j 

ein  >:^ecj<,  unb  wenn  feine  wiffenfc^ftlicbe  Xbätig> 

feit  ihn  ju  ̂anblungtn  treibt,  wel^e  bem  ju  wibcc: 
fprecben  fcbemen,  fo  fbnne  bocb  nur  Unperftanb  ober 
böfer  Bille  son  ber  ̂ erglofigfeit  biefet  Klaffe  Pon 
Öelebrien  fpr^en. 
3u  ber  brüten  aUgtmeinen  Sigung  24.  Sept. 

Iptadi  Brofeflot  3   5   g   e   t   <   Stuttgart,  bet  befamite  Bet-- 
faffer  bet  Schrift:  »Uebet  bie  ©ntbedung  btt  Seele«, 
übet  ©emütbSaffefte.  fRebntt  batte  bereits  togS 
potbet  im  fleinem  Kterfe  feine  fDletbobe  jur  fDleffung 

ber  'affefte  bargelegt.  6t  behauptet,  bab  bie  3t<i, 
welche  unfere  SlerPtn  bebürfen,  um  einen  BluSftl 

jut  Bewegung  ju  oetanlaffen,  eine  perfcbitbent  ifl, 
le  nücbbem  wir  petfcbiebtne  Subftanjen  riechen 
(aetbtr,  alfobol,  Binicn  ic.).  anberfeits  glaubt  ec, 
bab  iebct  fBlenfcb  einen  befonbem  ©tru^,  einen 

»Buftfloff«,  Pon  ftcb  gebt,  ber  in  ben  KleibungS: 

flüden,  namentlich  ben  Kopfbebtdungen ,   hafte.  'Bei 
febem  affeft  wirb  biefet  X)uft|toff  ein  anbertr  unb 

bcmnacb  auch,  wenn  man  biefe  ®uftf)offe  rieAt,  bie 

3eit,  bie  jut  'Bewegung  ber  'Slusfeln  nbtbig  ifi,  eine 
anbere.  Um  biefe  3eit  genau  ju  mefftn ,   bebieiit  ficb 
Stebner  einet  feinen  Übt,  bie  geflattet,  ̂ milbertel 
einer  Sefunbe  abjiilefen.  Wie  fw  Pon  btn  aflconomen 

tut  abnabme  ber  feigen,  pc^bnliiben  ©leicbungcn 
benugt  wirb,  aus  ben  gefunbenen  Babün  fonftruirte 

btt  Bortcagenbe  Kurven,  welche  er  in  ber  Serfamm: 
Inng  erläuterte,  unb  bei  bentn  er  nacbjuweifen  Per« 
fuebtt,  bab  angenehme  ®uftfloffe  Kursen  von  einet 

gewifftn  ̂ tgelmäbigfeil  geben,  wäbcenb  uiiangt« 

39* 
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ncbmf  febr  uiiregttmä§iflc  Jinitn  btttirftn.  ®fnn  nur  baS  9iobIfS’[(bt  ̂ Ptojeft  bütftf,  U'tnn  fub  bet  3?et> 
nun  bie  ®uft(lof[e  ba*  bttoornifen,  lra4  wir  Seclcm  tebr  erft  bebeutenb  geboben,  biellcie^t  aubfi^t  ouf 

bcrotguiig  nennen,  fo  müf(en ,   nad)  anfn^t  ̂ ägets,  Örfotg  haben  fönnen. 

oneb  ummfehrt  bie  Seclenbeweguiinen  fid)  nl« 'Buft=  Bon  ben  gel<h5fttieben  Btrhanblungen  i(i  ju 
jiojje  äu^rn.  ((?in  geloagtet  ©cblufe !   SebO  ®er  etnjSbnen,  bah  belebloflcn  nmrbe,  ben  Samen  fortan 

»iebnet  «utbe,  al«  et  bie  Äurecn  bei  gewiffen  RBrver:  teine  SRtlglieb«*  ober  ibeilnebmettarlen,  fonbetn 

bettithtungen  niher  ausführen  ttoOte,  butth  6(hluh=  Samenfatten  jum  ©cfuth  btt  Bevfammlimg  au«3u- 
tufe  genbi^gt,  (einen  Borttag  abjubrcdien.  bänbigen,  unb  fetnet,  bab  fReben,  bie  bot  bem  Sag 

hierauf  (V'ta^  ®   talroeibtnannoDcr  über  bie  berSerfammlung  (tbonimSniderf*ienenruib,  nicht 
gtage:  Snwietbeit  ifl  bet  heutige  Äampf  mehr  gehalten  ntetben  bürfen;  bie  ©efcbäftbfübniiig 

gegen  bie  9bahrung8mitttlfäl(chung  gt!  ober  fotle  Heb  mit  ben  Bortragenben  borhet  batübet 
reqtfertigt?  ©efunbheiwfchäblitbe  Btoffe  »ttotn  ber(15nbigen,  bab  biefe  ihre  Botttöge  jiim  abbtud 

iet?t  gottlob  nur  (eiten  jut  Sälfcbung  benuht,  bagegen  bem  Sageblatt  bet  Bev(ammlung  übetlaf(tu.  SU 
leibet  nebh  (ebt  häufig  inbiffereute  ©toffe  jugefeht,  nä*flet  BerfammlungSott  toutbe  Sanjig  enräblt. 

unb  gegen  biefe  ifl  bet  Äampf  mit  aBer  Piietgie  fotts  Stmillrt  Opt-nobä),  jofepb,  ftanj.  ®elebrtet,  geb. 
jufeheii.  Eer  Äampf  ib  bähet  ein  boBbetechtigtet  8.  Sec.  1786  al«  Sohn  eines  ®chaufpielct«be«Thcitre 

unb  nothwenbiget,  ohne  TOithüIfe  btt  öefammtheit  frans*!»  jii  'pariä,  mürbe,  nachbem  er  1808  l'ebrer  an 
aber  nicht  ju  führen.  Ot  mub  mit  Piuricbt,  Borficht  einem  ßolKac  gemotben,  1816  Obetlehtet  an  berf)iot= 

unb  OffenVit  geführt  tnetben,  mu§  f'ih  freihalten  malfcbule.  Bon  1817 — 21  trat  etBrofefjot  beä31a= 

bon  jebet  Uebettreibung,  aber  auch  bon  tebet  ©erg-  turrcchts  am  CoIlBg»  de  Kr»ncc.  hierauf  Btofeffot  bet 
lorigteil.  ai6  ̂ sauptwaffc  im  Äampf  ift  ba«  Bublt-  latcinifchen  Botr'c  unb  non  1830 — 40  ©encralinfpef- 
fum  (etbfi  ju  betrachten,  unb  bie  tbiditigfic  Slufgabc  tor  beä  BffentliAen  Unterrichts,  1840  Siteftor  bet 
ift  hoher  auch  bie  öcibinnuitg  beS  BublilumO  füt  töuiglichen,  fpäler  faifetlichen  Sibliothef.  löGO  trat 
bie  Sache.  ec  in  ben  Diuheftanb.  6c  inat  Äontmanbeur  bei 

Brofeflot©chiff  =   ®cnffptach  übet  bie  fDietallo«  Ehrenlegion  unb  fDJitglieb  beS  3nftitulS  uiib  ftatb 
thetapie  (j.  b.,  Bb.  16)  unb  über  bie  Becfuche,  httchbetagt  im  Sugufl  1878.  Bon  feinen  jahltcichen 
loel^e  er  ühr  biefe  ig  Bario  angefieUt  batte.  Er  Schriften  ftnb  ju  nennen:  »Ilistolrc  de  1*  guerre 

fanb,  bah  befonberä  baä  'Jluficgen  bon  ®olb  uiib  des  escUves  en  Sicile»  (1807);  »Hietolredel'Stab- 
^inn  bei  fiähmungeu  (ich  tbitffam  enneift,  bafi  aber  Ussement,  de»  progrt»  et  de  I*  docedence  de  l» 
biefe  Eirfung  nicht  auf  fRechnung  beS  butch  bie  monnrejue  des  Ooth»  en  Italio«  (1811);  »Essai  de 

BletaBe  erjeuciten  (ehr  fchmachen  elettrifchen  Stroms  rhitoriqno«  (1813);  »De»  changement»  0|>4rÄs  dam 

jii  (chteiben  fei,  ba  f'C  au4  jlattfinben,  trenn  matt  tonte»  tes  parties  de  l'administratlon  de  l'enipir» 
jibifchen  ̂ ut  unb  BJlctaB  ifolirenbeS  ©cibeiijeug  romain  depui»  UiodSilen  Jusqn'ii  Julien«  (1817, 
legt.  Schiff  (u^te  bähet  bie  Eitfuitg  auS  einer  2Bbe.).  Stueb  bat  er  SatituS,  EatuB,  ̂ totaj.  Blautu» 
Beeinflufiung  bet  Betbegungen  bet  fRctbeiimoIcfüIe  mit  9!oleii  ebitt,  n?ic  ftch  benn  auch  feine  übrigen 

butch  bie  ©cibegnngcn  bet  üjletaBmoIefüle  tu  etflä;  Scheiften,  fotbcit  fie  nicht  jur  ®e|chithte  be»  3nftituta 
teil  uiib  fam  }u  bem  Schlufi,  bah,  trenn  biefe  bienen,  mcift  mit  tömifc^n  Sllcrthümem  befchäfti» 
tbefe  richtig  fei,  bie  BRclaBe  butch  rein  mcchamfchc  gen,  fo:  »De  radministration  dos  postes  chea  tes 

Einntitfungen  etfehbar  fein  mühten.  St  fleUle  Bet=  Eomains«  (1863);  »Da  la  noblesae  et  de»  ricom- 

(uche  an  mit  fDJagneliSmuS,  mit  ̂ tammctfcblägen,  ponaea  d’honnenr  che»  le»  Rotnains«  (1863)  u.  a. 
mclcbc  cimn  am  Slraboh  befeftigtm  Äautfehufftab  in  Kantifchtr  Äongtef.  Sta» Brogtamm  be»S5eut> 
Schmingungen  btrfehen,  mit  feht  fchneB  (chibtngenben  fchenfRautifchenBcrein»  befiehl  in  bet  Eahrung 
.froliitäben  ic.  unb  erhielt  mit  oUcn  biefcit  Jlgcntien  bet3ntetct(cnbc«beulfchenSeetbefenS.  SIBttibchentlich 

biefetbeu  fRefiitlatc  mie  mit  ben  ÜRetaBplattcn.  (tiet*  im  Einlct  oecfammeln  fieb  bie  3)iitgliebet  bet  einjeh 
auf  jciglt  SüljetsBttlin  im  engem  Ätei«  eine  gra=  nen  Bejirf«*  unb  Oriooeteiiie  ju  Befpredhungen  oet= 
pbijehe  Scttflellung  bet  pon  ihm  im  ̂ tam  bei  Ätan=  fchiebenfier  ®tgenfiänbc  unb  grogen  auS  bem  fo  riel» 
len  gefunbenm  Stoffe  unb  bet  BetMltniffe,  in  »eh  gefialtigm  Sctlebcn;  im  Sommer  lottben  an  »ielen 
dien  biefelbcn  auftttten.  Stic  3ufammenftcttiing  jeigt,  fteinen  Orten  bie  Sihungen  auSgefeht.  3n  enget 

ti'ie  in  geroiffen  Ätanlbciten  bic  gleichen  Stoffe  im  Betbinbung  mit  bem  Borort  unb  bem  Boeftanb 
•h'atn  f'ch  niit  bet  Steigerung  btt  Hranlheit»fhm=  ftchcnb  unb  pon  ba  au»  Pon  bet  Bcrfolgung  ötllichct 
ptome  Pcrmehttn  unb  mit  bet  SSbnahme  pecfchmin^  3ntctefjen  auf  bie  aügemtincnBebütfnifie  bei  Schiff: 

ben,  um  anberen  Stoffen  Blah  ä“  machen,  fo  bah  fahrt  jutüdgcleiifi,  betathen  bic  cinjclnen  Bcreint 

mau  in  pielen  gäBcn  au»  btt  änalpft  be«  .^rn»  bie  U’ithligen  Sage»ftagen  pottrfl  im  engem  Ätei». 
bie  Äranfheit  crltnncn  fcnnc.  35en  Schluh  bet  SluS  ben  inlereffanten  ilitftantm  früherer  Bercino- 
©ihung  bilbcte  ein  Borttag  fRachtigal»  über  bie  tage  unb  b«n  pon  ben  EinjclPcteinen  am  ineifien 

Dluhbarmathung  bet  Sahara.  fRacheinecSchil:  geförberten  unb  fprudireif  porherciteten  laufcnbcn 
bttung  ber  Eüjle,  bic  man  tich  nicht  al»  ein  ©aiib:  gragen  ftählt  btt  Borflanb  bie  Sagc»otbnung  für 
meet,  fonbetn  at»  ein  Pon  einem  in  bet  Bütte  gele:  ben  neuen  Äongteh  au»,  bet  gtlrbhiilieh  im  ?aitf 
geiieii,  2000  m   hrhrn  ®ebitg»flod  aBmähiith  ab=  be»  gebcuat  in  Bttliii,  als  btm  bon  aBtii  Setplähen 
faUenbe»  Sanb  mit  jum  Sheil  tiefen  Shaltinfchnitten  glci^mähig  leicht  trtcithhareiiBlah,  ahgehalten  imtb. 
JU  tenfen  hat,  hcfprach  9iachtigal  bie  perithitbenen  Et  bauert  in  bet  Siegel  brei  Sage,  fo  auch  1879  pem 

Brojette:  1)  Einleitung  Pou  Bütlclmtcncafict  in  bic  2-1.— 26.  gebt.  3“r  Btfptechung  njoten  aufgejleBl 
unter  bem  Slipcau  beS  SJlterS  gelegenen  Sheite  btt  eint  Slnjahl  tief  tinfehneibenbtt  aügtmcincn  unb  Io= 
SBüfle  i’cn  Sfotbtu  her;  2)  Bau  einet  Eifeiibahn  Pon  talen  ®cgcnfiäiibe:  baneben  hatte  btt  Borflanb ,   um 

älgitt  na^  Simhuftu;  3)  ISnlcguitg  eines  ÄanalS  baS  gröhttc  Bubtitum  ebenfoB»  anjiijicbcn,  Sorge 
unb  Einleitung  beS  SlllantifdicnBiter»  füblich  ton  getragen,  bah  auch  ühet  einen  ®cgen|ianb  aBgcmci; 

fDiaretlo;  i)  Sichlf»’ Brofetc  einer  Eifcithahn  Pon  item  3nttrcffeS  oethanbelt  tputbt. 
Stipoli»  nach  Simhicftu.  Tille  biefe  Untcmchnmngcii  i   SÜefe»  ©chaultüd  beftanb  bicSntal  in  einer  Brü- 
ttjdjeiiitn  btbciinich.  jebenfaBS  aber  unrentabel,  unb  [   fung  bet  heften  Sietlungojatfen  füt  See« 
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(lebrauc^.  SJJaAbcm  but(6  ein  ÄonfutrenjauSfiftrtb  werben  fSnnen.  3(nf  bie  Tluäwabl  be«  Äotfä  fommt 

ben  bie  cinjelneii  Süefcranten  beä  3n=  unb  Sluälanbü  übriijen«  ba«  meifte  an:  feineä  Äorf^oli  jie^t  in  ber; 

ceranlafet  waten,  ÜRuner  ihrer  gabritate  einjuten;  {eiben  3eit  150  n   ÜSaffer,  in  weicher  orbinäreJ  bW  ju 
ben,  würben  praftifche  Schwimmptoben  in  einet  375  g   in  fiib  aufnimmt. 

bet  grcheren  ©cbwinimanftalten  Berlins  mit  ibuen  2Rit  biefen  iptoben  über  bie  befle  ©orte  Pcn 

anc^epellt  unb  bie  einjetnen  ©cbwimmjacfen  ober  Scbwimmflürteln,  Äorfwejien,  ober  wie  man  bet" 
:Oiiirtel  auf  bie  jum  ütnlecjen  etforbetlicbc  S«'*.  “uf  gleichen  ̂ ubporricbtungen  gegen  baS  ertrinfen 
ibte  Xragfabigfeit,  SXaucrbaftigfcit  unb  ihre  lj3tei|e  nennen  wiu,  welche  wefentlich  ’lieue«,  Unbefannte« 
mit  einanbet  X'etglicben.  ®ieb  ©thaufpiel  lodte  na«  nicht  ju  tage  förberten,  Perbanb  ftch  in  bemfelben 

türli^  eine  'Utenge  ©chauluitiger  (owie  ernfitichbe«  Jota!  eine  wichtige,  mit  prattifchen  SQetfuchen  iHu« 
theiligter  ipetfonen  herbei;  ba«  SRefiiltat  war,  wie  ftrirte  Unterfu^ung  über  ben  einfluh,  mel« 

pctauäjufcben,  bah  bie 'Preiätichter  bie  fchon  pon  chen  gprm  unb  Sebanbtung  bet  ©chiff*« 
bem  Deutfchen  8etein3ur  iRettung  ©cbiffbrüchiger,  fchtaube  auf  bie  ©teuerung  bet  iDampfet 
al4  bet  in  fcliben  Sachen  fompetenteflen  ©teile,  abop«  auSüben.  ESit  fommen  bamit  ju  einet  fchwer  wie« 

tirten  foaen.  SSarb’fchen  3ndtn  ih^rfeit«  amh  genben,  etfl  fegt  mehr  unb  mebt  aufgebcDten  nau« 
für  bie  heften  erflärten.  69  würbe  bcebalb  »om  tifchen  grage  ber  ©egenwart.  S)er  räthfelbafte  Ser« 
Sereinbtag  bie  fchon  auf  früheren  Äongreffen  an  bie  lauf  einer  läiijabl  ÄotUrionen  hat  in  6nglanb  f6on 
IRbthet  gerichtete  empfehlung,  ihre  ©chiffe  mit  einer  feit  geraumer  3cit  bie  Slufmerffamreit  ber  ©cbiffet« 
ber  fiopfjahl  ber  Bemannung  entfprechenbcn  Hnjabl  (reife  auf  üch  gejogen.  S"  feinem  fianbe  ber  üBelt 
oon  Sthwcminwefien  aiib^urüften,  unter  4)inwei9  werben  überhaupt  nautifche  gragen  aHet  Ext  mit 

auf  baä  äiVitb'icht  SiobcII  unb  beffcii  Bcjugäqucllen  gröberer  Sorgfalt  unb  eingebenbetcr  ©ewiffen^ftig« lebiglich  wieberbolt,  wie  immer  unter  principiellcm  feit  geprüft  aI9  in  ©rcfibritannien.  Dort  finb  e9 

lauten  ober  flillen  Sfiberfpruch  aUct  berjenigcn  ni^t  bie  gewerblichen  ©celeutc  allein,  welche  Grieb« 
Seeleute,  welche  bei  eingetretenem  Unglücfbfatl  eine  niffe  unb  Grfabrungen  au8  bem  ©eeleben  rum  ©e« 
rafihc  Gtlebigung  bet  unriihern  Ghance  bet  Settung  genftanb  ihrer  Unterfiichungen  unb  Setgltnhungen 

ober  bet  Setlängtrung  bet  lobebgiial  Pot^ieben.  machen,  fonbem  eine  ÜHenge  Pctfonen  f^tiehen  fiih 

Giitfpringt  bo^  au9  biefem  ©ebanfen  allein  bie  än«  ihnen  an,  welche  au9  Siebbabetei  bem  Seewcfen  unb 
ficht,  bag  e9  für  ben  ©eemann  pcllig  gleichgültig  fei,  Seeleben  näher  getreten  finb  unb  barum  bie  giage 
ob  et  fchwimmen  (önne  ober  nicht,  fo  feltfam  biefe  bet  Sicherheit  mit  Sotliebe  bebanbeln.  SSie  iin« 
fataliftifcbe  Sünfihauiingbweiie  einem  bem  ©ewetbe  gemein  ber  ©eefport  in  ©rofibritannien  an  SIu«« 

gernerftebenben  auch  etfcbeinert  mag.  Sacbbem  in«  bebniing  junimmt,  beweifl  niiht9  mehr  al9  bie  Ibat« 
btjfen  bnrcb  bie  Äataftcophen  ber  Stratbelbbe,  ber  fache,  bah  bie  3abt  bet 3aÄteii  übet  10t  1812  nut50, 
princeh  Üllice,  be9  ©rohen  Äurfürften  unb  fo  pielet  1850  aber  fihonlOO,  lö6o  bereit? 650unbl878fogat 

anberen  ©cbiffe  unleugbar  bargethan  worben,  bah  bie  1400  betrug,  unb  bah  ca.  2000  3aihten  heraiibfom« 
tKettung  jablreicbet  Bieitfchenlebcn  oft  oon  einer  nur  men,  wenn  man  bie  gobrjeuge  unter  10 1   hinjujählt. 
für  wenige  OTinutcn  teichenben  ©cbwimmfertigfeit  Unter  biefen  3achten  bennbeit  ftch,  Wenn  auq  bie 

bebingt  ift,  bat  wenigflenb  ba9  beutfihe  fDlatinemini«  TOebtjabl  noch  ©cgeifchiffe  finb,  f^on  nicht  wenige 
fietium  ben  Unterricht  im  ©cbwimmen  für  cJbliga«  Eampfjacbten,  unb  beten  ©igenthümer  finb  um  fo 

toti[ch  erflärt  unb  fogat  bie  2lufnabmt  bet  Äabetten  mehr  intereffirt  bei  Älatflellung  rätbfelbafter  Bor« 
abhängig  gemacht  non  bemSachweib  bereit?  erlangter  gänge  auf  See,  aI8  fte  gar  häufig  ihre  i)ainilien  mit 
gertigfeit  in  biefet  Äuiijl.  Obgleich  nun  freilich  bie  an  Borb  nehmen,  auch  ihre  ÜebenäfleQung  fie  gefchid« 

iiötbigen  einrichtungen  an  Babehänfetn  ic.  noch  5ei  ter  ba^ii  macht  alä  bie  oft  jiemlich  abgeftumpften, 
weitem  nicht  überall  befchafft  finb,  fo  Iaht  fich  hoch  gleichgültigen  ober  gebanfenträgen  Seeleute  Poii  Be« 
erwarten,  bah  ba9  Sorgehtii  ber  Äriegbmatine  nicht  ruf,  Namentlich  war  e9  eine  Enomalie,  welche  bie 

ohne  Ginfluh  auf  bie  ̂laltung  bet  Äauffahrteimarine  ?lufmet(famfeit  nahefiehenbet  Äteife  auf?  lebhaf« 
bleiben  Wirb,  teftc  anregte.  Bon  ben  Segelfchiffb^ahtungen  bet 

®a  ber  billige Pteiä  Pon  8 TOatf  ben  vom Äongteh  ftanb  feft,  bah  eine  gewiffe  SRubertage  (SHubet  fee« 

approbirten  &rb'fchen  3aden  felbfl  in  weiteren  männ.  =   ©teuer),  welche  einem  porwärt?  bewegten 
binneiilänbifchen  Äteifen  Gingang  oerfchaffen  bürfte  ©chiff  einen  beflimmten  Äur9  aufnöthigt,  ba9  rüd« 
unb  bie  englifebe  Nationiil  Lifo  -   bo»t  Institution  fo«  Wärt?  bewegte  Schiff  ju  btt  entgegengtiehtenSRichtuiig 
wohl  al9  ber  Oeutfehe  Betein  jut  Nettung  ©chiff«  oeranlaht.  Oie  Gtflärung  ift  fo  einfach  wie  möglich- 
brüchiger  biefelben  für  ihre  Boot?mannfchaften  Bewegt  fich  *'n  ©egelfcbift  in  ftillftehenbem  JBaffer 

aboptirt  haben ,   fo  mögen  hier  noch  bie  ijirmen  ge«  ober  rafehet  oorwärto  al?  ba?  felbfl  rorwärt?  üiehenbe 
nannt  werben,  Pon, weiden  biefelben  ieber^eit  in  befter  SSaffer,  fo  übt  ba?  Etaffer  einen EMberflaiibPon  oorn 

'.tuofrihruiig  JU  bejielien  finb,  G?  ünb  bie?;  .^.Bteper  au?,  Elirb  nunbabNubetau?  berÄielliniefeitwärl? 
in  Butgbamm  bei  Bremen,  Sp.  SBehmann  in  Bege«  gelegt,  fo  empfängt  ba?  Slchterfchiff  einen  feitlichen 
fad,  Vlrp  in  Äiel  unb  3of.  Biet  in  honbon.  Solche  S)tud  Pon  bet  ©eite  her,  wohin  ba9fRubetbIatt  jeigt, 

Kotffaden  tragen  10 — 11  kg  Gifen  24  ©tunben  im  unb  oeranlaht  foba?Botberfchiif,b.h.ba?  ©chiff  über« 
döaffet,  ohne  babei  mehr  al?  500  g   ESaffet  ju  haupt,  nach  bet  gleichen  SRiebtung  ju  wenben,  ESitb 

jieheii,  wiegen  trodeii  nicht  über  2'/i  kg  unb  bcflehen  aber  jept  plöpliq  ba?  ©egelfchiff  biirch  UmfieUung 
au?  unbebedten,  fchmalen,  auf  Segeltu^  genähten  ber  Segel  ober  biirch  fonft  eine  Utfache  nach  hinten 
Äorfflüden,  Eiejenigeii  Äorfwefien,  bei  benen  ftch  getrieben  unb  bie  fRuberlage  beibehalten,  fo  empfängt 

bet  Äort  unter  einem  Uebetjug  oon  Segeltuch  ober  ba?  'flchlttfchiü  nunmehr  einen  Orud  nach  brr  Seite 
berartigem  3eug  befinbet,  finb  ju  oetwetfen,  weit  hin,  nach  weldher  ba?  Nuberblatt  jeigt,  unb  muh  fo« 
man  nicht  fehen  fann,  wa?  baruiiter  fiedt,  unb  beim  mit  ba?  Stcbterfihiff  unb  bamit  ba?  ganje  ©<hiff  naih 
3crreihcn  be?  lleberjug?  oielfältige  ©efahr  broht;  berfelben  Diiihtung  hin  fich  brehen,  woburih  ba? 

tbeiifo  bieSihwimmwefienau?®uttaBettfiha  u,bgt.,  I   Borbetfehiff  nach  entgegengefehter  fRiihtung  gewen« 
weil  biefelben  oor  bem  ©ebtauih  aiifgeblafen  werben  ,   bet  wirb,  Oa?feIbe  ifl  bei  Nabbampfern  ber  f^all, 
müffen  unb  an  Borb  wenigflen?  nicht  audgebeffett  .   unb  ba  bie?  bie  erfte  Jotm  auch  bet  Scebampfet  war. 
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fo  batte  man  n<b  unBerfcbenS  baian  gcirSbiit,  bte 

'Bc}iebuni)en  jniifcben  iRuberlage  unb  @tcucmng  von 
Seglern  ouf  ©ompfet  ju  übertragen.  ®e»i6  batte 

man  baju  bab  DoUe  Steift,  fo  lange  nicht  Schrauben^ 
bampfer  in  i^rage  fomen.  Snfiinftiu  batte  man  fcbcm 
ein  iOtibtrauen  gegen  bie  Stcuerfäbigrcit  ber  lepteren 
Sbbiffe  übcrbaupt  gefaxt  unb  3tneifel  gehegt,  ob  ein 
Scbifl  überaU  fi4  b<ulüngriib  gut  Iteuern  lafie,  wenn 
babÄafter  unmittelbar  por  bem  Stüber  to  ttart  herum* 
gefcfileubert  mürbe.  Jnbetien  bejog  |tib  bab  junäebfl 
auf  bie  natürliche,  bie  Utorwürtbbtroegung  beb  Schiffb 

unb  mehr  ouf  bab  iWoft  bet  Steuetföhigfeit  übet* 
baupt  alb  auf  bie  Strt  ber  TBirfnng  beb  Steuer* 
ruberb.  Stamentlich  lenfte  fuh  erft  fp&t  ber  Serbacbt 

auf  ben  wirFIichen  .^ergang  ber  ©inge  bei  plbbtich 
rücfmärtb  bewegtem  Schiff,  olb  man  lab,  bah  fonjt 

tüchtige,  ebenfo  urtfeilbjähige  Wie  befonneiie  i^iffb* 
führet  gtohcm  Unheil  nur  fnapp  ober  nicht  mehr 
aub  bem  fflege  gegangen  moten.  SthSrfflet  ftritif 
würben  perfchiebtne  SchiffbfoUirwnen  unterjogen, 
ireil  bei  ihnen  bie  fleinftcn  Unrcgelmflhigfeiten  bet 
Steuerung  ber  S6iffe  am  augenfölligfltn ,   auf  flcim 

[lern  Slaum  unb  binnen  lürjefter  i)ri|t  petbSngnib* 
PoD  würben. 

®a  nahm  1876  bie  in  SPrifiol  tagenbe  Serfomm* 
lung  britifchet  Staturforfchet  üch  ber  (cbwierigcn, 
r&tbfelbaflcn  Rtage  on.  Gine  ftommiffion  unter 

7?orfib  beb  Sßrofeffotb  SHepnolb  ermittelte  nach  Pie* 
len  praftifchen  Serfuchen  ben  Sab,  bah,  wenn  ein 

Schtaubenbampfet,  wShtenb  er  noch  im  Süorwärtb* 
geben  begriffen  ifl,  anfängt,  feint  Scfiraube  jutücf* 
fcblagen  jn  taffen,  bab  Stüber  nach  wenigen  Stücf* 
wättebewegungen  bet  Sihtaubt  bereitä  fo  wirft,  alb 
ob  bobSchifi  felbft  fchon  tücfwätib  butehb  ®offtt  ginge. 
SJtitonberenSöottenalfo:  hebt  bttSRann  am  Steuer 
eines  Sibraubtnbompfetä,  bah  fein  Schiff  einen  fab 
fehen  ober  gefährlichen  ßurb  heuert,  unb  crfcheint 

eb  ongejeigt,  jn  floppen,  rüclipärtb  ju  gehen  unb 
gleichjeitigbab  Slotbetfchiff  btrumjuwerfen  auf  einen 
anbtrn  fiurb,  fo  foO  et  eb  nicht  machen,  wie  er  cb  an 

S9orb  non  ̂ gelfchiffen  ober  ouf  Stabbampfevn  ge= 
lernt  bat,  nämlich  gleichjeitig  bab  Stüber  noch  bet 
anbern  ̂ ite  fiberjulegcn  unb  bie  SRafchint  auf 
rürfwärtb  JU  htOen,  fonbem  er  foU  nur  bie  Schraube 

rücfwärlb  fchlagtn  taffen,  ohne  bab  Stüber  jii  breben. 
©tnn  buti  bie  Umbtehung  bet  S^roube  wirb  ein 
logen,  hJtoptlltthtom  erjeugt,  welcher  bei  bet 

S?orwärtbbewtgung  beb  Schiffb  atlerbingb  ben  na* 
türlichen  ÜSiberhanb  beb  SBoffetb  pon  Porn  lebiglicb 
unterhüpt,  beim  plöplichen  Kncfwärtbichlagcn  btt 

^taube  aber  in  einen  'Utopellethtom  pon  achter 
übergeht  unb  nun  mehr  unb  mehr  bab  Uebergewiiht 
erhält  übet  ben  non  Porn  auf  bab  Stüber  geübten  hth 
abminbetnben  ©tud,  mithin  auf  bie  Steuerung 
unb  ben  flurb  beb  Schiffb  fo  einmirft,  olb  ob  bob 
Schiff  bcteilb  rüefwärtb  bur*b  ffiaiiet  lieft. 

Gine  anfongb  unnethänbliche  SBerbunfelung  et* 

litten  bieft  an  fich  jitmlich  überfic^tliien  ©ejiehun* 

gen,  alb  manfanb,  bah  ttthlbhügelige  Schrouben  on* 
herb  wirrten  alb  linfbhflgelige  unb  nun  alfo  j.  18. 
ein  Oll  Sorb  eineb  ihm  fremben  Schiffb  fommenbtr 

üotfe  nicht  aQcin  nach  ber  Steuerfähigfeit  beb  plöp* 
lieh  unter  feinen  IPefehl  tretenben,  ihm  fonh  Pöllig 
unbefannten  SebiHbheh  Ju  erfunbigen,  fonbtrn  ouch 
noch  bob  SDtebr  ober  Sliinber  ju  enpägen  habe,  wie 
bie  (Saitling  btt  Schraube  auf  bie  Steuerung  beb 
Schihb  einwirfl.  ©aju  lam,  um  bie  Unhehetbeit 
oufa  bbehhe  JU  fitigem,  bah  bab  in  früherer  3eit, 
olb  mau  an  biefe  tSerbältniffe  noch  nicht  badjte. 

etloffene  ©efep  jut  iPerbütung  pon  3ufommen 

höhen  auf  See  behimmte  Stuberlagen  unter  ge* 
wiffen  Umhönben  porfchreibt,  btren  Unjwecfmähig* 
feit  allmählich  immer  flaret  hch  heeaubfteUtc.  jübter 
unb  hotfen  Pon  Seebampfern  mit  oollfräftigtr  uiib 
rechtlhügeliger  Schraubt,  welche  einer  brobtnbtn 
RoUifionim  engen  tjohrwoffer  nach  alter  unb  jugteich 

gtfeplichtr  Stegel  baburch  aubjuwticbcn  fuchten,  boh 
fit,  nochbem  ,tum  3wtcf  bet  isSerminberung  bet  Sor* 
aubfabrt  bie  wafwinen  auf  Stücfipärtbarbtit  geftellt 

waren ,   j.  S.  btbuib  Stechtbwenbung  beb  Schiffb  bob 
Stüber  hart  iBadbotb  legten,  faben  mit  Sebttden,  bog 

bieftb  Wtanöptr  in  ben  meifien  fällen  ganj,  in  an* 
beten  tum  Xheil  ben  3»ed  Pttfehlle,  weil  bab  Schiff 

gor  nicht  ober  ju  wenig  oom  getaben  Äutb  obwich, 

unb  bah  gar,  wenn  he  bab  Stüber  nach  Steuerberp 
legten ,   um  nach  linfb  aubjuweichtn ,   bab  Schiff  trog 

rüdw.'irtb  otbeitenber  Schroube  unb  IBorauSfäbtt  beb 
Schiffb  hott  noch  iPadborb  nach  Steuerborb  abheL 

alle  biefe  unb  anbere  Sbweichungen  Pom  ̂ ittfom* 

men  ouf  Stgtlfchifftn  unb  Stabbampfern ,   mit  wel* 
chen  mon  on  iBorb  pon  Schtaubenfehiffen  ju  rechnen 
befam,  erlebigen  h<b  übtigenb  in  ibtem  tbeoretifeben 

Ibtil  nach  wenigen  ebenfo  einiachtn  Wie  felbhoerhänb* 
lieben  ollgemeinen  Grfohtungen ;   eine  fchwicrigt  ät* 
beit  bleibt  bann  noch  für  ben  benfenben  Sebiftaofn* 
eiet  hob  nur  burch  Serfuebe  ju  ermittelnbe  Sioh  btt 

anwenbung  btt  'theoric  ouf  bie  Steuerföhigfeit  bes 
einjelnen  Schiffb  olb  eineb  3'ibiPibutimb  für  h<h. 
3unächh  fommt  alltb  baraiif  an,  ju  ermitteln,  pon 
welcber  Seite  bet  gröbere  ©rud  auf  bie  Stuberhäcbe 

geübt  wirb,  ob  pon  porn  ober  Pon  achter.  Sieber 
Ih,  bah  ohne  Stüdfrebt  auf  Sinb,  Strom  unb  fon* 

hige  hörenbe  Ginflflife  unb  bei  einer  Siubetlage  miti* 
fdnffb,  b.  b.  bei  neutraler  Stuberlage,  ein  Smiff  ficb 
Wie  pon  felbh  nach  reibtb  wenbet.  Wenn  bie  Schraube 
eine  te^lbhügelige  ih  (bie  bab  Süafler  nämlich  reit 

reebtb  her  gegen  bob  Stüber  wirft),  unb  boh  bab  Schiff 
wie  Pcn  felbft  noch  linfb  wenbet,  wenn  bie  Sebtauht 

eine  linfbhügelige  ift.  SJtan  fann  alfo  ein  Schrauben* 
fchiff  allein  fepon  mit  ber  Schraubt,  ebne  bab  Stüber 
ju  gebrauchen,  tiinb  herumbrehcii.  genier  hebt 
feh.  Wenn  mon  bie  Schraube  rüdipärtb  fcblagen 

Iaht,  bah  bie  SSitfung  beb  ’fBroptllethronio  pon  och* 
ter  auf  bob  Stüber  ber  üblichen  SBirfuiig  entgegen* 

gefept  ih  unb  jugicich  abnimmt,  fobcilb  bab  Stüber 
nur  jum  Iheil  eingetoucht  ih.  (Snblich  wirft  bie 
Schraube  beho  fräftiget,  tefp.  hörenbet  auf  bab 

Steuerruber ,   ft  mehr  fie  felbh  aub  bem  S-afftt  her* 
porragt.  ©iefe  gualitatip  fichtten  Gtfahtungbfäpe 
riiibnun  bei  bem  einjelnen  Schiff  auf  ihre  guantitatipe 

3uläfhgfeit  ju  erproben,  ©a  gühttr  pon  Schrauben* 
bampfem  ober  ju  bem  Gnbe  eine  SJtenge  forgfältig 

u   überwachenber  '©erfuebe  unb  gewcbnlich  unter 
omplicitenben  äuheten  llrnftänbcn  burchiuptcbtn 

Icaben,  fo  begreift  heb  um  fo  mehr  bie  fchwittige  Soge 

Porübergehehb  eiigogitlet  Steuerleute  unb  ber  für 
noch  fürjete  grift  bienhthuenben  Solfen,  ipenn  he 

Pot  einem  oft  tafc^  unb  plöplich  an  fit  berantreten* 
ben  AoHihoobfaU  über  bie  Steuerung  ibrtb  Schiffb 

ni6t  rofeh  genug  ober  gar  nicht  orientirt  hnb.  «üb 
btnfelben  (Srünben  erfcheint  eb  wegen  ber  Äohharfeit 
beb  Dbjeft«  unb  berSStenge  ber  auf  ihm  eingcfchifften 

iptrfonen  gerabeju  unperantiportlich,  ipcnn  JPtitgb* 
fchiffe  ohne  bie  nöthige  anjahl  Pon  ̂ Perfuchen  unb 
mit  neuen  Rommanbeuren ,   welche  bab  Schiff  bia* 

lang  nur  Pom  ̂ löreufogen  fonnten,  nach  Sec  ge* 
fchidt  werben,  allein  ober  gar  mit  mthrtttn  ©tuoffen 
im  (jitfihwabtt. 
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IltbriitfnJ  tcirb  btt  but<6  bic  91atur  bcT  Sdbraubm 

in  btn  6d)iü«bienft  ttngefü^rtt  ©(^witiigfcit  loo^I 
binnen  (ucjci  j(it  in  ctrooj  baburi^  gcV>b<n  tsttben, 

baS  baä  ö^ejeh  jut  Setbütung  Bon  .gufammtnftb^ 
out  Sff,  iBtil  rt  unbefümmfri  um  bie(t  Setbällnüfe 

infftoft  fortbeiiebt,  btr  ffiittfür  btr6diiffbouet  unb 

btr  ipbouläfit  bet  IDiof^intnbaufr  3ügtl  onlegcn 
iBitb.  3^0  nümliib  bie  ncbtJflügdige  ̂ coube  in 

SRüdfubt  auf  bit  S8oifibtiftm  jendS  (Seftbeb  bie  b«> 

qunncR  ober  riibtigere  genannt  ju  »erben  perbient, 
fo  fann  man  ibre  allgemeine  &infübrung  unb  bie 
oHmSblicbc  7tu|erbetrie6fe$ung  ber  potbanbenen 

lintoflügeligen  Sebrauben  jiemltib  fubrr  erwarten. 
Allgemeine  Anerfennung  erntete  ein  Stettiner 

Silber,  ncitber  mit  guten  WtobeDen  pon  @ibraubcn‘ 
fibiffen  porfiebenbe  (Erörterungen  praftiftb  Porfübrte 
unb  bamit  ben  eingebenben  Debatten  btä  IBerein» 
eine  folibe  ®ofi*  Perfdiaffte. 

(Sine  b6<bP  Ifiditigt.  innerhalb  be4  SkteinS  mit 

Aufmerffamfeit  perfolgte  Agitation  jur  fReform 
einet  internationalen  @ee> 

re(btb  rubtet  R6  feit  mebreren  fahren  auf  bie  eim 
beitlitbc,  international  gleitbe  iiebanblung 
ber  Havurie  grosso. 

Urfprünglitb  1856  auf  bem  porter  Äonbreb 
englif^er  unb  autwSrtigerSibifftrbcberunbStbifft: 
petfiiVrer  in«  Seben  gerufen  unb  oufgenommen 
Pon  ber  3nternotionalen  ©efellfebaft  für  SReform 
unb  Itobinfation  be«  Sölferreibt« ,   ifl  fie  auch  Pom 

I)eutf(ben  SRautifeben  iüerein  lebboft  gefbrbert  wor- 
ben, bamit  eine  aUgemeint  Söereinbarung  über  bielen 

(»egenjionb  brrbeigefiibrt  »erbe.  Sierfelben  fteben 
bauptfätblitb  j»ei  $inberniffe  entgegen,  einmal  ber 
burtbgreifenbe  Unterfebieb  in  bem  formalen  Aufbau 

ber  Äfeje  feilen«  fontinentaler  unb  engliftber  3u= 
tiften ,   oon  weleben  bie  erfieren  einen  bbuafaP^'fuitn 

©runbfab,  eine  juriftifebe  JRfinition  be«  Segen- 
ftanb«  (alfo  bttr,  »a«  man  nnter  Hsvsrio  grosse 

begreift;  «gl.  Art.  702  be«  beutfeben  ̂ tanbelögefeb- 
bU(b«)  an  bie  «spibeju  ftellen  lieben,  »äbrcnb  btc 
lepteren  weniger  ben  allgemeinen  rcibtopb'lofopbiftben 

ß^rafter  be«  Segenftanb«  al«  pielmebr  feine  befon- 

beren  Sigenftbaften  unb  feine  in  ber  ̂rari«  ber  @e- 
fiäftc  berpcrtrctcnben  ©eiten  ju  faffen  unb  ju  tobi< 
ficiren  fueben.  ßum  anbem  bat  fub  in  bem  fpecieHen 

5att  ber  Havarie  gross«  im  (lauf  ber  'ten  jwifeben 
ben  Porjug«»eife  amSeeoetlebr  betbeiligten  Söllern 

ein  Segenfab  enttoidelt,  inbem  bie  lontinentalen 
©taaten  oon  (Suropa  unb  Amerifa  natb  bem  fogen. 

common  benefit  ober  bem  gemcinfamen  biubcn- 
princip  bie  Aufmatbung  unb  bie  Sertbeilung  eine« 

Havarie  grosse-©6abensnomebmen,»äbrenbSrop- 
britannien  unb  ein  Xbeil  Sranfreitb«  babei  bem 

princip  ber  logen,  common  safety  ober  bem  jemein- 
fcbaftlieben  ©i(bcrbeit«princip  bulbigcn.  ®ie  ®i«> 
patbeure  ber  erfige«annten®laatcu  sieben  bemgemäb 
gu  ber  Havarie  grosse  heran  alle  Aufwenbungen, 

U'el«^  für  ©<biff  unb  Sabung  jur  enettung  betber 
au«  einer  gemeinftbaftliiben  Sefabr  oom  ©ebiffer 
ober  auf  helfen  Sebeig  porfäblicb  gemaebt  ünb,  ba- 

mit ba«  S^iff  ober  bie  Sabung  ober  beibe  sufammen 
ihren  ®eftimmung«ort  erreichen  fönnen,  »äbrenb 
bie  englifeben  unb  tbeiltoeife  auch  bie  fransöfifeben 

Difipaepeure  gur  Havarie  grosso  nur  biejenigen  Un- 
fofteu  rechnen,  »eiche  freiwillig  aufgewenbet  wür- 

ben, um  ©ebiff  unb  Sabung  «orerft  in  Sicberbeit  gu 

bringen.  ®anunanfang«baämäcbtige7!erficberung«= 
infUtut  pon  Slobb«  gu  Sonbon  an  bem  altenglifcpen 
IReebttPerfabrcn  flarr  feftbielt,  unb  in«  SebrSngc 

gebracht  Pon  ber  firengem  Bogif  unb  Äonfegueng 
be«  lontinentalen  iierfabren«,  tieber  ba«  gange  @p- 
fiem  ber  Havarie  grosse  opfern  unb  aufgeben  gu 
wollen  erllärte,  fo  rief  e«  mit  biefer  SJrobung  ba« 
rflcfrubwlofe  Someben  ber  Sleformer  um  fo  mehr 

beroor,  al«  ingwifc^n  in  Snglanb  felbfl  ein  groRer 
Xbtil  her  IRbeber  unb  ®erftcberer  fteb  auf  ©eiten 

ber  Steuerung  unb  bamit  bm  fiebern  ©ieg  in  Aus- 
fiebt  fteHle.  Auf  bem  Äongreg  gu  ®remen  1876  oor- 
bereitet,  in  Antwerpen  18c7  gum  Abfcblug  gebracht, 
1878  in  ̂ranlfurt  mit  oorfi^tigen  praltifcwn  (Sin- 

f   übtungämagregeln  au«iierüftet,  ftnb  bie  fogen.  ̂    o   1 1   - 
unb  Antwerpen-iRegeln,  b.  b-  neuen 

Srunbfäbe  für  Aufmachung  unb  Separ- 
tition  ber  Havarie  grosse,  in  bie  Frachtbriefe  unb 

ßbarterpartien  oon  iRuglanb,  Schweben,  'Norwegen, 
©Snemarl,  IDeutfcblanb ,   9?ieberlanbe  unb  Oefter- 
reich  freiwillig  aufgenommen  unb  ebenfo  pon  etwa 
800  Firmen  Srogbritannien«,  bie  über  2Vi  üRiH.t, 

b.  b.  mehr  al«  ’   s   be«  gefammten  Xonnengebalt«  ber 
6ritifcben{ianbel«flotte,  befiben,  enblicbaueb  ponben 
wiebtigfien  britifeben  Äolonien  fowie  pon  pielen 
Firmen  ber  Bereinigten  Staaten  unb  Franfreicb«. 

dagegen  nebmen  bet  übrige  lb«il  (Sngtanbä  unb 

bit  romanifc^n  Staaten  ©übeuropa’«  ootläufig  eine 
abwartenbe  Stellung  ein,  bie  aber  SlobbS  de  praii 

febon  febt  nicht  biubert,  auf  bit  neuen  ÄlaufelnBer- 

rt^trungen  abgufcblieRen.  Um  ba«  ®ilb  biefer  erfolg- 
reichen sBtweguug  gu  pttpollfiänbigen,  bleibt  angü- 

etlennen,  bag  bie  ©efeggebungtn  bet  eingelnen 
©taaten  officieD  noch  leine  IRotig  oon  biefer  buteb- 
gteifenben  iRefotmagitation  gmommen  haben.  Eodb 
bat  ba«  beutfebe  9ieicb«langleramt  auf  Anregung  be« 

Eeutfcbcn9iautifcben  Betein«  unb  be«  beutfcbtnSipeig- 
perein«  jener  (Defellfcbaft  fürSReformunbÄobigfation 
be«B51lertecbl«  bereit«  einen  gutacbtlieben  Bericht  bet 
tecbnifcbenSecfcbiffabrtölommifrion  eingieben  taffen, 

beffen  günftigen3nbalt  berBtäfibent  bt«9iautifcbcn 
Bettin«  al«  einet  ber  Xbcilnebmer  fenet  IRticb«- 

lommiffion  in  feinet  6röffnung«tebc  btfonber«  bet- 
porbob.  SSenn  erg  biefe  unlengbar  böcblt  erfreuliche 
unb  etiptieglicbt  SRefotm  allgemeinen  (Eingang  in 

bie  'fJtari«  be«  Seeoerricbetungswefen«  geb  erobert 

bat,  fo  gebt  nicht  gu  byweifeln,'bag  bie  SRegietungen 
bann  eine  gefeglicbt  Sanition  bet  neuen 'Älauftln 
auf  biplomatif^em  ffleg  in  äbnlicbet  SBeift  berbei- 
fübrtn  werben,  wie  ge  folche  bei  btr  allgemeinen 
(Einfübrung  bet  (fltfebe  übet  ba«  Stragenreebt  auf 
©ee  ergielt  haben. 

Bknn  nun  auch  bie  hohe  Bebeutung  bet  hier  ihrer 

ßiitwidelung  unb  ihrem  t^auptinbalt  na^  fliggir- 
ten  (Erörterungen  für  bie  Sebiffabrt  nicht  «erlannt 
werben  lann.fo  lag  berSebwerpunft  ber  bie«iäbrigen 
Bertaublungen  be«  Betein«  ungreitig  nach  btt  Seite 

be«Seebanbel«unb  war  ber  Betrachtung  unb  Ab- 

wehr bet(?efabren  gewibmet,  womit  bet  oomBunbe«- 

ratb  Porgelegte  neue  Zolltarif  ben  ̂ anbel  unb 
bamit  auch  bie  Seefebiffabrt  bebrobte.  Schon  bet 

äugere  Änblid  bet  bie«jäbr>gen  Btrfammlung  gab 

ßeugniä  oon  bem  etweilertcn  SRagmen  ihrer  Beta- 
tbungen:  bem  belannten  ©lamm  pon  praltifchenSee- 
lopitanen  unb  iRbtbtm  batten  gib  bie«mal  bit  Bcr- 
treter  bet  ÜRagigrate  unb  Jj>anbel«fammern  ber  Set- 
gSbte  be«  nörblicben  Sleutfiblanb  gugefellt,  um  mit 

ihrem  Anfegen  ba«  (Sewiebt  bet  Befcblüffe  gu  permeb- 
ten.  (E«  oerlobnt  inbegen  nach  Perlotnem  F*itjU9 
laum  noch,  be«  923bern  auf  bie  Debatten  eingugeben, 

ba  ge  im  lReiib«tag  unb  fong  an  oieltn  Steden  geh 
in  ähnlicher  fötife  wieberbolt  haben.  Sie  Anwohner 
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bfr  Ste  finb  butcbrocfl  fiemä^iätt  ob«  enlfc^itbtne 

JJttibänbltr;  bie  OSejcbid^te  bet  beutf&n  Stcftbiff: 
fahrt  unb  bcä  beutfehen  ©eehanbtl«  jeit  btt  GnI: 
bcifuiifi  btt  neuen  0ccrotgc  nach  Oftinbien  unb  SStü' 
inbien  ift  bie  ©efchicbte  be«  tKin^en«  ftaatUcb  locnig 
ober  gar  nicht  be(cf)übter  bürgetlcchet  ihätigfeit  unb 
©potlamfcit  gegen  alte  unb  jebe  Ungunjl  ber  SBep 

bältniffe  unb  'JJiihgunji  bet  'Olenfcfjen.  Unb  hat  bie 
beutfche  ̂ canbeMflotte  trog  ollebem  fich  fo  cntU'icfeln 
rönnen,  bo§  ihre  Slagge  unter  ben  angejehenften  unb 

nieiftgefehenen  SBölIetiloggtn  auf  attenaReeren  jShlt, 

fo  taiin  man  ihren  nöchflen  Sfertretem  nicht  Serben: 

fen,  wenn  f'e  in  btt  greiheit  bet  'Seroegung  ihr 
i'cbenbetement  erhticfen.  Keine  Schnürfacten  ouf  bet 
®ar«taa,  mögtichff  »wnig  3aUf<hranfen  auf  bem 
itanb!  3tl>ftn  mon  ben  3alt  auf  Jahaf  unb  3Sein 

al«  ginanjjölte  jur  Kräftigung  beä  SReich«  juge= 
ftanb,  hrotejürte  man  namentlich  »on  btt  Oftfee  her 

gegen  bie  SBelaftigung  be«  Sktfehr«  butch  ÖJctreibc: 

unb  ©oljgöne;  gtofeVtsig,  aber  feinet  Kraft  he= 

mufft,  lehnte  btt  beutfdhe  ©chiffhau  alte  neue  ilaat= 

liehe  Sitgünfligung  äuget  btt  jeit  tangem  gemäht: 
ten  jollfteien  Ginfuht  beä  Gifenb  ju  Schiffbau: 
jmeefen  ah;  oon  atten  Seiten  enblich  mürbe  jebe 
ategünftigung  btt  eigenen  glaggc  »ot  ben  ftemben 
olh  eine  iBetleugnung  beä  ruhmteiebffen  ih'''“* 
unfetet  hiälHtigen  SeefahvtSgefchichte  unb  otä  ein 
Keim  beä  ®etberhä  für  ihre  3utunft  ahgemiefen. 

So  fonnte  eä  nicht  fehlen,  bag  bie  ganje  Äunbgc: 
bung,  mit  fie  in  ben  aSef^Iüffen  beä  Kongretfeä  ju 

lagt  trat,  mehr  ober  mtniget  ju  einet  biretten 
Stbfehnung  bet  SRegierungähotlagt  ftth  geflaltete, 

melche,  meun  auch  »otläufig  »on  Grfotg  nicht  ge: 
ftönt,  fpätcren  (Sefchlechtetn  geigen  fann,  mte  bie 

gtofee  ajiaffe  beä  beutfehen  S^iffet:  unb  .^anbetä: 
ftanbä  baä  iprincip  ber  freien  Semegung  entgegen 

jebet  flaatlichen  Söeootmnnbung  ober  fieitung  cbet 

gar  Ginfehränfung  unentmegt  hochgehalten  unb  »et= 
thtibigt  hat. 

Oie  iihtigen  Oeratbungägegenftänbe  bet 

bieäjähtigen  ©enetaloerfammlungbeä  Oeutjehen  5Jau: 
tifc^n  ®eteinä  hatten  einen  menigtr  aflgenceintn, 

mtnn  auch  iticht  minbet  fpecietl  nüjjlichen  Gharatter. 
3>a  routbm  hefütmottet:  SJorhereitungäfehuten  für 

ÜRattofen  nub  Schiffahrt8:Slnätunftäoüteau'ä  im 
söinnenlanb,  ftätfete  ®enuhung  bet  ©tmahhoten= 
ftationen  längä  ber  aRetteäfüfttn,  bie  tHuähaggetung 

bet  Oitbenom,  einet  jiemlich  »erfanbeten  Obetmün= 

bung,  bie  Sluätegung  tintä  gtuetfchiffä  »or  Set: 
eSebeÖing  auf  beutfche  Kofltn,  ba  bie  hotläubifehe  SRe: 
gictung  cttläit  hohe,  niiht  büä  ttfotbttlichc  3ntet= 

tffe  an  her  rofifgieligtu  ‘Jtniage  ju  haben.  Gnblich 
mürbe  eine  ölte  gotberung  »on  neuem  geltenb  ge: 
mocht,  bah  nämlich  auf  bem  aufeenriff  »on  amtura 

ein  geuetf^iff  ouägelcgt  metbt.  ®a  biefe  antagc  he: 
reitä  früher  oon  bet  Vreuhifchen  SRegietung  für  ju 

f^mittig  ttflätf  mutbe,  fo  glaubte  fie  bem  unbeftreit: 

baten  'äebürfniä  iHc^nung  getragen  lu  hoben  butch 
bie  Gtbauung  cineä  gtuetthutmä  auf  bem  geftlanb 

bet  3nfeiamrum.  ÖerOeutfehe  'RautifcheSetein  ifl 
inbetien  »on  bet  Unauäfühtbatfeitfeincäanttagä  fei: 
neäroegä  übetjeugt,  beruft  fuh  »ielmeht  batauf,  bog 

längä  bet  englif^n  Küften  on  »iel  gefährlicheren 
Stellen  geuetfchifle  in  freiet  Set  ftotionirt  ftnb,  unb 
fo  hat  et  ouch  biefeä  3ahr  bie  alte  gotberung  toicbet: 
holt  unb  mitb  um  fo  richetet  bamit  butchbtingen, 
olä  nomentlich  bie  »ermehtte  Oompfetfahrt  fafi 

gleichbebeutenb  mit  einet  SBermchrung  ber  Küften; 
fchiffahtt  ifl. 

Sltttl  (Sfit.  nihO,  Oooib,  architeftur:  unb  .^ifto; 
rieitmalet ,   «b.  1837  ;u  Somefl  (ÜRaffachufettä),  jcg, 
um  üch  bet  aRaletci  ju  mibmen,  1861  nach  ÜRünchen, 
morb  1862  Schüler  btt  bortigeu  aiabemie,  ftubirte 

mei  3ohre  lang  noch  bet  antife,  mutbe  bann  Schii= 
et  feineä  nachmaligen  Sihmiegcroatetä,  beä  befann: 
ten  ©laämalerä  ainmillcr,  unb  malte  oerfchicbene 

architctturbilber,  j.  ®.  bie  Kapelle  Gbuotbä  beä  Sk: 
fennetä  in  bet  SßkftminPetabtei,  ben  Ganal  gtanbe 
unb  bie  aRatcuäfirche  in  SJenebig.  1869  trat  et  in 

baä  atelier  Karl  tjfiloth’ä,  nxinbte  nch  ouf  beffen  SRatb 
bet  giguteuinolerei  ju  unb  behütirtc  hierin  mit  bem 
©ilÄ;  bie  tRncHeht  »on  ber  3agb,  baä  aQgcmeincn 

Seifatl  fanb  unb  nach  Rem  '7)orf  in  ®ri»atbefi6  tarn, 
malte  fobann  ein  grofteä  hiftorifihcä  ©ilb  »on  3ameo 
Sfatt  (1874)  unb  1876  fein  (ABnfitä  ffletf;  bie  etfte 

3ujommenfunft  btt  2Raria  Stuart  mit  IRijjio,  baa 
ouf  ben  auäftellungen  gtohe  ©emunbetung  erregte 

unb  bem  Künftlet  »on  ber  'JRünchenet  aiabemie  bie 

gtoje  aRebaitle  einbcachte.  auch  fei’.ie  ©orträtä  met: 
ben  febt  gerühmt. 

fRcbtl,  troilenr.  3"  gtohen  Stäbten  unb  beten 
nächfter  Umgebung  treten  oft  9!.  auf,  ohne  bah  bie 

^ihgtometer  eine  »ollftänbige  Sättigung  ber  2uft 
mit  geuchtigleit  anjeigen,  loährtnb  fich  hoch  in  einem 

abgefchlofienen  Raum  bei  ©egenmart  »on  tropf; 
bartflüffigem  SBaffet  bie  fiuft  aläbalb  »oQflänbig 
mit  ffiafferbampf  fättigl.  ©laifhet  h«t  ©eebaeb; 
tungen  folchet  trodenen  IR.  niitgelheilt,  bei  beneu 

bie  relatioe  geuchtigleit  jmUchen  87  —   46  ifitoc. 
fchmaulte,  unb  eä  muh  olfo  Berhältniffe  geben,  un; 
ter  melchen  bie  Setbampfung  beä  arstfjetä  fo  fiatf 

»erhinbert  mirb,  bah  fi*  bie  ruft,  obgleich  mit  'Saf; 
fertröpfchen  erfüllt,  boch  nicht  mit  Oampf  fättige. 
granllanb,  melchtr  fich  mit  biefet  gtage  btjehäftigte, 

erinnert  an  bie  Xhatfache,  bah  Saljlöfungen  in  efir- 

neu  'Pfannen  bei  Semperaturen  nabe  ihrem  Siebe= 
punlt  nicht  »etbunfien,  menn  ihre  Oberfläche  mit 
einer  bünnen  Schicht  »on  Stcinlohlenthcer  btbedt 

ifl;  et  glaubt,  bah  bie  auä  ben  Sebomfleinen  ber 
ffiohnhäufer  unb  gabrilen  beftänbig  entmeichenben 

'Xheerbämpfe  hi'treichen,  bie  ‘Kaffeclügelchen  beä 
Rebelä  mit  einem  ̂ öutihen  «u  überjiehcn ,   melche^ 

bie  Setbunflung  eerhinbert.  Grperimente  beflöiigten 
bie  auherorbentliche  SSirtjomleit  eineä  folchen  ̂ aut; 

chenä,  roelcheä  ouf  'TBaffec  in  einer  ipialinfchale  bie 
Betbunflung  um  mehr  olä  84  ©tot.  rebucirte  unb, 
alä  bet  Rauch  »on  brennenben  Kohlen  birelt  über 

baä  'Boffet  geleitet  mutbe,  eine  'Rebultion  »on  77 
'Proc.  bemirlte.  auch  bei  'Berfuchen  mit  einjelnen 
Itopfen  mürben  ähnliche  SRefuItate  orholten,  unb  fo 
fcheint  eine  hinrcichenbe  Grllärung  nicht  nur  für  bie 
Gntflehung  trodener  R.  gefunben  ju  fein,  fonbetn 
auch  für  bie  an  benfelbefi  fletä  beobo^tete  reijenbe 

aSitlung  auf  bie  athmungäDtgone,  ba  unter  ben  Be; 
flanbthetlen  bet  Xhrrrbämpfe  einige  burch  folcbe  SSir- 

luttg  onägefeichnet  flnb. 
RtlranDt»,  Rifolai  aieranbromitfch,  triff. 

Sinter,  geb.  22.  RoO.  1821  im  ©oiioernement  Bo; 
bolien,  befuihte  feit  1832  baä  ©nmnafium  ju  3a= 

roälam  unb  laml838  nach  'Petetäburg,  mo  er,  flott 
tnä  fDütitär  ju  treten,  Botlefungen  an  ber  Unioet; 
fltöt  hörte.  Schon  feit  bem  17,  gabt  mar  er  alä 

Schtiftftellct  thätig,  rebigirte  »on  1847—66  mit  po= 
tiajem  bie  3eitl<hrifti  »Xet  3eitgenoffe«  unb  bethei; 
ligte  fleh  feit  1868  an  ben  »^tcrlänbifchen  SRemoi; 
reu«.  Gr  flatb  27.  Xec.  1877.  Seine  ouä  bem  he; 
ben  beä  Bollä  gegriffenen  unb  mit  bet  flloth  uno 

bet  trauet  beä  Bollä  innigfl  »ertrauten  ©ebichte  er; 
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fWcnen  in  7   aufljc(cn  Wn  185G— T   i,  äulcbt  in  6 
Wänbcn;  1877  tt|(^icn  noAtin  'Sanb:  »Se|}tf  lliebtt«. 

‘Ji.  nannte  feine  ifioefie  felbfl  »bie  'J)!u|e  ber  Diat^e 

unb  bet  ‘Xrauer*.  Seine  Siograp^ie  je^ticb  @o[u-- 
bero  (’Ceteräb.  1879). 

Kcttanen.  Unter  91.  ober  ̂ onigbtfifen  finb 
beranntlit^  biejenigen  S^ile  einer  'Cflanje  ;u  ner; 
jteben,  weldie  (iarf  juJcrhaltige  Säfte  abfonbetn. 

OVcirbpnlicb  pflegt  man  babei  nur  an  foli^c  ̂ onig 
probucirenbe  Organe  ju  benfen,  wcicbe  r>>il  in  ber 

i8Iüte  bepnben  unb  jur  9lnl«fung  ber  jnfeften  be= 
ftimmt  finb.  IDlan  fat  inbefien  gefunben,  bafe  §cnig< 

bebSlter  aut^  an  anberen  Xbeilen  ber  ißflanje  erjeu^t 
iretben  fbnnen.  So  beobatbtete  man  fie  an  ben  gru» 
iien  2aubbI5ttern  berftbiebener  (¥eniä*fe,  reo  üe 

5.  ®.  beim  Sinngtün  (Vinc»)  an  bet  ®afi8,  bei  ber 

.tfitftbe  am  Slattftiel,  ̂ im  IBeifebotn  am  'ülattranb, 
bei  ber  SMcfe  unb  bem  ̂ oUunber  (.Sambucus)  an 
ben  9JebenbIättern  anjutreffen  finb.  Jln  anberen 

',räUen  erfolgt  ihre  ®ilbung  an  ben  ®ra(teen  (j.  ®. 
bei  Pltunbago);  ja,  man  bat  fte  fogat  auf  ben 
Keimblättern  junget  ®fl5nj(6en  entbedft,  wie  bei 
bet  fRicinuäpflanje,  reo  bie  Orüfen  felbfi  ftbon  im 

('•mbrpo  angelegt  reerben.  3t  betSlüte  tommen 
bie  9t.  an  ben  rerfebiebeufien  Organen  jur  5ntreiefe= 
lung.  ®alb  treten  pe  am  Jtelcb  (SInbe,  Kapujinet: 
treffe)  ober  an  ben  Blumenblättern  (SHitterfporn), 
halb  an  ben  Staubgefäßen  (Beiliben),  halb  an  ben 

fjruibtblättern  (Bcragineen,  Äompofiten,  ®olbcn= 

gereätbfe)  auf.  Oabei  jeigt  ficb  in  ber  gorm  ber  9i. 
iinb  in  ihrer  Stellung  }U  unb  an  ben  Blütcntbeilen 
eine  große  Dfannigfaitigfeit.  SSäbrenb  j.  S.  bei  bet 
Vinbe  bie  Ijonig  abfonbetnben  Keltbblätter  nur  reenig 
bobl  reerben,  faefen  fte  fi<b  bei  bet  Kapupnerfteffe 

(Tropaenlum)  ju  einem  Sporn  auS.  SSeim  Dliiter» 
fpom  fmb  bicBlumenblattneftarien  gleitbfaUä  fporn= 
fiftmig,  reogegen  pe  bei  ben  IRanunfeln  al«  SAüpp^ 
(ben,  bei  btt  Kaifertrone  als  flaibe  (Srübeben,  beim 

Sumpfberjblatt  (Pamassia)  al4  geftielte  ÄnSpftben 
erjtbeinen.  .^äupg  peben  pe  ben  Blumenblättern 

gegenüber  an  beten  Baps  gepeftet  ober  jreiftben  ben= 
ielicn,  febt  bäupg  fenier  ireifibcn  ben  Bafaltbeilen 
bet  Staubgefäße  ober  am  ©runbe  ber  gru^tblätter, 
mit  bieftn  alternirenb  ober  ihnen  gegenüberpebenb. 

XHe  'ligppel.  bet  Slronspab  jc.  fonbern  9?eftar  auf 
bet  9iatbe,  bie  Jfompoplcn  an  bet  Bapb  be4  ©rif< 
fei«  ab.  auf  bem  ffitg  beb  (ärperiments  bat  Soin 

nitr  bie  intereffante  Ibalfaebc  gefunben,  bafe  bie 
Quantität  beb  9Wtarb  p(b  Dergrönert  mit  ber  Cuan= 
tilät  bes  äSapet«,  roelebe«  bureb  bie  SBurjeln  ber 

'CPanje  aufgenommen  reirb,  unb  ferner,  baß  bie 
'Jteflarabfonberung  mit  bem  gemhtigfeitogtab  bet 
Vuft  junimmt.  Gi  feil  nach  Sonniet  fogat  gelin= 
gen,  Bpanjen  wie  bie  Cbrbheere,  Xulpe  jc.,  bie  unter 

gtrechnlichen  Bcthällniffcn  feine  9t.  tragen,  jur  ®il> 

bung  berfelben  ju  jreincjcn,  inbem  man  ihren  unter; 
irbifchen  Xheil  in  Stallet  taucht  unb  ihre  oheritbi- 
fchen  Organe  in  m,it  Jtuchtigfeit  gefättigler  2uft  hält. 

f'Bgl.Bonnier,  Etüde  ser  Panatumie  et  Physiologie 
des  ncctaires,  lj!ar.l878.)  Oft  9tcttar  enthält  Pet8 
SBaPer,  Uiohtjuefer  unb  Xtaubenjueftt;  eä  fönnen 

jcboch  auch  geringe  Stengen  von  Wummi,  Bireeiß; 
ftofien,  Saljen  unb  hiorecilen  auch  Stannit  barin 

oorfommen.  Oie  3ucfermenge  oariitt  meift  jreifchen 
2   unb  30  Ifätoc. 

Keiler,  Bictor,  Äomponip,  geh.  1841  ju  Bal= 
tenhfim  bei  Schlettpabt,  pubirle  in  Straßburg  XhfO; 
fogie  unb  genoß  jugleich  ben  Unterrichl  beb  heoeu; 

•.eiibeu  Stupflheotetiferä  Xh-  Stern  bafelhp.  Oer 

Befolg  feinet  Oper;  »Jlenrette«  in  Straßhurg  oer; 
anlaßte  ihn,  fein  Stubium  aufjugehen  unb  fich  1864 
nach  lleipjig  ju  begeben,  »o  er  junächft  pch  unter 

fpauptmann  weiter  bilbete.  1868  erfchien  bie  roman; 
tifche  3auberoper:  »OornriWehenS  Braulfabrt«  uno 

jpätet  bie  Binafter;  »am  aieranbertag»  unb  »Otr 
itachtreächtet«  fowie  bie  große  Oper;  »^ermingato«, 
enbli6 1879:  »Xlet  9iattenjänger  »on ^meln«  (Xett 
Don  griebtich  4>ofmann),  ber  in  ßeipjig  u.  a.  O. 

mit  Befolg  aufgefühtt  würbe,  Bon  fonftigen  Rom= 
poptionen  erfreuten  fich  Blumen  Stäche«, 
»Oaä  ©rab  im  Sufento«,  »@efang  ju  BPngpen« 
Dielen  BeifaUb. 

Ktngninra  (Bntbecfungbgefchiehte). 
Dorragenber  Bleife  hot  bie  große  unb  fchSne  3ofeI 

gerabe  in  jüngfter  3f>t  bie  aufmerffamfeit  unb  ben 
Ünternehmungbgeift  Derfchiebener  9tationen  angeregt. 
Obgleich  fchon  Dot  mehr  alb  350  Sohren  entbeeft ,   ift 
9t.  boch  noch  fop  Döllig  unbefannt.  Oie  erpe  Ptachricht, 
welche  reit  ü^t  bie  Snfel  empfangen,  batirt  Don  1 526. 
Oamalb  würbe  ber  Bortugiefe  Oon  Sorge  be  Btencfeb 

auf  feiner  gahrt  Don  Btalaffa  nach  benBtoluffen  Dom 
Sturm  Dttfcblagen  unb  fanb  ein  8anb,  bab  et  BapuJ 

(fchrearj  ober  trau«)  no^  feinen  Bereohnern  nannte. 
Bin  anbetet  Bortugiefe,  aioatej  be  SaaDebra,  lan- 
bete  1528  unb  gab  bem  £anbe,  bab  er  für  reich  an 

©olb  hielt,  ben  'Jtamen  Sblo  bei  Oto.  Oer  Spanier 

'3ingo  Ottij  be  9teß,  welcher  15 15,  ju  ben  SJtoIutfen 
fegeinb,  250  Bteilen  weit  an  bet  PtoibfüPe  hinfußt, 

glaubte  eine  aehnlichfeit  mit  ber@uineafüpeafrifa'b 
JU  feben  unb  taufte  bie  Si'fel  9iutDa  ©uinea.  1606 
fuhr  Xorreb  an  btt  DptüPe  auf  eine  Streefe  Don 
300  Bteilen  hin  unb  lanbett  an  mehreren  Stellen; 

jehn  Soßre  batauf  eirtbecfte  Schouter  einen  großem 
unb  mehrere  fleinere  Bulfane.  Oompitt  lanbete 

1699,  fanb  aber  bebeutenben  PBibctflanb  bei  ben  Bin; 
gebomen,  leelche,  wie  et  berichtet,  aub  hohlen  Stäben 
i^uet  auf  feine  £eute  reatfeu.  Boot,  ber  auf  feinet 
©eltreife  1770  an  ber  Äüfte  hinfußr,  begegnete  ber; 

ftlben  geinbfelihfeit  unb  würbe  am  £anben  Dcthin; 
bett;  e^iifowenig  erfahren  wir  buteß  Bampton,  wtl 
eßet  1793  bie  Äüfte  berührte. 

ftcarrc  Serf^a«glitt|cK. 
Piitmanb  batte  bibßet  ftflen  guß  ju  fagen  Derfucht, 

aber  1828  ergriffen  bie  ßoPänbet  Don  bem  ganien  wep; 

ließen  Xßeil  bib  jum  lll.“  öpi.  £.  Bepß.  Oie  Btpß- 
etgceifungbefcßräntlepchinbtßaufbieBrrichtung  beb 
gortb  be  Bub  an  ber  Xritoiibai  (SübwePfüpt)  burPi 

ben  Don  Sana  aiibgefanbten  Kapitän  Steenboom.  Ooeb 
feßon  1836  würbe  biefe  PJiebertaffung  wiebet  aufgege; 
ben,  bab  gort  gefcßleift,  unb  enP  1858  würbe  ein  neiicr 
Betfueß  gemacht,  eine  fepe  Piiebcriapung  ju  grünben. 
Oabei  tollten  aber  auch  wiffenfcßaftliche  Unterfuchnn; 

gen  gemacht  werben.  Ott  Oampfet  Btno  naßm  eint 
anjaßl  Don  Solbaten  unb  Ofpeieren  auf;  man  beab; 
pebtigte,  im  9iffi.  ber  feßon  tot  1   Vt  Sohrßunberten  Don 

hoilänbifcßen  Seefahrern  entbcdlen  großen  ©eeloinf; 
bai,  an  bem  ̂ lafen  Ootei,  ein  gort  ju  erbauen.  Sur 
aiibfüßrung  biejeb  B^onb  fam  eb  jeboeß  nießt;  bie 
Brpebition  feßrte  naeß  Bepeßtigung  bet  Küpen  nach 

Sana  jutücf.  Kaum  ̂rbßere  Befolge  Ratten  bie  wif-- 
fenfcbaftlichen  Brpebitionen,  welcße  bic  ßollänbifcbe 

IRegierung  1863  aubfanbte.  ©olbmann  ging  Don 
Xernate  naeß  bttÖcelDinfbai,  tan  bet  Grab  ndeß  btt 

Sübwepfüpt;  nennenäwertbe  SRcfuItale  lieferten 

biefe  SReifeii  ebenfowenig  wie  bie  Brpebition  beb  leß; 
lern  1871. 

Oieft  Xhütigfeit  bet  ̂ lollänbet  war  Dielleicßt  her; 

Dorgetuftn  bureß  bie  Brpebitionen  ber  Bngiän; 
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btr.  ̂ trar  trfairtn  ttir  nic^tä  E-eftnKitfec«  bur^ 
Sladwoob,  TOtl(bet  lft45  bie  3n(el  btfui^lt  unb,  mit 

9)ulf,  (inen  X^il  ber  ©übfüfie  aufnabm;  fe^t 
nxfcntlii^  nmrbe  aber  bie  JtenntniS  scn  Ob.  bercicbeei 

bur^  bie  entb((fun«n  Owen  ©tan leb’«.  ®ie(et, 
ber  18-18  in  bent  Rtiegbiibiff  Obattlefnafe  an  bet 
©übfüjle  entlong  (egelte,  fanb,  ba6  bie  Souifiabe  (fo 
1768  mm  iQougainmUe  benannt),  ein  befonbcrer  Sr< 

(bibel  unb  ni<bt  (in  Xbeil  Oiei^uinea'b  fei.  Sr 
machte  eine  lobe  ülermeffung  ber  .Küfie  unb  entbecfte 

ben  nath  ihm  benannten  Sera  (owie  eine  ütniahl  an- 
beret  non  geringerer  ßöi)t.  jn  anberer  iSkife,  aber 

niAt  weniger  bebeulenb,  n>ar  5S  a   I   lac  e   tbStig.  1856— 
1863  unternahm  er  niAt  weniger  al9  fünf  MtfAie- 
bene  SReifen  naA  Ob.  unb  feinen  Obebeninfcln ;   wir 
lernten  burA  ibn  bie  glora  unb  ffauna  ber  Jnfel 
fennen.  ör  broAte  bie  erfien  lebenben  Ibrcmplate 

bet  feltenen  ̂ atobieSBügel  naA  (fngtanb.  ÜluA  bie 

Italiener  riAteten  ihteOluf metffamfeit hierher.  C er < 

rutti  batte  fAon  1860  bie  SBeflffifte  beb  Xclof '8erow 
oto  3RaccIutegolf4  befiiAt ,   1870  fehtc  et  hier  feine 

gotfAungen  fort;  im  Obobembtr  1871  uerliehen 

tfleccari  unb  fiuigi fUiatia  b’ällbettie  ö'emia  unb 
lanbeten  am  Jtap  Sapeb;  b’Oliberti«  beflieg  ba«  Olt: 
iafgebirge.  Oabfelbc  (Sebirge  befuAte  auA  bet 

XleutfAe  31.  ®.  üReber,  welAet  1872  bie  fAmale 

l'anbtnge  jwifAen  ̂ elninfbat  unb  ORacclutegoIf 
überfAritt  unb  längere  .>fcit  auf  ben  3nfeln  Ofbafoor, 
3obie  unb  fDlbfote  Mtweilte.  ObaA  bet  9lflteiabe- 
bai  im  OiO.  war  ber  fRuffe  Oiifolau»  ».  ORifluAo: 

SRacIal)  fAon  1870  übet  ©übamerifa  unb  bie  ©a= 
inoainfeln  gegangen  in  ber  OlbnAt.  m>n  bort  naA  bem 

$afen  ©oreh  Jii  reifen.  ®er  lob  beb  einen  ®eglei: 

terb  unb  bie  Kranf^it  beb  anbetn  fcwie  eigene  (Se= 
fahren  jwangen  ihn  inbefi.  bicfen  ißlan  au^i^eben. 
3iuf  bet  fuboftlidieit  ßatbinfel  grünbete  18i  l   bie 

Sonboner  ORiffionMefeUfAaft  burA  ORurrab  unbORac 

gatlane  mebrert  Stationen.  ®5AÜ  iriAtige  SRefuI: 

late  ergab  bie  gabrt  beb  Rapitänb  ORorebb»  1^3, 

woburA  bie  ©übfpihc  Ofeuguinea’b  um  40  OReilen 
weiter  wefiliA  getürft  würbe,  ©ie  ju  gleicher  Seit 
entberfte  breite  ©traSe  jwifAen  bem  SüMiibe  Reu: 

guinea'b  unb  ber  Reihe  fleiner  naA  O.  jiebenben 
3nfeln  erhielt  ben  OJamen  »Ob'nailtaBe« ,   weil  fie 
ben  Sieg  Bon  Olufiralien  naA  Ifhina  um  300  OReilen 
abfürit.  3Ran  erfubr  nun  auA ,   bah  31.  naA  isO. 

iiiAt  in  (inen  ffcil,  fonbem  in  eine  OiabeL  aubläuft, 
welAe  bie  ORilnebai  cinfAlieftt.  ©ie  JEtumbolbthuAt 

befuAte  im  näAften  3®^!'  (1874)  bet  llhaflenger 
auf  feinet  Sieltfahrt. 

Siir  waren  fo  mit  oerfAiebenen  ifiunften  btt  bib: 

bet  unerforfAten  Rüfte  btfannt  geworben,  auA  un- 
jete  Rennlnib  bet  giora  unb  gauna  war  burA  ber- 
einjelte  SerfuAe,  inb  3nnere  ju  bringen,  wefentliA 
erweitert,  SSerfucht,  bie  frtiliA  auf  einen  fAmalen 
RüfienflriA  befAränft  blieben;  boA  erft  bab  6nbe 

1875  braAtc  (inen  bebeutenbern  Erfolg.  ORac  gar- 
laut  fuhr  im  ©eptember  ben  ORaifaifa  ober  Bartet, 

ber  in  bie  ?otttbfira6e  münbet,  im  ©ampferPnen: 

gcwan  20  9ReiIen  weit  hinauf,  bann  ben  cfiliA  ge- 
Icgenen  glpfluh  30  OReilen  weit,  bib  ihn  im  ©ecem- 
beV  1875  bie  gtinbfeligfeit  btr  l^ingtbotnen  jut  Um« 

febt  nötbigte.  3m nSAfien  3ahr  maAte  b’Ollbettib, 
weichet  fiA  fAon  feit  ORärj  1875  auf  ber  Olult  Snfti 
(an  bet  Cfifeite  beb  (äolfb  Bon  Sßapua)  aufgebalten 

unb  fIRac  garlane  auf  feiner  Srptbition  begleitet 
hatte,  ben  BerjuA,  ben  glpfluh  binaufsufabttn,  unb 
gelangte  übet  100  ÜRcilen  aufwärtb;  im  üRai  1877 

maAte  er  (inen  brieten  BerfuA.  Ueberall  aber  jtig« 

ten  HA  bie  ßingebornen  in  hohem  @rab  ftinbftlig. 
3n  bet  Oiäbe  bet  3)ult:3nfel  war  3.  Olug.  1874  bet 
junge  ameriranifAe  OlaturforfAer  3ame4  uon  ben 

Oingebomen  ermotbet  Worben.  6ine  weitere  Rennt« 
nib  beb  ©üboftenb  lieferten  unb  1876  bie  Unter« 
fuAungen  pon  Cctapiub  ©tone,  welAer  bie  Rüflcn 

beb  ganjtn  Bnpuagolfb  fowie  bab  Obebiet  beb  Barta« 
fluffeb  erforfAte.  Wac  garfarne  unb  Üoeb  braAten 

OiaAriAten  über  bie  J|ulc:3nfcl  mit  bet  non  2000 
ORenfAen  bewohnten  ©tabt  Rerepnnam  unb  über 
bie  .^oobbbat  IRaffrap  bereifte  mit  ÜRainbron  bie 
3nfeln  unb  Rüfien  bet  ©eelpinfbaL  ©ie  3nfeln  an 
bet  OlorbcOfüfie  würben  Bon  bem  ORifftonät  ®ecrge 
Brown  bejuAt,  berbafelbft  Rannibalen  fanb,  unb 

an  bet  Othtolabebai  lieh  HA  betlRuffeP.  ORinuAo« 
ORacIapwm  jweitenmai  nieber,  um  naA  17monat« 
IIAem  Olufentbalt  18.  3an.  1879  naA  Singapur  ju« 
tiicfjulebren,  inbeg  nur  auf  furjt  Seit-  OiaA  wenigen 
ORonaten  fAon  trat  et  eine  neue  Grfor|Aungbrci|c 
an,  welAe  theüb  fommercieQe,  tbeilb  wiffenfchaflUAe 
Sweefe  Petfolgen  foU.  Gr  beabfiAtigte,  mit  einem 

fAncII  fcgelnben  breimafiigen  ©Aooner,  ber  für  eine 

jwölfmonatliAe  Äreuäungbfahtt  mit  'ptoBiant  aub« 
gerüfiet  ifi,  junäAfl  bie  Olfirolabebat  ju  befuchen, 

bann  bie  ganje  RüRe  ju  erforfAcn  unb  mit  ben  Gin« 

g-bornen  {lanbelbpetbinbungen  anäufnüpfen.  Jn 
bem  notbwejiliAen  ©heil  bet  3nfel  fanb  Gerrutti  eine 

üppigere  Begetation  alb  tMenbwo  in  bet  ®elt.  Sn 
ber  ©übfüfie  maAten  ber  ORifrionSt  Gbalmerbunb 

bet  ftapitän  ©ubfielb  Ontbeefungbfahrten  unb  be« 

fuAten  gegen  '200  ©ötfet. C>l«iii|tli)aibtt|i*«. 

3n  3luflralien  hatte  fub  fAon  1862  eine  ©efellfAaft 
mit  niAt  unbebeutenben  gonbb gebilbet,  um  bie3nfcl 

JU  folonifiten.  ©a  fiA  aberbieenglifAelRegierungab« 

lebnenb  Bcrbielt,  f o   fiel  bab  Brojeftjufammen.  Gben« 
fowenig  geneigt  jeigte  fiA  bie  beutfem  Regierung,  auf 
bie  1866,  1868  uiib  1869  ton  ©eutfAen  in  Olullra« 
lien  aubgehenbe  31uffotberuim,  Befih  ton  bet  3nfet 

ju  etgrei(en,  einjuMhen.  Olber  bie  englifAen  Äo= 
loniflen  liehen  bab  'ffrojeft  niAt  fallen.  3n  ©BO« 
nep  bilbete  fiA  1867  eine  GkfelllAoft  .Jur  Kolonifa« 
tion  Pcn  R.,  alb  man  in  bem  ©hon  bort  gefertig« 

ler  ©öpfe  bebeutenbe  'JRengen  Bon  ®olbfiaub  ent« 
beeile.  3nbeh  batte  bie  Bewegung  etfi  1875  einen 

praftifAen  Grfolg,  in  biefemSabr  maAte  ein  reicher 
Befihet  Pon  Reufübwaleb  eine  Relognobcirungi« 

fahrt;  fein  BeriAt  ti'ar  inbeh  gegen  eine  Xolcnifa 
tion  beSÜanbeb.  SSuA  eine  GefeUfAaft,  weiche  hA 

in  Vonbon  bilbete,  gab  ihre  Bläne  auf,  ba  ftA  bie 

englifAe  Regierung  gegen  31nnerion  aubfpraA.  Reue 
©Öffnungen  würben  erregt,  aU  Snbteiu  Glolbie  1877 

golbhaltigen  Ciiarj  unb  '.IQuoialgoIb  naA  Spbnep 
braAte.  Gine  jabireiAc  3tbtbeilung  ton  ®oIbgrä« 

bem  ging  infolge  beffen  ton  ©pbnep  ab  unb  burA« 
fuAte  bie  Umgegenb  ton  Bort  Riotebbp.  Sie  fanb 
aber  auherorbentliA  Wenig  Glolb,  unb  eine  grobe 

3abl  ber  ©clbgtäber  erltanlle  infolge  beä  stiima'b. ©ieRefiiltate  ber  neueften  Gntbedungen  haben  nun 
SRenotti  Satibalbi  bewogm,  fiA  an  bie  ©Pipe 

einet  ton  3lalien  aubgehenben  Grpebition  ju  fieHen, 
welAe  eine  Rolonifation  bet  3nfel  BerfuAen  Win.  RaA 

bem  pon  ihm  in  Berbinbung  mit  feinem  Soffen« 
gefährten  SlAiHe  gajjari  aufaeflellten  Blan  foUetr 
bie  3000  Bioniete  bet  erfien  Rolonifation,  welche  ben 

©afen  ton  © arent  terlaffen ,   in  jwei  ® nippen  ge« 
tbeilt  iterben.  ©ie  etfie  foU  unter  gübrung  gaj« 

jari'ä  ben  Rampf  gegen  bie  wilben  Gingebomen  auf« 
nehmen,  währenb  bie  jweile  bab  cigentliAc  Roloni« 



^leufatebonien 

fationäirtrf  Wrri^ftti  »itb.  ®it  nötbifltn  @(Ibmit= 
ttl  jur  ®{[(baffiin9  oon  SIcferjierätbcn,  SBaffen  u.  bgL 
tt'utbon  in  ber  ̂ »Bbe  bon  30  iDlill.  Slitt  aufotbratbt. 
9tucb  bcabfubtislc  man,  aOrtIri  $ülf«miltel  einer 

bi'bem  Jtultur,  roie  Sni^brurferptcfjen  unb  faaar 
ein  Xe(eitra)>()(nrabel,  mitwnebmen,  leitete«  in  ber 
abfiifct,  bie  italienif^e  anftebeluna  ln  telcgtapftifc^ 

Slerbihbunä  mit  bem  nBrbIii^(len  ipunfte  beb  auiira= 
Iif(^en  ftontinent«  ju  brinjen.  i^ur  Sefötbening  ber 

au8toanberer  finb  »ier  Kämpfer  beflimmt,  meltbe  ju= 

nd(bft  an  ber  372finbung  iraenb  eineb  j^lufleb  ihnfer 
»erien  uni  fo  lange  wetbfeln  foDcn,  bi4  man  einen 
flimatiW  günftigenJtnriebelungSpunft  aefunben  bat. 

angeriipt«  be«  jweifelbaftcn  &rfo(gS  be«  geplanten 
Unternebmenb  trat  bie  :Kegierung  von  @übau(tra: 
lien  bureb  ibten  @eneralagenten  in  Sonbon  mit 

IDtenotti  @atibalbi  in  Unteibanblung.  um  ibn  ju  be> 

ftimmen ,   feine  Äoloniften  naeb  bem  ber  Äolonie  ge= 
hörigen  Dlorbterrilorium  am  Snbifeben  Ocean  ju  füb> 
ten.  iöiitte  1878  bilbete  fi*  auch  in  iUtelboume  eine 

Oefenfebaft,  metebe  ben  norbBiUieben  Ibt'I  »an  auf 
fflolb  eriorfchen  foHte.  Slm  13.  ?Iug.  1878  (egelte  ber 
Sebooner  ®ooe  mit  17  SDJann  an  ®orb  na<b  ber 

älflrolabebai,  man  fanb  ober  nicht  bie  Spur  Pon 
@oIb.  (Sbenfatl«  eriolalo«  »ar  eine  (Srpebition, 

roelcbe  ran  fflettington  OReu(eelanb)  gleicbfall«  nacb 

ber  ititrelabebai  unternommen  mürbe.  ®ie  »Now 
Guinea  Colonization  Socletyc  in  9J2eIboume  be= 

rubigte  fub  aber  bamit  nicht,  fonbern  überfanbte  bem 

^neralgouaemeur  oon  J^oU5nbifcb=3nbien  eine 
Denffcbrift,  morin  pe  benfetben  um  Ucbetlaffung 

pon  150000  9Icreb  fianb  auf  99  3abre  an  bet  norb» 
meftlicben  Seite  jmifeben  ber  Jöumbolbtbai  unb  bem 

^fen  Pon  ®oreb  gegen  eine  jäbriicbe  fRente  erfuebte. 
SU«  iRefuItate  oHet  bibbet  ama^ten  gotfebung«* 

reifen  ISfit  peb  bi«  jebl  feppeuen ,   bap  bie  ifätobuf te 

Neuguinea’«  burebau«  niept  fo  bebeiitenb  )ii  fein 
febeinen,  at«  man  frübet  antnnebmtn  geneigt  mar. 

©emürje  pnb  in  gttinget  iDie^e  ootbanben,  boeb 

mBcbteJtopperab  bei  ber'gtopenSRenge  PouJtofoepab men  ein  miebtiger  Sluäfubrartitel  merben.  Ob  eble 
HJictaOe  oorbanben  pnb,  miip  bie  Sufimft  lebten. 
®a*  Älima  an  ber  ÄüPe  ip  für  (Snropäet  unb  fap 

noch  mehr  pit  bie  Sübfeeinfulanet  ganj  unjuträg: 
lieb.  ®ie  ®eoBtfernng  iP,  mit  man  lept  meip,  eint 

gemifebte.  SS-ennfebon  bie  ̂ auptmape  ben  ipapua 

angebört,  fo  pnb  bo<b  SRalapen  in  jabtreicben  31n= 

ptbtlungen  an  bet  a9epfüpt  ̂ u  pnbtn,  mäbtenb  bie 
Semobnet  bet  Sübopfüfle  mie  bet  anliegenben  3«= 

fein  polpnepfcbcn  Urfprung«  tu  fein  febeinen.  5)ie 
lepteren  pnb  ben  eutopSetn  fap  immer  freunblieb 
begegnet,  mSbtenb  bie  anbeten  peb  in  ber  SRegel  febt 
ftinbftlig  geigten. 

Rtitf'iiltbonieii.  ®ie  reeipe  SePöIferung  betrug 
Stnfang  1878:  17721  Seelen;  baoon  maten 

Wililär  unt.  3M« 
QmUbtoÖIfcTunQ  .   . 

2>e))ortirt(  .... 

Sreigtlanfnc  .   .   . 

®ie  einbeimifebt  l'eoölferung  jäblte  1846  noeb 
40 — 45000  ̂ elen,  in  ben  legten  3abten  mor  pe 

auf  5   — 6000  Seelen  jufammcngefibnioletn.  ®ie 

^bf  ber  3nttrnitten,  mtlebe  1873  übet  45(X1,  in  ber 

Witte  gongen  gabt«  noeb  3312  betrug,  iP  burep  bie 
brei  umfafftnben  ©nobenafte  be«  ftanjbpfeben  ijjtä- 

fibenten  ©rtPO  unb  feine«  SorgSnatt«  auf  etma« 

treniget  al«  5(i0  tebucitt  morben.  «fu  ber  gefamnn 

ten  ©nippt,  au«  ber  3nfet  S'alabea,  btr  giehteninfel 
im  S.  unb  ben  SlopalitStSinfeln  im  O.  btpebcnb,  I 

—   9}euwirt^.  619 

pnb  1879  noeb  bie  GbtPbrf'f Ibinfeln  gefommen, 

meiebc  norbmeplieb  unter  20“  fübl.  ®r.  unb  fübliep 
oom  Slamptonrip  liegen.  Sit  pnb  mertbootl  megen 

eint«  auf  1.30iX)0  t   gtfebägttn  ©uanolaget«  pon  bet^ 

jelben  Oualitöt  mie  ba«  btr  öpiieb  gelegenen  $uon< 
infein,  ba«  man  feit  furjem  au«beutet.  ®a«  Slreal 
Pon  SJ.  mit  btr  gi*teninfel  mitb  auf  17573,51  qkm, 

bie  ©efammtbeobltetung  1875  auf  58300  angeges 
ben;  bie  2cpalität«infetn  mefftn  2147  qkm  mit  1334 
einm.  ®a«  Ätima  unb  btt  ®oben,  mtlebet  freibig 
ip  unb  ba«  SBaPer  leicbt  burcblSpt,  fo  bap  peb  git: 

berfümpfe  niebt  bilben,  btgünPigen  ben  Stnbau.  ®ie 

Opfüpe  eignet  peb  ju  tropif^i  ffulturen;  bie  Süb= 
feite,  mclebe  mit  bet  giebteninfel  fibliept,  ip  gropen« 

tbcil«  unfruebtbarer  ftarp;  bie  'Sepfüfte  ip  fübler 
unb  bem  SlnMu  Pon  ®Panttn  btr  gtmSpigten  3ane 
günPig.  ®aä  foioniprte  Sanb  umfapte  66300  ha, 
POn  benen  26000  pöüig  etmorben  unb  bejablt  maten; 

1871  maren  fünf  gropc^ueferfabtifen  in  ‘ibStigfeit. Steinfoblenlager  pnb  an  ber  Pon  üRoate,  Qtifen= 
erilaget  an  bet  Sübbai  auf  bet Jlnfet  Utn ,   im  S. 
btt  4>auptinfet  bei  Unia,  an  bet  iötaffaettbai  u.  a.  O. 
entbeeft  morben,  merben  aber  Jaum  au«gebeutct. 

dagegen  ntbmen  bie  Äupftr»  unb  Slltftlbtrgmttfc 

an  SSiebtigfeit  ju,  au^  pnbet  man  ®oIb.  ®er  ßan< 
bei  gebt  fap  au«f^lieplieb  naib  SluPralien;  Pon  Üieii: 
fübmale«  mürbe  1877  für  165838  ®fb.  Sterl.  im» 

portirt  unb  für  151684  ’fjfb.  Sterl.  bottbin  trpor» 
tirt;  PonCutentlanb  mürbe  für  12414,  pon®ictoria 

für  1414  ̂ fb.  Sterl.  eingefübrt  ®ie  Ginfubr  be= 
flebt  namentiiebin  SRanufaften,  SebIaebtoitb,2tben«» 

mitteln,  Spirituofen;  bie  3lu«iubt  in  £rtpang,  Itu» 

pfetttj  (67532  ‘fSfb.  Sterl.),  Ifopperab  (18978  ®jb. 
Steri/),  ©olbpaub  (1466  ipfb.  Sterl.),  Sütfcler; 
(261X15  ipfb.  Sterl.),  Minberbäuten,  SßoUe  ic.  ®ie 
Ginfubr  überPeigt  bie  Slusfubt  aber  immer  noeb 

fepr  bebeiitenb. 
Stiebt  ohne  Sietfebulbtn  bet  SRegierungSbeamten, 

mit  eine  naebträgliebe  Gnqutte  btroit«,  bra$  25.  3uni 

1878  ein  Slufpanb  bet  ftanafa  au«;  inbeffen  blic» 
ben  einige  ber  Gingebotnen  bet  Slegierung  treu. 

®ie  ))abl  bet  SlufPSiibifebtn  febapte  man  auf  30(Ki, 

mogegen  nur  eine  ©arnifon  Pon  1150  SJlann 
oorwnben  mar,  mooon  man  bie  ̂ iSlftc  jut  ®e» 
maepung  bet  ̂ >dfen  unb  btt  ®eportirlen  bcburftc. 
Sofort  mürben  Serpärfungen  Pon  Saigon  unb 

granfreieb  abgefenbet,  fo  bap  bie  TOilitärmaept  auf 
41XXI  SJlann  flieg.  Slnfang  1879  mürbe  bie  pöilige 
llnterroerfung  l»t  SlufPänbifepen  btmirft,  melebe 

nun  naeb  ftpr  etbeblieben  Sferluften  auf  bie  gicbteii» 
infel  beportirt  mürben.  ®ie  ungenügenbt  SBemaepung 
beniipten  aber  bie  ®eportirten  febt  jablreieb,  um 

ton  btr  3"P^  SluPtalicn  ju  entPieben,  loo 

einige  btt  gübter,  mie  Stoebefort,  juerP  febt  freunb» 

lieb  aufgenommen  mürben ,   fpäterbin  jeboeb  bie  Sto- 
loniflen  pon  Cuetn«IanO  unb  Sleufübmale«  pib  gegen 

bieftn  unmillfommtnen  ^umaeb«  ju  febübeii  fugten. 

S)gt.  fiemire,  La  colonisation  franqalae  en  Nou- 
velle-Catbdonte  et  dBpendances  (Stoumfa  1878). 

Slrntolrtt,  gofepb,  öPerreieb.lfSoIititer  unb  Sta» 
tionalöfonom,  geb.  6.  SÄai  1839  ju  Itiefeb  btiSglau 

in  SKäbten  al«  Sobn  eine«  atmen  2cbtet«,  abfol» 
oirte  unter  Stotb  unbGntbebrungen  ba«@pmnapum 

in  iptag,  mibmetc  peb  bann  an  bet  UnioerptSt  ba» 

felbft,  fpätcr  in  SBien  teebnifeben ,   nationalbfonomi» 
feben  unb  tpfmifeben  Stubien,  trat  1861  bei  bet 
I   »Opbeutfeben  ifäop«  al«  SJiitatbeitcr  ein,  in  meiebet 
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tr  bic  Muffeben  ttcegciiben  »'l$ragct  Sanbtagäbilberc 
ScröfjeiUliite,  unb  ging  1862  jut  übtr,  bie 
fv  abtt  löo-l  Berlitti,  um  bie  »31cuc  greie  iircfjc« 

begrünben  ju  belteu.  3)>e  Jbefumb®  über  bie  uieiebä; 
tatbbBerbanblungen  foirie  bie  mcifleu  nationalöfi» 

nomif(^n  unb  nnanjielleii  Ülrtifel  in  biefem  eiiifTu|= 

rcitben  Statt  rübtten  oon  9t.  b't-  1*^9 — 71  roarb 
feine  ioucnalifii(d)e  Xbätigfeit  buttb  ein  langwicrigcä 
fdiwete«  9terbenlciben  untcrbro^cn;  im  9tobember 
1871  bis  Stiri  1872  nahm  er  fic  nur  für  turje  3eit 
irieber  auf.  1873  unb  1879  warb  er  Bon  ber  Srünner 

tnanbetsfammer  in  ba«  Stbgeorbnetenbauä  gemäblt, 
mo  er  Tnb  ber  Serfaffungbpartei  anfdilog  unb  an  ben 
Seratbungen  beb  ifilenumb  unb  ber  9tnbf(büfie  über 

finanjiene  unb  BoKälBiriftbafilitbe  gragen  eifrigen 
unb  etfolgreicbcn  91ntbeit  nabm.  fDlitglieb  ber  öjiet= 
reitbifeben  Xelegation  ifi  er  feit  1878.  Gr  ftbrieb 
auber  mebreren  ülbbanblungcn  in  3eitftbriftcn  alä 

fein  ̂ tauvtirert;  »Sant  unb  Satuta  in  Defietrei(b= 
Ungarn«  (Sb.  1:  »Sanfafte  unb  Sanffireit«,  Sb.  2; 
»®te  ©peiutationbtrifib  oon  1873«,  fieiBj.  1873— 

187-1),  njclibee  grobe  Ülnetfennung  faub;  ferner: 
>3blMJoIitif  unb  »anbeläbilanj«  (JSten  1875). 

jlciscaßle,  9enrp  Selbuni  SUerattber 
Sclbam  =   Günton  ,   fe^bter  §erjog  Bon, 

1857  —   59  Sarlainentbmitglieb  für  bietnarf,  fiarb 
22.  Äcbr.  1879.  Sbni  folgt  tn  ber  ̂erjogbtoürbe  fein 
ältefler  Sobn,  biäber  @raf  oon  fiincoin,  ein  Änabe 

nonl4  3abten.  .» 
9tcniconib  (It>r.  nitttom),  Simon,  31flronom  am 

Nav«l  ObservÄtory  ber  'Bereinigten  Staaten  in 

SBafbington,  geb.  1835  ju  ©aOace  in  'Jlcuftbottfanb, 

^t  fnb  b^onberä  bür*  feine  btrbeiten  auf  bem  @e= 
biet  ber  BlanctenbciBegung  (Xb*otie  beb  9teBtun 
unb  Uranub ,   beb  aiionbeb)  Berbient  gematbt.  9tutb 

oerbantt  man  ibm  bie  gefiflellung  ber  3abt  ber  Ura= 
nubmottbe,  ihrer  ütbfiänbe  unb  Umlaufbjeilen  foloie 

bie  gleitbe  Seftimmung  für  ben  'Iteptiinmonb  mit 
^filfe  beb  groSen  Bon  ßlarf  in  Sribgefiort  gebauten 
Sefraftorb. 

iletoman,  3obn  $enrti,  engt.  Ib‘i>Io9.  rourbt 

1877  }um  Gbt'umitglieb  beb  Irinitb  ßoHege  in  Or« 

forb  erroäblt  unb  im  Blai  1879  Bon  l'eo  XIII.  jum 
Sarbinal  ernannt  unb  Bcrlegte  feinen  Btobnüg  in> 

folge  beffen  natb  9tom.  Bon  feinen  jablreitben  Sebrif« 

ten  Ifi  no<b  bcmerrenbinettb  feine  'Solemil  gegen 
Gflabflone  in  >A  lettor  addreased  tn  Hia  Grace  tho 
Duke  of  Norfolk  on  occasion  of  Mr.  Gladatoue'a 

recent  ezpoatulatiooa«  (2onb.  1875). 
9itn>tan,  Gbarleb  Xbomab,  berühmter  engl. 

Slrthäolog,  geb.  1816,  toatb  in  ShtelBbburB  unb  Sjir= 

forb  gebilbet  unb  toar  Bon  1840—52  in  ber  arthäm 
logiftben  Sfhtheilung  beb  Sritiftben  fUlufeumb  ange« 
fieüt.  3"  biefem  3aht  lieh  er  fub,  um  im  atthibel 
unb  an  ben  Äüfien  non  Äleinaricn  ütubgrabungen 

JU  ma^n,  alb  Biccfonful  nad)  ÜJthtilene  nerfeBcn. 

9tath  einigen  Sorten  ber  gorft^ung  auf  ben  Snfeln 

beb  Slnhibelagub  entbedte  er  bet  Subrum  bab  'Stau: 
foleum  ber  ütrtemirta  unb  machte  grohe  Slubgrabun' 

gen  auf  finibob  unb  jU  Sranthibä  in  ben  3ahten 
1856 —   59,  bie  für  bab  Sritifche  39lufeum  eine  un= 
gemein  rei^e  Bubbeute  ergaben.  3ur  Stai  1860  loarb 
et  tum  britifchen  ftonful  in  SRom,  1861  jum  3n= 

ifbcftor  bet  tömifchen  unb  gticchife^n  'Xltertbümer 
am  Sritifchen  fDtufeum  ernannt.  Beröffentlichte: 

i   «Discoveriea  at  Ualicarnasaoa,  Cnidua  and  llrau- 
chidaec  (2onb.  1862)  unb  »Travela  and  diacoTcrioa 
in  the  Levant«  (baf.  1865,  2   Sbe.). 

9U(ol,  Grbfine,  nambafler  engl.  @enrema(er. 

1   geboren  im  3uli  1825  }u  Seith,  war  in  feinen  jungen 
j   3abtcn  Stubenmaler  tn  Gbinbiitg  unb  fonnte  nur 
]   in  SiuBcftunben  in  ber  XriifteebiBfabemit  flubiren. 

!   St’äter  ging  et  nach  Sublin,  ttmrbe  bort  3oi<h«nlel' 
;   rer  unb  Sorträtmaler,  fiubirte  aber  baneben  fo  eifrig 
unb  mit  fo  tiefem  Berfiänbnib  ben  (Iharafter  uno 

bab  Soltbleben  ber  grlSnbet,  bah  et  in  ber  Xarfiet- 

'   lung  bebfelben  gtohe  Gtfolgt  enang.  'Jtaebbem  et 
bann  einige  Sabre  in  Gbinburg  gelebt  unb  fafl  all 

I   jährlich  in  bet  Btabemic  auägefiellt  batte,  lieh  er  fteb 

j   1863  tn  Sonbon  nieber.  ©eine  Silber  geigen  eine 
'   grohe  Ofemanbtbcit  in  ber  Schilberung  ber  Sollb-- 
maraftete  unb  BoHbfitten,  babei  einen  gefunben 
ftumot  unb  Biel  tedmifebea  ©efehief;  aber  feine  @t 

I   flaltcn  iBicberbolen  fich  oft,  fallen  auih  ntobl  biircbiu 
'   betben  9?aturali8mu8  leicht  in«  ftarifirte.  3u  feinen 
^auptbilbern  jäblt  man;  ba«  länbliche  Bergnügen  in 

Srianb,  ba«  3abnnjeb  (1861),  bie  enoartete  äntroort 

j   (1863),  unter  ben  alten  ÜHeiflcrn  (1864),  eine  te^ 
putation  (1865),  beibe  in  Bcrlegenbeit  (1866),  ber 

^inerifchc  ffaut'mann,  bic  beftrittene  ©renje  (1M9), ©chulatecfl,  Buf  bet  Sauer  (1871),  Strurrr  bie 

'ff-abrbeit!  (1875),  bie  3ablung  be«  Sathtjinie« 
(1866,  ßauplbilbj,  toibet  üfiillen  jut  Schule  (1877). 

Biele  fetner  'Silber  toutben  in  Gnglanb  unb  91orb= 
!   amerita  butch  ben  Stich  febt  populär, 

j   SlicberlänBifibe  gitcratnr  Her  ©egtntBart  Xic 
roitlfamjienSmBuljc,  inelchc  in  ben  lepteii  fünf  3)b’ 
!   ten  auf  ben  ®eifl  bet  niebetlänbifchcn  fiilcratuc  ein 

I   tnirften,  piiigen  einmal  beroor  au«  einem  gcflätften 

I   unb  gelieigcrteii 'SolföbeiBuhtfein,  fobann  aber  au« I   foeialiftifchen  Scfltebungen ,   ju  benen  fidj  noch  ®ftre> 
gungeit  minbet  tiefgehenber  'Jlatur  gefcOtcu,  »cldtc 
Botnebmlich  bie  Stellung  unb  Sitbung  ber  grauen 
betrafen. 

®ie  reootutionären  SehriftfleHet,  toelche  fich  in 

bet  Brcffe  über  bic  brennenben  gragcu  be«  Bugenblicf« 

JU  äuhetn  pflegten,  faben  ihr  Sbeal  in  btm  oiel  gtlc= 

jaicn  ’IR  u   1 1   a   t   u   l   i   (g.  ®.  löertct),  ber  feit  Sabren  au« 
ber  Unjufriebenbeit  ein  ©efchäft  gemacht  bat.  Songe 
oon  Bielen  gicichfam  nur  Bcrfioblen  gelefcn,  fanben 

feine  »Sbeen«  mehr  unb  mehrBcebreitung,  befonbet« 

nachbem  G.Boämaer  in  »Ecu  zaaior«  eine  'Bpotbeefe 
JU  ihren  ©unften  gefchtieben  unb  Brof.  oan  Bieten 
tn  »Onkroid  onder  do  tarwe«  biefelbe  in  berber 

iffieife  roiberlegt  hatte.  Unter  ®etrct«  BnbSngem 

jeichncte  fub  oefonber«  'B.  'Bbmiraal  au«  (gefi. 
1878),  neben  loelchem  Bot  allen  bie  non  Surifien  rc= 
bigirte  Btonatöfchrift :   »Vragen  deaTijda«  benfclbeit 
ertrem  iortfchrittlichen  3'ig  Bertrat.  ®cgen  biefe  9liA' 
tung  nun,  toelche  bic  3eitungen  bchcrrfchtc,  ̂ lemi; 

firte  berSoBentet’fche  '{jtofeffor  Bitringa,  ber  unter 
ben  'Bfeubonhmen  3ochemtanOnbereunb3an 
$   ol  la  n   b   Bornebmlich  in  ber  auch  bculfch  erfthienenen 

»Satioinia«  (2.  'Bufl.  1878,  2   Sbe.)  itnb  in  »Wette 
Btenfchen«  (3.  Bufl.  1 879)  bie  fttb  überflürgenbcn 

Bbantartcn  unb  Sbtaltbcorien  foioie  auch  ben  phili 
fterbaften  unb  fcichten  IRationalibmu«  Kitbcrlidi  ju 

nmc^n  fuchte.  Eer  ganje  Bnlagoni«niu«,  fo  heftig 
et  toar,  bat  rieh  inbeh  fept  im  Sanb  Betlaiifen. 

Bon  bei  roeitem  grbheret  prartifther  Söiihtigteit  für 
ben  literarifehen  Bnf  fcbloiing  matbiegtauenbetBe« 
gung.  Schon  oor  Sabren  batte  Trih  Äatbarina  Ban 
9teee  in  iBoblburchbachten  Womanen  Bon  groher 

gormoollenbung  aubgejeichnet,  peioiffcrmahen  bae 
rceltliche  Bmbant  bet  mehr  religiös  germnten  grau 

oan  Galcat,  bie  in  ibrem  Such:  »Eit  hot  lorcn« 
ihren  jablteicben  Seferinnen  unb  greunbinnen  ein 

Silb  ibreo  heben«  unb  Streben«  gibt.  3n  ihren  »Musi- 
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kmle  nove(len«  balle  gtSiiI.  oan  SRet«  Mr((biebfne 

berübinte  ionfcbet  tbatafleririrl,  in  »UH  de  Tr«ns- 
v«»l»  baä  Sebeii  unb  ben  in  Iranboaal 

bor  btr  öinBericibunä  nfSo*iet.  (finen  «eit  beben* 
tenbern  ©nflup  aber  auf  bic  ©tbriitfielletci  beS 

«ciMicben  (Sefibic^tb  übte  3Rina  Arü|einan,  eine 

junge  Same  au2  angefebener  j^amilie,  bic  nach  einem 
iÄujentbalt  in  Jnbien  unb  naib  Bielen  Äiinftreifen 

in  'ttinevifa  in  Bffentlidien  Sorträgen  auf  bte  2R5n: 
gel  ber  «eiblicbenertiebung  bingeiBicjen  batte,  grei* 

liib  botlen  ibre  (jum  4beil  mit  Setjn  ’lierf)  unter* 
nommenen  SßortrSge  reiiiebioeg«  ben  Bon  ibr  beab* 
nitigtenprfolg,  jatiefcibft  (tbienburdtibrlärmenbed 
unb  brätentiojeä  Sluftreten  bie  gtauenfragc  loenig 

jii  förbern;  be|1enungeacblet  erhob  fiib  bic  interejürtc 

Vvrauemrelt  an  ibtem  SSeifviel.  3be  ‘ümb:  »Eene 
■iioderno  Judith»  umfafet  foiBObl  ibte  Siorlefuiigen 

al«  au(b  bie  äiemlieb  berbtu  3cilung*anariffe  auf 
biefelbcn,  benen  fie  eine  ctiBOS  nnioeihlitbc  »nlifritif 

folgen  [übt.  91a(b  biefem  iPueb  erfdiien;  ».Mijnleven« 

(3  ®be.).  IBetftt  Ifäcrf  aber  gab  felbftänbig  in  glei* 
tbem  @cifi:  »Mgn  eeeltjc  cn  ik«  unb  fpäter  no<b 
inebrere  Siomane  unb  Tranerfuiele  herau«,  beibeä 

jebo<b  mit  wenig  Prfolg.  Ißon  weiteren  SRcmanen 
aus  biefen  grauenfreifen  finb  erftbienen  Boii  f!Re* 
loti  Ban^uBa  (gräul.  ©touä):  »De  jonkfrouer 
TUlGroeneurüde«*  »Do  famille  van  den  resident», 

»Fernand»,  »Fantasien»;  Bon  ?lnnie  goote  (grau 

Sfjtrman,  gebetneSuniuä);  »Vryhcidsiin  en  dwing- 
landj»,  »Een  maar  deelbaar»,  »De  koloiiiaal  enzyn 
overato«;  Bon  Ban  Sllalcia:  »Uanna»;  oon  (forne* 

lic  ̂ UbabenS:  »Helene  van  Bentinck»  unb  »Uit 
den  stryd  des  levens»;  Bon  ©ife  91-  .^taigbton: 

»Beeiden»  unb  »Louise’s  liefde« ,   bic  ̂nnäcbft  jwar 
nitbt  alä  Xenbenjromane  ju  betraditcn  finb,  aber  mit* 
unter  anib  eine  9tu«bebnnng  be«  weiblicben  lE?ir* 
fnngbfreifeS  anflrebcu.  9lutb  grau  Ban  ̂ laffclb 

{'JRacIaine  fpont)  gehört  bierber.  IBcfonbcre  (St* 
wäbttung  Bcrbient  bic  autb  in  Xeutfcblanb  burtb 

ibre  itauetfpielc:  »®et  Sturj  beS  ̂ laufeä  91lba» 
unb  »3obann  be  ifitt«  befannte  91.  S.  (5.  SPaltiS 

(gtäul.  Opjoomet),  bic  burtb  ibt  93ut^:  »In  dagen 
van  scrijd»  unb  burtb  gebiegene  biÜBriftbc  9Iuf{äbe 
m   gtoften  ©Wartungen  beteiligt.  9lu8  früberet  üeit 

ftammlgrau  Ban  SSieftbreene,  beten  fRoman:  »Do 
ondveldora»  foeben  in  jweitet  Auflage  Borliegt,  unb 
bie  eben  einen  neuen  .Homan:  »Benijd  en  beklaggd», 
berausgibt,  wäbtenb  bic  91cbcitcn  Bon  ßatbarina 

(g^au  gölte«  =   Singel«),  ^lenrielte  oanOBetjee 

(grau  Simon')  unb  9lntoinette  (gräuL  SRaget), bte  alle  Bon  fünft leriftbcm  Streben  jeugen,  jüngern 

Eatumä  ftnb.  ©n  gewiffes  mobernjtbrijtli^e«  9lit 
«igt  gräuf.  Ban  SBaltbcren  (pfeitboiwm),  beten 
momane:  »Penserosa»  unb  »Van  kind  tot  vron»»» 

eine  ü^tau«  fteunbliibe  9tufnabme  fanben.  Xiefen 

SPefhebungen  fietlt  fiifi  fpötliftb  unb  ftblagfctlig  gegen* 

über  tBertber«  (g.  g.  Donetmanä)  4)utb;  »Eman- 
cipatoria»  (2  IPbe. ,   3.  91ufl.  1878  in  1   iöb.),  hem 

netb  »Mongolingon»  folgten,  etfiete«  befi^reibt  näm* 
lieb  eine  9Belt,  in  ber  bte  36t*  unb  Streitfragen  im 
©eilte  be«  rabifalften  gortfebriti«  gelöfi  unb  in  bet 

bic  Stellung  bet  grau  burtbau«  bie  i|l,  weltbc  jebt 

bem  3)lann  eingeräumt  iji.  5)a§  bie  mcificn  Stbrijt* 
flcnetinnen  nur  pfcuboiiBm  an  bie  Ociienllitbfeit 

traten,  ijt  ein  Sewei»,  wie  wenig  man  fub  noeb  mit 

bem  ftbriftltellerifiben  IBetuf  ber  grauen  oertraut  ge* 
matbt  batte.  9?itbt  minbet  bemerfensmertb  ift,  bag 
bieie  Xamen  meijl  ibre  Stoffe  bem  inbifiben  Heben 
entnabmen.  Scitbem  nämlitb  bie  inbiftben  ginatiäen 

bem  3Rutterlanb  feinen  95ortbeit  mehr  gewäbrten 

unb  ©örterungen  unb  ISntbüllungen  tbäliger  ¥eam* 
ten  ben  Sebörben  Weniger  etwüiijtbt  ju  fein  ftbienen, 
beftrebten  (ttb  Biele,  bem  3J!utterlanb  ein  flore«  9?ilb 
ber  inbiftben  dietbältniffe  Bottufübren,  unb  [o  fcbloft 

man  fub  bem  ÜJieifterwerf  'iRuItatuli'ä;  »Mai  ila- volaar»  an  unO  jirebte  mit  jiir  (Befreiung  ber  fatbi* 

gen  iBcBöIferuug  non  bem  ®tuef  bet  finanjieflcn, 
tbcilweife  autb  ber  geiftigen  JJcBcrmiinbung  unb  ju 

einet  ebrlitbctn  IRegulitung  ber  ̂tinat*  unb  Staat«* 
einfünfle.  9lutb  fÖlänner  bethciliglen  fitb  an  biefen 
Stoffen.  3"  biefem  Sinn  febriebengtanf,  be  flRos 
lenaere  unb  ©teneman,  befonber«  aber  ®ram* 

betg,  autb  Ban  SBloemtnsSSaanbet«  ibre  Sü* 
tber,  in  benen  bie  romanbafte  ©nfleibung  anbeten 
SRüttfitbleu  untergeorbnet  erfibeint. 

21er  bütoriitbe  fRoman  wirb  au«  flRanget  an 

ntereffe  weniger  gepflegt,  .ftat  bod;  fogar  grau  SP  oä* 
oom=Xouffaint  ba«  (Sebiel  be«  biftorifAen  :Ro* 

mon«  Berlaffen,  um  in  »Mufoor  Fran.s»  fttb  ber 
grauenemaucipation,  in  »Längs  een  nmireg»  bet 

©genwart  jii  wibmen.  SRur  3-  StR-  G-  ®e reffen 

fultioirt  biefe  ’Jtitbtung  noA  in  »Eene  poorters- 
doebter»  unb  »Uit  drie  eeuwen»  fewic  Stbimmel, 

ber  un«  in  »Hot  buisgozin  van  Bans  van  Ommereu» 
unb  »Sinjeur  Semeyns»  an  bie  glorreiAen  Xage  fei* 

net  etflcn  Sieg  ecrinnert.  91utb  J^uf  Ban  SButen 

(3-  4'cuff  9lj)  bat  in  »De  kroon  van  ßelderland» 

eine  wcrtbBoQc  Stbopfung  biefe«  ©ente’ä  gegeben. 
Xen  ftünfilerroman  Bettritt  SB.  Sp.  SBollet«  in 
»Beatrice»  unb  »Anna  Jo  Ronde»,  neben  WelAeil 

Slrbeiten  er  bcebft  gelungene  Sfijjen  unb  SRoBcIlcn 
BeröffentliAt  bat.  9luf  Ictitercm  ©ebiet  jciAnelen  fiA 

auA  Ban  SRieBelt  nnb  ftaBerf  Amib  au«  (legte* 

rer  auA  alä  bramatifAer  'Botlcfer  gefeiert),  SBitte, 
3   fing  (ber  auA  bifiorifAegotfAungen  berauä>iibt), 
SSerumc«  SBuning,  bet  ben  teiAen  Bon  ibm  al« 

SDiarineofficitt  gefammelten  Stoff  nntetbaltenb  bcav* 
beitet  unb  (ebt  amüfant  Borträgt.  SReben  ibnen  fmb 
bie  älteren  SAriftflellet  be  Süll,  SAimtnel  unb 

Sllbcrbingf  Xbpm  ju  nennen,  bic  ibre  gejam* 
meltcn  unb  tbeilweife  neuen  Sluffägc  BeröffentliAt 

baben.  ©ne  ̂ oBellc:  »Hilda»,  Bon  einem  pfeubo* 

npmen  (üonfiantijn  (ben  man  an  bic  Oeffent* 

liAfeit  ju  fübren  ÜA  noA  immer  ptrgebliA  be* 
mübt)  ettegte  ungebeuteä  Sluffeben.  ©n  früb  ge* 
fiotbener,  febt  Biet  BtrfprcAenber  belgifAer  SArift* 
flcHcr,  loni)  (Sergman),  gab  aUgemein  bewunberte 
»Kcisnovellen  längs  den  Kyn  en  in  Italie»  unb  einen 

bewunbernSwertben  Familienroman :   »Emst  Suas», 
betau«.  5)utAauä  bdu«UA  unb  baä  01ü(f  be«  bänä* 
liAen  .fierbt«  BctberrliAcnb  finb  be  Seet«  9iü* 

BtÜenunbSfijjen:  »Toon  on...  nu!»  unb»Kerstver- 
tellingen»  ;   etwa«  mcbt  tomantifA  ift  »Half  bloed«, 

feine  jflngfic  91rbeit.  3u  ben  probuftiBfien  91utoren 
jäblen  Sruningä  unb  Äoopmanä  Ban  Soefe 
ren,  ju  benm  fiA  jWei  SRooelliften  gefellcn,  bie  fiA 
in  furjer  3''t  'mut  feör  guten  SRamen  erwarben: 
Gbappui«  unb  Grn.  SAeibiu«,  Bon  benen  jeher 

ein  halbe«  ®ut?enb  fRomanc  fA  rieb .   cinfaA  unb  na* 
turwabr  in  ijtfinbung  unb  Stiarftctlung.  Soboit 

@ram  fAricb:  »Een  Haagsch  fortnin»  unb  »In Londen«. 

9ln  eigcnlliA  poctifAer  ^lersorbrlngung  waren 

biefe  legten 3abre  febr  arm.  'Rur  ten  Äate  fpielt  noA 
bic  Saute,  meificn«  aber  alä  RaAffang  ftembet  Äom* 
pcfitioncn,  unb  SUfarccIlu«  Gmant«,  ber  ;ugIciA 
al«  ReifcbcfAteibct,  befonberä  al«  Serfaffer  biirAauä 

fünftletifA  gcbaltener,  leibenfAaflcrfnllter  SRcmanc 
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tint  tauernbe  ©tfUf  cinnebmtn  »itb.  *^roat  finb  in 

bcn  lebten  Wonaten  einige  mebi  ober  nxniaer  aelun= 
gelte  Voefiefainmlutmen  eritbienen.abetsorrSufigfinb 
ti  mebi  iBlQten  ala  giüdite.  l^ine  Subnabme  bilbcn 

^   m   a   n   1 8'  »Lilithc  u.Q.  ̂    0   n   i   g   b   a   neue  ©ammlung. 
®ic  3abl  ber  beUetrijUli^en  äeitftbriften  oer= 

niebrt  n^glüdlitberweifenitbt,  JloBetliftildjeä  bringen 
bie  befiebenben  aber  siel  weniger  al«  frübet,  unb  mit 
beunnibigenber  SQcQfliinbigfeit  beflreben  fämmb 
litbe  SRebaftisnen ,   bie  bebeutenbRcn  erfebeinungen 
auf  isiffenf  (baf  tlicbem  ®ebiet  ihren  Sefem  oorjuf  übren. 

£ie  Jtritif  settreten  Dualen  ̂ uSt  unb  ganten 

iStinf,  Bon  betten  lebterer,  ein  siel  gelefenet  SRo-- 
mancier,  in  >De  «erste  Hefde  VSD  Bredero«  ba8  be* 
ben  iit  bcrSlöteseit  betSRepublif,  in  »De  sehoonxoon 
van  M.  de  Roageveen« ,   »jeannette  und  Juanito« 

uitb  »Uet  verloren  kind«  etlsai  natb  franiSfittbcm 
®efcbmacf  bao  beben  in  ben  gebilbeten  Äteiien  malt. 

Jteben  ̂ uct«  »iPbantaften  übet  JMcbter  unb  SDenfet 
aller  3etten«  fteben  ten  SBtinM  »Letterkundige  sut- 
dien«  unb  »Dietsche  bcspiegellngenc ,   entbaltenb 

febt  amüfante  iSefpretbungen  von  3citeteigniffen  unb 
literarifiben  Dteuigfeilen,  jumal  auä  granfteitb,  wie 

et  benn  autb  3‘>(a  buttb  eine  ttmfangteitbc  ÜKono-- 
grapbie  (6nbe  1879)  in  bcn  Jticberlanben  befaitnt 
unb  berühmt  ju  matben  fttb  eifrigft  beltretL 

Ungemein  gering  tjl  bieiUrobuftionauf  bramati: 
1   tb  c   m   öiebiet ;   sen  ßersorbriitgungen  biefet  5lrt  ge= 
langten  nur  bie  Stücte  son  3ufiu»  s   a   n   TO  au  t   i   t   jut 
Ülutlübrung,  bie  bem  geioöbnlitben  bSuOlitbcn  ̂ umot 

in  trsittongc’s  (Sefebmatf  bulbigt  n,  unb  bie  non  Si.  ‘Ib- 
99oelen,  ber  mit  SJotliebe  btfloriftbe  Söilber  jeiibnri- 
TOulberd  »Klesvereeniging  te  stellendijk« ,   eine 

(5barge  auf  bie  SBablmaitbset,  unb  TOilfanta’a 

b'Brolita')  »Onse  stand«,  eine  lebbaftc  ©arfletlung 
berjenigen  Stute,  bie  fttb  au8  Xonsentionalitüt  jit 
einer  ihren  TOrbSItniffen  niibt  cntfpreibtttbtit  j3er: 

i^wcttbungbinctiben  lafftn,  batten  einenauberorbent: 
lieben  Befolg,  etfdiicnen  aber  nitbt  tm  ®rutt.  ®er 
übrige  btamatift^  Sebatf  wirb  burtb  Ueberfebungen 
son  franjofiftben  ober  beutftben  ©tüefen  unb  jmat 

sorjugSlseife  son  Äaifenflüden  gebedtt.  ̂ tbebü  ge= 

lungen  ftnb  SHlberbingf  'ibpmb  Uebetfebuitg  son 
»La  611e  de  Roland«  unb  3-  97-  San  t^allä  Ueber= 

febung  son  »Le  luthler  de  Cremone« .   Ueberbaupt 

bewegt  fttb  bie  litcrarifcbc  ‘Ebätigteit  in  ben  'Jtieber: 
lanben  niclfatb  auf  bem  ©ebiet  ber  Ueberfebung, 
uitter  benen  wir  betnotbebtit  mötbten ;   eine  neue  lieber* 

tragung  beb  ®ante  son  3san  9ob(,  ber  jugleiib  ein 

®ante*Otgan  begrünbett,  bann  eine  neue  metrifebe 
Ueberfebung  be«  ̂ lomer  son  G.  S3o«maet  unb 

eine  muflergüttige  metriftbe  Ueberfebung  be«  ©bafe* 
fpeare  son  vtoftlfot  SurgtrSbiff. 

®ic!pflt«bet©pra(be  fanbin  ben  lebten  3abtcn 
neben  ben  SSätern  ber  ©praibforftbung  in  ben  ÜJie* 

betlattben,  iptof.  Äern  unb  'Prof.  TO.  be  Brie«,  be* 
beutenbe  gotftbet  in  Gofpn,  Betwif«,  TOoIper, 

autb  in  SSetieting  Bincfer«  unb  bcn  jüngeren 

San  Jöelten,  te  'JSinftl,  Btrbam,  ©allde, 
bereit  Binflub  fiib  bereit«  beutlitb  beim  BoIfSuntcr* 

ritbt  jcigt.  Än  ba«  beficbenbe  Organ  für  gatbmän* 
ner;  »Taalktmdjge  bijdragen«  fcblob  fttb  ein  anbe* 
re«;  »Noord  eoZuid«,  unter  JRebattion  non  laco 

be  Beer  an,  ba«  eine  überau«  ftcunblitbe  9(uf* 

nabme  in  ben  'jjitbetlanben  unb  in  'Belgien  fanb. 
®ie  Brriebtung  neuer  fiebrilüblt  bet  ttiebtrUnbiftben 
©praibc  fowie  autb  ba«  nette  ®oftorat  ber  nicbetlän* 
biftben  ©ptaebe  unb  ber  neueren  ©ptacben ,   womit 

bie  halb  erfolgte  Grnennung  son  'Prioatborenten  ju* 

fammenbängt,  begtünben  Nt  Hoffnung,  bafe  ba« 
©pratbftubium  in  ben  nSIbfltn  Sabren  einem  btbeu* 
tenben  i&ufftbwung  entgegengebt.  SBeniger  erfreulitb 
aber  ifl  bie  ©eftbiebte  be«  groben  SBirietbiidb« ,   ba« 

nach  bem  TOuflet  be«  ©timm’jiben  au«gefübrt  wer* 
ben  foU.  ®tt  TOinifter  be«  3nntm  serweigerte  1878 

ben  gtmöbnlitben  jübrlltben  Beitrag,  einet  bet  8et= 
leget  (latb  ju  berfciben  3eit,  unb  weil  bie  ünjabl  bet 
©ubffribenten  nitbt  bebeutenb  genug  fein  fann,  um 
bie  ffofien  eine«  folcben  Untttnebmen«  }u  btefen,  fo 

iü  febenfaU«  bie  3ufunft  be«  Blbrterbutb«  buribau« 

no4  nitbt  geftdiert,  obgleich  neuerbing«  ein  büberer 
Beitrag  som  Staat  bewilligt  worben  ifL  ©oDte  e« 

aber  jii  ©runbe  geben,  fo  bliebt  ben  Btgrünbttn  ber 
Xroft ,   bab  eben  bet  grobe  ßntwurf  an  unb  für  fteb 
fcboii  ba«  rege  Sehen  bewitfte,  befjen  man  ficb  jept 
auf  biefem  (Sebict  erfreut. 

fRieterlanlir.  9tatb  ber  3üblung  som  31.  ®ec. 
1878  betrug  bie  Besülfetung  in: 

Slorbtirabant  .   46a667  g^ciolan»  .   .   313871 
«tlllrtlallb  .   483  MU  DtPtnilltl  .   .   173  77U 

€übbotlanb  .   796109  i   Otrömnsen  .   .   941*114 
«aebboDanb  .   667946  i   Xccnlln .   .   .   117016 

Setloltb.  .   .   183666  SimbUtB  ..  »40  497 
utrcllt  .   .   .   191370  I   lolol;  3981  887 

®aoon  waren  1972744  männliAen  uiib  2009143 

weiblichen  ©efiblecbt«.  'Bon  bem  ©efammtareal  wa* 
ren  1876  bejieUt:  859072  h«,  ber  ©efammtwertb  bet 

(Srnte  belief  ficb  auf  130106922  ©ulben  gegen 
213330776  ©ulben  in  1875;  btt  Parfe  äuifall  ifl 

befonbtt«  auf  Sie^nung  son  SBtijtn,  Bucbwti||en, 
.fiafer  unb  ffartoffeln  ju  fcbreibeii.  ®ie  ®omanial> 
©teinloblengruben  ju  ©rooriSUbwetf,  SRauftbtnBTtrf 
unb  Rleinmüblenbacb  förberten  1877  an  Steintoblen 

617640  hl  (gegen  843440  hl  in  1876);  ba«  Brisat* 
wert  üleupridl  lieferte  24  635  hl.  1877  betrug  bie  6in* 

fuhr  2639,7  'TOiD.  kg,  bie  SBuäfubt  342,9  kg. 
gabtifen  jäbllt  man  31.  ®ec.  1878;  2612,  welche 

mit  ®ampfmaf(binen  son  87338  BferbefrSften  ar= 
beiteten.  ®ie  ©aljbäring«pfcberei  würbe  1877  son 
113  gabtjeugcii  betrieben,  welche  einen  ©rtrag  son 

1670600  gl.  bratbten.  ®ie  griftbbäring«p(cbetfi  be* 
(ebäftigte  244  gahrjeuge  (Sebeseningen ,   Äatisijf, 
Dloorbwiff),  bet  ®crtb  ber  aefangenen  39  TOifl. 
ringe  war  ca.  760000  gl.  ®ie  3lu«fubt  non  ̂ läriit* 

gen  betrug  1877:  88843  t   (gegen  68430  t   im  Cor* 
jabr).  Eie  ScbltppneBpftberet  würbe  1877  son  274 
©dbiffen  betrieben  unb  brachte  462150  gl.  ein;  bie 
©arneelenfifiberei  am  ̂ Iber  nimmt  Parf  lu,  fie 
batte  1877  einen  ©rtrag  son  6000  gl. ;   bie  giftbtreien 

in  ber  Butbttfee  (t^wrberwijf,  BoDenboSen,  Bunfebo* 
ten,  Glbutg,  $utgeii)  etreiebttn  einen  ÜSertb  non 

56016  gl.  ®tt  äuPttnfang  braute  1878;  6770X1 
gl.,  wäbreiib  et  1877  über  oa«  ®oppelte  (l,s  TOiD. 

gl.)  betrug.  3m  gifebfang  waten  2461  Boote  mit 
9462  TOann  befebältigt.  3m  au«wär^tn  $anbel 

betrug  bie  Ginfubr  jum  Berbtaueb  1877 :   751  'TOiCL 
gl.,  bie  Slu«fttbt  au«  bem  freien  Berfebr  541  'TOifl- 
gl.,  eine  febr  erbeblitbt  ̂ ttnabme  ln  btibtn  Stiebtun* 
gen.  ®tr  ©ebiffabttooerftbr  ergibt  fttb  au«  fcl* 

genbet  Xabelle.  @«  würben 
L   6ttl4iffc  1878:  einitarirt  ealQatlrt 

ttletent  64WI  7711  een  3047000  X.  4398  een  i   743 ow  X. 
unlclatnnt  •   34u  .   63000  3493  •   1S73000  • 

U.  glubfehtl  1877; Mdlicneeibint  93393eon3l9i69i  X.  1! 045  een  1807  433  X. 
nnbclnbeni  •   4138  .   331679  .   6S19  .   578146  . 

®ie  ifabt  btt  jur  ßanbeI«Potte  gehörigen  ©ibipt  be* 
lief  ficb  Slnfang  1879  auf  1100  ©egeifebipe  unb  79 
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5Dampff(biffe  »on  jufammtn  3-11 482 1,  ein  er^blidtt 
SRütfaaitfl  gegen  frflbece  Sabre.  ®ie  Oibifiabttä» 
hnäJe  baHrn  eine  ?ange  ron  2842819  km. 

Slnfong  1879  roaren  1706  km  ßifenbabnen  im 
iöetrieo  (basen  1006  km  ©taatSbabnenV  ®ie  ̂ 5ofl 

befärberte  in  129993iireau'«  1877:  50081939  i8tiefe, 
11638740  ipeiitarien,  41  Vt  SUliü.  Teilungen  unb 
Srudfaeben  unb  oerfanbte  16,«  töJiU.  gl.  in  iCofi= 

amoeifungen,  iCie  Xelegrapbmlinien  batten 
Snfang  1878  eine  Sänge  »on  3519  km,  bieXräbteoon 
128^  km ;   Sabl  ber  Xepefcbcit  1877 : 2405240.  ßin« 
fidbtlicb  ber  @   cb  u   I   e   n   unb  Scbulbilbung  ifl  überall  ein 

gortjebritt  ju  uerteiebnen;  1877  würben  3813  Gle^ 

mentarjcbulen  mit  122928ebremB0n  522861  Sdi"t= 
lern  befutbt;  in  39  Sütgerfcbulen  waren  372  Sebrer 
unb  4319  Scbülcr;  an  51  @nmnaricn  unterriebteten 

240  Sebrer  1503  (^üler;  bie  4   Unieerfitäten:  Sei; 
ben,  Utretbt,  0ri5ningen,  Jlmflerbam  botten  151  l!o> 
cirenbe  tmb  1606  Stubenten;  bie  Sofien  be»  bebrrn 

UnterritbtS  beliefen  6*  auf  1057694  gl.  'Jlaeb  ben 
Orbebungen  oon  1»76  fonnten  87,05  vrec.  ber  @e= 
jammlbeeälterung  lefeit  unb  [cbreibeit,  0,98,iproc.  nur 

tefen,  11,99  9ßroc.  (1872—75:  13,19  ̂ !rot.)  webet 
lefen  notb  (ibreiben.  Xer  @taatebau4baU  ergab 
natb  ben  S9ubgctb  bet  beiben  legten  Sabre  an 

1S7B  1S79 

«nnobmen  .   .   1M471363  51.  1U8M  697  51. 
«Uloatien  .   .   .   IlBI9'.i2S<  .   119781491  • 
lellctl  ....  i57a499V  5L  (1956 794  51 

£ut  Dedung  be«  Xeficito  würbe  bie  'Huigabe  oon 
Scbabfdieinen  bio  lur  $öbe  oon  15,8,  refp.  4,3i91itl. 
gl.  booilligt.  ®et  &trog  StaaMfdulb  loor  1879: 

9M9Jli0.gL  ®ie  3'ttftn  beliefen  fid)  1879  auf  28,4 
URilL  gl.  SSaä  ba4  .^»rrrWef  en  betrifft,  fo  ifl  für  bie 

Sanbeooertbeibigung  boO  Sanb  fegt  in  aebt  iSertbeibi- 
gungdfleDungen  neit  eingetbeill  unb,  biefen  ent(pt^ 
d)enb,bie  gefinngSartillerie  nicht  mehr  in  btei  Dlegi: 
mentet,  fonbern  in  aebtoetfebieben  flatfe  älbtbeilungen, 

unb  }War  bie  erfle  mit  8   Sompagnien  in  lUrecbt,  bie 
jweite  mit  6   Sompagnien  in  Staorben,  bie  britte  mit  6 
Sompagnien  in ®ottiim,  bie  oierte  mit2Sompagnien 
in  Stoolle,  biefünfte  mit  6   Sompagnien  in  Xorbreebt 

(je  1   Sompagnic  betadiirt  in  SliUmflab  unb  4>elooet: 
flup«),  bie  feibbte  mit  4   Sompognien  in  Selber,  bie 
iiebente  mit  4   Sompagnien  in  ämfletbam  (1  betoiebirt 

im  öaag),  bie  aebte  mit  4   Sompagnien  in  Set^ogen- 
bufeb.  3urSlu?bilbitngim®(bie6en  ifl  eine  artillerie: 
fcbiefefcbule  inSwolle  erriebtet,  beten  ®ireftion  btt  Sin 
tiQerierommanbant  ber  oierten  iüertbcibigungefltO 
lungffibtt.  ®ie  europäifebe  armee  war  1878:  62901 

IKann  flarf  (baoon  2057  Cfficitre),  bie  oflinbifibe  Sr-- 
mee  läblle  1459  Officiett  unb  38905  Solbaten  (baoon 

22262  Gingtbotne).  ®ie  glotte  beflanb  auä  115 

gabrjeugtn  mit  503  Sanonen  (baoon  2   SBibber- 

tburmfebiffe,  4   gepanjerte  SSibber,  13  TOonitotb). 
®ie  nieberlänbiftbcn  Solonien  otrmebrtn  ihre 

^eoSlferung  ftbnell:  in  3“oa  unb  Slabura  betrug 

biefelbe  'änfang  1877:  18515414  mit  ben  Ging^ 
botnen,  in  ben  übrigen  ®eftgungen  142942  ohne 
bie  tinbeimilcbc  ®coöItening ;   in  Surinam  lebten 
Anfang  1878: 51 531  Seelen  (gegen  51967  in  1877), 

iit  Gutaffao,  Sonaite,  Sruba,  St.  fDlartin,  St.  Gufia= 
tbiu«  unb  Saba  41870  Stelen.  ®et  Sebiffboetfebt 

iit  92iebetlänbif(b=Oflinbien  war  1876  folgenber: 
oasefomnttn  .   .   736S  64liffc  ooa  1 40u  %. 
auHclauftn  .   .   7&5o  •   «   iSMOOO  • 

1876  betrug  btt  üBertb  ber  Ginfubt  121490000  gl., 

btt  auafubr  213500000  gl.  gilt  1879  beliefen  fub 
bie  Staateaubgaben  auf  150145733  gl.,  bie  Gin: 

nahmen  auf  141439166  gl.  Sn  Surinam  liefen 
1877  :   201  Schiffe  oon  20884  t   ein  unb  204  Schiffe 

oon  21960  t   aub.  ®ie  ’Hubfuhr  betrag  3780529  t, 
bie  Ginfubr  3453837  t.  ®ie  Ginfünfte,  tu  benen  bie 

hoHänbift^  IRegierang  447693  gl.  beiträgt,  waren 
für  1879  auf  1682293  gl.  oeranfchlagt.  9lach  Gu= 
taffao  lameit  1877  :   832  Schiffe  oon  87  920  t,  natb 

ben  übrigen  Snfeln  1464  Sebiffe  oon  46282  t.  ®ie 
aubgaben  für  1879  waren  nut  640024  gl.,  bie  Gin= 
fünfte  mit  367896  gl.  ottanfcblagl:  eb  mugte  bähet 
bie  boQänbiftbe  Sitgietung  272 128  gl.  jujehiehen. 

©efehiebte.  ®ie  Seffion  bet  @encral|laaten  im 
SBintec  1878  auf  1879  oetlief  ohne  befonbertä  Gt= 

gebnib.  ®ie  iBubgetb  bet  einjelnen  ajiinifletien,  na^ 
lebhafter  ®ebatte  auch  bab  btt  Solonien,  würben  bt= 

willigt.  ®ie  Sleutrgefeeentwürfe,  welche  bie  iRegie: 
rang  oorlegte,  um  aub  ben  neuen  Grträgniffen  bab 
®eficit  ju  becftn,  nämlich  eine  Sttfleuetung  bet 
SEtrtbpapiere  unb  bet  iBertbtbümet  bet  Xobten  ̂ nb, 
blieben  unerlebigt.  am  7.  San.  1879  oetmähltt  fleh 

ber  Sbnig  fflilbtlm  lU.  mit  ber  tBrinteffm  oon 
SBalbetf  in  arolftn  unb  hielt  21.  aptil  mit  ber  fun: 

gen  Sönigin  einen  glänjenben  Ginjug  in  amfietbam. 
'Jiachbem  fafl  gleichzeitig  mit  ber  &tmäblung  beb 
Sönigb  iptinj  ̂ itintith  fmbetlob  geflorben  war,  flarb 

ber  Xbtoiifolget ,   bet  'JSrinj  oon  Oranien,  11.  Suni 
in  ’Parib,  wo  er,  entjweit  mit  feinem  Sater,  ein  we= 
nig  tübmlide«  Stben  führte;  et  warb  26.  Suni  im 
ßaag  beigefegt.  ̂ on  bet  niebttlänbifchen  Sinie  be* 

^aufe«  Sc'affau:  Oranien  fmb  aufier  bem  Sönig  nut 
noch  btt  alte  ’Prinj  griebrich  bet  ’Jliebetlattbe  unb 
bet  iegige  ißrinj  oon  Oranien,  'ptinj  aieranbet,  alb 
männlidefOlitglieber  übrig.  ®ie  niebetlätibifcbe  Gtb= 

folgefrage  gab  bähet  wiebetum  ju  Dielen  Gtürterun: 
gen  antag. 

®ie  ̂ »effnungen,  welche  man  auf  ba«  eiilfchitben 
liberale  3Jiiniflerium  Sappepne  gefegt  batte,  erfüllten 

fid)  in(wifthen  niebt.  ®a«felbe  hatte  fith  nach  bem  Xobe 
bebScregbminiftetb  beSioo  oan  aibcrwerelt  bureb  ®en: 
bcerlBortugael  unb  burch  ben  ncuenSolonienminifler 
Dan  meeb  ergänjt.  ®ie  ̂ auplfchwietigfeit  für  bie 

liberalen  ‘Slinifterien  bilbele  bie  Snbolenj  bet  ©eite: 
ralflaaten  gegen  alle  burebgreifenben  iSefermen.  Sap= 
pepne  wünf^te  bähet  eine  abänbening  ber  .gufani: 

menfegung  bet  Gleneralflaaten  in  bet  !ESeife,  'ba§  bie 3wette  Sammer  auts  100  9Jiitgliebetn  btfleben  (olle, 
bie  auf  fünf  Sabre  gewählt  Würben,  unb  jwar  nicht 
auäfthfieBlich  auf  @runb  be«  Genfu«,  fcitbent  auch 
bie  geiftige  »efäbigung  follte  rum  fUlahflab  be«  EabO 
recht«  bienen,  wa«  gegen  ba«  orohttibe  anwachfen  ber 
ben  niebenn  Stäuben  angebbrenben  Ultramontanen 

gerichtet  war;  bie  Gtfle  Satnmtt  follte  50  SRitglieber 
jäbltn,  unb  e«  foQten  nicht  bloh  biejetiigen,  welche  bie 
häuften  bireften  Steuern  jabtttn,  baju  gewählt  wet= 
ben  bürfen.  ®iefen  iöotfchlag  bei  ffliniflerium« 
lehnte  aber  ber  Sönig  ah,  unb  ba«felbt  nahm  baber 

bie  ablebnung  feine«  ©efegentwurf«  übet  Sanalbau: 
ten  in  ber  3>oeiten  Sammet  im  Suni  jum  anlag, 

feint  Gntlaffung  ein3uttichen. 

®et  Sönig  übertrug  etj)  ben  fiiberalen  Dan  be 
iputte  unb  Gremet«  bte  21tlbung  eint«  neuen  Sa> 

binet«;  boch  (DUnlen  fuh  liberalen  SRitglieber  ber 
Sammern  nicht  }u  bem  ®tfchluh  oereinigen,  einem 
liberalen  IDUniflerium  unbebingte  Unterflügung  ju 
leihen,  unb  oan  be  ̂utte  unb  Gremet«  traten  bähet 

oon  ihrem  auftrag  jurüct.  auch  ̂ eem«(erf  Der: 
mochte  fein  Sabinet  ju  Stanbe  3U  bringen.  Gnblich 

gelang  bie«  19.  aug.  oan  Cgnben,  inbem  er  ba«  fDU: 
nifterium  au«  allen  ̂ rteien  3ufammenfegte:  Sgitben 
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felbft  üiciiia^m  btn  S5o^)t  unb  ba«  acufettt,  6ir 
baö  Snntrt,  t^rcfenor  asiffcrinfi  bit  ̂ inanjfn,  ̂ ro= 
fcf(or  aiJobbctman  bic  Siiftij,  9lttincricobetfl  SKmter 
btn  Ätitii.  Taalmanfitp  bit  iDiarint,  uan  ©oltfitin 
bit  Sofbnitn,  Rfttf  btn  SSaltrfiaat.  ®it  ©t(iion 
btt  Oentralftaaltn  tearb  baraiif  13.  ©tpt.  buttb 

fcniglii^cä  ®tfrtt  9t(*lcf(tn  unb  16.  ©tpt.  bic  ntut 
©cjfion  but(^  fint  2^rcnrtbt  bcÄ  JScnig«  tcönnct. 

3n  betfclbcn  irurbt  eint  ißttmtbrung  bet  (fin= 

tiinfle  ol*  netbwenbig  unb  cbtn|o  eine  6ef(erc  aJer= 
lljeilung  bet  ©teuetn  füt  wün|(btn«K)ett^  etflätt. 

Gtfteulic^  ttat  bit  'Diittbcilunn  »on  btn  in  9ltfcf)in 
ettungtnen  Gtfclgtn  unb  btn  Hoffnungen  auf  .Pitt= 
flellung  btS  gtiebtnS  in  ©umatca.  Eie  Sibctalen 
betUbigte  bic  Gtflärung  bet  SSegietung,  bafe  fit  bab 

tttjibitlt  @tfe|}  übet  btn  Cltmcnlatunicttiebt,  gegen 

ii'cIibeS  bit  ftonferoatiben  einen  gtoften  ipetilionb: 
fmrm  loägelaffen  batten,  fobalb  in  fltaft  fe^n  treibe, 
loic  e«  bie  ba3U  notb  nötbigen  tUotbeteitungen  erlaui» 
teil.  ?tu(b  nabm  bet  9J!ini|ietpt5fibent  ran  Stjnbcn 
in  bet  Gtflen  Äaimnei  fofoit  tSelegenbcit,  fitb 

bic  Slbrnbten  beb  ÜJiinifittiumb,  bab  niegt  bet  5tub; 
biui  einet  einjetnen  iJ5aitei,  fenbetn  fo  jufammem 
gefegt  fei,  bag  eb  tegieien  lönnc  untet  SScaehtung  btt 
Stetgte  aüet  $atteien  ouf  bem  Soben  bet  ©taatboct= 

fatjuno,  bagin  auojufptciben,  bag  tb  mit  2>}äfeigung, 
abet  obiic  ©cbirStbc  banbcln  unb  bie  9<etfaffung  nab- 

ten, abtt  ni(tt  anficben  »etbe,  SHefotmen  tu  beantta» 
gen,  bic  bet  gbctftbtitt  unb  bab  JÜcbt  beb  fianbeb  fot= 
betten.  Eab  iBubget  ctgab  in  ©cfaimntböbe  ron  115 
aJtiU.  ein  Ecpcit  Bon  7   SDiiD.  gl.,  bab  füt  jnbien  bei 
1 46  SJiin.  6V»  üJlill.  gl.  Ecficit.  Eie  iRegietung  ftblug 

gunäebfi  eine  9lccifc  auf  3uefct  »ot,  trSbeenb  bet  6nt= 
irntf  übet  SBeptuetung  bet  iBertglbümet  bet  Xobten 
J&anb  gutncfgtjcgen  truibe.  Eie  3treite  Äammct 
beanltuortete  24.  ©cpt.  bic  Ibtcnicbe  mit  einet 

üibteffe,  in  trel*et  bie  Betfptctbungcn  btt  9icgictung 

Qcceptitt  unb  ben  iibetaltn  üinfebauungen  bet  ÜRajo: 
titSt  auäbiui  gegeben  trutbe.  Eie  ©tellung  beb  iDiit 
nificriumb  trat  alfo  rotläupg  befeftigt. 

Stienbarf,  iDiattin  Slnton,  ©(btiftficBet  unb 

X'Olitifet,  geb.  24.  gebt.  1826  ju  fRicmcgt  in  bet  ipto= 
rinj  Sranbenbutg,  niai  juetP  ©tbulicbter,  betbeiligte 
fid)  Ibötlitb  an  bet  SBetlinct  fRerotulion  unb  retbüple 
bcbbalb  eine  feebomonalliebe  ©cfängnibPtafc  in  bet ; 

©tobttjogtei.  'liadi  einem  unfleten  Haublebtetleben  i 
manbte  et  ficg  bet  Sanbtrittfebaft  ju,  bie  et  auf  einet  j 

SBüpung  bei  ̂gna  betrieb,  bib  et  naeg  Setlin  übet=  | 
ficbclte.  Eie  ÜJlupe  feincä  Sanbitben«  tgeiltc  er  jivi= , 

fdjen  ifjolttif  unb  ©egriflftcHerei.  ©eit  1864  gort;  ■ 
febrittbmann ,   fegte  er  1869  feine  SBabt  an  Söalbctfb 

©teile  jum  abgcorbncitn  füt  Eiclefelb  burtg.  Silo  ■ 
folget  griinbete  er  im  folgcnben  Sagt  bie  »Beutfege  [ 
i'anbebseitung«,  beten  tSbefrebarteur  et  bib  fittj  rot  I 

feinem  lob  blieb,  bet  12.  3mti  1878  in  ber  9Jie= ' 
betlbpnig  bei  Ertbben  etfolgtc.  SDlit  bet  »8anbe«= : 

jeitung«  febuf  9{.,  inbtm  et  peb  ron  bet  gottfebtittb= 
Partei  lobfagtc,  jngleiib  bic  felbilünbige  tonfcrralire 

X-attei  bet  Slgtatict,  füt  bie  et  mit  aller  gneigie  agi= 
litte,  ©einen  ffbriftfiellctifcben  9Juf  begtünbete  er  [ 
but(b  einen  ßpflub  mätfifbbet  Siebet:  »Eie  Rieglet  | 
ÜRüpIe«  (2.  Stuft.,  2)ttl.  1861),  bem  »Eie  Hntmonc«, 
Sicbenüein«  (baf.  1853)  unb  »®cbicbte«  (3.  Sufi.,  | 

baf.  1868)  folgten.  3n  einer  IRenge  ron  Romanen  i 
unb  fRorellen  erbrtette  et  (ocialpolttifcbc  gtagen  bet . 

l^cgenioatt.  Eancbcn  bcttanbcltt  er  rein  lanbtoirt: 

f(baitlid)e  Stoffe,  btamatiprte  feine  eigenen  -Romane, 
ftbvieb  SRätiben,  Siebeblicbet  unb  jablrcid;e  politifibe 
ütofebüten  unb  fudjte  aiiig  bie  flafrifcben  ffietfe  bet 

altbeutfeben  Eiebtung  in  feinet  üäkife  bemütoll  näter 

|n  brmgen.  ©ein  Sebenbbitb  febtieb  ©ebtamnuSetl. 

jlirffni,  Jopann,  .Hifiotienmaler,  geb.  1821  ju 
fioln,  bilbete  fiep  jiinätbll  im^eiipnen  unb  Silbogta; 
pbiten  aub  unb  trat  ron  1 843 — 47  ©tbültt  bet  Süifeb 

borfet  Slfabemie.  gt  befigt  einen  au|erotbemli(ben 
gatbenFinn,  bet  pd)  aber  niebt  fclbfiänbigim  Sinn  bei 
mobcnitnÄoIotiftcnenttri(foItc,fonbernpdiunbebiitat 

an  bie  garbengtbung  bet  alten  SSenelianet  anftblof 
Eataubunbaub  bet  oft  tätbfelbaften,  fap  unnctitänb- 
lieben  Äompoptionbiocifc  beb  ÄünPletb  etllirt  fub 

feine  ifolittc  ©tellung  in  btt  peutigen  Äunp.  3Ja±bnn 
et  nämlieb  juetp  1846  mit  einem  riel  ccrfpteebenbeii 
Scat,  btt  feine  Soebttt  gotbelia  reePöpt,  aufgetreten 
War  unb  bann  eine  minber  bebeutenbe  fjerobub  mit 

bem  ̂ aupt  Sopanneb  beb  läufetb  gebtadn  batte,  to; 

pittc  et  im  Souotc  im  fleincn  URapftab  XijianbtSiab- 
legung  Gptipi  unb  jeigte  pictin  fo  flbertaiibenbcb 
gatbenretpänbnib,  bap  bie  Eüfftlbotfet  Slabemie 

biefe  fiopie  anfaufle  unb  i^m  eine  Äopie  bet  betüpm 
ten  H'tumelfaptt  bet  SRatta  in  SSenebig  auitnig.  dt 

nMiiberte  ba^r  1847  bottpin,  fiiptte  benauftragjiie, 
pielt  pep  längere  äcit  in  glorenj  unb  IRom  auf  unb 

feprte  ctP  1850  mit  einet  SRenge  ron  ©hibien  ju: 
tüJ.  1859  jog  et  naip  aScimar,  leitete  bett  an  bei 
ÄunPfepuIe  ben  91ftfaal,  jeiipnete  für  bie  (ytepber 

gogin  in  ifJapetl  bab  abcnbmapl  Seonoibo'j  uns 
malle  iioep  meptete  SBilbtt  religiöfen  3npallb,  p   S 

bab  URarlptium  bet  peil.  3ecnc,  einen  leibenbenCbti- 

§ub,  ben  6ngtl  beb  ̂ icttn,  bet  bem  3'>f‘>b lücpt  rot  3ftiibo  etfepcint,  täptipub  olb  guter  .ftirt, 
meptete  ̂ ortrötb  nnb  Sanbfdtafteit  auä  31b''t"  'b” 

fept  glüdliepet  (SJefammtirirtung.  ©eit  l»t>6  lebt 
et  alb  Ißtofeffor  unb  Äonferrafot  beb  SRufeumb 
in  Köln,  um  trclibcb  et  pep  bntip  neue  Jliiotbnung 

unb  .fietaubgaPe  eine«  neuen  Äatalogb  witient  ge= 

mae^t  pat,  mäbrcnb  cralb'JRalcr  feilbem  wnig  mtpt 
in  bie  Oepcnlliipfcil  trat. 

Stipilibmub.  Unter  fR.  rerPept  man  in  :Ruplatib 
ben  ©tanbpunft  einet  f ocial  =   tcroIutionättn 

^.tartei  (wie  pe  fiip  fclpp  nennt),  melebe  SRcligien. 
©taat,  Gpe,  ©igentpnm  aufpeben  unb  ron  btt  ge 
fammten  mobetncuÄultut  n   i   ip  t   b   (nihil)  übrig  laffen 

loiH.  ©ie  jetfäHt  in  einige  roenig  ron  einanbet  ttr 

f^icbeneS^attirungen,  ifl  aber  im  trefcntlitpen  irin= 
tifep  unb  Pept  in  ber  tngPen  ®ctbinbung  mit  bet  übet 
gang  Europa  retbtcileten  Umpurgpattei,  nut  bap  bie 
©nippen  biefet  leptetn  in  anbeten  Säubern,  päupg 

irenigPenb,  ein  Iptogtamm,  einen  ®lan  bet  focialtn 

Mation  entn.'crfen ,   bie  pe  an  ©teile  ber  jctlier lunrelt  fepen  wollen,  wäbrenb  bic  tulpfiben 

Süpilipen  ben  fünftigen  Slufbau  bet  IRaepwclt  ülnt; 
loffen.  ©it  erfläten  fclbp,  »bit  eingige  SReooluhon. 
wtlebe  bem  Soll  peilbtingenb  fein  fbnne,  fei  biejtnige, 

welepe  febe  31**  ti'ä  ©taatb  mit  ber  'lOurgel  oub- 
teige  unb  alle  Itabitionen  unb  3nPitutionen  bet 

3epl»elt  über  ben  ̂ taufen  werfe«;  bie  ̂ atifttRem- 
mune  ip  ipnen  ein  iingulänglicpcr,  fepmaepet  Betjueb. 

biegreipeit  cirilifitter©tliatcn  eininpaltölofetSibab 

ten.  '.’lueP  bit  fflegtiffc  ton  ©twipen  unb  ®!li4« 

wollen  Pt  in  bet  BRcnfcppeit  tertilgen.  Een  SBiebtt^ 
anfbau  einer  neuen  ÜBcIt  begeiipnen  pe  als  bie  ©adt 

(iinftiger  ©cnctationen,  wcltpe  bafüt  ein  befjetet 

SlHgc  unb  geftpidtcre  Hänbe  paben  irntben;  iptt,  bet 

IRipiliPen,  aiiigabc  fei  bic  fipredenetrtgtnbpe,  mit-- 
leiblofepc,  allgemeine  ̂ ctpörung.  Diacpbiciet  »werbe 

eine  fiinge,  ebcl  gefinnte,  rom  ©tpltnbrian  gereinigte 
©eneratlon  tommen,  ein  neues  ajiorgenrotp  bic  Ptbc 
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b<(m<^l(n,  unb  alle  iföeU  »erbe  fllüilttb  fein  bib ju 
bcm  'iffoment,  tno  bei  Wigbiaudi  isie  ein  iPbbnic  fiib 
»icbcr  aus  bei  9lfibe  eibebc.  3bte  ÄinbeSfinbet  loiir: 
ben  bonn  bie  Slufaabe  bon  neuem  beginnen.  S)ie 
IDhgbiäuebe  bei  3ufunit  müiben  nxnigei  abfibietfenb 
fein  als  bie  in  bei  @egenn>ait  befämbften,  niie  biefe 

raenigei  ge^ffig  mbien  als  biejenigen,  nclibe  bie 

'iloifabien  eibulben  muBten.  @o  weibc  bie  menfc^» 
liebe  (aefetlfebaft  naeb  Sabibunbeiten  beS  ÄamtJfeS 
jui  üfoOfommenbeit  gelangen  unb  felbfi  ju  bem 
ivciben,  ivaS  man  @   o   1 1   nennt  !<  S)iefe  tsöitlicb  U)ie= 
betgegebene  nibiliiliftbe  3*tf“nfl*P^>ni<>*ti>sggrie 
fdilieBt  mit  bet  ifSbroft:  'S'*  SBafjen,  SBifi* 
btt,  folgt  mit  jut  etobetung  bet  ©ottbeit!«  SBie 
bet  inteinationalen  Umfturjpaitci ,   i|l  autb  bin  tuf: 

rifcbcn  '7!ibilif)cn  jebeS  3ßitlel  gut  Stteicbung  ibtet 
3'oe<fe  genebm.  iPettug,  ®itbfiabl,  SRaub,  ®tanb= 

ftiftung,  3)totb  in  jeglitber  @cflalt,  bis  binsufjum 
'üetTOonbten*  unb  SKonatibenmotb,  f'nb  bie  ©ulfS; 
mittel  jut  iOttmitfliibung  ibtet  Ißtäne.  3n  bem 

Jahrgang  1869  bet3eitf(brift:  »^lolatfietn«  nannte 
aieranbet  4»rtjen  bie  1849  enlberfte  ̂ ettaftbewSfi: 
f<be  Sctfcbwötung  eine  nibilifiifibe,  oblDobl  f« 
mebt  bcm  (Sbataftct  einet  foeialiOifcben  entfptacb. 

3bte  Otganifation  roat  bet  beuligen  nibiliftif<b«n 
öbnlitb.  Sie  SSitglicbet  bilbeten  eine  grobe  Sinjabt 
fleinet  Itteife,  bie  untet  fub  buttb  eine  geringe  IDienge 
Obettt  »etbunben  waten,  ©o  mubte  bie  3abl  bet 

ötgtiffcnen  unb  Uebetfübtten  eine  febt  gelinge  fein, 

aber  bie  SßettafibewSti’f^  IBttbinbung  woOtc  ben 
©taat  nach  ben  $tintipien  bet  ftanjbfiftbcn  @ocia> 
liflen  unb  ftommuniften  otganifitcn  unb  witb  auS 
biefem  (Stitnb,  als  pici  )u  pofitio,  von  ben  beutigcn 
Siibiliftcn  ocracbtct. 

jebenfaOS  wat  bie  b3<trtei  pief  ftübet  totbanben 
als  ibt9iame,  unb  eS  batte  ftbon  lange  fnibilijlen 

gegeben,  ebe  3wan  lutgenfem  in  feinem  Stoman; 
»Sätet  unb  ©ebne«  ein  ©pecimen  bitfet  art  febilbette. 
3n  feinet  (Stbitetung  beS  SbataftetS  jenes  Safatoio 

etflärte  ©eigen  benfJJ.  als  bie  »oottfommenflc  Rteibtit 
ton  aflen  fettigen  Segtiffen,  ton  allen  eteibten  ©in= 
betniffen  unb  ©tbtungen,  weltbt  baS  SoiwättSfiptei! 
ten  beS  otcibentalen  BetflanbS  mit  feinem  btflotiftbtn 

£Iog  am  Sub  bebinbetn«,  unbfagt:  »aiSSatunin 
bie i^ttfet  SRetolution  ton  1848beSÄonltttatiS= 
inuS  iibetfübtte,  wat  et  ein  toBfommenetSibilift«. 
©eit  Ibtem  etfien  auftautben  haben  bie  ffiibiliften 

tonugSweifc  bie  ̂itpun  tie  ju  ibten  cllalanteften  Sci- 
bteqen  benugt,  in  benen  bie  fRegietung  but^  itgenb 
einen  aft  fteifinniget  Umgefialtung  fiep  benSant  bet 
Setölfentng  tetbient  batte,  als  ob  fte  buttb  ihre  bunts 
Icn  Xbaten  oemonBricen  woOten,  ba|  alles,  waS  bet 

jcbige  Staat  geben  (bnne,  in  ibten  äugen  niibts 
fei.  ißad^  bet  aufbebung  btt  Seibeigenftbaft  1861  pte« 
bigte  '^tjen  bie  fRcotganifation  bet  @cfeQf(baft  auf 
foeialinifcbet  unb  fommunifiifdset  ©tunblage,  1862 

nmtbe  SeletSbuw  buttb  futtbtbate,  ton  ben  fftibili' 
ften  auSgtbtnbe  Stanbfiiftungen  in  ©tbietfen  gefegt. 
3n  bemfelbrn  3ab^  btaebte  eS  XftbetniftbewSfi, 

bet  nibflifliftbe  autot  p»r  eicellenoe,  biS  lut  Set= 
bannung  natb  ©ibitien  unb  mabntc  bet  t^lücbtling 
Safunin  tom  auSfanb  b<r  Sefeitigung  nicht 

allein  bet  ©taatSoecfaffuim,  fonbetn  au4  btt  liberal 

len  Soutgeoifte  wie  bet  Eemoftatic.  ©ein  85abl< 

fptutb  wat:  Otganifation  bes  entfeffelten  Sblfet: 
pbbtlS  bet  gonjen  3Renf4b<it  unb  ̂ifletlung  einet 
neuen,  allgemein  menftblit^n  fflclt.  3ebtnfau8  wat 
Safunin  bet  etile,  bet  bem  tufftftbenfll.  eine  btftimmt 

Potge}cicbnete  Siitbtung  gab,  bet  ein  Stogcamm  auf- 
3abctl<  Sutplimcnt.  I.  (So.  Xet.  1079.1 

fieHte ,   baS  autb  füt  bie  neuefle  Bewegung  feine  Be: 
beutung  nitbt  tcclotcn  bat,  wenn  eS  autb  int  Sauf  bet 

3eit  cinigtrmaben  mobificitt  wutbe.  Ut  gab  btt  tuf> 
fiftben  Umflutjpattei  ben  Diatb,  ptb  mil  *>icben  unb 
fDiörbetn  ton  Srofeffton  )u  tetbinben.  Eie  nibilifti’ 

fc§e  Bewegung  im  anfang  bet  60tt  3abte  wutbe  ttt; 
ballniSmllBig  leitbt  untetbrüeft.  3"  ben3abten  1864 

unb  1865  etbielt  fRublanb  Oe^ntlitbfeit  unb  ÜRünb: 
lidifeitimSctitblSoctfabren,  bieStooinjialbttfaffung 

unb  'fJrtWreibeit  füt  bie  3eil(tbtiften  bet  btiben  fKcfu 

benjen.  3«t  aptil  1866  etfofgtc  baS  Äatafalow’ftbe 
attentat  auf  ben  Aaifei,  bie  Un tecfucbnng  entftbleiettc 
eine  neue  fRibilinentetftbwötung,  bie  fi4  Ad  (bie 
©eile)  nannte  unb  einen  bei  Weitem  bebenflitbttn  Hm« 

fang  befunbete  als  bie  ftübeten  UmfiutjatfcHftbaf« 
len.  3“  ben  lepten  unb  neuefien,  buttb  bie  nichts« 

wütbigfien  Bctbtecben  gefennjeiebneten  SBtwtgungcn 
wählten  bie  DJibiliflen  bie  3eit,  wo  baS  tuffiftbe  Bolf, 

man  mag  fonfl  übet  ben  Ätieg  btnfen,  wie  man  wolle, 
begeifiett  ju  feinem  iUlonaiibcn  auffebaute,  bet  auS« 
gejoaen  wat,  bie  flawifcbcn  (Sbtiflen  tom  3<nb  bet 
aftufclmanen  ju  btfttitn. 

ffio  unb  wann  bie  fUibilifitn  aufgetreten  finb, 

woOten  rtt3brffötung,  anattble.  3btBt08bantm 
enthielten  bie  btel  Blotte:  Ubiwutj«, 
buotai^s!  (©cblagt  nicbet,  ftbiebt  tobt,  flfltjt  um!) 
unb  biefe  lenbenj  ptebigt  jebe  ©eite  ibtet  3titftbtif« 
ten:  »Obschuchln»«  (»Eit  ©emeinbe«),  »Somij» 

1   Wolj»«  ̂ Sanb  unb  rtteibeit«),  »Narodnig»  R»s- 
pr»wa«  (»SottSju^«),  »Nabat«  (»©tutmglocfc«) 
unb  »Wpored«  (»BotwärtS«)  fowie  ibte  jablteitbtn, 

bei  tetftbiebentn  ©elegenbeiten  ttgti’ftnen  Äotte« 
fponbenjen.  3n  etfiet  Stnie  foHten  bieienigen  Ipetfo« 
nen  fallen,  weltbe  als  bie  gefäbtliibften  füt  bie  teto« 
lutionäce  Otganifation  angefeben  Wutben,  unb  beten 

plbbliibct  unb  gewaltfamei  ̂ b  bie  9iegierung,  wclc^ 

fitb  ibtet  enetgiftben  unb  inteBigenten  gaftoten  be= 
laubt  fäbe,  cifcbicifen  unb  ibre  Biatbt  eifibüttetn 
mubte.  auch  foßte  natb  ibtet  anftbauung  bie  ©äu« 
fung  bet  attentale  auf  ben  Äaifet  unb  bit  bötbflen 
Beamten  baS  BoH  ton  bet  abfutbität  bet  Betebtuug 

überjeugen,  bie  eS  ben  autoritäten  feit  3abtbunbtt« 
ten  etiticfen.  Eie  nibiliiliftbe  Btopaganba  bat  nicht 

feiten,  um  bcm  gemeinen  Biann  ©anb  in  bie  äugen 

ju  flreuen,  tetfünbet,  ibte  Eenbenj  fei,  bie  aibeit  ton 
btt  Jtnetbtung  buttb  ba  s   Kapital  ju  befreien.  EaSfclbe 
etflätte  autb  Kt  Aaifetmötbet  ©folowjew.  EaS  finb 

lügenhafte  Bbtafcn,  bie  jebet  ©tunbfage  entbebten. 
3n9iu§laiib  erifUit  weKi  ein  Etutf  beS  Kapitals  auf 

ben  ©ewctbfleiB,  noch  ein  befiblofeS  Btoletariat.  3" 
ben  letten  3abien  f   utbten  bie  iiibiliflen  ibt  Btogtamm 

in  bet  gcfäbrlitbfien  unb  bebenflitbflen  SSeife  )U  tet« 
witriicben.  'Diit  bcm  SietolKt  in  bet  gaufl  gingen  fie 
jut  aflion  übet.  Eitempbtenbften  Betbtttben  bejeitb« 
ncten  ibte  ©put.  ©enetal  Itepow  wutbe  (tbwet  tet« 
wunbcl,  Etenteln  entging  laum  bem  lob.  Baton 

©epfing,  Bltfenjcw  unb  gütfl  Ktapollin  wutben  et« 
motbet,  unb  2.  aptil  1879  etfolgte  baS  attentat  ©fo« 
lowjewS  auf  ben  Kaifet. 

ÜSaS  bie  ©efellftbof  tSfpbäte  betiifft,  bet  jene 

motbgietigen  JSeltKtbeffetet  angebbten,  fo  flammen 

fie,  mit  wenigen  auSnabmen,  webet  auS  bet  hoben 
atifloftatie ,   no4  auS  bem  ©tanbe  bet  ©utsbefipet, 

no4  aus  bet  Buigerfibaft  bet  ©täbte,  wäbrenb  fie 
ben  Bauet  mit  Slbf^u  etfüBen.  3n  btt  atmet 

haben  ßc  ebenfowenig  wie  in  bet  BeamtentKlI  an« 

bang  gefunben.  Eie  Bibiliften  belieben  bet  groben 

Blcbtjabl  natb  aus  atbeitsfe^uen ,   unfertigen ,   halb« 
gebilbelen  jungen  Deuten,  bie  nitbiS  BttbieS  geleint 
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6a6tn,  oiwoW  i^ntn  btt  ö'fltaoi^it  bo3U  nic^t  ba»  Staat»  jtbtm  anbtrn  nat^juif^n. 

aBiepebaWn9efommtnrmb,bur(6i^tttJrjKbun9ba=  X)aju  fommen  tio*  ber  'Dloiiatl  ontSin^it  unb  Kon« 
bin  tommtn  muSttn,  ifi  ein  umfaffenbrtRopitcl,  btdtn  ftqum j   in  bet  Berwaltung,  bit  übergtofee,  foft  (<bl5f= 

(Jtl&uterung  un»  bict  ju  twit  fübten  reütbt.  Ohne  rige  9iotbft(%t  pcgen  bie  anfänge  ber  iuboerTiben  ®e» 

SÄeligion,  ebne  ntt'(bt«<StfübI,  ebne ßeimat,  ebne  ftrebungen,  bie  man  im  Reim  leiebt  hätte  unter: 
S3etuf  unb  ©ilbung,  bieten  biefe  Plenben  ba»  ©ilb  btütfen  fbnnen,  bie  Äurifubtigfeit,  meltbe  bie  9le>üe: 
ttauttfletmoraIi((bet©etfommenbeitunb((bmeiibctn  rung  immer  no<b  müfiig  ju(<bauen  lieb,  ol»  brr  91. 
fi(b  baibti  mit  bem  eitlen  SBabn,  bie  SSelt  umSürjen  mutb»  unb  fitb  fräftigte,  jene  ÄunfiStigfeit,  bie  jut 

JU  fbnnen.  3bre  3abl  iii  gering,  wie  au»  ihren  B'*t  be»  (jolniitben  anfBonb»  ben Slnbängem  be»fel: 

eigenen  ©ofumenlen  beruorgebt.  ©ereiiuelt  unb  jer:  ben  (»gor  ben  ISeg  ju  ben  einflubrtiibften  SteDeii 
flreut  untu  ben  ge|unben  S^iibten  ber  ©esölferung,  bahnte. 

haben  Pe  für  fuh  nur  bie  (Snergie  be«  »erbrecherifihen  S)a»  bie  rufpfthe  ©efellfihaft  angeht,  fofranlt 
©luth»,  ber  »er  feiner  Äonfeguenj  jurütffthtetft,  biefelbe  (tfion  feit  längerer  3eit  an  innerer  Säulni», 

aber  nitht  allein  ihre  3nbl  iP  geringfügig,  auth  an  einet  ©erfebtung  btt  einfathpen  menf<hli<htn 

ihre  Serbreitung  unb  Befähigung  jut  IReso:  ©tgtifft  unb  SerhältniPe,  ®<bon  feit  lange  galt  e» 
lutionroitb  in  ben  eigenen Äonefponbenjenal»  man:  für  geiPteiih  unb  interePant,  ba»  treue  f^Phalten 

gtlhap  unb  ungtnügtnb  bejeichnet.  3)ie  tcePeuro:  an  Xh^u  unb  aitar  in  ben  Salon»  lädverliih  Ju 

päifthen  ̂ hingen  haben,  theil»  felbP  getöufiht,  majhen,  p(h  ju  ben  »orgefihrittenflen  3been  bet  Wen«: 
thtil»  abp^tliih,  ba»  Uebet  grbpet  bargePeUt,  al»  t»  lution,  emancipaPon,  bt»  ©iateriali»mu»  unb  So: 
loar  unb  ip.  Sine  ©aitie  bieftr  falfibcn  Siachriihten  ciali»mn»  ju  befennen,  eint  fKtgitrung  ju  befpStteln, 
Pammt  oon  ben  Wepolutionären  (tlbP  h^t,  txtren  totlihe  Pet»  ba»  ©efte  ihrer  fianbesfinbet  getsoQt  unb 

agenten  nbertriebene  ©erüihtt  folporPttn,  um  bie  mtli^,  bei  olltn  oPenhartn  IDiängeln ,   boih  bie  eim 
©anif  im  Sanb  ju  Ptigtm  unb  fo  ben  ©oben  für  bie  ligcn  leipung»fähigen  ©lemente  tHuplanb»  in  pib 

agitation  porjubereiten  foloie  bit  Sage  be»  Eanbe»  begreift.  aOe  ba»  Staat»:  unb  9i^t»bemuptfein 
naih  aupen  fthlimmet  trfiheintn  ju  lallen,  al»  pe  in  auflöfenben  Sehren  würben  niipt  aüein  gefthont  unb 

98itfli<hfeit  iP,  feinen  ftrebit  ju  fipwäihen,  feine  gebulbet,  pe  würben  anjiehenb  unb  bilbenb  ̂ efunben. 

PnanjitUtn  ©erlegenheiten  }U  mehren;  bann  aber  Slawjanophiltn  unb  ©anflawiPen,  obgleiih  auJge: 
auib ,   um  bie  aufmerffamfeit  auf  anbere  ©unfte  ju  fptochene  ©egner  ber  IPihiliPen,  arbeiteten  ihnen  mit 

lenltn  al»  biejenigen,  wo  pe  ihre  Xhätigfeit  aufju:  ihren  gmnblofen'Deflamationen  gegen  bitSiegicrung 
nehmen  beabpihtigen.  ©'ie  ©ölen  haben  babei  ihre  in  bit  $änbt  unb  bereiteten  ihnen  ben  ©oben.  3Ran 
pioUc  gefpielt  ©int  jweite,  rtiiptiih  pteptnbe  Ouellt  pemaihläfpgtt  bit  ©rjiehung  btt  3ugenb,  welche  ohne 

falfchet  jfachriihten  bilbet  bie  SRehrjahl  bet  in  fPup«  religibftn  unb  pttlichen  {>alt  heranwuch»  unb  bäupg 
lanb  lebenbenÄorrefponbenten  wtpturopäif<her©lät<  in  ©räetptoren  unb  ©oupemanten  bm  ©inPüffen 
tcr.  Sit  refrutiren  pch  mit  wenigen  au»nahmtn  jctPSrtnbet  3rrlthrcn  rtttung»lo»  prti»  gegeben  war. 
au»  einer  Schicht  gefcheiterter  ©ripenjen,  welche  auf»  aber  faP  no^  fcblimmer  al»  alle»  ba»  war  ber  ©iangcl 

©erathtwohl  au»  ©eutfihlanb  au»wanberttn,  in  an  jtglichtm  auSgebilbetenfRechtJbewuptftin  inftnem 
fPuplanb  ein  ©Iborabo  tu  pnben  glaubten  unb  pch  Xht><  tter  rufpf^en  ©efeHfihaft,  ber  permStje  feine» 

getäufcht  fahen.  3ur  x»rfoigung' ber  Xagebblätter  relatipen  ©i(bung»grab»  jum  Senfen,  Urthtilen, mit  ihrem  ©ebarf  on  tufpfchen  Sladhri^ten  halten  IRichten  unb  Salten  übet  ba»  SBohl  unb  Sehe  be» 

pt  pih  für  gut  genug.  Sit  ftnnen  Weber  fXup:  ©injtlnen  wie  bt»  ©anjen  berufen  war.  Qcn  btt 
lanb,  noch  bie  rufpithen  ©erhältniffe.  Ohne  ©ilbung  Unjahl  Pon  ©eltgen ,   welche  biefe  traurige  Zhotfachc 

unb  Urtheil,  futhenjpe  ihren  ©rfolg  in  t^nfation»«  bepätigen,  ip  ber  hetPorragenbPt  bet  ©rocep  btt 
nachrichten,  bie  ber  ̂ htheit  ©ewalt  anthun.  ©ine  Dühilipin  SfafulitfA.  Zer  unnmPbpliih  erwieftne 
brüte  art  jener  falfihtn  ißaihrithttn  entpammt  ber  unb  eingePanbtnt  9porb  würbe  al»  entfchulbigt  an: 

tufpfchen  ©tfeUfchap  jelbp.  ©»  gibt  bort  eint  Älaffe  gefehen  unb  ber  Serbrechtrin  im  ©)etieht»faol  applau: 
tf^rfontn  oon  überreutet  ©inbiTbung»fraft,  bit  in  birt.  3)iit  ihrer  Sreifprechung  War  ber  Rinigemorb 
einfachen  unb  batmlojcn  ©tfeheinunoen  Xhotfachen  gebilligt. 
oon  gtbpttt  Iragweite,  ganj  unerhörte  ®inge  et=  ©nblich  h»t  auch  l>ic  ©reffe  ihren  Zheil  an  btt 
bliefen  unb  bit  ©teignipe  bet  ©egenwart  burch  ge>  Schulb  ber  tufpfchen  ©cfellfchaft  ju  tragen.  Senn 
färbte  unb  petjetrtnbt  ©läfet  betrachten.  Sie  lügen  bie  wahrt  BuPlärung  Perpegt,  3rtltbttn  ©lag  grei: 

in  gutem  ©tauben,  ©ttgleichtn  auffchneibettien  fen,  pclitifcher  ®ahnwif  um  pch  fript,  ip  bit  tage«: 
Pnben  ober  in  ber  leichtgläubigen  tufpfchen  ©tfeP:  literaturonjuflagen,  welche  ihre©Picht»erfäumleünD 
fchaft  willige»  ©ehöt  unb  werben  Pon  miipigtn  bem  Unheil  nicht  rechtjeitig  ipthrte,  welche  oicUeicht 

Schwähern  weiter  getragen  unb  Ptrgrbpert.  aber  gar  bo»  Uebtl  pflegte  unb  begünpigte.  92aA  bem 
alle  ftne  falfchen  Plachrichten  in  abjiig  gebracht,  urtheil  fachfunbigtr  ©atriolen  hatte  bie  ©rtfit  be» 
bleibt  bie  ©erwivtung,  mit  Welcher  bet  91.  bie  tufp:  Eanbe»  noch  «ie  ein  jo  tiefe«  9lcPt«u  al»  in  ben  It»: 
fche  (flefeOfchaft  unb  ben  Staat  bebroht,  immer  noch  ten  3ahren,  noch  uie  hatten  leichtpnnige  Cberffäch: 
anfehnlich  genug,  ffierfen  wir  bie  grage  auf,  wie  e«  lichfeit  unb  39noranj  pch  fo  ungenirt  in  berfelben 

fommen  fonnte,  bop  biefe  repotutionären  Umtriebe  in  f pentlich  Jur  esochau  gePeflt.  Cie  etlreniPen  f^olge: 
bem  mächtigen  IRuplonb  ju  einet  wirflichen  ©lefahr  tungen  bet  einfeitigpen  Cenfet  be»  ffiepen»  würben 
unbSebrohung  berSefcllfchaft  btronnMchfen fonnten,  feef  für  ba»  lebte  fflort  ber  europäifchen  aufflärung 

fo  pnben  wir  bie  Schulb  in  brei  Sphären  oertheilt:  au»gegeben.  Siberaliomu»  unb  Sociali»mu»,  9tea.- 
in  ber  SRegierung,  bet  ©efePfchaft  unb  in  btt  ©reffe.  li»mu»  unb  ©ott  weip  wa»  für  Utopien  würben  ju 

Sa»  lunächP  ba»  ©erfchulbtn  ber  fPegierung  be:  einem  unbenfbattn ©hoo»  jufammengebraut,  in  bem 
tript,  fo  jählen  ipit  pot  oHem  bahin  ben  ©langei  an  alle»  ©tägliche  ju  pnben  war,  nur  nicht  Sifjen  unb 
StaatibeWuptfein  in  ben  ©eamten  be»  Staat»  felbP,  ©ebanten.  Cabei  cntwicfelten  weit  Detbrrittte  Blätter 

ihr  leichtpnnige«  ©ePreben,  allet  Seit  in  bienen  unb  ein  Schanfclfhflem ,   weldie»  ben  S'efetn  ooUPänbig 
angenehm  ju  lein,  ba»  ©runfen  mit  einem  ©jenbo'  bie  Röpfc  oerbrrben  mupte.  Cie  attentatc  in  ©etlin 
libetaliJmu«,  welcher  pch  bejonbet»  batin  belunbct,  würben  Nrahjeheut  unb  ba»  ©erbrechen  bet  Sfafu» 
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litfib  ciitfcbulbigt;  gtflm  bi(  Umnuijbottd  in  9iu^= 

lanb  battt  man  onigc  inboIt4lo(«  '43btafcn,  wäbttnb 
man  bab  b(utfcb<  @ocia(i|)(n$|cfeb  aufb  bnbRc  ta^ 
b<lt(.  ̂ tlc  iRuRlanb  a(l;u  (aniic  in  b<m  fctbar()if<b(n 

(^laf  bcr  Unentfibloninbcit  unb  Xpatbi(  seltnen, 
bit  Sleoolnttfcbiine,  tntlibe  bon  btt9}K'rb«banbc  auf 
bit  bötbfitn  ätaatbbeamten,  auf  baS  milbc  {xcj  beb 
Xaiferb  abscfeucit  luutbcn,  mu|tcn  eb  enbliib  tvtefen. 

mußten 'JffiaRrtseln  trsrifjtn  rottben,  f<bltunisfi  er; 
oriffen  loctbtn,  um  bem  limixfen  ein  l^nbc  ju  matten, 
bat  Staat  unb  S3oIf  in  S<bretf(n  unb  glenb  Mrfebte. 

<^b  mugte  bem  Sanb  fRuge  unb  Snebe  segeben  unb 
bab  in  Slüte  ftbiegenbe  Unfraut  von  (Sruiib  anb 
uetnitgtet  wetbtn.  IDcn  juc  3)cfinnuns  Gm>ad)tcn 
nnttbe  flat,  Ni§  bet  tranfe  Slaatbfötper  jmeietlei 
jirjnei  brautbe :   bie  eine  enctsiftb  unb  fcgncQ  icitfenb, 
bic  bem  gortfcbceiteit  beb  Uebelb  (^inlmlt  tgun  unb 
Cb  für  bie  Seseutuait  nnftbäblieb  mad>en  fonntt,  bie 

aiibne,  bie  ferne  ®utjeln  jerftbrte  unb  feine  fBiebep 

febt  für  bie  ̂ ufunft  unmcsli<b  erftgeinen  lieg,  ̂ u 
btn  Sjjitteln  bet  ergen  Äatcaorie  trat  eb  erfotberlieb, 

bie  Qkicalt  in  icenige  flacte^nbe  ju  legen,  mit  s61: 
ligec  Unteroibnung  aller  Sfesietunsbfpbären  unter 

ben  einmal  inb  Sluge  gefagten  '{Man.  ilRan  brauegte 
ba)U  gRSnner  Don  rugiaer  Sntfigloffenbeit  Itaifer 

Kleranber  nmgte  ge  lu  gnben  unb  qab  ignen  bie  er: 
forberlicge  DRatgt.  3bee  'Ramen  bürgten  vor  bem 
'Utigbraucg  einer  foloifalen  @tn>alt,  iseligc  albbatb 
bie  (^emülget  berugi^te.  SJiefe  (Setoalt  belSgigte  ben 
geigigen,  cgrlitgen  Surger  in  feiner  Sütife,  Kenn  ge 
bem  Seggenben  aiug  IBerggiigtungen  auferlegte,  bie 

tut  etteitgung  beb  oUgemein  ergrebten  ßielb  unet= 
läglitg  loattn.  S)ie  URagtegeln  Sugerger  Strenge, 
tu  welcben  bie  glegieruna  greifen  mugte,  trugen  igre 
irtücgte.  Sie  Attentate  ggienen  aufgegört  ju  gaben, 
bie  ajiorbgefellen  gogen  in  igre  SffllupfVDiiifel  ober 

enttpitgen  über  bieSren^e.  fRuge  unbSieberbeit  (egr: 
ten  )urü(f.  Slber  bamit  ig  bab  ̂ rf  bet  ̂iliing  neig 
lange  niigt  gii  ßnbe.  Sllleb,  mab  in  giuglanb  gefunb, 
egrenftg  nnb  moglbenfenb  ig,  gat  pereint  boran  )u 
arbeiten,  bag  in  ber  3»funft  feber  Keim  nibiligifigcr 

fjbeen  ftbon  in  btt  @eburt  ergieft  mttbe.  ®ie  eigent= 
liege  unb  gnlnbliege  93efeitiaung  beb  Uebelb  fann  erg 

in  bie  ̂ anb  genommen  tpcrben,  menn  bie  seitmeili^en 

augcrorbentliegen  'IKagnagmen  ber  giegiening  niegt 
megt  nbtgig  finb.  Sann  hat  bic  innere  SReform  ber 

luffifegen  wledfcgaft,  bie  fcgipicrige,  miegtige  unb 

lang  anbauernbe  9lrbcit  berfclben  an  geg  fetbg  )U 
beginnen,  welige  alltin  bie  öiebttfegr  foleget 
g&nbe,  tpie  mir  ge  foeben  in  fRuglanb  erlebten,  ju 
perbinbem  Permag. 

ItitntbMIti,  3ob.  Hrtgut  Stpetin,  namgaf: 
tcr  tSenre:  unb  Seglaebtenmaler,  geb.  9.  3an.  1830 

;u  Satmarfegienen ,   bilbete  geg  juiiüigg  auf  bet  be: 
naegbarten  Sfabemie  ju  Rbnigbbcm  jum  gRaler  aiib, 
ging  ober  ftbon  fegr  bafb  natg  £fiffelbotf,  mo  er 

SAflIer  Pon  üefgng  ipurbc,  bem  er  181)9  naig  RarU: 
ru^  folgte,  big  er  geb  1865  toitber  in  Süf|elborf 
iiieberlfci^  Knfangb  oerfuegte  er  geg  in  fletneren 
@enrebilbern,  erfannte  aber  fegr  balb,  bag  fein 

eigenttieger  IBeruf  bie  IDarflellung  beb  Solbatcn’  unb 
Segfaegtenleben«  fei.  Sein  etfle«  ®ilb  biefet  Srt, 

bet  Uebergang  übet  bit  Beterma  (1858,  IDtufcum 

JU  ftarlaruge),  fanb  ntenigflenb  wegen  feinet  fiebeiib» 
»agrgeit  großen  Beifall,  ebenfo  (186M  ruffifege 

O'renjtpStgter  ouf  bet  S^tfolgunq  Don  polnifegen 

Segmugglem.  iRoeg  ouebrudopcriet  uno  gliiefliet^t 
in  bet  wrtgeilun^  bcr  ÜRaffen  ifl  in  einem  megr  für 
Blanb<  afO  für  vstaffeleimalcrei  geeigneten  gormat 

bob  Snbe  bet  Scglaegt  bei  Seipjig,  bab  bie  glucgt  ber 
franjörifegcnRoIannen  über  bit  tjlfter  barfteUt(1863, 
Bripatbefib  in  Biemtn);  baju  famen  in  btn  fob 

genben  3agren:  bie  .fveimftgt  bet  Rriejer,  oon  treff= 
lieget  Rompofition  unb  groger  geingeit  bet  Sbaraf: 

teriftif;  eine  ̂ ifobe  aub  bem  polnifegen  Hiifftanb; 
ber  fegt  etgreifenbe  abfegieb  be«  ßaiibwtgtofficiet« ; 
Sanbleute,  Sie  igt  Äinb  begraben  (18701:  Begtäbni« 

eine«  polnifegen  grelgcitatänipfere  (lW2)  unb  ber 
Borfbtonb  im  Söinter  (1877),  ber,  weil  et  ju  Diel 
entgalt,  einet  eingeitliegen  Sinbrnefb  entbegrt. 

Kifio.  Sir  ̂ .fRaloIinfon  fuegt  bit  burtb  igre  Bfetbe: 
megt  im  alten  ̂ rferreitg  berühmten  RifSifegen 
gelber  niegt,  toie  aub  .^erobot  unb  btn  autoren  beb 
aieranberjugb  fieg  ergibt,  in  SRebien,  fonbern,  igren 

'angabeit  juioiber,  am  IRorbabgang  beb  Rippet  ̂ gg 
(nbrblitg  Poii  artef)  im  £aiibe  ber  lieutigen  Beffc^Burf = 
menen,  weltgeb  notg  fegt  burtb  feine  Bferbe  beriigmt 

ift,  fpecieU  in  ber  Sanbfegaft  atgal  atoef  (jwiftgen 
56*  unb  58'/i°  8R1,  £.  p.  @t.).  Wo  Reg  noeg  bie 
{Ruinen  ber  altpartgifeben  Rönigbfiabt  fRiffa  Rnbcn 
follcn.  Bitfelbe  cntgielt  bie  föiiiafitbeii  SrSber  unb 
war  noeg  pot  250  3“grtn  ber  behüten  bfte  ört  auf 

bet  (.8tcnje  jwiftgen  3ran  unb  Xuran,  fowogl  wegen 
bcr  frutgtbaren  Bkibegrünbe  riiigbum,  alb  weil  bort 

bie  wiegtigfle  bet  bcei  grogtn  Stragen  jioiftgcn  Qgiwa 

unb  '{ierfien  natg  Burtgfrtujung  bet  jwölf  Zage- 
reifen breiten  SBüfte  RarasRum  juerfi  wicber  Ruf: 

turlanb  erreiegte  (»Procewlingi  of  th«  Koyat  G«o- 
graphical  Society  etc.«,  8b.  1,  fRr.  3,  S.  184).  Ca 

nioiy«  aber  im  aitperrifegen  tinfatg  »fRieberlaffung« 

bebeutet,  fo  gab  eb  gewig  megrere  Orte  bieftb  'Rar 
menb,  unb  niegtb  jwingt,  Pon  btt  alten  auffaffung 
^erobotb  abjugegen. 

niffel,  Rjranj,  bramat  Ciigter,  geb.  15.  SRlrj 
1831  JU  ̂itn,  Sogit  eintb  St^ufpitlcrb,  betgeir 

ligte  fieg  an  bcr  URärjreooIution  pon  1848  unb  wibr 
mete  fieg  bann  ganj  ber  bramaUftgen  ̂ robuftion, 
bie  frügjcitig  burtg  3ugenbeinbrütfe  bei  igm  watg 
gerufen  worben  war.  fRatg  einem  jagrelangen  auf: 
entgalt  ju  St.  @.orgen  bei  BMlben  in  Steiermarf 
lebt  er,  Ibrpcrlitg  leibenb,  fegt  in  SMeii.  wanbte 

fi4  pornegmliig  bcr  giRorifigen  Zragbbie  ju.  Bon 
feinen Stüefen  Werben  genannt:  »^erfeub  PonfDtafc: 

bonien«  (1854),  »{leintitg  ber  Cöwt« ,   »Cie  Jafor 
biten«  (1860),  »Ulntg  oon  $utten>  (reipj.  1861), 
>Cibo<  (fßien  1863)  unb  Por  allen  »agneb  pon 
SRctan«  (baf.  1877),  weleg  legtcRb  igm  1878  ben 
ScgiUerptcib  cintrug. 

Kiffen,  ̂ einritg,  arcgäolog,  geb.  3.  april 

1839  JU  {laberblebcn ,   flubictc  1856  — 62  in  Riet 
unb  Berlin  '{Igilologie  uiib  tSefegiegte,  bereifte  1863 — 
1866  Stalien  unb  gabilitirte  fig  1867  in  Bonn, 
Pon  wo  ec  alb  augerotbentlicger  Beofeffor  ber  aU 

ten  tSfefegiegtc  1869  natg  URaiburg  berufen  warb. 
Seit  1870  ebcnbafelbfl  orbeiitliiger  Brofeffoc,  folgte 

et  1877  einem  SKuf  natg  ©öltiiigtn,  um  oon  bort 

1878  in  glcieger  eigenfegoft  natg  Stragburg  ju 

gegen.  Sc  ftgricb:  >mti^  Unterfueguiigen  über 
Die  Diielltn  bet  4.  unb  5.  Ctfabt  beb  l'ioiub*  (Berl. 
1863);  »Cab  Zemplum,  antinuarifege  Unterfuegun» 

gen«  (baf.  1869);  »‘{Jomptjanifegt  Stuoien  jurStäbte: 
runbe  beb  aitcrtgumb«  (Seipj.  1877). 

Kiffen>Solonion,  Aenriette,  SSngrrin,  ftarb 
27.  aug.  1879  JU  iiarjburg. 

Korfetnerifiniftge  Uiterotnr  ker  Veienttiart. 

Biie  Oer  Sfiben  amerifa'b  jugleieg  mit  ber  fpaiiifegen 
iiiio  portugienftgen  Sproege  bie  pitcratur  beb  Wut: 
terlaubb  empfing  unb  in  feiner  SBeife  weitet  bilbete, 
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628 Storbamcrifanijc^c  Siterohir  ber  (Scgeuwart  (S^rif  unb  Gfif). 

tonwrin bttnfTeiIi(biltt*mtbr(eI6flinbi8en,»onBi«=  feilt.  ®ie  ©ebUberunacti  btä  SBieetS  aeUngen  ibm 

Senb  anglogermanlfcbe n   'Jiorbtit  bie  englifiic  Spracht  tteffütb.  Sieben  ®ana  ifl  in  etfler  8 inie  oeffen  Steunb 
unb  Silecatut  ISngeec  3eit  bi«  oor3ÜgU^g«  Ouede,  SSiQiam  Güllen  Sibant,  gefi.  12.  3uni  1878  ju 

aus  ber  fu$  nai^  unb  naeb  «ine  amenfanije^  •   natio--  fden)  potf,  ju  nennen.  Srbant  ifl  bis  ju  feinem  Xob 
nate  8iteralut  ju  enteiiefn  bermwbte.  ©le  mar  in=  aI4  inebner  unb  Eichtet  tbätig  gewefen.  911»  j.  93. 
b«6  nicht  bie  «injige;  man  batf  nicht  »ergejfen,  bafe  in  1875  bei  beutfch«  @o«the«JtIub  tn  fUeni  ̂ orf ,   n>«I= 
ben  lebten  btci  3ahrjebnten ,   in  bencn  bie  beutfchc  eher  siele  geberne  blmerifanet  3U  feinen  SHitgliebem 

Ginisanberung  fo  grohe  Eimenrionen  annahm,  ne>  jlhlt ,   am  Geburtstag  unferesjgtoben  Eichteriürfien 
ben  bet  englifehiameriiaiiifchen  Siterotur,  nament^  ein  fjefl  oeronflattete,  um  bie  Enthüllung  unb  Giiu 
lieh  auf  bemGcbiet  berißsefte,  eine  beutfeh^ameri:  tseihung  einer  tsohlgelungenen  Goethc<Eüfle  sot: 
{ a   n   i   f   eh  e   8iteratur  ftch  93ahn  bra^,  ju  beten  $aust<  junehmen,  melche  jebt  ben  grsBcn  unb  fchbnen  Gern 

sertretern  etma  Karl  f^llcniuS,  j^riebtich  Silün^,  tralbarf  in  fßeu)  ̂ orl  jiett,  hielt  93rbant  bei  biefer 
Xheobor  CIShaufen,  Aeinholb  ©olger,  S^iebridh  Gelegenheit  bie  ̂uptfefirebe.  SSohlbetsanbcrt  in 
Ketpb,  Stbolf  Eouai,  KaSpar  9Sub,  fnubolf  Sciois,  ber  auStsSrtigen  Siteratur,  gegen  ihn  setgugsmeife 
G.  Eotfeh,  3-  ®-  Stade,  griebrich  ßaffautef,  bi«  fpanifchen  Sptifet  an,  fe  bab  et  oetfehiebene 

Xh-  Ki^hsff,  9t.  Büst't  bie  unliin^  t^tbichte  berfelben  ins  Gnglifche  übertrug.  9ic<h 
bene  Eichterin  Glertrub  93l9be  gu  rechnen  finb.  ffliH  1875  sercfientlichtc  er  ein  >9ScihnachtSlieb<,  n>el= 
man  bie  norbameritanifche  Siteratur  in  beflimmte  cheS,  bem  ©panifchen  nachgebichtet,  bie  graufamen 
Beitrüume  eintheilen,  fe  gibt  eS  beten  ungefucht  unb  ungerechten  Kriege  scrurt^ilt.  1876  bichtetc 

brei:  bie  Siteratur  ber  Kelenien,  ber  iReeelutien  unb  Srpant  gut  %ier  bet  lOOjShrigen  natienalen  Un= 
ber  Skreinigten  ©taaten.  Sla^flehenb  fann  in  ber  abhSngigreit  bet  93ereinigten  ©taaten  baS  längere 
^jauptfache  nur  auf  bie  herserftcchcnbilcn  Gtfch«i=  Ißeem:  »The  Bood  ot  jeore«,  in  welchem  freilich 
nungen  ber  Icpten  fünf  eher  fech»  3uhre  bet  britten  manche  9tnflänge  an  frühere  Gebichte  son  ihm, 

Sitetaturpetiobe  iRudruht  genommen  »erben.  g.  S.  an  bie  »Than»top»ie«  unb  »The  age»«,  rct= 
SiaS  nun  bie  poetifche  Siteratur  anbetrifft,  fo  lommen,  baS  aber  immerhin  noch  ein berebteS 3e»g= 

hat,  nach  bem  eigenen  Urtheil  bet  ütmerifaner,  burch  nis  für  bie  GeifleSfrifche  be»  hSfährigen  Eichtergrei» 

biephilofopbifihenSltflttbungenlRalphSBalboGmer’  feS  ableote.  3<t'ei  3shn  barauf  übernahm  er  eS, 

fons(f.b.,9Jb.6)bieamerifanifchelßotriccinen neuen  bei  ber  GnthüDungSfeier  einet  Slüfte  dliaüini'S  im 
üuffchtsung,  unb  gtsar  in  nationalem  ©inn,genom<  Gentralparf  gu  92eiu  ̂ ot(  bie  f][cfiTtbe  gu  halten, 
men.  3“  ®o(lon  1803  geboren,  wohnt  Gmetfon  feit  auf  bem  ̂ leimweg  traf  ihn  ein  ©chlaganfoll,  bcf= 
längerer  3«it  in  bem  ©täbtehen  Goncorb  unfern  |en  golocn  {einem  Seben  ein  Gnbc  machten.  @af^ 

flon;  feine  Sanbsleute  nennen  ihn  bähet  ben  »?ßhi=  iugton  3rDing  nannte,  äStpant  ben  am  meiiten 
lofophen  son  Goncorb«,  oMchon  et  mehr  Eichtet  als  ametifanifchen  Eichtet,  unb  er  ifl  eS  in  ber  SSahl 

'ßh'isisbh  ifl  tmb  feb«  SBiffenfehaft  für  falfch  erflärt  feinet  ©toffe  unb  ©ccncrien  butchauS.  3"  bie  bci= 

hat,  bie  unpoctifch  fei.  ©eine  Gebichte,  in  benen  fich  ben  ̂ auptrichtungen  ber  cärhanl’fc^n  ftioefie.  Wie 
eine  hs<hPatl>flhc  aufjaffung  ber  illatut  unb  ein  fie  uns  gleich  beim  Eeginn  feiner  bichterifchen  Sauf: 
warmer  patriotifc^r  ©inn  wtbetfpiegeln,  haben  noch  bahn  entgegentreten,  Slettiefung  in  bie  fKatur  unb 
in  füngfttr  3elt  wieberholte  auflagen  erlebt.  3"  bet  SSerhertlichung  ber  iJreiheit,  mifcht  fuh  etgteifeub  ber 
1878  ctfchicnencn Schrift:  »Fortun« of  tlio rapublic«  lebhaft«  auSbtuef  inniger  Gatten«  unb  KinbeSUebe. 
fleHt  Gmetfon  bet  aiepublif  bet  SQereinigten  Staaten  SBcun  son  einigen  Ärititem  StpantS,  g.  S.  son 

aus  ihrer  Bcrgangenhcit  baS  4>oto[fop  ipret  3ulunft  K.  93tunnemann,  gefagt  worben  ifl,  er  fei  »ein  flren: 
unb  geigt  auch  babei  Wicber  mehr  eine  bi^terifch«opti>  ger  Katholif«  gewefen,  fo  ifl  bieS  ein  grober  3rrthum ; 

miflifck  ̂ hantafle  als  einen  fc^rfen  hiflotifeh'Philo«  er  fcblol  fleh  sielmehr  bet  ©efte  ber  Unitarict  an, 
fophifepen  Blicf.  fUeben  ihm  wirlte,  namentlich  auf  bie  befanntli^  Son  einer  gStttichen  Ereieinigleit 
bem  Gebiet  ber  Sprit,  bahnbrechenb  btt  unlängfl  nichtSWiffenWiQunbübethctupteinerfreiecnreligibfcn 

serfiorbent  ältere  Eana.  Gr  gählt  gu  ben  erfien  un=  fRi^tung  hulbigl.  Unter  feinen  neuerenarbeitenser: 

ter  ben  ametifanifchen  ©chriftflenern,  welche  fich  Menen  noch  bieEbe,  welche  erbemecf^ülternMiiGnbe 

ben  fritifchen  'llnfihauungtn  bes  in  ber  englifchen  Si«  abraham  SincolnS  weihte,  unb  feine  Uebetfepung 
tcratur  lange  3citmahgebenb«n8otb5tanci»3effr«p  non  ̂omttS  3lia»  erwähnt  gu  werben.  SBaSinbeß 
«mancipirten  unb  bie  Eichtet  bet  neuem  englif^en  Srpant  einen  fo  hohen  iRang  in  bet  ametifanifchen 
©«hule ,   wie  g.  ®.  üBorbSworth  unb  Goltribge,  ben  Siteratur  einräumt,  baS  ifl  neben  ber  plaflifchen  an« 

Erpbm unb Bope sotgiMcn.  Eana’S  eigene  Eieptun«  fchauli^teit,  mit  welcher  et  bie  Sanbfehaftm  feiner 
gen  übten  aber  einen  oebeutenben  Ginflup  auf  ben  .^eimat  bichterifchnachgugtftaItennctflanb,baS burch» 
GntwicfclungSgang  bet  ametifanifchen  Boefie  aus,  auS  nationale  Gepräge  feinet  poetifbhenSchbpfungen, 

unb  man  gept  nicht  gu  weit,  wenn  man  son  ipm  ben  namentlich  jener  ausgefprcchen  amerifanifch^patrio» 
anbruch  einttneuenGpochcinbetamtrifanifchenSite«  tifhe  3“fl>  Mo  ihn  gu  einem  btt  hctsottagtnbfien 
ratur  batirt.  ©ein  längeres  ibpllifch>epifche8  Gebicht:  bichteri|«heu3ntetptetenbetfreiheitIich<n3bc«n9!ott: 

»Th«  Bnccaooar«  erregte  auch  in  Gnglanb  auffepen  amerifa’s  machte  Eie  amerifanifc^  Kritif  rüpmt 
unb  ifl  butep  Grnft  Ctio  ̂ opp  fürglicp  ins  Eeutfehe  an  ipm  bie  IReinheit  unb  Glegang  ber  Sprache,  bie 

übertraaen  Worben.  Eie  SBerfe  Eana’S  tragen  fafl  futge  unb  feäftige  Eiftion,  ben  Scpwuug  be»  Gk« 
fämmtlich  einen  etnflen,naheguteligi5fen6hataftet;  hänfen»  unb  bi«  tieje  unb  freie  SReligiofität  feiner 
er  liebt  MiS  Eüflcte  unb  Xragifepe  unb  gibt  fich  gern  ©chäpfungeu,  Gigenfchaften,  bie  nicht  nur  in  ben 

melanholifchm  Xtäumereien  ̂ in,  boep  liegen  'ipm  poetifepen,  folibem  tuep  in  ben  profaif&n  ©eprij: jeber  blafirte  äBeltfhmerg  unb  jebet  enetgielofe  9ßef=  ten  Mosortreten.  Uns  Eeutfepen  aber  iji  et  befon» 
fimiSmu»  fern,  ©eine  ©praepe  ifi  gewählt,  ber  aus«  bet»  fpmpatpifch,  weil  er  gu  jener  Gruppe  ttanSatlan« 

bmcf  feinet  Gebanfen  futg  unb  ptäciS.  ©einet  Bi«h=  tifeper  Eiepter  gepärt,  welipe,  wie  g.  B.  ̂imtp  ‘ffiabS» 

tungsweife  feptt  e»  niemals  an  Kraft;  wopl  aK't  wortp  Songfetlom  unb  9'apatb  Xaplot,  einen  gto^n 
fönnte  bie  gorm,  in"  bie  et  feine  Gcfüple  unb  Gm=  Ipeil  ipret  Silbung  auf  ben  SBtgen  beutfeper  8itt= 
pfinbungeu  flcibet,  hier  unb  ba  gefälliger,  melobiiifet  talut  unb  SSiffenfepaft  gefunben  unb  beuijcpcn 
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®ci(lf«<irö6cn  unb  bertn  S^Bpfiiiiätn  jtnfcit  brt 
Occait«  mit  fflärmf  unb  S3fr(tänbni«  (ttt*  baS  ®ott 

gtrcbet  bnben.  Son'Mboif  Sann  bcRlJcn  wir  eine  trcfl^ 
ticbf  btutfibe  Ueberfebung  ber  SCUfbrtabl  Bon  ißrbantt 
©ebiebttn.  5Jäib(l  Sr^ant  Berbicnt  Dor  aßen  onbtten 

amtrifaniiibrn  S>i^letn  bet  eben  genonnte  5<nrb 
ffiabäwottb  Songfenow  erwähnt  ju  werben,  bet 

aU  £i(bter  unb  Ueberfeber  in  Quropa  nicht  weni: 
ger  al«  in  bimetira  fuh  älubm  unb  woMeetbiente 
iünetfennung  erworben  hot.  Obfehen  Reh  Sonflfetlow 

auch  auf  bem  ©ebiet  be*  iDrama’4,  be«  SlomanS 
unb  ber  TioDcIIe  Berfucht  hat,  fo  beruhen  fein  Stuf 

unb  feine  ®ebtutung  ols  5)i(btet  bo4  Bonug»weife 

oitf  feinen  Ibrifchen  unb  lbti|th=epifchen  wchSpfuns 
gen.  SlI«  poetifc^r  Ueberfeber  überragt  et  fan  olle 
omeritonifeben  unb  englifchcn  Dichter  unb  pnbet, 

Bon  feinem  SanbSmann  ®aborb  laptor  abgefehen, 

nur  bei  un9  Dculfchcn  ebenbürtige  Siebenbuhtet.  Sor« 

jugSweife  hgben  mit  Deutfehe  ollen  ®tunb,  ihm  für 
Bie  auSgcjcichnete  ®iebergobe  beliebter  ©ebichte  uni 

fetet  Silcrotur  bonfbot  gu  fein.  SRomantifche  Slit' 
flänge  oerrothen  feine  brei  geifllichen  Dramen,  bie  et 
1873  unter  bem  Äolltttittitct;  »Chriatnsc  herauSgab 

unb  burch  furje  Bmifehenfpicte  (interlodea)  ju  oct= 
binben  fuchte.  3t  feinen  füngflen  ©ebichten:  »Th» 

rhymo  of  Sir  t’hristopher»  (1873),  »Aftennath« 
(1873)  unb  »The  maaquo  of  Pandora  and  other 

poems«  (1875),  jeigt  R4  (wat  hier  unb  ba  eine  ge= 
Wiffe  Kbnohme  feiner  poetifchen  Äraft;  bo4  Rieben 
wir  batin  noch  immer  bie  frühere  fchhne  SReinheit 

unb  Jborteftheit  ber  ©prac^e,  ben  ootttSnenben 
Sthhthn»*«  unb  ben  tiefen  Sinn  für  aHed,  wo«  in 
EiiR  unb  Seib  be«  fBienfdjen  ®tu|l  bewegt;  fa,  Rel= 
tenweife  flingt  un«  fogar  ein  ungetrüblet  ̂ urnot 

entgegen,  wie  j.  8.  in  bet  in  »Aftermath«  gegebenen 

rrgbhli^en  »Grjöhlung  eine«  ©icitier«»  (»Th»  Si- 
ciiian’s  tale»).  Stil  feine  beRen  feiten  erinnern  bie 
1S75  mit  bet  »Masqne  of  Pandora«  jugleich  publi» 
ritten  ©ebichte:  »Moritnri  salntamus« ,   »Birda  of 
pasaage«  unbeine  Steihe  Bon  ©oiietten,  unter  benen  bie 
»Three  frienda  of  mine«  unb  »Keata«  befonber«  an* 

fprechenb  Rnb.  Eongjcllow  hot  in  oielet  ̂ inficht  für 

Timerif  a   ba«  geteiflel,  wa«  §etbet  für  Deiitfchlanb  lei* 
Rete.  Seibe  hoben  eine  tiefretigiofe  ©cmüth«richlung, 
in  beiben  fchlägt  eint  Rarf  fo«mopolitifcbe  Stber,  unb 

wie  ßetbet  in  (einen  »©timmen  btt  Sblfet«  bie  beut* 

Iche  'Ration  auf  bie  Unioerfolität  bet  ̂ oeRe  h'nwie«, 
frembe  Dichtungen  in  Deutfchlonb  beimifch  ma^te 
unb  im  ̂ erfchmeltm  be«  ßigenen  unb  gremben  eine 

feltene  ©abe  bet  aneigniing  unb  iReprobuftion  of* 
fenbarte,  fo  iR  EoiigfcUow  burch  feine  »Po«t»  and 
poetry  of  Europc«  unb  burch  manche  anbere  feinet 

Dichtungen  ein  mächtiger  ffulturoermittler  jwifchen 
bet  alten  unb  btt  Sltuen  ®elt  geworben  unb  bot 

burch  feine  fodmopolitifche  Dhätigfeit  auf  bem  ©e* 
Riet  bet  Siteraiur  mehr  al«  itgenb  ein  anbtter  feinet 

■£anb«leuee,  ®afhington  3rBing  unb  ®aparb  laplot 
nicht  au«genommen,  jut  ’Jßccfung  unb  ©tärtung  be« 
«bealen  ©treben«  unb  be«  öRhetifchen  gfingefübl«  in 

Tlmetifa  beigttrogen.  Songfellom  iR  ein  RunRbich* 
let  im  eminenteRcn  Sinn  be«  ®ort«,  et  iR  ein  ftlb* 

Rönbiger.  treuer'RReger  betÄullut  bet  fchbnen  gotm, 

währe'nb  Siebt  jur  Statur  unb  etbifch-teligiSfer  ©inn ben  ©runbton  (einer  ̂ oeRe  bilbtn.  Unb  wenn  et, 
wie  bie  beutfehen  Stepröfentanten  btt  romantifchtn 

Schult,  gern  Xhemen  fatholiRrenber  Dtnbenj  wählte, 

jo  tR  et  hoch  im  Serien  'firoltRont  geblieben;  webet 
SSlpRif,  noch  ̂ it  @chicffaf«ibten  hoben  feinen  ©eiR 
umuochtet.  Sleranber  IBaumgattnet  ijl  »etgtbli^ 

bemüht,  in  feinet  ̂ rift:  »SongfeHow«  Dichttingcn. 
Gin  titerarifchc«  Beilbilb  au«  bem  ©eiflcSIeben  Siotb* 

ametifa’««  (, treib,  i.  fflr.  1877)  Songfellom  jumÄ.i* 
tholifen  JU  Rempeln;  einen  objeftiBern  ©taiibpunft 
nimmtÄarlÄnorhin  feinet  literarhiRorifchen  ©tnbie : 

»Songfellow«  (4)amb.  1879)  ein.  SRanchelptifche,  epi* 

fche  unb  bramatifche  Dichtungen  Songfellom«  fiiib  in« 
Deutfehe  übertragen  non  griebrich  SRatx,  ft.flticrh 
unb  greiligrath. 

ai«  ein  ̂ lauptrepräfcntant  ber  fflngem  omerifa* 
nifehen  Dichterfchule .   welcher  ju  gleichet  3tit  al«  ein 
genauer  ffeimer  ber  beutfehen  Sitcratur  unb  ein  geift* 
Bontt  Bcrtreter  bet  ©eltlitctatur,  bet  et  burch  fein 

Bielfeitigc«  ©chaRen  felbR  angchhrte,  ongefehen 
werben  batf,  mu§  ouch  ber  w8  in  SSetlin  net* 

Rotbene  Soparb  Daplot  bejeichnet  werben.  ®äb* 
renb  feine«  lepten  auftnthaltS  in  Deutfchlonb  BoU* 
enbete  laplor  netfehiebtne  nennen«wertpe  arbeiten, 

wie  j.  8.  ba«  längere  epi|che  ©ebicht;  »Lara«,  wtl* 
che«  bie  3cilen  bet  (4wtbif4tn  Sliebetloffungen  om 
DelawattRuR  fchilbert,  bann  ba«  Drama:  »Tb» 
prophet«,  in  welchem  er  ba«SRormonenthum  btama* 

tifch  jutDatRellung  ju  bringen  fueht,  unb  enblich  eine 
»©eRhichte  Deutfchlonb««  (»History  of  Gennany«), 
bie  non  (einet  grau  in«  Deutfehe  übertragen  worben 
iR.  Die  ̂ lerReUung  ber  beutfien  SieichSeinheit  hotte 
im  8olf  ber  8ereinigten  Staaten  ein  lebhafte« 

3ntereffe  für  bie  ®ergangenheit  unb  Rufenweifc  Gut* 
micfclung  bet  beutfehen  Station  wach  gerufen;  bicfem 

entgegenfommenb,  RcIIte  Xaplor  ba«  Icptgenannte 
8uch  jufammen,  bamit  e«  in  ben©chulen  bet  norb* 
ometiranifthen  Union  beim  ©efchichtäuntertieht  be* 
nupt  werben  mhchte.  Wie  et  Reh  benn  Ret«  unb  überall 

al«  ein  aufrichtiger greunb  bt«Dcutfchthum« bewährt 
hob  Die«  heweifen  auch  bie  nach  feinem  Dob  Bon 

bet  ®ittwe  laplor«  unb  ©eotge  Sofet  Bet* 
hRentlichten  »Studiea  in  German  literaturo«,  benen 

jwblf  on  btt  Goriitll*UnintrRtät  gtt  Stern  ?)otf  ge* 
boltene  fflotlefungen  tu  ©titnbe  Itegen.  au«  bem 

Saht  1872  Rantmt  eine  feht  eigenthümliche  Dich* 
tung,  in  her  Daplot  ben  8erfu4  machte,  bie  @e* 

heimniffe  bet  (mttlichen  aOma^t  burch  bie  IRoeRe 
ju  etfläten.  Da«  in  bramatifcher  gotm  beotbei* 
tete  unb  »Die  9Sta«ferabe  bet  ©Otter«  (»Th» 
maaqoe  of  the  goda«)  betitelte  ©ebiht  iR  BoH 
ber  f46nRen  unb  tiefRenSebonfen,  bewegt  Rdp  aber 

hoch  nielfach  in  einem  wunbetbaten  mpftifthsphili:* 

fophifchen^albbunfel  unb  iR  be«halbjurauffübrung 
auf  ber  8upne  burchou«  nicht  geeignet.  3^  feinen 
ueueRen  fleineren  Dichtungen  gehört  bie  burch  er* 
habene  SiRierpracht  unb  bithprambifchen  SRhpthm“« 

länjenbe  »Cbe  an  Columbia«,  welche  et  jut  geiet 
e«  4.  3uli  1876  bichtete  unb  bei  btt  GtSffnung  bet 

®eltau«Rellung  ju  ®h>labclphia  in  bem  oben  ge* 
nannten  3ohr  (cIbR  hffentlich  Bortrug.  au*  ba« 
unermatttt  fcbneRc  Dahinf*tiben  bc«  Äiinigä  Sictor 
Gmanuel  Bon  Slolien  Btranlahte  ipn  jur  abfaffung 

eine«fehwungBoUtn®ebieht«,  betitelt:  »Thcobaequlo» 
in  Borne«,  ©einet  Borlteffli*en  Ueberfepu^  be« 

erRen  Dpeil«  Bon  ©oetpe’«  »gauR«  liep  er  1876  bie 
ni*t  minbet  gelungene  Uebttfepung  be«  jweiten 

Dpeil«  folgen.  Daplot«  ©thwanengefang  iRba«  Iptif** 
bramatifche  @cbi*t:  »Princ»  Deukalion«,  wel*e« 
unmittelbar  tot  bc«  Di*let«  Dob  im  Dtiicf  cr(*ien. 

»iprinjDeufalion«  iRgtcichfam  ein  ®enbant  ober  eine 
gortfepung  bet  »SRaäterabe  bet  ©etter«.  Die.&aupt: 
obRcpt  be«  ©ebi*t«  geht,  wie  bet  8tcfaffet  in  bem 
8orwort  felbR  faR,  bah>",  ein  8ilb  oon  bem  fRiiigen 
ber  SRenfehheit  ju  entwerfen,  Rep  ouf  biefer  Gtbe  in 
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>>oIiti(c6er,  tcIigiSfcr  uiib  (wtoltr  ®tjUbung  butib 
bic  ®tnt)irf[i(bung  bt«  Outen .   Stbönen  unb  iSabitn 

möglicblt  DoQfommcnc  unb  beglüdenbc  £cben«veis 
Mliniffe  ju  eitämpfen.  Sein  frübiteitigci  tob  »er: 
binbcrte  ipn,  ein  lange boibeteitetc^Seif  über  Ooetbe 

}u  fibrciben.  ®te  oon  i^m  berfofeien  SRomane  unb 
iSfooetlen  fmb  oiclfatb  in«  Deutjcbe  übertragen;  eine 
gto^e  Slnjabt  feiner  OebiAtc  aber  bat  itarl  cleibtreu 

uberfebt  (Sert.  1879').  ßu  ben  nSberen  greunben unb  £i(btergenoffen  ®aparb  Xaplor«,  bic  no<b  febt 

leben  unb  bii^tcrifcb  tbäti^  finb,  gebbren:  Ocorge  {). 
®ofer,  bclannt  bureb  feine  ÜriegSlieber;  Obmunb 
©arence  Stebman,  Ueberfeber  be«  tbeofrit  unb 
®erjaffer  be«  bie  neuefien  £Iuffinbungen  inOIpmcia 
feiernben  Oebiebt«:  »News  from  Olympia«  (1877); 

fRiibarb  $entp  S   t   o   b   b   a   r   b,  beffen  SBert  über  »t)i(btcr 

unb  ®ebi<bte  ämerifa’««  1876  eine  neue  Slufla«  et= 
lebte,  unb  Q.  i(i.  (itaneb,  beffen  fbrnbolifitenbe  iJicb» 
timg:  »Tlie  bird  and  tlie  bell«  einen  boben  poctifiben 

EJertb  b«t-  SHtreb  originelle  Criinbungsgabe  unb 
frifebe  Äraft  ber  SacfleHung  jeiebnet  fieb 

stiller  au«,  reie  ®.  feine  »Songs  of  tho  snn- 
lands«(1873)bewtifen ;   fein  ben  »Songsofthesierras« 

entnommene«,  in  glübenben  garben  malenbeä  @e< 
bitbt:  »2Bit  SBatfer  in  ülicaragua«  ifi  oon  6mfi  Otto 
fiopp  in«  S>cutf(be  überlebt  (1877).  SBic  Soaquin 

uRiller,  fo  gebbrt  autb  Sret  ßarte,  ben  oornebm» 
lieb  gerbiiianb  greiligcatb  bei  bem  beutfeben  ®u< 
blifum  einfübrte,  ju  bet  fogen.  »falifornifeben  Sieb’ 
tnfebule«.  Stiemanb  bat  e«  beffer  al«  er  oerfianbeu, 

laliforniiebe  ®erbältniffe  in  Orjüblungcn  unb  Sieb» 

tungen  jit  febilbem.  3t"  übrigen  aber  ifi  fein  Sieb» 
tungbfreiä  befebränft;  fobalb  er  ben  Soben  verlnfjt, 

auf  bem  er  beimifeb  geioorben,  unb  ben  Stoff  loeebfelt, 
ben  et  oültig  btbetrfebt,  loirb  et  fofl  tvioial,  feine 
Satben  ocrblaffen,  feine  Äraft  teiebt  niebt  mebt  au«. 

Sein  neueflet  fHoman,  »Gabriel  Conroy«,  jeigt  febon 
naeb  gorm  unb  oblooM  er  in  Aalifotnien 
fpicit,  beutliebe  Spuren  be«  SBerfaQ«.  Üiie  ®ret 

^arte,  bcr  1878  jum  amtrifonifben  ÄonfuI  in  Stxf- 
fclb  ernannt  loutbe,  bureb  feine  tafifornifeben  OrgSb» 
iuugcn  fieb  Stubm  unb  %nerfennung  crioarb,  fo 
jeiebnet  peb  Samuel  Sangbome  ßlemen«  (iDlatt 
iwain)  bureb  feine  TSftli^en  Sfijjen  übet  ijfcoaba 
au«.  2Rit  tSbarle«  Subleo  SBatnet  b«* 

men«  oot  furjer  3eit  einen  Bioman,  »Sa«  golbeiie 

3citaltet« ,   betau«^egeben ,   »cleber  in  febävf ficr  Eleije 
bo«  jüngfie  amentanifebe  Orünbencefen  unb  bie 

SebU'iubeieien  innerhalb  unb  aubetbalb  be«  Äon» 
greife«  geifcit.  Sie  Sebriften  ber  leptgcnannten  oier 
Siebter  finb  oielfaeb  noll  be«  fBfiliebfitn  .^iimot«  unb 
bet  beibenbfien  Satire;  ibnen.  febliebcu  fieb  oon  ben 
jüngeren  Siebtem  fUiar  ?l  b   e   l   e   t   bureb  fein  »on  fölotib 

®ufeb  in«  Seutfebe  übertrogme«  ®ueb:  »gern  oom 
SBeltnetümmel«  unb  Cbatle«  Oobitcp  Selanb 
an.  oclanb  ftubirtc  in  Scutfeblanb  unb  bat  manebe 

Oebiebte  beutfeber  Slutoren,  j.  ®.  fi.  ßtine’«,  ben 
Slmetifanem  in  gelungener  englifebet  Uebetfebung 
mgSnglieb  gemaebt.  ®on  ülteren ,   aber  noeb  immer 
febSpferifeb  tbätigen  ßumorifien  finb  3«bn  Säte 
(geb.  18l6),  Cliott  ffienbell  5>olme«  unb  gamc« 
fRuffeU  fioioell  ju  nennen.  3"  ben  bebeutenbfien 

unb  babei  eiaenartigfien  Siebtem  Slmerifa’«  gebbtt 
3obn  Oreenleof  Sbitticr,  bet  »Cuärcrbiebter«,  in 

beffen  Siebern  jjlübenbe  gteibeit«Iiebe  mit  tief-- 
emfiet  Sittliebfeit  unb  grömmigfeit  gepaart  ifi,  loic 
unter  anbtrtm  au«  feinet  Gcntenniall'bmnc  oou 
1876  unb  au«  feinem  »John  Underhilt«  (1873) 
beroorgebt,  in  toelebem  eine  Opifobe  ou«  bet  etfien 

ffolonialjcit  oonfDlaffaebufett«  bebanbelt  nitb.  SSb'i« 

litt  jü^Ile  JU  ben  cifrigften  öetämpfem  bcr  äleget-. 
fflaoeni  unb  loibmete  aueb  bem  1879  gefiorbenen 
ülbolitionificnfübrcr  IQill.  SfopbOateifon,  ber  ftib 

al«  3«nmalifi,  IRebner  unb  Siebter  auiieiibnete, 
einen  marm  empfunbenen  poetifeben  fRaebruf.  8nbtr 

ben  ©«nannten  oerbienen  noeb  cnoSbnt  ju  teerben  ;   ber 
tolentoollt,  aber  ba  roctc  Bäalt  b '   t   m   a   n   (geb.  1819 1, 
Sill.iBintcr  unb  Oeotge  S.  i|3  rentiee,  beibefein 
geflimmte,  aber  etioa«  fentimcntale  Staturen,  ülfteo 

®.  Street,  au«gejeiebnet  bureb  Statutfebilbcmngen, 

SR.  Heflcb  lEBeet«,  beffen  »IndUn  Idylls«  an  tem 
npfon  ennnem, SöiniamSean$oloelt«  uiibSefn 

Slblmerc  Sorgan,  bie  in  ̂einefeber  ÜRanier  bieb’ 

ten;  ferner:  ®.  Satbrop,  ̂ )ctau«gcb«t  bet  SSc“: 
naWfebtift:  »The  Atlantic«,  3.  @.  ̂  ollanb,  fet» 

au«geber  oon  »Scribner'a  Honthly«,  Silli« 
ßlatf,  ÜB.  ®itt  ®almer,  3.  SB.  SBotfon,  g.!9. 

Soting,  3-  Scarle  unb  0.  Slomlanb  SilOn«! 
mentlii  entfalten  bic  leptgenanntcn  beiben  Sübiic 

in  ibren  poetifeben  Seböpfungen  eine  rciebe^bantaäe, 
einegülleoonOcbaiifen  unb  üppigen  Silbeneiebtbm«. 

91  ud)  bic  amerifauifebcgcauennjelt  bat  eine  grc^äii’ 
jabl  Von  S   i   d)  t   c   r   i   u   n   e   n   geliefert ;   ju  benen,  bie  ntb 

gegeuioävtig  biebterifeb  tbätig  finb  ober  noeb  infün^iier 
3eit  e«  '.»aren,  geböten;  Souifa  fUt.  Sllcott,  Gelii 
tlinrter,  bie  ©eftbmifier  Ulice  unb  ̂ böbe  6am, 

ütbelaibc  ̂ itoelet,  3ane  3ngeloto,  fDJartb«  SSallet 
(foot,  Ollen  ©ementiue  .Pioioattb,  TOatp  Saeoäe, 
Scrtreterin  be«  Süben«  bet  Union,  roie  Slraelia  f. 

ÜBelbp  SRepräfentantin  be«  ametifaniftben  Befiinb. 
Sin  ungcioöbn liebe«  3ntereffc  beanfptu^eu  aueb  bie 

gefammellen  ÜBetfe  ber  flRr«.  Sarab  4>«ltn  ®b‘t= 
man  fotoie  ein  fleine«  ®üeblein  oon  ÜRillie  6ot- 

eorb:  »For  thy  name's  sake,  and  other  poem5<. 
©tobe«  üluffeben  maebte  auch  ÜRr«.  3abel  @us: 
laffonmit  »Meg,  apa»toral«,niSbtenb9Rt«.Souijc 

Gbanblet  TOoulton  mit  ihren  »Swailow  flights« 
mehr  in  Onglanb  gefiel  al«  in  ibrem  @cbuctblanb. 
®iel  ®eifaU  enoeeften  aueb  bic  reijenben  ffinberliebcr 
ber  Söbioeficm  @oobale;  »Apple  biossoms«.  Sine 

begabte  beutfeb  =   ametifanifebc  Siebterin  ifi  enbli* 
ÜRinna  fllecbetg. 

SBibtenb  bie  ämetifanet  auf  bem  ®ebiel  bet 

Sprit  unb  be«  Äunftepo«  anerfennenSroertbe  Seiitun» 
gen  aufjutoeifen  haben,  fletfen  fie,  ma«  ba«  Stam.i 
anbetrifft,  noeb  ganj  in  ben  Äinberfebuben. 

haben  oetfebiebene  ®rünbe,  politifebe,  rtligiöfe  unb 

foriale,  beigetragen.  Slbgelepen  oon  bet  bunt  jiifann 
mengeniürfelten  ®coölfetung  bet  Union,  bic  nnc 
mabrbaft  nationale  Ontmietcrung  nur  rangfam  unb 

f^loet  ju  Stanb«  fommen  liefe,  toirften  aueb  bie  pu= 
ritanifeben  Borurtbeile  bet  9ttutnglSnbet  in  feinet 

Seife  günftig  auf  bie  91n«bifbung  ber  bramatifeben 
üfocfie  ein.  Äufen  ©eorge  ®ofet,  SlilliamScan 

®oreeU«  unb  üiSiOiam  ülSintet  fmb  al«  bramatifet« 
Siebter  ber  neuem  unb  neuefien  3eit  S»*»”  ®aoagt, 
grant  fIRibblelon,  SBatt«  ®b>ü'PV*<  «•  9tofe,  t 

SB.  fRobertfon  gu  nennen.  Berfebiebene  Suflipitle 

unb  tragöbien  oon  iingleiebem  üBertb  ocrfafetc  Sauab» 
ton  O«bom;  ouep  ®rct  ̂ arte  unb  3oaguin  üRitler 

oerfuebten  f'<b  al«  Sromenbiebter,  bcr  erfiere  bureb 
bn«  an  feine  nooeHiflifeben  arbeiten  fieb  anlebnenb« 
Srama:  »Two  men  of  8andy  Bar«,  bcr  fefjterc bureb 

ein  ba«  Seben  unb  treiben  brr  üRomionen  febilbem’ 
be«  Stüef,  »The  Danites«.  ®on  einem  ibealenfluf; 

f^mung  fann  aber  in  feinem  biefer  beiben  Stüde 
bie  SRebe  fein,  obfebon  bie  »Sanften«  noeb  immer 

etioa«  höher  liehen  al«  ba«  genannte  Srama  oon 
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®ttl  ̂ artf.  —   6rfo(firti(btt  al«  ba«  ®tama  t(l  ba« 
;^db  b(«  9iomanb  b<arb<it(t  »oTbcn,  uiib  jiaai 

von  joblnidxn  ®i<bt(tn  unb  Sicbtcrinnm.  .^iciba 

^cbbren  augn  b<n  ncucHm  Siomancn  von  bcm 

iüngein  3amt«,  unter  bencn  »The  Enro- 
pMuis«  ben  (cften  ®Ia^  tinnebmen:  SiQiam  ®.  .£)V< 
tVcKO  (»The  lady  of  tbe  Aroostookc),  ®.  ̂ Uanb 
(»Sevenoakv»),  ßbtvatb  Ggfltefton  (»Kojy»),  j?rieb= 

tiib  ̂ affaurcf  (»The  eecrotof  tbe  Andes«)  unb  bie 
tbeiluxife  au<b  inO  ®eutf(bc  übertragenen  Grjäblun» 
gen  unb  Oiomane  von  £oui|a  Sfcott  (»filcine 
rtrauen«  unb  »Jbleinc  Wänner»),  Glifabetb  Stuart 

(»The  »tory  of  Avis«),  Sucrctia  ̂ te, 
Stmanba  2K.  ®cuglaä  unb  Gatberinc  Äing;  iÖ!r«. 

31.  8.  SSJiilcr  aber  bat  eine  ganjc  Steibe  beutfcber  Üto» 

mane,  j.  ®.  von  §acflänbtr,  Sann))  l'ovalb,  SJU 
(bert,  ©trccffub  u.  a.,  in«  Gngli(<be  überfein,  .^rriet 

®ee(bev Stowe'«  »Poganucpeoplc«  (lebt  ibren  befien 
ftüberen  Stiftungen  gfeiib.  »llammersmiUi«  von 
3Hart  ©iblet)  Severance  fibtlbett  in  flafriftbtr  SBeife 
ba«  Stubentenleben,  über  Welibe«  in  anberer  EBeift 

G.  S-  Xbwing  in  »American  Colleges«  beritbtet.  31ucb 

ber  rütbfelbaftc ,   n^  immer  niibt  entbüUte  Saie 
ßolm  b«t  ttieber  ein  Sänbeben  feiner  genialen  ®e< 
ftitbltn  geliefert.  Sßeniger  gefallen  bat  Safer«  »A 
year  worth  living«,  wübtenb  »An  American  consul 

abroad«  von  Suigi  3Konti  fehr  unterbaltenb  gefun» 
ben  wirb,  .^abberton  braibte  »The  crew  of  tbe  Sam 
Weller«,  voll  wunbetvollen  ^mmor«. 

3n  berSiteraturgefibiÄte  finbbieStmerifaner 
in  jüngfler  3eit  febt  fleifeig  gewefen:  3ante«Ä.  ̂ )c«< 
mec  verfaßte  eine  »Short  history  of  German  litera- 

tnre«  ( 1879) ;   3-  ®-  Ouatfciibo«  ftbrieb  eine  »Illustra- 
ted  ancient  literatare,  oriental  and  classical«  (1879), 

'11.  8.  GruitWell  eine  »History  of  Roman  litcrature« 

(1878),  fDloft«  S.  Stjler  eine  »History  of  Ameri- 
can literatare«  (1878,  bi«  jebt  2   ®be.),  granci« 

£t.  Unberwoob  ein  »^anbbuib  ber  amenfaniftben 

Siteratur«  (1876),  unb  sprofeffor  §.  ®obefen  ver< 
fagte  intereffante  Kommentare  )u  @oetbe,  SebtOer 

unb  Sefftng  (1879).  —   ®utc£eben«bef(breibuns 
gen  lieferten  unter  anbtren:  Oliver  läenbeQ 

me«  (3obn  Sotbrvf)  IRotleb),  3ame«  greeman  Glarfe 

(Gbatlf*  Sumner,  ßbanning,  ‘Zb-  'Porter),  33il= 
liam  Eurti«  (SSiUiam  G.  Prliant),  PI.  g.  Sweetfer 

(Plajbtngton  SlUjivn),  iRitbarb  PI.  3<>b>ifton  unb 
SSiCiiam  ij.  ©rownt  (äletanber  ̂ ).Stepben«),PJarb 
G.®ewep  (GalbtrinePi.Sebgwirf).  Sibneb^owarb 
®ab  gab  eine  »Populäre  ®eftbiibte  ber  Pereinigten 
Staaten«  heraus,  ju  ber  Piilliam  E.  Prpant  bie  l^m 

leituim  f^rieb;  von  ©enfon  3-Soffing«  »®eftbi<btt 
ber  Pereinigten  Staaten«  ift  eine  neue  unb  fiart 
vermebrte  lluSgabc  veranflallet;  anbere  gefdbi<bt= 

li<be  PSerfe  Verfabten:  X.  SB.  ̂(igginfon,  3-  £olbrop 

Ptotlep,  granci«  'Paifman,  miebarb  iaplor  unb 
®eorge  E.  Egglefton.  Sehr  wertbvoll  fiiib  IRiibarb 
Storrä :   »Ths  early  American  spirit  and  tbe  genesis 
of  it«  unb  »Tbe  declaration  of  indepondence  and 
the  effects  of  it«. 

Unter  ben  }ablreiibcn  nationalSlonomiitben 
unb  teibnologifcbtn  Sebriften  finb  befonber«  ju 
bemerlen:  granci«  ä.  ISalfere  Sebrift  über  ba«  ®elb 
(»Money«),  SRofewcH  ®.  4)iHbco(I  Über  SoeialiämuS 
(»Socialism«) ,   game«  ®.  fRaib«  ®ej4i(bte  bc«  Xc= 

Icgrapbtnwefen«  in  Slmcrifa  (»The  tolegraph  in 

America«),  Ebarle«  granciS  31bam«'  »Railroads, 
tbeir  originated  probiems«  unb  bic  »Economic  mo- 
nograpbs«  von  Simon  Stern.  Ptil  bem  Seewefen 

befafftn  fitb  EobmanS  »Free  ships«  ititb  9i.  gotbcä’ 

»Seamen,  past  and  present«;  für  bo«  8anbleben 
tritt  geiflreieb  unb  gefibniaifvoll  Patbaniel  ̂ illper 

Eglofton  in  »Villagos  and  village  lifc«  ein.  ®ie 
SReife»  unb  gcograpbifibe  Siteratur  war  in 
jüngfter  3eit  niebt  fo  bebeutenb  wie  früher;  wir  neu; 

nen  auficr  Slanlep’«  Sieifebeftbrtibung  bitrtb  Slfrifa 
$.  Pi.  fRobinfon«  »Great  Kur  Land«  (1879),  E. 

Palls  »Alaska  and  its  resources« ,   ̂rvep  fRice'S 
»Lettora  firom  the  Pacific  Slope«  unb  3-  Pcable'S 
»Lifo  in  Utah«.  3u  nennen  fmb  no^  bie  brillanten 

Peifcffijjen  aus  xalifomien:  »Hetween  tbe  gates« 
pon  P.  g.  Xaplor,  ba«  bübf^e  Pu<b  von  Souio  3en= 
ning«:  »Field  paths  and  greeu  lanes«  unb  baS  halb 
burlt«fe,  halb  ernfibafte  Sutb  von  E.  8.  jiorton  unb 

3obu  £iabberton :   »Canoeing  in Kanuckia«, aubcrbem 
etwa  nur  Ä.  lutferman«  »The  Oreek.«  of  to-day«. 
Mnf  bem  ©ebiet  ber  Spratbwiffenf*aft  jeiibnct 

fub  nach  wie  vor  S3.  ®.  ’lSbitncp  au«;  oud)  fmb 
bie  Sßerfe  von  gronci«  31.  Piareb,  ffiilliam  SB. 

Smith  unb  31.  'B.  3vnc«  beaebtenSWertb.  Bie  ver; 
fibiebenen  3n>cige  ber  'Jiaturwiff enfebaften 
fmb  jiemlicb  iablreiib  unb  gut  oertreten  gewefen 
bureb:  31.  S.  Patfarb  (Gntomolog),  @eovge  g.  ©ar- 

tet (Ebcmifet),  3t.  SBoob  (©otaniter),  SHetanbet 
SBimbetl  (Seotog),  SB.  89.  ßall  unb  SR.  3-  Plann 

(JBbbrtologen).  auBerbem  ift  bureb  ba«  mübmtc 
e>mttbfoman  Snititute  in  SBafbington  Eitp  eine 
nicht  geringe  anjabl  natunviffenfebaftlieber  Sebriften 
in  ben  lebten  3abftn  verüffentliebt  worben,  fo  3.©. 
»Resnlts  of  meteorulogical  obsorvations«  unb  Un- 

terfuebungen  über  'Pieteorerfebeinungen.  Unter  ben 

Btfebeinungen  von  1878  nehmen  Prof.  Simon  *Jiew= 
comb«  oortrefflicbe  »Populär  astronomy«  unb  bie 
»Elemonis  of  goology«  von  Ptof.  gsffpb  Eonte 

fowie  3t  S.  Paetarb«  »Our  common  Insects«  bic  erfte 

Stelle  ein.  3n  »The  epoch  of  the  mammuth  and 
tbe  apparition  of  Mao  npon  the  earth«  tritt  3ame« 

Soutbett  ernfibaft  bem  BarwiuiSmu«  entgegen.  'Huf 
bem  ©ebiet  ber  ameritanifeben  arebäolo^iegcicbne: 

ten  fteb  au« :   profeffot  g.  S.  §apben,  Ä.  B.  'feilfon,  SB. 
4>.  3aeffon,  3B.  fi.  ̂olme«,  B.  3ngerfoll  unb  G.  E. 
^tbaae.  ai«  mebicinifebe  Sebriftfteller  finb  gu 

nennen:  auflin  glint,  3obn  .G.  'Paetarb,  SBiHiam 
ffi.  Recn,  !R.  Sublow,  3sbn  Eean;aueb  in  biefem 

gaeb  bat  ba«  Smitbfonian  3'tfl'ltüt  intereffante 
Stebeifen  betannt  gemaebt,  fo  3.  ©.  ©criebte  über 

ba«  gelbe  giebet  unb  bic  Piarinebofpilälcr  bet  Per: 
einigten  Staaten  bureb  3°bn  Pt.  SBoobwortb.  aueb 

K.  Ebantber«  »Principles  of  diet  in  health  and 
disease«  geböten  btetbet.  Pon  f u r i fii f   eb e n Sebrift" 
ftetlem  fmbgu  erwähnen;  3-  ©affett,  I.  SB.  Powell 
unb  3-  2R-  Eootei) ;   Ebarle«  Jicemelin  f^rieb  eine 

inleteffanle  flaat«tcebtliebe  abbanblung:  »Trea- 
tise  on  polltics  as  a   scieuce«,  unO  Ggra  E.  Seaman 

VerfaBte  ein  ©ueb  über  »Tlio  American  System  of 
goverument«.  Bavib  Peocfnigbt  unterfuebte  »The 

electoral  System  of  the  United  States«  unb  E.  'PtaC" 
midau  »The  etective  franchise  in  the  United  Sta- 

tes«. Bit  £b« olvste  war  in  btt  Siteratur  ocrtre= 
ten  bureb:  B.  a.  ©rowitfon,  g.  S.  ̂allibas, 
tarn  Ptatlifon,  £®man  abbott,  3-  P-  Xbomvfon 
(»The  theology  of  CbrUt«)  unb  $0Warb  Sn^®. 

Gbtvarb  ©eeeber«  »History  of  opinions  in  tho 
scriptural  doctrine  of  retribntlon«  machte  groBe« 

auffeben,  ebtnfo  3vf*Pb  Eoof«  Porlefungtn  über 
»Orihodoiy«,  wie  benn  überleauvt  auf  biefem  Gebiet 

bie  Icbboftefle  ©ewegung  berrfebte.  ai«  ncueflc  Gt" 

febeinungen  auf  bem  @cbict  ber  'Pbilofopbic  bür= 

feil  gelten:  .Jiubfou  'Xuttle’s  »The  ethics  of  spiritua 
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ilsmc,  üJüIIiam  *Tho  philosophy  of  mosicc,  (arliditer  »it  b»r  Ottpitter,  nSm(l(b  ba«  5niptb»it 

gtcbcritf  ßciii^  .ftcbgc’«  »Wmys  of  tha  »pirit«  unb  tltftrif<b«r  ©Baniuinätn  in  bei  atmolpbSrt  >   unti* 
9.  Wiiea'  »Vital  philosophy»;  autb  @ccijte  iDt.  flärt  blieb  unb  ebenfo  auch  bie  ßrfcbelnuim,  bab  bic 

SPeaib  in  b'bi^  nennen.  Sebeutenb  iü  autb  eleFtriitben  9lu2(|Iei(bunflen  in  bei  atmoIppSn  in  bet 

tomä  »Comparatire  psycholony« ,   »eltbc  aiiib  bie  ‘Jfäbe  be«  aequotoi«  übenniegenb  in  bei  ‘Jorm  btt 
Xbieifeele  in  ben  Jfieiä  ibiei  ©etioiMunflen  jiebt,  afuten  gunfenentlobung  (®lij  unb  ®onnei)  unb  in 

inSbienb  4>.  ?l.  ®ap’«  »Oniology«  unb  3ofibb  «oof«  ben  ©olaijenen  übenpiegenb  in  bei  goim  be*  ®lüb» 
»Lacturaa  an  conacianca«  dal  unb  gefänig,  nenn  lidit*  (i)!oib>  unb  Sübfitbt)  eifoigen.  ißeueibing* 

and)  iiitbt  ftbäpfeiiftb,  no<b  bbbift  ©icbleme  befpiee  (1878^  ijl  nun  (äblunb  in  Stodpolnt  m   einer  iept 
ötii.  ein  beacbtcnäneitbc*  ©udi  übci  ba*  amciifa»  a(I(eitig  angenommenen  Ibeoiie  bei  ̂ olJilititei  ge« 
niiebe  Sbbutnefen  ifi  enbliib  ba*  Don  Sboilc*  55-  'ongt,  neltbe  alle  biefe  Gift^inungen  juiöenüge  rn 

IRi^aibfon  unb  {aenip  9.  Glaif  beiauOgcgcbene  fläit.  ebIunbiebuciitba*ganje©iobIemeIeftii|ib<i 
Ecif:  »The  collaga  book»  (1878).  Sit«  mi(itä>  Giftbeinungen  im  Juftfiei*  auf  bie  Don  gotobap 
tifebe  Stbviftftenei  feien  nobb  fuij  einSbnt  3ome«  entbeefte  logen,  unipotaie  Snbuftion,  unb  jnat 

®.giD  u.@encial  Gmorp  Upton,  beffen  »The  armies  in  folgenbei  (auf  bie  Gibe  ongenanbtei)  SBeife.  £ä6t 
oF  Asia  and  Europe»  febSpbaie  IDiatcrialicn  bietet,  man  einen  ufiagnet  (Gebe)  mit  einer  gut  leitenbcn 

SlorbetiterR,  ©engt,  febioeb.  @eniemalei,  gcb.  UmbüQung  (Gibfrnfte)  rotiren,  unb  peebinbet  man 

f?2.  Slpiil  1872  jii  Äo'mpinfiitla  (©lefinge),  mujte  babei  einen  bem  $ol  benaebbarten  ©nnft  biefer  Um« in  feiner  3ugenb  mit  tspinnen  unb  mit  ̂ lüten  bc»  büUung  (aifo  in  bei  ©olaijone)  buieb  einen  Seitet 
©ieb«  fein  ©rob  Detbienen,  bi«  er  1835  ju  einem  (Sttmofp^rt)  nüt  einem  aiibein  ©unftc  bei  Umbül» 

gimmetmalcr  fam,  bei  bem  er  fieben  3“bie  orbeitete.  lung  in  bei  5iä^  bei  fUJitte  äWifiben  beiben  ̂ olen 
laim  ging  er  nach  Stodbolm,  mubte  no<b  brei  (in  bei  SlequatoriaUone),  fo  intflebt  Wibnnb  bet 
3abte  fein  ijanbrnetf  betreiben,  befuibte  bie  bortige  Dotation  ein  eleftiiubei  Strom  itoiftben  ben  beiben 
Stfabemie  unb  iranberte  1851  natb  ©uffelboif,  too  3°nen,  beffen  Dtiditung  unb  3ntenfiliit  Don  SRic^mng 
er  fub  unter  Xbcoboi  .^ilbebranbt  »eitel  aubbilbete.  unb  @efd)»inbigreit  bei  fRolation  abbängen.  3)anun 

1853  beicifle  er  Sialefarlicn,  hielt  fitb  1857  unb  1858  bie  Sltmofpb&re  in  ibien  unteien  Stiebten  im  aUge» 
in  ©avi«,  1859  in  3talicn  auf  unb  liefe  fitb  1860  in  meinen  ein  ftbletbter,  in  ibien  oberen  aber  ein  jiem« 

®ülfclbotf  niebei.  Seine  faft  ganj  auf  ba«  fcbioe«  lidi  guter  Seitei  ife,  weiter  ben  eleftiift^n  fiiei*Iauf 
bilt^  ©olfoliben  bef*rSnften  ®arfiellungen  jeugen  j»iftben  bei  Slcquatorialjone  unb  ben  beiben  ©olar« 
Don  einer  feinen  l^obatblung  uitb  einer  gio^u  jonen  fibliefet,  fo  ifi  nun  bei  elcftrifcbe  Stiomteilauf 

©lärme  be«  (flemiitb«,  »enn  fie  aueb  bie  Xiefe  bei  auf  bei  Grbe  folgenbei.  Unter  bem  Sleqnatoi  finbet 
Gbaioftevifiif  unb  ba«  Äolorit  be«  ipm  fünftleriftb  bie  fiSiffle  auffteigenbe  ©ewegunn  bei  -f-Gleftiicität 
penoanblen  Xibemaiib  nitfet  eireitben.  ®ic  bebeu«  flott,  »elifie  ptb'i' ben  oberen  Suftfebiebten  biefei^one 
tenbficn  barunlei  finb,  abgefeben  Pon  feinem  Grfl=  onfammelt.  3n  allen  3onen  jttifiben  bem  Slequatoi 
Iing«»ert,  bei  ̂ tau^anbaebt  bei  ©auem  in  ©lefiirgc :   unb  einer  bei  beiben  ©olarjonen  finbet  man  ein  Sluf« 

bie  Slbenbmablefeier  in  einer  ©orffirebe  (1854,  9ta«  (leigen  bei  -(-Gleftricität,  melrbe*  aber  immer  ftbioä: 
tionalgalleiie  in  Gbiifliania),  ©olF*per|ammIung  (bei  rairb,  fe  mebi  man  fnb  ben  ©olen  nSbeit,  unb  in 

unb  Scette  au«  Sap(.'lanb(SiationaImu|eum  in  Stotf«  bereit  Stöbe  ganj  aufbbrt.  Xagegen  bebenft^t  biefe  in 
bolm),  Sennbiitie  in  ©alefatlien  (IbliO),  bet  Olga»  bie  ßöbe  getiiebenen  fDiengen  Pon  +Gleftncität  eine 
nifl  tn  einet  fcb»ebifd;en  Xorftirebe  (lÜiufcum  in  Xenbenj,  Pom  Slequatoi  narb  ben  ©ölen  bin  abju« 
Seipjig)  unb  bie  Xranung  ju  ©lefinge  (bie  beiben  fliefeen,  om  ftörfflen  ungefSbt  in  bet  fDütte  »miftten 
lebteten  feine  iianptbilbei),  bie  im  Xbema  petfeblle,  bem  Slequatoi  unb  jebem  bei  beiben  ©ote,  möbtenb  fie 

aber  tüibtig  gemalte  pmpfnng  itbipcbiftbet  ©auem«  übet  bem  Slequatoi  unb  in  bei  SiäV  bet  ©ote  felbfl 
finbet,  bei  iiinge  Siaqbat  (XliotiD  au«  Xalcfailien),  pti((b»inbenb  flcin  ife.  lieber  bem  Slequotot  felbft 

ba«  Siebtbqebcimni*  (1865),  bie  Stbeiibmablöfinbei  fann  )unäd)fl  bie  Slnfammfung  bei  -|-Gleftiicität  fo 

(1865),  bre  golbcne  .iaoebitit  (1872),  auf  bet  JUutbt  flotf  »eiben,  bafe  eine  intermittirenbe SBicbetpeteini« 
por  bem  SSalbbranb  ( 1874),  0d)littenfaprt  in  Sale«  gung  berfel^n  mit  bet  bureb  ibi  Stbfliömen  (o»ie 
fatlien,  im  Stbofe  bei  Ramilie  (1877)  unb  iaeim«  butöbSufruenjeinipiifung  auf  bei  Gibobetflötbe  pot« 

(efei  bei  3äger  (©arifei  StuOflellung  1878).  beitftbenb  gematbten  —Gleftricität  eintritt;  alobanii 

Slortenftiältl.  Seine  .'Heife  um  bre  Jlotbfüfie  treten  unter  beflimmten  Umftänben  bie  peiiobiftbtn 
Don  Stfien  nacb  3apan  mit  bem  ®ampfei©ega  bat  ibi  Slequatoiiafgeipittei  ein,  unb  )»at  infolge  bei  Dot« 
poiqefebte*  3'U  1879  eneiebt.  ffieitcre*  (.  9lotb=  bai'benen  giofeen  2Bibet(lönbe  eril  narb  bet  Girei« 
pofarerpebitionen.  ^nng  einer  febt  b<>b<u  Spannung,  in  bei  afuten 

SiorMilbt  ©er  Siarb»ei«  be«  BufuKiienbang«  gorm  bet  ̂unfenenllabung  al*  ©life  unb  Xonnci. 
btt  elfjabiigen  ©eiiobe  bei  ©olailirbtet  mU  bei«  gür  biejenige  ©lenge  bet  +   Gleftricität,  toelrhe  biet« 

fenigen  bei  Sonnenflerft  flüfet  freb  auf  Peiglei«  bei  nicht  )ui  SIu«gI(icbung  gelangt,  unb  für  bie  nach 
(btnbe  Seobarbtungen  Den  1773—1827,  welrbe  in  ben  ©ölen  ©n  abfliefeenben  Gleftiiritätemengen 

Gnglanb  unb  S^ottlanb  angeflellt  »oiben  finb.  bei  «fontn  jmi'  Jbbu  bitfen  unb  bem  Slequatoi  nöbcit 
Xiefe  elffäbiige  ©eiiobe  bängt  übrigen«  aurb  jufain«  fub  Ut  feinem  fRiebtungSgefefe  gebotrben« 
men  mit  bei  gleiten  rei  magnetifrben  Xleflination,  ben  afuten  gunfenentlabung  bem  Xppu*  bet  ®lüb« 

beten  Slbbängigfeit  Pon  ben  Sonnenflerfenperioben  lirbtentlabuiiginbciGrfrbeinungal*©ofarIi(bt(ana: 

in  bei  neuem  3eit  Pon  Dtrfcbicbenen  goifrbern  enb«  log  bei  in  ben  @tifelei'frben  IRbbieu)  um  fo  mebr, 
gültig  nad>ge»iefen  ifi.  Sie  gegenfeitigen  ©ejiebun«  je  ungünfiigei  alle  ©ebingungen  btt  unmitltlbaTcit 
gen  be*  Grbmagncli«mu*  unb  bet  Suftefeftririlät  tRitcffltömungenjur  Gibt  finb  (©Übung  giofetiSlol« 
ober  pielmebt  bei  Strömungen  beibti  Gifrbtinungen  fenflärbtn  in  bei  $Sb<  ic.).  X)it  in  gotm  Don  ®10b« 
»aien  frbon  früber  befannt,  unb  auf  biefe  ftüfete  frdb  tibbtentlabungen  auftretenben  eleftrifrben  fRürffiiö« 

bie  bi«l>er  faft  allgemein  angenommene  Xbeorie  pon  '   mungen  bei  Gibt  haben  unter  Ginmirfung  be«  Grb« 
be  lo  SliDe  jut  Grflärung  bei  ©olatlidgei,  »enn«  magnetWmu«  an  jebem  Orte  ba«©eflitben,rirb parat« 
gleirb  ourb  but<b  fie  bie  »efentlirbe  Uifacbe  bet  ©o«  |   lei  mit  btt  ®tflin«tion*nabel  )U  liebten.  £>o  nun  in 
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böbmn  Srfiten  bictf4  SRt(blun;)«fle(c^  immer  mrbr  68  bat  ri(^n5mli(b(ii>namtntIi(biiu«btn?tobacbtuit- 

bie  «u8<jlei(bun9  in  Mrtifatcr  SRohtiinji  fcrsünftiät,  (o  gen  ju  ©rtemvicb  1871—77)  betaiiSgri'lcBt,  baS  ber 

U'erben  bort  bie  tSlüblicbtentlabuiijen  (^jolorlicbter)  lägliebeOaiigbermagnclifebeii  Jefliiia’lionunbb«rbo= 
immer  häufiger  unb  bie  J5unfeiientlabungen  (®t--  rijoiitalen  ̂ ntenfiiäl  einer  wriobifien  'Peränberung 
mitter)  immer  feltener  n>erbm,  roäbrenb  in  ben  3n>i=  unteriBorfen  ift,  bereu  !T-aucr  mit  ber  ber  elfjährigen 
fdhenjonen  gemiHe  fUlifchfonnen  biefet  Wtfihiebeuen  iperiobebet'£onncnflecfeübereinltimmt;femer,bajbie 

brntiobungbarten  eintreten.  3”  bet  ')!oIatjont  enb=  6|!0<ben  beS  fUiinimumä  uub  iDiaiimum«  bet  ®on< 
liih,  »0  bie  effftrifthe  iBu*gTei(hung  mit  ber  6tb=  nenfletfe  in  ben  magnetifihen  6t(^einungen  nahejii 
oberfläihe  immer  mehr  erfeichtert  wirb  unb  bie  jufammenfatlen,  inbem  bie  bet  lehteren  elroa«  fpäter 
SUetbifhtung  bet  +e(eftricitJt  immer  gtbfeet  i|t,  eintretenal«  bie  bererfteren;  fobann,  ba6  biegetegem^ 

tritt  in  einem  unfhmmetrifch  bie  'JJiagnetpoie  um=  lieh  Botfommenben  unb  plbhiith  erfdbeinenben  gtofeen 
gehenben  (gürtet  (oen  jebem  betfelhen  na<h  bet=  3lu8brü(hebetmagnetif(hennnbSonnenfIe(fenenetgit, 
lenigen  Seite  h'u  mehr  entfernt,  naih  loeliht  ber  bie  fuh  junjtilen  mehrere  fJWpnate  hinbureh  fortfehen, 
ytotation»pol  nom  SWagnetpoI  ou«  gelegen  ifl)  ein  nahtju  gleiehjeitig  fnh  ereignen  unb  gemeinfam  mii 
3ufianb  ein,  in  welehem  bie  Snaiehung  bet  — 6(et;  einanbet  fortjehteiten;  enbhffi,  bahgvoje  ©ohrfiheiip 
tricitSt  bet  ̂ bohetftäche  auf  bie  angefammelten  unb  lie^teit  bafüt  »othanbenifi,  ba|  bie  jährlithen Ungleich 
uetbiehteten  fDiengen  +   (Sief tricjtät  jegliehe  tenbenj,  hfiten  be«  magnelifchen  täglidien  (gange«  einer  petio^ 
na<h  ben^oten  hin  abaufliejen,  ühetlniegt;  bie«  ift  bie  bifihen  Stenberung  unterniorfen  finb,  inbem  fte  ge= 
fogen.  fUlatimalaone  bet  'fjolarlidittt,  in  wel<  ringet  Hnb aut 3eiteinc89Kinimum9betSonnenfIecfe 
clittbiejahIrti<hftenunbtegtlmäBigflen(glühentIabun=  unb  gtöjjer  aut  3eit  eint«  fDiatimum«  betfelhen.  'JDlit 
gen  in  bet  gotm  bet  iPotarlichttt  erfolgen.  Set  (ogen.  biefen  fo«mif<htn  6inflüffen  be«  6rbmagneti«mii« 

Ültagnetpot  ber  6tbe  liegt^in  'Jlorbamtrifa  unter  etn>a  mifihen  fiih  aber  rein  ttHurifihe,  beftehenb  in  mehr 
73*  iiötbt.  ®t.,  unbbieaUarimataonebet  ^olarliihtet  ober  mtniget  fiarfen  unb  anbauemben  elefttifthen 
erflreeft  fuh  uoih  etlua  17“  füblithet,  reicht  olfo  bi«  Strbmungen  in  bet  9!5he  ber  (Stboberflädbe  (Stä; 
in  bie  gemäßigte  3one  hinein,  fo  ba&  man  in  9lotb=  rungen  in  ben  lelegraphenleitungen  butä  ̂ otb= 

ometifa  aiemftch  leicht  biefe  3one  übei  fchteiten  unb  licht«),  welche  nach  bet  oben  entvricJettenlSblunb’fthen 
nicht  nur  in  btt  uach’jlorben  obnehmenben ^äiiftgfeit  iheotie  bet  9torbliehtet  eintreten  müffen,  unb  beteic 
ber  ̂ olarlichtet,  fonbetn  auch  in  bet  etfeheinung,  igcaiehungen  au  ben  Sblenfungen  ber  magnetifeben 
baB  bann  bie  meifien  ißblarli^tet  füblich  bom  Se>  3uftncmente  von  bem  fchwebifchcn  ̂ hhrilct  SBcg! 
obachter  entjiehen,  bie  9iealität  biefet  'IRarimalaont  (anber  neuerbing«  nachgtwiefcn  unb  erforfcht  wc>r= 
luuetläffij  befiimmen  fann,  »elc^  »ieberum  ein  ben  futb.  ä)on  befoiibetet  Bebeutung  werben  für 

Sewei«  feit  bie  9iichtigfeit  bet  eblunb'fchen  Sheotie  biefen  ̂ wect  onbouembe  Beobachtungen  mit  fogen. 
ift.  Sa«  IStgtühen  ber  Suft  burA  bie  eleftrifcheu  Stcgiflnrappataten  inbeni)}olataoncu  fein.  92ach  «m 

Siücffirömungen  au«  ben  höheren  fluftfehichten  nach  tSefchluB  b^  lehten  internationalen  fDieteorologen: 
bet  6tbobetfIacht  erfolgt  nach  biefet  Sheorie  (analog  fongnffe«  ift  Sluiftcht  Borhanben ,   bah  bet  gBcp: 

wie  in  ben  Seihlet'fchen  fKbhttn)  in  bet  Sieget  nur  prc^t'fdie  ißlan,  innerhalb  ber  Bolargone  eint  Äcttc 
in  ben  höheren  bünuettn  9uftfchuhten,  wShrenb  ber  Bon  wohlBettheilten  meteorologifchtn  unb  magneti- 
Sicrchgang  butch  bie  unteren  Schichten  im  atlgemeu  fchen  Beobochtungbfiationen  au  errichten  (f.  S.  584), 

nen  li^tto«  ftattiufinben  fcheint;  in  manchen  gäOen  in  6rfüllung  gehen  wirb,  fo  bahfehon  bei  ber  1881— 

hat  man  jebo^  nicht  übet  Bergfpihtn  unb  SBolten  1883  aUer  SBahrfcheinlichteit  nach  beBorflehcnben 
bie lglühfithtfäulenbe«$otatlicht8ri4  hüben  gefehen,  SiRarimaltpochc  btt  efefirifchen  unb  magnetifeben 

olfo  feht  nitbtig,  vtie j-  ®.  auf  Spigbetgen  uub  bei  Störungbphänomene  biefe  Stationen  für  bie  6nt= 

gran}:3bftbh«fanb.  Sie  bafelbft  währtnb  bet  öfter:  wicftlung  bet  wiffenfchaftlichen6ifenntni«  btt  Siorb’ 

tciehifch^ungorifchen  9}orbpoterpebition  ton  1872—  lichter  nuhbar  gemacht  werben  fönnen. 
1874  über  bie  l|Jolartichter  gemachten  SSahmebmun:  fRorllpttartiptililiaBtB  tcp  (Begtnliidrt.  Bon 
gen  finb  für  bie  Äenntui«  ihrer  öigenthumlichfeiteu  hertottagtnbtt  Bebeutung  ifl  in  bet  hier  in  Betradit 
m   ihrer  eigentlichen  cjieimat,  bet  ipolataone,  Bon  fomncenben  Beriobe  bie  6ntbedung8fahrt  be«  B'o: 

grohet  iffiiehtigfeit;  ihre  gotmen  finb  bafelbft  Biel  feffotä  9lotbtuffiölb  gtwefen.  Sie  würbe  aber 
inannigfattcger ,   ihre  Sö^n  geringer  al«  in  fübliche:  auch  Bon  einem  IDtann  au«geführt,  bet  feit  20  gah’ 
teil  Breiten;  auch  rmb  hierbei  nicht  alle  Bolarlichter  ren  fich  btt  Bolarfotfchung  gewibmet  hat,  ber  wSl!: 
ton  mognetffihen  Störungen  begleitet.  rtnb  bieftr  3eit  ton  manchem  SJJihlingen  feiner 

3n  ben  3onen  auhethalb  btt  fölarimolaone,  alfo  in  Blöne  betroffen ,   ober  nicht  abgefebredt  würbe ,   wenn 
ben  gemä|igten3onen,  in  welchen  bie  Bofarli;hltb(al«  auch  bie  a»  hoch  gefpannle  ötfeutlichc  tDteinung  im 
glühliehtförmige  Stücffthr  bet  +61tftricität  aur  Unmuth  bet  6nltäufchung  nicht  immer  glimpflich 

— (SleftriritSt  bet  erbobetflSihe)  etfeheinen,  bemerlt  über  ihn  urtheilte.  Soch  au6  fein  lehter  gtofitt  6r: 
man  belanntlich  tägliche,  jährliche  unb  mehrjährige  folg  fteht  nicht  unBermiltclt  ba,  fonbem  wuraelt  in 

Schwanlungen  ber  3<itenrttat  unb  ̂ äufigfcit  bet;  manchem  fcheinbar  Unbebeutenben,  ba«  anbert  guBor 
felbtn  (f.  Slcrblicht,  Bb.  12).  gut  bie  etllSncng  leifleten. 

bieftr  lehtem  bleibt  nicht«  anbere«  übrig  al«  bie  91n:  Seit  einem  gahtaehnt  fchon  Waren  norwtgifdct 

nähme ,   bah  e«  gewifie  Betioben  gibt,  innerhalb  beten  gongfehiffer  mit  ihren  fleinen  gahraeugen  nach  bem 
tu  bet  burch  rein  tcllurifcht  Böitfungen  in  oie  höheren  Jtarifihen  Slieer  Borgebrungen  unb  halten  bie«  mehr> 

Cuftfchichtengelangenbrn+öleftricität  fo«mifihe3u:  fo*  burchfteujt  immer  neue  Streden  ohne  wefem= 
(chüfft  geliefert  werben;  bie  grohe  Uebereinfiimmung  licht  {linbernilie  tif*lithtnb.  So  würbe  ber  Btwei« 

bttlljähtiBenunbbethüiShtigenBtricbenbetgrofjtnletbtaät,  bah,  wenigfien«  in  ber  füngften  3eit ,   ba« 

Belatlichtetfcheinungen  mit  btnen  bet  Sonntnflede  ’   ÄarifiheSSltet  nicht,  wie  man  bisher  ouf  bie  Stutorität 
lägt  bie  Quellen  bieftr  Beriobicität  aumShtil  in  ber  io.  Bart«  Mn  angenommen  hatte,  ein  gänilich  mit 
Sonne  fuchen.  Siefe  nämliche  Beriobicität  aeigt  fuh  i   6iö  gefüllte«  Becftn,  ein  »6i«fellet«,  fei,  fonbetn  bah 
auch  in  ber  Seobaihtung  btt  täglichen  unb  jähtlichtn  1 1«  jtbenfoU«  int  .f)o*fommer  ben  S*ifftn  genügtiu 

(Schwanlungen  ber  6l(mentt  be«  6rbmagneti«mu«. '   be«  gahnoaffer  biete.  6iner  ber  tüchtigfien  jener  füM 
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ntn  Romjfibiffrt,  Jlobanf'".  »tltütt  If'ßg  ba«  Mt> 
ruftnf  SCFlftt  burd)f«.vltt  imb  1870  'Jlotoaja  Stmlja 
umfubt,  ̂ at  neutrbina«  wlfbtr,  im  ̂ liigiill  1878,  im 
9?.  brt  biäl'tt  »on  ibm  bciiidjltii  Oifbitt«  fin«  ntuc 

fltinc  3"(f(  «nibtcfi,  btr  er  b;n  'Hamen  »ßinfamfeit* 
Ö- 1>  )   fl“*!-  , 

Eiefe  Gtfcblie^ung  eine«  H«bet  für  unjugänglnb 

geb«Itenen  SBJeere«t^eiI«  beweg  Hotbenffiülb,  fiib  ber 

ünlbeifung  ber  notböflliiben  Eiiribfabtt,  ber  nbrb: 
lieben  Umfegelung  ber  «Iten  ®elt,  juiiiwenben,  bie 

ftban  in  bet  jweiten  ©Jlfte  beä  1(>.  Saptb.  non  6ng= 
ISubem  unb  feoUänbern  rergebliib  angeflrebt  worben 
war.  Horbenffjölb  b«tte  fnb  n"  Sttlauf  »etfibiebenet 

'{iaiateibcbitionen  eint  grobe  (Srfabrung  erworben. 
1858  unb  1861  erforfibte  er  mit  lorell  ©pibbergen; 

1864  unb  1868  föbrle  et  fibwebifibe  ßrpebitionen 
naib  benfelbenStbielen;  1870  neifucblettnergeblicb, 
non  ®.  fer  ouf  ben  @Itlfibern  in  ba«  3nnttt  non 
iStSnlanonotjubringen,  unb  1872  leitete  ttwieberum 

eine  grobe  fibwebiiibe  Pipebition  naib  läpipbergen. 
Eitft  aber,  welibe  eint  unnerweille  (Srreiibung  be« 
'8oI«  mittel«  @d)Iittcn  unb  mit  $ülfe  non  ju  btefem 
.Sweef  mitgenommenen  SRcnlbieren  erjlrebte,  etioie« 
fitb  halb  ol«  ein  gSnjIitb  mibglüite«  Unternebmen. 

Om  für  feine  geplante  neue  l$nlbetfung«fabrt  bie 

nötbigen  SBoninterfucbungen  butibjufiibten,  feg^lte 
Horbenffjölb  1875  in  btm  fleintn  rtabtjeiw  fronen 

non  Xrom«8  ab,  ging  burib  bie  3ugot’f<bc  @trabe  in 
bo«  Harifebe  3neet  unb  but<b  bieft«  bi«  )ur  Oftjeile 

bet  3oa'f!t'"'itnbung,  wo  et  im  »Eiafon«bafen« 
(non  ibm  naib  bem  um  bie  ̂ olatfotfibung  boibner: 
bienten  Kaufmann  Eiiffon  in  ̂ otbenburg  benannt) 

einen  guten  anterplap  fatib.  1876  wieberbolte  er 

bieft  intereffanle  giibtl  mit  btm  Eampfer  7)mtr,  pa[= 
firte  aber  burib  wiatotfcbriii  @cbar  naib  bem  Kart: 
fibtn  ülietr  unb  bampfte  ohne  ̂ iubetni«  bi«  in  ben 
3eninciflront.  Eurd)  bie  gabrten  bet  gangfebiffer 
unb  befonbtr«  burib  Hoibenffjölb«  Unierftidbiingen 
würbe  ein  neuer  flbtrfetifibtr  £anbtl«iveg  trfibloffen, 
welibtr  feil  jener  ijeit  im  ̂ otblommet  tjon  tnglifi^ii, 

bcutfiben  unb  norwtgiftbtn  Segelfibiffen  unb  Eom: 
pietn  naib  >itib  bon  btm  Ob  unb  3eniffti  mit  (5t: 
folg  benupt  worben  in.  1879  jeboib  folgte  auf  bie 
übcrfibwängtiiben  Hoffnungen,  bie  naib  ßnibeitung 
be«  neuen  C^nbetSweg«  alljii  üppig  witibetttit,  eine 

arge  (Snttäufibuttg,  unb  ba«  in  ber  frübern  Arbeit  be< 
reit«  betonle  Urtbeil  über  bie  UnjuDerläfftgltit  ber 

(liäoerbSItnine  fanb  eint  ou«rtiibcnbe  ©tfiäligung. 
®ämmtliibt  in  bitfem  Sommer  naib  btm  Ob  utib 

3eniffti  beflimmten  Eampfet  unb  ©egelfibtfft  finb 
naib  langtii  otrgeblicbttt  Sletfuibtn,  burib  ba«  di« 
in«  Katifibe  50ieet  »orjubringen,  entmutbigt  naib 

ihren  Jtbgang«bSfen  jurüifgefebrt,  babtit  aifo  burib: 
«u«  ttfolgloje  gabrten  gemaipt.  Hut  ein  Eompfet 
foK  naib  übermütig  langem  üubbarrtn  noib  oft: 
wärt«  gelangt  fein. 

Halb  eingt^nbtn  (Borbtreitiingen  trat  Hotbenff jölb 
25.  3nli  187»  feint  grobe  Gntbeefungsfabrt  on,  um 
Dom  iltlantifiben  Ctcan  im  Horben  Itfitn«  naib  btr 

'8ering«ftrafie  oorjubringen  unb  burib  bieft  ben  Stil: 
len  Octan  ju  trreiiben.  Xbtilnebmet  ber  Urpcbilion 
waren  au§er  Horbtnffjilb  bie  f^webifiben  DHarint: 

leutnont«  S.  tpalanber,  IBtfebI«babtr  btr  '-Iltga,  unb 
6.  R.  SruftWip,  btt  Sotanifer  Kjetlman,  btt  3»oIog 
Slutbetg,  btt  Slrjl  üllmquifl,  bet  bünifibt  Set: 
offitiet  a.  Hoogaarb,  btr  italienifibe  ®.  ©oee  unb 
btt  rufrifibe  ifentnant  Horbguifi.  Eie  Rrpebition«: 
mitgl  ebet  fibifflen  fib  auf  btm  befonbet«  für  bie= 

fen  3ibt<f  Portreffliib  auSgerüfieltn  Eampfet  ©ega 

ein;  bieftn  begteilele  Kopitün  3obanfcn  mit  beni 

Keinen  Eampfet  £tna,  weliber  für  '©efabrung  be« 
gleiibnamigtn  Strom«  btHimmt  war.  Rin  an: 
betet  Eampfet,  grafet,  unb  bet  Seglet  erpttfi,  mit 
®ütern  naib  bem  3t'<iffti  befraibtet,  gingen  mit 
ben  btibtn  @rpebition«fiiiifftn  bi«  Eidfon«baftn. 

Haibbtm  bafelbft  »om  (Srprtfi  ihre  ÄobltnPortStbt 

ergänzt  loarrn,  ottlieben  ©ega  untvl'ena  10.  Xug. 
1878  tbten  Slnferplap.  Sd)on  naib  »bn  Xagtn  um: 
fuhren  fit  ben  nbrbliibfien  ©unFI  btr  Jllttn  SMt. 
KapEfi^Iju«fin,  ber  uotbtr  noih  nie  oon  einem  Sibifi 
unb  nur  einmal  (1741)  mit  Sibiitlen  erreiibt  wor^n 

war;  öftliib  baoon  fanbtn  fit  jwar  i'iel  binbtrliifif» 
Ertibei«,  gelangten  aber  Itobbtm  fibon  28.  ©ug.  U« 
jut  £tna.  Hier  trennte  fiib  btr  Eampfer  Stna  twit 

btt  Rrpebition,  um  ben  gleiibnamigen  Strom  auf: 

w5rl«  jU  oerfotgen;  obgltiib  btr  erwartete  £otft  nid't 
eingetroffen  war,  würbe  boib  naib  oorfiibtiger  g^rt 
bie  Stabt  3aFut«F  21.  Sept.  woblbebalttn  erreiibt. 

Horbenftjölb  bampfte  5.  Sept.  mit  btr  Sega 

naib  O.,  btr  ®ering«jlra§e  ju.  SDie  gabrt  würbe 
jcboib  immer  fdiwierigtt  wegen  be«  ftib  büuftn: 
ben  unb  tbtilweife  fefltiegenben  Süc«;  mebtmal« 
warb  ba«  Sibiff  oom  ©aifei«  btfept,  fam  Witbet  frei, 
würbe  aber  28.  Sept.  fo  tollflSnbig  tingtfiblofien, 

ba|  man  fiib  jum  llebtrwintcrn  gejwungtn  fab,  unb 

jwat  biibt  an  ber  Küfte  unter  ca.  173°  wejil.  2.  r. 
®r.,  jwifiben  ber  Koliutfibinbai  unb  btm  Kap  Strb3c 
Kamen.  Etc  unfreiwillige  9tuf enthalt,  btr  nabtju 

jebn  Slonate  n^äbtte,  würbe  für  bie  BSiffcnfibaft 

aubtrfi  nupbar  jiemaibt  unb  in  glüiKiibrr  ©ftife  übet: 
fianbeii,  piel  gliiifliiber,  al«  man  in  btr  Heimat  oot: 
anifepte,  wo  man  ottfibitbene  Unternebmungen  in« 

Sebtn  rief,  um  Haiptiiblen  über  ben  ©trbleib  btt  (*1= 
pebition  ju  erlangen  unb  ipr  Hifffe  Ju  bringen.  Plm 
18.  3uli  1879  würbe  bie  Bega  oom  (Si»  frtigegtben 

unb  feple  ihre  ̂abtt  naib  lier  Bering«ltrapc  fort,  bie 
fie  binnen  gwei  Xagtn  erreichte.  Haibbtm  in  biefen 

@ewüffern  eint  Mngtre  Beil  auf  wertbooOe  wifftn: 
fibaftliibe  'Arbeiten  oerwenbet  Worben  war,  bampfte 
bie  Bega  19.  Aug.  fübwSrt«  in  ben  StiDcn  Octan  unb 
anferte  2.  Sept.  wohlbehalten  im  Hafen  oon  3olobama. 

So  if)  btnn  burib  HorbenfFjölb  bie  lang  tr^tebte 

»Horboflpaffage«  wirFliib  an«gefübrt  worben,  gür 

ben  Bwifibcnbanbtl  oon  glup  ju  glup  an  btr  fibiri: 

f^n  Küfte  unb  für  bie  Berbinbung  einjtlner  gün: 
jiig  gelegenen  ®ebiete  mit  regelmapig  befahrenen 
Hiteten  wirb  bieft«  btbtutungsoolle  unttmebmen 

eine  wefentliibt  Anregung  geben;  aber  al«  ein  füt- 
jeret  Seeweg  für  bie  Hanbel«flotten  jwifiben  bem 
Ailantifibtn  unb  StiOen  Oeean  wirb  bie  »Hortoh: 

paffagt«  fiib  Wohl  cbenfoweiüg  eignen  wie  bie  »Horb' 

we^Mffage« ,   welibt  im  Horben  Amerita'9  1853, wenn  auib  mit  Burüillanung  be«  Sibifi«  unb  eine 
Streife  weit  über  fefte«  Ri«,  oon  Biac  Rliire  unb  fei: 
ncr  Blannfibaft  jurüifgelegt  würbe.  Eie  Unfuberheit 

be«  Bieg«,  bie  @efahr,  oom  (5i«  bebrängt  unb  jurüif: 
gehalten  ober  bo4  Jur  UmFcbt  gejwungen  ju  locibeii, 

wirb  Hanbet«fibiffe  oon  bem  Betfuib,  ganj  'Horbafien 
JU  umfahren,  wohl  bauernb  abfibcetren. 

Eie  Sorge  um  Horbenff  jSIb«  unb  bet  Seinen  Cer: 
bleib  unb  ber  SBunfeh ,   bie  bi«  bapin  befannt  gewor: 
benen  Rrfahtungen  bciftlben  fofort  btt  Belebung  be« 

Hanbel«  nupbar  jn  machen,  oeranlapten  ben  ruffi: 
fibtn  Kaufmann  iwibiriafow,  einen  Dampfte,  ben 
er  »A.R.Horbtnftjhlb«  taufte,  unitr  ruffifibtr glaggc 

au«jurüflen  unb  btr  übtrwinteniben  (fiptbition  ent. 
gegenjufenben.  Dem  KapitSn Sengftaif t,  woblbt: 
fannt  burib  ̂ it  beulfipc  Horbpolarei pebition,  würbe 
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S'corbisetareyvcbitioncu  bet  65eaeii»art  (nmeritanii(^  k.  erprtitiomn). 

Wti^brung  bf«®amtfet«  anverttaut;  ein  ®eutf(ber, 
lUeibeTT  soll  3)attifelman ,   unb  ein  IRuffe,  $rofcf|ot 

©rigorien),  finb  (eine  njif(en((^(ifttt(^«n8eglei(er.  am 
13.  Wiai  oerlieg  ber  Dampfet  ÜRalmä,  betübtle  31. 

'Biai  SBiatta,  ̂ (rirte  7.  3«ni  ben  ©uebfanal,  et« 
rengte  10.  3uli  Singapur  unb  27.  3uli  3»fbb«'''®- 
anfang  anguft  [egte  bet  Dampfet  bie  Saprt  nacg  9i. 
fort,  erlitt  aber  0.  aug.  an  ber  92otbofl(äf)e  ber 

3nfel  3tff®  ©egiffbrutg.  6rpebition«mitglieber  unb 
viannfigaft  fmb  gerettet;  o.  Damfelnian  ifl  nacg 
einem  ISngern  Seimeilen  auf  3effo  unb  in  3®i®bama 

(loo  et  mit  SJorbenfffblb  unb  ben  ©einen  jufammen« 

traf)  auf  bemfefben  SBeg  jnrütfgerebrt,  gut  bem  et 

aubfegefte,  unb  im  92ooember  in  ber  ̂ cimat  ringe; 
troffen.  'Jlorbenffjbtb  wirb  mit  bet  Sega  erfl  im 
gtüpling  lü80  na<g  Europa  jurileffebven. 
au*  m   amerifa  empfonb  man  eine  lebhafte  ®e= 

forgnib  umSiorbenftiblbb  «sibirffaf,  unb  infolge  beffen 

riifletebergrogmütgigegütbetetbetStanlep’frpeniSnt; 
beifungbreifen  in  aftifa,  ber  Sltfiptt  bet  grogenBei; 
tung:  »New  York  Hemld<,(gorbon8ennttt,  einen 
Dampfet  au«,  roeirget  junäcgg  Sioibenfffblb  $ülfe 

bringen  unbbannftlbftänbigeinelueitereSntberfung«: 
reife  unternegmen  follte.  iBennelt  lieg  ba«  englif*e 
Srgiff  ipanbora  antaufen,  loeltge«  1875  unter  ©it 
affen  ̂ oiing  but(g  bie  8afgn«bai  bi«  gut  ifkelfltage 

oorbrang  unb  im  nSigften  3«gt  biefe  gagrt  loiebcr; 
gölte,  um,  oot  bem  ©mitgfnnb  freujenb,  9ia(gri(gten 

oon  ber  gtogen  englifjgen  tSrpebition  unter  9Jate«  ein; 
jugofen.  Die  berartig  figon  bemägtle  ifkinbora,  ein 
Dampfer  oon  420  t   unb  200  ̂ ferbefräften,  lourbe, 
oon  bem  neuen  Degget  auf  ben  fflamen  3eannette 
umgetauft,  naig  ©an  granci«eo  übergefügrt  unb  bort 
auf«  bege  au«gerüget.  Die  Oberleitung  toutbe  bem 

amerifanif*en€eeofricier  be  2   o   n   g   übergeben,  mefrger 
bereite  beim  auffu(gcnberoerf*ollenen<npebition  ber 

8olari«  1873  t^lig  war;  jroei  ©elegtle,  3-  3- 
lin«  unb  SR.  8.  fReiocomb,  begleiten  ign.  am  8. 3uli 

ift  bie  3tannette  oon  ©an  granci«co  in  ©ee  gegan-- 
gen,  mit  bem  Srgoonet  gannp  a.  f)pbe  af«  Denber, 

wcliger  an  bet  ßiegrengc  bem  Srpebition«f<giff  ’liro; 
oiant  unb  Aogfen  ergünieu  unb  bann  jnrücffegren 
foO.  i^unbe  unb  Scgiitten  wirb  bie  3eannetle  in  ber 
6anbeI«gation  @t.  SUlicgael  an  ber  SWünbung  bc« 
3ufon,  ffüge  von  aia«Fa,  gut  Sinftgiffung  Mteit 

nnben.  anfang  angufi  gatte  bie  Sipebition  llna; 
Iaf*fa,  eine  bei  aiFuteninfeln,  berügrt  unb  bie  SGleia 

terfagrt  angetreten.  Bweifelfo«  wirb  ge  von  ben  ,^n> 

beMgationen  an  ber  8ering«grage  ober  oon  igr  begeg; 
nenben  SBalgfigfängern  über  SRorbenftjblb«  voUenbete 
Keife  Kiinbe  ergalten  unb  vermag  nun  unverweilt, 

nm«  Wegen  ber  figon  gu  weit  vorgerüttten  3agre«geit 

fegt  wefentfiig  ig,  igre  .pauptaufgage,  bie  Srreiigung 
be«KotbpoI«,  inangrifi  gu  negmen.  SRBtbli*  von  ber 

8ering«grage  gat  norg  fein  ©cgiff  in  ba«  bort  iie; 

enbe  mätgtige  uralte  Sgiatfti«  übet  72“  nBtbl.  ®r.  oot> 
ringen  fgnnen,  obgfeieg  feit  30  3agren  bort  in  jebem 

Sommer  gagfreiege,  vornegmliig  amerifanifegt,  28al> 
gfegfünger  fi^  tummeln.  Die  Sibvergältniffe  in  jenen 

Siebieten  gnb  fegt  fegwietige  unb  ir^etben  felbg  ben 
fegt  erfagtenen  ̂ Igfigfängern  gefägriidg.  an  bet 

norbwegli<genflügengre(feaia«fa'4  würben  1871;  33 
uitb  1876 ;   12  igrer  S*iffe  vom  Si«  gu  ©runbe  ge< 
tilgtet.  Sin  ernglicgei  Sßerfuig,  in  jenem  ©ebiet  naeg 
bem  Sfiorbpol  oorgnbringen,  wirb  gum  ergenmal  von 

ber  ̂eannette  gemagt,  unb  ba«  3ntettffe  foncentrirt 
jegl  pig  auf  bie  ametifanifege  Stpebition,  bie,  mit  allen 
^>filfanritte(n  bet  Dleugeit  au«gerüfiet,  gegenwltlig 
bie  Meutenbfie  im  SiOmeer  ift.  8ielleicgt  bietet  igr 

ba«  fgon  oot  megt  at«  einem  3agtgegnt  entbeifte, 
aber  immer  norg  nigt  betretene  SmrangeltSanb  einen 

günfligen  SSeg  nag  bem  gögfien  Korben. 
Die  fegt  beengenben  Sisoergältnijfe  unb  bie  bürg 

biefe  bebingten  ©gwierigteiten  für  bie  ©giffagrt  in 
bem  ajleere«tgeil  jenfeit  bet  9eting«(lraBe  würben 
fegt  füglbar  ivügrenb  ber  Sntberfunggreife  eine«  ruf; 
fifgen  Krieggfgiff«,  be«  Segler«  TBffobnif,  unter  Säg* 

lung  be«  Seutnant«  Opagewitfg.  Derfelbe  foOte 
187b  nag  Strängen* 8anb  Vorbringen,  fag  fig  jebog 
an  bet  au«fügtung  biefet  aiifga^  bürg  fompaftc 
Si«maffen  verginbert,  bie  aug  nag  anberen  Kig* 

tungen  gin  feinem  SgifffteWwicber^lt  geboten,  ©o 
gelangte  bie  Sipebition  gwar  nigt  iibet  bie  gewögn* 
lig  befagrenen  ©trerfen  be«  8etfen«  ginau«,  ent* 
fgäbigle  aber  bafür  bürg  weitgooHe,  namentlig  gp< 

bn^rapgifge ,   Unterfugungen. 
Der  Snglänber  ©atbinet  befugte  inSegleitimg 

be«  notwegifrgen  gangf*iffer«  SQing  ßatlfen  (wel* 
get  1871  ba«  alte  ffiinterquartiet  Üiarent«  auf  Ko* 
waja  Semlja  aitfMfunben  gatte)  mit  (einer  Dampf* 

jagt  ©lowwotm  1876  ba«  l'aget  ‘öarenta  unb  bragte 
von  bort  nog  weitere  Keliquien,  unter  anbeten  aug 

einSDiamijfript,  jutürf.  *fu  berfelben  Beltfügrtenaug 
anbete  nonvegifge  Sangfrgiffet  einige  fügne  gagrteir 
in  ben  ©eiväffem  um  Spigbergen  au«.  Sin  anberer 

Kotweget,  SBjerfan,  übenvinterte  1876—77  in 
ber  SKolIeibai  an  bet  Sefifüfie  von  Kowaja  Semlja 

unter  72'/»“  nötbl.  ®r.,  Wogin  et  oon  Stabfb  mit 
feg«  8euten  in  feinem  fleinen  ©gooner  abolf  gefcgelt 

war.  3i>  btt  gteirgeu  ®ai  gat  1877  bet  ücutnant 
Xjagin  im  auftrag  ber  rufüfgen  Kegierung  eine 
permanente  Station  jum  Kugrn  bet  ©eefagret  mit 
verfgiebenen  gut  fonüiuirten  ©ebüuben  unb  einent 

Kettungegoot  eingerirgtet.  3'u  3uli  1878  ging  ber* 
felbe  mit  Sfeib,  Äinb  unb  brei  Dienern  bortgin  unb 
gat  bafelbft  ben  Siintcv  glücTlig  überflanben. 

am  24.  3uli  1877  (egelte  ®tofeffot  SIHogn  mit 
einer  norwegifgen  Sipebition  von  Dromtö  im  ®ö* 
ringen  nag  3an  SDtapen,  unterfugte  biefe  3uftg 

fügrte  in  ben  umgebenben  ©ewäffern  viele  Sotgnngen 
unb  anbere  wiffenfgaftlige  ISeobagtungen  au«  unb 
Fegrte  SDiitte  augufi  nag  Sfanbinaoien  jiirllg 

Sine  gollänbifge  Sipebition  unter  be  ®riiijnc 
oerlieg  in  bem  fleinen  ̂ glet  SBiDem  Sarent«,  80  t, 
amfierbam  5.  SDiai  1878  nnb  Sergen  18.  SUtai,  lief 
on  3an  Kiapen  vorbei  unb  an  bet  Siäfante  entlang 

nag  Spigbergen,  bann  jur  Sürcninfel  unb  jurücf 

nag  'likrbg.  Son  bort  au«  würben  eine  Keige  wei* 
terer  Sagrten  an  bet  '©eftfeite  von  Koivaja  Semlja 
unternommen;  bie  gBgfte  ivägrenb  biefet  erreigte 

'Breite  loot  78“  17'  unter  55“  öftl.  8.  o.  ©r.,  nnge* 

fügt  im  SUietibian  von  5tanj*3ofepg«lanb.  'am  26. 
Sept.  langte  bie  Sipebition,  bie  viele  Xieffeemeffun* 
gen  au«gefügrt  gatte,  in  ̂lammerfefl  an.  am  3.  Juni 
1879  ift  betfelbe  Seglet  unter  (einem  ölten  gugret 

)u  einer  neuen  Sipebition  abgegangen;  er  wirb  jn* 

nögft  Koivaja  Semlja  anlaufen,  um  bort  ein  Denf* 
mal  für  Sarent  ju  lanben  unb  anf)urigten. 

am  22.  Sept.  trof  Kapitän  SK  a   r   f   g   a   m   im  Sgoo* 
net  3«björn  Von  einet  SRefogno«citung«fagtt  wieber 
in  Drom«b  ein.  Sr  fanb  unfegelbate«  Si«  atle ntgalben 

um  'Kotoaja Semlja  unb  im  Äarifgen  SKeer.  .Bwifgen 
jener  3n(el  nnb  Spigbergen  votbtingenb,  traf  et  12. 

Sept.  Si«  unter  78“  nStbl.  'Br.  unb  78“  iijU.  8.  v.  @r. 

unb  gelangte  bi«  ju  einet  gögfien  Breite  von  78“  24'. 92ag  ©Vönlanb  unb  ben  wefllig  bavon  tiegenben 

Dgeilen  be«  Si«meet«  Ünb  ebenfall«  Verfgicbene  Sr* 
pebitionen  aubgefügrt  ivotben. 



C36 yicrmaubi)  —   SfotttCijeiu 

Gint  bäntfcfit  Gwtbition  unttr  t«m  SÖIatincItuU  t(n  teuft  Bcn  btt  JcanrUnißrpebiUon  in  Prfabrunj 
ntmt  Senftn,  KorncniiJ  unb  Glrotb  untmiabm  14.  aebtafbt  batte.  3)!ait  bof(l  juSdtlitten  biebfäcitbntttti 

'bull  lö78  «on  i^ttberifsbaab  aiiS  eine  iiefäbrl'<b<  (Scgcnbtnerrtid'cniinbbcrtberSaäcnotbDcrbanbcnc 
^ttberutiä  übet  baS  Gib  in  bub  Jiitttre  Bon  Glrön"  unb  BiellcidttiotttbBoUeiÄeliqiiitn  (ammein  jufönntn. 

laub  unb  tebrte  5.  'äuiq.  nach  bet  Küüe  jutiitf.  Sie  Eab  Scbiff  i(t  für  18  SKonate  BttproBiantirt,  oermaa 
batte  bub  Sanb  bib  ettva  jn  einet  Gntfetnutig  non  jcbotb  unter  Umfiänbtn  aitcb  jntei  ®intet  aubjublci> 
100  km  Bon  btt  Äüüe  übetblilen  fbnneti  unb  batte  beti.  Jm  (firüblina  1879  bat  mau  ben  itotfebern  titt 

tb  BoIIftätibig  Bon  Wletfcbern  bebeeft  gefunbeti.  3tU‘  Scbifi  mit  Sloträtben  natbgefaubt.  ÜSittlenoeile  fmb 

fen  bat  1879  mit  ftotntruB  unb  .Rammet  eine  neue  ’Jlacbticbttn  eitigetroffen,  ineltbt  bie  gifuftitbe  Heber« 
IReiit  angetreten,  um  bab  jnnete  Gtönlanbb  in  mci«  tuinterung  btt  GtBebition  au  bet  tDebotinfel  melben 
terem  Umfang  ju  etfotftben.  3enfeu  uub  Äornerup  unb  übet  bie  tbäl'ijftit  betfelbtii  betitblen.  Seutnant 
(iiib  im  Cttober  nach  Jtopenbagen  jutüefgerebtt.  ätbtnatfa  i(i  mit  mebteren  Sebütten  im  S5rübiabt 

3n  ben  'Bereinigten  Staaten  (uibt  Äapitän  1879  jit  einet  Uebevlanbtcife  natb  Äing  SBilliamb« 
§otBgatcbab3ntettf(efüteintna(b^ltiaeGifotj(bung  tanb  oufgebtotben;  natb  feinet  SRüefftbt  wirb  bie  6r« 
bet  Bolartegionen  jn  emteden.  Sein  Blan  ifi,  in  bet  pebitiou  ttsibrfcbeinlitb  bie  Ijeimreife  antteten.  fJleuere 

Sabp  Stanfiin--®ai  unter  81”  40“  nbtbl.  Bt.  eine  Äo«  Slitetatur:  b. 'fjelhoalb,  3ut  etnigeu  Gib.  We- 
lonie  lu  gtünben,  in  tneltbet  etioa  50  Gfelebtte,  Cffi«  (<6id)te  bet  'Sorpotfabtten  Bon  ben  älttfltn  Seiten 
eiere  je.  nebft  Gätimo  mit  beten  4>unben  unb  Sd'lit:  bib  auf  bie  ©cgeniBatt  (Stuttg.  18791;  'X.  Sn« 
ten  fub  nitbetlaffen  follen.  SDab  Unteruebtnen  ift  ju«  btee,  5Der  Äampf  um  ben  Siorbpol  (Sltipj.  1879); 

nädift  auf  brei  3abre  beretbnet  unb  (oll  in  ftbtm  '8^f  (etb,  S)ie  amtrifaniftbe  Diorbpoletpebition  (baf. 
Sommer  biirtb  ein  Sebtff  mit  SRotbametifa  in  Bet«  1879). 

binbung  gefept nttben.  Gine  Boterpebition  follte  ju«  Siormattbb,  OeorgeSlugufiubGonflantine 
nöcbfl  bie  Gofimo  engagiren.  Bit  ̂ übtuttej  loutbe  Bbippb,  jmeiter  Blatgnib  oon,  mürbe  21.  Cee. 

Äavitön  Xnfon  übergeben  (befannt  buteb  bte  Grpe«  1878  jum  (SJouoetneur  bet  aufitaliftben  Äolonie 

bitioii  bet  Bolatib),  bie  Baturforfdier  Sbevman  unb  'Bictoria  ernaitnt.  911b  (SotiBetneut  Bon  Dieufetlanb 

Ä'ümlein  begleiteten  ibn.  9tm3. 9lug.  1877  nttltep  bie  folgte  ibm  Sir  ̂ etcule«  iRobinfon,  bib  babiii  0ou= 
Grpebition  in  bem  mfptünglitb  für  ben  fJPalfiftbfaitg  oetneut  oott  Dftufübtnale«. 

gebauten  Seboontr  jjlotenct,  oon  5R  i   ®tbalt  unb  StoTt^en,  91boIf,  St^lai^ttnmaler,  geb.  6.  97oB. 

mit  jetjn  Heuten  alb  Bemannung, 'Jicutoiibon  unb  et«  1828  ju  (tannbBcrfi^-Btnnbtn,  Bon  1847  —   5t 
reidplenaihbeftbroetlitpeväabrtrlSept.benGumbtr«  91fabemie  in  Tüffelborf,  wo  et  fit^ 

latibgolf  i^ogattbfunb).  Bbet  etfi  27.  Sept.  Wat  ̂ tn%  anfangb  bet  Sefglbtrung  beb  Solbaten«  iinb 

tb  gelungen,  eint  genfigenbe  ‘Jlnjapl  Gbtimo  aniu=  Äiiegblebenb  wibmcte.  18f>‘2  begann  et  mit  einigen 
wetbeti  uubanBoibiunebmen;manbrangnuntiefet  Borfteliungen  aub  ben  Äticgett  9JaBoIeonb  L,  an 

in  ben  @olf  ein  unb  bejog  7.  Oft.  Kintetgnartiere  an  beneit  fein  'Batet  tbeilgenommen  patte,  j.  ©.  ®uet« 
betSeeflfeite  beb(elben,im9Inttuitbaftnt9lnnauatuf),  tiflab  mit  gefangenen  5ranjofen,  ®efeebt  an  bet 

unter  66”  13'  nörbt.  Bt.  unb  67”  18'  weftl.  S.  B.  @t.  ®öprbe,  9tuofall  bet  ftanjofift^n  Sruppen  au»  iDJe« 
Bort  toutbe  eine  Berfutbbfolonie  Bon  30 — 40  Gin«  nin  1794  unb  bet  befonbttb  ttgteiftnbe  Sücfjtig  9fa« 

geborntn  oraanifirt,  weltpe  fub  in  feber  $infi^t  be«  poleonb  aub  Diuplatib,  ben  et  fpätet  mebrmalb  wit: 

wäptte  unb  bie  btfien  ̂ Öffnungen  etiBeeftc  bejügliti  betpolte.  9io(p  niept  'Beifall  fattben  ttop  beb  maf= 
bet  glütflitpen  Buttbfiiptung  beb  fSauptplanb.  9fatp  fenpaften  Sebmupeb,  bet  bab  ®anje  btbedt,  feine 
einet  guten  Ueberwinteruttg,  wäptenb  welcper  alle  Scplatln  bei  BeHe^Ptlliance  (1860)  unb  bet  natur« 

mit  ibtet  ütufgabe  oetttaut  geworben  martit,  netliefe  wapre,  pöepfl  tragifepe  Jiatpjflglet  btt  ®tBfeen  91tniet, 

bie  jjlotenee  11.  3uni  1878  ipten  PInfetplap  mit  worauf  bann  fpater  einige  Stenen  aub  bem  Äriege 
15  Gofimo  unb  28  fiuttben  (owie  Seplitten  unb  gegen  Bünematf  (j.  B.  Gefeept  bei  Oenetfee)  unb 

fonftigem  öletätp  am  Borb  für  bie  im  po^n  9!orbtn  aub  bem  beutfep  öfletttitpifcpen  Ätieg  non  1866  (j.  2'. 

jii  gtünbenbe  Äotonie  itnb  rneiipte  31.  3uli  Bibeo«  Gpifobe  aub  bet  Scplacpt  bei  ÄSnigjtäp)  folgten, 
i^fen  an  btt  B>eftfüfte  GtBnIanbb.  Bafelbfl  wartete  PIuip  aub  bem  lepten  beutfep^franjofifd^n  jetieg 
nun  Xpfon  auf  bie  notbet  Btreinbarte  PInfunft  btt  bratpte  et  noip  japlreiipt  Biller,  unter  btnen  wir 

ISaupterrebition  Bott  ben  Bereinigten  Staaten.  Biefe  nur  bie  Grfiürmuug  bet  Sffitinbetge  bei  SCeifeenbutg. 
^ilte  ftboep  gar  nitpt  aubgeriiftet  werben  fSnnen,  ba  eine  Gpifobe  aub  btt  Scplacpt  bei  Gfranelotte,  Itano« 

bie  nötpigen  @tlbet  oom  Äongttfe  niept  bewilligt  wor«  pott  (taniöfifcpet  ©tfangentt,  9lngri|[  beb  16.  Ufa« 
beti  waten.  Snfolgc  biefeb  Btifegefepiefb  blieb  Bpfon,  neneegimentb  auf  ein  jtarri  bet  BionBiOe  unb 

bet  bib  Gnbeaugufl  am  Stettbiepeiu  aubpartte.  nieptb  ben  Üeberttitt  bet  Ätmee  Boutbafi'b  auf  Sepweiyr 
weiter  übrig,  a(b  bie  Gbfimo  wieber  nach  ipret  ̂ cei«  (Sebiet  petBotpeben.  ©leicp  tebcnbooll  aufgefafet  Rnb 
mal  JU  fcbaifett  unb  reicplicp  abjuloptten,  um  r<(  für  feine  Silberlingen  beb  peftigflen  Xampfgmüblt 
ipätett  Seit  willig  JU  etballen.  Bann  fegelte  et  mit  wie  btt  einfacpfltn  Situationen;  aber  bie  «ubfük 
ben  Seinen  (übwärto  unb  traf  30.  Oft.  1878  wiebet  tung  ifl  niipt  immer  (orgfSlIig,  bie  Plrt  unb  PStife 

in  Jfeulonbon  ein.  fjoiogale  poffl  bennoeb,  bie  Unter«  btt  'Bepanblung  bleibt  oft  oberflSiplicp  unb  betb. 
ftiipiing  bet  SRegierung  für  fein  Untcmepmtn  ju  et«  Gine  Stillang  malte  et  amp  naioe  lanbfdtaftlicbt 

langen, habet BotBetfuep tu Gunflenbebfelbtnfptiipl.  @tntefcenen,'j.  B.  Bläbepen  im  Pöalb,  Sige“"**' Ihne  anbete  ametifaniiept  Grpebition  im  Seboonet  auf  bet  SlJanberfcpaft ,   Sallenjagb  u.  a.  Gr  flarb  in 
Gotpen,  gtfüpttBom  HeulnantSepwatfa, fegelte  19.  Büffciborf  28.  fDlai  1876. 

3uni  1878  Bon  Piew  ?)crf  ab,  um  burep  bie  ̂ ubfon«  PtorwegtR.  Plcfetbau  nnb  Biep;uept,  bie  jwei  be» 
flrafec  unb  bem  fpotfanal  naep  ber  Siepnlfebai  Borju«  beulenbüen  .^ullfPguetlen  bt«  Sanbe«,  paben  in  füng« 

bringen.  3pn  begleitet  Cer  Sienctmami'l'artB,  Weither  ftcr  Seit  burep  mifelicpt  PSillerungÄBerpüttiiiffe  ju 
mehrere  3apre  a(«  B'alfifcpfSngtr  im  IR.  tpätig  leibtii  gepabl.  Ba*  al«  Pluäfuptartifel  allein  in  P5e« 
war,  tnelfacp  mit  GWimo  oerfeprte  unb  oon  bcnftl-  traept  fommenbe  Brobuft  her  Sanbwitifcpaft.  her 
ben  1872  unb  1877  namentlicb  im  9t.  btt  .Pnibfon««  i>afer,  gab  einen  (o  getingen  Grtrag,  bafe  IS77  nur 

bai  inltttffantt  Ginjtlpciten  übet  ba«  Gnbe  btt  Itp«  29000  t   jut  Pluifupt  gelangltn  (gt'gtn  113000 1   in 



637 ?Romci;if(^c  fiitcratur  bet  ©Ciiemtart  (öcHctriftit). 

167tO.  ©iegtftbcrei  bat  abtr  aulfrotbtntficb  gün«  I   ®nl»  1877;  8064  SAiffe  »oii  1493041 1   mit  62140 

fiigtGttrSgc  gtUcj«l,namtntl»b^'f  aitann'ötfabung  (ba»on  273X)am»ftt  oon  46869  0- 
iiiib  jioar  (Itbt  in  ttfl«  3ttibe  bit  Si)foKnfi|(btttt,  (Sä  litftii  1877  in  notmcgifcbtn  ̂ 5ftn 
bann  tommen  bie  pnnmatfiltbcn  ®or((bnf<beteien  rin;  ti6U64iftii)i)niiH33S3X.(»oiiinletSJ«5nonDt(ii|4t* 

(,bic  logen,  tobbejiftbercicn),  ferner  ba4 amt  Jtombbol  ou»-.  u»77  .   •   aoiouao  .   (OotunitrOSsifnonoeBiidic). 
unb bie Siogleien  joien unb Sambal.  Der ©efammt:  Sitbc  1879  waren  an  (Sifenbabncn  (fämmtliib 
ertrag  mar  1877:  67  9J!iQ.  Rifcbe  (ge-ien  57*/«  3JliU.  StaaUSbabnen)  1059  km  im  Betrieb,  im  Bau  wa^ 
1875).  SBeldie  ®iibtigteit  bie  Ilorftbnfcberei  für  9t.  ren  oerfdiiebene  Sinien.  Die  ̂ oft  befbrbeite  in  870 

bat,  mag  iiotbilebenbe  ßiifammenjieQung  ber  'äu4=  Bfireau’b  12120144  Briefe  (baoon  819977  SPcrtb= 
fubtjcigeii:  I877.  i878:  briefe)  uiib  9547498  3ouriiaIe.  Die  ®toat«leIe= 

eioUfllib  .   «1600  «öiiiut,  »9S70O  Seninet,  grapbenlinieii  batten  eine  fiäiige  00117619,  bie  Dräbte 
Blippgw  •   6171.0  .   660800  .   oon  13719  km;  im  Deoefcbenoettebr  lourben  abgc« 
Rogen  .   .   SS700  Xonim  isaoo  lonnen  fanbt  515403  interne,  128ii36  internationale  Depe= 
Ibron  .   .   1S06J0  .   80300  .   j*en,  oom  9lu«Iaiib  emofaiigtn  1429(ft  Depeftbeii. 

Bon$äringenlüUtbenl877:  682900tetoebitt(gegen  Die  PifenbabntelegraOben  batten  858  km  Sinien, 

897 100  in  1876);  ci  fcbeint,  aI4  ob  fub  bie  {mriiige  1388  km  Dräbte;  in  69  Bürcan'8  muibeit  67545 
über  bie  ganje  Äüfie  be4  t'anbei  oerbreitet  hätten.  Die  Depeftben  beförbert.  9t.  befipt  1 93  petfcbiebene  Äabet 
SMafrelcnfifmetei  ergab  1877;  l*/i  äJiiH.  ®tüJ  im  in  einer  Sänge  pon  233  ©eemeilen.  Bon  Sibottlanb 
SBertb  Pon  3 lOOOO  iUtarf.  Der  Slobbenfang^im  Gi»=  (Beteitieab)  führt  ein  Äabel  natb  Gferfunb;  im  ®ep= 
ineer  gefcbab  1877  jumerffenmat  unter  bemexbubbe«  tember  1879  würbe  ba4  250  Seemeilen  lange  Äabel 
internationalen  BerbotO  gegen  beit  gang  ber  ibiere  PcUenbet,  weltbt»  Deulftbloub  über  Splt  mit  9t. 
por  bem  3.  april.  Die  äuäbeute  be«  tRobbenftblag«  (Marenbal)  perbinbet ;   baofelbe  ift  auf  Äoften  ̂ ul[tb= 

ergab  1878:  500000  Äronen;  im  ©alfifibfang  lour«  laiipä  gelegt,  bie  Sanblinie  natb  Gbriftiania  wirb 
bei!  126  ibiere  im  ®ertb  oon  550000  Äroiien  erlegt,  auf  nonregif^e  Äoflen  au?gefübrt.  Sier  Beftanb  ber 
Da  aber  burtb  Gmieiteriiiig  bei  ®alfif(bfang«  bie  Ärieg«flotte  war  1879:  30  Dampfer  mit  144 
giftberci  an  ben  iibrblicbflen  Äüfien  9torwegeii4  in  Äanonen  (barunter  4   SDtonitorä  non  650  Bferbc; 
Kiinrubigenber  Keife  abnabm,  fo  fanbte  man  1878  triften  uitb  8   Äanonen),  88  Segeb  unb  fRiiberWiffe 

eine  wificnfibaftliibeGrpebition  jurUnterfu^iing  bie;  mit  149  Äanonen  unb  4   anbere  gabrjeuge.  Der 
(et  Berbältnme  ab.  Die  giftberei  beftbäftigte  1875  Slaat4bau4balt  ergab  1877— 78  an 
biteft  unb  inbireft  74760  Berfonen.  Gin  moblor=  »itttiann  «innapmni  oomitw  «tonen, 

ganifitteä  Xelegrapbenfpflem  an  btt  Ättflc  beiiatbtitb=  »irtlipeo  ■n»a“8<n  6i77iSao 

tigt  bie  gi(tbet  (ofort  Pon  bem  Grfibeinen  unb  benBe=  für  Gifenbabnbauten  würben  in  betfclben  geit  14,7 
wegungen  bet  giftbe.  Der^)oIjbanbct91onpegen«  fUtill.  Äroiien  oerau«gabt.  Die  Staatsfibulb  be= 
führt  [eineBroirntte  übet  biegaiijeKelt,  aber  bieÄon«  lief  r><b  fDlitte  1878  auf  91,6  Btitl.  Äroncn,  bapon 

hitrtnj  9torbamerifa’4  inaibt  fiib  autb  b'et  füblbar;  9,17  2Kill.  Äroncn  iinfünbbaie  Scbutb:  ben  ̂(npeii 
1877  ̂ trug  bie  anSfubr  833400  t   gegen  932  700  t   (tanben  55  Biill.  Äronen  Äftioa  gegenüber, 

im  Borjabr.  Der  Gtpott  pon  ̂ otj  unb  ßoljpto=  3n^S't'ratur:  Bgl.  9lielfen,  9t.,  Schweben 
butten  beanfprucbt  oom  Oefammtbanbel  39,a,  bet  unb  Döiiemarf  (in  »Btebert  8tei(ebü(bet« ,   Seip}. 

Grport  Pon  gifcben  unb  gifcbereiprobuften  43,»  1878):  Bturrap,  lluidbook  for  tntvellera  in  Nor- 
Btoc.  Der  Bergwertobetrieb  f)at  iiitmaW  w»y(Sonb.  1878);  Broch,  Lamynum« du Nonrigo 
eint  bebeutenbe  9ioUt  gefpicit  unb  ijl  in  ben  lebten  et  1«  peupls  norvagien  (Bericht  für  bie  Barifet 
3abrtn  mehr  unb  mehr  befcbränft  worben.  Giitt  Keltau*flenung,Gbrift.  1878);  »NorgesolBc.Sutlsi. 

Miigabl  Pon  ©neben  wirb  Pon  belgijcben,  beut=  1877 — 78«. 
fc^ii  unb  febwebifebtn  ©efeOfebafttn  abgebaut.  Die  Slorintpifibe  Siterohir  Der  QcgenttiBTt.  Die 
Gifenbergwerte  werben  taum  aubgebeutet:  nur  ein  (ebbne  Siteratur  9tonptgcnS  fibeiiit  in  ben  lebten 
paar  Kerfe,  welche  mit  inlänbifcbcn  ©ieBeteitn  in  3abren  mit  bet  regen  innern  Gntwicftlung  be*  Bolt« 

Berbinbung  (leben,  finb  im  Betrieb,  llhicb  bie  Bro>  ̂ ritt  halten  )U  wollen.  Diepoirbtbümlicb^roman; 
buttion  pon  S4we(eltie*,  nobb  mehr  aber  bie  poti  tiiebe  Stiebtung,  bureb  3-  Ktlbaoen  unb  (eine 

Äupfer,  bat  in  lebtet  3*'*  abgenonimtn.  Die  @e«  9laeb(olget  teptä(entirt,berr(cbte  lange,  tinb  noch  leben 
winnung  pon  9iicftl  bat  aber  (o  gut  wie  ganj  aufge=  einige  SÄeprä(entanten  btr(elben,  wie  ä.  9)tu  ntb  unb 
bbtt  unb  wirb  nur  Pon  ein  paar  Kerten  betrieben;  bet  Bi(cbo(  3brgen  SDtoe.  Die  ge(ammelten  Kette 
Ptr(cbi((t  würben  1877:  12100  0tr.  (gegen  120000  be*  lebtern,  bi*ber  iii3eit(cbti(ten  jerflreut,  rmbjüngil 
Gtr  in  1876).  Untcr(ucbungen  her  Steiutoblenlager  in  einer  @e(ammtau*gabe  er(cbitnen  unb  enthalten 

auf  ber  nörbli^  gelegenen  3n(el  Slnbben  (inb  be>  aufeet  (cbBnen  ©ebi^ten  auch  einige  (ehr  wichtige  wif; 
gönnen,  unb  ein  Bripatfonfortium  beabficbtigt,  bie  fenfcbaftlicbe  Beiträge  jur  notioegifc^n  Bolt*mdt= 
3n(el  mit  ibteti  Kohlenlagern  Pon  bet  Diegietung  cbenliteratur.  Gbeiifo  bat  ein  anbetet  älterer  Dicb= 
lu  pacbteii.  Da«  Suffinben  Pon  Äoble  würbe  allet:  ter,  bet  Bropfl  9R.  ®.  Sanbflob,  feine  gefammelten 

hing«  bet  ÜÄJiitaiiinbuflrie  unbete^enbare  Bortbeile  Kette  betauäSgegeben,  unb  man  barf  wobl  biefe  jwei 

bringen.  DieSubufltie  bat  peb  >n  neue(ler3eit  (o  Bublitationen  al*  bie  (egten  Grftbeinungen  bet  to; 
gehoben,  bag  eingelne  3>Pr'#r  f<bon  für  ben  Gtpott  mantifcbeii  9litbtung  in9(ormegen  betraebten.  3'oar 
arbeiten.  Die  Spinnerei  unb  Kcbetei  ifl  burtb  31  fmb  bit  genialen  füngeten  Dichter,  ftenrit  3b(en  unb 
»abrifen  mit  etwa  4000  Tttbeitern  pertreten.  Die  Bibrnfifeme  Bförnfon,  in  ihren  ftübeflen  Kerten 

Gtjengung  pon  ̂ oljmagt  befebäftigt  600  arbeitet  (namentlich  BjBtnfon  in  (tintnBanernnopeBen)  pon 

in  32  gabriten;  bie  ausfubt  im  lebten  3abt  betrug  ber  IHomantit  patt  beeinflupt;  hoch  Pub  eä  eben  biefe 

295  000  Gtr.  (gegen  244000  Gtr.  in  1876).  Die  jabl--  Dichter,  wtlcbt  ben  jRtali«mu*  jue^  in  bie  notwegi= 
ttiiben  Bietbtaiiettien  unb  bie  ea.  30  3ünbbbljeben:  fett  unb  babut6  überhaupt  in  bie  ftaiibinapifeben 
fabriten  liefern  eine  ftelig  waebfenbe  Bieiige  für  ben  Siteratiiren  eingefübrt  baben.  cgitntif  3bfen  febrieb 

Gtpott.  Die  Betmebtitng  ber  nonoegif*en  ^an=  feiiiDtama:  »DerBunb  ber3ugeiib«,  wetebe*  gtopen 
beI*flotte  bauert  ununterbroeben  fort;  pe  jSblte  Ginpup  geübt  bat,  junätbP  wegen  (eine*  nationalen 



638  9?orn)Cflifd)e  ICiteratur  bcr  ©eflcnwart  (S3«nttrifiir,  tittratut=  unb 

SoIoritS  unb  fcimr  bitfften  anfpielungtn  ouf  bit  mocben.  ®iefe  äJicblunp  gtioinnt  mtbr  unb  mt^x 
innert  ̂ olitif  üictweatnJ ,   fobann  njcfleii  (einet  ber  lerrain  unb  wirb  unjnjeifelbuft  baju  föbren ,   bo6  bie 

neuern  franjbfiWen  ftomSbie  nabc(iebcnben  realifii:  oielen  überlieferten  ortbograpbiWen  Sornien,  n>el*c 

jd-en  jorm.  Bäbrenb  bet  ®i(btct  in  ben  genialen  mit  bet  norwegifdien  !Su«jpra(^e  niibt  übetrinflim-. 
unb  eigentbfimlitben  Jefebtamtn:  «Br»nd.  unb  »Per  men,  in  bet  3ulunft  befettigt  toerben,  unb  bag  b«-- 
Gynt»  in  aHegorifib’fatiriftbet  Rotm  eine  ̂ büippifa  butt^  bie  fo  entnntfelte  ©cbtiftfptoi^  ein  ma^tt«  unb 

gegen  bie  3eitbetbältniffe  unb  bte  Xenbenjtn  ber  jün:  allgemeines  (Dtebium  bet  nationalen  ©prac^:  unb 

gern  (^neration  ge((bleubert  unb  in  bem  Drama:  ©ebanfentbelt  loitb.  Dobet  (ibtint  autb  bat  oiel  be= 
»Äaifer  unb  ©alitier«  fogat  mpfliftb-religibfe  fproebene  ©treben  (bat  »ilonbtmaal«),  au»  ben 
Dfabt  betreten  bät,  fmb  bie  Siibnenbramen :   »Der  iSauetnbiaIefteneinegebilbete©(briftfpra(be  jufebaf; 

®unb  ber  Sugenb«  unb  »5Die  ©tüben  bet  ©efett--  fen,  feine  äufunft  ju  haben,  um  (o  weniger,  al«  ütb 
fdiaft«  »on  edbt  realifiiftber  ISrt.  Slueb  ®   jbrnfon  unter  ben  jablteitbeu  SBertretern  betfelben  nur  ©in 
bat  eine  entf^ifben  tealiflifibe  (Riibtung  einoeftbla«  wirfti*  begabter  Ditbter,  Äriflofet  3an(oii,  finbet. 

gen,  (owobl  in  ber  bramatifeben  ©fiae:  »®ie!Keu»tr=  Die  übrigen  pnb  ohne  SSebeutung  unb  aubet ©taube, 
mäblten«  unb  in  (einem  febrpopuliten  Drama:  »®n  bie  nur  mit  ber  gewöbnlitben  ©tbriftfprot^  oertraute 
rvaKiffement« ,   wie  fpiter  in  ben  (RoPellen:  »(Dlagm  Ueferwelt  mit  ju  jieben. 
bitb«  unb  »Äopitän  föianfana«  unb  in  ben  ®ra=  Die  8   i   t   e   t   a   t   u   r   g   e   f   (6  i   tb  t   e   ifl .   ouger  in 

men:  »Der  Siebafteur«,  »Der  Äönm«,  »Da»  neue  ©tbulfompenbien,  nur  jtbwatb  Pertreten.  ©ine  fort= 
©pÜem«  unb  »8eonatba«.  Diefe  SSetfe  fmb  jwat  laufenbe  populSre  ©efcbitble  ̂ t  norwegiftben  poeti= 
pon  (ebt  perfibiebenem  Sfibetiftben  SSertb,  aber  ade  ftben  Siteratur  bat  Por  einigen  Sabttn  ®rofe(fet 

auf  realiflifibem  ®oben  erwaebten.  Unter  bem  äugen;  8.  Dietti(bfon  geliefert.  a(«  tü$tige  miffenfiboft; 
blitfli^  pribominirenben  ©influb  biefet  jmei  Diopter  litbe  Slrbeiter  auf  biefem  ©ebiet  mub  man  §artmig 

auf  bie  gaiije ffanbinapiftbe Siteratur barf man mobl  8 affen  unb  Olaf  ©faplan  nennen;  ber  erflete 

ou(b  eine  pribeminitenb  realifliftbe  SBenbung  in  ber  bat  mehrere  ©Triften  unb  Slbbanblungen,  nament- 
legtern  potau»(agen,  unb  wie  in  (Itonpegen  üebt  man  liib  übet  ̂ tenrif  ffiergelanb  unb  feine  3'it,  geliefe«, 

au(b  fegt  in  Dänematf  eine  flarfe  ̂ (inneigung  ju  ben  ber  tebtere  ein  febr  gute»  KBerf  über  ̂ >olberg  ge= 
tetreffenben  franjbfifeben  ffiotbilbern.  Der 'Jtopellifl  {(btieben.  Die  ©eftbtibte  entbehrt  feit  bem  ̂ «n; 
3ona»8iejeigt  nur  in  (einen  lanbftbaftlidien  ©cbil'  febeiben  fHubolf  Jfepfett  unb  bet  genialen  *. 
berungen  ©puren  ber  neuen  9ti(btung,  tpfibrenb  er  ültuntb  feinetweg»  ©ertreter  Pon  Sebeutung.  3Säb; 

im  übrigen  mit  einer  gewiffen  ®orfubt  auf  neutralen  renb  iprofeffor  8ubwig  Da  ae  gelehrte  lUlonograpbicn 
Sahnen  gebt,  ©eine  eiflefllopelle:  »Der@ei(ter(eber«,  perbffentlirbte,  bat  bSrofeffor  Crnfl  @ar»  eine  »@e; 

erregte  bluffeben,  ifl  aber  Pon  feinet  ber  fpüteten  (wie  W<bte  ftlorwegen»«  geftbrieben,  pon  ber  bi»  je^t  jwei 
»Der  Sotfe«,  »Dboma»  8)ob<  u.  a.)  erreicht  worben;  Sänbeerf(bienennnb,unbinwelcberba»91latenalau» 

jebotb  wirb  er  piel  gelefen.  3>p«  f<b»u  »'<bt  mehr  neuen  ©eücbttPunften  betrachtet  ifl.  Jfngoat  9litl» 
junge  ©cbriftiiellctinnen ,   SÖtagbalene  Iborefen  (en  bat  (ich  Piel  Berbienflbut^  (eine  trefflichen  SSerfe 
unb  SDlarie  Colban,  welche  beibe  unbeflreitbare»  über  bie  neuefte  ©efebi^te  fWorwegen»  (eit  1814  fo> 

latent  haben,  jeigen  einen  großen  Unterfebieb  in  bet  wie  bureb  mehrere  äjlonograpbien  übet  ftübert 
ÜSabl  ibtet  Sorbilber.  (Bübtenb  (Dl.  DbPetfen  (leb  fchichibpetioben  etwotben.  ®uflau©totm  bat  meb» 
ber  frühem  (Richtung  Sjömfon»  anfcbließt,  bat  bie  tere  SOetfe  übet  bie  mittelalterliche  ©efebichte  (Rot; 
in  Bari»  lebenbe  (f rau  ©olban  fiib  bie  ftanjSrtfcbe  Wegen»  geliefert,  wübrenb  ber  grünblicbe  unb  gclebrtt 
RormfIatbeitunb@ewanbtbeitbet3Racbenngeeigntt.  B^fefior  O.  SRpgb  (Pon  bem  binnen  lurjem  ein 
Beibe  fmb  porberrfebenb  (Rooelliflinnen.  (Riebt  min;  großer  illuflritterätla»  bet  aitertbümer  im  (Öluicum 
ber  fmb  (ämmlticbe  jüngere  Stutoren  (Rotwegen»  auf  bet  UniperfltSt  )u  ©brißiania  etfebtintn  wirb)  (owie 

ben  ©ebieten  be»  (Roman»,  ber  (Ropelle  unb  bet  Dra>  ber  etwa»  jüngere  SngPalb  Unbfeth  Slbbanblungen 

ma’»  mehr  ober  weniger  ber  realißifchen  (Richtung  )U;  über  norbifebe  SUtertbümer  febrieben. 
geneigt,  (o  Sahn  Baulfen,  firißian  ©Ibetfen,  Die  Rtunßgefchicbte  ifl  bureb  Slntiquar  (R.  (Ri; 
«leranber  Rfellanb,  Ärifiian  ©Iflet,  tSarßen  eolabfen  unbBtofeffor  8.  Dietriebfon  pcrtreten. 

Ä   jella  nb  u.  a.  Der  erflete,  ein  grünbticber  Äenner  unb  eifriger  ,w; 
Der  (chbnen  Siteratur  nabe  flehen  einige  ©ebrift;  (eher  ber  mittelaiterlicben  Äunft  fRotwegen»,  ifl  fJ5r5; 

fleller.  welche,  Pon  ber  großartigen  norwegtfeben  Dia;  je»  ber  ©efeUfebaft  für  SIttertbümer  unb  bat  fleh,  mit 

tnr  infpirirt,  bo»  ©ebirg»;,  iSklb»  unb^agbleben  Seibülfe  bet  Hrrbiteften  ©.  Sud  unb  ©   ©baiflie, 
gefcbilbert  haben.  311»  bie  betPotragenbflen  unter  burdf  fein  SBetf  über  bie  mittelalterlicbe  ©tein  <   unb 

biefen  fönnen  wir  Brofeffot  3-  SL  5tii»  (auch  ßoljbaufunfl  in  Slotwegen  febr  mbient  gemacht 
al»  fborfchtr  btt  lapplSnbifcben  ©proebe  htrpor»  «fanntlicb  ifl  namentlicb  bit  (loljarcbittftur  (bie 

tagtnb)  unb  3-  ®-  Barth  nennen,  ©benfo  muß  »Dteitwerfgebäube«)  (RorwegenS  Pon  großer  ©igen» 
l'iet  ber  Sammlung  unb  ©rfotfehung  btt  Bol(»ra5t<  tbümlicbfeit,  unb  in  ber  ©tematebiteftut  ifl  bet 
Chen  unb  Siebet  gebacht  werben,  ouf  welchem  ©ebiet  ju  Drontbeim  (über  welchen  ein  eigene»  BJetf  mit 

bet  (Rochfolger  31ibj5m(en»  unb  3Roe’»  (owie  be»  et;  Jtupfern  trfebienen  ifl)  berühmt  wegen  feinet  ©<bSn« 
loa»  fpStern  ©oppu»  Bugge,  btt  junge  Rotfeber  beit  unb  feinet  fübnen  Äonflruftionen.  Uebrigtn» 
(Dloltfe  (Dloe,  berufen  )u  ftm  febtint,  ftcb  einen  be;  hat  (Rkolabfen  ein  Skrjeiebni»  oder  bi»  jeßt  befann; 
beutenben  (Ramen  gu  etwetbm.  ten  norwtgifcben  SHtertbümer  herautgegeben  (owie 

Die  rege  nationale  SIrbeit  in  ber  febbnen  Siteratur  auch  mehrere  ̂ njclabbanblungen  gefchrieben.  Bn« 
bat  baju  beigetragen,  bet  norwtgifcben  ©ebrift;  feffot  Dietriebfon,  welcher  auch  al»  Dichter  mit 

fprache,  welche  früher  fo  jiemlicb  mit  ber  bSnifchen  |   einigen  Bübnenjlücfcn,  ©ebiebten  unb  (Reifefcbilbe; 

ibentifcb  Wat,  eine  flarfe  notionole  görbung  ju  geben,  i   rungen  aufgetreten  ifl  unb  wSbrmb  eint»  mehr; 
Schon  fleht  man  in  norwegifebtn  Büchern  toufenbe  jährigen  Stufenball»  in  ©cblotben  in  beffen  Spraye 

POnffiBrtern  unb  gotmen,  welche  in  feinem  bänifchen  I   eine  populäre  adgemeine  Äunflgefebiebtt  berau»ge= 
SBBrterbuch  ju  finbtn  flnb  unb  bober  ba«  flefen  btt ,   geben  b«t,  febrieb  jüngfl  eine  (Dlonogrophie  über  bie 
uoiwegifcben  Bedetriflit  bem  31u»länber  febwierig  I   altere  unb  neuert  fjolgfdbneibefunjt  in  (Romvigtn. 



SRorwcgifd^t  ßiteratur  ber  ®caeut»art  (5a<blittro(ur,  3cutnatiiiif).  ö3U 

3nb(r$biIo(ogicif)  jiiCTjl  bcc  gcltbrie  Satdntr, 
btt  flitt  ̂ roitffcr  2.  6.  2)1.  91ubtrt,  ju  tmiibncn, 
lotlibet  mtbtttc  ®<brtfttn  Bon  Bfbtutung  in  ftintm 

flcftbritbtii  bot.  ̂ et  btroorragtnbt  (Stltbilt 

SoBbiK  Suggt  bol  ficb  olb  adnomKpifcbcr  unb 
tlaffifcbtr  Spraibfotftbtr  gleich  ouegt^ticbneL  3« 

feiner  trefflilben  2Iubj|abe  btt  »blelttm  6bbo<  bol  ec 
inil  geniolem  Säfict  bie  Sllelfen  @efSnge  tejlourirl; 
i'on  bet  fbSlem  ißoiribicblung  ifl  er  ein  grunblicbtt 
Otennet;  im  Siunenlefen  ifl  et  eine  btutodtSt,  unb 
auch  in  ben  ollilolitnifcbtn  unb  lolcinifcben  ®Bra6cn 

bol  ti  bluigejeicbneltO  gtleiflel.  flfai  bie  ollnonoegi’ 

fibe  Spiocbc  flebt  er  im  gctnjen'0ranbinasien  un- überltojfen  bo.  ̂ Irofeffor  9t.  Unger,  oucbim  flItnor< 
ivtgifcben  unb  ben  romonifcben  @Bracben  ein  grünb^ 
liebet  öelebrter,  bol  litetarifcb  nur  roenig  Selb: 
ftönbigei  geleiflel,  bogegen  bot  et  beb  bureb  treffliebe 

'Aulgaben  altnormegijcbulIönbifcberScbriften  grogel 
SSerbitnfl  ermotben.  ^tofeffor  3e>b*n  Storm  bot 

bie  Tonumifebe  unb  ̂ermoniltbe  ’flbilologie  oll  $otb 
gtivSbll  unb  ouber  einigen  Heineren  2)lonograpbien 
ein  bebeutcnbel  ffierf  über  >6ngliftbe  ipbilologie«  ge: 
liefert.  iCerOrienlalifi  ißrofefiorS.  iBIir  bot  bil  jebt 

nur  »eilig  geiebtieben ,   bogegen  bot  bet  atgpptolog 
3.  £ieblein  in  ftintm  f^oeb Xücbtigel  gefeiftiet.  Z)ie 

neuere  norwtgifebe  @pratbe  bot  j»ci  bebeutenbe  %t: 
orbfiter  gtfunbtn  in3BOt  aofenunb  jtnubÄnubfen. 
3-  Stofen  Bertrilt  bol  oben  ermibnte  »2onblmaoI«, 
iubtm  et  oul  ben  SBauernbioleften  eint  gtmeinfiboft: 
liebe,  et»ol  m   oltcrlbümlicbe  @tbriflfproebc  loiu 

flruirte,  Wetebe.  »ie  gtfogt,  jeboeb  febinttlicb  eint 
.Hufunft  bot.  Dagegen  bot  er  bil  in  bie  lebte  Sf't 
für  bie  Prfotfebung  unb  lerifolifebe  Seorbeitung  bet 
Diolefte  fo  Ireffli^  gtleiftet,  bo6  er  peb  bobuteb  in 

'Jtonnegen  »ie  im  aiillonb  einen  bebeutenben  9!o: 
men  enoorbtn  bot.  Sein  »'Jlortrtgifibel  ®Brters 
bubb«  ifl  eine  Runbgrubt  für  bie  Sptoebfotfebet  unb 
ein  unenlbcbrliebel  $ülflmiltel  gut  Keftfldlung  bt« 

fprobbliiben  emiviefelunglgong«  bet  neueren  ffonbi; 
nooifiben  €procbcn  oul  ben  OutUfpeoebtn.  Sein 

Otegner  auf  bem  @ebiet  bet  fptoeblieben  9tt(ormen, 
flnub  ft  n   u   b   f   c   n,  Pertritl  bie  uatfirlicbe  ent»icfelung 

auf  ©runblogt  bet  iepigen  ©ebriftfpraebe  bureb  Blei« 
nigung  berftlben  ton  Donilmen  unb  bureb  ftetige 
Stufnobme  Bon  eebt  nor»egifeben  ®örtem  unb  Sop 

men.  Pt  b«t  mebrere  inboltlrei^  fflerfe  übet 

bie  Sebriflfpracbe  unb  bie  nonoc^ifebe  Dlebefpraebe 
btt  Pfebilbetcn  gefebriebtn  unb  bann  nomentlieb  oueb 

ben  tünftigen  eut»iifelung«gang  ongebeuttl. 
3n  bei  Xbeologit  leucptet  noib  bet  gelcbrte 

2Srofeffor  P.  iß.  Golpori,  »eliber  in  ben  lebten 

3abrtn  nameutlicb  bie  frübebriftlieben  Sotranuntl: 
urtunben  lum  Stubium  gemaebt  bot.  Bltben  ibm 

fteben  bie  Sßtofeffoten  ®i*It  3obnftn,  gr.  ißeter- 

fen,  g.  ffi.  Söugge  fo»ie  31.  tPong,  Ktog= 

lonning  uiib  3-  '•ßellbtiu'i  mel^e  mehr  ober 
»enigtr  oebeuttnM  tbcologifcbe  Sebriften  geliefert 
haben.  39ellb<im  bot  einen  Stibelfober,  ben  fogtn. 
«Codsz  aoniu«  in  ber  (öniglieben  Sibliolbet  }U 

Stoefbolm,  forgfültig  unb  einficbtlBotl  beroulgeges 
ben.  Pinige  bemerfeniwertbt  lbeologifeb=pbilofo: 
Pbifebt  SIbbonblungcn  bot  p.  g.  S   $orn  geliefert. 

Unter  ben  notroegifeben  Ibeologen  ifl  nur  bie  »ortbo: 

bort«  unb  bil  feiet  gor  nicht  bie  >btnot^f<b’3titifcbe< 
INiAlung  Bertreten.  3n  ber  ̂ b'lolopht'  unrb 
noeb  nur  »tnigel geleiftet.  bJrofeffot  9R.3.2)lontab 
bot  >bit  neueren  Sebontenriebtungen«  popul&r  bon 

geßtllt,  um  Bom  begelionifebtn  0tanbpunft  ̂ eeitn 
biefelben  ju  polcmifirtn.  (8.  91.  £bng  bot  einigt 

tungen,  ber  goll.  Die  9teibtl»t|fenfeboft  ifl  oom 

tßtofeflor  X.  'Äfebeboug  mit  einem  gtoBen  unb  febt 
tüchtigen  ®crl  über  bienorlomifibcStaatlBttfaffung 
bercicbert  »orbtn,  irSbrenb  2)1.  2.  äubert  übet  bie 

Sltebtlgutllen 9lor»tjitne  gefebriebtn  bat  2)1.  3ng= 
ßab  BtröffentI lebte  einige  romoniflifebe  31bbanbtun= 

gen.  3ur33ol(l»ittf$aftlltbrt  hoben 'ßrofeffor 
pbbe  .{letjberg,  Äfär,  ©amborg,  .&eftBe  u.  a. 
febüpeninitttbe  DeitrSge  geliefert  hierbei  ifl  )u  et: 
»öbnen,  bah  bie  theoretifiben  »ie  proftifeben  Staotl: 
öfonomen  9lor»egtnl  ütb  oulfcbliefilitb  )ur  gttibom 
belllebtt  befennen,  unb  bofi  bie  jüngßen  protettionü 

flifebtn 'StiBtgungen  in  onbettn  europSiftben£ünbem 
bort  ohne  PihfluB  geblieben  nnb. 

3n  ben  91  a   t   u   t » i   f   f   e   n   f   eb  0   f   t   e   n   unb  in  bei 
2)latbematir  bot  9foi»egen  bebeutenbe  9lomen 
auch  in  ber  neueßenBcit  oufju»eifen.  2)iit  ber  Xbier 

»eit  befeböftigen  fieb  ber  böbbtgobte  @.  O.  Soll, 
Sohn  bei  berühmten  'Uliebotl  Sorl,  »tlcher  mit 
ßaunenlmertbem  gleib  unb  grober  ißrobuftiBitüt  gt= 
lehrte  Abhonblungen  übet  bie  2)leeteifountn  9ior»e 

eni  unb  onbtretOönber  geliefert  unb  unter  anbtiem 
behfUntereffonteSluffebluffe  über  bieSBtrpflonjung  bei 

gifebe  gegeben  bot;  femetbie3oologcn4>etm.gtielt, 
3.  fboren  unb  @.  3t.  .^lanfen  foioie  ber  Omitbolog 
Sobert  Pollett  Der  Botonifer  bitofeffot  Sebü* 
beitt  bot  fieb  einen  9lomen  enoorbtn  bureb  feine  Um 

terfuibungen  über  bie  cigenthümlicben  ftulturbebin: 

gungen  bet  ißfionjen  unter  ben  hoben  Breiten  bei 
'JlorbenI,  Unterfuqungen,  »eiche  für  bie  BHonjen- 
phpriologie  Bon  grober  Bebeutung  fmb.  Sein  ftot: 
lege  31rc(  Slptt  bol  auf  ©tunblage  bei  Sammlung 

gen  feinel  Botcrl  eine  »Flora  Nonregira»,  eine 
rünblicbe  Strbeit  btt^oulgtgtben  fo»ie  oueb  eine  fepr 

emttfenl»ertbe  Slbbanblung  über  »Die  3'nmigro= 
tion  bet  Bflonjtn  9lonvegenl<,  in  »elcbcr  er,  auf 
Unterfuebungen  ber  torfmoore  geftüpt,  eine  neue 

Xbtont  Bon  nofftn  unb  troctenen  'ffiocblperiobtn  ge^ 

gekn  bot.  3ur  ©eologie  bot  bet  betonnte  'Xp.  ft I C: rulf  in  ben  Itpttn  gobren  böcbß  bebeutenbe  ffleile, 

»elebe  riep  mit  ber  Steinmelt  9lor»egenl  befebüftigen. 
neiSffentlicbt  »öbrenb  ju  berftlben  3tit  unter  feinet 

2eimng  grobe  Streiten  bei  2aiibel  geologifib  unter- 
fu^t  unb  topogiaphifcb  borgeftellt  »orbtn  unb.  Sluib 

Sere,  3t.  .jitllonb,  Xtllef  Dapl  unb  Äarl  'ßet; 
terfen  finb  hier  ju  enBÜbnen.  Die  Pbcuiilti  Xp. 
{ijortbohl  unb  ®oage  hoben  auib  tüiptige  31b 

bonbliingen  geliefert.  'All  'ßbbriter  iß  ber  Bteieo: 
rolog  f;.  9Robn  rübmliebß  belannt  Seine  DorfleH 
lung  ber  meteorologifibtn  Süffenfeboft  louibt  oueb  inl 

Dtutfehe  foioie  in  mehrere  onbtre  Sproeben  übtrtia: 
gen  unb  wirb  ftbr  gefeböbt.  Sr  »ai  auch  bei  Anregti 

unb  £eitet  ber  nonofgifebtn  tieffee-Srpebition  bei 
Biringen,  »tlibt  in  'Btrbinbuiig  mit  unb  in  goiP 
fepung  ber  ShaHengcrsPrMbilion  bal  nor»egijibe 
lUletr  unterfiichte.  Der  Btatbemotit  hoben  fich, 

bureb  bin  berühmten  91omtn  ibrel  üonblmaniil 

9lill  Iptnrif  Slbtl  angerwt,  mebrere  9Jot»eget  gc= 

»ibmet,  unter  »eieben  O.  3.  Broib  l’ßrSlel  bet 
internationalen  9)ietertommiTrion  in  ißartl),  31.  S. 

©iilbbueg,  BferlntI,  Sopbulbie  ficbom  meißen 

oulgejeibiiet  hoben.  3»  berSIßionomie  fmb  bie  'ßro^ 
feßoten  geatniep  u.  ©eelmupben  ju  enoSbnen. 

Die  3   B   u   t   n   0   1   i   ß   i   t   bot  in  ben  lepten  3«bten 

einen  großen  31uffeb»ung  genommen,  inbem  bol 
gut  entniefelte  Bolilfibul»cfcn  benirft  bot,  baß  oUe 

!)lomtger  Itfen  finntn,  um  bei  ben  freien  politu 
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Btr^äUnincn  tt*  SanbtJ  tin  jtbft  out^  tine 

3eituna  pubirtn  ttiQ.  auf  tine  iBeoblfcrung  oon 
TsOOOÖO&etcn  jS^It  mon  bo6er  2023citunätn  unb 

3ett(il)riften,  unter  »cli^tn  17  läglii^e  unb  66  on= 

bete  bolitifqe  3titungen  r>ni>-  Ginige  bet  biiligejen 

3eitungen  j5f)Ien  über  15000  unb  einige  bet  gröfee; 
ren  unb  foftlpieligeten  5—6000  abonnenten. 

nouitiafflT.  litt  »cfilicbt  Ibeil  bei  Sanbftbaf« 

91.,  nämliib  bit  ©täbtc  'IHewIie,  jrjepolje  unb  'lMtIo= 
polje,  Botb  naib  abfi^luS  bcr  Äonbention  jwifiben 

Defierreiib^  Ungarn  unb  bet  fpforte  »om  21.  aptil 
1879  im  ©cptembtt  pon  öflerreitbifcbcn  Iruppen 
15000  OTannl  unter  btm  ̂ erjog  oon  SBürtemberg 

beiegt;  bie  ItuPpen  (iieSen  nitgenbi  ouf  SBibetjlanb, 
bie  türfil^en  »ebörben  blieben  in  gunttion. 

KotDaIatnltf4,  @lrjan,  {erb. $b>iaU'g>  1- 
(13.)  91op.  1812  ju  ©(babag,  fmbirte  an  btt  JunpfibuU 

inSelgrab,  trotlStiSinbenStaafibienft,  würbe  1865 

'Ürofeffot  btr  {etbiftben  ®pta(f)t  unb  jiteratur  am 
©nmuafium  ju  33elgrab  unb  erbiclt  1869,  natbbtm 

S^afarit  3um  Senator  ernannt  worben  war,  bit  Steile 
be8®ibliotbefat«  on  bet{trbi(tben9tationoIbibtiotbef. 
3m  aptil  1873  würbe  et  ffultuiminijltt,  in  welibem 

amt  er  eine  energi(4e  I^tigfeit  entwidlette,  febrte 
jtboeh  im  9?cpembct  1873  wiebtt  in  baä  amt  btÄ 

■Bibliotbefars  juriitf.  8m  7.  ®cc,  1874  würbe  et  ober= 
mali  ffultuSminifter,  trat  ober  (ibon  Cnbe  augu{l 

1875  ab  unb  i[i  (eit  Rtbruat  1876  $tofef{ot  ber  |er> 

bifcben  ipbilologie  unb  Siteraturgefebi^le  an  btt  ®et= 
grabet  ̂ ocb[ibuIt.  9t.  i(i  neben  ®anit(cbil«  ber  tbä* 

tigfie  unb  bebeutenbjle  (etbi(d)e  Sptodbforftbet  unb 
befahl  fub  tingebenb  mit  bet  fritiliben  SetauSgabe 

unb  i'eleiubtung  btt  ölten  jetbifSen  Sptot^benf“ 
mälet.  Seine  Slrbeiten  bcfinben  (itü  ium  größten 

X^eil  im  «Glaonikt  bcr  fttbift^en  @elel)ttenge(ell= 
{(büft,  äu  bereit  9Ritgtiebcrn  9t.  [eit  1867  geliört,  unb 
im  •R»d«  bcr  (übflawiftben  afabemic  lu  agtam, 

beten  fDiitglieb  er  cbenfalli  iji  ®on  gtöBtttn  ißct> 
teil  finb  bcmctju^ebcn :   bit  »Scfcgii^te  bet  (etbi((hcn 

l'iteratur«  (2.  Ülitig.  1871),  eint  Bibliographie  btt 
ncuent  Sitcratur  1741—1867  unb  bie  Ueber{egung 
Pon  Sibcttä  »aUgemeintr  Sitcraturgcfihiibte*. 

9tnbat  Vaf^n  )og  fuf)  bcnfiaS  btöGbebioeSimatl 
ipafiba,  bet  ihn  nur,  weil  er  [ich  bem  Bctlangcu  bet 
fUtdchte  nidit  entjithen  fonnte,  berufen  hatte,  btronberä 
baburih  (U.  bafe  er  bie  encrgifthtn,  faft  allju  fihroffcn 

Sparfamfeitimagregeln  Biilfoni  billigte,  äuih  et: 

regte  ec  burih  bie  mitunter  wohl  ungerechtfertigte  Be^ 
günftigung  bet  eutopder  bei  ber  ein^imifehen  BepiSl« 
fccung  anftofi.  aii  nun  batl  Btinifierium  bitrch  bie 

Gntlaffung  einei  großen  Xhtüd  bet  Xruppen  ohne 

3ahlung  bet  bettäthtli^enSolbtiicfflänbe  bei  ben  cnt= 

laffenen  Officiecen  unb  Solbatcn  bie  hbihfit  Gcbitte- 
ciing  herporrief  unb  fich  bie  Uitjufcicbcnen  auf  anfiif: 
ten  oc«  ßhebipc  Pot  bem  ginanjminiftetium  ju(am= 

menretteten,  würbe  9t.,  ber  jufäUig  nach  bem  Jinanj- 
minifietium  fahren  Wollte,  oon  btt  pcrfammelten 

Blenge  ou8  bem  Sagen  gtriffen  unb  arg  gemiBhaii; 

beit.  Bcr  ffeb  würbe  ibm  Pom  Aopf  gefchlagcn,  unb 
einet  btt  ̂ pöter  wollte  ihn  etbrcffeln;  mit  9Jiühe 

gelang  e«  fflilfon,  ihn  ju  retten.  9t.  foeberte  batauf 
20.  S^bt.  feint  Gntlaffung,  bie  bet  ßhebiPe  fofort  tt= 
theilte,  ba  feine  Btfeitigung  btt  3wecf  beS  gonjcn 
Xumultb  gewefen  war.  9t.  begab  fich  im  9)tai  nach 

"^tiä.  ©er  neue  Ch«6ipe,  Xewfff,  berief  ihn  iiüht, 
wie  man  erwartete,  jiitüd,  fonbeni  perbot  ihm  [ogat 
bit  9tiitffehr,  weicbea  Berbot  er  frcilicb  ouf  Bctlongen 
bet  Seftmdchte  wiebtt  aufhob.  Worauf  9t.  im  9toPem= 
btr  1879  nach  aegppten  juiiicffchrte. 

9Inmilmatif.  ®ab  Stubium  btr  Sftünjfunbe  hot 

in  ben  legten  bebcuteiibe  ‘jjottfehtitte  ges 
macht,  auf  bem  ©ebiet  bet  antiten  9t.  finb  in 

erfter  Sinie  bie  in  tofehet  gotge  hinter  einanbet  er= 
fchiencncn  wifftiif^aftfidien  Äataloge  bc4  Sritifcbtii 
ÜltufeuinS  JU  nennen  (3tolien  1873,  Sicilien  1876, 

Xhtafien  1877,  Btafebonien  1879,  bie  [ptifc^n 

Äönige  1878,  bie  BicbaiHon*  bet  römi[cfien  Saifet 

1874),  welche  in  faft  ollen  Bunften  genugeiibt,  mit 
guten  abbilbungen  oerfehene  ̂ anbbüihtt  finb.  gut 
Bit  weitere  Becbceitung  richtiger  anfehauung  unb 
Äenntniä  bcr  antifen  äJtfmjbcnfmSlet  ift  bie  grow 

ortige,  fpflematifch  georbnete  auswahl  oon  555iihtig= 
feit,  wtl^c  bad  Beiliner  99tufeum  nach  Grwtrbuiig 
ber  bebeutenben  Sammlungen  bt»  ©enetalS  gor  ur.b 

beS  ©rofen  P.  Brofefch-Often  öffentlich  autgefteHt  hot 

(pgl.g  r   i   c   b   1   d   n   b   e   r   u.  ®   a   1 1   e   t,  Bad  ISniglic^Btunj: 
fabinet,  2.  auf!.,  Berl.  1878,  mit  pieten  aBbilbungtnV 
Gincn  ©efammtüberbliif  über  baS  ganje  ©ebiet  bet 
antifen  9t.,  namentlich  in  ftaatdrechtlichet  ^infi6t, 

gibt  gr.  l'enocmant  in  >La  monnaie  dana  l’au- 
tiquitde  (feit  1878  ,   4   Bbc.);  pon  cinjelncn  SJtonoä 

araphien  fmb  bie  btiben  fritifc^n  arbeiten  Poit  gt. 
3mhoof:Blumer:  »®it  fÖtunjen  afatnaniene« 
(Sien  1879),  unb  a.  o.  Sollet:  »Bit  9tachfoIget 
alttanbetS  b.  @t.  in  Baftrien  unb  3nbien«  (Berl. 

1879),  bie  [chbn  au^eftatteten  neueften  Ihtilt  wn 
'JftardbendgtogemSammcliPcrf:©arbner,  »The 
Partbian  coinage«  (9oilb.  1877),  unb  ßeab,  »The 
coinage  of  Ljrdia  and  Peratac  (büf.  187V),  fowie  bad 

fchSne  unb  gefchmaefooHe  Serf  gtöhnerS:  »Le» 
mddaillona  de  rempire  romaint  (Bat.  1878)  ju 

nennen,  atd  cind  bet  ̂ aupttefultate  neuerer  gor= 

fchung  mu6  bie  w   immer  gti'heretSic^theit  gelangte 
chionologifche  Beftimmung  bet  Poii  ben  gciechifihen 
Stabten  geprägten  Btünjen  bejeichnet  werben,  welche 
für  unfere  ̂ enntnid  ber  antifen  Aunfigefchichte  unb 
auch  für  bie  hifiotifche  Specialforfchung  pon  gröfeter 

fflici^iaftit  ip.  3»  biefec  Bejichung  finb  tiamcmlidi 
bie  ärbeit  ̂ >eab«  über  fprafufanifche  3Rünjen  (»On 
tho  chronological  aequence  of  the  coina  of  SjTa. 
coae«,  Sonb.  u.  Berl.  1874)  unb  mehrere  auffäpe 
btr  (Berliner)  »3eitf(htift  für  9f.«  beachtendwertb ; 
auch  genaue  Beobachtung  Pon  gunben  (j.  B.  uralte 

gtofotiechifi^e  fUtüiiMii  bt«  6.  3abth.)  führte  ju 
manchem  willigen  IRefuItat.  Bie  audgrabui^eii 

in  Olhmjiia  (meiflend  gtiechifche  unb  bpjantinifcbc 
flupfermiinjen)  hoben  bi9  fept  nur  wenig  Bebeuten« 
bc«  geliefert,  boih  Ünb  biefelben  auf  geographifche  Bt: 
ftimmungen  gewiffet  peloponnefifchen  Btünjen  nicht 
ohne  Ginfiuh  geblieben.  Bie  97.  bc«  beulfchen  3)2it> 
telalterS  hat  ®annenbergburch  fein  tpocht= 
machenbe«  Serf;  »Sic  beulfchen  TOünjtn  btr  fdchft= 

[chen  unb  ftdnfifchen  Äaiferjeitc  (Berl.  1876,  mit 
piclen  abbilbungen)  Wcfentlich  gefiitbert,  wähtenb 
©chtumberger  bie  Biünjtn  bet  fttcujfabtct 

(»L'Orient  laiint, Bar.  1878),  .^»offmaiin  bie  ftaw 
jönfehfu  fUIünjcn  ber  Ifapetinger  (»Lea  monaaie» 
royalca  do  France«,  baf.  1878),  ßoehtatuBotrief 

bie  fchottifchen  Bfünjen  (»Records  on  the  coinage 
of  Scotland«,  ©binb.  1876)  in  gro§tn,  prachlPoO 

audgeilattcten  SBttfen  bcbanbelten.  Jüt  bit  Runfl= 
gcfchichte  bet  italieiiifchen  IRenaiffance  ifi  atman  bd 

iuierf  über  bie  italicnifchcn  BiebaiOeuce  (»Los  me- 
dailleurs  italiens«.  Bat.  1879)  POn  SötbeulUng. 

Sehr  brauchbare,  fgecieü  für  bad  numidmatifcheStu: 
biiini  bearbeitete  Stammtafeln  (»©euealogifchc  Xa« 

bellen«,  2eipi.  1877)  gab  ©rote  betau«.  ®3t 
0 r i e n tal i{ ch e 97. ifi  burch bie Aotalogc  bco Brittfcheii 
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3nu[(um<  (eon  @t.  S.  $oolc ,   Bit  jc^t  3   9Bt.) 

unb  bui^  bic  IDtonograpBitii  btJ  3RacBbcn'f^ii ^mnutotrlb  (con  £ljotnab,  S)a))ib8,  Stoflcit,  @t. 

S.  ̂oole)  gefStbttl  wotbtn.  (äint  btr  BttüBmtffieii 

Sammlungen  orientalifiBn  SRQnien,  bie  bc4  Obtt- 
jltn  @utbnc,  i(i  in  btii  iScfib  be«  »ttlinet  ÜJluftum« 

übcigraangtn  unb  miib  gegemnärtig  mifftnfibaftlicb 
(uatMitet.  güc  bie  giSgcre  SSerbieitung  unb 

lebuiig  beb  numUmattMen  SUibiumb  fmb  bie  ̂bt* 
leib^en,  meiji  tcgelmfi^g  i&bel><b  eifcbeinenben 
febnften  eon  Siibtigfeit,  unter  benen  befenberb  bab 
Senboner  »Numismatic Chroniclec,  Salletb 

jtbrift  für  9i.«  (ferL),  bie  (Siener)  »ülumibmanfd^e 

3eitj(btift«  unb  bie  ̂ äatifer  »Mblanges  namUma- 
tiqu«9€  ju  nennen  fmb.  @in  werlbvolleb  ̂ ßlfbmittel 

für  bie  riibtige  Hnfibauung  unb  wifienicbaftlitbe  93er: 
reertbung  ber  9RünjbcnfmäIer  ftnb  bie  in  neuejitr 

3eit,  namentticb  in  fionbou,  ju  großer  SBoDfommen: 
beit  aubgebilbeten  iDietboben  ber  rein  mc(bani|cben 

iNeprobuttion:  ber  (Saloanoplaflif  (ga(vaiüf<be  '’tie: 
berfiblSgc  antifer  ÜRünjen  jinb  im  Sritifiben  iDiu: 
feum  unb  neuerbingb  auib  im  berliner  Wufeum 
täufliib)  fblfit  beb  me(banifcben,  pbbtograpbijiben 
iDructb  auf  ißapier  (Slutotppie,  Si^tbrud).  9!ur 
biefe  beiben  medianifiben  iDtetboben  fmb  im  Staube, 

ben  Stnblid  beb  Originalen  erfepen,  unb  machen  eb 
greunbtn  ber  Äunft  unb  ffiiffenfcbafl,  Unioerfitäten, 
Sebrinftituten  !c.  mbglicb,  bie  bibber  (o  arg  oernacb: 
ISIRgte  Renntnib  biefer  wichtigen  t)enfniäler  3U  fSr» 
bern  nnb  ju  oerbreiten. 

o. 
Cafn.  Oie  Srage  nach  ber  Aenntnib  berfelben 

bei  ben  alten  üegpptem  war  bibber  eine  ungelöftc, 
ba  niemanb  bie  in  ben  alten  3nfcbriftcn  auftretenben 

'Jiamen  berfelben  alb  (olc^  erfonnte  unb  iljre  3.ben= 
tificirung  oerfuebte,  btb  bieb  neuerbingb  OümiAen 
gelang,  (fr  »ermoebte  oon  ben  O.  ber  Sibpfeben  SSiiile 
äbargeb  mit  bem  allen  Aenem,  Oacpel  mit  bem  alten 

tefieb,  garafrab  mit  bem  alten  Xo^abe  >c.  ]u  ibenti< 
ficiren.  S£)ab  gange  Cafengebiet  ber  Sibpfeben  üSüfle 
wirb  unter  ber  Oejeiebnung  Uit  gufammengefaßt, 
ein  9Jame,  ber  früper  auf  Sprien  bejMen  worben 
war.  ®ie(e  D.  waren  jum  größten  Xbeil  noit  grenn 

ben  bewohnt,  flanben  aber  bereitb  unter  Xutbmo: 
feb  III.  (16. 3abtb-  *>•  ®bt.)  }u  ülegppten  in  einem 

ilbböngigleiiboerbutnib  unb  waren  im  14.  3abrb- 
son  Sgpptifcben  Xruppen  befept.  ̂ on  in  alter  3«t 
beflanoen  jwifeben  ben  O.  unb  eingelnen  Stöblen 
Plcgpptenb  Sfertebrbßraßen ,   auf  benen  «erfebiebene 
von  ben  Ütegpptem  befonberb  gefebf pte  ißrobufte,  wie 
ber  {Sein  von  ßbargeb  unb  Oachel,  bie  Oattelu 

von  Siuab  (Xecbet^am  ber  gnfebriften),  Salj  von 
Seebet  :bemam  (beute  92atrontbal),  Oliven  unb  Ifi: 

tronen,  Oroguen  unb  garbflojfe,  inS  Piiltpal  geführt 
wurbeiL  Oie  Sewobner  ber  O. ,   wenn  auch  grembe, 

batten  ben  Sgpptifdien  Aullub  angenommen  unb 
Xempel  nach  ügpptifcbem  Siotbilb  errichtet,  beten 

Ilebertefle  wir  peute  noch  finben.  SBgt.  3-®ümis 
eben,  Oie  O.  bet  fiibpfcben  SBüfte  (Stroßb.  1877V 

ObtrlÄnbcr,  .^cintiib,  Scbaufpieler,  geb.  22. 

'.'(vril  1834  3U  Sanbebbut  in  Scblefien,  Würbe  Sanb: 
Wirt,  betrat  nach  bem  Xob  feinet  Satert  1856  in 

iSremen  bic  Sühne,  erhielt  fobann  (Engagcmentt  in 
Olbenburg,  ®örlip.  Stetlau  unb  ftönigtberg,  batauf 
in  Slcimac,  wo  er  auch  alt  fRegiffeur  tbStig  war, 

wirftc  bann  icbn  3abtt  m   Stag,  tarn  1871  au  bat 
(öniglicbc  Se^ufpietbaut  nach  Setlin  unb  würbe 
bafelbft  fpSter  alt  ißaibfolger  Oöringi  lebentlSnglicb 
für  bat  bumotiflifibc  gacb  angeßeUt.  Ifin  fepon  1866 

augebotenet  breijähriget  (Engagement  amlB!iener$o|: 
burgtbeater  batte  er  nicht  angenommen.  O.  iß  feit 

1 869  mit  bet  frühem  f   öniglicben  baprifeben  $of  opetn: 

fängerin  Santo  Saufet  verbeirotbet.  9tlt  bramati-- 
feber  Sebrer  bat  et  mit  (frfolg  viele  Schüler  beram 

gebilbct,  auch  »Otomatifibe  Scenen  für  ben  Unter: 
riebt«  (i&eibelb.  1878)  betautgegeben. 

Olernib,  $ugo  von,  warb  im  Stpril  1879  an 
Stelle  bet  oieneralt  v.  ffietbet  jum  fommanbirenben 

3dljrcS*Sutplfmenl.  I   {‘27.  Ttt.  1«79.) 

©eneral  bet  14.  Hrmeetorpt  in  IPorltrube  ernanm 

uiib  11.  3uni  jum  Seneral  ber3nfantetie  beförbert. 
Obrnttlbeia,  SHfoIai  fRifoIafewitfcb,  mff. 

®enetal,  geb.  1829,  erhielt  feine  militärifche  HutbiV 
bung  im  erßen  Itabettenforpt  unb  trat  1848  in  bic 
Slrmee  ein.  ®t  wibmete  fitb  oon  Hnfong  on  mit  be: 
fonberem  Sifer  unb  Srfolg  ben  SRilitScwiffenfcbaften 
unb  veröffentlichte  bereitt  1850  feine  etjie  (Sipiift: 

»Setfueb  einet  ®efcbiibtt  bet  Jfriegtfunß  in  Stuß: 
lonb«.  1852  würbe  et  gur  weitem  wiffcnfcbafilichcn 
Plutbilbung  jur  91ifoIat:91(abemic  bet  ®encralflabt 
lommanbirt  unb  abfolvirte  bicfelbe  mit  olängeiibem 

(frfolg.  (Sr  gab  barauf  eine  »Ueberfiebt  übet  bie 
baubfiprif (liehen  unb  bie  gebrudten  Oenfmälet,  bic 
ficb  auf  bie  @efcbichte  ber  J^;iegt^unft  bit  jum  3abr 

1725  begteben«  betaut.  1856  würbe  et  gum  Sto= 
fefforabjunhen  unb  1857  jum  Stvfeffor  bet  URilitör 
ftatißif  an  ber  DlifolanSKabemic  unb  1861  jum  Sfiit 

glieb  bet  gelehrten  SDtilitärfomitt’t  ernannt.  1866 
erhielt  er  unter  Seförberung  gum  ®mcralmaiot  bat 

Hmt  einet  Sorripcnben  biefet  ̂ omite't  unb  batte  an 
bet  Slrmeeorganifation,  bet  fRebaftion  bet  SReglc: 
mentt  für  bie  SBebrpßiibt  unb  ber  üutarbeitung  ber 
Sefümmungen  über  bic  fRcicbtlanbwtbr  unb  bie 

(frfap:,  Sotal:  unb  fRefervetruppen  bervorragenben 

SntbeiL  1871  würbe  er  ((leneral  li  la  sului  bet 
Saifert  unb  1873  ®enerallentnant.  3m  mffifch= 
türtifeben  Ärieg  1877  warb  er  bem  ©eneralftab  bet 

ffaiilafutarmee  unter  bem  ®toßfürßen  Slic^el  gu: 
ctbeilt  unb  führte  burch  feine  Plnorbnung  ber  von 
agacewautgcfuhrtenUingebungtbcwcgungbenSieg 

am  Sllabja  Oagp  (15.  Ott.)  herbei.  1878  warb  er 

gum  ®cnecalabiutantcn  ernannt. 
Obpniet  (fpc.  -niit),  9Inton  @buarb  von,  polii. 

Scbriftllellcr,  geb.  1804  auf  bem  vätcclicben  @ut®iej: 

ßunp  in  Sitaucn,  ßubirte  1821 — 23  3uriäptubmg  an 
berSSMInaet  Unioerfität.befreunbete  fichbortmitURic> 
fiewiq,  würbe  ein  eifriger  Serlreter  bet  iRomaiilit, 

begann  feine  llterarifcbe  JbStigteit  mit  einet  Ueber: 
fepung  bet  »Seonore«  von  Sürget  unb  veröffentliihle 
1825  —26  in  ffiilno  gwei  Sänbe  echt  tomanüfeher 

»Soefien«.  Son  1826—29  in9Barfcbau  lebenb,warb 
et  bort  mit  SUwoefi,  Sobban  3alctti,  Srobgintti 

unb  ben  übrigen  fRoinantifcrn  befreunbet  unb  vertrat 
in  ben  vornebmen  Salon*  bic  neue  Sichtung  mit 

?,roßem  ©efebid.  Später  lieferte  et  votgüglicbe  Ueber: epungen  aut  Spron,  SSalIct  Scott,  2Roote  unb 
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(»®ic  Suitgftau  Bon  DtKanJ«).  Ea«  bta=  fflitn  »cii  fflcmälbni  auf  fitinloanb  btfotnmm. 

matif(%t  Ocbict  bttrat  D.  mit  btm  romantiftbfu  iwrbfn  bet  Bon  i)ialur  ̂ ricbmäfiia  alatttn  Cbti= 
Gittcnbtama:  »Iiormt  (ffiotftb.  1829);  »Fel3rcit»<  fließe  brt  HbbrutM  bi«  fieblbann  &Butcn  aufg«: 

(SBiflta  1W9);  »Barb»r»  H»diiwilU;  »Georg  Lu-  prägt,  tntltb«  bi«  ipinfelteilimf  ̂ interlä|t:  man  mai^t 
bomirski»  (baj.  1861).  ®«it  1865  Itbt  «t  in  SBar=  grSStre,  im  Original  bii  unb  nnixrmalt  übtrgttta-- 
ftpau,  »0  «in«  Gkfammlauägabe  f«in«r  Süerf«  1874  g«n«  ̂ atbutfl«*  flr«irig,  fti«  r>t  burtp  bi«  ßaarc  b«4 

«r|(pi«n.  1875  —   78  B«r6ff«ntli<bl«  et:  »Listy  i   po-  ijjinf«!«  lotrben;  auip  f«pt  man  mittete  befontKrer 
drüy«  (®ti«fe  Bon  bet  mit  'Kiefitmiej  1829  gemtins  Bertieften  'Platten  hier  unb  ba  fleine  i^äuftbtn  ton 
fam  unternommenen  9tei(e  tiaib  Eeutfcplanb  unb  .   Karbe  auf,  um  ben  »paftofen«  ̂ rbenauftrag  titlet 
atalien,  Säaifbb-,  4   ®b«.),  irelcb«  al«  bie  Borjüg=  Äunftter naipjuapmen.  BH bergleid)enÄunfiflü(fcb«n 

itöbfte  betattige  Crftpeinung  bet  polnifcpen  Sütcratur  ̂ ben  nur  ben  ben  (Sparafter  be*  meebaniftben 
betratbtet  merbtn.  ®(attenbru(fb  etloab  ju  Berttifipen;  c4  liegt  aber  auf 

Oeltrmtf  iOelfarbenbtucf,  Oelgemälbe«  ber  ̂nb.  bap  He  tpet  etraaS  tetberben,  ate  ben  guten 
brud)  ifl  feine  [elbfiänbige,  eigenartige  ledinif,  fünfilctifiptn  Cinbtud  be«  Erutf«  befbtbem  fbnncn. 
fonbetn  lebiglitb  eine  Bnroenbung  bet  (äbtomolitpo“  lieber  ben  fünfUetiftbenSSettp  bebOelbrud« 

grapbie,  bt«  ®untbrud«  jur  'Jiacpbilbung  Bon  Oeb  gepen  bie  iUteinungen  niipt  fonbetlitp  au«  einanbtr, 
gemälbtn.  G«  fiiib  pietbei  jmei  Sieipen  ton  SBlani;  unb  tropbem  ifl  ba«  aDgtmeine  Urtpeil  fein  gan»  ;u 
pulationcn  ju  uiitcrfcpeiben:  biejenigen,  itelipe  btm  treffenbe«  unb  bcrcditiate«.  ®er  O.  pat  Bon  «ntang 

gtmöpnlii^n  ®untbrud  in  jebet  ©eftalt  unb  Hnioeit:  i   an  mit  btm  ®oruttp«il  bet  Äunflfenner  ju  färnpftn 
bung  eigen  ftnb,  unb  biejenigen,  tttlipe  mit  SRüdfiipt ;   gepabt,  bie  ipn  «infatp  ablepntcn.  ©o  pat  et  fiip  an 
auf  bie  möglitpft  täufepenb«  Blaipapmung  bet  äupetn  ba«  »grope«  ipublifum  wenben  müfien,  wobei  et  bi« 

Gtfipeinung  ber  Oelgemälb«  pinjuaefilgt  werben.  Eer  P“itt>  fup  ungtjlraft  tecpnifip  ju  B<rnacpläfn= 
fünjllerifcp«  Bettp  bet  Stjeugniffe  ift  fafl  nur  Bon  gen.  Eaju  fam,  bap  er  fitp  in  bet  äitewapl  btt  ®ot> 
btt  Bu«füprung  btt  ttpeten  abpängig,  wäptenb  bie  bilbtt  beftpränft  fap;  bie  Bornepmttt  flunjl  ott. 
lepteten  wtjtntlid)  nur  eine  gtbpete  Xäufipung  be<  fd-mäpte  fttne  Eitnfle,  unb  bet  ©tftpmad  feiner  £iebi 
jweden.  Grfte  SteiPe  bet  IDtanipulationen:  babet  ping  an  fünflltrifcpet Eupenbwaatt  3n  bet 
®on  btm  JU  BtrBitlfältigtnbtn  ©emälbe  wirb  eint  ®tfcpäftigung  mit  bieftt  tag  fein  Bnttieb  jur  ®etBoU= 
mögliipft  gmaue  3o><puung,  fei  e«  in  Originalgröpe,  fommnung.  Eurftt  boip  autp  tpeure  SSaare  foltpem 
fei  e«  in  beliebiger  Setfltintrung,  petgePellt  unb  bieft  Bbnepmerfrei«  nidit  jugemutpet  werben.  A“  «'"tt 

auf  einen  litbograpbifcptn  ©tein  übetitagen.  3)lit  riiptigcn®turlptituugmupau«einanbetgtpalttn wtr- 

.^iilfe  bieftt  »Äonturplotte«  fann  eine  beliebige  Bn;  ben,  wa«  gemeinigliep  geleiftet  wirb,  unb  wo«  geleiflet 

japl  BoDfommtn  genau  übtreinfUmmeubtt  Biebet^  werben  fann.  (Itfiert«  p't  aOetbing«  mtifi  baju 
bolungen  btt  3<'^dung  eijcugt  werben,  pn  ben  geeignet,  ben  O.  in  ®ertuf  ju  bringen  unb  ba«  ®ot- 
Cden  finb  burepÄreujtEunrte  Mjeiepnet,  mit^iülfe  urtpeil  gegen  btnftlbtn  ju  btflärfen.  G«  unterliegt 

btten  fpälet  beim  Etüden  bi«  genaue  Uebeteinanber:  aber  feinem  3>'’''fet,  bap  reept  ®efriebigenbt«  unb 
lagetung  bet  Betjepiebtnen  gatbenfcpiditen  erteidit  Gtfteulidie*  geleijltt  wttbtn  fann.  91ut  mup  man 
werben  fann.  Buf  ben  Btrfipicbcnen  ©teinen  werben  fup  batübet  flat  werben,  bap  im  ®etgleicb  ju  anbeten 

nun  biejenigen  Epeile  be«  ®itbe«  (in  Sfornmanier)  i   SRcprobuf  Honen  (in ©ipwarj)  ber  O.  getabe um fo  Biet 

au«gefüptt,  wetipe  je  in  Ginet  gatbt  «rfiptinen  fol=  I   mept  pintet  feinem  ®otbilb  jutüdbleiben  miip,  al«  et 

len,  betgefialt,  bap  junäipfl  moglicpfi  gtope  glä&n  '   bemfelben  in  jebtt  StjiePung  nacp=  unb  nabejufom= mit  einer  gtmeinfamen  ®tunbfarbe  angelegt  Werben, .   men  fuipt.  S'ibtm  er  in3ciwnung  unb  Karbe  ben 

bann  ftip  bie  l'ofalfarbtn  gegen  einanber  abfepen,  |   Bettflrtit  aufnimmt,  bleibt  er  bei  Berpältntemäpig 
ferner  bie  Xönung  unb  SRobttlirung  pinjugebraipt  |   gleiiper  ®orjägli(pftit  boppelt  fo  weit  pinter  feinetn 
wirb,  enbliip  bie  lepten  Botlenbenben  jRetoucpeii  auf'  Original  unb  feinem  3beat  jurüd  wie  j.  ®.  ein 

gefept  werben.  Eie  ̂ bnpeit  be«  Grgtbniffe«  ifl  1«'  Äuj.'fttpi(p.  Eoju  fommt,  bap  Karbtnfepltt  auffäl 
biglicp  baBon  abpängig,  bap  man  fifl  je  länget  je  liger  unb  empfinblicpet  (mb  aW  Kormenfepler,  bap 
niebt  btm  fcplieplitben  Grgebniä  opne  Uebtreilung  leptere  Bon  btm  reprcbucirtnben  Äünplet  teiiptcr 

näpert,  nlfo  mit  ben  fpäteten  Etatlen  einjeln  niept  Betmiebtu  werben  fönnen  at«  trPtre,  bap  SKänget 

JU  Biel  JU  ttrticpen  fuipt,  lieber  ein  paar  (felpp  ber  Kurbtugtbung  bei  jtbtm  einjtlntn  Bbbtud  ju- 
«in  paar  Eupenb)  ®Iatlen  mept  in  Bnwtnbung  wibet  ber  forgfäftigPtn  ©trttpnung  be«  ÄünPltt« 
bringt.  Dlamentli^  fönnen  bie  »tetouipeplatten  bie  auftreten  fönnen,  wa«  btjfigliip  btt  Kormtngtbung 

lünjTlerijipe  Kfinpeit  auperorbentliep  pefgern,  wenn  in  feinem  berüdfiiptigen«wtttp«n  0rab  möglid'  ip', 
fie  in  niipt  ju  geringer  3abl  gefdiidt  unb  fauber  Pot'  unb  bap  bie  BielfaiPen  Etudlagen  übet  einanber  Irop 
bereitet  weibtn.  Um  tabellofe  Bbbrüdc  ju  tr.jitltn,  ber  peinliipptn  @enauigfeit  bit  Eräcipon  ber  3eid) 

iP  erforbetlidi,  bap  niipt  nur  (not  allen  Eingen)  alle  nung  etwa«  bceinträtptigen.  9(o<b  mit  einet  gropen 

Etüde  paatjipatf  genau  aiifeinanbet  fallen,  fonbetn  ©ipwierigfeit  pat  ber  O.,  überpaupt  jebe  farbige  9i«' 
ouep  aQtElalttn  in  bePimmItt  Pieipenfotge  unb  mit  probuftion,  ju  fämpfen:  et  läpt  fafl  gar  feine  ®er 

einet  Pet«  gaiij  gleicpen  Korbe  abgebrudt  loetben. '   fleinerung  bei  ber  9!aipbilbung  ju,  opne  fogleiip  er: 
®ian  ppegt  jut  leitptern  Kontrolle  jeber  ®latte  ein  j   pebliip  tinjubflpen.  Ea«  grope  K°rmat  tiei  «Inet 
fleine«  Jianbpüdtpen  jiijiifügen,  fo  bap  fämmtliipe  fipwatjeu  Atiipnung  fommt  un«  epet  übetpüfPg  pot 
glatten  Etoben  ber  mit  ipnen  auigetragenen  Eöne  at«  ba«  glciip  grope  bt«  farbigen  ®itbc«,  unb  ba« 

an  ber  ®ilbfant«  entlang  neben  cinaiibtr  pintettajlen.  |   fleine  C«mer»-obscurB-®ilb  be«  Karton«  Wirft  gleiip 
©elbp  JU  fipeinbar  fepr  einfadgn  Ctlbruden  werben  Paif ,   gltiip  parmonifip  unb  glciip  gut  wie  ba«  Ori' 

niipt  Icicpl  unter  30  Stein«  benupt,  oft  aber  Pci'  |   ginal,  wäprenb  ba«  entfpreipenbe  ®ilb  bet  farbigen 
gert  pip  bi«  Biijapl  bi«  auf  ba«  Eop^llt.  3wt'l*  Bu«fflptuitg  bunt,  patt  unb  unnipig  ttfipeinL  3" 

Weibe  bet  9Kanipulalioneni  Ea«  ju  ben  Oef  jenem  gebt  Bon  ben  Eelail«  Wefentliip  ni^t«  Bttlo: 

brudtn  bePimmte  ®api«r  wirb  jwijipen  ®latten  ««=  '   rtn,  in  biefem  fepr  Biele«,  ©o  wirb  man  an  Del 
prept,  weltbe  bemfelben  ba«  »Korn»  bet  SDlaltrlein'  brude  flcincm  Kormol«  in  perflcinertem  TOappab 
waub  geben,  wobutip  bie  fertigen  Etüde  ba«  Sn:  |be«  Original«  nur  fepr  befipeibtne  Bnfotberungen 
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PtDfn  bfirfeit.  ?(in  tebttn  C?nc«  für  bcii  »Äen« 
litt«  btt  O.  (alfiib  btt  Sitbofltapb't  übtrbaupt) 

hinter  btm  Jbupft^icb  babutib  ̂ urücf,  bjg  bitfti 
buiib  bie  nugtnfi^inliibt  @<b>ticn|fr(U  bti  jlu^füb: 

lung  glct^fam  fategocifd)  iBtitunbttung  btifcbti 
mäbttnb  bit  manuelle  @tf(biif1iib((it  uiib  bab  tünftle: 

tifibt  ®tfübl,  btt  juc  ̂incOung  bet  OtlbnicTvIat’ 
len  fiebbren,  ft*  bet  birefienfflabtncbmungentjicben. 
öerob«  bet  ®tfi(bl«punft  obet,  unter  bem  bet  gute  O. 
btn  guten  AupferRtdi  Rbcrtngl  (ba§  et  eine  a   ( Ij  e   i   1   i   g 

nbnltibett  SReptebuftion  bei  Original«  batOellt), 
lommt  in  ben  reptobucirenben  Üünfieu  bei  btm 

eigentlitben  »Renner«,  bejiebentlitb  ̂ mmlet  tt(i 
bann  in  SBelratbt,  »enn  alle  mbglitben  onbertn  Gr« 

U'jgungen  erlebigl  Hnb:  Pielc  bcrübmtc  unb  be« 
gtbtle  RupfetRitbe  Rnb  aU  3itprebuftionen,  amb  nur 
btt  .geitbnung  unb  üliobcniruug  ibret  Originale, 

gttabeju  ungenügenb.  X)o6  bet  C.  ju  feinet  »,'^6t= btrung«  unb  be«  »funfilicbenben«  ißublifumbüiuben 
gar  bem  ÄunfiiKteinbnjefen  PerfaBtn  ifl,  unter  btffen 

SBitfen  (elbfi  btt  ftupferfliib  ju  ®runbe  gegangen  ifl, 
mu6  al*  bo«  ftbivetflt  Sfetbängni«  angeftben  toetben, 

ba«  ibn  bat  betreffen  fönnen.  —   SBie  oiti  trog  aOer 
®<b»ierigfeittn  in  genjiffcnbaftet^ianbunbbeitmfiet 

®emübung  im  O.  ju  erreitben  ifl,  jeigen  bie  fflet(ag»= 

tsttft  Pon  SR.  Bfranji  in  Sfoflon.  ®ab  f^letbte  Cd» 
btude  3Ut  ißerbcrbni«  bt«  ®tftbmacl«  rti^li^tt  bei» 
tragen  aI4  anbere  ftbieebteSeprobuftionen,  liegt  natb 
SSotfiebenbem  in  bet  SRatitt  btt  farbigen  fWatbbilbuns 
gen  begtünbet;  t«  muR  habet  im  Jntereffe  btt  fünfl» 
ierifeben  ®tf<bma(febUbung  bet  ftbletblen  ober  migi» 
gen  Oelbrudbilbern  geroamt  rotrben. 

3n  ben  50tt  Jabrtn  tauibten  SSetfuebe  mit  einet 

anbttn  91rt  pon  D.  ouf,  bit  b'et  Grroäbnuno  Per» 
bienen,  obgltitb  fie  mit  bet  litbograPbifiben  $refft 

iiitbt«  3U  tbuii  ̂ btn  unb  nicht  teebt  jiim  B’ef  ge» 

jübtt  tu  gaben  febeinen.  ®ani  bünne  f^rbRifte, 
in  untadligen  Xönen  abgefluft,  bie  inbefftn  je  nach 
^bfiimi«  (eiebt  )u  bereiten  Rnb,  routben  mofail» 
artig  feft  aneinonbet  gelegt,  fo  bag  ihre  feinen  Gnben 
natb  formen  unb  ,f  arten  ba«  ju  teptobucitenbe  ®ilb 

barftellten.  6ine  mit  letpentinBl  mägig  befeutbteje 
BRalerleinroanb  routbe  albbann  auf  bie  bureb  bie 

Stiftenben  gebilbete  glScbe  gelegt,  leitbt  angcbtücft 
unb  natb  futjet  Beit  (naebbem  btt  letpentin  eint 
bünne  ̂ iibt  bt«  Sarbenftiftbünbef«  etroeiebt  unb 
jumünbaften  an  btt£tinroanb  gefcbidtgmaibl  batte) 
mit  btm  fertigen  Silb  abgeboben.  ©ie  groben  faben 
roie  a   prima  gemalte  Otlbilbtt  aus  unb  jeigten  ein 
»tnig  petf*roommene  Rormen. 

641ieRlicb  fei  no<b  einet  petbällnigmSbig  neuen 

(äpielart  bc«  ®uutbruil«  gebaibt,  beS  9guarcll» 
btuif«.  ®ie  Reinheit,  Battbeit  unb  XranJpatenj 

bttSguattUfatPen,  »elibe  bie  fpecipfebe  ©ebönbeit  bet 
Ülguareae  aubmaebt  (btnn  auch  bet  eigentbümlicbe 

Ratbenaufttag  iR  buttb  bie  Sflatur  btt  augtroanbten 
Ratben  bebinit),  ifl  niipt  ganj  ju  erreitben,  fo  lange 

(roie  bei  bem  ®untbrutf  unb  erft  retbt  bem Öelfatben» 
brud)  trodnenbe  Oele  mm  Siimatben  bet  ®rud< 
färben  benugt  rotrben.  ©enn  bet  jaubetbafte  SReij 
btt  ttguareOteibnif  betubt  barauf,  baR  natb  bem 

Xrodnen  be«  ®inbemitteI8  bie  aufgetragenen  Rar* 
benrermben  »iebet  einteln  mit  Euftftbitblen  bajroi« 

fibtn  jutüdbltiben,  »abtenb  bie  ttodnenben  L'ele 
befanntlitb  iiitbt  perbunften,  fonbem  buttb aufnabiuc 

Pon  ©auenioff  in  einen  eigentbümlitben  feflen  (bar= 
jigen)  3“Ranb  übergeben,  in  rotltbeni  Re,  bie  Suft 
ou*ftblie6enb,  bie  Broifientäume  betRarbentbeiltbcu 
aubfüQcn.  BRan  bat  nun  beobachtet,  bag  ebenfo  roie 

fettige  Rarben  autb  febr  bide  @ummi»,  ©ertrin»  obet 

©lätfelbfungen  Pon  btn  eingefeutbtelenXbeifen  einet 
litbograPbifiben  ©rudplatte  fben  Siebtem)  abgtfloBen, 
oonben  trodengebliebcncnIbeiltn(betBcitbnung,  be= 

jiebentlicb  btn  (Ratten)  angmommen  roerbene.  roian 
bat  habet  ®ummilöfungen  mit  ®Ipcetin  Pcrfept  unb 
bann  buttb  ®erbampfen  pon  btm  SBaffer  befreit,  mit 

biefet  jSben,  fiebrigen  Rlüffigfeit  fein  gepuloerte 

Rachen  angecieben  unb  hiermit  Pom  ©lein  auf  feutb» 

W   Rfapitt  gebrudt.  ©et  gtiSRIe  Xbeil  be«  @ummi'» 
unb  ba«  ©ipeetin  3itben  rub  hierbei  (ohne  @<babtn) 

in  ba«  ̂ apiet,  unb  ba«  RarbenpulPtt  bleibt,  binrei» 
ibenb  auf  feinet  Untctlage  befeftigl,  in  3atter,  agua» 
rellgleitbtt  Scbiibt  3Utüd. 

Ct|Itmi4>Uigilu.  ©g<  Xettilotium  bet 
bflttrtitbiftb’ungariftben  fIRonaribie  erfubt  1878 
buttb  hen  ®etlintr  Berttag  eine  Gnpeitetung  oon 
35,9  qkm,  inbtm  ba«  (Sebiet  Pon  @pi33a  (f.  b.) 

infolge  biefe*  Berttag«  an  O.  gefommen  unb 
bem  Rtonlanb  ©almatien  einperleibt  roorben  il). 

©it  GtnteetgebniffeOefletrtiib«  roaten  1878  in 

quantitatioer  ©e3iebung  im  allgtmeincn  febt  beftie» 
bigtnb;  in  qualitatiPetBe3iebung  roerben  fte  grbRten» 

tbeil«  qi«  gut,  tbeilroeife  al«  gut  mittel  angegeben. 
G8  routben  in  bm  im  SReicb«ratb  perttetenen  fenbem aecmlft:  e».  ...  »   v 

3n  ̂ au{fn5(R 

^ttoL 

tnttr.  tttr. 
tDtiini .   .   . €iro( .   .   . 

199956 
etKU  .   .   . 

S19 

«06 

Vögten.  .   . 
tone 

^onf  .   .   . 

919 

Okrfh  .   .   . 1706« %aM.  .   . 

45 

.   .   . 
54  570 

StttfrrrUbca 
57558 

Slall  .   .   . 6799 
$utttrrtt6<n 19519 ©ir!e  .   .   . 

1118 

Wollfett  .   . 

51 

^iUfnifrüc^tc. 9978 
ow  .   .   . 10100 Ürngfriuf)!  . 

589 

3080 

^eUoL 

Ra»!  .   .   . 
995 Bein  .   . 67508?S 

ftottoffrlR.  . 
91866 

SIBtnn  man  bie  Gmtciefultate  in  benbauptfäiblitbftcn 
©etreibtarttn  unb  ®ein  mit  btn  Graebnilfen  be« 

Borfabr«  unb  btn  ©uctbfibnitt«etgebnifftn  bet  Rabrc 

1870—77  pergltitbe  unb  m   biefem  Behuf  bieTepte» 
ten  burtb  liX)  auobrüdt,  fo  entfpriibt  bie  Gmte  be« 

Saht«  1878  natbfiebenben  fßrocent3abIen : 

qtften  1877:  oegen  1870—77: 
HBtiien  .   .   114  IN 

ttoggot .   .   107  Hl 
•«rtle  .   .   m   I0& 

^fee  .   .   110  114 
9toi4.  .   .   144  ISS 

IBein.  .   .   910  904 

Rüt  bie  Bflerttiibifibe  Biebiutbt  unb  bamlt  für 

bie  gefammte  Sanbroirtfibaft  trat  e«  ein  ?lft  poit  loeit- 
trogeiibfltt  Bebtulung,  al«  ©eutfcblanb  Gnbe  1877 

au«  pielleicbt  ubetttiebenetBeforgni«  oor  bet  SHinbet» 

pefi  btm  bfterreiÄifib-ungatif&n  SRinbererport  feine 

@ttn3tn  oerftblo§.  3nfolge  beffeii  bat  au^  bet  Bich» 
erport  eint  namhafte  GinbuRe  erlitten.  G8  »utbm 

nSmIitb  ouSgefübrt: 

04len  »nb  61iet«.  .   .   1S1704  «9170 

Riill«  unb  3»itB«l«b  ■   ■   “0*0  «597S 
naibn     58703  sssn 

64»tlne     40737»  930799 

©iefe  aRinbttauSfubt  tepräfenlirl  einen  SÄu«faIl  Pon 
mehr  al«  20  SDliQ.  RI.  Gin  bttartiget  Baffanb 
erfotbert  bringenb  Jlbbülfe,  wenn  bit  cfierreitbiftbe  t 

2onbroirtfiboft  oot  weiterem  unbttetbenbaten  ©^»  ■ 
btn,  roelibtt  ibt  buttb  bie  fortgefepte  MubfiblieNtiB 

ber  roectbPoQflcn  animalifdhen  ̂ robulte  Pon  ihren 

41* 

,'ignizea  Dy  i.juüglt’ 
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natürtic^tn  SStfa^ebitten,  bcii  wtP«utop5if(6tn 
URärtten,  brobt,  beroabtt  tecrbtn  fotl,  SRaii  glaubt 
bab  ri(bttgc  TOitItl  in  btt  ©rtnjfpette  gtgtn  iRuJ« 
lanb,  »on  »o  bie  Winbtrptfi  burib  ©n((blepbung 
metficnlbcilb  ibttn  SuigangbpunTt  nimmt,  ̂ cfunbcn 
m   ̂ben,  obnc  ba{|  cb  jtbixb  bibbct  }U  tiner  cnb 
ftbtibtnbtn  Wa^tgtl  gelommtn  wäre.  3>'  btt 
öttnrottfbptobuftion  Otfltmitb«  (b.  b-  •>*' 
tDtftlubtn  Sänbtt)  bot  fub  <iu(b  1878,  alb  Tbaibmir' 
fung  btt^rifcunbalb  i^olge  btb  otitntaliftbtnftrirab, 
bit  bibbttigc  ®t|cbäftbftaAnation  gtittnb  gemaql, 

tttli^  bie  obnebieb  f(bon  (ebt  eingefijtäiiftm  $to« 
buftionbuerbiUnifie  ^t  Irptm  3nbte  in  btticn  Katt* 

torien  no(b  »eitet  einfibtänftt.  4>ietju  fommt,  bab ti  ben  Aauptprobuftianbjmeigen  bie  SBttraujbpteift 
»eitet  gt^nfen  fmb,  »obutib  ungeaibtet  bet  bitt  unb 
ba  gelleigtiten  $tobiifticn  im  gonjcn  ein  bebeuten» 
bet  aubfatt  om  ©tjeugungbwertb  »ttanlabt  tuutbe. 
3n  ben  wiebiigflen  Zweigen  bet  Betgbauprobuftion 
etgibt  (itb  füt  ganj  O.: 

1   187
8 

1877 1878 

%s)rnifcci  .... 

1   9M
3 

185* 

680 

.   .   . 

VUum  unb  iUtrinl' 

1   96
484 

G364G 
34551 

.... 

>», 

i   1I81S31 
1476618 

1094803 

6caunftrin  .   . 

^   67117 
7H9f?9 41836 

9ta)>bU   
El 

1*7171 118576 191471 

Crounfol^U  .   .   . f 
69396 184 71 96 J 192 7*411030 

.   .   . 

9m  ̂ Oltrnbftntti: 

49*8*494 48858684 50783101 

Oolb   

18,9 

3.7 16  9 

6Ul>(c   
sl 

*3166,0 3768,» 87  168,9 
39000,4 

OuitffUbcc  .   .   . 
8916,t 

8700 
.   . 

•iTl 

1   *3267*7 

9246713 8   637470 
Qutro^dfrn  .   .   . 

1   40t  731 343  649 894497 

Blei   

^   1 

49910 53140 56112 

Blfittc   Bf 8*877 85080 
35  425 

S>n(   1   89701 «6199 
86996 

9Rit  l^injuttibnimg  aOet  nicht  ongefiibttcn  minbct 
tticbtigen  Crjtugitille  jieKt  (icb  btt  ©elbwertb  (loco 

@tubt  imb  •fiütte'); 
1876 

a?L  1 

1877 
1878 

51. 

BeromerH^tobotte .   .   . i   41497008 40715748  1 80718571 

^iittentitobulte  .... i   98067860 
99556034  ' 

8*816303 

SaUncntirobufte.  .   .   . 
1   *1518077 

*2823814  1 
tl  5818*0 

®et  tiSe|ammt»ettb  bet  Bergwetfbptobiiftion ,   b.  b. 
btt  Bergbau»  imb  4jütlenptobuftion,  nach  Slbjug 
be«  BSettb«  bet  eerbütteten  gtjt,  bejiflert  (icb  1878 
mit  535!)2348  gl.  unb  i(l  gegenübtt  1877  um 
725452  gl-,  gegenüber  1876  aber  um  3301000 gl. 
cbet  5,«  !(!toc.  geringer.  ®ie  »Jabt  ber  Berg»  unb 
ßfittenarkitet  betrug  1878  jufammen  91706  gegen 
92033  in  1877  unb  92315  m   1876.  Suf  einen  Hr» 
beitet  entf.iOt  btmnacb  ein^ntbeil  an  bemlBtttbc  bet 
Bergreecfeptobuftion  1876  Bon  616,  1877  Bon  590 
unb  1878  Bon  585  gl.  ®abti  i|i  ober  ju  berflcfficb» 
tigen,  bafe  pcb  bic®urcb(cbniWlei(lung  einebSlrbeiterg 
gtöfitentbeil«  entwehet  gejieigtrt,  ober  bocb  gegenüber 
btm  gefuntenen  Sobn  relat»  3iemli(b  unBeränbert 
erbalten  bot. 

Bet  üubeie  ̂ anbtl  btb  aOgemcinen  öfiettti» 
cbi(cb:ungari(cbtn  3oIIgtbitt8  ergab  1878 

in  btt  »Inhibt   67»  M7  na  91., 
•   •   «ulfubt   606309613  . 

bemnocb  TOebnoertb  ber  Slubfubr  118754685  gl. 
(Hn  Bttgleicb  mit  ben  ffictjabten  ergibt  folgenbe 
Ucbetficbl: 

5n  'ÜZigionrn  eUbcTouIbtn 

3o^e 

Sinfu^t 
VutfU^T 

SRc^relnfu^r 

1874 

6*7,4 
509,8 

194,7 

1875 

519,4 550.» 

— 1.6 
1876 

634,4 
595.2 

— 

60,« 

1877 
555,2 

662,0 
— 

106.4 

1878 

570,4 
698,4 

- 

118,8 

Bit  Sinfubt,  »tiebe  1876  ibt  tleffte«  6tabium  er» 

leicbt  bol,  ftigi  feitbem  »icbtt  eine  merflicbt  @tei» 
getunj.  Bte  MuSfubr  aber  ifl  in  bem  ganjen  Duin» 
guenmum  intontinuirlicbet^unabmegewefen.  Bern 
entfBrecbenb  b«t  Heb  benn  au*  bie  {mnbelÄbilanj  in 
ben  lebten  gabten  in  immer  cntfebicbenerttB>eiftafttB 
gePaltet.  Bit  ©tgebnine  1878  er(ebcinen  im  gamtn 

(ebt  beftitbigenb,  »tnn  bie  oOgemeint  ®t(^{t(» 
lagt,  bie  fflirrtn  im  Orient,  bie  bureb  bie  Offupa» 
tion  8o«nienä  unb  ber  -igietjegowina  eingetretene 
jeitmeilige  @e(cb5ft«(locfung  ic.  in  Berücfltcbtigung 
gejogen  »erben.  9!at^  einjelntn  SBaarengottungen 
eigibt  ficb  eine  üRebremfubr  gegen  baS  Corjabt  m*» 
betonbete  bei  3Beb<  unb  Kirtmaaten  mit  60  gegen 

49  aUitl.  gl.,  bei  Äolonialmaaren  mit  57  gegen  '48, fetntt  bei  fiebet  unb  Sebtnoaartn  mit  22  gegen  17, 
bei  labaf,  @amen,  3njitumenten,  SRofcbinen  unb 
Jtun»aortn  mit  Je  3 — 3,8  SRtO.  gl.  SJlebrwertb  btt 
Ginfubt.  Gin  guter  Bbeil  bitfet  »lebtbtsüge  ift  auf 
ben  Umganb  jurflcTjufübren,  bafi  bet  mit  Beginn  Bon 
1879  erfolgte  Gintritt  cet  ®irf(amreit  be«  neuen 
SoUtarif«  mit  feinen  tbeitioeife  erböbten  unb  jubtm 

in  @olb  JU  entriebtenben  gollgtbübren  Bitte  3mpor» 
teure  »eranlabte,  ihre  2ager  noch  i878  mögltcbli  ju 
fomplettiren.  G«  gilt  bie«  inSbefonbere  oon  -Raffte, 
Bbtt,  @e»ütjtn,  4>5ringen,  ffiebwaaren  u.  a. 
Ginen  bebeutenben  ÜugfaU  jeigte  nur  bie  ̂ ofrtion 

Sieb  mit  16,6  59}itl.  gl.  (^29,i  gegen  45,«);  augtrbtm 
ergeben  fub  noch  nennen«»tttbe  Slu«fäUt  bei  Beb» 
unb  Bitfgoffen  (Baumwolle,  gtacb«  unb  -Pianf), 
®etreibt,  gelten  unb  Oelen.  wne  3Rebrau«fubr 

jeigtn  1878  bit  mtiflen  gnbufirieprobufte  (^mit  allti» 
nigtt  9Iu«n«bme  btt  l’eintnwtbwaaren),  in«bt(on» 
ber^nftrumente,  3J!a(cbintn  unb  Rurjroaaren  mit 
16  SOlilL  gl.  (57  gegen  41 5DJiII.;  barunltt  namenitidi 
@oIb»  unb  @itber»aaren,  Berfcbiebene  onbere  Rurj» 
»aaren,  bann  Sofomotioen),  ̂ rten»  unb  gelbfrüibtt 
mit  10,8  SRitl.  ̂ bauptf5*licb  Siebl),  Beb»  unb 
SSirfiraaten  9,8  (tn«belonbete  fertige  Ätelber,  bann 
©cbafwotlwaarenl  guier  (unb  jwat  OiafRnabe)  8.«, 
IKtlanwaaren  5a  Giftnbabnwägen  unb  ©ebifft  5,9, 
fiebetroaaten  3,s,  ®atne  (Seinengam)  3   SRiÖ.  gl  jc. 
Gin%u<fall  ergab  ficb  bot  allem  beim  Siebbanbet  mit 
21  SRill.  gl  (banptfScbticb  »egen  bet  ®tm3fptm 
feiten«  be«  Beutfeben  Riticb«),  bei  Beb»  unb  Bitf» 
ftoffen  (®cbafwollt)4,5,  Babat»  unb  Bobaffabrifattn 
2,  bann  in  btt  ©nippe  ber  Beb»aoren  bei  Seinwanb 
2,8,  in  btt  ©ruppe  bet  SRetaDe  bei  Gifenbabnfcbienen 
1,05  2Rin.  gl.  3n  ber  obigen  ©efammijiffet  be« 
BaarenBerftbt«  (inb  bie  ein»  unb  ouSgefübtten  Gbtl» 
metoDe  unb  üRünjen  nidjl  in^tiffen.  Bet  4^nbtl<» 
»ertb  betfelben  bejifferte  fub  in  btt 

1878:  1877: 

«Infubtmil.  .   6S,7  30,8  TOB.  9Ft., 

9lu3fu«c  •   ,   .   16,3  16,8  •   • 
Um  ben  gelammten  Baarenoeirebt  btt  Sionatebie 

JU  übttblfcfen,  ifl  ferner  aue^  bet  ̂ Kuibel  be«  befon» 
Bern  äoHgebiet«  Bon  Bolmalien  in«  ISuge  ju  (offen, 
»tIcbet  fub  in  btt 

ffinfubco'if.  .   tl,7  13,7  SHU.  ̂ 8 
Vulfu^T  •   .   .   \0  P.4  •   • 
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Itlitf.  Sluf  btm  ©ebiet  btt  ̂ janbtUporUif  ift 
rot  aQtm  bti<  bt<  neuen 

BsOtatifS  )U  ntrjei^nen,  nieicber  naib  bem  @<bcitern 
bei  !ütctt(tflbicibanbluimcii  mit  Seutfiblanb  alb 
autonomer  larif  mit  1.  3an.  1879  in  ffiäirtlamfeit 
{tetieten  ip.  ®ie  bereit*  Gnbe  1876  abiielaufenen, 

ieitber  aber  prooiforifib  oeilängerten  $aubtl*oer< 
trüge  mit  iDeuti^Ianb,  Sranfreitb  unb  3ta(ien  bet> 
loten  mit  31.  ®ec.  1878  ibre  ©ültinfeit;  e*  banbtlte 

fub  nun  barum,  ob  no<b  bi*  ju  biejem  Xermin  neue 
SettrSge  mit  btn  genannten  Staaten  ju  Staube 

tämen,  ba  fon{l  bee  allgemeine  3*8tarif  mit  1. 3an. 
1879  au<b  ihnen  gegtnubet  in  Aeaft  )u  treten  batte. 

®itS3ttbanbIungen  mürben  benn  auib  mit®eutf(b: 
Unb  unb  Italien  mieber  aufgenommen.  ®o<b  be^ 
Panb  son  ̂ iten  ber  Stegiceung  bt*  ®tutf<btu  9ici(b* 
ni<bt  bit  ernftUibe  Stbfubt,  einen  neuen  Xarifrettrag 
gu  fcbliepen,  unb  fam  benn  au(b  nur  16.  ®tc.  1878 
ein  bneipbegünpiguiigSoerteag  für  bie  ®auer  eine* 

3abt*  gu  Stanbe,  meliber  gugltiib  ba*  3oIUarttII 
Aufreebt  erbielt  unb  beii3tb)>etturDerrebe  mit  gemifftn 
Hinfdbrünfungen  fortbepeben  liep.  3» 

Itinenbetfebt  fonnte  ber  für  O.  giinPige  Sta- 
tu quo  ante  (gollfttit  Tluifube  naib  fiepen)  nicht 

cejictt  merbtn.  £>a*  3ufleM'*bni*,  bap  tobe  8ein« 
tvanb  nach  £einn>anbmSrlttn  in  ̂eeupiftb-Scblepen 

jollfrti  tingeln  büefe,  bat,  ba  tUtäefte  überhaupt 
bi*  auf  btn  XBoebenmarft  in  iPeurobe  unb  btn  tin= 

mal  jübriieb  in  i8re*Iau  Pattpnbenben  BRartt  ni^t 
inebt  btpebtn,  getingen  äSkrtb.  SJogegen  fanben  in 
ben  Sertrag  auq  IBePimmungen  über  ba*  TluPtbren 

ber  lBttrrbe*Pörungcn,  melc^  buetb  bie  Sefebtag* 

nahmt  bPerrtiebifebee  ̂ fenbabnmaggon*  in  ®iculfq= 
lanb  (»egen  bet  ton  ben  öfltttticbil^n  eifenbabn= 
gefellfcbatten  oenoeigeeten  Cinlifung  btt  Aoupon* 
m   ©olb)  Pattgefunben  batten,  ©ingang.  3JKt  3ta= 
lien  fam  fnapp  not  3abre*|cb(up  ein  3oQtarif  )u 
Stanbt,  neliber  27.  ®cc.  1878  unteegei^net  »urbe. 

hierin  foncebirte  O.  für  Sübfrücbte  ben  Sutus 
qao  (b.  b-  btn  nach  btn  früher  bePanbentn  £am 
beI*otttrSgen  gcltenben  AoHfap);  nur  bet  3oUfüt 

©itronen  unb  Orangen  ip  um  6U  Jtr.  ermüpigt,  ber 
für  Oatteln  unb  pitPacien  um  2   S(.  er^hbt.  Püt 
italienifcbe  IBohenprobufte  »ie  auch  für  itaft,  S>f<be. 

Salami  ic.  bleibt  gleiAfaQ*  ber  Sutu  quo  aufreebt. 
9tei*  iP  erbSbt  bou  bO  auf  1   f(I.,  »ogegtn  im 

öPerteid)if(^n  autonomen  3b8tarif  otr  9tti*goQ  mit 
2   3t.  fepgefebt  »ar.  Olioenhl  ip  ermSpigt  (immer 

gegenüber  ben  früheren  X3crtrag*gonfäpen)  um  60  $Ct. 
3ut  leigmetf  iP  ein  einbeitliibct  3oü  non  1   31.  feP= 

gefegt.  SBa*  bie  Ginfubt  bon  Snbuprteattifeln  au* 
3talien  betript,  fo  »urte  für  Stricte  ber  Statu  quo 

bcmiQigt,  ebtnfo  für  Strobhüte;  für  gang  orbinüre 
uenetionilcbe  flüte,  »eiche  btn  pübttn  3oU  nicbl  tt= 
tragen  tonnten,  tritt  unter  ge»i|fen  Stbingungen 

eine  ©rmüpigung  ein.  Oer  3bQ  fü’^  ©angfeibem 
»aaten  ift  mit  200  3I.  (natürlich  in  ©olb)  oereim 

hart,  »übrtnb  ber  bi*berige  3o(I  t60  31-  Silber  bc-- 
trug.  Uebrigen*  barf  nicht  überfein  »erben,  bap 
bei  allen  ploptionen,  alfo  auch  bei  jenen,  bie  gegen* 
übet  bem  Statua  quo  uiiotrünbert  bleiben,  bie  ©r: 

böbung  um  btn  Setrag  be*  ©olbagio’*  eintritt. ©üblich  <8  btm  neuen  Serlragütarif  eine  Sietbc 

toon  tlrtifeln,  barunter  »tnige  3nbuPrieartifeI ,   mit 
btn  3bttjSpen  bt*  bPerreithifvn  autonomen  Xorif* 

aiifgtnommen,  ba  3talien  baranj  XBerlb  legte,  bitfe 

'Urtifel  gu  »binbene ,   b.  b-  P<b  betreffenben  3olh 
fäpe  gu  pcherit.  ®a«  anberfeit*  bie  PugePünbnipe 
Italien*  betritt,  fo  btmilligte  31alttn  für  ISicr, 

Branntwein  unb  3uclet  ben  Statu  quo  mit  neuen 

©arantien  gegen  Umgebung  ber  retttagimäpigen 
BegünPiguiig  im  ICBeg  ber  inbiretten  BePeutruiig; 
für  Seinen  unb  piopier  blieb  ber  Statu  quo  aufrecht, 
für  ©la*  trat  eine  ixränbcrteiMafPPfatioii  ein,  »elihe 

eine  mäpige  3oaerbiibung  inoolbirt;  Seber:  unb 
Xüfcbntrmaartn  fallen  unter  btn  günpigett  3onfah 
bt*  autonomen  italienifcben  Xarif*  für  S!utg»aaren, 
ber  in  ben  IBertrag  übernommen  »urbe.  Öer  neue 

Bertrag  trot  1. 3ebr.  1879  inüStbtn.  9Pit3ronf= 
reich  enbliih  tom  1878  tein  Bertrag  gu Stanbe.  3u> 
folgt  bePtn  »urbe  in  3tanfrtich  bie  Sinfuhr  aut  O. 
naib  btm  Tarif  g*D*ral,fomit  ungünpiger  bebanbelt 
al*  jene  au*  anberen  Staaten.  Oagegen  »urben 
gegenüber  frongöpfchen  pirobtniengtn  in  O.  bie  im 
allgemeinen  3otttarif  enthaltenen  3b8<  nebp  einem 

3ufcblag  oon  10  pSroc.  (nach  Slrt.  3   be*  ©infüb* 
rungsgefepe*  gum  3bHtarif)  in  Slnnienbting  gefept 
unb  au^rbtm  bie  fonP  goQfreitn  Slrtitel  mit  einem 

fpccipfchen  3bH  Bon  5   Piroc.  bt*  {ianbtl*»ettb*  be= 
legt.  ©*  »ar  fomit  eine  Slrt  3olltrieg  gioifcben  3ranf* 
reich  unb  O.  in  Scene  geftpt,  ein  3upanb,  ber  jeboib 
nicht  Bon  langer  Oauer  »ar  unb  febon  burch  bie  pro: 
Biforifebt  Aanbel*tonBtntlon  mit  Stanfreicb  Born  20. 
3an.  1879  beenbet  »urbe,  womit  Pch  bie  beibenBcr- 
tragfchliepenben  Xbeile  bi*  Snbe  Xltcember  1879  bie 

Bebanblung  oiif  bem  8up  ber  meiPbegünPigten  5lo-- 
tion  gupeberten. 

Oie  S   Cb  i   f   f   ob  t   t*oerbS  1 1   nlff  e   Bon  1878  waren 
im  Oiircbfcbuitt  giemliih  gfinpige.  ©in  btfonber* 
glSngtnbt*  IRefultat  ergielte  bie  ®onau>®ampffcbiff= 

fabct*gcfeafctoft,  welche  eine  Btebreinnabme  oon  bei* 

nobe  5   Btin.-Sl.  (16  gegen  11, a)  ̂Ite.  ©ie  Stipung«* 
fühigteit  bieftr  impofanten  Unternebmung  Peigt  Bon 
3abr  tu  3abr  unb  bült  mit  ihrer  Jtonfolibirung  glei* 
eben  Schritt.  S8a*  bie  Seefchiffahrt  bettiflt,  fo  geigt 
bet  Betfebr  bt*  »ichtigpen  ̂ fen*,  ItitP*,  eine  3u- 
nabme  in  ber  Xonncngabl  ber  ein*  unb  au*gtlaufc* 
nen  Schiffe.  ©*  pnb  itSmlich   

{   cinfltlaufcn  j 

I   onlfieloufcn 6(biBe ZanncnBc^oIt 

enifft 

{ Zonnmge^U 
1876 

7851 
985688 

7898 
985  M4 1877 

8581 

1089978 

8511 

1077958 1878 8365 1168119 
8138 

1171646 

©ie  Bermebrung  refultirt  au*  btt  3Bnahmc  be* 
©ampfetBtrftbr*,  WSbctnb  bie  SegtlfcbiPe  an  3abl 

unb  Xonnengebalt  a^euommen  hakii.  3Rit  btt 
©ampffchiPahrthgefcDfcbaft  bt*  OtPtrteichifih'unga* 
rifeben  Slopb  »urbe  1878  feiten*  ber  Stegierung  ein 

Berttog  obgefihloffen,  »onoib  pch  bie  etpere  gum  Be* 
trieb  birtfitr  unb  rtgelmSpiget  ©ampferlinien  gwi* 
fibtn  XtieP  eintrfeit*  unb  Bombap,  Qtplon,  Kal* 
tutla,  Singapur,  eoentuell  ̂ ongfong  anberfeit* 

gegen  ©iitgclt  otrpPiebtet. 
&r  telegraphif^e  Bertehr  ergab  al*  SltfuI* 

tat  1878  al*  ©efammtgabl  ber  gebubrenpflicbtigen 

tclegrapbifchcn  Jtorrefvonbengen  4858804  (1877: 
4744360),  wofür  an  lotifgebübten  2761287  SI- 

(1877 : 2865068  31.)  erhoben  würben,  ©ie  SRinbet* 
einnabmt  trop  geP*igeiter  3ahl  ber  Itorrefpoiibengen 
iP  auf  bit  Xeltgraphenaoip  gurüdgufübrtn,  welche 
fitb  al*  eine  unrentable  fReuerung  berau*gePent 

haben,  ©ie*  fowie  ber  tonPante  8tu*fall  in  ben  ©in* 

nahmen  gegenüber  btn  'Hu*gaben  bat  gut  3otpe  ge* 
habt,  bap  eine  ©rhöhung  btt  Xclegrapbengrbubren 
unter  Slufbebung  bet  Sloip  in  ©rwigung  gegogen 
werben  mupte  Born  1.  Plpril  1879  iP  fonaih  ein 

ntuetXarif  tingef üptt  worben,  wonach  für  jebrüXele* 
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gramm  ebne  UntteWitb  btt  ®ott}abI  eine  @runb< 
täte  Don  24  fft.  unb  aubtrbtm  für  jebtS  fCbort  2   Ar. 

ju  enttiebten  pub.  ebenfo  »utbe  für  ben  tefejtabbi' 
f<ben  SStrftbr  jtoif^n  O.  unb  3)eiilfcblanb  btt  £!oct’ 

tarif  mit  einerOrunbtare  »cn  24 Ar.,  bejirbungsnieife 
40  ̂f.,  unb  einer  SfSorttare  uon  6   Ar.,  bejiebung«« 

twife  10  "Pf. ,   eingefübrt. 
ju  ben  unerfreutiiben  IbatfaSen  »on  1878  ge= 

bbrt  bie  Sage  ber  ©faatifinanjen.  ®tt  iBetlinct 
Stiebe,  »eitbet  13.  3uli  1878  aef(bIoffen  tourbe, 
bratbte  für  O.  af«  wiibtiafie  Äonfequenj  bie  Offu« 
bation  tBobnienS  unb  Mt  ßet}egoiDina,  n>elibe 
an  Äoflen  für  1878:  102  SJiiU.  Sl.  erforberte  unb 

fomit  ben  »om  9teiib*fanjlcr  ®tafen  Slnbrüffij  Bot 
bem  SSetlinet  Aongre9  in  9(n|Bru(b  genommenen 

60'Biinionen=Arebit  um 42fDlin. überflieg.  Sür  1879 
würbe  ba4  (Srforbemiä  mit  33, m   3JÜU.  SI.  feftge« 
ftellt,  unb  »on  1880  an  bürfte  ba«felbe  fub  fSbrltib 

mit  10 — 12  mUL  be}iffern.  ®aä  Sinaiijgefeb  ber 
im  !Rei(b«ratb  Bertretencn  SSiiber  für  1879  entbält 
alb  Hubgaben  folgenbe  Aapitel; 

wliL  gi.  I 

atoiinge  unb  teabimte« 
lantUi   e,?  , 

KiUblcatb  unb  ffiöibb- 
gcTiibt   

Hilniftttralb  ....  0,s« 

Okmclnlanu  Wngtte* 

fitnbrUm  ....  13>,s 
Vtimgrciuinb.3ttnern  17, i 
£anbcltMTtb«ibi0ung  ,   8,4 

ftuUul  unb  Untnittbl  io,u 

9im.  St. 

gttlniflrrium  bn  Sinun* 

|tn   76,4 
^nbclluiintflcrium  .   >8,« 
ttberbou   10,6 

3nfti|   st,o 
Oberftrr  Rcbnunglbof  0,i6 

Rmgonfflat  .   .   .   H,i 
SubbenHoiten  unb  Du> 

totionen   84, s 

6taatilbulb  ....  118,0 

®ie  ©ejammtfumme  beb  ISrfotbcmiffeb  beträgt 
471163650 gl.,  wtfi^em  alb  Sebttfung  392565144 

gl.  gegenübtrfleben.  Unter  ben  ginnabmen  be« 
nnbtn  fi(5 : 

mtii.afL 
^ntte  6tenfm  .   .   91, i 

aane   84,0 
3nbirtHc  Abgaben  .   66,1 

Col)   19,4 
Sobot   69,0 
€t(mbe[   17,0 

3HilI.  SL 

2o(in  unb  etblbnn 

bon  Re4tlflc|4afttn  33, o 
Hotto   80,1 

^anbetlminiftcriuni  .   80.o 
RdrtbouininigrTuim .   lo,o 
etaalllibulb.  .   .   .   ib,o 

gä  ergibt  fi<5  fonad)  ein  Hbgang  Bon  78598506  gl., 

ju  bellen  ®edung  Obligationen  ber  in  ®oIb  otr)inb> 
liiben  IRente  aubgegeben  würben.  IDer  ©tanb  btt 

iSflttteitbifiben  Staatbftbulb  belief  fwf)  gnbe  ®t« 
cember  1878  auf  3001,8  ®iitL  gl.,  Wooon  bie  ein= 
jSbrigen  3*nfcn  122,i»  Will.  gl.  betragen,  fcierju 

fommt  noeb  bie  Dom  Dleicbe  gaiantirte  @runbcntlai 

Mulb  bet  im  Sleie^ratb  oerttetenen  Sänbet ,3  Win.  gl.,  bann  bie  in  ©taatbnoten  be« 

flebenbc  gemeinfame  febwebtnbt  ©taatüfcbulb,  welibc 
gilbe  IDecembtt  1878  fub  auf  364  WiB.  gl.  belief. 
1878  bat  fieb  bie  blierttiibifibe  ©taatbfdmib  um  51,64 

IDtiS.  gl.,  bab  3infenerforbetnia,  welebeb  gnbe  s6e: 
cembet  1877 :   119,9«  WiB.  gl.  betrug,  um  2,85  WiB. 
gl.  erbSbt. 

Oie  wiibtiglic  grtungenfebaft  ber  Segiblatiue 

bilbet  1878  bet  abfiblug  jener  langwierigen  SSers 
banblimgen ,   Wtlebe  feit  1876  übet  bte  gmtuerung 

beb  33Ü‘  unb  ̂ mbelbbfinbniffcb  gwifeben  ben  btiben 
Dieiibbbülften  unb  übet  bie  anberen  bamit  in  3u< 
fammenl>ang  flebtnben  Hngclegenbeiten  gefübtt  wur< 
ben.  Aurj  Bor  Hblauf  beb  britten  gäroBilotiumb, 

gilbt  3wni  1878,  lam  enblieb  bet  »Hubgleieb«,  bet 
an  ben  mannigfaibtn  OifferenjBunFttn  wicberbolt  ju 

fdiettetn  brobte,  but<b  geaenieitige  3ugeftänbnif|c  bet 

btiben  Btegieriinaen  unb  ipatlamentc  ju  ©tanbe. 
Oie  im  WeiAbratb  pertretenen  Säiibet  unb  bie  Sänbet 

bet  ungatifeben  Krone  bilben  nun  wiebet  bib  jum 

31.  Oec.  1887  rin  3?®=  “i'li  ̂ anbclbgebiet,  umgp 
ben  Bon  einer  gemeinfamen  3<>ügrcnjc  unb  mit 

gleicbartigct  (Sefeligebung  auf  ben  wicbtigflen  ®ebie: 
ten  beb  wictfibaftlitbru  Sebenb.  gerner  würbe  natb 

langen  unb  cinge^nben  SerbanbTungen  ber  allge: 
meint  3Bllt«7if  beb  öfterreiibifcb  =   ungatifmrn 

jollgebietb  Bettinbarf  unb  mit  1.  3an.  1879  inSirf= 
famfeit  gefebt.  Oerfelbe  fennjciibnet  fiib  niibt  fowobl 

biirtb  bie  §bb8  bet  3bBe,  alb  Bielraebt  burib  (einen 
gbarafter  alb  autonomer  Xatif.  Oer  Stmb  mit  bem 

©Bjtem  ber  §anbelbBerträge  ig  eb ,   welcbet  fein  ent= 
jc^eibenbebWerfmal  bilbet.  OerSRegicningbentWurf, 

wclibet  übrigenb  au  ben  beflebenben  3oUfSben  bet 
Aonocntionaltarife  mbgliibfi  fcfibielt,  Aotteftuicn 

unb  grbb^ungen  nur  in  einjelncn  gäUen  entbielt, 

atb  wi^tigfte  Neuerung  aber  bie  gntcii^tung  beb 

3oBfabeb  In  @oIbmün)e  Borfi^rieb,  würbe  im  oBge* 
meinen  angenommen;  nur  bte  ginanjjSBe,  weldw 
bie  Diegierungen  im  .fiiubliit  auf  eine  Steigerung 
ber@taatbeinnabmen  namhaft  ju  erhüben wünfibten, 
bilbeten  bie  Piiee  do  resiatunc«.  ©ibliegiicb  würben 

bie  AaffeejbBe  im  ©inn  beb  äicgietungbentwuifb  unb 
beb  Oefibluffeb  beb  ungatifiben  Parlamentb  au^Bon 
bet  öflentitbifcbtii  Solfb»ertrctung  mit  24  gl. .   bet 
WtcoleiinijoB  bagegen  nur  in  bem  Ülubma^  Bon  3   gl. 

(SRegietungbentwurf  8   gl.)  feflgefebt.  ©leiibjeittg 
würben  ferner  bie  ©efege  übet  bie  Seitragbleiftung 
bet  beiben  Sünbergebiele  ju  bem  Hufwanb  für  bie 

aBen  Eänbem  gemeiniamen  'äiigciegenbetten ,   übet 
bie  grriibtung  imb  bab  ’PriBilegium  ber  Oenerrciibifib^ 

ungatifiben  Änf  (in  weldbe  fub  bieBtiBilegirteOefleT; 
rtiebifebe  Blationalbanl  umgeflaltetc),  über  bie  Hb: 
tragung  bet  ©ibulb  »on  8o  BRiB.  gl.  an  bie  IRatio= 

nal'banf ,   über  ben  SSertragbabftblug  ber  SRegierung 
mit  bet  ̂mBff(biffab7tb!ltteB|diafl  beb  Oejlerrticbiftfr: 
uiigarifcben  SIoBb  funbgemaibt.  %ei  ber  geflfebung 
ber  Quote  ;ur  Bfeftreitimg  beb  Hufioanbb  für  bie 

gemeinfamen  Hiigelegenbeiten  blieb  eb  imwefentlicbcn 
beim  Statwi  quo.  gb  werben  nämliib  »orerft  2   |5toc. 

jn  Saflcn  beb  ungatifiben  ©taatb  in  IReibnung  ge: 
nommen,  unb  ju  bet  naib  Hbjug  beffen  BetoltibenMn 
©umme  baben  bie  im  IReiibbcatb  pertretenen  Sänbet 
70  ̂roc. ,   bie  SSnbet  ber  ungatifiben  Krone  3< J   BJroe. 

beijutragen.  Sion  bem  IReinertcSgnib  beb  atb  gemein* 
fame  ginnabme  erllärten  3bBgtfäBeb  werben  »or 
aUem  bieSteuerrejtitulionen  für  bie  über  bie  gemein: 
fame  3oBIinie  aiibgefübrten  perfteuerten  ©egenflänbe 
befirilten.  ̂ linrubtlid)  bet  etwäbnien  ©ieuertrfli= 
lutionen  wirb  bie  &Ia|tung  ber  beiben  Sänbergebiete 
für  jeben  ©teucrjweig  (Siier,  Branntwein,  judet) 
abgefonbert  in  ber  Htt  biittbgefübtl,  bab  jebet  Xbeil 

pon  ben  gemeinfam  beftriltenen  IReftitutipnen  ebenfo: 
piel  Ißrocente  ju  tragen  bat.  wie  fein  Hiitbeil  an  bem 
BruttoertrSgnib  beträgt.  Bibber  ipat  bie  IRefiilution 

ohne  weitere  IRüdriibt  aub  bem  gemeinfamen  3ofl: 

erträgnib  beflritlen  worben,  ein  Vorgang,  biirtb  ben 
fitb  Ungarn  benaiitbeiligt  fübltc,  ba  bie  Slubfubt 
bauplfäibliib  Bon  ofierteiibifibcn  gabrifanten  betrie: 
^n  wirb  unb  bab  gemeinfame  joBerträgnib  burdi 
bie  ©teuerrefiitution  an  bie  Bflerrcitbifiben  gr»or: 

teure  jum  größten  Ibeü  aufgejebtt  würbe.  ®n8  ber 

wiibtigficitiRtfuUale  fütllngam  bilbrte  bieÄonftitui: 

tung  bet  Oefterrtiibifib=nngarttibrn  Sanf  auf  ®runb 
bet  iieutn  ©tatuten.  Bon  büttttiibifibtr  ©eite  iput: 
ben  man^e  3weifel  übet  ben  gunftionbWertb  einer 

äuftetliib  bualifiifib  gejialtclcn  mono»oliflifiben  9?o< 

tenbanf  laut;  bo^  lafet  febon  bie  Hrt,  wir  bie  Ber« 
fonalfraae  bet  Seitung  ber  neuen  Bant  gelbfl  würbe, 

ein  einbeitliibeb  3ufammenwitfen  aBer  geftoren  er* 
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»satten.  3m  Sufammen^ang  bamit  ftonb  bet  IBet: 

gicid)  btt  btibtn  iKegittunften  unb  ’^nttameiite  übet 
bic  Slaatbfd)ulb  son  SU  'jjtiU.  an  bie  Stalionalbanf, 
tt>tl<be  ebne  'ZRUmitfung  bet  ae|t^»ebenben  gaflottn 
Ungatnb  ju  Sianbe  fam  uns  bafjtt  bei  bcm  etfitn 
Vulgleitb  1867  son  @citen  Ungatnb  liiert  anetfannt 
tsutbe.  Cie  ungarifebe  liegUlatise  sotiite  aub  billig: 
reitotruffiebten  bie  i(.>arlicipation  Ungatnb  an  btt 

■flanffcbulb  unb  }»at  in  btt  iiitife ,   baS  ienet  9ntbeil 
an  bem  jäf)tli<ben  itieinectiägnib  bet  Deiierteicbi|<b’ 
ungatifebtn  75auf ,   isclibct  im  Sinn  bet  neuen  iBant^ 
ftatuten  bet  ungatiftben  Staalboermaltung,  bf- 
jicbnngStoeife  bet  Staatbocnsaltung  btt  im  meiebb: 
tatb  setttetenen  bäubet  jufommt,  alljäbtliib  gut 
XilgungbieftbXatltbnbju  stnsenben  unb  son  biefet 
Sebulb  objufibtciben  ift. 

9bgtfebcn  son  bet  jiegelung  beb  ftaatbluirtfcbafl= 
liiben  33etbältnif)eb  jtsi((ben  ben  beiben  SReicbbbätfs 

ten,  n>at  bie  ©eftbgebuni)  Oefietteiibb  son  187Ö — 79 
nUbt  ftbt  ftucbtbat.  Sie  umfaßte  im  mefentli^en 
fcigenbe  ̂ genftänbe;  9uil5(ung  beb  SJetbäUniffeb 
bet  Kontabinen  unb  Actonen  in  S)almatien;  iBet: 

jäbtung  bet  biteften  Sleuctn,  'Bttjebtungbileuetn, 
laten  unb  tsiebübren  (in  4,  te|)J.  5   3abten)j 

(9efeb  übet  bie  9iübcnjU(fctbeReuctung,  monaib  im 
gtmeinfamen  öRetteiebiitb  •   ungatifebtn 
butib  bie  Sctbtguibbabgabe  son  bet  SRübengueftt: 

ctgtugung  unb  but<b  ben  &nfubtgoQ  bcbcutenbc  !Rein< 
erttägnifte  etteiibt  nietben  |oflttn,  unb  gisat  füt  bie 

Setriebbpetiobe  1»78 — 79;  6   aJiitt.  unb Jüt  jebt  btt 
fotgenben  SettiebbsetioOen  um  ie  0,6  SJlill.  mebt  (bib 
10  TOiH.);  bann  übet  bie  ffltannhseinbeReuetung; 
einige  ̂ Rimmungen  übet  bie  SttäuRetung  son 
Staalbs  unb  anbtten  fiooftn  obet  beten  ®ctsinR> 

bofjnung  (Cinfebtönfung  unb  Siibttung  beb  fegen. 
9latenge|<bäflb,  bei  bellen  SBettieb  Rd)  Unteblicbfeiten 
ctgeben  betten^;  ̂ infübtung  son  Staatbprüfungen 

an  ben  teibnilcben  ̂ 0(b|(bulcn;  3nlaffung  bet  'l!oR< 
aniseifungen  im  SJttfebt  gisifiben  O.  unbStonfteiib; 
(Snfübrung  eineb  neuen,  etmäRigten  gagtRoRtatifb 
füt  ben  SBecbfelsctfebt  non  O.  mit  ®eulfd)Ianb;  bie 
gleidifötmigt  BintiiRtung  unb  Uebetisadmng  bet 
iSignalnüttc!  gut  Bttnieibung  son  SeeunfSUen  buttb 

3u|ammenRoB  son  Stbüfen;  bie  SRegiRtitung  bet 

Setbonbelbftbiffe;  9bbiilfe  mibet  unttblidje  Sot» 

ginge  bei  fttebitgefibäiteii  (JSuibetgefeb),  gültig  füt 
@aiigitn  unb  bie  Biifoivina;  RIbänbttung  beb  @e: 
febeb  gut  SSegelung  bet  ©tunbfleuet  son  1869  gum 
3ioed  btt  S3t|dbltunigung  biefet  Diegulitung,  fo  baR 
wenigRenb  18«2  bie  SKegulitungbatbeiten  abgefdiloR 
fen  fein  biitfltn  unb  bie  Rtcgienmg  in  bet  8oge  fein 

tsitb,  bie  RIetanlagung  btt  ©tunbRtutt  sotguneb- 
men;  ©eftb  übet  bie  Gnteignung  gum  3>sttf  bet 

^tRettung  unb  beb  IBettiebb  son  ©ifenbabnen 

(Gifenbabn  =   IJtlJtoptiotionbge|e|}'l;  SBetSifcnllicbung 
son  SRtfoflitn  unb  fonfligen  'BegünRigungen  int 
©fenbobustttebt;  üctpfliibtung  bet  Xiebinfeftion  bei 
SBiebtranbpotlen  ouf  Oiftnbabntn  unb  SiRiffen;  SRt> 

gulitung  beb  (StfcbRufleb  son  bet  SRoIfctmünbung 
bib  Sacco. 

Säab  bab  ̂ leetisefen  bettifft,  fo  iR  bic  ®ültig= 
feit  beb  ©efcRtb  som  5.  Xlec.  1868,  tselibeb  bie 

jWegbRätfe  beb  ©ettb  füt  gtRn  3abte  auf  890000 
9Honn  (eRfeRt  unb  banoib  bie  fRefnitenfontingente 

tegelte,  ouf  1879  aubgebcRnt  isotben.  Eit  'flttiBctie= 

tegimentet  (ngl.  SBb.'l2,  S.  244)  Ri'b  je^t  in  je  4 Sattetiebioiiionen  gu  je  .S  unb  4   Eattcnen  eingc= 
tbeilt.  Sör  bie  StufRetlung  einet  9tmee  im  Selb 

isiirbtn  ftbt  aubfülitliebe  SeRimmungen  ctla||cn. 

(^leettsefen;  ©efiRicblt). 

@ine  Weotganifation  beb  Xtainb  auf  ©tunb  bet  @ts 

foRtungen  beb  gelbgugb  in  'Bobnien  ReRt  unmittel= bat  benot. 

«c(4l4lc. 
RiaiRbtm  bet  Aaiftt  6.  CCt.  1878  bab  ©ntlaR 

fungbgefudi  beb  SKitüRetiumb  auetfstrg  ongcnoin> 
meii,  beaufttagte  et  ben  bibRetigtn  ginangiiiiiüRtc 

n.  Btetib  mit  bet  Bilbung  eineb  neuen  cibltitRani= 
jiRen  Jtabinetb.  Eetfelbe  legte  fieR  gu  biefein  3>oe(f 
mit  ben  güRtetn  bet  nttfiRiebenen  gtaftionen  bet 

alten  Betfaffungbpartei  in  Bttbinbuiig  unb  (egte 
ibnen  22.  Ott.,  on  bcmfelben  lag,  on  nxidiem  bet 
meiiRbtatR  Uiiebet  gufammenttat,  fein  Btogtanini 
not.  Eobfelbe  fonb  in  Begug  auf  bie  innete  Bolitit 

allgemtine  Billigung,  mit  benn  aucR  bie  Betfoii  beb 
Biinifletb  ben  liberalen  Betttauen  eiiiflbRte.  Ea= 

gegen  RieR  eb  ouf  ben  entf^iebenften  ffiibetfptud) 

nonientli^  non  ©eiten  ̂ tbflb  in  bet  öuRetit  Boli= 
lit,  foroeit  eb  RiR  mit  btt  Otientpolitif  beb  ©tafen 

SlnbtdRp,  befonbet«  begügliiR  bet  Offupation  Bob= 
nienb  unb  bet  Jjietgegoinino,  ibcntiRcitlc.  n.  B«lib 
tsünfebte  mcgliiRRe  BefeRrSntiing  bet  Otfiipation 

forooRl  täumlid)  inie  geitli^;  abtt  bab  genügte  ben 
ribttalen  ni&,  unb  et  secgiiRlete  boRer  auf  bic  Dieu^ 
bilbung  beb  SDliniRetiumb,  tsotaiif  bab  alte  bie  ®c= 
fcRäfte  »eitet  fottfüRtte  unb  tot  oflem  bie  bobiiifiRt 

gtagc  gum  TlbfiRluR  gu  btingen  fudite. 
Uiitet  güRning  Son  ̂ ictbR  unb  ©ibfto  macRte  bie 

SReRtReit  bet  ollen  Bctfaffiiiigbpartti  SInötifin  unb 
feinet  Otientpolitif  eine  fnft  setblenbete  CppoRtion. 

Eet  BubgetaubfeRuR  beb9bgeotbnctcnRanfeb,  bcin  bie 

Rteqiccung  bic  Botlgge  »egen  BeisiUigung  eineb  Ric. 
bitb  son  25  SBlill.  füt  bie  CffupotionofoRen  set= 

legte,  bcfcRIoR  30.  Oft.  auf  TtnttagSibtra’b,  gcgen= 
»attig  auf  bic  Botlagc  gat  niiRt  eingugcRcn  unb  bie 

Sitgicrung  aufgufotbetn,  ungefSumt  ben  Betlinet 

Betttag  gut  setfoffungemaRigen  BeRonblung  sot> 
gulegen,  unb  gloat  mit  bet  Beifügung,  baR  bctfelbe 
unbebingt  not  älubfübtung  beb  batin  O.  übetttage* 
nenBJonbatb  bet  SeiiRboctttetung  gut@eneRiniguiig 

Röttc  sotgelegt  »ctben  foUcn.  Sliitm  son  bet  goit^ 
fcRtittbpartci  btaiRle  fofott  ben  Qfntnutf  einet  Tlbccffc 

an  ben  Äaiftt  ein,  um  bem  StbgeotbnetcnRaub  @e= 
legenReit  gu  geben,  noeR  sot  ben  Eelcgationcn,  bic 
7.  9ios.  gufammenttaten,  gu  Bfottc  gu  fomnien. 
Eie  abreffe  würbe  4.  unb  5.  SRos.  im  Bfenum  be^ 
tatRen  unb  fiRlieRliiR  mit  170  gegen  70  Stimmen 

angenommen ;   Re  fptodi  bic  Bebenfen  gegen  bie  boe- nifieOrrupation,  fowoRl  bie  poIitifiRen  mit  bieRiiaiu 

giellcn,  in  gitmliiR  gcinäRiglct  gorni  oub.  ßeftiger 

waren  bie  SReben  gegen  anbriRp  unb  feinen  iänbet= 
taub,  namentlicR  bit  eineb  Eeut|:R:Bottn,  ßaiibnet. 

ailetbingb  bot  bit  boänifiRt  gtagc  maiieRe  SiRisie! 
tigfeilen,  ba  beim  SDiangel  einet  fticbliiRcn  Ucbetein= 
fünft  mit  bet  Bjottc  bie  RoatbreditlieRe  Slenung  bet 
offupitten  Brosingen  eint  gang  uiiflare  war  uns  bic 
Offupation  bem  SReiiR  nicRt  unbeltäditlieRc  RnongieUe 

Opfer  aufetlegic,  weltRc  bie  Btfeitigung  beb  Eeficilb 
wicbet  ouf  unbcRimmte  3eif  RiiiauäfcReben.  aber 

bennixR  war  gegenüber  ben  tuj|i|(Ren  (Stfolgen  bit 
Offupation  eine  SRotRwenbigfeit,  um  bic  Snteteffeii 

unb  bie  ©roRmaiRtRenung  CeReneidi :   Ungarnb  im 
Orient  gu  wollten,  unb  iiacR  langet  3eit  wiebet  eine 

groRe  unb  eine  crfolgreiiRc  aftion,  wcltRe  Sen  ben  be= 
fteunbettn  BJäiRten  entf^icben  gebilligt  wiitbc.  ©in 
IReil  bet  Berfaffungbpattei  fonb  mm  bie  Offupation 

inrJlufttaglSuropa’b  unwüibig  unb  Rättc  eine  euttgi= 
(die  Oppoptioii  gegen  iHuRlanb,  felbR  ouf  bieÖlefaRt  beb 

Ätiegb,  gewunfibt;  ein  onbevci  Rtllte  fieRouf  bcii  ttiii 
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pnanjitOcn  StanbV'unfl  utib  Wrlanql(6ti!(uimfrifb= 
U(^f  («Iltiibmaibiina  btt  öftttttiibifdien  3ntctt|(en 

im  Otitnl:  tin  britttr  jtigtt  fitb  btlonbttä  batübtt 
fntrüftft,  bag  bit  ©eltaaltontn  in  btt  aubioSttiatn 

$oIitif  auch  ttira^  ui  fagtn  bätttn,  niibt  blob  baS 

abacorbntlenbouS.  SSie  anbtcS  bit  jieibtaiiartci,  bc< 
ten  Sübttt,  @taf  fiobtnwart,  bit  Slftion  in  S3»änttn 

fli«  tiiit  fliortticbt  Xb«t  btgvüblt,  Wtlibt  Dtflttrticb« 

©rcfemawiftcnuna  Wabrt.  XvoJ  btt  flro|tn  bjlajoriä 
tSt,  n>ft(be  bit  abrtflt  onnabm,  »at  bit  Stbauptuna 

btt  Sttfafiunatoattti  tint  unti<bliat,  ba^  bit  9ltait< 
tuna  tint  btt  ÜKtbtjabl  btt  StPöltttuna  antipotbu 

fibt  ?!cUtif  btm  Sanb  aufatbniuatn  habt;  (it  tnl< 

fnnibttt  Tnb  but^  bitft  unpatriotiftbt  TOcbtbtailuna 
»iibli^tt  !tbtn8inlttt|ftn  btt  ajionatibit  btn  xaiftt 
unb  bit  Sltwtt  unb  (titb  bitft  in  bit  Stmt  btt  gSbt* 
talifien  unb  btt  Slanjtn. 

Btnnocb  ft^ttn  5ittb|1  unb  ®Wfta  ibttn  ffiibtt= 
ftanb  and)  in  btn  Xcltaationtn  aufS  btftiofit  fptt,  mo 
füt  187Ö  tin  aiaibttagafttbil  Pon  41 72i)0(X)  RI.,  füt 
1879  tin  ©tfotbttnU  pon  33560000  81-,  aifo  jus 
(ammtn  752)80  000  81-,  bapoii  auf  bit  wttttitbifib* 

ütti^Jbälftf  526fl6!iOO  RI-,  füt  bit  Offupation  Ptt« 
langt  tputbtn.  sfflSbttnb  btt  Ibaiftt  in  tintt  2ln> 
fpiaibt  an  bit  Xctcaationcu  an  bit  ®tc§t  bt8  atfcbiibt° 

iiibtn  tUlomtm»  c'tiiintttt,  fibilbtttt  fittbft  in  btt öfiettticbijibcn  X)t(tgation  bit  8i»anjiagt  in  btn 
büflttfttn  8atbtn  unb  fünbiglt  ̂ n  @taatiban(ttolt 

als  uupttmtiblii^  an.  29itfiii^  bcldilpg  btt  tButot^ 

au«(4u6  btt  Sgtntiiftifi^tn  Xtltgitltn,  iibtt  bit  Jrtts 
bilpotiaat  btt  blittttidjilibtn  iRtaittnua  jut  Xagt«= 
otbnuna  übttjugcbtn.  3iibe6  bit  Sßttfaffuna*Pattti 

mufett  übttjcuatu,  ba^  f«  in  btn  Ctltaationtn 
nit^t  mc^t  übtt  bit  tDJajotitSt  pttfflatn  fonnlt.  Sit 

pon  btt  jltaittuna  füt  bit  Uiugt flallunn  btt  ffittnbls 
®tiptbtt  in  Slnfptui^  g^n^nimtnt  ftpt  btbtuttnbt 
Summt  tpatb  22.  9!oP.  non  btt  äfltntitbifcbtn  Stit: 

gaticn  mit  30  gtatn  23  Stimmtn  bopitliat.  Sin: 
btäjjp  pftlbtibiatt  30.  9iop.  in  tintt  [Sngtrn  SRtbt 
ftiiit  Otitntpoluif  al4  bit  tiujig  inMii^t  unb  jlptif: 
tnlfpttibtnbt,  ttmäftiatt  anbttftiW  ftint  Rotbttung, 
inbtm  ct  btn  Siaibttaääfttbit  füt  1878  bis  jum  Slfe 
Wtu§  btt  9ic(^nungtn  Pttlaalt.  97nn  btinilliatt  bit 

bflctttiibifibt  Xtltaation  7.  VK.  baS  Subatt  btS  auSs 
loSttigcn  XliiniilttiumS  unb  20  3RUI.  DffupationS: 
fofitn  fut  1879,  uub  bit  ungatiii^t  ttat  bitftm  St= 
fd)Iu6  10.  Stc.  bti.  3nbtm  btt  Äaiftt  batauf  tint 

l'anbtSttaittuna  in  SoSnicn  unb  btt  ̂ ttjtaowina 
unitt  btm  J&ttjoa  Pon  SSüittmbtta  tinftftlt,  tptli^t 
btm  ntmtinfamtii  ajünifittium  unb  jnxit  fpccitü 
btm9ici(5sfinanjmifitt  P.^ofmann  untttfltOt  iputbt , 
gtlangit  bit  bcsniftbt  Offupation  ju  tintm  gttpifftn 
^bft^lujj. 

?}ut  im  ffiitntt  ültii^Stat^  batit  fit  noib  tin 
aJatbfpitt,  inbtm  tjitt  btt  Sttlintt  iBttttog  btm 

SBunfib  btJ  SIbatotbntttnbauftS  Btmäft  Pon  btt  SKt» 
aittunn  Potgtltat  unb  bisfutitt  mutbt.  3»  btm  tut 

votbttatbuna  btS  STttttagS  tinatjtbttn  StuSfdmfl  brS 
S1batotbntttnbau|tS  btanttaatt  Slutm  bit  SSiibtats 

ntbmiaung  btS  ißttltaas,  ̂ tbfl  jmat  bit  3n{1im: 
mu^  iubtmftlbtn,  abtt  tint  ttnfit  ÜKiBbiOiauiia 
btt  Jftaittunasvolitif,  »tlifit  btn  tpahttn  3nttttfftn 

btt  SRonatibtt  niibt  tntfptnbt,  fibon  biöbtt  unptts 
büftniSmSbiac  Opftt  atfotbttt  habt  unb  in  tptittttt 

(^tipidtlung  bit  ttnfit  ®tfäbtbuna  btt  Staatsfinan» 

un  unb  bauttnbt  Sitnnittuna  btt  flaalSttibtli^n 
vttbSIInifft  btt  ÜRoimtibic  nabb  r«b  )icbtn  mfifft. 
®ltiibiritia  Itbntt  13.  Stc.  btt  29tbtauSf(bu6  bit 

Cttlänattung  btS  BStbtgtftbtS  bis  Gnbt  1879  ab 

unb  btanttaatt  Sd'aup  bit  ©tutbrniaunj)  btt  ptopis 
fotifditn  Stfututbtbuna  füt  1879,  bit  bti  9!iditttlt» 
biguna  btS  iBubattS  notbmtnbia  niat,  nut  füt  cintn 
ÜJtonat.  Sit  fflttbittttung  tintS  XbtilS  btt  Sctfaf» 

fungSpattti  gab  r«b  btfonbttS  fibaii  in  tintt  9ftbe 
btS  »batptbntltn  p.  Sibbntttt  (18.  Stc.)  funb,  btt 

Pon  btm  fitigtnbtn  IBunfcb  btt  btutftbtn  S9tPöIs 
fttung,  mit  btm  btutfibtn  fRtiib  ntninigt  }u  mttbtn, 

fptacb  unb  baS  '.üotf  auffotbtttt,  bit  ̂ tuttn  nut 

auf  Srtfution  ju  jahttn,  um  jn jtigtn,  ba6  Otfltt: 
tticb  nicht  pttboSniaft  wttbtn  »out.  3nbtfe  bit  Dppo« 
fition  »utbt  Pom  4>auft  ftlbft  im  Stiebt  gtlafftn.  Sit 
ptopifotifebt  SltuttttWung  »utbt  12.  Stt.  füt  baS 
ganu  ttfit  Ouatlat  1879  btmiQigt,  bit  SStolongatitn 

bcS  ®tbtatft|}c8  bis  Gnbt  1879  mit  184  gtgtn  74 

Stimmtn  21.  Stc.  gtntbmigt,  unb  Gnbt  ̂ anuat 

fptacb  nach  ncuntägigtt,  fajl  tnblofttStbattc  (in  »tl: 
ebtt  btt  Ctrtttttt  btt  SRtgiening,  TOinifitt  Ungtt,  bit 

ÄomMttnj  btS  iRciebStatbS,  au8»ätligtBttttägt  per 

ftin  fjotum  jn  jitbtn,  tntfcbitbtn  btflritt,  obwohl  baS 
XRimfictium  buteb  bit  Botlagt  btS  BttttagS  bitftlbt 

boeb  tbalfScblicb  anttfannt  battt)  baS  Stbgtotbntttn: 
bau8  acüi’n  112  Stimmtn  ftint  PtrfaffunaSmäbigt 
äuftimmung  »um  Bttlintt  Bttttag  aul,  btn  baS 
©tPttnbauS6.^bt.l879  obnt  itbtSiSfujfton  billigte. 

Sit  altt  BtrfagungSpattti  »at  infolgt  btx  Itibtn* 
fcbaftli^m  unb  battnSdigtn  Oppofition  ibttt  Süfirt' 

©ttbfl  unb  @iSf ta  gtgtn  anbrdlip’S  Dtitntpolitif ,   btt 
fieb  abtt  angtftbtnt  libctalt  SlUtglicbtt  nicht  anfcblcf: 

ftn,  gänjlicb  jttfpttngt.  Slueb  in  btt  bfftntlicbcniDlci: 
nung  »utbt  ba8  Bctbalttn  btt  Oppofition  ftint*= 

»tgS  gtbiKigt,  ba  bit  Slnficbt  ficb  immtt  mtbt  ®t1= 

tung  Pttf^n'tt,  bob  bit  Stfclmng  BoSnitnS  unb  btt ^tJtgo»ina  ebtt  Sttuöfittttiebs,  »it  bitft  ffltppinjrn 

pitlfa^  gtnannt  »utbtn,  baS  tinjigt  SÜhtttl  »ar, 
um  bti  t«m  uuaufbaltfamen  BttfaU  btS  tütfifibtu 

SRtiebS  bit  3nttttfftn  OtfltttticbS  auf  bttSalfanbwIb: 

inftl  JU  ipabttn  unb  baS  Botbtingtn  bt8  Pon  SRup- 
lanb  gtltiteltn  BanflalpiSniuS  ju  btmmtn.  SlUtt; 
bingS  »ar  tS  tin  BtibPttbältniS,  ba^  bit  SInfebauun: 
tn  btt  Bitbtbtit  btS  öfitttticbifcbtii  SftiebStatbS  in 

tn  Stitgationtn  nicht  jum  tntfpttibtnbtn  aiiShtutf 
famtn;  fnbtb  wat  bitS  tin  Stflitt  btt  buoliitifebtn 

Bttfaffuna,  »tlcbtt  bit  BttfaffungSpattti  nitbt  ttt- 
Itittn  butitt,  bit  Sebtanftn  ibttt  Btfugnifft  ju  übtt- 
febttittn  ebtt  tintm  iinbcfittitbattn  3nttttfft  bt® 

BalttlanbS  ficb  ju  »ibctfcfjtn.  Sit  tntjog  babureb 

btm  PttfaffungStttutn  SRiiiiflttinm  autrtpttg  gänj: 
lieb  btn  Öobtn  unb  fübttt  ftiiitn  Stntj  bttbti,  tp5h- 
ttnb  fit  tS  btm  Btonanbtn  unmöglid)  maebtt,  tS  aus 

ibttt  ÜJlittt  ju  t^tfetn.  Sa  fit  btt  Ocicutpolitif  btt 
SRtgittung,  bit  nicht  mtbt  tflefgängig  gtmacibt  »ttbtii 
fonntt,  ibtt  3uflimmiingwt»tigtttt,  »utbt  bitft  gt; 

nbtbigt,  ficb  auf  anbttt  Batltitn  ju  ftübtn,  bit,  »it 
bit  Boltn  unb  bit  SRtebtSpattti,  ibttn  Btifianb  btrtil: 
»itligfl  anbottn,  unb  baS3btt  Ju  tbun,  um  btnltfbtn 
bti  btn  btpotfltbtnbtn  9?tu»abltn  btn  Sitg  ju  Ptt 

fc^affen. Februar  beauftraate  ba^r  b<r  icaifer  ben 

©taftn  Xaafft  mit  btt  Bilbung  tintS  ntutn  SWini: 
üttiuinS.  Stmftlbtn  gtlang  tS  nun  j»at  nicht,  im 

abgcoibntttnbaiiS  auS  btt  pltcbltn  nnb  tinigtn  GIc: 

mtnttn  btt  BttfaffungSpattti  tint  ttgittungsfttunb: 
liebt  BtajotilSt  bttjnfltOtn ,   unb  bit  gämlic^  9ftu: 
bilbung  btS  ̂ abintlS  mubtt  bis  nach  btn  9ttn»abltn 

jum  fRtiebStatb  Pttfebobtn  »ttbtn.  3"bt6  »utbt  baS 
bisbttigt  ÜRinifittium  in  btt  Bitift  neu  gtbilbtt,  bafi 

Xaafft  baS  Biinifleiium  btS3nnttn  übttnabm,  »tl: 
ebtS  bei  btn  btpotfltbtnbtn  9icicbStatbS»abitn  bas 



Oefterrciffi .   Uiiqarii  (®tWit^tc).  649 

wiiitignc  war.  Slucrfptcg  unb  Unget  bcftanben  auf 
ibtet  fofortigen  ©ntlaffuhg;  on  bt4  erPtrn  ©teßt 
übnna^m  btt  Untttrtc^lSminiPtc  ©trtma^t  bcn 

im  TOiniPtmt^  unb  bttontt  in  einet  ofp> 

cielltn  (StflStung  im  Stbqeatbnetenbaua  18.  f^ebt., 
bag  bit  gegenmüttige  Ptegierung  mtbtt  ein  jufänf: 
tige«  Programm,  no(^  eine  neue  boüüWe  ?l(tion ju 
oerfünben  gäbe,  fonbetn  junädjp  bofüt  forgen  muffe, 

bag  in  ben  f>atlamentatifcbcn  ©efcgSfl.-n  feine  Untet^ 
btecgung  einltete,  bag  bet  Uebetgang  bet  betfaffunggs 
niägigtn  Kunftisnen  «uf  ba«  neue  äbgeorbnetenbaub 

fug  ogne  ©tgtung  ooQjiege,  unb  bag  bit  iSerroattung 
in  gemipengaftet  Unpatftilitgfeil  mit  feget  .{lanb  ge= 
fügtt  roetbe. 

@Iei(gjcitig  tsutben  in  ifSeP  bie  ©igungen  bet  S>tlts 
gationen  loiebtt  erBffnet  unb  benfelben  bet!)fa(gttag8= 
f tebit  füt  bie  be8nif(ge  ©fTubalion,  ben  SlnbtiPg  im 

Seccmbtt  »ieber  gurutfgejogen  gatte,  um  bet  ®eneg= 
migung  be*  iötrlinctSetttagJ  burig  bie  beiben  if!atIo= 
mente  nitgt  borgugteifen,  «on  neuem  »orgeiegt;  bie 
Sorbetung  belief  pi  auf  62260000  fJL  Obwogl  eint 

‘XRittgeilung  be«  9tcitg8fvieg«miniPet«  @taftn  ®0» 
lanbt,  bog  niigt  rteniget  al«  300000  SRonn  fut 
bie  Offubotion  notguenbig  gemeftn  unb  in  ®o«nien 
unb  bie  ̂ etgegomina  eingetiuft  feien,  babon  150000 

'Kann  Itog,  grogt«  Slufftgtn  emgtc  unb  bie  Segiet 
oet  SRegietung  in«  ®ebäcgtniä  giitürftief,  etfongte 
2lnbi(iffQ  bennotb  eon  bet  Kegtgeit  btt  Xielegationtn 

bit  ®encgi^una  oDe«  beffen;  tea«  er  fotbette;  ba« 
imgatifigt  3Rini|tttium  Xi«ga  nSmli^  unb  feine  IHm 

bSngtt  im  ERtiigilag,  bit  ftugtt  ebenfaQ«  Snbtifig’« 
Otitntbolitif  entfigieben  obponitt  gatten,  fonnten  pcg 

ognt  beffen  einRugtcitgen  SeiPanb  nitgt  in  btt  ̂ >tn» 

ft^ft  begaubten  unb  etfauptn  benfelben  burtgigtt3u= 
pimmung  gu  btt  OiegietungBetitlage,  fo  bag  bie  oppix 
nittnbe  oPetttitgiftge  ®etfaffung«pattti,  ibelige  outg 
in  bet  BPetteitgifigen  3>e[egation  nitgt  bit  Kajatitiit 
gatte,  gong  ifolitt  trat. 

9iun  ftblog  Snbti&Pg  21.  ̂ ptil  mit  btt  ipforte 
bie  feit  3uli  1878  »etganbelte  Jfoncentian  übet 

®o«nien  unb  bie  ̂gegonina  fomie  bie  Offupation 
be«  ©anbftgof«  9to»i))afat,  »eltgt  bet  ®etlinet  Btt^ 
ttap  O.  ebtnfall«  etlaubt^  ab;  et  mugte  aOttbing« 
batm  bie  Rottbauet  bet  ©ouoeiänität  be«  ©ultans 

übet  bie  offugitten  Btooingen  gugePegen,  unboon 

bet  fotmtQtn  ßinotticibung  btrftibtn  in  bie  PRon- 
attgie  fonnte  feint  Ütebe  megt  fein;  anbetfeit«  abtt 

ftgiog  bie  Bebingung  be«  RoPenetfage«  outg  febe 

'.Rfitfgabe  an  bie  Xütfei  au«,  unb  bie  .fbauptfaigt, 
bet  @tminn  einet  ̂ ttftgcnbtn  Boption  auf  bet  ®al< 
fangalbinfel,  wtltge  ©ttbien  unb  Kontenegto  untet 

OcPtitticgsUngam«  QinPug  btatgte  unb  SRuglanb« 
uonflawifHftgen  SBügIeteien©tgtanfen  gog,  »at  feben: 
fall«  etreiigt.  Slm  1.  PRai  beftglog  bet  Ätieg«tatg, 

bag  Dom  1. 3an.  1880  ab  ®o«nitn  unb  bie  .^ttgtgo: 
mina  in  ba«  gemeinfome  3b0gebiet  tinrtrleibt  unb 
bie  jfoPen  bet  Benooltung,  foroeit  pe  nitgt  Don  ben 
offupitten  BtoDingtn  felbp  aufgebtatgt  iDÜtbtn,  Don 
ben  Ccitgaliontn  gefotbett  tt'ttben  foPten. 

Piatg  biefet  iiDtiten  Untetbtetgung  feinet  ©igun= 
gen  etlebigte  6.  PRoi  bet  Bperteitgütge  fRtitb«tatg 

tnbliig  ba«  im  Spril  Don  Bteti«  Dorgelegte  Rtnanf: 
gefeg  füt  1879  unb  würbe  17.  PRai  Dom  Äaifet  mit 
einet  Xgtonrtbt  gefigloPen.  SIm  22.  PRai  erfolgte 

bie  PluPöfung  be«  abgeotbnetengaufe«,  bo«  1873  ge> 
toägit  worben  Wat.  Cie  grgtbniffe  bet  fftggjägrigen 

3ititg«ratg4iefpon  Waren  nitgt  ergtblitg.  Xie  ©tb^ 
nung  bet  Sugirtn  fRetgtODergöHniffe  btt  fatgoliftgen 

jtittge  unb  bit  ertitgtung  eine«  BttwaltungOgtritgl«: 

gof«  waren  in  Begug  auf  bie  innere  BoKüf  bo«  fflitg; 

tigPe;  ein  ÄloPetgtfcg,  ein  Siftiem  unb  ein  Plinbet- 
gePgcfcg  waten  Dom  ̂ citengaii«  gu  RaU  gebraigt 

unb  anbcre  Binge,  wie  ©ttafgefeg,  QiDilgioctgotb: 
nung,  ©teuetrefotm,  übergaugt  lu^t  in  Ptngtip  ge: 
nommen  worben.  35o«  witbtigPe  SRefuItat  bet  obge< 

laufenen  ©igungaperiobe  war  ba«  3'iPonbefommtn 
be«  neuen  nuagleitg«  mit  Ungarn,  unb  mit  biefem 

Wat  in  O.  niemanb  gnfriebtn.  Sie  BcrfaPung«: 
(Mttei  gatte  outg  notg  jtiäiten  unb  gartnötfig  bagegtii 

opgonirt,  ober  Jtgfieglitg  e«  botg  nitgt  gewagt,  t«  auf 
einen  'Stutg  mit  Ungarn  antommen  gu  laffcn,  eben= 
fowenig  wie  pt  au«  igter  PRitle  eint  iSenbtrung  btt 

bPctttitgiftgen  BerfaPung  beantragen  wollte,  buttt< 
bie  aHtin  bie  bpttreitgiftgt  Xelegation  ein  Slusfigug 
be«  iReitgSratg«  unb  feiner  P)ia)oritSt  gfitte  Werben 
fönntn.  SDuttg  igten  geftigen  ffiibtrpanb  gtgm  bie 

SRtgietung,  weltgt  ftglieglitg  botg  immer  eint  iWtgt: 
geit  füt  pig  gewann,  gotte  ptg  bie  alte  Berfapung«: 
Partei  nm  ibtPlnfegtn  gebrotgt  unb  igten  3ufammcu: 
galt  erftgüttert.  ©ie  loatb  gönglitg  getfptengt  but^ 
bie  aOgu  ftgarfe  Dppoption  igter  gügret  gegen  bie 
au«w4ttigc  ipolitif  btt  iRegietung,  buttg  weltbe  pe 
ptg  nigt  aQem  gu  biefet,  fonbetn  aug  gum  PRonat: 
gen ,   gut  SIrmtt  unb  einem  gtoptn  Xgeil  btt  BeDöI: 
ferung  unb  btt  eigenen  PRitglieber  in  ®tgenfag 

Pente,  Welege  bie  Offupation  Bo«nitn»  unb  ber  ̂ iet: 
Kgowina  billigten.  Xie  PRegrgeit  be«  SPtntigifgen 

»bgeorbnetenbaufe«  fonnte  webet  nag  btt  Bttiaf> 

fung,  nog  Dcrnunftgemäg  ben  Ptnfpiug  ergeben, 
oUtfn  bie  ouäwSrtige  Boliüf  i>et  PRonattgit  gu  be: 
Pimmen.  ©ie  worb  in  ben  Xeltgationen  bamit  ab: 
gewiefen,  unb  biefe  PJiebetlage  fonnte  pe  nigt  oet: 
Winben. 

3wat  Dttfugte  $ttbp  nog  Dot  btt  Sufibfung,  bie 
Battei  neu  gu  tefonPtuiren;  112  Plbgeorbnete  btt 
frügetn  SerfaffungÄpartti  Deteinigten  pg  gu  einer 
(h  Ubtung  übet  bit  3itlc  btt  Bortei,  iDtItgt  aber  gu 

aQgtmein  gegolten  war  unb  gu  wenig  B«Ptivc«  ent: 
bielt,  a[«  bap  Pe  ein  wirPamt«  Brogtamm  bei  ben 
Pteuwogten  g4tte  abgebtn  fbnnen.  Xie  PBiebetgoIung 
be«  allen  PBibttfptutg«  gegen  bie  Offupation  war 

uberpüfpg,  fa  fgäblig.  Sjie  PRitglieber  ber  Rort; 

fgritttpartei,  welgt  pg  btt  {itrbp'fgen  StflStung 
ongefgloPen  gölten,  fopten  unter  ber  Rügrung  3o= 
ftpg  Äoppfl  unb  be«  Baron«  PPaIter«fitgtn  in  einet 

Rtaftion«fonfereng  unb  ouf  Borteitagen  in  ©t.  B5i’ 
ten  unb  in  ®tag  nog  weitere  Befglülfe  gegen  bo«  be: 

Pegtnbe  Bergältni«  gu  Ungarn  unb  gegen  ba«  BSagl= 
regt  bet  ®ropgrunbbepgfutie,  obwogl  gerabe  biefe 
in  ben  meiPen  lftonl5nbttn  eint  {taupipügt  bet 

BerfaPung  war.  ©ie  proffribirten  fetnet  ba«  gange 

PRiniPerium  oI«  rcaftionSt  unb  btfgloPen,  bie  PRil- 
gliebet  beafelbtn  in  ben  PSagltn  gu  befömpfen. 

®o«  ffobinet  trat  mit  feinem  PiegietungJprogtamm 

getDor,  fonbetn  oergitlt  pg  bei  ben  PSaglttt  fgeinbat 
gSngiig  neutral;  t«  foHte  jo  aug  blop  bie  @tfgüfle 

bi«  gum  Plbfglup  bet  SSaglen  leiten  unb  bann  einet 

neuenSRegicrungBlapmagtn.  3nbep  beutete  bie  gtt= 
DOrragenbc©lellnng,  wtige  ®raf  Xaape  im  PRiniPe: 
tium  einnagin ,   batauf  gin,  bap  bet  Äaifet  eine  fon: 
fetDatiDe  Pligtung  eingufglagen  unb  Dot  allem  feine 
auawürtige  Bol'lü  Pitigarotb  unterPügt  gu 

fegen  wflnfgte.  Xeullig  gob  bet  PRonatg  fetnet 
feine  Hbpgt  funb,  eine  Berfbgnung  mit  bin  Xfgegen 

getbeigufügten  unb  bürg  beten  Cintritt  in  ben  Pleig«: 
tatg  benfelben  DoHPönbig  gu  nuegen.  Rot  gongen 

blieb  ober  bieBeoBlfetung  pg  felbp  übetlopen:  webet 

bie  Plegietung  übte  bürg  igre  Organe,  nog  bie  Ber= 
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faffnnsSpartei  btitd'  eint  tnffc^Icfftne  Säitatiou 
tintn  SDtiid  au?. 

®ie  8kl)Itn  jogtii  fit^  tom  21.  ̂ uin  bt*  H.  Juli 
1879  ̂ in,  ba  m   O.  in  hier  oftf^icbentn  Itutien, 

®   ro^Orunbbtri^,  @täbtt,  J^anbtlefammem  unb  £anb: 
aemeinbtn,  fltmäbll  wirb  unb  bic  Ufetertn  foflai  iu= 
cirtfte  SBSatlen  babtn,  b.b.  et(l  25^f)lmänner  »äl)len, 

bit  bann  btn  Slb.jcorbnettn  ttnenntn.  ®ie  Mrjt^ie: 
btnen  ©rupKn  btr  SJtriafjiniäbpattei  uerlortn  etwa 
30  ®ibt  unb  Dtrminbtrttn  fi^  auf  172  fDiilflUcbct; 
bit  Ubttaltn  fDliniftcr  Stremabr,  öiafer  unb 

Olflumectl)  unletlaj\tn  in  ibren  bisherigen  SBablbe« 
jirFcn,  botfi  nur  ber  lebtcre  einem  Käberalificn ,   bie 

ctfleren  brti  btn  forlfebrittlicbtn  'JJtbtnbubltni.  ®ie 
iKtfebicbenen  ©ruppen  bet  Sieebten,  .ftonfernatire, 
Ultramontane  unb  Nationale,  erlangten  etwa  175 
SKanbate.  ®aiu  famen  bann  6   ülbaeorbnete  oon 

unbeflimmter  itarteiilcllung  ober  unbebingter  äns 

bänalitbfeit  an  bie  Segittung.  SRur  202  'J)iitglie= 
ber  ee«  alten  Slbgeotbntten^ufe«  würben  wichet; 

gewSblt,  151  waten  SJieuIinge.  ®ie  wiebtigfte  4Ien: 
betung  gegen  früher  war  ber  Slubfall  ber  ffiablcn 
beb  ©rofigrunbberthtb  in  fDiähreu  unb  Böhmen. 
®ort  Reim  fit  ganj  feubal  au8,  hwt  batte  2aaffe 
eine  ftomprcmifelifle  »ermittelt,  in  welche  amh  eine 

iReihe  fletiral<ftubalet  ?(rifioftattn  Stufnahme  fanb, 

wogegen  fiih  bieft  jum  ßintritt  in  btn  fReid)8tnth 
»erpfiiehttttn.  $ietbutch  wntbe  auth  für  bie  übrigen 

tfthethifthen  abgeorbneten  bet  2ßeg  in  boä  abgt= 
orbnetenhaiib  geebnet  ®ab  ®efammtrefultat  war 

aifo  bit  Sutüdbrängung  bet  Si«htr  berrfthenben  libe= 
raten  IBerfaffungSpartei  in  bie  ÜJiinoritiit  unb  bie 
3R6gIi(hfeit,  au»  ihren  gemäßigten  (Slementen ,   au» 
btn  un^bingten  anhängern  ber  ̂ Regierung  unb  au» 
einigen  ©ruppen  ber  Wethten  eine  neue  fDiehrhcit  ju 
bitben. 

®ie»  aubwführen,  fthien  ©raf  Xaaffe,  ber  ba» 

ptrfSnIiche  vertrauen  be»  ätaifer»  in  hohem  3Raß  ge; 
noß,  ber  geeignete  ffllann,  unb  nach  ßntlaffuna  be» 
bisherigen  Äabinet»  ernannte  ber  Äaifet  12.  aug. 

laaffe  tum  SRiniflerpräribenten,  B.  ©tremaor  jum 
Sufiijminißtr,  Steihettn  ».  §orß  jum  fDiinifitt  für 

'JanbeSotrtheibigung,  btn  ©tafen  5?alfenhabn  jum 
acfei  bauminifiet,  gteihertn  o.  Äotb;®eibenheim  jum 
tjianbtlsminiftet  unb  AiemialfowSti  unb  iRrajat  ju 
fÖliniflern  ohne  ilJotteteuine.  ®ie  ®orttfeuitIt«  beS 
Innern  unb  be»  ftultu»  übernahmen  Xaafft  unb 

©tremahr  bloß  ptttoifotifch;  biefe  fowie  ba»  jinanj; 
minifietium,  mit  btffen  Leitung  bet  ©eftionSchtf 
tSbettef  beauftragt  würbe,  würben  offen  gelaffen,  um 

fpSter  befeßt  ju  werben,  je  nadibtm  fibh  bie  Parteien 
JU  bem  neuen  2Jlinifterium  ftetltcn.  ©önjlich  au» 

bet  iHtgietung  fchieben  aIfo  ©lafet,  ifjteti«,  Gblu; 
meefh  unb  Wonnsfelb. 
®a»  neue  ffahinet  gab  fich  auSbrficflich  für  ein 

.RcaUtionSminifterium  au»  unb  fietlte  auch  ben  £i; 
bttaltn  ben  Gintritt  Bon  SBertretern  ihrer  Sichtung 

tu  auSfccht.  3nbtß  bie  tperfönlichfeiten  be»  ftttng 
uftramontanen  J^altenhahn  unb  be»  Xfchechtn  $ta= 
jat  fehienen  btn  Siberaten  bie  ttafrionärt  Xenbtnj 
btr  Segierung  ju  beutlich  funbjitgebtn ,   al»  baß  fte 
fidi  mit  betfclbtn  hätten  befreunben  tonnen.  Gine 

im  September  in  hinj  abgchaltene  iparteifonfetenj 
btt  ®eutfch<?ibetalen  wie»  bähet  jtbe  Äoalition 
mit  einem  ÜRinifitrium  jurfict,  in  wetchem  Rtolfcn; 

baim  unb  '^tamf  fäßen,  unb  befchieß  eine  fRtfolu; 
Icon,  bie  123  abgeorbnete  unterjeichneten ,   in  wel» 

eher  fie  bie  cmRen  'fltfotgniffe  btt  fiartei  für  bic 
Integrität  bet  »erfaffungSmäßigen  unb  liberalen 

Jnliitutionen  fonfiatirte  unb  unoerfehrte  GrhaTtung 

btr  ßaatSrechtlicheit  ©runblagtn  bcs  Seich»  foioie  btr 
in  ber  üierfaffung  unb  beten  auSfichrungsgejeßen 

begtünbtten  tuIturcUen  unb  freiheitlichen  Jicftitutio; 
nen,  ̂ rerfiellung  bet  Otbnung  im  Staat«!,.  u»halt 
unb  Üferminbtrung  bet  ̂ reSauSlagen ,   lowcit  biefe 
mit  ber  ÜSehrfähigteit  be»  Seich»  oertinbar,  al»  ihr 

Programm  bejeichnete.  ®ie  audoärtige  ̂ olitif  batte 
fie  flugetweije  unberührt  gtlaffen. 
®en  fibtralen  gegenüber  »ereinigte  18.  ©tpt 

©raf  ̂ ohentrart  bie  Xfchechen,  bit  'fielen,  bit  Jeu; 
balen,  Sbleritalen  unb  autonomiften  ju  einet  einjigen 

gefchloffentn  Ißartei  btr  'Sechten,  bie  fofort  172  3)iils 
glitber  jählte  unb  ffth  Rraff  organiRtte.  ©egen  bic 
ißccfaffung  fprach  fie  fitß  feineSweg»  au»,  brängte 

überlHtupt  flaatSrechllithe  fragen  nicht  in  ben  cüor; 
bergrunb,  fonbern  otrfprach  bie  Untcrflüßung  einer 
befonnenen,  Perfbünlichen  Stgierung»poIitif;  felbfl 

bie  Xfthechen  jeigten  SRäßigung  unb  prartif^ir 
Sinn.  ®it  Sechte  fonfiituirtc  fich  aifo  geroifftt 
maßen  al»  bie  minificrielle  ifiartei  unb  jog  babnreb 

immer  mehr  Slemente  an  fich,  wähtenb  bie  {loff; 

nungen,  welche  bet  Sinjet  Parteitag  bet  fiinten  ein> 
geflößt  hatte,  fid)  nicht  erfüllten.  ®a«  fiarteipro; 
gramm  fanb  feine  neuen  änhän«t;  ja,  bit  ̂rt> 
fchtittler  fäcten  fofort  witber  ben  ©amen  bet  .swit= 
tracht,  inbtm  fie,  erbittert  übet  ben  für  ihre  ?^ttti 

ungünftigen  au»faH  bet  IBablen  be»  ©toßgtunbbe; 
fiße»,  von  neuem  bie  abfehaffung  biefer  föahlfuric 
forberten.  G»  War  aifo  »orauSjufehen ,   auf  welche 

©eite  be»  neuen  ̂ ufe«  ba«  TOiniftcrium  laaffe  fich 
werbe  ftnßen  müflen. 

tüährtnb  biefer  Sotfpitle  jut  neuen  7.  Oft.  btgin; 
nenben  SeichSrathSfeffton  ereigneten  fich  auch  auf 

bem  ©ebiet  ber  auswärtigen  '^olitif  wichtige  ©c= gebenheiten.  gafl  gleichseitig  mit  ber  Grnennuna^bt« 
neuen  ciSlcithanifchcn  winifierium»  forberte  ©raf 

Änbräfth  feine  Gntlaffung.  ®itftr  i^ritt  fianb  mit 
bet  üliebtctagc  bet  SBerfaffungäpattti  unb  bem  ©itg 

ber  fonfccBatipen  Strömung  allerbing»  nicht  ganj 

au^r  ifufammenhang ,   infofem  anbraffn’»  liberale politific  ©tunbfäße  ihm  ein  >fufammenwirftn  mit 
bem  thcilweifc  feu^hultramontanen  ciSlcithanifchen 

IKiniftetium  erfchweren  mußten.  3nbeß  ben  Su». 
fcßlag  gab  bei  feinem GntfchlußberpecfönlieheSSunjch, 
nach  cinrr  jwölfj.ihrigtn  politifefen  Ihätigfeit  lieh 

auf  feine  ©fiter  jutücfjithen  unb  fich  beten  fierwal; 
tung  wibmen  ju  bürfen.  ®a  e»  bem  Äaifet  nicht  gt= 
lang,  i^n  oon  biefemGiitfd)Iußabjubtingen,  wünfchic 
er  weiiigficn»,  baß  aiibtäffß  ihm  bei  ber  RSahl  feine» 
9ia6folgcr»  khül'i'th  fei  unb  bi«  jur  Grnennung 
bcSfelbeu  bie  GStfehäfte  weiter  führe.  ®ie  Gmennitng 

eint»  neuen  auowärtigcii  'JSinifter«  oerjögerte  lieh, 
ba  ber  juerji  auSerfcbciie  tSotfehafter  in  Sonbon. 
©raf  Stdroloi,  wegen  feiner  parlameiitarifchcn  Unct< 
I   fahrenheit  ablehnte,  unb  fo  leitete  anbtdffß  noch  jwei 
'   üRonate  bie  auswärtigen  ©efehafte. I   3it  biefer  3wifchenjeit  erfolgten  noch  swei  wichtige 
!   Sitte.  Ginmal  nämlich rüdien  bie  öfterreichifchenXrup; 

!   pen  8.  ©ept.  in  ba«  ©aiibfchat  Sovipafat  ein  unb  bt; 
feßten  ben  weltlichen  Xheil  beSfclben,  namentlich  bic 

Orte  ipribof  unb'.picDlje(IafthIißa).  ® ie Otfupation 
erfolgte  im  Gin»etnebmen  mit  ben  türfifchen  ®thöt; 
ben  unb  oolljog  fich  ohne  jeben  Swifchenfall,  ja  dme 

,   baß  ein  Schuß  fiel.  O   gewann  bamit  eint  hert-- !   febenbe  militärif6e  ifofition  jwifchen  Serbien  unb 

aRonteiicgro  unb  in  jiemlichet  'Sähe  be«  neuen  3“t; 
flenthum»  ISuIgarien,  fo  baß  feine  ©treitfräfte  im 

'Jtothfall  eher  tot  Äonftantiiiopcl  fein  tönnen  al« 
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rcitermc^:  Ungarn  ((W(f*icfito. 

ruffifcfic  Xrurtitn.  9(uf  rin<m  iOtfuc^  him  btutfc^en 
:)ici(^{an;((r  in  (SoHein  unb  nübrenb 

'Jtnnxlcn^eit  in  fßien  iDiitie  Stplembcr  brachte  fo: 
bann  9(nbcäfip  bab  i£<bubbünbnii  jniifiben  O.  unb 

b<m  X)tut{(^n  iKeitb  ju  @lanb<,  Irdc^b  in  ̂ bcm 
cin(i  soll  btibrn  iTailcin,  i^ranj  3o|tp^  unb  3Sil- 
btIm,unt(r|ei(bnttcni).>rstofonb  btflimmte,  ba9  jtbtm 
Sngrijf  auf  txn  geaemsSrtigen  iBtfibftanb  tineb  b<t 

b(ib<n  Staaten  falioariftb  btgtjjnct  unb  alle  Orient^ 
angclrätnbtiitn  tnifpuebenb  btm  Skriintr  Strtrafl 
enlnbicbtn  isttbtn  folltenj  ftimt  nnirbtn  eint  tngtrt 

^Ueiniauna  unb  eine  <|tn>ine  QiiciibmS^iaFtit  btt 

^feptitbunfl  in  9it(btbfrä(|eii  ini  '^u(|c  nefagt.  Sln< 
btiffb  braute  b'cemit  feine  son  $tnfaii3  feiner  politi’ 
fibtn  X^äti^feit  al<  iD2inificr  beb  Slublsärtijien  an  bes 

folgte  'fSolitif,  eine  enge  politifcbt  Sreunbfibaft  mit  bem 
S)eutfd)tn9ieiA  anruMbnen,  jum  glücfli(btn'}lb|iblu|. 

9}un  ertbeilte  Mt  Äoiftt  Stnbriffb  7.  Oft.  in 

einem  gnSbigen  $anbjif)teibtn  bie  ßnttaffung  unb 
ernannte  btn  biJbtrigen  ®otf<bafter  am  italiemfcben 

dof,  Saron  s.  .^bmcrle,  jum  3)tinifier  beb  f.  f. 

^laufeä  unb  ber  aubisärtigen  Slngelegenbeiten.  Oer; 
felbe  mar  brittet  öfletreiibiicbet  SöeooUmadjtigter  auf 
bem  ®ttliner  JtongreJ  gcisefeii  unb  batte  au<b  an 

ben  lebten  ®etbanblungen  mit  ®Umard  bereit)  tbeil= 
genommen.  @r  trfiärte  in  einem  Diunbfibreibtn  an 
bie  Sficrrtiibifcben  Vertreter  im  Sublanb,  bab  er  an 

bet  son  feinem  Vorgänger  tingefiblagenen  ®oIitif 
fcfibaltcn  nitrbe,  melt^  m   btt  X^t  eine  neue  TItra 
in  Ctfierteiibb  @efd|iibte  b^tauffübttn  ju  foQtn 

fibeint  unb  an  bie  Xrabitionen  bet  glänjenbftcn  ®er< 
gangenbeit  bt)  Saiferftaat)  anfmlpfl,  an  jene  Seiten, 

ba  bie  laiferliiben  $ecre  bie  türfifebe  ÜRilitärma^t 
in  bertliibtn  ©cblacblen  berniditeten  unb  Oefletteieb 
allein  au)  eigener  .^rajtba6ganje®alfamX)oiiaugebiet 

ficb  unteriserfen  ju  looHtn  fibien.  Jtarl)  VI.  ̂ u)= 
Solitif  bat  bie  Üjierreiibifibe  ̂ oliiif  in  anbere  ®ab= 

nen  gelenft  unb,  mSbtenb  Deftcrrei^  ba)  emporfttee 
btnbf  Ifiteubcn  befSmpfte,  bann  mit  bem  resolutio- 
nartn  granfreicb  um  bie  {lerrfcbeift  in  Oeutfcblanb 
unb  in  Stalien  ftritt,  btn  Kampf  gegen  bie  Xürfei 
entmeber  gang  SRuglanb  übtrlaffcn,  ober  nur  an  ber 

(Seite  btiftlbtn  unb  nicht  glüdli^  feint  orientalifeben 
ipiine  miebtr  aufgenommen.  9tacb  bem  SOienet  Kon> 
greh  befolgte  e)  unter  Sttelternicb)  Leitung  im  Orient 

eine  rein  fonfetvatise  ̂ iolitif  unb  riebtete  feine  gan^e 
(itufmerffamfeit  unb  Kraft  auf  bie  ®ebauptnng  fes 
net  betrfcbenben®tctlungin5)eutfcblanbunb3ta[ien. 

Um  fo  bejeiebnenbet  ift  eS,  ba®  nach  bem  ®etlufl  bie: 
fer  lierrfibaft  in  btn  uuglücfficbtn  Kriegen  1&59  unb 
1866  ber  XaiferRaat  fub  mieber  bem  Orient  jumtn: 

bet.  Stnbrdffp  tebnte  t)  ab,  im  ®unb  mit  'JiuRlanb 
bie  Xürfei  ju  jetflücfeln;  ebenfo  reeigette  et  fub,  für 
bie  @rbaltung  btS  morfebtn  Omanenreicb)  einen 

Krieg  gegen  fNuRlanb  ju  führen.  ®ielmehr  fuchte  er 

im  einsemebmtn  mit  öuropa  unb  in  tngfitt  Sn: 
lehnung  an  Xieutfchtanb  but^  bie  Offupation  mich: 
tiger  hSrosinjen  Oefierrtichä  fUJathtfiellung  auf  ber 
®alfanhalbin|el  ju  flürfcn,  bie  autonomen  Staaten 

be)  Xonaugebietä  in  leinen  3nteteffenbtreich  jn  jie; 
btn  unb  Rcb  in  btn  Stanb  ju  fepen,  ohne  für  bie 

bem  unocrmtiblichcn  Untergang  strfallene  euto: 
pSifebe  Xürfei  feine  Kräfte  aufjuopfem,  hoch  btn 

panflaisiflifchtn  Umtrieben  unb  btn  etisaigen  6t: 

oberungeolänen  3tu|Ianb)  mit  6rfotg  entgegenjii: 
treten.  Stflerbing)  RitR  biefe  neue  ̂ litif,  bie  einen 

fiibnen  Suffcbioung  bet  cfterrcichifitn  »SeichSibee« 
in  ber  Jtrmee  unb  auch  in  manchen  Kreiftn  be)  ®oIf) 

bejeichnete,  auf  fchmer  überminblichc  {linbcrniffe  bei 

bem  eingefleifcbten  h?<ifimi)mu)  bet  'Mehrheit  ber 
beuifchen  ®to5lfttung,  istlebe  auf  Örunb  ber  6rtah= 
rungen  in  btn  bi)herigen  Kriegen  auch  jept  luieber 
bet  iHegierung  jebt)  ®ertrauen  serfagle  unb  bei  ber 
bebränglen  finan)ictlen  bage  nur  Unljeit  propbejeilt. 

auch  eni'tcfte  bie  ̂ loltung  Cefterreich '   Ungntn)  im 

Orient  bei  SRuftlanb  'argisohn  unb  MififUmmung.  unb 
auch3lalien  fahfchcel  ouffcine3lu)breilungim®ebiet 
be)  abriatifchen  Meer),  nielche)  man  bort  al«  italie: 
nifcht  Xomänt  anjufthen  liebte;  bie  ®en>cguMg  ber 
lulU  iiTBdentR,  mtlchc  Xrient  unb  Xtieil  für  Statien 

beanfpruchte,  erbielt  butch  biefen  'Jieib  neue  'Jtahrung. 
anberfeit)  inbtg  beruht  ber  ®unb  mit  bem  Oeut: 

feben  SRticb  auf  ber  fefien  ®runbtage  gemeinfamtr 
3ntereffen,  unb  ibm  fiebt  6nglanb  jiit  ©eile,  ba) 

in  O.  ben  beften  ®orfämpfer  für  feint  unb  entopa’) 
Siele  im  Orient  erblidt. 

3lm  7.  Oft.  Iö79  trat  bet  9ieich)toth  in  ffiien 

)u  feiner  neuen  Sipung)ptriobt  jufammen,  unb 
jum  eeftenmat  niaten  im  3lbgeorbnetenbau)  allt 
KT0nIänber6i)feithanien)  bureb  fSrnmllicht  geluähltc 
abgeorbnete  oertrelen.  3u  ber  6tbffnung)ripung 

bei  4«trenhaufe)  bejeichnete  bet  neu  ernannte  ®tä': fibenl,  ®taf  Xroutmansborff,  al)  bie  jeilige  auf: 

gobt  be)  iRtich)tath)  bie  'pflege  ber  praflifcbcn 
3ntereffen,  naebbtm  beffen  bisherige  aufgabt  bie 
®efefligung  bet  ®erfaffung  gebilbet  habe.  ®ie  an= 

gelobung  btt  tinjtlnen  abgeorbneten  im  abgtotb: 
nelenbau)  toat  bejeiebnenb  für  ben  polpglotttn 
6l)ataflet  btt  Monarchie:  bie  angelobungsformel 
isurbe  in  beuifcber,  tfchechifcber,  polnifcber,  rutheni= 
fcher,  floiocnifcbtr,  ferbofroatifebtt  unb  italienifcber 

Spracht  wtlefen,  unb  etwa  ein  Otillcl  ber  abgeorb= 
nettn  anlwortete  in  anbtrtr  at)  beutfeher  Sprache. 

®ie  Xhtonrebt,  mit  weichet  bet  Raifer  8.  Oft. 
ben  9teich)talh  etbffnele,  belianbelte  brti  wcfeiitlicbc 

fßunfte:  1)  bie  ®etföbming  ber  Diationaliläten  unb 
im  Sufammenhang  bamit  ben  6intritt  ber  Xlcbtcben 
in  ben  9teicb)ratb ;   2)  bie  politifchtn  ®ejiehungen  jum 
auSlanb,  aud)  biebanbeDpoIilif^en,  unb3)bie inner: 

politifchen  @efebe)sorlagen,  welche  bie  IRcgierung 
bet  ®olf)i'trtretung  junächfi  sotjulegen  gebenfe.  ®ic 
tfcbecbifchtn  abgeorbneten  leifleten  ohne  Vorbehalt  bie 

angetobung  unbteichlen  nur  btim6intritt  in  bie®e: 

fchäftt  eine  allgemeine  :Recht)oetwahtung  ein;  Re  tro: 
ten  ber  son  Ipohtnwatt  gebilbeten  Ißartei  ber  Rechten 

bei.  ®ttceff)  bet  aiDwärtigen  9age  würbe  bie  nngt: 

trübte  gortbauer  ber  guten  ®'cjiehungcn  ju  aDen  Mäch' ten  f   cnRatirt,  bie  ®utcl)f  ühtung  beä  fietliner  ®ertrags 
unb  btt  6inmatfch  in  Rosipafar  erwähnt,  bie  nunmehr 

eimöglicbte  nachhaltige  ®Rtge  unb  6nlwidelung  ber 

wirtfchaftlicben  ®ejiehungtn  OeRctteich'Ungam)  jum 
Orient  als  eine  wefentlicbe  aufgabt  bet  Regierung 

bejeiebnet  unb  auf  bie  erfreuliche  auSRcbt  ber  gün> 

Rigen  Regelung  ber  ®erfeht)--  unb  ibanbeDinleteffen 
mit  bem  befreunbeten  ®eutfchen  Reich  bingtmiejeii. 

auRerorbentlich  jahlteich  waten  bie  ®tfehtotIagen, 
welche  bie  Xhronrebe  bem  Reich)rath  in  ausRcbt 
Retlle;  unter  benfelben  waren  bie  wicbtigRcn:  bie  in 

bet  oergangenen  SegiSlalutpetiobc  oerfchleppte  Re= 

form  bet  3uRijgefepgebung  unb  ber  bireften  ®t> 
Rcuerung,  son  bet  man  Rcb  bie  ®edung  be)  ®tficit) 

rierfhtacb,  ba)  ffiehrgefep,  eine  ®efepsorlage  über  bie 

'Serwaltung  ®o)nien)  nnb  ber  ̂ erjtgowina,  bet  ®ait 
bet  3lrlbetgbabn,  Resifion  ber  Wewetbegefepgebung, 

Kräftigung  be)  Kleingewerbe),  ein  Buchergefep  u.  a. 

Oie  Xhronrebe  f^loR  mit  ben  Sßorten:  »O.  wirb, 

Iren  feinem  gefcbiditlicben  ®ecui,  ein  fiiort  lein  für 

bie  Reite  feinet  Sänbet  unb  X'blfet  in  ihiem  un: 
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treun&<xrm  ciiibcitlidjcit  iöcrKinb  imb  eine  Bleibenbe 

Stätte  btt  ivabitn  Rttibeit*. 
SIm  14.  Dtt  ttfoiflte  bie  SonfHtutrunjt  bt« 

otbiitttn^ulrt  buti^  ®a^il  brt  ̂täribtutn«.  iBor§tt 
battm  ftdi  bie  ißarltien  fotiPitititt.  ®ie  Rtub«  bet 

(54)  unter  iRiegtt  unb  bie  ißoltn  (&7)  unter  ®to> 
efioläti  unb  Smolfo,  »ereinigten  ju  einet  fhaff 

otganijirten  Sparte!,  an  beten  S).’tpe  eint  günf* 
jtbnerfonuniijion  (je  fünf  Sertreter  au9  btn  btei 

ÄIuM)  fiebt,  an  beten  tStft^Iüffe  alle  SDiitglieber  bet 

btei  Rluba  gebunben  ftnb.  Sie  ÄtuM  bet  33e^af= 
fnngspatlci  rnftbrnaljcn  fit^  nid)t  3U  einet  grattien; 

fte  etU'ä^tten  aUetbingä  (161  ai^eorbnctc)  einen 
meinfamen  au«fdm6  »an  21  ÜJJtlaliebetn,  aber  bte= 
fet  üatte  nut  bie  ®etat^ungen  unb  »eft^Iufefaffungtn 
bet  SParteiberfamtnlungen  »otjubereiten ,   unb  beten 
SSeft^Iüfft  fönten  nur  bmbtnb  für  bie  SOJitgliebet  attet 

.Rlub«  fein,  wenn  fte  mit  einet  Sweibrittclme^r^il  ge= 
faRt  mürben.  Hebet  ein  sptogtamm  oereintgte  mau 

ft^  nit^t,  fonbern  bebiclt  fit^bietSntjt^ibungoongan 
tu  gan  cot,  mobti  aber  ungtmi^  blieb,  ob  fu^  immer 

lüt  itgtnb  einen  ©eftWug  eine  »(meibrittelnitbtbeit 
finben  mürbe.  (Sa  blieben  autb  blofi  14&  abgeorbnete 

jenem  !Beft^tu|  bet  ©erfaflungapartei  treu,  bie  fibri> 
gen  jogen  tb  oor,  alb  >(Bilbt<  ft4  büQige  greifieit 
tu  bemabten;  bie  3“^  SUIbtn  flieg  Mmit  auf 
40,  Bon  bentn  25  Detfaffungatreu,  15  bet  SReibten 

geneiat  unb  autonomiflifd)  maren.  ®aa  SßarteiBers 
bältnta  mar  alfo  biea,  ba|  170  ©erfaffungatreuen 
183  autonomiflen  gegtnübtrflanben. 

©ei  betSPrSfibcntenmabl  erlitten  nun  bieetfleren  ihre 
ttfte  miebetlagt  ®ie  Wtmerung  batte  an  IRetbbaueta 

Stelle  ben  ebtnfaDa  Berfaffungatreuen,  aber  gönSRig- 

ten  ®rafen  (Scronini  ala  trflen  ©rSfibenten  Borgefibla: 
gen,  bie  IRetbte  benftlbtn  btreitmillig|l  accebtirt  unb 
ttob  ,&tr6|ta  föibtrfbnicb  autb  bie  Stnlt  feiner  SBabl 

jugeflimmt.  6r  miitbe  alfo  mit  338  Bon  341  Stim> 

men  gemSblt.  SnltaS  •>*”  ©iceprärtbenten 

moUte  bie  S3ftfaffun<)*i>artei  aub  ibret  9Btlte  jenom: 
men  miffen;  jebotb  bte  golge  biefet  über  bie  SBei^lO 
nific  binauagebenben  gorbetung  mar,  bog  ibr  lron< 
bibat  Rliet  bei  bet  SBabl  bea  erften  BiceprSribenten 

bem  ©ölen  Smolfa,  bei  bet  be<  )meiten  bem  fonfet: 
Batioen  ©aton  ©öbeOSannoB  unterlaj);  nur  153 
Stimmen  Bereinigten  Tub  «nf  jtlier.  ©tefet  SRiebet: 

läge  folgte  eine  jtoeite  bei  btt  SBabl  bet  abregfom: 
miffion ,   in  mtlÄe  auf  ©runb  eineb  Rombtomiffta 

junSthfl  9   iDlitgliebet  bet  Sledittn  unb  9   Biberale  ge: 
U'äblt  mürben,  bei  ber  SBabl  bet  6   iibtigen,  bet  freien 
SBabl  bea  {taufea  übeilaffencn  Sßitalieber  ber  Rom: 
miffion  aber  bie  Hifle  bot  SRetbten  fiegte,  fo  bag  bet 
abregentmurf  btt  IReibten,  mtltbtr  neben  ber  Süfiing 
berSBebrirage  untermöglitbfterSebonung  bnSteiiet: 
tabltr,  (inet  Steuerreform  unb  günfliget  fommtt: 
citllen  SSejiebungen  tum  aualanb,  namentlitb  gum 

©eutftben  Sieitb ,   befonbeta  bie  ®ecentraIi(ation  bet 

©ermoltung,  bie  gemiffcnbafte  Qrfüllunabtr  Slaota: 
grunbgeftge,  bietsleitbbeittbtigung  alltrißolfanömmc 
unb  bte  ungebinberte  (Intfaltung  btt  SBirflamlcit 
btt  fianbtage  betonte,  in  btt  Rommiffton  unb  im 

©lennm  31.  Oft.  angenommen  mutbe.  3m  ̂ tetren: 
^ua  matb  aüetbinga  27.  Oft.  bet  oon  btt  lRtgie= 
tiing  tmpfobltne  abtegentmuri  btt  Dietbten  oon  btt 

oetfaffungatreutn  OTajorität  mit  78  gegen  59  Stirn: 
men  abgclebnt.  3"'  abgeotbnetenbana  befejiigte  fuS 
aber  btt  ©unb  jioiftbtn  bem  SBinijlcrium  unb  ber 
!Re<bten  no<b  babuttb,  bag  bieft  baS  SBJcbrgcjeb  mit  ! 

einem  ©räfengflanb  Bon  255000  SRann  unb  einer 
RritgagStfe  oon  800000  SRann  auf  gegn  3abre 
4   ®tc.  bemitligte,  mSbrenb  bie  Sibetaltn  bie  ffiegip 
tungSBotlage  befämpften  unb  etfi,  natbbtm  baS 
tenbaua  bie  gotberung  bet  Stegierung  genebmigt  , 

batte,  gum  tüte  Oppoftlion  aufgaben,  fo  bag  I 
baa  SBSebtgeftb  20.  ®ec.  bie  erforbttlit^e  3meibrittel: 
mebtbeit  erbiclt. 

IReuere  Siteratur;  SB.  Dlogge,  O.  feit  ber  Ra« 
lagrobbe  $obemnart«Seufl  (Ötivg.  1879  ,   2   Sbe.); 
golfenbaon,  ®aa3abtgebnt  bea  etgtnauagltit^, 
natb  ben  ßcntralrttbnungaabftblüfjen  ic.  (IBlieu 

1879);  ©umplomitg,  5t)aa  dSerpt  ber  Diationali: 
täten  unb  Spvacben  in  O.  (3nnäbt.  1879);  Räm: 

mel,  ®ie  t^ntflebung  bea  bgetteitbiftben  ©rutfeg« 
tbuma  fStipg.  1879,  ©b.  1). 

Oettmoen,  aieranberoon,  berübrnter  Statigi: 
fet.  geb.  24.  ©ec.  1827  in  Biolanb  auf  bem  elterliiben 

9littergut8Jif|ug,  mibmete  fug  guImrtMt  oon  1845 — 
1849  bem  Stubium  ber  £beologie,  ging  barouf  ale 

Ranbibot  Biet  3abte  natg  ©eutftglanb  unb  fhibicte 
in  ©etlin,  Sriangtn,  ©onn  unb  Oiofiod  bejonbtt# 
Orientalia  unb  ©bilofopbie.  .^ierauf  gabilitirte  et 
fleh  1854  ala  ©rioatbocent  in  ©orpat  unb  loorb  1856 
augtrotbentlicger,  1857  crbentlitger  ©rofeffot  in  btt 

tgeologifi^n  gafultät.  3n  btmfelben  3agt  b^rün« 
bete  er  bie  »©orpater  3etlf<grift  für  Ideologie  unb 
Rirtge«.  OettingenB  ̂ auptmttf  ig:  »®it  fflotaO 
gatigif  unb  bie  tgtiglic^  Sillentebre«  (6rlang.l869 
bia  1874  ,   2   2ble.;  2.  unigearb.  Slug,  bea  1.  Xgeila 

1874).  ©et  ©runbgebanfe  bi^a  SBerfa:  btt  «in= 
gtlne  fann  ala  gttlitg  frtiea  SBeftn  nur  begrigtn 

mtrben,  fofetn  mit  ign  ola  ©lieb  einta  gejegmägig 
fug  bemegenben  fttilitgen  ©tmeinmeftna  (Jamilit, 
Staat,  9ieitg  ©ottea)  bctraigtcn,  jiegt  fug  ala  rotbet 

gaben  buttg  (eine  Fleinertn  Stgtiften:  »Slntiultra: 
montono«  ((jrlong.  1876);  »SBogre  unb  folftgt 
Slutoritnt  mit  9iüc^icbt  auf  bie  gegentoättigen  Seit« 

Btrbältnige«  (Seipg.  1878);  »3ut3nfpirationag:agc« 
(IRiga  1878).  Sliigerbem  gat  er  fgippcla  »Stbenaläuje« 

(Seipg.  1878  ,   3ubelauagabe)  unb  ©oetge’a  »Jaug« 
(©rlang.  1879)  berau^egebtn  unb  fommentirt. 

OUtenburg.  ©aa  ©ubget  ber  dcnttalfaffe  bea 

©rogbenogtbuma  O.  ergibt  für  1879  eine  ©innagme 
Bon  847500  SJlatf  (601 000  Sülf.  ala  SPeittäge  bet 

©rooingen)  unb  eine  Sluagabe  oon  847577  3Rf. 
(5(X)000  SDlf.  SRatrifularbetträge);  baa  ©ubget  bet 
eingelnen  Sanbeatbeile  roeig  bagegen  eine  ©innagme 
Bon  7563600  2Rf.  anf,  meliget  eine  SluSgabe  Bon 
7032027  SJlf.  gegenübetgegl.  Huf  bie  ein;elmn 
Sanbeatgeile  fommtn: 

tHnnabmc:  Hotaobe: 

Oeciottbum  D.  .   .   .   08I0S11  SH.,  osajow  SU, 

KttiRenltum  «ifint .   .   Miouo  .   «37S71  . 
SdtfteBtliuin  Sttlmfeni  811308  .   6390*7  . 

©ei  btt  ̂ itinabme  maren  folgenbt  ̂ uptpogen: 

vom  6toatlftut  ....  I9eiaii>  nu 
bon  ten  dijettba^ntn  .   .   1090  (XM  • 
blultc  Stnictn  ....  SJ47W0  - 

bie  iMuptpogen  btt  Huagabc  maten  bagegen- 
Seitrfige  ]ur  (SiDiUifie  .   m.. 

Beiträge  ]ur  dtntraltsn«  601 60o 

aSamcine  Bern>altung  .   %>j!«13  . 
itmcTf  SertDollnnB  .   .   .   76^141 

IDcgc«  unb  SBanrrbouttn  7fM‘*7tf  . 
^uftiiiorKn     f*3Cl>9H  . 
ftuUul  unb  Unlrrrifbt  5834M  • 

€taallf4ulb  .   .   1577601  « 

0 1   a   a   t   d   f   u   I   b   betrUi\  (Siibf  1879 :   a7  009532 

'Kit.  ®ie  Oinnabmtti  unb  Slilagaben  feit  1872ma ten : 
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ttcnttflRanc 

187i  i< 108S900 

lb73  • S878>«  • 

1874  • yTbooo  - 
18T5  • 1013900  < 

1876  • 8H9S00  . 

1877  . 885100  0 

1878  « 919800  . 

tn  b<n  clniKiun  Sanbftt^Ucn 
Ginnalimc  Vulfiabc 1879: 5305350  9RJ., 

5344  95U 
1873: 

7640550  > 5958870  • 
1874: 6039750  • 6195121  • 1875: 

0080150  • 6511410  . l87fl: 
8519800  . 7059614  . 1677: 
5939700  . 6561  MO  • 

1878; 59^7100  • 6181761  • 

auf  @Tunb  IxÄ  luiifii  !»ei(^«>®cti(btÄBet< 

faff  unfltgtfe^cS  fuii|)ucn  im  Ser3iifltbum  O. 

ein  ObciIanbi^CTic^t  mit  b<m  <9i$  in  Olbcnburg 
(|;(m(inf(^a[tli(9  für  O.  unb  <3<baumbui3:!i)>)x)  unb 
ein  £anb>icri((t,  ebenfalls  )u  Olbenburg,  umfaffenb 
bie  14  ami4geri(^te;  Srafe,  IButjabingen,  ̂ mme, 

Delmenborfl,  ei«M6,  Srieboplbc,  3«er,  Jtloppen» 

bürg,  26nin(ien,  Otbenburg,  ißarel,  Beibta,  SBefltt= 
(lebe,  BSilbeäpaufen.  Jüt  ba»  olbenbutgifi^e  Sürflcn« 
tbum  2übc(f  fungiien  bag  Sanbgetic^t  lu SQM  unb 

bae  gemeinfi^ftli^  »bonfeatift^eOberuinbcggeribbt« 
lu  Hamburg;  bie  biei  amtbgeric^le  beb  jJQtflent^umS 
finb  )u  abcenIbM,  6utin,  S^martau.  Sie  bcei 

amtbgeriipte  be»  gflifleul^umS  Birfenfelb  (®ir= 
fenfetb,  ??obfelben  unbDberflein)»utben  bem  preugn 

f^en  Sanbgeiic^t  }U  0aarbrü(fen  unb  bem  ObeiIan< 
bebgerie^t  )u  jtbln  mUerüent. 

ODibier,  (Jmile,  (ielt  fu^  auch  nac^ feiner  9iü({< 
fe^r  nai^  granfreii^  bon  aQer  ißa(iii(  f»n,  obtvo^I 
er  jic^  im  aOgemeinen  jut  bonopartifiifcben  ipartei 

^lelt.  3m  3Rai  1879  fonnte  bie  fr^öfif^e  afa^ 
bemie  (bab  3nftitut),  beren  fetoilc  fDfajorität  im 

Sprii  1870  ben  bamaligen  bon  9tapoIeon  IIL  bod|: 

begünf^ten  3)2ini|teT  no<b  futj  boc  feinem  fibmäb- 
liipen  läturje  )u  i^rem  aflilgiieb  an  Samartine’b 
Siede  eiib&^ft,  bie  bib^T  aber  [einen  Eintritt  in 
i^ren  ̂ eib  immer  no<^  )u  bermeiben  gemn^t  batte, 
nicht  umbin,  O.  bamit  }u  beauftragen,  ba|  erbte 
2obrebe  bd  TepubüFanifi^n  {tifioriferg  (»enri  dl2ar> 
tin  auf  Xbierb,  feinen  Borgänger  auf  bem  Seffel  ber 
Sllabemie,  bei  beffen  aufnabme  erroiberte.  Ser  bon 

ibm  eiiigereic^e  Snttourf  feiner  anttoort  entbielt 
aber  mebrete  Steden,  bie  gegen  Tbierg  wegen  feineb 

Bcrbaltcnb  gegen  bab  jmeiie  fiaiferreicb  unb  befon: 
berb  1870  einen  fibarfen  unb  unbereebtigten  Zabel 

aubfpracben,  weteber  aub  bem  Sdnnb  Ouioie^  cincb 
bet  ̂auptfcbulbigen  ber  Itataftropbe  oon  187u,  ge< 

gen  einen  groben  Zobten  ganj  un^afienb  erfebeinen 
mubte.  Sa  O.  Heb  weigerte,  biefe  @tede  ju  fireicben, 

oielmebr  feine  fReoe  im  »Figoroc  berbffentliibtt,  fo 
entjog  ibm  bie  afabemie  wieber  ben  auftrag  unb 

übertrug  ibn  an  dUatmicr.  O.  begrünbete  feine  an< 
flagcn  gegen  Zbierg  batauf  augfubriieber  in  einer 
Schrift  1   »Thiers  h   rAcedämie  et  daos  Thtstoirec 

(1879).  9lo(b  ifi  feine  ©chtift :   »L’Egllse  et  TEut  eu 
eoDrile  da  Veticen«  (18c8,  2   Bbe.)  )u  erwdbnen. 

Otbrnpia.  Sie  aubgrabungen,  welche  bab 
Eeutf^eälei^  im  September  1875  begonnen  ba^  unb 
welche  feitbem ,   nur  bon  etwa  bierroonatlicber  Baufe 
wäbrciib  ber  beibtn  Sommermonate  nnterbvoeben, 

energifeb  fortgefept  worben  finb,  foden  bib  }um  Be- 

ginn  beb  Sommerg  1880  fo  weit  gebracht  werben, ab  fit  a(g  im  loefentlicbtn  abgcfcbicfftn  betraebtet 
werben  rönnen,  adtr  RetfiSrungen  ungcacbtet,welibe 

feit  aubgang  Cer  flaffifchen  3e>t  big  auf  bab  gegtm 
wörtige  3abrbunbert  über  bie  Stätte  CIpmpia|g  pin’ 

gegangen  fmb,  haben  peb  bie  Crwartungen  in  rei- chem ddap  erfudt ,   welche  man  auf  O.  feptn  miifitt. 

unb  auf  welche  6mfi  (Surtiug  lange  3abrc  unermüb» 
lieb  bin'®>'*/  big  tb  tnblicb  mcgli4  geworben  ijl, 
bab  Unternebmen  }u  berwirrtichen.  Sab  Siefultat 

ber  arbeiten  ifl,  bab  wir  neben  ber  afropolib  bon  atben 

bon  feinem  Ißlap  gtitebifebet  Kultur  eine  fo  bodRän- 

bigt  anfebauung  gewonnen  haben  wie  oon  O.  Seioer 
bat  bab  ungfinllige  Klima,  welibeb  im  untern  ai< 
pbtobtbal  unb  inbbefonbtre  im  aubgrabungbterrain 

ber  großen  ffeuebtigfeit  wegen  herrfcbt,  bei  beh  mit  ber 
beitung  ber  arbeiten  an  Ort  unb  Stede  betrauten 
beiiticben  Beamten,  welche  bem  in  Berlin  bepnblicheit 
Sireftorium;  Brofeffot  (Surtiub,  Baurolb  abler  unb 
£egationbralb  Bufcb,  untcrftellt  pnb,  wieberbolten 

SSechfel  nötbig  gemacht.  1875  unb  1876  Panben 
©ultan  iiirfchfelb,  jept  Brofeffot  ber  arcbSologie  in 

Königgbtrg,  unb  abolf  Bötticher,  jept  ̂ eraii^cber 
beb  in  Berlin  erfebeinenben  »lÖocbenblattg  für  atebi’ 

teften  unb  3ngenieure«,  ben  aubgrabungen  bot; 
gegenwät^  finb®.  Zreu,  Sireflotialafrilicnt  om 
Berliner  dKufeum,  alb  arebäolog  unb  SS.  Sötpfelb 
alb  erPer  architeft  tbätig. 

aib  1875  bie  aubgrabungen  eröPnet  würben, 
ragten  nur  Zbtile  ber  Sedamaiiem  unb  Säulen= 

trommeln  beb  3cugtcmpelb  fowie  an  btei  Betfcbiebt- 
nen  Sieden  bet  aitib  (beb  nur  ben  @öttem  gehören: 

ben  ZempelbejirfbfBadpeintuinen  ber  römifeben.Seit 
aug  ben  Korinthen  2   unb  Sleijenftlbern  ber  Pbene 
hetbor.  3®ti  3abte  (l>ättr  würbe  ber  3cu*tempel 

fammt  Umgebung  freigtlegt  unb  bon  hier  aub  biircp 
ein  nach  ber  Bonphtrie  beb  aubgrahungbfelbb  gtjo= 
geneb  fRabialfpptm  bon  (htäben  im  5t.  {leräcn  unb 
®rtbra  gefuiiben;  bet  britte  Sßinter  bat  bann  über 

bie  anlagen  am  ffup  btg  (>ügelg  Kronion  in  bet  gan; 
}en  Opwepaubbebnung  ber  aitib  auffcblup  gebracht, 
wogegen  wabrenb  beb  bietlen  bie  arbeiten  befonberb 
auf  ben  OPen  ber  aitib  unb  bab  Stabion  geriebtet 

gewefen  pnb.  Set  gegenwärtige  fünfte  ffimlet  ip 
fiblitplieb  bajii  bePimmt,  Klärung  lu  bringen  über 
bie  anlagen  on  ber  Sübfeile  unb  über  bab  Zerrain 
im  ffi.  iwifeben  aitib  unb  Klabeob.  Sit  bon  bem 

Berifgelen  Baufaniab  erwähnten  beibottagenbtren 
©ebäube  innerhalb  beb  heiligen  Bejirfb  finb  beute, 
ba  bet  leptere  aiinäbetnb  oodllänbig  freigelegt  iP,  mit 

aubnahmt  beg^iippobamionadegcfunben.  ®bmna- 
pon  unb  Stabion  pnb  erP  burch  eiiijelne  @räben  be- 

rührt worben,  bet  fjippobtom  ip  bib  jept  noch  unent-- 
beeit.  —   Sie  Ziefe,  in  welche  bei  ben  ©rabungen  hetä 

obgegangen  werben  mup,  beträgt  meip  3   Vi— 4,  theih 
weife  aber  bib  5   m.  Sine  folche  aufhöhung  beb 

Bobenb  hat  fiib  hier  feit  bem  abperbtn  btf  antifen 
Kultur  bodjogen.  TOit  bem  aufpöten  ber  Rtiet  ber 

Olpmpifchen  Spiele  (393  n.  Uhr.)  h“l  ö'c  311lib  noch 
ftinebwegb  aufgehört,  bewohnt  ju  fein,  biclmthr  iP, 
naebbem  Nr  ©inbrueb  btt  @othen  unter  aiaricb  auch 
in  O.  bie  erPe  odgemeine  BtrwüPung  horbeigeffihrt, 

alg  Sebup  bor  ben  in  her  ̂olgejeit  nachbräiigtnbtn 
notbifeben  Stämmen  im  heiligen  Bejirf  eint  WePi- 

gnng  erriebtet  worben,  in  wel^t  ber  3(ubtempel  mil 
aufgenommen,  >u  beren  Bau  aber  bie  mtiPen  fitnP 
oorhanbentn  l9toäubt  abgebrochtn  worben  pnb  bib 

auf  ihre  gunbamente.  whrere  aufeinanber  fol- 

gtnbt  Srbbeben  haben  bann  ben  Ztnipel  )u  gade  ge- 
braebt,  unb  mit  bem  Gnbe  beb  7.  3ahth-  Wien 

auch  bie  lepten  Siepe  einet  dJiebetlaPung  in  O.  auf. 
Sitft  Beröbung  hat  aber  int  golge  gehabt,  bap  nun- 

mehr Weber  ben  wieberholt  eintteltnotn  UeberPutun- 

gen  btg  aipheog  noch  btg  Klabeog  gePeuert  worben 
iP  unb  in  noch  höh<iem  @rabt  bie  admählicb  peb  ab- 
löfenben  weichen  ©ePeinmaffen  btg  Kronionbügetg 

jut  Berfcbütlung  beg  alten  Bibeau’g  geführt  bähen. ®ag  bie  ©efammtanorbnung  bervlltig  betrifft, 

fo  war  ber  grofee,  bem  3cug  geweihte  Opferaltor,  wie 
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tt  btn  rfliäiifjtii 'DJitttlpunft  bt«  flanjeii  btt  ftfljt  3<u8,  bcm  b'ct  ba«  Wm  bcn  ̂)tUa-. 
bilbcte,  aud)  annäbttiib  bet  (otalc;  um  i^ii  fltup:  nobittn  gtübtt  ̂ }5rci8ri(bltramt  jufiet,  ntbtn  tbm 
bitttn  f'4  bit  i>itr  $tiligtl)iimer  btrart,  Ocnomaoa  unb  ©tctp)x,  gcgenubtr  ̂ tlop«,  btm 

bafe  nur  gtgtit  Dfitn  tiii  fttitt  pffentr  SRaum  blitb.  broleftiji^  feint  SSraiit  ®ip),’obamia  btrcitä  brigc= 
(^nj  an  bit  ißtripberie  Ptrlcjjt  waren  bit  btibtn  geben  ifl;  an  biefe  lUiilttIgruppt  ftblicfit  fu^  jebet 
aroStn  atamltnlofale  für  bie  Serujattung  unb  feil«  ein  SSierpefpann  an,  beffeii  iBagen  nicht  iubtb>ir 

Ueberwachung  bet  aiti9;.au^rhalb  bed  beiligen  iPt=  Wat;  bann  lint«  iWfi  Hbenbe  ajiänntr,  ein  fniten- 
jirtS  im  Dfttn,  feboch  nceh  im  unmittelbaren  3afam--  bc8  SKSbebtn,  wobl  bie  CucHnijmpbe  ?lretbufa,  unO 
nienbang  mit  bemfelben,  waren  bie  beiben  IRäumt  9tIpbeo8,  bet  ältere  Slufigott,  in  ber  (üblijben  6Je 
für  bie  SBettfpiele,  ba«  ©tabion  unb  bet  baran  an*  gelagert;  gegenüber  reebtä  wieberum  jwei  figenbe 

ftobenbe  ̂ lippobrom,  im  SB.  baS  @pmnafipn.  SJiänner,  ein  fnieenber  Süngfing  unb  ber  fugenb- 
®et  3eu Stempel,  (i4,to  m   lang,  27, 7S  m   breit,  Ii*er  nebilbete  Rliibgott  ÄlabecS  in  ber  nötbuebtn 

al8  beffen  (Jtbauer  bet  (älter  Vibon  genannt  wirb,  (Sefe,  Unaleicb  freier  unb  lebenbigtr,  jtbo<b  mit  bie 
um  450  in  btt  ̂ muptfacbe  ppllenbet,  war  neben  bem  Oftfeite  ebenfalt«  mit  21  Sigurtn  auSgefiattet  ifl  bie 

Sttbenetempcl  pon  iegea  bet  grrSte  Semptlbau  boti=  SlatfitHung  bt«  wtflficben  (Siebtlfelb«,  nach  ̂ Saufai 
leben  Stils  im  IßtloponneS,  an  Umfang  }war  Fleinct,  niaS  pon  SÜfameneS ;   btt  Aampf  ber  Kentauren  unb 

in  feinen  (ßroportionen  aber  febweret  gebalten  als  Sapitbtn.  Sei  ber  $o<bjeil  beS  ̂iritbsoS  faQtn  bit 

bet  Ißartbenctn;  erteiebtn  boeb  bie  unteren  Säulen*  Äentauren  übet  ijrauen  unb  Sinbet  bet  i'apitben 
'buttbmeffet  btt  ?angfeite  2,»o,  bie  ber  edjäulen  fcK  ber.  Stob  aller  wilbtn  SeiPtgung  in  btn  Äamp'= 

gar  2,»  m   bei  10,ii  m   ̂öbe,  ti'äbrenb  bie  («fammts  gruppen  teigt  fieb  b'er  ein  bis  inS  einjclnt  burebge* 
ttbebung  beS  S3autS  bis  jur  Sirfte  auf  annäbtrnb  führtet  ftrenger  IßaralltliSmuS  in  ber  Hnorbnung 
20  m   bereebnet  wirb.  3m  3mi'rn  trug  eint  bcppclte  bet  beiben  ̂ tälften.  Oie  SKitte  bilbet  eine  flreng 

©äuleniletlung,  bie  unterepon  1 ,«  mOutebmefftt,  baS  altertbümlicb  gehaltene  grobartige  5.'3“e  t>e*  SlpPOpn, 
.Jippätbrpn.  Slaumatcrial  ifl  hier,  wie  bei  alltn  grbbe*  ber  btm  Ungefiflm  bet  Äentauren  ein  3iel  fept,  wäh* 

ren  SJauten  Olpmpia'S,  ein  in  bet  'Ääbe  gebrodenes  tenb  in  btntecTen  jweiamÄampf  unbetbeiligteOrts- 
SKufcbelfonglomerat,  welcbeS  mit  SKnrmotfiud  über=  npmphtn  gelagert  ftnb.  Äitflfcbmud  waten  an  btn 
fltibtt  unb  mit  reicbem  Sarbenfebmud  petfeben  war.  Seiten  je  ein  Pergolbeter  ®tibreffel,  in  btt  2Äitte  eint 

älon  btn  .'M  ©äulen  ber  SlubenbaHe  (13:6)  fteben  gigur  btt  "Rife,  ebenfaUS  aus  pergolbeter  Stongt bei  20  noch  bie  unterften  Irommetn  auf  bet  ÄrepiS,  uiib  wabtfcbtinlicb  ein  SBetf  btS  ̂ onioS. 

baS  übrige  ifl  mit  bem  gtfammteu  @ebätt  butcb  ®et  Xempel  liegt  auf  einer  febmatben  (Srbebung, 
Crbbtbtn  nach  anbtn  geflurjt;  bagegen  fnib  Xbeilt  welche  gegen  @.  mit  einet  l,oo  m   beben  Xerraffen* 
bet  (äella  am  StonaoS  wie  am  Opiflbobom  auf  ca.  mauer  gegen  bit  bort  oflwefllicb  Porübtc]iebenbe 

3   m   crbalten  geblieben,  ffion  btm  weiten  SBlar:  ©trabe  abtäUt,  gegen  91.  f'd  allmäbliebtr  jenh. 
morpflafltr  bet  (äetla,  bem  febwanen  unmittelbar  30  m   norbwärtS  Pom  lemptl,  unmittelbar  Pot  biefet 

um  baS3<uSbilb  fowie  btn  buntfarbigen  Sflafierun*  Xerraffe,  liegt  ber  mit  einet  XRauer  umgebene,  im 
gen  btt  Sorballe  finb  nur  noch  geringe  Diefit  übrig,  3mern  einfl  mit  Säumen  unb  ©tatucn  gegierte 
wenig  mebt  Pon  btm  febönen  Xritonenmofait  im  Sejirl  (Itmenos)  btS  als  $troS  perebrten  Selops 

IßtonaoS,  einem  Sütrl  ber  Oiaboebenjeit,  welches  bit  (Ißelopion),  ein  günftd  mit  einer  im  ©SB.  notge-- 

granjoftn  1H29  aufgebtdt  batten.  SbibiaS'  @olb*  bauten  SingangSbaHt.  (äin  in’titcr  äbniichtr  Sejiif tlfenbeinbilb  btS  3ens  war  nicht.  Wie  bie  Mtbene  im  (wabrfcbeinlicb  im  ©O.  bet  Slltis)  entbielt  baS  @tab 
ipartbtnon,  in  einen  Fapelltnartigen  SluSbau  geftellt,  ber  ̂ ippobamia.  Som  Selopion  nur  bureb  eine  ca. 

Pielmebr  Pon  btn  engen  ©eitenfebiffen  auS  hinten  ju  12  m   breite  ©trabe  getrennt,  liegt  por  bem  ©übweü-- 
umgehen;  baS  Silb  bat  bil  jut  legten  Cthmpiaben*  fnbbeSÄronion  baS^iligtbumber^iera($eräon), 
feier  in  O.  geflanben ,   ifl  bann  noch  oor  bem  ©otben*  bet  ältefte  unb  jugleicb  bet  am  beflen  erbaltene  Xem* 

einfaü  nad)  Äonflantinopel  gebracht  toorben  unb  Port  pel  Olpmpia’S.  Stuf  ber  aus  jtpei  (nicht,  wie  gewebn- 
JU  (älrunbe  gcgangeiu  Oen  plaflifcbcn  ©cbmud  lieb,  auS  brei)  ©tufen  beflcbcnben  ÄrepiS,  50  m   lang, 

beS  XcmpelS  bilbeten  je  feebs  mehr  ober  weiter  18,75  m   breit,  erhob  Heb  bie  auS  16:6  borifebtn  Säu* 
potlftänbig  wicber  aufgefunbtne,  mit  ben  4)erafIeS*  len  gebilbeteanbenballe,  pon  welcher  33  Säiiien,  meift 
tbaten  gefcbmüdtc  HJletopenreliefS  über  ben  beiben  biS3m5)öbc,tr^ltenrinb.  XaSbobeStlletbiefeSSau* 

©äulen  beS  Sronaos  unb  benfenigen  beS  Opiflbo*  werfS  betunbete  bie  in  Saufanias’  3eit  noch  potban* 
bomS,  wäbtenb  bet  äußere  SJletopcntricS  obneStulp*  bene  (äiCbenbol;fäule  am  Opiflbobom ,   ber  iHeft  eines 

tut  war.  Unter  btn  Oftmetopen  ifl  biejenige  beS  frühem  ̂ olibaucS.  gür  bie  Slrcbitcftutg.fcbitbtt 
SltlaS,  wtlcbct  bem  ̂ leraUeS  bit  ̂ tSV'tribenäpfel  mertwürbig  ifl  fowobl,  bab  bie  tinjelnen  ©äulen  bea 

bringl,  am  heften  erhalten,  flätfet  fragmeutirt  bie=  Steton  unter  einanber  im Outebmefftt  jwifeben  1— 
jenige  beS  erpmanthifeben  (äbcrä  unb  beS  SlugeaS.  1,»  m   febwanfen,  als  auch,  bab  namentlich  in  btt 

Unter  ben  Slefimetopen  ift  näd-fl  bem  fRelief  beS  (^flaltung  btS  RebinuS  pon  ben  18  wiebet  aufge* 

fnofiicbcn  ©tiers  (fept  in  Saris  I   bie  Oo^cllung  ber  funbticen  Äapitellen  faum  jWei  gani  gleicbmäbig  ge- 
flvmpbalifcbenSögelampoüllänbigflenMinfSbieübtt  formt  finb.  TOitten  jwifeben  ben  auf  n,«s  m   ̂öbe  be* 

einet  .f'öbic  fipenbe  OrtSnpnipbt  (in  Saris),  reebts  mtffcnen  20*fannelütigen  ©äulen  ftebt  auf  btt  ©üb-- 
neben  ibt  getanes,  weichet  einen  ber  erltgtcn  Sögel  feite  eine  16-fannelürige.  Oie  Oetla,  btren  SRauet 
bält(inO.).  Oenwicbtigflen^mudberSlubenfeite  noch  auf  1   m   ̂lehe  erhalten  ifl,  flanb  arial  jum 
bts  XempcIS  bilbeten  aber  bit  in  btn  (Siebclbreiedrn  Steron  unb  empfing  ihr  Siebt  butd  ein  feberfeits  ren 

ang  brachten  marmornen  Äc;loffalgtuppen  (f.  Xafel),  8   ©äulen  getragenes  ̂ ippätbron.  ®ie  in  einem  3Ru= 
beten  Slnffinbung  eine  btt  $iauptaufgaben  ber  beiben  feum,  waten  hier  in  ben  gntettotumnitn  eine  Sieibt 

erfitn  3abre  gewefen  ifl,  obwohl  auch  fept  noch  PieltS  ©5tletbilberbträlttrn(5'plbtlfenbeinttcbnif aufgefleOt, 
baran  ju  ptrooBflänbigen  bleibt.  Oie  ©nippt  ber  neben  ihnen  aber  auch  ®crfe  einer  jüngern  Äunfl* 

Ofifciie,  Pen  SaufaniaS  bem  SäonioS  »ugefproeben  epoebe,  wie  beS  SearitelcS  ®ermeS  mit  btm  OionpfoS-- 
unb  im  Äuiiflcbataftct  btn  SBielopenreliefs  Perwanbt,  finb  (f.  Xafel),  welcher  8.  TOai  1877  auf  ber  ©tcOe, 
enthielt  ben  ®agtnfampf  bts  ißclopS  unb  OenomaoS.  Wo  et  geflütjt  war,  Por  feinem  nichtigen  |-cftaincnl 
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litgcnb  geruiiMn  a'oiixn  ifi;  bic  Statue  bot  immci 
in  aefebloflcnent  SRaum  gcflanben,  bab«  bie  trefflitb« 
@ibaltuna  b(8  SJiarmoiS.  Ü3em  ̂ erSon  bftlitb  unb 
gleiA  bielcm  unmittelbar  an  beu  gub  bc«  Jtionioii 
gelagert  ifl  ber  lemgel  ber  ©öttcmmtier  (3R  e   t   r   o   o   ii), 
ein  boriftbeä  Baumert  befier  ̂ cit,  21, so  m   lang, 
10, so  m   breit,  mit  11:6  Säulen  oon  0,»s  m   unterem 

5?ur<bmetict ,   in  fpäterer  ̂ it  reftaurirt  unb  für  ben 
icaiferfultu#  »ctmenbet.  Sjie  3trflbrung  ift  hier  eine 
intenfincrc  gemefen  alb  bei  ben  fonftigen  gröberen 

Bauten,  fo  bab  man  tbeilmeife  (cgar  bie  gunbament: 
quabern  mit  jum  Bau  bet  bbjantinifeben  geflungb^ 

mauern  benubt  b^t.  @IcicbmobI  finb  non  ben  einft 
hier  aufgefleUtcn  rbmif^en  fötarmorftatuen  nctb  btei 
jnm  Baqebein  getommcn.  Stuben  nor  bem  Semvel 
batte  feinen  Stanbort  bet  Biarmorfolob  einet  3fuö= 
flatue,  beten  bi«  febt  oDein  gefunbenet  lotfo  meit 
übet  bie  Dimenfioncn  bet  beiben  SDiittelfiguten  be« 

3eu«ten4'el«  binauügcbt. 
Stn  ben  groben  geflotten,  mie  Delphi  unb  O.,  bi(= 

bete  fub  in  bet  glansl'oUen  t**'  tprannenberr: 
febaft  bie  Sitte  au«,  bab  Stäbte  bc9  bdleniftbcn 

aWutterfanb«  fomopl  al«  bcfonbct«  bet  teitbcn  ntili= 
feben  unb  unteritalifeben  Kolonien  tempeläbniiebc 

Anlagen  (Xbefauren  ober  Scbabbüufet)  er: 
bauten,  um  bie  au«  ihrer  Stabt  ßeflifteten  foftbareren 
aücibgefebenfe  barin  ju  nereinigcn.  ̂ mblf  gröbere 
unb  jmel  fleinere  Bauten  biefet  Srt  in  @^alt  non 

Stntentempetn  finb  mit  iiaeb  ©.  gericbteter  jjafabe  am 
unterften  Kronionabbang  auf  einer  butib  i&tufen  j»’ 

gön^iib  gemaibten,  nom  ganjeii  geftplab  au«  fi<b>ba‘ 
ren  erraffe,  melibe  oftmärt«  bi«  jum  Slabion  reiibt, 
gum  Botfebein  gefomnien.  Bon  bet  Biebtgabl  fmb 
fteiliib  blob  bie  gunbamente  erbatten.  6ine  notb 

leiblich  Ctrbaltung  geigt  bet  meftlieblie  gröbere  Ibe= 
faut,  12,«  m   long,  6,»o  m   breit  unb  bem  groben 

i^uealtat  gunäibft  gelegen,  non  ben  Sifbonietn  bereit« 
unter  btt  ©ertfcbaft  be«  SUipron  (um  640  n.  (Sbe  ) 

erriibtet.  3fjm  ongefeblofftn  mgr  ba«  Sebatbau«  be« 
Sitten  non  Sprafit«,  rum  Dant  für  ben  Sieg  übet 

bie  Karthager  erbaut.  Dann  folgten  bie  Sebapbäufer 

non  epibamno«,  Bojang,  Spbati«,  Selinunt,  5DJeta= 
P'ont,  in  btfferet  Urbaltung  baejenige  oon  äRegara 
unb  enbliib  gunäthft  beim  Stabion  ba«  Oon  (sela. 
einen  non  ̂ n  i^faiiren  buttbau«  netftbiebtnen 

ebarafter  fomobt  bet  gorm  al«  bet  Beftimmung 

nadb  trug  ba«  ̂ biliffeon,  brr  SRunbbau  mtftliib 

nom  Seeöon,  utliber  bnrib  ̂ biüPP  ®on  9Rattbo= 
nien  nadb  feinem  Sieg  bei  Cbätonea  aufgefübrt 
mürbe.  Huf  einem  Unterbau  Oon  btei  fDiatmotfiufen 

mit  15,k  m   Duttbmeffet  erpob  fub  bie  oon  18  ioni-- 
f^n,  ca.  6   m   hoben  Säulen  getragene  SoHe,  melibe 
bie  mit  f   orintbiftben  ßalbfäulcn  gef  ̂  müätc  6eQa  um= 

|d)lcB.  3m  3nnetn  ber  atlein  noep  am  Blob  gebliebe; 
nen  ringförmigen  gunbamente  (bie  bagu  gehörigen 
Bauglieber  haben  fi4  in  ber  IRäb«  oetbaut  gefunben) 
lagen  noch  bie  teiib  profilitten  Btarmorpoflamente, 

md(^  einft  bie  Oon  Seot^tt«  gearbeiteten  (Solbelfens 
beinftatucn  ber  mafeboniftben  K8nig«familie  trugen. 

(Sang  im  äubetflen  biorbmeften  btt  Hlti«  gmifSjen 

bem  Ärbnion  unb  bet  bott  nabe  ̂ etantretenben  mtfi= 
lieben  Umfaffung«mautt  bei  beiligen  Begitf«  fmb  bie 

Btefie  be«  Btptanton,  be«  Hmtebaufe«  btrZem< 

ffiötbtn;  e«  enthielt  ben  Opferberb,  beffen  geuet big  unterbauen  merben  mufrte,  unb  beffen  Hftbe 

an  ben  groben  3eu«altat  abgegeben  mürbe,  fomie 

ben  groben  Speifefaal,  in  bem  bie,  melibe  bei  ben 

Spielen  gefiegt  batten,  ba«  ©brenmabl  erhielten.  ®e: 
funben  $at  ftib  b'eroon  ein  gröberer,  oon  mebtertn 

fleinettn  3immetn  umgebener  Slaum  mit  fDlofail 
böben,  Hnlagen  ber  römifeben3eit.  Borgebaut  ift  hier 
eine  borifebe  Säulenhalle,  meltbe  im  4B.  ouf  eine 
anbere,  ber  Hltiomauer  entlang  laufcnbe  traf.  Hn 
bic  Sübfcitc  ber  Hlti«  Pobenb  unb  buteb  ein  eigene« 
Ihor  mit  berfelben  in  unmittelbarer  Berbinbung  ift 
ein  meit  auägebebnter  Ouaberbau  au«  befier  ̂ it, 

mahrfibeinliib  ba«  Hmlibau«  ber  olpmpifiben  Siath«- 
ocrfammlung  (B  u   1   c   u   t   c   t   i   o   n).  Hn  einen  quabtati; 
fibeit  Saal  oon  14,ib  m   Seitcnlänge  fioben  an  beiben 

Seiten  gmei  jmtifebiffige  25ng«täume  mit  halbtunbem 
Hbfeblub;  ber  nöcbliche,  genau  oblong  mit  angefebtei 
Hpfi»,  mipt  13,76  m   an  bet  Stbmalfcite,  30,ra  m   an 
bet  Üangfeile;  nahtju  gteiibc  Diincnfionen  bat  bet 

fübliebe.  Den  3“fl“"9  i“  beiben  £äng«tänmen  bil= 
ben  im  Often  imifcben  jmei  Hnten  je  btei  Säulen  oon 
1,S4  m   Durebmeffet,  beten  mittlerer  im  3'mem 

ficben  Stüpen  cntfprochtn  haben.  Der  ganjen  40  m 

langen  gront  mar  eine  SiulcnbaUe  mit  27  ionis 
ftben  Säulen  oorgelagcrt,  melibe  in  römifeber  Seit 
in  einen  Säulenbof  oermanbelt  motben  ip,  in  oeu 

man  oon  5t.  her  unmiltelbar  au«  btt  Hlti«  tin= 
trat.  Der  OPabftblup  ber  Hlti«  mar  bunb  jmei  oon 

91.  naib  S.  gtPreifte  jmeifibifpge  ̂ lallen  gebilbet. 
Die  fübliebe,  mcbl  buttb  geueräbtunp  jerPotl  unb 

in  tömiftbet  Seit  ju  einer  Ibetmenanlage  umge-- 
baut,  auf  einet  au«  jroei  Stufen  gcbilbeten  Rttpi«, 
hatte  37,14  m   £änge,  lh,M  m   Breite  unb  19  boriftbc 
Säulen  an  ber  BJefi»,  je  8   an  bet  norblicben  unb 
füblitben  Sebmalfeite.  Die  nörbliebe  ̂ lolle,  100  m 
lang,  13,ss  m   tief,  auf  btei  IDtannorftufen  Pehtnb, 
mürbe  oon  46  frblanFcn  ionifrben  Säulen  getragen, 

btnen  eine  gmeite  SäultnPellung  im  3mitm  ent; 

fptoeb,  unb  führte  ihre«  pebenfacben  Ocho’«  halber 
einP  ben  92amen  ber  Seboballc.  Durd)  biefe  bei; 
ben  Stoen  toartn  ber  SB^abfihlug  unb  ber  fübliebe 
Srbmall  be«  Stabion  oon  ber  Hlti«  au«  oerbeeft. 

Der  Scbauplap  ber  Bfettfpiele,  ba«  Stabion, 
ba«  nicht  oon  92.  nach  S.,  fonbem  oon  39.  naib  O. 

gerichtet  mar,  lehnte  an  ben  gup  bc«Kronion  feinen 
nörblichenBlall  an;  bemiochabecmat  bitfer  in  feinem 

.^auptbePanbtbeil,  mie  auch  ber  gange  (übliche  ÜSaU, 
ein  fünftlich  angelegter  @rbaufmutf.  (fine  ooPPän; 
bige  Hufbeciung  be«  gangen  ̂ oblraum«,  ben  eine 

ca.  4,so  m   parle  Sanbfehiebt  jugtbedt  b<U,  toieb 
nicht  beabpehtigt,  oielmebr  nur  btt  Hnlage  eine«  ober 
mehrerer  (Stäben  in  btt  £äng«are,  um,  fomeit  bie« 
gu  ermöglicben  ip,  bie  £änge  bet  9lcnnbabn,  mclcbt 

al«  ba«  92otmallängenmap  be«  gtieihifcbcn  Hltct; 
tbum«  gegolten  bat,  fePguftetlen.  Schon  fept  ift  e« 
mahrfcheinlich ,   bap  oon  bem  über  6   m   hohen  Snb; 
maU  btt  Hlpbeo«  ein  Stüd  mepgetiffen  bat,  unb 
@leicbe«  gilt,  mie  bereit«  £tafe  rimtig  erfannt  batte, 

oon  Sheilen  be«  ßippobrom«.  Unermartet  gut  et; 

halten  ip  bagegen  bet  mejUichPc  Iheit  be«  Stabion, 
bie  Hblauffcbtanftn  für  bie  SBettläufer,  unb  ber  auf 
biefe  binfiibrenbe,  gum  ©intritt  btt  Kampfrichter  unb 

Kämpfet  bepimmte  geheime  Cingang,  ein  au«  5D2ii; 
(tbelFonglomerat  auSaefübrte«  33  m   lange«,  4   m 
breite«  lonntngtmcloe,  meltbe«  imiftben  ber  Bhe= 
(aureiitetraffe  unb  bem  92otbenbe  Mr  ©ebobatle  b>n; 
burchfübit  unb  im  SO.  mit  einet  oietfäuligen  ioni 

febtn  Bcrballe  oetfehen  ip. 
Hn  ®tbäubra  auper^lb  ber  Hlti«  ip  pnäihP 

im  S.  eine  ea.  80  m   lange,  miebetum  imeiftbifPge, 
innen  lotintbifcbe,  aupen  borifebe  Säulenhalle  gum 

Botfebein  gifommtn.  SOiebtiger  iP  ba«  letrain  im 

20.  gmifthen  bet  föcp:Hlti«maucr  unb  bem  linleit 
Klabeo«ufet,  ba«  buteb  eine  mächtige,  tbeilmeife  noch 
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in  Jt^it  e^liftttn  fi^Iltne  Uftrmautt  gc|lü(;t  mar, 
bie  ftrilicb  bobb  »iitt  im  <£tanbe  mar,  btn  »itwrife 

jitmlicft  ma^tifltn  ®a<b  auf  bidaurr  ju  Itnfeit.  Cit 

bon  btn  JJtanjofen  nur  (jafb  auSaearabeiie  Äircbt, 

btrtn  Ülltar,  SlItarfibranFcn  unb  91mbbn,  ßlcid)  bcm 
ifJartljtr  unb  Äattdmmentnraum,  bit  (Sfnricbturg 

btr  bbjantini((^n  Riribtn  bc4  5.  unb  6. 3<>brb.  ni^ 
btullid)  btmabrt  batttn,  ficbt  mit  btm  buicbfibnittliib 

2—3  m   bofftn  Sadficinbau  ber  Umfaffungbmauer 
auf  einrm  1,15  m   bobcn  Ouaberuntcrbau  guttr  £|rit 
oon32,i8m?änge  unb  H,5omSrfitf  ;btr  antifeGin: 

gang,  4,m  m   breit,  ift  an  ber  Dftfeite,  mo  bit  Sbjan» 

tiner  bieStpfi«  angefefet  batten;  baJ^nnerc  batte  brei= 
febifftge  anlagt.  ®ic  genaue  ÜKabubtreinftimmung 
biefeb  fRaumb  mit  ber  GtQa  beb  HeubtembelS  maebt 

r<mabrfcbein[i<b,  bab  b>er  bie  »an  Xaufaniab  crmSbnIe 

tßterfftatte  beb  '4ibii>ibb  botIiegt,na  ber5(ünfi< 
Icr  fein  @blbelfenbeinbi(b  arbeitete,  eine  Snlage,  bie 
lieb  in  mancher  (inficbt  mit  btn  bei  mittelalterlicben 
®cmfircben  nicht  feiten  noch  »brtonbenen  Eornbam 

reerHliitten  »ergleicben  ISfet.  ipbioiab’  fHacbfbmmen, 
bie  Ißbabbnten,  bentn  bit  auffidbt  über  babSilbmert 

anoertraul  mar,  botten  hier  am  Sitar  bet  Stbtne  Gr: 

gant  tegelmäbige  Opfer  batjubringen.  Bei  bet  Oft: 
feite  bet  bbjantinif^enJtirtbe  oorübet  ginj  eine  {legen 
Often  gefcbloffene  einftbifPge  ©öulenballt  im  iemfeben 

Stil. — Sßebt  norbmUrta  nahm  btn  ganjen  SRaum  bib 
jum  Slabeob  bab  ©bmnafinn  ein,  bon  btm  einfl= 

meilen  ctft  bie  fltinett ̂ ilfte  blbpgelegt  ip,  eine  qua= 
bratifebe  Snlagt  bbn  67, bo  m   Seitenlange,  mit  bPe< 
ntm,  bon  botifcben  SSultn  eingefaptem  4»f,  btt  alb 

^aiapta  gebient  bat,  »Sbrenb  gegen  bie  UmfaPungb= 
mautr  fallen  unb  3iminet  lagen,  bie  mit  ionifeben 

^ultnttcllungtn  btrfeben  maten.  3m  S.  SPneten 
an  beiben  Gnben  jmei  bon  forintbifeben  SSulen  eim 
efapte  Xbore  ben  fRaum  naib  aupen,  wogegen 

ab  3   m   breite  ̂ aiipttbor  in  bet  ÜRitte  btt  IRotbfeite 
lag  mit  ber  IRiqtung  auf  bab  grbpere  @bmnapon. 

Bon  Icbterem,  melcbtb  bereitb  jmifÄen  ßlabcob  unb 
ftronion  ju  liegen  fommt,  pnbbiS  fept  nur  biefüblicbe 

Umfaffungbmauet  unb  btt  Unterbau  ber  Gingangb: 
balle,  im  forintbifeben  Stil,  aber  einet  fpStem  Seit 

angebbtig,  aufgebeeft.  ̂ jiermit  fann  aUerbingb  bie 
tReibt  bet  auptrbalb  beb  beiligen  Btiitfb  gelegenen 

Gebäube  noch  lange  nicht  erf*5pft  fein,  btnn obmobf 
in  O.  niemalb  eine  pSbtifcbe  IRitberfaPung  Ootbanben 
»wefen  ip,  waren  boeb  für  bab  am  Blap  btPnblitbe 
»eamtenperfonat,  für  bie  ÜRenge  bet  ju  ben  RtPen 

anlangenbcn  ffttmben  üBobnrSume  unb  Untetfom: 
men  notbwenbig;  War  boeb  aueb  gerabe  mit  btn 
Olbmpien  eint  tegelmäpigc  ̂ anbelbmeffe  »ttbunben. 

38enn,  wie  bab  Botige  jeigt,  bureb  bie  Subgrabun: 

gen  bie  einjelntn  Bauten  Olpmpia’b  witbtr  >u  Xage 

getreten  pnb,  fo  erbSlt  ̂ ieb  fRefultat  eine  erboste  Be< eutung  babureb,  bap  ebaueb  mbglicb  geworben  iP,  bab 

Berbältnib  betfelben  »u  einanbet  näber  ̂ u  ttfenntn, 
fo  bap  eb  an  eitlen  für  bie  lopograpbie  ber  aitib 

wefentlicbenBunlten  fept  mbglicb  i|t,  bet  mannigfach 

Berfcblungencn  ffiegbeftbteibung  beb  Boufaniab  ju 

folgen.  ®et  btiligtBejirf,  an  btpenBJeP:  unb  ®üb= 
feite  bie  alte  in  Ouabttbau  bergePellte  GiicfaPitimb: 
mauet(attibmauer)  tbeilweife  noch  in  mepr  alb  Bie: 
tetböbe  erbalten  geblieben  iP,  beppt  an  btr  üSefifeite 

swei  Xbore,  bie  btibt  mit  einer  oierfSuligen  botifcben 
Botbaue  gefcbmücft  waten.  ®ab  nörblccbe  swifeben 
Brtitaiieon  unb  Bbilippeo"  bermittelt  ben  Betfebt 

mit  bem  ®emnap^  fübwePlicb  Dom  Rcubtempel 
nabm  ein  jmeiteb  Xbor,  neben  btm  aupen  an  ber 
Olnfaifungbmautt  weit  aubgebebnte  Iränfen  ;ür  bie 

!ap>  unb  Scblacbttbiere  Pep  binjieben,  bit  biet  eoii 
SEB.  fommenbt  ©trape  auf  unb  füptte  bie  Gin> 

tretenben  an  ber  XerraPe  füblicp  beb  XempeU  cnt= 
lang.  Xoep  war  bieS  nur  eine  abjieeigung  eon  bet 
bas  ÜUpptoStpal  perauffommenben  ©trape.  Ben 

^aupteingang  für  bitfe  fowopl  wie  für  bie  tpal: 
abwitt«  fommenbt  ©trape  bilbete  bab  gtope  Btocef- 
ponbtpor  fübbplicb  Dom  XtmptI,  feitwärtb  Dom 
Buleutericn  in  btr  fübtiepen  Sltibmauer;  bet  Un> 

terbau  eineb  mit  btti  Gingängen  oetfe^nen,  ober 
erP  in  ber  ftaiferuit  erriepteten  Btaepttpotb  ip  biet 

um  Borfebtin  gtfommen.  Snfangb  in  nütblWr, 
ann  in  nortwePlicper  fRieptung  fuprte  Don  ba  bie 

gePPrape,  mit  biepten  fRtipen  Don  ©iegerPatuen  unb 

anbertn  Xenfmälern  eingefapt,  beten  Bopamente  unb 
Unterbauten  piet  wie  um  btn  3eubtem|>el  gropentpeilb 

nocperbolten  pnb,auf  btnDorbttDPfeitebtbB<'oP'on 
gelegenen  gropen  Btubaltat,  beffen  ©temfrebi», 
nacb  btn  wenigen  Dorpanbenen  Sieptn  ju  urtpeileir, 
runbgePaltet  war  unb  naep  Boufaniab  etntn  Umfang 

Don  ca.  39  m   patte.  Gine  me^alb  1 V«  m   boptSfepen: 

fepiept,  burepfept  mit  einet  fDlenge  Don  fleinen  ©tltt= 
unb  Bferbepguten  aus  Bron^eunbXpon,  Bitipgefepen 
ten  bet  ärmeren  £eute,  erwttP  bie  einPige  ©tattc  beb 

Hltarb,  beffen  eigenilicptn  Äem  bie  oub  ben  Branb: 
obfem  pep  ergebcnbtn  SfepenrePe  bilbeten.  Bor  bcm 
Sitar  breitete  ptp  ein  freier,  mit  Baumanlagen  befepter 

Blap  aub,  bepimmt,  bie  Xpeilnepmet  an  ben  gropen 

OpfctDerfammtungenaufsuiiepmen.  3tp6betbie8et= 
eprung  war,  melcpe  bet  ptibnifepe  ätultub  für  biefe 
©tätte  patte,  um  fo  mept  mupte  pe  beim  Ginbringen 
beb  GpriPentpumb  bet  SttPürung  aubgefept  fern; 

bapet  pnben  pep  eine  Weipe  bet  fleineten  Sltäre, 
welcpe  anbertn  ©ottpeiten  geweipt  waten,  ungleicb 
bePer  erpalten,  fo  Dar  aPen  bet  gan>  am  Piotbenbe 

biefeb  Bl«pe*  bereit*  Dot  bet  5tont  beb  ̂ etäon  be; 
pnblicpe.  Oie  Dorwiegenbe  Bebeutung,  welcpe  bie: 

fet  Xpeil  bet  Sltib  patte,  wirb  am  bePen  gtftnnjeicp-- 
net  burep  ben  Bruntbau  (Gttbta)  beb  {tetobeb 
Stticut,  beb  befannten  atpenifeptn  fRpetoib  unb 

©taatbmannb.  Oa*  am  IQtPenbt  btrXVfautentec: 

raffe  b^nblicpe  ältere  Brunnenbau*  Itep^terobe* 
um  156  n.  Gbr.  mit  einet  neuen  SaPetleitung  uei  : 

fepen  unb  ju  einer  mit  forintpifepenüRarmorpifaPetn 
geftpmQcften,  in  BaefPein  gubgeplbrten  ̂ albfuppcl 
um^uen:  in  ber  .^aPe  fowopl  al*  in  ben  an  ben 

©eiten  gelegenen  unb  Don  ben  teieppen  foriictpifcpeit 

TOatmotfäulen  getragenen  Wunblempeln  (bieSnlage 
iP  mept  al*  30  m   breit)  würbe  Don  bem  Grbauet  bie 

^milit  bt*  Itaiftrb  Sntoninub  Biub  unb  bie  bcS 
W.  Suttliub,  Don  btn  Glttrn  aber  jum  Oant  fPt 

biefe  SeiPung  bie  gamilic  beb  ©tifterb  fammt  feinen 

angefelienercn  Borfapttnjufammtn  einige  20  Bot; 

trä'tPatuen  aub  wtiptm  PRamtot,  oufgePePt,  welcpe 
annäpemb  bolliäplig,  tpeilweife  in  fepr  guter  Grpal> 
tung,  wieber  aufgefunben  pnb.  OabBafftn  felbp,  um 

einet  mbglicbp  gropen  Snjapl  Don  Btfuepetn  gteiep: 

^tig  Grfrifepung  ju  geben,  21  m   lang,  überragte  ein 
WarmotPitt  mit  einer  Snfebtift,  wonaA  bie  Snloge 
bem  3eub  gePütet  war  tm  Barnen  bet  iRcgiPa,  ber 

©tmaplin  beb  ̂robe*.  G*  War  bieb  ftboep  nur  eine 
Don  ben  japlrei^en  üSaffetleitungen,  bicimSauf 

btt  3bprpunbette  piet  erriepttt  worben  finb  unb  mit 
ipren  fRbbrenleilungtn  unb  Kanälen  bab  gange  ®e: 
biet  Don  O.  burcpjiepen;  auf  ipte  SuPot'bpaltung 

muBte  um  fo  gebäre*  ©ewiept  gelegt  werben,  alb  bie 
Olbmpienfeitt  gerabe  in  bie  3‘ii  bet  grbpten  ©om» 
mcrpiBe(3uli  unb  SuguP)  pel  — Sn  bemfiJeg,  wel= 
epen  Kämpfer  unb  Äampfriepter  ju  nepmen  ̂ tten. 
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iMim  (ie  bur<^  bie  9(flU  jum  Stabion  fdnitttn,  flan= 
btn  Dom  Xcmpd  btt  (^ötteimutter  an  bis  jum  gt^i: 
men  Stobiontingaiig  16  fotoffale  eijbiltxr  bes  3(uS 
(.bit  i^ancS)  in  tinft  3tu(bt  bis  ouf  bie  beiben  lebten, 

bie  xedits  unb  linfS  vomStabioneingana'4llab  gefnm 
btn.  ̂ Qc  waten  eiticbtet  auS  Strafgeibern ,   weltbe 

fni  Ueberfibtrilung  bet  in  ben  IBettliimpfen  gülti: 
gen  SorjObritten  gejablt  worbtn  waten.  ®ie  ju= 

gebbtigen  ̂ loilamente  finb  on  ibtet  Steile  geblieben, 
eon  ben  3>guien  fteilitb  nur  gelinge  9ief)e  gefiinben. 

—   Uiitet  ben  in  Siebten  SReiben  oufgeReDten  Benf= 
miletn  not  bet  Cftftont  beS  ̂ euStembelS  war  einS 

bet  gUnjenbften  baSjenige,  wtlebeS  bie  ÜRefieniet  fiit 
ibtt  ibtilnabme  an  bem  ouf  Sbboftetio  übet  bie 

Spattanet  etrungenen  Sieg  (425  o.  Qbr.)  ettiebtet 
batten,  ein  breifeitigeS,  naw  oben  »etjüngteS  iKar= 
motbatbton  (foft  6   m   boeb),  boS  bie  Oon  bem  Xbeofet 

ipäonios  geotbeitete  3Jlarmotfiotue ,   eine  betabftbwt= 
benbe  3life,  Itug  (f.  Xafel),  gefiinben  23.  Siet.  1875; 
bie  gtogen,  weit  auSgebteiteten  fibleiflügtl  bet  3<gi<i 

finb  bis  auf  einige  Stagmente  betloten,  bet  Kopf,  je^ 

bo<b  mit  abgeiplitlettem  ©eüibt,  neuetbingS  binjiige: 
f oinmen.  Site  3(tt  bet  Äuffiellung  bet  gigut  wat  iibti= 
genS  eine  erceptionelle ,   füt  weife  man  fonfi  ifolitte 
lonifibe  Watmotiäulen  anjuwenben  pflegte.  Bie  Sip 
gerfiatuen  fowobl  alS  bieJlnatbeme  ftanben  mcifi  nur 

auf  'iioilomenten  oon  ‘A— 1   m   ̂fbe,  eine  Suffiel> 
lungSweife ,   weife  oueb  in  tbmifebet  3eit  in  D.  bei= 
bebalten  werben  ifi. 

Jm  Sauf  ber  fünffSbrigen  SiuSgtabungen  b«t  fub 
inO.allmSbliib  ein  ÜRufeum  gebilbet,  baSanfDiar^ 

morflatnen  neben  ben  Sfnlptuten  beS  ̂euStempelB, 
bem  fernes  unb  bet  ülife,  über  40  meifi  mebt  als 
lebenegtoge  tSmifibe  ÜRotmotflatuen  entbSlt,  jum 

Xlitil  oon  tüibtigen  fUieifiern  btt  fpStern  attiffen 
Sibule.  4)ietan  reiben  fiib  umfangteiibe  ̂ feeliefS 
aus  weigern  Kalfmergel,  Kampfgruppen,  im  Stil  an 
bieTOünfeneraeginefen  etinnetnb.  Stonjebilbwerfe, 

welibe  gegenüber  ben  TOatmotbilbern  in  O.  einfi  in 

fo  überwiegenber  ÜRebtbeit  geftanben  haben  (giau^ 
faniaS  aDem  jSblt  ni^t  weniger  als  240  Siegeiila: 
tuen  auf,  fafi  ausnahmslos  Stonjefiguten),  müffen 
unter  ben  gunben  ber  3tuSgrabungen  jurüdfteben, 
ba  baS  SRaterial  ber  Sronie  ein  ju  f oftbareS  war  unb 

batum  am  Snbe  ber  tlaffifcbcn  3eit  bereits  ber  Ber= 
ftörung  oerfoDen  ijl.  Unter  bem,  was  erhalten  ifi,  finb 
nutStagmente,3lrme,gü6e,4iänbe,  oon  Statuen  aus 

bet  jpütetn  3eit,  mehr  bagegen,  waS  bet  anhaif^n 
Kunfl,  bem  ülnfang  beS  5.  3ahrh.  o.  tJht.  unb  einer 

noih  frühem  iperiobe  entflammt :   neben  einigen  wohl 
fonfetoirten  bärtigen  Köpfen,  beren  Stirn  in  oItet= 
tlnimlifet  SBeife  oon  fRingellMihen  umgeben  ifi, 

eine  fihön  erhaltene  0,tb  m   hohe  ipiatte  aus  Bronje= 
bleih,  wobl  oon  einem  Xhomiaterion  hettühtenb, 

gonj  bebedt  mit  glaihteliefS  im  Stil  bet  ältem,  un= 
ter  orientaliffem  dinflug  flehenben  SSafenmalerei. 

tieran  fthliegen  r><h  bit  mannigfaltigen  fRege  oon leihgefihenten,  insbefonbete  SBaflenbeute,  bie  man 

naih  errungenem  Sieg  bem  3euS  batgebraiht  hatte, 

^^elme,  Sibilbt,  Sonjtiu  bann  ©trälhe  f üt  ben  Dpfer- 
bienft,  wie  bie  gtogenffieihwaffetfeffel,  bie  mit  öltet: 
tbümlidi  gilifirten  @ttifenhälfen  gefihmüdt  waren. 
Sbllig  eigenartig  ober  ifi  bie  Xerrafottenfammlung 

butih  >htcn  reifen  ‘Ptfianb  Wohl  erhaltener  arigitet: 
toniffen  lerrafotten,  theilweift  im  beften  garbtn: 
ffenud,  Qefimft,  Xraufrinntn  mit  göwenfäpfen, 
Balfenottlltibungtn  u.  a.,  eine  Xechnif,  bie  baburih 

begüngiot  würbe,  bag  in  ber  fRäl)t  Olpmpia'S  fo 
wenig  fUfarmor  ju  Roben  ig.  —   fSm  Sfeug  beS  oiet: 

1.  (31.  Xc(.  lo79.) 

teil  {QinterS  hoben  bie  3unbinoentart  bie  folgen. 

beniUummetn  aufjuweifen  gehabt ;   Sfutpturtnl32ö 
Stüd,  SBronjen  7464,  Snfehtiften  696,  IDiünjen 
2935,  Xerratotten  20W,  Itaria  IK.  —   DaS  Beulffe 
gleiih  bat  bei  Ibeginn  bet  Stusgrabungm  bit  otr. 
IragSmägige  Serpgiihtung  übernommen,  bie  ge= 
fammten  (funbe  (Sriefenlanb  ju  übetlafftn,  wäh= 
tenb  es  gib  felbg  nur  baS  Borredit  bet  ergtn  Kopi* 

tung  unb  Tlbfotmiing  ber  fjunbgegengänbe  oorbthal: 
ten  bat.  Slufs  btingenbge  ig  boher  ju  wünfdien,  bag 
noih  Slbfihlug  btt  arbeiten  bie  gunbe,  foweit  Re 
transportabel  Rnb,  noih  Sthen  gebrafe  werben,  wo 
Re  atiein  einem  eingehenbem  Stubium  jugängliih 
gemoebe  werben  fönnen.  3t>}t>iffen  hat  fiih  au^  in 
öetlin  ein  Olompiamufeum  gebilbet  burih  bit  in  ber 
^aHe  btS  Satnpo  Santo  beim  Born  jur  aufgeRung 

gefommenen  ©IpSabgüffe,  an  weifen,  foWeit  bieS  bis 
jegt  mögliih  Wat,  eine  äufammenfegung  ber  ®iebel= 
gruppen  beS  ßeiiStempcIS  fowohl  wie  ber  IDlttopcn 
oorgenommen  worben  ig.  ̂1.  (äuttiuSu  ablet, 
aufotabungen  ju  O.  {^ft  1,  2   mit  ̂ itfihfelb,  Sttl. 

187t— 78;  4ieft  3, 4   mit  Xteu,  1879—80,  mit  h3ho= 
tographien  naig  ben  Btiginalen);  a.  Bbttiihtt  in 

btt  aiigSburger  allgemeinen  Leitung,  1877,  Bei- 
lage Sit.  203,  217  ,   232:®.^)it(ihtelb,  Beutffe 

SRunbfihau  1877,  XIU,  286  R.;  £R.  *eil,  TOitthei: 
lungcii  beS  btutffen  anhSologiffen  3ngitutS  in 

athen,  U,  155;  111, 208R.;  S.  ablet,  Beutffe  Bau= 
geitung  1879,  S.  317  ff.  Bit  Snfigtiftfunbe  publi 

eilt  fett  1875  bit  »atdhöologiffe  äeituno«.  SReife: 
erinntrimgen  geben:  3.  ®erntd,  O.  (Seipj.1877); 
ffi.  Sang,  5!ttoponntriffe®onbetung(Bttl.l878); 
2.  Bietfih,  KaUfahtt  naih  O.  (baf.  1W9). 

Oniteil,  augug,  IRationalclonom,  gcb.lO.april 
1844  ju^eibclbetg,  gubirte  1862 — 65  in  HRünfen, 

^cibelbetg  unb 'Setlin  Kameralwiffenffeiften ,   lebte 
oon  1865—71  als  ©ranbbeggtr  im  WroRherjogthum 

Olbenburg  unb  hobiliRrte  Rih  1872  als  Boceiit  ber 
fRaRonalöfonomie  unb  Statigil  an  bet  (.  f.  t^oeg: 
figult  füt  Bobenfultur  in  ® itn ,   wo  er  1877  jum 

ouRetorbentlifen?Stofe|fot  beförbert  worb.  3mnäm= 
lifen  3ahr  oIS  fprofeffor  ber  IRationalölonomit  oii 
bie  polgteibnifihe  Sigule  ju  aaigen  berufen,  ging  er 

im  ̂trbg  1878  als  otbenlliihtt  ffStofeffor  bet  StaotS: 
wiRtnffeiReii  an  bit  UnioerRtät  ju  Bern.  ®r  figricb: 

'Unterfuihung  über  ben  IBegriR  bet  StoRgif«  (Seipj. 

1870);  »Bit  ®itnet  ffieltausgellung  1873«  (Betl. 
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1877). Ootitp,  wifeiger  BetgwetlSott  in  Klein  :fRama: 
qualonb(Sübafrifa),  mit  15(X)(5inm.,  jiir  gtSgern 

^Ifte  Hottentotten  unb  XIamara.  (SS  bcRnbet  Rig 
hier  eine  ber  ttitgRen  Kupferminen  btt  ®ett  im  Be: 
trieb,  bie  iähtliih  12000  t   Rupfettrj  jum  Bttfihmtl: 
jtn  naib  Isnglanb  liefert.  Bie  (ärjt  enthalten  bis  70 
Brot.  ̂ pfet.  3Rit  hSort  SRoBoth  om  atlontiffen 
Cctan  ig  O.  butdi  eine  Sifenbohn  oetbunben. 

Oranie«9tdgsst  Bie  3ah(  ber  weihen  Beoöl> 
ferung  beträgt  etwa  65000  Stelen,  bie  bet  Singt: 
botneii  lOOCiO.  Bie  Hsuptgobt  Bloemfontein  hat 

ca.  ÄOO— 2500  ©iiw.  3>n  nütblifen  Xgeil  Wut: 

btn  burih  @tologen  Stow  Steinfohlen  oon  be: 
fonberer  @flte  entbeA;  naih  feiner  angabe  enthält 

boS  Säger  minbegenS  350  2RU1.  t   Kohlen.  Bie  (Sin: 
nohmen  W8— 79  betrugen  125114  ifJfb.  Steil., 
bie  äuSgaben  115046  fjlfb.  Stert.  Bie  SRentlidie 

Segulb  war  im  3Rai  1879:  17400  fpfb.  Steel.,  bajii 
10713  $fb.  Stetl.  als  fReg  ber  1866  in  (Sitfulaiion 

42 
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gifteten  iBanfnotcii.  Son  bu  britiidicn  SKcgicning 
wiiibtn  als  ßntfibäbiguna  füi  bit  annefttittn  SDia- 

moiilftlbtr  900Ü0  ’^ib.  Slttl.  gfäoblt,  wosen  bei 
ÜJsIfSrsab  70000  %‘jb.  jum  SIrunbfapital 

tiiicr  Ji'ationalbanf  beitimmtt. 

OrixOaS,  3taof)inbo  b',  V'ortug.  IDii^UT  unb 
UcbtiitWt,  geb.  14.  iDiärj  1836  ju  Suntbal  auf  btr 
3nf(t  Siabtits,  gehört  ttncc  btt  äftrflrn  ̂ amiUtn 

Portugals  an.  'Jlacbbnn  tr  feint  ®tubien  ooDcnbct 
batte,  nurbe  er  ber  f.'oituaieüfdien  Ofefanbtfcbaft  in 
ben  Sicreinigten  Staaten ,   bann  1859  ber  in  iBerlin 
beigtgeben.  £ort  fa^te  tr  ben  ißfan  )ur  Utbtrfcgung 

bcs  (Soetht'ftben  >f(auft< ,   bie  er,  naebbem  tr  no<b 
1862  in  SRio  be  .Janeiro,  1864  in  ‘BetetSbutg  bei  ber 
©efaubtitbaftotnoenbetirorbtn,  1873»oflenbete.  iDie 
Uebertragung  bts  erften  ibtil«  ber  Xragöbit  ifl  bit 

befte,  jene  beö  jioeittn  X^ilS  bit  eingige  in  tportugal 
eriftirenbe. 

OntHito,  Slija  von,  b<>In.  SibriftficIIcrin, 

geb.  1842  auf  bem  oäletlicbtn  ®ut  flKilfoWSjCjijjna 
im  (SouDernetnent  (ijrobno,  kirathetc  im  16.  Se= 

benSfabr  ben  Outsbeüber  O.  unb  oeroenflänbigte 
bic  oberfläcbliibe  illtnrionatserjiehung  burd)  eifrige 
unb  getoöblte  Ueftüre.  9lfS  ihr  @atte  infolge  beb 
Sufflanbb  Don  1863  nach  Sibirien  Derbannt  imirbt, 
DerÖffentlicbte  i^rau  o.  O.  in  Derftbiebenen  .Reitfibrip 
teil  einige  ̂ tuftäge  unb  fRooellen,  niorauf  fie  mit 
einer  Steibc  focialer  Xenbengromanc  im  Stil  unb  im 

Seifte  ber  Seorge  Saiib  (»Z  iyci»  reotistyc,  »üstat- 
niamilogö«,18be;  »Naprowincyi€,*CnotItwt«,1868; 

>Pau  Orabac,  »l’ainiQtDik  Waclawyi,  1869;  >We~ 
sota  teoryac, 1870;  »NadDicsumieniac,  »F^eczynac, 

1871;  »Martat,  1872,  jc.)  beiDortrat,  ohne  inbefftn 

mit  ben  giemlidb  einförmigen  SSariatiouen  beb  alten 

Xbema’b  Don  bet  Unteibriicfung  cblet  grauen  burib 
bie  fUtännertDelt  böbereb  Jntereffe  gu  enDeeten.  6tft 

bet  iRoman  »Eli  Makowere  (1874),  eint  in  bie  Xie* 

fen  bet  |)olnif(b=iübii(bcn93egicbungenbtingenbe,aueb 
in  fünftlerifeber  ̂ tinfubt  DottrefflitbcStgäblung,  trug 

bet  SBetfafferiu  aDgtmeine  änetfennung  ein.  ®its 
felbt  bat  fteb  gefleigert  infolge  eineb  neuen  IRomanb 
biefer  9ii<btung,  »Meir  Eiofuvrica«  (^kirfib.  1878), 
tDotiii  btt  alte  Äampf  giuiftben  Xalmub  unb  teligiö; 
fern  gteibtilbbrang  in  einer  originellen  9Irt  unb  mit 

einem  bei  einet  '(Joliii  gang  erftaunlitbcn  fonfeffionb: 
lofen  IRabifalibmub  gefcbilbett  loirb. 

Ofenbrüggen,  ßbuarb,  fReebtbgtlebttet,  feit 

1851  'Utofefjor  in  Jüricb,  ftarb  bafelbft  O.Juni  1879. 
etwaa  flaf^a,  ber  »böioe  oon  ißleiDita«,  Der: 

ftanb  tb,  feint  tfiobularität  beim  Soll  unb  fein  %n< 
febtn  beim  Sultan  gu  feinem  Sortbcil  rnifftibtblob 
auSgubeuten.  @t  lieg  fub  «eben  feiner  Stellung  alb 
Cbetbefeblöbsbet  ber  jlrmee  gum  Sßalaftmarf^atl, 
gum  Obetbcfeblbbabtr  ber  Sarbe  unb  4.  X)tc.  1878 
audi  gum  Itriegbrninifter  ernennen,  ülle  anbertn 

iviibtigen  militirifeben  Soften,  mit  ben  beb  3Ra= 
riueminifterb,  ben  beb  Srofemeilterb  btt  Tlrtillttie, 

bie  älrmterotiibfommanbo’b,  befegte  er  mit  (einen 
Rreaturen,  loSbreub  et  alle  Serfönlitbleiten ,   »eldie 
feinem  aOeiuberrfibtnbtn  tSinflug  irgeubivie  in  ben 
2Stg  traten,  aub  RcnfiantiuoDtl  entfernte.  Ja,  fcibft 
bit  beDorgugteften  Sünftlinge  beb  Suftanb  nrngte  er 

im  Sunb  mit  ber  ruffifdben  Sartei,  bie  Don  O.  unter; 
ftügt  loirb,  gu  flürgeu,  knn  ber  fcbioacbe  Hbb  ul  4>amib 
tourbe  Dou  ibm  bureb  bie  (ifrfinbung  Don  Serfebivö; 
rungen  gegen  fein  Stben  ober  feinen  Xbion ,   burib 

Stobbriefe  u.  bgL  fo  eingefibüibtett,  bafe  et  fcibft  fei; 
neu  Sibtoaget  OTobmub  Xamat  Safik  unb  guab 

Safiba  bem  3orn  Däman  Ssf<bs’*  opferte.  Xabei 

befümnierte  fiib  O.  niibt  im  gtringfttn  um  bie  fRt= 
organifation  unb  Siertiiigetung  bet  ftebenben  ?Irmte, 
fonbttn  erprebte  obue  SRüilfiibt  auf  bie  Staatb; 
finangtn  bie  Kofien  btrfelben,  mSbttnb  er  bie  JiiDa; 
üben  unb  bic  SSittroen  unb  ffiaifen  bet  ©efalltuen 

batben  lieft.  Sein  eingige«  jnterefie  mot,  feine  gren; 
gtnlofe  Selbgict  gu  befriebigtn.  Obipobl  tr  für  leine 

Dtrfcbitbtntu  ‘Htmter  gufammen  2000  türlifibe  Sfunb 
( 36000  fIRatr)@tbaft  monatlidi  erhielt,  ber  Sultan 

ferner  feinen  gangen  {lauSbalt  beftritt  unb  ipm  no^ 
einen  glängenben  Ronaf  bauen  lieft,  begog  O.  auf»r= 
bem  noch  Dom  Qbebioe  oon  Segppten,  ̂ bniail  Safdta, 
monatliib  1500  £irt  unb  nahm  Dor  ber  Jlbfepung 

JSmafH  noib  Rltinobitn  imSfiertb  Don  90000  l'ire, 
bie  Xalaat  Safiba  überbraibte,  an,  ohne  jtboib  für 

ben  Obobioe  etiDaS  gu  tbun.  (Sr  tourbe  auf  biefe 
Hötifc  tafib  ein  rtiifatr  ÜRann;  bennodi  entblbbete  er 

fiib  nicht,  fiib  an  groben  Untcrfebltifcn  im  Ärieg»; 
miniftcrium  gu  bctbeiligen  unb  ben  Staatsfdiaft  um 
febr  bebeuteube  Summen  gu  befteblen.  ®tt  ̂ aft  bei 

ben  bungernbtn  Subalternbeamten  unb  beim  be= 
brüllten  Soll  in  Ronflantinopel  gegen  ben  geftierten 
AriegSbclbcn  fteigerle  fub  fo,  baft  er  r«b  i»  öffentli» 

d)cn  3nfulten  äufterte  unb  bit  SeOfe  eine  Unter» 

fuihung  Dtrlangte.  Xrogbem  wagten  webet  btt  Sul» 

tan  uo4  bie  übrigen  Winifter,  ben  SRarfiball  gu  ent-- 
fernen  ober  gut  Serantwortung  gu  gitbtn.  9lut 
würbe  im  September  1879  bet  Oberbefehl  übet  bie 

SarbeO.  abgeuommen  u.  Etnoifib  Safiba  übertragen. 

Oflinllica.  9Ils  (Scllürung  gu  bet  in  Sb.  16  ge; 
gebentn  UebecTicbtStabellt,  meltk  oon  bet  in  Sb.  12, 

S.  417,  gegebenen  abweiiftl,  ift  gu  btmerfen,  baft 
bie  Cbief  ßommiffiontribip  SluDb  17.  Jan.  1877 

aufgeli'ft  unb  in  brei  eingelncu  Xiftriften  bem  lliu 
tergouDerncur  bet  fRorbwtfIprooingen  unterfteUt 
würbe.  Xlcr  XributSrftaat  Saroba  Würbe  gu  berfcl: 

ben  Seit  unter  bie  bittfle  Verwaltung  bes  ©ooern» 
ment  of  Jnbia  gefleUt;  et  gtbött  gut  Srüfibentiibaft 
Sombao.  Dlaib  bet  abftammung  fibeibet  fub  bie 
Seoölferung  (191 168400  mit  nusfcbluft  btt  Sa« 
faQtnflaaten)  in; 

(labu  .   .   .   .   1491901» 
^otiammebanfT .   40SX75M 
nifttinb.  «flatcii.  640969 

lRiI({)lin0t  .   .   .   luoiuS 
S&Trtm  ....  76734 

oabm  Quxopltx  .   .   SS  453 
VncrilanrTe  Sfrifo* 

fötlft  JC.  .   .   .   .   6961 

unbefannter  Sotion«« 
(itat   4M  77S 

©ie  fDlcbammtbamt  fmb  nur  im  Sanbfibab  Dotwit; 

genb  (93380X)  gegen  6r25(XX)  ̂ inbu). 
©ie  in  früheren  Jahren  feftr  flarlc  ItuSioanbening 

Don  Ruli’S,  twlihc  1874  bie  Ziffer  Don  29243  See- 
len ttteiible,  nahm  in  ben  leftten  Jahren  febr  bebeu« 

tenb  ab.  1876  würben  naih  ben  inbifihen  Ihee« 

biflriftcn  29 134  Riili'S  importitt.  ©ie  jüngfle  giofte 
fiungerSnotb  Dcruvfaihtt  ben  Setluft  Den  1358000 

Sienfihenlebtn  (über  ‘it  Sioc.  ber  ©efammtbcDcIfe- 
rung).  Sluftetbcm  fmb  gablrtiibe  Opfer  einet  Seuibt 
gefallen,  welche  im  ©efolge  ber  &ungerSnotb  auftraL 
Jmmer  noch  finb  auch  bit  Strlunt  an  3Renfcbenlebtn 
butch  wilbt  Ihierc  (ehr  bebeutenb;  1877  (amen 
19695  flRcnfihen  auf  biefe  Seife  um,  baoon  16777 
burch  Schlangen,  ßbtnfo  würben  53000  Stücf  Sieb 
burch  wilbe  Xbiere  getöbtet.  ©it  Sitnfehen  rSchten 
fub  aber,  inbra  fte  22821  wilben  Xbicren  uiib 

127295  giftigen  Schlangen  ben  ©araut  mad'ten. 
©ie  Siegierung  gablte  fübeliih  anfebnliihc  Summen 

für  bie  Sertilgungu  in  SDlabtaS  allein  36M16  SRatf 
für  6997  erlegte  Xhiett.  lieber  bic  ffiirlungen  bei 

!   Rlima’i  auf  bic  menfibliche  Ronftitutiou  l^t  man 
!   nur  in  ber  21rmee  Seobachtungen  gemacht.  Jm  ad« 
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gemeinen  beltägt  bie  Slerbli^feit  13,4  iCtec.  in  ben 

ciiigebotnen  unb  17,4a  'lätoc.  in  btn  engli|(bcn  9iegi> 
nuiitctn;  bic  ßbolcra  toiberle  bei  ben  ctitcren  47  bei 

ben  legtecen  G7  'i-tix.  alb  Cpier.  ®«c  nigii(d|t  Sol: 
bat  oermag  jitb  in  3nbieii  niebl  )u  aftliinatiriren,  unb 
Itinbec  fönnen  nur  am  Heben  erbalten  metben,  menn 
rie  no<b  im  garten  alter  naib  Siiropa  gelangen.  &r 
irinbermorb  ift  bei  ben  {»iiibu  noq  Dtclfaib  im 

Sd)iDange,  in  oieien  Orlen  i’on  iRabiebputana  wirb 
jcoes  ii'eiblitbe  Äinb  gleidt  nn<b  ber  Oteburt  erfiiift. 
Ter  Hrritbtung  oon  DRäbcbenlcbuIen  nebt»  noch 

groge  ilorurtlwile  entgegen ;   bodj  maept  ber  SBiäb(bcn= 
iintecriibt  in  aubb,  in  btn  iliränoentfibafttn  ißom: 

b,H)  unb  IDiabrab,  im  'lianb  i^b  unb  Sinbb  un.givei: 

fdbitftt  ̂ oitl'tbritle.  9?acb  bem  t9e(cb  oon  1W7  mü(- fen  alle  iii  O.  etlibeincnben  iBüdjet  regifirirt  rcevben; 
lf'76  uvreeii  4HÜ0  angemcibet  (1  auf  40Ü0U  öinro.), 
unb  jmar 

in  raropaif^n    505 

•   b<n  jei|t  m   ̂ncitn  flebcäuitiltdKn  6pTadKn  . 
•   •   Uairiidjcn  Sprayen  3n6tent   &63 

•   nu^mrn  £prod)<tn   418 

Unter  ben  bcbanbelten  @cgcnftbnben  flebi  bie  Tbeo: 
logie  in  elfter  Dicipe. 

3n  nciiefter  3«il  bat  man  angefangen,  bet  ®alb= 
f ultut  aufmetffanireit  gugumenben ;   bie  teafiual: 

bungen  (Tcctoni«  grandiag  |inb  für  Staatbeigen: 
tbum  erflärt  unb  3000tX)  Stämme  finb  in  iSontbai) 

auf  entioalbetem  T^oben  gepflangt  toorben;  cbeufo  bat 
inan  iniBengaleu  34tj72blianiiiSalbäuinen(Sboro« 
robusuj  bepflangt.  3"  affam  bemübl  man  fitb,  i'on 
Kiens  tUstica  gu  retten,  ina«  man  fann.  Sn  IDline: 

ralftbäben  ift  O.  ohne  ßtoeifel  teitb,  aber  biobev 
bat  man  ivenig  baoon  gebomn;  bic  aubkutung  folgt 

btn  t^ntii'idtluugaiiragcn  gu  SHoffet  unb  gu  Sanb. 

laolb  ijt  nur  an  girci  Stellen  entbedt  worben:  gu 
Kolar  in  3Raiffur  unb  im  Oiflrift  'U-pnaab  in  ber 
Hgtäribtnlftbaft  fUiabrab;  in  ncuefter  tjeit  finb  wie: 
berbolt  Unittfuebungen  übet  ben  iRcitbtbum  bet 

iXiffe  angeftellt  wotNn.  ̂ inn  gibt  tb  in  Sirma, 

bcupfer  in  fRabfebpulana;  aber  am  wicbtigflen  mug 
in  bet  bie  aufftblitjuiig  bet  (lifen:  unb 
Jtoblenlager  werben.  5Kan  bat  bie  aubbebnung  bet 

Xoblenfelbet  auf  30200  qkm  beteebnet.  fUae^^ugbeb 
erftreden  peb  bie  Äobleiiflöbe  übet  bie  Siegton  sSen: 
galeub  unb  ber  Scnttalproi'ingcn,  weiebc  nörblieb 

ijom  »Siangeb,  füblieb  Bon  bet  Oiobamtri  begrenjt  wirb 
unb  bie  oon  Äalfutta  im  O.  bia  'Jictbabba  im  2B. 

reiebt.  Olbbam  gibt  an,  bo6  in  bem  .^auptflbp  bet 
Siaimabaibügel  unb  bemjenigen  bca  X^lb  Oon  Ta< 
inuba  14000  fDlitl.  t   Roble  bet  äubbeute  Warten;  bab 

ergiebigfte  fioblenttoiet  oon  Gbanba,  mit  ben  ffiut: 
roragruben,  wirb  f<bon  planmäBig  abgebaut,  b«t 
finb  40  ajliQ,  t   #ot)ie  aufegefebloffen.  Dennoeb  ip  bie 

'Xuäbeutt  no<b  fo  ungenugtnb  für  ben  waebfenben 

«ebarf,  bafe  1377— 78  noeb' für  1008 100  ipfb.  Sterl. bloble  eingefübtt  werben  mupten,  Ubenfo  ip  C.  für 

feinen  :8tbarf  an  (Hfen  unb  Jfupftt  auf  bab  aub= 
lanb  angewitfen;  oon  bem  etpen  tourbe  1877 — 78 
für  1436500,  oon  bem  gweiten  für  1498200  ijjjb. 
Sittl.  eingefübtt. 

S>tt  aupeubanbel  3nbienb  für  1878 — 79,  oet: 
glicben  mit  btmiüorjabr,  ergibt  pdb  aub  naebPebenben 
3inerii.  Tie  ©efammteiu:  unb  äubfubr  betrug  (in 
'iifunb  Sterling): 

Sinfubr:  |   Vullubt: 
laTI-78  1878-10  I   lBn-78  1878  -   79 

lüaarcn  SOSOCouS  M6730U9  Sktstrn  65 lab 718  6ur98974 

Cll6  17355459  7   056738  «eft  S1551S5  3   895545 

Gb  moibte  p<b  fomit  In  ber  Ginfubr  ein  SEüettbaub« 

faP  Oon  13051714  $fb.  Steel,  bemerfbat.  Sefen-- 

berb  bet  SSaatenbanbel  Äalfiitta’b  ip  bebeutenb  unb 
überragt  btn  oon  SBombao  bei  weitem.  '.In  bem 
9upenl>anbel  3ttbienb  participitten  1878: 
<^iglanb . mit  6l,it  $roc. dtalicn  .   .   . mit  l,«4^oc. 

Obma 
.   19,1s  . 

I^Tciii.6taaten 

•   1,7«  • 
Ortanfrciib •   5,1«  • Vtottiitiu#  .   . 

•   1,««  • 
Ctiaii  6rttU* 

Orflmii^  .   . 
•   ],«•  • 

mrnti . .   S.«9  . ^etfirn  .   .   . •   1,31  • 
Qcglon  .   . •   8.S7  * VcabUn .   .   . 

<   1,^0  ■ 

Tie  geftiegene  Ginfubr  bebeutet  aber  nicht  wirtfebaft: 
lieben  Sluijebwung,  fonbern  Ueberputung  beb  iDiatt= 
leb.  Tie  Slubiubt  oon  O.  bePebt  mit  wenigen  aub 
nabmen  in  Dtol  probuften. 

Ter  anbau  non  Bltijcn  iP  oon  ber  Dfegitrung 

warm  empfoblen  unb  geiörbert  wotbeu.  Tutcb  ®t: 
laffe,  in  weicben  fte  bie  ®ebanblung  unb  ’Uetfibif« 
fung  ber  SBaare  gu  beben  fudjt,  (owie  burch  auf: 
bebung  btt  aubfubrgöPe  1873  bat  fee  biefeb  gjiti  ouib 
in  bollern  ÜJiap  erreiebt.  fliamenlliib  Pari  ip  bie  Äul: 
tur  im  ifianbfcbab  unb  in  btn  Piorbwepprooingen; 
bie  (Sefammtprobuftion  beläuft  peb  bereitb  auf  jabt: 
lieb  4e)  911111.  Ouarterb,  unb  jept  fipon  liefert  O. 
12  iptoc.  aPtt  englifeben  üöeigengufubrtn  (1873  «p 
für  1676900,  1878  für  28569899  fHupicu);  babei 
pebt  bab  ̂ Irobuft  bem  bePtn  anberet  tänber  miu^: 
Penb  gleieb.  Süd  wiebtiger  inbeffen  pnb  für  O.  ̂ tos 
buftion  unb  Grport  oon  9ieib.  2Ran  bat  wäbtenb 

bet  ̂ ungtrbnolb  1873 — 74  fepgepellt ,   bap  ein  SRcufrb 
minbtpenb  täglieb  ‘U  Seerb  =   0,7  kg  ;tieib  bebatf, 
unb  banacb  bie  fprobuftion  Cpinbienb  gier  <&lbfl: 

oetfergung  (wabrfebtintiib  inbtp  gu  boeb)  auf  1200— 
1300  9Rill.  6tr.  gtfebäpt.  Ter  Grport  ift  aber  fogat 
in  ben  PHipfabren  fo  bebeutenb,  bap 

1875-76  :   90090343  (Str.  |u  5,1  Still.  fb)6.  eiftt, 
1877—73:  13311 388  .   •   5,T  .   .   . 

aubgcfübtl  würben.  Ter  3udertobrbau  nimmt 
ben  näebPen  SRang  in  bet  inbifebtn  IBobtnOtobuflion 
ein;  btn  3aborbettrag  an  ifudtr  unb  PHclaffe  Wäpt 
man  auf  20  Slill.  ̂ ib.  Steel.  1857  begifferte  p<b 

btt  fflttlb  bet  inbifebtn  3udetau8fubr  ouf  1 786000 

plfb,  Sterl. ;   ber  9Jlcnge  naeb  betrug  bet  Grporl  1877 — 
1878  :   844125  ßtt.  gegen  i,t  fPiitl.  6tr.  im  iBorfabt. 
Tgbci  ift  bie  lofale  Itoiifumtion  hier  weit  grbptr  alb 
itgtnbwo  onbttS.  Ter  Äaffteriiltur  wibmet  bie 

fKtgittung  gang  befonbere  aufmetffamfeit,  fo  bap 
bie  aubfubt  ton  500(X)  (5tr.  in  1856—57  auf 
371986  6tr.  in  1875 — 76  Pieg.  Ter  9iüdgang 
1877 — 78 auf  297 327 Gtr.  warbbuteb  grope  Tutte, 
23Iatlfionfbcit  unb  auftrelen  beb  !8cbrertäfetä  in 

ben  füblitben.b.  b.ben  cigentliebenÄafftebiptiftcnoer: 
anlapt.  Ter  ZbeePrauib  wätbP  in  affam  wtib, 
wie  eint  oon  bet  SRegietung  eingefepte  JTommifpon 

1834  entbedte;  btt  SRegietung  Irgte  1835  eintn  Cet‘ 

fnebbgarten  giierp  in  üafbmipur,  bann  in3opOur  an, 
btt  fpättr  an  bie  affamfomp'agnie  überging.  Sftlbet 
Xbee  warbt  1856  auep  in  Xatfibar  unb  Silbet  ge« 
funben  unb  bie  Tbcelultur  borl  wie  in  Tacbfipiling 

begonnen.  SJengalen  iP  bie  eingigt  ‘Prooing,  in  wef 
tbet  Ibee  im  gtoptn  ergeugt  wirb;  bei  einem  Tureb' 

febnittberlrag  oon  208  'Pfb.  pro  acte  werben  70000 
aeteb  Xbtegärlen  angegeben.  Tab  areal  nimmt 

hier  wie  in  uRabrab  unb  btn  SRorbwePprooingm  bt: 

ftänbig  gu,  tbtnfo  ber  Grtrag  (in  beii  lepten  brti 

3abren  oon  256  auf  325  'Pfb.  pro  acre).  Tie  ippan: 
ger  pnb  meip  Gbinefen.  gür  1877 — 78«ranfd)lagtc 
man  bie  Sbceetnle  oon  gang  O.  auf  25  9Sill.  ̂ fb. 

3nbi|dbct  ibco  (meip  febwatget)  oerbrängt  btn  ebine: 

42* 

c i, 
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fi[c^tii  auf  btin  msliMdi  ÜTiarft  mt^t  unb  mc^r; 

bn  Bau  inbifqem  gcflcnüExr  ibincri’ 

f^cm  flaiib  1872  mit  1   )u  9,7,  1878  wie  1   {u  ■4,7. 
kuij^  ber  Zabatbau  geioinnt  für  bic  31ubful)t®c> 
btutung;  1876  würben  aus  Criigaleu  unb  ®iima 
484000  ®fb.  no(6  britif^cn  ßSfen  gtbraebt.  SDie 
aRobnfuItur  liefert  buri^  bie  bamit  Dcrbunbciie 

epiumbercitung  bie  größte  Cinnai)mequeOe  Oftin: 
bienb;  Opium  i{)  ber  wirbtigfle  7tubfu^rarti(el ,   eb 

würbe  bapon  1877  für  12,4'0!iQ.®fb.©terI.erportirt 
unb  jwai  faf)  aubfd)lie|In^  naib  6b>na,  t»b  fiib  aber 

gegen  biefe  3>nporie  fträubt.  Oer  feit  1876  ft^we: 
beitbe  Streit  über  bie  fogen.  Sfegifuroiwenlion  ifi 

ned)  nibbt  aubgetragen,  unb  fo  bauert  bie  »Vergiftung 

unb  ®ertt)ierung<  Bon  ̂ unberttaujenben  iingefibrt 
fort.  Oer  nScpfiwicbtigfle  9ub!ubrarti(el  ifi  bie 

Vaumwolie;  bot^  bilbet  ber  i$:^ort  nur  einen  flei^ 
neu  Zbeil  ber  ißrobuFtion  in  einem  fianb,  wo  bie 

VaumwoDflaube  bab  angemeine  Vefleibungbrnate: 
rial  liefert.  Oie  totale  jSbrlicbe  VaitmwoQprobuftion 

mug  auf  30  3Hin.  @tr.  Beranfcblagt  werben.  Oie 
^ubful)t,  wellte  ftübet  namentlicb  natb  ber  Ainefn 
feben  ©renje  ging,  bat  fid)  in  neuefier  3eit  meift  naeb 
Ouropa  gcwaiibt.  Oer  Srtrag  ergab 

1H68:  4«sooo  OotUn  I   la«;  »00000  9)«ara 
lablMSOOOOO  .   I   lUn— 78;  1 1S3000  . 

Oiefer  neuerbingi  bemerfbare  SKücTgang  finbet  feinen 
©tunb  in  bet  immer  febwietiner  wetbenben  Äon= 
Innen)  mit  ben  Vereinigten  Staaten,  welibe  )ur 

©infibrünfung  )wang.  Oie  üubfubr  gebt  Porwif 

genb  natb  6ng(anb.  OaS  Sluwatbfen  ber  Zertilinbu: 
grie  )eigt  naibflebenbe  ZabtUe;  es  waren  Botbanben: 

tHaPtigcnitllU  IBebgObte  6ptnb<In 
187^—76: 47 9136 1100 112 

1876—77: 61 10S86 1244206 

1877—78: 69 106SS isa970& 

Jönruptfib  biefer  Stibufhie  fowie  autb  be«  ̂ lanbcle 
mit  bem  fertigen  gabrilat  ifi  Sombap;  Bon  ben  &3 
ßtabliffementä  befanben  fi<b  bort  41  (Ve  auf  bet  3m 
fei  Vombop,  Ve  in  ©ubfiberot),  5   in  Kadutta,  je  2   in 
SJiabraS  unb  Itbnnpur.  So  wirb  bab  üanb  mehr 

unb  mehr  übnebmet  feinet  eigenen  VaumwoUc  unb 
führt  fibon  eigene  öiewtbe  ouä.  ©in  anberer,  immer 

wiebtiger  wetbenber  Zertilfloff  ifi  bie  3ute,  Weltfce 

in  Vengalen  atlcin  in  ueimenbwertber  ÜTienge  gebaut 
wirb.  3n  ben  16  geeignetfien  Oiflrifteu  Hnb  876324 
Stereo  bomit  bepflanjt.  SSSbtenb  1828  erfi  364  (ält. 
robe  3ute  oubgefübrt  würben,  betrug  btt  Srport 

1880;  700008  «Ir.  Im  (tlcctb  bon  «ooooo  $fb.  6tirL 
1^78—74;  <187870  ....  34SG000  . 

1877—78  :   0400876  ....  9018001  . 

Oie  Slbnabme  beb  Srportä  rflbrt  Bon  bet  lunebmtn« 

ben  beimif&n  3nie=3nbu|itie  bet,  wtltbe  1876  in 
Vtngoltn  4o00$ower:£oomb  be|6üftigte,  auf  benen 

jäbriiib  96  SRill.  SSiIc  unb  ©mbanagen  (©unnp- 
bagb  unb  ©unnpciotbb)  bttgefiedt  Würben.  Von 
bieten  Sabrifaten,  beten  ©ipott  1875  —   76  erfi 

489181  Vfb.  Stert,  betrug,  würbe  1877—78  für 
7,7  3Rin.  Vfb.  Stert,  aubgefübrt.  Sin  fRobjnte  trpor; 

tivte  O.  Bon  1865—77  für  ca.  30  SDliD.  ®fb.  Stert, 
meiji  naibOunbet,  Sonboit,  ©latgow,  Viaffaebufettb 

unb  !Hbobt!3*Ianb.  ©in  anbertb  ®tobuIt,  mit  wel» 
d)cm  3nbittt  einen  bebcutenbeii  aubwSrtigen  ̂ nbet 
treibt,  fmb  bie  Somen,  Bon  benen  1878: 12187000 
Ctr.  Bcrfebifft  Würben,  borunter 

Brlnlamm   7188000  Ste. 
Rübiamffl     8193000  • 

9tnerat)faaicn  (no4  ffTantrric^)  llMoog  • 

SDic  Seibenjuibt  nimmt  entfibitben  ab;  auib  ifi 

bab  Vrobuft  ein  f^r  mittelmäbigeb,  inbtm  webet 
Veobtlecnng  iiotb  9tegierung  bie  nötbige  Sorgfalt 
aufwtnben.  3n  Siotbiiibicn  gewinnt  man  eine  bunfle, 
grobe,  aber  fefle  Seibc  non  bem  Zuffcbfalter  (Paphm 

ober  Mjrloita),  im  fübliibetti  Zbeil  Bon  Bombyi  mr- 
rinda  ober  Ricini.  Zet  fRobfeibetrport  betrug 

1874;  8883817  Wo.  |n  1143001  Qfo.  eint. 
1878;  1318619  .   .   703349  .   . 

3n  gteilber  SBeife  fanf  in  bemfelbtn ̂ itroum  ber©r= 
Port  Boit  Stibenwaaten,  ber  ftib  W8  auf  1481256 

Datbb  (147 169  Vfb.  Stert.)  belief,  wäbrenb  er  ftübet 
nabeju  bie  hoppelte  .^löbe  erreiibte. 

Z)cr  SdiiffbBttfebt  leigt  eine  befiätibige  3“» 
nabme,  wenn  nid^t  an  3abl  boib  bur<b  ben  Zoniiem 

gebalt;  eb  tiefen  ein: 

1

8

7

6

-

 

7

7

 

 

:   6370  Sepiffe  mit  8791834  ZonlUn 

1

8

7

7

—

 

7

8

 

 

:   6313  .  
 .   8877618 

Zte  Summe  ber  aubtaiifcnben  Stbiffc  betrug: 

1

8

7

6

—

 

7

7

;

 

 

6388  6(bi|it  mit  93191.38  lonnen 

1

8

7

7

—

 

7

8

 

 

:   6181  .  
 .   8870730 

stuf  bie  einjelnen  £änbet  Bertbeilte  ftd)  1877— 78  btt 
Sebiffbotritbr,  wie  folgt: 

ttcoftbrttannicn 6869  Griffe  Oon  4   362  SSO  Xonnrn 9017 
•   418774  • 

VmttUa  .   .   . 137 •   162  .S96  ■ 

dtolirn  0   .   . 
191  • 

•   158178  • 

^rantrefa^  .   . 
223  * «   126819 

5&eut{<blan6 .   . 89 •   75433 

Zer  Bcrfcbr  mit  Zeutfibtanb  nimmt  mebr  unb  mebr 
ab.  O.  fiept  bunb  Zampfertinien  in  auberorbtnllitb 

lebbaftem  regelmafeigcn  Bctfebt  mitSuropa;  ®om= 

bap  ifi  ber  xiiotcnpunrt  für  bir  Zampftt  btt  Z'en= 
infular  anb  Crieiitol  ßompanp,  Vombap  anb  ©en> 

gai  Steamfbip  ©omMnp,  ©ompagnie  bt<  SRcffa» 

gtrieb  maritimeP  be  yra;irt,  ber  tuffifeben  Zampf- 
Ubiffabttb»  unb  Aanbelbgc(cll|ibaft,  ber  beiitf^tn 
Zampfftbifftbcbtrei  ju  ̂ lamburg,  beb  Otfierrcicbi' 
fiben  filopb.  Bon  ben  )abltcicbcn  eurcpSifcbeii 
ZampfetUnien,  wettbe  in  Boinl  be  ©alle  )u|ammen: 
laufen,  fegen  ibren  ̂ urb  natb  Aalliilta  fort:  bic 
Beninfiilat  anb  Oriental  ©ompaiip,  bie  ©ompagnie 
beb  iDltffagttieb  maritimeb  be  granct,  wäbrenb  bie 

ZJampfet  bet  Btilifb  3nbia  Stcom  Diapigation  ©om= 

Eben  Bcrtebr  ollec  bebcuteiiben  .giifen  Oft» nb  unter  tinanbtr  [owie  mit  benen  omBerfifiben 
©olf  iinb  in  ̂interinbien  permUteln. 

Zit  fiänge  ber  ©ifenbabntn  Giibe  1878  war 
13221  km.  Zer  gefammte  Stufwaiib  beläuft  fub  auf 
133344500  Bfb.  Stert.  Zit  bem  Berftbt  über' 
gebeiicn  Sinieii  warfen  ein  ©iträgiiib  pon  6232888 
Bfb.  Stert,  ab;  baPon  fameii  auf  bie 

Wo.  6irl  Sfo.  eicti. 
9aranttiten  Siitim  6U91532  9j4»S9U), 

.   .   U1S56  (fto^Ual:  17661600). 

0üt  bie  Egctttelegrapbit  iftO.  bie  grobe  {letr. 
{trabe  geworben.  fUeit  Gurbpa  ifi  cb  eiiicrfeitb  per^ 
buiiben  butib  bie  grobe  Zclegrapbenlinic,  weicbc,  aub 

Iticinaricn  unb  fernen  iommenb,  ben  ©olf  oon 
Berfien  unb  ben  oon  Oman  buribmibt  unb  O.  luerfi 
bei  Aatatfibi  Betritt,  Bon  Wo  eine  ̂ uptlanblinie 
über  {laibarabab  naib  Bombap  führt;  bort  fpaltet  fie 

fiib  in  einen  nStbliibcn,  über  Slllababab  unb  Aal= 
iutta  na^  fRanguit  fübrenben  Strang  unb  einen 

fübliibcn  naib  SDiabrob,  bem  Slnfangbpunft  be« 
groben  Aabcli,  wetebeb,  fub  >n  Singapur  flMltcnb, 
eiiicrfeitb  naib  ©i;ina,  aiiberfeitb  na^  Stiiflralicn 
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«Kiht  Ruft.  (Sine  WKit(  Bertinbunj  mit  Gurolxi 
vecmiUelt  baS  Bon  unb  tSbcn  fommeiibe  unb 

bei  SJombai)  onbenbe  ielegrapbenfabel.  Die  fiänge 
ber  Sanbtelegrapbenlinien  mtrug  1878  ;   29306  km, 

bie  ber  Dcöbte  68701  km;  bie  ber  iöiircau'j 
ivor  239,  iiu«  »cleben  18^ — (8:  1431452  Dc= 
peiiben  befC'rbert  würben. 

Die  Siiionjlage  ift  (einebweg«  eine  gute;  9lb= 
redinungeu  unb  SubgcW  weifen  bcflänbig  Deficit« 

auf.  9iae%  ber  8brc<biiung  18T7 — 78  beliefen  Rcb  bie 

Cinnabmen  auf  58969301  'Cfb.  ©terl.,  bie  orbent= 
li^en  Tlubgaben  auf  62512.388  ipfb.  Steri.  Die 
einiiabmen  würben  fafi  in  ibtem  ganjen  Umfang 
au«  folgenben  OucQcn  gebeef t : 

JPtill.Ufb.  Sletl. 

«Irunbiteuec  u.  Qif^ni  xo 
Veciie   >,< 

35n«   s.» 

3Ria.9fb.  eitel. 
Call   6,t 

Cuium   *.',t 
CltmpU   3 

Die  Äoften  be«  afgbanifibeu  flrieg«  (1 200000  “flfb. 
©terl.)  finb  auf  bie  (finfünfte  Ortiiibieii«  übertragen 

worben  trob  bet  immer  ungünftigerwcrtenbenfinan= 

jieden  Qerbällniffe  be«  Sanbe«  unb  bet  'Petitionen  ber 
Pewobner.  Die  €taat«fibu(b  belief  n<ii  31.  PiSc) 

1876  auf  134058644  Pfb.  Stcrl.,  bal’on  fonfolü 
bitte  ̂ ulb  122570014  pfb.  ©tert. 

Son  ben  153  eingebornen  gfirflen  ober  fRab: 

f^a’«  finb  ber  iSetigion  natb  28 'Mobammebanet, 
bie  übrigen  Dinbu  Qi>4t  uingefebrt,  wie  ein  Druef: 
feblet  Pb.  12,  ©.  422,  angibt).  einige  erfreuen 
Bodet  ©ouBerSnitlt  mit  bem  iReebte,  bie  Dobc«ftrafe 

autjufpreiben;  bie  Wcbrgabl  bol  inbeffen  bie  oberfte 
Kriminait  unb  ISiBifgcriebtObarfeit  an  bie  Krone  ab< 

gegeben.  Die  flaalSreibt liebe  ̂ ortbauer  ber  befleben< 
ben  ©taaten  ift  bur<b  >©onab<  ober  potent  uom 
11.  3Rärj  1862  anerfaiint;  bie  SRegierung  feine« 

Sanbe«  ift  juweilen  auf  gewiffe  f^eit  ober  auf  Sehen«: 
bauet  einem  Surften  abgenommen,  immer  aber  bem 

beftimmten  iRaebfoiger  jurüefgeftedt  worben.  Um 
ben  Perfebr  be«  unmittelboten  inbiftben  fReitb«  mit 
ben  PofoUenftaaten  nu  regeln,  beftebt  in  Kalfutta 
ein  au«würtigc«  2(mt. 

3ur  Stgänjung  bet  Pb.  12,  6.  418,  gemaebten 

Stngoben  biene  Soigenbe«:  3»  Penqolen,  ferner  in 
ben  Ptooinien  Slbfibmit,  Äutg,  ÜRoiffut  unb  Perat 
führt  ber  Picelönig  bireft  bie  Penooltung;  für  bie 

Prooinj  iRiebetbengalen ,   Sowet  '{iroBince«,  ernennt 
et  einen  UntergouBemeur  (Lieuton»ut  OoTornor), 

für  bie  übrigen  genannten  ©ebiete  je  einen  Commio- 
aioner.  ©t  ernennt  ferner  bie  Übef«  oiub  für  bie 

nitbt  unter  feinet  bireften  Perwaltung  ftebenben  Pe* 

Hitfe,  unb  jwar  für  ba«  Ponbfebab  unb  bie  tRorbwrfi: 
Btoninjen  je  einen  Dbetfommiffär,  für  bie  ßentiai: 
BtoBin;en  unb  Pritif(b  =   Pirma  je  einen  Untergou« 
Beineur  (ChiofCoimnissioner),  immer  mit@eneboni: 
gung  ber  Krone.  Die  priifibentfebaften  dRabra«  unb 
Ponibau  werben  aber  Bon  ©oiioerneurcn  regiert, 
loeltbc  bie  Krone  bireft  ernennt,  ©ie  jetfaden  in 
DiBifiontn  (Commlaiionerahlp) ,   an  bereu  ©pige 
ein  CommUsloner  ftebt,  biefe  in  Diftrifte  mit  einem 

DiftrifMBorftonb.  3"  PröRbentfe^ft  üRobra« 
Re^n  bie  DiRrifte  unmittelfar  unter  bem  ©ouBer: 

tieur,  in  Pombat)  (mit  dIuSnabme  Bon  ©inbb)  füb^ 

ren  Re  ben  'Romen  KoUeftorate. 
Die  ©tSrfe  bet  britifiben  Iruppen  in  O.  war 

1.  3on.  1879  :   64450  dRann,  bie  bet  eingebornen 
8trmee  127170  Pionn.  Die  in  SubRbienaUianj 

Rebenbcn  ©taaten  oerRcbt  bie  englifibe  Regierung 
mit  einer  regulSren  Bmiee  unb  erbSft  bofür  inbriieb 
eine  beftimmte  ©umme.  3"  ben  tributpRiebtigen 

I   Staaten  unterbStt  bie  britifibe  Regierung  fein  $eet, 

übernimmt  aber  im  Krieg«foU  bie  Ptrlbeibigung 

unb  empföngt  einen  regeimüRigen  Itibut.  Die  Pa^ 

fodenfütRen  beRgen  gegenwörtig  jufammen  eine  'Jlt> 
mee  Bon  136000  dRann  KoPadetie,  186(XX)  dRomt 

Jnfonterie  unb  3700  (Seftbübtn.  Der  mSebtigRe  nn: 

ter  ihnen  iR  ber  Rijam  Bon  ̂ oiborabob  mit  8IXX) 
dRann  KaBaderic,  3/00  dRann  3nfonlctie  unb  jobI= 
reiiben  ©eftbügen.  dicpal  bot  ©cwebrwccfRötten, 
eigene  Kanoncngie§erei  mit  Dompfbetrieb ,   KX)0(X) 
©ewebte  unb  400  ©eftbüge;  anbete  Sütflen  bobtn 

im  ©ebeimen  äbnlicbe  UnRolten  erriibtet.  Die  eng: 
lifebe  Regierung  ertennt  febt  wobt  bie  ihr  befonbef« 

Bon  ben  ̂ lönptern  ber  mobommebonifiben  ©looteii 
btobenbe  (Setabt  unb  fontrodirt  bicfelben  buttb 
RSnbige  ReRbenten,  welebe  Re  an  ben  4>6fen  bet 

Robf/ba’«  unterb>'ilt,  unb  bie  in  beRSnbigem  telcgro: 
Pbifiben  Petfebr  mit  bem  ©enetalgounemtut  Reben, 

©ie  beRimmt  au<b  bie  {>3be  ber  ju  boltenben  Pii: 
titürmaibt  unb  liefert  ba«  ihr  juISugliib  bünfenbe 

PulBet. RcuereSiterotur;  »St/ktlstical  «bstraet  relat- 
ing  to  British  India  from  1866 — 67  to  1875 — ^76« 

(Sonb.  1877);  »Review  of  trade  of  British  India  for 
tho  yoar  18/7 — 78«;  »Report  of  Sir  J.  Danvers, 
government  director  of  tho  Indian  railwaj  oom- 
panies ,   to  the  secretnr;  of  state  for  India  for  tbe 

year  1877 — 78«;  SInbteW,  India  and  her  neigb. 
bours«  (1878);  3ocoUiot,  Vojragos  an  pays  /Ics 

brahmrs«  ('pot.  1878);  SHlliam«,  Modem  In- 
dia and  the  Indians«  (Soitb.  187^;  Rouffetet, 

India  and  its  native  princes«  (1877);  ©an/ 

berfon,  Thirteen  years  among  the  wild  beasts  of 
India  (1878) ;   SBitfon ,   Indian  <aato  (1878); 
iSbttRIitb,  Der  inbobritifebc  Opiiimbanbet  unb 

feint  SBirfungen  (®üter«1. 1878);  Sow,  Hisiory  of 
tbe  Indian  navy  (Sonb.  1877);  dReblicott,  Manual 
of  the  gaology  of  India  (1879  ,   2   Pbt.);  Pr i Its 

fep,  Imperial  India  (1879);  6.  ©^log^iuts 
weit,  3<tbien  in  {Dort  unb  Pilb  (Pratbtwerf,  Stip;. 
1877  ff.). 

Oflrtnilfi,  dllt raubet  Rif  ola  je witfib,  übers 
au«  frutbtbarer  niff.  biamatifcber  ©(brifiReder,  geb. 

1823  )u  dRo«faii,  beftubtt  baftlbfl  ba«  trfle  (Spins 
nafium,  bann  bie  UiiiBerRtSt.  Sein  trRet  Petfueb: 

»6in  jjamilicnbilb«,  batirt  pon  1846.  S)übtt«b  er 
in  feinen  biRorifiben  ©ibaiifpieien  weniger  gifieflieb 

iR,  uübnet  er  Rtb  au«  butib  bie  au«  bem  Sebtn  be« 

Polt«  gegtiffenett  ©lüefe ,   wcltbt  Rtb  nie  in  bie  böbts 
reit  ©^itbten  ber  (Srfedftboit  PerRtigen,  fonbem 

fteb  bouplfötblitb  ouf  ivamilienbegebenbeiten  unb 

Ptrm3gen«perböilniffe  ber  mittleren  Klafien,  na> 
mentli^  be«  Koufmann«Ranb«  unb  nitberer  Peams 
len,  bqiebtn.  1871  erfibieneii  feine  SBerft  in  5 
Pänben. 

ORnimelltB.  Raib  ben  nettcRen  dingabtn  betrügt 
bie  PepBlferung  bitfer  autonomen  türfifeben 

Ptooinj  etwa  40ÜU00  Pulgaten,  1(X)000  ©tieibcn 

unb  60—70000  Dürfen,  jufammen  570000  &inw. 
lieber  bie  legten  Pewegungtn  ber  Ptoblftrung,  nas 
mentlitb  bie  gluibt  ber  Dürfen  nach  ©üben,  bie  ©ins 

watibtrung  unb  halb  barauf  bie  3Siebeiau«wanbes 
rung  pon  GbriRen  be«  Pütajet«  dibtianopti,  sgi. 

Xütfifjbe«  Reith  (PepBIfttung).  Reuere  Ra%= 
ritbttn  ü^r  O.  gelangen  nur  fe^  PereinKlI  unb 
fpSrlitb  in  bie  Ocffrnuitbfeit ;   aber  biefe  lafftn  betb 

trreniien,  wie  febr  bie  Ptooinj  im  legten  Krieg  utib 
burtb  bie  mit  btmftlbtn  perfnüpften  Raffenfampfe 

gelitten  bot.  @o  beriibttt  ein  Korrefponbent  ber 
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•Times«  (TOail,  9.  I"«.  187^,  baj  btt  ioonai  bit  SSumuiis  fofott  btflonncii  iDtrbtn  feilte, 
Äatlowo  ftübtr  ttipa  58000  SScTOobntt,  unb  jtt>ar  ibt  'Jlbft^luf)  aber  um  btei  3)Jeiiate,  bU  5.  'Jlug.  1879, 
48000  ibtiftlitbt  unb  10000  nio^ammtbanifi^,  enO  b'nau^ettbobtn  wutbe,  SRufilanb  baaetien  (cintit 

ballen  ̂ abt.  i<on  leiteten  teatm  bamalä  nur  nedi  berfptucb  gtütn  bie  Drganifation  Dflrumelitn*  auf 
2200  eorbanben.  SMe  Stabt  Äalefct  btfafi  1200  (Srunb  beS  »on  bet  eutopäifdjen  Äommiffton  au4= 

fSiifec,  mein  aul  Stein  gebaut,  7   gtofie  Äitc^n,  gearbeiteten  unb  autft  ton  bet  Pforte  genebmigicn Sizilien  unb  meutere  ÜSoIlfabtifen;  aber  faum  otganifeben  Scrfanungbflatut«  auigab.  S&lit^uflim« 

einb  Don  biefen  @eb{iubcn  ifi  btt  'Butt)  bet  'dürfen  mung  bet  DRäibtt  ernannte  bet  Sultan  21Icfo  '{lafdxt 
entgangen,  loeltbc  natb  bem  jeitweiligen  fRütfjitg  bet  (SSogotibtb),  einen  gebotnen  Bulgaren,  jum  0tnctal= 
fRuffen  Don  ÄatloiDO  au8  ben  nScbfttn  ®örfetn  bet*  gouDerneut  Don  O.,  unb  6nbe  2J!ai  bielt  berfelbt  [cts 

beifitömten  unb  bie  (btiflliiben  Slabtbemobnet  an= '   ntn  einjug  in  ipbiiiDDopel.  ®it  SRiiffen  batten  aber 
griffen.  08ti  Saata  bat  bnrtb  Suleiman  IQafibn  j   bie  auftegung  in  btt  bnlgatifeben  Seobtferung  fo  tu 
eine  äbnliibe  3etftönmg  erlitten,  aber  bie  fleißigen  fieigetn  oetflanben,  bab  Silltfo,  um  nicht  ba8  Bolf  ju 

(tinmobnet  bnttcii  im  ̂ tembet  1878  febon  einen  Jnfulten  unb  (Smpbtung  3u  reijen,  bei  bem  Cinjug 
Xf^il  beb  Bajatb  unb  Diele  ̂ ufet  mieber  aufgebaut. !   ba8  ibrfifcbe  Bcamtenabieicben,  ben  f$eb,  ablegen  unb 

Siotbet  batte  bie  Stabt  21  laO  giniD.  (11600  ortbo=  ben  bnlgarif^en  Ralpat  auffepen  inufite.  ®ie  Set« 
boic  Bulgaren,  8000  Wobammebanet  unb  1550  lefung  be8  einfepungSfermanS  in  tütfifebtt  Sptad>e 

3ubeni;  im  ®etembtr  1878  waten  es  10530  Bulga=  unb  bie  ßtwäbnung  beS  Sultans  tiefen  gleicbiDOliI 
ren  (1030  au8  ben  benaibbatten  ®ötfern)  unb  mit  Oppofttion  betDot.  ®utcb  fRacbgiebigfeit  gegen  bie 

24  lütftn.  3d  bem  jugepötigen  ®ijltirt  loaren  Don  bulgatifcbe  'Ifationalität  unb  gegen  bie  fflünfebe  beS 
12050  SDtobamniebanern  nur  377  übrig  geblieben.  rufriiibenOeneratfonfutSgütllenljeretlen),  betfteb 

3n  Ifcbirpan  Dagegen  haben  fnb  Diele  lütfen  er»  in  alle  angele  eubeilen  cinmifebte,  fnebte  Slltfo  ju= 

balten.  ilianientlicb  imfjuli  1879  fmbjablteicbclütä  nScbfi  ben  Snuffen,  toelcbe  leicbt  einen  bulgariffttn 
fen  in  ipte  (tüpett  ̂ leimat  jurüdgereptt,  befinben  auftupt  anietteln  rennten,  febtn  Bonoanb  mr  Bet: 
fii  aber,  ba  tpt  e^malige*  Befiplpum  Don  Bulgaren  längetung  btt  Olfupation  ju  benepmen,  unb^.  Juli 
offupitt  worben  ift,  meift  in  gtoper  9!olp.  ®ele>  febifften  ficb  in  bet  ®pal  bie  lepten  tuffifcben  ®rup= 

gtappenleitungen  Dctbanft  O.  ben  fRuffen,  trel-  pen  in  O.  nebfl  ©tnetal  Stolppin  im  .Men  pon 
eben  bitfelben  für  68000  fRubel  fpapiet  alKiefauft  ButgaS  ein.  3nbep  binterlieben  bie  fRuffen  in  O. 

U’orben  finb.  Gine  Bolt  ift  no^  niept  cingericblet  bie  Don  ipnen  otganifitle  unb  jum  gtoptn  Ibeiloon 
iDorben.  3™  augufl  1879  liep  bie  fRegietung  Ofini=  ruffifcbenOfficitrenbefcbligtcbulgatifcbeflRilij.iDelcbt 

nielitn»,  welcpet  eine  (tlbflänbigt  rtinau^Derroaltung  bet  §etb  einer  ganj  ungefepeut  betriebenen  gtopbiilga: 

bet  BtoDinj  juflebt,  eigenes  Bapietgelb  in  btei  San=  rifepen  Agitation  toar,  fub  an  ben  topen  'IRippanblun! 
beSfpraepen  (türfifi,  bulgatifcp  unb  gtieepifep)  im  gen,  ja  fRiebetmepelungen  betjutiid teprenben  mobam= 
Bettp  Don  5   Bata  (O.ojfKatf)  an  bis  JU  25  Biafter  mebanifepen  Beoblferung  betpeiligte  feie  in  Bibai 
1^4,60  fIRarf)  perfltOen,  um  baS  untetroettpige  tüt>  im  September  1879),  flatt  für  beten  Siepetpeit  tin= 

lifcpc  Gelb  unb  bie  maffenpaft  eirtulirenbe  tuffifc^  juflepen,  unb  bie  autorität  beS  gefeplicpen  SouDe= 
i^eibemünje  ju  DcrbtSngen.  ®ie  Biilij  beftept  tän8,  beS  Sultans,  in  perauSforbetubet  Beile  Der= 
ans  lOBrufcpinen  Don  je  lOOOHRann,  3   GSfaetonS  pöpnte,  obwopi  Slefo  in  feinet  Billjäptigftit  gegen 

unb  2   Batletien  Don  je  8   Oefibüben.  ®iefe  trup=  bie  bulgatifcben  Sotberungen  fo  weit  gegangen  niar, 
pentpeile  waren  fepon  mSptenb  btt  tufnfepen  Dftuj  bap  et  lautet  enragitte  Bulgaren  ju  feenttalfeftC" 
pation  etrieptet  unb  fmb  beim  3"ftafttteten  bet  täten  (fDiiniftetn)  unb  Btäf eilen  ernannte;  nur  Die 

trennung  Don  Bulgarien  pietpet  abgejweigt.  —   Botpepet  Don  7   Äantonen  unter  28  waten  («titepen 
'.'!5pere8  übet  ©icujen,  BettDaltung  jc.  Don  O.  f.  ober  lütfen.  auep  baS  Betlangen  bet  Bulgaren, 
Betlinet  fjtiebe,  XI.  abfepnitt.  balbigP  bie  Bablen  für  bie BtoDinjialDerfammlung 

tSefepieptt.  ®ie  Organifation  bet  neuen  Bt<D  auSjufipteibtn,  beeilte  et  üip  im  auguP  ju  erfüllen: 
Dinj  butep  bie  eutopäifept  ftommiffiou  natp  ben  im  biefclPe  warb  3.  ffoD.  1879  etöffuet.  ®ie  europäifdie 

Betlinet  Berttag  13.  3uli  1878  fefigefepten  fRotmen  Jtommiffion  war  mit  biefet  SipwScpt  beS  Oenetab 
Detjbgerte  pep  über  ßrwatten,  ba  IRupIanb  butep  gouDetneutS  feineSwegS  tinnerftanben ,   jumal  fie 
biefe  Benbgerung  Seit  gewinnen  woUle  unb  notp  bie  Bulgaren  nur  ju  weiteren  anmapungen  teigte. 
eine  aenbetung  beS  Betlinet  BetttagS  ju  feinen  als  alefo  einige  riifrifcpc  Ofpeiete  btt  IRiIij  wegen 

oiunpen  pttbeijufübren  poffte.  Bamentli^  begün«  Opener  aufitpnung  gegen  ben  Obetbeieplspabet  bet; 
pigten  bie  tuffifipen  @ouDetneure  in  BPiiiDPopel,  felben,  ®eneral  BitaliS  (einen  Stanjoftn),  abfepte. 

erp  fjürp  ®onbufow,  bann  Oientral  StolDpin,  bie  erliepen  bie  Bulgaren  bagegen  einen  peftigen,  wenig 

bulgatifbpe  agitation  für  eine  Bereinigung  Optu=  epretbietigen  BtoteP,  unb  als  bet  uneutfiloPene 
melienS  mit  bem  gütPentpum  Butganen  unb  bie  j   BitaliS  im  auguP  butep  ben  tütlifcptn  ©tneral 

löibetfeplicpfeit  bet  bulgatifcptn  BeDöIfetung  gegen  '   Streefer  (einen  ̂ utfepen)  etfept  würbe,  lepnte  pep 
bie  Beamten  bet  euroDäifepen  Äommiffion,  befonbetS  |   bie  SRili;  offen  gegen  btnfelben  auf.  ®ie  Bulgaren 

gegen  ben  pinanjbirettor  Sepmibt,  bet  bie  Steuern  j   bejeictmen  ganj  offen  bie  bePepenbtn  puPänbe  als 
lu  erbeben  patte.  Grf  auf  enetgifepc  Befepwetben  ein  BtoDifotium,  bem  fo  balb  wie  möglicb  ein  Gnbe 
btS  englifcpen  ÄommiffätS  Sir  ®tummonb  Boip !   gemaept  werben  müffe  butep  eine  neue  Gipebung, 

Derbot  bie  tufpfept  fRegietung  ipten  Bertretetn  bie  für  wclipe  attei  Dorjubereiten  unb  ju  rflPen  fei.  ®ie 
epentunbige  fBjiherfeplicpfeit  gegen  bie  BePimmun:  gegenwättigtn3uPänbtin0.rnibaliounpaItbatunb 

gen  beS  Berliner  iytiebenS.  unb  naepbem  bet  bepnis  lafjen  bie  Gtlepung  bet  opnmäipligtn  SanbeStegie« 
tiDt  griebt  jwifepen  fRupIanb  unb  bet  Xütfei  8.  gebt. !   tung  butep  eine  georbnete  unb  fePe  (sewalt  aI8  notb= 

1^9  JU  Staube  gefommen  war,  btängic  Gnglanb  wenbig  erfepeinen.  'M.  BitaliS,  Rapport  (1879). 
tut  fRäiimung  OPrumelienS  burep  bie  tufpfepen  i   DtttnliPr.onSngPauguPeSouiSWatie,  nam< 
ItupDen,  welepe  Slnplanb  unter  alletlei  Borwänben  I   pafter  frant.  Bilbpauer,  gib.  11.  fRoD.  1811  tu  Ba= 

pinouSjufeb  ebm  fuipte.  Gnbticb  im  aptil  tarn  es  ju  j   rjs ,   würbe  Sepület  Don  ®aoib  b'angetS  unb  bet 
einet  Berpänbigung  jwifepen  fRufjlanb  unb  Gnglanb,  Eculo  Ues  boaux-aris,  wo  et  fiep  fo  glänjenb  auS= 
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titMc,  Ni&  tt  6fi  fintr  Jtonfutrnij  1836  mit  ftntm 
Sitliff:  Sofratri  ttinfl  ben  Öiilbtifict,  btit  flrofttn 
ijirti*  liit  !)iam  baDöiitruij  uiib  3U  ftiiier  lofitfrn 

aiiebitbuiiit  na^  31®'''”  tHürffebt 
«rbidt  ft  ja^Itticbt  ̂ ufttilgc  unb  itfltte  junäibf)  mcb= 
mt  iPüfttn  unb  btt  tWaimorftalufn:  fwrfuttb  im 

tSacttii  btrJjitbpctibtit,  Slmor  u.iljfoibt  unb  t't utbofib 
auf,  btlun  bann  in  btn  nädtfltn  3abttn  bitlt  anbtte 

folgten .   j.  ®.  bet  inbifcbt  3   'fl't  unb  bie  ©d)Iange, 
bic  (»Tupoe  be«  iHingramptb  (auf  bet  Jlubftellung 

1M7  in  ®tonje),  bic  fDJatmotftatuen:  Ecco  homo, 
BljitFr  amabilis,  ̂ tccbtiafeit  unb  ®>abtb(it  unb  alb 

ein«  leinet  ̂ auptiocrte  Die  aJiarmotfltiippe:  ®olpj 
Pbem,  bet  9(cif  iiiib&alatea  bctauf^t,  fomic  bancbcn 
®an  unb  dana  (f^ontainc  be  Xtebici  im  (hatten  beb 
iiuremboutg);  fetntt  bie  9Rarmoc(iatuen :   ttlapo= 
leon  lll.,  ®atbfcba,  J^eintitb  IV  ,   bie  1876  in  6tj 

qegciiene  (Stuppe:  i^efeuä,  bet  beii  iRSubct  ©titon 
Ins  IKttt  ftünt,  unb  Diele  befocatiDc  Sltbeiten.  3u= 

folge  bet  'tlubftcQung  oon  1867  mutbe  et  iRittct  bet 
Qbti'ufegion. 

Ott*,  iftanj,  'DJännetgefangSfomponiil,  geb. 

1809  ju  Rönigftein,  (jeilotben  1811  in  'IBainj,  bat Diele TOännett^öte  oeroflcntliebt,  oon  benen  mebterc 

U.  ®.  >®lauet  SRontag«,  »3n  bem  ̂ limmel  cu^t 
bie  etbf*)  in  ben  meijien  OelangDctcinen  gelungen 
loetben. 

OuBrU  (ipt.uBv),  ®   iettt  3u|Hn,  Diel  («baffenbet 
ftanv  ?DiaIec  unb  Vitliwtapb,  geb.  9.  URai  1806  ju 
®atit,  etletnte  feine  wtn|l  unter  Sbel  be  ®ujoI, 
bem  ITupfetflcebet  ebbtiUon  unb  bem  ®aton  Xaplot 

unb  loibmetc  fub  gl(><b  anfangb  bet  Ocl>  unb  ilaua- 
rcllmaletei  jomie  bem  litbograpbiftbtn  3t'<bnen.  ©eit 

feinem  elften  Jluftteten  1830  jleUte  et  fafi  aUe  3®bte 
in  ®atis  feine  ®ilbet  auf  unb  machte  fitb  au4  auf 

beuReben  jlubficllungen  jiemlicb  befannt.  S>n  @e= 
genben  entnommen,  bie  et  auf  jablteiiben  SReifen  in 
istanfteieb,  leutfihlanb,  Stal'tu,  ben  Jiicbttlanbtn 
unb  Gnglonb  befutbte,  finb  e«  finnbfebaften  unb  Sü 
(biteltucbilbet  Don  febt  anlptcebcnbet  91u|fofiung 
unb  Selcutbtung  unb  batmonifibem  3nfammengebtn 
beb  Sanbfdtaftlicbeu  mit  bet  ̂ tebiteftm.  9tli)  bic 
älteten  betfelben  nennen  mit  bie  Cclbilbet:  baä 
ÜciebcnbegSngnib  beb  Xiibtctb  ©beOcD  (1831),  ben 

Ganal  ©tanbe  in  Senebig ,   bab  ̂ofpij  auf  bem  @t. 
®etnbatb,  bie  fBiajja  betta  ©igncria  in  fflotenj. 
bic  ©t.  Votenjlitibe  in  Oiüvnbetg,  San  ipietto  bi 

ffongrcB  («etlin  1879). 

®ambi  in  @enua,  ünfübt  oon  ßbinbutg,  bab  ÜRün: 
ftet  in  Sfteibutg  i.  ®t ,   mebterc  tpattien  au* ®iügge, 
Somerfet  ,£iou|e  in  tebon,  ̂ .ob  Siinbfor  unb 

jahllofe  Jlguacelle  aub  faft  allen  genannten  bSnbetn, 

namcntlicb  au*  ben  IRbeingcgenben.  '.II0  Sitbograpb 
bat  et  fub  beionbetb  im  änjang  ieinet  Saufbabn  bei 

bet  ̂ craubgabc  bet  ®orttätgoQetie  bet  Könige  Don 
fttanfteicb  bettjeiligt  unb  oide  feinet  eigenen  fianbs 
ftbafttn  auf  ©tein  gejeitbnet.  ©eit  1864  ifl  et  fRitlet 
bet  Cbrenlegion. 

OMriiitbait.  S)ic  Slubbilbunfi  blefci  Operation 
unb  bie  ftofletotomie  (f.  b.)  bejeiebnen  im  »t|ent= 
lieben  bie^ortfibtittc,  loelcbe  bic  ©pnäfologic  in  bet 
lebten  3eit  gemadtt  bat.  X)le  Stfliipation  be*  cbftif<b 
entarteten  t^ietftodb,  nteldie  faum  ISngct  alb  16 
3abtc,  utenigflcn*  in  irgenb  ecbeblitber  Tlubbebnung. 
geübt  roitb,  bat  beute  fibon  ibte  eigene  ©eftbidite  uiib 
fubt  auf  einet  ni<bt  mebt  übetfebbaren  Xafuiftif. 

®ctglei<bt  man  gcögere  tabcllarifdtc  3afa""ncnf 
ftellungen  bet  etioa*  ältcni  ®etiobe  CJUiation^ 
©im*  unb  ©pencer  ÜScIlb)  mit  bet  b<utigcn 

©tatiftit ,   j.  ®.  ben  ®tri(bt  übet  rcciterc  50  Coa - 
riotomien  bet  Berliner  ftlinif,  Don  weltben  nur  7 
fVüIlc  töbtlid)  aubliefen,  fo  loicb  man  finben,  bafi  biefe 

enorme  Betbeffening  auf  jtoei  UmflSnbe  bauot|ä(b= 
liib  iutfitrjufübten  i|i.  Bot  allem  if)  bei  ben  Opera: 
tionen  bie  antifeplifibe  Wetbobe  ju  einer  ülrt  oon 
BoUenbung  gebieben;  man  bot  gelernt,  bet  lange 

bauetnben  Sofüblung  bet  Batientin  nacb  Blöglibb'- 
feit  bureb  enodtmung  be*  Operotion*tamns  fomic 

burib  befonbere  ©noätinungbmabregeln  bet  Rtanfen 
gegenüber  ju  begegnen  unb  mit  t^iilfc  auSgejeiebnc: 
tet  3nfirumente  mambe  ©ebioietigfeiten  fu  ubenoin: 
ben,  tocldfe  ftübet  für  ben  llubgang  oetbdngni*ooll 
würben,  üliibt  minber  widftig  ifi  aber  bet  jioeite 

Umflonb:  bie  ©bnälologie  bat  beute  ibte  biagnofli: 

ftben  Ueifiungen  auf  eine  {)öbe  gebraibt,  bag  niibt 
mebt,  wie  ftubet,  bie  ©ebwietigeeiten  einet  O.  etfl 
bann  ;u  Xage  treten,  wenn  bie  Baudfböble  bereit* 

ctbffnet  unb  bic  Operation  im  beften  jottgang  be: 
griffen  ifl,  fonbetn  bie  Slu«bebnung  unb^abl  bet 
Qbltta.  ̂ t  Umfang  unb  bie  fjeftigfeit  bet  Bienoacb: 
fungen  werben  bereits  oot^t  mit  einet  Detbältnü: 
mägig  bebeutenben  ©enauigfeit  eimittclt  unb  nur 

fol(^  iVSIle  )ut  Operation  gcbradit,  Weltbe  nc<b 
eine  gute  Brognofe  unb  bic  Hoffnung  auf  ©enefnng 

iiilaffen. 

B*feiOa  b   Kawot  (fot.  pabinja  1   •),  beranntet  Ba< 
ritonift,  geb.  1842  ju  Biuteia  in  ©panien,  liefi  fid) 
Dom  Biacflto  BJabellini  iu  fflorenj  im  ©efang  au«= 
bilben  unb  fang  nacb  einem  ctfolgtcicben  Xebüt  in 

'Bieffina  wäbrenb  bet  näiftnen  jwei  3abrt  in  Xutin, 
iflotcnj  unb  an  bet  ©cala  in  Blailanb.  Bon  nun 
an  gaitirtc  er  ununtetbioebcn  in  ben  oerfibiebcn> 

fien  ©täbten  (fntopa’S  unb  Slmerifa’4.  ebenfo  gc’ 
fibdpt  in  Btabrib  unb  dleapel  wie  in  Betersburg, 

Berlin  ober  Bücn  wegen  feiner  träftigen  ©limme 

oon  eblet  ©tbönbeit ,   feine*  geftbmailroHen  Bot= 
trag*  unb  becenten  Spiels,  ̂ it  1869  ift  er  mit 
bet  Sängerin  Xtfttee  ülrtbt  oermäbU  unb  jäblt  mit 

i^t  ju  ben  etflcn  Sternen  bet  Bloielli’fdfcn  italicni: 

fclfen  Opetngefellfebsft.  (Sine  ©lanjleifiungBabiOa’* 
ift  fein  Äigato. 

0älliatrif4eT  fttngre^.  3t  bet  Betfammlung 
bet  päbiatrifditn  ©eftion  bet  ©efeilfebaft  für 
4>eilfunbe  24.  unb  25.  iäpril  1879  in  %tlin  be: 
jeidfnete  ©etbatbt  (BSntjburg)  bic  nätbflen  91uf: 
gaben  bet  ffinbetbrillunbe.  Unter  anbetem  bob  et  bie 
ijlotbwenbigreit  beiDor,  ba  biefe  Siffenf^aft  eS  we: 
fentlicb  mit  (SntwicfelungSfranfbriten  ju  tljun  habe, 

bie  Bbofwlogie  nadfbiefe't  ’Jlitbtung  ju  fbrbetn.  Xie Rtagen  bet  (Stnäbtung  unb  bet  iRetnbeit  bet  Sebens: 
mittel,  bet  ©ota;  für  gltitbmäbigt  äusbilbung  beS 
finblitben  Aötper*  unb  @eiflt*  Detlangen  311  tbret 

loiffenfebaftUtben  Bearbeitung  bringenb  bie  geeigne= 

-   C   l'v 
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tf  n   Ginric^hmam :   Jtinbetfranftn^5u(tt,  ©5u  jtingfc 
af^It,  @ommeT|lationcn,  ^fgiciniMc  iiabocatocicn. 
3n  bifitn  Sufgabtn  btgtgnen  Humanität  unb 
aüififnFdiaft. 

Siii(f(I  (ICrcSbm),  b(t  8(it»  beb  muitn^f> 
ten  Gntbiiibungbinfütutb,  boS  nach  feiner  Xnga^ 
eingerichtet  ifl,  befchrieb  eine  bibher  unbefannte 
jbranfheit  ber  IReugebornen.  @ie  ifl  enbetnifch  im 
X)rcbbener  @cblTbaub  aufgetreten  unb  wirb  nach 

ben  hervorftechenbften  ©pmptomen  olb  »Cyanosis 
afebrilis  icterica  pemiciaoa  com  haemoglobinaria« 
bejeichuet.  3)ic  SRütter  bet  ertranften  Rinbcr  utaren 

»öDig  gefunb  unb  mürben  am  10. — 12.  tag  nach  bet 
Gntbinbung  aub  ber  SInfialt  enttaffen.  Z>ic  ̂ nbet, 

ujelche  etfranften,  ftanben  meifl  im  alter  oon  4—6 
tagen;  luenige  mären  älter  unb  nur  elnb  jünger. 
Gb  befanben  Yuh  barunter  9   Änaben  unb  14  iDiab= 
(hen;  nur  9   mareii  fünftfich  genährt,  bie  anbeten  mit 
fDiuttermilch.  ®ie  Grtranfung  begann  meifl  in  bet 
Seife,  bah  bab  Itinb  ju  trinfen  eerfuchtc,  ober  nicht 
Fonnte ;   eb  erfchien  mie  benommen,  marb  aubgefprochen 
bläulich  an  Sippen,  Saugen,  Ohren,  aber  auch  nn 
ben  Gitremitäten,  am  fRumpf  unb  befonberb  am 

SfiücFeii  (Gnanofib).  Sei  feufjenbet  athmung  brachte 
eb  etmab  ©peiehel  aub  bem  ÜRunb.  ®tt  Unn  marb 

bla^öthlich  ober  :   bräunlich  unb  mürbe  in  tleinen 
3mifchenr5umen  unter  preffenbet  Semegung  entleert 

(Hämoglobinurie);  man  fonb  barin  9litrenepitht= 
lien,  maffenhaft  (ätnige  Gplinbet  mit  öluttörper; 
(hen,  fOtifroFoFFtn:  unb  Oetritubmaffen,  barnfauteb 
ammoniumunbSimeih.  Oie  ©tühle  erfolgten  unter 

Orangen,  mären  aber  cxfergelb,  fonnfient  (normal). 
Oie  temperatur  betrug  abenbb  (im  fReftum)  37,s, 
motgenb  36,e ;   nur  einmal  flieg  üe  auf  etmab  über  38. 
aib  man  bie  Hbut  aufrigte,  trat  fein  Slut  beraub; 

erjl  bei  flätferem  Otuef  (am  eine  firupbiefe,  faft 
fthmorjbraune  SIutfIQfr<g(eit  h<taub.  fOtan  fanb 
barin  bie  fatblofen  Slutfärperchtn  nermehrt  unb  eine 
grohe  3nh(  einjetner  (leinen  Körnchen,  jum  theil 
Oetritub,  jum  theil  auch  (leine  Körperchen  mit 
Slolefularbemegung.  Oer  £eib  mar  meich,  bie  £eber 
etmab  groh,  bie  Heeitöne  etmab  bumpf  (136);  fonfl 

(eine  abnormitäten,  auhet  hS^g  Seterub.  Seitet= 
hin  traten  Konpuirionen  unb  (lonifche  Krämpfe  ber 
@trec(mubreln  unb  ber  Grtremitäten,  3‘ltem  unb 

3uc(tn  btt  augtnmubFeln  unb  Schielen  auf.  Ourch’ 
fihnittliih  nach  32  Stunben  erfolgte  bet  tob  19mal 
bei  23  Kranfen.  Oie  SeFtion  ergab:  bunfelbraunt, 

gefchmollent  Sebtr,  auf  bem  Ourchfehnitt  gelbliche 
otreiftn;  SDlilj  oergröhertj  in  ben  9littenpapiHen 
ein  ̂nfarft  son  Hämoglobin,  oft  auch  Streifen  bg: 
oon  in  bet  Gorticalib;  bet  fIRagtn  mar  ermeitert,  mit 
GFchhmofen  burthfept;  leptere  fanben  fleh  auch  im 

ganjen  Oarm;  bie  ißeptr’fchen  Otüfen  gefchmoOen 
unb  regelmähig  bie  fÖlefenterialbrüfen  enorm 
oergroftert;  in  ber  $ltnra  ber  Sungtn  unb  auf 

bem  Herzbeutel  ebenfalls  ̂ hlteiihe  GFchbmofen;  baö 
@ehiru  mar  öbematöö,  bie  Stntrifel  ermeitert,  unb 

oft  mürbe  HhherSmie  beö  gaiijen  @ehirnö,  jumeilen 
flätFere  Slutergüffe  gefiinbtn.  G4  ifl  jept  noch  uiu 

möglich,  eint  genaue  anfi^t  übet  baä  Sefen  bitfet  rälh= 
felhafitn  KtonflHit  }u  bilben,  bie  nach  ©erharbt» 
Sorfchlag  Sinc(er|cheKran(6eit  genannt  mitb. 

Hieran  fcploh  (ich  eint  flRittheilung  über  Schul: 
fieber,  b.  h.  ein  Grtegungöjuftanb,  melchet  oft  mit 

j^itbet  unb  mit  fBtaltigreit  unb  Sihmäche  oetbunben 
ilt  unb  bet  ('«h  bei  folihtn  Kinbtm  geigt,  bie  buti 

ifitüfungtn  unb  anbere  aufregtiibe  anfotbetuiigen 
feitenp  ber  Schult  flarf  aufgeregt  mttben. 

lieber  ben  Stoffmechfet  bei  (inblichen  ai> 
terö,  btfonbetö  bei  ber  fRpachitil,  fptaih  Sagin öFp 

(äerlin).  Oie  arbeit  beruht  auj  bet  3ülger'fchen Xheotie.  Oa«  gefunbe  Kinb  bietet  im  Harn  ein  (om 

flanteS  Serhällnis  gmifchen  Stidfloff  unb  'flhoöphot: 
fäure  bar,  fo  gmar,  bap  leptere  fehr  h°<h  if>>  öap  alfo 
btt  Stidfloff  flärFer  retinirt  mirb  alb  bie  SboöPhot: 
fäure.  ̂ im  rhachitifchen  Kinb  fleigt  btt  Stidfloff, 

mährenb  fiih  bie  iphaöphoefüure  (telatip  unb  abfolut) 
cerminbert.  Kalf  unb  üRagnena,  bie  im  Haen  beim 

gefunben  mie  beim  rhachitifchtn  Kinb  relalio  nur  in 

fehr  geringer,  oft  in  petfehminbenber  TOenge  aubge: 
fchitben  mtrben,  mtrbcn  beim  rhachitifchtn  Kinb  in 

Picl  gröperet  alb  normaler  Ouantität  bur^  ben  Kolh 
entleert.  Oemnach  feheint  in  btt  fRhaihitib  eine  un: 

mittelbare  aublaugung  btrKnochenfalge  flattguftiiben. 
Oie  Sorträge  über  gefahrbrohtnbt  KtanF: 

beitbfpmptome  unbplöplicheXobebfälleim 
Kinbebalternoii  K   0   r   m   a   n   n(Kobiirg)  unb  über  a   F   u   t   e 

fRhachitiboon  fRthn  (^ranFfurta.  fIR.)  eignen  fleh 
nicht  für  eine  aubgugbmeife  Oarfltllung.  Sir  führen 

son  anbertn  Sorträgen  nur  bie  beltblt  OitFuffion 
on,  meltht  fuh  übet  bie  fjroge  bet  animalen  3m: 
pfung  erhob.  3e  mehr  bet  allgtmeine  3mpfjmong 
burchgeführt  mitb,  um  fo  prägnanter  faUtn  bie  Um 

glüdbfäHe  auf,  melcpe  burch  Uebertragung  oon  Sp: 
Philip,  fRotblauf,  SFtofulofe  u.  mit  bet  3mpfung 

son  arm  gu  arm  entflehen.  Oie  SöglichFcit,  biefie 

UnglüdbfäQt  burch  3mpfung  mit  thierifcher  (Kup: 
poclcn:)  Ühinpht  gu  serminbern,  foll  burep  eint  be: 
fonbett  Kommiffion  son  neuem  geprüft  mtrben. 

hlage  (ipc.ptbbUb),  Silliam,  notbametifan.  Scr: 
trät:  unb  Hifioritnmalet,  gtb.  1811  gu  aibans,  (am 

in  ber  3“ßenb  mit  feinen  Gltern  nach  'Htm  D   'tF, 
mo  er  Schiller  hon  3s[(|>h  mürbe  unb  fcpoii  im 
alter  son  elf  3ahten  für  eine  Xufchgeichnung  ben 
hlrtiP  erhielt.  Grfl  nach  Ucberminbiing  mancher 
Schmierigfeiten  mibmete  er  (ich  gang  btt  Kunfl  uub 
mürbe  Shüler  beP  SXalttP  Samuel  3Rorfe  unb  ber 

HationalaFabemie,  mo  er  mit  Oorträtmalen  begann. 
Oann  mohnte  er  in  Hem  ̂ orF  unb  Soflon ,   biP  er 

nach  IRom  ging,  mo  er  unter  benametiFanern  alP  ber 
btfle  ißortratmaler  galt.  3“  (einen  etfltn  H'ftotitii: 

bilbem  gehören  eine  heilige  f^milie  (imatbenäum  gu 
Soflon)  unb  bie  Kinbheit  HtintcchP  Iv.,morauf  bann 
Huth  unb  Hoömi,  fDloftä,  Benuä  (1859),  ein  siel 
äuffthen  enegtnbet  GhriPuPFopf,  ein  SbaFefpeatt  in 

gonget  Jigut  (1874  unb  1876),  eine  Kopie  btt  Xi= 

gian'fchen  SüenuP,  bet  Gingug  SarragutP  in  ben  Ha- 
fen son  ÜHobilt  unb  gahlreiche  SorträtP  folgten,  un: 

ter  benen  mir  nur  bie  beFannten  iperfönlichFeiten  beP 
OichterP  fRobert  Sromning,  beP  JReifenben  H.  ö. 
Spam,  ber  Schaufpieltrin  Gharlotte  Gufhman  unb 

alö  befleP  gSstlrät  baP  btP  '(jräribenten  Gliot  oom 
Hotsotb  GoQege  (1876)  nennen.  Seine  hiflotifien 
Silber  mie  feine  Ißorträtä  finb  oon  gropartiger.  allgu 
realiflifchet  auffaffung,  fehr  (ühn  in  ber  Oarfltllung 
unb  ohne  Scheu  sor  bem  Oerben  unb  Häßlichen. 

04lffp  soll  Ctkök,  anton  Karl,  Sütft  (gtb. 
1793),  flatb  24.  Hob.  1879  in  Sitn. 

Valgrclpe,  Silliam  ©ifforb,  übernahm  im 
aptil  1876  baP  Konfulat  auf  Hlanila  unb  mürbe  im 
September  1878  gum  ©eneralFonful  in  Sulgarieii 

ernannt,  melcpe  Stellung  et  auch  in  bem  ntuai  $üt- 
flenthum  innehat. 

Vtliggi,  ©infeppe,  namhafter  ital.  Xbitr= 
unb  üanbfchaftPmaler  in  '))ariP,  gtb.  1813  gu  i'an: 
ciano  in  ben  abruggen,  mibmete  fuh  anfangp  bet 

3uripprubeng  unb  gelangte  etfl  1836  gut  Kuufl. 
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5palntfr  —   Manama  (intuKeaiiifi^tt  ÄanaO- 

9Ja(^btm  er  feint  erfien  ©iiibien  in  Gaoa  Bei  ®a=  Sange»,  ju  ben  grofeen  inbife^n  ̂ lanbetivISfeen  unb 

lenio  gemacht  Balte,  ging  et  184  i   nacB  iPari«,  wo  er  ju  ben  Sewürünfeln,  au»pnbigsu  macBen.  ̂    äaBI= 
fi(B  unter  bem  betaimtm  IB'ermalet  XtOBon  au»=  ttiiBtr  aber  bie  SaBtten  naiB  ffi.  Würben ,   je  mtBt 
Bilbete  unb  befonber»  burtb  feine  ÜicBt’  unb  fiuft>  man  oon  ben  Umtiffen  bet  Oftfäfie  bt»  neuen  Xon= 
effette  grofte  Stfolge  errang,  ©ein  ̂ lauylfotB  ift  bie  linent»  fennen  lernte,  um  fo  BartnSefiger  ftBien  fii 
mit  3Jienf(Btn  unb  XBieren  fiaffirtt  SanbfiBaft,  bie,  bie  gefuiBte  SDurtBfaBrt,  an  beten  Grifienj  niemanb 
ftBt  »ttfdiieben  an  SrBBe  unb  an  SBertB,  gewBBnIicB  jwetfelle,  not  ben  Säugen  btt  gorftBtr  ju  otrficefen, 
gut  geteicBnet  unb  bisweilen  groBartig  in  Slnlage  unb  fetbfi  naiBbtm  S3a»eo  SRunej  be  &iIboa  1513 

unb  «uefüBrung  ifl.  3“  feinen  ̂ »auptbitbtrn  ge*  non  ben  ̂ )öBtn  übet  bie  ©übfee  ju  feinen  fSüfeen 
Büren  au»  ben  5l>t3aBren:  bie  SRüafeBr  uom^aBr*  erblitft  unb  fo  ben  augenfSKigen  SBeioei«  oon  iBrcr 

martt,  btt  55rüBIing,  3itf(tn  im  ®einbtrg,  bie  fRütf:  großen  SRäbe  erBalten  Botte,  blieb  ba»  SeBtimni« 
fcBr  Bom  Selbe,  ber  ge|älfige  6fel,  ber  ÄälberBanbtl;  bet  ®ut(BfaBrt  (ol  »ocreto  del  ostredio)  unentBüDt. 

au«  ben  60er3aBrtn:  bie  Sluinen  bet  lenu'tl  Bon  ©etB«  J^^te  fBSter  gelangte  enblieB  SWogalBatn» 
Xtaflum,  OtBltn  in  ben  Slbrujjen  bei  ©türm,  ber  buti  bie  no(B  iWftnonnteStraBtauf  bieSBeftfeilc 

^odMBolb,  ®albinnerc»  bei  Sontainebleau,  au»  ber  be»  Kontinent»,  unb  Bon  nun  an  begann  bie  Qrfor^ 

Umgegenb  Bon  'lleapel,  unb  au»  ben  legten  3aBren:  fiBung  ber  Küptniinitn  amB  Bon  jener  ̂ ite  Ber. 
®üftei  au«  bet  Segenb  oon  'Böftum,  Suf  ber  ©trafie  6«  ijt  jegt  ISngP  fein  SeBtimni«  meBr ,   baS  bie  ge* 
Bon  ©an  Setmano  bei  SUtonte  Saffino  unb  ber  B84P  fn^te  CurtBfaBtt  in  nitbtigeu  Breiten  nitBt  eriflirt, 

broDigt  Sßlagmen  mit  brei  SfeltrciBem  ($atifer  bag  bie  lange  unb  f(BmaIeBerbinbung»btü(fejwif(Bc]i 

SäuSftellung  1878).  —   Bon  feinen  brei  Brübern  ip  bem  nbtbluBen  unb  fübIi(Beu  Kontinent  be«  neuen 
ber  eine,  Silibbo,  tbenfaH»  XBitt*  unb  SanbfcBoftS*  SrbtBeil»  nimenb»  unterbrodBen  ip;abtr  ba»  Bebtiri 
malet  in  yieojtel;  ber  jweile,  SlMccolb  (gePorbtn  um  ni»  unb  berSBunfiB  nadB  einer  foIiBtn XlurtBfaBrt  ftnb 
1870),  war  üanbftBaftämater;  ber  bntte,  gran*  nie  geftBwunben,  unb  bie^iopnung,  ba«,  wa«  bie 
ce«co  spaolo,  ber  al»  Sentemaitt  lange  in  Sfiari«  9iatur  BerfiBloffen  Bat,  buriB  SDienfiBenBanb  erüffntn 

bei  SiufeV'bt  lebte,  flatb  1871  in  SJlcaptl.  )u  fünnen,  Bat  namentliiB  in  unfetem  3aBrBunbert 
Vtlmet  Ofc.  Babuin),  SraPu«  X)ow,  einer  ber  jene«  Berbinbung«Ianb,  wtIcBt»  man  lui]  mit  ̂ m 

bePeu  norbamtrifan.  BilbBautr ,   gtb.  2.  Stgril  1817  Diamen  ßentralamerit«  ju  bejeitBnen  ppegt,  ju  einem 
ju  Bompet)  (Ononbaga),  lebte  eine  3t'tlang  in  Ulica  niel  befucBten  3'el  Boii  gotfcBungSreifenben  aller  91a  ̂ 

(91ew  SJorf)  al«  3'i"'>'ermaun  unb  batte  wbti  Se--  tionen  gemaiBt.  5Me  merfwürbigt  SePaltung  be» 
legenBett,  ptb  in  bet  ̂loljftBnigerti  ju  üben.  1846  langBingepreitenSebicMnatBSrunbriB  unbiioBen* 

liep  er  pfB  '»  'JUbang  niebtt  unb  wibmete  fi<B  ju*  BerBaltniffen  Bat  ben  jJerftBungen  unb  Beprebungeii 
nääp  mit  gropem  Srfolg  bet  ©teinfiBneibefunft.  ju  bem  angebenteten  3wci  eine  ungemeine  SBlannig 
®a  aber  StugenftBwätBe  iBn  batan  oetBinbette,  biefe  faltigfeit  gegeben  unb  eint  gropc  3«BI  »an  Sprojeften 

Kunp  fottjufegen,  fo  wanbte  er  fieB  Jur  BlaPif,  mo*  ju  Xage  geforbert,  oon  benen  jebe«  gewiffe  etleicB' 
btQirte  bie  BüPt  eine«  feiner  Kinbtt  unb  bratBte Jic,  ternbe  91aturBcrBSltniPe  aii«nu^n  wiD. 
in  anarmor  auOgefüBrt,  unter  bem  SRamtn  einer  ffei:  ®it  autsgebeBnten  £o<Bebenen  bc«  norbamerifani: 
nen  6tre»  auf  bie  ?lu»flettung  ber  3eitBenafabemit  fiBen  SiSePen»  fegen  ptB  natB  3.  mit  abncBmenbtr 

in  9ltw  9)otf,  wo  et  einen  burtfjftBIagenben  Srfolg  Breite  fort  unb  lafjtn  ben  Kontinent,  beRen  BftliiBti 
Batte.  3t>  feinen  jaBIrcitBen  weiteren  Särbeiten  ge*  XB<if  unter  bem  30.  Breitengtab  feine  ©ü^tenje 

böten  bie  BlcbaiHcn«:  9JlotgenPern  unb  abenbPeru  pnbet,  gegen  ©®.  in  einen  breietfigen  Slnfag  übev= 
(jiBei  Broplföpfe  mit  glügeln),  bie  BüPen  bet  9fe=  geBtn,  bePen  ©pige  ptB  natB  O.  umbicot.  ̂    ip  ba» 
fignation,  be»  gtüBling«,  ein  Stabe«engtl  (1871)  lafellanb  Bon  SDlejifo  ober  SlnaBuac.  ®a»iJo(Blano 
unb  anbere  atlegorifiBe  SePallen,  j.  B.  wr  Staube  erreicBt  fein  6nbe,  nitBt  aber  ber  Kontinent,  benn  an 
(SRclief),  ber  SeiuiffeiWbip,  bie  glota,  bet  gefeffelte  bie  Spige  be«  genannten  Xreietf«  fegt  ptB,  butiJB 

griebe.  ßbenfo  meiPerBaft  pnb  al«  reale  SePalten;  niebtige,  ber  Küpe  parallel  laufenbe  ̂ löBenjiige  Bet= 
ba«  inbianiftBe  sBlSbtBen,  ber  Häuptling  im  hinter*  bunben,  eine  mStBtige,  baumenartig  natB  3t.  oor* 
Balt,  bie  weipe  Sefangene,  bie  Kinbtt  be«  31u»wan=  fpringenbe  ̂ albinjel,  9)ucatan,  an ,   beten  SBafi»  ein 

betet«,  bie  f4Ia|tnbc  Beri,  ba»  fleinc  BauemmSb-.  neue«  BulfangefSumte«  Sßlatcaugebiet  iP,  ba«  pcB 
(Ben  unb  Biele  feiner  BüPen.  1876  bratBte  er  auf  bie  burtB  Suatemala,  ̂ onbura»  ntib  91icaragua  gegen 

9tu»pcnung  in  spBilabtlpBia  eine  Broufepatue  oon  O.  anSbeBnt.  ®ieSinftBnürung  jwifiBtnotnbeibcn 
SRobert  fiioingPont.  1874  bereifte  et  bie  bebeutenbfien  feotBIäubetn,  in  ber  nötblitBen  Hälfte  oon  bem  ftBifi* 

KunpPäblt  Suropa’«.  baren  Soagacoalco»  burtBPrümt,  btffen  OucUPüiic 
ffonamii.  ®cr  interoceaniftBeKanal  butiB  pib  benen  be»  füblitB  in  bie  Sagune  oon  XeBuantc: 

bie  Sanbengc  oon  Sp.  ®ie  Sntbetfung  eine»  pec  fltömenben  6B'caIapa  bi»  auf  futje  Sntfemung 

neuen  BlelttBeil»  fonnte  (Solombo  unb  feine  91acB*  näBcm, hübet  bie  erPe  ber  mittelamerifanifcBcnSanb’ 
folget  nur  wenige  3aBre  oergtPen  macBtn,  bap  ba»  engen,  ben  3PBbiu»  oon  Xepuantepec,  unb  ift 

eigenllitBe  3'el  ibrer  füBnen  gabrten  gegen  ®.  ein  bie'Paffage,  bie  am  ftüBtPen,  ftBon  um  1553, 
anbtttSgewcftnwar,  bapeSptBoarumgeBanbellBatle,  jum  BertcBr  jwiftBen  beiben  2Rteten  benuht  worben 
bie  alteii  reitBen  Kulturlänber  bt»  SuperPen  Open«  tp,  inbem  bie  Boote  natB  bet  notB  Bflt  auf  ben  füb* 
bet  Sällen  ®elt,  bie  bi»Btt  nur  auf  bem  weiten  unb  unb  miltelamerifaniftBcn  glnffeu  üblitBcn  BerfaB> 

müBeoollen  Paiibweg  jugüngliiB  waren,  auf  einem  rungSweife  über  ©tromfiBneUen  unb  ®afferfSlIc 
fürjetn  ®.ieg  quer  iibtt  een  wtpiitBen  SDrtan  jit  er*  i   Betaufgejogen  unb  bann  an  bet  ftBmaipcn  unb 
teilen.  3t®at  waren  notB  mtBrere  Xecennien  lang  niebrrgften  ©teile  bet  fflaffttftBeibe  Bon  bem  einen 
bie  Sntbetfer  ftlbp  in  bem  Stauben  befangen,  fte  I   Strom  übcrfianbium  benatBbartengeftBleiftwurben. 

Bälten  einen  XBeil  non  3nbitn  entbeit,  weltBem  llm=  I   ®ic  Breite  biefe«  3PBmu8  fowie  bie  bebeutenbe  {lüBt 

flanb  bie  Beutige  Benennung  BSepinbieu  ipttn  Ut*  |   be»  niebtigPen  Utbergang«punft»  pnb  aber  bie  Ut* 
fprung  oetbaiih,  belraiBtcltn  e»  aber  botB  al»  iBre  i   fatpe,  bap  berfelbe  unter  ben  moberntn  interoceani* 
wefentli^pe  «ufgabt,  bie  ®uttBfaBrt  su  ben  be*  ftpen  Kanalprojeften  feine  Slolle  meBr  fpielt.  Gben* 

fannten  Segenben  3''')'en«,  jitt  Biiinbung  bt»  |owcnigipbie«bet5allmltbem3PB'i'ti»  Bon  ̂ on» 
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buta«,  bet  buv(b  btn  einfljritigtnben  tccbtcn  ffliiifet 

jroijdicii  bet  Ofltüfi«  ucn  ̂maiaii  unb  bet  'Jforbrüfle 
Btn  ̂ iciiburaä  cinerfciis  unb  btt  in  bit  oiibfüfte  ein* 
(btiuflcnbtn  ,v*n(ecabai  anbctfeiW  gebilbet  reitb.  ®ic 

lulcbt  genannte  fecKfiebtnc  Bctliett  imot  in  bitfet 

O'egenb  etn>ab  an  {ibbe  unb  baebt  ficb  natb  btibtn 
Cceontn  allmäblid)  ob,  Ruft  aber  im  Sotlelpunft 

mit  bi«  auf  600  m   unb  eignet  fiib  »obl  ju  einet 
(tifenbabnanlage,  nitbt  «bet  jut  Jfanalifitung.  ®ie 
ailantiftbe  Äüfle  Bon  ̂ lonbuta«  läuft  juetfl  in  »efl; 

bttiitbet  SRiebtunji  unb  biegt  bann  um,  bi«  fie  in  bet 
9Ro«guitofüfle  einen  notbfübli<btni($etIauf  annimmt 

unb  fitb  bet  Bon  bei  f^onfeeabai  an  fübbftlid)  fiteiiben: 
ben  pacififtbtn  Äüfle  miebet  bebeutenb  näbett.  ̂ siet 

liegt  jlBifibcn  beiben  Oeeanen  bit  iKebublif  fRicara-- 
gua,  btten  fübmtfUicbet  Xbc'(  bon  bem  33  m   ü.  SOi. 

gelegenen  'ilRiffetfbitgel  bet  Saguna  bt  'Jiieatagua 
eingenommen  roitb.  ®iefct  liO  km  lange,  bi« 

70  km  bteite,  ungefäbt  elliptiftb  gefotmte  See  ent; 
leert  feint  (Stnüffet  buteb  ben  groBtcntbcil»  ftbiff- 
baten  ®an  JuanfluR  in  ba«  antillenmeet,  nübrenb 
fein  ̂ fltanb  buteb  eine  ati  bet  febmalflen  Stelle  nut 
Ui  km  bteite  üanbenge  Bon  bet  jtüflc  bc«  Stillen 
Cceon«  gefebieben  ifl.  ®a  übetbit«  bit  ©tbebung 
be«  Sanbe«  übet  ben  Sec  auf  bem  3R^n<u«  Bon 

fJlicaiagua  fe^t  geting,  am  tiefflen  $unft  nut  13 
m   ifl,  fo  »utbc  febon  feit  bem  16.  3abrb-  biefe 

Otegenb  al«  eine  bet  geeignetfien  jur  Änlage  eine« 
Scbiffabtt«(anal«  mit  Stbleufcn  bctiaibtet,  unb  aueb 

beute  no<b  gebärt  bet  ipian  btt  ®utcbfteebung  biefer 

Sanbenge  ju  btn  tonturtenjfäbigflen  alltt  intetoeta= 
niftbtn  Äanalptojerte.  ®tt  ntutfle  entroutf  tübtt 
Bon  bem  ametifanifeben  Gommanbet  £u  1 1   bet.  Slaib 
ihm  fen  ein  Äanal  in  btt  Jläbe  btt  Stabt  SRiba«  bit 

Sli'aiietfcbcibe  in  40  m   ̂ibbe  übet  bem  See,  alfo 
in  73  m   übet  bem  IDIetteSfpieget,  butebftbneiben 
unb  bann  im  ®b«l  beä  IRio  @tnnbt  mit  jebn  iS<bltu= 
fen  jumStillen  SJleet  bei Stito  obfleigen,  »ofelbft  bet 

iiafen  gtöbtentbeil«  etfl  geftbaffen  loetben  müRte. 
Hnbetfeu«  feil  bet  IRio  San  3uan  tbeilneife  fanali- 
Rrt  unb  läng«  feine«  Unterlauf«  ein  felbflSnbigei 
Jtanal  naib  bem  miebet  au«)ubaggernben  $afen  Bon 
(Steptonm  gefübrt  werbtn. 

®iet  San  3uonflu6  unb  ba«  Sübufer  be«  5?itara= 

guafee«  fibeibcn  bie  iKepublif  eoflatica  Bon  IRicata: 

gua.  3n  btten  @ebitt  nimmt  bit  ?iteite  btt  Sanb> 
enge  notb  bebeutenb  ob,  unb  al«  f*maler  Streifen 

Boii  bet  ©efialt  eine«  fbb>»atb  gefrümmten,  liegens 
ben  02  jiebt  fie  fid)  in  einet  vänge  Bon  etioo  aöü 
km  gut  notbiBeftlicben  Stbultet  be«  ̂ efllanb«  Bon 

Sübametila  binübet,  btt  l'önge  natb  but^jogen  Bon 
einet  Scrgteibt.  bie  in  Goftotica  mit  einigen  genxtU 

eigen,  noeb  tbötigen  Sulfaneu  beginnt,  bi«  in«  bt: 
nadblMtte  (Sbitigui  ©ipfel  Bon  3000  m   ouftoeifl  unb 
buttb  fiibliibt  llu«läuftr  Jietanlaffung  tut  tBiU 
billig  bet  breiten  $albinfel  bon  Hjueto  gibt,  bonn 
aber  tief  bctaMinlt  unb  in  bem  centralen  X^il  be« 

folumbifeben  Staat«  81  ?)ftmo  ober  *1'.  in  Btrein: 
gelte  Huppen  übergebt,  loeltbe  flacbe  ipäffe  gioifibtn 
fitb  loffen.  Set  niebrigfie  Üebttgang  batte  nut  67 

m   <Dtetrt«bbbe  unb  ifl  butcb  ben  Sinfdmitt  bet 
8ifenbabn  Bon  ̂ fpiniBaH  itad)  auf  60  m   et; 

iiicbrigt.  ®it  URögliibleit  einet  Hanalanlage  an 
biefet  Stellt  ifl  febon  im  16.  3«btb.  gut  Sptatbe  ge= 

fommeit,  gum  ttfiennial  ober  genauer  non  'liapoleon 
0)attHa  1643  untetfiiibt  tootben.  ®ieftt  bat  ba« 

ifitofelt  eine«  ̂ Ituftnfanal«  ooHfiönbig  aubgtat- 
beitet  unb  oetiffentliibt.  8ineutc  Uiitetfucbungen 

finb  1675  butcb  Süll  unb  1878  butcb  'Setlu«  unb 

Sofa  Botaenommen  inotben.  ®ie  bictauf  gtätinbe: 
ten  ̂ rojelte  finb  in  bet  unten  folgenbtn  Xabellt  oU 
9ft.  5,  6,  7   aufgefübtt. 

JBenige  ÜReilen  oftlicb  Bon  bem  iin  engem  Sinn 

fogen,  3|tbmn«  oon  'fs.  erteiebt  ba«  jjefflanb  feint 
^tingjie  Bteite  oon  40  km  gioifcben  bera6olj  oen 
San  Bla«  nöcblicb  uiib  bet  Slünbung  btt  %io 
81)tpo  ober  Bapaiio  füblicb.  ®ie  HotbiDtttn  Rnb  abei 
an  biefet  Stelle  febon  loieber  gu  einet  ununtecbcodie: 

neu  ©erglette  oon  lä — 16  km  ©teile  mit  i^tböben 
Bon  3 — 400  m   empotgefliegcii,  fo  bafi  eine  tuti= 
bttebung  nur  mittel«  langen  Zunnel«  mögliib  ifl. 

3«  ä^nluber,  tbciliueife  tio<b  bcbeultiibettt  $obc  gilbt 
fub  bit  Hette  nun  läng«  bet  'Jlorb<  unb  Cftlüfte  bin, 

wäbtenb  ficb  an  ibter  Süb:  unb  ©geflfeiie  ein  'llllu: 
Biallanb  Botlagett,  ba«  Boti  gioei  in  bet  Ute  bei 

3nb<ttab  eiuanber  entgegcnflibmenbin  glubfbflemen, 
bem  be«  Sbu^utague  Bon  71.  unb  bem  bei  tupta 
oon  S.  bet,  eingenommen  mitb.  ©eibe  Bereinigen  fub 
unb  bilben  bei  ihrem  71u«fIuR  in  ben  Stillen  Ccean 

btn  piacbtBoIIen  IRaturbafen  non  ®arien ,   btt  butcb 

gioei  ®urcbfabrten,  bie  ©oea  cbica  unb  bie  Boca  gtanbe, 
mit  bem  meitetn  @olf  oon  San  SRiguel  gufammen; 

bängt.  3«blteitbe,  meifl  febt  mübeBoue  8ntbeduiig«> 
güge  Rnb  unternommen  »otben,  um  niebtige  Ueber< 
ginge  übet  bie  Hocbilloren  oon  bet  atlantifcbenRüile 

bet  p   ben  Zbületn  be«  8b»tunague  unb  tupra  au«: 
Riibig  gu  macben,  burebmeg  aber  mit  nut  febt  um 
oollfonimentn  ßtfolgtn.  —   Sübitefllicb  oom  (Seif 

oonSanlDliguel  beginnt  bie  ffibamerifanifcbe  Hüften: 
fotbilleie,  bie  in  mifüget  ̂ löbe  fteil  au«  bem  ffleet 
cmporfleigt,  nach  O.  aber  ein  Softem  Bon  Beräflelten, 

an  $öbe  laf^  abnebmenben  ^ügelfctlen  au«fenbei. 
©on  ben  bftlicben  ©etgioeigungen  ihre«  Tlocbenbe« 
fommt  bet  Iiipra  mit  feinen  bebeiitenbRen  Sieben: 

flüffen;  bie  nieiter  füblicb  »«"  >bt  abflieBtiibeii  lSc= 
wifftt  fhömtn  bem  Strato  gu,  einem  mäcbttgeii 

Sitoin,  bet,  5“  iiötblicb  Boin  Seguatot  entfpiingeub, 
bie  folumbifcbe  ^roBiiig  8b«(ä  Bon  S.  nac$  7i. 
butcbfliegt  unb  bii^  Biele ©lünbungOatme  fub  in  ben 

Otolf  Bon  Utabd  crgieRt.  Tiotbioeftliib  non  biefeiii 
@olf,  bet  ben  tinfptingenben  SBinfel  greifeben  bem 

3fib>nu«  unb  bet  'Jiotbläfte  oon  Kolumbien  oectieft, 
enbigt  bie  3itb<nu«focbillctt  in  einem  oergiveigten, 

nitbtigen  Sügellanb,  fo  baR  gmifeben  ibt  unb  bem 
nöiblicben  Xbeil  betKüfienfette  eine  ®epreffion  bleibt. 
8«  ifl  bie«  bie  Stelle ,   loo  noch  in  bet  Zertiärgeit  bie 
beiben  Occane,  bet  Stlantifcbe  unb  bet  StiUe,  ibte 

(SeiBÖffet  gemifebt  baben,  benn  bie  Zectiärfoimation 
liegt  ununtecbiocben  übet  biefem  @ebiet.  f^teilic^  ift 
beule  bet  tieffle  ©unft  bet  äöaiierfebeibe  gioifcben  ben 

3uflüfien  bc«  Xunta  unb  bet  8acatica  ober  bc4  Q«: 
quirti,  bet  bem  untern  Stiato  guflieRt,  im  ©   a   f|  Don 

Xibule  immer  noch  14'2  m   boeb  unb  butcb  weite 
Streefen  gettifftnen  ̂ ügcllanb«  oon  beiben  Ceeancii 
gettennt.  ®et  Strato  ifi  ein  breitet,  iBaffetirtidier 
sitoni,  bet  butcb  flacbc«  Scbtoemmlanb  langfam 
babinfliefit  unb  bi«  ouf  gioei  ©teilengtabe  oberbnlb 

feinet  ©iüiibung  ben  gtöBten  Seefcbiflcn  genüggeiibe 
©laffetliefe  bietet,  ©iebtete  bet  Siebe iiflüffc,  bit  et 
auf  biefet  Stteefe  neu  SB.  bet  aufnimnit,  baben  ibte 
Ouellcn  in  nienigen  Hilometetn  (Entfernung  non  bec 
Mcififclnn  Hüfte.  ®ic  ibälet  oon  gnjci  betfelben,  be* 
Xtuanbb  unb  be«  91opipi,  finb  gu  Hanalanlaaen 

gioifcben  bem  Sltrato  unb  bem  StiOen  Ocean  tauQiicb 
befunben  motben.  ®a«  Ztuanbiptoief t   rubtt 
Bon  bem  ametilaiiifcbtn  3ngeiütiit  Hennifb  btf.  ber 

1854  auf  Betanlaffuiig  unb  Hoflen  ©1.  HtlleD'* in  71eni  ̂ otf  bie  Sltccfe  oon  bet  ̂ umboibtbai  bc* 
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SHOen  Occan«  ü6cr  bit  bort  160  m   bo^t  JtüRm= 

f(tt(  gum  '.Kio  92(TCua  unb  bann  ben  trnanbb  bin: 

unitt  gum  Mtroto  ttforfcbic  unb  ba«  *proitft  tint« 
f(bltufenf«icn  Kanals  mit  6   km  langfm  iunncl 
oon  36  m   liiblfr  4>6bt  auSarbtitttt.  ?Ibfr  rotbtr  bitft 

noib  tint  1657  non  IDlicbltr  ftflseltgtt  ttroaS  jün: 

Rijtete  Sinie  lönntn  roccgtit  btr  Sänge  bcr  gii  fanalin= 
teiiben  ©iterft  unb  bcr  babureb  bcbingicn  enormen 

Äcflen  für  bic  SluSfübtung  in  Getrabt  fommen. 

•Der  amerifanifcbc  (äommanber  ©elfribge  unb 
fein  9laöbfolger  Süll  bo*x'<  bei  ihren  ßrpebitionen 

1870,  1873'unb  1875  ba«  Wapipitbal  gum  Sa- nol ouSerfeben.  ®ei  bcr  DJünbung  biefe«  Hieben» 

flufle«  bat  ber  Sltratofp^cl  bei  mittlerem  Stanb 
eine  ̂ )öbe  oon  6   m   ü.  Hjf,  unb  ber  Kanal  müRte 
noch  mittel«  Scfileufen  auf  41  m   Reigen,  um  ben 

IDurcbbnidi  gur  llb'rii^'ribai  be«  ©tillen  HReer«  mit 
einem  lunnel  oon  65CH)  m   Sänge  gu  geRatten,  oon 

beiien  HuSgang  et  Oermittel«  jebn  ober  gtoSlf  un= 
mittelbar  aufcmonber  folgenbet  ©tblcufcn  gu  bcm 

übcrbic«  noib  ber  StbupMutcn  btbürfligcn  ̂ afen 

binabReigen  müfetc,  ®ie  cnoäbnten  erpebitionen 

geböten  gu  einer  Jfeibe  oon  folcben,  toelcbe  bic  SRegie» 
rung  bet  Bereinigten  Staaten  in  ben  Icpten  28 

3abtcn  nad)  ben  oetftbiebcnen  3Rbmen  oiiigefonbt 
bot,  um  bit  für  ben  ffiethfclocrftbr  gwifcben  ben 

atlantifcbcn  unb  ben  pocififcben  ÄüRen  ihre«  Otebit» 
fo  miibtige  lluofübrbacfeit  eine«  Stbiffsfonal«  gu 
prüfen.  1875  bottc  eine  gur  Bcrglcitbung  olltt  ge» 
reonncnen  IRcfultate  nicbcrgefebte  SommifRon  nach 
reiflitber  (Stmägung  bem  Jiicaraguoptojtrt  ben  Bot» 

gug  gegeben,  weil  e«  unter  oHen  Rnangicll  möglicbcn 
bie  geringfte  B“6böbe  (73  mf,  bie  tteffic  ©ifteitel» 
boltung  (33  m)  unb  bemgemäR  bie  fItinRe  angabl 
oott  Sipleufen  (21)  tottc.  1876  trat  nun  gu  Bari» 
ein  internationole«  Äomitö  unter  bem  Borfib 

bc«  (General«  lürr  gufammen,  um  oon  neuem  fclb» 

Ränbijge  Rorfibungen  gu  btgiuneii  unb  namcntliib  bic 
au«fnbroarfeit  eine«  Kanal«  im  Hiioeau  oet  Oceaue, 
otfo  ebne  Scbleuftn,  in«  Suge  gu  foRen,  ba  nur  ein 

foltber  bem  SSeltoerfebr  in  auSgiebi^Rem  BiaR  gu 

nüRen  oermag.  Die  im  Sluftrog  bteje«  Komite’» 
but4  bie  ScbiflSleutnant«  SSbfc  unb  Dccclu«  au«» 
geffibrten  Jlufnabmcn  begogen  fub  auf  bie  BMfo  }ioi» 
leben  Dupra  unb  ßaquirri  iCacotico),  ouf  eine  Sinie 

non  berHRünbung  be«  ßbueunaquc  läng«  be«  tiati» 
tbal«  gur  SIcantibai,  auf  bie  Sanbengc  oon  San  Bla» 
unb  auf  bie  Sinie  läng«  ber  Banamä»@fenbabn, 
lotlebe  leRtere  oon  iRncn  am  meiRcn  gut  9(u«fübruitg 

empfoblen  würbe.  Solgtnbe  labetlt  gibt  eint  ner» 
gltiebcnbe  UeberRebt  aUer  in  Betraebt  fommenben 

Brojef  te : 
Bergleiebenbt  Ueberfiebt  ber  Ranalprofef te. 
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Die  Sinbeit  be«  SängenmaRe«  in  biefet  lobelle  iR 

bo«  Kilometer,  be« 'SörpermaRc«  BiiDiou  Kubit» 
meter  be«  RoRenpreife«  Btillion  granfen.  f|u  ben 

Brojeften  4—7  ift  gu  bemerfen,  boR  bet  Bonamä» 

ftiftnbobngeleBfeboft  butcb  ein  (SeftR  be«  Bunbe«» 

Roat«  Kolumbien  oon  1867  eine  giitftbäbigung  giige» 

fptotb'.n  wirb  für  ben  goH,  baR  inittrbalb  eine«  be« 

Rimmt  obgegrengten  'KaebbatgebieW  ein  Konotbau 
Rattfinben  foUte.  Dureb  Bettrag  oom  gebruar  1879 

iR  ober  gwifeben  bem  intertiatioiialen  Direftiou«» 

Di»  ;izf  j   Googk 
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lamtU  für  bie  S)un^|)^unii  brt  SiibmiiS  unb  ber 
OifrababnfltfcUfdwft  ein  aüllii^eS  Slbtommfii  8*= 
troffen  isorbtii,  fo  ba9  non  bUfet  Seite  feine  ̂ inbee« 

niffe  me^r  im  SStg  flebtn.  X)ie  folumbifi^c  iReaie: 
ninq  bat  augeibem  fnr  alle  «an  ber  internationalen 

@cfcajcbaftauf  ihrem  (Sebiet  auaiufäbrenben  Jtanaf^ 
bauten  eine  prioifeflirte  Sonceffion  für  99 

ertbeilt  mit  Slbtretuna  »on  &OOIXX)  ha  fianb,  eins 
f^Iie^liib  ber  barauf  Mfinbliiben  fBergmerfe  >c. ,   unb 
{breibeit  Bon  bireften  unb  inbiref  len  Steuern  inäbrenb 

ber  ¥aujcit  unb  Jtoncefrionbbauer. 
Stm  Ib.  fOiai  1879  trat  }u  ̂arib  bie  ©eneralBers 

fammlung  ber  internationalen  ©efeDfibaft  mit  bes 
beulenben  Ingenieuren,  Delegirteu  Bon  ̂ nbelSfors 
porationen,  geograpbif^en  ©efetffibaften  ic.  jufams 
men,  um  narb  ben  Botliejenben  SKefuftaten  unb 

^•ISnen  offer  bibberigen  tSvpebitionen  bie  gceignetfie 
Pinie  nubjuiBÜblen.  Sie  entfipieb  ftib  29.  !D2ai  mit 
74  Bon  98  Stimmen,  locBcn  nur  8   ft<6  befiimmi 

bagegen  erflärten ,   für  ben  Äanal  im  fÖieerebniBeau 
unb  ohne  Xunnel  biitib  ben  eigentliiben  Sfibmub 

Bon  (^frojeft  3ir.  7   bet  Xabctle)  unb  befiblob, 

bie  Stubfubrimg  in  bie  $änbe  beb  berühmten  Cts 
baucts  beb  Suibfanafb,  !»  'W"- 

©egen  alle  SrhleufenfanMe  mürbe  namentliib  bob 
frbmet  miegenbe  Bebenfen  hetBorgehoben,  baj  faum 
mehr  alb  12  Srbiffe  tügliib  bie  Sibleufen  mürben 

pafftren  fbnnen,  tnJihtenb  jeilmeife  auf  einen  Berfeht 
pon  200  }u  rechnen  fei. 

Bon  bet  gcmShlten  £inie  mirb  unter  Bermeifung 
auf  bie  beigegebene  Karte  im  ffiaebfofgenben  eine 

n&htr«  Befcbrcibung  gegeben.  Der  Sfihmiib,  beffen 
IRre  h<t<^  in  ber  Üticbtuiig  Bon  SB3.  nach  970.  Bers 

lüuft,  ift  jnr  grbgem  .Wülfte  Bon  bem  Xhal  beb  nicht 
iinbeträchllicbtn  9)io  (Ihogteb  butebbroeben.  ®iefet 

glu6  hat  in  feinem  Oberlauf  bie  SRichtung  jener  Sire; 
et  fommi  non  970.  unb  läuft  gegen  SSS!.,  bib  et 
an  einem  Bunfl  etma  26  hm  norbtnefilicb  Bon 

ber  Stabt  B.  nach  Bi.  unb  nach  meileren  12  hm 
nach  97SB.  umhieat,  um  r«h  bei  bem  Ort  Qhagreb 
in  bab  Karibifcht  Biccr  ju  ergießen.  Bfenig  bftlich 

Bon  feiner  fOlünbung  febneioet  bie  £imon--  ober  Sianps 
bai  tief  nach  S.  in  bab  Panb,  unb  an  beten  notbs 

aCefe,  12  km  oftnorböfilich  Bon  Chagreb, Stabt  Colon  ober  Bfpinmatl,  ber  Slubgangbs 
piinft  ber  BanamäsCifenbahn.  Bit  projeftirte  Kos 
nallinie  geht  Bon  ber  Xiefenluroe  Bon  9   m   in  ber 

Simonbai  fübfübmtfllich  Bon  Slfpinmall  aub,  fol{]t 
bet  Cifenbahn  butch  bie  9iicbttungen  beb  9iio  9J7inbt, 

burchfehneibet  bie  faft  unmetflicbt  SSafferfcheibt  )um 
Chagrtb  unb  erreicht  biefen  glüh  bei  ©atun.  Sit 

bur^fcbneibtl  beffen  glu^betl  einmal  unterhalb,  ein 
jmeileblDtal  oberhalb  biefeb  Borfb,  burchliuft  eint 
theilmeife  fehr  fumpfige  Stieberung  unb  folgt  bann 
bem  enger  merbenben  Xhal  in  Kuroen  Bon  3000  m 

fStinimalrabiub  unter  häufigtr  Krtujung  beb  jthigen 

glubbettb  unb  Slbfchneibung  feiner  SBinbungen  in 
tbeifiBtife  |iemlich  tiefen  Cmfchnitten  bib  oberhalb 

MataChin ,   mo  ber  glüh  nach  9tO.  umbiegt.  ̂ ier 

liegt  ber  mittlere  gluhfpiwl"  beinahe  16  m   iibet 
bem  mittlern  SBaffetfpiegtl  beiber  Oteane,  mclchet 

nahtin  berfelbe  ift.  Bie  Kanallinie  benuht  bann 
bab  non  SO.  h«i  tinmünbenbt  Obiöpothal.  Stach 

SDpfe'b  unb  Steclub’  erftem  Brojeri  foU  nun,  mo  bie 
Xiefe  beb  Cinfihnittb  ]u  bebeutenb  mirb,  ein  gerabs 
liniger  Xunnel  brainnen,  nach  i»  Barib  angts 
nommenen  Btojert  aber  bet  Cinfchnitl  offen  bib  inb 

Xhal  beb  jenfeitigen  9iio  ©ranbe  fortgeführl  mers 
bm.  Biefem  Xhal  folgt  bann  ber  Kanal  in  imei 

burch  eine  Kurot  perbunbenen  geraben  Streefen  bU 
iur  Sltünbung  in  bie  Bucht  mefilich  non  B-  Bon 

hier  muh  in  bem  feichten,  aber  felfigen  fDletrtbbobcn 
bie  Ranalrinnt  bib  iur  Bteico  aubgetieft 

metben,  mo  bie  genügenbtn  Gfaffertiefen  erp  bcs 
ginnen.  Bt)üglich  ber  Kreujung  ber  ffiagetfchtibe 
ftnb  mehrere  Barianten  aubgearbeitet.  97acb  bem 

finan)iell  Bortheilhafteflen  Borfcblag  mürben  bie  Bors 

einjehnitte  bib  {u  45  m   übet  bem  Kanalfpitgel  fort« 
geführt  unb  bann  ein  Xunnel  Bon  5870  m   SSnge 

beginnen.  {Serben  bie  Cinfehnitte  nur  bib  34  in 

Xi'efe  geführt,  fo  mürbe  ber  Xunnel  7720  m   lang, 
ein  gani  offener  Burchfticb  erforbert  eint  Btehrauih 
febaebtung  Bon  über  11  BliD.  cbm  gegen  bab  not« 
tbeilhaftefte  Btojeft.  SSab  bie  Bimtnfiontn  beb 

Kanalb  betrifft,  |o  fall  bie  Kanalfohle  an  btiben 
Cnbtn  im  fUleet  eine  Breite  Bon  100  m   erhalten  unb 

ftih  bib  )um  fUteerebufer  gltichmähig,  nahh  bem  ur« 

fprüngliChen  Btojclt  auf  &   m,  nach  bem  angenoms 
menen  auf  22  m,  bie  Sohfenbreite  beb  Sutblanalb, 
Berfchmälem.  Septere  Breite  foU  fie  bann  bureb  ben 

gaiijen  Bctlauf  beb  Kanalb  behalten.  3t<t  SlUuBials 
lanb  foO  bie  Spitgtlbreite  50,  refp.  56  m,  im  fegen 
gelb  nur  32  refp.  22  m   betragen.  9fu|trbcm  foDen 
Bon  10  JU  10  km  Slubmtichepläpe,  im  ganmn  Bon 
5   km  Sänge  auf  bie  73  km  beb  Kanalb,  gefebafftn 

merbtn.  Bit  Xiefe  ip  am  atlantifihtn  Hingang  8,so  m 
unitt  Btittelmaffer.  Ba  hier  bie  tiefgen  Cbotn  me« 
niger  alb  0,>a  m   betragen,  fo  mirb  im  fihlimmflm 
gaU  bie  Xiefe  Bon  8,to  m   bleiben.  3>n  ©»If  von  B- 
muh  bie  Xiefe  10,S5  m   fein  totgen  ber  atbhem 
Bifferenj  jmifchen  Cbbc  unb  glut.  Bie  Sohle  be« 
Kanalb  mirb  btbhalb  auf  73  km  gltichmSgig  um 
2   m   faQtn.  Ber  Xunnel  foQ  in  Mr  Kafftriinie 
24  m   Breite  erhalten  unb  non  4   m   über  bieftr  mit 
ooalent  Ouerfchnitt  eingemhlbt  merben.  Sr  fSme 

»um  gti'httn  Xheil  in  fegen  Bolerit  tu  liegen ,   her 
bie  Slrbeittn  jmat  trfAmtrtn,  bie  iubmautning 

aber  giöhtentheilb  fiberjlüfgg  maAen  mürbe.  Bit 
©emblbhöht  übet  bem  Spiegel  foU  34  m   betragen, 

fo  bah  bie  mtigen  Schiffe  ohne  rotilertb,  bie  grbfttcn 
aber  nach  Slbnahme  ihrer  oberen  Stengen  pafftren 

(önnicn.  (.Bie  grShten  Banjer«  ober  Xranbportfehige 
haben  16  m   Breite  unb  8   m   Xiefgang.)  3n  hem 
angenommenen  ogtnen  Sinfehnitt  foU  bie  CunePe 

feiirrechte  föäiibe  erhalten,  unb  auch  bie  BSfegungen 
in  bet  Sufi  foflen  im  fegen  ©egein  (ehr  geil  ge« 
ballen  merben.  Bie  beiben  Snbpunfte  beb  Kanal« 

liegen  in  ©egenben,  bie  niemal«  Bon  htfl'gtn  Sfiii« 

ben  heimgefucht  merben.  3»  bet  Banamäbai  gt= 
mähren  bie  brei  fltintn  3»feln  97ao«,  Betico  unb 

glamenco,  not  bentn  ber  Kanal  tnbel,  Bönig  ge« 
nügenbtn  Segup.  Bei  Slfpinmall  ig  bie  Crbaüung 
eine«  Segupbamm«  Bon  500  m   Sänge  btabgdiggt, 
ber  Bom  Seuchtthiirm  au«  gegen  Bf.  (auftn  unb  ben 

.^fen  auch  gegen  bie  manchmal  geiftn  fRorbminbt 
Böttig  gihern  würbe.  Bie  ©ejeilen  merben  meebftliibc 

Strömuimen  im  Kanal  trjeugtn,  beten  Borau«bes 
rechnete  ©efegminbigfeiten  feint  bie  Ufer  ober  btii 

Betrieb  gelägtbenbe  ©töhe  erreiegen  fönnen.  Biel: 

leicgt  bet  fchmägge  Bunft  bt«  ganjen  Broieti«  liegt 
in  her  beabgcgtiglen  Slufnagme  bt«  37io  Qhagre«  in 
ben  Kanal.  Slbgefthen  baBon,  boh  bitfer  Strom  an 
ber  SteUe,  wo  et  aufgenommen  Werben  foU,  15,»  m 
ü.  377.  liegt,  fein  Bett  olfo  fegon  non  weit  her  Bertieft 

merben  muh,  7fi  berfelbe  aDjährlicgen  Srnfchmtflungen 
bi«  ju  8   m,  in  auhtrgemöhnlicben  gäDen  bi«  ju 
Ilm  uiitermorfen.  Bie  SSemälliaung  folcget  SSaf« 

fermaffen  unb  btt  Bon  igntn  httbeigejührten  Stbi« 
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mente  bun(  Sommelbecfen,  {^ngbSmme,  Sieten  ic. 
bürfte  febt  bebeulenbe  @<bn>ierigfciten  bereiten  unb 

bie  thage  nabelcaen,  ob  cb  nii^t  oortbeilbofter  fein 
u'urbe,  ben  olu§  in  einem  neuen  tBett  neben  bem 
ßiinat  her  lu  fObten  unb  bomit  gleicbjeitig  ade  teeb^ 
ten  9iebenflüf{e  aufjunebmen.  Secartige  Anlagen 
mürben  natürlieb  bie  Jtoften  eibeblieb  fieigein. 

äui  Soiaubbefiimmung  ber  mutbmablüben  9ten> 
tabilitüt  bet  Üanait  bot  man  bat  bejie  ftatiflifebe 

iDiaterial  benubt  unb  bercebnet,  bab  1869  ein  iDutcb: 

gangtoeriebr  son  7200000  t   ju  ecmaiten  if).  Sei 
einer  Slbgobe  bon  10  granfen  für  bie  Xonue  batte 
man  alfo  bon  Mnfang  an  72Vi  3RiQ.  gr.  Sin< 

nabmen  unb  fomit  naq  übjug  bet  Unterbaltungte 
fojlen  noib  fafi  10  $roc.  bon  bem  ttniagefobital  bon 

700  SDHO.  «utb  wenn  bie  «ofien  fub  «uf  <DiiU. 
eibbben,  wie  ein  bem  Aongrel  boigelegter  !8ocan> 
iebiag.  ber  bcimebrte  iRüdfidbt  auf  %wSmmung  unb 
Korref  tion  bet  Sagtet  nimmt,  bneibnet,  bliebe  noeb 
eine  fiebere  SRente  bon  übet  7   ifStoc.  Ohne  3>oeifel 
mürbe  ober  naA  Qrbffnung  bet  Xanalt  bet  &r(ebr 
rafcb  fteigen.  Sclbfl  wenn  bie  Xonnengelbet  erbSb* 
mürben,  etwüebfe  ben  9ib<bem  noeb  ungeheurer  !Qor> 

tbeii  aut  ber  Sennbung  bet  Xanalt  wegen  ber  Ser» 
minberung  ber  blffeturanj,  Slbfürgung  bet  Sabrt  unb 

bet  bietbureb  etmbgliebten  Sefebteunigung  unb  Ber» 
mebtung  ber  @efebafte.  Bie  2Ibfür)ung  bet  Seewege 
bureb  ben  Jtanal ,   ben  bie  Stbiffc  in  6   Stunben  paf» 
firen  fbnnten,  betrügt  jwiftben  Europa  unb  ben  Xro> 
pengebieten  bet  Sliuen  SReert  etwa  2500  Seemeilen 
ober  30  Zage  für  Bampfer,  iwifeben  97em  $ort  unb 
Obina  1000,  Bem,  übtle  ober  3aban  1400  Seemei» 

(cn  unb  iwifiben  9few  ̂ orl  unb  San  jjrancitco,  ben 
meiitonifibcn  ^fen  fowie  Suapaguil  fogat  3000 

ScemeUcn  ober  tO  Zage  Bampferfabrt. 
Obgleieb  in  P.  £e|fept  berfenige  3Rann  an  bie 

Spibe  bet  Unteniebment  gefieüt  worben  tfl,  beffen 

perjoniübe  Sigenfebaften  bte  befie  Sewäbt  für  tbat> 
Iräftigüe  if Srberung  feinet  Buftanbefomment  bieten, 
fo  Wirb  boeb  wabrf(beinli$  bem  {Seltoerfebt  notb 

lange  biefc  wiibtige  Strafe  Petfibioffen  bleiben.  Ber 
erüeHnlauf,  bot  untemebmen  ftnamieQiufiibern.ifi 

buribaut  mibfungen.  Bie  8.  Sug.  1879  gef Aloffene 
Beitbnung  auf  400  3Ri(I.  ffr.  in  800000  Timen  ju 

]e  bOO  ffr.  ijt  fo  bürftig  autgefaDen,  bab  bie  Sn» 
jabfungen  lurncfgegeben werben  mubten.  BerSmnb 
bet  ÜRibertoIgt  liegt  fcbwerlicb  in  btt  tetbnif^n 
Sibwierigfeit  ober  m   ber  mangelnbtn  ütentabilitSt 
bet  Blant.  @t  fehlt  bem  Unternehmen  bie  adfeitigt 
unb  aufriebtige  Zbt>l»o^me  bet  nSibflbetbeiligten 

Bolft,  bet  btt  Bereinigten  Staaten. 
bie  btt  ber  Barifet  ffonfetenj  anweftnben  amerito: 
nii&n  Bngtnieure  eiflütt,  bab  fie  fub  «Oen 

Umfiünbcn  bem  Siefultat  bet  llbjtimmung  unter» 
Werfen  würben;  aOein  oetfibitbtne  nmerbingt  in  bie 

Ccfftnifiibftit  gebmngent  Siaibriebten  beulen  barauf 
bin,  bab  tni  Itabinet  unb  im  Senat  >u  SOafbington 

tnlgegengtfcblt  Strömungen  oorbertfebtn ,   unb  bie 
auffaaeno  geringe  Wtitn)ticbnung  in  TImerifa  jeigt, 
bab  auch  bat  btrmkcnbe  Bublilum  überbaupt  bem 
Untemebmen  feine  Sbmpatbie  entgegenbringt.  Btan 

wiberftrebt  niibt  nur  bem  (übrigent  nie  btabfiib» 

tiglen)  Bttic^orat  turi^iftbet  Wüebte  über  ben 
llanal,  fonbem  man  will,  wie  et  fibeint,  felbf) 

ein  folcbet  Broleftorat  autüben.  SRSibtige  BtioaU 
einflüffe,  wie  j.  B.  bie  Bacifiebabnen,  arbeiten  übet» 
baupt  jebem  Brojeft  einet  Xanalt  entgegen,  beffen  ge» 
fäbtliebt  Äonfuttenj  pe  füribten.  Bieftnigen,  wetebe 
einen  Xanal  wnnft^n,  bolten,  wie  et  fqeiut,  am 

tßanhtatin. 

SUcaraguaprojeft  fefi  unb  pnb  nicht  ju  über;eugen, 
bob  fein  Scbleufenfanal  bie  oom  groben  ©ettebr 

geforberte  Ttnjabl  bon  Buribfibleufungen  gefiatten 
wirb.  Seffept  bat  bureb  ̂ n  erfleii  aRiberfolg  ben 
Btutb  nicht  uerloten,  fonbem  i|i  ftlbf)  nach  ben  Ber» 
einigten  Staaten  a%rtiP,  um  bort  bie  Sache  bet 
Banamütanalt  )u  oertreten  unb  ibr  bat  Bntereffc 
ber  Staattmünner  unb  bet  Bublifumt  jumwenben. 

SJiit  welctem  erfolg,  bleibt  obäuu>atten!  BctläuPg 
(1.  Bec.  1879)  etfübrl  mon  nur,  bab  »oit  norbaint» 
rifanifebtt  Seite  Stbritte  jur  Betwirftiebung  bet 
Siiearoguaprojeftt  gelban  worben. 

eine  Ronfiitrenj  gonj  befonberet  Slrt  ip  bem 

BurcbPecbungtplan  in  bem  gang  neuen  Btofeft  bet 

RapitSnt  Cabt  erwaebfen,  Mr  für  290  Btill.  >fr. 
in  3 — 4   3abren  eine  Sebiffteifenbabn  über  ben  3|ib“ 
mut  bauen  wiQ,  worauf  mittclt  befonberet  gabt» 
Püble  bie  geübten  Schiffe  binnen  24  Stunben  son 
einem  SReet  lum  anbem  übergefübrt  werben  foDen. 

SSie  siel  Sebiffe  tüglicb  in  biefet  TBeife  befürbert  wer» 
ben  fünnen,  ifi  im  Beojeft  nicht  gefagt. 

«MiU  |i,  Antonio,  bit  18uo  Oberbibliotbefar 
bet  Btitifc^n  Biufeumt  in  fionbon,  fiarb  bafelbft  im 

Slptil  1879. 
Btulttafii.  3u  neuerer  Seit  würbe  btt  Betfueb 

gemacht,  bie  pbbnologifcbtn  Sunftionen  btt  Baudi» 
fpeicbetbrüfe  ober  bet  Banfteat  in  strfebiebtnen 

Rtanfbeiten,  bei  benen  entwebet  wegen  Sttropliie  bet 

Banfreat  ober  wegen  allgtmeinet  SrnSbrungtano» 
inalien  bit  fiinftion  beiftlbtn  nur  tbcilweift  ober 

gar  nicht  jur  (Seltung  fomnit,  bureb  ein  Btüparat 
tu  trfehen,  weichet  in  ber  Bltife,  wie  bat  Bepfm  bie 

nunftionen  btt  Blagenserbauung  sertritt,  bie  Ban» 
fteatsetbauungetfe^n  fall.  BietBrüparatiPbatB- 
Segenwürtig  fuhrt  man  bie  brtifaebe  pbspologifc^ 

Junftion  bei  ̂nfreat  ouf  bie  ©Menwart  bteiet  §et» 
mente  lurücf,  son  benen  bat  eineStSifmebl  inZtaii» 

benjuefer  serwanbelt,  bat  anbere  eiweififütpet  str» 
baut  unb  batbritteffette  in  felteSüurmunb  ©Ipcerin 

jerlegt.  Bie  3foIirung  biefet  breigemiente  ip  bitbet 
nur  tbeilwcife  gelungen.  Stoch  Seibenbain  entbült 

bie  lebenbe  Brüfe  fein  germent,  fonbem  einen  Röt» 
per,  bot  »Jsmogen,  weichet  pcb  in  SSSaffet  löp  unb 
bei  ©egenwart  son  Säuren  fcbnell  bat  eiweipset» 
bauenbe  germmt,  B-,  erjeugt.  IHefe  getmenibitbung 
wirb  erfebwert  bureb  ©egenwart  von  fobtenfaurem 

Statron  unb  Roehlalj,  wäbttnb  bat  B-  felbP  Sei  @e» 
genwart  Son  Sitjen  wirffomet  ip  alt  in  wäffetiget 
Söfung.  Ba  nun  fonPatirt  werben  foiinte,  ba|  bat 

Banfreat  fowobl  wie  ein  wäfferiger  SIut3ug  betfcl» 
kn  bureb  bie  Serbouungtfäfle  bet  Btagent  feinet» 
wegt  alterirt  werben,  fo  tag  et  nabe,  bat  Banfreat 

btt  S^Iachtlbiett  in  ben  oben  genannten  gälten 

alt  3lr3neimilltl  3U  serfueben,  namentlicb  bei  Ber» 
bauungtpürungen  bet  serfchiebtnPen  Urfprungt  unb 
in  etPet  8inie  bei  atonifchet  Bstpeppe,  wo  bureb 

mangelhafte  Sefretion  ober  BefebaPenbeit  ber  Bep 
bauungtfäfte  bie  Berbaiiung  beeinträchtigt  ip  unb 

infolge  bePen  bie  allgemeine  ©mäbmiig  bamieber» 
liegt;  bann  aber  auefi  bei  fRbadlitit,  Sfrofulofe, 
Pncfetbatnmbr ,   gcttblarrbüen,  Tlnämie.  Qbistsfe» 
Seufämie  unb  bei  ben  Stnfangt»  unb  ©nbpabien  bet 
Zuberfulofe  fowie  in  bet  Wetonsateteens  nach  PeSet» 
Saften  Äronfbeiten.  Bereitung  einet  Banftea» 
tinpräparatt  wirb  noch  Sngeffet  frifebet  Banfreot 

vom  Sebwein  abgebäulel,  mit  einem  Zueb  «^erie» 
ben,  vom  gett  befreit,  mit  einem  Punipfen  SReffet 
3erfchabt  ober  auf  bet  gicifcbbacfmafchint  serfleinert 
unb  ber  Brei  bureb  ein  ̂arfieb  getrieben.  Biet 
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^ape  —   iParabteä  (neofliap^iftfit  g^PHfUunfl  bcäfclBtn). 

!Präpatat  faitn  fri(c6  btii  Spfifen  btigcmiltb*  tttrbtn, 

»Kiclit  abfc  iiitmal«  eine  böbert  Semperatur  aW  40“ 

bd'ipcii  biicfcii;  man  (ami  ti  aber  auch,  mit  Jtixbfalj 
ob<c  einem  Slriltcl  i^leifi^utvart  gtmijibt,  in  einem 
gilt  nerftblofienen  einige  Zage  (iiicbt  ISnger  alt 
eine  SSoebe),  im  Sommer  am  beiten  im  eitjäranf, 

aufbeben.  3wt<*n’ä6'9  'ft  **«  t>o«  iliantreat  abenb« 

jiioor  mit  '/•  l   SSaffer  nnb  8 — 10  Ztopfen  perbniin- 
tec  Sal)i9ure  ;u  maceriren,  um  ben  geboten  Zbcil 
beSgerment»  frei  ju  madjen.  ®ie  Speifen,  benen 
man  bat  ̂ nifreatprSparat  bciinifibt  (Suppen, 
Saucen  ic.),  müffen  genjürjt  »erben,  um  ben 
fdimacf  bebfelbeii  ju  nerbeeten ;   bod;  ift  anberfeitt  ju 

fiarte  29ürjunq  }u  permciben,  um  nid)t  einen  febSb: 
lieben  iUiagenreij  berDorjiirufen.  Seube,  »eteber  1872 
bat  ifianlreat  in  bie  Zbetapic  einfübrte,  benubte  bat: 

felbe  juern&beenbenÄIpftieren,  inbem  erl.^O— 
:>(iO  g   gefibabteg  uiib  no(b  re^t  fein  gebadtet  Stiinb: 
fleiftb  mit  50 — 100  g   fein  gebaitem  ifjonfreoi  uiibioe: 
nig  (auivarmem  SBaffer  tu  einem  gleitbrnägigcn  Strei 

mitebte,  au(b  25  — 50  g   gett  forgfältig  in  ber  SJIaffe 
pertbeilte  uiib  biefe  ajlifdiiing  mit  4>ülfe  einer  befon= 
beni  ©riieffpribe  mögliebft  b<nb  'n  ben  ISirm  trieb. 

^   biefer  SBeife  »irb  bie  ifianfreatpcrbauimg  in  ben 
wafibarm  Perlcgt,  »eltber  nur  fertig  gcbilbetc  ober 
in  bet  gertigbilbung  begriffene  SJerbauungtprobufte 

auijufaugen  nermag,  aber  fein  eigeiict  IBccbauungt: 
fennent  befipt  unb  baber  aut  ben  früber  beniiplen 

iDiilib:  ober  feierfipftieren  niibtt  aufnobm.  9)!an  bot 
mit  ben  ̂ Janfreatflpjiieren  portreffliebe  iRefultate 

er;ie(t  unb  j.  93.  einen  Olföbrigen  imann,  beffen 

Sp'cifetbbre  infolge  einer  farcinomatifen  Stiiftnr 

nur  für  glü[figftittn  butibgängig  Wot,  neun  iUlonate 
lang  autfibliegliib  "tit  berfeiben  embbrt.  93gl. 

l'cube,  lieber  bie  Stnabrung  btt  JtTanren  Pom 

Wafiborm out  (fltipj.  1872);  ßngeffet,  ®at^n-- 
fveai  (Stiittg.  1877);  86bif(b  unb  n.  tRofitantfp, 
STie  neueren  9rjncimiltcl  in  ihrer  älnttenbung  unb 

Si'itfung  (SBien  1879). 
bStpe,  {leiniidb  6buatb,  beutfibcr  2lurifl,  geh. 

i:i.  Sept.  1816  JU  93ti(on  in  SBefifaten,  trot  nach 

poOenbeten  Sicibltfiubien  1840  alt  'Xuffultator  in 
ben  preugiftben  gufiijbitnft,  »Otb  1843  OberIanbtt= 
gcridittaffcflor,  in  »tlibcc  Stellung  er  bei  perfd|itbe< 
neu  (Seiiigten  fungirte,  1650  Rreitriibter  unb  iUJit: 
lieb  bet  See:  unb  ̂ lanbeltgeriibtt  in  Stettin  unb 
856  appellaliontgericblitotb  in  Äbln.  Stoibbem  et 

au  bei  Slutarbeitung  bet  allgemeinen  beutfd^n  ̂ aii: 
beltgefepbuebt  alt  SUertreter  ifjteugent  tbeilgenom-- 
men,  »liebe  er  1859  alt  Portragenber  !Ratb  in  bat 
Snflijminifterium  naifi  i'etlin  berufen,  »o  er  be(on= 
bert  an  ber  Slutatbtilung  non  ®eftbtnt»ürftn  für 

bJrcugen  unb  ben  Siorbbeutfeben  ISunb  befibSftigt 

»ar.  9Joib  (Striibtung  bet  ®unbet=,  fpäteni  aieiebt- 
pbetbanbeltgtriibtt  in  Stipjig  »arb  er  1870  jiim 
ifitSfibtnlen  betfelben  ernannt,  betbeiligte  r«b  ober 

augetbem  in  beiPorragtnber  Seife  an  ber  Ttutarbei: 
tung  ber  giogen  btulfcbtn  3“P'J9fftbt  in  bet  oom 

3'Unbetratb  eingefegten  Äommiffion.  8ltt  1879  bat 
Oberbanbeltgerubt  in  bat  obetfic  Sieiibtgetiibt  um: 
gemanbelt  unb  Simfon  jum  ®räfibenten  betfelben 
ernannt  »urbe,  febrte  ̂ .,  btt  injioifeben  mm  Sitf> 
lieben  @ebeimen  fRatb  mit  bem  Xitel  SrccÜenj  befbt: 
bert  »ot^n  »ar,  nach  IBetlin  jurüd,  um  gier  bie 

Bearbeitung  bet  beutfi^n  SiPilgefepbuebt  ju  über: 
nebmen. 

VtTabirt.  Berflebt  man  barunter  ein  beflimmtei 

l'anb,  in  »clebem  bie  'JJitnfcbcn  juerg  aufgetrelen 
finb,  fo  pennag  bieiBatutwiffenfebaft  nutannäbtmb 

I   ein  folebet  naibjumeifen.  9iaib  bem  beutigen  Staub I   unferet  Siffent  miitfen  bie  trfltn  SBtniibeit  nieht 
auf  3nfeln,  fonbem  auf  bem  Jiontinem  gelebt  babtn, 

.   uno  bie  gegren  ber  Xgiergeogiapgie  geben  ben  Be: 

»eit  bafiie,  bag  n^eber  'Huftralien  noeg  Sübamecifo, 
,   aueg  fetbg  niigl  iBorbamccifa  ein  febldliiber 

I   für  bie  Siegt  bet  SIHenfebengefdileible  geioefen  fei, 
I   bie  folgtiib  in  ber  911len  Seit  tu  fueben  ifL  ®ott 
»iebetum  giib  bet  iBoiben,  bat  fibitifcbe  Xieflanb  ir. 
getrog  jii  befeitigen,  »eil  ge  mxg  in  einet  geologifd» 

jiemliib  nagen  ̂ rgaiigtngcit  Pom  HBtet  bcbceft'loa: rtn.  l.>utopa  alt  üutgangtpunft  anjunebmen,  net: 
bielet  unt  bie  Xgatfaige,  bag  bei  fogen.  fofgleiDienfeb 
bort  no<b  niigt  aufgefunben  würbe,  »igeenb  man 
bereitt  goig  organilirte  tertiäre  SlRen  in  ber  Sebweij 
unb  C3riecgenlanb  entbeefte.  bleiben  banaib  nur 

noeg  Sübagen  unb  Slfrifa  übrig,  »o  »ir  bie  ällegtn 
Spuren  unferet  ©efcgltditt  mit  ülutgigt  auf  Qrfolg 
II  fingen  gogeii  bürftn.  Slot  britifege  3nbitn  ifi  non 
iefen  Siäumen  geologifcg  noeg  am  btgen  bunbfotfigt; 

unb  ba  man  bort  febon  piele  porautgegenbe  Xppen 

ber  geutigen  Säiigetgiete  angetroffen  ̂ t,  noeg  nidit 
aber  ben  tertiären  Senfebtn,  fo  finb  bie  Jlutfiiglcii 

für  bie  bortige  OrttbcPblferung  bet  ällegtn  Ülten: 
fegen  febon  gefigmäleit.  @t  ig  feboeg  benlbar ,   bag 
lotbtr  in  Subaficn  noeg  in  Slftifa  bat  erfie  9luftte= 
ten  gattfanb,  fonbern  im  jnbifegen  Octaii  fclbg. 

®ort  lag  ting  ein  groget  geglaiib,  bem  ÜBabagat-- 
far  unb  oielltitbt  SiiiJe  pon  Oftafrifa,  bem  bie  'Üla: 

I   lebioen  unb  fiatebioen,  ferner  bie  ̂nfel  6cplon,  bie 
>   nie  mit  3«bien  lufammenging,  niclleiebt  im  fernen 

I   Dgtn  bie  Snfel  lielebtt,  bie  eint  bcfrembtiibt  Xgitt: 
I   weit  mit  galb  afrifanifegem  (Sepröge  beggt,  angegött 
I   gaben.  Xiefet  gcglanb  ̂ t  ber  britifege  ,^olog  Sela: 
I   tcr  fiemutia  genannt,  »eil  et  ben  Berbreilungt: 
;   btjirl  bei  Halbaffen  umfegliegen  würbe,  (fin  foleget 
geglanb  iff  aber  betwegen  ein  anlgtopologifigea  Be« 
bürfnit,  »eil  wir  bonn  bie  niebiig  gegtnben  ©eoöt= 

ftrungen  Tluftrolient .   Snbient  fouüe  bie  Bapua  bei 
ginlerinbifegen  3nfeln,  enbli^  aueg  bie  flieget  fafi 
ttoefenen  guget  in  igre  beutigen  l^bnftätttn  tin< 
jitgen  taffen  lönnten.  Klimalifeg  »ür^  ficg  ein  foU 

iger  Orrbt^il  geeignet  ̂ ben,  »eil  er  in  bie  3onc  fällt, 
!   »0  fegt  bie  mtiifegtnägnliigen  Üfjtn  leben.  Zureb 
bat  aUmägliigt  Uiitcctauegen  Semurient  in  ben 

bifegen  Ccean  Wäre  bie  üuttreibung  bei  XlicnfdKn 
unerbittlid)  potljogen  »orbeii.  Xieft  irppclgeft  eigält 
fogarStüpe  buteg  einige  alte  AitegcnfcgriftgeDci,  wie 

ilactantiut,  Beba  Bcnerabilit  unb  ̂rabaiiut  IDiau: 
ml,  ferner  burig  (Sotmat  3nbopIcii|iet  unb  ben  un 

genannten  ©ec^rapgtn  ponfRaoenna,  bie  bat  bibli: 
figt  in  balfiibcglicgeillgen,  Jiimägcil  autbrüeflicb 

auf  einen  abgctreimten  jfontinent,  Pcrlcgt  gaben.  Za: 
gei  eiflärt  et  gig  auig,  bag  Qolonibo  naig  ber  6nt: 

btifuiig  Sübamtrifa'l,  bat  er  für  einen  3nfcllonti: 
nent,fübögli(gPonbet®angetmünbuiiggelegtn,  hielt, 

naig  Spanien  figceiben  foniite:  >@roge  Vinjeidwn 

beuten  gier  auf  bie  'Jiäge  bet  irbifigtn  Barabiefet, 
btnn  et  entfpriegt  niegt  nur  bie  niatgematiiege  l'age 
ben  9Ingd)ten  bei  heiligen  unb  gelegiltn  Xgtologen, 
fonbern  et  tiegcn  auig  aUc  fongigen  Ülietlmale  ju: 

fnmmen«. iPiil  grögetcr  Siigergeit  Pttmbgen  »ir  bagtgtn  bi« 

f^ragt  naig  bet  Sage  bet  Baiabiefel  im  eiigein  Sinn, 
pon  bem  bie  @«ncgt  im  2.  unb  3.  ibapitcl  rebet,  fept 

JU  beantworten.  ®ati:6ben,  ber  Sug--  unb  Sonne 

garten,  in  bem  bat  erge  SBenfigenpaar  lebte,  in  bef.- 
I   fen  SDlitle  ber  Baum  bet  Sebent  unb  bet  Baum  cet 
6rftnntnil  ganben,  mug  naig  allen  Ttiibeuiungcn 
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in  timrSanbfibait  gen  TOorneii  gelugt  »erben.  ®J?e« 
cielle  in  bet  bibli|dien  Stbilbeiung  aufgefü^rte  9ia= 
inen  erlauben  iin«,  »citcr  ju  feblicgen.  (iin  @trom 

ging  au«  »on  6ben  jnt  ®c»äiietung  be«  ©arten«, 
ber  fiel)  beim  Jiuslrilt  in  rier  ̂ lauptloäffer  t^eilte: 

ben  ba«  8anb  $>a  6ba»ilo  umflitfeenben  spifon,  ben 
ba«  £anb  Kufdi  umfttömcnben  ©ibon,  ben  ipljrat 
(©up^rat)  unb  ben  ß^ibbcfel  (Sigriä).  Sin  ber  ̂ lanb 

biefer  Jptciellen  ̂ linnieife  »erlegte  bie  ©regefe  ba«  Iß. 

in  fe^t  Betjthitbene  ©egenbcn,  erflirte  ben  ‘4!i(on  für 
benSnbu«,  ben  ©ibon  für  ben  Sbil,  ia  ben  Ont«. 

längere  3ftt  erbiclt  fi<b  bie  Slnfiibt ,   in  Slrmenien« 
^uxblanb  fei  ba«  Iß.  ju  fuibcn,  unb  ©upbcat,  Xigri«, 
Slratr«  unb  ißbafiS  feien  bie  »ier  in  ber  ©eneR«  ge> 
nannten  Ströme,  ©iefen  unb  anbeten  Rgpolbetildien 
Slniitbten  gegenüber  pnben  »it  bie  erften  pcfiticen 
Stnbaltspuntte  bei  bem  .freUänber  ̂ lopfinfon,  ber 

1593  eine  »Descriiitio  Paradisi«  berauögab  unb  ber 
bie  »ier  Ströme  für  ben  ©upbtal  unb  Xigri«  nebp 
5»cl  »on  benfelben  abjUKigenben  JtanSlen  erflärte, 

eine  SlnR^t,  bie  buttp  bie  neue  SIffpviotegie  geftüpt 
loirb.  Sit  ̂ lenr»  fHaWlinfcn  »at  bererfte,  bet 
ba«  ©ben  autp  in  ben  affbrifipen  Cuenenftbriften 

natpmie«,  in  benen  e«  »ber  ©arten  be«  ©otte«  ®nnu« 
genannt  »irb.  f^tiebritp  Xelipfcp  enblitp  erpob  bie 

iiage  be«  bibliieben  'ßarabieft«  in  ber  ©egenb  ißabp: 
Ion«  jur  ©ewifibtit,  inbem  er  unter  ben  fieiljiptift> 

btufmälern  be«  '.Britiftpen  lUiufeumä  ein  Iterjei^ni« 
ber  Kanüle  be«  ilanbe«  auffanb,  in  U'eltpem  bet  Ka> 
iial  ̂ ifami  unb  ber  ba«  £anb  Kunt  umRtömenbe 
.'tonal  ©uipanu  erwSpnt  »erben,  ©er  ®ifon  ber 

IBibet  ifl  ber  |Sifan  ber  SIfIpttr,  ber  Kanal  ̂ olocot-- 
la»  paraDel  bem  ©upprat  (X<aIIocop««)  bet 
Slleranoct«  b.  ©t.  Slitcp  ba«  Sanb  4>a'Cpo»ilo  pnbet 

fiep  Pier  füblitp  notp  bem  ißetfifipen  'Uieerbufen  ju. 
©amit  ift  bie  Sage  be«  biblifepen  ̂ arobiefe«  topogra= 
pbifd)  noepgemiefen.  ©ie  »ier  Ströme  Rnb;  ?fifanu, 

©iKpanu,  btt  ©urprat  unb  bet  Xigri«,  ba«»on  Ipnen 

tingeftploRene  ©ebiet  Sfabplonien«  bo«  'ß.  ber  Sibel. 
iparagaap.  ©a«  ftüpete  Slreal  (14GB86 

ip  burep  ben  Snbe  187H  erfolgten  Sipieb«ri(pter: 
Iprutp  be«  ßröfibenten  ber  bereinigten  Staaten  um 

ba»  Xerritorium  jmiftpen  SRio  ßikomaBo,  SHio  'ßo-- 

ragiia»  unb  bem  ßarallel  be«  9iio  berbe  (ca.  !23° 
jübl.  'bt.),  im  Umfong  »on  91405  qkm,  »ergröpert 
lootben,  fo  bap  btt  ©ebitWumfang  »on  ß.  nunmtpr 
238291  qkm  betrügt,  ©ie  3apl  bet  ̂ teniben  beträgt 
6000  (IE©0  ßrarmet,  2500  3tolienet,  600  ßortu» 

giefen,  400  Sltgentiner,  150  OtRetreitper,  90  ©eut« 
ftpe  tc.).  — 3ttt  i>«ttö*I®®ttfepr  iDtrtpete 

187«  1877 

bie  Stnfilbc  >«W8«4  JKitTl  SI88S««  <DlatI 
•   Uulfubc  1571078  .   959574«  • 

3n  bem  'IRatacaoügebirge  »utbtn  ©olbabetn  ent= 
bedft.  ©ie  ©innapmen  ou«  3öHen  beliefen  Rtp  1876 
auf  1182268  ßlatf,  1878  auf  722884  2Rt ;   bie 

SluSfuprjölle  Rnb  1877  gänjlitp  aufgepobtn  »orben. 

©ie  Sluigaben  für  1877  »aten  auf  914520  5911.  bt» 

regnet,  m«  Bubget  für  1879  ergab  780584  fUlf. 
©ie  inneren  Scpulbtn  betrugen,  aupet  200  ßlitt. 
ßefo«  an  Btofilien,  35  3)iiU.  an  Sltgenlinien,  1   ßiiO. 

an  Uruguap  unb  onbtten  Summen  ol8  Rrieg«ent: 
fcpübigung,  1876;  2088212  ̂ fo«  fuerte«  (ä  4 
UJJf.);  biefe  S^ulb  »ermeprte  fitp  um  ba«  ©eRcit 
»on  1874  im  Betrag  »on  2915417  ßefoS^erte«. 
©ie  äupere  Scpnlb  »iicp«  mit  ben  3*"!'''  ““f 
1.836000  ßfb.  Steel.;  1877  »erfaufte  bie  SRcgicrung 
bie  ©iftnbapn  an  eint  ßricatgefeUfebaft  für  1   ßiill. 
ßefo«  fuerte«  in  Xilefn  ber  innem  Sipufb  unb 

80000  ßefo«  fuetle«  in  ©olb.  ©ie  ©ifeubapn  »on 

Slfuncion  naip  ßargguab  if)  72  km  lang;  bie  eintige 
Xelegroppenleitung  läuft  läng«  bet  Bahn,  ©ie  ßoit 
beförberte  1878  in«9(uelanb  22532  Scnbungeii,  »cm 

Sluilanb  31 584  Setibungen,  in«  Jtntete  6966  Stiu 
bungen.  ©ie  ©innapme  belief  Ri  auf  1750  ßefo« 
fuerte«.  ©eutfcplanb  iR  buttp  einen  Bictfonful  in 
Slfuncion  »ertrtttn.  S<gl.  auep  ä   m   e   t   i   f   a   (gotfipung«= 
reifen ,   S.  33  f.). 

©efepiepte.  ©ie  ßlörbet  be«  ßrüRbenten  Bau. 
tiRa  ©in  unb  feint«  Brubtr«,  be«  ©enetnl«  ®ill, 

ernteten  niept  bie  f^rüepte  iprer  Unt^t,  inbem  e« 

iprem  ̂ upte,  bem  ©rpräRbenten  ©itilo  fSi»atola, 
niept  gelang.  Rep  btt  ßrüRbtnttnmütbt  ju  bcmüipti. 
gen.  fUtebrere  ßtitglieber  ber  ßiötbetbanbe  »utben 
»on  bet  ategieiung,  an  beten  Spipe  jept  bet  ßice 

prüRbent  Uriarte  trat,  ergriRen.  unb  ba  biefelbe  nitpt 
»agte  (benn  Re  füpfte  Rep  gleiePerUntpaten  fepulbig), 

bie  ßerpafteten  »or  ©eriept  ju  ReQen  unb  »erurtpet-- 
Itn  JU  laRen,  fo  liep  Re  biefelben  imÄetfer  erbolepen. 
SInbeten  ßtitgliebern,  »ie©obop,  ßtaePain,  fRi»a. 
rola  u.  0.,  »ar  e«  aber  gelungen,  naeb  Stegentinien 
JU  entfommen;  9ii»arofa  »uebt  begnobigt  unb  tebrte 

1878  »itbet  naep  Slfuncion  jutüef,  »utbe  aber  ouep 
meucpltrifep  ennorbet ,   »ie  benn  ber  1878  enräplte 

neue  ßrüRbent ,   Boteiro,  Rep  mepretet  petfönlie^n 
fbeinbe  burep  ßteuepelmorb  entlebigte.  ©urep  biefe 
Bluttpaten  »urbeii  neue  gemaltfame  ©mpötungen 

»eranlapt,  »tlePe  aber  Ret«  nur  »on  ben  U'tnigcn 
gamilien  au«gepen,  bie  fiep  um  bie  fltegierung  Rrei. 

ten.  X)a«  Boll  felbR  iR  fricblicp  geRnnt  unb  frop, 
wenn  ipm  bet  wrag  feiner  Street  burep  Crbnung 
unb  innere  Stupe  gciupert  »irb.  Unb  biefe  »upte 

Bareiro  perjufteUcn.  ©t  Ipat  »itl  für  ben  Be>lfs= 
uiiterriept,  fuepte  bie  ̂uflij  Ju  beffem  unb  bie  ginaiu 

jcn  JU  beben,  »it  benn  jum  etRenmoI  feit  langet 
3eit  bie  Beamten  »itbet  regelmüpig  bejaplt  »urben. 

Stur  im  ßtai  1879  maepte  einet  bet  ©ntRo^encii, 
3uon  Siloano  ©obop,  auf  einem  argeiitinifepcu  ̂ i  jf, 
©alileo,  ben  ßaraguap  pinauRaprtnb,  ben  Berfu^, 
ben  innetn  SJtitben  burep  eint  ntiee  9te»oImion  lu 

Röten,  ©r  fiberrumptllc  auep  ̂ umaita  unb  ba«  ot» 
naepbarte  Billa  bef  ßilat,  »urbc  aber  burep  ben 

^aiibel«bampfcr  ßaraguap,  ben  bie  iRtgicrung  in 

■Sfunclon  rofep  taufte  unb  ouSriiRete,  witber  »etitit» 
ben.  ©ine  niept  unwieptige  Bcrgtöpttuiig  feine«  ©e^ 
bict«  erlangte  ß.  baburep .   bap  ber  gtöpert  Xpcil  be« 

©tan  Obaco,  ben  Slrgentinien  bei  Beginn  be«  Icpteii 
Krieg«  beftpt  potte,  unb  übet  btffen  Befip  ber  ßtü> 
Rbent  ber  Bereinigten  Staaten  »on  IRorbamtrifa, 

^ape«,  jum  SepiebOriepler  ermüpit  »orben  »ar,  »on 

lepterem  ß.  jiigeiproepen  »utbe.  Slm  14^9J!oi  1879 
»arb  ba«  fru»tbart  ©ebiet  nebR  btc  Stabl  Billa 

Occibentol  (fept  BiUa  ̂ lope«)  »on  ben  orgentinifepni 
Btpötben  ß.  übergeben. — 3»»  Sitcramr :   ft  1 1   g   e   i   r   o. 
Diccionario  geografico  e   hlstorico  de]  Klo  da  La 

Flata  ii  aea  de  laa  repablicaa  Argentina,  Oriental 

de)  Uruguay  y   P.  (Butlio«  Slprc«  1878  R.). 

ut-  ©a«  norbbcutftpcBuubc«gefcp»om 
12.  Of  1. 1867  übet  ba«  ßapweftn,  »elepe«  auep  auf 

bie  fübbeulf^cn  Slaaleit  au«gebepnt  »orben  ifl,  mit 
Stu«napme  ftboep  »on  Glfap<8otpringen ,   pat  für  ba« 
©eltunqSgebiet  biefe«  ©eftpt«  bie  ßapfreipeit  protla: 
mirt.  i)ie«  ßtincip  pat  ftboep  ncuerbing«  ouf  ©runb 

be«  S   9   be«  ongejogentn  ©eftpt«,  »onoep  bie  ßop= 
pflieptigfeit  überpoupt  ober  für  einen  beRimmten  Be= 

jirf  ober  ju  fReiftn  au«  unb  naep  beflimmteu  Staa. 
teil  bei  Sluilaub«  burep  Slnorbnung  be«  Bunbe«. 
präRbtum«  »orübtrgepcnb  eingefüprt  »ttbtn  fami, 
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jroci  Sinf((cänFungm  eifa^itn  müffcn.  X)cr:  finntn  ('jiattntgcfc^  $S  28, 29, 32),  bo<  9iri(&i«6en 
artige  SrftbiSnfnngtii  finb  nSnilic^  bann  ptS|8g,  hanbelegericbt ;   Dirfti  Seriätbbof  beftebt  feit  1.  Oft. 
isenn  bte  Sitberbrit  txf  9i(i<bb  ober  einet  einjelnen  1879  ni<bt  mebc,  an  leine  @teOe  ifi  bat  jieiibt ge> 
Staatt,  ujcteber  bem(elben  angebbit,  ober  n>enn  bie  rid)t  getreten,  toelrbet  nun  jut  (Sntlcbeibimg  über 

bffentliObe  Oibnung  burd)  Krieg,  innere  Unruhen  jene  Berufungen  in  Butentfarben  gelebt  iA.  Bgl. 

ober  fonltige  öreignifle  bebrobt  er[(beint.  üur  ab=  (SJareit, ipatentgefebgebung(®erLi879 — 80;Bb.l 

mehr  gegen  |ocioIifti|<be  Umtriebe  unb  Sluifrbreitum  entbill  ben  SSortlaut  bet  ®atentge|ebc  don  OeAer-- 

fen  iA  benn  biemacb  mit  ber  BetbSngung  bet  fc^en.  teirb^Ungam.  Belgien,  t)tanfrei(b,  (Srobbritannien, leinen  BeIagerungt3uAanbt  übet  Die  {>aut)l|tabt  @<bmeben,  Oünemarf,  Italien  unb  £uiemburg, 
&tlin  btittb  foifetlirbe  Berotbnnng  Born  26. 3uni  ISmmIlirb  in  beutfebet  6t>ra*e;  Bb.2,  Siorbamerita, 

1878  für  jeben  in  ber  Stabt  Berlin  anlommen:  0panien,  IKublanb  unb  Portugal  entbaltenb;  Bb.  3, 

ben  gtemben  bit  auf  roeiteret  bie  SerbAiebtung  aut>  'äufttalien,  Oionoegen  uno  ®eul|ebtt  Seicb,  bie  (St= 
gefprorben,  A(b  bunb  B-  ober  Btbftrte  übet  feine  febgebung  fammt  allen  Batentangelegenbeiten  be> 
BerfBnIibbfeit  auäjunieifen.  getner  »at  aut  4<etbü>  treffenbe  Berorbnungen  umfaffenb);  Oerfelbe, 
tung  bet  Cinfibleppung  ber  BeA  bereitt  butcb  faifet;  Uebet  bat  grAnbung4re<bt  Bon  Beamten,  StngeAeUs 
liebe  Betotbnung  Bom  2.  gebt.  1879  für  bie  aut  ten  unb  Slrbeitem  (baf.  1879). 
iSuWanb  fommenben  fReilenben  bie  BoSPfliebt  ein*  Botterfou,  glifabetb,  AatberA  1879. 94  3abre 

gefubtt  worben.  3*6*  iA  biefe  Bo6fA'<b*  fä^  >>>*  ®»*  Bgl.(iuMn®ibiet,  Lirsud  lettaraofUxiums 

'JiuAlanb  fommenben  fReifenben,  um  nibiliA'feben  Boup*rte  (^onb.  1879),  ein  mit  BuAfuimung  bet 
unb  lommuniAifeben  Umtrieben  Boraubeugen,  bureb  gnfelt  b<rautg^3ebenet  Bueb,  welebet  unt  freitiib 

Berorbnung  Born  14.  3uni  1879  fcble<btb>n  einge-  biefe  ®ame  alt  eine  eitle,  bobfüebtige  Berfon  aeigt 

führt ,   fo  bah  jeber  Aieifmbe ,   welcher  aut  ;Nii61anb  Iro^em  Ae  Bon  ihrem  ®atten  fcbmabliib  im  Siidic 
fommt,  OerpRiebtet  iA,  A^  bureb  einen  B-  autjU'  gelaffen  worben  war  unb  oon  BapoleonL  rüiJA<bt»= 
weifen,  welebet  Bon  bet  beutfeben  Botfebaft  in  St.  tot  bebanbelt  würbe,  hotte  Ae  narb  helfen  Stura  boeb 
Betertburg  ober  einer  beutfeben  llonfularbebbtbe  in  fein  anberet  Streben,  alt  Bon  bet  gamilie  Bonoporte 
:RuAlanb  PiAtt  worben  iA.  SJiefet  B-  >A  beim  gim  wieber  au  ®naben  ongenommen  au  werben,  wot  ibt 
tritt  über  bit  Steitbtgrtnae  bebuft  ScAattung  ber  auch  tbeilweife  gelang,  überhaupt  Ach  in  bie  höheren 
SSeiterreife  ber  beutfeben  (mna^börbe  gut  BiArung  äbeltfreife  3tanent  unb  granfreiebt  einaubrSngen, 

Bonulegen.  wogegen  Ae  bie  ftrSmergefeUfebaft  oon  Baltimore  otrs 
Btteuttwf.  (Bgl.  bie  Xrt.  >grAnbungtpatent<,  achtete.  QrA  alt  Ae  ihre  Sehönbeit  perlsren,  febrte 

Bb.  6   unb  Bb.  16l  ferner  »Botentc  unb  »Botent:  Aebahinaurütf  unb  überlebte,  gSnaliebBeilaAen,  auch 
amt«,  Bb.  12.)  Bie  Zh^tigfeit  bet  beutfeben  Batent«  noA  bat  gweite  Jtaiferreieb. 

amtt,  auf  ®runb  bet  Botentgefebet  Pom  25.  BllBltlB,  Karolint  Katlowna,  gebome3o‘ 

2Rai  1877  feit  1.  3uli  b.  3.  wirffam,  iA  eine  un«  nifeb,  tuff.  ®iebterin,  geb.  10.  3uli  1810  ju  30™*“ 
gemein  lebhafte  geworben,  fo  baA  bat  höhere  unb  law.  gine  Sammlung  ihrer  ®ebicbte  erftbien  1863 

niebere  Be^onal  biefet  fReieböamtt  bereitt  wieber«  gu  Biotfau.  Bon  ben  tttöAeten  Anb  betBotguheben: 

holt  Bermehrt  werben  muhte.  ®at  oon  biefem '4mt  »ginI'oppetlcben«(1848)unb»gineOuobnUe«,Bon 
felbA  herautgegebene  «Botentblatt«  gewährt  ein  fort«  ben  fltinertn:  «gine  Unterhaltung  in  Ztianon«. 
laufenbet  getreueg  Bilb  bet  gangen  gtefchäflgfreifet  tpeel,  3c>nathan,  ehemaliger  engl. Kriegtmini« 
bet  Balentamtt.  Oemgufolge  Anb  in  ben  etRen  gwei  Aer,  Aotb  13.  gehr.  1879. 

3ahren  feinet  BeAebent  (nämlitb  oom  1. 3uli  1877  |lergaaion,  bot  iepige  Bergama,  an  ber  flein< 

Bit  1.  3uli  1879)  niebt  weniger  alt  12646  grAn«  aAaUfeben  Küpe.  ber3n|el  Setbotgroenfiber  gelegen, 
bungen  bei  bem  faiferlitben  B.  angemelbet  worben,  im  Stltertbum  bie  SAeAbeng  einet  ffiiffenfebaft  unb 

unb  gwar  3212  noeb  1877  (3uli  bit  Betember),  3124  ÄunA  mit  gi'er  pRegenben  {terrfebergefebleilt,  na« 

im  etRen  ̂ wlbjabt  1878,  281)8  im  gweiten  4)albjohr  mentliA  gumenet’  1.  (263 — 241  p.  4br.)  unb  Htta« 
1878  unb  3452  im  erRen  .^olbjabr  1879;  bieroon  lot’l.  (241— 197),  iAfütbieKunAgefebi^tePon  Be« 
wnrben  fofort,  b.  h.  oor  ber  Beröffentliebun^  alt  un«  beutung  alt  Sip  einer  fffinRlerfcbule,  bie  hauptfäA« 
geeignet  gurüefgewiefen  2684  (b.  h-  21V«  Brot,  ber  lieb  burA  Kraft  bet  ghatattetiAit,  burA  tealiAiiA 

Tlnmelbungen),  nämli^  271  im  erRen  Halbjahr,  647  treue,  auf  fotgfälligem  'Jiaturftubium  beruhenbe 
im  gweiten,  811  im  britten,  955  im  nierten  {lalbfahr  Sfiicbcrgabc  ber  Körperformen  autgegeiebnet  ift.  3br 
bet  Beftebcnt  bet  Botentaintt.  grtheilt  würben  gehören  bieBilbhauer  3Agonot,  Bhhtomaeboi,  Stra« 
im  gangen  6707  Botente,  nämlieb  190 im  erfleii,  tonifot  unb  Slntigonot  an,  wel^e  bie  Siege  ber  ge« 

1662  im  gweiten,  2538  im  britten  unb  2317  im  Bier«  nannten  Könige  über  bie  ®aRiet  (®alater)  in  einer 
ten  .$)albjahr;  baponRnb  bereitt  850  Botente  wiebet  fReihe  Bon  gtgbilbwerfen  Berherrliebten.  @n  groft« 

gelcfebt,  unb  gwar  bie  meiRen  im  lepten  ̂ wlbjoht  ortiget,  einR  ouf  bet  Burg  Bon  ätben  bepnbliebet 
(689),  10  für  nichtig  erflärt  worben;  100  angemel«  {Beihgefebenf  betBttatot,@ruppenBon9{unbAguren, 

bete  grRiibungen  finb  wiebet  jmeuefgegogen  worben.  Welche  ben  Kampf  ber  @ötter  unb  @iganten,  itii 
ehe  einBatentertheilt  würbe.  ®ie3oumalnummern  Kampf  ber  Tlthtner  gegen  bie  iSmagonen,  bie  SchlaAt 

bet  laifetliAen  Bolentamtt  erreichen  bereitt  bie  johl  Bon  SRarathoii  unb  bie  Bemiibtung  ber  ®aDitr  BurA 
57 117,  woBon  20583  auf  bat  etRe  t^altjahr  1879  Slttalot  barRellten,  iA  unt  theilweife  erhalten  (gilt« 

entfallen.  ®ie  ©efammteinitahme  bet  Boteiitamtt  jelRguren  in  Benebig,  Beapel,  fRont,  Borit,  Bit  k.). 

betrug  729695  ARarf,  nämliA  79,840  Bit.  im  erRen, :   Bgl.  Brunn  in  ben  «AnuEll  deU’  instiiuto  uebao- 
159740Blf.  im  gweiten,  236124  Blf.  im  britlen  unb  j   loglco  1870«  (S.292R.);  Bennborfin  ben  »fDlit« 
253991  ARf.  im  pierten  ̂ nlhfaht  (einet  Beflehent.  j   theilungen  bet  beutfibenänRituttinSithen«,  ©b.  1; 
BurA  bie  neue  3''A*a9efe6gebung  bet  ©eutfiben  :   Zhrämet,  Bie  Siege  bet  B«rgamener  übet  bit 

IRciAt  iR  aud)  in  BoietitfaAen  eint  Tlenberung  be«  ®alater  uiib  ihre  BtrhetTliAiing  burA  bie  pername« 

wirft  worben;  bat  Botentgefep  beteiAnet  nämliA  alt  iiifAe  KunflfAule  Igellin  1877').  91uA  bet  fogen. 
guAänbig  gut  gntfeheibnng  Bon  Berufungen,  welAe  Rttbenbe  RtAler  bet  Kopitolt  unb  bie  ÖtaHiergruppe 
gegen  potentamtliAeöntfebcibungen  eingelegt  iBtrbtn  I   in  ber  Biffa  PuboPiR  Anb  aRtiftetwetfe  biefet  Schule, 
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btrtn  umf5n(\Ii6Jic  ®<6fvfut>3.  jugUitb  finJ  ber  b^-  [ 
bcuttnbfifii  Ruiiltii'trtt  bti  SUItctbum«,  trfl  neuet=l 
bina«  in  an[tb>'li<bfn  ERtütii  an«  Si*t  gelrtttn  ifl. 
9luf  btr  ?Purg  bon  enpäbnt  2(mbeliu«,  fin  rämi= 
((^er  ©<briftfictt«r  bc«  3.  cb«r  4.  3obrb-  n-  ö^r., 
mit  furjtn  Söottfii  tintn  12  m   Iiobtn  Slltat  mit 

«ntr  ©arftetluiig  be»  (Wiaanltnlampi«.  auf  SRefit 
bifftJ  Silbnjtrfa  tvar  ein  oeutfcbtt,  in  ©mijma  an= 

fijfigtr  3ngenitiir,  Äarl  4)umann,  aufmcrtfam  ge- 
wotben,  njtlcbet  1872  bem  ®ttliner  SDiuffum  brti 

'Clatttn  al«  @tf(btnf  einfaubte.  J3abur(b  angcrtgt, 
Mranlafett  bic  vrtn§i(cfit  iRtgitcung  im  §ctbft  1878 
uiib  gtübiabr  1879  iihttr  Stitung  btä  genannttn 
3>nb<tb  iimfaffdibt  aubgtabiingtn,  bit  (inen  grogen 
ibtil  b(«  aufttrotbeiillid)  reicben  SfuI)Jturenf(bmudt4 

idieä  Sianiimentb  ju  2age  förbtrldt.  ®ie  9lu«b(b’ 

nung  beä  Jlllara  betrug  mit  6tnr«bnung  bet  Irtp- 
Vtn  bon  S.  natb  9J.  37, ea  m ,   »an  ®.  nach  O. 

34,40  m,  i»a«  (inen  Uinjang  van  ca.  14U  m,  für  bie 

eReliefbarftellung  beb  ti'jqantenfampfS  eine  2änge  »an 
130  m   unb  bei  einer  nicliefböbe  »an  2, so  m   eine 
®ilbflä(be  »an  300  qm  ergibt.  Davon  i(t  etiva  bie 

•f'Slfte  »ieber  aiifgefunben  tvorben,  ein  Drittel  in 
mehr  ober  iveniger  gut  erhaltenen  %t[atten,  von  benen 
manibe  jufammeiiMiigenbe  iReiben  bilben ,   bet  Steft 

in  gtbbeten  unb  geringeren  gragmenten.  Der  @e= 
genjianb  (bie  CDätter,  barunter  3eu8  unb  Sttbene,  ge= 

gen  bie  fibinngenfübigen  Oiganten  fiegreitb  »orbtfn: 
genb)  ifl  mit  ungemöbnlitber  2ebenbig!eit  cyfcbilbert, 

bie  «uafübning  bet  heften  gtie^ifeben  3c»  entfpre; 
dienb,  auber  biefem  gigurenfriea  fmb  dtva  30  am 
bete  Steliefplatten  »on  fleineten  iBetbSItnifltn  (1,67 
in  ba<b)  gefunben  motben,  beten  Datbelliina  man 
ivenigiiena  tbciltvcife  auf  bie  ©age  »an  Zetcvboa, 
bem  StabtberoJ  »on  ®.,  bejiebt.  Kiub  Statuen  unb 

fanflige  Stutpturfragmenle  pnb  inlDienge  tum®ot= 

febein  gefommen.  Die  genannten  ®ilbwerte,  iveltbe 
meift  in  einer  bvjantiniftbet  3cit  angebärigen  ÜRauet 
bet  ®ittg  »etbaut  ivaten,  finb  fämmtlicb  in  ben  ®efi(i 
beä  föniglicben  SRufeuma  ju  ®etlin  gefommen,  bie 
jiierfi  eingefanbten  bereita  aufgebeHt. 

9rrronl)  diit,  t«ro),  3eau  3afct!b.  feanj.  Silb; 
bauet,  geh.  3.  Jlptil  1819  gu  futonal)  (Departement 

3uta),  bilbete  Rcb  iu  'Caria  unter  ̂ amep  bem  3üngern 
ttnb  ätier.  Ditmont  fowie  in  bet  Ecole  des  bcaui-srts 
oua,  wo  et  1847  ben  groben  ®teia  für  iRom  erbielt, 

infolge  beffen  et  fünf  3»bte  in  3t“iicu  netipeilte.  Die 
erfien  ?ltbeiten,  mit  benen  et  natb  feinet  Slücffebt 

auftrat,  ).  ©.  eine  Statue  3tbama(185&),  notb  mehr 
aber  bie  (Gruppe  ber  Jbinbbeit  bea  ©aetbua  (1863, 

'JRiifeum  bea  Üurembourg),  fanben  ivcgen  ihrer  lctb= 
niftben  ©oOenbung,  ihrer  fiteng  anatomiftben  gor: 
inen  unb  ber  forreften  Dunbbilbung  aller  Detaila 
grobe  ütnerfennung;  aber  man  vetmtble  ben  hübern 
f   ünflleriftben  ©diivung  unb  bie  iBätme  bea  (Sef ühia. 

Unter  feinen  übrigen Sebbpfungen  finb  bie  bebeutenb= 

ften:  bie  Serjnjeiflung  (1869,  ebenfnUa  im  Surem= 
bcurg),  bie  beil.  ©enooeva,  bie  fibenbe  gigut  bet  ®cs 
reebtigfeit  unb  bie  bie  ©efebtafeln  halten^n  ̂ arpa’ 
tiben  für  ben  3uftijPaIajl,  bie  ©nippe  bea  l»riftben 

Drnma’a  an  ber  gajabe  bet  IReuen  Oper,  bie  Wan 
morflatue  ©atatea,  bie  Watmorgtuppe :   ber  lag  (in 
bet  SlPenue  bu  Sutemboittg,  187;>)  unb  »itle  Siiflen, 
j.  S.  Dibot,  ©etanga,  §eetor  ©etlioj.  Ct  flatb  1. 
wo».  1876  in  ©aria. 

9ttfitR.  Durch  ben  Serliner  ©ertrag  »om  13. 
3uti  1878  njutbe  bie  feit  1850  »on  ben  Dürfen  btfehte 
Stabt  Rotur  (f.  ©b.  16)  nebfi  ©ebiet  im  Umfang 

von  ca.  900 — lOtXI  qkm  mit  ca.  8000  ©inm.  an  IJJ. 
9a»ree<3upatrmrnl.  I.  (3.  3an.  tsso.) 

—   5peni. 

I   ivieber  abgetreten.  —   lieber  bie  neueren  gorftbungä: 
I   reifen  in  ©.  ifl  bet  9lrt.  »Stfien«  (S.  58)  jit  »cr- 
gleichen.  —   Daa  $eet,  für  mcicbea  feit  1875  bie 
allgemeine  Söehrpflitfit  mit  äroblfjähtigcr  Didiflven 
pflichtung  »om2u.  Slebenajaht  an  eingefuhrt  ifl,  jShlte 

ju  ülnfang  1879  nach  'JRittheilung  eine!  nach  ©.  fom' 
manbirten  äflerteiihifcbcn  Dfftciera  an  3nfanterie 

77  fRegimenter  (©ataiOane)  jit  800 — 1000  Äöpfen, 
runb  70000  Wann;  Ravaflerie  79  IRrgimentcr  jit 
ettva  400  ©fetben,  runb  30000  ©fttbe;  StrtiQerie 

'20  iRegimcnlet  »on  1   —   3   ©atterien  lu  4   unb  8   ©e; 
fthitpen,  im  ganjen  5000  Wann  mit  200  ©efchüten ; 

baju  ein  ©ioniercegimenl  ju  500  Wann.  9fcben  bem 
Acer  »on  1050IX)  Wann  beflehen  natb  24  SataiDone 

iRilij  »on  250 —   5'>1  Äbpfeit,  jufammen  ettva 
1 10000  Wann,  bie  ben  ©enbarmerie-  unb  ©oliici= 
bienfl  vtrfeben.  ©on  ben  Druppen  führt  ein  Dpeit 

ftbon  ßhafiepotgeivebre,  30001>Wann  erhalten  jept 
iScrnbliÖeraehte,  bie  Strlillerie  lld)atiua-©ef(Süpe. 
©cfleibetiflbaaAeer  neuetbinga  ganj  nadi  biletreicbi: 
fchem  Sotbilb.  Daa  1879  neu  einaeführte  Wüni  = 
fnftem  fibliept  ficb  her  gtanfentvabrung  an.  Dte 

Wünjen  tragen  auf  ber  eiiidi  Seite  bap  ©ilbnia  bea 
Sepaba,  auf  Vt  anbetn  beia  perfifche  ©lappen.  Mu8- 
geprSgt  finb  in  ©olb ;   ber  Doppcltuman,  bet  Xumait 
unb  bet  .fialbtuman,  gleich  ̂ 10, 10  unb  5   gtanfen ;   in 
Silber:  ber  Aran  unb  Doppelfran,  gleitp  1   unb  2 

grauten,  foivie  Stücfe  von  5   Sepagia,  glei^  25  Ötni 
timca;  in  Sronje:  bet  Sefjagia  unb  Doppelfcpagia, 
gleich  5   unb  10  ßenlimea.  auf  ben  ̂ upt»erfehra: 
linien  fmb  nunmehr  ©oilanflalten  eingerithtet  t»ot= 
ben.  (SBJeiterea  f.  ©oft,  DabeKe  I.) 
3ut  fiteratur:  3ufli,  ©efcpichte  bc»  alten  ©. 

(©etl.  1879). 

flent.  Obftpon  fitp  unnberminblithe  Schlpierig-- 
f(itenicberjuvetläfrtgen®olfa}ählunnentgegcnftelIen, 

fo  mögen  boep  bie  nathfolgenben  ofncietlen  3ufam=  " 
menflellungen  von  ©a^  Solban  al8  annäpetnb  ticpi 
lig  gellen.  vRaep  bem  ©enfua  »on  1876  war  bie  ©e= 
»ölfttung  folgenbe: 

Vor«to  .   . 
Cluancaoelico 

104I&5 
flmaioiuil 

543J7 
3ca  .   .   . 60&46 

$mra  .   . 

135 

114430 
Sojamarcfl 

844  U95 
aipurimac . 

188561 

Uambaqefiue 
87l»9J 

Sutco  .   . 243661 
Cibertab  . 

14»  057 

13uno  .   . 96188^ tlncadio  . 874 Hrrquitia  . IM  743 

^uäntuo  . 
8866A 

SRoqucflua 

86766 dunin  .   . 
90H853 Zaena  .   . 38885 

Vlmn  .   . 
88<^ail XarotKuo  . 

36885 

ftaQao  .   . 31604 

3uTnnintrn 

8704!«6 

Die  3apl  bet  mäimlitpenlBeivohncr  (136589y  üben 
wiegt  bie  bet  loeiblicpen  (1 334  050).  Dabei  ftnb  bic 

wilben  (Jnbianet,  beten  3apl  man  auf  350000  fcpäpt, , 
nitpt  mttgeretpnet.  ©on  ben  aualSnbetn  ftnb  am 
japlteicpflen  »ertreten  bie  ©pinefen  burep  ca.  60000 

Seelen;  bann  gibt  e8  17000  3talienec,  3000  Deut= 

fepe  (eine  fleine  rein  beutfepe  Äolonie  »on  400 — 500 
©emopnetn  befinbet  fttp  am  ©oiujo),  2800  granjo= 
fen,  500  IRotbametifanet.  Die  ̂auptflabt  Eima 
jSplte  1876  :   209755  ©in».  SBibrenb  l&pm  unb 

’Bagner  ba8  areat  ju  1 303700qkm  angeben,  bereebs 
net  SRaimonbi  (»El  Perü«,  1874)  ben  glädbeiiinp.ilt 
auf  1   6925IX)  qkm,  inbeni  er  grope  Streifen  btaft: 
lifcpen  unb  bolioianifthen  ©ebieta  natp  glaubwürbi* 
gen  Urfunben  für  ©.  reflamirt.  1791  waren  in  bem 

©ebiet,  welcbea  jept  ©.  nu8matpt,  in  ©etrieb:  70 

©ofbt,  834  Silfetä,  40  3iunobet=  unb  12  ©1(1= 
bergwerfe,  au8  benen  in  ben  tepten  50  3npceti  ber 

fpanifepen  ̂ trftpaft  700000  Warf  im  ̂ rtp  »an 
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6‘/4  SDUII.  DoO.  jS^ttic^  jcfStbert  »urbtn.  ©fr  ®u 
Prift  fiftro  be  'paäco  lieffttt  »on  1630 — 1&49  aUetit 
für  475  SJJin.  ©oII.  ©Über.  Iö77  war  bei  ©ilbtr= 

titias  auf  180000  3)2acf  betunteigcgangcnCbabSBerf 
Bftto  bt  l?a*co  ip  feit  1825  etfeffen,  1?78  aber  tt)ie= 
bet  tnSngriff  genommen  »orbenj;  1877  fianbcii  in 
Setlieb:  10  @olb:,  34  ®o[bquatj=,  482  ©Ubers,  95 

Jtupfer»,  217  Äo^IcnbeiflnKrfe  unb  49  ©etroleums 
queQen.  ©ic  ©alpeterinbuPrie  ip  feit  1876  Snonopol 
ber  fRtaierun«;  auSgefü^rt  nmrben  1876  :   7   fUltU., 

1877 :   4,6  ajiitl.,  1878  :   5,a  aRiD.  Btr.  »u*  bem  Sets 
lauf  »Oll  ®   uano  erjielte  bie  fSegierung  1876  unb  1877 
lufammen  einen  fReingeminnoon  10545435  ©oll.  für 
824549 1.  Sonben  für  ca.40fD!in.aRai[  natbBaüao 

fommenben  fremben  IBaaren  foQen  etloa  12  aRiQ. 

ouf  Srantreiiü,  11  aRiO.  auf  ©nglanb,  6   aRiU,  ouf 
B^ile,  etloab  über4aRia.  auf  ©eutfe^tanb  unb  laRill. 
auf  aiorbamerifa.  liefen  1877  ein:  9176  ©epiffe 
Ibarunter  5503  ©ampfer)  »on  7210383  t,  au4: 

8696  ©e^iffe  (borunter 6267  ©ampf  er)  »on7  034  353  t. 
©ie  peruanifibe  ̂ anbelbflotte  jöblte  147  ©<bipe  »on 
49860 1,  barunter  8   ©ampfet  »on  1768 1.  ©er  Sers 

fe^r  bei  {lafenP&bte  untereinanber  foivie  mit  anbe> 
ten  SSnbein  loiib  »ermittelt  buri^  bie  Bompan^ia 

@ub  itmeiicana  bo4  Saporeb,  bie  beutfebe  ©ampfs 
WipabitbgefeQfebaft  Itobmob,  bie  engUfObe  ©acipe 
©Kam  ataoigation  Qompanp  unb  bie  fianjöpfdbe 
Bompagnie  ginhale  tranbatlantique.  ©ic  23nge  bet 
(äifenbabnen  im  Setrieb  toor  1877:  1852  km,  im 

Sau  unb  profeftirt  888  km.  Sab  gropartigfleSierl 

ip  bie  140  km  lange  Oiopababn,  melebe  bie  SSafs 
ferfebeibe  in  5000  m   überfibrcitet,  pnanjieff  aber 
eeifeblt  ip.  ©ie  Sünge  bet  ©elegrapbenlinicn  i»ar 
2552  km  mit  53  ©tationen.  ©eutfcblanb  bat  in  fß. 
einen  @eftbüft9trfigcr  unb  »iec  Ronfuln. 

®ef<bi:bit-  ^°n  aRanuel  ißarbo,  ber  frühere 

-ißriifibent,  t»ai  niebt  lange  erp  aub  Bb>it  «adb  £ima 
prüifgefebrt,  um  fein  ncueb  Timt,  bab  Srüpiiium 
beb  ©enatb,  }u  übemebmen,  alb  et  16.  9io».  1878, 

im  Segiip,  fiq  in  bie  ©cnatbpbung  )U  begeben,  »on 
einem  UntcrofPeiet  bet  ffijoibe,  aRonto»a,  meiieble= 

tiftb  etfeboffen  nmrbe;  bet  'JRcrbtt,  ein  SBcrfjeug  btt 
tealtionäten  Ißortei,  enttarn.  Satbo  mürbe  mit  btn 

Gbren  eineb  ̂ r&pbenten  bet  SRepublif  feierlieb  bes 
ftatiet.  Um  bte  aufgeregten  Sarteileibenfebaften  ju 

btfebmiibtigen,  entfiblop  peb  bet  Sräfibent  Srabo, 

p(b  mit  bet  liberalen  (Bioilipens)  ̂ etei,  melibe  er 
bei  ben  Siablen  niebt  batte  »erbringen  fönnen,  ju 
»eiföbnen ,   unb  bilbete  17.  ©ec.  ein  neueb  aRinifIts 

tium,  bab  übenoiegenb  aub  liberalen  aRitglicbem  be> 
Panb.  @0  enbetc  benn  bet  lange  Xongrep  (28.  fjuli 
1878  bU  4.  gebt.  1879)  in  grieben  unb  Bintroebt 
imifeben  bem  ̂ rlpbenten  unb  ber  SoIfb»cttretung. 
Raum  mar  aber  bie9iubeim3nnetnt»iebetbergepellt, 

alb  pcb  bie  iRepublif  aueb  fofort  in  einen  aubmärtis 

gen  Krieg  pürjte.  ©ie  ptruanifeben  ginanjtn  btpns 
btn  pcb  feit  lange  in  luperPet  3crrüttung,  unb  bet 
©taatbbanfetott  mirb  nur  abgemenbet  unb  bie  ©eclung 

bei  icgelmSpigen  Ilubgaben  crmbglicbt  but^  ben  Brs 
trag  bei  tbcilb  »eipaebteten,  tbeilb  in  ategie  btnvals 
teten  @uan»s  unb  ©alpeterlaget.  92un  maebten  aber 
bie  (biltnifeben  ©alpetermerfe  auf  bolibianifebem  S»s 

ben  in  91ntofagaPa  unb  Umgegenb  S-  unangenebme 
Konfurtcni,  melcbe  bie  'ßieife  bcüette.  ©.  btranlapte 
habet  ben  SrSPbenten  »on  Solioia,  ©aga,  baju,  ben 
(biltnifeben  Sietfen,  ben  SettrSgen  gumibet,  b»b< 
©tcuem  aufgulegcn,  ma«  ©aga  um  fo  liebet  t^t,  ba 
et  @clb  PcM  braueben  tonnte.  Bbile  beantmertete 

biejen  Setttagäbrueb  fofort  mit  ttiegetifeben  aRap: 

regeln  unb  gmang  ©.,  ba*  anfangs  ot*  Setmittler 
auftieten  molltc,  peb  offen  gu  ertllren  unb  gu  bts 
tennen,  bap  eS  mit  Solioia  ein  ©ebups  unb  Siups 

bünbni*  eingtgangen  fei,  morauf  Bbile- ibm  fofott, 

I.  aiptil  1879,  ebenfalls  ben  Krieg  erflirte.  ('RäbettS 
über  ben  Krieg  f.  6   b   i   1   e.)  ©a  bie  peruanif^en  ©ms 

^(bipe  niebt  fertig  gePePt  maien  unb  bet  aRanco 
fiapac  unb  bei  attapualpa  llngere  3eit  gu  ibter  Ttuls 

rüpung  btbutften,  fo  mar  Bbile  anfangs  auf  bem 
aReci  überlegen  unb  tonnte  bie  füblicbtn  ̂ fen  »on 
S.  blotiren,  namentlteb  btn  mistigen  HuSfubt^ftn 
3guiqut.  ©r  UeberfaU,  ben  bie  ptruanifeben  ©ns 
getfebiffe  ̂ uoScai  unb  Subepenbencia  21.  PRai  auf 
baS  Sliotabegefebmaber  »oi  3guique  maeblen,  batte 

gmar  bie  geitmeilige  Tlufbtbung  bet  Slotobe  gutSolge, 
toPete  aber  bie  fjubepenbencia,  bie  auf  btn  ®tunb 

lieif.  ©et  aus  Slnlap  beS  Krieg*  24.  aiptil  miebet  gu= 
fammenberufene  Kongrep  bcmiPigte  aPe  Sorberungen 
bet  ategietung:  eine  Serfonalpeuer  füt  jtben  tnoacb= 

fenen  Peruaner,  einen  3udcrauSfubrgoP ,   eine  Brs 
bbbung  bet  3»Qt  unb  eine  Jlnleibc  »on  10  aRiP. 
©oleS  mit  8Sroc.3infen  unb  gum  SuSgabepteiS  »on 
80  ©roc.  ©ic  Rationalgarbe  mürbe  mobilifirt,  mit 

bem  legullrtn  ̂ cr  marfebirte  ber  Ißrlpbent  Stabe, 

bet  btn  Obcibefcbl  im  Krieg  übemabni  unb  bie  Scis 
tung  ber  StaatSgefebäftc  mäprenb  feiner  ütbmefenbeit 
»on  Sima  bem  Sicepräpbenten  Sa  Suetta  übertrug, 

15.  aRai  nach  bem  fübliebcn  S. ,   mo  er  peb  bei  Ütica 

mit  btn  Solioianern  unter  ©aga  »eieinigle.  Bin  Sers 
mitteliingSanerbietcn  BnglanbS  mie«  bet  au4märs 
tige  aRiiupcr  3tigo»cn  gurüet,  obroobl  ber  Krieg  ©n= 
bei  unb  ©anbei  IS©te,  bie  ©alpctcrouSfubr  fiocfte 
unb  bet  SBcrtb  btS  Sapiergclb*  unb  bet  ©eebfelturs 
betrlibtlieb  fanten.  ©ie  Rationalanlcibe  batte  nur 

?eringen  ßrfolg.  3u’ti  SinangminiPci  naeb  einanber iepen  in  glnglubet  fRatblopglcit  ibr  S»rtefeuiPe  im 
©tieb-  ©IC  Sanbarmee  blieb  »oiläupg  untbätig  bei 

atrica.  3ur  @ee  aber  errang  ber  aRonitor  »uoSear, 

»on  bem  tapfem  Kapitln  ®tau  befehligt,  ̂ längenbc 
Befolge  auf  tübnen  unb  febnePen  ©treifgugen.  Br 
nahm  eine  PRcngc  ©ebiffe,  baruntcr  einen  ebilenifeben 

©ranSportbampfer  mit  einem  KaoaPerieiMimcnt,  bts 
unrubigte  bie  fcinblicben  ©fen  unb  griff  fogar  28. 

9ug.  aintofagaPa  an,  baS  er  fünf  ©tunben  lang  bom; 
bar  bitte,  mlbrcnb  bie  ebilenifeben  Sangerfebiffc  gui 

aiuSbefferung  in  bie  ©liefS  geben  mugten  unb  bie 

Siotabc  »on  3quique  aufgegeben  mürbe.  3ubcg  im 
Ottobcc  manbte  pcb  ba*  l^egSglüef.  ©ec  $ua*eac 
mürbe  8.  Oft.  auf  ber  ©öbe  »on  aRejiPoncS  »on  ben 

ebilenifeben  Sangerfebiffen  Slanco  Bncalaba  unb 
Boebranc  ereilt  unb,  naebbem  @cau  unb  ein  grober 
©b<ii  6ct  Semannung  naeb  tapferem  Kampf  gefaPen 

maten,  gqmungen,  pcb  gu  ergeben,  ©ic  ebÜenifebc 
Slotte  bloncte  barauf  »on  neuem  bie  fübpetuanifeben 

©fen,  nahm  babei  »ot  3quiquc  ba*  peruanifebe  Xa- 
nonenboot  S>ie»mapo,  unb  im  'Rooember  lanbeten 
unter  ibtem  ©ebup  10000  B^ilenen  bei  Sefagua, 
nabmen  bie  ©tobt  naeb  battnSiftgcm  HQibctPanb  unb 

feblugcn  baiauf  bie  petuanifeb  s   bolisianife^  Semee 
bei  ©atapaca;  auch  ©uique  mutbc  »on  ben  Sbilcnen 

gut  Kapitulation  rämungen. 

SgL  ailbertini,  LaPSrou  en  1878,  Expoaition 

aalTorMlls  (Sar.  1878);  ©icner,  Pirou  etBoll- 
ria ;   royogo  descriptif  et  orchSologlque  (baf.  1874); 

Sog  ©olban,  Diceionorlo  geognUeo  eiUdistico d»l  P.  (Sima  1877). 

Se(t|el,  Karl  ®ottIieb,  $iPotienmaler,  geb. 

31.  Slän  1798  ju  ©reiben,  ging  naib  entbebtungSs 
ceieben  ©tubieniabccn  1825  na^  9iom,  mo  er  mit 
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Submig  SRii^ttt  u.  a.  in  tnatn  Stifter  hat.  1826 
btinifltfebrt,  fanb  tt  jtuar  für  tiiit  St'tlang  in  btm 
@d)IoS  lu  ißiUnib  b«i  btn  Strsfrii  oon  Sogtl  ». 

Sogclflan  ü^fibüftigung,  mugte  ab«r  bo^  auch  ju 
lotit  unhrqeorbnttertn  Hrbtihn  gteiftn,  bil  tt  but(b 

btn  Kunfiitnntr  s.  Quanbt  'llnttftnnung  unb  Söi> 
btninfl  fanb  unb  tint  Stferttfltüt  an  btt  atabtmit 

btfam.  ̂ fi  aQt  ftint  ©<6öpfungtn  gtbörtn  btm  bU 
blif(^n  Ättiä  an  unb  btfonbcr»  btm  abpOifcbtn  unb 

ijamilitnbafttn  btt  btiligtn  @tf(bi(btt,  ba4ttmit®or= 
litbt  unb  mit  btm  mti)ttn  Crfotg  btbanbtUt.  1837 
wutbt  tt  ®toftfior  an  btt  Wfabtmit,  hat  1877  in 
btn  iRubtüanb  unb  fiaib  3.  f^uli  1879  in  Sttbbtn. 

ytef  (bittju  bit  Aartt:  >®ttbttitungbgtbitt  btb 
@cbmar)tnXbbt4<).  3)ab®Sort  »putisc,  btm  gtitt^ü 
jd)tn  loimit  tnifpttibtnb,  luutbt  im  9tlttrtbum  Jur 
9t}ti(^nung  ftbn>tttt,  bMartigtrColfäftanf^tihn  im 
aOgtmtintn  bt  nugt,  unb  tcft  im  6. 3abrb.,  al«  bit  ̂ utt 

unttt  btm  iKamtn  »oritntatif(^t  obtt  Stultnptfi«  bt= 
tannte  ibtanfbtit  pon  TItgppttn  b<t  fi<b  übtr  tintn 

grogtnXbtil  Sutopa’b  jUDttbrtihn  anfing,  Itghman 
btm  Söort  tint  fptcipWt  ®tbtutung  bti,  tnbtm  man 

c6tnjtnt@tu(be,  jum  Unttifcbitb  Pon  »poitiat  im  aQ> 

gtmtintn,  alb  »Pestis  glandoUrU,  ingniDju-da«  u.  a. 
btfibtitb.  SDabti  abtt  blitb  bab  SBott  »pestiss  in  fti= 
ntt  allgtmtintn  Bebtutuna  notb  ipä^ttnb  bt«  ganjtn 
Snihtlaltttb  polfbtbümlicp,  unb  ba  faP  aQt  92acb» 

ridittn  fibtt  ®t{ijtuibtn  btb  fDiitltlaltttb  oon  Sbto^ 
nifitn  obtt  @tf(picbtfif|ttibtm  bttpammtn,  tptiibe 

fi4  in  i^ttn  iDiitt^eilungtn  jumtifi  barauf  bcfibtSnft 
babtn,  btn  Umfang,  btn  bit  @tu<^  gtnommtn,  unb 
bit  btt  Opfer,  bit  fit  gefotbett,  namhaft  ju 
maihen,  unb  atl(he  nur  aubnahmblocife  bit  Atanh 
btitbtif(btinungtn  angebeulet,  nur  hier  unb  ba  bit 
Ärantheit  alb  »Pestis  glandolaria»  bejei(hnet  haben, 
bit  ärjtliihen  ®<htipen  aub  btmiDiitItlattet  aber  übtr 

bitStuIenptP  fafi  gant  fditoeigen;  folüpt  ptheinfuht* 
leb  Urthtil  über  btt  ®etbttilung,  »elc^t  bit  Ittanf» 
beit  in  ebenftnet  3t<t  erlangt  hat,  unb  ubtt  bit  ̂5u> 
pgfeit,  in  mtlthtt  fit  an  btn  einjetnen  fünften  ihre« 
Serbreitungbgebietb  aufgetreten  ifi,  nicht  abgebtn, 

toenn  man  auch  jahltticie  jener  ®ePfeuchen  beb  3)lit= 
telalterb  unbebenflich  bet  Stulenptft  sujähten  barf. 

•tt4l4ill«tl. 

aOeb,  mab  tpit  übti  bit  @efchichte  btt  Stillen» 
peP  bib  jum  Seginn  beb  16.  3ahth-  »Ülen,  rtbucirt 

fleh  btmnach  auf  folgenbe  Xhatfachen:  bit  tigeutlicht 
^imat  bet  fttan^it  ip  Untctüghpten,  pielltuht  auch 
bab  fptifihe  ItüPentanb ;   in  einer  aub  btm  3.  3ahth- 

0.  (5bt.  Pammtnbtn  Srjilichtn  Stotij  »etbtn  »(xPat» 

tige  ®tüfengtfchU!ÜiPe«  alb  meiP  nonugbioeife  in  2i> 

bpen,  aegppten  unb  ©ptien  heimifcht  Äranrheit  ge= 
nannt,  auf  bab  mtip  epibtmifihe  Sotfommtn  bet 

(ätubht  baftlbP  hingtinitfen  unb  eint  ebtnbamalb 

beobachtete  SePtpibemie  namhaft  gemacht,  ff’iefc 

pon  gtitchifc^n,  n>ahr(cheinlich  ̂ t  alttanbtinifchen 
©^ule  angehötigtn ,   mit  btn  SethSltnifjen  alfo  mohl 
pertrauten  «erjten  ̂ tPammenbe  9lotij  etfeheint  um 

fo  bebtuhingbpoQtr,  alb  auch  bit  ganje  meiteit  @t» 
f^ichte  btt®,  bib  lurStittc  beb  19.3ahth.  immer  auf 
jt  nt  ©tgenben  alb  aubgangbpunft  bet  ©tuebt  hiniPtifi 

unb  gtrabt  jenebe  t   P   t   allgemeine  *uf  heten  bet  Jbtanf» 
heit  m   Sutopa  in  btt  9J{ittt  beb  6.  3ahth.  (}“'  ̂ i* 

bet  'Jlegictung  3upinianb)  bon  butchaub  juoetlaffi» 
gen  3tugtn  auf  eine  ©infchleppnno  bet  ©eiiche  Pon 

atgppten  her  jurüefgeführt  wirb.  fiSie  eb  htifet ,   foQ 
bit|tlbe  in  ihrem  mciletn  Rorlfchreiten  atlmihlich 

bit  gante  bamalb  befannte  (SrbobtrPüche  übtrjogtn 

habfit  unb  nun  ein  fUnbiget  (5)ap  iSutopa’b,  bet 

iRorbfäPe  bon  Sftifa  unb  Sotbtiapenb  gemotbtn 
fein;  einjtlne  biefet  SePauSbrüche  finben  mit  benn 

auch  in  ben  chtonipifchen  aufjticbnungtn  alb  »Pestis 
bubooicas  ober  »glaDduloria»  beffimmternamhaft  ge= 
maebt.  am  betanntePen  unter  jenen  mihelalterlichen 
SePfeuchen  iP  bit  unter  btm  9iamtn  beb  »fchmarien 
Xobeb«  befannte  Qpibemie,  melche  in  bet  Witte  heb 

14  3ahth-  bit  ganje  bamolb  befannte  Grbobttpächc 
flbetjogen  hat,  jtbcich  in  einet  bon  bet  gembhnlichen 
SeufenptP  abmeichenben  Renn  ottlief  unb  auch ,   loit 

eb  fcheint,  einen  anbetu  aubgangbpunft,  bab  bplicbe 

apen,  gehabt  h«t-  ®ab  Setbreitungbgebiet  bt« 
»fchmatien  lobebe  ip  auf  bem  beifotgenben  Äättchen 
batgePeUt,  welchem  R.  Wartinb  Jtarle  (in  Sehr» 
mannb  »©eogriphifchen  Wittheilungen»  1879)  ju 
@runbe  liegt. 

GrP  im  16.  3ahrh-,  bet  3eit,  welche  pch,  wie  auf 

faP  aQen  ©ebieten  beb  menfchli^en  Sebtnb  unb  Sen» 
Fenb,  fo  auch  in  bet  ̂ eilFunbt  butch  einen  Stuch 
mit  bem  bib  bahin  fchwer  laPenben  autoritüttelau» 

ben,  butch  bie  pi  (Stltung  gelangcnbt  ̂ titif  beb 
Ueberliefetten,  butch  fteicb,  felbpanbigeb  Stufen 

unb  ̂ otfehen  chatafieriprt,  gelangten  bie  aetjlt  auch 
m   einem  flartn  Binblicf  in  bie  vRatut  unb  in  bab 

Söefen  btt  SolKfranfhtiten ;   pe  lernten  bie  fpteipfeh 

oetfehiebtnen  Sormen  betftlben  fennen,  unb  fo  liSpe 

pch  bet  grope  Segrip  in  feine  Glementc  auf ,   ein 
gortfchritt  in  bet  Gtfenntnib,  bet  wefentlich  babuich 

gefötbett  würbe,  bap  getobt  bab  16.  3ahrh-  übttaub 
reich  an  fchweten  Solfbfeuchen  war,  übet  welche  bie  aub 
bem  aiterthum  unb  bem  Wittelalter  übetfommene 

örjtlicht  Pthtt  feinen  auifchlup  )U  geben  Permochte. 
aber  ouch  in  btt  fiaienwclt  nahm  btt  Segrip  S.  eine 
bepimmtere  @epalt  an,  fo  bap  man  btn  Gbi^onipen 

jener  3rit  bejüglich  ihrer  Wittheilungen  über  SeP» 
ftuchen  ein  gtbRcreb  Serttauen  fepenfen  barf,  unb 

fo  wirb  man  in  btn  ©tanb  gefegt,  ein  einigermapen 
getreueb  Silb  pon  btt  Setbrtitung  ju  gewinntn, 
weicht  bie  itranfheit  ebtnbamalb  fanb,  unb  welche, 

in  aQgtmeinen  Umtiffen  gejeiepnet,  pch  übet  btn 
ganjen  eutopäifchen  Kontinent  unb  bie  ]u  bemftlben 

gehörigen  3''ft'n  unb  ̂ nlelgtupptn ,   über  atgbp» 
ten  unb  bab  norbafrifanifc^  Rüftenlanb  fowie  übet 
bie  octbetapatifchen  ©ebiete  etpreefh.  Sie  wePliche 

©tenje  beb  Sepgebietb  in  atgppten  itichh  bamolb, 
wie  auch  fpöter,  nicht  übet  bab  9iilthal  h'naub,  bit 

Slag  an  btn  Diilfatataften;  niemalb  hat  bie eit  hirr  affuan  überfchtitten,  niemalb  hat  pt 

in  ißubitn  ober  'itbefpnien  gebettfeht;  in  wtpiichet 

'Jtichtung  ip  pe  bib  nach  Watolfo  fortgefchtitten,  bit 

QBepfüpt  afrifa’b  aber  ip  pon  bet  ©tu^  bamalb 
unb  bib  auf  ben  heutigen  Xag  ptrfchont  geblieben, 

auf  opatifchem  Sobtn  bilbeten  in  jener  Srtiobe,  wie 
auch  fpüter,  ©prien  unb  anatoUen  btn  ̂ auptpp 

bet  S.,  feiten  fcheint  pe  bamalb  atinenitn  beimgt» 
fuept  w   haben;  nach  Wefopotamien  unb  Setptn  foQ 

pe  etp  im  18.  3ahth.»  nach  arabitn  etP  im  19. 

3ahrh.  gebrungen  fein ;   wenigptnb  fehlt  eb  aub  bit» 
ftn  Sänbetn  an  ülachrichhn,  welche  auf  ein  ftühtrtb 

Sotfommtn  bet  Aranfheit  bafelbp  hinbeuteten. 

3nntrholb  btt  hier  gtieiihneten  ©remtn  hat  pch 
bie  S.  auch  wShrtnb  btb  gröpten  Xhtilb  beb  17. 

3ahth-  erhalten,  unb  erp  gegen  Gnbe  btbfelben  tritt 
ein  bemerfenbmetthe«  3urücfwtich<n  bet  Äranfheit 

aub  ben  wtPlichen  ©tbieten  Guropa’b  hcroot.  3n 
3talien  bat  bit  jftanfheit,  abgefehen  Pon  einet  flti» 
nen  ©pibtmie  oon  1691—92  in  einigen  Ortfehaften 
ber  ncapolilanifchen  Stooinj  Sari,  jum  leptenmal 

Pon  1656—57,  im  btitifdjtn  3d(rlteich  unb  in  bet 

l'J* 
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©<6>Nii ,   bie  fpättr  »on  bet  6cu(be  ganj  «erfiftcnt 

(ScMitbtn  finb,  julcbtron  166G— G7  gebertfdil;  ju 
betfelbeii^U  ̂ at  T«  ficb,  abgeft^en  »on  bemSluftteten 
Ict  1T2O  in  bet  iPtoBcnte,  jum  lebtenmal  in 

Stanfreicb  gejcigt;  in  AoDanb  fSDt  bet  lebte  VeOaub: 

btudb  1677  unb  auf  betgbetifeben^albinfei  1678—79. 
gmen  clnni«  längetn  Sefianb  ̂ tte  bie  Ätanfbeit 

in  tDeuIfcblanb  unb  in  bcn  fTanbinavifiben  Sieicben. 

i>iet  »etbteitete  fub  »on  na(b  O.  (bejiebent« 
lub  Oeftettei*  imb  Siublanb)  b'^  1708  unb  1709 

eine  fdbwete  $efle)>ibemie  übet  bie  SSeiebfel*  unb 
Dbctgebiete,  wel<be  etfl  in  ben  gibgegenben  ibte 

©tcnje  fanb,  an  einjelnen  bSunften  be«  notbt»efl= 
Ii*en  Seutfiblanb  auq  no^  in  ben  |o(genben  Sai»”" 
toiebetboU  aufttat  unb  in  ebenbiefct  36t  einen 

atofeen  Ibtil  »ontDänematf  unb©d)n)tben  übencg. 
iPabSabt  1711  bilbet  füt  biefe  Öegenben  ben  beftnu 
ti»en  «bfiblub  beb  Söorfommen«  bet  i|8.  3eb»  3abre 

IPätet  ( 1720 — 22)  routbe  Jtanftciib  n^  einmal  »on 
tiefet  Scucbe  beimgefmbt ,   bie  fiib  biebmal  feboib, 

n'ie  bcfannt,  nut  ouf  ntebtete  Otte  bet  ißteoence  be= 
ftbtSnfte,  unb  nach  loeiteten  jwci  iBetennitn  (1743) 
crfibitn  bie  Rtaiifbeit  in  ältefrina,  »on  loo  aub  fie 

iiadb  Reggio  »etfiblepbt  niutbe.  3)ie  bauetnben  ®ibe 

bet  !p.  auf  cutoV'&ifcbtm  iBoben  »äbtenb  beb  18. 
(tabtb.  bilbeten  bemnaib  nut  bet  Cften  unb  ®üb< 
eilen  biefeb  Kontinentb;  abet  auib  biet  r»<b  eb, 

feben  »on  bet  fibniettn  ©euebe,  »elibt  n<b  »on  1707— 
1713  übet  einen  gtoben  £b*'l  ätublanbb  unb  Ceftct= 
teiebb  »etbteitet  Vtte,  unb  »on  btt  gbibemie  »on 

1770 — 71,  rcelcbe  »on  ben  fübliiben  ©egenben  SSu6= 
lanbb  bib  naeb  TOrtfau  fottgefebtiuen  l»at,  botjugb» 
U'eife  nut  bie  Xütlci  unb  bie  ibt  unmittelbat  benacb> 
batten  aonbfititbc,  »ie  nomentlitb  bie  jut  bfletteitbi' 
feben  9nilit4tgten)e  jSblenben  Slifttifte:  Slalmatien, 
©iebenbütgen,  Ungatn,  fobann  Bobtiien,  ©etbien 
unb  bie  ®onoufiitftcntbümet  foloie  enblicb  bie  füb= 

weflUiben  ©tgenben  tRuManbb,  gemefen,  in  t»el* 

(bcn  bib  }um  ̂ lub  beb  jabtbunbettb  bie  $.  in  »et; 
bcettnben  gpibemien  unb  m   »eitetet  Betbteitung 

triebetbolt  gebettfibt  bat.  gbtnfo  batte  bie  Jttanfbeit 
itiäioifcbtn  in  ibten  ßeimatbgebieten ,   in  aegbtten 

unb  ©Bticn,  fotoie  auf  bem  notbaftifanif^en  ftüfltn; 
laiib  unb  in  Slnatolien  unb  Sltmciiien  ibte  ftübete 
^lettfibait  bebaubtet,  in  Sotbetaficn  mäbtenb  beb  9. 

ijabtb  fi<b  noeb  weitet,  übet  'Diefolwtamicn  unb  H5tr= 
fielt,  aubgebebnt.  3<ub  ben  febt  gtüiibliibcn  Untetfu; 

(liungen  beb  ftanibfif^en  Sltjleb  ‘ibotojan,  fieibatjleb 
beb  ©ibabb  »on  vetfien,  gebt  betoot,  baft  alle  9Äit= 
tbeilungen  übet  $cfltpibtmien  in  biefen  Cänbetn  aub 
ftübeten  3abtbunbetten  butdiaub  untubetläffig  finb. 
3n  äKefopotamien  bat  bie  ©euebe  naebweibbat  jiim 

etflenmal  1773  gebettfebt;  aub  '^etften  liegt  bie  rtfte 
fickte  9ta(bti(bt  übet  bab  IBotfommen  bet  »on 
1725  »ot,  fpätete  batiten  »on  1757,  1760,  17(3  unb 

1798:  alle  biefe  ̂ eftaubbtiiibe  in  Jetfien  finb  aub= 
fiblieBüib  auf  ben  Slotbweften  beb  Saiibcb  befibtänft 
geblieben,  unb  nut  bie  »on  1757  unb  1760  haben 
einen  bebeutenbeiiUmfangeelangt.  t)iefe  Xbatfacben, 

jiifammeiigebalten  mit  bemUmflanb,  bafi  auib  in 
bet  etflen  ipiilfte  beb  19.  3abrb-  HHefopotamien  unb 

Ipetficn  feiten  (bab  etflgenaiinte  üanb  nut  jioeimal, 
1800  unb  1830,  bab  jweite  einmal  unb  jwat  1829— 
1835)  in  weitet  Setbieitung  »on  bttHtanFbeit  beim; 
gefuibt  wotbeti  finb,  etfibeinen  um  fo  beaiblcnbwet; 

ibet,  alb  biefelben,  wie  aub  bem  Solgenben  bet»ot* 
gebt ,   in  bet  neueften  3eit  beoorjugte  ©i^e  btt  ©tuebe 
gtwotben  finb. 

SSäbtenb  fiib  fo  im  IBetlauf  beb  18.  3abe^- 

bab  'CtfigebitI  naeb  O.  bin  etwab  ettoeitette,  rüdten 
bie  ©ttiijen  bebfelben  tm  SB.  unb  91.  immet  tn= 

get  jufammen,  unb  noib  mebt  ttitt  biefe  iBeiibiSn; 
hing  beb  IQetbttitungbgebittb  bet  fttanfbeit  bib  jum 
»btligen  gtlcfiben  btrfelben  im  19. 3ab»b-  betect. 

3m  wtfUicben  gutopa  ifl  bit  ip.  nut  nobb  btci> 

mal  in  eng  ̂tenjten  ̂ etben,  1813  auf  fCRalta. 
1815  in  bem  in  btt  ntapolitanifiben  ^to»in)  iSati 

gelegenen  Ifüfienftäbtiben  9!ofa  (»on  Dalmatien  ein; 

gefcbleppt)  unb  i820  ouf  Blallotca  (»tm  Sülatoffo 
^t  inficitt),  beobaebtet  wotben.  Die  gpibcmit  aui 
Walta  fleht  mit  einem  bebeutenben  tpeflaubbtueb  im 

Orient  im  3ufammenb<ing,  unb  ebtnbieb  gilt  »on  bem 

Slufttelen  »et  Ätanfbeit  ju  bttftlben  3,tit  in  ®ufa> 
teft,  in  ©ritibcnlanb  unb  an  bet  fitbenbürgifibtnlDii: 
lilStgtenjc.  gbenbiet  geigte  fiib  bit  ©eu<bt  1815  »on 

neuem,  gleicbieitig  (juni  lebtenmal)  in  Dalmatien 
unb  18%  in  fftonflabt;  feitbem  finb  ober  bit  gum 

bfletteicbifiben  ©tnat  gebSrigen  Bönbet  »on  bet 

ganj  »erfbont  geblieben.  3n  ben  Donaufütflentbü; 
mern  erlangte  bie  Ätanfbeit,  abgtfeben  »on  einer 

f   leinen  gpibemie  1824  in  btt  URolbau,  nut  noib  cin> 

mal,  gut  3ei<  bt«  tuffifcb  =   tütliftben  Ärieg*  »on 
1827—29,  eine  weitete  ®etbteitung,  unb  mit  eben; 
biefet  gpi^mie  bängt  bo«  üluftieten  btt  D.  1828  in 
Obefia  gufammen.  3n  IKufilanb  batte  bie  iß,  »otber, 
18ü(,  jeboeb  nut  in  geringem  Umfang,  on  tingelntn 
ißunfltn  bet  ©oiioetnemenu  Stftrai^n  unb  ©fo; 

tatow,  fpättr  (1812)  in  Obefia,  fobann  1819  unb 
1824  an  einigen  Orten  ©effatabien«  gebertfcbl;  bann 
etfebien  fie,  wie  bemetft,  1828  in  Obeffa  unb  enblicb 

tbenbiet  ni^  einmal  1837;  biefe  Dtfitpibemie  ijl, 
bib  gum  SBiebetauftreten  bet  @euibt  1878,  bie  legte 

auf  tuffifdiem  ©oben  geweftn.  3n  ebenbieftb  3abr 
(1837)  faUtn  bann  aueb  bie  legten  ©tflaubbtücbe  in 

©riee^nlanb  fowie  in  £tij)oIi8  unb  HIgetien.  Äuf 
afiatifebem  ©oben  trlofeb  bit  ©eiiebe  guerfi  (1830)  in 
SDlefopotamien,  fobonn  (1832)  in  Slrabien,  Wo  fit 
übetbanpt  etfl  einmal  guDot  (1815)  gebertfibt  haben 

foll,  gulegt  (1835)  in  ©trfien,  fo  bafi  1837  neben  bet 
lütfei,  welche  »01t  bet  Ätattf^it  noi  einmal  (1839) 

bcimgefiicbt  lootben  ift,  nut  noch  bie  alten  ©tätten 
bet  ©. ,   SlegbPten  unb  Sotien ,   ©igt  bet  Ätanfbeit 
blieben;  in  ©»titn  (unb  Mrmtnieii)  bettfeble  fie  gum 

legtenmal  1841 ,   in  iSegiipten  »on  1843—44,  unb 
bamit  batte  bie  ©.  »orlöufig  fbt  gnbe  trreiebt. 
XleVcfltpIteoilcii  btt  icmflei  Seit  lai  Ott  eit. 

©lebt  alt!  gwei  Deeennien  »trflofien,  ohne  bafi  ficb 

bie  Ätanfbeit  on  irgenb  einem  'ßunfl  oQet  gubct 
genannten  Sanbftriibe  wiebet  geigte,  unb  fo  glaubte 

man  ficb  bet  Hoffnung  bingeben  gu  bfltfen,  bafi  biefe 

©euc^  füt  immer  »om  gtbboben  »etfebwunben  fei. 
Sllletbingt  batten  ficb  1858  beunrubigenbe  ©erüibte 
übet  ba<  Sluftteten  einet  mätbetifditn  Ätanfbeit  in 

bet  Umgegenb  bed  ttipclilanifcben  ̂ fenottb  ©tn> 
gafi  oetbteilet,  welche  unter  ben  befannlen  gtfcbei= 
nungen  bet  ©.  oetlief ;   aUein  bie  9!acbn(bten  über  bic; 
felbe  waten  fo  wenig  »etläfelicb,  gum  D^il  auch  »on 
3ntet(ffenten,  welche  butcb  bieÄonflatiruiig  bet  Zbao 

fad)(  eine  ©ebäbigung  beb  fommeteieUen  ©etfebrg 
fürchteten,  fo  »erbiiiifelt,  bafi  man  bem  gteignib  feine 

weitere  'äufmerffamfeit  febenfte  unb  bab  ©erttauen 
auf  ein  »oDfommenebgtlofcbenfein  bet  ©.  fiA  immer 
mebt  befefligte.  grft  bie  legten  3abte  beb  fiebenlen 
Decenniumb  baben  gelehrt,  bafi  man  ficb  in  biefet 

©egiebung  eiiiet  läufcbung  bingegeben  batte:  1867 

brach  eine  febwete ©eflepibemie  in  Jjtaf  ätabi  aub, 
üba  beten  92atut  fein  3weifel  blieb,  unb  an  biefe 

fnüpften  ficb  in  ben  folgenben  3abeeii  eine  IKeibc  »tu 



!Petl  (bit  iünsftfn  dvibtmtm  im  Orient). 677 

$cf)t(ibcmien,  t^ilt  in  SDbefotiotamicn,  tbeil«  in 

ilier(ien;  oleic^jeitig  aber  ergaben  fortgefebte  Uuter- 

J^c^ungeii,  oa6  nicht  nur  jene  Seuche  in  tBengafi  ber 
iBeu)en)!efl  angehört  hot.  fonbem  bag  fcbon  Vor 

1867  bie  Seuc^  epibemif^  in  iperften  unb  Slrabien 
geberrfcbt  batte,  unb  fo  tritt  i(n«  hier  bie  intereflaiite 
Stfcbeinung  entgegen,  bag,  ttübrenb  bie  ftranfbeit 
aub  bem  Xerrain,  meicbeb  fte  nacbmeibbar  nabe  an  jtvei 
3abrtaufenbe  behauptet  batte,  bib  jebt  oollftänbig 
verfcbivunben  ifi,  biefelbe  in  @egenben,  nelcbe  bib  bo< 
bin  nur  in  grogen,  Sobrjebnte  umfaffenben  3>”ifcbcn: 
räumen,  unb  jrnar  fielb  infolge  von  (Sinf^Ieppung 
ber  Seucbe,  von  ibr  beimgefucbt  toorben  maren,  fegt 
neue  ̂ eimatbberbe  gefunben  bat  unb  fomit  eine  neue 

X'eftära  fccb  entloicfett  ju  haben  fcbeint,  roelcbe,  |on>eit 
bie  Dorliegenben  Siacbricbten  einen  Scglug  juiaffen, 

18b3  ihren  'Anfang  genommen  hot. 

feit  njerben  fann,  ben  Gbarafter  einer  Oeulenpefl 
getragen  bat- 

lieber  bie  ßreigniffe  bei  auftreten  ber  Äranfbeit 
1853  in  ben  gebirgigen  Xifiriften  von  affpt  fehlt 
e«  an  genaueren  Jtahricbten;  wie  eb  heigt,  ̂ tte  bie 
Seuche  bamalb  eine  weitere  JSerbreitung  in  arabien 
gefunben.  ein  jioeiter  aubbruch  erfolgte  hier  im 
Rrnbling  1874,  befchränlte  fuh  feboch  biebmal  ent= 
fcbieben  nur  auf  bab  J^ocblanb. 

3n  Xripolib  jeigte  ficb  bie  Äranfbeit,  wie  be> 
merft,  1858  in  ber  $rovii^  iBengaFi;  fie  brach  hier 
im  Srühting  unter  einer  in  ber  jlähe  ber  Stabt 

'Sengafi  fampirenben  arabertribub  aub,  verbrei- 
tete fich  fpäter  in  einem  Weilern  Umfang  ü^r  bie 

Xiflrifte  von  tBengafi  unb  Xenia  unb  erloicb  e^  im 
3uni  1859;  bie  3abl  ber  löbtlicb  verlaufenen  ‘fSefifSDe 
in  biefer  fianbfc^ft  wirb  auf  etwa  4000,  bie  ä>hl  bet 

O   ~   In/ieiH«  /ßi*triA/g^ 

SrrbrrttunfiiacMct  bet  in  ben  So^rrn  70. 

33iet  ipunfte  beb  Orientb  finb,  fo  viel  wir  wiffen, 

feit  jener  ̂ cit  Sig  ber  Äranfbeit  geworben:  bab 
Aocblanb  Sfffbt  an  ber  SSJefifufle  von  arabien  (®i= 
ftrift  von  3emen),  ber  weftliche  unb  jwat  befonberb 
btt  norbweftliche  Xheil  ̂ erfienb,  bit  Ufer  beb 

©upbtat  unb  Xigrib  in  SlJltfopotamitn  unb  ber 

XiftriftvonSengafi  imSafchalifXtipoIib.  Cb  jwU 

feben  bem  auftreten  btt  Äranfbeit  an  biefen  einjet: 
neu  ®unften  ein  innerer  tfufammenhang  befieht, 
erfcbeint  fraglich,  unb  noch  weniger  lSgt  ficb  barüber 
iirt^eiten,  ob  nnb  inwieiveit  bitfe  ipefiepibemitn  mit 
bem  Sfor^ttfcben  bet  Äranfbeit  an  ben  abbängen 

beä  .^imalaba  in  Setbinbung  ju  bringen  f'nb, 

ober  enblich,  Welche  Sejiebungen  jwifcben  bem  auf= 
treten  bet  Äranfbeit  an  allen  hier  genannten  Ot> 
teil  unb  einer  vtrbeetenben  Stucbe  befltben ,   ivelche 

in  ber  an  ber  ®tenje  beb  Stich*  S?itma  gelegenen 

chinefifchen  i|3tooinj  3«"”“"  8en  3*^= 
rtn  1871—73  geberrf^t  unb,  wie  nicht  bejmei» 

grftanfungen  bagtgen  auf  nabe  an  10000  vtran= 
fcblagt,  ba  nur  -tt)  ̂ roc.  bet  erftanfleii  gefictben 
fein  foBen;  auch  hier  erfolgte  ein  jiveiter  au*btuci 
1874,  beWränfte  ficb  bieSmal  feboch  nur  auf  eiiijetne 

arabertribub.  Welche  bab  Plateau  btt  alten  Äptt^ 
naifa  bewohnen;  von  734  3nbivibuen  bet  ergriffenen 
Stämme  waten  533  erfranft  unb  von  biefen  208 
btt  Äranfbeit  erlegen. 

3n  ipttfien  trat  bie  Seucbe  juetjl  im  iietbfl 

1863  in  bem  in  Äutbigan  gelegenen  Xiflrift  von 
!   TOafii  (ifjrovinj  afetbeibfchÄn)  auf,  fcbeint  aber  nur 

'   einen  fltinen  Umfang  erreicht  unb  eine  geringe 
Sterblichfeit  berbtigefubrt  ä**  haben.  6in  jiveiter 

auabrinb  erfolgte  b'tr  im  fterbfl  1870  unb  jwar 

in  bem  füböftlicb  vom  See  llrmia  beinahe  20(.X)  m 

hoch  gelegenen  Xafellanb,  btfonbet*  in  bem  Xiflrift 

von  wlifti;  unter  1400  S)amilieii  ber  b'tr  ergtif= 
fenen  Ortfchaften  pnb  etwa  1200  ÄranfheiWfStte 

votgefommen,  von  welchen  900  tiSbtlich  enbeten. 
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©fi^  3o5«  fpät«,  im  St>ril  1876,  trat  bit  in  naifi©9rim  unb9rmfnim,  crfolam  fönne,  unb  (tlBfl 

btt  in  btt  lubwtOIit^cii  ̂ roninj  6^u6flan  geltne:  bit  (Stfa^r  cintr  spttjibltppung  bet  ©tii^t  oon  bi« 
nm  Stobt  ©tbufcbter  auf,  unb  jreat  infolge  eintt  au«  ober  autb  oon  ibtcn  Ut(ptungsb«btn  na<b  btm 

Wuftbleppung  butcf;  eine  ifjilgettataioane ,   »tltbe  auf  turopäifd'en  Kontinent  lag  um  fo  näber,  al«  bei  btn 

bem  Saiibmtg  au«  Setbela  libct  SJagbab  baljin  «e>  ftiegtiiftben  Sfßitren,  »elebe  fub  in  btt  unmittefc 

fommen  n>at.  ®ie  Ätanfbeit  ottlitf  b>«  fo  60«=  baten  'Jiad)batf(6aft  bet  oon  bet  ©tuibe  etgtiffcnen 

artig,  bag  innetbalb  oiet  fDlonaten  unter  bet  cttoa  ©egtnben  abfpielten.'eine  flrenge  Uebtnoadiung  beS 8000  ©etfen  betragenben  S8eo6lfetung  bet  Stabt  ©renjoetfebt«  jioifAen  Sotberarien  unb  bem  füb= 

1800  Iobe«f5[Ie  erfolgten;  auib  in  ben  iimlitgcnben  Bftlitben  Xbeil  tRublanb«  faum  bunbfubtbar  mar, 
Detfcbaften  ri<btete  bie  Stucbe  nitbt  geringe  S3et:  auf  türfifcbe  ©anitit«mabregeln  aber  nitbt  ba«  gt= 

betrungtn  an.  ©egen  Gnbe  be«felbtn  3abr«  ttutben  ringOt  ©ewitbl  gelegt  Werben  fonnte.  ®o  Wat  t« 
jwei  an  bemfüböflli^nSinfel  MÄa«pifibenfDJett«  nitbt  gerabe  übettafibenb,  ol«  im  SBintet  1878779 

tn  einer  Gleoation  oon  1000  m   unb  etwa  2   fDleiltn  au«  iRublanb  bie  ganj  ®uro|)a,  ootjugsweife  ober  bie 

Oon  bet  9?oute  jwiftbcn  leberan  unb  fOlefibtb  ent=  junStbP  bebrobten  Staaten  S)eutfilanb,  Oefterreiib 
fcrnt  gelegene  Sjrtftbaften  oon  ber  ©euebe  ergriffen,  unb  iRumänien,  alarmirenbt  IBatbtitbt  eintrof ,   ba6 
Der  (egte SluSbtud)  ber  ip.  in  iperfien enblitb  erfolgte  in  bem  JBolgagebiet  bt«  ©ouoernement« 

im  SKSrj  1877  in  bet  im  norbweftlicbtn  löinfel  be»  9Iftiatban  inmebreten  Ortftbaften  eine  mBrberift^e 
Sa«pifibtn  IPIeet«,  etwa  10  km  oon  ber  Äüfle  ent=  Ärantbeit  aufgclreten  war,  fibet  beten  37atur  Rtb  bie 

fernt  gelegenen  ,^wnbtl«ftabt  SReftbt,  ber  .^auptjiabt  babin  abgelanbten  ruffifcben  'acrjte  jwar  nitbt  oet= 
btt  'Prooinj  ® ilan ,   oon  wo  au«  fub  t>'f  Seutbe  ftSnbigen  tonnten,  übet  beten  'Pefiebarattcr  aber  oon 
natb  mebrettn  im  S.  gelegenen  9!aebbarotten  ottbtei=  oornbetein  fein  3weiftl  blieb,  ©rfi  jur  3t't.  oi«  bit 

tet  bat.  3n  9tc|6t  ttloftb  bie  Ärantbeit  Slnfang  1878,  ©pibemie  bereit«  ben  bBcbücn  ©tab  ibret  6ntmitfc= 

unb  in  ebenbiefet  Beit  trat  fit  oon  neuem  in  lung  erlangt  batte,  war  bie  tuffiftbe  9teieb«rMierung 
jenem  Xijtritt  oon  ipcrnftbiÄurbinan  auf,  bet  1871  burä  bie  ®oueemcment«bebörben  oon  ben  Botgin: 

ben  ©ig  btt  ßpibcmie  gebilbct  batte.  3"  Keftbt,  mit  gen  in  genauere  Äenntni«  gefegt  worben;  gleiebjeitig 
einer  BeoBlterung  oon  etwa  20000  Stelen,  wirb  bie  fuibten  mebtere  cutopäifebe Staaten  bti  bttfciben  um 

3abl  ber  töbtliib  otriauftnen  BeftfSlIe  auf  5000  Ott;  bie  ©tnebmigung  narb,  wi[jcnf<baftliibe  ©rperten  in 
anfdblagt.  bie  oon  btt  Öipibemie  befallenen  ©egenben  jiu  ent> 

lieber  ba«  31uftrttcn  ber  ©eutbe  in  IDitfopota>  fenben,  unb  bie  Unitrfuibungtn  biefer  haben  folgen: 
mien  tnblicb  liegen,  wie  bemertt,  bie  erfien  9?a*ticb‘  be«  tRefultat  ergebtn. 
ten  au«  bem  3abt  1867  oor;  bie  Ärantbeit  btaig  b'ei  6«  bat  fiib  b'et  in  btt  Xbat  um  eint  au8gefgn>: 
unter  ben  iSrabertribu«,  wticbe  bie  am  weflliditn  Ufer  (bene  leoantinifibe  Beulenpefl  gebanbelt ,   welibe  in 

bei  ©upbrat  im  untern  Stromgebiet  be«  gluffe«  gtle=  feeb«  Drtfcbaflcn  bc9  ©ouoernement«  aftraiban  auf- 

gene  Sumpfebtne  oon  .<Mnbieb  bewohnen,  au«  unb  getreten  war,  boib  nur  in  einer  berfelben,  btm  Äo: 
raffte  innerhalb  feib«  Bionaten  oon  bet  etwa  1000  fatenbotf  (©tanija)9Betljanta,  eine  eigentlich  epU 

3nbioibuen  belragenbtn  Beoblterung  oon  fünf  Ort:  bemifebe  Berbreitung  erlangt  bat  (ogl.  bie  Stivge  be« 
fibaften  gegen  300  bin.  3nnerbalb  bet  näcbften  fecb«  Berbreitung«gebiet«  auf  Cem  Äartoii  unfetit  l^artt). 
3abte  blieb  biefc  ©egenb  oon  ber  B-  oerfibont;  erfl  ®ie  Ortfebaft  liegt  am  tedilen  JSclgaufer,  etwa  auf 
im  Dtcembet  1873  geigte  fub  kie  Ärantbeit  hier  oon  btm  bal^n  Bieg  jioifeben  Satijgn,  btm  Änotenpuntt 

neuem  unb  jwat  bie«mal  auf  ber  am  öitli^en  Ufer  ber  fübruffifcbtn  ©iftnbabnen  unb  bet  SBolgabampf: 
be«  ©upbrat  gwiftben  bielem  unb  btm  Xigti«  gelegt:  febiffabrt,  unb  2Iftraiban,  unb  säblte  oor  jlu«bru^ 
ntn  Snmpfebene,  Oor}ug«weife  in  btn  ®intiflen  oon  btt  Seuibc  etwa  1700  Bewohner.  ®ie  erften  6t 

■Cagarra  unb  ®iwoniab;  in  btm  erftgenannten  ®i:  ttantung«fälle  tarnen  ©nbe  September  ober  Snfang 
firitt  erlagen  oon  etioa  35O00  Bewohnern  2000,  in  Ottober  oor,  batten  jeboeb  meift  einen  leichten  unb 

bem  jweiten  mit  einer  Btoölferung  Oon  6000  Seelen  günftigen  Berlauf,  unb  biefen  ©barafter  bewahrte 
1200.  3n  fümmtliiben  ttgtifftnen  Ortfebaften,  beten  olt  ©pibeinit  bi«  Slnfang  Skeember,  fo  ba6  in  btt 

©inwobnerjabl  auf  80000  gefibäbt  wirb,  finb  inner:  ganjen  3*>t  »oni  1.  Oft.  bi«  2.  ®ec  nur  29  Xobt«; 
halb  bet  Bionate  September  bi«  Juni  4000  3nbioi:  fälle  oorgetommen  Waren.  Bon  ba  an  jeigte  ficb 

buen  ber  Seuche  jum  Opfer  gefallen,  ©egen  ©nbe  plBglicb  eint  fo  bebtuteube  Steigerung  in  bet  ©iten: 
1875  trat  bie  B-  tn  ®iwaniab  oon  neuem  auf,  cer=  fitSt  unb  Sntenfität  ber  Ärantbeit,  baR  fchon  in  ber 
breitete  fub  bie«tnal  in  füblicber  fftiebtung,  aber  in  näcbflen  Blocht  56  unb  in  ber  barauf  folgenben,  in 
weiterem  Umfang  al«  im  3abrjuoot,  unb  erlofcb  erfl  iceltbet  bit  Seuche  auf  ihre  Ülfme  tarn,  169  3nbi= 
mit  ©intritt  ber  beiden  3abre«jeit  bt«  folgenben  oibuen  berfelben  erlagen.  3"  ben  näcbfifolgtnbtn 
3abr«.  ®ie3abl  ber^ingerafften  wirb  wiebetum  auf  beiben  SBoeben  tarnen  nur  noch  54  unb  33  lobt«: 

etioa  4000  oeranfcblagt.  91cch  oeebreiteter  unb  noih  fdüe  oor:  nun  fttl  bie  ©pibentie  pfbhlicb  ab,  fo  bog 

mBtbtrifcbet  ttfebien  bce  B-  bafelbfl  tnblicb  1876—77  in  ber  3ett  00m  1.— 12.  3an.  noch  31  töbtlid^e  BeR- 
unb  jwat  ju  beiben  ©eiten  bt«  Gujjbrat,  befonbet«  fäBe  oortamen,  womit  bie  ©pibemie,  abgefe^n  oon 
in  bet  Stabt  trüllab,  unb  am  Xigri«  iiamentlicb  in  Oerein^elten  febr  leichten  ©rtranfung«fäUen,  loelche 
bet  ©tabt  Bagbab,  wo  in  btt  Seit  oom  fftbruar  bi«  noch  bi«  in  btn  3Kär3  reichten,  ttlofchen  war.  ®ic 

puni  1876  nabe  an  4000  3nbioibuen  ber  ©euebe  et:  3?^!  fämmtlicher  ®cbe«fätle  an  B-  in  ffietljanfa 
legen  finb;  im  ganjen  bat  bie  B-  in  biefet  legten  bürfte  auf  ungefähr  360  oeranfcblagt  werben,  fo  bag 

(pibemie  minbeflen«  20000  Opfer  geforbett.  Bgt.  alfo  etwa  20  Beoc.  btt  Beoblferung  ber  ̂ uebe  et: 
bie  Äartenffijjt  auf  S.  677.  legen  finb;  wenig  oettäbliehen  Angaben  jufolge  follen 

®te  Vejtcptteiile  la  n«I|igctlct.  etwa  80  BtftfäHc  mit  ©enefung  oetlaufen  fein,  fo 
Bei  bet  immer  weilet  reicbeiibtn  Berbreitung,  bag  alfo  im  ganjen  440  3nbioibuen  ̂ ,s  Beoe.  ber 

weicht  bie  Ärantbeit  mit  ihrem  jebtämaligen  Sluf:  Beoölfetung)  etfranff  unb  Pon  btn  OTfranften  82 
treten  in  Berfien  unb  SRtfopolamien  gefunbeii  batte, ;   Brot,  geflorben  waren.  3"  ebenbie  3eit,  in  weichet 

war  bie  Btfotgni«  nabegerüdt,  baR  ein  jortfehreiten  '   bie  ©pibemie  in  Bletlianfa  ibten  tiöbepunfl  erreicht berfelben  nach  benaebbatten  ®iftiitten,  namentliih  I   batte,  fällt  btt  Stuibrueb  an  fünf  aubtten  biefer  Ort> 
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f^aft  J«na(6iarteii  Cftftrn,  ton  »tltStn  jniti, 
tUriWib  mib  ©larijfoje,  auf  btm  rcdhttn,  bit  an< 
beton  brei,  TOicbailoiofo,  Ubatjdinoie  unbScIitrinoie, 

auf  bem  linfen  Si'olgaufet  geltflcn  Hnb.  3Ja<4  allen 
biefin  fünften  ifl  bic  Scanl^cit  nacblteibbat  aub 

SSeltjanfa  eingefdjtepbt  (rotben;  an  feinem  berfefben 

aber  bat  fie,  banf  bcn  riiiorbfen,  wenn  and)  grau: 

famen  lHJafetcpeln,  loefebe  feiten«  bet  ®evölfcrung 
gegen  eint  meileit  Stetfeblebpung  bet  Ätanfbeit  ge; 
übt  rootbtn  traten,  eine  eigentlieb  tribemifdte  2!et= 
bttituiig  gewonnen.  31m  fcbwetficn  wutbeSelittinoie 

Wimgefucbt,  wo  32,  btmnädfft  iptif^ib,  wo  16  3n= 
biribucn  bet  Seiube  etlegen  finb;  in  btn  übtigen 
bteiCttenfinbim  ganjen  mit  13unb  jwat  fämmtlicb 
mit  Xob  retlaufene  iftcftfStle  rotgefommen.  Slueb  in 

bet  Siebpt  nnb  auf  bet  5BctIjanta  gegenübet  geleges 
ntn  SBolgainfel  foUen  mebtete  ifteflleiiben  gtfunben 
wotbtn  fein ,   unb  man  witb  ni*t  itte  geben,  wenn 
man  bie  3aH  fämmlliehet  XobeäfäUe  ron  5ß.  im 
iitouretnement  auf  etwa  400  rctanfeblagt. 

Hebet  btn  Utfptung  bet  ©endie  in  ffletljanfa 

bcttfebt  ein  nicht  rollfiänbig  gclicbtctc«  Eunfcl, 
wenn  auch  batübtt  faum  eine  fjtage  befltben  fann, 
bab  bie  16.  entweber  au«  ipetficn  (fKefdn)  ober  übet 
ültmenien,  bejiebungSweiftiranäfaufarten  au«  iöags 
bab  babin  eingefeblerrt  wotben  ifi.  6«  bat  allet: 
bing«  nicht  an  Stimmen  gcfeblt,  bic  HA  füt  eine  au; 
toditbont,  b.  b.  felbfiänbigt,  ffntficbung  bet  Ärantbcit 

in  SBctlianfa  nuSgifptoCbcn  babcii,  unb  gwat  wefent; 
lid'  mit  einem  $inwei«  auf  bie  angeblidb  febt  uiu 
günftigtn  bbgieinifcben  IDttbattniffc ,   in  welchen  fub 

bieSleppenotlfehaflen  im'lüolgagcbietbefinbtnfoncn, 
unb  namenilicb  auf  bcn  nacbtheiligcn  Wnflub,  weh 

(ten  bie  an«  ben  Rifcbialjctcitn  mib  Xbtanficbeteicn 
tntficbenbtn  mepbiti|chcn  Xünfle  auf  ba«  fötpetlitbe 

'Äobl  btt  SJerblferung  ju  Siiftem  geeignet  wüten, 
allein  biefe  ItorauSfcfjungcn  ctfcbeinen  binfätlig,  ba 
einetfeit«  bic  SebtnSmluItniffe  in  fenet  ©tgenb 
fcineÄweg«  al«  gttabe  ungünilige  bcjeicbnct  werben 
fönntn,  ficb  in  betftlben  riclmebt  eine  gewifft  ®ebag= 
licbftit  auofpticbt  nnb  namentlich  bic  haulicben  Sns 

lagen  gefunbbcitjgemäbcn  31nforbctungen  wobl  ent= 
fpttcbenb  finb,  anbctfeii«  nbct  ebenjene  fpccififebt 
ScbÄbliebfcit  fuh  oiclt  Xeccnnien  binbutcb  füblbat 
gtmaebt  bat,  ohne  ju  btm  31uftteten  bet  ip.  SScraiu 

laffunj  gegeben  >u  b.'btn,  SBetljanfa  jubcm  betftlben 
nicht  in  einem  bchetn  ("tab  aubgcfebt  gcwefen  ifl 
al«  äaHttid'e  anbcte  benadibavtc  Dtte,  irclcbc  non 
ber  $.  ganj  Pctfcbont  geblieben  fmb.  G«  bleibt  eben 
nut  bie  annabme  übtig,  bab  bie  ®end>e  entwebet 
au«  fRefdct  übet  afitatban  eingeiebleppt  wotben  ifl, 
unb  bietfüt  fptiebt  bet  Umftonb,  baft  1877  in  3lfita= 
djan  in  bet  tbat  eine  liiert  getinge  3af)l  ron  Gt= 
ftanfungtii  potgtrommtn  ift,  welche  in  ibten  Gt= 

fehtimmejen  ben  Ghataftet  ItidUct  ipcfifüllc  trugen, 
pbitt  fie  ifl  bureh  riiffifchc  Iriippcn  unb  jwar  butd) 
bie  rom  S   riegofcbnuplab  beimfehrenben  Äofofen  au« 

atmtnien  babin  gelangt  —   eine  anfi6t,  welche  na* 
mentlich  in  ber  »eobitening  bc«  ttgtiffenen  Ctt« 

allgtmein  gcll'eilt  wotben  ift,  wenn  auch  batüber  ein 
bcftimmle«  Utlbtil  nicht  bat  gewonnen  wetben  fön: 
nen,  ob  bit  Ucbetttagiing  butef)  etftanftc  Ißctfonen 
(Äofafen)  ober  bntch  inficitle  Gffcften  eifolgt  ifl. 

■Bap  biefe  Stage  eine  Söfung  nicht  gtfunben  hat,  et: fcheint  nicht  auffallenb,  wenn  man  in  iPeltacbt  jiebt, 

bafe  e«  auch  bei  jablteithen  ftiibeten  X'tftepibemien 
biefe«  unb  rttgangentt  Sabthunbeite  nicht  gelungen 

ifl,  bie  3lrt  ber  Ginfchltppnng  mit  Sicbctbcil  nach:  1 

äUWtifcn,  jubttn  einet  l'öfung  biefet  gtage  in  33egug  i 

auf  SSetljanfa  fich  namentfich  bet  Umflanb  hinbetlüh 
entgcgcnflcflte,  ba§  bie  Untetfuchung  ttfi  lu  einer 
3cit  ihren  Anfang  genommen  hatte,  ol«  bteGpibemit 
beteit«  erlofehtn  war. 

Son  wefentlichcm  3nteteffe  ifl  bit  Rtage ,   welchem 
Umftanb,  btiiehung«ireife  welc^n  TOahrcgeln  man 
e«  JU  Pttbanttn  hat,  ban  biefe  Gpibemie  ficb  wefcnl: 
lieh  auf  ffletlfaiifa  befchtünft  hat.  bah  in  bena6: 
barten  Orten,  wohin  bie  Ätanfheit  ron  SBctlfanfa 
eiiigeichlcppt  wotbtn  war,  nut  ncrcinjelte  Gtfran« 
fungofäUc  porgtfommen  finb,  ein  aagenieinet  Ijßcfl: 
auäbruth  alfe  nicht  erfolgt  ifl.  G«  fann  faum 

fraglich  etfeheinen,  baft  bie  überall«  rigotöfen  OTaj: 
regeln,  wel*c  feiten«  bet  2?enblferung  bet  ergrif: 
feilen  Ortfehaften  gegen  eine  3Sctbteilurig  bet  ltrant= 
heit  rorgenommeii  waten,  b.  h-  bie  fitengfle  Sb« 

fonbetung  bet  Äranfen  unb  bie  rottflänbige  Huf= 
bebung  be«  SJetfeht«  jwifchen  bitfen  unb  bem  übrigen 
Sbeil  bet  IBerblftrung,  biefe«  günflige  Siefultat  t^p 
beigeführt  baben,  wenn  anbetfeit«  bejfiglich  IPtt: 

Ijaiifa’«  felbfl  auch  bic  Setmiilhung  nabeliegt.  bah  bie Gpibemie  biet  ibt  natürliche«  Gnbt  gefunben 
hat,  pielleicht  auch  SSitterungbrethältniffe,  Gintritt 
ftatfet  Äülle  auf  anbaltenb  feiichtmilbc«  fflelter, 
auf  ba«  Gtlöfchen  ber  Gpibemie  baftlbfl  Pon  Ginfluh 
gtwefen  fmb.  ©ebt  riel  befiimnitet  fpticht  M   bie 
abfoliile  Söitffamfeit  ftreiigflct  Ülbfptrtung  btt 

Äranfen  in  btn  übrigen  fünf  Ottf^aften  be39Sofga« 

gebiet«  an«,  wohin  bie  Ätanfheit  eben  au«  ®kf: 
Ijanfa  gebracht  wotben  loar,  unb  wenn  bie  Sofal^ 
l'ötben  auch  bet  33otwntf  trifft,  bah  He  bie  hier  ge: 
übten  Spervmahtegeln  iiidit  bc«  gtaufamen  6hataf= 
Ict«,  bcn  bicfelbcn  trugen,  entflcibel  haben,  fo  ifl 
bie  mit  jenen  iDlaptegelu  gewonneiic  Gtfahtung  übet 
bie  tSirffamlcit  betartiget  Setfehtobcfchtünfungen 
in  'i’cjug  auf  bie  Siflitung  bet  Seuche  hoch  in  ho^m 
®rab  werlhroU. 

SBitft  man  einen  IBlicf  jiirücf  auf  bie  hier  gefebifc 
btrien  Gtcignifje,  ouf  biefe Gniwicftlung  einer  neuen 
Ipeftäta  unb  auf  bic  3?cbeiilting,  welche  biefclbc 
reit«  gewonnen,  fo  witb  man  Reh  bet  SJeforgiii«  nicht 
rttfchliehen  fbnneri,  baR  Giitopa  fortbaiiemb  ber 

Qlcfaht  einet  'PcRinoaRon  au«gefeht  iR,  unb  c«  er« 
fcheint  bähet  bringenb  geboten,  baR  bic  Sanitüt«: 
bel’frbcn  bet  juiiithfl  bcbtohlen  euvopäifehtn  Staaten 
mit  RtengRcr  Sorgfalt  bie  SSotgängc  im  Orient 
übetiraeheii ,   ihren  gamtn  GinflüR  bahin  gcllcnb 
machen,  bic  fdiircten  fÖliRflänbc,  welche  ebenbort, 

wenn  auch  ni^t  bic  Gntflebung,  fo  hoch  bie  2?etbtei= 
lung  bet  Kranfl'cit  rotjugswcift  begfinftigtti,  mög= 

lichfl  JU  befeitigen,  unb  bcn  SJetfeht  mit  jenen  ölcgcn« 
bcn  bet  fttcngfltn  Äonirotle  unterwetfen.  So  btiin« 
tiihigenb  bic  ip.  im  Orient  aljo  auch  immet  für 
Gutopa  bleibt,  fo  batf  bie  eiitopüifeht  Slcoblfetung 

in  getcgelten  hhgicinifd'en  Gintiehtiiiigen  unb  in 
einet  rigotöfen  ffltcnjübetwachung  boch  bie  RehetRe 

Garantie  gegen  eine  aUgemtinc  'PeRinoaRon  Rnben. 
Petroleuittfraftmafihinr,  ein  Plotor,  welcher 

butch  bit  bei  bet  SJetbrennung  non  fein  jettheillem 

ipcttolcum  mit  almofphärifcher  Suft  ctl>alltnc  moto: 

tifche  Kraft  in  @aiig  gefept  Witb.  Bit  etRe  braueh= 
bare  p.  würbe  ron  $oif  in  SSien  foiiRruirt,  ettegte 
1873—76  anfieben,  foniile  Reh  jeboch,  haiiplfächltöh 

wegen  jii  groRct  'Httriebsfoften ,   iiiehl  lange  holten 
unb  iR  jcRt  al«  ooRRänbig  Peraltct  ju  betrachten.  Bie 

^oef  fcht  p.  war  einet  einfach  witfcnbcii  borijontalen 
Bampfinafehine  ähnlich  foiiRtuirt.  3ht  Kolben  faugte 
wähtenb  bc«  etRen  Btittcl«  feinc!Potgangäau«einet 
feinen  Oeffniing  Petroleum  an,  welche«  butöh  einen 



680 5PetTctcimrfTaffmafrfiinc. 

@Uom  rin{|f)!um|)ttrCuff  gctioffcn  unb  fein  jtrfi&ubt 
ivuibc.  Eet  nun  eintrcfenbdi  (Sntjünbung  be«  @t= 

bon  ̂ Jttreltum  unb  @o«  fotgtt  eine  aUmä^ 

li(|ie  Seebrennung,  bur(b  welche  bet  aut  Sätnegung 
be«  Äolben«  nbl^tge  ®ru(f  bonotgetufen  »utbe.  ®ie 
STiafibtne  serbraucbte  pto  6tunbe  unb  ̂ fetbcftaU 
etwa  l,is  kg  $ctioIeum.  Seit  btt  9(u«fltQung  au  > 

betagte,  bem  ®tabtgefletbt  btt  ®a»t)'f(btn  Sidbctbritfl« lampe  Sbnliib  tmtfcnbt  ®rabtnep  n   setbinbett. 
SBSbrtnb  nun  btt  Jbolben  r«b  '»t  @btinbet  A   in 
betipfcilti(btung  eorwüTt«  bewegt,  lä^t  baSgebffnete 
8entil  b   einen  parfcn  2uft|itom  butib  bie  gitimaHe 
in  ben  Gniinber  flreitben;  bet(tlbe  nimmt  bet  k,  Mupb 

fä<bli(b  abet  an  bem  Step  n   ißettoleumfibaum  auf 

gtclroIrurntTaftmaffttn«  ton  Vroiiton. 

ipbilabetpbia  Bon  1876  a^emtin  befannt  unb  oielfatb 
anaeptieftn  iflbieX.BonVtapton.  ®iefelbc ift  eben: 
faä«  at«  liegtnbt  ultaf(bint,  jtbotb  im  @tgcn|ab  a»t 

^od’ftben  8-  bomlt  »itfenb  au«gefübtt;  tpettoleum unb  atmoipbStiW«  2uft  mttben  bitt  nitbt,  wie  bei 

bet  lebtetn,  but(b2uftBtibfinnung  imSpUnber  unter 
bem  X)tuct  btt  Subetn  9ltmof^are  in  ben  Splinbct 
btfbibect,  fonbern  Betmittel«  unter  bobtnt 

®tud  einge« 
Bia-  *•  fübrt.  5*9-  1 

aeigt  bie^noib: 
nung  bet  3Ra: 
Icbine,  Wg.  2 
ben  bmtttn 

Ibeil  be«  ap 
beit«<oIinber« 
im  ®ut(^ 

fcbnitt.  eine 

mit  Jafetmate: 
rial,  $ila  ober 
@tbwamm,am 

gefuQte  Ibam: met  k   wirb 

butcb  eine  riei> 
ne  ißumpe  fon: 
tinuiili(b  mit 

Petroleum  ge= 

fpei|i,  w«btenb 
bie  mit  ißetro: 
leum  gettänfte 

3Ra||e  tonti: 
nuitlitb  Bon 

einem  feinen 

Suftfltabl 

buttbittömt 

teitb.  ®abut(bbilbet|i^  eintart8tttoIeumnebel,btr 

ficb  auf  bem  feinen  ®rabtnef)  o   al«  Sebaum  ni^t: 
fdblägt,  aum  Xbeil  aber  mit  fontinuitlicber  ftfamme 
in  bem  ataum  »   oetbvennt,  wenn  er  einmal  oon  btt 
Oeffnuna  d   au«  angejünbet  worben  iß.  ®a«  ifurü<t= 
fiblagen  oet  3(amme  m   ben  Siaum  k   wirb  burtb  ba« 

64nitt  buT(b  ben  blitlttn  2bcil 
bei  Colinbiii. 

unb  enta&nbet  fiib  b<uter  bem  ®iapbtagma  an  bet 
fontinuirliA  btennenben  flamme.  $at  bet  Jtolbcn 

einen  gewiffen  ftine«  ̂ ubt«  autüdgelegt,  f» 
wirb  ba«  Suftaufübningboentil  geftbloffen,  unb  ba 
bittbuTib  audb  btt  Dclautrilt  auigtbobeii  i|l,  fo  ep 
Iif(bt  bie  treibtnbt  glamme;  bie  entßanbenen  8cp 

btennung«gafe  aber  witftn  locitetbin  burtb  Stpan: 
fion  auf  ben  ftolben.  Serfelbt  Sotgang  wiebetbolt 

fi(b  natb  iBtenbigung  be«  Aolbtnbub«  auf  btt  an> 
bern  eolinberftite,  wSbrtnb  auf  btt  erften  ba«  Su«: 
laBBtntil  o   gtbißiet  wirb.  3“r  ̂ ttfiellung  fowoM 

be«  feinen  fontinuitlic^n  guftßtom«  für  bie  3ünb: 
ßomme,  al«  au^  be«  intermittiienben  für  bie  ttei: 
benbt  flamme  bient  eint  unterbolb  be«  eplinbet«  A 

gelagerte  Suftpumpe  B,  mit  btmftlben  Bon  gfeiibeni 
Xunbrneffet,  aber  nur  ̂ tberSünge.  X>etanttitbber: 

fetben  gefebiebt  Bon  einet  gefcblibten  S<bwinge  D   au«, 
beten  untere  Ihibtn  je  tm  naib  einem  fKabiu«  bet 

üolbenßangtnbbb«  gebogene«  I2rei«|egment  bilben, 
beten  obere  ifnbtn  an  ben  @abt4apfen  be«  Oucp 

baupt«  angteiftn.  SfSbtenb  fub  nun  bie  Segmente 
auf  bet  ebenen  Unterlagt  E   bin<  unb  berwdhcn, 
muffen  bie  Sopfen,  wie  bie  Sre  eint«  auf  einet  @Mne 

rontnbtn  Stabe«,  ohne  gltitenbt9teibung  genau  gerab» 

liniggef&btt  werben.  8ei  bitfet  eigcntbumliibtn  Oft« 
rabfubrung  barf  aber  bie  fDlafibinc,  bamit  ba«  ftrei«> 
fegment  niibt  Bon  feiner  Unterlage  abgebobtn  Wirb, 
nur  in  ber  bunb  ben  ißftil  angcbcutetenlDtebricbtun^ 

arbeiten.  ®ie  t^wmung  ber  iSin=  unb  au«lafwtntilc 
wirb  Bon  einet  bur<b  tonifibe  gtiber  ponbttStbwung« 
rabweHe  getriebene,  aur  Qblinberart  pataDelt  Steuer« 

wette  Botgenommen,  unb  awat  mittels  feßtr  ̂ be< 
bäumen  füt  bie  giuSlaßBentile  unb  mittel«  beweg« 
liebet,  Bom  Stegulator  •   na$  bem  ffraftbebari  einge« 
PeUler  Xlaumen  für  bie  @inta§Btntile.  X)tr  ärbeit«« 

cplinbet  unb  bctftn  Kolben  fowie  bet  Suftpumpen« 
cplinber  finb  mit  {gaffertübfung  oerfeben.  3um 
trieb  btt  IDiafebine  Tann  jtbe  Sorte  Bon  Petroleum 

BttiBenbet  wtrbeen ,   bi^  arbeitet  man  mit  ben  febleeb« 
teren  Sotten  ifonomifebet  af«  mit  ben  tbeureren;  ju< 
glticb  folltii  aueb  bie  erfteren  btsbalb  für  bie  3Raf<binc 
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uorUtiliafttr  ftin,irtU  bU  bri  fintr  unsonfommtnen 

Citbrmmuig  Mib  bilbfnbtn  tb«rartiätn  iJiitbcrfibläge 
tint  ätt  Den  ̂ niicrmittel  trgcbtn,  wS^ttnb  bie  bti 

DoUfomnuntt  Stcbrtnnuim  emfttbfnbtn  minttali: 

f4tn  iJiitberfc^tSgc  bit  Aonjntutioii  b<r  'JJiafibitic  bc: 
einträcbligen.  @e»6^nli(f)  fommt  ein  unter  bem  3Ja= 
men  Sigröin  befannteä  !(}ttroltum  t'on  ü,7 — 0,7«  Ipec. 

jur  anwtnbung.  Da  bie(<ä  SBiaterial  in  ame= 
rifa  febt  icoblfeil  ifl,  fo  octbteiltn  fiifi  bort  bie 
tioicumfraftmafcbinen  immer  mebr  unb  finb  bafelbfi 
für  tontinuiriii^n  iBetrieb  teibl  billig  ju  unterbaltcn. 

Slnberb  jieOt  r<4  bie  @a<^c  für  Suropa  beraub,  mo 

bie  Sigrome  meit  tbeurer  fmb.  ̂ ier  mürbe  ein  fontis 
nuirluber  iBetrieb  ber  ifktroleumftaflmafibinen  ju 

tbeuer  merben;  fte  eignen  n<b  aber  febr  mobl  für  ben 
wn,  ba§  in  greberen^aufen  fub  mieberboIenbeÄraft= 
leiflungen  bei  fielet  iBetriebbbereitfiiait  etiotbetlieb 
finb,  unb  jroar  befonber»  an  folibtn  Orten,  mo  fein 
Seuibtgab  JU  haben  ifl.  33gl.  fDiufil,  Die  fDlototen 
für  lüb  Jtfeingemerbe  (iBtaunftbm.  1878J.  I 

Vetf<bfe,i>e  tmannXbeobalb.fDiännergefang«!  I 
fomponifl,  geb.  21.  Vtärj  1800  jii  iBauben,  lebt  alb 

Stbpofatunb'JiotarinSeipjig;  et  »cröffentliibte  Siebet 
für  eine  unb  mehrere  Stimmen,  insbefonbete  für! 

2}iännetihor  (von  biefen  finb  meit  Derbrcitet  bie  beiben  | 

(Shorliebet:  »5ieuet  Stiihling«  unb  »Sunbcelieb«).  j 

VflMltnCTantheuen.  Der  f^orf^ungeeifer,  ben  ' 
bie  Sotanifer  in  bet  lebten  §älfte  biefeb  Jahtjehntb 

fpecieD  bem@ebiet  ber'flflanjenpatbologiejumanbten, 
hat  niiht  nur  ju  einer  tiefem  fteiintmb  con  bet 

Ofatur  manehcr  bereits  befannten  ßranfbeiten  ge= 
führt,  fonbern  auch  t'at  flKengc  neuer  Pathologie 
fchen  ferfeheinungen  fennen  gelehrt,  bie  burtb  thierifihe 

ober  pflamlithe  Organismen  Perurfadit  merben.  illae 
mentliih  hat  bie  Sehre  Pon  beii  tpiljfranfhciten 

eine  bebeutenbe  erroeiterung  erfahren  butOh  Un> 

terfuthungeii  oorjugSmeife  berfenigen  @cbmatobet, 

melebe  in  bie  Sebenbthätigfeit  ber  mtcbtigftcii  ftulture 
gemäehfe,  foroobl  forfliiohet  als  tanbmirtfchaftlither, 
mehr  ober  minbet  fibtenb  eingreiien. 

Unter  benjenigen  neu  entbedten  Itranfheiten, 
melthe  unteren  iBklbbäumen  nerberblith  merben,  finb 
jmei  oon  befonbetem  3ntereife.  Die  eine ,   bie  fogen. 
SuthenfeimlingSfranfbeit,  l>at  bereits  in  ben 
Saatfehnlen  groben  Sthaben  angeriehtet,  inbem  in 
PerhültniSmägig  f urjet  fjrifl  alle  Ibeimpflanjcben  bet 
betreffenben  ̂ ilanjungen  bureh  bicfel^  perniebtet 
mürben.  Slls  llrfache  biefet  ffranfheit  hat  ,f)artig 
einen  unfeheinbaten  ©(himmelpilj  (Phytophthora 

b’agi  UnHig)  ermittelt,  bet  in  bie  iBetmanbtfehaft 
beSÄartoffelfcbimmelpiljeS(Pbytophthora  infeatans) 

gehbrt.  Sein  Piel  verjmeigtes  'Dtpcelium  burthiieht 
bit  iBlatttbeile  bet  jungen  SBuihe,  Potjugsmeife  beten 
beibe  Äeimblätter,  unb  fenbet  bureh  bie  Spaltbff= 

itungen  bet  lehteten  3t»eige  an  bie  Stift ,   met^  an 
ihren  (Snben  f leine  gottpflan(ungSjellen  (Äonibien) 

obfehnüten,  bie,  in  9)laffe  gebilbet,  bie  ÄeimblStter 
mit  einem  meihlichtn  Ueberjug  bebeefen.  Die  ttonu 

bien  merben  non  ber  Suft  auf  anbete  !Bu(benpflänj= 
eben  getragen.  *ti  ©egenmart  oon  Reuchtigfeit  tep 

men  fte,  inbem  aus  ihrem  3nhalt  mehrere  ®tbmärm= 

fpoten  entfieben:  biefe  bringen  in  bie  iBlättcr  btt  no^ 
unberfehrten  ißnange  ein  unb  rufen  auch  h'er  bie 
ftranfbeit  hetnor.  Sehliehliih  entmiefelt  ber  ipilj, 
namentlieh  bei  feudttem  UOetter,  eine  SUienite  non 

Douerfpoten  (Oofporen),  melthe  beim  iPermefen  bet 
Keimlinge  in  ben  IBobcn  gelangen  unb  non  hier  auS 
inanbete  Suehenfeimpflanjeneinbringen.  DieDauet= 
fporen  behalten  ihre  jteimfäh<i)feit  minbcflcnS  btei . 

I   3ahte.  9?atb  ̂ tartigs  Slngaben  genügten  ein  paar 
^änbe  noll  (Stbe,  in  melmet  fiih  Dauetfportn  bei 

iOljeS  befanben ,   um  ein  grohtS,  mit  8000  SBuebtip 
pflänjeben  befiaubeneS  Saatbeet  ju  oeruiihten.  3ur 
Rernhaltung  bet  Jtranf heit  empfiehlt  man,  bie  «u» 
^enausfaat  niebt  an  benftlben  Sofaliläten  jU  maihtn, 
mo  bie  Äranfheit  bereits  aufgetteten  ifl. 

3n  nerberbliehfier  ttuSbehnung  trat  nach  ,£iartigi 

iBeobaehtungen  Pot  einiget  3eit  um  Itoblenj  eine 
jrceite  neue  ijMljftanfhett  auf,  melthe  junge,  noch 
m   ben  Saatbetten  ftehenbe  (Siienpflanjen  tafch 
perniebtet.  Sit  macht  fich  Suherlich  bureh  iPerbleicheti 
unb  fehliefeliehes  Stbflcrben  btt  SBIätttr  betnerfbar, 
both  hat  man  als  eigentliehcn  Sip  beS  Hebels  bie 
Jüunel  anjitfehen.  ^liet  pnbtn  fith  birfetorngrc§e 
bunfle  ipiljfbtpttchen,  non  betten  bünne  fehmatje 
Dlpcelfltänge  entfpringen,  bit  bureh  ben  Sobtn  bin 
ju  noth  unoerfebtten  feutjeln  frieren  unb  in  biefe 
einbriiiegen.  3"  iRftefficht  auf  biefen  llmfianb  bat  her 

'flilj,  btt  noch  genauer  jii  unterfueben  ift,  ben  Sfamtn 
iiSurjeltbb  tet  ber  Ibic^e  (Khizoctania  qoercina 
HaHig)  erbalten.  2US  rationetiricS  fJJIittel  gegen  bie 

Slusbreitung  ber  Sranfheit  ifl  bie  'llnlagc  oon  Stieip 
giäbett  um  bie  ertranften  Stellen  anturathen. 

3n  ®ejug  auf  einen  anbetn,  aber  langfl  gefannten 
gorfipilj,  ben  älafenroft,  bet  befauitilith  Biefern= 
rmelge  befäOt  unb  bureh  IBegetation  häufig  eine 

ftarte  tparjabfonberung  bet  ttftanften  Ibeite  bemirft 
(Äienpeit),  haben  neuere  llnterfuthungtn  unb 
perimente  SSolffS  m   ber  metfmütbigen  gntbeefung 
geführt,  bafe  fein  auftreten  mtfentlieh  abhängig  ift 
oon  bem  auftreten  eines  anbetn  Siofipiljti,  bet  auf 

tfiflanjen  bet  ©attung  Äreujfraut  (Senecio)  lebt  unb 
als  Coleosporium  8eDecioois  bejeiehnet  mirb.  Die 
Sporen  biefeS  Coleosporium  finb  cS  ttämlieh,  melebe 

in  bie  Kicfttnnabefn  unb  s3meige  einbringen  unb 
hier  ben  SSlafentoft  (Aecidium  PinO  hemortufen. 

jjierauS  ergibt  fith,  bap,  menn  man  ber  3t<f'ft'oii 
bet  Kiefern  ootbeugtn  mill,  man  bie  Äreutfräuter, 

melebe  fieb  in  Äiefernbeftänben  ober  in  bet  fRähe  bet= 
felben  beftnben,  möglichft  auSjurotten  fueheii  muBj 
man  mirb  hierbei  baS  augenmtrf  befenberS  aut 
Senecio  silvaticus ,   viacosus  unb  vemalis  JU  riehtctt 

haben,  meil  bei  biefen  arten  bas  Coleosporium  in 

ben  ’Blatlroftttcn  übermintert  unb  im  Rtühjabt  gicidh 

mieber  grobe  SRengen  oon  Sporen  bilbet.  fflgl.  $ats 
tig,  ButhcnftimlingSfrantbeit  (»Botanifehe 
titng«  1879);  Derfelbe,  Der  SBurjelthbtet  ber 
(Siehe  (»Seitfebtift  für  Rorft=  unb  3agbmefen« ,   Bb. 

8);  ffiolff,  Beitrag  jut  Kenntnis  bet  Sehmatohet: 
pilte  (»Sanbmirtfehaftliebe  3abtbüchtr«  1877). 
Bon  lanbmirtfehaftlieh  mistigen  pathologiiiheit 

(Stfeheinungen  oerbient  eine  befonbete  Beacbluitg  bie 
Kohlpf (anjenhcrnie  ober  ber  Koblfropf,  eine 
in  galt)  (Suropa  adoerbreitete,  aber  auch  >«  ämerifa 
auftretenbe  anficefenbe  Kranfheit,  melebe  Kopfs  ®lu= 

men:,  Braune,  Blirfingfobl,  Kohlrabi  unb  ade  Kohh 
rübtnatten,  ben  fRapS  fomie  einige  anbtte  Brueifercii 
befällt  unb  biefelben  in  bem  ©rab  fchäbigt,  ba§  ).  B. 
1869  in  iNitblanb  faft  bie  J^älfte  bet  gefammten,  bort 
bebeutenbm  Kohlernte  uemiehtet  mnrbe  unb  bie  ©e- 
müiegärtnet  empfinblieht  Betlufie  erlitten.  Die 

Kranfheit  äufeert  fieh  in  mitegelmähigen,  meift  un= 
fbtmliihen  äSurjelaiiSmücbfen ,   infolge  beten  bie 
Kohlföpfe  entmeber  gar  nicht  obernur  mangelhaft  jiir 

aieSbflbuiig  gelangen,  Grft  in  jüngfiet  3*'!  >ft  c* 
gelungen,  bie  Utfaehc  in  bem  auftreten  eines  $ara: 

fiten  ;u  entbeefen.  ivcicber  ben  Sihleimpiljcn  jiigehbrt 
unb  Plasmodiophora  Brassicao  IPoroni«  hetfit.  ©0 
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btfltbt  au4  f leinen  amötenaifigen  ijeüc^en,  »el(^ 
in  bie  SBuijeln  ̂ ineinfriedicn  unb  m   beren 
jii  fleincn  6<f)leimfliimr<ben  jufammentrelen.  ®iefe 

jerfaOen  (piter  in  eine  Summe  »on  »oinjtiien  Ru= 

gefn  (Sporen),  beten  jebe  miebet  eine  Smöbe  er: 

jeugt.  ®ie  ,^Hcn  ber  ffiivtbpflanje  werben  ou«= 

gelogen,  unb  ba«  Bedgetoebe  gebt  bolb  in 

libcr.  912  UJiittel  jur  iBernirbtung  be2  giil]e2  tpers 
ben  empioblen;  1)  baS  Setbtennen  ber  alten  Äcbl’ 
lirünfe  nebft  beten  SBurjeln;  2)  lorgfältige  Slu*= 
mabl  bet  jum  Slu*pflanjen  beflimmten  Äeimlinge; 

3)  bie  ©infübtung  einer  (itengen,  rationellen  SJetb« 
felnirtfd)afl. 

Befanntliä  werben  Äentobliftutble,  nomentlitb 

ISitnen  unb  lÄepfet,  im  feerbfl  unb  SBinter  b^uflg 
pon  bunflcn,  ftborfartigenglctfenPon  jiemliier^tätle 
befallen,  bie  man  9i oft f   leef e   ju  neitnen  pflegt.  Sie 

Pftbanten  ihre  ©ntftebung  einem  Scbimmelpilj  (Fu- 
sicUdium  dendrilicum),  weliber  ald  tfiatant  in  bet 

Stbale  fener  Rtüeble  lebt,  Pon  wo  au«  et,  febetb  niebt 

weit,  in  ba«  grutbtfleifC^  einbringt.  9n  ben  befalle: 
nen  Steden  bilbet  («b  'tue  flcine  braune  Äotfmaife. 
®er  6)enuS  fletfentranfen  Äernobfle«  ift  ber  ®efunb= 

beit  niebt  fe^blitb.  —   Heber  intereffante  Jtartoffel= 
f tonf beiten  f.  unter  Sfortoffel. 

3!on  au«ISnbif(ben ')}.  perbienen  befonber«  bie 
©pibeniien  betporgebobeit  ju  werben,  pon  benen  neuer: 
bing«  bie  Äaf  feepf  tan  jungen  Cflinbien«  bebrobt 

finb.  ®ic  eitle  berfelben  wirb  burtb  einen  ifjilj,  Hemi- 
Joia  Tasutria ,   perutfaebt ,   bet  )u  ben  SRoftpiljen  ge= 
bBrt  unb  auf  ben  Äaffeeblättern  braune,  mit  orange: 
TOtbem  HJuloet  beteefte  Diolifletfe  betPerriift.  ®ie 

jtranfbeit  trat  juerfi  in  ©eplon  bereit«  1869  auf  unb 
würbe  bolb  barauf  in  Sumatra  unb  auf  bem  Itonti: 
nent  pon  fjubitn  beobaebtet.  Wo  fte  ftctlenmeife  groben 
Sebaben  anriebtet.  Ißti  einer  anbern  ttaffeelranfbeit, 

febwotjer  Sebimmel  (Pellicularla  Coleroya)  ge= 
nannt,  welebe  fitb  bisher  auf  ben  Äontinent  ton  3n: 
bim  beftbrSnlte,  etfibeinn  bie  JMSlter  auf  ber  Unter: 

feite  mit  weiblitbgrauem  jil]  übetjogen,  weltber  au« 
ben  fDlpcelfäben  leiteS  ̂ 'ilje«  gebilbet  wirb.  ®a  bet 
lebtere  in  feinem  auftreten  Slebnlitbfeit  mit  5B!ebl: 

tlwupiljen  jeigt,  fo  empfieblt  man  als  S?ertilgung«' 
mittel  ba«  bei  bet  Xraubeulrantbeit  mit  ©rfotg  on; 

gewanbte  Sebwefeln.  SBgt.  SSoronin,  Plasmodio- 
phora  Braancae  (»Ifjringbbtimbjabtbüebet«  1878); 
Sorauet,  ©ntftebung  ber  Jioflfltefe  auf  äepfcln  unb 

Sirtten  (»SJetbanblungen  be«  ®etein«  jur  'Beförbe: 
rung  be«  @attenbaite«  in  ben  preubiftbeu  Staaten«, 
3obtg.  1876). 

fifTtibem,  Otto,  Xbeolcig,  geb.  1.  S^t.  1839 )u 
Stetten  bei  Jfannftatt,  fhtbirte  in  Xübingen  unter 

Sour  barauf  eine  Beitlang  §ülf«: 

prebiger  auf  bem  Sanb,  hielt  fi<b  bann  in  Berlin  auf, 
bereifte  ©nglanb  unb  Sibottlanb  unb  warb  btcrauf 

Stift«repetent  in  lübingen,  wo  er  ntb  1365  babi: 

litirte.  'Jiatb  einfähtiget  ̂ ^ftotatet  SBtrffamfeit  in 
.Jitilbtonn  würbe  et  1870  in  3*"«  Jum  Ober: 
Pfarrer  gewählt,  Pertaufible  febetb  biefe  Stellung 
notb  in  bcmfclbcn  3obr  mit  bet  eine«  orbentlitben 

Btofrffor«  an  btt  bortigen  tbtologifeben  gafultat. 

Bon  hier  warb  er  1875  naib  Iweflen«  iob  al«  Bro: 
feffor  bet  fpflematifibcn  ®b*olP9it  t'otb  Serlin  be: 
rufen.  B.  bebanbclt  in  feinen  Triften  pomtbmlitb 
@egenf)änbe  be«  religionSpbilofopbiftbeit  ©lebiet«, 
inbem  et,  bie  erfte  ©inbeit  pon  wiffeufibaftlitbet  unb 

religibfet  fBabrbeit  P0tau«fc6enb,  bie  praftiftbc  Ber: 

mitielung  beibet  burtb  bie  Stbleiermatber’fAe  Um-- 
fceuluiig  Per  lirtblitben  ®ogmen  ju  finben  futbte.  6t 

I   (iitebrftbatige  Bflüfle). 

ftbritb:  >®ie9ieligion,  ibrB)e|tn  unb  ihre ©!e|tbi<ble« 
(Setpj.  1868  ,   2.  9ufl.  1878,  2   Bbe  );  .®<t  Bauli= 
ni«mu««  (baf.  1873);  »9ltligion«pbilo|oPbie  auf  ge= 
febitbtlitber  ©Smnblage«  (Bttl.  1878),  bet  erfte  Ber: 

fueb,  ben  @efitbt«rrei«  ber  tbcologif^en  ®ogmatif 

burtb  ̂ vereinjitbung  ber  Pcrgleitbenbcn  Sieltgion«: 

wiffenft^ft  JU  erweitern  unb  bamit  legtere  aub 
für  bie  ibeologie  frutbtbär  ju  matben.  Seine  popu' 
löten  Borträge  b<tt  auBctbem  tünliib  Pcrbffmt= 
litbt  unter  bem  Xitel:  »Bur  religibfcn  BerBänbi: 

gutta«  (Berl.  1879). 
9flilä.  Unter  ben  Bobenbearbcitung«gerItben 

ragen  al«  witbtigflefReueruiigen  bie  mebrftbarigen 

Bflttge  berpot.  9Bmn  folt^  aiitb  bereit«  feit  langen 
Bahren  juweilen  penrenbet  iputben ,   befonber«  jum 

Untetbringeu  ber  Saat  auf  leitbtem  Boten,  fo  i|t  <« 
botb  erft  fett  wenigen  3abten  gelungen,  bitfelben  für 
ben  talionellm  Sanbwirtftbaftsbetticb  petwenbbat  ju 
matben.  ®uttb  Benutjiing  hoher  fRöbet,  welebe  bei 

btt  arbeit  in  ber  früher  gt;ogeuett  Ruttbt,  bejiebent: 
lieb  auf  bem  tingepflügten  Ganb  laufen  unb  ben 
ganjen  Bertifalbruif  be«  Bflug«  aiifnebmen.  War  e« 

mbglitb,  bitfelben  für  berartig  leitbten  (?ang  eintU' 
ritbten,  bafe  fitt«  eine  Ptfpariing  au  SponnPttb 
gegenüber  ben  tinfatben  Bflügen  eintritt.  Bthttt 

mau  ferner  ben  mebrftbarigen  B-  mit  guten  Stell- 
poniibtungtn  für  ben  Xiefgang  unb  ba«  ga^rgefted 
berartig  auorbnetc,  bab  ber'B-  bei  btr9rbcit  nttbt  au« 
btt  iftitbtungsfuribe  abgelenft  werben  fann,  würbe 

bitBabl  ber  etfotbetlitbcnarbeitttgegmübet 
ber  bei  bem  tinfatben  B-  notbwenbigen  erbeblitb  per: 
minbert.  ®ie  mtbtftbatigen  Bflüge  werben  in  fol< 
gtnbett  9u«fübrungen  perwenbet:  1)  al«  ®opptl: 

pflüge  für  aUe'ätbciten  auf  nitbt  ju  ftbiPttem Boben 
bi«  auf  O.simlitfgang;  2)aU®  reif  urebenpf  lügt 
für  gewbbnlitbe  Bflugarbeit  auf  leitbtem  Boben  bi« 
0,18  m   liefe,  namentlitb  für  ba«  Sioppelfiütjen  unb 
jur  Unterbringung  ber  Saat  (Saatpflüge);  3)  als 

Bietfuttbenpflüge  jum  Slbftbälen  reu Älc^unb 
©lra«narbcn,  jum  Stürjen  ber  Stoppeln  unb  jur 
Unterbringung  bet  Saat.  ®et  ®oppelpflug  erforbett 
für  bie  angtgebtue  Slrbeit  1   Bflügtr  unb  3   Bftrbt, 

beim  Sloppelitürjen  fogar  gewöbnlitb  nur  2Bferbe; 
et  PerriAtet  minbeflen«  bie  boppelte  9tbeit  be«  ein: 

faebtn  Bflug«,  ber  für  gteiibe  Stiftung  2   arbeitet  unb 
4   Bferbc  bebingt.  ©«  werben  fomit  ein  Bierlel  ba 

anfpannmtg  unb  bie  §5Ifte  btt  Bcbitnitng,  b.  b. 
etwa  35  Btrt-  her  Btttiebsfofien,  erfpart.  ®ieftn 

Borjügen  fleht  ber  höhere  Brei«  be«  ®oppelpfliig4 

jjegenübet  2   eittfaAen  Bflügen  entgegen,  weltber  UA 
ttboA  gewöbnlitb  bereit«  im  erften  3abr  burA  bie 
©rfparung  an  atbeiwlöbnen  unb  Spannfraft  betft. 
Btt  ®teifurtbenpflug  ttfotberl  1   arbeitet  unb  für 

bie  Unterbringung  her  Saat  2,  für  gewbbnlitbe 

Bflugarbeit  3—4  Bftrbt;  betfelbt  leiflet  ba«  9?äm: 
liAe  wie  3   Bflüge  mit  3   atbeilem  unb  6   Bfetben. 

©r  eignet  ftA  befonber«  für  gtofie  Seifhingen  ouf 
leiAtem  Boben ,   wenn  bie  arbeiten  int  ̂ tbfl  unb 

gtübfabt  febr  btingenb  finb.  Bei  OAfenbefpannung 
leiflet  ber  breifAarige  B-  mit  8   OAfen  unb  2   Stuten 
cbcnfooitl  wie  3   gewbbnIiAe  Bflüge  mit  12  Cebfeu 
unb  6   Stuten,  ©in«  ber  wertbpollften  ©ierötbt  bitftt 
um  eingefübrten  Bfluggriippe  ifl  bet  oittfAatige 
Saat:  unb  SAälpfliig,  befonber«  geeignet  jum 
SAälen  Perunftauteter  aetfet  auf  geringe  Xitfc 

f4  cm)  unb  jum  Uulctbriu^cn  btt  Saat,  wobei 
jiimtifl  jwei  Bferbe  PoUftänbig  genügen.  ©«  rmb 

Pier  fleint,  in  bet  Btgel  au«  Stahl  gefertigte  Bflug- 

t   örper  mit  guabratifAen  Slititit  in  bem  iDiagonal- 
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taffen  eint«  flatten,  [(^mlcbecifetiien  6cPcHc4  teraniji 

tcfefU>n,  bag  r>e  nact  erfolgtet  SIbnugunfl  mieber  auf 
bic  baffenbe  liefe  einfleflellt  loerben  fiJnneit.  S>aS 
OteffeQ  n>itb  oon  jrcet  ̂ interräbem  unb  einem  Vcp 

betrob  Betragen;  erfiere  fönnen  jum  Sttteef  bet  SRe: 
gulirung  bes  XiefgaiiB«,  unb  um  bie  S^tförper  au4 
bem  Söoben  ju  peten,  mit  $ütfe  eine«  Debets  geboben 

unb  gefenft  joivie  in  jeber  'Jiiebtung  befeffigt  irerben. 
SJiit  biefem  5!.  ntetben  bie  Dfatben  tn  ftbrnaien  ©trei> 

fen  gonä  ftaeb  abgefdtält,  aläbann  befreit  man  biefct= 
bell  bur<b  mieberboIteS  taggen  bei  trotfenem  Xiktter 

l'on  ber  Crbe  unb  pffügt  fie  naeb  bem  Stblroefnen  jut 

sotten  liefe  unter,  wim  ©ebälen  ergibt  fieb  mit 
bem  ®er5tb,  beffen  arbeitebteite  0,e  m   beträgt,  eine 

IDurÄfebnittSteiftung  ton  l,t  — 1,5  ha  pro  lag. 
SabtOerbienfi  beraubbilbtingbeätierfebarigen  ißflugb 

gebübrl  ber  ßiert'ftben  gotrif  in  ffletlin,  itäbttnb 
bie  jnjei:  unb  bteiftbatigen  Itflügc  foniobl  ton  biefer 

als  auib  ton  einigen  engliftben  gabrifen,  namentlicb 
Statt font es  in  jpsntitib,  ju  ibrer  jegigen  iBoQfom» 
men^it  auSgebilbet  würben. 

Vbiliblxirt  (ft».  Simon,  !B5rfenfpefu(ant, 

alte  itelgicn  gebürtig,  wo  et  ptb  «1*  (Sifentobnbau: 
Untetnebtnet  fötilliontn  terbiente  unb  einen  entftbeü 

benben  einfltiS  auf  bie®etwaltungbetsorragenbet  in= 
buftrieffen  unb  finanjieDen  Untemebmungen  aiiSnbte, 
fiebelte,  naibbent  et  bie  föelgiftbc  feanf  für  ̂ tanbel 

unb  Snbuflrie  unter  feine  fieitung  gebradjt,  1875 
itatb  ̂ otiS  übet  unb  trot  bi«  mit  ̂ m  ffjlan  auf, 

baS  fDionopoI  ber  groben  ftanjbfiftben  Sifenbabn: 
gejellftbaften  biir6  ein  Step  ton  Äonfuttenjbabnen 
mit  lofalem  6boraflet  ju  btetben.  Cr  bemäibtigte 

fitb  auch  ber  fBerwaltung  beS  CrSdit  mobilior  unb  bcr 

lianqne  Franco -Hollandaiso,  Warb  aber  ton  ber 
I'Obcn  ginonjwelt  oufS  «bittertfic  befämpft  unb  wes 
gen  angebfitbet  Setflöbe  gegen  baS  attiengefep  in 

ftraftetblliibe  Unt«fitebunggcjogen.  5Der  CrSdit  mo- 
hilier  wetbfelte  feine  SBenraltung,  bic  beiben  anbeten 
fSanfen  unb  bie  (Jifenbabniinien  gingen  in  jionfurS. 

'ß.  warb  botaiif  in  Selgien  beS  betrügerifiben  töan= 
ferotts  angeflagt,  aber  1879  fteigefprotben.  Sofort 
begab  er  fttb  itieber  notb  ̂ atis,  wo  et  eine  neue 
tjanf,  bie  Banque  EuropSenne,  grünbetc,  für  beten 
aflien  autb  bie  wertblofen  litreS  feinet  früberen 

geftbeiterten  Ötünbungen  }utn  Sbt'l  äablung  ge= 
iiommen  würben.  ®ie  ̂ t'tbniingen  erfolgten  fo 
mafienbaft ,   bab  bie  fBanf  ibr  at tienfapital  auf  l(iO 

'.’llitL  granfen  feftfepte  unb  eine  grobe  3®¥  »'»' 
(Srünbungen  tom  Stapel  lieb.  3nbeb  im  Dftobet 

btatb  baS  Unternebmen  ganj  jufammen,  unb  fp.  tet» 

fbwanb'jum  jweitenmal  tom  Stbaiiplafi. 
VbiKbCnttiinf  (ft>c.  -to),  gHi[6manuel(&enti, 

franj.  Seblaibten:  unb  SriegSntaler ,   geb.  3.  aptil 
1815  lu  fpatis,  Stbüfet  ton  beon  Gcgniet,  treib  «uf 

gefebüfte  fBJeife  baS  ©etümmel  bet  mtijtcnS  ben  Ärie^ 
gen  unfereS  Sabtbitnbertä  entlebnten  Stblaebten  ju 

ftbilbern  unb  ihnen  tecm^e  feiner  griinbfitben  Sad>: 
fenntniS  boS  (^präge  bifloriftbet  ffiabtbcil  ju  tet« 
leiben,  auf  eins  (einet  etflen  föilbet,  ben  JRütfjug 

aus  SRoSfau  (1835),  folgten  als  bie  fünftlcrifcb  be> 
beutenbflen  ober  auch  gegenftänblitb  intereffanteren : 

bie  Cinnabme  ton  5W«t-  bie  Belagerung  ton  aiit= 
lotrpen  im  3obt  l7fÖ  (1838),  (päter  autb  bie  ton 

1832,  Subwig  XV.  bepthtigt  baS  Scblacbtfelb  bon 
gontenop  (18l0,  $auptbifb,  im  TOiifcum  beS  Surem! 
bourg),  bic  Scbla^t  bei  Siirgli  (1845),  bie  Siieber: 
läge  ber  Gimbetn  (1855),  angtiff  l»t  Gb^ffeurS 

b’afrigue  bei  Balaflawa  ,,1809),  bie  Belagerung  ton 
Buebla  (1865)  unb  aus  ben  legten  3sbten  bas  3u* 

famnientreffen  ^teinritfiS  IV.  unb  SuKp'S  naib  bet 
Scblatbt  bei  3trp  int  SKärj  1590  (1875)  fowie  bie 
im  SDiufeum  su  BcrfailleS  befinblit^n ;   Bapaib  auf 
bet  Btütfc  beS  ©arigliano  1503  unb  bic  Seblatbt  bei 
fölontebcHo.  aiifterbem  malte  et  fefjr  ̂ araftetboDc 
Bilber  anberct  art,  j.  B.  baS  lepte  ©aftmabl  btt 
©ironbiften,  bie  Ucbetlifiung ,   bie  fRüdfebt  auS  bet 
Stbenfe  unb  anbere  ©enreftfide.  1846  Würbe  et  SRit= 
tcr  bet  ©brenlegtoit. 

iPbilippoPiib,  3ofepb,  gteibert  ton  Bbi  = 

lippsberg,  warb  18.  Slot.  18(8  feines  Äommanbo’s 
in  Bosnien  entboben  unb  natb  Brag  jutücftetfebf, 

ba  feine  Begünfligung  ftoafiftber  Beamten  in  ben 
offupirten  Btooinjtn  in  Ungarn  Unjufriebenbeit 

erregt  batte. 
Bbilippfou,  fWartin,  Warb  1879  als  Biofeffor 

ber  fflefibiibtt  an  bic  Uniterntät  Brüffel  berufen. 

Vbiislogie  btr  neuertn  Spraibta.  Blenn 

unter  >BbtloIogie«  biejenige  betufSmäpig  gelcbrtc 
Ibütigfeit  tcritanben  wirb,  wclibe  bie  ©rfot! 

(*ung  bet  Siteratur»  unb  IfunflftbSbe,  namcntlitb 
aber  autb  bie  Otfotftbung  unb  wiffenfibaftlitbe  Dar: 
fieitung  bet  Sptaibc  eines  Bolfs  junt  (gegenPanb 
bat,  unb  wenn  wir  unter  »neueren  Spracben«  bie 
notb  gegenwärtig  lebenben  Sprac^n,  inSbefonbere 
bie  lebenben  Äufturfptaeben  unb  unter  bicfeti  wie- 
ber  torjugsweifc  bie  bem  inbogetmanifiben  Stamm 

angebbtigen  eutopäiftben  Sptatben  (bie  romaniftben, 

j.  B.  baS  granjöftfibe,  3idlienif4c  :c.;  bie  ger: 
maniftbtn,  J.  8.  baS  fDeutfebe,  ©ngliftbe  jc.;  bie 
(lawiftbcn,  g.  B.  baS  SRufpftbe,  Bolniftbe  jc.),  oetfleben, 

(0  ergibt  fitb  bet  Begriff  bet  B-  b.  n.  S.  ftbr 

leitbt;  nur  freilitb  werben  wir  benfelben  im  Bet= 
gltitb  gu  bemjenigen  bet  »flaffiftben  Bbilologic« 
etwas  enger  faffen  unb  ibn  auf  bie  wiffenfebaft^ 
liebe  ßrforfebung  unb  BarfieOung  ber  Sptatben 
unb  Sittraturtn  bet  mobetnen  (europSifeben  Rul= 

tur=)  Böller  befebränten  müffen,  wäbtenb  bie  flaf= 

pftbc  B^'lstogic  aubet  ben  Sptatben  unb  Sitera- 
turen  autb  bte  IfunP,  ja  baS  gefammte  Kultur- 

leben (namentlieb  bie  religiöfen  anfebauungen)  beS 

gtie^iftb’tömifiben  aitertbumS  in  ben  ÄreiS  ibrer 
gorfdbuttg  unb  ©arfictlung  einbegiebt.  ©ine  berat; 
tige  auSbebnung  ber  Pbilctogiftbcti  SBiffenftbaft  ift, 
wenn  autb  nur  in  febr  brtingtem  unb  mebt  unb  mebt 
peb  tetringernbem  ÜRap ,   mbglieb  in  Begug  auf  baS 

oerbältnismäbig  eng  unb  ftbatf  begrenjte  grieebiftb; 
rbmiftbe  aitertbum;  üe  würbe  aber  töllig  unmöglitb 
fein  in  Begug  auf  baS  gang  ungleitb  tielfeitigere 
unb  auSgebebntete  ©eiPeSlcben  bcr  mobemen  (ituf; 

turO  Bälfet,  fclbfi  wenn  autb  nur  biejenigen  Ofuro' 

pa’S  berütffttbligt  werben  foUten.  ©8  iR  baber  ooU; 
tommen  beretbtigt,  wenn  man  nitbt  im  aOgemeinm 

bon  einet  »neuem«  ober  »mobemen Bbilotogie«,  fon-- 
bern  lebiglitb  ton  einet  B.  b.  n.  S.  fpritbt.  3n; 
beffen  ouib  bet  Umfang  bcr  B.  b.  n.  S.  ift  ein  fe 
bebeutenber  unb  foBerftbiebenartigeS  in  Rthfiblieben; 
bet,  bab  et  niemals  ton  einem  Öingelnen  in  feinet 

lotalität  gum  (Segenftanb  wiffenftbaftlitb«  Beftböf; 

tigung  gematbt  worben  ift,  notb  "ttib  gematbt  weu 

ben  fonnen.  68  ftbeiben  ptb  tielmebr  aus  bem  ©e-- 
fammtgebiet  ber  B.  b.  n.  S.  grobe  Gingelgtuppen 

aus  (bic  tomanifebe,  bie  germaniftbe,  bie  flawiftbe 

Bbilologic),  ton  benen  fiw  eine  jebe  bann  wieber, 
falls  nitbt  eint  gefammte  Sptatbentimppt,  (onbettt 
eine  eingige  Stratbe  gum  alleintgen  ob«  botb 

^uptfäiblit^cn  Objeit  beS  StubiumS  gematbt  Wirb, 
in  ©ingclpbilologien  (g.  B.  bie  (ranjöftftbe,  cngliftlte, 
beutftbe,  mfftftbe  sc.)  fpaltet.  BMifenftbaftlitb  nitbt 
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berttbrtgl,  aber  Im  praftiftficn  Scbtii  febr  fi6Ii(b  ift  e9, 
bic  ben  brti  mobernen  ^uptfultur|l'tacb<n  (bet 
fianjrfifibcn,  (iigUfibcn  unb  bctitfcbcii) 

gmibmtteii  Wnjtlpbiloloflitii  unter  bem  Slameii  ip. 
b.  n.  }ufammcnjufanen. 

SDie  'P.  b.  n.  S.  ift  eine  junge  ffiiffenfebaft ,   reeltbe 
ni(i|t  nur,  mit  lefbftNrflänblicb,  bem  3lltenbum, 

jonbcrti  nutb  bem  3)iittelalter  unb  fogar  no<b  jum 

'Xb<tl  ber  neuern  jdeit  unbefannt  tcar.  G4  iji  bie« 
ja  auch  leicbt  trflätlicb.  .^taben  bo<b  bie  mobernen 

i^tat^n  erft  in  ber  neuem  .>)eit,  natbbem  fie  bie 
aUfeitig  alb  folibe  anetfannten  Trägerinnen  ber 
Diationalliterahiren  unb  bie  Organe  ber  nationalen 

^nbiuibualitäten  geworben  finb,  biejenige  innere 

^ftigung  unb  berbältnibmägig  abfcbMe|enbt  3Iub- 
tilbung  erlangt,  loel*e  fit  befähigt,  loifienftbaftiicb 

bargefteQt  ju  werben ,   unb  loeltbe  eine  fot^e  Dar: 
flcUung  alb  notbiocnbig  unb  oerbienfilitb  erftbtintn 
lägt,  aueb  ift  JU  berücfrnbtigen,  bag,  fo  lange  (wie 
tb  wäbrtnb  beb  iDtittelalterb  unb  ber  fRenaiffance: 

Ueriobt  gefigab)  bab  Satein,  bejiebentli*  bab  @rit: 
(bifibe,  alb  bie  tinjige  für  ben  böbern  Icbriftmägb 
gen  (Sebrautb  geeignete  iSvtatbc  betrachtet  warb,  bic 
neueren  ©pratben  gerabc  oon  ben  literarifcb  ©tbilbe: 

ten,  mclcbc  ja  allein  jU  pbilologifcben  Stubien  berufen 
unb  bcreditigt  nnb,  aib  plebejifcbc  Pulgäribiome  oer= 
achtet  unb  feineb  Idiffenfibaftlicbcn  ©tiibiumb  für 

würbig  gehalten  mürben,  ßitblicb  if)  )u  bttäcfrubli: 
gen,  bag  ü^rbaupt  bab  mirriicb  mifjcnfcbaftlicbc  ©tu: 
bium  bet  neueren  ©ptacben  erg  mbglicb  warb,  nach' 
bem  bie  oetgleicbtnbe  ©pracbmiffenfebaft  ben  ®au 

bet  älteren  ©praßen,  aub  betten  bie  neueren  ja  her: 
oorgegangen ,   metbobifeb  bargclegt  unb  feine  ̂ efebe 
barjulegcn  begonnen  gatte.  Dieb  aber  ig  befanntliib 
(befonberb  burib  93oppb  bagnbreebenbe  ^otfcbungcit) 

erg  im  Stgitin  biefcb  3abrbitnbcrtb  geftbeben,  unb 
oon  ba  ab  batirt  benn  auch  bab  (fntge^tt  unb  rafebe 
Pmporblüben  ber  p.  b.  ti.  ©..  mcicbe  an  Stännern 

mie  ben  @cbriiberit  Qfrimm  auf  gemtanifibcm ,   9lap: 
nouarb  unb  Diej  auf  romanifebem ,   Dobrombfi  unb 

©ebafatif  auf  f lawifc^m  (gebiet  ibreergen  unbgrunb: 
Itgenben  Pertteter  fanb.  fflefentlidie  Sörbttung  erbielt 
bic  P.  b.  n.  ©.  butcb  ben  in  ben  erften  Decennien  beb 

3abtbunbcrtb  agentbalben  ju  jeitmeiliget  ßertfebafe 
gclangtnben  iRomanticiemub,  mtlebtr  bet  Scfc^fti* 
gttng  mit  ben  ältcreit  perioben  ber  mobernen  ©pra: 
eben  unb  fütcraturen  eineit  eigenartigen  poetifeben 
fKcij  uttb  ein  auch  oon  meitcren  Krctfen  beb  gebif: 
beten  Ptiblifumb  getbtUteb  3ntttcfie  Ptrlicb.  Älb 
fobann  aber  bie  comantifdte  ̂ iftebriebtung  oon  einer 

nfiibterncn  uttb  tealigiftben  {Bcitaitfcbauung  Der: 
bringt  roatb,  mar  bic  juitge  SSiffcniibaft  ber  p.  b. 

n.  ©.  berettb  ergarft  genug,  um  g<b,  ohne  femet= 
bm  aftbetifeber  SNcijmittel  ju  btbürfen,  rügig  uub 

gebcibliib  tmiter  entmicteln  3U  fiinnen,  unb  gegen: 
mäetig  mirb  gerabe  igr  @cbtct  mit  befenberem  uttb 
febr  fntchtbringenbem  Cifet  angebaut.  ffciblreitbc 

(gelehrte  mibmeit  ihr  bie  tegge  unb  jörbernbge  Ibä: 

tigfeit  —   mir  nennen  unter  ben  lebenbeit  beifpielb: 
mcife  Parib,  p.  fDlcpet,  Stbcoli,  6air,  6.  Pliebae: 

lib:PabconceUob,  loblet,  Partftb,  gbert  für  bab 
romaiiifcbe,  Deliub,  Sup'ba,  Smeet,  Slcat,  PJüüen: 
bog,  «<b<ter,  “farnefe,  bie  beiben  IPüIcfer  für  bab 

germaniftbe,  Pliflofitb,  3agic,  l'cbfien,  Ätef  für 
bab  flaroifibe  (gebiet  — ,   unb  an  allen  bebeutenberen 
^ocbfibulcn  Deutfcblaiibb  mie  beb  aiiblanbb  gnb 
ihr  iebrgfible  erriebtet;  bag  jabircicbe  ffacbieitldbrif: 
ten  bet  P.  b.  n.  ©.  mehr  ober  meniger  aiiafiblieglitb 

gcmibniit  gnb,  barf  nadb  bem  (gefagten  alb  felbgoer: 

gänblicb  gelten.  (?b  ig  fomit  bie  P.  b.  n.  ©.  eine 
mürbige  vlebenbubletin  bet  llalgfibcn  Philologie 

gemorben ,   menn  ge  gleich,  mie  bab  ja  gar  nicht  an: 
berb  fein  tann,  oon  ber  legtern,  ihrer  um  fo  piele 
3abtbunberte  altern  ©cbmeger,  no^  gar  manibeb, 
befonberb  in  metbobifebet  Sejiebting,  jit  lernen  bat- 

Äeinebmegb  logen ,   mie  bab  Pielfaib  geglaubt  mirb, 
bie  ftafgfcbe  Philologie  unb  bie  p.  b.  n.  ©.  in  einem 

feinbfeligen  Perb.'iltnib  ju  einanber  geben  unb  geb 
gegeiifeing  belämpfen;  ge  gnb  oielmebt  berufen,  geb 
einanber  ju  crgäitjen  unb  ju  buribbringcn  fomie  in 
gemeinfamet  Stbeit  bic  &rforfcbung  unb@r(enntnib 
bet  (gcigebgcfcbicble  ber  Ptenfebbeit  ju  fitbem  unb 
immer  böbeten  fielen  jtijufübten. 

Eaä  (gefammtgebiet  ber  P.  b.  n.  ©.  febeibet  gtb 

nach  feinem  3nbalt  in  jmei  .^upttbeile:  ben  gram= 
matifiben  unb  ben  literargefcbitbllitben :   ber  ergere 

bat  bic  (grforfebung  unb  DargeUung  bet  ©ptacb: 
fpgeme,  bet  legtcre  bic  gtfotfebung  unbDargellung 
ber  gntmicfclung  ber  Literaturen  ber  mobernen 

Pölfer  JU  feinem  ©egenganb.  auf  beiben  Ginrcl: 
gebieten  mug  bie  Pletbok  ber  Sorfebung  bie  bigo: 

tifebe  fein.  6b  mug  alfo  bargclegt  metben,  mie  ete 
mobernen  Sprachen  in  Pejug  auf  Laut:,  fjotmen:, 
ißort:  unb  ©agbilbung  aub  ben  älteren  ihnen  ju 

Qfrunbe  liegenben  ©pracbeii  nach  beftiinmten  6'e: 

fegen  entganben  gnb  (j.  P.  bie  tomanifcbeii  Si'ta: 
eben  aub  ihrer  genuiniamen  PtuUeefpraebe ,   bem 

Lateinifcbtn),  unb  mie  biemoberaenLitttatureneben: 
faUb  nach  begimmten,  aUerbingb  meniger  leicht  nad): 
meibbaren  @efcgen  unb  unter  begimmten  äugetett 

gingügm  JU  ihren  gegenmärtigeti  inbn'ibiialen  6‘e: 
gallungen  geh  entroiifclt  haben.  Picht  alfo  aUern 

bie  DatgeUung  ber  gegcnmätligcn  ©pratb  =   unb  Li: 
teraturformen,  foiibcm  not  allem  bie  Dargegung 

bet  genetifeben  gntroicfclung  ber  ©ptacb  =   unb  Lite: 
raturformen  ig  aufgabe  bet  p.  b.  n.  ®.  X>atin 

liegt  inbegriffen,  bag  bie  Icbterc  nicht  ba;u  be: 
gimmt  ig,  biteft  ptaftifcben  gmeifen  (j.  P.  bet 
6rlangung  ber  ©ptacb:  unb  ©cbrcibfcrtrgfciO  ;ie 
bienen,  fo  febr  ge  auch  geeignet  ig,  bie  gneichuttg 
berfclben  ju  förbern,  namentlich  aber  bab  praftifeber 

i(mecf e   megen  bete  iebene  ©tubium  bet  neueren  ©pra: 

eben  JU  nertiefen  unb  mabrhaft  geig:  unb  nerganbeb- 
bilbenb  ju  machen,  ©elbgnetgänblicb  bebarf  bic  p. 

b.  n.  ©.,  um  bie  ihr  gegegten  aufgaben  ju  lüfcn, 
ber  Piitmitfiing  jabltetcber  ßülfbmiffcnfcbaflen ,   jo 

für  ihren  grammatifcbeii  Xpeil  norjiigbmcife  ber: 
jenigen  bet  Lautpbbfiologie  unb  bet  Logif,  für  ihren 
literargefcbicbtlicben  Ibt'l  aber  berjetiigen  ber  Jfritif 
(benn  fomobl  bie  nur  banbltbriftltib  alb  auch  felbii 
bie  im  Dtudl  überlieferten  Litetaturbenfmale  liegen 

meig  nur  in  mehr  ober  meniger  oerberbter  dfcftalt 

Dor),  ber  Paläographie  unb  bet  Pfpcgologie.  6in> 
gebenbe  Aenntnib  bcr@efibichtc.  inbbefonbere  ber  SuU 

turgefebiebte  bet  betteffenben  Pölfer,  fomie  Stertraut: 
beit  mit  ©ptachpbilofopbie  unb  aggemeinct  ©nach: 
nerglcicbung  gnb  bie  unerläglicben  Porbebitigungen 
für  bab  ctfolgtcicbc  ©tubium  btt  p.  b.  n.  @. 

Lebtbüebet  ber  p.  b.  it.  ©.  in  ihrem  ©efammt; 
umfang  gibt  eb  nicht  unb  fann  eb  nach  bem  oben 

©efagten  nicht  geben;  ©ebmig'  »Perfuch  einer  6n: 
cbflopäbie  beb  mifjcnfcbaftliibcn  ©tubiumb  ber 

neueren  ©pta^n«  (2.  gubg.,  Lcipj.  1875  — Ttt, 
■i  Ihle.)  befchtänft  geh  jubem  auf  bab  gtanjögfcbc 
unb  6naliicbc. 

8efd|iil|tc  bet  timanifiben  |fl|Uolb|it. 

tBir  geben  im  golgenben  eine  gebrängte  Uebergett 
bet  (Aefibicbic  ber  romanifeben  pbilolitgie,  inbem 
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5pI)ifcloi5te  ber  neueren  i2^n-ad)en. 

»ofa:  in  Bejufl  auf  btt  ®tf(^i(^tt  bet  foiijligcn  iitucten 
ijjfellotaäien  (aetmanift^e  unb  reitber  fptcitU  beulftftt, 

ciiglift^,  ftanoinabifc^  !C.  ißbitologie,  flatbifcftt  tinb 
loiebet  fptciell  tufrilbbe,  vtlniftbt,  ticbttbifibt  ic.  'Pb*= 
lotogie)  auf  bit  ben  tinjcliicn  Sprai^tn  unb  £itera: 
»iiren  atuiibmclen  Slrtifel  Berrotifen  bütfen,  ba  bit 

bott  gcma<^ten?(iigaben  alS  vöUtg  aujrti^nb  (rf<6ti< 

ntn.  ®ie  ®e[(^id)le  ber  romanit^n  ‘pbtiologie  biii! 
gegen  eibeifditt  tm  Jö>nbli(f  auf  bie  gre^  tBebcutung, 

iwltbe  biefe  ©iffenfäafl  tro^  i^ter  äugenb  bereit«  gc= 
ntonnen  ̂ t,  eine  befonbere  ®tfpreibung,  wenn  au<b 
fteilitb,  wie  leicht  ttnStlicb,  ̂ iet  nur  ba«  lUIgemeinilt 
unb  fRotbwenbigjle  Wirb  <|efagt  Werben  (öiinen. 

ffiäbrenb  bie  CinjelBbtiologitn  (3.  ®.  bie  franjbru 

ftbt,  ptbbtntalifdtt,  italieniftbejc.),  au«benen  ba«  weite 

<9tfamnitgeblet  ber  rbmanifibcn  jßl^ilolbait  fub  ju  jam^ 
inenfebt,  eine  bi«  tief  in  ba«  unittelalter  jurütfrei- 

cben^  ®ef(bi(^te  btfi^tn  unb  wenigften«  in  mantbtn 
i^tet  Xbeiit  f^on  früh  mit  Priolg  beijanbelt  worben 

finb  (man  bente  j.  ®.  an  i’tijiungen  wie  Xante’« 
vSt^riftüber  bie  Sulgätfptadie:  »D« vulgari eloquen- 

lU«,  an  ®occaccib’«  Äommentar  jiit  »Dirin»  Com- 
media«, an  bie  Unterfudmngen  ber  f^tafiener  bei  16. 

unb  17.  Jabtb.  übet  ba«  ®erbältni«  ihrer  Sptodie  ju 

bet  fateinif^en  unb  übet  ba«  ®erbiltni«  btt  italieni- 
fiben  €<hriftfpracbe  )u  benXialeften,  an  bie  Arbeiten 
ber  ftanjSfiftbtn  ©rammatifer  unb  Verifogtapben  be« 

16.unbl7.3abtb.,  an  bit  umiangttitben,  bem9(ltpto= 
ueii{atif(hen  unb  aitfran  tcfifd'tn  gewibmeten  ©tubien 

£a  iiurne'«  bt  Sainte=ti5alave  u.  a.),  fo  ift  boeb  bie 
romaniftbe  ®bilologie  al«  foicbe.  Wie  bereit«  bemerft 

iMtb,  eine  junge,  etft  in  unferem  3abrbunbett  tnt= 
ftanbene  Säiffenftfyift.  üBie  ihre  faft  gleitbalterige 

©ibwtftet,  bie  germaniftbe  'BbiloIbflK,  'ft  autb  bie 

romaniftbe  ̂ 'b>'oiob'f  berpotgegangen  au«  jener  ro- 

mantiftbtn  (J!ti)'le«tubtun9,  wdtbe  im  lebten  3abr= jebnt  be«  oetgangenen  unb  in  ben  etfien  Sabrjebnten 

be*  gegenwitligen  Jabrbunbtrt«  bic  öernüti^r  bet 
europSiftien  Seifet  beberrfebte  unb  ihren  fiiteraturen 
einen  eigenartigen  Cfbarafter  Petlicb.  Xa«  ©treben 

ber  'Jiomantiter,  bie  Hmtn  befonbtr«  poetiftb  erftbei^ 
nenbe  Äultur  be«  iffiittelalter«  ailfeitig  ju  trfaffen, 

fteb  gemütblitb  in  fie  jU  retfenfen  unb  ne  fegat,  (0^ 
weit  bie«  mögli^,  jU  erneuern,  führt»  naturgemSB 
fu  einem  einbringenben  ©tubium  bet  mittclaltetli= 
tbenSpta*  unbXicbtnngSfotmcn,  einem  ©tubium, 
wtitbe«,  wenn  autb  junätbft  lebigli^  au«  äftbetiftbem 
3nttreffe  unb  Pon  Sfibeiiftben  @eri(bt«puntttn  au« 
unternommen ,   bo<b  bie  notbwenbige  ©tunblagt  für 
ein  wifienfcbaftlitbe«  biftoriftbe«  ©tubium  ber  neueren 

Spra&n  unb  Siteraturen  abgab.  Xer  fRubm,  bic= 
fe«  wiffenftbaftlitbe  ^tubium  begrünbet  gu  haben, 
gebührt  POt  allen  jwei  Sfännern,  btm  ̂ ranjofen 

i^ranjoi«  Suftr  Slarie  fRaonouarb  (1761  —   l»3b) 
unb  bem  Xeutftben  SJriebriib  Xiej  (1794—1875;  f. 
bie  betreffenben  ’Siograpbitn). 
fRapnouarb  bat  nib  namentüA  burth  feine  um> 

fangreitben  Sferfe  über  bit  ©pratbt  unb  Xiibtung 

bet  ptooenfalifcben  Xroubabeur«  (»Choix  des  po«- 
fties  orif^nales  dos  tronbadonrs«  ,   Sat.  1816  —   21, 
6   Sbe.,  unb  «Loxigue  de  la  lantrua  da»  troubadonrs, 
1838 — 4A,  6   Sbe.)  unb  biinb  feine  Unterfuibung 

über  bie  altfranjbftftbc  Xeflination  (in  ben  »Obser- 
Totions  pbilologiques  et  grammaticalee  ear  le  ro- 

man  de  Rou«.  1829)  grobe  Serbienfte  tnuotben ;   benn 
irenn  au<b  biefe  arbeiten  gegenwärtig  ju  einem  guten 

Xbeil  Perattet  finb,  unb  wenn  au^  namentliib  IRap-- 
nonatb«  ̂ ippotbefe  oon  bet  einftigen  Sriftenj  einer 

mit  btt  ptonen(alif(beti  ibtntifibcn,  aagemtin  romai 

nifebeu  llrfpraibe  al«  bunbau«  irrig  bejeidmet  werben 
mu6,  fo  haben  feine  Rorfiungen  boeb  ungemein  an; 
regenb  unb  babnbte<benb  gewieft,  haben  neue  Siate: 
rialitn  befipafft  unb  neue  ®cnd<t«punfte  trufjnet. 

Sieit  bebeutenber  aber  noeb  al«  iHapnouarb«  iü 

griebri^  Xiej’  SSirfen  gewefen,  bet  nicht  blob  al« ©cbriftfteBer,  fonbetn  auch  al«  afabtmiiebet  Sebrer 

(1820  'Sripatboeent,  18'23  auberorbentlic^t ,   1830 
orbentliiher  Stofeffot  an  btt  UniperTität  ju  Sonn) 

länget  al«  ein  halbe«  3abtbnnbert  thätig  gtu'tfen 

ifi  unb  eine  grobe  3gbl  Pon  ©chfiletn  hetangebilbtt 
hat.  Xutch  feine  beibtn  ̂ auplwetfe:  »©rammatif 

bet  tomanifchen  Sprachen«  (Sonn  1836  —   42  ,   3. 
au«g.  1870  —   72  ,   3   Sbe.;  bie  1876  ff.  ttfchieiiene 

4.  'Äiitgabe  ifi  nur  ein  abbtucl  bet  britten)  unb  ba« 

»Gtpmologifche  afBttetbuch  bet  romanifditn  ©pta-- 
ebtn«  (baf.  1853,  3.  au«g.  1869  —   70,  2   Sbe.;  bic 

4.  au«gabe,  1878,  in  1   Sattb,  ifi  nach  Xiej’  Xob  pon 
a.  ©cbelet  beforgt  unb  mit  einem  Supplement  pcr= 
febett  worben)  bat  Xiej  recht  eigentlidi  juerft  bit  feflcn 

©tunblagen  für  ba«wifjtnfcbaftlithe ©tubium  bergen 
fammtromanifebtn  Spilologie  gelegt;  benn  in  biefen 

IBetfen  jutrfl  nnb  bie  ©rammatif  (unb  jwat  Saut; 

lebte,  gotmenlebte  unb  ©piitar)  unb  bet  'IBottfcbap 
aller  tomanifc^n  ©ptacben  (mit  auOnahmt  nllct: 
bing«  bt«  ©hurwelfchtn)  melbobifdi  unterfudit  unb 
bargeftetll  worben.  fBlögen  biefe  iBerfe  auch  in  matt 

eben  eitijelnen  Sartien  nicht  mehr  oBtlig  ben  wifftn- 

fehaftlidjen  anforberungen  ber  ©egenwart  genügen 

unb  einet  ©tgäiijiitig,  bejiebentlich  Serichtigung'be: nötbigt  fein,  in  ibttt  ©ifammlbeit  werben  fte  boeb 
noch  für  lange  3«it  ihre  Sebeutung  bemahtett.  auch 
biirch  eine  grobe  Dteipe  fleineret  ©ehrifitn  machte  fidt 

Xiej  um  bie  gBtbetung  bet  tomanifebeii  SBüfenfehaft 
petbienl,  fo  namentlich  bureb  feine  arbeiten  über  bic 

ptooenjalifche  Siieraturgefcbichle  (»Xie  Soefie  bet 

!   Xtonbabcur«« ,   3>P'd- 11^6;  »('eben  unb  JBerle  ber 
Xroubabour«« ,   baf.  1829)  unb  burch  feine  au«gabcn 
berälteften  romanifcben©pracbbtnfmältt(«aittoma; 

!   nifche©|(racbbciilmale«.  Sonn  1846;  »3tP«i  alttoma- 
nifche  ©ebichte«,  baf.  1852;  »aitromanifche  @lof= 

fare«,  baf.  1855). 
Xie  Pon  Xiej  unb  fRapnouatb  au«gef)reute  ©aat 

trug  halb  reiche  grüebte,  unb  namentlich  auch  in 

Xeütfcblanb  blühten  bie  romanifeben  ©tubien  in  tx-- 
fteulicber  iötife  empor ;   ja,  ba«  Ithtere  £anb  pat  in  Se: 
jug  auf  bie  S^rge  ber  romanifeben  Sbilologie  an  ben 
Uniperrilätcn  bi«  jum  lieutigtn  Xag  ben  unbrgrittt> 
nen  Sorratig  por  l^n  romanifeben  Vänbern  behauptet. 
Xenn  währenb  an  faft  allen  beutfehen  ̂ oehfchuleii, 
unb  jwar  juni  Xheil  bereit«  Por  längeren  3abren, 

Bebrftüble  ber  romanifeben  Sbilologie  errichtet  worben 

finb,  ifi  in  granftcich  unb  in  3talten  (um  oon  ©pa^ 
nien  unb  Portugal  gar  nicht  ju  ttben)  etwa«  aepn' 
liebe«  erji  in  btt  neueften  3cit  geltheben.  Unter  ben 
©iiijclgebietm  ber  romaniftbcii  Sbifo  ogie  haben,  wie 

leicht  begteiilieh,  ba«  f ran jöfifebt ,   ba«  propeinalifehe 
unb  ba«  italieiiifcbc,  unb  namentlich  wieber  ba«  ec|tg^ 

nannte,  bit  eiftigfie  unb  eingebenbfte  Searbeitung  ge= 
fuiiben,  währenb  ba«  fpanifche,  portugicnicbc  unb 

rumänifebe  nerbältniOmähig ,   namentlich  fn  gram-- 
maiifchcr  unb  lerifalifcber  ’i^jicbung,  pemachiäfrigt 
worben  finb  unb  bem  cbutwelfehrn  überhaupt  etft 

in  ntucflct  3rit  eine  eingebenbere  Serüeffiehfigung  ju 

tbeil  gnporben  i|).  auf  bem  fraiijöfifcben  ©ehiet 

(inb  auch  burth  SDJähner,  ©ehmip,  Potlmann,  Sra= 

ehrt,  aper,  Äörting  u.  a.  mehr  ober  welliger  erfolg: 
teic^  SerfudK  gemacht  worben,  bie  ©rgebniffe  ber 
loifjenfehaftlithen  gorfchung  für  bie  Srari«  bt«  höhont 
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S<bu!iinttrri4t3  ju  »tmcttb«  n ;   inbeptn  Mcibt  gtrabt 
in  bif(tr  Aiiifitfit  noä)  »itlt«  ju  t^un  übrig. 

(SincGintf)ti(ungb<r  ©efcbii^i  tc  btt  romanifeben 

iPb'fblbüie  in  btRimmte  ̂ triobtn  ift  (d|on  ittgen  bet 
gtoRen^ugenb  bie[etffiifien(ibaft  faum  mBgli(b.  3™ 
aDgemeinen  aber  lafftn  RtR  eine  »ornjitgenb  liletor» 
bifioti(cf)e  unb  eine  »otwitgenb  atammatifcbä[titi((b< 
ißeriobe  unterfdieibtn,  beten  @renj[tüeibe  ungefSbt 

»on  bem  Anfang  bet  60er  3oi>re  gebilbet  raitb.  3«- 
netbalb  bet  lebten  ipetiobe  rcttben  triebet  burtf»  ba« 

ßtfib'infn  #on  iPati*’  Slubgabe  btä  Slleriu*^ 
lieb«  (1872)  unb  oon  31»coli’«  labini|(6en  Stubien 
(1873)  bemetfen«iottl(|e  9lbf  iRnitte  gefennjeicRnet.  3m 
allgemtinen  batf  man  audi  bie  entimdelung  bet  toma» 
niftben  iPb<IaIe3>ealg  eint  burt^au«  gefunbe  bt)ei<f|nen, 
benn  näbrenb  i^t  anfüimliiR  bie  etiefabt  blökte,  in 

Silettantiemu«  }U  ottfaQcn  unb  in  SlOgemeinbeiten 

fuR  JU  betlieten,  macht  fiiR  me|t  unb  meRt  ba«  ®e> 
ftteben  naeft  (Itenget  iUletbobe  unb  totifer  ®cfc(!t5n= 

fung  aeltenb,  ein  ®tftrebtn,  ba«  64  namentlich  au( 

»tttei  ©ebieten,  bemieniacn  bet  'Jertfritif  unb  bem> 
lenigen  bet  fiautlehte,  betbStigt  hat:  man  begnügt 
(ich  lebt  nicht  mehr,  wie  ftühet,  bamit,  ein  Sitetatut= 

bentmal  nach  itgenb  einet  beliebigen  §anbfcbtift,  be= 

jithentlichnach einem  beliebigen  alten ‘£tuc{  abbruefen 
)U  (affen  unb  bie  Sauterfcheinungen  einfach,  mtcha: 
iiifch  ju  bttjeichnen,  fonbtin  bemüht  Reh,  bie  Xerte 
unter  anwenbnng  aDtt  4)ülf«mittel  bet  Ätitif  in 
ihrer  utffJtünglichen  f5otm  ju  tefonfintiten  unb  ben 
SBcchfel  btt  fiaute  nach  ben  ©efeben  bet  2autbh?r">= 

logie  JU  etfläten^  ®o  finb  benn  bebeutenbe  Sott: 
f^titte  etjielt  worben  unb  noch  weitete  mit  äichetheit 
JU  erwarten.  bluSgoben,  wie  Re  j.  ®.  91.  Xoblet,  ÜB. 

götftet,  Suchitt,  Ih.  3JiüDer,  ®.  3Jia(I,  ©.  Sten= 
gel  u.  a.  von  altfranjBRfchen  unb  provenfalifchtn 
letten  geliefert  haben,  Rnb  SSeweife,  wie  Xtefflicht« 

auf  bitfem  ©ebiet  geleifiet  werben  (ann,  unb  laut: 

gefchicbtliche  llntetiuchungen,  Wie  Re  j.  ®.  von  98: 
coli,  ®.  ®ati3,  5i.  ̂ it,  @.  fiütfing,  G.  ®öhmer, 

©uchier,  ®.  ten  ®rinf  unb  Ulbtich  geliefert  wotben 

fmb,  bürfen  al«  muRttgüUig  in  ®ejug  auf  ©tnaicig: 
feit  unbfebarfRnnigeSRethobeangefebenwetben.  XaR 
man  vielleicht  h>or  unb  ba  in  bem  ©tteben  nach  wif> 
fenfchaftlichet  Graltheit  auch  ju  weit  gegangen  ift  unb 

64  von  ihm  ju  leeren  ©nbtilitäten  unb  hohlen  Slb= 
Rraltionen  hat  vttltittn  taffen  (namentlich  in  bet 

Xettltitif  iR  bie«  biäweilen  gefchehen),  iR  ebenfo  6e« 

gttiflich  wie  vttjtiblich,  benn  von  berattigen  ®?if|: 
gtiRen  bleibt  eben  (eine  SBiRenfehaft  frei.  &ben  Reh 
Xeitfritir  unbfiautlehre  auch  in  neueret  Seit  btfonbttet 

®Rrge  ju erfreuen  gehabt,  fo  Rnb  bochauch  bie  anbeten 
©rbieteberromanifchen®h'(ologiefeint«wtg<gSnjtith 
vernachlSjRgt  wotben,  fonbetn  e«witb  vielmehr  (aum 

ein  einjlge«  geben,  auf  welchem  nicht  au«  ben  (ehten3ah= 
ten  itgenb eine  bebeutenbe fieiRungju  vetjeichnen  wüte, 
unb  jtbenfaD«  batf  man  bet  tomanifchen  ®hitologie, 

wenn  Re  auf  ben  Sahnen,  bie  Re  eingefchlagen,  fort= 
fchreitet,  eine  Rolje  unb  ttgebni«teicht  Rufunft  vort 
au«fagtn;  in  noch  höherem  ©tab,  al«  fie  jcfit  fchon 

t«  thul ,   wirb  Re  fünftig  ba«  StiRünbni«  bc«  geiRis 
gen  Beben«  b^  tomonifchtn  SBKct  in  bet  Sergan: 
genheit  unb  in  bet  ̂ enwart  ttfchliegen  unb  bie 
^ufammenhSnge  unb  Siechfelbebingungen  barlegen, 
welche  jwifchen  ben  Jtutturfonnen  be«  (lafRfchcn  ÜU 
terthum«,  be«  RRittelalter«  unb  bet  fReujeit  bcRehen. 

fiteratur  btr  rimanifihcti  9hU«la«te. 

3m  Solgenben  geben  wir  eine  gebrüngte  UcberRcht 
Aber  eine  Ttnjahl  bet  bebeutenberen  bietomanifcheiphi: 

(ologieunb  ihrcGin5e(gebietebehanbetnben8Ser(e,ohnc 

inbeffen  irgenbwie  auf  ®o(IRänbigfeit  beraufjShlung 
Slnfptuch  JU  erheben  unb  un«  im  wefcntlichen  auf 
bie  Mngabe  bet  neueren  ®icbli(ationen  befchtSnfenb. 

CHtfitbK>(  ln  tim»R4c«  eiitcl»  n>  ka  tateta. 

f$uch«,  >Xic  tomanifchen  ©ptachen  in  ihrem 

®ecMltni«  jum  Satein«  (^Ht  18-19);  Derfelbe, 
»Ueoet  bie  fogen.  untegelmägigen  SeitwBrter  in  ben 
to,|nanifchen  toprachen«  (Setl.  1840);  ®.  ®ati«, 
»Etüde  eur  le  rble  de  l^accent  latio  dana  la  laogue 
firaDoalse«  (®at.  1862,  2.  9(u«g.  187:^;  Gotffen, 
»Ueber  9(n«fpracht,  ®o(ali«mu«  unb  Setonung  bet 
lateinifchen  ©pta4e«  (Seipj.  1858,  2.  SluOg.  1868, 

2   ®be.);  ©chucharbt,  »®o(ali«mii«  be«  Sulgät: 
latcin««  (baf.  1866 — 68,  3   Sbe.);  fRBnfch,  »3tala 
unb  Bulgata«  (SRJatb.  1868,  2.  9lu«g.  1875); 

SBBlfflin,  »fiateinifebe  unb  romanifche  Äompota» 

tion«  (^lang.1879);  goth,  »®ie  Serfchiebung  bet 
lateinifchen  Xtmpota  in  ben  tomanifchen  ©ptachtn« 

(©ttaRb.  1878).  Den  Rufammenbang  bet  tomani: 
feben  BitetaWren  mit  bet  lateinifchen  behanbeln: 

Gbett,  »©efchiite  6er  chriRlich= lateinifchen  Site» 

tature  (^eipj.  1875);  Soigt,  »Eie  ffiiebetbele: 
bung  be«  HalRfchen  aiterthum««  (Setl.  1859  ,   2. 
9lu«g.  in  Sotbeteitung);  JtBrting,  »IMctja  unb 
Daree,  ein  Seitrag  jur  ©efchichte  bet  Xroiafage« 

(^tle  1874);  G.  bu  SSBtil,  »MJlangoa  arehJolu- giqaee  et  littbralres«  (IRat.  1850);  Gomparetti, 
»Virgilio  net  modio  evoc  (Bivotno  1872;  beutfeh, 

Beipj.  1875):  ̂    o   rt  i « ,   »Studi  suite  opere  lattne  del Bocc»ceiot  (XrleR  1879). 

atalieail«. 
L   ©rammatifche«  unb  Secifalif  che«: 

Slanc,  »3talienifche  ©tammatif«  (.^aOe  1844); 
Satagiola,  »3talienifche  ©tammatif«  (©ttapb. 
1880);  SRuffafta,  »Stalienifthe ©ptachlehte«  (10. 

9lu«g.,  Süen  1878);  v.  SReinbarbRBttner,  »^ta: 
lienifche  ©tammatif  mit  SetücfRchtigung  be«iattini- 
fchen«(1868,2.8luSg.l880),u.v.a.;  Satt,  »Studi  di 
etimologia  itaiiaua  erumaasa«  (glot.  1878);  Sion: 

belli,  »Saggi  std  dialettl  gallico-italiaui«  (1853). 
n.  9(u«gaben:  Sleltete  Biteraturbenfmälet  in  bet 

»Collezioae  di  opere  inedite  e   rare«  unb  in  brr 
»Scelta  d!  carioeick  letterarie«  (Sologna,  Stoma: 

gnoli)  j   neuere  (fowie  Sltete  (lafRfche)  Sktfe,  j.  S.  in 
bet  bei  Satbita  (glotenj)  etfeheinenben  »Slmiatui: 

bibliothef« ,   in  bet  Stocfbau«’feh<lt  »Biblioteca  d’au- tori  italiani«  IC.  Unter  ben  jahlteichen  GhteRoma: 

thien  Rnb  namentlich  Diannucci'«  »Maooala  deUa letteratura  itaiiaua  del  primo  secolo  della  liugua« 

(3.  9tu«a.  1874)  unb  Gbett«  »{tanbbuch  bn  italie: 
nifchen  iRationallitetatut«  (2. 3lu«g.,  £eipj.  1864), 
lebtere  mit  einet  tnfflichen  Ueberpeht  btt  Siteratut: 

gefchichte  vttfehen,  al«  befonbet«  werthvoll  h<rt)ot> 

juheben. 
lU.  Biteraturgefchichte:  Sartoli,  »I  primi 

dne  eecoU  della  letteratura  itaiiaua«  (Stail.  1877  ff.) ; 

Ee  ©ancti«,  »Sloria  della  letteratura  itaiiaua« 
3.  ?lu«g.,  Steap.  1879),  unb  viele  anbett  ältere  SBttfe 
j.  ®.  Von  XitaboOthi,  ©inguen«,  IRiith  u.  a.). 

Unter  ben  Ginjelgebieltn  bet  italienifchen  Siteratut: 

gefchichte  hat  Reh  ba«  ©tubium  Eante’«  faR  ju  einet 
beionbetn  Süffenfehaft,  einet  Eante =®h*R>'oflw  fnt: 
wicfelt.  Sefonbet«  eifrige  hSRegt  hat  auch  bit©tfthid)te 

btt  Sienaiffancelitetatut  gefunben;  wir  nennen  von 

batauf  btjüglichen  Qttftn:  ©pmonb«,  »Benais- 
sauce  iultal7.  TherevivaloflearDina«(1877);  Xte« 

Vettel,  »L'ltalle  auXVI.sibcle«(187T);  ©ebhar  t, 
»Lcs  origiues  de  la  reuaisscuice  eu  Italie«  (1879); 
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®ciacT,  »TSetrarca«  (Pripj.1874);  Ponbau,  »@io; 
oanm  Soccacrio«  (Stullg.  1877);  Rbrling, 

trarca’4  Peben  une  JPevft«  (Pribj.  1878)  uno  »®oc> 
caccio’6  Pcbtn  iinb  Söfrtt«  (1880);  Sillati,  »Nio- 
eol4  Marhiivelli«  (Jlor.  1874;  bciitf^,  Ptipj.  1876), 
(Siiw  Scbnft  übtt  bit  älnfäng«  b<r  italicnb 

(4cn  SPotfit  ifl:  ©abporp,  »®it  Hcilianijtbt  ®i(b= 
tftWult  bt4  13.  SabrbunbttlS«  (®tr(.  1878).  SBci= 
Itrt  bibliogropbiftt  Piacbwrifi  übtr  ba»  StalitiiiiöS« 

gibt  ©teitingtr,  »®a«®tubiumb«43talifiii((bfn« 

^ür.  1879);  ogt.  autb  unftte  Srt.  »^lalienijc^t 
eprai^««  unb  »ätalitniftpe  Pitetatur«. 

I.  ®   rammatijt^tb  unb  Pcrifalift^cS: 

gianttfon,  »©rammatif  btt  fpaniMm  Sptac^t« 
(4.  aufl.,  Ptipj.  1855);  6.  iKit^aeli«,  »©tubicn 
jut  ipinanijtptn  SBortjtbbpfuug*  ( btrüdffitbtigt  bt< 
fonbtia  ba4  Spanifibe);  foiift  nur  SBenigeb  unb  wo 
nig  PBtitbBoOcS  Doc^iibtn. 

II.  aiiJgaben:  j.  8.  in  btt  Sto<fbau*'f(^tn 
>Colleccion  de  eatores  eepenoleec ;   fonft  mbgtn 
etwa  gtnannt  wtrbtn;  »El  Cid«  (btrau^cg.  non 
©oDmöDti,  ̂ Qt  1879);  ©ntUcm  beiSafiio,  »La 
mocededee  del  Cid«  (^etauSgtg.  non  SS.  görfttr, 
8onn  1879);  Qaibcion,  »El  irmKia«  prodigioeo« 

(btraubgtg.  non  iUJortl=gatio,  ̂ ilbr.  1877). 
pft^Ienäwtrt^td^rtilomatbien  finb:  §ubtr,  »©po= 
nifi^t«  Pe(tbu(§«  (8rtm.  1832),  niib  namtnilicb  t. 
Ptmdt,  »^nbbuc^  btr  fpaniftpen  Piteralut«  (Ptipj. 

1855 — 56  ,   3   8bt.,  mit  trtfflit^tn  Iilttatgtjc^i((|ts 
Utbtn  Utbirpipttn). 

lU.  Pittiatungtfcbi^tt;  au§tt  btn  giogtn, 
bit  ganjt  Pitttatnrgt|c5i(btt  umfafftnbtn  SSeiftn  non 
amaboi  bt  log  9iiog  (1862)  unb  Xiif  nor  (1851; 
bruljtb  non  3uliug,  1854)  flnb  ttwa  lu  ntnntn:  g. 
ffiolf,  »©lubitn  jur  @(f(^id)tt  btt  fpaniftptn  unb 
potlugitüft^tn  ülalionalUltcotut«  (&i(.  1859);  n. 
@(5a(f,  »©tfipiibtt  btt  bramalifij^tn  Pittrotui  in 

©panitn«  (gtaiiff.  1857);  PJiottt-gatio,  »L'Ee- 
pague  au  XV IL  aibcle«  (^tilbt.  1879). 

Vi><«|liMI4. 
L   ©cammatifc^tb  unb  Ptrifalifi^tb: 

SHtinbatbilöMntt,  »©rammatif  btt  potlugitn» 

f(^  ©ptatpf«  (©Itap.  1878);  8taga,  »Gram- 
matica  portogueza«  (1876). 

II.  auOgabtn:  in  btt  8toif6aub'f(^n  »Collec- 
oXo  doa  aotores  portuguexes« ;   (SamoSnb,  »OsLu. 
»adas«  (pttaubgM.  non  SKtinbatbflättntt,  ©Itapb. 
1875);  »PptiJdjt  ©tbic^lt«,  übttftpl  unb  ttflätl  non 
©lottf  (ipabttb.  1880):  »®tr  natifani((pt  Pitbtt= 

lobti«  (bttaubgtg.  non  ÜJionaci,  9inm  r^atlt]  1875). 
©ult  ISpttfiomatpit  non  8taga  (1876).  6int  wif» 

ftnfibaftliiiit  Pilttolutgtfc^itbtt  btb  ißotli^itnfc^tn 
jtblt  no<6  noDfiSnbig,  unb  awp  an  gultn  iutonogta- 
p^itn  ijl  ns<$  tmpfinblii^  PRangtl. 

Vri>eactllJ4. 
L   ©lommatifcbtb  unb  Ptrifalifi^tS;  ®it 

btilxn  SlltPtn  prontntaIif(ptn©rammatiftn,  btraub: 
gtgtbtn  non  ©ttngtl  (1878);  ptoutn{aIifc^  ©ptciab 
gtammaliftn  ftbltn  (abgtfcbtn  non  btn  ottnlltitn), 
unb  man  i|)  fomit  uot^  Itbiglii^  auf  btt  XBttft  non 
Diopnoiiatb  unb  ®ttj nttwitftn;  tint  ptaMfiptUtbto 

Ä^t  btt  ptontnjalif^tn  ©tammatif  ^1  ©attfip  in 
ftintt  »Chrestomathie  provenfale«  gtgtbtn.  aui^ 

ptontntalifdft  ©ptcialltrifa,  bit  wiflinTibaftliiptnan- 
fotbttuiigtn  gtnügttn,  ftVtn,  unb  notb  immtt  if) 
9iapnouarb«  »Loiique«  bab  tinjigt  umfafftnbt,  abtt 

bo<^  nitlfai^  ftbt  ungtnügtnbt  ̂ ulfbrnitttl. 

II.  aubgobtn;  »®itSStt(t  btt  Xtoubaboutb« 

(bttaubgta.  non  liiabn,  ©ttl.  1853  ff.);  »®it  0t= 
bitbtt  btt  Itoubabcurb«  (btraubgtg.  non  btinftlbcn, 
baf.  1856ff.);8attfcb,  »Chrestomathie prorenoale« 

(3.  aufl.,  eibtrf.  1875);  iß.  iDitpet,  »Kecneil  d’an- 
ciens  textea  baa.latlDS,  proventaux  et  franoais« 
(Ißar.  1871  ff.);  »Oirarta  de  Bossilho«  (pttanbatg. 
non  Ä.  ̂lofmann,  S3ctl.  1856);  »Le  roman  de  Fla- 
menca«  (pttaubgtg.  non  8.  iDlretr,  8ar.  1865)  u.  a. 

Ill.pitttalutgtf(bit6tt;  Sattf*,  »©tunbtip 
jut  ©tfcbichtt  btt  ptontn(alifcbtu  Pilttatut«  ((Slbttf. 

1873);  8-  8ltptt,  »Lea  dernlers  troubadours  de 
la  ProTeaee«  (8at.  1871);  aufettbtm  ja()Itti(bt  8io; 
nogtapbitn  übtt  tinjtlnt  Xtoubaboutb,  non  btntn 
bit  btbtultnbfit:  ©timming,  Sttltan  bt  8otn 

(.ptaHt  1879).  Utbtr  ntuptontnjalifcbt  Pilttalut  babtn 
t.a.  gtbanbtlt:  86bmtt,  »®itptontn{aIi(d)t  ©ntfit 
btt ©tgtnwatt«  (Öalltl870);  SBtnbItt,  »3acqutb 
3abmin«  1870). 

StaaiiHt«. 

I.  ©tammalifi^tb  unbPttifoIifiptb;  Ottll, 

»ailftanjöfiWt  ©   tammatif«  (3ür.  1830) ;   8   u   t   a   u   n, 
»Orammaira  de  la  languo  d'oil«  (2.auü.,  8tt(.  1869, 

3   8bt.);  ©outguignon,  »Grammaire  de  la  lan- 

guo  d'oil«  (8ar.l873);  ©racptt,  »Grammairahis- toriqae  da  la  langue  fraofaise«  (15.  Sluft.  1877); 

S1  p   tt,  »Gram  maire  comparbedela  lau  guefraDqaise« 

»btutfc^  miiftnf(6aftli(^e  ©rammatirm  bts ftfttn  nonttolImann(2J)atb.  1846),  'SiSp» 
ntt  (2.  Slufl.,  ©ttl.  1876—78),  ©^mip  (baf. 
1868),  Rütlinä  (Ptipj.  18(^)  u.  a.;  btfltb  SBitlto 

bu(b  ifl  Pitttt'b  »Dictionnalre  de  la  langue  ftan- 
^iao«  (1863— 72, 4Sbt.);  btmnätbfi  ifl  alb  norjüg« 
licbfltb  SSttf  ju  ntnntn;  ©aipb'  »©ncpflopübifibtb 
Säbtlttbuip«  (©ttl.  1869 ff.);  für  btn  ntuttn  Sptatp; 

gtbtau(6  btübt  natniliip  bub  »Dictionnalre  de  l’Aea- dbmie«  (ntutflt  Slubg.  1878)  bobtn  SStrtb;  ttpmo» 
logiftbt  IPöttttbücfjtr,  btfonbttb  non  ©tptltt  (2. 
anbg.  1873)  unb  «raiptt  (7.  Sufi.  1876);  btflt» 
fpnonpmifcbtb  SSStlttbuib  non  Pafapt  (4.  Slufl. 

1879);  wetlbnoQ  ifl  amp  ©ipmib’  »gtanjBfifipt 
©nnonpmir«  (2.  Slufl.,  Ptipj.  1878).  ÜJlonogta= 
ppitn  übtr  tinjtlnt  ©tbittt  unb  gragtn  btt  ftanjB» 
ftfiptn  ©tammatir,  btfonbttb  btt  altftanj^ifcbtn, 

Iinb  ftpt  japlttitp;  niipl  minbtt  japlttitp  finb  auip 
fptat^tfipitbtlicbt  llnlttfuibungtn;  Wit  ntnntn  bti’ 

fpitlbwtift:  gallot,  »Rccherches  sur  les  formea 
grammaticalea  de  la  langue  franqalse  et  de  sea  dia- 
lectea  ab  XIII.  aibcle«  (1839);  Pücfing,  »®itiUto 

fltn  franjäfiftptn  ÜKunbarttn«  (®ttl.  18T7);  bit 
ßinltitunatn  non  ®.  8®tib  »u  ftintt  Slubgant  btb 
»Slltriublitbb«  (18^),  non  9« all  jut  Slubgabt  btb 
»ßumpojt«  btb  8b't>)ip  bt  Ipaün  (Sttafeb.  1873), 
non  ©ollmölltt  jut  Slubgabt  btt  »ISlüniptntt 
©tut«  ($atlt  1878),  non  lobltr  jut  Slubgabt  btb 
»Dis  dou  vrai  anlel«  (Ptipj.  1871),  non  SB.  Sät» 

fltt  jut  Slubgabt  btb  »Richars  11  Blaus«  (©)itn 
1^4)  unb  btb  »Chevaliers  as  dena  eapees«  (^aHt 

1877),  non  ©utpitt  jut  Slii^abt  btt  nomtanni^ 
ftptn  »DStimpttbigl«  (baf.  1879);  ftmtr  ftitn  jt= 
nannt:  Diambaut,  »Utbti  bit  alb  tcbt  naipintibc 
battn  SIffonanjtn  btb  Siolanbblitbb«  (baf.  1878); 
ttn  ©tinf,  »®autt  unb  Älang«  (©traSb.  1879); 

äJltifitr,  »®it  gltrion  im Orfotbtt ^ialttt«  (§aOt 

1877);  giiptt,  »®it  glttion  im  Cambtibgtr  ©fal= 

ttt«  (baf.  1879);  ®atmtfitttt,  »TralK  de  la 
formation  des  mots  composes  de  la  laague  frao> 

qaiso«  (1875);  Pintt,  »La  grammaire  franqaiae  et 
les  graminairieus  an  XVI.  aibele«  (1859);  ®ibot, 

»Observations  sur  l'orthographe  fran;abe«  (1868). 



688 ®lülctogie  bev  neiicreii  ©^rac^cn. 

JtBtth  Ü6tr  fcanjönfdK  TOftrif  unb^tcfobic:  Oiii- 
(betat,  «TrAiti!  de  verslficAtion  fran^Aise«  (18ÖO); 

@ramont,  »Les  vers  fran^is  et  leur  prosodiee 

(18T7);  Subartcb,  »Sranjbrif*««  Strilffoi«  (iStrl. 

1879);  golb,  »Sbrife  bft  fiansöriitben  ÜHetrife 
(Straub.  1879). 

.   U.Slubgabtn;  l)ailfranjl'r<fi^®ttff.  Samm^ 
lungen ;   »Les  anclens  pobteA  d«  Ia  Kmocee,  feit  löf>9 

»cn  (äueffarb  bbraubgfgebtn;  ^»ubliratioiieit  bet  »So- 
cietb  des  anciens  textes  frae^is«  (feit  1875,  bdupt^ 

fäebltcb  unter  ibtati«’  Seituiio);  »9Itfraiijörif(^e 
blictbrf«  (bernubgeg.  »on  3Ö.  Sbrfter  feit  1879); 
»Bibliotheca  Normannicas  (betaubgeg.  Don  ©utbicr 

feit  1879).  Bbblteicbe  Piiij^aiibaabeii;  SItete  i'on 
@(niii,  tp.  iparib,  2)fi(bcl,  2Ri(^laut,  iptiiquet,  Ce 
JRour  be  Cinrb,  St.  ».  Äctlet,  3mm.  ®effet  u.  a.; 

neuere  l.  ®.  »an  Sl.  lobtet  (»Li  dis  den  vrai  aDielc, 

Ceipj.  1871),  »Chanson  d’Aubri«  (baf,  1873),  »on 
®atib  (»La  vie  de  saint  Alexis»,  187C),  »on  ®. 

971att  (»Li  Cumpoa  PhilipeTbailn«,  ©tta^b.  1873), 

»on  2Ö.  Sorfiet  (»Kichars  li  Biaus« ,   Söicn  1874), 

»Chevaliers  aa  dcus  especs«  (^He  1877),  »Dia- 
loftne  Grepoire  Io  Pape»  (187i),  »Aiol  et  Mirabel« 

(.^eitbt.  1876  ff.),  »on  Äof^trif  (»Les  pIns  anciens 
moDumeats  de  la  langne  franeaise« ,   »Vojage  de 

Charlemagne  h   Jbrusalem»,  ̂ ilbt.  1879),  »on  ®ott» 
inötitt  (»Eet  SBtüiubenet  fflrut» ,   $>atle  1878)  u.  a. 

tbefonbetb  ja^Iteit^  fmb  bie  Stiibgaben  beb  »9JoIanbä= 
liebb»  (»Chanson  de  Koland«),  beffenStubium  über» 

baupt  mehr  unb  mehr  lumSJiittelpunftbetaltftan.jä» 

fif^en®bilotogie  gemalt  loirb  iinb  innetbalb  berfetben 
eine  äbntitbeSledung  einnimmt  iDiebabjenigeber^o» 

nteriftbenWefSngcinnerbalbbergtietbifcben'Lfbitotogie 
(erfte  (ritifebe  Slubgabe  beb  »SRoIanbbliebb»  »on  it;- 

URütltt,  1 851 ;   3.  Slubg.,  06tting.1878) ;   ferner  Sluätja: 
ben  »on  Äomab  ßofmann  (iUiun*.  1869),  C.  Oiautier 

<   Eoutb  1872u.  btter).  ®öbmer  (4>ot(t  1872),,ftl'lbing. 
bipIomatifcbetSlbbtud  beb  »Codex  Venet.  IV»  (^eiibt. 

1877);  ©tengel,  biptomatifeber  Slbbrucf  beb  »Codex 
Oxford.«;  aubctbeüi  eine  Pbotograpbiftbe  SReptobuf» 
tion  biefer  ̂ »anbfebtiften  (baf.  1879).  ®eii  meiflen 

bet  genannten  Stubgaben  uiib  »ieten  bet  hier  nicht  et» 

tuäbnten  (j.  ©.Jotp'b Slubgabe  beb  »Roman  doTroic«, 
1870)  finb  aubfübtlitbeßinlritungen  tbeilb  tertfriti» 

feben,  tbeitb  laut»  unb  fpracbgelcbi^tlitben.  tbeilb  enb» 
lieb  tiletatbiftorifibcn  jnballb  beigegeben.  Sin  biefe 

Stubgaben  rnben  fteb  eine  Stn^bl  »on  ÜRonogtapbien 
njürbig  an,  toeicbe  auf  bie  böb<re  ober  niebere  lert» 

Iritif  altftanjöftfcbetCiteraturbenfmäler'Btjug  baben, 
j.  ©.  ©tobet,  *®ie  banbfebtiftlicbcn  ©ettaltungen 

bet  .Chanson  de  Fierabras»  unb  ibte  ©Ornufen« 
(2eip3.1869);Bofcbroib,  »UebetlieferungberSptacbe 
ber  (Chanson  de  voyage  de  Charlemagne  h   Jbrnsa- 

lom‘«  ($eilbt.  1876) ;   S   u   tb  i   e   t,  »lieber  bicTOattbäiib 

SJatib  gugeftbriebene  ,Vio  de  saint  Auban'«  (^alle 
1876);  ®armefleter,  »De  Floovante,  vetnstiore 
gallieopoemate«(1878),  It.a.  (Sitte  treffticbe  »Chres- 

tomathie de  l'ancien  fran^is«  bat  B.  ©Otlftb  bet» 
aubgegeben  (3.  Slubg.,  Ceipj.  1876);  baneben  ifl  ©. 

©ieperb  bereitb  oben  genannter  »Kecueii  d'ancicns 
textes»  btattebbar.  ®ie  Spracbe  unb  Citeratut  beb 

ben  Uebergang  »om  Sllt»  jtim  SieuftaitäBrtfcben  bil» 
benben  16. 3abtb.  baK-n  eingebenb  bebanbelt ;   iUler» 
let,  »Le  seixibme  siede  en  France»  (1875),  unb 
namentlidi  ®atmefletet  unb  ̂ apfelb,  »Le  soi- 
xihme  sibcle  en  France,  tabteau  de  la  littbrature  et 
de  la  langne»  (1878).  SBie  man  felbfi  ftbon  aub 
tiefen  febt  unboUfiänbigen  Slngaben  erfennen  wirb, 
bertfebt  in  ©ejng  auf  bie  ̂ tetaubgabe  altfranjöri» 

feber  Xerte  eine  ungemeine  SRübrigleit,  unb  eb  ifl 
getabeju  ftaunenbrnettb,  »ie  ©ieleS  unb  Xtefflicbeb 

auf  bieftm  ©ebiet  binnen  ipettiaet  (Jahnebnte  ae» 
febaffen  trotbenifl.  Stubgaben  iteufranjortfcbttSEBctife; 
Xie  berporragenbfle  Ceiflung  auf  biefem  jelb  ifl  bie 
(eit  1860  »on  iHegniet  b<raubgcgcbtne  gtofte  ®e» 

fammtaubgabe  bet  »Grands  berivains  de  la  Franco», 

loetc^  fteiiiib  mit  febt  langfam  »orftbreitet ;   für 

ptaftifdie  .^toede  ntbt  gute  Blafrifctaubgaben  eiicbei» 
nen  j.  S.  in  ben  Stcrlagbbanblungen  »on  Eibet  une 
oon  Ctacbette ;   Sammlungen  pon  ftangBüfebenSebtitt: 
ftcUem  tverbeii  mit  Einleitungen  unb  Stumerlungen 

gum  ©ebtaueb  für  bB^te  beutfibe  Ccbtanftalien 

neuetbittgb  ooti  ber  SCcibmanti'fdien  unb  »cn  bet 
Xeubner'fcben  ©etlagbbudibanbliing  betauägegebtn. 

HL  Siteratutgefebiebtt:  ©ei  bem  Umfang  bea 

biet  in  ©etradtt  fommenben  'liiateriatb  ift  eb  gang 
unmBgticb,  bict  auch  nur  eine  allgemeine  Ueberftebt 
gu  geben,  unb  eb  iretbe  bemnacb  auf  ben  Slrtifcl 
»ftrattgSrifcbe  Citeratut»  fomie  auf  bie  Slrtifel,  melcbe 

bie  bctvortagenbcii  ftangBfifcben  Stiitoren  beban» 
bellt,  »enoiefen  unb  auf  bie  Triften  »cn  St  ei» 
tinget:  »©ntnbtib  ber  ftattgörtfcbtn  Spracbe  unb 

Citeraturgefebiebte»  (2.  Slubg.,  »(üt.  1878)  unb  »Stu» 
bium  unb  Unterriibt  beb  (VtanjBnfcben,  ein  cncip 
flcpäbifdiet  Ceitfaben»  (baf.  187i),  roeltbe  ptaftifebe 

Ueberfiebten  geben,  aufmetlfam  gematbL  Unb  ge» 
genüge  eb,  eutige  neuere  Etfdteinungen  gu  nenneiu 
Eilte  reibt  tebbare  unb  im  aUgemcinett  gut  gearbeitete 

©efebiebte  ber  altfrangbfifcben  Citeratut  tot  neun» 

bingb  Slubertin  (»Histolre  ds  la  Uttbratnre  üran- 
gaise  an  mnyen-bge» ,   1876  ff. ,   2   ©be.)  btraubge» 
geben,  ein  Such,  baä  allen  benen  gu  empfehlen  ifl, 
tvelcbe  gu  felbflänbigen  QuellenÜnbien  ober  auib 

nur  gum  ©lubiuin  ber  riefentoften,  »on  ben  ©eite» 

biftinern  ber  ftongregation  beb  heil.  SRaurub  1733 
begonnenen  unb  (eit  1814  bon  einer  Äommifrton  ber 

Sliabemie  meiter  geführten  »Histolre  llttbraire  de  la 

France»  (bib  fept  25  ©Silbe,  n.'eltbe  bie  Citeratiir» 
gefebiebt«  biä  gum  ©egiiin  Jeb  14.  3abrb.  bebanbeln). 
nicht  3rit  bber  ©elegenbcit  beftben.  Eie  (ehr  intet» 
effante  Cileratur«fcbitbte  beb  16.  3abrb-  'ft  in  ben 

oben  genannten  ©Jetfenron  SJhrlet  unb  Earmeftcter 
unb  ©agietb  bebanbelt  worben ,   aufterbem  in  mehr» 

fachen  ©lonograpbien.  Eine  febt  breit  angelegte  »Ci» 
teraliirgefcbidilc  beb  17.  3abrbunbettb»  tot  Colb» 
etffen  gu  ftbreiben  begonnen  (bib  fegt  2   ©be.,  SSien 
1878  ff.),  fiüt  bie  Citeraturgefebiebte  beb  18.  3abth. 

ifl  bon  grBftler  ©Sidiligreit  Eebnoirebterreb'  um» fangreilbeb  SBerf ;   »Voltaire  et  la  soclbtb  au  XVIIl. 
siede»  (©at.  1867—75,  8   ©be.).  3nteteffante  ©et» 
trüge  gut  neuefleit  ftaugBrifibtn  Cileraturgefcbiebtt 
bat  Spatb  gegeben;  »3ur  ©cfcbicble  ber  niobernen 
ftangörtfeben  Cileratur»  (Sttabb.  1877);  aueb  ©?. 
BBnigb  »Stubien  unb  ©tiggen  gut  frangöfifcbtn 

Citeraturgefebiebte»  (^laDe  1H7<)  unb  ©reilingerb 
Effasb;  »Slitb  neueren  Citeraturen»  (3ür.  1879) 
entbalten  nianebeb  3nlrtcfiante.  3'Gnft<%  ireitblob 

ift  bagegen  Pan  Caunb  »History  of  Freneh  litera- 
ture»  (Conb.  1876  ff.,  3   ©be.).  Eine  umfafienbe, 
ponoiegenb  bie  neue  unb  neuefte  Citeratut  berüdfieb» 

tigenbe  ftangBrifdie  Ebreftomatbie  (mit  biograpbi» 
(eben  9?ctigeii)  bilbet  bib  SBerf  bon  ©taaff:  »1-» 
litlbratare  frangaise.  Lectnrea  choisles»  (©ar. 
1871  ff.,  6   ©be.). 

Rölsrsaaalf«  («larliilttl.  (ttiill*). 

E   a   r   i   f   eb, » ©tammatifebe  Scrmenlebte  bet  beiitfeben 
unb  lätotomanifeben  ©praebe»  (1852);  Sliibeet, 

»Ueber  Utfprung  bet  ©efebiebte  ber  rätoiomanifeben 
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(Gb'lt  1862);  3I»fr,  »IntrodnctioD  k 
IVtude  de  la  lan|;ue  romande«  (1879);  SHtOIl, 

»®ie  labinift^n  Jtbiomt*  (3nnfbr.  1879);  üldcoli, 

>PaKgi  lad'mi«  ;.linitdc|(bi<b>l><bc  UnKrfiKbunAC»; 
187:i);  ©teiiflt  I,  »53ofaItämu6  btä  latcinifdicn  8le= 
iiKiilä  in  b<n  isitbtigfttn  toiiunifdbm  Xlialcfteii  »on 

©raubünben  imb  Jircl«  (i*tni  1868);  ©cbiiclldt, 
>®ic  tomantfditn  SBolfsmunbarttn  in  ©übtircl« 

l(8fta  1870);  »3wci  l)ifiorif4t  ©ebidilt  in  labi= 
nifdttr  Sproie  aus  bem  16.  unb  17.  3abcbim= 

b<rt«  (btraudoiw.  i'oii  ?1.  B.  Slugi,  ©tragb.  1805); 

ftlugi,  »'Eie"  Sclfälicbcr  bed  Gngabin  in  CrigO nal  unb  UtbctieSung«  (bnf.  1874);  8lauf(^,  »(9e» 
f(bi(bte  bec  Oitcratur  beS  tbälostomanifdjen  SioltS« 

(Sranff.  o.  ÜK.  1870). 
■   «mäillifi  (aalaitil«). 

Sarcianu,  »’i^eorctifdiH'raftifc^  ©rammatif 
betrum5niid>en©l'tatbc«(.5)trmannft.  1862);  »'JJia» 
rinne,  »'(.’taftiick  ©raminatif  ber  tuinänifeben 

©i'ta;%e«  (baf.  18)’2);  be  üibae,  »Dictinnnaire 
d’etymolojtic  daco-romanec  (j^ranff.  a.  2J1.  1870 
u.  1879).  3»  jnj  nnf  2ileratutgef(bi(bte  !c.  iil  biec 
fein  irgenbroie  winenjcMflliib  bebcutenbeb  iBetf  ju 
»erjeidjncn. 

8tii|i|tifiei.  Eab  ©efamnilgebiet  ober 

U'icbtige  ©pecialgebiete  ber  rörnanifcben 
iV^ilologiebebanbeln;  »Slribin  für  baäStubium 

ber  neueren  ©prac6en«(herau4geg.ponS.4)errig,'i'etI. 
feit  1844  ,   62  iJbe  );  »3abrbucb  für  ronianiftbe  unb 
tnglifite  ( ©pracbe  unb)  Literatur»  (beraubgeg.  neu  St. 

6bcrt,  feit  187.8  pan  r.  Senide,  Scipj.  1859 — 76,  15 

iPbe.);  »3eitWtiftfütrcntani(cbe‘15.«(^trau8geg.pon 
©.  tsreber,  ,^Ue  feit  1876  ,   3   iBbeJ;  »fRontanifdie 
©tubien«  (^raubgea.  oon  G.  SBcpmet  feit  1870, 
jucrft  .f)atlf,  fpäter  islraftburg,  fett  Sionn,  3   iBbe.); 
»3eitidirift  für  nttifrantöfifdic  ©pradie  unb  2iteva= 
für«  (berauägeg.  ton  (S.  Äbrting  unb  G.  Bofdj: 
loip  fnt  1879,  ifeipj.  it.  Oppeln);  »Komaniac  (ber= 

aubgeg,  ton  0.  'Bari*  unb  )B-  'UJeper,  ipar.  feit 
1872,  8   S)be.);  »Rctug  dea  langues  romancs«  (bers 

aubgeg.  feit  1869  oon  ber  Soci*t4  dea  langues  roma- 

nea  jü  'IRontpellier,  fUlontpell.  u.  ?!ar.,  15  2)be.); 
»Riviala  di  lilologia  romanzaa  (beraubgeg.  ton  2. 

liianjoni,  G.  fDionaci  unb  G.  ©tengel,  iRcm  1873— 
1876  ,   2   SSbe.);  »II  Propugnatore»  (feit  1868  ebne 

Angabe  eine*  .fieraubgcber*  im  SBcrIag  ton  SRo= 

magnoli  jit  Sfologna  erfcbeinenb,  12  S3be.);  »Oinr- 
nale  di  filologia  romanzaa  (beraubgeg.  POtt  G.  Silo: 

naci,  3Som  feit  1878);  »Columna  lui  Traiana  (ber* 

aubgeg.  oon  fiiabbeu,  'Bufar.  1.870—  77  ,   8   ®be,), 
l^I|llofo)itif4(  9li4tiingen  tcr  @egenioort.  Eie 

teutfibe’Bbilofcpbicftcbt  in  beröitgenwartttieber  unter 
bem  Ginflub  Äanlb,  loie  fie  tot  lOO  3nl)ren,  natb  bem 

Grjtbeinen  ber  »Jtritif  ber  reinen  Jttrnunft«  (1781), 
unter  bemfelbcn  gefianben  bat.  Eerfelbe  ttirb  auf 
fit  tbeila  bireft  bureb  bab  neuerbiiigb  »eit  terbtei* 
tetc  ©tubium  ber  ffierfe  Banib,  toeitbe*  burtb  frili* 

fdie  'Bertbebanblnng  unb  fadiliebc  Itommentirung 
ju  einer  förmliiben  »Äant  ̂ lßbilologie«  gefübri  bat, 

tbcilb  inbireft  bitrd)  bie  'Bopularität  ©eboptnbauerb, 
tpcltber  in  ibm  feinen  ÜKeiftit  anerfennt,  unb  fei* 
net  Sdiule  au4.jeübt.  Eie  »Sritif  bet  reinen  Bet* 
nunfta  braditc  bei  ihrem  Grfibeinen,  mit  ihren  un* 

mittelbaren  'Borgängem,  bet  2eibnij**ßolf'fibm 
©ibule  in  EeutfA'Ianb  unb  bem  Socfc-t'mmt'fcben 
Gmpitibmub  in  Gitglanb,  nach  jmei  Seiten  biu  einen 

mätbtigen  Anftop  bettot.  'Eiefclbt  fepte  (mie  Bode'b  unb 
.fiume’*  ifeptifcbeBetfudie  über  beu  menfdiliebenBer* 
jtanb  oot  ihr)  bureb  ben  Baibmeib,  bafc  bie  S8efd)affen* 

3aI)rrt«Suplb(fmtnt.  L   <3.  ̂ an.  liS-K) 

beit  unferer  Grfenntnib  ton  berCrganifation  unfere? 
Grfenntniötermögenb,  mie  bie  Eragtteite  be*©e|i(btb 

beb  Äut;=  ober  Iptiirubligen  oon  beffen  StiUe,  ab* 
bange,  bem  naioen  ©laubeit  an  bie  felbftocrfi.>nbli(be 
fU15;ilicbfeit  einet  objeftioen  b.  b-  fadiriebtigen,  Gr* 
fenntnib  (Eogmatibmub)  ein  umtiUfommcneä  3iel, 
inbem  fie  banbat,  bafi,  bie  ©ülligfeit  bet  menfcbltdien 
Grfettntnib  ooraubgefebt,  biefelbe  auf  bie  ©reinen 

ber  menfebliiben  Organifation ,   b.  b.  auf  bie  TOenfe* 
lieit,  befdiräntt  bleibt.  Eieftlbe  machte  ferner  (itie 
Sambertä  »ÜSeueb Otganona  tot  ihr;  ogI.  iKob.  3im* 

mermann,  Bambert,  ber  Borgangtr  »antb,'®itn 
1879)  bureb  ben  'llatbitciä,  ba&  bab  menfiblicbc  Gr* 
fenntnibtermögen  mebtt  aub[diliefili(6  reine  Bemunft 
(loie  Beibnij  -lBolf),  nod)  reine  Gtfabrung  (loic  Bode 
gelehrt  batte),  fonbern  eine  Bereinigung  btiber  fei, 

foitobl  btt  ttnfeitigtn  ̂ lenfebaft  her  'Bernniift  (SRa* 
tionalibmuä)  alb  jener  bet  Gtfabrung  (Gmpitibmub) 
ein  Gilbe  mit  bem  flaffiftben  Aubfptud):  Alle  Gr* 

fenntnib  bebt  jitat  mit  ber  Gtfabrung  an  (gegen 
ben  SRalionalibmub),  aber  niijt  alle  Grfenntiiibf  j.B. 
bie  malbematifibt)  fl  a   m   m   t   aub  ber  Gtfabrung  (ge* 
gen  ben  Gmpitibmub). 

Eet  Badmitib,  bag  jebem  Berfui^  ju  ttiffen 

('SBiffenfibaft)  eine  Bbpriologie  beb  IDiffenb  totan* 
geben  miiffe,  bat  in  ber  ©eflalt  be*  SBiffen*  unb  ber 

BSiffenftbaft,  bet  ̂ limoei*  auf  bie  notbttenbige  Gr* 
gäiijung  bet  iPernunft  (beb  a   priori)  bureb  bie  Grfab* 
rung  (^4  a   jioateriori),  aber  auch  umgefebtt  ber 
Grfabtung  bureb  bie  Bernunft  in  bet  Giitioidelung 
bet  tieueütn  'Bbilofopbic  stoeimal  (im  ©egenfag  ge- 

gen ben  Baulogibmub  btt  ̂ legerftbcn  unb  ben  'J)!a* 
terialibmub  bet  GrfabtungbPbilofopbie)  eine  enlfebti* 
benbe  SStnbung  beroorgebraebt.  Gtfieter  batte  bie 
Solge,  bab  an  bie  ©teile  bet  naiten  3uocrri(bt  in  bie 

3utttläffigreit  beb  (fei  eb  Bernunft*,  fei  c4  Grfab* 

tungb*)  SSiffenb  ein  but*  bie  prüfenbt  Setradilung 
(Ärttif)  beb  Gtfenntniboetmögtnb  begrünbeter  3wjet' 
fei  (fritifeber  ©fepticibmiib,  Äriticibmiib)  trat,  roel* 

eben  Äant  ̂ unädifl  auf  bie  Giegenftänbe  be*  metapbn* 
fiftben  SBiiftn*  (bab  Uebttfinnlitbe:  Seele,  ®ott, 
Sreibeit  jc.)  anitanbte ,   btt  fieb  aber  ton  ba  auf  bie 
iSebiete  beb  übrigen  (matbematifeben,  natunoiffen* 

ftbaftliAen,  biflotifcbcn)  ffiiffenb  aub^bnte  unb  ne* 
ben  ber  ton  ilont  nrfprünglitb  oQcin  beabrtebtigten 
Sritif  btt  reinen  Betiiunilerfcnntni*  jugltitb  eine 
Sritif  aller  möglichen  Grfabtuiigbcrfenntnib  mit  ficb 

gebracht  bat.  Beblertr  macble  aber  auch  einleuchtenb, 

ba6,  weil  bie  'llefcbafitnlieit  ber  möglicben  Grfenntniä 
nolbwenbig  abhängig  ifi  oon  jener  beb  Grfeiintnibter- 
megenb,  folglich  ein  aiibetb  geartete*  GrfenntnibPet* 
mögen  notbiotiibig  eine  aiibcte  Grlcnntnib  tt;cugcn 
muj,  bie  unb  allein  bcfaniitc  metifchliche  Grfeitiitnib 

äwat  bie  notbitenbige  eiruebt  uiifeteb  menfdilidicii 
Bermögenb,  aber  nicht  iiotbioeiibig  bie  tinjig  mögliche 

unb  folglidi  ebenfottenig  abjolule  Grfeniitnib  fei. 
Eitfe  Ginficbt,  »eiche  wir  Sant  octbanfcti,  ifl  iiiiiec* 

halb  bcrjtnigen  Schule,  welche  ficb  m'ler  bem  'ifamcii 
beb ‘lieofantianibmn*  loiebct  unter  feine  ̂ abiic 
gefchart  bat,  iitjbefonbere  butdi  ben  geijlieieheit  Bet* 
fafjer  bet  »©efehidite  be*  Biaterialiomiib«,  Sllbcrt 
Bange,  wieber  jiim Beben  erwedt  worben.  Eiefelbe 
bat  ibter  ,3eit  webet  Santo  rationaliftifebe  iJiacbfom* 

men,  bie  fpefnlatiten  'Bbilofopben,  noch  beffen  empi- 
rifiijehe,  bie  Blalerialiften,  oot  bem  Siüdfall  in  ben 

butch  bie  Sritif  faum  übetwunbenen  Segmatibmub 
JU  bewabten  tennodil.  Eagegen  bat  fte  in  jüngfltr 

3eit  JU  mehr  ober  minbet  gewagten  Grpetimenttii 

terfübrt,  ficb  auf  bem  oon  Sant  aubbrüdliih  ter* 

44 



690 ^^itcfovl'ifdie  Widitimgcn  I 

totemn  SS^fg  btt  »Xräuint  tiiie«  Wti|itt(clKr8«  no<b  I 

innctbalb  M   mtnftbUttien ‘Enit in«  in  bcn  i’trui  eintr  t 
onbttn,  bcjicbungSipeift  bbbttit  PrfcniitniS  at#  bcr 

mtn((lili(btii  ju  it^ii  (i^tUfebcii,  vSpiritibmiiä).  3*t= 
jitbt  ii<b  bit  eben  gejäilberte  Seite  bes  (finflufle? 
Äant«  auf  ba*  gelammte  Söi(jen,  fo  gebt  bie  o^n  an 

äiotiter  Stelle  cm'äbnte  ̂ inreeifunq  bet  ’b'bilolcpben 
auf  bie  ßrfabtuug  unb  bet  emtjittfev  auf  bie  ltet= 
nunft  in«be(cnbetc  ba«  metapbuftfibt  ®if|en  bc« 

'JSenfcbtti  an,  befien  eit  Dttfaniite«,  abet  ftetä  wiebet; 

fcbtetibe«  tPebiitfni«  Sdiopenbauet  tteifenb  als  »me-- 
tapbpr'ftbeu  Erattg«  bejeiebnet  bat. 

3n  töejug  auf  biefe«,  ben  Jlttupunft  bet  tbtote= 
tilgen  unb  infofetu  bet  ganjen  wiffenftbaitiitben 

'iUiilofcV'bie,  batte  fitb  Äant«  ft titif  eint  boppelte  31uf; 

gäbe  gtiiellt.  11«  feilte  einetfeit«  bie  teine  'i'etnuuft 
alä  »etmcintlidi  auslrftlieülicbe  metapbnf'ftbe  (b.  b- 
auf  bie  IBSitriiebfcit  getiebtete)  thfeuntniäaueUe  in 

ibte  ©ttiiieu  5Utüdgcwic|en  unb  neben  ibt  bit  ®r= 

fabtung  al«  ju  biefem  .Rleccfe  gleicbfall«  (wenn  au<b 
ni^t  in  gtcicbem  Umfang)  geeignete  gelten«  gemacht 
werben.  Vluberfeitä  aber  fönte  au^  bie  (ftfabtung 
tiicfficbtlich  bc«  butcb  He  ctfennbarcii  SBitflicben  in 
SAtauten  gehalten  unb  ba«  witflid)  ßrfabtbate  |   bie 

tfcfAciuiingcn)  een  bem  Unetfabtbaren  (bem  »Eilig 
an  fiA»)  teinliA  gefonbett  wetoen.  Eie  Spibe  bet 

etficii  'Jliifgabe  war  gegen  bie  'JMetapbbf'fet  »au« 
teiltet  'i*cruunft»  geriditet,  lijt  HA  abet  aiiA  gegen 
flant«  ibealiftifcbe  Jladitelget,  bit  fpefiilatioen  fÖieta; 
phgr'fet,  lebten,  weltbe  (wie  J&tgel)  bit  Utfabtiing 
butcb  teilte  SJernunft  ttfeben  ju  fSiiiien  gclijfibnt 
haben.  Eiefelb«  würbe  erffillt,  inbem  ftaiit  jeigte, 
bag  bie  fiA  felbft  iibcrlaffeiie  teine  Üierniiiift  3Wat  bie 

(«tificiq  eine«  feinet  Ciialität  iiaA  »bUig  iinbefannt 
bleibeiibtii  Siibfitat«  ailet  (StfAeinting  (»Eilig  an 

fiA«)  im  allgemeinen,  bie  ISriftenj  bet  bi«  babin  au«; 
fAlieblidi  als  Objeft  bet  tDletaphbfif  betraAtctett  (St; 

geiiftänbe:  Seele,  iltelt,  @elt  aber  feineeweg«  jii  et-- 
weifen  im  Staube  fei,  ba«  metapbbfifcbt  ®iffen,  b.  b- 

ba« 'ffiffeti  »Oll  bem,  wa«  ift,  mittel«  teinet  Set; 

iiiinft,  r<A  habet  auf  ba«  'ISiffen  rebutitc,  b   a   B   etloa« 
fei,  aber  iiiAt,  wa«  c4  fei.  JliiA  bit«, babKaiit  biefen 
feilt  bclAtdiiften  Umfang  inetavtibfifAen  ©iffen«  ni; 

geflanbeii  habe,  ift  fpätec  befttitten  unb  (»on  Seb«; 
penbauet)  in  biefer  .fjinfiAt  auf  ben  (angebliAen) 
UnietfAicb  jwilAen  bet  etfleii  (ibealiftifAet)  unb  btt 

^weiten  (tealiftifAet  gebaltcneii)3luilage  bet  »Kritif« 
bingewiefen  ivotben.  3w«t  iiicbt  fie  itotfienuiig  eine« 
Seienben  (»Eing  an  ftA*)  ü^b«upt.  aber  bodi  bie 
Sietfielluitgeii  bet  befoiibeten  Seitiibcii:  Stele,  fflclt, 

(Sott,  welcbe  ben  (Inhalt  btt  tpfpAoIogie,  fto«mclogie 
unb  Ebeologie  al4tcinerSPetnunfti»i||eiif*aftciiau«= 

inaAleii,  gnb  bal>et  in  ftant«  'Jlugen  »Onufioiten« 
bet  reinen  SBetiiiinft,  »tütritiiiiftträume«.  ^nbet; 

feit«,  ba  bie  erifieiij  be«  »Einge«  an  HA*,  al«  bet 
Wtunblagc  aller  »(PtfAeiniingen«,  burA  teine  S3er= 
nunft  gtwubl  wirb,  tebiicitl  fiA  basjeiiigc,  wa«  butA 
tftfabtung  gewiifft  iretbeii  tanii,  auf  bwb«  »etfAei- 
itungtn«,  unb  bie  .fioffniing,  butA  ötfabning  (mit 

'.’luifAlu6  bet  Serniiiifl)  jemalä  jut  Crfenntrii«  bt« 
Einge«  au  fiAju gelangen,  erfAeintoomStanbpiinlt 

bet  »fttitif  bet  reinen  l<erniinf t«  gleiAfall«  af«  »3nit= 
fien«  btt  teinenlPtfabtmig,  al«  »erfabtiira«ttatim«. 

3tibem  bie  »ftiitil«  butA  ben  etfleii  Ebeil  ibte« 
Snbatt«  Sbout  gegen  bie  fDletapbbfifct  niaAt,  tbut 

fie  butA  ben  jwtiien  ba«  öileiAe  gegen  bie  Diatetia; 
lifien,  ®ng  ba«  oerncinenbt  grgtoni«  betfelbett  in 
ben  eiligen  btt  lllctaphnrifet  begteifliAttwcife  ju 
weit,  fo  ging  e«  in  ben  31ugtn  berjciiigtii,  wtl^  ! 

bev  (^egeiiU'art  (.fsatimaim). 

I   ftant«  ItitifAtn  E»,etäügai  auf  bem  fbub  folgten, 
niAt  weil  genug.  Eie  »Hiiiif  bet  reinen  Sieriiunft« 
batte  bie  ßrifteng  bet  Seele,  btt  ffielt,  btt  efsetthtit 
al«  »SJetnunftttaiime«  befeitigt,  ater  biefenigt  bt« 
»Eilige«  an  fiA«  al«  'Bernunftmiffen  beben  lafien. 
'Xeiitfibtmu«!SAuIit,  S.  SUlaimon,  j.  (f).  , Siebte 
iinb^openbautr,  benJjetbart  bc«balb  mit  bem  üer-- 
genannten  tufammenflellte,  maAteii  nun  bie  (fm 
beefung ,   baß  bie  ßriftenj  eint«  Einge«  an  RA  (bon 
ftant»  eigenem  Stanbpiinft  au«)  ebenfaU«  ein  »litt; 
iiunftttauin«  fei.  Eie  annabme  be«(elbeii  beruht 
batauf,  biib  bem  SAluß  »on  btt  ©itlung  (»on 
btt  »etfcbtiniing«)  auf  bie  Urfaebt  (ba«  »Eilig  an 
fiA«)  obfeflihe  ®riltigfeit  äiigtfAriebtn  wirb.  wäb> 
renb  et  naA  ftant«  eigenen  ©orten  al«  »Aauiat« 

form«  JU  beiifcnigen  UrlbciI«fotmeii  beä  etfeiineii« 
ben  Subjeft«  gebürt,  wticbt  nur  für  biefe«,  aifo  mit 

fubfeftibe  (SÜiltigfeit  befißen. 
Um  biefen  SelbfiwibttfpruA  ftant«,  auf  welAtm 

bie  (Jrifiein  bt«  Eilige«  an  fiA  bcriibt,  unb  baniit 
um  biefe  felbfl  brebt  fiA  »on  ba  an  btt  Saimf 
bet  iiaAlantifcbeit  SDletapbiififet.  iöäbrcnb  bit  einen 

ben  Umfang  bt«  »on  ftant  übrig  gclaffeneii  mtta-- 

phbüfdien  ©iffen«  übet  ba«  »on  bet  fttitif  ftflgt-- 
lebte  'IRab  31t  etweilcnt  fiteben,  fiicbtu  bie  anbeten 
baofelbe  unter  biefe«  betabjubtüdeu.  (Ptüete«  babtti 
bie  näAfleit  (ibealifüfAen  wie  realifiifAeii),  Icbip 

re«  bie  jüngfleiifRaAfoIger  ftant«  in  bet  (Siegenwart, 

bie  SReofantianer  (üaiige  it.  a.),  angtftttDt.  i'eb; 
tett  fAloffett,  fobalb  bie  Priffenj  eint«  iiingt«  an  ÜA 
auf  einem  SelbfiwibttfpruA  bet  Eetminft  bttubt. 

(»om  ftaiit'fAtnStaiibpunft  au«)  folgetiAtig,  babbet 
IRenlA  übetbaupt  gat  fein  meiapbunfA««  ©iffen, 

b.  b-  ©iffen  »oiiScienbem  mittel«  reiner  litrnimft, 
befibt  unb  tüdfiAtfiA  be«  ©irflitben  auf  bie  erfali; 

titng,  b.  b-  (naA  ftant)  auf  bie  (Strenntni«  blofctr 
»CtfAeinuiigcn«,  eingefAtSnft  fei.  3ene  bagegtit 
bielten  entioebet,  wie  bie  eigcntlicben  ftantianet ,   an 
bem  übrigen«  unbefannten  Eing  an  fiA,  al«  einjigem 
Objeft  eine«  metapbpr'fA«''  ©iffen«,  fefi,  obtt  fie 

gingen  naA  »ttfAicbtncn  Stilen  übet  bie  »on  ftant 
bebaiiptete  Uiietfeniibatfeit  bt«felbtii  btnau«,  cnt= 
Weber  inbem  fie,  wie  feetbatt,  ba«felbt  blob  feinet 
DuantitSt  (al«  SBitle«:  mclapblififcber^IuralUmu«). 

ober  inbem  Re,  wie  3iAit,  SAtBing,  tjiciwl  unb  SAo; 
ptiibaiiec,  ba«fclbt  auA  feinet  Oualitat  naA  (al« 

(Sine«  [iiietapbbfifcbtt  BRoni«mu«)  unb  jwat  eiittpt; 
bet  al«  3lUgeifl  [HJanlbei«mu«] ,   wie  bie  Jbcaliftcii, 

obtt  als  ?lBwille  [i*antbtleti«mu«),  wie  SAoptii= 
bauet)  JU  beflimmeti  »etfuAt  haben. 

3wifAen  ben  IReofantianern  unb  ben  3)leta  = 

pbbfiftrn  aDcr  »on  ftant  au«gciiaiiqcntn  SAulen 

(aiiAbetSAoPtttbanct’fAen)  bilbet  ba^tbie^tifitni, 
jwifdien  ben  Itbicren  felbfl,  ben  »etfAiebtiten  mtta; 
plibfifcben  SAulen,  bie  OiianlitSt  (BRoniften  unb 
ipiutalifleit)  unb  Dualität  (Jbealifien  unb  ©Ulen« 
metapbbfifet)  be«  Einge«  an  fiA  ben  (Segenflanb  bt« 
flet«  fortwäbctiibcn  Streit«.  Seit  ju  bet  jüngfitii 

Eepnition  bc«Einqc«  annAal«©ittebutASAiipcit 
bauet  au«  feinet  «»Aule  jwei  neue  binjugefomiiien 

pnb,  bereu  eine  (.^rtmaiiii)  ba«|clbe  feinet  Dualität, 

bie  aitbere  ('Eabnftti)  ba«fe(be  feiner  Cuantität  naA 
abweiAenb  »om  BReiPtt  etflätt,  wirb  jener  Streit 

baiiptfäAIiA  innetbalb  biejetSAufe  unb  jwifAen  ben 

beiben  (S)tiinnnteu  geführt,  wotiibtt  t^iattmann« 
SAtift  »fReolantianiümii«,  0Aoptnbautriani«mii« 

unb  Eegtlianiäimi««  (2.  äufl.,  ®ttl.  1877)  unb 

Öabiifciio  SRetcufioii  bcrfelbtn  (»Seiiailcbt  Sitera- 
!   tutjeitiiiig«  1878)  ju  »ergltiAen  finb.  ̂ ttinaiiii« 
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aHetapfi^pf,  iiif  tt  ol*  >^l)iIo|oV'I)ie  b<«  UiittipuStfiic  '}!f)iIojop^ie  bc«  UnbswjuSlni  lut.jcn  ibrtr  untejuatcn 
tt(ficbiidc,  bat  bcfcnbtrÄ  barum  mcbt  als  flcioöbn«  iicPniticn  bcS®iiiacS  on  ficboonätitcn  bfSfitittciS= 
Ii*tS  ilulftht«  er«al.  '»eil  f't  ioiucbl  alS  »otfübUcbc  muS  trifft,  bat  fic  baS  Job  beS  ßmpitiSmuS  bafüt  tntr 

»i<fteini«uiiii  ScbrptiibauetS  unb  JjtgcIS«  bt«  äu=  fleflcnjuirbtnatratint,  ba§  pt  birftlbt  «auf  iiibiiftiwm 

l»na«r  «ibcr,  tiisbtionbecc  brr  fap  »«rtlunatnm  fflfi\c«iie«3innt.  l'ebtctcSbüBttiiitnguttnibrilfeineS 
«cbulo  bts  Itbtcni,  i»it  autb  als  Otroinnuim  >fptfu=  üSertbS  fclbP  in  brnSluatnbctijtfnnbcberßtfabtnna 
fatlBrr  3icfiiltate  auf  iribultiofm  ffieg«  bic  fpefulatn  rin,  tornn  fit  aeroabrrn,  bap  bic  »Ibatfarbrn«,  aut 

pcn  Dcnfct  toic  bic  cmpiriftifcbcn  5srf(6ct  in  btftie=  btnen  bic  3nbu(tion  bcS  »Unbcn-uBtcn«  rubt,  »umal 
bijim  Btrbiep,  nberbicS  bnrib  bic  TObftit  bcS  »Unbe=  (roic  baS ^»etlfcbcn,  bet  tbierifebe  3npinft,  bie  Siatud 

tru6tcn«unbbieälnItbnunäanbie»opti»e'}5bitofcpbic  bciltraft  u.  bfll.)  foltbc  finb,  beten  ibatfäebli^tcit 
®ibeBinaSbcn94ei\  beStStebcimniii'oQcnunbatäibfeb  nut  bem  SDfppifct  unjweifelbaft  etftbeint. 
baften  um  pib  bceitclc.  1;iefelbe  Pebt  infofetn  auf  ben  Stimmt  bie  ipbilofol'b'e  bcS  UnbciouBten  mit  bet 
Siultetn  ibtet  beiben  üotgänact,  als  pe  fo  locnia  ibteS  SUitiperS(Scbopcnbauet)  iiifowcit  überein,  bap 

ivie  biefe  pcb  Don  bettrilifcbenSrai'ienarbbetöcttnnP  pe,  ttic  biefe  luno  jene  ̂ caelS),  metapbbPf<ber 
batfeit  bes  Dinges  an  p(b  übetbaiipt  ober  »auf  im  IRoniamuS  ip,  fc  meiebt  fene  ’öabnf  ens  infofetn 
bnttioem  Sßea*  inSbefonbcte  abbaltcn  läpt,  an  bas^  »on  biejet  ab,  bap  pe  im  ffleaenfab  jut  SlUeinbeit  beS 

felbe  betanjutteten.  il3eibe  batten  in  ibten  'lluaen  SfiUenS  mctapbbPfebcr  ’fjuiralismus  ('SiiDenSinbi- 
EoUfommtneS  9ied)t,  bie  Cualität  unb  Cuantität  bes  bibualiSmus)  fein  roiU.  'ipic  a^aattmann  eine  ätct= 
Dinacs  an  peb  311  bepiiiren;  beibtr  pebltt  bePebt  mit  binbung  Sipopenbauets  mit  §eget,  fo  fuebt  Sabtifen 
batin,  bap  pe  bie  etpe  einfeitia,  obmobl  febet  »on  eine  (olebc  mit.ijetbatt  bctbeiiuinbten.  iiMe  bei  bit= 

feinet  Seite  riebiig,  tttlärt  haben.  §egelS  (bet  baS=  fern  bas  Mna'iifi  bet  etfebeinenben  Seit  eine  IPclbeit felbe  bie  logifebe  3bce  nannte) 3rttbumbepanb batin,  »on  einfaiben  unb  unottäiibetlidjcn  Scalen,  fo  iP 

bas  Soaifäe  als  ’ftroicp,  baS  feinet  Jtatut  nadi  bei  löabnfen  baS  »Ding  an  peb«  eine  Sielbeit  ut< 
Subtnbe  unb  Kettiac  als  Selbpbcioeaung  nnb  3Bet>  fptünaliebet  unb  unoetänberliebet  fflillenSinbioibuen 

benbesauf3ufaffen;bccSd)optnbauetSbaäeaenbatin,  ((Sbataftete:  habet  aujb  fein  .fjaupiioetl  ben  Samen 

bie  SotpeUuna  als  blopeS  »$itnptobuft«  nnb  ben  >iJbarafttroloaic«,  Pcips-  Idti',  fiibtt).  Der  in  fei; 
ajillen,  baS  Sfefen  bet  ®elt,  als  »blinb«,  b.  b-  »i'n  fd  ntm  Setlau(  »ttagifebe«  'Beltproeep  aber  ip  bet  forh 
becCottpänbiaetOSotPetlungentblöpt,  mbetraebten.  aefebte  Streit  biefet  ibtet  innetn  Satut  naeb  atStn= 

Die  »on  .vaitmaiin  an  anbetet  Stelle  (»Die  bia=  faplnben  unb  habet  311m  enblofcn  »Äampf  um«  Da= 
leflifibe  Sietbobe«,  Setl.  186b)  mit  gtopet  Sttenac  fein«»cruttbeiltcn3iibi»ibuumSioitlcn,  bePensualeitb 

benttlxilte  Sietbobe  Riegels,  butd)  Seteinigung  bet  mctapbppfcbtS  nnb  logifebeS  SalutaefeB  »on  '&bm 
PSgenfSte  eine  bbbttt  tbintjeit  tu  geminnen,  i»itb  fen  als  »ätealbialeltit»  bejeiepnet  loitb. 
»on  ibm  felbp  feinetfeits  auf  bie  Sepimmung  beS  3ml^«S“ifab  3»  beioen,  nne  3U  ben  SletapbpPfetu 

Dinges  an  fi^  angeioanbt,  toelebeS  unter  bem  Sa--  nbetbaupi,  fptidit  baS(oor  fucjem»etPotbene)i)aupt 
men  beS»Unben)npten«  bie  beiben  getrennten Sepim=  beS  ScofantianiSmuS,  Sange,  übet  Jiant  btnaus= 
mungen:  JBitlc  unb  SotPellnng  m   feinet  Dualität  gebenb,  bem  UScnfeben  metapbpPfcbtS  ®iffen,  b.  b- 

»eteinigt.  3"  fottbanetnben  SelbPbetämpfnng  SSiffenoonSeienbem  butip  reine  Setnunft,  unb  folg= 
biefet  beiben  Clemente  beS  ßinen  bePept  bet  SBelt=  lieb,  baÄantsuiolgc  bic  Btfabrung  nut  »on  »Prfebcu 
ptocep,  bet  mit  bet  Sepegung  beS  Unlogifcben  (bes  nungen«  Jbunbe  gibt,  jebeS  irgenbtoie  befdiaffencStif- 
SJillenS)  butd)  baS  SogifÄe  (bie  SorPeflung)  enbet,  fen  »on  Seienbem  gän3li<b  ab  unb  befebtänlt  baS» 

imb  beffen  Setlauf,  biSiutSclbpetlöfnngberSicnfcb^  felbe  anfblope»6tfibeinungen*(Sb5nomenaliSmuS). 
beit  »on  bet  Dual  bes  DafeinS  buteb  einen  gemein;  Derfelbe  ttifft  baljet  in  bet  Seugnung  mctapb»P= 
famen  Setniebtungsafl,  mit  pifanten  Details  ausge;  feben  fSipenS  mit  bem  Empirismus,  bagegen  mit 

jebmüdt  mitb,  benen  biefe  SbilofsPbit  t'nen  Dpfü  bem  S»pti»israuS  (Eomtc’S)  in  bet  Seugnung  bet 

ihteSErfolgSandibeicinemSnülitnmoetbanfenmag,  Etipenj  beS  'KetapbbPJdien  nid)t  jufammen.'  So bem  fonP  mitStetapbhpl  niebtfeidpbeigufommenip.  menig  InaebAantS  epoenemaebenbet  Atitif  beS  onto; 
Da  3upanb  bet  Slenfibbeit  mäbtenb  beS  SBeltpto;  logifeben  SemcifeS)  au^  bem  OJebanfen  (SotteS  bas 

ceffcs  ip  3mat  »Unfcligfeit«,  inbem  (nadi  Stbopen;  Sein  (SolteS,  fo  loenig  folgt  auS  bem  Siangel  meta= 
bauet)  ein  Uebetfebup  bet  UnluP  übet  bic  Suft  be=  pbofifebenSSiiicnSbicJtiebtctipensbcsSietaPbDpfeben. 

pebt  unb  bic  ffielt  als  Solge  bet  »Dummbeit«  beS  Diefelte  roirb  »on  ipm  rnebet  bebauptet,  noib  geleng; 
SliPenS  »roiberoernünftig«  ip  (SefPmiSmuS);  aber  net ,   fonban  bic  Stage,  als  baS  menfdiliibe  Erfenm- 

bafelbe  b«t  niebt  (loie  bei  @d)optnbauer)  DuietiS»  niSoermbgen  ttanfcenbitenb,  cbenfo  unentidiiebeH  ge- 
mus,  bie  »Serneinnng  bet  Seit«,  fonbetn  »ielmebt  taffen  roie  bie  weitete,  ob  aupet  bem  menfcblieben  an-- 
»»oUe  .'jingabe  bet  Sntfönlicbfoit  an  ben  SJellptp;  betS  geartete  Eefenntnisoermögen ,   beten  mögliibe, 
cep  um  feines  .piels,  bet  allgemeinen  »Jelleilöfung  ja  roabrfdjeinlidieEtipentÄänt  3ngibt,aucb  loitf  lidi 

U'illen«,  alfo  bie  »poptioe  Sejabung  beS 'Bitleno  eripiten?  Derfelbe  trifft  ieniet  mit  bem  TOatetialiS 
311m  Seben«,  patt  bet  »gntjioeinng*  bie»Sttföbnung  mns  in  bet  Seugnung  beS  BipenS  »on  bet  GriPcni 
mit  bem  Se^n«  3111  Solge.  eines  immatetieUen  Seienben  sufammen,  iMgegen  in 

Sucht  Iper  ̂ ttmann  ̂ n  tbeotetifeben  SofPtni*=  bet  Sebauptung  beS  'BipenS  »on  bet  SKaterialität  bes 
imiS  mit  etbiicbet  SiillenSbetlvitigung,  im  loobl*  Seienben  mit  bemfelben  niept  tufammen.  3nbcm  bet 

tMtigen  @egenfab  3U  Sebopenbauet ,   in  Einftang  llcofantianiSrnnS  auf  bie  Etfenntnis  (fei  eS  butep 

3U  bringen,  fo  pat  et  in  feinem  neuePen,  bie  Sto;  SetnunftobecetiabtungjbcrEriftentunbSefcbajfen; 
bleme  bet  praftifepen  SPilofoppie  bepanbelnben  heit  beS  DingeS  an  fi^  übetpaupt  petjieptet,  etfennt 
Bett:  »Die  Spänomenologic  beS  fittliepen  Sewupt;  ec  pifi  anep  bie  Seceeptigung  ab,  übet  beffen  matetiePe 

feinS«  (Setl.  187‘J),  bie  Sepauptnng  aufgepellt,  ober  immaterielle 'llatut  eine  Gntfepeibung  )u  fällen, 
bap  bet  SefpmiSmnS  eine  Stüpe  teinet  Siltlicp;  Detfclbe  bebt  3n>ar  bie  Sietapbpfif  (alS  Bipenfepaft) 

feit  fei,  weil  et  butep  bie  (''ewippeit,  nie  felig  wetten  auf,  aber  oerwanbelt  fie  niept  in  SPppf,  >»it  bet  »iil- 
3U  fönnnt,  febeS  eubäinonipific  Sioti»  bcS  tpam  g.ite  (bogmatifcpe)iDlaterialiSmuStbut;  berfelbepcbt 
belns  unmöglicp  matpe.  Dem  Dabei,  welcpec  bie  jwat  bie  Scrnunfiwipenfipaft  »om  Seienben,  aber 
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bamit  nit^t  flöe  unb  jcbt  fflifftnföaft  ou8  reinn  Stt= 
nunft  (lotbtt  aRat^motit  nocb  6tbif  uiib  aitftVl'O 
auf,  wit  bie  ftnfuoUfUfiJit  erfabruiiflSs^ilcfortie 
(au*  ntflIifdKt  ©(bulc)  t^ut.  ®ie  (fircnät,  »dd^t 

Haut  ber  rtiiitn  SBetnuiift  joa,  iiibtm  er  fie  al9  Ibeo» 

retiUt  auf  bie  Srfcnntni*  be*  SMngc*  an  (in- 

tträrifte,  wirb  »on  l'anflc  nocb  enger  gejogen,  inbem 
et  pe  auch  bicfea  fargen  fUePe«  beraubt  unb  baburcb 
at9  tbcoretifcbe  jcbe«  3nball8  enticbigt.  ilSie  ober 
Sant  bie  reine üernunft  für  bie  SSetluPc,  loclcbe  er  ibt 
al«  tbeoretifcber  auf  metabbbfifdbdt  5'Ii>  beibraftle, 

bunb  ben  (^u>inn  entfcböbigte,  nieläcn  er  tbr  alt 
traftifcbet  auf  moralifcbem  Wcbiel  ju  Ibeil  toerben 

iic|,  fo  fucbt  auch  Sange  ber  Bernunft  baburcb,  bafe 
er  ibt  ba«  3bcal  juioeift,  für  bie  (Jinbupe,  »eldbc  fie 
burcb  bie  Sntgiefiung  bet  ©   i   r   ( I   i   cb  f   e   i   t   erleiben  mup, 

einen  ßrfab  Ju  leiften.  2>ie  ajJctobbbfif,  »ctcbe  Bon 
ibm  aloSSiffenfcbaft  bctBernunftBerniAtettBirb, 

loitb  aU  SDicbtun^  betfelben  (Sanlä  »Sctnunft= 
träum«)  Bon  ibm  loicber  aufgebaut. 

©0  iBenig  bet  Sleofanlianiämu«  (^bperfrilici#« 

muä)  mit  biefer  »31).'otbtoft  nach  bem  tobe«  bie 
fDietabbbfifer  befriebigcn  loitb,  fo  gtcfie  SBerbienfte 
bgt  fii  berfclbe  um  bie  Bertbeibigung  be«  echten  ftti= 

ticiomu*  gegen  unfritifcbc  BbUofobbe«  unb  Ptatur« 
forfcber  etiBorbcn.  ffant*  Wabnung,  ba|  alle  Qt- 
(enntniS  Bon  bet  Grfabtung  anfiebe,  bot  nicht  nur 

bic  richtige  Sinficbt ,   ba§  bie  SrfabtuM  ben  gemein« 
(amen  Boben  für  SPbilofopbie  unb  Gmpirie  bilbe, 
(onbetn  fie  bat  ouib  ben  3rttbum  erjeugt,  bafi  bie 

I5rfabtung  bie  einji«  unb  bie  OueUe  abfoluter  (St= 
fenntnie  fei.  ®ie  einleucbtenbe  ©abrbeit,  bafi  bic  ISt« 
fenntni«  Bon  bet  Dtganijation  be«ffirfenntni«organ6 
bebiitgt  mctbe,  bot  jucrfl  bie  Blpcbologen ,   feit  bem 

(au*(4weijenben)  3lu8fBtucb©dbopenbauet8,  bafi  bet 
SnteHeft  einä  mit  bem  $im  unb  «bie  fficit  a(8  Bot« 
netlung«  ein  »^jimprcbuft«  fei,  auch  bie  fpbBfiO' 
logen  auf  bie  Betracbtung  ber  Bbpfiotogie  be«  ©elt= 
bitb4  gelenft.  erftcre  fucbten  betfelben  tbeil«  mit 
bet  Ibeotie  bet  ©eelenocrmögen)  tbeil«  ($erbart  unb 
(eine  ©imle)  mit  $ütfe  einer  ©tatif  unb  fUiecbanif 
ber  Botfiellungcn  mit  ober  obnc  3nbülfenabme  ot« 
ganifcbet  Botgänge  (Blbcbobbbfir:  Recbnet),  lebtere 
bagegen  burcb  eine  ibeotie  ber  »Organe  be*  @e« 
bim*«  (Bbrenologief  ober  mit  ßülfe  einet  ©tatit 

unb  'Biecbanit  ber  ̂ litn«  unb  9eeroenproteffe  mit 

ober  ohne  Subülfenabme  pfbcbifcber  Botgänge  ̂ n« 
bctougtc  ̂ liiffe:  tbelmbolg)  nabeguFommen.  Bon 
biefer  ©eite  bet  baben  Bt'bfiologen,  loie  Sobonne* 
fStüller,  ̂ jelmbolp,  ®unbt  u.  o.,  ffitebiciner,  wie 
ffiofitanOFb  u.  a.,  fidi  mit  ber  fritifeben  fßbilofopbie 

befreunbet,  loabrenb  Hßatbematifer,  Die  @aufi  unb 

Stiemann,  *urcb  bie  Äant’|cbe8cbte  Bon  berSubjeFti« 
BitSt  bet  fRaumBOtfieQting  ju  tbeotelifeben  ©peFuIa« 
tionen  übet  bie  ßncntualität  anberet  al«  ber  nn«  ab 

lein  befannten  (breibimenfionalen)  SRaumbefeboffen« 

beit  angeregt  Dueben,  noch anbere  aber,  j.  B.  ber  aifiro« 
pbofifet  Sötinbr,  bunb  bie  Iciitere  oeefübrt  irotben  finb, 

bic  ibealefUiöglicbreit  eine»  anbem,  j.B.Bictbimenfio-- 
nalen,  StaumO  eBemuetl  (auförunb  Bermeintlicber  (Jt« 
fabrung*tbatfacben)  al»  reale  ©irflicbFeit  angufeben. 

Snberfeit*  bot,  um  bie  Fritifeben Berbote  unbeFüm« 

mert,  btt  naiBe  ®i^mati»mu9.  (ei  e»  in  matttialifii« 
(cber,  (ei  e»  in  (plritualiftif^er  ober  gar  (Biritiflifdict 
(Sefialt,  (eilt  ®efen  fortgetricben.  3cnet,  ber  pcb  un= 

^ebtet  bet  ©atnung  Pam*.  bas  bie  (Srfabrung  nur 
Btfcbciniingcn  Funbgebe,  ba»  eingcbilbele  SReebt  nicht 
nebmen  ISfit,  bie  W.iterie,  raelcbe  erjebeint,  al«ba9 
©ubflrot  aller  läcfcbcinung  anjnfebcn,  jcbt  in  (einen 

populärften  (Büebnet)  Die  in  feinen  febtoffpen  Ber« 
tretern  (Eubring)  bo»  Bcjlrcben  fort,  fämmtlicbc, 
auch  bic  Seben«!  unb  ©cDubt(ein«pbänomenc  ou* 
tobtem  ©toff,  ber  ©t>itituali»mu9  (unb  ©piriti»« 
mu»)  bagegeit,  bet  für  ficb  ba«  ©leicbe  gleich  unbefugt 
in  fSnfpruib  nimmt,  mit  gleichem  @ifct,  aber  nenig 

äuberem  ®r(olg  bo*  (einige,  fämmtlicbe  Grfc^i; 
niingen,  audj  bic  bet  Icblofcn  ftbrpetDelt,  au«  bem 

®eifi  (ober  oon  ©eifiern)  abjuleitcn.  3«  naebbem  cr= 
ficrer  feine  fcibfigeftelltc  Slufgabe  (Die  ber  oulgötc 
aRatcrialiämu«)  längfl  gelöft  jii  hoben  Döbm  ober 

(Die^äcFel)  an  beten  BoUftäiibige  fib(iing(mit  Jfiülfc 
ber  (SntDicFclung  be*  cjiobctn  au*  bem  9ticbem)  ju« 
oerficbtliib  glaubt  ober  in  Bejug  auf  gcioiffeSrfewi« 
nungen  an  biefer  Bctjioeifelt,  fpriebt  et  cntDebtr  ein 

ftolgc«:  Nil  Ignoramnsl  ober  bcbcrjte«:  Non  i^ora- 
bimns!  ober  (Die  ®u  Boi««!Kebmonb  In  Bejiig  onf 

bie  Scbeii*«  unb  ©cDubtfeinOpbänomcne)  ein  offene» : 
Ignorabimns !   au*. 

®cr  ©piritnalibmu*  bot  ficb  nach  ben  Dicber« 
holten  IRieberlagm  ber  ibealiftifeben  iRaturpbilofc« 

Pbien  in  btt  cWegenDart  fafi  au«(cblit§licb  auf  ba»  ®e= 
biet  bet  Untbropotogie  jurücFgejogcn,  Do  et  entioebet 
al«  ®uali*mu*  (Seib  unb  ©ccle:  3.  ©■  URtbtt)  ober. 
Die  bei  ben  tbeologifcben  unb  tbeofopbifcbtn  Sntbro« 

pologen,  al«  beten  Siepräfentant  ber  Bor  Furgem  oer« 
ftorbene  3-  gellen  Fann,  al«  mofUfebe 
®teitbeilung  (®ci(l,  Seele,  Seib)  erfebeint  fflii 
SReebt  bot  berfelbe  burcb  ben  fIRunb  be«  Septgenannten 

gegen  bie  unbillige  BetDecbfelung  mit  bem  Spiriti*« 
inu«  (sinfpraebe  erhoben  (Bgl.  i)icbte,  ®et  moberne 
0pirituali»mu«,8ciVj.l878).  ®ie  aDjii  naioeöeftalt 
biefc«  Icptctn,  Die  et  non  mtifi  amerifanifebtn  fegen. 
SRcbien  nacb®cut(cblanb  cingcfdilcppt  Derben  ifi,  hat 

in  jüngflet  Seit  ficb  in  ba«  afabtraifebe  <?eDanb  einet 
»Diffcnfcbaftlicbcn  Rragc«  (Ultici)  jii  büHen  Bcr= 

fucbt  unb  burcb  'RnFnüpfiing  an  Aant  ficb  bo«  pbU 
lofopbifcbc  Bürgerrecht  etDetben  Dollen,  ©eil  ftant 

(ogl.aiob.Simmetmann,  Sant  unb  berSpiriti«: 
mu«,  ©ien  1879)  bie  fKöglicbleit,  ja  bie  ©abr« 
fcbtinlicbfeit  jugegeben  bat,  bafi  auger  bet  unfemno^ 
anbere  ettenntni«DCltenmit  an  berer(j.S.Bictbimen= 
fionaler) SRaumfotm  criftiren,  oon  benen  Dir,  Die  er 
auObrücFUcb  binuifept.Dcber  ctDaOiniffen,  noch 
unS  eine  Bo  tu  cllung  machen  Fbn  neu,  glaubt 
ein  IRaturforfeber  Die  Sbflnet  (ich  auf  feine  ÜluDti« 

tat  fitipen  lu  bürfen,  Denn  er  auf  ©runb  angeb« 
liebet  »ibotfacben«,  bie  ficb  nur  unter  beten  Slnnabmt 
erflären  licfien  (j.  B.  be«  ̂ lOteiiFnüpfen«  in  einen 

fcfcbloffcnen  Raben},  bie  Dir  Fliehe  bfrifteng  einet olcbcn  unb  gmar  Bicrbimcnfionalcn  ©eit  unb  in« 
tclligcntct  BeDobnet  betfelben  al«  Elfotfodie  bcbaitp« 

tet.  ®a  ftbod)  obiger  SAIits  nur  für  folebe  ©cl« 

hing  bat,  bie,  loie  bic  cspititiflen  felbft,  jene  ©labc’fcben 
»©rperimente«  für  Xbatfaeben  (latt  (Die  ©iinbt) 
für  XafcbenfpitletFunfljlücfc  holten,  fo  bleiben  Äant» 
Fröftige  ©orte,  bofi  c*  Bemünftig  fei,  mit  dbnliiben 

»mübigen  unb  ooriBipigcn  Rragen  ficb  nicht  gu  be« 
nebmen«,  nach  Die  Bot  bi«  auf  Deitere»  für  Diffen» 
fcbafilicbe  Äreife  in  ®c(epe«Ftgft. 

Vb«<>«Btu>bbic  (gticeb.,  Sautfebrift),  üRanic 
einer  auf  pbonctifeber  ©runblage  berulicnbcn  Iburg« 
febrift  be*  ffiienet  Stenograpben  Äatl  ,vaulmann. 
3ebet  Saut  mitb  feiner  auSfpraebe  gema§  begeiebnet, 

oertBonbte  Saute  erhalten  öbnlicbc  .pichen,  bie  laut« 
Io(en®ebnung»geicbtn  bleiben  unberüeffiebtigt.  ®a» 

pbonogtapbifc^  alpbabct  enthält  1)4  Stieben  für 
ebenfooiel  artitiilationen  ber  beutfeben  ©praebc.  Eie 

Bofalifation*lebre  unterfebeibet  bie  ©elbplaute  in 
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^p6e,  mittleie  unb  litfe,  fdnradi«  uiib  (iarft;  jur  ®t= 
?;i4nuni)  bcridbm  bienen  bcc  i^aar-  unb  bet  @cunb: 

fiti^,  luelfe  bunfi  ihre  Mie^tnnji  unb  ©tärfe  ben  be= 
trefjenben  jictal  anbeutem  S)it  Aonfonantcntcic^en 

finb  bet  Äurftoftbrift  entlehnt.  $ofa(  unb  Ronfos 

iianl  gelaniien  beim  Sptei^n  in  bet  Kegel  gleich» 

jeitig  )um  'ilubbmd  unb  metben  be^^lb  auc^  beim 
<äd)reiben  in  einen  einjigen  3ug  bereinigt,  in  bem 
bie  ®ofa(e  bureb  ®etünbetung  bet  SteUung  unb 

Stätre  bet  Äontonjnlenjeieben  fl)mboIi((b  (itbrift= 
bilblic^)  bargeflellt  werben,  fo  ba6  bie  Xonlage  unb 

©lirfe  bet  lioute  in  bet  Sditift  motfirt  etf^inen. 

‘Xie  Kegeln  übet  bie  ffiotalifation  unb  bie  SSetbin« 
bung  bet  ät'dien  werben  fonfequent  butebgefü^ti; 

bie  pbonogtabbifebe  @<btift  i|i  einfoib  unb  furg,  bbtl^ 
ftünbig  unb  genau  in  bet  i^qcii^nung;  bie  Kec^t^ 

(tbteibung  wirb  rereinfa^t.  $>a«  beutfebe  Dtiginob 
fbftem  würbe  bicber  auf  bie  ftanjöfifcbe,  englifibe 

unb  ungatif(bc  Sptaebe  übertragen.  IBgt.  Saul> 
mann,  Rütjungobetfabttn  bet  ip.  (®ien  1876); 

e   n   n   i   n   g   e   t ,   Äate<bi«mu»  bet  btntf<bcn  ip.OÄüncb. 

1879;  in  ftanj.  Spracbe,  baf.  1878);  ©todinger, 

Eer  'pbcnogtapb  (ffiien  1879). 
VbbtoBbammetTie  (gelbpbatograpbie, 

Pbbtograpbif<bt  SelbmeMunbe),  baä 

atetfabten,  aus  einet  Serie  febr  genauer  pbotogra: 

Pbiftben  fanblcbaftsaufnabmcn,  bie  an  jwei  'puntten 
einet  gtobStifeben  Stanblinie  aufgenommen  finb, 
bureb  mathematifebe  Äonfiruftion  bie  topograpbifibe 

Rarte  bet  t'anbfibaft  ju  gewinnen.  ®aS  Petfabren 
würbe  mebtfaib  betfudit,  fo  toif  fiauffebat  in  granf= 
reicb,  IDlcibenbauet  in  lDeu8<blanb.  l^S  erlauM,  mit 

wenigen  91ufnabmen  bie  fümmtliibcn  fünfte  einer 
Üanbiibaft  ju  fititen,  ju  beten  ilKeflung  butib 01ulat= 
beobaebtung  tagelange  Arbeit  nstbig  fein  würbe; 

eS  bat  aber  ben  Uebelftanb,  bab  ungünftige  Bcleuib^ 

tung,  i'uitperfpeftine  bie  ̂utliibe  älbbilbung  bietet 
tpegenflänbe  oft  erfibweten  unb  beten  fattogti^biiibt 
Ririrung  unFiibet  madwn.  ®rn  Snterefje  ifi  baS 

syerfabten  für  J^ctfibungireifenbe,  benen  nicht  3c't 

bleibt,  bie  Page  aller  bon  ihnen  berührten  ‘punfte 
fergfältig  ju  beftimmen,  ferner  für  KülitätS  im  S^elb. 

ijotban  ictiigte  in  bet  Oafe  Xacbel  auf  bet  KohlfS’ jeben ©abaraerpebition  in  biefet  Sßeife  eine  Rarte. 

PbatORtoiibib'  XerKegatibproceh  bat  neuer: 
bingS  bebeutenbe  JJortfibritte  gemacht  butch  t^infübi 
tung  ber  trwfenen  Sromfilbergelatinplatten 
non  Äennett,  beten  Pmpfinbliibreit  bis  übet  baS 

20faibe  bet  ßmpfinblicbftit  btt  gcwöh'titcbtn  nafftn 
RoQcbinmpIatten  gefteigert  werben  fann.  3>t  ihtet 

.f'etflellung  werben  ©ela'tinlöfunjen  mit  äquinalenten Stengen  oon  Stomfalium  unb  Silbtrauflöfunq  tet: 
febt.  ®aS  baburib  gebilbete  Stomrilbct  bleibt  tn  bet 

bidtn  Staffc  fuspenbirt  unb  bilbet  eine  fogen.  6mul: 
fion,  bie  naib  bem  öictinnen  im  lallen  ®affet  ge: 

wafdien,  bann  butib  öthiben  witbet  flüffig  gemacht 
unb  auf  (SlaSpIatten  gegoffen  witb.  Xiefe  halten  fiib 
gettodnet  monatelangunb  finb  bc  reitS^ianbelSattifel. 

3hrc  Pehanblung  ift  bet  gewbhnlichen  eimilfionS: 

platte äbrtliib(®b,12,©.  91  f'i,  erforbert  aber  wegen  bet grohentJmpfinblicbfeit  befonbete  PorfiibtSmaBtcgcln. 
®on  neuen  pojitibptocef  fen  ifi  ju  erwähnen 

ber  piatinptoceh  oon  äBüliS,  Sefilcttt  träntt 
Papier  mit  iBtifchungen  oon  plalirnblotiitfalium  unb 
otalfautem  @ifen ,   trodnet  unb  beliebtet  unter  einem 

Itegatib.  XaS  (Sifenfalj  witb  babti  rebueirt  unb 
fcblägt  bas  Platin  an  ben  Pilbflellen  als  (ibwatjeS 
Pulper  Hiebet,  wenn  man  bas  heliihtele  papiet  mit 

einer  warmen  l'bfung  oon  oialfautemRali  behanbelt. 

I   Unter  ben  neuen  ®tudnetfabten  ifi  Bon  3n= 
tereffe  ber  photochromifibe  (auch  heliodhromifebe) 
Proccb  bon  SucoS  bn  ;J)auton,  Xiefer  berubt 
barauf ,   ba§  febeS  pbotographifebe  Itegatib  mit  ,^ülft 
beS  pigmtntbrudS  (Pb.  12,  ©.912)  in  fibwarjet, 
rotber,  gelber  ober  anbertr  f^arbe  abgtbrudt  werben 

|tann,  je  naebbem  man  analog  gefärbtes  Pigment: 
i   papitr  oerwenbet.  ein  gewöhlilnheS  Kegatin,  auf 
I   welches  bie  Punfelheiten  beS  Originals  nicht  ge: 
[   Wirft  haben,  liefert,  auf  fibwarjeS  pigmentpapier 
fopirt,  ein  richtiges  Silb  bet  Punftlheiien  beS  Oti: 
ginalS.  ebenfo  wirb  ein  Kegatio,  auf  welches  bie 

gelben  ©teOen  beS  Originals  nicht  gewirft  haben, 
auf  gelbe 8   pigmentpapier  fopirt,  ein  richtiges  Pilb 
ber  gelben  ibtile  beS  Originals  gewähren;  eine 
platte,  auf  welche  bie  b   I   a   u   e   h   Stellen  n   i   ib  t   gewirft 
haben,  fann,  in  gleicher  PSeife  auf  P lau  fopirt, 

bie  blauen  Stellen  liefern.  StehnliibeS gilt  für  Kotb. 
Ueberträgt  man  bie  fo  erhaltenen  gelben,  blauen 
unb  rothen  pigmenthilber  auf  ein  unb  baSfelbe 
Papier  über  einanber,  fo  erhält  man  ein  Pilb,  wel: 

cheS  bei  richtiger  SluSwahl  ber  Pigment* 

färben  ben  'Jtaturfarben  annäbernb  entfpriibt. 
Sei  bet  Aufnahme  bet  für  biefen  Proeeb  nöthigen 
Platten  müffen  bie  Strahlen,  Welche  nicht  auf  bie 
platte  witfen  feilen,  butib  aor  basObfeftio  gehal* 

tene  paffenbe  farbige  @läfer  bon  ber  PMrfung  aus* 
gefcbloffen  werben.  So  fcblieht  ein  blaues  @fas  bie 
gelben  Strahlen,  ein  rotbcS  bie  grünen  auS.  ferner 
müffen  bie  platten,  auf  welche  ).  P.  Plan  niht 
wirfen  foU,  wohl  aber  bie  rochen  unb  gelben  ©trab: 
len,  für  legtere  empfinbliib  gemacht  werben.  Solches 

gefhieht  nach  Pogel  bureb  otjap  paffenber  ’Rbforp: 

tionsmittel  (^Pb.  12,  ©.  914  u.  915).  'Rlbert  hat  biefen 
ptoceB  oeteinfacbt,  inbem  et  bie  erhaltene  Siegatioe 
auf  SichlbrudplaUcn  fopirt  unb  biefe  enlfprcchenb 

mit  gelber,  rotber  ober  blauer  fjatbe  abbtudt.  3» 

gleicher  Kichtung  arbeitete  Cbernetter. 

iUeuete  photographifcb-ch^mifihe  arbeiten  lieferten : 
6bet  (über  bie  Keaftion  ber  Shromate,  über  Rab: 
miumboppelfalqe,  über  PptorpIiiO  unb  SS  ol  f   ram 
(übet  feltene  ©ilberfalje,  über  Ppromlin).  Ser 
äubelbrud,  beflen  Setfahren  nixh  nicht  publieirt 

ift,  ifi  wahrfiheinlich  nur  eint  fUlobififation  beS  2ichl: 
bruds,  bie  poifilophotographie  ein 9tetouchir> 
berfahten  in  gatbtn. 

Pi;n  neuen  intereffanten  wiffenfihaftliihen  91n> 

wenbungen  ber  Photographie  ift  erwähnenSwerth  bie 
Petwenbung  beweiben  tu  fpeftralanalotifihtn 
©tubien.  Xie  genaue  Peobaihtung  ber  Spefira  im 
blauen,  bioletten  unb  ultraniolettenXheil,  für  welche 
bas  äuge  wenig  ober  nicht  empfinblich  ifi,  ift  mit 

^n'ilfe  ber  Photographie  leicht  unb  fuhet.  todoer 
hat  bamit  bie  Speftra  zahlreicher  Elemente  genau 
^ftimmt,  unb  bie  auffälligen  petänberungen,  welche 
biefe  Speftra  bei  fteigenberXemperatur  itigen,  hoben 

ihn  ;u  ber  'llnnahme  geführt,  bah  bie  (Elemente  in 
hoher  iemperatur  biffociirt  werben,  b.  h.  in  einfachere 

©tofie  jetfaHen.  Xtapet  ber  3üngete  hat  burdh  Ser* 

^eichung  ber  Photographie  ber  Sonne  unb  beS 
SauerftofffpeftrumS  bie  ©egenwart  beS  Icptem  auf 

ber  Sonne  ju  folgern  berfuiht.  abnep  lieferte  Photo: 

graphifd)  bie  Linien  im  Ultraroth.  2'Ogel  gelang  eS 
mit  ̂ liilfe  ber  oben  erwähnten  ©elatinplatten,  bie 

liditf^wachen  Speftra  ber  in  ©eihler’fchtn  Kbhten 
glithenben  ©afe  gu  photographiten. 

3ut  anwenbung  beS  eleftrifehen  Sichts  in  ber 

Photographie  finb  neuetbingS  erfolgreich  Setfuche 
gemacht  worben.  Ptan  braucht  baju  in  Mnbon  baS 



694 
9p!)\)flf  (»Gr^Itung  bet  ÄtafI«). 

Bcit  einer  SicmtnS'i^cn  bt)iiiimMlef»tij(bcn  ÜJfatdnne 
ciilrcirfelte  iiitbi.  4ti!gcl,  Scbvbud)  bcr  tUieto: 

gvdp^ie  (3.  'Jlufl.,  ̂ ert.  1^8);  .^ubnit,  !Tif 
iii>gravbie  (,®ien  1878);  SdjnauB,  la«  @anje  beb 
l'itbtbtuda  (i*erl,  löTU).  » 

VtlDfit.  3n  ber  (^11 1   miete  tun  g   bet  mürbe 
bnttl)  bie  Sntbeetung  be«  6obe«  boii  ber  •erbol= 
tnng  bcr  Gnergic«  («(5rbaltung  bet  Äraftt)  eine 

neue  Gpod'e  beraufgefütirt.  iciefe«  'Ciineif,  non  bcm 
JpjcilbronnerMrjtSnliub  fRobert  SRaber  in  feiner  3ib: 

bjnblung:  »3.'einerfungcn  übet  bie  Ätäfte  ber  unbe" 
lebten  slatur«  (1842)  suerfl  nertfinbet  unb  non 
j>elmbotb  in  (einer  ©ebrift:  »lieber  bie  Gibatlung  ber 

Äroft«  (1847)  ben  ¥'rincinien  bet  fDfcdianit  gemäS 
mii(tn(ebaftli(l)  auSgeflalttl,  bilbet  bieGtunblagt  einet 
neuen  bbbfitalifebcn  SBeltanfebauung,  meldie  nicht 
nur  bie  bis  babin  unoerniitteU  ntbencitionbcr  Pekn' 
ben  Ginjcigcbietc  bet  nnlet  einen  gemeinjamtn 

CleficbtÄhnnft  jnfammcnfafjt,  fonbern  auch  auf  ba« 

l8efaminigebiet  bcr  übrigen  S)}atutiuifienjcbajttn  ihre 
etbeUenben  ©trablen  mirft. 

®ic  burebgteifcnbfte  llmgefiaitung  erfubt  bie 

SSSätmelebte  bureh  bie  neue  ’Änfibauung.  Sion 
(einem  Gtrunbgebanfen  ron  ber  Unserflörbarfeit  bet 

Jhaft  auögcfjenb,  gelangte  5Diat)ct  ju  ber  Ueberäeu» 
gung.  bafi,  menn  fcätme  in  ©eroegnng  ober  Seme; 
gung  in  SBätme  fub  nm(ebt,  bie«  na^  einem  gan;  be= 
fiimmtcu  quantitatinen  ätctbültnio  gefebeben  mü(fc. 
ßt  beteebnete  biefed  Scrbältni*  ober  bas  »meeba: 
ni(ebc  ülcquiMlent  bet  IBätmc«  au«  btt  Sltbeil,. 
melebc  bie  ermärmte  Suft  bei  ber  9lu«bebnung  leifict, 

(anb  aber  einegu  tleine  i)abl,  ba  bie  ricbtiqcn  SSertbe 
für  bie  (pecifilebe  ffiätme  ber  0a(e  bei  tonftantem 
Sruef  unb  fonOantem  Solumen,  roticbe  er(t  in  ben 

'dlet  jabren  non  Sieqnault  ermittelt  mürben,  bamalb 
noeb  niebt  befannt  roaten.  Gben(o  erging  c9  §oIb= 
mann,  melebcr  halb  barauf  unb  unabbandg  oon 

IRabet  jitt  ’Beflimmung  beä  mcebanifeben  fflärme= 
äqninalent«  einen  äbnlieben  ©ebantengang  mit  bie(ct 

eingcfeblagtn  batte.  Slueb  bet  1'äne  Golbing,  mcicber 
(aft  gleicbieitig  ba«  SSänneSquinalcnt  erpetimentett 

jii  beftimmen  neriuebte,  crbiclt  eint  ju  tleine  .Salil. 
!£en  tiebtigen  Ecrtb  ermittelte  bet  Gnglänbet  ̂ ouie, 

i'rauct  in  ©alfotb,  biiteb  mannigfaltige  in  ben  lab- 
ten IS-IS — 49  mit  großer  ©orgfalt  auSgefübrte  ®et= 

(nebt  ;   et  fanb  ba«  meebanifebe  SIcqnibalent  bcc!E>ätme 
gleich  424  fUictertilogr.,  b.b.  bie  SBärmemenge,  melebe 

ttfotberlid)  ift,  iiin  1   kg  ©af(er  um  l^G.  ju  ctmär- 
men  ('Eärmecinbeit),  netmag  eine  meebanifebe  Sr» 
beit  JU  leiflcn  glcid)  ber  .b'cbung  eine«  ©emiebw  non 
424  kg  um  1   in,  nnb  nmgefebrt  mii6  eine  91t= 
beit  non  424  ̂ Jitterfilogr.  aufgcmenbel  rcerben,  um 

eine  ©ämittinheit  (j.ll.  bureh  dicibung)  jii  erjeugen. 

llueh  ber  'tljäffifebc  3ngenieur  ,^itn  bat  (pätcr  für ba«  meebanifdtc  Jlcauinalent  bet  ÜSätme  au«  bem 

Oinbefieft  ber  'Tampimafdiintn  eine  mit  bet  obigen 
übercinftimmenbe  3«bl  gefunben.  , 

Cab  bie  üJännc  eine  Ürt  IBcmegung  bcr  tleinfien 
Äötperthcildicn  (lUloIcfüle)  unb  niebt,  roic  man  bi« 

babin  fall  allgemein  angenommen  batte,  ein  nnmSg: 
batet,  mit  ben  Äörpern  in  Itetbinbiing  tretenber  unb 
au«  ihnen  ficb  micbet  ab(d)eibenbet  ©toff  jti,  mar  nun 
(rtilicb  (ein  neuer  ©ebanfe.  .Ratten  boeb  fRumforb 

(1798)  unb  S'abq  (am  dlnfong  biefc«  3abrbunbertä) 
au«iKeibiing«ncr(uthcn  btefcnSeblub  bereit«  gejogen, 

unb  batte  mau  boeb  in  bet  'Eampfmafehinc  cm  gtogs 
artige«  Sicijpiel  bcr  Itcimanblung  non  Jöätmc  in 

medianil'dic  '.Irbeit  täglich  oorllugcn;  anberfeitS  mar 
ja  amb  befannt,  bafe  bie  (trablenbe  'JSävme,  mic  ba« 

eicht,  ber  ©picgcliing  nnb  IBtctbung ,   btt  ̂ otarifae 

tion  (Sorbe«  18'if>)  unb  3t>f'rieren;  (Rijeau  unb 
Roucault  1847,  Snoblamb  1848)  fähig  (ei,  unb  log 
fomit  ber  (dtbanfe  (ebr  nabe,  bab  bie  (trablenbe 

J9änne,  glcidi  bem  8iibt,  nicht« anbere«  al«  cineK-el; 
ltnbemegung  unb  bähet,  mic  bieft«,  bureh  ftbmingenbt 

®cmcgungen  ber  fttablenbcn  sbrpertl'cilcbcn  oernt-- 
faebt  i’^cin  miif(e.  täuch  b«f  >n  bcr  ibat  älioht  bereit» 
1837  in  feinet  abbanblung:  »Sfnfitbten  über  bie  9la' 
tut  ber  Söätmc«  biefe  leptetc  bureh  fOicIefularfcbmin» 
guiigen  ju  crtlärtn  nerfneht.  3tboch  erft  ber  ©ab  non 
ber  Ülcquinalenj  jmifdien  S^rmc  nnb  SIrbeit  ge» 
mäbtlc  ben  ftdiem  ®oben,  auf  melcbcm  ftd!  eine 
mechanifche  Xbeotie  bet  SJätmt  aufbauen 
lieft.  Diefet  ®au  mürbe  auch  al«balb  in  ©eutfchlanb 

oon  Glanrtu«,  in  Gnglanb  non  Xhomfon  unb  ;Roii= 
fine  in  Eingriff  genommen.  Glaufiu«  fügte  ;u  jenem 

erften  .Gauptfob  ber  mecbanifchen  ®iärmetbeorie  ton 
btt  Sequioalenj  oon  29ärmc  unb  ülrbeii  ben  jmeiien 
^auptfaft  non  ber  Slcquioalenj  bcr  Sietmanblungen 
binju  (1850),  inbem  et  bcnfelbcn  auf  ben  ©tunbfab 

pipte,  baft  bie  ®>ärme  nid;t  oon  fctbft  (ohne  Äom» 
penfation  I   au«  einem  fältern  in  einen  märmern  Äet» 
per  übergeben  tönne.  .^liermit  mar  einem  berühmten 
©ab  über  31rbcit«leiflung  bnrtb  l?5tme,  loelcben 
©abi  Carnot  bereit«  1824  noch  unter  ber  ̂ lerr» 
(ehoft  ber  SJämicfiofftbectic  aufgeflcUt  hatte,  fein 
riehtiger  31u«btutf  gegeben,  Sie  neue  Xbeotie  hat 
auf  bem  (bcbict  bcr  SBärmclcbre  eine  butebgreifenbe 

Ummäljung  bemorgebraebt ,   inbem  fie  bie  befannten 
Grfebeinungen  bureh  ein  einjige«  umfaffenbe«  ®rin- 
cip  oerfnüpfte  unboielebi«hcrmcnigbearifjenc®ot: 
göngc  unb  Xbatfachen,  j.  ®.  bie  beim  ©ämeljen  unb 
®crbampfen  ftatlRnbenbe  fflärmebinbung,  bie  non 

X'iilong  (Iblh)  entbeite  ©leichbeit  bet  dltommärme 
bet  chemifchen  (Elemente  !t.,  jum  3?etftänbni«  broebte. 

3a,  fie  ncrmochtc  fogat  bi«l>er  niebt  befannte  Grfcbei» 
nungen  unb  ®cjiehungen,  mel*c  fpöter  bureh  Xlct» 
(utbe  beftätigt  mürben,  ootaubjufagen ;   fo  J.  S.  bie 
31enbcrnnq  brtS*mtI,jVunft« mitma6(enbem  Xruet, 

reelchct  bei  Äbrpetn,  bie  fteh  beim  ©chmeljcn  au»beh= 

nen,  eine  Gtbi'bung,  bet  aiibtrtn  (j.  ®.  Ci«),  meldic 
fleh  beim  ©chmcljen  jufammenjiehen,  eine  Crniei 
brigung  erfährt;  ferner  ba«  oon  ben  früher  ange= 
nommenen  ©efchen  abmeiebenbe  Scrhalten  bet  ge= 
(ättigten  Xlämpfe,  nnlehe«  loegen  ber  barauf  ftib 

gtünbenben  l'enrtbcilung  bcr  '   Sfobeitolciftung  bet Xampfmafthinen  auch  tedmifch  oon  üSiehtigfett  ift. 
©ic  gab  ferner  nermöge  btt  neuen  ülnfchauungcn 
übet  ba«  iSefen  bet  üiggregaljuftänbe  ben  Slnnoft 
biitii,  baft  bie  feit  CoUabon  (1828)  unb  diatterer 

(1844)  alä  ocrgeblich  nnterlaficucn  'iterfuefce  jut 
jlüfügmacbung  bet  fogen.  »permanenten«  ©afe  mie» 
bet  aufgenommen  mürben,  inbem  fie  jeigte,  baft  c» 

für  lebe«  ®a«  eint  »fritifebe  Xemperatur«  (Slnbrem» 
1874)  geben  muffe,  oberhalb  melebcr  e«  auch  bureb 
ben  ftärfften  Xriitf  nicht  oerflüffigt  rnerben  fbnne, 

unterhalb  melcbtr  aber  bei  aenflgenber  Xtuefficigei 
tung  unb  fSfätmecntjiehungbic  ÜJcrflüffigung  mög- 

lich f't-  3"  her  Xhat  gelang  e«  ben  'flbhfifern  CaiDe; 
tet  in  Hiaciä  unb  'Cictet  in  ©enf  faft  gleicbjcitig 
gegen  Cnbt  1877,  bie  bisher  für  »permanent«  ge^ 
^altencn  ©afc  ©ticffloff ,   ©aueritoff  unb  iSofferftoff 

JU  Rlüffigfeitcn  ju  nerbichten,  mobei  fic  fub  jur  Cr» 
jielung  einer  febr  tiefen  Xemperatnr  auftet  ben  bei 
faunten  fDHttcln  auch  noch  eine«  bureb  bie  meibaui= 

(che  Blärmetbeotie  an  bie  .fjaub  gegebenen  S?etfabrcn« 

btbienlen ,   nämlich  ber  plcbfichen  ltntfpannung  be« 
unter  bbhrtn  ®rnef  fichenbtn  ©afc«.  Xie  bet 
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©oft  i[l  übtrltauvt  baä  ©cbitt,  auf  reclcbtni  btt  •   be«  ffiafftr«,  btiuirftn,  fo  luitb  im  SttcmfttiS  tiiit 

KärmtmtctMiiif  btfoiibttÄ  gtoßt  (Stfclm  tttuiiatn  i   gtriiigttt  üsärmcmtuijt  als  »ot^tr,  bafür  abtt  in  bcr 
bat.  'J(amciUlid)  loutbt  tine  btrtitS  wii  fcanitl  Stt;  ̂ mifiben  ittmiuiig  bt«  SBafitrftcffe  Dcm  Saiur- 
noiiUi  (IT3ä)  aufgtfitnit  ̂ bpiMbtft  übtt  baS  SOcfcn  fioff  tiii  Ouaiitum0V'>«nu«üStnttgit  auftctttn,  mcl: 

btS  gasföimigtn  3»ffanbS  iumi  ̂ rönig  ( läf>6)  iiiib  (b<S  btt  im  Stromfrcis  fcbltnbtn  SSärmtmtnge  Sgiii: 
eiaüfiuB  (,leu7)  Don  iitutm  auSgtfprotbtn  unb  au«  ,   ualtnt  ift  unb  amb  in  btt'Xtat  bti  btt  fflitbtrwt= 
ibr  bucd)  bit  ̂ cbtiltn  von  ßlaufiu«  unb  fDiatittU  tinigung  bt«  Sautcftoff«  mit  btm  ÜSafftifloff  al« 
bit  finttifdte  ibtotit  btt  @aft  tnlmitfclt.  JJacb  Särmt  oodpubig  loitbtt  jum  iBorftbtiu  ftimmt. 

bitftt  äufcbauung  flitgtn  bit  fSioIttült  tint«  ©aft«,  Sitft  Stifvitle  lafftu' trftnntn,  mit  u«m  ©eridti«: 
ftti  von  btn  ätfftlii  btt  ßobafion,  mit  gltitbiönuiger  puuft  bt«  ̂ itincip«  bet  etbaftung  bcr  Cnttgit  au« 

'3tnxgung  in  gtiablinigtu  tSabutu  buc<b  btn  !)iaum,  ade  ÜSoigSngc  in  btt  'Jiatur  blob  al«  iUtrmanbluu: 
ftofitn  auf  tinanbft  unb  auf  bit  ItSänbc  bt«  fit  um«  gtn  einer  Jlrt  ßnergic  in  tint  anbtrt  31rt  ßncrgic 

ftblitBtnbtn  ©tfäge«  unb  praden  ebne  ©tf6minbig:  erfdttineu,  unb  mit  f&inmtlid)<  ©nctgitn  ber  dlatur 
(eitiotrluft  miebtt  jurüd.  ®it  Jtmptratur  bt«  @a-  (tBürmt,  Si<bt,  StbaU,  gefpannte  unb  bemegit  Rieft 
ft«  ift  niebt«  anberc«  al«  bie  lebtnbigt  Araft  be«  tricität,  (bemifebt  Trennung  unb  meebaniftbe  Arbeit) 

babinnbie^enben  fUioIctül«.  9tu«  biefer  'Ilnrubt  tr«  nur  vcr[cbicbtnc  Reftbeinungsformen  einer  unb  bcr« 
fldtt  fi(b  foforl  ba«  RrpanfionSbeilreben  bet  öafe  fo«  jciben  SSefenbeit  rmb.  3nbem  peb  fo  jene«  '^tincip 
mit  bet  $tud,  ben  fte  infolge  btt  liäufigen  ötB§e  ju  einet  Sebtt  »on  ber  Riubeit  unb  dJictamor« 

auf  bie  Cbetfläcbc  bet  umgebenben  Aötper  aueiiben.  pb«fe  btt  'Jiatutftäfte  tnlfallcte.  gemäbrte  t« 
!Ca  biefet  Itud  mit  bcr  älnjabl  bet  in  gegebenem  nidjt  nur  im  allgemeinen  ßinbtide  in  ben  3u(am« 

tfeum  ootbanbtnen  fDIolefiile  unb  mit  btt  Rnetgie  mtnbang  unb  bit  älteebfelmitfung  bet  ottfd;icbencn 
ibttt  ̂ lugbtmegung  junebmen  mub,  fo  ergeben  fub  digeulien,  fonbern  bot  au^  im  befonbem  eine  fttbere 

bie  allen  ©ejepe  von  ®obIe='))iatiotte  unb  Öapsfiujjac  gcineiufame  Safi«  für  bie  tbcoretifibc  SBcarbeituug 
Ol«  notbrccnbigegolgctungenau«  ber  neuen  ibeoriej ;   oerfebiebener  bisbet  auSefnanbtr  liegenben  Aapitel 

aueb  bie  übrigen  pbbrifalifiben  Rigenfibaften  ber@afe  ber  Diamtutli^  auf  btm  ©ebiet  bet  RlertricitätS« 
oermog  fre  in  ungejioungeutt  &cife  ju  etflören,  lebte  mürben  in  biefer  jjitbtung  fo  bebeutenbeRrfoIge 
unb  mebrere  funbamentale  ©efepe  ber  tbcorelijdien  erjielt,  bog  man  jept  febon  iugcmiffem0inn  voneincr 

Rbeniic  pnbtn  buteb  fte  ibte  Söegtünbung.  Sit  bat  meCbaniidicn  ibestie  bet  RIeftricitSt  fpteeben  tanu 

ferner  bie  Rnetgie  bet  bemegten'ajioletüle  unb  ibte  (Rlaurm«,  dfiatmtd u. aj.  greiliib  vermag  bao^rin« SBkglänge  jivifcbcn  jmti  auftinonbet  folgenben  3'*=  cip  nur  Stjiebungen  aügemeintrer  Slrt  oufjubeeftii, 
fammenflbpen  in  abfclutem  Sflap  befiimmt  unb  fo«  übet  ba«  eigcntlidie  üBefen  bet  Rlcfiricität  befmben 
gar  auf  biefe  laten  fübne  ̂ lüffe  binr»btli<b  mitun8notbun®unlcln, 3'nganicnmitbnoebimmcr 
bet  abfotuten  ©röpe  unb  be«  ©emiibt«  ber  fSiolefülc  an  bet  ben  Rc|ibeinuugeu  üm  beguern  anpaffenben 

unb  dltome  gebaut  (dofebmibt  1805,  ‘tbomfou  1870,  i   älunabme  jiotier  entgegengefepten  eleftrifcben  gluiea 
dltarmeU  18(3).  diielleiibt  finb  aueb  bie  von  Rroofe«  I   feftgebalten,  obgltid)  e«  ivot)l  faum  einen  ifibbüler 

1874  entbectien  mttfmürbigen  meebanijeben ‘Äirfum  gibt,  bet  on  ibte  Riiflenj  ernftlieb  glaubt.  Seftre« 
gen  bet  ftrablenben  SBarme,  bie  ibnjurÄonftruftion  bungen,  bie  eleftrifeben  Rtfebeinungen  al«!8emtguu« 
be«  atabiometer«  fübrten,  au«  dllolttutatpöpen  ju  gen  eine«  einjigtn  gluibum«  oufjufaffen  (Rbliinb), 
ctflären.  haben  biäljermtgenmaneberentgcgenfiebenbenStbroic« 

Um  tine  Satterie  oon  Peibenet  glafeben  mit  Rief«  rigfeiten  bie  adgemeine  Slncrrennung  niebt  ju  tniu= 
tricität  ju  laben,  mufe  eine  gemifje  3ltbeil«mcnge  jum  gen  vetmoebl. 

Dttbtn  ber  Rlefitifitmafebine  aufgeroenbet  metbtn.  dlaebbem  bi«bct  Bctjiigämtife  ber  Rinflup  gtmiir« 

Xie  in  btt  iöatterie  augebäuftt  Rleftricilät,  obglticb  t   bigt  ivorben,  rocld)en  ba«  ‘{Srineip  bet  Rrbaltung  ber 

gebunben  unb  nad;  aupen  bin  ooUfommtn  untätig,  [   Rnetgie  auf  bie  Rntmidelung  bet  mobetnen  'fS.  au«-- 
ctnpl  bennoeb  Rnetgie,  b.  b.  bie  gäbigfeit,  ju  mitten,  geübt  b«t,  bleibt  min  jiit  ®ctooUftänbigiing  be« 
SDian  nennt  bie  in  Ilnlbäligfeit  oerbattenbe  Rnetgie  Silbe«  nod)  übrig,  aueb  biefenigen  gottfebtitte  hitj 

potentielle  Rnetgie  ober  Spannung  im  ©e«  lu  oet jeiebnen ,   mclebe  biefe  iBiffcnfibait  olme  birefte 

genfap  ju  bet  attuellen  Rnetgie  bemegter  dJiaf«  »ctbeiligung  jenes  'Btincip«  nameiillieb  in  erpeti« 

fcn.  fflitb  aber  nun  bie  üatterie  entlabe'n,  iiibem  mentcller  epinriebt  mäbtenb  bet  jüngfien  Rpoebe  gc= mau  bie  innere  Belegung  mit  bet  äupern  buteb  einen  maebt  bat.  Da  bit  Rutbcefungen  im  ©ebiet  bet 

Xtabt  in  ilerbinbimg  fept,  fo  tomim  jene  gebunbene  IBatmelcbre  bereit«  oben  bei  iJejptfebung  btt  meeba- 
Rnetgie  in  btt  gotm  Von  SPätmcbemcgiing  al«  tief«  uifdicH  SiSäiimtbeotie  Rrmäbiiuug  gefunben  boben, 
ttifebet  gunfe  unb  al«  RtmStmung  bti  Peilung««  fo  menben  mit  un«  glciib  bcm  ©ebiet  betmeeba« 

btabl«  micbct  jum  iiotfebein,  unb  jmat  ift  bie  im  nifditn  'f.5.  jii.  J^iet  begegnet  jin«  al«  bcmttfenä« 
fieituiig«bcabt  auftretenbe  SSärnicmeiige  äguivalent  mettbcRtfinbiing  baSjuerft  1847  von  bcm  Jtalienec 

bet  jut  Rntmidelung  bet  Rleflticität  aiifgemtuoeten  'Bibi  tonfiruirle  vlnetotbbaromtlet  (Batcnietet  « 

mceboiiifeben 'fltbeit.  ,^)icc  mutbe  alfo  Jlrbeit  juctfl  »obutglüffigtcit«,oomgticeb.n«ron,3j}afitt),  inmtl« 
in  Rleftricilät  unb  bfefe  bann  in  SiSätme  umgtman:  ebem  eine  luftleer  gemaebte  ÜRetallrobte  ober  «Büdife 
beit ,   obne  Betliifl  unb  ebne  ©eminn.  ®a«fclbe  ge«  vetmöge  bet  Rlafticität  ipter  ftberubcii  Sönbe  ben 

febiebt,  menn  mit  einen  eleftrifeben  Strom,  ttma  jum  Sdiivanfungeu  be«  Suftbrud«  naebgibt  unb  jbre  flei« 

3med  bet  eleftrifeben  Beleuebtiing,  but*  eine  magnet«  neu  gotmäuberiiugcn  in  bie  Bemegungen  eine«  3ei= 
elcfttijebe  ober  bpnamocletttifebc  'JJtafebine  etjeugen;  gtt«  ünifept.  Eiefc«  Snfltunicnt  mürbe  abgeänbert 

ba«  jmiftben  ben  Aoblenfoipen  bet  eleftrifdien  Pampe  unb  vetbefjett  buteb  'i'outbon  ('UictaUbarometet 

entmidelte  Piept,  roeltbc«  ja  niept«  aiibcte«  al«  ped  unb  «ajianomelcc,  lto3),_ 'Jiaubet  teclofierifbaro-- 
fttaWeiibe  SlPätmt  ift,  reptäfcnlitt  jufammen  mit  btt  melcr,  1884)  unb  bie  3ütiebcr  SJleibanifcr  Beder 

im  i^litpungsbtabt  cnfividelten  SSätnie  eine  Rnet« ,   unb  ©olbfcbmib  (1866),  jo  baß  e«  fogat  ju  batome 

giemenge,  ivelebe  bet  jur  Rtjeugung  be«  Strom«  i   ttifepen  .Rvbenmefiiiugcn  bienen  faiin  unb  bapet  al« 

verbtanebicn ’Jltbeit  gleiebfommt.  Pancinvir  tagegen  '   Iciebt  Itanäporlablc«  iajd)ciiKuometer  auf  miffen« 
ben  elcfltijeben  Strom  eine  ebcmifdie  3ctfcpung,  j.B.  i   jdjajtliebcnaicifcn  unfdjäpbarc  Xienflc  leiftei.  äPutbe 
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'.)itimit  btm  iotrictlli’fcficn  Saromcttt  ein  3nftru=  I 
ment  ofjne  CuerfiUbcr  an  bic  Seite  gefegt,  fo  fam 
man  anierfeit«  auf  bie  bereit«  »on  ben  afabcmirern 
bei  Gimcnlo  im  17.  3o()tb.,  no(%  bcDOt  Giueriife  bie 

Ko!bcnIuft|.'unipc(16w)  erfunben  l)atte,angen)cnbete 
Cne(f(ilbcrluftpum))e  jutüd,  melcbe  jucrft  Bon 
bcm  ̂ tanjofen  ©airaub  (1859  ),  bann  con  Öeifeler 
in  iBonn  unb  3oHt!  in  iffiiim^en  ju  einem  (it^tet 
arbeitcnbcn  Tlvbarat  aubgebilbet  iBurbe,  bet  eine  riet 

meiter  gcbenbe  SuftDctbünnung  jü  erteilten  acilottet 
alb  bie  beiten  ÄoIhnluft),’umt’cn.  Suf  bie  ifc  Bon 
Sutroebet  entbecfte  unb  1»49  non  SoU«  loeiter  unter* 
lucble  Tioämofe  grünbete  1861  (Sralfam  (ein  »®ia  = 
Iijje«  gcnonnte«  Sietfabten  jut  Trennung  gelöfler 

ftpftaniritbaren  Äötpet  (»KtpftaUoibe«)  Don  beige* 
gemengten  (tbleimigcn  Subilanjen  (»SoUoIbe*),  in* 

teilt  et  jeigte,  bag  ctftetc  butdi  eine  potöfc  'Diembtan 
(j.  i8.  $etgamtnt|MViet)  recit  Icicbtet  bitjunbiten 
nl«  legicte.  91n  bie  ebeniall«  non  Örabam  unter* 
futbte  Jifiiifion  bet  @a(e  butcb  potöfe  S^eibeioänbe 

fcblog  l"i(b  1863  bet  Pon  Sainte*GIaite  ®coille  gclie* 
fette  Oladmici«  bet  ®ui(bbringlict)teit  etbibter  Ule* 
mllc  butib  (Safe.  SlOgemeinc«  üliiifeben  erregte 

(1851)  btt  f^oucaull’fcbc  'l>citbelBet|u(b,  roelebcr  fiit 
Die  töglidw  Umbtebung  bet  Gtbc  um  ihre  Ste  einen 
augcniätligen  üSetnei«  Iicjeit. 
.   !Ptgcben  loit  unä  auj  ba«  @ebiet  bet  GIeftri= 
cit>it  unb  jioat  mnSebfi  bet  (Reibiiiigbelcllricitüt,  fo 
tritt  un«  Bot  allem  bie  faft  giciebjcitig  1865  non 

^lolg  unb  non  iöpict  erfunbene 
mafd)iitc<  (Gltfftopbormaftbine,  Glefttomofcbine) 

entgegen,  njclebc  loeit  gtÖHctc  'Uitngen  oon  Gleftti* 
cität  JU  iicfetii  im  Siattbc  ifl  ata  bie  geiBÖbnliebcn 

Glelttifitmafdiincn.  Sureb  feinen  jucrft  1851  Ion* 

fltuitten  •gunfeninbiiftot*  gelang  e«  fRubinlotff, 
bie  butcb  galDanifibe  Streme  mbucitte  Glcftri* 
cität  JU  feiert  Spannung  ju  fteigetn,  bafi  ihre  giin* 

lenentlabungen  bicjtiiigen  btt  flStti'ten  flieibcleltri* 
firmafebinen  an  Staft  übettteffen.  Iiiefe  3tibuf* 
tionafunfen,  butcb  «lit  Dcrbünnten  @afen  gciüQte 

iSlaOtöbtcti  geteitet,  lotlebe  oon  bem  berubmten 
l'onnet  Wlaatcelmilet  ©cifilct  1860  ctiunben  roiit* 

ben,  bringen  bic  pcacbtBollftcn  l'icbtctfebcinungtn  l)et* 
Dot,  intein  fie  bie  octbüiiiiten  Gtafc  juin  lülübcn  unb 

Veuebten  btingen.  3Mc  OieiBler’febcu  SRöbten 
finb  namentlibb  bei  fpcfttalaiialntifcbcnUntetfuebun* 

gen  ala  (i'egeniiänbc  unb  Sßcrrjciigc  bet  gotfebung 

febt  iriAtig'  gemotben.  üliigct  bet  Sierbeffetung  bet magnetclcrtrifdien  ifl  fernct  bic  Gtfinbung  bet  bp* 

namoelcIttifeben'Btafcbintn  butcb 'K*.  Siemen« 
(1866)  JU  enoabnen,  beten  ifjtincip  ein  WegeiiftüJ 

oilbet  JU  bemjenigen bct3iifliienjmafd)ine.  allgemei- 
ne« Tluffcbcn  ettegte  bie  Otfinbung  bcaXclepbon« 

butcb  ßtabam‘8eU(1877),iBelcbc«al«btgutme«Äom* 
munifationamittel  rafdjen  Gingaug  fanb,  aber  auch 

für  fciiietc  pbpfifalifdK  Uiitetfucbungcn,  befonbtt« 
für  ben  DJadinici«  febt  (cbloacber  eleltrifcben  Streme, 
ein  wintommeiica  Höertjciig  ju  loerbcn  oerfpriebt. 
£aran  fcblofi  Heb  bie  Gtfiiibung  beJ  fDiiltoBbon« 

butcb  Subtge  (1878)  unb  enoa«  fpäter  butcb  .biugbe« 

unb  Gbifon,  but^  »clcbe«  in  'Bctbiiibung  mit  bcm 
iciepbon  bie  getiiigften  Grfdiüttetungen,  inbtm  fit 

ben  galDaiii[cbcn  ©iberftanb  on  ben  ̂ -rübtung«* 
punfieii  jipcict  Jtobtcnftücfc  änbetn,  börbat  gemaebt 

tt'etben.  ®icfe«  'fjtincip  ifi  einetfeit«  jiit  ‘SetDcU* 

(emmiiungbcttetcpbonifcbciiÄotrefponbtnj(8übtgc’a 
UniDetfallelepboni,  anbetfeita  jnt  .Konfirullion  fei* 
net  pbofitalifcbcn  SUtebappataie  (Gbifon«  Jarimctet) 
Btttoettbet  iBOtbtn.  ®ie  ijefpreebung  btt  jablteicben 

gortfebtitte  auf  ben  teebniftben  @tbietcn  ber  eleltto« 
magnetifcbeit  Xelcgrapbie,  bet  GialDancplaitil ,   bet 

tlcfliifcben  iScleuibtung  entjiebt  fu^  bem  tHabmen 
bitfet  gebtängten  Sfijje;  t«  mag  genügen,  bie  Gt= 
flnbmigen  btä  ̂ ntelegtapben  non  Gafctli  11857), 
bt«  Xbpenbtucftelcgtapbcn  oon  ̂ mgbe«  (1859),  bie 
begung  bt«  tranaatlantifcben  ICabtl«  (1866),  bie 

3ablobfoiB’icbt  clelttifcbe  Ätrje  (1876)  unb  bie  Xbei* 
lung  bt«  eltltiifdjen  Stroma  jioifcben  mebrtten  tief* 
tiifbcn  Attjen  ober  bampen  tutj  ju  etmäbnen. 

3n  bet  Jlfuflil  noUjog  ficb  infolge  ber  Unter* 

fu^ungen  Pon  ̂ lelmbolg  («Xlie  bebte  Pon  ben  ton* 
empfmbungen« ,   1862)  eine  oöllige  UimpSliung. 

^elmbolp  etgtünbtte  ba«  Siefen  ber  »Alangfarbe«, 
inbem  et  nacbioit«,  bab  bie  mufifalifdicn  Alönge, 
loelcbe  unfet  Obr  al«  Ginbeiten  auijufafftn  gemobiit 
ift,  ou«  einer  Sicibe  einfacber  X5nt,  einem  GÄunbton 
unb  ben  baju  gebbtigen  Cbcrtöiien,  jufainmengejtBt 

fiiib,  beten  febetbureb  rein  penbelartige Sdnoiiigungen 
berporgebraebt  reitb.  Xa«  Obt,  meltbe«  febon  oon 

fßatur  befähigt  ift,  bie  Ginjeltbiie  au«  btm  Stlang  bet* 
au«juböten,  loitb  bicrin  butcb  bie  pon  {Mlmbolg  an* 
gegebenen  fKefonateten  reefentlicb  untetflübt.  Xutdi 

bie  Stannigfaltigfeit  ber  ’UNfcbungäpetbältniffe,  in 

nxlcbcn  Obettöne  jum  Gfruiibion  )"icb  gcftlltn  len* 
nen,  etflären  ficb  bie  jabllofen  'Jiüancen  bet  Älang* 
färbe  bei  gleicbbleibcnbem  ®tunbton.  ®ie  analoie 
bet  Älöngt  iButbe  nod»  PcrnoUfommnet  biirdi  bie 

optifeben  Unterfuibuitgämetboben  ponAönig  (mano* 

metrifebe  flammen,  glammeiijeiget,  1864)  utibbif* 
fafou«  (Scbipingungaftguten,  18o5)  unb  butcb  bie 

gtapbifdit  ÜKethobe  (X'bonautograPb  Bon  Scott  unb 
König,  1859).  Son  befonbtrtm  3ntetef(e  fmb  bic 

?luffdilüfit,  welcbt  biefe  gotfcbungcn  übet  bie  filatiir 
bet  menfcblitbeit  Stimme  gegeben  haben.  ®it  aUgt* 

meinlle  'Hufmetlfamleit  ipurbe  abet  erregt  butcb  ben 
ifibonogtapben  Gbifon«  (1878),  einen  Slp^rai, 
ipeicbtt  bie  Sebtningungen  btt  meiifcblicben  ettimme 

mittel«  eine«  an  einer  fDiembtan  befefiigten  Stift* 
eben«  auf  ein  Stanniolblatt  berart  aufjcidmet,  bag 
biefciben  mittel«  be«  nämlicbcn  Stifteben«  auf  bie 
fOlembran  juriicf  übertragen  locrben  fönnen  unbniin 
bie  in  ben  SebaUtriebter  bc«  appatai«  gefptoebenen 
SSotte  beutlidi  periicbrnbat  reptobuciten. 

3n  bet  äebte  Dom  Siebt  bilbet  bie  Giniübtung 
btt  Spefttalanalpfe  oon  Stunfen  unb  ÄitebbPTT 
(1860)  einen  epodiemaibcnben  abfcbniti.  ®a«  Spei* 
teoffep  fübtte  Hiebt  nutal9empfiiibliebea.«iülf«mittel 

bet  ebemifebeii  'flnalpfe  jnt  Gnlbeefiiiig  nentr  'UJetaUt 
(Gänum,  iHubibium,  XpaHium,  3nbium,  Gtallium  i, 

fonbetn  c«  emipidelle  ficb  in  ben  .^änben  Pon  ̂ug* 
gin«,  Stcdii,  Sanfftn,  äoiper  unb  jjöanct  ju  einem 

mä^tigen  SSetf  jeug  bet  ebemiftben  unb  pbpfilalifcben 
Gtfotfiung  bet  Sonne  unb  bet  übrigen  $immcla* 
förpet;  bic  potbet  nie  geabiiten  Xbatfoeben,  ipclebe 
e«  auf  biefem  @ebiet  entbüHte,  fiiib  fo  jablteicb,  bag 
fie  in  ibter  @cfammtbeit  einen  neuen  Eifienaiipeig, 
bie  51  fi  1 0   p   b   P   f   i   I ,   loiiilitniten.  3n  bem  Spei  troff  cp 
befag  man  nun  audi  ba«  geeignete  Slctfjeug,  bie 
Siebtabforption  al«  Utfaebe  bet  natüclicben  ftatben 

bet  Körper  ju  fiiibiten.  an  (latf  gefärbten  Subftan* 

jtn  (5u6fin,  Gpanin)  entbeeften  Knnbt  unb  Gbti* 
fiianfen  (1870)  bie  anomale  ®i«pct(ion;  ein  ̂>obl* 
pri«ma,  mit  einet  Söfung  eine«  folcbcn  Stoff«  gtfüll  l, 

briebt  nämlicb  bie  grünen  unb  blauen  Strablen  ftät* 
fet  al«  bie  rotben,  Mnj  entgegen  bem  SietKiltcn 

fatblo«  butcbfiibtigcr  Subftanjen,  XHe  $bo4pbotia* 
cenjctfcbeinungcn  mürben  Bon  öegucrel  ( 18571  mit 

Gtfolg  beacbeitet,  bic  Sluottatcnjccfcbcinungen  non 
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:pUä  —   ̂ ilj£  Siillurmet^'oben). 

©tofrt  (1853),  mit  i^rtt  fiülft  bit  biircb 

ibtt  (bemiftbe  (pbotogcopliifiit)  iöitfunfl  bneit«  bt- 
faniitin  ulttaBiolctKn  Xbctle  bcS  Sptftrumb  birtft 

fit^lbat  maifete.  iStofcS  batt«  au»  btn  #on  i^m  bt; 
obadit(tcn  ßiltbcinunijen  gcfcbloffen,  bab  ba»  burib 
Slucresctnj  ou&tcfltabltt  Slidit  flu»  minbtr  brechbar 
Ui  at»  ba»  cinfaReiibc  Uiciit.  0pSter  mürben  aber 

0ubflanjeit  entbeeft,  welc^  ficb  biefer  tRei^el  nicht 
fügen;  e«  finb  bie»  burebau«  Subjtanjen,  roelcbeaucb 
anomale  Xibpetfioii  uiib  ba«  merfmiirbige  fb^no- 

men  ber  Oberfläcbenfatben  U'fltf-  biefe  ib«l= 
fabben  fteben  ausetbalb  bet  bi«  fest  noch  allgemein 

angenommenen  (taucbb’l^en  bi6llbeorie  unb  meifen 
üfet  biejelbe  binau«.  S^efe  Xb'btn  'ft  gegenwärtig 

an  bem  3't*  gnhoicfelung  angelangl;  inbem 

fle  bie  biebterfebeinungen  aubiBewegungenbeb'lIetber« 
aöein  ju  eiflären  fuebt,  fehlt  ihr  non  oernberein  bie 

rtäbigfeit,  oon  (frfebeinungen,  bie  offenbar  auf  ffiit; 
fungen  bet  materiellen  Äbrntrlbeilcbtn  beruhen,  3te= 
ibenfebaft  ju  geben,  (^ine  neueSiebttbeotie,  welche  lieb 
auf  biefflecbjelwirfung  jwifeben  Stelber  unb  Kötpep 
tbeilcfien  grünbet,  wirb  bie  Vlnfgabe  ber  jutunft  fein. 

fMUXInt.pu),  jf  ibore  aieranbte  2t  ugufte,  be> 
rühmtet  franj.  escblacbtenmaler,  geb.  19.  ijuli  1813 

guiCariä,  würbe  1834  Scbületoon  i'icol,  folgte  aber 
nicht  beffen  flaffijcbet  Jtiebtung,  for.bem  einem  ent< 
febiebenen  9ieali«mn«.  1838  erhielt  et  für  fein  öilb: 

‘ISettii«  heilt  ben  babmen  an  bet  febbnen  Xbüt  be« 
lempel«  btn  erfien  $tei«  für  IRom,  wo  et  fünf  3abtt 

eifrigen  Stubien  oblag,  'liacb  feinet  giüeffebt  machte 
er  noch  längere  Steifen  unb  begab  fich  auf  ben  Schau: 
plah  be«  fttimftiegä,  wo  er  bie  ©tiibitn  für  feine 

uon  ben  Srangofen  am  mtifttn  geptitfentn  Silber 
machte.  &e  fmb  t«  namentlich,  bie  feinen  Stuf  be= 

grünbeten  unb  ihn  feiner  3eit  ju  einem  bet  belieb- 

tefttn  Äünftlet  ijrantteithä  machten,  weil  bet  Sea' 
li«mu8  feinet  Silber  bit  SIbficht  bet  Serberrtiebung 
bt«  ftantöfifchtn  Äriegituhm«  gut  Sdjau  trägt. 
Sioeh  oor  oitfen  iReiftn  malte  et  einige  biblifcbe  ©totfe 
imb  ©enrebilbtt,  bie  nicht  ohne  tiefe«  (.befühl  finb, 

j.  ®.  tUiriftu«  im  Schiff  prebigenb  (1846),  Xob  ber 

'JJiatia  'Btagbalena  (1847),  Slougtt  be  l’3«le,  ber 
gum  etftenmal  bie  Slarfeillaife  fingt  (1849),  Xob 
einet  barmhergigen  Sebweftet  (1850\  ba«  (Hebet  im 

.'^ofpital  (1853)  u.  0. ,   bi«  er  burch  ben  Arimfrieg 
in  ba«  re^te  gabrwafitr  fam  unb  nun  guerft  mit  ben 

üaufgtäben  oor  Sebafiopol  (1855)  auftrat,  benen  in 

ben  näthften  3abeen  bie  fianbung  bet  frangöfifeben 
Xruppen  in  ber  Atim  unb  bet  Uebetgang  ü^t  bie 
lllma  folgten.  X)a«  ̂ auptbilb  biefer  2trt  ifi  bie  im 
HKufeum  gu  Serfaille«  befinblicbe  Scblacbt  an  ber 
2llma  (1861),  alietbing«  PoUenbet  in  ftompofition 

unb  3ei*nung  unb  non  tbtnjo  grober  Sättigung 
unb  ̂ tmonit  be«  Aolorit«  wie  oon  inbioibneQem 
Seben  in  ben  eingelnen  Körpern,  aber  arm  an  @e: 
bauten  im  gangen  unb  in  btn  eingelnen  Stotwen. 
6nifcbieben  fcbwäcbet,  befonber«  teebnifeb.  war  ba« 

bem  Kaiftt  unb  ber  Äaiferin  1860  in  ̂ier  ge: 
gebtne  fteft  (1867),  wogu  et  an  Ort  unb  Stelle  bie 

Stubien  machte.  3't>ii(hen  biefe  Silber  au«  ber  Sro= 

fangefchichtt  fallen  auch  einige  wenig  rühmliche  Schb- 
pfungen  rtligiöfen  Snhalt«  in  ber  Äitche  Ste.  61o: 
tilbe.  1874  ftedte  er  noch  bie  Kuftwafchung  am  @rüin 
bonner«tag  in  einem  Xlominifanettlofier  au«.  Schon 

in  leibenbem  3"ftanb  führte  er  1875  noch  bie  fthb: 
nen,  flaten  Äompofttionen  an  btt  ©ewölbbecfe  im 

Xrtpptnhau«  ber  'licutn  Oper  au«:  bie  ©öltet  be« 
Olhmp,  Slpollo  auf  feinem  SBagen,  Iriumpb  bet 
^latmonie  unb  Tlpothcofe  ber  Oper,  auhetbem  malte 

er  gahlteicbc  fporträt«  unb,  wa«  feinen  Iflnftletifchen 
DRubm  bauetnbet  fichtrn  wirb  «1«  (eint  Schlachten: 
bilber,  eine  Slngaht  meiftetbafict  ütgnarellc.  Slit 
ajiebaitlen  unb  anberen  (fhrengcicbcn  überhäuft  unb 

1867  gnm  Offteier  btt  Ghrenlegicn  ernannt,  (iarb  er 
3.  Sept.  1875  gn  Xouatneneg  in  ber  Sretagne. 

,   Viiat.  e«  möchte  wohl  (aum  ein  botanifche«  ®e: 
biet  geben,  ba«  in  ber 'Jfeugeit  einen  ähnlichen  2tuf: 

fchwung  genommen  hätte  wie  bie  Ifjilgfunbe.  Xer 
©tunb  für  biefe  Xhatfaef)«  ift  batin  gu  fueben,  bah 

man  netfehiebene  Sielhoben  aufgefunben  hat,  beren 
2lnwenbung  e«  geftattet,  einen  Stig  non  (einem  flein: 
ften  ülnfang,  bet  wingigen  Spore  an,  bie  für  ba« 

blojje  'Kuge  unftchtbar  ift,  butd)  alle  feine  (fntwide: 
lung«i)aL,^n  hinbntdi  bi«  gum  abfchluft  ber  Jrncht: 
bilbung  fontinuirlicb  gu  oetfolgen.  Eiefe  a)}elhoben 

finb  oerhältniämähig  einfach.  Slan  bereitet  fich  burJh 

(Srttahirung  non  {gtüchten  ('fSflaumen,  ÜBeinbee» 
ren  jc.)  ober  but^  auOfoben  oon  Sfetbemift  !c.  noll: 
tommen  tlare  Siähtflüfftgreiten,  in  benen  burch  21uf= 

fochen  ade  etwa  norhanbenen  "fülgfporen  getöbtet 
werben.  Slittel«  eine«  ©laäftab«  bringt  man  bann 
einen  Xropfen  auf  eine  ®la«platte  (Objettträger), 

bit  norher  burch  äbtochen  gleicbfaU«  non  etwa  an: 
bängenben  Sporen  befreit  würbe,  unb  fäet  nun  eine 
Spore  beäjenigen  l^ilge«,  helfen  entinicfelung  man 
ftubiren  wid,  au«.  Eie  ©Pore  teimt,  bilbet  ein  Slpcel 

unb  enblich  aud)  f^rncbtanlagen.  Ea  bie  9!ährflüffig= 
feit  gahg  burebfithtig  ift,  fo  geftattet  fie,  ade  Xbeile 
in  nölliget  Klarheit  gu  beobachten.  S.,  bie  gugroft 
werben,  als  baft  e«  möglich  erfebeint,  f'e  auf  bem 

Objettträger  gu  fultiniren,  trägt  man,  naebbem  fte 
im  fHährtropfen  gut  Keimung  gebracht  würben,  auf 

bei  190°  (5.  getroJnete«  Srob,  ba«  norber  mit  Säht: 

löfitng  gebüngt  würbe,  ober  auf  auSgetochten  '('fetbei 
mift  übet.  Eiefe  wichtigen  Rulturmelhoben,  non 

Srefelb  guerft  angewanbt  unb  gu  gtoher  Sedfom: 
menheit  gebraibt,  geftatten  e«  nidit  nur,  bie  gröfiten 
Silgriefen,  wie  g.  S.  bie  ̂ lutfchwämme,  in  ihrem 

gangen  6nltticfelung«gang  bi«  in  ade  Eetailä  gu  net: 
H'lgen,  (onbetn  auch  bie  minuliöfeften  gotmen,  wie 
g.  S.  äSatterien,  in  aUen  ihren  Sebenäphafen  genau 

gu  beobachten.  Siit  ̂ ülfe  biefer  Slelhoben  ift  e«  un= 
ter  anberem  geluiyen,  bie  9eben«gcfcbi(bte  eine«  nn: 
feret  gemeinflen  Schimmelpilgt,  be«  grünen  Sinfel: 
fcbimmel«  (Penicillimn  craotaceum),  mit  einet  Klar: 

heit  bargulegen,  wie  e«  bisher  für  (einen  anbern  -pUg 
gefebchen.  Srefelb  fanb  hierbei  bie  metfwürbige 

Xhalfachc,  baff  biefer  Silg  aufter  ben  grünen  Sporeiu 
fetten,  welche  befanntlicb  unfet  Stob  unb  anbetc 

3Jahrung«mitteI  fo  häufig  unb  maffenhaft  in  gojm 
eine«  blaugtünen  Sulner«  btbeefen,  unter  gewinen 
Sulturbebingungen  gtoj«  dUaffen  (leinet  gelben 
Xtüffeln  bilbet,  bie  gmar  nur  bie  Eimenftonen  etwa 

eine«  Stohnfamenforn«  erreichen,  aber  in  ihrem  in: 
netn  Sau  mit  nuferen  gtohen,  eftbaten  Xtüffeln  bie 

aiiffadenbfte  Jlehnlicbfeit  geigen.  'Jioeb  metfmürbigere 
Sullutetfolge  würben  mit  ben  Sporen  crgielt,  bie 
Srefelb  bem  Airarkus  melleas  entnahm,  einem  ftatt: 

liehen  J^mtpilg,  bet,  wie  betannt,  an  Kiefern  ben 
fogen.  örbfteb«,  eine  töbtliche,  mit  $atgau«fcheibung 
oetbunbene  Kranfheit,  oerurfaebt.  Gine  eingelne 

Spore,  bie  in  mit  Sflaumenbefott  befchieften  gtoften 

(HlaSfc^len  anSgefäet  würbe,  brachte  ein  Stpcel  bet: 

not,  ba«  fich  gu  einet  gtohen,  btaunfebwargen,  tbal< 
luSartigen  iftaffe  oon  einigen  Sfunb  Schwere  enu 
wicfclle.  21n  biefer  entftanben  lappenfötmige  unb 

ffeangattige  Silbungen,  ftthigomorphen  genannt,  wie 

fte  im  greien  an  erbtrebstranfen  Kiefern  häufig  an: 
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julttfffit  ftnb.  3Bif  Ht[f  forftliife  njiditifieii  Silbuii: 
gen  enlfteieii,  trat  fvüljer  ein  üälbfel  geroejen;  buedi 
bic  enoä^nten  Kulturen  evfl  initbe  bae  ®iiiitel  ibter 

(fntfte^ungbiveife  gelichtet.  l®ag  au8  ben  IKbijo: 
nu'ipben  (61iefilitb  bev  Ag»ricus  berretnjä(l)ft,  ifl 
fdjon  frübet  fonftalirt  worben.) 

®et  genannten  Sietbebe  haben  fiib  aueb  anbtre 

jrctfihet  bebient,  (o  oan  iiegbem,  ber  bic  mucorarti= 
gen  iMljebilJiuforincenJeinet  genauem  Unlcriutbung 
untenoart.  Go  finb  biee  fleinc  idiimmelpilje,  welebe 
alle  tnbglitben  jaulenben  Siibiianjen  bewohnen,  unb 

bie  man  leidit  erjielt,  wenn  man  j.  3.'.  tjjferbemifi 
einige  2age  unter  einet  Glaogloefe  feucbl  bSlt  ober 

ah.iefo(hlt‘®-flaumen  frei  ficben  lisl. ®i<  Äullurmethoben  rörcjelb*  taffen  fitb  nit^t 

aut  oUe  'i®-  anwenben.  9iut  bie  Räulnibbewohnet 
(Sabrobbbten)  tonnen  in  'Jiährlbfungen  gejü*tet 
werben;  bie  edtten  «chmarol«rlpil;e  b’)>arafiten)  ba= 

gegen,  weltbe  ihre  'Kährftoife  bem  lebenben  Ctganib= 
niito  cittnebmen,  oetfiimaben  fünfllithe  '.liährmittet 
burthaue.  G«  ifl  habet  aueb  unmbglith,  ihre  Gnt= 
wideiuiigbgeichithte  in  bem  (Stab  genau  ieftjnftellen, 
wie  e«  hei  ben  Säulniopitjen  bet  Sali;  e«  miifiie  benn 

bie  5iäbrpilanie  eine  burebfithtige  aige  ober  ein  bureb- 

fitbtigefl  ibietd'cn  fein.  9tichtobefton>eniget  ii'enbct 
fid)  bao  3<itj|luoium  mit  3totliebe  ben  tbarariten  ju. 

Jtor;ugö  weife  finbeo’btflan;entranfbeiten(f.b.),weltbe 
man  in  ben  Öeteitb  ber  innfologiftben  ,)otf(bung 

jiebt;  botb  loetben  babei  auch  bie  tbierifeben  'btarart; 
ten  nicht  «rnathläffigt.  iSo  ifl  neueebing^  bie  Gnt= 
witfelungbgefibiditc  ber  infeftcnbewohnenben  tfi.  he= 

reitbeit  worben  butib  bie  Untcr[u(bungen  'Stefcibo 
übet  bieÄoblraupenrtanfbeit  (Entom<ii.hthon« 
radicuns).  ®itielbc  tritt  befanntlicb  im  ̂terbft  un 

ter  ben  itnfere  Koblfultuten  fiatf  fthäbigenben  !Hau-- 
pen  beb  Kohtweiblingb  auf  nnb  riebtet  unter  ihnen 
in  taupenteichen  ;)abren  oft  grobe  iietbceruwgen  an. 

®en  Körper  beb  ihicta  butdnieben  'b<ilifäben,  wcltbe, 
bic  .^ut  burdtbretbenb,  weifie,  fporentragenbe  Saget 
erjeugcit  unb  jutept  bat)  Xhitt  >»  eine  oollftänbigc 
braune  üKumie  oetwanbeln.  Stau  bat  lange  3tit 

nitbt  gewuftt,  luie  benn  bet  3*11)  ben  ffiinter  übet= 
bauert,  hib  man  türjlicb  fanb,  bab  fitb  im  Körper 
ber  :Haupe  maffenlMft  tugelige  Xauerfporen  bilbeten. 

Xurd)  ilfetn'cjcn  beb  Xhictb  werben  fie  frei  unb  blei 

ben  bib  jum  nätbften  Jahr  wabr|tbeinlieh  in  bet 
Gebe,  um  bann  wicber  bic  .Jnfeftion  ber  Dtaupen 

aubtuführen.  ®ie  KiUomophthor»  radicans  gehört 
in  bic  Setwanbtftbaft  beb  Jl'titotrpiltei  (Emims» 

Muscao),  bet,  ii'ie  fdion  @oethe  beobathtetc,  alljäbttitb 

im  4'ctbfl  Itnfere  Stubenfliege  befällt  unb  üe  jut 

»’lfiljftarrc«  bringt.  3<on  Gntomopbtbota=’Jlrttn  wer* 
ben  and)  fleinc  .Zweiflügler,  iiibbcfonbctc  ÜRüden 

unb  fleinc  f^Iiegcu  (Inoiulina,  Lonchaea) ,   befallen 

unb  getöbtet. 
1   fop  beb  Gifcrb ,   ben  man  bet  Gntroicfelungöge* 

f(hi(htc  btt  SaptophPten  unb  'Varartten  äuwenbet, 
werben  bie  rein  fpflematiftben  iPeftrebungen  nitpl 

i'crnacbläirigt.  Silo  'Sen-ei«  bafiir  mögen  bie  Xbat; 
fadicn  angeführt  werben,  baft  1877  allein  7:iö  neue 

'pil}arlcn  aufgcfunben  würben,  bamnter  allein  135 
Ketnpiljt!  Sgl.  Stcfclb,  ifieibobcn  ;ur  Unter* 
juthung  bet  S.  (SBütjb.  1874);  ®trfelbe,  Sehim* 
melpilje,  ̂ eft  S   u.  3   (Vtipj.  1874  u.  1877);  let- 

felbe,  Uefct  Gntomopbtborcen  (Setl.  1877);  ’Jioe 
watowefi,  ®it  Kopulation  iZi  einigen  Gnti= 

morbtborten  (.»Sotanifebe  ,8f>tung«  1877);  Dan 
Xieghem,  Troisivme  mömoire  our  Ics  mucorince;» , 

(Stir.  1870). 

l|HffaP(ll>,  Simitri  Jwanowitfeh,  ntff. 
Sd)ciftftellct,  geb.  1839,  befutble  ju  St.  Setets* 

bürg  ba«  btitte  GSomnafiitm  imb  pon  1856— öü  bic 
UniPetrität,  betheiligte  fuh  fdion  al«  Stubent  an 

einer  .^itftbrift  unb  war  bann  Ultitarbeiter  Dcrftbie* 
bentt  3Duinalc.  'JJitbt  ohne  ftitifdica  ialent,  allein 
ohne  bie  nötbije  Girünbliebfeit  bet  Stubitn ,   gab  er 

in  feinen  Sthriften  einem  mafilofen  Stcaliamub 

bin  mit  btfonbetet  Seraditung  bet  Kunfi,  nament-- 
liib  btt  Soefie.  Gr  ertranf  1868  im  Stebab  ju  ®jiv 

beln.  Seine  ©ehriften  crfibienen  1870  ju  St.  '^eteto* 
bürg  gcfammclt  in  10  Sänben. 

l|)lantt(R.  f^ntcrmerfuriale  S-)  Seoerticr 
mathtc  3ucrft  1859  bet  Sarifer  Sfaberaie  bie  2Wit= 
theilung,  bap  ihn  bie  Unterfuebung  ber  21  Don  1697 
bi«  1848  beobaebletcn  ®urdigängt  beä  fDterfur  burdi 
bic  Sonne  3U  einer  Sergröperung  ber  bi«  babiir 
aiitgenommcncn  fäfularen  Bewegung  bc«  dKetfut* 

petihel«  um  38“  nötbige,  mtlthc  nur  bie  Rolge  eint« 
ober  mehrerer  S-  innerhalb  ber  'DJerfutbabn  fein 
tönne.  Salb  batauf  fam  bie  Kunbe,  bap  Scicatbaul! 
in  Crgerc«  bereit«  26.  lüiätj  1859  einm  foltben 

Körper  habe  Dotübetgeben  feben,  unb  ScDettiet,  ber 
natb  eingebenber  Sritf“D9  »o>'  8<p  SHiöbtigfeit  her 
Seobaditung  überjeugt  war,  berctbnttc  bic  Ünilauto* 
jeit  bc«  Dcrmeintlichen  Planeten,  ben  er  Sulfan 

nannte,  ju  19,7  iageii.  ®a  anbete  glcitbäcUige  S«= 
obaebter  ben  Slanclen  nidit  wabrgenommen  patten, 

fo  erhoben  fub  halb  Zweifel  an  feinet  Gtificnj,  unb 

al«  bic  Hoffnung,  bcnfclbcn  währenb  ber  totalen  Sou* 
ntnfinfterni«  lÄKl  al«  bellen  Stern  in  bet  Diäl'c  bet 
Sonne  ju  ctblitfen,  fitb  uttbl  erfüllte,  würbe  er  fan 

allgemein  ber  Sergcffenlieit  anheim  gegeben.  Sescar- 
bault«  Seobaditung  war  aber  nitbt  Die  crfic  ihrer 

'ärt.  3'‘nSebft  machte  5Solf  au«  feinem  Sonnen-- 
fleetenregifter  15  gällc  namhaft,  in  betten  bunfle  Kör* 
per  in  futger  3ett  (.nicht  wie  ein  Sonnenfletf  in  un= 
gefäht  13  XagenJ  Dor  ber  Sonne  Dorübetgegangen, 

unb  4)aafe  Deröffentlithtc  1864  »Ginige  3Üfammen* 
fteUungen  al«  i'eitrag  jii  ber  Jtage,  ob  auher  SRet* 
für  unb  Senu«  in  bem  9iaum  jwifchen  Sonne  unb 
Grbe  nodi  anbete  planetenartige  Körper  rotbanben 

finb«,  in  benen  45  folihc  Jälle  Perjeichnct  waren. 
ijrage  würbe  auf«  neue  angeregt  burth  eine  3teob* 
achlung  ooit  iSeber,  ber  4.  äptil  1.S76  nak  am  Cfi* 
tanb  bet  Sonne  einen  fitinen  tiinben  ftlccf  bcmerfie 

welcher  am  nnbeni  iag  niept  mehr  fichthat  irar.  Gift 
fpäter  ergab  ftch  au«  Seobathtungen  in  SDiabtib  unb 
(Zteenwicb,  bap  man  c«  mit  einem  Sotinenflecf  ju 

tbun  bitte;  junäthn  bachtc  man  eilten  intemicrfuria* 
len  Slancten,  unb  SeDertier  fanb,  bap  mebrere  ber 

älteren  3’eobachtungcn  fich  auf  einen  unb  benfelben 
Körper  beulen  lafftn,  befielt  Sahn  et  bercebnete.  Seine 

^loffniing,  bap  bie  Seobachtung  eine«  folchen  ’Uloneten 
gelingen  UKibe,  würbe  f^ein^r  erfiiUt,  wenn  and) 

etfl  nach  feinem  iob,  iiibem  nwlitenb  ber  Sonnen* 
fmftcrni«  Pom  29.  Juli  1878  ;wei  amciifanifeb« 
Scobachltr,  ber  als  Slanetencntbecftt  betanme  Xiref* 

tot  bet  Slemwattc  dou  'JRabifon  (frübet  in  91nn  Sr* 
bot),  SJatfon,  unb  Sivift,  bet  etflcte  bei  Stawlin«  in 

ffipoming^,  bet  anbetc  in  ®enpct,  etwa  3*  füböfilid» 
pon  ber  Senne  einen  fleincn  Stern  4. — 5.  öfröpe 
wabtttabmen,  ben  fre  für  einen  Slaneten  hielten; 

italfon  batte  fogat,  feinen  fpäleten  Seriditen  ju* 

folge,  jwei  neue  Sletncheii  gefeben.  ®utcb  bic  tri* 
liidie  Unletfuchung  Pon  Setei«  in  Glinton  ifl  e«  aber 

wabtfdicinlich  gemacht,  bap  nur  ein  Stern  im  Stern* 
bilb  bei  Ktcbie«  gefeben  würbe.  Sernet  berechnete 

Cppcljer  in  ISicn  au«  einer  .'injapl  älterer  Dtmteint- 
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liiSfn  93otütcrg5ngc  Ocr  bcr  Sonne  bit  S?atin  beS 

imetincrtnrialcn  IKanctcn  oon  enoa  17  Xagen  Um= 
lauf«!eit,  bet  19.  3Rat  lö79  nahezu  central  in  etioa 

fünf  Stunben  bie  Senne  paffiren  feilte.  'JlUct  'Hufs 
merffamfeit  ungeachtet  ift  aber  ber  '^<lanet  oon  feinem 
tBeobaebter  gefelpen  ntorben.  Jluberbem  bat  no<b 
Sebmibt  in  Jltben  1877  unb  1879  an  ben  Xagen, 
an  toelcben  ttacb  Seoerrier«  iRcebnung  ein  Xurebgang 

bureb  bie  Sonne  enoartet  weroen  burfte,  mit  licgas 
tioem  erfolg  beobaebtet.  XieSrifteni  eine«  intermer; 
furialen  HJIaneten  ift  olfo  jur  .^eit  noeb  uuermiefen. 

XUanetoiben  (ogl.  'l?b.  12,  »Ueberfiebt  be«  'filas 
nttenfoftemo«,  unb  Sjb.  16)  fmb  feit  fUiitte  1878  fob 
genbe  enlbeat  toorben ; 
Vbtbia  .   (ISO)  0.  €<ot.  lots  oon  ̂ lettcl  in  filtiUon. 

airnme  .   (iM)  ».  •   Isis  .... 

Solgo  .   .   (i»i)  30.  .   1878  .... 

Hougtoa  .   (]«)  17.  ifebr.  1879  .   ipalila  ln  ?iola, 

Hmlncoga.  (los)  85.  .   1879  .   äogau  in  iPlacfriae, 

Vrolne  .   (194)  81.  iOtÖT)  1879  .   illctecs  in  Slintolt 

Sanifina.  (los)  3i.  Tloril  1879  .... 

Ibbilomela  (Iw)  17.  Wai  1879  .... 

—   (107)  81.  .   1879  .   qjaliia  in  ̂ ota. 

HaOeOo  .   (199)  13.  Ouni  1879  .   iOornDq  in  iOtciifntlt, 

'SqUii  .   (199)  19.  3uli  1879  .   ißrlnt  in  ttlintjii, 

Xonomtne  (8oö)  88.  .   1879  .... 

Xicnelcoc  .   (soi)  7.  tlug.  1879  .   $alifa  in  Ißola. 

ttbcotril  .   Qm)  11.  6(0t.  1879  .   gittcri  ht  fftmton, 

liomOtin  .   (SOS)  87.  .   1879  .... 

—   (S04)  8.  Olt.  1879  .   ̂iQiiia  in  Vota, 

—   i.»»)  13.  .   1879  .... 

—   (SO«)  18,  .   1879  .   ̂ tecS  ln  Slinton. 

—   (S07)  17.  .   1879  .   $olifo  in  giolo, 

—   (so«)  81.  .   1879  .... 

Ob  afle  2Ö8  bib  jebt  beobaditeten  ^.Uanetoiben  ioirf= 
lieb  oon  einanber  oerfebicben  finb,  ift  aUerbing^  niibt 

oönig  feftgefteUt,  ba  oiele  nur  in  einer  eingigen 
^fibeinung  beobaebtet  niorben,  ihre  öabneii  baber 

nur  unfiiber  befannt  fmb.  'Hbgefeben  oon  ben  julebt 
entbeeften,  feniit  man  aud)  oon  ScoUa  (Ifiä)  no<b 
feine  löabn.  SJon  ben  in  SBb.  IG  oerjciibneteu  haben 

noeb  einige  fßamen  erbaltcn,  nämlitb:  ( 174)  'Bbäbra, 
(175)  Hnbromad)«,  (177)3rma,  (179)  ÄlotSrnne. 
ftta,  (löO)  ©ariimna.  (Ib2)  eiabctb,  (IbiJ)  3f'b>a. 

(Ibi4)  Xejopeja,  (tSi)  eiinife,  (186)  6tluta,  (187) 
iamberta  unb  (188)  ÜRetiiope. 

Unter  ben  jur  .Seit  belannten  ifflanetoiben  b«t  bie 
fleinfte  emferiiung  oon  ber  Sonne  iDiebufa  (149), 
nämliib  42,7  ÜRifl.  aeoar.  fDfeilcn.  bie  grö&te  aber 
4>ilba  (153)  mit  79  üMili.  füieilcn;  bie  fleinfte  Preens 
triiität  bat  fioniia  (117),  nanilid)0,083,  unb  bie  grögte 

Piberatrir  ( 125),  0,M7 ;   bie  fleinfte  'Jieigung  gegen  bie 
eftiptif  beübt  bie  ®abn  ber  'JJiaffalia  (20fmit  U°41', 
bie  gtebte  bie  ber  'Jf'allab  (2)  mit  34°  42'. 
9UHi.  X)ab  Ueberjieben  oon  fOfetalfen 

m   i   1 45.  bot  bisher  immer  noch  gcioifjeScbroierigfeitcn, 

unb  c8  gelang  iiicbt,  einen  fefthaftenben  Uebecjug  ju 

erbaften,  toeldier  bab  Hietall  oor  bem  'Hngriff  biirtb 
Säuren  oollfommen  fdiüfjtc.  Unter  allen  bis^r  an- 
geloanbten  i|51atiuoerbinbuitgen  tatte  fiib  eine  ficbcnb 

^ig  bereitete  Höfling  oon  'lUatinfalmiaf  noeb  am 
beften  bemäbrt;  bet  ’Ulatinfalmiaf  löft  fiib  aber  fo 
fibtoicrig,  bab  man  mit  bemfelbcn  gfüfrigfeitoguans 

tum  iiicbt  längere  Seit  ooetiren  fanii.  ’Jtuii  ift  cb  ̂ 
äettger  gelungen,  im  citroneiifanten  'Jiatron  ein  Si5=  I 
iungbmittel  ju  pnbeti,  nieldicb  mit  bem  itifeb  geiäU^ 

ten  imb  aubgeicafdienen  'ISfatinfalj  in  furjer  (jeit 
eine  febt  platinreichc,  tief  orange  gefärbte  l'öfung  gibt, 
au»  iDclc^t  fub  bei  ihrer  galoaiüicbenBcrlcgmig  un= : 

ter  Jietioenbung  oou  jloei  ftarfeu  ®unfcn'i<ben  Pies 
menten  bab  45.  atb  ftbönet,  glänjenber,  oollfommcu 

bomogenct,  fidi  uidit  abbläitctubet ’Jiiebetidilag  cts 
ballen  lägt.  3um  Ucberiieben  oon  Pifen  mit  45.  gibt 

Xobf  bem  ttifen  lunäcbft  einen  aub  iBIei  unb  Äup'er 
bcflebenbeii  Ueberjug,  auf  roefdien  bonn  bab  '15.  auf; 
gebraebt  loirb.  ffür  ben  ctfien  llcherjug  rührt  man 

ein  aub  22  Xbctlen  borfaurem  iPlci  unb  4 ',4  Xh. 
botfaurem  Rupfet  jufammengefebteb  (Memenge  mit 
ittpcnliiiöl  tu  einem  iBrei  an,  trägt  eb  mit  einer 

feinen  Sfürfle  auf  uiib  erbibt  ben  fo  hebedten  ©egens 
flanb.  Xüe  flJiaffc  für  ben  4>latiuühcrjug  niirb  in 
folgenber  Sßeife  bergeftellt,  10  Ib.  toetbeit  in 
Pblotic  Pcnoanbclt,  biefe»  mit  5   Xb-  Hetber  an  ,e: 

rührt  unb  an  btt  l'uit  ftehen  gtlaffcii,  bib  bet  'Hether 
Dttfampfl  ift.  3)tr  SRütffianb  wirb  mit  einem  aub 

20  Xb.  botfaurem  '2Mei,  11  Xh.  ÜJitiinigt  unb  ein,-.» 
Haoenbelöf  beftebenben  45rci  perniengt  unb  bem  ivcs 

menge  50  Ib.  fSmblalfobof  jugefebt.  3>'  biefe  fDii. 
fibung  tauebt  man  nun  bit  ju  pfatmirenbtn  ©egens 
ftänbe,  lägt  fie  an  bec  2uft  teoefnen  unb  ctbiht  hei 

mäbiget  Xemperatut. 
ipiitt,  ©uftap  Heopolb,  namhafter  Rittbetts 

biflotifct.  gtb.  27.  3Hätj  1836  jii  ©enin  bei  Hühed, 

ftubirte  in  Ptfaiigen  unb  'Berlin  Xbeologie  unb 
babilitirte  fidi  186i  in  prlangcn,  wo  er  1867  auftets 
otbcnlliibct,  1875  orbcntliibtt  45toftffot  würbe.  Ilion 

feinen  Sifttiften  fmb  ju  nennen:  »Piiilcitung  in  bie 

■Ilugufiana*  (Prtang,  1867—68,  2   5'bc.);  »®!e  SSpos 
logie  btt  Hugufiana,  geichi^tlid)  erflärt«(baf.l873); 
»©runbtib  bet  Sbmbolif«  (baf.  1875).  HuBctbtm  ift 
et ipetauogebet  ootifDlcIanebibon»  »l.«ci  commonss« 
(prlang.  1864),  oon  «Hu«  SehcUiiig«  Heben.  3» 
Briefen«  (Heip}.  1869 — 70,  3   33hc.)  unb  mit  3-  3- 
^ittjog  ber  2.  Hiiflagc  bet  «Sfcalencbflopäbie  für 
(jtoteftanlifdic  Xbeologie  unb  jtirebe«  (baf.  1877  ff.). 

VabbielSti,  Pugen  Hnton  Xbeopbif  Pon, 
pteug.  (fVueralinfpetteur  ber  Hrtillerie,  flatb  31. 
Oft.  1879  in  Berlin. 

Votgoiita  warb  im3anuar  1879oon  benXütleit 

geräumt  unb  Hnfang  Februar  oon  ben  Wontenegris 
netn  befebt. 

VoHf,«!  ugo,  nationalöfonom.Scbriitfitntt,  gib. 

10.  Hug.  1848  auf  S^Iog  3ül5  in  Xberfebltritn,  wib< 
mete  fiep  nach  Hbioloiruiig  bc«  ©omnafium«  in  9ias 
tibor  ber  litcrarifdicn  Rarrilre,  war  1866 — 67  in 
SSicii  als  Sifiriitflellet  ibätig  unb  würbe  fpätcr  biirib 

fDlat  fpirfeb  in  Berlin  für  bie  «©twetfoeteine«  inlcts 

tf  litt,  'liadibem  er  im  fielen  Äampf  mit  btt  Social-- 

bemefratie  eine  gtoge  Hnjabl  oon  OrtÄgewerfoer- 
einen,  Porjüglitb  in  feiner  i^eimat  Dberf cbltfien ,   bcs 
griinbet  baUc,  ging  er  187(l  nach  45ctcr«burg,  um  tic 

tutii(chenHthcitttoerbäItni|fc  ju  ftubiren.  Born  jwei- 
ten  'BerbaubStag  bec  beulfdiCii  ©cloccfoereinc  nach 
'iietlin  al«  'Jiebafleut  bc«  »picwcttDcreiii«  bcrufiii, 
leitet  et  ba«  Blatt  auib  heute  noeb,  oftmals  mit  bec 

Bettretung  ber  Hnwaltfchait  betraut.  Hitecarifdi  oers 
trat  er  bie  Sache  biefer  Bcreinc  biirih  bie  Sdiriftcu: 
»®ic  btutfebeu  ©ewcrfoeteiiie  unb  bie  Socialcemo: 

fratie«  ('Bett.  1876);  »©cwcrfocrcinSsHeitfabcn«  (baf. 
1877);  »Eie  beulfditn  @eiotttocreinc«(3tutlg, 18  tO). 

yioniiii,  'Bernbarb  (eigentliib  'BobO.  Xheaters 
biceftot  unb  3mptcfatio,  geh.  16.  Etc.  1838  ju  Äölii, 

wibmcie  fiib  bec  Bühne,  bie  er  mit  Priolg  al«  'Baffift 
betrat,  um  fieb  halb  barauf  als  artifiifcbet  Heiter  unb 

©cfebäftsjübrer  bei  einer  italienijcbcn  ©efeHfipaft  ;u 

l'Ctheiligtn.  Später  teiüe  et  mit  einer  eigenen  italies 
nifdien  ©efetlfdiaft,  birigirte  einigt  3i>f)rt  bie  3talies 

niiibt  'Sper  in  45ctct8hnrg  unb  iRoSfau  unb  übers 
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nahm  1874  btt  Scitunji  bt»  ̂mburger  ©tabttbtattrb, 
bit  er  no4  bfutt.  ft“  18(6  tm  Sjtrcin  mit  btt  bt« 
yitonatr  Slabttbtattr«,  führt.  Stuch  al«  3m)jrtfario 

ift  tr  bantben  noch  tbütig. 
Siteratnr  bet  9t||tBMaTt.  SSon  jenen 

Volnifcben  Sithtetn,  toticbe  ben  Uebetgang  oon 

btt  atomantit  ju  bet  neuefien,  ooTOtegenb  ttali= 
flijdien  SRithtung  btlben,  ftnb  bie  einen,  wie  hlol, 

^ractsfi,  Sieinietisfi,  Olijatombfi,  geftorben,  bie  an> 
beten,  wie  ütnatiowic;,  Uiejäfi,  9iorwib,  netfiummt. 

Set  bettjortagenbfie  SScrlrettr  btt  neueRen  äRithtung 
ift  ütbam  StSnof  (f.b.),  btt  al« Übtifet  an ^»eine  unb 
aiiufjet  erinnert,  al«  Stamatifet  but*  ©tbmung.unb 

tstebanfentieje  httbottagt.  3io£b  ftinSrama:  »Zyil« 
(1875)  litt  an  unboUfommtnct  ©übneiiteihnif,  n>äb= 
tenb  fein  hiftorifcbe«  itauctfpiel :   »Klojstutc  (1878), 

nwb  mcbt  aber  (ein  Suftfpiel:  »Pnyjaciele  Hiobat 
(1879),  btibe  mitgtoBemgtfolg  aufgeiiommen,  einen 

gtoRen  Sotifibvit't  äcigcii.  aÜBtr  ben  »Sebithtcn« Mänpf«  (Rtar.  1872,  2.  äufl.  1676)  unb  einem  f(hte> 

fi|cf):polnii(hen  Sialeftcpo«,  »Stary  Koiciol  Mi»- 

chowski«,  von  9(.  älontief  (’i^cmh.  1879)  hat  bie  puls 
niiche  l'btif  unb  Upif  währtnb  be«  lebten  fiufltumä 
wenig  ajemerfen«wtrtbe«  hetootgebra^t. 

Sraaia. 
Um  fo  übetrafcbenbct  ift  bet  Suffchwung  be« 

Stama'8.  3»  bem  liatblaB  be«  ©tafen  ailcranbet 
Rtebrc  (1798—1876)  würben  15  bollftänbig  btu(f= 
fähige  2unjpitle  »otgejunben,  welibe  in  ben  btiben 
lebten  3ahtcii  suetf)  in  Rratau  unb  bann  auf  ben 

anbettn  polnifmen  ISühncn  gefpielt  worben  Rnb.  3tit 
allgemeinen  weifen  fie  biefclMn  Slotjüge  unb  @cbat= 
tcnfeilcn  auf  wie  feine  »ot  1835  aufgeführten;  in 

erfter  Sejiehung  JFtumct  unb  treffliihe  tähatafteriftit, 
in  jweiter  corncbmc  atatbläffigfeit  in  bet  Sehürjung 
unb  Söfung  bt«  jfnotcu«. 

Sie  Suftfpicle  be«  jungem  ©rafen  3abann  311cr= 

onbet  S)tebro  (gtb.  162'J  ju  Semberg)  ttftcutn  fuh 
eine«  großen  fäntlaugo,  obfihon  Re  Tut)  in  einem  jicm= 
Ii(h  nitbtigen  3bccntrei«  bewegen  (I.  ©trit,  ffiatfeh. 
1872, 2   iSbe.).  Uutet  ben  jpäteten  erbebt  fuh  ba«  fünf: 

aftige  «Oboe  zyivioly«  (1873)  auj  bie  ̂ öhe  eint«  bic 

galijifthenSBetbältnifiegeifiteichanalprirenbenSitltn: 
febaufpiel«.  Sagtgeu  bat  »Wiclkio  braetwo«  (Rtof. 
1875)  wegen  be«  fnappen  Stoff«  unb  50iangel«  an 

Originnliiät  feinen  'Ucifall  gefunbeii.  Süon  ftifebem 
.Itumor  fptubcln  bie  Sufifpielc  bt«  Jtrafauer  Stama: 

tutgen  TO.  SSal  uefi  (geb.  1837),  namentlieb;  »Po- 
lawanie  na  m^ia«  (l8ü8),  »Uadey  pana  Radcy« 

(1871),  »Emancypowancc  (1873),  »Tcatr  ama- 
torskU,  «Krevmiaki«  (1879)  JC.  Sebt  eifrig  wirb 
ba«  ©ittenbrama  fultioitt.  TOit  bem  Sebaujpiel: 

»Z  postepeme  ifi  ftarimir  3alew«ti  1874  in  bie 

Bieibt  btt  aiigefebenften  polnifcbtn  Sramatifer  ge= 
treten.  Sa«  Srama  fufet  in  bem  fionflift  jwife^n 
pcrfönliebem  S8erbienft  unb  Staubeäborurtbcilen.  ©« 

jeithnct  fteb  bureb  gefdiitft  angcbraihtc  iBühneneffefte, 
muntere  unb  wibige  Sptaibt  oottheilbaft  au«,  ©inen 

bibeutenben  gottjibrirt  befunbet  ba«  1875  in  SBat: 

jitau  unb  l'emberg  aufgeführte,  auih  in«  Seutjihe 
unb  gtanjöfifehe  überfehle  fiufifpiel:  >Prxed  ilu- 
liem« ,   rnelihe«  bie  ©efahren  einer  übereilten  ©bt 

gtifireidi  unb  wipig  bebanbelt  unb  namentlieb  in  treff: 
liebet  ©Ijarafteriflif  niebt«  ju  wünfehen  übrig  läftt. 

aSeniger  glüeflieb  ifi  .-(alcussfi  auf  bem  ©ebict  be« 
biftotijeben  Itaucrfpicl«,  ba«  er  mit  >Marco  Kosca- 
rinic  (1878)  betrat.  Set  breite,  büjtcre  5>iuter= 

grunb  btt  oenetianiiebeu  Siebe«--  unb  gajlnaebtofpiele, 
übet  beneu  ba«  unerbittlicbe  aiuge  btt  »Stei«  waebt. 

ijl  jwar  trefflid)  entworfen;  bie  ̂ nbtung  aber  enb 
widelt  (ich  nicht  rafeb  unb  fpanntnb  genug.  3ubeh 

hat  ber  SDiebter  mit  bem  ©e^ufpiel ;   »Dama  Truf- 
lowac  (1879)  neuerbing«  feinen  Stuf  begrünbet. 

©ine  3uirt9antin  bilbet  bie  (ehr  fein  gejeiebnete 
^tauptperjon  bei  StüCf«,  at«  beffen  (odafcr  ̂ (in: 

tergrunb  bie  3nboIenj  bt«  polnifeben  Slbtl«  im 
Sepaupten  bt«  ererbten  ©runbbefipt«,  ein  in  ber 
polnifeben  Siteratur  unb  RSrejfe  gegenwärtig  febr 

häufig  bchanbelte«  Ibtma,  erfebtint.  3?on  bemfclben 

iBetfaliet  fmb  noefi  ju  erwähnen  bie  Sufifpiele:  »Ar- 
tykn]  264t  (1878),  »SpadlowalU  unb  »Zte  ziaraoe 

1877).  StudJ  unter  btnSramenebuatbi'uboW«: 

i’«  (f.  b.)  btfinben  fieb  beliebte  iRtpertoirjlücft  bet 
polnifeben  Sühne.  91uf  bem  ©ebict  be«  hiflorifeben 

Srama’«  ifi  por  aQen  ber  Rrafauer  Unioerfitätopro: 
feffot  unb  namhafte  ©efebiebtfebreiber  3-  ®jui«fi 

(geb.  1835)  ju  nennen.  Unter  ben  jablreie^  hifio’ 
nfeben  Stamen,  bie  et  feit  1858  otröffenttiehte ,   gilt 
»Ualazka  z   Ostroga«  0860)  at«  ba«  befie  unb  ftebt 
febenfaU«  böh«t  al«  bie  gleidpnamigen  Stamen  oon 

3-  3-  STa4äew«fi  unb  SK.  ̂ täet'bjieefi.  3"  «Marya Mniszchdwnac  (1874)  unb  zDemetriusz  11. c   (1875) 

bebanbelt  er  bie  ̂ feubo:Scmetriu«fage,  in  »Smierf 

Wladyslawa  IV.«  (1876)  ben  '£ob  bt«  polnifcb-unga: 
riftben  Jtbnig«  Sfi!labi«Iaw  in  ber  ©eblaebt  bei  'Mama, 

©in  genauer  Äennet  unb  geiftpoder  3nterpret  bet  pwl: 
nilditn  ©efebiibte,  hat  Rm  Sjujbfi  bureb  grünbliebe 

äRbetijebe  Stubien  unb  UcbetfeBuiigen  Pon  ©bat«: 
(peatt,  Slefebplo«  unb  SltiRophane«  auf  ben  S?etuf 
be«  Sramatifer«  porbereitet;  aber  e«  fehlt  ihm  an 

bichterifebem  Schwung,  ben  belferen  bijiorifeben 

Stamm  gcbbrtn  auch  bitienigen  be«  Sembttger  Uni: 
perRtätsprofeffot«  ?I.  Selcifow«fi,  wie:  «Adam 

Tarto«  0869),  »Krdl  Don  ̂ nan«  (1869),  »Hn- 
nyady«  0870),  »Dw%i  Kadziwillowle«  08(1),  fer* 
ner  au«  ber  iieueRen  Reit  ba«  prei«gcfrbnte  Srama 
»Micczyalaw  VI.«  (1^5),  »Przysipga«  (1878)  3f. 

^u  oicl  ©efchiehlt  unb  m   wenig  RJoefit,  ba«  gilt 
inbeffen  auei  Pon  biefem  ttebriftfleller.  ©in«  bet  bt: 

beutenbRen  Srauerfpiete  bet  lebtm  3abte  ift  »Marta 

Posadiiica.  (Jtraf.  1876)  be«  früh  ocrftotbencn'Pau: 

tin  Smijeiefi  (1841 — 76),  worin  btt  allerbiug« 
oieljodi  bearbeitete  ©tofl  besUntergang«  berDitpiibiif 

Siowgorob  bebanbelt  wirb.  .Rräftigcgbarafteriftif,  be: 
wegte  ̂ «nblung  unb  freibeitliebc  Xenbtn;  oercinigen 

Reh  in  biefem  Srama  ju  einet  burebgteifenben  S9it: 
fung.  Sa«  eigentliebc  Solfaftüef  iR  in  ben  IcBteu Sabren 
nur  t'on  S91abi«law  S1  ne  j   pc,  btt  Reh  auch  aU  Ipii- 
fehet  Siebter  einen  Jiamen  gemacht  hat,  auf  bic  Sübne 

gebracht  worben.  3u  «Ohlnpi  Aryatokraci« .   >lA>b- 
totrianio«,  »Flisacy«  (1875) unbbcm^reiSluftfpiel: 
»Eniigracya  cUlopskn«  (1876)  erweilt  fieb  Tlnc^pe 
al«  SRealiR  mit  einem  Slnflug  pon  Sentimentalität 

unb  3?eigung  jur  Äarifatur.  BJeuefien«  bat  btt  Ibra: 
fauct  SeblolfctmeiRct  Sta«äcjpf  ein  Solf«Riitf, 

»Noc  «wiftojadaka«,  perfaRt,  welcbc«  feit  bem  gtüb- 

ling  in  Krafau  unb  Marfebau  mit  febr  gtcRcm  ttr: 
folg  aufgejübtt  worben  ift  unb  auf  ein  febr  fräfti: 
c«,  urwüebfige«  ialcnt  b'nbcuttt,  bem  e«  nur  an 

et  gehörigen  Susbilbung  fehlt.  Seht  häufig  etiebti: 
neu  IC0  oorjüglübe  Uebetfcbungeii  frembet  poetifebtn 

'TOcifterwerfe.  'JiamcntliebRnbrucrwäbncn:  bieuntet 

bcr  Scitung  Ära« jcn>äfi’«  neröffcntliebtc  polnijcbc  ©k: 
fammtou«gabcSbafefpcate’«(1877),tieUcherfeBung 
be« Spron’feben  »Son3uan«  non®iftot  sSaweJtowa 
(@taf  Saworowbfi),  eine  au«gr,eidmetc  UtbcricBung 
bcr  »rbpfiec«  pon  2.  Sitmitri«fi,  Uebttfehungen 

©octhe'feber  ©ebiebte  Pon  .«).  3ath<b  u-  a. 
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Xtt  Maaidt. 

Eic  ftu(^t6arfle  marfit  gtgmroärtiß 
auf  ttm@cbict  brtfRoman«5emctfbot.  ®crftU1663 
in  Errtbcn  Irttnbe  iSltmcijlet  3-  3-Är“*i'®*f> 
fcfeieibt  aUcin  fo  uicl  ici(  bic  anbcroi  jujammcn. 

Ära«jcm«fi  begann  frine  ttffounfieb  ftu<blbare  Ibä= 
ligfcit  mit  bumocifUfi^cn  9tiijfäf;en,  182i)inbci 

ScUftbrift:  »Tygodnik«  trftSienen,  |pc4b*l^ »ont 3- — 
b.  Ott.  1879  fein  bOjäbrigeS  ©(firiftftttterjubilSum  in 
fttofaufticrlitbbtgangtnwarb.  Eit^abl  ftintrSBcrft 
beläuft  fnb  bib  jebt  auf  264  in  ca.  50U  Sänben.  @ine 
neue  t^efammtaubgabe  feiner  aiibgemäbtten  ffiomane 

erftbien  »on  1871  —   75  in  102  iöänben  ju  fiemberg. 
®ne  onbete  bitlige  3ubUäum*auagabe  feiner  beflen 
Ihjäblungen  in  15  »änben  gelangte  1879  jum 

fiblu^  3<n  allgemeinen  berrftbt  in  feinen Sittenroma: 
nen  ein  gefunbet  'Jiealibmu»  mit  fottfebriftlitber  Een= 
benj ,   in  feinen  bifioriftben  iRomanen  ein  geläuterter 

'llatriotibmub,  in  allen  ein  mobltbuenber  ßumor  vor. 

Eit  ̂ ebtbarfeit  ÄraWevvbfi’b  fteigert  fub  merfivürs 
bigertveift  von3abr  ju  3abr.  ©eit  1874  bisT^ril  1879 
Mröffentlicbtc  er  73  SBerfe,  unter  benen  einige  iRv- 
mane  ju^l  gleiibieitig  in  ü^rftbauer  unb  Semberger 

^itfibriften  trftbienen ,   toäbrenb  mebrert  fof ort  eine 
2.  unb  3.  Suflagc  erlebten.  Sm  bebeutenbilen  bar= 
unter  ftnb  feine  ©ittenromone.  SefonberS  ber»or= 

jubeben  Ttttb:  »l’ovmit  do  gniard»«  ('ffiorftb.1874): 
»Resarracturia  (baf.  1876,  2   ®be.;  ba4  t^enftiia 

btr  »Morituria,  1871,  ̂ utftb  »on  bcbenflein);  »Je- 
sieniaa  (baf.  1876,  2   8bc.i:  »BracU  rywaloa  (baf. 

1677);  »Zloto  1   Blotoa(1878);  »Syn  marnotrawnya 
(1879).  3n  einer  SReibe  btiforifeber  Somane  bebam 

beltltrabjenibli  bie 3legierungbjeit  ber  beiben  fätbüftb- 
polniftben  fiönige.  3Im  mertbbollften  fmb  bavon; 
»Hrabina  Cosela  (SBarftb.  1874);  »Hrabia  BrUllla 

(1875);  »Starosta  Warsaawskia  (1876);  »IS  aied- 
mioletniej  wojnya  (1877).  Saneben  veröffentliibt 

er  feit  1^5  einen  (äbflub  b'Sotiftb'^  ’Jtomane  au4 
ben  ältefien  feiten  ber  bolniftben  (Sefcbiiblc  (bom 

9.  3abrb.  angefangen).  @4  ftnb  bavon  biober  atbt 

ßrjäblungcn  in  24  8änbcn  erftbitnen.  Eafi  Krad: 
3eU)4K,  ebne  bie  ;:ifanle  Slürje  eineb  EumaO  obcc  @ue 

an;uU)tnben,  ein  fo  beliebter  unb  geltfentr  ©ibtift- 
fieilcr  getvorbtn  ifl,  erfibeint  ebenfo  ehrenvoll  für  ibn 
luic  für  ba«  polnifdbelfliiblifum,  iveltbcb  butcbtbnaujj 
bem  Bann  be«  f ranjofiftben  iliomanb  befreit  locrben  ift. 

Unter  ben  älteren  polniftbenSRomanftbriftftellernjticb» 
nete  fitb  alb  tiefer  fUienftbenlcnner  3oftbb  Ejier  j» 
foroäf  i   (gefl.  15.3an  l865)  au«,  beffen  60  ©itten= 

tomone  Don  1874—76  ju  Eemberj^in  einer @efammt= 
aubgabe  erfibienen,  wäbrenb  boigibmunb  ätaej» 
toivsfi,  gegemvärtig  in  üBien  lebenb,  mit  grobem 

(ärfolg  eint  cigentbümlicbe  üttt-pon  bifloriftbem  SRo» 
nton  mit  ftorf  ̂    toniflifibtn  älnl  längen  lultioirte  ((St: 

fammta^abc  in  10  Sbn.,  8emb.  1874  —   75),  ober 
pläglitb  in  ber  Bollfraft  feines  ©tbaffenb  verftummtc. 

Unter  ben  ©<bri|tftcQern,  tveltbc  gegenloärtig  neben 
ÄraSjetooli  bie  (Sunfl  beä  Bublifumä  befipen,  ift  vor 
aßen  3obann  3atbatia(ieroicä  (f.  b.)  ju  nennen, 
beffen  Icjte  iRomane:  »Zakryte  Kartya  (1875)  unb 

•Zty  intereaa  (187Q,  bie  politifebtn  unb  ivirtf(l)aft= 
lieben  Berbältniffe  ̂ lijitnä  jut  3eit  ber  Bbrfen: 
fatafiropbe  ftbilbern.  ̂ etnorjubeben  von  ibm  finb 
iu>bb  auä  neueflet  3eit:  »Prawo  bczprawiaa  (1877) 
unb  »Krdlewskie  Krzostoa  (1878).  Bei  aller  glän: 

-,enben  Eorfletlungbivcife  fehlt  ben  ütomanen  von 
3a(haria(ietoiee3  boib  bie  poetifebt  Unmittelbarfeit 
iinb  erfebeint  bie  Eenbenj  ,ju  fiarf  aufgetragen. 

ein  anbeter  galijifdiec  ©ehtittfleller,' SblRtiin 

Sam  (geb.  1838) ,   bat  3eonie  unb  ©arfab'muS  in ben  polnifiben  3?oman  eingeführt,  mirtt  aber  infolge 

feiner  peffimiftifiben  Uebertreibungen  unb  perfbnii= 
eben  Stlurionen  oft  pampbletartig.  Or  febrieb  in  beit 
lebten  3ahren  ben  in  ftwififtb  galijiftben  3nftänben 

fubenben  ienbeniroman ;   »Glowy  do  poiloty»  (t'emb. 
1873, 3   ®be.),  ben  ©ittenroman :   »idealiieia  (äöatftb. 
1876),  »Koimaltoäci  1   powiastkia  (Semb,  187^  3C. 

®(i«  bi4  babin  in  ber  polniftben  SitcroturgeftMcbtc 
iventg  beatbtete  Berbältnib  ;n>ifeben  ber  polniftben 
unb  fübiftben  Bevbllerung  tvirb  gegenmärtig  non 

5rou  Gliso  V.  Or3e«3to  (f.  b.)  eiiigebenb  beban» 
beit.  Eie  Bevblferung  beS  Äcnlgreit^  Ißolen  unb 
OJalitien«  beträgt  gegemvärtig  12Vi  llRiD.,  bamnter 

Va  SdiiB.  3ui>en  in  ©alijien  unb  600000  im  Äönig= 

reitb  Boten,  ivovon  100000  in  'Sarfebau.  ®ieft  be: 
beutenbe  jübiftbe  Bevöllerung  befinbet  fitb  infolge 
biflorifcbtr  Berbältniffe  noeb  immer  in  onem  mehr 

ober  minbtr  ftbroffen  ©egenfab  3U  ber  polniftben. 
Eie  unter  ihr  btttftbenbtn  Sitten  bem  polniftben 

Bublifum  näher  3U  bringen,  verfutftt  Jrau  0.  Orjebjlo 
in  einigen  IRomanen ,   loetebe  burtb  bie  IReubett  beS 
©toffä  unb  burtb  ungewöbnlitbc  Eatflellungbgabt: 
ollgemeineä  9uffeben  erregt  hoben,  tva«  namentlidt 
von  bemfRoman;  »Mtlr  Eaofowicta  (ISarftb.  1878) 

gilt.  Gin  intcreffante«  Butb  über  bie  tbrifilitb'fübi: 
ffcen  StAiebungen  ift  baä  »Kol  Korea  be«  fRabbinttS 
Glia«  ©oloroeBciBl,  polniftb  Bom  Stofen  SEanet 

Branicti  ('(Jat.  18i9). 
Eurtb  SPiannigfaltigleit  be«  Stoff«  seitbntn  fitb 

bie  Stomane  von  ©igiämunb  SOiiltomafi  (f.  b.), 

befannter  unter  bem  Bfeubonhm  Xlteobot  3ef,  au«, 

ber  mit  lünftleriftbem  Seftbiel  fübflamiftbe  unb  iingo: 

rif^  Berbältniffe  behanbeli,  ntuetev3tit  aueb,  tvtnn= 
leitb  mit  meniget  Seftbitf ,   ben  biftoriftben  Vornan 
ultivirte.  ®it  nennen  biet  nur;  »Pod  obnehema 

1876),  »Wylnionaa  (1878)  unb  »Koleje  iyeiaa 

1 879).  2lU(b  btt  Eramatiler  'JRitbael  ®   a   l   u   t   f   i ,   geb. 
1837  3U  Jbtafau,  gegenmärtig  Eramatnrg  bafelbfl, 
menbet  fitb  in  neueret  3eit  immer  entfebieoener  bem 

;Roman  3U.  3Rit  ben  ienbenstonianen:  »ityddwkaa 
;lSJarf(b.  1871)  unb  »Kawai  aiemia  (baf.  18751  be= 
grürtbete  et  feinen  iRuf  al«  SRomontiet  unb  befeftigte 

benfelben  burtb  »Uyl“  »ey*eja  unb  »Zaklate  plc- 
ni^ze  (1875),  »Bialy  murayna,  »Ostatnia  stawkaa 

(1876),  »Za  winy  niopopetaionea  (1879).  Ba» 
lucfi  seitbnet  fitb  burtb  entftbieben  fortfehritUitbe  Sem 

ben;  unb  ftif^n  löumot  au«,  labt  aber  hinfitbtlitb ' 
bet  Gbaralteriftif  unb  bet  Spiatbe  einige«  3U  ii'ün= 

ftben  übrig.  SDian  retbnet  ibn  gcivöhnlitb  3U  ben  SRta= 
litten.  Unter  ber  taum  ;u  fibetfehenben  Stbat  von 

fRomanftbriftflcUem,  mel^e  fttb  um  bie  ©enannten 
gruppiren,  ermähnen  mit:  äSalerpa  URarennc» 
'jRor3fom«ta,  meltbe  meniget  tief  al«  b. 
Ot;e«3fo  mit  Botliebe  plptbiftbe  Btoblemc  beban: 
beit  (»Blokitna  Ksipiniezkaa,  1876;  »Przaciw  Wo- 
dziea,  1877);  grau  GmmaBnfffe,  geborne  v. Äm 

toiv«fa,  meltbe  eine  grobe  Slnsabl  Bon  iRomanen  für 

bie  3“9*n^  ®til  ̂ loffmann«  ftbrieb  (»Dwaj  bra- 
cia  rbknego  wycli  otraoiaa,  »Tttfemvicza  azkatutkna, 

Bof.  1880);  ben  Eramatifer  G.  8ubom«fi,  beffen 

jRomane:  »Na  pochytoÄcia  (18741,  »Cichy  Jaooka 

(18Ä))  burtb  vortrefflitbe  Ghataltetjeitbnung  bernor» 

ragen;  'll.Sefcilom«ti(»Patryarchaa,  lö72);B. 

®p  1   omöli  (»Syn  znajdya,  1875;  »Ostatiii  sejmiko- 
vaiczea,  18781;  Äaf.  Ghf{boro«li  (»Ellaa,  1872; 

»Krdlowa  Bonaa,  »Sylwetkia,  1876):  ÜBlabiSIalv 

Sf(boro«fi  (»Parlya  Szachöwa ,   1874;  »Intry- 
gaiita,  1870)  unb  iSaletban  BrSh^oromSfi. 
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■JicHC  Bonftänbijc  Jlu«gabtn,  S!itfratur.vf(6i(bt«n, 
lebciibbcitbttibungcn,  Sibliograpbitii  unb  $«rbiiciit= 
Uibiiitneii  i'cii  i’tttfrn  unb  ifetnfmürbigffiten  ftcb«n 
amb  in  4!olcn  out  btc  iaqeSotbiiung.  Ifingtltiitt 
nmrbc  iitfc  litetarbiftotiidt«  Cpcdte  bnt*  bie  oor^üg= 

liebt  Sii>groplu(iSlou'atfi'8(i.'tmb.  K"6r — t>7,2'8bt.) 
von  bcm  i'tmbctgtr  Uniptrfitöwptoftfioc  Slnton  b. 
ISofccfi  (geb.  t«21),btroucb  Itiliijben  littiorildttn 
üioeblog  bt«  Dirfnctä  in  3   Sönbcn  bttonSgegebtn 

l'Otte.  Doburcb  ift  etil  jttjt  eint  ooUfiönbigt.  ftitiiehe 

?ln4gobe  bti  JSJette  (Semb.  16781  äloroacfi’9  mögliib 
gcivotbtn,  btt  nun,  frnl>et  locnigcr  btfonnt,  ntben 

iUiicfitroicj  btt  gdtitnfit  polniidtc  ibiebter  ift.  Stblttcr 
bot  bibbtr  feinen  tfiogropften  giciebet  Stbeutung  gt= 

funben.  ®it  oon  bem  3obn  bto  biebtero  nctbiienl; 
liebte  >ftortefponbenit  pon  tDiicfieniicj  lö72, 

2   '8bc.)  ift  leibet  niebt  voUftonbig.  Jnletcfiante  öin= 
gelbtiten  übet  fein  itomilienltbtn  cntltalten  bie  Pon 
feinet  loebicr,  ,5tou  iDfatie  Soteefo,  petbfientliebten 

>l*tinnttungen«  (iv'otfeb.  Ih75).  51ic  out  fein  Sjtt: 
böltnis  ju  bem  iDipflifet  loioioribfi  beinglieJten 
Cofumenit  finb  1878  in  ifiotib  vetöfientliAt  ipotbcn 

1^2  '8bt.).  Unbebtutenb  finb  bie  »Etnfirütbigftilett« 
von  ’Jl.  ('igenio  Jiicipiotoioici  (l'emb.  18781.  Unfeböf)’ 
bott  ©cittö«  int  Sebenögefebiebte  pon  'Jlticfieioici 
unb  lut  lUcfebiebte  bet  Jtoinontit  übetbaupl  liefern 
eibet  bie  :1ieifebtitfe  pon  91.  d.  Obbniec  {f.  b.1,  bet 

ben'Eiibtet  182!l  unb  1830ouf  feinen  SKtifen  begleitete 
(   »LUty  z   podrbiy«,  ißjotfeb.  1875—78, 4   9?bt.),  bem 
^Inbolt  unb  bem  etil  notb  eilte  bet  ootingliebflcn  ßt> 
fcbcinungen  bet  polnifeben  üitetatut. 

Xeinet  untet  ben  polnifeben  Ciebtetn  bot  einen  fo 

leiebboltigcn  tötitfioeebfel  bintetloffeit  wie  ötof  ei^ 

gibmunb  Ätofinäfi.  ®ei  feinem  tbeilä  but6  poli= 
tifebe  üetböltniffe,  tbeitb  buteh  fottbouetnbe  UtonO 
lieliteit  PetonloBten  Ibotenlofcn  unb  ponoiegenb 

bcfeboulieben  fieben  octtbeilt  fieb  fein  flotfet  e<hof= 

fnngüttieb  itnifebcn  'Ci^tungen  unb  ’Stieft.  21n-- 
fong  btt  60ct  Jobte  petöffentlieltte  fein  tteuet  Stennb 

.Honftontin  üioSipnetfi  einen  9tuä!ug  oub  ben  on 

ibn  gctiebiclen  '8tieien  Ätofinsfi’P.  'ibiebtiget  ift  bet 
SHiefrocebfel  HtormSfi’o  mit  »bem  lebten  Kloffifet«, 
<5ojeton  p.  Äofmion  f'^of.  18591.  bioeb  intetcffoii’ 

tet  foUen  bie  'Briefe  ftrormäti'«  on  t5b.  3oro«ibnbfi 
oub  ben  Jobten  1835 — 14  fein,  tptlelec  lebteter  1871 

in  Jttofon  petbiientliebte.  I)ie  gonic  'Jluflage  ipntbc 

jtboeb  von  bet  Äomilic  beb  ‘Ciebtetä  ongetouft  unb 
btt  Oeffentliebleit  tnliogen.  iStitbet  bot  bie  'ISop 
febouct  ,8eitfebtift :   »Kroniko  Kodzinnz«  eine  JReibc 

oon  Btiefen  fttonnbfi'b  perbffentliebt,  ipelebc  feine 
bibberigtn  Biogropbicn  nttfcnllieb  betiebtigen  ober 
petpollftönbigen.  «ein  Btiefmeebfel  mit  bem  ©roftn 

Tlbom  Solton  loittbe,  leibet  loicbet  nur  oubjugb: 
tptife,  in  bet  Jltofouet  tDionatbiebrift :   »Przeielad 
Polekl«  f^obrg.  1877)  pttbffenllitbt.  ©egenroörtig 

loitb  eine  neue  'Äubgok  borbereitet,  in  ntclcbct  viele 

bibbtt  ungebrnite  I)i(btungtn  Ätoftnbfi’b  unb  ein 
tbeil  feinet jtorrefponbenj'Jlnfnobme  ftnben  tpetben. 
5)ie  Pollftönbige  iieröffcntliebung  btt  lebteten  tpitb 

ootläuflg  tbeilb  buteb  orifloftatiftbe  'itotiirtbeile, 
•   tbeilb  buteb  tie  tliüefrnbten  perbinbett,  iPclebc  feine  im 
.9iJnigtci(b  ’iloleit  reieb  begnietten  «'öbne  onf  ben 

'Betetobutger  ̂ of  ntbmcn  in  muffen  glauben. 
Keinen  geringetn  t^influb  auf  bie  neuere  polnifebt 

Sitetotur  ol«  bie  brei  potgenonnten  Iiid'ter  bot  btt 

^iftotifer  ̂ coebim  l'eleiptl  onbgenbt.  tbine  (Dt! 
iommtauägobe  feiner  SSetfe  erfebien  ipöbtenb  bet  lefn 

tenSäbte  in  'jy 'Bönben  }n ’^ofen;  bet  1.  ’Bonb  ent= 

bölt  eine  äuKttfl  inteteffontc  9lntobiogroPbie  beb  3Scr> 
foffetb.  ®itfen  für  bie  Sitetotutgefebiebtt  böebft  n>ieb= 

tigen  Ouellen  icbliefet  Heb  btt  ’Briefioe^fcl  fieltujelb 
mitK.3itnfittpic;t'4Joi.l87'2)an;  neueftenbetfebeint 
bet  gefammte ,   onf  mebtere  Böiibe  bereebnete  Stitf-- 
tpedifel  beleioclb  (bof.  1878  ff.).  ®ie  ootflebenben  Be: 
merfungen  beuten  on,  bog  eine  noch  oDtn  (Seiten 
rnnbliebe  iDefebiebte  bet  neuern  Upoebe  bet  polnifeben 

iterotut  noeb  nid)t  }U  pttfoffen  ift.  ®efftnungto<btet 
bringt  eb  bie  Potbertfebenbe  tHiebtung  auf  biefen  @c= 
genftonb  mit  fieb,  boft  fofl  febes  3abt  eine  ober  bie 

onbtre  polnifebt  Pitetoturgefebiebte  ctfebeint.  S>ie  ums 
fongteiebfle  unb  ootlftönbigfie  bonintet  ifl  biejenige 

oon  8eonbatb  S   0   tt>  i   n   b   f   i   (SBilno  1874 — 78, 5   ’Bbe,). 
®et  toiebtigftcBotnmrf,  ben  man  bitftnt ffietf  maeben 
fonn,  ifl  Bfongtl  an  Originolitöt;  beeb  bitltt  eb  bie 
PoUftSnbige  Äompilotion  oUtb  btffen,  ntob  bib  1876 

ober  187'?  on  beffeten  literorbiflotifebcn  arbeiten  en 
ftbientn  ift.  Eie  Bibliogtopbie  ift  etftin  ben  neue: 
ften  Seiten  butebÄarl  Gfireiebet  (f.  b.)  noefantifiem 
iebofllitbtn  Örnnbföben  in  mebttten  muftetboften 

Blcrfeit  ben  fünftigen  l'itetotbillorifctii  etC'ifnet  tpop 

ben.  Sehr  oetbienflliebe  V'eiftungen  onf  biefem  de 
biet  n.<eif)  'Blobbbloio 'Blibtocli  auf,  toelebee  ou<b 
feit  1878  ben  >Przewodnik  Uiklinitraflcinyc  (ÄtoM 

oetöffentlicbt.  Selbftpttftönblicb  fbtbett  jene  rotttir- 

genb  litetatbiftorifebe  üticbtnng  eine  aniobl  Pon  3Jto^ 
nogtopbien  in  logt.  Sine  be\  bemerrtnöntettbefttn 
ift  bob  Bueb  beb  ÄTotauer  lliiiperiitölbptefeiiotb 

©tofen  St.  lornontbfi  übet  Stebro  (»Komodye 
AU'xzndr«  Fredryz ,   JSJotfeb.  18761.  Ji*  ben  neue= 

ften  Seiten  tritt  oueb  bob  Seflteben  betpot,  bie 
litetotiicben  fieiftungen  bet  einielnen  feit  17T2  ge= 

trennten  polnifeben  V'onbebtbeile  in  befonbeten  ®ot 
ftellnngen  ju  bebonbetn.  Jüt  ©oliiien  ift  bitte 

'Jlufgobe  in  butdioub  befriebigenbet  löcife  Pon  -B1ü= 
bOblolP  ftotpoboli  gelöfl  lootben  (•Literetur»  w   Gz- 
lieiji  1772 — 18l8*,  l'emb.  18786  ©tünblicbe  Syot- 

ftbung  unb  tiebtige  'i^rogfieUnng  maeben  fein  SSerf  ;u einem  bet  bebentfamften  Boutteine  einer  fünftigen 

polnifeben  Siteroturgefebiebte  im  gtofeen  Stil,  ©ine 

äbnlitbe  'Blonogtapitie  über  bie  pitetatut  in  ©tofi' 
polen  Pon  bem  otbtboren  ©efcbicbtbforfcbct  Xofimit 
p.  Sotoeboipbfi  (f.  unten)  in  ifjofen  ift  bib  jepl  noeb 

niebt  oetöffentliebt. 

«rfettnte. 
®ie  polnifebe  ©efebidjtfebtcibung  befoBt  fieb  faft 

ouOftblieblieb  mit  bet  nationolen  ©efebiebte.  Be; 

lügliet)  bet  allgemeinen  'Beltgefebiebte  befebtönlt 
mon  fieb  UeberfeBungen.  .ftu  einet  iatftel 

lung  bet  polnifeben  ©efommtgeföbiebte  ben  ©runb^ 

fäben  bet  mobetnen  'lüiifcnfeboft  gemäS  feplen  eibet 
noeb  bie  notbtoenbigften  Botbebingungen,  loeobolb 
beim  oueb  bie  gröberen  ©cfommtgefebiebten  Pon  3- 

Siujsfi  (»üzicjo  PolskU,  Semb.  1W2 — 66,  4 

■Bbe.)  unb  Ibeobot  Worotobfi  (»Dzicjo  naroda 
polskiogo«,  Bof.  1870 —   72  ,   6   Bbe.),  obfebon  no= 

mcntlicb  bie  etflete  in  einjclnen  ’Jlbiibnilten  auf  ferg: 
fältigct  Ouellenfotfebnng  berubt,  buteb  bie  neueren 
Spcciolorbeitcn  fottivSbtenb  etgönit  unb  beriebtigt 

iptrben.  Sen  tpiebtigften  Xbeil  bet  biftotifeben  '.Ir' 
beiten  bet  ©tgemoort  bilbet  bie  auifuebung  iinb 
Beröficntliebung  bet  CueOen.  aufeer  ben  noeb  bem 

Botbilb  oon  Betf}  berouögegebenen  »Moimmenta 
Pülonlae  liteioricaa,  biobet  3   'Bbe.,  tpelibe  fteb  onf 
bie  öltefien  Jetten  bejieben,  nnb  befonbert  betPotiu 
beben:  bie  »Acta  Tomiciniiii« ,   nümlieb  bet  teiehbol 

tige  Btiefioeebfel  beo  SRcieböton}tert  Xomiefi  igeit. 

1535),  feit  1852  ouf  Äoften  be»  ©tdfen  Sjiolphoti 
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ju  ??ofcn  in  !)  ®änb«n  bcrauäjijgcben ;   ferner  bic 

ron  ber  fitafoucr  'Jlfabemic  ber  SBijfenfebaftcn  »er: 
»Ifenilicbten  »Scriptores  rerum  polonicammc  (1871 

bij  1878,  3   ®bc.);  bann  bte  »AcU  PolonUe  hisio- 
ric»€,  (eit  1878  ebenfan#  unter  ber  Teilung  ber 

Ärafauer  VKabemie  f)«rauSgegeben.  aufjtrbem  be: 
reitet  bielltabemie  eine  ©efamintausgabe  aller  Sirten= 

fliide  ber  Regierung  ©obiebfi’«  »or.  ®ic  au®  bem 
i'cmbcrger  Slribi»  oerBffentliditen  »Akt»  grodzkie 
i   zitiuiRkiec  (bis  1878;  7   iPbe.),  b.  b.  bte  Titten  be® 
StabtgeriifitS,  rceldicS  na*  bolni(*cm  Staat8rc*t 

»ielfa*  mit  politif*enÄomvetenten  auägefiattet  t»ar, 
bitben  eine  febr  rcitbbntttge  CueUe.  (5nbli*  finb  hier 

.511  nennen:  bic  »^riiat»  dzlcjov»«»  (»(sef*i*t®: 

gitenen«,  gSJarf*.,  bi®  1879:  10  Söbe.");  bann  bie  auf 
Sofien  bc®  (Grafen  tpriefbälecti  eri*einenbc  (ritifthe 

(^(ammtausgabc  ber  'Berte  oon  'Wutjoäj. 
3n  bem  Wafe,  al®  biefe  C'.uellen  jugangU*  merben, 

inegren  fi*  grünblicf)eie  'Dionograptiieii,  f*retft  aber 
ait*  ber  »orfiÄtitjere  .f>ifioriter  »or  bem  Ünterneb: 
men,  fett  f*on  etne  |:olnif*e  @efammtge(^i*te  ju 
»erfaffen,  jurittf.  fKiStibcflorocniger  ift  ber  ftratauer 
Uni»errilät®profefforber  beuti*enme*t®gef*i*te,  Bi. 

Bobräpiiäti,  no*  um  einen  i^titt  weiter  gegam 
geit,  iiibem  er  in  feilten  »Dzieje  Polski»  (Barf*. 
1879)  ben  Oeifl  ber  polni(*en  CDe(*i*te  bogmatif* 

iefljufteUcn  »erfn*t.  Seit  langer  3cil  bat  tein  '8it* 
in  ̂'oleit  fo  allgemeine»  'Jlutfebcn  erregt.  Unter 
beit  fBionograPbien  fmb  befonber®  ermäbnenän'ertb: 
»Szkice  historyczne.  Ksirk»ta  szlfscy^  domu  Pia- 

»fbw«  (»(«cfd)i*te  ber  (*lefif*en  SörPtn  au«  bem 

'f3iaflengef*le*t«,  'Barf*.  1874 — 76)  »on  3R.  öos 
niecti;  »Zatozenle  unlwersytutu  krakowakiego» 

(»i)ic  («rünbung  ber  Ärafauer  Uni»er(ität« ,   Ärat. 
1879)  »on  bem  bortigen  Btofefforber  flaffif*en  Bb'= 
lologie,  TI.  5}ranboi»®ti;  »O  narodowoici  polskibj 
vr  Prualech  zaczasba:  krzyiackich»  (»lieber  bie  pol» 

nif*e  iliationalität  iniprcugen  äur3eit  be®®eiitf*en 
Ctben®«,  baf.  1874)  »on  Tlbalbert  ÄEtrjpii®ti; 
»Pocz^tki  foudalismu  w   Polsce«  (»X)ie  TlnfSiige  be® 
fleubalioniu®  in  Bolen«,  Semb.  1874)  »on  ©t. 
©molta,  geb.1850,  @obn  be®  betannten  galiiif*en 

!Keid(»ratbMbgeorbnttcn,  'Brofeffor  ber  oftetrcitbif<ben 
(Mef*!*!®  an  ber  Ärataucr  Unioerfttät;  »Po  ucieczco 
Henryk»«  (»9!a*  bet  SIu*t  .Picinri*»  »on  Baloiä«, 
Srat.  1878)  0011  bem  Äratauer  Umotrntätbptofcffor 

3atr3cniäti,  i»el*cr  barin  ba®  intereffante  3nter: 
regnum  na*  ber  31u*t  .Pieinrith«  na*  neuen  OitcOen 

barftellt ;   »Polityka  brandenbnrskH  w   latach  1655 — 

1657«  (»Bie'llolitit  be®fturfilrften»oniöranbenburg 
irS^renb  be®  (*l»ebif*:poInif*en  Rrieg®«,  baf.  1879) 
»on  Sflbor  @taf  ̂ jicbuäjpcti.  au*  in  ber 
SHcmanr  itnb  Biemoirenliteratur  ber  iteiiefiett  3«'! 
»ielfa*  bebanbeltc  fä*ri(*e  Bft'»be  bat  itt  mebreten 
S*riften  an  Safimir  o.  3aro*oi»®ti  (gcb.  1828), 

©tabtri*ter  in  Bofen,  einen  ebenfo  gewiffenbaften 
3orf*er  wie  gei|trei*cn  Barfiellet  gefunben.  Bie 
0)ef*i*te  ber  potiten  ̂ lälfte  be®  18.  Jabrb.  ift 

»on  ̂ leinri*  ©imit  (geb.  1817),  £anbe®f*ulratb 
ju  £cmbetg,  in  bem  Bert;  »Dziejo  polski  XVIII.  i 

XIX.  wickn«  (Krat.  1866-67,  3   Bbe.)  auf  @runb 
flei§igen  OucUenftubiume  in  republitanif*er  £ett: 
beiij bearbeitet,  loäbrenbSBaleroanÄalinta  (»0.«tn- 
toio  lata panovrania Stanislaw»  Augusta«, Bof.  1868, 
Bb.  1)  ben  ftönig  Slanislau®  Slugufi  in  ©*ub 

nimmt.  Baranfdiliefeen  fi*bie»DziejeKsi?stwa  war- 

szawskiego«  (»(8ef*f*te  bc«  (Slrofibctiogtbumb'Bar: 
fdiau«,  B»f.  1860  ,   2   Bbe.)  itne  »Dziejo  Krolestwa 

polskiego«  (»@e(*i*te  »on  Äongrebpoten« ,   al»  3. 

ifib.,  baf.  1877)  be®  gewefenen  Batfdxmer  Unirerfi: 
tiitsprofeifot®  unb  lüebeimratb®  ©rafen  ̂ riebri* 

Starbet  (gefl.  1866)  an,  »on  bem  au*  »Pamiet- 

ulki«  ̂ ®enfi»ürbigfeiten« ,   baf.  1876)  trf*iencn 
finb.  ©tarbet®  ©ef*i*te  jeiinet  (>*  Jtoar  burt* 

rei*e®  'Uiaterial  au»,  entbebrt  aber  e*ter  biftori: 
f*er  'Bielbobc.  Gin  n>unberli*e®  Brobuft  ultraton« 
jer»a6»er,  ber  polni(*en  @c(*i*tf*reibung  fremb: 

ardger  9ii*tttng  ifl  ba®  Bert:  »Alexander  Wie- 
lopolski«  (Ärat.  1876—79)  »on  ̂ einri*  fiificti. 

Unter  ben  f»ärli*cn  Berten  tulturbi|tori(*en 

3nbalt®  ift  bcmeitenbtocrtb  bic  »History»  wloidan  1 
stösunkow  politycznych  etc.«  (»©ef*i*tc  bc®  pol= 
iiif*en  Bauernftanb«  »on  ben  älteften  3eitcn  bi®  jum 

19.3af)tbunbert«,  Barf*. 1874)  bc«  greifen  @ef*i*t»= 
forf*cr®  unb  9ic*t®geicbrten  Baclai»  Tllcranber 

fDlaciejomSti  (geb.  1793).  3nl>ti@(brift:  »Zydzi 
w   Polsce«  (»Bie  3uben  in  B»(tn«,  'Barf*.  1878) 
bebanbelt  Btaeiejowäti  bie  Ginmanberung  ber  3uben 

in  Boten  unb  Vitauen  unb  ihre  bortigen  S*itffale  »om 

8.  bi®  jum  18.  3aftrl>-/  ®5nc  inbefferi  bie  itmfangrei*c 

Slufgabe  ju  erf*8pfen.  Ginen  ni*t  minbci  i»i*ti; 

gen  (ulturbiftorif*en  Stoff,  bic  'flcbeutitng  ber  3Iu®: 
iänber  in  B»ttn,  iat  3£a»erfii«te  in  »Cndzociomcy 
w   Polsce«  (»Bic  TluSlänber  in  B»ttn«,  Jemb.  1876) 
beti*tt,  inbem  er  Biographien  oon  S.  91ater,  91. 

Berbum ,   3-  Bernratli ,   3.  G.  'Biefter,  3.  3-  Sauf* 
fd)Tieb.  Berfelben  9ti*tung  gebürt  an;  »Silgzacy 

w   Polsce«  (»Bi*  S*leficr"’llnbtea»  Stboneu®  unb 
Tlbam  ©*röler  in  Bolen«,  £cmb.  1879)  »on  'Bro; 
fefiot  Bcclei»«ti.  Ba®  grofic  3ntereffc  für  bte 
biflotif*e  lütcratnr  befunbet  fid)  gegenroJirtig  au* 
in  ber  Seranfialtung  neuer  <8efammtau®iiaben  ber 
S*riften  ber  bebcittenberen  ßifloriter,  wie  £clewel 

(Bbf-  1853  —68  ,   20  «be.),  «.  Stnpnocfa  (£emb., 

0   ’«be.),  3-  Barto«jcwic5  (Ärat.,  btiher  6   ®bc.). 
Vtllalaptie. 

Bie  Philofophif*e  Siteratur  napm  in  'Bolen  in  ben 
40er  3abren  einen  »iel  »erjpre*enben  Slnlauf.  £ibelt 

(geft.  9. 'jJiai  1875),Äremer(geft.2.3uni  1875),  @raf 
',>l.Gie®jtot»®ti,  unmittelbare '&*ülerJE)cgeI®,  »erfu*= 
ten,  feine  ©runbfäpe  weiter  jitemioitfeln.  £rentor»®ti 

trat  alle®  Grnfte®  mit  ber  'Brätenfion  auf,  alle  frühe« 
reu  Spfteme  bur*  eine  »polniftbt  B^tl®f®b^'t‘  i“ 
übertreffen.  Bie  Berte  ber  ©enannten,  in  ben  lebten 

3al)ren  in  neuen  ©efammtaubgaben  recöffentfi*t, 

belebten  ba®3nterefie  für  pbitofopf)if*e  fragen.  ’Xlle 

jene  poInif*en  Bbilofopben  betennett  ftd)  jum  fub« 
fettioen  3btali»mit®.  Bie  enge  Bcrbinbttng  jmif*en 

Bottsleben  ober,  loenit  man  witt,  'Botitit  unb  'Biffen« 

f*aft,  bie  in  'Bolen  feit  jeher  beftanben  hat,  betunbet 
fi*  neueflen®  aud)  barin,  bah  bie  Äataftrophe  be® 

3ahr®  1863 ,   inbem  fie  bie  Un3ulängli*tcit  ber  «e= 

geiflerung,  be®  'Botlen®  im  Äampf  mit  materieller 
lleberma*t  f*einbar  fo  flar  crioie«,  au*  ben  3l8a: 
li®mu®  in  ber  Bhilofopbie  in  «erruf  bra*te  unb 

bie9ti*tungaufbaä*Bofiti»e,  ’Jifihli*e,  3wettmäfiiae, 
»'Braftif*e«  fbrberte.  «ahnbre*enb  roirtte  in  biefer 

tjinft*!  ba«  Bert:  »Myil  ogälna  lizyologil  pow- 
szechnej«  be®  blalionatbtonomen  3®ftp^  SupinSti, 

t»el*e«  1862  am  2<orabenb  be®  'Xitfftan'o®  erf*icn 
unb  na*  beffen  S*eitern  ju  angemeinev  Ttnetfen: 
mmg  gelangte.  Bett  Uebergang  »om  fubfettioen 
3beali®mu«  }um  Subflantiatlsmu»  ober  iKealiämu® 
»ermittelt  iseinr.  Struoc  fgeb.  1.8,36  jn  Btttof»'®). 

feit  1862  'Brofeffor  ber  'Bhilofopbie  an  ber  'Bar« 
fdwiter  Unioerfität,  inbem  Bert;  »Synteza  dwoeb 
swiaidw«  (»Bie  Spiithefc  jroeier  Betten«,  Barf*. 

1876),  inbem  et  bcnöcgettfah  ji»ij*enSpirituali»mu® 
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uiibiDJoitrialismuaauSjiiglti^tii  Bnfudit.  ®tr5Bor= 
jug  »on  bttici  ffletfcn  beruht  gtioobnlicb  auf  bem 

(Stabt  bt«  (Scfebiif«,  Womit  übet  bit  fjbroffjicn  Äou> 
trajle  b'nwcggeglitten,  unbtauemcb  ifcetail  bei  (Seite 
gelaffeu  wirb.  Biefeb  (Sefe^ii  btfuubet  SttuDc  in 
bobtm  iUia6-  ütufecrbem  (e^rieb  et  in  bcn  lebten  3«b= 
ren;  »Cechy  charakterystyctne  filozufiiK  (^Söarfeb- 
lö75),  »J.  J-  Konssean«  (baf.  1879)  IC. 

■Eie  entfehiebent  IRcattion  gegen  ben  (ubjcfiiBcn 
3bcali«mu«  bebient  Reh  in  ̂(olen  be«  unoerjänglitben 
Xitel«  >lJ}ofitii>i«niu«« ,   obfebon  neben  (Somie  ber 

teinfluR  oon  'Büchner,  ajiolejcbott  unb  Darwin  niiht 
ju  leugnen  ift.  2lta  tifrigftet  (Segnet  ber  SUtetapbhRf 

unb  jebtt  ahriotiflilehen  iDtetbobe  maebte  (idj  iftanj 
Ätupiilsfi  in  BSarfchau  bemerfbar,  beffen  ̂ aupt» 
werfe  jtboeh  oor  ben  hier  behanbelten  fftittaum 

faUtn.  ÜBarfchau  ift  gegenwärtig  ba«  .^auptguartier 

be«  BoRticibmu« ,   welcher  bort  in  einigen  ga^^eit< 
f^riften  unb  bureb  eifrige  Ueberfebung  eiiifdglägcger 

beutfthen  unb  ftanjörifchen  BSerfe  fo  nacpbrücflich  Pet= 
breitet  wirb,  baR  et  für  bie  nächfte3eit  bie  maRgebenbe 
SHichtung  bleiben  bürfte.  3ht  talcnWoBRet  Bertreter 
iR  bet  Semberget  llnioetRiätbptofeffot  3utian Ocho= 

rowicj,  geb.  1850,  gebilbet  auf  btt  SBarfepauer 
Unioerfitäl.  3n  feinen  »PsycholoaicaDe  pytania« 

(»Bfh^ologifche  itragcii«,  BSarfch.1869 — 71, 3Bbt.) 
oerfucht  et,  ben  (SegenfaR  Pon  (SeiR  unb  Serpet  PoU= 

fommen  aufjuheben,  unb  weift  ber  'fjfnc^elogie  eine 
oubfchlieRlich  tmpitifche  äufgabe  ä«.  Dieiein  3beeii: 

frei«  gehören  auch  feine  fpSteren  EJetfe  an  (»O  la- 

sadniczych  aprzecznoäciaeh«,  l'eipj.  1875;  >Z  dzieii- 
nika  psycbologa« ,   3Barfch.  1875;  »O  tworczoäci 

poetycki^«,  baf.  1878;  »Pogzdaitki  I   spostrzeleoia 

z   diiedzlsy  fizyologüc,  baf.  1879).  Bom  fojufagen 
fcholaRifchen  ®tanbpunft  befämpfen  ben  BoRtiPi«“ 
mu«  ®.  Bowlicti  (geb.  1839  ju  Daitjig),  früher 
UnioerRtäWprofeffor  in  SSatfehau,  jebl  Otben«ptie= 

Rer  in  IRom  (»M6zg  i   duazac ,   zStudya  nad  Dar- 
wiDismenc ,   aKilka  uwag  0   podatawie  t   granicach 

filoiofii«,  Rraf.  1878)  unb  X.  5hiiR*f  i   (»Wlara  1 
wiedza«,  baf.  1879).  üluf  Bertiefung  ber  philofophU 

fept  n   'Borftubien  iR  bie  literariicpt  Xpätigteit  bet  folgern 
cen  brei  Strafaucr  Unipetfitätoptofefjoren  gerichtet; 
Stra«ttw«fi  feptieb  eine  wertpooUe  Btonographic 

Oe«  burep  feinen  erbitterten  Äampf  gegen  Äant  unb 
bie  'Otoniantir  befannten  'BMinaer  Uncperrctälereftor« 
3opann  Sniobeefi  (»Jan  Snladeiki«,  Äraf.  Iti79), 
ferner:  »Filozoda  Splnozy  1   dziaiejazy  pantebme 

(.Blarfcp.  1877),  »O  zadaniacb  1   atanowiaku  filozo- 

lii«  (Äraf.  1878);  Daffenberg  Peröffentlicpte  eine 
auöfüprliche  »©ef^iepte  ber  BPtipfpphit  öe«  iKecpl« 
unb  0taat«<  (»Dziglo  filozotii  prawa  i   paüatwac, 

baf.  187^,  »O  dziaiejazycb  pr^dach  filozoüccznych« 
tbaf.  18^)  unb  »KUnzofi»  Lclbnitza«  (baf.  1875); 

3iemba  lieferte  eine  »®ef*iepte  be«  BoRtioibmu«« 
(baf.  1875),  eine  »Bfptpologi**  ic.  3“  etwapnen  Rnb 

noch  BL'itolb  3«lt«f  i   (»Payebologia  aaniobdjatwa«, 
Äraf.  1877;  »O  ülozofii  krytycznäj-Kantac ,   £emb. 

1876);  B.  3lnicfi  (»(?nipitiftbe  'Bfpcpologie« ,   baf. 
1874);  '71.  Oger  (»Spiriticzncc  Kicnmki  naukowc», 

BSatftp.  1875);  S.  0molifow«fi  (»Ueligia  po- 
zytmiamu«,  baf.  1875);  3-  ßpwietfowäfi  (»SUa 
i   materva».  baf.  1878). 

Boolr  (foc.  puiil).  Baitl  l^afconcr,  namhafter 

engl.  ̂ ifiorien=  unb  (Sentemalet,  geb.  1810(lP06?) 
JU  Btifiol,  wibmete  Reh  btt 'Utalerei  pöllig  chneSepter 
unb  Rubittt  nur  bie  'Jfatur.  1830  fam  er  nach  Rom 
bon  unb  fieüte  in  btt  Mfabemit  (ein  etRcSBilb,  eine 
0cene  am  Brunnen  in  9!eapel,  au«,  bem  bann  in 

ben  näcpRen  3«fwen  anbere  (Sentebilber  von  an= 
jichenbet  Äompofition  unb  groRer  (jarmonie  be« 
Äolorit«  folgten.  Dutcbfcplagcuben  Orfolg  patte  aber 
etR1843  fein  ttgreifenbe«  hinoti(cpt«BiIb:£aIomon 

®agle’«  Rtrebigt  wäbtenb  ber  BeR  in  Sonbon.  9iacp= 
bem  er  1846  (Senolie  bet  Tlfabemie  geworben  war, 
brachte  et  balb  naeppet  eine  piftotitept  Scene  au«  bet 

3cit  Heinrich«  Vlll.  unb  bie  ©roRmutb  (Sbuatb«  111. 

gegen  bie  'Bürger  pcn  6alai«  im  3apr  1345.  Un-- 
ter  feinen  übrigen  ̂ )iRotien=  unb  ̂ nrebilbetn  Rnb 
namentli^  ju  eripipnen:  bie  ®otben  in  3t«ü'n 
(1851),  bie  pbepR  anmutpige  ÜJlaifönigin,  griecbiitbc 
Bauern,  ber  äuäbruch  be«  Befuo«  im  3'>bV  70,  bet 

ottlome  Sopn  (1869),  @eipiffen«angR(1872),  Stube 
an  ber  EanbRraRe ,   bie  Xtaubenlefe,  bie  Bifion  be« 

(Sjetpiel  (1875),  Cbeton  unb  Xitania  (1876),  bie 

Etaepenpople  (1877)  unb  .^cerbfljeit  (1878).  3tt 

allen  feinen  'Btlbttn,  beren  (cpwäcpRe  Seite  bie  3ei*< 

nung  iR,  liegt  ein  gewiffer  burep  ba«  Äolorit,  bi«: 
weilen  autp  burep  bce  meiRerpafte  Btpanblung  be« 
SRonblicpt«  perporgebraditcr  3auber.  B-  Ratb  22. 

Sept.  1879  in  Uplanb«  (.^mpfleab). 

Bbtter,  Stoap,  geb.  14.  Dec.  1811  ju  Sarwing: 
ton  im  Staat  (Connecticut  al«  Sopn  eine«  Bfatrtie, 

lag  tpeologifcpen  Stubien  ob  unb  würbe  1836  'Bfati 
rer  in  (einem  ̂ eimatflaat;  le»40  jut  Broftffut  für 

Bpilcfoppie  am  Bale  OcUegt  in  'Jiewpaoen  beruten, 
braepte  er  1853—54  in  Deutfeplanb  ju,  würbe  1871 
Bräfibent  bieft«  (College  unb  erwarb  Rep  butcb  feine 
Sdniften  ben  9iui  eine«  bet  bebeutenbRen  BPilofopben 

ber'BereinigtenStaaten.  etfcptitb:  »Thoeduc»tiocal 
aystema  ot  the  Puritana  and  the  Jeanita  ccomparedc 

(DtcW'Sorf  1851):  »The human  Intellect»  (1868,  neue 

Bearbeitung  1872);  »Booka  and  roading«  (1871); 
»ScioDCeofnatnrevorauathoacienceofman«  (1871 ); 

»Elements  of  intellectnal  sciencec  (1872);  »Ameri- 
can Colleges  and  the  American  public»  (4878). 

Portugal.  Ureal  unb Beoölferung würben  1 . 3«n. 
1878  folgenbermaRen  angegeben; 

Ißcooliuen :   Olhlom.  enaobiux 

9)ml)c  .   .   .   .   7006,01  lOIOOM 
Smi  oi  ÜDonte«  11II0,S0  ilu46l 

IBrlta  ....  zouTh.t»  1390747 

dictenabura  .   .   17  9.s7,i0  931  .%43 
Wlcmtclo  .   .   .   84110,77  374303 

lUgacne  .   .   .   4S'>S,SB  3<i390I 

Scgiecib:  8»683,n  4   348 351~ fllornc.  .   .   .   3388,10  864  338 
gtablUo  .   .   .   81.3,00     133881 

Bniammrn:  08888,50  4^184 

Die  auawSrtigen  'BeRbungen  in  iUfrifa  unb  SRen 
haben  ein  (Stfammtareal  uon  1623627  qkm  uito 

3247634  Giiiw.  3n  B-  leben  ungefähr  3000  Sieget 

(jwei  Drittel  in  Piffaboit,  bie  übrigen  in  einigen  Äü= 
Renfiäbten);  bieÄluft  noifcpcii  ihnen  unb  ben 'JEciRtii 
befiehl,  trobbem  bie  Sieget  1826  gleiche  politijtbc 

SReepte  erhalten  paben,  noch  immer  fort.  Die  Scpul- 
bilbung  maept  groRe  Äorljcprilte;  in  ben  lebten  füni 
3apten  würben  liiO(T  neue  Scbitlen  gebaut,  fo  baR 

e«  jebt  4524  Schulen  mit  200000  Schülern  gibt 
(auf  100  6inw.  5   Schüler). 

Slnfang  1878  Wattn  276  Bergwerte  foncefRo» 

nirt.  3"  'Äotito  Rnb  bie  wicptigfien  bie  SUimineu 
hon  Btacal,  ßcval  ba  3116  unb  ßatwalbal,  bie  Äupfet« 

betgwerfe  hon  'Balpal  unb  Xelpabetla,  in  Beia  bie 
Ctifengnibeii  Bon  San  Domingo  unb  ülljuRreb,  in 

Oloota  bie  Äiipfergtuben  Bon  Bogaipo  unb  'DicRat: 
btira  towie  bie  (Siftngtuben  i'on  Üüionge«  unb  San 

Xpiago,  in  B«rt«  öie  anlpradtmine  Bon  San  Bebto 
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CoiM  unb  bie  Jtntimoiimine  »oit  TOont’alto; 
IDiaiigim  unb  Cifcii  U’ttbeii  namcntlieb  in  ̂n  Ec» 
Vartcmcnt«  5?eia  nnb  Siifiabon  gcfunbtn.  /E'ffc  276 
Sßcrfc  ncbnttn  ein  Jlrtal  oon  40ft71  ha  ein;  im  ®c= 
trieb  reaten  1876  nur  80  ffierft.  Eic  @c(ammt» 

probuftien  aHct  ̂ krgroerfe  non  1802 — 75  gibt  bie 
otficienc  Statiftifnuf  27772670  Otr.Srje  im  JBctIb 

eon  94487455  Staufen  an.  Eaoon  fommen  auf: 

rutifecbol»<8<n  1   ttut»tfT  .   .   7274790  gft. 

OilMllc«.  .   <3h7t  IM  gpc.  Wanaon  .   .   9412000  • 

(Mte.  .   .   .   1336017«  .   I   «let  .   .   1864249  . 

fflab  ben  Jrianbel  betrifft,  fo  betrug  noib  btn 

lehten  Slubii'tiftn 
11.7.S  1876 

tit  «nfnbt  S6064000  WUrttl  34.‘>38000  Ultimi 
•   Vulfubr  2<8330CU  .   22674000  • 

Eer  5?etfebt  bet  roiibtigilcu  Sänbet  mar  (in  laufen! 
ben  fDiiltcib)  1876  fclgenber: 

Qtnfu^t  Vulfu^c 

(Ftiglanb   
17:41  1183'> 
5460 

9173 

€t>onim  ...... 91.19 
1321 

DrafUkn   1951 
3736 8fTnni()t(  «lodttn.  .   . 

3841 

4ü0 

(tolonicn  . Hll 1084 

XmtfÄIanb   639 910 

AugUnb  ...... 
515 

171 

&&tD(b<n  unb  9loriDCflfR 994 159 

9)^tbcr^anbc   
298 101 SciflUn   
5»W 

133 

Vnbexe  l'änbcT  .... 883 

680 
Eet  Scbiff«oerf  ebr  war  1876: 
-.  -   .   1894«  Stfiflifbiff«  bon  JHOiWO ftubtfm. 
'»‘"9'“‘“'™)2«l9Xamplct  . 

.   I9I9000 • 

-   .   9   »   Sfßrtid)lffe  ■ 
«ulflflaufen),^  Xampftr  . 

.   9.19  UOO 

I   1960000 • 

n   Siffabcii  laufen  bie  Eampferliiiien  ber  3feb  5to6, 

oot^’i  Sine,  Otcbal  SDiait,  41ocific  Steam  üafiga» 
tien  (Sompant),  SBbitc  Star,  SUieffagetie«  maritime« 

fraii{aife«  u.  a.  jufammen.  l>on  Port  oerfebrt  aui^ 

bic  L'omp.  gerat  portugoeza  ilo  Navega^ao  a   va- 
por  mit  ben  Äapretbifc^en  Jiifetn  unb  ben  weit! 

nfrifanifibcn  fiefonien.  —   Eie  ßanbel«t(otte 
),äbllc  1878:  571  Äi^iffc  con  100315  cbm;  bapon 
iiMten: 

44  Dampfer   Oon  14975  {(ubifm. 

5i(7  6c9cl|ci}iffe  (angrr  •   86040  « 

Eie  Cifenbabnen  b«rieii  1878  eine  Sänge  »on 

1079  km;  im  t'aii  niaten  170  km;  fonceirionirt  an 
eine  frani5fif<l)e  ©tfeUfibaft  ipat  eine  142  km  lange 
23abn  »on  bet  fpaniftfjen  Olttnäe  biinb  ??eita  alta 
bi«  in  bie  9!äbe  »on  tloimbra.  Eie  ̂ ojl  beföt; 
bette  1877 — 78  einfibliebtiifi  TOabeira  unb  Jlioten 
12312133  iBtiefe,  7315915  3outnale,  1415  646 

Etueffaeben,  ffiaarenproben  unb 'Coflfarten  im  in» 
lernen  Betfebt  unb  33724.56  Senbungen  im  infet» 
nationalen  Hetfebr.  Eie  3at)l  bet  %!o|iäintcr  1879 

war  auf  bem  Sejllanb  648,"  auf  benjnfeln  38;  6in= nabnien  1878;  461361TOilrci«.  EieEe(egta»b«n= 
linien  batten  (Snbt  1878  eine  8.änge  »on  3711  km, 

bie  Eräble  »on  8042  km;  in  167  ‘öüteau’ä  würben 
6S6518  Eepefiben  beiStbert.  Eie  ®nnabmen  1877 
betrugen  240149  TOiltel«.  Eet  Staat  befipt  feine 

untetfeeifiben  Eetegrapbenfabet;  ober  bie  l^afletn  Ee< 

legrapb  (äompanp  ̂ t  »on  ̂ lortbcurno  bei  i'enjanee 
in  ttiiglanb  ein  814  Sccmeileit  lange«  Äabel  naib 
Siffabon  legen  taffen,  ein  jWeite«  »on  iflortbciimo 

natb  'Cigo  unb  eatcabello«  (Siffabon).  ein  btitte« 
imb  »ierteä  »on  Siffabon  unb  'Billa  be  San  Sntonio 
natb  Olibraltac;  bie  ̂ Beflern  anb  Brajiliau  Eetegrapb 

3abitl*€upvlniunt  I.  (5.  3on.  leso.) 

Coinpan»  »on  Sago«  natb  IRabeira,  ben  ffappeibi» 
ftben  3nfeln  unb  Betnambneo.  —   Ea«  Bubget 
für  18i9— 80  berechnete 

Röninrttdi  RoIonErn 

bU  tHnnabmm  auf  26424812  TRilrri«  IDtitBSS  »IRtlilcI 

•   «Ulaahril  •   298U478H  •   2142967 

Ebe  S   t   a   a   1 4   ( tb  u   1   b   betrug  30.  Juni  1878: 
371122000  äJiilret«  neuere  ©<bulb  unb  1927399 

'Milrel«  ältere  Sifiulb.  Bie  ?Itmee  jäblte; 
ln  $.  felbtl  .   .   2009  Ofheim  nnO  33821  eolbalm 
in  ben  teolontcn  2M  ■   ■   6964  • 

Eie  glottc  jäblte  1879  :   28  Eampfer  »on  4441 
Bfeibeträften  unb  1 18  Äanonen  (baruntcr  eine  Ban» 
jetforDeltc  »on  500  Biotbefräften  nnb  7   Äanonen) 
unb  9   Segelftbiffe  oon  31  Äanonen;  ba«  Eolal  bet 
Slotienmannftbafl  war  3195.  gür  bie  Sortfepung 

bet  fortifilalotift^n  Sltbeiten  um  bie  Stabt  Siffabon 
unb  an  bem  bortigen  ̂ laftn  finb  500000  Sranfen 
bewilligt  worben;  Setron  bon  Blonfanto  (im  9!IS'. 

»on  Oafletio  Btaneo«)  foU  eine  Sefiung  etjlen  3ian» 

ge«  Werben. 
Oeftbi^le.  9tm  15.  91o».  1878  trat  Obatbe  in 

ba«  'Biinifteriiim  ein  unb  übernabm  ba«  ÜJiarine« 
minifietium,  wälwenb  ber  bi«bcrige  'Marineminipet, 

iRibeiro,  an  Stelle  'Batjona’«  3uftiämini|ler  würbe. 
Eie  Biinifler  gcrietben  aber  18t9  in  BÜBbeHigfciten 

unter  cinanber,  ba«  Biinifferium  S»n't4  '^cteira 
löjle  r<c^  auf,  unb  1.  Juni  bilbete  'Braamcamp  ein 
neue«  Äabinet  mit  foiifer»ati»crcr  gärbung,  in  wct= 

t^em  er  felbfl  ben  Botfip  unb  ba«  ?lu4wättige,  8u= 
tiano  Haflto  ba«  Jnnere,  ijenrigne  Barro«  Womej 

bie  ̂nanjen,  Blathabo  bie  3uftij,  SUJatgni«  Sarago; 
bie  Bfarine  unb  Äclonien  unb  'Jtugufto  iSaroalpo  bie 
bffentlitpen  Strbeiten  übernabmen.  Eie  Blajorilät 

bet  Äammcr,  bie  ber  Battei  bet  SRcgenetabore«  an' 
gebSrte,  betjriiple  ba«  neue  Biinifictmm  fofort  mit 
einem  BJiptrauenäootiim  (75  gegen  29  Stimmen). 
Eie  Äaimner  würbe  baper  29.  Slug,  anfgeläfl  unb 

bie  'Bcuwaplen  auf  19.  Oft.  fefigefept.  'Jj.  beginnt 

neiictbing«,  feinen  aftifaniftien  'Aifipungen  mehr 
Stiifmerffamfeit  jujuwenben  infolge  btt  brobcn= 
ben  SluSbtciluiig  Gnglanb«  in  Sübafrifa  unb  bcr 
Befivebungen  ber  curopäiftben  Bölfer,  ba«  Jnnctc 

Slirifa’ä  bem  europätfeben  fjanbet  jit  bffntn,  t»a«  fo» 
wobl  btn  Äüfienftri^tn  Slngola  unb  Benguela  Wie 
benen  »on  Bfofambif  unb  bet  Eelagoabai  arBpetn 

aiettb  »etltiben  würbe.  Eie  glütfliibe  9fei(c  oe«por; 
tugiefiftben  ÜRajot«  Serpa  B'uto  »on  btt  äBcfifflfte 

nach  bem  Oranie<Srciftaat  trug  autb  baju  bei,  ba« 
Jntereiie  bet  Jlation  für  Stfrifa  jii  erbBbcn. 

Bgl.  Bf  ttbtiro,  P.  o   Brazil  (siffab.  1878) ;   »Ta- 
bloanx  statistiqaes  du  P.  de  18118  k   1875«  (baf. 

1878);  Bfppf  t,  P   |   origines,  son  hUtoIro, 

SC9  Production»  ('Bar.  1879). 

Barlun!tflfil|e  Siteratur  ber  Oegenuart.  Eie 
»ottugiefiftfic  Sitcratur  bat  »on  jeher  »on  alten 
Sitten  poctiftber  CSrjeugniffe  etwa«  tjerPorgebraebt, 
nicmal«  aber  übetaU  jene  üppige  gülle,  wcicbe  bie 

Siteraturgefebiebte  cinjclner  Bölftr  fo  reicb  an  Ba» 
men  unb  Eitbiungen  inaibt.  Sit  war  feberjeit,  wie 

fie  gerb.  SBolf  fo  riebtig  gnalifirirtc,  mebt  rccepti» 
als  »rebufti»,  mebt  natbabmenb  at«  felbfiftböpfcrüib. 

Eicfet  3«g,  bet  bie  ganje  geiflige  (Sefebiebte  bcr  Ba» 
tion  feniuciBnct  unb  bcr  ftbulb  geworben  ifl,  ba§  bei 
bet  obetflätblitben  Äcnntni«  bet  Sitcratur  bitfc« 

Boll«  grunbfaljibc  Urtbeile  übet  bicfelbc  allgemein 

»etbtcitct  finb,  ifl  autb  für  bie  neuere  Siteratur  Bor» 

tngal«  mab^jebenb.  S?a«  bie  übrigen  ÄultnroBIfcr 
in  ben  »et  jtbiebenflcn  EiibtungSatten  berootbratbten, 

'45 
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6<tt  in  ̂ oituflül  ?ia(babm(C  acfunbtn ;   bo 

«Ixt  ba«  fiiv nt  Sanb  mit  tKiii«  Jnlcttflt  btm  ©diaf= 

fcn  ftintt  ODitblti  unb  @<btiftiitUtc  tntgtgtniam,  ift 
btiDiamt  mandx<  btbtuttnbttn  unttt  btnftlbtn  ni6t 

übti  bie  ®rcnun  bt4  üanbtb  b>n«ub  btfannt  gctoorbtn. 

iStfton  tin  1827  trftbitntntt  abtife  btt  bortugitrtidltn 

Siltratutgt|<bid)tcmit^robtnbtrDorr«9tiibcr*4iotntn. 
btt  «Parnaao  InsiUno«,  {(blitzt  mit  btt  ̂ mttfung: 

»®ic  pottngitrifibt  Sitttatut  jfigt  gtgtnroSttig  ftint 

gto^tn  Sbmutomt  bon  l'tbtnbttaft«.  @o  if)  tb  «utb 

(titbtt  gtblifbtn,  obgltitb  tS  «n  ®iibtttn  unb  'i*tC! 
(aiiitn  nid)t  ftbltt.  aimtib«  Oatttt  («tft.  1854) 

unb  aittanbto  ^tttculano  (gtit.  18771  ftiib  bit 

btibtn  gtofitn  (Stnttalpuiiftt.  um  totldx  fidi  bit  ganjt 

Üittratut  btt  Itgttn  3«br5tbntt  gtubbitt.  Gs  i(t  btutt 

mit  not  3«btbunbtttm  btt  ®i<bttt  in  'üottugal  fti; 
ntm  tßolt  ittmb;  ricbtig  urtlxiltt  fdton  Go|t«  b   0ilB« 

in  ftintt  fiitttalurgtfibitbtt,  nxnn  tt  btbaupttf.  »®it 
SMtttfltut  ift  unttt  un«  fttt«  ariftoftatifd)  gttotftn, 

fit  ift  faft  aubftbiitftlitfi  von  Gbtlltuttn  unb  ®of- 

tottn  fttpfttgt  ivotbtn«.  18.  3«btb.  trat  bit 
Vottugitfifdit  Sitttatut  im  ®itnflt  btt  ftanjöftfibfn 

Gncpfio^bifttn;  ibtt  3bttn,  ifttt  Stbttn  fptatbtn 

au«  jtbtm  iBtt«.  'Jttbtnbti  umgab  allt  ®iibtung  tin 
•arfabiftbt««  ®tn\mb.  ®a«  Gnbt  bt«  18.  3abtb.  bt» 

btttfcbttn  jttxi  IRiittungtn,  btt  j}ilintiämo  unb 

btt  Glmani«mo.  ®it  anbSngtr  bt«  ttftttn  f<bnm= 

ttn  auf  gtanciwo  ftJianotl  bc  '/iaScimtnto  (mit 
ftintm  atfabiftbtn  ftiamtn  Silinto  Gtvfio)  trit 

itnt  bt«  Itgtttn  auf  'Pianötl  IDiatia  Säarbof«  ba 

’8occagt  (gcft.  180b),  btfftit  atlabiftbtt  fttamt  GI> 
mano  0abinottMt.  (Siarttt  mat  tntfibitbtnftt 

■8tn'unbtttt  bt«  Silinlo,  inbcfftn  Gaftilbo  fiep  an 
i'occagt  Itttanbilbttt.  ®atttt,  jut  auänxmbttung  gt^ 

ttrungon,  triitbt  btt  apofttl  btt  fRomantiftt,  Ga= 

ftilbo  in  ftintt  ibutütfgticgtnbtit  iratf  ficb  mtbt  auf 

bit  JUafftcifttn,  ftt  foUttn  cntf*tibtiib  ftin  in  «fttn 

pottifdxn  unb  älibctifcbtn  Stagtn;  habet  btnn  auch 

(1865)  btt  93ru(b  btt  Sebnlt  von  Goimbta.  ©atttt 

fanb  ln  ftintn  »Folh*«  caliidaac  btn  trabttn  £on 

bet  '(-oetlc,  $ercuIano  fdnrang  fitb  auf  tu  feintt  btrr; 
litbtn  ®i(btung:  »llarp»  do  crente«  (»®ic  .'iatft  bt« 

•«laubigtn«),  tttäbttnb  Gaftilbo  tinfivätto  jtbtitt. 
(H'imbta  mutbt  bit  Stättt,  mo  tine  ntiie  Scbule  von 

®id)teni  ftd)  auf  tftat,  bet  gegenübt  t   bie  Siotfabrm,  »ie 

Sarmtnto,  Gabtal  bt  fUiello,  g-ttnanbos  Veitäo  u. «., 

nut  n?ie  Klänge  eintt  oetalteten  'Iftufe  ttfiftiencn. 
aiä  bet  btbtutenbftc  au«  jener  Iroubaboutfebule 

in  Goimbta  von  1848  trat  3olo  bt  2emo«  auf,  im 

»Trovadorc (Goimbta  1848).  ®ie3been  bttftioman; 

liftr,  Gbattaubrianb«  ganjt  auffaffung  fpitgtln  fub 

in  bin  etften  ©ängttn  bit  Stbult  von  Goimbta. 

Gin  neuer  »irovabot«  etftanb  in  91.  a.  Soate« 

bt  '(.iaffoS;  tt  ift  bet  Bänger  btt  IDielambolit  unb 
bt«  Btbmetje«.  aRacpbtrfone  »Cfftan«,  btffen  ctfltn 

(9tfang  et  überfebtt,  ift  fein  3bial.  Cbnt  .Hnxiftl 

ftebt  ©oare«  bt  '(iaffo*  bo<b  burtb  bit  ungemeine 
Sorgfalt,  tvelebt  et  auf  bit  aubarbeitung  feinet 

i‘otfien  ('Corlo  1858)  venvtnbtit.  36m  an  bit  Seite 

ju  fttUen  ift  btt  Sänger  bet  l'iebe,  3«äo  bt  ®eu«, 
einet  btt  gefeiertften  pottugitüfcbenXiibttrl  »Flores 
do  campo« ,   IffcrtO  1876;  »Folhas  soltu» ,   baf. 

1876).  3o3o  bt  ®tuä  ift  niebt  nur  in  bet  fiorm 

nclltnbtt,  er  ragt  and)  biircb  bie  SBabrbeit  berGmv'pn= 

bung  unb  bie  iiefe  be«  ©efübl«,  ba«  feint  Siebtun; 
gen  bebcrrfdit,  vor  allen  anbtten  betvor;  tt  ift  bit 

Stont  btr  Sebnit  von  Goimbta.  unb  alle  bitftt  lHid)= 

tung  hutbigenben  ®id>ltt  eiftrten  ibm  naeb.  Juij  a. 

bt  ̂ ialmeirim,  augufto  Vima  (»Mummrios», 

1851),  3.  ®.  SBltnbt«  Seal  (»C'anticoa«,  18681, 
®uIbäo  ̂ iato,  antbeto  bo  Duental,  aibtttc 
lelle«,  ©uilbtrme  be  ajevebo,  ®ome«  Seal, 
Gfaubio  3oft  91une«,  Ganbibc  be  gigueittbo 
»äblen  JU  btn  bttvottugenbtten  Ciibtttn  be«  lebttn 
3abrjtbnl8  unb  berfflegcntvait.  8u  benbebtutenbften 
ftladiabmtrn  bt«  3oäo  bt  ®eu«  jabtl  aut^  btt  vitlfaib 
tbätige  Xbtopbilo  ®taga  (f.  b.),  befftn  »Sifion  btt 

fteiltn«  (ifortc  1870),  »®rüne  Jilätter»  (2.  Stuft.,  baf. 
1869)  u.  a.  ganj  btt  ftiiebtung  btr  Sebule  von  Goim: 
bra  folgen,  aui^  Ghiilbermt  üfraga  ift  oI«  ®ii^ 

tftätig  (»lleraa  e   tIoIoUs«  ,   Ißorto  1869).  anbtte 
bebentenbe  SAtiflfteftet  ftbloffen  ptb  unmittefbat  an 

Gbirelt  an  unb  pftanjten  feine  Sprit  tveiltt.  ̂ ato 
unb  G.  93i  bal  gebbttn  babin;  btr  gttvalKgftt  jebcdi 
ift  Ärauti«co  0omt«  be  amotim  (f.  b.).  ®it 

3bten  be«  3abt«  1848  begtiflerttn  ihn  ju  einet  iRtibt 
feinet  fd)önften  Siebet;  auperbem  febneb  et  mebttte 

'Säiibe  S*etfe  rofl  Äraft  brt  au«brucf«  unb  3nnig= 
feit  be«  ©efüblä.  ®ome«  bt  amotim  pftegt  aud) 
btn  IRoman;  »O»  sclvagons«  (»®!ie  SBilbtn«),  »0 
«mor  dapatri««  ( »!8atetIanb«lieK« )   u.  0.  finb  Grjeug! 
nifft  feiner  tticben,  ftil  3abten  Itiht  but<b  fdmxcr« 
Seiben  geftörten  Ibäligfeit.  Gintn  Utbttblid  btr 
neuern  Ufotpe  gab  Xbtopbilo  Sraga  in  feinem 
»Famaso  portngiieE  modemos  (Siffab.  1877),  einem 
naeb  Vielen  Seiten  bin  vtrbitnftvolltn  Sueb,  bof 

jtboeb  btn  groptn  fvtbter  btr  ̂ arteiliebfeit  bai  unb 

j.  1'.  ®id)lungtn  bet  btbtultnbfttn  Itbtnben  I'idt 
ttt,  wie  gttabt  be«  ®omt«  be  llmorim,  al«  eint} 
einer  anbern  Sebule  angebifrenben  Sebriflftclletl, 
nid)t  enlbält.  aud)  btn  betvotragenben  fttmbtn 
Söttfen  ivitb  ncutfttn«  viel  aufmertfamfeit  juge 

iixnbct.  ®tr  König  (Siiij)  felbft  gab  rot  furjem  eine 

lltbetfebung^BSbartfpeatc'febtn  »^lamlel«  betau«, 
btbgltieben  ißulbäo  bt  'Cato,  igtübet  febon  trat  btt 
SiSconbt  bt  Gaftilbo  mit  eintt  Ueberttagung  bc« 

Woetbe’fdxn  »ganft«  aufgtlrelcn,  bit  fo  langt  gefiel. 
«I«  nitmanb  im  ©taube  mar,  eincnCetglticb  mit  btm 

Originaltert  anjufteUcn.  at«  barauf  ab.  Gotlbe 
unb  bet  gelebtle  3oaguim  be  ®aeconctllo«  (in 

'Corto)  auf  bie  'JJiängel  hinwieftn  unb  lefjteret  bei- 
gröpten  ‘fbcil  bc«  ®rama'ä  felbft  überfepte,  entfvann 
fid)  ein  beftiger  Äamvf,  btr  ju  einer  voditänbigen 
»guestto  do  Fsiistoc  (Rauftfragc)  peb  geftaltetc.  ®a« 

Setbienft,  ®octbe’«  »ftauft«  allciii  ganj,  b.b.aud)  btn 
jivtiten  Sbeil ,   unb  jtvar  in  votjügliebtt  ®tife  übtt> 
fegt  JU  haben,  gebübtt  bem  ®ait  bt«  Äönigttii«, 

'llgoftinbo  b'Orntlla«  (f.  b.). 
■iDit  ®tld)id!tt  blübt  unttt  ben  SJadifoIgem  ai. 

(jttculano’«;  .Runft:  unb  ftRupfgcfebiebtc  ivitb 
in  vcrjüglidxt  SSeifc  butt6  ben  in  ®tutjeblanb  ge- 
bilbetenSoaguim  bc 'CabconcelloÄ  rtttreten.  ?a 
al«  Cid'tct  genannte  Spcop^ilo  ®raga  ift  btt  ®tt: 

faifet  btr  etilen  vollftänbigtn  vottugiepfeben  Sitcra- 

turgcfdiieblc  1 1870  ff.,  bi«  jept  IC  'J)bc.);  an  ,gr.  abolrbo 
Goclho  beppt  ft'orlngal einen  betrottagenbtn  'Chile 
logen  (©trmaniften  unb  ftlomoniflen),  btm  jiit  Seite 

bie  Giattin  3oagnim  bc  Cabconcetlo«’,  eine  Tcutfebc, 
Gavolina  Sftiiebaeti«,  al«  IRomanifun  mit  ftlicnet 

'7Sipenfebaftlitb(cittt)irrt;®uilhtrme®a«ccnctllo« 

abteii,  gleiebfall«  in  Ceutfeblanb  al«  Sansfritift  ge= 
bilbet,  vertritt  biefe  ©titc  bet  Spraebivifteufebaft.  3n 

ncuefter  ,8eit  hat  Ib.  IBtaga  mit  3.  lUiatto«  eine 
pofitioifliiebe ,8ettftbrifl,  »OPosltlvismo«, gtgrnnbet, 
bie  aber  troP  Sitttf«  cmVfthlcnbtt  Ginleituiig  irtnig 

iviffnifebaftlieb  gebalten  ift.  iPei  bet  beftigen  C'oltmir, 
mit  ivtldxr  in  CoOugal  auf  fehtiftpcncrifdiem  unb 
irilfcnfcbaftUditm  Gebiet  bit  Gcgcnjäpe  pd)  be> 
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?Poft  —   5Poft  (b<utf(4t  !po(lbtrwaItmi(i). 

TämViftn,  bti  b«r  riefftitaften  !probufti»il5t  (injttnft 

Autoteil  acflcnfibd  ]ablIo|cn  cv^tmtttn  Srfificmun- 
fltn  (^altrt  bit  Ärilif  btr  mobtrnm  tjortugieri' 
f^enhtcratuc  uiibSüFfcnfcbaft  ju  einer  i<^i»ie' 
rlgen  Slrbeit. 

9a|t.  CBilbelm  ßbuaib,  £anbf(baftbmalct  bet 

attern,  ibeolcn  9iii^tun(|,  fleb.  9.  3uli  1812  ju  ®üf! 
(elborf  ol«  So^n  eine*  ®eforotion*ma(er* ,   bem  er 

ftüb  jur  ̂ nb  ging»  1826  bie  bortije  aifa= 
bemie.  ber  er,  beeinflußt  bon  fieffing,  neun  3*bre 
«ngebärte.  9fatbbtm  er  fub  furje  >)«•  SKüneben  i 
aufgebalten,  son  wo  ibn  ber  2lu*bruib  ber  Ubricra 

Bettrieb,  ging  et  auf  ein  3«br  ttad)  Rrantfurt  n.  'K., 
ma(ite  mebreceBtubienreijen  unb  febrte  na§  Süffeh 
berf  ä>tf>l<l.  t'"*  feinet  beflen  ©Uber,  ©ebleß  in 

Tirol,  entftaiib,  ba*  ber  Xbniß  ber  ©elgier  anfoufte. 
Dtaeb  einet  noebmaligen  Btubienreife  iiatb  ©ari*  unb 

fBaict  na^  3i*l't''  no^tn  et  1842  in 
feinen  bleibenben  ©Sobmib.  Unter  feinen  ©ilbcrn, 

bie  im  fiauf  feiner  fünfUerifjben  Cntwidelung  an 

taroßartigfeit  unb  (Sebiegenbeit  bet  ©ebanbluna  be-- 
beuteiib  f ortfebritten,  beben  tuir  ̂rBor  au*  ber  ältern 
.Heit;  bet  0ebirg*fee(  1834,  üfationalgallerie  in©er> 
iin)  unb  bie  0ei*alm  (1839);  fbäter;  bie  £inbe  bei 
tVerolftein  in  ber  öifel,  ©lüble  an  ber  9lbt,  ba* 
Stäbteben  Grpet  am  £Rbein,  ©utg  GIj  an  ber  lÖlofel 

(im  ®täbtl’f(btn  3«ftitut  in  SJranffurt),  Salfenflein 
im  Xaiinu*,  ber  Sönig*fee  (beim  ©roßberjog  oon 

Jwffen),  betfelbe  in  anbetet  91uffaffung  jtoeimal  »ie= 
bcrbolt,  ©aljburg  tom  lIRatias^Iain  au*,  bieSfaffer 
fälle  oon  liooli,  Ibeater  oon  Taormina.  Gr  flatb 
14.  OTäti  1878  in  Sranffurt. 

©af>.  Ungeaebtet  be*  SSarniebetliegen*  oon^>anbel 
unb3nbufltie  unb  ber  Ungunf)  bet  Gnoerbboerbält* 
niffe  bat  bie  beutfebe  ©ofloertoaltung  auch  1878 
toiebetum  eine  Steigerung  in  ben  fieiftungen  unb 
eine  Gtbbbung  ber  fKeinetträgniffe  ;u  oerjeiibnen 

gehabt.  3^*  beutf(bt  !Rei(b*boilgebiet  ebne  2*abetn 
itnb  ©>ürtemberg  umfaßt  naeß  neueren  JfeftßeUungen 

•144441,7«  qkm  (aubf^Iießlieb  43-13, »i  qkm  SSaflet= 
fiäcbe)  mit  (i»75)  33851475  Ginto.  ®ie  Slnjabl  bet 
9tei(b*poßanfla!ttn  ift  oon  6556  ju  Gnbe  1875  auf 
7068 Gilbe  1878,  mitbin  um  512,  oermebtt  lootben; 
e*  entfällt  banatb  je  eint  ©oßanflalt  auf  62,9  qkm 
unb  auf  5071  Ginio.  ®ie  ©enoaltung  bat  in  ber 
Heit  oom  1.  3an.  1876  bi*  Gnbe  ©!ärj  1879  übn 

24  ©tili.  ©tar(  reinen  Ueberitbuß  an  bie  Seic^: 
baubtfaffe  abgeliefert  unb  b.iburcb,  ungeaibtet  ber  im 

i’oftoerfcbr  geloäbrten  umfaffenben  Grleiibterungen, 
JU  ©unlleii  Ott  Struerjabter  in  ertoünfebter  Säieife 

jur  ©efircitung  ber  allgemeinen  '}ln*gaben  be*  fReiiß* 
beigetragen.  G*  betrugen; 
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Tie  Ginnabmtn  ftnb  baßer  gefiiegen;  1877—78 
gegen  ben  gleiiben  Hcitranm  be*  ©otfabrä  um  5,j 

.   ©rot.,  1878—79  gegen  ba*  ©orjabt  um  2,5  ©toc, 
Xroß  ber  anbauernben  @ef(bSft*flocfungen  bat  eint 

oon  3abr  Ju  3abt  an«gebebntete  ©tnußiing  ber 
©.  feiten*  bc*  ©ubiitumä  flattgcfunben,  unb  e*  iß 
eine  ftete  Steigerung  ber  Grträgniffe  bet  ©enoaltung 

eingetreten.  Tie*  günftigtGtgebnio  iß  bet  anbauetn- 

ben  ©lirfung  bet  oon  ber  obetßen  Jeitnng  be*  beut- 
feßen  ©oßniefen*  getroffenen  ©ettiebotinriebtungen 

jujufißreiben,  toelcßt  allen  Hnfotbtrungen  be«  ©et; 
tebroltben*  auf*  otrftSnbni*ooUße  entgegenfommtn. 

au*  ben  ©etrieb*etgebniffen  bet  neuem  Heit  iß  Sol- 
gtnbe*  bttoorjubtbtn. 

Tie  ©ermt^mng  bet  Baßl  ber  ©oßanßalten  ßat 
fuß  bauptfaeßlieb  auf  ba*  platte  Sanb  erßredt.  Tunß 

fortgefeßte  ©eueinriibtung  oon  ©oßagenturen, 
einet  ©attung  oon  Serfebt*anßalten  mit  einfaeßen 
©ttrieb*oetbältniffen,  iß  baßin  geioirft  worben,  bie 

©egtnfäßt,  toeleßt  bmßeßtli^  ber  Su*ßattung  mit 
©erttbr*anßalten  jwifißtn  ben  Stäbten,  aDetbing* 

bem  grbßem  ©tbnrfni*  entfprcißenb,  unb  ben  2anb- 
orteii  beßeben,  mebt  unb  meßr  aubjugleicßen.  3k' 
folge  ber  ©Meberotrtinigung  be*  ©oß<  unb  Xeltgra: 
Pbcnioeftn*  (1876)  iß,  abgefeßm  oon  ben  großen 
©erftbrOpunften,  übttaß  batauf  ©ebaeßt  genommen, 

bie  ©oß:  unb  XeI^tapbenbetritb*ßeDen  täumließ  ju 
oeteinigen  unb  rßctßcbtliA  ber  (Seftbäftboerßältnitft 
in  tbunlicß  unmittelbare  ©Itebftlwirfung  m   bringen. 
Tie  ©ortßtile  bet  Bereinigung  jeigtn  ßiß  in  bet 
gtößeru  ©ußbarmatßung  beiber  ©cr^ebrbjweige  für 

ba*  ©ubiifum,  in  ben' Gtfpamiffen  bejüglift  be« aufioanb*  für  bie  Tienßtäume  unb  bie  Setrieb*- 

einridjtuimtn  foroie  in  bet  Bttminberana  be*  ©et- 
fonal*.  ©on  6985  ©cßanßalten  waren  Gnbe  lff?8; 

4143  mit  Xtlegtapbenbettieb*eintitbtungen  oerfeben; 
oon  ben  oetbleibenben  2842  ©oßanßalten  ohne  Xele- 
grapbenbetrieb  finb  injioifiben  (3uni  1879)  404  mit 

Xelegrapbenbrtrieb  au*geßattet  worben,  ̂ nb  in 
4>anb  bamit  ßnb  Grleiißterongen  im  0ef(bäit*bettieb 
bei  ben  ©oßanßalten,  namenlliib  in  btt  tedmifißen 

Sebanblung  ber  ©oftfenbungen,  eingetreten.  Gine 
umfaffenbe  Umgeßaltung  ßat  btfonbet*  ba*  Brtfab= 
ren  mit  ©oßoorfcbQßen  trßalten,  für  weliße  feitbem 

bie  ©ejei^ming  »iiaeßnaßme«  eingefüßrt  worben  iß. 
Dtaib  ben  neueren  ©eßimmungtn  werben  bie  9!atß- 

nabniebeträge  bem’Jlbfenbtr  nießt  meßr  fwleiib  bei  ber 
Ginliefetung  bet  jugeßStigen  Senbung  otjaßlt,  fon= 

bern  etß  naiß  erfolgter  Ginjiebung  biirtß  bie  Seßim 
mung*poßanßaIt  im  SSeg  ber  ©oitanweifung  beti^= 

tigt.  4)ietbut^  iß  eine  trßebliibe  Bereinfawung  im 
©oßbienßbetrieb  unb  eine  erbüßte  Sidierßeit  für  bie 

fficrwaltung  ervtiißl  worben,  inbem  jaßlteiibtn  Betrü- 
gereien, weliße  ba«  früßete  ©erfaßten  btt  baarenau« 

jaßlung  ber  Dladmaßmen  erleicßtert  ßatte,  ein  Gnbe 
gcmaißt  worben  iß.  Unter  ben  eingetretenenBerfeßr« 

etltiißltrungcn  iß  jundtßß  bie  ausbeßnnng  be*  ©oß= 
auftrag*oerfaßrtn*  auf  bie  Ginßolung  oon  SBetbiel 
accepten  burcßbie©oßanßalten  ßerooriulKben.  Tiefe 
©iaßregel  untcrßulit  namentliiß  bie  abioicfelung  oon 

0elbgej(t)äften  auf  fleineten  ©läßen,  bie  einet  ©anl 
ßelle  entbeßren.  Tie  ©ermittclung  bet  9!ei(ß*poß 

jut  Ginjielmng  oon  @elbbettägeir(©!etß(et,  Sfe^- 
niingen  :c.)  im  SEBeg  be*  ©oßanftrag*  ßat  eine  wei- 

tere Hunaßme  erfaßten;  1878  würben  auf  biefem 

©!cg  nidit  loenijet  al9  306,5  ffliß.  ©tarf  einfaffirt, 
wofür  ein  ©ebubtenetttag  oon  858443  ©}t.  jur 

3ieitb«poßfaffe  geßoffen  iß  Tie  Haßl  bet  befötbtt- 
ten  ©oßanweifungen  ßat  ßiß  1878  auf  27,e  ©liQ 
mit  einem  Betrag  oon  1777,i  ©litt.  ©?f.  belaufen. 
Tnrcß  bie  reoibirte  ©oßotbnung  com  8.  ©Järj  18|9, 
weliße  mit  1.  aptil  1879  in  Ätaft  getreten  iß,  loer 

ben  bem  ©ubiifum  tbtnfaUä  wefentliibe  Gtleidi 

temngen  jugtfiißtrt.  So  iß  bet  ©ieißbetrag  ber 
©oßanwtilnngen  oon  300  auf  400  ©Jf.  etßößt  wot 

ben,  oßne  baß  eine  Gtbßßung  bet  (.''ebüßrtnfäßc  ßatt 

gefunben  ßat.  Tie  ©afet<  unb  ©elbbeßeUungJein- 
riditungiii  in  größeren  Orten  ßaben  oielfaißt  GiWttJ 
tcrungen  erfaßten. 

‘   ,   C'.lH'xli- 
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708 (®«It|?cfltetcin). 

Tf  t   ®   «I  t   p   0   jl  B   e   r   f   t   n   (f.  bit »®  cIlBtrW!r*fi>  t*t‘) 
i|l  burd)  btn  Seitritt  Bon  Sänbtrn,  »elt^e  bio^r 

aii^crbalb  bcAfelben  flanbcn,  »icbcmm  bebcutenb  tf- 
tBcitert  irorbcn;  ba«  (^cbict  beöfefben  »at  1.  Slptil 
1879  auf  1328523  OTO.  mit  etwa  755  iDJiH.  @inm. 

aiiijtiBad^ftn.  Sn^crbalb  bc«  Strtin*  fmb  nur  ntxb 
ein!clnc  britife^e  Äotonien  (itamtntlie^  auib  btc 

aujtralifcfjen),  einige  DJepublifen  @iib«  unb  Siitlel; 

amerifa’ä  unb  (Sbina  jjcblieben.  China  fann  inbeö 
binriibili<h  internationalen  SerfebrS  im  »efent; 
liehen  al«  jum  Serein  gehörig  be*balb  gelten,  Weil 

in  btn  »iebtigeren  ̂ afenorlen  biefe«  Sanbc«  britifibe, 
franjöfijthe  ober  jaranife^c  Seflanilalten  T'ih 
pnben,  iBetdie  bem  Strem  angthören,  unb  meil 
auptrbtm  Bon  SRupIanb  auä  ein  Sanbpofilur*  über 

Äiathla  bi«  nach  Sefing  }ur  SejBrberung  Bon  Äonc^ 
fponbenjtn  gegen  bie  billige  Serein«tare  unterhalten 
wirb,  feine  neue  Crmeiterung  ber  internationalen 

Sopperfehritbetiehungen  ®eutfchlanb«  h«!  Pattac^ 
funbtn  burch  Serträge  mit  btn  nitbtrlSnbifchtn  Se> 
Ptningen  in  Oftinbien  (betrePcnb  btn  StuStaujch  Bon 

SoftaniBtifungen),  mit  .PcoHanb  unb  Selgicn  (be= 
treffeiib  btn  S(u«tauf(h  telegtapbifiher  SoPaniBtifun^ 
gen),  mit  btt  Sehtreij  unb  3ialien  (betreffenb  bie 

Crhöbung  bt«  iDJeiPbetragS  ber  auf  Sopanmeifungen 
juläfpgtn  ©nsablungen);  ferner  burch  Cinführun ) 
bt«  SBi'^“fleag«Bcrfahren9  im  Ser»ht  mit  ber 
Scbioeij  unb  burch  iRegelung  be«  Safetoerfehr« 
Srcifchtn  teutfchlanb  unb  befftn  Plachbatlänbetn 
burch  eine  iRtihe  befonbtret  ©intelabtommen.  91uf 

(?runb  btt  lehteren  'Xbfommen  ift  ffli  SScleteitn  im 
CPioicht  bi«  jU  5   kg  im  Serfehr  mit  Ceflerteich“ 
Ungarn  eine  Cinheitstare  pon  50  Sf-  »nb  im. 

Serfehr  mit  ber  S^meij,  SMnematf,  Selaien  unb 
ben  'lüebetlanbtn  eine  ßinheitotare  pon  80  Sf-  jut 
ßinfühning  gtfcmmen.  —   Pieucre  Siteratur: 
ööpfner,  ®ie  SoPberbinbungeu,  .§canbet«>  unb 
SttfehtJbeptbunaen  Jirifchen  bem  ©eutlchen  Pieich 
unb  benbeutfchtnÄonfuIatJorteninaupeteuropäifehen 
fiänbetn  (Sert.  1879);  Sifcher,  S-  unb telegraphic 

im  äStltoerfehr  Qbaf.  1CT9);  fiehmann,  ©et  a!eit= 
poPpettin  unb  feine  Äongteffe  hStip;.  1879);  ©oljs 
amet,  Wcfehichte  bet  Srufportoreiorm  (lüb.  1879). 

©ie  lehtcn  tingehenbettn  patiftifchtn  üJacbrichten 
über  ben  SoPhetfeht  reichen  bi«  1877  tinfchlitplich. 
lieber  bie  ntutPc  ©tatipif  be«  SPettpoftPerein«  unb 

be«  beutfchen  SoPgebiet«  geben  bie  nachpehenben  Ia= 
betten  äluffchlup. 

I.  Statipit  bt«  SoPPetfcht«  in  ben  85nbcrn  be«  ffieltpoPoerein«  für  ba«  3ahr  1877. 
(IBq  bU  Rubrikn  nUbt  anH^fiiQI  flnD,  bobtn  Ulne  {^rmttUIunstn  flatlscfanben.) 
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ffiürtfmbtrg)  für  bie  1875,  1876  unb  1877. 
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67  744*)00 
b,t 

»jfmad}nabmeimbungen   6946400 0,« 677890t) 

0,6 

7   770  80') 

0,8 

dnlgefommt; 
19>*35b4836 

lOO.O 

1970  16144  <4 

100,0 

1333106916 

luo.« 

09  cntfaaen»oftfcnbungen  fäbrlicb  auf  eine»oftanfia(t U5084 
150710 

153495 
- 

0*  betrug  ber  lOertb  ber  beffirberten 

»coc 

Wort 

»r«. 
Wort 

»roc. 

»oftantoeifungen   
l^!^  761115 

7,» 

193.5905953 

18,4 

SIMOSiTSS 

13,8 

»oftaufttaglbriefe   
904651567 

1.6 

890295198 

1,0 

993409  038 
9,1 

»riefe  mit  iDertbongabc  .... 04528.M8^fO 
66,3 

8366.530700 

53,9 

8186851800 

59,1 

»atete  mii  SBertbangabe  .... 6   2(>4»7ä0ü0 

38,1 

4   891619300 

31.6 

4933229800 

31,6 

»oftnaebnabmefenbungen  .   •   .   . 
66.503600 

0,4 

«'.3313800 
0.* 69861800 

0,4 

jufammen; 

16233833703 

100,0 

15547094  345 

100,0 

15604081  184 

100,0 

XurtbfibnUllbetrag  einer  Oerbbermittelungiienbung. 
963,16  m. 816,7«  WI. 

232,76  mt. 

01  betrug  bo4  Artoiibt  ber  beffttberten  »äiftreteu  . 
21S1I31S00  Kilsgl. 225444  700  ÄilogT. 

23983600  dÜOgl. 

Xur4if<bnitt4gm>i4)t  einet  »atetfenbung   
• 

4.1 
• 

4,1 
» 

^abt  bet  mii  ben  Soften  gereiften  »erfonen  .   .   . 

668.5356 
ösnaio 

5080543 Ön  »roeenten  ber  dinmobneriabt   

)3.» 

12, S 

11,9 

ipoflfparlafftn.  I:tr  ©tbanft,  bit  ipofianfiall 
mit  i^ttn  ireit  wrälMiittfn,  faft  überall  unb  ju  jeber 

3cil  be«  lag«  äugänglu^eii  Organen  junt  ©ammel; 
Vunfl  für  flcincre  momentane  Grfparnifie  ju  mathen, 

hat  juerft  in  15ngfaitb  prafttf^e  'aniocnbung  ge= 
funben.  1860  fdjlug  ©pf'*  .§ubbet«fielb  bem 

bamaligen  ©dfabfanjler  (Slobftone  Por,  jur  ®ele= 

l-itng  beb  ©parünnb  auf  gefunber ,   ftucbtbvingenber 
Öriinbloge  bie  ̂ tinlcrleguitg  pon  Sparbeträgen  un= 

ter  IMarantie  beä  Staat®  bur^SBerbinbitng  Pon  Spar: 
banfen  mit  ber  IfJoft  berartig  ju  ermbglicben,  bafe 

bei  jebem  Mon«y- Order- Office  eine  7lnnabme:  unb 
Slu«5ablung«fleae  für  Spargetber  eingeritbicl  würbe. 
Set  SBotfcblag  fanb  beifällige  Ttufnabme,  unb  16. 

Sept.  1861  traten  bie  etfien  ’41.  (i’oet-Offlce  Sevings 
Uanluf  inb  Seben.  (Einige  Jahre  fpäter  (1865)  würbe 
bnreb  Iftarlamentbafte  onch  ber  ißetrieb  be®  ftaatlicben 

Seben®>  unb  SRentenoerftthetungSwefen®  ben  l]3oftait> 
ftalten  übenpiejen.  Sie  i'Otnahme  ber  !}3ofl(par= 

ialitngeftbäftc  pnbet  gegentpärtig  bei  ollen  Money- 
Onler-Office.e  be«  SBeteinigten  Äonigreiihi  n^htenb 
ber  Sienftüunben  für  ben  it*®ftbetrieb  ftatt.  Sit  iSin= 

lagen  föniten  1   Stbilling  (1  'JJiatI)  ober  mehr  be; 
tragen,  bürftn  jeboeh  bie  Summt  Pon  30  ipfb.  Sterl. 

(6tXl  iÖiarf)  in  einem  Ja^  niept  übtrfleigen.  lieber 
ben  löetrag  pon  150  'Wb.  Sterl.  Ijinau«  wetben  Pin= 
lagen  auf  babfelbe  Spatfafienbueb  übtttgiupt  nicht 

angenommen.  Sit  ißetjinfung  ber  Spareinlagen  et-’ 
folgt  mit  2   Vi  Iptoc.  jährlich;  bie  i'tttchnung  bet  3tm 
fen  finbet  aQjähtlich  31.  S«.  flau.  Sa®  (Se(ammt= 

guthaben  eine®  ̂ •oflfpatfafitnbuch'3nhu^tb  lann 
lebet, ;eit  auf  eine  anbere  ber  beftehenben  nicht  pofta: 
lifchen  Spartaffen  übertragen  iperben.  Wenn  man 

au«  btn  finaitjielltn  thrgebnifien  bet  englifcben  ')ä. 

währenb  ihre«  nunmehr  18jähtigcn  Stflchen«  einen 

Schluß  auf  bit  ̂weefmähigfeit  ber  Wnrichtuiig  jiehen 
batf,  |o  finb  bitfelben  al«  nach  jeber  SRidjIung  h>tt 
bewährt  )u  bejeichiicn.  Stop  be®  abficbtlich  nitbrig 

gclwltentn  Jiiiäfuiie«  oon  2',«  ')Jroc.  belief  ftch  Gnbc 

1877  bie  Giefamintfnmme  bet  in  btn  Post- Office 
Savings  Danks  angelegten  Gtfpavtiiffe  auf  tunb  58C> 
SBIiK.  aif.  Sabei  finb  in  bem  btjtichnelen  Jahr 

3267851  Ginlagen  pon  in«gefammt  9166738  ipfb. 
Sterl.  unb  1252965  Sliiijahlungen  mit  jufammen 
8083991  ipfb.  Sterl.  burch  bit  W   bewirft  worocii. 

Sic  günftigen  ßrfahtungen  be«  fUluttetlanb®  bo^ 
ten  titnächfi  ber  '^oftPerwaltung oon £anaba  7(nlafj 
jüt  Gintiditnng  eint«  bem  englifchen  nachgebilbeten 

'^ofifparfafj[cnfp(lcm«,  unb  bann  folgten  1877  auch 
bie  Stroit  toettlement«.  3”  It"  eutopäifchen  Staa: 
ten,  wo  man  ftch  mehrfach  bemühte,  bit  englifchen 
Gintichlungen  auf  bie  eigenen  IJJofipertpaltungen  ju 
übertragen,  hat  man  ftch  hoch  meijl  batauf  bejehränft, 

bie  Softanjinlten  Itbiglich  al«  äinnahiner  unb  9tu«- 
jahlungsjlelltii  bet  bereits  befiehenben  Sparbanfett 

fungiten  JU  laifen.  Ju  ®tl9ttn  wirfen  feit  1.  3an. 
1870  fämmtli^e  ifjoftanfialten  an  bem  äetrieb  ber 

nnter  StaaWgarantie  ftehenben  C'aisse  gSncrale 
d’cpargne  ct  de  retralte  al«  .^ülfSagentureii  mit. 

Sie  Ginlagen  werben  täglich  währenb  bet  '^oflbienÜ! 
ftunben  entgegengenommen.  Jn  ben  9iicbetlan  = 
ben  ifl  ba«  «erhältni«  bet  Ifoftonftalten  ju  ben  bt= 
ftehenben  ipripatfparbattfen  biitch  fönigliclK  Wrotbi 
nung  Pom  28.  See.  1875  geregelt.  Sie  fDiitwitfung 

ber  ’fjoflanfialten  erfolgt  nur  auf  Sf-un|eh  ber  betrejs 
ftitben  Sparbanfptrwaltung.  Jn  Rranfttich  ift 

burch  einen  Grlah  be«  'itränbenttn  bet  Sfepublif  pom 
23.  Slug.  1875  ben  SSerwaltungen  bet  petfthiebtnen 
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®parfafl«ninftihttt  glctiifani  frristftfllt  worbtn, 

bfr  ÜRitroirfiinfl  btt  Uodanilalltn  ntbtii  btn  ®ltiitr= 

tt^tlxm  ä«r  ffiaf^tnebmunfl  btä  @c(<6iftäBcrft^r« 
mit  btm  ipublifum  ju  btbitnen,  jtbo<6  mit  btt  grunbs 
fS^lic^tn  ©tft^ränfung  auf  Ortt,  rotlAt  nidit  ju= 
gleich  @i&  (<■<(<  Sttiier^cbtti  finb.  3}ic  ©ttjinfung 

btt  ©V'attiiilagtn  bttcSgt  4   ©roc.;  baoon  gt^t  jtbotS 
als  ©titrag  lu  btn  ©tnoaltuiigafojitn  tin  ©etrag  ab, 

btt  in  btt  ©robinj  mit  V*  ©tat.  bi«  ff^ficn«  V« 
©rot.  JU  btte^ntn  ifl.  3"  bitjtm  Sbjug  ift  au(^  bU 

^Ifi^biaung  mit  inbtgrifftn,  nitl^e  btn  ©o(itin= 
nt^mtm  für  i^tt  iUlübiwItung  mit  jt  10  6tnt.  füt 

itbt®ins  unb  9u«}4l)Uing  gtioäbtt  toirb.  3t  ̂ t 
©itbttlanbtn  unb  tn  Srantrtic^  finbtt  bit  ©ofifpat» 
(afftntiimt^tnng  niibt  btnjtnigtn  Jlnflang  mit  in 

anbtten  «taattn  mit  fcibilänbigtm  ©o(lfpa^afftnb^ 
tritb;  bit  Bfftntlit^t  ajltinung  Drängt  pitlmt^t,  na= 
mintliib  in  granftticb,  mftBtnb«  auf  bit  (Jinfil^rung 

tint«  unab^ngigtn  ©ombavfafftninflitut«  bin.  ®it 

btjflgiitbtn  ©tfittbungtn,  wtlibt  »itbtrbolt  buttb 
ßinbringnng  Bon  anitägtn  bti  btt  franjöfijdjtn  Et= 
(mtirttnfammttüluäbruj  ttbalttn  babtn,  finbtn  tint 

@tübt  in  btn  (^abrungtn,  tstiibt  ntutrbing«  in 

3talitn  mit  btt  flaatlubtn  TJunbfübnrng  btt  ©.  gt= 
macht  »orbtn  finb.  3t  3ia'  'tt  bat  t«  tint«  ̂ it= 
taum«  Bon  fünf  3“%rtt  btbutft ,   tbt  tin  urfBrung= 
lieb  Bon  btm  ftübtrn  Winifitt  ©tlla  in  Sotfcblag 
gtbracbttt  ©tftbtntrourf  übtt  bit  ©ntiebtung  Bon  ©. 

bit  ®tntbmigung  btt  batlamtntatifcbtn  ftörpttfebafi 
ttn  fanb.  9tacb  btm  Okftb  Bom  27.  9Hai  1OT5  wirb 

nun  btt  SRtgitning  bit  ®tmä<btigung  tribtill,  nach 

unb  nach  bti  tintt  Mfijabl  ©ofiWtalttn,  namtnt- 
litb  in  foicbtn  Otitn,  tno  anbttlBtilt  ©Batfafitiitin^ 
tiebtungtn  fub  nicht  btfinbtn ,   3t)f iganfialttn  tintt 
unttt  @laal«garantit  fitbtnt»n  tärntralfBatlaffe 
in  SSitffamftit  ttttm  ju  lafftn.  ©tn  gtfammitn 
©tfchäftSBtrftht  mit  btm  ©ubiifum  Dtrmilttit  bit 

©oflwrnxiltung.  ©it  Spattinlagtn  füt  tint  unb  bit= 
ft(^  ©ttfon  burftn  nicht  unttr  1   Sitt  unb  nicht  mtbr 

al«  1000  Sitt  bthagtn.  3b'  S«"f  bt«ft(btn  3^iJP4 
fann  in  tin  unb  baoftlbt  ©uefi  ftin  böbtttr  ©tirag 

a(«  1000  Sitt,  abjiiglich  btt  SRücfjablungtn,  tingt» 
tragtn  mtrbcn.  Utbtt  2000  Sitt  hinau«  finbtt  tint 

©ttjinfung  btt  einlagtn  nicht  ftalt.  ©it  ©trjinfung 

trfolgt  bi«  jtht  mit  3   ©tot.  fiJäbrtnb  1 . 3an.  1876 
bit  ijabl  btt  jum  ©oflfpatlafftnbtfritb  in  3talitn 
jugtlafftntn  ©ojianfialltn  fich  nur  auf  ti08  btiitf, 
mar  bit  Pinrichtung  pnbt  1877  btrtit«  auf  3109 

©oflauftaltcn  auägtbthnt,  unb  t«  btttug  bit  änjahl 
btt  ©patlafftnbüchtr  119C69,  bit  Pinjahtungm 
11933532,  bit  jRüdjablungtn  5458786  fiitt;  t« 
Bttblitb  fomit  tin  Spatfapitat  oon  647  474  Sitt.  ©p 

fonbträ  btmttftn«lBttth  ift  bitrbti,  bag  bit  fiiblichtn 
©tooinjtn,  in  iBtlchtn  btt  ©patfinn  btt  ©toölftruug 
Bot  einführung  btt  ©.  fafi  gar  nicht  rntioicfttt  nsat, 
an  btn  tnitlltn  9ttfultattn  übtrmitgtnbtn  Stntbtii 

habtn.  ©tifpitiiiBtift  finb  nnitr  btm  ttroäbnttn 
(Stfammtbtttag  btt  Pinlagtn  Bon  btinnht  12  ffliU. 

Sitt  bit  ntapolilanifthtn  ©roBinjtn  ntbft  ©icilien 
mit  iBtit  übtt  4   ©tili,  btlhtiligt.  9ticht  obnt  3nttr= 

tfft  ift  fchliehlich  noch  bit  Ptmäbnung,  bafi  auch  in 

3apan,  btiitn  ©oflBtrttaltung  iBtftiitlich  nach  cng< 
lifcbtm  fflufttt  otganifitl  ifl,  ftit  1.  3an.  1875  tin 

©olitparrafitninftiint  btfltbt.  ©it  ̂ ahl  btt  Piiiltgtt 
btjifftttt  fich  in  3apan  Gnbt  1877  auf  6211  mit 
tintm  Äapilal  Bon  61083™  (I  3™=!>875tanftn). 
©it  tingtltgltn  Spatfapitalitn  trgabtn  an  3'i'ftn 
jufammtn  1981  3tn. 

©cn  btnftnigeu  ©rrnjaltungtn,  »ticht  bi«  jthl 

btm  3i'fiitut  btt  ©.  fttn  gtblitbtn  finb,  bütftt  bit 
©oflBttmaltung  bt«  ©tutfehtn  ̂ tich«  tint 
btt  nächfitn  ftin,  mtlcht  bitft  pinrichtung  in  ba« 

®tbitt  ihrtr  ©hütigltit  aufjunthmtn  gtfonntn  ifl. 
©ach  officitUtn  %iuBtrungtn  (ngl.  tint  btm  Congrbs 
sciontiSqne  in  ©ati«  Borgtltgtt  Stofebürt:  »©it 

2BohIfahrt«tintichtungtn  btt  btutfehtn  fRtich«’©ort= 
unb  ©titgraphtuBttwaltung«)  nahm  man  bi«btr  an, 
bag  bti  t^r  in  7(nltbnung  an  bit  ®tmtinbf,  Htti«; 
unb  ©topinjiallBtptrfchäfttn  ttfolcjttn  Itbhafttn 
pntiBiiftlung  bt«  btutf^n  ©parlafftnttttftn«  unp 

angtficht«  btt  Bon  btn  Stthältnifftn  in  Pnglanb 
»tftntli^  abretichtnbtn  3>ift*ittk<  Ptrichtung 

Bon  ©.  in  ©tutfchlanb  tin  au«rtichtnbt«  n;ittfe^ft= 
licht«  Stbürfni«  nicht  oorlitgt.  ©it  angtfltOltn  Stri 

fu^,  bit  ©ofitintichlu^tn  butch  ©trbinbung  mit 
btn  btfithtnbtn  ©patfafftn  btm  ©patfinn  btt  ©t= 

Bcifttung  jugänglich  ju  mac^n,  finb  in  ©tulfch^ 
lanb  nicht  nut  trfolglo«  «tblitbtn,  fonbttn  habtn 

auch  gtjtigt,  bag  tint  Anlehnung  btt  ©ofianfialttn 
an  bit  btfithtnbtn  ©patfafftn,  fo  langt  fit  pon  btm 
Ptmtfftn  btt  Spatfafftnootflänbt  abhüngl,  nicht  ju 
trttichtn  ifl.  ©it  unotrftnnbatt  ©halfacht  abtr  baft 

KnnahmtfltDtn,  bit  nut  tintn  gttingtn  ©htil  bt« 
Xag«  obtt  nut  an  tinjtlntn  SBcuhmtagtn  gtSffnct 

unb  bit,  mit  ftgt,  pom  SSohnort  obtt  btt  Tltbtil«: 
fttHt  bt«®pattt«  oft  mtiltnrotit  tmfttnt  finb ,   jut 

ßtvotching  unb  SBrbttung  bt«  Sparfinn«  im  fitintn 
ftint«n)tg«  au«ttichtn,  »tifi  anbtrftit«  barauf  hin, 
IBtlchtn  trhtblichtn  ©uhtn  für  ba«  ©parfafftnmtftn 

auch  in  ©tutfchlanb  bit  ©ofianfialttn  mit  ihtrr  au«> 

gtbthnltn  ̂ ugänglicbltit  ju  fefiafftn  Btrmhgtn.  ©it 
in  ̂ iglanb  unb  3lalitn  gtmachlt  ptfabrung,  bafj 
bit  ©.in  mtit  höhtttm  ©lag  Pon  btn  ätmtrtn  Alaf'* 
ftn  btt  ©tpBlfttung  btnugt  »etbtn  al«  bit  ©rioat: 
fpatfafftn,  lägt  ttwarltn,  bag  bit  ©tfthäflSlhäfigftit 
btt  btfitlunbtn  Rommunat»  unb  Ärtibipatfafftn 

Durch  bit  Prtichlung  oon  9itiih«poftfpatfafjtn  tintn 
irgenbwit  trhtblichtn  Tlbhtuch  nicht  tiltibtn,  toohl 
aber,  bag  baburch  btm  ©patfinn  btt  ©toBlftrung  tin 

bi«htt  noch  nicht  au«rtichtnb  angtbautt«  5«lb  tt» 
fchlofftn  njtrbtn  ipitb.  Pint  Ronfutttnj  mit  btn  bt= 
fithtnbtn  ©patfafftn  loütbt  übrigtn«  auch  fihon 

butch  bit  ̂ fiftgung  tint«  nitbrigtn  3in«fugt«,  mit 
bit«  in  Pnglanb  gtfihthtn  ifl ,   auggtfehtofftn  ttittbtn 
fönntn.  ®tr  Bonmtgtnb  auf  SInfammlung  f   itintr 

Prfpatnifft  gtrichtttt  toürbt  augttotm  butch 

f^tfiftgung  tint«  ©Itifibtttag«,  übtt  btn  hinau«  mti^ 
tttt  pinlagtn  unjuläffig  obtt  unBttjin«iich  finb,  jnm 

%u«btucf  jii  bring™  ftin.  ®a«  tinjigt  ©tbtnftn, 
nticht«  fich  au6  bti  un«  gtgtn  bit  ©.  aUtnfafl«  gtf  ttnb 

machtn  litgt,  bttugt  auf  btt  Ptmägung,  bag  bti  Pin- 
tritt  polirifchtt  ©tnoicftluiigtii  obtt  finanjitOtt  Rri= 
ftn  butch  btn  allgtmtincn  Knbtang  nach  iRücfjahlung 

Ott  butch  bit©.gtfchafftntn  fchn>tb«nbtn®taat«fihul6 
bit  bann  ohntgin  Borganbtnen  ©cgiBitrigftittn  btr 
2agt  ttgögt  loftbtn  fönnttn.  ©itftn  ©tbtnftn  fitgtn 

abtt  bit  in  anbtttn  ©taattn  gtmacgttn  Ptfahrungtn 

gtgtiiiibtr,  iBtlcgt  btn  Stloti«  litftrn,  bag  ftnt  0(0= 
tagt  tgatfäcglich  ftiiit«iutg«  fo  btbtuttnb  ifl,  al«  man 

anjnntgmtn  gtntigt  ifl;  btnn  ftlbfl  in  äugtrft  un- 

günfiigtn  3t'ftn  ift  gBchfitn«  tin  gtmifitr  Sbtil,  nit= 
mal«  abtt  btt  öftfammtbtttag  bt«  ©patfafftnBtr= 
mBgtn«  auf  tinmal  liguib  jii  fitOtn.  Hueg  lafftn 

fich  butch  tint  Ifitigt  BOn  ©icgttgtirtmagttgtln  (Äün» 
bigiiiig«ftifttn,  Slnltgung  btt  angtfammtlten  ®patT 
fapitalitn  in  Bttfchitbtntn,  btim  ©ntritt  oon  Rritg«! 
fälltii  nicht  glticbtn  Ronjunfturtn  unttnoorftntn 

Pfftfttn,  Blnfammfung  tint«  fRtfttotfonb«  k.)  bit 
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ipcthuau  —   iprcuBCii  (Staatafjou^fcott  1879—80). 

mit  einem  plö^lic^en  Slnbtang  nat^  Stüdja^Iimgen 

ctroa  uerbuiibenen  ©efa^ren  »efentliifi  milbetn. 

Uebeibau|.'t  aber  bürfie  fic^  in  ben  meiften  i}S0en 
bec  Staat  aU  ißoftlpatfaficnin^abet  beim  t.^mtntt 

etUKiitiee  Xiifen  in  einer  weitoocl^il^ttcrn  Sagt  bc: 
finben  aU  bie  privaten  @partai{eneinri(btuniicn.  unb 

fomit  iDÜtbe  bie  Qinciebtung  von  '41.  jebenfaQb  aui^ 
in  Sleutliplanb  alb  ein  mic^iiger  tvirtf^aftUt^er  gort: 
fc^ritt  anjufe^en  fein. 

Vot^nau  (ipr.  ooittto),  Souia  $ierre  Slietia, 

ftanj.  Staatamann,  0eb.  30.  Oft.  1815  auf  iB}at= 
tiniaue,  trat  1831  in  bie  Ecolo  navale  unb  1832  in 
bie  SRarinc  ein,  mürbe  1840  Sinienfcbiffalcutnant, 

mar  aut  3a^Irei4en  Üfeifen  natb  allen  Weeren,  befom 

bera  nad)  3älanb,  aueivärta,  marb  1850  gregalten: 
fopitän,  mailte  ala  foicber  ben  Itrimfricg,  fomobl  baa 
Slombatbement  Von  Obeffa  mie  bie  Belagerung  von 
Scbaflopol,  mit  unb  muri»  1864  jum  Kontreabmiral 

unb  1867  )um  Bfitglicb  ber  älbmiralitäl  beförbert. 

3m  September  1870  marb  er  jum  Oberbefeljl^bcr 
ber  von  aKarinetruppen  befegten  Sübforta  von  iparia 
ernannt  unb  übernabm  iiu91aoemberbaafiommanbo 

ber  3.  IDivtrion  vom  1.  Jtorpa  bet  britlen  Barifer  'dt: 
mee.  Sin  ber  Spipe  berfelben  jeitbnete  et  fnb  6*i  ̂ ni 

groben  Sluafall  gnbe  Stovember  unb  dnfang  ®e: 
cember  aua,  etbiell  baa  (äro|freu)  ber  Qbtenlegioji, 

»rarbjum  Bireabmiral  beförbert  unb  8.  gebt.  1871 

vom  «einebepartement  jum  Witglieb  ber  'National: 
verfammlung  enväblt.  ipiera  übertrug  19.  gebr.  in 

Dem  von  ibm  gebilbeten  fiabinet  Iß-  Ixtö  'Stiniflerium 
ber  'Dtarine  unb  ber  Kolonien.  Sr  entmarf  einen  neuen 

Bau:  unb  Organifationaplan  für  bie  'Utarine  unb 
leitete  bie  ̂ Deportation  ber  Kommunarben  na<b  91cu: 

lalebonien.  Oer  republitanifrfen  'ßartei  angebötig, 

trat  et  naipbem  Stur  j   Xbierä’  24.2Rai  1873  von  feinem 
Bofien  jurüi  unb  marb  10.  Oec.  1875  jum  Senator 

ouf  Sebtnajeil  enväblt.  @rft  ata  Oufaure  13.  'Bec. 
1877  mieber  ein  fiteng  republifaniftbca  üJfiniflerium 
bilbete,  trat  in  baafelbe  ala  Sllarineminifler  ein. 

'J!atb  Bufaute’a  SRüdtritt  4.  gebt.  1879  marb  9ß. 
jum  franjörtfiben  Botfebafter  in  Üonbon  ernannt. 

Vatitulal,  3ean  3vfepb  granjoia,  ftanj. 
Stbriflfiellet ,   fiarb  7.  3an.  1 ÖWJ. 

Vrtjtt  (Ipc.  vioial),  Slloia,  öflerreiib.  aiSiniflcr, 

geb.  21.  gebt.  1820  ju  Uiigatifcb-ftrabiftb  in  SKäbten, 
ftubirte  in  Olmüp  bie  9tc(bte  unb  marb  bafelbfi  jum 

Boftor  promovlrt.  1848  mürbe  er  von  feiner  'Batet: 
Habt  in  ben  mäbrifiben  Sanbtag  gemäblt  unb  erftat: 

tete  im  ’Jiamen  bet  Xommiffion  für  ’dblöfung  btt 
(8runblafttn  'Beriibt,  maa  ibn  bei  ber  üanbbevölfcrung 
befannt  unb  populär  maibtt.  Stuib  in  ben  IKcicbatag 

mürbe  et  1848  gemäblt  unb  gebörte  in  bemfclben  jut 

'ßartei  bet  flaroifcbtn  fllerbten.  1849  ließ  et  ficb  ala 
dbvofat  in  Brünn  nitbet  unb  trat  erft  1861  mieber  in 

baa  politiftbe  Seben  ein,  inbem  er  fub  in  ben  mäbri-' 
fdjtn  Sanbtag  unb  (bia  1863)  in  ben  iRcitbatalb  mäb= 
len  lieb;  in  erfitrtm  mar  er  gübrer  ber  t|d)tcbif<bbn 
Bartei.  1874  trat  et  von  neuem  ala  Slb>teotbnetet 

feinet  mäbtifeben  ̂ imat  in  baä  'dbgeoibnctenbaua 
ein,  marb  aueb  1879  miebergemäblt  unb  ala  ̂ upt 

ber  gemäftigltn  Xfibtrben  12. Slug.  jumiOtinifter  obne 

'Borteieuillc  im  SNinifletium  'iaaffe  ernannt,  um  bie 
'Bttföbnung  mit  ben  Xftbeiben  bauetnb  ju  befefligen. 

Vre'anlt  (1».  pteob),  Slntoine  duguflin,  bebem 
tenber  itanj.  Bilbbauet,  geb.  8.  Oft.  1809  ju  'ßariä 
ala  Sobn  einea  ̂ nbtvetfeta,  mürbe  jum  Kauf> 

mannaflanb  beflinimt,  bia  fein  Xalent  ficb  'Bapn 
brad)  unb  er  na4  turjer  Sebrjeit  bei  einem  Orna: 

mentenbilbbauttinasileliervon  Bavib  b’-angeta  fam, 

btjfen  ibcal>romantifibe  Siiebtung  er  mit  ̂njtr  Seele 
erfabte  unb  fein  fieben  lang  verfolgte.  Bie  Sluaftel: 
lung  von  1833  bratbte  feine  erfte  aua  bem  Born  ber 
Stomantif  gefcpöpfle  Slrbcit,  jmti  Baarclicfa,  ben 
Xob  bea  Bimtera  (äilbert  im  $ofpital  bta  a^öteUOieu 
12.  94oo.  1780  unb  ben  bvbläugigen  Bunger,  U 

mendicitö.  Obloobl  in  btn  fol^ubeii  Sopren  bia  jur 
gebtuatrevolulion  vonbcnSluäftellungenauageftblof: 
feil,  ftbuf  et  bia  bapin  auf  Beftellung  jablreube  Sir: 

beiten,  j.  8.  bie  ®tuppe:  1»  misbre,  bie  'fjatia’a,  bie 
Statue:  Unbine,  bie  jtclicfä  vom  Sima  jonenftrom,  bie 

Königin  von  Saba,  eine  fipenbe  Statue  bec  &cfuba 
(183u),  bie  Äoloffaifiatue  Äacia  b.  ®t.  (1836)  unb 

bie  Statue  Kartbago’a;  ebeitfo  für  bie  Kirepe  Ste. 
®enevievc  eine  Sprifiuaftatue  unb  für  bie  gacabe  bea 

flötet  be  'BiDe  ben  dbbi  be  TSpöt.  Sin  iKüdföpIag 
btt  allgemeinen  Stimmung  öffnete  ipmnad>18tövon 
neuem  bie  Bfvtten  ber  Sluaficllung  in  ben  (Ipampa 

Slpfiea,  bie  er  feitbem  faft  regelniäfiig  mieber  be: 
fepidte.  Sepon  in  bemfclben  3apt  bratpte  ec  bie  Sta: 
tuen  bec  ̂ eiligen  ®ervafiua  unb  Brotafiua  für  bie 
Kicipt  St.  ®etvaia  unb  baa  fipöne  Sietief :   Oppelia, 
in  ber  Kittpe  St.  Stoep  baa  ®rabmal  fenea  Batera 
bet  Xaubftummen  (1849),  in  St.  Baut  baa  btt  peil, 
Katpacina,  in  ber  ifraelitifipen  Stbtpeilung  bea  Btre 
Saepaife  baa  Sielief ;   bec  Sipmer  j,  unb  anberea  auf  bem 

Blontmartte.  'fifaflifepe  Sßlerfe  ganj  anbtm  3npalta 
finb  mieber:  baa  Benfmal  bea  @enerala  'Blarceau  in 
Sbactree  (1850),  ber  gaUiitpe  SReittr  auf  bet  3fnd= 
brüde,  bie  Statuen  von  Btanfarb  unb  Cenötre  in 
iBetfailleä  unb  bie  in  Slbgüffen  verbreitete  teijenbe 
Statuette  ber  franjöfifcpcn  Komöbie.  Silo  bie  lepten 

feinet  bebeutenberen  'lltbeiten  fmb  ju  nennen:  bie 
fDiacmorflatuc  bea  3acguea :   Ooeur  tn  Bourgea  uno 

einjmeitea  (Btonje:)  3telief  oet  Oppelia.  (St  flatb 
in  Baria  11.  3«n.  1879. 

Viel,  Karl,  gteiperr  bu,  bcutftper  Stprifo 
flellec,  geb.  3.  Slpctl  1839  ju  ianbaput  in  'liicbec: 
Papern,  bejog  1858  bie  Unmerrnät  Blüntpen,  trat 
aber  im  3apt  batauf  in  bie  baptiftpe  Slrmee,  bie  er 
1872  ala  fwuptmann  Vetliep.  Seitbem  lebte  et,  mit 

Ppilofoppifcpen  unb  äflpcliftpen  Stubien  beftpäftigt, 
an  verftpiebenen  Orten  Sübbeutfiplanba.  1868  mürbe 

ec  von  bet  Univerfität  Xübingen  auf  ®runb  einer  Slb: 
panblung  über  ben  Xraum  (»Oneirotritifon.  Bec 
Xraum  vom  StanbpunfI  bea  tcanfcenbentalen  3ö«t: 

liämua«)  jum  Boftor  promovirt.  (äa  erfipienen  von 

ibm:  »Btt  gefunbe  SJJenfipenntrflanb  vor  ben  Bto: 
blemcn  ber  li;iffenfd)aft«  (Bctl.  1872);  »Bet  Kampf 
uma  Baftin  am  ßimmel.  Beefuep  einer  BPilofoppie 

bet  Slfttonomit«  (baf.  1874,  2.  'dufl.  1876);  »Unter 
Xannen  unb  'fiinien«  ('BJanbttbilbet,  baf.  1875); 

»'Biptpolvilie  btt  Pptif«  ( 1880). 
VTCtia<Sagno&o,  Sifinio,  greiperr  von,  er» 

faielt  12.  'Äug.  1879  mit  bem  Wroßfteuj  bea  lieopolb» 
oebena  bie  miebccpolt  erbetene  C^ntlaffung  ala  ginanj: 
niiniftec  unb  marb  mieber  jum  Stattpaltcr  von  Xticfl 
unb  Küftenlanb  ernannt. 

Vrenien.  Staatapauäpaltaelat  für  1879 — 
18^1.  Bie  Staataeinnabmen  unb  :31uagaben  be» 

laufen  fnp  auf  je  711500758  Btarf.  Bie«innap: 
men  unb  bie  ipauptpoften  berfelben  finb  folgenbt: 

CiHBilmen:  SXatf 

1)  !Rinif(cttum  für  Toiiiütun 

unö  Dorften   88S139&1 
Xomäntn  unb  f^orltcn  (no4  Vbiug  brr  brm 

Ihonflbetfonimiiifonbl  angetoiritnm  Krnte 

von  77l!)SlM  IRf.)  ....  aSbOOMM 

au#  *<SM6{ungm  k.  .   .   .   4^000 
Uanbtoutfe^ftL  u.  OkftiitlbfriMlt.  4#l3lb0 
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^rcilfjeit  (®taaU6oit?ball  1879—80). 

nart 

S)  Sfmonimini^rium   3;}IiS6S73 
Qrun^ftfurt.  40191000 
OkbduWfUucr     20977000 

niflfflflctrtc  Qinrommnifteurc  .   .   3i  349000 

ftloffniHrucT   41 495  000 
OtncrOrfIfueT   IB  748000 
(jnknbaljnabaabe     3014000 

durfte  CKtitrn  in  ̂ obtTtjonrrn  262300 

^f4lleb«nr4       22*0  7oo 
X^itcfte  6ttiurn:  1362£^ioo0 

Aertf  btt  Rri4»fuutrn  ....  16323520 
etrmpcIBcucr   iooooooo 

Ctbic^Hlfteurr     5000000 

Rntbril  on  bn  bcutj^Kn  S9r4lkl* 
{l<m|Klkt->(T     79901) 

Scüdrn •,  ff anolßclber  tc. .   .   .   Siooooo 

Serfibitbcnr  Rbgabrn  .   .   .   .   2U75B0 
dnbicrttc  Stturrn:  456:>iuuo 

Dottme     4054100 

6MbonbIunß   SOOOOOO 
ORiidjCfTtsaltiing     350110 

ttQstmdm  Qrtt*A^9trtDa[tung  .   .   921U183' 
babon  Ötnn.  bc«  botmal.  StoatI« 

j(b«V*     6526  770 
•   oul  brm  Zilflunglfonbl  bcr 

etoattkbulb.  ...  6203132 

«   RcnU  bon  bcr  Rriib^banl .   l   »65  73o 

■   für  mblrtlung  bcr  6taati* 
brudnri  au  bal  Rcidi  357S000 

•   auf  Orunb  bcfonbcru  Or- 

frVI  luiQrflfluiuiifl  btt 
(hnn.  für  1879-bO  .   67950000 

8)  OKniHrrium  für  ̂anbcl  unb  OIrtpcrbc.  .   .   882425 

4)  9RlnijitTium  bet  gnftUdKnr  Untrrciibib«  unb 
SRebicinalaußcIcgcubcttm     2394  357 

5)  SRlni^erium  bet  dff<nllid)cn  Rrbcitrii  .   .   .   270644904 

9erg*,  füllen«  u.  Caltumtucfcn  88326015 
Gifcnbabubmsaltvng  ....  1813^897 

6)  £taatlmtniffrrlum     528430 

7)  Ouftijminiftrrium  (bobon  0cti4itlloficn 
445OO0O0  921.)   49101900 

8}  TOiniftcriim  bei  dnnrtn     3   701 895 

9)  Wintftrrium  bcr  auiwärtigeu  Rngelcficn^eiicn  45l»o 
10)  fttieglminiitcrium     lOOOOOü 

flu#stben. 

!Die  äuSjabf  II  b<8  Staalä  jtrfatlcn  in  A.  b   a   u   e   r   ii  bc 

aiiegabcn  im  ißtttag  bon  G&2Ö22Ü66  iDif.,  looju 

jeböbtn  1.  bic  iSctritfciSs,  (SrljobunflO.  unb  '.yetwals 

tunaifoften  unb  i'afim  btr  eituelntn  CHniiabme= 

jiooigt  im  'l'titag  bon  2615980G7  iDit.,  näinlitb: 
llUiniftcctum  füt  banbioiclfdiaft.  ^cmSrirn  unb  darf 

^otfien  (Tomänen*  unb  f^orftbcrwaüung)  .   35475330 
Sinanimin^ftmuin     31 617970 

Winifterium  bcr  geifnidKn«  Untcrriditl«  unb  IRcbi« 
(InalongcUgcnbcitcn  (^oriraonmamifattat) .   688000 

^iniflcrium  bcc  fiffenUiebtn  Wtbdtm  ....  1964/8.537 

»etflroetfe     47825475 

^üticnTOcrte     19750S70 
€aI)tocrfc  .........  3772000 

ScTioaliung  bcc  Gifmbobnonßcft* 
grobcitcn   119979783 

€taaUmintftmum     49420.) 

li.  5>otaticncn  im  Setrag  oon  Ö08&4  130  SJif., 

nSmli(^:  Warf 

.^nfibufi  luc  Rente  bei  ffronfibeifommififonbl  .   45.)OijOO 

Ceffrnilube  Ciljilb     75000ou0 

«errnmuft   .54  779809 

2ilguno     1840/524 
Renten     1376977 

Serienbau*     ]64)'10 
^u6  bet  Tlbßeorbneten     119952J 

111.  <8iaati^iHni'aItun(f§au^abeii  im  von 

307139839  iwmliC^;  Warf  , 
StdaUnuniftetium     22^6000  i 

Wmiflcrium  bet  auinärtigen  Rngcicgenbcitcn  .   410400  ] 

Rnecmcine  ^finanibertooltnnfl   

Obetpräflbicn,  Rcßicrungen  K. .   .   10543382 

8u  ben  Ru4ßaben  bei  Rciibl  •   .   42164509 
9tobin]ialfonbl     37559111 
Venffonen  fSr  GibUbeamte  .   .   .   16359589 

SHiniiterisitt  ber  Bffentliiben  Rrbeiten  (babon 

Saubenpoltung  15449178  Wt.)   
Winiflenum  für  ̂ anbel  unb  Okturrbe  .... 

duftiiumifterium   
Wmifietium  bei  Onnetn   
Winiftecium  füt  Sonbioirtfibaft,  ^omSnen  unb 

^orften  (lanrtiMrticbafUiibe  Stmoallung'..  . 
Wlnifterium  ber  geifUiebrä.  Untertubll«  unb  WebU 

cinolangelegenbeiten   

UniberfUdten     6540337 

ftqmnofUn  unb  Rralftbulen .   .   .   4515991 

QirmeuiaruntctriibtltDefcn  .   .   .   191.53157 
ffunft  unb  SlHfieniibaft  ....  261u233 
ffultul  unb  Unteniebt  (irmeinfam  .   U376209 

ffriegiminifterlum   

Wort 

119362443 

16294072 
1437605 

69  723425 

39170216 

10483302 

47979381 

13065 

U.  Ginmatigtuiibau^erorbtnilii^cau»! 
gab  tu  im  Stltag  oon  5887b  G92ü)if.,rooju  gfGbrtn: 

Viatt Staotlminifterfum       .   308  500 

Winifterium  für  üanbrnirtfebaft,  XornSnen  nnb 

^rften  (Xomänen*  unb  ̂ orfibenoaltune)  .   3783500 
•   {(anbtDirtfcbbfUicbe  VeriDaltung)  ....  2747790 

fViiianiminiftertuni     2784986 
Winiiterium  für  (lanbel  unb  tSletseibe  ....  104450 
Wintflmum  ber  &ffmtluben  21rbetten  (baoon 

IBoubcrtuflltung  14082593  Wf.)     26669293 
duflijminiftrrium     9204870 
Winiiterlum  bei  3nnem     1048942 

WiniftCTUim  brr  getftüebcn.  Untcrci<bt6«  unb  Webt> 
rinalangelrgenbeiltn   11226361 

ffrieglmtniftrhum     louoooo 

ntberfi4t  M   brtnbM^i  6ia3tl|inlbaUI  feit  1872. 

6ine  befonbeto  iStciafrung  beä  'il^ub^ctb  fanb 
1873,  1874  uiib  1878/79,  «nt  bfbcutcnb«  'Äbnabme 
187G  [Ifitt.  betrugen  namlid)  bic^fiimabmcnunO 

5lu^^abcn  na*  bem  iüubgct: 

1872  |e  5^1176b20  Wt  I   1877/78(oam 
1873  .   630130401  •   I   1.  «bcU  an)  051 G38414  Wl. 

1874  •   6D6274  051  .   I   1878, ‘79  .   .   713857  764  . 
1875  ■   694498919  .   1879/80  .   .7U5U0758  • 
1876  «   651429400  •   .   | 

©c^r  fc^nMiifinb  ivarcn  bie  au§crorb<ntli(b«n 

c\abfii,  bif  gToftenlbcilö  in  ber  ®au»  unb  (5if«n* 

babnvtnvaUung ©cnrcnbnng  fonbcii.  ©i<  betru- 
gen: 1872  ;   38176167  Wf,  I   1876;  322692??2  W|. 
1873:  703j0690  •   1877,78:  20558147  . 

1874:  IO2O29808  •   i   1»7)V78:  78257993  . 

1875:  80812473  •   )   1879;-80:  58878692  • 

Unter  ben  (Einnahmen  ergaben  bie  !£)om&itCK 

unb  gorften: 187t:  62  861793  Wf. 

1874:  67689  753  • 

1875;  71751564  . 
1876;  74  231354  • 

18777A:  76523814  Wf. 

187879:  77  309744  . 
1879, '80  :   78000804  « 

T)iebireftcn  Steuern  fliegen langfam, aber faft 

iinmiögcfebi»  bieCMebäubcfteuer  infolge  ber  neuen 
(^uifdjabung  von  lö78/79  hxi  1879/t^  unb  bic 
(iinfommenitcuer  me^rfacb  bebeutenb.  ergab: 331.50000  Wt 

5;f  ©tunbffeuet   (laispsO:  4ui9iü00  . 

.   1872:  14SJ)5000  • 

•   «ebSubrfleuer   ]   IMS.'TS:  17788000  . 
(   1879, >80  :   20  977  000  • 

\1N72:  I6956O00  . '   C^mromraenfleuet   Jl878/;9;  8iS49O00  . 

•   ftUffniflnieT   1»T2:  395O4O00  . ■   •   bei  Ruilaffung  ba 

unterften  etufen     1874:  3254400)  • 
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t>[l  AltHtnlltUtt  MR  1976-79/80  litili«  flfl  41  600000  ÜRL 
_   ..  \18;r:  le  168000  . 

•   «toettKileiur   i   1870/S0:  18718000  . 
S)it  inbiceflcn  (otixil  r<c  in  bie  ßafft 

bfj  StooW  flcfien.  btliefen  fiib  1672  ouf  55566000 

uiib  1674  auf  66195000,  i'oii  1875 bi(  1878/i9iä^r> 
li(^  ob(t  iiut  ouf  ttnoaä  intbr  als  46  ÜRill.,  1879/60 
auf  45651000  fHir.  2)ic  ßiniiabnicn  au6  btm 

S-trg:,  4iüUtn>  uiib  Saliiunnicfeu  flicj)tn  bü  1875 
imb  nabnicn  bacauf  nicbtr  unouSjcfebt  ab; 

1871:  7889111»  <D)I.  I   1077/18:  100373388  WL 
1871:  111888931  •   {   1878/19;  »607J893  • 
1876:  111318888  .   :   1879/80:  88398916  . 
1878:  10317661>  .   1 

J'ifHinnabmtnbttOifenba^noerrooItuiio 
flitcitii  bis  1875  oiije^iiliib,  loatm  bann  fibroanfcnb 
unb  nabmtn  erft  im  Üblen  3nbr  loicbettrbeblicb  ju: 

1871:  191336768  JH|.  I   1877,78;  171178299  W(. 

1871:  161890976  ■   I   187879:  I714I66IC  • 
1876;  172616210  .   1879/80:  181383897  . 

1878:  167333337  •   | 

6in  großer  Xbcil  bei  ütubgabeii  tciitbe  burib 
9(nlcibcn  gebcdt)  nid)t  unn>c|cnilid)  aber  toaieiiauib 
bie  Uebccfdiüfjc  au4  bin  lüoijabicn,  bie  bi«  )u  bem 
Clal  0011  1875  iimabmen,  aI«Mnn  fanfcn  unb  in 

bem  Ctot  für  1879/80  faft  ganj  oetfcbioinbtn.  ffie 
lleberjcbüffe  flammlen  jcbebnul  an«  bem  jiveilcn 
3abt  türfloSrt«  (im  ßtot  oon  1878/79  au«  bem 

3abt  Iffib  unb  bem  erften  Ouartat  187p.  (S4  be= 
jiiiibeiijitb  Uebeti<bü|je  in  beii  Otat«  für: 

1872:  18018780  <D)I.  I   1878:  9JS>0»09  DK. 
1873;  S7B21760  .   I   1577,78;  16771916  . 
1871:  37338166  •   1878.79:  18416838  • 
1876;  39169118  .   J   187>/«0;  987306,  • 

©ab  bie  fortbauernben  bliiägaben  betrifft,  jo 

betrugen  bie  iBetrieb«=,  (^rbebiing«:  unb  Hcnoals 

lungbtoiteii  unb  Vaften  ber  eiiiielnen  lliiuiabme- 
3'.oeige:  ,572.  193073167  9jil. 

1876  :   276  920381  . 
1879/80;  281698037  . 

Sie  öffentli^e  Sdmlb  erforberte  eine  ülmigabe 
»on  80124300  3)ft.  für  1872;  biefe  fiel  auf 

549563/X)  5Dir.  für  1875  imb  flieg  alebanii  loieber 
H«  auf  75  Siin.  3)ir.  für  1879/80;  bie  Staat8Ber= 
iDaltung«au«gaben  btttiigeii : 

1872;  213181819  IRI. 
1876;  3769;,178>  . 
1879/80  :   301169899  . 

iDer  ®tat  bt«  'ffliniflerium«  ber  geifttiiften  :t. 

llngelegenbriteii  (iiffl  '»  biefer  'Triebe  iRalf«  ©it> 

luiigbftew)  oon  '21  661380  U)it.  in  1872  auf 47979381  50if.  in  1879/80. 

SMe  @efammtf(bulb  beö  0taatb  btlriig: 
1872:  1371  290469  Sll. 
I87<:  147113086  . 
1878:  10869:.3063  > 

lieber  bie  neuelSeridjitborgaiiilation  f.  IBb.  16 

(3trt.  »?!reuüen«  unb  bie  Sige  ber  Sianbgrriigte,  loo 
bie  cinjelnen  Tlmtbgeriible  oerjeii^net  finbj. 

!Die  'Pefergnib,  toeldje  oielfa*  gehegt  loorben  mar, 
bo6  bet  SRüdfeblag  in  ber  golilifchen  (?nln.'idctimg 
tiVutfiblanbb  infolge  ber  Tittentale  foloie  ber  Tlub- 

nabmegefege  unb  ajiagtegeln  gegen  bie  Socialbemo= 
tratie  auib  in  1(1.  burd)  eine  reaftionäre  0lrcmung 
(lugem  metbe,  etffinte  fiib  1878  no<b  niibt  Jlic  mit 

bet  Äurie  angefnüV'ften  SBetbanblungen  batten  »or= 
liiifig  iiocb  feinen  graftifeben  Orfolg  trog  beiberfeili: 
jet  Dicigung  jiim  J5tiebeii.  IDie  IDlaigefegc  luutben  I 

(©efebitble). 

iiacb  wie  l'Ot  burtbgefflbrt,  unb  bie  (fentrumbgartei 
lieg  biirtb  ibt  Organ,  bie  Setlinct  «(Sermania«,  er; 
flären,  bab  fie  eine  golitifibe  Partei  fei  unb  alb  folibe 
aiicb  naib  bem  clwaigeii  Stieben  jwifibenp.  unbSRom 
ihre  Oltuiibläge  Berfeibten  werbe.  Mllerbing«  gerietb 
bie  (eit  lw77  (todenbe  iReform  bet  inneren  3ultäiibt 
Hiebt  wieber  in  Slub:  bie  Perwaltungbrcform  blieb 

unaubgefübrt,  imb  ba«  Unterriebl^efcg  gelangte  we- 
gen be«®ibet(gtu(b*  beb  ginan;miiiijterS  im  ölaatä! 

minifletiiim  niebt  jut  Ännabme. 
Oie  Xbrontebe,  mit  welebet  bet  ®ictgtäribtnl  be« 

0taat4minifterium«,  Oltaf  0tolberg,  19.  Dfog.  1878 
bic  brüte  0e|rton  beb  Canbtagb  erÖQnete,  bejeiebnete 

jwat  bie  ®ur^fübrung  ber  Siefonn  btt  inneren  Ser: 
waltungbeiiiridiluiigeii  alb  einb  ber  nSAlien  ijiele  brr 
fRegietuiig,  erflStte  itboeb,  baft  in  biefer  ©effion  wegen 
Unterbreebutig  btt  Setatbeittn  bureb  äliifgabtn  ivii 
iinmitlelbattt  Xtingliebreil  weitere  Sotlagcn  übet  bie 
Dieform  niebt  erfolgen  würben;  in Sejug auf  babebeiu 

faUb  iioeb  niebt  collenbele  Unterriebtbgefeg  füiibigte  fie 
an,  ba6  bablelbe  trbebliebt  fiiianjietic  URebraufwtn: 
buiigtn  beb  0laatb  iiblbig  maegeii  werbt.  2Hi  ̂ laugt: 
aiifgabe  für  bie  begoriielxiibt  Seffion  worb  bie  £0= 
fung  bet  ©ebwicrigfeiteii  bejeidmet,  tutlebe  auf  bem 
l"ebiet  brr  SinanioeruMltuiig  btreotgtlrcten  feien: 
Uebtrfebüfie  aub  trüberen  (labren  foigie  grofte  ein: 
malige  @innaiimtn  feien  (aiim  vorbanbeii,  bic  regeO 
mäfeigen  eiiinabineqnellcii  beb0taatb  liegen  bei  bem 
auf  ber  («cwerbibätigfeil  noeb  laftenben  ®rud  ttbeb: 
liebe  Siebvertiägnille  niebt  erwarten,,  wäbreiib  bic 
erböbtcii  Piattilulaibfiträgt,  ein  beträdilliebcrlDWit 

aufwanb  »ur  Serjinfung  bet  i'ifentlielieii  0diult> 
u.  a.  bie  Tlubgaben  erbbbt  bälttn;  bie  l^iiinabmcii 
reiebten  baber  felbft  jur  ®eduiig  ber  ocbenllidien 
Tlubgaben  niebl  bin,  unb  bab  ®cücit  müfie,  bib  bic 

bem  Sftieb  »ugewieftne  Söcfleutruiig  bie  ttforberlieben 
ÜKitlel  oufbringt,  bureb  tine  SÄnleigt  grbedt  werben. 

®ct  ©taalbbaubboltbenlwurf  für  1879 — 8u,  ben 

ber  Sinnn;minifler  ^lobreebt  20.  Dfoo.  bem  Hbgeotb-- 
neteiiliaub  oorlegte,  be;itlette  bie  Ifinnabmcii  au' 

642575.308  lUiatf,  bie  orbetitliebeii  Sliibaaben  au‘ 
65264l6161Dft.,  bitaugtt/tbciüliebenauf64G83692 

®i(.,  alfb  bab  ®tficit  auf  75  füJill.  Pif.,  eine  enorme 
©iimmt  im  Sergleieb  ;ii  ben  frübeten  Jabren,  wo 
mitunter  bie  Ucbcrftbüfic  eine  fofebe  ̂ eölt  crrciebt 

batten.  Unb  bajii  fam  noeb  bicPcIaflniig  bt4©laatb 
mit  neuen  Gifenbalmtii,  beten  Tlnfauf  oon  SIttien: 

gcfeUfebaflcn  bie  Peginung  cbcnfallb  anfünbigte. 

®er  grogc  Umfeblag  in  ber  greugifeben  Sinanj: 
«tUHiitung  erriärte  fi*  allcrbiiigb  aub  ber  Tlit  ihrer 

eimiabmen,  wtlebe  in  febleehlen  3cilcn  tltilb  eben: 
fadb  erbeblich  fanfen,  tbcilb  ibier  ©tabililJt  wegen 

niebt  gefieigert  werben  fonnlen.  ®ieb  legterc  betraf  bie 
bireften  ©Icuetn,  bie  brei  TUertel  bco  ganjen  ©teuer: 
trlrSguiffeb  aubmaeben,  tiämlid)  156  Püll.  Pff., 

imb  (tationSr  finb,  b.  b.  üi  guten  unb  Idjleebten  ̂ ei-- 
len  in  glcieber  £icbe  erhoben  werben  unb  nut  lang: 
(am  fieigtn.  Eie  inbireften  ©ituetn  batten  einen  er; 

bcblieben  IHüdgang  erfahren,  btfonbetb  aber  bic  Gtn= 
nahmen  oon  ben  l^ifeiibabnen  unb  aub  bem  Petg;, 

.(■'litten:  unb  Salinenwcjen  (1878  :   95  Pi ill.  gegen 
115  Pein,  in  1875). 

Eitle  pnanjielle  £age  rief  naturgemSb  grojeb  Gr> 
naiintit  unb  Gnttänlcbung  bernot,  welibe  auch  bei  ber 
etjfeii  £efung  im  Tlbgeorbnetenbaub  27.  unb  28.  Poo. 

äiim  Jlitbbrud  fameii.  PJit  Dfaebbrud  würbe  oon  libc= 
raler  Seile  barouf  hingt, uielcii,  bafi  nur  in  ber  Gin: 

fübriing  tineb  bcwtglid'cn  Glemmis  in  ben  ©taatb: 
baiibltalt,  wtlebtb  in  »(eilen  ber  9iotb  eint  ftätfere  am 
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frannung,  in  btnen  fcrt  Utbttflufft«  eint  tr^eblic^e 

l?r(ti6terung  gcftattc,  aI(o  in  bet  ginfübtung  beiotg» 
lieber  bireftcii  Bleuem  ober  Quotirirung  bet  klaftern 

unb  SinfommenRinier,  ein  Aorreftis  gegen  bie  b^u> 

tenben  ©ebwanfungen  ber  (finnabmen  au«  bem  eige< 
iien  Sletmbgen  be«  Btaat«,  be;iebung«n>eife  au«  ben 
eamSteieb  ju  etn>artenbtnUtbcc[cbüf{en  ju  finbenunb 

beäbalb  in  ibt  ein  bringenbe«  (Stjotbetnib  einet  ge= 
otbnetcn  ginanjoetnialtung  ju  etblieftii  fei.  {lietin 

fanb  man  auch  bie  befie  gotm  ber  »roufütulionellen 
iftarantienc,  übet  beten  Sbtbetung  fub  bet  Ü3unbS8i«= 
matef«  mit  bm  9!ationaUibtralen  jetfebfagen  batte, 

unb  bie  Dbn  bet  offtcibfen  treffe  al«  »varlamentarifcbt 

aRoebtgelüfte«  auf  RoReu  bet  3ie*te  bet  Ätone  be= 
fämpft  iDOtbcn  nxiren,  al«  ob  bie  Sibetolen  bie  ̂ uf: 
bebung  be«  $   109  bet  iBcrfaffung ,   iiacb  luclebem  bie 

teftcbmben  Bteucm  unb  Slbgaben  fotletbobtn  wet: 
ben,  gefotbert  bätten. 

Gin  Xbeil  bebSubget«,  befonbet«  berGtat  beb  fyt- 

nan  unb  ̂ >anbel»mini(letium«,  imitbe  an  bie  Oubgets 
tommiffion  bermiefcn,  welcbe  bie  Utfacbeu  be«  Xeficil« 
gtünbliib  untetfuc^n  uno  baSftlbe  naib  fDiögliibfeit 
betabminbetn  foUte.  Xiefelbe  befebSftigte  fiA  befonbet« 
mit  bet  Gifenbabnftage:  e»  ergab  fub,  boR  bie  ungüii; 
ftige  ,tinan|Iage  mefentlicb  mit  bet  feit  1873  befolgten 

tegellofen  ßifenbabnbolitif  jufommen^ng;  mtbrete 
groRt  neu  erbaute  ̂ bnRteden,  loie ).  bie  ißerfin: 
ffieblater  ®abn,  bie  befonbet«  roflfpiefig  loar,  loatcii 

unrentabel ;   in  bem  'ilnfauf  finan)ieU  tuinitlet  iSab: 

neu  mat  man  nicht  ootfiibtig  genug  gemefcn,  bie  'St-- 
fibaffung  be«  RRaterial«  au«  inlänbifcben  ffabcifen 

fou'ie  bet  SBettieb  iiiibt  immer  fpaifam.  Unter  biefen 
UmRSiibtn  fanb  ba«  ißtogramm,  loelibc«  btt  ̂ anbef«: 
minifler  TOapbocb  f).  ®ec.  übet  feine  Gifenbabnpolitif 

sotlmte,  nur  getbeilten  Seifalf ;   baiiacbmar  ba«  fRcicb«» 
eifenbabnproieft  jioat  no>b  nicht  oufgtgeben  motbeii, 
ein  beulfcbc«(Hfenbabngejeb  auch  fcbon  au«gtarbeitel, 
aber  btt  Tlntauf  bet  pteuRifcbeii  @laat«babnen ,   ber 

bem  äieicb  angeboten  mar,  nicht  acceptirt  motben; 

bcmnacb  firebe  bie  iRe^ierun^  nun  banacb,  mtnig’ 
Ren«  in  bie  ̂ auptlinien  in  ihre  {lanb  ̂ u  btim 
gen,  um  eine  einbeitliibt  fUenualtung  jU  etm^ficben. 

fBon  ben  übrigen  Üorlagen  bet  fRegierung  mürbe 
eine  ltnjabl  ®c|ebentmütfe  übet  bie  %u«fübrung 
btt  SReicbbjuflijgtftbgebung  bet  3uftiifommiirion 
übttmiefen,  einer  aiibetii  Rommifrion  bas  @emeinbe= 

«bgabengefep.  3m  ’lSlemim  tarnen  juetR  bie  i}er= 
äiiMtungtn  in  ben  'XRinifletteffort«  jur  fBetbanb: 
lung,  bicjcibtn,  melibe  in  btt  ̂tübiabrbfefrioii  be« 

Saubtage  1878  jum  groRen  iUetbtuR  SBi«matcf« 
abgelebnt  motben  martn,  unb  mtlcbe  bie  Rtegierung 

eigentlicb  im  Glat  holte  etfebigen  laffen  moUen.  3n-- 
be|  auf  Sfuffotbetung  bet  ÜRajotität  legte  Re  einen 

baranf  btRigliiben  ®eftbeiitmutf  Dor,  moiiacb  bie  X)o: 

niünen  unb  fiocRen  vom  fifiiianjminiftetium  abge= 
trennt  unb  mit  bem  lanbivirtfibaftliiben  fIRiniRtcium 

vecbunben,  tbenfo  ̂ lanbtl  unb  (Kemetbe  Vom  biabeti: 

gen  .^anbelSminiRetium  abgcjmeigt  iverbtn  foUten, 
um  einem  mit  bemfReicb«tanjIetanil  verbuiibentn  be: 
fonbern  fDliniRetium  für  fiianbel  unb  ©emtrbc  übet» 
mieftn  ju  metbtii ;   bem  9Rinifletium  für  iiffentlicbt 
ärbeiten,  mit  fortan  ba«  fDiinifterium  fiitiianbel, 
®emttbe  unb  öffentliche  Sltbeiten  btiRcn  foUte,  blieben 

auRet  ben  Gifenbabnen  noch  ba«  J‘au:  jomie  baäSJerg: 
unb  .öfittemvefcn.  Xa«  (DefeR  loatb  18.®ec.  in  jmeilet 
Vtfung  Dom  Itbgeoibnetenbau«  angenommen.  ®er 

ÜRiiiifiec  be«  3<metn  mürbe  bei  ber  ’3eralbiing  fei: 
ne«  Gtat  übet  bie  'Semcggrünbe  ciu  iJletliSiigu'ig 
be«  fogen.  Ileinen  iSelageuing«;uRanb«  über  Berlin 

I   unb  Umgegeiib  interpellirt  unb  rechtfertigte  biefelbe 
i   butch  bie  GntbeJung  einer  planm.iRigm  Ctganifa= 
tion  in  iBerlin  pr  Umgebung  be«  BodaliRengefe^« 
unb  butch  bie  fR  lief  febt  be«  Rai  jet»,  beRtn  ®dmb  befon= 
bete  fDlaRtegeln  trfotbete.  SSienigtt  beftiebigte  feine 
Rlntmort  betreff«  bet  iUetmaltung«ttorganifation, 
au«  mefchet  troR  allet  fBetmabrungtn  betvorging, 

baR  biefelbe  votläuRg  Rftirt  fei.  ®iefet  butch  J^i«: 
marcf«  Giiifchteilen  btmirfic  StiQRanb  mar  aller: 
bing«  btbaucriich,  btnn  ber  neuen  Rteioorbnung 

'   fehlte  nun  bie  unenlbebrliche  @tunb(agt  einet  neuen 
Btäble:unbilanbgemeinbeorbiiung,  melihe  fene  aOein 
lebenöfSbig  machen  tonnte,  unb  ferner  Rellte  Reh 
immer  mehr  bie  iRotbmeiibigteit  einer  ̂ teinfachung 
ber  Btaatavermaltung  unb  einer  {ferminbtrung  ber 

JnRanjen  betau«.  Statt  einet  gortfübrung  bet 
!   ̂terroaltungareorganifation  verlangten  aber  bie  ber 

fRegierung  nabefit^nben  ffSarteien  unb  Leitungen I   vietmebr  eine  fRevifion  unb  tbeifmeife  Rlufbebung 

I   berlelben. 
I   9fm  5.  ®ec.  fehtte  bet  Äaifet,  Von  betiPevöIferung 
fBerlin«  gISnjenb  unb  ̂erjlich  empfangen ,   nach  bet 
fjauptRabt  jurücf  unb  übemabm  miewt  bie  Stegip 
rungagefchältc,  melehe  bet  Rronpriiiä  feit  4.  3um 

ganj  in  feinem  Sinn  geleitet  Ratte,  liebet  bie  >fu: 
fammenfe^ng  be«  Oberfirihentatb«  beRanben  jmR 
fchen  bem  Monarchen  unb  bem  RuItu«miniRer  fäon 

1   feit  bem  gtübjabt  ©iRerenjen,  melehe  noch  nicht  au«: 

i   geglichen  maren.  fralf  erneuerte  beamegen  feRt  fein I   fchon  im  ilRai  eingereiebte«  Sntlaffuiitgagefudl,  ba 
!   ber  ÄBnig  auf  ber  Gtnennung  ber  .^ofptebiger  Jfögel 

unb  fßaur,  entfebiebener  Ofegner  btt  neuen  Spnobal: 
verfaffung,  bet  Givilebt  jc.,  ju  URilgliebetn  be» 
Cbertirchcntath«  beRanb.  93i«marcf  legte  R4  jeboch 

in«  Siittel  unb  bemog  gaff,  ben  Söünfchcn  be«  Hö: 

nig«  nachfugeben,  mogegen  biefet  in  einem  eigenb-ln: 
bigen  Schreiben  in  einet  gaff  au«jeichntnben  SReife 

i   feine  UebeteinRimmniig  mit  beRen@efchäfl«fübtung 
aubfpracb  unb  ben  Slu»btuct  feine«  ä3trtrauen«  er« 

I   neuerte,  ©tnn  e«  fcbieii  bem  3ieicb«ran}ler  unetläR= 
lliih,  gerabt  feRt  bie  gcRigfcit  unb  Ginbeit  ber  5Rc: 
!   gicrung  im  jinltucfainpf  ju  befiinben. 
I   ©ieiletbonblungen  mit  beriPurit  batten  noch  nicht 
‘   fum  Siel  geführt,  bennoeb  aber  im  Gentrum  bie  9?c- 
fotgiii«  etrcteft,  baR  hinter  feinem  fRücfeii  eine  Skt: 

!   ftänbigunnauf  betSJafi«  ber  beRebenben  ©efeRgebung 

;   erfolgen  fonne.  ©ggegen  befchloR  e«  jii  bemonftriren. 
unb  SBinbtborR  brachte  habet  3.  ®ec.  im  9tamen 

'   bet  IRartei  im  Slbgtotbnetenbau«  ben  Slntraa  ein, 
baR  bie  l.-<75  anfgcbobenenSIrl.  15, 16  unb  18.  betref = 
ienb  baiSkrbältni«  fivifchen  Staat  unb  jtirche,  in  ber 

I   bi«  1873  gültigen  gaffung  miebet  bergeReUt  metben 

j   foUten,  b.  b.  mit  'ikglaffung  bet  bureb  GkfeR  vom 
I   5.  Slpril  1873  jugefügten  Öeflimmuiigen ,   baR  bie 
■   Äiichen  ben  StaatSgefeRen  unb  bet  gefeRlich  geotb: 

I   neten  Sluifiiht  be«  Staat«  untermorfen  blieben  unb 
e«  leRterem  juRebe,  feine  SJefiigniffe  binRchtlicb  bet 

I   SJorbilbung ,   Slnflcnung  unb  öntlaRung  ber  Gkift: 

'   liehen  gefeRlü  fu  regeln  unb  bie  ©reiijen  ber  fir& 
liehen  ®ifciplinargemalt  feRfuRcQeii.  ®a  iRegie: 

ruiig  unb  i'aiibtag  1873  biefe  ̂ of^Re  befcblolfen 
batten,  um  bie  ultramontane  Slualegiing  ber  Skr: 
faflnng  au«jufchlieRen  unb  bem  SSibecftaiib  gegen 

bie  (ircbenpolitifche  ©efeRgebung  jebe  veiiafiung«: 
müRige  ©runblage  ju  nebrnen,  fo  mürbe  bie  Sin: 

nähme  be«  SöinbtborR'fihen  Sliitrag«  bie  principieDe 
Uiitenvetiung  be«  Staat«  unter  bie  Äitcbe  bebculei 

bähen  unb  mar  beabalb  unmöglich,  ma«  bie  Slntrag’ 
Reller  auch  gan;  gut  ivuRleu.  Sll«  Re  nun  aber  vcii 
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bem  GnllaniinsiägeinÄ  unb  fcintt  SEifff= 
Tciij  mit  bcm  £önij)  bbiten  unb  ̂oKcn  bucftcn,  bag 

bic  ‘^olf  fcinblidbcn  6iiiflüf!e  am  $of  fctnm  (Stur^ 
bcibcifübrcn  toüibcn,  änbcrttn  fie  ibrc  Xaftif  unb 

füllten  r><4  nun  buri^  b<fibtib<nc  ̂ Kb^igung  ju  cm> 
pftl)(cn  unb  baburdi  i^cc  SriebcnSIicbe  >u  bemtifen. 
^iiibt^orf)  ficlltc  iiSmlii^  b(n  meitern  isntraa,  ba^ 

bte  aubfübrung  brt  @«[f^  oom  31.  ÜJlai  1875 
über  bieSuf^bung  bet  geijlli<^n  Orben  fiftirt  voetbe 

unb  einige Bon  CtbenÄftbrneliem  geleitete  (jrjie^ungä= 
anflalten,  n;cl(be  bie  @unfi  bei  Saiferin  gcnofjen, 
erhalten  bleiben  möditen. 

®ie  Ultramontancn  hofften,  ba§  bie  Slblebnung 

ibreb  antragb  burdi  ̂ It  biefen  etfl  redt  bei  £)of  mi^: 
licbig  maden  unb  feinen  ©tun  befdieunigen  mürbe. 

Sitter  fahn  fie  fid  jebod  enttaufdt,  alb  ber£ultub: 
minifler  bei  bet  Seratbung  beb  Sntragb  im  abgeotb* 
netenhoub  11.  ®ec.  1878  nod  einer  oon  griebensbe: 
theurungen  triefenben  IRebc  ffiinbthorflb  nidt  blo§ 
benfelbcn  alb  unoubführbarenergifdiutüdmieb,  fon> 
betnaud.ibriRänfelBiel  entlarrenb,  barlegte,  loab  bie 

griebenbliebe  beb  (Sentrumb,  bab  eben  erfl  ben  anbetn 
äntrag  auf  SBieberberflcllung  ber  Serfaffungbartifel 

geflellt  habe,  in  SSohrheit  wertb  fei.  9Mdt  nur  et« 
Härte  er  bie  abänberung  beb  ̂ulauffidtb>iefebcb 

für  eine  für  bie  Staatbregierung  gang  unbibtutir: 

bare  gtage,  fonbern  aud  ben  Serif)  ber  IDlaigefebe 
für  eine  unabmeiblide  Slotbrnenbigfeit  für  bie  9ie: 

gieiung;  nur  trenn  biird  9iadgiebig(cit  ber  Airdc 
in  allen  nidt  brincipiellen  tragen  ber  griebc  im 
«oraub  garantirt  fei,  fönnc  bie  fHegierung  dre  fdmer  I 

errufene  Sor<i>°n  aufgeben  unb  auf  eine  Prüfung 
unb  üterifion  ber  ricdenpoIitifden@efcbgebung  cin< 
«ben ;   feber  anbete  griebe  irerbe  bem  Staat  alb  eine 

x^t  ber  Sdmäde  oubgelegt  tretben,  fei  in3Sitflid= 
feit  eine  Untcrivetfung  bebjelben,  ein  Serjidt  auf 
feine  aufgobe,  allen  Äonfeffionen  geredt  ju  werben, 
unb  überbieb  ohne  @cwäbr  bet  Sauer,  baber  mim 

befienb  unrerantwortlid  »on  Seiten  einer  jeben  Dit: 

gierung. 
Siefe  energifde  antwort  jerfibrte  etbatmungb« 

lob  alle  Stäume  SJinbtborfib  unb  warf  bie  (5en= 
trumbpartei  wiebet  in  bie  Berbiffeiifle  Oppofition 

jurüd.  Sieb  jeigte  fid  namentlid  bei  ber  Sera^ 
tbung  beb  Äultubetalb,  bie  10.  3«n.  1879  begann, 

'fifiebnum  ergingen  üd  bic  Ultramriitanen  in  ben 
beftigflcn  angcijfen  gegen  bic  iRcgieruiig  unb  errem 
ten  namentlid  eine  (lürmifde  Scene  bureb  bie  ma^ 

lofepeii  Seleibigungen,  bic  f'c  gegen  bie  Srofefforen 
ber  ibnen  befonberb  rerbabten  UmDttntätSonn  au0= 

fliegen.  Sie  Hngriffc  auf  feine  Sdulocrwaltung, 
ber  man  fogat  bie  junebmenbe  fittlide  ̂ tartimg 
beimag,  gaben  galt  15.  3aii.  (Selegcnbeit  ju  einer 
glönjenben  Siebe,  in  toeldct  et  an  bet  ̂ lanb  oon 
tbatfadtn  unb  3oblcn  jene  Sottrütfe,  bie  üd  f» 

weit  oerfliegen,  ibn  felbg  für  bie  'ibaten  §5bel«  unb 
Slobilingl  oerantwortlid  gu  maden,  wSbrenb  bieO 

bed  büdfien»  bie  IDlübler’fde  Senooltung  fein 
fonnte,  eingebenb  gittüdwieb,  barlegte,  bag  et  bic 

'Jleligion  nidt  nur  nidt  au»  ber  Sdule  oertrieben, 
fonbern  im  (iiegentbcil  ipie  Sficge  geförbert  babc, 

unb  mit  geredtem  Stolj  bie  groben  gortfdritte  bc« 
Unterridtswefen»  unter  VinctSetwaftiing(f.  unten) 

benjotbob.  Bic  anträge  bet  6entniinepatt<i  in  Se= 
fug  auf  ben  Äultu»=  unb  UnterricbMetat,  ouf  5öic= 

berbeiflellung  bet  Scifaffiingoartifcl  unb  ouf  '®ie= 
bereinfübrung  bet  SButbetgcfcbc ,   welcbc  gar  nidt  in 
Oie  Äompetenj  bc»  Sanbtag«  net,  würben  habet  mit 

übertoiegenbet  'Dlaiorität  fämmliid  abgelegnt;  nur 
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einigt  fanben  bei  bem  redten  glügel  bet  Konfecs 
ooliven  Unterflügnng. 

Obwob|l  bie  Ultramontonen  bei  ber  ̂ ltu»bcbatte 
Üd  förmlid  bcm  übt  batten,  bieporlamentarifde  lKebc> 
freibeit  butd  ibte  au»fdrcitungen  in  fUligfrebit  ju 

I   bringen  unb  eine  Scfdcäiilung  berfelbcn  nabciulegcn, 
fo  tnigen  fie  bod  fein  Sebenfen ,   fid  bem  8i»mard= 

fden  ©efegentirurf,  betreffenb  bie  Strafgewalt  be» 
91cid»tag»,  gegenüber  al»  bic  Sorlöntpfer  ber  Solf»- 
redte  ju  getiten,  inbem  ber  ultramontane  abgeorbnete 
».  jpecrcnian  ben  antrag  gellte,  bie  pteugifde  SRegie- 
tiing  möge  ibte  Sertreter  beim  ®unbe»ratb  beauftra* 

gen,  bafelbg  gegen  jenen  Siämatiffden  (Sntwurf  ju 
jtimmen.  (Segenüber  biefem  antrag  gatten  bie  ocrcin: 

ten  liberalen  iparteien,  ägnlid  wie  bic  ber  fübbeiitfc^n 
Kammern,  beantragt,  ba»  abgeorbnetenbaus  möge 
unter  au»brucf  be»  Scrtraucn»,  bag  an  ben  beflebciu 

ben  freibeitlidcn  @arontien,  weide  bie  SRcidboer- 
faffung  biete,  oon  feiner  Seite  )U  rütteln  oerfudi 

Werbe,' bem  fReid»lag  übcrlajfcn,  feine  iftedte  gegeben nenfall»  oollouf  ju  wabren.  Biefer  antrag  Warb  an 
Stelle  bc»  ultramontonen  angenommen.  Sebaucr» 

lid  war  nur,  bag  biefe  antröge  unb  IQetbanblungen 
bic  bem  üonbtag  jugemeffene  3eit  fo  in  anfprud 
genommen  batten,  bog  nun  bi»  jut  Qröffnung  be» 
))ieid»tag»  (12.  gebt.)  für  bie  übrigen  widtigen 

@egenfiänbe  wenig  mebr  übrig  blieb. 
3unädg  ccicbigle  ba»  abgeorbnetenbou»  24. 3an. 

neben  fleine  ̂ uflijgefcgc,  weide,  nad  mü^famcr,aber 
tofdet  arbeit  im  3uflijminigerium  unb  m   bet  Äonn 

I   miffion  ju  Stnnbe  gefommen,  bo»  3nfrofttreten  ber 

1   beutfden  fReid»iuftifgefeggebung  1.  Oft.  1879  oetä 
bürgten,  aud  bet  ©efegentwurf  übet  bie  SefSgigung 
jum  bögem  Scrwaltungobieng  fom  nod  Ju  Staube, 

nodbem  bo»  abgeorbneten^u»  Bon  ber  bei  ber  jwei< 
ten  £efung  eingefügten  IBcftimmung,  bog  ba»  (»feg 
oiid  für  bic  ganbeatge  gültig  fein  foQe,  abgonb  gc^ 
nommen  gatte;  ferner  bie  oon  griebentgol  ootgelcgs 

ten  ©efege  über  bie  Silbung  Bon  2anbe»fültur: 
rentenbonfen  unb  IlSaffergenoffenfdaften.  SRittc 
gebruat  legte  bie  Subgetfommiffion  igren  Seridt 
oot,  in  bcm  ge  fid  in  Sejug  auf  bic  ©fenbagnirogc 
au»  fRüif fidt  auf  bic  ginonjlage  gegen  jeben  fernem 

anfauf  oon  Srioateifenbabnen  unb  nur  für  Untere 
gügung  oon  Sofalfefunbätbognen  au»fptad  unb  in 

ber  Steuerfrage  eint  ©orantie  für  Stmägigung^r 
bireften  Steuern  für  ben  galt  bc«  SBegfaQ»  ber  Wo: 
trifularbeitröge  forberte.  Bie  ©ifenbagnfrage  fom 
13.  gebr.  jur  Bebattc.  Wapbad  oectgeibigte  in  län: 
getet  Siebe  ba»  Staat»bagnfBfiem  unb  errcidte wenig: 
ften»  fo  oiel,  bag  bie  Slcfolution  bet  Subgctfommifrion 

obgelcgnt,  aber  aud  feinet  ber  anbeten  ba»  Staat»: 
bagnfbgcm  megt  ober  weniger  empfeglenbcn  anträge 

angenommen  würbe.  Bo  fein  Koufantrog  übet  eine 

Snooteifenbogn  Borlag,  fo  war  giermit  Weniggen»  bet 
3ufunft  nidt  Botgegtiffen.  Bie  Setriebsübernagme 
ber  Scrlin-Bcc»beiier  Sagn  burd  ben  Staat  würbe 
bewilligt. 

Sei  bet  Setbonblmig  übet  bic  jweite  groge  14. 

gebt,  tgeiltc  btt  giiionjminiget  .öOTOdt  eine  fönig» 
iide  Kabinct»orore  mit,  weide  im  goll  ber  ©infüg: 
rillig  neuer  ober  bet  ergögung  ber  bibgttigen  Slcid«: 

gcucrii  unb  bc»  gSnjlii^n  ober  tgeilweifen  SBegfoU» 
bcrWatrifulorbeiträge  bieabtretung  eine» XgcilS  ber 

©riinb:  unb  ©ebäubegeuer  gn  bie  Kommunen  unb 
ben  ©rlog,  begegentlid  bie  ©cmögigung  ber  Klatlcn> 
unb  einfommengeuet  Betfprod.  4)iermit  wot  bie 

pteugifde  ginanjfroge  in  einem  ben  liberalen  2Süii: 
fden  entfpredenben  Sinn  gelög  unb  bic  Bon  biefer 
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©titf  bro^cnbfn  ©(^witripfcittn  für  bie  Söitt((^aft«=  1 
unb  gtnatijttfotm  bc«  Sicicbä  bt(titi(\t.  ®a*  Subjitt 

warb  barauf  üi  6öbe  pou  711&Oü7b83)iarf  gtiu^s 
miflt.  Kcgtn  I^iffoiife«  btibcr  ̂ 5u|et  be*  Üaubtag# 
(&itfTttn  bit  ®eic|jc  übtt  Äomptlcnjfpnfliftf  unb 
ÜMr  bit  JRtotganijalion  ber  brci  tljtnialb  |äd)fif(f)tn 

Stiftet  aRctjtburg,  'Raumbutii  unb  3ftb;  bit  lebtett 
trfclgte  fpättr  buttft  (üniglic^e  Strorbnung.  Untr« 
lebigt  blitbtn  bie  SBtgectbnung,  bie 
nung  unb  baS  ©tmtinbeabgabengeft^.  !Hm  21.  ivebc. 
UKirb  bie  Stffion  beS  Sanbtagb  itnb  bamit  and^  bie 

i’egiblaturperiobe  bur<^  ben  SüceFtJirtbtntcn  beS 
StaüMminifteriumi,  örafen  Stolberg,  mit  bet  S3et= 
lefung  einet  Sbtontebc,  Welche  nut  ba«  GtgebniS 
bantenb  rcfotjitulitte ,   gefijlofien. 

!Det  Sebn-erpunft  bet  politififeen  ®ttignif[t  ging 
nun  auf  ben  feit  12.  ßebt.  Bctfammelten  iKtit^Ätag 

übet,  befftn  IBeft^lüffe  übtt  bie  SBürtfibaftä*  unb 
Steuertefotm  übet  iiitbt  bIo{!  auf  bie  pteuSiftben 

j^inanjtn ,   fonbetn  au*  wegen  btt  Sktfe^itbung  beb 

2}erl)ältnifft«  beb  SHti*sfainlct4  ju  ben  ̂tatteien  (f. 
reutf*ee  9iti*,  Öefe^iditt)  auf  bie  innttt  Ont= 

witfclungSlreufKn«  einen  mafigebeuben  ®influ6  au4= 
üben  iniifeten.  £et  SBru*  bc4  Siti*4fanälttb  mit 
ben  Siationallibcralen,  übet^uf>t  bie  ganje  Sem 

bung  in  bet  latifftage,  ti’tl*e  jii  bem  Söunb  mit 
bem  öenttum  unb  ju  .3“geftänbniffen  an  baäfelbc 

binfiAtlid^  btt  ginanjjl'Ue ,   abet  jut  Gt^bl^ung  btt 
®ettcibejcHe  füljrte,  erfcigte  ebne  3>iä>ebung,  ge= 
fd)Wtige  ̂ nflimmung  be«  brtuftiftben  Stootsminis 

fietiumo.  ®et  j\inanjminiftct  .5)cbte(bt,  bet  mit 
SMbmottf«  fanguinif*eiiiptefclttn  »onSttuetctleic^^ 
tciungen  fcineawtgb  tiiwetftanbtn  wat  unb  fit  alb 

»3ufunft«murtf«  btjeiebnete,  wuibe  neranlafit,  feine 
®ntlaflung  ju  fotbetn,  aW  bet  !Hci*«faiultt  trob 
beS  ä3ef*Iuffe«  beS  StaaMminiflerium«,  bie  Sabafä 
fituet  cljnt  lüceng:  unb  HJadiffeutt  al«  unannebmbat 
fallen  ju  lafftn,  bitftlbe  benne*  na*  ben  IPcfebliiffen 

bet  latiffcmmiffion  accebtitte.  gtitbentbal«  Stel= 
lung  wat  etf*uttett,  feitbem  ü*  btt  SRtidjSfanjltt 

ganj  btt  agratlf*tn  älidjtung  in  bie  9ltmt  geworfen 
hatte;  fenct  legte  jeintn  entgegengefegten Stänbpunft 

im  3uni  187!i  in  einet  ®en‘ff*tift  auefühvU*  bar 
unb  etriärte,  baft  babut*  fein  'Jlneflritt  bebingt  fei. 
galt  enblieh  muthete  ber  :Ttei*ofanjler,  um  feinen 
neuen  illetbünbetcn,  ben  XicutfAfonferoativen  unb 
ben  Ultramontanen,  ein  3ugeftänbni«  ju  maehen, 
eine  SHcuiüon  bet  Sihuloetfaffung  unb  =®c[tbgebnng 
jn.  Igietmit  war  galfä  Stellung  gänjli^  unbalt; 
Isir  geworben.  Die  9lngcltgtnl*ieeii  ber  eoangelif4eu 

Sit^  otbntle  btt  Äönig  j^on  lange  ohne  filudft*! 

«uf  ihn.  X>ie  fönigli^niStnenuungen  für  bie  imOf= 
to^t  jufammenbetuftnt  Öentralfhnobt  fielen  fo  auä, 
bag  fit  btt  otthoboren  ipattei  bie  entf*iebent  'lUafoti: 
tat  ühet  bie  galt  geneigte  föhttelpartei  »etfehaffttn, 
unb  t4  wat  ju  erwarten ,   baff  bie  Öenetalfhnobe  bei 

ihrem  Slnfiurm  gegen  bie  Shnobaloerfaffung  unb  am 
bete  Sette  galfb  bie  3uftimmung  bc4  HönigJ  pnben 
werbt.  Xlaä  Mnfinntn  SBiämatdä  jeigte  ihm  nun, 

bap  and)  biefet  bereit  wat,  re*t«  abäuf^wenfen,  unb 
et  inuBtc  bcfür*ten,  baft  et  eines  lagS  V'lönli*  bem 
grieben  mit  SRom  geopfett  werben  wfitbe.  ̂ ismatef 

fuehtc  ihn  jwar  ju  halten  unb  bot  ihm  baS  3uh'J= 
minifltiium  an.  Jnbep  galt  lehnte  nb.  So  forbcr= 

ten  benn  bitft  brei  'Jllinifler  28.  3uni  ihre  (f  nlla(> 
fung,  unb  .&obte*t  erhielt  fie  fofort,  galt  unb  gtit: 
benihal  12. 3uli,  nach  ®*Iuh  heb  IReichStagS,  ba  ihre 

befignittni  'Jia*folget  ihre  fRei*4tagSmanbatt  ui*t 
eher  Betlitttn  feilten.  ?'et  SJetlup  bet  beiben  lebten 

(öSefebichtt). 

würbe,  anfitr  in  ben  SReihtn  bet  Otthoboren  unb 

Ultramontanen,  altgemcin  bebauert.  Oeim  gticben- 
thal  hotte  fich  als  ein  hetBottagenbeS  SltrwaltnngS^ 
gtnie  gejeigt  unb  in  feinem  befehtänften  SRcffott  (bie 
ibomäntn  unb  gotfttn  Btnraltcte  et  nut  brei  SKc 
nate)  IRebeuttnbtS  geleiftet  (f.  griebenthan.  galt 
aber  Bertrat  ein  Spftem,  baS  mit  ihm  ins  Santen 

gerieth,  unb  fein  IRüdtritt  unterbrach  nicht  nut  eine 
ftgtnStei*e  Sutwicfrlung,  fonbetn  brohte  auch,  bie 
3erftörung  eines  IheilS  feines  Stets  nach  fich  ju 
üehen,  in  tnelchtm  bie  national  unb  frei  gefinnten 
Xieutfchen  eine  bet  bebeutenbften  (rrrungenfehaften 
bet  leinen  3abre  fahtn. 

®in  fRücfblicf  auf  galtS  fUtinifterthätigteit  wirb 

bie  ®tbeutung  feinet  Sirtfamfeit  barlegtn.  ®e= 
fonbtrS  ift  bitfelbt  erfi*tlich  bei  ber  Jtoltsf^ule, 
bie  unter  feinen  Sorgdngttn  iRaumer  unb  fDluhlcr 

arg  Bernathläffigt  worben  wat.  3t>"ä*fl  wat  bit 
äiiuetc  Vage  bttftlbtn  fläglieh,  bie  ®tfolbungen  btt 
Vthret  tdrglich,  bie  S*ulhäufet  in  ttbätmli*tm 
3uftanb,  benn  baS  Untettiitobepattement  würbe 

puanjitn  am  lepten  unb  am  f*Iechtefttn  bebaeht;  ber 
Staat  that  aifo  nichts  fUt  bie  ®oltSf*ule,  gwang 

aber  auch  bie  ®tmeinben,  btfonberS  bie  ©utsherren, 

nicht  baju.  ®ie  wenigen  oothanbentn  Seminare 
waren  felbft  ni*t  gefüllt ,   eine  fDitnge  Vehttrpelltn 
unbefeht.  Tiit  Veitung  bet  fatholif*en  ®oIfSf*ule 
hatte  btt  Staat  gant  auB  ben  ̂ vänben  Bttlottn,  unb 

in  lUoftn  unb  Seflpreupen  wutbt  pe  Bon  btt  aUmä*= 
tigen  ©eifllichttit  fogat  baju  htnupt,  baS  beutfehe 
(flemeut  ju  oevbtangtn  nnb  bie  beulfchtn  tatholifchen 
Jtinber  ju  polonifiren.  Siele  fatbolif*e  S*ulbüchtt 

waten  batauf  hete*net,  ben  4>ap  gegen  bit  SlnbctS- 
gläubigen  ju  nähten  unb  bie  Viebe  jiim  preupifchen 
itatetlo.nb  ju  ertobttn,  währenb  bit  ttangelife^n 

Soltsfchulen  unter  ben  btrü*tigten  Sliehrfcbtn  dft- 

gulatioen  feufjten.  galf  etfepte  bit  lehteren  burch  bie 

Iteifinnigtn  •allgcmtincn  Sepimmungen«  unb  be- 
freite bie  2<olfsf*ute  aus  bet  unwütbigen  Stellung 

einer  blopen  firchlichen  Otcffuranftalt.  Our*  f*ärfe 
res  Slnhalttn  btt  ©emtinbtn  an  ihre  ®pi*t  pnb  bitfe 

äum  3'au  jahltei*et  neuen  S*ulgebäubt  unb  ju  bs- 
trädillicherlfthöhung  betStfolbungtn  oeranlapl  wot; 

ben;  Wo  bit  'Dtictcl  btt  Wemtinbtn  ni*t  au8rei*ltn, 
trat  ber  Staat  ein,  befftn  Slujtrenbungen  hierfür  un 
ter  galt  um  5   Dliß.  aiiatf  ftiegen.  gaft  überall  pnb 
fehl  bit  4toItSf*ulen  in  brei  Älafftn  gtthtill,  bit  3ahl 

ber  Seminare  unb  'IJräpatanbtnanflalltn  in  faft  ott= 

bteifa*!  fbit  Soften  mehrten  p*  Bon  2   SBiill.  auf  bei- 
nahe 1)  fDtill.dliarf)  unb  hierbut*  bem  Vebtermangel 

oKgcholftn  worben.  Seine  5äufp*t  übt  ber  Staat  in 
ben  meiften  Ättifen  bur*  befonbett,  fa*männii* 

gebilbete  ÄrtiSf*ulin(ptftotcn,  bie  lübhängigleit  btt 

('ehret  Born  'Itfartet  hat  befonberS  in  ben  fatholi; 
i*tn  'fltoBinien  aufgehort.  Sic  äufeere  Stellung  bet 
Vehrer  an  ©hmnafien  unb  Dlcalf*ultn  ift  unter 

galf  beträ*lli*  Btcbcffert  worben ,   au*  h>et  ift  in 

ben  iBCplichen  'Pcovinjen  ber  tnghctpge  antinalio; 

n.ilc  üinpup  beS  JtleruS  gtbredhen  toorben.  ®e= 
beutenb  ip  bie  tfrhöhung  btt  ifluSgaben  für  bie 

UniBcrptätcn,  für  wti*c  bie  bcbeuttnbPtn  tBiffcn^ 

I   f*aftli*tn  Jlräfte  gewonnen  würben.  Sie  gefanrm- 
ten  aufierotbentlichen  SluSgabtn,  wtl*e  bet  Unter 

ri*tSnttwoltung  unter  galf  Bon  187ä— 79  bewilligt 
unb  meip  für  Siaiitcn  Bon  S*ulen  nnb  wiffcuf*aft; 
Ii*cn  3upituten  Berwenbet  würben,  betrugen  54V« 
föüU.  fütarf. 

Sic  Bctbctbli*tngolgen  her  unBtranlwcrtli*en,  ja 

präfli*cn  S*wS*c  uirb  9iachgiebigfcit  beS  Staats 
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gegmnfcfr  ̂ cr  t8mif(^cn^icrat*if,  bif  Skncctrciilicit 

bttX’ingc  in  btr  tDangcIifcbfn  fiiric  waten  f(^on  out 
RalfÄ  ßmtrilt  in  ba8  SJtiniftcrium  ertannl  werben: 

biefonbcrbatcvSttHung  btr»fat^oIif4enäbtbci(img«, 

bie  'Scfebmig  bet  'Biolliümcr  burt^  uolori((be  (Segnet 
be«  Staat«,  bie  »ötligc  Uebctlicfetung  bet  fat^oUfmen 

Jafuttätcu  an  bie  Kirt^ie,  bie  Stecbl'lcrigfeit  beä  nic= betn  Slcru«,  bie  3nnabme  bet  Otben»gcifUi(bfcit  le. 

^tten  gerabe  Öiämardt  bewogen,  galt  511  berufen. 
Teffen  gro|e«  Betbienft  war  c9  nun ,   ba§  et  butc^ 
eine  utnfaffenbc  unb  augeiorbentli:^  rafef)  bure^ge> 

fübtte  tit(benpclitif(^e  (Sefepgebung  ba«  Berbältniä 
SWifeben  Staat  unb  Äirdbe  auf  eine  gan»  anbere 

©runblage  fletite  unb  fefte«  3Je<bt  unb  ba«  (Se(e() gut 
(Geltung  braebte,  wo  frflliet  ißSillfut  betrfibte. 
fSiebter  entfbeibet  übet  ben  Sltt  btt  Staatibebörbe 

wie  be« (Seijlticben  in  ben  bur*  ba«  Staat«gefc6  ftiV 
gefieBten  fünften.  Sie  äOiUfür  ift  au«  bet  Kitebc 
eerbannt,  foweit  bet  Staat  bie«  erteicben  tonnte, 
buttb  bieettefe?li(ben  Befiimmungen  übet  bie 

(iellung  bet  O'eiftlicben,  bie  Sijtiplinatgewalt  bet 
Cbeten,  bie  Sitbetbeit  bet  einjetnen  (Stifilitben  be= 

tteff«  ibte«  (S'inf ommen« ,   übet  bie  Betwaltung  bt« 
fittblicben  Betmögen«  buttb  bie  (Stmeinben,  buttb  ba« 

Betbot  be»  'l'iijbtautb«  bet  geiftlitbcn  Smtigtwalt. 
©a»  mebt  ifl,  biefe  (Se(e|je  finb  autb  witflitb  jut  3tn; 
wtnbung  getommen  unb  tütffitblelo«  burtbgefübit 

wotben,  niit  ebne  fjSttcn,  abet  bo<b  mit  bem  bebeii-- 
tenben  (befolg,  bafe  bie  ©eifllitbtcit  bie  BTiatbi  be« 
Staat«  fennen  gcletnt  bat.  Sie  jablteitben  Stlejlet 
fmb  aufgelioben,  bie  Änabenfcminate,  in  benen  bie 

fatboliftb«  Jugenb  füt  ben  geiftlitbcn  Beruf  breffitt 
würbe,  befeitigt,  bie  nationale  unb  bumane  Bilbung 
be«  fflttui  buttb  Staatotrüfungen  fontreUitt. 

Set  übetmütbige^iobn,  mit  bem  bie  gübtet  bet  fa< 
tboliftben  Äittbe  ben  Äampf  mit  bem  Staat  ptooocitt 
unb  aufgtncminen  butten,  wutbe  bait  befttaft,  bie 

fitbete  (Jtwartung,  bet  Staat  werte  ben  Btulb  nitbt 
baben,  bie  Büttel  be«  Bictbt«  ju  ttftböffen,  bittet  ent= 

täuiebt.'ÄBc  Stobungenber  fIccitaIen'3lgltation,bSrft: 
litbe  ■JKatbtfptüebc.  ftetbet  Stop  gegen  bie(Sefcbe  paben 

nidft  »etbinbett,  bafi  joblteitbe  (Seiftlitbe  wegen  Bet= 
Itpung  bet  (Sejefe  mit  (Selb^  unb  (Sefangnibftrafe  be= 
Ic^,  ;wei  (.^tjbiftböfe  unb  Biet  Biftböfe  nom  tittbln 
tten  («etitbte^f  abgefept,  aBc-tllöftct  unb  fibfletlitben 
PctiebungJanjialten  aufgeboben,  fein  (Seiftlicbet  olme 

(?tfüüung  btt  gefegiitbcn  Borftbtiften  ju  einem  •Jlmt 
jugelaffen,  bie  bem  Staat  getreuen  B'itüct  aber  in 

ibtir  SteBiing  gegen  bie  ulttamontane  Semagegie 

geftbübt  würben.  'BHc  Bistbümet  bi«  auf  btei  finb 
ertebigt  unb  werben  meifi  ron  fiaatlitbcn  Beamten 

Bcrwaitct;  übet  liHXI  BfartficBen  fmb  unbefept,  bie 

tbeologiit^n  galultätcn  Bctöbel;  infolge  bt«SK'trge: 
fege«  werben  Bon  bet  SoUauSgabe  füt  bie  Befolbungcn 

btt  Biftböfe  unb  (Seifllitben  im  Belauf  oon  'JS&OiXX) 
Btarf  jäbtlitb  nur  700000  Biarf  gewblt,  2 1500(10 
BJarreinbebalten.  SicStäftcbetfletitaltnOppofiiion 
waren  etftböpfl:  man  etfannte,  baj  man  tiiilcnfcn 

muffe.  Sie  galrfebe  (Sefeftgtbung  bat  abet  bafflt  gc= 
forgt,  bag  bie  StaaMreaierung,  felbfl  wenn  fie  in 
iinoeranlwottlitber  Betblenbung  looHle,  bet  Äittbe 

niibt  bie  frühere  Blaebt  wiebergeben  faiin:  bie  Öcs 

fege,  bet  firtblitbe  ("etitblbbof  ftnb  nitbt  ohne  weitem 
re«  JU  befeitigen.  Uebetbie«  Tann  bet  Staat,  im  Be: 
wugtfein,  bie  ffiunbtn,  au«  benen  bie  römiftbe  Äittbe 
blutet,  nitbt  Berfcbulbet  ju  haben,  tubig  abwatten, 

bi«  bie  (Seifilitbleit  fiib  ben  Staat«gefctien,  bem  ge- 
meinen iRcit  unterwirft,  befmbet  fi<b  aifo  in  einet 

‘üt  griebtn«Berbanblungcn  iut'ttji  günjtigen  Sage. 

(@tfel;iebte). 

(Snblitb  bat  ,galf  bet  tpangeliftben  Äittbe  bet  alten 

BtoBinjen  eine  Spnobalnerfafjimg  Berftbafft  unb 
wenigflen»  eine  (Stunblage  füt  gefunbe  ©eiterent« 
wicfelimg  in  btt  3ufunfl  gelegt,  wo  bie  ortbobove 
&etrfibfutbt  weniger  (JinfluB  befiben  wirb.  Sa« 

(iinjige,  wa«  jur  Ärönung  bet  gairftbtn  ®itffam= 
feil  fehlte,  war  ba«  Unterricbt«gcftb,  beffen  Juftanbe* 
rommen  im  geeigneten  Slugenbii  j   leibet  buttb  finan’ 
jicBe  fRütffitbten  Bereitelt  würbe. 

.ftobreebt  wutbe  12. 3uli  buttb  ben  bi«b<tigen  Un= 
leritaatSfelretSt  im  Bünifierium  be«  Jnnetn,  Bitter, 

einen  tütbtigen  Beamten  ohne  politifebe  Bebeutung, 
igriebentbal  buttb  ben  biebetigen  BiceprSribenten  be« 

:Rcitb«tag«,  ben  freifonferratioen  Suciu«,  einen  Bet; 
trauten  Bi«marcf«,  cnblitb  galf  buttb  ben  Oberptin: 

benten  OonStb'cricn,ben  ütengfonfetBatwen  B.Butt= 
famer,  einen  Bettet  be«  9icitb«fan»let«,  erfebt.  3u 

gltitbcr  3eit  würben  bet  BJiniflct  für  öffentlitbe  är= 
beiten,  Blapbatb,  jum  (Sbef  be«  :Rcitbäcifeubabnamt«, 
bcc3ieitb«fanjlctamt«ptäribentJ5iofmann  jumpreufeO 

ftben  Btiniflcr  iüt  §anbel  unb  (Sewerbe  ernannt. 
SaäpttuftifebcStaartminifietium  beflanbalfofottau 
au«  bem  Btäfibenten  Bi«martf  unb  bem  Bictptäru 

benten  ©tafen  Stolberg,  ferner  Sconbatbt  (3uüij),B. 

Äamefe  (ÄtiM),  B.  Biilcw  ('Scubetc«),  Gulcnburg 
(3nntrc«},  'Mapbatb  (öffentlitbe  Arbeiten),  Bittet 
(ginanjen),  fbofmann  (©anbei  unb  (Sewttbe), 
tarnet  (fluitu«)  unb  Suciu«  (Sanbwittftbafl).  Bon 
biefeii  nahm  Seonbatbt  natb  bem  Sntraftlrcten  bet 
neuen  3ufti;crganifation  ebenfaB«  feinen  Sbfebieb 
((bnbe  CItooet)  unb  wutbe  burtb  gtiebbetg  etfept; 
B.  Äamefe  unb  0.  Bülow,  bet  übrigen«  halb  ftarb, 
bearbeiten  faflnutSReitbSfaeben.  BJanbacb.Bittttunb 

.Siofmann  fmb  ohne  parlamentatifebe  Bergangenbcit, 

ifueiu«  ein  Bcrttaiitct  Biömarel«,  Stolberg,  (fultn= 
bürg  unb  Buttfamcc  cntftbicbcn  fonferBatiB.  (S« 
febtte  alfo  bem  Biinifietium  buttbauS  an  (Sinbeit  po» 
litifebct  ©efinnung  unb  an  einem  beüimmten  Jicgie: 
tung«ptogramm.  Sie  Btitgliebec  fmb  unb  waten 

nieblä  weitet  alötWebnlfcnBUmarefä,  bejjtnabfiebltn 
jebet  in  (einem  fleffort  ju  Berwirtlieben  fitb  bemühte. 

Pulcnbutg  ging  (ofort  an  bie  SRenifion  betBetwaO 

InugSreform;  %'uttfamer  ergriff  bie  eifle  ©elegenbeit 
(bie  ©inweibung  be«  neuen  («pinnanum«  in  Äö«= 
lin  im  3luguft)i  um  entfebieben  jn  betonen,  baft  et 

in  rcligiöfen  unb  politifeben  Singen  Bon  ben  @tunb= 
f.iben  feine«  Botgänget»  etbeblieb  abweiebe,  unb 

febriit  gegen  bie  Simiiltanftbulen  ein.  Btoebte  bie 
BetiietungSptcffe  autb  no<b  (0  oft  etflären,  ba6  ein 

Snflcmwetbfel  in  bet  innetn  Bolit't  nitbt  beBot* 
(lebe,  bie  lutberifiben  Orthoboten  fowobl  wie  bie 
römiftbe  ©ietattbie  erhoben  fofort  ihr  ©aupt,  unb 
wäbttnb  jene  bie  betannabenbe  Beaftion  (egneten, 

feierte  biefe  ben  Slurj  be«  »liberalen  ©auptmann«* 

■galt  al«  einen  Sieg  bet  Äittbe  unb  erjüBte  ficb  mit 
neuen  ©Öffnungen  auf  einen  ihr  Bortbeilbaften  ?lu«= 
gang  be«  .Hultucfampf«.  Sie  Jlugufironferenj  ebani 
gelifcb  lutbcriftbct  Badoren  unb  glcitbjeitig  eine  Bep 
fammlung  be«  fatboliftben  Älttu«  bet  Siötefen 

Biünfiet  unb  Bgbetbotn  teflamitten  Bom  neuen 
Äultu«mininet  bie  Scbulauffitht  al«  ein  göttliebc« 
Jtcebt  bet  Äittbe.  Sagegen  wutbe  ba«  Sbflem  galt 

ba«  igtlbjcitbcn,  unter  bem  bie  jetflteutc  liberale  Bar» 
tei  fitb  lammclte,  unb  beffen  Bettbeibigung  ne  in 

ihrem  Btogtamm  für  bie  jum  7.  Ctt.  anbetaumten 
BfeuWablen  füt  ba«  älbgcorbnetenbau«  an  bie  Spifc 

ibtet  3ielc  fteBte. 
Siefe  iSeuwablen  fielen  füt  bie  liberale  Battet 

äiifectji  ungünftig  au«.  Sie  giottftbtitrtpatlei  (anf 
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^}5rcd'  —   'T>fcubou9mcu  ber  neuern  Siterotur. 

Mn  76  auf  38  aJJitalitbtt,  bit  TJalicnallilxraltn  oon 

185  auf  112,  wäbtenb  bab  Stnltum  unb  bif  *PoItn 
ficfi  um  tininc  «.'tiiijit  SHmmtn  ucrmcbtttu,  bit  Jtoiu 
fttBalicen  aber  i'on  37  auf  113,  bit  Srtitonferraliotn  ; 
Bon  30  auf  &4f0iitalitbtr  (iifflcn.  jjit  Sibtrafen  bat= 
(tu  affo  niebt  mebr  bit  fUlaioiilät.  X)it|t  war  tu  btn 
$Snbtn  ber  IronicrDatibcn  unb  btr  Ultramontancn, 

wtnn  n«  fub  tinigttn.  Unb  bit«  febttn  nitbl  unm^= 
lieb,  ba  btr  ßullubntinifitr  peb  btfonbtt*  auf  btr  im 

Cflobtr  in  i'trlin  taejtnbtn  rrtufeifebtn  @tntral= 
fbnobt  gtgen  bit  Tlnfpriiebe  btr  ©tifilidbftil  (tbr  naeb= 
gitbig  jeiflit. 

33tr  t'anbtag  luarb  28.  Oft.  fom  Äaiftr  rcrfänlteb 
erbffntt.  ®it  Xbtcnrtbt  fünbigtt  tint  iJJltngt  Bon 

l^cftboorlagtit  an,  unter  btnen  bit  Raufi'trträge  mit 

mebrertn  grofttn  $tiBateifenbabngtfctl|(baften  befons 

berb  wiebttg  waren.  3m  Staatbb'auäl'ült  würbe  ein Seficit  angemelbet,  bob  btt  Sinainminiflet  bei  btt 

2‘otlage  btS  Subgetb  im  Orbinarium  auf  3607300 
fDiart,  im  Ortraorbinarium  auf  42642606  fUlarf 

btjifftrte,  bit  buteb  eine  Otnicibe  beiebajft  wtrbtn  foIO 
ten.  Oie  i^tärtbentenwabl  (30.  Oft.),  bei  wtlebtr 

ber  fcnfetraliBe  B.  ftöOtr  jum  ifiräfibenten,  ber  ut= 
tramoutanc  B.  ̂iccteinan  jum  .iweiten  S?iteVtäribcn= 

ten,  ber  natieMialUbctale  B.  Senba  gegen  bit  ©tim= 
men  bet  tfattei  jum  ttfien  SiceBtaiibentcn  eriBüblt 

würbe  unb  bit  Bereinigten  9{ationaIlibetaltii  unb 
i^reifenferBatiBen  mit  ibret  Sijle  unterlagen,  febitn  | 
ben  l'unb  bet  ÄonfenxitiBen  mit  ben  lUttamontanen 

ju  betätigen.  Ottfelbt  febeiterte  aber  an  ben  Gifen-- 1 
babiiBorlagen,  inbeiti  bie  91ationalliberaIcn  fieb  für 

bit  üferflaatlicbung  ber  Gifcnbabnen  erflätteiij  naeb' 
btnt  bie  Dfegietung  gewiffe  Giatantien  für  bie  2>et= 

loaltung  unb  bie  finan.tieflen  feragtn  gegeben  batte, 
ba«  Gentrum  aber,  ba«  fitb  in  feinen  JFionnungen  auf 

eine  2!erftänblgung  bc«  bmiHifcben  Staat«  mit  ber 

Äutie  getäufebt  fab,  gegen  bie  '8otlagcn  bet  iRegic> 
nmg  ftimnite.  Oer  Slnfauf  ber  Sevlin=Slcitiner, 

'JJlagbebutgi.Galbetfiäbtet,  ^'annol'er  ’HIIenbefentt 
unb  .«toln  aKinbencr  SQabn  Würbe  im  Sectmbtr  Bom 
üanbtag  genebmigt. 

3üt  bie  bteufeijebe  defibiibte  ijl  Born  neuen  Oireftor 

bet  £taat«arebioe,  B.  Stjbel,  eine  Sleibe  Bon  9tftcnV’u= 
blifalicnen  b^onntn  worben,  Bon  benen einige  ?)5nbe 
bereit«  etiebienen  finb:  Sebmann,  unb  bie 

bie  fatboIi)<be  Äitcbe  feit  164Ö  (?eib!.  1878,  !8b.l);  | 

Stabefmann,  'Jriebritb  ®ilbetm  l.in  feinet  Xbi= 
tigfeit  für  bie  Sanbebfultiir  X*reufecn«  (baf.  1870); 
»^effiftbeb  Utfunbtnbu(b*  (baf.  1879,  Söb.  1)  unb 
»XRtmoiten  btrÄutfürfiinSobbie  Bon^annoBtt  le.« 

(baf.  1879).  Gine  gange  SReibe  anbtrer  iSerfe,  tbcil« 
bie  allgemtine,  tbeil«  bit  X^tBoingialgefcbicbte  betreff 
fenb,  wirb  folgen. 

Vroib,  $eintiib,  Äomponii),  fiatb  18.  Xct.  1878 
in  iüHen. 

flrfibenialSfij.  I9ie  %.  B.  9ii(btbcfen  naebguiBtifcn  [ 
fmbt,  ift  ber  See,  ineleben  im  jmnetn  ̂ ’oebafien« 

entbedt  bat,  niibt  bet  alte  berübmle  Sob:'7!or,  fonbetn  ! 
ein  Gttwäffet  gang  junget  SOilbung  füblicb  Bon  jenem 

(f.  »'8etbaublungen  bet  Glefcltfebaft  für  Grbfunbt  gu 

iSetlin«,  39b.&,  S.  121  ff.).  OientueSReife  naeb Xibet, ' 
jii  iBelebtt  't-  Cnbt  Jlugufi  1877  Bon  Äiilbfeba  au« 
aufbraeb,  erlitt  anfang«  eine  llnterbreebung:  btt  3Jci= 
jenbt  erfranfte  in  öutfelten  (Xfungatti)  unb  muftte 

auf  tujfifebe«  ©ebiet  gurüeifcbren.  3n>  Stübling 
1878  war  er  in  ifttterfburg,  btn  Sommer  binbuteh 
erbolte  et  ftcb  auf  bein  fanb,  braeb  1.  Rebr.  1879  mit  I 
Veutnant  (Iflon  unb  bem  ̂ eiebntr  iRoborowSli  wit; 
betum  Bon  Utteroburg  auf  uiib  überjcbrilt  Gabt  I 

jJRätg  beim  ̂ aifanpoflen  bie  ebincfiftbe  ©renge.  ?lm 

2.  3ult  trreiebte  et  Seba:tf<böu  jenfeit  bet  $>üfie 
@obi,  wollte  bi«  Gnbt3uli  bit  Sebnetgtbitge  fiibli* 

Bon  biefer  Stabt  erforfeben  unb  bann  naib  Xibet  auj-- 
breeben.  Xle  gange  auf  gwti  3abrc  bereebnetc  Oitijt 

feil  ibn  übet  Sbaffa  in  Xwet  naeb  bem  Süboffen  bie- 
fc«  Sanbe«  unb  übet  Gbotan  unb  Rafcbgar  naeb  tui- 
fifebem  ©ebiet  gutücffübren. 

VfenSonbrnen  titr  ntucrii  füteratur.  Da«  na<b= 
folgenbe  Setgtiibni«  entbält  eine  Sngabl  oon  ipftubo^ 
nomtn  meifl  no^  lebtnbet  geitgenöffifeben  X'trfönlieb, 

feiten.  '8ei  weitem  bit  grSfete  flRebtgabl  bttftlbtn  bt= 
ftebt  fcIbffBtrftänbtitb  au«  StbriftffeDem,  Xiebtern  unb 
SOeUctrifien;  bie«  eingtln  angubeuten,  erfebien  be«balb 

niebt  netbig;  nur  bie  31u8nabmtn  fmb  buteb  Stgtteb- 
nung  ihrer  Xbätigfeit  marfirt  Worben.  Xagegcir 
würbe  allentbalben  ba«  Janb  ober  btt  Ort  bcb  ̂ uf; 

entbalt«  bingugefügt,  foweit  fieb  fole^  ermitteln 

liegen.  Sei  ben  itttflorbentn  (mit  f   begeitbiitt) ,   bie 
Hier  in  bef6ränftrr  3abl  Tlufnabmt  fanben,  ift  ber 
lebte  aufentbalteort  genannt  worben. 

fltr,  «Iftril  -   G.  «tumpclt, 

Ifirtil,  &tiebri6  -   gfet«.  Vufisfitn  (t),  t9i«i 
«••II,  a   -   «bol|  8,iHon.  Snlin 

H(>tt>  -   R.  bt  9   o(j(,  noltccbam 
fl  I   Uti,  S   tanlllaul  SldtttlLffraf  Mra6ottift(i).£  tuttsart 

flfejtBferolD,  9.  ~   9.  9hi^(onb 
flicrif, SQiUbolb«  OeoTfl IBU^- l?rint  4>äting(t),  flrnßab'. 

fllfrleb,  do^an  -   do^.  3ac  2)r  Uact.  flnttDcrtxn 
flOrrlrf  fl«a|  -   Atfrla  Orimm,  Berlin 
lllfl,  fl.  Don  brr  -   (dbillanb  (t),  Vmn<t)rn 
fllmlptrl^  ~   Gmfl  flaufd)cr,  fllosrnfurt 
fll{en«  Aarl  D.  -   fl.  9. 

flU,  -   fllbctt  'JK&bingcr.  ^rrtln 
flnbntar,  oarri).  d.  >   IRajor  d.  ®rr^arb,  |)otlbom 
flnbolt,  ̂ rnft  S^rnb.  flbefen,  ^aunjebUKifl 

flttlrabc  -   ;^uan  flnbrabr  Qorbo  beSamoen*.  ^ottugo'. 
flnsrlicB  -   &tnUU  d.  ̂ Brmann,  fitb.  (Hcifitr,  Xiral 

flHfitl^ern,  SDUbdm  -   Oitb-  flafitl  (t’.  ̂ rrnun 
flatkbttbs  -   l'orb  6alilburb  (?)«  Bonbon 

flnlalBettr  -   ((räul.  flafitl,  ̂ Qanb 
flraanfe  -   fl.  Strubbccq,  flofftl 
llrMU  -   ̂tmann  0o(bf(b(  (t)> 

flrtlallf  -   1'aura  Ctcinltln,  Brclin 

fltenr,  Xuea  b'  -   Suifii  Auoltieri,  3ta(kn 
flKcr,  Vbtl^fib  e.  •   Qbotlottr  o.  Seid,  etb^bt 

flnfiufle  -   flot)}inIa  (t),  TCain] 

RnfiufliB«  €.  -   flufiufir  €(firib(,  Xtelbm 

Hainpfbtii«  -   b.  flo|tbuc,  flu^lanb 
flant  flUtb  -   Watla  Wacintofb«  Btrttnifiic  Stoatra 

9ai^,  dennb  >   Ocnni}  t^lidicr,  ̂ nnoDcc 
Balbcfig,  ̂ rlmann  o.  -   3o).  Ofltto}  d.  fl^,  6tan« 

'   fllpljonir  Xaubd,  Bati« 
fl.  -   flntonin  Btoufl,  Bartl 

flalMrebiB,  lOiftor  i   >   BattotonKi,  BoUk 

Bfir,  ((utbbtn  -   Qbtoatb  SrabUb«  flafiUnb 
Dclaal«  S.  R.  •   flarl  Subto.  ̂ dbeeUn  (t),  BoUban 
0(0,  fleton  -   flnna  Bcont^  ) 

0tD,  C^uitrr  ~   Brontt(t)[ 

0rH,  CUt#  -   (^milit  Bront/  ' 
Bcaaull  -   L'uman  Abbott.  Brrriaigtc  Staaten 
0enion,  flarl  -   flriot  Bttßeb,  Srrhnifite  Staaten 
0(8|»«-Xb>  -   Xbrtcfe  Blanc.  Barll 

flrreMal«  i^tbinanb  -   ̂b.  Bfift^er  (t)«  €4>ulbforta 

0cTfi.  0.  -   0.  9-  D.  dbctlberp,  CQien 

SerQ,  fBÜbrtm  -   13lna  Sdinctber.  Pbln 
Bergen,  fllcf.  S3tadc  ®orbon.  fieb.  (Kalafati  (t).  t9trn 

Bergtnian,  ^rUbrub  -   licbereebt  3   U)  t   (f  )j,  Cbflalben  (6<bvru  i 
Bcraibl.  -   ̂erm.  €<biff  (f)>  ̂ mburq 

Bernb  tu  Brta^'a  fl.S^.flerlom.  i^ricblanb l^ttflenburfi* 
Bcrnb  boa  flnjeif  -   OuFtab  D.  Bernrd  (f),  Berrm 

Bertrt«,  Dr.  -   Qteora  9u(.  Sibutg  (t\  OftieebroDinjen 

0rU,  ̂ Inr.  unb  Ottotaor  -   (f)  unb  C.  0ett|ie(b. Sbetliit 

Bcttb  BaoU  -   ̂liiobetb  9lU<r.  <OUn 

.   ̂atllbfab  <B»rt* 

fb‘w) 



'l$(cubont)men 

fUlIltM*!«  -   9i>ttl  2atro\x,  ^rit 

VtlÜB^,  dofb  >   ̂nrq  O.  6t»an.  Scmnigtt  etaatcn 
9irfr»li|lr  ftott  -   f)onl  Oratbcrfict,  SOim 

BlltM»,  a.  -   fi.  9owUi<b,  IBim 
9Htcr,  Wrt^.  -   6amuel  iE^aberfliib  (t),  Ärrrt 

Snortll,  f^Iij  -   3o^.  3«.  CofI,  «Btwtct>fn 
0tUttb«s,  ftonrab  b.  -   Ronrob  OifAoff.  CprUr 

9t«  9««U<fr  -   ZVtbon  nartin,  t'onbon 
9ira,  9.  ~   <Afoc0  ̂ UUbocn,  Xrcibfti 

Stttbrbib«  -   ban  Ulitt  (f),  ̂ oos 

9i{  -   a^arbl  Seiden«  (f),  Sonbon 
9r«n«»  (htficn  -   9*  AbiHanq  (t),  tSKin^rn 

9nitM«««,  9an«  -   Qbntlef  Setanb,  $t}Uobrl|»bi(i' 
9n«t.  G«nt(  bi  >   fiu^gt  Olaaltirrl,  dtaltm 

9re«R|U«,  9lbolf  -   «bolf  Ologbirnnrc  (t)»  9<tlin 

SrigitB  -   9rof  9obaTbi*9toc4i.  ^Tot«ri 
9r«««er,  9cnno  -   9Ö  TObliiet  (t>.  €b<i*t 

9rttl,  fl.  -   9o(>anna  VntoNt«  Srötel.  itid 

9rtlBBC,  Ofnndte  -   6au;,  iKaittin. 
9tbbo  9ob-  SiOnnct,  Hamburg 

BniRtlb.  flritbrid)  -   fl  Vf.  ntQfi. 
9Brtff.  i^ugo  >   Ssblinrr.  9<tHn 

9«rger,  OBbor  >   dntfl  fiongicbc.  i^iintbnt4 
98iitlinr  ■>  S-  9ub{i>n,  Brrrinigtf  Staaten 

9«rrn.  Ouf  ban  ~   3-  ̂ euff  fl|,  ̂ otlanb 
9Br«lB,  3ulle  -   3M  tSfonnenicbmlbt.  gtb.  9uroto  (t). 

Srombrrg 

9bf,  S^bert  -   »ob.  b   9abet.  9rrgcn| 

tfBbtOcre«  ^ernan  -   dretUa  b'^irom  (t).  SrbiOa 
ffBlINn  •   3.  tf.  (Honjetet.  9aril 
»«Bblfer  -   3nlfl  Qlatetie. 
0«nBB  -   fUfrtb  b.  Stralibtttbla.  Dlaler,  ®ien 

Gtrltn.  Hrranj  -   {fr.  tfuboia|fq,  Xcetben 
tttrlr  -   9irt.  €orbou,  $arii 

Garltb«6*  *   (t)i  tOien 

tfafltlRtbi.  Ueo  bi  -   IBtaf  l'eobolbo  '^ulU,  Italien 
Gtlltein«  -   tfrou  3otIt*’€lnge(l.  »mflrrbom 
Gecll,  Xabenant  -   »eb.  ̂ erwent  ftolertböe.  Sonbon 

GcIcBlBr  -   ifT&uI.  ftatbarina  ban  »ee»,  ̂ oOjnb 
(flBtr.  Oalef  bc  -   3uUI  Araf  br  Qarn^.  tDaeif 
6M«i  -   flnt/We  bc  »or  (t).  ftarifatuctiqricbnrr,  f!an« 

GIMBit  >   3ot-  UBinlIrr.  ^cuntinben  bei  t&tm 
ubtrUtf«  3ran  -   {tael  ̂ toun  d.  Srauntbat  (t),  fBien 
tffattcrttB  IT.,  fOiatam  "   ̂onid  b.  AcUioni,  SeibS'g 

GIcbibII,  To  S.  b.  -   WoTtb  SUie.  Stibiig 
Gltrtani,  Suigl  -   Suigi  flrcbinti,  Oialten 
GIrfItCB.  Stclor  >   RottfrUb  Ailrtb,  vUtUdb 
GferiflrB,  ftba  -Gbriftine  b.  Serben,  grb.  0Tibeti(,  IBirn 

tfleijilleb,  SCbrcbbilr  -   Aatbinfa  ̂ 11  (f),  Stainj 
Cniirbifle  -   S.  »icolaie,  (feantrriib 

GJtrBi.  Subtoig  -   t8Ub<  IBurt.  SBcenrr  Soll  (f),  Grfurt 

Gltaller|,  flmalie  b.  -   ftmalie  d.  5Donob,  SBeimat 
SleiieBl,  jfrirbii4  >■  Triebe.  Q(em.  Oeetr.  Hamburg 
GtUatclfe,  ».  b.  -   »b  «beUng,  {^annoorr 
Gtfet,  Stabame  >   Souife  »cboU  (fT,  Vadl 

tftlbeairrl,  Oof.  >   Säet,  ̂ nttoerben 

Gtarab  -   Srlnj  Qeorg  bon  Srtufttn.  Scrltn 
GtnfiBBl.  äO.  A.  SBut)ba<b  b.  2annenberg,  tBini 

GtaBaatla  -   (unbrfannt)  {>eOanb 
GtTlelta  -   flntonic  Sdififer,  flönig^mintrr 

Gtrbal«  -   9eafln  3etnc  fDella  »oeca,  OlatUn 
GtrBlBta,  Sareq  -   Setjan  fBaOre  Seoctre,  Vonbon 
tftTblBB#,  3aIob  IS.  »aabe,  Seaunldjiortg 

Ttrr,  Xaniri  -   Sibonie  »eg  nie r,  geb.  €er  tu  c,  ̂ranfrrid: 

Xartail  -   3ulef  b'fletoil  beSouenonbitlc,  {frantrddi 
Xtiter,  flatl  -   XanUI  b.  ftdl|oni,  Vrisiig 

Seit«  Grata  -   Srof.  fftoncelco  Xini,  Otaiicn 
Xetlfvt  -   3ab»iga  Vuftcieibtfa.  Soirn 
Xepfea,  Cito  b   -   Äael  6tro|  (f),  Serlln 
Xe  »t{a,  Snbobico  Vutfa  6oTebe,  Dtalim 

Xetlef*  TTart  -   Gtaro  Sauet  (t),  Sreetau 

Xeat|4«  GbtlfHan  -   3c*b>  0>  »ng.  i^bratb.  Qelangrn 

XtatidpDaaa,  Gmft  >   Saul  Stbprrf.  Sceflau 
Xifta  0elea«  •   O^Ienc  Scanco,  Satfbam 
Dt»«rorfdM  -   Srof  S.  ̂ aettng,  ntrr(bt 
Xteltr  Seritol  -   Veone  tfortit,  31fllirn 

XteSitfff,  Sbilanber  O.  P.  -   Slotiimrt  X^ompfon,  9er« 
e;niflte  Staotm 

Xotl,  3.  9uflao  Popal.  4>amburg 

ber  iicitent  Piteratiir.  719 

;   Xtra  b'3BrU  -   Qeiene  {ffirfiin  Pol}ott*1Ra{{aI{fi|,  ttb. 
ifüritm  0()ifa.  ̂ (oren| 

Xtrnaa,  3uL  >   O^liut  »aunbotff,  Xrelben 

XtMalaf,  Stajor  3atf  -   Srbo  Gntitb.  Sercinigte 6<aoten 
Xrtaaitr  -   ̂eebinanb  b.  9«mib.  »lo  be  ̂ andro 

I   XbiO,  OuBab  -   Qlufi.  ISlBntann,  iSMelbaben 
Xaatitli,  ISanba  b.  -   fluroea  b   6ai||cc*9le{o4,  9ta) 
Xaraaiela  -   Bmolb  »uge,  Srig^ton 

»baarb,  Oiuftab  -   9.  G.  tMtunmalbi,  »tga 
«BBiarb  -   Go.  OUtoacel  <t).  Parllbab 

Gfeabi,  Sturab  $tan|  r.  Qetnee,  €tetf(ot«i 
-   Port  Xannen,  Seemen 

(HaBebrI,  SRaut  -   3.  Stittetmabr.  6bnet 

ffl  -   Seiniejün  Gleonorr  »eu|,  C^rtouBb 
»litt,  George -Staeb  flnne  Setoeb,  geb.  Sbanl,  Sonbon 
»llfc  -   {frfiul.  ̂ aiebtoef  (f),  9ollanb 

»Üra  »   P.  9.  €(baurnbntg,  *IR5tI 
»Uerfberg,  Gbuatb  -   Gbuoeb  ffeanffutt  0.  IR. 

»Hing,  ifr.  b.  -   Patt  IRUUer.  Stuttgort 
»Iwdt,  P.  -   Pari  «ratebad,  IBten 

»Iterleia,  ».  0.  •   »tnH,  Glietlein 
-   »bom  fllnbf,  Peclau 

»oiMeliN«  •>  Paibinfa  3i|  (t),  IRoint 

Cnmeran,  thifebiui  -   G.  5e.  Xaumet  (t),  »fitnberg 

»mrt»,  SbiL  -   IStlbdm  (>omm.  IBien 
»M.  »t.  G^mlbtb  » S.  fl.  XbiHcb,  XBmmetup  (€«eIonb) 

»nb,  3defl  b.  -   (fticTir  flug.  Stotfee,  »orau 
»ngellberg,  ».  £.  -   Gbuaeb  6Abn,  PompontB,  dalinil 
»rbt»,  flieianbrt  -   3ul.  Sanrngdetner  (t),  Seipiig 
»raft,  dnllnb  >   3ulinb  6tinbe.  Hamburg 

»rnfi,  3u)tiil  »   9uB.  füalb.  Goebibttulen  (t).  f(I{en 

Crafl  -   Vtatb  3alob  €<bleiben«  IBielbaben 
»rncBI,  Vutie  -   IR.  b.  ̂ umbeaGt,  ^lanlfurt  a.  IR. 
»rtain,  Xb-  &ran|  Zbeobor  Pugler  (t)>  Serlin 

»agente  -   Patbinia  3ii  (f),  tDtatni 
RxperlDN  >-  »eb.  IRaleolm  IRoc  GoIl,  Sonbon 

^an  bini  -   »Ulabetb  Pologrlbora,  »uglanb 

Iftrfarellt  -   ̂ ulbio  3tanen 

tftaBia,  Serfaflee  bei  -   Äi<bae(  CtitgeT,  ISien 
9(li(,  Senrbitt  -   {fean)  3ot.  Ggentber,  Vcipjig 

fKU,  »gon  ■*  3obanno  Herbert,  Xrrfoen 
^elfberg,  G.  -   3.  »t.  9.  Ramiberger.  Offrnburg 
^ertbtr  b.  Steialatab  -   3ob.  PleinferAer,  ISim 

jjtrt  >   Qbart.  Cct  Rloget.  3^<>nfreid) 

ifer«,  tfamiq  -   ©aeob  Ip.Sarton  (+),  Cerdntgte 6taatm 
^era,  Salentin  -   Safob  ipanien,  Sibteiralg 
^rrninb  -   {ferbinanb  6tamm,  ISien 
^rata,  Part  -   Part  »ebaft  X)a{cn  berget  (t).  IRfio^nr 

ScTrt|aI  -   Sottil  tUbo<b,  Saril 
ffcrrael  >   RIbert  »dtmibl  (t),  9^nnober 

3iR  9ce  «-  ISiQ.  Slancbatb  3erroIb,  Vonbon 

{fittibrrlbogel,  fRariQa  -   Gifela  Grimm,  Serfin 
gltvabetg,  Gottfrieo  -   3.  ».  Gbrarb,  ürlongen 

pirflrr,  {f.  b.  -   G.  »euie,  Seib}ig 
SfolGdtt  -   GKiromo  tfapon,  Siaiien 

ffolaeb,  Patt  3uliul  -   P.  3-  {folneitcl,  SrDnn 

ifim,  »nnie  -   {feau  f)|ermann«3uniul,  ^oQanb 
gtreRrr,  {fannp  >   Rbonieam  Subfon,  geb.  Gmilbttbub« 

butf  (ti,  Sreeini^tr  Staaten 

{ftreflier,  Saut  -   Stof  3- ftlbeebingf  Xbbtn.  ftmfieebam 

I   ificreftrr,  {feanf  -   4).  9B.  ̂ erbeet,  Srednigte  Staaten 

I   ̂orrcflrr.  ftitber!  -   Wan»  Glijobetb  Srabben,  Sonbon 
I   {firiuuii  -   SauUn  So^tunia  ftiboqet,  Stantreiib 

:   ifra  «faBu«  -   firn,  {fufinato,  »am 
ffraiia,  SteOa  bi  CriHoria  -   ffeonlein  IRlna  Prufeman, 

OoDono JtinGi,  Ruionto  -   Sfta  GriBofoco  Sonabtno,  $bUa« 

fopb.  3>aUm ifr«nrll*€tatoa  >   S.  9-  ?•  Saulnlrt,  Saril 
{frauMla  b.  »nefart  -   Part  GniUn.  {f’^anffurt  0.  IR. 

fjrtal  bau  SteiatG  -   Sflttai  0»b.  ISiiriburg 
ifrtn|,  flrnolb  -   Ifran]  Sieber  (ft,  bereinigte  Staaten 

Mtan},  Otto  -   Otto  (frani  Gcnficben,  berlin 
{frater  dtitrinl  >   Gouarb  Sfentfdi  (t)>  IRiin6en 

«frt|  Oeraabtt  >   IRobefto  Safuente,  jpan.  ̂ iftorffcT 

^rceje,  flrtbalil  •   Saura  Stctnieln,  btriin 
1   Rreefe,  Ofinrtb  -   C'ermann  Sebiff  (t).  Hamburg 

(   gretbrri,  GUntber  b.  -   flba  binelli,  geb  b.  Xceltoto 

{   ̂reibaal,  Dtai  >   3t>i-  ̂ b.  b   Gblln.  Drcmen 
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|frnii)ll4*  -   ̂ uno  SAöit»  tOirn  i 
gritlriil,  (KotU.  -   (H.  0f-  Cd)irnbein,  O^ctburg  (Sf^nni)) 

Cliirla9  Q^i^ftau  3n^n,  brl  etcitin 
■>  9iocin:o  OaUengo,  Italien 

rite,  Vrnft  -   Suifc  Xetnbaebt,  IKcdfbutg  ' 
grtlirrg«  Ubami, 

3<dn  -   91pi:onf(  Taubet.  t'‘an) 
gilrHtan,  fttr  alU  •   Slnceni  (f),  Otc« 

tKnbeoi^ 

{(■(•.  Xdr  -   %itt.  t(u{lnato,  9Iom 
•tkrici,  S^illKlm  -   tü,  <H.  U^mbde. 

9tbri(lc  -   (Sabiide  9!arii{fo  ̂ midjoradtii,  ’^oUn 
Taiio  -   X   ommico  9noli.  i)taücn 

Sflltv,  Uanse,  'pDiS>ant 
WarU  -   ttlp^onf«  Dflubet.  ^atU 

OtPiTat,  $aul  •>  6ulpic(  9uiQaume  (^litPaUer  (f),  9atil 

9.  tf.  ~   0.  d.  (9run»a(bt,  Wiga 
•tl«»«  Idi  ber  fribe  -   3.  4).  ^orporb 

9(irst/  ̂ moca  -   Wotb'Ib«  Stauimann,  SJntbctm 
-   %lbtr\  &>olff,^atii 

•lltcrlberg,  S.  v.  -   ̂rb.  XbfOb.  (bicicb  (f),  $rag 
•iltH,  ^apolecnr  -   Gbadcl  Oaubanb,  Italien 

WtiibrrAt»  Ctto  -   W.  U.  Cr^ft  (t?r  ̂ inbbrira  L   ÜOetlrtai 
9ibii,  Htn«lit  -   Vmrlie  Cin|.  lHünd)(ti 

ÖitrrH^floiDlinc o.- Aorednev.  ;^6Un(r,  g<b.  9cap«(f\ 
Zrrlten 

Ofoitril«  Kamon  >   «   »   «   ̂    .i.  m 

0»ci,  m.Wot  i   -   »•  3'  f-
  ««tu 

OtrtiifN  -   9lb.  OonioroiDiti,  'Voirn 
9iti|tlf,  3(temla«  -   ?llbnt  Sifia»  <t)<  S^fin 

9nff  -   (Piocinto  (SoUrnfla,  3UIirn 

9rtn<Utf  Victot  >   9^'  ILdlb*  langtTmanii,  ßSIrt 

9ribtcrt»  fiatoüiu  -   WaiW  9ucl(n*  (f),  üDrlQim 

9rrrnbo«b.  9rocc  -   €<ira()  Vippintolt,  gcb.  Uilacfe. 
Ba<i'ngtc  €taitrn 

9r(gir,  9Qb  -   $.  Snna  ̂ ^Anbergtr,  Treiben 
9re«{fle,  ^emQ  -   9t;«  Tutanb,  Baril 

9nb,  Aorl  -   «l^U^rlm  Arottr.  Berlin 

9rif( ,   9.  3.  -   9.  3.  Ät  0   0   0   f   f   I   nfl « t ,   tlMtn 
9rnbcr*  Uubivig  >   S.  9n)<ngruber, 

9ran, ’Änaftoflttl  -   9ltx,  ®tofo.  9u«rip«tfl  ttV€Uwrmarl 
9rdnbtib  -   3o|.  BRaltb.  ̂ agdr,  {^rtibura  t.  Br. 
9iiii.tbrT,  9nton  -   ivrjog  SItmac  o.n  Ctbcnburg 
9utrln'TttUon  -   VrVn  du/tin«  Bartl 
fabeln,  Blaiia  b.  •   Bettb  BIUIIct,  Bremen 

falbe,  'Abotf  bon  ber  -   9bolf  ̂ anbmann,  Ungarn 
falbe,  9bete  bon  ber  -   3uliiil  4UoUf,  AoblcR} 
faleia,  3ina  -   itoiljlnla  (t)>  ̂ ainj 
falifat,  3o|in.  Brrfaffer  bei  -   Ttna  Vlarie  Blulotf,  {Bonbon 
faller,  Oufiao  -   9.  ÜmU  Baclbei, 
faUer,  Quli^be  -   Blab.  Suilabe  ($oulb.  Bartl 

faha,  Jriebtub  ~   ̂ligiul  3tan}  3ol<Pb  3reii).  b.  BKiiuti« 
Bellingbaufen  it),  lOtcn 

faloi,  Wargarettc  -   W.  Blablner,  0roj 
faltaal,  -   Bfarret  Bömel,  'Waffau 
faailltan,  9oiI  -   Warta  Vbigail  Tobge  oul  ̂ millDtt, 

Bereiitigir  Staaten 

faabWertcbarf9*Bcatf9rr>3brOeTm.^UUf4Ceflrrreicb 
farlanb,  Wation  -   grau  Birgnia  Terbutie,  Ber.  et. 
firrer,  Warte  -   5raa  Watie  Utteeb  (t),  Srurftcntbolbc 
faKdb,  iVrau  ban  -   Waclatne  Bont,  CoQanb 
faiarb,  Xeflr<  -   Odabe  «feuillet,  Barl 
C'ieaipebe,  V.  b.  "   &o  Icpe.  9a<pen 

fegeUagen,  Hbfolut^i  o.  -   Cito  IfrUbr.  (9ruppe  Berlin 
fclarl®,  Acrl  -   A.  (}.  (Kb-  Aetf,  ̂ ahm 
fetter,  9malie-  C<(r}Oftln  9maUr  oon  6<ublen  (f)i  Tniben 
felenc  -   ̂Hlene  b.  OaMen,  Berlin 

fr0,  tfamiQo  -   tfemtOo  b.  S(bl(4ta**iÜ|le()rb,  Berlin 
feUbrrg,  Bbelb.  bom  *•  9Ib.  Crnnig  (f>,  Xrcuetibcieben 
feßaintb  -   Baut  Stitter,  Brellau 

fcIIaiRti,  Qrnft  -   ®b.  €(bmtb t'IPei^enfell,  6tuUgari 
felm.  Ölrmentine-  ^ran  BrofcRor  ttlnn.  Bepritb'  Berlin 

filaicr,  (f.  -   ®rmt  Aotb  (t).  Vuiemburg 

fenbrilliiaa  -   Immanuel  {>ie[,  Brlind 

fenrian,  Bolq  -   Ce. p.  Robl  b.  Aoblenegg  (f),  XbQringen 
finrb,  ClatniDc  -   fttadn  3renr  Telia  Nocco,  3talien 

ferbert,  Cudon  »   3ultul  iBimbUng.  Brag 

ferwaan,  Butan  -   9.  .0  Blbrecpl,  Bfar)betm 
fitaiaDa,  ®uflcn  f.  b.  Xebencotp  (t.'>  Aibi((enbtoba 

iteiieru  iiticvaluv. 

frraaBR,  l^rirbr.  ->  gf.  if.  Bonnenlibntlbt,  Berlin 
feramaa.  Tbeobor  -   Tbeob.  ̂ m.  Banteniut,  Ceu'tig 
fer},  Btanfteb  -   Taniel  a.  Adlioni,  CciPiVi 

fc|,  Bernliiarb  >   Bernparb  ^eblein,  Berlin 
ftffr,  tD.  -   Baal  Otganb  (f)«  Aaijel 
filbetranb  -   Brtf.  Wcolonl  Beetf,  Utretbt 

fllmar,  S.  -   ;ftlmar  Oülerbotf,  Berlin 

flparirnf  -   €U  3Dill.  Aeoret  ̂ aceeutl,  Bolitlhr,  Conbon 
fäarnetfaa,  >   Ofriebr.  Btord,  flberlelb 

faleanarll  -   Ceopolb  Bolner.  BTien 
falba  -   ̂rau  AlonI,  ^oatlrm 

fatlaab,  3an  -   Brofcflor  Oitringa,  Tebentrr 
folftrr,  IRrblcif&rnec  -   Waler  C.  Betfmaan,  TSffefborf 

faplit  -   fti^arb  Bobl,  Boben* Baben 
fapplug,  Ollie  -   Cuigl  Brcplnti,  Otolien 
farn,  Iir.  -   0.  9leufe,  Ccipjli 

forn,  B).  O.  b.  -   Bb.  I^riebt.  ©Up.  Oe  riet  <f),  ©lelbaben 

farp,  Copb'ie  ban  ber  -   6cpp.  13&rilbbff<r,  ^aaiburj 
frabifil»  3ab-  t>-  >>  3-  Snberl«  BJirn 
faga,  Part  -   9m6ec  BSrndein  (t),  Ungarn 

fpaeialle,  Bdc  ~   Ubarlil  Copfon,  Boril 
Öaiaterarin,  Barl  3uliul  >   3.  i\  Weper,  Brnnett 
Ireoaea«  -   Meb.  5.  3-  Brime,  Bereinigte  Staaten 

3fa  -   3ia  üralg,  Conbon 
Jba,  Berengariu«  -   3ofeib  6*tei(tr  (t),  Urol 
3»aaala,  9.  <•  0.  Ulpeniti|,  BubUnb 

Jarab,  Blbllaplile  -   Baut  CacroU,  Barll 

^•gtrlbarg,  b.  -   Suttbid  Bfaff.  granlfurt  a.  W. 
Jane,  Baut  >   Soufl  be  Borfenfclbt  If).  Bloame 

jeanae  SRaric,  -   3.  W.  0.  9aprttc«0e 0   rgc nl,  BexU 
Jeaiaab,  Bt.  -   39.  Cangenieitpe,  0obelbcrg 

3ef,  Tpeobit  -   £iegm.  Blilfotbafi.  Bde,  Canfanne 
jirgenberg  -   3udul  tSabuff,  Ctpwei) 
Jabaaocl,  Ctfar  Kcmbeifacg  -   Sepmann  (30e{lprea^B ?) 
Jaaetban  ->  Dr.  3-  B-  ̂ ajebroet,  BmOrrbam 
Jaala,  9ttigo  >   Qiro  0oiorani.  Otalim 

Jntn,  Aarl  >   Aart  Qiugno.  Oien 
Jallan  Aarl  9.  O.  Uf^ncr,  Cppetn 

Jallnl,  Oermann  >   fermami  galiul  Sirmlfen,  ^tubttrg 
A. ,   T.  b   -   Taniel  p.  AdIjonI,  Ceujig 

Aalfer,  ftnil  >   ®n>.  Bug-  Adnig,  Beuroitb 
Atta  9larg  -   9.  BrSpI,  Qinemnail 

Aarl,  feuri  -   3nl<l  9rof  be  Olarne,  i^ranfrei^ 

:   Aertbenp,  A.  W.  »   A.  W.  Benlect,  Berlin 
I   Alanlarr,  0pr.  -   Aarl  9.  Ü).  Uf^ncc.  Oppeln 

I   Alcinpaal,  Ainfl  -   39.  Cangetbief^e,  Oobelberg I   Alrralg  -   (Slrmenl  b-  OebPeotPer  (f),  Aatllbab 
Alilfpaan  -   3<>P«  Anepprlpont,  BrnPrim 

Aopter,  Ctarlibig  »   fugo  Aegel,  Aalloibip 

AaaeUibrlcfr,  Betfaffet  bet  -   3-  b.  XPIlingrr, 

Aaallnctt  ~   9.  3atp>  j}orlmann,  f^innlanb 
Arrpatallij,  O.  ffrau  6oiontf4IatbMU> 

Üptboicpifipcnllt,  Xuglanb 

Aaaba,  0eorg  0.  -   Balerta  d.  Bttillcr,  9iga 
AutIcnpcitfiPer  -   Aarl  p.  0etftcnbcrg  f,  St  Betertfnxrg 

C   . . . ,   Baultnc  •>  Baulinc  Ulbotp,  geb.  Cepr,  Bartl 
CaIrnI,  BP*  "   BP*  Oafferburg,  Watni 

Ca  tRara  -   Blacie  Uipfiul,  l'eipjig 
CanbcrArltt,  Brtpur  -   Aarl  Borr.  CanbReincr,  Oien 

Ca  ftne,  3can  -   3ui<l  Ballr'l,  SranfreiiP 
Capbrrg,  Sepp  0.  •   3oP.  3:cp.  Sepp,  WOntPrn 
Cabater,  Qouil  -   Snbn.  Gpad  (f),  Sicapbueg  L   (Rjap 

Cabergne,  Oul^^n  "   ̂'*  ̂    Boineelot,  Bari! 
Calael,  Dr.  ->  Xaniel  b.  Adljoni,  Vtip)ig 

Ceauber,  Bitpacb  -   Brofdfer  Bitparb  Bollmann,  BaOe 

Ctar,  $aunp  -   Wi%  Zatple  Blatffort,  Bbenicurcnn, 

Bartl Ce  9rabr,  Bgnct  -   3oUnna  Oaltpaufcn,  Berlin 
Ctprta  -   3ol<PP  XPoler  (t),  litol 

Ceinbarg,  Botirr.b.  >   9oiifr.  b.  CUttgenborf^C-.  Oien 
Cto,  Bnbri  -   Btab.  apampfti(,  Bari# 

Ceaabarb,  C^rnft  -   Olfar  AUner,  Aotutg 

Crapalb,  lUupelm  •>  BuguR  Aeib  (t).  Hamburg 

Cctaall,  t^annp  -   f^roti  ff-  6   tu  Pt  (geb.  C.),  Berlin 

Cepben,  9ugen  -   Q»grn  Bcldiel,  Berlin 
:   der,  ̂ .niid)  -   Cubtbig  Dultul  (fruit  Bub  nid.  Borod 

'   dfla,  »Trelis  -   Dafob  <?anfen,  6<pie«ibig 
Cinner,  Cufe  -   3oPn  Ceigplon,  Waler.  Conbon 
dnba«,  •   B.  C*  brande,  ^Qc 
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Vlfnb  -   91ifo(aul  ^onnoMt 

81«|,  (Hlat  •   ttbuatb  iPat^er,  32orM)Ou1m 
tltaMrif9»  dfttn  unb  ̂ rla  -   dobonna  ficitcnbergct. 

6al}butA 

Strn«  i)UTOttbmu»  ~   VSanbrlntonn,  '^Ttlben 
9lmo  -   mft  V.  fQarmt.  Brtcin.  0taatcn 

Virft,  Qrllrn  -   äütQccBanfl,  OrciUnalb 
Virifcr  jaiMiuter  -   Xomd  b.  ftdiieni/  &<lb|ia 

SsIleiB,  Otto  -   (hnil  b.  ̂ uittamcc  (t)»  $otlbom 
Ktrirttl,  Dr.  -   W.  £ora(b«  6al|burg 

IRiMn*  $o{ioc  -   ̂tnHä)  6^ruffl(t,  Sribilfl 

■UinÜnbrr,  -   9biL  «a|  f).  '»bilofobb.  Offenbo« 
tRiiBldib.r«  $.  W.  -   SftSuI.  fi<ibM8 
9i]«T,  Dr.  -   dol  Ginflrt,  S^runtiidKn  bet  SEDtrn 
n«Ur,  QtHmat  bon  Ctbcnburg 

•tolHb,  f^rrm.  b.  -   ftlcntfr.  ̂ annobti 

fRtsail,  dmA  -   V’öpine,  ^oti» 
Vtirameo  -   ̂ulbio  l^ulgonio,  3tali<n 

Warlo,  'SScinrr  S^cSuI.  b.  Olfttl.  ’^rtHn 
IRirtnt  -   VlorU  ̂ Inber.  gcb.  9a4imann.  6<b(<ntn 
Warto,  tttuftpbc  «   Statquil  be  Sanbio.  SSngrc,  $aril 

Virlitt,  (S.  -   Sttgraü  3obn.  tSmfiab! 
Karl«  -   Pot(  (^bmunb  Sa»g«r,  Oien 
fllartia,  ̂ :nricb  -   (^tinc.  Wart,  ddnitfe  (f),  Srtlbeti 

Rtrtitt  -   Stoitln  J(?ugo  Uange.  ^^olbcxflobt 
MarÜRtii  ~   IRortin  SReper,  Xirot 

Wartia  baa  Qktlaur  -   Cbg.  Dauer,  ̂ imobec 
Harb«f,  3(  *   Xonalb  Atani  Dtitd^eU.  Smln  6taaten 

Kaarittal,  T>faH<  -   SDtor.  ̂ artmann  (t),  Stuttgart 

Maljuarb»  SSoltcr  -   Zbomal  OiOert  Deale,  fionbon 

Wa}Ct,  Dtourtce  be  -   %   VI.  (Braf  Duiof,  Spa  nab 
Kerr*  ̂ ugo  b.  -   R.  R.  b.  Slcetbeiub.  ^Iben 

WclaH  baa  jaba  -   ffrout.  6toui.  ftoermoube  (CoKftnb) 
iletcaa,  9tpil  -   t^lperance  b.  6ibtbat|,  dtalien 
INll,  9.  »   DIartia  Soba. 

BtmMtb»  ObKn  -   Sotb  Sqtton/  CUetbaig  bon  Oftinbien 
Bkrinl,  S.  X.  -   Qbuotb  Äcmner,  3nben  bei  5Utub 
Set*  (Nmmaala  -   )ob-  9obr.  Ceibl  (t).  SDien 
IRidrtIb,  D.  -   Vorio  Delta  Rocco,  Italien 
ntOrr,  Xbomal  -   Daniel  b.  ftdljoni,  Qetpjig 

VniolB,  StePbatt  -   et.  b.  9RU(entobict,  SteiemuiTf 

BHanebari*  (Bmfl  -   (traft  Vieler  (t).  Xübingm 
IHaar  >   dalef  Rtof  be  Carn^,  gfrantreUb 

ntrbel.  ftconlba  be  -   Q/oa  (Su^tin,  Danl 
WMfi.  Dr.  -   Drofeffor  «•  Xb,  &e«bner.  gripjig 

IRtttaa,  4>.  >   V.  ffrande,  ^aQe 

Btaataa«  ^reberit  -   ̂riebr.  VI e q e r   b.Oolbetf.  ^ribclbcTg 
naataaaS  -   Binceni  b.  Rrebenbtoiib 

Hoater«  ftonfton^  -   Ro]o  Bontini.  grranimbbab 

Vlaraiag,  Ri4  -   Rbolf  (t).  Vlflnebrn 

VlaralK  ftferbinanb  -   $etb.  Rtof  b.  6porl,  Brag 

9iblba4,  fluüe  -   Ctora  Vlunbt  (t).  iBerlln 

ftällfclP.  dttl.  -   d.  R9f(er*VtQblfeIb»  eaabcrlbaufen 

VlaBelbrTi,  Jf.  b.  -   Dona,  Rnibo4 
Vtaltatali  -   <ib.  Doutocl  Detter,  (OoOanb  (Oiefbaben) 

ftarab  Cfeabi  -   &rant  b.  Oerncr,  Stotfbolm 

Vtblta#,  Otftieb  -   Rarl  Vtailer,  etuttgart 

Rtbrtle«  Vlinnle  •   Vlinnic  Xberele  VlUler,  Bercin.  6taatcn 

JB|ftl|liin*ri  -   f^riibr.  BÜfber,  Btuttgart 
Rabtr  •>  9e(i{  XournoAon,  9uM((biftet,  Baril 

Raibq,  Brtroleum  B-  ~   D.  R   fioCtc,  Bereinigte  Staaten 
Ratbalie  •   Vtartel,  6d»auiPi((erin ,   Baril 

RcmaierlbaTl,  $|ran|  b.  -{Shrancilta  b.  R   <   1   b   <   n   ft  e   i   n,  Vlfln^n 

ReaU|lbc,  Sbtiftopbatu  -   R-  R.  Rangatoif,  Rtben 
Rellabta  -   Diatoto,  Ru|(anb 

Rcftef,  (Bottfriib  •   (hnil  Bteffann,  XUbingen 

Reabaia»  B.  >   Otto  b.  <>ingcnau  (f),  IDien 
ItUaNrf,  fhnma  b.  -   9mma  b.  Suttotp  (ti.  Stattgort 

Raaaeabalj,  V.  P.  -   Rüg.  ̂ inöber,  (Bbttingcn 

Rarbbtlai»  dofla»  -   Olt.  Bogge.  Aoburg 

RtrPnann,  3ob-  *■  dob.  Rumpel moir,  Oien 

Raraaaa,  ^anl  -   R.  3.  (Brob'^offlnger,  IDien 
RatraqaetfAfr,  Rnton  -   Riet.  Vlolifoielti,  ^eibelberg 
RaniTlcr,  Pc  afie  -   R.  B.  3.  DSffter,  ftobleni 

Crfer,  Qbriftlan  -   Xob.  (Bolifiieb  Sebtber  (t).  Bnpbtttg 

CaPerc*  ban  -   Btofeffot  Bitringa,  Debenter 
Corel  RPtai  >   R.  R.  IDctterbetgb  (6<bn<lxn) 

Cpllc,  Clibcr  -   SDiUtaia  X.  RbamI,  Bettmigtc  Btaoten 

Craibaiea,  9ei.  b.  •>  B*  (B-  3obannel  Bonnet,  Rbln 
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Crpb*ab  B-  Rerr  (f*t.  .offlM  s««kcr‘)  -   R.  C-  ̂ emell. 
Bereinigte  Staaten 

Cifawr  -   Rüg.  Rngrlbert  Rblauift*  C<^ftngforl 
Ofloalb,  &   ->  0.  S(bul},  Bliinitcr 

OlMall,  Rurt  -   R.  O.  b.  Ouerfurtb.  Olcbap 

Ctbea,  ßfrani  -   C<nn.  Dietmann,  BHelbaben 
Ctte,  ̂ riebricb  -   3ob.  (fteorg  3(tKc  (t)>  RMaft 

Ctta,  ̂ rani  -   Otto  Spomer.  fieip)ig 

Ctta,  Doife  >8frau  Dnije Beter  l   (Xoura).  gcb.  Otto,  Setpjig 
CatPa  £oui^c  be  la  Ram/c  (Rngldnbe^n),  Staren) 

CPer)ec,Cenrietu  oan  -   ftrrau  6im0t>,  gtb.  ffribc,  ̂ oOanb 

Baall,  Bettq  -   (Hifabrtb  Blütf,  IDien 

Barameap,  R.  -   Rnna  Rempe,  Brellau 

BarP,  Deo  -   Daniel  v.  Rd«|nnl,  i.’eip|ig 
Boelrp,  Beter  •>  Samuel  B.  (Boobricb  (t'«  Berein.%taa1en 

Bartiagtaa,  Vtrl.  -   (fyrT)B.  B-S4illabcr,  Ber.  Staaten 
Bater  BrafaaPal  -   Rarl  Cepp.  DciPiig 

Baal,  R.  -   ̂auftul  Baipler,  Oien 
(Raal,  Bl.  -   Baut  Btfibiul,  (Botba 
Baal,  Rbb-  -   R.  B.  fDurft.  Blüncben 
Banliae  -   Ratbinta  3ib  (bi  Iftainj 
Bealerafa  -   iVrau  Baftor  Ceege  bei  CaDe 

Btpper,  R.  R.  Urt.  ,c*yeaBe  Ptppar'}  -   Oamel  Bl.  Bloiril. 
Baemigte  Staaten 

Bcrraa,  B.  -   Oltar  Riede,  Hamburg 

Betf^erin,  R.  -   B-  Blelnito)o,  Rablanb 

Bfaffenlab,  3gna|  »   Rlbr  Deep,  Ritona 
Bbaotafaf  -   Warimilian,  Ceriog  in  Baqern 

Bbllaletlef  -   Rbnlg  3obann  bon  Sadiitn  (f) 

Bbi)  -   C^ablot  Rnigbt  Bronne,  Blaler,  Donbon 
VitaBafl,  (tmft  -   C-  d.  Debenrotb  (t),  Rbpfebenbroba 

B(«l.  Rbam  -   Rnton  B iattienic).  Bolen 

BroPPa  -   Boilteb  4?lirila,  B&btnen 
Bna)Iaa,  Rarl  b-  -   R>ul  3aftroto.  Berlin 
BrelbbtcT,  3obannel  -   3obaiinel  Rleln,  S4ltftm 
BraP  -   R.  Olotbadl,  Bolen. 
BratfaPi,  Rulma  -   RIept  Aemelu  initolo,  Raplanb 

Oarfle,  Rgmbarb  •   tVrani  Cirldt.  Batil 
Ottlrtaal  (Berfafter  bet  Roncillbrirfe)  •   3'P<  Dblllager, 

Bliindien 

RaibPiil,  t^reiberr  b.  -   3rani  Bonn.  Rnlbaib 
RalaiattP,  Oolo  >   (9.  Dannenberg.  Bonn 

Raalf,  (h^  -   ffman^el  Oiderbaufer  (t),  IDirn 

RaPealterg,  Otto  x>.  -   Otto  3acabi  (t),  Berlin 

RePenfttia,  R.  -   Raron  Bernfiein,  Berlin 

RePIng  pan  SIPcrt||  -   Cbodntb  CoHanb,  Blilniben 
RtiP,  Sbriftian  -   i^räul.  3^nnq  ftiidter,  Brrdn.  Staaten 

Reif,  3-  -   3a(ob  3req.  Rarau 
Rtimar,  fi.  -   Blarlc  ̂ ebeliul,  Clbenbnrg 
Reiaiar,  Rdnalb  -   Rbolt  Otlafer,  Berlin 

RtialarP,  Rmft  -   «.  R.  «aft.  Brimma 
Rclabart,  Auft.  •>  Aufi.  Rdnbarb  Reubaul.  Riebe 
RetaPialP,  Xbeobor  -   Xberefe  b.  Canlgirg,  Dirn 

Reitbrr,  Ru^DIf  •   Rubolf  Sditeiber.  Ruglburg 

Refdlf  ~   Rat!  3 Heber.  RdtbenbaO 

Retrllffr,  Sir  3obn  '   Cermann  Aeebftbc  (t),  Berlin 
RtdiarP,  3ean  -   Rieporb  Bob(>  Baben«Baben 
Rlel,  Cugibert  -   Cugo  Rlemann,  Blufttgelrbrier,  Sclptig 

Rieller,  Ulridt  -   ®.  Blolitor  (fK  Speter 

Ringer,  gferbinanb  -   Cermann  Brepell,  Abttingen 

Rittberg,  C-  '   Dilbelm  Arotbe,  Berlin 
Rliter .   ffrnft  •   3rou  b.  B l   n   | e   r,  geb.  b.  A er { 4 a   u,  Sleicrmart 
Ritter,  Aottl.  •>  Xb-  SoHlnset,  Bari» 
Robert ,   Rarl  -   R.  R.  Hb.  b.  C   o   r   t   m   o   n   n ,   Bbiloiopb .   Berlin 

Robert,  Dubmig  -   (Dcorg  b.  Otrpen,  CeiPelberg 
Raberll,  Soptain  ->  Rüg.  Cot^^rt  Bofdia.  türf.  Rbmtrol 

Rab  Rap  -   3obn  Vlacgregot,  Donbon 

RaRefter,  Blore  -   aparUi  Pent,  Donbon 
RaPt,  Rubolf  -   8ubn>.  tfiftrobt,  Dapr 

Rafpe,  Raftmil  -   Amil  Brin)  bon  Saqn-Dittgenftcin» 

Berleburg  (f),  Ruplanb 
RamainPiae,  Deontine  -   Sopbie  Deo,  Barll 
Rafalba  -   Ratbinta  Sip  (t)/  Blain} 

Rate,  Vlotip  >   Blorip  Dilie,  Drip)ig 
Rajen,  duliul  -   R.t  laul  Duffet,  Dirn 
Rajen,  Dubioig  -   Dubto.  3ftngft,  Btclefdb 
RatbeaParget  SlaflePler  >   &r.  Beqer  (t),  Rcibra 
Rat  ben|ell,(huntq  b.  >   Rmilic  b.3ngerlleb  e   n(t),Rbniglberg 

RaPttt,  Dubtoig  -   Sron]  Rnton  Biding  (t),  ̂ rtin 

i6 
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ViiMlf,  Q.  -   fhib.  9ung«,  RitVn  i 
UnlUnl,  ^aiie  -   ünotie  ffalm,  Radd 
•)«nnb«eke  -   Uotb  %(<tconlfie[b  (SilTaeU),  Sonbon 
Horftl  poatniaD  of  Bidoford  -   Rbtsarb  (Kapecn.  OngUmb 

9aron  »   Giro  9o(orani«  dtalien  I 
lll^trr*  $ouI  •   $armo  Rar!  ̂ loug,  ̂ lumarf 
6albf  -   9Rt(b.  <l|ailoiDiri,  9oIm 

Rlallrr»  Qr.  -   Hrttcierid  ̂ i'Tac^,  ^tnbucg 
€4iivt«8«ttp,  ix  -   3.  O-  QilUmeifant  (t)f  9aril 
€t«artbi»  dctRov  -   OKar  SRtbino.  ^rclin 
6«B  flattc  •   9[bfct  €(bulw  IRaebfburg 
Cari«  U(on  ̂    92aPol.  Rm.  €t(fanini,  9arit 
RaUntOI«  Xiapoto  •>  Xaniel  o.  Rd»|on),  fieipjlp 
Canrt«  ber  dob-  ftub.  Rbtner,  XaftI 
08|  ̂ ofm  •*  (unbefannt)  Brrdniflte  Staoten 
efbaAtag,  0.  b.  -   Cito  Xent,  9SUi)buTfl 
CRarRtnbrrt«  RtgUmunb  -   Ocaf  B.  Ueitccobt  |u 

64acf fenbcTg,  Xbatiiiflrn 
CcbBrieBmcpci^,  XbiL  -   S^itdiec.  CtuUgart 
C4Ieb<Tf  2ubolpb  -   Zbcob.  ̂ ritbt.  6dirabcr,  9elp|\a 
CtblierbaR,  -   !Ra{  6rube(.  SRQitiien 
CRrabtr,  Vugud  -   Vug.  Simmel  (f),  6eip|ig 
ÄbratteittbBl,  R.  -   Rad  VDcig.  Xeoa  (SiebenbOrattt) 
SAabar,  tfubmlg  -   fi.  Suborf4.  Serlin 
C4aI)e*9attUeb  -   9uftab  9obR.  3Wo»  bei  Stettin 
Seibaia  -   Oliacinto  Oallenflo,  dtalien 
Somtator  ~   Rcd.  VlaUoIm  Ülac  (Salt,  Uonbon 
Ctniffirlb,  Sbatlel  -   Rarl  Vnton  Ißoftel  (t),  S^ttxU 
See,  Oufiab  bom  -   @uft-  Cito  b.  Strueniec  (f),  Xreltau 
Ckiblil,  duliul  -   3faat  3rUteIel  (f),  SDien 
^birin,  duftul  -   Vbolf  fDlüttelburg,  Xerita 
t^bernf  -   (B  9tuc^.  St.  Sailen 
Siegmtp  >   Sirgbert  Vteper,  Xrdin 
Steimnnb,  Sfeicbr.  -   g^mbc.  ttlbredit,  tUm 
Siirifl,  SubDiB  -   flBKb-  b.  Xlbnnici  (f),  Xarmftabt 
StIeRul  niner  -   dtoalb  SRacbod».  Seipr-g 
Cilbcrpcn  -   RI4a  ̂ eteparb,  2onbon 
Stmani,  dfirg  >   Seorg  Slmonitfib,  CtRerrcl^ 
Sinrernl  -   0Ub>  ̂ enjen,  Seipjig 
Straub,  tßaul  »   Ratl  Suft.  Xbeab.  Scbull,  3oppot 
S-  R.  -   Salomon  Ropn,  Xrog 
Süd,  €am.  -   Z.  a.  ̂ aUbucton(t),  Bereinigte  Sioaten 
SbU,  be  bmPt  beer  -   ̂arl  Sroger  2inbo  (t),  Oaag 
SteR,  dnliul  b.  «   iHuguft  Xifiel^off.  XQffelborf 
Sblttatre,IiR.-  fDoIbcmat  9hirn  berget  (t)#2anbibrrga.  CD. 
Sannenfelb,  Sfrani  b.  -   dobonnel  Otpc,  Stuttgart 
Sonffrent,  dacquel  ~   2ouil  Rlbot^,  Bartl 
Sparrbtvgrals  -   8f-  6.  doiieni,  Bereinigte  Staaten 
SPabentb,  Xon  -   B.  Biel«  (Btartln  Robn).  Scai 
Sptelnann,  doicpb  dof.  Bapc.  Babetbom 
SbUlmann,  R   -   R.  ft.  Rerlo»,  gfaeblanb  i.  CRedIcnb. 
Sprafamla,  IDIabiitam  >   2ubib.Ronbratotoi(|,  Bola 
Spribeleanel  -   dob  Zbcilec  (t).  Suiem 
Stab,  R.  8.  -   Suftab  Sd»end.  Berlin 
Stall,  Brt|ue  -   Salrila  Soiatel  (f),  Btogbeburg 
Stall,  Rort  -   Rorl  S&bele,  Sbttingen 
Stall,  B.  dulel  -   dulii  ̂ e|el.  Batil 
StaOfneRt  ->  S|rift  Blarq.  Rb,  8öbed 
Stamm,  Z|eob.  -   Rorl  Staf  b.  ̂ cu|enRamm,  Oien 
Starfc,  ̂ nritl  -   ̂Xnn.  SoUmaper,  CDirn 
Starlmfrlf,  8.  p.  •   Saft.  Sb.  Sra|l,  ^mburg 
Stanfer,  Bett|.  -   R.  B.  ffc|er,  Stuttgart 
Slebnt|fi  -   Sefffom.  9hif|(anb 
SteeRettt,  fiocen|o  -   Olinba  Sucrrini,  Rom 
Strffenl,  $cobot  -   R.  (ieDmutl  Xammal,  Betlm 
Stetn,  R.  -   Robert  Springer,  Berlin 
Steinmann,  d«  -   duliul  Stinbe,  4>ambtttg 
&eDa  -   RfteQe  Vnna  Demil,  Berdnigte  Staaten 
Steplaaie  ~   Ratbinta  3t|  <t)'  Btainj 
Stern,  Rbolf  -   Rbolf  Rrnft.  Xrelbrn 

Stern,  Xaniel  -   Btarie  Sräftn  b'RgouIt  (f),  Baril 
Stern,  dn(<  “   duttul  Sturm,  Röftri| 
Sternnn,  Btaric  b.  -   CRoric  Stabclmann,  IDfiribnTg 
Sterne,  Rami  -   Rrnit  Rtonfe,  RotneforfRcr,  Berlin 
StarR,  Irtbnr  -   Qp-  9-  Sdineebergcr,  CDien 
Streben,  Rrnfl  -   Rrnft  Sperling  (t),  Slrelfunb 
StriatpeOatare  -   ̂utbio  ̂ ulgonio,  dtoUen 
Strnniertlilrr  -   9r.  CD.  Stimme,  ^cUigcnftabt 
Cti^Kbrtn,  R.  -   flRUlael  Slaltito»,  Ru|lanb 

neuern  Siteratur. 

I   Stugan,  Ratl  -   P.  Sftmibt  auf  Bltenfiabt.  CDirn 

Siur«,  Sigmunb  -   d-  f}-  B.  Rbrarb.  Rclangca 

;   Snmmerll,  f^li{  •>  Sit  ̂ nrp  Role,  8onbon 
S)igligetl,  Rbuatb  -   dofePb  S|at|marb  (f),  Beft 
Zalbet  -   Xcnil  CRontalant,  Sipaufpieler,  Baril 

Zalbf  -   Zt>erefc  Slbertinc  Suifc  Pon  darob  =   Robinfon 

(t),  Ren»  Bort 
Zanfncta,  Reri  -   Renate  ̂ nctni,  dtalicn 
Zannidnfer,  Per  neme  -   Rbuatb  SrifebaS»  Berlin 
SarRfnt,  Uuigl  >   Snigi  «r^inti,  dtolUn 
Zanra,  Rifrieb  b.  -   Bug.  Beterl  (t).  fieiptig 
Zelmann,  Ronrab  -   R.  O.  R.  3itcltnann,  Stettin 
Zenierl,  Rbolf  -   S.  R.  Seril,  CDicn 
Ztnail  -   $räul.  Rterftrap,  ^oag 
Z|al,  flnlonie  >   Vnna  Rntonie  b.  Zpaler  (t).  COien 
Z|a(,  9r.  -   Rorl  ffrlebt.  ̂ rb.  Saipmann,  Sttiau 
Zbal,  Suife  ->  ̂ btbig  CDoIf,  SHrn 
ZitlPa,  Rmil  -   Ratl  Sicbcl  (f),  Barmen 
Zbamaf,  Rorl  -   Ratl  Z|omal  Ritter  (f).  Brog 
Z|nrm,  9ran]  bom  -   Xon  Ramon  bc  Bial  Q   Somei  be  to 

Zorre,  Xrclben 

Zbarnberg,  Bfarta  b.  -   CRatic  Baronin  Ruguftin,  gebornc 

X.  CDien Zlttta,  Xid  -   QrronI  B-  Soobrl^,  Brrrinigtc  Staotrn 
Ziraleane  ~   Bfobeflo  Safuente,  fpan.  (Hfioriter 
Zttramb,  Zimotlp  -   dof.  SUb.  ̂ ollanb,  Qerein.  Staaten 
Zabalbi,  Rlbredit  -   Rarl  Bcibtcl,  dnnibrad 
Zanp  -   Bcrgman  (f),  Belgien 
Zornotn,  Rarl  -   CUbert  BSbme,  Berlin 
Zarnaln,  Dr.  -   R.  B-  d>  Sbffler,  Roblenj 
Zrtna,  duUul  bon  brr  -   d-  R*  SAinblcr.  CDien 
ZrennunP,  Suflab  ->  Sufi  Steinader  (t).  Bniteinfiot 
ZrePar,  Rbmatb  -   Sorb  Sptton.  Qicrlbnig  bon  OfiinbWn 
Zrim  -   8.  S>  9.  Ratilbonne.  Baril 
Zrimnt,  ZimotVfe  ~   8eo  8elpil  (t),  ̂ eraulgcbcr  bei  Petit 

Journal,  Baril 

Troit  dtollea  (nidit  bn  %tU***)  -   SrenbiSc  Bf  u   r   r   a   q ,   Rngi 
Z,  Z<  d*  ~   Siegmunb  Bfiltoiblti,  Bole,  8aufonne 
Zlnain,  Bfort  -   Somuet  Song|ome  RIemeni,  9tem  B^rt 

tltll,  n.  Xonaugl  clor*  lau*  kaew  wbe't  it‘)  -   Rt4 
Scant  B)|ite,  Brrcinigte  Staaten 

Bagen,  Rorl  b.  -   Rarl  Oil|.  Bogt  (t),  Blüiidm 
Ballert,  S.  -   Blei.  G|erbn(ie},  Senf 
Balerte  -   Stab.  Suüabe  ffonlb,  Baril 
Btip,  R-  -   Rmma  Simon,  ^eribetg  a. 
Benator,  B-  -   Baul  R.  StpuRcr  (t),  8cip}ig 
Bcrena,  Svp|ic  -   Soplie  Rlbetti.  Botlbam 
Bermanb,  8oidl  be  8ouil  Rnault,  Baril 
Brlpertinnf  -   Rob.  BSefner,  Sddrfim 
Biola  -   Rallinfa  3 1|  (t)«  Bloini 
Bfltcr,  tftirbr.  -   derbinanb  Setter,  Bern 
Baltcr,  Zbcoboret  >   dopannel  Streit,  BtfiniPen 
Balmor,  B)o{  >   ban  CBebbingcn,  B^ff«! 
Bailtler,  R.  -   S.  Rtufr,  SeiPitg 
DelRercn  -   drSuL  ban  berdieen.  Bfibbelburg  (QoBanb) 
Ralban,  CRa(  -   S.  SpiQer  b.  ̂ auenf^ilb  (t),  Stplrflcn 
BalbbrÄbl,  Oilpelm  b.  -   CDil|elm  b.  3necalmagrtD, Srcbcnbteiil 

nallMmor,  Rbolf  -   Rb.  Sdneiber,  Rabatt 
nalbfelP,  O.  R.  -   R.  Rmatb,  Sot|o 
BalPfrennP  •   Beter  Bfofer.  dntitbrud 
Balbaiäfler,  Robert  -   Robert  Xnboc,  Xrclben 
INtbabi,  Rrnft  b.  -   Sobollla  b.  Blum.  Bien 
BalbDibt*  Sottfr.  -   Bfax  S.  Sattbcd,  Berlin 
nnnrr,  Rurt  -   Rüg.  Demalb  (t).  BtQn^en 
BaSiC,  R.  S.  R.  -   9^&ul.  Op|0omct,  UtredK 
Baller,  dubltp  -   dubitp  Sautier  Blenbil,  ffronftrUI 
Bnitrr,  BU|elm  -   Rarl  Bd|clm  Xic|l,  Utuguoq 
Barl,  Rrtcmui  -   Rpa^lel  9.  Brottn,  Bereinigte  Staaten 
Beirr,  Rad  -   Rbolf  lRS|c(bttcg,  Ckrlln 
Br|I,  IHobor  -   ̂eobor  b.  CDeplen.  Sinttgort 
Beilen,  Otto  bon  ber -Ottob.Rotbin*Bietlli|fi,  Baben 
Beflnan,  R,  ~   8.  R.  R.  Rarlil.  ^Oe 
Belten,  Bictor  -   Banl  Rlliffen.  Sdpiig 
t^nPeltn,  B-  -   R*  3 fit tn er,  S^lcfim 
tarier,  Bertpa  -   Bertpa  Vfcqcr  (ti,  Sannober 
^rner,  R.  -   RlifobetI  BUrftenbinber,  Berlin 
Bertler  -   9>  9-  Oofterman,  ^oQanb 
Brffer,  Rrtoin  •   Rbnarb  Bi|monn,  CDUlbabrn 
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tBctlercS,  SOorner,  Bcrtinißtc  Ctofttin 

0trfr»  8.  -   VaitgtRiirfi^.  O^oMItKcg 
Silkfrn,  dulii*  -   Soljanna  ftOtUbtfrn,  £4)tD<Tin 

Bilk,  |>mnine  -   VcxU  SBrlmact.  Oeftcrrnd) 
Bllfriek  ktn  krt  ntum,  -   ̂c-  Bilk-  Xt.  SckSkff* 

tingiv>albe 
Bilkdail,  VIcs.  OUtor  3*<bntriftCT  (t)«  Dnibcn 

Billkcik  •   BU^.  Btlibaib  83ulff,  ̂ omkurg 

BilftBil  -   93.  ft  9coU!,  Utrrtkt 

BinttT#  9mal((  -   ̂ccifrau  t>.  Qtok  (t).  Bctmar 

Bskiflswntk,  C<in*  -   ̂ob-  l^rtn  ftrculer  (t).  Ri^ln 
Botfra».  Vto  -   »Htb.  ̂ rantnrr  (t^,  Bi<» 

t)aHt  ~   &D9^'(oo  ^tolUn 

^aaa|t>  Uanhut  -   Johann  dungmann,  $cag 
Jicitliart,  8Ubmunb  b<4  2cauerii>i(14:  ^3Ra|l> 

miUan  Don  'lMq;.(oc)  -   7   (ilbrrfclb 

3rla  -   kintbonq  j^roube.  ^iftorifrr,  Uonbon 

^liaikla,  ff.  2q.  -   ffatbintd  (t).  Sffam] 
^iMnermaii«.  B.  5-  (»Bunbrr  btr  Unodtc  jc.)  -   Eü- 

SoUmcT  (t),  9rr(in 

9ngia,  dbrcarb  SdbQ,  (ni^l.  9Ici4it<ft,  Harb 

5.  3“n'  Ib*'?'’ kBlKonitrr  0   Stöbert  Victor  «on,  tvacb  12. 

3uli  1879  al«  Sioibiolger  'jaifo  jum  preufeifebeii 
Uiiterricbtbmiiiifter  ernonnt.  ?tlb  ÜJiitnlieb  ber 

beut((bfonfcroati»en  graftioii  Vc«  Stci<b«tagb  batte  er 

bei  ber  ?Vrl)anbluna  über  bie  neuen  'Sebörben  oon 
(Jl(a6=£otbrinaen  l4.3uni  1>7‘J  bereit«  ©elegenbeit 

genomnten,  (eine  flreng  (onferoatben  'Jlnlebauungen 
über  bab  'Tlerbältnib  oon  Aircbc  iinb  Schule  auetu^ 
(preeben.  ?114  er  SBtiiiifter  geworben,  betonte  er  bei 
bet  öinweibung  beö  neuen  ©brnnafialgebSube«  in 

jtöblin  auebrüdUeb,  ba^  er  in  re(igiö|er  unb  politi: 
(eher  §infitbt  pon  ben  (iSrunbfäben  feine«  IBorgäm 
get«  entfebieben  abioeicbe,  unb  bie  Ultramontanen 
unb  Ortboboten  lebten  baber  auf  feine  9<nit«iübrung 
grobe  ßoffnungen  für  (frreiebung  ibrer  reafiionSren 
SSünfebe,  würben  inbeb  bereit«  8.  Sept.  in  ̂ jug 
auf  bie  ftaatltcb«  Sebulauffnbt  bureb  bie  Stntwort 
fpnttranier«  on  ben  meftfälifcben  Äleru«,  bet  bie 
ffieebte  ber  Jtirebe  leriamirte,  (ebt  enttänfebt,  inbem 

bei  bcni  Scbuloufricbtägefeb  Pon  1872  beborrte 

unb  nur  nach  Unterwerfung  ber  tatbolifcben  @eifl= 
liebfeit  unter  bie  tliefebe  ibren  religibfen  @influg  auf 

bie  Sebule  begnnfligen  ju  wollen  erflSrte.  dagegen 

febritt  er  gegen  bie  ©imultonfcbultn  ein,  inbibirte  9. 
Olt.  in  öibmg  bie  (Srbffnung  bet  neuen,  mit  @eneb= 

inigung  bet  SKegierung  gegrunbeten  Simuftanfebufe 

unb  retgte  (icb  ben  bietarebifeben  'flnfptücben  bet  &t-- 
neialfbnobe  gegenüber  febr  naebgiebig.  Oen  Ultra:  I 
montanen  fann  er  adetbing«  pot  bem  (Belingen  einet  I 

-   iKaimuub, 

i’erfiönbigung  mit  ber  Äurie  feine  trefentficben  jfen: 
ceirionen  macben,  IfJ.  ift  ein  Setter  btt  gfirftin 
SiSmatef. 

2)  OTatimilian  oon,  Hnterftaat^fefretSt  ber 

3uftij  für  eifaö^Sotbtingen,  geb.  28.  3uni  1831, 
befuebte  ba«  (äbmnafium  ju  Stettin,  ftubirte  in 

'flonn  unb  Setlin  bie  SReebte,  trat  1852  ol«  ätufful: 
tator  in  ben  preubifeben  Staat«juf)ijbienff,  warb  1858 
©eticbtSalfeffor  unb  1861  Ärei«rid)tet  in  Jrauflabt, 

wo  et  1867  jum  Sbgtorbnettn  gewöblt  würbe;  et 
gebörte  bem  ̂ bgeorbnetenbau«  bi«  1871  an,  fcblob 

ficb  ber  nationalliberalen  Sartei  an  unb  fungirte 
1869  al«  Dfefecent  übet  ba«  neue  eigentbum«.  unb 
^WPotbefengefeb.  ebenfalls  in  grauflabt  würbe  et 

1869  ̂ um  Stliitglieb  be«  fonflituirenben  unb  be« 
orbentli(b«n  !Reiai«tagä  be«  Sfotbbeutfeben  ®unbe«, 

bann  1871  jum  'Diitglieb  be«  beutfeben  fReicb«tag« 
erwäblt,  beni  er  bi«  1879  angebörte;  auch  b'et  fcblofe 
er  fub  bet  nationalliberalen  gccaftion  an  unb  würbe 

)um  fDlitglieb  ber  SieicbSjuflijfommiirion  ernannt. 
Sei  ber  Organifation  bet  jufUjoetwoltiing  in  eifab: 
botbringen  warb  et  al«  llppeliationSgericbtsratb  in 
ftolmar  ongefteDt  unb  1877  etflet  (»enetolabPofat 
be«  iReicbälanb«.  Sei  ben  Oebatten  über  beffeit 

Serbältniffe  im  9iti(b«tagpertbeibigte  et  bie  beutfebe 
Serwaltung  gegen  bie  wiUfürlicben,  gtunblofen  Slm 

flogen  bet  Ultramontancn  unb  Srotcftlet.  3m  3''1> 
18c9,  al«  ficb  infolge  be«  grafiionSlnfcblufft«  über 

Oen  grancfenfiein'fcheu  Sntrag  nnb  baS^olUatifgefeg 
ber  rechte  glügtl  bei  nationalliberalen  Sartei  Pon 
biefet  trennte.  Icbieb  ®.  ebenfoU«  ou«  unb  warb  fnrjt 

3eit  batauf  ̂ i  bet  Siengeftaltung  bet  elfabslotbtins 

gifeben  Serfaffung  jum  Unterftaatäfeftetiir  für  bie 

3uflij  ernannt. 
VbÄmle.  eine  operatipe  Sletbobc  jut  SefSm. 

pfung  beginnenbcr'lS.Petbient  eine  für  je  fepäbnung 
fowobl  ipegen  ber  Seubeit  be«  Serfabrtn«,  al«  auep 

wegen  be«  erjielten  glücflicben  SRefultot«.  ©ei  einer 
älmputalion  Hebt  über  bem  Äniegelenf  würbe  buicb 

Slachblutungen  mebtfacb  bie  ̂leilung  geftbrt;  e«  tro< 
teil  giebet  unb  Scbüttelftbile,  bie  fieberen  ©orboten 

atlgemeiner  feptifeber  3nfeftion,  auf.  eine  Unter: 

fu^ung  ber  unterbunbenen  Vena  femuralle  ergab 
Einfüllung  berfelbtn  mit  jauebigen  ÜRaffen;  fofort 
warb  bie  cSebenfeloene  in  ihrem  ̂ auptfiamm  unter 

ber  ©cbenftlbeiige  freigelegt,  boppelt  untetbunben 
unb  ein  2 — 3   cm  longes  ©tüef  ercibirt. 
bütung  Pon  Sfocbblutungen  würbe  aiiib  bie  Etrterie 

I   oben  untetbunben.  Oie  (eptifeben  ©piPPlome  oer= 
I   febwanben,  bie  Teilung  nahm  ihren  normalen  ©erlauf. 

9^. 

aabetIi|,gebor  geborowitfeb,  warbl9.6ept. 
1878  }um  Kommanbeut  be«  5.  Eltmetfotp«  in  ©o< 
len  ernannt. 

Rdffrab  dpt.  .tci),  Elibille.  fronj.  ffiatutfotfebet 
unb  SReifenbet,  welcbet  in  ben  letten  3«br«n  wiebet: . 
holt  Pom  frantinf<b«n  UnterticbHmlniiletium  mit 

loologif^en  unb  anbeten  gorftbungen  unb  @omm: 

lungen  in  Elftif«  unb  Slfien  betraut  Worben  ift.  3n> ' 
3uli  1873  Oetlieb  et  gtonfreicb.  fammelte  juetfl  foft  j 

ein  3obr  long  in  abeffmien,  befuebte  bann  ©anftbat 
unb  M«  £anb  ber  ©Janifa  unb  febrte  im  aptil  1875 

noch  ©ari«  jurüef.  1876 — 77  reifte  et  bureb 
luffen  nach  Mt  91orbf ufle  ponfReuguinea,  wo  et  meb’ 

tete  ©uiifte  fowie  bie  3nfetn  Jfotibo  unb  URafor  in 
ber  @ee|pintbai  befucHe,  piele  ©botograpbien  auf» 

nahm  unb  wertbPoUe  Sammlungen  machte.  (St  per: 
bffentlicbte  bie  ©eriebte  übet  feine  Steifen  in  bem 

©uOetin  bet  ©eograpbifebtn  ©efeQfcbaft  unb  befoii: 
ber«  im  »Tour  ela  monclat,  felbüinbig:  »Afrique 
orientale.  Abyssinio«  f©or.  1876). 

StiantiA,  ©olo^feubonbm  für  ©eorg  Oans 

nenberg),  beliebter  @rjüb(<t,  geb.  1823ju  3Ragbe= 
bürg,  ftubirte  in  ̂Ilt  unb©onnfKecbt«wiffenfcbaften, 
trat  aber  niebt  in  ben  @taat«bienft,  fonbern  wibmete 

fW)  ber  ©cbriftflelletti.  @r  lebt  meift  ouf  Steifen. 

Staimunb«  »StopeKeti«  (^Htnnop.  1857—59, 11  ©be.) 

46* 
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fötalen  bie  fRomane:  »Sutcb  5loei  fIRenfibeiiaUevc 

{baf.  1863):  »@4106  (älcfratb*  (baf.  1866,  3   ®be.)i 
»Hroeimal  »ermäbtic  (baf.  1868,  3   ®be.);  »Set: 
U'aift«  (®eil.  1876  ,   3   ®be.);  »fUlein  ijt  bie  üiacbe* 

(bof.  16(78,  3   Sbc.);  »(Sin  neueb  (Sefcbletbi«  (bof. 
1879);  »@ifu4l  unb  gefunbeii«  (baf.  1880).  Siai: 
munb^  @4iiften  gebbeen  ju  ben  befftien  ̂ cobuftio» 
ncn  ber  leichten  Unterbaltungbliteiatui. 
Sambant  dvr.  langbob),  Sllfieb  ttiicolaS,  fianj. 

@efd>i4tf4tetbet,  geb.  2.  3uU  1842  lu  ®efan;on, 
befugte  etfi  bab  8i)ceum  feiner  Sßaletftaol,  bann  baS 
8i)c<e  Souib  te  ®ranb  in  tpari«,  trat  1861  in  bie 
Sfionnalfcbule  ein  unb  »urbe  1864  jum  Setter  am 

8l)teum  in  91anci)  ernannt.  ®oii  ba  an  bie  Sliceen  in 
iiourgeS,  bann  inÄoImar  oetfe()t,  »arb  er  1868  wm 

fKcbetenlen  an  ber  ̂ ole  dos  hautoa  ctades  unb  1871 
lum  ifirofeffot  bet  @ef4i<t'lc  an  ber  Rafullät  in  Caen 

befbrbcrt,  nat^bem  er  1868  bie  33utbe  eine*  £icen= 

tiaten  ber  9ie4te  unb  1870  bie  eine«  I'oftor*  bs  let- 
trei  erworben  ̂ ttc.  1872  unb  1874  fübrtc  et  im 

Stuftiag  be«  Unlerriibtbnunifletä  jmei  wiffenfcbaft» 
liebe  fReifen  no4  3lu§lanb  auä.  ©eil  1875  ift  et 
®toftffot  an  btt  3afullät  in  fJlancb.  6t  fi^tieb: 

»LVmpire  f^rec  au  X.  sibcle;  ConatanltD  Porpliy- 
rogbnbto»  (ifSot.  1870,  eine  »on  bet  9ttabemie  ge= 

frönte  ®reiSf4tift),  »Los  Franfuis  sur  Io  Rliin« 

(1873)  unb  »L’Allemague  sousNapolöou  I«  0874), 
beibc  leiteten  {Bette  (au4  unter  bem  Xitel:  »La 
dominatioD  frangaiso  en  AllemagDsc ,   1873 — 74, 
2   ®be.)  mit  ber  Xtnbenj,  übrigen«  auf  @runb  reu 

4en,  forgfüttig  gefammciten  ünenmateriaM ,   ju  be> 
weifen,  oag  bie  X)cutfibtn  ben  3egi<j°fen  für  ibre 

Unterwerfung  1805 — 13  büUen  banfbat  fein  müf=  | 

jen,  fiott  ficb  1870  —71  ju  rä^en,  ba  fie  betfelben 
ibre  Jreibeit  unb  öJefittung  »erbonften;  ferner: 
»LaRossie  bpique;  btude  sur  Tos  chansoos  bbroiques 

de  la  Roasiec  (1876),  »IVangais  et  Kusses,  Moscou 
et  Sbbaatopol,  reoberebes  bistoriqnes  et  impreasious 

de  TOjage  sur  los  ebamps  de  bataille  de  1812  et 

1854«  (1877),  »Histoire  de  la  Kassie«  (1878)  fo» 
wie  jabitei^e  SltHfel  übet  Xeutf4tonb  unb  Jiufelonb 
in  btt  »Revue  des  Deuz  Moodes«  unb  bet  »Revue 

politiqoe  et  littbrairo«.  9lu4  ifi  tt  eifriger  fDlitat’ 

beiter  an  bet  republifanif4en  3eitung:  »Progrts  de 
l’Est«  in  9iancb. 

Rame'f,  iDaniet,  franj.  Slribitert  unb  Äunfi= fdiriftflellet,  geb.  19.  fIRai  1806  ju  ̂ »amburg  al« 

©obn  beb  älregiteften  3ean  91.,  folgte  feinem  iiJotet 
nacb  ben  bereinigten  Staaten,  teerte  1818  nacb  (Su- 
topa  jutüd,  moäte  feint  ©tubien  auf  ben  6oÜegtb 
in  Dinant  unb  fDtejiereb  unb  fam  1823  nadb  {Satib. 

@4on  früh  wibmele  tt  r<4  ar<biteltonif4en  ©tubien 

unb  wutbe  alb  SRitgiieb  ber  Äommiffion  für  bie  ®au» 
benfmültt  mit  btt  Biefiauration  bet  Ifatbebtalen  in 
©cnlib  unb  ®eauoaib,  btt  Slbteicn  @t.  9iiigiicr  unb 

©t.  Söulftanb  in  JlbbeDille  unb  mebtetet  ^irc^n  in 

btt  fRormanbie  beauftragt  ®ie  3eit  ®on  1832 — 48 
bta4tt  et  in  Italien  unb  auf  9iei]en  in  X)eutf4lanb, 

ben  Biitberlanben  unb  6nglanb  ju;  au4  betlFiligte 
er  fi4  fi6tiflfleDetit4  bei  bet  politifeben  ®twcgung 
von  1848.  Unter  feinen  gto^entbeilb  fe^t  gefeb^pten 

f4riftfiet(etif(6tn  Söerfen  ftnb  aufeer  einet  lieber» 
jepung  oon6tnfi  Sötfietb  »Xlenfmälem  btt  bcutfipcn 

Äunft«  unb  pon  ̂eibeloffb  »Omamentif  be«  3Rittel= 
alterb«  ein  »Cour  de  dessiu«  (1840),  »Introduction 
au  moyon.Hge  monumental  et  archdologiqne« 

(1843),  »llistoire  des  carrosaes«  ('IK)6),  »Histoire 
genöraledel'architecture«(1860 — 62,2®be.;2.9(ufl. 
1868),  »Sculptures  dbcorativea  du  XII.  au  XVI. 

slicle«  (1864  ,   2   ®bt.),  »L’architectnro  et  la  con- 
atruction  pratiques«  (1868, 2.  Slufl.  1871),  »Dictiou- 

naire  des  termes  d'arcbltectnre«  (1868),  »Histoire 

de  l'origino  des  inventions,  des  decouvertea  et  des 
institutions  humaines«  (1875)  ju  nennen;  ebenfo 

gab  er  mit  Bitet  eine  Sefepttibung  ber  Dtotre  I)amt 
(1845)  in  9!opon  unb  mit  Bfnot  eine  9Ronograpbic 

übet  tob  ©epIoB  ju^ieibelbtrg  (2.  ?luf(.1873)^taub. 
XaubiK  Sn  ton,  öfterrenb.  3dt<n,  gib.  8. 

1834  }U  Bifitip  in  SBöbmen,  bejog  1852  Sie  Unioet» 

fitat  BtbS>  uf  r><b  bem  ©tubiiim  bet  Bolfbwirt» 
ftbaft  JU  wibmen,  unternahm  ju  biefem  3'Pett  einige 
9ieifen  in  bie  inbuflticllcn  Bejirfe  Oipeinpreupenb, 

Belgiens  unb  ̂ tanfteiepä  unb  oetbtaipte  feit  1858 

mebrete  Jobre  im  6ftertei4if4'’n  Suflybienfl.  Balo 
batauf  (1860)  pabilitirte  er  fi4  für  cftcrreicbifibt« 
Oioiltcept,  würbe  1862  jum  Btoftffcr  ber  Reite 

an  bet  Bedget  Uniptrfilät  ernannt  unb  trat  gleitp 
Ungcr  in  fflort  unb  ©dirift  enetgifeb  ein  für  bie 
Biieberaufnabme  bet  naep  ber  Ibobififation  beb  öfter» 
teiepiftpen  bürgetliipen  Qfefepbuepb  1811  abgebteie» 

nen  Setbinbung  btt  öfictteiepifcpeujuttbptu'benj  mit ber  beutfepen  gemeinteitliepen  SBiffenfipaft.  Balb  noep» 

bem  ba«  Unget’fepe  ©pfiem  bet  atlgemeineu  Bebten 
beb  öflerrticpi|(pen  6ioiIte(ptb  in  biefer  Biiiptung  Babn 

gtbri^en  patte,  oeröffenllicptc  9t.  etfi  einige  Sopanb» 
lungen,  fobannbieBionogtoppic:  »X)ttScTip«(2tipj. 
1865,  3.  Sufi.  1879),  bie  umfaffenbfte  re^tboerglei» 

tpenbe  Bearbeitung  biefe«  ©egenftanbb.  Snbtte  St» 
beiten  betfelben  9ticptung  folgten  tafep  natp:  »®et 
erwetbber6tbftpaft«  (Biten  1867);  »Cefttrrti(bif*cb 

SBoffcrteipt«  (2.  Sufi.,  Brag  1878);  »Bon  ben  3'nfen 
I   unb  btt  Äonticntionalfirafc«  (1869);  »Haftung  btt 
6iftnbapiien  für  BapmmfäUe«  (1864);  »Jhitif  bet 
öfltneiipiftpen  Säuepergefcpt«  (1868) ;   ouperbem  in 
tfipeipifieb  ©Ptaipe:  »liebet  bie  6ntwidclung  ber 
(Stunbbüepct  in  Oefltrteiip«  (1870);  »XJeliftbobli» 

gationen«  (3.  Sufi.  1879);  »6igentpum«  (2.  Sufi. 
1874);  »6inleitung  in  bab  ̂ anbeläreipt«  (1876). 

RninianB,  3®<ebriip  Sugufl  ̂ etbinanb 
9t einbat b,  ®etmanifi,  geb.  26.  9too.  1817  ju 

SBefiuffeln  bei  ̂ (ofgeibmat,  befuipte  bie  Unioetfilät 

9Rarbutg  unb  war  bann  einige  (jabre  $aub<  unb 
Brioallepter.  Sl«  foliper  bcfipaftigte  tt  fiep  mit 
piflorifipen  unb  antiquarifepen  ©tuoien,  an  beten 
IStgebnib:  »Xlie  beutfepe  fielbenfagc  unb  iptt  (lei» 

mat«  (^lannoP.  1857  —   58,  2   Bbe.;  bet  3.  ®b.  ift 
niipt  jum  Sbfiplup  gebtaebt)  namentliip  3.  @timm 
warmen  Sntpeil  napm.  ̂ lietauf  lieg  et  fi5p  in  SRat; 

bürg  nitbet,  um  fiep  bet  afabtmifi^n  Aarritre  ju 
wibmen,  unb  pielt  oot  einem  gemifepten  Bublifum 

Botlefungen  übet  beutfepe  3RptpoIogie ,   feprte  aber, 
ba  er  unter  ben  bamatigen  Betpültniffen  in  ̂itffen 

auäfieptbloä  war,  ̂ ut  Xpeologie  jutüef,  warb  1859 
jumBfatret  in  Sttmbaip»4ianenberg  (ÄreibSepmal« 
falben)  ernannt  unb  Snfang  1866  naip  {»oljpaufcn 
bei  Aaffel  Perfept.  9t.  belpeiligtc  üi  mit  japlrtie^n 

Beiträgen  (»Söttertempel  unb  ööttetbilber  bet  (3er» 
manen«,  »®öttetbämmerung«,  »©otpifepc  ©ptoebt 
unbSiteratur«,  »@reutpungen«,  »3.  u.  Bl.  ®rimm«, 
»®ubrun«  u.  a.)  an  btt  Sncpflopäbit  oon  Srfep  unb 

®tuber  unb  fepritb  neuttlii:  »Die  9tiflunga[aga 
unb  bab  9tibelungcnlieb;  ein  Beitragjur  (Sefepiepte 

bet  beutfepen  ßetbenfage«  (^ilbr.  1877). 
Sou,  (Srnfl,  Bilbpaiiet,  geb.  1838  ju  Bibetaep, 

maepte  feint  ©tubien  auf  bet  AunftfePuIt  in  ©tutt» 
gart  unb  fpäter  in  Berlin.  (Sine  feinet  trften  Hrbti» 

len,  bie  glänjenben  ßrfolg  patte,  war  eine  Bfixpt  alb 
Biaffetträgtiin,  worauf  fpater  bie  naep  ber  Xobten» 
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ni.iSfe  be8  HAter?  mobellirtf  ®3Rt  UbIanM  für  bie 

bcrtiatEicbcrbadt,  eine  mit  intern  Äinb  fcfenbe  3Kut= 
tet,  bie  ©tuttjiattia  aui  einem  iPiunnen  ba(e(bft, 

jroei  SanbmäbeRen,  bie  Germania  beä  Äriegerbenf: 
matä  in  ©mttgart,  bab  Giebelfelb  beb  SaljnbofS  in 

3iiri(ft  unb  fein  $iauMn>etf :   bie  überau*  penlif*  auf= 
flefafete  ScftiUerfiatue  in  äjiarbat^,  fotgten,  beren  erj= 
guR  ber  Bünfilcr  nicht  mehr  erlebte.  Gr  flarb  an 
einem  Sflntflnrj  27.  ülug.  1875. 

9iau(^hiii>l>t/  ffiilbelm  von,  preuR.  Elbgeorb: 
neter,  acb.  26.  Juni  1826  ju  Xrebnip  a.  0.,  befnehte 

ba*  ̂äbagogium  in  §aDe,  ftubirte  bort  nnb  in  iPonn 
1846 — 1§  btefRechte,  beftanb  1849  baS  Sln(fuItator=, 
1850  ba«  SRefetenbar=  unb  18f>4  ba*  ?tfje(foreramen, 
arbeitete  (obann  al*  3ufiitiariu*  bei  ber  INegiemng 

inSiegniJ  unb  übernabm  1855ba»fianbratb*amtXe-- 
libf<b,  in  ibelebcm  Brei«  ba«  ipm  gebörige  GutStorrf» 
U'ib  liegt,  auf  tbelebem  er  lebt.  1867  niarb  er  in  ben 
tonftituircnben  SReiib«tag  be«  9!crbbeutf(ben  Sunbe« 

gciräblt  unb  war  1866  —   67  fomie  1870 —   73  2Hit= 

glieb  be«  preufiifiben  Slbgeorbnetenbaufe«.  3«  6er 
lefitern  ©effion  war  er  nebft  Sa«fcr,  Jriebcntbal  unb 

Jirauibitfd)  2?cri<bterfiatter  über  bie  Jfreiborbnung. 
1876  wiebergewäblt,  warb  er  Subret  ber  neufonfeb 

natioen  Jrafiion  unb  braebte  1879  im  neu  gewäblten 

.^au«  bie  Sereinigung  berfclben  mit  ben  Ülltfonfers 
batiben  ju  ©tanbie. 

Raum.  (SBierbimenfionalerfR.)  ®a§ber!R. 
brei  Ximenfionen  bat,  bie  man  mit  ben  91amen 

l’änge,  ®reitc  unb  Jjjöbe  bejeiebnet,  ift  ein  un»  allen 
ben  3ugenb  auf  fo  geläufiger  ©ab,  baR  wir  un«  nicht 

irunbcr'n  tönnen,  wenn  bie  Sebauphmg,  bafi  e«  in 
2f'abrbeitanber«fei,auf  bartnäcfigeniSiberüanbftebt. 
3n  einer  geraben  Sinie  fännen  wir  un*  unenblicb 

biete 'l?unltc  benfen;  wir  bejeiebnen  fie  baber  atäeine 
einfach äunenblicbe  TOannigfaltigfeit  ober  al«  eine 
aKannigfattigfeit  non  Gincr  Dimenfion.  SSerfebieben 
wir  jebt  bie  gerabe  Sinie  in  einer  Gbene,  aber  fo,  bafi 
fie  immer  parallel  ihrer  urfprünglicben  Sage  bleibt,  fo 
nimmt  fee  unenblicb  »ielc  Sagen  ein  unb  befebreibt 

offenbar  bie  ganje  Gbene;  wir  fennen  feben ipuntt bet 
<5bcnc  al»  einen  bet  unenblicb  tielen  ajunfteauf  einet 
biefet  unenblicb  oielen  Öetaben  anfeben.  Xc«balb 
bejeiebnen  mit  bie  Gbene  al«  eine  jweifacb  uncnbli^e 

ajtannigfaltigfeit  unb  legen  ihr  jmei  Dimcnfionen 
bei.  ®a  bie  Gbene  micber  unenblicb  Biele  paraUete 

Sagen  im  9t.  haben  fann,  fo  ifl  biefet  teptert  eine 

bre'tfacbmnenbticbe  fDtannigfaltigfeit,  et  b«t  brei  ®i= menftonen.  iöit  muffen  aber  al«  Glementargebilbe 

im  IR.  nicht  notbwenbigerweife  ben  ipunft  nehmen, 

wir  rönnen  au^  (unb  fotebe  ?tnfcbauung«weifcn  fenb 
ben  aRatbcmatifern  langft  geläufig)  eine  beliebige 
Sinie  ober  Slädie  baju  benupen.  'Jtebmen  wir  bei: 
fpielsmeife  bie  gerabe  Sinie  al*  Glemcnt,  fo  erfebeint 

bet'Vunfi  al«  jufammcn.gefcptcäGiebilbt,  al« Schnitt: 
pnnlt  jweier  ©traben.  XiefSmintlicbtn  Geraben  einer 

Gbene,  bie  butep  einen  ipunft  geben,  bilbtn  bann 
eine  einfach :   uncnbliche  aRannigfaltigfeit.  9Jun  et: 
halten  wir  aber  jebenfatl«  alle  geraben  Sinien  einet 
Gbene,  wenn  wir  oon  febem  bet  $unfte  einet  geraben 
Sinie  (in  bet  Gbene)  au«  ade  in  bet  Gbene  moglicben 

Geraben  jiebtn.  la  bie  ifßunftc  einer  Geraben  eine 

einfach  :unenblicht  flRannigfaltigfcit  bilbeu,  fo  tr- 
(cbeint  bie  Gbene,  al«  Gefamintbeit  bet  in  ipt  lie: 
genben  Geraben  bctracblet,  jweifacb  =   unenblicp  man: 
nigfaltig.  Um  ferner  ade  Geraben  im  9t.  ju  erbat: 
teil,  genügt  e*.  jwei  Gbcnen  anjunebmen  unb  oon 

jebem  'fJunftc  btt  einen  eine  gerabe  Sinie  nach  febem 
IfJunfte  bet  anbttn  jii  jiebtn.  ®a  nOn  bie  ipunfte  j 

einet  Gbene  eine  jWtifatS:unenbliche  fWannigfoItig: 
feit  bilben.  fo  hüben  bie  fämmtlicben  bon  einem  ipunftt 
bet  einen  Gbene  auigepenben  ©traben  eine  ebenfolcbe 

dRannigfaltigfeit,  unb  bie  fämmtlichen  ©traben  im  9t. 
bilben  eine  (2  +   2   ober)  oierfaeb:unenblicbe  5Dtannig= 
faltigfeit.  ®et  9t.,  al«  ton  geraben  Sinien  erfüUt  ge= 
baept,  bat  bemnaep  BierXiimtnfionen.  93ir  wodenfept 
al«  räumliche*  Glemcnt  bie  Gbene  annepmen.  Um 

fämmtlicpt  Gbenen  im  9t.  ju  etpatten,  benfen  wir 
un«  eine  ftflc  Gbene  fowie  eine  niept  in  ipt  liegenbe 
fefie  Gietabe  unb  legen  bann  burep  jebt  ©trabt  her 
Gbene  unb  feben  ipunft  ber  ©etaben  eint  Gbene  (wo* 
bei  wir  un«  erinnern,  bah  eine  ©trabt  unb  ein  aupet 

halb  berfetben  liegtnber  ißunft  eint  Gbene  beftim= 
men).  nun,  wie  wir  bereit«  wiffen,  bie  ©traben 
in  einer  Gbene  eine  jweifaep:,  bie  ipuntle  einet  ©«■ 

taben  aber  eine  einfach :unenblicpe  Wannigfaltigfeit 
bilbtn,  [o  geben  uns  bie  lämmtlicpcn  Gbenen  im  9t. 
eine  bteifacb:unenblicbt  dRannigfaltigfeit.  G«  mag 
ferner  bie  Biigclfläcpe  al«  räumliche«  Glcmentar 
gebilbe  betrachtet  werben.  JBcnn  btt  aJiittelpunft 

einet  folcpen  gegeben  ift,  fo  bleibt  nur  noch  btt  9ta= 
biu*  wiUfürlicp,  ber  ade  üSertbe  ton  9iud  bi«  Uii: 
cnblicp  haben  fann;  ade  Jtugelftäcbcn  mit  bemfelben 

'JJtitteltunft  bilbtn  baber  eint  tinfaeb^unenblicl'c 
SDlannigfaltiafeit.  ®a  jebet  Ipunft  be«  SRaum«  fUtit: 
telpunft  werben  fann  unb  ade  ̂ fünfte  be*  Raum« 

eint  brcifacp'untnblitbt  iRannigfaltigfeit  bilben,  fo 

erfcptiiit  un*  bet  9t.,  al«  G'efammtbeit  «der  Äiigel* 

fläc^n  gebaept,  al*  tierfa^:unenbliche  URannigtal: 
tigfeit.  Gitblicp  woden  wir  bie  Ärtislinie  al«  Glc= 
ment  anntbmtn.  Xa  man  in  einer  Gbene  um  jebeii 
iJSunft  untnblitp  title  Steift  fcplagen  fann,  unb  ba 

bie  ipunfte  btt  Gbene  eine  jweifaipe  SBfannigfaltigfeit 
bilbeii,  fo  erfepeint  bie  Gbene  al«  breifacp:uncnblichc 
fRannigfaltigfeit.  Xenfen  itir  un«  nun  ade  Gbenen 

im  9f.,  bie  wiebet  eine  breifaepe  dRannigfaltigfeit  bil; 
ben,  unb  in  jebtt  ade  Steife,  fo  erpält  man  ade  im 
9i.  benfbartn  Steife,  bie  biemae^  eine  (,3  +   3   ober) 

fecbäfaep:  uncnbliche  fUfannigfaltigfeit  bilben. 

91u*  biefen  '8eifpiclen,  bie  man  natürlich  noep  ter> 
mepttn  fönntc,  erfiebt  man,  ba§  e«  nur  ooii  bet 

äBapl  be*  Glementargebilbe*  abpängt,  ob  man  bie 
Gbene  al«  eine  aRannigfaltigfeit  ton  jwei  ober  mehr 
®imcnfionen,  ben  9t.  al«  eine  folcpc  oon  brei  ober 

mtbr  ®imtnftoncn  auffaffen  wid.  3tl>*  ftltpe  9tuf= 

faffung  ift  eine jufäUigt  '.Hnficht,  bie  mifere  SDcrjtcI: 
jung  über  ba«  aSefen  be«  Raum«  niipt  änbert.  9tun 

^ben  aber  einjelnc  bie  ainficpt  geäupert,  bap  ber  R., 
im  ttflen  Sinn  aufgefapt,  mehr  al«  brei  Ximtiifioncn 

befipe,  bap  alfojut  Sänge,  afreite  unb  4)Sbe  in  bem 
un«  aden  geläufigen  Sinn  Biclleicpt  noep  eine  oiertc 

®imenrion  pinjufomme,  bie  wir  adetbiiig«  wegen 
ber  99cfcpränftbcit  unfete«  menfcplicben  ©elfte«  nicht 
JU  ttftiintn  ober  un«  tetjuPeden  termiigen.  ®icft 

SotRedung  pnbet  ficp  fepon  in  bem  »Enchiridiuin 
meisphjsicnmt  oon  ̂tiirp  fIRote  ̂ 1671),  btt  ben 
Gleifltrn  tier  ®imcnnontn  jiifcpreibt,  fobaiin  bei 

bem  proteftantifepen  aSiarret  Sriefet  (1729 — 61 ;   tgl. 
Röllnet,  Jßiffenfcpafeliche  Ülbpanblungen,  S8b.  3, 
©.  578),  bei  Sant,  ©aiip  unb  ncitctbing«  bei  ben 
ippprifcm  aRacb  unb  Rödntr.  ®on  ©aiip  betieptet 
Sartorius  t.  SBalterSpaufen  (»®aup  jiim  ©ebächt: 
ni««,  S.  81):  »®aup  betraepfete  nach  feiner  öfter« 

auSgcfV’tocpenen  iiinerften  anfiept  bie  brei  ®imtnrio: 
neu  be*  Raum*  al*  eine  fpecipfepe  Gigentbümlicbfeit 
bet  mcnfcplicpen  Seele;  Stute,  welche  bie«  nicht  einfepen 
rönntcn,bejeiipnctc  er  einmal  in  feiner  pumoriPift^n 
Saune  mit  bem  Ramtn  Böotier,  ffiir  fönnten  un«, 
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fafltt  er,  etwa  in  SEScJfii  binciiibcnftn,  bit  fi*  nur 
»Dcicr  Xlinienrioneii  bciDufet  fiiic;  ̂ öbft  übir  un« 

istc^tnbc  icütbtn  Dulleicbt  in  äbnlitbcc  auf  unb 

kcatblitfcii.unb  er  habt,  füllt  et  it^eiynb  fort,  ntii’ifft 

'Itrobleme  bitr  jiit  Seite  jelegt,  bie  er  ut  einem 
.^uftanb  flMtct  fleometttfeb  ju  bebaiibcln  fiebätbte.« 

i?incm  fouben  SBcfcn,  ba4  fidi  nur  äioeier  Eimenfio; 

neu  bcipufit  ift,  würbe  matubeb  unm^litb  f*einen, 
irai  un«,  bie  wir  und  bteiet  Dimenfioitcn  beroubt 

fmb,  nicht  bie  minbefte  Sebwietigfeit  niacbt.  Jtt  bei= 
flcbenbet  Jig.  1   fiito  j.  'S.  bie  gleicbnomigcn  Seiten 

S>«- 

unb  ffiinfel  ber  btei  iPteietfe  I,  II  nnb  111  gteidi  grob. 
Sie  Sreieefe  1   unb  11  fann  man  auch  leiebt  jur 

ledung  bringen,  locnn  man  baa  eine  in  ber  llbenc 
oerfebiebt.  ̂ i  I   unb  III  ift  aber  butcb  blobe  Sücr= 

febiebung  in  bet  ebene  feine  Eeefung  möglicb;  ein 
Söefen,  boii  fnb  itut  jwei  Simenrtonen  oorjnfteUcn 
»etmag,  würbe  e«  alfo  für  unnibgli*  baltcn,  bie  bei: 

benSreiede  überbaubt  jur  Erdung  $u  bringen.  'Jitin 
wiffen  wir  aber,  bab  bteb  wobt  möglid)  ift,  wenn 
wir  nur  ba»  eine  Ereied,  etwa  lU,  an«  ber  ebene 
betouabreben,  inbem  wir  beifuielaweife  bie  Seite 

AB  rubig  liegen  laffen,  bie  Spifee  C   aber  in  bie 
^löbe  btben  unb  einen  .öalbfreia  befebreiben  laffen, 
worauf  ba«  Ereied  wiebet  in  bie  e^ne  fällt  unb 

nun  blob  noeb  gebStig  oetfeboben  Werben  nmb.  3tt 

betfciben  i'erlegenbeit  wie  iinfere  bbpotbelifcben  jwei> 
bimenfionalen  SBefen  gegenüber  ben  beiben  fomme= 
ttif*en  Eteicden  I   unb  III  befinben  wir  felbfl  un« 

ongefiebt«  fbrnmettifibet  räumlidicnObiefte,  j.  iS.  bet 

beiben  regulären  'ietraeber  ber  2:  obwohl  bitfeb 
ben  in  allen  Stüden  übereinftimmen,  lönnen  wir 

fie  boeb  nicht  jut  Eediing  bringen,  io  wenig  wie 
wir  ben  linfen  ̂ aiibfcbub  an  bie  rechte  ̂ anb  an< 
jielien  fbnnen.  könnten  wir  bie  @egenftänbc  au« 
bein  in.  Bon  btei  Eimenfionen  in  ben  »on  Pier  Ei= 

menfionen  bringen,  fo  würbe  bie«  nach  bem  3urüd: 
bringen  in  ben  breibtmenrioiialcn  9i.  wohl  mögli^ 

fein,  flu^  fennte  e«  al«  Sewei«  für  bie  reale  &ri=  i 
fleng  ber  oierten  Eimenfion  be«  Hiaum«  gellen,  wenn 
itgenb  eine  Cperation,  bie  nur  im  oictbimenfioualen 
9t  aubfübtbar  i|l,  witflicb  au«gefübrt  würbe. 

Eiefet  ®ewei«  ift  nun,  wie  ’lirofeffor  35önet  in 

Seiptig  in  (einen  »ÜBiffenfcbafllidicn  'abbanblungen* 
(8b.  1—3,  Seipj.  1 878—79)  behauptet,  ibatfSibliib  Bou 
ibm  eibracbt  worben,  unb  jwar  mittel«  bc«  amerifa’ 
nifchen  »fflebium«*  ̂ lenin  Slabe.  3n  einen  i)aben 
ohne  Gilbe,  b.  b.  einen  Jaben,  beffenGnbcn  mit  eiiu 

anber  oerfnüpft  unb  oetriegell  fmb,  bemtögen  wir 
feinen  Änolen  ju  fnüpfen.  Slobe  bat  ober  17.  Eet. 
1877  in  Jällner«  Zimmer  unb  in  befien  unbonberer 
(felebrlen  Gegenwart  in  einen  fdeben  ohne  Üefung 
bc«  Siegel«  mebtere  Anoien  gefnüpft.  auficebem 

führten  Slabe’«  »Spirit««  in  ̂btintr«  u.  o.  ©egcm 
wart  noch  anbere  Gmcrimente  au«,  bie  ebenfall«  im 
9i.  Bon  btei  Eimenrtonen  unmöglich  erfc^inen,  j.  ®. 

flcllten  fie  gubabbrüde  auf  einer  beruhten  'fiapiet» 
fläche  jwifc^n  jwei  aufeiuanbet  gelegten  Sdnefet= 
tafeln  ̂ t  n.  bgl.  m.  (ilgl.  ̂ pHnet  a.  a.  O.  öb.  2, 
S.  329  f.)  ffiäbtenb  tubeffen  3äQnet  in  biefen  ikt* 

fueben  BoUgüItige  'Deweife  für  bie  reale  (Srifienj  bet 
BiertenfRaumbimenfton  ftcbi,  betraihten  anbere  fie  nur 

al«  gejebidte  lafchenfpiclerfunftflüdcbcn.  iS.Stunct 

in  l'eipjig(»Ect  SpItitiSmu«,  eine  fogen.  wiffenfibajti 
lieb«  Stage«,  ficipj.  1879),  bet  mehreren  iBetiuebcn 

Stabe’«  beiwohnte,  bat  ficb  auf  eine  'fjroootation 
lllrici’«  babiu  geäuftett,  bah  übet  bie  ’Sebeutung  bie= 

fer  Grperimeiite  ;u  urtbeiien  eigenilicb  nicht  ’libprifer unb  Sfiatbematifer  fompelcnt  feien,  fonbem  geübte 

lafdienfpielet.  Ginjelne  bet  Slabe’fcben  tkrfuebe 
fmb  auch  in  ber  £bat  nadigeabint  worben,  freilich, 
wie  3bUner  behauptet,  nur  mangelhaft. 

Napaiff  onil».  eanaging),  3eanGla«patbS(lir, 

ftanj  'pibilojopb,  geh.  23.  Oft.  1813  ju  Dlamut ,   jeicb“ 
nete  ficb  febon  im  GoIIegc  llioUin  au«,  wo  er  1833  ben 
Gbtenptei«  ln  ber  H5b'iBf«Pbie  errang.  9iacbbem  et 

Bon  1838 — 10  bie  'Ptofeftut  bet  'Jibilofopbie  in  9iem 
ne«  befleibct,  crnannle  ihn  ber  Unlcrricbt«miniritr 

jnm  Gbef  feine«  Kabinct«  wie  juin  Oberinfpeftor  ber 

öffentlichen  Sibliitbefcn,  in  welch  lebtcrer  Iitulat= 
fieUung  ec  mit  U   iccbrccbung  eine«  3abr«,  in  wel: 
ebem  er  burib  9Ratter  erfegt  warb,  bi«  18&3  necblieb. 

Seitbem  b«l  tr  unter  bem  Jtaiferteich  ba»  @«ncral< 

infpeftoral  be«  bbbern  Unlerticbt«  beflcibel,  naebbem 

er  (d»n  1849  an  Cctronne’o  Stelle  jum  SKitglieb  bet afabemie  ernannt  worben  war.  Seine  peaftifebe 

Xbätigfeit  überwiegt  feine  fcbriftftelleciftbe  bei  wei: 
tem.  3u«  bem  ISebiet  bet  leotern  fmb  lu  nennen: 

»Kccsai  sur  la  m«tapIiy«iquo  d'Aristote«  (1837—  48, 
2   Sb«.),  »La  Venus  d«  Milo«  (1871)  uitb  berdiapport 

für  bie  äStllauöflellung  Bon  1887;  »La  Philosophie 
BO  Franco  au  XIX.  sikde«  (1868),  —   Sein  Sruber 

Sraneoi«  SR.,  geh.  1811  ju'Ramur,  Äonferpatot 
bet  JIrfenalobibliotbcf,  g.ib  bie  »Archivoa  de  la  Ba- 

stille« (1860 — 79,  11  Sbe.)  berou«. 
Weblan«.  Siläbcenb  man  biSliec  bie  Sefämpfung 

bet  9i.  mit  meebanifeben  uub  ebemifeb  witfenben 
ÜRiltcln  uerfnebte,  bat  man  icgt  auib  angefangrn, 

ben  natürlichen  i'^einoen  bctfelben  cgrbhcre  Sufmetf: 
famfeit  ju  fchenfen,  inbem  man  mit  9iccbt  Betau«» 
legt,  bureb  beten  Segünfligung  febc  mächtige 
Sunbe«genoffcn  im  Jtampf  gegen  bie  geinbin  be« 

ifileinbaue«  ju  gtwinncii.  (gelingt  e«,  SRänner  her» 
antiibilben  mit  ber  nölbigen  Uebniig  unb  Gteidiid» 

liebfeil,  bie  SR.  auch  bei  oeteiitjellem  erften  ’Xiiftreten 
jn  erfennen,  unb  führt  mau  amerifanifebe  9icbforien 
ein,  beten  Jüiirjeln  bureb  feflere«  Jpolj  ber  9f.  mehr 
iBiberftanb  bieten,  ober  pfropft  mau  auf  folibe  üBur» 
jeln  beffece  europäifchc  Sorten,  fo  ift  aicjunebmen, 

bafi  bei  8egünftigung  bet  iiatntiicbcn  ifeinbe  e«  bie» 
fen  gelingen  werbe,  ba«  perbetblicbe  äuflreten  ber  9f. 
JU  ocrbinbeni.  Ib^lfächlicb  gibt  e«  SteUrn,  an  bencii 

bie  SR.  feit  fahren  erifliti,  oliiie  mertlicbe  Süeibettnii» 

(jeit  aniiiricbten.  Eie«  ift  pielleicbt  bem  bäufigern 
Jiotfomitien  einer  SUülbe,  Hoplophora  aretaia,  jUiii» 

fcbreibeii;  auheteem  aber  fcheint  bet  flcine  iaufeiib» 
fufi  iPoljxenus  lagurus)  febt  eitetgifcb  unter  ben 
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3tc^bauer  —   Sftei^3geri(bt  “xi*  Äonu^tenj). 

Stcblüufcn  aufjurSumcn,  unb  bicSRooiboincc,  tretest  I   Ktii^tlitait,  ̂ einrid)@ottlteb  Submiq, 

im  SSaabtlfliib  in  btn  üStiiibttgcn  fltbulbti  wetbtn,  I   toniter  unb^oolofl.  Harb  17.  ÜJlärj  lH79juEtcflbfn. 

fbnnoi  in  bicfci:  'llcjiebunii  non  'Jiubcn  ftin.  jlnbtct  |   Kci^Bgmitt  i^mägbeit  bc«  b(ut|dxn 
Ütinbt  b«  SH.  finb:  rin  ®Iiiftnfu§  (Thrips),  btt ;   ric^t«»tt|afiun3«gc)fbe8  unb  bcS  SRtic^eicbrt  ooin 
sölattlauBIcnx  (Chi7sop«l,  bie  SBiabt  btt  ®Iait!cu«< ,   11.  aptil  1877  ()!  ®b.  13,  ©.  020)  i|i  ba«  9i.  1.  Oft. 
müde  (Syrphus),  tint  Sdilupftoeäpt  (Aphidius)  unb  1879  in  Stipjig  ttcfjntt  wotbtn.  ^'täfibintm 

jmtiSOfilbtn;  Bon  unlttitbil^  Itbtnbtn,  aifo  btn  füt '   btB|tfbcn  nvatb  btt  t^tmaligt  SßtSiibtnl  btt  J^ranf.- 
unb  ivic^tigfltn,  btti  SDiilbtnatttn :   Notbnu  muiUus,  furitt  SHationalBtriammlun^  btb  notbbtutfi^tn  unb 
Oribates  globulus  unb  Gamasus  Blaokenhorni.  btb  btutft^tn  SHtit^blaab,  Simfon  aub  ̂ önigb: 

®g(.®ltinftnbotn,  UtbttbitPhylloxeravastatrüi  bttg  i.  ®t.,  jultfet  (äbriPränbtnl  btä  äpVcUation«= 
unb  i^tt  ®tfämpfung  (©tibtlb.1878);  ^alltt,  ®it  gttK^täjuJitanfiutt  o.O.,  ttnaimt.  Unttt  btn  flcbtn 
fltintn  Stinbt  btt  Phylloxera  (bal.  1878).  etnatbptäfibtnltn  bt«  ̂ öiften  btuticbtn  @tti(btbbof* 

WrittbaoT,  XatI,  btt  1878  jum  @t^imtn  SHat^  abtt  finb  junäc^fi  bit  btibtn  bib^ttigtn  ®ictpr>iftbtn> 
mit  btm  ̂ läbifat  »CitctOtnjt  trnannt  loorbtn  nnit,  ttn  btb  9iti<^bobet^anbtlbgttic^tb,  SCtti^bltr,  gtb. 
ivatb  im  ntutn  iKtii^btatb  1879  nii^t  nitbtt  jum  14.  SHätj  1821  m   0taotn^agtn  in  SSitcfltnburg- 

4?täfibtnttn  gttoäblt.  ©c^rottin,  unb  .pot^tbtt,  gtb.  25.  Sug.  1825  5U 
SttgTODt  (iiit.  «Ibatft»),  SRitbatb,  tngl.  @tntt=  aidjaffenbutg,  ju  ntitntn.  ^ittju  fommt  ein  toüt> 

unb  tanbjdHtftämalcr,  gtb.  30.  april  1804  ju  ijiimä  ttmbtrgift^itt  ?utift,  ®el}ttlt,  gtb.  20.  Rebt.  1824 
lico  (Sonbon),  hat  1828  in  bie  fiunftatabemie  unb  j   ju  BJeil  btt  ©labt,  bi«5tt  SDireftot  uub  Siotfibcnbei 
fteHtt,  nat^btm  tt  tneimot  mit  ftintn  ®ilbtnt  obnt  btt  ©ttaffammtt  btb  Obtthibunalb  in  ©tullgavt. 
Ptfolg  fonfurtitt  pattt,  1837  btn  ©uUiBtt  an  btt  öbenfo  ifl  btt  ©enatSptäfibent  ®ingntt  tin  füb> 

Xaftl  eint«  $ä(5ttrB  (©5ttpf5anfB  (Sallttit)  au«,  btutf(5ttSHe(bt8gelt^ttet,geb.26.©tpt.  1830juJtailS‘ 
bet  btffeni  ®tfoIg  5atte.  ©ein  näc^flt«  bebeutenbe«  tulx.  jutebt  SDtinifterialtatb  im  babifi^en  3uftij- 
®ilb  uai  1840:  bit  Xot^ttt  bt«  Bttamiltn  Obcl=  miniflttium  unb  babiftbtt  ®tDollmä(btigtet  jum 
mann«,  ein  übttau«  natutnabte«  ©iltenbilb  Bon  ®unbe«tatb.  XSet  ©tnatopidfibent  Dtenfmann 

tbler  Sluffaiiung,  ba«  ibm  mtbtete  äufttäge  jutübtte.  bagegen  iit  ein  altpteufeifebet  3utifl,  toelcbet  6. 3uni 
Untet  feinen  fpSteten  ©ebbpfungen  ntnntn  loit  Bot  1826  }u  Oppeln  in  ©cblefitn  geboten  unb  julept  tiflet 

allen;  btn  @onntag«morgen,  bie  SHueffebtOlioia’«  tu  fßi&fibent  be«  SSppeQationOgttiebt«  }u  SDlatiemoeibet 
ibten  eitetn  unb  bie  ®ettetn  au«  btt  ®tooin3  (1848,  gewefen  ifl.  6«  folgt  tin  gebotnet  ©ebltbttigjftols 

beibe  in  bet  Slationalqalletie  ju  l'onbon),  ben  atmen  fttinet.  nbmiieb  bet  biobttige  ®iceprSribtnt  bt«  '&t: 
©cbulltbiet  (1843),  bit  SHäbetin  (1844),  bie  @ouott<  lintt  Dbetttibunal«,  tjtentiei,  gtb.  18.  Slptil  1816 
nante,  bie  ©flaotn  btt  SDiobe  (1847),  bie  ftbt  pot=  lu  Suguflenbutg  aut  bet  3”iei  'Ulfen.  (Snblitb 
tifeb  butebgefiibrte  gliiebt  naeb  Stegbpten  (1851),  bie  fommt  nod)  bet  ©enatbptSribtnt  Ufett  bittj“.  »el= 

petinte5xtbe(1861),  btn®?tgbuttb«0)eb'6U(1863),  d)tt  15.  5Dec.  1811  tu  @otba  geboten  unb  julcpt 
bie  ®u§t  btt  3ane  ©bote  (1864)  unb  au«  ben  70et  etftet  ̂ täfibent  be«  silpptOation«geti<bt«  in  3Hagbc= 
3abttn:  bie  (Snoattung,  ben  SDlnblenteieb,  ben  5Iiif=  bürg  gerotfen  ifl. 
btueb  tum^efttag,  bie  Onelle  im  ÜSalb  u.  a.  1851  Sie60^ei<b«geti(bt«tStbe,  lueltbeBomKaifer 
jum  SÖtitglieb  btt  Jtunftafabemie  tttodbU,  Dutbe  auf  ®otfcblagbe«®unbe«ratb«etnanntuiutbtn,  fmb 

et  mit  bet  Otganifation  be«  ©outb  ̂ enfinatom  auf  bie  UioiU  unb  ©traf fenate  be«  @ttid|t«bof«  pet- 
SlHufeum«  btaufttagt,  fungitte  al«  SUiilglieb  btt3utB  tbeilt,  unb  jtoar  ftnb  junäibft  biei  ©ttaffenate  füt  bit 
bei  beit  StuOfteUungen  non  1851,  18S6  (in  ®ati«)  ®ebanblung  bet  ©ttaffaeben  ettiibtct.  Xieft  etfenntn 

unb  1862  unb  arbeitete  füt  bie  Jiataloge  berfelbtn,  übet  ba«  SNetbtbmittel  bet  SReoifion  gegen  llttbeile 

toai  ibn  ju  btm  mit  feinem  ®tuber  ©amuti  (bem  bet  beiitjtben  ©ibiButgericbte  unb  übet  tbtnba«felbe 
®etfaffet  bt«  »Dictionary  of  artists  of  tha  Kngiiah  SHetbtbmitiel,  fofetn  e«  gegen  etftinftanjliibe  Gtfennt= 

acliool«, 1873,2. SluR.  1878lpetfabtenSBetf:  »A  cen-  niffe  btt  ©ttaffammetn  bet  Sanbgetitblt  eingelegt 
tnry  of  paintars»  (1866, 2   ®be.)B«tanla6te.  SHtuet»  unb  auf  bie  angeblidjc  ®etlt6ung  einet  teiibägefeB' 
biiig«  mat  SK.  mit  btt  Slufftellung  btt  biftotifeben  lieben  Sßotm  geftüpt  tnitb.  SHad)  bet  bttmaligen  @c» 

©antmlung  non  Slguattütn  im  Äenfington=SlBuleum  ftbüftsoertbrilung  rottben  abtt  non  bem  etfleit  ©ttaf= 
btfebäitigt.  3tt  ̂ t>  »South  Konsinfttoo  handbooka«  fenat  bie  ©ttaffaeben  au«  ben  ®ejitten  btt  Obet= 

trf*itn  non  ibm  ein  »Manual  of  design»  (1876).  lanbeJgetiebtt  9ug«bntg ,   ®ambetg ,   ©atmflabt, 
Reilbenan,  SHuboIf,  beliebtet  ©ebtiftflellet,  geb.  gianffutt  a.  S91.,  Jtatl«tubc,  Itoln,  jtolmat,  SDiiim 

1817  JU  'IHatitninetbet,  fiubittt  in  RbnigSbetg  unb  eben, ’Kütnbetg,  Stuttgart  unb3tBtibtüeren,  non  bem 
®onn  3ttti«Pt'ibenj  unb  iribmete  fub  in  feinet  ®a=  jmeiten  ©traffenat  bie  ©ttaffaeben  au«  ben  ®ejitfen 
tetflabt  btm  ©taatobienfl,  ben  ibn  fftänfliebfeit  jeboeb  bet  Obetlanbesgetiebtt  ®ttlin,  ®ie«tau,  Rcnig«btrg, 

halb  JU  netlaffen  jinang.  Gt  fiebellt  naeb  ®ttlin  übet  SUlatiemnttber,  '(Jofen  unb  ©tetlin  unb  au«  ben  l?on= 
unb  loanblt  fieb  bet  ®ettettiftif  ju.  SH.  flatb  18.  Xec.  fulatgeri^täbejitfcn  unb  non  btm  britten  ©traffenat 
1879.  CutU  unb  3nbalt  feinet  mit  groRem  ®eifall  enblid)  bie  ©ttaffaeben  an«  ben  l'cjitfen  bet  Cbet= 
aufgenommenen  Triften  tnar  aubfeblieplieb  ba«  lembeägetiebte  ®raunfeblncig ,   Gelle ,   Ert«btn ,   ̂eatm 

beutfebe  gamilienltben ,   beffen  tinjelne  ©tabitn  tt  in  bürg,  §amm,  3ena,  Jfafltl,  aitl,  SHaumburg,  Olbem 
feinet  ®eobaebtung  poertenoU  unb  mit  Saune  JU  febib  bürg  uub  SHoftoef  etlebigt.  'äufieibem  ftnbet  bei 
betn  nerflanb.  G«  finb;  »91uä  unfettn  niet  2BSn=  ben  gegen  btn  Jfaifet  ober  gegen  ba«  SRtieb  geriebteten 
btn«,  in  btti  Ibbilttt:  »Äinberltben«  (Seipj.  1859,  ®erbttcben  be«  ̂toebnerratlt«  unb  be«  Sanbesnerratb«, 

11.  Slufl.  1868),  »Änaben  unb  SlHäbebtn«  (1864),  tnelebe  in  erfltt  unb  lepitr  3nflanj  non  btmSR.  abge= 

»SluSioätt«  unb  Xabtim«  (1864);  »Siebeegtfebitb*  urlbeilt  luetbtn,  ba«  X;>anptoerfabrtn  not  btm  net: 
ten.  'Jltut«  au«  ben  alten  Pier  SSänben«  (baf.  1868);  einigten  jmeiten  unb  britten  ©traffenat  fiatt,  inäl): 
»Sm  eigenen  $ittb.  Sin«  btn  neuen  niet  SSänben«  ttnb  biejtnigen  Gntfebeibungen,  loeldte  bie  Sotuntet» 
(baf.  1873);  »Xit  Sllten.  Sepie  ®ilbtr  au«  ben  niet  fmbung  in  foltben  Rallen  betreffen,  non  bem  ttüen 

SJänben«  (baf.  1876).  Gine  @tfammtau«gabe  ct=  ©tiaf  jenat  bt«  'Jirid)«geti(bl8  ertlxilt  inetben. 
ftpitn  1877.  Rüt  bie  bütgtilid^n  SHecptiftiritigfeiten,  in  tntO 
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(gen  bag  3t.  üb(c  ba6  Steditbmittel  bet  Stevifion  gegen  re<^t,begen  jlseitebUinteniatianatenSejiebungcnbeg 
(änbutt^ile  bet  OberIonbe«geri(bte  unb  übet  i8e=  Setebä  (baS  SJBlfettecbt)  jut  DatfieHung  bringen  foll. 

fcbrceiben  gegen  6nt|^eibungen  bet  Icgtercn  ju  etfen=  Sebt  viele  wettbnolle  ®pecialatbeilen  jum  beut'tben 
nen  bat,  finb  fünf  6ioit(enate  errietet.  iDet  etfte  ©taaWrccb^tftnbenpibinBtttitbrifttn,  (otnjftolben! 
tsivilfenat  ('ßiänbent  ®re<bbler)  repräientirt  na*  botfü  »3abtbucb«,  •4>irtb«  »Slnnalen«,  bet  »lü: 
.gufammenjebung  unb^oi^ttenj  getuifietma§tii  bab  binget  gaatötsifienf^aftUtben  3eit{cbtift<  u.  a. 
alte  KeitbBobetbanbelggericbt;  bet  jroeite  (äiviKenat  I   «»iihjotrfairung 
('IJtäiibent  »ingnet)  bol  b«  ftanjBftfiben  GioiU  («Mttt|un«en:  RSetf.  =   «.iWfallunB,  ».  =   «etotN tctbWfotben,  fetnet  biebatjriicbtn,  rourtcmbttgiftben  9.  =   9,1, 9199.  =   9i(i4»9rte||Moii,  »ffl«.  = 
unb  (äibfi|<ben;  bem  biitten  QlBilfcnat  (IßrSfibent  «unM«ie|t|t>un,  C«l.=Scniraililait  fki  Vai2>iui|4<  «n«. 

4>enrici)  ig  »orjug*n>ei[e  baS  gemeine  Steibt  juge=  »■  =   attiid) 
tbeilt.  ®et  vierte  (Ißtäribent  Simfon)  unb  fünfte  ®ie  SSerfaffung  be«  Eeulftbcn  SReicb«,  fotvie  T« 

(Sivilfenat  (Ifjtäfibent  Ufett)  b«ben  bie  bveubifrben  beute  in  iRecbtbfraft  flebt,  berubt  auf  bem  0.  vom 

SRerbtifa^en  übetrciefen  etbalten,  bet  legtete  na-  lö.  Stptil  1871  (3t0S.  1871,  ®.  63).  ®ie  0nmb= 
mentlicb  bie  farbentecbtlitben.  ®aju  fommen  für  bie  gebanfen  unferet  IR'Serf.  taffen  fiib  bereits  in  bet 
UebetgangSseit  jtvei  ̂ lülfbfenate.  ®ic  ettirbtung  ijjtoflamation,  Ujcltbe  gtiebtiib  IßSilbelm  IV.  13. 
eines  btitten  .^ülibfenatS  ift  in  Ttubfiebt  genommen.  ÜRäij  1848  erlicb,  natbtveifen;  fefte  0eftalt  bsbrn 
PS  fmb  votjugstveije  pteubiftbe  9te<btSja$en,  melibe  biefelben  gewonnen  in  bet  Sismanffeben  UiifutatJ 
bie  t^ülfsfenate  befiböftigen.  ®ie  Senate  beS  itteiebSs  bepeftbe  vom  15.  Sevt.  1863,  anläfelitb  bc4  Jitanf; 
gcri^tS  entfebeiben  in  bet  jeweiligen  Sefegung  von  futtet  f)ürftentagS,  an  bie  beutfiben  IßunbeSregutun: 

fieben  fUlitgliebern  mit  ©infeblug  beS  l^orfibenben.  gen;  bie  »©runbjnge  jU  einet  neuen  SunbeSoerfab 

3n  benjenigen  Senaten,  iveicbe  aubet  bem  Slorfiben:  ung< ,   welibe  l^ieuB^en  10.  3<>ni  1866  unmittelbar 

ben  mebt  als  fe^s  'üiitgli^cr  baben,  treten  biefÜtit^  voi  bem  Krieg  am  ISunbeStag  vorlegte,  enthalten 
gliebet  an  ben  einjelnen  eibungSiagen  naib  einem  im  Äcrn  bereits  voltftSnbig  unfere  betmalige  iHBeti. 

bnttb  benSotfiläenben  fegjufebenben  turnuS  in®W=  '1**4  t>*tn  Krieg  von  1866  batten  22  beutfebt  3te= 
tigfeit.  31IS  TlmtSfleibung  traaen  bie  iRiibtet  eine  gietungen,  tbeilS  freiwillig,  tbcilS  Von  bem  Sieger 

rotbbtaune Siobe.  UDaSenblicb  bie  Staatsanwalt:  gcjwungen,  einen  vBltetreibtliiben  Itertrag  jur  .^t= 
febaftbeim9l.anbetrifil,foigjumCbetteicb8anwaU  ftetlung  eines  beutitben  SunbeSPaatS  unter  prtufii: 
bet  bisherige  0eneraIptofuratot  juKöln,  SJteibett  fibem  iftrSHbium  abgefebloffen,  baS  fogen.  äuguit: 
von  Setfenbotff,  geb.  13.  SJebr.  1807,  ernannt  bünbniS.  3«  äuSfübrung  beSfetben  würbe  einei(eT= 
worben.  3IIS  9tei<bSanwäIte  aber  f ungiren  bet  feit:  faffungSurf unbe  entworfen ,   von  ben  Setiteletn  ber 
betige  tprSfibent  beS  ilanbgericbtS  IDlülbaufen  i.  €.,  verbünbeten  Stegieiungen  fepgePeDt,  von  einem  auf 

^ofinget,  unb  Stenglein,  juIeBt  abvi'fat  in  ber  ©tunblage  beS  9leicbSwab(gefcBeS  von  1840  be= 
ifoünrben,  beibc  gebotne  iSaireutber,  fowie  bet  biS:  rufenen,  fetbitverftinblicb  nur  >beratbenben<  blsrla: 
beme  Oberpaatsanwalt  beS  iSetlinet CbertribunalS,  ment  angenommen,  aisbann  von  ben  gefeggebenben 

V.  Svolff.  3ub  !üetöfftntli(bung  bet  Gntfrbeibungen  Kaftoten  ber  Ginteipaattn  in  f)otm  von  Ginjelge- 

bei  SReidbSgetitbtS  im  SBeg  beS  SutbbanbelS  iji  eine  fegen  anetfannt  (£ett  biefet  Sßetfafiung  ®@®.  1867, 
iRebaflionsfommifrton  gebilbet,  jn  bet  je  ein  iDiitglieb  S.  2).  9tm  1.  3uli  1867  trat  alSbann  ber  neue  Staat 

eines  Senats  abgeorbnet  iP.  Giuilfacben  unb  Sttaf=  unter  bem  9tamen  9totbbeutf(ber  Sunb  inS  l'e-- 
fatben  werben  getrennt  publicirt  werben.  iSupetbem  ben,  bePen  paatli(be  GtiPenj  ptb  bis  I.  3an.  1871 
veröffentlicben  bie  iPJilgliebet  ber  DbeirbSanwaltfibaft  auf  ®runb  ber  in  bet  oben  bejeiebneten  SSeije  ppg<: 

bic»9icd)tfptttbungbeS31ei(bSgeritht8inStraffae^n«.  PeUten  SJerfaffung  entwidelte.  'Ko<b  wäbtenb  btS 
Rri^Sgefeggttnng,  gentfibe  (1867  bis  Gnbe  beut|(b:franjöfif<btn  Kriegs  begannen  fobann  bie 

1879).  Sjotbemetfuug.  3m  Staibfolgenben  foP  iBct^nblungen  übet  ben  Slbftblup  beS  beulftbeiiGini- 
eine  (vflematifcb  nadb  üRaterien  geotbnete  .pufam:  gnngswerfs.  Gtp  würbe  bnr^  Staatsoertrag  mit 
menPetliing  berjenigen  Gefcge  unb  i’etorbnungen  iöaben  unb  Reffen  (für  Sübbeiien;  Ptotbbeffen  war 
allgemeinen  unb  wiebtigetn  3nbaIIS  gegeben  werben,  bereits  ®ePanbtbeiI  beS  ®unbtS)  vom  1 5.  Uioo.  1870, 
auf  welrben  baS  paatlicbe  2eben  beS  beulfrben  ®un:  bann  auib  mit  iläüttembcrg  vom  2I./25.  unb  enblicb 

beSflaatS  jeit  1867  berubt.  ®amit  biefe  Pufammen:  auch  mit  Sagem  vom  25.  'Roo.  (fl®®.  1870,  S.  627. 
Peilung  fnb  über  baS  'Jiiveau  eines  trodenen  f^e=  654,  1871,  S.  9,  publicirt  ben  Irrt  biefet  •'Rooem-- 
ma’S  erbebe,  iP  eS  erfotbetlitb,  in  mBglitbPet  Kfloje  berverträge«)  ein  Slbftblup  erpelt.  ®em  babifePb<<f'> 
au(b  ben  materiellen  3nbalt  jener  ®e|eggebung  ju  be<  ftben  Vertrag  war  ein  voUfommen  neu  rebigirlet  Xert 
jeirbnen;  nur  babuttb  fann  eS  bem  £e|et  ermöglicbt  ber  iflerfaffungSurfunbe  beigeiügt,  ber  aber  alsbalb 
werben,  über  Umfang  unb  @ebalt  ber  beutfeben  ®e:  buttb  ben  ̂ injutritt  SüürtembergS  wiebet  mobipeirt 
feggebung  einen  Ueberblid  )u  gewinnen.  XaiS  Gin:  werben  muple;  bem  bavrif(ben  ifltrirag  würbe  aber: 
geben  ins  ®etail  fteilieb  mup  bet  Speeialliteratur  malS  eine  ooUfommene  Reutebaftion  beS  lerteS  ben 

oorbebalten  bleiben,  über  bie  ein  furjeS  SJort  vec=  gegeben.  EieferGntmurf  erfuhr  no<bbut<b  bas  nerb« 
pattet  fein  möge.  ®en  etPen  Rang  in  berfelben  be=  bentlibe  ifSarlament  SlbSnbeningen.  3»  bet  fo  ptit> 
bauptelbie  ®arpePung  beS  >®eutf<btnSlaatSre4tS<  ten  fjaffung  erhielt  bie  SerfaffungSurfiinbe  bie  Hn< 

von  Sabanb(Xnbing.  1876— 78,  ®b.  1.  11.  2;  ein  3.  erfennung  bet  Mfeggebenbengafloten,  unb  baraufbin 
wirb  bemnSebP  etfebeinen);  auperbem  fmb  ju  nem  trat  1.  3an.  1871  baS  ®eutf(be  Reiib  inS  Sehen, 

nen  bie  'Serie  oon  Ibubiehum,  SIRobt,  Rönne,  36«  bepnitiveRebaftionempfingalsbann  bie  R®eri. 
Segbel  unb  neuepenS  baS  Sehtburb  von  ®.  PReget  burtb  ®.  0.  16.  Tlpril  187 1 .   SInf  bie  3niliative  biS 
(Seipj.  18791.  Gnblieb  mag  im  Jpiinblid  getabe  auf  Königs  von  Sägern  beantragten  nämlich  bie  beutfeben 

bie  nacbfolgenbe  ̂ utammenftePung  ein  .^inweiS  ver:  gürPen,  bap  an  bie  Stelle  bet  ®e,iei(bnungen  »®unb> 

pattet  fein  auf  baS  im  Saufe  non  1880  etfebeinenbe  unb«'(iräribium«bieattehrwütbigenRamen»Kaifet* 
•Sebrbueb  beS  beutfeben  StaatSre(blS«(®etI.)  oon  ®h-  tinb  »Reieb«,  Sgmbole  tubmvoPet  Irabitionen  unb 
3otn,bem®etfaf(erbe8na(bPebenben3lrtiftIS,bePen  beiper  ffiünfefte  beS  beutfeben  Boltä,  treten  möebten. 

erpe  iSbthcilung  baS  fletfaffungs:  unb  'flerwaltungS:  ®itS  gefepab  auch.  Eie  gcltenbeR®erf.  pat  78  ältiifcl 



729 SJieictSciefeljcieBuna,  bcutfd)c  (bas  SHci.Wflefiift,  betÄai(tt). 

imb  i|l  in  14  aBfc^nittt  eingclbtilt,  btrtn  Spfitmatir 
in  b(i  ̂ au|)t[a<b(  auch  btt  na(bfolgcnb<n  ̂ atftcDung 

5«  ©ninbt  gc(«gt  ipttbtn  njito.  '   ®ne  fotmtUf  9lb= änbnung  brt  SerfaflungStfrtc«  »utbf  but(b  folgcnb« 
SlJfcialgtfeb*  Borgt nommtn :   1)  butci  ®.  B.  24.5tbr. 

1873  »iirbt  *.28’,  btr  tintn  ®ibttjpru(b  jii  »•  29 
cntbirlt,  aufgtbobtn  (!R08.  1873,  ® .   45) ;   2)  burdi 

W.  b.3.  SJätj  1873n>utbt  »•  4, 3-9,  inbaltli(b  (»®«: 
fi1)iffabtl«ifi(bfn»)  rrrorilrrt  1873,®.  47); 

3)  but(b  bai  bocbroi*tigt  0.  B.  20.  ®«c.  1873  rourbt 

».  4,  3-  13.  rotfenllitb  enntitert  (9i©'8.  1873,  ®. 
379);  4)  übrr  (SIfa|=8otbringm  f'fb*  un*«n  V- 

U.  iit  flaatfce^Ui^t  Srganiration  bti  )teiil)f. 
1)  *•!  «fl4.  ®a«  9ifi(b  ifl,  Wit  bi« 

SAtBcij  unb  bi«  noibamerifaniiific  Union,  ein  iBun> 
b«4|iaat,  b.  b-  «in  Staat,  b«ff«n  ®ouB«tSnität  jroar 

in  btt  e«nttalg«n>alt  rubt,  btffcn  gunftiontn  abtt 

nur  t^illBtif«  butib  bi«  (i(ntralg«n>alt  autgtübt  tBcr-- 
btn,  inbtj  «in  anbtrtr  Xbtil  BtrfafiiingBgtmäfe  b«n 

«?li«btiaattn  übttlafftn  blitb,  f«i  c«  ju  unb«((btänf= 

ict  Si'Ibflgcftbgtbunn  (autoncmi«),  («i  «4  nur  jut 
StlbÜBtnoaltung  (©tftbgcbung  burtb  bi«  tStntral: 

gttBait,  äluäffibrung  btt  0«fcb«  biittb  bi«  ©litb; 

ilaattn).  SR«tbl«iäl)c,  bi«  Bon  «tidjawtgtn  «riatjtn 

U'ttbtn,  gtbtn  folglicb  iinbtbingt  btn  Bon  b«n@li«b= 
(taottn  «tiafftntn  Bot  (_9iSctf.  a.  2),  iDi«  gorm, 

in  intltbtt  SItitMtttbt  «nt(l«b«n  fann,  ijl  bitaUgt« 
moin  |taat4t«(btlitb«:  @«t«b  unb  Söttotbnung.  ©«= 

(«b«  IBttbtn  bttgtfltllt  biird)  'Bitbtbtitäbtfdilüfj«  Bon 
'.SunbtStatb  unb  SRtttbälag  (SÄiterf.  n.  5),  «tbal« 
ttn  bi«  Sanftion  butdi  bon  iöiinb«4ratb,  bi«  ̂ to= 
mulgation  buttb  btn  Äaifct  (SR33«rf.  a.  17),  bi« 

'ßublifation  buttb  ba«  unttt  mtrantiBortlitbrtit 
bt«  ;)icid)«fangltt«  btrauSgegtbtn«  9iti(b4g«f«bblatt 

(9l»«tf.  a.  2   u.  17 ;   ba;u  «3oUj.=S.  B.  2ß.  3uli  1867, 
S@®.  1867,  ®.  24).  (Utt  4iublitation8mobu» 

btr  b«utf(b«n  3i«dit«jäbe  bcfinbtt  Rd)  in  nicht  un-- 
btbtnflitbtt  SÜttoirtung.  Stit  1873  ttJttbtn  bi« 

intifitn  Sctotbnungtn  im  »iStntralbtatt  für  baS 

■Dtutjcb«  Dititb«  bubUcirt,  ba«  ;toat  im  9i«i(b«fanjlct< 
amt  bttausgtatbtn  toitb,  gtjtblitbtt  üafi«  abtt  nbQig 

ttmangtlt.)  ®«(«b«,  tn«lib«  «in«  Slcnbtrung  btt  iß«r> 
tafiung  «ntbalttn,  (inb  abgtitbnt,  rotnn  14  Bon  bon 

.58  im  öunbtSiatb  abjugcbtnbtn  @timm«n  bagtgtn 

fallen  (SR'lltrf.  a.  78).  Utbtt  !)ie|cruatt«tbt«  unb  l*ot= 
tttbt«  bt«  sjjtSüoium«  f.  unten  II.  4   u.  VI.  S^J  Äom= 

Bttenjgebiet  btt  SiticbSgtftbgtbung  ifi  fititt  in  9t'21«tf. 
a.  4,  rotlditt  attifel  icboi  buttb  mtbttr«  ®p«cial= 
gtf«^  «notitttt  nuirb«.  Da«  obttfic  Organ  btt 

iRei^oetotbnungigtmalt  ifi  btr  'Bunbt«tatb(SRUctf. 
a.  7).  ®ur<6  üittfaffung  unb  Svtcialgtfeb«  ift  bamit 

ftbotb  in  wtitem  Umfang  btt  Äaiftt  (iH'öctf.  a.  17) 
btttatil,  fttntt  btt  SRtitfaüfanjItt,  bi«  SRti(b«ttnltal» 
btbbtbtn  ober  aiidi  bi«  2anbt4t«gi«tung«n.  güt 

bitfe  Otjtan«  btbatf  t«  jeboeb  immtt  eine«  fvteitUtn 

Ditel«  fitt  ba«  SUttctbnungbrtcbt,  nur  beim  '8unbt«= 
raib  nitbt,  ba  bitftm  al«  etm  litrtrttet  bet  obttfttn 

9i«i(b«g(malt  ba«  S3«iocbnung«t((bt  ptincibitll 

jufommt. 

2)  *«•  Ktl4««etiel  b«fi«bt  au«  btn  in  a.  1   auf= 
gfjäblten  25  beutftben  ßinjelfiaattn;  baju  fam  bur^ 
Sp«c.!@.  B.  9.  3uni  1871  ba«  im  gtitb«n»B«tttag 

Bcm  10.  ajiai  lOTl  oon  granfttitb  abgetreten«  (9«. 
biet  Bon  ©Ifaü^fiotbtingtn  al«  >9)ti4«Ianb<,  nid|t  alö 
©in;«Iflaal  (f.  unten  V.).  Di«  tettiforial«  ßitfiim: 
Iftiption  btr  ©injelftaaten  ifl  jum  ibtil  amb  für  ba« 
ttaatlitb«  Jtbtn  bt«  fScidi«  maftgtbtnb,  j.  für  bi« 
©intbtilung  ber  9ici6«tag«tBabirt«if«;  in  aubtrtn 

8«}itbung«n  ifl  bi«  Tlbgrtnjung  btt  Gin  jtlflaattn  g«= 
geiiftaubblo«  geworben,  fo  in*bt(onb«r«  b«jügli(b  bt« 
9)!iiität=,  tpovt«  unb  StitgtapbtmBtftn«. 

3)  ®«t  eaattOralt  19t'6«rf.  Äbftbii.  UI)  ifl  ba« 
fRtprJftnlationäotgan  füt  bi«  pttbünbtttn  Stigi«; 
rungtn,  wtlib«  al«  lUtifUfib«  Ginbeit  bitäicitbbgtwalt 

tragen.  Da«  Kollegium  bet  Dunb(«tat^b«ooUmScb’ 
tigten  Bertritt  bi«  SouBträn«  btt  Ginjelftaaten ;   btni! 
gemäbift  btt  9unb««ratb ba«  «igtntlitb«  unb 
oberft«  Organ  btt  Genttalgewalt,  «in  Organ, 
ba«  «inetfeit«  btm  ©ebanten  bt«  Sunbebftaat«,  aiu 

berftit«  bm  ©tbanftn  btr  monatibifcben  SouBcräni: 

tat  Slu«brud  gibt.  Jn  ttpublifaniftbtn  ®unb««flaa: 
teil,  wo  bi«  &uB«tänitSt  nitbt  auf  Ginjtlptrfoncn 

(Wonareben),  fonbttn  auf  btm  ©«(ammtBolf  bttulit, 
wärt  ein«  unftttm  SBunb««tatb  analog«  Jnftitulion 

unbenfbat:  btr  Stbwtijtr  Stänbetatb  wie  bet  norb= 
amtrifaniftb«  Senat  «ntbalttn  äWar  auch  «in«  ®   taa= 
tenreptäfentation,  beruben  aber  auf  einem  Bbllig 

anbttn  ftaat«tt<btlitb«n  ©tbanftn  al«  btt  beutftb« 
Sunbebtatb.  Di«  felbflperftänblicb«  Konftqutnt  be« 
©tbanftn«,  auf  wdibem  Icptcrtt  bernbt,  ifl:  baR  bi« 

®«BoIImS(btigt«n  btr  SouBträn«  nur  natb  3ufl™f= 
tionen  ftimmen  fbnntn  unb  bürftn;  t«  mug  fomit 

bi«  nbtbige  3(it  gogtbtii  werben,  um  foldi«  «tnjubo^ 

len;  TOangcl  btr  Jjnftruflion  ober  'abwefnibtit  Iwt 
aber  al«bann  amb  für  btn  fpteitOtn  gaU  b«n  41«t< 

lufl  bt«  Stimmrcdit«  jur  golge  (SlSetf.  a.  7   *).  Da« 
Kolligium  bt«  9)unb(«rath«  beftebt  au«  58  Stint: 

men,  wooon  ̂ Ittubtn  17,  'Bapttn  6   bn*!  16  Staaten 
babtn  ft  ein«  ©limm«  ('.RBttf.  a.  G).  Di«  Stimmen 
eine«  Staat«  bürftn  ftbotb  felbfiBttftänblitb  nur  ein: 

btitlitb  abgegeben  werben  (DiBetf.  a.  G’).  Glfag; 
Sotbtingen  üt  nicht  Btitreten,  bat  jeboeb  nad)  bem 

@.  0.  4.  Juli  1879  btratbtnbe«  Siotum.  Der  ’Biin: 
be«ratb  wirb  tbätig  entioeber  im  b-Uenum  ober  in 

9u«f<büifen;  nad»  bet  Setfaifnng  btfteben  acht  «u«. 

fibüffe,  nämlitb  für  fUfilitärwefen,  bliatint,  JoO: 
unb  Steutrwefen,  .ßanbel  unb  Betftbr,  Giftn^b* 

nen,  ipoft  unb  itltgrapbtn,  Juftij,  9letbnung«lBe= 
ftn,  31u«wärttgt«  (ÜiBcrf.  a.  8‘u.  *);  baju  famen 
notb  Tluäftbüfft  für  Glfaü:2otbringcn,  für  bit  SJttfaf; 

jung  unb  bit  ©tfd)äft«otbnung.  Da«  Biäftbium  ift 
in  jebem  Sluäftbug  otrtreten,  au«genommen  btn  füt 

ba«  auswärtige  (9l8erf.  a.  8’  u.  *),  bet  ftbotb,  Bon 
Bornbtrein  abfutb,  gän3litbtobtgeboten blieb.  Bapern 

unb  Söütttmberg  babtn  PtrfaifungämäBig  einen  ftän= 
bigen  Sib  im  auaftbub  füt  ba«  *ter.  Die  etftt  Gin= 
btrnfung  be«  BunbeSratb«  erfolgte  buti  fbnigl.  B. 
B.  3.aug.  1867  (B0B.  1M7,  ®.  25;  ®.  26  ff.  ftubeii 
fitb  bie  iWamen  btt  erflen  BeBotlmäitiaten). 

4)  *«  «aiftt  ('JlBtrf.  abftbn.  iv).  Bon  an. 
beginn  war  bet  beutftbt  BunbeSftaot  babtn  otga. 

nirirt,  bab  btt  »Krone  ̂ Irtuften*  ba«  »Btäfibium« 

übertragen  war.  'Jtacb  bem  Jutritt  btt  fübbeutftben 
Staaten  nahm  btr  König  oon  X'tcubtn  auf  Jnitia: 
tioe  bt«  ÄBnia«  bon  Babttn  in  auäflbung  btt  Biä= 

fibialbtfugniffe  btn  iitel  »Deulftbet  Äaifet»  an 

(')Jublifanbum  B.  26.  Juli  1867  u.  o.  18.  Jan.  1871, 

BGB.  1867,  S.  23).  Der  Äaifer  ifl  nicht  Sou« 
oetän  bt«  SReiib«,  fonbttn  al«  König  Bon  B«uBtn 

Biitträger  bet  fouBträntn  GentralgeiMlt,  al«  Kai« 
fet  Organ  biefer  leblttn.  Jn  bieftr  Gigenftiaft  bat 

btt  Äaiftt  ftlbflänbigeit  antbtil  an  btt  !Reicb«gt= 

Walt  nach  folgtnbtn  SRiebtungen:  et  allein  fann  bit 

gaftoten  bet  fReicbSgcwalt  in  Dbätigfeit  pttfebtn, 
inbtm  er  btn  Bunbt«talb  unb  9itub«tag  beruft, 

Btrtagt,  f*litfet,  wobei  et  ftbotb  an  einige  Btrfai« 
fnngSmäBige  Stbtanfen  (.SBerf.  a.  12, 13,  14,  2.5, 
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iReit^dgefc^igebung,  bcutfctc  ('J?ci*»tag,  Sitid'^fansler,  £Rci4«6cb5tb<n). 

2ti)  gtbunbcn  i|i;  er  leitet  bmtb  ben  ̂ iiiijlet  bie 
Slrbeiten  bc«  ®unbe«ratW  (iRSierf,  «.  15,  10);  et 

btomulgirt  bie  @e(e5e  (.tHöetf.  a.  171;  et  »etttitt  baä 
iSeieb  int  internationalen  Serfebt  ORBetf.  ».  11); 
et  hat  ben  Cbcrbejebl  unb  bie  Diapefition  über  ̂ leet 

uiibaRatine  in  gtieben«!  unb  inSrieaSjcilen  (ätSJerf. 

o.  53  u.  63) ;   et  bat  bie  üeitnng  be«  ̂o)t  >   unb  'iele= 

grapbenroelen«  (iRBerf.  ».  50);  er  bat  bejonbetc  Sor- 
ted)te  binfiibtlitb  bet  ©cieugcbiina  in  'IRilität^,  !D!ai 
tine=,  nnb  ©teuetiaeben  hSRSerf.  »■  37);  er  et» 
nennt  unb  entläbt  bie  Seic^beamten  (SRBetf. ».  18); 

er  poUflterft  bie  Born  Bunbebratb  bt(<bloiiene  6refu> 

tion  gegen  BunbeSglieber,  bie  »ihre  oetiafiungbrnäni: 
gen  Bunbeapgidilen  nicht  eriiiflen«  (SRCett.  «■  19). 
®a  bie  faijcrlicben  ipräfibialtecbte  mit  bet  Ätone 

^reuBen  wtbunben  ünb,  geben  biefelben  ohne  iBtite» 
tea  auch  auf  einen  nach  preuhifebem  Staatarecbl  be= 

fieUten  ’Jiegenten  übet  (pgl.  bie  iß.  b.  Äaifet«  o.  4. 
3uni  1878,  SR@B.  1878,  0.  101;  übet  Bcftellung 

einet  SRcgcnlfcbaft  bie  B.  be«  fRegenten  B.  5.  ̂uni 
1878,  9i@B.  1878,  ©,  1CT2;  bie  B.  be8  Äaiferi  übet 
BSieberübetnabme  bet  JRegietungagejcbSftt  o.  5.  ®ec. 

1878,  1878,  ®.  363). 

5)  Ser  (IRBetf.  Hbftbn.  V).  ®a6  fon= 

jlitutionctle  'ßtincip  im  beutjeben  SReiöbSüaataleben 
reprSfentitt  bet  IRcichatag  Hurcb  bie  ju  lebterem  ab= 
geotbneten  Bcrtreter  nimmt  ba8  beutfebe  Belt  tbäti= 
gen  Sntbeil  am  Staataleben,  fpecieQ  an  bet  böebüen 

■piunftion  beafelben,  bet  Ojefepgebung,  bie  fi^  übet= 
baupt  ebne  ItonfenI  bet  URajorität  be8  lRei48iag8 

gar  nicht  oolljitben  fann.  IDie  URitglieber  beS  iKeicb8s 
tag8  finb,  wo  immer  fie  gewäblt  (ein  mögen,  Berttct 

tet  be8  ganten  Bolf8  (iRBetf.  ».  29);  im  (''egenfab 
;u  ben  BunbearatbbbeBoIImütbligten  bütfen  üe  nicht 
an  3nfituftionen  gebunben  wetben.  Sie  erhalten 

feine  lagegelber  (ÜIBetf.  ».  32),  erfteuen  ficb  aber 
in  Begebung  auf  ibte  patlamentarifcbe  Stellung  unb 
Xbüligfett  mebreret  au8ge;eiebneten  Borrcebte  (3tBerf. 

».  30,  31).  ®ie  ‘Met  bet  IBabl  iü  eine  ganj  bemofra; 
tifebe  (iRBetf.  ».  20).  Süebet  ba8  iReebt,  jU  wählen, 
noeb  bie  gsbigfeit,  gewählt  tu  Werben  (Jöablgefeb  B. 
31.  SDtai  1869,  »®B.  1869,  S.  145;  ba8felbe  be= 
ruht  auf  bem  Btincip  be8  ̂ cicb8iBabIgeie^8  Bon 

1849),  hängen  Bon  anbeten  Borauafebungen  ab  al8: 
tnrüefgelegtea  25.  Sebenlfabt,  Befib  bet  biitgetlicben 
ßbienreebie,  ®omiciI  im  :Reicb,  männti(beä@cfcbleibt. 

Betfonen,  welebe  Tltmcnunlerfiübung  betieben  ober 

unter  Boemunbfebaft  fieben  ober  in  ffonfuta  ge^ 
ratben  finb ,   haben  bae  iöabltecbt  nicht.  ® ie  ® abt 
ift  biieft  unb  geheim,  nach  bem  fDtabflab,  bafi  auf 
loOOOO  SeutfWe  je  ein  Bertretet  fommt,  mit  bet 
Btobifiralion  jeboeb,  b,ib  minbeftenb  in  jebem  Staat 

ein  Bertretet  ju  iBäblen  ift.  ®ie  llöabifteife  finb 

nach  bell  SanbeSgtenjcn  firitt.  ®ic  31u8fübrung8= 
beüimmungtn  finb  bureb  ben  Bunbe8ratb  ergangen. 

(B.  B.  28.  ÜRai  1870,  B(»B.  1870,  S.  289;  B.  '27. 
ftebt.  1871 ,   SR@e.  1871,  S.  .35;  o.  1.  ®ec.  1873, 

IRrbB.  1873,  S.  374;  baju  ein  Ä   B.  20.  Juni  1.873 

über  Tlbönberung  Bon  jwei  fflabifreifen.)  ®ie  üBabl 

erfolgt  regelmäbig  auf  brei  Jahre  (SiBerf.  ».  24). 

(ilfaB  l’oibtingen  iBäblt  nach  bemfelben  Btafcflab  wte 
bie  (»imetfiaaten.  ®ie  Bcrbanblungen  bea  fRcitb8= 

tagafinb  öffentlich  ('JiBerf  ».  22);  befcbluBfähig  ifi 
bctfelbe,  wenn  minbeflena  ein 'IRitglieb  über  bie^alfte 
Bon  bet  gefeblicben  'llnjabl  ber  flRitgliebet  aniBefenb 
ift  (iRBetf.  a.  28).  ®ie  3abl  bet  'J))itgliebct  beträgt bctmalen  397. 

6)  lee  «tWIaailir  (iRBetf.  a.  15,  17).  Jn 
bie  Otganifation  bet  beuijcben  SReicbagewalt  würbe 

ein  fedegiafea  Blinijierium  nicht  aufgenommen.  ®ie 

2>orjüge,  weldic  bie  follegiale  Cöliebetung  bet  obctficn 
iHegu'tuiigai'ebörbc  im  Staat  bietet,  ünb  bem  ilieid) 
buttb  bie  Stganifation  be8  Bunbcaraiba  geboten,  bet 
ja  eine  gewine  31nalogie  mit  bem  SRinifterium  einc4 

Ö^inj.lftaatä  bat.  ®em  gegenüber  mtibte  ea  ftd)  cm> 
pfeblen,  bie  obetfieiReitbaocrwaltutig  ju  centtaliftren, 
wa8  butcb  bie  t^rriditung  bc8  9mte8  be8  fReicbafan;: 

leta  gefebab.  ®te  Betfaffnttg  befiimmt  über  biefea 
iämt;  1)  bafe  bet  9teicba(anjlet  ben  Borftb  im  Bun> 
beatatb  unb  bie  Seitung  bet  (Sefebäfte  habe  (iRBetf. 

a.  15‘);  2)  bajt  alle  Berfügungen  bea  Äaifet*,  iBeld« 
namena  beö  IReitba  ctlaffen  wetben,  unter  bet  bureb 

01cgcn}titbnung  übctnommcitcn  BerantWortluhfcit 
bea  üieicbafanjlcta  ergeben  (iRBetf.  a.  17).  ®et 
SReicbStanjlet  ift  ua6  bet  SReiebaBerfaffuttg  bet  eins 
gtge  uerantwortlicbe  Beamte  be8  jieicha;  übet  bie 

Berantwortlicbfeit  felbft  fehlen  übrigena  iRecbtanois 

ntett  bis  jept  nollfiänbig,  biefelbe  ifl  nur  »Parlament 
tarifeb«  ober  »motalifcb«.  ®et  iReiebafanglet  ift  bie 
(äentralinftan)  für  alle  BcrwaltungSjweigc  bea 

iReitba;  ba  er  allein  al8  oberftea  Organ  oerantwort; 
lieb  ift.  fann  notbiBenbigetiBeife  ber  Bnftoft  für  jebe 
BcnBaliungatbätigfeit  nur  oon  ihm  fommen,  in  web 

eben  ade  BcriBaltungatbäligleit  in  lebtetjnftan;  wie: 
ber  5ietfiefläitjt.  ®er  dtticbafanjler  ocrntittelt  leteiet 
adelt  Berfebr  gwifeben  Bunbearatb  unb  Aaifer  jcwic 

anberjeita  jwifdien  Bunbearatb  unb  iReicbatag. 

Je  weitet  bie  Berwaltungatbätigteit  bea  9iei4;- 
fleh  aiiabebiite,  befto  niebr  muftte  fiib  b<rauaflellcn, 

baft  ber  ganje  Umfang  bttiUmiafiinltionenbcaiRcidea: 
(anglcra  felbft  für  bie  Scbuflern  bea  gewaltigfien 

SDlenfcbtn  ju  febwet  fei.  Eiefe  Gtjabtunj  führte  je; 

bo<b  nicht  jut  Grriebtung  Bon  31eicbatefiottmtnifte-- 
rien,  Bielmebt  würbe  baa  pcifonale  Softem  piincU 

pied  beibehalteii.  ®ic  ÜRöglicbfeit  aber,  bie  öfejebäftaä 
laft  bea  iReid)8fan;ler8  ju  minbern,  würbe  babureb 

erteiebt,  baft  bureb  ®-  3.  Blätj  1878(9f(88.  1878, 
S.  7)  eine  fafultatioc  Stedncrtrelung  bea  Ranglera 
geftattet  wnrbe,  iiibem  befiimmt  warb:  1)  baft  für 
alle3weige  ber  ülmtafunftioncn  beS  ÄanjIetS  ein 

©enetalfiednetttetet,  2)  baft  für  bie  •in  bet  eigenen 
unb  unmittelbaren  Berwaltiing  bea  iRcieba«  beftnbii: 
cbendRaterien  SperialflellBertvetcr  foUten  beftcllt  wer; 
ben  bütfen.  Bon  biefer  Jvafiiltät  würbe  alSbann  in 

weitem  Umfang  (8cbtaucb  gemacht.  ®aa  Stcdoet< 

ttetnngagefep  enthält  jebenfada  eine  matttiede3lcnbt! 
tiing  oon  WBerf.  a.  17.  Eaju  fommt  jept  noeb  baa 
®.  0.  4.  Juli  1879  mit  feinen  Beftimmungen  übet 

bie  SteÜBerlretung  bea  iReiibafangleta  in  GlfaftcDo; 
tbringen.  Ob  ea  möglich  ift,  StedBcrltetung  unb 
Betantmortlichreit  nach  bet  geltenben  (Seiepgebung 

überliaupt  ju  einem  juriftifdieii  Berftäubnia  ju  brin; 

gen,  mag  babingeftellt  bleiben. 
7)  Sol  Iltl4ia>l<rbeiifl|il>ai.  A.  GenttalBet> 

w   a   1 1   u   n   g   a   ft  c   1 1   e   n.  Bcreita  bei  Grricblung  bea 
fRorbbeutfeben  BunbeS  würbe  ein  etbeblicbet  ibeil 

Bonftfegierungagefibäflen  auf  bie  Gcntralgewalt  übet: 
nommeti.  G8  bebutfle  bierju  eines  Bebötbenfoftema. 

wel6ca,  wie  oben  bebucirt,  (eine  Spipe  im  Dieid>a= 
famlet  bat.  Eicfea  Softem  bat  fiib  oon  Jabt  ;u 

Jabr  in  tafebet  Btogteffion  erweitert ,   unb  Botetft  ift 
bie  Gntwicfelung  beafelben  jweijelloa  noch  nicht  gmn 

ülbfcbliift  gebiebeti.  Entcb  fönigl.  B.  o.  12.  ftug. 

1867  (BbhB.  1867,  S.  29)  war  ,;uerft  baa  Bun  = 
beafanjleramt  gefthaffen  worben,  eine  Beboibe 
jiit  unmittelbaren  Uiiterftüpung  bea  Xanjleta  in  ieii 
nett  Berwaltungafunflioiien;  barin  foneentiulc  fteb 

anfäiiglicb  baa  ganje  Geiittalbebötbcnfoftcm. 
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Ta*  BunfeMfanjltramt  (oUt«  ali  Äompflen«gcbitt 
haben;  >bie  ;{JennaItung  unb  Skaujfidltigung  bei 

bur<fi  bic  ’Bnfafiung  5U  ©egenfiänben  btt  4'unbeä: 
«eni'altung  geiroibeimi ,   bejiehentlieb  unter  bic  Stuf; 
fubt  bcb'^unbeipcSnbenlen  geilentenSiigelegenhciten 
joii'ie  bic  bem  8unbe«tanjlet  Aiiftebenbc 'Bcatbeilung 

btr  übrigen  'iiunbebangelegenheiten«.  iDJoterien  ber 
unmittelbaren  SunbeSoemtaltung  naren  »on  Slnbe! 
ginn  an  inbbefoiibetc  baä  unb  Xelegrapb*u= 
wefen.  ©enigemäb  lourbe  ba«  Sunbebfanjleramt  ge= 

?lUebert  einmal  in  bie  Genttolabtbeilung  für  bic ämmtlieben  laufenben  ®unbe«fachen ,   bann  in  bie 

erfle  ‘^Ibtbeilung:  ba«  (fJeneralvoitamt,  in  bie  «oeite: 
bie  (Weneralbiieflion  ber  lelegrapben  OB.  ®.  I8.  Tee. 
18ti7,  B®S8.  1«67,  S.  378).  ®aiu tarn  1871  eine 

befonbere  abtheilung  für  (jlfaS-l’otbringen  (lU), 
1874  ba«  iRei(h«iuftijamt.  SUe  biefe  Bebörben  nniri 
ben  im  »eitern  Verlauf  ber  Dinge  theil«  felbflänbig 

gemacht,  tbeil«  in  anbere  Bebbrben  aufgetöft. 
Die  bermalige  Crganifaticn  ber  £Reich«centta(beä 

hörben  ift  fcigenbe: 

*)  Da«  3iei(b«(an^letamt  für  aOe  biejenigen 

laufenben  (Sefchäfte,  für  bereit  'Bearbeitung  nidit 
©pecialbebörben  befleben.  Durch  53.  O-  24.  Dec.  1879 

1.9l(SB.  ®.  321)  ̂ t  basfclbe  nunmehr  bie  Bejeieh= 

nung  >9iei<h«amt  be«  ;3nnernt  erhalten. 
bj  Da«  au«»ättige  am  t,  in  j»ei  abtheifum 

gen:  bie  erfle  für  bie  höhere  Bolitif,  bie  jmeite  für 
bie  au«»Srtigen  Bejiebungen  be«  ̂ anbel«.  Born 
au«»artigcn  amt  reifortiren  atte  beutjehen  @e= 
fanbtfchaftcn  unb  Jtonfulale.  Beim  Bapft  beliebt 
eine  biplomatifibc  Bertretung  bc«  Deutfihen  Dteich« 
JUT  .Heit  niiht,  febreh  unterhält  Bapern  bafelbfl 

einen  Beitrettr.  Cb»ohl  bie  au«»4rtige  'fSoIitif  OoH« 

flänbig  centralifirt  »titbe  (pteuflif^che  @efanbt= fefiaften  erifliten  nur  noch  ben  $öfen  ber  beutfehen 

SinAelflaaten),  fo  »urbe  ba«  aftioe  unb  pafflbe  (jles 
fanbtjihaft«Te^t  ber  Siniciflaateu  bi«  jef)t  boeb  nicht 
principieQ  befeitigt.  Die  baprifchen  @efanbten  haben 

fogar  in  i^äUcn  ber  Bchinbening  ber  ;Reich«gefanb< 
ten  ba«  Dfletht  ber  ©telltertretung  (bapr.  Schluflprot. 

H-  7   u.  8).  H't  ̂ anbeläjmecfen  hat  ba«  Seich  ein  ber« 
malen  fchon  übet  ben  ganjen  erbfrei«  Perjmeigte« 

Konfularneh  gefchaffen.  'fluch  bie  fonfulatilchen  Be> 
amten  haben  pe^chiebene  Sanggrabe:  pon  Bebeutung 

ifi  jeboch  nur  bie  Unterfcheibung  ;»ifchen  Beruf«fon: 

fufn  (consulos  missi)  unb  'IBahlfonfuIn  (consnles 
electi),  erflecejuriiiifchPorgebilbete  eigentliche  Beamte, 
bie  fleh  aubf^liefllich  bem  ̂ onfularberuf  »ibmen, 

legiere  meift  angefeflene  Äaufleute,  »eichen  bie  Ber» 

tretung  beutfeher  iiaubel«intereflen  obliegt. 
0)  Die  laiferlicbe  abmiralitSt,  in  fotrefler 

®eife  organiflrt  feit  1872  al«  eentralpcnoaltungä» 
unb  eenttalfommanboflefle  für  bie  beutfehe  fDiarine 

(.faiferl.  'B.  0.  15.  3uni  1871  unb  1.  3oii.  1872, 
iR(8B.  1871,  ®.  272;  1872,  <B.  5).  Da«  Äommanbo 
ifi  ]U  führen  nach  ben  unmittelbaren  Di«pofitionen 
oe«  Cberbtiehl«haber«  ber  ÜJlarine,  be«  ftaifet« 

(SBerf.  a.  53),  bie  centrale  Benoaltung  bagegen 
in  Unterorbnung  unb  unter  Bcranlioortlichfeit  be« 

Seieh«raiiAltr«,  als  berathenbe«  Crgan  für  bie  'Ber» 
»altuiig  foll  ein  'flbmiralität«catb  bienen.  Da«  üfla» 
rinemefen  ifi  eingetbcilt  in  j»ei  f^lottenflationen 

(=  aniicelorpobcjicfe):  1)  für  bie  Sotbfee  ju  SBil» 
helmohaten,  2)  für  bie  Oflfee  jU  Äiel. 

d)  Der  ©eneralpoflmeifler.  Die  urfprüngli^e 

»erfle«  unb  »jireitc«  'flbtbciliing  be«  Seich«fantlec: 
amt«  »urbe  »om  1.  Han.  187G  ab  felbflänbig  orga» 
niflrt  unb  bem  @cncralpoflmcifler  unterflcllt  (.laiferl. 

B.  p.  22.  Dec.  1875,  SR®B.  1875,  ®.  379;  pgl.  ba^u 
<4Sl.  1876,  0.  5).  Unter  ihm  bearbeiten  ba«  tät» 
neralpofiamt  ba«  Bofl»,  ba«  öJenetaltelegraphenamt 
ba«  DelegraPhentoefen.  Bon  jener  Qentral^hörbe 
reffortiren  40  Oberpoflbireftionen ,   Pon  tiefen  meiter 
bie  Unterbehövben.  Dießintheiluiig  bet  Obetpoflbiref» 
tionen  erfomte  unabhängig  pon  ben  Saiibebgrcnjcn. 

e)  Da«  Seichsjuflijamt,  1874  al« flbtbeilung 
be«  Seich«ranAleramt<  errichtet,  bann  felbflänbig 

organiflrt.  Die  Huflijoerwaltung  ift  in  bet  ̂aupt» 
faqe  ben  ISinAclftaaten  Pcrblieben.  Da«  Seith«jufli^» 

amt  hat  porjüglich  bie  (Stfegentmürfe  au«iuatbei» 

ten,  »elthe  ju  einet  beutfehen  'Sechtbeinheit  führten, 
besiehentlibh  fübren  »erben;  e«  hat  »citerhin  bauernb 

bie  erhaltung  ber  'SechMeinheit  ju  übetioachen  unb 
biefelbe  »eitet  ju  bilben.  Bon  bem  Seieh«jufli;aint 

refiottirt  ba«  Scieh^ericht  in  Seipjig  in  Huflijoer» 
»altung«facheii  foioie  jut  3«'*  inbbefoiibere  bic  jnr 

^rftellung  eine«  beutfehen  Oipilgefegbuch«  nieber» 
gefegte  Äommifflon. 

0   Da«  Seib^«eifcnbahnamt  al«  Central» 
behötbe  für  bieienige  Rompetenjfthäte,  »eleht  butbh 
bic  Alt,  41—47  bem  Seieh  in  ßifenbahnfachen  juge» 
»iefen  »urbe  (,@.  0.  27.  Juni  1873,  S®B.  1873, 
@.  164;  faifcrl.  B.  D.  27.  Blai  1879,  S@B.  1879, 

0.  193;  B.  be«  Bunbebtath«  Pom  13.  Sffiärj  1876, 

6'Bl.  1876,  0.  197).  6iiie  eigentlich  ott»altenbe 

'Xhätigfeit  hat  biefe  CeiitralbebötM  niebt,  pielmehr  ift 
ihre  Ihätigfcit  »ef entlieh  tute  fontroUirenbe  gegenüber 
allen  0taat«»  unbBriPateifenbahnen  imSeichbgebicl. 

Da  bie  Betfaffuiig  nur  »®runb|äge«  aujfteUt,  beten 

flubführung  auf  bem  'ffieg  bet  ©pecialgefcggebung  bi« 
heute  fleh  nicht  erreichen  lieft,  ift  bie  Xhätigfeil  be« 
Seichbeifenbahnaml«  bi«  jegt  »efentlich  auf  unter» 
georbnete  Detail«  befehtänft  geblieben. 

g)  Da«Scieh«fehagamt,  bi«  1879  bie  »Sinanj» 
abtheilung«  be«  Seich«fanjletamt«,  fegt  felbflänbig 
organiflrt  (.faifcrl.  B.  0. 14. 3uli  1879,  S®B.  187fi, 

0. 196)  in  jiDci  flbtheiliingen,  beten  eine  bie  äittait)» 
unb  Ctatfachen  m   bMtbeiten,  »ährenb  bic  )»eite 

ben  flnanjietlen  Xhtil  bet  3oft*  unb  ©teueroenoal» 

tung  JU  erlebigcn  hat. 
h)  DeESetch«technung9hof.  Derfelbe  hat  bic 

itontrolle  be«  Seich«hau«halt«elat«  )u  führen,  flf« 

Seich«ccthnung«hof  f   uiigirl  auf  ®runb  je»eiliget  ®pe» 
cialgefegc  (ba«  legte  P.  5. 3uli  1879,  !R@B.S,  173) 
bie  pteiiftifche  Obeiteehnung«famniet  mit  bet  burch 
B@.o.  4.  Huli  1868  (B®B.  1868,  ®.  433)  feflgeftcll» 
ten  Cnpeiterung  unb  nach  Blaftgabe  biefe«  legtern  f   o»ie 

be«  @.  0.  11.  gebt.  1875  ('S®B.  1875,  ®.  61)  unb 

be«  pteuft.  ®.  D.  27.  Biätj  1872.  Dem  'Seicbbfanjlct 
gegenüber  ift  ber  Sechniing«hof  unabhängig  in  feiner 

amtlichen  Xbätigfeit  (’B.  P.  5.  fülätj  1875  n.  7.  'April 
1877, 15BI.  1875,  0.  157;  1877  ,   0.  182). 

i)  Die  Beripaltung  be«  Seich«inualiben» 
fonb»,  unter  btt  obetflen  Scitung  be«  Seithofaiij» 
1er«,  jeboch  rn  ber  iiiuern  amtlichen  Xhatigfeit  felb» 

flänbig  (®.  0.  23.  'Biai  1873,  abgeänbett  biitch  ®.  P. 
23.  gebt.  1876,  S®B.  0. 24,  unb  P.  30.  Biärj  1879, 
S®B.  1873,  0.  117;  1879,  ®.  119). 

k)  DieSei^äbanlbehötbtn.  Die Seich«banf, 

hetpotgewachfen  au«  bet  'Bteuftifcheii  Banf,  ift  ein 
cigcnthümliihc«  3»>il(rinf)itiit  ̂ Ib  priPatrechllichcn, 

halb  öffentlich-rechtlichen  Charafter«,  eine  ’flftien» 
gefeUfchaft,  an  »el^ir  ber  Seich«fl«fu«  .^upt»,  aber 
nicht  alleiniger  Xbeilbaber  ift.  Die  Bet»altung«: 

behörbe  ber  Seich«banf  ift  ba«  'Banfbireftorium; 
ba«felbc  fungirt  unter  Bcrantiportlichrcit  be«  9feiclc«» 
faiijlet«;  Pon  bcmfelbeii  reifortiren  bie  al«  gilialcn 
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ktt  SJticBäBanf  im  ;T{ti(l)ä<)ftift  BtflcHten  iRtitbsBanfs 
B.iupt(t(llfn  iiiiB  :Rtid>«Baiifgctten.  ®ie  flaatlidicn 

üBtr  bic  iRficbebant  üBt  bab'Saiiffura- 

lorium,  ba«  bittüBer  on  btn  'J?unb<*ralb  <<cricbt  ju 
trgatttn  bot,  über  btt  SRcitbsBanfliaupIfttUcn  btjon= 
bat  wm  Äaiftr  trnanntt  Äommiffiontn  o.  14. 

atHrj  1875,  SR®8.  S.  177). 
B   SIntiibtttHtbtniKtilbbbtbBtbtn  gnb  boi: 

baiibtn:  »)  iDa«  cbtiftt  iRtitbSgtritbt,  bttbof 

gctoatb(tn  ouä  btm  bisBtriatii  9iti68obcTbaiibtl?gt= 

ri^t,  m   Ctiv'jig  (®.  l’.  12.  ju"'  1869,  18li9, 
0.  201;  baju  ®oUj.:SB.  ».  22.  3uni  1870,  ®0'S. 
1870,  0.  418;  SRtguUti»  übtr  btn  @tf(bäflHgang, 
®»I.  1874  ,   0.  275;  ®.  ».  11.  Slpril  1877,  Di®». 

1877,  0.  415;  ®.  B.  16.  9|uni  1879  ,   9t0B.  1879, 

0. 157;  tditrt«  üBtt  btnSib,  Itbtctc«  übtr  bitÄom= 
rettnj  bt«  9tti(b4gtri(bt4;  fttmt  14  faiittl.  S3ttorb= 
nungtn  im  SR®S.  1879  ,   0.  287  ff.,  baBon  auf 
Utbtittagung  Bi^bcc  cinjtigaatlicbtt  IKttbtbfatbtn  an 
baü  fRtitbbgtritbt  bt^üglitb;  S   B.  8.  guli  1879  üBtr 

®injitbung  btt  Äofttii,  (J’8t.  1879,  ©.  473). 
b)  ®it  lRti(b8toiifulargtri(btt.  3"  Btt  SRc= 

gtl  finb  bit  »onfuln  iiicbt  iRicbIct;  aii«nabm»lBti(t 
abtt  bobtn  fit  14iBil:  unb  HttminalgtricbiBbarftit 
iibct  Bit  Dtutftbtn  unb  ©tbubgtnofftn  (Stbmtiätr 
unb  Otfittteiebtt)  ibrtb  93t;itf«.  ®it  bttrtffenbtn 

SUtrbältniffc  bttubtn  auf  ©laatSBttltägtn,  btjitbtnl: 
lid)  alltm  ̂ ttfommtn.  ®it  ®cri(bt«Barrtit  ift  ju  üben 
iiatb  aRafigaBt  bt«  0.  B.  10. 3uli  1879  (SR@B.  1879 
0.  197;  bi»  babin  »at  ba»  pttufe.  ®.  B.  29.  3unt 

1865  mabgtbtnb).  ©tritbti^tftU  haben  bit  beut-- 
fibtn  Äontuln  in  folgtnbtn  ©laaltn:  im  tütfi= 
f^tn  fRtitb  mit  SIu«nabmt  non  SItgbpttn,  in 
0ttbitn,  iRumSnitn,  3apon,  Obiita,  ̂ Stt: 
fitn,  Siam.  I?it  3uri4biflion4bc3irft  bet  Äonfuln 

finb  buttb  ben  ®unbc»talb  abgegtenjt.  3tt  3legbpten 
ging  nom  I.  3«n.  1876  ab  bie  ;&auBtiuaffe  bet  Bi»; 
btrigen  ÄonfulargctitblsBatfcit  auf  tinbeimiftbe  ®t= 
ti;bt»böfe  ÜBtt,  beten  TOitglitbet  aber  ju  injti  jlritteln 

buttb  Bit  aubiB.’irrigen  Mllätbte  BePeDt  iBttben(0.  n.  30. 
IBfätj  1874,  M0  0.1874,  s;  23;  baju  faifetl.  21u«f.--®. 
B.23.5;et.  1875  9i0«.  1875,  S.381).  fReitb«DBet= 
fonfulatgttitbt  ii)  fegt  ba»  obetfle  IKeitbSgetitbt  ju 

t'eipjig  (bis  fegt  ba«  appcHalionägeticbt  ju  Stettin). 
c)  tie  X'ifciplinatgeritbte.  ?II«  foltbe  fum 

giien  bit  (ogcn.®ifciptinartainmetn.  inböbeter 

3nftanj  bet  Bifciplinarbcf.  Sie  pnb  tompetent 
übet  fäinmtlitbe  9iei(b»Beamte  (0.  B.  31.  ÜRStj  1873, 
9i®«.  0, 86  ff. ;   @.  B.  5. 9ion.  1874, 9i®«.  1874, 0. 
128).  ®uttb  faifetlitbt  Ottotbnungen  nom  11,  3uli 
1873  unb  7. 3an.  1874  (SR®®.  1873,  0. 293;  l574, 

0. 3)  r>nb  bit  Sifciplinarbtiitfe  aBgegtenjt ;   bie  ®ifci> 
plinartammtrn  finb  niiht  ftänbig,  fonbttn  tteteii  nut 

nach  ®tbatf  in  ben  b<tttu  beftimmttn  Ctten  jufam= 
intn(SeguIatinB.12.5Dcc.l873,  (531.1873,  S.39Ü). 
5^üt  SRei(b«beamtc,  bie  ihren  SBobnüg  im  7lu«Ianb 

baben,  ift  bic  ®ifciplinarfammec  in  ®ot»bam  juftän; 
big.  IXiS  ®unbt?amt  für  ̂ teimatsmefen  foirie  ba« 

IHeitbSgetiibt  bilbtn  für  ibte  SlRitglitbct  bie  tinjige 
Sifclplinatinflanj,  Icptcre»  aud>  füt  bie  fReibtSam 
rnälte  feine«  ®ejitf«  («.  n.  29.  URärj  1873,  SR®®. 

1873,  0.  60).  'Etr  Eifciplinatbof  tritt  ft  nach  (^ts 
fotbetni«  am  ©ib  be»  SRcicbSgetitbt«  jufanimen  unb 

bePebt  auS  5   SRitgliebttn  bt«  ltgtem  unb  4   Etlegit* 
ten  be«  ®unbtäratb«. 

d)  Eie  Wei(b«oetn;attung«geti(bte,  3üt 
Tltmtnfacbeu,  JepungSbaufatben,  OifenBabnfacbtn, 

'Oatcntjoditn  unb  Ontfebeibung  übet  SecunfSUe  be> 
fteben  unabbängige  ®em'«ltung«gcritbte:  1)  Ea« 

®unbe«amt  für  ̂ eimatStBtfen, PSnbigt  Aoflc> 

gialbebBtbe  in  ®etlin  füt  ®ntfcbtibung  Bon  atmen* 
ftreitigteiten  jtniftben  ben  tinjtlntn  ®unbe»paaten ; 
basfelbt  rourbt  ferner  ton  ®reuptn,  ̂ leffen  unb  bet 
®itbr;abl  bet  Äleinpaaten  al«  oberfte  jtnPauj  füt 
bie  internen  atmenfatbtn  beltgirt  (mtgulatin  o.  6. 

3an,  1873,  (531. 1873,  ©.  4).  Eie  miebtigtttn  (Snl* 
fdieibungen  bieft«  ®cnBa(tung«g(ticbtsbotS  iBcrbtn 

fortlaufcnb  buteb  ba«  (531.  puBlicirt  2)  Evt«  Per* 
P   Jtftc  SReicb«eiftnbabnamt  al«  apptllatttn«* 

inPanj  Btt  Sntftbeibungen  bt«  einfacben  SRci6«tiftn-- 
babnamt«,  BotauSgeftgt ,   bap  t«  fid;  um  bie  anlBcn* 

bung  Bon  ̂ tebUfragen  banbeit,  gebilbtt  au«  'IRitglie* 
bern  bt«  legtern  unter  3ujiebung  bttict  nom  Äaifct 
ernannten  iRitbtct  (SReguIatio  n.  5. 3an.  1874,  (5®l, 
1874, 0. 27).  3)  Eie  SRcitbStagonfommtf  fion, 

appcaalion«inpanj  in  geftungsbaufaiben  über  ben 
RtPiing«fommanbanturen  (®.  B.  21.  Etc.  1871, 
SR®©.  0.459).  4)  Ea« SRetebSpatentamt  (®.n. 

ib.  äRai  1877,  SR@S.  S.  501)  entfibeibet  in  erPet 
3nPan;  übet  @rlbei(utig,  3utüdnabme,  ©tmiibtung 

Bon  ©atenten;  fRcfur«  ip  an  ba«  SRcicb«gtriebl  ge* 
Pattet.  5)Ea«SRei<b«oBcr(eeamt(®.  B.27.3uli 

1877, 9{®® .   0. 549),  SRefurSinponj  übet  ben  ©teäm* 
lern  für  ©Irtitfragcn  übet  ennitbung  be«  (SetBetbt: 
Betrieb«  »egen  netftbulbettt  ̂ eunfüDe  (®.  t.  3, 
®(ai  1878 ,   0®I.  0.  276 ;   batti  3.  b.  ©unbeStatb« 
B.  10.  fUtai  1879,  (5«1.  S.  371). 

Eie  SReiebSbeamten  »erben  nom  JCaifer  ernannt, 

folneit  t«  fttb  um  >bfbbrb‘  ®eamte  banbtU  (äR3trf. 

».  18,  50*  tt.  *);  bic  niebeten  Scamten  »erben 
tbeil«  non  ben  ginjelpaatcn  (fo  bic  unteren ©oftbeam; 
ten),  tbcil«  buttb  Ben  !Rticb«(atij(er  ernannt.  3P  mit 

btm  amte  bie  ®et»aleung  non  (8elb  ober  0elbe»* 
»ertb  Bcrbiitiben,  fo  mup  Kaution  gcleipet  tnerben 
(®.  P.  2.  Siini  1869,  ®@®.  1869,  ©.  161 ;   übet  bie 

Äaution«IeiPun«  bet  nerftbiebenen  ©camtenfotege: 
tien  Pnben  fttb  tm  SR®®,  u.  (531.  niele  ©ptcialoet* 
otbnungen).  Eie  unmittelbaren  SRtitb«beamttn  »et 

btn  buttb  ben  Eienficib  für  ffaifer  unb  'Jieitb  net* 
Ppi6tet  (SRSerf.  ».  18;  tBnigl.  3.  n.3.Etc.  1867  übet 
ben  Eienpeib  btt  unmittelBaren  SRtitb«bcamten, 

3® 3. 1867,  0.327;  ferner  B.  29.  ?uni  1871,  SR«®. 

1871,  S.  .303).  Eie  Serbällniffe  oer  9ieitb»btam> 
ten  »utben  im  einjetnen  biirtb  ba«  febr  umfapenbe 
iReidi«Beamtengefeg  Bom  13.  SKätj  1873  geotbntt 

(SR03.  1873, '0.  61;  bagu  (giferl.  SoUi.  =   ®.  p.  23. 
'«on.l874,SR(SJ®.  1874,  ©.  135;  ®.über*Bobnung«= 
gtlbjuftbfiffe  B.  30.  3uni  1873,  9t®3. 1873,  ©.  It«; 

batu  iBolIj.-.®.  Bom  glcicbtn  Eatum,  SR®3.  1873, 
0.  169).  auf  bie  Rlafftfifation  btt  SReitbSbeamten 

BejieM  fitbeine  raifctl.  3.  p.  3.gebr.  1874  (SR«©.  1874, 

0.13;  ngl.  autb  bie  ©erjeidmiPe  SR@3. 1873, 0.180; 
1874,  0.  136;  (531. 1876,  S.  8);  auf  bit  Eitulatur 
eine  faifetl.  S.  n.  3.  aiig.  1871  (sR®S.  1871 ,   S.  318); 
auf  UtIauB«tttBeilung  faifetl.  ®.  B.  2.  9!ob.  1871 
:R0®.  1874, 0. 1295  unb  o.  23.aptil  1879  (SR®3. 

879,  0.134);  aufEiSten®.  n.  21.3uniunb  5.f)uli 
1875  (SR®®:  1875,  S.  249  u.  253),  n.  29.  3uni 

1877  (SR®®.  1877,  ©.  545),  B.  23.  aptil  1879 

(SR®©.  1879,  0. 127)  u.  a.  auf  biefe  ©pecialBtr-- 
bältniffe  fann  biet  nicht  nSbtr  eingetreten  »erben. 

111.  9a>  iieiibibSrgtrrtibt  (SRSttf.  a.  3). 

alle  Eeutftben  pnb  Untertbanen  be«  SReitb«.  Ea 

ftboeb  infolge  bet  bunbe«paatli(ben  SRatur  be«  SReitb« 
bie  ©taatsaufgaben  tbcil»eifc  ben  ®intelpaaten  311 
bauernbtt  unb  ooüpänbigct  Eurdtfübtung  übetlaffm 

finb,  fo  liegt  in  bet  Untertbanenftbaft  gegenüber  btm 
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9id(b  tugltiib  bi(  Unttrtbantnjc^ft  (icAtnübtt  b(n 
@nj(Iiiaat(n.  X)ic  nc^tlt6<  Dualität  alb  Dcutfcbct 
tntfitbt  l®.  D.  1.  3uU  1870,  baju  ©ptc.>®.  o.  21. 
3uli  1870  u.  20.  ®tc.  1875.  SB04>.  1870,  S.  355 
u.  41)8;  3t®S.  1875,  ©.  324):  1)  biittb  @tburf  oon 

bcutfiben  ISltnn,  btjicbtntli^  bei  unebdicben  ^in^ 
bem  oon  einet  beutfd^n  ®!utter;  2)  burib  2egitima= 
tion;  3)  burtb  £»itatb  mit  einemDcutf&n ;   4)  buttb 
ben  formellen  fRctbloalt  bet  Diaturalifation ,   b.  b- 

Hebertragung  be*  beiitftben  Stoatabütgetteebl*  an 
SluglSnbet;  bie  Steiebbgefebgebung  üatuirt  bterfür 

begimmle  Sorauifebungen.  £)ab  iliciibbbflTgemtbt 

gebt  oetloten:  1)  buttb  fiegitimation  unebelitber  »in= 
bet  oon  iseiten  einet  nicblbeutfiben  üktect;  2)  buitb 

.^eitatb  mit  einem  blutlänber;  3)  buicb  förmlitbe 
€ntlaffung,  bie  nur  untec  beflimmten  2)ciautfe$un< 

gtn  toegen  noib  nitbt  gefeifietei  fDUlit&tpflitbt  oeifagt 
loetbcn  fann;  1)  jut  ©träfe  bei  mebt  ol«  jebnjäbri« 

gern  äufentbalt  im  älutlanb  foioie  auf  @tunb  einiger 
©pecialgefe^.  S>at  fReitbtbürgerreebt  ifl  formell 

l'anbetburgerre<bt  bet  Sinjelfiaaten;  bemgemäb  iocr= 
ben  aubb  bie  9}aturalifationt>  unb  bie  Sntlaffungt- 
utfunbe  oon  ben  ßiii^elftaatcn  auSgeftellt,  jebo^  natb 
ben  oon  fReiibtiocgen  notmitten  Sotauefebungen 

unb  mit  SBirtfomfeit  für  boS  ganje  iHei(b«gebitl.  — 
3ebet®eutj(be  ift  traft  feinetStoatäburgerrtAta  oet= 

pfli^tet  }U  ®eborfam  unb  Xteue  gegen  bie  ©taata« 
gemalt,  fei  e«,  bab  biefelbe  burtb  W   iRciib,  fei  es, 
bab  fie  butib  ben  ßinjclflaat  repräfentirt  mitb.  X)aS 

©ttafgefebbuib  entbält  eine  Dieibe  oon  18eftimmun> 

gen,  bie  fpetieU  gegen  bie  i<erlebung  bet  flaotsbüp 
gerlicben  Ireupfiiibt  geriebtet  finb.  ferner  ift  jeber 

Xculftbe  oeppflitbtet  }u  benfenigen  poptioen  £eiftun= 

gen,  bie  }Ut  Srbaltung  ber  ©taatsintegrität  unb 
©taatSorbnung  burtb  bte  ®efe^  geforbert  toerben, 
oortüglitb  IDtilitärpflicbt  unb  ©teuerpfliibt.  Slber 

ou*  fonft  pnb  burtb  ©pecialgefebe  ben  SDeutftben 

noeb  ̂ fonbete  $f1iibien  auferlegt ,   bie  fnb  alt  91ut; 
ftüffe  ber  ©taattbOrgerpfliibt  gualificiren,  j.  iS.  bie 
ämpfpfliibt  (0.0.8.  Slptil  1874,  9i®8. 1874,  ©.31). 
Cofiit  boben  bie  Xleutftben  anberfeitt  eine  Steibc  oon 

flaattbürgerlicben  iRetbten.  SDiefelben  f'nb  gleiibfaUs 
»um  Ibeil  gegen  bie  (Sinjelftaaten,  tum  Ibeil  gegen 

bat  9iei^  geriibtet,  je  iiatbbem  bie  ftaatlicben  3unt> 
tionen  oerfaffungtmäbig  ocrtbcilt  finb.  ©oloeit  et 

fi^  um  bie  etfieten  banbeit  (j.  ®.  ffiabl  ju  2anb= 
tagen  ober  toramiinaUn  Korporationen),  bst  bat 
IReiib  bie  IRormirung  ben  einjelftaaten  überlaffen, 

inbem  biefe  nur  on  bie  einjige  ©ebtanfe  gebunben 
würben,  bag  bet  ®enug  ber  burgetlttben  unb  ftaatt: 
bürgerliiben  Sieibte  Oom  religiSfen  ®efenntnit  oöHig 
unobbSngig  bleiben  mub  (@.  o.  3. 3nü  1869,  S®®. 
1869,  ®.  292).  3n  4>inficbt  auf  batfReicb  ift  bot  mitb» 
tigfte  bieferffteibte  bas9tc(bt,)um9ici(bttag  tu  mäbltn 
unb  gemäbtt  }u  werben.  Darüber  (.oben  U.  5.  ferner 
ift  ben  Deutfeben  im  jlutlanb  ber  ©<bub  bet  meiibt 

burib  bie  Setfaffung  jugellibert  (9l®etf.  »   3*);  bet= 
felbe  wirb  betbätigt:  1)  buti  bie  beutf^en  @efanbt< 
ftbaften;  2)  bunb  bie  Äonfuln,  bereit  ̂ «bl  fttt'8 

mebrt  unb  bereu  I^tigfeit  buttj  eine  umfaffenbe 
unb  forgfiltige  ©pecialgefebgebung  normirt  würbe. 
©oQte  biefer  @<bub  niqt  auf  frieblitbem  ®3eg  oer: 
wirHiebt  werben  tonnen,  fo  müßten  coentiiell  bie 
IDbaibtmittel  bet  9lei<bS,  ̂ leet  unb  SDJatine,  birrju 
in  Cerwenbung  fommen.  ®efonbetc  ©laatsoerträge 
übet  iRieberloffung  unb  Staatsangebörigteit  beftehen 
mit  bet  ̂wei,?  oom  27.  Sprit  1876  (ift®®.  1877, 
®.  31  unbbernotbametitanif(btnUnionoom22.febr. 

18W  (S®®.  1868,  ©.  228).  —   getner  haben  bie 

Deutftben  Snfpruib  auf  ooDtommenen  fRetbltfibub 
im  3nlanb.  Daraus  folgt,  bag  tein  Deutfiber  bet 

Sei^rSgebiett  oenoiefen  ober  einer  ftemben  Siegierung 

jut  ®tiitofung  überliefert  werben  barf ;   f.  !Kei(b4fttoj= 
gefebbinb,  W   9,  39  u.a.  (Diircb  ©pecialgcfeb  mürbe 
gegenüber  MeligionSbienern  unter  beftimmten  ®or: 
auSfebungen  Susweifung  gefiattet ,   jebotb  nur  no^ 

ootberiget  Sbetfennung  bet  iReitbSongebbtigteit;  ®. 
über  bie  unbefugte  SÜSübung  oon  kiicbenämtetn 
0.  4.  TOai  1874,  K@®.  1874,  @.  43.)  gernet  baben 

bie  Deutfibcn  bat  9teibt,  überall  im  meiebtgebiet  ficb 
aufjubaltcii ,   Sobnung  ju  nebmen,  @tunbbenb  ju 
erwerben,  ©efiböftc  ju  betreiben  ISreijügigteit ,   ®. 
0.  1.  9?oo.  1867,  ®@ö.  1867,  ©.55,  unb  ®ewetbe^ 

freibeit);  nur  unter  beftimmten  ftrafteibtliebcn  ®or- 
auSfepungen  tann  bet  Sufenlbalt  befdiränft  (f.  fpe: 
cietl  @.  0.  4.  imai  1874  n.  ®.  o.  4.  3uli  1872  [3e= 
fuiten  betr.],  9t®®.  1872,  ©.  253;  baju  ®oU».-®.  o. 
5. 3uli  1872  u.  20. IDtai  1873,  9t®®.  1872,  0.254; 
1873,  S.  109),  für  ben  Crwerb  oon  ©tunbkfip  unb 

ben  ®etrieb  oon  Qewetben  fönnen  nur  bie  allgemein 
nen  gefeplüben  9tormen  jur  Snwenbnng  gebratfit 

werben.  Defcbiäntung  bes  SufentbaltSreibtS  burc(> 
®o6pfli(bt  bebarf  fpeaelltt,  nur  unter  beftimmten 
®orautfebungcn  gcfcpliib  juläfriget  Snorbnung  (®. 
0. 12.  Oft.  1867,  ®@®.  1867,  ©.  133;  bie  DeWtäii* 

fung  ift  jur  Snwenbung  getommen  für  ©etlin, 
toiferl.  ®.  0.  26.  3uni  Ibld,  9t@®.  1878,  ©.  131; 

gegenüber  aut  9tu9Ianb  lommenben  iHeifenben, 
faifetl.  B.  0,  2.  ®ebt.  1879,  9t@®.  1879,  ©.  9,  unb 

0.  14. 3uni  1879,  9t®®.  1879,  ©.  155).  Der  allge= 
mein  gleite  9teibtsf(bup,  bie  Bebanblung  aller 

Deutfibcn  in  fSmmtliiben  ®iit}elf)aaten  als  3nlän-- 

bet,  war  bei'eitt  butib  bie  Betfaffung  als  ®runbfap fuirt  worben;  altbalb  machte  man  üdb  baraufbin  an 
bie  fcbwicrige  Blateric,  bie  wicbtigllen  Bmeige  beS 

Sicibtt  einbeitlicb  gu  tobificiren.  Diele  Srbeit  ift 
beute  noch  nitbt  gang,  wenn  aueb  bereits  gum  großen 
Dbcil,  getban.  Durch  baS  ütccbtsbülfcgefcp  o.  21. 
3uni  1869  (®0®.  1869,  ©.  305)  wot  febon  guoot 

ein  georbneter  Bufammenbang  ber  9tccbtSpflegc  in 
Oioili  unb  Jtriminalfacben  beigertcllt  worben,  bet 

bntcb  ©taatsoerträge  febon  oor  1870  auch  auf  'Baben 
unb  Sübbeffen  ouSgel»bnt  wot  (B®ö.  1870,  ©.  67 
u.  607).  ISinbcitlii^a  beutfebes  9tccbt  ift  bermalen 

in  folgenbem  Umfang  ootbanben: 
1)  Clt«tct4t-  ©cbon  gut  Beit  bcS  IRorbbeutfcbcn 

BunbeS  Waren  bie  Bororbeiten  für  ein  einbeitli^ 
©trafreebt  fogefbrbert worben,  babbaS®unbeSftrafgc> 
fepbueb  bureb  @.  o.  31.  Btai  18  <0  in  Kraft  gefept  werben 

tonnte  (8®'®.  1870,  ©.  195).  DaSfelbe  würbe  fpää 
terbin  mebrfoeb  oeränbert,  fo  etfl  bureb  @.  0.  15. 

Btai  1871  tbeils  facblicb,  tbcilS  nur  formell  in  Sii> 

paffung  an  bie  bunb  Sufriibtung  bcS  9tcicba  ocrSn- 
berten  ©etbältniffe.  gemet  würbe  bureb  ®.  o.  10. 

Dec.  1871  bet  S   130»7fogen.  Kangelpatogtopb)  ein; 

gefügt  (9t@®.  1871,  ®.  442),  unb  enblicb  fanb  eine 
febr  umfaffenbe  Srgänguim  unb  StcDifion  1876  flatt, 
welebt  in  ber  but6  ®.  o.  26.  gebt.  1876  feftgcftelllen 

IRcbaftion  gcfcpliebe  @cftalt  gewann  (9t@-®.  1876, 
©.26,39).  Speciellc  flrafreibtlicbeSiormtn  finben  fieb 

überbieS  in  einer  gropen  Babl  oon  cimcinen  9tcieba= 
gefepen;  übet  KonIraoenttonen  gegen  bie  gut  Untere 
btüdung  ber  ätinbcrpefl  getroffenen  üRapiiabmen  er» 
ging  ein  felbfiänbigeS  ®.  0.  21.59loi  1878  (9t®®. 
l87o,  ©.  195^  DoS  9tciebS|lrafgefcpbuib  beruht  auf 

ben  humanen  Btititipien  btt  heutigen  Kulturwelt 
unb  trägt  ben  gorticbritten  ber  fciminalifiifcbcn 

SBiffenfe^ft  in  umfaffenber  Bicife  Steebnung;  bie 
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SieoirionSbelrtdUiij  fc^fiut  jcbocb  mit  btt  @eft^9t=  l   »ctgänbi(|fn»neiut  ».  12.  ®«.  1870,  29.  gtBt.  1876 

billig  i'oii  1876  iii6t  ju  Gilbt  gelangt  ju  [ein,  jpt: '   u.  16.  Juli  1879  (®Gt®.  1870,  ©,  Kl;  G®1. 1876, 
eieU  tiibtet  fieb  bet  iabel  gegen  bas  iiiebtigc  Sttaf=  |   ©.  117;  1879,  490).  ®et  @<6ug  laufmänni; 
nio§. —   ‘HuSlieietiiiigsDctttägt  btfitben  mit  btt  notb=  I   (ditt  Biaiftii  mat  fetnet  butib  @.  ».  30.  SicB.  1874 

ainctifanijebeii  Union  B.  IG.  Jjiiiii  I8f>2,  btjicbentlicb  :   (9i@'8.  18?4,  ©.  143)  im  aiiSgebebnlefftn Diafi Btt= 
22.  gebt.  1868  (l'Gl®.  1868,  ©.  231),  mit  SBelgien  roitflidit  motben  (baju  iBu«f.  =   ®.  B.  8.  gebt.  1875, 
B.  9.  gebt.  1870,  bejiebentlid)  24.  55tc.  1874  (®Ö®.  |   6®1.  1875,  ©.  213),  unb  butcb  SlaalSBttttäat  mit 
1870,  ®.  53;  SKtS®.  1875,  S.73),  gtalien  u.  31. Oft.  ©cbiBtbtn  unb  Kotwegen  (11.  3uli  1872,  8S@®. 

1871  (9i0».  1871,  ©.  44G),  Gnglanb  B.  14.  HJlai  1872,  ®.  293),  9iu61anb  (18.  »ug.  1873,  SH0®. 

1872  (:)i®*.  1872,  ©.  229;  baju  G®1.  1875,  ©.  1873,  ©.  337),  3tatien  (20.  'Äptil  1875,  «0«. 
430),  ©ebreeij  B.  24.  3an.  1874  (9i0®.  1874,  @.  1875,  S.  20o),  Oegttteieb-Uiigatn  (20.  Itug.  1875, 
113;  baju  Gol.  1873,  ©.271),  2urembuig  B.  9.  i   910®.  1875,  ©.  259),  ®elgien  (13.  ©ept.  1675, 
9Jiätj  1876  (9i@®.  1876,  ©.  223),  ©«biotbeii  unb  9i@8.  1875,  ©.  300),  Suttmbutg  (14.  3uli  1875. 
Olonoegeii  B.  19.  3an.  1878  (9i®®.  1878,  ©.  110),  9t®®.  1876,  ©.  169),  ®iarilien  (28.  gebt.  1877, 
Spanien  B.  2.  ®iai  1878  (   9i0®.  1878 ,   ©.  213),  :   9t0fi.  1877,  ©.  406)  unb  SDäntmatf  (4.  Slpril  1879, 
®ta(ilicn  B.  17.  ©tpt.  1877  (91®S.  1878,  ®.  293).  9t®«.  1879,  ©.  1214)  bat  biefet  ©ebug  tine  auSge^ 

2)  ViBilrc^l-  2Iu[  biefem  ®tbiet  fatib  bet  Ototb:  bebnte  iiitetnatioiiale  ®!itffamteit  geironnen.  gtr> 
beut[<be  ®iiiib  btteitb  in  niibt  uncrbeblicbem  Um>  net  würbe  btrSebug  non Gtfinbungen  gcotbiiet  butb 

fang  gemeinfaintä  9teebt  not:  baS  4)anbelsgt|cb<  ba«  ̂ Sateiitgejeb  oom  25.  lUlai  1877  (9t®8.  1877, 
blieb  unb  bie  Sätebfclorbnung.  ®itfc  beiben  gio^en  ®.  501).  jOiebtige  9teiebsge(ebe  cil'ili^tlieben  3m 
tiiib  wiibtigeii  ©tlcgbiiebtt  Waten  butcb  Stteinbas  bslt*  finb  ferner  ba»  @.  übet  ©babtnetfab  für  XJb= 
tung  bet  beiitfebeii  ©laateii  ju  ©tanbe  gtfomnicii,  tuiigen  unb  Serwunbungen  beim  «ettieb  Bon  Gifen= 
ftbob  botten  bie  partifulateii  GinfübtungOgefepe  bie  babiien,  ®ergwetfen  je.  b.  7.  3nni  1671  (9t®®. 
Ginbcil  wiebet  mebtfaeb  alterirt.  Diir^  0.  n.  5.  1871,  ©.207;  baju  ergingen  imPaufbt83«bt»  1871 

3uiti  1869  (®0®.  1869,  ©.  379)  würbe  cnblieb  brei  SluStübtuitgSBetotbnungen),  ba»  0.  n.  8.  3uni 
noHc  Gillbeit  lietgeilellt,  inbem  ba«  Ijaiibtlegefebbiieb,  1871  (9tGl®.  1871,  ©.210)  übet  3ttb‘tberpapiite 

bie  üDeebfelorbiiuiig  unb  bie  fogeii.  'Jiüinbetger  ’JBceb=  mit  ®tamien,  ba»  0.  n.  12.  99tai  1873  (!Ä0®.  1873, 

felnoneüeii  (fpitete  9iacbttäge  jut  '®.>ecb[elctbiiung)  ©.91)  übtr  ämortifation  Betlotttet  ober  Bet^l<bt^ 

in  neu  ftflgei'lelltcm ,   im  ®0®.  publititiem  'tert  als  ter  ®unbe»febulbutfunben,  ba«  0.  übet  ba»  9tei(b» 
®unbt^t[ebe  etflatt  würben.  Gine  biitdigteifenbe  eigentbum  B.  25.  9Rai  1873  (9t0®.  1873,  ©.  113), 
Tlbänbetung  faeblidter  3lrt  fanb  biefet  Seit  nur  biiteb  ba«  0.  übet  beit  BolliabtigfeitStetmin  B.  17.  gebt. 

0.  B.  11.  3uni  1870  (®0®.  1870,  ©.  375)  übet  1875(9t0®.  1875,©.71),übtttingeitbriebene^ülf«= 
Dlftiengefellfcbafttn  unb  Äominatibitgefellfibaftcn  auf  fafien  ».  7.  llptil  1876  (9t(S)®.  1876,  ©.  125;  baju 

9lftien.  SMe  ältnberung  war  geriebtet  auf  ftärfere  J*«!  ®otIij.=®.  B.  14.  gebt.  1877,  G®1. 1877,©.99);enblieb 
tenung  be«  gaatlicben  llufü^tbreebt«;  bie  aOgemciiit  entbalt  aueb  ba«fogtn.  9tapongtfcb  Born  l.^c.  1871 
aiifcbaiiiing  aber  bürfle  babin  geben,  bab  jeitem  0e=  wicblige  tiuiltcitIibbc9iotmtn  (9i@®.  1871,  ©.  459; 

fiebtspuntt  immtt  notb  nitbt  geiiügtnb  9teebnung  ge=  baju  ®otIj.=®.  b.  1.  gebt.  1873, 9t@®.  1873,  ©.  39). 
tragen  fei.  3)  Vritet.  3ut  etnbeitliiben  Ctbnung  be»  ©treit^ 

lEer  urfptüiiglicbe  ®etfaffung»teit  batte  Bom  Gi=  Beifabteti«  in  bürgetlicben  9te(bteftrcitiarcitcn  et: 
nilteebi  nur  ba«  Obligalionenteibt,  4>onbel«>  unb  ging  unterm  30.  3aii.  1877  (9t@S.  1877,  ©.  8iO 
SSeebfelrecbt  bet  9ttitb^tfcMebung  jugewiefen  (>.  4,  bie  GiBÜptoceborbnung  mit  niibt  weniger  al» 
3-  13);  butdi  ®.  B.  20.  I)ec.  1873  trat  an  ©teilt  872  ärtifeln  famnit  Gitifübritiig«gefeb.  Diefclbe  bt; 
beiBBn  ba»  gelammte  bürgerliibt  9tccbt.  £)afi  in  bet  rubt,  wie  bie  baurifebe  GiBÜptotcfiorbnung  B«n  1869, 

jwifcbeit  biefem  ©efeg  unb  beute  liegenben  ̂ eil  ein  aber  im  ©egeitfab  ju  bem  bi«  jept  in  ben  altpreußi- 

eiubeitliebe«  beutfibe»  GiBilgefepbu^  iioeb  niebt  ber=  Wen  HiroBi'njen  beltanbenen  ®ttf«bten,  auf  bem gebellt  werben  foimte,  ifl  fcIbitBerftäiiblieb.  G«  würbe  ®tincip  bt«  münbliebtii  ®ei  fabten«.  Stm  1.  gebt, 
jebod)  jur  7lu»arbtituitg  tine«  folebtn  al«balb  eine  187?  würbe  bie  ©ttafprgeeborbnung  Ofefep 
Jtommiffioii,  bebebeiib  au«  betnortagenben  ibcote:  (910®.  1877,  ©.  253),  gleiimall»  ein  Übetau»  um> 

tiferii  unb  ®rartiftrti,  cingefept,  wtlcbt  bie  2’otarbei^  faffenbe»  0cfcg.  £ie  Ginil<  fomobl  wie  bie  ©traf’ 
ten  beicit»  fo  weit  geförbett  bat,  bab  bie  ®umf(be(fig=  ptocebotbnung  fuib  ©eftge  bou  tinWutibenbütr  ®e< 
(eit  beutWei  ®attifularieeble  auf  bem  @ebict  be»  beutung;  Jiim  .bwe<f  einet  Aobipfation  be»  GisiO 

büigetlib^ti  Dictbt»  boffemliib  balb  wirb  überwunben  unb  ©trafproceffe»  bebuifte  e»  bet  Gtitbigung  Bittet 
werben  fönntn.  3>iimi[eben  finb  bunb  ©ptcialgefepe  febwierigen  KonitoBtifen,  bie  enblid)  natb  langwicri 

Bielfa^  ciiijeinc  ciBilreeblliebe  9Jiatcrien  ttlebigt  ober  gen  unb  aufttibenbeii  patlameiitarifdien  Ttebotten 

e»  ifi  buW  fB)<b<  wenigücti»  in  ba»  ciBilre^tticbe  auch  gelang.  (Uebet  bie  »gefebäftlidic  ®cbanblung* 
©ebiet  tingegtiffen  wotbtn.  ©o  würbe  ba»  Uibebtt»  bet  3ufli)gcftbe  ergingen  btei  ©petialgtft^  Bom  21. 
teebt  an  ©diriftwetfen ,   Sbbilbungtn,  murifalifdieii  Der.  1874,  l.gtbr.  unb  20.gebt.l876  [9t@®.  1874, 
Homporitionen  unb  bramatifeben  ®jet(tn  bereit»  ©.191;  1876,  @.15  u.  23 1,  butcb  wcl(^au»nabtn»: 

butcb  0.  B.  11.  3utii  1870  (®0®.  1870,  ©.  339)  weife  Bommiffioiitii  übet  bie  Sauet  bet  Sigung»-- 
gefebügt;  ©taat»Berttdge  jut  ®ettBittlicbung  bitft»  petiobt  b<nau»  tingefegt  würben.)  Giiblicb  gebot! 
©ebuge»  fmb  atgcfcblolfen  mit  3l«l'en  B.  12.  fOiai  b<etbctba»btitttbeigiogm  >3uf)ijgeftge*,bieBBn 
1869  («0®.  1869,  ©.  293)  unb  bet  ©ebweij  B.  13.  fut»otbnung  Bom  10.  gebt.  1877  (m@®.  1877, 

imailto(®@®.  1869, ©.b'24);  baju  famtnl876bie  ©.  351;  baju  ©pec.=@.  B.  21.  3uli  1879,  9ie«. 
btei  ©eftgt  jum  ©ebug  be»  Urbebetteebt»  an  ®kt(en  S.  277);  bie  ©cbulbbaft  at»  Grefiition»mittel  war 
bttbilbenbeiiffiinften.9.,  anHJbotoiirapbieiiB.  10.,  an  bereit»  butcb  ©pec.:0.  B.  29.  9Rai  1868  (S®®. 

9RujietnunbfDlobetttuB.ll.3an.  1676 (910®.  1876,  18^,  ©.  237)  befeitigt,  ferner  war  butcb  6pec.< 
©.  4,  8,  11);  übet  bie  Gttichtung  btt  fDluftettCiiiflet  0.  b.  21.  3'tni  1869  (®@®.  1869,  ©.  242)  bie 

ergingen  S.  B.  29.  gfbr.  u.  23. 3uli  1S76(G«1. 1876,  ®cfcblngnabnie  be«  3lrbeit»=  unb  Sienfilobn»  al» 
©.  123 11. 404),  übet  bie  jufammenfeguug  bet  ©acb^  Grefiitioitemiltcl  auf  ein  mbglicbfl  geringe«  3Rag 
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rfburirt  roorbcn,  ^urdifübrunB  btt  ntofitn  Ju» 

ftijBtftftt  cr<tinntn  ftriut;  (M,  o.  1   SDJai  1878  i   fliffl'S. 
1878,  ©.891  übtr  'BMlaubyunn  öftciilIiAcr  Uvtun- 
bfu,  iibtt  bit  ®tri(6tefofltii  l\  18.3uni  1878  (,’Ti®'8. 
1878,  ©.141),  übtr  bit  iStbührtn  btt  9it*(«anro5ltt 

0.  7.  3iili  18t9  liR@'8. 1879,  ©.176),  btt  @triiit«= 
eolljicbtr  V.  24.  unb  btt  >)tiiBtii  iinb  ©a6crrj)änbi: 
fltii  0.  30.  3uiü  1878  (;»&!«  1878,  ©.  166  u.  173). 
UieilproctffualilcfKn  6b'ratlcr4  ünb  fcmtr  nc<b  bit 
©taoMntrliäoit  mit  36tl>'n  unb  5?tl;iitn  übtr  btii 
ötritbunoiib  btt  SJlftiinfltltU((bafttn  (?B1.  1873, 

©.  288  u.  380),  mit  Btlflitii,  36>8<”  “»b  ?urtm: 
butii  übtt  3ulai1ung  jum  Slrmtiitttbl  f   9tWB  1879, 
@.312,  316U.318;  6BI.  1878,  ©.  6M)  unb  mit 

btt  ©<bratij  iibtt  Ofgtiijfitififn  Ö'tftbäitbottftbt  btt 
«triditt  i>,  1,  ®fc,  1878  (täBI.  1879,  @.6;  bajii  21tr= 
jtidmiS  tbtnba,  ©.  393). 

4)  Sirliimitfi||aa(.  (4nbli(b  tpurbt  butt^  bab 
WttitbtbDttfailungbgtltb  Dom  27.  3<t'i.  1877 

1877,  ©.  41)  tint  gtfammtbtutidjt  Ctiiann 

jcition  btr@tti(^t«ftbi'tbtn  ät(<bafftn  nad)btr@iitbt= 
rung  in  ?lmt«=,  ianbt«:  unb  Obttlanttbatricblt;  bit 
bbfbftt  Setbt  ift  bab  :Kti(bb>ttti*t  ju  Stipäii).  ®<tb 
®tri(btbt)trra((unabgtfcb  tiil^ilt  fttntr  tint  gtnaiit 

Oftgtlung  btt  |>cri6nli(btn  SRtcblbPttbällniOt  btt  btut< 
icbtn  SRtd'lftbcamttn  (oirit  btt  9'tamtcii  btt  ©taalb= 
ann?alt((%aft.  (Snbliih  finb  bit  SCttbiUnifit  btt9it(bt*> 
amtiällt  burib  bit  9tt(bt8aniraItbotbnung  »om 

1.  3uli  1878  (!R®B.  1878,  ©.  177)  Itfigrfitni. 
Äuf  aUgtmeint  (laatbbütgctlitbt  IHcditt  btjit^tn 

ruft  ftnitt  bit  natbfolgtnb  btttic^ntltn  SRticbbgticbc: 
1)  ®if  ebt((lilit|ung  btuliifctt  SKtiiftbbütgtv 

murbtburdi®  ».4.SKai  1868(®®'8. 1868, ©.l49) 
bon  btn  V'itlfacbtn  polittilicbtn  rt iibrSnfungen,  rctldit 

ln  btn  »ttfdiitbtncn  6inätlflaaltn  in  mannigialtig= 
fttt  Stift  btflanbtn,  btfttit:  boju  fam  bab  bwbii'i*: 
tigt  ®.  6.  6.  5tbt.  1875  (fSffl«.  1875,  S.  2.1),  butdi 
trtlditb  tinmal  bit  ©tanbcbbiubfübrung  butd)  mtlb 

Ii*t  ©tanbtbbtamlt  obligalotifib  im  {janjtn  SRticbb; 
gcbitt  tinjtfübtt,  (obann  bit  ̂ Jrincipitn  fanftionitl 
irutbtn,  ttnmal,  bafe  bit(5b<f*l>t6nng  not  btm  n.'tI6 
liditn  Stanbtbbtamttn  ju  ttfplatn  babt,  fttnor,  baft 
gbtbinbttntfft  (pccififcb  rtligtoftt  Slrt  ni4t  ineittt 
btfltbtn,  unb  bo6  bit  Xttnnung  non  lifdi  unb  Bttl, 

intMt  bit  tiniigt  P^tttnmtngbiotm  btb  tatbolifcütn 
fiitifttntti^tb  ifl,  ptinttnitQ  alb  nblligt  dbtfibtibuitg 

JU  bttraibttn  ftu  3u  bicftm  tnicbligtii  @t(tb  ttging 
eint  Inttltde  fBubfübrungbottotbnuna  btb  Bunbtb- 
ralbb  oom  22.  f)tbr.  1875  (Si>I.  1875,  ©.  386), 
U'ticbft  auift  btt  trfotbttliibtn  gotmulart  btigtgtbtn 

finb.  Utbtr  Irau=CtIaubnibfcbtint  tnutbtn  ©taatb» 
Dcrttägt  gtfiblofftn  mit  3lol>tt'  »bf  3.  ®tc.  1874 

unb  «tlgftn  nom  8.  Ott.  1875  (SBl.  1874,  ©.  155; 

baju  1^8,  ®.  284;  1875,  ®.  719).  Sluf  btn  Btin: 
civ'ttn  btb  ®.  n.  6.  gtbt.  1875  bctublt  fÄon  bab  ffl. 
übtr  fäbtWtit^ng  non  Otutf^tn  im  Slublanb  nom 

4.  «lai  1870  («@B.  1870,  ©.  599).  2)  ®utt4  @. 
».  13.  2Roi  1^0  (®®B.  1870,  ©.  119)  inutbc  bit 

Oopptlbcfltutrung  non  btutf^tn  SRtii^bbfitgtm 
in  mtbttttn  ßinjtlfiaattn  btfcitigf.  3)  ®it  Ün= 
tttflüfung  bülf  bbtbütf  tia  gtniotbtntt 
©taalbanntbötigtn  ifl  nai^  otutfiptm  Slti^t 
Bflicbt  btb  ©tmtintntftnb.  Bor  aufricbtung  btb 

ffiunbtbflaatb  galten  für  Bttit^ungtn  jn)if<%tn  btn 

btulfiütnStnattn  in  bitfet  SKiditung  mebrert  ©taatb= 

ntrttäge.  ®ie  SRBttf.  a.  3‘  bielt  »bi*  auf  tticitt= 
Ttb«  bttftb  Setbältnib  aufreibt  3"  bt* 
iimbtbfiaatlicfitn  ®tbanftnb,  btb  Btintipb  bet  gteu 

jügigfrit  unb  beb  gemtinfameit  »Snbigenatb«,  tnutbe 

jebodi  febt  balb  bab  auf  ©taatbnctltag  bttubenbt 

diec^lbocrbültnib  in  jiDifdjenflaatlid'eii  ittnienfaditn 
alb  nidit  mit  bem  Bunbebflaat  ntteinbar  befciliat, 
unb  an  bit  ©teile  trat  bab  ®.  n.  6.  3nni  1870 

1870,  ©   360)  übet  btn  UntttflügungS» 
mobnüb,  neltbeb  Jelit  im  ganjeii  SReidibgebitt  mit 
Tluonabine  i'anetnb  gilt.  ®ana(b  ifl  jebcr  ©taat, 
beticbtntlitb  ©tmtinbe  (»Ctlbatmennttbanb«  unb 

»l’unbatmtnoftbanb«)  jut  augenbliiflidien  Untetä 
flügung  bülfbbrbiiritigtr  ®eulfdien  nttvflicbttt  unb 
nur  SRtgrtfi  gegen  bie.f>eimatbg(meinbe  gefiattet.  9Jut 
im  ilttbältnib  ju  Bancrn  iit  bab  fHedit  btb  @0» 
tbaet  Bettragb  oom  15.  3uli  1851,  beticbenilicb 
beb  (tifenaditt  Berttagb  oom  11.  3>ili  1853  aufretbt 

erbatten  tnorben  ibapt.  ©d)tuünrot.  i).  III).  3Jlit 

3talien  (8.  9Iug.  1873),  ‘Wnematf  (if.  ®ec.  1873), 
Oeflcrreicb.Ungatn  (2.  ©tpt.  187.5)  unb  Belgien  (7. 

3uli  1877)  —   (5B1.  1873,  S.  281;  1874,  @.  31; 
1875,  ©.  475;  1877,  ©.411  —   wutben  ©taatbptr» 
ItSge  übtr  Unietfiügung  .ftülfobebürfiiget,  bejiebtnt; 

Ü6  Uebtrnol;me  'Hubjutnciftnbtt  abgefdiloffen. 
9Im  jmtdinäfeigfien  initb  enblitb  in  biefem  .Sufams 

mtnbang  noeb  btb  ®tfet>t*  ;^iir  Üntetbrüdung  bet 
focialbemoftalifditn  Slgitation  nom21.0ft. 
1878(fR®B.1878,©.351)gebad)t.  ®abfelbeifi  jn>at 
mit  auf  futge  3eit  gegeben,  aber  albSnmptom  bbdifl 
btmeifenbn'trtb.  ®it  •focialbemoftalifdien,  focialu 

fiifditn  unb  fonimunifiifditnSefltebnngen«,  bit  »auf 
btn  Umfititj  btt  befitlienbtn  ©taatb>  unb  WtfeBs 
fd)aftborbnung«  getitblel  fmb,  fcattrn  im  beuifcben 
©taatbgcbiet  fo  gefabtbtobtnbe  Oimtnfiontn  angt: 
nommen,  bafi  bagtgen  ein  ®tfeb  erlaffen  inetben 
mu^te.  ®iefeb  ©eftp  geroäbrie  bit  fUliltel,  bit  Bttfie 
bet  bejeicbneten  litt  ju  iinttrbrüicn.  Bettine  unb 
Berfammlungtn  aufjulbfen  unb  ju  ntrbieten,  gtfäbt: 
litbe  flgitaloten  aub  tiiuelntn  S^iitfen  beb  fRfid)*= 
gebiet*  aubjumeifen ,   enblitb  im  ̂all  bringtnbet  ®t= 

fabt  fogar  übet  befiimmtt  Bejitft  tint  litt  Bela; 

gttungbjufionb  ju  oetbängen  '   Rompttent  ju  bcn bfjeitbneten  SRabnabmen  finb  in  ttfier  finit  einjet 
fiaatlidie  Bolijeibebötben ;   atb  Senttaltefurbinflanj 
miirbt  eint  Rommiffion  in  Berlin  nftbetgtfepl  ®ab 

®ef(p  tnutbt  in  umfafftnbfltt  Stift  jut  fhnu  tnbung 
gebtadit;  t*  fann  nicht  bejmeifelt  inttntn,  bab  baburtb 

bie  fieberbafte  Beintgung  für  unb  gegen  jene  Beflte» 
bungtn  loefentlitb  abgtffiblt  imirbt;  ob  auf  bie  ®auet 
untetbrüdl,  mub  babingefieDt  bfeibtn.  fllacbmeife 
über  bit  ®urtbfüWng  f.  6BI.  1879,  ©.  M. 

IV.  fit  Ktitbiotrnaltung. 

l)bi«g-»»t  Itit(t«Mtniielt»(91Berf.?rbfi6n.vilI). 
®it  ®runbptiiicipien  ünb  im  ad)ten  Hbfcbnitt  bet 

iHBetf.  niebetgtitgt.  let  Raifet  ifl  Sptt  btt  Bofi= 
unb  ielegtapbennttlnaltung  (DlBetf.  a.  50).  fJlas 
men*  be*  Raifet*  fungitt  btt  pteitbbfanjltt,  namen* 
btb  fReiebbfangttr*  btt  ©eneralpoftmeifler.  Unter 

Itplettm  ifl  bit  Henttal=Bofl>  unb  XeItgtapbtnoet= 
maltung  alb  felbflänbtgt  obtrflt  fRtidibbtbbtbc  in 
2   Slbtbeilungcn  organifitt,  »eitbe  üib  toiebet  in  40 
Oberpoflbiteftionen  fürbenUmfang  bt*9itid)*gebiet4 

glitbetl  ®   ie  für  bie  Benoaltunamabgebenbtn  SReid)*: 

gefebe  fmb:  bie®eftpe  übtt  babBoflloefen  n.2.'ifon. 
1867  (®@®.  1867,  ©.  11),  etfept  butcb  @.n.28.0ft. 
1871  ffR®®.  1871,  ©.  347),  ferner  ©ptc.=®.  n.  20. 
®et.  1875  (fR0B.  1875,  ©.318).  baju  «.  be«  iReiib*» 
fanilet«  n.9.5tbr.  1876, 9.  ÜRai  1878  it.  28. 9Rai  1879 

(OBt.1876,  ©.87;  1878,  ®.  261;  1879,  6.  380); 
bit  ®cfepe  übtr  bab  Bofllanneftn  n.  4.  fRoo.  1867 

(S®ö.  1867,  e.  75),  ttfept  burtb  0.  n.  28.  Ott. 
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1871  (3i®S.  1871,  S.  358),  netfl  bcn  bctbcn  «6= 

änbtruitftbäeftbtn  «.  17.  SDJai  1873  (9l@5?.  1873, 

©.  107)  iinb  ».  3.  Kob.  1874  (SR@ie.  1874,  ®. 

1‘i7);  bae  ®c(cb  üb<r  bie  TJortofreilieitcn  B.  5. 
^uni  1889  ('S@0. 1869,  ®.  141).  (5ine  umfaffcnbc 
iuoftarbnung  als  'Hubfül)cungSBciorbnmig  erging 
unterm  18.  Dtt.  1874  (6®I.  1875,  ®.  6);  bieietbr 

nurbt  mebtfacb  abgcänbcrl  bnreft  l’crorbnungcn  B. 
2,  3an.  1876  ((5«1. 1876,  ®.  27),  B.  13.  april  1877 

((S-81.  1877,  ©.  224),  B.  4.  gebr.  1878  (ß'Bl.  1878, 
©.  92).  Gine  neur  Uoflorbnung  trat  in  Rroft  un= 

ttrm  8.  SDiäri  1879  (G'BI.  1879,  ©.  185),  abgtSn= 
bert  biird)  B.  B.  24.  Jlug.  1879  (GBl.  1879,  ®.  638); 

biefe  Baftorbnung  trat  an  ©teile  bcS  BoRteglcmenU) 
Bom  30.  Kob.  18<1. 

©pecioIBoflBerträgc  luurben  abgef(6Iof(en  mit 
folgenben  ©taoten :   norbametifanifd'c  Union  121  .C(t. 

1867,  ©®B.  1868,  ®.  26),  l’uremburg  (23.  9!oB. 
1867,  B®B.  1868,  ©.  UU),  KottBegen  (17.  Rcbr. 
1868,  B@B.  1868,  ©.  117),  Bänemarf  (729.  Slptil 

1868,  B@«.  1868,  ®.  157),  Belgien  (29.  'JKai 
1868,  B@B.  1868,  @.  343;  Slbbitionoloertrog  B.  22. 
Kob.  1874,  K®B.  1875,  ©.  12),  baju  über  ©afete 

unb  ©elbfenbungen  (26.  'l'täri  1868,  B®B.  1808, 
©.  205),  ©ebiBeii  (11.  «ptil  1868,  B®B.  1868,  ©. 
481),  Stalien  (10.  Kob.  1868,  B®B.  1869,  ©.  55; 
ferner  oom  11.  iWai  1873,  9i®B.  1873,  ©.  222), 
©(bioeben  mm.  gebt.  1869,  B0B.  1869,  ©.  73; 
baju  abbitionalBertväge  B,  20.  KJär|  1870,  B@B. 
1870,  ©.  87,  unb  B.  25.  5Kai  1873,  3i®B.  1873, 

@.  198),  bem  ebemaligcn  Äirebenftaat  (22.  SHpril 
1869,  B@B.  1869,  ©.  169),  ben  Kiebetlanben  (1. 
©ept.  1868,  B®B.  1870,  ©.547;  ferner  B.  19.3uni 

1872,  K@B.  1872,  ©.  338),  Guglanb  (25.  Stpril 

1870,  B®B.  1870,  ©.  565),  grarifreieb  (14.  gebt. 
1872,  KÖB.  1872,  ©.  111),  ©panien  (19.  Tlptil 

1872,  KSB.1872,  ©.  137),  ©ortugal  (9.SU!ail872, 
K®B.  1873,  ®.  93),  Brafilien  (30.  Cft.  1873, 

K®B.  1874,  ©.  85),  ßbile  (22.  Kiärj  1874,  K®B. 
1875,  ©.  88),  Bern  (11.  3uni  1874,  K®B.  1875, 

©.  161).  fDlit  Oefierreid)' Ungarn  War  bereit«  Bon 
Seiten  be«  Korbbeutfeben  Bunw«  unb  bet  fübbeut= 

leben  Staaten  gemeinfam  ein  Boftoertrag  unterm 
23.  Kob.  1867  (B®B.  1868,  ©.  41)  abgcfcbloffen 

iBotben;  betfelbe  würbe  erfept  but<b  ̂ n  Btttrag  B. 

7.  iBJai  1872  (K®B.  1873,  ©.  1),  boju  über  bie 
Sonefponbenj  Bon  Bebbtben  SlbbitionalBertvag  B. 
31.  Oft  1873  (K@B.  1873,  ©.366).  Klit  Kujlanb 

befianb  ein  ptcuffifcher  BoftBcrtrag  feit  22./10.  21ug. 
1^5,  betfelbe  würbe  Bom  Keieb  übernommen  unb 
etgänjt  buteb  ©pecialBerftog  B.  26./14.  Klai  1872 
(SH@B.  1872,  ©,  238). 

Suf  bem  @ebict  bc«  B°9u^<fen«  würbe  bauptfUib' 

lid)  burd)  Berbieng  be«  beulfebcn  ®eneralpoÜmei: 
fler«  ©tepban  eint  febr  weit  gebenbe  internationale 

Ginigung  crjielt  buteb  ben  fogen.  ®etlBojiBttcin«= 
Bertrag,  obgefibloffen  ju  Bern  9.  Ott.  1874  (K®B. 

1875,  ®.  2'23),  baju  btt  weitere  (ebt  umfaffenbt 
Beitrag  o.  1.  3uni  1878  (K®B.  1879,  ©.  83).  5Dcr 

©laaWntrttan  boh  1874  würbe  utfprünglitb  abges 
fiblofien  jiBif^tn  folgenben  ©toaten;  bem  iDeutfiben 

Kcid),  Ccgetreicb“ Ungarn,  Belgien,  ®äncmarf, 
Kegtpten,  Spanien,  ber  notbamerifanifeben  Union, 

O'robbritannien,  ®rieibenlanb,  3talien,  Surembutg, 
Konotgen,  ben  Kiebetlanben,  fßortugal,  Kumänien, 
Knblanb,  ©erbien,  ©ehweben,  berSdiWeii  u.  lürfci. 
gianfteidj  trat  1.  3an.  1876  bei  (GBl.  1876,  ©.  5). 
SDet  Bertrag  beflebt  au«  20  ältlifeln  unb  einem 

©eblugptotoicll.  ®ut(b  benfelben  Wirb  ein  cinbeit; 

(■flog*  unb  Xclegrapbenwtfcn), 

liebe«  Boggebiet  Bon  716000  OBJ.  mit  350  SKiß. 

'Utenfeben  gefebaffen.  ®ct  BoftBttein  bat  ein  in  ben 
®runbjügen  gemeinfame«  Kecbt  für  bie  Btfötberung 
Bon  Btiejen,  Boftfarten,  Büebetn,  Leitungen,  anbc’ 
ren  ®tueifadbtn,  ©aartnptoben  unb  ©tfebSfWpapie! 
ten;  bie  iarifeinbeit  ig  25  Gent,  für  gefeblofiene 
Briefe  bi«  15  g,  bei  ®tudfaebcn  7   Cent  für  50  g, 

bei  ©cebeförbernng  mit  cntfpreebtnbem  3uf<bfag. 

®er  Bertrag  enlbält  ferner  boebwiebtige  ©cgimmun: 
gen  übet  Kefommanbation ,   GntfebSbigungSpgübt, 

Slufbebung  berBortobefreiungm,  Xrangtoerfebr  unb 
Slbreebnung  unter  ben  BereinSftaaten.  Bie  CentraO 
BcnBaltungSbebötbe  bc«  Beteinä  ig  ba«  intematio 

nale  Büttau  ju  Bern,  bie  obetge  3nganj  ber  fion> 
gteb,  welcber  minbegtn«  aße  brei  3abee  fiottgnben 
foß ;   ©treitigteiten  über  BertragObegimmungen  foO 
Icn  bureb  ein  ©ebiebsgeriebt  au«getragen  wtrl^n,  für 

beffen  Sufammenfepung  bet  ©ertrag  genaue  Kormtn 
giW.  ®tr  ©ertrag  würbe  junSebb  auf  btti  3abre  ab= 
gcfebloffen  unb  ig  betmalen  auf  unbcgimmtc3nt  Btt; 
liingett.  ®aju  tommt  nun  ber  weitere  ©ertrag  Bom 
1.3>tnil878.  ®em  ©ertrag  Bon  1874  fmb  injwifibtn 

beigetreten  unb  haben  ben  neuen  ©ttltpoftBettin« 
Bettrog  mit  fontrabirt:  bie  Slrgentinifebe  Kepublit, 

©rogiTcn,  Btififtb=3nbien,  Itonoba,  3apan,  Bl^ifo, 
fßtontenegro,  'Konregen,  Bern,  Berficn,  ©an  Sat 
Babot,  ba;u  bie  fämmtliibcn  franjögfiben,  fpaniftbtn, 

pottugiefifcben,  bSnifdjen,  niebeilSnbifiien  unb  »Bti; 
f(bitbtnt€  britifebc  Kolonien  (Gcploiij  ©trait  ®ettle= 
ment«,  Sabuau,  (jongfong,  Kiauritiuä,  Btrmuba«. 

©uapana,  3amaica,  Xiinibab,  naebbet  no(b  Slntigua, 
Bominica,  KJonferrat,  KeBi«,  ©t.Äitt«,  Bitginific 

3nfeln;  GBl.  1879,  ©.  419),  ®tt  ©ertrag  entbält 
23  Jlrtifel,  baju  ein  ®tbIu8protofoß.  3™  nnfebluB 
an  benfelben  würben  obgtfdilofftn:  1)  ein  ©ertrag 
übet  Briefe  mit  ffiertbangabe,  2)  ein  foIiSct  übet 

Bogonweifungen,  erüerer  Bon  ®eutf(blanb,  Oeger- 

teidi. Ungarn,  Belgien,  ®Sncmatf  mit  Äolonien, 
Slegbpten,  granheiÄ  mit  Äolonien,  3talien,  Suterns 

bürg,  Kotwegen,  bcn  Kiebetlanben,  Brrtugal  mitÄos 
lenien,  KnmSnien,  Kufflanb,  ©erbien,  ©ebweben,  bev 

©<bweij;  Icpterer  Bon  ben  nämlieben  Staaten,  au«: 
genommen  Kublanb,  Serbien  fowie  bie  Äolonien, 

biefe  wieber  mit  äuBnabme  ber  ftanäbgfibnt.  ®eis 
terbin  ig  bi«  fegt  no(b  beigetreten  Bulgarien  (GBl. 
1879,  ©.  500). 

®a«  »Gentralblatt  be«  ®eutf(ben  Kei<b««  iß  ge= 
fußt  mit  BagMeorbnungen  übet  bie  oerfebiebengen 
®etail«  bei  ©enBaltung.  ®iefe  Berorbnungen  legen 

ein  tübmenbe«  Seugni«  Bon  bem  Beflteben  be«  beut; 
f<ben®eneralpo|imetget«  ab,  ba«  BefOnefen  .tu  einem 

möglitbg  b«ben  @tab  oon  SoBenbung  ju  fötbem. 
Bemcrft  man  b>etju  no<b  bie  Bielen  BBuBerttäge  mit 
fremben  Staaten  unb  inäbelonbere  bie  ®beilnabme 

bc«  beutfiben  ©encralpogmeiger«  on  btt  ̂ ünbung 
be«  ffleltpoflBCvein«,  fo  wirb  aueb  bie  nttngfle  Äritif 
junegeben  mülfeii,  baft  ba«  btutfdfc  Baßweftn  feil 
1867  JU  einer  hoben  Stufe  in  Bejiebung  auf  innere 

Sorgfalt  fowobl  al«  auf  91u«bebnung  ber  intematics 
nalen  Btjitbungen  erhoben  würbe. 
®a«  beutfrbc  leltgrapbenwefcn  bembt  auf  bet 

lelegtapbenorbnung  Bom  21.  3>tt>t  1872 

(K®B.  1872,  ©.  2131,  baju  Sluof.s©.  o.  28. 
SlBtil  1873  (KWB.1873,  ©.150),  abSnbtrnbe  B.  B. 
24.  3an.  18<6  (GBl.  1876,  ©.  101)  unb  26.  «ug. 

1877  (GBl.  1877,  ©.  4.12),  ein  Keglement  über  Bes 
nubiing  Bon  Gifenbabnttlegrapbcn  tum  ®epefeben 
bieng  Bom  11.  Bfai  ltff3  (GBl.  1873,  ®.  177),  wen 
tcre  B.  gleitben  Betreff«  b.  t.BJSrj  1876  (GBl.  1876, 
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S.  155).  Ueitt  ItlMra^btnfttimattm  tnar  6cc(it2 

unterm  16.  Wat  1869  ein  <^fej  etsangen  (®®S. 
1869,  @.  377),  Ü6er  geiiübienfrete  ®ef3rbetung  Don 
Xclegrammen  behebt  eine  faifetl.  ®.  t>.  2. 3>ini  1877 

(9t®®.  1877,  ®.  524). 

ZelegrapIienoeniSge  nnt>  auier  einem  mit  £urem: 

bürg  abgefeblofienen  (25./^.9Jlai  18M,  S®'8. 18^, 
@.  368)  ineber  im  9i@®.  ninb  im  (ü®L  (mblicirt; 
intetnationale  XtlegcapbenMTtrSge  gnb  jebo6  unter 

Xbeilnabme  Xlcutf^lanba  abgef^Iogen  uiorm  ju 
®eteraburg  (10./22. 3uU  1875)  unb  9lom  (14. 3an. 
1872). 

2)  *i(e»m«i»e|e»  (MSerf.  abfdm.VIl).  2>ie  ®e= 

tratbtung  bie[er  2)taterie  binterlä^t  gecabe  ben  cnt= 
gegengefebten  Ginbrud  nie  bie  beS  ®ofimefen2. 

3n>ar  gibt  au(5  für  bab  Gifenb^mntfen  bie  9i®erf. 
im  nebenten  Tlbfc^nitt  eine  iKeibe  bP<b>t>><btiger 

®runb|äbe,  )nar  fmb  bie  ®änbe  bes  »Gentralblattb« 
auib  mit  Ghenba^ncerorbnungen  angefüOt:  aber  eb 
fehlt  bab  URittclglieb;  eine  @pecialgefebgebung  )ut 

'.lubführung  ber  ergeren  alb  gefebli^  ®agb  für  bie 
legteren.  Xemgemäb  fonnte  au^  bab  bereitb  1874 

eingelegte  fReicbbeifenbahnamt  nur  eine  wenig  frucb6 
bare  Xbätigfeit  entfalten,  ba  mangelb  einer  fegen 

gefeglieben  ®aüb  bie  Gnergie  ber  an  bie  ©pigejtneb 
amteb  gegegten  ffkrlönliqfeit  üih  in  Aleinigteiten 
ocriieren  mu^te.  Xieje  Unfeuihtbarfeit  war  bie  ncth< 

wenbige  f)oIge  ber  faftifihen  Sage  ber  IDinge:  iReiihb-' 
eilenbahnen  gibt  eb  nur  in  Glfal’Sothiingen  (au<h 
burch  bie  neue  goatbreihtlithe  Organifation  beb 

dteiehblanbb  würbe  an  bet  UnterflcUung  ber  eltal^ 

lothringifchen  Gifenbahnen  unter  bie  GentralbehSrbe 
in  ®er(in  nichtb  geänbert).  Ttulerbem  gibt  eb  ®ris 
patbahnen  unb  ©loatbbahnen  ber  Ginjelflaaten,  unb 
jwat  fo,  baft  meigenb  biefe  beiben  ©pgeme  gemi(6t 
potlommen;  nur  ®apem  rethtb  beb  füheinb,  »athien 
unb  Sürlemberg  haben  aubf^Iiellieh  ©taatbbahnen. 

Sie  9i®crf.  begimmt  nun,  bah  im  mititärifchen 

3nterege  ober  »im  3nlett(fe  beb  gemcinjamen  Set< 
fehrä«  für  »nothwenbig»  erachtete  Gifenbahnen  pon 

äteichbwegen  angelegt  werben  ober  an  ̂ rioatperfo: 
nen  jur  Anlage  uberwiefen  werben  (bnnen,  ohne  bah 
hiergegen  äSiberfpruch  eingelegt  werben  fann  (9i®erf. 

a.  41);  ®ebraiich  ig  bapon  bib  fegt  nur  einmal  ge= 
macht  worben  (@.  o.  21. 2Rai  1877  über  ben  ®au 

bet  lolhringifch‘pteugifthen  ®ahn,  Ieterchen>©aats 
bahn,  SR08. 1877.  ©.  513).  Bie  beutf^en  Cifen» 
bahnen  foUen  nach  ber  !R®erf.  prtncipieO  ein  einheit= 

li^b  meg  hüben;  bemgemSg  foUen  1)  gleiche  ®e: 
triehbeinrichtungen,  2)  gTeiche  ®ahnpoli)eireglementb 
eingeführt  werben  unb  3)  bie  9)euanlagen  nach 

heitliAen  Sbormen«  erfolgen  (9i®etf.  a.  42  u.  43); 
enblich  foQ  4)  traft  bet  bem  Dteich  jugehenben  Hon» 

trolle  über  bab  Xarifwefen  »bie  möglidhge  @leich» 
mSgigtdt  unb  4)etah(egung«  bet  Xatife  erjielt  wer» 

ben  (mfflerf.  a.  45'».  liebet  ben  baulichen  3ug<>nb, bab  ®etriebbmaterfal  (»RSerf.  a.  43),  bie  gahrplSne 
(a.  44),  bab  Xarifwefen  (».  45)  hat  bab  fReich  »Äon> 

troQt<  jU  üben. 
3n  üubführung  biefer  @runbfüge  würben  pom 

®unbebrath  erlaffen:  l)  ein  Setrlebbreglement 
(bab  erge  Pom  10.  3uni  1870,  ®®®.  1870,  ©. 
419;  ataeSnbert  but$8.  p.  äi.  X)ec.  1871,  01®®. 
1871,  S.  473;  ein  neueb  ®etriebbreglement  erging 
11.  TOai  1874,  6S1.  1874,  ©.  179;  abgeSnbert 
burch  8.  P.  6.  aiptil  1876,  6®1. 1876,  ©.  223;  o. 
29  Bet.  1876,  G«l.  1877,  S.  7;  o.  7.  Bet.  1877, 
«®1. 1877,  ©.  633;  P.  14.  3uli  1879,  G81. 1879, 

3.  482);  2)  ein  Sahnpofiaeiteglemcnt  (bab 
9abcct,eupplciiunt.  1.  (7.  9itn.  toa).] 

erge  o.  3. 3uni  1870,  ®®®.  1870,  ©.  461;  abgeän» 
bert  burch  8.  P-  29.  Bec.  1871,  0{®®.  1872,  i©  34; 
ein  neueb  gieglement  batirtP.  4.  3an.  1875,  G®l. 
1875,  @.  57 ;   abgeänbert  but^  ®.  o.  12. 3uni  1878, 

6®L  1878,  ©.  355);  über  bie  etforberlichcn  fficam» 
ten  erging  eine  8.  p.  12.  3uni  1878  (GSl.  1878, 
®.  364);  3)  eine  ®abnotbnung  P.12.3uni  1878 
(G®l.  1878, 3. 341) ;   4) eine ®. übet  Äonftruftion 
unb  Slubtügung  bet  Gifenbahnen  p.  12.  3un» 

1878  (G«I.  1878,  ©.  332);  5)  eine  Gifenbahn» 
fignalorbnung  P.  4.  3®".  1875  (G®1.  1875,  ©. 
73;  abgeänbert  burch  ®.  P.  12.  3uni  1878,  G®1. 
1878,  3.  363).  Baju  eine  S.  beb  ®unbebrath8 
Pom  30.  Spril  1878  über  Gifenbahnfrachtbrieffor» 

mulare  (GBL  1878,  ©.  238).  —   Gin  @efeg  all; 
emeinen  Umfangb  würbe  nur  erlaffen  über  Sieh» 
tfötberung  oom  25.  gebt.  1876  (01@®.  1876,  3. 

161);  baju  älubf.»®.  beb  ®unbebrathb  o.  6.  3>tni 
1876  (GSI.  1876,  ©.  251),  o.  13.  3uli  1879  (G®(. 

1879,  3.  482).  8luf  Gl|a6  =   Sotbtingen  bejiehen 
geh  bab  @.  p.  3.  3uni  1878  (9i®®.  1878,  ©.  §3) 

fowie  ®.  0.  9.  3uli  1879  (>H@®.  1879,  3.  195) 
übet  Slnlage  unb  mehrere  ®efege  übet  Betriebb» 
mittel  bet  bärtigen  Gifenbahnen  (®.  P.  14.  3uni 

1871,  22. 97op.  1871,  15. 3uni  1872, 18.3uni  1873 

[£R®a.  1871,  3.  253  u.  396;  1872,  ©.  Kl9;  1873, 
3. 1431).  Gnblich  gehören  hierher  bie  beiben  0efcge 
p.  31.  ajlai  1870  (a@S.1870,  3.312),  etfegt  burch 

@.  0.  2.  fRop.  1871  (9i@®.  1871,  3.  375),  traft 
beten  bab  Beutfehe  Steich  geh  burch  eine  fehr  erhebe 

liehe  ©ubjibienjahlung  am  ®au  btt  @ottharb» 
bahn  hetpeiligte.  Bie  öagb  biefer  Sefege  ig  ber 

wifchen  bem  Beutfehen  gleich,  her  ©chweij  unb  31a» 
ien  abgefchlogene  ©taalbPertrag  pom  28.  Oft.  187 1 
(0l@®.  1871, 3.375  g.).  3njwtfthen  ig  biebeutfehet 

feitb  augegeherte  ©uboention  noch  um  10  URiO.  gran-. 
ten  erhöht  worben  (©taatboertrag  o.  12. 0Rcirj  1878, 
91®®.1OT9,  ©.270).  ©taatbpertrügeüberStnfchlüfie 

beutfeher  an  ftembe  Gifenbahnen  würben  ferner  ab» 

gefchlogen:  l)mit  giuhlanb,  jwei  an  btr3ahl:  Spd- 
Sreg  p.  8.  3uli  (26.  3uni)  1871  (0)®®.  1871 ,   ©. 

23),  fUlarienburgslBJatfchau  p.  22./10.  äpril  1876 
(SR@B.  1876,  ©.  234);  2)  mit  Cegetteich» Ungarn, 
brei  an  bec  mil:  @örUg»9ieithenberg  p.  21.  3Rai 

1872  (01®S.  1872,  ©.  353),  Seobfchü6»3ägtcnbotf 
p.  gleichen  Saturn  (9lt8®.  1872,  ©.362),  aitwaffer» 
Clfogen  0.  2.  SDlärj  1877  (91®®.  1877,  3. 415); 

3)  mit  Suremburg:  Gich»9lüffingen  p.  11.  Ott.  1870 
(91®®.  1876,  ©.  234);  4)  mit  ben  Uliebetlanben, 

fünf  an  ber  Aaht:  ®ohel«Älepe  P.  18.  Mug.  1871 
(91®®.  1871,  ©.  39),  abgeänbert  13.  9loo.  1874 
(9l@®.  1874,  3. 120),  3hthoPe=92ieuwe:©chanb  0. 
3.  3uni  1874  (91®®.  1875,  3. 101),  ®Iabbach= 
Slntwerpen  P.  13.  9lop.  1874  (9l@®.l874,  3.112), 

Bortmunb»Gnfchebe  P.  13.  9ioo.  1874  (91(38.  1874, 

3.  123),  3iUbhen»®elfenfitcbtn  p.  31.  3uli  1875 
(910®.  18t7  ,   3.  397). 

Gin  befonberb  intereganteb  Berbültnib  Waltet  ob 

betreffb  ber  ®)ilhelm»8uccmburger  (Sifenbahn.  Bar» 
auf  bejiehen  geh  bab  ®.  p.  15.  3uU  1872  (91®S. 

1872,  S.  329),  bie  ©taatbperträge  mit  ben  Sttieber» 
(anbtn  pom  11.  3uli  1872  (910®.  1872,  ©.  330) 
unb  Belgien  Pom  11.  3“1>  1872  (91®®.  1873,  3. 
339).  Biefe  Gifenbahn  gehörte  Pot  bem  Krieg  einer 

franjögjchen  fpripatgefeufchaft.  Bie  eflatanten  ®er» 

legungen  ber  luiembutgifchen  'Jleuttalität  ju  Un» 
gunflen  Beutfehfanbb  hatten  juegoige,  bag  her  3ie» 
get  bie  Tlbtretung  jener  Gifenbahn  cm  gtiebenbpet» 
trag  forbertc.  Bie  ®tibalgcfellfthaft  würbe  ju  biefem 

47 



738 
3Joid)?j5cfc|j3cl'ung ,   beutfcf'f  (.«aubtl  unb  stifiabn). 

girti  dniBlbifll,  i^rt  iRfcble  auf  btn  ftanjonWcn 

©laat  ju  üfwrtragcn,  btr  fi(  alsbann  burd)  Rufa^: 
art.  1 ,   S   G   btä  gtanffurtcr  gtifbtnSBtrtiaa«  an  ba* 

übcTtnig;  fonicit  baS  Sabnneb  auf  bdgifditm 

Ötbiet  fub  btftnbft,  trutbt  btt  Cctwaltung  btm  btl‘ 

gift^tn  Staat  fibtilafftn.  fRat^brrn  mit  btn  fRitbtt: 
fanbtn  unb  Btigitn  bit  tinftblSgigtn  fiaatSttt^tfiAtn 

gtaotn  «fttragSrnäfeig  ttltbigt  motbtn  luartn,  toutbt 
btt  Bfttitb  jtntt  ®abn  ftaft  Otftbti  in  fRti(b4»tt= 

tvaftung  übtmommcn.  ftboib  bit  %tbn  für  btn  tbritgb: 
faD,  btt  sblftirttbtlit^n  SttUung  £uitmbutg<  tnt< 
fbittbtnb,  ntutiaUrirt. 

3)  ̂ abcl  iBb  C4lf*l>>  (fHStrf.  a.  54  ,   55  ,   56). 
iötfonbtrt  ©orgfatt  trutbt  bi«  jegt  pon  ©tittn  btr 
fRtiASjfaatSfltmalt  btn  Snttrefftn  bt«  auiwSrtigtn 

jjanbtl«  unb  btr  4>anbtl«f<5iffabrt  jugtnjtnbtt.  j««» 
ft«  ̂ nttrtfft  äu^trtt  fi(5  nach  tincr  bopV'citcn  Witb: 
tung;  tinmal  n>at  man  btfiitbt,  bur^  bit  inttrnt 
@tftbgtbung  tint  tinbcitlit^,  forgfSftig  oiganirutt 

,Jianbt(emarint  ]U  ftbafftn ;   allbann  galt  t«,  btn  btut= 

fdjtn  Äaufjabtttn  tin  mBjdicbft  wtitt«  ̂ tb  btr  X5ä= 
tigftit  unb  unttr  mbglit^ft  aüiifügtn  Stbingungtn 

burt^  ©taatbPtTtrSgt  ju  ttcffntn.  X)un^  bit  an= 
gtfirtngttn  unb  Bon  rtit^tm  erfolg  gtfrbnttn  8t» 
mübungtn  btt  gtftbgtbtnbtn  gaftoi tn  bt«  fRtitb«  unb 
bt«  aubicSrtigtn  Jlmtc«  ifi  t«  gtlunatn,  bitftn  3u>tig 
bt«  öfftntlii^nlBtftn«  ju  ungtaBntf;o^r8oDtnbung 

;u  fbtbtrn. 
>X)it  ftaugaBtttift^ifft  aDtt  8unbt«fiaatm  bilbtii 

tint  tinbfitlidjt  ̂ )anbtI«ma^i^t«  (SRl'trf.  ».  54*). 
3ut  au«fü5rung  bitft«  ©runbfabc«  »utbt  unttrm 
25.  Oft.  1867  (8®S.  1867,  ©.  35)  tin  ffl.  übtt 

bit  fRationalitSt  btr  Jtauffabrttiftbifft  unb  i^rt  8t< 
fugni«,  bit  9unbt«fIoggt  ju  fä^ttn,  ttlaffm,  baiu 
tint  9tu«f.>8.  oom gltic^n  Datum  (SB@8. 1867,  ©. 

39)  übtt  bit  Rorm  btt  nocfi  fRJjttf.  ».  55  fffitoarj: 
K>tig:rol5tn  9unbt«flaggt.  3tnt«  ®.  rigtit  in«bt< 

fonbtrtbablRn^tbBtr^ltni«  btt  naA  btutf^tm  fRt<^t 
von  xaujfabittn  ju  fuBrtnbtn  StbiffbfxMjittt,  »tlt^t, 
fall«  fit  nadb  btun<btm  IRtibt  in  Otbnung  f'nb,  na<5 
antrfannttn  intttnationaltu  ©tunbfägtn  Bon  oQtn 
©taattn  al»  Dofumtntt  mit  BfitntliÄtm  ©laubtn 
bttrai^ttt  ttttbtn  müfftn.  Daiu  fommt  ba«  übtt 

fRwifititung  btt  Äauffabrttifcbifft  Bom  28.  3uni 

1873  (9i@®.  1873,  ©.  184)  ntbfl  «uif.--«.  bt« 
8unbtfltatb«  Bom  23.  9!ob.  1873  (iR®«.  1873,  ©. 
367),  bt«  5iti<%efanjltt«  Bom  5.  Jan.  1873  unb  13. 
Rtbt.  1874  (eei.  1873,  ©.  156;  1874,  ©.2231. 
3)a«  SätrjtiAni«  btt  SRtgiftttbtbötbtn  ifl  tnitbttbolt 

im  em.  publicitt  motbtn.  Dit  Dtüitrf.  *   54*mtifi 

fttntr  btt  fRtiAogtftbgtbung  bit  '«lufgabt  ju,  >ba« 
31trfabitn  )Ut  etmitttlung  btt  £abung«fäbtgttit  btt 
SttlAifft  )U  btjlimmtn«  fotpit  »bit  au«jltriung  btt 
ÜRtBbtitft  JU  ttgtln«.  Da«  9tti<5  bat  fiib  bitftt  iluf: 

gabt  tntftbigt  but<b  bit  umfafftubt  ©<bifi«o«tmtf: 
niua«orbnung  Bom  5.  Juli  1872  (1R@8.  i872,  ©. 
271 1).  baju  bit  ttgänitnbt  S.  bt«  ®unbt«ratb«  Bom 
24.  Oft.  1875  (ßSl.  1875,  ®.  718).  ©taatäofttrSgt 
übtt  gtatnftitigt  Snttftnnung  btt  ©<biff«vttmtf: 
fuiigbutfuiibtn  btfitbtn  nach  ?lu«mti«  btt  ̂ ublifa! 
tiotitn  im  fi®l.mit:  englanb,  granfttiib.Däntmart, 

OtflttttiA^Ungarn,  btt  notbamttifanifAtn  Union, 

Jtalitn,  epilt,  ©tbmtbtn,  'liotrotgtn,  btn  TJitbtt; 
lanbtn.  gtmtr  bat  baa  Dititb  otrfaffunglgtmüb  »bit 
2,'tbingungtn  ftfijullttltn,  B-n  mtlibtn  btt  etlaub= 
ni«  jiit  gübrung  tint«  ©trfdjiff«  abhängig  ifl«. 
Dit«  gtftbab  butib  bit  tiofcblägigcn  Ü’tfiimmungtn 
btt  Ditidijgtmttbtotbuung,  ipticbt  butcb  bit  ©tfcpt 
Born  27. 3uli  1877  1877,  ©.549)  unb  Bom 

1 11.  3uiü  1878  (SR®®.  1878,  S.  109)  no<b  trainjt 
.   murbtn;  baju  famtn  no<b  Bitit  im  @81.  publtcittt 
?lu«fübtung«Bttotbnungtn,  fttntt  bit  8.  o.  21.  Dtt. 

j   lOT  (e®l.  1875,  ®.  51)  übtt  Julaffung  Bon  tbt» 
maligtn  Officitttn  bttfaifttlicbtnSDlatint  ol«©ttiitt- 
Itutt  auf  Xauffabttin.  Dit  ptrfbnlitbtn  9itAt«Btr> 

bältnifft  btt  ̂ ijftt  unb  ©ttltutt  fmb,  fomtit  fit 
nicht  al«  ttin  priBatttcbtlicb  im  fnnfttn  ®uA  bt« 

Aanbtl«gtftbbud>«  gtttgtlt  finb,  butcb  bit  umfafftnbt 
wtmannsotbnung  Bom  27.  D«.  1872  (SR®®.  1872, 
@.  409)  gtotbntt.  Dit  butcb  bitft«  ®.  trticbttttn 
©ttmann«ämttt  (8trjticbni«  im  681. 1874,  ©.371) 

ftnb  tbtil«  im  3nlanb,  tbtil«  im  SluSlanb  (bict  fun- 
;   girtn  bit  Jtonfulatt  al«  folcbt);  bit  Sttitutt  bahnt 
i   itb  Bot  btn  ©ttmann«Smtttn  tut  SRufltrung  ju 
!   fltlltn  (Xatif  btt  3Rufittung«foPtn  Bom  22.  {ttbt. 
11873  ,   6®I.  1873,  ©.  62).  3ut  etlticblttung  unb 
.   ©icbttung  btt  ©ttiAiffabtt  bitnt  bit  butcb  faiftil 
8.  B.  14.  aug.  1876  (iR@®.  1876,  6.  187)  ft(f 

gtfitDtt  SRotb’  unb  £otftn:®ignalotbnung,  mtlcbt 
jum  Xbtil  auch  auf  ba«  »inttrnatioiialt  ®ignoIbucb< 
Btrmtifi;  baju  bit  aii«f.=8.  B.  31.  3an.  1Ö75  (@81 
1875,  ®,  124);  fttntt  murbt  ju  glticbtm  Jtttd  tint 

btutfcbt  ©ttmarlt  fptcitll  jur  Untttfucbung  )>bBfi{a 
lifAtt  unb  mtltotologifcbtt  Strhältnifft  fomit  Kim 
batmoAung  bttftlbtn  füt  bit  ©cbiffabtt  ttricbttt,  ®. 

B.  9.  3an.  1875  (9l@S.  1875,  ©.  11).  auf  ©«= 

unfSlIt  btjitbtn  ficb  folatnbt  ©tftbt  unb  ®ttorbnun- 
gtn;  bit  faifttl.  8.  b.  m.  ®tc.  1871  unb  15.  aug 

1876  (9i@®.  1871,  ©.  475;  1876,  ®.  1^  übtt 
ba«  Suiammtnpobtn  auf  ©tt;  ba«  @.  B.  27.  Dtc. 
1872  (SR®8.  1872,  ©.  432)  übtt  bit  SWimabrnt 
büff«btbürfligtr  ©ttltult  butcb  btutfcbt  Xauffabtcr; 
bit  ©ttanbuiigtotbnung,  @.  B.  17.aRai  1874  (SRcyS. 
1874,  @.  73;  8ttjtitbni«  btt  ©ttanbSmttf.  681. 

1875,  ©.  478;  18TO,  ©.  270;  au8[.=8.  B.  24.  «ob. 

1875,  @81.  1875,  ©.  751);  ba«  üK-r  bit  Un 
Ittfucbung  Bon  ©ttunfSHtn  Bom  27.  3uli  1877 

(fR®8.  1877,  ©.  549);  bit  @ntfcbti6ung  litgl  in 
trfltt  3uftanj  btn  ©ttämlttn  (f.  Sttjrfbbni«  btt 
©ttamt«bcjitft  oom  1.  ®tc.  1877  im  @81.  1877, 
©.  621,  fttntr  im  68t.  1879,  @.  3M  u.  331)  ob,  in 
btt  9ltfut«inftanj  tintm  Obttfttaml  (f.  obtn).  Ucbtt 

©tbiffabrt«abgabtn  tnlbält  bit  SiCttf. «.  54,  abfcbn. 

III— V   tingtbtnbt  ®tfUmmungtn,  bit  auf  btr  SJitntt 
ÄongrtSüftt  Bon  1815  btrubtn.  eint  arobt  «tibc 
non  £anbt«Bttocbnungtn  übtt  ©cbiffaprlbabgabtn 

finbtn  ftcb  im  3abtg.  1875  bt«  »@tnttalblatt««.  ®it 
,   elbjbOt  murbtn  in  Xonfcgutnj  btt  SR8ttf.  butcb  ®. 

j   B.  1 1.  Juni  1870  (8®8. 1870,  @   416)  aufgcbobcn, 
fttntt  bie  oon  btt  SIbbttti  ju  ttbtbtnbtn  abgabtn 
butcb  O.  b.  1.  3um  1870  ftflaefltai  (8®8.  1870, 

©.  312;  baju  au«f.:®.  B.  1.  3“U'  1870,  19.  3an. 
1871,  13.Rtbt.  1874  ;   8@8.  1870,  ®.  314;  1871, 
®.  31;  SR®8. 1874,  ©.  14). 

Dtn  3<ttcftn  bt«  inlttnalionaltn  ^nbtl«  bitnt 
ba«  übtt  btn  ganjtn  etbfrti«  Bctbttilttt  Xonfular 

i   ntb(«8tri.a.b6).  ®it  Xbätigfcit  bttXonfuln  ip 
in  trfitr  £init  bu^  ba«  ®.  B.  8.  3Joo.  1867  (8®8. 

1867 ,   ®.  137)  gtrtgtU ,   ju  mtld'tm  tint  a^tmtint 
Ditnuinfttuflioii  Bom  6.  Juni  1871  fammt  SRaittag 

oom  22.  Rtbr.  1873  rrging;  publicirt  fmb  bann  no<b 

tin  eitfniattriab  übtr'SRitmirfung  btt  Xonfuln  bti ©ttunfäUtn  Bom  «ob.  1877 1.681. 1877,  ©.  6341 
fomit  bti  «aAlabtcguIitungcn  Bom  6.  ®tc  1875 

(681. 1875,  ®.  817):  femtt  ba«  ®.  übtt  bit  CStbüb' 
rtn  nom  1.  3uli  IW  («®8.  1872,  ®.  245;  bi« 
babin  galt  ein  ptoBifotifAtt  Xarif  Bom  15.  Wätj 

1868,  8@8. 1868,  @.  21);  bit  beiben  obtn  gtnann> 
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tcn  bo(6ni(^tiacn  ̂ nrtnillioncn  finb  wcbtt  im 
nix6  im  tonbtrn  nur  in  ißrisatfibrifttn  publicirt. 

Die  fonluluhfcbc  Xb^li^feit  brrubt  im  übrigen 
tbcilnwUe  auf  ben  aOgemcin  onerfannlrn  @runb= 
füben  bee  internationalen  Stcrlobrb,  tbcilS  auf  fpe^ 
tieUen  Btaatboerträgen;  foldie  tourben  abgefebloffen 

mit  3talien  »om  21.  ®ec.  18G8  (®®®.  186'J,  ©. 
113),  baju  eine  8u»f.  =   ®.  B.  7.  Rebr.  1872  (SR@®. 
1872,  134);  mit  ©panien  Dom  22.  gebr.  1870 
unb  12.  3an.  1872  C®®®.  1870,  ©.  99,  u.  9t®S. 
1872,  ©.  211);  ben  Kiebertanben  #om  11.  3“i- 
1872  (SR@®.  1872,  ©.  67);  ber  norbomerifaniftben 

Union  oom  11.  ®ec.  1871  (8t@®.  1871,  ©.  9:')); Siu^Ianb  »om  8.  ®ec.  (26.  5Jo».)  1874  (9i@®.  1875, 

<45.  14.5),  baju  aiitb  ®.  ».  12.  ̂ o».  (31.  OftÖ  1874 
über  SJeguIirung  Bon  ̂ )interlafjen(<baften  (S®®. 
1874,  ®.  136). 

Sluberbem  befiebt  noib  eine  grobe  SIniabt  Bon 

©taatäBerträgen,  meltbe  moterielle  fragen  be8  inter« 

nationalen  ̂ onbel«  betreffen.  68  empfieblt  f'*,  bie= 
felben  pier  im  ̂ ufammenbanj  aufjufübten,  obiBOpt 
fic  tbcilreeife  fid)  nidjt  auf  S(btffabrt«=  unb  burebroeg 

auch  auf  SoOBerbältniffe  bejiehen.  Dabei  ijf  ju  be> 
merfen,  baß  bie  Verträge  mit  englanb,  ®elgien,  ber 
©tbiBcij  Bom  13.  9J!ai  1869  (80®.  1869,  ©.  603), 
ben  Sßieberfanben  unb  3t<ilitn  boin  14.  Oft.  1867 

(®@®.  1867,  ©.  317)  6nbe  1879  außer  ftraft  tre= 
len  (bielelben  pnb  injmifeben  fSmmtlicb  »orlSupg 
auf  ein  palbeS  3abt  oerlSngert  morben);  Pe  beruben 

ouf  bem  ®rincip  beb  franjbpfib’beutfbben  4>anbeI8= 
BcrtragS  oon  1862,  uteld'eS  beutfiberfeite  berma: 
len  aufgegeben  toovben  iP;  bunb  ben  granlfurter 

griebenOoertrog  würbe  jwar  ber  frühere  beutf(b‘ 

franjbfifcbe  ©<biPabrt8Bertrag  »on  1862  »iebet  ber« 

gePeut.  oom  ̂ anbcKocrtrag  bagegen  nur  bie  IDiriP; 
begfinfiigungsflaufel.  Der  unterm  16.  Der.  1878 

obgeftbloijene  ̂ nbelSoertrag  mit  Defttrrtitb=Un« 
gam  (9108. 1878,  ®.  36.5;  b«u  ®efanntma(bung 
»om  1.  2)iärj  1879,  9i®8. 1879,  ©.  11)  würbe  nur 

auf  ein  3abr  abgefcbloPen.  (®gt.  )U  bemfelben  ben 
©taatbvertrag  Uber  ben  ®erebeIungS»erfebr,  un« 
batirt,  681.  1879.  ©.  7.) 

Die  in  flraft  bleibenben  SertrSge  pnb;  mit  ber 
afrifanijdben  iRepublif  £ibcria  Bom  31.  Oft.  1867 

(80®  1868,  ©.  197);  mit  ©ponien  oom  30. 

lyfäri  1868  (®®8. 1868,  ©.  322),  baiu  über  fpo= 
nife^  Äolonien  »om  16.  3uli  1868  (8®®.  1868, 
©.  464)  unb  über  ben  ©uluartbipel  »om  11.  SDfärj 

1877  (6»t.  1877,  ©.  271);  mit  3apan  »om  20. 

gebt.  1869  (®0®.  1870,  ©.  1),  abgeänbert  19. 
3an.  1870  (8@®.  1870,  ©.  31);  mit  »tefif o   »om 
28.  aug.  1869  (®@®.  1870,  ©.  525),  Portugal 

»om  2.  UlStj  1872  (910®.  1872,  ©.  254),  «opa« 
tieo  »om  18.  9Rai  1875  (9l®8.  1877,  6.  13), 
©an  ©alBobot  »om  13. 3uni  1870  (9i®®.  1872, 
©.  377),  ®etfien  »om  11.  3uni  1873  (910®. 
1873,  e.  351),  Xonga  oom  1.  9io».  1876  (9i®S. 
1877,©.  517). 

Der  wichtige  ©taatboertrag  mit  ©amoa  bot  iwat 
bie  (Senebmigung  beb  9iei<b<tag«  erbalten,  ip  aber 
noeb  nicht  ofpcicQ  pubficirt  worben. 

®iit  ben  Dfieberlanben  würbe  12.  Oft.  1876  ein 

©tootboerfrog  übet  ba*  preulifcb'boHünbiftbe  Ra« 
natneß  gefcbloPen  (9i®S.  1877,  ©.  539).  Buf  bie 
Donauftbiffabrt  beliebt  peb  ein  0.  ».  11. 3uni  1868 

(®@®.  1869,  ©.  33)  übet  ©orantie  für  eine  Än= 
leibe  ber  europäifeben  Donaufommiffion  jut  4»etPet= 
Inng  ber  ©ebiffbarfeit  bet  ©ulinamflnbung,  weicht 

her  ̂ orbbeutfe^  ®unb  gemcinfam  mit  Oefterteicb« 

Ungarn ,granfreicb  unb6ng1anb  übernahm;  ferner 

mebrere  ®croronungen  ber  europäifeben  Donaulom« 
milpon,  welche  im  6®t.  publicirt  pnb  (oom  1 1.  9ioB. 
1872  über  abanbonnirte  ©ihiffäutenplien,  6®l.  1872, 

©.  146;  »om  24.  »pril  1873,  C®1.  1874,  ©.  65; 
übet  ben  lotif,  6®1.  1876,  ©.  129;  1879,  ©. 

142;  über  anbere  Bbgoben,  <5®1.  1879,  6.518). 
(Sine  B.  be*  BunbeSratb*  oom  8.  3uH  1874  (,(5®l. 

1874,  ©.  282)  bejiebt  pcb  ouf  bie  Sießbriefe  oon 
©epiPen,  bie  ben  ©niofanal  pafpren;  abgeänbert 

butcb  8.  ».  15.  Slptil  1879  (C®1. 1879,  ©.'288). (Snblicp  ip  noch  )U  erwähnen  eint  Bälferrtcbt« 
lieb  fepr  interePante  B.  ».  18.  3>cti  4670  (®0ü. 
1870,  ©.  485),  aufgehoben  unterm  19.  3<>n- 1871 

(®@®.  1871,  ©.  8).  Durch  6ie  fpatifer  ©ettecbt4« 
beflaration  oon  1856  würbe  jwat  bie  Rapetei,  b.  p. 

SBegnapme  feinblicber  Rauffaprer  burep  autoriprte 
®ri»atfcbijfe,  »erboten;  bie  fflegnopme  oon  Kauf« 
faprem  bureb  @laat4|tbiffe  aber  lonntt  troß  ange« 

toanbler  Bemühungen  nic^t  au4  bem  ©eereept  be« 
feitigt  werben.  DeutfcperfritO  würbe  ieboip  meprfadi 

bur^  fpecieOe  ©taatboertrSge  biefe  Befeitigung  er« 
reicht;  beim  aubbruep  bc4btutftp«franjörifcbtnRrieg8 
ptner  würbe  bet  gleiche  ®runbfoß  einfeitig  »on 

Deutfcplanb  burep  bte  oben  aHegirte  8.  ».  18.  38l> 
1870  olb  maßgef^nb  anerfannt;  ba  jeboep  ftanjop« 
Werfeit«  feine  9ieciprocit5t  gewährt  würbe,  mußte 

bie  beutfepe  Otbre  bemnäcbft  wiebet  aufgepoben  wer« 

ben.  Darauf  bejiept  fiep  bie  zweite  ber  oben  etwSbn« 
ten  faiferl.  Berorbnungen. 

4)  8»8«  »»•  «te«ttiif|tii  (9lBtrf.  abf;pn.  VI). 

Die  ̂ uptguellen  jur  Deefung  ber  pnanjieDen  ®e« 
bürfmfft  beb  Dfeiepa  pnb:  1)  bie  (Sinnapmen  aub 

bem  fßop:  unb  DelegraPpenwtfen,  2)  etwaige  ülcicba« 
Peuern,  3)  bie  Betbtauepaneuetn ,   4)  bie  .pöllt.  Die 

(Sinnapmeguellen  sub  2—4  pnb  piet  ju  betroebten. 
>)  Bit  eigcntlicptn  üfeitpaPeuern  beftepen  nur; 

1)  bie  SSeäfelPcmpeiPeutt,  @.  ».  10.  3“ni  1869 
(®0®.  1869,  @.  193),  geänbert  butcb  ®. ».  4. 3uni 

1879  (91®®.  1879,  ©.  151);  batu  «uaf.=8.  ».  13. 
Dec.  1869  (®0®.  1869,  ©.  691,  695),  ».  21.  gebt. 

1870  (®@S.  1870,  ©.  36),  ».  23.  «ug.  1871  unb 
11.  Bug.  1871  (9l@®.  1871,  @.  267  u.  323),  o.  11. 
3uli  1873  (9l@®.  1873,  ©.  295),  ».  13.  Dec.  1874 
(9i®®.  1874,  @.  148),  ».  13.  3uni  1879  (9t@®. 
1879,  ©.  153);  2)  btt  ©pielfartcnpempel,  ®. 

».  3. 3uli  1878  (9t@®.  1878,  ©.  133),  baju  Buaf.« 
B.  ».  6.  3uli,  2.  u.  11.  9Jo».  1878,  ».  15.  u.  24. 
april,  15. 3uli  u.  7.  Slug.  1879  (6®1. 1878,  ©.  403, 
614,  623;  1879,  @.286  ,   327,  489  ,   516). 

b)  BetbrauebbPeuern  (3lBerf.  *.  3M  werben 
erhoben:  1)  »on  ©alj,  0.  ».  12.  Oft.  1867  (B®®. 

1867,  ©.  41);  2)  oon  labaf,  @.  o.  26.  9»ai  1868 
(®@S.  1868,  ©.  319),  aufgepoben  burep  boa  neue 
@.  ».  16. 3uli  1879  (9i®B.  1879,  ©.  245),  welebea 
burbp  eint  umfafienbe  (Sngufte  über  bie  Berpältniffe 
bte  iabafbauta,  bie  auf  ®. »   26. 3uni  1878  (910®. 
1878,  ©.  129)  beruhte,  »orbereitef  würbe;  3)  oon 

Suefet,  ®.  ».  26.  3uni  1869  l®0®.  1869,  ©. 
&2),  boju  Buef.«®.  ».  2.  Blai  1870  (®®B.  1870, 
©.  311);  4)  »on  ®ier,  ®rauptuetgcfeß  oom  31. 
9Koi  1872  (9f®8.  1872,  ©.  153;  bom  ©per.«®. 
».  26.  Dec.  1875  ,   9i@®.  1875,  @.  377);  5)  »on 

Branntwein,  (8.  ».8.  3“l>  1668  (®@S.  1868, 

©.384;  baju  ©pec.«®.  ».19.3uli  1879, 9i®®.  1879, 
@.  259).  Die  faftifepen  S3crbältni|lc,  auf  welchen 
bie  Biet«  unb  ®ranntweinpeuer  beruht,  pnb  mept 

in  allen  beutfepen  einjeipaottn  gleicp;  infolge  befien 

würben  Bapetn,  Söüttemberg,  Saben  unb  glfoß« 

47* 
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Solitinfltn  »on  Botnberriii  Bon  btii  btttjffenbtn 

®unbt^tft6«n  erimiit  (SiCtrf.  ».  35’;  für  ©üBs 

5<Utn  »m-  ©taatäi'fthafl  »cm  9.  ?l;;ril  1868,  ®(8®. 
1868,  ©.  466);  aber  auch  in  einjdncn  anbcccn 
©toolen  mußten  bie  ®iibältnif(«  bieftt  ©tmttn  in 

btlonbntt  Bfijc  neotbnet  lotrbtn  (ßo^tnjcllftn,  ®.  |   fltbitW.  Gint  SReibt  obn  ©ptciolBnotbn'unätn  tnb; B.  4.  3Jiai  1868,  i}®®.  1868,  ©.  151;  trftbl  bur(%  liib  bejit^t  p*  auf  bo4  fotimllc  ®etfab«n  bd  ®t= 
®.  B.  15.  u.  16.  91oo.  1874,  3i®®,  1874,  ©.  133;  «(bnunj  btt  Sftbraui^jlcutm  fomit  auf  bit  !oO= 
fcritei  in  bdtnn  ÜRcctlenburg,  Üauenbut);,  Sübdt  unb  amtliche  Scbanblung  Bon  SBaoren  (®.  bc3  9unM< 
tinijen  bamburaifibcn  unb  vnuSifi^tn  GnflaNn,  ®.  talb*  oom  18.  3uli  18T2,  9t@®.  1872,  ®.  293;  ®. 
B.  4.  u.  8.  3uli  1868,  ®@ö.  1868,  0.  375  u.  384,  brt  ®unb«*tatl)«  Born  25.  9Job.  1873  ,   25.  iMän 
b,iju  tiiK  IRtibc  Bcn  Hubfübrungäotcotbmingtn).  1878;  C®1.  1874,  ®.  21;  1878,  ©.  127,  211). 

c)  3b (It-  Sic  b(ut[(^n  ©laattii,  mit  jtuonabme  Sine  BoUfUnbige  ©pcTce  bre  ®nnjen  i)l  mcbi- 
Bon  Cejlctrciib,  bilbcltn  fc^on  tot  1866  bcn  burc^  malä  Betfügt  worben,  fo  naifi  Slubbrutb  beiÄtiegä 

bie  erfolgrei(ben  ®emü6uitgen  'lireuüenS  feit  1818  für  'TBoffen  unb  JlriegSbcbürrniffc ,   Srü<$te,  tRinb< 

geftbaffenen  HollBettin  unb  (ratt  bcäfelben  ein  eim  Bieb, 'fjfetbe  (f.  bie  betreffenbe  C.  im  ®@®.  1870,  bett 
Beitlidbcb  3bllgcbiet.  'Racb  Sufriibtung  bc4  llorb:  auib  bie  StufbebungOoerorbnungen  mit  21u4nabme 
beutftben  ®uube«  würben  bie  3onfa(6en  jut  Äompe=  bet  bit  ®fcrbe  betrenenben,  welibe  fii^  erfl  im  3abr= 

teil;  bet  Sentralgewalt  gejegen,  übetbicb  mit  ben  brei  gang  1871  fiiibet).  ®ferbeau«fiibmtrbote  würben  fet-- 
|übbeutf(bcn  Staaten  ber  jtollBttein  auf  ttweitertet  ner  notb  1875  (®.  o   l.Uür;  1875,  aufgeboben  butib 

®aü8  fortgefebt:  an  ber  (^(ebgtbung  in  3on|a(ben  S.  B.  3.  Jebt.  1876;  9i@®.  1875,  ©.  159;  1876, 
nabmen  nSmlub  feit  1867  aitCb  bie  Sttgietuiigen  ber  ©.  16)  fowie  1877  (®.  u.  7.  3uli  1877,  aufgebeben 

fübbcutftbtn  Staaten  butcb  Hbotbmtng  oon  Betttt=  butcb  S.  B.  22.  3uli  1878;  M®®.  1877,  S.  5i7; 
tcrii  »um  3oHbunbe4tatb  unb  ba4  butcb  Söabl  1878,  0.  227)  etlaffen.  Äemet  erging  mit  Oiütfftcbt 
BiMi  Bertretern  »um  3B(lBartament  Jlntbeil.  cstaaW=  auf  bie  iReblou«  ein  ificbcneiniubrBerbot  Bom  li 
Betttag  Bom  8.  3uU  1867  (ÖÖ®.  1867,  S.  81)  gebt.  1873  (SR@®.  1873,  S.  431,  weitet  mit  Sü(J= 

ntbfl  ©(blubprotofoll  Bon  gleicbtm  Datum  (®@®.  ft<bl  «uf  ben  Solorabotäfet  ein  Berbot  bet  ÄartoftO' 
1867,  0.  107).  yH®etf.  ».  33.)  einfubt  au»  ämetifa  oom  26.  gebt.  1875  b*®?. 

Sie  beutfebe  3ongefffgtbung  berubte  feit  bem  ftan:  1875,  ©.  135 J,  beibc  bi»  febt  nicht  aufgeboben.  Snt 
jbfifcb’bcutfcbcn  ̂ anbel»Bettcag  wefenttieb  auf  ftei>  lieb  würbe  mit  fRücffi^t  auf  bie  ®eft  eine  3eiflau} 
Mnblcrifcben  ®rincipien.  Set  bei  Gttiebtung  be«  für  gewiffe  SBaaten  bie  ®tcnje  gegen  iHuglanb  gc 

'Jlotbbcutfcbtn  ®unbe»  in  Äraft  flebtnbe  Soütaiif  foerrt  (S.  B.  29.  3an.  u.  8.  31ptill879,  31®®.  18i9, 
war  Beim  1.  3uli  1865;  butbb  @.  B.  25.  fUlai  1868  ®.  3   u.  125;  aufgeboben  butcb  B.  B.  17. 3um  1879, 
(«®®.  1868,  0.  316)  würbe  betfetbe  infolge  be»  3i0».  1879,  0.  158). 

bamal»  mit  Sjeflerreicb  Ungarn  abgefebtoffenen  5ian=  5)  SI»ii|i>Het.  Die  ©efebgebung  übet  ba»  2Rün: 
bclooetttag»  fö®®.  1868,  ®.  249)  no<b  mebt  et=  wefen  wat  bereit»  butcb  5ie  Betfaffung  be»  Ülote 
mSfiigt;  bie  gteicbe  Senbenj  ocrfolgte  ba»  @.  0.  17.  beutfeben  ®unbe»  ter  Sentralgewalt  »ugewiefen 
3uli  1870  (®®®.  1870,  0.  123);  bet  gefammte  worben;  aber  erfl  nach  Hufricbtuiig  be»  JxutfcSxii 
Datif  in  neuer  fRebaftion  ifl  (mblicirt  ®®®.  1870,  9tcicb»  fennten  bie  betreffenben  ®efebe  gu  Stante 
0.  143,  ®.  be»  BunbeSratb»  Bern  23.  Biai  1870,  fommen,  unb  bie  neu  gefebaffene  3JJün3gefebgebung 
ebenfo  ®.  B.  7   3uli  1873  f9i@®.  1873  ,   0.  241);  fianb  unjiBeifelbaft  unter  bem  Sinflug  ber  frarijefv 

bie  neue  Siebaftien  be»  Tarif»  ifl  bublicirt  9U*S®.  feben  iDliUiarbtn.  Sermalen  ifl  bie  'Jleuotganifation 
1873,  0.  241,  ®.  be»  Buiibeäralb»  Bern  12.  ̂uli  BoHenbet,  feboeb  mit  3tu»nabme  eine»  wicbligen  ale 
1873.  Sine  tabifale  Umgeflalticng  bet  bi»beriMn  balb  ju  etwäbnenben  Bunftr».  Sa»  erfle  wtifebe 

3ellgefebgtbung  enlbält  bagegen  ber  15.  3uH  1879  ®lün»ge(eb  war  ba»  ®.  übet  bie  SuSprigung  Bcn 
(9i®B.  1879,  ®.  207)  at»  (3.  publicirle  3otItarif,  9leicb»golbmünjen  oom  4.  See.  1871 13KSB.  1871, 
inbem  et  burebweg  bobe  Solle,  fpecieH  ©Aubjblle  ju  ©.  404),  bem  aläbanit  b«»  große  SRünigefep  com  9. 

©uiiflen  bet  »nationalen  Slrbeit«  auffleute.  ©eben  3uli  1873  (310®.  1873,  ä.  233)  folgte;  legten» 
bureb  ®.  B.  30.  ®loi  1879  (310®.  1879,  ®.  149)  würbe  gtoSnbetl  butcb  jwti  ©pecialgefege  Bom  20. 
war  ptoBifotifcb  ein  Ib»il  bet  bobeu  SoQfäpe  inÄrgft  ?lptil  1874  (SR®®.  1874,  ®.  35)  unb  Bom  6.  3au- 

getreten  (fpecieU  ®.  be»  SReicbäfanjIet»  Bom  31. 2Rai  l876  (SR®®.  l876,  0.  3).  Sütitere  ffiicnigefepe  be; 
1879  übet  bie  GifentSDe,  3l@®.  1879,  ©.  150);  bit  fltben  niefit,  wobl  aber  eine  große  Snjabl  Bon  ptrn: 
gleiche  lenbenj  Berfolgte  ba»  ptoBiforifebe  SoOgefeß  cipieO  wicBtigtnSerorbnungen,  fo:  Born  6. Sec.  1873 

Bom  5.  3uli  1879  (SRö®.  1879,  ©.  161),  baju  B.  l3i®®.  1873^  ©.  375)  übet  31ußtrrut»ftgung  Bon 
be«  SReicb»ran|Icr»  übet  ben  TabafjoQ  Bom  7.  3uli  ranbe»golbmunjen;fcvnerfiebenBetorbimngen  übtr 
1879  (3t®®.  1879,  0.  163).  Sum  ̂ flcm  bet  Sinjiebung  anbetet  2anbe»münäcn  oon  1874,  feeb* 

neuen  SoHgefeßgebung^gebärt  enblicb  ba»  @.  o.  20.  ogn  1875,  jioei  oon  1876,  eine  Bon  1878;  febonn 
3uli  1879  übet  bie  ajaarenflalifiit  (SR@®.  1879,  Berotbnungen  Bom  17.  gebt.  1875  (SR®9.  1875, 
es. 261),  boju  8.  be«  ®unbe»ratb»  b.  13. 3uli  1879  S.  72)  übet  Stncnnuiig  bet  @otbmün»en,  Bom  29. 

(S®1. 1879,  0.  498).  SlRat  1875  übet  Su»ptägung  Bon  Stcicb^clbmünjen 

Stm  9ltic^  gebbtt  fcniet  bie  ®<(<ggc6itng  »übet  füt  Slecbnung  oon  BriBaten  auf  flaatli^n  HRünt- 
bin  gegenfeitigen  ©ebuß  ber  in  ben  einjelnen  ®un=  ftStten  (S®1.  1875,  ä.  348),  welche  principitll  ge= 
beeftaaten  etbobtnen  Betbrau<b»abgab«n  gegen  ̂ lin»  flattet  wiitbe;  enblicb  B.  19.  S^  1875  (S?l. 
tetjicbungen  fowie  übet  bie  StRaßregetn,  Welche  in  1875,  ©.  802)  unb  oom  9.  SIRai  1876  (6®f.  1876. 

ben  3oHau«fcbIüffen  jut  ©icberung  bet  gemeinfomtn  0.  260)  übet  Umwecbfelung  unb  ®tbanblung  ren 
SoUgttnjt  etfotbetlicb  ftnb»  (ülBctf.  ».  35).  6»  berbenet  Blünten.  Sutcb  faifttl.  B.  0.  22.  ©ept. 

bonbellt  ficb  auch  hier  nutbarum,  ba»im  3ollBetein  1875  (fR®B.  1875,  ©.  303)  würbe  oom  1.  ̂an. 
bereit»  beßanbene  9leibl  fachgemäß  weilet  ]U  bilben.  1876  ab  bie  »SReicb»wäbning«  eingeführt ;   bie  3teccb»= 

Saiouf  be}ieben  fub  einjelne  ältere  @efeße,  fo  Bom  wäßrung  iß  pcincipicll  @olbwäbcung,  b.  b.  Saßlun^ 

18.  Blai  1868  (8@8. 1868,  ©.  225),  oom  8.  guli 
1868  (®®B.  1868.  0.  403),  Bom  1.  3uli  1869 

(®0®.  1869,  0.  370).  3u  neiießet  ̂ it  erging 

bietjn  nur  ein  'RaebteagSgefeß  oom  28.  3uni  lö79 
(SR®®.  1879,  0.  159)  übet  ©icberung  be»  3oCI= 
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gen  eon  20  iSiarf  an  müflen  (|c!(bli<b  <n  @oIb 
macht  nxtbcii,  unb  bie  bgcntlidbcn  Sagen  finb  Der: 

hfliebtet,  ©übet!,  9}itftl!  unb  Äupfetmün(en  oon 
(jcioiKen  ©etr^n  an  (©übet;  200  ÜJif.,  9ütft(  unb 
Kupfer:  50  9«(.)  in  Öolb  umjuiveipfeln.  ®a« 

©lincip  ift  aber  nicht  rein  burchgefübrt,  inbem  Pot! 
etil  bic  Xboitt  noch  <<n  gleichen  fRecbtboerh^ItniS 

liehen  mit  bie  iRcichbgoIbmOnjen,  obmohl  biefc  ')}2ünj! 
forte  burch  bab  fITiünjigefch  aubgcfchlogen  icnb  bet 

(Sin^iebung  PerfaOen  tfi.  ̂ e  Qinjiebung  ift  jeboch 
bist  lebt  nicht  erfolgt,  »ohl  aber  ift  bie  ,^auptmaffe 
ber  Xpalce  auS  bet  ©ripateirfufation  gezogen  unb 
beftnbet  fteb  in  ben  ©eftSnben  Sffentlichcr  Kaffen, 

ftleuerbingi  fchrint  bie,  toie  eb  fchien,  bereits  etlcbiglc 
fflährungaftogt  »iebet  jipeifelbaft  geworben  ju  fein, 
unb  bie  l^injicbung  ber  Xb^ler  unb  bamit  bie  reine 

X>urchfübruiig  ber  @olbwäbrung  ift  porerfi  unjwci! 
felbaft  ni^t  in  üuSficht  genommen. 

®ie  SRcichSgefepgebung  bat  fteb  ferner  auch  mit  ben 
papiernen  cSelbipertbietchen  befaftt:  burch  @. 
u.  16.  3iini  1870  (©0©.  1870,  ®.  507)  unb 

«ij.  p.  30.  «pril  1874  (<R0©.  1874,  ©.  40)  würbe 
beten  rechtliches  ©erhSltniS  geregeft;  baju  fommt  baS 
0.  P.21.  3uli  1870,  bgentlicbe  ©arlehnSfaffen  unb 
beten  eSebeine  betreftenb,  fowic  baS  hierju  gehbrige 
Oc.  P.  6. 5D?ätj  1878  über  einlöfung  foicber  Scheine 

(.©©©.  1870,  S.499 ;   1878,  S'.b).  ®aS©tincip ift:  folcbe  ®ertbjeichtn  finb  nur  Cftetofurrogale,  nicht 

CMelb  im  fticchisfinn  bcS  {QortS;  fie  bürfcn  pon  @in> 

jciftaaten  nur  auf  0runb  eines  fReichSgefeheS  auSgc! 
geben  unb  aftes  einjelftaatliche  »©opiergelb«  muft 

eiiigejogtn  werben;  pon  fReichSwegen  würbe  ein  ©e! 

trag  pon  120  *DiiH.  S0!f.  in  ©tfiäen  ju  5,  20,  50 
3RI.  auSgegeben  unb  auf  bic  @in»lftaaten  nach  ftRaft! 
gäbe  btt  iieoclfetung  Pertheilt  ivJachweitungen  bict! 

u^rß'81. 1878,  ©.552;  1879,  ©.2581  ©ie  brauchen 
im  ©rioatPcrtcbr  nicht  in  3t>hlung  genommen  unb 
muffen  auf  ©erlangen  jeberjeit  burch  ben  JtuSgeber 

ei^elbft  werben.  Unterm  18.  ®ai  1876  (8öt. 
1876,  ©.  296)  bat  bie  iReichSfc^utbenpcrwaltung  eine 
©peciafperorbnung  übet  ©injccftung  unb  ISinlbfung 
perborbtner  unb  unbrauchbar  geworbener  Kaffem 

febeine  beS  fRcichS  criaffen.  Stuf  0runb  ber  Per: 
fchiebenen  Tliilei^n ,   welche  POn  iReiebSwegen  haupO 

fächtich  für  3®«ctc  beS  SBlililär!,  ÜRaiint!,  ©oft! 
unb  XelegrapbenwtfenS  fontrabirt  würben,  würben 

überbieS  traft  faiierl.  ©erorbnungen  fRei^faftem 
febeine  burch  ben  fReichSfaniler  in  erbebli^en  ©C! 
trägen  auSgegeben  (pgl.  bic  pielen  bejüglichen  faifcri. 

©erorbnungen  unb  Gtlaffe  beS  iReichsfan^lctS  in  ben 
oetfihiebcnen  3ahrgängcn  beS  fR0S.  fowte  im  leßten 
©anbe  beS  ö©I.). 

6)  Vainicln.  ©er  3uftanb  beS  ©anfr,  fpecieO 
beS  fRotenbonfwefenS  war  1867  nur  tbeilweife  in 

ben  beutfeheu  Staaten  ein  tätlich  georbneter,  fpecicQ 
in  bell  miltelbeutfeben  Kleinftaaten  bagegen  ein  ge; 

rabeju  unwiitbiger.  ®urch  bie  beutfehe  ScntTalgefep. 
«bung  würbe  injioifcben  auch  biefc  ilRalcrie  ein^it! 

lieb  unb  gwtifmäftig  georbnet.  ©iefem  3weil  biente 
bereits  in  Porbercitcnber  Sleife  baS  0.  über  bie 

Sliiogabe  pon  Sanfnoten  o.  27.  fKätj  1870  (S0©. 
1870,  @.  51);  bic  burch  basfelbc  noch  bewilligten 

©tergünftigungen  würben  nur  bis  1.  3uli  1872  gc! 
währt,  iiibetr  würbe  bie  Stift  burch  bie  ©efepe  P. 

16.  3uni  1872,  30.  3uiii  1873  unb  21.  Det.  1874 
t!R0«.  1872,  ©.  169;  1873,  ©.  159;  1874,  ©.  193) 
im  ganten  bis  31.  X)ec.  1875  perläiigert.  ®urch  baS 

gtope  SSaiifgtftp  p.  14.  flJiätj  1875  (iR®©.  1875, 
©.  177;  würbe  aisbann  überhaupt  boS  gefammte 

Sanfweftn  im  Metch  intt.  bet  fRotenemifrion  befl! 
nitip  georbnet.  ®aS  (eptbe)eichctcte  ©efep  bat  eine 

boppeitc  ©e;ichung;  einmal  werben  bie  Pon  c3taatS: 
wegen  traft  OberauffichtStechtS  über  alle  ©ribat! 

notenbanfen  ju  übenben  ̂ obeitSrechte  normirt,  fpt! 
ciell  ftrenge  ̂ rantien  für  baS  fRe^t  lut  ©miffion 
Pon  ©anfnoten  geforbert,  ferner  inSbcfonbete  bet 

höchfte  juläfftge  ©etrag  Pon  (olchen  beftimmb  (Sine 
Tlnjabf  Pon  ©erorbnungen  bcS  ©unbeSrathS  unb  bcS 

SRetchSfanjletS,  publicirt  in  bem  fR@©.  pon  1875 — 78, 
bienten  gut  ©urchfübrung  biefer  ©eftiminungen  ge= 
genicbet  ben  cinjelncn  im  fReichSgebiet  bepiiblicfen 
©riPatbanfen.  (S.b.fReicbSfanjlerS  p.  29.  ®ec.  1875, 
9i®©.  1875,  ©.  390;  p.  7.  3an.  1376,  iR®©.  1876, 
©.  2;  B.  b.  SunbeSratbS  p.  7.  3uni  1877  ,   9i@«. 
1877,  ©.  527,  unb  P.  19.  Oft.  1878,  iR®ö.  1878, 
©.  350;  bie  B.  beS  ©unbeSratbS  P.  19.  S)ec.  1877, 
9t®©.  1877,  ©.  575,  würbe  aufgehoben  butcb  ©. 

p.  9.  april  1878,  fR©©.  1878,  ©.  11,  bie  B.  P.’  15. SRärj  1878,  iR®«.  1878,  @.  6,  abgeänbert  burch  B. 
p.  10.  april  1878,  iR®©.  1878,  ©.  12). 

©obann  würbe  bie  fReichSbanf  errichtet.  ®ic! 

felbe  ift  htrporgtgangen  aus  bet  ©teuftifchen  Sauf, 
welche  burch  ©taatSpcttrag  Pom  22.  6^t.  187o 
(iR®S.  1875,  @.  215)  an  baS  Steich  abgetreten 
würbe.  Sie  Organifation  bet  fReichSbanf  würbe  bc! 

rcitS  oben  befprochen,  fte  ift  [periell  geregelt  burch  baS 
Statut  P.  21.  SRai  1875  (iR®B.  1875,  ©.  203); 

übet  bic  Stellung  ber  iRcichSbanfbeamten  ift  ma6= 
gebenb  eine  faifetl.  B.  p.  19.  ®ec.  1875  (iR®S. 
1875,  S.  378).  auf  ben  antbeil  ber  fReichSbanf  am 
@efammlnotenumlauf  bejieben  ftch  bie  ©.  beS  fReiebS! 
tanüer«  p.  1.  april  1876, 23. 3uli  1876  unb  13.  Ott. 
1877  CfR®©.  1876,  ®.  124  u.  170;  1877,  ©.  567). 
Serncr  befebäftigen  ftch  niit  ben  StcehtSoerhältniffen 
ber  fReiebSbant  bie  beiben  B.  bcS  fReichSfanglerS  P. 

16.  u.  17.  ®tc.  1875  tSSl.  1875,  ©.  787  u.  802). 
7)  Kit*  »*>  SeiiicStnicirii.  Büt  beim  IRünj! 

wefen,  fo  trat  auch  beim  ÜRaft!  unb  ®ewicblS! 
wefen  an  Stelle  btt  ftübern  bunten  Bielgeftaltigfeit 
eine  wobltbuenbe  Sinheit  burch  Bermittclung  bei 

IScntralgefehgcbung.  ®aS  beutfebe  ftRafts  unb  @C! 
wiebtswefen  beruht  auf  ben  ©inheitsmaften  pon 
fIReter  unb  Siter,  auf  bem  Sinbeitsgewicht  bes 
©rammeS.  ®icfcS  ©rincip  ift  gefeplich  ftrirt  burch 

bie  gtofte  3Raft>  unb  ©ewi^tSorbnung  p.  17.  7(ug. 
1868  (S®ö.  1868,  S-  473);  biefelbe  würbe  etgönft 

burch  baS  jept  babingcfallenc  ®.  P.  10  3Rät)  1870 
(©@ö.  1870,  ©.46)  fowie  burch  ein  weiteres  @.  p. 

1   ®tr.  1873  (9i®©.  1873,  ©.  377).  ®ie  baupt! 

fächlichfte  auSfübrungS’B.  ift  bie  grofte  ©ichotb! 
nung  Pom  16.  3uli  1869,  welche  als  ©erorbnung 
ber  burch  baS  @efeh  eingerichteten  oberften  eentraO 
behbtbc,  bet  iRonnaleidiungSfommiffton ,   erlaffen 
würbe  (publicirt  als  befonbere,  tämilch  paginirte 

Beilage  )u  ©t.  32  beS  ©@B.  P.  1869);  ju  bet  6ich' 
otbnung  ergingen  piclfache  iRachträge  unb  @rgän> 
jungen,  welche  ftch  in  ben  fämmtlic^n  3ahrgängcn 
oeS  GBl.  jetftreut  ftnbtn  (tbeilweife  auch  in  ben 
früheren  3abig5ngen  beS©®©.  unb  Di®©,  als  befom 

bete  ©eilogen).  &i  ben  mehreren  ®utenb  fRatoÜ! 

gen  unb  Grgänpngen  wäre  eine  noUftänbige  Bern 
rebattion  ber  dichorbnung  in  autoritatirem  Xert 

bringenb  geboten.  ®ie  Gichgebührentare  würbe  burch 
8.  P.  12.  ®cc.  1869  (befonbere  Beilage  JU  St.  40 
btS  ©®©.  poci  1869.  römiich  paginirt)  fcftgefteDt; 
eine  neue  Xorc  würbe  burch  ©•  #•  24.  ®et.  1874 
(6©l.  1875,  ©.  94)  publicirt,  nachbem  bie  ftü^te 

pielfach  burch  ©pccialbcftimmungen  eigänjt  unb 
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mobificttt  »orbtn  war.  Zai  fettr  StrjtUbni«  allfr 
im  8tfiifi»«cbirt  btfinblidwn  (üibimtct  ift  publicirt 

6BI.  187Ä,  144  u.  475;  baju  1879,  124. 

Urb«  bit  im  Strftbr  ftatl^aflcn  grHttflrcnjtn  Pn< 
btn  gib  ebtnfans  im  9t@B.  wie  im  (4BI.  oicie  Bcr: 
orbnungen  (»gl.  fpecicD  bie  S.  ».  6.  ®tc.  18G9, 

»@®.  1869,  0.  698;  ».  16.  «ug.  1871,  «R@«. 

1871,  0.  3'28;  o.  11.  u.  25. 3uti  1875,  iRisJS.  1875, 
0.  257,  unb  e©I.  1875,  0.  436;  o.  14.  Sec.  1872, 

ß®I.  1873,  0.  3);  übet  ©ebanblung  sorfcbriftS« 
wibrigcr  IDiabe  gibt  eine  S.  o.  22.  ÜRSrj  1876 

(S»W©.  1876,  0. 123;  ß®(.  1876,  0. 185)  bie  er= 
forbecliiben  BorliÜTiiten.  6nblicb  bot  ber  9unbe4: 
ralb  20.  970».  m7  (e«1. 1877,  0.  565)  eine  8er» 
orbnung  über  bie  ju  gebraucfienben  Tibtürgungcn 
erlagen. 

Sie  beutfibe  9J?og>  unb  (Sewidjtieinbeit  but  butib 
bie  intcrnationole  9J(eferton»cntion  »om 

20. 9Jiai  1875  (97@®.  1876,  ©.  191)  eine  atlgemeinc 

©cMutung  gewonnen.  Sie  Konoention  ifi  abge= 

fiblogen  äwifiben  bem  Scutiiben  iBeitb,  Oefierteicb-- 
Ungom,  Belgien,  Sänematf,  ©banien,  Rranfreicb, 

3lalien,  ©ortugal,  iKnfelanb,  ©ebweben>9!orwegcii, 
ber  ©ibwci;,  Süriei  {»wie  mcbreren  amerifanifgien 

©taaten.  Set  Serltag  ifi  junSWÜ  auf  jwölf  3f*bie 
efiblonen.  6r  bejwecft  bie  ßrbaltung  unb  Ü»'*’ 

Übung  be«  9D7eter<  unb  WtammfBfiemS  but^  eine 
©enetalfonferenj  bet  betbeiligten  ©taaten ,   bie  ma< 
letieUe  äbünberungen  ju  treften  allein  tompetent 
fein  foll;  ferner  würbe  ein  internationale^  Komitt 
aub  ©ertretern  »on  14  ©taaten  begedt,  enbliib 

ein  internationale^  9l7ag:  unb  @ewiibtbbürcau  eim 

gefept  aU  ein  >wigenf^aftlicbc4  permanentei  3n= 
ttitut*  im  Tlnfcbtufe  an  bie  Sßatifet  atabemieoer 
TBiilenfibaften,  bem  bie  ©ewabrung  bet  Urmobe  unb 
Urgewiibte  anoertraul  iü. 

8)  •rkKrltMifen.  4u  ben  >@runbte^ten<  ber 
Seutfcben  gebört  bie  ©efugnil,  überaO  im  ganjen 

Dteiibbgebie't  jebe«  beliebige  (Sewetbe  ju  betreiben. 0d)on  but<b  ®.  ».  8.  juit  1868  1868,  ©. 
406)  würben  bie  auSfcbliegiicben  ©erecbtigungen  jum 

Betrieb  »on  üebenben  @ewcrben  grunbfobliq  aufge: 
hoben.  Surib  bie  gro|e  @ewerbeotbnung  oom 
21.  3uni  1869  («@B.  1869,  ©.  245)  würbe  ba« 
©rincip  bet  ©ewerbeheibeit  pogtio  al«  bie  Bag« 

be«  beutfcben  ©ewerbereibt«  fanftionirt.  Sie  @e< 
werbcoibniing  ig  augcrbem  wcfcntliib  ein  polijeilicbt« 

©efeb:  g«  normirt  biefenigen  allgemeinen  Crfotbct^ 
nige,  wcitbe  im  Sntereffe  ber  iHientlicben  Orbnung 
an  alte  Olewerbtteibenben  gefledt  werben  bürfen; 

ge  bebanbelt  ferner  biejeiiigen  ©ewetbe  fpecied,  be» 
jüglitb  beten  in  ßinfibränfung  be«  ©rincip«  bei  @e> 
werbefreibeit  befonbere  Srfotbetniffe  aufgededt 

werben  bürfen;  ge  regelt  enblitb  bie  petfönluben 

97ecbt«»ecbü(tni|fe  ber  gewerblicben  l^ülfen  unb 
arbeitet.  Sie  ©ewerbeotbnung  ig  jweimat  in  ptins 
cipieden  ©unflen  >re»ibirt<  Worben:  einmal  burifi 
@.  0.  7.  u.  8.  «ptil  1876  (9J®B.  1876,  0.  125 
u.  134),  fobann  burdb  @.  ».  17.  fjuli  1878  (fH©B. 

1878,  0. 199)  —   etilere  @efebe  oqogen  gtb  auf  ben 
VUl. ,   leptcte«  auf  ben  VII.  Sitel  bet  ©ewetbeotb: 
iiung  (£it.  VII  petfönlicbe  SRe(bt«terb5ltnige  bet 

©ewetbügtbülfen ,   fpecied  gabrifeinriebtungen  unb 
gabrifarbeiter,  Sit.  VllI  gewerbliche  ftülfÄtaffen  be= 
ttegenM  — ,   ferner  ®. ».  23. 3uli  1879  (97®B.  1879, 
0.  267).  Sie  Senbenj  bet  iKeoigonägefebe  iü  gt= 
richtet  auf  ISinfthtänfung  ber  urlprünglich  gewübeten 

greibeit  unb  gärtete  Betonung  ber  ©taatbautorit.'it 
butch  eine  im  3ntercge  bet  arbeitet  ju  betbätigenbe 

umfaffenbe  obrigfeitlicbe  ftontrode  über  bie  priootc 

gewerbliche  Xb^tigfeit. 

3n  ben  Bufommenbong  be»  ©ewerbewefen«  ge- 
bbten  ferner:  ba«  btn  ©chug  »on  ©rgnbuiwcn 
ficbembe  ifSatentgefeg  »om  25.  2J7ai  1877  (SR®©. 
1877,  0.  501),  JU  beffen  einbeitlicbet  Surchfubrung 
ein  ©atentamt  al«  ßentralbebörbe  gefchaden  würbe 
Cfaifetl.  ffi.  ».  18.  3uli  1877,  9t0B.  Ie77,0.  533), 

gegen  beffen  ©ntfe^ibungen  noch  Berufung  an  0o4 

Sieich^ericht  gegattet  ig  (ba«  Berfabrtn  in  folchen 
BerufungSfachen  ig  geregelt  butch  teiiftri.  8.  ».1. 
fWai  1878,  SR®8. 1878,  ©.  90);  ferner  bie  ©efebe 

unb  ©taatooeitrüge  über  ben  0chu(  be«  ̂cigigrn 
Sigenlbum»«,  ben  Schub  »on  Warfen,  ©tifetten, 

Äungtrerf en ,   ipbotograpbien  jc.  (f.  oben).  Sa« 

gif^ergewerbe  ig  binüchltibb  be«  fRobbenfangS  €pe- 
ctalbcgtmmungen  unterworfen  butch  @.  o.  4.  See. 

1876  (fR©B.  1876,  0.  233;  bajii  faiferl.  «u«tüb-- 
riing«=B.  ».  29.  Wärj  1877,  SR@B.  1877,  0.  .«ftl. 
Set  Bcrfebc  mit  9?«btung»mitleln  unb  ©ebraueb«: 
gegendänben  id  burtb  ba«  hochwichtige  ®.  ».  14. 
Wai  1879  (fR®B.  1879,  S.  145)  fpecieden  SBtfHm= 

mutigen  unterworfen,  bie  eint  fionttode  im  fanititiA 
polijeilichen  Snterede  bejwecfeu;  al«  ©cnttaldeUe  für 
jwedmä^gt  unb  einbeillicht  Surebfübrung  tiefer 

Itontrode  würbe  ba«  juvor  bereit«  eingerichtete 

fReich«gcfunbbeit«amt  bededt.  So«  fPreBgewerte 
würbe  fpecied  georbnet  butch  ®.  ».  7.  3Rai  1874 
(fR©B.  1874  ,   0.  65);  ba«  ißrincip  ber  BtcBfreibeit 

fodte  butch  fenc«  ©efeg  in  ̂'atmonie  gebracht  werben 
mit  ben  im  3ntereffe  bet  c'ffentlichen  Orbnung  un- 
umgSnglich  notbwenbigen  itontrodbeftimmungen. 

©nblich  id  hitt  JU  nennen  ba«  @.  über  bie  pri»at‘ 

rethtlic^  ©tedung  bet  ©rwerbä:  unb  JBirtfehaft«’ 
genoffenfebaften  ».  4.  3>tli  1868  (B©B.  1868,  S. 
415)  fammt  Stffaration«gefeb  ».  19.  Wai  1871 

(9t®8. 1871 , 0.  101). 
Sie  au«führung«:Bttorbnungtn  jut  ®ewetbe= 

orbnung  btjieben  deb  einmal  auf  bie  Brüdutg 
»on  aetjten,  SBunbSrjten,  ^abnäiitcn,  Xhietätjten, 
apotbefern  (».  25.  ©ept.  1869,  B®8.  1869,  0. 
635  ;   0.  28.3uni  1872,  19.  3uli  1872  ,   27.  Kätj 
1878  [äR®B.  1872,  ©.  243  u.  351;  1878,  S.  lOJ; 

apotbefer:  S. ».  5.2Räriln75,  C'BI.  1875,  ©.167; 
äpotbefergebülfen:  ».  13.  9fo».  1875,  ©BI.  1875, 
0.  761;  baiu  ».  4.  gebt.  1879,  CBl.  1879,  0.  9|t 
Ibierärate;  ».  27.  ffliärj  1878,  «Bl.  1878,  0.  16Ci); 

bit  Betjeiebniffe  btt  approbirten  aetjte  werben  ptrie» 
bifch  im  ©entralblatt  terbdcntlicht.  Ueber  gegen; 

feitige  3“laffung  »on  Webicinalpetfonen  in  ten 
©renjgebieten  bedeben  StaatSoertrige  mit  Belgien 
».  7.  gebt.  1873  (SR®B.  1873,  0.  55),  mit  btn 
fRltberlanben  ».  11.  Sec.  1873  (JR®B.  1873,  0. 

99).  auf  ben  Berfebt  mit  apotbeferwaaren  beziehen 
geh  bie  B.  0.  25.  Wätj  1872  (di© 8.  1872,  0.  85) 
unb  ».  4.  3an.  1875  (!R0B.  1875,  ©.  5);  bie 
Pharmaoopoea  germanica  ig  publicirt  mit  S.  ». 

1. 3uni  1872  (5R®8. 1872,  ©.172),  abgeSnbert  burch 
B.  ».  4.  3uli  1873  (fR®B.  1873,  0.  200);  baju 

'.lu«fühtung»:B.  be«  BunbeSrath«  (SBI.  1873,  o. 
213).  lieber  ©egnbebiendbücher  erging  eint  8.  o. 

10.  Wütj  1873  (SBI.  1873,  0.  73),  übet  au»flel; 
lung  »on  Scgitimation«|cb<incn  jum  Saugrgcwetbc 
eine  folche  o.  7.  Wätj  1877  («Bl.  1877,  ©.  142, 
unter aufhebung  ber  ftiibetcn  Betotbnungtn  gleichen 

Betreff«),  lieber  gewttblid)e  antageii,  welc^  befon; 
betet  ©etcebmigung  btbürftn,  würbe  2.  Wärj  1874 

(9i@B.  1874,  0.  l9)  ein  ©pttialgefti}  jut  ®<wetbt= 
otbnttng,  S   lü<  etlaffen;  Btrotbnungen  h“tüter  tp 
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flinäfn  20.  Mai  1871  (K®S.  1871,  S.  122)  fuecita 
ütet  ®ampfff((fl,  ferntt  atncrtH  üitr  Slnlaiitn  btr 

btjtiAnelen  an  ».20. 3uli  1873  (6«1. 1873, 6.234). 
®it  Sprüfuiig  »oti  Stcmiiftrii  uiib  ©etfleutrituten  ijl 
gntatll  butt^  S.  ».  25.  Stpt.  1869  unb  30.  iUlai 
1870  (»@*.  1869,  ©.660;  1870,  6.314),  bie 

^tüfuna  btt  'JJlafiiniPm  auf  ©ccbamefttn  buti§ 
!ß.  D.  30.  Sunt  1879  (6®t.  1879,  ©.  427).  Utbtr 

Stft^fligung  »on  atbciteiinncn  unb  jugenblib^tn 

'.Irbtitern  in  äPalj:  unb  ßainmtrtocrftn  S.  bt«  töuiiä  I 
bt4ratbS  ».  23.  «ptil  1879  (6S1. 1879,  ©.  303),  in 
Cülab^ütltn  »om  gleit^tn  35atum  (tbenba,  6.  304), 
in  Spinntteitn  ».  20.  üKai  1879  (tbtnba ,   ©.  362). 

3n  biefmt  Sujammtn^ang  ftnb  tnbli^  no(%  tu 
ntnittn:  ba«  @.  ».  1.  3uli  1868  («@«.  1868,  S. 
367),  bmi^  »tlifit«  ba«  ®tl»ctbc  btr  bffentliibcii 
©picibanftn  im  9fci(^«gebiet  »eibaten  tciib;  ba« 

0.  7.  aptU  1869  (®®«.  1869,  S.  105;  SioUtua«:«. 
».26.  iDJai  1869,®®«.  1869,  S.149,  unb  ».  9.3uni 

1873,  3l®0. 1873,  ©.  147),  'DJagregeln  oegtn  bie 
iRinbttptfl  belteffenb:  enbliib  ba«  ®.  ».  6.  2Bätj 
1875  (3i0®.  1875,  ©   175)  übet  bie  SSeblau«.  S. 
batübet  aut%  oben:  4)  3oQn>efcn. 

3u  einem  ftficn  abfcpIuS  ift  bie  btul((be  @tt»ttbe= 
gefeb^3e6ung  bermalen  no^  nic^t  gelangt;  mancbc 
abf^nitte  btt  0oi»erbeotbnung  ((feinen  fi(f  nitft 
binreitfenb  bcroö^rt  haben,  »ietfach  loerbtn  auf 

SRtOifton  geri(litete2Uunf(bc  laut,  unb  au(f  bie  ge(eb= 

gebtnben  l^aftoten  bc«  9iei(h«  ftnb  einet  umfaffen: 
betn  (Re»ifton  btt  ©etottbeotbnung  bermalen  tviebet 
näber  getreten. 

9)  miMitliefeii  (9l!8ccf.  abfebn.  XI).  iDie  3“' 
iammenfaffung  btr  beutf^en  ̂ eere«ttafte  ju  einer 
gtroaWgtn  einheit  unter  ptcu§i((htt  gührung  war 
eint  bet  Hauptaufgaben  ber  pteuSifchen  «olitif  bet 
legten  Sabejehnte.  3n  ber  ̂ lauptjaebe  war  bie«  3'el 

erreiebt  butib  bie  golgen  be«  3abr«  1866,  inbem 
im  92orbbeutf(ben  «unbt  ba«  IDtilitäimefen  ber  6en: 
lialgcfeggebnng  jugewiefen  icurbt  unb  bureb  bie 

alUanjpttträge  mit  ben  (übbeutf^en  ©taaten  bie 
Kontingente  bitftr  Icgtcren  im  Kriegbfall  ju  prtubi' 
(tber  SJibpoRtion  fianben.  «aben  bttOt  ilbetbic« 
bereit«  25.  Kai  1869  («®S.  1869,  @.  675)  mit 
btm  97orbbtutf(ben  «unb  einen  Staat«»ertraa  übet 

gegenfeitige  militärijebe  greijügigteit  abgefeblofien. 
£ur^  eine  SReibe  tinfebneibenber  0t(e|)e  mürbe 

injwifeben  ba«  «iilitärwefen  einbeitlieb  mit  bbebftet 
©orgfalt  organiflit  auf  ber  ®runblage  btr  erprobten 

preugifeben  ̂ eere«einri(btungen,  bie  ju»ot  febon  jum 
gröbten  X beil  in  «aufeb  unb  «ogen  im  ®unbe«gc6iet 
eingtfübrt  worben  waren:  ®tänbial=®.  ».  7.1Ro». 
18Ö7  fS@®.  1867,  ©.  125).  5Da«  IJrincip:  3eber 

'Beutfttie  ifl  webtpfliebtig  (9t«trf.  ».  57)  ift  im 
».  9.  9Jo».  1867  (»0®.  1867,  6.  131)  übet  bie 

«erpflübtung  jum  Sritgöbienfi  näber  auSgefübrt. 
®ie  f)tete«otganifation  im  ganten  beruht  na<b 
9i®ert.  ».  59  ,   63  ff.  auf  btm  0.  ».  2.  Kai  1674 
(9i0®.  1874,  6.  45)  übet  ba«  Stei(b4militätt»t(en, 
btm  ergSntenb  ba«  0.  über  ben  banbfturm  ».  12. 

gebt.  1875  (SR0®.  1875,  ©.  63)  jut  ©eite  fleht. 
Ca«  Kilitärflrafgefebbueb  »•  20. 3uni  1872  {9i®®. 

1872,  ©.  174)  nebft  (5infübtung«=®.  ».  20.  3uni 
1872  (SH®®.  1872,  ©.  173)  b«l  ba«  gefainmte 
Kililätflrafte<bl  fobificiti;  butep  ®.  ».  29.  iCec. 
1867  (®0®.  1867,  6.  185)  mar  ju»or  (ebon  ba« 

»reuSiftbe  KititSrfirafretbt  im  ganten  ®unbe«ge= 

bict  eingtfübrt  worben.  Stuf  petf6nU4t  SReebMoet- , 
bältniffe  »on  Kilitärperfonen  betieben  ficb  ferner  ba«  1 

KilitärpenrionJgefeb  »om  27.  3»ni  1871  (SR0®.  | 
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1871,  6.  275)  nebfi  abänbetung«=®.  ».  4.  aprit 
1874  (3i0®.  1874,  S.  25)  unb  au«f.=®.  ».  22. 
gebt.  1875  (SR0S.  1875,  ©.  142);  baju  mebtete 
fpecieUe  «enfionMefepe  einmal  übet  frühere  fcble«^ 
wig^boineinifebt  Cfficietc  unb  ©olbaten,  beten  ®en» 
fionen  auf  ba«  SReieb  übernommen  würben  (®.  t. 
14.  3uni  1868,  S0®.  1868,  ©.  335,  unb  0. 

3.  Kätj  1870,  ®0S.  1870,  6.  39),  ferner  über 
Utbttnabmc  anbeterbSenfwnäDerpflitbtungtn  auf  ba« 

:   SReieb  (0. ».  17. 3uni  1878,  SR0®.  1878,  ©.  127); 
I   weiter  ba«  0.  ».  8.  aptil  1868  (®0®.  1868,  ©.  38) 
mit  ®,  ».  7.  SRo».  1867,  bejiebenllieb  preubifebem 

0.  ».  27.  gebt.  1850  übet  UnterflüBung  bebütf= 

tiger  gamilien  btt  jum  Cienfl  einberuftntn  Kann» 
febaften  btt  SRefetoe  unb  2anbmebr;  bie  ®.  ».  22. 
lec.  1868  (®0®.  18te,  ©.  571)  über  «efteinng 
bet  Kilitärperfonen  »on  Äommunalabgabtn,  wo= 
bureb  bie  bejügliebe  pteubiftbe  ®.  im  gefammten 
®unbc«gebiet  in  SReebtäfraft  gefegt  würbe  (®0«. 
1868,  ©.  572);  ba«  0.  ».  3Ö.  3uni  1873  fSR®«. 

1873,  ©.  160)  übet  ’Bobnungägelbmfebiiffe  an  Ki» 
litärpcrfontn ;   bie  S.  ».  23.  SlRai  1878  (15®1. 1878, 
©.  326)  über  Umjugsfofien ,   v.  15. 3uli  1873  (6®I. 

1873,  S.  248)  übet  Xagegtlbet;  ba«  0.  ».  15.  gebt. 
1875  (SR®®.  1875,  ©.  65)  übet  bie  inilitärif^e  Äon» 
trolle  über  «eurfaubte.  Cie  beutfeben  geftungobauten 
würben  ergänjt  unb  erweitert  auf  0tunb  bet  0.  ». 
30.  Kai  1873  unb  14.  gebt.  1875  nebfi  ®oBi.=®. 
0.  7.3uni  1876  (SR0S.  1873,  S.  123;  1875,  S. 
62;  1876,  @.  165). 

Cie  gormalien  be«  Kilitärcrfaggefebäft«  ftnb  ge» 
regelt  burib  bie  (ehr  umfangteiebe  iSebtotbnung  0. 
28.  ©ept.  1875  (6®1. 1875,  S.  534),  bureb  welebe 
bie  bejügliebe  3nlfruftion  ».  26.  Kätj  1868  auf» 
gehoben  wntbc.  lieber  bie  Cienftpfliebt  btt  Ibeotogen 
unb  Ktbicintt  ergingen  ©pecialoetotbnungen  »om 
22.  3uli  1874  (6®r  1874,  ©.  294)  unb  ».  21. 
Ott.  1873  (6®1.  1873,  ©.  3.34);  übet  bie  3utüef» 
ftellung  »on  in  SRublanb  lebenbtn  Ceutfeben  befiebt 
eine  ®.  ».  6.  3an.  1873  (6®1. 1873,  ®.  16);  mit 
btt  ©ebweij  würbe  ein  ©toatäoertrag  ».  7.  Ccc. 

1875  (ß®l.  1875,  ©.  784)  über  militä'rifebc  Citnft» 
pfliebt  abgefcbloffen.  Ciejenigtn  Sebranftalten,  toel^e 
geugniffe  mit  bei  Dualififation  jum  Sinfäbrig» 
greiwinigtn»Cienfi  au«juf)tflen  bereebtigt  ftnb,  wur» 

ben  bureb  wieberbolte  'liublifationcn  im  @®l.  nam» 
baft  gemaebt;  ba«  legte  ©enetaloerjeiebni«  ift  »om 

24.  3an.  1874  (6®l.  1874,  ©.  54). 
6ine  SReibe  »on  (fJtfcben  btwben  peb  ferner  auf 

Seifiungtn  an  bie  bewaffnete  Kadjt:  1)  ba«  0.  ». 
25.  3to*>  1868  übet  bie  Ouartierleiftung  für  ba« 
beutfebe  Kilitär  im  gtieben  (®0®.  1868,  ©.  523), 

baju  au«fübtung«=®.  ».  31.  Cec.  18W  (®0®. 
1869,  (£.  1),  abgeänbert  bureb  ®.  ».  3.  ©ept.  1870; 
ba«  0efeb  felbfi  würbe  abgeänbert  bur^  0.  ». 
3.  aug.  1878  (SR0®.  1878,  ®.  213),  toeldbem  ein 
»oQfiänbig  neuer  ©tt»i«tarif  beigegeben  ift;  2)  ba« 
0.  über  ben  9ieieb«(rieg«ftbag  »om  11.  SRo».  1871 

(9108.  1871,  ©.  403)  nebft  faifttlieber  «oBj.-.S. 
».  22.  3an.  1874  (SR0S.  1874,  ©.  9);  ̂    ba«  0. 
über  ben  SReieb«in»aIibenfonb«  »om  23.  SlRai  1873 

(SR0®.  1873,  @.  117)  nebft  «oDj.»®.  ».  11.  3uni 
1874  (SR0®.  1874,  ©.  101);  eine  abänberung  er» 
fuhr  ba«  0efeg  bureb  0. ».  11.  Kai  1877  (5R0®. 

1877,  ©.  495),  bie  Snflruftion  bureb  0. ».  30.  Kärj 
1879  (SR0®.  1879,  ©.  119);  4)  ba«  0.  über  bie 
ÄricgSIeiftungcn  0.  13. 3uni  1873  (SR0®  1873,  ©. 

l'>9)  nebfi  «ottj.»®.  ».  1.  aptil  1876  (SR0®.  1876, 
<S.  137);  5)  ba«  0.  über  bie  SRaturalleiflungen  für 
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kit  ketuflffnflt  ’DJadit ».  13.  Jjfkr.  1875  (9JC8S.  1875,  0.  5G),  <nbli(k  S   29  ker  fflflmtforbnuno  biir4  ». 
6.  52)  ntkit  »cUj.<S!.  o.  2.  Stpt.  1875  llRlS«.  15.  3uli  1872  (SR®*Ö.  1872,  ©.  350)  tingffülitt 
1875,  6.  261)  iinb  Slbänb.sSJ.  ».  11.  3uli  1878  1873  wurbm  bit  SStidjbatjtkt  übtt  btn  ©diub  bt* 
(iRffl«.  1878,  0.  229).  Urlwbtrruljt«  B.  27.  San.  1873,  91®«.  1873, 

Sn  (Mcifllem  Bufainmcnbang  mit  btm  btutjcks  S.  42),  üb«t  grtijügiafttt  iinb  ©loatJangtkörigfrit 
franjärtfcbtn  Ätitg  fitk«n:  1)  ba«  ®.  übtr  Stiftung  .((9.  8.  8.  San.  1873,  af@8. 1873,  6.  51),  1874  ba« 
tintr  ÄrifgSbtnfmünjt  d.  24.  9Rai  1871  (SR@®.  TOünjgtftk  (®.  8. 15.  9toB.  1874  ,   9t®«.  1874,  S. 

1871,  6. 103),  baau  Stotut  8.  20.  'JRai  1871  (91®«.  131)  fomit  bif  SRafe;  unb  ©miittobnung  (®.  8 
1871,  e.  111)  unb  Boaj.<«.  8.  22.  9Rai  1871  19.5Ctc.  1874,  9t@«  1875,  ®.  1),  enbli*  18/5 but* 
C9l@®.  1871 ,   ©.  11^  unb  14.  Ü)t5rj  1872  (9i®®.  ein  ®.  8.  8.  gebt.  (9t®».  1875 ,   6. 69)  eine  «luabl 
1872,  ©.84);  2)  bie  @.  8. 22.Suni  unb  4.  ®ec.l871  anberee  ®e(ege  für  öl(a6=&tkringen  inÄtoft  gefe$t. 
(9t@®.  1871,  ©   271  u.  407),  auf  ®runb  beten  eine  9luf  bie  Sinfübtung  ber  gefommten  9lei(M8erfafs 
Summe  aut  ®ntfekSbigung  bon  Familien  ber9tefer:  fung  in  6Ifab  =   £otktingen  bejieken  fuk  bie  ®.  8.20. 

elften  unbSanbrocbrmännerangeiBiefen,  bejiebentlick  Sunt  IS'^  (9i®®.  18/2,  ©.  208)  unb  8   Si“' 
(irfag  an  bie  ®emeinben  geleijtet  ttjutbe;  3)  ba«  ®.  1873  (9t@®.  1873,  S.  161);  auf  ̂ lerfletlung  einet 
8.22.  Suni  1871  über®otalion  beteonagenbetgelbä  elfafi  =   lotktingifeken  Sanbe«Berfaffung  bie  @.8.2. 
Iwtten  unb  ©taatSmSnnet  (SR@®.  1871 ,   S.  307);  2)iai  1877  (9i@R  1877,  ©.  491)  unbn.  4.SuIi  1879 
4)  baä  @.  8.  29.  «ptil  1878  (9t®«.  1878,  ©.  85)  (9t@«.  1879,  S.  165). 

übtt  «enveiibung  8on  ©tfparniffen  bei  bet  Ctfupa!  ^8  ftaae«re6tli(bc  «ctbältniS  SlfaBjl'ctbringtB« 
tioiibavmee  in  i)tanfrei(b  Jii  «tilitänmtefen;  5)  ba«  tnat  bi«  )um  Snlorporationagefeg  8.  9.  Suni  1871 

®.  8.  2.  S>mi  1878  (9i®«.  1878,  ®.  99)  übet  ®c=  ba«  eine«  imÄtieg  offupiiten 'Sankt«;  bie  9teebtteil’ 
U'Sbtung  einet  Obten julage  an  bie  Snbabetbe«®ifct>  bung  BcIIjog  fub  in  ttin  militätifeben  gotmen,  btt 
iien  Ättuje«  nebfi  «ouj.=«.  8. 19.  9!o8. 1878  (9t@®.  @tnetaIgou8etneur  reat  aueb  bie  obttflt  (Si8ilgcB^aÜ 
1878,  ©.  361);  6)  ba«  @.  8.  23.  gebt.  1874  übet  im  Sank.  Sei  gticbenbBetttag  reutbt  ®UaB:2otbrin/ 
«etgütungen  eon  Jtiiegbleifiungen  an  ®tmeinben  gen  itebtt  al«  felbfiänbiget  Staat ,   leie  bit  beutfeben 
(910®.  1874,  ©.  17)  ricbft  «oü;./®.  be«  «unbt«<  (Sinjelftaaten ,   fonftituitt,  no*  einem  anbetn  btut= 
ratb«  8.  29.  ÜKäti  1874  ((5®1. 1874,  131);  7)  fiken  Staat  einsttleibt,  )onbetnanba«9teitbcebitt, 
ta«@.  8. 14.  Suni  1871  (9t®®.  1871,  ©.  247)  übet  leutbe  Untettbanenlanb,  ?iro8inj  be«  9ieieb«,  ettta 

Otfab  8onÄritg«f(bäben;8)  ba«  ®.  8. 14.3nnil871  natb  ?ttt  btt  ftübtttn  Untertbanenlanbe  febirtigeti: 
(9t®«.  1871,  S.  249)  übtt  Pntfebäbigung  bet  beut*  ftbet  Äanteine.  Siie  9ii«übuna  btt  ©taatsgemalt 
fkcn  9tbtbetei;  9)  ba«  0.  8.  14.  Suni  1871  übet  namen«  be«9teieb«  mürbe  bureb  ba«  Stifctporaticn«; 
dntfebübigung  bet  an«  gtanfteitb  au«gen>icfenen  gefep  btm  jtaifer  übetttagen ,   unb  bitfe«  9ie(kt«8et/ 
IDeutfeben  (9i@«.  1871,  ®.  253).  MItni«  btflebt  im  ®tincip  bi«  aut  ©tunbe.  3ut@r 

«ir  c   p   iLj  laffung  Bon  ®efe(ien  füt  Pl|aü=l'ctbtiugen  foDte  bet V.  «tirag/jotqnngtn.  Raifet  bie  Suftimmung  be«  ®unbe«taib«,  nur  bei 
®Ifa§:£st6ringeu  nimmt  in  btt  Crganifation  be«  Tlnltiben  unb  ®arantien  aud)  bit  be«  9teicb«tag«  ein 

9lei(t)4  eine  bb*|t  eigentbümliibe  unb  anomale  SteU  koltn.  ®utc6  ®.  8. 25.  Suni  1873  routbt  oom  1.  San. 

lungein.  rurcb  ®.  8.  9. Suni  1871  (9t®«.  1871,  ®.  1874  ab  bit  9i'«etf.  für  ßlfal^Sotbtingtn  in  ibtem 
212)  iButbt  ®lfa6  =   Sotbtingen  bem  Heutfibtu  9iti(b  ganjen  Umfang  eingeiübet,  bamit  trat  ber  9teid>«t«g 

eiuoerleibt,  n.iebbem  ju8ot  fcbon  18.  9tug.  1870  al«:  generell  alä  gcfebgtbtnbtt  gaftot  neben  Äaiftt  uno 
halb  naik  ber  (Itobeiuiig  bie  beutfcbc  «etioaltung  in  ®unbe«ratk.  ®I(a6:Sotbttngtn  entfanbte  feitbem 
bet  gorm  militärifeber  $ittatut  für  jene  Sänket  eim  feine  «ertreter  jum  9teid»tag.  ®uttb  @.  8.  2.  SDtai 

geriitet  unb  nacbbem  biefclben  burdq  ben  gtieben«=  1877  wutbt  btt  etfie  Stnfap  einet  clfaBüotkringiftktn 
uerttag  8om  10.  «iai  1871  formell  8on  graufteiek  2anbe«Betfaffung  geftbaffen:  Baifct  unb  «un^-oratk 
an  ba«  9tci(fe  abgetreten  worben  waten.  SJutik  ®.  8.  Betblieben  in  iktcm  bibkerigen  ftaatbrtvbtlieben  ®et^ 
14.  Suni  1871  (9t®«.  1871,  ®.  315)  würbe  ba«  kältui«  jum  9iei<k«lanb;  au  Stelle  be«  9tei(fc«tag« 

9teitk4obetkanbel«geri(kt  ju  Seipjig  al8  obcrfit  tiek=  aber  trat  ein  fpecitllet  tlfaküotktingifdier  Sanbt«au«s 
tetlicke  Suüanj  für  ®lfaB=9otkringen  beftent;  ferner  fekufe  jut  ÜRitwirtung  bei  btt  ®t|et5gebung,  bet  aU 

würben  187 1   noek  ba«  9tt(ht«külfe’  unb  ba«  ’jiiubet!  bttatbtnbet  gaftot  bereit«  feit  29  CIt.  18'A  erifiirte 
Ptflocftf;  (@.  8.  11.  Etc.  1871,  9!®«.  1871,  ©.  445  ̂ t.  bie  bett.  faifttl.  «.  im  9t®«.  1877,  ®.  492). 
11.  471)  fowie  folgenbe  Xbtilc  bet  9i«ctf.  tingeffikrt:  Eaneben  waren  bie  gefekgebtnbtn  gaftottn  be«  ;1tti<k« 

iStt.  33  butd)  @.  8. 17.  Suli  1871  (9t®«.  1871,  ©.  naik  wie  bot  fompetent,  el(a§:lcikringifcke  Sankt«* 

325);  ba«  «tincip,  bak  ®Ifak*Sotbtingen  «tfianb*  gefepe  lu  ttlaffen.  91«  elfak-lotbringifeke  Sankt«* 
tbtil  be«  eiubeitlicken  beutfeken  3o((gebiet«  fei,  wutbt  centtalbckörben  fiingirtcn  bie  betreffenbe  Stbtheilung 

aUbann  burd)  )wei  faiferl.  «.  8.  19.  2lug.  unb  30.  be«  9tei<^(aniltramt«  fowie  bie  eiujelntn  Qenttal* 

9ug.  1871  (9t®«.  1871,  ®.  326  u.  329)  im  einjet*  bekörben  be«  9ieiik«,  in«btfonbert  ba«  9teiek«|iiftij* 
uen  burekgefükrt.  «ejügliik  bet  «ranntwtinfteuet  omt  für  3ufii3vetwaltung«fa(ken ,   ber  ®tnttalpoft< 

bat  ouik  Olfafe  Sotkriugen  feine  ©ptcialgefefgcbuiig,  mtiflet  für  ®ofl  unb  Stlegropktn,  ba«  9!ei<k«eifen* 
(8.  8.  16.  «tat  1873  (   9i®«.  1873,  S.  111).  9uket=  baknamt  füc  Riftnkaknfaeken.  SDutek  bo«  kcik®'d> 

bem  wutbtu  gtmäk  bet  bem  Soifer  8on  ben  geftk*  tige  ®.  8.  4.  Suli  1879  (in  Jtraft  gefegt  8.  1.  Oft. 
gebtnben  gaftoren  be«  Sleiib«  ettkeiften  «onmaekt  1879  ab  butek  faifttl.  ®.  8. 23.  Suli  1879,  9t@«. 

bie  9bf^iutte  Vll;  Giftnkaknwefen  unb  VIII;  «off--  1879,  ©.  281)  ifl  ein  weitetet  gtofttt  ©djtitt  für 

unb  'lelegtapkenwefen  but^  faiferl.  «.  8.  14.  Oft.  .Jierftetlung  einer  tl|ak*Iolkringifeken  Sanbebterfair 
unb  11.  Oec.  1871  in  GIfak:Sotkringtn  eingefübtt  fung  gefd'tken.  Eurek  bieft«  ®c|eg  würbe,  feweit  in 
(W®«.  1871,  ©.  443  u.  444).  18/2  wutbt  al«=  ben  übrigen  Staaten  einjclfiaatlieke  SenfrolBtttt'«!* 
bann  9kfCkn.  XI;  ba«  9itick«(rieg«i8tfen  bunk  @.  tung  krftekl,  eint  folike  auek  für  ®Ifak*Sotliringen 
8.  23.  Sau.  1872  (9t@«.  1872,  ®.  31),  ferner  ba«  gefckaffen;on Stelle  btt  9ktbeilung  be« Ätidrffaniltt* 
9ta8onge|eg  buiik  ®.  8. 21.  gebt.  1872  (9t®«.  1872,  amt«  für  Glfak^Sctkringen,  bejic^ntliek  be«  9lei(k4= 

S.  56;  baju«cUj.’®.  8.  27.  gebe.  1872,  9t®«.  1872,  juflijaml«  teilt  ein  l'anbebminifitrium,  in  wtldie« 



SnEidb?(\cfet'gcbung,  bcutf*c 

ou<b  MS  (Ut)(ri9tCicr)^rä^biltm  au[flcIOg  irirb.  X)cr 
Aoifti;  fonti  bie  aubütunn  bet  ibm  juftcbenben 

fio^itbtecbte  einem  ©laltljauet  übertragen,  ber  in 
©tragbiitfl  reftbitt;  beftedt  bet  Raifer  einen  foicben 
©taltba(ter,fb  tritt  berfelbe  auib  an  ©teQe  beb  SReie^b: 

{anjietb  füriSIfab^Sotbringen.  CerJCaifer  botinjmi: 
f<ben  ben SelbmarfrbaU  b.  Wanteuffel  gum  ©tattr 
fyilter  ernannt  unb  bem[elben  auf  bem  ffierotbnungb: 
u>eg  eint  Sicibc  [becieQ  aufgefü^ter  |>obtitbrt(^te  gur 
aubübung  übertragen  (toifert.  S.  ».  23. 3uli  1879, 
3i@sa.  18(9,  ®.  282).  Äraft  beb  ®.  «.  4. 3u(i  1879 
mürbe  fecnei  ber  2anbcbaub|(bu6  ttarganirirt  unb  ein 

©taatbiatbgurXbtiinabmeanbenni^tiggenStaatb: 
geft^äften  gebilbet. 

Eet  ganje  Sn^oU  bitftb  ©tfegtä  ift  fafultatiu:  btt 

Jtaifer  ̂ t  bab  ®tfeg  bcreitb  gur  £urd)fü^rung  ge< 
bra^t  unb  ber  9iti<bbtag  in  einem  diaditragbetat  bie 

hierfür  erforberlit^en,  aus  btt  eIfafi<lot^ringif(6eu 
üonbtefofie  gu  begreitenben  ©elbmittel  benjitligt;  bie 

babuttb  gefmagene  Organifatian  fann  jebotb  febcrgeit 
butc^  raiferliibe  Änorbnung  wieber  aufgehoben  »et« 
ben.  3t®eifcIIo4  repräfemirt  bab  ©efeg  politifch 

einen  gtogen  Rortjebritt;  für  bie  jiaatbreibtlithe 
täctraiptung  ig  jeboA  bab  anomale  Jicrhältnib  oon 
<flfag«2olhrtngtn  nur  noch  mehr  erfihroett  »erben, 
inbbtfonbere  nub  bie  Rrage  ber  iOeranhuortUthfeit  für 

Slfte  bet  Stoalbgewalt  betrifft.  SBeitereb  f.  elf  ag« 
Lothringen,  ©.  286  g. 

VL  Sie  Siftboatriditt. 

£iie  fKeithbgefeggtbung  fonnte  ni6l  butih»tg  ein« 
heitli^  gegoltet  »erben,  eielmeht  muftlen  in  Betücf« 
fiihligung  hiftorifther  Irobitionen  unb  faftifihtt  Set» 
febitbenheiten  mehrfache  ab»tichungen  oon  ber  ein« 

bcitUchen  'Jüeichborganifation  foncebirt  »erben.  (2ion 
ben  abnwiebungen,  »eiche  in  bet  erften  3eit  ptooifo« 

rifch  burch  9ii4ttin[ührung  oon  Sunbebgefegen  in 
eingelftaattn  foncebirt  »urben,  fann  oöDig  obgefehtn 
loetben,  ba  biefelben  nunmehr  burch»eg  erlebigt  ünb.) 

3Man  begeichnet  biefe  abmeichungen  oon  bem  aOge« 
meinen  tnechtsguganb  gutregenb  alb  lltefecpat«  ober 
©onbettechlt ;   eb  »ürbe  g<h  febt  empfehlen,  biefen 
Torminiu  techniens  aber  aubfchliehli»  für  btrartige 

aubnahmtn  bon  btt  Siegel,  nicht  ober  auch  für  in« 
legrirenbe  SeflanbCheile  ber  IReic^otganifation,  »ie 
bie  ̂ tägbialttehte  btt  Krone  gäreuBtn,  gu  oetwtnben. 

®ie  aubnahmeteehle  beruhen  theilb  auf  oerfoffungb« 
mägigtr  anttfennung,  theilb  auf  fpccialgefeglichtn 

XiefÜmmungen,  theilb  auf  ben  aubbtücflich  Porbthal« 
ttnen  »eiligen  fünften  berStaatboertrSge,  »elc|e  bie 
(trrichtung  bebSfeichb  Botbertiteten  unb  bie  im  iibti« 
gen  bunh  ihre  tätfüllung  alä  furigifih  ertofihen  gu 
betrachten  fmb. 

IReferBatrechte  gnb:  1)  bie  ßremtion  ber  §anfc« 
gibte  ̂ lanibiitg  unb  Stenten  oon  btt  gemeinbeiitfihtn 

.«iotlgeiehgebung  (»Rreihäftn«,  SRSetf.  ».  34);  2)  bie 
4rremtion  pon  Sohtm,  ffiürtemberg,  IBabeii  oon  bet 

gemeinbeutfehtn  ©efeggtbung  übet  Sier«  unb  Srannt« 

»einbegtuerung,  IKiBerf.  a.  33’  (faftifch  »urbt  für 
Olfag « Sotgringen  ein  analcgtb  üiechtboechültnib 
burch  bab  ®.  o.  16.  3Kai  1873  betgefleUt);  3)  bie 

eitmtion  IBapernb  unb  SJBürtembetgb  oon  abfehn. 

VUI  betSRSetf.:  ipog«  unbXelegraphemoeien.  DISBetf. 
a.  52  erfennt  für  bie  beiben  genannten  Staaten  bie 

©elhgSnbiafeit  her  ̂ g«  unb  Xelegraphtnoenoal« 
tung  an  unb  fegt  feg,  in  »eichen fünften  bie  gemein« 
beuifche  ©eftgmbung  in  jenen  31!atctien  auch  für 
aogern  unb  SBürtembetg  Bompeteng  habe;  4)  bie 
€remtion  IBagernb  oon  ber  Qeniraloenvaltung  ber 

:   (SRefetPalrecbtc ,   SieichbhauShall).  745 

üformaleichiiiigbfommifgon,  inbt§  materied  bie  IDtag« 
unb  @e»ichtborbnung  auch  für  Sägern  gilt;  5)  bie 
Gremtioii  Saoernb  oon  ahfegn.  vil  ber  DtSerf.  übet 
bob  tSifenbahiimtfcn;  nur  a.  41.  46,  abf.  3,  u.  47, 

bie  geh  ouf  2Jet»tnbung  ber  Gifenbahnen  für  miti« 
tärifche  3'oede  begiehen,  gelten  auch  für  Sägern;  6) 
bie  ©ptcialhegimmungen,  »eiche  für  Sägern  gu 
abfehn.  XI ;   fReichbf tiegs»efen  gelten  (Schlugfag  ton 

abfehn.  XI,  burch  »eichen  bie  betrenenben  Segim« 
mungtn  ber  DlopemberoettrSge  lU,  $5  Segnnbtheil 

bet  StSerf.  geworben  Hnb);  7)  bie  ©ptciolbegim' 
mungen  gleiäen  Setreffb  für  Süürtemberg  (SAIuh« 
fag  0.  a.  D.,  burch  »eichen  bie  »ürtembetgifehe  2Jii 
iitarfontention  o.  21./25. 91oo.  1870  Seftanbt^il  her 

SRSetf.  geworben  iü);  8)  bie  ©ptciolbegimmunotii 

über  ben  bagrifc^nSiilitäretatfSchlugfagguahfbgn. 
XII,  »oburch  bie  Segimmungni  beb  SjtrfaiOtt  Ser« 
tragb  III,  SS  6   u.  6,  foweit  ge  hierher  gthbren,  Seganb« 
thcil  bet  IRSerf.  geworben  fmb);  9)  bie  Gremtion 

Sagemb  ton  bet  meiehbgefeggehung  über  ̂ eimatb« 
unbSTiebetlonungboetbältniffe,  fRSerf.  a.  4, 3- 1 ;   bie 
@tfcgeübttRreigugigfeitiinb0taat8angchöriaFeitfinb 
au^  in  Sägern  eingeführt,  nicht  aber  bie  @efege  über 
ben  Untergügungbwohngg  unb  bie  aufhebung  ber 

polijeilichen  Ghebefchräntunoen  (bagt.  ©cgliigprot. 

3-  f);  10)  bie  Gremtion  fflurtembergb  oon  SiSert. 
a.  46,  3-  2,  Gifenbahntarifwefen  hetrenenb  (©chliih« 
prot.  B.  25.  9?oo.  1870,  3-  2);  11)  bie  Gremtion 

SSürteinbergä  ton  SRSetf.  a.  52,  etwa  neu  gu  fonfti« 
tuirenbe  Sorrechte  bet  SPoRen  betregenb  (©chlugprot. 
B.  25.  SRot.  1870,  3-  3);  12)  bie  Gremtion  Sagtrnb 

ton  ber  SReithbgefeggebung  übet  ̂ nimobiliattergdie« 
rungbwefen  (©cblugproL  t.  23.  SRot.  1870  ,   3-  4), 
bis  legt  nicht  ptaftifch  geitotben. 

EiefeSonberre^te  fönnen,  foweit  Re  ouf  bet  SReiebS« 

Bttfaffiing  beruhen,  »ie  über^pt  alle  »Sorfchtigen 
ber  SRSerf.,  burch  »eiche  beflimmte  SRechte  eingelnct 
Sunbeogaaten  in  beten  SetMlIniS  gut  ©efammtheit 

feRgegellt  Riib«,  mit  >mit  3ugimmung  bet  hetech« 
tigten  Sunbesgoaten  abgeänbert  »erben«  (SRSetf.  a. 

78*);  foweit  Re  auf  Specialgefegen  beruhen,  bagegen 

im  einfachen  35!eg  bet  SReichbgefeggebung ;   foweit  eitb« 
lieh  anomaletweife  noch  SeRimmungen  ber  Serträge 
als  futiftifch  erifient  betrachtet  werben  müRen,  nur 

bunh  einen  neuen,  auf  bem  freien  Süllen  ber  Bon« 
trahenten  beruhenben  ©taat4oertrag. 

vn.  Der  Seiit|(l|au>halt  (SRSetf.  abfehn.  XII). 

®ie  SRSerf.  fchreibt  in  a.  69  tot ;   »ade  Ginnabmen 
unb  auSgaben  be«  SReich«  müRen  für  jebe«  Saht  tet« 

anfchlagt  unb  auf  ben  SReic^hauShaltJetat  gebracht 
werben«;  ber  legiere  muR  in  gorm  eineb  ©efege« 
feRgeRedt  »erben.  ®a«  Gtaläjaht  würbe  früht  tom 
1.  3an.  bio  1.  Jan.  beregnet;  burch  ©■  t.  29.  ̂ cbt. 

1876  (31®S.  1876,  ©.  121 ;   tgl.  bagu  ®.  B.  23.  ®ec. 
1876  unb  26.  SDtärg  1877,  SR©S.  1876,  ©.  239,  unb 

1877,  ©.  407)  erfolgte  bie  Sertegung  auf  bie  3fit 

tom  1.  aptil  bis  1.  %rit.  ®ie  Berfcgiebtnen  Gtot« 

Rnb  febergeit  im  SR@S.  publicirt  worben,  ihre  Se« 

trochlung  ig  fegt  lehrreich  für  bie  Grfenntni*  bet  Dr« 
oanifation  beb  SReichb  unb  beb  immer  erweiterten 

Steifes  feiner  aufgafen.  (Sgl.  ben  etRen  Gtat,  ®.  t. 
4.  SRot.  1867,  S^S.  1867,  ©.  59;  ben  iüngRen  für 

1879-80,  ©.  0. 30.  SlRärg  1879,  SR©S.  1879,  ©.  19.) 

Bein  3ahr  iR  Bergangen,  in  welchem  nicht  SRachtragS« 
etatS  bem  SReiegatag  Borgelegt  »erben  muRten  (f. 
fpecied  ben  bie  IReiiotganifation  GIfaR=£othringenS 
betreRenbengu  1879—8),  SR@S.1879,  ©.169);  nicht 
feiten  auch  würbe  ber  bereits  feRgeRedte  Gtat  bur^ 
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9lci^ggefc(}gebung,  beutfc^c  Causwärttäc  iPtjicbungtn  w   SRdcb«). 

f))5tete  ßrgSnjunaäjtftfce  no4  Mränbett.  Gint  Ron: 
ttoUe  bt«  GtaW  (itbt  bi(  SRacrf.  ».  72  nur  injofttn 

vor,  alb  bcc  3iti(^anj((r  bim  Sunbtbralb  unb 

Wd(b«tag  iRiibnumi  (tgen  mufe  übit  bit  etatbmägiae 

'StnstnbiingaQcrGinnabmfn.  Vuiiibtm  abmourM 
na^  pnugifcber  Utbitiig  bit  Ronliodt  beb  gelammten 

^ubbaltb  btm  Sitiibbieibnun^bbof  übtmagtn,  je< 
bc(b  nitbl  in  bautinbtt  (jeincipieUtt  SBeife,  (onbem 
burtb  atliSbtlieb  »iebetbolte  GrmSibtigungbgettbe 

(bab  tiPe  t.  4.  3uU  1868,  !8®».  1868,  ©.  488; 
bab  8erjabren  beb  dteii^brecbnungbbofb  bei  biejet 

RonttoUe  ift  geregelt  burtb  o.  11.  Sebr.  187&, 
91(98. 187&,  S.  bl).  Die  aiufnabme  Pon  Snteiben 

geftattet  bie  9i®trf.  ».  73  »in  Jillen  eint«  aufeer: 

ortentlic^en  'Bebürfnigeb  im  'ffltg  bet  IRei(i<!ge[tg= 
gtbung«.  ®emgem56  ergingen  »lebct^olt 

geieje  nnb  jroat  ju  diocacn  beb  ̂leet«  unb  ber  2«a: 
rint,  bet  8»(1:  »"b  Selegrap^enoenualtiing  unb  für 

(elfa6:Iotf)ringif(be)  Giftnbabnjn’tde.  Eieje  flniti^en 
würben  burtb  traft  failttlitbtt  Gtmätbtiguna  au«: 

gegebene  Stbabanweifungen  eReftuirt.  ®tt  ajiilität: 

etat  würbe  bi«  31.  Sec.  187f  (9{®trf.  ».  71*,  SRSJerf. 
«.  60),  bann  bi«  31.  S)tc.  1874  (®.  n.  9. 2>et.  1871, 
S@8.  1871,  S.  411)  [elbftSnbig  aufgefictlt  unb 
bet  Gtat  übet  bie  Sluägaben  bem  ®unbe«ratb  unb 

'JHeitb«tag  »nur  jut  ÄenntniSnabme  unb  jut  Gtiw 

netung«  porgelegl;  (eit  1875  bilbet  btt  ajlilitäretat 

einen  'BeRanOtbeil  beS  ̂ auptetat«.  Cine  9leibe  oon 
©pecialgeftpen  bejiebtn  fttb  feinet  auf  bie  SJettbei= 
lung  unb  Betwtnbung  ber  burtb  bie  ftonjbriftbe 
Rrieg«entftbäbigung  bisponibel  geworbenen  Cselbct. 
(0.  0. 21. 3uli  1870  übet  btn  ougerorbtntlitben  ®e: 
batf  für  bie  flHobilmotbung,  80®.  1870,  S.  491; 

p.  26.  april  1871,  S«®ö.  1871,  S.  91;  ®.  übet  3u> 
tütfjablung  bet  anteibe  0.  28.  Cft.  1871,  91®®. 

1871,  ©.313;  übet  bie  Bertbcilung  ber  Äriegütoften: 
entfibäbigung  p.  8.  3uH  18^,  p.  2.  u.  8.  äug.  1873, 
p.  16.  gebt.  1875  [M®®.  1872,  S.  289;  1873,  ©. 
185  U.217;  1875,  ©.  67],  8.  9.  gebt.  1875  [9?®®. 

1875,  ©.  59],  0.  10.  gebt.  1875  [91®®.  18T75,  ©. 
60],  P.  16.,  17.,  18.  gebt.  1876  [9i@®.  1876,  ©. 
20,  21,  22].) 

®ie  für  ba«  9ieitb  erfotbtrlitben  SRittet  (naib  bem 

Gtot  1879— K)faft541“min.TOatt)beftebcn  au«;  1) 

btn  9teitb«cinnabmen  be«  ']5oft«  unb  lelegrapben: 
wtfenä;  bieftlben  nnb  im  Gtat  pro  1879 — oOoetons 
fcblagt  mit  ca.  16  3RiU.  3Rf.;  2)  9teitb«|leuem,  Gtat 
pro  1879  ta.  8   3RiD.  ÜJJf.;  3)  ®etbtautb«fleuttn, 
Gtat  pro  1879  ta.  147  3JtiQ.  JRf. ;   4)  äbden,  Gtat  pro 

1879  ca.  104  9JiiQ.  21if.  Uebetfi^üflc  au«  ben  ®ot= 

fabren  waten  pro  1879 — 80  nur  in  geringem  Betrog 
(1  SWiO.  SKf  )   JU  pertetbntn.  ®ie  Ginnabmen  au« 

ben  Pier  genannten  fowie  ben  übrigen  unbebeuten: 
beten  Ginnabmcquellen  toartn  nicht  auSreitbenb;  baS 
Btebrerforberni«  war  nach  ».  70  btt  9lSetf.  burtb 

bie  fogen.  Btatrifularbeitriige,  »BeitrSge  ber 
tinjelnen  Bunbespaaten  nad)  dRapgabe  ibrtr  BePbO 

ferung«,  auf jubringtn.  ®it9RalrifnlacbcitrSgtfpnen 
nad)  ber  9i®erf .   jupor  bereibntt  werben  unb  pnb  burtb 
ben  9ietd)«ranjlcr  einjujicben;  babti  iP  ju  bemerlen, 
bap  bei  Bawtn  unb  Sßürlembetg,  wtltbe  Staaten 

ftlbpänbigt  ®oP:  unblelegrapbenperwaltung  bobtn, 
bie  abettbnung  ber  in  bie  9teiib«fafie  pieptnben  Bcjl: 
unb  Xeltgrapbeneinnabmen  au«  bitten  Staaten  in 

bie  URatruuIarbcilräge  eingeredmet  wirb.  ®it  9Ra> 
trifuIarbeitrSge  pgunrtn  im  Gtat  Pon  1879  mit  über 

90  9RiQ.  3Rf.  ('Huf  bie  Bectbeilung  bejicbt  ptb  ba« 
®pet.=@.  p.  12.  2Rai  1879,  91®B.  1879,  S.  137.) 
Bie  Ginnabmen  be«  9tcitb«iniHiUbenfonb«  mit  ca. 

33  ÜRill.  ÜRf.  fmb  für  ganj  bepimmte  3'Pede  oinfu= 
litt;  ca.  115  9RitI.  3Hf.  pnb  al«  »au^rorbentliiie 
gufibüflt«  tbeilä  notb  au«  bet  Rritgätopenenljtbäii« 

gung,  Ibeil«  au«  petftbitbtnen  gonb»,  tbeil«  an«  än= 
leiben  porgeffibrt. 

®et  im  Gtat  pon  1879 — 80  jumauSbtutl  gelangte 
PnanjieOe  3uPanb  ipar  ein  unbaltbaier.  Ginmal 
batten  (aOeibing«  neben  anbtren  Urfa^n)  bie  bob<n 
uRatrifularbeitrSge  an  ba«  9teidi  bie  Sanbe«pnanjen 

in  eine  bibenHitbe  Situation  gcbcaibt;  überbic«  war 
t«  jweifelto«,  bap  ba«  9ieicb  niä  lange  niibt  auf  bem 

{tebepunft  feiner  pnanjieÜen  rlnfocbtrungen  angc 
langt  fei.  ®a«  Biobltm,  ben  ginanjjufianb  be« 
Pteitb«  wie  ber  Ginjeipaaten  ju  »faniitn«,  foQ  nun 

burtb  ben  neuen  3aUtarif,  ̂ ugleiib  mit  btm  anbem 
Bioblem:  »Stbup  bei  nationalen  Sibeit«,  gticp 

werben.  3"  biefem  larif  pnb  einmal  bie  fogett  gi: 
nanjsöQe  auf  3mportaitifeI,  wtltbe  im  3nlanb  nid)t 
probucirt  werben,  febt  erbbbt,  ferner  auf  3mport= 
artifel,  weitbe  Pon  btt  btutftben  StibuPrie  ebenfall« 
probucirt  werben,  bop«  ©ebupjMt  gegenüber  bet 

Ronfurrenj  be«  au«Ianb«  gelegt.  ®urd>  bie  bier- 
but<b  JU  etjieltnbe  2Rebrtinnabme  foll  eiteitbf  wer; 

ben:  1)  au«pattung  be«  9ieitb«  mit  bem  für  feine 
aufgaben  ttforbettitbenaRcbtbefrag,2)nebem)tifnng 

einet  genügenben  Summe  an  bie  Giitjcipaalen  (Ut 
©anirung  ibrer  pnanjieDcn  9t3lbe.  BieGrbebungber 
PöDc  unb  ®trbiaucb«P(utin  erfolgt  burtb  bie  Ginjel: 
ftaaten  (,9iBetf.  a.  36),  bit  al«  ÜRanbatare  be«  9teitb« 
fungiren  unb  bie  erbobenen  Summen  naib  uiciteO 
jübrlicbec  Bertibnung  burtb  btn  Bunbelratb  an  bie 
9ieicbifaffe  abjufübren  baben  (9i®etf.  «.  39).  ®er 

g   e   f   a   m   m   t   e   Gttrag  bet  8ötle  bat  na;b  9i®erf .   *-  38  * m   bit  9ieiib«faPe  ju  piepen;  ba«  9iei4  aber  bat  natb 

S   8   be«  p.  15. 3uli  1879  benfenigeii  SRebrertrag, 
ber  bie  Summt  non  130  PRill.  3Rf.  überPeigt,  natb 

bem  SRappab,  ber  bi«bet  mt  Bttttbnung  ber  OTatri: 
fulaibeitiäge  biente,  an  bie  Ginjeipaaten  ju  übte 
weifen ,   weitbe  albbann  ibrerfeit«  m   goim  Pon  Vti- 
tri^lIaIb(itt5gen  wieber  an  ba«  9ieitb  Ju  geben  ̂ ben, 
was  baSfelbt  über  bie  »eigenen  Gurnabmen«  binau« 

bebatf  (bet  piet  umPriltene  »antrag  gtantfenpein«. 

®trfaPung«ipibtig  ip  bttfelbe  gewip  niibt,  bebenflitb 
für  bi(9itl(b«tinbeit  notb  weniger,  ba  bureb  btn  neuen 

BoPtarif  im  (Segen  tbeil  bie  ginan  jwirlftbaft  be«  9ieitb« 

unb  btt  Ginitlllaaltn  pitlmebt  ju  einet  ganj  unlöc- 
bortn  Ginbeit  perlittet  wirb.  ®et  6entrum«antrag, 

bet  in  bet  ®efcbi(bte  mit  bem  IRamen  be«  abgtotc 
netengrandenpein  pctbunben  fein  wirb,  iP  in  feinem 

Rufammen^ng  mit  btm  gefammten  3btUarif  pon 
1879,  wie  pA  immer  beulliAct  jeigtn  wirb,  ba«  ten- 
tralipifibPe  9Roment,  weltpe«  bie  ganjt  ©ptcialgefeb: 
gtbung  be«  Pieitb«  feit  1867  embült). 

YIIL  9it  auitpürligen  llttiebungen  bei  itei^i. 

®cr  Rem  be«  ®cutftben  IReitb«,  bo«  RbnigrciA 

Bttnpen,  batte  bereit«  not  bet  9ieugepaltung®eutftb: 
lanbg  bie  pbllerreAlIicben  Bejiebungen  einer  ®iop< 
matpt  unterbatten.  3«  trbbbtem  IRap  war  bit«  bet 
gaP  natb  aufriAtung  be«  Plotbbeulftben  Bunbt«, 

pon  begen  Organifation  bie  Roncentration  ber  au«: 

würtigen  Bejiebungen  in  btn  Dünbtn  bei  Gentiol: 
gewatt  einen  integnttnben  SePanttbeil  bilbete.  9!aA 
per  burtb  aufritbtung  be«  9ieiA«  erfolgten  3ufam: 

menfagung  ber  gefammten  beutfAin  PRaAt  unb  bni 

ungtbeuttn  Gtfolgen  btt  preupifAbeutfAenXrupptn 
in  gtanfteiA  Pnb  ba«  BeutfAt  9ieiA  unb  fein  ebr- 
wütbiget.5itlbenfaifergcrabejubtrbepimmenbegafiot 

in  btt  internationalen  Seit  geworben.  Gingtopatti: 
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ft($  if)  b(t  Scilincr  ftongrc^,  ber  13.  tbätis,  loatb  (t  bei  üanbebaufnabmen  unb  Sp 
Sum  18  <8  in  btt  üeidjäbauplftjbt  jur  ötlebigung  ber  fcftigunflSnnlagen  wnwnbtt.  511#  Cbttft  oom  ffSnig 

lumtDamoflebftbnxttfüiiJuiopagtnoibtncnotitntai  l'copolb  1.  jum  'Abjutantdi  ernüblt,  Obernabm  n   al« 
liftben  Sbagt  Mifommentiat:  (in  iUceopag  bet  großen  @enttaImajor  unb  @(netalleutnant  bie  (Sejt^fte 

eiitopSilcben  StoaWmännet  ber  ©ejjemratt,  beten  al#  6bef  be#  ©enetalliab»  betännee,  bie  er  neun 
größter,  bet  beutftbe  iüci(b#lansltt  J^ürfl  5M#mar(f,  3#bbb  I#ng  Pttfab,  um  bann  iiaib  (inaner  ba# 
bie  Sierbanblungcn  (eitele  unb  in  bet  furjen  ijrifl  »ommanbo  bet  2.  unb  4.  tctritoiialbiPiiicn  ju 

pon  einem  TOonat  ]u  glücflidiem  6nbe  fübrtej  ba#  (übten.  53on  1868 — 70  befteibele  et  ben  ipofien  ol# 
(Vefeb,  ba#  bet  ÄongteJ  bem  Orient  biftitte,  i|t  pu=  ÄtiMäminiflet  unb  bewitfle  al«  (olibet  neben  anbe» 
blicitt  al#  33etlinet  Triebe  o.  13.  ̂ nli  1878  im  tenSKefotmenim^jeerlDelennamentliibbietStbbbung 
9l®i8. 1878,  ®.  307.  6in  ibeil  bet  Otientftage  »at  be«  jäbtlicb  cinjiiitellenben  Ütcttutenfonlingenl#. 
beteit#  buttp  ben  (egen,  ̂ ontnanettrag  p.  13.  äJiäq  1870  roatb  et  öbef  be«  ©enetaljiab#  bet  mobilen  ät> 
1871,  1871,  ®.  104,  etlebigt  rootben.  ®et>  mee,  (<bieb  1871  ou#  bem  aftipen  ®ien(l,  blieb  aber 

fclbe  l^b  bie  IBeflimmungen  be#  $atiiet  Trieben#  in  bet  Stellung  al#  ̂ eneralabjutant  unb  mutbe  @e> 
non  1856  übet  bie  »97eultalintung«  be«  ©^watjen  netalinipefteut  bet  ‘Jiaticnalgatbe.  9?atb  bem  ©lutj 
Uneet«,  fpecieD  ba#  ben  ßüiienllaatcn  aufetlegte  Si(t>  be#  bülinifletium#  Sßalou  (1879)  loatb  et  no<b  ein: 
bot  btt  Untetbaltung  oon  Ätieg«|cbiffen,  Ptitg«bSfen  mal  an  bie  Spipe  be#  Ätiegäminijlttium«  berufen, 
unb  5ltfenalcn,  auf.  Eie(e#  mit  feinet  ©pi^  gegen  flatb  febotb  ftbon  3.  Juli  b.  3.  äion  feinen  Süetfeit 

IRu^lanb  geriebtete Sietbot  mutbe  butib  Unttritüpung  fmb  ju  eitoübncn:  bie  >Ilistoira  politiquo  et  mili- 

Oeutfiblanb#  gegen  ben  SBibetfptuib  Snglonb«  pon  uiro  de  U   Belglquee  (Btüff.  1847  —   52  ,   2   SSbe.), 
einet  Anfang  1871  in  Sonbon  iufammengettetenen  ferner  bie  »Conndontlons  aur  U   tactiqae  de  riu- 
itonfeteni  befeitigt.  fanterie  eu  Enropee  (S!at.  1857;  beutjib,  Sfrüff. 

Stuf  bie  bobb  'liolitif  btjitben  nib  ferner  bie  ben  1858),  ein  Bert,  ba#  in  ganj  (äuropa  Sluffcbcii 
5lb|*lufi  be#  beutub^franäblifiben  Äticg#  betteffenben  moible,  »eil  bet  SSetfaffer  entjebitben  gegen  ba«  ftan= 

2)etttäge:  bet '4;räliminarititben#ottttago.  26.  gebt,  ibüfcbe  iReqlemcnt  unb  gegen  bie  ftantörijibe  51uä= 
1871,  m@'8. 1871,  S.  215;  bet  beftnilioe  gtieben«;  bilbungaujtife  bet  Ituppen  aufttat  unb  für  bie  in 
rerttag  o.  10.  'JJlal  1871,  91@S).  1871,  ©.  223,  qiteubtn  mabgebenben  ©tunbfäpe  fnb  aubfptad). 
iammt  3«fdtoriire(n  unb  ©(blugptotofoO,  ben  5)ei=  'JJiit  gltitbct  SotauSfubt  jeitbnete  (ein  ®utb:  »D«  l» 
tritt  oon  Söapttn,  äSürtembct(|  unb  93aben  betreffenb;  caraleriee  (53tü(f.  1861)  bie  IRoUe,  totltbe  bet  SReU 

lernet  ©ptiioironoentioncn  übet  einjelne  '(Sunfte  o.  tetei  in  ben  lepttn  groben  Rritgen  befebieben  mar. 
12.  Oft.  1871,  'Ji@53.  1871,  ©.  363  u.  369;  p.  11.  5Bir  tticübncn  no<b:  >Miuiuel  des  reconoeissences 

®ec.  1871,  SR@'3.  1872,  ®.  7;  p.  29.  3df*  1872,  militaireee  ('Btüff.  1845);  bie  »Considirations  aur 
31@«.  1872,  ©.  266;  O.  8.  Oft.  1873,  SK®®.  1873,  l’inf.nterie  legbre.  (baf.  1848,  2.  Suff.  1858),  bic 
S.  365;  enblicb  o.  7.  Oft.  1874,  SH®®.  1874,  ©.  in  bet  belgifibcn  Sltmee  bauetnbe  Slnerfennung  gp 

123;  ber  leptere  ©pecialoetttag  bejiebt  T'ib  «df  6ie  nicken,  unb  ben  aPricis  de  t'hietoire  mllitalro  do 

®iöce(angtenjen  bet  ®i-:tbümet  ©ttafibutg  unb  l'antiquitdc  (baf.  1875). 
Web,  bie  ben^eiib#gtenjen  burtb  Vereinbarung  mit  Nenon«rt(lpr.tSim(it),51uguf)inQb<tT((#,ftang. 

bem  ®opft  anjupaffen  gtanfteicb  butt^  ben  gtieben#;  SHe<^t#gelebtttt,  geb,  22.  Oft.  1794  ;u  ®ari«,  fiubirtc, 
oerttaq  petpflic^iet  niotMn  toar ;   jugleid)  toutben  beibe  nad)btm  er  bie  Jiotmalfdiult  befuibt,  erft  Vbilofopbie, 
®i#lbutnet  pon  ihrem  bi#hetigen  STOettopolitanoer:  jpätet  3uti#ptubenj  unb  loutbe  1817  Slbootal  am 
banb  ®e(aii{on  gelbft  unb  eremt  qejlellt.  Variier  äppellbof,  roo  et  befonbet#  in  Vtefeptoteifen 

ßnblidh  enthält  ba#  SR@®.  18«,  ©.  241,  einen  plaibitte.  3iu  Wuguft  1830  »atb  er  ©taataratb  unb 

©taataoettrag  mit  ®tiethenlanb  o.  13./25.  SIpril  ©enetalfefrctär  int  Suft'jntiniilerium,  1837 — 69 
1874  übet  bie  oon  Deutfeblanb  auf  SReiibSfoflen  un=  oetfah  et  bie  Stelle  eine#  Statb#  am  KaffationSbof. 

tetnommenen  51u#gtabungcn  an  ber  ©iStte  be#  alten  Von  1831 — 48  matb  et  )u  oetfebiebenen  Walen 
Dlnmpia.  jum  Seputitten  geroählt,  1846  jum  ®ait  ernannt. 

Oie  Setfrä.ge:  1)  übet  Stuäliefetung  oon  Betbteä  ©eit  1861  üHitglieb  btt  Sfabemie,  toat  et  Pon 

(iern,  2)  überSJliebetlaffunglSthnjtij),  3)  übet  Kom  1871 — 76,  loo  er  jum  Senator  auf  8eben#jeit  ct= 
fulatmefen,  4)  über  Vof*‘  unb  ielegtophbuwefen,  5)  nannt  loatb,  (Senetolprofuratot  am  Äa(fation«bof. 

übet  Cijenbahnanfcblüjie,  6)  über  Ranalpetbiiibung  gt  (iatb  im  ©eptember  1878.  ,®on  (einen  jahlreichen 

('Jliebetlanbe),  7)  übet  aulafjunj  oon^ebicinalpet:  ©thriften  (eien  genannt;  aEloments  do  morale« 

fonen  in  ben  ®ren;gebieten,  8)  über  ©thup  oon  ga<  (^Vat.  1818);  aMblanges  do  morale,  d’bcoDomio  et 
btifmatfen,  9)  ü^r  ©djup  be#  »gtifligcn  eigen«  de  politiquo«  (1824  ,   3.  Stuf!.  1853);  »Traite  des 

tbum#«,  10)  übet  Stnetfennuug  beutf&t  Stfitii#«  brovots  d'inTentioo«  (1825,  3. 51ufl.  1865);  »Traltd 

oetmeifungen,  11)  übet  Sbleiftung  bet  Wilitärpflidlt  dos  droits  d'autours  dans  la  lilterature,  les  seienccs 
(©thtoeij),  12)  übet  ̂ nbel,  s^iffabtt  unb  5bH*  ot  los  beaaz>arts<  (1838);  »Tralt#  dos  faillites  et 
loefen,  13)übet  einige  fpecieUe  cii'ilVtoceffuali((he  unb  baoquoroatss«  (1842,  2   Sbe.;  3.  Slufl.  1857);  »Du 
tinilrtchtlKfie  Vunfte  lourbcn  beteil#  oben  in  ben  ein«  droit  industriel«  (1860). 
fchlägigen  Stbiebnitten  ettoäl;nt.  Wettanglliitfer  (6tjiebung#anf)alten  für 

RenaTlI  not.  tSndü,  Bruno,  betg.  @(neral,  geb.  oetmabtlofte  Xinbet).  3>.t#  beutfibe  ©trafgefeb« 
15.  Slptil  1804  JU  Xoutnap,  trat  jung  in  ben  nitbet«  buib  Pom  15.  Wai  1871  fegte  in  $   55  fef):  »Wer 
Unbifiben  ©taat#bienf)  unb  loanbte  fi<b  halb,  feiner  bei  Begebung  ber  (fitafbaren)  $anblung  ba#  jioölite 

SReigung  folgeub,  btnt  ®enietoefen  JU.  SRacb  Beginn  Sebtnojabt  niibt  ooDcnbet  bat,  fann  reegen  berfel« 
be#  bclmfcben  Unabbängigfeitafampf#  fübtte  et  bie  ben  niept  itraireibtlicb  oerfolgt  nterben«.  SRacb 
gttiniilligenfompagnien  oon  loutnap,  jeiibnete  fub  S   56  ift  auch  bei  foliben  fitafbaren  ̂ lanblungen, 
mebtfaib  au#,  namentliib  bei  ber  ginnabme  Don  loel^t  im  Sebenaalter  oon  12  bi#  ju  18  Sob^cu 

Venloo,  tpatb  pan  btt  ptooifotifbben  iKegietung  jum  begangen  loerben,  bie  eigentliibe  Veftrafung  au#« 

^wuptmann  im  ©enetalitab  ernannt  unb  toat  bann  gtf^loiien,  wenn  bet  Slngefcbulbigte  bie  jut  Beut« 
tpeil#  im  Kriegafommiffatiat  (fpätet  Winifterium)  ibtilung  bet  Sttafbatfeit  trfotbctUibe  ginfiibt  nidjt 
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fcefaii.  5"  toI(6tn  Sätlcn  ̂ at  ba«  ®«rid)t  ju 

men,  ob  bcr  JlnAcf^uIbintc  feiner  Familie  übenvie^ 
fen  ober  in  eine  ÜtAie^ung«=  ober  SSeiicrungbanftalt 

gebrae^t  werben  foÜ,  wo  er  albbann  fo  lange  ju  be= 
bolten  wäre,  atS  e«  bie  ber  anftalt  »orgefebte  öcrwal» 
lungäbe^örbe  für  etforberlic^  eroi^tet,  jebodi  nii^t 
über  baS  boDenbete  20.  SebenJjabr  hinauf.  IDte  in 

brn  folgenben  fahren  gefammelten  bebenflitben  Co: 
obaebtungen  über  ben  hoben  ®tob ,   weleben  bie  lBer= 
wabriofung  ber  Sugbn**  oorjüglieb  in  größeren  Stätn 
»en  erreiebt  bat,  führte  bei  ber  fReoifion  beä  Straf; 

gefebbuibb  1875  ju  einer  ®rgSntnng  beb  fj  55 ,   loeI> 
(bet  in  ber  neuen  Raffung  be«  Strafgefebbuebb  som 

26.  gebt.  1876  folgenben  äufab  erhielt;  »®egcn  ben= 
fciben  (b.  b-  alfo  gegen  ben  Se«btr  einer  fltafbaten 
^anbfung,  weither  bao  gwölfte  SebenOjabr  no<b  nicht 

voDenbet  bat)  fbnnen  jebo<b  nach  fSIabgabe  ber  Ian= 
bcbgefebliihen  Borftbriften  bie  jur  Segerung  unb: 

Beaufrnbtigung  geeigneten  fOiabtegeln  getroffen  wer;  | 

ben.  gnbbffonocre  fann  bie  Unterbringung  in  eine  ‘ 

®tjitbungb=  ober  fflcfferungbanflall  e^olgen,  noeb;  j 
bem  bureb  Befcblub  ber  Bormunbfcbaitbbebürbe  bie 

iöegebung  ber  ̂»anbtung  feflgefiellt  unb  bie  Unter; 

bringung  für  juläjfig  erflSrt  worben  ifl.«  Buf 
®runb  biefet  reicbbgefeblicbtn  Beflimmung  ifl  nun 
in  Breufeen  unterm  13.  iDläq  1878  ein  Sonbebgefeb, 

betreffenb  Unterbringung  »etwabtloflet  Äinber,  er=’ 
laffen  worben,  beffen  Borfebriften  mit  1.  Olt.  18781 

in  flraft  getreten  ftnb.  Oie  gtunblegenben  Barogra; 
bben  biefc«  ®efebe8  lauten;  >$  1.  SBer  nach  BoQ; 
enbung  beä  6.  unb  »er  Bolleneung  be«  12.  Sehen«; 
jabr«  eine  ftrafbare  ;^anblung  begebt,  lann  »on 

ObrigfetMwegen  in  eine  geeignete  gamilie  ober  in 

eine  Srgiebung«;  ober  Begerun^nflalt  unter; 
gebracht  werben,  wenn  bie  Unterbringung  in  Slücf; 
ficht  auf  bie  Befcbaffenbeit  ber  flrafbaren  ̂ anblung, 

auf  bie  Bttfönlicblcit  ber  SItern  ober  fonflmen  ®r; 
jie^r  be«  Itinbe«  unb  auf  beffen  übrige  Sebensoer; 

bältniffe  jur  Berbütung  weiterer  rittlicber  Berwabr; 
lofung  erforberlicb  ifl.  $   2.  Oie  Unterbringung  )Ur 

.^wan^tjiebung  erfolgt,  naebbem  boj  Bormunb; 
fdiaftSgericbt  bureb  Befiblub  ben  Sintritt  ber  Bor; 
aubfebungen  bc«  S   1   unter  Bejeiebnung  ber  für  er; 
wiefen  ewebteteu  Xbatfacben  feflgefiellt  unb  bie  Un; 
terbringung  für  erforberlicb  erflärt  bat.  J   3.  Oo« 
BormunbfibaitJgericbt  befcbliebt  »onBmtäwegcn  ober 

aut  antrog  Jt.  S   7.  Oie  Brooinjialoerbänbe  (be; 
jiebcntlicb  lommunafflänbifcben  Berbänbe  in  SBie«; 

babenjftaffel,  Sanenburg,  ̂ »obenjotlem,  bie  ©tabt; 
freife  Berlin  unb  granlfurt  a.  fDl.)  haben  bie  Bcr= 

»flicbtungj,  auf  ®runb  be«  Befebluffe«  be«  Bormunb; 
f(baft«geri(bt«  bie  Unterbringung  bttbeijufübren.c 
Oer  Blinifler  be«  Stttttnt/  btitt  Mt  Ueberwaebung 
unb  SSegelung  ber  3wang«ercicbung  bureb  ̂ a«  ̂ feg 
überwiefen  ift,  bat  jur  Bubfübrung  beofelben  14. 
3uni  1878  einen  ßirfularerlab  an  bie  ihm  unter; 
jtellten  Bebbrben  gerietfet,  in  welchem  er  bie  erfor; 
berliebcn  ©rläuterungen  unb  ätnweifungen  ertbcilt 
unb  befonber«  auch  ben  Bebörben  bc«  Staat«  jur 

Bflicbt  macht,  au«  bem  grbbern  Ärei«  bet  BcBölte; 

rung  geeignete  fträfte  jur  Blitwirlung  ouf  biefem 
®cbiet  betanjujieben  unb  ju  biefem  ®nbe  mit  ben; 
jenigen  einjeinen  Bttfonen,  Bereinen  unb  anflal; 
ten  in  Bejiebung  ju  treten ,   welche  bereit«  begonnen 

haben ,   im  ©inn  bet  neuen  gefeblicben  Beflimmung 
tbätig  JU  fein.  Qtanj  oorjug«weife  rechnet  btt  Bit; 
niftcr  babei  auf  entgraenlommenben  Beiflanb  »on 
©eiten  bet  Bfatrgeiftlichen  beibtt  Befenntniffc, 

woran  anfnüpfenb  ber  eoangelifebe  Oberfirbbenratb  1 

8.  3an.  1879  bureb  bie  BtoBinjialTonfifiotien  her 
eoangelifcbcn  ©eiftlicbfeit  ba«  Berltauen  au»gef»to; 
6en  bat,  bab  ft  jebe  ®clegenbeit  ergreifen  werbe,  um 
bie  btilfamen  3wecfe  be«  erwähnten  ®efebe«  ju  föt; 
bern  unb  ju  feiner  Bubfübrung  jebe  irgenb  tbunlichc 

§ülfe  JU  Iei[ttn. 
^n  »erfebtebenen  onbeten  Sänbetn  be«  Oeutfeben 

SReicb«  ftitb  ähnliche  ©ebritte  onf  bem  ©ebiet  ber 

©efebgebung  unb  bet  Berwaltung  gefebeben,  um  bie 
bureb  Ba«  rcBibirte  9lcicb«|lrofgcfebbuch  ermbglicbten 

Büttel  gegen  bie  fortfebreitenbe  Berwabrlofung  ber 

3ugenb  in  SBirlfamleit  ju  fegen.  Buh  baben  fleh 
»erfebiebent  gröbere  Btrfammlungen,  wie  ber  inter; 
nationale  ®efängni«longreb  ju  ©tocfbolm  (Buguü 

18(8),  bie  britte  unb  »iette  Betfommlung  be«  Siorb; 
weflbeutfcben  Bcrein«  für  ba«  @efängni«wefen  (Of; 
tober  1878  unb  1879)  u.  a.,  mit  ber  gtage  einge^b 

befchäftigt  unb  bie  Botbwenbigfeit  »emicbrter  float; 
lieber  gutforge  auf  biefem  ©ebiet  einftimmig  anet; 

fannt.  Snjwifcben  mag  ein  Ueberblicf  über  ba«  bi«; 
her  ©eleiflete,  bet  bie  fiirjen  Botijen  be«  13.  Banbe« 
ergänit  unb  tbeilweife  berichtigt,  hier  ipiab  flnbcn. 

Seit  3abrbunberten  haben  namentlich  in  ber  rö; 
mifAen  Äircb«  einjelnt  bttootragenbe  ©eifiliebt,  j.B. 
Äarl  ».  Botromeo,  Biiiceutiu«  ».  Baula,  Iboma« 

Dbe«calAi  (1686)  u.  a.,  wie  »etfebiebeue  Orben  FiA 
mit  anerfennenämertbem  Siftr  ber  SRettung  Btrwabt; 

lofler  ober  btt  elterlicben  (frjiebung  entbebrenber  Äin= 
ber  angenommen,  gafl  alle  bitte  ©inriebtungen  litten 
aber  oh  bem  gebier,  bah  ft  5ie  ©niebung  eltcrnlofer 

ÜBaifen  unb  oft  genug  auch  bielßflegc  lörgerlich  ober 

geiflig  fronfer  Äinbet  mit  bet  retlenben  ̂ iebung 
»ttwabrlofler  ju  Bereinigen  fuebten,  wobei  feine  ber 

btei  Bufgaben  in  BoOer  iReinbeit  unb  mit  butebgrei- 

ftnbem  iStfolg  jut  ©eltung  fommen  fonnte.  Bebn; 
li^e  Unllarbeit  bet  3t«le  otücfte  auch  meiflen«  bie 
älteren  broteflantifchen  Stiftungen,  welche  in  ben 

gröberen  Stabten  feit  ber  Sieformation  hier  unb  ba 

Wobltbätiger  Bürgetfinn  in«  Stben  rief ,   unb  felbfl 
bie  jabltttcben  Efaifenbäufet,  welAe  bem  anttgenben 

Borgang  B.  gtanefe’«  in  ̂»aHe  ihre  Gntflebung »erbanfen. 

3n  BoUet  Älarbeit  erfafete  etfl  Beflalojji  Bie 

3bee  be«  SRettung«baufe«  unb  grünbete  etn  fol- 

qti  in  Beubof  (1775),  ba«  jebeä)  infolge  mangel; 
haftet  ©inriebtung  unb  Seitung  1780  wieber  eingin.i. 
Bn  äufteten  Ümflänben  fAeiterte  ber  jtBtite,  übrigen« 
glücflichtre  BerjuA  in  Stanj.  gnjwifAen  batte 

febon  ber  bbilantbropifcbe  Seift  be«  3abtb»nb«rt« 
auch  anberwärt«  m   äbhlicbcn  Berfueben  angeregt, 
unter  benen  ba«  mettung«bau«  tJtobert  Boung« 
in  Sonbon  (1788)  wegui  bet  oielfachen  Bacbfolge, 

bie  t«  in  ©nglanb  erfahren  bat,  befonber«  brtBot; 

aeboben  werben  muh.  güt  bie  SAweij  unb  Oeutfeb; 
lanb  trlongte  bie  Bnflolt,  welch«  Bb-  »•  gellen; 
betg  in  ©ofWbl  1804  errichtete  unb  beffen  ©ebülfe 

3-  3.  Jöebtli  (feit  1810)  befonber«  in  Schwung 
braute,  berBorragenbe  Bebeutung.  Oie  in  bttSebweij 
naA  ihrem  Blufter  eingerichteten  Brmenfcbulen  unb 

JR.  beigen  noch  beute  >®ebrIisSthulen«.  Oa«  etfic 

lRettung«bau«  im  eigentlichen  Ocutfcblanb  grün- 
bete  bet  Segationäratb  3-  galt  in  'Bei mar 

(f.  galt  1),  8b.  6,  S.  548)  1813  mit  ̂M'ilfe  ber Bon  ihm  geflifteten  ©eleUfcbaft  bet  gteunb«  in  bet 
9!otb,  um  ben  traurigen  golgeii  bet  bamaligen 
Ätiegäwirren  entgegenjuwirfen.  ©t  felbfl  bejeiAnet 

ba«  Unternehmen  hl«  »eine  'ärt  Büifion«gefchäft, 
eine  cSeelenteming,  eine  ̂ iOeubefebrung,  aber  nicht 

in  Bfien  ober  Bftifa,  fonhetn  in  unfeter  'Kitte,  in 
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$rcu6en  unb  6>i(^j(n<  obet  aui^  >al$  tinm  @olt  unb  aub  biejem  beraub  ficb  bcr  >6cntrblaub((^ug  fflc 

mo^IgtfSDigen  .äctruj,  bur<^  totli^n  mau  Ariminal:  bie  innere  Wiffion  ber  beutfe^n  eoangeU|(4cn  itin^c« 
aerit^t  unb  3u(^l^ian«  um  (o  eiel  Äanbibatcn  iii  be>  bilbete.  Seilbem  ̂ ben  fnb  bie  3t.  betört  »erbteitet, 

trügen  fiK^c  ol«  mbijlie^«,  roomit  bie  beiben  @ert(^t4=  bag  Söit^etn  1876  beten  4tW— 500  mit  mc^r  alb 
punfle,  melt^e  für  baS  SRetlungbivefen  über^upt  18000  Itinbtm  in  .£cut((^(anb  bereebnen  fonme. 

moSflchnb  finb,  bet  religiös  «rutlitV  tnie  bet  »olK=  ßigentlii^c  StaoManpalten  finb  barunter  mit  (e^t 

ttittfc^ftlic^c,  itcjfenb  ̂ etPotge^oben  finb.  ffleitet»  menige,  in  '}Jreu§en  nur  jraei:  ju  ®t.  ÜRartin  bei 
greifenben  Qingup  alb  bieS  tSeimarer  älettungS^uS  tiopporb  unb  ju  Stcinfelb  bei  3cib- 
iinb  boä  ibm  unmittclbot  naebgebilbete  tDlortin»«  3n  bet  Sebmei»  ift  bie  Zocbtetanilolt  be«  Siaubtn 
liift  be«  SHertorb  äleintboler  in  6r für t   (1819)  Saufe«  juSäibtelenbei®etn(1839)einn)irf(amct 
übte  bie  loenige  fpSter  auf  (Sbt-  l)littelpun(tffitbieSltttung«(a(begeniotben,  Bonben 

tlnregung  ju  ®eu<^gen  im  fübliiben  ®aben  er<  26iSetlung«^ufetnber®4n)eiäbutfenl2aI«£5<btct 
riibtete  unb  bemnöiblt  lange  b°n  geleu  non  ®ä<btelen  bejeidinet  inetben.  3n  etwa«  PcrSnbet- 

tete  »tltmenWule  unb  fteiroitlige  'Hrmenf(bune8rep  ter  ©eflolt  würbe  ebenfaU«  1839  ba«  fflicbem’fibe  Sp« 
anllalt«  (1820),  welibe  fiib  in  ibret^anjen  Xenbenj  flem  nach  Ärantreicb  übertrogen,  wo  Demeb  ju 
eng  an  ba«  tiirj  Porbet  (1816)  begrunbete ffiiffion««  TOetttop  bei  lout«,  naibbem  et  suDot  bieCinriÄ= 

bau«  JU  ®,ifci  anfiblob-  ®cfonber«  but  tSürtemberg  tung  be«  'Jtauben  ̂ aufe«  perfönliib  (ennen  gelernt 
eine  grobe  SReibe  Pon  tlnbalten  aufjuweifen,  welche  in  batte,  bie  etfle  Colooie  agricole  pöuitontiure  begtUn> 

mebt  ober  weniger  nabem^ufammenbang  mit ®eug=  bete,  welibet  naib  unb  nach  mehr  al9  80  Jbnlicbe 
gen  fieben.  üluBetbem  pnben  peb  aber  bort  noebaebt  Slnftaltcn  ficb  ongcreibt  haben, 
mnalten,  wcl^c  fub  um  ba«  pon  (9ugao  iSetntt  3u  Belgien  b«l  bet  0laat  felbfl  bie  @a<be  in 

in  iReutlingen  gegrünbete  Blutterbau«  gtuppiten  bie  ©onb  genommen.  DJacb  ben  eingebenben  ̂ lodv 

unb  nach  einem  anbetn,  mehr'  non  wirtfcbaftli^en  ticbien,  welche  neuetbing«  jt.  Oetfet  über  bie  bel= 
(SJefeebtipunften  auägebenben  ®tan  eingerichtet  finb.  gifeben  9t  gegeben  bdt.  unterfebeibet  man  bort  jwi= 
3m  ganjen  hotte  Tünrtemberg  1867  febon  32  Stet:  ftben  anfance  coopabla  unb  anfanoo  abandoone.^. 
tung«an|taltcn  mit  mehr  al«  1200  3nfatfen.  ®ie  anfaooa  conpabla  umfaßt  foicbe  itinber  uno 

©leidijeitig  mit  btt  Stiftung  SeUet«  in  ®euggtn  jungt  !eute,  weldbe  wegen  einet  fltafbaren  §onb« 

crflanb  in  flRittelbeutfcblanb  t»«  IRettungi^u«  ju  lung  Pcrurtbeilt  ober,  obwohl  bie  .Sanblung  fcibft 

Onetbpd  (1819)  uitb  Süffeltbal  bei  Buifelbotf  aU'crwiefen  ongtnommen  wirb,  in  fRiicffubt  auf 
11822)  buteb  bo«  menfebenfttunblicbe  ©tmüben  bet  bie  mangelnbe  üttlicbe  erfenntni«  fteigefpt^n 
Ötaftn'abalbert  unb  Slemeto.  b.  SRe(ft>Solmet«  worben  fmb.  gut  bie  oerurtbeilten  jugenblic^n 
fl  ein,  beten  Icbterec  nach  langidbcigerperfönlicbttStl»  fUiiffetbStet  ifi  1864  eine  befonbert  Straf:  unb 
tung  be«  ;lleltung«baufe«  unb  einem  ebenfo  longen,  8effetung«anftalt  ju  ülamut  ertiebtet,  welche  ihre 

an  menfcbcnfceunblicben  Stiftungen  reichen  9Iufen|:  3ufaf1en  norjugSweift  ju  gewerblichen  'Arbeiten  an> 
halt  in  i^lcfien  1879  auf  feinem  fcbleftfcben  @ut  holt.  X)ie  greigefpto^entn  nimmt  bie  1847  gegrün* 
Ärafcbnig  aeflorben  ift.  ®ie  Anflaltcn  jit  fDüfftl»  bete  lanbwitlfcbafllicbeSrjiebung«!  unb  ®efferung«» 

tbal  unb  uperbpet  mit  300  3^lingcn  unb  einem  anflalt  ju  St.  Subert  auf.  3ur  enraoee  abandon- 
wminat  für  Siebtet  unb  $au«Päter  ju  3oppenbtücI  n«e,  bet  Pttwaptlojien  3ugenb,  werben  biejenigen 

^848)  finb  noch  beute  bie  umfangrticbflcn  in  Ainbet  gerechnet,  welche  oon  ihren  6ltem  unb  ®tlc* 
Eeutfditanb.  9htt  wenig  gibt  ihnen  an  Umfang  bie  gern  oeinocbläirtgt  werben  unb  welche  wegen  ®et» 

grobe  Berliner  l£rjiebung«anflalt  für  peiwabtlofle  teln«  unb  Umbtttteiben«  Perurtbeilt  ober,  obwohl 

Kinbet  nach,  wel^e  1825  »Pot  bem  ©alle’fiben  fteigefptoeben,  pom  QSeriebt  jut  jwangSweifen  Untet= 
Xbot«  Pom  Staatbminiflet  IRotbtr  unb  einigen  btingung  übetwiefen  worben  finb.  Mt  bieje  Un» 

iUlilgliebern  be«  Berliner  ÜJIagiflrat«  begrünbet  unb  glücflicben  würben  burib  Stfep  oom  3.  April  1848 
fpüter  an  ben  »Urban«  perlegt  würbe.  Sie  war  bie  bie  btiben  &oias  de  riforme  ju  SRupffelebe  unb 
elfte  Anftalt,  welche  wenigtten«  tbeilweife  öjjent:  Bternem,  jene  für  Knaben,  biefe  für  fDMbchen, 
lieh  ftöbtifeben  Sharallet  battet  erft  nach  unb  nach  begrünbet.  Bie  Anftalt  ju  SKupfftlebe  hübet  eine 

fmb  perfihiibene  gebgere  StSbte  mit  Shui>fh<u  lanbwittfchaftliihe  Kolonie  Pon  mehr  al«  150  ba 

Anftaltcn  gefolgt,  wieberitm  einige  3ohi<  fpöter,  AuSbebnung,  in  weichet  aber  neben  bet  Sanbwirt: 
1.  9iop.  1833,  begtünbete  3-  S-  äBttbern  in  ijiocn  lehoft  aHetbanb  anbete  gewerbliche  Ibätigleiten  ge» 
bei  Hamburg  ba«  berühmte  fttauhe  ̂ au«.  Sen  übt  werben  pon  benjenegen,  welche  mit  bet  2anb: 
bereit«  erwähnten  älteren  fRellung«bäufetn  übri>  wirtfebaft  in  engftem  3ufammenbang  flehen,  bi«  jur 
gen«  (ich  anfdbliehenb ,   halte  bieje«  ba«  Sigentbüm»  Scbijfabrt,  für  welche  fiih  bie  3bfll>"ge  auf  einem 
liehe,  baft  bie  batin  untergebrachten  Kinbet  in  flcü  pollflänbig  aufgetafellen  Schiffe  porüben,  ba«  im 
nett,  fall  felbftänbigt  ©tuppeii  unter  befonberet  Xeich  bet  Anftalt  feftliegt.  Sie  Anjabl  bet  35glinge 
aufficht,  bie  fogen.  Samilien,  abgetbeilt  würben,  unb  in  tRupffelebe  beträgt  nabeju  lOOO.  Sie  finb  nicht, 
boB  fich  ou«  ben.Mfem  unbSebrern  an  bet  Anflalt  wie  bie  be«  Siauben  ̂ ufe«,  in  gamilien,  fonbetn 

eine  »Brüberlchaft«  berau«bilbcte,  welche  fich  bcm>  nacb  militärifchet  IBeife  in  SiPiTiontn,  Beigaben, 

nächft  übet  eint  gtoge  Anjabl  anbetet,  mehr  ober  Settionen  eingelheilt  unb  einet  flraff  gefcplichen 
weniger  äbnlichet  Anflalten  perbreitete.  Schon  Por  ̂ uSorbnung  unterwotfen.  Blit  ber  üliäbd^nanftalt 

1848  jäblte  ba«  IRauhe  ̂ u«  Xocbtcranflalten  ober  lu  Bternem,  welch«  btt  Aufftcht  unb  pflege  Pon  Ot« 
bochfoIche,wtlchtinibtetSintichtungibmnachgcbilbet  benbfchwtftem  unterflellt  ift  ober  wtmgften«  bi«  poi 
waren  unb  lebenbigen  Setfeht  mit  ibni  unletbiellen,  furjem  unterflelll  war,  beftebt  infofem  eine  Betbin« 

in 'lloibbeutfchlanb,  Schweben,  btt  Schweij,  Spnf:  bung,  al«  Kltibung  unb  Zuäf^  bet  Knaben  non 
tei^,  §oftanb,  ben  tuffifchen  Ofl(eeptopinjen,lRotb:  Beetnem  an«  beforgt  werben,  gut  bie  teligiöftn  Be» 
amerifa.  3nSeutfchlanb  erhielt  bie  jucSunfttn  bet  9t.  bütfniffe,  wenigften«  bet  fatbclifchen  ̂ bgünge,  ift 

non  Büchern  aubgehenbe  SBewtgung  einen  befonber«  I   burch  eigene  ©tifllicht,  für  ben  Unterricht  burch  ein 

ftäftigen  Anfloft  1848,  wo  btt  erfte  beutfehe  eoange«  tnlfprec^iibe«  Berjonal  Pon  Stbrttn  unb  Bltifttrn 

lifc^  Kir^entag  bie  Sach«  ju  btt  (einigen  machte  I   geforgt.  'Rieht  blog  nach  ben  amtlichen  Beri4tcn, 
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{onbtm  auc^  nadi  bcn  unbefangenen  !8eoba(^tuiigen 
Oetfer«  Hnb  bie  eigebniffe  ber  belgifchen  SR.  (orcobl 
in  gefunb^itlic^et  alb  in  futliibei  ̂ infic^t  buic^aub 

«tfreulidie  unb  beaebtenSmert^.  ^n  lebteret  S9e= 
jiebuna  ift  befonberb  inteteffanl,  baft  bie  anfialtb» 

gefebe  tctljerlitbe  ̂ üebtigung  »öUig  auäftbliejen,  roo= 
gegen  nae^  franjofifc^t  älSe'it  baä  ebrgeffi^l  in 
iWitgebenbem  Wag  in  JInfprueb  genommen  ateb. 

SReben  ben  eigentlidben  SRettnng«f)äufern  na4 

beutfebem  mie  nadb  belgiftbem  Spflem  mufe  enblicb 

at«  britic  Weife,  bet  oenoabtloficn  Sugtnb  eine  bef= 
fere  Ctjitbung  ju  fiebern,  bie  Unterbringung  oer= 
irabtlofter  »inber  in  geeigneten  gamitien  erroäbnt 
tretben.  SRaeb  bem  Wortlaut  beO  ötefebe«  Born  13. 

SIRStj  1878  (S  1,  f.  oben)  mit  naeb  ben  iBenieggtüns 
ben ,   mit  mtl^en  ber  entrourf  bebfelben  bem  Sanb! 

tag  Borgelegt  mürbe,  gilt  ber  pteubifebtn  ©taatbs 
regierung  ciefe  Slrt  ber  ßrjiebung  oW  bie  nSebfilies 
genbe,  natiirgcmäbefie  unb  groeeJmäftigfte.  »Snoeb«, 
fügt  biefclbe  in  ben  legieren  biuju,  »^t  bie  örfab= 
ruiig  bargelban,  ba|  gamilien,  melebe  bie  erfotber: 

li^  ©em.'ibr  für  eine  gebeibliebr  IJrjicbung  folebet 
Jiinbet  bieten,  nur  in  febt  geringer  3äbl  »otbon= 

ben  unb  meiü  jut  Uebemabme  eine«  berattigen  6r= 
jicbungSgefibäft»  niebt  geneigt  Rub,  intbefonberc, 
menn  iie  eigene  Äinbet  haben,  melcbe  bet  motalifeben 

'Unfiedung  auSgefebt  fein  mürben.  3"  berSRegelmtf 
ben  betgleicben  itbtommen  mit  gamilien  lebigli^  ju 
einer  ölelbfpelulation  für  legtere.«  3t'}'»ii<b'n  liegen 
bo<b  Grfabrungen  not,  melebe  bemeifen,  bajouebbiefet 

Siöeg  mit  gutem  6rf  olgbefebritten  metben  fann.  3n  bet 

ÜanbtagSoetbanblung  felbft  mürbe  oon  bannöBttfeben 
Slbgectonetenoulbiebanncoetfcbe'fJefialojji  Stiftung 
bingemiefen.  ®iefe,  buteb  ein  über  bie  sjiroBinj  net= 
breitete«  SReb  Bon  Sgenten,  grobentbeit«  tSeiftfieben. 

unterfinbt,  melebe  geeignete  gamillen  ermitteln,  bat 
bereit«  übet  KXiO  Rinoer  nntergebrnebt  unb  unterä 
bält  einen  Cefianb  oon  250  Äinbem.  ®ie  Orgebs 
niffe  finb  minbeften«  ebenfo  erfteulieS,  mie  f'f  bureb< 

fcbnittlicb  in  SRettung«bäufem  ju  fein  pflegen,  unb 

bie  Äoflen  fmb  netbältni«mäbig  gering.  6in  IBetein 
für  tlrjiebung  «noabrlofler  Ätnbet  in  Staben  Bets 
forgte  naeb  üiteren  SRaebriebten  febon  1862  auf  biefe 

ai'e"ife  126  Äinbet.  ®aä  tegfame  Wflttcmberg  bat neben  feinen  jablreieben  ERetlungSbüufern  no^  25 

SBejirfSoeteine  ouf  jumeifen ,   melebe  butdb  Untetbrim 
gung  in  gomilien  bem  Glenb  bet  Sfermabrtofung 

entgegenarbeiten.  Ccnblieb  arbeiten  naeb  einem  ̂ ro> 

gramm,  melebe«  grobe  SHebnliebfeit  mit  bem  ber  ban- 
nbi'etfeben  ̂ efiolojji  Stiftung  b«t,  bie  Crjiebung«= 
Beteme  ber  Sbeinprotim,  melebe  ihre  Sntfiebu^bet 

SIntegung  be«  'piarter«®r&m  ju  SReuf  ireben  bei  aRbt« 
(1850)  Bcrbanlen  unb  gegen  500Äinber  Unterbalten. 

9!aeb  ben  böcbfi  beamien«mcrlben  öefeblüffen  be« 
©toefbolmer  Äongtelle«,  Petfabt  oom  preubifeben 

Otebeimtn  Obttregierung«tatb  gHing,  ifl  an  fieb 
bie  ̂ rjiebung  in  einer  anftänbigen  gamilie  feber 

onbetn  'JIrt  Borju.tieben.  Sei  ber  mannigfaeben 
Sierfebicbenbeit  ber  fflotau«febungen  unb  bet  ®ebnrf= 

niffe  faim  jeboeb  feine  btt  pcifebicbenen  ’IRttboben 
ber  relleiiben  Srjiebung  ol«  bie  feblecbtbin  befle  bt= 
jeiebnet  mtrben.  3»  i'bem  fjotl  Btrlangen  biefe 
leblüffe  genoue  flaatliebe  9lufiiebt,  flrengc«  gefibalteu 

be«  pSbagogifeben  0efiebt«pnnft«  (mebt  be«  flraf= 

rrebtliebenj  unb  gefeplie^n  Sebnb  gegen  oorjeitige 
Unterbreebung  ber  3mang«erjiebuiig. 

Sgl.  Oetfer,  Ue^r  0rjiebung*an|lnften  für  Ber> 
mabrlofle  Äinbet  (Serl.  1878);  Simib«  Cntp; 
flopibic  be«  (Stjiebting«meftn«  (Sb.  7,  S.  360); 

Oerfelbe,  SpSbagogifibe«  ^tanbbutb  (Sb.  2,  S. 
511  ff.,  Slrt  »SReltung«anflalten«  oon  SBtibem); 
•Serein«befte  be«  norbmenbeutfiben  Berein«  für  @t> 

fätignismefen«  (.fteft  2—5,  Olbenb.  1878— W). 
Rev|,  gfärßtntbiiinrT.  i.  Slelterefiinie.  ®tt 

§auplfinanjetot  für  1879  mit«  an  ©innobmen  unb 

änJgaben  je  549849  'IRatf  ttaib,  unter  jenen  an 
®tunb=  unb  ©infommtnfleuer  275740  SRf.;  bie 
Staat«f(bulb  belief  fnb  1878  auf  9098^  3Rf.  güt 
1872  martn  bie  ßinnabmen  unb  81u«gaben  mit  je 
452649  Wf.  angegeben. 

II.  3öngere  Sinie.  gut  bie  ginanspetiobe 
1878—80  ijl  jebeS  3abi  fti*  t'att  Ginnabmt  oen 
1 117146  3Rf.  (©runbfteuer  156000,  Älaffen>  unb 
©nfommenfleuet  354000)  unb  mit  einet  91u«gabt 

oon  1115168  Wf.  (3ufiiä  '239955,  Äinbtn  unb 
Sdmlen  179258,  gnnete«  174749  3Rf.)  ongefeSt; 

bie  ©taatJftbulb  belief  fteb  im  SIRai  1879  auf  1 39 1 070 
SDif.  Son  1872 — 74  betrug  bie  jäbtlitbe  öinnnbme 

729600,  bie  jäbtlibbe  SItt«gabe  6i49Si8  9Rf. 
Sluf  ©tutib  ber  neuen  ©eriebtSBerjaftiing  jinb  beibe 

gürfleutbiimer  am  gemeinfebaitlicben  »tburingifien 
Dberlanbe«geri(bt«  ju3ena  betbeiligt;  oubtrbem  fun: 

giren;  für  bie  Sllere  rinie  ba«  üanbgerie^t  ju@rei; 
unb  bie  brei  Stmt«geri(bte  ju  Surgf,  0reij,  ̂ mlen^ 
roba;  für  bie  jüngere  Sinie  ba«  SanOgerubt  ;u 

®era  (gemeinfb^ftlicb  mit  bem  meimarij^n  jfrei« 
SRettfiabl)  unb  bie  fünf  StmMgeritbte  tu  @era,  ̂ >irftb= 
berg,  itobenleubtn,  Sobenflem,  ©<bleij. 

Ktni,  fieintitb  VII.,  Srinj,  mürbe  bei  btt 
SBabl  eilte«  gürfien  Bon  Bulgarien  aud)  unter  ben 
Äanbibalen  genannt ;   ben  ©robmätbten  mürbe  feine 

?!erfönlitbfeit  fomobl  al«  feine  politifibe  Stellung  ge; 

nebm  getoefen  fein,  nur  nicht  SRublanb,  meltbeain 
ibm  fein  rcinfäbrigeoWerfjeug  feiner  SRänfejufinben 
hoffen  burfte  unb  tbn  habet  Oon  betSRabl  auöfeblob. 

Hntler,  Spaul3utiu«,  Soron,  legte  1869  mit 

@tntbmigung  ber  franjbrtf^cn  SRegierung  ein  biref: 
te«  Äabel  imifeben  grantrenb  unb  ben  Sxreinigten 
Staaten,  oeffen  ®ienft  Bon  bet  Slngto»Slmencan 
Xelegtapb  Sompann  mit  oetfeben  mirb.  187 1   mürbe 

et  oon  bem  ̂ lerjog  Bon  Socbftn-Äoburg.®olba  in 
ben  greiberreteftonb  erbeben.  1872  erhielt  er  Bon  bem 

Schab  oon  Berfien  ein  febr  autgebebnte«  SriBilegium 

tut  ©riebtung  Bon  Gifenbabnen  unb  ietegraplien 
[omie  .tut  äu«beutung  Bon  Sergmerfen  unb  Wölbern 
tn  Berfien.  SR.  beabfiibtigte,  non  biefem  SRonopol  im 

3ntcrt|je  bet  britiftben  SRegierung  Gebraiitb  tu  ma> 
(ben,  ifl  ober  trop  btt  llnterflfibung,  melebe  iom  bie 

felbe  JU  tbcil  metben  lieb,  infolge  Btrfibiebtntr3ntti= 
guen,  beiten  bie  ®egntt  ber  engliftben  Bolitif  nütt 

fern  flanben,  bi«  jept  nitbt  jur  tbatfäebli&n  Slu«- 
übitng  ber  ihm  biirib  ben  Bertrog  Bon  18i2  einge= 
räumten  SRttbte  gelangt. 

KeoolBer.  SBabreno  bitteb  bie  Gefolgt  ber  pttubi= 
ftben  Sltmee  in  bem  Ätitg  Oon  1866  bte  ®i»fuffton 
über  bie  SRotbmenbigfeit  ber  Semaffnung  ber  gub= 

truppen  mit  f)inletlabung«geiBtbren  mie  mit  ©nem 
Seblag  erlebigt  unb  auf  bie  grage  be«  Äonjltuf* 
tionSfpfiem«  btftbränft  mürbe,  ifl  bie  Slu«tüjlung 

ber  berittenen  'truppen  (Äaoalltrie  unb  artilltrie) 
mit  ßattbfeuetmafftn  noch  ben  ®runbfäpen  btt 

spräciftonbgemebte  mit  .^iitlerlobung  in  auifalltnber 
Weife  in  ben  ßintergrunb  gebtängt  rnotben.  SRoci 

gtgtnmSrtig  (1879)  metben  Bon  einem  Xbeil  ber  Äa< 
oaUerie  (Äiitafjitre)  unb  beit  berittenen  aRannftfeo 

ten  btt  Slrtillerie  in  bet  beutftben  Slrraee  glatte  Bor- 
berlabepiflolen  geführt.  G«  mag  bie«  mobl  ou« 

bem  Umftanb  brrjuftiten  fein,  bap  bie  ̂sanbfeutr; 
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toaffc  bicjen  Zrupiptn  ni((t  at}  Slngtiff^icaffe  bient; 
bennoc^  bleibt  eb  eine  bemeTfentnertl^  ßifdieinnng, 
bafi  eine  [o  oeialtetc  SBafje  r«b  noch  in  ben  gilben 
einet  armee  bepnbet,  bie  ba6  gro[te  iEeibienil  tat,  füt 
bie  etnfilbiung  bet  ̂ interlabungSgeivebre  iinb 

ftSnbni«  f(bon  ein  gewiffet  Ottob  uon  3nteaigeni  ge-- 
bbtt ;   boeb  trieb  bet  ffiaffe  hieraus  febtMtlieb  ein  Sor 
Wurf  ju  machen  (ein.  t)ie  gegenmaetig  on  bie  Seuer 
maffen  gefiedten  anforbetungen  bebingen  naturgr 
ma§  eine  technifch  fomblicittece  Qintichiung  aU  bie 

'■ 

((hübt  tabiibreihenb  geleefcn  ;u  (ein,  ’ü 

jebofb  bie  ('intübenng  eine«  ;'Hceolt>«rä  ftalt  bet  glats 
li-n  'Cigeten  in  bie  b<iit(6e51cmee  angeorbnet  tm'ben, 
bie  Konüniflion  bebielbtn  i(l  aber  ̂ «t  3t't  t^nbe 

i   ̂79')  iitai  ni(bt  fcefiitmt.  gafi  oOe  gtbSeten  ältmffii, 
U’ie  btcCcüectei&S,  gtanftei^b,  (htglanbä,  autb'äel« 
gienä,  bet  ®(hR!fij  k.,  beüben  jum  tbeil  ((ban  (eit  Jobs 
itn  eilten 9t.;  in iÄufilaiic  i(5  ein(i3lcbfi  inbctCiit)üh= 
tnng  begtiiien.  SPie  bet  ben  (Sewebrcii,  (iiib  auch  bei 

ben  gtevolt'cnt  bttfibiebcne  Siiftcmc,  bie  (ich  (rcilicb 
in  engeren  ©renjen  bfti'egen,  jut  amiabine  gctangl, 
naebbem  «uc  geitficUung  ibtec  Üonltrutlion  iiitbt 

minber  langiriecige  iSet(uihe  ci(crbeclich  gen>e(en  Hnb 

als  bei  ben  Ötaebten.  ®ie  Gigenartigteit  bet  '®a((e 
niathte  eine  Ueberteagung  bet  SBet(cbluMp(ieme  oon 

ben  (Semehten  auf  bie  9i.  nicht  mbgli^  Z>ic  aU  un- 
erläßlich h.inge(telltc  anmenbung  »on  Unetalltatronen 

bebingte  eine  Sottichlung  jum  thuaioetfcn  ober  SuJs 
jieben  btt  tpattoncnhül(cn  nach  bem  @<h»ß>  beten 
iechni(cbe  augfühtung  nicht 
unethtblicheSchWitrigltilen 
uerur(achtt.  @ie  machte  beii 

auf  einen  fleinen  Siaum  ju< 
fammengebrangten  fDtebha> 
nibnuig  jirat  lompliciii, 
fonnte  (eboch  nicht  enthebet 
iDttbtn,  ta  ein  Gntfernen 

btt  ßinfen  mit  bet  .fianb, 

wie  beim  Sefaucheut « ©»= 
(lern,  nicht  aubfühttat  i(t. 

Zfagegen  hot  maiyut  3iet- 
einfa^ung  bet  wchanif, 
adetbingg  auf  Sofien  bet 

geuetgefchminbigleit,  von 
bem  6elb(lfpannen  beb 

.^abnb  meifl  abfianb  ge= 
nommtn. 

eint  bet  folibtfien  unb 

lechnifih  am  bunhgebilbct^ 
(len  dteeolverronflniltionen 

»ertritt  gMtmvaitig  btt 
nach  bem  ®bfiem  @mitV 
Wfon  (gobrifanten  ju 
©ptingfielb  in  ametifa) 
in  btt  gabril  von  Subivig 
Soeiot  in  fBttlin  angefetligte  tuffifche  atmte> 
tevolvet.  »eichte  in  ntbenfiehenben  gig.  1   unb  2 

abgebilbet  if).  ObgleithbeefelbcjubtncinfachfltnSom 
(tneltiontn  (einet  Stt  geböet,  jeigt  et  hoch  eint 

vethaitnibmaßig  reich  gegliebctte  SSechanif  (bet  dt. 

id  aub  57  Stilcfen  iu|ammengcfehO,  ju  beten  Set: 

SlcbolotT  nab)  bem  6t)hem  €mttb*Q)effotL 
a   Ouerfcbnltt  be*  fianfl. 

filmten  @e»ehre;  mit  bem  ̂ letabbrüden  jener  verein^ acht  fich  biefe.  ̂ t  Soctve'f^e  (ft.  ift  füt  ddetadpalto'- 
nen  mit  eenttahünbung  eingerichtet.  iDee  165  mm 
lange  Sauf  mit  fünf  lechtbgängigen  Sfigen  bat  1 1   mm 
Sauber.  Sie  Kten  btt  fechb  hlatcouenlagec  bet 

Sfbotber  »on  €mf tb'bQef Ion  mit  nIebecQCtiVVtem  Sauf. 

ebiinbetb  (Cabetrommer)  liegen  paeadel  bet  Saufate 
unb  »erben  beim  aufjiehen  beb  ̂ tahnb  felbftthatig 

butch  eine  Stehung  beb  Gblinberb  um  6ll‘  nach rinanbtt  in  bie  ©chußftedung  gebeacht,  in  »eichet 
Saufare  unb  «re  beb  ̂ tronenlogetb  genou  jufam’ 

menfaUen.  SSon  befonbetet  SEBiihtigfeir  ijl  bie  eiti= 

Digilized  by 
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ticbtung,  bflg  txc  S^linber  bur<b  (iiu  mit  bet  J^abn- 
1pannD0iri(blung  unb  btm  %bjug  glticbjcitia  funfti» 

iiitmb«  amtirbocciibtuiiß  in  ber  StbuBileuung  un^ 
Mttüifbar  ftOocbalten  U'trb,  nobmeb  <>i  btt 
ftoincibtnj  btrSauj:  unb iliatrontnlageran,  bic bureb 
Sbxfdung  beS  iSicibanijmui  nadi  längerem  Oebraueb 

enlflcbcn  fdnnen,  aufgeboben  merbeii.  Sag  @d)lo|ige‘ 
bäufe  bilbet  in  feinet  bintetn  gottfebung  ben  Jlolbtn, 
na4  BOtn  ein  S(barnieiflü(f,  lebtered  fo  lang.  ba| 

jtriftben  bem  Bcbatnier  unb  bet  uorbern,  jut  2auf> 
ore  (enfretbt  (lebenben  äBanb  beä  S(b(o§bebaufeg  bet 
'fSatronencblinber  $lab  finbet.  Sutib  biefeg  @ibat> 
niet  ifl  btt  Sauf  mit  bnn  Sebio^gebiufe  Detbunben; 
et  btebt  fi(b  in  bemfclbtn,  rcenn  et  3um  iiugitetfen 

bet  abgefibbffrntn  iffatronenbülfen  unb  (iinfebtn  btt 
^lionen  in  ben  Sijlinbet  mit  btt  Üßünbung  niebtp 

getippt  initb.  ̂ jietbei  roitb  ber  mit  einem  pierfanti» 
gen  S(baft  centrol  burtb  bie  9lrt  bei  ijiattonentplin» 

bttg  ge^nbe  ?lu«ä'tbet  njit  fietniötmigem  Äopf,  wel" 
(btt  mit  [einen  fe(bg  ütmen  pot  bem  iSobentanb  btt 
$atrontnbül(en,  bieft  halb  umfafjenb,  liegt,  bunb  ein 
mit  btm  untem  ©(batnierfiücf  Btrbunbeneg  Babntab 

aus  bem  (Ibünbei  binauSgeftbaben,  tPbbei  et  bie  ißa> 
itoiienbülfen  ouS  ibten  Sägern  jiebt.  gn  bem  iUto* 

ment  ibteS  gän}li(ben  '.'liistritts  ̂ bt  eine  bas  3>b>t‘ 
tab  battenbe  SpetiBotiicbtung  auS,  unb  bie  um  ben 
j)Otbtt|(baft  beS  31ug)iebeiS  liegenbe  @piralftbet 

[(bnellt  bieftn  in  [ein  Saget  in  btm  ipatrpnencplinbet 
jutfuf.  Sebtetet  fann  nun  gefaben  metbem  3fi 
geftbeben,  bann  ipirb  bet  Sauf  »icbet  aufgetippt  unb 
butd)  Jiiebttbtficfen  beS  ffierfebtubtreujes,  wobei  tS 
ficb  bintet  bie  beibtn  oberen  gortfSbe  ber  ootbem 

iietfcbluBgebäuftWanb  legt,  in  bie[tt  Sage  feftgebal* 
len.  Sie  potbert  S3er[(btu8geböu[eioanb  oUbet  bureb 

[eitli<be  31n[äbe  eint  fteiStiinbe  ̂ tibe  oom  Sui(b> 
mefier  btS  ißationtncptinbetS  unb  perbinbert  [o  ein 

.ÖetauSfaUen  btt  ißattpnen  auS  ibten  Sägern,  wie  et 

als  gtuerftbitm  eine  Sie[(bäbigung  btS  Sebüben  biit(b 
na(b  b'nltn  butebfcblagenbeS  geuer  petbinbert.  Seim 
Äbfeuern  feblägt  bet  §abn  mit  (einet  6cbIog(pi|je 

gegen  baS  3iinbbüf(b«n  unb  gteift  bietbei  gleitbjeitig 

mit  einem  'iluSftbnitt  in  [einem  ftopf  übet  einen  natb 
hinten  potiiebenben  Stnfab  beS  SerfiblubtreujtS.  gn 
biefer  SttOung  [inb  bann  alle  beweglicbtn  Xbeile  beS 

'Jiepolptts ,   [owobl  btt  Sulinbct  gegen  eine  Stebung 
als  btt  Sauf  gegen  unjeitigeS  Slufriappen ,   arretirt. 
Seim  Spannen  tritt  btt  .&abn  junScbll  in  bie  @i(btr: 
beitS:  ober  [Rubetofi,  aus  weltbet  ein  Slbftbieben  nitbt 
erfolgen  fann,  unb  etfl  bei  fortgefebtet  Stwtgung  in 

bic  SibjugStaß.  ̂ m  8ttlcgen  brt  dieooIuetS  bienen 
btei  ̂ taubeiM^bct  unb  ein  @(btaubenf(bfüffel, 
welche  in  einet  iDleffingfapfel  [Ittfen,  bie  biefen  3ube= 
bötfiütfen  gleitbjeitig  als  ®tif[  bient.  3nnt  IRcinigcn 

beS  Saufs  geriet  notb  ein  SSiftbftotf.  Set  fo  auSge- 
tüfiete  W.  wiegt  1,»  kg  bie  ouS  SDieffinß  gejogene 
Satronenbülfe  mit  Rflnbpüttben  ca.  3   g,  bic  Sobung. 

(^webtpnloet  Bomfptc.  ®tw.  l,7s — l,so,  2   g,  boS 
@ef(boB  17  g,  bie  fettige  Satrone  oifo  22  g.  Siefelbe 

eroibt  bei  einet  SlnfangSgeftbwinbigfeit  oon  225 — 
235  m   eine  Stbubweite  son  ta.  200  m.  Seim 

ftbub  eingefpannt,  ergibt  bet  fR.  ouf  50  Sibtitt  eine 

mittlere  Streuung  oon  ca.  10  cm ;   einft^ieblitb  Stus> 
werfen  bet  {lülfen  unb  Cinfeben  ber  Soltonen  ifl 
bequem  eine  grnergcftbwinbiglcit  oon  12  @tbub  in 
btt  Siinute  etreitbbat. 

Rtbbanft,  Souis,  ftanj.  Stbtiftfielfet,  flarb  29. 
Ott.  1879  in  ipatiS. 

RUbatbS,  ^IftcbSatc,  engl.  Siebtet,  flatbl2. 

3uni  1876. 

Ritbtcr,  Stnil  fjtiebtitb,  Jtomponifl  unb  90Ru= 
(iftbeotetifer,  fiatb  9.  aprit  1879  ju  Eeipjig. 

Ritfrrt/  ̂ einritb,  abgeorbneter,  geb.  1833  ju 
Sonjig,  wibmete  fub  bem  joutnalifiiftben  Setuf, 
würbe  etfl  Siitarbeitcr,  bann  IRebalteut  unb  Sejib« 

bet  liberalen  »Sanjiget  ̂ itung<  unb  unbcfolbtiet 
Stabteatb  in  Sanjtg.  1870  watb  et  bafelbfl  in  boS 

abgeorbnetenbauS,  1874  autb  in  ben  äteit^tag  ge: 
wählt  unb  ftblob  HA  in  Selben  Setfammlungen,  btnen 
ec  notb  iegt  angebbrt,  bet  notionallibcniren  Sattei 
an.  Surtb  eifriges  @tubium  bet  ginanjeerbältnijK 

fowie  tbätigen  antbeil  an  ben  Serbanblungen  übet 
ben  @taatsbausbslt  in  bet  Rommiffton  unb  im  Sl<- 
num  erlangte  et  Salb  eine  grobe  Sutorität  in  allen 

Sinanjftagen  unb  sermittelte  in  bet  SanbtagSfefiion 

1878 — 79  bie  SetfUnbigung  mit  bem  StoalSmini: 
flerium  übet  bie  cpentuelle  Steuetetfeiebtetung  in 
Steugtn.  Sacb  tSinfübtung  bet  neuen  StoninjiaU 
oetfoffung  warb  er  1876  jum  SonbeSbireftor  betStc» 

oinj  Steuben  erwählt,  legte  iebexb  natb  bet  Xbe'lunS 
bet  Stooinj  1878  fein  amt  nitber. 

Rirgtr.  StanjSabiSlauS,  trat  als ffübrer  bet 
Xfebet^n  im  Oftobet  1 879  in  ben  SteiebStatb  ein ;   bexb 
leigte  fiib  bei  ben  Serbanblungen  beS  abgeoibncten: 
baufeS,  an  betten  ec  fttb  bucCb  Snttäge  utib  Dteoen 
mebtfatb  betbeiligte,  bag  er,  witflitb  ftoatSmännifiben 
(BeifleS  entbebrenb,  babei  unootfitblig,  febbaft  unb 
fäb  aufbtaufenb,  ber  gübtettolle  nicbl  gewaebfen  war; 

biefe  ging  auf  cen  (Stafen  ̂ eitttitb  lilam:S{attiniB 
über. 

Rftmaan,  £ugo,  Slufilgelebtter  utibAomponül, 
geb.  18.  3ul>  imp  JU  öicoB^ÜRebfeta  in  (^wai;: 

burg:@onbetS^ufen,  Sohn  eineSmitterautSbertOerf, 
ber  (elbjl  mit  Seibenftbaft  SRufif  trieb,  [tubirte  naW 

abfolPirtem  S^mnafialfutfuS  in  Sertin  unb  Xübin> 

gen  ̂ b'lofspb'e,  warb  1871,  na^bem  et  beti  ftanjc: 
fiftben  ftrieg  mitgematbt,  Stbüfet  bcs  Ronfetoaic 
riumS  JU  Setpjig  utib  pcomooirte  1873  in  (Böttingen 

auf  @runb  bet  ̂rift:  »liebet  bas  murilalift^  .^c- 
ten«,  bic  unter  ̂ m  Xitel:  »HRufifaliftbe  Sogi(< 
(Seipj.1874)  im  Stutf  ttftbien.  Seit  1875  fungitte 
ec  aM  SlufiRiireftot  in  Siclefelb,  bis  ec  fitb  im 

ßerbp  1878  als  ipriPatboccnt  an  bet  Unioetfitäi 
Seipjig  babilitict^  IRiemannS  {laupttbätigfeit  ifl  bet 
HßuliHbeocie  jugewenbet,  unb  jwat  oetfolgt  et  hier 
ganj  neue  SBege,  inbem  ec  Fttb  eine  Sctftbmeljung 

bet  Rcfultate  oon  ̂ uptmannS  unb  ̂ elmbolb'  Un= 
teefutbungen  jum  3<el  legte.  Sie  Sbfung  biefee  auf: 
gabt  oetfutbte  et  bereits  1872  in  Pctftbiebencn  ätti= 
fein  für  sie  »Jleue  3eitf(btift  für  Slufif«  (unter  bem 

^feubonpm  ßugibett  9ti^,  bann  in  ben  @tbrif> 
ten:  »Sie  ßfilfSmittel  bet  Xßobulation«  (ätaff.  1875) 

unb  »Shtfifaliftbe  ©bntaris»  (Seipj.  1877).  ̂ ine 

beiben  ̂ uptwctle  aber,  worin  er  auS  ben  gewon^ 
nenen  ificincipien  eine  obllig  neue  UntectiibtSmetbobc 

für  ben  murifalifibcn  @aj  ju  entwitfeln  oerfuebt,  bie 
rein  tbeoretifebe  »iReue  eotbule  bet  Sarmonif»  unb 

boS  ptaftiftbe  UntcrtitbtSbuib:  »Shiftfaliftbc  (9ram: 

matif«,  ̂ rten  notb  bet  Sccbffentlitbung.  Tlotb  iit 
feine  ̂ aMitatiottSfebtift:  »Stubien  jur  @eftbiibtc 
bet  Dlotenftbrift«  (Seipj.  1878)  ju  ermähnen,  an 
gebrüllten  Äompofitionen  eriftireii  Bon  91.  etwa  30 

vihtmmetn,  meift  Älaoietflütfe,  Siebet,  eine  Siolin: 
fonate  unb  ein  Streitbquartett. 

RienUHTüllcraeTte.  91atbbcm  in  finglanb  f^n 
feit  mebterenSabren  ftatt  ber  gcbtäutblit^ngu^ifcf 
nenlRicmenfcbeiben  folcbeaus^micbeetfenmitqub: 

eifemen  Sloben  bergefieHt  werben,  fängt  man  feithir-- 
jem  autb  in  Seutfcblanb  an,  bicfclbeii  ;u  fabcicicen. 
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®ieftlbtn  jinb  bicbt  fifriu(ifntn,  ̂ 6tn  eine  fltöSere 
Sauerb>ift\Afeit  ale  bie  flu^eiferiien  @i^ibeii,  bei 
benen  bänfiA  (lorfe  ®rü(be  setuTfodienbe  ®ui(pam 
nuncten  coifommen,  unb  fmb  be{onbeib  für  größere 

Dimenfienen  billiget  herjuftcKen  unb  im  (»ero'nbt  g^ 
ringer  alb  bie  gii^eifernen  @<^ibeii,  inä^renb  bie 
Ab^iion  bet  febiniebeeifernen  unb  gu6eifernen®(^ei> 
bcn  an  geicdbnlicbe£cbcrriemen  na^u  gleich  gro^  >0- 

^n  bet  Setgtbherung  ber  Umfangiobhäfibn  btt  iÄie-- 
menfcheiben  hot  man  ein  lOlittel,  ben  ülrlagtrbtucf 
mögliiu  ju  ottminbetu.  eine  (olche  Strminbttuiig 
bcäiüeefen  bie  iöetleibungen  bet  SSiemenfcheiben  mit 
?ebctHteiftn  bbtt  in  bbhtrem  @tab<  bie  mit  rabial 

geiieOten,  ancinanbet  gereihten  ÜtberPüefchtn. 
Rieb,  Staxä,  ?tioIiniit,  geb.  7,  älpril  1846  ju 

Stettin,  @ohn  beb  Äonjtrtmeifiert  ^ubctt  'S.,  be« 
iüngera  Snibetä  onn  gerbinanb  S.,  flubitte  Sioline 

bei  feinem  Batet,  ÄompoRtion  bei  jt.  Äitl  unb  ging 

1866  bthuf»  ibtilertt  SluÄbilbung^im  Biolinti'iel 
iia^  Baris,  no  et  als  Schüler  bsn  WaRart  1868  im 
öffentlichen  AsnfuiS  beS  £anfttbatoriumS  unter  29 
Kbnfurrenten  ben  etffen  BteiS  erhielt,  et  fongerHrte 
bis  1870  eitlfach  in  f^ranfreich,  auch  in  englanb, 
fiebclte  bann  nach  Slusbruch  btS  Kriegs  nach  fisnbon 

über,  len  er  an  btt  3talienifchen  Oper  ein  6ngage= 
ment  annahm,  mugte  aber  fchen  nach  mti  fahren 

lecgen  nereöfer  Seiben  bie  Äünftferfatriere  aufgtben 

unb  wenbete  nun  feine  Xhütigleit  btm  Biunialien: 
banbel  ju.  Seit  1874  ijl  et  in  fDteSben  anfäfftg. 
Bon  feinen  Konipofftiontn  hoben  befonberS  bie  Bü» 
linfuiltn  unb  bie  Sieber  groge  Berbreitung  gefunben. 

RiefcatT,  Souis  Slntoine  Sion,  namhafter 
franj.  fUloler,  geb.  21.  San.  1808  in  Baris  als  Sohn 
unb  enfel  eintS  ÄflnfiTerS,  war  Schüler  eon  @toS, 
ftanb  aber  auch  unter  bem  Hinflug  feines  BetterS, 
bts  berühmten  Belacroir,  unb  mürbe  butch  biefe  beU 

ben  'JJieifiet  ju  einem  Äolotifien  herongebilbet ,   ber, 
anfongS  roemg  beachtet,  fpiter  Wegen  feinet  mtifiet- 

haften  Btbanblung  ber  Kamation  rei|enber  ffrauen: 
geftalten  fthr  hoch  gefchügt  würbe.  c£>ie  ftnb  gtünb> 
lieh  finbirt  unb  treffli^  mobellirt,  aber  nicht  ohne 
Slbficht  fiimlichtt  ßnegung.  Bitftr  Sri  finb  bie  mit 
einem  Banther  fpielenbe  Bacchantin  (1836),  Seba 

(1861)  unb  namentlich  etigont  (1864,  ÜJluftum  beS 
Surembourg);  ja,  felbil  in  ber  Btaboima  geht  et  nur 
auf  bie  heitere  (Irfcheinnng  ber  Bfirflichfcit  auS.  Buch 

für  öffentliche  @tbaube,  j.  B.  baS  BalaiS  bu  Surcm> 
bourg,  bas  fiölel  be  BiOe,  baS  ßofpital  in  (Iharenton 

unb  bie  Kirche  ©t.  Huflacht,  führte  er  betoratipc  Bta: 

leteien  ouS  Pon  meiflerhaftem  Kolorit,  aber  jitm= 
lid)  geringer  GrfinbungSgabe.  Gr  fiotb  ju  BartS  im 
flHai  1878. 

Rieg,  Beter  Ihtophil,  Bhhfffti^.  gtb.27.3uni 
1805  ju  Berlin,  lebt  bort  als  Brioatmann  unb  feit 

1842  als  Bütglieb  ber  füfabemie  bet  'Biffenfchaf: 
ten.  92ach  einigen  fleincten  arbeiten  über  Grbmag: 
netiSmuS  unb  BlagnetiSmuS  wanbte  («h  ̂ ^m 

Stubium  ber  IHcibungMlcftricität  ju,  ber  fafl  aQe 
feine  arbeiten  feit  1836  gewitmet  ftnb.  Gin  fUleifler 
beS  GrpetimentS  auf  biefem  fchwiecigen  @ebiet,  hat 

9i.  bie  erf'erimentelle  Seite  bet  Sehre  oon  ber  Rei* 

bungSeleftricität  burch  feine  arbeiten  ühr  bie  Bet: 
theiiung  btt  Gleftricitüt  auf  Eeitem,  bie  eleftrifche 
3ufluenj,  über  bie  Gntlabung  bet  Olettricität,  bie 

BSitfungen  ber  Gntlabungen,  fpeciell  bie  BSärmewit: 
lung,  mefcntlich  auSgebaut.  3u  feinem  hüchfl  »et' 
bieuitPoUen  Sfttl:  »®ie  Sebte  oon  bet  iReibungS= 

eleftricität«  (Btrl.  1853,  2   Bbt.)  hat  et  aOtS  bis  ba= 

hin  ouj  biefem  Gebiet  gefammelte  erperimentelle  SDla:  1 
3ahrel*6ubplcmmt.  L   (7.  Sott,  ibso.) 

tcrial  jufammengegellt  unb  gefichtet.  Bie  beiben  oon 
ihm  feitbtm  herauSgegtbenen  Deachträge  ju  biefem 
’iSert  (>abhanblungtn  >u  bet  Sehre  oon  bet  9lei= 
bungSeleftricität« ,   'Bert.  1867  u.  1878, 2   Bbt.)  enthaU 
ten  bie  oon  jenem  3cil|-'unft  an  oen  SR.  in  Boggen« 
botffs  »annolen«  unb  ben  ̂ riflen  bet  Betlmer 
äfabemie  oeröffentlichttn  arbeiten. 

Ritiler,  Siegmunb,  ©efchi^tsforfcher,  geh.  2. 
SRai  1843  ju  üRunchen  auS  einet  auS  bem  Helfer: 
thal  in  Borarlbetg  gebürtigen  ffamilie,  beluchte  baS 

SubioigSgomnortum  bafelbft  unb  fiubirte  1861—66 
an  bet  üJtünchener  Unioerfität,  wo  et  hiftorifche,  ju= 
rijiifche  unb  philofophifche  Botlefunotn  befonberS  bei 

Gicfebrecht,  Spbel,  Bötlinger,  'B.  SRoth  u.  a.  hörte. 
1865  löjle  et  eint  hiftorifche  Bteisfiogc  unb  erwarb 

1867  bei  bet  philofophifchtn  gafultät  ben  Boftor: 
grab,  nachbem  er  fchon  1866  als  Braftifant  beim 
SReichSatchio  angefiellt  worben  toar.  1869  halilitirte 

er  fleh  als  Brioatbocent  für  ®efchichte  unb  Biploma: 
tit  an  ber  SDlünchentr  Unioerrclät,  machte  1670  als 

KriegSfreiwinigtt  einen  Bhcil  beS  fronjofifc^n  Sfelb« 
»ugs  beim  1.  bau tifchen  Korps  mit  unb  warb  1871  als 

Borftanb  btS  gürflenbttg’fchen  Rr^ioS  noch  ®onau« 
efchingeu  berufen.  187S  würbe  ihm  auch  bie  Btt» 
waftung  ber  bortigen  fürfilichen  Bibliothef  fowic  beS 

9Rün}»  unb  KupferjüchtabinttS  übertrogen  unb  1876 
ber  Xitel  Rrchiorath  oerlithcn.  Buch  ifi  er  forrefpon» 
bitenbe«  Biitglieb  bet  SKünchentt  afabemie  ber  B)if» 
fenfehoften  unb  Botjlanb  bts  BtrtinS  für  ©efchidite 

unb  'Jiaturgefchichte  in  Eonauefchingtn.  Gr  fchtitb: 
»®o2  ̂ erjogfhum  Bapern  jur  3(>t  {leinrichS  beS 
Söwen  unb  Ctto'S  I.«  (SDiünch.  1867,  mit  ßeigel), 
»®et  KreuHUg  Koifer  griebtiebs  I.«  (1870),  »Bit 
literarifchtn  SBüietiochet  bet  Böpjte  tut  ̂ eifSubwigs 

beS  Bapern«  (Stipj.  1874),  »©tfchichte  Bapetns« 

(in  her  iieeren^Ufett’fchen  »Sommlung  btt  tutopäi» 
|6tn  ©taatcngefchichtc«,  @otho  1878,  Bb.  1),  eine 
bebeulenbe  wiffenfehaftliche  arbeit,  unb  gab  baS 

»gürftenberg’fche  Urfunbtnbuch«  (Xübing.  1876 — 
1879  ,   4   Bbe.)  heraus.  Gine  »Gefchichte  bcS  t^iufcS 

gürftenberg  im  SRittelalter«  oon  SK.  wirb  bemnächft 

etfebtinen. 
Riprto,  'RicoliS  SIRaria,  jpan.  Boliüfer,  geb. 

3.  gebt.  1815  fic  ©eoitia  als  Kinb  armer  Gltcrn, 
wibmete  fich  bem  mtbicinifcbtn  ©tubium,  enoatb  ficb 

fchon  als  Stubent  1834  bei  betGholtracpibtmic  burch 
mulhige  auebauer  unb  aufopfetungSoolle  Xhätigfeit 

um  bie  armt’Bcoölfetung  feinet  Boterftabt  gtohe  Btt» 
bicnfic  unb  lieh  Reh  bann  als  arjt  niebtr,  trieb  aber  ba» 
neben  juriRijeheStubien,  um  imStaatSbienR  unb  im 
politiföhen  Sehen  thätig  fein  jufönnen.  1846  erlangte  er 

ben  Grob  eines  Sicentiaten  ber  Rechte,  unb  fuij  bat; 
auf  würbe  er  in  anbaluRen  oon  ber  liberalen  'j^rtei 
in  bie  GorteS  gewählt.  Gr  Rebelte  nun  nach  SRabrib 
über  unb  trat  in  bie  SRebaftion  ber  tobifalen  Leitung 

»Siglo«  ein.  ©ehr  halb  erlangte  er  eine  ̂toorra» 
genbe  Stellung  in  ben  SReihen  ber  btmoiralifchtn 

eppoRtion  fowo^l  burch  f*'"'  jünbenbt  Bertb|am= 
feit  unb  feine  wtrffamen  atüftl  in  bet  Brtfie  wie 

burch  feine  Uneiomnüpigfeit  in  ber  Bertretung  ber 
Bolfsintereffen.  Sieberholt  beShalb  gefangen  gefegt, 

warb  ec  nach  ber  SReooIution  non  1854  unb  ber  Gin» 

fepung  Gspartcro’S  oon  biefem  jum  Statthalter  in 
BaDabolib  ernannt.  3>‘  tw"  fonRituicenben  GorteS 
ftanb  er  an  bet  ©pipe  btt  bemofratifchen  Bartei  unb 
oerfocht  in  ben  GorteS  wie  in  einer  neuen  3t>tung, 

ber  »üiscasloD«,  bie  Grunbfäpe  einer  mobetnen  be» 
mofeatijehen  SRonarchit  mit  Gnergie  unb  gtRigfeit, 

obtt  ohne  ben  Boben  beS  GefepeS  ju  oeclaffen.  3m> 
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mci  ivitbtt  in  bit  6otte«  aooSbit,  bicit  tr  tre^  attci 

änteiiibunatn  unb  'Btbrobunaen  »on  Sfiten  btt  SRt: 
nitruita  auf  (tintm  !b>often  aua,  W8  bie  iHtuolution 
i'on  lAs  ibn  jum  Sllcalbtu  Wn  IRabtift  unb  jiim 
iSouptt  btt  borligen  9ic»cIutionäjuuta  erbob.  ®it 

(atrtngt,  mit  btt  tt  geatn  bic  aiifriibrcrifcbtn  9lrfcei= 
I«  tinlititt,  natbbtm  tr  grcjc  Summen  an  pe  wt' 

f^utnbet,  unb  fein  Slufticttn  oI&  ajiiniper  bt»  3"‘ 

nern,  moju  et  naebber  unter  btr  3ieneiitfd)aft  Serta= 

ne’ä  ernannt  mürbe,  raubten  ibm  attetbingS  einen 
ibcil  feiner  ipof'ulatität,  beim  er  gerietl)  in  HiJibct; 

frrncb  mit  feinen  früberen  ©runbjäbf"-  tRincro’b .>iiel  mar  bie  iberifebe  Union  unter  bem  bemetratifeben 

Sbnigtbnm  be«  ®cm  Stmanbo,  melebe  jeboeb  ftbei= 
terte.  (sr  fiiieb  baber  i»70  rciebet  au8  bem  iDJiniPe: 

rium.  Sßon  1872  bi8  äutaibbanfung?tmabeo'41873 
n-ar  er  'ffrajibent  ber  6orteä.  ®obb  i'erfeberjtc  er 
butcb  bie  4)al8fiarri9feit,  mit  ber  tt  som  'Dtiniflerium 

bie  Sotlfübtung  ber  öefebäfte  »erlangte  unb  bie  ßin- 
febuiig  einer  probifotifditn  Stegierung  ablebnte,  feint 
Stellung  unb  jog  fi<b  garr,  in8  ̂ lri»atlcben  juriief. 
(br  ftarb  b.  ®ec.  1878  in  fUtabrib. 

WoberfefUcnri),  1)  3»(epb  t'ücolaS,  ber  bt= 
liibmte  'Jteftor  bet  ftangönftben  iiiPoticnmalcr,  geb. 
8.  atug.  1797  ju  Äöln ,   (am  febon  1804  mit  feinen 
ßlterii  nach  ipari«,  mo  er  Sebület  »on  ®toa  unb 

.'gorace  äiernet,  fpätcr  auch  »on  ©irobet  mürbe,  bei 
bem  er  oitt  3obrc  blieb.  ®ann  flubirte  et  »ier  S'ibrt 
lang  in  9iom  mciter,  tebrte  naep  ifjotiä  jurütf,  ging 
nacfalttt  obctmalb  naep  3talien  unb  liefe  fiep  1829  in 

^atiä  nitbet.  3>a«  ttfic  feiner  bebeutenberen  ®ilbtt 
mar  1883  eine  Stent  aub  ber  ®artbclomau8na(bt, 

bie  ibn  in  feinem  rmlltn  ©lanje  jeigte,  »oll  Stbärfe 
nnb  Sabtheit  in  btt  tSbaralteriftu,  »oU  »on  btama= 

tif*cm  t'eben  unb  munberbarer  ftraft  beO  Rolorit« 
‘.'ioth  bebeutenber  finb  unter  feinen  fpäteren  Silbern 
mamfie,  in  benen  eine  tubige  Situatioir  gefebilbert  ifi, 

namentlicb  baS  fUtligionägtfvtäeb  in  ipotff»  1561,  baS 

für  ftinülltifterflüef gebaltenmirb.  ®iefe9unb',mciam 
bete, bramalifebftatlbemegte Silber:  3antSbottna(b 
ibret  Serurtbeilung  in  üonbon  »om  Säbel  befebimpft 

(1850)  iiiib  Stünbernng  eines  3nbenbau|tS  in  Ses 
ntbig  im  Siittclalter  (1Ä5),  btfinben  Heb  im  Salais 

l'nrtmbourg.  'lieben  biefen  finb  unter  feinen  älteren 

SE-etfen  nod)  Jaffo  im  Klofter  Sant’  Cnofrio  ( 1827) 
unb  aus  ber  fpStern  3eit  ber  (finjug  bcs  «änigS 
(Sblobmig  in  ®outS  unb  Salbuin  »on  Jlanbttn  »or 

Cbcffa  (beibe  in  SerfaiHtS),  eine  Scene  auä  btr  3»= 
quifition,  SenPenuto  Gellini  in  feinet  SBerfflntt, 

Ratl  V.  im  Itlofler  San  Supe  unb  bie  Sermäb» 

lunn  ÜJapoIeonS  in.  jii  ermabnen.  (Hne  niebt  fclbft= 
gemablte,  fonbem  ibm  aufgetragene  Sibopfung  finb 
bie  »irr  SDcIbilber  im  ̂ lanptfaal  btS  ̂ lanbelSgeritblS 

in  ipatiS  ((Sinftfeung  berfRicbtet  1503,  Serfünbiijnng 
bet  fianbelSorbnnng  »on  1073,  iliapolton  I.  empiangi 

1807  baS  .^nbelSgefefebueb  unb  ’liapoltonS  III. 
fuib  im  neuen  ̂ anbelSgcriibt),  bic  fteilitb,  ba  ihnen 

bie  eigene  ̂ njpiration  icblt,  niebt  ju  feinen  'licifieti 
metfen  gebären.  Slueb  als  'Sorträtmaler  mar  er  eine 
^eitlang  febr  beliebt.  IDiit  iSbrenitieben  unb  Crben 
iiberbäuft  unb  jum  ÜJiitglieb  jablttieber  Slfabemien 
ernannt,  marbet  1867Rommanbenrbct(fbrenlegion. 

2)  'Ion»,  Solm  beS »origen,  geb.  1837  ju  Saris, 
bat  fiel)  als  Sibiiler  ®elaroie'S  unb  OognietS  in  bet 
.fbiflotienmalerci  unb  im  'Sortrat  beroorgetban,  fommt 
aber  namcnllieb  in  geifiigct  Sepebung  feinem  Sater 

niebt  glciib.  Sein  erftes  geäfeeteS  'Silo;  SJarfebau  am 
8.  aipril  1861 ,   eine  ©reuelfcene  aus  ber  polnifeben 
Empörung,  fanb  in  Äompontion  unb  ftolorit  feinen 

grofeen  Seifall,  erbielt  aber  boeb  bie  etfle  ffllebaiUe. 

'.lebnlieb  »erbalt  eS  fiep  mit  ben  »on  ibm  bis  iefet 
anSgepelltcn  gräfeeten,  tbeilmeifc  aUgu  tbeatralif^cn 

Silbern:  bie  alten  Jrautn  »on  ber  S'SSi»  'Uaoona 
in  SRom  (,1867,  im  SalaiS  Vurembontgl,  bie  ®n 

natben  (1873)  unb  (Ibarlotte  iforbai)  in  (laen  1798 
(1874);  pe  pnb  forgfältig  gemalt  unb  haben  »ietc 
trepliebe  ®etai(S,  aber  eS  fefelt  ibnen  bie  geipbolle 

Muffaffnng,  roie  pe  feinem  'Sater  eigen  iP;  »iel  Sei 
fall  fanb  bie  (Sinnabme  »on  Äorintb  (1870,  im  Sa- 
iais  l’nrembourg),  aber  aiieb  bier  tritt  bie  Sebeutung 
beS  biporifibtn  ertignifftS  bem  Sefebanet  niebt  cnt= 
gegen.  ®aS  geipig  nnb  teefeniftb  am  befien  burebgt> 
führte  Silb  ifl  mobl  biS  jefet:  ®oftor  Sinei  (179o), 

bet  bie  3trpnnigen  btt  i&ilpätriire  »on  ihren  fitPeln 

befreit. IKtbertfan,  3smeS  Sur  ton,  ultramonlancr 
engl.  SebriftPellct,  Parb  14.  Ätbt.  1877. 

(!»r.  toWbeb),  SouiS,  namhafter  ftan;. 
Silbhauet,  geb.  24.  Ving.  1813  ju  Saris,, trat  mit 

enlfel)iebtncm  lalent  jur  'Slapif  in  bic  Ecol«  de- 

bcaui  -   arts  unb  gtnofe  ben  Unterriebt  von  ®a»ib  b'aiin 

gerS,  an  bem  er  mit  grofeer  'Btrcbrunj  b'np.  ®a  et 
aber  mit  feinen  'Stbeiten  anfarngS  memg  @luel  batte 
[o  gab  er  bie  Sunp  eine  3eitlang  auf  unb  manbte 
nd'  ben  SItatunuiffenfebaften  ju,  lernte  Gbinepfeb 

pbrieb  fpätet  (1846)  ein  ̂ nbbueb  ber  ebinepfi^n 

’ltolfäfpraebe,  unb  braebte  es  in  l«n  orientolifeben 
Spratben  gu  bebeutenben  Stiftungen.  Gtp  1839 
maebte  tt  mit  ber  ©nippt:  Ugolino  unb  feine  Söhne 
entiebiebencS  ©lüd  unb  btfam  jmei  3abtc  fpiter  für 
feine  ©nippe;  GbtiPu*  nnb  bie  Hinblein  bie  golbent 

TOebaille.  3»  feinem  ̂ lanptfaeb,  bet  monumentalen 
Sorträiftatiie,  gelangte  er  erp  babureb,  bafe  et  für 

bie  Stabt  St.3ean  bc 'JJiaurienne  bie  Statue  beä 'Bto 
fefforS  f^(bet(  febiif,  bie  eine  tPeibe  jiim  Ibeil  ncd> 
gtäfectet  löetfe  jut  jolge batte,  melifct,  loennaudimci 

pens  ctmaS  tbeatralifibbcbanbelt,  boeb  eine  grofeeOnet-- 
gie  ber  Sluffaff ung  unb  eine  meipetbaf te  I eÄnif  jeig tn. 
GS  pnb  namentlicb:  bie  iSeiterPntne  SOilbclms  bes 

(SroberttS  in  Salaife  (1851),  bie  15  m   höbe  fKeitct; 

patue  ®om  Stbro'S  I.  für  3iio  be  3antiro  (1801), 
bie  btr  Kaiferin  von  Staplien  in  verplbcrtct  Stonie 

nnb  bie  folopalt  iRciterPaliic  ÄatlS  b.  ©r.,  bie  ihn 

viele  Ssbro  befebäftigte  unb,  in  ihrer  ganren  'Tliii- 
fiibrung  in  Stoiije  1878  nusaePellt,  ben  gtanfen-- 
fünig  nodi  als  gcmaltigen  Sarbatenffibtcr  in  milbet 
©röfee  unb  Sioebt  jeigt.  Stoeb  »or  bet  SoUtnbung 
biefeS  foloffalen  äSertS  parb  et  im  Sfän  1878. 

PtoibmanR,  ©rtgor  »on,  Sanbfcbaftsmaltr. 

geh.  1.  3uni  1850  ju  Sleljat  in  ppblaiib,  lebt  feit 

1868  in  ®iifftlbotf,  mo  er  juerft  bie  Äfabemie  be-- 
fudite,  1871  aber  ein  eigenes  Sltelier  bejog.  Gr  um 
ternimmt  jebeS  3abt  längere  Stiibienreiftn,  balb 

nach  Gpblanb,  halb  naib  c^ollanb  unb  Scigien,  um 

bic  tUlotipt  ju  feinen  eigenartigen  Öemälben  ;u  fam= 
mein,  bic  pq  butd)  feine,  ebararteripifebe  Sluffaffung 

btt  'Itatur  unb  glüifliihe  Sttbiiibiing  »on  Sanbfe^fi, 
Xbteten  unb  fbignten  fomic  folibc  ®unbfübruiig  aus^ 
(cidmen.  Sein  Äolorit  ip  ftblidp,  aber  Peis  von  bar: 
monifiber  Söirfung.  4>er»otjiibtben  pnb :   Äircbc  in 
Gpblanb  (1874,  bet  Snremonbt  in  Süaeben),  Seblciift 

in  4>oIlanb  (1875,  bei  van  .Gcrmäbcef  in  Srüfftll, 
Itartoffelernte  in  GPblanb  (1876),  SOetft  in  Sfib 

bollanb  (1878,  in  bet  'Jtationalgallerie  in  Sctlin). 
;K.  erhielt  1874  in  Stritn,  18<5  in  Sriificl  unt 

1879  in  9Jlünd>cn  3InSptllnngSmcbai(ltn. 

INocbuif,  3®bn  iättbut,  engl. 'Bolitifer,  parb 
30.  'Jiov.  1879. 
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JHÖntCr  —   JRoUe  (SeiI=7;iifcreiiti.il!l.ifi('ciiäUi)). 

Wgntr,  Slebtrf,  »ürttmbtrg.  3“t'n  unb 
tilittr,  (latb  2;>.  Cft.  J879  in  Stultiiart. 

ttocjl,  2*tnebifl,  'Colanifer,  gtb.  12.  ̂ lug.  1824 
jii.  <)otcniitng  in  ®öbmcn,  ttlcriUt  bif  C^ättnetci, 
tonbitionitic  in  ®L'bintn,  (Salinen,  ffiien  unb  Wälw 
ren,  biloele  fnb  bann  in  ben  (Särlcn  »on  »an  .'>outte 
}U  (Sent  irciter  au«  unb  erbielt  btti  3abre  t».itee  eine 

ülnileOnng  an  ben  (anbi»irtfc6aftli6en  Schulen  ®el> 

gienJ.  2ÜIb  aber  ging  er  auf  bie  Beübungen  'Sag; 
ner«  nach  9iiga,  febtie  nach  lurjet  "ach  (Senl 
jurilcf,  um  1854  nach  9ic">  Orlean«  unb  »on  ba  nach 
9Jleji(o  jii  geben,  ̂ lier  legte  er  eine  ®aumf(hule  für 

cur»»aifche  Cbflbäume  an,  fultirirte  bie  Boelmie- 
ria  leiiacissima  unb  oerlot  1868  bei  jlerliichen  mit 

einer  (elbfltonfiruirten  .b'anfbrtd'inafchine  ben  linfcn 

ülrm.  'Jlach  tangfähriger  botanifcher  ®urchforfchung  j 
3Jleiifo’«  ging  er  nad!  Kuba,  ilict»  ?)orf,  Balifor=  ] 
nien,  ipanami,  9ieugranaba,  Santa  Süiarta,  burch= 
forfdite  bie  Äorbillcren  unb  i'eru  nnb  tebrte  1871 

nath  öurcpa  äurücf.  'Jlber  fcbon  im  folaenben  3abr 
ging  er  »an  neuem  nach  Jlmerifa  unb  burchfreuUc 
ben  närbliihcn  unb  jüblichen  Ihrü  be«  Bentiiient«. 

(Tr  bat  febr  (ablreiche  ®flanjen  entbecft  unb  bie  eure- 
bäifcben  (Sarten  mit  einer  grojen  Slu«tt>ahl  (cböiiex 
(Seirachfe  bereidicrl.  ®ie  an  bie  bebeutenbflen  3fnb' 

ter  (rnglanbä  iiiib  be«  JContinentä  nefanbten  (Srcuu 
V'fare  ;ablen  na^  Dielen  t^unberttaufenben. 

Roger,  (Siiftaoe,  ber  berühmte  Säuger,  darb 
13.  Se»t.  1879  in  iCarict. 

Rogrrg,  3»h"  SKanbotph.  e>"fr  ber  bebeutenb: 
fielt  ameritan.  ®ilbbauer,  geboren  um  1825  im  Staat 

91en;  J)orf,  follte  anfangbRaiifinann  werben,  flubirte 
längere  .Heit  in  Siorn  unb  ließ  fich  bann  in  9iet»  9)orf 
nieber,  röo  er  «unächfl  eine  fleitie  Statue  ber  blinben 

OiDbia  (nach  »ulraer«  »Jeßte  Sage  »oit  iflompeii«), 
einen  Änaben  mit  einem  ̂ iiinb  unb  eine  Statue  be« 

®räübenteit  3bh"  ülbam«  für  TOouiit  'äitburn(9)!af: 
fadiiifelt«)  idmf.  1858  begann  er  in  9iom  fein  be 
tflbmtefle?  29erf,  bie  nachher  ren  fUliller  in  URüncheti 

gegoffene  Shür  (ba«  [ojeit.  eherne  Shor)  be«  Äapb 
toi«  in  SBaftiington,  bie  in  acht  guabratifchen  unb 

einem  halbruttbcn  iVlbe  bie  .ftaupthegebenheiten  au« 

bem  heben  be«  Polombo  enthält ,   in  ben  'Jtifchcit  bie 
Statuetten  auägejeichneter  Heitgenoüen  boofciben 

unb  jroilcheit  ben  etiticlnen  gdbertt  bie  'Porträt«  ber 
('iefthithtfehreiber,  welche  über  bie  (bntbeclungen  be« 
<5olotnbo  gcfchrieben  haben;  bajii  noch  alleilct  orna; 
mentale  (Scfialtcn.  ®a«(Saiue  ift  ein  überall«  gl.äii: 

jetibeä  ®erf,  weld'c«  nur  biirch  eine  gewiffe  Uebcrla- 
bung an  (Sebanfen  an  Sotalirirfung  »erlicrt.  ®ittige 
3abre  nadilcer  entfianbeu  auch  bicÄoIoffalftatucn  ber 
ametilanij*eti  (Seneräle  2el»i«  unb  üiclfott,  al«  ®e= 
ftanbtheile  be«  »on  drawforb  un»ollenbet  biuterlafic; 

nen  großen  ÜBafbingtonbenfinal«  bei  tKichmonb,  fo-- 
wie  bie  Statue  be«  SlaatOminlfter«  3'""'*  Öti«. 

9?ach  bem  iHirgerfrieg  führte  er  bann  nod)  1871  unb 

1873  bie  Stent’mäler  für  bie  Staaten  'Jil'0bt=3«lanb 
unb  9Riehigan,  ben  hiitcoln  für  iphtlabelpl'ia  unb 
ba«  Eenfmal  be«  StaatÄmann«  Sewarb  (geft.  1872) 

für  'Jiew  2)ort  au«  (1876).  (San;  auberet  21rt  finb 
ber  Sluferilehtingaengel  für  b.i«  (Srab  be«  Cberfteii 

6olt  in  $iartforb,  ber  für  ein«  feiner  fchbnflen  ‘Eerfe 
gehalten  wirb,  fowie  bie  ibealen  fiöV'ie  3faaf  unb 
itiutb.  SH.  lebt  getröhnlich  in  9iom. 

Rohlfb,  (Serbarb.  Sie  »on  :1i.  geführte  (hrpe: 
bition  nach  3""trafrita,  an  welcliet  fi*  Steder  al» 

maturforfchev  betheiligt  unb  jti  welehcr  bie  iTtegie-- 
niiig  be«  Seutfehen  lieidi«  3n00<l  33Jarf  bcwiliigt 
bat ,   nahm  aiifang«  nicht  ben  gewüiifchteii  gortgaug. ! 

Sie  traf  24.  Ott.  1878  in  Sribofi«  ein,  brach  »on 
bort  18.  ?ec.  auf  tiitb  erreichte  24.  3an.  1879  bic 
gro6e  Oafe  Sofna  an  ber  Strafte  nach  äjlitrluf, 
wo  fie  bi«  11.  iDlär;  auf  bie  Ofefcheule  wartete, 
welche  fte  »on  bem  beiitfcheii  Kaifer  an  ben  Sultan 
ton  ®abat  ;ti  übetbringen  hatte.  Oaiiii  jog  fte 
oüwärt«  auf  biäher  unbetretenem  ®!eg  nach  ®fdMlo, 

wo  fich  '*)e  feiten«  ber  feinbfelig  gefinnten  (Sin 
wohtier  folche  .ftinberiuffe  in  ben  ffieg  fteßteii,  baß 
heibe  SKcifenbe  nach  einatiber  nach  iPengaü,  bem 

Sit)  ber  öiegierung,  eilten,  um  bort  Unterftühung 
;u  fliehen.  Schon  buchte  SR.  fogar  an  ben  sRücItritt 
»on  ber  Leitung  ber  ̂ rvebition,  al«  hauptfächlich  in- 

folge reicher  («efchenre  pch  >h'"  ber  SOeg  »on  Efdialo 
fübwärt«  über  Äitfra  nach  SDJabat  öffnete  unb  bic 

Steife,  nachbem  aii^  bie  faiferlichen  Ofefdiente  eiiige= 
troffen  waren,  ihren  gortgaug  nehmen  tonnte,  gm 

Ottober  1879  hoffte  et  Slbefchr  jii  titeichen.  Sllltiii 
e«  tarn  anber«.  Sie  (?rpcbition  war  bereit»  in  ber 
noch  nie  »on  einem  (hiropäer  betretenen  Cafe  Siifra. 

welche  fchon  1873  ba»  bamal«  »ergcblich  erftrebte  .-fiel 

ber  fRohlf»'fch<"  Sdeife  in  bie  2ib»fche  SBüfle  bilbete, 
gliieflid)  angelangt  unb  hatte  biefelbe  in  ihrer  gaiijen 

'Jluobehnung  crforfcht,  al«  12.  Sept.  abeiib«  uiigefähi 
30  bewaffnete  Siipaj'Mraber  9t.  überfielen  unb  mit 
bem  Sob  bebrohten,  wenn  ber  tpafcha  »on 'Sengafi 
nicht  ihre  bort  gefangenen  Scheich«  fteigSbe.  9t. 

fchtieb  be«wegcn  nach  'äciijjari;  hoch  gelang  e«  ihm 
!   fchon  ä'oei 'Jage  fpäter,  mit  feinen  sSegleitetn  beii 
geinben  ju  entfliehen,  bei  einem  aiibetn  Stamm 

'Jluinahmc  unb  Sdiuh  ;u  finben  unb  25.  Ctt.  wohP 
behalten,  aber  mit  gtoften  materieacn  ®erluften,  bic 

er  auf  20000  grauten  fchäpt,  'i'cngart  ,;u  tneidicn. 
9t.  felbft  tehrle  über  ülteranbria  nach  Oitropa  jurüct ; 

fein  ’Ptglciter  Steefer  wollte  auf  einem  anbern  SJeg, 
»ielleicht  über  Sat  gut,  'JSabal  ;u  crteicbeit  fliehen. 

Won«.  911»  (fifap  für  bie  bi«het  gebiäuthlicbeii 
Tifferciitialflafchcnjüge  mit  talibrirten  Äcttcn  hat 
man  in  (fnglaiib  folche  mit  §aiiffcilen  tonftruitt, 
bei  loelchen  ber  SRadUheil 

bet  Strectu  ng  »oiiÄet  teii- 
alicbern  bei  einet  llebetä 

laftuiig  »crmiebeii  i»ot= 
ben  ift  unb  bic  Saft  im 

tSegenfah  ;u  ben  Tiffe: 
tcntialflafcfaenjitgen  mit 
Ketten  ohne  Kraftaup 

wanb  ge(eii(t  werben 
tann.  iDte  beibeii  auf 

einer  gemeiiifdiaftlidicii 
9lre  beieftigtenlRollen  bic= 

fet  Oiffcrcntialflafchcn' 
jüge  finb,  bamit  ba«Scil 
beim  91ufiiel)cn  bet  Safi 

nidit  gleitet,  an  bet  Pe- ripherie mit  .Kerben  »ct< 
fehen.  Um  auch  nach 
bem  l'o«laffcn  be«  3"s)' 

feil«  i'eiiitiilciteii  iu»et: 
hiiibctn,  ifi  ein  fvbel  1> 
mit  einem  ®rcin«bacfeH 

a   angebracht,  welcher  am 
anbei  II  (fiibt  o   mit  einer 

9t.  unb  einem  ba»  Seil 

uin|61ieBeiibeii9ting  »et- 
[eben  ift.  tpängt  ba«  .Hiigfci!  herunter,  fo  wirb  bet 

4ftcm«[chuh  btirch  beii  um  o   bichbaren  .Piebcl  1> 

aegen  Seil  unb  9t.  gebrüctt  unb  ba«  Seil  jloifdjtn 

StemSfehuh  uiib  91.  um  fo  ftärter  fcj).;eflemmt,  je 

48* 

6ii|.THftrenlloI. flofilltn|U!|. 
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3ioon  - 
((töStr  bit  om  ©ti(tnbt  d   bängtnbe  Saft  ift.  3i«bt 

iiiaii  jebc(^  in  btt  in  btt  Sigur  angebtulttm  jd)rä= 

gtn  Subtung  oni  .■^iigfeil,  io  »itb  baburd)  bo* 
tnbt  0   unb  mit  ibm  btt  sertm«|(biib  »   angcbobtii. 

rutd)  'Jiaiblajitn  bcd  ̂ ug|ci(b  (aim  tin  bciitbig 
l^nfHts  ̂ wrabgcbtn  btt  San  htmittt  irttbtn. 

Soon,  ülbttibt,  @taf  von,  {iatb  23.  i^cbt. 
1879  in  iSttlin  unb  ivotb  am  26.  ju  Rrobnig  bti 

Öötlig  bcigeiebt.  S*gl.  o.  öojltt,  @taf  'Ulbttibl 
i'on  :)t.  C»tt(.  1870). 

9l»(tngaTttii,  üllbttl,  nambafltt  Ttttbiltfl  unb 
7lt(bitcttuti(btiflitttltr,  gtb.  18(iO  m   Äaf|cl,  befmble 
bit  ootHgt  Hfabemit,  atbtiltlt  n.vbbfb  fiti  btt  Cbtr 
baubirtftion  unb  fibuf  alb  ttüt  itlbilänbigt  Tltbtit 
bit  botligt  ©pnagoic.  äU  tt  iüt  btn  ̂ lan  ju  tintm 
SommttttribtnjltbloB  btn  afabtmi[<btn  lltti«  unb 
batutcb  tin  bttij&bbigtb  9ici’tfli|itnbium  ttballcn 
bot  f,  ging  tt  1839  na^  ̂ ti«  unb  bilbtte  fitb  uiutt 
btm  ätcbntfttn  §tnti  Sabtouftt  unb  btm  Sont« 
libaftSmalct  ̂ ubttt  loiittt  au4,  toibmttt  fi(b  bann 
noch  jii'ti  3«btt  in  Jtalitn  btm  ©tubium  btt  an= 
tiftn  '.Saubtnfinöltt  unb  lit§  jicb  batanf  in  .^onu 
butg  nitbtt,  ito  bit  noib  btm  'Btanb  bon  1842 
ju  tttitbltnbtn  loblttitbtn  9itubauttn  ibm  maiubt 

ti'tltgtnbtil  jut  (Sntfallnng  itintt  tb.'itigltil  bottn. 
iott  ttbontt  tt  in  btn  folgtnbtn  3abttn:  bab  ©cbtb* 
bttjiift  (1852),  bit  ©tabfawUt  btb  gttibtrrn  oon 
©(btbbtt  auf  btm  ')?ttririt(bbof ,   bit  ©nnagogt,  bab 
ifratlitiftbtäSaijtnbaub,  bab@aftb'iu8(‘.Ucttotgungb: 
aiifmlt  jüt  aitt  StutO  in  btt  i<ot|labt  St.  ()<fovg. 
Stint  gtovtmbtilb  [tbt  f(b>U'tnbivtttbtn  Wriftflctlp 

tifcbtn  'Utfccittn  ftnb:  »'Htdiittftonifcbt  2Rittbfilun= 
gtn  übet  3talitn«  (töttl.  18.17 — 50,  mit  2.  Sinngt); 

•Stitrögt  jut  ntutn  golgt  oon  SRungt’ä  ®adfiein= 
otd)iteftut  Cbttitolitnä«  (baf.  185.3);  •SlttbittltoiÜ! 
f<be'Britfe«  (baf.  1854);  »Ätdiitetiutbitbct  aub '$atiä 
nnb  Sonbonc  (Btaunftb».  18tX))  unb  btfonberb  bit 
>ätd)ileftoni(4tn  Stilarttn«  (baf.  1857  ,   3.  üufl. 
1874,  mit  »itlen  abbilbungtn). 

Naftnftoiii,  ftati,  btt  btfannte  ̂ bilofop^  unb 
Sltftbetilet,  flarb  14. 3uni  1879  in  Äbnigbbttg.  ®gl. 
Duäbirftt,  X.  91.  (Seibj.  1879). 

Wofftlli,  Diatia  gtanctbca,  tngl.  Sibtift|)t(> 
Ittin  tgtb.  17.  gtbt.  1827),  ftatb  1876. 

31oliWI»,2ioneI,  Baton  (gtb.  1808), 0^1  btS 
Sonbontt  Bantbauftb,  ftatb  3. 3uni  1879  in  Soiibon. 

Koullbb,  ßugene,  ivat  ftit  1873  ;u  gltid)(t  3eit 
btt  »ttttaiitt  Siat^gtbtr  bet  Äaifetin  Giigenie  unb 

btä  faifcrliien  Btinjen  foibit  bet  Seilet  bet  bonobat« 
tiftifebtn  Bäbtei  in  gtanlrei^,  ivelt^e  untet  ibm  niibt 
unbebeutenbt  gortf^titte  ma6te  unb  )um  Sern  bet 

monat(bif)if(b<n  ißbttei  fnb  entioidcltt.  Dit  batan 

gefnübtten  Hoffnungen  jetftärie  bet  lob  btä  faifet* 
lieben  Btinitn  im  3uluttieg  1.  3uni  1879.  91.  tt< 

fannte  jtoat  ben  Btinitn  3ib5nie  'llaboleon  alä  btn 
legitimen  Grben  btt  fRtibtianfbrütbe  bet  9iabotto= 

nifebtn  an,  jog  gib  äbet  gleii^jeitig  göii): 
lieb  bom  belitifiben  Stbtn  jurüct,  oa  bie  bogtif<bcn 

tfitunbfäbe  unb  bit  H^nblungätoeife  btä  ̂ itinjen 
feine  Bifligung  nicht  pnben  fonnten. 

Koafftaa  (Ipt.  ruSoO,  ?tbilibbc,  ftanj.  tbiet' 
malet,  gtb.  18)8  juifJatiä,  ältetet  Btubet  btä  be= 
fannten  Sanbfcbafleiä  Xbeobote  91.,  trletnte  bie 

■Blalttei  untet  @toä  unb  Bietot  Berlin,  loibmete 
gib  aiifangä  btt  Sanbfebaft  unb  trat  1831  mit  tintr 

'l-atiie  anä  betSluottgne  auf,  bet  bann  anbtreSanb: 
ftbafttn  auä  bet  9icrmanbie  folgten,  biä  et  etlva 
um  1840  ̂ um  Ib)«9t'”t  nbetging,  unb  jroar  fo, 

bau  (b  bie  Xbicbmelt  oft  in  fomifcbe  Bejitbung  jum 

atuge. 

Stillleben  btoebte.  Stint  2Walerei  ijl  ftet  unb  breit, 

fogar  oft  ehnaä  tob,  »on  glänttnbttgarbenmirfnng; 
aber  feine  Ib'fbb  f'nb  biäwtilcn  ;u  menfcblicb  aufge 
fafit  unb  tniballen,  nacb  Sltt  btt  Xbierfabtl,  gatft 

9lnfpitlungen  auf  bie  (fbataftere  btt  fDienfcben.  Xa; 
bin  geböten  j.  B.  auä  feiner  frnbttn  3b>*i  bie  Äabe 
unb  bit  alte  9tatle,  bet  fDlaulmiirt  unb  baä  Sanin= 

(btn  (1846),  gtücbte  unb  SBilobtet  (1848),  btt  3“= 
btinglicbe  (ISiiO,  im  Suremboueg),  bit  tinfame 
Oiatte  (1851),  tinSlotcb,  btt  Siefta  bä(t(lfö5i; 

ft>ätet  entftanben:  bet  Slffe  alä  Bbotogca(.’b  (1866), 
baä  3nnete  einet  Äücbe,  ein  Blaitt  auä  alter  3<it 
unb  ntuetbingä:  baä  gtübttüd,  bet  S)ubelfacf  unb 
Sbnlicbe.  ©eit  1870  ift  et  Officitr  bet  ebttnltgion. 

Mülimcbtr,  Submig,  bemortagenbet  B^löbnlo« 

log,  gtb.  26.  3nni  1825  ju  Biglen  im  ßmmentbal, 
feit  1855  Bboftffor  in  Bafel,  ̂ t  feint  Stiolge  trt! 
niger  butcb  bit  (jtfotiebung  btt  bonotltlicbtn  Swuna 
in  btt  Sibioti]  alä  bunb  umfafftnbt  Untttfnibungen 

libtt  bie^tfunft  einiget  ©äugetbiergtuppen  ertun: 
gen.  3n  feinem  »Betfueb  einet  ualütlicben  ©efcbul'le 
btä  SRinbtä  in  feinen  Bejitbungen  ju  ben  ffiiexträueni 

int  allgemeinen«  (^186/)  legte  et  btn  0tunb  ju  einet 

Äenntiiiä  btt  Btpiebnnj.-n,  totlibe  jwifibtn  btn  btu= 
tigen  unb  btn  foffiltn  Sitbttfäuern  unb  Hnftbitten 
übetbaupt  befianbtn  haben,  fo  ba§  mit  unä  febt 

einen  palScntologifcb  fefi  btgtflnbeten  Stammbaum 
biefet  Ätagt  enttoetfen  fönnen.  BSiebtig  mar  bittfür 
bet  Olacbmeiä,  bas  baä  äJlilcbgebib  bet  gütigen  Hup 

tbiete  btm  bleibenben  8!ebi§  auägtfiotbener  0elcbltib= 
tet  unb  baä  fDlifibgtbifi  bet  lebteren  bem  bleibenben 
noch  älterer  gönnen  fo  öbnlicb  ifl,  bab  febbn  bataug 

bin  in  ben  meiften  gäHen  eine  auf  Blutäi'ermanbte 
febaft  gegtünbete  Älafripfation  mfglitb  mat.  gut 
baä  Jlinb  fpecieO  fuebte  91.  barjulegtn,  mit  tä  fiten 

in  ptSbiflorifibet  3''*  öutcb  Äteujung  oon  minbt> 

genä  jmti  milb  leb  mben  Stammfotmtn  ju  ©tanbe  ge- 
fommen  fei.  ©eitere  ©ebriften  übet  baäfelbt  ibema 

finb:  »Stbtnbe  unb  foffile  ©cbmeint«  (Betl.  1857); 

»Beiträge  jut  Senntniä  bet  foiplen  Bfe  tbt  unb  jut  oet= 

gleicbtnben  Obontogtapbie  bet  .Huftbiere  übetbautt« 
(baf.  1863),  btnen  1876  »®eitete  Beiträge«  folg« 
ten;  »Bie  91inbet  bet  iertiätepoebe,  ntbft  Botflubien 
JU  einet  natürlieben  ©efebiebte  bet  Antilopen«  (baf. 

1879).  fJlacb  anberen  91icbtungtn  bin  bieten  3nter= 
tffe:  »gauna  bet  Bfablbauten  in  bet  Stmeij« 
(Bert.  1861),  in  melcber  bie  mit  bem  Bienfiben  je« 

net  Gpoebe  jugleicb  lebenbtn  Bbiete  einet  eingebm« 

ben  Befpreebung  unterjogen  metbtn;  »liebet  ‘£^>1« 
unb  Seebilbiing«  (Baf.  1869);  »Bie  Hbbfuoft  un« 

feiet  Bbietioelt«  (baf.  1867);  »Bit  Betänbtrungeit 
bet  Ibitttwll  in  bet  ©cbmeij  feit  «nmtfenbeit  beä 

Blenfeben«  (baf.  1875);  »Uebet  ̂ liocän«  unb  Oiä« 
periobt  auf  btiben  Seiten  bet  Sllpen«  (baf.  1876). 

Hnge,  arnolb,  meMet  ftit  langen  3abten  alä 
»Viiiitiiig  tutor«  in  Btigbton  lebt,  etbielt  1877  alä 

nacbttägliebe  (fntfebSbigung  für  bie  1849  butcb  U»« 

tetbvücinng  feinet  3t"ung  »91efotm«  unb  Äongä« 
faiion  bet  Brutferei  ibm  jugefügte  Bttmögtnäbe« 
febäbigung  einen  Obttnfolb  oon  3000  Biaef  fSbili* 
auä  meicbSmitteln  oom  1.  3än.  1877  ab  beioiDigt, 

locmit  jugleicb  <inc  Unetrennnng  feineä  litetarifeben 
©itfene  für  bie  beutfebt  Ginbeit  auägefprocben  met« 

ben  foUte. 
fRugt,  ©opbuä,  ©ei^tapb,  geb.  26.  üRStj  1831 

JU  Eotum,  gubirte  in  ©öttiugen  unb  HaOe,  ptemo- 
pivte  1864  in  ßbUe,  babilititle  ficb  1872  alä  Bccent 
am  Bolbtecbniinm  in  Bteäben  nnb  ig  fegt  Biofeffoi 

btt  ©eogtapb«  unb  Gtbnograpbie  baftlbg.  !K.  ig 
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9JJit6egtflnbet  bft  'Erebbtntr  ®«Ofltapbif<?|fn  ®t(cH= 
JdM't.  Kiificr  mt^rttfn  Btrbrtitetm  geogtau^ilibfn 
Sc^rbüixtn  uiib  jablrei(%en  Sluifäbtn  in  >^titf4tiftcn 
»a6fftiitli(6te  tr:  »®a»  Set^Simi«  btr  gtofuiibt  ju 
b<n  anbertn  ffiifftntdiafttn«  (®Ktb.  1874), 

QiifdiauungbcS  (Solumbu*«,  »®it  Xuranitt  inGbal’ 
bäa*  (ba(.  1876)  unb  gab  bit  2.  ?tuflaat  oon  i*r[c^t(* 
»®f(cbicbtt  bet  (Jtbrunb»«  (TOüncb.  1878)  foirit  bit 

3.  auflagt  Bon  Scbcpunträ  »^lauifc^aS  btr  S5nbtr> 
unb  SLiblfctfunbc«  bttauS. 

Rnmänita.  ®tt  jumat^,  »dcbtn  bat  Sür{ien> 
tbum  1857  but<b  btn  Bon  ©eilen  SRuBlanbt  abge= 

trclenen  Ibeil  oon  -Betjatabien  erhielt,  ging  burch 
ben  Berliner  i^riebentoertrag  13.  Juli  1Ö78  witber 
oerloren,  inbem  berfelbe  an  !Rn|(anb  jutücfgegeben 

iBurbe  (f.  Berliner  griebt,  -abfihnilt  III).  ®a= 
gegen  empfing  JR.  einen  Jureaeh«  bureb  bie  ®o= 
brubfiba,  meltbe  not  bet  6t(non  eint  BtnJifetung 

Bon  160000  ©(den  bolle.  97a<b  berfelbtn  manber: 
ten  aber  ca.  40000  Ifibetftfien  unb  Xataren  auä, 

U’Obutib  bie  toitlfibaf Hieben  SBttb5Ilnif(e  eint  bebeu= 
Icnbe  ©(bäbigung  etlitlen.  ®tcbe  ©IttJen  früheni 
üleferlanbt  blieben  unbebaut,  unb  btr  Scbafbeiianb 

hatte  fnb  oon  2   IKill.  auf  500000  berabgeminbert; 
bafür  inanberten  aber  SDJofanen  auä  ©itbenbürgtn 

mit  1   Biill.  Sibafe  ein.  Bit  ca.  7000  ha  gorften 

finb  )ur  {iiilfle  Unoalb  mit  Sieben  unb  anbertn  ju 
teebnifebtn  JioeeJm  Benoenbbattn  ßoIj,gallungen, 

SRotb=  unb  SJeibbueben  sc.  ®ie  Benblrerung  beläuft 
fi(b  nach  bet  Bon  nimänifcben  Bebörbtn  nocgtnom= 
menen  Jäblung  auf  116732,  baruntec: 

UtobammeOaner  .   56000  j   IButgaten  .   .   .   .   16500 
numttiun.  .   .   .   MvW  I   Vn^ccs  9{atioaolUSt  14  000 

®it  neue  !(!rooiin  ifl  in  btei  ®i|lrifte:  Xultfiba,  Äü= 
flenbfcbtunbSilifltia.gttbeiUtnorbeu.  ®aä®efammt= 
areal  diumänitnä  beträgt  fegt  127  584  qkm ,   bie  @c- 
fammtbeoölferung  initb  -für  1878  auf  5376000 
ßtelen  gefebäht.  3Ja*  bet  »Statütloa  agrlcola  po 

anul  18)5  — 76<  bat  int  Icbtern  Jahr  bie  aietbau’ 
fläibe  eine  Berminberung  oon  239141  ha  eifabren, 
Tie  betrug  1876  :   3386817  ha.  Sin  ber  ®onau  Hnb 

bie  gtöblen  Stcferfläcbcn,  an  ben  Itarpalbtn  bie  flein: 
fien;  bie  fleineren  Kulturen  nehmen  aber  btbeutenb 

ju.  ©eit  1876  maibt  bet  Sitbau  oon  3udenüben  bt= 
beulenbe  fjortidiritte. 

®ie  Sinfubr  erreichte  1875  einen  Betrog  non 

1 00834 1 KX)  2ci(l  Heu = 1   Äranf ),  bit  Sl  u4 f   u   b   r   oon 
144962ÜIX)  £ei.  3!aeb  ben  i&rfebrälänbtrii  nertlieilte 

ficb  bicfelbe  folgenbetmaben  (in  Xaufenben  Sei): 

0(fkiTri<I)*nn||ani  40306 3873> 

(Üco^btitonnien. 1H505 
t^Tonttrid)  .   . .   15561 

34017 

^utfdjtanb  .   . . 
160 Ru^lanb  .   .   . 

33tK5 3117 Stalifn .... 374 177C 

7!nb<rf.  .   .   , 
.   4816 33066 

Jm  Jabt  1878  betifferte  r«b  8it  Sluäfubt  über  bie 
©ulina  auf  132599000  Set,  mooon  124 878 540  auf 

(betreibe  (l)4,i  3KiU.ajlaiä,  38,6  mill.  B-teiten)  fielen, 
lieber  ©ulina  liefen  1862  ©ebifft  oon  700463  t   auä 

(oaoon  507  engtifibe  oon  417796t).  Btr  @cbiffä= 

netfebt  jeigt  infolge  beälTriega  1877  eine  flbnabme; 
in  oQen  ®onaubafen  IRumänitnä  (Braila  CSalag, 

Öiurgeioo,  Jämail,  ©eoetin  sc.)  gcfialtcte  er  fub  fo: 
et  liefen  ein:  I   er  liefen  auf: 

1676;  13061  6(biffe  |U  t96!906  t   15931E(hiKe|u  1950 136 1 
1677  :   5977  .   .   a09S»l  -   I   5039  .   ■   190163- 
1676:  11  199  .   .   1703317  -!  10966  .   .   1659939- 

®ie  Sänge  bet  6ifenbabnen(1388km)baf  burtb 
bie  Slbtretung  btt  ®otrubfcba  einen  jutnaebä  Bon 
63  km  in  btt  Einie  IfcbemareobasÄnfienbfcbe  et= 
halten  unb  tnitb  fnb  nach  BoQenbiing  btt  ©tttefe 

f)oIi(bani:BuitO'.B2araf(bcfU  um  mei’tert  90  km 
nermebreiu  ®ie  Boft  batte  1878  :   248  Büteau’ä, 
in  tnefeben  9710138  Briefe,  4G0G59  Bofllarlen, 
5166231  Btucffacben  unb  SBaatenproben,  249452 

SBertbienbungen  unb  146370  Bafete  beförbert  n)ut= 
benj  bie  Sinnabmen  beliefen  ficb  auf  4   155997  Set. 
®ie  Sänge  bet  Xelegtapbtnlinicn  irar  4365  km, 
ber  ®räbte  8058  km;  in  198  Xettgraphenämlern 
mürben  1115777  Bepefebtn  befärbert;  bie  Sinnab’ 
men  betrugen  2039475  Set.  SJacb  bem  Bericht  bet 

Bubgetfommifnonen  betrugen  bit  Sinnabmen 
1878  -   79:  101673316  Sei  (1878:  93372751  Sei), 
bie  Sluägaben  101 170659  Sei,  mithin  ein  liebet; 
f(bu6  oon  ca.  V«  SKitt.  Sei.  4>auptpo(ltn  maren: 

fflnnabmtn;  I   Vulaaben; 
St!  I   S<{ 

Stielte  Eleuecn  .   .   91008  796  8fBi6tautlf4nI>en.  15813931 

3nbicr(te  6ttueTH  .   S3Sr>5000  ftultui  n.Unl(rrid)t  9M341S 

2aba(«mon.'po(.  .   948SOOO  7303880 
Gürnbo^nen  .   .   .   lUb9t>b7o  tirince   180370b7 

®aä  Bubget  für  1880  ocranliblagt  bie  ßinnabmen 
auf  121,  bie  äuägabcn  auf  93  iKill.  Sei.  Ber  ©taub 
her  ©taatäiibulb  1   .Jan.  1879  mar  609  959  499  Sei  (ba; 
oon  303  650215  Set  f   üreiftnbabnbauten,  107 196741 
Sei  Dturalobligationcn):  für  1.  Jan.  1880  wirb  bie; 
felbc  auf  609992238  Sei  angegeben.  Baä  für  bie 

Bobrubjiba  für  1879  genehmiglt  Bubget  bcrtibnet 

bie  Staaläeinnabmcn  auf  325i^i(XX),  bie  Sluägaben 
auf  3115513  Sei.  Bie  turopäifebe  Bonaufommif 

fion  an  ber  ©nlinamünbung  gibt  für  1878  bie  6in> 
nahmen  auf  2179075,  bie  Sluägaben  auf  949968 

Jranftn  an;  bit  ©^ulbtn  berfelbtn  beliefen  fub  1. 
Jan.  1879  auf  5797242  gtanfen,  benen  Slflioa  oon 

2971659  granfen  gegemibtrfianben.  Jii  mili« 

tätifeber  Bejiebung  war  noeb  oot  bem  Sluä; 
btueb  beä  Dritiitfriegä  bie  Otganifation  bet  Xet 

riloriatarmee  babiit  geänbert,  b'afe  jeber  bet  32  Bi; firifte  beä  Eanbeä  1   Bataillon  Botobanjen  fiellt 

unb  je  2   Bataillone  1   ütegimenl  bilbtn.  Sin  ©leQe 
bet  infolge  ber  Slbtrthingtn  an  fRufelanb  aufgclöften 
BalaiUone  traten 9Jtufotmalionen in  becBobmbfcba. 

Sä  befleben  jur  Jeit  im  flebenben  Beet:  8   Jn; 
fauterietegimenter,  4   Jägerbatainone,  2   IRegimcnter 

SRoftbiori  (ßufaten),  4   Strtiüetictegimentet  ju  je  6 
Batterien.  1   ©eniebataiHon,  2   (Säfabtonä  Xtatn  unb 
1   ©anilälätompagnie,  ferner  2   Äompagnitn  unb  2 
Sälabtonä  ©enbatmen.  Bie  Xerritorialarmce 

jäl;ll  16  9(egimcnttc  Borobanjen  (gubootl).  8   9ft 
gimcntec  Äalarafcbi  (Jieitec),  bajii,  auä  bctÖStnbai 
metie  oon  Btfiatabien  gebilbct  unb  in  ber  Bobtubfeba 
flationirt,  1   Scgiment  permanenter  ÄalataWi,  ent 

Ii<b  4   Slblbeilungen  BotiBierä,  bie  cbenfallä  mili; 
tärifib  otganiftri  fmb.  Bit  Ariegämatine  jäblt:  3 
Bampfet,  6   Äanontnfcbalupptn,  20  Ofpeiete  unb 

246  SRann.  Bgt.  Bübaileäcu,  Oco(cT«fi»  Ko- 
minie!  (©ataf)  1878);  Beaute  u.  iKatborel, 

Koumanle  (Bat.  1878);  »Statistica  den  Komania« 

(Buf.  1877). 
©efebi^te.  Slm  27.  9}oP.  1878  mürben  bie 

Äammetn  oon  neuem  eröffnet.  Um  bie  Stellung  ber 

iRcaiening  ju  benftlben  )U  befepigen  unb  ihr  eint 
gröBtte  TOajorität  ju  oetfdbaffen.gcPallete  Bratianu 
7.  Bec.  fein  SJlimPtrium  etmaä  um  unb  nahm 

einige  fonferoatioer  ©epnnte  in  baäfelbe  auf.  (*r 
felbft  erbiclt  ben  Berplj  unb  baä  Jnntte,  Bemttcr 
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StDurbja  bie  Sinanicii,  ß^imbincanu  au  Stelle  bC'J  i 
nifitnftcunblid)jii,  qu(^  finoiijicU  fompromittirltn 
ÖOäalnitftbeami  ba»  atuftete,  ßanIcScu  bie  3uitij, 

Ijantilt  bell  Uiiterricbt,  'jribici  bie  öfjcntlii^eri  ’Är=  j 
beiten.  ®ie  XobvubfdM  reat  25.  3Jcu.  enblidj  in  öc=  i 

ÜD  aenommen  ii'orben,  uadjbcm  Stujlanb  »on  feiner  1 

Jorbetung  l'on  Inrcbjugspraijen  noeb ‘J?ntgarien  Ütb-- 1 
jtanb  genommen  batte ,   unb  iR.  balle  bainit  bie  ?lb; 
Iretung  bt«  »on  ben  iRnjfen  ftbon  längjt  offubirten 
öefforabien  anerfannt.  Ginc  neue  tifferenj  mit 

Dtuglanb,  bie  beffen  brutalen  ̂ ocbmulb  unb  Unbanf= 

baricit  gegen  fR.  inS  2i^t  fleüle,  ergab  fitb  im  3a= 
nuar  llfiy.  Die  tumäniftben  Iriivpen  batten  näm= 
lid)  mit  ber  übrigen  Dobrubfeba  autb  baO  f^ert 

ärabtabia  bei  ©iliffria  befebt ,   beffen  ierrain  inner: 

halb  ber  @rcnjcn  ber  abgetretenen  Dobrubftba  lag  | 
unb  bc6balb  »on  btt  inlemationaien  Örenjtommii: 
fion  SR.  iugemiefen  loutbc,  unb  bas  für  bie  iUerbin= 
bung  unb  ben  Setfebt  Oiumäuien«  mit  bet  Dobru: 
bftba  unenlbebrlitb  mar,  ba  nur  b'cr  eine  brautbbarc 

iBrüefe  übet  bie  Donau  gebaut  merben  tonnte.  Die 
SRuffen  cerlangtcn  aber  bie  SRäumung  beb  SortS, 

bo«  ©ilifiria  bebetrfdit,  »ermeigttten  jebe  üerftänbi! 

gung  unb  autb  eine  itermittelung  btt  übrigen  am 
Striinet  Stieben  betbeiligten  iDiatbte  unb  »tobten 

mit  gemaltiamcr  Serbrängung  bet  ̂ matben  rumä: 
nifdien  ©treitfräfte  im  Jott.  Sic  lllumänen  jogen 
eb  unter  bitftn  Umfiänben  uot,  es  freiroillig  ju  tSu< 
men  unb  r<4  nacbträgli^  an  bie  SDtäcbte  mit  einer 
SSeftbrnttbe  ju  »enben,  bie  no<b  nitbl  ertebigt  ift. 

Sie  'Sebingung  bet  ©Ititbficllung  berauben  in  SR.,  i 

reeltbe  ber  SBttlinet  Äongreg  im  'art.  44.  beS  iBets  j 
liner  SJertrag^ur  'Bebingung  ber  Ülnertennung  ber  I 
nimäniftben  ©ouDetüniIät  bureb  Aurora  gemaebt 
batte,  erforberte  eine  Ülenbtrung  ber  rumaiiiftbtn 

iierfaffung  unb  machte  bie  Setuiung  »on  SReoifionS: ' 
tammem  ober  einer  fonllituirenbcn  SDerfaninilimg 
notbmenbig.  Siefe  mürbe  im  SDtärj  1Ö7U  »on  ben  i 

Sammttn  genebmigt  unb  6.  Slpril  barauf  bie  ©ef> 
fion  »om  Sürflen  mit  einer  Dbrontebe  gcftbloffcn, ! 

welcbc  auf  bie  ©tbmierigfeiten  btt  Jubenftage  bin= 
mied  unb  aueb  bie  ängert  Sage  nicht  ohne  jieforgni» 
anfab.  Die  SBablen  für  bie  OtcoifionSfammern  neltn 

übenoitgenb  minilletiell  aus,  fomobl  für  ben  Senat 

wie  für  bie  .Jwciie  Äammct;  in  legterc  mürben  II» 
entfebieben  Siberafe,  aifo  URinigerieUe,  unb  It»  tbeils 

gemägigt  Siterale,  IbeilS  Konfetoaliot  gcmäbll.  Sie 
ntntn  Äammtrn  würben  3.  Juni  »om  gürllcn  mit 

einer  Dbronrebe  eröffnet;  bieftlbe  betonte  mit  'Jiaeb= 
brnef,  bag  bie  tumänifc^  Jialion  niemals  »on  bem  ! 

(Seift  religiöftr  Unbulbfamfeit  beieelt,  im  eSegen-- 
tbeil  baS  Cipfer  ihrer  oftmals  bis  jur  Un»ot|idb: 

tigfeit  getriebenen  gabfrennblicbtn  (Serinnnngen  ge: 
mefen  fei;  inbeffen  muffe  man  aus  bet  l<etfaf|ung 
bieitnigen  5?eiiimmungcn  ausfebeiben,  welche  ben 

(5batatlet  religiöftr  'Äusfchliegung  trügen,  unb  ben  | 
(Srunbfag  allgemein  annebmen,  bag  niemanb  wegen 
feines  ttligiöfen  SefenntniffeS  bcs  (StnufftS  unb  bet 
auSübnng  eines  fRecbie  beraubt  werben  bürfe;  bie 

'Biäcbte  würben  fH.  feint  ben  bringenbflen  Jnletef: 
fen  W   SanbeS  miberftrebenOe  abfolute  Söfung  auf: 
gwingen,  aber  bie  loleranjfrage  müffe  tafcb  crlebigt 
werben,  bamit  ficb  bie  fiammtrn  bann  anbtren  gefe^: ; 

geberifeben  unb  organifalorHcben  'Aufgaben  mibmtn 
(önnten,  wie  btt  Ctganifaiion  bet  Dobrubfeba,  ber 

tStiinbung  einet  (Ssfompte  nnb  SB,  tfebrSbanf  unb 
einet  ©patfaffe,  bem  sSait  »on  UntrepötS  nnb  ̂ cafen: 
boefs  fowie  ber  jieorganifation  unb  (Sniwicfelung  beS 
gewetblicben  unb  lanbrnittfcbaftlicben  UnlerticbtS. 

Jnbeg  in  ben  Äammern  war  bie  ©tiinmung  einet 

tafeben  unb  bie  ÜRäcble  befvitbigenben  V'öfung  bet  Dos 
letanjfrage  butebauS  nicht  geneigt.  5llletbin,ö  bat  bie 

Jubenemaneipation  in  fH.  ihre  unleugbaien  iötbenfen 

unb  ©dgi'ierigfeiten.  Die  Juben  fmb  in  fR.  ftbr  ;abl= 
reich  unb  machen  in  ber  ÜRcIbau  fafi  ein  IBierttl  bei  Se: 
»öifcrung  auS.  ©ie  fmb  webet  SRnraSnen,  noch  gehören 

|fe  einet  auswärtigen  fRation  an,  nurbeS©cbui^»wes 
gen  orbnen  fie  ficb  halb  biefet,  halb  jener  auswärtigen 

IDiaebt  unter;  in  fReligion,  ©ptatbe  (einem  bcuifcben 
ftaubctwelfcb ),  Xraebt,  Sitten  unb4?eflrtbungen  jäno 
fie  butebaus  Jrtmbe  unb  fonberten  ficb  auch  babutd) 

»on  bet  übrigen  sBtoölferung ,   bag  fie  fafl  ausjcblitg= 
lid)  Sebacbec  unb  SJuebtt  trieben,  womit  fie  bie 

leiebtfinnige  unb  träge  bäuerliche  Sfeoölferung  ;u 
(Sninbe  richteten,  fnb  felbü  grobe  Kapitalien  etwats 

ben  unb  einenjwogen  Ibeil  beS  bäuctlicben  (Stunb-- 
befiges  in  ber  fÖiolbaii  in  ihre  ̂ anb  bradjten.  Dem 

luchte  bie  iRegierung  ju  fteuern,  itioem  fie  ben  au= 

tauf  »on  Säanerngüterii  but^  äitembe  »erbot.  Der 
bänerlicbe  (Sriinbbeftb  bilbet  in  IR.  bie  ©runblage  ber 
politifeben  Organifation  beS  ÜanbeS,  iiamemlid)  ber 

3ufaniincnfegung  bet  SSablfoUegien ,   ivetcbe  ben  ©e-- 
iial  ernennen  unb  aud)  jiir  IBilbung  ber  Dieputirtcn: 
fammet  bciltagen.  gällt  er  nun  jiim  grögten  Xbeil 

an  bie  Juten,  fo  lange  biefe  Stemoc  finb,  fo  loerttii 
bie  JßablfoUegicn  beSorganifirt ;   werben  ben  Juten 
aber  alle  politifdien  fRe^le  äugefianben,  ehe  fit  fi6 

mit  ber  tumänifeben  fRotionaiität  »erfdbmoljtn  bas 

ben,  fo  erlangen  fie  in  ben  ÄoUe-gien  ben  überwitgen: 
ben  PinPng,  unb  bureb  baS  Einbringen  jablrticbcr 
ftcinbcn  Elemente  in  bie  politifeben  Äbrperfcbaficn 

wirb  in  btnfelbtn  ein  Dualismus  ber  SBeftrebungeii 

er;eugt.  Welcher  ber  rnmänifeben  IRationalität  »ers 
bängniSPoH  Werben  fSniite. 

DaSftomitö  betKaminerfeftionen  wollte  peb  babtt 

butebaus  nicht  bapi  »ctjiebcn,  »on  bem  ’Brineip,  bag 
nurgiumänitr  unb  naturalifirteiÄnslän^tunb^g: 

lieben  'Befig  enoetben  fbnncn,  abjumeicben,  unb  bie 
fRaturalifaticn  btt  Juben  an  'Bebinguiigen  fnüpfen, 
loelcbe  einer  »ölligen  SBerweigetnng  glei^famen:  ba; 
nach  feilten  ivremce  alitt  rtligiöfen  Befenutniffe  jwar 

baS  tumänifebt  Jnbiaenat  erlangen  tönnen,  aber  über 

baS  betreffenbe  ©efueb  an  ben  lirften  »on  ben  gtfeg: 
gebtnben  IBctfammlungtn  erff  jebn  Jahre  na^  bet 
llcberreicbung  entfebieben  unb  baS  Jnbigenat  nur  mit 

einer  Jwtibritlclmajorität  bewilligt  werben.  Ein  Xbeil 
berÄanimttn  wollte  überhaupt  »on  einet  SBerfafjungS: 
änberung  nichts  wiffeii.  DiefdionoUiu  lange  bautrnbe 

?Jerjd)Ieppnng  bet  grage  begünftigte  eine  Slgitalicn 

»on  fogen.  'fjatrioten,  wtlebe  ben  .ö>ag  jmifeben  fRumS: 
ntn  nnb  Juben  febürte  nnb  baS  ’BoIf  mit  Jllufionen 
erfüllte,  bereu  uiwetmciblicbe  .Serflötung  iiotbireii: 
big  Unheil  erjeugen  mufite.  Die  Oppoiition  rtbete 
mimlich  bem  ilolf  »or,  bag  bie  curopäifeben  SRäcbtc 
bem  Staat  ;R.,  loelcber  feint  Unabbängigfeit  ficb  felbp 

bureb  fein  '-Blut  erfämpft  habe,  in  btt  »otliegcnbeu 
grage,  weil  bitjelbe  eine  interne  fei,  gar  nichts  aip 
haben  fönnten  unb  aiidi  gar  nichts  anbaben  würben, 

ba  fie  linier  fiih  felbfl  uneinig  feien.  Dabei  würbe 
als  ©cbredmiltel  bie  juiitbmenbe  Einwanbttung  »on 
Juben  aus  Ealijicn  unb  ber  Sufowina  benugi  unb 

fo  übertrieben ,   als  ob  bie  Juben  gleich  tiebten  .^itu: 
fehteefenfebwärmen,  bie  felbR  baS  Sicht  ber  ©onne 

uninacbtcn,  auf  bie  glurcn  ber  armen  URolbau  nie: 
berfallen  unb  bie  Ebtigen  gänjlieh  »etbrängtn  wüc= 
ben,  »on  bet  Süge  berbeigejogen ,   bag  fie  nun  alle 

faimnt  unb  fonberS  freie  Sürger  fRumänienS  wetten würben. 
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Üit  SRegierimg  bciilneottete  i^rfvftita  a(8  'l>(r= 
mittffuiij  m'ifdjtii  bcn  i^oibtrimaen  bet  ‘fflädjte  mib 
seil  ffiüiifc^n  bc8  SUoIM  einen  non  ’Jiofetti  cin> 

ncbtacfcten  ‘iiitraa,  wonach  ofme  bot^et^e^enbea  4iet= 
Innaen  lud)  im  votouS  entu'ocfenen  ütfien  en  bloc 

bie  ju  folaenbcn  jCaleaoiieit  gelfötiaeii  ̂ uben  ba8 
^nbiflenat  erlaiiflen  uni)  jn  SJumänen  etfliitl  loerben 
loQten:  1)  bicjeni^cn,  melde  in  bet  91rmee  gebient 
ober  nn  btt  TOilitStloofuiifl  tf)eilaenoinmen ;   2 1   bic= 
jeniacn,  weld)e  fominetcicUe  obet  inbiiiltielle  6ta: 
blifjcment«  tttieblet ;   3)  bie  jeniaen,  nxIc^K  Unicttiebta: 
obet  So^Itf)öii()fcitaanflalten  ©efdcnfe  aeoiadit 
bcnj  4)  bitjeniaen,  melde  einen  oon  tnmäniicben 
Untcttidibjnftallen  oetlielpenen  afabeini|den  @tab 
benben  obet  mtniaflcna  bnb  iGatfalauteataeramen 

obaeleat  hoben ,   unb  r>>bieicni^i,  melde  ein  liieto: 
tifdeb  obet  miijenfdoftlidea  wetf  in  tuminifdet 
i£ptade  afWb'b^'''  ibiben.  iCa  bet  3tuafdu6  bet 

Äammetn  biefen  9iofetti’id‘'n  Slnitoa  obet  ablebnte, 
fo  tcidie  baa  3}!ini|tttinm  Siotiann  Iti.  3»i>  fei’« 

Untljiliina  ein.  Det  ijütfl  nahm  biefclbe  an,  bcauf= 

Itaale  jebod  20.  Juli  Sötaliann  mit  bet  'Silbuna 
einea  neuen  iDbiniiletiuma,  meidea  bie  .^äuplet  btt 

i'ttfdiebenen  ijäatteien  in  ftd  bereiniaen  unb  eine 
iJetftänbiauna  betjelben  übet  bie  Jubenjtaae  hetbti: 

fUhten  l'oUte.  ä^iä  neue  itabinet  fam  22.  Juli  ju 
©lanbe:  SJtalianu  behielt  blofe  beniüotnb.Stoutbsa 

blieb  jsinanjminijlet;  bie  iUütaliebcr  bet  liberalen 

'liartei,  ©tolojianu  unbCbetf)  2ecca,  übernahmen  bie 
Juftij  unb  baa  Ärieaamefen,  bet  fonletoatioe  läteUu: 
leacu  bie  öffentliden  iltbeiten,  baa  anaetehene  Diit: 

alieb  bea  Oenttuma,  23cettacu,  bie  auamSrtiaen  'Jliu 
acleaenheiten  unb  ̂ oaalnitfdeanu,  bet  aua  betfön: 

iidet  jeinbfdaft  aeat«  benlDiinijtetbtäribenten  bialjet 

an  btt  ©pihe  bet  Cpporition  acaen  bie  Jubtneman-- 
cipation  aeftanben  hatte,  baa  Jnnete. 

iCaa  neu  aebilbeteÄabinet  fotberte  (oaleid  bieSam-- 
metn  ani,  ftd  auf  einen  fDionat  ju  oettaaen,  um  bie 

auaenblicflid  hetrfdenbe  lltreauna  bcijuleaen  unbeine 
beftiebigenbe  Mfung  bet  Jubenfraae  oorjubereiten. 
DieÄammetn  folalen bemlBunfd  beaiUiiniflerinma, 

unb  biefea  fanble  iiun  ben  fDliniffer  bca'ainamürtiacn, 
'Boeteacu,  auf  eine  ifinnbteife  an  bie  .'jöfe  bet  (5)io6= 
mädte,  um  oon  biefen  eine  Blobifiration  bea  44.  31t= 
tifcla  bea  ©etlinet  gtiebena  ju  erlanaen,  melde  SR. 

bie  erfüHung  biefer  Bebinanna  erniSalidt-  ®dan 
fein  Botgänaet  ISainpincanu  batte  in  einem  langen 
SRunbfdteiben  an  bie  tnmänifdjcn  Berttetet  bei  ben 
Öroümadten  hierauf  hinsumitfen  gbfitdl.  aber  er  fo 

rcenia  mie  Boeteacu  erteicblen  ein  mefentliehea  Juä 
aefläiibnia;  benn  bie  ©dmäche  bet  rnmänife^n  Bic= 
aiernngaotaane  bei  ftüheten  Jubenbeben,  meldje 
mebet  oethinbett  metben  maten,  nod  naehltäalid  be> 
fttaft  mürben,  madte  bie  Biädte  mifittanifd  unb 

oeranfaftte  fit,  folden  Boifonimniffen  butd  baa  Bet: 
langen  einer  gtünbliden  höfiing  bet  Xolerantfiage  I 

eins  für  alltmal  ootäubeuaen.  i 

Xaa  ßtaebnia  bet  iReife  ’Boeteaeu’ä  mürbe  SDlitte  | 
Seplem^t  oon  ben  feit  23.  äug.  mieber  oetfammclten  | 
Rammetn  in  gebeimet  ©ihung  entaegcngenoinmen 

unb  batauf  IG.  ©ept.  bie  Bethanblung  über  bie  Bets  i 
fafiunaareoinonmicbet  begonnen.  Juiiadfl  loutbe  bet  | 

Ifntiourf  bea  iluefdjuffea,  meleher  ben  S   7   bet  Berfaf:  I 

funa,  bet  bie  Jtemben  oom  Benijoon  ©lunbeigentbum 
auaidliept  (f.  oben),  im  BtimiV  aufredn  etbalten 
loollle.jutBetalbnnaaeflellt.  Cbmohlmel)teteDiebnct, ; 

mit  Betneacu  unb  'JJJajoteani,  benfelben  tut  Jlnnahme 
empfahlen  unb  fiihn  oetfidietten,  bie  SDiädte  mürben 

fid)  bem  fden  fügen  nnb  oon  ;R.  nid)t  oetlangen,  ba^  . 

ea  bcn  Jfraeliten  mehc  gebe,  alS  e8  ju  geben  oetmto, 
mürbe  bet  tfntmnrf  bet  2lnaiduhmehtl)eit  bod  23. 

©ept.  mit  75  Bbüt»  53  ©tiinmen  oon  bet  ®epulit: 
tentammer  oetmotfen,  nadbem  bie  SDJinifttt  fid  enets 
gifd  baaegen  auagefptoden,  feine  Tlnnahme  füt  eine 

^tttauaforbetung  eutopa’a  etflärt  unb  auf  bie  ®c= 
fahren  hingemiefen  hatten,  melde  entflehen  fönnten, 

loenn  3i.  bem  Villen  ®ntopa’a  trohen  foDte.  3ür 
bie  Tiidilttoifion  bet  Berfaffnng  ftimmten  blo6  28 

®epulitte. 
hierauf  legte  24.  ©ept.  bie  SReaicrung  bcn  Äams 

metn  ihren  ßntmurf  Oor,  btt  im  mefentlidcn  auf 

ben  SRofctti’fden  Slnltaa  tutücfaina!  banad  mutbe 
baa  SRedt  oölliger  ©Icidbetedtigung  aller  SRelis 
gionapaiteien  im  Bti'icip  anetrannt,  baa  Sied: 
bet  SRaturalifining  allen  ̂ ualänbetn  unb  allen  tus 
mätiifden  Unleitl>anen ,   melehc  nod  nidt  Bürget 

fmb,  juertheilt,  baa  SRed)t  jut  Ünoerbung  linbliebeu 
®tiinbbefihea  aber  für  ein  politifdea  dledt  erflStt; 
bie  Gtflätung  einet  gthfeetn  ?lnjaht  oon  Jfracliten 

für  rumünifehe  Bürget  follte  nad  ben  oben  genanns 
teil  ßateaorien  etfolgen.  Jn  bcn  ©eftionen  btt  Äam= 

metn  fanb  bitfe  'Botlage  änflang,  bei  bet  Berathung 
im  BItimm  im  Cflobet  aUerbinao  mieber  Oppofition, 

unb  ba  bie  SRegietung  nidt  auf  eine  Jmeibrittelmajo: 

rität,  mie  fi«  bit  Betfaffuna^etfotbcrlt,  füt  ihre  Bot= 
läge  tednen  butfte,  obroohlBoetcacuiinbBratianufie 
nadbtüdlid  oettheibigten,  fo  jim  fit  ca  oor,  um  butd 
ihren  SRüdttitt  unb  einen  SDiiniflerroedfel  bie  föfung 

bet  Jubenftaae  nidt  miebet  ina  Ungemiffe  hinauas 
jufdieben,  in  Unterhanblung  mit  bet  Oppofition  ju 
treten  unb  einige  oon  biefer  gcioünfdtc  ilenbctunaen 
anjunehmtn.  Eie  fo  oereinbarte  Saffnng  matb  18. 

Cft.  mit  133  gegen  9   ©limmen  äum  ÄfdluB  ets 
hoben  unb  23.  Cft.  aud)  oom  ©enat  mit  5G  gegen  2 

Stimmen  anatnommen.  Eet  neue  Berfafinngaattis 

fei  lautet  nun  folgenbetmaüen :   >^rt.  7.  Eet  Unters 
fdjieb  bet  SRcliaion  hübet  fein  §inbetnia  füt  bie  Sluas 
Übung  bet  bütgetlicben  SRcdte.  Jebe  frembe  obet  in 

SR.  gebotne  Bbtfon  faim  baa  Jnbigenat  auf  ®efud 
erhallen,  ffienn  nad  *imt  folcben  Bitte  betgtembc 

jehn  Jahre  im  hanb  mohnt,  fo  fönnen  bie  Icgielatis 
otn  Ähtpetfdjaftcn  ihm  baa  Jnbigenat  bcmitligcn. 
Befteit  oon  biefer  Slufenthaltafrifl  finb  biefenigen, 
melde  bem  8anb  midtige  Eienfic  geleiftct  haben; 

fetnet  bie,  melde  gtohe  .^anbelaetabliffcmcnta  ges 
grünbet  haben  unb  melde  m   SR.  geboren  unb  etjogen 

loutbcn.  Eiejcnigen,  melche  mähtenb  bet  Ätiegajeit 
untet  ben  tumäntfden  Jahnen  gebient  haben,  mers 
bcn  butd  biefea  ®cfeh  naturalifltt.  SRur  SRumSnen 

fennen  lanblidcn  ©tunbbcjih  ermetben.«  Ga  ijl 
nun  füt  SR.  ju  hoffen,  baü  bte  SDlädte  fid  mit  biefet 
Jorm  bet  Jiibenemancipolion  juftieben  etflSten  unb 
bie  Bebingnng  bet  Slnetfennung  bet  ©ouoetänität 
bannt  für  eclebigt  cradten.  Eie  SRcoinonefammctn 
mürben  hierauf  25.  Oft.  oom  Jürften  aefdloffcn  unb 
nad  >hoet  Ummanblung  in  gemöhnlide  gefehgebenbe 

Äammetn  beten  ©effion  eib'ffnet. 
Eaa  Gtaebniä  bea  orientalifden  Äriegä  ifl  bem= 

nad)  füt  SR.  fein  günfligca  unb  befdtänft  fid  an 

Bctlheilcn  auf  bie  Unabhängigfeit,  beten  Slnetfens 
nung  nod  an  jene  läflige  Bebingnng  gefnüpft  mutbe. 

Jüt  bie  'Jlbtrelung  bco  gut  fnltioitien  Beffarabicn 
erhielt  ea  bie  öbe  Eobtubfda.  beten  Crganifation 

unb  Äullioitung  nod  ütafie  vpict  oetlangen  mirb. 

Sllllea  bica  banft  SR.  SRu|lanb,  meldem  ca  fid  bei 
Beginn  beä  Äriega  in  bie  Sltme  matf,  baa  ea  im 
©cminet  in  bet  gefähtliden  Ätifia  ln  Bulgarien 

butd  feine  mitffamc  militätifde  ®ülfe  rettete,  unb 
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l'on  bttn  tS  bafüt  im  i^ricbtn  »on  ©an  Stefano  unb 

auf  btm  ißerlinfc  Ronpteft  rüJfubtbloo  im  ©ti(^t  flt= 
laffen  marb,  isäbnnb  bic  iibriiten  fSidebie,  auf  n>(lcb< 

iR.  b«i  üRgiiin  bei  Ärifg*  feine  fRüiIndit  genommen 
batte,  fein  3nterejfe  jeigten,  für  ü.  einjutreten,  ®ie 
Stimmung  in  9f.  iÜ  habet  ben  tliuifen  feineJn»gb 
geneigt  unb  nidit  fflifltnO,  bie  ?lnfprü(bt  betfelben 

auf  emige  Ivinfbatfeit  unb  '8unbebgenoffenf<baft  für 
in  früberer  3c>t  geleiftete  ®ienftc  anjuetfennen.  8t. 
ftrebt  bieimcbt  nacb  einer  engem  iUetbinbung  mit 

ben  übrigen  Sonaufiaaten  jur  @i<bcrung  feiner  Un- 
abbängigfeit. 

ftiitfif4b  fRationalliteratnr  Dot  fSegrnmart. 
5Die  bebeutenbfte  litetatifebe  ötf^iming  tnnerbalb 
bet  lebten  fünf  Sabre  iff  unftreitig  3n>an  Iurgen  = 
jem*  im  3®t"tgf  lb77  erftbienenet  iHoman  »8(eu: 
lanb«  (unter  anbetem  beutfeb  in  btt  tintigen  X'om 

Eitbter  ontorifirten  unb  oon  ihm  but^efebentn 
Uebettragung  oon  Äonfi.  o.  SürgenS,  ÜJiitau  1877), 
in  TOelcbem  btt  berübmte  Eiibter  ein  favbenreicbeS 

©emälbe  bet  3bten  unb  bet  ägitation  btt  rufüfebtn 
Socialiflen  oor  uns  auftoflt.  Ett  ©ociatiSmuS, 

ben  uns  Eurgenjenj  ftbilbcrt,  ift  nodt  niibt  bet  jebige 
fjfibilismus,  bivgt  aber  aüe  Ätimc  besfelben  in  ftm, 

infofern  als  aii4  in  ibm  bei  ßntfa^ung  icilbtr 
Seibenfibaft  ju  ©unften  einjelntt  foctaUreoolutio 

nättn  ©cblagroorte  'tb«r  unb  Ibst  geöffnet  ijl,  unb 
als  auch  ibm  ein  flat  etfannteS,  loinenftbaftlicb  fot= 
miilittcS  Sufitm  einet  ju  ertoünfdvnben  politifcben 
unb  foeialtn  ©efialtiing  bet  Einge  boOftänbig  abgebt. 
ISuS  biefem  SocialismuS  fbridbt  toeiter  nitbtS  als 
bie  Slifitc  bet  fjalbbilbung;  batin  liegt  aber  audi 
feine  Sntbotent,  loie  baS  Sutgenfeio  an  ben  mit 
füuftlttiföbet  ÜRcifierfebaft  auSgefübtten,  nad)  bem 

Stben  gcjcitbnetcn  ̂ iiptfigutcn  feines  tRomanS  er: 

miefen  bat.  Eet  .Sielb,  !Refbbanoio,  fübtt  feine  'Jliif-- 

gäbe  (bic  'ftropaganba  im  83olf)  nitbt  ju  Ornbt,  et 
ttirbt  als  ©elbftmötbct,  weil  in  ibm  bic  glömme 

bet  Segeifierung  für  baS  ?öetf,  weltbcm  et  fitb  ge- 

wibmet  bat,  trlofdwn  ift.  Sfolcmin,  bet  feine  Stu-. 
bien  praftiftb  auf  engtiftben  gabrifen  gemotbt,  bat 

t'on  Mnfang  an  eine  böebft  ttfttniric  jaltung  bem 
SocialismuS  gegenüber  beobaibtct,  »eil  et  b.iS  üolf 

für  bic  ibm  jugebatbten  fogen.  ü<ctbeficrungcn  feines 
Eafeins  für  nodi  nicht  reif  bidt.  ®t,  bet  etwas  ge« 
lernt  unb  gtfeben  bat,  benft  niebt  an  Sgitatien  unb 

SRcuoIution;  als  9Rann  ber  wirflicben  Xbat  begrün: 
bet  et  aber,  fobalb  et  ficb  ein  fleineS  Äapital  erarbel« 
tet ,   eint  gabtif  auf  gcnoffenfcbaftticber  ©runblage, 
bic  er  in  oollct  Eb^tigfeit  oerwaltct.  fStarianna, 

bie  SBraut  iRcfbbonowS  —   eine  JJignr,  meldjc  bic 
ganje  ’Dfeifierfeboft  bcS  EiebterS  jeigt,  bet  bem  oon 
ben  trüben  gluten  beS  ©ocialiSmuS  umwogten 

rafter  einen  fnmoatbifeben  3ug  weiblitber  Sbcalitbt 
JU  wabten  oerftanb  — ,   wirb  bie  ©ottin  ©folcminS 

unb  finbet  in  ibttm  ftillen  2Bitftn@lücf  unb3uftie< 
benbeit.  fDiatfeloo,  Ofltobumoo  unb  ftRafeburina 

geboren  jnr  ©ruooe  bet  blinben  ffietfjcuge  in  ber 

c£janb  eines  cnctgifAen  gübrtrS.  SluS  folebtn  Scuten 
refrutirtn  rnb  bie  ganatifer  einer  jeben  SBewegung, 
bic  rücfrubtSloS  out  ibr  3'tl  loSfieuttn  unb  fiiS  in 

baS  flRSttljtcttbum  binein  pbantafiren.  Itob  ibttS 
ganatiSmuS  oermögen  fle  uubtS  auSjuriebten.  SlRat: 

feloo,  welcbtr  bic  iöaucm  jum  füufflanb  aiifftatbelt, 

wirb  oon  ihnen  fofort  ber  'fSolijei  überantwortet; 
Eflrobumoo  wirb  oon  ihnen  getbbtet;  bet  SRafebu: 
tina  allein  gelingt  eS,  ju  cnttlicben.  So  jeigt  ficb 
biefet  SocialismuS  innetlid)  wie  äubetlidi  i'ollfom= 
men  maditloS.  Eet  Eichtet  fcbilbert  jeboeb  nicht  allein 

ben  SocialismuS,  et  gibt  unS  überbauot  ein  büfle= 
reS  löilb  ber  inneren  3uÜänbc  fRufilanbS.  Eie  bö: 
leert ^camtcnwelt  taumelt  auf  ihrer  bürcaufratifdien 

^öbe  mit  felbügewifferigieiAgültigfcit  unb  begutmtt 
gnbolenj  babtr,  webet  ttioimit  butcb  echten  ̂ trio 
tismnS,  no^  belebt  butcb  bingebungSooBc ,   treue 

'Cflicbtecfüllung;  bet  SDtittcIftanb  fcbaiit  trüge  ben 
@reiguiffen  jii,  obne  ficb  je  ju  einer  3ui'<st<oe  ju 
erbeben,  ba  ibm  alle  intclicftucllen  unb  moralifeben 

©ruiiblagen  fehlen;  ber  IBauec  cnblicb  brobt  ju  oct: 

fümmtrn,  oom  SBranntwein  übcm'.iltigt  —   furj, 
es  ift  ein  öbcS,  troftlofcs  ©rau ,   was  bem  SScfdtauer 

überaH  entgcgcnflartt.  Sion  fleinetcn  ©tjäblungcn 
oon  Eutgenjew  finb  iunetbalb  bet  legten  iabxt  noch 
erjebientn:  »Eie  Uhr«  (1876),  an  ben  Eiebüabl 

einer  Ubt  gefnüpftegugenberinnerungen,  ausgejeii: 
net  butcb  bie  Sdfötfe  bet  ßbsxsUtt'ft'f  unb  bureb 
bie  SEÖätme  btS  Kolorits;  »Eet  Staum*  (1877) 
unb  »Eieerjäblung  bcS  ebtwütbigenSlerei«  (1877 ), 

jwei  ©fijjcn,  btntn  ein  gewiffet  pbantailifcber  flRo 
IticiSmuS  ju@runbe  liegt,  als  wäre  bas  ganje  Heben 
hier  auf  Ctben  nur  ein  rätbfelbafteS  Spiel  geheim 
niSooUet  Kräfte  einer  färpetlofcn  Sßelt.  68  ift  bie 

Stimmung  bet  »Itifionen«,  bie  ficb  butcb  biefe  btiben 

PbantaflifcbenEicbtungen  binburcbjiebt,  jene  unbeim- 
liebe  gurebt  oor  btm  unergrünbctcii  6twaS  bcS  HebenS. 

IRäd’fl  Eutgenjew  i|t  bet  bebeutenbfte  tulnfebt 
SeHetrift  bet  ©egenwart  ©taf  Hco  Eolftoi  (nicht 

JU  oenoecbfelu  mit  bem  1875  geftorbenen  ©tafen 
Tllerei  Konftantinowitfeb  Eol|loi,  btm  bocbbebcutcn: 

ben  UReifter  bes  gebunbenen  51'ortS),  bet  üteqafiet 

bcS  fRomanS  »Sluna  Katcnin»  (1875—77).  Eie 
3bcc  bes  fefftlnbcn  SRomanS  ift  eine  botbüttlidje  unb 

gipfelt  in  bet  ̂eiligfeit  ber  6bc  unb  bet  TOutteri 
Pflicht.  Heibcr  i|t  nur  bie  ̂clbin  etwaS  ju  paffio  ge» 

halten,  bic  guitiatioe  btS  eigenen  SöiHenS  unbSt'rt; benS  tritt  allju  febt  in  ben^intergrunb;  ?tnna  Xi- 
renin  ift  nur  ein  fcbwacbcS  3Beib,  baS  berSiinbe  on^ 
fallen  ift  unb  nun  ficb  ratblos  nach  allen  ©eilen 

wirft,  bis  fit  cnblicb  ctmollet  jufammenbriebt  unb 

auf  ben  Sebieutn  ihren  freiwilligen  Eob  finbet.  Eer 
iHoman  beS  ©rafen  Eoljloi  ift  ein  ootjüglicbcS  Sit 
tenbilb  auS  bemSeben  ber  böberen  gefcUfdiaftliiben 

Krelfc  in  SRublanb,  namentlich  bet  Rrcife  btt  8Ros: 
lauer  äriftofratie.  Siele  ber  eorgcfübtlen  ©cftalten 

ünb  wahrhaft  tppifeb,  wie  benn  auch  überhaupt  bic 
SRepräfentanten  ber  b6beren©efcllfd'üfl8flafitninbet 

ruffifeben  Hiteratur  noch  nie  mit  fo  oitl  fRatunoabt: 
beit  unb  ficbenbigteit  gejeiebnet  worben  Hnb  wie  in 
biefem  unb  in  btm  ihm  ootbergebenben  groben  IRo 

man  beSfelben  EiebterS :   »Krieg  unb  grieoe».  ©taf 
Cco  Eolftoi  gehört  einet  ftreng  tonferoatioen  fRido 
tung  an ,   unb  nur  Oorübtrgebtnb  ftreift  er  auch  bie 
focialifiifd«  Sewegung  unfertt  Eagt.  Huch  in  bie= 
fern  SRoman  bcioäbrt  ficb  ®tsf  Hco  Eolftoi  als  oor: 

jüglicber  ©rjäbler.  ©ein  Stil  ift  non  einfacbet  Klar: 
bei't  unb  'Hnfebaulicbfeit,  ooH  epifeber  3Rube  unb  ele= 
gantet  ©Icicbmäbigfcit.  gcffelnbe  grifc^  jeicbnet 
feine  fRaturf^übeningen  aus,  in  benen  er  in  bet 
ruirtfeben  Hiteratur  eben  nur  oon  gifan  Eutgenjt» 

übetlrcfftn  wirb.  Eier  Unterfebieb  jwifcbcu  ben  bei: 
ben  Eicbtctn  wäre  eiclleiebt  in  biefet  Stiiebung  ba 

bin  JU  cbarafletirtren,  bab  ©tof  2co  Eolftoi  bic  5!a 
tue  mit  bem  ülpparat  einer  rcicb  auSgebilbeten 

Sprüche  gleicbfam  pbologiapbirt,  wabrenb  Eutgen 
jew,  über  bicfelbcu  Stitlcl  oerfügenb,  juglcicb  mit 

ihr  lebt  unb  empftnbet,  [o  bab  feine  RaturbilPer 
ficts  mit  einem  gcbcimmSoollcn  inncrlicbcn  Hiebt 

übtrgoffen  etfebeinen. 
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Stu«  ebtnfcit|ftn  fonftreatiMn  Sa^tr  flammt  tin 
«nbner  ttWuienbtr  ötQcItift,  btfftit  Sttrn  jebocb 

im  terbleiiicn  ju  (tin  fcbtint,  Ib.  ©oftojemäfii. 

$ie(er  bat  187b  bcn  lanatn  SRomaii  »®tt  ©viöB= 

linjj«  trf cbtintii  (afftn  unb  ntcöfftntliibt  jebt  ( 1879} 
in  tintr  SieSfauti  sRtbut  btn  SRoman  »®it  Stöbet 

JtatamafoD«.  3n  btn  bcibtn  genannten  Ötomanen 
tbut  r«b  eine  TtanfbafI  übetttijie  tfibanlafic  funb, 

n'tl(be  i'on  teligibfet  SWpflif  butebttänft  ift.  I>et 
5Hcman  »(Sin  ©ptbBling«  btingt  ©tlbftbtfenntntffe 
eint«  21jäbtigtn  jungen  SKenfdben,  bt«  untbeliiben 
Itinbe^  einet  abligtn  (9uttbefibttt.  ^^nteceffant  ift 
on  ihnen  eveniget  btt  ©tofj  olt  bie  pfptboiogiftbe 

©<bätfe  btt  (Sbatatletjeiebnung.  G*  ift  ®oflo= 
jcmbfij  eigen,  baB  et  mu  Sölfe  beiminbetungtmüt: 
biaet  ietailmatetei  bie  tiefjten  «bgtünbt  be*  menfefts 

li^n  ,^tjtne  ju  erbellen  meiB;  et  näbU  bähet  au^ 
mit  Sorliebt  getabt  Die  buntfen  Seiten  btt  menfthlü 
eben  Statut  5um  Sonmitf  (einet  bithtetifthen  analijfe. 
Seine  Sthilbctung  obnotmet  Sethältnifie  ift  abet  in 

biejen  leiben  Siomanen,  unbnamcntlith  in  bem  leht: 
genannten,  ni«ht  frei  »on  einem  toben  9tatutalt4: 
mut,  btt  an  bat  Ghnifehe  ftteijt.  9m  munbetlithflen 

nimmt  ftth  in  iönen  bie  ÜRifthung  ottbeboret  Sigot- 
tetie  mit  einet  ülerteijten ,   am  Jliebtigen  ritlenben 

tphantafie  aut.  aut  bem  Ätei«  btt  foiiftrbatii.'tn 
SthtiftfteUet,  bie  ftth  um  bie  ultrafonfttoatiot  SReout 
non  Satfoto  in  tlRotfau;  >®et  tuififdie  Sote<  ftha< 
rtn,  ift  allein  herbotjuhtltn  ®taf  G.  ©ailhat, 

tin  fiimpathifiher,  taltntOoQet  ©ettettifl,  meldet  eine 
Gi^Shlnng  aut  bem  Solftlelen;  >®ie  ̂ ötte  auf 

.^uhnttfüBcben«  (1876),  unb  einen  SRoman;  »9Ra= 
bonna«  (1877),  oerBffenüitht  hat,  jwti  anmuthige 
®iihtungen  mit  otigintll  ttfunbtnen  Ghatafteten 
unb  hübfih  (omponirtet  ^anblung.  SetbienftDoO  ift 
ein  Sittenroman  aut  bem  heben  btt  rufjifchen  @e- 

feQfthaft  bet  50et  Sah«  bon  ©.  'JRatfewitfth: 
»iiot  fünfunbiwanjig  fjahttn«  (1878),  butch  einige 

gelungene,  aut  jener  ))eit  hetautgegiijfene  Gha= 
raftettbpen,  nur  baB  et  im  ganjtn  ju  febr  in  bie 

©reite  geht  .^u  eimihnen  jtitb  ferner  noch:  gürjl 

SlReftf^ertfij,  bet  nüthteme,  tugenbflolje  ©et= 
faffet  einiget  Stomane  unb  Stobellen  aut  bem  heben 

bet  gtoBen  Shell  ( -Giner  oon  unferen  Sitmateft», 
»(Sine  ariftoftatifihe  ®ame«,  »spetja  ©rutatou«  ic.), 
bei  welthem  butth  bat  UebetmaB  bet  ̂fjet,  mit  bem 
et  einige  ©efialten  bet  hühetn  GSefellfthaft  bloBfleUt 
unb  bie  ihm  miBIiebigen  X bptn  bet  liberalen  ruf  fifchen 

(iSegentoart  Btifeft,  bat  (Seföhl  füt  SBahtbeil  unb  <St- 
tethligleit  nidil  feiten  ganj  etfiicft  niiib;  bet  plöblich 
ton  bet  litetarifthen  SBübne  Dttfthrounbene  Sietfo« 
b   i n   ( ©feubonhm  füt  ® jaf ow),  tttltber  ein  paar  n eine, 

tröftig  gtjtiehnete  Sfijjtn:  »5Die  tuffifthenGmigran: 
ten  in  bet  ©<hlteit«  (1875)  unb  »®tt  tujfijehe  Kreit 
in  3äti(h«  (1876),  bem  iteiben  bet  tuffifehen  Siihi= 
liflen  im  autlonb  tribmet.  Gnblid)  feien  alt  Sebtift: 

ftellet  btt  fonferoatioen  SRichtung  no<h  tinfath  ge-- 
nannt:  bie  Senetrifien  ®.  aiterfijeio,  a.  atoffe= 

lenfo,  tß.  Xfthapihgin  unb  bet  spublicijt  a.  Sif» 
fetmann. 

®et  Rreit  bet  ©ehtiftfieHet  etweilert  ftth  btt  3ahl 
iiath  mtfenifith,  menn  man  >u  benjenigen  übergeht, 
rcefeht  mehr  ober  meniger  alt  bie  Sertretet  liSeta; 
Ict  anfthauungtn  ju  bejeithnen  finb.  fiier  eröffnet 
fuh  eint  ganjtlRcihtachtungtwtrthet latente,  welthe 
neben  ben  beiben  Rortpböen  Xurgenjem  unb  Xolftoi 

in  jtteiler  unb  bcitlet  SReibe  bie  neuefte  ruffiftfie  hi= 
letatut  teprSjtnIittn.  fU.  Stfdiebtin  (©ftubonhm 

für  SRithael  ©jalli)fcto),  ein  Satittfet  »on  ganj 

eigenthümlither  Segabung,  trenn  auih  nicht  »on 
hoher,  jiioenalijihee,  allgemein  tucopäifther  ©ebeu: 
tung,  ivSte  hier  juetfl  }ii  nennen.  Stfthebrin  febttibl 
mit  bem  ©lut  feinet  .vtrjent;  er  bedt  bie  ©(haben 
bet  @cmeinlcbent  auf,  um  an  bem  ©atetlanb,  bat 

et  ttsttm  unb  innig  licht,  in  (einer  IBleife  eint  treue 

©ürgerpflitht  jU  üben,  ©eine  Satire,  bie  haupt= 
fäihlich  gegen  bie  ©üreaufratie  unb  bie  auetDÜchft 
bet  focialtn  hebent  geriehtet  ift,  jeichnet  («h  Butth 

(chlagenben  SSiB,  butth  otigincHe  Gtfinbung  unb 
trefflithe  Gharalteriftif  aut.  ®ut(h  bie  meijitn  fei: 
net  jablteichen  Satiren  aut  ben  legten  3ahten  jitht 

Öth  alt  @runbton  eine  gtmiffe  ftreitmübe  SRtrigna: 
tion  hinbuteh,  alt  oetjmciflt  btt  ®iihlet  an  einet 
SHegenetalion  bet  öffentlichen  unb  ftaatlichen  hebent 
in  SRuBlanb.  Gine  folche  fatirifihe  Glegif  athmet 

namentlich  feine  legte  ®ichtung:  »SlRonrcpot  alt 
SDJaufoItum«  (1879).  ®ie  bcbcuttnbtten  unttt  ben 
anbeten  Salittn  bet  legten  Jahre  ftnb:  »®ie  3til 

gtneffen«  (1875);  »Grmtriontn  in  bat  ©ebiet  bet 
®tmä§igten  unb  btt  ailutateffe«  (1876);  »®etlag 
ift  »otbci,  unb  ®ott  fei  ®anr»  (1876);  »Gine  mo- 

berne  Jbhlle«  (1877);  »®ie  aiigenjeugen  Xtfepitjeh: 
fin«  f   1877);  »heiben  unb  gteubtn  in  äRonrepot«  jc. 

©cfonbete  ©cBabung^füt  bat  ®enrt  bet  Stooelle 
unb  bet  beUetrijltfchen  ©fijie  jeigt  83.  Äreft  oiotf  i   j 

(©(eubonpm  füt  fjtau  SRabefhba  Saionlfthfonjalii, 
geh.  Ghmoflfchintfii).  ®roBe  fatbtnptangcnbe  ®c: 
mälbe  mtnfehlithen  ©eelenlebent  in  bet  (5»™  btt 
SRomant  ju  entrollen,  ift  iht  nicht  gegeben ,   toie  bicC! 
btt  tintige  oon  iht  oerfaBte  SRoman:  »®et  gtoBe 

©ät«  (1874),  barthut.  SSefto  gtöBet  ift  jtboch  ®. 
Steftoioalij  im  fleinen,  in  ihren  nooelliflifc^cn  Slij: 
jen,  bie  mit  jo  ftchetet  4>anb  gejeichnet,  mit  folchen 
aReiftetflrichen  hingttootien  f'nb,  baB  fit  eint  uiioet: 

gängliche  3ietbc  bet  tuffifehen  hilttalut  bilbtn.  SBohl 
liegt  etmat  ®njterct  in  bet  troftlofen  IRealität  ihrer 

©Uber;  aber  Be  finb  eben  bat  echte ©jjiegelbilb  einet 
büftern  focialtn  hebent  mit  feinen  (leinlichcn,  an  btt 
©hrafe  unb  an  bet  SRatetie  haftenben  Sntereffen. 

(Sine  Serie  folcher  ©tijten  ift  1878  unter  bet  Uebtt: 
fchtift;  »Gin  aibum«  »on  bet  SSerfafferin  heraut: 
gegeben  »ctbtn;  iht  legtet  8Sttf  iÖ  bie  im  auguft 
1879  etfehienene  charaltetiflifche  GrjShlung  aut  bem 

heben  bet  tuffifehen  geiftliehen  ©eminarifien:  »®tr 
©atiton«.  ®ic(c  Gtjählung  ift  fefion  18.57  gefehtie: 

ben,  aber  biä  fehl  »on  bet  Sttfaffetin  jutüefhehalttn 
trotben;  in  ihr  ift  fchon  ein  ©tunblon  bet  bellettifli= 
fchtn  ®i(htung  »on  Sh.  Rreftontlij  angebeutet;  bie 
Gtbcüiiing  jebet  höhetn  auffchnmngt  butch  bie  hajt 

btt  ©ethSftnifje.  3>"  ®erlauf  bet  jahee  nahm  bie= 
(et  ©tunbton  eine  gtmiffe  elegifch’faticifche  gärbuiig 
an.  83ie  alle,  mclcht  in  bem  SRegictungtantrilt  bet 

jegigen  Äaifett  btn  ©eginn  einer  neuen  acta  be= 
grültten,  melchc  bat  ganje  foeialt  heben  umgeftalten 
mürbe,  mar  auch  81.  Äcefton’tlij  bamalt  »on  bem 
©trom  bet  liheialen  ©tmegung  etgtiffen  icovben. 
SSbet  fchon  bie  fol.;enbcn  Jahre  jtigten,  baB  hinlet 

bem  ißfeubolibecalitmut  fich  bie  alte  Unlultut  »et: 

barg.  ®ie  Jagb  nach  materiellem  Gnoetb  unb  ®e: 
nuB  trat  nach  'fte  »ot  bie  tegierenbe  Xtiebfebet  bet 

Xreibent  unb  Xlenfent  bet  tuffifehen  ©efeUjehaft  gc= 
blieben.  Gintt  folchen  (SkfeUf^ft  finb  auch  jiimeifl 

bie  Riguttn  entlehnt,  itelche  bie  in  SRuBlanb  gefeierte 
©chtiilftelletin  in  ihren  Söetfen  »otfühtt.  3(* 

®eutf(hlanb  hat  Julian  ©<hmibt  1876  im  Reuilltlon 
btt  »SRalionaljeitung«  gelegentlich  einet  »om  ©trfafi 
fet  biefer  3eilen  in  bet  »©t.  ̂ elettbutger  Jeitung« 
»cröffentlichttn  beuifchen  Ueberttagung  einet  ihrer 
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•JtostHen:  »®if  ®4)aufptf(trin« ,   Jtritif  unb  ‘l>ubU> 
(um  auf  Sfrau  äB.  JtKftolcbfij  aufmeiflam  gtmatbt. 

93oit  einem  anbent  @tanbpuii(t  beleuibtet  ein 

anbetet  oiel  gelejenct  (Scbriitfieller  ba»  feciale  Se< 
ben:  9(.  3)2i($ailoo,  bet  eiaentlic^e  iSecitetec  beb 
focialen  Xenbenjroman«  in  SiuBlanb.  Jn  einem 

grölen  SRoman:  »®cob  unb  ©c|au(|:ie[e«  (1876), 

tübtt  bet  äutot  bie  3bee  butcb,  ba|  bet  tömifebe  ffo= 

iungbruf;  P»nem  et  clrcmses!  no^  fortmäbtenb 
«dinge  inmitlen  bet  abnovmcn  focialen  ̂ erbalt^ 

niffe  be«  tuffifebtn  gtolftäbtifcben  l'cben«.  Diicbai* 
(oo  nimmt  nun  mit  feurigem  Öifec  für  bie  ̂ (tmen 

iPattei,  namcntliib  für  biejugenb,  für  bie  mit  bung= 

rlgem  fDiagtn  unb  erfiarrten  .^länben  Icrnenbe  unb 
fiubirenbe  ̂ ugenb,  in  loelcber  ade  bbebfien  unb  cbef: 
fien  ivie^  btt  mtnfdilicben  Jlatiit  nadb  ßntfaltung 
ringen.  ®o  bilbet  fi4  bei  ibm  bie  Xtnbtnj  beraub: 
ba|  bet  beffere  Xbt'I  bet  mobernen  ruffifeben  3ugenb 
allein  ben  SBerbiiUniffen  jum  Cpfer  fällt,  tnäbttiib  ec 
eb  ganj  überfiebt,  ba|  eb  bei  einem  gtojjtn  Xbtil  bcr 
tuffifdicn  Sugenb  nur  bie  eigene  Unlufi  ift,  ficb  mit 
bem  Slufgebot  aller  Äräfte  an  bie  Arbeit  511  matben, 

mit  tiefem  fitllicben  Urnff  ä“  Pubiren,  loab  ne  un> 
pet  ma<bt  unb  in  bie  Strmc  bcr  focialiPifiben  fpropa^ 

ganba  jagt.  Sl.'IRi^iloo  ip  bet  Oieptäfentant  jener 
®(bute,  welcbe  fein  baraiij  maebt,  bap  ibt  (iinp; 

Itrifcb'äpbclifche  Jbeale  butebaub  gieiebgültig  finb; 

fie  (ennt  na^  feinen  eigenen  äs.'orten  nur  bie  eine 
'Aufgabe:  »bem  Sütb  beb  übcrooQcn  ̂ lerjenb  unb  ben 
(laten,  nidit  pbantomartigen  JDojjnungcn,  loelipe  bie 

Ätafl  geben,  bie«  fcbioete  'faglB()nctIcbtn  ju  ertragen, 
Jöortc  JU  leiben«.  iCit«  gefqiebt  aber  im  ©inn  einer 

tenbenjicfenScbilbcrung  bet  2.<etbältniffe  juSunpen 
ton  3been  übet  ilieligion,  Staalifotmen ,   (fbe,  jva' 

milie,  loelcbe  bet  'JBciterentujidelung  in  focialiflifibet 
9ii(Stung  mampen  Slntnüpfungopun(t  bieten. 

§ietber  gtbbttn  noch  ein  paar  anbete  SJeQttriPen 
britten  unb  oierten  9fangc«,  wie  j.  ®.  Setneu  (um 
nur  ben  bebtutenbPtn  unter  ibnen  ju  nennen),  luelcbe, 

n.'ie  31.  ÜJiitbailon,  mcip  ju  ben  iiänbigen  iDiitar= 
beitem  bcr  ajionatsfebtifl  »Ojclo«  geböten,  beiläuPg 
bemeeft,  bcr  einjigen  unter  ben  gropen  mfpftben 
fHeuutn,  weltpe  unter  Pttnget  (lenfut  erfebeint,  unb 

luelebct  bie  Itergünpigung  bet  4>eran»gabe  ebne  “IStä^ 
uentiueenfur  niipt  jugeftanben  tuitb.  '7!eben  ben  gc: 
bilbeten  JTIafien  tritt  nun  immer  mehr  aueb  ba« 

eigentliibe  93ol(  in  ben  SSotbergritnb.  einen  talent' 
ubllen  DarPeUec  feine«  Beben«  b«t  e«  in  Slletei 

Hiotjecbin  gtfunben,  «on  meltbent  in  ben  lepten 

3abrtn  fofgenbt  »Dorfgefibicbttn«  ceröffentliibi  roor: 
ben  finb:  »®n  331ipmäbel«  (1875),  »Xie  Äran(t« 

(lH7(i),  »3m  ilann  be«  Cbclbt««  (1876),  »3!or  btr 
©emeinbe«  (1877)  itnb  »3unge  iricbe«  (1878—79). 
llotjtibin  ip  ein  ffenner  bitfc«  Beben«  unb  ©eiPe«; 
t«  iP  ibm  in  feinen  erjäblungen  niebt  blop  um  bie 
9faibabmung  ber  ©praebe  unb  bcr  ©pratbnieifc  unb 
um  eine  etbnograpbifcb  bcllctripifibc  Stbilberung  bet 

eigentbümlicben  (Sitten  unb  ©ebräutbe  be«  i'oll« 
JU  tbun ,   er  ip  Pet«  bemübt,  bie  S<elf«fcele  poctiftb 
ju  analnpren.  Seine  iPauem  unb  Bäuerinnen  pnb 

treit  natb  b«  9iatur  gejeiebnet.  Jiie  ®arftelluiig  ip 
eine  burebau«  objeftiue.  5N:r  Bauet,  luie  ihn  Botjetbin 

febilbect,  ip  noeb  ParteinfKaturmenfbb.  Dieben  gtöm= 
inig(eit,  ®utmütbig(eit,  ftliigbeit,  tedmifAcr  0e= 
loanbtbeit  matben  ptb  eine  bie  grncble  bet  Slrbeit  uct= 
niitenbe  Scitbt(ebig(eit  unb  bie  iruntfmbt  breit.  3m 
Diefultat  etftbeitien  bie  guten  (Hemente  übetmutbett 
burtb  bie  toben  Iricbe  bet  Unlultur,  benen  fitb  ba« 

BoK,  bei  meltbcm  bie  Äcime  eine«  fluffebiuung«  bod) 

noeb  lange  nicht  erPüt  Pnb,  nur  naep  einem  gewaltigen 

Bilbung«(ampf  ju  entiuinben  uetmödjte.  let  lefte 
Dioman  31.  Butjediin«:  »3unge  Itie^«,  ift  unter 
anberem  bemetfeniwertb  burtb  bie  Sebilbctung  fccias 
liftifeber  Umtriebe  inmitten  bet  gabrilatbeiter  unb 
bet  länolicben  BeuöKcrung. 

®ne  :Heibe  aiibercr  Scbriftpeller :   Q>.  3'uanoiu 

(Bfeubonbm  für 0.  Ufpenbti j),  31.  @   1   a   1 0   iT  t   a   t » ( tf, 
3.  Sfalctu  !c.,  haben  gleicbfaH«  ba«  Siolf«leben  juni 
©egenpanb  ihrer  ©(ijjtn  unb  Stubiett  gemaept  unb 
ba«fclbe  uon  oetfebiebenen  Seiten  beleuchtet.  tSinen 

par(  etbnograpbifcbeu  Slnftricb  bat  btt  gtope  SRoman 

au«  bem  Boltbleben  pon  3t.  BePfdjersttj  (Bfeubo-- 
npm  für  B-  SUitlni(oio):  »3luf  ben  Bergen«,  äbnlicp 

auch  einige  drjäblungcn  »on  31.  Diem'itoi»itfcb  = lantfcbenfo.  311« BcUetripen,  bie  niebt ebne Bet- 
bienp  pnb,  loären  enblicb  noep  ju  nennen;  grau  5. 
Smirnoi»,  B-  3Dobot»(in,  0.  DJiartoi»,  C. 

Sebapir.  Diut  geringe  BPege  ip  in  bet  ntuepenruf» 
fifdicn  Bitcratur  bem  hiporifeben  SKoinan  ju  tbcil 

gewotben;  t«  pnb  bitt  nur  ein  paar  Diamen  mit  ge» 
rabe  nicht  febr  betnotragenben  3£er(en  lu  »etjeiebntn : 
Dt.  Jtoftomaroiu  (^»Itubcfar«,  1875\  @.  Xlani» 
lcl»«tii  (»Bolcm(in  an  bet  ionau«,  1877,  unb 
»Blirowitfeb«,  1879)  unb  tbeilweife  btr  Bublitift  (». 
K   a   t   n   0 10  i   t   f   cb  ( »3tuf  ber  ̂löhe  unb  im  Ibal«,  1879), 

®ie  tufpfebe  fi»ti(  hat  (eit  bem  lobe  be«  @taitn 
31(erei  lolftoi  (geft.  1875)  unb  »on  Di.  Die(raffom 

(geft.  1877)  nicht«  lirbeHicbe«tKt»orgtbtaebt.  einigt 

Dinfätit,  bie©taf  3l.@oleniP|tben)>fiutufoni  unb 
B.  iDtin«(ii  genommen,  pnb  niebt  ju  iMiterct  Cnü 

loidelung gelangt.  Iocbipjubemerten,bapDl.».@tt» 

bei  1878  einen" biden  Banb  beutf*et  Bbcil  in  lieber» 
tragungen  rujpfcbtt  Sdiriftpclletbetauägegcbtn,  in 
locftbem  ptb  manche  gaiij  vorjüglicbc Stüde  bepnotn. 

3lutb  bie  rufpf^e  beamatifebe '{biepe  bat  t«  ju 
(einem  Bluffdiiuung  bringen  (önnen.  -Obenan  fteht 

noch  immer  31.  Optoi»«(ij  (»'IBölfe  unb  Schafe«, 
1S76;  »Cie  reichen  Bräute«,  1877;  »Die  SUtitgin» 

loft«,  1878),  loelcbct  immer  neue  ©tPalten  unb  Äon» 
pilte  au«  bem  Beben  be«  ̂anbel«panb«  auf  bie  Bühne 
bringt,  aber  boep  mept  Sittcnnmler  ift  al«  ein  Dich» 
ter  mit  (räftigem  bramatift^n  3mpul«.  311«  fein 
Sipülcr  macht  fiep  neuerbing«  S.  Sfolotojei» 

(»®it  .^eiratb  Bjelugin««,  1877)  einigtrmapen  gtt= 
tenb.  Beliebt  pnb  beim  B'i6l>f“in  wegen  ipeet  tpelt» 
»oDen,  aber  grob  in  JEioljfdmittmaniet  au«gtfübrtcn 

® rameii  Di.  B   0 1   j   e   cp  i   n   (ein  Brubec  be«  oben  ge» 
nannten  BelletriPen)  unb  3Ö.  Spafpin«(ij.  3'n 

BuPfpicl  bat  IS,  Dllcranbtcw  (Bfeubonpni  für  S-. 

Kr  p   1   ow)  einige  peitere,  »on  einem  gefuitben  $u» 
mor  bureptränlte  Stüde  geliefert. 

®ct  gemeinfcime  0tunbjug_,  btr  pep  butep  bie 
S5er(e  feip  aller  bet  genannten  otpriftifeUet  binbuteb» 
jiept,  (ann  bureb  ba«  Streben  bejeiepnet  werben,  bcni 
©mp  unb  ber  Bebcutung  btr  focialen  Bttpältnipc 
gcrcept  JU  werben.  Dteppetifepe  SRüdpepten  wetbm  fo 

jitmlicb  al«  gegenPanbotoä  erachtet.  33ie  ba«  Beben 

jelbp  aber  freicctn  Diegnnjen  nur  btfepeibenen  Spiel« 
raum  gewährt,  fo  tönt  cm  Diacpball  Oer  ©ebunbtn« 
feit  aubp  bureb  bie  ganje  Bitcratur  binbuteb.  S3o  bie 
Biteratur  ooUfomintn  rechtlo«  bapept,  wo  e«  an  einer 

ungebunbenen  Kriti(  feplt,  wo  burtp  einen  einjigen 
büreaidratifcpen  gebtrpritb  alle«,  wa«  jufällig  einem 

SRepräfentanten  fet  Ditgierung  miplitbig  ip,  appeQa« 
tioiiälo«  »eriiwtfen  wirb,  (ann  pe  ptp  nicht  breit  unb 

mächtig  entfalten,  gt'bep  febeinen  biefe  Umpänbe 
ba«  erfreulicpe  SRcfuItat  nach  fid)  gejogen  ju  paben, 

bap  ptp  in  ben  leptcn  gapten  ein  grepeter  ©tnp  in 

i. 
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btt  aiiffaffunfl  birt  fiebtnSMrb^llnifft  fltUcnb  mad)t, 
uiib  in  ibm  liegen  Reime,  welche  eine  gebei^lic^ 
entu'iefeluiiii  entarten  laiien. 

3n  ber  '{Srene  bebauptet  immer  ne<6  Ätajeir«; 
fi’J  »Golos«  (Eit  Stimme)  btnerflen  Jlang,  neben 
weither  Sfutoorini  »Nowojo  wremj*.  (gicue  ,>(eil) 
am  meificn  eitiit  itirb,  mäbrtnb  bie  cinft  bcrnbinie 

»'JJfc«rautr  3eilnng«  nur  noeb  im  (Innern  be«  'JJeitba 
fltlefen  loirb.  Eie  rutülebe  »St.  ipeterbburner  3ei‘ 

tuiig«  X'ertritt  ebenfo  ttie  bie  genannten  ben  Qboubi: 
nibmuJ  gegen  baä  ülublanb,  itäbtenb  »Molwa.  (Eab 
©criiebt)  unb  »Kusskaj«  Piawda«  (3iu|fif^e  Si?abr 

beit)  gemägigtete  SInrnbten  rerlreten,  bg»  gut  rtbi= 
girtc  ffiixbenllatt  »Nedeija*  (Eie  iSoebe)  aber  btm 
Silbutigb^büijnib  bet  unteren  Rlalfeu  ctjolgreitb 
entgegenteminl. 

RnffUlbtt  R(i4.  Unfere  Rcnntnib  ber  nbrblitben 

ftüften  beb  aiiatijeben  kuglanb  i|'t  febr  ujefentlitb 
richtig  geftcUt  unb  Dermebrt  irorben  bureb  bie  tvabrt 

'JlorbenffjblbiS  (f.  b.);  sii'ifcben  bem  Oftenbe  »cn  Jloä 
toaja  Semlja  unb  jtop  Xjcbeljubfin  entbtdte  Kapi^ 
tbn  3<>banfen  eine3>i|el,  itelcbe  et  »Dnfombeben« 
(öinfamteit,  (.  b.)  benannte.  3nr  Ctictfcbung  btt 

'Baije^cbeibe  juiifcben  Cb  unb  3enin'ti  reutbe  bet 
3ngenieut  S'aton  Slmiuoio  1878  abgefanbt;  31uf= 
nabmtn  finb  in  ben  tericbicben(ten®egenbtn  gemacht 
rnorbtn;  eine  Stpebitieu  jut  IRerpgnobcitung  beb 

obetn  Slmu  Earja  buteb  ben  tu(iiichcn  Eantpfet  Sa^ 
matfanb  btang  1878  bib  jut  buchatifeben  iVftung 
Etehatbfehui  Pot.  Eer  Jlmu  Eatja  jelbft  trat  in  bet 

31äbt  beb  ftühttn  (Jottb  ®tnb  (gioijd^n  tsbobieba  ili 
unb  tUlangut)  in  {ein  alteb  S3ett  mitber  ein;  eine 
ipiiicnicbaftticbt  ßipebition  ging  jut  Unteriuebung 

betEbatfacbe  nach  bem  See  ̂ rp’itampjcb  ab.  liebet 
bie  neueren  Satfcbungbreileu  in  Sibirien  pgl.  ili  ien. 

Hrcal  aal  Brlillccaa|. 

eine  SScllbjäbtung  bat  [eit  1870  nicht  flattgefun» 
ben,  inbeb  gibt  bab  jiatiftifcbeeentralbütcau  für  fünf 
©Duoemementb  beriebtigenbe  rfablen  unb  jmar  für 

ftoubmumtnt  ^aiobtan)  .   .   1   oat  748  tha». 
•   Waltcu  .   .   .   181369»  • 

•   €t.  ̂ Ctcitbut»  1396873  ■ 
•   IBülbaniin.  .   1719  399  • 
•   Iflotoatlb  .   .   8133696  . 

Eureb  ben  Berliner  griebtn  poni  13.  3uli  1678  bat 

baa  SReicb  in  SBeffarabien  einen  Jfunxtebb  ®on  8480 
qkm  unb  127000  eimi'.  fotrie  in  iHrmenien  oou 
25769  qkm  erhalten,  fo  bag  fegt  ülreal  unb  Beobb 
feruiig  für  bie  ̂ auplthcile  folgenbe  finb: 

1   CJtilom ^roDäii(b«l  Ru^onb .   . 
'   4DUUI^,T 65864  9lß(lH70) 

fiftniartiil)  t'olrn  .   .   . i   187  sin, B 
6771»74(lö76) 

^utBart)!  in  ]0tf|arabuit  • 

1   b4M),Q 

187  iwy 

0lTof(bn]O9ibum  ^innlanb 37s:j3t;.« 1968  680  (1877) 

iiän&rT  b<l  ftau(alu4  .   . !   4S'.»I»7.7 5391  744  (187a— 76) 

3un>o(b4  in  Stmtnun .   . i   8W0H.0 (t) 
6ibirün.  .   .   .   . I1849.M09.7 3440362  (1873) 

Gmtrataftcn   
1   337409.\S 

4   401876 

9luifii(bf4  9)rub: H7  782  5jü 

Rür  1878  reitb  bie  ©cfanimtbcpiHferung  auf 
96351773  Seelen  angejtbttt. 

SBegtn21teal  unbBei'olferung  betSeuoernement« 
Äinnlanbä  f.  b.  Bejüglidi  bee  afiatifdien  dtugs 

lattb  liegen  neuere  Jlngabeu  für  baä  ftautafuage» 
biet  unb  bie  cenltalariati(d)tn  Bermungtn  Pot.  eine 

©ebietepetänberunij  ift  bei  ben  leideren  1879  einge= 
Irtltu.  inbent  iRuKlaub  Äulbfcba  mit  Jluänahme  bei 
XelebthalS  an  ehina  jurüefgab. 

1   Cflitom 

IBcp&ltrtunfl 

1873—76  
* 

ICftilinu ft  a   u   t   d   i   u   1. 

^tanropol   68680,:! 473974 
6,« 

Ictef   599UT.3 530 

8,tt 

flulan    

M418,> 

831  740 

8,9 

^jitl  b(lSittoar)CH^e(r4 
5887.0 

15735 

3,0 

6fu(bum   
731.5,0 7144» 

lO.o 

fttttdil   

20  «31.7 

570K91 

»7.4 

lifli«   40473,1 668859 

IM 

£o(ota(o   39«0,l 
68839 

17,» 

ffritodn    
87699,0 

517693 

19.7 

43631,8 .593784 
13.6 

»olu   
39017,4 r>39383 13,6 
88588,7 

481 Ü81 
16,8 

3niDi:44  in  Vnnenten  .   . 

857tö,o 

1») 
— 

3u|iimmcn : 
4649.56.7 5391  744 

18,» 

Otnlralaf  len. 
VfmoLnlf   545339,7 

381900 0,7 
poldtinif   

487673,4 
510163 

Xutgni   

523ii56,4 

338802 
0,6 UraUr   

36;4o2,7 

346716 
0,0 

€imilrrtldlin4{   
4U2  202,4 5:19530 

1.» 

Etr  Xatja   
42993  ), 7 

953200 
«.• 

Eerdfidiatt   

50930,7 
886  449 

5,6 

Iflrtttiol .'   

11248,6 

86000 
1,6 

Xoeia  .   ... 
103535,4 

109585 

1.1 

troncfalpiji^S  Okbict.  . 
387068,7 

875  UUO 

0,» 

73113,0 

800  OiU 10,9 

3u(cmnun; 

3384095,6 
4401876 

1,S 

9fcue  3äblungen  ergaben  für  äSarfebau  1877: 
308548,  für  ßbarfoiu  1879:  101175  unb  füt 
Xifli»  1879:  101024  eintp. 

8tl6ttcra8|lkcrbiltaiffe. 

Rein  Staat  jeigt  ein  fo  bunte»  iUölfergemilib 
innerhalb  feine»  ©ebiel»  mit  dluglanb.  Sine  eiiu 

gehenbe  ̂ ufammenfitllung  bet  ba»  eutepdifebe  SRug» 
lanb  beipohnenbeit  Böller  ift  iioar  im  Ü5b.  13, 

S.  898,  gegeben  rootbeit;  inbeffen  tPttbtn  bie  bort 

gemachten  ’ängaben  feht  ipefentlicb  buttb  bie  neue» 
fielt  ültbciten  diittic^  unb  i!SenfuIon>»  mobificirt 
unb  richtig  gefiellt  Eanatb  nürb  ba»  turopüifcbc 

dluglaitb  pon  jipei  dlaffen  bcipohut,  ber  mittel» 
länbifeben  unb  bet  inotigolifeben.  Eit  etfiete 

tlKilt  ficb  in  jtpti  Stämme,  ben  inbogetmanifchtn 

ober  arifeben  unb  ben  femitifebtn.  1.  Ett  inboget« 
maniftbc  Stamm  begreift:  A.  eine  lettoflaroifcbe 

©nippe ,   ju  loeltber  gehören  »)  ftanüfdie  Bölfet,  per» 
treten  bur^  1)  34389871  ©rogrufien,  14201279 

Rleintuffen  unb  3592057  Bteigtuffen.  EaSftärfftc 
Kontingent  be»  ruffifeben  ©lemeiit»,  unb  imar  mir 
76—97  Brot.,  flelltn  ba»  mittlere  unb  nörbliche  !Hug» 
taub,  Rleintuglanb  mit  bem  bonifeben  ©ebiet  unb  bie 

Uralprouinjen;  fcbipacbtt  etfebtint  e«  in  ben  weit» 
unb  neuruffifcben  ©oiipernement»,  noch  fcbmäibcr 

in  ben  'lüolgaptopinjtn ;   in  bet  Blinberbeit  ift  e»  in 
beit  Cflfeepropinien  mit  40  unb  in  ben  polnifcben 

mit  8Btoe.;  2)bie Bolen,  4764713,  banon  3905K 1 

in  beu  jehn  ©ouPernement»  beä  ehemaligen  ftönig» 
reich»  Baien,  in  anbtren  ©oupernement»  (ginnlano 
au»;itnommeu)  858842;  3)  bie  Bulgaren,  93685, 
angtnebelt  in  Seffatabieu,  Ohnion  unb  Eautien; 
4)  bie  Efcbecben,  7790,  in  BJolbpnien,  Babolien, 
Eautien;  bi  litauifcbe  Böller,  penreten  bureb  1)  2i» 
tauet,  811051,  ponviegenb  in  Romno  unb  BlUnn, 
bann  in  Sfuipalfi,  Äurlanb,  ©tobno,  Blohilelo,  St. 

Bettröbutg;  2)  Sebmuben,  6'237ÜÜ,  ponoiegenb  in 
Romno,  bann  in  Sfumalfi  unb  .Rutlanb;  3)  2etten, 

C'  giti.:OG 
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Stuffifc^cä  SRciC^  (Brtöifcning^MttiSItnifyt). 

1047929,  Iiaiil)tf3(5t>4  >n  ffurlanb  iinb  Stolonb, 
fcintt  in  SBJiltbSt,  »onmo,  ̂ t.  ijittf täbutg ,   ®ifow, 

mio^iltro  unb  9ion?gorob.  B.  5;ie  fltit(^i|c^;lateini= 
ftb«  Oruppt,  wtlrtltn  but^  1)  (Stitc^eu,  77132, 
in  Stfätcrinobta»,  (obann  in  Gfetr(on,  lauritn, 

IBtnarabicn,  I(dKniij)on),  St.  ipttfrsbnrg,  flonmo; 

‘2)  Rumänen,  648464,  in  ®tf(arabien,  G^ijon, 
oiK^  in  “nb  St.  ipttcrtburg.  C.  55it 

gennanifdit  ©rupv't  ntit  1)  ®cutf<^tn,  983471,  in 
iiDtn  ©ouotrntmcnt«  nufetr  S'nnlnnb,  am  ftärfjlen 

obtt  in  Sfanmton.',  Sfaialcm,  tUttrofom,  SBarfcbau, 

l'iDlanb,  Äali(t^,  ferntv  in  Gbttfon,  fturlanb.  iplojf, 

Stfelttäbiirg,  Sfumalfi,  SBolbijnitn;  ‘21  S<t)»£b«n, 
TlZbli,  faft  aOt  in  ginnlanb,  fonfi  in  Gfl^laiib,  St, 

^'tterSbutg,  fiiolanb  unb  6ba(on;  3)  Gnglänbttn, 
188,  in  St  ipcterbbutg,  einige  Schotten  in  ffaeab 

(Slarorotol).  C.  Eie  iranili^e  ® nippe:  1)  Sltme= 
nitr,  34200,  in  Jefatecinoätaio,  bann  in  Slftraifyin, 
Eaurien,  SeHarabien  u.  a.;  2)  3igtuner,  111 654,  in 
i^ftarabien,  äSoroneft),  SBoItipnien,  Sfmolenäf  u.  a. 

II.  Ecr  femitif^c  Stamm  ift  oertteten  bued) 
2552145  Juben  in  allen  ©ouoenicmenlä  aufeer 

J^innlanb,  am  (lärfütn  in  Sie»,  IJSoboIien  unb  ®oI= 
bpnien,  näi^itbem  in  SUlo^ile»,  fiSarf^au,  G^rfon, 

(Srobno,  ÄoUMio,  SJtinSI,  Sublin,  Siurealti. 
Eie  mongoliii^e  Siaftt  ifi  Pertreten  bur<^  ben 

uralaltaift^cn  Stamm,  roeli^er  in  brei  Gruppen  ier= 
fäUt:  A.  Eie  finnifi^e  ©ruppc,  tertreten  bunfl«) 
farelifcbe  Sölfermit  HÄareUem,  .303277,  inWnn: 
Ianb,Etrer,9Jorpgorob,2lT(6angel,  Clonej  u.  a.;  2)  fm* 
iiiWenÄareliern,  1 710274,fa(t  ausfdilieBlic^  in  jinm 

lanb,  aber  au(5  in  St.lßeterSbuig  u.Gjiblanb;  b)  tf(^u< 
bif4eS5Ifer  mit  l)2(tbuben,  48028,  in  Clones,  ainb 

ini|5eter«burp,5Bologba,97cn)gorob;‘2)Gfibcn,749063, 
ponpiegenb  in  fiioinnb ,   bann  in  Gjl|lanb,  toenige  in 
^(fcio.  St  ̂ etcrbbiirg  u.  a.;  3)  Sappen ,   7497,  in 
Slregangel,  Clonej  unb  Rinnlanb;  ci  ffiolgafinnen 
mit  1 )   IJJorbtpinen,  791  951,  inSiamara,Sfatatoio, 

Sfimbiröt,  lambonj,  ®enfa,  9!ijbnii9ioipgorob  u.a.; 

2)  Ife^eremi((en,  295745,  i>  tafan  unb  äSjatta, 
outb  in  Ufa  u.  a.;  3)  SDotiafcn,  24049Ü,  faft  aub= 
fiblie^Iiib  in  JSjatfa,  auep  in  Ufa,  £afan;  d)  norbif^e 
Rinnen  mit  1)  ipermiern,  67315,  in  itemi,  aui^  in 
SSjatfa;  2)  Sprjanen,  85432.  in  ©ologba,  auch 
in  Slrd)onget  unb  25erm;  3)  BSogulen  unb  Samo= 

jeben,  7401,  in  Hrcbangel  unb  ̂ rm.  B.  Eie  tata* 
Ti((be@ruppe  mit  nur  tatarifiben  Sölfem  jcrfatlt 
in  1)  eigentlii^  Eataren,  1212610,  überall  auüer  in 
jiinnlanb,  am  flSrfften  in  Äafan,  Srmibirst,  Ufa, 
ffiol^pnien,  Sfamara;  2)  Eafcbfiren,  757311,  meift 

in  Ufa,  bann  in  Orenburg,  meniger  in  iperm,  Sfa= 
mara,  SBjatfa;  3)  SDieWtfiierjäfen,  136463,  in  Ufa, 
ipenfa,  Crenburg  u.  a.:  4)  leptiärcn,  126023,  in 
Ufa,  Orenburg,  Eamboio  u.  a.;  5)  Iftfiiimafcben, 
569894,  pornelimlid)  in  Äafan  unb  in  Sfimbirär, 

bann  in  Sfamara,  Ufa  u.  a.;  6)  Äirgifen,  1586‘24, 
in  Siprat^an  unb  Orenburg.  C.  Eie  mongolifc^e 
©ruppe,  woju  in  ßuropa  iiurÄalmürfen,  107531, 

gebbren  unb  jioar  in  Stfiraeban,  im  bonifiben  @e= 
biet,  Crenburg,  Sfaratore.  ®cite  Slricbe  im  9t. 

ftnb  aber  pötlig  unbemobnt,  fo  in  fiapplanb,  im 
itbrbliibenRinnlanb;  jwifiben  Sobogafee  unbüSeiSem 
HJleer  loobnen  jerfireute  ©nippen  oon  Äarelitrn. 

9törbli(b  Pom  K).  ®reitengrab  siebt  ptb  bie  ?In= 
flebelimg  pon  Otuffen,  meiter  Sfiliib  aueb  Pon  Spt= 
jänen  nur  an  ben  Rlubtiufcn  entlang;  aber  au<b 

no<b  fübliib  bi«  jum  56.  2-reitcngrab  fmben  fiib  un= 
gebeureunbeipobnteSinöben.  ßbenfolibe  imbcicobnte 

Streilen  fmben  fteb  swifeben  ?SoIga  unb  Ural,  irefi- 

lub  pom  Äa«pi(<ben  9Weer  unb  in  ben  .^oibgebirgctt 

be«  Kaufafu«.  Rür  bie  SBelPobner  ber  Äaufafuilan! 
ber,  Sibirien«  unb  Gentralaficn«  b«t  31.  g.  SRiltidj 

folgmbe  Sufammenftcüungen  gemaebt. 
Eie  Äaufafu«länber  finb  pon  jtpei  blaffen, 

btt  mittellänbifiben  unb  btt  niongolifiben,  beipcbnt. 

Eit  mittellänbifibe  9iaffe  jerfällt  in  1.  ben 
inbogermanifibtn  Stamm,  ber  fiib  tbeilt  in 
eine  flaipifibt  ©ruppe,  nerlrtttn  bureb  A.  1119610 

SRiiffen,  pomebmliib  imÄubangebiet,  Stalptopolunb 
im  ierefgebiet,  fibmäibtr  im  «ejitf  pom  Sibiraqen 
SBieet,  ®a(u,  ̂ iipan,  lifliä,  3eliffairetpol,  Eagbe= 
fian,  Äutat«;  B.  eine  gricibififie  ©ruppe,  pertteten 
bureb  9868  ©tietben  in  Eifli«,  bann  in  Stamropol, 

nitnige  in  ßriroan,  Äuban,  Eeret,  3eliffatpctpoI; 

t’.  eine  germanifibe  ©ruppe ,   bertrelen  bureb  8^6 
Eeutfibe  in  Sian-topol,  Äuban,  lifli«,  3eliffan)etpcl 
unb  ierefgebiet;  D.  eine  iranifebe  ©ruppe,  tertreten 
bureb  648ul  Eaten,  fafi  au«fcblieblicb  in  33afu,  trr 

nige  in  Eagbtfian  unb  Stawropol;  bureb  550872 
arnieniet,  jut  ßälftc  in  ßriivan,  bann  in  3tl'ffa 

ipttpol,  Eifli«,  ®afu,  Eeretactiet,  Stawropol,  Äu- 

bangebiet,  Äutai«;  bureb  23'iu2  Äurben  in  ßriman, 
wenige  in  Eifli« ;   75  909  Offeten  imEerefgebiet,  Eifli», 
menigt  in  Äutat«.  II.  Etr  faufafifdbe  Stamm 
tbeilt  fieb  in  A.  eine  fatmelifebe  ©ruppe  mit  741941 

©totgittn  in  Eifli«  unb  Äutai«,  iptnige  in  Stamros 
pol,  unb  mit214832  9JlingrtIiern  (worunter  9111 
Suaneten)  in  Äutai«,  einige  wenige  in  Sfuebum; 

B.  bie  weftliebe  (tfeberfcffife^)  ©ruppe  mit  53 '294 
Äabarbinetn  im  Eeref=  unb  Äubangebiet,  55231 

91bigbe  im  .ttubangebiet  unb  71974  'flbebaftn,  mti^ 
flen«  im  ÜÄilitSrbesirf  Sfuebum,  aueb  im  Äuban- 

gebiet, bann  46047a  £e«gbiem  in  Eagbtfian,  ®afu, 

ierefgebiet,  Eifli«,  3tlit(awetpol,  Stawropol  uni 
138817  Efebetitbenjen  im  Eerefgebiet,  Eifli«,  Ea> 

gbtfian.  lll.  Eer  femitifebe  Stamm,  pertreien 

bureb  3uiten  ln  einet  3abl  Pon  16622,  überall,  au«= 
genommen  in  Eifli«,  Gtiwan  unb  im  ®ejirf  Pom 
iaebloarjen  fUJeet,  ju  pnben.  —   Eie  mongolifebc 
fRaffe  (uralaltaif^er  Stamm)  ifi  hier  büieb  jiirei 
©ruppen  oertreten,  bie  mongolifdbe  unb  tatarifebe. 
®on  ber  elften  finben  fieb  bier  38754  Äalmüefen  in 

‘Eifli«,  Stawropol,  Eerefgebiet;  jut  jweiten  gtbö 
rtn  8689‘29  Eataren  in  3elifiametpol ,   ‘i'afu,  ßri-- 
wan,  Eifli«,  Elagbeftan,  Etref»  unb  Äubangebiet. 
^n  Sibirien  ift  bie  mittellänbifibe  9iaffe 

gleiebfaH«  bei  weitem  am  flärfflen  pertreten  unb  jwat 
Dutib  2764990  SRuffen  in  allett  Ebeilen  (fap  bie 

^lälfte  inEobol«f),  ‘24040  IfSolen  in  Eom«f,  Eo= 
bol«f,3enifiei«f,3tfut«f,Etan«baifalitn,5060Eeut= 

fibe  in  Eobol«f,  ̂ eniffeiäf,  'EomSf  unb  11 105  3“= ben,  in  allen  Ebeilen  )U  finben.  Eie  mongolifebe 

9taffe  jerfäHt  in  eine  grobe  ,3abl  perfebiebenetötup: 
ptn:  A.bit  ugro^finniitbe  ©ruppe  mit  4527  SBogulen 
in  Eobolaf  linb  23000  Cfliafen  in  Eobalat,  Eomof, 

3euiffei«f;  B.bie  famojebifibe©ruppe  mit  10000 Sa-- 
mojebtn  in  3eniffei«f  unb  Eioboiaf;  C.  bie  tungufifibe 

mit  63750Eungiifcn  iii3afut«f,  91mur<  unbÄüflen! 

gebiet,  ‘Eransbaifalien  unb  3rfitt«f  fowie  2700  £a> 
muten  imÄüftengebiet;  D.  bie  tatatiftbenginnenmit 

13500  Sfofoten  in  3cniffei«f,  Eomäf  unb  ̂rfutaf; 
K.  bie  mongolifibe  ©ruppe  mit  19000  Äalmuiftn  in 
Eomäf  unb  208000  ®urälcn  in  Eranäbaifalien  unb 

Srfutäf;  P.  bie  tatarifibe  ©nippt  mit  61992  fibiti^ 
fdbtnEatareniiiEobolaf,  3tniffei«f,  Eomäf,  3rfntot. 

‘25000  Äatafirgifen  ober  ©muten  in  Eom«f,  6126i> 

.Ritgifen  ober  jfaifafen  in  ‘Eom«f  unb  Eoboläf,  8510 
®näaten  in  Eoboläf  unb  Eomäf;  ferner  wobnen  im 
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!Jluffifc(ie5  SRcid)  (Sanbnjirtft^aft  imb  3»l>unr«t. 

Äüilfnflt6itt  mit  Sac^lin  3100  Cbincftn,  3000 
Jajantt,  3500  Äottantt,  im  9tmurqfbict  3000  6bi= 

ntf«n.  3“  JfiBbcrborfttn  cbct  atftiftrn 
babtn  wir  iii  rcdinrn  im  Küfirnntbiet  7000  Xfibiif« 
tjibtn  uiib  Oiamotlo,  45<X)  S   or jaftn,  2000Äaint(cI«> 
balcn,  3000  ?lino,  6000  (Miliöfcn,  in  JatuMt  1000 

3ufa9iten,  in  3rniRcib(  1000  3o'Öjci=Cfliaftn. 
3n  CStntralafien  ifi  bie  monqoliftbt  SRofft 

bti  rotitcm  bit  »otbcrrftbtnbe.  3m  ®«irf  ©frmirf: 

tfcbinäf  imb  im  bi^^tigmiötmfÄuIbfcba  lebtn  2-150 
aHanb(dmrcn,  Ifibecbcm,  ©f'bo  unbSfotontn  unb 
31000  Äalmiitftn,  in  Slfmolinsf,  ©fcmiretfcbinbf 

unb  im  6it  ®ciria!@fbitt  5400ribirir(^tlatartn,  in 
Äulbftba  5500  IDunganen ;   299 100  Äorafirgifcn 
obfi  Sutultn  Icbtn  in  Sftmirctitbinbf ,   Äulbfifyi 
unb  Sir  ®ürja,  223Ö100  Äirqifm  ober  Äoifaftn 

in  allen  ©ebicten  auger  Strai|dban,  594200  Ujbc* 
fen  in  Sfemiretjcbinbf,  Bulb(bba,  Sir  ®arja,  ©e: 

raffeban,  Slmu  Daria  unb  ‘Jergbana,  39,000  laran* 
Ifibcn  in  Bulbfiba,  159500  fturamen  in  Sir  Darja 

unb  i>ergbana,  1U20<X1  Barafalpatcn  in  Serafi'cban 
unb  2lmu  ®arja,  37601X)  Xutfmenen  in  Strafe 
fiban,  JImu  Daria,  Sir  Daria,  bcib  am  meiilen  im 

ttan«fa«pi(iben  ®e^ict,  11000  ßb'u'ftu  in  Bulb(<ba. 
Die  mittelISnbif4e  9ia((e  ifl  im  iubogerma» 
niieben  Stamm  am  ftärfilen  burd)  bie  iraniiebe 
©rubve  Bertreten,  iBOiu.biet  512000  labiebif  im 

Sir  DariaH5!ebiet,  Seraffiban,  3Imu  Daria-Sejirf  u. 
irergbana  gebbren,  iemer  1000  $iubu  in  Serafs 

fdum,  7iXK)  'littftr  >m  ämu  Daria^  unb  tranbfabpi« 
(dien  ülejirl,  135600  ©altfcben  in  Sera(((ban  unb 
Äctgbana,  600  Ufgbanen  in  ©era(|(ban.  Demnäcbfl 
fommen  298580  SRuRen  in  allen  ©ebieten;  Bom 
(emiti((ben  Stamm  10250  Sraber  in  Seraffdstn 

unbim^muDariaiTlejirf  unb  10403ubcn  Bertbeilt 

über  Tlfmolinäf,  Sl'emipalatinsf,  lurgai,  UralSf, 
Sir  Daria,  Seraffeban  unb  71mu  Daria;  ferner  414 

'(3olen  inSfemipalatinbf,  Sir  Daria  unb  Uralbf,  236 
Deutfibe  in  ben  leplen  btei  ©ebielen. 

3n  neuefter  3t't  büt  bie  ruffifebe  (Regierung  bei 

Xrdiangel  auib  eine  englifcbe  Bolonie  unb  unweit 
ber  (Dtortoubai  auf  Aamtfibatra  eine  amerifanifdie 

Kolonie  entbedt  Gine  4*erfcbiebung  ber  iJJaticnali: 
täten  Bolliiebt  ficb  )um  DbeÜ  bunb  Deportation, 

;uin  Xbeil  bureb  ̂ ubwanberun^  So  finb  na^  offi: 
(ieUcn  anqaben  Bon  1870—77  auf  obminijtrati« 

oem  ’B-eg  1599  'flerfonen,  barunter  1328  faufaftfdie  j 

Sergbew'obner,  nad)  Sibirien  Perftbidt  worben. 1879  ijl  ein  SSetfueb  gemacht  Worben,  bie  Sträfs  j 
linge  bunb  ben  Suibfanal  nad)  Sachalin  Oberiuftei 
beln.  Dort  (öden  fie  bei  bet  äuObeutung  bet  bo[elb|l 

entbedten  Steinfoblenlager  unb  ber  Gtriebtung  Bon  ' 
7'efeftigungen  befebSftigt  werben.  Die  tagbeiianifcben 
limpbtet,  1730  on  bet  3abi,  barunter  Biele  (ehr  ge= 

febidte  TOetattarbeiter,  (inb  im  ©ouBernement  S(a-- 
ratow  angeFiebelt  worben.  Snfolge  ber  Urtbeile  bet 
©emeinben  würben  Bon  1870 — 76:  36165  (Diann 
nach  Sibirien  oetwiefen,  benen  27277  grauen  unb 
Äiiibet  ireiwillig  folgten.  Durch  21ii8wanbetung 
perloten  1879  ijliebers  unb  OberiStbcbarien  (@ou> 
BtTitement  Kutaiä)  ihre  gefammte  mobammebann 
fdie  unb  einen  Xbeil  bet  diriftlicben  SPenölfetung, 

gegen  500(X)  gatnilien.  Welchen  oon  bet  osmanifdien 
iRegierung  in  ben SDilaietOGriietunt,  Silan  unbDiar- 
befit  Silobnrtbeangewiefen  weibtn.  Deutfefie  würben 

lur  StuSwanberung  oeranlabt  burch  ben  (Regierung?: 
ectaü,  welcher  fie  jum  ̂ eereSbienfl  btranjog,  non 
welchem  fie  früher  erimitt  waren,  befonbet?  (Ölenno: 
iiiten,  aber  auch  anbere.  Slu?  Sfamara  allein  wan: 

i   betten  au8  1875  :   96,  1876:  354,  1877:  511,  1878 
I   in  acht  SRonaten:  320  Kolonifien ;   boeb  (ehrten  au? 
»tafilien  1877  :   86,  1878:  196,  1879  eine  noch 
gtäbere  Slmabl  in  ihre  $eimat  jurüd. 

gilt  bie  SoKbbilbung  ifl  iniRublaiib  in  Bielen 
Stabten  febt  ou?giebig  gelcrgl  worben;  non  ihrem 
©efommteinfommen  non  35  fülill.  (Rubel  fleuern  bie 
774  Stabte  be?  ruffifeben  (Reich?  1.87  fDlid.  (Rubel 

ober  5,34  (fJroc.  (einige  bio  ju  39  Sßtoc.);  inbeffen 
Igibt  e?  noch  Släble  ohne  ade  Schufen,  wie  Sla= 
touft  (16405  Ginw.)  unb  9?elcbei  (2684  Ginw.)  im 

©ouBcrnement  Ufa,  Or?(  (5584  Ginw.'l  im  ©oun. 
lOrenburg,  Oebaner  (1429)  im  ©ouB.  SJerm,  2Re: 

fen  (164Ö),  Stiifur?(  (1023),  ̂ äinega  (950),  Sota 
(764)  im  @0110.  Strcbangel.  Dagegen  ifl  bie  Scbul= 
[bilbung  in  ben  Oftfeeptooinjen  fo  adgemein,  bab 

'   Bon  ben  1876  ou^ebobenen  'Jletruten  nur  2,r  gjroe. I   webet  (efen  noch  fc^teiben  fonnten.  3»  fiiPlanb  unb 
Gflblonb  (ommt  eine  Sdmle  auf  576  Äöpje,  in  Kurs 
lanb  auf  1073.  Slueb  für  ba?  fibitifdbe  scbulwefen 

ift  in  jüngfler  3eit  nie!  getban  worben.  Die  Gtbff: 
nung  einet  UiuBetfitSt  tn  Iom?(  fiebt  nabe  benot. 
1   ©pmiiofien  finb  jit  Xombf  unb  bm?(,  böbete 
Xäcbtetfcbufen  jii  Omb(  unb  SSarnauI  etbffnet  wor: 
ben.  31ucbbieStäbte(petrcpowtow?f,Sfcmipatalin6f 

unb  Boin?(  beonfprueben  ©pmnafien.  3m  ©ouoer: 
nement  SSefifibirien  beftebeii  gegenwärtig  26  bbberc 
fiebranftalten  mit  3800  Schülern  fowie  600  Sielt?: 

fcbulen  mit  14 000 Schülern  unb  220oSd'ü(erinnen. 
gerner  gibt  e?  noch  etwa  20Gtüebung?aiiftalten  für 

Kirgifentinber,  boBon  3   für  (Diäbeben.  Sogar  bie 
Äinbet  ber  Cflfafen  unb  Samojeben  fönnen  in  einet 

Slnflalt  in  ObborOf  Unterricht  erhalten.  Stde  in  Si> 
bitien  im  öffentlichen  Unlerricbt  befdiäftigten  Jebrer 

i   erwerben  eiiie'^enfioiioberecbtigung  febon  nach  15jäb: 
tiget  (im  eutopäifeben  (Rublanb  nach  25iSbt'ger) 

Dienüieit. 
imallaitlfitiftliiit  flrOitniiii  «nt  jikuPtle. 

güt  bie  Urbarmachung  wüüet  Streden  forgt 

bie  (Regierung  in  großartigem  dRaßfiab.  Durch  bie 
gortfeßung  be?  adgemeinen  ̂ Uan?  betXtodenlMimg 
bet  X'ripetfümpfe,  welche  in  bem  Dteied  S3te(l=lfiews 
dRobilew  80000  QSüetfl  iimfaffen,  bat  man  burch 

510  SBetfl  Äanafifation,  welche  600000  Defffalinen 
Bom  dloiäj  berühren,  gegen  100000  Deffjatinen 
Sümpft  in  gute?  SSieibelanb  Berwanbett,  150000 

Deffiatinen  faulenbet  Söälbet  unb  dRoore  werben 

guten  SBiic^  erlangen,  bet  Grtrag  Bon  50000  Deff: 
latinen  fehltet  Sdafbungen  (ann  lum  Slertauf  ge= 
bradt  wtrbeiL  3u  Xurtiflon  wirb  tbätig  an  bem 

Kanal  jut  SBemäffetung  bet  fogen.  »§ungctwüfle< 
fortgearbeitet ;   6—901X1  Sltbeilet  waren  oabei  bes 

nt-  3'"^  götbentng  bet  Canbwirtfihaft  beflan» on  im  ootigen  (gahrhunbert  ©efedfehaften: 

bie  1765  gegrünbete  faiferl.  greie  Oefoiiomifcbe  ©e« 
fedfebaft  unb  bit  faiferl.  Biolanbifcbt  ©emeinnüßige 

Cefoiicmifcht  ©efedfehaft,  welche  feit  1796  beßebt. 

3eßt  jäbll  (Rußtanb  im  ̂anjtn  80  Siettine,  Bon 
benen  1879  adcin  44  gegrunbet  würben ,   immerhin 

eine  (leine  3abt  'm  S*etbältni?  jut  3lu?bebiiung  be? 
(Reich?,  wäbtenb  in  Deutfeblanbca.200ö(inßjreußeu 

adcin  1417)  befltben.  Da?  lanbwirtfchaftlicbe  SebuO 

wefen  ift  noch  jünger.  Die  etfle  Stderbaufcbule  würbe 
1822  burch  bie  9Ro?fauer  Baiibwirtfcbaftlicbe  ©efetO 

fcbafl  gegrunbet,  1836  eine  jweite  auf  ber  Staat?» 
.   bomäne  ©orh*©ot(i  im  ©ouBemement  dRobilew. 
Stnbere  würben  fpSter  eröffnet  unb  mit  ihnen  dRiißer» 

j   meieteien ,   ähnlich  ben  ftanjöfifcben  Fermes-öcoles, 
Bon  benen  aber  bie  meißen  mit  Slufbebung  bet  £eib' 
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fin.iitiäfn.  ̂ tbt  bfilc^ti  3   bb<bftt  Stbt: 
niijiiilteu;  bti  WoSFau,  ■J(o>Di’='?neraiibria,  in  iHign, 
«   mitlltre  uiib  4   untere.  Rerner  ̂ ibt  es  6   Sdnilcn 
für  (Semüfes  imb  ©artenbau,  2   für  Seibenjucbt,  1 
für  äienenjudjt  itnb  3   für  ajfilrfiwirtfdiaft  unb  syieb; 

ju(bt;  Im  ganjcn  aifo  2"  lanbicirtfibajllicbe  £tf)ulen, freilicb  oiel  äii  inenig. 
SÜe  Ccbeutung SRu^fanbi  alä  Slgrifulturftaat 

tritt  mit  jebem  ftabr  mehr  ju  läge;  bie  jur  'Flu8= 
fitbr  gelangenben  Uebcrftbüffe  feiner  ffmten  nurben 
immer  mitbtiger  für  bie  Sierfrrguug  be*  übrigen 
©iiropa.  ©ebt  rcefentlicb  bat  babei  bie  üfufbebiing 
beb  SeibeigcnfcbafKsberbältniffeb  mitgeiuirFt;  in  ben 
46  ©oubernemenW  be«  euvopäiftben  iRupfanb  bdief 
fub  1.  San,  1878  bie  3«bl  btr  bäuerlidicn  Seefen 
ouf  825&032,  b.  6.  auf  81,4  ̂ trcc.  ber  früberen  lcib= 
eigenen  ©eelen  (10137726  Seelen).  Eie  jäbtliebe 
©etreibeprobuFtien  bcrtlvilt  fufi  auf  bie  einjel' 
nen  ©ebiete  (naeb  Sfeumaiin: Spaltart): 

9uT0))SH4fl  Ru^lanH  .   .   434,4  SRiQ.  Orllol 
ftauhtfttn   30,4  •   • 
6lbin<n  unb  QenttaUfun.  82,4  •   < 

Sm  eurepäifeben  SWuptanb  ftnb  e«  26  ©piipcrne: 
ment«  in  ber  ;Hegion  ber  Stbmarjerbe  (Xiebernefem), 
melebe  ©etreibe  über  ibren  2!ebari  probuciren ,   unb 
jwar  bie  17  centralen:  ÜJifbnii  Üiou’gprpb,  ffafan, 
SümbirbF,  Sfaratom,  fpenfa,  Xanibpip,  üijäfan, 
Sula,  Crel,  ÄursF,  Obarfoip,  iScronefb,  ^ipltanja, 
X fdrernigoii’ ,   Äieip,  tpobolien,  'isfolbpnien;  bie  4 
fübpfiliebcn :   Ufa,  Orenburg,  Sfamara  unb  51ftra= 
eltan;  bie  5   füblieben:  ba4  ©ebiet  ber  Eonifeben 
ÄpfaFen,  2?efiarabien,  Oberfon,  Eaurien,  SeFaterü 
iipblalp.  Eie  übrigen  beden  gerabe  ober  nidu  einmal 

beu  eigenen  Sebarf  btr  töcPölFerung,  lv'el6e  meifl 
ilioggtn  unb  .fiafcr  oerbraiidit ,   fo  bafe  für  bie  2lu4= 
fii^r  am  meiflen  Weiten  übrig  bleibt.  Eie  Tliibfu^r 
Pon  ßercalien,  .fiüffcnfrücbtcn  unb  tBJcbl  betrug: 

1B76:  .'iJ.iiT  Win.  (Jettot. 

1877:  C4,7Itt  ■   * 

1878:  S7.0  •   • 

Sn  bem  lebten  Sabr  »ertbeilte  fidi  bie  Husfufjr  auf 
bie  einjelnen  ©etreibeforten  folgenbermaücn: 

tQ)ciirn  .   35  üKiQ.  9cbfrn  .   0,4  'iRiQ. 
Woftfltn  .   21  •   •   Wcl)l  .   .   ü,s  . 
iÄcrftf  .   9   •   •   Sonfliflfl 
'JSoi# .   .   2   •   •   (Hetmbc  l.#  .   • 

JOoftr .   .   1«  . 

Eie  ipidjtigflen  t^rportgrenten  üub  für  Weijen  bie 
.v>äfen  beb  Sebmarten  iinb  21foip’idten  ülleer«,  für 
fKoggen  unb  .ftafer  jene  ber  Cfljee.  IDicbr  al«  70 
rptoc.  alle«  Weijena  geben  über  Cbcffa,  ben  .fjanpt; 
niiajnbrbafcn,  unb  anbere  '4?lä|}e  ̂ a  Sdnrarten 
HJlecva.  Eie  SBcfliminunjolänber  für  rufnfebea  (Sei 
treibe  finb  in  erflcr  SKeibc  ("rofibritannien ,   bann 
RratiFreicb  unb  Eciitfeblonb  für  Weijen;  Eeutfdb: 
laiib,  ©rofibritannieii  unb  .b'otlanb  für  iHoggcn; 
fOFcbl  gebt  porjugatreife  in  bie  EürFei,  nadi  S^tnt: 
btii  uiib  üfonoegen.  Eie  jäbrlidie  Äartoffels 
ernte  fcKitit  man  für  ba8  europäijd'e  SSufilanb  auf 
420731)00  ifcbetioert;  am  fiärFften  betreibt  man 
ben  ülnbau  in  Eamboto,  tpetroFonj,  iflotf,  Jtaliid), 
Warfebau  unb  ÜJfobilen?,  am  gertngflen  in  Eaurien, 
Orenbiirg,  Olonej,  Jlrdjangel  unb  bem  Eoniieben 
SFcfaFengcbiet.  Enbaf  rcirb  am  meijten  in  Efcbeti 

iiigonj,  'i‘Ollawa,  Sjamara  unb  'Beffatabien  gebaut, 
bann  in  2'Ooronefb,  (tbarteip,  Eula,  EauriciC  Eami 
boii',  Wotbimien,  E’abolien,  Sfaratom,  'Sjafan, 
jtnraf,  Obcilon,  loeuiger  in  Eenfa  Sümbiral  St- 
Faterinoblaip,  Drei,  ©jeblet,  SBatfibau,  tölinaf. 

'Uifbnij  Oioiogorob,  Äieio:  unbebeutenb  iü  bic  Äiib 
tur  in  älftraefjan,  Stublin,  Somflja,  tpetroFotp,  Sta- 
Inga,  IDlobilenj  unb  JiJilna.  Eie  jäbrliibc  tSefammt: 
prijbuftion  betrug  burcbjdmittlicb  SOOtHX)  (5(r.  Eie 
Dualität  ifl  gering,  nur  in  ©effarabien  unb  in  ber  Ärim 
baut  man  belfere  türfifc^  unb  amerifanijebt  Sorten, 
ebtufo  in  ffauFafien  (2(0(X)  ©ub);  bagegtn  ift  bet 
fibirifcbc  (70000  ©nb)  nicht  gut.  EVr  ©erbraueb  ifl  ein 
Pcrbältniamäbig  geringer;  träbtenb  in  Eeutfcblanb 
3'/to  ̂ fb.  aut  ben  Äopi  fallen,  Fomrnt  in  Oiitblanb 
nur  1   'l?fb.  auf  benÄopf.  Sifibentuier  wirb  per 
nebmlid)  in  Kiew  probucirt  (bie  ̂ älfte  ber  öc: 
(ammtprobuFtion),  bann  in  Oljäfan,  Watfdiau,  ©r 
bolien,  öbarFoio,  Efebernigow,  fturbF  eqeiigt,  ferner 

in  'JC'Olbpnien,  Eula,  Eambcw,  Woronefb  "unb  enb; lieb  in  Äalifeb,  Oiabom,  ©etrefonj,  $oltawa,  ©jeblei. 

4'eliarabien,  E'lojF,  Wobilcw,  i’ublin,  ̂ cljo.  ?om: 
jba,  IDiinäF,  Drei,  ©enfa  unb  Sfaratom.  Eie  t?e 
fammtprebuftiou  betrug  in  ber  .Campagne  1876— 
1.877;  t>  SfiU.  ötr.,  18)7—78:  4,4  'Uiilf.  Otr. 

Eic  ©aumtpolifultur  wirb  im  ÄauFafua,  in 
Äreia  Sutata  unb  an  ben  Ufern  bet  Hura  unb  bca 

älrarea  bcltieben;  bebeutenbet  aber  ift  bet  SaumwoU-- 
bau  in  dcnlrafartcn  füblid)  oom  Strpa,  bo<b  aueb  bei 
EafdiFent;  febt  cntwicfclt  ift  et  in  ßboFanb  bei  guter 
Dualität,  noeb  befiet  finb  aber  bie  boebarifebe  Saum= 
wolle  uiib  bie  oon  Ob'tpa;  aueb  maebt  mau  ®etfii*e, 
bie  amerifanifebeu  Sorten  einjubürgeru.  Eie  jäbr: 
liebe  E'robuFtion  ßeiitralafteua  beträgt  3,s'DiiH.i’Ub, 
wopoii  2   ‘l'iill.  auf  ©oebata  Fommen ;   boeb  liebt  bieie 
©aumwellc  an  Oieinlieit  unb  ©fite  bet  amtriFanifcben 

weil  iiadi.  Eie  ©infubr  pon  amcriFanifditr  ;Vcb- 
baumwoUe  belief  ficb  1878  auf  6,5  'Ufitl.  ©ub.  Eet 
Tluffebwung  bet  ©aumwofliiibuftric  batirt  auä 
beu  f()et  Sabren;  bamala  würben,  bureb  Sdmb;6Ur 

begüiiftigt,  meift  pou  Jluaiänbern  Spinnereien  ge= 
grüitbel,  in  ben  .OOetSabren  aueb  Webeteitn.  3l>Per. 
Sip  bat  biefc  Snbufirie  pctjugaweife  in  ben  raittle 
ren  ©onoernementa;  bie  nötblnbe  ©renje  bilben  bie 
Cftfecgoupernemenia,  bie  (ftblicbc  Raluga  unb 
fan,  baa  Zentrum  fOiobtou,  Wlabimir  unb  SRjätan 
Eie  meiften  unb  grofiartigftcn  Spinnereien  bepnben 
ücb  in  unb  iinr  llioafaii  unb  ©eletäbutg,  bann  ir 
iOlabiinit,  Ewer,  Saroataw,  ßftblanb,  Oijäfan,  Äa 
lan,  Wjatfa.  1877  befcbäftiglcn  4G  Rabrifen  mi: 
2.130646  Spinbeln  73803  Tlrbtiler:  ber  Wetib  ber 
Spinnereifabrifatc  betrug  44083693  ftlubcl.  S)ae 
|o  bevgeftcUtc  Saumwollgani  genügt  aber  ben  ©e 
bürfniifen  rnfftidier  ©ebeteien  niibt,  unb  ea  werben 
bebeiitenbe  ftjpfteu  Don  ©amen,  namcntlieb  ana  eng 
lifeben  unb  bculicben  Rabrifen  ftammmb,  importiri: 
1878  über  OtXHKlO  ©iib  im  aSertb  oon  ca.  18  TOin. 
iUubel.  68  criftirten  1877  (nach  ben  9ngaben  beä 
.fpanbeia'  unb  1'fanufaFlurbeparlementa)  543  Skbe 
reien  mit  55341  Sßebftüblen  unb  69351  Sltbei 
lern ,   wcidie  baumwollene  Webftoffc  im  Werft  Per. 
!   596081 17  Oiubel  berftcllten,  91m  intmftpften  Wirb 
biefer6rwerba;wcig  betrieben  inben@puperncment?: 

TOoffau  .   3K3  ̂ abcifm  mit  S7271 
WtatimiT  .   4a  .   •   83534 
ftoiiroma  .   33  ■   •   10960  • 

ea  folgen;  ©ftblanb,  ipelerebutg,  Siptanb,  SRjäfan, 
Ewer,  Äafan,  Sfataloip,  Raluga,Eu(a.  Rrinen 
Stoffe  Werben  in  SHuglanb  nicht  bcrgeftellt,  bi^ 
müfjeu  ciiiaefübrt  iMtbcii  (1876  für 9,5 5KiU.,  IST« 

I   nur  für  4   uRill.  Oliibel);  bie  einbeimifeben  gröberen 
Rabrifate  finb  für  bie  ©olFabeffeibung  beftimmt. 
Slber  febon  cbe  iRuftlanb  [eine  fepigeu  groftartigen 

,   Spinncteieu  unb  Webereien  befaft"  baut  «*  rtiic 



767 
SJcuffifcficä  ateiffi  (Sanbwirtfcfoft  imb  3ubu(itit). 

gtc^t  Slinabl  Don  ̂ iffofniftn;  1877  fccilanbtn  in 

b(n  ©ouDcrntmcnt«  '.yioäfau  unb  SBIabimtr,  bcn 
.ijauptfiptn  bicfet  3nbufitit,  (owic  @t.  i|Jeter«biira, 
Rofircma  unb  IiDtr  ;>8  ̂ ifefabriftn  mit  206iiil 

■lltbtiltrii  unb  einem  ilsrobnttionümertb  Don  35 
9Rilt.  SlnbeL  Stufet  loar  inbeB  biefe  3nbufitie  nce^ 
loicbtiAcr. 
Bon  loeit  alljiemeinerem  DoIfäiDirtft^ftlieben  3n= 

tereffe  finb  bie  j^tacbäfullur  unb  bie 
inbufirie.  Bie  etftere  bient  ju  jtDeierlei  3'Dtden, 
Sut  i^aferftoiiiitminnnng  ober  jut  SamengeiDinming. 
5114  Wefpinfibfinnje  mltb  bet  ftlae^b  fultiDirt  Der; 
nebmlicb  in  Bffo»,  ferner  in  StDlanb,  BlitebÄf,  bem 

tDeflliclnn  Kofitoma,  bem  öftlieben  Sli|abimir,inS6ei> 
len  Doii  Bfologba,  Bljatfa  unb  3arooIaiD,  Hurlanb, 

SSilna,  im  notblidien  Biinef,  füböftlic^tn  Siowao; 

rob  unb  bem  ‘liotbofien  bet  Ontflafeeufet,  in  neucnet 
3eit  au*  im  gto^n  Biafeftab  in  Xiuer.  3"  ©d)log= 
lein  rcitb  Jlaibä  in  Befjarabien,  (f^rfon,  3tfo*eri; 

noblam,  namentlit^  um  iaganto^bem  Bonifdjen 

sfofatenlanb,  Boltawa,  Ifbatfow.'feotonefb,  Xom= boiD,  ©fataloiD  gebaut.  Bian  Ijat  bie  ®eiammtpro: 
buttion  iKufelanbo  an  ©efpinftilacbs  auf  15  BJiU. 
Bub  unb  an  Seinfamen  auf  2V«  BliQ.  Xfcbeltoert 

angegeben.  Der  RIaib4bau,  loeleber  febr  Diel  im  flei= 
neu  l'on  ben  rnljift^en  Bauern  für  ben  eigenen  Be= 

batf  betrieben  wirb,  flel)t  not^  auf  einet  febr  niebti< 
gen  ©tufe,  ebenfo  bie  Bearbeitung  bcifelben,  ba4 

inöfien ,   ©ibwingen  3t. ,   habet  baä  Brobiif t   Don  ge= 
ringet  Oualität  ift.  Bennotb  beberrfebt  9iu§lanb  in 

bitfem  Slrtifel  ben  SBellmarft.  'Jiatb  bem  3abre9= 
beridjt  btr  glar  Siipplb  atffceialion  in  Belfaft  für 

1877  beanfprudbt  bet  g-laibäbau  in  (Europa  3,5  BiilL 
'.Here»  unb  gibt  einen  ßrlrag  Don  ISÖS-IS  t,  looDon 
auf  SRu^lanb  nabe  an  2   i'ittl.  9lcre4  unb  211071  t 
faUen.  fRuManb  filtirte  1877  für  63  Bütt.  SRubel 

31a(b4  unb  für  4   Bütt,  ttlnbcl  irlacbobe'^e  anä,  Dot' 
nebmlid)  nacb  Beutfibtanb  (.5  Bütt.  Bub),  (Jnglanb 
(5  Bütt.),  grantreieb  (1,3  Bütt.),  Oefterrei*  (0,4 

Bütt.),  ferner  nad)  SeblDeben  unb  Botroegen,  s5änt= 

matt,  iiottanb,  Belgien,  Bortugat  unb  ben  Bereinig! 
ten  Staaten.  Ser  früher  btbcutenbe  (irport  pon  Sei= 

nengatn  (1873  für  5,6  Bütt.  iHubel)  ift  febr  bebtu= 

tenb  bevunletgegangcn  (1877  für  0,3 'lliitt.  Siubtl). 
Slber  an  Seiniamtn  fübtte  iRnfelanb  1877  noeb  für 

ca.  23  Bütt,  niubtl  au4  (1874  für  31,7  BÜlLiHubtl), 

Domtbmlitb  nad)  Gnglanb,  ajottanb,  Sentftblanb, 

Belgien,  ijtanfreieb.  Sit  jjlatbsfpinnerei  unb 
'SBeberet,  ivelebe  ju  ben  alteffen  öSeiDcrbsjiDeigen 
geböten  (bilbete  boeb  bie  Seimoanb  baö  auöfiblitglube 

Biaterial  .ytt  'Jlnfertigung  bet  ©äfebe),  würben  butcb 
Beter  b.  (Sr.  jut  (Scoinnbuftrie  erhoben,  inbem  et 
fabtifinÖBigen  Betrieb  einfübrle.  Soib  liefert  bie 
rufrtf(bcf(Ia(b4inbuftrit  nur  grobe  mibSacfleinwanb. 

1877  befianbtn  20  JladiOjpinncteitn  mit  16820  ?lt> 
heitern  unb  144734  Spinbtln  in  folgenben,  ihrer 

Bfbeutung  nad)  gtorbntltn  (SouDcrncmentö:  Sc- 
flrcma,  3aro41aw,  Beterebnrg,  ffilabimir,  ffiologba, 

.(fafan,  ilijäfan,  Siolanb,  mit  einem  ©efamnitprobuf: 

tionSwertb  Don  9110685  ’Jiubel.  Sie  3«bl  ber 
SeiniDanbwebereicn,  wtt(be  fub  Dornthmlicb  in 
Bllabimir,  bann  in  Jtoftroma,  ferner  in  Bioöfau, 

3aroölaw,  Sfibernigow,  4öiteb4f,  'Jlrtbangtl,  ffio! 
logba,  ffiolbbiücn,  Jtaluga,  Bobolitn ,   B(it3^l>»tg; 
SiDer  btpnbtn,  belief  fiip  1877  auf  67  mit  11427 
Arbeitern,  14022  Böebftüblen  unb  einem  Brobiif: 

tionbiDcrtb  oon  8591  588  fRubtl.  Sie  tuffifebe  Sei- 
ntnwaarenfabtiration  beitbSjliat  ficb  iWar  mit  'fln= 
fettigung  aller  (Sattungen  Don  l'timuanb;  tb  impot! 

tut  aber  immer  einen  groben  Sbcil  bet  feinem 
Sone  (1878  für  1,»  Bütt.  Kübel)  unb  führt  nur 
gröbere,  namentlitb  Sadleintoanb,  au4,  1877  für 
737300  Kübel  Sie  glaebbinbnftrie  befiWftigt  aber 
nicht  nur  Sabriftn,  fonbem  bilbel  auij  baS  Objeft 
einet  febr  bebcutenben  .ßauöinbufirit.  Sie  Seinwanb 

bet  3oro4ta>p'f(ben,  Söjdtfa’fcbcn  unb  lfo(troma’|(b<n 
Bauern  gebt  im  .fiaufirbanbel  butcb  ganj  Kublanb. 
Sie  3abl  ber  Spinnerinnen  wirb  auf  3   Bütt.,  bie 
ber  Sötber  auf  riXiOcX)  gcfcMbt,  wefebe  auberbalb 

bet  JJabrifen  für  bie  Seineninouftrie  arbeiten. 
Bubt  ganj  fo  wichtig,  aber  hoch  Don  hoher  Bebeu= 

tung  ift  bie  Derwanbte  ©anffultur  unb  bie  bamit 
Mrbunbene  3nbuflrie.  Sa4  wicbtigfle  (SouDetnement 
ift  Drei,  bem  üd)  in  obfteigenber  Rolge  Sföbernigow, 
Kurbf,  Sfmolenät,  Äaluga,  Bfobilew,  lula,  Kjäfan, 
Sambow  anjcbliefien;  ben  (Sefammtwertb  ber  @t= 

fpinfie  unb  bet  ̂ aanffaat  fcbäbl  man  auf  25  Bütt. 
Kübel  jährlich,  ausgeffihtt  würben  1877: 

6anf  .   fUrlslOTJOl  *uW  1   Conlfabrl. 
Oanlbtoe  •   SI.5473  .   I.iit  .   für  3330S1  SuSel 

ftanlaotn  •   13i9271  •   [   ̂jatifiaat  '   1033303  • 

Ser  ̂ jauptfib  bet  fabrifmähigen  ^lanffpinnetei  ift 
baä  (SouDernement  Xwer,  bemnScbfl  Crelj  bo^  ift 

bie  ajaubinbuflcie  in  biefem  3weig’ feilt  auögebilbet. 
1877  jählte  man  113  ̂ anffpiuneteien  nnb  ©eilet= 
waarenfabriten  mit  499a  Tltbeilern  unb  einem  Bto= 
bn[tion«werth  Don  4779763  :Hubel.  $iauptrihc  ber 

3nbu|lrie  finb  Beleribucg  (2  ttJüll.  Kübel)  unb  Iwer 
n,s  Büll,  Kübel),  nä^flbem  Obeffa,  3otoölaw, 
Drei,  SfmoIenSf,  3ItchangeI,  Äurif,  Siolanb  unb 
noch  20  aubete  (Souoernemenli. 

Seit  1870  hat  ficb  bie  gabrifation  lanbwitU 

fchafllichct  Biafcbinen  um  41  Btoc.  gehoben- 
l876be|lanben  203,rabtifen  mit  einem Brobuttionb! 
Werth  Don  4654835  Kübel,  baoon  famen  auf; 

i>Qbri* 

iirobullionf« 
(m  ltofitl)inXut><l 

in  u   unt*  norbwcftUdjtn 
OouDtrnrmcnt«   66 1617  710 

•   3   boltiidKn  OoitDrmemrni«  .   . 11 
337316 

*   3   iUowtftlicfKn  CtoutKincnuiiH  ■ n 2413336 

•   11  ̂ loiflogoutffcnrmtnt*  ■   •   .   . 21 23tCt>0 

•   0   ButpettaJuvernmenti  .   .   . 

25 

503  600 

•   2   nbrbüc^n  Qouwrnemeittö  .   . ‘ 
mooo 

SerSßeinbau  liefert  eine  jährliche  Itaubenlefc 

Don  22'/4  Bütt.  Bub;  am  flärfften  wirb  et  betrieben 
in  Beffaiabien,  Äutaiö  unb  Sifli«,  bann  im  Sercf! 
gebiet,  tfriwan  nnb  Xaurien,  ferner  in  Stawropcl 
nnb  im  bagbeftanifchen  ©ebiet,  in  3oIif|awetpol, 
Bafu,  im  ©ebiet  ber  Sonifthen  Äofafen  unbtiberfon, 

in  geringem  ®rab  in  Sfuchum,  Btobolien,  Scbwar;< 
meetfteib ,   im  fubanifiben  unb  aftrachanifc^n  C^biet, 

ijii  Biojt  werben  ea.  15  Bütt.  (?imer  probucirt:  bet 
Orport  Don  SScin  ijt  nnbebeutenb,  für  ea.  17000 

Kübel  jährlich,  wogegen  ber  3mport  2‘,*t  Bütt.  Kübel 
jährlich  übetfleigt.  Sie  SBeinteben  leiben  ̂ äufig  an 

Äranf^iten.  —   BMchtig  ift  bie  Branntweinbrene 
n   e   t   e   i ,   bie  3abl  ber  Stücht:  unb  Sranbenbranntweiu! 
brenneteien  iiieg  1875—76  Don  15  auf  44.  —   Sie 
Biehjudlt  bilbet  einen  ber  wichtigtten  (ItwerbS: 
iwcige  btr  Btoöirttnng.  ?lbgtfthen  Don  bem  iiilän» 
bifchen  ©tbraudt,  ift  btt  Prport  Don  Bieb  au6et> 
otbeiitli*  bebeiitenb;  et  betrug  1878  nicht  weniger 
alb  75883  Slücl  ©vohoieh,  1343994  Stüd  Ältin: 

Dieb  unb  13648  Bferbe.  Bon  Ihierifchtn  B'robulttii 
würben  unter  anbeten  au9gtfübrl: 



7Ö8 
3Juiii|rf'Cä  JHcidt  (SanblüiiljcftJil  I'iit’  JUiburtviO. 

SobBBllt  •   11^708;  Vub  I   Ano4(n  .   insisi  ' 

Sinbtitola.  •   I   eorfKn.  .   U1077  . 

btt  Sie^täbluiifl  »oii  1872  gab  c«  lfl2GC267 

‘Pftrbt ,   48824UOO  Sduft,  98040(K)  ÄC^rotint  unb 
1 180400  3'fflm  curoV'äiftbcn  Siufetanb,  unb  1876 
jS^Ilt  mau  28650000  SKinbtt  im  ganjtn  .^arcntti*. 

Slm  tti<b6tn  an  SJit^  pnb  lambo»  (‘ütobuttion*: 
mtrif)  92  Süd.  SJubtn,  Äurbt  (88^Sit[|.  9tubtl), 
«itm  (77  TOiü.  Siubtl),  Süiatra(70,«  TOid.  SJuWX 
bann  ©fatotom,  ©famara,  ^tltanw,  SJotoncjb, 

Orel,  ‘('ftm;  am  ätmRtii  Rnb  «ftrai^an,  pflbtanb, 
$tterbbuig,  Olonei  unb  IQrc^angel.  3>7  ncuc|icT 

,^it  babtn  bie  Ä5(ebfrcitung  unb  btt  Jtä[tbanbtl 
ytbtulung  gtreonntn.  aJiUttlbunft  btt  ÄäiefabtO 
falion  i(l  btt  Ätti«  Äortfcbcroa  im  ©ouMtiumtnl 

tmtt;  1876  (ü^tit  man  15014  ipub  mtifi  übtt 

Cbtffa  (8589  ißub  füt  25768  3iubtl)  unb  ?!tttt«= 
butg  au4. 

Sion  nixb  gtöfitttt  ffiicbligftit  ift  inbtiftn  bit 

3diaffU(5t-  Unitt  adtn  ©laaten  Qutopa’4  wtifi 
iHuRIanb  btn  gtöRlcn  ©^fbtfianb  auf.  ©tine 
gteftn,  btt  Äullut  nixb  nicht  tifcblolftntn  ffiribc> 
häcbtn  liefctn  Dcmjitgtnb  nut  bit  bürftmt  9Jabtung, 

»«lebt  btm  ©ebaf  genügt.  5Cie  Bitleii  eumpflänbt= 
ttien  beä  nbtblicfttn  iRuftlanb  fitUtn  abtt  bet  6nt= 

micftlung  einet  ebletn  ©ebafju^t  bie  gtöBttn  ̂ iin= 
betnifft  entgegen,  unb  habet  gebött  bit  SKtbnabl  bet 
geballeneu  Sbitte  ben  abgebbrteltn  Sanbebtafjen  an. 
©ebafe  iretben  übtigtnä  in  aOen  ©ousetnementb  beb 

tutopäifcbtn  SiuKlanb  gebalten;  am  fiStfflen  ifi  btt 
Bucht  bet  Sanbfehate  im  Tonifebtn  ftofafcnlaiib, 

Xambeit',  IBjatta,  26ctoncfb,  'afitaiban,  Äafan,  ̂ ol« 
tatna,  iptnn,  ©famata  unb  ©fatatoiv,  tuUbtenb 

rincb  Bptjüglicb  in  laurien,  tSbtef^n  '"'l*  Stfoltt'“ 
nobtam  gehalten  wttben.  2!on  ben  Sanbfebafen  finbet 

ficb  bie  tuififebe  iRaffc  »cm  9t.  hib  tu  ben  (üttnten 

beb  neutufftfehen  ©ebietb ;   bie  njoIcMb’icbe  Waffe  ifi  im 
©.,  bab  Bigaijafcbaf  ootäugbroeife  in  SBeffatabien, 
bab  gcttfcbmanjfcbaf  in  ben  bfilicben  unb  füböfllicben 

©oiibetnementb  ju  ̂aufe.  SOon  ben  44841000©cba= 
ftn  im  tutopäif*en  Stiiftlanb  ftnb  34443(XX)  ©tüd 

Sanbf^afe,  10098000  sfiletinob,  beten  ©rtrag  man 
füt  bie  etfteren  auf  25830X).  jüt  bie  lebteten  auf 

441787,  jiifammtn  auf  3024787  lUib  Solle  fällt: 
lieb  angibt,  tabei  tuetben  Biele  Seile  ju  9BcIätBetf 

OettBanbt.  ©0  bilbtn  bie  SammfeUe  btt  fjettfebwanj: 
taffe,  bie  untet  bem  Warnen  »yatanfen«  in  ben^tam 
bei  rommen,  einen  gefuebten  avtiftl.  Gine  butch  btn 

lebten  Ätieg  begünfligle  3nbufirie  iji  bie  Snfetti: 
gung  Bcn  ©cbafpelaeit,  iBelehe  im  Äteife  ©ebufa, 

©ounetiumcnt  SBIabimit,  allein  mtbt  al«  30  S)ör-- 
fet  mit  iiOOO^Setfoncn  befchäftigt.  1877  ttutben  bott 
2500000  Wobfelie  angefauft  unb  600000  HJtlje  unb 
RIOOO  StObctnbfcbube  im  Settb  Bon  3,s  fDiill.lRubtl 
angefetligt. 

SSenn  febon  bietbuteb  bit  fflollptobuf  tion  be= 
tinitäebtigl  »utbe,  fo  ift  ibre  febt  beben  lenbt  abnaljme 

bo<b  auf  jiBti  iBicbtigete  Utfaebtn  iutfidjufübcen;  bit 

iBettpenbung  oon  llkiben  ju  ’ädttlanb  unb  bit  Ron-- 
furten;  aufitalifdiet  unb  fübametifanifebet  Sofien. 

X)ieau4fubtBon  Solle  übet  bie  eutopäifebe  ©tente  be= 
mtg  obet  ttebbem  1877 : 1 4.54658ipubim  StrIbPon 
22374598  Wubel;  übtt  bie  afialifdie  ©ttnje  mutben 
1876  f   üt  1311309,  1877  abet  nut  füt  126B70Wubel 
ouägefiibtt.  ^lauptobntlimet  füt  ßanbiBOtle  ftnb 
Xeuifcbtanb  unb  Gnglonb,  füt  SDIetinotnoUe  Oeflet: 
teicb.  ®abei  impottitl  SRu§lanb  febt  bebeutenbe 
Cuantitäten  befonbttO  Bon  Rammipclle ,   namtntlicb 
aus  Deutfcblanb,  Gnglanb  unb  Wumänien,  1876: 

443367  RJub  (12,7  fDlill.SRubel'),  1877;  355182t-ub 111,5  9)iiU.  fRubel).  ainb  bebatf  8tuülanb  noch  int= 
met  auSlänbifiber  Sollfioffe,  namtntlicb  bet  feineten 
Sotten,  bie  eS  nidbt  ftlbft  fabticitt;  tS  impettine 
1876  füt  12,8  fOlin.,  1877  füt  6,5  9Äiö.  iKubel,  ein 

iKüdgang,  btt  fich  auS  bet  Siluta:GnttBettbung,  Btt: 
bunbtn  mit  btt  Ginfübtiing  beS  ©olbjolls,  ttllact. 
®Megtii  fübtte  basfelbe  übet  bie  eutofMifehe  ©tenje 
1877  an  Sueben  füt  47388,  an  anbtteii  Sonftoffen 
füt  870657  SRubtl  unb  übtt  bie  afiatifehe  ®ttn;e 

naebGbina,  ^etften  unb  bet  Ifltfei  füt  1170083 
Wubel  aus. 

Die  Sollinbufitie  Betbanlt  ihren  lietBortagem 

ben  'piab  untet  ben  ̂nbufitiejmeigen  BotjugStreiie 
btn  nimatifchen  iBcrbaltnifftn  unb  btn  au4  baburch 

bebingten  IBtbürfnifien  bet  Ätmee,  bie  bet  Xuibfabti; 
fatioii  ihren  eigentbümlieben  Gbataftet  aufgtbrüdi 

haben,  fo  baRSolbatentuch  auch  füreinen  gro^nXbeil 
beS  ®olfS  IBefleibungSmaterial  geiootben  ift.  Gs  be* 
fianben  1877:  25  Sotlfpinneceien  mit  15  Dompfs 
mafehinen  unb  3163  atbeitetn  unb  einem  ®tobuf> 
tionSmetth  oon  2416265  SRubtl,  Bon  btntn  ftch  16 
allein  in  fUloSfau  befinben.  SoUtreberti ,   ftübet 

tBtiItt  Berbteitet,  njitb  fegt  nut  noch  in  brei©oupct> 
nements :   SDioSfau ,   ©tobno  unb  Siolanb ,   betrieben. 

Die  Bobl  bet  Sobrifen  belief  ftch  ober  1877  auf  225 
mit  i.3934  Sebfiühlen  unb  20309  arbeitem,  welche 
füt  16,0  füiill.  fKubel  Saare  lieferten.  Sticht  oDein 
als  bebtutenbflet  3>Bt'8  SoüinbufiTte ,   omh  btt 
Biibufltie  übetboupt,  ftebt  bie  luchProbuftion  ootan. 

©ie  hat  jtvar  ihren  4>auptrih  in  fIRcSfau ,   baS  nahepi 

bie  Dülfle  beS  ganjen  ̂ tobuftionSwerthS  liefert,  iü 
aber  auch  febt  bebeutenb  in  ©fimbitSf,  ©t.  ®cttrS> 

butg,  Xambo»,  ©tobno,  Sfehtrnigotn,  Raluga,  üio- 
lonb,  9ßenfa,  ©faratoio  u.  a.  Dieffabl  bet  jabtifen 
1877  ipat  294,  bet  Sebftühle  14044,  on  btnen 

54583  -Jltbeitet  füt  38527376  SRiibel  Saate  het= 

flellten.  Ginen  nicht  unbebeutenben  ̂ tig  btt  tuifi: 
fchen  Sollinbufitie  hübet  ferner  bie  Ieppichfabrifa= 
tion.  3nbtffen  entjieht  ftch  ein  gtohet  Iheil  bet  in 
Wuhlanb  erteugten  Xtppichwaaten  febtt  Derechnung, 

ba  bie  §ttiicllung  btrfelben  btn  Ötgenfianb  einer 
Bielfach  DttjiBtigten  J^aiiSinbufitie,  namentlich  in  ben 
öfllidien  ©ouoetiitmentS,  fenftit  btt  Solga,  in  btn 
Bon  lalaren  bewohnten  ©ouoetnementS  unb  im 
Rautofiiä,  hübet.  Xeppichfobtifen  beflehen  inSlosfau 

unb  XamboiB  unb  jwat  10,  welche  607  acbeitn  bc= 

fchäftigen  unb  einen  'BtobuIiionSwerth  Bon  3828W 
Wubel  lieferten,  ©chliehlich  ifi  noih  btt  Sil)fabcira< 

tion  )u  gebenftn,  welche  jwat  feinen  3*eig  bet  ruf« 
fifchtn  ©rohinbufltie  hübet,  boc^,  ba  btt  ®tbarf  füt 
bie  Rapallerie  ein  feht  gtoitt  ifi  unb  gitjfabrifale 
auch  fonfl  pielfache  Sttwenbung  finbtn,  fchon  ̂  
beiitenbeS  leiflet  unb  ftch  febt  fchnell  entwidelt. 

Gin  gtofees  fi>inbetniS  jüt  bie  ®icbäucht  hüben  im: 
met  noPb  bie  febt  jabltcichen  Sblfe.  Wach  ben  im  3Ri> 
niflttium  btS  3nnetn  gemachten  Sufammeiiiiellungen 
betrug  1873  bet  In  45  ©oupttnements  angerichiete 
Schaben  15  TOiD.  SRubtl.  am  fchlimmfien  würben 

beiingefuchtSfamata,  Sologba,  Soihpnien,  Sjatfa, 

SRobÜew,  Ctel,  SRiiiSt  jc.  Slljähtlicb  n-etben  oon  btn 
SSlfen  180000©tüd®tohBich,560000©iüdRlein: 
pieb,  500000 ©änfe,  lOOOOO  5unbe  unb  anSilb  ein 
Setth  Bon  ca.  50  SDiin.  SRubtl  oernichtet.  1875  oets 

loten  161  Sfierfonen  ihr  t’ebcn  butch  Sölfe,  btren 

^b(  man  für  baS  eutopäifche  SRuRIanb  aOein  auf 
200000  betechnet.  Xtob  btt  enormen  Jlertilgung 

Bon  3oSl>thwttn  butch  ̂ ölfc  wirb  noch  ein  erbeb: 
liehet  iheil  ̂ 4  speläWttfS  wegen  erlegt.  Riaehta, 



769 9lu|jiic()c3  9lct(^  (äift^tcti,  aniMiuiiiubuiitic). 

3rbit  iinb  bot  oKtii  5(i(bnij  IRctwiotob  fmb  ilStlt: 
märflt  für  bfii  ̂ Heljbaiibtf.  Iii«  in  3rbit  (jf= 
faiifitn  SSSootcit  gcbtii  nach  Wobfoii  (unb  oon  botl 
ibicbtr  iut§  9ii|bnij\  bie  SlttiW  für  bie  lütfci  nad) 

Xactancoa,  bi(  für  ̂trficn  na<^  'Sfoio  unb  bic  für 
ba«  (btftfifbe  (fiiroba  obtr  für  änietifa  btfiimmttn 
©aami  bictft  nad)  ®t.  ̂ Scttrobutfl,  um  nod)  rt(bt= 
jtitifl  auf  btr  VtiViiatr  TOtffr  tiinuhtffen.  öon  brm 

öicianimtquantum  aUtt  ̂ tljiraattn  gtbm  45  'Uroc. 
nad)  b'ciPiig,  bic  übrigen  bireft  inb  »efUit^e  Europa, 
Sinnlanb,  iSeffacabien  unb  ifiolen.  mürben  nad) 
Ciiropa  erportirt: 

liua  Hic  oiMoronulitl  |   io77;  Mas  $ub 
1873  ■   >194671)  •   1078  :   37816  • 

1874  .   16^6816  •   I 

^lafenfelle,  »elibe  mehr  at«  Strtifel  ber  3abtifinbu= 

fitie  gelten,  werben  jSbrlicb  für  3— dfKJOOO  iRiibel 
aubgefübrt.  ?<agegen  importirläiu^fanb  aiib@uropa 
irob  feineb  {Silbrcitbtbumb  jweimal  fo  viel  ipeljmetf, 

als  c9  erportirt  (Iö74  für  3955686  fRubel).  ®ie 

■Jlusfii^r  nac^  Slfitn  ifl  in  Itbtcr  ̂ rit  bebeutenb  gc= 
funfen;  natb  ̂ Jerfien,  btt  lürfei  unb  (S^iwa  mur; 
beit  aubgeffibrt  1H74  für  509171  fRubet,  na* 

IS^ina  1877  überÄiat^ta  12310  l'ucbäfclle  unb  1620 
Ctternfetle  im  SBtttb  von  86796  9iubc(.  Gingc= 
fülirt  werben  au»  Tlfien,  b.  au«  bttÄirgifcnfitppe, 

'8it*oret,  Xutliflan,  '4!ecritn  unb  iücnfc^>5iritn, 
übet  bic  otenbittgifd)e,  fibirifebt  unb  faufafifcbc 
©ouane  ©aranfen,  Sfubfe,  iUlatbet  u.  a.  (1874  im 
2Ü(ttb  von  288618  Mutti). 

Xie  Siftbeteien  bilbtii  einen  bet  wiibtigüen 
,>)weige  ber  nationalen  3nbuftrie  SRublanb«.  ®en 

äSertb  btt  gifebereiprobufte  im  eutopSifdltn  3iub; 
laub  mit  Sluiiiabmt  fjinnlanb«  but  man  auf  25 
IDiill.  91ubel  bcred)ntt.  ®a»  Äa«pifcbe  3Jiett  mit  btn 

ibm  jugebbtenben  'Uiünbnnaen  bctSSolga,  be«Utal», 
btr  Ä Uta  unb  be»  leref  bringt  für  15  fDiill.  SRubel 

©robufte  be»  ijifebfang«  in  ben  Raubet,  ba»  Sfom= 
f<be  fUlect  für  fafi  4   SRid.,  ba«  ©altifebe  für  nabe  an 
1   'k  'JRiU.  SRubet.  ©a«  löeiBe  URctr  unb  ba«  tji«: 
mcct  am  ©ouvernement  Kltibangel  Hub  mit  übet  1 

3JÜII.,  ba«  S*wa r je  URcet  mit  600000  9iubel  be: 
tiffert.  ©anacb  ttgcbcit  bie  fünf  fIReere  unb  ihre 

Jlngmünbungen  ca.  22  ÜRill.  iRubel.  ©ic  IJJtobufte 

au»  Sliiffen  unb  ©een  lafftn  fnb  auf  2—3  9Rill. 

(d)äben.  Xtob  blefer  enormen  i*rträge  (bie  3'f<bt= 
teien  von  Dieufunblanb,  äranfreieb  unb  fRorivcgcn 

äiifammen  fommen  taum  beneu  be«  Äaepifeben, 

©tbiuatjtn  unb  ?l(oto'fib<n  3Rect»  glciib)  fübt*  lHu6= 
lanb  an  5   'JRill.  ©ub  Häringe  unb  anbete  Sifd'c 
jäbrlitb  ein,  wäbrenb  fein  ©rport  faum  ben  ffiettb 
oon  750000  IRubcl  erreiebt  unb  babei  }um  gtoffen 

©beil  in  ,\ifcblcim  unb  Äauiat  btflebt.  3lin  wicbtig> 

ften  ift  bet  gang  bet  3(otbfijcbe  (©cluga,  ̂ laulen, 

©ehipa,  Sfewrjuga  unb  ©tcrlet),  juweilen  Von  40 — 

6<J  ©ub  ©ewiebt;  von  bem  ©efammtertrag  (8  'JRiD. 
Mutcl)  fommen  2'/4  fUiill.  auf  ben  Äaviat,  5   ÜRill. 
auf  ba«  gleifdi,  600000  :)iubtl  auf  bie  §aHfenblafe, 

100000  Mubtl  auf  bic  raefiga  (bic  gebörrte  IRüden-- 
marfäfebne).  ©ie  nätbüwitbOgr  ©nippe  mit  einem 

lotalettragvcn  7— SiDiill.iRnbcl  bilbtnber  ©anbtart 

(befonber»  in  ffiolga:  unbÄiibanmünbung),  bet 

ring  be»  Saltifiben  unb  ffltifeen  9Rcer«,  bie  ©leil)C 

(Äa»pifd)e»,  Ttfolu’febc«  'IRcer),  9iobtfatpfen  (Äu= 

banbelta,  ©on  unbafoiv’fcbc«ilRett>,  ©tint  ('f!eipu»= 
unb  'löcibet  6ee).  *5ut  britten  @tuppe  mit  einem 

»ivifiben  500000  unb  1   TOill.  'Jinbtl  fduvantenben 

fbmniercicllen  5Bertb  geboren  bet  ©todfifcb  (3Rut= 
manfüfte  im  eibmeet),  befien  ©btan  jufebenb»  an 

3oI)rrl*€uvpInntnt.  I.  (^. 

©ebeutunggewinnt, Äatpfen,  EJet«, Caib« unb?atb«= 
foretten  (Jöeige«  ÜRccr  unb  3''Püf(c),  bet  fofibare 

fibitifcbe  bacb»,  Sjclotpbiba  ('lüolga ,   ©toina,  $et< 
febota).  3'"t  vierten  ötuppe  finb  ju  rcibnen  ber 

©cbeQfifd)  (©wiiiai,  Onegai  unb  ffleftngolf),  ber 
©ebitb  (Kura,  Äubau,  ©etef),  Äitoflrömling  (IßaO 
Oftbe»  IRecrl,  SKafrtle  (©tbivarst«  TOeet) ,   Dfenfe, 

®obla  (29olga).  6iu  witbtiger  ̂ lanbelbartifel  ifl 
bic  marinirte  Jamprete  be«  Äabpifitn  9Reet».  ©er 

Siobbeuftblag  im  äöeibtn  unb  Äaäpifeben  2Rttt  et: 
gibt  eine  jSbrlicbe  ?tu«beute  anibran  ic.  oon  500000 
9iubcl.  3n  ben  $aubel  gelangen  bie  gifibc  gefroren, 

gefallen  obtr  gefaljen  unb  geoörrt.  3n  bem  iBaffin 

be»  Äabpifeben  'ÜRccr«  werben  140000  iflub  ®tör= 
faoiar  bereitet;  au«  bem  iRogen  be«  ©anbrart«,  ber 

'Bleibe  unb  be«  iRobtfatpftn«  Werben  nc*  über 
300Ö00  ’flub  einet  geringem  ©orte  betgefleut.  ©er 
gewonnene  ©bran  bat  einen  jübrlidien  mcrtb  Oon 

500000  iRubet.  ©ie  gifebereien  tRitfdanb«  finb  jum 

©beil  febt  grofeartig;  an  ber  SBolgamünbung  befielt 
10  (f tabliffcment« ,   »on  bcntii  ba«  größte,  BofbiO 

'f3tomp«l,  eine  fäbrlicbe  'fSrobuftion  oon  500  OOO  9iu= 
bei  bat.  SBcite  Sltcclen  be«  jfajpifiben  unb  ?l)ow= 
feben  SReer«  mit  ben  ÜRünbungen  tbrer  3»Pöffe 

Werben  »on  grofeen  äffociationen  ber  ©onifeben,  Äu* 
banifdien  unb  Uralifiben  Aofafen  aubgebeutet.  2tn 
allen  9Rcece«füficn  unb  ©een,  ivelibc  niibt  privat: 
befib  finb,  ifl  bet  gifebfang  frei. 

RonUiilittxflrlc. 

©ic  SRontaninbujlrie  SRubtanb«  bat  bei  ber  unge; 
beuten  2tu»bcbnung  ber  Saget  im  Ural  unb  Slltai,  tu 

benlficbitgenvon  'Rettfcbin»r  u.  a.  eine  aubcrotbeutlitbc 

.;(urunft.  'Ramrntliib  feit  Slufbtbmig  ber  Scibcigeiu 

febaft,  feit  bem  Uebetgang  ber  'Kerfe  au»  ben  ̂ än* 
ben  bet  0runbeigent|ümet  in  bie  von  3nbufitiellcn, 
bet  ülenbctung  bet  ftnbetenBetggtfcbe,  bem  Ban  oon 

Qifcnbabnen  unb  ber'RnwenbungOon©teinfobfcflalt 
oegetabilif^er  Breniifloffe  bat  bet  Bergwerfbbetrieb 
bebeutenb  jugenommeti.  Bon  ben  vielen  ©ouverno 
ment»,  welebe  teid)  an  ben  oetftbiebenfien  Betgwerfen 

iinb,  fieben  in  erfter  Sinie:  'Berm,  Drtnburg,  Ufa, 
bann  SßJjatta,  Oiifbnii  Slowgorob,  ©ambow,  ®tabi> 

mit,  iRf^n,  'Benfa,  Äaluga,  ©ula,  Orcl,  Olontj, 
'IRinbf,  BSilna,  3r7aterino»law  unb  ba»  Sanb  ber 
©onifeben  Äofaftn;  in  ginnlanb:  SSiborg,  Slbc, 
'Rplanb,  ftuopio;  in  Sibirien;  ©om»f,  3miffei»f, 
3tfut«f,  ba«  tranbbaifalifibe  unb  ba«  ilmiirgebiet; 
im  Aaufafu»;  Bafii,  lifli«,  3tli(fawelpol,  ba«  ©t; 

refs  unb  Riibangebiet;  cnblieb  im  llbnigreieb^olen: 
Beltofow,  Äjcl;i),  Sliaboni,  Sublin.  ©ic  SRegietung 
läfet  befläiibig  Unterfuebungen  in  btn  Pttfebiebenfitn 
©beilcn  be«  weiten  iReitb«  anflcUtn;  gcologifebe  gor« 
febungen  werben  auch  im  Slmurgebiet,  Saebalin, 

ISbofanb,  Äulbfeba,  bei  ©aniatfanb  unb  im  Sanbe 

bet  ©iitfnteiicn  gemaebt.  ©a«  'Berginftitut  ju  @t. 
Beterbburg  jäblte  1876—77  :   26  Btofefloten  unb 
ij5  ©inbitenbe.  ©ie  Betgfebulen  lu  3'faterin« 

bürg,  Batnaul  unb  Siffitfeba>'4f  ivutocn  1876  von 

657'@(bületu  beiud't  ;   1877  grünbete  man  eint  neue 
©teigctfebiilc  in  Äotffuii.  ©ie  2lbgaben  vom  B^atin 

würben  1874  aufgtboben,  bie  »om  @olb  unb  ben 

fDiiiieralprobuften  1876,  bie  vom  ürböt  1877.  ©eit 

ben  etfien  Bct(ud)en  SRitte  be«  17.  3ab7&-  ij}  8ic 
gRontaninbujlric  cOi  am  ültifang  be*  »origen  3abt= 

buiibert»  ein  wiebliget  'Brobuftionbjweig  geworben ; 

gan)  befonber»  auffallenb  ift  b>rr  neuerbing»  bie  be« 

beiittnbc'Btobiiftion»rieigetungbcrÄoble.  ©ie  fort« 
fdittitcnbe  Bewegung  ift  au«  folgenbtt  labellc  für  bic 

legten  3agtjegnle  erficgtlii^.  'JRan  gewann  (in  Bub) : 
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(äolb  wirb  in  folfltnbtn  ©ouMrntmcnl«,  btt  Sßi(^> 
ligfeit  iiad^  acorbnct,  grfunbtn;  3nfuWf/  Stnifleibr 

unb  Stfurtf,  SranSboitalitn ,   ?Jtrm,  Smut,  Ottn: 

biitg,  lombf,  Äüfitngcbicf,  ©[tniipalatinbf,  91fmol- 
linbf,  Ultibota.  ®tit  1753,  Wo  bit  ©olbprobuftion 

anpnq,  biS  1Ö76  inll.  finb  in  iRuJIanb  G7132  !l!ub 
unb  ä3  !Pfb.  Wolb  gewonnen  worben,  1877:  243U 

•i3ub  im  ffiertG  bon  'iO  iDUH.  Slubei,  ̂ latin  ge* 
winnt  man  im  nörbli(^n  ißttm,  t^ilwtijc  auii  bem 
(Soibfanb,  1876  an  fünf  Orlen  96  ifSub.  ©Uber 

unb  Slei  werben  au8  24  (Stuben,  oome^mlidi  in 

Combf,  bann  aui^  in  Xranbbaifalien  unb  im  ‘£e£t(* 
gebiet,  gewonnen,  unb  jwat  liefetttn  1876  bie  7   ©il* 
Dtt^üllen  (5  in  Xom«0  *11  Cefen  683  ifiub 

©ilbet  unb  71277  ij!ub  «lei.  «on  1700—1877 
wntbtn  in  Umlauf  aefefet  843047300  SRubel  in 

(Solb:  unb  482620000  itubtl  in  ̂ Ibermünjcn; 

i’on  18'28 — 45  prägte  man  42500CK)  9iubel  in  lila* 
tinmünjtn ,   bie  aber  faft  aUe  einayoaen  Worben  f'nb. 

Äupfer  gewinnt  man  bome^mTi^  ln  (Perm,  Sjelif* 
lawetpol,  Ufa,  Icmbf,  Stfmollinet,  weniger  in  Xifli«, 
Otenburg,  iUplanb,  @tiwan,  ©femipalatinbl,  SDjatfa, 
3efaterino8law.  G4  lieferten  1876:  71  (Stuben  6,s 

'.IJiill.  «tib  (5rre,  au*  benen  in  23  Jütten  mit  233 
Otfen  236452  «ub  in  «arten  uub  23  341  ifSub  in 
«leien  bergefteUt  würben.  3'n>i  »'bt'  ftübtt 

in  Sl'iborg,  btt  ®rube  »on  «ittaranba  ifl  aber  er* 
itflöpft.  9ntfel  fommt  von  Perm  (1876:  10580 

'Uub  Grjf  unb  fi obalt  bon  S'liffawetpol  (1876: 
460  «ub  6tj).  3*  1 1   «etrofow  gewonnen; 
Otei  Jütten  mit  127  Oefen  lieferten  2iöl98  «ub 

Sobiinf,  ein  röalswcrf  23362  «ub. 
ßifenttje  finb  weit  berbreitet;  am  teitbften  ifl 

Spetm  (bie  ̂älfte  alltt  «rebuftt),  bann  Ufa,  Diabom, 
Äaluaa,  SBiatfa,  Düfbnij  Mowgorob,  Jefatetinoelaw, 

Orenoutg,  Äuopio,  ferner  «etrorow,abo,©t.$iicbet, 
lambow,  SRiäfan,  9iblanb,©labimir,Rjtljb,Olonej, 

Jrfutif,  lula,  UleiboTO,  SSiborg,  3eniffei«f,  ©ilna, 
Xranbbaifalien,  Crtl,  ©olbbnien,  XomSf,  ©ologba. 

3m©ommtr  1878  würben  bon  bem  (JngenieurÄont* 
fiewitfi  mäebtige  Gifenetjlnget  bet  Ätb«noj  SRog 
(@rcnje  btr  ©oubernement*  3claterino*low  unb 

(Iberfon)  entbedt,  bie  8   fDlidiarbtn  «ub  Gifenerj  ent* 

ballen  fallen,  ein  jweitt*  febt  reiibe*  im  ttrei*  «er* 
bian«f  (Xautien).  1876  Würben  au*  1311  Gifen* 

crjgruben  61735785  «ub  gefbtbert;  151  ©imelj* 
Öfen  unb  254  ̂ loböfen  lieferten  26959850  «ub 
Gnbeifen  (babon  25,9  IDUll.  «ub  mit  AoljCoblc)  unb 
17869305  «ub  «arten,  Stangen,  «lecb  Jc.,  681 

©tablöfen  1093757  «ub  (^miebt*  unb  ©ufeflabl. 

SlnBtr  ben  jum  «ergoepartement  gehörigen  .Jütten, 
Wcl^  aueb  tiitrne©iiffe  berflellen,  befebaftigen  931 
ÖieBettien,  Gifenbütlen,  ajiafiinenwerfflätten,  Ra* 

btilen  bonjnftrumenten,  Rebetn,  ©cblöffern,  Äupfer* 
unbStonjebülten,  ©lodengieBtreien,  Drabtjtebereien 

unb  ̂brifen  bon  f leinen  «tetallarbtiten,  Rabrifen 
für  ©ebmutffaeben,  ©olbarbeiten  unb  «lattiren, 
©binncteien unb ©aläwcrft  für ©olbfaicn  ca.  58000 
Jlrbeitcr  unb  liefern  jäbrlicb  50  3Rill.  «ub  ©aaren. 

Äoblen  weibtu  ootnebmlicb  im  Gouvernement 

X)on  gefunben  (mehr  al*  bie  $»lfte),  bann  in  «etro. 
fow,  3eraterino*law,  Xula,  SHiäfan,  Äiew,  «emi, 
9lfmollin*r,  Äulbfia,  XomSf,  Kuban,  ftüflengebiet, 
Kutai«,  ©ir  Xlatja  unb  Gjtblanb.  ©äbtenb  1867 

nur  19,8  3KiU.  «ub  ©teinfoble,  6,o  ajlitt.  ipub  aw 

tbracit  unb  80000  «ub  bituminöfet  ©iiefet  ge- 
förbert  würben,  lieferten  1876  bie  640  Gruben  76 

«tid.  «ub  ©temloble,  33  ällid.  |)ub  Slntbracit  unc 
1,B  «iid.  «nb  bituminöfen  ©iiefer.  Xlit  ©teinloble 
muB  unter  ben  «robuften  9iuBIanb*  einfl  eint  ganj 
auBtrorbentliibe  ©iebtigfeit  etbalten ;   bie  Susbebnun; 

ber  Äoblenlager  wirb  vonSinbbeim  auf  2400()00h» 

gefebäbt,  gegen  1 5(X)000  h«  in  (inglanb  unb  5(0000 
h»  in  Xeutfeblanb.  Slbet  babei  bereinet  er  bit  9lu*< 
beute  in  Gnglanb  auf  8246  «hd.,  in  Xeutjcblanb 
auf  1050  «tid.,  in  tduBlanb  nur  auf  50  SRid.  Pub; 

pro  Kopf  ber  «tbölferung  beträgt  bet  Äonfum  in 

Gnglanb  3,5,  in  X)eul(<blanb  l,i,  in  'JluBlanb  0,(«  t 
aber  mit  ber  tunebmenben  Gntwalbung  wätbft  to 

Äobltnoetbrauob ;   1874  würben  62,5  'liiiU.,  1876: 
91,3  djtid.  unb  1878:  lll,t  SWid  «ub  eingefübrt 

(barunter  18,5  SJlid.  fcblefifcbe  unb  cfterreiibiftbe). 

Obenfo  febneU  ift  bie  Probuftion  von 'Petroleum 
geflitgtn,  bon9989(fi  «ub  in  1867  auf  8174440 
«ub  tn  1875.  ®et  5>nuptfib  bttSnbuftrie  ifl  in  neue 
fler3eit  «atu  geworben,  iSTl  gewann  man  bcti  aut 

ben«a(aibnjact  Cuedeii  ftbon  16«iid.ipub;  aniang 
1879  entbedle  man  an  beiben  Ufern  be*  Kaäpifibtu 

dReeri  reitbt  Oueden  (eine  mit  24  ,M  m   bobem 

©trabl  liefert  lOOOO  RaB  läglicb),  namentliib  btt 
«ietrow*((aftra6an).  nuOgefubrt  würben  aui  «atu 

1876:  4,8, 1877:  6,8;  1878:  9,9  «ÜU.  Pub.  petic* 
leum  wirb  auch  in  Xiflib,  Äuban,  im  Xerefgebitl,  in 

Xaurien  unb ©agbeftan  gefunben;  ber  Äaulafu*  pte* 
bucirt  übet  1(X)(JOO  t   jägtlitb. 

GroBt  ©teinfaljlager  werben  febon  feit  länge* 
rer  3f'l  >n  afiraeban,  Utalöf,  Gtiwan  beatbeuei, 
neuetbina*  würben  enorme  Saget  inGbartotr  unb  Je* 
faterinoSlaW  entbedt;  bunb  Setbunjlung  erbäll  tnai: 
©alj  in  Perm  (fäbrlicb  12  3Rid.  «ub^  ferner  in 

©ofogba,  3tlut*f,  Gbatfow,  3efaterino*laW,  3enii* 
fei*f,  Sribangel,  ©arfebau  unb  Xrantbaifalien, 
au*  ben  ©aljfeen  in  Xaurien  (fäbrl.  12  flRid.  pubi; 

aflracban  (10  dRid.  «ub),  enblicb  in  ben  Goubtr- 
nemenl*  ®on,  Äirgifenfteppe,  Gbbtfb«*  XoboUl, 
Xom*f,  Uralbt,  «am,  ©tawropol,  ©agbefian,  Äu 

ban,  3eni|iei«t,  3atut*f,  Xranäbaifalien.  1876  be* 
lief  bie  Gefammtprobuftion  auf  42,5  SRid.  Pub, 

fo  boB  IRuBlanb  no<b  einer  bebeutenben  Ginfubt  be* 
batf.  ffieniger  wiebtig  unb  gegen  bie  «orjabte  ju* 
rüdgegangen  ifl  bie  dlubbeute  von  Gb<^"tb<ftnficin 
(18e6:  58167  Pub),  bon  (8tapbit(1876 : 7100 pub) 

nnb  ©ebwefcl  (1876: 18379  Pub),  «ei  adtn  Ätg- 
unb  ̂ (üttenwerfen  waren  1876  tbätig:  930  Dampf* 
maf(binen  von  27561  Pferbefräften  unb  2050  bp 
btaulifebc  dRafibinen  bon  38156  Pferbefräften.  abn 
iRuBlanb  ifl  noeb  bunbau*  nicht  im  Stanbe,  fflnen 

«ebarf  on  dRineralien,  dRctauen  unb  IDletaDfabci* 

taten  bureb  eigene  'probultion  ju  beden.  ©teinfoble 
begiebt  e*  namentliib  au*  Gimlanb  unb  Deutfdr 

lanb,  GuBeiftn  au*  Gnglanb,  ̂ utfcblanb,  €<^* 
ben,  ©öbmiebteifen  au*  Deutfcblanb,  Gngtanb,  &1 

gien  unb  (lodanb,  ©tabl  unb  Slaplfibitncn  aui 

fengtanb,  Deutfcblanb,  Sclgim  unb  *edanb,  Äupfet 
au*  Gnglanb  unb  Deutfiblanb,  ©alj  au*  Deiitfib* 
lanb ,   Gnglanb,  Ceflerreicb,  ©panien  u.  a.  Rür  ben 
innern  ̂ anbel  mit  «ergwerfbprobulten  ifl  bet  dRarti 
von  diifbnif  dlowgorob  btt  ̂ auptftapelplab. 
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!Dit  tujfiW«  $anb(I«fIofte  jogt  in  iünaft« 
3rit  tin«  Ifbljaftt  entioitfduna;  bit  3“W  btt  Skiffe 

Bcn  übft  25  t   ©tfwil  (litfl  ICTl — 7b  Bon  2655  mit 
255)04  t   auf  33fö  mit  302663  t,  »el^t  ft(%  auf 

bit  tinjclntn  (Stbittt  folijfnbtrmafitn  Beri^tilttn; 
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1   eso«« 
5)it  Stuffifcbt  55ampffcbiffabrt*«  unb  ̂ lanbttOgt! 

fcUfi^aft  untcibült  tint  btfUnbigt  iBctbinbung  jloi> 

fcbtn  Obtffas&u(t:'Sombai)  unb  @u{2s^int  bt 
@aat=@in9at>ui<{)oni)fona.  !)tr  $anbd  fiat  in 
ntucfttt  3tit  tintn  ft^r  trbeblit^tn  StufMioung  gt= 
nommtn,  namtnt(i(^  bet  Srpott^nbtl,  benn  bit 

Qrböbung  bt4  buti^  ßtbcbung  bet  3ö6e 

in  (Solboaluta  bat  auf  btt  Oinfubi  eine  gerabt  um- 
flcfebtte  SBitfuna  aebabt.  )Dtt  bei  totitem  atö§te 

ibtil  btt  oubgtfübtten  @ütet  mufett  1877  feinen 
SQeg  über  bit  baltifcbtn  $äfen  unb  bit  Panbgtrnje 
ncbmen,  tBcil  bit  Slofabt  unb  ba{  ütuofubtuetbot 

btn  enwtt  aus  ̂ ftn  be«  ©ibmatjen  unb  afou'= 
febtn  fDlcttS  ottbinberten.  HSäbttnb  1876  ouf  baJ 

lebtctc  @ebiet  107,oti  !DJin.  fRubet  fieftn,  tarnen 
1877  nur  35,is5  TOiH.  auf  basfelbe;  bagegtn  flito 
bit  9(u«fubt  im  iBaitiftbtn  312ttt  Bon  151^  tOlilli 
auf  249, 8>i  ÜRiQ.,  übtt  bit  2anbgttnit  Bon  111, sn 

SKiD.  auf  211, «I  TOiD.  Stubtl,  eineRofge  btt  Btr^ 
Snbcrten  fRitbtung,  ntelebe  bet  üetftbt  jn  nebmcn 

gejiBungen  »utbt.  Sflt  bit  btibtn  genannten  3obte 
iBtrbtn  bit  {tanbtlobtjicbungtn  ju  btn  tinjelnen 
Staaten  Wie  folgt  angegeben  (in  laufenben  Stuben: 

Ctootcn 

Vulfa^t atnfubc 

1877 
1876 

1877 

1876 

^utf^tanb  .... 
196781 18)498 

148478 197714 

Oco^britonnirn.  .   . 
148453 188997 

99811 

104434 

OcilrTRi^’Undant 4988) 

,M6CI6 

1995« 83641 

{^oQanb   
98  746 

9161t 6367 
6H6S 

^ranlnif^  .... 
81094 

29993 10154 
17988 6<^(bm  tt  9tono«sm 

8>)010 
9035 

1080 9791 Vrfglm   

13169 
11008 4799 

514» Zdarmot!  .... 

6648 
6477 

..1.. 
zeria   

3419 

7019 4449 88000 

RvmSnlm  .... 

3493 1916 

]   137 3194 

dtaUm   8049 6148 

6501 

7866 

(Srit^ralanb.  .   .   . 510 1440 

978 

1418 
finbrrc  Staaten .   . 1831 

8417 

894« 

15481 

3uiommru: 

5091IU 

379  SM  1   3I75S.<> 
4S06I1 

Qine  Stebencinanbeiilellung  beb  ̂ anbelbBetfebtt 
btt  1877  unb  1878  naeb  ben  6iBort=  unb 
3niportmengen  ber  bebeutenbficnffiaarenfoie  ®ettbe 
lottben  erfl  fpätet  etmittelt)  gibt  folgenbe  Uebctfiibt, 
aus  toeltbct  bie  ftbr  bebeutenbe  3u'’:‘^f<e  in  btt 

einful)t  etbellt: 

(Sinfubt.  Slubfubt. 

Uü  a   a   r   cn 1877 1878 XBaotrn 

' 

1877 

1878 
8lobiu4n   

$ub 

1 108 

CU 

Skiirn   
Zi(brtned 

8658861 17956974 

RaffiRab«  ...... 404 

46 

Roggtn   
0997  897 10010955 

Zbcr   973686 749334 «etgi   8136881 
4556390 

9S7038 447  187 mail   509060 
096878 

Vaumbl   857  988 1384406 <{rbf(n   
319059 881861 

CDcin  in  l^flflrTn  .... 895169 787698 
Outet   

7681099 
7689706 

.   •   äl»!4«n  ■   •   •   . 148706 
106163 

mcbi   
C3693S 

400046 
189877 561888 SonfHgei  Setreib« .   . 708683 

748363 

eal)   

bringe,  ge{at|mr.  .   .   . 
6180850 

9461 589 

10  9   74  187 

4399336 3m  ganirn:  Zi^rnorrt 
80579716 

41815188 

«nbm    698516 
651879 

Sein«  ttiib  vanfjoct  . ■ 
1815399 

8818914 

Zabot  in  Sidtlm  .   .   . 

•   ge{4nitiniunbiRSi« 

89568 64078 Orlfool   
Odtiuben   

Sub 

192859 

1490386 

918464 1490891 

oarccn  .... 969 9638 
Suttir   • 186663 

174037 

RobbanmtDOtU   
8G79f>56 

CS30130 eprii  unb  Srantttinrin • 7760509 117498» 

VoumtPoDgom   157  809 
503531 

•rabf 
810368144 

199004577 

• 35789 47 163 Zobat    

Sttb 
154549 

948415 

9mndl   17015U8 1989413 6anb|n<lrr  .... 
8609417 843840 

öu^ira.  nnbcrarbeitet .   . 
4üira  in  ÖaxTtn,  SorlmdicB 

3889909 
1(415517 

Rafflnirtrt  ■   • 
0Tobbt«b   

6tO« 

8»8486 

47  305 

69 198 75788 

unb  ̂ {rnbruib  • 

•   panier,  Ikliel*  uab 

3157  444 5980161 iHeinbtrb   

Sfrrbc   

1008079 
370 1343  994 

15648 
Cliimblt4  «   •   • 1869954 1906841 Äinbcrtolg  .   .   .   . 

Vttb 

1110789 610308 
•   6<iiRnmriim .   .   . 1089084 

304648 moib*   
• 

11810877 
9799314 

Sdiinun  an*  firfimrrftaU 10429111 9811787 3rla4ib(b(  .   .   .   . 
• 1688118 

11573.38 «w   1069395 1910304 4>anf   
. 3398888 

3034840 

®oflr,  robe   138068 858299 Oonfbebe   
104006 50567 

•   unoribonnmygcf&tM 58104 
103948 Sl«Ai.s.O<inf||t|plng • 334378 889698 

.   HinfUl^  .   .   .   . 

>   unb  Qrtaumbaor,  gt* 
iioto 97598 ^utr,  unbearbeilrtc  • 

•   bcaTbcitii  tt.3uftra 
850703 89894 

157368 
35  953 

fbonnra.  .   .   . 
153000 

348569 ftno<b(n   
« 748957 

988193 
ettbc   10887 17907 

RobmaiU  .   ■ 

• 1455658 1157667 

M6n03 
1598704 Sofilen  .   .   .   .   . 136836 141077 

Strintobir   

^tomoHom .   Sotomobiini 

00367737 101 U9150 
Sotaitbc   

l«ikn   

161 480 
69995 

81094 
147865 

unb  anbcTC  Vtaf^incn  . 
r)f8111 

3153435 1   Snntbcn  oDtr  Vrt  .   ■ 
• 748464 549649 

9aumiOdnfobrtloU  .   •   • 88566 64560 1   Strür  unb  Zanr  .   . 
* 844539 

88-^89.5 

IBoafabriloK   76360 119447 !   SrinsMRb.  grob«  .   . 
Zrfcbio 

8180959 8538  6U1 

Sribcnfabntatr   3570 6365 
:   ()o4matrfiaI .... 

Rubel 31336651 30467  7)1 

ürinnanb   Robrl 
916613 1938447 

'     
. 

51889 

49 

37916 • 
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772 
Slufflfd^eS  JUcid)  (Cnft^r^mcftn,  4«tt  unb  5<»ltO- 

i^iimtanb,  ba«  tint  btfonbtrt  Scmaltung  bat,  tfl  in 
btn  obigtn  iBtttibnungcii  nidit  mit  intwgrifffn;  bit 
äu*mbt  borlbin  btttug  1877 :   12,75»  Will.  SKubel, 

bit  einfubt  bottbtt  9,030  TOiU. ,   aI(o  btt  Mfammlt 

^nbcWumfab  1877:  21,7«»,  1876:  22,s«  3J{iH.  9ht> 
bfl.  ®itßauptartiftl,  ittltbt  SHuftianb  borlbin  ftnbct, 

finb  ÜJitbT,  äucftt  unb  labaf,  »Sbttnb  t«  namtntlicb 
Öutttr,  iöaumrocniabtifatt  unb  9iobti(tn  empfingt. 

2?on  aflen  fiSnbtrn  ifl  ®tulf(blanb  am  flättjten 

an  btm  5>anbtl  mit  SRubianb  btlbeiligt;  inbeffen  ili 

Sngtanb  eigtntlieb  ba«  miebtigfie  äbfabgtbiet,  ba  tb 

ftinen  Itanfilbanbcl  mit  ruffifibeu  'Baaten  treibt, 
loäbtenb  ®tutiiblanb  einen  groben  Xbtit  btb  tSmpfan« 

gtnen  weiter  führt,  fo  namentlieb  ©etreibe  unb  S)ctj. 

Der  4>anbel  mit  Slfien  batte  befonbetä  in  btn 

tranSfaufarifcbtn  Oegenben  bureb  bit  ftritgSDCt* 

bätlniffe  ju  leiben  unb  ging  bcOioegen  bebeutenb  b«r-' 
unter;  ber  gelammte  Umfab  war  1877 ;   27,««  fBliö. 

gegen  33, «7»  3RiH.  SRubel  im  ’Horjabr.  <&i  betrug 
(in  Dauftnben  SWiibcl): 

1   bie  Hulfubr  1   bU  (hnfubc 
j   IbH  1   lb7«  1   1H77  1   lb76 

Itanlfaufancn  .   . 
».'AtT  1 

1   61»0  '   4   025 

1   8310 

%ftio(ban.  .... 

1   135
1 

710  1   IG78 
i   9054 Sl)ina   

'   3044 

9   9.S  1   14KiG 

'   141<X» 

^ujatnrnm:  | 1   G908  1 1   9415  I   »0546  1 

1   244G4 
Die  wiebtigfien  erportartifel  f'nb  bter:  Boß:  unb 

iBaumweUfabrifate,  3t**r,  ipeljwtrf,  ̂ läute  unb 
Seibenfofon«;  bagegen  ünb  bie  wiebtigfien  Ginfubt= 
artilel:  Xbte  (14,»S5  9ÄiU.  fHubel),  Jtüeblc,  9iob= 
baumwoßt,  fRei«,  Jifebe,  tBaumwoÜfabrifate  ic. 
Unter  ben  33etfebt«länbetn  finb  ipttrien  unb  öbttt® 
bit  wiebtigfien,  nur  ein  febr  fltintr  Ibe'l  faßt  auf 
Rrantreieb,  bie  Dütfei,  Gnglanb  unb  Deutfeblanb, 
3n  ben  tran*faufartfd)tn  ^läftn  be4  Sebwarjen  unb 

beb  jtabpifeben  blteerb  unb  in  'itflracban  pcrfebrten 
1877  nur  1826  Sebiffe  pon  171950  Saften  gegen 

3115  ©ebiffe  Pon  341274  Saften  in  1876. 
Dirtclrilaifc«. 

$on  btii21532  ©ebiffen,  welebe  1877  in  ruffifeben 
$äfen  ptrtebrten  (1876:  21 724),  fitlen  auf 

englanb   tuo  I   Sänemart  .   .   »«3« 
tPeuliipIanb  ....  4550  Kublanb  ...  »737 
6ebio<etn  u.  »torncfien  3096  | 

tßon  Sebeutung  finb  nur  noeb  bie  boßänbifebe,  gtic= 
(bifebe  unb  italienifebe  Slagge.  Der  SUertebr  mit  eng= 

lifeben  ;^äfen  überwog  ben  mit  anberen  bei  weitem; 
tubem  iß  nur  ein  Ptrfwwinbenb  fleiner  Xbeil  ber  Pon 

Gnglanb  tommenben  ©iljiffe  mit  bloßem  Sallaß  bela; 
ben.  ßin  febr  bebentenberXbeil  bet  ruffifeben  tprobuftc 
ßnbet  feinen  Beg  in«  äluSlaub  auf  ben  Gifenbabntn, 
welebe  wäbtenb  be«  31u«fubtpetbot«  für  ba«©cbwatje 
3Rcer  in  erböbtem  iOiaß  in  Tlnfprudi  genommen 

würben.  Ueber  bie  ©renjßationeu  Bitballcn,  @ta> 
feipo,  flRlawa,  Äleranbrowo,  ©fobncwice,  ©ras 
niba,  DiabibwiBow,  Bolotfebif  unb  Ungbeni  wur 

ben  1876:  52,79  fUiiß.  ifub,  1877  aber  100,4t  BRiß. 
H3nb  auOgefübrt.  Da  in  fRußlanb  bureb  btn  Biaßs 
äWang  eine  gtnanete  Äontroße  über  ben  5rembcn= 
Petlebr  geführt  wirb,  fo  taffen  fieb  intereffante  Daten 

in  biefer  ̂infiebt  bringen.  G«  iß  btmcrfen«wettb, 
baß  bie  ÄtitgäPttbältnilfe  einen  feßt  unbebeutenben 

Oiiißuß  auäübten;  1876  betrug  ber  Jrtmbtnottfebt 

1679947;  1877:  1675337 'Perfonen,  Pon  btnen  im 
Icßtern  3abt  228210  Deutfebe  Waren. 

Daä  tuififebe  Gifenbabnneb  bat  1879  eine  ©c* 
fammtaubbebnung  pon  21346  Berß  =   22796  km 

eneiebt.  DaPon  faßen  57  Berß  auf  rufftfebe  Staat!: 

babnen,  20416  Berß  auf  'prioatbabnen,  873  Berit 
auf  ßnnifebe  ®abntn.  Gröffnet  würben  1878:  lltO 

Btrß  =   1259  km.  Jm  'Bau  finb  lablreiebt  Streifen, 
profeflirt  unter  anberen  eine  Bai)n  oon  Crenbnrg 

bi«  ftara  Xurgai,  bann  naib  Xurfißan,  Xafiblem, 
eoent.  ßabul,  ̂ febawar.  Der  Bruttoertrag  ber  Bab> 
nen  belief  fiel)  1878  auf  212  BRiß.  SRubel.  G«  wue* 
ben  beförbert  37580806  iptrfonen,  bapon  7192424 
©olbattn. 

Die  ̂ bl  bet  ipoßbüreau'«  in  1878  war  3678,  auf benen  93692546  Briefe  unb  gjoßfarten ,   6689  ̂ 3 

Ärtuibanbfenbungen,4  676711  refommanbirteBtiefi, 
7   692640  Bertbfenbungen,  63350064  Leitungen  un» 
Dtueffaeben,  2468573  Bafete,  im  ganzen  178370487 
Senbungtn  beförtert  würben.  Die  perfanbten  BSertbe 

betrugen  2577  BRiß.  SRubel.  Die  Sänge  btt  ©   ta  ates 
telegrapbenlinien  1.  3«t'-  1878  betrug  70981 

km,  bet  Dr.’ibte  137734  km.  BRit  ben  Gifenbabn: 
tinien,  ber  angtosinbifeben  Sinie  (3635  km  Sinn, 
7777  km  Dräbte),  btm  Rabtl  ju  ben  Bllanbinfelii 

(99  km),  ben 'Pripat:,  BRilität:  unb  ̂ oligtilinitu 
batte  ba«  Xtltgtapbenntfj  eine  Sänge  pon  94429  km 
mit  187585  km  Drähten.  G«  gab  844  Staat«: 
ßationen  unb  1126  Gifenbabn:  unb  ̂ riDatßaßc' 
nen.  G«  wiitben  bureb  7353  Beamte  befctbtti: 
4193980  interne  unb  807080  internationale  Depe^ 
fiben.  Die  Ginnabmen  betrugen  G652632  Btubel; 

für  neue  Sinien  würben  auSgegeben  426245  ßiubel. 
—   BluSfibließtieb  be«  imtetfeeifeben  Äabet«  oon  bet 
Rrim  jum  ffaufafu«  beßgi  bie  ruffifcbe  SRegierung 
btei  Itabel  Pon  62  ©eemeilen  Sänge  äwifeben^tere- 
bürg  iinb  Äronßabt  unb  jwifeben  ben  ̂nftln  Oefel, 
refp.  Sllanb  uiib  bem  geßlänb.  Jemet  iß  Obtffa  mit 

ßonßanlinopel  bureb  rin  nnlerfeeifibe«  ßabcl  per: 
bimben,  tbenfo  Blpftab  mit  ©rislebamii  (©eßweben), 
Sibaii  mit  Bornßolm,  Blabiwoßot  mit  Biagafaft 

ßeer  aik  ßltttc. 
gilt  ginntanb  iß  Gnbe  1878  ein  neue«  Beßrgefe^ 

m   ©taube  gefonimen,  welißc«  bort  bie  aßgemeine 
Beßrpßießt  eiiifüßrt  unb  bie  gtieben«ßärfe  M   ßn; 
nifeßen  Äontingent«  auf  5000  Köpfe  feflfebt.  9ueß 

in  bet  Organifation  be«  tuffifeßen  iieet«  iß  wäß: 

renb  unb  naiß  bem  orientalifeßen  Krieg  1877 — 78  eine 
SReiße  tiefgreifenber  Beränbetiingen  potgenommen. 
Da«  3aßte«fonßngent  an  SReftulen  iß  um  7UU(W 

IRann  etßößt,  bie  aßgenieineDienßpfließt  fürbieptä: 
ftnj  bei  bet  gabne  auf  btei  3«bre  betabgefeßt.  Bei  ber 
gclbarmee  finb  ju  ben  Blrmeefcrp«petbäiiben  (pgl. 
Bb.  13,  S.  910)  ein  Ib.Btrmctlotpä  in  Guropa  fowic 

ba«  1.  unb  2.  (auraßfebe  Strineeforp«  binjiigetrettn; 
nur  bie  23.  Dipifion  (ginnlanb)  fowie  bie  19.,  20. 
itnb  21.  Siifanteriebioifioii  nebß  bet  3.  faiifaßießen 
KaPaßeticbiPiiion  (leßtere  Pier  im  Kaufafu« )   ße^ti 

jeßt  noeb  in  feinem  KotpJoetbanb.  'Jln  Xtuppen 
finb  bei  ber  S^iif ante ric  bei  3   ©renabier<  unb  3.5 
3nianteciebimfionen  in  Gniopa  feit  Btprit  1879  bie 

noch  feblenbcn  152  pierten  'Bataißone  ertiebtet;  e« 

iß  bamit  bie  gelbatmte  an  gußltuppen  in  48  'IHpis 
fioneii  auf  728  'Bataißone  ober  mit  ben  ©eßüfen 
auf  760  Bataißone  angcwaebfcn,  mit  auf  Kriegflfuß 
tuiib  760000  Komballanten.  2'ti  ber  flaoalletie 

finb  im  Kaufafu«  au«  ben  4   Dragoncrregiinenterii 
bet  fautafifeben  Kaoafleriebtpifion  unb  au«  bet  fom 

binitleit  faufafifeben  Kofafenbioifion  unter  ̂ >eran: 

jicbung  noeb  einiget  Kofafenregimenter  (im  gamcti 
leßt  10)  unb  pon  5   Kofafenbattrrien  feit  Gnbe  1878 
3   faiitaßfebe  Kapaßetiebipifionen  (2  ju  5.  1   ju  4 

SRegimenlstii  mit  2,  ttfp.  1   Batterie)  gebitbet  wor: 
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ben.  ®it  bft  fttt*  'nt  SMfnfi  btfinbliibtii  SR«gU 

imnttr  RcTgt  bamit  ouf  88  (56  reguläce,  2   @art<:, 

20  isoiu,  10  ÄniifajuäfofaftiO  ober,  ivenn  ade,  toie 
im  Ickten  £iieg,  mit  je  4   ßofabcon«  inib  Sjotiiien 
ouSrüicn  (iTonifebe  Jc.  Äojafeii  boben  im  ßneben  6 
<3folnicii),  :tb2  Qbfabron«  mit  ouf  itTieaefuR  tuitb 

52000 '^Jjetben.  ®ie  renuläreii  fRegimenter  »erben 
ober  r>on  4   ouf  6   e»fobtonS  oefebt.  ®ie  artils 

1   e   r   i   e   ber  Relbormee  ift  nur  um  bie  genannten  5   Jto; 
fofenbatterien  uermebrt,  bot  ober  ein  neue«  (jum 

®b*'l  Ärupp’ftbf*)  ©efibübmaterial  erbolten.  ®ie 
'JJatf«  jum  fltunitionJerfob  finb  jebt  in  48  ?lbtbei= 

Jungen  für  bie  Sufonterie:,  21  für  bie  ÄoMderie: 
bioifionen  unb  8   für  tiie  Btbübenbrigoben  eingetbcilt. 

iöeim  öenie  (ogl.Sb.lS,  ©.911)  finb  4   öijem 

lobnbotaiBone  unb  2   iorpebofompafinien  neu  et= 

richtet,  oueb  befieben  jebt  9   (früber  6)  Jelbtelegro« 
Vbenporf«.  anSReferoetruppen,  beten  Orgoni: 
jation  PbBig  geänbert  ift,  befieben  im  Stieben  1 

<?otbe=,  96  anneereferPebotoUlone  auf  6abre>^ot. 

2lu»  lebteren  »er^n  im  Ätieg  au«  jebem  1   9icgi= 

ment  ju  4   'flataiBonen  (eine  «intbeiinng  berfelben 
in  ®ioifionen  ift  bereit«  porgefeben  unb  oueb  in  ben 

abjeicben  ber  Uniformen  auSgebrüdt)  unb  je  1   jelb= 
flünbige«  ütataiBon,  ;ufammen  24  SÜDiüonen  mit 

96  fRegimentern  =   384  flotaiBonen,  ferner  5   OSarbe;, 

96  atmeetefetoebataiBone,  alfo  im  ganjen  485  i8a= 
taittone  mit  tunb  485000  9Rann.  an  ben  iöeftim= 

inungen  für  bie  SReferptfapaBetie ,   artiUerie  unb 

Oitnie  (©.  911)  ift  noch  nicht«  geänbert.  S“r  auf* 

fteBung  bet  Grfab truppen  befteben  bei  82  ber  ge= 
nannten  SRefttPebataiBone  Gobte»  für  je  2,  jufam= 
men  für  164  armeeinfanterieregimenter;  für  (Satbe, 
Otrenabiere  unb  ©ebüpen  »etbtn  fif» »'« früher,  neu 
errichtet  S0ei  ben  anberen  ©affen  ift  nicht«  geänbert. 

55on  ben  Sofaltruppen  fmb  infolge  ber  peränbet» 

ten  Crganifation  ber  fRefetPen  bie  geftuiig«infan= 

terieregimenter  ganj,  bie  eigentlicben  l'otaltruppen 
(©.  912)  jum  grbfiten  Ibetl  eingegangen.  G«  be> 

ite^n  noch:  1)  36  i'inienbataiUone  (7  im  Äautafu«, 
2   in  Otenbutg,  17  in  lurfiftan,  4   unb  6   je  in 

'©cft=  unb  Oftfibitien) ;   2)  50  ©ataiflene  unb  14 
einjelne  Äompagnien  SejiungsartiUerie;  3)  eigents 
liehe  Sclaltruppen  in^topa  noch?  ©ataiBonc  (ar> 

ehangel,  ©etm,  Ufa  ic.),  491  fiolab  unb  40©eglei6 

fommanbo’«,  im  Raulafu«  unb  ben  artatijeben  We: 
bieten  11  ©otaiBone,  104  2ofaI<  unb  37  'Begleit: 

fommanbo'«.  3"  ber  3<>%I  bet  pon  ben  Jfofafen 
aufjuftellenben  irregulären  Ituppen  ift  eine  am 
jahl  fleineret  ffletänbernngen  porgefommen.  Riir 
bie  SReich«roehr  (Opoltjbbfine)  finb  ähnlich  loie 
für  ben  beutfefaen  banbfturm  beftimmte  Gtat«  für 

bie  et»a  aufjubietenben  Iruppenlörpet  ftfigejeht 
»otben. 

®ie  ajtarine  jählte  1878  :   248  gahtteuge  mit 

618  ©tiebüpen,  einem  @ehalt  pon  218925  i   unb 
34 102  ijjietbeftäitcn,  bie  fich  auf  bie  einjelnen  gloO 
ten,  loie  folgt,  oertheilen: 
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ben  genannten  fommt  eine  gtoRe  3ahl  tleiner  gaht= 

Ce,  27  ©choonet,  111  lorpebcboote,  117  glufe- pfer  unb  anbere  gahrjeuge,  in  ©umma  84(i 
Schiffe.  ®en  iütfen  »urben  i   SRonitor«  (Slifopoli 

unb  ©iftopa)  unb  bet  ©ampfet  ̂ enberaflia  abgp 
nommen  unb  ber  ruffifchtn  glottc  einperleibt. 

9iat«{e«. 
■^inricbtlich  be«  StaotähauShalt«  enthält  boS  ©ub: 

get  für  1879  folgenbe  auffteBungen: 
I.  6(oatl({RRol;nicn. 

ffimtä^mtn:  Rube[ 
6tmni:  «)  btreftt   I3SS67887 

b)  inMcrhe   354560487 
RrginunSlregalUn     84893870 
6taat4eigciilt}um   87«76865 
VteidjUbene  (^inno()mm     47  561940 
(Hniiinftr  \>on  Sronlfoutonm     17900915 

<Knno(»mrn:  595461784 
®ut<6fle^fnbe  (^inna^nun   ^   ̂    M 136813 

Curnnw:  619^948 
(hnfünfU  an  flofitnriidrillottung  bon  Vuigatten 

füt  Redjnung  bei  Slitnbabnf  onbl  .... 9367766 

ZoloMumme; 688965709 
II.  6taotloufgaben. 

Rubel 

6taatl{<bulb:  a)  Rnlciben   115750 69C 
b)  Si^rnbabn*  Obligationen  .   . 40  886  MO 

Cbcbfte  RcgirtunAlbei)&Tben   
8349483 

Ref^ort  btr  V^Itgrn  6bnobe   
101H7183 

ÜRini^tenum  bei  laiferlKben  ^aufel   
9181 86C 

<   btiaultDärtigenRngelegcnbeitcn 
3365  647 

•   bei  ftriegl   18156608b 
«   bei  Rilarme   86195588 
•   •   ̂inanirn   

753  6316 

>   •   Reiiblbomdnm   J836U 108 
•   be#  Cinnetrt   56740  248 
.   bet  Solflauftiärung   16830116 

f   ■   IBegepetbinbungen  .... 
11078363 

.   .   Duftli   15574861 
•   ■   ReidjKontroDc   8143473 

•   >   Retdjigeftäle   

848770 

•   •   llibilDenDdltung  bon  2canl< 
tauloüen   7350885 

Oetoibnlitbc  Rulgaben; 
5930?0  778 

(^oentueOer  CteueroulfaH   
80OOOOO 

Xurefagebenbe  Rulgaben   84136818 

€umma: 61981599] 
RugCToebcntlidie  Rulgaben  für  Re^nuag  bei 

Gifenbobnfonbl   
9.367  766 

2otaliummc  ber  Rufgaben: 
688  583  757 

tfinnabmeübcTjtbuH : 381  951 

9nlge{ammt: 
6.>8965708 

t:cr®tanb  ber©taal8f(i^ulb  toar  '?liifanfll878: 

t^unbirtc  *)  du^err  6<bulb  .   .   7iu»6S6SS  Rubel 

b)  iitnet«  •   .   .   7X39.79481  «   
eumma:  1494  773054  Rubel 

Ri4t  einßftrogfW  €d>ulb   965041481  • 

£4>ulbfn  bet  Rtii^lbanl  .   .   .     .   77£3»9867  • 

2otüliu:nm7:  383r»ü3743  Ruw’ SajCgen  ̂ otbetungen  bei  6toaJf .   .   .   1 809158898  » 

CiAtnlU^  £taat4{d)ulb:  8078015441  Rubel 

güt©erjinfung  unb  Xilgung  berStaatSfchulb  f'nb 

im 'Bubgel  1879  Mflimmt:  äuftere  ©chulb  45557451 

;Tiubel,  imietc  70049582,  'amortifalion  pon  Staat«; 
papieren  143651,  Gifenbahnobligationen  40826840, 
jujammen  156577526  IRubel.  ®a«  für  ba«  3ahr 

1880  peranfchlagte  Staat«bubget  beträgt  in  Gin= 

nähme  unb  'Äusgahe  666  BRiB.  IRubel. 
'Rieht  am  tpentgften  hat  ber  otieiitalifche  ftrieg  jur 

'Bermchrung  bet  Schulb  heigetragen.  1876  »iirbcii 
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•47 1 590000  SRuW  für  Äritaijwttft  ananrittfit,  alxr  3“»<tläfri9rtil  i^Kt  Ctgam,  bfrtn  unb 
W«  13.  9Jo».  waren  bie  Äofltn  au(  887  ilJiiU.  Subcl  Unrtblidbfcit  nur  ju  bcrannt  waren,  verbielt  ble 

gepiejen.  <Slaat^regierung  (qwanfenb  unb  unentf(^Ionen.  Set 
Sleuere  Siteratur:  Die  Seifer  Jiu6=  bem  ®er(urfi,  bie pnanjictte 51ot^ bureb Prenge  öpar= 

lanbb  (Setermannb  »Siittbeilungen« ,   @otba  1877,  famfeit  in l^nflubgabeniu  beben,  wel^ermrSrriib^ 

mit  Äarte);  »Apercu  ginir»!  des  tremu  ethnogra-  lung  einet  »aOetbraiPenffommifpon  juT  Siiiiberung 
pbiqoes  en  Bassiec  (8elerbb.l878);  Sfalbopbfb,  ber  (Staatbaubgaben«  fübrte,  wagte  man  nicht,  bie 

Tebleaux  sUtistiqnes  de  l'iDdustrie  des  minos  en  Subgetb  beb  itriegb,  btt  Starine  unb  beb  failerlicben 
Kassie  1868  —76  (baf.  1878);  Äaratfebunäf»,  .£)ofb  in  Stitleibenftbaft  }U  jitben,  maible  aifo  tion 
ötatipif  bet  ptebufliuen  ItrSfte  SRupIaubb  (8erl.  Dot»beteinbeniReform»et(ucbjueintmaubiiibtblofen. 

1878);  Segel  i   ubbfij,  Setfueb  einet  SetgPalipif  ©egen  bie  offenen  unb  rütfpcbtblofen  üubbrüebe  bec 

beb  rufpfeben  Oiciibb  (Seterbb.1878);  Slereeba  unb  Unjujrieben^it  in  ber  SrePe,  wel^  bie  >tnPSnbe  in 
Statern,  AtUs  sutistiqae  et  foresiier  de la  Kassie  benbüPetPen färben f(bUberte,((brittbieSüteauftatie 

d'Earope  (baf.  1 878) ;   S   a   q   u   i   n,  La  Kassie  et  1’ Aa^e-  um  fo  weniger  ein,  alb  eiele  ibret  Siitglieber  bem  glei 
lerre  dans  l’Asie  centrale  (Sat.  1378);  ̂ eintiib,  eben,  ja  no<b  ftblimmetn  SeiPmibmub  bulbigten. 
Sfigjen  aub  bem  epentliwen  ̂ aubbalt  gtupfanbb  föäbrenb  baber  bie  Setweigtrung  aller  iReformen 
(SRiga  1878);  Oelepin,  Sluptanb  feit  Sluj^bung  bit®äbtungimSolf  Peigerte.erwiefen  pebbieSlSantn 
bet  Seibeigenftbaft  (Slgram  1878).  beb  alten  autoltalifcbcn  SbPemb  ben  reeofutienären 

•   ef«l4t(.  Seprebungen  unb  ©eiealttbaten  ber  PtibiliPen  gegen> 
Selten  wobl  bat  ein  glfliflitb  unb  riegreiib  beetn  über  alb  gäntlicbPumpf.  XrobjablreicbCTScrbaftum 

betet  Krieg  bem  Sieger  fo  ciele  @nitauf<bungen  gen  in  aOen  tbeilen  bcbfReiibb  unbPrengPer  pofi;cn 

gebraebt  unb  fo  unerquitfliibe  3“P5tbe  geftbaffen  liebenUebetwabbungbrnaptegelnbörtenbieStubenten: 
wie  ber  rufpftb  •   türfifebe  Krieg  1878  in  Kuplanb.  untuben  in  Kiew,  Gbartow,  St.  Selerbbutg,  Obejja 
Die  Sliebetlagen  im  Sommer  1877  batten  bab  Ser=  u.  a.  O.  nicht  auf.  am  11.  Dee.  1878  rotteten  pcb  in 
trauen  auf  bie  Ärmee  erfebüttert,  für  beten  Jteorga=  Stostau  mebtete  bunbert  Stubenten  jufammen  unb 
nifation  nnb  Setbefferung  feit  Sobttn  fo  grope  togen,  oon  einer  tablteitben  Solfbmenge  begleitet,  pot 

anptengungen  gemacht  woiben  traten;  bie  ftetben  babSaiaib  beb (Sropfürpen-Dbronfolgctb,  wo  Re  bie 

Setriigereien  unb  Unterftbleifc  im  ScrpRcgung3=  -Jtufe  aiibpiepen:  sgi  lebe  bie  Serfaffung,  bie  Jtei- 

wefen,  welche  rot  unb  nach  bem  Trieben  aujgebccft  heit!  Siebet  mit  bent  Defpotibmub!<  8!ut  mit  blu- 
Wutben,  unb  in  welibe  bie  hbcbflPebenben  Scrfbnlitb’  tiger  ©ewalt  fonnte  ber  ̂ ufe  aubeinanber  gefprengt 

(eiten  nerwiefcit  waren,  bewiefen,  bap  bet  alte  Krebb’  werben.  3»  l'itauen  unb  Sioihhnien  (am  eb  )u  (om- 
febaben  ber  rufpfthen  Scrwaltung  in  gleitber  StSrfe  muniftifihtn  Sauernreoolten.  Ueberad  tauebten  re; 
unb  ©efShrtiebfeit  Wie  früher  fortwuchete.  Die  pan;  oolutionäre  Slugblätter  auf.  Dab  tcBcIutionäre 

ftawiRifche  agitaPon,  welche  bie  Segietung  felbft  be=  Pubemifebe  Organ:  »Semija  i   Woljac  (»?attb  unb 
nupt  hatte,  um  bab  SoK  für  ben  Krieg  ju  begeijiern,  f)reiheit<)  (onntc  niebt  unterbrüeft  werben,  fonbern 

würbe  nai  bem  Setliner  Kongrep,  beffen  (jrgebniä  brang  in  alle  l'efertttife  ungehinbert  ein.  3'oar 
bie  ptahletifchen  SRcben  bet  SanflawiPen  fo  ent=  würbe  ber  'IRinipet  beb  Innern,  timaftbew,  9.  Dec. 
fchieben  £ügen  Rrafte  unb  bie  Sationaleitelfeit  bet  1878  entlaffen;  aber  bet  ntueSnhobet  biefeb  amteb, 

Suflen  emppnblich  Perlepte,  fo  ungebetbig,  bap  bie  Stafow,  richtete  cbenfo  wenig  etioab  aub.  Soeb  o<r; 

Regierung  felhP  gegen  pe  einWritt.  Die  fiioffnungcn  mehrt  Würbe  bie  allgemeine  TOippimmnng  buttb  beit 

beä  gebilbeten  iheilb  bet  Sei’olferung ,   bap  btt  3at  auohrueb  bet  ̂ ^p  im  ©ouoenument  apraiban  6nbe 
nach  Seenbigung  beb  Kriegb  SRupIanb  bie  lang  et=  b.  3.,  wobei  bie  Seiwaltungbmafchine  pth  wiebetfo 
fehnte  (onpitutioneQe  SerfaPung  Pttleibtn ,   babutch  nngefchieft  unb  unfühig  jeigle,  bap  bie  Saebbarpaaten 

bie  SReformgcItpgtbung,  ben  Subm  feinet  •£'ertfibafl,  Deutfcplanb  unb  Oepetreich  pcb  ju  einet  energifeben 
frönen  unb  bie  lebenbtge  Iheilnahme  beb  SoKb  bie  ©tenjfpetre  oeranlapt  fahen,  welche  wiebttum  bie 
inneren  Schaben  am  leichtePen  unb  grünblichpen  nationale  ©mppnblichfeit  ber  IRupen  Perlepte.  Die 
heilen  werbe,  erfüllten  pcb  nicht.  Dab  alte  Si'Pem,  SeP  blieb glüctlicberweife  aufeinfehtdeineböebietaii 

beffen  allgemein  befannte  Korruption  eb  feit  lange  brr  untern  Slolga  befcbr.'inft,  woju  bie  energifeben 
ber  öffentlichen  Serachtung  pteibgegeben  hatte,  würbe  ÜRaptegeln  beb  jum  ©oupetntut  beb  Sepbejirfb  tts 

niebt  nur  beibehalten,  fonbern  burch  Sttmehtung  nannten  ©eneralb  t’orib:3ReIi(om  wohl  timgeb  bei; 
unb  Serfehärfung  bet  URaehtmittel  bet  Solifei  unb  getragen  haben  moibicn. 

btt  Süreaufratie  noch  PerftSrft,  weil  betKailet  unb  Unmittelbar  naehbem  ber  .Kaiftt  15.  'Jebr.  1870 

bie  leitenben  Staatbmänner,  burch  bie  nihilipifchen  in  einem  SRaniftp  an  bie  Sation  ben  8.  Jtbr.  ab-- 
Unruhen  unb  attentale  in  IRupIanb  felbp  unb  burch  gefchloffenen  bepnilioen  fjrieben  mit  ber  Xurfei  Per» 
bie  focialiPifehen  SSühleteien  unb  Jteoetthalcn  im  (ünbigt,  bie  ßrfclgt  beb  legten  Kriegb  aufgejählt  unb 
benachbarten  Dcutfchlanb  aufb  Superpt  erfchreeft,  baran  ben  aubbiucf  ber  ̂ opnung  gefnupft  batte,  bap 

pcb  fragten,  ob  eb  ju  oerantworten  fei,  burch  ®et=  Suplanb  nun  einet  fegenbteichen  griebenbSta  ent> 

leihung  fcnPitutionellet  Siechte  unb  (Freiheiten  an  '   gegengehen  n-erbe,  ereignete  fich  eine  Sitihe  Pon  poli; 
bab  SoK  ben  TObiliPen  unb  SthwSrmern  ben  tif^en  SDiorbthaten,  wefebt  alle  *öelt  anibäupttPetr= 

Kampfplap  i-jegen  Staat  unb  ©efePf^rft  felbP  ju  j   )4recfen  mnplen,  um  fo  mehr,  ba  bie  art  unbiöeift 
ebnen.  Da  btt  antwort  feibPoerfliinblich  Petneintnb  i   ihrer  aubführung  btwieb,  wie  perbreitet  bie  nih’liPi; 

aiibpel  unb  man  bie  'Jlothwenbigfeit  tinfah,  bie  et= '   fcht  Serf^wöntng  (ogi.benart. »Oiihilibmub«)  felbp 
fchüttertc  autorität  wiebet  ju  befepigen,  blieb  hierfür  j   in  ben  höhettn  unb  wohlhabenbeten  Krtiftn  ber  ©e« 
(ein  anbertb  dRittel  alb  bie  fFePhaltung  am  alten  feUichaft  unb  wie  weit  periweigt  ibre  agenten  fein 
SpPem,  beffen  Siipbrüuibe  bie  allgtmtine  Uiijufrie;  mupten,  welche  betrSibtlicbe  Wittel  ihr  gn  ©ebete 
benheit  nährten  unb  Peigerten.  paiiben ,   unb  wie  rüdfichlbtob  bie  Setfebmöret  ba* 

Wan  hwegte  fich  alfo  in  einem  PerhängnibPoPen  SpPem  beb  poliiifchen  Worbeb  alb  babrabifale  .IpKil-- 
3irfel.  Selbit  ohne  Sertrauen  auf  bie  ©irffamfeit  mittel  bet  unpeibcReilich  faulen  .puPanbe  profIa< 
bet  alten  Piegietungbmarimen  unb  Wittel  unb  auf  bie  mitten.  Dab  reoolutionäte  tfrelulipfomilö  ttlitä 

D'igitized  by  C   ’.i  h»’Ic- 
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fJrmllc^  JBamunflen  an  wt^fetc  S«amte,  fprafi, 
nxnn  biefe  nii^t  bta<^t(t  imiTbtn,  bab  XobcbuTt^til 

an«  unb  ofrfnnbtte  in  bet  »Semlja  i   Wolj»«  tcium= 
p^lttnb  Ixfitn  93oUflreiung. 

Slm  21.  gtbr.  1879  »uro«  )«  btr  ©ouMtntut  Bon 

ttbarfon.',  Sürjl  Ärapotfin,  bot  bem  Xreibtn  bot  bct= 
tigon  Oiihilifttn  eiietgifrf)  ontgegengotreten  war,  al«  et 

Bon  tinem  ’Bad  in  bet  9iacbt  na*  $aufe  jui)t,  etmor= 
bet,  gloii^joitig  fein  loboÄuttbtil  an  bon  istrafeenetfen 
and  grogen  Stäbtc  anaefcblagen.  Dtc  Sntörbor  entfam 

umnlborft,  unb  mit.^obn  t^eilte  bie  •SemU«  i   Woija« 
mit,  ba6  biefe  »^»int^tung«  6000iNnbelgefo|iet  habe. 

Slm  7,  TOätj  reurbe  in  Cwffa  bet  (Sonbatmetieobetfl 

Jlnoop  in  feinet  eigenen  SSiobnnng  pon  unbefanntet 
^nb  ettniitgt;  neben  bet  8ei(^  fanb  man  einen 
Zettel,  auf  bem  mit  rotten  Settern  geidiriebtn  flanb: 

»auf  aSefc^I  be«  teoolutionäten  feretutipfomili’«! 
So  mu6  unb  tnitb  e«  aUen  'iprannen  unb  beten 
Öelfertfjtlfetn  ergehn!«  ®ie  SRegietung  bot  für  bie 

Sntbedung  bet  njlörber  Ärapottin«  einen  ifStei«  non 
100000  Sfubel  in  bet  Hoffnung,  baft  fi*  an«  bem 

feinbti(^n  Saget  felbfl  ein  SSettät^t  finben  Ujetbe. 
3n  bet  X^at  melbetc  ein  potnifdjer  3ube,  'Jlamen« 
Seinfiein,  beim  tSbef  bet  ©enbarmetie  in  ’Cetertburg 
unb  pettietl)  ibm  ben  Si®  pon  jnni  ®ebeimbturfe= 

reitn  im  S^iffSjodamt  unb  in  Ser  faiferliiben  '(a: 
ttonenfabrif  auf  SBafilif^Ofttonj.  SJeibe  lituifeceien 
muiben  aufgehoben,  babei  jaljlieicbe  Sippen  au«  bet 

faifetlicben  'Staatobnnferci  entbedt,  meutere  Offi= 
ciece,  aui®  ein  Obetft ,   unb  IBeamte  al«  milf^ulbig 

octK-iftet.  ®o*  bet  Si®  bet  ̂uptbruderei  blieb 
unbefaunt,  unb  ben  UScnätbet  fanb  man  btei  Sage 

fpätet,  O.SCßän,  im@afl®au«'Wamonlon)  in  3)to«fau 
ermorbtt;,auf  feine  SStuft  mat  ein  geheftet, 

auf  bem  ju  lefen  flanb:  >®etic®tet  auf  9efe®I  be« 
fcefutinfomitX«,  lob  ben  S3ettät®etn!«  ®ie  9Ko«= 
tauet  ifJolijei  erfupt  ben  Stamen  be«  ©tmorbeten 
unb  bie  Uefadn  be«  IDloibe«  dfl  au«  bet  »Semlja  i 

WoUat.  3n  Dbeffa  nmtbe  ein  17jä®tiget  Se®ü-- 
let,  «uf  offener  Strafe  ettc®offcn,  roeil 

et  fu®  U’eigette,  einet  ni®i(iflif(®en  Sietbinbung  bei= 
jutreten,  unb  man  pon  i®m  ©ntbedung  fürgitete; 
äbnliebe  Utfat®e  ®atte  ipopt  bie  Orfebiegung  eine« 

geroiffen  5?aibaf<®elo«ti  in  dRo«fan  27.  SBlätj  bute® 
ein  junge«  19jä®rige«  3)iäb(®en.  91m  25.  dJlärj 
»atb  in  Petersburg  auf  ben  9}o(®foIger  TOefenjeto«, 
ben  6®ef  bet  britten  91bt®eilung,  ®eneral  ®rentcln, 
ein  JItlentat  petübt,  al«  bcrfelbe  in  feinem  JBawn 

am  Sommergatten  Borüberfn®r,  um  fu®  in  ben  dJii= 
nifiettai®  ju  begeben;  bet  berittene  SDlötber  Wo®, 

o®ne  jeboe®  ben  ©eneral  ju  treffen ,   in  ben  'Sagen 
unb  entfam  tto®  fofortiget  Petfolgung;  piafate 

fünbigten  bie  ffiiebet®olung  be«  miSlungenen  Sßet> 
fut®«  an  unb  melbeten,  ba®  not®  180  Petfonen  auf 
bet  projfriptionSlifle  fiänben.  9iit®t  lange  barauf, 
5.  april,  iDurbe  in  Äiero,  nio  ft®on  1878  me®tete 

attentale  ftattgefunben  ®atten,  auf  ben  @enetal= 

gonoemeut  ®rafen  lijattto»  geft^offen  unb  am  10. 
in  pinega,  einer  fleinen  Stabt  tm  ©ouoemement 

Httbangel,  bet  Polijeimtt®er  pietronjsfi  etbolc®l. 
Eie  polijei  oetbaftetc  mehrere  ®unbert  Petfonen, 

o®ne  aber  in  ba«  @e®eimni«  eiinubtingen  ober  loci-, 
tete  2Rotbt®aten  ®inbertt  ju  fbnnen.  Ecr  St®teden, 

roelt®en  bie  Petfdjii'ärer  batten  ettegeit  tooden ,   war 
ba ;   man  begann,  biefe  tät®fcl®afte  TOadit  jU  fürt®teit, 
reclt®e  ni(®t  o®nc  ben  Peiftanb  eiitflu®tcit®er  pet= 
fbnlic®teiten  fo  auftreten  tonnte.  Ed  ge®eimni«uode 

8nnb  fodle  19000  Plitaliebct j5®len;  ba«  Petmbgen 
beSfelben  iptttbe  auf  2   uRiU.  Subei  angegeben. 

Jn  biefe  @en’iltetfc®»püte  pel  nun  ba«  Slltentat 
auf  ben  ÄaifeHelb®.  911«  berfelbc  14.  9lpttl  feinen 

geu)5®nlit®en  Piorgenfpagiergang  in  bet  91ä®e  feine« 
Pnlafte«  ma<®te,  jt®o®  ein  getoiffet  Sfolotojett),  ein 

'IRann  Pon  guter  .^ettunft  unb  afabemif^et  ®il-- 
bung,  fünfmal  feinen  Sepolpet  auf  ben  3“'«''  «b, 
o®ne  i®n  ju  treffen,  unb  totttbe  barauf  ergriffen. 
Eiefe  I®at  reinigte  bie  91tmofp®äte  wie  ein  ©ewitter. 

Eie  ja®ltei(®en  9Renf(®en,  welche  au«  6fel  an  ben 

oerrotteten  3uflänben  bem  ni®Ui®ifc®en  ‘X reiben  un 
t®ätig  ober  ftbabenfto®  jugefwut,  burc®  Seltüre  ber 
repouitionären  3eitungen  unb  Si®u®  bet  Petfolgten 
e«  aut®  inbirett  unterftubt  ®atten,  etfannten  je®t  ben 
91bgtunb,  bem  Su®laitb  jutneb.  St®on  bie  gto® 

arltgen  S>ationen,  bie  bem  geretteten  3«ren  bar-- 
gebrat®t  würben,  befunbeten  einen  Umfdiwung  in 

ber  Stimmung  bet  Eeoölferung.  Eie  Segierung 

raffle  fit®  aber  nun  ju  t®atträftiget  6nlfi®loifen^cit 
auf  unb  fc®ritt  jut  Pblligen  Unterbrüdung  ber  ni®i; 
lifliftben  9tu®eft5rct.  9lm  17.  91ptil  würbe  buri® 

faiferli^n  Ufa«  in  Petersburg,  G®arfow  unb  Obeffa 
bet  Äticg«ju®anb  perbängt,  ptooiforift®e  ®enetal= 
gouperneute  mit  au«gebe®nteu  au®etorbentlic®en 
Pcdmat®len  unb  fa®  faifetlit®er  ®ewalt  eingefe®t 

unb  für  biefe  Pofien  bie  ft®neibig®en  ©enetäle, 
0utfo ,   Sbri«  s   Plelifow  unb  iotleben ,   au«erfe®en ; 
bitfciben  Podmac®ten  würben  propiforift®  aut®  ben 

©enetalgouPetneuren  oon  IDJoSfau,  Äiew  unb  ®ar= 

fi®au  übertragen. 
Eie  Unter|ut®ung  gegen  Sfolowjew  würbe  mit 

StrengeunbSnergiebetneben.Eerfelbeleugnetejwar 
feine  foeiaIi®ift®en  tabifalen  3been  nit®t,  bie  i®n  }ur 
X®at  getrieben,  blieb  abet  fefl  bei  bet  99c®auptung, 

ba®  et  reine  ®enoffen®abe  unb  nid®  angeftiftet  worben 

fei,  unb  in  ber  X®at  ft®ien  ba«  ülttentat  auf  ben  Äai= 
fet,  ba«  bie  Si®ili|len  aut®  für  bbdift  unjeitgemä®  ju 
etfläten  fit®  beeilten,  ber  oetbret®ctijt®e  einfad  biefe« 

einjclncn  ju  fein,  bet  6.  Sunt  jum  Eob  octnrl®eilt 

unb  am  9.  gebenft  würbe.  3a®lreit®e  Pctbät®tigc 
würben  Pet®aftet,  oon  ben  3J!iIitärgecii®ten  raft®  ab' 
geurtbeilt  unb  t®eil«  ge®enft,  l®eil«  m   gtoften  St®aren 
nat®  Sibirien,  ein  paar  ®unbert  fogar  nat®  Sat®alin 

beportirt;  man  fc®ä®te  bie  ®efammtja®l  ber  Eepor. 
tirten  auf  9000.  Eie  ni®iliftifc®e  Preffe  würbe  burdt 
biefe  umfaffenben  Pla®regeln  ft®cinbat  unterbrüdi. 
Eie  Sepolutionäte  mad)ten  nun  ben  Petfut®,  burd) 

®ranb®iftungen  neuen  ®t®reden  ju  erjeugen;  aber 

bie  geuer«btün®e  inOrenburg.Srbit,  S^binSt,  Sfa= 

ratow.'fSerm  u.a.0.dfe®ütterlen  bie  Segierung  nii®t, 
lerftbrlen  blo®  Piel  Prioateigentbum  unb  fdpürten 

Ben  §a®  be«  Solf«  gegen  bie  octbrei®ecif*en  !Ri®i= 

lillen.  Sat®  unb  nac®'  wutben  aut®  einige  Säbel«- fübret  unb  Pfürber  entbedt,  fo  bet  91ttentäter  auf 

Erenteln,  pielneW'PiitSfi,  im  Sud  in  Xaganrog,  bie 
Piötbet  in  Obeffa  u.  a.  Septetfalicn  ju  üben  wagte 
bie  Sepolution  niibt  me®r.  Ea«  Pertrauen  in  bie 

3nfunjt  febtte  beim  Polt  jutüd,  unb  §anbel  unb 

93etfe®r  ®oben  fu®  wieber.  Pon  Seformen  unb  fon^ 
ftitutioneUdPerfaffnng  war  fteilit®  feine  Sebt  me®r, 

aber  Su®e  unb  Sitberkit  fdiienen  bot®  wiebet  ®ergc' 

®elll  in  fein.  91uf«  neue  würbe  inbe®  Sufelanb  aufgt' 
ft®retft  butt®  ein  jioeite«  91ttentat  auf  ben  Äaifcr, 

welt®e«  mit  bet  Pegnabigung  be«  jum  Xob  nerut; 

l®eilten  PlirSfi  jitfammenfiel.  911«  Äatfer  'flleranber 
1.  Eec.  1879  abenb«  oonSioabia  nat®  PJoSfau  jurüd' 
fc®rte,  wnrbe  bet  jweite  3ug,  bet  bie  Eienerft®aft  unb 

ba«  ©epäd  fnbrte,  futj  oot  ber  Stabt  buri®  eine  Eu' 
namiterplorion  befc®äbigt.  91u«  einem  benai®battem 

4>au«  fnbrte  eine  Seitung  unter  bie  Si®iencn.  Sut 
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SRuftcin  5pafc^a  —   SRuftjciiut, 

but(^  btn  l>tr  roifcriidif  3“3.  S’tr  foiift 

(tetS  ä“  folilt'i  PfltStt.  btm  ©tpädjiig  mauä^ctilt 
loar,  roiirbf  bie  ircblbcrcc^ntte  Slb(i(Jt  bet  S8trfi^n'ö= 
vet  btttileU.  5>aii  ein  jdc^e«  Unleniebmen  nod) 

ben  Itbätfften  ipelijeimafitegtln  mi'fliid)  luat,  miifite 
oBetbtiig«  ben  ftaifcr,  ben  iioj  unb  baS  3*olf  auf« 
au^etitc  erfebreden. 

9!«ib  eine  trfibc  SSoIfc  hing  am  ̂ immet,  n&mlid) 

fKufelanb«  ©tellung  jum  'fliielanb.  *Dfil  iljrct  btr= 
gebrachten  ̂ nnterbaltigfcit  fuctjle  bie  tujfifdlt  5;i! 
jlomatie  ihre  fcbirere  fifiebtrloge  auf  bem  Sferliner 

Äongteg  babureb  auSjugleicbtn,  bab  fte  ben  Serliuer 

ijjertrag,  beffen  flrifie  ausfübtung  fte  in  ben  cfft= 
ciellen  rebefeben  für  bie  Aufgabe  ber  gegenwärtigen 

Stegierung  erflävte,  im  ©ebeimen,  wo  e«  nur  an= 

ging,  rücfgSugig  ju  machen  ftrebte.  3n  Sulgarien 

begunfligte  ber  ruffifebe  Oberbefebläbaber  5Doiibu= 
fow  ganj  offen  bie  grobbiilgatifcben  ©elüfie,  welche 

ouf  SBieberberftellung  bc«  biilgarifcbcn  f^ürftentbumä 

bc«  griebenä  oon  0aii  0tefano,  aifo  ouf  äjerbiu: 
berung  ber  BilbungCftriimelicn?,  binaubliefen.  ®ie 

ülbtretung  ber  iDobrubfeba  on  ’jtumänien  fnflvfte 
ätublanb  an  bie  iöebingung,  bab  erftereä  ibm  ©tat« 

ixnftroben  ängeftebe.  Jlbrianopel  }u  räumen,  wei-- 
gerteu  ficb  bie  SRuffen,  fo  longe  nicht  ber  btRnilu't 

itriebe  mit  ber  'lürfei  ju  ©tonbe  gefommen  fei. 
Stuf  jCtäiigen  Gnglaiib«  erfolgte  btt  griebenäfcbluR 
enblicb  b.  ifebr.  1079.  oerlaiigte  bie  ruffifebe 

'jtegierung  oon  beu  'Mächten  ba«  3ugeftäubniä,  bie 
ruflifche  Cffui'otion  Cflrumelien«  unb  seulgnrien«, 
welche  3. Mai  lb79  ju  Oriibc  geben  mufele,  bertäiigern 

;u  bürfen.  fia  fie  nur  jiim  lEecfinanlel  ber  cjegeii 
ben  tSetliuer  Srieben  gerichteten  Slgitationeu  biente, 
lehnten  bie  SOiächte  bie  Jorberung  anfangs  ab  unb 

bewiUigtcu  einen  Sluffcbub  ber  SKäumung  um  brei 
Monate  bi«  3.  Slug,  erft  bann,  al«  bie  rufrtfebe 

Segietung  bie  ifSroteftion  ber  gtofibulgatifcbeu  0e= 

lüfte  beSeioouirte  uiib  butcb  bie  'i^ürflcnwahl  ba« 
gürftenthum  Sulgatien  nftblicb  bom  öalfan  fon-- 
ftituirte.  ®en  t5mir  oon  Slfghaniftau,  ben  Sfufelanb 

}ut  Cbbofition  gegen  ©nglaiib  aufgebegt  gatte, 
wagte  man  nicht  iu  unterftügen  unb  gab  ign  bem 

SJerbetben  pteiä.  Eagegen  mußte  e«  gefdgegen  laffen, 
baft  Cefterreich  SoSnien  unb  bie  ̂ lettegowina  befepte 

unb  lieg  mit  bet  ’itfotte  batubet  gütlidi  Serflänbigte, 
unb  baß  bie  neu  gefehaffenen  fouberänen  0taaten 

Montenegro  ,   ©etbien ,   StuinSnien ,   cnblitg  aitcg 
Sulgaritn  fieg  bom  ntirtfcgen  ISinfluß  ju  emaucipiren 
firebten  unb  igten  ©egwerpunft  anbetSwo  fuchtett. 

3e  megt  ba«  ruffifebe  Süolf  jur  Crfenntni«  (am, 

baß  bet  (oülpielige,  blutige  Krieg  nur  einen  getingen 
©ebietsjuwad)«  in  'Sltmenien  unb  in  Sfcffatabien 
eingetragen,  bie  panflowiftifcbtn  Sfeftrebungen  aber 
igeil«  gar  (einen  ©tfolg,  tgeil«  (einen  bite(tcn  SBot; 
tgeil  iiit  äRußlanb  gebreiebt,  enblicb  biefe«  oon  ©uropa 

ifolirt  gatten,  beßo  gbliet  flieg  bie  Uniufricbengtit  mit 
ber  auäwärtigeu  lf-oliti(,  bereit  gegler  burdi  ba« 
©cgivantcu  jn’ifcbtn  ben  iKatgfciilägen  ©ortfegatew« 
unb  0d)nwalowS  oerurfadit  fdiieneit.  Eoeg  gelang 
e«  beu  riiffifcben  Qgaubiuirten  halb,  einen  anbern 
UrgeberallcÄMißgefcliid«  in  bem  treulofenEeutjdien 

llteicg  uiib  bem  oeträtherifden  Sanjler  ®i«mard  ju 

finbcit.  Eaa  enge  SSünbni«  ber  beiben  Äaifer  311etan= 
bet  unb  Süilgelm  u>at  beim  ruffifebtn  4!ol(  nie  po= 

pulät,  ber  ̂aß  gegen  bie  Eeutfegen  unb  bie  ©iferfuegt 
gegen  ba«  trüget  gering  gefebägte  ipreußcn  leicgt  ju 
fdiüten.  @0  eutwicfellc  |ti  benii  unter  Äonnioeu) 
bet  feit  ©ortfebafows  längerem  Urlaub  bauptfätblid) 
uom  ÄriegSminißer  SKiljntin,  einem  fanatifeben 

I   gtauflawiften,  geleiteten  fSenierung  im  Stuguft  1879 
eine  wagre  iiegc  in  btn  rufrifchtn  3eitungen  gegen 
®i«mart(,  ba«  Eeutfebe  fReicg  unb  bie  Ttutfe^n  in 

fKußlanb  felbft;  man  befcbulbigte  bie  beutfegt  aiegit: 
rung,  Diußlanb  erft  in  btn  tür(i|chtn  Krieg  getriebtn, 
bann  fdmtäglicb  im  Stiebe  gelaffcn  unb  enblicb  bie 

grüebte  ber  ruffifegen  Siege  Oefttruicb  in  beu  Schoß 

geworfen  ju  haben,  unb  bot  granfreieg  ein  töünbni« 

gegen  Eeutfcglanb  an.  Eie  riifnfehe  Eiplomatie 
tpann  überall  ibrt  9iän(e  gegen  bitjt«. 

Eie  Stufregung  fegitn  Saifer  Sltil^lm  gefährlich  gp 

nug,  um  Manteuffei  ©nbe  augufl  in  befonbcrerMif- 
ften  naegSSarjegau  an  baäfjoffagerÄaiftt  Slleranbet« 
SU  fegidtn;  unmittelbar  barnuf  entfcglofftn  fttg  beibe 

Sioiiarcgen,  um  bie  öffentliche  'Meinung  ju  bentbigen 
iinb,ba«  Sfertraum  jum  griebtn  ju  befeftigen,  )U 
einet  petfönlicbtn  3“iammen(unft  in  aitranbrowo 
(3.  Sepl.).  3eboeb  Slleranber  war  felbft  niegt  mehr 

ganj  $>trt  ber  ©eifier  in  lltiißlanb.  Eit  Stngriffe 
ber  'Itteffc  auf  Eeutfcglanb  hörten  fo  wenig  fofott 
auf  wie  bie  IBiadjinationen  ber  ruffifebtn  Eiplomatie 

für  ein  ruffif^  franjörtfebeäsyünbni«.  Jlnbeß  hiermit 
fanbtn  fie  bei  bet  franjöfifcgcn  SRegierung  felbft  (ein 
©ebör,  ba  bitfc  ihre  Slllianj  mit  (rnglanb  nicht  auf= 
sngeben  enticgloffcn  war  unb,  ba  e«  befonber«  bie 

Otlean«  lonren,  welcgc  bie  'Slnnäberung  an  SRußlanb 
betrieben,  antirepublifanifige  Etnbenjen  witterte. 
SMämatd  beantwortete  aber  bie  lufrijegc  ̂ ßttei  mit 

feinem  Ecftitg  in  Sßien,  buteg  ben  eine  engere Sßerbin^ 
imitg  jwifegen  OcRerttitb  unb  Eeutfcblano  ,^u  Stanbe 
(am.  Siußlaub  fanb  fieg  alle  gänjlicb  ifolirt  in 

©Uropa,  ein  ©rgcbni«,  welche«  btn  tufrifcbtH  'Jlatio-- 
nalftols  tmpfinblicb  oerleßte,  aber  oon  weiteren  3«i= 
tungSangriffeu  auf  benwcfllicgenflkibbar  einftweiltn 
abiußtgen  Jioang.  9!ur  in  ©entralanen  ift  SRußlanb 

j   noch  tgätig,  um  btm  britifegen  Dtioaleu  cntgcgeniu= 
arbeiten,  unb  bie  ©rprbition  gegen  bie  Xe((c=  iut(= 

'   menen  (f.  b.)  würbe  1879  unternommen,  um  mit  bet 

I   Sfefeßung  oon  'Metio  einen  Stüßpuntt  für  eine  eoen^ 
tueUeOffupation  oon  .perat  )u  gewinnen  unb  foGng- 

i   lanb  in  Slfgganißan  entgegenjutreten.  Um  für  brr 

I   Gntfegeibuug  in  ©entralafien  oon  weiteren  Mnoide 

I   lungen  frei  ju  fein,  gab  fKußlanb  1879  Kulbfcga  für 
b   Mill.  SRicbcl  an  ©gina  jurüd. 

I   Kuffent  türf.  Staatsmann,  entflammt 

einet  gtäflitgcn  fjamilie  in  Saoogtn,  9iamenä  ffia= 
jrini,  trat  ipterft  in  bie  piemonleltfcge  Slrmet,  ging 
um  1832  in  türtifebe  Eicnfte  übet  unb  nahm  ben 

'Kamen  9iu|1em  an,  ognt  feboeg  ber  (atbolifcgen  St: 
ligion  untreu  ;u  werben,  ©r  warb  btm  auswärtigen 
Stint  beigegeben  unb  al«  Sefretär  unb  Eclmetfekr 
bei  oetfcgicbcnen  fDüfftonen  oerwenbet,  1839  pim 

Sfietbiteftor  be«  ̂ Sgßbüreau’»  in  Äonflantinopel  et: 
nannt,  1857  ©efchäftsträget  in  Eutin,  18W  ©e; 
fanblftbafläratg  in  ipari«,  18G2  ©efanbter  in  3t*= 

lieii,  1870  in  'Petersburg,  fpättr  ©ouoerncur  be« 
Sibauon.  ©eine  ©rnennung  jum  ©ouotnttur  oon 
Ofttumelien  oerginberte  Sußlanb,  bie  jum  Minifter 

be«  SlnSwärtigen  im  Mai  1879  ©nglanb. 

tRuflfigvt.  Eie  im  Slrt.  1 1   be«  Sfcrliner  SPertrag« 
au«bcbungcne  Schleifung  bet  geßungswetfe  bat  17. 

Mai  1879  bcgonittu,  unb  Slnfang  Juli  war  be: 
reit«  ein  großer  Egeil  bet  Stabtmauer  abgetragen, 

wägtenb  bie  3etfiöruug  btt  jebn  betaebirten  gort« 

nur  langfam  oorfcgreitel.  Ston  btn  übrigen  bulgori-- 
fegen  geftungen,  namentlidi  SBibbin ,   öilifltia  unb 

Sebumna,  oerlautet  'Sltgnlicge«.  Sin  ben  Slußenwetltii 
iflnocgnicbtSgcfcbtgen,  al8wa«3ettunbSBcttetjttftört 
haben.  Uebef  SBarna  ift  niegt« be(an nt  geworben. 

-   ■ 
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0a4ltn  (Ä6niarti(b).  ®te  eTaSnjunaSttMilen 

für  bit  Rammet  be«  l'aiibtaa*  lo78 — 79, 
»tlcbtt  einfi^lieftlid)  einet  mit  SRüdfufit  auf  beii 
fKeiebStaa  cinaettetenen  bteimonatlicben  Unter: 
bretbung  Bern  26.  Ott.  1877  bi6  27.  3uli  1878 

nerjammelt  war,  wtmebrten  bie  B<ibl  Ronfen 
Batioen  etiraS  auf  atafien  btt  itibcralcn  unb  braib< 
len  »um  ttflenmal  einen  ©odalbeniofraten  in  bie 

.Swette  Rammet.  Eit  »iebtiaften  Sfufaabtn  biefet 

^ffion  btflanben  in  ben  Siorbeteitunaen  auf  bie  be: 
Borftebenbe  (finfübtuna  bet  SRei(b«iu|tijat[ebt,  in  bet 

Stenetteform  unb  bem  iBtitetn  'änfauf  Bon  flitiBat; 
tifenbabnen  bureb  ben  Staat,  butib  iBtlib  lebtern 

bie  Settiebälänae  bet  fä<b(i(cben  ©taatbbabnen  eine 

SluSbebnuna  Bon  1995  km  erreitbte,  beten  tjierflel: 

lungsfoften  565  fUtitl.  fDtarf  bettugen,  beten  Gr- 
tuttbuna  bem  Staat  aber  nut  539  SDiill.  fDtf.  toftete. 
ffjtinlitbeb  Stuffeben  erreaten  bei  ben  S!etbanblnnatn 
bet  Gtfien  Rammet,  unb  jlnat  bei  Gtwäbnuna  btä 

bet  titcubifdien  fUegietuna  in  ibrem  Streit  mit  ber 
fitbrifcben  übet  ben  iSetrieb  btt  ?fcrlin=Etcäbtncr 

Sfabn  aünftigen  Si-rncbä  bcS  llnbedct  CbtraBBtlla= 

tion*aericbtb  (26.’JioB.),  bie  SnBcttiBtn  eine«  abliacn 

ÜRitaliebä  geacn  ben  prtnfiifcbcn  'JUcbtti  flanb,  ̂ mal 
benfetben  »ebet  au8  bet  Rammet  neeb  Bom  ÜJiinis 

ftertifd)  auf  ber  Stelle  bie  gebübtenbe  ̂ utüdmeifung 
jii  tbeil  iBUtbe.  EcrÜlettrag  Born  25. gebt.  (29.0ft.) 

1878  mit  bem  .^tauft  Sbbönburg  tBcgen  Hebet: 
laffung  bet  @eridit«batFeit ,   nach  melebcm  baoftlbe 

für  bie  nubbaten  fffeebte  1   387500  ÜJif.  unb  für  Stb^ 
tretung  ber  ©tunbftüde  346123  fDif.  etbielt,  fanb 
bie  .8uftimmnng  bctRammtm  unb  trat  mit  15.9Job. 
in  Rraft.  Eit  Steuerreferm  iBiitbe,  natbbem 

bie  3'»e>ib  Rammet  bie  gänjliebt  Sefeitigung  bet 

<8tunb|icutt  BeriBOtfcn  batte,  in  ber  SÖeije  juStanbe 
gebraebt,  bafe  für  1878  oic  Ötunbfituet  nach  7,»  $f. 

i'to  Ginbeit,  bie  ©eitetbe:  unb  'Pttfonaljlcuer  nabb 
”/io,  bit  Ginfommenfttnet  auf  Gitunb  bc8  WefebeS 
Bon  1874  naib  bem  Glffacbcn,  für  1879  bie  @tunb: 
fteuet  nad)  4   ̂f. ,   bie  Ginfommenfteuet  auf  Gtunb 
beä  neuen  ©ejtbeä  Bom  2.  3ul>  1878  nebft  einem 

3u Wlag  ton  50  ̂roc.  nnb  bie  Sleuet  Born  ©enterbe: 
betrieb  im  Umberjicben,  auf  jebe»  bet  beiben  3abte 

bie  Scblaebtflcuei,  bit  Uebergangbfieuet  Bom  gicifd): 
iBttf,  bie  GtbfebafW:  unb  bie  Stempclütuet  erbeben 

tBerbtn  foHtcn.  Ea«  23ubget  auf  1878—79  bejif: 
fette  bie  laufcnbt  Ginnabmc  auf  je  62491000  fDtf., 

bie  laufenbt  2ln8gabe  auf  je  62431417  TOf. ,   bie  »u 

nuberi'tbeniliibenStaatfjmedcn  auf  240684G9fD!i:.; 
in  SBirttidifeit  (teüte  fieb  aber  bei  btt  ®cfammttin= 
jiabmc  btibtr  Jabre  ein  Siinnä  ton  13382775  fDtf. 

beraub.  iBtlebe«  BorjugSiBeife  auf  bie  gotfien,  Stein> 
lobleniBttfe,  Scrg=  nnb  ̂ üttennutiungen  nnb  gant 
befonbet*  (10081 187S9lt.)  auf  bie  Gifenbabiitn  jitl, 

beten  Gtttag  infolge  ibeilS  bet  anbauetiibcn  loitt: 
jdiafttieben  RtifiS,  tbeilb  bet  Gnterbung  ntenig  ober 

gat  niibt  tentitenbet  unb  batttm  halb  in  Stfunbät: 

bahnen  BtnBanbeltet  ffSrtBalbabntn  i'on  7,«7  iproc. 
in  1871  auf  3,87  fproc.  in  1878  berabgegangen  itar, 

obgteieb  fit  im  tebtern  3nbt  19  1)60.  'Uetibnen  unb 
95(X)ÜJii0.  kg@üter  befbrbett  batten.  Eie  Staats; 
f*  ulbcn  etfnbten  gleiditeitig  eine  Gtbebung  auf 
601 277  459 Elf. (nominell),  bcrieboib  eincGtbobung 
beS  immobilen  StaatäoemtiigenS  Bon  5,52786938 

an'  7465<,l5992  Elf.  gegcnübctftaiib.  EaS  orbent; 

lieb«  Eiibget  für  1880—81  Beranfeblant  bie  ülnS: 

goben  ohne  EeRtit  auf  je  63858559  SKf.,  ju  beten 
Eeefung  35758628  SWt.  aus  ben  Ütubungen  be« 
SlaatSBennSgenS;  6931 221  üRf.  aus  ben  3öUen 
unb  SJetbtantbsfteuem  unb  527(X)0  fDif.  aus  ben 

Ghaufftt:  unb  fötüdengelbtrn  ootltanben  fmb,  fo 
bab  buteb  bitefte  Steuern  20641710  5Di(.  ju  bedtn 
bleiben.  — Eie  G'efebäftsftodung  jmte  fitbaucbbatin, 
bafi  1878  btt  ©tfammliBttib  bet  Sub^üationen  ta 

48  'Uliü.  aiif.  betrug  gtgenübet  bem  ©tfammtteali 
täteniBettb  SaebfenS  Bon  ca.  4   aKitliacben.  Sadb' 

fenS  fUi  i   I   i   t   ä   r   e   t   a   t   betrug  für  1879 : 18946 159  3)if. 
jottbauernbe  unb  29619a  5Bif.  einmalige  StuSga 
ben;  bie  Ginjablungtn  in  bie  168  Spartaffen 
75974931  50».,  bie  9iü(fjablnngtn  74517073  fUif. 

Eie  Wciebstagstnablen  Bon  1878  ergaben  bei 

585444  SBablbetecbtigten  347702  abaegebene  Stirn; 
men;  baton  fielen  55350=  15,9  iproc.  auf  Etuti* 
fonferoatiBt,  69034  =   19,9  iprcc.  auf  01ationallibe= 
talt,  1822  =   0, 5 Eroc.  auf  baS  Genttum,  46921  = 

13, ti  %'toc.  auf  bie  beutfdie  ilieidispartei ,   39757  = 
1 1,4  ̂toc.  auf  bit  gortfebtittspartei,  134299  =   ,38,u 
'litoc.  aufSoeialbtmoftaten.  EntebbitGinjitbungBOn 
11  Superintenbenturen  loutben  Bom  1.3an.l879  ab 
bit  Btrblcibenben  25  im  mefenliiditn  mit  ben  SlmtS; 

bauptmannfebafttn  in  Utbertin[limmung  gebraebt. 
1877  famen  bei  121545  lebcnbig  gebomen  eBange; 
lifeben  Rinbetn  216  auSbtüdlidie  ItertBeigetungcn 
bet  fitebliibcn  Eaufe  Bor,  =   0,i8  Etoc.  gegen  U,7a 

'l!cot.  in  1876;  bei  25061  Gbefebliebniigen  217  Vex- 
iBtigtrungen  btt  fircbliAen  Etauung,  =   0,8«  ifttoc. 

gegen  1   ifltoc.  in  1870;  bei  1394  Gben  unterblieb  bie 
felbe,  =   5,Miptoe.  gegen  7,7fCtoc  in  1876.  SßolfS: 
fdmien  batte  ©.  1878:  2152  (bapon  34  bfbetc,  163 

mittlere,  1955  tinfaebe,  39  römif(b:fatbclif(bc)  mit 
453312  Rinbetn  unb  6820  Stbrern  unb  Sitbretinntn. 

Eie  3abl  bet  mit  bem  neuen  StolfSfebulgefeij  cinge 
jiibttengottbilbungSfcbulen  ftieg  auf  1866  mit68604 
Sebülern,  cingeredniet  12  Sebulen  für  bie  iBciblidie 

gugenb  mit  644  Sebülttinnen.  EaS  juctfl  in  ‘iiaubtn 
mit  Gttiebtung  lanbiBittjebaftliibtt  ffiSintctfdnilen 
gegebene  ®ei(ptel  bat  in  mebteten  anberen  Stätten 
etfolgrciibc  0ia(babmung  gefunben. 

?luf  ©tunb  bet  neuen  ©eriditsorganifation 
fungiten  ein  OberlanbeSgeriebt  ,;u  EteSben  unb  7 
£anbgeti(bte ,   nämlieb  ;u: 
£aukcn  (UmiegrTidilc :   Sautun.  SernUobt,  blif^oflloerba, 

fftxribaä},  (Hro^iib&nau,  {>«rtnf)ut.  flamm},  ABnigifbcüi!, 

liobaii,  Wculalja,  1!iultni|,  Wridjmau, 
€d)irfliStOü[b(.  S<bnit, 

(Stmatxcs,  fluflufiuibutß,  ^urßHaM, 

itbrmfricbcrlborf,  tJrranfrubtrß.  Vimbad^/  WUtn>riba,  Cbcr« 

mirirntbal,  9iod)lt|.  64Kibenbfrg,  €toDberß,  äüolbr 

^tm,  äUoIfcn(itin, 
Stribtn  (Vltrntxrß,  Xö^lcn.  drogttt^ain.  flBniß« 

flfin,  Soucnftfln,  SÄfifem.  *4)irna,  Siabtbtta, 
9lab(lucß.  Kiciae  £(^anbau.  SBiUbiuff;. 

^rclbrrfl  (iBtanb,  SlppoIbiJiualbt,  |^raurnf)(liu 
JÜainlffctti ,   Stnßctflb,  SRatlmbciß,  'JJofitn, 

Ctbetait/  AugiMin,  Sobba,  Xborant, 
fietbiiß  ($oina,  ^robbuiß.  Okit()ain,  &rimma,  flolbi}}, 

IRoTtrantiäbt,  unüßtln,  Ol4fa^, 

Zaud?a,  Sfiur}c:i.  ;Sivm(ou). 

'flauen  (Vborf,  Hurtbaib.  tflfterbrrß,  t^alfrnflnn.  fllinßm* 
tbal,  ikngcnfclb,  ZltacInrutir^Kn,  Cdlni^  ̂ au{a,  $(autn, 

9iri(t)(ntKUb  •   Zmun). 
^luitfau  (Gtbcnfioif,  9(au(bciu,  ^arUnfidn,  mit 

dobannßtotßcnflabt,  flirdbbrtß,  flTimmitid}ait. 

tiidttmfuin,  Vertan«,  €(b<ie<b<rg,  6d}nNjr]mbrrß. 
a?«Ibmbutß,  Wfrbflu,  TOilbmffU. 



778 
Sai^ftiisüllfeubuvg  —   '£ad))oii-:!s>cimav. 

et^frn •   VlttRtnrg.  tix  ̂ yinanjdat  füt 

1878—^0  6<Iäu(t  fiib  auf  «nt  jäbrt'tbt  Ömnafime 
unb  Siibaabf  oon  jt  2274347  SWatf.  jju  btn  Gim 
nabmtn  flit§tn: 

aul  brm  €(aofloatn&4ni  •   viati 
•   6taattboVttlT((btcn  .   • 
•   6trumi  unb  Vbsabm  &s&bl5  • 

^te  ̂ auptpoptn  btr  31udgab«n  fmb : 
Vlaxl 

|u  Btri(bl)nK<frn .   .   S06HSI 
€taall{4)ulb  ■   .   .   7493S 
ÖUnlRrrlum  .   .   .   1C9809 

3nfUl   411789 

dnnmf  .... 

Äittbe  u.  Untcrritbt 
R^inaniDcrtoQltuufl  ■ 
^(nfloiMn  .... 

1)lar( 396  Hoe 
974631 
519900 
106  S70 

7kx  ̂ ermötKn^ftonb  bet  bec  @taat^nDa(tung  toac 
enbc  1877:  Äfiiva  6817729 m.WritM  1893940 

^te  jäbrUcbe  C^innabme,  refp.  91u^aSe  betrug 

liic  bU  l^inaiupcrtAb«  1676—77  :   9993.^61  Wart 
•   •   •   1679—74  :   8698676  . 

Icbterer 'Summe  ijl  no<b  bießioUlille  mit  474000 
ciitbalten,  bie  jeitbem  biirtb  XtKUung  beb 

manialPermbgenb  ^miftben  bem  b<T}og(i(bcrt  .^aub 

iinb  bem  2anb  aub  bem  ©tat  mfcbtounberi  ij^.  —   ®uf 
(^riinb  ber  ueiien  ©)eri(btbor(tani[ation  ifl  S. 
beibeitigt  an  bem  gemetnf(baftlt(beii  »tbüringifeben 
Oberlaiibebgcricbt«  ju  3ena;  auberbem  fungirt  ein 
üanbgericbt  }u  Ottenburg,  lueltbeb  bie  6   »mtbge: 
riebte  beb  Janbeb  (ju  Ottenburg,  (Hfenbetg,  Äahia, 
9ioba,  {Wonneburg,  Sebmofln)  umfafet. 

Sil|(rii*0Qlur8«0Otbtt.  $ür  Jtoburg  betrug 
im  {Domänenfailenetat  jabrlicb 

1673.79:  1679.65: 

bU  (4innabm(  963466  iRarf  116900 

•   9lu4(iab«  999900  .   991400  > 

mib  im  Staatbfaffenetat  für  1877—81  bie  iabr= 
ticbe©innabmeunb?lu«ga^  je  878900  (für  1874— 
1K77:  868993)  3)tf.  X5ie  ̂eiuptvofien  ber  ©innab* 
men  ftnb: 

au$  6(T  Xomänentone  .   .   .   • 
160530  Start 

tiUcttr  €ttu(tn   489175  . 
SrunVftcacx   150668  . 
tfiitfomBKii  •   unb  (Uagengrun: 960000  * 

Inblrrfte  Stnirrn   

bie  ber  7(uagaben : 

173164  • 

lur  €taatl|diutb   
909947  Wart 

Ouftiitcxlcn   153940  . 

aagrmeinc  etoalivmvaltung .   . 80699  • 

Sflt  ©olba  rntbält  bet  I'omänenfaficnetat 
fb77 — 81  eine  jSljtliibe 

^ar( 

^innabme  oon  910999l!RaT(  (1673—77:  1691949)  SRart 

\1u46abe  •   1266715  •   (1673—77:  1169149)  • 

iinb  herStaatbfaffcnetal  ^ir  1877—81  eine  iSbrüd« 
©innabme  unb9lubgabe  bon  je  2433200n  874— 77: 
22920(X)){mf,  Xte5>auptpoften  finb: 

Tlulgabcn 

|tir  €taatl{(bu(0  . 
'IRatTifulaibtiträflC 

aUgmcincStaatlDa' 
n>a(tuna  .... 

$nigoRrn  .   .   . 
innrrc  Ttcrmaltunn 

6tra|rntKiu  ic.  . 

OuftijTwffn  K..  . 
Ait4Kn*u.  6d)u(nxicn  26u9i6 

oOflem.  5iiian)6mo.  r«746t> 

9lar( 

333696 
179900 

190693 
1796et 
939696 

167  665 369961 

(^innabmen 
au4  bcT  XomSiitn* 

ralff     458975 
8inUn  IC   414914 
btrefte  Struent  .   .698664 

OitURbflfuft  .   .   .   960500 
l^infomintn»  unb 

ftlancnilcucc  .   .   .600000 
inbinlte  Ctrurm.  .   444635 
von  Ok(b*  unb  )6an(* 

m(Htithn  ....  190980 

9®  ja  ten  Staaiaottmägtnajlanblriffl,  (o  l   attt 
Aobutgl878:  (Sotbo  167:i; 

«tUM  8 113196  SRart  6470367  Vlatt 

tpaffiva  3706998  •   78u6866  . 

2lui  («tunb  btr  ntucn  ®f  tidiiaorganifatiiMi 
ift  ®.  btlfjtiliflt  am  gtmtinfe^aflltc^fn  »tbütiiigh 

f(^it  06erlanbt«gtri(6t«  lu  3tna.  ffoburg  bifbtt 
mit  ©tbitiatbtiltn  bon  Satbfcii-ÜJltiningtn  unb 

^'ttu&tn  einen  tanbgeciditebcAirf;  Si$  beä  ?anb= 
geriita  ift  SKeiningen;  im  fcburgifc^n  9lnneil  tt= 

j   flehen  bie  5   ?Imiabejirte:  Jfobutg,  Äönigabetg,  3le'j= 
flabt,  3ioba4,  0annefcIb.  @otba  hübet  einen  btfoii; 
bern  Sanbgeri(^tibe;it(  mit  @ot^a  ala  @ig  b«  2anc< 
gerid^lS  unb  8   9lmt?«rid)ttn :   ®otba,  Siebenfliiii, 

Ofttbtuf,  ‘Ttnneberg,  loima  (©räftntonnaX 
fflangenbeim  (i^riebriebamett^ ) ,   itella. 

0a4fen<Rriiiiiigeii.  3iir  bit  fjinanjixricbe 
1880—02  finb  bctedinet  an  fä^rlie^n 

Sinna^men:  Rutgaben- 
3^om(I^mfa^c  boTbboo  ^aet  IbbaoSblDlaef 

Bonbeltane  ̂    »MMX»  .   »5650«.'.  . 
ffoionTmen  *M0565  Wart  .Itsioowatf 

l'on  bin  Giniia^men  au8  btt  Sanbeafafft  Tarnen  auf 
binite  etcunn   IIM7M  Vldcl 

Inbirette  Steuern   SMOOO  . 

auf  uniibictmcnQueaen  .   ,   496SSU  . 

Oaiftebrr  Xomünmäbertaiagr  .   8bb7b4  . 

^aut'tpofien  in  ber  9tii8gabe  nnb: 
XomSnrntage  SanbebfaTt 

brnOflHilKS  J&au)   

Wart 
394966 

Start 
Staatlminigcrium   15916 

1631.5 'JRinigrrUim  b«9  ̂ nnrin .   .   .   . 
103.0 

506900 

•   ber  3upl|  .   .   .   . — 507460 

•   für  itirttien  u.  C^uUn 
36600 

369410 

OHnanjvcTtDaUung   

n9ir90 

356110 

^orgtenvaUung.   
64»  100 

_ 

€taatfii^u(b   7400 

564100 

3n  ben  borangebeiibenjabten  betrugen  Ginna^meii 
unb  ?iuagaben; 

Slnoni.  i (Sinna^men 

!   Vuljtabiit 

tietlobe  \ 

Xomänrnrage  |   fianbrlfafTe 
IJJ75.-.77  1 

1K5598<> 
9346065 

1   1425»« 

18T9-74  1 
1619639 9056134 

j   1943844 rJ5ie  Slaataftbulb  betrug  Giibt  1878;  12372273, 
baS  Uftii'wrmögen  11DS8440  ®lf. 

auf  @tuub  btt  neutn  ©eritbUorganifation 

ijl  ®.  bftbeiligt  am  gemeinfebaftlicboi  »Ibüringi- 
fben  Cberlanbeagcriifit«  ju  3«ia.  3“f»l9t  te» 
Slaataoeitraga  »om  17.  Oft.  1878  fungirt  baa  8anb= 

geriibt  .All  fDteiningen  für  bie  meiningifebm  Ätcife; 
'JOieiningen,  .Piübburgbanfen  unb  Sonnebtrg,  für  bit 
breiiBijeben  Äteift;  ©ebleiiüngen  unb  Sebmalfalbtn 

unb  füt  baa  .^tACgÜtum  Äoburg.  2)tt  mtiningi= 
j<be  Ättia  Saalfelb  reffortirt  »am  gtmein|(6aftli(lifn 

Sanbgeriebt  in  iRuboIüabt.  3m  fnr.AOgtbum  btfte^ii 
16  Slmiagttidjtf :   Giafclb,  ©raftnl^t,  l^tbburg, 
JÖllbburgbauft n ,   Rambiir^  Ätanitbftfb,  SJltiningtn, 

i>56nc(f ,   iRämbüb,  Saalfelb,  SalAungtn,  eebalfau, 
©oiinebfrg,  Sttinaeft,  Xbemat,  SBafungen. 

Sa4frn>Sttmar.  3m  @taaiabaua^lt  btlrugtn 
UMlftenb  btt  letttn  JinanjV'ttiobtn  bit 

ttinnubuten:  aulflubrn: 
IbTS  — 7«  5S7UU15  JHatt  5709»)t  SRurt 
ifi;5-i7  e3tom9  .   extanio  . 

1878—80  07C0805  .   8737687  . 

Xit  ̂ tauv'lpoileii  bet  laufenben  ̂ eriobt  fmb; 
(iinnabntcn  SRarl  I   Vubgabrn  Sttart 

grttfalbetinöoni  .   86.81750  ueobbtrjogl.  Ouul  Ktoouit 

aul  Oobertlrrditrii  765400  ;   Rcta)4au4gabtn  .   1387  700 
ölte  9runbgfurr  .   .5SI40O  |   jm  6t.iat4fAutb  .   435  7W 

ttintommenfteurr  .   1787350  '   Slaatluenuulhing .   S334T95 
tnbirrtte  Stiuern  .   1039030  !   Uinbm.  Sdlultn  tc.  814145 

Xic  etaalefdtulb  btltitg  (f nbe  1878  ;   7 .371  924 

'Ulf.  unb  ipivD  bnrdi  aftiea  mehr  ala  gebtdt.  —   aut 
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—   lEalpctet  (Salpttetbilliiuta  im  ®obtii). 

(Sninb  b(T  ntum  ®cri(^t«ocgitni[atiiin  jebbrt  la^fciibcnißcobirion;  aubfrcin>illi<ten@i6«ii, 'ätbcit- 

bab  @rogbcrjogtl)um  ^um  'fitiirt  beb  gemeinx^ft:  tungen  uub  iSccmäc^tniffen.  ̂ b  3>omici(  btt  @tif: 
licften  »tbüringifeben  ObetloubfSgftit^lb«  ju  jena;  timij  i|i  juc  ÄiSiügblitra  i.  'Pr.  Dtt  IltuKibt 
bitftc  Scjiit  umfaßt  ferner  (jufoloe  ber  (ätaatboer»  Säiigerbunb  jS^ft  ettra  ÖOOOO  Sänger.  Spg(.  au4: 

träge  Dom  19.  jebr.  1877  unb  Xi.  ’Kpril  1878):  »'äbreftbuc^  ber  SDIännergefangbereine  in  ®eut(ib- 
bie  ̂rjoglbünict  S.  ältenburg^  S.=ÄoburiV®olba,  lanb,  Oeflerreic^,  berS^ireij  unb  in  Tlmerifn»,  ber^ 
S.sSKeiningen,  bie  gürfientbumer  ®cbn)arjbura=  aubgegeben  oon  §.  Pfeil  (Seipj.  1879). 

fRnbolfinbt,  fReug  ä.  9.  unb  'Jieub  j.  S.  unb  bie  «alnte>SUireSeoiDt, {lenri Stienne, franj. 
pteu§if(^n  Ureife  Scbleufingen,  Stbmalfglbcn  unb  Hbent>fe<^>  figtb  im  Oftobet  1876. 
3iegentu({.  Tlugerbem  fungiren  bie  fianbgeri<bte  ju  SaliRgr^,  tpermann,  ber  befannte  Peiliner 

i^imat  (Stmlbgeriibte:  äluilebl,  Stpolba,  'Staufen«  Pofienbiebter,  fiarb  4.  gebr.  1879  in  Serlin. 
bain,  Sultpäbt,  ®robrubefiebt,  P'tfelbaA,  Saimcton  l|  tilOMfo,  Dbn  IRicotab,  ifl  gegen« 
JBeimar)  unb  ©fenatb  (©fenabb,  ®eifa,  fflerflun«  loärtig  Profeffor  an  bet  Uniuerrttät  Parib. 
gen,  Ilmenau,  Äaltennotbbeim,  Üengefetb,  Ofibtim,  6iiltietcr.  Eie  Salpeterbilbung  imSoben 

pgib<M.  mäbrenb  für  ben  Areib  'Reuftabt  g.  O.  (b.  b.  Perläuft  natb  neueren  Unterfuebungen  pon  Sebläfing 

bie  'Jlmtbgericbte;  Sluma,  fReuflabt  a.  O.  unb  SBeiba)  unb  3Rün6iinttt  iRittpirfuna organifittergermentr. 
ba«  gemetnfefiaftlicbt  reu^ifebe  Sanbgeriebt  ju  ®era  gn  einet  9Rif<bnn^  in  welevt  bie  Salpeterbilbung 
befieUt  i|).  in  Poltern  @ang  ift,  nimmt  biefetbe  ab  unb  b^'l 

Saepf  SamuetUitajabeSilvefire  be.franp  febticbtiib  gan}  auf,  loenn  man  bie  jutretenbe  9uft 

3bUtnaliP,  ®obn  be4  berübmten  Orientalifien  Sil«  etfl  burib  «biorbfotix  Ititet,  ober  wenn  man  bie  9Ri« 

X'eflte  be  ©.,  fiarb  14.  gebt.  1879  in  'Patib.  f<b>t>tg  auf  100°  erbibt  G4  ipitb  auch  bann  noeb 
Sängerinn)),  Xentl^er,  eine  bie  Sängetbünbe  Sauerfiojf  abforbirt  unb  burib  biefen  organifibeSub« 

Eeutfdilanbb  unb  bie  Sängetbünbe  unb  Wänner«  fianj  perbrannt,  bo<b  tritt  ber  Stiefftoff  ber  lebtem  in 
gefangrereine  btt  im  Sluilanb  lebtnbtn  Eeutfiben  biefem  gaO  in  bet  gorm  Pon  ämmoniaf  aub.  SeVt 

umfaffenbe  Peteinuguna.  Ecr  beb  Sunbeb  man  bann  aber  eine  geringe  Pitnge  ber  unPtränber« 
riibtit  ficb  auf  bie  äubbifbung  unb  Perebelung  beb  ten  iUtifibung  ju,  in  iptlibcr  bie  flcincn  Organibmen 
beutfebtn  fUiänntrgefangb,  bobp  toill  btt  Sunb  aui^  nicht  grtäbtet  iporben  ipacen,  fo  beginnt  auih  atbbalb 

bie  nationale  3u|g'P't>cngcbbrigreit  bet  beutfehen  mitbtr  bie  Salpeterbifbunsg.  'Dan  hatte  bibher  an« 
Stamme  fiärfen.  3Pt®ahtung  bet  gemeinfamtn  genommen,  ba^Satpeterbilbung  nur  in poräfenSnb« 
3nteteffen  unb  jut  Pertretung  beb  EeutjAcn  Sän«  nan}en  iiattflnbe;  buch  jeigt  fiih  iegt,  baft  pt  auch  mit 

gtrbunbb  U'urbe  am  Xag  bet  tSrünbung,  21.  ©ept.  tompaflen  Äalfftücfihen  ober  grobem  Sanb  erreicht 
1862,  ein  SlubiihuB  Pon  25  Ditgliebern  aub  alten  n.>erben  fann,  ipenn  man  nur  in  täglichen  Eofen  eine 
@auen  Eeutfchlanbb  gemählt.  Eie  engere  ©efchäitb«  geeignete  ilöfimg  jut  Gtnähtung  bet  fermentartig 

fühtung  übernahm  bib  1865  bet ©e^mabifihe Sänget-  ipitfenben  Organibmen  hinjufügt.  Gä  entflanb  nun 
bunb,  Pon  1865 —   71  ber  Slßgcmtuie  SängttPertin  bie  gtagt,  ob  aße  Organibmen,  welche  überhaupt 
in  Etebben,  Pon  1871  bib  jet)t  btt  Pieberfächnfehe  organijipe  ©ubpant  }it  orpbittn  oetmägtn,  auch  bie 
^ngetbunb  (Sig  in  Sübta).  3“*  ®ttathung  bet  Salpeterbilbung  bttpirfen.  3a  biefem  3wecf  würben 
aßgemtinen  Sängerangeltgenheiten  fowie  tut  mech-  Petfuihe  mit  Perfchiebtnen  Schtmmtlpiljen,  mit 

nungblegung  beb  Sefammtaubfibufitb  beb  Eeutfihtn  Aabm  unb  Gffigmutter  angePeßt;  aßtin  aßeGrpe- 
^ngetbunbb  übet  feine  Glefehäftbfiibruna  unb  jut  rimente  ptlen  negatip  aub  unb  .jeigten  pielmeht,  baft 
97euwabt  beb  ®cfammtaubfehnffeb  wirb  in  btt  Siegel  bitfe  piljt  S.  aufnehmtn  unb  benfelben  in  otganifche 

aße  jwei  3al)te,  jebenfaßb  bei  febtm  beutfehen  Sän«  Subflanj  Petwanbeln,  bann  aber  inenigPtnb  einen 

gerfep,  ein  ©ängertag  abgctolten,  bet  gub  ben  'Jlb«  E^il  beb  StiefPoffb  in  freiem  3uPanb  abfiheiben. 
georbneten  btt  einjelnen  Sangtrbünbt  bepeht.  Sia  EieSehimmelpiljeipitfenmithinberSalptletbilbung 

jept  fanben  folgenbe  Sängertage  Patt:  21.  ©ept.  entgegen  unb  octminbetn  überhaupt  bie  Pienge  be« 

1862  in  Äoburg  (®tünbung  beb  Eentfchtn  ©änget«  an  bet  Oberpäche  bet  Gtbe  porbanbenen  gebunbenen 

bunbb),  25.  3nli  1865  in  Ertbben  (erptb  ®efanc)=  Stiefpoftb.  Eie  fVähigfeit,  bie  ©alpeterbiloung  ju  be« 

feß  beb  Snnbeb),  16.  3uni  1867  in  Gifenach  (Pe=  wirfen,  feheint  alfo  befonbeten  Organibmen  äa-gc« 
rathiing  bet  neuen  Statuten  beb  Piinbe«),  20.  'Tlug.  fchriebtn  werben  jit  muffen,  bereit  'Jlatur  noch  feP« 
1871  in  Sranffurt  a.  D.,  II.  Sing.  1874  in  TOün«  jupeUen  ip.  iSueh  ©toter  Peßte  feht  intereffante  Un= 

eben  (jweiteb  ®efangfeP  beb  Sunbeb),  4.  unb  5.  9lng.  terfuebungen  übet  bieb  ‘Ihema  an.  Gr  leitete  8uft 

1877  in  Äafftl  (Serathung  bet  ©tatuten  btt  Eeu't«  butch  jlatihen  mit  perfihiebenen  Difchuiigen  unb  ein« fthen  Sängerbunbbpiftung,  f.  unten).  Eab  ofpeitße  fachen  Jlnipgleiten,  bie  jumXheP  jut  JfontroBe  ber 

'Sunbebotgan  ip  bie  feit  1861  erfcheinenbe,  pon  .ft.  'Perfuihe  bienen  foBten,  unb  erbielt  namentlich  eine 

Pfeil  tebigirte3eitlchrift:*Bie©ängetbaße«(8eip,j.y  '   patfe  Salpetetbilbnug  in  einet  Difchung  aub  lotf, 
Eab  »Sitottbui  beb  Ecutfehen  ©ängttbnnbb«,  eine  Gifenorhbhpbrat  unb  ©almiatlöfung,  bnrih  welche 

bib  febt  in  fechb  fjeften  etfehientne  Sammlung  14  tage  lang  ein  Strom  gereinigter  t’uff  geleitet 
pon  Dännetchöten,  wirb  nur  an«tie  jnm  Sunb  ge«  würbe,  älb  bann  in  einem  ganj  analog  aiibgtführ« 
hötenbtn  Peteine  atogebtti.  Eie  auf  bem  ©änget«  ten  Setjiiih  torf  beiiupt  würbe,  bet  oorhet  butdi 

tagpom  4.  Slug.  1877 in  Äafjelgegtünbtte  Eeutfehe  warme  Säuren  gettiiiigt  worben  war,  ergab  pch  ein 

Sängerbunbbpiftung  ^t  ben  3wecf,  Äomponi«  butihaub  ntgaliocbiRefultat,  offenbar,  weil  biewarine 

pen  auf  bem  ®cbict  beb  btutfiheti  Piäiinergefaiigb  fo«  Säure  aße  im  torf  enthaltenen  Jemiente  getöbtet 
wie  beten  Jjpiiitetblitbenen  in  jjällcii  ber  Sebürftigfcit  hatte.  Ißjarrington ,   totlihet  im  übrigen  biefe  neue 

Unterpügungen  alb  Ghtengaben  beb  Eeutfehen  ©äii«  jetmenttheorie  bepätigte,  fanb,  bap  bie  ©alpeterbil« 

gttbunbb  jii  gewähren.  Eab  .ifapital  bet  atiftung  bung  nut  im  Eunteln  erfolgt,  wab  mit  btt  that« 

t^t  pch  jufammen:  an«  einem  'Setrag  oon  lOOOu  fache  ütereinpimmt,  bap  Sicht  für  bie  Gntwicfelung 
Darf,  welche  bet  Sunb  aub  feinen  'SePänben  alb  pon  Oafterien  fcbäblich  ip.  Qbenfo  fanb  et,  bap  anti« 

®tniibung«beitrag  barbraihte;  aub  bet  Pom  Äom«  feplifch  wirfenbe  E^pfe.wie  ffatbolfäute,  ©chwefel« 
miffionbbetlegec  beb  >Vitbetbuchb*  oetltagbmäpig  ju  fohlenpoff  ic.,  bie  ©alpelctbilbung  hinbeni. 



Cimjfa«3iifeln  ((.  fctifolafnfc«  Äaric).  Jitfe 
SübfMinfcln  — 14'/i°  füM.  Ct.  uno 

1G9°— 173"  «cfil.  Sl.  b.  ®r.  finb  ncuerbing*  iMgcn 
b(4  'I^Kunbfd^aftb-  iinb  ̂ iniibclbi'enTaab  mit  D<ut|(b: 
Innb  fotvic  burci)  bi(  ßcnxibuna  tiim  ffoblcii:  unb 
Wadncfiaiion  auf  bcnfclbtn  burd)  baS  !K(i(b  für  unb 

tton  ctfib^tet^bfulung  atirctben.  SbrtnjnxtKii'üa! 
mtn.fJiauiaatotä  ober  £(^iffctinfeln,  erbiflttn 

fit  17(iÖ  ron'ibrtm  äSitbfrtnlbcdtr,  btm  iranjbn(d)(ii 
<S(cfabtcr  t&euaainville,  nidit  (tn>a  luca«!  bet  naulf: 

fdjtn  ©tfdiidlid'fcit  ibrtr  'Btreo^iitr,' (oiibtni  »til 
ftd)  in  tittr  'Jiäbt  bcc  Äut«  feine«  Sebiff«  mit  bem 
nnbeter  ©eefabter  freujte.  ®«r  einbeimifebe  Siame 

flammt  oon  bem  mbibif^ti  i)äuplling  2)ioa,  meldjer 
bie  elften  ®inn>anberer  notb  ben  Jnfeln  gcbraibt 

haben  foll.  ’JIaebbem  am  Gube  bcS  ootigen  3abtbun= 
bert«  hav'ftoufe  bie  befuebt  batte,  iciicbcn  ftc 
ni^t  tuiebet  beaiblet,  bi«  1G30  bort  bie  Scnbonec 

fOtifrunibgcfeDfibaft  Stationen  ertiebtete  unb  eifelg' 
reid)  ba«  Gbriftentbum  an«brcilete.  1S19  »ermab 

bie  S!ereinifltc  Staaten  <   Grvebition  unter  liMlfe« 
bie  Snftltt-  Steuerbing«  ftnb  fie  bureb  ben  beutfeben 
ifieifenben  Gbuatb  ® täffe  näbet  betannt  getrotben, 

bet  fit  im  Sluftrog  be«  iDiufeum«  (Mobefjtoij  untere 
fuebte  unb  im  Joutnal  biefe«  3nftilut«  moncgta= 
bbif<b  fibilbette.  Seit  1872  toutben  fie  faft  anjäbt= 
lidi  ton  beutfeben  Ärieg«fd)iffen  befuebt,  reclebt  bort 

reiebtige  banbcl»t>olitife^  3nttttfftn  }“  oettteten  bat= 
tcn.  £a«  jt  fima  ift  infolge  bet  nach  alltn  fXiditun: 
gen  bie  S.  umgebenben  rotiten  TOeereefläeben  ein  febt 
glei*mä Jige« ,   etioa«  feudite«,  bo<b  gefunbe«.  ®ie 
iHegenjeit  fällt  in  ben  Sommer  rom  lioocmber 

biä'aoril,  mit  borbetdebeubtn  9iotbofticinben;  bie 
Ürodenjeit,  bcm  füiai  bi«  Siocembtt,  bie  angenebmftc 
unb  gefiinbefte,  ifi  bureb  Sübofibafiaic  au«gejeiebnet. 

®ie  mittlere  3abrc«temperalut  beträgt  27"  G.  ®ie 
ganje  ®tuppe  beftebt  oii«  add  gröftertn  unb  fünf 
tleineren  3n('l>'-  erfteven,  oon  O.  nacb  *8. 
gebenb, beigen;  l)ianua,  Olofega.Dfu/iutieila, 

Uvolu,ü)ianono,9tpolimounbSaoaii.  21m  Oft- 
enbe  oon  Upoln  liegen  bie  oiet  Heineren  3>'f'I>'  9iuu= 

tele,  iKuuIua,  ̂ anuatapu  unbfRomua;am  Oflenbc 
oon  iutuila  bie  3nftl  21nuu.  SCeiter  ab  nacb  O. 

liegt  bie  itoralleninfel  fRofa,  bie  man  noch  gu  ben 
S.  läblt.  OJaeb  ®täffe  umfaffen  bie  S.  jufammen 
2812  qkm ;   oon  biefen  fommen  auf  SaOaii  17117,  auf 
Uboin  812,  ouf  iutuila  134  unb  SDianua  52  qkm. 

Hie  3ufeln,  mit  9lu«nabme  oon  SKofa,  finb  oultani^ 
feben  Urfbrung»,  erbeben  fieb  faft  fenfreebt  au«  bem 

flReet  unb  haben  SRangel  an  guten  tpäfen  unb  Sn:, 
fcrbläben.  Saoaii,  bie  grbgte  3nftf,  ip  oon  jreci 
bataQel  laufenbcn  ofm^nlieben  Retten  mit  Äratern 

burebjogen,  beren  bbebftet,  bet  fUiua,  notb  oor  100 

3abren  tt)ätig  qtmefen  fein  foll:  auf  recente  oulfa^ 
uif^e  ibStigfeit  beuten  aueb  fAmarje  Saoafelbct, 

oon  ben  Gingebornen  O   le  mu,  »bie  ®lübcnben«,  ge- 

nannt, Gin‘  fubmatiner  ülusbrueb  fanb  12.  Segt. l8t)G  bei  Olofega  ftatt.  ®a«  3i'iwt  bon  Saoaii  ifi 

mit  biebtem  Unoalb  bebedt  unb  unbeioobnt.  91po= 
lima  unb  iDlanono  ünb  toiduig,  loeil  ibve  lletoobncr 
bie  3lriflofratie  ber  S.  auomacben,  ioel*e  bi«  It^ 

eine  gemifie  Suprematie  au«üble,  ben  SBeigen  notb 
feinen  ®oben  obgetreten  unb  bie  alten  Sitten  am 
meiften  bewahrt  bat.  gür  ben  ̂ lanbel  ifi  Upolu, 

bet  Sib  btt  Guropäer,  am  loiditigften.  Audi  biet 
ift  ba«  naeb  S.  fieil  abfallenbe  Gebirge,  mit  btm 
.itraterfee  fanuto  im  Gentrum,  oulfauiftb. 
veitbe,  IfOafietfälle  bilbtnbe  unb  in  bet  Irotfenbeit 

ocrfiegenbe  glüffe  firbmen  oon  ben  reieb  bewalbeten 

®ebirgcn  btrab.  9tueb  hier  fmb,  loie  auf  Saoaii, 
oorjug«n>eift  bie  Rüflen  bewobnt;  ber  tpitbtigfle  $lap 
ift  Tlpia,  mit  fleinem  tpafen,  an  ber  IRocbfüfte;  b>er 

liegen  bie  großartigen  SBiagajine  btt  {lamburger, 
ba«  beutfebe,  eugliftbt  unb  amtrifaniftbc  Ronfulat, 

bie  Stbiffbnittften;  locftlitb  baoon  ber  beutfebe  4tob= 
lenbaftn  Saluafata  unb  an  bcc  Sübfüfie  ba«  4000 

Gimo.  ̂ öblenbe  galealiti.  Iutuila,  bie  brittgrößte 
3nftl,  ift  loiebtig  loegen  be«  oorjüglidjen  ̂ laftn* 

'fiago  'Cago,  bet  fUJarinefiation  ber  'llmtrifontt.  än 

ber'Siibioeftfeite  liegt  Seoni,  btt  .^auptbanbtl«plab 
bcc 'Tlmerifanec.  Hie  bRanuagruppe,  öftlicb  oon 
Xutiiiia,  beliebt  au«  ben  3dfeln  ÜJfanua,  Olofega 
unb  Ofu.  fUlanua,  bie  größte  berftlbtn,  erbebt 

fieb  bi«  ju  1000  m;  bietber  oerlegt  bie  Irabition 
ben  Utfptung  ber  gaiijen  Samcabeoölftrung.  Hit 
Roralleninfel  Hiofa  enblitb,  weitab  im  O.  gelegen, 
liat  ibten  Plamen  Don  greocinet  trballtn,  ber  ße  ju 

Gbreii  feiner  om  ®otb  beßnblieben  Gtmablin  he; 

nannte;  fie  iß  nur  wegen  bergifiberei  ooniBebeutung 
unb  febwaeb  beoblftrt,  —   Hie  Samcanet,  berpo; 
Ipnefiftben  Staffe  angeböcig,  ßnb  ein  ftböner  ÜRen; 
febenftbiag  oon  bobem  iöutb«  (BJilfe«  gibt  1930  mm 
anl,  mit  ftattliebem  unb  ftoljem  Gang,  febli^tem 
Ropfbaar  unb  bell  gelblicbbcouner  ®efiebi«farbt. 

lieber  bie  geiftigen  göbigfeiten  bcrfelben  iälli  @räf|e 
ein  günßige«  Üclbtil.  3ü"8fre  iptrfontn  lernen  mit 
Oeiebtigfeit  lefen  unb  fSreiben,  unb  gegenwärtig  iß 

bie  3ugcnb  bainit  oKgemein  oertraut.  Her  3ablen< 
ßnn  ift  gut  enlioidilt,  unb  alle  finb  gtbome  Rauf; 

leute;  ©efidit^  Gebot  unb  ®eru4  ßnb  oufierorbeiit; 
lieb  febarf.  gut  'JJfußf  ift  oiel  Sinn ,   wie  überbaupt 
bei  benH'Oloncßetn,  ootbaiiben.  3fw*  utfptüngliibtn 
Gefänge  ßnb  iiicbt  ohne  iUlelobic,  unb  oßne  Reiintni« 

ber  'Jioten  bött  man  bie  Gingebotnen  auf  btt  ̂ t- 
monifa  uufetc  ’Uielobien  fvielen.  36re  9lnjabl  iß 

ftiibcr  feßr  übertrieben  worben,  l’aperoufe  febäßte  ße 
auf  400000,  eine  .ßäblung  oon  1853  ergab  bageger. 
nur  33900.  Hie  fortwäbrenben  inneren  Rticge,  eutek 

päifcbt  Scanfbeileci  unb  bie  anbaueritbe  3uiucbt  bfi- 
ben  aUctbirig«  bie  Giniocbnerjabl  oermiiibcrt ;   boeb  iß 

bie  Sebäßiing  oon  i'apcroufe  febtnfaU«  ftarf  übettri^ 
ben.  3elft  beträgt  bie  Giiiwobnerjabl  35100,  wooon 
13000  auf  Saoaii,  16CKX)  (barunter  300  SSeiße)  auf 
Upolu  unb  4000  auf  Iutuila  leben. 

Hie  politifeben  giiftänbe  auf  benS.  laffen  im 

allgemeinen  oiel  ju  wünfdien  übrig.  3<t't*  einjelne 

Hotf  ̂tte  feinen  eigenen  .biäiiptling,  uiib  nur  in  ein  jeb 
nen  gäUeit  war  eine  'Jlnjabl  oon  Hörfetn  }U  einem 
gtößdn  iPeßtl  oereinigt,  beffen  Sfotßeber  ben  litel 
»Xiipu«  fübrt,  bet  aber  nur  mit  einem  SPeiratb  btt 

Hocfootßcbet  bie  allgemeinen  9lngeltgenbeiteii  ent; 
febeiben  barf.  9lucb  iiiebrete  Röiiige  ober  »Xui«  finb 
auf  ben  3uftln  oorbanben,  boeß  ßnb  biefe  oom  :Ratbe 

bet  Supu  abbängig,  Slot  1003abren  foll  ein  gemein; 
famec  Rbnig,  ber  »Xui  Samoa«,  geberrfebt  babett. 
Seit  bem  Giiigteifen  bet  Guropäer  unb  älmetitanct 
in  bie  SSerbältiiiffe  bet  3''ieln  bcgantieit  ßeb  jwei 

große  politifebe  'ßlarteien,  bie  bet  Xaimuna  unb  bie 

ber  %tultlua ,   ju  bilben,  bie  in  oßciien  ‘Hütgerfti^ 
gerietben  unb  fieß  blutige  Seßlaebten  lieferten,  bi« 

1674  eine  SRegietuiig,  bie  man  al«  bie  bet  »iaimuna 

unb  gaipule«  bejeiebnete,  an«  ßfuber  fam  Hie  lai-. 
wiiita  ift  eine  Sietfammliiiig  oon  Häuptlingen,  bie 

001  eließen  mit  bcm  Senat  bet  Hanfcfläbte  ocrglieben 
werben  fann,  bie  gaipule  eine  Sietfammlung  oon 

fDiäiiuern,  biebecSiritgctfdiaftentfpriebt.  Gin  Staat«; 

obeißaupt  fcßltc.  «'it*  neuen  'BürgctftitgS, 
ben  wir  jeßt  (Giioe  187S) )   itoeb  iiießt  genau  überleben 
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781 Samoa  ̂ 3u^ctll  (ÄeleiiifalioiUixtiiiife  ic.). 

f6nnfit,  (Jftanfi  f«  jeboi^  tintm  -fySuptling,  SIRalirtoa 
mit  'JJamett,  fid)  im  Stpttmbtt  1Ö79  jiim  König  b«r 
Jnttlii  «ufjuioerftn,  nac^btm  tt  bit  aitt  iRtgittung 

g(|iiir;t  batte.  bic  fimbtbaren  iinb  fcbönen 
bnen  iBeböircrung,  ivcnn  aiub  arbcitöfibtii  unb  mit 
mamben  i^bietn  beltaftet,  bo<b  t»  ben  beitbeantagicn 

unb  licbcneim’icbigften  bcr  Sübjee  gehört,  bie  'flügen ber  ben  iOerbältmffen  bieieb  Ceeanb  nobeftebenben 
(luroveicr  unb  Stmerifanei  auf  fub  unb  ben 

SBunfcb  nadb  Jtnnerion  rege  macbten,  ift  natürlicb. 

®ur(b  bie  (^inritbtung  einet  ‘Dampfetlinie  jiniftben 
^n  JJrancibco  unb  Otcufeelanb,  nteftbe  bei  t&amaa 
rorbeifübrt,  würbe  fou'obl  in  Äalifomien  wie  in 
Sluflralien  bie  faufmSnnifebe  Spefulation  angeregt. 

3<on  Hmerifa  wie  iwn  'Tteufcelanb  aitb  erf($icnen 
Slgenten,  unb  |(ion  1872  Mtlangte  bie  Jtegierung 
5Jen(celanbb  Bon  bet  englifibtn  SKegierung  bie  S(n: 
ncrion  bet  @.  Säb«nb  akr  bie  Snglänber  fub  auf 

bieÄortefvouben}  beftbtSnflen,  traten  bie'flmetifanet 
btt  ©atbc  näber.  Jbc  flriegoftbiff  ÜJatTaganfet  ct= 
ftbien  bei  bet  3nfcl  lutiiila  unb  liefe  fitb  17.  i5ebr. 

1872  ben  ftbönen  Jjafen  ißagoi^ago  als  'B}atine= 
fiation  unb  Äoblenbepot  abttcten.  Um  übet  bie  Jltt= 
bältniffe  ber  ®.  ju  beriebten,  fanbte  bie  ametifaniftbe 

SRtgietung  ben  Cbetflen  Sttinbetger  bottbin,  bet 
nach  ilblanf  feinet  amllicben  fDiiffion  auf  eigene 
Sauft  ein  ebtgcijigcS  Spiel  jn  treiben  begann  unb 
fitb  äiim  ̂ itttn  bet  3nfeln  aufjuwetfen  tratbtete. 
dt  brachte  Kriegsmaterial  inS  2anb,  lebte  felbft  wie 
ein  dingtbotnet  unb  flüfett  fufe  auf  bie  Partei  ber 

iaimnna,  welche  mit  bet  ituttei  bet  ifäulctua  in 
offenen  Kampf  getietb.  ISabtenb  biefet  Kümpfe 

war  bas  digent^um  btt  auf  ben  @.  anfäffigen 
®tifetn  wieberbolt  gefäfetbet,  unb  fowofel  turopSifebe 

Ktiegäfcbiffe  als  bie  auf  ben  jnfeln  anfäffigen 
Konfuln  mufeten  neb  in  bie  inneren  5lngele>tenbeiten 
einmifeben.  Dkrfl  Steinberget  würbe  fttilicb  bureb 

ein  englifcbcS  Kriegsfefeiff  entfernt,  aber  bie  unfttb«’ 
ten  93etbältniffe  blieben,  unb  wieberbolt  falten  bie 
nach  einanbet  etfebeinenben  beutfeben  KriegSfebiffe 

©aielle,  $ertba,  9(ugufta,  ?ltiabne  unb  ®i8matcf  ibt 

anfeben  unb  ihre  'riaebt  in  bie  fflagfcbale  ju  werfen, 
um  bie  bebrobten  beutfeben  $anbelsintereffen  auf 

ben  ju  febiifeen.  Offen  betrieb  ber  ametifanifebe 

KonfuI  bie  ülnutrion,  unb  eine  langwierige  biploma^ 
tifebe  »orttfponbenj  entwicfelle  fiel)  übet  bitfe  3u= 
ffätibe  jwifeben  Berlin  unb  ©afbington.  Unterbeffen 
gelang  eS  feboeb  bem  febt  tbätigen  beutfeben  KonfuI 
ffiebet  auf  ben  S.  unb  bem  Kommanbanten  bet 

äugufta,  Kapitän  ̂ laffenpflug,  mit  ben  fPatteitn 
3. 3uli  1877  einen  SSettrag  abjüfcbliefecn,  in  welcbem 
bic  iJieutralität  beS  pon  ben  Beutf^en  bewobnten 

üanbftcicbs,  Sebufe  für  beten  digentbum  unb  bie 

wichtige  Rlaufel  anetfannt  würbe,  »bafe  in  feinet 
ISeifc  bie  beutjebe  sHegietung  jutiiefgefept  unb  einet 
anbetn  ftentbeu  9tcgictun,g  Borreibte  Bot  ibt  gtwäbtt 

werben  foatem.  SIS  nun  btnnocb  ein  Betttag  äwi= 
febtn  ben  @.  unb  ben  Bereinigten  Staaten  juStanbe 

(am,  in  welcbem  ben  lefeteren  folcbr  Botreebte  juge= 
ftanben  würben,  bafe  babutcb  bet  blübtnbe  beutfebe 

cjianbtl  unb  bie  beutfeben  Jntereffen  getabtju  Btr= 
niebtet  worben  wären,  etfebien  für  Deutfcblanb  bet 

augtnblicf  beS  iPianbttnS  getommen.  ©ie  bangmutb 

batte  ein  dnbe,  unb  im  3nli  1878  wtitben  bureb  Ka= 
pitän  B.  BJernct  Bon  bet  Sriabne  bic  beiben  ̂ äfett 
Saluafata  unb  Salealilt  auf  bet  3nfcl  Upolii  mit 

Befcblag  belegt,  fo  lange  bis  bic  Samoanet  iferen 
Berpflicbtungen  naebgefommen  unb  bie  ©eutfeben 
unter  bie  meifibetecbtigten  Diationen  eingefefet  haben 

wütben.  ©ie  Solgc  biefet  URaferegcl  war  bet  neue 

Bertrag  Bom  24.  3an.  1879,  in  welcbem  allen  bent= 
(eben  ülnfptilcbcn  ©eteebtigfeU  ju  tbeil  würbe  unb 

©eutfcblanb  ben  t^rfen  Bon  saluafata  als  Koblcn> 
ftaiion  jngewiefen  erhielt,  aber  bereits  gegen  dnbe 
1879  würben  bie  BertrSge  butcb  bic  UntwSljung, 

welche  bet  ©äuptling  DRalictoa  bewirft  batte,  aber> 
mals  in  Stage  geftcDt,  unb  englifebe  diufififfe  began* 
nen  mafegebenb  ju  werben.  3"  Silnfiralien  Berlangte 
man  offen  bie  anneftitung  bet  S.,  wäbtenb  bet 
beutfebe  KonfuI  entfebieben  auf  aufrecbtetbaltung 
bet  Betttäge  btang. 

Solch  ein  emtgifebeS  Botgeben  war  auch  burefeaus 
notbwenbig,  foUtc  bet  beutfebe  ©anbei,  iBclcbct  auf 
ben  S.,  iBie  in  bet  Sübfee  überhaupt,  ber  etftc 

ift,  nicht  auf  baS  empftnbliebfte  gefebäbigt  Werben, 
©ureb  bic  dinfübrung  beS  dbriftentbumS  waten 

b'e  S.  ättstft  in  Sktfebr  mit  ber  anfeenwelt  getre: 
ten ;   auf  bie  fUliffionätt  folgten  BJalpfcbfabtet,  bann 
Kaufleute,  welche  anpngen,  ©anbei  mit  aufetalicn 
unb  dutopa  tu  treiben,  ©ie  Sciebtigfeit ,   mit  bet  es 
möglich  war,  ©runbbenb  auf  ben  S-  ju  erwetben, 

war  bie  Bctanlaffung,  bafe  Biele  Stembe  jufitöm; 
ten,  um  bic  günftigen  Berbältniffe  auSiubeutcn. 
©ie  ametifanet  liefern  r«b  namentlich  auf  Xutuila 

nitbet,  wäbtenb  baS  beutfebe  .r>auS  3ob.  däfat  ®o= 
beffrop  u.  Sobn  ptb  bei  apia  auf  Upolu  nicbcrliefe 

unb  Ifiet  (o  energifeb  oorjugeben  wufete,  bafe  es  halb 
nidit  allein  ben  ©anbei  Bon  Samoa,  fonbetn  audt 

benjenigen  bet  Ionga=,  fKalif«,  91ataf=  unb  Kato= 
Uneninjeln  monopoiirittc.  ©ie  bauptfäeblicbften  at= 
tifel,  bic  für  ben  ©anbei  in  Betracht  (ommen,  finb 

Koppetab  ober  Kopta  ('getroefnetc  KotoSnuft)  unb Baumwolle,  ©ic  beutfeben  ̂ flanjungen,  Biet  auf 

Upolu  unb  eine  auf  Saoaii,  enthalten  120(XX)  Ko= 
(osbäume,  Bou  beiten  bic  ©älfte  erttagSfähig  ift. 
©leiebfeitig  mit  ben  KofoSpalmcn  wirb  Baumwolle 

gepflanjt,  loelcbe  reiflichen  drtrag  Uefert,  bis  bie 
lungen  Baimcn  eine  foicbe  ©öbe  erreichen,  bafe  fre  bie 
Baumwonftauben  übcrfc^tlcn ;   bann  fterben  lefetere 
ab.  unb  bieBalmcn  werben  tragenb.  ©ie  Baumwolle 
ift  ein  torgüglidieS  Brobuft  unb  liefert  pro  aefet  500 
Bfb.  fähtlieb.  Bttefertobr  iBäebfl  wilb,  Kaffee  oetwid 
bert  auf  ben  3tt(tln,  ebenfo  labaf,  wäbtenb  DteiS 

angebaut  wirb.  ©a;u  fommen  bic  gewöhnlichen  tro- 
pifc^n  Brobufte:  3t'bigo,  £aro,  ?)am3,  Brobfruebt, 
Bananen,  ananaS  te.  auf  bem  neutralen  Beben, 
ben  bie  S.  bilben,  unb  auf  ben  ©eutfebe,  dnglänbcr 
unb  amecifaner  basfclbc  tKecbt  haben,  fonnte  ber 

©eutfebe  gebeiben  unb  bie  Konfurreng  befäegen.  dS 

ift  hierbei  tu  tcU'Sgen,  bafe  bie  dtgeugniffe  ber  ®üb= 

fee  fafe  alle  auch  aus  anbeten  ?änbern  bejogen  wetä 
ben  (önnen,  bic  bem  europäifeben  unb  amerifanifcbcrt 

Blarft  nähet  liegen,  aifo  feine  (o  grofecn  ©ranSport: 
auSlagen  haben ,   wie  fie  bureb  bie  gtofee  dntfetnung 
bet  (S.  bebingt  werben,  öenir  trobbem  tefetete 

(onfutrentfäbig  bleiben,  fo  ift  bit  Utfacbe  in  gc= 
wifftn  Bortbeilen  ju  fuefeen ,   welche  fie  ben  USeifeen 
gegenüber  anbtren  Pänbetn  bieten:  ber  dutopäer  ift 
auf  ihnen  frei  oon  3öBcn  unb  abgaben,  unb  er 

braucht  niebt  mit  @elb  gu  fahlen,  fonbern  jablt  mit 
fflaaten.  l'anb  unb  arbeitet  finb  billig  ju  haben, 

©er  beutfebe  ©anbei  ber  ©.,  butcb  ®obeffroh  be= 

grüiibet,  bann  an  bie  ©eutfebe  Sübfeeplaiitagen= 
ge'ellfcbaft,  dnbe  1879  (naf  bem  SaHiment  beS 

©anfeS  ©obeffroi)')  an  bie  neu  gebilbete  »©eutfebe 
sübieebanbel^efcilfcbaft«  öbetgegangen,  ift  bem= 

fenigen  aller  anbeten  Sfalioneit  jufammengmontä 

men  überlegen,  ©efonberte  angabtn  für  bie  S.  lie- 



(\m  m'^l  eot,bo(J)famtn  1877  oon  eiiitr®(|ammlein= 
tu^r  Bon  1 587  420  äJiarf  auf  btn  S.  unb  ben  longa: 
inftln  1 247  4205)?f.  unb  Bon  rinet  ©«fammtouSfubt 
»on  2503400  lIRt.  in  bttfelbtn  Beit  2216800  aßt. 
ouf  Jlculfeblanb.  SBon  ben  bort  in  jenem  Babe  au8: 
unb  einlaufenben  285  Sebiffen  n>aTcn  154  bculfcbe. 
S>cn  {lauBtauSfubiattifei  bilcet  Kobra  mit  2 145000 
IJJif.  unb  ©aumtoolle  mit  bi«  feft  nur  230000  aßf. 
('ingefübrt  würben  unter  onberem  in  jener  iperiobe 
jiir  425000jKf.  beutf(be  URanufarturwaaren,  78000 
ÜKf.  eifenWaaren,  137000  ÜJtf.  Äurjmaaren  unb 

102000  ÜJit.  Öctränle.  SPgt.  >®ertrSge  unb  Hebet, 
cinfunjt  be«  S)cutjibtn  jßeieb«  mit  btn  unb  am 
beten  jnjelgtubben  ber  ©übjee«  (®amb.  1879). 
Soma«.  IDie  Sttiblferung  ber  3nf«l/  t>'t  8cr 

.<5obtn  ®forte  tributSre«  j^üruentbum  bilbet,  betrug 
1877  nad)  btm  »Bollettino  ConsoUre«  (®e).'ttmbtr 
1878)  36465  Stelen,  woBon  auf  bie  ©tjltfe 

BiitBB  .   .   .   loiio  I   Railoiug.  .   .   8MI 
O^ota  .   .   .   10035  I   lRarat|)oIain&i>l  6179 

entjaOen.  JMe  mb^ten  DrtjAajlen  jinb:  Balbb 

14360  ßinwj,  aßbtilini  (3335),  ajiaratbcfambo« 
(3106)  unb  9?eosÄarIotajl  (3030  einw.).  IDieBabl 
bet  jamiotifeben  ©ibiffe  bettug  1877  :   291  mit  einet 
XrogfSbigleit  Bon  6062  t.  Sin  Sleterlanb  gab  e< 
67762  «;  mit  SEein  Waren  bebjlanjt  29274  »,  mit 
Ctlbäumen  621930,  mit 

32409,  mit  Dbfibäumen  39331  ».  ®ie  ftübtt  au«, 

gebebuten  SBSIbet  boten  infolge  bt«  Kiebetbrtn- 
nen»  jebt  obgtnommen.  Der  jeijige  ©oben  bringt 
iiiibt  genug  ©robfruibt  für  bie  @inwobner  betbcr; 

oDIäbtliib  müfien  etwa  5000  btrfelbtn  al«  ©ebnitter 
iioib  bem  naben  Sejilanb  Bon  Äleinaritn  geben,  wo 
lie  f'<b  übet  100000  kg  (äetreibe  mit  ibter  ISrbeit 
erwerben. 

C«nb|raM)ir,  meiban.  S’orriibtung  jum  ̂ rau«. 
beben  Bon  ©anb  bebuj«  ©etfenfung  Bon  Sruimen, 
in  neueret  Bell  Bicljaib  jlatt  be«  ältern  ©oifbobtet« 
unb  befonberä  bann  angewenbet,  wenn  man  mit  bem 

ü’runnen  eine  groge  Xiefe  treeiebtn  Win.  Die  ©. 
(5ig.lu.2)  bat  folgenbeeinricbtung.  Stuf  bemDedel 
eine«  cblinbrijiben  Kaften«  a   ij)  ein  BumptnfiieftI  b 
befefiigt,  ber  mit  bem  innetn  EHaum  bt«  Kafien« 
fommuniciit  unb  oben  offen  ifl.  3"  biefem  ©lieiel 
iil  mit  geringem  ©pitltaum  ein  maffioer,  fibwtret 

Kolben  c   beu:ci)li(b.  Stuf  btm  Kaftenbedel  fmb  ftn 
net  in  ber  ©enpbetie  eint«  Kttife«  Bentile  ii  ow 
gebraibt,  wtlibt  fiib  naib  auben  bin  bffnen.  Der  6» 
ben  bt«  Kaften«  ift  Bon  btniftlben  leiibl  )u  entfenni 

unb  fdintll  wieber  aniubringen  oermittel«  Bier  bceb 
barer  {lafen  e.  Konarial  jum  Kafitn  iü  im  ©obtn 
beSfelbtn  ein  oben  unb  unten  offene«,  fub  naib  unten 

erweiternbe«  SRobr  f   befefiigt,  wtlcbe«  beinahe  bi»  jum 

Deifel  bineinragt  unb  unten  um  bie  ©reite  bt«  tom 
©oben  übrig  bleibenben  ringförmigen  SRaum»  (er 
Borfiebt.  SlufgebSngt  ift  ber  Kaften  an  Bier  fid)  in 
einem  Siing  Btrcinigcubtn  Kcttenenben.  B“™  iieten 

3i«.  I. 

€anBnumt>(,  Bänalfibnitl. 

unb  ©enfen  bc«  Slpparate  fowit  jur  ©ewtgung  bt» 
Kolben«  c   ift  ein  Dteifub  übet  bem  ©tunnen  ouf: 

geficUt,  weliber  jwei  EKoIltn  trögt  übet  beten  eine  bie 
lien  Kaften  tragenbe  Rette  ju  einet  SSinbe  gefübrt 
ift,  wSbrenb  übet  bie  anbttt  eine  teiibtt,  am  Solbw 

befeftigte  Rette  gebt  Der  Kaften  nun  wirb  in  boi 

©tunnen  blntingelafftn,  bi«  ba«  Borftebenbe  fRoit' 
enbe  unten  aufftebt,  unb  bann  btfftn  Iragfette  gelö?- 
SSenn  nun  Bon  einet  Slnjabl  Slrbeitcr  ber  Kolben  ° 

an  feinet  Kette  in  bie  $iöbt  gtfebleubttl  wirb,  fo  trilt 
wegen  ber  babti  berBorgenifentn  Sufwetbünnungein 
Otemifeb  Bon  SBaffet  unb  ©anb  in  btn  Kaften.  £<t 
©anb  bleibt  beim  Burüdgebtn  be«  Kolkm  {u» 

gtefeu  Ibt'I  im  Rapen  jurud!,  wöbtenb  ba»  SBoifet 
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bucdi  bi(  'Ventile  oben  wicbti  bemibotbt. 
mebtma[ig(c  Säiebtrboluiia  b(«  Aolbeii|pi(10  ift  bec 

(lanje  Äajten  mit  Saiib  gefüllt,  toirb  nuiimebt  auf“ 

gehoben  unb,  am  Stanbe  be«  'ilrunnenb  angclangt, 
iiaeh  (Entfernung  bea  $5obcnS  entleert,  worauf  fiib 
bieielbe  Operation  wieberbolt. 

San  Saloatar  (Di  e   p   u   b   1   i   n.  Oie  9lu«fubr  1877 
belief  ft(h  auf  7921864,  bie  ©infiibr  auf  4622084 

OoU.;  Per  bei  loeilem  ftürffte  ißerfebr  befiebt  mit 

tbnglanb,  bann  mit  ben  Ülereinigten  Staaten,  grant= 
rcicb,  Oeutfiblanb.  ^nptartifd  waren: 

aittlfabt.  ülnfulir. 

ttnOiftO  .   .   16362B7  ^olt-  1   9t,tam>DDl[to.  lutTToiXoa, 
Maft«  .   .   löoOlOi  ■   UoatDaartn  .   OOBOa  • 

SUbcTRi  .   148400  •   I   OiltnoHiarni  .   870404  • 
WtuetooatM.  111034  .   Wepi.  .   .   .   liloM  • 
tBollam  .   .   30137  •   |   €<i8tuli)aartn ,   53813  • 

Die  im  IDiflrift  TOetopam  im  Xbal  be»  Dlio  8empo 

gefunbene  febr  gute  Steintoble  unb  (Sifenerje  tonnen 
wegen  beb  tbeucen  Xranaportb  nid)t  ]ur  DtuOfubr 

gelangen;  bie  geringe  Ifjrobultion  wirb  im  inlanbi^ 
|cb<n  Jtonfum  oerbrauebt. 

Sanfitar.  Sie  >(abl  ber  1876  im  ̂ fen  Pon  S. 
oetfebrenben  Stbiffe  war  186  (barumer  37  Ätiego= 
febiffe)  Pon  87610  t,  barunler  84  engliftbe,  12  beun 

fe^,  10  amerifanif<be.  Surtb  beulftbe  anfäffige  £4u: 
fer  würben  für  71M700  Siaria^tbrrefiatbalcr  SBao« 
ren  eins  für  463400 3)taria=Xbere|ialbaIer  tSaaren 
auMefübrt.  Seutfeblanb  bat  hier  einen  Jtonful. 

Saat  (ipr.  gani),  3   a   m   e   4,  engl.  @enre-  unb^ortrSl« 

maler,  geb.  1820ju(Irobbon,empfingbeneifteuUnter< 
liibt  in  ber  Jiunft  non  bem  Aquarellmaler  3obn  Bar: 

tep  (gefb  1842)  unb  naib  beffen  Xob  oom  2anbf<baft4: 
maler  (Ealcott,  trat  bann  in  bie  21fabemie  unb  ̂ gann 

liier  mit  einigen  Jtinberbarftellungen  au4  ber  '4Sban< 
tafle,  bie  ibn  beliebt  maibten  unb  bureb  '6erpielfälti: 
oiing  verbreitet  würben.  Sabin  gebören:  ber  Knabe 
<^muel  (1863),  bie  Kinber  beb  iSlalbe«  (1854).  bie 
fleine  rotbe  Dteittappe  (1860),  ber  erfle  Kummet 

(^1862),  bet  junge  fiSb'ttington  (1864),  Siibt  in  bet 
Xunfelbeit  (1866),  allein  (1870)  unb  fein  fiaupt: 
wert  biefet  Art:  beb  Sebulmeiflet»  Xoibtet  (1871). 

Unter  feinen  gröberen  Sebüpfungen  verbient  btt  (Elang 
iia<b  (^maub  genannt  ju  werben.  3Bab  ibn  aber, 
befonberb  in  ber  vorntbmen  lUielt,  no<b  befannter 

matbte,  bab  waren  feine  ̂ ortrStb,  bie  burib  bie  6Ie> 
gan)  bet  SarfleDiing,  bie  anmutb  beb  aubbrmtb  unb 

txib  jarte  Kolorit  ungemeinen  erfolg  batten.  Sabin 

geböten  bie^ortrStb  m   $rin)en  albert  unb  anberer 
OUiebet  ber  (önigliibcn  Samilie,  beb  .^trjogb  von 
aumale,  ber  ̂ erjogin  von  Sutberlanb,  {pater  auib 
bet  Königin  unb  btt  Kinbtr  beb  ̂ rinjen  von  ÜBaltb 

(1872),  fo  bab  tt  Hofmaler  btt  Königin  würbe. 

Santner,  Karl,  SKSnnetgefangbromponift,  geb. 
26.  3an.  1819  ju  Salibutg,  empfing  (eine  mufita; 
lifibe  auibilbung  im  SRoiarteum,  nabm  bie  Stelle 
tineb  (MSnanibbireFtorb  in  ber  öfterreiibifibtn  Straf: 
anftalt  @atiten  unb  Suben  ein  unb  wirft  jept  alb 

eborbireFtor  im  Stift  St  'Ueter  unb  alb  Sefretör 
beb  3Ko)atteumS  in  Sahbutg.  S.  fibrieb  viele  Citbtr 

für  eint  unb  mtbrere  Stimmen,  namentlid)  9Riin> 
ittnböte,  Kinbengefönge  unb  einige  SebtbüdKt  über 
'JKuftf. 

Santo  Saniiaga(9tepu6lica2)ominica),  eine 
DKubillenrepublil  im  öfllieben  Xbtil  ber  3nfel  {Mbti, 

batte  1875  auf  53344  qkm  (%9  DiW.)  250000 
23cwobntt  unb  wirb  eingetbcilt  in  5   ̂tovinien 

<S.,  Santiago,  £a  Bega,  ajua  unb  Samana), 

2   Seebejitfe  ($orto  'Plata  unb  Samana),  19  @e» 

mttnbtn  unb  22  Kaitloite  ober  ÜRilitörpoflen.  £ie 

1861  inb  l'anb  gerufenen  Spanier  maibten  fieb  buicb 
Sttuerbruif  verbagt  (1863  trboben  fie  18Ü)iilI.linatf 

au  abgaben)  unb  würben  1863  —   65  vertrieben. 
Xrei  Ditvolutionen  1876  ;erriitteten  ben  SSoblftanb 
btt  iBewobnet,  unb  im  Dttober  1879  etbob  fii  ba« 

l'anbabtmtaligegcnbtn  1878tingefeptenll5rärtbentcn 
tilniUttmo,  ber  im  Diooembtr  naib  '(iuerto  DFico  flü^: 
teil  muftte.  ftübrer  bieft»  auffianb«  ift  (Dtneral  £apt= 

ton.  9iaib  btt  1879  vom  Kongreß  befibloffentn  Btt-- 
faffungörevifion  fod  ber  (ßtSfibent  bet  DitpubliF  von 
einem  ffioblFolltgium  auf  feib«  3abte  gewählt  Wtt= 
ben.  Sit  gejtpgebtnbe  Waibt  ruht  in  ben  ̂ nbtn 
tineb  vom  lUolF  gewählten  Senat«.  Xit  StaatOein: 
nahmen  beliefen  fnb  1876  auf  3313016  3KF.  IBon 

einet  1869  im  au«lanb  gemaAten  anleibt  von  nomi- 
nell 15154(X)0  ajlf.  erhielt  bie  DFegierung  böAften» 

1   IDFiU.  Ulif.  (Die  inlänbifibc  SAulo  ift  bebtutenb. 
®ie  auSfuhr,  wtlAe  1875  :   6328080  lUif.  wertbete, 

betrug  1876  nur  1656800  5BiF.  unb  1878: 1044620 

'JüiF.;  bie  ©nfubt  1875:  7188220,  1876:  2378840, 
1878:  1755044  IRF.  5Die  bettfibenbe  BnarAie  ift 

f Aulb  an  ber  abnabmt.  Siet  anbau  von  3uiftr  unb 
Kaffee  nimmt  ju. 

Sanrtl  opr.  Ifontt),  @   m   m   a,  ital.  Sängerin,  geboten 
imlDecemberl850ju$aIetmovonfran)ötifAenSltttn, 

auf  beten  Btranlaffutig  fit  fiA  her  SRufif  wibmeU,bt> 

bütirte  unter  Slomani*«  Rührung  lu  '(iifa  in  SStrbi’b 
»ofiabFenballc  mit  glänjtnbem  (Itfolg.  Don  Ort  )u 
Ort  eiltnb  fang  nun  bie  gefeierte  Künfilerin  noA  tinan: 
bet  inancona.Xrieft,ljjiaiIanb,Slortn)  unb  imOella 

'flergola:  wie  San  (iarlotbcater  juDteapel.  Oann  vet^ 

litt  fic3talien,  nabm  1871inf8ueno«abrt«  (Engagc: 
ment  unb  burAreifte,  im  Strein  mitXamberliif  Saw 

roUtn  gebtnb,  HJtejiFo.  DiaA  Bttnbigung  biefet  Zout 
folgte  fit  einem  Oiuf  naA  SRcw  ?)ctF,  wo  fte  neben  bet 
DiiUfon  auftrat,  befuAtc  birrauf  bie  anbtrtn  gröpe- 
ren  Stäbte  bei  Sitreinigttn  Staaten,  um  bann,  naA 
(Europa  jurüAFebrtnb,  im  Xbeatro  be  Säo  (Earloa  in 

Siffabon  ju  gaftiren.  9taA  vorübergebenbem  aufent* 
halt  in  3>alitn  wirFte  fte  längere  «Jeit  an  ben  faiftt: 

liAen  Xbeatem  ju  ‘Btteraburg  unb  2Ro«Fau.  3m 
fDtärj  18i8,  ala  nt  auf  ber  fKeift  naA  Sonbon  begriffen 
war,  engagirte  fte  OireFtor  Bial  in  &rlin  ju  einem 

erfoIgttiAen  Saftfpiel  am  KroU'fAcn  Xbtater,  wohin 
fie  auA  1879  jurüdFebrte.  (Eint  fAöne  (ErfAetnung, 

vereinigt  fx  mit  ihren  murtfalifAen  Xafenten  eint 
eminente  bramaOfAe  Begabung. 

Sibfet  BafAo  warb  fAon  4.  Oec.  1878  feinea 
amta  al«  Oftobwefftr,  ba«  Kbtrtbbin  BafAa  erhielt, 
wiebtr  entfept  unb  im  3anuat  1879  )um  tfirlifAen 
BotfAaf te r   in  $aria  ernannt.  9FaA  Kbetebbina  Stur; 

3uli  übernahm  er  baa  dninifietium  bta  auawät: 

tigen,  würbe  aber  fAon  19.  OFt.  wiebtr  burA  Sawaa 
(j^fi^  erfept  unb  mit  btt  oberftenUeberwaAungallet 
Berwaltungajweige  be«  INtiA«  fowic  bet  aufga^  be» 
auftragt,  alle  tinjufübrenben  fBecbefftrungtn  unb 
Ditformen  bem  Sultan  }U  unterbreiten. 

SAäfftr,  1)  ̂    tintiA,  BFänntrgefangaFompo: 
nift,  geb.  20.  gebt.  1808  ju  KafftI,  war  mBtagbeburg, 

(BtaunfAweig  unb  Hamburg  ala  Xenorfänget  am 
Xbeater  thälig,  )og  f<A  1838  von  bet  fPübne  )utüit 
unb  wibmete  ft A   bitc  Kompofitlon ;   er  ftarb  28.  Dtov. 
Ie74  in  Hamburg.  S.  veröffentUAte  fDFännetAöte, 
von  betten  mtbrere  viel  gelungen  werben. 

2)  augufl,  fDiännetgefangaFomponifi,  geb.  25. 

aug.  1814  )u  fKbeinabtrg,  SAültr  non  SRcnbtla: 
fobn  unb  SAärtliA,  fiarb  7.  aug.  1879  in  Striin. 

S.  veröffentUAte  jablreiAe  Kompofitionen  für  Wän* 
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nttiSor,  BorjuflSnjtijt  fomiWtn  @{nte’«,  aufetitxm 
£itbci  für  eine  Siiinme,  £l)m;)^onien,  0tiei(^uai' 
tetle  unb  eine  Oper. 

64<lffratt,  iBilfielmfinic^ael,  (c  jle  im  f$ebt  uar 
1879  fein  'Jieiebblagämanbat  meber. 
S4arwcnfa,  Sauer,  ’fßianifi  unb  Itcmponifl, 

aeb.  6. 3aii.  18[>0  jii  Samtcr,  befuc^te  bab  (äpmnafium 
in  ̂ofen,  luo^in  feine  ßltern  1859  gejOjieniuaren, 
unb  bilbete  neknbei  auf  eigene  f^au|t  in  ber  fUiu- 
fif,  )u  luelc^cr  et  frübjeitig  gro|e  Stntagen  belunbete. 
lueiter  aub.  311«  1885  bie  Jamilie  nae^  Serliii  über; 
ficbelte,  luibmele  et  fu^  9«>'J  mufiralifitcn  0lu> 
bium,  unb  jwat  bei  Äullaf  fÄlaDietfpicl)  unb 
SEüerfl  (Jtontrapunft),  beten  Untetridji  et  btei 
Sa^te  lang  genu6.  Gr  befteibete  barauf  bi«  1873  eine 

«^rttfielle  au  ber  SnBat'feben  Slfabemie  für  iuu= 
lunll,  lag  bann  feinet  IDiifitärpflicbt  «bunbfpielte 

1875  bitrtb  Sifjt«  'Scrnüttelung  auf  bet  luntnnftler-- 
uerfammlung  ju  ̂annouer  fein  febt  bebeulenbe«  Ria: 
uietfonjett  in  Bmoll  (Op.  32),  ba«  einen  butcbftbla= 
genben  Grfolg  errang,  ©eittem  ift  ®.  fafl  in  oUen 

gt5§cten  ©tSblen  aufgetreten,  julebt  ( 1879)  in  Son= 
bon,  wo  et  wöbrenb  bet  Saifon  22mat  öffentlid) 
fpielte.  JJiebt  minbet  günfUge  3tu(nabme  Janben 

feine  Raminctmnfifen  (barunter  ̂ luci  Xtio'«,  ein  Ria: 
uierquartett,  je  eine  ©onate  für  33ioline  unb  GeUo), 
feine  Rlaoietfadcn  (barunter  bie  weit  oerbreiteten 
polnif^cn  länäc),  Suiten,  Gtüben,  Siebet  ic.  Sie 
Opu«jabl  feinet  iilecfe  beträgt  jebt  50.  —   Sein  alte: 
tet  Sruber,  Philipp  ©.,  geb.  16.  gebt.  1847,  ift 

ebenfall«  fiomponifl  unb  feit  1870  Sebtet  an  Äul.- 
laf«  31fabemie.  Unter  feinen  2Berfen  beftnben  ficb 
Spmpt'onien,  Duuertüren,  Äumpofitionen  für  Älo: 
Oiet,  IBioline,  SliolonceUo  u.  a. 

€4aninburg>l!Mitir.  Set  Sanbeeraffenetat  für 
1878 — 79  bringt  au  Ginnabmen  unb  31u«gaben  je 
704522  SOiatf;  tauon  r>"b  bie  l>,iupipo|1en  in  bet 

dlnna^me : 
Ucberic^üfV 

tet  Mtt  •   •   S1076J9Xf. 
«ul  bem  £oml* 
nUtm.  .   .   .   801413  • 

bmite  eteurrn  .   14711B  . 

Hufflabe: 
tnnrrc  0«ma(* 

tuna  .   .   .   170917  aH(. 

)BautP<icn.  .   .   WJ733  « 
ftuUul  unb  Un< 

tcrri4lt  .   .   .   70601  • 

3n  ben  uotbetgebenben  ginanjpeticben  betrugen 
Sinna^me:  9uf  gäbe: 

lb78  4ä«7H3  S71811 

lali  6I82.'>9  4'>9937  > 
1875—77  iä^lU4  560000  V.OOOO  • 

aiuf  ®runb  be«  neuen  3lei4«:(8etid)l«Petfaffungä: 
gefebe«  fungiren;  ba«  gemcinfebaftliebc  Obctlanbe«: 

geriibt  ju  CIbenbutg,  ba«  Saiibgeridit  jii  iöüJcburg 
unb  bie  jwei  31mt«gericbte  }u  iöüefebutg  unb  Stabt: 

bogen. 
Ctbtel,  gtiebrieb  ffiilbelm  §an«  »on,  3k: 

tionalüfonom,  geb.  29.  Sec.  1839  ju  ̂ 'tsbam,  fiu= 

bitte  in  $atte,  jfena  unb  '8ttlin  fReibt«:  unb  Staat«: 
wiffenfebaften,  warb  1868  iSffiftent  feine«  Sebter« 

IBruno  .jiilbcbranb  am  Statiftifdien  'Sütcau  bet  net: 
einigen  tbüringifiben  Staaten  ju  3ena,  ging  1M9 
al«  Socent  bet  'Jktionalbtonomic  unb  be«  lanbwirt: 

feb^ftlieben  9ieibt«  an  bie  lanbwirtfdtaftlicbc  3Ifabc: 

mie  iu  '8ro«(au  i.  Sdjt..  1871  aber  al«  orbentliibet 
'litofcjfbt  bet  Staot«wiffenfebaften  an  bie  Uninerfität 

5!3etn  unb  jniitbe  1877  al«  SlegierungSrotb  unb  ’Uiit: 
gficb  be«  Statiflifebcn  3lmtc«  be«  Seutfeben  IKeieb« 

n«(b  ®etUn  berufen.  Gt  febticb  au6ct  jabfrei^n 
SIbbonblungen  in  äe'tfebtiften:  »Sie  ibeotie  bet 
fociolcn  jtage«  (3ena  1871),  eine  bet  etflen  39t: 
gtünbungen  bet  neuerit  IRiebtung  bet  Solf«witt: 

jcbaft«(cbrc  in  Seutfdjlanb,  bie  fbciolen  unb  miit: 
lebaftlieben  Otganifation«aufgaben  be«  Staat«  unb 
bie  Iktbwenbigteit  btt  ̂ ictnotbilbung  einet  tigem- 
lieben  Socialreiffenfebaft  au«  bet  3Bitt|ibait8lel)tt  bf- 
tonenb,  in  bcmfciben  Sinn:  »Sie  fociale  jraje 

(S'etn  1873),  »Grbfcbaft«fteuetuiibGtbtcebt«tefcnu< 
(3ena  1875),  »Uiifetc  focialpolitifcben  ^aeteiem 
(Scipj.  1878)  unb  Petanflaltete  eine  beutfebe  Seat; 
beitung  non  3J1.  39Ioef«  »XMitö  de  staliedqaec  Ou’ 
gleieb  al«  »^lanbbueb  ber  StatifUt  be«  Seuifben 
yleieb«« ,   baf.  1879). 

94(01110,  £   u   b   in  i   g   $   e   r   m   a   n   n   n   0   n,  Staatifefie: 
tär  be«bcutfiben3teicb9iujtiiamt«,geb.  19. aptillSJl, 

Sobn  be«  bcrübmtcn  •Ubilofcpben,  ftubitte  bie  Seetle, 
trat  1844  in  ben  preubifebtn  3»fU!b>(n|i.  ®atb  1849 

jnm  Stiieffot  etnonnt,  1852  Staatsanwalt  iit^etbin; 
gen,  1861  beim  Stablgetiebt  in  SBetlin,  1863  Jp 
pellation«geri(bt«tatb  in  @Iogau,  halb  barauf  büli«; 
arbeitet  im  3ufiiiminifletium  unb  1866  notitagenbec 

3iatb  in  bem[efotn  unb  DRitglieb  bet  3ufliittami: 
naticnSfommifrion.  1869  watb  et  jum  ©ebeiuuii 

Cbetiiiftijralb  befätbert,  1873  'Uiitglieb  be«  ©eribte; 
bof«  für  tiribltebe  3tngclegenbeiten,  1874  Stäjibtni 
be«  31ppeOation«geri(bt«  m   fialbetflabt,  1875  Bi«; 
ptäfibcnt  be«  Cberttibunal«  unb  14.  Set.  läe« 
llntcrftaatäfeftctär  im  3"ft>itniniflerium.  51^ 
gtiebberg«  Griiemmng  }um  3ufiijmiiiifiet  hat «. 
19.  9Jon.  1879  mit  bem  Gbatattct  al«  SBitfliibet 
öebeimet  SBatb  on  feine  Stelle  al«  Staattfefiität 
be«  !Rei(b«juflijamt«.  Gr  ift  in  politifeben  unb  M; 
lieben  Singen  ftreng  fonfetnatio  gcfinnt. 

94(ni(,  3tugufl  gtiebtieb  3tlbett,eimibeibe; 
beutenbflcn  ftanj.  Sbttt«  unb  3bbUcnmaIet,  geb.  23. 
Stprit  1828,111  ©lädftabt  iitf»oinetn,wutbtncn  feinem 
älalct  jum  Kaufmann«jtanb  befiimmt,  fam  febonmil 

143abten  nacbGnglanb  unb  ging  non  banaebi’onu; gol,  wo  et  fünf  3obK  68(6  unb  in  feinen  231ujrtunben 

itiebnungen  ou4  bem  bottigen  ®oI(4>  unb  öhant; 
leben  maebte,  in  benen  fid)  bebeittenbe  3Innäng<li>: 
wobl  an  bie  ®rajic  wie  an  bie  29ic(aiiebo(ie  bec  Sib 
bet  non  Secpelb  iHebctt  (unbgaben.  Gt  entfagte  ta; 
bet  bet  faufmännifeben  Saufbabn  unb  ging  nai 
ilati«,  wo  et  Sebület  non  Gogniet  würbe.  Sein 
ißilb  au«  bem  portugiertfeben  3>oll«lcben  blieb  1853 
auf  bet  intetnatioiialeii  3tu«fiellung  uubcaebtet;  (li' 
ein«  feinet  folgenbcn,  ber  SBinter,  batte  beffetnßi- 
folg.  21(9  et  furj  barauf  einen  gtoBen  lb<il  I“’ 
ne«  SSetmiSjenä  nettot,  wibmete  et  fieb  bet  Äunn 

mit  befto  gtöBctct  Gnctgic,  legte  fitb  namtntlib 
auf  bie  Sbietmalerei  unb  fletlte  eine  Sieibe  von  Bib 
betn  au«,  unter  bencii  j.  23.  bie  Stube  am  jDleeteiuw 

(1861^  unb  ba«  Grwaeben  bet  i^afbttbe  (1865) 
nom  «Staat  angclauft  wiirben.  Stueb  bie  bann  fob 

genben:  auf  bem  Üktg  (1860),  bie  ̂rbe  im  e<bne! 
unb  bie  lebte  Stunbe  ber  S<bur  (1868),  trugen  bajn 

bei,  feinen  Ütuf  ju  etböben.  Saju  famen  bannin 
ben  folgenbeii  3o6tcn:  bie  geiflnoDen  Gfel  um  ben 
Stog,  iiaeb  bem  Siegen,  bie  SuBetfl  wirfungbMÜt 
3iegeiibetbc  im  Sd)iiecftntm  (1870),  mein  Siegln; 
febirm  (fomifebe«  Gtlebni«  au«  1875),  ein  Stoppeb 
fclb  mit  Sebafen,  bet  oetlotne  lüeg,  bet  pflügente 

Sauet  mit  (fteili^  ju  groben)  Sauten  mib  b^'- fonbet«  Ianbfebaftlid!mciftetbafte®etitg«ineg(l877). 

Jaft  aOe  bitte  Stböpfungen  (SÄotioc  au«  bet  Sn; 
netgiie)  »eigen  eine  feine  Beofcaebtung  bet  Sbiehteh 

unb  ein  fräftige«,  gläiuenbe«  Aolorit.’  Seit  mtbnteii 3abrcii  woimt  er  in  Gtouen  bei  S*oti«. 

94(0fl,  ÄatI,  flafjifcbet  Höb'Iolog,  geb.  1827  in 
Stiinn  in  ’JJiäbten,  ftubitte  etjt  Sit^täwiifhif^oi'' 
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tarnt  imtfr  SPoni(j  floffifdic  5f-fiilcIogi(  an  btr  Uni= 
vcrftlät  ;u  &Mcn,  würbe  Iböl  tum  Sebrer  am  Öijm! 
nafium  auf  ber  ftleinfcitt  ju  $ro(i  unb  1857  3um 

crbcnllitbcn  ^irefeffot  ber  flafftftbcn  'Pbtlblosit  an 
ber  UniDcrfttäl  ju  JnnSbrud  eniannt,  wo  et  ftd) 

bureb  bie  ‘^ettrünbung  beb  pbilologifibcn  @eminarb 
oerbieni  ma6tc.  1804  nach  Wraj  krufen,  nahm  et 
an  ber  Segtünbung  be«  f;btlal<>9>'<6tn  'ctminatb  unb 
eine*  ordiäologifdjen  Itabinetb  bafcibfl  betbortagem 

ben  Ttntbeil  unb  trug  oteleä  jum  bamaligen  Suf- 
blübeii  ber  ©rajer  Uiiiberfität  Iwt  1875  würbe  er  an 

bie  SJiener  4>0[b[diule  berufen.  Jlufiet  einet  iJltibt 

Bon  l'ett<  unb  fiiülfobiiebem  für  ben  gtiteSifdfen  Un= 
terridit,  welcbe  oiele  Auflagen  erlebten  unb  fa(l  in 
eitle  lebenben  ©pracben  überlebt  würben,  uerfaüte  er 

ülubgaben  twn  >Oresiis  tragoe.lla.  (iprag  1807), 
.?enopt)on  (SBirl.  1869—70,  bibber  2   Sbe.),  5Pa= 

tcrinb  |)[atcnS  t,baf.  1871),  bann  »Stubien  ju  Xet 
iiopt)Du«,  »JU  5<aleriu8  frlaccub*,  >3ut  Jtritif  fpä; 
tetet  lateiniicbtn  ®i(1)ter«,  »SurÄritif  be*9.?lnnäu* 

«tntca« ,   bie  in  ben  ©ibungbberiebten  ber  IfSienet 
■Ifabemie  etfibienen,  enblitb  eine  grofie  ̂ Intabt  rwn 

',’luffäbeu  in  bet  »3eitfebrift  für  öftcrreitbtftbe  ®um= 
uarien« ,   beten  Mebatticn  et  feit  1875  angel)brt,  unb 
in  Pbilologifcben  3t'tf<briften. 

Siber  Wli  (Sdjit  Jlli),  Gmir  oon  äfgbanifian, 
flüdjtete,  alb  bie  önglänbct  im  Ufooembet  1878 
bie  ®ren;e  feine«  IReiebä  überfc^ritten  unb  fiegteit^ 
uerbtangen,  bie  SRegietung  feinem  Sobn  Jafub  iSban 
übextragenb ,   im  Sfeeember  im  ®efclge  bet  rufftfelKn 

Obefanbtfcbaft  iwu  Rabul  nacb  jurliftan.  Seine 

^loffnung ,   mit  rufftfAer  .^lülfe  in  fein  SReiA  tiirüef! 
fetten  ju  fbnncn,  erfütlte  fiA  ttittl.  tti'b  et  ftarb21. 
feebr.  1879  im  Pril  in  fDJaiatafeberif. 

Sä)trtx,  3ofepb,  einer  bet  bebtutenbfien  ®Ia«; 

utalcr,  geb,  1.  9!cb.  1814  ju  'Sretbrieb  inSefiwaben, 
fam  18^9  auf  bie  Äunftfdmie  in  Ülugbburg  unb  ging 

btei  Jatre  fpäter  na*  DfüiiAen,  geuofi  biet  ben  Uue 
terridit  beb  Olabmaletb  ?)frtel  unb  fopirte  halb  für 

bie 'fl  rüber  SPoifferfe  einige  Silber  altbeutfAcr  unbalt= 

iia'iienifdiet  IDfeifter  auf  ®ta«.  Saneben  befuAtc  er  bie 
■flfabtmie,  wo  .(jeint.  .bscj  ibn  einOtopie  bet'lRabonnn 
in  btr'SlIerbeiligenfitebe  aufWlaSaubfübrenliefi,  Um 
fi*  aber  mit  ber  'Jfatnr  ber  garten  unb  bem  (linbten: 
nen  berfelben  in  bie  ("labplatten  befannt  gu  inaAen, 
Ünbirte  er  audi  Obemie.  1840  ftellte  er  einige  feinet 

'.Rrbeiten  in  iOien  unb  'fleft  mit  foIAem  erfolg  au«, 
baü  er  HA  im  Staube  fab ,   eine  Stubienreife  in  bie 

SAweig  gu  maAcn  unb  fiA  andi  ber  Cetmaterei  gu 

wibmen.  18(2  ging  et  naA  Stllien,  malte  bort  gtea= 
(en  in  bet  Üfefibeng  beb  iiönigb  Otto,  ging  ton  ba 
na*  ftonffantinopel  unb  Snitrna  unb  febrte,  reiA 

an  erfabrungen  unb  prlebnifien ,   na*  OeutfAlanb 
gurüef.  9!oA  in  Pltben  batte  er  oen  ilufttag  erbalten, 

brei  grofie  ßempofitionen  ton  'lieber  nl«  ci)(abfen|itr 
für  bie  ©tiftbfirAe  in  Stuttgart  aubgiifübten;  er 

oollenbete  bib  1853  biefe  grobe  'Rrbeit  fowie  eine 
genfterrofe  ber  ©t.  Seonfiarbbtirdie.  Salo  barauf 

entftanben  für  bie  Rirebe  bet  'Borfebung  in  ̂>eibel= 
betg  eine  .fiimmelfabit  ebrifti,  für  bie  ftirAe  in 
Sufialo  (fRotbametifa)  bie  genftet  mit  ber  ®eburt, 

bet  Ärciigignng  unb  btt  auferftebniig  ebrifti,  an: 

btre  für  'Jtmficrbam,  für  9}tw  5)orf,  für  bie  fatbo= 
lifebe  Äirdie  in  Stuttgart  Ölabfenffet  unb  Xtdenge: 
milot  toll  ̂ unigfeil  unb  tiefer  empfinbung,  für  bie 

bfitAc  feineb  beimatliAen  Oorfb,  für  bie  'iRnrtinä= 
firAe  in  tanbbbut  brei  febt  bobe  ®iabfenftet,  für  bie 

ÄrautiifirAc  in  'JRüiiAtn,  für  Iflafiau,  ©algburg  unb 
S'ormb.  39ie  bie  SAötfungen  biefe«  gaAcb  ein  riA= 

datrrl=  Su^'plmrnt.  I.  (9.  lä&O.) 

tigeä  SnftSnbni«  bet  eigentliAcn  9Jatur  unb  ber 
®tengen  ber  ®labmalttei ,   liefe  unb  Jöaimonie  ber 

garbtn  jeigen,  fo  finb  auA  feine  Celbilber,  unter 
bentn  wir  nur  eine  Muferfiebung  für  eine  baptifA; 

OorffitA«  unb  bie  tier  groben  'fSropbeten  für  ülug«; 
bürg  nennen,  3tugniffe  gebiegenen  Botttag«. 

SArrtIr,  iflatentin,  ein  fctfonbcrb  in  Per  l'itbo; 
gtapbie  tüAtiger  jtnnfUer,  geb.  1809  gu  BiHingen  in 
Saben,  fam  1831  auf  bie  Mlabemie  in  üRüiiAen,  wo 
et  anfang«  bie  iDfaltrci,  fpSter  bie  Pitliograpbie  unter 

^anfftängl  erlernte,  bem  et  au*  in  Ottbben  bei  bem 
fitbograpbiren  ber  bottigtnSallerit  balf.  'liadi  einem 
mebtfäbrigen  Stnfentbalt  in  SflatfAau  unb  Beter«« 

bürg,  wo  et  oiele  'Borträtb  malte  unb  IRaifaelb  beilige 
gamilie  in  bet  (ftemitage  fowie  ben  3bbaimtb  na* 
BomeniAino  litbograpbirte ,   ftbtte  er  1847  giirüd 

unb  litbograpbirte  im  'Rnftraq  beb  Saren«  Siillftieb 
für  »'Breuficnb  SIRonarAcn«  fiebtn  'liorträtb  auf  eine 
befonbet«  in  bet  Gbarafterifiif  gelungene  SBeife.  Un= 
ter  feinen  übrigen  lÄrbeiteii  nennen  wir  nur  einen 
dbriftu«  an  btr  Säule  na*  ®uibo  iReni  unb  eint 
unbefledte  Cmpfängni«  na*  Bbüipp  Beit. 

SAirfner, grangSlnton, Spracbgelebtter,  ftarb 
16.  9iot.  1879  in  ©t.  Beter«buig. 

SAIb^^atidOddOb-  Heber  bie  'Ifitroterbinbungen 
btt  öellulofe  bat  iffiolftam  neue  UnterfuAungen 
angeftellt.  3"  bet  ßeHulofc  C„H.„0,„  fönnen  2,  3,  4 
ober  5   Sltome  Söaffetfloff  bittA  bic  ("tuppt  NO,  tet= 
treten  werben,  unb  fo  entfieben  Pier  SRitroperbinbun: 

gen,  nämli*: 
IßftitaiiifriKtauIofe  r'uHi(NOai,Oio, 
Itcttaiiitrwtnulole  0iiH«(NO,',4Oi«. 
Zrinitroctauloje  CitIl7<NOai,On), 

IPitiitroccIlutoie  Oi,ii4{NOi;-iOio. 

Biefe  Btrbinbungeii  fönnen  in  faferigem  ober  pulte« 
tigern  3u|fanb  teilten  Werben.  Berötbalt  berfelben 
au  NO,  wädift  mit  btr  3Renge  bet  SAwtftlfäutt,  ber 

Äoncentration  ber  Salp'cterfiiutc,  bet  Bauet  ber  Cfin« 
wirfungunbber^iöbcbtriemperaturbcäSäurtgenii« 
lAeb-  -fiöberc  iemperatur  crleiAtert  auA  ba«  BurA« 
bringen  bet  (Sellulofe,  teränbett  beten  Struflur  unb 

gibt  ben  Bräparaten  unb  ibren  Söfungen  anbere  pbg- 
fifalifdit  CfigenfAaften.  Sei  ber  Berftellung  ber  ni= 
trirten  Gcllulofc  crbält  man  meift  BiifAuiigen  uct= 
lAiebentt  9iitrationbftuftn,  ttelAe  aupet  btr  iflenta« 
nitrocellulolc  nur  fepr  fAwierig  gu  ifoliten  unb  iiiAt 
ober  nur  untollftänbig  bur*  RofungSmittel  oon  ein« 
anber  gu  trennen  finb.  Bur*  ein  fepr  foncentrirte« 

©äuregemifA  werben  bic  PcrfAicbenen  'Urten  bet 
Ccllnlolc  in  bic  gleiAe  Betbinbung  Perwanbclt,  burA 
fAwäditrt  ©äuren  liingegen  tcrfAicben  pod)  nittitt. 

'Bräparate  mit  mept  alb  41,89  Brot.  NO,  cntpaltcn 
in  ben  Btrcn  Salpcterfäurc,  wclAc  niAl  bur*  Sub« 

wafAen  entfernt  wutk- ;   folAe  mit  irenigct  alb 
22,10  'Broc.  NO,  finb  mit  niAt  nitrirter  Gcllulofc  ge= 
mifAt.  3f  IciAl“  f'ut  Safer  bur*  Ginwirfung  oon 

©Awefelfäurc  piergamcntiritt  wirb,  befto  fAwitriger 
wirb  fie  nitrirt,  unb  je  weniger  bic  ©Awefelfäurc  auf 
fie  cinwitft,  befio  mept  fommt  bic  ©alptlerfäutc  gut 

©cltung.  Bit  l'cbliAfeit  bre  'lütroccllulofe  ift  je  na* 
ber  3ufammtufcpung  unb  Striiftur  berfelben  ter« 
fAiebcn.  BurA  Swptägnirtu  bet  Baumwolle  mit 
©elatine  ober  biit*  3uiap  ton  Gelatine  gu  bem 

©äuregemifA  tot  bem  'Jfitriren  fönnen  bie  gut  Gr= 
gitlnug  eineb  tpeilweife  pulterigen  Bräparat«  nötpi« 

gen  'flebingungen  pcrbeigefüprt  werben, 
@Alb§id|lruftiontn.  BitSlrmcen  faft  aller  Gtofi« 

nüAle  prben  für  ibte  3nfantericn  neue  ©.  cingefüprt 

ober  wefeniliAe  Tlbänberungcn  ber  alten  einfAlägigcu 
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Stftimmungm  .Kttcffcn.  Sflc  ahex  Ü6trctn> 
fümintnb  folgciibt  au«  btn  erfa^rungtn  btt  lebtin 

«tiiegt  btfborgcgangfue  @tunb (übe  angenommen: 

C’cnaue«  Si'Mtbiefecn  auf  nabe  ®illanäen  bi«  infl. 
300  tn  begrünbet  bie  einje(au«bilbung  be»  fDJanne« 

jum  ®<büfen.  Ila«  gefedjtimS^ige  0(bie6en 
aber  gebt  über  biefc  Sinserteiftung  binau«.  0^on 

iniier^Ib  1000  m   äbftanb  oon  oem  liegenben, 

al«  3'el  faum  fi(btbarcn  feinblieben  Sebüben  bewe» 
gen  fi<b  bie  irupoen  in  btr  ̂ ne  ber  ©efabr  unb 
erleiben  im  @efe<bt  emftliebe  Serlufle.  (Hn  3>elen 

ift  bei  biefem  Slbfianb  nur  auf  grbfiere  @egenftänbc, 

Ötef^übe,  gefcbloffene  ilbtbeiliingen  }c.,  nibglicb;  e« 
ucrlicrt  jugleieb  einen  £beU  feine«  Sertb«  bur^  bie 
Unbcfanntf^aft  mit  ber  genauen  ISntfernung 
unb  bie  abnabme  ber  SRafanj  ber  Jlugbabn  (b.  b- 
bc«  fXaum«,  n>o  ba«  Okfcbob  nur  auf  9Rann«bbbe 
ober  Sieiterböb«  übet  ben  Soben  toegflitgt).  Um 

folebe  gebier  im  ©eböbtn  bet  Gntfemungen  au«gu= 
glcicben,  unb  ferner,  um  bur^  bie  größte  fDlaffe  bet 
(Sefeboffe  bie  geringere  Ireffmabriibcinliditeit  jebe« 
einjclnen  @<bufie«  ju  erfeben  unb  fomit  bunb  bie 
SDJenge  bet  Äebüffe  bo<b  einen  gewiffen  bcabfubtigten 

tSrfolg  jU  etjielen,  »enbet  man  für«  ©cfecbt  unb 
bem  entfpreibenb  für  gefeebt«m46ige  Sebiefe» 
Übungen  ba«  fDioifenfeuer  mit  toeebfelnben 

SUifiren  an.  Jlfl  j.  ®.  eine  Äompagnie  mit  btei  3ü> 
gen  au«gef(bn>ärmt,  unbfibäbt  bergübtet  ben  SIbfianb 
be«  ibm  gegenüber  befmbli^en  geinbe«  auf  700  m, 
wobei  ein  &bäbung«feblet  oon  100  m   je  na<b  bet 
äöitterung  unb  Sobenbeflbaffenbeit  trog  aÖet  Uebung 

leid)t  mbglieb  ifl,  ja  wo  Heine  Bewegungen  bc«  @eg= 
ner«  oor:  ober  rücfwSrt«  ben  btbftanb  fcbneU  Snbern 

lönnen,  fo  ISgt  er  einen 3ag  ba«  'öirit  auf  650,  ben 
»weiten  auf  700,  ben  britten  auf  750  m   nehmen  unb 

bann  ba«  3iel,  in  ber  iSegel  mit  btei  Sebuft  auf  ieben 
6<büben,  bef6ie6en.  ®ie  na<b  älbgabe  btt  btfoblenen 
Tinjabl  Sebüffe  eintretenbe  geueroaufe  geflattet  bann, 
je  naib  bet  bcobaebltten!Birfungbe«geuer«,  für  einen 
ober  ade  3üge  eine  Slenberung  be«  ju  nebmenben 
Bifir«  JU  befcblen.  9Qe  neuen  0.  Wirten  barauf 

bin,  bem  S^ügtn  bie  0<bwierigrtiten,  welebc  bet 
8ärm  be«  ©efeebt«,  Bewegungen  bt«gtinbe«,  eigene 
Bewegungen ,   Betänbetungen  bet  ju  nebmenben 
3iclc  jc.  bet  geuerwirtung  im  ©efeebt  bereiten,  aueb 

bei  ben  Hebungen  mbgliebfi  jur  Sniebauung  ju  btin: 
geil  unb  babureb  ein  onnä^mb  tiebtige«  Uttbeil  über 

bie  im  ©efeebt  ju  erwartenbe  SiSirfung  bc«  geuer«  ju 

gewinnen. 
C^'***"/  Vbolf,  ffombonifl,  fflaoircvirtuo«  unb 

©efangltbrtr,  geb.  20jgebt.  1820  ju  SBien,  0obn 
eine«  isaängcr«  unb  ajtalet«  (befannt  buteb  feine 

Borträt«  oon  ©eetbooen  unb  K.  fUl.  o.  Si'cbtr),  bet 
1822  naeb  fUJüneben  überfiebelte ,   fpieltc  febon  mit 

neun  3ab.rttt  in  äffentliebcn  Äonjerten,  tarn  18.36  ju 
feiner  weitem  9lu«bilbung  auf  ba«  Bariftt  Äonfer« 
oatorium,  wo  er  buteb  Borbognoni  befonber«  für  bie 

@c(ang«funfi  intcreffirt  warb,  unb  lebte  bann  mcb> 

rctc  3a^re  in  Italien.  1850 — 52  befltibetc  et  an  ber 
gtalicmfeben  Oper  ju  Sonbon  an  Balft’«  ©eite  bie 
©teile  eine«  M»«»tro  ol  rembalo,  bonn  eine  SRtibe 

oonilabetn  binbuteb  bie  gleidie  ©teile  an  berStalic; 
iiifebtn  Oper  ju  Bari«,  bi«  et  üib  1667  wiebet  naeb 
Italien  begab,  wo  et  M   1872  mit  ber  gefebSpten 
Jtonjcvtfäiigtrin  Hnna  Siegan  oerbeiratbetc.  1874 

übetiiabm  er  bie  ©efangjproftffut  am  ffonferoato; 
vium  in  £eipjig,  feit  1877  ift  et  Stbter  be«  ©olo; 
geiang«  an  bet  föniglieben  Bluriffebule  >u  Btüneben. 

«t  fomponittc  mcbretc Opern:  »©trabtUa<  unb  »£ifl 

um  £ift«  (erfitre  1846  in  glorenj,  lebtere  1858  in 
©ebwerin  unb  ®teöben  aufgefübrii,  jablttiebe  beut= 
febe,  italienifebe  unb  franjöfifebe  Siebet  unb  ;Koman- 

jen,  fleinete  Jtlaoierftüie,  ©onaten,  Xtio’«  unb 
Cuartette,  eine  Äonjertouoertüre  u.  a. 

BHIbclm,  dtoturforfiber,  fiarb  im 
DItober  187»  ju  Slboa  in  ülbefrinicn. 

Slleranbet  ©uflao  Sbolf,  grei^ 

bete  oon,  preub.  .£)au«minifter,  würbe  au«  9n- 
lab  ber  golbencn  ̂ (oebjtit  be«  Äaifcipaar«  15.  3“ui 
1»79  in  ben  ©rafenftanb  erhoben. 

Sdjlefiugrt,  Karl,  Btaler  im  lanbf^aitliebcn 
©enre,  geb.  ltÜ6  tu  Sauianne,  fam  febon  in  jungen 

3abttn  naeb  ̂ lambutg,  würbe  ©ebültt  be«  betanntm 
©enrcmalet«  $crm.  Rauffmann  unb  bejog  18H  bie 
Sfabemie  in  Brag,  woGUr.SRuben  fein  Sebrer  würbe, 

©rft  1850,  al«  et  fieb  auf  bet  Slfabtmie  in  'äntwerpen 
unter  ®bifman«  no<b  Weiter  au«gebilbet  bgttc,  trat  et 
mit  feinet  erften  grobem  Sciflung  auf:  einfibiffung 

oon  %u«wanbercm,  bie  weniger  bureb  ibrcRompofiUon 
unb  3nbioibuaIirimng  al«  buteb  ibte  Zeebnif  gefid. 
1852  lieb  er  gib  in  Cüffelborf  nitbet  unb  malte  biet 

anfang«  einige  Bilbcr  au«  ber  ©ejebiebte  bet  iHcfot: 
mation,  bie  et  balb  mit  glüefliebem  ©rfolg  gegen  ba« 

lanbfebaftliibe  ©enre  oertaufebte,  auf  bem  er  fieb  mit 
grober  Dlaturwabrbcit,  aiifpteebtnben  lIHotioen  unb 
früftigem  Äolotit  bewegt.  3“  ben  beften  bitfer  auf 

ben  2lu«ftcllungm  büuflgjtrfebeinenben  Silber  gebe: 
rm:  bie  gabtt  ju  einem  ©terbrnben,  btr  Icpte  iroji, 
Hbcnb  an  ber  iBJofel  (1862),  lagembc  3igenntr, 
©pätabenb  mit  einem  ̂ imfebrcnbeii  Bflüget, 

feljilite,  näebtlieber  gifibfang,  fDiittagSrube  t»r 
©dinitter,  {leucinfabct  bei  btrannabmbtm  Unwetter, 

^leimgang  oon  bet  Jnribt,  bie  legten  ©arben  u.  a. 
Slblötb,  Sula«gcrbinanb,  nambafter  febweijer. 

Bilbbauer,  geb.  25.  3an.  1818  ju  Bafel  al«  ©obn 
eine«  ©ebloffermeiget«,  beffen  Smnbwetf  et,  naibbcm 

et  bie  bortige  3eiebtn-  unb  äRobellitfebulc  btfuebt 

batte,  cbenfall«  ergriff,  bi«  er,  angeregt  bur^  ben 

Umgang  mit  Runggenoffen,  in  ocrbäItnt«mägig  fpä: 
ten  3abrcn  babin  iam,  Bilbbauer  ju  werben.  Bei 

feinen  natürliiben  ülnlagen  gelang  e«  ibm  balb,  bic 
Bügen  feiner  ©Item  }U  moMlliren.  ©r  ging  naib 
Sßüncbcn  unb  bann  naib  Siom,  wo  er  gib  feiner 

Rung  mit  eijetiiem  gleig  wibmele.  Seine  etftc  SUJat; 
morgatue,  eine  Bfpwe,  erwarb  ba«  Bhifeum  feiner 

Satetgabt.  Hl«  eine  Ronfuritnj  für  ein  *Sin[tItieb= 
Benfinal  in  ©tan«  au«gefebtieben  war,  tmg  fein 
Btojeft  ben  triltn  Btei«  baoon;  er  ging  alfo  in  SSem 
an  bie  Hrbeit  unb  ooUenbete  1865  ba«  Unliebe  £<erf, 

ba«  einen  jungen  ©^wtijct  bargellt,  bet  übet  bie 
Bciibt  bc«  »bet  greibeit  eine  ©affe  cffntnbtn«  ßin; 
ftlrieb  in  bie  butebbroebenen  Sinien  btr  geinbe  ein 

bringt.  Sein  jweite«  Bletf  oon  mäibtig  cmttiienbtt 

SBitfung  ift  ba«  ©t.  3afob«-®cnrmaI  Ki  &fel  jum 
Hnbtiifen  an  ben  Rampf  bet  ©ibgenoffen  26.  Hug. 
1444  gegen  ba«  übcrmüibtige  ^eer  ber  granjojen. 

1872  erriebtet,  geQt  e«  eine  ̂ieloctia  bat  al«  ©lege*- 
göttin  mit  oiet  getbenben  Riiegetn  am  ©oeftl.  3m 

folgenbcn  3abt  erbiclt  et  ben  etgtn  Btei«  für  jtinen 

©ntwurf  JU  einem  Xegtttbofj=®enfmaI  in  Ißjitn ,   be 
reiebttte  ba«  SRufeum  feiner  Baterftabt  buteb  einige 
SRarmorgatuen  unb  begonn  187»,  bic  RotbpbScn  btr 

BMffmfi^ft  in  jebn  Btamiorbügen  für  bie  bortige 
Unioergtät  auejufübren. 

SdiincttcrIinge.  2Ran6atbeoba<bttt,bag  ©.,  bicin 
gärbung,  3eiibu>>ng  unb  glügelfcbnitt  fo  bebcutenb 
oon  einanber  abweiibtn,  bag  man  fit  al«  eigene Hrtcn 

betraibtcn  fännte,  boeb  }u  bcrfelbtn  ärt  gtböttn. 
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inbtm  iiSmlid)  bei  i^ntn  bie  aus  übtrwmttrtcn  ?(!in.'= 
bftborgtbsnbc  erjie  Rrü^lingSbnit  nic^t  ober 

iccnigci;  von  ben  SommerbniKn  strfdiiebtn  if).  @o 
tritt  Kt  Syalbntflclfalter  (Vanessa  prorsa)  in  uoti 
©enttationtn  auf:  bit  ÄrüIjIingSfdmitttttlingt  finb 
auf  bst  Obtifeitc  i)tü  rotQbraun  mit  fibivarjtn  £ini(u 
unb  Rieden  unb  »urben  ais  Vanessa  levana  von 

ben  ©ommerfi^metterlingen ,   bie  tief  fddoarj  mit 
einem  »eiSen  ober  geIbtid)toei§en  glügelbonb  unb 

einem  aus  totben  SRbnbeben  ̂ bilbeten  Saumbanb 
gejeidmet  finb,  unterfcbiebeiu  aebniiebe  ®tfcbtinun= 
gen  trifft  man  bei  mebteren  SBeifelingen  unb  4MäU! 
lingen,  unb  ein  unferem  ©egelfalter  tenranblet 
©imetterling  (PapUio  Ajai)  tritt  regelmäßig  in 
btei  verfebieben  benannten  Rormen  auf,  nämli<b  in 

jioei  von  einanber  abmeimnben  RrüblingSbruten 
unb  in  brei  unter  ficb  gleieben  Sommergenerationen. 
Eiefe  tSrfebeinung  beS  SaifonbimorVb'bniuS, 
ivie  ffiallacc  bicfelbe  genannt  bat,  if)  von  JBeiSmann 
näher  ftubirt  worben.  6r  fegte  eine  Stnjabl  von 

ipupven  ber  Sommergeneration  jener  SBaneffa=Slrt 
einer  burtb  GiS  erniebrigten  lemperotur  aus  unb 

erlangte  baburib,  baß  jebeSmal  eine  gemiffe  größere 
3abl  in  einer  jwar  ber  iSintergeneration  niibt  völlig 
glcitben,  aber  bo<b  mehr  ober  weniger  äbnliiben  Rorm 
(bie  als  Vanessa  Porrima  befannt  iß)  auftrat.  9!o<b 

voUtommener  gelang  bies  mit  einem  fleinen  SJeiß-- 
ting  (Pieris  uapi),  beffeii  Sommerpuppe,  brei  Sio. 

nate  lang  in  einen  GiSleUer  gebra^,  fämmtlid)  @. 
lieferte ,   wel*e  bie  Gbsraftere  bet  'ffiintergeueration 
(namcntlicb  btßebenb  in  ßarf  febwarjer  Sjeftäubung 

ber  Rlügclwurjelu  auf  ber  Cberfeitc  unb  febtvarj^ 

gtünliebcr  ber  ’Jlbern  auf  ber  Unterfeite  ber  Unter, 
flügcl)  befonbers  fräftig  entwidelt  jeigltn.  Umgelebrt 

gelang  es  bagegen  bei  feinem  bitfet  6.,  burdi  gt= 
böbuiig  ber  ientperatur  bie  Sommerform  auS  föin: 
terpuppen  Krvorjubringen.  GS  (ann  fi<b  btmnacb 
biet  um  (eine  Stränberung  bsnbelu,  wefebt  bureb 
ben  Xemptraturwecbfel  an  fnb  brrvorgebraebt  würbe, 
unb  bie  Unveränberliebfeit  ber  ÜSinterform  ließ  oct= 

mutben,  boß  fit  bie  Urform  bet  'Hrt  fei,  ouf  wel^  bie 
erß  aus  ibt  entwidelte  Sommtrform  regelmäßig  ju. 

riidjeblägt,  wenn  im  8auf  beS  S'ibrS  jene  flimati. 
feben  Setbältniffe,  unter  benen  bie  Urform  lebte, 
witbtrfebtcn.  3"  Äälteperiobe,  beten  ©puren 
ßtb  übtroll  im  nörblieben  Guropo  ßnben,  Wat  bet 
©ommer  jebtnfaQs  (ut(  unb  verbältniSmäßig  fübl, 
unb  bit  votbanbtnen  Xogfalttr  fennten  alle  nur  eine 
©cneration  im  3abr  bervorbtingtn.  3US  aber  baS 

Klima  allmäbliw  wärmet  würbe,  mußte  ein  3t'l> 
raum  eintreten,  in  welebem  bet  Sommer  fo  lange 
bauerte,  baß  eint  jweite  ©tneration  fub  einftbiebtn 

(onntt.  Eie  puppen  btt  8evanabrut,  weleßt  bisher 
ben  langen  il>inter  im  Sißlaf  jubraebten,  um  erß  im 
näibßtn  Sommer  als  S.  tu  erwaiben ,   tonnten  jeßt 
noeb  wähtenb  btSfelben  SommerS,  in  toelebem  ße 

olS  iRäupebtn  boS  ®   verlaßen  butten,  als  ©.  umber= 

ßiegen,  unb  erß  bie  von  bitftn  abgefeßte  Srut  über, 
winterte  als  ipupp«.  ©omit  trwuibs  nun  bie  eine 
GJentrotion  unter  bebeutenb  onbtttn  Umßänbtn  olS 

bie  anbere.  Eutdi  bitftn  Umßanb  mag  aflmäblicb 
bie  ̂rorfaform  auS  ber  Ctvana  entßanben  fein,  in 

bie  fie  regelmäßig  jurüdfAlägt,  wenn  im  SäJintet  bit 
(limotifeKn  Serbältniffe  bet  GiSjeit  baS  Uebergewiebt 

twinnen.  Eieft  Jpnpotbeie  erflärt  febt  leiebt,  worum 
it  Sevanabrut  niwt  bireft  jut  ̂ irotfaform  etjogen, 

biefe  aber  unmittelbar  jum  ßtüdfeblag  gebraebt  wer. 
ben  (ann.  Sei  bem  errväbmeu  SSeißUng  brängt  ßeß 

bitje  ̂ßpotbtfe  no(b  viel  naebbrüdlit^t  auf,  ba  bitjer 

Eagfolter  in  ben  ©egenbtn,  bie  baS  Klima  ber  beut, 
feben  GiSjeit  beute  btfißtn,  wie  j.  S.  in  ben  ̂ oeßalpen 
unb  Ißolarlänbcrn,  auSfebließlicß  in  einer  tinßgtn 
©cneration  unb  8)arietät  auftritt  (Pieris  Bryoniae), 

bie  als  bie  potenjirte  filinterform  von  Pieris  Napi 
betrautet  werben  (ann.  Eer  jur  SRegtl  geworbene 
SltoviSmuS  biefer  3nfe(ten,  biegolge  einerSpoltung 
in  jwti  ober  mebrete  (limatifebe  Siarietäten ,   bit  ein. 
anbtr  naeb  bem  @efeB  bet  »bomoeßtonen  HJcterbung. 
oblöfen,  bietet  nun  bie  größte  üteßnliebfeit  unb  viel, 
leicßt  bie  Grflärung  eines  EbtilS  jener  IRätbfel  bar, 
wtltbe  wir  olS  GlenerotionSweebfel  ober  SSetagenefe 

bfjeicbntn.  ÜKan  (ann  nämließ  leiißt  begreijen,  wie 
unter  regelmäßig  alternitenben  äußeren  Ginßüffen 

nrfprüngli<b  gfei^eßellte  SHeißen  von  ©enerationeu 
Ungleiibartigteittn  gewinnen,  bie  im  r^elmäßigen 
GßfluS  witbetftbten.  Eer  galtor,  btt  bie  Umwanb. 

lung  bewitUe,  bie  Semperaturvetänberung,  wirb 
aber  fcßließlieb  }ur  Gntßebung  mebtettt  felbßanbigen 
Stten  führen,  btnn  wie  naa>  obigen  l^metfungtn 
in  (alten  fRegionen  nur  bie  SSJinterform  bcS  (leinen 
SBeißlingS  beßeben  (ann,  fo  wirb  in  folcßen,  wo  (ein 

SSinter  ben  Sommer  unterbriebt,  nur  bie  Sommer, 
form  auSbouern  (önnen  unb  fnb  immer  meßr  in 

ihrer  btfonbtrn  ßiiebtung  entwideln.  S3gl.  33eiS. 
m   ann,  ©tnbien  jut  Eefeenben^tbeoriefSeipj.  1876). 

Sißinicrnittcl,  ölige,  fetßge  Subßanjtn  in  ßüf. 

ßgem,  bidßüfßgem  ober  ftßem  3ußanb,  wtlebe  baju 
bienen,  ben  beim  SBetricb  von  TOafebintn  bureb  bie 

9ieibungbtbingttnÄtaftverlußmögli(bßbctab;umin. 
bern,  anberntbeilS  bet  bureb  bie  SRtibung  lieroorgttu. 
feiten  Gtbißung  unb  tventueneu  .ßerßöruug  ber  be. 
wtgttn  Ebtile  vorjubeugen.  Eiefe  öitfung  wirb  ba= 
bureb  erteießt,  boß  man  bie  Reite  ober  Ccit  iWileßen 

bie  r«b  rtibenbeii  Rläeßen  bringt,  wo  ße  vermöge  ißtev 
Gigenießaft,  bit  iportn  ber  tttbenben  Körper  ju  ver. 
ßepfen,  bie  faß  unenbließ  (leinen  Klcrfprünge  unb 

Unebenbeitai ,   wtlcbt  ja  felbß  in  polirten  Rläcben 
vorbanben  ßnb,  auSgltießen,  fo  boß  bitjtlbtn  nicßt 
meßr  fo  tief  ineinanbet  greifen  (önnen.  Eer  SDertß 

einer  Subßanj  als  S.  iß  bebingt  bureb  bie  ®töße  ber 
fReibungSvcrminbtning,  weleßt  bei  ;wti  auf  einanber 

beivegten  Körpern  bureb  baS  Ginfebmieten  erßelt 

wirb ,   ferner  bureß  bie  Stöße  btS  wäßrenb  einet  be. 
ßimmten  3til  oerbraueßten  SebmietmitttlquantumS, 

bann  bureß  bie  Ginwirfung,  weleße  basfelbt  bei  längt" 

rem  ©ebtaueß  vermittels  feinet  ebemifeben  Gigenfdiaf. 
ten  auf  bie  ß^  rtibtnben  Rläebtn  auSübt,  unb  enbließ 
bureß  ben  ipteiS  beS  ©eßmiermitttlS.  gutEtflimmung 
bet  beiben  erßgenannten  ©rößen  bebient  man  fieß  ber 

Seßmitrölprobirmafeßinen  ober  fKeibungS. 
wogen.  SSerwenbet  werben  jUt  ©eßmietung  (o= 

woßl  vegetabilifeße  als  aueß  animalifeße  unb  minera. 
life^  Otlt  unb  Rette.  Unter  erßetcn  iß  befouOetS 

baS  fKüböl  ̂    nennen,  Weleßes  in  toßem  .^ußonb  eine 
bebeuteube  ©eßmierfäßigfeit  be^t,  jitmließ  fäutefrei, 
aber  bureß  einen  bebeutenben  t^ßalt  von  ipßanjen. 

feßleim  jum  Serßaritn  bisponirt  iß.  fRafßnirteS 
fRüböl  binwieberum  ift  fäureßaltig  unb  greift  btsbalb 
bie  metadifeben  Rläeßen  an.  Saumöl  ober  Elivtnöl  ßat 

jwat  eine  noeß  größere  ©dimietfäßigfeit  als  'Kübil, 
iß  aber  unvermifeßt  jtt  tßeutt.  SRafflnirteS  ©üßman= 
belöl  iß  ein  PorjügließcS  S.  für  feuie  meeßanifebt 
Rußrumente,  Ußten  ic.  Unter  ben  onimolifeßen 

Oelen  nimmt  Klauenfett,  weleßtS  aus  frifeßtn  Kno. 
iKn  gewonnen  iß,  alS  S.  bie  erße  ©teile  ein;  nur 

iß  es  in  reinem  Rußanb  ju  tßtuer,  olS  baß  mon 

größere  ÜRafeßintn  bamit  feßmiertn  (ennte.  Unter 
bem  Dlamen  Klauenfett  gebt  aueß  eine  gute  Sorte 

iO* 
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Sßfcrbcfttt  in  bcn  .(janbfl,  btfftn  ̂ ?cti«  strinfltr  ifl.  |   ttn,  babfi  aber  an  S^mitmtaterial  nur  grrabt  ?o 

ITaiic^cn  ift  ba«  au«  alten  ÄnwlKn  fletrennene  ÄnC"  Biel  jufübren,  al«  jur  iHeibunirererminberung  ge» 
ebetifeU  burdiau«  nitbl  tu  empfcblen,  Weil  c«  ju  Icidtt  btauÄt  wirb;  eine  übermäßige  Stbmicrung  würbe 

Berbartt  unb  au*  ftarf  fäurcbaltig  ift.  Jlii  Slmerifa  ■   bie  Äcfleu  erbeben  unb  aiißeibcm  iteranlafmng  ge» 
wirb  i'ielia*  ein  ganr  heller  5ij*tbran  jum  S*mie»  ben  ju  einer  unnüßen  ’Bef*mubung  ber  ÜJtatdjincn» 

ren  Benvenbet  unb  bewährt  fi*  ba  febt  gut,  bo*  j   tbeile.  ,rerner  wirb  non  einet  guten  StbmierBbtri*» 

würbe  et  in  Puropa  jn  tbeuer  werben.  Tie  minera» '   tung  längere«  Suebalten  mit  einer  Süllung  unb  eine 
1   i   f   *   e   n   ä.  Mben  im  lebten  Jabriehnt  eine  gteßc  Ber»  mögliift  einfacbe  unb  bauerbaf tc  .ftonftruftibn  Ber» 

breitung  gefunben;  c»  fmb  ba#  i*were,  jum  Brennen  lanjit.  (War  (eine  erhalten  ganj  (leine 
ni*t  nerwenbbate  'Jiietroieumfbrten ,   unter  benen  fub  ©ptbäaPitn  jc. ,   wel*e  lei*t  Bon  aufitn  jugängli* 
ba«  fegen.  BuKanel  am  betaimteftcn  gema*t  bat.  finb.  .^ür  bie  meiften  (leinen  2)laf*intntbeile,  wie 

Bielfacb  werben  au*  Äettc  animalif*en  eher  eegeta»  (iebeiTrebbän(tn,Jpobelmaf(binen,9iäbmaf*inen!c. 
bilif*en  Utfpnmgo,  mit  Biinetalölen  rermifdjt,  al«  Bor(ommcn,  genügt  al«  ̂ *mietPerti(btung  ein  bi« 

gebraust.  Tic(flüfnge  ©.  finb  bauptiäSli*  bann  äjt  ben  teibeiiben  RläSen  bingcfübrle«  Si>*,  ba« 
JU  empfehlen,  Wenn  bie  fi*  rtibenbcn  f^läSen  unter  2*mierletb,  welehc«  am  (SinguSenbe  jwetfmäßig  ers 

fe  bbbem  Tru*  ftel>en,  baß  bünnflüfßge  '5*miet51c  Weitert  unb  gegen  ba«  Einbringen  Bcn  0taub  biir* 
gänjli*  berau«gepteßt  werben  würben;  fie  beflehen  einen  Stcpfel  gefSubt  ift,  Eine  fol*e  BorriSiuug 
mcift  au»  einem  r^emif*  Bon  Talg  mit  Berfeiftem  aber  »erlangt  fortwäbrenbe  Beauffi*tigung,  ba  ba» 

Baumei  ober  iKübi'I.  911«  iKcpräfentanten  ber  feften  ■   Sel'micrmalerial  immer  nur  in  (leinen  SJiengen  auf» 

S.  finb  ber  Jalg  unb  ba«  Balmel  ju  nennen,  erfterer  gegeben  werben  barf,  weil  eine  größere  Ouamität  ein» 

finbet  fowebl  in  rohem  ̂ uftanb  al»  fegen.  SBampen»  '   (a*  f*netl  bur*laufen  würbe,  ebne  gehörig  au«,ie* 
talg  wie  au*  al«  au-egelaffciier  Talg  Berwenbung.  nußt  ju  fein.  Te«balb  bat  man  fegen.  Selbfteler 
Tiefe  0.  eignen  fi*  ni*t  jum  0*mieren  »on  Bäel=  (onüruirt,  wel*c  na*  einmaliger , Füllung  ben  betref: 

len,  Weil  üe  immer  erft  bann  jnt  Sä!it(ung  gelangen,  fenbtji  '.üiaf*inentbeil  auf  längere  .»Icit  mit  Cel  oer» 
wenn  bie  'lüetlcn  fi*  fo  iBatm  gelaufen  beeen,  baß  feben.  Tie  älteften  berfelben  ftiib  bie  Te*tf*mier= 
ein  0*meljen  ber  feften  Btatcrialien  eintritt.  Tie  apparate.  0ie  befteben  au«  einem  Oelgefäß,  in  web 
oben  erwähnten  Biinetalöle  ünb  (eine  irettc  (fette  *e«  ein  bünne»,  mit  feinem  untern  Enbe  aut  bie  jVei» 

Celel,  fonbetn  Reblenwaiferfioffe  unb  werben  al«  bung«flä*en  fübrenbe«  SRobr  bi«  nabe  an  ben  3ianb 
f*wer  ftebenbe  fSiiefftäiibe  bei  ber  Betreleumbeftilla»  bineinragt.  Ta»  Cel  wirb  nun  bnr*  einen  in  ba» 
tion  gewonnen.  Ein  hebet  örab  uon  bubricität  ma*t  fHebr*en  eingejogenen  unb  bi«  auf  ben  Beben  be« 
fte  Ul  0*micrmittcln  cbenfe  geeignet  wie  ftifcl;e,  reine  0*miergtfäßc«  üecrbängenben  Te*t  na*  unb  na* 

Oele.  Seßierc  aber  Berlieten  aHmäbli*  ißre  0ebmier=  aufgefoiicn  unb  ben  fScibung»fIä*en  jugefübrt.  Tiefe 
iäbigfeit  babut*,  baß  fie  fi*  mit  bem  «auerfteff  ber  0.finbiebtBetaltetiinban  ibte0tcUe  bie  aerobpna« 

Sufi  oerbinben  unb  oetlwtjen,  b.  h.  bid  unb  jäb  wer»  m i   j   *e  n   0.  getreten.  Tic  Ben  0*äffer  u.  Buben» 
bcn,  ja  am  Enbe  ganj  auftre^en,  fo  baß  eine  ilici»  betg  juerft  gelieferte  atrebnnamif*e  0*mictBcrti*= 
nigung  bet  ilieibung«flä*cn  Botgenemmen  Werben  tung  ift  ein  gläfernc«,  flafSenartige«  Efefäß,  bef'en 

muß.  Tagegen  bleiben  bie  reinen,  barj  •   unb  f*leim=  bünne  Ceffnung  na*  unten  geriduet  ift,  fo  baß  unter 
freien  Biinctalöle  ftet«  uiwcränbert.  äSäbrcnb  fet»  bem  Trud  bet  'Jltmofpbärc  (ein  Ccl  bcraueflitßcn 
net  bie  fetten  Cele  in  iemperaturen,  bie  in  btt  'Jiälie  (atm;  ein  Celabfluß  tritt  erft 
be«  SBaifergcfritrpunlt«  liegen,  etftarren,  werben  bie  bur*  ben  bei  ber  Bewegung  be«  Sig-  *. 

fDlinetalole  ne*  iii*t  bei  — l.b“  E.  feft,  beSfien«  in  ju  ftinniereuben  ‘JUlaf*incntbeil9 
bet  größten  Bäintertältc  bidfliif#g  unb  unb  binwic»  entftebenbeu  Sufljug  ein.  bltit 
berum  au*  bei  beben  Temperaturen  ebne  Eefabc  bem  0litlflanb  bet  9)laf*ine  bert 

eine«  Betbampfen«  ju  BtrWcubtn,  ba  bie  f*wer  fic»  alfo  au*  bie  0*mierung  auf, 

benben  Biineralele  etil  bei  etwa  StiO“  E.  eine  geringe  Beffct  ni^  ift  ber  0etbfteftt  Ben 
Tampfbilbung  teigen.  Ein  großer  Botjug  ber  teßte-  j   Tiebnet  (fjig.  11,  wel*et  in  ba« 

teil  ift  alle  ihre  lluBeränberlid'teit,  au*  ce«balb,  weil  j   .ftutnbtung«rebr*en  einen  bi# 
fie  eine  Bilbung  boii  irtttjäurc  ni*t  tulaffcn,  wie  bie«  !   auf  ben  ju  f*micrcnben  iUiafdii» 

bei  fetten  Celeii  bet  i'vall  ift.  E«  tritt  nämli*  unter  |   nenlbtilttidienbeniDIctanftiftBeu bet  Einwirfung  einet  erböbten  Temperamr  unb  eine#  einet  fol*en  0tät(e  loft  cinfeßt, 

großen  Trud»  bei  Efegenwatt  Bon  Jltaffer  eine  3et  baß  jwifdien  0tab  unb  SRobr» 
feßung  bet  Oele  ein,  unb  e«  entfleben  neben  Elpecrin  *en  nur  ein  gctiiiger0pielraum 
rrettjäuren ,   wel*e  bie  metatlif*cn  SRcibung»flä*en  bleibt,  bur*  Wcl*en  ba«Oclam 

flat(  aiigreifen.  91uf  biefc  äSeije  laffen  fi*  bie  Be»  Stabcntlangberablräufelnfann. 
fSäbigungtn  erfläten,  wel*e  j.  B.  an  Tampfcplin»  Ter  Stift  Bctri*tet  biet  bie  »eiKiäiee  uon 
bern,  Tampflelbcn  ober  Sdiicbem  bei  S*micrung  Ticnfte  einer  0*reibfeber  unb  lietinet. 

mit  fetten  Celcn  Borfommeii.  Enbli*  lefen  bie  föii»  crleiebtcrt^ugleiStieBcfeitigung 
netalelc  au*  alle«  Bctbarttc  0*mictmatcrial  auf  einer  etwaigen  Berftepfung  bt«  SRöbr*en«.  Bielfa* 

uiib  ünb  bcbeiitenb  weblfeiia  al«  gute  »egetabilif*e  ftnb  mc*anif*e  S.  (oiiflruirt  werben,  benen  ber  Efe» 

obet  animalif*e  Cele.  E»  ift  babet  wohl  ju  erwat»  ban(c  ju  Wrunbe  liegt,  bem  ju  f*mictenben  'UlafSi» 
ten,  baß  bie  miiieralif*en  S.  einer  großen  .»liifunft  ncntbcil  ba#  S*mieröl  in  einjeliicn  Tropfen  tuju» 
cntgegcngebcn  werben,  wenn  man  ne*  binjure*nct,  führen,  unb  jwat  in  Juteroallen,  bereu  Ötröße  pcn 
baß  fie  fi*  in  ihrer  Tide  ober  Jtenriftent  fo  weit  oa» ;   ber  Elcj*wiubig(eit  bet  ft*  teibenben  Alächeii  ab« 

tüten  laffen,  baß  fte  für  alle  Mi  ten  oon  'JJiaf*inen  I   iMugig  gema*t  wirb.  SoI*e  'Jlpparalt  belieben  ge» 
glei*  Bortbeill'aft  oerwenbet  werben  (öiinen.  I   wöbnii*  au#  einem  großen  Oelgefaß,  au#  wcl*em 

SibmierPorri4tiing(n  haben  beii.'^wed,0*mier» '   ba«Oel  eiitweber  bur*  ein  momentan  geöffnete«  Be  n= 

mittel  au  beii  Ort  ihrer  iöirffamlcit,  b.  b.  jwifStu  til  ober  mit .fu'ilfc  einet  Mrt oon S*öpitabtrn  tropfen« 
bie  p*  teibenben  SläSen,  gelangen  ;u  laffen.  Eine  i   weife  eiitlaffeii  wirb.  Ein  fol*er  Separat,  wie  et  bei 

gute  0*niittnctti*lung  muß  regelmäßig  fiinflioiii»  I   ben  neuen  Otto’j*en  @a#(iaflmafebinen  jut0*niie« 
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nmil  brt  Steufr[<bicb«rä  iinb  bt«  '31cb«iisa)linbtrt 
otnvcnbtt  tt.iitb,batfoIflenbc(Jinri(ttunst(3ifl.21.  Um 
(Itjäbr  mitltn  auf  bem  ilrbeit«B(iiibtr  ift  ein  Ctläe= 

513.  jäp*anqtbtadit,  in 
bem  ein  ̂ bofobb 
bucd)  ein  fleineb 
iftibrab  c   tonti: 
nuirlicb  gebrebt 
inirb.  Dev  Sllntricb 

erfolflt  bureb  eine 

^dmiiTicbeibe  tl 
mit  ijiilfe  einer 
Don  bci^tcuenpelle 
o   au9  beipciilen 

berftbnut.  ‘ilnfbcm 
IRab  b   finb  ju  bei: 
ben  Seiten  fleine, 

um  .Rapfen  brcb= 
bare  Stifte  ff  an: 

DtrAan.  €<bnmrDorri(l)tunq.  ^cbradjt,  bie,  tpenn 
licanbbemCelauf: 

touiben,  einen  Xropfen  Oel  mitnebmen  unb  benfel: 
ben  bei  foitgeiebtet  Drebunfl  an  bem  Sfanbe  be* 
fRöbrd'en*  g   abfireifen.  Soleb  ein  tfiöbrtben  befinbet 
fteb  ju  beiben  Seiten  beb  3iabe«  b;  eine  fiibrt  jum 
Sdiiebct,  bae  anbetc  labt  ba*  ibm  juncfübrte  Cd 
auf  ben  tUlungetfoIben  tropfen.  ®cr  OdjiifluB  ift 
bei  biefer  Sebmierporriibtung  burtb  bie  fdiijabl  nnb 
Stätte  bet  ®tabtftift(bcn  tegulitbar.  ®gl.  Jiabe, 
Sdimiermittel  unb  S.  (1879). 

Si|n(e0Ml,  Karl  'Huguil,  mürbe,  natbbem  ce 
bauptfäebhd)  feinen  unb  ber  übngen  Slutonomiflen 

®cmübungen  im  fRciibetag  gelungen  mar,  für  6ljaB- 
Sotbringen  eine  neue  Setfaffung  ju  etrinj^en,  12. 
Oft.  1879  jum  faifettieben  fDiinifferialratb  im  neuen 
elfaBdotbringifeben  9Kiiüfterium  ernannt.  Sein 
9tei(betag9manbat  legte  er  baber  nieber. 

S^ntiArr,  l'ubmig,  brr  jiorlefer  beb  jtaiferb 
'ffiilbelm,  ftiibetSebaufpieler  unb  SebtiftfleUev,  ftatb 

16.  TiC.  1878  in  '(Sotbbam.  SUa^  feinem  Xob  ttjebit: 
nen  Sebneiberb  Senfmürbigfeiten  (>2Iub  meinem 

geben«,  «ert.  1879—80,  8   ‘»be.). 
StlvetAer,  (äugine.  2lm  10.  Slug.  1879  matb 

fein  Jenfmal  inmitten  bet  oon  ibm  gefebaffenen 

gtoBattigen,>abrifctabIiffementä  imlSreufot  entbüUt. 
Sttöraann,  (8eotg  griebricb,  ®bilclog  unb 

Slltertbumsfcrfcbcr,  ftatb  25.  fUJätj  1879  in  Igteifb: 
malb. 

C^ÖRtrnnilbT,  fiarl,  ̂ iftorienmaler,  geb.  4. 
Oft.  1882  (u  Bien,  trat  alb  Slutobibaft  im  '.'.Ualen 
1849  in  bie  bertige  Üfabemic  unb  maebte  fo  febnelle 

gortfebritte,  bafe  et  ficb  beteitb  1852  butib  fein  erfteb 

gtö^ieb  ■X'ilb;  Igottfrieb  oon  ®onilIon  legt  feint 
ißaffen  am  beiligen  (firab  nieber,  einen  geaibteten 
Jiamtn  moibte.  Otaebbem  et  eine  ,^eitlang  unter  iRabl 

nad)  btt  ‘Jiatur  gemalt  batte,  trat  et  in  bie  Sibnle 
gübriebb,  bie  ibn  )ur  firiblitben  'Uialtrei  binfübrte. 

Jn  feinen  ©cftalttn  geigt  er  eine  febatfe  'äubpcägung 
betUmriffe  unb  betDiobeUitung,  imganbft^aftlieben, 

bab  bei  ibm  mandimal  ̂ lauptjac^  ift,  eine  icint  6m= 
pfinbiing.  (Segen  önbt  bet  5(Jtr  3abte  ging  er  meb= 
rtte  fKalc  nat^  Swlten,  fopittc  in  Sßentbig  bie  alten 
ÜReifter,  befonbetb  (Siorgione  unb  iijian,  unb  blieb 

bann  oon  1862—72  faft  ununterbroeben  in  Dfom, 
bib  ibn  ber  Slnftrag,  bie  neue  Itircbe  in  günfbaub  bei 
Söien  mitScenen  aub  bcvÄinbbeitJefu  jufebmüden, 

jntütftief.  öt  fübtle  ftc  in  i>etbinbung  mit  feinem 
®tubtr  Jgnag  S.,  ber  ben  omamentalen  Xbtil 

bbtmabm,  in  febr  gelungener  ®ki|e  aub.  Unter  fei« 

I   nen  übrigen  'Silbern  fmb  beroergubebtn;  btt  Siftbof 
Slmbtofiub  mebtt  bem  Äaifet  ibeobofiub  ben  Hin« 

tritt  in  bie  Hittbe  (181)9),  '.'luguflinub  unb  ber  ftnabc 

am  fUiectebfiranb  (1864),  Xaffo’b  geonote  (1867), 
Sermäblung  bet  fütaria,  für  bie  'ftfarrfirebe  gu  9iein: 
borf  bei  Sitn,  unb  eine  fSiabonna  mit  bem  Ifinb  oor 

bem  Xbton.  Oiatbbtm  et  fitb  in  leibenbem  3uitanb 
1874  einet  Operation  batte  untergieben  müffen, 
ftatb  er  21.  gebt.  1877  gu  ̂lirfebftctten  bei  SBien. 

S(|iinerer,  IStorg,  diitteroon.  öfterreitb.Stb: 
georbneter,  geb.  17.3uli  1842  git  SBien,  befuebte  bort 
unb  in  XJtebben  bie  Schule,  ftubirte  1861 — 63  in 

Sobenbeim,  1863—65  in  Ungariftb’SIltenburg  bie 
ganbrnirtidiaft  unb  bilbete  ficb  fobanu  auf  ben  ®e: 

fUjungen  beb  gütfttn  Sibmargenberg  in  Söbmen 
unb  bentn  beb  etgbergogb  SUbreebt  in  fUiäbten  ptaf: 

tifcb  aub.  j^ierauf  übernabm  et  bie  Seroirtfibaftung 
feineb  @ntb  Siofenan  bei  .Sroettl  in  fDieberöfterreicb, 

mo  er  aub  eint  lanb*  unb  forftmirtfcbaftlicbe  ("efetl: 

febaft  grünbete,  mtlebt  ficb  >'bf<b  aubbreitete  unb 
fegenbteieb  mitlte.  'IJadibem  S.  gum  'Sotftanb  beb 
IfonffitutioneUen  gortjebrittboeteinb  in  Stoettl  er: 
nannt  tpotben  mar,  mürbe  et  1873  gum  3ieicbbtatbb= 
abgeorbneten  gemäblt.  Sfacbbtm  er  fid)  bibber  nur 
an  ber  Sleratbung  oon  lanbmirtfcbaftlicben  gragtn, 
übet  Sünbetpeft  u.  bgl. ,   betbeiligt  botte ,   erregte  et 

guerft  1878  allgemeinereb  'Sluffeben.  öei  bet  '8t: 
tatbung  bet  ptopiferifeben  Steuererbebung  im  öfter: 

teiebifebtn  'Stbgeorbneienbaub  nämlicb  forberte  S.  18. 
SCec.  1878  in  einet  diebe  »gum  genfter  binaub«  bie 

'Seoölterung  auf.  Per  diegierung,  beten  Ctientpoli: 
tif,  befonbetb  bie  boänifcbe  Oflupation,  et  heftig 

befämpftc,  bie  Steuern  nur  auf  (ärcfuiion  bergu« 

geben,  unb  fprad)  »oon  bem  fieigenben  SBunfcb  ber 
beutfeben  Seoölfetung  Oeftetttiebb,  mit  bem  SJeut« 

feben  dfeitb  bereinige  gu  metben«.  ®iefe  'Sleufeerung 
rief  grobe  Ihitrüftung  unb  gablreicbe  '(itotefte  feinet 
SBäbler  betbor;  bie  Segierung  löfte  fofort  ben  Befe: 

betein  beutfeber  Stubenten  in  'SBien,  beffen  (Jbtem 
mitglieb  S.  mar,  auf.  Xennoeb  matb  berfelbe  24. 
3uni  1879  in  feinem  alten  ffiablfreib  trog  Icbbafter 
(Segenagitation  mieber  in  ben  iHeicbbralb  gemäblt. 

Sl|oOtn.  Cer  unfbmmetrifebt  '8au  ber  S., 
melcbet  ficb  in  berStellung  btt  '.'lugen  auf  einet  Seite 
beb  Äötpetb  unb  in  bem  fdeief  gcftellten  SDiunb  mit 

oft  nur  einfeitiger  'Segabnung  aubfpticbt,  bat  feit 
lange  bie  gotfebet  befchäftigt.  Cie  beiben  betfebieben: 
farbigen  Seiten  bet  S.  finb  nicht,  mit  tb  auf  ben 

trflen  Slicf  erfebeint,  'Baueb  unb  dtücfen,  fonbtm  bie 
beiben  glanftn  ber  gifebt,  melcbe  ficb  gemöbnt  babtn, 
fteib  auf  bet  einen  Seite  ju  liegen  unbgu  febmimmen. 
Ciejenigt  Seite,  ibtlcbe  bie  S.  nach  unten  febten  (bei 

j   ber  gemeinen  Scholle  btt  linfe,  bei  Xurbot  unbStein: 
butt  ineifl  bie  rechte),  ift  roei^  ober  fatblob  unb  fällt, 
pon  unten  geftben,  bnreb  biefe  gärbung  nur  roenig 
auf ;   bie  nach  oben  gelehrte  Seite  ift  bagegen  bunlel 
ober  etbfarbig,  bem  Boben  entipredienb,  auf  mel= 
ehern  bie  gifebe,  holb  im  Sanb  oergeaben,  liegen,  um 

auf  'Beute  gu  lauern.  Ciefer  gebenbmeife  entfprt: 
cbenb,  flehen  beibe  Sluaen  auf  ber  nach  oben  gefebrten 
Seile;  mit  neaberborlbingctoinmenfinb,  fuditeguerft 

Steeuftrupp  gu  etfläten.  Bei  ben  jungen S.  itehen 

bie  'Singen  regelmäpig,  mit  bei  alltn  übrigen  gifeben; 
eine'SJetbrchung  beb  gangen  Äopfcb,  miemantbohlatt: 
genommen  bat,  finbet  ni6t  flau,  mobl  aber  febitnnaeb 

Spirituberemplartn  bie  'Slnnabme  gerechtfertigt,  ba& 
bab  eine  Sluge  ficb  t*'  bet  roeitern  entmiddung  ber 

jungen  gifebe  nd)  butch  ben  gangen  Äopf  unb  bureb 
bie  Kiiocbcn  buiburcbbobre,  um  bann  neben  unb  ober: 
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halb  bei  anbcm  Siigti  ju  crftbcintn.  9Itut  Unter; 
luö&ungeii  oon  aga((tj  beilätigen  biefe  «uffaffung  im 

allgemniien,  tnenn  auib  manche  ißuntte  einer  t^m 

febtänfung  bebürfen.  3In  einer  ber  gerob^nli^n 

i^Iunbet  nahefiebenben  ärt  (Pleuronacte»  amarica- 
niia)  fab  ̂ gaffi),  nie  fiih  baS  liiiFe  Huge  aDmäbtitb 
nach  bot"  «rfchob,  au«  feiner  Augenhöhle 

beraub:  unb  über  bie  obere  ‘jl&che  beb  Stirnbeinb  >u 
bcm  rechten  Auge  hinioanberte.  ^ieb  geht  um  |o 

leithler  bon  flatten,  afb  bie  Augen  ohnehin  feht  be= 
loegtich  unb  bie  ffnochen  in  biefem  frühen  ©tabium 

noq  fehr  ncich  Ünb.  Aat  bab  Auge  bie  Wittellinie 

beb  Äopfeb  baffirt,  fo  toschfl  bie  fRiicfenfloffe  oon  hin= 
ten  her  längb  biefer  iDiitteUinie  aub  unb  fc^bet  nun 
in  @emein{chaft  mit  ber  Afterfloffe  fcharf  bie  augciK 

lofe  l'inte  oon  ber  bobfjelSugigen  äteciten.  fflei  ber 
c"attun(i  Placrnsi»,  loelcbe  toieenftrupp  beobachtete, 
ii’ächft  bie  Jtürfenfloiie  früher  aub,  unb  bab  Auge  geht 
mm  um  ben  fnöchemen  Schäbel  herum,  unter  ber 

Stoffe  hinburch,  fo  bafe  eb  fich  jur  ̂it  feiner  ftulmi; 
nation,  loöhrenb  eb  bie  Stoffe  baffirt,  nach  beiben 

©eiten  reenben  fann.  iCiefer  Sorganj  beginnt  be= 
Tcitb,  loährenb  ber  SÜib  »och  Wie  alte  übrigen  reget* 
vecbt,  ben  tRücfen  nach  oben,  fchioimmt. 

6d|oIi|,  Abotf,  beutfcber  ©taatbmann,  geb. 
t.  9too.  Iö33  ju  ©chneibniS,  ftubirte  bie  Siechte  unb 

trat  18f)4  in  ben  ®taatbjufiij=,  18G0  in  ben  ©taatb* 
oenoaltungbbienft.  (4r  ar^itele  alb  Affeffor  bei  ben 

.'Regierungen  in  IDamig  unb  Obpcln,  nmrbe  bann 
Siegierungbrath  in  SBreblau  unb  1864  atb  ̂ )ül|b: 
arbeiter  in  bab  IFuttubminiperium  berufen,  .^ler 

batte  er  bie  äußeren  Angelegenheiten  beb  tBolfbfchul* 
irefenb  jit  bearbeiten ;   er  loibmete  baber  feine  IbS* 

tigfeit  mit  Sorlicbe  ben  gragen  berl'ehrctbefolbungb: 

ve'rbefferung,  bet  gürforge  fiir  bie  ÜSittmen  unb  ffiai» feil  ber  Hehrer  unb  ber  fräftigem  unb  jcitgemahern 
Crganifalton  ber  fthutunterhaltnngbbflichligen  ^cr> 
bätibe.  6r  oertrat  in  biefen  Angelegenheiten  bie 

tSegientng  im  fanbtag,  in  welchen  er  1870  auch  alb 
Abgeorbneter  feiner  ̂ imat  gewShlt  würbe ;   er  fchlog 

lieh  öer  fonferoatioen  'Partei  an.  1871  ging  er  alb 
bortragenber  Siath  in  bab  ginan;miniflerium  über 
unb  bearbeitete  h<rr  anfangb  ben  Itultubetat,  feit 
1876  ben  ©efammtetat;  benfelben  oertheibigte  er 

auch  mit  grofiem  (Scfchitf  unb  ©acbfeiintnib  im  Hanbs 
tag.  Aiificrbem  hatte  er  bie  Heititng  ber  @eneralbiret 

tion  ber  föniglichen  allgemeinen  üSittwenoeroflegungb: 
anflalt  unb  bie  liiettion  ber  Grüner  allgemeinen 

üSittweiioennonb*  unb  Unlerftühungbfaffe. 
giifi  1879  warb  er  jum  Unterfiaatbfefretär  im  neu 

gegrünbeten  iReichbfehahamt  ernannt. 
ethtiBloIpl,  ^ohanneb  oon,  t^ifiorienmaler, 

flarb  31.  IDtai  1879  in  IDtüncben. 

gran),  einer  ber  älteren  Waler  ber 
religiöfen  ̂ itfiorie  unb  Siabirer,  geb.  20. 9?oo.  1806 
;ii  Seffau,  erhielt  feine  erfie  Ifinfilerifche  Aubbilbung 

Hilter  bem  bortigen  Hofmaler  'Peef  unb  oon  1829  an 
in  Wünchen  unter  Coriieliu«  unb  Schnorr,  wo  er 
alb  erfieb  gröfitre«  SSert  einen  ffarton  mit  ber  wum 

berbaren  ©peifung  ber  günftaiifenb  jeichnete.  1833 
unb  1834  oetweilte  er  in  gtalien,  malte  bort  3a: 

tob  unb  IHahel  am  'Srunitcn  unb  bab  @leichnib  Oom 
reichen  JlUnii  unb  armen  Hajarub  unb  rabirte  auf 

2.‘)  SBliltfern  bie  grebfen  iRaffaelb  aub  bem  Heben 
ber  ipfodie  in  Oer  garncfina.  'llachbem  er  bann  Or* 
oieto  unb  'Reapel  befucht  hatte,  führte  er  jene  lounber* 
bare  ©peifung  nobh  einmal  aub  unb  malte  ben  IBe* 
f II*  beb  Apoficlb  ̂ aulub  bei  betrüb  unb  18 16  bie 

<9efchiihte  oom  ©ünbenfall.  1850  lieg  er  fuh  in  *er< 

-   ©C^Ütt. 

lin  nieber  unb  fihuf  hier  für  bab  @chiourgtti6t  in 

®effau  bab  Unheil  ©alomo’b  fowie  für  bie  btttije 
©chloBdrche  bie  (Srablegung  unb  bie  Aufeifitbuna 
(1866),  ferner ^laulub  bei  berfiurpurfrämcriiiH^», 
bie  Auferweefung  ber  Xabitha,  Olaube,  Hiebe, 
niing  unb  in  ben  lebten  jehn  3bhren  noch  mehrne 
Altarbilber,  unter  benen  wir  nur  eine  groge  Anj 

erflehiing  Qhrifli  alb  Xriptpehon  mit  Stügelbil: 
bem  erwähnen.  Alle  biefe  unb  ähnliche  aHaleitieii 

finb  3eugniffe  frommer  (Slermnuiig  unb  eintb  Ininl 
gleih  unb  Aubbauer  weit  aubgebilbeten  guten  it 
lentb  für  Äompofition  unb  ifrichnung,  aber  ohne  ber- 
oorRechenbe  fünfilerifche  ßigenthümlichfeiten  unb 

ohne  großen  poetifc^n  Schwung.  AiiRer  bem  oben 
genannten  ÜBerf  Statfaelb  rabirte  er  ben  Wannatejen 
in  berSBüfie  (1845)  unb  bie  6hr'f>^l<^*t“nit  (löbO) 

C4u4ie  3<>Öbnn,  Wuri^chriftjteUer,  geb.  HE! 
m   ̂oljl^Ieben  in  Thüringen ,   machte  feine  miPea: 
fchaftlichen  unb  muffFalif^n  ©tubien  in  ttaiid 
granffurt  unb  ®erlin  unb  lebt  gegenwärtig  in  Heit 

jig  alb  Witarbeiter  an  ber  »'Reuen  3ritt<hrtR 
Wufif«.  ®r  machte  fich  befonberb  um  bie  '(Jopulari: 
firuiig  ber  Wufit  perbient  burch  bie  ̂leraubgabe  bei 
S*rilten:  »Begweifer  in  ber  Xonhinfi«  (Heit) 
1869),  »'^Jartitiirfenntnib«,  »Srunbrift  einer  prifn 
fchen  ̂ mrmonielehre«  (baf.  1876),  welche  fni  alle, 
gleich  ben  oon  ihm  oeröffrntlicbten  Aomporitiancn. 
burch  Sachfenntnib  unb  Jtlarheit  ber  forftelluiu 

aubgeichnen.  IRoch  fchrieb  er:  »Weperbcerb Heben iinb 
IBilbuiigsgang«  (Heipg.  1869)  uiib  »Qfwpin  unb  feun 
®erfe«  (baf.  1880). 

Sthitlp,  grangSofeph,  Sänger  unbSonqiP 
niji.  geb.  20.  3uli  1817  gu  Ärapciu  in  »cbintn 
wollte  erft  6ilb^uer  werben,  bilbete  fuh  aber  bann 
feit  1837  auf  bem  Xonferoatorium  gu  IBrag  ;iini 
Sänger  unb  WufiFer  aub.  Sr  betrat  1840  in  Hini 

bie  H^ühne,  fam  1842  nach  4$rag,  1844  nach  Heo' 
berg  unb  1846  auf  StaubigU  (Empfehlung  ;u  6a 
fornh  nach  Bien,  war  bann  fünf  3nhrc  in  ̂mbuij 
unb  würbe  1854  lebenClänglich  in  Stuttgart  enga 

girt,  wo  er  1879  fein  filbeme«  3ubiläum  feierte,  in 
ifi  bort  auch  'Jtegiffeur  ber  Oper.  Al«  Opern’  me 

Oratorienfängcr  hat  er  auf  @aitfpielen  unb  HKuril: 
fetten  großen  muf  erlangt.  6r  ift  ein  trefflicher  Sa: 
ritonifi.  ber  fichburcbgrfinblichcStubien,  (ünfileriiibe 

Auffaffung  unb  fchöne  Stimme  aubgcicbnei.  Seine 
beflen  iRouen  finb:  Bolfram,  lelramunb,  fliejeniei 

^loUänber,  XeÜ,  Orooifi,  3ar  u.  a.  Auch  al«  Romi» 

nifl  oon  Wefjen  unb  anberen  fircblicbcn  lonioerlro 
leifiet  er  Serbienfiliche«.  —   Seine  Xccbler  Atnanba 
S.  ift  eine  begabte  Sängerin  am  ̂ loftbeatei  m 
®armflabt. 

et|itt,  Otto,  3ngenieur  unb  Afrifateifentei. 
geboren  gu  Aachen,  würbe  infolge  feiner  gertigfrit  in 
topographtfehen  Aufnehmen,  bie  er  bei  difenbaim 
tracirungm  in  ben  puphrat’Iigrib’Hänbem  unk 
im  nörblichen  ©prien  bewiefen  hatte ,   oon  ber  ätti 

fanifthen  ©efenfehaft  in  Oeutfchlanb  im  .^rkjt 
1877  nach  Angola  gefchieft ,   um  bort  bie  bureb  f. 
Wohrä  lob  unterbrochenen  Arbeiten  fortgufübren. 
Die  erfie  Arbeit,  welch«  er  bort  au4führle,  war  eine 
fchöne  betaillirtc  Äarte  be«  untern  Ouanga  (erfebienen 
in  ber  »^eitfehrift  ber  (SefeUfchaft  für  (Jrbfunbe  gu 
'Berlin«  1878).  Siachbem  er  bie  Örengen  be«  Perm 
gieftfehen  Waihtbereich«  überfchritten .   waiibte  ec  fub 
norbofiwärt« ,   würbe  aber  oon  bem  OJegerflamm  bet 
'Bangala  überfallen,  beraubt  unb  gur  Umtehi  ge' 

giouiigen.  3«  öfilicher  Siiehtung  ging  er  bann  nach 
bem  in  lepter  «feit  öfter  befuehten  Rimbunbo  unb 
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braiiA  von  ba  iu  uni)efäl)r  nötbUc^i  Siii^tung  brri 

%tcitengcab(  auf  Döflifi  unbcfanritcm  Xcirain  bor 

bi«  jum  ®orf  bt«  £uba:4>äiipl(in<i«  fWai  (no(b 

@c^ütt«  Aart(  uiigtjSf)r  unter  7°  fübf.  39t.  unb 
■J2“  Sfll.  £.  b.  Ö)r.).  Dicfec  txnüfiatrtc  i^m  bie  et-- 
laubnie,  nxitcr  ju  reifen,  unb  fo  mugte  umfeb^ 
ren;  et  etreiibte  bie  portugieriftfien  ®efiBunflcn  auf 
einem  anbem,  nötbliibern  SSeq  nieber  unb  erfiblag 
un«  fo  hn  aroBen  unb  Aan|cn  bie  Kenntni«  eine« 
Gebiet«,  ba«  man  auf  über  2Ü0Ü  fltoflropb.  Df!Kti= 
len  ftbüben  fann,  unb  ba«  oon  neun  bi«  jebn  btr 
aroben  füblitben  Buflüffe  bc«  Sonao  burdiftrömt 
toitb.  B»'  4»tbff  1879  tebrte  S.  natb  ®tulf(6Ianb 

jutürf.  Eie  iKejultale  feinet  SReife  befteben  nament; 
lieb  in  unaemetn  forafäliiacn  unb  betaiUirtcn  fart«: 

aropbifcben  iSufnabmen  unb  naturwiffenfcbaftticbcn 
Sainmlunaen. 

Cibntlptrfaflra.  Eie  Scbulfpatfaffe  ma<bt  e« 
lieb  jur  iHufaabe,  ben  Jtinbern  eine  auf  eiaene  @r: 

fapruna  bcarünbetc  Ueberjeuaun^  Pon  bem  hoben 
SUertbe  ber  Sparfomfeit  cinjuflbben.  Sie  (ebnt 
fub  JU  biefem  «n  bie  bffentlitben  SparFaffen 
an,  inbem  fie  beten  £Jortbeilc  f(boii  bet  Buaenb 

ituaünatiib  maibt.  Eet  Sebtet  fammett  nämlitb 
bie  fleinen  iBcittSae  feinet  @<bülei,  bi«  fie  biejeniae 

tgbbe  crteiibt  b«b<n,  unter  loeltbet  bie  öffentlich 
cspatfaffe  feine  ßinlaaen  aefiattet.  Eureb  atb«bia 

einaeriebtete  S«<^ntnlate  für  einflmeilioc  Ouittunaen 
Mjivb  bo«  'ä^reibiotfen  bi«  auf  ein  ffiinimum  ein= 

aefebtänft.  So  bie  aetinaen  tSenoaUunabfofien  nicht 
pom  0taat  ober  von  bet  ®emeinbe  ubetnommen 

meiben,  finben  üe  aubteic^nbe  Ecefuna  au«  ben 
Binebctiägen.  loeicbe  für  bie  fleinften  Qinlaaen  ba: 

buteb  etjielt  roerben,  ba§  biefe,  bi«  fie  für  ba«  ein= 
telne  Jtinb  bie  feftgefebte  fDiinbeft^öbe  (etioa  Pon  1 

tOiaif)  erteiebt  hfi’b«,  jufammen  einacjablt  unb  al2 
eSkenje«  oon  ber  Bffentlichn  Spatfaffc  oerjinft  rocr- 
ben.  So  bie  ßinrngen  in  gibbeten  31nfialten  einU 

getmaben  tegelmäbig  unb  ja^it^bitb  erfolgen,  reicht 
bicfei  gemeinfame  ̂ loinn  fogar  bin,  um  fleibigen 

i5inlegctn  tieine  iptämien  ju  gewähren. 
Eie  (ifefebiebte  ber  6.  beginnt  mit  ber  erfolgreicbtn 

(linfübrung  betfelbtn  burtf)  ben  befannten  tptofeffot 
üaurent  in  Öent  1868.  81«  Segtünbetin  bet  etflen 

cScbulfparfaffe  inbeb  gitt  fbrau  'Pri«ciUa  Safefielb  ju 

Xottenbam  in  gnglanb  (.1798),  in  beren  'Jubfiapfen 
feben  im  fol^enben  3abt  ein  ©eifHicbet.  3p|*p1i 
0mitb,  unb  im  39tginn  biefe«  3«brbunbert«  meb: 
rete  onbete  SSolfsfreunbc  mit  Porübetgebenbem  6t: 

folg  troten.  Eet  ̂ rofeffot  bet  ̂ atifet  polptecbni: 
feben  ©ctulc,  9R.  Srancoeut,  fegte  1818  bet  ©tfeif: 

f^ft  für  ben  Jotlfttiritl  be«  eiementarunterricbt« 

eine  Eentfcbrift  pot,  in  welcbet  et  'Potfcbläge  machte, 
um  bie  8patFaffen  al«  SRittel  bet  Eolfbetjiebung 
nubbat  JU  machen,  unb  bet  gelehrte  ÜRatbematifer 

IRapiet  entwicfelte  halb  botauf  einen  ganj  äbnli» 
eben  $Ian.  Eie  etfle  Woblotganiritte  Sebuffpat: 
faffc  Pon  bauernbem  6rfolg  febeint  nach  forgfälti: 
gen  6rmittelungen  be«  noch  öfter  ju  nennenbeu  3R. 

'Jtuguftin  6bauranb  be  3RaIatce  bie  4. 9Rai  1834  an 
bet  ©tabtfebule  ju  £e  fffion«  (äortb«)  begrünbete 
gewefen  ju  fein.  Eulac,  Sorflebet  be«  üffentlicben 
Untetriefit«  in  biefet  Stabt  unb  SBeferbeter  be« 

f^en.  gegenfeitigen  Unterriebt«,  berichtet  bapon  in 
einem  1834  etfebienenen  Eütblein:  »Unter  ben  oet: 
febiebenen  SDiitteln,  welche  wir  ongewenbet  b«ben,  um 

bei  ben  unä  anterttauten  Schülern  ̂ um  3>ei  öet 
filtlicben  etjiebung  ju  gelangen,  ift  ein»,  ba«  wir 
Icfonbet«  in  (^nnttung  bringen  möchten:  bie  3^i^ 

betfegu^  ber  fleinen  6rfparniffe  unferet  fpflcgrtngc 
bei  ber  äparfaffe.  Um  bie  6injab(ungen  ju  erleich: 

tetn,  hoben  mit  4.  9Rai  1834  in  unferet  ■äbule  um 
ter  8ufficbt  btr  Päbtifchen  %tbörbe  eine  ̂rioatfaffe 
eingetiibtet,  in  welcher  fie  ihre  6tfpamiffe  6entime 
für  ßentime  niebetlehn,  bi«  biefe,  jut  Summe  eine« 
granfen  angeioachfen,  in  ber  Etportemtnt«fparfaffe 
angenommen  werben.«  Eie  pon  Eulac  bi«  ;u  feinet 

Setobfehiebung  (1872,  geft.  1873)  geleitete  Schul: 
fpatfaffe  befiebt  noch  beute,  ifi  aber  1874  oon  feinem 

■Jiacbfolgtr  nai  bem  93orbilb  btr  Sautcnt’fchcn  Schul: 
fpatfaffe  umgebilbet  worben.  Sehnliche  Untrtneb: 
mungen  würben  auch  in  Etutfchlonb  mäbtenb  be« 
5.  unb  6.  3abrjcbnt«  oerfucht,  befonber«  in  Sachfen: 
ffoburg<(Slctba  unb  «Seimat  (1844)  Sürtemberg 
(1816),  33a»ern  (1847),  Eortmunb  (1850).  1865 
wufite  in  bet  »(Sattenlaube«  gr.  ̂ ofmann  oon  btr 
Scbulfpatfaffe  eint«  teufiifcben  Eorf»  ju  berichten. 

Such  (^glanb  bat  bereit«  feit  20  3abren  unb  länger 
Sebool-bank»  ober  SaTings - banks  in  ben  Kiemen* 

tary-echools.  Eutch  ben  internationalen  Jtongtth  für 

Sobltbätigfeit  in  TJrüffel  (1856)  würbe  bie  fnicbt: 
bare  3bet  in  weitete  Ifctifc  getragen. 

1866  gab  Üaurtnt  feine  epocbemachenbe  Scbiift: 
»Conrerane«  «or  l'epurKne«  betau«  unb  fanb  10  ge* 

neigte«  (Sebör,  bafi  fchon  im  Oftober  1866  jwei  @c: 
mcinbefchulen  in  (Sent  mit  Spgffaffcn  oerfeben  Wa: 
ren,  unb  bafi  bie  neue  6inrichtung  fich  in  furjet  3til 

auch  über  bie  übrigen  Stäbtt  unbipcooinjtnlnlgitn« 
oeibreitete.  gür  feine  unermübliht  Sirffamfeit  er: 
hielt  Saurent  ben  pon  (Suinarb  tefiamentarifeb  geflif: 

teten  litei«  oon  10000  gtanfen,  ben  er  bann  uncigtn» 
nügia  gioficntbeit«  jur  weitern  görbtruim  be«  lobli: 
eben  Unternehmen«  oermenbett.  Schon  1873  Waren  in 

wnt  oon  etwa  120000  einio.  14  (XW  im  S5efig  eine« 
Sparfaffenbueb«;  in  ganj  Selgicn  oermebtte  fich  oon 

1866 — 75  bie  Babi  btt  Sparfaffenbücht  bei  ben 
Staat«fparfaffeii,  wie  Silbelmi  auf  (Sruiib  amtli6er 
Su«funft  mittbeilt,  oon  6016  auf  1()6312,  bie  Babl 

ber  fährlichen  6inlagcn  oon  25470  auf  257  040  unb 
bet  (Sefammtbetrag  bet  Icbteren  oon  2645115  auf 

321^887  gtanfen.  Eet  Eireftor  bet  Caisse  g«n«- 
ralo  d'äpariene,  £fon6an«,  febreibtbitfenbebeutenben 

Sufjebwung  ganj  pormg«wcifc  bem  6influh  bet 
S.  JU  unbbejeugt,  bag  biiith  bie  Eetbeiligung  btr 

Äinoer  an  bitfen  in  einet  gro^n  Babl  »on  oau«bol> 

tungen  gtrabtju  eint  b«ilfame  wirtfcbaftlich  füefor: 
mation  worben  fei. 

3n  6   n   g   l   a   n   b   erregte  Saurent«  Untemebmeii  halb 
IRabbeiferung,  obwohl  bort  bereit«  feit  1850  bie  jabirei: 

eben  'Pennpbanftn,  bei  welchen  bet  Staat  bureb  feine 

ifiofianfialten  'Uuebung,  Sufbewabrung  unb  üicrjin: 
fung  ber  6injablungcn  übernimmt,  hier  unb  ba  auch 

für  bie  3n9tnb  jugänglicb  gemacht  waren.  Such  hier 
waren  bit  (Srgebniife  bet  jitrfuebe,  melc^  man  junäebfi 
iti£onboti  unb  jwar  tbtil«  in  ben  Schulen  berärmften 

Stabtoiertel,  t^il«  in  ben  Ramred-schools  (Sumpem 
fcbulenlanflefltt,  überrafcbenbgünfiig.  Salb  nahmen 

fi^  tinflugrelcbe  iparlamtnt«mitglicber  unb  Staat«: 
männer  ber  Sacht  an ;   (Sfabftonc  in«bcfonberc  jeigte 

fich  in  bem  IKafi  bcgeiflert  für  bie  neue  6inricbtung, 
bah  er  1874  öffentlid)  au«fprach,  feit  btt  6infübrung 

bet  (Sewerbefreibeit  fei  bie  örriebtung  bet  S.  btt  be» 
beutfamfle  Schritt  jur  Serbefferung  ber  Sage  ber 
arbeitet.  Stfonbtr«  feit  1873,  wo  bie  Sftgierung 

3.  (S.  giteb  nach  Stigitn  fanbte,  um  bie  bortigen 

S.  unb  ihre  6inricbtuiigtn  ptrfönlicb  fenntn  ju  let: 
ntn,  bat  man  in  (Siohbritannien  piil  für  bie  Ser» 
breitung  be«  Scbulfparen«  geleiftet. 
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ßiätntbümlit^  roar  btt  S'ang  btt  ©o^t  in  0   e   fi  1 1< 
TCit^sUngarn.  ®tr  9?iebtrö|terieicl)ij<l>£  Stbrerwr; 

ein  ctflätte  ‘il.Cft.  ls<75,  baß  er  bie©.  aiib  päoaaoflu 
f*cn,  fociaien  unb  fiUlidjen  ©tünbtii  für  unjuISirifl 
ballt,  unb  anbtrt  itbtetotteinc  itl|lo((tn  fii^  bem  an. 

!fctr  ®iincr  Siolbäi^ulltßrcrDetein  trflärie  r'<b  i" 

btmfclben  Sinn  mit  folgcnbtt  'Kotibirung:  »Die 
©.  tnifprcihtn  btt  tigenllii^cn  ©runblage  bt«  ©vm* 

renb  nießt,  nxil  baS  ©paten  unter  allen  Umftän-- 

ben  SJcriß  »oraubfeßt  unb  bie  Äinbet  ni*t  ctioet-- 

ben,  ber  bureß  ’Sufbebung  bei  ©ebulgclbp  glüctli^ 
bfieitigte  Äaftcngcift  buttß  bie  S.  »ieber  in  bie 
©(pule  tinflefübrt  wirb  unb  biefe  Gtftpeinuitijen 
unter  ben  Äinbetn  betportufen  mürben,  bie  obnt 

meiterc«  als  unfittlicb  btjeiebnet  metbtn  müfien, 

rcic;  9!eib,  fUlißgunfi,  .ftcucpctci,  ®iebftal)l  ic.,  bapet 
baß  Qfelbfparen  ber  xinbet  unter  bie  rationell 

len  ßräiepungamittel  nitpt  gerechnet  roetben  fann.« 
®iefe  Giim>5nbe  tititn  iunääft  eine  neue  tSrfinbung 

bon  3R.  (S.  i^atfoTObfp  penjot,  recltpet  ©.  mit  'J3e= 
nußung  »cn  öparmatftn  empfapi,  ein  Peacptenbirets 

tper  l'otitplag,  ber  aber  biobtt  bai  Sautcnt'fcpe  ©p^ 
ftem  ju  berbrängen  nitpt  permixPt  pat.  ©obann  (aben 
fiep  btc  Sreunbe  bet  ©.  in  SSien  bei  ber  ablcpnenbeii 

4)altung  ber  bettigtn  Stpret  btranlaßt,  in  'iktbin-- 

bung  mit  bem  piSpft  reopltpätig  tbitfenbtn  fflientt 
4>ülf«=  unb  Spareetein,  aber  obne  Slietbinbung  mit 

Per  ©(Pule  einen  tiUgemcincn  ©par=  unb  Untcr= 
ftüßuniiäoetein  für  ftinber  ju  btgtünben.  ®iefet 
Setein  pat  bie  ftpcnflen  ,\rütpte  aufiuweifen.  ©tpen 

1877  ääpltc  et  120  Jilialen  unb  patte  'Jiacpfolgc  in 

ijjrag,  Subapeft  !c.  gefunben.  Sind)  pat  ber  SReitp«= 
ratp  auf  Eintrag  SSofetb  beftploffen:  »3't  Sribägung 

ber  großartigen  drfblge  ber  namcntlitp  in  iOclgien, 
^tanfteiep,  tn  btt  ©t^roeij,  in  Gnglanb  unb  3talicn 

feit  längerer  3cit  beftepenben  ©.  luitb  bie  pope  ;Hegic= 
rung  aujgeiotbett,  biefe  5ragc  in  reifliepe  i^rmägung 

JU  jiepen  unb  iöefHmmungtn  ju  treffen ,   wcltpe  jut 
ßrleicplttung  ber  (finfüptung  btt  ©.  bienen  follen«. 
Ungetbeiltern  IHtifall  pat  bie  ©epnlfpatfaffe  in  Un: 
gatn  gefunben,  üfeben  bem  ocrßotbenen  Stanj 
®eif,  bem  fbniglitptn  SHatp  28eiß  unb  btm  ®iteftet 

ber  .fjanbeläafabemie,  3-  Semin,  in  SPubape)t  ift  Pier 
unter  ben  ijrtunben  bet  ©cpuljpatfaffe  ocr  allen  autp 
alb©cpriftiiellerin  für  biefelbe  bitXommunallepteriu 
Gatina  ©tPröter  in  XenicJoar  ju  neunen,  bluip  ber 

Unictritplbminifier  pat  fiep  bet  ©.  amtlitp  angtnom: 
men ,   inbtm  et  naep  Potptriger  ikgutaiptung  berfeO 
ben  burtp  bie  ©tpulinfpeftoren  beten  Ginfübrung  in 
ben  ©(pulen  allgemein  geßattete.  9!aep  älngabc  beb 

ßialpb  SBeiß  mar  fepon  Gnbt  1870  bie  ©tpulfpat; 
faffe  in  IP  ©täbten  UngatniS  eingefüprt  motben, 
unb  9   ffltpörben  patten  bie  Ginfüpvung  bereita 
angeorbnet.  3tiOing9napriepten  ä'tfblflt  bie 

©atpc  feitbem  noep  fortioäprenb  einen  tüfiigen  3arl-' 

S   genommen.  Swilttp  batf  man  jut  gereepten bigung  biefer  Sortfepritte  gegenüber  bem,  mab 
anbenoärt«  ttteitpt  loorben  ift,  niept  übetfebeu,  baß 

bab  ©parfaffenwefen  überpaupt  in  Otftctteiep=Uiu 

gatn  unb  namentliep  in  bet  Sieiepbpälftc  jenfeit 
bet  2eitpa  noep  rotnig  entmidclt  ift.  ?(aep  Gatina 
Seprötetb  Slngabe  beftanben  in  ganj  Ungarn  {fammt 
Ittoatien  unb  ©lamonieu)  1877  überpaupt  etfi  915 

©patfaffen. 
1879  luutbe  Jluguflin  Gpautanb  be  fDIalatce,  feßt 

fläiibiget  ©etretär  bet  Sodete  des  institutions  de 
prevoyanci;,  toeltpe  auf  feine  Slntegung  1873  gc< 

grünbet  mürbe,  non  btt  franäöfi(cpcn  SRegicrung 
gut  üubftcUung  naep  Sl’ien  geftpuft  unb  tiubirte 

bort  auep  bie  Jrage  ber  ©epulfparfaffe,  melipe  er 

naeppet  auf  einet  Steife  naep  'Belgien  unb  fengkub 
(1874)  noep  roeitet  »erfolgte.  ®ab  Gtgebnie  legte 

er  in  ber  ©eprift  nieber:  »Notice  hUtorique  et  nu. 
nuel  dos  etttsses  d’bpargne  scoUires«  ('4>ar.  1871, 
7.  aufl.  1877),  roelepe  »ielcn  Slnftang  fanb  unboieb 

faeptSetfuepe  }ur  (flrünbung  con  0.  ̂reortief.  IPeS 

napm  bie  genannte  @efetf|(paft  bie  ©a^  in  ipr: 

§anb  unb  manbte  f'ep  nrit  bet  'Bitte  an  bie  ©eneraU 
tätptfämmtli(per'®^artementb,3ur'BegrünbungD(ii 
©.  bepülfliep  ju  fein.  21  ©eneralrätpe  aniDortetta 
in  bejapenbem  ©inn  unb  btmilligten  fleine  ©uiiunea 

(lO'X)  graulen),  um  bie  eniftcpenben  Koften  fit 
Srueffaepen  ju  beeten,  burep  Sliebaillen  unb  freiK 
biePeprer  (!)  ju  belopnen  unb  burep  tSentinub  für  gute 
Cenfuren,  melepe  bem  ©utPaben  bet  Betrtffcnbeir,u. 

gefeptieben  metben,  bie  Äinbet  311  ermutpigen.  Ite't 
leßteren  Belohnungen  für  fleißige  ©epület  finb  etiwe 
bet  fransbfitipen  Ginrieptung  Citgentpümliepeb,  ba» 

fiep,  Jiierft  in  ben  ©emeinbefe^uleii  oon  e©imcil 
(©eine =et*Oife)  oetfuept,  tofep  eingebürgert  unb  rer 
breitet  pat.  IDiit  ober  epne  biefe  3ngabc  mürbe  natb 
IDlalatce  bie  ©epulfparfaffe  Pta  31.  ®ec.  loie 

in  8033  ©epulen  cingerieptet ,   bie  fiep  übet  76 1<- 

partementb  oetbreiltn.  ®ie  3apl  ber  ©tatlageii- 
büeper,  melepe  in  ber  großen  ©partaffe  »on  ©ebüleni 
enootben  motben  maten,  betrug  bamalb  beten» 
143272  unb  bet  Söertp  ber  (Sinlagen  bie  ©umme  cos 
2904352  gtanfen.  Beibe  ̂ dplcn  follen  übrigen» 

feitbem  noep  ganj  bebeutenb  geftiegen  (ein,  mit  beim 

j.  B.  im  iJepattement  '.ificbeepptenäen  ein  ©obb 
tpätcr,  Xoutaffe,  60000  gtanfen  fpeiibete,  um 

allen  ©epulen  beb  Bejirfb  bie  SBoPltpat  einer  ©ebul' 
fpatfaffc  jiijuioenben.  ®er  Peptcrftaiib  unb  etc 

'fßteffe  finb  faß  butepmeg  förbctubentgegengefommai, 

unb  auep  in  granfreiep  mirb  von  einem  gl'eiepjcitigtn 
■lluffeprouiig  beb  ©parfafjenmefenb  übetliaupi  bttidu 

tet,  melepcn  bet  e©aepe  naprftebtiibe  Bt'ämier  gern; 
oorgugbmeife  ber  fegeitbreiepen  Stüefivirfung  ber  © 

auf  bie  gamilien  jufepteiben. 
3n  bet  ©epmcij  grünbeten  1870  btt  BfatterBät 

in  ©eengen  (Äaiitcn  'llargau),  1872  bet  ;Ktallebin 
©epätret  in  Beeringen  (ffanton  Schaffbaufeii)  »pU' 
gcnbtrfparniblaffcn« ,   metepe  ebenfo  reit  bie  in  ben 
Äantonen  Pusern  unb  Xpurgau  eniflanbentit  ju  gr 

beiben  fepeinen.  llebtigenb  finb  bie  äliinepten  btt 
Peptet  unb  ber  Bolfafrcuubt  in  ber  ©epmeij  tiii!« 

gerabe  cinbellig  ju  ©unfteii  bet  ©.  ®te  (liiiriebtung 
lenet  3ugtnbct|parniefaffeit  meiept  infofetn  von  eet 

Paurent’fcpcn  ©epulfparfaffe  ab ,   alb  bei  ipr  bie  *in' 
bet,  auep  menn  ipte  Isinjaplungen  ben  fcftgefefien 

(.binlagcbctrag  erreiept  paben,  nitpt  ©varfaffenbüiber 
ber  öffentliepen  ©parfaffe  ttPallen,  fonbetti  iinniet 

gläubiger  bet  3ugeitbet(patnibfafie  bleiben,  toeldie 

ipterfeitb  roiebet  imganjen  mit  bet  öffentliepen 'äpat' 
faffe  abreepnet.  ®amtt  paiigt  jitfammen,  baß  bie 

'älubjapluiig  beb  Ointbabenb  ber  Sfegcl  naeb  etil  mn 
bem  15.  3dbr,  ftüper  aber  nur  naep  irntfepeibung 
beb  Olemcinbetatpb,  bcjicpentliep  bet  ©ehulbepctbe 

gefepiept. 
3n  3talicn  pat  bie  ©aepc  Per  Spiilfpatfaße  tO' 

foiibeto  an  01.  Pebteept  einen  mannen  Pobrebiut 

gefunben,  bet  eb  oeiitanben  l>at,  ipr  namenilieb 

autp  bie  Sfegictung  ju  geminnen.  efiitt,  mit  in 

Belgien  unb  (Itiglanb  fepon  ftüper,  bat  man  i’eft 

(patfaffen  eingerieptet  unb  in  bem  gruiiblegenbeii 

(Sefeß  oom  29.  Btai  1875  auep  eine  örunblage 

für  bie  ©.  gefepaffeit.  3'‘  SS  13  unb  15  beb  ge- 

namiteu  ©efeßeb  mirb  iiäinlitp  (naep  äüilpelmij  1*' 
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fiimmt:  »Tie  Selirer  ffnnen  bie  Den  ibren  0(f)üleru 

flcmadtleii  (Sinla.ieii  bei  beii  T'ofta''U£>ltfn  einjablcii. 

Cie  ilieitanilali  tiefert  ein  Tutb,  in  luelebcm  ber  We- 
fammlbetrafl  jebcamal  notirt  unb  (luillitt  icirb.  unb 
bie  Sebter  bemerfen  in  ben  0baibüd)ern  ber  eimel« 

nen  0<büler  bie  von  bie(en  gemaebten  Ibiiilaaen.  Tic 
®nicfja(ben  rrcrbeii  som  lataat  unemfleitlieb  ftelie= 
fect.  Con  ben  (biiifüiiflen  ber  T'Oflfpj'fafic  fbnneii 

ben  ©ebulDorflebetn  in  lilnbetra^t  be«  crrcicbten  qu: 
ten  ernieblieben  (finflnfie«  üelobnungen  beroilltgt 

»erben.«  So  txinfenbn'ertb  biefe  'Jlnlebiuing  an  be= 
feftigte  jiaatliebc  Sparfafien  an  ficb  i|t,  fo  febeint  boeb 

audj  in  bie  (Jrfabriing  emfebieben  gegen  0e> 
(ammtjparfajienbiuber  ju  fpreAen,  inbem  ber  roirt= 
fame  SReij  für  ben  einjelnen  Sebüler  reebt  eigentlicb  in 

ber 'Df  ögli6feil  liegt,  burd)  bie  fleinenCinlagen  in  ber 
Stbulfpartafic  bemnädjft  Dfitglito  ber  ütientliiben 

'oparfaffe  ä"  »erben  unb  bericbeiitlict)  fein  0utbakn 
an  biefe  allmäblitb  in  pergröRtrn. 

Crfreuliebeä  ifl  au*  aus  fänemarf  ju  berieblen. 

9ia*bem  bert  j*o;i  18?)  in  ätilfeborg  Oütlanb) 

ein  jjerfu*  gemaebt  »ar,  erbeb  ft*  bie  eignitlidic  iie- 

»egui»  1874.  Tamalä  bra*le  baä  'Dlali :   ».Vrwiilo- 
ren«  Diittbeilmigcn  übet  bie  bclgi[*en  unbl*»oisc: 
rifeben  3.,  unb  aUbalb  traten  tn  bet  iptciie  »ie  in 

ben  Hebrertreifen  j»ei  Diäitnet,  bet  üebretjE>ammet= 
f*bO  in  SfoeStilbc  unb  bet  fHebafleut  Sebptte  in 

^ttaftö,  für  bie  Saebe  ein.  täneb  oon  Seiten  perjtbie» 
bener 'öebörbeit  fanb  bie3*ul|patfaffc  3<bub  unb,15t= 
berung.  Sie  folgt  in  Tänematf  mcift  betn  ®cb»eijer 

aiiufier,  natnen'tlitb  in  ber  )jinfi*t,  baftbieSAuP 
fpatfafie  olä  0an,je«  bet  öifentli*cn  Spatfaffe  gegen: 
üborftebt,  unb  baß  bie  Sfüdjabtung  nur  mit  Kfon: 

beter  ©enebmiguttg  oot  bet  'Seenbigung  bet  SebuP 
jeit  erfolgen  fann.  Tafür  geniäbten  bonn  bie  ijffent= 
Ii*>n  Spartaffen,  »enigfienO  an  mantben  Cttcn, 
ben  S.  einen  erböbten  3in«fuß. 

Tab  autb  in  .ipollanb  Pon  'Detgien  au«  bie  S. 
Sierbreitung  gefunben  baien,  fei  nur  lurj  etmäbnt, 

wie  enbli*,  bafi  'Dlalatce  bereit«  oon  Setfutben  in 

fRußlanb,  Dolen,  Spanien  unb  'Portugal  ju 
berieblen  bat  unb  oon  einem  etflen  Jlnjaiig  in  i)l  orb  = 

amerifa,  »o  Xcionäenb  in  'Jfe»'J)ort,  Sitepräfi: 
beut  btt  t<beutcnbften  Spatfaffe,  bie«  neue  unb  bc= 

reit«  bemäbtte  'Dlittel  bet  DolfSetiiebung  Iö77  in 
einer  Tentjibrift  empfoblen  bat. 

3n  TeutfAtanb  »at  bie  Sebulfpatfaffe  1877, 

al«  bie  oerbicnftlitbe  51rbeit  non  Slco  'Kilbelmi  er» 
f*ien,  in  »eittten  Jtreifen  notb  fo  gut  wie  unbetannt. 

Don  literarif*en  Dorgängetn  »ein  JBitbelmi  nur 

;»ei  }U  et»äbnen:  ben  oben  nSber  btjeitbneten  'Jluf= 

fab  in  ber  »0attcnlaube«  oon  1885  unb  eine  'Itrbeit 
oon  D-  ifb.  JFionftn:  »liebet  itinber»  unb  S,«,  im 

»'atbeitetfreunb«  oon  1877.  30  bemfdben  3«^ 

war  übrigen«  ftbon  bie  erfte  fleine  Stbrift  bc«  'fifat: 
rer«  Seiirfel  ju  tjjobenwalbe  bei  'DfüUtofe  übet  S. 
ttfebienen,  nadibcm  betfcibc  feit  1887  mit  Iftfolg 
S.  in  ietnet  gegrünbet  unb  geleitet  batte, 

(fine  SRcibc  oon  grSBeren  l'ebtctoerfammlungen  im 
iianfe  oon  1878  ipratb  fttb  im  Sinn  ber  SJiener  l'tb‘ 
rer  gegen  bie  3.  au«,  fo  in  ®re«lau,  i'cioiig,  Dctlin. 
Tienno*  haben  bie  S.  au*  in  ®entjd)lanb  immer 
mehr  Boben  ge»onnen.  Tie  günflige  Boipte*ung 

be«  tffiilbelmi’fdett  Butbt«  im  »^iamburger  Horte: 
fponbenten« ,   abgebtiidt  in  ».P>au9  unb  S*ule«, 
einem  S*ulblatt  be«  Drooin}iali*nlralb«  Spiefet 

gu  ̂tannooct  ('Jfr.  49,  8. Tee.  1877),  jünbete  in  bet 

gleidinomigen  'Dtopinj,  fo  bafi  in  taftbet  ,tolge  in  bet 
Seminatftbule  ju  fflunftorf  unb  in  einet  iReibe  oon 

l'anbfdulen  in  C|lftie«(aitb  S.  enlftanben.  ®tei*: 

jeitig  lieft  'UfarretSettdel  etft  in  ».'jaitä  unb  Sdtule«, 
bann  felbfliinbig  feine  »Tcnff*rift«  erf*einen,  au« 

bet  guerfeben  ifl.baft  au*ta«»'BtanbenburgcrS*ul= 
blatt«  im  'Bf5rg;9lptilbeft  1877  unb  bet  'jlertinetag 
für  innere  'Dfijfion  gu  Treöbcn  im  '.tpril  1877  bie  S. 
bereit«  10a tm  empfoblen  baben.  3m  Sommer  1878  fot= 
bette  ber  fUlinifiet  ,\alf  ein  @uta*tcn  übet  bie  S. 

00m  S*ulratb  Spiefet,  ioel*e«  biefer  im  3uli  1878 

erfiattete.  (fo  f*Iieftt  mit  bem  flnttag,  ber  Dfinificr 
möge  gioat  tti*t  bie  Ginfübtung  bet  3.  oeretbnen, 

aber  auf  beten  bofte  Bebeutung  ämtli*  anfmetffam 

ma*en  unb  oetfügen,  baft  bie  fnnftigen  i'ebtct  in 
ben  Seminaren  mit  bet  Ginri*tung  bet  ®.  befannt 

gema*t  loürben,  au*  »omögli*  für  einige  'Dfillel 
gut  Sefötberung  bet  etften  Gintidlung  oon  S. 
unb  für  bie  Dlögli*feit  eine«  3lni*luffe«  an  öffcni 

li*e  ftafieu  ('Don,  Slcuet  u.  bgl.)  fotgen.  Ter  'Dli> 
nifler  bat  bierauf  19.  '.lug.  1878  gioar  fein  lebhafte« 
3ntercffe  an  ber  3a*e  auogefpic*fti,  gleidigeitig 

aber  au*  etflätl,  baft  bet  ©egcnfianb  110*  weite' 
rer  ’Dtüfung  unb  Grörterung  m   öffentlitbet  freier 
Tiofuffien  bebürfe.  3ttJ>oifdien  bat  'Daftor  Semfel 
toitbetbolte  'Jluftufe  an  alle  Jtcunbe  bet  3.  etlaffcn, 
nm  gnnä*fi  eine  Statiflif  bet  S.  in  Teutf*lanb  gii 
fdiaften  unb  fobann  einen  allgemeinen  Dcrein  gur 
Befötfetung  be«  S*ul)partoefenä  gu  begtunben. 
9fa*  feinen  Grinitlelungen  gibt  c«  in  Teutf*lano 
gegenwärtig  1.5tJ  S. ,   baoon  bie  oetbältniomäftig 

meiften  in  'Derlin  unb  in  S.t*ien  =   Hobntg--0oiba. 
Tie  gtoftattigfie  Gittti*lnng  befibl  ÄatlOtulie,  »0  bie 
0enteinbebebötbe  bie  Sa*e  in  bie  .ö>anb  genommen 
unb  bnt*  »Crtoflatut  00m  8.  3)*ni  1877  über  bie 

3.  für  fäinmlli*e  S*ulen  ber  Stabt«  geregelt  bat. 
Gilten  loatmen  (sönner  bat  bie  Sa*e  am  jelbmat: 
f*all  ©tafelt  fDloltfe,  »el*er  auf  feinem  ©nt 
Sreifan  in  S*lefien  f*on  oot  3abren  eine  SdiuP 

fpatfaffe  gtünbete.  Ter  oon  Sciidel  in  'au«ft*t  ge» 
nommenc  Detein  folt  in  nädfict^eit  in«  Sebeit  treten. 

Dgl.  Sendel,  Tie  S.;  eine  ®cnff*rift  ('Berl. 
187b,l;  ».«sau«  unbSibuIc«,  päbagogif*e  8eitf*tift, 

betausgegeben  oon  Spiefet  (ftannoo.  1877,  'Jlr. 

49;  1878,  Dt.  18— '42,  35—97;  1879,  'Jft.  33— 
35);  71.  be  SRalatce,  Tie  S*ulfpatfaffe  (3?ttl. 

1879);  Sepffartb,  Gbroitif  be«  Dollä(*ulrotftnS. 

1879,  S. '32  ff.  (SteSf.);  Glwcnäpöf,  Tie3ugenb: 
fpatfaffe  ('Diemcl  1879);  Titte«,  ’Pioagogtldjt r 
3abtc«beti*t  1878,  S.  Ml  ff.  (fteipg.  1879). 

e*uitb(i6,  ■aibrc*t  3ür*tegott.  Hiititt: 
fle*et,  gcb.  1823  gu  'Jiürnbctg,  bilbete  ft*  jnn5*ft 

auf  bet  bortigen  «nnflf*ule,'bann  in  Ptipgig  unter 
Si*ling«  l'eilung  unb  al«  S*ület  bet  ’Jlfabemic, 
batauf  im  Tre«btnet  Hupfcrfti*fabinet  au«,  erlernte 
184(>-^8  in  Berlin  ben  'liiegwlintofli*  unb  lieft  ndi 

1849  in  '}Jlün*en  nieber.  Später  befu*te  et  nc* 
’Dati«,  JBien  unb  'Jicapel.  Seine  3ii*e  ftnb  oon 
loei*er,  gartet,  aber  au*  fiäftiger  jlinienfübtung, 

oon  tteifli*er  'DtobetUrnng  ber  ©eftaltcn  unb  ge= 

i*i(fter  'Bebanblnng  btt  ©twanbiioffe.  Seine  bebeu: 
tenbften  'Blätter  in  Vinienmaniet  finb:  bie  'Jlbenb: 
glotfe  na*  Tbeob.  S*üft,  Dlaitag  unb  ©toftoater 

na*  'Bötl*er  1 18151),  bet  3in«grof*cn  na*  iigtan 
unb  ber  'Bticff*teiber  na*  'Jlctfdct  fowie  mebtetc 
'Dotität«  für  bie  Sammlung  oon  Breittopf  u.  ̂»ct: 
tel  in  Ptipgig;  ebetifc  in  gefdubter  Dlanier  eine©tab= 

Icgung  na*  Denifttto,  gioti  'Blatter  be«  Honig  ?iib= 
toig:'.’llbum«  itad)  ̂ einr.  §tft  unb  3iil-  S*tabcr, 

bie  ©efangennebmuiig  bet  Jamilie  be«  Honig«  'Dian: 
fteb  na*  Giigertb  u.  a. 
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CblDtn,  9nSnneTg(fant|Sfomponi|i,  fleb. 

30.  ̂'ril  1827  ju  ®anjig,  reiomttt  pd|  utfptünäliib 

brat  Jtauftnannb[iaiib,  iia^  Sctnbiaung  feiner  2el|t-- 
reit  ber  WutK  unb  ging  1851  naip  '.Berlin,  n>o  er  alb 
gefeb^bter  @e[anglcbrer  lebt.  txtbffenlliibte  biele 

■Biännerdjört  (befonber«  beliebt:  »iai  jP)erj  am 
;Rbein«),  bon  benen  mehrere  mit  einem  ifjteii  aubge= 
jeiibnet  mürben;  auch  gab  er  lieber  für  eine  Stimme, 
tür  gemifthlen  6b<>r  fomie  eine  Sammlung  >3)leiftet: 
ftüde  aubbeniBJttfenflafiifcbetÄompcnifien«  beraub. 

'JRbrib,  'Bilbbauer,  geb.  4.  fKob.  1825 
JU  ileobfiüb  in  ̂lefien,  befuchte  juerft  bie  l?)e> 
merbfihule  in  ̂ ofen,  bejog  bann  bie  Slfabemit  in 
Berlin  unter  ®rafe,  erlangte  1853  ben  ̂ itei«  für 

iHom,  »0  et  rnboon  1854 — 70  burtbbasStubiumber 
alten  IDicifltt  uteiter  bilbete  unb  jablteicbe  üBerfe  aub 
brat  Kreib  ber  amifen  fStetbologie  unb  ber  ittUegorie 
febuf,  bie  mit  einer  munbetbattn  üeichligleit  unb 

@rajie  in  ben  Bemegungen  autl)  eine  enetgifebe  @f- 
Italtung  bet  .votnien  in  bet  'Seife  beS  SieinbolbBega-3 
verbinben.  ®aign  gebeten:  ein  Bacebub,  ber  ben 
ipantber  tränft,  Bacebontin  mit  einem  Jtnaben  auf 

bem  'pantber  bmcbrmalb  mieberbclt),  ?lmor  unb 
'pfnebe  auf  einem  Üemen,  eine  fipenbe  f^igut  ber 

'Jiatbt  mit  jmei  Kblafenben  Üinbern ,   eine  i^bbtitab, 
eine  übenbe  Boniffia.  een  jwei  ̂ telben  umgeben  unb 

von  einet  'Pictoria  gef tent,  ber  Staub  beb  Olannmebeb 
(1869),  ̂ icbe  mit  bem  'Pfau  bet  3tmo,  eine  babenbe 
Benub  (mebtmalb  roicbetbolt)  u.  a.  'Jtaeb  Berlin 
jutnefgefebtt,  febuf  er  nitbt  nur  für  bie  Siegebfeier 
son  1871  eine  5,50  m   bc^  Bictoria,  fonbent  aueb 
für  ben  Socfel  ber  Siegebfüule  bab  nörblitbe  Stelief 

mit  ber  'Begegnung  beb  Jtönigb  unb  beb  ICronprin^ 
jen  auf  bem  Siblaattfelb  Bon  Königgräg,  ferner  für 

bie  Slubenfeite  ber  'Jiationatgalletie  im  OSiebelfclb  bie 
oon  ibm  fomponittc,  oon  ifeittig  aubgefübtte  0)er= 
mania  alb  Btf(büj;ctin  bet  Äünffe,  an  ben  ®teppen= 
Wangen  in  Sanbfteingtuppen  ben  Unterriebt  in  ber 

Bilb^uerei  unb  fOtalerci  fomie  unter  ber  Borbafle 
ben  in  bet  SBabl  ber  ipcrfenen  gänjlitb  Berfebltcn 
unb  in  ber  Slubfübtung  tünfilerifcb  unfdbönen  lan: 
gm  Rtieb,  bet  ben  Ontmicfelungägang  ber  beutfeben 

Sunft  in  ibten  (angeblitben)  t^uptoerttetern  tit= 
ftellt,  ebenfo  mebtetc  Sanbfteinarbeiten  für  bie  gtoje 
Sötitbfelbrücfe  bei  Xborn. 

ßbuatb,  (Hentcmaler,  geb.  11. 

iUtai  1831  auf  ßau«  Smftel  bei  Dtcun  (StegicrungSs 

bejirt  ®üffelbotf),  fam  in«  Äabettenbau«  ju  'Ben«; 
betg,  bann  na*  Berlin.  $iet  ging  et  jut 'Pfaletei  übet 
unb  beji^  1848  bie  afabemie  ju  ®üfielbotf.  1851  be= 
gab  et  fi^  ouf  ein  Jabt  jtit  fernem  Slusbilbung  na^ 
antmerpen.  ®ann  molie  et  oiele  3abtt  binbuttb  in 

»etftbiebencn  Stabten  oubfebliefeli*  'Porträt«,  oon 
benen  ba«  be«  ®i*ter«  (toffmann  oon  KallerOteben 
betootjubeben  ift.  unb  illiifttirte  octfebieMite  SSetfe. 

^it  1871  lebt  er  in  ®üffelbotf,  mo  er  Bilbct  ju  malen 

anfing,  bie  ft*  halb  eine«  großen  Erfolg«  erfreuten, 
ffiir  nennen:  bie  Äopiftin,  Äinbertorneool,  oerfome 

6bte,  im  öerttnftübtben,  ®iffetenjen,  jut  Unterfu- 
(bung,  feaetbiffen.  ör  ift  in  feinet  Buffaffung  unb 
®atiteQung«meife  buttbau« eigenartig,  feine  (4baraf= 

terifirung  oon  ftblagenber  Sabtbeit,  feine  Beobatb; 
tung«gobe  fein  unb  jiutreffenb,  unb  mit  gleit^m  @c= 
fibi«  toeib  et  bumotifliftbe  ®egenflänbe  mit  tragifibe 

Äonflifte  mitfungeoo^u  febilbem. 
ff  atl,  URännergefangbfomponift,  geb. 

29.  3nni  18'23  ju  ffoffel,  mirftc  bafelbfl  al«  tpof; 
organift  unb  ftorb  6.  ®ec.  1865.  Bon  feinen 
Sliannetebbten  mürbe  »®a«  beutftbe  S^mett«  bei 

Si^uipalo». 

bem  ffonfurrenjau«fibteibcn  für  ba«  erfii  beutfie 

Sängerbunbefeft  mit  bem  erfien  Brei«  auOgejeiibiitt 
unb  bol  fiib  feitbem  auf  bem  Uicbertafelrcpeitni 
bleibenb  erbalten. 

««üftbter,  alte,  bei  piiniu«  ol«  Sofita  rotloor 
menbe  Stabt  in  l^r  perf.  Btooinj  ̂ bufiRan  ober 

Ütrabiflan,  bort  gelegen,  mo  ber  ffurun  bat  @ebiigt 
iVbelef  burtbbriebt  unb  fitb  unmittelbar  nörbliit  rat 
S.  in  bie  beibra  Brme  (Berger  unb  Stbuteil  tbeilt. 

®ie  Stabt  liegt  auf  meiibem  Sanbfteinfelfen,  befini 

aitaterial  jum  ̂ läufctbau  oermenbet  mitb;  ibt  nn»= 
liibet  'Xbeil  tfl  ber  bötbftgtlegfne  unb  trägt  bie  9«tj 
Saläfil.  Sie  ift  ooQ  oon  oetfallenen  {täufera:  jibi 

Straffe  bat  Siuinen  aufjumeifen ,   unb  einige  Stobt; 

t^ile,  namentlitb  im  S.,  ftnb  gänjlitb  jetfiott.  Umt; 
lieb  mitb  bie  3abl  ber  öinmobnet,  mobl  Übertritten, 

auf  20000  angegeben,  bie  be«  jugebörigen  tifiritti 
auf  tbenfooiel.  S.  bat  24  ̂ iligengiöbet,  21  grejitti 

URoftbeen,  6   gröbere  unb  einige  fleinere  öfftnllub! 
Bäber  unb  5   Scbulen.  3<tipofant  ift  namentliii  rie 

^lle  btt  großen,  au«  bem  11.  ober  12. 3abrb  fioa 

menbtn  'Piof^ee,  bet  'Pta«bftbeb  i   ®fd)uma'a,  betn 
®aib  oon  60  (7  baoon  umgeftürjt  unb  bureb  ̂ auR; 
loerf  erfeßt)  fe  13  m   beben  Säulen  in  fünf  Stibni 

getragen  mitb.  Uebttrtfle älterer  ̂ it  finbet  man« 
bet  Stabt  nitbt;  nur  in  ben  Sanbfteinbetgen  im li. 

haben  fub  unter  anbtrem  oiele  >®aibme<  (^öerrafiia 
jut  Sluofeßung  oon  beitben)  btt  (Sebern  ober  totr 
anbeler  erbalten.  ®er  ̂ nbel  oon  S.  ift  febt  mr 
bebeutenb. 

S4u*ol«R>>  1) Beter  Bnbrtiemitftb, @iai 
mürbe  jmar  mieberbolt  oom  ffaiferBleranbcr  für  hobt 
Boften  im  ruffiftbra  SReitb  auSerfehtn  (enftoebet  oU 

Biiniflet  be«  3nnern  ober  al«  ’jjotbfolget  (Scttjii; 
tom«),  immer  ober  miebet  oon  feinen  wgnem,  bii 

ibn  al«  einen  greunb  Bi«martf«,  bem  et  bie  3««; 
tffen  SRufflanb«  prei«  gegeben,  oerbätbtigten,  juriüjr 
brängt.  6r  nahm  jmar  im  grübfabr  1879  ftina 

'Poflen  in  Bonbon  mitbet  ein,  erbiclt  ober  11.  Set 
b.  3.  bie  natbgtfutbte  emlaffung  iinb  begab  fub  auf 
Sunftb  be«  Äaifer«  an  befftn  ̂ loi. 

2)  B«ul,  @taf,  raff,  ©tneral,  jüngerer  BniKt 
be«  raffifiben  Staat«mann«  (f.  oben),  geb.  183(‘. 
erbielt  feint  Qtjiebung  im  Bogenforp«,  trat  184V 
al«  ffornett  in  ba«  Veibgarberegiment  ju  Bfnb, 

matb  1854  jum  abjutanten  be«  ©roßfütlten  Kt 

folau«  ernannt  unb  nahm  1854  —   55  an  bei  Ser 
tbeibigung  oon  Sebaftopol  unb  ber  ̂ lotbt  mo 
3nfjcrman  tbcil.  1859  jum  glngelobjutanten  W 
Jtaifer«  beförbert,  mürbe  er  al«  ruffif^er  Btiluäi 
beoollmätbtigtcr  mäbrenb  be«  lombarbifebtn  gelt 

ug«  in  ba«  ̂ uptquartier  ber  franjörtftb-.fatbiin 
tben  atmet  geftbitTt.  al«  ®ireftor  be«  ®tpartementa 
ber  aUgemeintn  ängtltgtnbeilcn  im  TOiniilcrium  te« 
3nnttn  betbeiligte  et  peb  an  bet  fReformgefetgetuiH 
namentlitb  an  bet  aufbtbung  ber  Beibeigenftbait 
1 863  mürbe  er  jum  ff  ommanbtut  eine«  Btibgotbe 
StbübenbataiDon«,  1864  jum  ©enetalmajot  unt 

Rotnmanbeut  be«  Scmtnom’ftben  ®atbtttgim(nte, 
1866  jum  (Stncralpabatbcf  be«  (Sfarbeforp«  unb  btt 
Bruppen  be«  Bcter«burger  ÜHilitärbejirt«  btförben. 
^ine  (Stnennung  jum  ©eneralabjutauten  etfolqlt 
1871,  bie  jum  ffleneralleutnant  1873.  al«  1877  bie 

@arbe  jut  Btrflätfung  btt  armee  oor  Blemna  nab 
Bulganen  abging,  matbS.  juminterimiftiftbenffbov 

manbtut  ber  '2.  ̂rbeinfanteriebioirion  ernannt,  be; 
tbeiligte  fl4  an  bet  abftbntibung  bet  Berbinbuna 
Blemna’«  mit  Sophia,  nahm  bie  mätbtige 

oon  atabiffcnaf  unb  Boftbfifen  unb  trug  15.— 1". 
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Jan.  1878  bei  'Pbitippobri  befonberS  jur  gän^lie^en 
,>^(rfpr(n!iun3  von  @uleiman  ̂ afeba’2  bei. 

Stöbert,  URinnergefannOfomronif), 
geb.  G.  IVc.  1M5  ju  Crf  utl,  ©e^ülctSob.  ̂ flugbaupt« 
iinb  be»  Seipjigtr  Äoiiferoatorium« ,   toar  1870 — Tb 
®irigent  jtreitr  Stteine  in  ölbing  unb  lebt  jept  ol« 
SKufiftebrer  unb  ©irigent  eine«  &lngerpeteinä  ju 

ÄbnigPbetg  l   'ür.  Jnt  ®nid  erlepieiien  oon  ibm 
«(aolerftüefc,  Siebet  für  eine  uiib  mebtere  ©timmen, 
namentlitb  Siännereböre  mit  unb  ohne  Ord)e|lerbe= 

gieitung,  ron  benen  einige  mit  einem  'Urei*  au*; 
gejeiibnet  Würben. 

C4natpt,  J   obnWeotge,  botlänb. 'Porträtmaler, 
geb.  20.Crt.  1H14  juSlmiietbam  al*©obn  eine*  btuG 

leben  'i>oter9,  toanberte  früh  mit  feinen  (ältetn  naib 

'Pbilobelpbia  ou«,  ttiutbe  ©ebüler  oon  Seupe,  teprte 
1838  naep Guropa  ,;urüd,um  bi*1844  auf  btt®üfftl: 
botfet  Pffobemie  ben  Unterriebt  ton  ©ebabonj,  ©epn 
itiebSefring  tu  geniepen ;   tropbem  blieb  iRembranbt  fein 
Jbeal.  184G  liep  er  feep  in  Plmfierbam  nieoer.  ®ie 

’Uteprjapl  bet  beroortagenben  ^Imfletbametgamilien, 
befipt  woplgelungene  fporträt«  oon  feiner  feanb,  unb 

baneben  fanb  er  noep  ̂it  ju  biblifepen  ®arfiettungen, 
lodepe  belonbcr«  in  Stmerifa  boebgefepäpt  würben. 

3ton  einem  feiner  bebeutenbjlcn  ©emälbe:  the  pU- 
urim  fMhero,  holding  their  6rst  merting  for  poblic 
worship  in  Nnrth  America  sunelay  Jaiiuary  21. 
1621,  erifiirt  leiber  nur  noep  ber  ©tiep  oon  «Hebe. 

Xa«  für  8000  JI.  an  einen  ipriratfammler  naep 

Plmerifa  oerfaufte  ©ilb  ging  auf  ber  Ueberfaprt  mit 
bem  ©ebiff  unter,  wo*  um  fo  bebauene«wtttber  ift, 
weil  e*  uiept  nur  in  ̂lollanb,  fonbern  aueb  in  ©ari*, 
wo  e*  aubgefteDt  war,  burep  fein  fatbenglüpenbe* 
fipBne*  Äolorit  lebpafte*  Üluffepen  erregt  batte.  Slucb 
auf  btm  ®ebiel  ber  SanbfAaft  oerfuepte  et  fiep  mit 

<9tüef:  noep  fein  lepte*  !8ilb,  eine  poetifepe  Grtnne- 

tung  au*  ben  ©epweijet  'Bergen,  war  teiep  an  tolo: 

riflifeben  ©orjiipen.  3“  feinen  befanntefien  'Pot> 
trät*  geböten  bee  'Bilbniffe  be*  ©eptiftflclltr*  oan 
i'ennep,  be*  ©rofeffet*  Opjoomet  tu  Utreept  unb  be» 
alten  SRice,  wofür  et  1860  ju  Slmfterbam  bie  gtope 
golbene  fDJebaiUe  erpielt.  ©.  jlatb  27.  Slug.  1874  ju 
inmftttbam. 

'   KnftolflaPt  Sür  bie  ̂ inanv 
P'etiobe  IkJO— e<l  ift  bie  japteSeinnapme  unb  Jap= 
re*au*gabe  auf  je  1 772270  fUtarf  feflgefcpt  worben. 
®aoon  finb  bie  ̂ «mptpoften  in  Ginnapme  unb 
lluPgabe ; 

einnabme  |   Vnigabc 
SooiXomanial*  j   gfficRIiebe* 200305 *)}t. 

nab  eioatlgut  IU>2«om.  I   aubit  .   .   .   .   1030,5  ■ 
Xmob  ̂ orflni  710000  •   SouBKitn  .   .   830000  • 

9ttU^el)htlt(4tfn807010  •   Stoailjdiulb.  .   81^763  a 

Genera  •   .   .   SiMOOO  •   I   <^|)(bun8  !>« 
.   Ssooou  .   Sintu^mm  .   330»15  . 

®ie  ootpetgebenben  5inan;perioben  ergaben : 
Qinnabmc  Vulgabc 

1873-75:  15U63S  Ult.  1499318  SH. 
1876-78:  17!,lu60  .   1777132  , 

®ie  StaatäfePufb  beläuft  fiep  auf  442670-f  fIKf., 
bagegen  finb  3235 795 fPif.^tttioo  oorPanben. —   Huf 
Iffrunb  be*  neuen  9ieitp*,@cricpt*oecfaffiing*gefepe* 
ift  ©.  betpeiligt  am  gemeinfepaftliepen  »tbüringifdien 

OberIanbe*geriept€  ju  Jena ;   ba*  einjige  Sanb^eriept 
tu  äiubcfflabt  umfapt  auper  ben  7   Hmtbgcrieptcn 

be*  Sürflentpiim*  f|iiranfenbaufen,Äönigfee,  Stuten, 

bet^  ePetweipbatb,  Suboljlabt,  i^lotpcim,  ©labt, 
ilinl  ben  Pttupiftpen  Ättia  Jicgentüd  unb  ben  fatp- 
feii,mtiningif(pen  ffrei*  ©aalfelb. 

©ipn>*P}PvTg>6tikrrlpaiiftii.  ®ie  Japre*ein, 
napmen  in  ber  i^inanjperiobt  1876  —79  betrugen 
2   1Ik4742  (1872-75:  1 916196)  SHort,  bie  Jobte*, 
ou*gaben  2151346  (1872—75;  1903002)  9Rt.,  bie 
fup  auf  folgtnbe  ̂ xuiptpofltn  Pertpeiltn: 

Sittnabmt 

Xtntl(6tcacm  337430  SH  ' 

antireftt  •   14285  . 
Ok5ü*Trn  .   .   206003  > 

liocixa  .   .   .   »38910  . 
Xomdatn  .   .508722  ■ 

Som  Sloatlgiit  .52992  . 

Vulgobe 

ipgigrubH  Ooui .   46536osh. 
annertl ....  846019  ■ 

S«Tlooltung6toftnt373490  • 
etootlliliutt  .   .   205  7<8  ■ 
nulni(ii.Untttrt^221733  . 

3ubil  ....  178410  . 
®ic  ®taat*f(pulb  belief  fup  Hnfang  1879  auf 

3518825  'Ulf.  Huf  Orunb  be»  neuen  iSeitp4  =   0t, 
ricpt*oerfaffung*9tfepc*  unb  be*  mit  ©rtuptn  obgc 
ftploffeneii  ©taatootttrag*  »om  7.  Olt.  1878  fungiren 
al*  Obtrlanbe*gtticpt  für  ©.  ba*  gemtinftpaftlitbc 

Obttlanbe*geti(pt  ju  'JJaumbiitg  unb  al*  Sanbgeridii 
ba*  gtmcinftpaftlicpe  Sanbgeritpt  ju  Grfurt  (für  bie 

5   Hmiägeriipte  be*  fjürftentpum*:  Hrnflabt ,   Gbe- 
leben,  (äfepten,  Glteu|tn,  ©oiibtr*paufen). 

©tpWtPeii.  ® ie  B   t   P   ö   1   f   e   t   II  n   g   batte  fup  31 .   ®tc. 
1878  auf  4531863  Äöpft  (2Ä5292  männlitpt, 
2326571  weibliipe)  Permeprt.  ®ie  Jäplung  ergab 
für  bie  tinjtlnen  Sän*  folgenbe*  fRefultat: 

fiSn« 

Vr- 

loobnn 

3« 
mo 

Sont 
tto^net mQ 

6todi)olm 

(Stabt)  .   . 16948» 

Oolb«nburg 
unb  So^ui 

857  466 50.« .   . 
143  76J 

18.» 

Qlfibocg  .   . 890766 

22,7 

Upiala  .   .   . 108  841 

80.6 

Sfaraboeg.  . 8*8901 

30.« 

SöbetmaR« 
IJRb  .   .   . 144321 

t1,9 
IDermlanb 
Crrebra  .   . 

369586 1H1 473 

11.« 

19.» 

O^got^Ianb  . 870388 

84,6 

Orfmtanlanb 187586 

18.1 

d&Rtdpinfl  ■   . l»5»83 

16,9 
AoiiparbcTg  . 

190899 
6.4 

ftronSbetg .   . 
169  H90 

17.1 0«tl(bOTg  .   . 
178577 

9.4 

Aalmat .   .   . 

Ootblanb  .   . 
813 600 
55011 

8t, i 17,1 

SBertcniotT« tanb  .   .   . 168514 

6.« 

SUIingc  .   . 
135C39 

45.0 

Ormtlanb  .   . 79764 

1.« 

Sbnfiianftab . 
SS8U6 

y»,T 

tOeftaboilen  . 
103151 

1.4 
Wa(m5bu4  . 345987 

72[n 

Storrbotten  . 

87681 

0,t 

4>aOaRb  .   . 135411 

87,6 

Summa :   1 4   531 863 ;   io,i 

fUatp  betfelben  Jäblung  patte: 

Gtpd^olm.  .   lG9ii4  9inip. 

«Jt^rnbuTd  .   74418  . 
aRalm».  .   .   36886  . 

9orr{öpitig  .   87410  • 

9rfU  .   .   .   ]8aS8  (Ftnru. 

Aarlihrona  .   18876 

35Rf5ping  .   15037  • 

Uojala.  .   .   14069  . 
®ie  Hu*wanbetung  pat  in  ben  lepteu  Jabten 

bebeutenb  natpgelaffen ;   fit  war  1871  auf  17450  -fler, 
Ionen  gefliwtn,  fiel  aber  1875  auf  9727,  1876  auf 
9418,  1877  auf  7610.  ®it  bei  weitem  gröfetc  Japi 
bet  Huäwanberer  wäpite  SRorbamtrifa  (.1877  feprteii 
aber  3288  jutiii).  Äauplerwerbojweige  fmb  no* 
immer  Hietbau,  Bergbau  unb  jfifi^tci.  Eet  SBetIp 

be*  gelammten  lanbwirtftpaftlitben  Orunb-- 
eigeiitpum*  wirb  1877  auf  1783  SltiU.  Xronen  be, 
recpmli  non  bem  Gfcfammlfläcpeninbalt  ©dpweben* 
(ca.  410  3J!iO.  ha)  fmb  etwa  27  3RiO.  ha  unter  Äuf, 
tur.  ®et  Gtiiltetitag  1878,  ein  fepr  guter,  ergab 
(in  URilliontu  Xubiffup): 

f*afR .   -   70  Slia  SItnglom  3,o  still. 

ftoggCR  .   87  •   I   Okt|(n  .   4,9  • 
OkTflc.  .   88  •   I   Aart.>ffc(n  78,o  . 

®er  Bergbau  pat  in  Per  lepteu  Jeit  eper  gu,  al* 
aPgciiommen;  bie  ©robuftion  oon  ©teinfople  ift 
ctbrblicb  gewatpfen.  SBalbprobufte  bilben  inu 
met  nod)  einen  febr  wichtigen  GrportartiFcI  IDtaii 
[ebäbt  ba*  Hreal  ber  ffSälbet  ©cbwtbcn*  auf  174800 

qkm  ober  3175  CB!.;  aber  einige  ©egenben,  na= 



796 
Sdilrcbcn  (i’cr.ibau,  3"biiiltie,  Jifcficrei,  ̂ lanbel,  SttftbrSttitfcn). 

mcntlicb  bit  t)ter  $toBin;cn  !ERalmbbu6,  ^Uanb, 

(äct^nbutj),  llbfala,  fnb  DöUii?  iBalbfo«,  unb  bif 
'Ärecbnct  bet  (übliifceii  peibeii  (inben  fu^  im  ©intet 
bei  jeitetii  »on  Sttoh,  I'tinfl,  ©eegto«,  foaar  Sifd)= 
gräten  ju  wätmen.  iliut  fünf  ‘4-ttovinjen;  (älfbfcotg, 
©eftmanlanb,  Oetebto,  befonbetb  abet  ÄobVatbetg 
unb  ©eflcbotg,  buben  UebetfluB  an  Sklb.  Den 
jäbtlirben  ̂ toljnetbtaucb  febäbt  man  ouf  119f)  ®ill. 
Äubiffufi,  itot'on  940  fDüQ.  albStcnnbolj  tetbrambt 
unb  14o  fUiiU.  aubgefübtt  njctben.  3*tt  Äbtbttung 
bet  Sotfiiüittf^ft  befteben  eine  bbbete  Joiftfchule  ju 
©tixfbolm  (feit  1828),  7   6taatb<  unb  eine  ̂ 'tioal 
fotfljtbule  unb  eine  lanbn.'itt|ibaftli(be  ©rbule.  Der 
Setgbau  etgab  fiit  1877: 

€tcinfot)Un  .   .   .   44884S7  ihibUfug  oul  ̂    (Btubrit, 

ihienrtj   I7»2imü  «tr.  •   S'3 
eUber*  unb  SUirrjt  *   .30 

Pi«»ftreTi  ....  6*59*4?  .   .   tb  • 
    I423W  .   .11. 

3ln(ri)   »40*06  ■   .   83  . 

«olD     10 '{Ifb.  .   1   «Oeef, 

fetnet  fDiaiigans  unb  Äsbaltetje,  3<bn>efel,  älaun. 
3ii  202  ̂ (oböfcit ,   817  ©tanneneifemi’erten  unb  27 
©tabticeifen  mutben  übet  14  2)!iU.  litt,  ßifen  unb 
Stab!  etjeugl  unb  in  218  jiabtiten  bet  üifen.  unb 
©tablmanufaftur  929076  Ött.  (äifenreaaten  fabti-- 
citt.  Um  bie  auSaebebnIen  unb  teitbeti  (Sifenlaget 
in  ben  nStblirben  ̂ totinjeu  Sibroeben»  au8jubeu= 
teil,  beabfi^tigt  tnan,  eine  iäifenbabtt  iibifcben  2uleä 
am  Sottniftben  l’iettbufen  unb  bem  notroegiftbeti 
Cfotenfjorb  ju  bauen.  Dct  ®ettb  bet  eingefübts 
len  eifen.  unb  2RetatIiBanten ,   älfafcbincn  ic.  ift 
lUMt  no(b  immet  ein  febt  bebentenber  (1877  füt  ca. 

21900000  Steilen);  jebo<b  bbt  fub  oen  1873 — 77 
bie  3«bl  bet  Siefeeteien  unb  met^nifdien  ©ettflät-- 
ten  »eil  87  auf  220,  bie  3abl  bet  ’Htbeitet  »en  8770 
auf  10320,  bet  Sabtiratioiibwcttb  »en  19521953 
auf  25637782  Äteiien  gehoben.  Die  3<>bl  aller 
gabrifeii  i?iibe  1877  i»at  2868  mit  60589  ?lrbei: 
lern  unb  einem  SabtifatienSmettb  »en  167,6  üliill. 
Ärotien  (1876:  173  Süiill.  ftrenen).  SliiBet  ben  ge. 
nannten  Öiebereitn  beftaiiben  1877  aiiftet  einet 
gtefeen  3>>bl  aiibctet  folgcnbe  bebeutenbe  Settiebe : 

ifabiitcn 
ntbeitrt ^abtifdtionl. 

»(rtb  in  2ait. 
fenbm  fttonm 

^udrrraffinerim  .   .   . 
9 

1195 1499i 

^UDiwoagocnloinnnticn M io66 IS  413 

^aumTooDfabhfoi .   .   ■ 

20 

3£57 

iSG.'iO 
:t  uebfabrifen   47 3943 11  »03 

3abatfabhUn  .... lUli 
1137» 

^^abinfobntrn  .... 

.59 

»600 
7967 

Vrauermn   lu5 
lb4t 

0970 

€tcrul)t)Dl|fabTiIrn  ■   .   . 31 S7b6 6301 

V(b«Tfabrit<n   670 1916 
61»4 

<Üla4blä|micn  .... 

S6 

»U»S 
3906 

Die  bbtiälitbe  ffiebitibufitie  »itb  namentliib  in 
eifiSbotg  betrieben  (1877  :   26,5  fSliU.  gub  IBaum: 
l»oI(:  unb  ®oUgetocbc),  feiiiciigemcbe  in  ©eflcborg, 
OaUaiib,  ©efteriiorrlaiib  unb  »etitbiebeiie  OJenjcoe 
in  ©fataborg  unb  ©cbetmatilanb.  SDIan  jablte 
1877  in  gan;  3.  20477  ̂ aiibiuerfet  mit  31 170 
Slibeitttn.  Die  giftbetei,  in  ben  beiben  lebten 
jabten  befoiibet«  etgiebig,  liefette  210IXX)  t,  bapeii 
177400  tSJolIbütingennb  326(X)tgctiiigcte.^ätitige. 
Die  intänbiiiben  Untetnebmungen  babett  abet  bunb: 
leeg  abgenommen;  fo  loutbcn  1874:  215  Slftien: 
gefeUiebaiten  befiäiigt,  bagegen  1876  mit  163  unb 
1878:  68  ©ejellftbaitcn.  Dtt  ©ettb  betGinfubt 

bctnig  1877:  303 420300  Ätonen,  bet  bet  Slubfubte 
215912700 Steilen.  Die  bebeiitcnbfteii  SSerfebrilän!) 
bet  betbeiligten  fub  hei  bem  Itttfebt  felgenbetmaben 
(in  Daujenben  Stonen):  t 

6taotcR 

(hnfttlit 

1876  1877 

VuCfufe: 

1876  1   1877 

^utfAIanb  .... 
57  865 

67349 1640S 
|;i«Ob 

(higlanb   
98SOO 87t»l 18  J   358 

116619 

Xänenuirf  .... 50609 49434 
33590 

32344 

Mufttanb  u.  ̂ üinlanb 
32  700 38561 4676 

4   445 

Oiantidift  .... 
11001 

92b7 35335 
84  »a 

Tlubrclantx  .... 

10  9.16 

18099 
11665 10593 920T»irBtn   

16  745 14903 
6977 

66«7 

Uflftifn  ... 
9131 9359 

9619 

8063 

lüftrinigte  Stooten.  . 5605 

6911 
811 

705 
Die  ̂ lauv'tattircl  beb  SBaatenX'etreht«  toaren; (^infutiir 

Sadn  .   .   75,0 

Äaff«  .   .   *4,  J   . 
iNumTDoac .   16,0  •   . 

Wot)tatM(  .   .   . 
Okmrbc  .   .   6,s  .   • 
eieinlo^k  .   S3,o  .   ftubitf 

Sogf^en  .   .   H,o  >   ■ 
WaiÄincntc  4,s  .   ftronen 

fluSfu^t 

.   .   1U3.0 

ftiaffc  •   .   *0,4  .   . 
^dringe  .   0,147  .   • (hlcn  .   .   3,766  .   Ctt. 

3UnbbM« 
|CC  .   .   17,4  .   ̂ 4. 

'4)o|)ln  .   18,0  •   * 

3ii  ollen  'Haufen  bei  ianbe«  ftanben  31.  Dcc.  1878: 
228695857  ftroitcii;  in  325  ©v-arbanfen  betten 
T27043  'Diilgliebet  142840887  Kroiieii  eingejablL 
lii  (amen  1877  an21S79  Stbiffe  (89'22  Dami-'fet) 
een  3317381t,  es  liefen  aue  21033  ©tbiffe  »en 
3334783 1.  Der  91atienalität  iiaib  uiot  bet  ©ibif  ji. 
»etfebt  lö77  folgcnbet: 

tftngriouffn  1   ̂tluSgdoufni 
I   lonntn  lonwn 

CdjUKbiidK  .   .   . 

»536 1187991  898» 
1   1S9604 

9{ort9(ßti<^t  .   .   . 
8409 

696 ’t?!  »4  »7 T00  734 

rdnijeb«  .... 5671 
M7779  5707 &58041 

LhiiliidK  .   ■   .   • 

»11 

3^5404  989 3751»! 

2>fUti(lK  .... 
1867 880  114:  1878 

83U3C 

«ulWibc  .... 

1851 
19»»03  1   1833 806109 

Die  ̂ laiibcUf  lotte,  meltbe  @nbe  1876  aus  3785 
©egelfcbüfeii  mit  456201  t   unb  700  Dampfetn 
mit  85t>64  t   beftanb,  »etincbttc  (ub  1877  auf  3766 
©cgelfcbiffe  mit  457900  t   unb  706  Dampfet  mit 

86366  t. 
Die  Sänge  fämmtticbcr  ftbroebifiben  eifenbab» 

neu  betrug  Giibe  1878:  1719  km  ©taatsbabnen 
uiib35'22kinli;tii\itbabittii;  im  Hau  405km©taatS; 
bahnen  unb  629  km  ipripatbabnen.  1878  leutbtn 
jethSBeriibicbeneGifenbabnnrcden  bemSJetfebt  über- 

geben, batiimcr  bie  57  km  lange  'Habn  auf  Oletllanb 
jieiitbeii  ffliibi)  unb  .fiemfe.  Heu  bet  iiötblKbcn 
«lammbabn,  lecltbe  ©unbsoatt  mit  Drentbcim  Ber- 
binben  [oll,  tBareii  6nbe  1878:  150  km  eellciitet. 
Der  'Jieiebitag  ren  1879  bat  bie  ©tüiibung  eines 
GifcnbabnbBpelbefciifenbS  bejtbloffen.  Die  %ieft  be 
fötbette  1877  :   38,4  2J!ill.  ©eiibuiigcn;  betfcVtth  bet 

Bcrfitbetten Senbungeii  belief  fid)  auf  Ml,s 91811. Sto= 
iien,  bet  auf  '(•ofiaiiiBcifuiigcn  eingejablten  iöettäge 
auf  3,6 9JÜ1I.  Ätonen.  Das  telegtapbcniieb  um; 
fabte  Gnbe  1878  in  Sinieti  8296,5  km,  in  Scitungen 
20347,9  km;  bie  3abl  bet  ©tationen  trat  705,  auf 
njcltben  368457  auslänbifcbe,  560948  inlänbifcbe 
lelegcammc  befötbett  lourben.  Die  Ginnabmen  füt 
1879  finb  auf  1315370  Ätonen,  bie  Jluigaben  auf 

1 325  96il  Äroneii  betetbnet  njoroen.  'Die  Sänge  bet 
untetfeeifdien  Äabel  ift  90  km  tpon  3önföving  nai> 
fflottlanb,  »Oll  örisicbamit  iiadi  9J»ftab);  aubetbem 

befift  ©.  gemeinfam  mit  Däitematf  ein  Äabel  im 



©c^TOcbiic^e  Sitcratur  btr  ©egciirtart. 

©unb  unb  atmthiiam  mit  ’Preufeoi  rin  anbtrt«  jivi- 
fd)cn  ©cbonen  unb  tKii>|m,  jufammen  ccn  96  km 
Üäii(t(. 

^11  StKfbcIm  tturb«  14.  Oft.  1878  fine  .»Jc(b= 

ftbult  fröijiict,  »on  'llrionUn  burdi  Sammlungen  ge: 
grünbtt  (»on  18li5 — 77:  SlOOOüÄrontn),  locju  bie 
fetabt  Stotfbolm  einen  iäbtlid)tn  3unb>iB  geroäbrt. 
Sie  iSoUbbilbung  ((breitet  bonrätts,  mie  aub  ben 

Ermittelungen  ju  erleben,  welche  betreffbÄenntniS  im 

l'eftn  unbScbrciben  bei  ben  einge)ogenen  SJlannfcbaj! 
teil  ongeficllt  würben;  1876  fonnten  0,9®rcc.,  1877 : 

0,7  "Pvoc.  gar  nicht  lejen,  1876:  11  iyroc.,  1877  :   9,» 

'4iroc.  gar  nicht  fchreiben.  Ea«9?ubget  1879berecb'- 
netc  bie  Einnahmen  unb  'aulgabcn  auf  7385000c) 
Jt tonen,  für  1880  finb  fie  aut  72630(X)0  Rronen 

feftgefteUt;  barunter  finb  bie  ̂ tauhtooften: 
Cinnabnun  auftoaben 

Sötte   »4,7  Will,  «rmee  ....  17,«  Witt. 
iPeanntweintlturr  .   Ib.o  •   Waiinc ....  6,«  , 

Einlommeuficuer  .   .*>,5  •   flcnanjen  .   .   .   19,7  • 
C[öcnU.ttmnabmrn  10,0  ,   tttricblicbatöcn.  .   10, s   * 

Oteutibltfurr .   .   1,0  •   Aullu«  ...  0,0 

aujtet  bem  Subget  hat  ber  SHcicbOtag  oon  1879  noch 

7   lötiU.  Ätonen  für  weitere  Söautcn  oon  Staat«; 
bahnen  unb  1,5  sbiid  Stenen  für  ISlatetiof  an  ben 
btficbenben  Slaatäbabnen  »otirt.  Sie  Staatos 
t(hulb  belief  fiihEnbe  1878  auf2l25482  lOfltonen; 

Dagegen  war  ein  HiermbgeiWftanb  ooit  277761816 
.Hronen  oothanben,  beflebenb  in: 

jfonbl  .   .   17409  991  (li.  I   Somänen  .   19191440  Rr. 
LTifenbabnen  107  Ioo0s9  ■   )   ̂fotficn.  .   3u<je:90jo  * 

3n  ber  ätmee  flebtn  erhebliche  ®eräiibetiuigcn  in 
au«rnht:rinencut.ftceteSotgani)ation  iflgeoIaiit;ftatt 

cc«  Sfemingtonetfewebr«  joQ  ba«;Jotman:(lleU'eht, 
aiijtcrbcm  ein  8,4=cm!.5)imetlabegej(hiih  eingefühtt 

unb  auf  ben  fünf  oor  bent  ̂ lafon  oon  BarlOltona  lic; 
genben  ijnfeln  ljunäehfl  aut  ̂oita,  Itrog)  follen  iieiie 
6-etfe  angelegt  werben.  Sie  3ftftärfe  bet  Stamm! 
ctuhoen  beträgt  augenblidlich  38761  fUiann,  baoen 

•8533  fDl.  angeworbiene  l2230  fUi.  Snfanterie,  1006 

‘Di.  Kaoallerie,  4343  fDf.  artiHerie,  894  'Dl.  @cnic) 
unb  27 180  'K.  ̂ itbeltae'Srupiien  (23623  'Dl. 
fanterie  unb  3557  'Di.  Baoallctie).  Sit  gtfamntten 
fehwcbifchen  Streilfräfte  haben  eine  Starte  »on 

183603  'Di.  mit  '258  Wtfcbiihen  unb  6047  'Dfetben. 
.(lien'on  fallen  auf:  1)  bie  Vinientrupven  37936  Di. 

h'20627 'Dl.  Infanterie,  4957  'Di.  Baoallctie,  4748 Di. 
Jlrtillerie,  9(2  'Di.  @enie,  41  'Di.  ©cneralftab,  9   Di 

iäeneralität),  '21  bie  !)ie|en)etrupptn  (ifcoiting) 
125424  'Di.  (116000  Dl.  Infanterie,  40t;K)  'Di  Ba! 
»alletie,  5000  Dl.  arlillcne,  72  'Di.  ®enie)  unb  3) 

bie  OrtoBcrtbeibigung  ‘20243  'Di,  f'Diilij  ®olhlanb« 
7604  'Dl.  mit  24  »aitonen  unb  12248  SK.  S(hünen= 

forp«),  Sie'DiatinesähltcGnbel878:  43Sampfer 
(   barunter  4   gtofee  unb  10  Heinere  SDIonitot«  unb  1 

iorpebofahrjeng)  mit  20271  'DferbeftSften  unb  155 
Okfehühen,  10  Segelfchiffe  mit  105  ®ef(hühcn  unb 
87  iKuberfchaluppen  mit  113  ©tfchühen. 

®   e   f   (h  i   (h  t   e.  SSähtenb  bet  !Keich«tag«fefrion 

»011  1878 ,   welche  oom  17.  fjan.  bi»  jum  25.  'Diai 
bauerte,  tamen  bie  feit  mchteten 3ahrcit  f(hwcben< 

ben  fragen  betreff»  be»  ̂ tettwefenä  unb  ber  ®tunb= 

flcuettegulitung  iiifofctn  jtim  'ithfchluft,  ol»  fich  bie 
Unmöglichreit  einet  (Einigung  jwifchen  bet  »on  btr 

Griten  Bammer  uitlcrftüpttn  Regierung  unb  bet  bie 
SDiajerität  ber  .^weiten  .ftammet  bilbenoen  'Dauern! 
ober  Sanbmannpartei  betauoflelltc.  Sie  lehtett 

brachte  bitsmal  eine  cBeibe  »on  amrägen  (fiebtn) 
ein,  welche  bie  ̂)ccte«otgani|alion  unb  bie  «teuer! 

teform  in  ihrem  Sinn  geftalten  feilten.  Siefe  wut> 
ben  aber  oon  bet  :Hegietiing  befämpft  unb  7.  Diai 
oon  bet  Erften  Bammet  entfchicbcn  »etwotfen,  in 

bet  3uJtitcn  Kommtr  übrigen»  auch  nur  mit  104 
gegen  82  Stimmen  angenommen,  fo  bafi  eine  gt! 
meinfchaftliche  abftimmitng  beibet  Bammctn  au* 
nur  bie  ablehnung  lum  Defultat  haben  Fonnte. 
Uebetbie«  würbe  bie  9iation  auch  »»'i  anbereii  Sin= 

gen  etnftlichtt  in  ’Tltifpruch  genommen,  »er  allciu 

»on  bem  Satniebtrlicgen  joft  oUtt  'Drcbiiftione 

jweige,  btt  Stoefung  be»  ̂ nbel»  unb  aterfcht»  iiitb 
ben  geigen  baoen,  nämlich  bem  etlieblichcn  Sinten 
bet  Staat»einnabmcn,  welche  bie  Othebung  mehrt! 
rer  iiibitcften  Steuern  notbwenbig  machte;  fa,  auch 

in  S.  warb  eine  fcbuhjetliierifchc  Strömung  bernetf! 
lieh.  ®ie  Shtontebe  be«  Bönig»,  mit  lotlcher  15. 
3an.  1879  bie  neue  Seffton  be«  Dieichatag»  eröffnet 

würbe,  fünbigte  baher  auch  an,  ba^  gut  Seefung  be» 
Seficit»  im  4taat»hau«halt  bie  Erhöhung  bet  3»lle 

unb  Steuern  auf  fiaffee,  "JahaF  unb  Spitituofen 
unoermeiblich  fein  werbe,  ftieilich  batte  bie  SHegie= 

rung  hierbei  wiebet  erft  bie  OppoRlion  ber  'Ikiucrn! 
Partei  ̂ u  übtnoinben,  welche  in  ber  ̂ weiten  Saim 
met  1 1   :>  'Diitglicber  gegen  75  bet  DlitteFoartei  jähltt. 
Sitfelbe  »erlangte  einerfeit»  Onoeiterung  be»  poliii! 

fdten  'lOablrtcht»,  anberieit»  »erweigerte  fie  bie  »on 

ber Degiening  geforbttten'.Dültcl  fürBie'Efaffenübiin! 
gen  ber  3nbelta  .   ')lrmce  unb  fiichte  auch  butch  euer! 
gifche  Streictuingcn  im  afiibget  bie  Sltiierethöhuii' 
gen  unnölhig  ju  machen.  Snbcfi  brang  fie  mit  ihren 
gotberungen  nicht  überall  butch.  Sic  SDianöocifoftcn 
würben  alletbing»  geflrichen,  aber  bie  Erweitcniiig 
be»  politifchcn  aOoblrecht«  lehnte  bie  Elfte  .tiamincv 
ab,  unb  bie  Steuererhöhungen,  unb  jwat beträchtliche, 

U'itvben  13.  Diai  »om  ',)iei(h»tag  in  gemeinfebaft! 

liehet  Sihuiig  genehmigt.  Sic  afanerup'attei  begann fich  tu  eine  täbiFalt  unb  eine  gemägigte  ,vrafliiin  tu 

fpaltcn.  Sott  fpiiftigen  'iVfchlüffen  be»  ;Kci(h»tagS 
hatte  nur  noch  bie  Genehmigung  eine«  Wefeheo  Dc! 
beiitiing,  welche»  bie  SDothcioilehe  für  bie  nicht  jnr 
StaalStirchc  gchöriijen  Staatsbürger  cinführtc.  Sa» 

aiiibget  würbe  in  bet  ,Eche  »on  72630000  ftronen 

in  Einnahme  unb  'Jtu»gabe  genehmigt;  »on  btt  itr= 

fpriinglichen  äfotlagc  waten  im  gaiijtn  2   'DIill.  ges 
ftrichen  Worben.  Set  IRcichätag  würbe  21.  Diai 

gefchloffen. 'Deuetc  Sitcratur;  ftöjer,  Konungariket  Svericr« 
(Stoefb.  1877 — 78);  vliclfen,  TSSegweiftt  butch  S. 
(in  »Dieotto  fRcifcbücbetn«  ,   Seipj.  1879);  »Itidnig 

tili  Sverigi«  offiii.  alat.«  (1877 — 78);  '.Hllliguift, 
La  Sui'de,  ses  progrbs  «ociaux  etc.  (Stoefh.  1879). 

SthneBifihb  tülcralitr  hrr  Qtgriilpart  E»  war 

ba»  golbcnc  3c'tallcr  für  ben  fchwebifchen  ■Dfict'ci! 
marft,  fene  3eit  »ot  ber  'Deriobe  (1874—79),  weldie 
wir  in  bicfci  Ueberficht  ber  (diwebifien  Siteratur  be= 
Kanbeln  foUtn:  bie  Encoflopäbicn  unb  bie  groften 

populären  aSetfc  flanben  bamal»  in  ber  aMüle.  Sie: 
fctungswctFc  »on  20,  ja  bi»  ju  50  c^'cftcn  gehörten 

5ur  lageiorbnung.  Eine  ben  fdiwcbifchcn  äferhält; 
iiiffcn  angepafite  akarbeitung  be»  gtoffen  beutfehen 

aiictfo:  »Sa»  'Dud)  ber  Stfinbungen«  erfchien  ba 
mal»  in  einet  aiiiflage  »on  Sc.OO  Ercmplatcii,  nnb 

^inahe  glcichjcilig  ftcllte  Reh  btr  .fictauSgcbet  C.  S5. 
'illicnb  an  bie  Spiht  einet  »Wcfthichlt  be»  'a9tlihan: 
bei»«  (»Verldbaiideliis  historla«),  Tlu»  bemfeiben 

'Bctlag,  bet  berühmten  girma  S.  3-  $icrta,  beten 
gegenwärtiget  jnhabet,  .öfalmat  hinuflröm,  fclbft 
ein  hctoorragenbet  iPibliogtaph  ifl,  begann  in  jenen 
Sagen  eine  »VerldsDteraturcns  liiatoria«  (»®ef(l)ichte 
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bet  ffleltliteratur*')  iia*  Seberr,  iieltner,  Xainc  u.  a.  ratli^en  bit  £eibenf<baft  fowcbl  im  Seben  alÄ  in  be r 
bearbeitet  ton  2l.Stbnfclt,  betoorjufleJ^en  unb.  niebt  "Diditunä  fbrbemb  tu  fein  ((beint,  ifl  C.  ®.  af  SSit> 
genug  bomit,  begann  bet  Stetleger  eine  »Sveriges  fen,  jüngfi  jiifommen  mit  bem  glänjenben  Solmet; 
hUtori».  g.(S<e((biibte  eon  Sebtoeben«),  an  beten  f<bcr  frembet  jitbtungen  unb  tafenttioUen 'Poeten  t'. 
Bearbeitung  ^lilbebranb,  aRonfeliu«  unb  anbete  91.  9JbbIom  in  ben  hoben  Bunb  bet  «iSibtsebn«  aui= 

betannte  fdiroebifibc  ©ebtiftfleUet  fi(b  betbeiligtcn.  genommen.  S®ie  SictorSRpbbera,  wirft  ®trfen  but* 
®ieft  leftetc  ̂ Itbeit  ifi  no<b  im  th^Aeinen  begriffen,  aftbetifebe  Botlefungen,  bic  et  in  be»  äieii^  jweitet 
fjn  bieftm  bfonomifcb  glficflithen  i^eitbunft  fegten  ©tabt,  bem  mäebtigen  (Srnpotium  be*  ̂ nbel», 
au(b  onbete  4}etloa«fitnien  gtofiattige  SBetfc  in  (fiotbenbutg,  bält,  ba«  bet  ilKäcene  berSitetatut  fei- 

t£ang,  fo:  eine  iKuftrirte  »VerldshisiorU«  (»SSBcIt:  nt«weg*  ermangelt.  Bon  feinet  Sota  flingen  feine 
aefcbiibteO  eon  gt.  Baßi»,  ein  »Äonoetfationbleri^  löne  bet  Seibenfibaft;  aber  feine  ftiUe,  bölb  teeb= 
fon*oon3t.£inberic.,wel(btitgluntetminbttgünfli=  mütbig=ibeale  ©timmung  bat  igm  mambe  gteunbe 
gen  Äenjunftuten  ibtet  BoUenbung  entgegenfeben.  gemacht. 

®ie  Berbältniffc  haben  ücb  in  ben  legten  f^fabten  ®et  beitte  im  »jungen  Schweben«,  wenn  man 
bebeutenb  nerünbert,  auch  wenn  man  eon  bem  oft  ©noilbfe,  BSitfbn  unb  (^bearb  BSef  fitöm  alt  eine 

berootgebobenen  (Sefichtbipunft  abfiebt,  bag  unfete  Biebtttgrugpe  anfeben  will,  gut  al*  ̂ etaubgeber 

^it  eine  übetwiegenb  ptaflifebe  fei.  Braueben  auch  btt  ofütießen  »feitniig  be»  Sanbe#  fütjlub  eint  un; 
rntjtlne  Bwtige  bet  fiUeratur,  mit  befonbtt»  bie  abhängige  bfononiifcbeSttnungttbaltenunbjugleiii 

fogen.fcbBne,bie  einem unwiberfleblicbcn©cböpfung*:  bit ’Uiuge,  ficb  nngeftött  bet  &nge»göttiu  wibmcii 

brang  folgt,  feint  befonbere  aufmunterung  unb  jöt;  jii  Wnnen.  9Jacb  ihrem  ’Ptioiltgium  wählt  näm 
bttung.  Ult  alle  übrigen  ifi  eben  hoch  ba»  3nttreffc  lieb  bie  febwebifebe  Slfabcmic,  eigtntbümliib  genua, 
be»  Bnblifnmä  eint  ficbenSfrage.  9Jian  batf  mit  btn  SRebafteut  be»  officiellcn  fwwebijeben  Blatte». 

5ug  unb  SKecht  fagen,  bie  literatifcbe  Btobuftion  unb  ba»  nicht  an  bet  politifchen  EWfuffion  tbtilnimmi. 

bie  ©pefulation  bet  Berlegetfinb.waJgtögete  Unter«  fonbem  bit  gtftglicben  Btrfiigungen  neben  gewöhn 

iiebmungen  anbetrifft,  in  btn  legten  3-^  3»bten  lieben  3titung«nacbtiebten  enthält.  ‘Bäcffttbm  b»! 
bebeutenb  jutücfgegangen.  ficb  nicht  blog  al»  iptifet  befannt  gemacht,  foneenc 

®tt  anerfannt  erftc  'Ptofaip  auf  bem  betlettijiis  auch  mit  ganj  bebeutenbem  Grfolg  al»  3>tamatifei, 
feben  ©ebiet,  Bictor  fRpbbetg,  bem  feint  fttirmnige  Befonbtt«  in  fpracblicbet  §inficht  fmb  feint  ®i<btu!: 

tcligionopbilofopbifcbt  tbätigfeit  lange  bie  'Ibnten  gen  in  ©^weben  allgemein  bewunbect. 
bet  fhhwtbifcbtn  äfabemie  oerfcbloffen  unb  anbctc  ®ie  bei  weitem  lebbaftefie  Xhätigfeit  gab  ficb  i« 

«uäjeicbnungtii  borenthalten  ̂ t,  bie  igm  jeboeb  fvä«  beii  legten  fahren  auf  bem  Reibe  bet  ̂ liftorif  funt 
tet  teicblitb  jufloffen,  gab  in  feinen  »Bomorska  d»-  3.  3-  Gatlfon  Petwanblt  feine  Befreiung  rom 

gar«  (^»IRömifcbe  Xage«)  bem  £tftr  eine  fReibe  bet  BottefeuiUe  bet  geiftlicben  angeltgtnbtilen  ba;u,  ben 
inttrefianteflen  ©timmungjbilbet  unb  Äunflein«  britten  unb  »ittten  X^il  feinet  »Seeriges  hUioru 

brüeft  Oll*  btt  6wigen  ©tabt,  böcbfi  metfwürbige  ander  konnngamo  af  pfalaieka  huaet«  (»@ef<bi4ic 
au*«  unb  ©inblicfe  in  bie  wiebtigfien  ©tfebeinungen  ©ebweben*  unter  ben  Königen  au*  Mm  ̂ u» 
unb  öteigniffe  bet  ©efcbi^lt  unb  Ifunft,  gefchmueft  Bfalj«)  ju  uentnben,  welche  ba*  metfwürbigfle  Saht« 
mit  praebtooUen  RBufltationen.  (Sine  mit  biefer  in  »ebnt  btt  iRtgietung  ÄatI»  XI.  umfaffen,  ba«  mit 
Bergleicb  tretenbe  Otiginalatbeit  auf  biefem  ©ebiet  bem  Rtiebenäiabt  1679  beginnt  unb  mit  bem  Jitich»« 

ifi  in  ben  in  gtage  flcbcnben  fünf  3abrtn  unb,  mit  tag  bon  1639  eiibigt.  (Satlfon*  ©igenfebaften  al» 
tSnnen  wobt  fagen ,   überbaupt  nie  au»  bet  fegwebi«  ̂ ifiotiftt  bürften  auch  in  ®eutfcblanb  fo  befannt 

f^tn  treffe  btreotgegangen.  fein,  bag  wir  ni^t  nötbig  gaben,  un*  be»  Käbttn 

B.  jipbbetg«  höbet  («eifl  unb  fliltfUfcbe  SReifitt«  botübtt  auäjulafitn.  'Jlacgbem  et  noch  einmal  ba* 
fegaft  haben  auch  im  Sualanb  (,®änemarf,  ®tutfeb--  9mt  eine*  ölaalstatb*  unb  Hgef*  be«  geijilicten 
lanb,  ©nglatib  unb  amttifa,  wo  Piele  feinet  atbei  ©epattement*  übetnommeti,  gat  et  ruh  1379  auf» 
teil  übetfegt  worben)  änerfennung  gejunben,  felbfl  neue  jii  ben  atbeiltn  bc«  Rorfebtt«  unb  $ijiorifetä 

auf  3*Ianb  befebäftigt  man  ficg  mit  tieberttagungeii  jutücfgtjogen.  ©ein  Siacbfolgtt  am  iRatb»tij(t  be* 

feinet  ©eifieOptobufle.  'Bie  weit  bet  SRuf  eine«  tti=  Äbnig*,  iprofeffot  ß.  ®.  'Uialmflröm,  ̂ tte,  fut? 
net  Röntgen  btt  'afabemit,  be«  ©rafen  SnoiUfp,  btoor  et  in  bie  SRegietung  berufen  wutbe,  ben  iech»« 
biitcb  bit  fcgöngeiflige  ©cgbpfimg:  »©iiflan  111.«  ttn  Xgcil  Pon  »Sveriges  politiska  hünoria  bia 

in  ßutopa  gebnmgen,  w^en  wir  nicht  ju  lagen;  Karl  XII»  död  tili  autahvitlfhlngen  1772«  b»©cbwe« 
aber  unlet  btn  fcgwtbifchtn  ©icgletn  bet  neuefien  ,>feit  ben*  politifcge  ©ejegiebte  Don  Äatl*  XII.  iob  bi» 

hat  et  fug  burd)  feriipont«  BStfen  unb  ©leganj  eine  jut  ©taawnmwäläung  bon  1772«)  im  ©tuef  to2- 
©ttllung  unter  ben  ttfitn  errungen.  Bäbttnb  fRpb«  enbet  unb  babut^  bitft  PoUfiänbige  unb  juottläfrigc. 

btrg  butcb  eine  glänjcnbe  Uebtrfegung  pon  ©oetge’«  wenn  auch  ftiliftiftg  wtniget  glanjenbe  Stbeit  in 
»Ranft«  ficg  neue  Betbienpe  erworben,  hat  SnoiI«fp  :   mütbiget  Beife  jum  abfcglub  gebratgt.  ©et  'Jfeftet 

©oethe’s  BaDabtn  in  ein  fegwebifegt*  ©ewanb  ge«  unter  btn  fcgmttifcbtn  ©cfcgichtfcbteibttn ,   aiibti» 
fleibet.  ©onfi  gat  ©taf  ©noiWfp  gerabt  in  bet  Rtptell,  gat  1379  grobe  ©eiifation  berporgetuftii 
legten  Seit  bnteg  fein  BtiPalltbtn  bem  ©trebt  Piel  biircg  einen  neuen  Igtil  (btn  42.)  feine»  noch 

Stoff  gegeben.  Uiigeacgtet  feinet  jungen  3nbtt  immer  fortgehenben,  aber  wagtfcbtinlicb  halb  ab 

beieit»  auf  einem  bcgcii  tpopen  in  btt  politifcgen  'flb«  gefcbloffeiten  Betfä:  »BorltteUcr  nr  svanska  hUtu- 

thcilung  be«  TOinifletium»  btt  auswätligtn  an«  rien«(»etjähiungtnau»berfcbioebiftbtn®efchitbte«''. 
gclcgtn$eiten  flegenb,  übtrrafebtt  er  Pot  einiget  inbtm  et  fug  nämlich  barin  erlaubte,  auf  eine  einfei 
^it  bie  Potnegme  Belt,  inbem  et  feinen  abfcgieb  tig'tücffiibtbloie  ffitife  btn  9!ationaibichter  unb  Stol; 
äu*  bem  SHeidi«bienp  nahm,  um  rüg  b   la  Bpron  oon  be*  iegwebifchen  Boif» ,   Äatl  SRifael  B   e   1 1   m   a   n.  ju 
feinet  Rtau  ju  trennen  unb  ein  neue«  S^nb  mit  beurtheiien.  Rüt  bie  fttitn  gumotipifchtn  ©egöpfuii- 

einet  »otnehmtn  unb  bejaubttnben  Rtau  anju«  gen  bt«ftlbtn  hat  btt  alte  ttoefene  ̂ iftotifet  trabt 
fnüpftn,  bic  igm  nach  bet  ©ehweit  gefolgt  ip.  Iigeinliib  feinen  Sinn,  unb  ba*  IRcfultat  war  in; 

6in  anbetet,  ebtnfo  beliebtet  junget  Bott,  für  Betciii  mit  be»  Berfafftt«  ilRaiigel  an  ©pmpatgit 
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für  @uftao  III.  uiib  fein  janjtb  ><eitallct  ein  vBllij 
fd)itfe«  unb  uiibtfricbigtnbri  Urteil,  ajiit  ftlltner 
6in^nigf(it  I)<it  b<nn  au(^  bit  fc^tccbtfc^r 
i'ieritidit  nur  mit  einer  iSubnabme,  ibte  lebbafte 

TOigbiDiaung  auSgcipri^n.  giii  brrborraneiiber 
2iterarbi|icrifcr,  Äarl  eitbboiu.  Iwt  >n  einer  Mfon= 
bern  €<bnit  tu«,  inaS  er  rodbercefitigt  ein  Sittentat 

auf  IBcIImant  OMdbtnib  nennt,  luriiagciriefen,  unb 

bie  SebBIferung  ber  .^uptftabt  fomobl  wie  btr  «7= 
febiebenen  ̂ Irot'injialfiäbte  bat  beutliib  gejeigt,  auf 
weldier  Seite  fie  in  biefet  Rragc  ftept,  intern  ftc  bei 

btr  geitr  beb  20. 3uli,  bc4  bO.^abreätagS  ber  ©trieb“ 

hing  Bon  ®eBman«  ‘Büfte  im  Ibiergarten,  btm  Didb“ 
ter  bie  wärmflen  ̂ ulbigungen  barbratblt.  GB  ifl 
ein  intcrejfanter  Umfianb ,   auf  btn  wir  binjuweiftn 
ni<bt  untcriaffen  wollen ,   bab  ein  beutieber  üüann, 

btr  eble  unb  für  febwebifebt  BerbSttniffe  fieb  lebhaft 
interefntenbe  Grnfi  SHoriJ  Slrnbt,  baä  Berbienft 
bat,  juerfl  unter  allen  auf  etfebBpfenbere  SSeifc 

bie  bewunberungbwcttbtn  Gigenfebaften  ber  Bell“ 

man'feben  ifäoerit  naebgewiefen  ju  ̂ben.  ©<bon  in 
ben  ©ebilberungcn  ber  iSeifen,  welebc  Slnibt  in 
Sebweben  maebte,  riibtcte  er  bie  Stufmertjamfeit 
auf  ben  6<bab,  ber  in  BeQmanB  Ißicbtungcn  lag, 
unb  in  feiner  >Ginleitnng  gut  bifioriftben  Gbarafter; 
ftbilberung«  (1810)  entwidelt  er  biefe  Stnbeutungen 
auf  mtifletbaflc,  Wabrbaft  geniale  ®eife  nSber,  wab 
Bon  unbeilteilbatem  Ginflub  auf  bie  fpätere  jebwe= 
bifebe  l!iteraturgef(bic^tc  war. 

■Ea«  größte  febwebifebt  literarbiflorifebe  Original“ 
wetf,  welibe«  in  btn  lebten  3abttn  etfebienen,  rft  ®. 

2   junggrenb  »Svenska witterhetens  hifder«  (>®e“ 
febi^te  ber  febwebifebtn  febBnenfiitcratur«),  wel^e  fi^ 
Bon  ©uflaoB  III.  ätilfu  bis  in  unfere  jage  herein 
erftreeft.  3t  Ixa  btibtn  erfebienenen  Bänbtn  ifl  btr 
Berfoffer  über  @uftao  IV.  abolf  binauSgefommen 
unb  näbert  fieb  alfo  mit  feinem  fe^rfen  llrtbeil  unb 

feinet  feinen  Debet  bet  intereffanttu  neuromantife^n 
Bttiobe,  beten  ©efebiibte  bi8  febt  ungefebtieben  ifl, 
Bon  einigen  Blonogtapbien  unb  einjelnen  Beittägen 
abgtfeben.  Siebtete  foliber  würben  in  ben  lebten 
3abrtn  Bon  a.  abnfelt  betauSgegeben,  fo  eine  Bon 

aftenftüefcn  begleitete  ScbenSfebilbetung  be«  wunbet“ 

lieben,  oielfeitigen,  geiflreieben  S.  3-  2-  'fllmquift, 
wtlibet  na<b  einem  untubigen  8eben  1866  in  Bte= 

men  fiatb;  eint  anbtre  Bon  bem  bittet -.fotirifeben,  in 
bet  Bolemif  unübetttefflieben  unb  wegen  feinet  Bo«“ 
beit  gefürebteten  B.  Balmaet,  fammt  mebrertn 
onbeten  literarifeben  G^taf tctiflifen ,   julebt  übet 
2.  5-  IRääf,  einen  Sebatten  aui  früberen  ̂ ^üen, 
wtlibtt  noib  bi«  1872  lebte.  Eet  gange  Btitfwtebfel 

biefe«  metlwütbigen  Btaniie«  mit  be«  2anbe«  Bot“ 
nebmfltn  literatifeben  unb  politifiben  Gelcbritäten 

bi«  in  ben  anfang  biefe«  3abtb>inbert«  würbe  abn> 

feit  ̂ur  Berfflgung  geflellt,  unb  ba«  bicfultat  war  ein 
in  biefem  3obt  ttf^ienenet  Banb  unter  bem  Eitel: 
>L.  K.  RMf  och  hans  litorftra  amgttngeskreU« 

(•2.  ̂    SRääf  unb  fein  literatifibet  Umgangihei««). 
35a«  Butb  btwie« ,   boj  bet  ©egtnfianb  biefet  3t'<b= 
mmg  bi  reit  unb  inbirett  einen  gtofienGinflub  auf  bie 
ganjcGntwidelungbetfebwebifi^nbiltratut  ausgeübl 
Mt.  3"  binti  ofonomifib  oBllig  unabhängigen  Steb 

lung  al«  grober  ©tunbbefibet  Betbonb  Siääf  eine 
aubcrorbentlitbc  Begabung  unb  atbeitölufl  mit  einer 

110^  ungtwBbnliibcrn  anfpru(b«Iofigfeit,  welibe  ibn 
mbig  juftbtn  lieb,  wenn  anbtre  bie  Dtfubte  unb 

Gb«n  feiner  Dotfibungen  ernteten.  ®o  batte  Sääf 
btn  grBbtcn  E^il  ber  BoIf«liebtr  gcfammelt,  bie  un“ 

ter  ISeber«  unb  afjeliu«'  ülamen  etf^ienen  fmb,  unb 

gut  f^wtbifibrn  Sulturgefibiible  bat  IRääf  manchen 
unfibäbbaren  Beitrag  geliefert,  ai«  Btioatmann  war 
SRääf  einet  bet  origniellfttn  Blenfibcn,  welibe  bie 
gange  jibwtbifibe  lUcfibiibtc  aufjuweifen  bat. 

Um  an  biefet  Stelle  nod)  einigt«  übet  bie  pbilo“ 

fopbifibe  2iteratuttbätigfeit  in  Sdjioeben  ju  fa^ 

gen,  fo  bat  Btofeffot  arel  'Jtpbloen«,  bet  onetfannt 
Grftc  auf  biefem  (ffebiet.  Bot  einwtii  3abten  bie  jwtite 

abtbtilung  be«  etflen  Banbe«  feint«  grobartig  aii'- 
gelegten  SBerf«:  »Den  filosofiaka  fonkniagen  i   Sve- 
rige  fr&n  slutet  af  adenonde  ärbaadradetc  (»Eie 

pbilofopbiftbt  ®iffenfibaft  in  Sibweben  Bom  Siblub 

be«  18.3abtbunbett«  an« )   betau«gtgeben.  ffiäbteno 
bet  Borbereitung  jiit  gortfepung  biefe«  ®ttf«  lieb  er 

neue  auflagen  Bon  mebreten  feinet  älteren  pbifofo-. 
pbifiben  ®4riften  etfibeinen  unb  gab  baa  SßSerl  eine« 
Borgänget«,  Samuel  (Stubbe,  betau«.  Eurib  ein 
ungewbbnliibe«  ftiliflifibe«  Ealent  unb  bie  .Riatbeit 

in  bet  Earftellung  bat  $tofeffot  'JiBblaeu«,  ohne 
eigeiitliib  feine  ffiiffenfibaft  ju  »populatifiren«,  einen 
groben  unb  banfbaren  2efttfrei«  um  fiib  Bttfammelt. 

Um  }uni  Scbfitb  Bon  btn  fcbwebifiben  Teilungen 
unb  3eitfibtiften  ju  fptcdien,  fo  werben  fie  im 
gangen  ungefähr  bie  gabl  300  erteiiben.  Unter 

btn  Leitungen  fleht  ba»  »Aftonblad«  (»abenbblatt«) 
halb  b0  3abte  in  etflet  2inie;  aber  bie  2citung  bc« 
Blatte«  ifl  in  ben  lepten  fünf  3abren  Bon  ̂ iib 

gu  .^anb  gewanbett,  nalütliib  gum  Sibabeii  für 
Haltung  unb  gatbe.  Seitbem  fein  pielfähtiget  ̂ e= 
bafteur,  bet  cntburiaflifibc  gteunb  btt  gteibtit  unb 

©abtbeit,  aug.  So  bim  an,  im  Sommer  1874 
biinb  einen  UnglütfafaU  umgefommen,  haben  niibt 

weniger  al«  btei  neue  2citer  naib  cinanbet  bie  3ü“ 

gel  ergriffen.  Ginet  Bon  bitfen,  bet  giilept  abge-- 
gangene  @6beie,  ifl  auib  auf  btOettiflifibem  ®ebiet 

befannt  butib  eine  forgfältig  aubgef^rte  Uebttfepung 
bet  Gbba.  Eutib  Gnergie  unb  SRoutine  bat  fii^ 
bet  neue  SRebafteur,  3.  St-  Spilbammat,  bem  feit 
f urgtm  bie  ÜRaibt  annertraut  ifl ,   in  feiner  frühem 

publiciflifiben  2aufbabn  aubgegeidnict  Unter  ben 
3eilfibtif teil  tbnnen  wir  al«  betoortagenb  begeiibnen ; 

bie  »Theologisk  Tidakrift«,  bie  »Tidskrift  for  Lags- 
äfining«  (»ijeitfibtift  für  (Sefepgebnng«,  betauägtg. 

Pom  3ufligtatb  Glftifl.  SRauman),  baa  »Nytt 
jaridiak  Arkiv«  (»Oleut«  futiflifibe«  anbio«,  \fn- 

au«geg.  Bon  bem  gegenwärtigen  Eireftor  ber  gtoptit 
Bubbbtudettifitma  B.  a.  SRotfltbl  u.  Säbnt,  Se= 

girtariibtct  ®.  8.  a.  $oIm),  bie  »Staüatik  Tid- 
akrifl«,  bie  »Tidakrift  für  Hatömatik«,  bie  »Tekoiak 
Tidakrift«,  bie  »Tidning  for  Haatvänner«  (»3cit“ 

ftprift  für  Bfetbefreunbe«),  bie  »Svenaka  Jägerför- bundeU  Tidakrift«  (»^eitflbtifl  be«  flbWcbiflbcn 

3ägetBetein««),  bie  »Tidakrift  fbr  Hemmet«  (»Seit“ 
fd)tift  für  ba«  ̂im«),  feit  Bielen  3abteii  mit  Gtfolg 
poii  einigen  fiböngeifligtn  unb  PornebmenEamen  gc“ 
leitet,  btt  Batoniii  abletfpattc,  ber  (Stmablin  be» 

ifingfiBerflotbentnauagegtiibnetenBolitifctSuiibilRa 
tintoffteiet«,  Äommanbeut«  ablerfpatte,  unb  grau 

Olioectona,  ®emablin  bc«  aubgcgciibneten  SRcibt«“ 
gclebtlen,  3uftigtatb«01inectona;  febt  btbauttliib  ifl 

e« ,   bap  gegenwättig  in  Sibweben  niibt  Gine  litera; 
tifibe  Stilfätift  in  W   geioBpnliiben  Bebciitiing  be# 
©Ott«  eriflirt,  ein  fritifibe«  Organ  für  2iteratur, 

Bolitif  u.  bgi.  Gine  in  ginnlanb  Bon  BtPftnBi 

G.  ®.  Gfllanbet  in  fibwebifibet  Sptaibe  b«rau«= 
gegebene  Stüfibtift  füllt  bi«  auf  weitere«  in  gang 
Betbienflliibcr  Seife  biefe  2üifc  au«. 

StbWffelloblenßnfF.  @wofgowice  bei  Xxatau 
bat  im  anfiplup  an  bie  ®twinnung  pon  Sibwc“ 
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fc(  tine  ttbtuteiibf  Scfirwftlfofifcuftoffiiibufljit  ent; 
triddt.  Tj«  9tc6mattrial  ift  tiii  U   ̂'tcc.  SiSiveftl 
enCiflltciibet  2Bcr;^cl,  bm  man  an  bcr  &ifl  tmfnct 

uiib  bann  }tr(*Iäi|l.  ®i«  1875  umrbc  baä  ("tnein 

in  tifttnen  ßijlincctn  im  (Salctenofcn  aubijtfdimol: 
jcn,  fcitbcm  btljanbtlt  man  bajfelbf  in  ficbfnbcn 

fittnun  tiblinbftn  mit  auf  HO— 150“  iibtrbit<tcm 
iWajfctbamvf  iinb  acivinnt  in  24  Stiinbcn  aus 

21383  ki;  ©cfitin  3100  kR  S^mtfel,  mdtbtr  in 
tintm  finia*tii,  anS  tiferncn  SRÜ^rcii,  bit  tbtilS  in 

einem  Ofen  (ie^^cn  unb  als  2tetorten,  theilS  als  Üü5= 
let  bienen,  bcfitftenben  ülvpatal  bnrd)  Xeflillation 

flereinigi  »irb.  Jab  beim  3eoe51agen  bes  («efleinS 
abfallenbe  Klein  iii  belonbevS  teieb  an  iSe^mefel,  tann 
aber  niebt  mit  2ijaiierbampf  bcbanbelt  werben,  ba  eS 

hierbei  eine  teiiiige,  bie  ■KpparalewtftcPicnbeSüiajie 
gibt,  II nb  wirb  baber  mit  ®.  ertrabirt.  ̂ n  einem 
boppeluvinbigen  eiternen,  luitbicbt  perfAIeitenen  Op: 

linber  wirb  ’baS  ficbweieltlein  pnei  olunben  lang mit  S.  bebanbclt,  lepterer  bann  in  einen  ®letbbebäu 

tcr  unb  »on  ba  in  eine  eHctortc  abgelafien,  bie  auS 
jwei  incinanber  fteefenben  weilen  SRöbren  beftebt, 

iwil'iben  welcben  Jfafierbampf  eirfulirt.  ®cr  bcr> 
banipfcnbe  ®.  wirb  in  einer  fiüblfeblange  fonbenfirt 

unb  einem  :Kc(eti'oir  jugcleitei.  Sn  bem  Slpparat 
werben  jebecmal  3250  kg  iScbwcielflein  ntil  1500  kg 

®.  breimol  anSgerogen  unb  geben  480 — 500  kg 
©ehweret.  2lus  bem  Scbwefcltlein  wirb  ber  anbän= 

genbe  ®.  f*lieiili(b  but*  t“inleiten  obn  'K-aijerbampf 

auSgelrieben  unb  mit  bem  $ampf  in  Kübll'eblangen 
herbiebtct.  ®er  ®erlufl  an  ®.  beträgt  nur  1,66  'l-rbt. 
9)lan  ift  mit  bem  9<e|ultal  biejer  lUielbobe  fo  tuitie: 

ben,  büj  man  in  bcr  Sblge  baS  gefaramte  (Sr,|  (7500 1 

mit  105<) — HÄSO  t   S^weieO  n'aeb  ber[clben  rerarbei: ten  wiO.  ®er  ®.  wirb  in  bem  meifi  gebräudilieben 
aptarat  bargejlellt,  einet  Pertifal  eingemauerten  !Re: 
Irrte,  burdi  beten  Eeelel  ein  offenes  SItebt  bis  fafl 

jnm  ®oben  führt  unb  jum  Sinwerfen  bes  SebwcfelS 

bient,  natbbem  bie  in  ber  iHetorte  befinblitbe  (bolj-- 
foblen  ober  ÄobfS  jiim  ©lübeii  erbipt  finb.  ®ne 

jii-eite  Deffnung  im  ®cdel  bient  jum  Plbleitcn  bcr 
tsodiwefciroblenfloffbärnpfc  unb  ftebt  mit  bet  ftüb(= 
Portitblung  in  Stcrbinbnng.  Swifdjen  SRctcrte  unb 
KüMporriditung  finb  no<b  btei  eifetne  bcbenlofe  Son= 
bcnialotcn  cingcfebaltel,  bie  in  einet  eifernen  ®fanne 
auf  2ioften  flehen  unb  bureb  tHöhren  mit  einanbet 

pcrfcunben  finb.  $cr  ©.  perbid'let  fieb  jum  gtofien 
tbeil  fdion  in  biefen  unb  flitfil  unter  Söaffcr  jum 

‘I'oben  bcr  iJManne.  ®ie  SRclorte  wirb  alle  12  ®tum 
ben  mit  Äoble  unb  alle  8—10  3Jiinuten  mit  ®ebwerel 
befebieft;  fie  liefert  in  24  Stunben  400  kg  ©.,  weU 

4et  nci  8   — 10  ifjtoc.  unb  mebv  gelöfien  ©ebwefel, 
©ebweielwaffctfipfi  unb  anbere  Körper  entbäll  unb 

pcn  biefen  biirdr  einfacbe  ®<ftillation  auS  bem  SBafi 
fetbab  gereinigt  wirb. 

Stbwrfelföure.  Siefogen.  waffetfreie©.,  baS 

©diwefclfäureanhpbrib  SO„  bilbet  nach  ‘Beber 
eine  febt  bcwegliihe,  farblofe  Jliiffigfeit,  welche  bei 

langiamcr  abfuMnng  m   langen,  burAiiditigen  pti8= 

maiifeben  ÄmfiaUcn  erfiarrfi  bie  bei  14,s“  fimeljen. 
®iele  .Krpflatlc  finb  ganj  Perfebieben  pon  ben  ireifien 

opafen  Krpflatlcn  beS  gcwöbit lieben,  nicht  ganj  waf: 

ferfteien  anbpbtibs.  'jjaih  'Dlarignnc  unb  ©ebul(n 
©cUad  erifliten  bagegen  jwei  SDiobififaiionen  beS 

?lnbbbtibs,  eine  flüffige,  wctihe  bei  4- 111“  erfiarvt, 

bei  35(411)“  ficbcl  unb  bei  gewbbnlidict  Jeinperatur 
in  bie  fefte  ?Kobifi[ation  übergebt.  Veptere  beginnt 

bei  5<i"  ju  fdmicljen,  iiibem  fie  aUmäbliih  fieb  jiir  er; fielt  iDlobifiration  anobilbct. 

®ie  tauihenbe  3.  beS  ̂ lanbcls  DlorbbSufer 
ÜHtrioliil)  enthält  2fihrofcbwefelfäure  (®i= 
fdjweftliäiite)  ®iefc  bilbet  eine  burcbfiihiige 

ripftallinifehe  SUiafte,  fcbmilji  bei  35“  unb  jerfept  fid> 
fdjon  bei  mäfiigct  Gtwätmung  in  Slnbi'btib  unb  ©. 
®iSweiten  befiehl  baS  Sitriolöl  fafi  ganj  auS  rfipro« 

febwefelfäutc  unb  gelfi  bann  als  »fefies  Oleum« 
imfaanbel.  JJaS^ipefelläureanbpbribSü,  jetfäUI, 

bunh  eine  fiarf  glühenbe  fiiöbte  geleitet,  in  fcbwef= 
lige  Säure  SO,  unb  Sauetfioff  O,  bilbet  fieb  aber  bei 

etwas  niebtigeter  Semperatur  auS  biefen  ifiafen  ;u- 

tnd,  namentlieb  bei  (fiegenwart  Pon  'Clatin  unb  oer> 
febiebenen  IDiclaUorhben.  Eiefe  fReaflion  bat  man 

feit  fi-billipS  1831  mebrfacb  jur  fabrilmäfiigen  ®ar= 
fiellung  Pon  ©.  ju  benuben  oerfuebt;  boeb  fonnte 
feine  bcr  Porgcfcblagencn  aiictboben  mit  bem  ®lei; 

tainmcrproeefi,  wie  et  jept  ganj  angetnein  im  t?e= 
brauch  ifi,  tiPalifiren.  «nberS  gefialtete  fi*  bie 
©ahe ,   als  eS  fieb  um  bie  ®arfiellung  oon  rauebenber 
®.  ober  gar  oon  ©djWtfelfäuttanbpbtib  hantelte. 
beplettS  war  bisher  nceb  nie  fabrtfmäfiig  batgcftellt 
worben,  unb  bie  rauebenbe  3.  gewinnt  eine  cinjite 
Sirma  in  ®obmen  nod)  jept  foft  genau  naeb  bemieb 
ben  Sletiabtcn  wie  oot  einem  Sabrbunbert.  ®atei 

bat  fieb  aber  in  ben  Icpten  Sabren  ber  iPetbraueb  un: 
gemein  pergröfiert,  inbem  jii  ber  friibern  Senupung 
als  llöfiingSmittel  beS  Si'bigo  noep  bit  jnr  Dfeinigunj 

bes  (StbiraebfeS,  jut  frabritation  oon  2?eiijolbifiilie: 

fäurc,  ’Hntbraebinonbifutfofäure  unb  anbtten  3u!foi 
fäuren  alS  Swiftbtnprotuft  für  oerfcbiebeite  fümt; 
liebe  fvarbfioffe  binjugefemmen  ift.  ein  gutes  Sfit: 
fahren  jut  ®arfttlliing  beibtt  fiträpatate  iiiufite  alio 
bie  btfien  Sluofitbltn  babeiu  ®ie  OltumbcftiUalien 

ifi  ein  für  ben  Siiaffeiibctricb  wenig  geeigneter  filtc" 
ctfi ,   welche  Sdiwcf elfäurtfolje  mon  auch  bei  betftlben 
anUKitben  mag.  aiiel  auSfiebtSPotler  ifi  bie  (?ewm= 
nung  beS  anbobtibs  auS  fdgpefliger  ©äitre  unb 
©aiterfioff.  wobei  mau  baS  als  »Roitlaflfubfianj« 

Witfenbe  'itatiii  ftiiitr  ffonfpieligfeit  halber  auf  eint 
gtofic  an  fieb  inbifferente  Cbctfläebc  pertbtilen  mup. 

.^itrjii  eignet  fieb  befonbttS  Icfe  gcfifjter  aobefi,  be» 

man  in  ipiatinebforibs,  fobann  in  3alniiaflöiutig 
tanebt  unb  nach  bem  Iroefncn  glüht.  Gin  auf  folebe 

üBeife  platinirtcr  asbefi  wirft  Wi  böbetet  iempero! 
tut  auf  ein  (fiemenge  Pon  febwefliget  ©äurc  unb 

Sauetfioff  febt  fräftig,  wäbtenb  bie  tüegcuwart  in- 
bifferentcrl^fe,  wie  btS  ©tieffioffS  bet  l'uft,  bie  Sn- 

bhbribbilbung  in  bobem  Grab  hemmt.  'Jlun  jtriäUt 
gewöbniiebe  S.  bei  fiaifet  iKIfibbipc  in  febweiligc 
toäute,  ©ouetfioff  unb  Bafictbainpf,  unb  wenn 

man  leptern  fonbenfiti,  fo  gelingt  eS  leiebt,  baS  iibtig 
bltibcnbc  Gemiftb  ber  beibtn  (?afe  ju  ©ebweftlfäutp 
oiibpbrib  JU  ocreinigen.  Binfler  in  greibctg,  ron 

welditm  biefe  böebfi  weftntliebe  'Bttbtfferuiig  beS  lltt- 

fabrenS  berrübtt,  bat  and)  einen  ‘Apparat  jut  auS: 
fübrung  bcSfelbcn  angegeben,  .fi'tt  .ficrfcpuiig  ber  ©. 
fotl  ein  Oien  mit  tbönernen  iXelorten  bienen,  bie  mit 

Ouarj,  ßbamotleficinen  jc.  geiüm  finb  unb  fiarf  er« 
bipt  wttbeii.  Oie  ©Sure  fliefit  in  fontinuirliebcm 

©trabt  )ti,  bie  ifetiepnngsproburtt  gelangen  in  einer. 
Äonbcnlalot,  Wo  fieb  Bafietbampf  unb  unjerfepie 
©.  i'erbiebten,  bann  in  einen  .Kobtstburin,  um  fie 
burdi  einen  SRtgen  oon  fonceiiltirtct  ©.  ju  trcKfuen. 
unb  enblieb  in  ibourbbren,  bie  mit  platiniilein  as> 
befi  gefüllt  finb  unb  mäpig  fiarf  cvbipi  wctbcii.  ?a5 
ioiort  tnificbenbe  anbobtib  ipirb  als  iolebcs  in  ®!ti= 
fammern  Pcrbiebict  ober  in  ©.  gtlöfi,  inbem  mau 

bie  Oämpfe  bcSfelbcii  einem  jtegen  pon  foiiceitltit^ 
tcr  ©.  cntgcgciifübrt.  HJiait  cttiält  im  leptern  gaH 
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taui^enbt  ®.  ®ie  au«b«utt  itträgt  78  ̂ Proc.  anbt)= 
brib.  ®ic  Scblsicrigfcittn,  bie  fid)  bitftm  Scrfabon 

tnlgcgdiliollcii,  bttc(f{m  ̂ u)!l{S<bIitb  bic  Bcifcbung 
btr  ®.  unb  btf  JJialtbarftit  ber  3itbt6  fmb 

bticitd  gcbgerc  Einlagen  gcmaibt  moibcn,  um  in 
äf)nli(^t  SSfijt  Mnbijbtib  pcrjufitDtn.  9Jian  bringt 

bitjrt  al8  ftpflanifirt«  ÜJJafit  mit  98  iptoc.  ütiibvibrib 
unb  2   iproc.  ®.  in  Brrlbtbrten  SPtedbbcfen  in  btn 
4»nbe(.  SBinflrr  bat  ou(b  Dotgrfcblagtn,  jtott  btr  ©. 
roaPerfrtit  ©(bnjtftlfSurtfaljt  ju  ätrffbm,  wobti  baS 
@cmifib  non  fdiirefligtr  ®äure  unb  Saucrftoff  ftin 

'TPafltr  tntbält  unb  bitcft  Aber  btn  blatinirttii 
btP  gtltittt  iBtrbtn  fann.  SBabr((btinli(b  arbtittn 
bit  btiltbcnbtn  ^nbbbribfabriftn  nach  tintm  bttarti: 

gtn  Strfabttn  oud)  in  ßnglanb,  pon  loo  ̂ptof(bi«= 
icifäurt  in  tiftrntn  Xrommcln  Ptrf(bidt  tnitb-  3Jian 

menbtt  abtr  mobl  fotict  ©cbmtftlfäurtfaljt  an,  mit 
((bon  ftit  tinigtr  ̂ it  ba«  3!atriumbi(uliat  btnubt 
murbt,  um  rautbtnbt  ®.  3U  crbilttn.  3n  Icbttrtm 
,vall  fann  btt  au>  Üfatiiumfulfat  btfttbtnbt  tRAcf- 

ftanb  bureb  iptbanbtln  mit  immtc  toitbtr  rtgt: 
nerirt  unb  tin  voDItänbig  fcntinuirlicbtr  Sctritb 
fingtriibtft  ircrbtn.  ®it  mtilltn  Slnbbbribfabriftn 

bfirfttn  gtgtnmSrtig  ipiatingtfäbt  anmtnbtn.  9iacb 
tintm  ntutrn  SPerfabttn  oon  SBoItträ  btrtittt  man 

au«  fcbmtftlfaurtm  Katron  unb  ©.  'JJatriumbbro' 
fulfat  bfa^S,0,  unb  trSgt  in  ba«  tbtn  gtf^molitnt 
®alj  maiittittit  fcbn)tfe|jaurt  9)!agntfia  tin.  9ic<b 
unter  btr  9totbgIut  beginnt  bie  ditaftion ,   unb  in= 
bem  Titb  ein  ®op|>eI|aIj  bilbet,  ent> 
irti(bt  anbpbrib.  ®a«  ®ov|!tlfa[j  nntb  mit  fflafitt 
btbanbtit,  um  bie  btiben  ©alje  burtb  Anjitatlifatian 
;ii  trennen,  »orouf  fte  Pon  neuem  benubt  tptrben 
fbnntn.  ®tr  SBtrtb  bt«  iitrfabrtn«  für  bit  $rart« 
foQ  barin  liegen,  bab  bie  ßntbinbung  bt« Ttnbbbribg 
ki  febr  niebtter  Temperatur  ftattnubet  unb  man 

baber  ülpparate  au2  aUen  überbaupt  in  'Petraebt 
fommenben  materialien  anmenbtn  fann,  auberbtm 

in  ber  3lu«btute,  luelebe  bei  guter  Subjübrung 
bi«  }ut  tbeoretifeben  gefteigert  tptrbtn  fann.  iPgl. 
fiunge,  fianbbutb  btr  SobainbuPrie  (iPtaunfdbro. 
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®4tO(lnhirt^,  @torg,  fSbrt  fort,  feinen  baueriu 
btn  iHuientbalt  in  Äairo  jur  ßrforf^ung  Segbpten«, 

namentlii^  btt  fegen.  Sltabiftben  ffiüpt,  bet  geoto* 
gifib  be<b"ttereffanttn  ©ebirgbmelt  jipifcbtn  bem 

ilfil  unb  Siolben  fPftet,  ju  etriptnbtn.  ®oIibe  SRei: 
fen  bat  er,  jnm  ®b<t(  in  @efeUf(baft  Pen  @üpfe(bt 
une  Spitta,  im  Srübjabr  1876,  1877  unb  1878 

nnternemmtn,  uim  et  gebenft  je^t  bie  babei  geiPon> 
neuen  gecgrapbif<ben  unb  geefegtfiben  fRefuItate  in 
einer  groben  jtviMfblSttetigen  iearte  nicberjufegen. 
3m  Srübjabr  1879  bat  et  bie  fianbfebaft  Sapum 
erforfebt. 

6i|l»ciiii|,  IRuboIf,  iPilbbauer,  gtb.  15.  3an. 
1839  JU  (Sbarlettenburg ,   inutbc  ®<büiet  bet  ®etU> 

net 'äfabemie  unb  bilbete  fi<b  oen  1855— 65  unter 
ScbiePtlbtin  au«,  bem  et  auch  bei  ber  ?Iu«fübrung 

bt«  3tein>®enfmal«  bebülftiib  mar.  1865  unb  1866 

fefltc  er  feine  ©tubien  in  'Pari«  unb  SRom  fort  unb 
bereibtiflte  fipen  bamal«  bureb  ®enrcPguren  foipie 
bute^  tute  Siebten  lefeube  SRutb  unb  eine  betenbe 
3talienerin  (1871  eine  teijenbe  Pfbebe)  ju  btn 
fdienPen  ̂ effnungtn,  bic  naqber  in  reie^cm  llia|  in 
SrfüOung  gingen.  Ufatbbem  er  noib  einige  ©tubieiu 

reifen  naeb  Äcptnbagcn,  SDSüiubcn  unb  Söien  ge= 
maebt  batte,  betbeiligte  et  Heb  in  ®crlin  bei  ber  pla; 
ftifeben  Slustebmüefung  ber  Slupenfeitc  bet  liational» 

gallerie,  für  bie  er  al«  'Pefrönung  be«  ©iebelbteieef« 

bie  ©nippt  ber  brti  bilbenben  Äünfie  febuf.  3n  btn 

folgenben  3abrcn  entftanben:  eine  ©etmania  al« 
Äntgerbtnfmal  bet  Stabt  ©tra,  bie  btei  ©tuppen 
für  bie  S5nig«brü(le  in  Berlin,  ba«  Stanbbilb  bt« 

^oebmciflec«  J^ermann  Pon  Salja  unb  als  fRelief« 
bie  ©rünbung  bet  Stabt  Tbofn  fomie  ber  Kampf 
be«  ®cutf<ben  Orben«  gegen  bit  btibnifeben  Prtufeen 

für  bic  ffieiebfelbtüefc  in  ibaen.  Gine  Slrbeit  ber 

lebten  IJabre  maien  an  Säläfer«  grobem  iReiterjlanb! 
büb  Snebrieb  SSilklm«  III.  in  Jfbln  bic  jebn  Sta: 
tuen  on  ben  üangfciteu  be«  reebtedtigen  pofiament«, 
bann  an  ber  Balfcnbrüfiung  be«  ©erlincr  9fatbbau= 
fe«  bic  IRelicf«  au«  ber  @cf(bi<bte  Berlin«. 

Stlncii.  ®aä  Slreal  unb  bie  S^'ölftrung  reartn 

1.  3uli  1873: 

fiantonc 
CDU. (Hmo. 

Aantonr 
C«il. 

Cbm»- i:ir, 2iW649 64cifbauf. 

KU 

39555 

»nn.  .   . 
t»»ao 

536  61W 
9PI>(b).^Uu« L'u)etn  .   . t&ot 133  6C5 fltrcboben) 

961 48834 
Uri  .   .   . 

1076 17163 

%9pm}.(0n* 
.   . 

ftos 
4:1756 

Mmbobrn) 

159 

11906 
Untenoalb. 

6t.  OiaQrn  . 

9019 
19891S 

obb.  fiidlb 475 
15»1 

Oraubün». 7185 
93307 

Untmonib. Uatsaa  .   . 
1404 

909599 
nibb.fBalb >91 19098 XbuTflau  . 

986 

95707 
QUarul .   . 

691 

366ie 
lüglt  .   . 

9616 199536 

809  •   ■   ■ 939 

99055 
9&aabt  ■ 

3993 
946373 

{>c<ibur0  . 1669 
11506: 

mni«  .   . 5917 101776 
SoIolbUTu . 7«4 

769C7 
91rurnburQ. 608 104696 

9akl«6tabt 

36 

59665 «tnf.  .   . 979 101536 

Sak(  8dnb 

4» 
MCS.^ Jiulflmmm: 

41390 >791  »U 

Gä  manberten  1878  au«  2260  petfonen  (baoen  1895 

nadb  9iotbomerifa)  gegen  1691  in  1877.  ®it  Gin  = 
unb  Slu«fubc  fleilte  ficb  1878  in  metrifeben  Gent; 
netn  fotgenbermaben: 

Einfuhr 

Uuifabt 

Soafrtl   
991791M 641467 

Scr|tbrun0l9ffl<nil8nbc   
5904685 

411X97 

SbtcTbcfianbl^tiU,  ficbec   
99347 49  809 

9r)r.  TOdaQc,  iDktaOiDaarctt .   .   . 

757993 269903 

6pinnfloft(  unb  3Daarm  baraul .   . 381.394 
969411 

Rapier,  ¥Ü4(C  ic   
10  394 30915 

Upot^iter«,  Satbmaaccit  k.  .   .   . 
554731 

96914 
^olj,  ̂ aljiDoarm  k   

1679161 67239 

out«  unb  XSpfmDaarm  ic.  .   .   . 451995 
96960 

Otben,  Aalf,  Steine  .   .   . 736363 
199779 

Orbbarje.  ̂ flan|m,  SHnben  ic.  .   . 5343665 
159  173 

StTlibi<b<ne  tßaaren,  Cuincatlictim 43661 
19565 

3ufammrn: 

18369187 9949268 

®oPon  eiitfieltii  auf: 
Xeatf^lanb   10774709 1160796 

9rart(iri(b   6113995 
783798 

Cefterrrid)   901643 
184366 

Italien   SU47IU 
113306 

®ie  Sänge  ber  Gifenbabntn  auf  Sebmeijer  Bobeii 

Anfang  1878  mar  2565  km,  bapon  61,s  km  ftembt 
Siabnen;  1878  mürben  eröffnet  BlafrBrieg  unb 

9fappec«rapI:Pfäfjifon;  im  Bau  marcn  bie  St.  @otl= 
barbbabn  unb  bit  Sinien  Untäfdi=2(ppcnjell,  Burg: 

botfrSangnau.  ®ic  Sab*  ber  poflbüteau’«  mar 799  mit  1991  Poflobfagcn,  in  benen  65374646 

Briefe,  19627544  Stüi  ®ru(ffcbriften  unb  SSaa= 
tenptoben,  481X17328  Seitungen  beförbert  mntben. 
®ie  Giunabmen  erreiibten  14494933,  bic  SluSgaben 
13914396  Stanfen.  ®ie  StaatSfelegrapben 

batten  Bnfang  1879  eint  Sänge  pon  652,1  km  Si^ 
nien  unb  15960  km  ®täbtcu,  bie  Gifenbabntele= 

grapben  eine  oon  318  km  Sinien  unb  2777  km 

51 
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Xcälftcn;  fonctbirt  tvoKii  99  km  mit  14S  km 
®räütfn.  8ln  987  ®taaU=  uiib  177  Sab'>*  «nb 
®(potflatioMm  mann  1981  angcficDt, 
nxicbe  247C788  ®fpe|(^tn  (baoon  1 990 198  iiitmie, 

589040  iiUtrnationatt)  btförbtrtni.  ®it  6innal>: 
mtn  Imlicftn  fiifi  auf  1599998,  bic  Ttubnubcn  auf 

1439520  SBfarf,  9ia(ft  b(c  1879  Btröfftutii(f)ten  55  i= 
nanjflatifiit  erniditcn  für  1878  btt  (5innabmen 
41938226  gr.  (bauen  40394929  burt^  Sitaalim), 

bie  2Iu«aat«n  41469G41  Sjt.  ®tr  SJtnnöatnäflaiib 
bc8  ®unbc8  mac  6nb«  1878:  äflma  41197439, 

^irma  35036978  55r.  S5üt  bit  Äoneftion  btt  @e- mäffer  mnben  ate^t  Summen  auSaeaeben,  fo  füc 
bit  Sottttfion  btr  Sbuc<  btr  Snifaemöfftr,  bt» 
9il)tiu*  in  ©t.  (SaOen;  17.  Slua.  18(8  mutbe  bit 
Slan  obtr^alb  äatbtra  in  btu  ̂aanetffanal  (8400 

km  laua)  tinaclaffcn,  6i«  6iibt  1879  feO  bit  ̂anje 
aan  in  ben  Sielet  Set  flicfitn  unb  fiii  felbfl  bit  et; 
ferbetliibt  Steile  unb  lieft  auSfibmemmen. 

S5ür  baS^iettmcftn  ifi  bae  iertitotium  bet  6ib> 
aenoffenfdiaft  bttart  in  aebt  ®iuifion8rteift  ein= 
qelbtilt,  baj  fdmnUliibt  3nfantetiebataiIlont  einet 
2Itmctbmirien  unb  femeit  megli^  aueb  alle  übtiaen 
ju  bitfem  Slttbanb  atbettnbtn  Itupptnfütptt  au« 
btt  Siannfebaft  eine«  folebtn  Rttift«  qebilbet  mttben. 
Xie  ©retiätn  bitftt  jtteife  fallen  in  bet  iSeael  mit 

bentn  bet  Äantone  lufammen;  outb  ifl  babei  mea* 
liebftc  Diiietrubt  ouf  bit  btei  in  bet  ©«bmeij  »etttete; 
nen  <S|)ta(btn  acnomintn. 

Itantene:  fi)aabt,Q<nf  unb  Unternallil  (1.2>ibi|lonirT8l); 
•   airtlbuTfl,  «tcumbura  unb  bon  9mi  bal  Setnrx 

auiosebiet  (*.  XiDtbonltr.); 
«   Cern  ohne  ben  9uta  unb  o«nc  bal  untere  ihnnun* 

mal  (S.  XfsiaDuefr.); 
•   £u]ctn,  Unteno.  Iben ,   ;3na  unb  bon  Vern  bal 

obere  Qmmenlbal  (4.  Sibiaonllr.); 

>   Solotbum,  ttaroou  unb  eafel  (5.  Xübibonlfr.); 

•   €4affbuu|en,  ^ärub  unb  ein  itbeil  bon  64ub] 
(6.  Xiibiftonltr.); 

•   Xbuntau,  6t  QtaDen,  6bben)eS  (7.  Sibiaonltr.); 
■   Olarul,  Uri,  9raubllnben,  Xrißn,  Obertoallil  unb 

ber  Reit  bei  ttonionl  Sdilbb)  (b.  tCioibonltr.). 

3um  3meil  ber  Silbung  ber  3nfanleticbatainent 
finb  meiter  no<b  bit  Jtantene  fo  in  Steife  einattbeilt, 
baj  ein  jebet  bie  SJlannftbaft  Bon  einem  bi«  boc^ntn« 
brei  SataiDonen  in  ben  üiibjug,  bcjicbentli^  bie 

i'anbmtbt  ju  flellen  bat.  ®et  ©lanb  bet  'Jltmte  1. 
3an.  1879  mat  215000  Siann,  baoon  119419 
?Iu8ju9  unb  95  338  Sanbmebr.  Son  ben  Ituoptn 

bilbet  unb  crbdlt  bet  Sunb  für  21u«;ua  unb  Sanbe 
mtbt  i*  12  @uibtn>,  2   S5euctn)ttt«s  unc  8   SetrooO 
tun9«fompaanien,  je  8   Xrain:  unb  8   @enie= 
batoKIone  unb  16  (tefp.  8)  Ißattfolonntn ,   für  ben 

SIu«jua  8   gelblajatetbe,  für  bie  tanbmebt  8   Itau«= 
pottfolonnen,  mSbrenb  bie  übtiaen  Gruppen  oon 
bin  San  tonen  gtbilbet  unb  unterbauen  metben. 
55üt  bit  Sanbmtbtfanalltrie  toitb  oon  ben  Kantor 
neu  nur  ber  perfontHe  Seflanb  in  ben  ®tagontt= 
ftbmabtonen  oiaanifitt  unb  nur  im  RrieabiaO  be: 
ritten  aentaAt.  Huib  bei  ben  Sjelbbattcricn  btr 
Sanbmebt  haben  bie  Kantone  nur  ben  etalmäfiiaen 
Sctfonalbeflanb  gu  bilbtn,  ba  bie  Satletien  erft  im 
55aO  beä  Stbürfniffe«  otaonifirt  unb  au«aeriifiet 
mttben.  Die  98  Sataitlone  ffibten  bie  Siummmi 

1—96,  98  unb  99. 

©efcbiAlt.  ®a  bit  föbetalifiiftbe  S«ttei  im  Kan- 
ton SSaabt  au«  fantonalet  OifcrfucM  (jeaen  bie  ben 

Slotben  unb  bie  lUitte  btr  ®.  btgünfttaenbt  («ott- 
batbbabn  (j.  b.)  bie  etfotbctUibeu  SOiXO  ©timmen 
für  bo«  Setlanaen  eint«  Sitfctcnbuniv  übet  ben  bie 

ötottbarbfubnention  betreffenben  SefAIub  bet  Sun= 

beobebötbtn  ̂ ufammenbtaibtc,  (cmatb'27.'JJoo.  1878 eine  atlaemeine  SUbftimmuna  bt«  Soll«  übet  bo« 
(Mefeb,  bette jfenb  bie  ©ettbarofuboention,  auf  19. 
3on.  1879  onbetaumt,  mel^t  mit  278000  3a  aea™ 

115000  9!ein,  bie  befonbtt«  au«  SSaabt  unb  (Stau- 
bünben  flammten,  für  bie  ©uboention  cntfibieb ;   aud) 

DeutfAIanb  unb  3t«I>tn  bemiüialtn  bie  t?tbbbuna 
ibter  Suboeniionen,  fo  bab  bie  Sobit  nun  unaefiött 
ooUenbet  metben  tann.  älm  27.  Cfl.  1878  batten 

bie  üieumabltn  für  ben  9!otionaItatb  ftattaefunben. 

®iefelben  etgobtn  eine  nicht  unbettäebtlicbe  Setfiit; 
lung  bet  Äonferoatinen  unb  btr  Ultramontanen ;   bet 
Serner  3ura,  SlaHi«  unb  auib  ©t.  (Satten  mären 
ben  £ibttalen  oetloten  geaangen.  3nmr  maebten  bie 
Konfetoatioen  unb  lllttamontanen  niebt  oiel  mebt 

al«  ein  ®rittel  btt  Sttfammlung  au«,  inbej  batten 
fortan  bie  Sibctalen  unb  bie  SRabifalen  nur  Beteinigt 

bie  'Kajotität.  in  bet  ©.  maebte  fteb,  mit  m 

anberen  ü'änbetn,  eint  fonferoatioe  ©Irömung  bt- 
mettliib.  ®et  Sunbeiratb  febeitt  7.  ®ee.  mit  einem 
Kreiäfcbteibcn  an  bic  Kanlonbregietungen  geges 
bie  agitatoeijebe  IbStigfeit  bet  focialbcmoftatifiben 

((lüebtlinge,  melebe  bie  fteunblebaflliiben  Scjietin-. 
gen  ber  ®.  gu  ben  anbeten  ©taateii  flöten  fönntai, 

ein  unb  entgog  bem  anarebiflifeben  Slatt  »L’A»»nt- e»rde«  in  £a  Obaur  be  genb«  ben  ipoftbebit.  ®et  Sn 
baltcut  Stoufft,  ein  Äommunifl,  matb  im  Äriil 

1879  roegen  aufteigung  gum  RöniaSmotb  gu  einen 
3abr  (Seeanani«  oerurtbeilt.  ®ie  &mbeOottfainm: 
lung  flettle  im  ®ecember  1878  ben  SunbeObau«!«!: 
für  1879  mit  41069000  55tanfen  in  Pinnabme  unb 

42 121  (XX)  5t.  in  auSaate  feil  unb  mäbltc  10.  ®te, 
für  1879  Jammer  gum  Stäfibenten  bt«  Sunbt* 
taib«,  ffietii  gum  Siccptäfibemen.  ®a«  poliiijeie 
®cpattcment  eebicll  $.immer,  ba«  3«ucte  Sbent. 

^lanbcl  uub  £aiibroirtf(bafi®rog,  5'natuen  uiib^ctte 

bet  neu  gemäblte  Sunbeöratb  Saoitt,  bae  'IHilitdr 
bepatiement  ©ebertt,  S.btfien  unb  (Hftnbabnen 
5Bclti,  3uftig  «ub  Soligei  anbetmetl.  3nm  Srifn 
beuten  be«  Sunbe«attiibt«  matb  ttJiotel  etmöMt.  tjrfi 

im  'Ulärg  1879  trat  bie  Sunbeaoctfammluna  tu 

ciiitt  14t3gigen  ©ipuna  micbet  gufammen,  gundebü 
um  tiiiiae  Nubien  Botgunebmen  on  Stelle  be«  Sun^ 
be«ratb«  ©ebertt  unb  be«  Sunbc«tübter«  ®ub«,  bie 

btibe  im  3auuar  geflorben  maren.  ®a  bic  9iabifa= 
len  fiib  mit  ben  Siberalcn  nicht  einiacn  Tonnten,  fo 

Becfiänbiaten  fub  bie  lebteren  mit  ben  SonfenutiBen 

unb  UUtamonlanen;  fie  rcäblten  21.  'Ittätg  beten 
Äanbibaten,  ©tänberatbftcpp  auäSugern,  gumSun 

beStiebler,  unb  ibt  Satteimiialieb,  atlittetieobetn 

^lerlenftcin  Bon  3'iticb,  mutbe  bafüt  gum  Sunbef- 
tatb  etmäblt.  ®er  roiebtiafie  SetatbungOgeaenftanb 

mat  ber  5ceulet’fcbe  amtag  auf  aufbebun'g  i-oii  att. 69  bet  1874  eingefübtten  SunbeSottfaifung,  melcbct 
bie  lobe«*  unb  Srfigelfitafe  oerbot.  ®etfelbe  battt 

febon  bei  bet  abfliinmung  über  bie  neue  Cetfaf. 
fung  Biel  ®ibetjptueb  geiunben,  mat  nie  pcpuISt 
unb  immer  lebbafier  anaefoebten  morben,  al«  ficb 
bic  abfcbculitbflcn  SerbteSen  böuflcn  unb  ba«  Ün 

mefen  biebifebet  Sagabiinben  immet  läftiger  mutbe. 
©cbon  1878  mat  für  bie  nölbigc  ilabl  Untetfebnften 
gejammclt  morben,  um  eine  SReBifion  her  Sttfaffuna 
bctbcigufübrcii.  3>n  ®cccmbet  batte  bataiif  ber 

©läiibcraib  ben  5ceuter’fchen  antrog  bem  Sunbt« 
latb  fibermiefen.  ®iefcr  mat  nun  auf  (senme 
ftatiftifeber  (Xtbtbungcn  ber  anfidit,  bafi  bie  S?ic 
bereinfübrung  ber  2obe«flrafc  gmeeflo«  märe,  mit« 
auf  bic  bcbtnfliebcn  Äoiifcqucngen  b'n,  mclclje  ein 
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iRütttln  an  Nc  no(6  iimgcn  iBeifafiung  nad)  ü(b 

lie^n  mügtc,  unb  btantragtc  bcbbalb.  btni  grculei^ 
jdjcn  amtag  feint  geben.  I)er  ©tänberat^ 
tntf<bicb  aber  mit  einer  Webtheil  »on  jmei  ®titteln 
btt  ©limmtn  für  bie  ̂ nljffuw  oer  Tobebiitaft,  unb 

um  bie  SBeiHäufigfeit  einet  Boltbabflimmung  unb 

'JitmtKihl  btr  Wäibe  im  gatl  eine«  ®i|fen[t«  jtmft^en 
Urnen  ju  btrmeibcn,  n?it  bie  SSetfaffung  fie  oorfdiricb, 
fdUoB  fiib  bet  5}ationoItatf)  28.  9Hätj  mit  76  gegen 
40  ©timmcn  bem  beb  ©tünbetatlfb  an,  btt 
18.  3Rai  in  allgemeinen  33olfSab|)immungen  mit 

1!)6 197  Jja  gegen  177263  SRein  ongtnommen  »utbe. 
Slm  2.  3uni  nxttb  fobann  bie  orbentlic^e  SommeF 

feffion  bet  i^unbcbnetiammlung  eröffnet,  füt  bie 
jfünjli  aub  bem  aatgau  jum  'fSrafibenten  beb  fßatio: 

naltal^b.  Stettin  a'ub  6afel  jum  ißr&rtbenten  beb ©tänbetatbb  gcmä^It  mürbe.  9b  banbeite  ficb  in  bie< 
ftr  Stfüon  namentlitb  um  bie  ̂ tme^rung  bet  ®un= 

bebtinnabmen  butib  9tbi'bung  einiger  3°^e,  ba  bie 
SJctminbtrung  btt  9infünfte  aub  btn  bibbtrigen 
36Uen  infolge  bet  ftblccbten  ©cfeböftboetbältniffe  in 
ben  legten  @tatb  ein  ®cfitit  bmirft  batte  unb  bie 

lilgung  bet  anleibe  Bon  1871  (15&X)00'l5t.)unb 
bie  ©ubsention  btt  ®ottbatb=  unb  bet  ßtnerebabn 

ein  SIKebtctforbetnib  ton  4 — 5   5)1111.  barftellten.  ®a 
bie  beflebenben  ̂ lanbelbotrlrägc  eint  allgemeine  91e= 
Bifion  beb  ßtlltatifb  Dttbinbt tten ,   mubte  man  r>t% 

mit  Stböbung  bet  i^öde  auf  einigt  @enug>  unb 
'llabrungbmittcl:  Xabaf,  'Stanutmein,  ©brit,  Xbte, 
©troütjt  u.  bgl.,  beftbtänfen.  Itog  beb  iBJibtt: 
fpruebb  einiget  $olitifet,  melcbe  unter  aQcn  Um: 
ftänben  oBponiren  unb  bitbmal  ©tatfamfeit  im  5)16 

litäretat  empfahlen,  mutbtn  bie  üoUetböbungtn,  non 
btnen  befonbttb  bie  auf  Xabaf  febt  beträcbtliib  Itai, 
aber  junSdif)  allein  inb  2ebtn  trat,  bemiUigt.  ®ab 

älefcttnbum  gegen  btn  Xabafjotl,  bab  bet  ®rütli: 
nettin,  ein  notjugbmeift  aub  arbeitern  beflebcnber 
poIitifdb:fotialcr  Sunb,  betrieb,  etbielt  nur  20000 
©timmen.  (Sine  anbete,  ton  bem  Sebaffbäufet  91o: 

tionalratb  3nnb  inb  '£ktf  gefegte  agitation  füt  auf> 
bebung  beb  'Betbotb  beb  SSanfnotenmonopolb ,   wtl= 
(beb  art.  39  btt  Setfoffung  enthält,  mürbe  non  ber 

2.  ®ec.  mieber  jufammengetretenen  'Dunbeboetfainm: 
lung  a^Iebnt.  3imi  Sunbebpränbenten  füt  1880 
mürbe  welti,  jum  Rlicepräfibenten  anbetmert  et: 
mäblt.  au<b  mürbe  eine  anleibe  non  K   5JliQ.  §t. 
für  Äonnetfion  bet  ftbmebtnbtn  Sebulb  befcblofftn. 

Sleuete  Jitetotur:  ® übler,  ©iroeijet  ̂ leimot: 
funbefWt.  1878);  ̂ latfin,  ©lotifUfibe  Xafel  bet 
©.  1878  (baf.  1878);  Samatrt  unb  Aenort,  Fjv 

Sais»  et  l'eipositioD  de  1878  (®at.  1878);  5)iebet, 
©eftbicble  beb  f<bmeijetif(ben®unbebtc^tb('lBintettb. 
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®atitt.  Die  ©tragen  ber  ®.  (baf.  1879). 

Hart  augufl,  Äupferfltibcr, 

geb.  &.  aug.  1785  ju  ®tcbbtn,  mar  btt  ©obn  eineb 
Seiibtnlebterb,  mürbe  ötbültr  btr  afabtmie  in  ®teb: 
btn  unb  lieb  fiib  1805  in  SBtimar  nietet,  mo  er  non 

Sertuib,  bem  ©tünbet  bebSnbuftriefentotb,  bemogen 
mürbe,  fiib  btt  Äupferftcibettunn  ju  inibmen.  ®uteb 

btn  pttfönliiben  (Hnfliib  Oioetbt’b  in  feinen  i'efttp 
bungtn  febt  gefötbert,  raaibte  et  fub  fpäter  not  oBem 

biitib  feine  nad)  eigenen  Aomnoruionen  in  ©tabl  g^ 
floibtnen  fitben  ®ilbtt  oub  btm  Sieben  Siitbetb,  na: 
mentlid)  Üulberb  atreife  jum  SReiibbtag  nach  ®)ormb 
unb  Sutber  im  Äreifc  feinet  Jamilie  am  öbtiftabenb 
1536,  bann  aber  aud)  biirib  jablteiibe  30ui)tationen 

ju  lileratifebtii  aü-ttfen  unb  burdi  bie  'fSotträtb  beb 

QSrogbetjogb  Karl  augujl  non  ®)einiot,  ®octbt'b 

unb  ©ibiBcrb  einen  51amen.  6r  mar  in  feinet  IfunH, 

anfangb  ®unftir:  unb  gtapon  >,  fpäter  gemöbnliib 
Sinienmanier,  normiegenb  autobibaft,  foneft  in  ber 

Beiibnung,  geiniffenbaft  in  bet  ausfübrung  bet  ®t: 
tailb  unb  bö<b^  faubet  im  ©tiib.  ©eint  ganje  an= 
(ibauungb:  unb  9mpfinbungbroeife  neigte  fieb  mehr 

jum  gemütbliiben  ©itiiationbbilo  alb  ju  grobattigen, 
ergteifenbeiiÄomporitionen.  ®.  f)orb  25.  Oft.  1878 

im  alter  ton  93  jabten.  —   ©ein  ©obn  Otto  (gefi. 
1866)  batte  fub  8et  {liflorienmalercl  gemibmet. 

©erleg  tlpr.  iggit),  3obn  Stöbert,  engl,  ©ditift: 
fleUet,  geboten  um  1834  ui  Sonbon,  gtnoB  feine  ®or= 

bilbung  in  feinet  ?!otet)labt  unb  jiubirte  bann  in 
(Sambribgt,  roo  er  autb  bie  ttfie  Aeit  feinet  ®ocenten: 

tbötigfeit  jubtaipte,  bib  et  1863  alb  'ßtofeffor  beb 
l'ateinifiben  an  bie  Uninerfität  l'onbon  berufen  matb. 
©eit  1869  ijl  et  5Jtoftfiot  btt  neuern  Oiefibiibtt  in 
9ambtibgt.  ©ein  i^auptmerf,  melibtb  übrigtnb 

anonpm  erfdiieit,  ifi:  >Ecco  bomo.  a   üirre;  of  the 
life  and  work  of  Jesus  Cliristc  (1865,  11.  aufl. 

1873).  6b  folgten:  »Cisssic»!  studies«  (1864), 
»LectnreM  and  esssyss  (1870)  unb  eine  auögabe  beb 
£itiu6  (1871).  ©ein  ntuefieb  ®etf,  eine  Siograpbie 

beb  föteibettn  nom  ©tein  (»Life  and  times  of  Steine, 
1879,  3   ®bt.),  bot  auib  in  ®eutfiblanb  grobe  anct: 
fennung  gefunben. 

Setfoi,  @ottfrieb,  £anbf(baftbmalei,geb.l832 
ju  ®ojen,  mutbe  ̂ üler  btt  afabemie  in  JSien  unb 
inbbtfonbett  beb  Sllalttb  unb  SBeltumfeglerb  3nf. 

©eBenp,  bet  auf  feine  fünftletifibt  6ntmidelung 
otogen  6influb  aubübte.  9tatb  Steifen  in  Xirol  unb 
Oberitalien  bebütirte  et  1852  mit  einem  tinfamen, 

boib  gelegenen  Qitbirgbfet  unb  btaibte  bann  lauter 
Sanbfibattrn  non  editcr  Slatutfiimmung  unb  liebe: 
polier  fünfllerifibtt  ®ertiefung.  ®abin  geböten  ̂    ®. 

bie  ̂enobutg  bei  5)lttan,  Jfolman  in  Xitol  (afa: 
bem«  in  SBien),  fUBtb  SSaffet,  Jtafianiengtuppe, 
Sfüiiienbain,  ©igibmiinbbfton  bei  Sojen,  5Rotio  non 
btt  Siinieta  bei  5)lcntone  mit  mabrbaft  afrifanifiber 
Begetation  unb  »eitem  ®Iid  oufb  SJletr,  ®almen  bei 
TOonaco,  bet  ©ommetnaibmittag  (gtobtb  ®ilb  im 
Selotbert  ju  ®)icn),  Sogelmeibbof  mit  Staffage  non 

®tfregget,  aub  bem  feoitbol  Sojolet,  gebeitet  ®o: 
ften  u.  a.  ®ie  heften  feinet  Silber  tntjlanbcn  in  btn 
60er  Aabten,  fpäter  if)  bab  flolorit  mambmal  ju 
übetfÄinängliib  (©iblemgebirge  im  aSenbglüben). 
ÜRit  feinem  Örubtt  3gnoj,  geb.  1827,  ©<bület  non 

Siabl,  jeiibnete  nnb  litbogtapbitte  et  btn  f^rebltn: 
cpflub  aub  Xrifian  unb  3inlbe  in  ber  ©^lobtuine 
Stuntelflein  bei  Bojen,  mit  Xert  non  3-  ifingetlt. 

©eiberb»  6ngelbert,  nambafter  3t<<bnee  »nb 

5Jlalct,  geb.  21.  april  1813  ju  Brilon  in  BJejl: 
falen,  b«og  1830  bie  afabemie  in  ®ufielbotf,  oet: 
taufibte  fte  aber  itbon  1832  mit  5)lünibtn,  mo  et  bie 
afabemie  bib  1835  bcfuibte.  Bon  bort  btttifit  et 

Xitol  unb  3talien.  Stoib  einjährigem  Sltilitärbienft 
in  Berlin  (ebtte  et  noib  SDtümben  jutüi,  lebte  bann 

fetbb  3obte  in  Ocfierreiib  unb  nahm  1852  feinen 

bleibtnben  SBobnilb  in  Snümbtn.  6r  begann  feine 
Xbötigfeit  mit  Botttätb,  bie  megen  ibttt  SBebnliibteit 

unb  gtiflnoOcn  auffaffimg  niclen  BeifaU  fanbtn, 
meniget  bagegen  i.  B.  bab  1861  gemalte  bet  ©<bau: 
fpieictin  Stiebetife  ©ofmtann.  Bon  1848 — 52  ent: 
ftanb  eine  feinet  ̂ uptfiböpfungen ,   bie  Aeidinungtn 

für  bie  Ootta’fibe  auägabe  oon  Wottbt’b  ̂ uf),  bcntit 
bie  Ätitif  ein  meniget  tinflimmigeb  8ob  fpenbete  als 

feinen  beiben  groben  'Banbmaltceien  im  5)iarimUia> 
ncum,  in  btnen  er  in  flaren,  Pttflänbliibtn  Aompo: 
Ütionen  unb  Itäjligem  Holorit  eine  Berfammlung 

51* 
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»on  Ciplomaten  unb  bie  (Srünbung  bt«  TOarimi' 

ItaiiÄor^n*  für  Äunf|  unb  1853  bat; 
flelltf.  9itbtn  bicftn  fltöt;tteii  atbtittii  ttroäbntn  mit 
imt  fcineStfäftn  in  beii  atfabtn  bt«  neuen  5tieb5of4 
in  3Rün(wn  unb  (eine  Äarton«  ju  ©laäinoleteien 
für  ben  ®am  in  0Ia4(ici».  ©eine  Sejinbung,  bie 

lecbnif  bet  ©tereodjtomie  mil  Itodenen  Jatben  au4> 
juiübten,  brachte  i^m  ben  iDiiebaelÄotben  ein. 

Stitei,  @u(iaD,  bebcutenbet  Äuviet(lec5et,  geb. 
28.  Sfrit  1819  }U  ®etlin,  belucbie  bie  botlige  afa= 
bemie,  wat  fei^*  3“bte  lang  ©tbület  Don  iBuebbotn 
unb  Slanbel  unb  bilbete  fe®  natbbet  buttb  ba4  ®tu= 
bium  be«  bottigen  itupfetftietfabinetb  au4.  Seine 

©liebe,  mei(len4  in  fiinienmanict,  naeb  neueten  SDla< 
lern  fmb  in  btt  Biebetgabe  be4  Otiginalä  oen  Ittuer 

.^eiebnung,  fteiet  SSebanblung  unb  gto^et  öteioanbt; 
beit  in  bet  Stbanblung  bet  ®tioanbflof(t.  fei»*n 

^uptblätletn  geböten :   bie  mübe  $i(«rin  naeb  6b. 
!Däge,  einige  Sßovträtä  naeb  ipt4nt,  ein  ©lieb  naeb  ben 

bie  fflänbt  be4  iöietanb!3in>"'tt4  im  ©eblofeju 
SiJeimat  [ebmüeftnben  CbttoneSHufttaleonen  Don  ®i> 

mon  (Äatlonmaniet),  bie  !Uenu4  Urania  (Jtarton; 
maniet)  naeb  Haulbaeb,  bo4  ißorttät  212enbei4|obn; 

JÖatlbolbD’b  naeb  TOagnu4,  bie  beiten  befonbet«  mei= 
ftetbeiflen  ©liebe  Smor  unbipiijebe  nnebBlöbet  n862), 

für  bie  et  jum  ISbtenmilglieb  btt  Sfabemie  in  ̂elctbä 
bürg  ernannt  nmtbc,  unb  baS  ̂ ejtltäl  bt4  Bon(ul4 

SBagenet  naeb  ©ebtabet  in  btt  OJalionaljaBttie,  bie 
ben  Scn)ti4  liejerten ,   bafe  btt  Äünjilet  mit  bem  ©ti: 

ebe(  ju  malen  DctfleM,  SDame  im  SRofofo=Äojlfim  naeb 
®uf)aD  Otieblei  unb  baoinia  naeb  Ziiianb  %ilb  im 
Serlintr  SRufeum. 

©eil,  aitranbet  BBarimilian,  ^florien; 
unb  @entemalet  in  (Horn,  geb.  1811  ju  ÜRünebtn 
alb  ©obn  bei  Bu))ter(tteber4  3»b-  ©aptift  ©.,  loutbe 
bort  ©ebület  Don  6orneliu4.  9laebbem  er  1829  mit 

bem  ©ilb:  Sofepb  oon  feinen  Stübttn  Dttfaufl  glüef; 
lieb  bebülitl  unb  in  bet  atletbtUigtnlittbe  einige  btt 
Rrt4rtn  Don  ben  ptben  ©atramenten  na±  ßeint. 

«6’  6nliDutf  auügefübtt  batte,  ging  et  lö35  naeb 
Wom,  tt)o  er  fieb  mit  (Sntfebieben^it  btt  teligiöftn 
9KaIetei  bet  (ogtn.iRa)atener  anfeblofi  unb  einejteibc 
Don  fireblieben  ©ilbttn  biefet  ätrt  malte,  bie  jroat 

iDtbct  Sebmung  bet  ißbbDtane,  noeb  Originalitöt 
btt  auffaffieng  teigen,  aber  jener  Stiebtung  gemäb 
ein  tiefea  ttligiöfti  ©eiübl  unb  eine  grobe  Stnmutb. 

64  (inb  >.  9.  eine  ÜRabonna  auf  bem  'Xbion,  bie 
^il.  Bat^tina  Dou  aitranbria  Don  6ngeln  übct4 

ÜKttr  getragen,  feine  Mater  amabili«,  6btiilu4  (eg; 

net  bie  ffinblein ,   bet  beil.  ̂‘’f'bb  mit  bem  ttbtifiu9= 
[inb,fütbieRit(be©antaXrmit4  bt9Ronti  bie©ilbtt: 

6btiflu4  (sacie  cosar)  mit  ben  fünf  fingen  unb  fünf 
tböriibten  Sungftautn  unb  bie  Siüeffebt  bt4  petlot! 

nen  ®obn4.  Sion  jeringet  ©ebeutung  fmb  (eint 

Steifen  in  einigen  Bueben  in  bet  'J!äbe  mom4,  letbt 
anfptetbenb  bagtgtn  einige  ©tntefeentn  au4  bem  tö> 

miftben  ©olfbltbtn.  —   ©ein  ©obn  Submig,  geb. 
1815,  Dttfolgte  eine  Sbnliibe  (Riibtung  bet  iuialetei 
im  ©inn  btt  Onatttocentiften. 

©ctnutärbabtien  (©abnen  untctgeotbne> 
ler  ©ebeutung),  folebe  6ifenbabnlinien ,   wtlcbe 

mit  einfaiberen  S5au;  unb  ©ettiebleinricbtungen  al4 
bie  .fwupts  ober  ©ollbabntn  oerfeben  fmb  unb  baju 
bienen,  bie  feitlicb  bet  .^uptbabnen  belcgenen  2an; 

beitbeilt  bem  6iftnbabnoetfebt  ju  erffbliefien.  5)et 
©cfunbStbabnbau  beginnt  mit  btmjtnigen  3tilpunft 

Don  ©ebeutung  tu  reetben,  in  »tlibtm  bie  JS'erftelfung 
bei  4iauptDetrtbt4ntbe4  bunb  ben  ©au  aHet  einen 

legen  burtbgebenben  ober  örtllibtn  Setfebt  oetmit; 

lefnbtn  ©abnen  ati  beenbet  anjuftben  ijl.  ©ei  6in; 
battung  bet  für  ben  ©au  bet  ©oHbabnen  übliiben 
Bonflrüftioninormen  laffen  bie  beftbränfteten  Stt= 

febtiiioetfe,  loeltben  betartige  9Jeben>  unb  üroeig; 

linien  ju  bienen  boöen,  in  bet  9!tgel  teitbe  ©erfebt4= 
ettrSgniffe  unb  bamit  eine  günftige  ©eninfung  bei 

auf  bie  ̂tfleOung  ju  oermenbenben  9nlagtfapilal4 
niibt  etmatten.  ®ie  für  ben  au9bau  bei  ̂ lauptnepei 

fo  ttitbtig  geiDorbtne  ©etbtiligung  bei  fpefulitenben 
Bapitali,  für  toeltbeb  e4  bitt  an  bem  erforbttlicben 

©eioinntei)  feblt,  toitb  ftib  habet  foliben  6ifenbakn; 
unternebmungen  nitbt  jumenben;  anberfettb  liegt 

auch  füt  ben  Staat  in  änbetratbt  bet  rein  lofalen 
©ebeutung  bet  Dfebenbabnen  eine  ©ttanlaffung,  auf 

eigtnei  iRififo  ju  bauen,  nidit  por.  ®a  aber  bie  irifc 
ligftenSntereffen  bet  bem  (Hfenbabnoerfebr  noebnidjt 
ttfcbloffenen  ianbeitbeile  eine  meitere  ©ttäflung  bet 

Dorbanbenen  J^uptbabnen  ottlangen,  fo  ifi  bie  uJlcg-- 
licbfeit,  bem  'auabau  bet  ©eilen;  unb  ̂ lotiglinim 
einen  gebeiblitbtn  gottgang  ju  fubetn,  nur  in  einet 
anbetn  al4  bet  biabetigen  ätt  bei  ©aue4  unb  bet 

©ettirtfibaftung  gegeben,  loeltbe  ©itberbeit  bafüt  ge; 

roäbtt,  bafe  bet  liieinttttag  beb  ju  ttmatlenbtn  ©er- 
fcl)t4  jut  ©etjinfung  unb  allmäbliditn  Slbtrogung 
be4  anlagefapitali  auiteiebt.  64  mub  aifo  ba4  bii; 
betige  fofifpielige  ©pflem  bet  ©oUbabnen  oetlaffen  unb 

tut  '.jietfienung  looblfeilet  ju  bauenbtt  unb  ju  unitt; baltcnbet  »©efunbätbabnent  übetgegangen  loetben. 
3ut  6tjielung  billigen  S3aue4  unb  &ttieb9  miip  »ct 

allem  ki  bet  anlage  bet  ©au-  unb  ©etriebl» 
einriibtungen  bie  gtöpte  6infa<bbeit  beobaibttt 
loetben.  64  fönnen  babtr  an  bie  (efunbäten  ©ab= 

nen  loeber  in  ©ejug  auf  ©equemlitbfeit  no<b  auf 
ftbniinbigfcit  biefefben  änfptütbc  gematbt  »erben 

loie  bei  ben  fjmuptbabnen.  ®a  bem  ©erfebribebütf; 
nii  buttb  leiibtt  3Ü9*,  oon  benen  etfotbertitbenfallJ 

jut  ötjitluiig  getingeter  ©elaftuiig  eine  gtc&ett 
^bl  einjulegen  ift,  ©enüge  gefebehen  fann,  folaj; 
fen  fiib  bur^  leiibletn  Unterbau  unb,  iiibem  bic 
©abn  fnb  bet  ©obcngejlaltung  mebt  anpafftn  fann, 

buteb  Setmeibung  fojtfpieliget  ̂ lotbbauten  unb  Stuf; 
fibüttungen  erbeblitbe  Summen  bei  bet  8auau4füb= 

rung  etfpaten.  Oft  »etbeii  fogat  bie  porbanbtnen 
6bauffeen  mit  geringen  Bfacbbulfen  jum  Segen  bet 

©cbienengeleife  benupt  unb  baburib  bie  ©autofien 
noeb  mebt  betabgeminbett.  Beim  lü^t  übenoiegenbe 

3ntetef(en  bamit  oetbunben  fmb,  ba4  roDenbe  ©e; 
triebamaterial  bet  ̂ auptbabn  auf  bie  anfeblicbenbe 

©efunbätbabn  übergeben  }u  laffen,  Iä§t  ficb  bie 
©abn  buteb  fanlotnbung  einet  febmätern  al4  bet 

normalen  Spurbreite  (f.eso  m)  nob  biOiget  b<t; 
fleUen.  ©eitere  6t(parnif(e  metben  buteb  ttleieb; 

ternbe  Slbänbctungen  bet  bttriebbteglementa; 

rifeben  unb  babnpolijeilieben  ©epimmun> 

gen  b«tbeigefübtt.  64  fommeii  b«tbei  namenlli* 
bie  ©otfebviftcn  übet  Jlbfpettungen,  Signaloottieb; 
tiingen ,   ©abnbofaeinriebtungen ,   6inftcnung  oon 

^iibmägcn  unb  manebe  anbete  ©eflimmungen  füt 
bie  ©eltiebbfiebetbeit  in  Betraebt,  loeltbe,  füt  ̂ iipt= 
bahnen  mit  lebbaftem  ©etfebt  unb  gtoSer  SebneOig» 
feit  bet  3«gt  betetbnet,  füt  ©abnen  fcfunbStet  Jlatiir 
niibt  im  gleitbtn  Umfang  im  ©ebürfnib  liegen.  Sluib 
in  ben  ©orfebtiften  übet  ben  6ifeitbabnbetrieb,  na; 

mentlieb  in  ̂ )ug  auf  bie  ©erpflitbtungen  gegen  an; 
bete  ©taatboenoaltuiigen,  bie  6rtbeitung  bti  6r= 
ptcptiatioii4teibt4  jc.,  pflegt  jum  3>oeef  mögliebflct 
götbemng  be4  ©efunbärbabnbauei  bie  ©ejteiung 
001  allen  läftigen  ©erpfliebtiingen  einjutrelen.  6nb; 

lieb  ift  ba4  6ntjieben  einc4  gtö^etn  Solalbabniicbe4 
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aucB  tion  btm  Sfilafjtit  brt  tiS^tiäfn  Sljiitm«  btt 

SBt|(6af fun<)  btt  erfotbtrlicbtn  aaumitttl 
obbängig.  ®it  jm  Sttjinfung  bt«  anlagtfabitat« 
ttforbtrltAcn  Summen  fmb  möglicbli  baburt^  ju 
terringern,  bafe  tin  ibtil  btJ  anlagefapilalS  für 

Jinftn  unb  Slmortifation  gar  ni<bt  (b  fonds  perda) 
obtr  mit  einet  geringem  al«  btt  matftgängigtn 
Ouote  ober  trfi  bann  in  Belvaebt  fomml ,   nab^bem 

bet  Cerjinfnng4=  nnb  SlmotlifationÄbettag  für  ba« 
eigentliäe  ("tunbfapilal  Bodrtänbig  abgefübrt  ifl. 

3u  fofeben  SubDcntioncn  metbtn  in  etfltt  2init  bies 
fenigen  Spttfontn  unb  SPerbänbe  berangtäogen,  mtlebe 
an  Bern  3“ftai>bcfommtn  bet  Sabn  ein  befonbete« 
3nlettfit  bnbeii,  oifo  bie  bei  bem  ®abnbau  befonbetfl 

inteteirirlen  ©tobinbuftriellen,  Jabtifen  unb  attg= 

ttetfe,  (obaun  bie  Stablgcmeinbcn ,   Äteife  unb  ̂ to: 
»injen.  fflenn  biefc  juTammengeroirft  haben,  um 

einen  Xbeil  bet  'Saumittel  aufjubtingen ,   unb  »enn 
Bon  bieftt  Seile  eine  etnfle  unb  erfclgteiibe  anfittn: 

gung  gtjeigt  ifi,  bann  tritt  amb  für  btn  Staat  bie 
3*etpfliibtung  beton,  naebjubtlfen  unb  bab  3nffanbe= 

fomratn  be«  '-Poue«  mit  feinen  TOilleln  ju  fidtem. 
Sm  früb3eilig)ten  ift  bie  (Hefebgebung  in  granf; 

reieb  füt  btn  Sau  btt  S.  tbötig  geiBtfen.  la«  fron: 

jBrifi«  ©efeb  über  bie  Sefatbabnen  (1«>  reUilr«  >ux 

cbemins  d«  fer  d’interet  localj  Bom  12.  3nnt  186o 
(UullMin  du«  toi.«  1865,  2.  Sem.,  S.  145)  toeifl  btn 

iöau  bttatliger  'Pabnen  gtunbfäbli(b  ben  55eparlt: 
menl4  unb  (Pemeinben  ju,  fiebt  aber  juglcitb,  neben 

geringfügigen  Gtleieblemngen  in  babnbotiieUictiet 
i>inrubt,  bie  (SeroSbrung  gaatlieber  SubBtntionen 
Bot,  TOelibe  btt  Siegel  nach  ben  britten  5beil  beb  ben 
T eBartementJ ,   (gemtinben  unb  3''l'relit"l'tt  jut 

i'aft  falltnbtn  auireanbä  nieil  übetfieigen,  unter 
Urnffänben  inbtb  (je  nach  bet  ̂ (öbf  bet  SteuerettrSg’ 
niffe  in  btn  btiteffenbtn  3!toBinjtn)  eint  (itböbung 

bi«  auf  bieijeälfte,  bejicbentlieb  eine  Setminbetung 
ti«  auf  tin  ®ietiel  jene4  aetrag?  tifabten  fctltn. 

'Jiaebbem  auf  btt  (i'runblagt  biefe4  ("efebt«  bi4  ßnbe 

1878  im  gangen  3764  km'ijofalbabnen  jur  aubfüb' Tung  gtfommen  »aten,  Bon  benen  inbeft  tin  nicht 

unbettaehllieber  Ibeil  btm  'lieb  btt  fbauptbabnen  bat 
tinoetltiol  tBttben  niüffen,  bat  bie  ntuefle  (gefebge- 
bung  in  ̂tonf reieb,  inbem  fie  ba«  Sieb  btt  ̂ eaupt: 
bahnen  emetfeit«  unb  bet  Sofalbahnen  anbetfeil4 

nutet  auObtfirflitbtrgefiftbung  btt  füt  bie  näebfle 3“= 
funft  aubiubautnben  tinjelntn  Vinien  formell  bt; 
geenjt,  neben  einet  febt  »eil  gebenben,  im  gaugeii 
ouf  mebt  al«  16tX)0  km  beteebneten  Gnreitetung  bt« 
.^anptbabnnebt«  gugleitb  aiitb  einen  umfaffenben 
aubbou  be«  Botalbabnnebeä  in  au«riebl  genommen, 

'Jtu*  in  Jlalitn  befteben  in  bitfet  ̂ infiebt  treib 
gelienbe  ̂ lönt.  ®ureb  tin  (gefeb  Bom  29.  Juli  1879 
übet  ben  S8au  neuer  aabntn  gut  93erBolIflän> 
bigung  be«  iialitnifebcn  5?abnnebt«  rcirb  bie  Siegie: 
tung  Beipfliibtet,  bi«  6nbe  1900  mit  einem  (ge= 
fammtaufntanb  be«  Staat«  Bon  1260  2JliU.  Eire, 

tvelibem  ein  Seiitag  bet  bei  btm  3*au  bet  tinjtlnen 
aalmtn  belbeiligten  ̂ roBinjen  ron  169  TOill.  Eite 
bingutritt,  6ü2o  km  neue  feiftnbabnen  gu  bauen. 
Unitt  biefen  6020  km  neuen  0abnen  behüben  fub 

1 153  km  ̂ auptlanbe«babnen  unb  1267,a  km  intet: 
Btoringiale  Einien,  ferner  2069,7  km  Eotalbabnen 
Bon  gtöpetem  allgtmtintn  Jntereffe  unb  1530  km 
SPabnen  Bon  rein  lofalem  Jnleteffe.  Unter  ben  beut: 
(eben  Staaten  bat  namentli*  aaattn  fi*  bie  göt= 
bevung  be«  Paut«  Bon  S.  frübgtitig  angelegen  fein 
lafitn.  Slacbbem  bereit«  bureb  Äeftb  oom  20.  Sptil 

1809  eine  flaatlicbe  Subrentionitiing  fogtn.  >i<ici: 

nalbabnen^ugelafien  toutbe,  ifl  neuetbing«  in  um^ 
fafftnbem  SBlab  bet  SuStau  fefunbütet  Slebenbabnm 
für  Staat4teibnung  Bon  bet  Eanbe4tegietung  in 

Botfeblag  gebtaebt  unb  Bon  ben  geftbgtbtnben  ÄSt< 
perfebaften  gum  Xbf'l  (tb«n  genebmigt  njotben. 
jm  Deutfeben  üleiib  ifl  auf  benjtnigen  @ebie: 

ten  be«  eifenbabumtfen«,  auf  »tlebe  fi<b  bie  unmit: 
telbare  Oinmirfung  be«  ̂ eii^  bi«  jebt  im  mefent; 

litben  erftreeft,  nSmlitb  btgüglitb  bet  Sieberbeit«: 
poligei  unb  bet  Sau:  unb  Setriebstedmif,  1877  unb 
1873  eine  generelle  Slegtlung  be«  SefunbätbabniBe: 
fen«  eingetreten.  ®ne  iintetm  lO.SSiai  1877  etlaffene 

»Sieberbeitietbnung  füt  notmalfrurige  Pifenbab« 
nen  iintergeorbneter  Sebeutung«  fegt,  gegenüber  btn 
Sotfebriften  bt«  Sabuboligeireglement«,  m   (gunflen 
btt  S.  eint  namltafte  angabl  erleiebternbet  Seftim: 
mungen,  namenllieb  in  Segug  auf  bie  pinftiebigung 

unb  ̂ iBoebung  bet  Sabntn,  btn  Sttfeblub  btt  &eg: 

Übergänge  u.  bgl. ,   fefl.  ̂ met  fmb  buttb  bie  Bom 
Sunbe«tatb  befeblofftnt  »Sabnorbnuug  füt  beutfebe 
Piftnbabnen  untergeorbnelet  Sebeutung«  Bom  12. 

juni  1 878  allgemtine  Seftimmnngtn  getroffen,  irtlebt 

für  normal»  unb  f^malfpntigt  ißabnen  untetgeorb: 
neler  Sebeutung  bei  jnncballen  einet  ̂ ahrgefAnin» 
bigleit  oon  30  km  pro  Stunbe  btgüglieb  bt«  Saue« 
bet  Sabnen ,   bet  Pinriebtung  bet  SctrieMmittel,  btt 

^nbbabung  bt«  Setrieb«  unb  btt  Pinriebtung  be« 
Signaltotfen«  toiebtige  Srleiebterungen  gulaffen  unb 
aufittbtm  noch  mtitete  Ptitieblerungtn  für  ben  goll 

geträbren,  bab  bie  Starimal:gabrge|ebtninbigteit  auf 

15  km  pro  Stunbe  etmäbigt  mitb.  f^üt  befonbete 

gälle  ift  aufeetbem  bie  (gefiatlung  treilettr  SbiBti' 
jungen  bem  gemtinfamen  Prmefftn  bet  EanbeÄ» 
aujriAl«bebötbtn  unb  be«  9{ticb«eiftnbabnamt«  Bor» 

btballen.  ®ic  Sabnotbnung  füt  Pifenbabnen  unter; 
georbnetet  Sebeutung  ift  nap  etfolgtemjulraflttetcn 

auf  eine  'Jlngabl  btt  gu  jener  jt't  bereit«  gebauten 
Pifenbabnen  au«gebebnt  motben;  bei  neu  entfleben: 
btn  Sabnen  ifl  ben  Unterntbmem  bie  Pntfebliebung 

über  bie  aunabme  bet  genannten  Sabnotbnung  unb 

bamit  übet  bie  Pinttibuiig  btt  Sabnen  in  bie  Klafit 
bet  S.  übetlaffen.  ®ic  btiilfebcn  Sabnen,  auf  trelebe 
1.  ®tc.  1879  bie  Sabnotbnung  füt  Pifenbabnen 

untetgeotbnelet  Sebeutung  anmtnbung  fanb,  unb 
»elebe  bemgemäb  al«  S.  anguftben  fmb,  finbtn 
fitb  in  bet  unten  folgtnben  UebtrrubtbtabeDt  (S. 

8(Ä)  aufgefübrt.  Sanaeb  bt|a§  ®tulf(blanb  an» 
fang  December  1879  an  S.  3498  km;  ba  ba« 

beutfebe  piftnbabnneB  gu  jener  jeit  thna  28330  km 
umfabte,  fo  niaebten  mitpin  bie  S.  12,»  Snx-  bt« 

Sahnntpe«  au«. 
Bie  unmittelbate  gütfotge  für  bie  götbttung  bt« 

Sofalbabnbauc«  buteb  aufflcDung  bet  Staupläne  uno 
Ronceffionitung  ober  flaat«feitige  au«fübrung  bet 
Einien  ifl  bei  bet  im  SReieb  beftelgenbeu  abgtengung 

bet  tlaal«teil)tlieben  Sefugniffe  btn  Pingelfiaaten 
überlafjtn.  Siaebbem  in  eingelnen  Staaten  eine  ge» 

netellege(ebIi*e31egelungbe«Stfunbäibabn: 
roefen«  unb  bet  gut  Pnlioiefelung  bc«felbtn  flaat«; 
feitig  gu  geroäbtenben  .ftülfe  al«  gmeefmäSig  etaebtet 
ift  (Sapern)  unb  anbere  Eänbet  (Sitellenbutg)  ge» 
u'iffe  allgemeine  'Jlormen  füt  bie  plttBabtung  flaat» 
lieber  Seibülftn  feflgefept  haben,  ift  in  SttuStn 

bie  Rtagc  bet  .•gmecfniäftigreit  einet  allgtmtintn  ge» 
feplieben  SRegelung  be«  Set nnbätbabmoeltn«  in  neue» 
(itr  3o't  Wegtnflonb  bet  prBttening  innetbalb  bet 
geittigebtiiben  fiötpetfebaften  geniefcn.  jn  einet  btm 

abgeoibuettnbau«  im  'Jlooembtt  1879  untctbreilc» 
ten  Sotlage  pat  bie  ptcuftilebe  Siegittung  babei  ibteii 
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UeSetfiifit  btr  StfunbSrbabntn  in  ®eutfcb(anb  (1.  35tc.  1879). 

(fcltenbalm*V<no«l* Slnkn  mit  k^in>äTcm 

X'änge 

ff;icttboliB*C«rmal* Ifiiiun  Bit  icfunböRm 

Sooft 

tung 

Sktricb 
AUont.  1 

tung 

l6rtTi(b 
ffilOOL 

Va^Knc^dnbaflTieb.  | 
-*  ̂ bRgcn  .... 

JM 

fftCbaba^n.  .   .   . ^mboef  -   .... 5.* 

iXoTlbo^  »>  fftoaberg  .   •   . 

tl.o 

8f70trff.«¥<bT0(T  ff.  1 Vettm^uiftt  -   tOoMoMicI  . 

S7.H 

Xinfllfrt  -   ionbfm-  .   »   • 

86,0 

{^anott  -   ̂ctbcnbcrgcn  .   . 

K77 

1UtORa*ftielcr  S   .] 
- 'Äpturafc*  .   . 

7,0 

^tübtulirobaer  6. . ffiöttitrbt  -   5'i<5cid}roM 

>.t 

©oacRi  -   it4üttvEjb<n  .   • 

19.0 

<9eorg*Dtancnf)Ut* Üa^bngen  -   9coTg«9Uctcii* ( 
ffurtn  -   in  .t»ol’:rfn 

16,0 

t(n«9o5n  .   ■   • Rillte   
/ 

Elnflllngcn  ~   Sa!jr  .... 
9.« 

^olbrr{laM*91ont7n« / 
(jrtbflbfTfl  -   Sfljtw^ingtn  - burgn  ffiienbabn  ■ 

^IbrrfUbt  -   QtanCraterg  . 

>v 

1 
€|>ri(t   

27,9 
ffottbul>9ro|<iil}aW 

i 
Xajtatt '•  C4(rnBba<b  •   •   > 

14,9 

nn  ffifenbobBo  • Xu^lcnb  -   £an4bamiBR  .   . 

t,» 

6taatt&.  .   < J'fnilinßm  -   ©al&li*4»  ■   • 
7,1 ftronbrrgee  ffiicnb. . Stpnbrtg  -   fUbrlbRrn.  .   . 

9,7 

Ot»<tlü\iitiitngeit  -   tü«’4fu.  . 

90,4 

TOagbeb.o^brtfLff.  | j^nib«bn  -   IDcmigtrobc  .   . 

9,10 

i 

15,7 

Ocott^of  -   fttaultgol  .   .   . 

Jt.00 

1 
araii4r(H3tcS  -   €i»maritJSfn 

0,* 

SlR^en  -     

85.44 

1 JRaboIfjrll  - 

56,4 

VtcdUnb  Sftiebridl* 

4>üuio(l)  -   ©oifnib  .... 0,0 ^nj  •   ffiimbabn SloUbin  ->  fOoTRi  .... 

9T.7 

Strinaiti  -   Mdbenbutg  a.  X. 

lU 

9hlitdr>ffii(ttba5n. 
8oft«n  -   ff4trt9lsti.  .   .   . 

IV» 

-   yÄÄcnou  .   •   . 

91,4 

XonauildK  fftfenb.  . t^oDar  -   Cür|lat   
ia.*4 

1 ©tUijeim  -   £ul|   8.9 Xoebbouien  •   fftfuc« 
1 6kot^4gmän©  -   Spoil.  . 6,9 tR  ffticiibo^n .   . 

Aco^benngm  -   6traugfurt  . 
58.77 

Xambübi  *   i$tud>n»angm 

11,1 

ObeiidllcftfdK  •   1 
Xcutjd)oXaff(l7oit(  -   &obi4)i>| 

15.4 

QaUnt^ninn  -   tÜunTieMl  ■   . 3.64 Cbpeln  -   i^rUrrctidmia  •   • 

5'.l 

6ifeitb:tvg  -   . 

14,1 

Ctboibucg.  ßifenb.. Cibolt  -   ©cflRftcb«.  .   .   . 
6.74 

€<u)t '   ftcbc'm   6,4 
OfitM^n  iScanibi.) .   | ffbotcou  >   6alln4  >   ff ̂ atnfrtr^ 7.9 -   ÄBiitfl   

*,* 

Sic  -   SttttV<ourt  .... 
3.4 -   Öbtrbaif  .   . 6.» Sangrtin  -   flonil  .... 

149>t ßonttjpf*«  -*  3Kiiiwn»tfibt .   . 

a,* 

1 Solen  -   Xcttitcttin  .... 

16C.4 

Sioatib.  . -   .XlnUläbiU^  • 

ftO,s 

l Xniltcttin  -   Selgatb  .   .   . 

65.4 

sBobingen  ~   i!ano4bcTg  .   . 

97.4 

Offba^R($r(U^itdK)  ̂  

Xeullettin  -   eiolpmunbe  .   . 
lii.4 

3<btoat<n  -   ffibing .... 

13,4 

3.^nbrüd  -   Xiigrmualbc  .   . 

31.» 

6<nb(n  -   ©ti|mt)jrn  .   .   . 

9.6 

i ̂rcbnlbotf  -   »tÜb««t>orf  . 

\4 

Oiriau  -   7ir\4)rnrcutb  ■   . 

11.0 

I Daniig  -   XenfabrtDaffer  .   . 7.» 
fficgtUbotf '   iiansenjenn.  . 

&.4 

^obUmoioo  -   12a4(otttt|  .   . 

51.4 

9iraitobl  a.b.Siid>-©inot^<im 
15.» dnftrebueg  >   Scoftim  .   .   . 

134.1 

ffünd)ing  •   QkÜftll&iing  •   . 9.0 
$rlnc<3[fcbet  ff.  . Seine  -   dljebe   

7,:i 

AeumatÜ  a.  X.  -   '4)oding .   . 
63.14 ffifenba^n  j Siebermii^le  -   Sinnofenl.  . 7,1 

$titn  -   9fd)au   9,6 SHnbrn  -   SerAjabecn  .   .   . 

10.4 

^ot|ficd)rn  -   254  ■   »   .   • 

91,4 

( ArüniloM  -   QHjenbeig .   .   . 9.» 

fffiubt  -   «[tborf   

11,7 

Xecclen  -   Sicrieii  .... 6.1 
INüI^tsma.Xbrin  •   ̂ettSberg 

13.» 

Ofifecn  -   Slienborf  .... 

15.4 

1 Dbügl  ̂    Solingr«  .... 

0,t 

X5dnil4*  ffi|<nbaBn  , Gtolberg- 9U4borf.  .   .   . 

1*0* 

1 l'cnn«b  >   SUippnfActb  >   .   • 

ir,4 

ffrcb  -   ®eUentir<ben  .   .   . 

4,4 

* SoTR  ••  ©noKiilictbcn  .   . 

3,9 

( 'Snbccno(b  -   Sicbennenbig  . 

14.4 Sinncntcob  -   Ctbe .... 31.« 
Sluiicnbranb  -   fftoBberg .   . 18.44 

-   <?aufc  ..... 

y.» 

SioDbccg  -   6t.  ffgibün  .   . 

l:*,«4 

-   »lüflge   

!3,, 

i Snnobag  -   ©eipRt  ,   .   . 

19.M 

l üR5n(lKn><iMaoboib  -   Stolbrrg 

57.  ̂  

1 Sodau  -   Oibnnbau  .   .   . 10.49 

1 ^iilicb  •     

15,4 

Staotib. .   ' 

^loOgrlln  •   $alt<nftcin  .   . 

»J.* 

1 {^iimme  -   AatU^aftn  .   .   . 

16.4 

i Xoilborf  -   Soiig  .... 

11.44 

1 XuifiDurg  •>  .   .   . 

3,4 

/ XoTlborf  -   Socbiit .... 

0.*6 

idecriR  ■   0&cIi|rE  (f. 
Jtönöetibfrg  ~   .   . 0.1 ©iitgenlbocf  -   Ihffibai^  •   • 6,4 

©<iBo>aff<t  -   .   .   . 

7,7 

Xiebccj^ilcmd  -   64)iiee^g  . 

3,14 

^üfiütD  -   S0ol«iajl  .... 

17,4 

Xi^ftnngli^  ffifmb. ) 9otba  >   Cljcbnif  .... 

17.4 

!0<Ttln>6(r1tliicr  9. Xudjttyro  -   ctwntmünbt.  . 

37,9 

Xirttnbocf  -   dimenau  .   .   . 

37,4 

( 

CTHü93aTl<^er<t. 
^ngtrmtinb«  -   .   . 

Ü3.1 

Ciimb. . 2>octmuiib  -   Sltngebe  .   .   . 11.61 
OtlO  -   iötllKliftSl’dicf  .   .   . 

55.1 
©qlbolftcin.  Siitnb.  | XcumünftR  -   Ibnning  .   . 

79,0 

IRttl^atilm  ->  CBefffTling  .   . 33.07 Slebbingiiulen  -   Süe|ftlbnrm 

n.i 

aifa6-£otbcin0.  ff.' 

6cnn|}eim  -   6cnt^<(m.  .   . 

19,6  t 

<58i.n 

Xoricotttt "   2ieu|c .... 

fftcinbiirg  -   9u4«tocUet  .   . 
iBoDiofiUi  -   QtcbmeUec  .   . 

CaljKugfn  -   Xtrmba^  .   . 

91.44 
19,91 

OUqu  9Tubrnanf<5iüfff>  Xnf^IUfT«  inbuftrie&R  ffta^ 
bltn«nunu  IC ,   tm  ganjen   

OTS^t 

^(Itaba^n .... 

in!* 

3iilgefammt : 

3497.4t 

£tanbtuntt  ju  bet  St.ijje  cabin  br5ciritt,  baj  ne  im 

aejcmcärtiijen  Slabium  bei  Cmwidciung  bea  S<: 
hinbatbabmvtienä  eine  ge t etliche  Stegclung  btt 
?!ngflfgenbtil  no*  nidit  für  äirerfniSBig  erotble. 
betXbai  jiiib  bit  9(ebtns  uiib  Vcfaleifeiibiibneii  unter 

fiib  nvi4  ibtet  'SuÄcbiiunct  mib  örtliditii  l'age,  naib 
ibret  teiSniftfjen  üe  tbaiienl'cit  fowit  iiadj  ben  ?tet: 
febrtiiredtn,  trelÄen  fie  )u  bieiten  btfiimml  finb, 
ntKli  Io  »etltbicbenattifl.  bog  ein  feitftebenbet  Segtiff 

bieletilabnen  taum  ju  geben  i)L  i)ie  ̂ Jilbung  beb  isb= 

ftemS  btt  »fefunbSt«  ;ii  btiienbcn  unb  ju  betreiben» 
ben  'fttbncn  iji  gegenwätlig  no6  in  tollet  (Jnltcirfe: 
lang  beoriffen,  unb  iUDctläjitgel^rfabtnngen  übeebic 
äH’timag'slfte  let^nift^e  uiib  iintlfebaillie^eSefialtung 
bet  octfibsebenen  arten  von  S.,  iveldje  für  bie  allge: 
mrine  gefeblitbc  Ctbnung  bie  geeigneten  (Ürunblagen 
bbten,  liegen  jut  i^it  utdit  in  auärcit^tnbem 
bot  Hb  würbe  bebtwlb  bie  ©efabr  befteben,  bag 

buicb  Sirirung  gefegliiber  'Jloimtn  eint  @<^Moiu 
gefebaffen  wütbt,  weltbe  bet  )Wt(fmübigen  eStbanb» 

Dbitized  by 



Setl  —   Serbien. 
807 

lunfl  b(2  cinjdntn  RallciS  unb  tinti  fa<^(mäpm 
Sätfritbigiinfl  bf4  n)irtli(ben  jenxiligcn  S3«euifuif(t« 

^ie  bie  (Jifabrmigcii  in  bm  iiänbern  mit  gtjtbliibtt 
^«gdung  beb  SefuttbScbabnnxIcnb  bicb  gtjcigt  ba= 
bcii)  Ici<bt  binb«t(i(b  werben  fann.  lie  pteuBiftb« 

Sefiieruiig  b^l  f'tb  ouf  Wrunb  biefet  (Stwägungen 
unb  (Stfabrungen  entfibloifen,  jiinäiftfl  oon  ju 
^11  eine  iSrbetnbe  (Hnwirfnng  beo  ©taatä  ouf  bie 

^nbi-i(felunq  bc»  ©etimbSrbabnweicn»  narb  einer 
bcpMlten  äiniilung:  einerfeitb  butrb  ßrleirbleiung 

ber  Äormen,  iBebingiingen  unb  Auflagen,  an  weldie 

bie  .Ötlbniig  »onl^iienbabnunlemebmungen  getnüpft 
ifl,  unb  anberfeitb  butrb  aftine  33elbtiligung  beb 

©taatb  am  'üubbau  l'on  ©.,  eintreten  jiu  laften.  ̂ n 
biefer  :)iitbtung  gebt  bie  preubiftbe  'Jiegieiung  ie^t  in 
umfaftenbem  itKab  cor.  gür  1880  ijl  iuna^fl  bie 

Jnangriffnabme  beb  ̂ Viutb  non  484  km  neuen  ©e= 

tunbärbabniinien  in  Stiibfirbt  genommen,  beten  ̂ ei’ 
ftellung  burrb  ben  ©taat  unter  einer  ben  jeweiligen 

iSerbältnifien  entjpretbenben  iöelbeiligung  ber  3ntet= 

eifenten  (burrb  nneiitgeltlirbe  ^ergäbe  beit  'S.ibnter: 
rainb,  ©ewäbtung  oon  unpetjinblirben  HuftböfK". 

^rgabe  oon  jtofltnbeiliägen  k   fomJs  perdu  jc.  norb 
Serirbiebenbeit  ber  lofalen  lierbältniiie)  erfolgen  foD. 

@fD,  Äarl,  jierbtblebrer  nnb  ©diriitfletlet,  geb. 

20.  3uli  1810  ju  Darmflabt,  ftubirte,  narb  bem  iBe: 

furb  be«  ©brnnafiumS  in  SBe$lar,  oon  1828 — iiO  in 
(Sieben  unb  ̂ leibelberg  bie  SRerbte,  babilititte  firb  (»■• 
ber  ©dirift:  »De  condicOoDibus  qnaeeitiones  diiae» 
in  (Sieben,  wo  fein  älterer  iBtuber,  äBilbelm,  bereite 

orbenllirber  '^tofefior  ber  IRtibte  war,  narb  beffen  iße’ 
rufung  an  bie  UniDetfität  3üri(b  er  1834  jum  aiiber: 

orbentlirben  'Jtofejjot  ernannt  würbe  unb  burrb 
rerbtigefrbirbtlirbc  Slbbanblung;  »X)ie  biecuperatio 

ber  ifiömer«  ('Braunfrbw.  1837)  feinen  iRuf  alä  IRo: 
manift  begrünbete.  1840  folgte  er  einem  iRuf  on  bie 

UnioerfitätSonn,  Wo  et  1841—44  mit  feinem  ®ru= 

bet  üi-ilbelm  bie  »jabrbürber  für  biftoriitbe  unb  bog- 
matifebf  Söcarbeitung  beb  tömifrben  lieibt»«  berau4= 

gab.  'lion  feinen  fpäteren  ©rbtiften  erwäbnen  wir: 
»Cuelleiifunbe  be6  römifr^n  iRecbtä«  (iBonn  1848); 
»Siömifibe  liebte  ber  binglirben  üeibte«  (2.  äufl.,  baf. 

1852);  »(SrunbriB  btt  3nftitutionen  beä  tömifrben 
iRtcbt««  (4.  älufl.,  baf.  1871);  »Üorltjungtn  übet  bie 
3nftitntioncn  be«  römifrben  lRe6tb«  (taf.  1871); 

»Xie  Actio  de  rapitiis  sarcieudis  ber  Xli  'Xafeln  unb 
ibre  Siufl'cbnng  burrb  bie  Lex  aquilia«  (baf.  187^; 
»ÖtunbtiB  ber  römifebtn  iRerbtegejibicbtc«  (4.  älufl., 
baf.  1879).  (St  ftarb  23.  3uli  1879. 

SelbaHeo,  ipirtro,  ital.  Sbunfifrbbiftjieller,  fiarb 
30.  ©epl.  18(9  in  ipiactnja. 

Semper,  (Sottfrieb,  bet  berühmte  iBaumeifiet, 
fiarb  15.  SBlai  1879  in  SRom. 

Sequoia,  lieber  bie  geogtapbifrbe  Betbtei» 

tung  tiefer  R'onifetengattung  bot  ©oofet  in  einer 
gtöSetn  bie  norbamttifaniftbt  jlota  betreijenben  l'lr= 
beit  wichtige  SRitibeiliingen  gemacht.  Qi  banbclt  firb 

um  jiofiiMumt.bie  Jiitfen  be5ißflaii}enteicbO,S.»em- 
pervirene  (Ued  Wood)  unb  S.  giuantea  (Weliingtonia, 

Big  tree).  iyoffile  3itfle  biefet  beibtn  artlirb  febt  nabe 
fte^nben  Saume  trifft  man  in  ben  mioeänen  ©ebirb- 

ten  btt  boben^Sreiten  auf  bem  ganien  atltifihen 

llmfreiÄ,  auf  ©pipbetgen,  (Srönlanb,  'jiotbametifa, 
©itfa,  Sancouotr,  auf  ben  nörblirbften  ffürten 
aritnä  >c.  Die  (Saltung,  beten  erfte«  Huftrelen  in 

bie  Xreibejeit  fällt,  bilbete  einen  Xbeil  jener  afiatifcb: 
ameiifanijrben  5lora,  welrbe  butd)  bie  Stöfle  ber 

(Sibjeit  nar^  ®.  gebrängt  würbe.  (Segenwärtig  ijl 
fie  auf  3Wei  Slrten  rebueirt  unb  auf  bab  norbwefl^ 

liebe  (Sebiet  ämttila’b  belrbränft;  aber  fie  bat  fehr 

nabe  Analoga  im  Taiodium  beä  öfilieben  ‘.Hmerila 
unb  im  Glyptostrobua.  weicbet  ben  öillirhen  Xbeilcn 

aiüenä  angebört.  Die  .S.  samperviren»  bilbet  einen 
ilßalbflrcifen  oon  geringer  Breite  bei  8(X)  km  Säugt, 
ber  ben  Aüiten  beo  ©tiüen  Cceanä  folgt,  längt  btvcii 
fit  banl  einet  milbern  Demperatur  am  (Snbe  bet 

CSibjeit  narb  'Jt.  binaufftieg.  3n  ibten  Dimenfio- 
neu  tioalifitt  ge  mit  bet  oenranbten  3ltt,  unb  wie 

biefe  erreirbt  fir  <>u  höbet  3Iltet.  Dagegen  aftommo= 
birt  lieb  S.  gigantca  einem  owniget  gemäBigten  .(llima 

unb  fonntt  ficb  in  bet  (^iä;eit  in  bet  ©ietta  'Jitraba, 
freilich  unter  febt  btfrbtänfttnBtbingungen,  feftfeptn. 

©ie  bilbet  auf  beten  weftlicben  Sbbdugen  einen  un< 
unletbtocbcntn  äBalbftreijen  oon  320  km  unter  bem 

30. — 38.“n5tbl.Bt.  unb  in  tiöben  oon  1500 — 2lKX)m. 
älm  IRorbtnbe  be*  löalbe*  treten  bie  Bäume  in  flei= 

neu  ifolirten  ©ruppen  oon  einigen  bunbttt  3nbi> 
oibuen  auf,  benen  tiefige  friebten  unb  Dannen  ben 

Boben  ftreitig  ju  marben  fc^inen.  Sm  Sübenbt  bo< 
gegen  bilbet  ber  Baum  einen  foloffalen  Blatb,  beffen 
Kontinuität  nur  bnreb  bie  tiefen  ©infrhnitte  bet  @e: 

birgt*,  bitßarionä,  unterbrorben  wirb,  unb  bet  aUtan^ 

bereu  Bäume  aiiäfcblieBt.  ̂ lier  erreicht  bie  Wcliing- 
tonia  auch  ihre  tiefigfit  ©röfee,  unb  btt  SSalb  erfebeint 

fo  jugenbftifcb,  baß  man  aiinebmtn  batf,  bet  Baum 
habe  nie  eine  gröbere  Bcgelationäfraft  btfeffen  al* 
jept.  än  einem  Baum,  bet  l,s  m   oom  Boben  einen 
Umfang  oon  32.as  m   unter  bet  SRinbe  hatte,  betedp 
nete  man  au«  bet  ©ebiebtung  be*  .^loljt«  an  ber 

BetiPbetie  0400  3abrt*tinge.  ©iebete  Slngaben  lie= 
gen  oon  einem  Baum  oot,  btt  1,8  m   über  bem  Boben 
einen  Umfang  oon  20,8  m   befap  unb  in  bet  tpöbe  oon 

10,83  m   1255  3abtc9ringe  ergab.  3Iu*  mebtettn  'IRefä 
fungtn  bot  ÜSbitiup  für  bie  auägewacbfenen  Bäume 
eine  mittlere  l^öbe  oon  83,e  m   unb  al*  äRarimum 
97,3  m,  einen  mittlern  Umfang  oon  20,8  unb  ein 
'JJiarimum  oon  36,5  m   abiieleitet.  Da*  börbfle  iHltcr 
febäpt  ec  auf  4000  3obre,  borh  hält  $ioofet  biefe  3abl 
für  fcbi  unwabcfcbcinlirb;  beim  bie  2(mabl  ber 

3abrt*ringe  gibt  feinen  fobecn  URaftflab  für  ba* 
älter  ber  Bflanie,  weil  biefe  IRinge  burrb  flimatijcbe 
Becbüllnine  bebingt  finb,  bie  nicht  notbwenbig  mit 

bem  3abte*merh(et  jufammenfatlen. 
Seraiewa.  äm  8.  unb  9.  äug.  1879  bat  eine 

ireuet*brunft  ben  ganjen  iiinttn  unb  intetefjaiiteflen 
©labttbeil.  nameiitli^  ba*  faufmänniftbc  Bittitl, 

oetwültel  unb  200(X)  iDlenfihen  obbarblo*  gemacht, 

(^gen  800  ßäuftr,  ohne  bie  'Jlebengtbäubt,  bie  ta= 
tboliiche  Äirrbe,  mehrere  IRofcbeen,  ber  Bajat,  jabl» 

teirbe  Äaufläben  unb  ba*  äetarmagüjin  fiiib  nie« 
beegebrannt,  unb  ber  r^nbeiäflanb  iit  elitjhueileii 
oeeni^tet.  (ä*  ift  ba*  bet  fünfte  grobe  Btanb,  ber 

bie  Stabt  (eit  ihrem  Befteben  heimfurbt;  bie  frühe- 
ren fanben  in  ben  3dhb(x  14^,  1644,  1656  uno 

1687  flatt. 
Sttbttn.  IRarh  ben  Beftimmungen  be«  Btrliiict 

Songteffe*  (f.  B   e   1 1   i   n   e   r   t   i   e   b   e,  11.  äbfrbiiilt)  würbe 
ba*  (Sebiet  be*  Rütfleulbum*  um  11097  qkm  er- 

weitert, fobab  e*  nun  einen  frlächtnraum  oon  54652 
qkm  umfabL  Ditfe*  neueloebiet  lebnt  ji6  im  it. 

an  ba*  'JRiitterlanb  an ,   im  O.  uiib  ©C.  wirb  t*  ooii 

Bulgarien  begnnjt,  gegen  ©.  unb  ©2Ü.  liegt  älba« 
nien  unb  im  £J.  ba*  ©anbfrbaf  iRooipafat.  Da* 
Sanb  bat  ein  füblicbeä  Klima.  3o  erbeben  ficb 

bie  ©ebitge;  Äopaonif,  Bielili  unb  'JRali  3aflrebap 
unb  bie  äitsl.iufer  be*  Kobjebabalfan  (Stara  ipia« 
niiia).  3m  O.  ftebt  bet  Äobjebabaltan ,   im  S.  ber 

©ebarbagb,  oon  wcichcni  eine  Kette  hoher  ©ebitge  bie 
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totfilidK  ®tenj(  kilbet  uiib  mit  bcm  Aopaoniffle- 
kirgt  in  ®.  fnbtt.  5Di«fe  langt  ©fbitgbftttc  bilbtt 

jugltitk  bit  ®ai(trf(ktibt  btt  'Diorama  link  kt«  3kat= 
nuiicb.  3)ae  Sank  i|l  fall  bunkmtg  gtkirgig,  nut 
kit  ̂lüfft  bilbtn  mtkt  ober  totnigtr  auogtoreiltte 

Xköler.  Soll  btn  URilttlgtkirgtn  kifinktn  r«k  i>oi- 
fiktn  btm  Slulgtkitt  kt4  Ximol  unk  btr  Dlifi^ma 
kit  @tkitgt:  Sakinfuk,  Sakma  (Slaisa  unk  ®iblif. 
3n)if(ken  otr  Siifikatoa  unk  ffilarma  liegtn:  Stol, 

©iitta^ätanina,  Äruicktroika  unk  ©tlitfd'ttoikajttii: 
f<ktn  ktr  Slafma  unb  iDiorama:  ®(afina  unk  Sekw 

rena.  3n  ktr  nxfiliiktn  ̂ älftt  litgtn  iloifcbtn  btt 
IDloralria  unb  Stttrnika  btt  IDiijoiiatfikta  ißlanina 

unb  jroifiktn  ktr  ffiettrniba  unb  Xoplija  bit  &t- 
birgt:  i^ttrooa  @lan>a,  ©ofoWla,  ^tili|(ka  unb 

iDitlfaf.  .Jiitt  unb  lotiltt  gtgtn?I®.iji  btt  gtbitgigfit 
unk  unwirtliekfit  Xktil  kt«  Sankt«,  kitStoöIftrung 

Sujtrft  fpötlick.  iCtt  J^ujitnuS  'Diorama  mtfpringt 
auf  btm  Äarabagk  in  Sllbanitn.  ®tr  Sauf  ift  anfang« 

tin  öflliditr,  mit  btm  Sintritt  in  bai  ferkifc^t  Oitkitt 

mtnbtt  fi(k  bet  5I116  gegen  'JiO,,  roeitet  nimmt  et 
feinen  Sauf  gegen  ili®.,  um  beiSiivomag  in  ba«  alte 

0'tkitt  Serbien«  einjutreten.  Son  kenSJlüffen,  mtl6t 
bic  fDIctama  aufnimmt,  flrömtn  ikt  ju  linf«:  ®e= 
terniga,  Jablaniga,  fPufia  fRjefa  unb  loplija,  tcebt«: 
bie  SQlafina,  melibe  bit  Sjubetafebba  aufnimmt  unb 
1   Stuiibc  binter  ®la|otinbi  in  bie  3Rotama  mfin: 
bet,  unb  bie  91ifdiama.  !cit  Dlifcbama,  bet  jmeit« 
grölte  S(u|,  entfpringt  in  Sulgarien,  fliclt  anfangs 
gegen  9i.,  menbet  fiig  bann,  na^btm  fit  ipirot  paffitt 

bat,  gegen  ®.,  fliegt  an  9If:^alan(a  oorbti  unb  mün- 
bet  bintet  9!ifdi  in  bit  fDlotama.  3n  bit  fliifibama 

münben  linf«:  Siifoma,  Äufibiba  unb  mebtttt  flei= 
nere  f^lüffe,  tedit«  bie  Xtm«fa.  SRtidi  iji  ba«  Sanb 
an  IDiinetalgueUen,  befonbeiSbetübmt  ifi  bie  ®arm: 
quelle  Sanja  bei  9ii(ib,  meto  feboii  oon  ben  SHömtm 
benugt  mürbe.  Unter  ben  fDünetolitn  finb  nament; 

lieb  bie  trieben  Roblenlaget  bei  9lifeb  unb  ©tanfa 

berootju^btn.  Tie  Segetation  ift  bei  bem  günfligen 
Älima  eine  iigpige;  bic  ffieinfultur  ift  febt  au»ge= 

breitet,  oon  ben  ©elreibearten  mitb  am  meifltn  *D!ai« 

gebaut,  in  btn  Ibäletn  aueb  ©eijen  unb  bit  übri= 
gen  ,Jelbfrüebte.  Sie  meifttn  (Sebitge  finb  biebt  mit 
Öidicn:  unb  Suebenmälbetn  beflanbtn,  mtlebt  gto|e 
IDlaffen  SSilbc«  bebetbetgtn. 

Set  SPetlinct  Äongtti  nahm  bie  Stoölferung 
bc«  ®.  juerfaunten  Öebiet«  auf  2SOOOO  Seelen  an; 

allein  naib  btm  OotläuRgen  Grgtbni«  bet  Bolf«j5b= 
liing,  mtlebt  bit  fetbifebe  Ütegierung  Bnfang  1879  in 
bem  neuen  ©ebiet  anotbnelt,  beträgt  bie  ilenöltcrung 
an  509000  Seelen,  lieber  bit  9ialionolität  unb  ba« 

©laubtnsbcfenntiii«  bctfelbeii  liegen  oorläufig  noeb 
feine  Säten  not.  9iaeb  bcm  @efeg  oom  6.  gebt.  1879 
mürbe  ba«  neue  ©ebiet  in  folgcnbe  eitr  Äteift  mit 
15  99t;itlcn  cingelbcilt: 
I.  fttril;  ft l{ 4.  mit  Oct|d)aft(n  in  ben  bltc 

(ß5  Orti^often ),  CoblanOSS),  Sebfoma^  (77), 
II.  Jticil:  Vtrot,  mit  169  Ottitfmftm  in  bin  nur  iBciicftn: 

9lii(^)oa  (65  Ortftbahat).  SKiofo  (36).  «t*9a(anla  (44). 
l'tifcbRt^a  (54); 

lir.ftctil:  IßTonia.mit  189  Ortf^ofttn  in  ben  brei  8e)ulrn: 

$l)4)ina  (^9  Ortiittaftcn),  ipo()ani||a  (57),  9ldiuti|A  (4S); 
IV.  Drril:  lobüin*  mit  873  Ortf^ajtra  in  btn  birr  lBe> 

lirttn:  ̂ obti^a  (6.'i  Cttjf^ftcn),  iPro!u|tiit  (104).  Rofoni|a 
(1S5),  dablani^a  (58). 

Sie  übrigen  ftalifiifeben  Säten  feblcn  gänjlieb. 
3m  fUluttcrlanb  marb  Gnbe  1874  eine  Sotf«iäb: 

lung  ootgenommen ,   unb  bana^  jägltt  S.  135381K) 
Gium.  Sie  Seoölfetung  bet  cinjtlncn  Äteife  ergibt 
folgtnbe  Ueberritbt: 

Rtlilc 
AUilnag 

lOelgcab  .   . 

bagD^ina  . 
ftniatelKloali 
firafluinoa« 

Rrattna  .   . 
ibruiilieTiH«. 

^obciitje 

Rulmil  .   . 

6i«oba| .   . 

GemnebrUi . 

afigiillibiil  . IfebuOtifa 

tlintti.t .^7M^l 

71W« 70569 
61917 
107696 

76017 
77103 5J397 

158993 

59719 79967 

70.596 
63839 
63433 

Slmic;  CinlD.: 

Uligilt  .   .   .   1U509 
SkllRDO  .   .   68986 

Stna  «jtta  .   .5843« eiobi  «eiatiib  »7«^ 

3«tammtn :   1 353  »0 
Sa«  ntac  0cbicl. 

Rrnlt:  Stnlo.: 

«il*  ....  189907 
Ditol.  .   .   .   14891« 

ißlcanio  .   .   .   109147 

Sooliäa  .   ._  .   67364 

3ulainiiua: 

5U6934 

Sie  SeooÜetung  oon  gang  S.  beträgt  bemnaib 
1860824  Ginm.,  bit  Siibtigftit  bctfelben  34  Stelen 

auf  1   qkm  unb  jmat  im  alten  ©ebict  31,  im  neuen 
49  Seelen.  Son  btr  ©efammtbeoölferung  finb  gegen 
180000  SRumäntn,  24596  Zigeuner  unb  ca.  5OU0 
anbertt  fRationalität;  bie  übrigen  finb  Serben.  S« 

IReligion  naib  Rnb  oon  ben  1353890  Ginm.  bt« 
alten  S.:  1341041  ©ricdiifib^Ratbolifcbe,  4161 

£Römif(b= Patbolifdie,  463  Stotcflanten ,   2049  3ubta 
unb  6176  TOobammebaner. 

3n  ber  greölfiäbtigtn  'Detiobt  1862—73  betrug 
bet  ®cbiirt4über|cbu|  15853,  ma«  einem  Sertnel^ 
rungSprocent  oon  l,i7  gleiebfommen  mürbe.  Son 
bet  Ginmobneriabt  entfallen  auf  bie  Stablbeoölfo 

tung  138710  Seelen  ober  10,96  Sroc.,  auf  bie  Sanb: 
beoblftning  1215180  Stelen  ober  89,74  fjStoc. 

Sie  Seoölfetung  treibt  faft  aiiäfiblielliib  bie  Sdet: 
baiimirifebaft;  bie  ©emetbtbätigteit  ift  ftbr  be: 

febränf t,  unb  bie  SRcgierung  Iracbltt  bitftlbc  burtb  Gr» 
tbeilen  oon  fprioilegien  ju  beben.  So  mürbe  im  3uni 

1879  ein  auSfdiliegliibe«  Srioiltgiiim  gut  Rabrifa; 
tion  oon  Sünblibljiben  einer  ©efcnicbafi  in  wigtab 

ertbeilt.  Gin  anbere«  SDlittel,  um  ba«  'Jlufblüben  bn 
(S'eraetbtbätigfeit  ju  fätbem,  ifi  bie  Griifübrung 
oon  böbeten  GinfuktjoHfögen,  melcbe  mit  btm  pro: 
feftirten  neuen  3o9tarif  in  Äraft  treten  feilen. 

Set  ̂ lanbel  ift  mit  lebt  geringer 9lu«nabrat  au»; 
fibliellicb  in  btn  IPiänben  ber  Serben,  nut  bit  lügen: 
tut!  unb  ÄommifiionSgtfibäfle  befinbtn  R4  unter 
fremben  5irmen,  namentliib  btuifdien  unb  jübifdxtL 

911«  £>aupt(lapclplag  für  ben  auSmärtigen  ̂ anbel 
gilt  wlgrab;  anfebnlitbe  fpiöge,  fomobl  fiir  bit  Gin= 

fubt  al«  aud)  bit  9tu«fubr,  ftnb;  Sdsibag,  Semen-- 
bria  unb  9ßofibattmag.  81«  Setmittler  he«  ̂ Sankel« 

mit  Sulgatien  unb  btr  Sütfei  gelten:  'llifib.  Sirot, 
Se«foioab  unb  ®raitja,  oon  mo  nameiitlicb  gro|e 
fDltngen  oon  Scilcrmoattn  ouJgcfübrt  metbtn. 
Ser  ®ertb  bc«  gefammten  Surdifubrbanbtl« 
belief  fnb  1874  auf  7468622  Rtonftn,  mooon  bet 

grölte  Xbcil  auf  ben  öflerrciäifib'tütfifcben  ^anbcl 
fommt.  Ser  Sinncnbanbel  fonccntcict  fidi  auf  ben 

3abrmärften,  bereit  im  gangen  120  im  gan.gtn  Sank 
aebalten  merken.  Sic  Umfabartifel  befteben  faft 

ourebtoeg  nut  au«  Sieb  unb  bin  einbeimiftbcit  Dia: 
turprobüften,  au«länbif(be  ®aattn  rnetben  nur  loe: 

nig  ausgeboten;  für  biefe  rmb  bie  cigcntliiben  Ser: 
trieb«ortc  bic  Säben  ber  ftäbtifiben  Raufleute. 

5fir  1874  fieftt  fl<6  ber  ̂ lanbel  Serbien«  mit  bem 
8u«lanb  folgenbermafien  lin  Sranfen): 

“■  j 

Orrt^  ber 
(finfu^t  1   Vulfu^c 

1   S^toonnrn 

O(ftrmld)*Un0.  .   j S47957S6 29905070 

1   547J079« 

Annt'^nUn .   .   .   I 1745803 994521 

1   9140393 

ZUrtei  .   .   .   .   | 5246668 5061786 

1   lOSt94'>4 
3Aiamtuen:  | 

1   31 788  196 

1   35381377  | 
1   67169573 
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X)cr  ®trtB  bei  tinjelntn  iEBaanngrufptn  bcttägl  (in 

granfen): 

Orftrmid^ 

UNgatn 
Xülfri Rumä* nlrn 

9m 

Oatt|(n Cinftt^r. 
^Emalirn .... 491 53116 180753 

795458 

169S14 
9359906 43988 9566448 

^trdnfr  .... 139  M7 16  781 707 157  075 

9ftAn)m^tobufi(  . 1   6959910 
469568 78791 5800  507 

$robuttc 9140665 1   494081 509736 
:   3   137  499 

SRinctolptobuftt  . 3650166 

1   161589 

791 583 4503391 

Stolonialsxiatcn 3437450 9947 
I486 

3441883 
Vtonufatturen  .   . 8005953 

,1915697 19478 9940438 

XiocrU  .... 9394719 530997 99181 
,   9884830 

Vaf  fu^r. 

CiTtoIim  .... 4331987 

'   36039 856 

4368889 

u.  3uflOU() 
13966518 4307338 73719 18347568 

Qctrdnlt  .... i   86380 90605U 91810 
1013640 

^flanicnptobuttc  . 9890509 
96S9U 45311 9969640 

$robu(tc 3649746 

1915M  ' 

'   74190 
3745417 

9XmnoIpTobutt<  . 517588 107157 3745 
698430 

DZanufofTurm  .   . 739uO  i 

359  340  1 

86487 519797 

2)ioet1c  .... leatsr« 
460911 199638 

9819983 

ütn  fiommunifationSmittcIn  b(ri^t0.au§(t 

bcn  e'rtnjflüfftn:  iDonau,  Sant  unb  ®rina  nut  ba* 
jictnlid)  auOgcbrcildt  0tTa|(nnc(;  befonbni  im 
ntutn  Ötbitt  gtbtn  oon  1!i(^  au«  ganj  oortttfflicbt 

0tta§tn  naib  ̂ rofupIjc<Aui|ibumlja:il!nfcblina, 
naö^  äf = ipalanfa = ipirot  >   Sopbia  unb  na<^ ütätoroo^ 
gScania,  tsclibc  btr  umrubi'St  ÜJiibbut  $af(ba,  (in|t 
<^uoetntur  bei  ® onauproBinj,  hier  gtfi^afftn.  Sine 
^ifenbabn  befipt  }ui  3cit  no<b  ni(pt,  bm^  foQ 

binnen  brci  Sob^n  bie  fiinie  Selgiab :   92i|^  naeb  ben 
®e|iimmunatn  bei  Sätilinei  Äongiefie«  auägebaut 

werben,  unb  bie  Boiarbeiten  ju  biefem  Untemeb’ 
men  finb  (cbon  in  mfebern  ®ang.  Sie  Boponnal* 
ten,  64  an  bei  3«bl.  Beimilteln  ben  regelmäßigen 
brieftiiben  Berfebi  jwifeben  ben  jiemli(b  weit  eon 
einanbei  entfernten  @egenben  bc8  Sanbe«.  Sic  3<>bl 
ber  1872  burtb  bie  Bfit  beförberten  amtlieben  Briefe 
unb  Bbffte  betrug  431275  ©tüi,  ber  Britmtbriefe 

unb  i^nbun^en  740838  ©tütf,  im  gangen  1 172 113 
Stüi  crft.  bie  3citungen.  Sie  3abl  ber  lelegra» 
pbenflotionen  betrug  1879:  60. 

Sic  fir^lii^en  gtngclegenbeiten  nerwaltet  ber 
fDtiniftec  für  ftuitu«  unb  Unterriibt,  unb  in  geifl- 

Ildiec  ̂ inficbt  ifi  ba«  Oberhaupt  bei  Xiri^e  bcr"'J07c< tiDpoIit  oon  0.  unb  Srgbifibof  ber  SBelgrabei  Sies 
tcfc,  weltbem  bie  Bifiböfe  ber  Sibcefen  Silifii,  Siba« 

bap,  'Ucgotin  unb  Ufc^ipa  fowic  bie  glbminiftratorcn 
ber  Sibcefen  B'ol  “"b  ÜSJianfa  unterfleben.  filöfter 
gibt  c«  48,  unb  jcbe«  bat  einen  Beiwaltcr  in  bei 

'i'cifon  bc«  Ttrcbimanbritcn,  beiiebentliib  3guman«, 
wellten  ber  'Bletropolit  cinfleUt,  ber  aber  in  öfo= 
nomifdicr  ©egicbung  gang  felbftänbig  in  bem  ibm 
onoertrauten  Äloficr  waltet.  Sic  Älbfier  finb  au»= 

fibiicBlicb  nur  für  OTbncbe,  ̂ auennöfici  gibt  e«  in 
@.  niibt.  gür  bie  i^eranbilbung  bei  Ktbifcbcn 
®eifHid(fcit  beflebt  ba«  1836  in  Selgrab  gegrünbete 

tbeolcgifebe  0eminar,  wellte«  6nbe  IS'iö  in  tier 
iblaffcn  1653öglinge  unb  11  £cbrcrgSbIte.  ©i«®nbe 

1876  bcflanb  noch  eine  gweite  abtßeilung  biefe«  0ej 
minar«,  in  welcbei  Jünglinge  au«  ben  no4  unter 

türfifi^er  Cber^rrfibaft  ficbenben  ©ropingen  9Iuf- 
nabme  fanbcn,  um  ruli  bier  für  ben  gciftliiben  unb 

Sebreiflanb  au«gubilbcn.  6nbc  1875  patte  biefe  gib: 
tlKilung  85  38glinge  mit  8   Sebrern.  3*6*  b«t  biefe 

Slnfialt'aufgebBrt. Sa«  ferbifebe  ©ißulwefen  b«l  in  neuerer  3<it 

unb  0ibu(n»fcn  ic.,  ginangcn). 

oiele  geitgemäbe  Sieformen  eifabren.  elementar: 
fibuten  gäblte  man  gu  ©nbe  be«  Sibuljabr«  1875: 
487  für  Änaben  mit  587  Sebrern  unb  47  für  gJtäb: 
(ben  mit  80  Sebrerinnen.  Sie  würben  oon  19991 
Änaben  unb  3247  SKäbtbtn  befuibt.  @emif(bte®(bu: 

fen  gibt  c«  in  0.  nicht.  Siacb  bem  Senfu«  oon  1874 

betrug  bie  3abl  bei  im  fcbulpflicbtigen  giftei  flcbcn: 
bcn  finaben  127298  unb  ber  Wäbi^  120334 ;   oon 

100  0(bulpfIi<btigen  befuebten  bemnatb  bie  ̂ ule 
19,1  gßroc.  Änaben  unb  nur  3,>  ©roc.  gOtäbiben.  3nr 

3eit  beflebt  noeb  ein  auberorbentliib  füblbarer  fDlan: 
gel  an  facbmännifcb  gebilbeten  Seprem,  benn  noch 
1874  befanben  (ub  unter  bem  ücbreipcrfonal  51  ©loc., 
wclibe  eine  ungenügenbe  ©Übung  befaßen,  unb  bie 
man  nur  au«  gJlangel  befferer  Äräfte  im  Sienfle 
buloete.  Sie  1872  in  Äragujewap  erri(btete  unb  jept 

in  gäelgrab  beflebtnbe  Sebrerbilbung«anftalt  butte 
Gnbe  1875  in  brei  Älaffen  52  3Bglingt.  welchen  . 

13  Sebrer  ben  Unterri^t  ertbeilten.  Slit  Snfang 
1878  würbe  noch  eine  oierte  Ätaffe  eibffnet.  Sie  für  ! 

bie  ©Übung  ber  Gebicrinnen  1^3  in  ©eigrab  in« 

Geben  gerufene  böbere  IDläbcbenfcbule  batte  1875  in 
fünf  Älaffen  241  (Scbülerinncn,  benen  11  Sebierin: 
nen  unb  13  Gebier  Unterricht  ertbeilten.  ginfang 

1879  erhielt  biefe  ©chule  ein  neue«  Oiganifation«: 
flatut,  nach  welchem  auch  b>n  bie  3Raturität«prü: 
jungen  gur  Erlangung  oon  Gebrcifletlen  eingefübrt 
würben,  gin  ©tittentbuitn  befipt  0.  nuirmebi: 

3   fiebenttafiige  ©pmnafien  (©elgrab,  Äragufewap 
unb  9!if(b),  1   Ot<rieaIf(huIe,  11  ©rogpmnafien, 

9   Unterrralfchulen  unb  1   @ewerb:  unb  gpanbeU> 

fchulc  gu  $irot,  bemnacb  25  gtiiftaltcn  gmen  19  in 
1875.  6nbe  1875  waren  in  ben  ©pmnaftaifcbulcn 

1342,  in  ben  SRealfchulcn  266  ©chüler,  wrfchen  126 

Sebrer  ben  Unterriibt  ertbeilten.  Sic  lanb:  unb 
forflwirtfcbaftlicbe  glnfialt  in  ©ofeharewap 

würbe  1875  non  69  3BgIingen  befuept.  gtn  ber  Ser: 

oollftänbigunj  bet  fett  1863  in  gSelgtab  beftebenben 
:^o(hfchulc  wirb  unermüblich  gearbeitet,  unb  in  bei 

nächflen  3ufunft  foD  gu  bcn  brci  beftebenben  galul: 
täten  (furibifch«,  philofophifcht  unb  tccpnifche)  auch 
bie  mcbicinifche  gaiultät  in«  Sehen  gerufen  Werben. 

1875  befuebten  bie  feochfebute  207  Rietet  unb  wirf: 
teil  an  betfelben  19  ©tofeffoten.  jjür  bie  gluäbilbung 

ber  Officiere  beflebt  gu  ©eigrab  bic  militärifcpe  glfa: 

bemic  mit  einem  fünfiäbtigen  Äurfu«.  gln  Set- 
foigunghanflalten  bat  0.  eine  Sanbc«irrenan: 
jlalt  gu  ©elgrab.  Wo  52  3rrr<nnigc  ocrpficgt  werben, 
unb  14  Ätanlenbäufet  für  bie  betrefjenben  Äreifc, 

neben  welcpen  no^  11  ©tilitärfpitälei  befleben. 

Sieginangen  bc«  fcrbifchen  ©taat«  geboren  gu 
ben  beftgeorbneten.  güt  1879  befleben  gwei  ©ubget«, 
nämlich  ba«  erflc  für  bie  gewBbnIichen  (äinnabmen 

unb  glu«gaben  unb  ba«  gweite  für  bie  «upetgewbbn: 
liehen,  welche«  bic  glmortifation  unb  Serginfung  Per 
©laaMf^ulb  betrifft.  Sa«  gcwäbnlicb«  ©ubget  weip 
ein  9Rebr  btt  Ginnabmen  über  bie  glu«gabcn  non 

375234  granfen  auf.  Sit  Ginnabmcn  umfaiftn 
18991002  gt.,  bie  glu«gabcn  18615769  gt.  Sie 

Ginnabmcn  be«  aupttgewöbniiehen  ©ubget«  betra: 
gen  9023796  gr.  (barunter  7283796  gr.  au«  bem 
9icfle  bet  noch  nicht  eingegablten  Slationalanlcihc). 

Sie  glu«gaben  bcSfelben  ©ubget«  betragen  7964  594 
gr.  gluf  bie  1876  auSgefchriebtnc  Sationalanleibc 

non  12  ©lill.  gr.  würben  bi«  Gnbe  1878  nur 
5788193  gr.  emgegablt,  unb  auf  bie  gweite  glii' 
leibt  oom  10.  3uni  1878  im  ©etrag  non  2288000 

gr.  ifl  noch  nicht«  eingegablt  worben.  Ueber  bie  |>ifbc 
ber  jreiwiQigcn  glnleipe  non  1876  ip  nicht«  gSePimm: 
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ttS  ̂ fannt,  bagtiicti  bctrSgt  bic  in  SRufilanb  167f> 

unb  1876  flbgefcbiofftne  «nleib«  2130000  'UaiJitP 
nibtl.  ®ur(b  ba«  6om  10.  ®cc.  1878  ititb  bic 

Öclbrcc^nung  nodi  ©teuer:  unb  ̂ lanbeläpiapern  ab= 
ejdgifft  unb  ba«  ®inar:  Oronfcn  )   ©ijitem  al« 

efiniti»  güitig  erflärt  (oroic  bie  iprägung  bet  Oiolb: 
munjen  ju  20  unb  10  gr.  unb  ber  ©iibermünjen 

lu  5,  2,  1   unb  0,50  JfX.  uerorbnet.  Die  {teriicllung 
ber  SRünäforten  bat  na^  bein  Sertrag  vom  3uni 
1879  ber  CrÄdit  foncier  do  Praaca  biÄ  ihlbe  1879 
übemommni. 

Oleftbicbtc.  ßatte  ©.  jibon  imj^eben  von  ©an 

Stefano  unb  auf  bem  ©aliner  Jtongre^  ficb  ber  be> 
(onbem  @un(i  ber  TOä4te  ju  erfreuen,  »eldie  ibm 
au§er  ber  Unabbängigfeit  audi  no<b  eine  beträtbtlitbe 
(SebieWDcrgrbfeerung  gufpraeben ,   |o  nmrben  feine 

Jntcreffen  aueb  oon  ber  europdiftfcen  @renäregu= 
lirungbfommifrion  befonber«  berüJfubtigt  unb  ®. 

febr  günfiige  Defcnfirpofitionen  an  feiner  neuen 
©übweftgrenje  lugeflaiiben.  Diefe  ©tfolge  b«Otti 

aber  nur  bie  SBirfung,  bie  ©erben  ju  neuen  31n> 
fprütben  ju  crmutbigcn.  Da  fie  aub  ]{urf(bumlfa  bie 
mobammebaniftben  t^iniuobner  natb  ©efebung  beb 

tSiebietb  gemaltfam  vertrieben  batten,  maebten  tür: 
fiftbe  Srnauten  18.  SIpril  1879  einen  ßinfali  in  ©. 
unb  oHupirten  Jturftbumlfa.  ©erbiftbe  Druppcn 
vertrieben  fle  20.  SIpril  raieber  non  ba;  bie  ferbiftbc 

:Hcgietung  verlangte  nun  aber  von  ber  ©forte  unb 
non  ben  europSift^n  ©iäcbten,  baj  jur  ©itbetung 

©erbienb  gegen  neue  (Sinfälle  ber  Slmauten  bie  bor: 
tige@renje  erbeblitb  naibSübtn  porgef(bobcn  reerbc. 

3nbcb  bieb  ©erlangen  ivacb  abgefdbiagen,  in  bc: 
fonberb  fcftarfer  ©eife  von  ber  ©forte,  roeldbe  mit 

Jtetbt  auf  bie  ferbiftben  Uebcrgriffe  binroieb.  Sutb 
von  9tublanb  mubte  fitb  nne  tRücfficbtblongfeit 

gefallen  laffen.  ̂ m  3anuar  1878,  beim  jiveiten 
Eingriff  auf  bie  Xiirfei,  batten  bie  ferbiftben  irup= 
pen  bic  ©ejirfe  Xrn  unb  ©rejnit  befept  unb,  nxil  fit 

non  Jerbifcbcn  (>inivobnecn  beivcbnt  »erben,  autb 
non  ©ortfdiafon)  bab  ©erfpreeben  erbalten ,   bab  bie: 
fclbcn  ©.  verbleiben  follten.  ©leitbwobl  fpra^  ber 

©erliner  ©ertrag  He  Sulgarien  ju,  unblRublanb  Der: 
langte  nun  ohne  IHfnffitbt  auf  )eneb  ©erfprcibtn  bie 
IRäumung.  Stlb  biefclbc  fitb  Dcrjögertc,  rädten  im 
3uni  1879  ruffifebe  iruppen  in  biefe  ©ejirJe  ein, 

vor  benen  r«b  bie  ferbifi^n  Druppcn  jurürfjieben 
mubten.  SlUerbingo  roar  bie  ruffift^  Stegierung,  tuie 
gegen  bie  übrigen  trüberen  ©tbubfiaoten,  (o  autb 

gegen  @.  gereift,  ivcltbeb  eb  alb  feinen  ©afaQcn  ju 

betratbten  geneigt  »ar,  unb  bem  eb  notb  im  Detern: 
btr  1878  eine  fäbrlitbe  Subvention  von  60000  9iu: 
bei  für  ginfübrung  beb  Unterriditb  in  ruffiftber 
©pracbe  unb  Literatur  an  Den  bäb'ten  ferbiftben 
Sebranftalten  geroSbre  batte.  .Denn  ©.  war  feit  ber 
Dffupation  ©obnienb  burtb  bie  Ceftetreitber,  ber 

1b79  bie  beb  ©anbftbafb  ©ovipafar  folgte,  fafi  ganj 

von  Sfierreitbiftbem  Öebiet  umgeben  unb  baber  ge= 
nöibigt,  mit  bem  Staat,  in  bcjicn  ©iatbtfp^re  eb 

lag,  fub  JU  Verftänbigen  unb  ein  freunblitbeb  ©er: 
bältnib  anjufnüpfen.  Daher  begann  eb,  wie  eb  ftbon 

mit  iHumänien,  ̂ iveij,  Italien,  ©elgicn,  gnglanb 
unb  9iu§lanb  einen  ̂ nbclbvcrtrag  abgefibloficn 

batte,  fo  autb  mit  Cefterrciib: Ungarn  ©erbanblun> 
gen  über  einen  foltbcn.  Dotb  ttjünfibte  biefeb  erft  bie 

gifenbabnfrage,  in  »cltbcr  ©.  in  bic  ©erpfiitbtungcn 
ber  ©fotte  eingetreten  tvar,  gelöft  ju  »iffen;  eb  bam 
belle  fub  nanientlicb  um  bic  SlnfÄlniic  ber  öfterrei: 
tbiftl):ungarif6en  ©ahnen  an  bic  ferbiftben  unb  um 
beten  füblitbe  gonfübtung.  Die  Konvention  bitr: , 

—   @Cl)bCTOt^. 

übet  ivutbe  oom  fUlinifict  btt  offentlüben  Slrbeilen, 

Sllimpitftb,  im  3uli  1879  in  SSien  mit  bet  efterrcts 
tbifib:ungariftben  ütegierung  abgefiblofftn. 

©fab  bic  inneren  ©erbältniffe  anbelangt,  fo  fübrtc 

bet  Krt^bnüniricr,  Oberflleutnani  ©iiitbloivitfdi, 

ftbon  18 1 8   eine  neue  ̂creborganifation  burtb.  ivo< 
natb  bie  gefammte  ©febrfraft  aub  einem  fletncn 

ftebenben  ̂ ett  (2  3nfanterie:,  4   SlrtiIIetie=  unb  1 
Rapallcricrtgimcnt  unb  3   ©cniebataillonen)  unb  bet 
Sanblvtbc  bcfleben  foU,  »eltbe  4   Slrmceforpb  (8  Dv 
virioncn  mit  fe  1   flavallttittegimtnt)  bilbct;  im 

KtiegbfaQ  foUte  alfo  bic  bcmaffnetc  ̂ atbt  bebeiu 
tenb  Pctmcbct  roetben  fönnen.  3»  8er  Slupftbtina, 

welt^  feit  1.  ©CD.  1878  in  SOftb  jufammentritt, 
ivobm  fitb  tDübrenb  ber  Dauer  ber  ©effion  autb  ber 

gürfi  unb  bic  ©tinifler  begeben,  bcbiclt  bic  ber  fXr- 
gierung  ergebene  liberale  ©artei  bic  ÜKaforitüt  unb 
NniUigte  berfciben  1879  eine  ginfommeiifinier  lur 

Strmebrung  bet  ©taatbeinnabmen,  meltbe  aber  b«> 
fen  3ivett  gänjlitb  Dcrfeblte.  Die  fRegicrung  Itgle 
jum  Dant  ein  etmab  fteitteb  ©rcBgefeg  vor,  tvelieb 

18.  3an.  1879  angenommen  ivutbe.  Die  3“ben: 
emancipation  ivutbe  in  ber  ©effion  1878 — 7?i  no<b 

niibt  ganj  erlcbigt,  aber  im  ©rincip  Don  ber  ©fup= 
ftbtina  gentbmigL  Dotb  niebrt  fib  bie  Cppofiiion 

gegen  bab  ©üniilerium  im  £anb,  fcibfi  ber  'Ifraten: 
bent  Karageotgiemitfib  finbet  iDicber  Slnbängcr,  fogar 
unter  ben  Seamten.  Slm  13.  9!ov.  1879  trat  bie 

Sfnpftblina  »iebet  in  ©ifib  jufanimen. 
'Jieuett  ©teratiir:  £.  v.  IRanfe,  S.  unb  bie  Düt= 

fei  im  19.  3abtbunbert  fScipj.  Ib79);  ©tbioiier, 

©olitifibel^fibitbtc  bet  ©erben  (©efl  1879);  Kata> 

b   f   ib  i   t   f   tb,  Deutfib  ferbiiebeb  SSörterbutb  (beraubgta. 
oon  ©iitlofitb,  ©Üen  1877). 

©cp|)a  VintO,  pottug.HRafot  unb  äfrifateifenbet, 
meltber  oon  feiner  Knabenjeit  an  lange  3abrt  am 

untern  ©ambefi  jugebratbt  batte,  war  tinb  bet  btet 
fUlitglieber  bet  örpebition,  tvtlibe  1877  Don  bet  Se: 

gicrung  ©ortugalb  natb  SBcftafrifa  gefibidt  mürbe. 

Diefelbe  verlicB  12.  'Jiov.  1877  Sengucia  unb  er: 
reiibte  mit  einem  groben  Sogen  natb  S.  ©ibf,  mo 

fie  fitb  in  jn><i  Dbcile  fpaltetc  SSährciib  ©tito  ga= 

pello  unb  SoentS  norbivirt«  gegen  unb  ben  Ciiango: 

fltom  crforftbtcii,  ging  ©.  oitivSrte  unb  bur^fmijte 
ben  ganjen  Kontinent.  Dabei  erforfibte  er  einen 

Dbeil  ber  ̂nflüffe  be« ©ambefi,  beii  rataraftcnrnditn 
Stitlellaii!  biefe«  ©trom«  uiib  ba«  Uanb  jiviftben  ibm 
unb  Xtan«vaal,  batte  untettoeg«  viel  von  Dürft, 

Jpunger,  ivilbcn  Xbieten,  gingebotnen,  llebtrfibiDem: 
mungen  unb  Dürre  jii  leiben,  bratbte  aber  alle  feine 

Xagcbiitber,  Karten,  '(ilüiie  unb  3eitbnungen  glütfliib 
beim.  Slutb  entbedte  er  ein  nierfiDÜrbige«  noniabt: 
Me«  ©Olt  Don  meibet  Igiautfarbe  unb  tvouigem  ̂ uar. 
Die  Saffcguere.  Slugenblidlitb  arbeitet  et  an  fev 
nem  9tei jemetf,  ba«  gleitbjcitig  in  mtbteten  ©ptaiben 

erftbeinen  foQ. 
6emt  (Ipc.  gma),  3ofepb  Stlfreb,  TOatbema: 

titer,  gcb.  30.  Slug.  1819  ju  ©ari«,  1840  SlttUletie> 
Unterleutnant,  1848  giaminator  an  ber  polDtedp 

niftben  ©<bule  unb  ©rofeffor  an  ber  FaciUt«  dn 
Sciences  bafcibft ,   feit  1860  ©iitglicb  ber  Slfobemie. 
Slubet  jablreitbcn  SluffäMit  in  petiobiftben  ©tbriften 
unb  mebreteii  anbeten  nebrbücbern  ifl  ju  envübnen 

fein  »C’ours  d'&lgebre  snp«ricurec  (©ar.  1849  ,   3. 
Slufl.  1866  ,   2   ©be.;  beutfeb  von  ©fetlbeim,  jeipj. 
1868).  ©.  ift  autb  4>etau«gebet  ber  ©erte  oon 
Pagrange. 

SebÜenib,  Otto  Xbeobor  Don,  preub.  3?eam: 
tcr,  geb.  11.  ©ept.  1818  ju  @tob:©abcgaft,  befutbte 
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®^a»  - b«*  ©bmnafmm  in  totflau,  ilubitte  in  ®ctUn  bie 

iRtcbit,  trat  1840  ol6  auffultator  btim  Äammtr= 

jtrii^t  in  SBtrfin,  bann  btim  Slabtfltticbt  in  Öotlib 

in  bm  ©iaatäjuliijbitnfi,  fling  18-1'i  in  btn  BttwaO 
lungSbitnft  übtt,  otncalttte  1844 — 45  bab  Sanb> 
tai^nit  in  ffletftburg ,   trutbt  1855  jum  S!anbt4= 
btiiaDItn  btt  pttu9iid)tn  Obttiourib,  1858  jum 

Sanbtati)  in  @ötlib  unb  1864  jum  vanbtbbaupt: 
mann  unb  tanbtöältcfttn  btt  pttu^ifcbtn  Obttlaufib 

tnoäblt.  Stil  1845  'jjlitglitb  bt«  Obttlaufibtt,  ftit 

1851  'IRilfllitb  unb  '8ict^  unb  üanbiagbrnarliiiaQ  btb 
it^ltfifditn  t'tooinjiallanttag«,  tnutbt  tt  1875  jum 
Sotfi  jtnbtn  btS  tiroDinjialau4f(buHtb  ttnannl.  6t 

mutbt  ftrntt  'BÜlglitb  btt  ötmtnllanbidiailbbittf: 
tion  unb  t'täftbtnt  btt  ObttlauRbtt  ®cftlli(baft  btt 
Säiiitnfc^afttn.  ©tit  1867  SBiilglitb  bt«  fcnfliiuittn= 
btn  unb  btt  folgtnbtn  notbbtiitjdjtn  unb  bcutji^tn 

SKti(b«tagt,  (cbloB  tt  ficb  btt  fonfttoatioen  t>atiti  an, 
nititbf  ibn  oucb  loitbtrboll  al«  ibttn  Äanbibattn  füt 

ba«  ̂ itüübium  bt«  ̂ ticbbtag«  auffitUtt;  im'filtnum 
trat  S,  jioat  nit  auf,  bo<^  bottt  tt  in  btt  fonfttoa; 
liotn  Jtaftion  gti'Btn  C^infTu^  unb  »at  äSotfianb 
bttftlbcn.  älm  21.  9Jlai  1879  loatb  tt  nat^ 

btd«  fHüdlrilt  »on  btn  otttinigttn  Äonfttoatiotn 
unb  llltramontantn  »um  ttfitn  ̂ itäfibtnttn  bt« 

9tticb«tafl»  tmä^It  nnb  im  ülugufl  1879  jum  Cbtt= 
ptäübtnltn  Den  ©t^ltritn  (an  iJSuttfamtt«  ©itüt) 
ttnannt. 

©Ifani,  SRobttt  Satfitp,  btt  tngl.  9!tiftnbt 
(fltb.  12,3ulil889),n)utbe  1877DonSotb2pltonjum 

tufllifditn  fHtfibtiittn  am  birmanifckn  ^)of  ju  3f!an! 
balai  ttnannt,  »o  tt  fu^  loä^ttnb  btt  f^tttflit^tn 
fUlenfi^nfcblätbttttitn  bt«  tbtn  jut  Sitgicruna  gt= 

langttn  Jtönig« ‘Ibibau  mitgtoBcm  tDiutb  unbXalt btna^m.  SlUetn  15.  3tini  1879  trlag  tt  Dort  tintm 
tbtumatifibtn  gitbtt.  3»  ibm  wtlot  btt  inbifefe 
Xitnft  tintn  (tintt  befttn  Stamttn,  mtltSct  tttffli(b 
mit  afiatcn  umjugtbtn  ottitanb  nnb  tin  Dorjügliibtt 

Ätnntt  bt«  'fcrrijc^tn  unb  Xürlifc^tn  trat,  ©tint 
»Tarkish  ^tiimar  and  dictionary«  tcurbt  loabttnb 

ftint«  'Suftntbaltä  in  Ralfutta  1877—78  ;um  jmtis 
ttnmal  aufgtltflt;  jultW  reat  tt  mit  tintt  ®t(tpid)tt 
Rafibgat«  im  17.  unb  18.  3abrb.  btfdiäitiflt. 

Siim.  ®it6infu^t  btlitf  fub  1877  auf  6930531, 

bit  fluefu^t  auf  9 153  609  mtjifanifc^t  ’jjiafitt.  Bit 
ItBtcrc  btfianb  in: 

Aeitf  .   aooooooo  lonntn  1   Siltbtn.  .   .   3sa777  Zonnen 

3uici.  JM880  .   I   Solj  ...  BH 117 
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auBttbtm  in  .fiotj  (Btfonbet«  6iftn=  unb  Xtafbolj). 

Son  btt  6iniiibt  famtn  au«  Singapiit  füt  3,8  'DiiU., 
©ongtong  l,i'JJ!iU.,  O^ina  172699,  6utol)a212733 
$iafltt.  6«  litftn  tin  580  Sibifft  mit  191789  t, 
au«  521  ©(^ifft  mit  182246  t;  oon  btn  Itbttttn 

»attn  135  fiamtrtftbt  (48143  t),  118  britifebt 

(79975  t),  66  beutfebt  (20763 1).  Bit  Jjianbtläflcttt 
jSbItt  58  nach  turopäiftbtm  aHiifitt  gtbautt  ©ebifft 

Bon  21 840  t   (3  Bampftt  oon  996  t).  Bit  Ätifg«= 
flottt  jäbltt  14  Bampfet  mit  51  Äanontn.  Stit 

1875  »ttbinbet  tint  fuqt  Ztltgtapbtnlinit  SSangfot 

mit  btm  Sotbafen  'l'atnain.  Ba«  Btutfebt  SRtiib 
unttrbält  bitt  tintn  Jtonful.  Sgl.  ©rtban  ((ättiit: 
ralTonfuI),  Le  royaume  de  S.  (4.  9IufI.  $at.  1879). 

Sitmtring ,   £   1 0   p   0 1   b   9t  u   b   0 1   f ,   siilbbautt,  gtl 
1835  JU  Hönigebttg,  btiuebtt  junäcbft  oit  bottigt 

Äfabtmit  unb  rouibc  naebbtt  ©cbültt  i’on  Tilaftr  in 
®ctlin.  9!ad)b«m  tt  fitb  bti  bet  üusfdimütfung  bet 
llönig«bctfltt  Uniottfität  bttbciliflt  boOe,  füt  bit  et 

-   Simon. 

mtbrete  ipotttStmebaiHonä  bottiget  ©elebtttn  febuf, 
fiellte  et  1860  eine  teijenbe  ißtuelopt  au«.  1863  loar 
et  mit  tfieinbolb  Sega«  in  bet  tngern  ftonfiittenjfüt 
ba«  S(biUet:BenfmaI,  wobei  jebotb  leBtetet  btn&ieg 

baooiittug.  3"  btn  folgenben  Sorten  btaebtt  et  tinie 
bettlicbe  libtnbt  Warmotgefialt  bt«  itönig«  lOilbtlm 
füt  bit  ®ötfe  in  Setlin  unb  eine  in  BettacoUa  au«« 

gtfübtte  Statue  oen  Seibnij  füt  bie  Slfabtmie  btt 
Siffenfibafttn  in  ®e|i,  bit  fowie  feine  fonfligen  mo« 
numentalen  Hebtiten  Don  einem  gtfiinben,  ftaitigeii 

atealismu«  jtugen,  btt  fub  btt  ptaftifdien  ®ttnjen 
wobl  bewufrt  ift.  9ia<b  einigen  minbet  btbeutenben 
Sttbeiten  ou«  bem  6nbt  bet  60tt  3abce  entftanb  1871 

ba«  meiflerbafte  Dtelief  bei  btt  ©njug«ftitt  in  ®ct« 
lin,  batfieUenb  bie  6tbtbung  bt«  SUolf«  infolgt  bt« 

töniglicben  Sluftuf«,  1872  bet  mit  btm  jmeiten  ®tei« 
geftonte  Ontwutf  ju  einem  Ätiegttbtnfmal  füt 
ifiambutg  unb  bet  impofauttOntwutl  fürein®oetfie= 
Btnfmaf  in  Setlin.  6in«  feinet  febönfitn  Säetfe  ifl 
ba«  1877  entbünte  Benfmal  gtiebticb«  b.  0t.  in 

Slatienbutg  mit  btn  btn  ©oefel  umgtbtnben  Ditt 

J^ioebmeifietn;  bagegtn  fielen  bit  Sronjtgtuppen  au«= 
jiebenbet  unb  beimftbrcnbtr  Ätieget  am  Slutbot  ju 
Äafiel  (1878)  etwa«  ju  btrb  tealifiifib  au«.  9}oib  in 

bet  lluäffibtung  btgtiffen  finb  fein  pteisgeltöntet, 
groBattiget  6ntmut|  ju  einem  Stiegetbennnal  füt 

fieipjig,  bet  (Intwutf  ju  einet  groben  9ieitetilatue 
Safbingtenä  füt  Sbilabeipbia  (1879)  unb  ba«  Sio« 
btll  jut  Statut  bt«  ilugenatjte«  älbr.  D.  0täfe. 

Signal  (lot.  ffmioi),  6mile,  franj.  ̂ liftotien«  unb 
Sorttatmalcr,  gtb.  11.  TOirj  1804  ju  lernte 

im  äteliet  Don  ®to«,  war  Stbültt  bet  Ecolo  di-s 
biaux-arts,  trat  juttfl  in  btt  Sluäftenung  Den  1824 

auf  unb  erlangte  18W  füt  fein  Silb  au«  bem  9Kd« 
tbu«  bt«  Sieleagtr  btn  groben  SteiS  für  fRoni ,   wo 

er  ficb  btfonbtr«  na<b  btn  6inguecentiften  bilbete. 
Bie  joblttidien  SlBerfe  feinet  langen  Künfllttlaufs 
bahn,  tfitil«  in  Oel,  tbtil«  al  fresco  gemalt,  erinnern 
aOetbing«  in  ibret  äubetn  6tf<6einung  an  Btaffael; 

aber  t«  feblt  ibntn  an  einet  tiefem,  bie  Seele  et; 
greifenben  üSitlung.  Bie  Oelbilbet  bafü)0<  ««eb 

einet  gewiffen  Originalität  in  btn  ©eenen  unb  in 
btn  einjelnen  SKotioen,  Unter  ben  lebteten  nennen 
wir:  9ioab  oetflucbt  ben  ̂ am,  Obtiftu«  im  Ötab 

(1835),  ba«  6twa<6en  bet  ©eteebten  unb  btt  t9clt; 
loftn  (1836),  bie  ©btbtecbttin  oor  tibtifio  ( 1842,  im 
fiuttmbourg),  bie  einnabmt  Don  3etufalem  (1848), 
bet  üBabnnnn  bet  Bucia  ton  Bammttmoor,  bie  0e« 
fefgebtt  unter  bem  Oinflub  bt«6Dangelium«  (1853), 

bie  Strafe  bet  Seftalin  (1863)  unb  jablrtiebe  '|tot« 
träi»,  j,  S.  au^  bie  ©ottftitb«  Don  SouiUen,  Vub= 
wig«  VII.  unb  feine«  ©obn«  S6ilipb  Sluguft.  i<et= 
bäitni«mäbig  noeb  jablreiibet  fmb  feine  tbtil«  auf 

l'tinwanb,  tbtil«  al  fresco  au«gefübtten  Slanbrnalc« 
ttitn  in  ben  Äirchtn  @te.  Slabcltine,  ©t,  9tc(b,  St. 

äetetin.  St.  Vluguflin,  St.  ©uftaÄt  (tinfaib  nnb 
wüvbeooU)  unb  ntutfitn  Batuma  (1873  unb  1876) 

bie  brei  umfangreiebtn  in  ®t.  ©ulpice:  ber  3uba«« 
fub.  bie  Äteujigung  unb  bie  Jlufetfiebung. 

Stman,  3ule«,  bewarb  fitb  15.  3an.  1879  bei 
ber  S9abl  beaSenatapräfibenttn  (anStenraubifftet« 

Sabguietä)  um  bie(e  ©teile.  Boeb  wäblit  bie  icvii= 

blitaniicbe  ’Ulajorität  be«  Senat«  nicht  ibn,  fonbetn 

Startei  nnb  jwat  auf  Setrieb  ©ambetta’«,  btt  mit 
S.  feit  1871  auf«  beftigfie  oetfeinbet  ift.  ©.  fncble 

fltb  JU  täcbtn,  iiibem  er  ficb  mit  btt  (Ittifalcn  SHtebe 

ten  jur  Oppcfition  gegen  ©ambetta'«  antifletifale 

Solitif,  junäcbft  gegen  bie  gertt)'fdceii  Untetriibi«' 
gefebc,  Dttbünbete  unb  biejen  energifeben  ‘tlngriff  auf 
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bic  €>trrf(Saft  btt  3ffu>t*n  in  Rtonltcicb  im  Senat  ten  bri  nicbetcfinrttcbiftini  fcbutaBUneritfitn  (5tn; 

;um  S(b(ittcn  ju  bringen  fu^te.  ,^nm  Slonvanb  tralMteinb  in  Si}ien  ectcSblt  »uebe,  betämpfte  na« 

nahm  et  S   "   bc8  OSItfebe«  übet  bie  Äongtegamiien«  menllitb  1876 — 78  bie  Stneuetung  bea  Sluigleieb» 
f<bu(cn,  n>eldier  bic  Spulen  bec  nicht  anerfannten  mit  Ungarn  unb  betrieb  bie  Sinfübrung  non  @d)ub< 
Jbongtegatienen,  b.  b.  bec  Reimten,  nerbot,  inbem  et  jSUtn. 

.   ein  lotcbea  93erbot  für  eine  übetbiei  nuglDfe  Sefchrän«  Sdttienlefrctang  in  Vmtril*.  Xlie  Snaren« 
tiing  ber  Freiheit  ernSrle.  3<t  ber  2bat  nuble  er  frage  hat  heute  baS  fpannenbe  Sntereffe  grogentheiU 

bie  «ntfeheibung  übet  bie  ©efefje  in  bem  Senat«;  vetioten,  welche«  fie  ju  bet  ̂eit  «fah,  ala  ba«  Sehid- 
au«fchu6  bi«  Sniong  1880  ju  b^Bgetn,  obwobl  er  fat  gco§ct  fiänbet  unb  ®BIfet  mit  ihrer  ÜBfung  out« 

wegen  biefe*  ffierhalten«  gegen  bie  rcpublitanifche  innigfte  rertnüpftwat.  3n  öden  ben jenigtn l'änbeni, 
diegierung  «on  feinen  SSöhlern  ernfilich  jur  Siebe  wo  bie  Sflaoerei  mit  jur  (Srunblage  ber  iwlitij^, 
gefegt  Würbe.  focialen  unb  wirtfehoftlichen  ^u|länb«  gehBrte,  in  fie 

Siwonfen,  Siiel«,  bSn.  SRaler,  qeb.  10.  iCec.  gegenwärtig  aufgehoben  ober  in  bec  Stufhebung  be« 
1807  JU  Repenbogen,  lernte  onfang«  bet  einem  i^im--  griffen.  ®re  95ereinigten  Staaten  pon  Siotbametifc 
metmalet,  tarn  182.S  auf  bie  bortige  ftunflafabemie,  haben  1.  Jlan.  1863  über  4   fDiifl.  Sflaoen  freigetaffen. 

wo  ec  junächft  bie  fOialcrei  betrieb,  bann  aber  jur  SaSjenige  £anb  Sübamerifa’«,  welche«  an  Otöhe 
55ilbhauerfun(t  überging  unb  1827  in  bie  fUJobetl:  unb,  wenn  oiich  in  riel  fehwäthetem  ffflaß,  an  gebeih-' 
fcbule  eintrat.  SJach  mehreren  glütflichtn  (Stfolgen  liehet  Cntwicfelung  unb  an  ̂ robuttionofähigteu 
fiel  er  bei  bet  SPewerbung  um  bie  gtohe  golbene  Tie  ihnen  am  nächfien  fonimt,  SSrafitien,  ifl  feit  1871 
baiUe  bunh  unb  wanbte  Ttch  be«halb  wicbec  juc  fUia;  auf  biefer  Sahn  gefolgt.  Suba  tnbli^,  bie  für  ten 
Icrei  unb  jwar  junächft  jum  @ence.  Um  üch  hierin  heutigen  !G?elihanbel  bebeutenbfie  unter  ben  wefUnn; 
Weilet  auijubilben,  ging  et  18.33  noch  fDiünchcn,  fcfctn  ßiifeln  unb  überhaupt  neben  Jnbien  unb3oN 
trat  in  engem  SSerfehr  mit  Stuben,  ̂ einlein,  ba«  einjige  intenfw  bewirlfchaftete  Xropenlanb,  bai 

f^ohr  u.  a.  unb  machte  Pon  bort  mehrere  'äubflüge  einigeemahen  im  iPechSItni«  ju  feiner  natürlnhen 
nach  litol,  Dberitalien  unb  1p39  ou^  nach  2lge;  Sfegabung  mit  fruchtbarem  Soben  unb  Älima  pro« 

rien,  bie  ihm  Stoffe  ju  johlteichen  'Silbern  gaben,  bucirt,  befchreilct  feit  1870,  Wenn  auch  unter  groh« 
unter  benen  wir  nur  bie  gefangenen  Seeräuber  unb  ̂ inberniffen ,   benfelben  SSeg.  Xlie  Sflapenfrage  iü 
ben  Xob  eine«  afttfanifchen  ©äuptling«  erwähnen,  aber  auf  anberen  fteineren  (Gebieten  fchon  früher  in 

iitfl  1H45  febrte  et  ju  bleibenbem  'aufenthalt  nach  bcmfelben  Sinn  entfehieben  Worben  Wie  hier,  unb  ii 
Kopenhagen  jutüd  unb  fuhr  bort  in  bet  fUlaletei  be«  wenigen  Sahten  wirb  e«  feine  Stlanen  mehr  gehen  i» 
Seeleben«  unb  bet  Seegefechte  fort,  woju  ihm  ber  bemfclben  Stmecifa,  ba«  im  17.  unb  18.  3<>hrh.  bie 

Krieg  in  Schleimig  Pon  1H4.P  reichen  Stl^fi  hot.  So  Sflapetei  in  bie  üppigfte  Slüte  fchiehen  fah,  bie  fie  je 
entfianben  (1 849) ;   ba«  Sioouaf  nach  bec  Schlacht  hei  erlebte. 
Schleimig  (im  ̂ loh  Ohriftianiborg),  Schlacht  hei  t)erei«l|tc  etaoteii  Rttkiwerilt. 
Sribericia,  Schlacht  bei  3bfteb  unb  ähnlich  Äämpfe.  SSieSflapereiinbenfBereinigtenStaatenponfRerb 

Such  bet  Krieg  oon  1864  gewährte  ihm  reiche  Slu«;  amerifaiflfaftebenfoaltwiebieeiiglifcheKolonifatü«. 
heute ,   j.  S.  bie  (f pifobe  au»  ber  Schlacht  hei  Düppel  1603  würbe  bie  erfte  bauerhafte  Hnfiebelung  in  bem 
unb  eine  fehrwirfiingiPofleStranbuiigSfccne.  Sieben  hbutigen  Sirginia  gegrünbet,  unb  e«  fcheint,  bah  he« 
allen  biefen  Schlachtgemälben  fchuf  er  auch  einige  reit«  1620  Sflaoen  nach  berfelben  gebracht  wucpen. 

aitatbilber.  (ft  ift  i'litglieb  ber  Kunflafabemien  ju  ̂ tu  unb  in  ber  etften  .Wlfte  be«  48. 3ahrh.  gab  ei 
SJiüncbcn,  Äopenhagen  unb  Stccfholm.  ühetall  in  ben  Kolonien  Sflaptn.  Siut  ein  einjiger 

Simfon,  SRartin  (fbuarb,  warb  30.  Slpril  Staat,  ba«  anfang«  au«  philantbropifchen  (Stünben 
1879  jum  etfien  Srärrbeiiten  bc«  neuen  Sieichigeticht«  ongelegte  (Georgia,  unterfagte  bie  Sf laoerei,  muhte  fie 

in  Seipjig  unb  gleichjeitig  jum  fflirflichen  Oheimen  ober  hoch  174Ö  genehmigen.  SBlan  jählte  im  3obr 
Slath  mit  bemiitel  »Cvcellenj*  ernonnt ;   et  etBffnete  bet  Unabhängigteiti  tfrnärung  (1776)  3tcOfKX)  ober 
ben  chetflen  beutfehen  ©etidilsbof  1.  Oft.  1879.  3«t  330000  Stlapcn.  Slbet  fchon  bamal«  war  ihre  jjahi 

SJiai  1879  feierte  et  fein  hlhähcige«  Dottorfubiläum.  oiel  gröher  im  Silben  al«  im  Slotben.  'SJäbrenb 
SiUer«,  3e9BtPon,  liolönb.  Sieifrabet,  Dichter  j.  S.  Sitginia,  bec  bamal»  berrfchenbe  Staat,  1777 

unb  Schriftftellcc,  flarb  24.  äpril  1879  in  Miga.  ihrer  294000  räbtte,  holte  Sermont  nur  17,  unb  in 

SfeRr,  älfteb,  Bfierteich.  Solitifcr,  geh.  15.  ber  etfien  tegelmähigen  93olf«jählung  Pon  1790  iin 

SKai  1815  oll«  einer  fchottifchcn  Somilit  ju  Ser«  bet  mon  in  ben  oiet  eigeiitli^en  Süb«  ober  'IJlan 
Pier«  in  Sclgien,  warb  in  Sehnepfenthal  etjogen,  tagenfiaatm,  wie  man  fie  bamal«  nannte  (Sirginia. 

trat  1831  in  bie  öfletteicbilche  'Ärmee,  fchieb  «er  bic  Carolina’«  unb  (?torgio),  568000,  in  ben  nBcb- 
1846  al«  Cbcrleutnant  bei  ben  SSinbifchgräh’Dra;  liehen  nicht  mehr  al«  40000.  Die«  läfet  e«  begteiflicb 
gonern  Wieber  ou«  unb  errichtete  1847  eine  Sahrit  etfeheinen,  bah  bie  Stlopenfragc  fich  hier  febt  halb 
für  ÜRilitärlücher  in  Slleromih  bei  (fibenfehih-  Slach;  Jir  einem  feltionellen  ölcgenfah  jufpigte,  ber  ira 
bem  er  noch  mehrere  anbetc  inbuflrietle  (StablilTe;  Serlauf  Pon  70  3abren  nach  Durchlaufung  manchn 

ment«  gegrünbet,  fiebelle  er  1855  noch  'Stünn  über  Siabien  1861  jum  Sütgcrlrieg  unb  unmittelbar 
unb  warb  bafelbfl  jum  Sficeptäfibcnttn  bet  .f’ianbel«:  babiinh  1863  jar  'aufhebung  bet  Sflaberei  fübrtc. 
farnmtr,  jum  Slbgeorbncten  bet  Stabt  im  inährifcben  Da«  3ohr  bet  Slufhebung,  b.  h-  be«  Setboi«  bet 

ilanbtag unb  1861  auch  jumSÄeichSrathiahgeorbnttcn  Sflapeneinfuht,  1808,  babfenige  be«  IBeginn«  btt 

erwählt.  1864— 66warer'8ürgtrmciflerPonStüiiii,  offenen  agitatien  gegen  bic  Sflaberei,  l.^^l,  unb 
im  äpril  1866  trat  et  an  bic  Spige  be«  .8ieetc«au«:  ba«feiiige  be«  trfien  pftfe^inenä  einet  fpörtei,  welche 

rüftun9«=Konfortium«  in  SBien.  Demabgecjrbnelen;  bie  *260116011«  auf  ihre  ̂ ahne  fcbiieb,  in  ber  pcli; 
bau«  bc«  Sieich»ralh«  gehörte  et  1861 — 65,  1867 —   tifdien  atena,  1848,  bejeicbnen  bie  bemcrfenbii'etthe- 

1871  unb  feit  1875  an.  'anfang«  ein  eifrige« ‘JWitglieb  flen  Stufen  biefer  (intwiifelung. 
ber  liberalen  8erfaffung«partei,  befthränlte  tt  fih  Som  1. 3on.  1863  on,  an  welchem  lag  Sräribent 

mehr  unb  mehr  auf  bie  'Serlretung  ber  fchugjbUncri;  Sincoln  bic  Stfreiuiig  ber  Sflaoen  oerfünocte,  ifl  bie 
fd'enSntcrtijen,  irieet  benn  auch  1875  jum  ̂täfibtn;  Cntwicfeluiig  ber  baburchgcftclltenflSroblemefolgenbe 
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«»efm:  1864  unb  1865Butbt  babamfnbfmoit  jut  rung  »firbt  f«^  btt  lotijt  SfttSItming  nur  Btriünf= 

Sttfaflung  burcb  Stnat  unb  Sf(tbräfciitanltn|iauä  fad)t  ̂ obtn,  (o  ba6  fit  aifo  füt  bitfc^triobt  Iiintet 
angcnommtn,  bo4  bie  0f(aBtici  in  btn  iSertinigltn  bti  fatbigtn  notb  ttivaS  an  @(^ntnigftit  btS  tigtncn 

Staattn  aufbob.  1866  bafHitt  bcibt  ääufti  bt4  Jton:  innciu  £iiacf|btbumS  jutüd^ubltibtn  fd)tint.  SÜcb  ill 

grtfft«  bit  Ci»il  Right  Bill,  ti'clibt  aut  im  (Scbitt  btt '   tu  trttSgtn,  baj  bit  3“f)l  btr  übtr  bic  ©rciijtn  gt^ 

Sttfininttn  ätaaten  (Stborntn  unb  ftintr  fiembtn  nobtntn'obet  frei  aubgtivanbtrten  Stbroarjtn  nidjt 
TOacbt  Ünlttlbantn,  mit  tiiijigtc  SluSnabmt  btt  un=  gtting  ifl.  Gb  njirb  nidil  übtitTitbtn  ftin,  »tnit  man 
btfitutrtcn  3"biantt,  al9  »utgct  btt  iBtttinigitn  annimmt,  bo6  20000  Stbrnant  ba6  Otbitt  btt  SttJ 

Staattn  ttTlärt  unb  «btn  iBütgtm  jtbtr  Siaifc  unb  cinigttnStaattninbft‘ftittJonl790— ISTOotrliebcn. 
Rarbt, obncUnlcrftbiebob ftt  frübttSflaDtn  gtircfcit«  3'6cnfaüa  trot  in  Strütfftcbtiguttg  btr  Umftänbt  bit 
bit  gltiibtn  iRttbte  tvtbcilt.  Gin  @e)tb  oom  2.  iDfärj  Sctmtbtttng  btt  gatbigtn  nid)t  gttitigtt  alb  bit  btr 

1867  bob  tin  TOitttlbing  »on  ©flaottti  unb  Stifc  ÜBtibtn,  wtnn  auc§  gtrabt  nicht  oon  1860— 70.  Sbtr 

tigtnfihaft,  bit  igtontnarbtit  (o.  [pan.  peön,  'Eagl5b=  in  bitftm  ̂ titratim  trgab  bit  iBthbIfttuna  ba«  @tgcn‘ 
ntt),  in  btn  frübtt  mtfifanifthtn  Sanbtbtbtiltn  auf.  tbtil  t>oii  btt3unal)mt.  njtltbt  bitStatiftifcr  tncatttt 

1876  gingtintGtläntttungbctCiviiRightBill  buttb,  b®t*tn.  Statt  btt  42  Df iD„  bit  man  nach  Mnbiababin 

tocltbt  btn  flarbigttt  atlt  'IJlSbt  jugänglitb  macht,  alb  gültig  angtnommentit  äRegtln  btt  ißoIf»i'ttmcb= 
bit  in  GSajibäuUrn,  Ibtattrn,  Gtftnbabnmägtn  ic.  rung  in  btn  Sßttcinigttn  Staaten  cnoattttt,  ttgab  bit 
Don  SCtifecit  btanfpruebt  lottbtn  fönntn.  älbtr  roüb:  Solfbjäblung  Boit  1870:  38,4  Dlill.;  Sttluüe  butbb 

ttitb  bieftb  ©tftp  btn  Bttgtblicbtn  'lictfucb  maibtt,  Äticg,  gtvingttt  Ginroanbtntng,  Stürungtn  beb  Gt= 
ben  Sflaotn  tint  gtlellfcbaftlicbt  llcbtung  ju  ttäWin:  roerbblebtnb  bnbtii  batan  ibtt  Scbulb.  3n*n>ttl)ttt 

gtn,  mtltbc  immer  nur  ba«  SRefultat  ba  eigenen  ifl  bit  Detmebtung  um  407812  ober  nabtiu  lO’litoc. 
isrbeit  unb  btr  ffiirfung  bet  DnfSni'tbltit  fein  ̂ ««n,  eine  nicht  iinbetiachtlicht.  SBab  bie  Denegung  bet 

reurbe  tinet  ganjtn  Siijabl  »an  überttiebtnen  91n>  fchworätii  iBe»öl[trung  anbelangt,  [o  ftarben  nachben 
fptüchen  btt  grtigelaffcntn  in  btmftlben  3®^'  freilich  nicht  febr  onläffigen  Genfubangabtn  ton 

aSebtn  entjogen  buttb  bie  gemäfeigtert  (Stuppe  bet  rt=  1870: 13,9  pro  DIille  bet  DegerbeBblterung,  roäbtenb 

publifanif^tn  ̂ attei,  tBtItht  bab  Spfiem  bet  @tant>  bie  gefammte  SBttbKerung  eine  SecrblidbftitSiifftt 
fRtgietung  aufgab,  buttb  3tnl»eiibung  btt  bewaff;  Bon  12,77  pro  DfiUe  aufiBieCi.  Defonbet«  bie  Xbats 
ntten  Dlacbt  bie  erttem  tepublitanifchen  Diehtbeittn  [acbe  eintt  unBethältniSmÜBig  großen  ÄinbetRetbs 
in  ben  Sübftaalen  gegen  ibtt  ftüberen  fetten  3U  licbftit  lieb  iKh  füe  jene  nathiBtifen.  Sototit  bie  aim 

fchüben.  Sobalb  ba*  Dlilitär  btr  Seteinigten  Stao:  gaben  reichen ,   fann  füt  ibtt  Äinbtt  unter  fünf  3'ib= 
ten  Bon  ben  SBabltifchen  in  Souifiana,  Düfriffcppi,  rtn  eine  um  3   Dtot.  grbBtre  Stttblithfeit  fonfiotitt 
Sübcarotina  u.  a.  wrücfttat,  fielen  bie  Dlablen  nittbtn  al*  füt  bie  btt  ISeibcn.  D.la*  bie  gtagc  nach 

niebt  mehr  füt  Dfebrbeiten  Bon  ftüberen  Sflaotn  btr  '.Hitpaffung  be«  Otgani«mu*  btä  Deger*  an  ba* 

unb  beten  bemagogiftben  Rrtunben,  bra  fogen.  Gat»  Älima  'Jlotbamaifa’a  betrifft,  fo  liegt  beten  'Otont» 
petbagger*  (»SäjnappfScfltt«),  aua,  fonbetn  e*  fo»  tnortung  tbcilroeife  in  btn  eben  angegebenen  Sterb» 

men  faft  überall  miebtt  bie  einfiigen  .£ititen  oben»  lichfeitS»  unb  Geburtajinern,  au*  benen  mit  einen 
auf,  bie  manchmal  jwat  tpranmich  unb  parteiifch  erheblichen Uutcrfchieb  jmifthen  gaibigen  unb Diti^en 
gegen  ihre  ftülRrtn  SflaBcn  ootgingen,  im  ganjen  in  biefen  Dejiebungen  nicht  beraualefen  fonnten. 
aber  iebtnfalla  mebr@tn>Sbr  füt  eine  gefunbe  Diegie»  Dfan  fann  auch  antübten,  ba§  bic  flatfe  Zunahme 
tung  boten  al*  bie  beimat»  ober  benplofen  Glemente,  bet  fatbigen  DcBÖlferung  in  Ranaba  unb  Dfaffa^u» 
toel^e  fich  ben  politifch  ganj  unBetflönbigen  Schmac»  fett*,  too  oa*  ercefftoe  norbamerifanifche  Rlima  fcibfi 
Jen  aufgebrängt  hotten.  auf  ben  ÜBeiben  ungemein  fühlbar  roirft,  ju  btnjeifen 

Dom  pbbfiologifchcn  unb  flatifiifchen  Stanbpunft  fcheint,  bab  bie|c*Rlima  ben  S^tootjen  minbcflcna 
au*  r>nb  folgenbe  gtagen  ouf junKtfen :   3»  totl»  nicht  mehr  angreift  al*  btn  SBeifeen. 
ehern  Detbültni*  fleht  ba*  2Qacb*tbum  bet  fatbigen  Sie  grage  ber  Dtifcblinge  jioifchen  Dltihen 

'BcBblferung ,   nachbem  fie  fich  felbft  übttlailen  unb  Degttn,  bie  man  furjtoeg  al*  Dfulatten  gu» 
ifl,  JU  bem  bet  weiBen?  Slu*  ben  jebniäbtigen  [ammenjufaffen  pflegt,  ifl  eine  bet  [ehwittigfien. 
omtlichcn  Dolf*jäblungtn  ergibt  fich  feit  1790  bie  Dlit  IReäbt  loerben  bet  bet  groben  SchtBitrigfeit  btt 

Siegel ,   ba§  ba*  numeref^e  ®a4*tbum  ber  gar»  llnterfchtibung  bie  Dlifchlinge  in  ben  eigentlichen  ®e» 
bigtn  abgtnommtn  unb  bie  3>ffet  bea  Dabältniffe*  oölferungätülen  bet  Deteimglen  Staaten  nidit  oet» 
tut  (fiefammtbeBölfetung  ftch  »ertingett  bot.  ®aä  jeichnet.  3"  ber  ifählung  oon  1870  werben  584049 

DtocentBerbältni*  bet  fchwarjen  gut  GSefammtbe»  Dfulatten  aufgefübrt,  aljo  12  iptoc.  bet  farbigen  (Se» 
»Mfetung  war  1790:  19,S7,  1840:  16,85  unb  1870:  fammtbeoölferung, loäbttnb e*  m Diaffachufelta  1875 
12,*s.  3>a*  SBachatbum  bet  fchwarjen  Deoblfc:  nach  einer  allgemeinen,  für  mbglichfl  genau  gehaltenen 

tung  betrug  37,4  Dtoe.  in  bem  3obtjebnt  1800 —   ̂blung  unter  16292  garbigen  5038  Dtulatlen,alio 
1810,  in  welchem  bic  SflaBtneinfubt  aufgehoben  30'4Jtot.,gab.  ̂ iittjumu6manin®ettachtjiebtn,baB 
unb  in  Dorauaricht  beffen  eine  febt  gtobt  'Knjabl  (eit  bet  Slufbebung  ber  Sflaoerci  eine  febr  flatfe  unb  all: 
non  Sebwatjen  eingefübtt  worben  war.  SIber  »on  gemeine  Dtwegung  bet  fatbigen  Seoölfcrung  au*  ben 
1850 — 60  nahm  fte  nur  um  22,oa  unb  oon  1860 —   Süb=  nach  beit  'Jiorbftaaten  nattgefunben  hat.  Selbjl 
1870  um  9,87  Droe.  tu.  ®ie  weihe  SeoSlfetung  bot  in  bem  boefi  (chon  jiemlich  entlegenen  unb  flimatifch 

fiefi  Bon  1790—1870  in  tunbet  Summe  Betjcbn=  wenig  gün^gen  Dlaffachufett*  bat  fich  »on  1865 — 
facht,  wöhtenb  ft^  bie  febwane  nur  Bcrjecbafaehte.  1875  bie  farbige  SBeoölftrung  boppelt  (o  tafcb  ott: 
Babei  ifl  iteilich  nicht  ju  üwtfe^n ,   bah  ft'l  >608  ge»  mebtt  al*  bie  GSefammtbeBölfcrnng,  unb  in  btnObio= 
fcBlicb  bit  Ginfubt  »erboten  Wat  unb  (omit  nur  eine  floaten  unb  benen  be*  »jungen  ®ejlen*«  war  bit 
flcine  3abl  »on  Schwatjen  cingefcbmuggelt  würbe,  gunabmc  noch  gtöher.  1870  batte  im  Dctgleich  ju 
wäbteno  bie  weihe  Ginmanbetung  halb  barauf  in  bic  1860  bie  farbige  Deoblfetung  in  Sirgtnia,  Äentud» 
^riobe  ihrer  rafchen  3nnabme  eintrat,  welche  im  unb  Dliijouti  abgenommen,  wat  abet  bafüt  in 
Sauf  biefc*  gabtbunbert*  ca.  10  DliU.  ®eihe  nach  ÄanfaS  »on  627  auf  17 108,  in  3owa  »on  1(>69  auf 

ben  Dercinigten  Staoten  führte.  Dhne  Ginwanbe:  5762,  in  311inoi*  »on  7628  auf  28762,  in  Db'oBon 
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36673  auf  63213  otfUfgen.  (SlcicSjtitia  loat  bit 
Serntfbrung  eine  Bit!  n>tnigtt  fiatft,  in  einigen  S5I= 
len  beinahe  an  ©tiUftanb  ftreifenbe  in  ben  eigent= 
lii^n  ©übflaoten.  iDie  ©efammlja^I  bee  Jarbigen 

in  b«n  trüberen  ©ftoBenfiaaten  inor  1860 — 70  Bon 
4201380  auf  4495367,  in  allen  übrigen  Staaten 

Bon  229606  auf  336841  aefiiegen,aIfo  bort  um  6,  hier 
um  ̂    iProc.  llnb  biefe  Seroegung  nat^  JJorben,  bie 

übrigen«  tbeilmeife  au<b  in  ber  tneiften  ScBölferung 

fid)  geltenb  mot^t,  ifl  notb  lange  nit^t  jut  Wube  getom" 
men.  3™  legten  Spätwinter  unb  grübjabr  1879 

ergriff  plL'hlitb  efnen  großen  X^eil  ber  farbigen 

Biiitcrung  be«  Staat«  fDlifüffiV'pi  ein  SBanbertrieb 
nadbiJtorben,  ber  gerabeju  epibemiftg  gciBirft  ju  haben 

ftgeint.  Sfacb  unübertiiebenen  ©diägungen  fmb  in  bie» 

fern  einen  ,vrübjabt  4—5000  farbige  biefen  iS-eg  gejo» 
gen.  9iotg  immer  ftgen  inbefe  Biergünftcl  berfegteren 
in  ben  alten  Stlanenffaaten;  aber  man  fiept  beutlitb, 

rcie  eine  unaufballfame  'öeroegung  ju  ̂röfeerer  21u«< 
glciipung  brängt.  ©leitpjeitig  ift  bie  früher  fepr  un» 
bebeutenoe  »eige  ©nwanberung  im  Süben  immer 

flärter  geirorben.  Sogar  fpauifepe  unb  italicniftpe 
jobnarbeiter  mürben  in  Souifiana  eingefüprt.  fDian 

mirb  an  ben  bebeulenben  etpnograppiit^n  ©irlun» 

gen  biefer  SDurtpfegung  ber  »eigen  löeoMferung  be« 

'Jiorben«  mit  farbigen  (Slementen  nitpt  jroeifeln  unb 
fann  fall  mit  lüeioigbeit  Borau«fagen,  bag  eine  3u= 

napme  ber  SRiftpIinge  ba«  bebeutfamfie  iRefuItat  bie» 

fer  Serfepiebung  ber  ’Jiaficn  fein  »itb.  ffielcpe  foO 
genreitpere  Ipatfacpe  liege  fidp  aber  für  ben  ganjen 
Sontinent  Borau«fepen  als  bie  Ummanblung  ber 

Äaufafier  Oforbamerifa’«  in  eine  iciept  mit  ätbiopi» 
ftpen  (jlementen  Berjegtc  unb  bamit  wabrftpcinlicp 

in  popem  @rabe  ben  femitiftpen  unb  panütifepen  Köl= 
lern  Spnlitpe  niafienfebottirung? 

®er  grögte  ipeil  ber  Sragen,  »ettpe  an  bie  Sfla» 
Benbefreiung  fitp  ptften,  mug  feine  Sbfung  in  ber 

atbeitbergreigelaffenen  felbfi  fiuben.  SWe&e- 
fege  )u  iprem  SePug  unb  iprergörberung,  alte  Semü» 
pungen  Per  SReligionägefcUfdiaflen  um  ipre  Sittigung, 
alle  Sepulen,  Eefefäle  K.  »erben  un»irffam  bleiben, 

»enn  e«  ben  ftfflaben  nitpt  gelingt,  fitp  eine  eigene 

wirtftpaftliipe  SBafi«  ju  ftpaffen.  3pr  pauptfätplitpe« 
Süobugebiet,  bet  Suben,  »ar  na*  9!itber»etjung 
bet  Setefüon  peruntergefommene«  Sanb,  in  ba«  erft 
»ieber  eine  SBlafle  Selb  piiieingefletft  »erben  mugte, 
epe  c«  nur  jum  9ufatpmen  fomraen  fonnte.  Biele 

Jtapitaliiien  unbt^roggrunbbefiger  »aren  auogeman» 

bert,  gange  Familien  au«gegorben,  bie  meiften  @rog» 
guter  mugten  bei  ben  iiplÄten  ©elb»  unb  arbcit«Ber» 
pältniffen  jetftplagen  »etbtn,  unb  bort,  »o  femanb 
notp  (^Ib  unb  Unternepmung«geifi  befag,  um  ben 

Bau  natp  alter  Itöeife  im  großen  gu  betreiben ,   fepl» 
teil  tpcil«  bie  arbeitbiräfte,  tpeil«  mugten  fie  gang 

neu  ̂ rangejogen,  natp  neuen  Düetpoben  bepanbelt, 
gengprt,  abgelopnt  unb  bifeipfinirt  »erben.  Slaju 

nun  no*  bie  politiftpen  fDiipänbe,  »eltpe  in  einer 
foltpen  SBeife  pinbetnb  auf  jeben  aiifjtpmung  »itf; 

teil,  bag  mantpe  'fJflanjet  ftpon  »egen  ber  uner» 
ftpminglitben  Steuern  ipren  Betrieb  einflellcn  mug= 
ten,  »äprcnb  bit  (Selber,  »eltpe  für  bffentlitpe  2(tr= 

befietungen  beftimmt  »aren,  in  bie  laftpen  bet  $e-- 
magogtn  »aneetten.  Steipnet  man  ju  bem  ßetteigen 
allet  geiBOpnten  Banbt,  »eltpe»  bie  Siegel  »ar,  ben 

SHangel  an  felbjiänbiger  arbeit«ge»öpnung,  an  »irt» 
ftpaftlitpcr  Hebung  überpaupt  aut  Seiten  be«  Sieger« 

unb  ben  gänHiipen  'Abgang  aller  Betriebbrnittel,  fo 
ifl  ein  ungünüigevet  Boben  für  bit  entmiielung  gut 
greipeit  unb  felb|länbigcn  tpäiigteit  gar  nitpt  benlbat. 

6«  »ar  ganj  Berfrüpt,  bag  bie  8unbe«tegietung 
buttp  ipr  acterbauamt  ftpon  1867,  alfo,  praltiftp  ge-- 
nommen,  im  jtoeiten  3apr  bet  Sflooenf reibeit ,   eine 
fReipt  Bon  @rfuubigungen  in  allen  früperen  SflaBen» 

ftaaten  fammtln  lieg,  um  ben  ̂ ufianb  bet  gteige: 
laffenen  Botjügliip  in  »irtitpaftlieber  Btjiepung  fern 
ntn  SU  lernen.  Heber  bie  Siopnarbeit  bet  gteigeloffe» 
nen  fpritpt  t«  fttp  im  ganjen  günftig  au«,  nur  ben 
Unternepmungen  ber  ielbflänbigen  garmet  »itb  fein 

guter  Orfolg  Boraubgefagt  »egen  >be«  BiangeU  an 
@rtaprung  tn  bet  auiftellung  Bon  Bereipnungen  unb 

Blänen,  ber  fpridtmörtlitpen  UnBorriiptigfeit,  berlln» 
möglitpfeit,  ben  Süertp  ber  3eit  titbiig  ju  fipägen,  Cer 

getingen  Sparfamfeit«.  Set  Beritpt  pogl.  »Rtport> 
of  ihe  anriculturftl  department»  1867j  jiept  barau« 

ben  Stplug,  bag,  »eil  bieb  fo  »eit  oerbreitete  eigen» 
ftpaften  feien,  man  ben  greigelaficnen  einftroeilen  oon 
allen  Berfutpen  felbftanbiger  29irtftpaft  abratpen  unb 
ipnen  bie  Sopnarbeit  al«  bit  befte  Stpule  enipfeblm 
müfie.  aber  berftlbe  Beriipt  bringt  botp  autp  ftpen 

eine  gange  angapl  oon  Betotifen ,   bag  c«  an  guten 
JC'irtftpaiten  niipt  feplt.  @anj  anber«  poffuun^tell 
lautet  ein  ebenfall»  amtlitper  Beritpt ,   »el*en  neun 

3apte  fpätet  ba«  fogen.  Cotton  Investitration  C«io- 
mittc«  erftattet,  bem  bie  Unterfutpung  bet  Sage  be« 

Baum»ollbaue«  übertragen  »ar  (»Keport  of  tb« 
departmeut  of  agricnliure«  1876).  Sie  angaben 
fommen  alle  barin  überein,  bag  fte  eine  allmäbliibc 

ßunapme  be«  fliugen«  ber  atbeit  ber  greigelaffenen 
fegfielltn.  üiotp  immer  petrftpt  jwat  bie  Steigung 

jum  ftäbtifepen  fiebtn,  »o  fie  fiep  mit  Botlitbe  ein 
unfiipett«  ̂ tnfommen  buttp  gelcgentlitpe,  untegel» 
mägige  arbeit  netftltajfen.  autp  tommt  e«  notb  cfl 
Bor,  bag  grauen  unb  ̂albtnuatpiene  feine  gelbatbnt 

tpun  mägeii,  felbfi  »enn  anberet  5t»etb  für  fie  nidU 
mögli*  ift.  aber  t«  ifl  ein  befftte«  Bctjlänbni«  3»i= 

(pe'n  (Srunbbefigtr  unb  gelbatbeiitt  angebapnt,  al« tüpet  beganb.  Ser  eint  ig  geneigter  gc»orbcn ,   gtb 

tatptn  JU  lafftn,  unb  bet  anbete  greift  mept  ein.  Biele 
garmer  gnb  nur  ju  iStuube  gegangen ,   »eil  fie  ihre 

antpeilarbeiter  nitpt  orbentli*  ju  beauffitptigen  Ber- 
motpten.  ̂ reilitp  paben  bie  länblitpen  arbeitgeber  erg 
lernen  muffen,  ipre  freien  arbeitet  natp  ipret  neuen 

Stellung  unb  ipren  neuen  anforberungen  ju  bepan» 

beln.  Set  tinfaife  laglopn  al«  ©tunblage  be«  'Bet» 
pältnifie«  beiber  pat  gip  nitpt  beioäprt,  bagegen  haben 

ba«  Baipt»  unb  ba«  antpeilfogem  groge  auebebnung 
gt»onnen.  Bei  bem  Badptfpgem  nimmt  bet  arbeittt 

fianb,  3ugoieb,  ®agen  unb  'Bertjeug  Bon  bem  Btt» 
patptenben  unb  japlt  biefem  bafüt  einen  Btutptbeil. 

gembpnlitp  ein  Srittel  ber  6rnte.  Bei  bem  antptiO 
fpgem  erpält  ber  arbeitet  gtloöpnlitp  ein  Biertel  bei 

Gmte  an  SteQe  be«  Sopn»  unb  wirb  hanePtii  notp  bc-- 
paug  unb  Btrfögigt.  Sag  bie  arbtit«lbpne  infolge  be« 

grogen  unb  plbplitpen  angebot»  trpeblitp  jutuefgin» 
geu,  begreift  gtp.  aber  ber  Hnterftpieb  ig  bennotb  gr 
ringet,  al«  man  Bermutptn  mBePte.  1860  »urben  jut 

Bepaufung  unb  Berpfleguug  notp  lOi)— 124  SoB.  ito 
3apr  in  ben  fübatlantiftpen  unb  121—171  SolL  in 
ben  @olf:  unb  ©eflgaatcn  bejaplt,  wogegen  1870  bit 

entfprttptnben  ̂ pltu  101  — 110  unb  107 — 148 
waren.  SL'ilt  biefen  atbeitspteifen  ig  e«  bei  Spat» 

famlcit  uub  Botou«gtpt  mögliip,  ju  einet  felbgän» 
bigen  »irtfipaftlitpen  Stellung  ju  gelangen.  Subeikn 

ftpäplc  man  1876  bie  $rocentjabl  ber  auf  eigenem 

©runbpegp  »opnenben  gteigelaiieiitn  auf  4 — 8.  Sit 

»aren  am  japiteitpgen  in  glcriba,  am  wtnigfitn  jabl- 
teitpinaiabamaunb'Iennegct.  Siagfeit  186öbit  flci 
neu  garmer  im  ©üben  gtp  ungemein  octmtptt  luten 
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muffen,  Iie(|t  auf  bet  $anb.  iSinb  bo^  ̂utbcifuiigcn 

»on  adetlanb  on  bie  'Jecigelafientn  nubt  feilen  in 
fltofier  Hiiäbcbnung  Dorgenommen  rootben.  ®ie 

iurcbfdjnili^tijje  bet  Ratmcn  ober  Slifctgület  fant 
in  Sübcatolino,  lDJifrilfil.'V'i  unb  Souifiana  1860 — 

1870  Don  462  auf  226  'llcreä.  Unb  biejelbe  jet> 

flütfclnbe  'Semegung  ift  noib  immer  im  @ang.  ?icuet= 
bingä  ift  bie  Cerpadjtung  gtögcrer  Äomplere  an  4lt= 
beiletgruvV'cn  bäufig  an  bie  SleUe  be«  Serfaufä 
Qclteten;  aber  noeb  immer  liegt  genug  beboubotcÄ 
£anb  btaeb ,   bab  nur  ber  arbeifenben  i^tänbe  wartet, 

um  ft^  fruebtbar  ju  erTOtifen. 
83ct  ber  .Seit  ber  £flaMnbefteiung  galt  eb  im 

Sfiten  alb  jweifcllob,  bof)  ebne  3mangbotbcit  bie 

i^rjeugniffe  beb  gtogen  Sltferbaueb  ober  bet  tpianto= 

genwirtjebaft  bei  weitem  nicht  in  btt  IDfenge  ptobu= 
cirt  werben  tcnnlen  wie  mit  betfelben,  unb  mon 

jog  bataiib  ben  (seblUB,  bafe  bet  äBoblilanb  bet  2!tr: 
einigten  Staaten,  bet  olleibingä  bamalb  noeb  ju  einem 

gtbettn  Xbeit  alb  jeft  auf  bet  Slubfubt  Bon  lanb= 
wirtjcbaitlicbcn  tirjeugnitfen  beb  Siibenb  berubte, 
bureb  bie  SBcfteiung  btt  SflaBtn  etnftlicb  gefäbtbet 
werben  müffe.  Ueberricbt  man  nun  beute  bie  tjiro^ 
biiflion  beb  Sübeiib  in  (einen  Slapelattifeln  ®aum= 

wolle,  Sabal,  3ucfet  unb  cKeib,  (o  nimmt  man  nic^t 
blofe  feinen  :)iüigang  wahr,  (onbern  im  ©egentbeil 

an  maneben  S'unfteii  einen  Rottjebritt  übet  bi’e  be(ien 
3abre  bet  Stlaoenwirt|cl)ajt.  lion  Saumwclle 

würben  1865  —   76,  al(o  unmittelbar  nach  bet 
Sflaoenbefteiung,  um  2   (0!ill.  töallen  mebt  erjeugt 

olb  in  bem  enljpttcbcuben  Zeitraum  oon  1850 — 
1861,  welcber  bie  allerbcften  3ab>b  umfcbliebt,  ju 
benen  e«  überbauBt  bie  SlloBenwirtfebaft  btaebte. 

1878  jeigte  mit  übet  SiDJill.  l'atlen  bie  gtöBic  (DJenge, 
bie  ülxtbaupt  je  ttjeugt  worben  war,  unb  eine  weitete 
Steigeiuag  wirb  füt  i879  ctwarlet.  ilUlttbing«  i(t  ba= 
bei  gii  bemetfen ,   bab  ber  tBaiimwoIlbau  beute  eine 

Biel  gröbere  glSebe  in  3lnfptu<b  nimmt  ol«  je  Bor= 
ber,  unb  bab  er,  wie  oHe  groben  Jtulturen  in  ben  Skt; 
einigten  Stauten,  immer  mebr  weftwürl»  geioanbert 

ifi,  wo  er  an  Stelle  bet  tüdfnbtttlcä  auägefogenen 

Reiber  oon  Sübcarolina,  Stlabama  ic.  ben  jung; 
frSuliiben  Sobeii  oon  SeraS  unb  Ötrlanfab  mit  ge; 
ringetttiUlübe  unb  bbbeten  Erträgen  bebaut.  Slnbcr; 

(eitis  ift  trob  beb  groben  Siteiätüdgangs  bet  Säaum; 
wolle,  welcber  natürlicb  ibien  SliiMii  ju  einem  oiel 
weniger  lobnenben  gtmacbl  bat,  ihre  @üle  noeb  immer 

bie  erfle,  unb  fie  be^rrfebt  nacb  bem  futgen  3wi(cben; 
(piel  1862—65  oor  wie  nacb  ben  Söeltmarft.  englonb 

fiibtte  1 876  ;62'litoc.  feineo  SJaumwoUbebarf«  auä  ben 
SSereinigtenStaaten  ein,  wübtenb  Rnbien  nur  18  SJroc. 

bagu  lieferte.  Slueb  ficbt  ber  S'teib  norcamtrifanifeber 
SBaumwolle  in  Cioerpool  immer  'h—'U  böber  olb 
betienige  btt  iiibifcben.  SSo«  ben  9i  e   i   ä   betrifft,  fobat 

biefet  frbon  oor  1860  angefangen,  geringere  Rtlrüge 
gu  geben.  Sulieffen  ifi  r'ebt’t'tw  äieibtau  berjenige 
3weig  bet  füblicben  Sanbwirtfebaft,  bei  Welchem  bie 

tÖtbauplung  nobb  am  cbeften  guttiffl,  baj  ohne 
febwatge  Slrbeit  bort  bet  Slefetbau  nicht  möglich  fei, 
benn  bie  Sümpfe,  in  benen  et  am  beflen  gebeibt, 
(inb  ber  Wefniibbeit  bet  ffieiäen  niel  ftbüblicber  als 
bet  bet  Sieget.  ®a6  aber  felbft  biefe  ftultur  noch  im; 
inet  ihre  Stuöricblen  bat,  geivit  bie  Sbatfaebe,  baft  jelgt 

fiouiftana  im  SSegtiff  ifi,  (icb  gu  bem  ̂ auptteioliefe; 

tanlen  Slorbamctifa’«  aufgufebwingen,  w.tbrenb  eS 
früher  barin  nurUnbettäcblli^eS  im  tQetglci^  gu  ben 

Patolina’b  leifiete.  Sa«  .pudert  obt  bilbet  nur  in 
befcbränften  Skgirfen  oon  Souinana,  Sera«  unb  Rio; 
tiba  ben  ©egenflanb  eine«  ülnbauc«  im  gtefien  unb 

ift  felbft  in  biefer  ßinfebrünfung  noch  immer  eine 
fünfilicbe  Kultur.  Slötbiicb  oom  32.  Slceilengrab 
fommt  e«  nur  in  febt  warmen  3abB*ti  fidier  fort, 
aber  oon  ooUftänbiget  (Reife  fann  felbft  (üblich  »on 
ba  nicht  bie  fRebe  fein.  Kaum  ber  halbe  Stengel  eignet 

ficb  gum  SJlablen,  ber  ertrcig  pro  Stae  ift  ‘/«—V«  oon 
bem  in  SBeftinbien.  6«  wirb  benn  in  ber  Sbat  auch 

nur  unter  bem  Schub  eine«  hoben  3olle«  ca.  '/»  be« 
Sietbtaueb«  ergeugt,  ber  1877  auf  32  engl.  SJfb.  pro 

Kopf  gefebäbt  würbe.  3u  ber 3eitbetSflaocrei  würbe 
bebeuteiib  mehr  3udet  gebaut,  unb  ungweifelbaft  bat 

bie  'Befreiung  bet  Sflaoen  binbernb  auf  bie  iEeitet; 
eiitwidclung  biefer  Kultur  gewirft,  welche  ja  febwerere 

Sttbeit  oerlangt  al«  bie  meiften  anbeten.  Set  Sa= 
baibau  war  m   feinen  flaffifcben  Cftebicten  Birginia 

unb  fDlatplanb  Wegen  3tu«faugung  beä  ’Boben«,  ben 
man  einfach  brach  liegen  laffen  muftte,  febon  ftarf  gu; 

rüdgegangen,  al«  bie  'Ttufbebung  berSriaoerei  ihm  noch 
einen  lebten  Stoft  perjebte.  Safüt  bat  et  im  SBeflen 
eine  neue  ̂ leimat  gefunben,  unb  beute  ftebt  Kentuefp 

in  erftet  jReibe,  bann  etfl  folgt  'Bitginia,  loelcbe«  oon 
Senneffee  unb  fKiffeuri  balb  erreicht  werben  bürfle. 

Sie  ßtgeugung  be«  Sabaf«  ift  beute  bebeutenb  gtöfiet 
al«  gut  3eit  bet  Sflaoenarbeit.  6«  ergibt  ficb  fomit 
eine  Steigerung  bc«  am  Iticbtefteu  angubauenben  unb 

tobneubften  ülrtilel«,  bet  Baumwolle,  gegenüber  bem 
(Rüdgang  minber  wicbliger  Kulturen,  wie  bc«  IRcifca 

unb  3udettobr«.  Seit  einigen  3,abren  laffen  aber 
auch  bie  Icbteren  eine  ftetige  Steigerung  etlennen. 
Bon  ben  febr  Betberblicben  Rolgen,  bie  man  für  ba« 

gefammte  2ßittjcbaft«leben  bet  Union  oon  ber  'Huf; 
^bung  bet  Sllaoetci  fürebtete,  fmb  feine  eingelrctcn. 

Sie  Bilbung  bet  Rreigelaffenen  bureb  ©dculeii, 

Bücher  ]C.  bat  eine  untergeorbnete  iRoUe  gu  fpielen, 
fo  lange  fte  auf  bem  gelbe  bet  Slrbeit  füt  ihre«  Üeibe« 
9labrung  unb  IRotbbucft  fo  manche«  gu  lernen  haben. 

3nOeffcn  fann  man  oielleicbt  auf  ihren  Setnlricb  mit 

gtöjicrer  Befcicbigung  (ebauen  al«  auf  ibte'flrbeitälufl 
unb  'Krbeitobefäbigung.  ßr  ift  in  ber  Sbat  erfreulich 

ftarf.  ßtwa  ■^)  Broc.  ihrer  fjbulfäbigen  Kinbet  em= 
pfangen  Sebulunterricbt.  Sie  werben  meift  in  ge; 
trennten,  aber  au«  bemfelbcn  gonb«  genährten  Sebu; 
len  wie  bie  SSciBen  unlerricbtet.  güt  bie  ßrtiebtung 

mittlerer  Schulen  haben  ficb  bie  proleflautifcbcn  tRe; 
ligionögefellfcbaflen ,   in  erfler  Sinie  bie  üRetbobiften 
unb  Baptiften,  oerbient  gemacht,  wel*c  bie  meifiCH 
?lnbänget  unter  ihnen  gäblen.  Sie  Wmerifanifebe 
SRiffionögcfelljcbaft  bat  in  febem  ber  Sübftaatcn  eine 
fDlittclfcbule  für  garbige  gegriinbet.  Sic  Baptiften 
haben  in  ben  Sübjtaalen  7   ßoUege«  mit  795,  bie 

TOcIbobiften  12  mit  ca.  1200  Schülern,  unb  bie  mei; 
ften  Staaten  unterftüben  biefe  ober  ähnliche  Schulen 

für  bie  £>etanbilbung  ber  garbigen  an«  ihren  SebuO 

jonb«.  Saneben  forgen  9lbenbfebulcn  für  bie  ̂tcran; 

bilbung  ber  ßrwaebfenen,  unb  e«  ift  nur  ßine  Stimme 
über  bic  ßtröfte  ber  gortfebritte,  welche  biefelbcn  in 
ben  ßlcmenlarfäcbern  mac^n. 

Vnlilitii  ml  Suta. 

3it  Btafilien  ift  bureb  OSefeb  oom  1.  3uni  1871 

bicSflal'erei  aufgehoben  worben  unb  gwar  in  betgorin, 

baft  alle  nad)  bem  ßtlaft  beafelben  gebornen  Kinber 
ber  Sflaoen  non  felbft  frei  ftnb,  wSbtcnb  allen  noch 

im  Sflaucnftanb  bcrinblid'en  bie  greibeit  gewährt 

werben  muft,  wenn  fie  fid)  loölanfen  wollen  unb  fön; 
neu.  3"  flreitigcn  gällcn  finb  e«  bie  (Sericble,  wel*e 
ben  So«fau!«prciS  beflimmen.  Sie  ©efabr,  welche 

bureb  bie  greilaffung  aller  Sflaoen  gunäcbft  bem 

'lijirtfchaftälcben  bet  'Ration  brobt,  ifi  bei  bet  Un» 
möglicbteit,  ficb  Icegitfaufen,  in  ber  fteb  locitauS  bic 
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mciftcn  bfpnbtn,  gfgtnroätlig  no<b  ni(^t  na^ 
(rü(fl;  aber  bicfclix  macht  fitb  bereit»  fübibat  in 

er  Sotferung  ber  ®ifciplin  bet  Sflaoeu,  übet  roelcfie 
bie  Älagen  ber  ipflaitjet  enblo«  rriib.  ®a»  trcjpilehe 

Xiima,  ba»  im  größten  XbetI  t-'on  ̂ irafiUen  betriebt, 

oergrSfiett  bie  @ejobr  eine»  gtoSen  'Jiegerptoleta: 
tiai»,  ba»  nuäben  141996ö3flaoen  (3Sbt>tn3  »»tit 

31.  ® ec.  1875)  ficb  beraubjubilben  brobt,  unb  in 

niebt  geringem  (Stab  febeint  bie[elbe  i'erfiärft  jn  roet= 

ben  biitcb  ben  feblaütn  ßbataftet  bet  itieiBen  unb  pe= 
mifebten  ®eBöl(erung  Braniien»  unb  bo»  Icblccbte 

Seifpiel ,   wclebe»  oon  ben  bereit»  freien  'Jiegetn  unb 
iUulatlen,  fajl  au»nabm«lo»  ftüberen  Sflocen  ober 

©riaBenabtbmmlingen,  ben  neuen  gteigelaiienen  ge= 
geben  roirb.  3ebenfaU»  fehlt  bitt  ganj  ber  rafebt,  mit 

ficb  fortreibenbe  unb  jn  eigener  Xbätigfeit  anfpor-- 
nenbe  £trom  be»  fieben»,  bet  in  ben  Seteinigten 

©taaten  bie  gteigelaffenen  aufnabm  unb  jut  äelbfi= 
tbätigfeit  jinang.  %u<b  ift  ba»  ütaffenber^Itni»  ein 

febt  ungünftige«:  38  Stoc.  iUiifcblinge  (meiil  3Ku= 
iatten),  37  Stoc.  S5ki|e,  19  i^roc.  iSteger  unb  bet 
Sieft  3nbioner.  ®ie  roeifee  Oinmanberung,  auf  melcbe 
bie  btafilifcbe  SRegiernng  gtoBt  {jofinungen  fepte, 

gebt  nur  langfam  Bonnärt«,  miemobl  in  ben  303»b= 
ren  Bon  1847 — 76  bet  Staat  nicht  ttceniget  oI»  48 
9KU(.  STfatf  für  biefelbe  auesgegeben  bat.  1875  famen 
157,  1876: 146  Jällt  Bon  SKaturalifation  Bor. 

3n  Guba  ift  bie  JJtcilaffung  bet  SflaBen  bureb 
ba»  (Sefep  Bom  4.  3uli  1870  im  ©runbfap  Berfügt. 
®cr  iicBfauf  fonntc  Bon  ba  an  geforbert  unb  mupte 

beU'iUigt  werben,  alle  Born  8.  Oft.  1868  an  gebomen 
SflaBcnlinber  feilten  Bon  felbfi  frei  fein  unb  ebenfo 

alle  SflaBen,  welche  ba»  60.  3abt  eneiebt  b»btn. 
Sou  363288,  weiche»  bie  3abt  ber  SflaBen  »ut  Seit 
be«  Gtlaffe»  bieie»  @efepe»  war,  ift  fie  auf  287626 

in  1873  unb  199000  in  1876  lufammengefcbmotäcn. 
Sie  bütfie  in  ben  lepten  brei  3«bten  ficb  fbtb  rafeber 
Berminbert  haben.  3»  ber  Xbat  bat  man  f^on  aiu 

gefangen,  fteb  auf  bie  BöUige  Outebfübtung  ber  Sflas 
Benbefreiung  einjuricblen,  wenn  biefe  auch  unter  ben 

politifcben  SBii^Berbältnifien  ber  3nfel  grope  Sebwie^ 

rigfeiten  haben  wirb.  Sfan  bat  nibt  bloB  ituli’» 
eingefübrt.  ̂ ier  fafi  aubfcblithlicb  Gbinefen,  beten  e» 
ju  einet  )^it  600(X)  auf  bet  3t>fd  gab,  unb  beten 
Sabl  beute  noch  immer  jwifeben  30000  unb  40000 
fbwanfen  bürfte,  jonbetn  man  ifi  auch  mit  bet  Gin= 
fübrung  non  Stafebinenarbeit  rafeber  ootgegangen, 
unb  bereit»  werben  Slbne  Bon  »Ingeniös  centrnies» 
(ingenio  ift  Oer  fubanijcbc  9?ame  für  3mJcrpfIan= 

utng)  befptoeben,  in  benen  nach  einem  SpPem  bet 
Sntbcilarbeit  grofee  ffomplere  an  freie  Slrbeiter  net= 
tbeilt  unb  non  biefen  bebaut  werben  würben.  3bt 
Srobuft ,   in  biefem  gaH  3ncfcrrobr,  foüen  pe  an  bie 
Genlralleitung  abliefetn,  bie  ba«felbe  nerarbeitet 

Smetona,  fjricbricb,  böbm.  AomponiP  unb 
ÄlaBietBirtuo«,  gcb.  2.  'Diät!  1824  in  Seilomifebt, 
trat  febon  al»  feib»iäbriget  ftnabe  al»  Sianip  auf, 
nahm  fpäter  Unteniebt  bei  3.  Stoffeb  upb  Wat  eine 

^eitlangÄoMjertmeillei  beim  Jfaifergetbinanb.  1836 
übernahm  er  bie  Oireftion  ber  tphilbatmonifcbtn 
(Sefcllfcbaft  in  ©ofbenburg  unb  foiuerlirte  1861  um 

tcr  grobem  Seijatl  in  Stocfbolm.  Darauf  nach  ̂ tag 
juruefgefebtt,  fungitle  er  feit  1866  ai»  etPet  Äapetl: 
meifier  am  b?bmi|*en  9!ationaItbeater,  bi»  ibn  bet 
faft  BoUftänbige  SetlnP  feine»  (Sebbt»  1874  lum 

SHüeftritt  Bon  feiner  Stellung  jwang.  ©eitoem  ift  et 

nur  noch  al»  Äempouift  tbStig.  Gm  'JJfeiflet  in  ber 
3nflrumentation  unb  genial  in  bet  Gbaraftcrifiif, 
Ifi  ©.  in  feinen  Opern  mit  bet  neueften  Gnlwicft- 

lung  ber  bramatifeben  ajlnüf  gleiebmäpig  fotlgefcbtü» 

ten;  feine  Sebeutung  liegt  ober  befonbet» ‘in  teni nationalen  Glement  feiner  SDlufit.  SBie  Gbitpin  unb 
©linfa  bie  Gigentbümlicbfeiten  bet  polniicbcn  unb 
tuiTifcben  Solf»munf  für  ihre  Äuijft  oerwertbeten, 
fo  bat  S.  bureb  feine  29erte  bie  HJationalmuftf  Cer 
Söbmen,  mit  beten  Sctj5pfung«ge|ebcn  et  bureb 
gtünblicbe»  Stubium  innig  certraut  geworben,  jut 
ÄunP  erboben.  ©ein  erfie»  JBerf  in  biefet  SRibtung 

waren  bie  »Söbmifeben  tpolfa’»«  {1858);  pon  fpa'= teren  pnb  berBotjnbeben  bie  fpmpbonifcben  Diebtun: 

gen:  »SJallenPein»  Saget«,  »Slicbatb  lH  «,  »^afon 

3atl«,  »Die  ÜJiolbau«,  »Spfbetob«  unb  »Sibuja«; 
bie  Opern :   »D ie  Stanbenburger  in  Sebmen«  (1 8föi, 
»Die  oerfaufte  Staut«  (1866),  »Dalibor«  (1868), 
»Gin  ÄUB«  (1876)  unb  »Da«  ©ebeimni»«  (1878), 
bie  fämmtlicb  mit  grobem  iöeifaQ  jut  9luffubmng 

famen;  baju  Biele  ÜÄännetcböte  unb  anbete  Äom-- 

pofitionen. Smiltb  (Ipt.  imein),  ©omuel,  engl.  iDfotalfcbtiit: 
Pellet,  geb.  1816  gu  ̂abbington  in  ©cbottlanb,  tt«: 
urfprünglieb  iUicbiciner  unb  prafticirle  al»  SSunc: 
argt  in  Seeb»,  übernahm  aber  fobann  bie  »L«<il» 
Times«  unb  war  Bon  1845 — 60,  Wo  er  pcb  iw 
rüctjog,  Seftet&r  Berfcbiebener  Sahnen.  Unter  fei 

neu  Sebtipen,  Bon  benen  einige  grobe  Setbreitung 

erlongten,  pnb  ju  nennen:  »R»U»r«f  properiyV 
(1849);  »Life  of  George  StephensoD«  (6.9luP.1864); 
»Seif  hoJp«  (1860,  neue  3tu»g.  1874;  beutfth,  Äolb. 

1877);  »Workmen’a  eamings,  strikes  and  wagesc 
(1861);  »Lives  of  engincers«  (1862,  neue  Slu»g. 
1874,  5   Sbc.);  »Industrial  biography«  (1863,  neue 

ütu»g.  1877);  »The  Hngnenots.  their  Settlements 
in  England  and  Irelaud«  (4.  9tuP.  1876);  »Cha- 

raeter«  (2.  MuP.  1874;  btutftb,  Seipj.  18'^;  »The Hngnenots  in  France«  (1873,  3.  älufl.  1877);  »The 
thrift«  (1875;  beutfeb,  Seips.  1876). 

©molft,  (Jtanj,  warb  14.  Oft.  1879  gum  etfitn 
Sicepräpbenten  be»  bPtttcicbiftbtn  Slbgeotbnctcn: 

häufe»  gewühlt. 
Saba.  Der  alte  Seblanc'fcbe  SobabilbungSprocei 

nach  welchem  bie  @.  bisher  fap  auSIcbliepIicb  bau 
gePePt  würbe,  bat  in  neueret  3eit  einen  mächtigen 
Äonturrenlen  in  bem  ammoniaf oetfabten  er- 

halten. Die»  beruht  befanntiieb  barauf,  bap  eine  gr 

fättigte  Jfocbfatglbfung  mit  boppeltfobicnfaurem  Jlni= 
moniaf  Perfept  wirb.  G»  f^lügt  ficb  bann  fofort  bop 
peltfoblcnfaute»  DJatron  nicbet,  unb  Salmiaf  bleibt 
UI  Söfung.  Da»  Üiatronfaig  gibt  geglüht  bie  ̂ Ifte 

feinet  Hoblcnfäure  ab,  unb  ber  Salmiaf,  mitXalf 

gerfebt ,   regenerirt  ba»  Smmoniaf .   Die»  Serfabren 
erl^eint  ebenfo  einfach  wie  ratioiieD:  feine  anberen 
Abfälle  al»  Gblorcaleium,  feine  ScbwcfelrücbPänbe, 
feine  ÄonbenfalioicSlbütme,  feine  Ueberprobuttion 

an  ©aigfäure.  3®,  benft  man  pcb  bat  Serfabren 
bireft  auf  eine  foncentrirte  Salincnlauge  angewanbe, 

fo  iP  fafi  nicht  eingufeben,  wie  ein  anbetet  Soba= 
ptocep  bamit  no<b  fonfuctiren  fann.  Da»  Slmmtä 
niafoerfabren  bat  baber  auch  bie  3i>buptieUcn  feit 

lange  lebhaft  befchäftigt,  unb  1855grüubeten9iolIanb 

unb  ©cblbfing  in  Suteaur  bei  Sari»  eine  gröpctc 
Sabrif,  welche  monatlitb  25000  kg  SImmomafioba 
lieferte,  aber  febon  nach  gweijäbrigem  SePeben  wie; 
bet  einging,  angeblich,  weil  bie  hohe  cgalgPeuet  ba» 
Sltbcilcn  unmöglich  machte,  wabtfcbeinlicb  aber,  wäl 

ein  unoemtetblicbet  SetluR  an  Smmoniaf  bie  Gr« 
geugungefoPen  erbeblicb  Bcrtbenerte.  GrR  ©oloao  in 
GouiUet  bei  Gbarleroi  gelong  e»,  bie  ©cbwicrigfeitcn 
gu  übeewinben;  bie  fjabtif  würbe  1865  gegrünbet 
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nnb  probucirte  (<6cn  1873  tJfltieb  250 —   300  ?tt. 
ober  4   3Hi(I.  kg  S.  im  3nbr.  ©titbcm  ̂ >1  T'ib  ba« 
Scrübrtit  (otilet  99at)n  flcbte^n,  unb  1878  gab 
©olMb  in  ICari«  «iiic  ®to(cbürt  bftau«,  natfi  weiset 
bamal«  probucirt  nmvbtn: 

in  Vouiatt  (Stlgicn)  .   .   ̂ 00000  ftiloat. 
•   BoronacnillfXombaSU  aooooooo  ■ 

•   gnalanb   laoooooo  .     
lufomnun:  40500000  ftüDgr, 

?lmmoniaftoba,  »clcbf  TOcngt  ivtgtn  iljrtr  arüfitm 
SRfinbfit  rintm  Ouantum  ron  46  2BiH.  ke  SfblanC’ 

$oba  fiitfprii^t.  Tif  Jabrif  inSorang<oitlc=I)omba«It 
wiibiii  furjfm  ibtciprobuftion  ottbcppfln,  u.  (obürfie 
nicht  mtht  iTOciitlbaft  erfthtintn,  baj  ba«  ?lmmoninr= 
wriabrtn  eint  Umwöliung  in  ber  chemilihcn 
inbuftrit  hrtbritührtn  icitb.  Slugcnblicflich  (tthen  btt 

auSgtbthnttm  Cinfübrung  brtftlbtn  unter  anbtrtm 
bit  grobartigtn  einrichtungtn  btr  Sobafabtiftn  na< 
mcntlich  in  (änglanb  tntgtgtn,  Wtlcbt  in  aOtn  X^ti» 
Ich  rabifalt  ätnbtrungtn  trfabrtn  müßten,  um  btm 
neuen  ®rocc6  fich  anpafitn  tu  fbnnen.  3«  ®eutf(h> 
ianb  bat  bo8  gtabüfiement  m   ®teMnbttg  bei  Wachen 
baä  Wmmoniafbetfahren  aboptirt,  in  anbeten  Jabris 
feil  fonnte  leitete«  iic^  weniger  Jufi  faften,  unb 
auch  fernerhin  bürfte  bi{  Wmmoniaffoba ,   »eicht  fnh 

oor  allem  burch  ihre  grobe  Seinbeit  aubieichnet,  in 
Deutfehtanb  weniger  leicht  fich  @eitung  fchaffen,  ba 
unfere  Jabriftn ,   ungleich  btn  englifchen  nnb  belgi= 

fthtn,  bit  nach  bem  heblanc’fcbtn  ̂ reietb  gewonnene 
Otohlauge  atünblich  reinigen,  um  fofort  ein  (chbncb, 

meifl  in  SBaffer  ohne  SJü'ifnanb  IMliche«  ®robiift  ju erbalten.  ®ie  Wmmoniaffoba  wirb  alfo  bei  unä  nicht 

iu  hbbetem  ®rei«  »erfäuflich  fein  al«  bie  Seblanc’fche 
unb  getabe  auf  bieferXifferenj  bet®erfauf«preife 

bafirt  in  Gnglaiib.ber  aanjt  (gewinn  für  erfiete.  ®ie 
englifchen  unb  franjSfifchtn  Jabtiftn,  welche  benSot 

oap 'Proceb  betreiben,  btnufien  eine  gefättigte  ©alj= 
foole  unb  jabltn  baffir  nur  1   bJJarf  pro  Tonne  troefe; 

ne»  (fhlornatrium,  welche«  in  bet  ©oole  enthalten 
ift.  ©IC  liegen  an  fchiffbatenfflafferfitaben  unb  nicht 
weit  oon  Äoble  unb  Äalffftin.  ©ne  ähnliche  gün= 

füge  ?age  wie  'JJanen  in  hotbringen  unb  fliortbwich 
bei  t'ioerpool  eriftirt  in  ©eutfchlanb  für  btn  ©oI»al)= 
^roetb  nicht,  eineätbeil«  »egen  btt  bidigetn  SefchaO 
fung  bon  [Rohmaterialien ,   anbemtbcil«  wegen  ber 
Unmöglichfut,  eine  grobe  ®robiiftion  bei  beutfehen 
JcachtbetbSltniffen  oon  einem  ®unft  au*  in  btn 
$anbel  ju  bringen.  Die  ©obaprobuftion  in  ben  20 
Jabtifen  bt«  Deutfehen  [Reich«  beträgt  feit  einer  Slelbt 
oon  3«bren  burchWnittlich  pro  3abt  1 160000  ©t. 

Die  ©nfubt  an  falciiiirttt  ©.,  Wepnatron,  ftpflaHi: 
firtem  fobitnfauren  [Ratron  unb  boppeItfohlenfau= 

rem  [Ratron,  auf  falcinirte  ©.  oon  aO“  umgerech= 
net,  betrug  icirs:  3T41«9  stt. 

1874:  5!98»4  • 
1875;  609614  . 

Die«  ift  mcift  cnglifcht  ©.,  hoch  bringt  fegt  au« 
Jraiifteich  unb  Delgien  auch  Wmmoniaffeiba  ein  nnb 

fonfurrirt  erfolgreich  "i'*  jener.  Die  englifche  ©oba= 
fabrifation,  an  jwti  ̂ afenpläpen,  [Rewcaftle  unb 
hioetpool,  foncentrirt,  ift  ottbällni»mäbig  äubtrft 
günftig  fituirt,  arbeitet  mit  ftbt  biBigtn  fttohftoffen 

unb  bat  iibcttafehcnb  grobe  Dimenftonen  aiigenom= 
men.  Die  Jabiiftn  am  Xpne  ptobuciten  gcrabe  fo 

oiel  ©.  wie  bie  20  beutfehen  jabtifen  jufammenge: 

nommen,  unb  biefe  gtofte  Wu«bebnung  bt»  'Betrieb« 
gewährt  ebeiifall«  manche  Ißortbeile,  erfchwert  aber 

auch,  tote  erwähnt,  btn  Uebergang  ju  neuen  flRetbO! 

ben.  ©n  wichtige«  fRcbenprobufl  bc«  Stblanc'jähcn 
3ab7ci>€uookinmt.  L   (IS.  ̂ an.  1880.) 

her  Wmmoniaffoba). 

©obaproteffe«  ift  befanntlich  bie  ©aljfäure,  beten 

Dewältigung  ber3nbufttic  anfänglich  gtofte  ©ch»«« 
rigfeiten  bereitete,  ©ie  gab  Setanlaffung  jut  Set« 
binbung  ber  ©obafabrifatian  mit  ber  ®erftellung 
oon  ßblorfalf,  unb  anberfeit«  hat  man  auch  @la«« 

unb  Jarbenfabrtfalion  fowie  anbere  3nbuftrie)Wtige 
btr  Sobainbufttie  angefchlofftn,  welche  in  oielen  Jät 

len  au«  bieftn  [Rtbengwtigen  ganj  aftein  ihren  @e« 
winn  jieht,  wShrenb  ba«  ©obafonto  häufig  getabesu 
mit  einem  Serluft  abfchlieftt.  Die  Aljfäure  wirb 
gegenwärtig  im  Uebetfehuft  probucirt  unb  ift  bähet 
febt  billig,  waä  oielen  3nbuftriejweigtn  (Wlijatin«, 
[Rübeniucfet«  unb  ©almiaffabrifation,  hhbrometal» 

lutgifche  Äupfergewinnung  ic.)  ju  gute  fommt;  han» 

beit  e«  fich  batum,  ben  Seblanc’fchtn  ©obaproceft 
burch  ein  anbere«  Setfabten  ju  oetbrängen,  fo  würbe 

immer  mit  in  tr[tet  8inie  in  Stage  fommen,  ob  ba« 

neue  Serfci^en  im  Stanbe  uiäte,  ©aljfäute  in  hin« 
reichenber  IDlengt  unb  billig  ju  ptobuciten,  ober  ob 

e«  btr  technifchen  Sbemie  gelange,  in  fiitjeftet  Stift 

ein  fclbftäiibige«,  lebtiiäfäbigt«  Serfahten  jut  ©all» 
fäurtfabrifalton  ju  bieten.  [Run  hat  man  bem  @0U 

oap^Staeeft  oon  ootnhertin  jum  Sotwurf  gemacht, 
baft  er  feint  ©aläfäure  liefere,  unb  gerabe  bietau« 

gefolgert,  baft  e«  ihm  ouch  nicht  gelingen  werbe, 

btn  fitblanc’f^n  ̂ toetft  ju  Oetbrängen;  wenigften« 
würbe  ec  nur  fo  weit  Suft  faffen  tonnen,  bi«  bet 

heute  noch  fabricirte  Ueberf^uftbet  ©aljfäute  unter« 
btücft  fei  unb  bet  Srei«  berfelbcn  ftch  fo  weit  erbfht 

habt,  baft  e«  btn  nach  btm  ältem  Serfahten  atbel« 
tenbtn  Sabtifen  möglich  werbe,  jeber  Äonfutrenj  ju 

begegnen.  3t'ä'a>W<t  ift  e«  nun  aber  ©oloap  ge« 
hingen,  bie  abfaüenbe  Sblorcalcium «,  refp.  dblar« 

magneflumlauge  auf  ©aljfäute  unb  Sblot  ju  Der« 
arbeiten  (f.  (ählot),  »nb  bamit  ift  bietet  nicht  ju 

unterfchäpenbe  Sinwutf  gegen  ba«  Wmmoniafoet« 
fahren  al«  befeitigt  ju  betrawlen. 

SJa«  nun  bie  Wu«fühtung  bt«  Wmmoniafpro« 
ceffe«  felbft  betrifft,  fo  gebt  man  am  oortbeilbafteften 
oon  einet  ©aljgucDe  au«;  liegt  bie  Jabrit  aher  nicht 
in  bet  [Räbt  einet  folchen,  fo  muft  man  ba*  Stein» 
fall  in  SBaffer  auflöfen.  3"  beiben  SSlIen  ift  bit 

fiöfung  oon  Ralf»  unb  äRagiieftafaljen  ju  befreien, 
unb  in  biefer  Sejiebung  hat  ©oloap  feftgeftellt,  ba|, 

wenn  man  Ralf  einet  magnepahaltigen  ©oolt  ju» 

fept,  bie  aRagnefta  butch  bn  Ralf  erfept  unb  au«< 
gefhitben  wirb,  unb  baft  man  ba«  gebilbete  Ralffalj 
bann  leicht  burch  fohlenfaute«Wmmoniaf  fällen  fann, 

wäbrenb  anberfeit«  aRagneftafalje  nur  burch  ü^t« 
f^üjüge«  fohlenfaiire«  Wmmontaf  gefällt  werben 

fönnen.  ̂ lierauf  beruht  nun  ba«  angewanbte  Stt« 

fahren,  bie  Ralf«  unb  ftRagneftafaf  je,  welche  bie  ©alj« 
löfung  oecunteinigen,  ju  fällen,  ben  [Riebtrfchlag  ab« 

jufcheebtn  unb  bie  Söfung  mit  Wmmontaf  ju  fätti« 
gen.  Da  bie  Ralf«  unb  aRagnenafaljt  bie  ©oolt 

unfähig  machen,  bie  jut  ©obafahtitation  erforbet« 
licht  Oiiantität  (Sbiatnatrium  aufjunehmen,  fo  ift 
nach  ber  [Reinigung  ber  ©oole  eine  entiprechenbe 

OuantitätUhlot^atrium  binjuiufflgen.  Die  ammo« 

niafalifche  ©atjiöfung  wirb  geflärt,  ftltrirt,  gefühlt 
nnb  bann  mitRoblenfäure  gefättigt.  Septere  gewinnt 
man  burch  ®lüben  oon  Ralfftein  in  gewöhnlichen 

Ralföftn,  in  bie  man  oon  3eit  Ju  3eit  einen  Dampf« 
ftrabt  leitet,  um  reine  Roblenfäure  ju  erhalten,  welche 
jebe«mal  oerwenbet  wirb,  beoot  bie  ammoniafalifthe 
Sauge  bie  RohlenfäureabforptionOapparate  oerläftt, 
um  eint  oollfommene  Rarhonifation  ju  etjielen.  Slot 

bet  Senupiing  aber  wirb  bie  Roblenfäure  gewafchen 

unb  auf  einige  ©tobe  unter  [RuU  abgefübft.  Sepie« 

.52 



818 ©Jrciifcu  —   Sonne. 

Tc«  tneicit  man  burife  fluoMnung,  inbtm  man  bie  marf«  jitmliib  btfannt,  ein  tingebenbes  Smbium 
Jtoblfnfäure  fo  ftarf  mit  nölbig  fombrimitt  unb  ber  tinjelntn  Sonnen  unb  eine  fittnge  SRiibtiaftil  in 

bann  in  eine  ipumpe  leitet,  in  loelcfetr  fie  ft<b  au*=  bet  Stngabe  bet  £itbt=  unb  ScbattenmbSItnin'e,  wt 
bebnt  unb  babti  alb  triebhaft  iriift.  TO^lidifi  nie--  oOtm  ober  eine  grof*  SKannigfattigfeit  in  jatben: 
brige  tempeiatur  i{l  ctfotbetlicb,  um  eint  ftbntUe  fonttaften  unb  fiiibtmirfungen  jeigtn.  ̂ ubtbitbet 
•unb  Dollflänbige  «Übung  unb  abftbeibung  beb  bop»  oon  ibm  finb  bie  btti  in  bet  @aUetic  ju  ibopenbagtn; 
peltfoblenfauten  'Jiatton*  bttbeijufübren.  Dabei  mi*  Sötlifüfte  ;3üt(anbb  noeb  bem  Stutm  ( l»4^i) ,   ftubet 
J*tn  fnb  nun  abet  bem  Üfatronfalt  ©almioKtpfiatle  Sominermotgen  bei  fieirinobr  unb  Äüfte  bei  bet  gn 
bei,  unb  jU  beten  ßntfetnung  mitb  bie  Slüirigfeit  flung  iUJotjltanb;  fcrnei:  atriegbfebUfe  (£9iu[eum  in 
ertoätmt,  bo  fub  bei  dtbbbung  ber  temperatur  btt  Stixfbolm),  Sonnenaufgang  bei  Sfagen,  Stubfidie 

^Iminf  febt  ftbnell  löfi,  toSbttnb  »om  boppeltfob'-  auf  bab  Jtattegat  unb  Spnlitbe.  9uütt  jenen  Ste- 
Itnfauttn  Jiatron  nut  eine  Spur  gelöfl  toitb.  3ur  reifen  mo«bte  er  ou(b  gtojert  itubfiügt  nach  SVutfd)-- 
trennung  beb  boppeltfoblenfauren  9iatronb  Bon  btt  tanb,  ben  Slicbttlonben ,   granhti^  unb  &iglanb, 
Salmiaflöfung  bient  ein  fontinuitliibeb  ®afuum=  185B  toutbc  er  SJütglicb  btt  Stfabemie  in  Äoptnbagen 
filier,  btfien  einjelne  älbibtilungen  Sitter  ober  butib»  unb  fiarb  baftlbft  24.  3an.  1879. 

io<btc  glatten  entballen,  bie  n^  mit  glanelt,  Sein:  SonfU^  AatI,  6b(tt  Bon  3nnfiStttn, 
toanb  jc.  beberft  »eiben.  9)lon  »Sfibl  bob  Salj  mit  Sficrieiib.  9J!ilil&r  unb  nombaftet  Seogtapb,  geb.  2. 

»eilig  SSoffer  unb  troifnet  eb  bann  in  btfonbtren  Dec.  1816  ju  Sßeibtireben  in  bet  bamaUgtn  ÜHilitär- 

Stppaiaten  bureb  einen  »armen  fiuftfhom,  um  cb  Jienje,  befucble  1829—32  bie  matbematifibt  Sdiult 
enimebtt  alb  «ifatbonat  in  ben  ̂ anbtl  ju  bringen,  in  Aatanfebtb  unb  trat  bann,  ob»obl  et  erfi  ̂obett 

ober  in  (oblenfauteb  'Jlatron  um5uwanbtln.  l'ebtereb  »at,  olb  £tbrtt  in  biefelbe  ein.  1839-^8  fianb  er  alt 
fann  in  benfelben  Jlppacaten  bureb  bt>6e,  troefene  Oifitiet  eineb  Snfantericregimenlb  in  ben  Satnifo 

Suft  ober  fiberbipten  Dampf  gefibeben,  bie  enhotb  iitn9lgram,  Sraj  unbSnnbbrudl  unb  benupte  fei’ 
Acnbt  RobltnfSure  (ebtt  in  ben  Itreiblauf  jutQd.  nen  Ttufent^lt  in  Staj  baju,  Stubien  fibet  «bpfif 

iöian  fann  aber  auep  bab  Sifarbonat  butip  Slmmo=  unb  6bemie  an  ber  botligtn  UiiitetfilSt  ju  truibtn. 
niafgab  ober  eine  ammoniafalifrtit  Sauge  Jtrjebtn,  »ogegtn  et  Bon  3niibbrucf  aub  »eit  rtiebtnbt  ffion 

unb  im  leptern  gatl  wirb  bob  entfianttne  foblen=  berungen  in  ben  Sllptn  maipte.  Bon  1848—57 
faiire  Tiatton  biit^  gillrotion  abgtidjicben  unb  bureb  lebte  et  alb  Stjiebet  beb  ßrjbetrogb  Äotl  Bittor  in 

9ioeb»afibung  geteinigt.  Sel'licBlidi  falcinirt  man  Sebbnbrunn,  »irfte  bann  alb  Stbtet  an  btt  BHlitJi^ 
bab  loblenfaure  Diatron  in  einem  tolitenben  Ofen,  afabemie  in  S9iener:fßcuflabl,  aub  »eltbtr  Stellung 

Um  btt  'Jlinmoniaffoba,  bie  für  Biele  3>»tife  eine  ju  et  1872  alb  Sentralmajot  in  ben  Wubeftanb  trat, 
loefete'fleftbaiicnbeit  bat,  eint  gröbere  Diepte  ju  geben,  BlSbrenb  feine  ttflen  Sebriften,  »ie  bie  Slbbanblung 
f^miljt  fie  SolBap  in  metalltnen  Stföfien,  unb  um  >Utbtt  Sübtung  einer  SIrriittgarbte  (1844)  unb 

fie  }um  'ipeil  in  iSt(malron  umjuwanbtln,  treibt  »liebet  btt  §tetcbott»oltitng  btt  ölten  91ömti  im 
et  einen  Dampffltabl  burep  bie  gefePmotjene  fDJofft  Seitben  unb  Ärieg,  in  btt  btfonbtrn  «ejielmng  ouf 

ober  ouf  bie  Obtrfläebe  betfelben.  Der  Stab  ber  bie  beibtn  ,^uptj»eige  btt  ̂ tetebBtrforgung« 
Äoufiitität  ritplet  p*  bann  gong  noip  ber  Dauer  btt  (3nnöbr.  1847\  ttin  mililätifipen  Cparaftet«  irattn, 
Dampfinjeftion.  ScPlitbliiP  »itb  bie  Born  bcppelt:  »anble  er  fnp  fpäter,  obgltiip  er  aiitp  üftet  notp  alJ 
foblenfautcnSiatrongelrennteSalmiaflbfung, »tlePe  !SiilitSr((prijtftetltr  oufttat,  mit  Botfem  Sifer  btt 

no^  foblenfaute«  JImmoniaf  entpält,  einem  Dtpil=  Seograppie  ju  unb  bot  auf  bem  Stbiet  btt  Cn>gt»= 
latioiiboppatat  jugtfüptt,  ber  butip  ben  aub  ben  ppie  bie  größten  Urfolge  ouf juirtifen.  Ul«  Miipänger 
Slotoren  eiittoeicpenbtn  Dampf  erpipt  »itb.  ̂ litr  Ä.  SRitrer«  ift  et  befirebt,  bie  UrfaePen  btt  StfePti: 
beftiUirt  juerf)  bab  fopltnfaute  SImmonial  ob,  unb  nuiigen,  wclcpt  unmittelbar  )u  btobacplcn  et  feit 

buttp  3u|op  Bon  Rolf  »itb  btt  Salmiaf  jerfept.  1857  jSprliip  SKeiftn  in  bie  ?llptn  (1870  na*  Ungarn, 
SDlon  läpt  ben  Äolf  in  ber  glüffigfeit  p<P  föfiben,  1875  noip  3tolien)  unictnaPm,  oufjufpürtn  unb 
um  bie  pierbei  f«P  tntmidclnbe  S^rme  jii  btmil^n;  barjultgen.  9114  gruept  bieftt  Sinjelforfipungen  oer- 

bie  ju  btfliHirtnbe  glüffigfeit  bient  jum  Äüplen  btt  öffenllicpteet:»!Reiftffijjtnau»btn9IlpenunbJlarpa- 
entweidicnben Dampfe  unb  »irb  baburepBorgemärmt,  tpen»  (SSien  1857);  »Die  Oeptpaler  ̂ birgbgrupBe« 

»Sbtenb  ttfiert  Born  fibetgetifjenen  ilöaffetbampf  bt=  (Sotpa  1861,  mit  ätlab);  »Die  Sebitgägruppt  bet 
freit  iBttben,  um  bie  Saljfoole,  ber  mon  pe  jufiiprt,  ©open  Dauern«  (®ien  1866);  »Die  Biuertpalet  ai= 
niept  ju  oetbünnen.  Stott  bt«  Ralf»  fann  gut  3et>  ptn«  (Sotpa  1877).  aub  japrtlangtn  Detailfiubien 

fepung  beb  Salmiafb  auip  ÜRagntpo  ober  oapfi^b  tnipaiib  ing»ifiptn  bab  luPematifc^  Bitrf ;   »aUgt-- 
ßplotmagntpum  btnupt  »ttbtti,  unb  in  biefem  f^ll  meine  Drogtoppie  ober  Seprt  Bon  ben  SRelitffotinen 

»irb  Pott  CplotcaltiumbCplormagnepum  olb  91tben=  btt  (SrbobttPäe^«  (ffiitn  1873).  Seine  SteQung 
ptobuft  gewonnen.  alb  Septet  an  einer  Rabetlenfepule ,   fpSter  an  bet 

Söttnfni,  Rar!  grebtrif,  bSn.  OTarintmaltt  SlRilitärafabemie  patte  ipn  einen  tiefen  Blid  in  bie 
geP.  8.  gebt.  1818  ju  «efferpp  ouf  ber  3nfel  Sambö,  iöebürfniffe  btibet  anpolten  tpnn  lo)fen  unb  maePte 

tarn  im  alter  Bon  14  Jfoprtn  noip  RopenPagtn  ju  ipn  gut  abfaffung  mtpttrer  gtogroppifdien  abriPt 
einem  Stiibenmalet  in  bie  Septe,  trot  1828albS<pu=  befonberbbefäpigt.  güt  bie  Born  Deutji^n  unb  OePet- 
let  in  bie  äfobemit  unb  geigte  ptp  im  Defotationb»  teiepifiptn  aiptiiBerein  peraubgegepitne  »anleitung 

molen  fo  geftpidt,  bap  man  ipn  gut  maletiftpen  aub=  gut  »iffenfdtaftliiPtn  ©eob.-.(ptung  ouf  Üieiftn«  bfi 
fipmüdung  beb  DporWolbfen=3Rufenmb  lieraiigog.  orbeitete  S.  ben  Dpeil:  »Die  Orograppit  unb  Dope 

Sein  erpeb  fetbPJnbigeb  TSetf  »ot  1843  ein  ESinter»  gtappie,  ©pbtograppie  nnb  Slttfdittwtftn«  (JRümp. 
bilb  Bon  btt  Rüpe  beb  Sunbeb,  bem  anbete  folgten,  1879).  3i  Runftliteratur  tttfueple  et  W   but* 
bie  feinen  9fuf  immer  mtpt  otrbttileltn ,   fo  bap  er  eine  »Sroppifipe  DarPeHung  bet  Sefipiditt  btt  Wo 
bie  Otlaiibniä  erpielt,  1846  mit  einer  gregatte  naip  letti  Bon  Siunta  ©ijano  bib  ouf  Souib  3acgueb« 
bem  Biillclmctr  gu  fapren.  Die  teiipe  aubwute  bit=  (10  Dafein). 
fet  nnb  Spnlicpet  faP  fSprliip  »ieberPolten  gaptten  Cbniir.  Der  mittlere  abPanb  bet  S.  Bon  ber 
Bfittertpete  S.  inBilbtm,  bie,  ourp  auperpalo  Dänt=  6tbt,  btfannilirp  bie  SSngeneinpeit,  na<p  bet  »ii 



©ounc  (KbPoiib  »on  btt  Ctbt,  vljctograp^.  ©tubitii,  '^?rolubcraitjtn,  Sonntiifitit).  819 

bit  Sntfcniungcn  im  ipitmcltnfijiitm  mcfftit ,   barrt 

jmai  no<b  ftinci  bcfinitiotn  '■Stfiimmung  bunb  bit 
&obacbtungtn  btb  !Btnubbutc69an>ta  1Ü82;  ti 

fmb  obtr  bocb  ein  baai  eotläufifle  il'cftimmimAtn 
bitfer  (Vcöbt  }u  etrttiibntn.  31  i in  Mt  nSmlitb  auS 

btn  tnjlif^n  ttleffopifcbtn  IBeobaebtungen  bt8  S3t- 
nuSburtbsangb  non  1874  für  bit  3301011011  btr@.  btn 

Uniltcltoerib  8,76"  oefunbtn,  übtieinfUmmtnb  mit 
btm  Sitfultot,  bob  mb  üinbfob  ou6  SBcoboibtum 

«eil  btt  3uno  in  ibrtt  ®ronä^  im  Dlontmbtr  1874 
btrtibntt  Mii  iccnio  fltinti  olb  btt  non 

‘Conib  @ill  oub  OpMftiinnbbtobocbtunAtn  bebWoiS 
»on  1877  trmittclle  8,76".  ®it(t  SBcriM  fmb  fltintt 

als  bei  fltmbbnlitb  on^tnommnie  9icn»;omb'|d)t  »on 
8,85"  (»jl.  S8b.  14j.  gut  bit  ffnlftinutifl  btt  S.  »on 
btt  6tbt  unb  btn  mobten  f   uicbmcftei  btt  ttfittn 

tibült  man  mittels  btS  9titb*f(ben  föettbS  23544 
unb  109,8  9tbbalbmef)tt ,   mittels  beS  (SitTftbtx 
23492  unb  109^  ßtObalbmefiet. 

als  ouSflcieimntttS  i^ülfSmittel  311m  ©lubium  bet 
Otbilbt  out  btt  ©onntuobttflätbe  M*  r«b  neuetbinftS 
bie31botogtopbtc btntäbit.  atlteie pbotograpbiftM 
aufnobmen  bet  ©.  3tigten  3Wot  gtbbete  @ebilbt, 

mit  ©onnenfletft  unb  godeln ;   obet  bit  ftintn  Aöi- 
net,  »eltbe  man  buttb  (larf  »ttgtbOetnbe  getntöbte 
oDentMIbin  in  btt  £i<btbüllt  mobtnimmt  unb  bit 

man  halb  mit  Sieisfiitnttn,  halb  mit  Oeibtnblöt: 
tetn  7C.  »etglitben  M*.  tooten  infolge  btt  buttb  3U 

lange  iBeliibtung  bebinaten  pbbtbgtapbi|<bt»3btabia^ 
tion  niibt  fitblbot,  ftlbn  mtnn  ibt  Sut^mtiltt  2 — 3 
S9ogen[efunbtn  ̂ ttug.  £utcb  iBeitbtSntung  btt 

iiebtroitfung  ouf  tine  minimatt  ijauet  (‘/«om — 
V»oM  Sefuiibt  im  ©ommet)  unb  gleitbmSSige  33ti= 

tlttilung  btt  Üftliibtung  auf  alle  Xb<tlt  btS  'filbtS 
i|1  eS  abei  ̂    a   n   f   f   t   n   gelungen,  pbologtopbiftbt  ©om 
nenbilbtt  biS  3U  30  cm  Suttbmcfjet  311  etbollen,  bit 
untet  bet  £upt  ßinscibtiten  etfenntn  laffen,  »eltbe 

bei  biteftet  'Btoboibtung  mit  btm  gttntobt  nitbt 

fitblbot  fmb.  ilRan  übttseugt  ft^,  boj  bit  83etglti= 
tbung  btt  Slementt  btt  ©tanulation  bttißbotofPMbc 
mitäcibenblöttemtc.  unjulttffenb  ifi :   biefeßlemente 
finb  nömlitb  aDe  »on  mebi  obtt  »tnigei  tunblitbei, 
fugelattigtt  gotm  unb  bieJ  um  |o  mtbt,  jt  fltintt 
bit  ftöintt  ftnb.  (Stbbttt  ®ebilbt  »on  ISnglitbet 

ober  untegtlmäbigei  @efioIt  finb  buttb  bos  3ufsm> 
mentieten  fleinttet  Elemente  »on  fpbätiftbet  gotm 
gebilbtt.  gtrntt  bemetft  man,  bab  bit  CbtiflStbt 

bet  ißbotsTpbdte  in  giguttn  getbcilt  ifi,  bit  tim 
mtbt  obet  minbtt  aMctunbtte,  oft  ober  autb  fafl 

ottoblinig  begrentte,  polpgonolt  (Siftalt  »on  Btx-- 
ftbitbtntt  (Stöbe  (bis  gu  einet  IBogenminute  Sluttb< 
mtffet  unb  botübeif  beftben.  SSöbttnb  bit  tingtlnen 
Xötnet  in  btn  3»iMbentoumen  bieftt  giguttn  ftbatf 
fcegtengt  finb,  erftbeintn  bitftlbtn  im  3nntrn  »ie  gut 
l^alftt  auSgclöftbt  ober  mtifi  gong  »trftb»unbrn, 
unb  an  ©teQe  btt  Qiranulation  finb  ©tiömt  leutb= 

ttiiber  SBIotttit  gtttelen,  gum  gtiiMn,  bab  in  biefen 

IRSumen  heftige 'Btmegungtn  pottfinben ,   »titbe  bit 
förnigtn  (SItmenle  »etnitbttn.  BaS  nun  bit  (Sttlö= 
lung  bet  @tonulation  iinb  btS  »pbotofPMtifibtn 

91tbfS*  bttrifft,  (0  glaubt  Jonffen,  bob  bit  pb<>l®= 
iPbutiftbt  ■S'üHt  bet  ©.  buttb  aus  btm 
»orbretbtnbt  ©aSflröme  (Boffetfioff)  gettifftn  unb 
in  fleine  Ibtüt  gefonbert  »irb ,   bit  eingtln  infolge 
btt  angitbung  ibrei  fDiolefüle  eint  fpbötiftbe  gotm 

on^unebmen  iirtben,  )»oS  obet  nut  feiten  DoQfiönbig 
gelingt;  btnn  ©tiömungen  in  btt  $b»l»fPbüt< 
Ttibtn  an  gablloftn  ißunflen  bit  fugtligen  Sltmente 

mit  fitb  fort,  bis  fit  gSitgliib  unfenntlitb  wttben  unb 

bti  befti^erer  ettot^ung  »etf^winbtn,  Ssuff««  btnft 
fitb  babtt  biefe  fötmgtn  ßlementc  alS  tine  art€taubs 
tbtiltbtn  aus  fefttt  obtt  ttopfbapflüfriget  fDiaffe,  bit 

in  einem  gofigen  fDiittel  ftbiotben.  S)ie  Stmtgungtn 
in  bieftt  (SaSftbitbt  fmb  an  gtmiffe  beoorgu^tt  ©tcllm 
gtbunbtn,  »imenb  in  benatbbaiten  Siegtontn  ttla: 
ti»e  fKubt  b<ttf4b  »otouS  fidb  bit  Silbung  btS  Pbo< 
tofvbStiftben  SitjeS  ergibt.  ®le  btOtn  Jtörntben ,   iit 
btnen  bie  Üeutbtfraft  bet  »ogugSmeift  ibrtn  ©ifg 

bot,  fmb  im  gangtn  nitbt  büung}  tS  bot  baber  baS 
£eutbt»trmögen  bet  @.  nut  an  ttnti  nloti»  geeim 
gen  angobl  »on  Obtrfläibenpunften  ftintn  @ib; 
i»öre  bit  gongt  gIStbe  mit  btn  (tutbttnbtn  (Bmigm 
ßlemtnten  bebetft,  fo  »iltbt  boS  StuAtoetmögen 
10— 20mol  gtöfier  fein.  2!gl.  ̂ onffens  Sotfltaung 
im  »Aunaiüre  da  bureoa  dos  lougitudoa  pour  l’aa 
1879. , ©.  623. 

Beim  autb  totale  ©onntnfinfierniffe  nitbt  mehr 

»ie  ftübtt  bieeingigen(Seltgtnbtitcn  gutfBeoboAtung 
btt  iflrotubttangen  finb,  fo  eutgen  bit  ftt  bt= 
gleiteiiben  etftbeinungtn  infolge  besauftretenSneuec 
Hitobleme  botb  nitbt  minbtt  ow  ftübtt  bie  aufmetf. 
famfeit  btt  aflronomtn.  fDesbalb  »utbt  autb  bie 

totale  ginfittniS,  wtltbe  29.  3uni  1878  in 
Jiotbametifa  ouf  einet  »om  ̂ ßo»|iont  97otionol= 
ffiotf  natb  btm  fDiefifanifebtn  URctibufen  fitb  et= 
ftrerfenben  £inie  fiebtbor  »or,  nitbt  nut  »on  ome= 
tifaniftfitn,  fonbttn  autb  »on  tngliftbtn  IStlebttai 
fleißig  oeobadblet.  Jfie  ®eobatbtungen  haben  baupt= 
(äthlitb  Slebtutung  für  bie  (Stfläruhg  btt  fliatut  ber 
Äupetfltn  ©onmnbüQe,  bttGorono,  bie  übrigens 
bitSmal  »eniget  entmitfclt  auftrat  als  1869.  an 

tii^tlnen  ©teilen  teitbte  bitfelbt  bis  in  tine  $öbe 
»on  20  fSogenminuten  ober  etwa  1160(X)  gcogi. 
aJJtiltn;  ibt  fiitbt  fanb  Brigbt,  5   ®ogenminuten 
»om  ©onnenranb  btginnenb,  in  fKitbtung  beS  ©on^: 
nentabiuS  polarifitt,  »aS  bet  engliftbe  gotftbet  a. 

©6ufter  babur^  etflört,  bob  bitftS  8itbt  lum  groben 
Zbtii  ©onnenliibt  ifi,  bas  »an  einer  SSoIft  »on  IDfc. 
teoten  tefleflirt  »itb.  »eltbe  bit  ©.  umfibroätmen. 

3n  bet  fftübe  btS  ©onntnföipetS  ftbwinbtn  biefe 
Wettote  infolge  bet  ßtbipung  mtbt  unb  mtbt,  bie 

9tcfleiion  bbtt  bott  auf.  £ie  eigentbümlitbe  änoib= 
nung  bet  tSoiona,  nafitgu  fpmmettiftb  gut  ©onntm 
Ott,  bie  man  mcbtfatb  beobotbtet  bot,  febt  ®<bu: 

fiet  auf  Sittbnung  btS  UmflanbS,  bab  btt  fDieteor 

|tb»arm  um  bie  ©.  ungefähr  in  btt  ßbtne  beS  aequa< 

torS  in  einet  (iatf  ercentiiftben  Sabn  läuft.  fSuS 
biefem  3Reteorrmg  fiütgen  nun  »otgugSlvtife  in  ber 
9iäht  btS  ißtiibclS  fDleteote  gut  ©.  unb  bewirfen 
bort  lofalt  iemperaturethöbungen,  Strömungen 
unb  (fhflonen ,   »eltbe  ©dmflet  für  bie  ©onntnfitdt 

hält.  £ie  elfjäbtiBe  Vttiobicität  bet  lebteien  foO  in 

einet  (jititbtn  ijitnobicität  btt  £)itbte  btS  IDltteor. 
tingS  übten  @tunb  hoben,  »ofüt  »iebtt  bie  SBet= 
ftbiebenDtilen  btt  Soiona  bei  btn  ginfieinifftn  »on 

1868 — 78  gu  fpretben  ftbeintn.  ®o8  ©peftrum  ber 

ISotona  erwies  fitb ,   bet  ©tbuflet'ftben  Xb<»^t  <itl' 
fptetbtnb,  als  fontinuiilitb  mit  ftbwatb  auftretenben 

gtounbofet’ftben  £inien;  bomben  waren  bie  SBaffer: 
[tofflimen  unb  bit  grünt  £inie  1474  ber  Jtittbboff- 
ftben  ©lala,  bie  bti  frübeten  ©onnenpnfittnijftn 
febi  beiitlitb  auftraten,  nur  ftbwatb  obtt  gat  nitbt 

»abtmhmbar,  wabrftMnlitb  tine  golge  btt  lelatiotn 
ffiube  in  btt  Qbtomofpbäte  »äbttnb  bcS  bamaligen 
©onnenfletftnminimums. 

S)ie  .^löufigleit  btt  ©onnenfletft  bot  eine  bBe. 
tiobe  »on  etwa  UV«  3abten,  botb  (notb  ffiolf)  fo, 
bab  »om  fDiotimum  btt  ̂äufiglcit  bis  gum  IDiinimunc 
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»in  3tUroum  Bon  6V«  ?(a^r»n  D»rfit»i<St.  tiai  If^te  btfftn,  loaS  man  Bon  foft^  timt  372af(!6in(  »ttoatttn 
aRimnmm  ptl  auf  \S71 ,   seiintlt  fid»  aber  but(^  batf,  »rmSfllit^t.  9fo(^  SBttfut^n  oen  ̂ Jcuidtt  loütbe 
auOnabmimdf»  lang»  flauer  au2  nnb  umfaßt»  au4  bt»  SBärmcm»ngt,  nxlc^»  bl»  6onn»  b»r  @rb»  pc» 

no4  1878.  Iac(^ini  ]^at  batauf  aufm»rt[am  3»ma<tt,  SDlinul»  juftnbft,  auf  i»b»n  DunbratmtUt  Obtt« 
bo6  jur  3t'l  OTinimumJ  bi»  i(Jtotub»ranj»n  in  flä(^»  17,633  Aaloricn  bttragen,  nxnn  bi»  Sonn»  int 
b»n  ̂oIarg»g(nb»n  gar  nic^t,  in  b»n  Sgualoriafen  |iünb»  unb  hin»  ̂ bforptioii  b»r  fESStm»  bun^ 

e»g»nb»n  nur  Wwad)  auflr»t»n.  Sp6r»t  unttrfc^ti:  bi»  Sllmofp^tt  flattfSnb»,  ba j   ab»t  btr  bur<^  I»^l»m 
b»t  btfanntli»^  jtB»i  Älafftn  Bon  ?)rohibttanjtn ,   bi»  (SinfluS  ftottfinb»nbt  C»tlu|l  21—28  ̂ roc.  btträgt. 

g»»b$nIi(^n3r-afl»rfloffprotub»raMj»nunbbit»fIam:  Jorbtä  unb  Äämt»  tarirten  nach  lang»m  B»tfu(ft 

mig»n<,  bi»  ̂ctf)i  (j)ät»r  »m»tallifii»*  ^totub»ran--  bi»ftn  SB»tIufl  auf  47  ̂ ro».  9Ja(^  ̂ urfc^»!«  Strfu» 
j»n  genannt  bol.  tB»tt  ba«  SMltroffop  in  ibn»n  m»=  ä)en  ̂ tt»  fu%  om  flap  b»r  ©Uten  Hoffnung  »ine 
tonift^»  If)»il»  (nam»ntlicb  eiftn  unb  2Wagn»rium)  nupbat  ju  madi»nb»  Sonnenmärm»  Bon  12,993  Äa» 

notbtt!»ift.  'Ci»f»  m»taHif(f)»n  iprotub»ton3»n T'nb  nun  lori»n  pro  fSiinut»  unb  Ouabratmttrr  »rgtb»n.  9?ai^ 
jut  3»'t  b»«  fDiinimum«  b»fonb»rS  fepmae^  oerlrttrn,  aU»b»m  Wirb  man  mit  brr  annabm»,  bap  bi»  pro 
unb  ba  bi»  ̂ Sufighit  b»0  ©ifrnb  in  brr  Sonnrm  IDiinut»  unb  Ouabratmttrr  jmiftprn  Sltquatot  unb 

otmofppSr»  »abrfmintiip  »inrr  glticptnSJrtiob»  folgt  43.  örtitengrob  ouJgcjlrablt»  Sonnrnmärm»  10  Äa« 
mir  bi»  SonnmfleJ»,  fo  will  latipini  bitrmit  b»n  lorirn  brträgt,  annäpernb  boä  äRicbtig»  trtfftn.  ©a 

paraOtlrn  ®ong  brr  SonnrnflrrfrnbSufigffit  unb  bet  ein»  Äatori»  »inet  Srbeitsleiflung  oon  42.')0  SJlrter« 
a»nbtrung»n  br«  SKagnrtibmu*  »ttlärrn.  filogt.  entfpriept,  fo  finb  bi»8  70,83  fUtrtrrfilogr. 

IRoipbem  feit  SBiitt»  1878  bi»  ?ltctub»ranj»n  Wir«  pro  Stfunb»  =   0,»i  ißfrtbrttaft.  3“  eit'f'  äbn« 

b«t  bSupget  geworben,  iP  »S  Später  gelungen,  an  liepen  fSefultat  gelangte  Gtiebfon,  welepet  ba»  ?lr» 
einigen  bet  bebtutmberen  »ine  intereflante  tbat«  btit»oetmäg»n  bet  SonnenwStme  pro  10  DRup  »ng« 
jabpe  lu  fonPotiren.  ®oP»tpoPprotuberanwn  pnb  lijep  gleiip  0,999  qm  ju  0,8  —   0,9  pjferberraft  an« 
»ntweber  Gtuptionen  ou»  bem  jnntrn  bet  S.  ober  gibt,  ̂ i  bet  Äonflruftion  »inet  S.  fommen  in  »tPet 

ouip  “tbeil»,  bie  butcb  Stürme  au»  bem  ©affttPoff«  Sinie  bi»  SBSrmeabforption««  unb  fUePerionSBerpält« 
meet,  ba»  bi»  S.  umbüPt  (beröbtomofppSte),  empor«  niP»  turfepiehenet  fUlateriatien  in  tJetradjt.  Plaeb 

gcrifjtn  w»tb»n.  PJoeb  mept  trogen  ben  Öparafter  SWePoni  abforbirt  ein»  unter  einer  ®Ia»gIodt  bePnb« 
Bon  erupticn»ptobuflen  bi»  Pammi.jtn  iprotuberan:  licp»  PJietaPpIaltc,  wetebe  mit  Sampenrufe  gefepwStjt 
jen,  unb  »«  ip  bapet  bemetfenJwertp,  bap  Später  ip,  bi»  SSärm»  am  BoPfommenPen,  foftrn  ba»  01a» 

im  3uli  unb  SluguP  1878  meptere  folepet  pSrotu«  nur  bi»  ton  einer  leueptenben  SSärrntqueP»  au»= 
b»tani»n  beoboipttt  pat,  bie  webet  ton  bet  Cbp  gepenben  Straplen  leitet,  wöptenb  e»  pep  nieptleitenb 

flädi»  ber  S.,  noep  Bon  bet  SBafietpoffpiiPc  auSgin«  ben  rePeftirten,  alfo  Bon  einer  bunfeln  SßärmequtP» 
gen,  [onbern  »rp  in  gropftet  6Bpe  gebilbtt  würben,  au»gep»nb»n  gegenüber  oerpölt.  ©et  BoPfemmenPe, 

alfo  wopt  ̂ robufl»  cpcmifc^t  SJetbinbungen  waren,  goarmettpeftor  ip  noip  ̂ toBoPape  unb  ©ejain»  »in 

bie  bei  b»r  telaliB  niebtigen 'Xemperatur  biefet  Sippen  Silbetfpicgtl,  welcptt  92  Hiroc.  ber  aufirepenbeu 

unter  intenpoer  l'icptentwidelungpaltpnben.  löefon«  ©ärmemeng»  jurüefwirft.  SPeibe  Grfaprungen  pot 
bet«  inPruftio  war  in  biefet  Siinfiept  ein  Objeft,  bo»  PJiouepot  in  lour»  jurÄonPruftion  tine»®ompf« 

22.  3“Ii  jwifepen  35“  unb  40“  fübl.  ®t.  in  einet  ftffel»  benupt,  bet  butep  SonnenwStme  gepeip  wirb. 

täpe  Bon  46000  g^r.  PPeilen  beebaeptet  unb  IV«  ©etfelbe  bePept  au»  einem  tricplerfännigen  3<epefior tunbe  long  in  feinen  f^nellen  unb  mannigfoipen  oon  ber  Sonn  eine»  abgePumpften  Äegcl«,  welcper 
fflerönbetungen  Berfolgt  würbe.  ou«  Berjilbetttn  Slecpplotten  mit  fepmiebeeifernem 

®ie  Rtage  naep  bet  SlbpSngigfeil  bet  mcteorclogi«  ®erippe  pergepent  ip.  3"  ä™  ntil  feinet  geometri« 
fepeii  Grfepeinungen  auf  unferet  Gtb»  oon  ben  ®ot=  fepen  3re  jufammenlaPenben  linearen  Sofii»  ip  bet 

gangen  auf  bet  S.  ift  nomcntlicp  ongepept»  btt  ob«  au»  jwei  tnpfttnen  SRBpren  gebilbete  unb  mit  8Rup 

normen  ©itterungiBerpSItniffe  be»  legten  Sommer»  übtrjogene  ©ampffePel  angeb'tatpt,  Welepet  oon  einer (1879)  oielfatp  angeregt  worben,  unb  man  pal  bie  ©laJgloefe  überbedt  wirb,  ©er  ganje  Slpparat  iP 
lepteren  auf  iPeepnung  bt»  Sonnenfledtnminimum»  auf  einem  ©tienffppem  fo  angcPraipt,  bap  et  mit 

fepen  wollen,  üleroanbet  unb  ©up»*®aUot  paben  (einet  Sire  leiipt  bem  Sauf  ber  Sonnt  folgen  fann. 
jueifl  barauf  pingtwiefen,  bap  burip  bie  iRolation  Gin  in  Xour«  aufgePePter  Sonnenfeffel  Bon  4   qm 

ber  S.  um  iPre  Sire  eine  Xemperaturfipwanlung  Bon  S>ti)nä<P^Bprojeftion  oerbampfte  bei  peipem  ©etter 

etwa«  übet  '/•“  8.  auf  unferet  Gebt  bewirft  werbe;  5   i   ffiaPtt  pro  Stunbe,  wa»  einet  ffiStmebenupung 
e»  tripirt  ouf  btt  S.  eine  SIrt  ©ärmepcl;  in«  oon  8 — 10  Äalotien  pro  SRiitutt  unb  Ouabrotmelet 
folge  btPtn  entfpreipe  bet  Seilt  bet  S. ,   bie  un»  1.  entfpriipt.  ©ie  ©emperatur,  wtltpe  im  Jofu»  erjeugt 

3an.  1846  gegenüberPanb,  eine  um  0,t°  6.  pBpert  wirb,  beltSgt  etwa  160“  6.  GricÄfon  bemipt  bei 
lemperatur  ot«  bet  entgegengejepten  15. 3an.  1846.  feinet  S.  feinen  ©ampfftfftl,  fonbttn  oerbinbet  mit 
Ofeuerbing»  pat  nun  @tup  natp  einer  oon  JgiomPein  einem  pataboloibiftp  gePalteten  ®tennfpiegel  eine 

ongegtbenen  SJfetpobe  au»  ben  iptagtr  ©eniperatur«  S'eipluftmaf(pint,beren,p)enlopf  im3ofuäbtä®rtnn« 
beobaePtungen  eine  SRotation»jeit  bet  S.  oon  25, »e  fpitgel«  liegt.  ®taftit<Pe  anwettbung  iP  Bon  bieftn 

©ogen  bereepnet,  wo»  fepr  gut  mit  Spöret»  ®tPim« '   futafipinen  namentliip  in  ben  ©ropen  }u  erwarten, 
mung  oon  25,931  ©agen  ftimmt,  bie  ou»  Sonnen«]  wo  pe  3um  Stebtn  oon  ©aget  angewenbet  lottben 
flecftnbtobatptungtn  aMeleitet  ip.  I   fännen.  Gin  liemlitp  gtoptr  Sonnenftgel  oon  9Kou« 
SonBcnmaf4iB(,  eine  aSafepine  3ur  Umfepung  ]   ebot  fowie  meptere  fleine  waten  auf  ber  SlubPetlung 

btt  oon  berSonnt  gefpenbetenSBärme  in  metpanifepe  I   in  ®ari»  1878  in  ©pStigfeit.  ©ie  fleinertn  oon 
Slrbeit  Obgleiip  btt  ©ebanft,  bie  einet  gewaltigen  j   etwa  V*  m   ©uttpmeffer  bienten  3um  Äafietfoipen, 
metpanifepenarbelMpStfeäqnioalenteSonntnwSrme  ]   um  baran  3U3eigtn,  witrupMeSRePeftoren  für«.P)au» 

3um  ®ettieb  non  fUlafipintn  nupbar  3u  matPtn,  oitl«  |   olä  Grfap  beOÄocp«  unb  ®acfoftn»  eignen.  9faip  bem 
leiiPt  wenig  jünger  iP  al«  bie  Grpnbung  bet  ©ampf«  jtpigen  Stanbe  bet  Slngelegen^it  ip  mit  einiget  ®e« 
majipine,  (o  pat  bc*  etP  bie  Slusbilbung  btr  metpo«  Pinimtpeit  5U  enuarten,  bap  bieS.  ptp  nach  unb  natp 

nifipen  SESJStmetptotit  bie  3iPtrmäpigt  ®turtpeilung !   ein  obgegrenste»  Slnwcnbung»gebitt  erobern  wirb. 
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e*n«tnf4ti«,  S^tanj  Seopolb,  d^mifer,  ati. 

13.  3uli  iMl  i   ju  Rölii,  tricinte  bo[tlbft  bie  ?libar= 
tnacic,  tarn  in  btn  30tt  3o^<^<n  na(^  iScclin  unb 

fafete  %itr  btn  i>lon,  btr  bisljttiatn  Üaufba^n  ju  ent= 
fagcn.  6c  ridjlcte  ein  fleincb  ilaboiatorium  (in  unb 
bereitete  in  6>emeinf(baft  mit  einem  3lrjt  nnbece 

Slpotbefer  auf  bab  ®taatbeiamen  vor.  @leic^j(itig 
bolte  CT  bie  Spmnartalftubien  na<b,  niaebte  bab 
Slbiturlenteneramen,  ftubicte  bonn  on  bet  Unioer» 

fität  Sbtxtiti  wäbcenb  et  feine  bibbetige  SebttbStig: 
ieit  fortfegte,  unb  bobilitirte  fKb  1852  olb  lirioab 
bocent.  Ct  »ibmete  fnb  fpccieil  bet  analijtifdjen 

t^btniie  unb  entfaltete  eine  febt  aubgebebntc  ptaf> 

tiftbc  ibbltgft'l-  *>“'4  nieltbe  et  ein  Slnfeben  geiuann 
mie  raum  ein  Qhemilct  not  ibm.  Seine  StnalBfen 

fianbeii  auf  bem  Soben  fiteng  roiffenftbaftlitbct  Un; 
tetfuebung  unb  gensfien  aUgemeineb  lUcttcauen  beim 

Ipublifum.  S)amit  fianb  feine  Xb&tigteit  alb  i>ei< 
(ibetet  SatbseeftSnbiget  bei  ben  @(ti^tcn  unb  alb 
35(talb(t  bet  3«5uftricUcn  in  üfeibinbung.  iDicIc 

te^nifi^  Untctncbmuiigen  Ixtbanften  ibm  boupP 
fäiblitb  >bten  Stfolg.  Xic  analptifibe  unb  bie  gciitbl- 
liibe  6bemie  fbebette  ec  buctb  jablteiibe  wiffenfcbafl« 
litbe  Untetfu^ungen.  6t  ftacb  2C.  ̂ ebc.  187l>  alb 
i^tofeffot  an  bet  UnioerfitSt  in  IBetlin.  iBon  feinen 

Sebtiften  finb  betDarjubeben:  »Anleitung  )ut<bemi< 
fiben  analpfe.  f'Betl.  Iö52,  3.  aufl.  1858);  .änlci= 
tung  juc  quantitatitxn  tbemifdien  analpfe«  (baf. 
1364);  >£ianbbu(b  bet  gctitbtlitben  Sbemie«  (baf. 
1360)  unb  bab  »^anbbu^  bet  analptifibcn  6bti>>t« 

(baf.  1»70 — 71,  2   iVx.). 
Sonenietec  (aubiometet),  ein  non  {mgbeb 

angegebeneb  ä)tifro)>bon  (ein  wctifal  fiebenbeb  xob’ 
len|tab<b(n,  bab  mit  feinen  jugefpipten  6nben  jitiei 
mit  Rlemmfibtauben  petfebenc  Äoplenflüiftben  be« 

tübtt),  »eltbcb  auf  bem  Södel  einet  >4?eiibelubt  (lebt 
unb  in  ben  Siblicbungbbogen  einet  lUattetie  aub  btei 

XanicU’jcbcn6lementcn  cmgef^ltet  ifi;  bet  Strom 
buttbfliept  fetnet  jtoei  etwa  30  cm  oon  einanber 
entfernte,  mit  ciiianbct  patallcfe  XtabttoUcn,  beten 
eine  mit  einem  IDiabt  oon  100  m,  bie  anbete  mit 

einem  Xcabt  Pon  9m  PSnge  umioidclt  if).  fftifibcn 
biefen  beiben  iRoUen,  au)  einem  Stab  serftbiebbat, 
befinbet  fiip  eine  beitte,  auf  nxiibet  glcicbfallb  ein 
Stabt  Pon  100  m   Oänge  aufgemunben  if),  beffen 
6nbcn  mit  einem  Xelepbon  oetbunben  finb.  Sie 
Scäbte  bet  beiben  ctflen  IRoUen  finb  fo  gctpidclt,  bag 

He  in  ber  mittlern  Sttbme  oon  (ntgegengefeptec 
Otiibtung  inbuciccn.  Setfibiebt  man  bic  mittlere 

IRolIc  fo  lange,  bib  bie  in  ibr  inbucitten  entgegen« 
gefepten  Strome  gleitbe  StSrte  befipen,  fo  beben  fie 

fnb  auf,  unb  in  bem  Xelepbon  niicb  bab  Xiden  bet 
Ubt  niipt  gebbet.  Siefe  Stellung  loitb  alb  OJullpunft 
b()ei(bnet  unb  bet  abflanb  jmifiben  bemfelben  unb 

ber  etflen  SRolle  auf  bem  Stab  in  200  gleiipe  Ibeile 
(Oltabc)  (ingetbcilt.  iDcrftpiebt  man  nun  bic  mittlere 
OtoUe  gegen  bic  etfic  bin,  fo  bbtt  man  bab  Xiden  bet 

Ubt  im  Xelepbon  juetfl  (tbioacb  unb  bei  lueitctcr 
iöetfdiiebung  immer  flätfer.  äittfmbe  an  perftbiebe« 
nen  Ipcrfonen  leptten,  bab  beim  erfien  @tab«  bab 

Xiden  nur  pon  einem  äubeif)  empfinbliibcn  @cböc« 
Organ  mabrgenommen  nxtlxn  (ann;  bic  mittietc 
6mpfinbli(bfeil  be»  menfcbliib«n  Cbrb  enlfpriipt  ben 
tSfroben  4   —   10;  ̂ erfonen,  ipelipe  bei  bet  Stollen« 
fleHung  200  ben  Schlag  bet  Ubt  niebt  böten,  muffen 

alb  abfoliil  taub  angefeben  toerben. 
Sonfl  Pc  Sorlenfeltt,  aboipbepan,  belg.  Sieb« 

tet  unb  Runfibiflotifet,  geb.  6. 3uli  182 1   jii  iSrnfiel, 

gef).  23.  Slptil  1877  alb  @btf  öec  abibeilung  für  bic ' 

(®eoflTetung,  ®obenf ultut  «.). 

ftbönen  Rünfle  im  fUliniflecium  beb  Snnetn  ju  8t&(» 
fei.  SBoii  leinen  Sidnuiigen,  loelcbc  bet  olämifcben 

Seioegung  in  feinem  ®atcclanb  toic  bet  SQiebetgebutt 

beb  Seutftben  DteiCbb  galten,  finb  3u  nennen:  »Rboo- 
vation  flamandec,  »Venise  sanvbe«  unb  »L'anobo 
aaaglaote«  (fionb.  1871,  unter  bem  ®feubonpm  ®aul 
3anc;  beutjeb  Pon  Sannebl,  ®tcbl.  1874);  pon  fei« 
nen  lunftgcftbicbtliiben  unb  lunfUritifcben  Siiebetn: 

»Btudea  aut  l’btat  prbsent  do  l’art  en  Bolgique« 

(1858)  unb  »L’bcole  d'Auvers«. Spatb,  Subtoig  abolf,  flatb  16.  Cft.  1879  in Strapbueg. 

Spanien.  Sie  Seobllerung  Spanienb  beläuft 
fub  na<b  ben  neueflen  Qtbebuiigcti  auf  16809913 
einip.,  mopon  8342564  mannli^n,  8467349  nieib« 
liipen  (üefiplecbtb.  Sie  Rlaffifiration  bcrfcibcn  naep 

iprem  6i0il(tanb  ergibt  folgenbc  Stoportionen :   Unoet« 
beiratbete  56,7,  Serbeicatbete  36,0  unb  KBittlpec  6,s 
Stoc.  Sie^abl  bet  ßimpobnet  unter  15  3abten  weift 

35  gStoc.  bet  ©tfammtbepSlferung  anf.  Sie  Steiep« 
Ipümet,  bie  bet  ®oben Spanienb  bittet,  wttbeii nach 

wie  Pot  in  ungenügenbet  Otifc  aubgenupt,  beim 
wenn  fitp  auep  im  Sauf  bet  lepten  3<iptt  meprete 

grobe  ©cfellfcpaftcn  gebilbet  paben,  wclipc  bie  ißflcge 
beb  adetbaueb,  bet  ®ieb)ucpt  unb  beb  ®(rgbaueb  ̂ u 
beben  bcniüpt  finb,  fo  if)  bo^  in  früperct  ̂ til  Ju  Pttl 

oei-fäumt  worben,  olb  ba§  nun  binnen  wtntget  3obte 
ein  Umfcpwung  jiim  ®cf|ern  unb  crpcblii^  mefiil« 

täte  511  ctjiclen  wären.  3>er  Stanb  bet  ®obenful« 
tut  if)  jut  3tit  folgenber  in  ®rocenten: 

IrodfBft  ünubtbobm   81,0 

3u  bcnagccnbcc  Druptboben   1,7 
VOrintanb   3,o 

Olio«ilppan|un|icn   1,« 
äUttlen  unb  meinen   16,0 
SDalblanb   10, 0 

Unfcudjtborel  unb  mit  mobnorten  bebautcl  Unnb  88,0 

Panbcctitn ,   bie  f ruebtbar  gnb ,   aber  bea4  licken  .   14,8 

Gtwa  ein  Siebentel  btä  gelammten  fpaiiifcptn  Sonbeä 

ift  fomit  noep  für  bie  ftultuc  ju  gewinnen,  unb  be« 
baut  werben  tpatfäipliip  nur  37,4  $roc.,  beten  Gtltog 

bei  cationcllet  ®flege  fiep  Pctbccifacpen  föniitc. 

Sie  Siepgu^t  ift  gegen  ftüpet  cclatip  jurüdge« 
gangen  unb  bleibt  auq  pinlec  bet  anberet  Sän^c 
weit  jurüd.  So  lommen  auf  ben  Quabcalfilometec 

in  S.:  ipfetbe  l,s  iptoc.  gegenüber  9,«  in  ®elgien, 
9,1  in  @to6bcilonnien,  7,7  in  ̂lolloitb,  0,6  ®toc. 
in  Ungorn  ic.;  SRinbet  in  S.  5,»  g)roc.  gegenübet 

42,8  in  Belgien,  41,7  in  ̂oUaiib,  25,7  ijiroc.  in  ®tofi= 
btitannien  ic. 

SSaS  ben  Bergbau  anbetrifft,  fo  finb  bie  etgic« 

bigften  IDtinen  an  ftcmb(@cf(Ufcpaftcn  peifauft,  unb 
fetbft  bieÄoplenptobiiftion  witbfolä|figbctticbtn,ba6 

iiocp  geope  Sttaffen  Aoblc  oon  aubwä^rM  impoctirt werben  niüffcn.  Sie  Brobuftion  war  noep  benjüng« 

jten  auffIcOungen  706814,  betÄoiifum  1481584  t. 
Sieb  gibt  jiigleidp  einen  Begriff  oon  bet  getingen  Snt« 
loidelung  bet  3nbufttie,  beim  wäptenb  obige  äiffet 
füt  S.  einen  Bonfum  Pon  ca.  89  kg  pro  Ropf  ergibt, 

weift  Gnglaiib  einen  Ronfuni  auf  Pon  3636  kg,  Bel« 

gien  2037,  bie  Bereinigten  Stoaten  1242,  Scutfeb« 
lanb  1116,  fftanfreiep  646,  OefterreidnUngaen  318, 
Schweben  227,  StalitP  8^.  fRuplanb  30  kg.  Sit 

Gifenprobufiion  ift  naep  ben  jüngften  Säten  42825 1, 
alfo  ca.  2,4  kg  pro  Ropf  gegenüber  203  in  Gnglanb, 

90inBelgien,  79  inSepmtben,  60kg  inbenBeteinig« 
teil  Staaten  tc.  Sie  ffabtitation  non  feinerem  Stapl 

ift  otrfcpwinbenb  gering,  bie  non  Beffcmerfta^l  0   ge« 

'   genübcc  23,i  kg.  pro  Ropf  in  Gnglanb,  14,»  in  Bel« 
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meti,  13, r   in  btn  Betftniglen  Siaattn,  9,t  kg  in 
S)(utf(^(anb  n. 
3nbuflritunbftanbtl  Itibtn  imnui  no(^  unitt 

btm  ein|iu§  btt  unfii^ettn  Btrtältnifit,  btt  tmuti: 
atn  pnanjitütn  Sagt  bt«  Staat«,  btt  BtftbtSnfl^tit 
bt«  Staat«fttbit«,  btt  f(^lt))ptnbtn  3'iP'J  unb  an= 
btttt  UmflSnbt,  bit  btn  ö^atafttt  w«  gtfammttn 
Jtuiturltbm«  btbingtn.  5)it  bobtn  Sttuttn,  bit  ott» 
alftlt  Ätt  btt  5abtifation  ttfc^nitttn  bit  Äonfutttnj 
mit  btm  9u«Ianb ;   btt  Hiftrban  unb  bit  Bit^ju(bt, 
bit  tigtntlit^tn  QutQtn  bt«  (ttanif^tn  JJalionalttit^ 
tbum«  unb  bit  @tunblagtn  tint«  $anbtl«,  btt  un> 
gt^tutt  ®imtnriontn  anntbmtn  (änntt,  litgtn  bat= 
nitbti.  ®it  einfu^t  ifl  babtt  autb  tttftnllidb  grSgtt 
al«  bit  Slu«fubt,  unb  bitSRtfuUalt,  bit  buttb  btn^an* 
btl  ttjittt  mttbtn,  jtnb  im  Btrgltitb  ju  btntn  anbtttt 
Sänbft  (tbt  gtting.  ®it  SlatijUf  utfttt  bafür  fcl< 
gtnbt  3«bleu : 
«aufloin  ....  715M  I   Boi.titQrt..inäimi.  99  718 
grdtcitanttn  ...  13487  |   •   tocibt.  M473 
OtMrbtTtt«.,  mfiimL  «78830  I   Scrsaibfifcr .   .   .   8S868 

•   IDCtbl.  84 4M  j   ̂IboTbcitn.  .   .   8384110 
^onbMcfit,  minnl.  881093  Sungitult,  mannt.  401803 

.   twitl.  114838  I   .   ttKin.  .   110508 

®a  bit  ffltbtit  im  ganjtn  in  S.  f<btc(bt  btjablt 
witb,  bit  Slbgabtn  abtt  jtbt  bo<b  f'iib  unb  nut  gt= 
ringt  ÜJiilttl  lum  2tbtn  ubtig  lajftn,  [o  ifl  ba«  3n= 
tftttft  an  btt  IHtbtit  fcht  gtting,  bit  umbäligt  a»afft 
btt  Btobiftrung,  bit  fnb  Don  btm  ttbäit,  wa«  btt 
3ufaU  gtiDäbtt,  jtbt  gtofe  unb  baS  »ttttlwtjtn  jtbt 
au«gtbflbtt.  ®it  3abt  btt  iiltmtn,  bit  auf  Äommu: 
nalfojitn  ttballtn  »ttbtn,  ijl  83657  fKänntt  unb 
1789M  Rtowtit.  ®it  £öbnt,  bit  im  allgcmtintn 
in  S.  im  Bttgltitb  milßnalanb  unb  btn  Btttinigttn 
Sloattn  gtjablt  tottben,  finb: 

6panieit 
Befetä« 

(fnglanb 

Brfcta« 

8erein.Staat 

Befetal SUcSadn  .   .   . 
«V.-3 3V>  '   4 

10-18V» 

•   ZMC^iee  .   . *Vt-3Vt 6Vt-7V, SO-35 
•   SRaurtt  .   . 

a-9v* 

6«/t— 7 85 
•   Bieber  .   .   . 

5-10 

7V>— 10 •   «Mibct .   .   . 3—5 18»»,— 17 
•   Ro^ltnacbeUet S‘/.-4 1SV.-I7V, 17-80 
•   ̂eDMrbciter  . 

1V4-8 

4-7V. 
10— laiyg 

®tt  inlttnaticnalt  .^anbtläuttftbt  ttgob  füt  1878 
in  tunbtn  Siimmtn:  einfubt  572  'JKia.  Bejtia«, 
Sluäfubt  466  fDiin.  Btfelaä;  bit  ßinfubt  übttjiitg 
oljo  bit  auäfubt  um  106  aniO.  auf  btt  tinjtlntn 
BttftbtöISnbtr  Dtrtbtiltn  fug  bitft  Siimmtn: 

SucoDa     738  Win. 
Umnifn   165  . 
SuOn  nnD  t|)nnti>  «lico  .   130  . 
•(»mtn   11  . 
atiriDOincn     8   . 
Ucbtigcl  StTita  ....  1   . 

cbtt  63  B<f«ta«  pto  Jtopf  btt  8t«öl(ttung  gtgtnübtr 
491  Btftta«  pto  Jlopf  in  ßnglanb,  446  in  Stlgitn, 
206  in  Stanftticb,  182  in  ®tutjtblanb,  146  ipt|ttaä 
in  btn  Scttinigitn  Siaaitn  ic. 

®tt  StraStnbau  loitb  tbtnfo  »it  bit  anlagt 
»on  eiftnbabntn  mit  (Jiftt  btttitbtn,  fo  bafi  S.  jut 
3til  Dttfügt  übtt : 

tom  6taat  n^altrne  SanbflrQtm,  ca.  tOOOO  ftUom. 
bQn  bcn  VroDinicn  erhaltene  «   •   looo  « 

•   •   Rommuntn  •   •   .   löoo  * 
fabebart  SlilHc  unb  RonäU  .   .   •   700  • 
QllcntMbnm  im  Betrieb  jett  1878.  «6199  • 

^   fommtn  fomit  in  ©.  auf  100  qkm  nur  co.  l,w 
km  eijtnbabn  gtgtnübtt  12,««  in  Btigitn,  8,74  in 

(ütobbritannitn,  6,io  in  btt  Stbmtij,  5,6oin  Dtiuidi 
lanb,  4,40  km  in  S5tanftti(b  it.  ®tt  Btitfpofittt! 
ftbt  mit«  1875—76  ttn>aä  übtt  87  TOiU.  «ritit, 
SPofifatltn,  ffinfibttibtftnbungtn  unb  ®itnfbi4ra 
auf.  ®a«®  1 1 1   g   t   a   p   b   t   n   n>  t   f   t   ri  tntoidtUfi^  itutjfn 
langfam;  bit  ©tfammtfängt  btt  fpanifibtn  giuti= 
ttitgtapbtniinitn  tnat  (Snbt  1877;  14K53  km  mb 
bit  btt  ®täbft  38147  km:  bit  3«bl  btt  SUoittt 
(ttfl. ei(tnba6ntn)2338,bit  btt®tpcftbtn  19269U7. 
®it  (Sinnahmtn  njattn  3923731  Btfcta«. 

®a«  fpanift^t  SdjuItDtftn  ifi  tbtorttijib jiraM 
gut  tntoirftlt,  Iä§t  nat^  ftmtn  ptaftifi^  Stiiilte 
ten  abtt  no(6  ft^t  Ditl  3U  ntünftbtn  übrig.  Dii  ifftmi 
lit^tn  Si^ultn  Spanitn«  fmb  Ä884,  BtitMtfiinlai 
6154,  lujammtn  29038;  bit  Stfu^tt  btt  tffini' 
li^n  Schulen  pub  1371000,  btt  BriiMtfibiilci 
262288,  lufammtn  16.33288.  ®aB  bitStifhmära, 
bit  in  bitftn  Gltmtntatfcgultn  ttjitlt  lotibtti,  f« 

ring  pnb,  bat  ftinen  @tunb  tinttftit«  in  btt  jnir.: 
gtn  Untttpüfjung,  bit  pt  Dom  Staat  ttballtn  It-t 
btt  bobtn  Sltuttn,  IDtltbt  bit  ©ürgtt  jabltn  müna. 
unb  in  btn  gttingen  Stballtn  btt  £tbrtt,  anbttjiiti 
unb  abgeftbtn  Don  unjäbligcn  (Itintn  UmiUnt«« 
in  btn  Sttbällnifftn,  in  btntn  p<b  bit  ÄinbtMtit 
übtt  btn  SBifftnfe^fttn  itnb  btn  Slaaliinpitutimtn 
btpnbtf.  ®tt  eltmtnlatunttttitbl,  btt  auf  ttsptn 
btt  Btooinjtn,  btt  ftommuntn  unb  btt  abnittm 
i^tili  loitb,  ttforbtrt  ca.  19  SRiH.  Btjfta«  iäbriü, 
btt  bübettn  Stbultn  ca.  5950000,  lufommra  u. 

25  ajlill.  ißtftta«.  Bto  Ropf  btt  Stoolftrunj  b®:  ' mtn  füt  btn  ungtnügtnbtn  UnttnitSt  atfo  ca  1   Ifc 

feta  57  Gcnlimo«,  träbtenb  j.  ©.  in  gtanhci^Gfli'- 
jeta«  pro  Ropf  füt  ba«  SibuliDCfcn  angt ppt  jinb. 

®it  ©emtgung  an  btn  bbbtrtn  Smulen  (äeif 
gnnd«  enscBanui)  ip  naifi  btn  ncucPen  ©etibtafit 

bit  btti  Stbulfabcc  Don  1876—79,  bei  einem  ®tflir.l) 
oon  61  3npituten,  folgcnbe: 

1876-77 
1677—78 

WTS-T» 

bet  Spület .... 

88740 
99648 

Slblt 

So]u  bic  64)lHer,  bic 
benRünflen/beTÖnbuflrie/ 

bem  (lanbet  ic-  raibmen 

1986 

9166 

1»! 

^ufammen: 
SO  666 39030 

SS  44» 3n  bie  B7atrile(n  cinflctra* 

fiCtl   71899 775S9 

M)4B» (^innabmen   I Befetal 

Bdetal  1 

ftefetol 

986013 

1199850  1 

itss:» 

Hufflaben   I 
8688650 

9706084  ’ 

'   tiObOM 
Seficit   1 

1749837 
1 653774  1 

1   15719)4 
®ie  ©twegnng  an  btn  UnioerPtSitn  loat  1877- 

1878  jolgenbe:  3ab^  Btoftffottn  3W,  oalan» 
fitbtPüble  30,  3abl  btt  Slubitenbcn  155H.  Sic 
Sicentialur  etlangten  2047,  btn  ®oftotgrab  196  Jio 
biDibuen.  ©itgiiinabmtn  beliefen  pipauf  24^838, 
bieauägabtn  auf  2600825;  ®tptit  165967©tftla*- 

3n  mifitSriftber  §inp(bt  jerfSOl  ba«gtfamnitt 
Sanb  in  14  ©cnttalfapilanate  naib  folgeiibcin  ©er- bäitni«:  cauom.  1 

9ieu(afUUen  .   .   .   7959a  Ratalonien  .   .   .   stss« 

SaQaboUb  .   .   .   .   77  771  I   Burgol  ....  »Mt 
Baleruia  ....  50105  !   Balicirn  .... 

VraflORien .   .   .   .   465fö  I   92abarra  ....  105W 

ainbalui^tn.  .   .   .   45106  |   Ranarii^c  Onfeln  .   7tn 
Sftremobura  ...  43855  t   Ba»(i{4e  Brobinie«  7X6 

Bcanabü  ....  48o60  ;   Botearm  ....  4517 

®a«  j^inanjiabr  1878—79  bat  mil  einem  Ctftrit 
Don  beinabe  41  SBliD.  B«tcta*  abgcfiblopen,  in» 
tbtnfo  wie  bit  bebeultiibt  $öbe  bt«  ©ubgtt«  füt 

5'lizeo  Oy 
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1879  —   80  mit  btn  ̂ iiianjoixrationen  jufammcn:  xaboi,  unb  |c^Iie§U(^  ficgtc  benn  saiii  bic  bot 

(läitgt,  btt  auf  tiite  Jfoiioertitunii  mtb  *ermittbe=  ttftaitteu  unb  ibten  S(l)u(tn  gcmacbtt  ÄonctfUon. 
ruiig  bn  großen  Staatbfibufb  abjititn.  9c^teie  be=  Unb  inbem  bic  iuoTft^iiittn  für  btn  bffcnlliibcn  Un> 
trug  ajlittc  1878: 12875  iUtlL  ̂ ftta«  flapitat  unb  ttrricbt  in  tbenfo  tlajlift^r  Samt  abgtfaSt  routbcn 

108  DtiD.  '^(fttat  Minfm.  S)ic  SBubgctvoiIage  mit  fcimijtit  jener  ülrt.  11,  übttlitg  Oanasabcbaub^ 

für  bo6  ginanjjabt  1W9  — 80  »eift  folgenbe  3'f‘  bereit  unb  ber  'fSrari«,  fotoobl  bie  Cppofilian 
fent  auf:  ginna^men  81236379U  ifitfelab,  Sub^  ber  fDtoberabob  adtttä^lii^  labmjultgen,  alb  bie  un> 
gaben  828237 108  ifiefeta».  IDiefe  lebtere  3iff«r  befriebigten  fiiberalen  ju  »etföbnen. 

gibt  pro  Kopf  ber  StPölCtrung  50,1»  tpcfeta«;  bleibt  SIBeit  geringere  {tartnSdigfeit  bitten  bie  fDtobe= 
bitler  ißrocentfab  {mar  hinter  ben  für  manche  anbert  rabob  tu  btt  eigenttifben  iUtrfaffungbfragt  gejeigt 
2änber  rejultirenben  jutiuf,  fo  bejeitbnet  et  bo<b  für  ©ie  fteUten  atlctbingi  ben  ®aj  auf,  Sllfonfo  fei 
ba»  »eramite®.,  wo  ̂ lanbel,  Otwerbt,  Siftrbau,  legitimer  Äönig,  weil  SfabcDa  II.  bie  fbniglitbe 

Siebjuibt  bamielMrlitgen  unb  bab  beben  f<bon  bin-  btutoritSt,  wtitbe  f«  Oraft  beb  (Srbreebtb,  btt  @tiabt 
ISngli^  erf^wcrt  ift,  eint  brüdenbe  bluflage,  bie  (ilotteb  unb  ber  Ißttfaffung  Pon  1845  btfeffcn, 
mbgli^erwtift  wieber  ben  reoolutionärcn  Elementen  wie  eb  in  ber  ülbbanfungburfunbe  bribt,  nitbei° 
imSoIf  neue  9!abrung  gtwäbtcn  wirb.  gelegt  habe;  aber  et  habt  bie  SSerfaffung  non  1845, 

•cf4l4te.  wtlÄc  Pont  fibnig  unb  ben  Qorteb  gemaibt  worben. 

Um  beb  Äarlibmub  ̂ ttt  ju  werben  unb  ben  im  uiebt  aufbtben  tönnen.  ©ie  fei  notbtotnbigerweife 
iitrn  i^riebtn  berjufteilen,  fonnttUanenab  belSaftiQo  mit  bet  S^pnaftie  refiautirt  worben.  Qi  ift  am 
beb  Seiftanbb  bet  @eifiliibfeit  unb  bet  römifeben  mntbmen,  ba^  äuget  ber  9iüc{fl<bt  auf  btn  Völlig, 

Sitrie  nübt  entratben,  welche  bie  Cinfübrung  btt  btffen  ̂ erfon  b>et  mehr  ober  weniger  mittelbar 

unbebingten  SRtligionbfteibett  unb  bet  Utoilebe  fo«  inb  Spiel  fam,  folgenbe  Sltgumentt,  welche  (Sano< 
wie  bie  tätfreiiing  beb  bbbetn  Untetriebtb  nom  ISim  nab  formulirte,  bie  mtoberabob  tu  einet  wenigfitnb 
flufi  beb  Sletub  nicht  nerwinben  tonnten.  Sanobab  fUtllibweigenben  Xraneaftion  beltimmten:  3)ab  99e> 
ift  wohl  etwab  )u  weit  teibtb  gegangen,  inbem  ec  fiebenbe  bat  jum  iUubgangbpunft  eine  wefentlicbe 

nicht  btoB  bic  Sinilebe  aufbob,  fonbetn  auch  bie  Un^  Xbatfacbe,  bic  Dtefiauiation  bet  SRonatebie  unb  bie 

gültigfeit  bet  non  fiübeten  ̂ iflliiben  iniwifcben  tßcotlamation  beb  ffönigb  Ttlfonfo  XU.  Wit  bicfcni 
eingefjangenen  eben  aubfpeaeb  unb  ben  einHug  bet  ̂ ub^ngbpunft  fällt  etn  Dtecbtbptincip  jufammen, 
Kif^ofe  auf  ben  böbem  Untcrtiibt  wiebet  iulieb;  bab  ßebteebt  beb  HUonatiben;  eb  wirb  tugleicb  ein 
aber  et  wubte  wenigfienb ,   inbem  et  ficb  momentan  anbeteb  wcfentfiibcb  9lcibt  neben  bemfenigen  bet 

aub  bem  Aabinct  ̂ utiitficig,  bet  3umutbung  anbjm  ®ounecSnität  ancefannt,  babjenige  bet  in  gefeblicbec 
weichen,  bet  tbmiftbtn  ffurie  übet  ben  jtottbefianb  SBeifc  fonftituirten  Sorteb.  Seine  ftübettliccfaffung 

beb  Sonforbatb  non  1851  unb  ben  itlct.  11,  ber  im  witb  alb  }u  Sie^t  kftebettb  jugelaffen,  ba  alle  jet= 
dUibcefprueb  mit  bemfclbcn  religibfe  jOulbnng  aub=  trümmeit  würben,  iliont  ganjen  alten  fRcditc  ber 
fptacb,  SKebe  ju  fteben.  ©o  ttmporifirte  bie  Äurit,  iKonatebie  gSttlieben  Urfpruitgb,  wclebeb  bab  Stegime 
bib  bab  entfebeibenbe  ®otum  ber  (jorteb  notlag.  Unb  Ratlb  v,  an  bie  Stellt  bet  SRcpräfentatimSnflitutim 

alb  Sanonab  beei  IDtonate  fpätet  wicbcc  inb  Sabinet  nen  ©panienb  gefegt  batte ,   fiebt  nur  noch  ein  uncc’ 
trat,  befanben  ftch  iOtobccabob,  (Seifiliebfeit  unb  Sutie  läfilicbeb  ißrincip  möchlm  aufiecbt :   bab  'Utincip, 
einer  noOenbeten  Xbatfacbe  gegenüber.  dOäbrenb  am  wclchcb  ber  fpanifeben  Monarchie  ibten  Q^taftei 

Xag  nach  ber  SReiiauration  ber  Jübrer  bet  unbe:  ncrlcibt,  feitbem  ftc  eine  SBablmonarchie  ju  fein 

bingten  fKcaftion,  Sfieban  Sollanteb,  ficb  nermcO  aufgebört  unb  ficb  >n  eine  dtbrnonatebie  nerwanbelt 
fen  hotte,  bab  USinifletium  tSanonab,  bab  nur  ein  bat.  Sraft  biefeb  ißrincipb  bat  ficb  SSnig  Slfonfo 
>{>aufcn<  fei,  übet  fSaebt  wcgjufcgcn,  muhte  bie  aitf  ben  Xbton  feiner  Soefabren  gefegt,  unb  biefeb 
$artei  in  bem  fDlanifeil,  wclchcb  fte  im  fUonembet  genügt  oueb,  um  ohne  Uitterbtecbung  bie  Xtabition 

1876  etlieh,  bereitb  einen  unnecbältiübmähig  be=  bet  Sefchi^te  forljitpflanjcn  unb  bic  nationalen 
febeibentm  Ion  anfcblagen.  Die  bipoi'ft^en  fUJo:  Hoffnungen  }U  crfülleti. 
berabob  fpracben  6>(t  bab  ®cbauccn  aub,  bah  her  31uf  biefem  ®oben  war  eb  Sanonab  bei  Qafiillo  ge^ 

günftige  Stugenblicf  ber  IRefiauralion  nerfSumt  lungen,nicbtblohcinegcfcbloffcneflRajotitSt,biefo^en. 
worben  fei.  iitnfang  1877  machten  fie  noch  einen  libecalstonfcrnatine  ißartei,  um nchbu ncrtini» 
nerjweifeltrn  Setfudb,  btn  ©efegentwutf  bet  fRe;  gen,  fonbetn  auch  bie  Itümmet  bet  frübern  liberalen 

giernng  übet  ben  Untecriebt  gu  galle  tu  bringen,  Union  unb  bet  ®togreffificnpartei,  bie  fich  um  Ser.- 
weichet  im  loefcntlicbcn  auf  bem  ©tunbfag  beruhte,  tano  unb  Sagafia  geuppitten  unb  jegt  Sonjiitu: 
man  I5nne  benjenigen  bie  Schule  nicht  peeweigetn,  tionelle  nannten,  in  erfter  fReibe  bic  Sc^tticung 
benen  man  ben  lempel  jugeftanben.  3nbtm  ben  ber  Sonftitutionellen,  bie  fogen.  ßenttaliRen,  um 
Sinbern  non  Dlichttatbolifen  bab  fRccht  gewährt  tet  bet  Rührung  non  Slonfo  SRattinej  unb  Santa 
wutbe,  in  btn  Scbultn  nicht  bem  tatbolifeben  3ltliä  Stuj  an  f'cb  betanjuticben.  ®a«  gemetnfame  ®etf 

gionbunterricht  beiiuwobncn,  unb  inbem  ben  Spa<  bet  non  ibrnju  Statbe  gejogenen  BRobetabob,  iübcral- 

nietn,  bie  fub  nitgt  jur  Staatbrcligion  btfennen,  Sonfttnatinen  unb  Sentraliften  war  bet  1875  au4= 
cKfiattet  wutbe,  eigene  i^ulen  ju  grunben,  machte  gearbeitete  ®etfaffungbentwurf,  weichet  bet  ®erfaf= 
(Seat  lottno  ben  fiotmiitfen  ber  Söiobctabob  gegen»  fiing  non  1845  jiemlicb  äbiilicb  war.  9iun  fonnte 
übet  geltenb,  bah  bureb  ben  91ct.  11  bet  ®etfaffung  Sanonab  batan  benfen,  nodi  not  3lblauf  beb  Januar 

non  1876  bem  Sletnb  in  bet  ©efeggebung  ein  auhet»  1876  bic  Sortebwablen  auf  ©cuiib  beb  allgemeinen 

orbentlichct  Sinfluh  babuccb  )ugefianlnn  worben  Stimmreebtb  noUjicben  gu  laffen.  IDa  bie  Sotteb» 
fei,  bah  bie  Prälaten  bie  Oberauffi^t  übet  ben  no»  Wahlen,  wie  Sanonab  felbfi  mcbttnalb  mit  aller  Of» 
tionalen  Unterricht  in  allen  feinen  Slbftuinngen  fenbeit  gugegehn  bat,  nut  bab  Scho  ber  berrfchenben 
führen,  unb  bah  fribft  bic  Uninerfität  gehalten  fei,  ißattei  gu  fein  pflegen,  fo  wai  eb  non  ülnfang  an 
bie  Dogmen  ber  Sirche  gti  achten,  jm  Sabinct  felbfi  :   flar,  bah  bie  Äonftitutionelltn  beiläufig  nut  fo  uiele 

oerlbeibigte  Sanonab  bei  SafliQo  bic  Uninerfität  unb  Sige  ctringen  fonnten,  alb  ihnen  bic  iliberal » Ron» 
ben  freien  Untecriebt  gegen  bie  gtufpenibe  bet  9Robc»  j   fernatinen  gugefteben  wollten.  Die  ®erbanbtungen. 
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bU  bitrübtr  flfV'fIcätn  n'urbtn,  brartilen  bfii  Äonflu  btn  fub  InbfneorttintbtniwnifitnKufttntnfoftnur 

tutioiuOen  fttilicb  ni<b(  flanj  bit  qtlDÜnltblen  SHttuls  nocbfiitfAiebentaiitifufrifltn.iMlcbtbif  iinotrjüflliibe 
tatt.  QaiioiM«  felbfi  ̂ tt(  nobl  >btt  Oppontion  @r.  iinb  unb(oiii9tc  annxnbunq  aDcr  Sibflcmibic  unb 
ÜRajcflSt«  mebc  ali  30  ©Iqe  unter  406  jugcftanben;  fogar  bic  gSiijIiibe  Unterbrüduiiq  aller  Safalfreibeiten 

aber  er  fibcute  ben  3brn  ber  IDioberabob,  beren  in^  ber  Sabfen  eerlanqten.  b>er  nahm  jeboeb  6oa 
tranfigentere  (^tnoffen  eb  übrigenb  auch  faum  über  nocab  eine  Wittelitellung  ein.  91a<b  feinem  (ibeleb: 
30  0ibe  brachten.  entnmrf  mürben  in  ben  babfifcben  Ißrobimen  bie^on> 

ICen  Slanbpuntt  ber  Aonflitutionellen  unb  ber  [fription  unb  bie  Steuern  mie  in  ben  ünigen 

Sentralifien  genau  ju  bcfiniren,  gaben  inbbefonbere  pinjen  eingefübrt,  nur  bag  auf  tebn  3bbre  biejenigm, 

bie  SSerbanblungen  ®elegenbeit,  iretcbe  ®nbe  1676  melcbe  mübrenb  beb  ftarlifiencri^b  ber  nationalen 

unb  änfang  1877  über  bie  OleqietungSborlage,  be=  IRegierung  treu  geblieben,  fteuerfrei  toaren  unb  bie 

treffenb  eine  3»l>tmnitätbbill  für  alle  legibloüoen  ^rcrinjoetbänbe  ibre'ängebörwen  PomaMilitärbienft 
IKab'egcln  ber  IRegierung  (eit  3.  3bn.  1874  unb  bie  tobfaufen  fonnten.  3”  tiefer  ffieife  gelang  eb  Üono= 

gBiebcrberriellung  ber  ronftituticnellen  Garantien,  ge-,  pab,  eine  Dtefomr  bunbjufübren ,   tpelcbe  man  alb  bie 
pnpgen  mürben.  Sagapa  marf  ber  IKegierung  por,  bie  ̂ rbnung  ber  nationalen  Einheit  Spanienb  betracb^ 

günltigelSelegenbeitju  einer  ?kr|öbnungbpolitif  nach  ten  niug.  SBäbrenb  ber  (jortebwablen  1879  fonnte 

beenbigtem  Ärieg  peqiumt  ju  bgben;  fie  habe  ganje  bie  IRegierung  ben  ®elagerungbjuftonb  in  ben  babfi= 
^rtcieji  alb  ameblicb  ungefeglicb  Pon  ben  Iffiablen  (eben  ifsropinjen  aufbeben,  ohne  bag  bie  Pon  ben  Su 
aubgefcbloffen.  £ie  fonftitutionelle  Partei  mürbe  an  pil:  unbaRilitärflattbaltern  ^fürchteten  fuiriftifeben 

Stelle  ber  liberal  iftonferbatipen  für  bie  Siertretung  itunbgebungen  ftattgefunben  b^Ot«.  iWei  3“btb 
aOer  ißarteien  in  ben  Q^meinbe:  unb  ̂troPin3rütben  lang  ̂ tte  aOerbingb  ber  @roU  über  bie  abfebatfung 
geforgt  haben.  IDie  ®erfaffung  Pon  1869  ifi  naCb  ber  ber  Äu?ro«  bie  liberalen  SBepölferungen  Pon  San  Ses 

anfubt  berÄonflitutionellen  reebtsfräftig.  !)!ocbl877  bafiian,  Silbao,  Sitoria,  Xotofa,  Jibar,  3run  abge> 
micberbolte  Sagafla  ben  ®ormurf,  man  fönne  nicht  holten,  Pon  ber  SDobltbat  jehnjähriger  Steuerfreii^it 

mifjen,  mie  man  mit  tsanonab’ tßartei  baran  fei;  bab  ̂ brauch  )u  machen,  aber  pon  ben  ilanbbepölferun: 
eine!Dialmürberieliberal=fonferPatiP,baSanbereiDtal  gen  ifi  fo  lange  ipenigflen»  feine  Orbnungbfiörung 

fonferpatio=liberal genannt.  SBennriebicfonferPatioe  mehr  ju  befür^ten,  alb  bie  IRegierung  ihre  religiöfen 

®artei  innerhalb  ber  9Ronarchie  aifonfo’b  bleiben  unb  fonferpatioen  ®efüble  nicht  PerlebL  3t”  ®arla= 
moUe,  (o  (olle  fie  ficb  nur  mit  ben  aRoberobo«  in  bie  @e=  ment  unb  in  bet  ®refft  Sponitns  iperben  bie  gueto« 

molt  teilen  ;moUe  aber  Oancpa«  au*  ihr  bie  liberalfte  nur  noch  febübbtern  Pon  einjelnen  biftorififen  3Ro- 
ipattei  innerhalb  btt  Wonatebie  machen,  fo  mühte  et  bttabo*  unb  llltramontanen  Pertbeibigt.  ytacb  ben 

bie  legtere  mit  ben  ®rincipien  ber  Septemberrepolu:  SJablen  im  grübiobt  1879  baten  bie  ctnflu|reicbfien 

tion  unb  ber  liberalen  Schulen  in  Sinflaitg  bringen.  aiiSnner  ber  baafijiben  tflropinjen  bie  'Jiraierung,  btn 
IRocb  unmittelbarer  al*  bie  eigentlichen  Äonflitu=  Selagerungsmftanb  nicht  miebtt  eintufübren,  inbem 

tionellen  in  btt  ftoffnung  getäufcbt,  antbeil  on  bet  fte  barauf  binmiefen,  bah  bie  ötpölterungen  bereits 
iRegitrung  JU  erlangen,  fuchte  bie  ipartei  ber  6en>  brei  Äonffriptionen  gefttllt,  Sobeni,  ®tipetbc‘unb 
tralifien  (ich  mSbrtnb  ber  breijührigen  Xuuer  ber  Stempelfteuer  pnnftlicb  bejablt,  auherorbentlicbc 

1876  geipSbllt»  Segiblatur  mehr  unb  mehr  Pon  btt  l^lbmittel  für  Strahen  oufgebroebt  batten,  bah  }um 
SRegierungJpartei  loijumaihen  unb  entnitber  ihre  Unterfebieb  ron  ben  übrigen  bie  baofifeben  Kontim 

Sttbinbung  mit  ben  Ronftitiitionellen  loiebet  btrju=  gente  nur  3   ®roe.  be«  fiefen*  unb  S^reiben*  Un= 
Dellen ,   ober  in  ber  liberalen  Sebattirung  ber  flRtbt:  funbige  jüblen,  unb  bah  bie  tSinmobner  überall  fri^ 
beit  anbang  ju  geminnen.  lieb  hem  ®ergbaii  unb  ber  gabrifatbtit  obliegen. 

SSieauSeinonbetfebungenjrcifcbtnberSRegietung«;  iRoib  Por  älblauf  Pon  1876  fonnte  bie  (Regierung 
unb  bet  fonflitutioneUen  ®artei  erfüllten  ̂ uptfäcb=  auch  ba*  Sefeg,  melcbe*  bie  ®ropinjiol«  unb  SDlu« 

lieb  ba*  paclamentarifcb«  beben  in  ber  begiblatur^  nicipalgeiehgebung  pon  1870  reformirte,  unb  boS 
periobe  Pon  1876 — 79.  denn  bit  lebtere  (JSattti  ba*  föniglicbe  Eefret  otrbffentlicbtn,  melcbem  jufolge 
Seibienfl  für  ficb  in  anfprueb  nahm,  ben  Staat  an«  1.  fUtSrj  1877  bie  auf  @runb  be*  neuen  Söablgefebc« 
bet  bemagogijdjen  anatebie  gerettet  ju  haben,  fo  berufenen  (Stmeinbe:  unb  tpropinjtätb«  in  Ibiitigs 
mürbe  ihr  anberfeit*  Pon  Canopa*  ju  ®emütb  ge^  feit  treten  feilten.  ®er  fonftitutionelle  OrganUmu* 
führt,  bah  etbamal«,  al*  bie  monatebiflifihtn  Gle>  mar  hiermit  ooUenbet.  auch  bie  finanjiellen  3“‘ 
mente  ficb  fammelten  gegenüber  btt  auäfcbttitenben  Dänbe  boten  Gubt  1876  einen  etma*  erfreulichem 

SReoolution  unb  gegenüber  SRuij  3ortilla,  bet  bie  anblii.  3n  btt  erften  3t>i  bet  9itDauration  batte  bie 
gtohe  SRe^rbtit  btt  gitcgrefriDen  jum  SRabifaliemu*  Unterhaltung  eine*  |)etta  Pon  3000Ü0  9Rann  bie 
natbjog,  SagaPa  in  ber  ®ilbung  eint*  fonfeipatioen  legten  Ätäfte  be*  bureb  Ärieg  unb  SReoolution  tr= 

ilRiniftetium»  untetilügt  habt.  3,n*btfonbett  in  bet  feböpften  Sanbt*  in  anfprueb  genommen.  ®a*  ®ub= 
grage  bet  aufbebung  btt  fonftitutionellen  ©arantien  get  Pon  1874—75  halte  mit  einem  IDepcit  oon  600 
loabtenb  ber  Gortesmablm  in  ben  baäfifditn  ®ro:  ÜRill.  SReolen  gcfcbloffen,  unb  1200  2Rill.  3infen  mo» 
Pinjen  unb  in  SRaoatra  muhte  GanoooStntfcbicbtne  ren  nicht  bejablt.  ®a*  S34coupett  be*  Staatsfebage* 

Stellung  gegen  bie  KonPitutionelltn  nehmen.  bejiffttle  fub  nach  taufenben  bon  3Rillionen,  unb 
Stint  ®olitif  btt  SRähigung  feierte  in  ber  fcbn)ie=  SBertbe  im  93etrag  Pon  mehr  al*  12000  aRilL  mattn 

tigen  grage  ber  gueto*  ihren  unbePrittenften  perpfänbet,  um  bit  nbtbigen  Sorfebüffe  ju  btefen.  ai* 

Xtiumpb.  ®'t  brei  babfifcben  X’rooinjtn  mattn  bt=  nun  im  TOärj  bet  gtitbt  errungen  mar,  begann  bie 
fanntlicb  bi«ber  oon  btt  Slutfleuet  unb  ben  übrigen  gtiebensfampagne  mit  bet  Sotlage  be*  Sul^et*  für 
Steuern  ber  anberen  IfJrcoinjen  be*  SReich*  aiiMenora=  1876 — 77 ;   ber  ginanjminiper  Salaotttia  fonnte  aber 
men;  pegenofienbabti eine PoUftänbige  abminiptatipe  natürlich  nicht  entfernt  btn  hoch  gefpannten  ̂ opnun= 

autonomie,  bit  pielleicbt  noch  mehr  al»  jene  anberen  gen  tnifptechen.  SRan  rnoUte  125  lIRiH.  bureb  bic  ®et> 
grtibeiten  ju  btt  SMüte  fener  ®tooinjen  beigetragen  jebrungeptutt  tinbtingen,  in  bet  Ibat  feboeh  trug  biefe 
batte.  SRacb  bem  SRitbermetfen  btSÄatlibmu«  nun  be^  nur  83;  im  nSmlicbtn  SlRah  bejifferte  peb  berauäfall 
faubpcbbieatcgicrungim  SRecbtebe«Sieget*.  Gifamlin  bet  Stempelfteuer  Jt.  3“9't'<b  tnit  l^m  ®ubget: 

V 
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flrfep  tviitlxn  »erfcbitbtnc  Slcformen  tMiT^dcgt  in  b<r 
tUcrlbritmig  Ixe  @tunb|)(uec,  txit  füt  .(»anlxl  imb 
Sibiffa^Tt  icicbtigcnitoiilulattaiifcn.bn  allgenuincn 

ginan)tontioU(,  bem  Wünjnxidi.  Sab  @(|(p  für 
mtgtluiig  brr  @taatb[c^ulb  rourbe  an  allen  gtoBtn 

^ISptn  br«  fUublanbb  mit  ̂ ifaO  aufgenoinmen  unb 
Dieujabr  1677  )umrrf)cnma(  niieber  fti(5tnfongl673 

brr  trfte  Xoiipon  in  IDlttaQ  bejabU.  iCie  92tgoria: 
tion  brr  nrurn  ̂ ppoibrFaTobligationrn  wurbt  unter 

rrlatic  günfligrn  Hjrbingungrn  fonjogm.  @on>obI 
bir  aOAtmeinr  itrifib,  bir  audi  btimfucbtr,  unb 

ft^lrdjlr  Srntrn  infolge  oon  Dürre,  al«  fUliggriffe 

bee  giacbfolgerb  Salaoetria'b,  'DarjanaUana,  pielten 
fpäter  bie  nnaiijielle  @e|unbung  beb  Üanbeb  iviebct 

auf.  iSarjanaUaua  oetlangte  im  @egen|ab  )U  ber 
freibänbleriftpen  iUiebtuna  ber  Septembeneooluticn 
non  bei!  Qorteb  bebrüdenbe  3°Dc<bbllungen.  bie  bem 

Staatefibab  ftatt  neuer  OucUen  nur  'flubfäUe  bracb‘ 
len.  ^ilguog  neuer  Deficilb  mußten  jtoei  neue 
Stnlebnc  oon  160  unb  250  fUiilL  ̂ efetab  aufge> 
nommen  nxrben,  unb  1879  betrug  bie  SSerjinjung 
unb  Ülmortifation  ber  öffentliiben  0(pulb  etioa  ben 
britten  Df)cii  ber  fümmtlitben  @taalbaubgaben,  bie 

fitb  auf  mebt  olb  750  SKiH.  ̂ efetab  beloufen,  toSb= 
renb  bie  ginnabmen  immer  loiebrr  eineu  bebcuteiu 

ben  SlubfaU  aufnxifeu.  Diefe  ̂ inanjuotb  bebiubert 
aud)  toefentlid)  bie  Stubfübrung  beb  oernünftigen 

i^rogrammb  bet  fRegierung,  bur(b  ßebitng  ber  iliolfb* 
tuirtfebaft  unb  bet  bffentlicben  arbeiten  bie  ‘Jiotion 
unb  ihre  Skrtretung  oon  beu  enblofen,  uufrutbtbaren 

politijeben  DioFuffionen  ab^iuiebcn. 
Obne  ̂ Öffnung,  ibr  politiftbeb  3beat  fo  balb  mid 

ber  realifirt  ju  jeben,  batte  bie  rabifale  lüartei  eine 
SRittelftrQung  junftben  ben  ̂ onflitutionellen  unbfRd 

publiranern  eingenommen,  litten  emofiubIicbe]ii8et> 
lufl  erlitt  bie  ftxmiftbe  Deinofratie  im  December  1878 
burd)  ben  Sob  ibreb  bctoäbrtefien  ftübterb,  9!icolab 

SIRatta  SRioeto.  Die  motaUftbe  6brc  betOtbnungbre= 

Vublitaner  (»^ofibiliflab* )   rettete  6   a   ft  e   la  r,  eine  6a= 
nooab  einüiif^te  Dcloration  beb  erften  iflarlamenlb 
ber  IReftauration ,   beffen  platonifcbe  Sreibeitbbpm: 
nen  oon  ber  SDiafotitüt  mit  fünflleriftbem  @enui  an= 
gebürt  tourben.  Den  33obcn  bet  btaftifebtn  $oliti( 
betrat  er  aber  miebet,  inbem  er  fub  ber  brogteffi: 
flitcb  =   bemofratif(6en  Roalition  für  bie  JSoblen  18^9 

anftbloB,  alb  (lanooaJ  bie  gorberung  beb  ̂tififa< 

torb  uba'b,  3Rartinej  (Sampob,  eb  foÜe  für  bie  3nfcl 
eine  anleibe  oon  200  ÜRilL  'ikfetab  gemaibt  toetben, 
für  unannehmbar  erflärte,  ÜRartinet  tlambob  barauf 

an  ßanooab’  0ttUe  bie  ÜRinifterbräfibtntfdiaft  über: 
nahm  unb  neue  ßorteb  berief.  DabbonSagafIa.Ortij, 
SRartob ,   (iaftclar  unterjeiebnete  9Ranif cfl  ber  brei  loa< 
lifitten  liberalen  Qfrubpen  matbte  in  energifeberem 
Don  alb  alle  ooraubgegangenen  bie  RBSbler  aui  bie 
SBidiligteit  bet  SRoHe  btt  ©emeinberätbe  bei  ben  ab: 

geotbneten:  unb  0enatorenmablen  aufmetffam,  ba 

aub  bentSemeinberötben  bieDelegirten  füt  bie'Babl= 
leitung  bttootgeben.  3trb<B  au(p  bie  neuen  ßorteb: 
nxiblcn  ergaben  für  Senat  unb  Depulirtenfammer 

eine  übettoiegenb  minifletieHe  URebtbeit;  in  ber  leg: 
lern  madicn  bie  SRoberabob  unter  ilRopano  (30),  bie 
(Sentralifien  unter  aioiifo  ÜJiartinej  (30),  bie  Jtom 
(titulioneHen  unter  Sagafia  (30),  bie  iRabifalen 
unter  üRatlob  (5)  unb  bie  tponbiliftab  unter  ßafte: 
lar  (5)  ungefSbr  ein  ̂ iOertel  aUct  Stimmen  aub. 

Uebtigenb  jeigte  fitb  albbalb  bei  ben  abieBoerbaub: 

lungen ,   bag  bab  Rabinet  nur  feinen  'Jtamen ,   iiiibt 

fein  '(Jrogramm  gedxtbfelt  batte;  biejeuigen  tour: 
ben  befonberS  enitäuftbt,  bie  befüvditet  ober  gehofft 

batten,  9Rartineä  Campo«  loetbt  einen  Sdiritt  mebr 
natb  retbtb,  ben  ÜRoberabot  entgegen,  machen.  (So 
n?ar  im  (Segentbeil  eine  füt  bie  Gnlwideluiig  bet 

Dinge  febt  bejeithnenbe  I^tfatbe,  bag  bie  iflarlei  ber 
ÜRoberaboO  mehr  unb  mehr  barauf  oetjicbtete,  bie 

Ceffentlicbreit  mit  ihren  politif(ben@Iaubensbefennt: 
niffen  ju  behelligen.  9tur  bie  auOgefpro6euften  UU 
ttamomanen  unb  biftoriftben  ÜRoberaboO  oetlangen 
notb  bie  üiMeberberfiellung  jener  SlaubenOeinbeit,  bie 
für  S.  oerbüugnioooll  geniefen. 

auch  bei  beu  abteboetbanblungen  bet  Gerte*  im 
3uli  1879  oeebiente  («b  Gaftelor  loieberum  boo  jtoei: 
fcibafte  2ob,  bag  er  faft  mit  beiben  f(üBin  auf  bem 

'Beben  beO  RonferoatiOmuO  ftebe.  BlieGaftclar,  fo  et: 

Härte  auibGatoaial,  imtRamen  berBartei  ber>'8ofri: 
biliften«,  bie Betfoffungoon  1869füt  fein  3beoL  Der 

'Jübtet  ber  bemoftotif^n 'fSortei,  ÜJIorloO,  nopm 
fitb  faft  mit  mehr  Peibenfibaftlitbfeil  al*  bie  Stcpubli: 
lauer  bet  Sepiembencoolulion  an.  aUe  Batleien 

inS.,  führte  er  auO,  müßten  fi<b  fd)ulbig  btlcnnen,)u 
Ounften  ihrer  Sache  an  bie  Gieioalt  appeQirt  lu 

haben.  Gr  behauptete,  bie  bemofratiftbe  ipartei  be= 

ftebe  nicht  auO  cinjelnen  unbebcutenben  jjrafiionen; 
oielmebt  befttibe  fitb  >n  ihrem  Schob  mit  f(ug  unb 

'Recht  eine  lonferootioc  Battei,  bie  man  alo  bie  Rechte 
btt  Deinofratie  helracbten  bürfe,  eine  Rrt  linfcO 

Gentmm,  melcbt*  bie  Berfaffung  oon  1869  auf  bic 

gähne  gefebriebtn  mit  ben  ettoo  noibigen  abänberun: 
gen  unb  toelchcO  gebilbet  fei  au*  ben  ÜRitgliebem 

bet  rabifalen  Bartei  unb  ben  graflionen  ber  biftori: 
feben  Demofratie  mit  benfelben  3bcen  unb  benfelbeii 

.•fielen.  Die  Reben,  in  toclcben  Rlarto*  ologübret  ber 

progrcffiftiftb-bcmolratifcben  Bartei  entjcbloflen  bie 
gobne  btt  1869etBerfaffung  aufpflonjte  unb  jugleich 
bie  bio  babin  forgföltig  oetmiebene  fuhanücbe  gragc 

auf*  Dopet  brachte,  beten  Söfung  er  gleicbfallo  Sutdb 
annxnbung  ber  bemolratifcben  Brinctpien  oerlangte, 
toaren  bat  eigenllitbe  grobe  porlamentarifcbeGteigni* 
ber  legten  Stffion  unb  ber  bauptfächlicbe  anftog  für 
Ganooa*  bei  GaftiQo,  auf*  neue  auofübrlicb  ben 

gameii  'Regierungogebanfen  ju  entioideln. 
GanopaO  mieo  bie  anfdiulbigung  ber  Demofra: 

ten  jurüd,  iii  ber  art  loit  bie  ftatlifien  ba*  Btin* 
cip  beO  gütllichen  Recht*  ber  URonarebit  aufgcftcllt 

JU  haben;  et  oertheibigte  nur  bie  Gtblitbleil  berlDlon: 

ardiie,  unb  biefeO  Brincip  ftellte  et  ben  auf  bicBolfO: 
fouoerdnität  gegrünbeten  ongeblicbtn  Brincipien  gp 

genübet,  über  »eicht  übrigen*  eher  eine  aiabcmie 
alo  eine  abgeorbnetenfammer  ju  eniftbeiben  habt. 
Soreobi  Gafielat  ol*  ÜRartoO  gegenüber  legte  er  bar, 

bie  Demofratie  fei  beute,  loenn  jie  nicht  focialiftifcb 
fei,  nur  eine  oerberblicbeSIRbft'i'fation;  eO  helfe  nidit«, 

olltn  ben  Gbarafter  oon  feejeggebern  ju  oetlcibtu, 
loenn  man  ignen  nicht  jugleich  ben  Unterbalt  ge» 
»ähren  fünne;  überall  ei^ebe  Heb  hinter  bet  iii  ber 

Dbat  reefenlofen  Demofratie  bie  reabte,  bie  focia: 
liftifcht;  nur  mit  bitfer,  nie  ohne  biefe  oermücbtcii 
fte  fcibft  jemalo  jur  (Seioalt  ju  gelangen. 

Die  Rebuet  btt  fonflitutionelien  Bartei,  Raoarro 

b   Robrigo,  Romero  Ortij  ,   Baloguet,  Sagafta,  rea; 
rtn  nicht  foreobl  »ie  biejenigen  ber  btmofialifcl)cn 
unb  tepublifanifchtn  Bartei  buteb  bie  Gtinnetung 

an  bie  auofehreitungen  ber  Scptemberrcoolution  be: 

binbert,  bie  Regierung  gauptfächliih  oom  Slanb: 
punft  bet  Brincipien  anjugttifen,  ol*  buteg  bie  21)01: 
fache,  bog  ihnen  im  ®)tg  ber  Berflänbigung  feilcno 
ber  2ihctal:ÄoiifctoatiDen  eine  Reibe  oon  atgeorb: 
iietcnngcn  übetlaffen,bo6  f't  comÄönig  hei  berichten 

ÜRinifttrlrirtä  ju  'Ralge  gejogen  tootbcu,  unb  bafi  He 
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f(<llit61i(%  nur  burtfi  i^rt  gorbciung  ((tjc^itcrt  »«= 

len:  berufe  neuer  (Soctcsniableii,  bie  ebnen  bie  Was 
jorität  ju  (ebaffen  bitten,  |oUte  ihnen  eine  getnejjene 

^bf  Bon  6tatlbalters  unb  anbeien  einflu^reie^en  po> 
Kliteben  9lemtetn  abgetrelen  werben.  3n  orincipieUer 

©ejiebung  führte  ©agafia  au«,  feine  ipartei  bereue  we< 
bet  ihren  fSntbeil  an  ber  Septembeneoolution  noib 

bieStnerfennung  ber  burib  ba«  ̂ ronunciamiento  Bon 

©agunt  geftbaifenen  Ibotfaeben;  ohne  eine  tbtliebe 
Xranbaflion  ber  lonftitutioneOen  Wonarebie  ©pa< 

men«  mit  ben'fJrincipitn  berSeptemberreoolution  fei 
Weber  bie  grei^it  no4  bie  Wonaribie  mbglicb.  SBSa« 
bie  tbotfö(bli<be  SSfung  bet  Winiffertriri«  betrifft,  fo 
fei  bttfelbe  eine  gtofee  Cnttäufebung  gewefen,  benn  ba« 

iOtiniftcrium  Wartincj  töampo«  habe  erftärt,  bie  ipolis 
tif  be«  frühem  Winiiterium«  fortfepen  ju  wollen,  unb 

^be  bei  ben'£-abten  lebiglitbbie  nonCfanoBa«  feit  oier 
Sabten  gegen  bieOppofitionäpartei  Borbereitetelattit 
elugebalten.  TOit  Wartinej  öampo«  felbft  habe  bet 
Wilitari«mu«  ben  au«gcfprci<benflen  Ztiumpb  etrun’ 

tn.  ßanoBo«  bei  @aftiUo  wie«  bureb  bie  @efd;i^te 
et  liberalsfonfetBatioen  ifjartei  ben  Sotwurf  juriuf, 

bab  er  bie  Wonatebie  mit  ben  burd)  bie  ©eptember« 
reoolution  gefd)affeneiiIbolfa6en  nicht  oetföbntbabc ; 

et  habe  bi«  ;um  legten  Jlugcnblicf  ba«  ißertrauen  be« 

Äönigä  genoffen  fowie  ba^enige  bet  Äammetmajotis 
tat  uiib,  wie  et  gloube,  auch  boojenige  bet  ungebeuten 
WaforitSt  be«  panbe«.  ©ein  Siücfttitt  fei  ihm  burch 

jwei  etwägungen  nabegelegt  worben,  ßrfilich  b“be 
et  nadb  ben  fchweten  ftSmpfnt  bet  legten  gabte  einige 

Stube  bebutft,  unb  bann  habe  et  mit  feinem  Stüds 
tritt,  nachbem  einmal  bie  unerläßlichen  @efege,  nas 

mentlich  ba«  ffiabigeftg,  Bollenbet  worben,  bem  3ies 
präfmlatiBfbfiem  einen  großen  Cieiifi  etloeifen  wol> 
teil.  ®er  gürfprechet  ber  tonßitutionellen  Partei  fei 

et  nicht  gewefen,  weil  et,  ohne  Sweifel  in  Uebeteins 
ßimmung  mit  ber  Weinung  be«  ilanbc«,  ben  ßintritt 

berfelben  in  bie  ©taat«gcwalt  noch  nicht  für  h'Us 

teichenb  gerechtfertigt  gehalten  habe.  ®en  uon  ben 
Jtonßitutionellen  wie  Bon  ben  3)emorraten  wiebet> 

holten  Slatb,  bie  fubanifche  gtage  burch  ba«  »iCtites 
tium  btt  greibeit«  ju  löfen.  Wie«  et  butc^  bie  Grs 
innttung  an  bie  Wcinung«Bt^^iebenhciten  imSchoß 
btt  Konl^itutioneQtn  felbft  jutüd. 

®ic  Snfiituotionen  bet  5)emoftaten  unb  Äonftü 

tutiohellen  nbtbigten  auch  ben  «tabinetäptäfibenten 

'Biatlintj  Gampo«  felbft,  bie  oon  ihm  al«  (Wenetal* 
(opitän  ber  ̂ aoaiia  befolgte  giolitil  ju  rechtfertigen. «ßellte  et  in  Slbtebe,  baß  in  Sanioii,  wo .   1878  bie  Unterwerfung  ber  aufftänbifchen 

befiegclt  würbe,  ein  Serlrag  abgefchloffeii  worben 
fei;  t«  habt  fich  nur  um  eine  Kapitulation,  ja  faum 
um  eine  fol^e  gebanbelt.  Ginen  Wonat,  nachbem 

et  Gfeneralftattbolter geworben,  habe  et  allen  feinen 
ftommanbanicn  bie  folgenbe  ülleifuiig  telegrapbirt : 
>3<h  habe  mit  ber  Gentrafjunta  Bon  Gamaguep, 
welche  bie  Slegietung  unb  Kammer  bebuf«abfdiließung 

be«  griebtn«  nettrat,  bie  folgeiiben  (Srunblagen  oet= 
einbart;  Stt.  1.  ©trjnfelGuba  werben  bie  nämlicheu 

politifchen,  orgaiiij^n  unb  abminiftratii'en  iStbiii’ 

gungen  bewilligt  wie  btt  3nfel  'Puerto  SRico.  SSrt.  2. 
amnefiie  für  bie  iPergangenbeit  bejüglich  bet  politis 
feßen,  feit  1868  bi«  leßt  begangenen  SBetgebeii  unb 
gttigtbuitg  ber  iiiiierbalb  unb  außerhalb  btt  3nfel 

angtllagten  ober  ̂ eriirtbeilten ;   ©enttolparbon  für 
bieUeberläufet  be«  fpanifcheii  Aeet«,  obneUnterfebieb 
btt  Nationalität  unb  mit  Ginfchluß  aller  berjtnigen, 
welche  mittclbaten  ober  unmiltel^ten  antbeil  an 

btt  fKeBolution«btwegung  genommen,  act.  3.  grti-- 

(tVefcbichtc). 

beit  für  bie  afiatifcheii  ©flaPtn  unb  anfiebltt,  bie 
ficfc  beule  in  ben  SHeiben  bet  aiifflänbifchtn  btfinbtit. 

att,  4.  Gin  3nbioibiium,  wtlt^«  traft  bitftt  Äapi» 
tulation  unter  bet  fpanifchen  Siegicriing  ßeht,  loirb 
genötbigt  werben  tonnen,  Rrieg«bienfte  ju  Itifitn,  jo 

lange  nicht  ber  gritbe  auf  bem  ganstn  Glebiet  heogts 

flellt  ifi.  att.  3ebe«  ̂ Inbiöibuum,  weicht«  bie 

3nfel  petlafftn  will,  ift  pierju  ermächtigt  unb  ets 
hält  auf  2ietlangcn  oon  btt  fpanifchen  mtgittung 

bie  IDlittel  bittju  ic.<  Cie  übrigen  ipunltt  batten 

nur  militätifche  'Bebeutuiig.  Wartinej  Gampo«  beb 
beroot,  baß  et  butthau«  gemäß  ben  NoQmoihten 

ber  Negierung  unb  in  ßeter  ®etftänbigung  mit  bits 
jet  leßietn  gebanbelt  höbe.  Nicht  er  ̂bt  bie  Un= 
terbanblungen  begonnen,  fonbem  man  habe  ihn 

auf  ̂ rioatweg  um  bie  ‘Neutralifirnng  einet  3onc 
fowie  um  (Stwäbrung  einet  grift  gebeten;  in  bei* 
ben  ®tjiebungen  bafie  et  ben  gtiitben  naeß  ftinet 

@twobnbtit  meßt  al«  fie  baten  gugefianben.  Xltn 
oon  Bielen  ©eiten  gemachten  ®orjqlag,  bie  3uters 
Btntion  ber  ®ereinigten  ©taaten  anjurufen,  ̂ be  er 
Berworfen.  ®or  ben  Unterbanblungen  ßabe  et  bit 

aufftänbifeßen  gejwungen,  ben  erften  artitel  ißrer 
Strfajfung  aufjußeben,  welcher  laut  ber  Grtlärung 
ihre«  abgefanbten  bei  ben  bereinigten  ©taaten, 

Geßeoatria,  Bom  28.  Der.  1874  alfo  lautete  »Guba 

nimmt  unter  bet  t^ettfehoft  ©pcinien«  leine  ®tos 
oiiuiaU,  noch  Wiinieipals,  noch  politifchen  Nefonnen, 

fo  liberal  biefclben  aucßjiein  mbgen;  bet  einjig  utu 

bebingte  B<o<d  unterer  Neoolution  ifi  bie  abfolute 
Unabbängigfeit«.  Glegenübet  ber  3ufinuation.  bie 
^iolitif  oUein,  bit  autorität  ber  'Negierung,  be»  Ober: 
geiietal«,  bie  Xloftcinen  biefet  ober  jener  ipattei, 
bättm  ben  fubaniftßen  Krieg  beenbigt,  hetoiile  et 
nacbbrücflich,  baß  ber  gtiebe  erfauft  worben  fei  bitriß 

ba«  Heben  oon  2ÜOOOU  ©olbaten,  buteß  bie  auflrens 
gungen  be«  Hanbheer«  unb  ber  glotte,  buteß  bie 

lapfcrfeit  bet  gteiwilligen.  ÜSa«  bie  fernere  ̂ liiif 

}ur  beftnitioen  ipacißfalion  unb  Scrußigung  Guba'« 
betrifft,  fo  etflätte  Wartinej  Gampo«,  bit  GSrunbs 
lagen  ber  Kapitulation  oon  Xaiiion  feien  in  bem 

augtnblid  erfüllt  gewefen,  ba  ber  Ultramarminificr 
Glbuapen  ißm  bie  ®roBin}ials  unb  Wunicipalgeftße 

ber  Siegitrung  gur  au«fübrung  übergab.  ®la«  jeßt 

noch  Jii  tbun  fei,  hünge  nicht  Bon  ben  oon  ihm  ernge- 
gangenen  Komptomifftn  ab,  fonbern  oon  btt  erful 

luncg  ber  NetfpreßunMu,  welcße  Negierung  unb  Gor 
te«  in«gefammt  ben  Kubanern  gegeben,  baß  Guba 

fortan  eine'Prooini  ©panitn«,  nißt  tiiieKolonic  Hlbe. 
©ein  öinwei«  inbeß,  boß  bieje  Einge  ernfter  ̂ ßtüs 

jung  beburften,  fowie  ba«  bebcutung«ooQe  ©cbmeis 
gen  ber  anwefenben  fubanifßen  abgeorbiieten  ließen 

beutliß  genug  erfenneii,  baß  ber  Neformeifer ,   mit 
welchem  Ntartinej  Gampo«  oon  Guba  bttäbtrge. 
fommen  war,  auf  erhebliche  ©eßwierigfeiten  gtßo^ 

fein  mußte.  Jubem  oerfeblte  Ganooa«,  bet  naä  SRits 
tiiiet  Gampo«  ba«  fflort  führte,  nießt,  bie  gange  fuba- 

niw  gtage  auf  eine  rein  oolfiwirtfßaftliche  gurüd- 
)uf übten;  e«  banbic  ftch  lebigliß  barum,  für  bie  3u)cl 

ein  billigere«  ©teiierfvfiem  au«ßnbig  ju  maeßeW 
am  2b.  3uli  1879  theilte  INartinej  Gampo«  bem 

Parlament  ein  töniglicße«  EeFret  mit,  ba«  bie©ißun> 
gen  ber  Gorte«  fu«penbirte.  Eie«  ßätte  eigentlich  uns 
mittelbar  nach  ben  abreßbebatten  flottßnben  fcOtn. 

bamit  bei  bet  Kürjt  ber  Beit  feine  9?erbaiiblung  über 
ba«  laufenbe®ubget  beginnen  lönnte.  Eie  Negierung 
legte  aber,  troß  bet  abreife  oitler  abgeorbneten,  mel»= 
retc  Gftjebe  jiit  unmittelbaren  Sefcßlußfaffung  oor. 
Eie  Nfißftimmung  hierüber  war  oiellticßt  gum  Xbrtl 
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baran  ((bulb ,   bafj  18  TOUglifbtr  btr  üRajoritSt  mit 
btt  IKiiioritSt  für  btn  OefebrtoorWtajj  fiimmltn, 

gtmtfldi  ScobKccungen  in  Ünbaluficn,  namenllitb 

b<r  iptooin}  Sakncia,  mtlclK  brti  3a^irt  binbur^ 
uttgcn  bcr  Xtoctenbfit  ftint  Crntt  gebobt,  tintn  Ibt'l 
btt  ®tuub|)tuer  nacbtulaiitn.  au(b  machte  einen 

ungünftigen  Sinbrud  baS  Sijtemoranbum,  ittlcbeb  bic 
aub  Jlbgeorbncten  unb  ®enatoren  gemifebte  Aom^ 

miffion  für  bie  cffentlicbe  Sebulb  Dotfe()te.  ©abfelbt 
enthielt  bie  iBefcbmerbt,  b»b  bie  ffommünon  Don  ber 

Staatbfcbulbenbireftion ,   trob  mieberbolten  9iacb: 
fuebenb ,   feinen  ?(u8u>tii  über  bic  ff ontrafte  erbalten 
fonnte,  für  iveI6e  alb  Garantie  Xitreb  bienen,  bie 
auf  bem^ulbetat  mit  bemä9ttTagbon29ül  449500 

Sranfen  ̂ utiren  unb  alb  eine  befiänbige  '£robung auf  ben  TOarft  brüdtn.  ?luberbtm  befebäftigt  ficb 

bab  SWemoranbum  mit  btr  ̂ tbedung  grober  ®e* 
trügereien  mit  ffoubonb  unb  Xitreb  unb  fpriebt  einen 
energifeben  labet  ber  gegenmärtigen  Organifation 
beb  Staatbfcbulbcnbicnfieb  aiib.  X9e  Stegierung  wirb 
nicht  umbin  fännen,  in  biefer  Stjicbung  btn  Corteb 
trnRt  JieformDOcfchlägc  ju  ma^en. 

Stm  3.  iRo».  würben  bietiorteb  wiebet  eröffnet.  Die 

fubanifebe  fjrage  War  inüwifcbcn  brennenb  geworben. 

DabtbeutrerfaufteStbfommenTOottint.tdampob’mit 
ben  SHebettenfübrern  erwieb  ficb  alb  wirfunglob;  bet 

jluffianb  begann  ton  neuem.  Unter  biefen  Umfiän< 

btn  ftieb  bet'bom  TOnifter  eingebraebte  ©efetjentwurf über  fofortige  abfebaffung  bet  ©ffasetti  in  Bubo, 
iMltben  bcrfelbc  ben  aufffanbifeben  wrlptocben  batte, 
in  ber  ffammet  auf  ailfeitigen  SSiberflanb,  auib  bei 

Ciberalen  Wie  Sffobtebo,  um  fo  mehr,  ba  fIRattincä 
6ampob  jtbt  tBcränberung  feiner  üortage  pen  Borns 
herein  turücfwicb.  DerStreit  würbe  (5nbtfRoBembet 

»ettagt  Wegen  bet  Sffiücbfeiten,  bie  jur  Jeiet  bet 

Siermäblung  beb  ffönig«  mit  bet  öfietreiebifeben  6tjs 
berjogin  Obrifünc  (1.  Der.)  fiattfanben.  Jnjim: 
ftben  machte  nun  jwat  bet  SRinifierprSribent  bt= 

beutenbe  *fugtfiänbniffc;  e«  fam  ober  botübet  jum 
©treit  im  tiKinifieriiim  felbft,  unb  7.  Dec.  reüte 

babfelbc  feine  (Sntlafjung  ein.  ßanopab,  welcher  bat 
§oupt  bet  ffommermajoritst  war,  jögerte  anfangb, 

an  bie  Spibe  ber  Silierung  ju  treten.  Jibcb  ba  ein 
ffobinet  bcr  ffonRitutionellen  ohne  auflBfung  btt 
Corteb,  bic  bet  ffönig  nicht  wünfebte,  unmöglich  wor, 
ein  ffoalilionbminiltttium ,   bab  ifiofaba  {lerrera  ju 
hüben  pcrfucbt,  nicht  .tu  ©tanbe  fam  unb  auch  ber 

$r5fibent  beb  ffongreffeb,  apala,  bie  iBtlbiing  eine« 
ffabinet«  ablebnte,  fowatb  10.  Der.  Canooa»  mit 

btrfelbtn  betraut.  felbjt  fibemabm  btn  Xlorfib, 

lottno  bic  aubmSttigen  angelejjenbeiten,  Crooio 
bie  ginanten ,   ©cbePartia  ben  ff rteg ,   ̂olo  bie  9Ra= 
rint,  SugoBal  bie  Suflij.  Stoblebo  bab  3nntte,  S!of? 
faba  bie  öffcntticbcn  arbeiten  unb  CIbuapcn  bic  ffo^ 
ionitn.  Dab  neue  ffabinet  fiellte  ficb  10.  Dec.  ben 
ßorteb  Pot,  unb  Canooab  bejeiebnete  bie  9öfung  bcr 
©flapenfragt  auf  Cuba  in  einet  bie  Jntenffen  ©pa= 
nienb  unb  Mt  gnfel  juglcicb  befritbigenbtn  gotm 

unb  bie  SHegelung  ber  ginanjen  alb  ̂ielc  ber  neuen 
Stegierung.  IDiactinct  ßampob  lieb  Ueb  im  ©enat 

m   heftigen  angriffen  auf  feine  ftü^ten  ffoüegen 

lottno  unb  OtoPio  binteijen,  unb  bic  l'ibttalen'tt: regten  in  btt  Deputirtenfammer  einen  groben  Sann 

unb  ©fanbat,  alb  ßanooab  ftcb  nicht  auf  eine  groRt 
politifche  Debatte  tinlafftn  wollte,  unb  oetlieben,  ̂  

an  btr  *^abl,  ben  ©aal,  um  ficb  nicht  on  btn  ©itnins 
gen  }u  beteiligen,  bib  fie  ©enuglbuung  erhalten, 
auch  einige  ©enttäle  forberten  bemonftrotip  ihre 

ßntlaffung.  Dab  neue  attentat  auf  bab  ffönigbpaar 

30.  Dec.  1879  in  TOabrib  butcb  einen  afiutifeben  an 
beiter,  Otero,  febien  jeboeb  feine  politifcbe  Sebtulung 
ju  haben.  Die  riidfichtblofe  ̂ Jerflcllung  ber  Dib= 
ciplin  unb  ber  föniglicben  autoritüt  im  ̂icet  unb 

bie  aufrecbterbaltung  bet  pon  oHen  etfebnten  ülube 

werben  Canooab’  wicbtigjlc,  aber  auch  Wwietigfle atifgabcn  fein. 

epanifi|(  Siteratnr  trt  ©rgeiugatt  Dab  ©eis 
fiebleben  ©panienb  leibet  unter  btn  ©inflnfftn  btts 
fcibtn  SRomenle,  bie  bab  gefammte  ffulturlebcn  Iwb 
SBolfb  btbingtn.  ipolitifcbe  unb  ttligiöfe  gtagen 
abforbiten  butcb  bte  febweren  ffSmpfe,  bie  fie  in 

ihrem  ©efolge  haben,  bie  ffrüftc  beb  Sotfb  unb 
Perbinbern  im  Dcrein  mit  anberen  llmflSnben, 
bie  in  bcr  iRatur  beb  Sanbeb  unb  beb  Sfolfb  wuts 

jeln,  ben  nationalen  ©eifl,  ficb  fo  blübtnb  ju  cnls 
widtln,  wie  et  eb  oermöge  btr  ihm  eigenen  anlagtu 
nermöcble. 

Die  ©<bulc,  bunb  beten  Sntwidelung  bab  ©tifiebs 
leben  tinti  ®olfb  in  etflet  SReibe  bebingt  ifl,  bat, 

wenn  fie  auch  nicht  mehr  wie  frfi^r  in  aueiniger  abs 
bängigfeit  Pom  ff  lernb  fleht,  bafür  um  fo  mehr  unter 
ber  finanjicllcn  Bltiförc  ju  leiben,  bie  in  ©panirn  in 

®crmanem  jut  ̂rrfebaft  gelangt  ifl.  Die  ©elbet 
reichen  in  feiner  lIBeife  aub,  fo  ba§  juwcilen  bie  Des 
bötben  ben  Sebrern  für  fieben  unb  mehr  ÜRonate  bic 

©cbalte  fc^uloig  bleiben  muffen.  Die  ©cbulgebüube 
unb  bic  ©inriebtungen  bttfclben  finb  oft  fo  unjurti= 
cbenb,  bab  bie  ©cbüler  niegt  ®lab  finben  unb  in  ihrer 
^funbbeit  gefSbtbet  unb  felbfl  in  groben  ©t&bten 
nicht  feiten  bie  Stbtet  gtjwungtn  fmb,  infolge  foleber 

Uebelflünbe  bie  ©cbulen  tu  fiblicben.  Die  Organis 
fation  bei  ©cbulwefenb  (ü  ganj  bet  oft  ftbt  jwtis 
felliaften  Urtbeilbfübigfeit  unb  SBiDfübrigfeit  ber 

betreffenbeu  ©taatis  unb  ffommunalbeamten  übers 
laffcn.  Die  böbertn  ©cbulcn  unb  llniperfitätcn 
fmb  butcb  ben  böbern  fflerui  unb  bie  3cfuiten,  obs 
febon  bic  lebtercn  feit  lange  nominell  Pertennt  finb, 

in  ihrer  freien  ©ntwidelung  gehemmt;  benn  bort 
werben  ben  wiffenfcbaftlicbtn  Sebrern  binfiebtlicb  ber 

Sebrftoffc  nicht  feiten  folcbe  DeftbrSnfungen  aufers 
legt  unb  folcbe  Dorfebriften  gemocht,  baR  bet  Bortrag 
btr  bctreffenben  ©iffenfebaften  bem  heutigen  ©tonb 

nach  gan)  unmöglich  gemacht  wirb.  Daher  ift  ei 
Penn  auch  gefommen,  bab  manche  Bertrcter  ber 
Siffenfebaft  ben  ©chulbienfi  aufgegeben  herben,  bafj 
freie  afabemien  gegrünbet  worben  fmb,  bie  fth,  in 
materiellcc  Unabbüngigfeit  oom  ©taat,  nur  butcb  ficb 

felbfl  erhalten  unb,  cjarafteriflifcb  genug,  gtöbetn 

3ulauf  haben  ali  bic  bei  ©taati. 
Damit  fmb  bie ©runblagcn  gewonnen,  auibtnen 

ba«  geiflige  Sehen  ©panitn«  ficb  enttoidelt.  Betraebs 
ten  wir  nun  bie  Blüten,  welche  biefer  Baum  in  ben 

legten  3abtcn  getrieben  hat,  unb  bie  entwidclung, 
bie  ec  fegt  jeigt. 

Die  Stiftungen  auf  bem  ©ebiet  bttBelletriflif 

befibränften  ficg  bi«  jum  porigen  3abr3ehnt  im  Sauf 

biefe«3abtbunbett«  meiil  ouf  ‘Ro^obmungbe«grnn: 

jöfifcben.  3"  ben  legten  3ahren  ifl  ober  ein  notio» 
Haler  auffbwutig  auch  auf  biefem  gelb  nicht  }U 
Perfennen.  unb  e«  gaben  ficb  ffrüfte  au«gebilbet,  bic 

bur^  ihre  tüchtigen  Seiflungcn  unb  butcb  ihre  Origi> 
nalität  ba«  anfehen  be«  auslanb«  enoerben  werben. 

Bot  allem  machen  ficb  h>er  jwei  ©trömungen  be= 
metfbar,  eine  nationale  unb  eine  pactifulariftifcbe, 

proPinjielle.  Die  legtetc  jicit  auf  bie  anerfcnnuiig 
bet  Dialettbicbtung  ab  unb  bat  in  allen  $rooin;eit 

bie  Bilbung  Pon  literacifcben  ̂ feHfebaften  gur  golge 

gehabt,  welche  bie  3ntettffcn  bet  literarifcbcnDb^Oü^trt 
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bet  betteffenben  ißrcBinjen  (jegenfibtt  ben  6enttali= 
(ationfibefticbunden  bet  9)iabnbct  @i^riftf)elltr  Btt: 

tteten  unb  bie  bialeftift^el'iteralur  bflegen.  Serübmt= 
^it  alb  Siialcftbidjtcr  bat  belonberbSictor  18  a   I   agit  et 
cvlangt ,   bet  alb  Xatalonici  bie  alle  Svtacbc  feiner 
^ehnal  n>icbei  ju  BoQcr  Gieltunj  bringen  »in ,   unb 

bcffen  »Trsgediuc  unb  »Poesim«  in  ber  gefammten 
literarifcbtn  Belt  ©panienb  gereihten  Söeifotl  ge> 

funben  ̂ ben.  9(uib  in  Sponien  berrfebt,  Wie  übetaQ 
in  bet  ciDilifirten  mobetnen  Bell,  bie  Cieljibteibetei. 
X)ab  binbert  jebixb  natürliib  auib  bier  nicht  ,   bah  bie 

3abl  bet  roabrboft  bebeutenben  Seijiungen  eine  übers 

oub  geringe  ifl.  eine  gtohe  3<tbl  bet  jährlich  erfebeis 
nenben  Berfe  DerjihlvinBtt  ebenfo  (ebnen,  wie  fte  bab 

üicht  bet  Oeffentlidbfeit  erbliit  ̂ at,  benn  fit  fronft,  wie 
labllofe  iptBbuftionen  ber  heutigen  Beltliteratur,  an 
bem  ÜJIangel  wahrer,  nalürlichtT  empfinbungen  unb 

(orgfältiger  p(bihoIogi(chtn  Stubien,  on  einet  8Iüch= 
tigfeit,  wie  fit  bem  fabrifmähigtn  ifirobuciten  nur 
ju  leicht  anbaften  muh,  on  ber  matericQen  lenbenj, 
welche  bieSdiriftheQcrci  bebenfeht  unb  ihr  baberau^ 

ihren  @ten^l  aufbtücft.  ̂ bfebenb  Don  aOen  unters 
georbneten  Stiftungen,  Wollen  wir  einen  Slicf  auf  bie 

berBotragtnbfltn  werfen,  bie  bab  ̂ htereffc  beb  $us 

blirumb  ]U  feffeln  gewnht  hoben. 
Stuf  bem  Selbe  ber  ipnf  finb  in  erfitr  fiinie  ju 

nennen:  3oft3orriUa;  fRamon  befiompoamot, 

beffen  »Doloras  y   cueuUresc,  »Poemuc  unb  »Pe- 
qaenos  poemas«  in  oielen  stuflagen  oerbrcitel  finb; 
%   Sllcald  ©aliano;  SInt.  (ütilo;  ©ufl.  Slb. 
Ijecquer:  3-  ®elatbe,  »Noevos  poeslas«; 
cssabiiir  Siuitej  be  Slrct:  (fatlob  ®iei)ro  be 
Stbreu;  2uib  .^terrtra  be  mobltb;  Semanbej  be 

(iaftro;  Slcacio  @äcertb  ®rat,  »Recuerdos  y   aom- 

bru€-,  Qufebio  iStabco,  >SoUdade><;  @ujman 
be  Qetib,  »Impreaionesc;  ünt.  finib  Sarrion, 
»Kccuerdos  y   aspirscionesc ,   »Cantos  popularesc, 
»Kco»  dol  TaJo«ir.;  ßbpinofo;  lRubiob®iaj  jc. 
Unter  ben  poetifeben  Sammelwetfen  finb  jn  nennen : 
»Album  poetico  espauoU  unb  »Novlsimo  roman- 
ceroc.  SlOe  genannten  dichter  ftnb  meift  auch  auf 
anbertn  ©ebieten  ber  ®cUtlriftif  tbötig  unb  jwar  mit 
Borlicbe  unb  ©efebid  auf  bem  echt  natienolen  ber 
fKomoiijt.  Sieben  ihnen  unb  Pormciäwtife  auf  bitftni 

Selb  bebeutenb  ftnb:  3boiiej  ®biheti!,  »Cuontos 
tiaditanosa;  ©onjatej  be  Xejaba,  »Koniancssa; 
ßefat  fDiotooer,  »Aiiahra»;  Siarcifo  @ctta, 
»Leyondasc  IC,;  2amorqut  be  SloBoo,  »Beenordo» 
ds  las  moutaSasa;  Slnt.  fopejSRuüOj,  »Aliatara; 
Sforranteb,  »Cncntos  y   leyendasa.  Stuch  manche 
©chäbe  früherer  3eit  werben  ou8  ben  reichhaltigen 
Biblwtbcfen  Spanien«  au«  Xagedli^t  gejogen  unb 

Uebetfejungen  ftemblätibifcber  Sichtungen  auägts 
führt,  webet  in  neuefitt  3eit  btfonbet«  bie  ©nglaiib« 
nnb  Seutfcblanbi  beoorjugl  werben. 

Eo«  ®   rama,  oon  jeher  ba«  beliebteflc  5«Ib  für  bie 

EbStigfeit  bet  fpaniji^n  SchriftfleUer,  Perfügt  auch 
heute  übet  eine  gtohe  Sebat  oon  Betttefern,  unter 

betten  bie  bebeutenbflen  ftnb:  bie  ©ebrübet  ©cbega» 
tob,  Stlarcon,  Slpala,  Eamabo,  Bentura  be  la 
Bega,  Eampoomot,  Eomptobon,  Siooa trete, 
fDiunoj,  ©iitierrea,  Bla«co,  ©tlH«  u.  a.  3« 
PitItn  ihrer  SBetfe  mad)t  fich  bo«  enttgifche  Streben 

bemertbar,  fich  oon  bem  ftanjöfifchtn  ©efebmaef  le«s 
jtifagett,  bet  bi«  oor  furjem  auch  auf  biefem 

Verfehle. 
S)tt  iRomatt  unb  bie SloBetle,  bie Sormtn,  an 

betten  bie  mobernt  ©cfellfchaft  ben  gröhten  ©efebmad 
ftnbet,  befchäfligen  natürlich  ouih  in  Spanien  eine 

SRengt  oon  Slutoren.  Unter  biefen  ftnb  ol«  bie  befint 
tu  nennen:  ber  unermübliiht  fSianuel  Srrnan< 

bej  B   ©onjalej,  beffen  fchbpfetifche  Rraft  aller= 
bing«  in  ben  legten  3obren  jebr  obgenommen  bot, 

unb  btt  bähet  bo«  J^tb  jüngeren  Äröjten  räumen 
muh.  Slm  berübmteflen  unter  biefen  finb :   Sl  l   a   t   c   o   n, 
beffen  »Sombrero  ds  tres  picosa  ,   »Esuuidaloa  ,   »La 
uorela  da  Egiptoa  k.  ftch  baiiernben  Beifall«  ets 

freuen;  Slntonio  be  ®tueba,  »Hisioria  de  dos 
filmasc,  »El  guban  y   1»  chaquetA«  K. 

jeigt  (i^  aW  fchatfet  Seoba^let  feiner  ̂ it  in  »Fiso- 
nomiaacontemporaiieasa,  »Kscenas  fantasticasa  k.  ; 

Seoboto  ©uertero  ift  befonbet«  ol«  3u9tnb(chtifts 

fleller  gefebägt.  !l^tt«®olb6« pflegt  ben  biflotijihen 
SRoman  unb  bat  im  Bouf  weniger  3obre  eine  Biblio= 
tbef  oon  mehr  al«  20  Binben  jufammengefchritben, 
in  benen  et  bie  ©efdiichte  Spanien«  in  biefem  3obr= 

bunbert  bebonbelt.  Bebeutenbet  al«  bie  meifien  an^ 
beten  ifl  aber  3uan  Baleta,  ber  ebcnjall«  in  ben 

legten  3obren  burch  feine  iRomane:  »Las  itnsion» 
det  Uoctor  Faustinoa  ,   »Latlac  ,   »Pepita  Jlmenexa, 
»El  fomendador  Meudoeaa ,   »Pasarae  de  listoa. 

»DoBa  Luaa  ha«  3nteref(e  bet  fein  gebilbeten  ©efels 
fchaft  Spanien«  etiootbtit  hat.  Seine  Betfe  jtichnen 

fich  burch  Sorgfalt  in  bet  Eboralteriftif  unb  Xiefe  ber 
©tbanfen  au«.  Unter  ben  Schriftfielletinnen,  bie  :Ruf 

erlangt  bobeti,  ftnb  m   nennen :   SRaria  bet  Bitar  S   i> 
nuf «   be  IDtarco;  Eoneepcion  ütenal;  Botroeinio 

be  Biebma,  IRtbactrice  be«3outnal«:  »Cadisa unb 
Betfafferin  be«  »Hcroe  de  lasanta  Engmaiaa  u.  0.; 

Slngeta  ©raffi,  bie  fRebactrice  be«  »Correo  dela 
Moilaa  unb  Berfafferin  Bieter  prämiirten  Betfe; 

©nriqueta  Soiatio  be  Bilihe«  ,   bie  iRebactrice  oe« 

ultramontanen  3oumaI«:  »La  Madre  de  FamlUaa  ; 

ifauftina  Sae}  be  Bietgar,  fRebactrice  be«  »Meo- 
sajero  de  la  Modaa  unb  ber  »Biblioteca  de  Seoorasa, 

Berfafferin  oon  »Ines»  unb  anbeten  beliebten  9^^ 

malten;  Eonctpeion  ©imeno  u.  a.  ’Jieben  ben 
Btobuftionen  biefer  unb  oielet  anberen  SchtiftfitUtr 

erfcheinen  auch  noch  jablteiih«  fRomane  be«  9u«lanb« 
in  billigen  Ucberfegungen.  3m  aügemcinen  lägt  auch 

bie  Xbätigfeit  auf  biefem  Slrbeit«ftlb  ba«  Streben 
trftnnen,  ftch  oon  bet  ̂ lerrfihoft  be«  fronjöftfchen 

©ejehmad«  ju  befreien  unb  bem  fpanifeben  fRationats 
chotafter  jum  Stu«brud  ju  oerbelfen. 

®ic  2iieraturgefihichte  bot  an  obgefihtoffencn 

gthheten  Berten  wenig  aufjuweifen.  SBebeutenb  in 

feiner  Einlage  ifl  bo«  unoollenbete  Berl  oon  Jlmabor 
be  lo«  fRto«:  »ULstoria  critica  de  la  literatnra 
eapaüolaa .   3»  tttröbnen  ftnb  ferner  bie  )ablreichtn 

fritifchen  ülrbeiten  Bolero’«  unb  feine  »Uisutria  de la  literatura  espaSolaa;  Balaguet«  Stubien  auf 
bem  ©ebiet  ber  altlatolonifihtn  unb  prooen^alifihen 

Siteratur;  fRom.  9lIo.  ©bpitto’«  »Ensayo  critico- historico  det  teatro  cspauola  unb  atlbere  fritifche 

Schriften  be«felben. 
Bo«  nun  bie  wiffenfihaftliihe  hiteratur 

anbetrifft,  fo  ifl  biefelbe,  bem  ©borafter  unb  bem 
©utwidelung«jlabiutn  ber  Biffenfebofttn  auf  fpanis 
fihem  Boben  entfpreihcnb,  jwat  jiemliib  umfangreich, 
im  gonjen  aber  nicht  febt  bebeutenb.  Soweit  e*  bie 
polilifcben  unb  teligiöfen  Ääinpfe  geflatleten,  wurbtti 
init  ßifet  bie  Bfiffenfihaften  gepflegt,  bie  man  boupts 
fachlich  burch  dtanal  bet  franiöftfcben  Siterotur 
tennen  lernte;  fpöter  würben  ober  auch  ©elebrte  neuh 

®eut fihlanb  gef^idt,  um  bort  an  bet  Duelle  bie  BV= 
lofophic  JU  ftubiren,  bie  übet  bet  BPtgt  bet  Scholas 
flifer  beinalte  ju  einem  unbefittitbaren,  unoerfiänb 
liehen  Begriff  geworben  war.  ÜlläSanj  beldlio 
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nun  «on  Dtutfcblanb  bidhoufe’We^S^itofopbit  >nit= 
braute,  alb  beten  üebtet  et  auftrat,  nmtbe  biefe 

balb  ba«  ®oflma,  auf  ba»  alle  Sünffft  *>*t  SBiffenä 
f<^ften  fibrouten.  @o  batirt  benn  bielftffese  ber  SBif: 

ten[(baften  in  Spanien  eigentlich  erfl  feit  bem  erfien 
®tittel  biefe«  3ahtb>inf>ttt« ,   unb  jwar  befianb  bie= 

fetbe  junSchft,  wie  gum  Xheif  auch  beute  noch,  im  @tu> 
bium  bet  roiffenfchafifichen  Setlfe  be«  lüublanb«. 
®en  fpefufatioen  ®eifl  ber  Spanier  muhten  befon* 
ber«  bie  philofophifchen  Spfteme  ®eutfcblanb«  in> 
tereffiten ;   babuti)  genxmn  bet  beutfeh«  @eifl  einfluh 
auf  bie  ̂ ubbilbung  be«  fpanifchen,  unb  e«  verbreitet 

fich  auf  Äofien  be«  Kraufe'fchen  Spflem«  feit  tneni= 
gen  3ahten  auch  jiemliih  enerqifch  ba«  Stubium 
Äant«  unb  jjKgef«.  SSetfen  »tt  einen  ®lict  auf 
bie  einjelnen  Smeige  bet  roiffenfchaftlichen  Siiteratur 

Spanien«,  fo  fehen  wir  in  allen  junSchfl  ba«  *e= 

ftreben,  ben  Stoff  fo  gut  nie  mcgtich  von  phiIo< 
fophifc^n  @cfichtSpunften  au«  ̂ u  behanbetn,  ihm 
bamit  ben  Schein  hbheret  ®iffenfchaftlichtcit  ju 

geben;  wir  bemerten  ferner,  baft  bie  iveitau«  gröRcte 

®taffe  biefet  'fSrobuttionen  Schuls  unb  überhaupt 
fichrjroccfen  gemibmet  ift,  ba  ba«  Setoffen  von  i^ul< 
büchern  af«  ba«  materictl  eintrSglichrte  gilt. 

3n  ben  theofoqifchen  SJerfen  finben  tvir  na« 
türfich  benfelben  pfeift,  ber  au«  bem  gefammten 
Auftreten  be«  filetu«  gegenüber  ben  ifeftrebungen 
bet  SBiffenfehaft  mit  fo  grohet  ®tuttichfeit  fpri^t. 
aReift  in  ber  Schute  ber  Sefuilen  gebilbet,  finb  biefe 
SchriftfteUer  f^arfe  unb  überau«  gefchiefte  ®ialettifer, 
befonber«  in  ihren  Streitfehriften  gegen  bie  moberne 
atufffärung  unb  in  aQcn  anberen,  burch  bie  ficauf  bie 
gtohen  aJlafien  ivirfen  »ollen,  jlt'ttt'ffont '»  !>>rfer 

4)inncht  ift  ba«S8ctf  vonOrti  t>  Sara:  »La  inquiai- 
cion« ,   eine  üferhertfichung  ber  3nguiütion ,   »ic  man 
fie  im  19.  3ahth-  faum  für  möglich  haften  foUte. 
®erfetbe  ortbobore  Oeift  fpricht  au«  ben  SBetfen  von 

ebuatbo  artaeffo  fiampo«,  bie  «ut  .^eit  in  einet 
®efammtau«gabe  etfeheinen,  von  ber  erfi  bie  erfien 
fiiefetungen  Veröffentlicht  »otben  fmb,  unter  anberem 
eine  Streitfehrift  für  bie  unbeflecfte  Smpfingni«  unb 

eine  Slbhanblung  über  ben  lßroteflanti«mu«  enthal« 
tenb.  IRebcn  rein  theologifchen  unb  firthenhiflorifchen 

SSetfen,  meifi  von  grobem  Umfang,  in  f)üinifcher  SBeit« 
fch»eifigfeit,  »erlKn  auch  thcolomfch«philofophifche 
Schriften  atofafet.  Bebentenben  SRuf  ̂rt  auf  biefem 
gelb  erlangt  !|J.  6tferino  @o  n   J a   I e   j,  Bifchof  non  Uor> 

bova;biehouptfSchlichficnfeinetSSentfinb;>Eatiidios 
«obre  la  «loso^  cleSto.  Tomasc(3Bbe.);  »Filosofia 

elemental«  (2Bbe.);  >Historiadefilo3otla«(3Bbc.); 
»Estadios  roligiosoa,  sociales  ete.c  (2  Bbe.).  @ben« 

fatf«  bebeutenb  al«  Schriftficllet  ifi  btt  (S^ifchof  von 
Balencio,  SlntolinaRoneScilto,  btffen  SBerfe  oHet: 
bing«  meifi  religiöfen  3nhalt«  finb.  SRebtn  bieftn  ifi 
von  ihm  JU  ertvihntn:  »Pensamientos  del  Obispo 
de  Jaenc;  »Rafael  y   Tobias.  Cuadros  morales  y 

politicos«;  »Uebtt  bie  greiheit  her  fiulte«;  »Uebet 
bie  SlutoritSt  ber  ffitcht«  )c. 

®ie  rein  pbilofophi|chen  Schriften  bebanbeln 
meifi  bie  verfchicbenen  Philofophifchen  Spfieme  biefe« 
3ahrhunbett«;  am  jahlteichfien  finb  bie  Söctfe,  bie 

fttaufe  behanbtln;  nJehfi  ihm  ifi  $egel  viel  bearbeitet 
»orben,  nachbem  Qaficlar  für  ihn  in  Spanien  Boben 

pefchaffen  bat.  ßervorjuheben  finb  ferner  al«  von  be« 
beutenbenSchtiftfiellern:  »Elementos  de  psicologla« 

Von  91.  £opcj  aRuüoj;  von  bemfelbtn;  »Fllosofia 
morale  unb  »Elementos  de  lögloae ;   von  SRariano 

9ßerej  Olmebo:  »Elementos  de  pslcologla,  Mgica 
y   «tlcme.  IBon  bem  @enannten  ifi  auch  ein  ̂parat 

für  ben  Unterricht  in  bet  örperimentalpfpchofopie 
tonfiniirt  »otben,  ben  et  »Pslcöscopo»  nennt.  ®ie 

hilofophifchen  Sehtiften  von  ebuatbo  91.  be  Bef« 
6n;  »La  löglca  en  enadros  slnöpticmsc  u.  a.  jeich« 

nen  Reh  aQe  burch  OriginalitSt  ber  91uffaffung  au«. 
@cgen  ben  Spiriti«mu«  ifi  gerichtet  ba«  SSetl  Von 
bem  al«  fUlathematifer  unb  fonfi  al«  ©elehrten  unb 
SchriftfieUer  berühmten  Bicente  fRubi«  p   ®iaj: 
»Eistudios  sobre  1»  evoc&cion  de  los  espiritosc. 

Seht  thStig  al«  philofophifcher  Sohtiftpeaet  ifi  auch 
ber  Sefretär  ber  InstUnclon  llbro  de  enseBansa  in 

fOiabrib,  ̂ ermenegilbo  @inet  be  lo«  !Rio«. 
3u  bet  ftlafft  ber  philofophifchen  95Bttfe  müffen 

auch  bie  jurifiifchtn  von  6b.  91.  be  Beffön  ge« 
rechnet  »erben,  unter  benen  bie  fpnoptifchen  laftln 

be«  Btocehverfahrtn«  befonbete  Beachtung  vetbienen. 
9Berfe,  bie  nicht  verfehlen  »erben,  auch  ba«  guter« 
efft  be«  9lu«lanb«  auf  ficb  ju  lenftn,  finb  bie  von 
aiteliton  URartin,  bie  fich  hduptfäcbfich  mit  bet 
»9trbeit<  be«  aRenfthengcfchfecht«  befchüftigen;  t« 
beRnben  ruh  barunter  mehrere  prei«getrönte  Schriften. 

Seine  bebeutenbRen  91rbeiten  pnb:  »La  aiosofla  dol 
sentldo  comunc;  »Conato  da  clasificaclon  de  los 
conoclmlentos  humanos  en  el  slglo  XIX.» ;   »La 

Imaglnaclon;  »Las  hnelgas,  sns  cauaas  y   su  remc- 
dlo«  ;   »Le  travall  bumaln«  ;   »El  trabajo  de  EspaBa«. 

Ueberhaupt  jeigt  bie  ©tuppe  ber  flaat«»iffenfthaft= 
li&n  iSetfe  viel  bet  SJeachtung  Söütbige«.  ̂ lervor« 

heben  woQen  »it:  Uatbena«,  »Ensayo  sobre  la 
blstoria  de  la  propledad  en  Espana« ;   9ljcatete, 
»Estndios  economlcos  y   sociales«;  fIRacanaj, 
»Princlplos  del  arte  de  civillsacion« .   »ie  benn 

auch  bie  ßrfenntni«,  bah  Spanien  ohne  ̂ ebung  bet 
Sanblvirtfchaft  unb  Biehjucht .   nicht  eriRiren  fann, 
eine  gtoRe  SReihe  von  SBcrfen  nationalbfonomifthcn 
ßhatafter«  hervotgetufen  h«t,  unter  onberen: 
Buerta,  »Tratado  de  plantas  de  nso  mediclnal, 
alimentlclo  «   Industrial«;  Otor,  »Agiicultora  mo- 
dema«. 

Sehr  bebeutenbe  SeiRungen  Rnben  Reh  unter  ben 
afabemifchen  SReben,  bie  in  gtoRet  flRaffe  etfeheinen; 
als  befonber«  hervortagenb  mögen  envöhnt  »erben 
bie  von  Sbuarbo  Saavebra;  ferner  bie  Borträge, 
bie  in  ber  Instltuclon  bbre  de  enscBanaa  gehalten 
unb  einjeln  veröRentticht  tnetben;  bie  fReben  fo»ie 

bie  anberen  Raat«»üfenfchaftlic^n  unb  recht«« 

philofophifchen  9Bet(e  be«  hothgefchSpten  unb  viel« 
feitigenfIRanuel911onfo3Rartinej;  »Los  derochos 
indlvldnales  y   el  estado«;  »La  famllla«,  eine  Bhi= 

lofophie  be«  gamilienrecht«  unb  @ef  chiepte  ber  gomilie. 

®ie  größte  Xhätigteit  iR  jeberjeit  ent»icfelt  »otben 
auf  bem  hlRotif^en  Oebiet.  Befonber«  fultivirt 

»itb  feit  ben  t^ten  3«hrtn  bie  Specialgefchichte  bet 
einjelnen  ißtabinjen  unb  StSbte.  S«  fpricht  barau« 
auf«  beittlichRe  bet  partifulariRifche  @eiR,  bet  in  ben 

trovinjen  herrfcht,  ber  fionfervativi«mu«  unb  ba« treben,  bem  6entralifation«fpRem  entgegenju« 
arbeiten,  ba«  von  URabtib  angebahnt  »irb.  91u« 
bieftn  Wtünben  leiben  benn  auch  manche  hiRorifchen 

9Bctfe  an  ju  frSftiger  Subjeftivität,  anbert  nehmen 
ben  Gbaraftet  von  lenbenjfchriRen  an  unb  vertieren 

barübet  ihren  hiRorifchen  fflerth.  ®ie  bebeutenbRen 

äßerte  bet  lepten  3«itt  Pub:  GaRelat,  »La  clvUl- 
sacionen  losclnco  primeros  slglosdel  crlstlanismo« ; 

^enao  pHRunoj,  »Los  Borbonss  ante  la  rero* lucion«;  91mabor  be  lo«  fRio«,  »Hlstoria  social, 

politica  y   religiosa  do  los  Jndlos  de  Espalla  y   Por> 

tngal«;  Bicente  Barronte«,  »Ouerras  plratlcas  de 

Flllpinas«;  @omej  Slrtechc,  »Hlstoria  da  la  guerra 
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830  ®^>arfaffcn  (j^^3e1lt^^ärti(|tt  Stanb  in  btii  cinjtlntn  Staattii). 

civil«;  Saflro,  »Histori»  general«;  3u9flfH,  »Hi-  I 
etoria  del  Bandolerismo« ;   %   Q   la  j) U   c   r,  > I»>  libertad 
coDstitncional« ,   »Hietoria  de  Catalnna  y   de  la 

Corona  de  Aragon« ,   »Estudioe  historicos  y   politi- 

coa«;  3Jiig.  SRobr.  Rcrtei,  »Katuraleza  y   civili- 
aacion  de  la  granniosa  isla  de  Cuba« ;   SInbrcS 

^orrrgo,  »Datos  para  la  bistorla  de  la  revolucion 
de  la  interlnldad  y   del  advenlmlcnto  de  la  restao- 

raeion«;  Sanguincti,  »Hlstoria  polltica  de  Sa- 
gasta«  ,   »Hlstoria  de  la  Villa  y   Corte  di  Madrid«  ; 

3ftniorra  b   GaboUtro,  »Hlstoria  general  de 

Espana«;  ©cttono  p   Ifarbo,  »Anales  de  la 

gnerra  cItII«  ;   £a  glttnlt  p   SSaltra,  »Hlstoria 
general  de  Espana«;  £Uf.  Gdptnofa,  »Hlstoria 
de  Espaiia«;  Galatcapa,  »Estudios  historicos«. 

Sluf  btogcap^ifi^em  gelb  bereitst  Gin  Ib<ma: 
tiaS  £ciwn  brd  Gtevanted.  IDtrP  iptrb  naep  allm 

©(ittn  bin  unb  tib  in  bie  gctingfngigfitn  ®ttaiI8 
bent  ©tubinm  untcclpocffn.  Da8  ötftc  auf  biefetn 

@tbitt  ijl  bic  ®iograpbtc,  bic  ÜKaincj  gtftbritbtn 
bat,  bcc  auib  eine  neue  fcitifipe  Sitsgabe  bec  iSetfe 

bc8  6ecpantc8  berauPgegeben  bat.  Stubeebem  fmb  ju 
erwäbnen  bie  biogcapbiftbe  SBibliotbef  Pon  ÜJiartin 
bc  CIla8,  ber  in  einjelncn  tädnbtben  ba8  Ceben  bec 
jeitgenöffiftben  ©taatpmännec  bebanbett,  unb  fernev 
baä  Eecf  Pcn  ©egopia:  »Figuras  y   flgnroncs«, 
ebenfaUP  aMogcaPbien  bec  fpaniftben  ©taatämännec 
biejeP  3abrbnnbcct8  enlbaltenb. 

Untec  ben  ffleefen  bet  Steifelttetainc  fmb  be- 
fonbeeP  ju  ecnübdcn  bie  Pon  Gafielac:  »Un  aöo 
en  Paris«  unb  »Recuerdos  de  Italia«,  in  benen  fi(b 
fein  Stil  in  (einet  PoDfien  Ucbetfcbrt>ängliöifeit  jeigt. 

3m  allgemeinen  i(l  bas  3nteref(e  für  (oiebe  ©ebeiften 
niebt  gtoj. 

Änltutgtf(bi<bte,  fRaturipiffenftboften,  TOebicin  unb 

«Ile  anbereit  3lW'9'  bet  SCiffenfebaft  ((blttben  üfb  in 
ber  .bsauptfaipe  an  bie  9ie(ultate  bet  tvifftnfcbaftliditn 
Arbeiten  beP  ÜtuPIanbP  an;  eP  tpeeben  habet  meifl 

Hebetfebungen  nnb  üebtbücbct  gefebaffen.  ®lci(b= 

jeitig  ift  man  ober  oueb  bemübt,  butcb  billige  91uP= 
gaben  epoebematbenbet  SUerfe  bie  ÄenntniP  betfelben 

ben  groben  fDiaffen  jugänglid)  in  matben  unb  übet> 

baupt  auf  febe  SSeife  bie  ßtmeiterung  beP  ®erit()tP= 
fteifeP,  bie  iBefamitfcboft  mit  bet  (SetftcPtultut  bet 
eipilirtrten  SBelt  ui  fötbent. 

®et  grobe  Ginfliib  bet  arabiftben  Äultur  auf  Spa: 
itien  ift  'Betanlaffung,  bab  fid)  Piele  mit  bem  Stu= 
bium  bec  aiabifcben  ©ptacbe  abgeben.  Sliefc  ©tnbien 

aber  bnb  meift  obetfläebliib ,   einfeitig  unb  befebtänft 
buttb  ben  Pttboboren  Seift ,   bcc  Spanien  bebcrrfdjt. 

UcbecauP  tbätig  ifl  auf  bem  f$elbc  bcc  allgemeinen 
©pratbfotftbung  befonberP  fjr.  ©arcia  Slnufo. 

Unter  ben  l&tlagPbucbbanblungen  r»>b  alP  bie 
grebten  unb  tbätigben  ju  nennen  bie  ber  ©ebrüber 
aflott  unb  bie  Pon  ©il  Bottega tap.  Bie  erfteten 
geben  unter  anbetem  einen  groben  SltlaP  beronP, 
femet  ein  ÄonperfationPlerilon  unb  mebtete  grobe 

©eftbitbtPTOetfc.  Bie  fficrlagPartilel  Borregotop’P 
jciibnen  fub  butcb  ihre  ptacbtpolle  SluPftattung  auP. 

^lerPotjubtben  pnb  befonberP  bie  »Monumentos  ar- 
qoitectonicos  de  Espana«  ,   »Museo  espanol  de  antl- 
guodades«,  »El  real  Museo  de  Madrid  y   las  joyns 
de  la  pintura  en  EspaKa«  u.  0.  Sin  ber  biefcit  0er= 

bient  no<b  ctioSbnt  ju  ipetben  bie  Brurferei  ber  »Iln- 
straeion  ospanola  y   amerlcana«,  in  ber  aueb 
»lliblioteca  de  antores  espaboles«,  ein  S£etf  POIl 
Über  70  Sänben ,   erfebienen  ift. 

SBaP  bie  3 e i   t   u   n   gP  p   t e   f   f   e   in  Spanien  anbetriff t, 
fo  bat  btcfelbe  in  bem  lebten  3abrjcbnt  einen  (o  be= 

beutenben  Sluffebmung  etfabren ,   bab  f'«  Ü<b  mit  bet 
anbcccr  £änbec  loobl  meffen  barf.  Gp  bat  baju 

erfienP  baP  rege  politifcpe  £tben,  (eit  18C8  aber  bie 

^Irebfceibeit  febt  ipefcntlicb  beigetragen,  föäbrenb 
1862  bie  3abl  aller  periobifeben  fefebeinungtn  Sp«: 
nienP  f'cb  auf  279  belief,  l&bt  Üe  f'tb  1868  fc^n 
auf  ca.  510,  1869  ouf  ca.  550  tariren,  tpübrenb  fee 
fegt  niept  unter  800  fein  bürfte.  Stm  ärmften  ifl 
©panien  an  guten  illuftrirten  Slättem,  map  boburib 
ju  ccllarcn  ift,  bab  bie  Xplograppie  Port  faft  gar  niebt 

gepflegt  mirb,  gute  3Iluflrationen  fomit  fepr  tbcucc 
ftnb.  Ba  nun  bie  SlbonnemcntPpreife  fepr  niebrig 

geficllt  fein  muffen,  bamit  baP  im  ganten  arme  iPu= 
blifum  bie  SMatter  lauft,  fo  fünnen  fcCp  nur  Itenige 

becartige  Untemebmungen  lange  palten.  Bie  »Ilu- 
scraclon  espaSola  y   amerlcana«,  baP  befte  iUuftrirtc 

Journal,  eriftirt  nur  butcb  6en  gto^n  Stbfab,  ben  eP 

in  ben  Staaten  ©nbamettfa'P  finbet;  bie  Sltobejei’- 
tungen  leben  bureb  bie  Gitelleit;  bie  3ünfirationeu 
anbeter  ©lütter  finb  oft  butepauP  ungeniebbat. 

3n  niept  untoeftntlicbtm  SBlafl  loirb  baP  ©cifteP^ 
leben  Spaniens  unb  baP  Slnfepen  bec  inteHcltuellen 

Slrbcit  in  ben  Singen  bet  groben  SoUPmaffen  geboben 
burdi  bie  groben  litcrarifcbcn  Jefle,  bie  oon  ben  übet 
alle  ©rooinjen  oerbreiteten  literarifcben  ©efelljcbaften 
ocronftaltct  merben.  Son  biefen  ©cteinen  itetben 

getobpnlicb  auch  ©reife  auPgefeprieben  für  bie  beftm 
Slrbciten  auf  allen  (felbctn  literarifcben  ©epafftns. 

Bie  ©ertpeilung  betfelben  bilbet  bann  gembpulicb  ben 
©lanspuntt  jener  3ufammenfünfte ,   bie,  mein  mit 

'ijtnritaujfübtnngtn  Petbunben,  an  manepen  Crtea 
ben  Gparafler  cepter  ©olfpfefie  angenommen  haben. 

©parfaffen.  BaP  lcbba|tc  3ntercffe,  tcelcPeP  oon 
Seiten  ciinelnct  ©taatPrcgierungen  biefem  bocpmiip 

tigen  Snftitnt  jugetoenbet  niitb,  pat  fiep  in  allen 
tlreifen  ber  mcnicpliebcn  ©etcllfcpaft  (epr  erpcblicb 

gefteigert,  niept  ctma  blob  ourip  tbeoretilAe  Se 
teaeptungen ,   fonbem  auep  burep  toirf liepe  nrbeiten 
im  Bienfie  biefcP  luefcntlicpen  GlcmentP  einet  go 
(unben  ©irtfcbaftSpolitil.  ©ornepmlicp  pat  fiep  bei 
lebte  internationale  fiatiftifepe  Aongrefi  in  ©ubapeft 

(1876)  mit  biefer  Slngelegenpeit  befcpüfligt  unb  bo 
burtp  bet  (frage  einen  internationalen  Gharafter  auf 
geprügt.  Bet  Statifiifcr  ©obio  pat  nSmliip  auf  Ste 

regung  ber  italienifcpen  Siegierung  biefer  ©erfamm- 
Inttg  eine  »Statlstlquc  intematlonal«  des  caisoea 

d'Pparfme«  (9iom  1876)  oorgelegt,  bie  in  ber  Ipat 
baP  gröpte  3nlereffe  beanfpruepen  barf.  Bit  geben 
piet  einige  3'fitrn  loitbet,  ba  bie  Älafftficirung  bet 
ein;elncn  eutopSifeptn  ©olfSmirtitpaften  oon  biefem 
©cficPtppunft  aus  eine  niept  nur  neue,  fonbern  auA 
bebeutungPooUe  fein  bürfte ,   toenn  anep  biefe  3>fftn 

als  foldic  nitpt  bie  eitijigen  Quellen  jurGnttoicfelung 
bcS  ©partafiemrefenP  tn  jebem  biefer  fiSnber  fein 

ISnncit  itnb  follcn.  GP  lommen  auf  ben  Kopf  bet 
©coiilferung  folgcitbc  Spareinlagen  (in  Stanten): 

in  brr  S^tocli .   .   .   108,4»  in  Utolim  ....  Xt.st 
■   bm  brei  ftanbinob.  ■   GrnntceiCb  .   .   .   14,»» 

ptricben  ....  64, SB  ■   erl0irn  ....  II, S4 
'   CIroitbritnnnien  .   40,4«  •   brn  ütirbeclanbca  .   i,r« 

•   S'ruifdtlanb .   .   .   49,ci  •   ginnlanb  .   .   .   4,rt 
■   Cclteccciib' Ungarn  48,si  im  rurobfii|4Jtu|Ianb  o,sr 

Bie  gefommte  ©umme  ber  in  atlen  biefen  ©ta«= 
ien  crlparten  Glelbcr  beträgt  7Vi  SDiill.  Scanlen; 
(cMpt  man  ipte  Seoölferung  auf  247V«  ®hlL 
Gim».,  fo  lommen  auf  ben  Äopf  ber  ©cobllctuitg 
30  ffr.  BaP  Beutfeptanb  fclbfl  betrifft,  fo  batte  nad< 

©.  ©l'pmtrt,  ber  im  3aprgana  1878  bet  »fbitfebritt 

beP  ©tatiftifepen  Süreait’P  in  Breeben«  für  1675  taP 



(äparfa||en 

inbuttTicde  ®a(^fen  in  ftintr  ®|wtfamfeit  mit  anbt=  I 
rtn  btutfc^cn  Staattn  mgltiiftt ,   3ai^)en  (187b)  | 
Ißl  Kafien  mit  einem  @cjammtgutbaben  Diin 

‘26164721)1  TOarf.  eine  ©Mtfaffe  fam  bott  auf 
17146  ein».;  ba«  ®ur<^f(bnite^tf)aben  bto  Äopf 
bee  Seoölferuna  betrug  94,77  3Ht.  1878  betrug 

bie  «njabl  ber  S.  168;  bie  Binjablungen  betrugen 
75974931  finf.,  bie  Siudrablunaen  74517073  5Ö!f. 

^reuften  bot  in  feinen  1004  Äafftn  (1878  traten 
e«  bereit»  1172)  trobbem  nur  1112077407  HKf. 

®nlagen;  t»  trifft  aber  au<b  erft  auf  25  621  Setrobner 
eine  ©txtrfaffc,  unb  ba»  :Imribf<bniit»gutbaben  pro 

Äopj  bet  ®eoBUerung  beläuft  fub  gar  nur  auf  43,j» 
Oefterreirb,  baä  in  btt  obigen  labeUe  ftbeim 

bat  eint  beroortagenbt  Steilung  einnimmt,  fpielt 
faflifeb  eine  oiel  befrbeibenete  9toHe  in  biejet  Stage, 

e»  bat  nur  289  ©.  (1678:  321),  b.  b.  eine  Spat! 
fafie  trifft  bort  gar  etfl  auf  73931  (1878  auf 

65501)  'ßemobnet,  feine  @e(ammtgulbabtn  übet= 
treffen  aber  bobb  bie  fpteufetn»:  1178518014  2)ir.; 

autb  btt  ®urebf(bnitt  pro  Jtopf  ifi  b^bet:  95jt» 
®ie  etfidtung  mag  eben  barin  ju  fu<ben  fttn,  bab 

trob  be»  weniger  auägebitbelen  Spurrmn»  in  Oeflets 
teitf)  bie  bortigen  Ihrtbitoerbältniffe  btn  S,  ihren 
utforüngliiben  (fbaraftec  obgeftreift  unb  fie  mtbr 
ju  eiacntliibcn  ®anfcn  unb  Krebitinftituten  unter 
ftaatlicbtt  unb  fommunalet  üeituna  gemacht  boten 

—   eine  ßtfcbtiitung,  bie  auch  »äptenb  bet  lebten 
Iritifdien  3abre  in  Eeutfcblanb  übttoU  bott  Rcb  flel= 

tenb  gemacht  bot,  wo  feine  flrengcn  Seftimmunaen 
übet  bie  fDJarimaltinfcbüife  in  bte  ©.  btfieben  obtt 

icfigebalttn  »erben,  wie  bie«  auch  in  fpreufren  bet 
SoU  ift.  SBarum  folfte  auch  nicht  ber  fortgefeble Krach 

in  fo  Oielcn  Krebitanflalten  eine  ®tamie  auf  bie  'Be» 
nubung  oon  binftalten  febaffen,  toefebe  ftaatlicbe  ober 

boeb  prooinjietle  ober  wenigfltn»  aemeinblicbe  @a= 
rantie  ootroeifen  fBnntn?  Bie  @tfabt  biefet  ©acb= 
lagt  bat  ficb  batin  gejeigt,  ba|  in  ben  lebten  btti 

3abren  1876—78  bie  gröberen  Kapitalien  infolge 

bet  'liacbftage  auf  anberen  tbebieten  unb  btt  3in»> 
rebuftion  bei  ben  S.  oon  bieftn  ficb  »iebet  jiirücf« 

jogen,  3ludi  bie  ©tbwtij,  »elc^  in  unfetet  Sa= 
beUe  bie  b8cbl|c  ©teile  einnimmt  unb  aUetbing» 
bie  S.  im  weitefien  Sinn  au»gebebnt  bot,  befibt 

in  biefen  3nftituten  weit  mehr  Ärebitanftalien 
für  mittlere  unb  böbere  Klaffen  al»  SammelRtlltn 
für  bie  Sparpfennige  be»  atmen  Wanne».  Bit 

föniglicb  fäcbfifcbe  SKegierung  bot  erft  »iebet  mit 
Stlafi  oom  10.  Bec.  1878  ihren  S.  biefen  ihren 

eigentlicbtn  3»eif  eingefebärft.  Saebftn  leigt  übti= 
gen«  oon  allen  BunbcSflaalen  auch  bie  rafcbefle  gnt= 
»idelung  im  Sparfafftmoefen,  benn  e»  l)ot  in  ben 
lebten  30  3obren  j»ar  (eine  Spargelegenbeiten  nur 

oeroietfaebt,  bagegen  feine  Sparfonten  eerjebnfaibt 
unb  feine  (Sutbaben  in  beifelben  >te>t  oerbretRigfaebt. 
Oferabe  in  biefe  Seit  fällt  auch  bie  gröRte  enhoiefe: 

lung  bet  fächfifcben  unb  bet  beulf^en3nbuftrie  ü6tt= 
^upt.  Barauf  mag  bie  inbufftieHe  Bebeutung  be» 
panbe»  pfammen  mit  ber  geiverblicben  Sreibeit  unb 
Sreicügiafeit,  felbR  mit  ihren  negatioen,  bie  Sorge 

für  bie  3tlt  ber  Snbalibität  nabelegenben  S9irfun< 
gen,  »ie  jeihoeilige  Ueberprobuftion,  Ueberfüllung 
gewifferOegenben  unbGnottb4j»eige,  SBbfabftoefum 
gen  mit  fStbeiterentlaffungen,  ebenfo  oon  SinfluR 
gewefen  fein  »ie  bet  flarf  aiibgebilbete  Gnottb»finn 
unb  bie  Gfenügfomfeit  biefet  ®eo81ferung»flaffen. 
2Ran  barf  bie  ̂ loffnung  b*97”.  l>o6  bie  anttgung, 

welche  Bobio  gegeben  bot,  ficb  auch  praftifeb  einmal 
ftu*tbar  enotifen  »itb. 
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S3a»  bie  Oefebiebte  ber  S.  anlangt,  fo  bot  un» 
nenetbing»  einet  bet  betannteften  SebriftfieUet  auf 
biefem  dfiebiet  mit  einet  Slrbeit  bereicbett,  31ugufiin 
Gboutanb  be  Walatce,  fiänbigerSefreiät  ber  Soci«« 
des  in8tUutioDBdepr»voyaDcedeFnenee,mit  feinem 

Buebübet  »BieBienfileiftungen  betS3olf»fpatfa((en«. 
^lietnali  wäre  ber  allerttfte  Qfebanfe  in  biefet  9iicb= 

tung  febon  auf  1611  jutücfjufübcen,  »o  ein  Ston-- 
jofe,  i^ugue»  Beleftre,  einen  ooDen  fpian  für  eint 
Sparlaffe  auSgearbeitet  batte,  leibet  nur  auf  btm 

Bapier.  3b»  '»  ba»  Sehen  ju  übetfeSen,  blieb 
Beutfcblanb  potbeballen.  3»  bet  Steitn  Stabt 

.^ambutg  »utbe  1778  eine  tteitere  Kaffe  bet  bot« 
tigen  Berforgungöanflolt  für  bie  Sluffammlung  unb 
Sruftificitung  bet  fleinen  erfpamiffe  bet  unters 

ften  Bolteflaifcn  gegrünbet;  bann  folgte  Dlbenburg 
1786,  Kiel  1796^  (o  bab  bie  befannte  Bottenba» 
met,  erft  in  ba«  3abr  179tJ  falltnbt  Slnfialt  in  6ng» 
lanb,  gegrünbet  oon  einer  pfnlantbrcpifcbtn  Borne, 

in  ihrer  bi»ber  angenommenen  Brioritöt  etnfllicb 
in  S<^oge  gefiellt  »irb.  Sranftei^  felbf),  ba»  ben 
OSebanten  juerfl  entwicfelt  batte,  fam  erft  1818 

jum  Beüb  einet  Spatfaffe,  oon  welchem  3obt  an 
aUetbing«  überhaupt  erft  bie  eigentliche  ̂ f^iipte 
biefet  3»ftitute  beginnen  barf.  Bu»  bet  Sjarfiel; 

lung  unfete»  Betfaffet»  etgibt  rnb  ferner  au^,  baR 

eigentlich  »oM  jftanfteiib  oie  be|tau»gebilbcte  @e= 
(epgebuim  fein  eigen  nennt,  »eiche  bnteb  bie  3al)tc 
1655, 1845,  1852  unb  1875  bejeiebnet  »itb.  gng= 
lanb»  ®efebgebung  fuRt  auf  bem  ©efep  Oon  1817, 
r   och  mehr  abti  auf  jenem  oon  1861,  in  »elcbleRletem 

biefpofifpatfaffen  (f.  b.)  in» Sehen  gerufen  lout' 
ben,  an  »elibt  man  jept  auch  in  Beutfcblanb  mebral« 

früher  benft.  SEenigften»  bat  bie  beim  lepten  intemas 
tionalenBoftfongreR  inBarisoon  einem  Witglieb  be» 

beutfe^n  9ieicb»poftamt»  au»gegebene  Schrift  beut> 
liib  biefe  Befltebungen  getennjeubnet  Ber  bi»  jept 
gemaebte  Setfueb,  ben  S.  ju  tatbeu,  bie  Baftloffen 

al»  'Ituffaugeabern  ju  gebtauiben,  bat  nach  befagter 
Duette  bei  un»  ebenfowenig  genüw  »ie  in  f^ant= 

reich  ba»  gleiche  ̂ etimenl  oon  1875.  Bie  beuifcbe 
9ieicb»regierung  ift  übrigen»  auf  gefepgeberUebem 

Bieg  ebenfowenig  »ie  bie  einjelnen  beiitfcben  Staas 
ten  biefen  Stögen  bi»long  nähet  getreten.  Bon 
ben  lepteren  bat  nur  bie  babifebe  Staattregies 
rung  einen  bie»be3Üglicben  @efepent»urf  bem  jepis 
gen  Sanbtog  borgelegt.  Seine  Benbent  ifi  furj  ges 

faRt  folgenbe;  einmal  ben  9tccbt»beitanb  bet  S.  unb 
ber  oon  ipnen  abgefcblofitnen  ©efebäfte  bureb  Beflim= 

mungen  ju  fiebern,  »eiche  bie  eigene  9iecbt»petfönlicb= 
feit  berfelben  unb  bie  SieibtmäRigfeit  ber  namen» 
berfelbeii  banbelnben  Organe  auRet3»eifel  fepen; 

febann  bie  Bejiebungen  bet  S.  )u  ben  bei  beitfelbeii 
betbeiligten  (Sfemelnben  unb  beten  Organen  ftar 

JU  fleOen;  enblicb  für  bie  Bcrwultung  be»  Sparfaffens 
Oermten»  im  »efentticbcn  in  Uebereinfiimmung  mit 
ber  fcitberigenBenoaltungbprati»  biejenigenSebrans 

fen  oorjuitiebnen,  »efibe  ficb  af»  notbwenbig  etnies 
fen  haben ,   um  biefe  Ptnfialten  auf  ber  Bahn  foUbet 

®efi^ft»gebaTUiig  unb  innerhalb  ihrer  crflen  unb 
»efenllicbn  3»«föribtrcng  ju  erhalten,  wefCb  lepterc 

babin  gebt:  bie  fiebere,  aber  mit  ber  Wögtiebs 
feit  rafeber  fUflefttbebung  oetbunbene  berjinSlicbt 

Stnfage  ooit  @clber|patiiiffen  oorjugPweife  in  fleis 
nertn  Beträgen  leiibt  jugäimticbe  Wegenbeit  ju 
bieten,  babureb  aber  bie  Sparfamfeit  unb  ben 

BfobfRanb  oor>ug»»eife  in  ben  weniger  bemiltcfs 
ten  Ätaffen  ju  fBtKm.  —   Bit  beuffebe  fRtid'»geftps 
gebung  iR  oon  faum  au^  nur  tnbireftem  QinfluR 
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ouf  bte  ®.,  wcbtr  tinem  fcMblicbcn  nocb  nübtidnii; 

bie  SRcicbSflcIctacbuna  über  tiit^cWtitbent 

ra((en  Boii  1676  iittb  ((ftlrttUi^  Don  nac^balti: 
arm  ®nflu6  baraiif  stioften  fein,  mc^r  (c^on  ba» 

Diel  trübere  ̂ lafipflitbtflefeb,  infoweit  bie  fltb§eren 

Opfer,  welibe  ben  Slrbeitgebem  auferlest  mürben, 

pielleidbi  nianninfaeb  in  einer  gerinflern  Opferminig> 

feit  für  Sparfotfenjroeife  3um  auäbrurf  aefommen 

finb.  iiöebften«  fbnnte  ba»  fogen.  Soeialifiengefeb 

burCb  ungefebiefte  Slnmenbimg  bin  unb  mieber  in 

SPriDatfaffenDtrbälinijfe  eingreifen,  befonber«  info= 

meit  folebe  mit  JtomfiimDereinen  unb  anberen  ges 

noffenfebaftlieben  einiicbtungcn  Perbunben  fiub,  bin: 
ter  benen  man  focialbemofraiifebe  ^meefe  Dermutbet. 

SVeb  ftiib  glüdliebemjeife ,   Don  ber  ®eblieüung  beä 

fädiüfehen  ÄonfuinDerein«  galtenflein  abgefeben,  ber 

freilieb  aueb  unterlaffen  batte,  riebin»®enoffenf(baft»= 

regiftet  eintcaaen  ju  laffcn ,   mobureb  er  gefeplieb  Tub 

be^  eine  gerotffe  gröbere  Sieberbeit  perfebafft  l)ätte, 

meitere  febäblicbe  Giiiflfiiit  biefe«  (Sefelje»  in  biefer 

Sejiebung  bi«  jent  niebt  Ju  fonftatiieu. 
Stuf  bem  Oebiet  ber  ©.  bat  fieb  übrigen»  aueb 

febon  eine  geroifie  ?Irbeit»tbeilung,  eine  ®ificren: 
tiirung  biefer  Äatfen  naeb  inbufiriellen  beftimmlen 

3meden,  bie  ibee  fRüetipirfung  auf  biefe  6inrieb= 
tungen  nicht  berfenneu  taffen,  entroicfelt.  fflenn 

mir' baju  aueb  niebt  eierabe  bie  ̂ oflfparfaffen 
jäbicn  mö<bü'’>  'bbbl  mebe  al»  eine  bö^re 

Ibbafe  in  bei  ©ntroiefelung  be»  ©patmefen»  üoet> 

baupt  betraebten  mollen,  unb  über  beten  Stb  utung 

mir  auf  eine  Darlegung  an  anberer  ©teile  Detroeis 

fen  bütfen,  fo  fbnneu  mir  um  fo  mehr  bie  ©ebul= 

fpatfaffen  (f.  b.)  babin  teebnen,  benen  be  fUialatce 
einen  Sbeü  ber  ftüber  etmäbnlen  ©ebriit  mibmet, 
bie  et  mit  ben  rcabten  SSBorten  einleitet:  »ffienn  bie 

©parfamfeit  eine  lugenb  ifi,  eine  lol'en»roertbe  Xbä- 
tigfeit,  um  fub Detfübtetifeben  Sebüefi.iffcn  aHerÜltt, 

bie  leiebt  entbebrlieb  fmb,  ju  entjieben,  menn  eine  in 

foleber  Steife  jur  (Semobnbeit  gemotbene  gntbebrung 

fiärfenb  auf  ba»  GSimfltb  mirft,  bann  follte  eine  folebe 

motalifebe  ©bmnaflif  einen  Ib^''  be»  gefammien 
6tjiebung»merf»  besSJteufebenbilben,  ni^t  blobjur 

§etanbilbung  be»  Seifte«,  fonbem  aueb  be»  ßbataf: 

tev4«.  o“*  biefem  gtunblegenben  Sebans 
fen  biefe 'ifiibanmenbung  bereit»  in  Decitbiebenen  Vän= 
bern  tbalfaeblib  gejogeu  morben  ifi,  barüberfinbttrieb 

an  bet  De  miefenen  Stelle  ISSeitere»  auSgefübrt.  — 
Gine  anbete  ©pielnit  be»  Spatfaffenmefen«,  bie  mit 
bet  neiecfien  Gntmiefelung  btt  3nDalibität»raffen  in 
®eutfeblanb  ibcen  erflätlieben  3>‘f''mraenbang  bat, 
ftnb  3lltct»fpatf affen;  mtnigücnä  über  Gi  e 

folebe  Stillung  beeiltet  bet  >91tleitetfteunb«,  in 

ÜH’Slabbaeb,  melebt  in  Sfetbinbung  mit  btt  ©par-- 
faffe  biefer  fetabt  bie  Selegenbeit  fc^ffen  mill,  men  « 
ger  bemittelten  ©patttu  Slnttgung  ju  jeben,  für  bie 
3eit  be»  alter»  ober  bet  frühem  vItbtiMunfäbiaftit 
felbft  ©otge  ju  tragen.  Biefelbt  Dttbanft  einer 

Stiftung  eine»  Sn'uftiielltn,  be»  Sttiberrn  D.  ®iet= 
garbt  in  3?onn,  ibtt  Gntflebung.  3n  bem  Statut  ifi 
in«befonbctt  »orgefeben,  bab  9lrbtilgebet  >u  Sunflen 

ihrer  arbeitet  Ginlagtn  in  bie  ©patfaffe  madi'n 

fönneii,  melebe  bi»  jum  ooHenbeten  55.  Sebtn«: 
jabt  be»  SSctreffenberi  unfünbbat  fmb.  ai»  ein 

febr  fegentteiebt»  ̂ nflitut  mttben  neueften»  .^eucr: 

fpatfaffen  empfohlen,  im  fjDleteffe  bet  fetbung, 
ber  Scfiltunj  unb  ber  SDIoralität  im  ©iiffetfianb. 
G»  foll  nämlub  Jb  tfaebe  fein,  baft  Dielt  Stute  biefe» 

©tanbe»,  jumal  folebe,  bie  langt  91  ifen  machen,  bie 
IBebcuiung  unb  ben  ÜSertb  be»  Selbe»  fo  menig 

lU  ftniten  febeinen  mit  bie  tobeflen  SBolf»flämmt 
©onfl  mSte  e»  unetflätlieb,  mit  bie  9Ratrofen  in 

menigen  Xagen  ba»  in  langen  fSlonaten  IBerbientc 
mäbrenb  einet  fur}tn  anmefenbeit  auf  bem  8anb  in 

ben  üSinb  feblagtn  fönnen.  £itt  fönnten  ©par: 
Dtreine,  non  reebtlieben  unb  affrebitirten  99trfonen 

in  ̂ afenplSbtn  eigen»  für  ©ebiffet  gegrünbet,  jur 
Sammlung  unb  IBcrmaltung  btt  überfebüfftgen 
^teuerbeträge  gemig  Diel  jur  SBefferung  helfen. 

©olebe  fpecialifirte  ©.  fmb  übrigen»  aueb  bie  9e< 
noffenfebaften  Derfcbiebtnet  art  (benn  für fie alle 

iflba»3ufammenlegen  berSparbfennigt  bei  ben  Jton: 
fumDtteinen  auf  ®runb  be»  biHigtn  Gngro»einfaui» 

gar  bSufig  bie  unbebingte  iBotau»fe|jung),  melebe  in 
bet  ©olibarbaft  ihrer  angtbörigen  ein  febr  miebtige» 
etbif^e»  ÜRoment  in  fieb  aufgenommen  haben,  unb 
beten  gefunbe  SBcitcrmtmicfelung  neub  bem  lebten 

3abre«beriebt  ihre«  anmalt»  ©ebulje«®tlibfeb  un: 

imeifelbaft  ijl.  Seiber  febeint  bie  gegenmärtige  mirt: 
fcbaflliebe  ©trömnng  mit  ihrem  febarfen  ®tieb  in 

bie  tprari»  be»  alten  9>oIiieiüaat»  ̂ urüef  gerabt  in 
biefem  HRoment  ber  ©olibarbaft  ein  b9tbcnftn  ge: 

funben  ju  haben,  melebe»,  menn  btt  SBtrfu^  geftp: 
lieber  f^ormulitung  gemacht  merben  molitt,  biefe  bam 
fen»mertben  focialtn  Schöpfungen  gefäbrben  fönnte. 
Gine  art  gefonberter  ©.  ifi  flatifiifcb  noib  febr  menig 
bebanbelt,  bie  Sabtiffpatfaffen,  b.  b-  bie  in 

bet  'Heget  auch  unter  fISnbiget  ober  pttiobifeber  2Rit» 
bet^iligung  bet  flabtifinbabtr  mit  ben  fbabtifen 
Dttbunbenen  ©•  ©o  anerfennen«mertb  in  biefer 

Se.iiebung  bie  reichen  ®arfletlungen  ber  Snbuflrie: 
Dtrbältniffe  Don  SBbmert  fmb,  melebe  biefer  Stage 
ihre  DoIle  äufmerffamfeit  gefebenft  haben,  fo  jablttii 

einjtlneüJlittbeilungen  inW3eitfebrift  «Goncotbia« 
finb,  immer  haben  boeb  berartige  flttfiiluie  Reh  noeb 

nicht  burebicblagenbt  Seftung  perfebafft.  9Kan  barf 
mot)l  hier  ber  1879  gefli'teleri  «Goncotbia«  gtbenfen, 
eine»  SHetein»  pon  arbeitgebem,  an  beten  ®pibe  ber 

humane  Sabrifant  Änlle  Don  ®iebtieb  fleht,  bem 
natürlich  auch  bie  meitere  Organifirung  unb  Wege 
beä  ©parfaiitnmtfen»  fpeeieu  bei  ben  arbeitenben 

Klaffen  al»  felbflDetfiänblicbe  aufgabe  niebt  entgehen 
mirb.  Siegt  e»  hoch  nabe,  bab  er  etma»  aehnliebe» 

febaffe  mit  ba»  1876  in  flftanfteieb  gegrflnbete  Bnr«»a 

d’äp  inrn«  dea  msnafaetnreo  et  atdiera,  Don  melebem 
fDlalarce  fpriebt. 

G»  bleibt  noeb  bie  Stage  übrig,  melebtn  Gin: 
flub  bie  noch  immer  bauembe  Gfefehäftafrifi«  ouf 

bie  ®.  gehabt  b«t.  Seiber  fehlt  e»  in  biefer  ®t« 
jiehung  an  juDtrlSfrigen  flatiflifien  3'Rttn.  Sn 
©robbritanmen  haben  1878  bie  fRüefJablungen  flSt« 

fet  jugenommen  al»  bie  Ginlagen,  eine  yOuflra: 
tion  btt  hertfebenbtn  fUolblage.  Hebet  Stanfreicb 

bat  un»  jmat  ber  genannte  @emibt«mann  bintei: 
^enbe»  Hlnterial  mitgetheilt;  leibet  iil  t«  aber  für 

unfern  3meef  menig  ju  benuben,  ba  Sranfreieb  am 
ISngilen  Don  ber  Änfi»  Derfebont  blieb.  ®ort  ifi  aller: 
hing»  febon  feit  bem  lebten  otganifeben  @efeb  Dom  30. 
3uni  1851  eint  feht  erbcbliebe  Steigerung  entflan: 
ben,  unb  jmat  Don  611037  Ginitgtrn  in  1852  auf 
2130768  in  1870,  mithin  burebfebnittfieb  pro  3abt 
um  90000.  33on  ba  ab  mirb  bie  3abl  bet  Ginltget 

etma»  unlieber,  um  Don  1875  an  getabeju  enorm  m 

fleigeu;  eämannGnbe  1875 bereit» mieber 235656X 
1876;  2625209,  1877  fafl  3   fDliO.  Ginlegtt  in  ben 

521  S.  mit  7   !6  ©urfurfalcn  Scanfreieb«.  S!5b> 

tenb  fieb  ferner  bie  GSefammteinlagen  1852  — 70 
Don  158  auf  720  9J}ill.  Staufen,  alfo  fSbtI'4  bnnb= 
febnitilieb  um  32  flfiill.,  Dermebrt  haben,  trat  nach 
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b(m  b(utf(^:fcan)öfi|(^ii  ftrtcgc  glti(bfallb  tinc  ffrint 
fSblc^iD^ibiiiig  ein:  1873:  5o5  33iiQ.,  1874:  573 
SDRiB.,  1875:  660  BJliU.;  1876  inutbe  bet  6ö6<buntt 

ii'ieber  übtrfefttiüen  mit  769  SBlill.,  1877:  862  üJliQ., 

1878  ober  bereit*  foft  1   SDiilliatbe  ̂ ronftit-  3ft 
bie  37U'0li(bfeit  bet  6in(ogeit  unb  bie  Sequemlit^feit 
brr  b'ttju  nidjt  ob><c  C^inTOirfung  getDcfen,  fo 
ift  bod)  bie  ungebcure  .vcbung  in  ben  oUerlebten 
jobren  ein  interefionte«  ©bmptcm,  bo*  ouib  mit 

onbercn  ^oboebtuiigen  gufammen^immt,  bcfon^ 
ber*  mit  bem  itärfern  Bubrong  bcr  btrmbglitbeten 
Alofien.  Ongei  bot  in  feiner  lebten  ©tohflif  bei 
breufiif<btn  ou*  einer  ißergiciebung  brr  ütefultote 

ber  lebten  6eben  Bobre  ben  @(blub  gejoden,  bob  bie 
gegentoirtige  icirtftboftlicbe  Soge  »obl  bie  Snfomm= 
jung  ton  ©roreinlogen  beftbrönft,  ober  bixb  nitbt 

jur  iRüdiorbemng  bet  eingtltjjtcn  Selber  in  gröbe* 
rem  Umfang  ol*  bisbet  genbtbigt  hobt.  3m  wgenj 
tbeil  ergebe  ticb,  bob  bie  Siüdjoblungen  im  Stergleitb 

ju  ben  jntficrju}abltnben  Summen  U'öbtenb  bet  leb- 
ten brei  3ob<^<  geringer  ntoren  ol*  in  ber  B<>1  »cn 

1872 — 71.  S5ti'li4>  meint  et,  finb  bie  ©.  feine*' 
loeg*  bie  cinjigen  SSepontare  für  bie  unteren  ftlaffen; 

fie  finb  e*  aber  geworben,  obwobl  He  toieberum  fei' 
nebireg*  aQeiii  Ben  ben  unteren  Klaffen  benubt  tvei' 
ben,  wie  bemerlt  ivarb.  3m  Äönigreieb  Sotbfen,  bem 

inbuftrieUften  Staate  Beutfdjlonb*,  flnben  tsit  enb= 
lieb  in  bet  ern!5bntin  Staliftit  e^t  einen  fleinen 

'.'ioctilab  foincbl  in  ber  Babl  bet  ©integer  wie  bet 
©nlogbcttäge,  unbjroar  fo,  bob  1874  no<b  bie  bwb= 
ften  Ginlagen  jeigt,  Bon  ba  ober  fenfequent  ein  3u 
rüefgel'en  bemertlieb  ift.  Do*  trifft  bort  ganj  befon« 

1870  an  folgrnbe  Sleweguiig  jeigen: 

3»*t 
9tüif)at)lun0<R (huia^luniten 9e{amnitrrtia0  6. 

in  SKiO.  Vlarf in  3^ia.  9Rjct Rafirnp  StiO.  SRI. 

1870 8K,06 
34,6  t 119,70 

1871 91, 3« 41,6« 137,90 

1878 
37,06 68,37 184,59 

187ä 43,0» 78,10 800,67 

1874 81, 6T 84,0« »41,4« 

1875 
69,07 80,66 871, «7 

187ä 69,14 
80,4« 

»88, <i« 
1877 

7S.1? 
74,«» 806, «r 

3n  Oeflcrteicb  finben  tBir  1878  eine  Bunobme  bei 
©inleget,  nur  unbebeutenb  geringere  ©in}aMungen 
unb  nambaft  geringere  fRüefjablungen,  ein  wtBet*, 
bob  bie  i8erbäftniffe  Heb  b>er  wieber  belfern. 

Sbafsniti  (fpt.  -niti«),  S>  I   a   b   i   m   i   r,  pofn.  Siteror> 
biflorifer,  gcb.  1829  >u  fDiinSf  in  Sitauen,  ftubirte  in 
ifiettt*burg,  wor  an  ber  bortigen  Unioerfität  bi*  1862 
iirofeffor  M   Strofreebt*  unb  ift  feitber  nombaftei 
SlbBotat  bafefbfl.  6r  fungirte  in  bem  befannten  ̂ roceb 

ffteejaietB  al*  SSertbeibiger.  Seit  1876  ift  er  ̂rou*< 

gebet  ber  in  ffiotfibau  erfc^nenben  ̂ onat*reBue 
•   Aienottmt  mit  ftotf  lealiftifiben  unb  tobifolcn  Sm 
wonblungcn.  6r  Beifobte  in  ber  »fltlgemeinen  flo' 

tBiftbcn  £iteraturgef(bidite<  Bon  ißipin  ben  ou^ejeicb' 
neten  £btif  bet  polnif^en  biteratur  unb  ftbtieb  jabl' 
teidje  fDionogtapbien  übet  biefe*  ̂ oib. 

Speibl,  ncitbritb  Sluguft  Karl  pon,  fD2ili> 

tärftbriftfieDer,  geb.  23.  Sept.  1802  ju  SBtonbenbutg, 
trat  nach  febr  ungenügenber  unb  netbftloolltr  ©t' 
lubung  f(l)on  mit  14  3abttu  in  ben  furbeiftfiben 

ajülitSrbienfi,  inutbe  1822  Seutnant,  fam  1847  ol* 
Aaiiptinann  in  ben  Sencralftab,  maibte  1849  ben 

fjelbjng  gegen  T5nematf  mit  unb  inutb«  naib  ®een: 
bigung  be*felben  jum  Oberftleutnant,  1852  jum 
Oberften,  1851  jumSeneralmaiot  befbrbert  Btifblflf 

3a||c(l,euppltmcnt.  I.  (I*  3on.  i»»0.) 

einet  ©uelloffaite  mit  bem  ©enetol  b.  ̂lapnou  1863 
würbe  S.  ol*  Kommonbont  notb  Julbo  Berfebt. 

1866  }ur  Slbpofition  oefteDt,  lebte  er  bi*  1872  in 
fDlarburg,  botouf  in  ©tfenad).  Wo  et  12.  3uli  1879 
fiorb.  ISenn  aud)  niemal*  t5*tigen  btntbeil  on  ber 

^olitit  nebmenb,  golt  er  bo<5  ol*  .^uptpertreter  bei 
liberalen  Partei  in  {leffen.  ge^btte  outb  1850  ju  Iwn 

nerfaffung*ttcuen  Offitieren  unb  forberte  bomol« 
feinen  Jlbfd)ieb.  ©t  fd^rieb:  »So*  Königteid)  lEBeft' 
falen  unb  feine  ilrmee  im  3o5r  1813  fewie  bie  %uü 

Ibfung  bedfelben  butib  ben  tufftfiben  ©enetal  ©jet' 
nitbeff«  (Koff.  1848);  *@ef(bi(bte  bet  aSaffen«  (Eerl. 
1868—77,  3   ©be.;  ©b.  4   u.  5   no(5  unooBenbet); 
>©o*  Seftlanb  91fien'©uropo  unb  feine  ©bifei: 
ftömme,  beten  Betbteitung,  ̂ t@ang  ibret  Kultur' 
entwidelung  mit  befonberer  ©eiüdfubtigung  bei  leli' 

gibfen  3been«  (baf.  1879). 
früber  türfift^,  burib  bin  ©erliner  ©ei' 

trog  bem  öfterieitbifdien  Ihonlanb  ©almotien  cinoet-- 
leibte*  Sebiet  im  Untfong  Bon  36  qkm ,   jwif(5«n  bet 
montenegriniftben  Sterne,  bem  Stbriatif^en  TOeet  unb 
bem  bolmatifcben  ©ejirf  ©attaro  gelegen,  mit  {lafen. 

®ie©tB8lfetung,  ouf  1700  Ääpfe  gefebä^t,  iflBotmir- 
genb  olbaneRftb,  fpridlt  aber  fetbifib  unb  olboneftfib. 

C|ira4nifftnf4iift.  ©ei  einem  Ueberblid  übet  bie 

n ritte  ber  S.  in  ben  lebten  3Wei  bi*  brei  3ab* in  es  ber  fRatur  bei  Sad)<  gemSR  nitbt  bat' 
auf  anfommen,  oBe  ober  autb  nur  bie  wubtigeren 
üttbeiten  oufiujdblcn,  bur<b  weltbe  bie  Spratbeii' 

funbe  aud)  auf  entlegeneren  Sebieten  bertitbert  wot' 
bin  ift.  biefei  ̂ iinrubt  genüge  e*,  auf  einige  ei' 
freulitbc  Sbmptome  be*  in  immer  weitere  Kreife 
bringenben ,   tbütigen  3ntereffe*  für  bie  Spratben  fo' 

wie  für  bie  ©oIMmSribtn,  Sagen  mW  jonftigen 
Ueberlieferungen  feiner  unb  unfuItiBirtcr©öIfetb«i' 
juweifen.  3m  Stuftrag  be*  Staatlfefrctär*  für  bie 
englifiben  Kolonien  unb  auf  Koften  ber  englifiben 

ätegierung  ift  ÜBbitmee,  ein  bttBorragenber  Ken- 
ncr  bei  polbnerifiben  Spratben ,   welker  bereit*  eine 
Srammatil  unb  ein  SBörterbutb  be*  ®ialeft*  non 

Samoa  berauogegeben  bat,  gegtnwSrdg  mit  ber  9u*-- 
arbeitung  eine*  »Comparatire  Polyneflian  dictio- 
oaryc  Wfib.iftigt,  bo*  neun  ̂ auptbialefte  umfaffen 
feB,  bie  au^  mit  entfeinter  BttiBanbten  Spradien 
Bon  SBcfipolqnefien  (URelanefien),  SRifronefien,  bem 

BRalapift^n  attbipel  unb  'JRabaga*fat  nerglitben 
weiben  foQen.  3«  bet  Kapftabt  bat  fttb  eine  South 
AMcan  Folk-Lore  Society  gebilbet,  bie  e*  fitb  tut 

Stufgabe  fteOt,  bie  Spratben  unb  Xiabitionen  ber  ©iii' 
oeboriien  Bon  Sübafrifa  ju  erfoiftben.  ©on  bem 

Bouriial,  bai  biefe  SefeUfibaft  beiau*aibt,  liegen  bie 
brei  elften  ̂ >cfte  not  im*  (Banuar  bi*  fUioi  1879), 
weltbe  unter  onbetem  ein  SlmmenmSitben  in  bei 
Kaffeinfptatbe  mit  engliftber  Ueberfebung  unb  einen 

Stuffab  über  bie  Sitten  bei  Onaberero  entbalteii, 
eine* ,   wie  bie  Kaffem,  jum  ©antuftomm  gebörigeii, 

nbrblitb  Bon  ben  9tamaqua'.£ioltentotteii  an  bei  afri' 
taniftben  SSeftfüRe  wobnenben  ©ölftben*,  ba*  bi*ber 

notb  wenig  erforftbt  war.  Slueb  beftebt  einige  Stii*' 

n^t,  baR  bie  feit  bem  Xob  untere*  um  bie  ©rfot> 

ftbnng  ber  ©antiifptatben  fooetbienten  2anb*mann* 
©Icet,  wobt  infolge  ber  ̂iweibaltniffe,  Bafant  gC' 
bliebene  SteBe  elne*KonfeiBator*  berOreyCollectioo 
in  bet  KapRabt  wieber  burtb  einen  SatbBciRSnbigen 

befegt  wirb;  um  bieiauf  biiuuwirfen.  bat  eine  SInjabl 

eutopäiftbet  Selebtten  löT'B  eine  non  SRat  SRullet 
BerfgRte  ©etition  an  ben  SouBetneut  bcr  Kapfolonie. 

Sir  Sattle  grete,  geritbtet.  Bw  Stuf  trag  ber  ongto= 
inbiftben  fRegietung  unternabm  ©übler  in  ©onp 
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ba>)  1875  tine  SRtife  nacft  RaWmir  jut  9(uffu(^ung 
unb  Srmerbung  aller  iiibilc^n  {>anbfi^[iiteii ;   in  bnn 
U'ertbBollen  !R«i)ort,  btn  ti  batüber  abgeflalttl  bat 

(lOT),  befinb«  fiib  amb  eine  genant  gtammali[(bt 

©fijic  btr  Spraibe  Don  Äafdimir,  rotlibe  fnb  btullicb 

al«  eint  bet  Ib<blet[rra(btn  bei  Sanifrit  ju  trftn= 
nen  gibt,  Sluiltag  bet  notbametifaniftben  S)l^ 

gietung  beteifi  gegenloartig  <8alf<bet,  ebenfaUä  ein 

Beutfi^t,  befannt  bureb  |ein  SBerf:  >3n>ölf  Spra= 

(ben  aui  bem  Sübwefttn  Siotbamerifa’i«  (ffleira. 
187G),  ba«  Jelftngtbirgt,  um  ben  Jnbianetliämmen, 

bie  pib  bott  no(b  etbal’ltn  haben,  ibte  ©ptaiben  ab< luletntn.  SDJil  llnterftübuiig  bet  tufrifibtn  iHegietung, 

bie  ja  auch  ftiibet  ftbon  tielte  füt  bie  ®tfot(ibung  bet 
labltfiiben  ©ptaiben  ibtei  loeiten  Stiibi  getljan  bat, 

bat  ein  junget  tSfibe,  Jöeite,  ba«  wiffeiiiibaftliibe 

Slubium  feinet  eigenen  ©ptaibe,  bie  bem  pnnilib“ 
tatatijiben  ©praibllamm  angebött,  unb  bet  »et= 
»anbten  ©ptaiben  in  Slngtijj  genommen  unb  bereit« 

mebtere  banfenintettbe  Sltbeiten  batübtt  ottbj(ent= 
liibt.  @0  loirb  überall  audb  Pon  btn  SRegittungen 

bie  Ttotbmenbigteit,  bie  Pieltn  ©ptaiben,  tutlibe  bü- 
bet  mebt  ober  mtiiiget  jur  Terrm  incogniu  gebört 

haben,  näb't  J“  ttfotfibcn,  naib  @ebübt  gewutbigt, 
n>ie  fi^  bie«  auib  in  Beutfiblaiib  unb  OeTterteiib  in 
ben  lebten  3abten  in  bet  (Jttiibtung  einiget  neuen 
Sebrflüble  für  bie  bintetafialijiben  ©ptaiben,  für 

pctglciibcnbt  @.  :c.  auigebrüift  bat.  Suib  bie  3»= 
fübtung  neuen  iUiatetlal«  für  bie  erforfibung  btr 
alten  ©praibtn  bat  in  ben  lebten  3abten  rtineitpeg« 

flillgtfianben.  Unfete  Jtenntni«  bet  altgrieibifiben 
Bialefte  ifi  burib  iablrciibt  injibtiftliibe  fjunbe,  eint 

ijcuibt  bet  namentlid)  Pon  beiitfibet  ©eite  Petanpaü 

telen  'Ruigtabungen,  bettiibert  ntorbtn.  Baö  Stitifibe 
Wuftum  in  Sonbon  bat  tine  ftbt  toertboolle  neue 

Siefetung  in  Slfipritn  auigegtabener  Reilinfibriften 

etballen,  unb  bie  fottgejebte  Iktgltiibung  bt«  Slflb- 
tijiben,  al«  btt  ältefien  femitijeben  ©ptaibe,  mit  bem 
.^tbtäifiben,  blrabijiben  :c.  fomic  bitfer  ©ptaiben 
unter  fiib  bringt  immer  loeitete  Sluffcblüfit  übet  bie 

©tniftur  bitjet  ©ptaiben.  Süt  bie  inbijtbe  ©ptaib-- 
efibtibl<  >fl  PonbtfonbettmiuiettbbiePonRielbotn 

egonnene  ßbition  beä  »MahibhAshya«,  be«  umfang; 
tetibritn  unb  miibtigflcn  grammatif^en  tiBetl«  btt 
^nofritliteratut;  aliib  für  ba«  ©lubium  be«  fßrültit 

unb  $«li,  bet  btiben  iUtepen  'Xbibtet|ptatbcn  bc2 
©an«ltit,  ift  neue«  Waterial  gemomien  tootben. 

5Den  3Rittelpunft  bet  ®.  im  eigentliibtn  ©inn  bt« 
üSott«  bilbtn  niibt  bie  auf  bie  6r[orfibung  tinjtlner 

©ptaiben  geriibteten  Tltbeiten,  fonbttn  bie  Ptrglti-- 
ibenben ,   auf  ba«  (lian^e  eine«  ©piatbPamm«  geriib; 
teten  ober  ntenigPtn«  bie  (Srfibeinungen  einet  &injel; 
fptaibe  unter  bem  @eriibl«punft  btt  ©tfamnitbcit 
betraAtenben  Uiitetfuibungtn.  hierbei  iP  unb  bleibt 
am  niiibligpen  btr  inbogtrmanifibc  ©ptaebliamm, 
tbeil«  »eil  er  bie  wiibtigPen  Äulturfptaiben  betonten 
unb  Dieuen  SBelt  in  pib  fapt,  oon  betten  Üalcin  unb 

t'irieibijib  »egen  ibret  betPottagenben  Sebtutung  für 
btn  Stigenbunterriibt,  ba«  Bcutfibe  al«  unfete  Ü)lut= 

tetfpra^e  un«  fo  nabe  fteben,  t^eil«  lotil  bie  ($nt; 
beifung  be«  tnbogtrmanifcbtn  isptaibPamm«  btn 
31u8.^ang«punft  btt  iöegtünbung  bet  oergleiibcnben 
©.  gebilbet  bat  unb  bie  ba)u  gebötigeii  ©ptaibtn 
iioib  forlipäbtenb  ein  faft  unttfiböpfliibt«  SRatetial 
für  ben  SluObau  biefer  ffliffenfibaft  batbieten.  (Strabe 

auf  biefem  ©ebiet  bat  beim  amb  in  btn  tepten  3ab= 
ten,  befonbet«  in  Beiitfiblanb,  eine  ungemein  gropt 
SRübtigfeit  gebettfibt.  Sion  eiltet  iieutii,  non  iPtof. 

i8t\}enbttget  in  ©bttingen  fpeciell  für  ba«felbe  gtgtün; 

beten  3eitfibrift,  ben  »®eittägen  jur  Äunbe  btt  inbo= 
gcrmanifibtu  ©ptaibtn«  ̂ Otting.  1«77  ff.),  liegen 
Mteit«  Pitt  tOänbe  oot.  Baiieben  geben  bie  ülicitn 

Seitfibtiften  unpctSnbctt  fort,  oot  allen  bie  belannit 
»3eitfibtift  für  Ptrgleiibenbe  ©ptatbfotfibung«,  bii 

[ibou  beim  25.  IBanb  angelangt  ift,  unb  bie  >3<it; 
jibtift  für  Itölfttpfpibologie  unb  ©.«  Bit  frübet 
felbftünbig,  aber  unter  bet  gleiibtn  Steballion  »le  bie 

»3eit|ibttft  für  ottgleitbenbe  ©ptaibforj^ung«  et- 
fmienenen  >®eittäge  jut  Pttgleiibtnben  esptaibfor; 

fdbung«  pnb  feit  einigen  3abren  mit  btt  lebteiii  Ptt= 
fipmoTjtn.  üeibet aufgebbttbabenbiepon©. (ümtma, 

fpütet  poit  Guttiu«  unb  ®rugman  1868  — 78  bet; 

«u«gegebentn  fitipjiget  »©tubien  jur  griedjifiben  unb 
latetniiiben  ©tammatif«,  bie  ba«  Biel  otrfolgttn,  bie 
gtitibifibt  unb  lateinifibt  ©rammatit,  inoixfoiibece 

bie  al^ritibifib<n  Bialelte,  Pom  ©tanbpuiift  unb  mit 
btn  Mitteln  btt  pctgltiibenbtn  ©ptaibfotfibung  jU 

etlüutern.  Boib  ip  tine  anbttt  Pon  (iurtiu«  mitbr- 

gtüiibete  fieipjiget  äeitfibrift  an  bie  ©teüe  bet  «Stu; 
bien«  getreten,  »eld)e  bie  gtieibif^e  unb  lateinijibe 
©raminatif  in  einem  anbern  tRabmen,  bem  bet 

»flafpfibtn  ipbtlolpgib«,  J“  pPegen  fortfäbrt  äuifc 
anbere,  ben  neueren  iPbtlologte,  inabi* 
foitbete  bet  orientalifibcn,  tomanifiben  unb  getmanü 

ftben  ®b'tologie,  ge»ibmete3titftbtiftcii  bringen  fotb 
»äbteno  jabiteiibe  Sltbeiten,  »elibe  fpecitD  ba«  ©t; 
biet  bet  «etglttibenbcn  ©ptaibfotfibung  bettepen. 
9iamtnlliib  Pttbienen  @r»&bnung  in  biefer  ̂ infiibt 

bie  Pon  Miul  unb  ®raiine  bttau«gtgtbtnen  »Sei; 

ttüge  jut  ©efibiibte  bet  beutf^en  ©ptaibe  unb  Pitt; 

tatut«,  befonbet«  bet  ju  ®iof.  Barnrft’«  25jSbiigtm 
Bocentenjubilüum  (1^77)  etfibientne  Sanb. 

Dieben  bem  3nbalt  bet  Scitftbtiften  fehlt  t«  auib 
niibt  an  einet  bebeutenben  Sliijabl  felbftäubig  ttflti^ 
nenetSSerfe.  ®orab  btgroneii  »it  j»ei  alten  ̂ fanm 

ten  in  neuen  äuflagen;  ©ibetet,  3ut  ©efebidte  bet 
beupiben  ©ptaibe  (2.  Slup.,  ®etl.  1877),  unb  ©. 

ßurtiu«,  ©runbjüge  bet  gtitibifiben  Ctpmologie 
fb.Slup.,  Jeipj.  1879).  Jfiäbtcnb  etflete«  Mett  »enia 
tiiigreifenbe  Sfenbttungen  etfabttn  bat.  finbet  fiib 

bagegen  in  ben  >©runbjügen«  oen  Surtiu«  eine 
gtopc  3abl  »Pti  Gtweitetuiigen  unb  Slenberungcn 
eingePteut.  ®ielleiibt  iP  e«,  »etin  wir  nun  petfiiibeii 
»oilen,  in  Rütje  einige  bet  Hauptfragen  ju  bejeid» 
nen,  bie  febt  junüipfl  auf  bem  ©ebiet  btt  etpmologic 

an  bet  Xageborbnung  pnb,  ba«  ©tratbenftt,  babii 
bie  wiibtigPen  unter  ben  etmeiletiiben  ober  pclcmp 

fibtn  Bufabtn  jum  3tu«gang«punft  jU  ntbnitn,  bie 
in  einem  fo  anerfannten  iüctl  wie  bem  pon  Gurtiu« 

bie  Jortfibtitte  bet  lebten  3abte  ocranlapt  boKn. 
Bie  Gipmotogie  auf  ihrem  beutigciuSeanbpuntt  iii 
pot  allem  üauiltbte,  unb  hier  iP  nun  namcntliib  bet 

®o(ali«mu«  bet  inbogetmanifiben  ©pta 

iptn  in  ben  lebten  3abten  bet  ©egenflanb  pieler  Gf 

örteruiigen  geworben,  grübet  nabin  man  an,  baji  bie 
inbogermanifibe  Urfpratbt  nur  bie  brei  einfaiben 
fale  a,  i,  n   befePtn  habe.  Wie  ba«  ©an«(rit,  unb  bap 
ba«  lut  je  >1  unb  0   bet  eutopäifiben  ©ptaiben  au«  bim  a 

etP  naibtcägliib  butib  ©paltungbetporgegangcn  feien. 

Bagegen  pellte  ®rugnian  bie  mpotliefc  auf,  bap  e« 
fbonm  bet  inbogcimanifibtn  Uifptaibe  pttfibiebene 

iRüanecn  be«  a   gegeben  habe,  ein  a',  ba«  bini  e,  ein  a*. 
ba«  bem  n,  in  einige,,  gällen  auib  ein  a',  ba«  bem  i   pib 
näherte,  unb  barau«  butib  'Serflärfung  jene«  Untei; 
fibieb«  bie  Xrennung  oon  e   unb  o   in  ben  europüifiben 

©ptaiben,  butib  Slbjibwäibung  bebfelben  ba«  einfer, 
inige  a   be«  ©anältie  unb  bet  iranifibtn  ©ptodien 

betpotgegangen  fei.  92oib  weitet  ging  GoUig,  welibti 
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«infacb  ka«  »,  e,  o   btt  tutopSiWen  Spta^n  füt  ba« 
IIilpiünsIidK,  bab  (Infitcbc  •   b(i  btibtn  ariatifcbcn 
©ptncbtn  füt  bab  öffunbärr  ftflärtt.  ®tn  njrittfttn 

Umfang  unb  (int  fpffemalifibt  Sotm  nhicll  aber  bic 

ernjib"  tt  4>bpotbf  fc  in  btt  Schrift  R.  btöauffur  t’b, 
(intb  jungdi,  in  ̂(Utfcblanb  gcbilbcKn  franjäfifdien 

öfclcbttcn:  »Le  syfttbme  primitif  des  voyelles  indo- 
eurapbennea»  fScipJ.  lfS79),  Sgl.  au§(tO(ni  bit  on= 

gtfübrttn  3t>if<briflcn  fotvic  namcntlicb  »HUocp^o: 
logifi^t  Utu(r|ud)ung(n€  pon  Oftboff  unbStug: 

TOon  (Veipj.  187» — 79,  2   Sbt.);  Sauf,  Unttrs 
fiiAungcn  übte  ben  gtrmanifditn  Sofalibmub  (^aUt 

ib79);Älugt,  3ur (!Hcf<bi(bte bet gnmanif(beii Äon= 
jiigation  (Sitafib.  1879).  Äaum  minbft  tief  gttifi 
in  bit  OTtglcicbtnbf  üautlfbte  btt  intogttmanijeben 
Spratben  bit  oon  Stngmon,  ©auffutt  u.  a,  aufgt« 
ftellte  Slnriibt  ein,  wana6  btt  inbogttmaniftbtn  Up 
fptaebt  auef)  ein  n,  r,l,  m,j  jiij)ufd)teibenn>ärcn,n)cl(bt 
n>ie  Sofalt  aubgefptoeben  icutbtn,  b.  b.  Silben  bilbcn 
tonnten  (tgl.  bab  r   in  brr!  im  Sfdbeibiftben  ic.,  bab  n 
in  berltt-n).  Cb  etbellt  oon  felbfl,  bab  f»  »eil  gtbenbe 
Xbeotien,  menn  audi  junäcbfl  nut  auf  bie  itonfftut: 
lion  betUtfotmen  inbogetmaniftbetSBörtet  getitblct, 

bo<b  auch  auf  bit  CtpinolMie  niebt  ohne  Sinflub  blei-- 
btn  rönnen.  Rrtilitb  finb  fieautbfeincbniegbobntSip 
bctfptucb  geblieben ;   fiebe  namtnilitb  Cuttiuba.a.O. 

iöab  ben  Sonfonantiämu«  bet  inbogetma-- 
nifibtn  ©ptacben  bettifjt,  fo  ift  b>et  befonbetb  bie 
üiei  betufene  Stage  nad)  bem  Cntftebungbgtunb  btt 

fogen.  l‘auiDtt|(bicbung  (Sctnsrnblung  bet  flummen 
Jtonfonanten,  loobuttb  <icb  namentlim  bie  germatiii 

f(ben©pra(btn  i'on  ben  übtigeiu<ern>anblen  ©ptacben 
uiitcrlibtiben)  niebet  in  Slu|  gefommen  buttb  eine 

Slbbaublung  Setnetb  übet  »feine  Stubnabme  btt 
beutfeben  Sautoetfebitbung«  im  23.  Sankt  btt  »3eit= 
ftbtifi  für  ottglticbenbe  ©ptacbfotfibung«,  notin  bet 
3ujammenbang  bet  Sautoetfibitbung  mit  bem  Sffiott' 

accent  na^enitfen  nutbe,  butib  Ktüutct,  ^ut 

üauiDctfcbiebung  (Sttabb.  1877),  u.  a.  ̂tnet  nie= 
ftn,  naibbem  f<bon  ftübtt  ton  jlöcoli,  Riet  u.  a.  bit 
Ctificnj  tineb  bopptUen  b   in  btt  iubogttmauifibcn 

Utfptadbe  feflgefleOt  nat,  ̂ rübfibmann  unb  Siöl» 
Itt  bas  einftiae  Sotbanbenfeiu  jiveiet  SiüaiKtn  btS 

tt  unb  gh  fonie  ORboif  baä  utfptüngliibe  Stfteben 

eintb  neitben  s   neben  bem  febatftn  na^.  Jtutj,  bie 
pon  ©ibleiibet  bebauptete  gtoRt  Ciiifacbbeit  btS 
HautfuftcmS  bet  inbogcimauifdicn  Urfptaibe  ttntifi 

fid)  als  eine  Cb’btsrt,  unb  eS  leigt  fub,  bag  jiatt  btt 
oon  ibm  angenommenen  9   Sotale  unb  Dipblbongen 
unb  lä  Konjonanitn  minbeftenS  10  Solalt  unb 

Dipblbongen  unb  2   t   ftonfonanten  bot  bet  Xtennung 
btt  inbogetmanifibcn  ©ptacben  trifUti  haben  müffen. 

®itfe  fteiliib  noib  lange  niibl  abgefebloffentn  Sor= 
fdbungen  Rub  aueb  oon  Sebeutung  für  bic  Mfung  bet 
intetefianlen  Rtage  nadi  bet  fKcibcnfolgc,  in  ncitbet 
fidi  bic  fucceffiotn  ©pallungen  btt  inbogetmanijiben 

©ptaiben  poUfogen,  eine  Rtagc,  füt  nclcbe  neuct: 
bingS  namentliebfgübfibmanns  Roef^ungen  übet 
baS  ältmenifibe  loicblig  genotbtn  Rub,  bei  bem  fi<b  eine 
IKeibe  [ebt  auifallenbet  Utbeteinltimmungen  fpeciell 
mil  ben  eutopäifiben  OMicbetn  beS  inbogcemanifeben 

©ptadiftammS  ergeben  baben.  SBeniget  als  bic  Haut^ 
lebte  hat  bie  SebcutungSlebrc  neucte  Rötbetungen 
trfabttn;  boeb  petbicnen  in  biefet  ̂ jinRebt  Ctn.Rib= 
nung:  Stindmann,  Sie  Siclapbctn  (Süffelb. 

1878);  Secbtcl,  liebet  bie  Setei*nungcn  btt  finn= 
lieben  Säabtnebmungtn  (lüeim.  1879),  unb  bie  baS 
cngttt  Qfcbict  btS  Vlaicinifeben  betreffeube  ©ibtift  oon 

^lettbegtn;  Hebet  3>ele  unb 'ÜJfelbobe  bet  latcinR 

[eben  ©emaRologie  (6tIong.l878).  Cipmologie  unb 
Otammatif  bangen  bei  bem  beutigen  ©lanbe  bet 

©ptaebfotfibung  bntib  ibte  gemeinfame  Glcunblage, 
bie  Sautlebte,  fo  eng  mit  tinanbet  jufammeu,  baii 
faR  aQc  bisbet  etmäbnten  Tltbtitcn  aueb  füt  bic  Cram 

matif  Pon  Sebeutung  Rnb.  Sotb  bat  eS  aueb  an  fpt; 
cieU  gtammatifeben  atbeiten  fo  roenig  gefcblt.  bag 
rtinS  bet  miebligcten  (Gebiete,  btt  gotmenltbte  n)e= 
nigflenS,  unberührt  geblieben  iR.  ̂ liet  genüge  es, 

ouf  einige  ̂ ufammenfofftnbe  SSetfe  übet  cinjelnt 
inbogetmamfebe  ©ptaeben  binjuweiftn ,   bie  hiebet 

ju  ben  febtpttcr  ̂ ugängliebcn  gebötten.  C.  Sß  i   n   = 
bifeb  bat  buceb  eine  »KUtjgcfame  itifebt  @tamma: 
tit  mit  SefeRütfen«  (Stipj.  1879)  allen,  bic  Reb  mit 

bet  fotmcnrciibRcn  unb  altertbümlicbRcn  bet  lel- 
tifeben  ©ptacben  Pettraut  machen  moOen,  einen  ipt- 
feiitlieben  SienR  gcleiRct;  Re  jotl  übrigen«  nut  bic 
SorlSufeiin  einer  ©ammlung  »^tifebet  Xerte  mit 
SBöttetbueb«  unb  einer  au«fübtlicben  Ctrammatif  btt 

itifeben  ©ptac^c  Pom  petglcicbcnben  ©taubpunft  fein, 
toelcb  lebtere  in  btt  Pon  Steitfopf  u.  ̂lättel  oetan; 
Raiccten  »Sibliotbef  inbogermanifcbcttScammatirciu 

etfebeinen  foQ.  Son  bem  eben  ern.'übntcn  ©ammcR 
tperl  liegt  jebt  aueb  bic  ©anSftitgtammalif,  Pon 

S)bitncb,  bem  bclannten  amerifanifeben  ©pracb^ 
fotfeber,  brarbeitet,  Pot;  bie  beutfebe  Uebetfebung  bes 
englifcben  Original«  tübtt  Bon  Bimmct  bet  (teipä. 

1879).  But  Cinfübrung  in  bie  ©ptaebe  btS  Benb: 
apcRa  finb  faR  gleicbieitig  ein  beutfebe«  unb  ein  ftan; 
äöfifebt«  39ett  ttfebientn;  Seiger«  ̂ anbbueb,  eine 
(SbteRomatbit,  Pon  einet  ©tammatif  unb  einem  ffiöp 

tetbueb  begleitet  (Ctlang.  1879),  unb  ,'^arlej,  Ma- 
nuel de  la  lengue  de  PAvesta  (^.jlat.  1878).  Rerner 

bat  Sattbolomä  einen  niiebtigcn  Ibeil  bet  Btnb 

gtammatif,  ba«  »Tlltitanifebe  Setbum  in  Rotmeii- 
lebte  unb  ©gntat«  (SJlüneb.  1878),  cingebenb  bat; 

gefleQt.  91uRerbcm  bat  §übfebmann  in  bet  ».Reit= 
febrift  füt  petglcit^nbe  ©praebfotfebung«  Pctfcbitbtne 
Sotatbciieu  füt  bic  pon  ihm  für  bas  genannte  ©am» 
mcliperf  ju  bearbeitenbe  oerglcicbenbe  Stammatif  bet 
itanifeben  ©ptacben  Beiöffentlicbt.  Son  bet  miebtigeu 

»Comp«nitive  gr»aixnAr  of  the  modern  Aryan  lau- 
guugiK  of  India»  ponScamc«  iR  ba«  Ctfcbcincn 

beS  btitlen  Sanbe«  al«  bcPotRebtnb  ange(ünbigt. 
Siäbreiib  biefe«  üBetl  Rcb  auf  bic  inbogermanifeben 
3biome  3nbien«,  bie  Xöcbtcciptaeben  be«  SanSftil, 

befcbtSnlt^gibt  9t.  CuR  in  feinem  tcicbbaltigen,  auch 

mit  jmti  Sptacbenfarten  oedebenen  2Betf :   »Ttu-  mo- 
dern languages  of  the  Eaet  Indiea»  (Ronb.  1878) 

au«  bem  teieben  ©ebag  feinet  Icbenbigcn  Renntni« 

einen  botbR  millfommtnen  Uebctblicf  übet  baS  ge= 
fammtc  ©ptoebenbabcl  bc«  mobetnen  3nbitn.  I)ic 

Scarbeitung  bet  ©bntar  Pon  ben  neuen  ©tanbpunf: 
ten  bet  petgleicbenben  unb  biRotifcben  Stammatif 

bat  in  ben  btei  legten  Ra^tn  PcrbältniSmäRig  neiR: 

per  Rottfcbritle  gemacht,  nl«  bic  betoonageubRe  Ct- 
febeinung  iR  b>et  ju  nennen:  XclbtücT,  'illtinbifcbe 
Jöottfolge  (.öalle  1878).  aufjetbem  Rnb  nonienllid) 
Betftbicbenc  Sunftc  bet  beutfeben  Spnlar  Born  Bct^ 

gleicbenben  unb  biRotifcben  ScRcbtspuuIt  au«  bebau: 
Mltipocben,  namcntlicb  PonSebagbel  bic  »Rciifolge 

bet  ableängigen  :Tiebc  im  X>eutf^n«  fSabetb.  1878) 

unb  PonXomanebbic  »Rielaiipfä^  bei  ben  altbocb: 
beutfebtu  Ueberfegetn  be«  8.  unb  9.  3abtbunbert«« 

(JBien  1879).  9tamentlieb  auf  bie  biRotifebc  unb  fom= 
patatipc  Sgniar  bet  getmanifebtn  ©ptaeben  bejiebt 

Reb  auch  bie  böcbR  inRtufliPcVitcratutüberücbl,  ir^tlck 
©cbeter  in  btt  »Beitfcbtift  füt  cRttteicbifebe  ®bm» 
naRen«  (1878)  gegeben  b«t- 

53: 



836  ®»uUet  —   ©tobtetoejm,  mobcnicl. 

9!«btn  bfr  ®ttoiIfotf(%uiia  bat  aucb  bit  (itbrtctung 

tOgtmeintrtr  grasen,  jum  Ibtil 
mit  berfelbcn,  leineJireab  gerubt.  ©o  jinb  Bon  Dfl  = 
boff  unb  Stugman  toroie  anbeten  SJertretem  ber 

fegen,  »junggrammatifeben  fRiibtung«  bie  abfolute 

auonabniblofigfeit  ber  Üantgefebe  unb  auf  bem  0e= 
bict  btt  ÜStbcutungelebtc  bie  unbtgteiijtc  üSitfung 

btt  »ülnalogic«  ober  fMtn.  »falfditn  tinalogie«  alb 
bit  J^uptfaltotcn  beb  ©btoAtebciib  geltenb  gemacht 
lüorbtn,  loäbtcnb  bie  Segnet  betonten,  baft  neben  ben 

butcbgreifenbtn  Sautgefeben  auch  bit  (STinenj  mebt 
jporabifeb  niitfenbcr  Sautneigungen  feficmbalten  fei, 
unb  baj  Slnalogiebilbungen,  j.  ®.  in  t«r  reflination, 

nur  ba  anjunebmeu  feien,  njo  bab  Bitfen  bet  betttf= 

fenben  ünafogte  but^  eine  gtSgett  'iln.^abl  Bon  ®ei= 
fbiefen  batgtlban  lottbtn  fbnnt.  3»  einem  interef* 
janten  äuflab  Bon  Bbitne?,  On  th«  principle  of 
eoouDiny  as  a   phonetie  forco  (in  ben  »Tranaactions« 

ber  ametifanifeben  Philological  Association ,   1877), 
loitb  bab  febon  Bon  ©ebleiebct  alb  bab  obetfle  ®tin> 
eip  beb  SptabbltbenS  bejeiebnete  ©tteben  nach 

guemiiebteit,  naeb  Stleiebtening  ber  Siubfprac^  gti 
jcbiclt  gegen  neuere  öinwürfe  Petlbeibigt ;   auch  tSurtiub 
tnbtt  neuefieft  Auflage  feinet  aCtbrnofogic«  fuebt  naeb' 
iumeifen,  bab  «ntb  [ebtinbare  Jlubnabmen  ficb  biefem 

fptiucip  fügen  unb  faft  allet  Sautmanbel  auf  ©cbioü' 

(bnng  btrupt.  ©ebtttt  bagegen  hält  bueb  in  btt  neue' 

fieu  iüuflagt  feiner  »Sefebiebte  bet  beutfebtn  Sptac^« 
batan  fefl ,   bab  fetten  ein  Sautübergang  aub  Srteieb' 
terung  bet  9(ttiniIation  aUtin  genügenb  etflStt  fei ; 
in  anoeren  ®tjiebungen  feblicbt  er  r«b  jrbt  «<9  «n 

ffibitnep  au,  inbtm  et  ben  3)“t®tt'"'tttbang  btt 
©ptaebt  mit  btt  BiSenbtbütigfeit  betont  unb  gegen 
ben  Serfueb,  bie  ©.  unter  bie  ülatunviffenfcbaften 

tinäuteibtn,  tfroteft  einlegt.  SJagegen  bentt  fub 

Sioitf  (»seiet  Urfptung  btr©ptaebe«,  'Utaim  1877) 

im  'änfeblub  on  Saj.  Seiger  bie  SntiBidelüng  btt 
©praebe  alb  mefentliib  forretat  mit  btiftnigen  btt 

fßetiiunft,  loübicnb  ©   1 1   i   n   t   ba  I   in  ber  britten  jtuffage 
feine«  »UtfptungbbetSptacbt«  (©ttI.1877)tineganj 

tigenlbümlicbe,  au<b  Bon  feinen  eigenen  früberen  Jln- 
ficbten  Bitlfacb  abmcicbenbe  Xbeone  über  biefeb  biti 

Btntilittc  ©toblem  aufftetlt.  S5ie  »gtage  nach  bet  ge= 

fcbicbtlicben  enttBidefiing  beb  gotbenfinnb«  beban» 
be!t  fDiartp  (®itnl879),  btt  ju  btm ©tblub fommt, 
bab  bie  juerft  oon  Stabfione  bebauptete,  aub  bem 
Bei  meinten  gebltn  btfonbttet  ®ejticbiiungen  für  ©lau 
unb  Srttn  bei  f>omet  unb  in  anbeten  alten  Dieb' 

tungen  aefcblofftne  partieHe  j^orbenblinbbtit  ber  Site« 
fieu  Sblfet  ficb  nicht  enottftn  taffe,  Bietmebt  bab 
9lugc  fcboti  bamalb  alte  jebigen  gSbigfeiten  befefftn 

unb  nur  bab  ©turtbeifungb'  unb  ©eiticbnun^Btt' 
mbgen  auch  nach  biefet  ©eite  bin  im  Sfoiif  bet  ̂abt* 
taufenbe  jugenommen  habe.  SDa  bitfe  gtage  febon 

auf  bab  Srenigebiet  jtoifiben  ©ptatb>  unb  Kuitut- 
gefcbid)te  binüberfübtt,  fo  fei  biet  fcbtieblicb  aueb  noch 
ber  neuen  (britten),  febr  enocitetten  tBuftoge  beb 
febönen  Betfb:  »ihilturpflamen  unb  §aubtbiere« 

Bon  ©.  $ebn  gebaibt,  in  luetcbem  bauptfüibliA  auf 
Srunb  fpracbtid)et  XJoten  bit  Sefebiebte  unfettr  euto' 
päifeben  gtora  unbgauna  in  bbcbft  anjitbenber  Btift 
bargefieltt  loiib. 

©puOrr,  Sugbne,  mibmete  fub  btfonberb  ben 
lircbticbtn  unb  Uutetticbtbfragcn  unb  warb  1879 

jum  ©eticbtecfiatlet  übet  bie  ̂ttl)'fcbtn  Unterriebt«' «efebe  ernannt,  ©ein  ©etiebt  an  bie  SDeputirten: 
lammet  wrjögette  fiel)  aber  fo,  bofe  bie  Oppofitiou 

gegen  bie  Seftfie  3eit  getoann.  Heb  J»  flStftn  unb  im 
«enat  bie  ©erfcbteppung  berfetben  ju  errticben.  ©. 

febrieb :   »Ignace  de  Loyola  et  la  compagnle  de  Jdsoac 

(1876). 
©fcMctMH,  91.  91.,  Baolog  unb  um  bie  th' 

forfebung  tRufrifcb'Iutfiftan«  unb  befonberd  bd 
Xbianfebangebitge«  boeboerbienttr  tuff.  fRtiftnbtr. 
1857  unb  1858  unteinabm  et  im  Auftrag  bet  faiftti 
tid)  tuffifeben  ütfabemie  ber  SBiffenfebofttn  feine  erfe 
Sipebition  ln  ba«  aialoladpifc^  £ieflanb,  auf  ipel: 
eber  er  beinahe  feinen  £ob  gefunbtn  ̂ tte,  aU  et  im 
Slptit  1858  Born  gort  ©tton>«fi  au«  am  Sit  Siatia 
aufiBärU  Borbtingen  trcUlc.  ©ein  Serubt  unb  Sorf 
tragen  noch  b<ute  bie  tiefen  fKatbtn  bet  furcbtbaitii 
©Sbetbiebe,  iretcbe  et  bomat«  erhielt.  1864  mürbe  et 
Bom  Atitg«minif)trium  jut  Stfotfebung  be«  Sanbt« 

fenfeit  bet  glüffe  3li  unb  Xftbu  au«gef(bidt,  nabm 

in  biefem  3abt  an  ben  getbjugen  Senetat  Ifcbet' 
najtiB«  )mifd)en  Xfebu  unb  @tt  £arja  tbcil  unb  fhi' 

bitte  jmei  ffabtt  tong  ben  bamot«  notb  ganj  unbt' 
tannten  ©kfien  be«  Xbianfeban,  Bom  ©ec  3ffBldut 

an  bi«  (um  Snbe  be«  Sebitgt«  in  bet  atalofa«pi> 
(eben  9iiebtrung.  ®et  tuffifeb  abgefabte  ©etidjl  übet 
bieft  fRtife  ift  in«  Sngtiftbe  überfept  morben  (f. 
»Journal  of  the  R.  Geogt.  Socieiya  1870).  1867 

unb  1868  btang  et,  Bon  btt  faifttlicb  Kuffifcben 

SeogtapbifAtn  Sefettfebaft  unterftüpt,  in  ba«  3nntte 
be«  Xbianfebanfnftem«  bi«  (u  ben  OutQen  be«  ©ii 
SCaija  Bot.  Snit  bem  ipm  eigenen  9Rutb  unb  mit 
Slu«bauet  «erfolgte  et  fein  ifiel  unb  bahnte  fo  ben  ffieg 

für  bie  geogtapbifebe,  geotogifebe  unb  joogtogtapbifebe 
Stfotfebung  einet  Stgenb,  bie  betfelben  bi«  bapin 

gang  unjugSnglicb  gemeftn  mat.  St  febrieb  baiübn: 
»Keifen  in  Xurliftan  unb  gotfebungen  am  oben 

Xbianfe^n  (in  tuff.  ©ptatbt,  1873,  2   ©be.;  jum 
X^U  üoerfept  in  ̂termann«  »©tittbeifungena,  Qt' 
g5njung«btft  42  u.  43,  Sotpa  1875).  ®it  fotgenben 

©Snbe  foUen  bie  miffenfebaftfiebe  fpfiematifebe  ©tat' 
beitung  be«  gefammelten  Watcrial«  bringen,  taffen 
aber  noch  auf  fiep  matten,  totil  @.  feitbem  toiebet 
neue  Keifen  unternommen  bat.  ©o  napm  et  1874 

an  btt  grogtn  niffifebtn  %mu  Xarja'Sipebition 
tpeil,  machte  Silutfioncn  am  Oftufer  be«  91ial> 
fee«  unb  leitete  1877  unb  1878  eine  grope  nnffen: 
fcbaftlicpt  Keife  nach  bem  ©amhplateaii,  an  niefcbct 

fiip  bie  ©pecialifien  ̂ matj,  ©fafi,  Kubnero  uno 
Stufcpalcwitfeb  betpeiligten.  ®iefe  Stpebition  btang 

fübwürt«  bi«  jum  ©te  Kantul  unb  btt  Tllitfcbui' 

©amit  (38*  norbl.  ®t.)  auf  Böllig  unbefannte«  (Sk' 
biet  Bot  unb  pat  teicbe  Srgebniffe  für  bie  Karte,  füt 

bie  geologifcpe,  botanifepe  unb  joologifcpt  Äenntni» 
btt  ©amii,  mtltpe  bibptt  in  bitfen  ©tjiepungen  faft 
fo  gut  wie  unetfotfept  toat,  geliefert. 

etüPtratfe*,  moAmc«.  ©eit  ben  gtlbjügen  Ka- 
poteon«  I.  ifi  Sutopa  Bon  langtoietigen  Betpettenben 
Kriegen  unb  Bon  groben  Spibtmien  mtfentlicb  Bet' 
fepont  geblieben.  3n  i&tbinbung  mit  einet  gefieiger« 
ten  3ntenfitSt  btt  Süteretjeugung  pat  bie«  ju  einem 

früpet  nie  gelannten  ffiaepotbum  btt  ©tBällt« 
rung  geführt,  fo  bap  fiep  in  oiefem  3eittaum  bit 
©eBölferungen  maneptr  europdifepenStaaten  getabegu 

Betboppelt  babtn.  ®a«  Xkutfepe  Ktiep  j.  ©.  in  fei' 
nem  gegemoSttigen  StbieUumfang  jäplte  1816; 
24831396  (Sinm.  gegen  1875  :   42T27360  Sinm. 
Beit  (barafteriftifebtt  al«  bitfe«  Baip«tbum  finb  je' 

boep  für  ba«  19.  Sabip.  bie  Koncentration  unb 
©erfepiebung  bet  SeBSlletung,  »elcbe  golgra 
bet  oetänberten  Iterfcbtäbebingiingen,  ber  gtioetbli' 

(pen  Umpefialtungen  unb  bet  gröperngteiptit  loattn, 
loelcpe  bie  ntueten  (Skfepgtbnngen  füt  bit  Bopnfip' 
Bttänbtiiing  bet  ©teiifcbtn  ermöglicpttn.  Kamentlitp 

Di  "   '•'-i  by  CjC""  :   jlt 
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t)i(  Irrten  30  bciun  b(i  Siftiibabnbau ,   btt 

3)taf(bin(ncirbcil  unb  bie  (Sroginbuncic  ibre  @lem< 
Vc(  aiif(Kbrü({t  bobtn,  laffdi  imS  einen  intereffan= 
teil  $toce6  beobaebteii,  iiclibeT  bei  bem  ftetigen 

febiitt  bee  OtefammtbeBöIfeiungcn  bo<b  annje  Sanb: 
jiciebe  entttblfert  unb  bafür  3Renf(benma|(en  an  Siet> 
{ebrifnoienpuiiFten  unb  an  aünftigen  Slanbocten  bet 

l'^nbuitrie  auf  ben  fleinften  iKaum  jufammenbrängt. 
liefet  <{}coce^  fet)rte  fiib  babei  loenig  an  bie  bifianf^e 
Untctfibeibung  «mife^n  (stabt  unb  fianb.  S)cnn 

iBcnn  auch  bie  Stbbte,  meil  fie  meift  günfiigece  iUbt: 
bebingungen  aufsuiixifen  batten  alb  bie  i)bcfei,  bei 
biefer  Äoncenttation  bet  SSeodlfetung  in  etftet  binie 
in  ̂ eltacbl  Famen,  fo  würben  botb  auib  ̂ ötfet  au 

einem Seobltetungbfianbi'on 20000 6inw.  unb  mept 

angefebwent.  'Kan  ftug  Tub  fcblieblid),  ob  bie  Untere 

(cbeibung  awifeben  @tabt  unb  l’anb  ge^nwättig  no<b 
ton  ÜSettb  fei,  unb  fiblug  an  beten  ateüe  folgenbe 
f)atif)if<be  Äategorien  oot:  a)  Killionenftäbte;  b) 

Citobfläbte  »on  mebt  ati  100000  6imo.;  c)  Kitlet-- 
ftäbteoon  20000 — 1 00000 Cfinw. ;   ü)Äleinfiäble,  b.  b- 
tSemeinben  ton  5000—20000  Sinw.;  e)  banbfiäbte, 
b.  b-  Oiemeinben  »on  2000 — 5000  6im».;  OOtte  un= 

tet  2fX»0  6im».,  gleiibgüFtig,  ob  fie  fläbliftbe  obetSanb= 
gemeinbetetfaffungen  haben.  So  wiebtig  biefe  neuen 
Untetfibeibungen  wetben,  namentliib  wenn  man  bie 

Steguenj  biefet  einjelnen  Älaffen  in  ben  tetfebiebenen 
Sänbein  unb  Staaten  untetfuibt,  fo  jeigl  eb  fnb  bo<b, 

bob  man  fub  f<b»n  f»tatbli<b  »on  bem  ffiott  »Stabt« 
nibbt  bat  loamaibcn  Fönnen,  ganj  abgefeben  baton, 

bab  man  amb  begtiffli^  no<b  immet  einen  Untec-- 
ftbieb  ma<ben  toitb  gnifiben  einem  3>tl»tn»ttboti, 

weltbe«  »ielleiibt  ffunbcnlang  in  einem  Xbal 

binjiebt  unb  taufenbe  »on  ginwobnetn  ;äblt,  einet» 
feitP  unb  einem  StSbttben  betfelben  ßinwobnetjabl 

anbetfeitb.  Unter  einer  Stabt  beiiFt  man  fub  bubet» 

li<b  eben  eine  mebt  abgetunbete  ?lnotbnung  bet  $Su= 
fet,  innetlitb  eine  anbete  fociafe  3ufammenfebung 

bctSeBÖlFerungSFIaffen,  gonj  abgefeben  »on  bet  on» 

betn  Setfoffung,  unb  e4  wirb  iio^  eine  lange  3t't 
totübetgeben  muffen,  ebe  biefe  biflorifiben  Unlet» 
fibiebe  autb  im  SfeWubtfein  fub  gonj  »etwiftbt  b»6en. 
itteiliib  nehmen  bie  (Begriffe  »Stabt«  unb  »i&oif« 

im  Sauf  bet  ,^it  einen  wefenllitb  anbern  3nbalt  an. 
3m  Sinn  ftuhetet  3abtbunberte,  weltbc  unter  I>öt» 

fern  auifcbliebiitb  ba«  »ecfianbtn,  n»b  wir  jebt  glau» 

ben  au^brücFIitb  alb  »reine  ̂ uetnbötfet«  be^itbnen 
ju  muffen,  würbe  eb  im  gangen  Abnigreitb  «saibfcn 
gegenwärtig  nur  notb  Wenige  ®ctfer  geben.  Kan 

würbe  Satbfen  »ielmebt  a(b  eine  einjige  grofie  fJabtiF» 
ftabt  betraibten. 

Stabt  unb  ®otf  finb  aber  nitbt  bto6  in  einanbet 

nbetgegangen ;   bie  ®örfer,  felbf)  wenn  fte  Sanbwirl» 
frbaft  betreiben,  tbun  bieb  in  inbufirieQerer  f^otm 

unb  haben  bamit  einen  ftöbtifibcn  (SbaraFter  onge- 
nommen.  iRein,  auib  bie  Stäbte  haben  fid)  in  ihrem 

ganjen  SSefen  in  funbamentalfter  SBeife  geänbert. 
58cnn  wir  im  ?!a(bitebtnben  biefe  Sebenbbetbätigun 

gen  unferet  mobetnen  Stäbte  eingebenber  beoba^ten 
werben,  fo  wotlen  wir  unb  »otwiegenb  an  biefenigen 
Äategorien  betfelben  halten,  in  benen  biefeb  mobetne 

Iffiefen  brreitb  om  weiteften  gereift  ifi  unb  bie  oielfei» 
tigfie  @eftaltung  angenommen  bat;  wir  meinen  bie 
iftrobitäbte,  ju  benen  wir  hier  ouCb  bie  Killionen» 
Üäble  retbnen,  bie  @robfbäbte,  welche  ja  ibrerfeitb 

für  bie  Äultu^ufe,  auf  iveicbet  fie  üe^n,  für  bie 
'Rotion  unb  für  bab  Staatbmefen,  in  welthem  fte 
flehen,  tppiftb  geworben  finb.  ®ebm  unb  Sagner  in 

>®ie  SJeoölfetung  ber  ($rb<«  jäblen  überhaupt  204 

(Älafrificitung  ber  Stäbte), 

Stäbte  »on  mehr  alb  100000  SinW.,  »on  benen  80 
ouf  6utopa  entfallen.  5üt  bie  ßntflebung  »on 
©robftäblen  ifi  eine  für  ben  SferFeht  günflige  geogra» 

Phiftbb  fiüä'  JU  allen  ä^l'u  Itorhebingung  gewefen. 
Stülicc  aber  war  bab  militöriftbe  Kommt  bab  bem» 
nJtbfl  witbtigfie  unb  tbenfaÜb  Crifienä^bingung. 
©egenwättig  fibeint  leblereb  in  eine  gegenfSblicbt 
iRotle  gegenüber  bem  ©ebeiben  einet  @ro§fiabt  ge» 

rotben  ju  fein.  3n  oüen  Ifktioben  btt  ©efebiibte  unb  • 
bei  aüen  BälFern  etfebien  eine  ©robfiobt  nur  bann 
möglitb,  wenn  Tte  jugleitb  eine  grobe  JJeftung  war. 
^»ute  hält  man  eine  ©robfiabt  nur  bann  für  ftbtnb» 

unb  entwitfelungbfähig,  wenn  fie  »on  bem  eher» 
nett  ©ürtel  ihrer  ®eftfiigungen  befreit  werben  fonn. 

®it  5tage,  ob  an  bie  Stelle  bet  gefiung  hob  befefligte 
Saget  ju  treten  unb  ob  in  lebtercm  eine  ©rolflobt 
ober  wobt  gar  eine  KiHionenitabt  iSaum  habe,  bc' 
rührt  unb  hier  nitbl  weitet.  3tbenfottb  aber  war  eb 
in  bem  militärifiben  SbettuUer  bet  früheren  ©roh» 
fläbte  begrünbet,  boj  »itle  »on  ihnen  felbflänbige 
Staotbrnefen  würben.  ®ie  ̂ errftbaft,  weltbetine 

grobe,  auf  mgem  wohlbefeftiglen  SRaum  siifammen» 

gebröngW  unb  bebhalb  nothwenbigerweife  firaff  orga 
nifttte  Ktnfebenmenge  auf  ihre  Umgebung  aubiibtn 
Fonn,  ifi  itbenfattb  eine  imponitenbe.  ®et  gonrt 

tömiftbe  Staat  ifi  nicht  bloß  auf  biefem  SBeg  ent» 
flanbcn,  fonbern  bot  auib,  fo  langt  et  grob  unb  mäth' 

tig  war,  biefen  urbonen  ©hataFter  mehr  ober  weni- 
ger beibchalten.  .   Sutb  bie  grölen  ̂ nbelbfiäbte  beb 

Kittelalter«  blieben  nur  fo  langt  auf  ihrer  ̂ löbe,  al« 
fte  ihren  mifitärifeben  SbaraFter  naib  au|tn  unb  ein 
abgeftbloffentj  ©taaWwefen  im  3"nttn  wahrten. 
®a  gegenwärtig  bouernbe  fiaatli<bt  ®erbinbungen 
unbenfhat  finb,  in  benen  bet  eine  Xheil  bet  ©cool» 
Fetung,  alfo  hier  bee  in  bet  Stabt  loohnenbt,  über 

anbett  I^eile  ein  fotmeHe«  .^errftbaftbretht  befäle, 
ftbeint  e«  in  betfelben  Seit,  in  wel^t  bie  ©rolfiäbte 
notb  anbtren  fRitbtungen  fo  imponitenbe  Stellungen 
einnebmtn,  unmöglid),  ba|  eint  ©rolfiabt  ein  abge» 
ftblofftnc«  Staalbweftn  für  Tub  hübe  ober  irgenb  ein 
Sonbgebiet  bthettf<be.  Kon  oergi|t  bie«  oft,  loeiin 
man  »on  ber  ungereibtfertigten  ©iSponberanj  unfe» 
tet  ©rolfiäbte  im  üffentlieben  Seben  rebet.  ©rinnt» 
tungen  an  bie  frühere  3eit  ünb  notb  unfett  btutfthtn 

$   a   n   f   e   ft  ä   b   t   e,  bie  aOerbing«  notb  felbftänbige  Staat«» 
wefen  hüben,  aber  boib  nur  baburib  erifienjfähig 
bleiben,  ba|  fit  IBefianbtheüe  eine«  Stoatewefen« 
hSheeet  Otbnung,  be«  Dieitb«,  hüben. 

®a*  ©trftbwinben  bt«  militäriftben  ©ha» 
roFter«  btt  neueren  ©rolfiäbte  b«t  ben  wefentlitb» 
fien  ©infiul  auf  ihre  ©auart  einerfeit«  unb  auf  ihre 

Serfaffung  anberfeit«  ouSgeübt.  3"  lehteret  '©e» 
jiehung  mn|ten  allt  fcubalen  unb  oligattbiftben  3«» 
flitutionen  ju  3aQe  Fommm,  unb  in  her  Xhat  febe» 
mir,  ba|  unfett  ©rolftäbte  in  ihren  Sttfoffuntien 
bet  breiteflen  ®emoFtatie,  im  guten  unb  bdienStnn 

be«  'iSort«,  juflrtben.  3n  erlicrtt  '©egichung  hoben 
fafi  alle  Stäbte  in  ©utopa,  foweit  fit  nicht  auJbrücf» 

lieh  al«  'gefiungtn  bcFlarirt  worben  waren,  unb  foweit 
fte  irgenb  welche  ©rpanrton«Fraft  in  fieh  fühlten ,   im 

Sauf  biefe«  3ahehunbert«  ruh  baton  gemacht,  ihre 

Kauern,  Xhürme  unb  Xhore  niebtr^ulegtn  unb  ihre 
©t.iben  au«;uf üOen.  Stäbte  aber ,   bie  al«  fjtflungtn 
»on  Staat«wegen  behonbelt  würben,  ffihtttn  einen 
battetnben  Äampf,  bie«mal  aber  mit  bem  f)i«Fu«, 
um  ihre«  brücFenben  ©haraFterS  entfleibet  m   werben 
unb  unter  günftigen  ©ebingiingtn  in  ben  ©eri|  unb 

©ebtaueh  bet  bem  Kat«  gtwibmettn  ütrea  ju  gelon» 
gen,  bi«  biefe  ©efltebungcn  bureb  bie  Umgtfialtungen 
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bft  gcrtipfafion  im  jünflfltn  3a()rjfl)ul fl«"}  un- 
«tmartcte«  gntflcgcnrommm  fanktn  (Sttapburg, 

TOoinj,  ÄBIn  !£.)•  ®it  früptr  »orbanbfnt  TOautr 
mit  ®a(I  unk  @tab«n  iP  in  kiiulicbtr  ®tiief)unfl  eint 

i'ortrefflickc  SRcferne  filt  bieienigen  ©roppSbte  gemor-- 
ken,  luelcbe  in  frükctci  }^cit  bie  fiinie  btr  TOaiiet  kts 
teils  incit  überflutet  patten  unk  kaburdi  fipon  biiSt 

bebaute  SüorflSbte  bepben.  ®ie  fljromenaktngürtel, 

li'clcbe  gegenn-Srtig  an  ©Ictle  ientr  ®5Ue  bie  inneren 
Xbeile  ber  mtiflen  groben  ©täbte  urnftblicflen ,   ge= 
loäbren  biefen  niipt  nur  eine  trefllitbe  abminiPratiDe 
unk  roirt|c^ftli(bf  ©licberung  unb  ipren  fcbbnften 
©cbmui,  (onbern  pe  pnb  auep  ge(unobtilli(b  »on 

aro6et3?ebtutung  für  biefelben  gemotben.  ffiaS  lt>5te 
^ariS  opne  [eint  Souleoatbs,  loaS  Kien  opne  [eine 
Sinaft  tafle? 

ÜPit  bem  ffiegfafl  bet  SRüdfpibt  auf  ben  5?tflungS= 
(paraftet  einet  ©tabt  fanu  bie  ©ntioicfeiung  betfel^ 
ben  aber  niipt  blofl  qiiantitatio,  fonbem  au%  giiali: 

tati»  pcb  bepagliebtr  gtflalten.  ®aS  ganjt  SBeitp" 
bilb  unb  bie  gturen  ber  benaebbarten  ®8tjer  Peptn 
jept  für  bie  ®ebauung  frei,  unb  bieft  ifl  niept  auf 
ben  Sei}  mit  ber  ®obenflä(^  anatmitfen,  brauipt 
iiiipt  mtpt  tpunnäpntiipe  Saumette  ancinanber  }u 
krängen,  fonbern  fann  breitere  Strafltn,  niebrigere 

^läiifer  mit  entfpreipenbtn  3'i-'if‘PtntSumen  unb 
iii'ij^eninne  öfftntfiept  unb  prioate  ©Srten  unb 
SarfS  fipapcn.  ®it  fagtn,  pe  fann  eS,  beim  noip 
immer  ip  pe  mirtfepaftlicp  ju  befangen,  um  ohne 
meitcreS  bie  SluSnupung  bes  fRaums  als  leitenbes 
SRoment  über  ®otb  ju  merftn,  bitfe  9lu8nupung. 

roelipe  eben  rin  erriepungSrefnltot  jener  alten  ge= 

flungSfläbte  mar.  Pint  menige  Stäbte,  mit  Jfranf-- 
furt  a.  PR.,  paben  tS  gemagt,  bie  gtftpfofftntn  ftäii; 

ferteipen  gtunbfäpiitp  aufjugebtn.  ®it  fepaepbret-- 
artipe  iSnotbnung  bet  ̂ iSuferoiertef,  autp  eine  SRt: 
miniSceng  auS  bet  ̂flungSgeit,  pnbet  nur  in  ®aris 
niipt  mept  regelmägig  Patt. 

iaS  tafebe  ffiac^tpum  ber  ©tSbte  in  bem  lepten 

PRenfcpcnalter  ̂ t  eS  enblicp  erm^licpt,  an  bie@tcOe 
bet  alten  Slanlopgfeit,  melcpe  bie  Sage  btt  neu  ent- 
ftepenben  ©ebäube  mept  ober  meniger  hem  3''f8® 

übttliefl,  in  ben  ® tabtermeitetungen  poUpän' 
bige  ©pPeme  gut  Slnmtnbung  gu  bringen.  Sei  btt 
Srojiciriing  ber  Straflen  mürbe  bem  in  ber  3ufiinft 
porauSfepbaren  SerteprSbebürfniS  mept  SRttPnung 

getragen,  eine  Sertpeitung  btr  fRcIItn  auf  bie  ein= 
einen  neu  tntflepenben  ©traflen  unb  ©tabttpeile 

onnte  erfolgen ,   je  uaepbem  bitftlben  pep  für  SumS- 
mopnnngen  unb  SiDen,  für  gefibfoffenc  ̂ Siiferrtipen 
mit  ober  opne  ©Bfe  ober  für  bie  JInlagt  oon  Kabriftn 
befonberS  eigneten.  GS  ifl  befannt.  bafl  babei  fafl 
alle  ©tSbte  bie  lenbtng  geigten,  iprt  rmtnepmen 

©tabtoicrtel  im  ®ePtu  gu  etriipten.  Sot  aOem  aber 
tonnte  nunmept  ben  öpentlicpen  Sebütfniffen  naip 

Släptn  unb  Satfe  mtpt  IPeepnung  getragen  merken, 
mas  um  fo  nölpigtt  mürbe,  als  bei  ben  PJlillionen» 
fläbten  gumal  bie  SemoPnet  ber  innern  ©tabt  pon 

teil  eigentlidjen  fteitii  ®älbetn  immer  meitcr  ent= 
ftrnt  mürben.  Pfaep  bem  Sotgang  bet  GnglSnber, 

u>elepc  btfonbtteS  Wemiept  auf  bie  Suftcirfnlation  in 
ipten  ©täbten  nnb  bie  ©tpPnpeit  ber  BPenlliiptn 

Släpe  in  benfelben  legen,  nennt  man  Squares 

biejenigen  oon  ©traflen  rings  umgebenen,  bem  Set» 
fept  entgogenen  Slapfläipen,  mclipc,  mit  ffiartenaii« 
lagen  unb  Ginftitbigungeit  »ttfeptn,  butip  eingeint, 
immetmäprenb  geöffnete,  aber  mäprenb  bet  Piaipt 
»etfiplieflbatc  (fingängc  für  [tbermann  gugängli^ 
Pnb.  Piepmeii  bufe  ©qiiartS  aber  einen  grögein 

piaum  ein,  opne  boep  ben  Piamen  oon  SatfS  gu  »et< 
bienen,  fo  nennt  man  pe  pitr  ©tabtgärten,  bort 
SolfSgärten  unb  benubt  pe  auip  gu  öffentfiipen  fton^ 

jetten  unb  ankeren  Stlup^ungen.  Ölüifliip  bit= 

leniqen  ©roflftäbte,  melcpe  PfePe  früperer  ISialbun" 
gen  m   ipttm  ®eicpbilb  gebulbet  paPtn  unb  bitfe  nun 
Ul  SartS  ummanbeln  tonnten.  Sie Äiinp  palf  bet 

Pfatur  naep.  unb  bie  SatfS  mürben  halb  ©ebtnSmür- 
bigfeiten  unb  Serüpmtpeiten.  ®tt  nur  non  Sonbon 

gepört  pat,  fennt  anep  bie  Piamen  ©reentart,  3amtS! 
parf,  ̂ ‘pbfparf.  PiegentSparf.  Sictoriaparf.  ÄenPngj 
tongatten.  Satf  beS  ÄrpflaOpolapeS.  X)et  ©tolg 
Don  Saris  pnb  bie  SoiS  be  Sonlognt.  bt  SinttnntS, 

bie  GpampSsGlpffeS,  Sionceanr.  ffiont  ©outis.  bie 

JatbinS  beS  'fglanteS,  bu  Surcnibourg,  beS  tiiileries 
unb  bie  füngfl  auf  ben  Bbtii  SutteS  ̂ paiimont  aller! 
biiigs  mit  tinein  Äoflenaufmanb  pon  3   Süll.  Jranitii 

angelegten  wuberpaften  ©arten,  ©rüffel  bat  fein 
PeriipmteS  SoiS  be  Gambit.  SBien  feinen  Srater. 

Setlin  ben  Xpiergarten,  Sresben  ben  ©tofleit  @at= 
ten,  niePt  gu  otrgtffen  SeipgigS  Sofcntpal. 

SBSprtub  bie  engen  unb  lieptarmtn  ©tra^n  ber 
alten  ©tabttpeile  aufltr  ben  SlumenPödtn  in  ben 
StnPetn  fauni  ein  grüneSSlatt  geigen,  bemüht  man 

p(p,  bie  Ginförmigfeit  ber  breiten  ©traflen  in  ben 
neuen  ©tabttpcilen  bntip  Sa  um  reiben  gu  beleben, 

bie  iprttjeitS  bie  eingelnen  abtpeilungen  beS  ©traflen! 
förperS  (Irottoir,  ipaprptafle,  fReitmeg  in  manniq! 

faltigflen  Äombinationen)  btgttngeii.  ®ie  ©epmietig! 
feit  für  baS  ©ebtiptn  biefer  Säume  liegt  in  bet  bit 

'jeueptigfeit  mangetpaft  buriplaffenben  ©traflenober fläipc  unb  in  ber  ®urcpftflung  beS  SobenS  mit  ©teim 

foplengaS,  toelipeS  fcpleipt  fiplie^nbtn  Piöbttn  ent; 
Prömt.  31  erfltret  Stgiepung  pilp  man  pep  füngfl 

burep  uuterirbifepe  SemBiftrung  btt  Saumrciitgeln 
ober  burip  ftriSfömiige  Gifcngitttr,  melcPt  bit  Säumt 
umgeben,  unb  unter  bentn  baSGtbteitp  loeftr  erhalten 
mirb.  ©rofle  Saumfronen  btläfligen  bie  anmobntt. 
PJlan  pält  bit  Säumt  btSpalb  in  SarrS  ftpr  futg 
im  ©cpnitt  unb  erfept  ältere  Säume  rafcp  in  älteren 

©ttofien  burep  10— IPiäptige,  in  neueren  bntep  6jäB« 

rige  Stämme. 
®ie  Sefefligung  btr  ©traflenförper  in  ben 

©roflfläbten  gäplt  gu  ben  fepioietigPtn  Stufgabeii  ber 
Sermaltung  foioopl  als  bet  itepuif.  SBelcpe  pope 

91nf orbtningtn  on  bitfe  gemacht  n-ttben ,   mirb  flat, 
roettn  man  bebenft,  bafl  aiif  bet  Bonbcn'Sribae  täglicp 

burcpfipnittlicp  20(XX)  'ISägen  unb  200000  SJenfebtn 
unb  übet  bie  Seipgiget  ©trafle  in  Setlin  som 

giger  Slap  bis  gut  SilpelmSPraflt  burcpfcpnittlicb 

täglicp  7100  ifuprmtrft  unb  ■13000  Jnflaänqer,  im 

'Dfarimiim  fogat  8700  Suptmetfe  unb  470iX)Scr: 
fönen,  pajpten, femte  itrner,baflba8Satiftr3ttaflen= 
nep  eine  Släcpe  »on  14JiO  h»,  basjenige  pon  Strlin 
eint  folcpe  »on  570  ha  pat. 

Söäptenb  man  pep  gut  $etflellung  Bon  Sürgtt» 

P eigen  frülger  bamit  begnügte,  in  bem  ©trafleii! 
pflafter  eint  SWtipt  gröfleret  unb  breiterer,  nmnn  au* 

iinbtpauenet  ©teine  gu  legen,  »ermirft  mau  atgen-! 
rnärtin  für  bit  Sefefligmig  bct  IrottoitS  fogat  ©an»! 
Peinplatten  megen  ipter  gu  atoflen  Jlbiiüpiing  unb 
be[*ränft  pep  im  mefentlicpen  auf  ©ranitplatten, 
©teingutflicfee  unb  afppaltfläcpen  unb  läflt  nur 

no*  für  Sromeiiabenmege  ÄieSaiifcpüttimgen  ober 
aHofaifpflaper  bepepen.  ®ie  ̂ Kniplfdurierigfeiten 
beflepen  a^r  niept  bei  ben  f^uflmegen,  fonben  bei 

ben  Saprftraflen.  ®er  früpet  ällgemtin  übliebe 

Siatabam,  eint  Tlnfepüttung  gcf*l'agtner  ©teine, melcpe  fep  gerammt,  begiepentliep  gemalgt  unb  mit 

D», by  Google 
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(inet  Sanbfibidbt  übctjogen  wirb,  tritt  nubi  unb 

niebt  in  ben  ̂ intergninb,  obwobt  in  ’^arib  no<b 
intmet  190  bn  unb  in  8(ilin  25  ha  €trabcnflä(b(n 

in  bic(n  29eife  befeftigt  fmb.  S)i(  b<>^n  Unterbai: 

tungbfoflen,  nxlibe  bet  SRafabam  bei  jiaifet  iB(: 
nubung  ecrurfaibt,  haben  gu  immet  gröbecec  93et: 
bteimng  beb  in  feinet  Einlage  aUetbingb  febt  fofi: 
f Vieligen  @   1 1   a   6   e   n f   I   a   ft  e   t   b   oon  behauenen  @t(in: 
iDÜrfcln  geführt.  3«  hlarib  gibt  eb  &50 1»  @ttafiens 

pflojtet  mit  einem  ̂ tfitBungbpteib  pon  12—18 
'Uiarf  unb  einem  Unterbaltungbaufwanb  Pon  44 
fßfennigen  jähtliib  für  ben  OiDletet.  3"  ̂ Berlin 
mürben  1877  bei  einer  gepflafierten  ©tragenfläibe 

Pon  3641406  qm  ncu<,  refp.  umgepflaftert  146171 
qm  mit  einem  atufmanb  non  1540  537  IDlarr,  eine 

@umme,  bie  aber  gegen  1875  mit  319351  qm  unb 
3122442  fSlart  Unit  jurüifblieb.  Z>ab  a^afler: 
material  mug  jum  Xbeil  aub  groben  Sntfemumgen 
bezogen  merben.  ffiien  bejiebt  (eine  fßflaflerfteme 
aub  Oberöfterreiib,  Seitin  aub  Saibfen  unb  Belgien, 

i||arib  aub  ben-IBogefen,  Sonbon  aub  €ibotlIanb; 
bie  ©täbte  on  ben  Äüften  ber  91orb=  unb  Ofifee  be= 
ginnen  mit  nomxgifiben  ©teinen  ju  pflaftecn.  3llb 

bie  beiten  'Searbeiter  ber  ©teine  fomobl  mit  auch  alb 
befte  ©teinfeger  gelten  bie  Belgier.  Dab  bet&ubenbe 
@erSuf<b,  mellbeb  ein  gart  frequentirteb  ©tcabem 
pflager  Peturfmbt,  ben  unpermeibliiben  Sütm  ber 

iSirobflabt  in  bab  UneritSgliibe  jleigernb,  botju  oiel: 
falben  Berfuiben  geführt,  ̂ fagmittel  für  bie  Bflajler: 
(leine  |U  finbeii.  3"  ben  ometifanifiben  ©tibten  ̂ t 
megen  beb  nieb eigen  .©oliprcifeb  unb  ber  groben  3äb>9= 
feit  ber  bortigeu  {ibljer  bab$ol)pflauer  eine  groge 
Betbreitung  gemonnen,  ein  ©tro jenpflafiet,  melibeb, 

mic  bab  Beifpiel  ffibicogo’b  jeigt,  niibt  ohne  grofee 
f^uerbgefahr  ifl.  3u  ßuropa  bat  bab  ̂oUpflafter  meni: 
ger  für  ©trabenfbtper,  mobl  aber  fiir  Xbormege  unb 

iEuribfabrtenSlnroenbunggefunben.Dagegengen'inut 
bie  IDietbobe,  ben  f^brftrafun  eine  glfphaltbeife  auf 
einer  SRafabamuntetlage  >u  geben,  eineimmer  gröbere 
Bcrbreitiing.  Hiaibbem  f^ribatfpbaltflrafien  b^ 

reitb  in  einer  ffluebebnung  Pon  300000  qm  beriet, 
ift  man  in  Berlin  ouib  jüngü  batan  gegangen,  bte= 
ienigen  ©traben,  mctibe  befonberb  frequent  finb,  ober 
an  betten  öffentliibe  Ofebüube  liegen,  ju  afpbaltiren. 
llnbere  ©t&bte  tbun  ein  ©leitbeb,  unb  eb  figeint,  alb 
ob  bie  ©efabt,  melibe  in  bet  ©lätte  beb  Üßegb  für 

bab  unb  in  ber  ©erSufeblorigfeit  bet  roHen= 
ben  aiägen  für  unaibtfame  fpaffanten  liegt,  teiibliib 

übermogen  merbe  butib  bie  fieiibiigteit  ber  £ailen> 
bemegung  unb  bie  ätub<,  melibc  fie  ben  fftnmobnen: 
ben  gemährt. 

9hibt  geringe  ©ebmierigfeiten  bereiten  bie  SReini» 

gung  btt  ungeheuren  ©trahenfläiben  unb  bie  Cnt: 
fernung  beb  Ünratbb  aub  ber  ©tabt.  atm  meiflen 

merben  biefe  Sibmierigfeittn  burib  groben  S^nee= 
fall  unb  i^rofl  gefteigert.  ftrüber  mar  bie  Steinigung 

ber  ©trabe  überall  eine  Safl  ber  anliegenben  'ftrioat: 
grunoftüdfe.  Staib  bem  Botgang  Pon  Sonbon  unb 

ijiarib  bat  aber  aiiib  in  Berlin  unb  anbeten  ©täb: 
ten  bie  göbtifibc  Bermaltung  felbil  bie  ©adie  in  bie 

t>anb  genommen,  meift  gegen  eine  pon  ben  Olninbs nifobefigem  jit  liiitenbe  befenbere  '.Ibgalq.  ®ie(e 
Uebernabme  bct©uabenteinigung  unb  ikiprengung 
butib  bie  (läbtifibc  Berioaltung  ennöglidii  erfi  eine 

roitffame  Crganifaiicn,  eine  Benoenbuiig  pon  Uta- 
fibinen  unb  eine  Bevlcgiing  ber  ibäiigfcit  auf  eine 

ben  Betfebt  menig  ilbtenbe  3eit.  3n  'f«ri*  befibäf: 
tigl  bie  ©ttogenteinigung  2   3u9enieur4  en  6bef, 

8   ©ettionüingenieure,  112  Sluffebet,  2200  ■Jlrbeitct, 

950  Urbeiterinnen,  30  Ihnaben  unb  190  jtebrmafihi: 
nett  unb  perurfaiht  einen  Hufmanb  Pon  5   Btill. 

tranfen.  3n  Berlin  mürben  1877  im  ftibtifibcn itragenreinigungbmefen  regelmSgig  45  Btafigincn 

unb  765  airbeiter  befibüftigt.  IDie  eingefteOten  $ülfo-- 
arbeiter,  beten  3abl  an  einigen  SBintertagen  fub  auf 

1200  belief,  leiteten  im  ganjen  11626  'tagmerfe. 
ICieBefptengung  bet  ©traben  erforberte  3782&cbm 
Blaffer.  Bie  ©efammtaubgaben  für  ©trafienrtini: 

^ng^unb  Befprengung  beliefen  ftib  auf  1893160 
Bie  (ünflliibc  JBafferjiifubr  ifl  nitbtP  ben  mo: 

bernen  ©rogfiübten  eigentbümliibeb.  Bie  SRujlcr 
für  unfete  icgigen  BSafferleitungen  finb  Pieb 
mehr  bem  Bltertbum  entlehnt  morben.  aiuib  bie 

Berjmeigung  bet  Seitungen  bis  in  bie  einjelneu 
$Suf(t  unb  ©toitmerfc  mar  (igon  bei  ben  Stomem 
in  Uebung.  Ba  man  gegenmtirtig  bab  Soffer 

mit  Bampffraft  leiibt  beben  rann,  fmb  nii^t  mehr 
bie  toftfpieligen  Biabuftbautm  nötbig;  bie  teig: 

nifige  ©eite  bet  ©aibe  ift  überbai^t  in  jebet  $in: 
fiibt  (rleiebtett.  Bie  ©ibmierigfeit  liegt  oiclmebr 
jegt  in  ben  augerorbentIid)cn  Cnantitäten,  melibe 
bet  Äomfort  unferet  grcgitäblijibtu  BeoSIfetungen 

in  anfpruig  nimmt,  unb  in  ber  3nficirung  unferet 
iffeutliiben  ffiafferllufe  bung  bie  3nbuftrie.  ©o 
mug  bie  BSafjtrjufubr  in  immet  grbgeren  Biaffen 
au4  immer  gtögeren  (Sntfemungen  erfolgen.  3» 

Bariä  finb  bie  BSaffetpttforgungen  für  ben  i5ffent= 
liigen  Bienfi  unb  für  ben  Bripatgebrauig  Pbllig  oon 
einanber  getrennt.  Bie  öffentliigen  3ü>«le  ber 

©pringbrunnen,  betBetiefclung.bctgeuet: 
gügne  )c.  merben  bauptfüiblieb  burig  ba«  Soffer 

b(<  OurcqFanal«  unb  oerf^iebene  heitungen  oon 
SRorne:  unb  ©einemaffet  erfüllt,  fjür  bie  £au«: 
petforgung  mürben  in  ben  60tt  unb  70er  Sagten 

niegrere  Quellmaffetleitungen  angelegt,  beten  bebeu: 

tcnbjle  biejenigen  au«  bem  Bgui«>  unb  au«  bem 
Bannetgal  finb.  Bari«  brouigt  burigfignittliib  tag: 
tilg  290000  cbm  Saffer,  mopon  megr  al«  bie  ̂llfte 

jum  üfjcntliigen  Bienfi  pervenbet  mirb.  Bie  grog= 
ortigfle  Safferleitung  befag  bi«gcr  bie  ©labt  SJem 

Bott.  3egl  gat  igt  bie  oon  ber  ©tabt  fflien  1870 — 
f873  mit  jiiiem  Bufmonb  Pon  17  BüH.  gl,  erbaute 

^oiggucllenmafferleitung,  melige  au«  einet  ®nlfet= 

niing  oon  13'/»  SÄeileti  (99  kmf  unb  au«  einet  ̂ söge 
Pon  363  m   ein  ponügliibe«  Blpenmaffer  au«  bem 

Haifetbrunneii  im  .pSDentgal  unb  au«  ber  ©tiren: 
fieiner  Quelle,  beibe  am  j$ug  be«  ©igneeberg«  gele: 
gen,  naig  BMen  fügrt,  ben  Siong  abgelaufen.  3'<  ben 
feltcnfien  JiDen  lonnen,  mie  in  Spien,  oberirbifige 

Quellen  benugt  merben.  ©emöbnliig  mirb  ba«  unter: 
itbifibe  ©runbmaffer  in  ©ammelbrunnen ,   AanSlcn 

ober  (Dalletitn  gefammelt  unb  naig  einem  ̂ icigrt(et= 
Poir  getrieben,  um  Pon  bort  mit  natürliigem  Oltfllle 
fug  in  ba«  fRögrenneg  ber  ©labt  ju  pertgeilen.  3n 
@tmangtlnng  Pon  gutem  ©runbmaiiet  mng  ba« 
Blaffet  naget  fjlüffe  ober  ©treme  benugt  merben, 
meMe«  entmeber,  mie  ba«  be«  Sigeiii«  bei  bet  Soffer: 

leitnng  für  eiberfelb: Bannen,  in  bet  Slälx  be« 

?flu§u|er«  entnommen  mirb  unb  bunb  ben  oUiW: igmtmmltn  frluglie«  fiig  felbü^trirt,  ober,  mie  für 
Sonbon  au«  ber  Xgemfe  unb  für  Hamburg  au«  bet 
elbe,  bireft  entimmmen  uiib  bann  lünftliig  pltrirt 

mirb.  Bit  neuen  Saffetmerfe  Pon  Berlin  entneg: 

men  igien  Bebatf  au«  Xiefbninnen,  meld>e  amSlonbt 
be«  Xegelet  ©et«  eingefenft  finb.  3't  Berlin  mürben 
1877  übet  20  fDiill.  cbm  Safiet  oerbrauigt,  booon 

nur  5   iptoc.  ju  öffentlitgen  3meifen.  Bon  ben  Pot-- 
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ftanbmm  15504  btbautm  Onmbflücfen  waten 

12365  bem  SSöbttn(i)|lem  btt  äBafjtrwttfe  angp 

libloffen. 
au(6  btt  Seltttigunjj  btt  .f)au8baItunfl«iDäfftt, 

btt  (ititttbltditn  abroafUt  unb  btt  mtnldblw«'  ^   b   = 
follpofft  iltUtn  bie  mobetntn  ©toSflabtt  an< 

bct8  gtgenilbtt  alJ  bit  bt*  aUtrt^umO.  3"  niän’ 
b^tn  Stjitbunatn  finb  iitat  lebltte  noib  immtt  füi 

un«  HRufitt,  bmn  Slom  ballt  btt  Äönigä= 
}tit  (tint  btriibnttt  Clotc*  muim«  unb  Ipättt  rin 

tnlwicftltt*  ©bjltm  unletitbildift  Stbleujtn,  wäb’ 
renb  IBttlln  bi«  jut  Oygentoatt  iic(b  immtt  offtnt 

'lagtrlnntn  aufjumti(tn  bat.  'lüäbttnb  man  abtt 
ftübtt  unb  bi«  g^tn  bit  iUiittt  un(ttt«  3abtb«nbttt« 
btt  Ätagt  gtgeniibct  fi(b  gltidigültig  »ttbitU,  rea« 
au«  >tm  Untatb  uitb ,   btt  glüdlicb  au«  btt  ©labt 

tntftmt  nwtbtn,  fcbtnft  man  gtgtnn'ätlig  btt  gtfunb- 
btit«gtfäbtli(btn  unb  wibttlicbtn  5Iu^i>ttuntei> 
nigung  bab<  auhnctffamreil,  Wtlibe  but(b  bit  um 

gtftgtltt  6infübtuug-btt  Untalbmafitn  in  bit  JIu^ 
läuft  tnifitbl,  unb  anbttftil«  glaubt  man  t«  nicht 
mebt  Mtantwctttn j|u  fSnntii,  bitgäfalien  unbtuujt 
tu  lafftn,  roäbttnb  iie  mit  SRtibt  »an btt  fianbroiit» 
fcbaft  jutüdntfotbttt  wttbtn.  Sitbia  btttcbnttt  btn 

SPtrtl)  btt  'Sbianftoffe  Sonbon«  auf  läbtlitb  4   ÜKitl. 
ijjfb.  SlttL,  alfo  übtt  80  iDiin.  füJatf,  unb  fübttt  bit 

Sttatmung  btt  tBmifcbtn  öambagiia  auf  bit  ’JlbfaQ' 
tttgtubung  !Rom«  jutüct.  gä  ftagt  fub  nun,  ob 
beibtn  fRüdncbtcn  glticbitUicifntcbming  gtttagtnwtp 
btn  tann.  t)ie  bittfle  obtt  tnbittfit  UefKtItitung  btt 

fiäbtifcben  abfanrnäfftt  in  bit  glilfft,  wenn  auch  in 
möglicbfl  btäinptitltm  guftanb,  ISgi  fub  übetbaubl 
nicht  Bttmtibtn.  Stt  3i'balt  bet  äbotte  fann  auf 

cbemifcbem  ?9eg  ebtufafl«  brtinpcitt  wetbtn,  fo  bap 

feine  abltitung  in  bit  Bffentficbtn  @cbleufen  geficnb^ 
btitlicfi  unbtbtntlicb  ift  Üaiibmittfcbaftlicb  pnb  abtt 
bitft  grftemente  bann  nicht  mtbt  )U  btnubtn.  ®ie 

gtage  fteilicb,  ob  eine  IBtnubung  btt  Itbttten  ju 
sfcungjwecfen  überbaubt  pattpnbtn  fann,  wirb  bei 
ritintten  ©täbten  mit  naben  fanbwittfdiaitUcben 
Rfuten  in  ftbtm  Rad  bejabt  werben  müffen;  bei 

@ro6ftäbten  bängt  fie  aber  notbwenbig  ton  bet  ®ot= 
fragt  ab,  oh  bet  ®ungwettb  btt  SlbfaliPoffe  bit 

Aofitn  bc«  ‘£ran«)iott«  übetpcigt,  bejiebentlicb  übct^ 
fteigen  fann  ober  nicht,  ©iicb  crft  biefe  gragen  bt= 
jabenb  entfcbieben,  bann  tritt  bie  itcut  arope  gragt 

aicf  nach  btm  anjuwtnbenbtn  'itanäpottfhflem.  Sit Betfcbicbeuen  möglitben  ©hflemc  unb  btten  Sechnif 
(»gl,  giftemente,  ®b.  6,  unb  ffanalifation, 

Sb.  91  tännen  loit  nur  Rüihtig  berühren.  ®it  meift 
umptittentn  pnb  bie  Jlbfubt  unb  btt  Aanafifation. 
iJiJenn  man  »on  btn  lofaten  Sefonberbtiten  abpebt,  fo 
witb  pcb  bic  21  b   f   u   b   r   im  allgemeinen  ba  tmvfebltn,  wo 
auch  bit  blbfubt  btS@traptnfebricbt«  gut  organiptt  iP 
unb  eine  Kombination  beibtt  eine  ̂ etpelfung  (ünfh 

liebet  iCungmittel  trmäglicbt,  aber  auch  überall  ba, 
wo,  wie  in  ben  9?iebetlanben  unb  Selgitn,  güitPige 
SBafferBttftbrbmitttl Fotbanben  pnb.  ®icÄanalt> 
fation,  unter  Sttücfficbtigung  bet  Sieinbattung  bet 
glupläuft,  fegt  ba«  Sotbanbtnftin  jut  S^rieftlung 

unbju  intenpoer  lanbwittfebaftlichet Kultur  getigne= 
ter  groptnglächtn  in  betliäbt  btr@toppäbte  Boiau«. 

gut  bie  Kanalifation  fpricf't  im  ungemeinen  btt  Um= 
Panb,  bap  neben  bet  Stbfubt  bet  gäfalien  eine  ent= 
wäfftrung  bt«  päbtifchtu  Untetgrunb«  unb  tint  2tbs 
leilung  bet  ̂ icObaltung«’  unb  gewerblichen  flbwäf: 
(et  fowie  eine  gilttitung  ober  £e«inftltion  betfelben 
immer  noch  nbtbig  bitibtn.  Sie  Ontfeheibung  fütidlF 
fuhr  obtt  Aanalijation  tann  abtt  nicht  aügtmtim 

güttig  getroffen  werben.  @ie  iP  Bielmebt  burtbauS 
Bon  lofaltn  Setbällniffen  abhängig,  äm  befanntes 
Pen  pnb  bie  Äanalifationäanlagen  Bon  Sari«,  ®an> 

jig  unb  Sttlin. Sie  auf  bie  SaffetBerfotgung,  ba«  ©cbleuftnwtftn 

unb  bie  Sefeitigung  be«  Untatb«  btt  ©toppäbte  Se> 
)ug  babtnbe  hoch  entwicfelte  Xeebnif  vP^gt  auf  allen 

gtopeten  9u«ftellungen,  fo  auf  bet  fiit  @tfunb^ 
btit«ppege  unb  iUettungSwefen  jn  Stüffel  »on  1876 
unb  auf  bet  29eltau«ftellung  in  ißati«  1876,  in 

btOtn  unb  '(Slänen  btm  Sublifum  Borgefübrt  >u 
werben.  Tluch  b«t  Seutfehe  Screin  für  öffcnttiibc 

®tfunbb«it«BPege  befebäftigt  pcb  cingelcenb  mit  bie: 
fen  glegenPänben  unb  fbroett  eint  »iebt  Siteiatut 
bierübet  ju  Sage,  welche  jum  giopen  Xheil  in  btm 
»ffortefBontengblattbc«  iliiebettbeinifchcn  Strein«  für 

äpentli^t  @efunbbtit«bPege<  (Köln)  niebtrgtlegt  ip. 
Sic  offentlicbeSeleucbtung  bet  ©Itaptn  unb 

giläge  gebärt  ohne  3ioeifel  ju  ben  betoorcogeiibPcn 

9lnnebmli^feilen,  welche  bet  Slufenthalt  in  nnftten 
©täbten  bietet.  3a,  bet  £uru«,  weither  hierbei  ent^ 
wicfclt  witb,  gepeigert  but^  ben  ®lanj  btt  ©tbait: 
fenPet  bet  StcfoufOlofalt,  gewährt  icnoetwöbnten 

Jlugtn  ein  entgüctenbe«  ©thaufpiel.  ©eiten  ift  man 
fith  btffen  bewupt,  bap  gttabt  biefe  ©eite  bt«  ©täbte< 
wefen«  fo  anpetotbentlich  jungen  Saturn«  ift.  Sit 
wenigPen  ©täbte  fännen  ipte  Bpentlicbe  Seleuchtung 

üheebaupt  bi«  in  ba«  Botiat  3abthunbtrt  jutütf: 
batiten.  2Ran  half  pch  eben  oabutch,  bap  man  mehr 

JU  f^ufe  blieb  ober  bei  nötbigen  '©egen  im  Sunfeln 
(ich  mit  einet  fiaterne  bewaffnete.  lÄict  bei  gtutt«: 
brünPen,  Unritben  ober  ginmärfthen  Bon  Xrupptn 

würben  bffentli^e  Seleuchtiingen  burth  bie  Cbrig-. 
feit  beftetirt  unb  burch  iflechpfonntn,  gacfeln  unb  in 

bie  gtnjtec  gePellte  £amptn  etefutirt.  ©pättt  taucb= 
ten  hier  unb  ba  fätgliche  Oellampen  auf,  wie  pe 

beute  nur  noch  in  unfeten  l'anbftäbtchtn  Borbahbtn 
pnb,  unb  bie  gewöhnlich  nicht«  anbete«  etttithen,  al« 

bie  ginPetni«  etp  recht  beutlich  ju  machen.  IPrP  bie 
gtpnbung  bt«  £euchtgafe«  ermöglichte  bit  intern 
pBt  Seleuchtung  nnfetet  ©täbte,  bie  rafth  jn  einem 
unumgänglichen  ©ewobnbeitsbebütpii«  bet  SeOäO 
lerung  geworben  ip.  Sie  Seleuchtung  bet  ©tabt 
£tipjig  butch  245  öffentliche  Oellampen  ober  eine 
auf  je  191  ginwobnet  galt  18.35  al«  eint  ganj  be: 

jonbere  £tiPung.  1878  fam  eine  äffentlidje  caa«: 
pamme  bereit«  auf  45  ginw.  Sa  nun  bit  £encht: 

fraft  einer  ®a«Pamme  bie  einer  Oellampe  icm  min-- 
bepen«  ba«  Srtifacht  ühttragt,  fo  bat  pch  in  £eipjig 

in  bem  jüirgPtn  fDlenfchenalttr  bit  öffentliche  StleudB 
tung  um  ba«  3wölffache  »erbeffttt.  ffiaä  repräfentirt 

biefe  ©teiaerung  für  einen  gottfcbritl  nicht  bicp  im 
äupem  @(anj  einet  ©tabt  unb  in  bet  Sebaglichfeit 

be«  heben«,  Jonbern  auch  in  btr  Secfebtbetleicbttrung 
unb  in  bet  oRentlichtn  ©ichetbeit! 

Son  ®toppäblen  be«  orientalifcben  Jlltertbum«, 
namentlich  »on  Diinioe  nnbSabplon,  witb  behauptet, 

bap  pe  bei  ben  gtopen  glächen  laiibwitifchaitlich  be-. 
bauung«fäbigen  £anbc« ,   welche«  ihre  ©tabtmauem 
miteinfchloffen,  imStanbegeWefen  feien,  imifjotbfall 
ben  Sebatf  an  £ebtn«mitteln  auf  ein  3abt  ftlbft  ;u 

etjeugen.  3m  Slbenblanb  bat  bie  Sauart  bet  ©täbte 
bit«  »on  feber  »etboten.  ©ic  Waten  immer  auf  bie 
fieben«mitteljufubt  anaewieftn.  Unb  eS  ip  ja 

befannt,  bap  9iom  jur  3<it  Mt  fRepublif  bereit«  pch 
fcine«wcg«  auf  italifche  3“fubten  btfebtänft  bat. 
4ieute  haben  Pi  bie  £iefetung«gebiete  für  bie  heben« 
mittefBcrforgung  unferer  ®coppäbte  noch  weit  mtbt 

au«gebebnt,  banf  bet  bob<n  gntwicfelung  bet  Set: 
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Ttbibmittd.  Seltne  atflattcn  auch,  bic  Stfibaffung 
b(4  fo  augcTOTbentIta  fomvlidrttn  unb  auM(b(bu> 

ttn  >S|Kifc)(ttclb  bti;  @iobi)&btc  Ixr  privaten  Xbittig« 

ftit  ju  übttlaffen.  'JJut  bi«  'l'rovianlitunB  von  gt; 
{hingen  ifi  ein  ®egen|)anb  bebbrbliibet  gftrfoige,  unb 

eb  jablt  gen>i9  )u  ben  beivunbembivurbiglien  Sci> 
{hingen  in  bie{er  SRiibtung,  b«6  f*  1870  gelungen 

tvot,  bie  {a{i  2   tUliK.  jäblenbe  ÜVvbIferung  von  $0= 

ti«  für  bie  vierunbein^Ibmonaltiibe  Dauer  einer  ®«s 
lagerungmit  ben  nbtbigenSebenSmittein  unb  anbertn 

SterjebrungCgegenftänben  (Jtoble  :c.)  )U  Ver{e^n. 
2!ur  ber  Umltanb,  ba6  i^ati*  ouib  in  griebenSjelten 

bao  {Muptmaga^in  von  grantreiib  {elbfi  {ür  bic  tvicb’ 
tigilen  Ücben^mitlct  i{l,  ma<bt  bic  Xbat{aibe  über» 
baupt  crflScliib.  3m  aDgeincincn  er{irc(ft  Tiib  bie 

gür(orge  ber  {tSbtifiben  Sernaftung  genjbbnli^  nur 
au{  bie  Orbnung  bei  Warftverfebri,  au(  bie 
itontrolle  ber  Se^nimittel  in  Sc)ug  au{  ®Qle  unb 
Unverfil{ibtbeit  unb  auf  bie  Srriiptung  geeigneter 
Derfoufäräume  (fDJarftbaHen,  iBiebmärfte,  Sibloibh 
bäufer,  fDiilibfuranfialten  ic.)-  liegt  auf  tnr 

.'^nb,  ba|  ba«  grobfiSbtifibe  ̂ ublifum  weniger  in 
ber  £oge  i(l  al«  bai  iänblit^,  eine  Äontrotle  ber  ®ro> 
bucenten  unb  ̂ nbler  in  Sejug  auf  bie  UnverfSIfibt- 
beit  ihrer  $8aarcn  oorjunebmen.  ba§  aber  anberfeiti 
bie  Äoncentrirtbeit  be*  grobftäbtifiben  Serfebr«  eine 

bebbrbli^  Uebtnvaibung  unb  Äontrotle  febr  erleiib* 
tert.  Die  (finfübrung  ftäbtifeber  @e{unbbeitümter 

unb  Unterfuibungbfiationen  wirb  immer  alt: 

gemeiner.  @täbti{ibe  <S(b(a(btbtiufer  hoben  fub 
uberaD,  fowobt  gefunbbeitliib  ali  ainb  finanjieU,  be^ 
wSbrt.  Die  töorjüge  ber  fDlarttbalten  tilgen  auf 

ber  t^nb,  unb  man  bot  na<b  fran^bilfibem,  engfifibem 
unb  itotienifi^m  Dorgang  ouib  m   Deutfcblonb  unb 
Cefterreicb  mit  ber  örbauung  foliber  begonnen.  Die 
(Sibwierigreiten  hoben  aber  immer  auf  finanjiellem 
l^biet  getegen.  Um  wetebe  Quantitäten  ei  fub  bei 

ber  ̂Irooiantirung  einer  @ro&{fabt  bonbeit,  wirb 
beutfiib  werben,  wenn  wir  für  einige  Sfebenimittel 

bie  Quantitäten  angeben,  wet<be  187ä  ben  Qltroi  von 
Vati«  ertegt  hoben: 

tPegilgfl  unb  tPiIbbcrt   03486001  llilogc. 

IBontmdgigcl  gittid)  (vinnite  do  tx>n- 
rhnrln)   IS886I634 

tgui|4  lur  lOuigbmituna     03731440  ■ 
Olbgüiiac  bon  Palb*  unb  &4bKinrftclt4 

(ubaUntiuncidvvounet.leporc)  61013.30  • 
Ollnb,  unb  SibbOienfMidinbacinae  .   .   ni^t  uflcotogi^Ug 
6ee*  unb  €ä6loanetgube     97604  Pilogr. 
OtuHnn   3T73805 

»uUet     466.3395 

«et     3033613 
«ile   4916136 

OOetnlraubcn     89957i'0  ■ 
»ein     4 151 308  Cellol. 

«einet  «llolibi  unb  l>i»ie     103111 
«fta     36191 

iPter     068109  «ilogc. 
Olitentt   1107171 

«nberei  uniiiulii6e4  unb  beflelub.  Oel  13967010  * 
9Riiietalit4e  Cete  unb  «fenjen  .   .   .   83009  ̂ tlbl. 

3n  SBertin  ift  bie  ÄontreCte  btt  jum  Äonfum  ge-- 
braebten  SebcnJniittel  nicht  fo  triebt.  ?tuf  ben  eiftii= 
bahnen  würben  bort  1877 mehr  ein«  al«  auigefübrt: 

Oebten  53  703  I   64loeine  157314 

Rübe.  01436  lOldnle  .   304757 

Adlber  86013  I   «Uten  .   8633 
Sebofe  071716  I 

Ttiif  gifenbobnen  unb  ©affetwegen  lufammen  wür- 

ben 1877  mehr  ein-,  at«  auigefuhrt: 

RUbOt. 

»eilen  ....  16333313 

«osflen  .   .   .   .   100  765650 
IgeiRe  ....  31369479 

Cufec   81 810  310 
IDIebl     33  799337 
(biMen ,   Ointeii, 

Subnen,  ̂ iete, 
»uil  ....  13330003 

»uh   11198  380 
gbbien  ....  1193038 
Ztaubeniudcr .   .   11  1877.38 
»tob     353075 

®let     3910073 

RUogt. tBcin   8796  9S8 

'«Sraitnivein .   .   . 
SlSl  4M 

ftditoffeln  .   .   . 608^7301 
SDlilcb   .sosnois 

»UttCT   
10  408  4*) 

Släf«   
4746  9t7 

(fier   
94S19B9 

lüft  (Mnfc  und 
9uUn)  .... 

1856008 
SDifb   91847t 

unb  OPIeif«* 
ttaatrn .... 4994644 

Ditfe  .äobtfu  Jtigtn»  bog  bie  ®ro{i{läbte  {ion  au 
ihrer  üerforgung  mit  ütbenimittetn  unb  Vrenm 
matcriatien  gana  auberorbenttiiber  Vec{ebr«mtt< 

tei  bebürfen.  9hin  {mb  aber  bic  @ro§ffäbtc  boeb  au’ 
gleich  ober  vielmcbt  auetfl  gentren  bea  allgemeinen 
ißetrebr«  unb  Sipe  einet  groben,  Sobmatcriolien 

atter  Srt  bebürfenben  unb  Viobufte  alter  'Xrt  vetfens 
benben  gnbujirit.  Der  Bctfcbr,  welcbcr  {ich  Von  unb 

nach  ben  ®roBftäbtcn  bewegt,  ift  be«balb  naturgemäb 
ein  ouberorbentlicbet ,   unb  bie  ®tbfic  unb  bie  ®lüte 
bet  Stabt  fteben  iii  birettefter  ©cdbfelbtiiebung  au 
ben  ®erfebt«mitteln ,   welche  fu  au>^  Verfügung  bot. 
Darum  entfteben  ©robitöbte  gewbhnlicb  on  febiff« 
baten  glüffen  unb  meift  ba,  wo  ein  Stuotoufeb  awi< 
{eben  bem  Seevetfehr  unb  bem  gliibvetfebr  ober 
iwifcben  einem  bcrfclbcn  unbbcmViiincnvertehrflath 
finbet.  ®ron{iäbte,  welche  bet  febiffboten  Slüfic  enh 

bebten ,   fmb  böcbfl  fetten  unb  fmb  nur  mbglicb  gtwor> 
ben  in  bem  jiitoiht  be«  gifcnbobiibaue«,  Weicber  bei 

allgemein  günftiger  geograpbifeber  Soge  ben  fehtenben 

©affetweg  a“  erfe^n  vermochte.  Seipaig  gehört  au 
biefen  Stabten.  Doch  bui  intereffirt  un«  ber  äugere 

'Vetfebt  bet  ®ro6ftäbtc  weniger,  wenn  e«  auOb  ge= 
flattet  fein  mog,  auj  bie  Vortheile  binauweifen,  welche 
barin  liegen,  bah  bie  Vabnhöfe  biebt  an  bie  Stäbte 
heran:  ober  womöglich  in  btcfelben  bmeingeiübrt 
worben  finb.  6«  ifi  bie«  a.  ®.  in  Sonbon  unb  Vati« 
unter  SJiebetlegung  ganaer  alten  ̂ ufemiertet  unb 
mit  iinenblicben  Äoften  gefebeben.  3n  Verlin  f'nb 

bagegen,  hi«  bie  Stabtbabn  gebaut  fein  wirb,  bie 

i'abnböfe  febr  pttipberifeb  getegen.  91m  auffäHigiien 
ift  aber  bie  oft  filometerweite  (fntfernung  bet  Vabn-- 
böfe  von  ben  Stäbten  in  Ungarn,  fo  baf  bort  tcgct= 
mäbig  Vfetbebahnen  von  ben  Stäbten  na^  ben  10abn= 
böfen  haben  ongetegt  Werben  muffen, 

91bet  ahgefeben  von  biefem  äiibetn  Vetrebt  be= 
hingen  bie  grofeen  gntfernungen,  welche  innerhalb 
btt  ®to6fläete  vothanben  fmb,  einen  aufietotbenl: 

lieben  iniiern  Vetfebt  unb  gani  befonbtre  lUtit: 

tel  aut  Vewältigung  bt«felbtn.  9lucb  bie  Otgaiii= 
fation  bieftr  VerfebrSmittel  ifi  etwa«  ben  mobet: 
nen  Stäbten  gang  gigentbümlicbe«.  3"  ®erlin 

gab  t«  bi«  1739,  in  Vati«  bi«  lur  3eit  Subwig«  XIV. 
iibcr^upt  noch  feine  Drofebfen  ober  ähnliche 
ginriebtungen.  ^iite  oetfebten  in  Sonbon  hOOOU 
Drofebfen  (caba)  unb  1400  Omnibu«.  3n  Voti«  be« 
förberten  1877  :   682  Voitares-omnibus  113674006 
Vetfonen,  88  Voiturea-tramwayo  14839570  Vef 

fönen;  ouherbem  gab  e«  6700  Voitorej  do  place  et 
niUtes.  3"  Setlin  waten  1877  vothanben:  1228 

Drofebfen  erfter  Äloffe  mit  2300  Vfetben,  3115  Dtofeb« 
feil  aweiterÄlafie  mit  6170, 264  Dbotuiägtn  mit  456, 

182  Omnibu«  mit  1275  Vfetötn.  l'ebtere  befötbet« 
teil  13515455  Vetfonen  unb  bie  Vfetbeeifenbabneii 
29150150  Vetfonen. 

3e  mehr  fub  ber  fiäbtifcbe  Vetfebt  entwicfelt,  befto 
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mofftiibaftertt  unb  ((bntllcrct  S<rfel)r«mitttt  bebatf 

betfelbt.  ®obet  blfibm  obtr  bit  btn  cinjdntn  ent> 
n.'i(Wun9«fiabim  ongtbbrigcn  BerftbrSmitttl  jut 

Btftiebigunfl  b«r  Btrf^itbtiKittigei;  ffltbütfniflt  nt< 
btn  tinanbtt  btfitljtn.  btn  ®rof(bftn,  wtltftt 

btutt  jfbt  ©lobt  Don  20000  &in».  befibt,  unb  nxlibt 

für  btn  3nbiBibualBtrftf)t  nie  Dtrmibt  luetben  füns 

ntn,  Ittltn  bolb  bit  Omnibu«,  iwl^t  ein  nmnen= 
bafteieä,  in  benfelben  SRicbtungen  r><b  bemegenbe« 

Berfebtäbcbürfniä  »oraubfepen  unb  ouf  tem  $tin= 

tip  einet  »orübetgebenben  antbeil^enoffenfcbaft  be= 
Tuben.  SHe  XiamtDopi  unb  ©ttobeneifen: 

bahnen  fmb  im  JBeien  niibt«  onbert«  unb  untet= 

ftbeiben  ficb  »on  ben  Omnibub  nur  in  teibniltbei  Bes 

jitbitng.  SBenn  gobtlen  betfelben  SMgen  bouemb 
unb  cegelmSgig  auf  benfelben  Sinien  not  fub  gefltn, 
fo  liegt  eb  no$e,  bie  miebetholten  iReibungen  butcb 
bob  Segen  »on  ©<bienen  gu  minbetn.  Unb  ujeim  eb 

fi(b  lohnt,  {{leictoitig  mchtcTe  SBSgen  )U  befStbern, 
ober  wenn  eine  ©teigerung  bet  SJeiotgunabgefihnjin: 
bigfeit  wünfcbenbirerth  erfcheint,  fo  ift  bet  ©chritt 
von  bet  Befpannung  bet  Itamniapb  butih  Cofomo= 
tioen  flott  butih  ißfetbe  ein  notbivenbigcr.  üRon  fonn 

behaupten,  boh  gtgtnroättig  in  gutopo  retnigc  ©rohs 
fiäbte  Botbonbtn  unb,  bie  nicht  im  Beph  «on  Itom= 
ivopb  reSten,  unb  bie  Betnienbung  bet  Dompfttoft 

bei  benfelben  Peht  im  Begriff,  eint  otljemeinete  Mn= 

»enbung  ju  pnben.  3n  SJotbomeriro  ip  bie  Berbtei! 
tung  bet  Xramloapb  bogtgen  eine  »eit  gtöpete  unb 

bie  SoFomotion  betfelben  butch  Siompf  heutgutoge  bei 
»eitern  bie  fibliihPe. 

X)ic  SRillionenpUbte  fommen  ober  mit  ben> 

jenigtn  Berfehrtmitteln,  »eiche  pch  in  btn  iJJiBeau’4 
bet  ©ttopen  be»egen,  noch  nicht  ou4.  Ploturgemilp 
finb  ihre  ©ttopen  fchon  anbet»eit  fo  BoQflönbig  in 

Slnfptuch  genommen,  bop  Pe  nur  in  felleneten 
^fSPtn  unb  bei  gtnügenbet  Breite  im  ©tonbe  pnb, 
einen  SifenbohnBeifeht  in  pch  oufgunehmen.  9Ron 
bot  bebboli  behuf«  Betbinbung  bet  eingelnen  Bohm 

böfe  unter  einonbet  unb  mit  onbeten  wichtigen  Bet= 
(ebr^eentten  btt  ©tobt  bie  Anlage  befonberet  nor 
moifputigen  Sifenbohnen  mit  SofomotiBenbettieb  füt 

nl'thig  befunben  unb  biefen  Bohnen  bie  PJomen  Bet; 
bin^ngPbohn,  Dlingbahn,  ©üttelbohn  obet  ©tobO 
bobn  gegeben,  unb  g»at  pnb  biefelbtn  theila  unter, 
tbeils  über  bo«  SRiBeou  bet  ©tropen  bet  ©tobt  gelegt 

»otben.  ̂ fionbon  »legen  bie  untetirbifchen Bohnen 
Bot.  3n^ri4  Peht  mon  im  BegtiP,  gu  bet  Bothon= 
bentn  obctitbi|then@ürtelbohn  noch  eint  unterirbifcht 
(u  bauen.  ®ie  noch  uneräffnele  ©tobtbobn  in  Berlin 

liegt  Botraie^enb  auf  SDSmmtn  unb  BiobuFten.  Bie 

©tobtbohn  in  Die»  ̂ orF  Fonn  eine  Sufteifenbohn  ̂ e; 
nonnt  werben,  bo  pe  auf  eifernen  Säulen  unb  ©lU 

fern  rupt  unb  Bielfoch  übet  bie  {>äufei  »egführt. 

Bet  gropPäbtifche  BctFehr  beborf  ober  niÄlblopbe; 
fonbetet  ®ülf«mittel  unbCtganifationen  für  bitijkr; 
jontn;  unb  ©üterbefbtbetung  ((eplete  iP  relatio  om 

mciPen  Bernaihläfpgt,unb  bc^  Fonnten  B.  bic©tleife 
bcc  Xtomwaha  beimacht  leicht  aui  fiit  bie  ©üterbe 

fötbetung  Bon  unb  nach  ben  Bahnhüfen  benubt  u<t; 
ben),  et  perlongt  aiichbtfonbete©intichlungcnfürben 

geifiigen  BetFehr.  ©olcpe  haben  oon  '^foft  unb  Iele= 
gtopbie  getroffen  ivctben  müffen.  ®o  bit  gewöhn; 
lieben  Beförbetungomethoben  bei  bet  ©tobtpop, 

welche  g.  B.  in  Berlin  1877;  28558269  ©tobtbriefe 
lu  btfetbern  hatte,  nicht  in  allen  ̂ öPen  aubreichte, 
fchnf  man  bie  pneumotifch  bettiebenen  SRohrpoPen, 
unb  wo«  ben  telegrophifctien  BerFtht  iimet^Ib  bet 
©topPöbte  onbelangt,  fo  hat  bie  ©tpnbiing  be«  Xe; 

lephonb  eine  gewaltige Umwälgung  auf  biefem  ©e< 

biet  angebohnt.  ®er  BetFeht  butcb  Setnfptec^t  giti; 
fchen  ben  eingelnen  Stationen  btt  ©copftäbte  ip  fchon 

faP  oDcnthalben  eingefühtt.  ®ie  JFonfegueng  biefet 

©rpnbung  wirb  aber  eip  gegogen  werben,  wenn  man 
na4  bem  Botgang  amerifanifchet  unb  englifchct 
©tobte  bie  telephonifcht  Betbinbung  btt  eingelnen 
Btioaten  unter  pch  ergoniptt  ®ie4  gedieht  bort 

im  2Beg  be4  3tbonnement4  butch  einen  Briootuntet: 
nehmet  ®it  ©chwlerigFeit  liegt  in  btt  Betitgung 

fo  gohltcichtr  jbabel  in  bebouten  ©trapen.  ®it  Ot; 
ganifation  felbP  ip  einfach  bei  einet  Xoncenttitung 
be4  gefammten  BerfehtO  auf  einen  ©unhgongbpunFt. 

Bon  gropet  Bebeutung  iP  babei  auch  bet  Icibhtt  Bet; 
lehr  Btitoter  mit  Bolcgeipotionen,  geuetmelbtPtllen 
unb  onbeten  öffentlichen  ©incichtungen. 

Septett  pnb  in  ©topflöbteii  nothwenbigetweife 
tbtnfoQa  anber4  organiptt  al4  in  jtleinPäbten  ober 
auf  bem  Sanbt.  ®o4  bichte  3ufammenwohnen  gtopet 
PRtnfchcnmaptn  bebingt  eine  gtope  imannigfaltigFtit 

Bon  ©inrichtungen ,   welche  man  im  aOgemeinen  aI4 
poligeiliihe  begeiepnen  Fonn;  e4  iP  eigenthümliih. 
bap  bo4  Sehen  in  bet  mobtinen  ©roppabt  gleichgeitig 

ben  höchPen  ©tob  Bon  Freiheit  unb  Ungebuiibmheit 

einerfeita  unb  Bon  Bevormunbung  unb  Qinfihtan; 
Fung  onbetfeita  oufguweiftn  hat.  Bßeife  pnb  nun 

biefenigtn  päbtifchen  Bthötben,  bit  bo4  latere  honb; 
haben,  opne  e4  bem  BubliFum  bemerfbor  gu  machen. 
!Bie  Biele  PRapregeln  erfotbert  bet  ©chup  Bon 
fonen  unb  be4  ©igenthumb,  wie  Bitlfeitig  müffen 
allein  bie  Botfehriften  fein  für  ben  BerFtht  auf  btn 
©trapen !   3m  bieptePen  ©twühl  be4  Bkigcnottfehr4 
Peht  btt  Sonbonet  ÄoiiPabler  unb  winFt  mit  feinem 
SlmtapoeF  Dtbnung  in  bo4  ©hao4,  wie  btt  berittene 
©chupmann  in  Berlin  mit  einet  l^anbbewtgung. 
Xropbem  »utben  in  Sonbon  1878  butch  Utbetfahttn 

236  Berfonen  gelobtet  unb  3399  ißetfonen  Betlept. 
.$iier,  wie  in  loufenb  onbeten  Betanloffungcn,  gilt  t4 
nun,  bie  ©cpulbigen  fepneQ  gut  Berantwortung  gu 
liehen,  ben  Betlepten  tafch  ipfilfe  gu  bringen,  ju 

biefem  Btoect  pnb  bieScpupItutt  befonbetO  au»; 
gubilben;  aber  ouep  bie  poligtiätgtliche  ^ülfltipung 

mup  organiptt,  Aülfapationen  müffen  errichtet  fein. 
BSit  wollen  ba4  Bilb  bet  poligtilicptn  Btäoentio;  unb 
fRepteffiomopttMln  nicht  weitet  auJmalen  unb  nur 
noch  mit  einem  UBotte  bet  Reuet  webt  gebtnFcn.  Cie 

Reuer4gtfaht  ip  in  einet  ©topPabt  felbpnetpänblicb 
eint  befonbet«  gtope.  Xafüt  ift  aber  ouep  eine  folche 

in  btt  Sage,  bcfolbete  ̂ ^uerwebrtn  gu  untcthaltcn 
unb  biefe  mit  XMmpffptipen  unb  onbeten  tecpnifchtn 
$ülf4mitteln  reich  au4guftatten.  Xie  Bttlinet  Rwet 

we^t  wirb  gegenwärtig  al4  auf  bet  .^öpe  btt  Organ:; 
fatwn  unb  iituobilbung  fithenb  anerFannt. 

64  würbe  eine  Sücfe  in  bem  Bilbe  be4  mobttntu 

©täbtewefenö  bilben,  woQle  man  bie  biefem  eigen- 
thümlicptn  Bergnügungen  unerwähnt  taffen;  fa. 
bei  einet  obttflachliehen  Beltacptung  hot  man  ge 

wöbnlicp  biefe  im  Stuge,  wenn  man  Bon  bem  Sehen 

in  btt  ©topfiobt  fpriept.  6in  Botpg  bet  ©roppabt 
ip  t4,  bap  hier  Bergnügungen  eimogliiht  pnb,  bie  gu 

ihrer  Snotbnung  ober  SSir^f üprung  btajufanimcn; 
wirFenb  ober  bet  Betheiligung  eine»  gtopen  Bubli* 
Fum4  hebütftn.  Oie  mobetntn  ©ropftäbte  weiepm 

in  biefet  Begiepung  oon  btn  älteren  unb  antiFen  ober 
Feint4weg4  ab.  3bh'  taie  ehtmaia  ponbelt  t4  pch  um 

Xpeatet,  6itFu4  unb  ©chaupeUungen  aUet  Srt.  ̂ nn 
unfett  mobernen  ©toppäbte  oielleicht  telatio  teiepn 
an  oUen  biefen  Bingen  pnb  (,Bori4  hat  48  Xpeatet 
unb  56  ©ingfpielhoUen,  Berlin  20  Xpeatet),  fo  gebe 
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man  bif«  nicht  6Ia6  tintt  ciepfigcrtcn  SBergniigungfl; 
fiKfct  Sebutb,  fonbetn  ttroige,  bah  bie  geatnroattigen 
itttftbtbniitlcl  auch  t'»  gute«  Iheif  bev  ̂ roBtnjialen 

ju  btm  ̂ ublifum  bicict  ?tnftalttn  machen  unb  ba; 

butch  ba9 ’flcftchen  einer  gtöhetnülnjabl  ermSglichen. 
®ec  ©lofefiäbter  hat  nifit  ben  ®orjug,  bie  iheater 
iiub  Äonjerte  aiiSfchliefilich  befueben,  jonbern  nur, 

bie*  mit  jtöBcrer  '?cgiiemlichfeit  tbun  }ii  fhnnen. 
ffiic  bik  non  ben  Sergnfigungen  ̂ It,  fo  gilt  c* 

auch  i'Oii  anberen  unb  hbber  fiehenMn  (Senüflen.  !Die 
®ro6ftable  pflegen  jiigleich  bie  SHef  ibenjen  bet  gür» 
ften  ,;u  fein  uiib  beten  ächlbffer  ju  beherbergen,  bie 

fjauptfläbte  be«t'anbe*  ju  fein  unb  ju  ihren  mo; 
nnmentnlen  ©ebSuben  be«halb  nicht  blo§S)lath= 
bäufer,  Schulen,  Xhealer  unb  anbete  fammnnalc 

unb  prk'ate  'öaun-erte,  fonbem  auch  iRegietung*: 
gebäiibe,  Unirerruäten  unb  flRufeen  jählen  jn  bütfen. 
0*  wirb  oft  iiberfebcii,  baf)  meber  biefe  ©ebäube  noch 

bie  Knnnfbh5he,  ipetche  pe  beherbergen,  ber  Ihätigfeit 

bet  grohfiäblifchen  'äcoöffetun^  al*  folcher  ju  banfen 
finb.  Sie  ftnb  fojufagen  eine  ibeale  ©tunbtente  für 

bie  iPewohner,  Gr^eugnipe  unb  Gigenthum  be*  San: 
be*  ober  bet  ijjropinj ;   ber  ©ro&ftäbter  hat  aber  ben 
iBotjug  be«  unmillelbarfien  ©enuffe«  betfelben. 

G«  liegt  auf  ber  $anb,  bap  fich  in  lehterer  ®e= 
iiehnng  bie  ©rofcfiäbte  je  nach  ihrer  eigenen  hifto' 
tijehen  Gntroidelung  nnb  je  nach  ber  Stellung, 

tpeldie  fte  ihrem  Sanb  gegenüber  einnehmen,  au6et= 
orbentlich  oon  einonber  uuletfcheiben  müfjtn.  Stäbte, 
»eiche,  lebiglich  nach  ihrer  Gin»cbntrjahl  bemeffen, 
fichet  ̂ u  ben  ©ropftäbten  gehbren ,   tragen  hoch  ganj 
ben  Gharafter  oon  ®tooinsiolfl5bten.  G*  gilt  bie* 
namentlich  oon  ben  fran;öfifchen  Stabten,  bie  bei 

ber  ftraPen  Gcnttalifirung  be*  gefammten  bffent: 
liehen  fieben*  in  grantreich  in  jeber  Sepehung  oon 
®ari*  abhängig  riub,  aber  auch  oon  oielen  englifchen 
©rohftäbten,  »eiche  bei  ber  auhttorbcntIichen9ItbtitS> 
theilung  in  bet  gefammten  lutionalen  XhStigfeit  in 
Gnglaiib  nicht  nur  einen  auofchliehlicb  inbuftrieUen 

ßhorafter,  fonbetn  getabe^u  ben  eine*  befonbern  3n= 
bufttiei»eig*  tragen.  Xie  in  aitbercn  Sliehtungen 
befIagen*TOerthe  .petfplitterung  im  öpentliehen  Sebeii 
Deutfchlanb*  unb  Italien*  bat  bagegen  bie  gröjieren 

unb  fogar  man^  Heine  beutfehe  unb  italienif^ 
StJbte  not  Ginfeiligfeit  bewahrt  unb  ihnen  al*  Gtbe 

oergangenet  3e>ten  einen  folchen  ‘Jonb*  oon  ÄunP 
unb  ‘Ißeffenfchait  geroahrt,  bah  bie  gegenwärtig  ftäbte: 
bilbenben  materiellen  jutereffen  in  ihnen  ni^t  gau3 

in  ben  Sotbetgrunb  treten  lönnen.  Sille  unb  ®tab: 
forb  haben  gleiche  Ginwohnergahl  mit  giotenj,  wer 
wollte  fie  aber  mit  lehterer  Stabt  oetgleichen?  St. 
Gtienne  unb  Stofe  npon  Irent  pnb  ebenfo  gto§  wie 

Seipjig,  fönnen  fte  aber  benfelbeit  Stang  mit  bieiem 
beanfpruchen ?   ®ie  ©roftfiäbte  pitb  ebenfall«  3nbi> 
oibualitaten  wie  anbere  Organismen  unb  wollen 
be*halb  tiicht  bfoh  gemeffen  un^  gewogen ,   fte  wollen 
auch  in  ihren  8eben*bethätigungen  beobachtet  werben. 
Sie  bebürfen  einet  oielfeitigen  Grjiehung  unb  einer 
langjährigen  Gntwicfelung,  um  al*  Gharaftere  jur 
©eltiing  gu  fommen.  ®ie  eutopäifchen  ©rohftäble, : 
welche  al*  folche  eine  jahrhunbertelange  ©efehiehtcl 

haben,  werben  be*halb  auf  bie  Stäbte  Stmerifa'*  unb 

•auflralien«  noch  lange  al«  auf  ®arotnu8  hetabblicfen. ' Ginc?lnfch»ellungbiefer  alten  Stäbte  in  einet  furjen 
^it  auf  ba*  ®oppelte  itnb  Ireifache  ppegt  an  ihrem 
utfptnnglichen  Gljarafter  wenig  gu  änbent.  ®ie  3u= 
wattberet  fügett  fi^mitmerfwütbigerGSefchnteibigfeit 
in  bie  oorhanbenen  ®erhältnific.  ®ie  Anhäufung 

gtOBer  Uleitfd)cnntaffen  auf  einem  ®lah  ohne  ®e= 

fchichte  pflegt  jeboch  ©ebilbe  herbeijuführen,  bie  lange 
3eit  eine*  Gltatafler«  überhaupt  ermangeln. 

®it  halten  gefehen,  bah  bie  ©rofiftäbte  heule  mehr 
als  je  oon  bem  Sanb  abMngig  ftnb,  in  welchem  pe 

liegen.  G«  liegt  aber  auj  ber  Jfcanb,  bah  Re  anberjeit» 

einen  gewaltigen  GinRnh  auf  baS  gefamnile  öjfent= 
liehe  Sehen  ihre*  Staat*  unb  auf  bie  ganje  JTultut' 
entwidelung  be«  betreffenben  Bolf»  auSüben  müflen. 
GS  ip  be*halb  nicht  gleichgültig,  in  welcher  3ahl  pc 
in  ben  Sänbern  oertreten  Pnb.  Tfachftehenb  geben 

wir  eint  Ueberpeht  über  ba*  Berhältni«  bet  euto= 
päifchen  ©rohPibte  oon  über  lOOOOO  Ginw.  ju 
ber  ©efamnitbeobiferung  ihrer  Staaten: 

€taatrn 

3«tt 

bet 

Oro^* 

fläbte 

ttimoobntr 
9to  2auftnb 

brr  Otlammt* bebölftrung 

«^iro^britannicn. 1676 

SS 

8S0I079 

947,8 

1876 
s 558749 

138,» 

.   .   . 
1675 

s 
324689 

117,7 

.   .   . 1878 4 
577865 

105.« 

Sfinnnorf.  .   . 187U 1 

181 991 

101.» 

^an!iri4  •   . 
1876 9 S513414 

96, y 

QortuAol  ■   .   . 187« 
8 373378 

78.« 

Italien .... 
1871 10 

1977044 
78,i 

tßrcu^<n  .   .   . 1875 6 167S7S8 

65,1 

S^futidilanb  .   . 1875 18 S666914 

69,* 

VBUrtfmberg  .   . 
1875 

1 
107  S73 

57,0 

€|ianicn  .   .   . 

1877 
4 855594 

51,4 

9aQmt .... 

1875 

1 193094 

$8,4 

e^tofMn  .   .   . 
1878 

1 169  4S9 

37.» 

Cefterr  •Uagdtn 
1870 4 1163199 

39.» 

Kuglonb  .   . 
1870 5 ins  039 

90.» 

®aä  rafche  B!ach«thum  einiget  ©rohPäbte  wirb 
burch  nachftebenbt  Beifpiele  iOuprirt: 

6(&Me 

3obc 

Sint».  1 

3a^c Qinto. 

Mx\ 

<^mo. 

Sionbon  . 

1   1801 

958863  1 
1851 

9369236 1875 3445160 

$10X14  .   . 1817 713966 

1856 

1171346 1876 1988806 

SftltR.  . 

!   1801 

179988 1851 
494  6JU 

1975 9T.6858 

Qira  .   . 
1800 

931060 1857 
476  9i9 

1875  '
 

676701 

9lfR)  Dort — — 
1860 

5l5:>47 

1875 

1   109h  699 Srlpjig  . 

1801 

31887  1 

1859 
66794 

1875 

;   197387 

®ic  gepeigerten  SInfprütht  an  ben  Komfort  beS 

grofiftäbtifchen  Sehen«  unb  bie  hohe  Stuft  be«  öf= 
lentlicben  i^ulwefens,  welche*  in  feiner  Gnlwiclt: 
tung  nothwenbigerweife  bem  btt  SRnbet  oorauStilen 

muh,  haben  aber  bie  öffentlichen  Saften  in  ben 
©tohPäblen  auf  eineauherorbenlliche^iöhegefcbtaubt. 
iPach  bem  »Bulletin  nnnuel  doo  finonceo  des  grsndes 
vilie.s»  (einem  3»eigunternehmen  ber  internationalen 

Statipif  ber  ©rohfläbte)  hatten  naebpthenbe  Stäbte 

1877  folgenbe  auSgaben  ju  bePteilen,  bejiehenlli* 
birefte  unb  inbireftt  Steuern  aufjubringen  proüopf 
bev  üeoL’lfetung: 

etfibte 
^ntoobner Vulgaben 

SRart 

6ttuem : 

birrttr  inbirrltx 

SRart  977art 

$k>til .... 

1018806 

136,4* 

9,H* 

52, 5i 

^clm  .   .   . 

1004  098 Sfi.fti 
96,»« 

0,14 
Oien  .... 

714  548 
57,»« 

95,7* 

5,44 

Dct(Tlbax<i  •   . 

6K0mi 90.43 

11,36 
1,«» 

9uba9ffl  .   . 

315 101 

40,7« 
14,4* 

10, 

'SSundKH  •   • 
915000 

36.7» 

7.7T 

10,7» 

0oi>enboflrn 915000 

38.A7 

17,1« 

9,4  4 

6t0((b0llR  .   . 
116815 

70, »7 
17,00 

13,6» 
SriPiig  ■   ■   ■ 

135  485 
39,>I0 15,76 

0,31 
flini|j4brtg  .   . 

194  88.5 
93,1« 

10,39 0,16 Xrieft.  .   .   . 197969 
59.4» 

4,43 

17,ei 

üütttib  .   .   . IIS  140 

80,3« 

8,0» 
9,«» 

(SI)tifHania.  . 70000 
76,10 

96, HT 

8,0t 
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Tic  ÄuSjatcn  bcT©tabt^<<iri8  1S77  mit  339101 124  tei(^  ciitbielt.’i.iJto^lcnitoff unb67,j6ir»m).  ebrcm* 
ftronfcn  icatcn  (itcfict  al«  bie  bcS  nonjtn  Äöniaccit^«  (iabl  loicb  bann  baburd^  Vcflcfiedt,  baj  man  Stüde 

S't(aicn(  It^'0 :2i)4 2RiH.gr.)-  Tcrialabttämmetcr  pon  pon  ©ibmicbetifcn  ober  3.  erlitt  Onaliiit  mit  tinttn 

iPf tiin  läBt  atöftetc  Summen  bitrdi  (eint  $änbe  gelKit  Sujob  pon  gett^ront  in  ©icmcnäBjen  mit  24—22 
(1877:  :)ör)647^ SBiart)  al8 btt  ̂inanjininiitcr  bc*  iicgrln  eintcbmilit.  Tct  (Sbromgebalt  bc4 ipiobutiä 

.Rönigteii«  ffinttembctg(2lubget  lür  1879;  &22RiQ.  (^tpan(tjtpiftbcnO;sunbO,9'(5toc.,jenatbben3n!edtn, 
2Rarh.  Qi  bebatf  tpobl  nitbl  erft  bet  quantitatiPtn  für  ineltbc  c«  beliimmt  i|l.  Seim  ©icBtn  ttftbrirt 

‘Jittgleit^e  unfttet  PJtoifiäbtt  mit  ben  fleinetcn  unb  bet  Gbtomflabl  teigiget  aH  bet  gcmebnlitbe  S.  Tit 
llcinflcit  beutfeben  Staaten,  um  bie  politilcbc  23ebcu=  rabe  (Subbartc  ipicb  noeb  beig  ober  na<b  noibmaUgct 
Hing  jit  fennjeitbnen,  tpeltbe  etflcten  beitpobnt.  got=  (Jtbibitng  juetjl  unter  bem  Sampfbammet  Potgeat= 
med  mitb  in  ben  2)eifaffungen  bitfet  tBebeutung  jmat  beitet,  bann  notbmalb  eebibt  unb  butd)  $lmmem 
nitbt  atetbnung  getragen.  ®a8  offentlitbe  Seben  bet  aber  aSkljcn  in  bie  gelpfinltbte  gönn  gebtadiL  Tie 
Staaten  fatm  r»b  tbatfäcblicb  bem  GinfluJ  ibret  (Sitbbatten  (oipie  bie  fertigen  ©egenfiänbe  babtn  fiel» 

("robfiäbte  nitbt  entliehen.  Strtet  biefet  Giitflufi  niebt  nur  fleine  Timenrionen ;   grobe  Stüde  ftbeinen  fi4 

in  ftan.^Bfifiber  SBcife  auä,  fo  fann  et  nur  ein  förber=  nitbt  gut  bearbeiten  ju  laifcn,  mahrftbeinliib  tteil 
litbcr  fein.  ülubfibeibungen  ftatlfinben.  Tuetb  anbauetnbe  ̂ ibi 

Vie  äiteratur  über  ba8  mobeme  S.  ifl  fod  aber  bet  ßbeomflabhobgefeben  Pon  oberfläibliibet 

eilte  teiibe,  fclbft  wenn  man  boä  teebnifibe  (Sebict  Orpbation^  nitbt  leiben.  SBor  bet  Seiarbeitung  et« 

ganj  auber  Setratbt  läbt.  Tic  reiebften  ̂ unbgru-  bitlt  man  ihn  fafi  bi8  jur  SBcibglut,  nur  babSoebtn 
ben  r<nb  bie  2lcnpaltung8beritbtc,  tpeltbe  btc  mctflen  mubbei  mittlerecTcmperaturgctcbebcn.  TerSbtom 
gröberen  Stabte  bubliciren,  fomie  bie  ftatiflifiben  ftabllübt  fitb  Portrefflicb  fib<Peibct</ ba8  ̂ rten  abei 
Cucdenioerfe  unb  3abrbütbet  ber  fiäbtiftben  ftatu  erfoibert  befonbete  Sorgfalt.  3n  bet  Jfölte  fol 

fliftben  Süteau’8  unb  bie  SReifeberiibte  ju  ©tubien«  BbtPmfiabt  gröbere  ßugfcfiigfcit  bcribtn  al8  itatnb 
iipeden  natb  anbeven  ©robliäbten  gefenbeter  däbti=  ein  onberet  S.  Sei  Stäben  au8  Stooflbnftabl  t«> 

febenSeamten;non  tebteren  feibiernur^Stübben,  trug  bie  ̂crreibuniröfefiigfeit  im  2J2arimum  13981, 
»Saetb  •»  Sejug  auf  Strabenbtiu  unb  Stabtenpeite*  im  2Rinimum  11 513  kg  pro  Oßentimeter,  teiln 

tung«  (Setl.  1879),  enoäbnt.  einen  Serfutb,  ba8  tenb  Streb  als  gröbte  ̂ rrcibungSfefUgfeit  für  S. 
Tcitbe,  aber  .lerftreute  dJtatcrial  ju  fammeln,  macht  10700  kg  angibt,  ©ebäetetet  6bePniftabl  foU  oon 
bie  »internationale  Statiftif  ber  ©robftäbte«,  Pon  feinem  anbetn  S.butcbbobrttoctben,  aber  bei  gleiibem 

tpeltbet  bisher  bie  beiben  erben  abftbnitte:  »Seipe=  Äoblcnboffgcbait  ftben  anbern S. burebbobren.  ®ati 

gnng  bet  Sepölferung«  unb  »fjinanjen«  (berauSgeg.  benubt  ben  ebrombabl  in  ocrfibiebcnen  fiättegraben 
pon  iofepbÄötöb),  ctftbitnen  finb.  S»  feuidetontbt'  ju  2Scrf,;eugen  für  Scrarbeitung  bartci  ©egenbänbe, 
fiber  SJeifc  bebanbeln  ben  Oöegcnbanb:  iuliuS  gau<  )U  >£>itbctbcit8platten,  tpcicbe,  auS  Stbmicbeeifen  unb 
<b  e   r ,   Setglcitbenbe  ^ultnrbilbcr  aus  ̂ n  Pier  euroi  ebepmftabl  jufammengef^ipcibt ,   Sobrrocrljeugen 
päift^n  ItRidionenbäbten  (^lannoP.  1877);  grij  unb  Stöben  roiberbeben,  ju  ©itterbiben  für  ̂ ang' 
aOetnid,  ©täbtcbilber  (iliom,  *PatiS,  Sonbon, Äon;  niffe  unb  Santen,  bie  ebenfads  au8  Sdbmiebetiien 
(lantinopcl,  Sltbtn,  Scicrsbutg,  2JioStau,  IBarftbau;  unb  ßbeptnbabl  bergebedt  tpurben  unb  tnebtt  icefigt, 
Veipj.  1879,  2   Sbe.);  6.  p.  ̂ >ent=©attcgg,  9iotb:  noch  »etbrotben  ipctbtn  fönnen.  3m  aUgemeintn  i» 

amerifa,  feine  Stabte  unb  'Jiatunpunber,  fein  £anb  bet  Gbtomftabl  notb  wenig  befannt;  et  bebbt  uh' 
unb  feine  Seute  (baf,  1879,  4   Sbe.);  9iotbau,  91uS  jiteifelbaft  beathtenSwertbe  ©igenftbaften,  bie  vbnffir 

bem  wabren  2Ridiarbenlanb  (baf.  1878,  2   Sbe  );  gewiffe  fpecitde  iwede  weetbpod  maibcn  unb  oets 
Terfelbe,  Som  Ärtml  bis  jur  aibambta  (baf.  binbern  werben,  baj  er  witber  auS  bem  Sectebr  Pen 

1880).  Unter  geogtaphiftben  ©erubtspunften  be>  ftbipinbet ,   wenn  auch  bie  SetwenbuntjS jroede  ju  te 
banbeit  bie  entftebung  bet  ©roBfläbte:  3- ®- -So ftbtänft  fein  bürften,  als  baft  eine  gabritation  in 

Tie  geograpbiftbe  dage  bet  ̂ lauptftäbte  Gutopa’S  grobem  TOaBftab  erwartet  werben  fönnte. 
(l'tipi.  1874).  Stange,  Sernba  tb,  oiclfeitiger  2Kalet,  geb.2i 

Stömlifli,  3“fob,  flatb  15.  Wai  1879  ju  Sem.  3al>  1807  ju  TreSben,  würbe  für  bie  furifliftbc  l'o“i 
3n  ben  lebten  3“1h™  feines  ficbenS,  in  btnen  er  bahn  bejlimml  unb bcjog  1827  bicUniperrttätVeipjig. 
eine  2)anf  leitete  unb  fttb  auf  ©rünbergef^äfte  cin=  albet  feint  3!eiguug  jut  Sunft  unb  namentlid)  tut 
liefe,  trafen  ihn  febiperepefuniäreSerlufte,  bie  ihn  auch  Sanbftbaft  ttstr  fo  flatf,  bafe  et  1830  nach  üJlümben 

motalifdi  nitberbrüdten  unb  jur  IRuinc  itiaAlcn.  wanbette,  wo  SRotlmann  ficb  feiner  freunblid)  an- 
Stall  gewinnt  bunb  einen  3ufab  pon  GfePPm  febr  nahm  unb  aufeer  biefem  aiub  9iabl  ihn  bccinfluBte. 

ctbeblitb  an  ̂ iStle  unb  geftigfeit,  boeb  beftbt  baS  Sein  ctfitS  bcbcutenbeS  Silb;  bie  aRorgenglodc,  rin 

Gbrom  natb  Unletfutbungcn  SoufringaullS  fcineSi  rein  IptifibeS  Sdlotip,  fanb  foliben  SeifaU,  bafe  er  t» 

Wegs  fiablbilbeiibe  Gigenfoiaftcn  unb  fann  ben  ffob«  fpäter,  wenn  autb  mit  Sctänbcrungen,  oft  wiebet^ 
lenftoff  nitbt  etfeben.  ©tfinber  bcS  GbtomftablS  boltu  mufete.  Sein  3e>ttdl' au*  1848 ,   auf  bem  in 
ift  Sertbict,  bet  ftbon  1821  ba8  Berfabren  ongab,  bet  erfien  2Rotgtnbämmcrung  auf  hoher  Sttgtüfpit» 

©bepm  in  ©ufeeifen  einjufübren,  unb  barauf  bim  baS  beulfcbc  Sännet  aufgcpflanjt  wirb  unb  tingeum 
wies,  bafe  bet  mit  Gbtom  Pctbunbcne  S.  Gigenftpafi  b'P  gteubenfeuet  lobem,  fam  nach  aPbilaOelpbio 
ten  befifet,  bie  ihn  für  mehrere  3wedc  wtttbnoU  SBäbteub  eines  atufcntbaliS  in  Senebig  (1849)  ciU 

matbtn  fönnten.  3efet  mirb  Gbromltabl  in  ben  Set=  fianben  mehrere  pom  3auber  bet  atoniantif  buttb 
einigten  Staaten,  Gnglanb  unbgtanftciib  batgeftedt.  webte  2Ronbfcbeinbilber,  in  beten  Staffage  ftib  bet 

3n  Stooflpn  bei  !Rcw  ‘^ort  benufet  man  Gbrom=  -^aupigebanfc  btt  Komporuion  lenccntrirt;  fo  na 
eifenfteine  auS  bet  ©eaenb  pon  Saltimorc,  welebe,  mcntlitb  lein  Silbcrcpflus  bet  pcnctiaiiifebcn  lageS- 
gcpulpcrt  unb  mit Sobfcnpulpct  gemengt,  unter  3m  Seiten,  in  benen  er  mit  ben  Skalen  beS  Tag»  eie 

fafe  geeigneter  glufemittel  in  ©tapbilliegeln  rcbucirt  wrbottagtnbflen  ‘Jkrioben  bet  ©eftliicbte  ateuebio» 
werben.  Ta»  fo  erhaltene  ebtontballige  SRobeifen,  jufammenftedt.  ̂ on  feit  mebreten  fahren  lebt  er 
gttro*rom,  enthielt  4,j»  gebiinbcnen  Äobicnftoff  in  länbliebet  3utüdgcsogenl)eit  ju  ©inbclsbotf  iii 
unb  48,7  Gbtom  (getroebtom  Pon  Unieur  in  gtanf=  Obetbabetii. 
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Ctunlcq,  §tnr9  ®J.,  ift  18.  OTärj  1879  raicbtr 

in  ©aiifibar  cinäftrofitn  unb  bat  an  btr  gtfltnüb«t= 
litfltiibfn  Rüilt  ftnt  9)cib<  »on  glüfftn,  tuit  btn 

Xinjtani,  ‘£fami,  l’ufibldii  u.  a.,  umci|u(bl.  IDtit 
btn  in  Sanfibat  angttrotbtntn  Stultn,  barunttr  uic; 

Itn,  btt  ibn  bereit«  auf  feiner  gropen  Steife  begleite^ 

teil,  begab  et  ticb  butd)  btn  ©niafanal,  ba«  fÖJitte|= 
länbijtbe  ‘Dittt  unb  btn  ailantifcben  Ccean  an  bie 
SJiünbung  besCongo,  iro  non  ̂ Igien  au«  bereit« 

ein  gröBetet  nnb  br'ei  Heine  Sampfet  angelangt  was ren.  ®.  bat  »om  Aönig  bet  SPtIgitr  btn  ülujtrag 

erbalten,  im  3nncrn  Slitifa'«  am  mittlern  6ongo 

äioei  Stationen  anjnlegcn  unb,  wenn  m’^tlid),  btm 
Don  O.  ibm  entgegenjitbenben  (Sambier  bie  J^nb  ju 
teitben.  Ja«  twtnje  ift  ein  großartiger  Cetlutß  jut 

(StBffnung  beS  eigentlicben  Kern«  oon  iSfrifa. 

Stan(el),  'Urttjut  iptntßbn,  en^l.  ©eleßtler, 
geb.  1815,  flubirte  Xbeotegie  im  Salltol  goUege  ̂ u 
Orfotb  nnb  mang  hier  balb  einen  il'rei«  für  (ein 
Otebitbl:  «The  leipsicsc  (oroit  fpäter  notb  ottfAiebtne 

anberc  SJtcife,  18-10  jum  JtUoto  am  Unibetfitb  6oO 
lege  in  Crfotb  enräblt,  loirfte  er  bafelbft  jmölf  3«5re 

lang  unb  trat  1845 — 4Ü  baneben  at«  Uniberfttätis 
btebigtr,  1850—52  a(«  Setretär  btt  Orfotb  Unioep 

fitb  dommiffton  tßätig.  Seit  1851  trat  er  Kanoni- 
lu8  oon  (Santerbutb,  bi«  et  1858  jum  !(Jtofef|or  ber 
Xirtbtngefcbiibte  in  Cllotb  errcäblt  loutbt.  daneben 
loutbc  et  flanonituä  oon  fibtifl  (Sbuteß,  Äaplan  be« 

Sifebof«  oon  Sonbon  unb  1803  Oetbant  oon  Jöefl= 
minfitt.  SUtit  großer  Sebbaftigfeit  betbeiligle  er  fitb 
1872  am  UltfalbolifenfongttB  in  Äöln ;   im  2)iät j   1875 
loarb  er  jum  Scrbreltot  bet  Unioerfitüt  St.  Jlnbteto« 
erbeben.  Seine  liletatifcbe  Xb^l'Sft'*  Begann  S. 

mit  bet  IBiogtaobie  feint«  Jugenbltbttt«  Iboma« 

Stnolb  (184-1,  10.  3lufl.  1877  ,   2   ®be.),  loeltbct  bie 
»Sormoiis  and  0»8«y5  on  tho  Apostolicnl  agec  (1840, 

3.  31ufl.  1874),  »Iliatorical  nipmoriats  of  C’anter- 
buryc  (185-1,  6.  Sufi.  1872),  »Sinai  and  Pale.atin« 

inconnocüona-itb  theirhistory€(1856,2.  Sufl.1872), 
»Lcctureson  tlkohistoryoftheEaslernCbnrch«(186l, 

4.  Sufi.  1869)  natbfolgltn.  Statbbem  et  1862  ben 

X’ ringen  oon  Slalt«  al«  Steifefaplan  nacb  bem  Orient 
begleitet  batte,  oeröffenllicbte  et  ferner :   »Lccture»  on 

tho  Jcwisli  Clmrchc  (1803 — 65,  ®b.  1   u.  2;  7.  Sufi. 

1877 ;   ®b.  3,  1876);  »Iliatorical  meniorinls  of  West- 
inlnster  Abbey«  ( 1 808, 4.SufI.  1876) ; »   Essays  chiofly 
on  qneatloDS  of  Cburch  and  State  from  lo50 — 70c 

(187(1);  »The  Athanasian  crcedc  (1871);  »Lectures 
on  the  bistory  of  theChnreh  ofScotlandc  (1872)U.  a. 

6torf,  ®   e   t   n   b   a   t   b,  Srcbaolog,  flat  b   12.  Olt.  1879. 

Statt,  Slubnjig,  TOufifgelebtter,  geb.  19.  Jattt 

1831  JU  SJJümben,  abfoloirte  bie  bortige  Unioerfttät 

al«  'ISb'lolog,  toibmele  fteb  jebotb  balb  btr  mufitalb 
ftben  Komporttion,  icobei  Sstaj  Vadmet  fteb  feinet 

auf«  eiftigile  annabm,  and)  oiele  feiner  Ot(beftet= 
fuebtn  (Onoertüren,  3''i'ft^rt'dflt  tc.)  am  botligtn 

.(joftbcater  jur  Suffübtung  btad)le.  Oie  Selannt: 
febaft  mit  S.  2ebert  (f.  b.)  fübtte  S.  ait  bie  ooit 

jenem  gegtünbete  'Dinftlfebule  al«  bebtet  btt  Ibcotie 
unb  (Scfebieblc  bet  ̂ Jliiftf;  alS  folebet  erbielt  et  1868 

ben  ®toieffortitel,  1873  beit  'Eoftotgtab  oon  bet  Uni» 
oerfilät  iübiiigtit  fonjie  anbete  SnOjeiebnunaen.  ä*on 
Start«  mit  Hebert  gemeinfcbaftlitb  tbirltn  Hepnottfen 

fei  birt  noel)  btt  »Xeutfebe  Siebetfebule«  ermähnt, 

jetnet  etfebienen  oon  ibm  ritt  »infiritftiPeä«  nnb 

»Solftggitnalbumc,  eine  weit  oerbreitete  (Sbotfamm; 
lung:  ISlimmen  bet-Jieimal«,  eine  große,  mitS.unb 
(f.  Jfißnet  gemeinfebattlitb  bearbeitete  Santmlnng  (cI; 
tifeber  i'olfetpeifen  in  vttfebiebenen  Serien  (»Sittnä= 

SIbum»  !C.)  unb  bie  »Tlaibflängtc,  eine  »ifibilbarmo- 
nifebe  Sibliotbef«,  bie  »Stierftuitbeit»,  btt  »Plafftfcbe 

^lauSfebaB«  nnb  »ÄlafftfebeXonperltn»,  eine  ®amm= 
lung  gefebäbter  itotibäitbigtn  llebettrogungen  felttiter 
unbtoertbooUtrJnftntmentalfäbe:  ba;n  femmtn  noeb 

bie  .biänberfditn  Äonättle,  ®adi’ftbe  unb  'JRo;art’ftbe 
SE-erte,  Säße  oon  ®olfmann,  fjt.  l'atbnet,  Sbeit  tc. 
fontie  jablreiibe  tin=  unb  mebtltimmige  Origittalge» 
fängc,  Stüde  für  Jtlaoiet  unb  anbere  Jnflruniente  tc. 

StatiRiftbe  XarfleaungBrnctbobcn.  Tie  SlatU 

flil  bat  bie  bcppelte  Sufgabc,  jablcnmäßig  ouäbtütf: 
bare  Tbatfadien  ober  ®crgänge  ju  beebadnen  unb  bie 

gereonnenen  (ftgtbnijfe  iit  nietbebiftbet  ®tift  ju  otr» 
orbeiten.  Diicbt  in  allen  Rallen  ttüredi  fidt  bie  Ibä= 
tigfeit  btr  amtlicben  Statiftilcr  auf  beibe  diiebtungen 

jugicitb.  Tie  Grbebung  ifl  in  oiclcn  Rätlcn  ben» 
leitigcn  Otgantit  bc«  offentlitbcn  Heben«  anoerttaut, 
loelcbe  mit  bitftm  in  unmiittlbatfie  Ütrübrung  lottt- 

men.  ®ei  btt  ®ei'öllerung«ßatifiil  ftnb  bie«  btr  @e» 

burtebelfer,  btt  V’eitbenfcbauer,  bet  Slanbe«beamte, 
bei  bet  Xriminalflatiftif  bet  ®taat«amvalt,  bei  bet 

Gin«  unb  Suofubrßatiftif  ber  3oDbeamte  tc.  Sbet 
nitbt  bloß  bei  benjenigen  Grhtbungen,  bei  betten  bet 

Statiftilet  buteb  feine  befonbeten  Organe,  bie  35b< 

let,  unmittelbar  tbätig  tvirb,  mit  bei  ben  ®olf««, 
Gtmerbt«  nnb  ®iebiäblungen,  fonbem  audi  bei  jenen, 
bie  Pont  3tanbe«beamten,  oom  (»tunbbndtfübtet, 

Pom  ®ttrnbctuitgoagenten  ober  bent  iöttgftbteibtr 
beforgl  metbeit,  bat  bet  Statiftilet  oom  ga%  füt  bie 

Tcdtnil  ju  forgcii,  roeldtc  namcntlidi  in  btr  ®e« 
jeitbniiitg  bet  ju  etbebenben  iDtomente  fomic  in 
bem  Gntmurf  be«  ju  bennbenben  Rotmulat«  be« 
fiebt.  Taufenbt  oon  intertjfanten  Ibatfaibeii  unb 

SJotaäitgeii  entjieben  fteb  bet  ftatijiifditn  Tat» 
ßellung,  loeil  bei  ibnen  troB  bet  regelmäßig  fort» 

gefeßten  Stgijltitung  (Sucbuitg)  jene  Gtfotbemiffe 
einer  mttbobiftben  Grbtbung  nitbt  ootbanben 

fiitb.  Ginc  gute  ftatißifrbe  TarfteUung  toitb  be«balb 

ftet«  mit  bet  Seftbreibung  bet  Gtbebung«« 

metbobe  beginnen,  um  ben  ftatiftifeben  Sonfumen» 
ten  ein  eigene«  Uttbeil  übet  bie  ölütt  nnb  3aoet« 
läfftgleit  btt  gemonnenen  Grgtbnijie  ju  etmöglitben. 

'fflenn  eint  3eitung«na(bti(bt  fagt ,   »t«  lei  ftatiflifcb 

bererbnet  motben,  baß  gegenmärtig  in  Teutfdilattb 
200000  ifretfontn  arbeit|uebenb  auf  SB.'an  bet  febaft 

fitb  beßnbtn,  mtldtc  eine  fäßtlitbe  Ginnabme  oon  TS 

'JWiH.  ®(arl  burd)  'Ketteln  tt;itlen«,  fo  fagt  fitb  je« 
ber,  baß  bter  ber  üblitbe  gebaiilenloft  Slißbratitb  mit 
bem  ©Ott  Statißil  oorliegt.  Tenn  toet  hätte  femal« 

bie  fjanbmetfäbutftbcn  nur  einet  Hanbfltaße  ober 
eine«  Rtcifc«  gejäblt?  5Dian  »jebäjjte«  ihre  3abl 

eben  mit  mebt  ober  toeniger  '.Kedit  auf  200000,  man 
»f^äßte«  ebtnfo  bie  biirdtjebnittlitbe  Ginnabme  auf 

ben  Kopf  mit  1   jDtarl  täglitb.  Sl«  jlatiflifdte  Optra« 
tion  bleibt  alfo  nur  no<b  ba«  SiultiplilationSercmMt 

übrig.  (Sefäbtlicbtt  ift  e«,  mcittt  non  bet  internatio« 
italeh  §anbel«bilanj  bie  SHcbe  ifl  unb  oetgefien 

mirb,  anjugeben,  auf  lotitbein  (tittjuoetläjrtgen!) 

'Jßeg  bie  'fctttbe  bet  l'in«  unb  'Subfultr,  namcntli>b 
aber  btt  SuBfußr,  geroonnen  mtirbcit. 

Taft  febe  ßatiftifdit  TarfteUung  übit  itr  Obfelt 

nubt  im  3rctifel  lafien  barf,  etfdieim  felbjloer« 
ftänblitb,  ift  e«  aber  nicht.  Stieimcbt  iß  biefe  gotbe« 

rung  oft  nur  feilt  fdimer  ,;u  erfüllen.  Taß  e«  nitßt 

genügt  ju  fagtn:  »3nHeip;tg  gibte«1619Sibittiba«, 

liegt  auf  btt  Ipanb.  G«  fehlt  nitbt  nur  bie  Sngobe 

be«  3äbluna«tcrmin«,  fonbttn  auch  bie  Sngabe  bat« 
üter,  ob  bieje  Sd'ittibet  in  Heipjig  mobtteit  ober  tritt 

bafelbß  ntbeittn,  unb  ob  nur  felhjlänbige  Schncibet 
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gemdnt  ober  ob  otiib  ©(hülfen  unb  Stbrlingc  (tilge: 
fttloficn  finb.  Siel  (tbroieriget  iji  e«  itbon,  trenn  e« 

fiAum  »XobebfäUean  S<i)n)inbfud)t',  >'4ioItigrapbi: 
f<b(  ©etoerbebetriebe«,  >Siannfaftum)aar(nimi)Ott< 
unb  Slebniiebe«  banoelt.  §ierau8  ergibt  fidj,  ba§  eine 

ftatiftiftbe  XtorfteUiing  fttb  niibt  auf  bo8  JInetnanber: 
reiben  oon  ̂ ablen  be|<br5nfen  barf,  fonbern  eine  ge= 
nauetc  Sejeitbiiung  unb  Segveiijung  ber  ̂ ublen: 

ntertbe  burtb  ba» 'JSort  erbeijebt.  ®ieie'Ko!bn.'enbigfeit 
i|f  vielleidit  ntrgenbb  fo  beutitcb  erfeunbar  toic  bei 
ber  ©eioerbcftatifUr  unb  bei  ber  ̂ riminal< 
fiatiftif.  üBoron  erfenne  icb,  ob  in  einer  gewerbe: 
ftatiffifeben  Slufmacbung  unter  ben  «Saugetoetben« 

bie  Stbloffer  unb  liftbler  inbegriffen  finb  ober  nitbt'f 
SBoran  erfenne  i<b,  ob  in  einer  Äriminalflotiftif 
ober  gar  in  einer  moralffatifliftben  Slnlvenbung  ber 
lebtern  unter  ben  aufgefiibrten  S)iebftabl8fäUen 
foitbe  gemeint  nub,  in  toeicben  nach  beutfei^m  ober 
uatb  franjbrtiibcm  SRcebt,  Bor  ober  nach  ©infübrung 

eine«  neuen  etrafgejebbueb«  ber  Segriff  be«  Sieb: 

ftabl«  fefigcflellt  tourbe?  'Da  man  nun  bei  ber 
fliubbarmaebuitg  fiatiffifeber  j^bim  nicht  jebe^ 
mal  ibnen  einen  ooDftänbigen  Kommentar  mit 

auf  ben  ffleg  geben  fann,  [o  empReblt  c«  ficb,  bies 
fen  für  ganje  flatiftilcbe  Ctbebungen  ein=  für  aflcmat 
irgenbtoo  in  ber  Literatur  niebevjulcgcn.  liefern 
Sebürfni«  finb  bie  fogen.  amtlichen  Cuellem 

loerfe  ju  oerbanten,  irclcbe  HarfteUungämctbo: 
ben  wählen  fönnen,  bie  Weber  überfichtlich  noch  ge: 

brängt  }U  fein  brauchen,  bie  aber  ba«  ganje  State: 
riat  in  fo  auefübtlitbcr  ®eife  geben,  baR  man  no^ 
bie  einjelnen  Stajehen  be«  Ttefee«  erfennen  fann,  in 

welchem  bie  Bohlen  fich  gefangen  haben,  unb  in  einer 
iform,  welche  bie  einjelnen  Snbisibualmomente 
uoeh  nicht  fo  ju  ®ur*fchnitt«wertben  abgefchliffen 
hat,  bafi  c«  nunmehr  unmöglich  wäre,  Bielleicht  jum 
Bweef  ̂ r  Sergleichung  mit  einem  anber«  georbneten 
lOtaterial,  eine  anbere  ©intheilung,  j.  S.  in  anbere 
jflafien,  ©rubpen  unb  Orbnungen,  Borjunehmen. 
®i(f(  Cuellenwerte  heilen  auch  oft  unb  finb  im  we: 
fentlicben  Xabellenwerfe,  weit  ber  iert  ficb  auf 

eine  ©chilbetuiig  ber  erbcbiingämetbobe  ober  nur 
auf  (ine  Einbeulung  berfelben  befchränfen  fann,  ba 

bie  loeitläufigcn  »Äöpfe«  (Ueberfchtiften  ber  einjel= 
nen  »Spalten«)  unb  bie  »SRubriten«  be«  »Sor: 

bruef««  (3nbalt«angabc  bet  Beiten)  biefe  ffunftion 
meifi  fchon  mit  übernebmen.  I>ie  Etnorbnung  ber 
X abellen  ift  fd)on  in  ben  Ouetltnwecten  feine  jm 

fällige.  ®iefelbe  ift  aber,  wenn  man  fo  fagen  barf, 
weniger  eine  Stethobe  al«  Bielinebc  eine  Aunf). 
©8  gilt  bei  ihr,  ben  Stoff  fo  ju  geflalteii,  baR  et 

bem  IRaiini  gerecht  wirb.  Xa  btt  iSauin  gewöhnlich 
berjenige  be«  formal«  eine«  Xriicfwerf«  ift,  lo  wirb 
nur  berjenige  totatiftifer  feine  Xabelten  praftifch  an= 

orbneii,  bet  mit  bem  topographifcheii  Xabtlltnfab 

lüchl  gan)  unbefannt  ift.  ®ie  et|)c  jiegtl  ift  bie,  ber 
Xabtlle  eilte  geringere  Elusbebnung  Bon  linf«  nach 

recht«  al«  uon  cbm  nach  unten  ju  geben.  ®omög: 
lieh  foU  bie  Etuobebiiung  Bon  linf«  nach  recht«  ben 

IRauni  einer  Xriicffeite  nicht  überfchreiteii.  Eliich  ift 

e«  wünfctien«n.:ertb,  ben  ftopf  bet  XabtUen  obenan 
unb  nidit  an  bie  Seite  ju  flellen,  fo  baR  alfo  bie  Spal« 
teil  Bcii  oben  nach  unten  unb  bie.^ileit  oon  linf«  nach 

recht«  laufen  unb  bet  l’tfet  ba«  Such  nicht  ju  breben 
btancbl.  ®ie  nian^e  Xabcllt  bleibt  unbeachtel.  Weil 
fie  allen  biefen  Sebingnngen  nicht  tntfpticht! 

Xa  wir  jiibogermantn  nun  einmal  gewohnt  finb, 
Bon  linf«  nach  recht«  unb  Bon  oben  nach  unten  ju 
fehteiben,  unb  bt«balb  auch  ben  ffortfcbrilt  bet  Beit 

an  biefelbcn  Sorftellungen  fnüpfen,  foUte  man  felbü 
innerbalb  bet  XabtUen  fonftguenterweife  bieie 

Sorftellungen  beibtbalten  unb  biefelbcn  nicht  in  bet 
Etbricht  aufgebtn,  ba«  jüngfie  babuich  hetBortreten 

ju  lafftn,  bah  man  ihm  benSorlritt  eintäumi. 
$anbelt  e«  um  Sctgicichungcn,  namentlich 
Bielfielliger  Bablen,  fo  werben  bie  ju  nerglcicheiibcn 

Bahlen  möguchfi  untereinaiibcr  unb  nicht  neben: 
cinanber  jii  üellen  fein.  ®o  e«  itgenb  geht,  wirb 

be«balb  j.  S.  bie  fabbliche  'Stjeichuung  in  ben  Äopi 
bet  Xabdie,  bie  3abrc«jabl  in  ben  Sorbruef  bet  Bede 

jii  tetmtifen  fein.  Eluch  empfieblt  t«  fich,  in  eine 
XabcQc  nur  ©feiebartige«  aufjiinebmen,  J.  S.  nur 

Staaten  (baneben  nicht  auch  Srohiiijeii),  nur  Cuin: 
quennieti  (nicht  auch  banebtn  cinjelcic  3ahre).  Sin 

bernfall«  tnu§  ber  Sag  barauf  aufmerffam  ma; 
chen.  ®it  Rnb  babei,  wenn  wir  oon  StrgleiWungett 
fptechen,  bereit«  auf  bem  anbtrti  groptn  Elrbcit«: 
gebiet  ber  Statifiif  angelangt,  welche«  früher  ben 
fogen.  wiffcnjchaftlichen  Äonfumenten  ber  Statifiif, 

im  ©tattijah  ju  bttt  amtlichen  Statiflifem  (Srobu: 

centen),  Oorbebaltcii  würbe.  6«  ifi  bie«  bie  Sttar: 
beitung  btt  butch  flatiflifche  ©tbcbuitgcn  gewönne; 
tien  ©rgebniffe.  Siefe  bebarf  nicht  tninbtt  einet 

wiffenfcbaftfichen  Earfiellungdmetbobe 
unb  (inet  entwicfelten  Xechnif.  Efamentlich  au« 

biefem  ©runb  erfcheint  auch  berjenige,  weichet  eine 
Statifiif  aufgcmacht  bat,  am  meiften  baju  berufen, 

bie  fUcfnltate  berjclben  an  ba«  fMdct  ju  förbern  unb 
iti  lebtet  Sinic,  wie  bet  Sltijltr  ber  Statifiif,  ©ngel, 

fagt:  »bie  Babltn  tebtn  ju  laffeii«. 
Bu  ben  haitptfächlichficn  SEittcln  ber  flatiftlfcficn 

Serarbeitung  unb  jugleith  XarflcUung  gehört  nun 
bie  Aoncentration.  ®iefe  Bereinigt  geogtaphifebe 
ober  jeitliche  IRäutiie,  Orbnungen  unb  ©nippen  ju 

Alafjcn  !C.  Sie  flreift  j.  S.  bie  Sefciiberheiten  btt 
Orbnungen  unb  ©ruppen  ab  unb  läpt  nur  noch  bie 
filaffeii  beflchen,  otreint  bie  Summen  bet  Ärcifc  ju 

folchcit  für  Srooinjen  unb  Staaten,  bie  Summen 

ber  Slonate  jit  3abre«fuiiimen.  'EBährenb  bie  Aon; 
centratiou  c«  noch  mit  abfoluteii  Bahlen  )u  tbun  bat, 

gibt  bie  ®urchfchnitt«becechiiuna  bereit«  tela-- 
tioe  Bahlen  (im  weitern  Sinn).  3n«ni  biefe  btii 
wirfltd)  oorfommenben  Sktbältniffen  ihre  fchwaiifen; 
ben  Sefonberbeiten  nimmt,  gibt  fie  Bahlen,  welche 
jwat  nicntal«  Docjiifominett  btauchtn  (e«  gibt  webet 
ben  »®urchtchnilt«mmfch(n<  Oiielelet«,  noch  pflegm 

»®urch[chnitt«pr(i|e«  gejahlt  ju  werben),  bie  aber 

trobbem  ba«  eigcntlichdbaraftcrillifchc  eine«  Serhält- 
nifle«  am  ungetrübtcflen  jur  Sorflediing  bringen. 

®a«  wiebtigfie'  unb  Berbreitctfle  4)üli«inittel  bet  fla; 
tiftifchen  ®atrtellung  ifi  ber  Setgltich.  ®erfelte 
fann  unter  fuh  ©Icichatlige«  nebeneinanber  fieHett. 
her  Scrgleich  im  engem  Sinn,  unb  beabfichtigt  bann, 
bie  ©rfeniitiii«  be«  Untcrfchicb»  jweitt  oetglicbe= 
nen  ®iiige,  bet  Scbwanfuiigeii  bei  brti  unb  mehr 

Bcrglichenen  ®ingen  ju  ermöglichen.  Eliiberfeit« 
fönnen  bie  einjeiiien  Xbeile  eine«  ©anjen  mit 
bem  ©aiijc  II  felbfl  becglichen  werben.  3nbem  man 
bann  bem  ©aiijcn  ben  ®erth  hon  100  ober  1000 

beilegt  unb  bie  Xheile  jtt  ®ecimalbtücheii  biefe«  ©an; 
Jen  macht,  entftcbeii  bie  rclatinen  Bablen  (im 
tiigetn  Sinn  be«  ISort«),  Srocente,  pro  Stille  :c. 

,3üt  ade  biefe  Operationen  ber  flatipifc^n  Seratbei; 
tung  unb  Xatfiedung  mufe  nun  jebenfad«  noch  bie 

Babl  oerwenbet,  al«  gorm  aber  fann  entweber  wie; 
betuin  bie  Xabedt  ober  bet  Xert,  b.  h.  bie  Serbin- 
bung  bet  Bälden  butch  ®orte,  benuht  werben.  £ii(can 

fchlieScn  lieh  rnblich  bie  dfeflerion  unb  JJu$an> 
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Istnbunfi,  ireI4«  btt  f^abltn  sBHiji  enlratbtn  (5n=  | 
ntn.  ®ie  bit  Statiftif  ihrer  9!ahir  naeh  auf  bie  Saht 
onäciricfen  ifi  unb  nicmoU  anbcr«  al«  mit  Sablen 
arbeiten  fann,  wirb  nud)  bie  jtatijiiftbe  larflellunfl 
iiiemalÄ  ber  Sablen  ganj  cntratbcn  fönnen.  Ta  cb 

ober  befanntliefi  bem  menfebliebeii  Stuffafiiiiigbcer-- 
mögen  jicmlieb  ftbioer  fällt,  größere  Soblenrcibtn, 

iiamcntlicb  bonn,  trenn  f«  gefbrodten  trerben,  aufju» 
neltmen  unb  iefttultalten,  (o  in  cb  al«  ein  febäbeuSs 

rcertl)er  Sortfdtritt  ju  betraditcn,  baii  e«  Üblid)  gc= ' 
morben  ift,  jucrfl  beim  münblid  cn  Sottvag  unb  bann 
auch  bei  ber  fdiriftlidten  Tarftellung  bcn  Sablen= 
n.<ertben  rorübergebeub  iiilber  ju  fubfiituiren  unb 
babucdi  bet  ?5baiitartc  ein  fräftigee  Slnregungbmittel 

JU  geben.  SDian  unterfebeibetbeibieicnftatiüiftben'SiU 
bern  jrnei  Derfdtiebene  Wottuiigen,  baa  Tiagramin 
(f.  b.,  ¥b.  Iti)  unb  ba«  «   artograin  nt. 

Tab  Tiagramm  ift  ber  ©eometrie,  ba«  ftar< 

tograinm  ber  ©ecgraph'* entlcbnt.  Tieltem'en< ' 
niiig  beS  Tiagramm«  pnbet  uaturgemäg  ba  jtait,  I 

ttto  c«  fuh  um  ftatinifch:matbematlf(he,  ba«  dcarto^ 

gramm  ba,  tro  e«  fieb  um  flatiftij(h=geograi.'f)tf<h( 
Sfegriffe  banbett.  Toeb  fann  man  ba«  Tiagramm 
an  bie  Stelle  be«  dtartogramm«  treten  taffen,  niebt 
aber  ba«  Sarlogramm  an  bie  Stelle  beb  Tiagramm«. 
3n  ben  felteuften  SäDen  ünb  für  ba«  Tiagramm 
bet  ̂ unft  ober  ber  Äörpet  geeignet.  Tagegen 
(önnen  bie  Sinie  unb  bieglSibe  in  bcn  serfcbicbcm 

fielt  liariationen  iPertuenbung  finbeit.  3m  allgeittci! ' 

nen  ift  bie  binie  für  einfacbe,  bie  Släebe  für  tombi!  ‘ nirte  IBerbältniffe  bcflimitit;  boeb  faitn  man  flinie 

unb  Jläebe  aueb  für  benfelben  Öegenftanb  abn>e(b= 
fclnb  anmenben. 

Tieilemjenbungberüinie  an  fitb,  welcbc  in  ihrer 
Timctifion  einctngemiffenSal'Ieneerhältnibentfpridte, 
eiitpfiehlt  fteb  nur  in  ben  feltenfteu  jdllen  (gig.  1). 

2lm  uemjenbbarflen  ift  eine  gebogene  ober  get 

brotbeneSlintein  ihrer  i'ejiehung  ju einer  anbem 
geraben  Sinic  ober  einem  iBunfte.  Tie  'Ubitänbeber 
einen  von  ber  anbetn  ober  von  bem  'fSunfte  treten  ba= 
bei  au  bie  Stelle  be«  SablenDcrhSltnific«,  ivelebe«  gc= 

fd)ilbevt  toerben  folt  (gig.  2).  ! 

Ta  loit  un*  b'*r  "><6*  “«f  molbcmatifebe  Tefini= 
Honen  einloffen  tuoHen,  fei  nur  auf  bie  Subetrn  fHe= 
geln  ber  Bnlage  unb  bie  SweifmäBigfeit  ihrer  Sßer= 

wenbung  aufmerffam  gemaibt  'Man  lege  bie  gebo= 
gene  ober  gebroebene  llinie  womBglieb  in  ein  Sieb, 
tvclebeä  redtiroinflig  auf  ber  SBofi«  fonfinttrt  ifl,  gebe 

ffiS-  SV 

HUM  U   M   M   nn  H   U   S»H  Mn  H   •   7Q  II  7t  73  lltsnn» 

XuctbiAnittiVTrllc  ber  görbccloblcn  in  Glfen 1K54-7B. 

ben  Senf  rechten,  loelche  auf  ber  ttfafi«  errichtet 

finb,  glcichmSBtge  'llbftänbe,  ntelche  ben  gleich 
grofien  3nterooIIen  }u  cntfprechen  haben,  in  benen 
ein  heftimmtei  Sferhältni«  beobachtet  ntorben  ift  unb 

iur  Tatfiellung  fommen  foD.  Stuf  ber  Orbingtenare 

(ober  toenn  bie  ®aft«  burch  einen  '^unft  vertreten 
tuirb,  auf  ben  iRabienj  trage  man  eine  Sfala  auf, 

unb  jtvar  nicht  in  geometcifcher,  jonbern  in  arith^ 
mctrifcher  ^rogreffion.  (?«  genügt  nicht,  bie  gebo* 
gene  ober  gebrochene  Sinie,  auch  m«nn  fie  richtig  fon= 

Si«  9. 
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\u 
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firuirt  ift,  an  üch  iurTarfletlung  }U  bringen(gig.3), 
vielmehr  muh  bie  ®afi«  felbft,  ju  tvefcher  bie  fragliche 

Sinic  in  'Bejiehnng  fteht,  mit  erfeiinbar  fein,  gür 
bie  Schilberung  her  Schtoanfungen  ber  Sterblichfeit 

in  einem  gahrfünft  fann  biefelbe  gebrochene  Sinie 
(Äurve)  bienen,  mag  nun  ber  Tob  HÄ5,  1U64, 10Ü3, 
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1072, 1009  ob«  nur  25,  64,  3,  72,  9   !P«foi«n  b>''= 
tocggmfft  bobtn,  »Sbmib  bo^  bic  ̂ ipanfungcn 

im  «fltrn  bbibiimb  69  (.'to  IDiiQe,  im  lebltm 
«6«  fofl  oOÖO  pro  iDiidt  bttragni. 

®intSinit  wirb  man  in  einem  recbtminfliatn 

Sieb  (in  Sejiebung  ju  einer  gerablintgen 93090)  fom 

jiruiren.menn  e«  Hä  um  einen  fleligen  ̂ roeeS  bonbeit, 
99.  um  bie®etreibebreife  in  einem  gewiflen  3eitroum. 
ei  SuSbebnung  biefeO  fonn  ouib  bann 

bie  ftogliebe  fiinie  (no(b  recbM!)  fortgefebt  tt«ben. 
IDic  oft  an  unri<btiger  Stelle  ongemenbete  Sinie  im 

Kreis  (in  99cjiebiing  )u  einem  spunfte,  bem  9Ritlel> 
puntt)  foUtc  ab«  nur  ba  Silerwenbung  finben,  »o 
es  94  um  DuribfibnittSioertbe  mieberfeb’ 
renber  95erioben  bunbelt.  SDic  2)ionat8bur4= 
febnitte  bet  lemperatur  für  ein  Jabr,  bie  ©tunbeiu 
burebfebnitte  für  einen  Xag  ober  bie  9Binbri(btungcn 

eignen  94  für  bie  Sinie  im  Ärei«,  bie  bann  in  94 
lurüdlebreu  »irb,  loie  ber  Januar  an  ben  S5ecem= 
ber,  ber  SPtorgen  on  3)iittenio4t,  bet  Jtorben  an  ben 

09en  94  onfeliefet  (fjig.  4). 

Si«.  *• 

tnitllctf  Vlonatittmbfcatur  in  Piioiig  (oui 
OoiStItteim  £ui4IAnilt). 

gegenfeilig  f4neibcn,  iticbur4  bic  ncbeT94t(<4feit 

gcföbrbel loirb. ®inc  tocit  ausgebebntete  9ln»enbung  aU  bat  Su 

nienbiagramm  fann  baS  ̂ IS4cnbiagtamm  9m 
ben.  Senn  obmcbl  baS  Sinienbiogramm  }nar  ooc: 
jugSioeifc  für  ni4t  fon9ante  iüerbSItniffe  g«ignet, 
aber  au4  für  fonftante  oetmenbbat  i9  unb  baS  film 
4enbiagramm  nur  fon9ontc  Serbültniffc  gum  btut 
bruef  bringen  fonn ,   i9  bo4  leptneS  mcit  geeigneter 
für  Xlarfledung  relotioer  3ablen;  namentli4  i9 

eS  aber  au4  im  Stanbe,  baS  abfoliite  unb  rela^ 

Bis.  s. 

ftlonatItemoecatuT  unb  KinbttilccbI14Itit  in 
Stiblis- 

bunuac  .   —   l.jac  0. 
BfbtUUT  .   +   0,M  . 
Wäll .   .   +   3.U  . 

.   +   b.u  . 
Wui  .   .   4 13,9S  • 

3urti  .   .   4   16, ti  • 

SnU  .   .   + 18, «0«  tt. 
Uugufl  -f  te,87  ■ 

6eptmb(T  -t-  is,7i  • 
Ottobn  .   4   y,M  • 

Stonembec  4   8,h  • 

lecnnbfT.  4   ü,»i  - 

3m  IPuc4l4niH  bn  Bubet  187t— 77  guebm  in  Vtioiio 
ttinbCT  nnltt  1   3ubt  oll: 

Bunuue  .   bt,9 

Bebruue  .   b7,o 
Wdi| .   .   b»,l 

nptil  .   .   88,1 

Wut  . 
Buni  . 

Buli  . 

ttugift 

<0,1 

8i,a 

137,U 

lM,a 

CtpitlnbtT  T8,s 
Oftobcc  ,   83,a 

VloDtnibci  3S,h 
Xetembtt.  38,8 

XiaS  Sinienbiagramm  fann  mebrere  Sinien 
glei4icitig  ent^rllcn.  X)ie  SImoenbung  bcSfelben 

emi'9eblt  94  fsgor  am  meiden,  njcnn  eo  94  um  bie 
©4>Ibetung  mebreret  in  93ejicbung  ju  einanbet 
9ebcnbcn,  ni4t  fonftanlen  SlcrbJltniffc  banbclt,  j,©. 
bet  öfttreibepreife  unb  bet  {leiralbsftcqucnä,  beS 

(firunbn’affctftanbS  unb  ber  tbpböfcn  Gtftanfungen, 

ber  temperatut  unb  ber  Binbcr9ecHi4feit  (fjig.  5). 
Xiefe  gigur  jeigt  juglei4,  mit  gig.  4   oetglimen,  lote 
man  einen  unb  benfelben  ÖegcnPanb  in  oetf4iebener 

©ieife  batdeden  fann,  unb  wie  ungeeignet  bic  91m 
ctbnung  bet  gijj.  4   fein  würbe,  no4  mebrere  anbere 
©eibtütniffe  glei4ieitig  bacju9edcn.  9tu4  bie  9In: 
ovbming  bet  Jig.  .VoerIrSgt  ni4t  Ju  Diele  KombU 
notionen,  jumal  bann,  wenn  bic  Sinien  94  mcbrfa4 

tibe  Scrblltnis  einet  ober  mebterec3ablbn  glei4= 
>   c   i   t   i   g   ans jubtücfcn.  Sag  cinfa4e  gi54enbiagrainm 
für  abfolntc  3oI)Ien  wirb,  ba  bie  eine  Simendon  (»on 

linfS  na4  rc4ts)  bet  gi54c  irreleoant  id  unb  bcsbolb 
m5gli4fl  bcf4r5nft  toetben  wirb,  gcmöbnli4  bie  gotm 

bet  Säulen  annebmen  (gig.  6).  Sabei  fbnnen  au4 
hier  bie  ©efonberbeiten  Snuäbtudf  pnben.  3»  bet  ülg.b 

tntfpri4t  ).  ©.  bie  $5b<  febet  €SuIc  ber  abfoluten 

©ei'öIfcrungSiabl,  bic  Derf4ieben  ftbrafdrten  Vbtbeü 

lungeii  bagegen  ben  BlletSflaf^en  0   — 15,  15 — 70 
unb  über  70  3sbDcn,  cbenfaUS  in  abfoluten  f^blcn. 

9lnS  ber  in  gig.  6   gejeigten  ©tunbfotm  bei 
gtä4cnbiagtamni4  für  abfclute  3®bJ'u  loffen  94 
bur4  Kombination  biefer  fegen.  Säulen  Dielfa4 

neue  g-ormen  entwiefeln,  Don  benen  wir  in  bt« 
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btt  ®tn»im»tttti  unb  fWtf(4ifbfiien  (infltnebtn  tetp 

bf n   föniitn ;   tä  b   >tle  bif  rju  abtt  eine«  iVtöüorn  3üi'a6= 
flabS  bfburit.  Utbiiamiisiwgtit  unt;ti,>f(tti  loirbjtt 
auch  birütigabt  bti  XabtOrii,iiad>ireI(btiibieitigmeii 
fenftruitt  ftnb.  Äig.  7   rtprSfciilirt  eine  ®i[ammitc! 
oblfcmi  g   V'oti  127  3M7,  jig.  8   eint  folibt  Boii  38  578 
i'frfoiieii.  ®it  Äigutfii  jtigtii  nomenlliJi  ba«  Hn‘ 
((biveilen  btt  '.'IltttiSniinen  15— ib)  in  btt  Pvogfiabt 
unb  bie  gtbBtre  ’lkrbititung  btt  Pbe  »uf  bem  2anb. 
®it  Sig.  9   ifl  ein  ®eif).'it(  für  gl5d)tnbiagtamme, 
loclcbt  nur  rtlatiut  3ab>tn  auSbiürfen,  unb  bereu 
Summt  bie  I^orm  eine«  'Jicdjtecf«  lu  haben  pflegt. 
9lu4  jebet  ®toö(fetung  finb  100  $erfcntn  au4ge= 
mäbll  unb  für  biefe  natürlicb  gleieb  grofie  f^Iädien 
fubflituirt.  Eet  ülnlbeil  btt  Sfbmifti'KatboUfebtn 
an  je  100  ®tr|ontn  bet  ®efammtbeoöIfetung  ent: 
(priibt  nun  je  einem  Tibcil  bitfer  UlJditn. 

3n  i^iei.  10  fominen  abfolnle  nnb  rcIatiK  ffitribe 

gltiibjettig  jum  'flnbbruif.  X)ie  'Cimenrion  Don  (infS 
naeb  reebt«  enlfptidn  ber  abfoluten  @v5be  ber  Beoöl* 
ferunge^abl  ber  Stäbte;  je  100  bet  (Sinwobntt  luers 
ben  bureb  bie  ̂ imenrion  son  oben  naib  unten  au«’ 
ijebriuft,  uiib  bie  einjelntn  Xbeüe  bitjet  ®imenfton 

1   imb  propotlioiial  ben  einjelntn  Ibcilen  ber  Seoölfe» 
rung  mit  retfebiebener  4>eimat. 

®ei  atlen  j|lä(beiibiagrammcn  fönnen  in  btt  Xbco< 
tit  ftatt  ber  meebteie  autb  ®reit(ft  unb  Ärtifc 
Tlniptnbung  finben.  Cteitefe  finb  aber  nur  feiten, 
Jtreife  faf)  niemal«  praftiitb  geeignet. 

»®a«  Äartogramm  unterfebtibet  Tub  babureb 
iDefeiitlicb  Dom  lliagramm,  bog  e«  nitbt  blog  eine 

Bis. 
Alter 

MÄnislich^ Veibliclie 
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  1     1   

glg.  7   unb  8   fBtifpiele  geben.  ®et  legteren  batte 
man  niibt ,   roic  bei  Sig.  6 ,   bie  Setgltldfung  ber  ein; 
jelnen  Süulen  innetbalb  ber  tjigur  iDt|entli<b  im 

WKASitmmle*tritiir^ÄAtAn>^i.WOIlAbmma4merMm0ÜtA£H.M-JtKfMAreet. L   ■   fft/itinf  aJi. 

(ÜRtDobnrTjat)!  ber  Oroftfiooten  mit  UntertAei* 
bunft  Don  VltftStionen. 

Stuge,  fenbttn  Ditlmebt  bie  ®trglei(bung  bet  be«b«Ib 
ou(b  nabt  oneinanber  gerüeften  unb  ju  einem  ®ilb 
Derftbmoljenen  Säulen  bet  einen  Sigut  mit  bem 
nod)  bcnfelbcn  ®tunbfägtn  angeorbiieten  unb  auf 
bicfelbe  Sleiie  geioonnentn  Silbe  ber  anbetn  Sij'te- 
Ca  Stifpitfe  geiDÖblt  mürben,  totlibe  eine  mcbrfotbe 
®Uebcrung  innetbalb  ber  Signr 
(hier  na<6  ©eftbleibt  unb  ga= 
milienftanb)  jeigen  foHen,  fo  gc= 
ben  bitfclben  jugftieb  ®elegcn: 
beit  JU  einem  äfibetifdjen  fiin-- 
meiä.  Ca  bie  Stellung  fofdet 
Rigiiren  bem  Sefer  gegenüber  an 
Htb,  b.b-  matbtmatifdj.gleidigül: 
tig  ig,  DerfSumt  man  nämlid) 
b^ugg.  ibnen  bie  ritbtige  SttU 
lung  jurSartJ  jn  geben,  ©äbtenb 
nämud)  in  Jüg.  7   unb  8bie@rtnj< 
linie  jtDiftben  ben  (Sefcbleebtctn 
Dertifaf  Derlänft  unb  bie  grbge: 
ttn  (breiteren  Säulen)  unten, 
bie  fteineren  oben  fi(b  begnben, 
föunte  man  bie  @rtnjlinie  autb 
borijontol  laufen  taffen  ober  bie 
irigutauf  bieSpigtflellen.  ©ei« 
brtiDÜtbt  abtt  einet  fSt^tlitben 
Hnfebauung  berffigurmibtrfpre« 
eben  unb  ig  be«b«Ib  ju  Dtrmci« 
ben.  3»  ben  gig.7  unb8  ig  bie 
Sit  tcr*tla(ftn«.gu  lammen« 
ftgung  bet  ©tDölfetung  einet 
©roggabt  mit  betjenigen  eint« 
rein  länblicbtn  ©ejirf«(bieCör< 
fet  bet  3tmt8bauptmann|(baft 

Wpjig  mit  Stiiäfeblug  bet  Sanb« 
gäbtt^n  Xauiba ,   ̂tuenfau  unb 
SRarltangäbt  [onne  mit  Slu4< 
ftblug  berSeipjigerSorgabt«  unb 
Slugenbörfer)  Dergtieben  wor- 

ben. CtS  Dioum«  wegen  gnb  gatt  btt  cinjetnen 
3abrgänge  fünfjäbr  ge  SHterbgruppen  bargegeUl 
worben.  Cie  ftbrafgrten  Stetten  bebeuten  bie  Der« 
beiratbeten  ibeüe  bet  betregenben  ©tuppen.  Setbg« 
pttgänblitb  hätte  ol«  weitere«  Cetail  no<b  bie  Stnjobt 

3a^td«6up)>(rment.  L   (15.  3an.  USO.) 

er^SHtrung  Scr  6tabt  iielpjig. 

gnnlitbe  ©eranf(bouIiebung  ber  in  bet  Zabette  ge« 
botenen  ̂ blennatbwcifc,  fonbem  barüber  binaut 

noeb  etwa«  9ieue4  enthält,  wa«  bie  Cabrtte  niebt  bar« 
gellen  fonn.  Ciefe«  neue  IDtoment,  wetebe«  gib  int 

ätartogramm  ju  ben  3db(etinaibwei{en  ber  CabtOc 
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gcfcni,  ble  SßOTfflbning  t)<T  lof  oaraubifdicn  | 
§agcTUng  bcr  fiatlitifi^ii  ̂ (rbSItnifie,  aut 
bn  Xabeflc  allein  in  flcnünenbet  ffieijt  niemala  cnt< 
nommni  ju  nxrben  ixrniaq.«  I)aa  SIlrDt  übli^c 
Afartogianim  ifl  ba«  ̂ unflfartogramm.  ipiinft 

if)  tniliib  bin  ni(bt  im  matbemalijibtn  Sinn  i)u  i»t> 
fltbtn.  Bit  Ct\ti<bnuii9  aDtt  unitrer  llanbrarttn 
jfltbaaatbüufttSobntn  einer  31tcnj<btnjahl  anirgenb 
dntm  Vuntte  bta  Sanbeb  ifl  im  @runb  nidita  anberti 

als  ein  ̂ unftfarlegramm.  Bebnt  man  bie  '{lunfle  ju 

5t».  8. 
Männlirhr  Weiblirbe  AUtr 

ecD&ltcrung  bei  blottrn  fioiibct  ln  ber  ttmtl' 
bouptmonnitbaft  i'cipitg. 

f leinen  Kttiim  aus,  is  ̂cUen  6iccti|(biecenen  (^icBcn 
einer  flemiffen  ©fala  bie  setfdiiebenen  (Srbjen.  j.  Ö. 

berSlSbte  tine*Jlanbt8,an(»9l.  j.S.Jtartc  »Beiilfeb* 
lanb,  pelilifcbt  Uebtrrnbt«,  Ob.  5,  S.  256V  Btr 
Ounft  tann  au^  in  serftbiebener  f^arbe  jnr  %instm 

bung  fommtn,  inbem  j.  ’l'.  in  einen  ©taMplan  burtb 
eeri(bi(btnfarbigt  ^untte  bie  Bipblbrritib’BobtSfäQc 
mtbrtrer  Mrfcbiebtntn  3abrt  borl  (Straft  unb  $an8) 
eingetragen  »erben,  »o  bieStflorbtiien  wobnten  ober 
(rfianften.  IBSnbcrfattogrammt  Btranfibam 
liiben  bie  rnumli(be  Ottsegung  van  fDiatfen.  entutber 

}»if(btn  mebreren  Ißunflen  an  fnb  aber  jwiftben  btm 

ftlbtn  butcb  btHimmle  Oerfebrimittef  (Btltgrart, 
Ooil.  Giftnbabn,  Äanal,  i^lub,  8anbflra6e).  BieOreite 
bc8  l^nbca,  iseltbea  entweber  burtb  gerabt  ober  au6, 
bem  Berfebrameg  fotgenb,  burtb  gebogene  paraDtlt 
Cinitn  baraefltOt  loirb,  tnlforitbl  Nt  Cuantitit  ber 
beioegten  JJlafftn.  Babei  fönnen  einjclne  ©Ireiien 
bt«  ̂ nbe»  iricber  ter(tbi>bene  Ginjtlbeilen  bet 
Summe  otranltbaulicben,  i.  S.  Gilgul  unb  Jfratb6 
gut  ober  Äcbicn,  ©etreibe,  jpolj,  TOefatle  unb  anbttt 
flBaartn.  3”  5>S-  H   >fl  al»  Oei|picI  eine«  ganj  ein> 

ppaiUrUaiMl  i'raakrt'ichOvfltrrrvbrI»*  Gn>»«bri-  Ibkbr* 
3»i  M   l’Bifini  t*nmm  m» 

7lf 

C39  XiuAiJiAtm 

UnlljcU  b(T  ftotbolitrn  «n  btr  ntlammtbrvil« 
Irrung. 

faAen  Oänberfartsirramm«  bet  ̂ eilonenottfebt  auf 

Der  Sltern  VInic  berSeipiig’BreabcncrGifcnbabn  oon 
1877  gegeben. 
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Heimat  btt  eebblltlun»  rtniget  tMtobgibte, 

Von  Je  lOS  Vtivobtttrn  noicn  gtbottn: 
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p— ̂    ln  brr  t>rtr.  6tab1  {clbR sr, ii|  iS, N 

36.  i» 

4S.M 

im  utffigm  bdr  Conb  ■ 
50.  i1 

47,4<1  50, ft 
M,4« 

43,11 
m   im  flbngcn  X«utl4^anb 4,M ll,4o|  4o 

oS.si 

«.*• 

■■  tm  «ullani  .... 

l.U 

I.OtI  S,9 

l,« 

Bat  eigcntfiAe  Sartogramm  fleDt  für  btt 

fämmtliibe'n  'HbfAnilte  eint«  btflimmten  Staat« 
obcrfaiibflritb«  flatiflifAcBur  Af<bnitt«setb&lt« 

nlfft  in  bejlimmter  (Mntppiiung  burA  i^arbt  ober 
SibtaifuT  ober  .Kombination  oon  SJarbt  unb  Sebra^ 

für  bat.  Ocifpicle  bieftr  Kartogramme  finb  bit  jia> 

lifliftben  KSrtAen  ber  Bei'il;fctung«DerbSltnult,  btt 
BsbtnmitlfAajt,  btt  BbierjuAti  ber  fHobpnbuf* 
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©tatifUfd^C  2;arftcIIuitfl8inct^i>ben  (lEBaM  bet  älSfc^nitle  bei  Äatfogtammen').  851 

Hon  unb  bc«  ®er(tbrä  in  33tutf(blanb  im  ®b.  5,  Wirb  man  ihnen  bie  ))ttu§i(e6en  ̂ toeinjen,  ftnbcT> 
6.272 — 285,  (oioie  im  ootlieaeiiben  bie  Äatten  übet  {ein  aber  bie  f5(bri{(b=tme(Hnif(ben  Wnbet,  bie 
bie  gewetbiicbe  iDicbtigfeit  in  ®cut{tblanb  (6.  389).  6cbwarjbuta  unb  bie  {Reuj  unter  bem  ©ejammtbe! 

®ie  6(bwietiarcil  bet  Hnwenbuna  btt  flarto»  ar'if  •ibüfinstn*  haben.  SBctbtn 
gramme  liegt  in  btt  iBcantwortung  bet  55tage,  an  bie  pteu6i[(ben9lt3ittunaäbt«rfe  ober  biepteubifiben 

welcbc  Slbf(bnitte  man  fub  im  gegebenen  ̂ atl  an=  Äveife  al8  einbtiten  aewäblt,  fo  wirb  man  bie  an 
)ulebntn  bat.  Sir  (eben  babei  »an  bet  6cbwietigleit  (9cöbe  mögliibft  (ottefponbirenbtn  Serwaltungbbe« 
ab,  welebe  bntib  bie  83enubung  eine«  gegebenen  Aar-  liife  btt  anbettn  beutf^n  Staaten  auftufucben  ̂  
tenfotmatg  «crnrfaibt  wirb,  bab  feinerfcitb  gewöbn^  otn.  Seiber  gebt  tb  baM  in  ®cutf(blanb  niqt  gan3 
lieb  bie  Süabl  eintb  be(timmlen  Jlbjebnittb  befretirt.  obne  Snfonfeguenjen  ab. 

6b  banbclt  r«b  junäebft  um  bie  Sabl  von  Slbjcbnit:  ®a  ferner  bab  ®iagramm  eben  nur  bie  ®uTeb< 
tcn  Derlibiebener  3trt  unb  @rb§e.  {Dian  rann  febnittbaerbültnifTc  ber  betreffenben  Eanbebab< 

aifo  einSanb  j.  Ü3.  naeb  Stromgebieten,  nacb  ®t=  febnitte  jum  Slubbrutf  bringen  fann  unb  fall,  bie 

bieten,  welebe  bnrcb  ®ebitgbjüge  ober  Slugläufe  ab:  ®utebfebnitte  r«b  aber  um  (o  weitet  non  ber  Bielge= 
gegrenjt  (inb,  ober  aueb  naeb  ©ebitten  »an  einet  ge=  {ialtigfcit  beä  fantreten  Sebeni  entfernen,  je  gtS&er 
wiffen  6rbebung  über  ber  {Dieerejfläebe  eintbtUen.  bie  Sebiete  fmb,  für  welebe  bet  ®ureb{ebnitt  ber«b* 

3m  lebternSaüroürbe  bieSIntebnungan  eine4)6ben=  net  werben  mu§te,  ifl  e*  unter  allen  UmPnbtn 
febiebtenfarte  geboten  fein  (j.B. für ®eutfeblanbBb. 5.  laünfebeniwertb,  auf  bie  mägliebft  fleincnBn» 

Bifittrite  Vttfanrn  auf  bet  tfllentabn  SelpilB-Siela-etelben  t*TT. 

Zobellc  )u  ̂ Igut  n.  tUorititi  -   Kicto   AS0497  11et1»nctt 
3m  3abt  ttnr  tautbrii  bciSibcrt :   Iticia  -   3<ttba>n   aasoM  • 

Selp.fe-eommttftla  .   .   .   OiSara  tpctloncn  8e(>batR  -   Uangenbetg  .   .   048i79  • 

6..mnietftlb  -   Storlbotf  .   .   943 er?  •   Saagenbetfl  - 'ttrifectatb  *   .   OMiOT  • 
Vorebotf  -   TOodeern  .   ,   .   M7483  •   Vri[un)i|-9Itcbtraa .   .   .   .   637  303  • 
Vtadntn  -   SDurjen  ....  339Se78  >   btirbrrau  “   ffotialg  ....  650461  • 

mittlrn  -   tCornecidlCRbd^  .   4.35039  ■   Uollrifl  -   ftbgtdlcnbrobo  .   .   1805368  , 

Ibornni^rnbatt)  -   tbobtcn  481593  *   fldgfdicnbtoba  -   aOetntraube  1449074  ■ 
Xoblrn  -   Ofebab     415347  •   IDimlronbe  >   Robebeul.  .   .   1800944  • 
Ci4o|-eoiui|     430114  ■   Robebeul  -   Sttlben .   .   .   .   1735868  . 

®.  257).  So  Betloefenb  bie  5Bkbt  foicbet  Slbfebnittt  Waltungbbejirfe  ̂ utüefjugeben.  ®a  btt  ®emeinbe< 
besltalb  ifi,  weif  Re  aan  oarn  bertin  al6  bie  natüre  bcjitf  fartagropbifcb  >n  bcn  feltenften  gäOtn  ertenn« 
lieben  unb  für  bie  Beltueblung  ber  Seebfelbegiebung  bar  bleibt,  wirb  man  fein  .^auptaugenmerf  auf  bie« 

awijeben  rein  geaarapbifcbtn  unb  Ratiflifeben  Btr<  jenigcn  Btrwaftung6i»)iitt  )u  Itnftn  haben,  wtlei^ 
bültniffen  geeignetiien  etfebeinen  müflen,  fo  feiten  iR  unmittelbar  über  btn  @emtinbtn  Reben,  aIfo  bie 
fcoeb  bie  Sapl  folc^t  Slbfebnittc  auafübrbar,  weil  bie  preuRifebtn  Ateift,  bie  baprilebtn  OberamtSbejirfe  tc. 

Ratiftifebcn  6rbebungen  Reb  niebt  an  natürliebe,  Beiipiel:  bie  Aarte  über  bie  gewerbliebe  ®i4tigftit 
fonbem  an  politifebe  Sanbegabfebnitte  anjulebnen  in  ̂ utfeblanb,  6.  389.  ®ie  {Ratbwtnbigfeit  bc4 

pflegen.  ®ici  fübrt  in  ben  meiRen  irällen  mit  Jiotb*  4>erabge^n6  auf  bie  mägliebR  fleinen  geogtapbifeben 
lotiibigfeit  )u  ber  2Sabl  palitifeber  Ttbfebnitie  f@taa:  6inbeilen  ergibt  fieb  aber  niebt  blay  auP  bet  6ba> 
tcn,  Brapinjen,  Areife,  71mtPbe}irfe,  ®emeinbcb<:  lafterloRgfeit  einer  au6  weiten,  oft  6rtreme  in  Reb 

jitfe).  ̂ tier  fragt  e«  R4  Wieberum,  welebe  ’ärt  ber  feblieRenben  ©ebieten  abgeleiteten  ®ureb(ibnitt»jabl. 
politifeben  6intbcilung  gewählt  werben  fall.  Unter  66  lairb  aueb  erR  in  biefem  JaR  ber  cigentliebc  3weef 

aDcn  llmRänben  iR  c6  natbwenbig.  gleie^rtige  unb  bc6  AartagrammP  erfüllt,  welebcr  toi)  in  bem  2luf< 
mägliebR  unter  cinanber  gleieb  grabe  Tlbfebnitte  )ii  füllten  ber  IßaraQcIität  jwifeben  bem  gcfibilberten 

ntöbleii.  ®a  nun  aber  j.  '8.  in  ®ciilfiblanb  baP  RatiRif^en  BerbältniP  unb  bcn  pbbltfalifcbcn 
@lcieb>irtigc  (bie  Staaten)  weit  baoon  entfernt  iR,  (namentlieb  aueb  geolagifeben!)  Birbältniffen  be<be< 

aueb  gleiw  groR  ju  fein,  gilt  eP  oft,  ein  geeig:  trcfjeiiben  SanbeP  bcRcbt.  ®ureb  Aufammenfaffung 
neteP  Äamproiniy  eitnugeben,  6in  bcutftbeP  Äarta--  mebrerer  fleinen  ItcrwaltungPgeaicte  naeb  einem 
graram  nur  naeb  Staaten  iR  etnuP  SiOernnnigeP.  auiterltalb  bei  iDerwaltung  licmiibcn  6)erttbtPVunft 

SBäblt  man  bie  mittleren  Staaten  alP  6inbeiien,  jo  '   lajjen  Reb  leiebler  ®cb.etc  fanflniiren,  welebe  mit 
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ii^cnb  (intm  b^fir’f^nfcbcn  S3(tb^Itni2  fonfonn  fmb,  Xt>corie  unb  ̂ rarii  bri  Xiaitrammb  unbjtars 

ttübcrnb  j.  bie  (Srtiijen  b<utid)(c  Staaten  unb  togramniS  fmb  namentlit^  oon  ̂ rmann  Sefitrabe, 

$rol'injcn  wenig  tKüdfu^t  auf  bie  phbfifalifdie  &to-  bem  Iangiäf)Tigen  Leiter  beb  |)atiPif<^ii  Süreau'b  bee 

gtapbie  genommen  V>ben.  3”  niandjem  galt  em<  ©tabt  ̂ rUn'(geft.  1874),  unb  ron  @eorg  SRoijr, ppeMt  e«  fub»  befonber«  flöeenbe  SWomente  an«  ben  jejtt  UnterjiaatÄjefeetSr  in  (5Ifa6=S»tbriuaen,  gepflegt 
gaftoien  ber  ©uic^fdmittöbcredinung  aubjuftbeiben,  worben;  ogI.  au4  beb  rifniglim  banriftben 

r.®.bie  Qfrolflübte  au«  ben  fte  umgebenben  (^bieten.  ©tatijlif(ben  Süteau’«<,  1874,  ©.  36 — 44. 
3u  welchen  oecfcbiebenen  Silbern  berfelbc  @^enf)anb  Sie  poQtiSnbigfie  ©ammlung  Pon  IDiagrammen 

fübcen  fann,  ;eigt  bie  Ratte  über  bie  gewerbli^e  ©ich’  unb  Kartogrammen  war  bibhcr  auf  bem  internatio« 
tigfeit  in  Seutf^lanb,  ©.  389  (mit  Diebentarte).  nalen  ftatiftifchcn  Kongre§  in  Siibo^ß  1876  ju  einer 

fDJan  h«t  ben  Berfutb  gemait,  bei  3“8ro'**’*’  Subltetluna  oereiiit.  Xet  ®eticht  übet  bie(e  au«ftel> 

legung  ber  abminiflratipen  ̂ n^iten  fub  ben  @ren:  lung  von  H.  ©cbimmer  in  ber  •Oeüerreicbifibtn 
Jen  ber  natürlichen  Äbfbhnitte  ju  nähern,  in=  flatijtifchen  3Ronat«fchtifl*,  3“^r9-  1876,  451 — 
bem  man  bie  ©renten  fiatiftifch  gleichartiger  ®etwal=  474,  ift  jugleich  bet  bolliiänbigjlc  Jiachwti«  über  bie 

tung^ebiete,  welche  ein*  unb  aubfptingeube  ÜSintel  Porhanbeiie  Üiteratiir. 

JU  bilben  pflegen,  bie  mit  ber  ©renje  j.  ®.  bet  per<  Stltiflif^e  ®ebühr.  3u^^<ilbll>itigeinerfürbie 

Webenen  Sichtigfeit  felbft  nicht«  ju  thun  haben,  3°nge{ehgebiing  fo  wichtigen  ©tatifUi  beS  JSaas 
abrunbete  unb  auf  biefe  (Seife  JU  Kur  Pen  gelangte,  reupertehr«  be«  beutfhen  3a9gebiet«  mit  bem 
welche  mit  ben  Sfa^PPfe»  b'ele  aehnlihfeit  ha^n.  au«laiib  ift  burch  ba«  1.  San.  1880  in  Äraft  getretene 
Xliefe  Sßethobe  iü  namentlich  non  bem  Xänen  Stapn  fReich«ge[eh  Pom  20. 3uU  1879  (iKeich«ge|ehblatt.  ©. 

unb  ponSehmfSehm  unb  (Sagner,  >X>ie  Sepöltc^  261ff.)angeorbnet  worben,  bag  alle  (Saaren,  bie  über 

rungberl$cbe<)angewenbetWotben.  Obwohlbicfoge:  bie  ©renjen  be«  beulfcbeii  RoUgtbiet«  ein^,  au«=  ober 
wonnenen  ®il^t  Piel  ®eftechenbe«  für  ba«  äuge  ha»  burcbgefichrt  werben,  einfhlieglich  ber  Betfenbungen 
ben,  ifl  bie  fUiethobe  hoch  Pom  jlatin>f<htn  ©tanbpunft  au«  bem  3oOgebiet  burch  ba«  aic«Ianb  nach  bem  3bü< 
au«  JU  perwerfen,  ba  üc  (Sitltürlihteilcn  in  bet  gebiet,  nach  ©attung,  3Henge,  ̂ rtunft«>  unO 

auffaffung  unb  Durchführung  nicht  oermeiben  fann.  ®eftimmung«fanb  anjttmelbcn  fmb.  Diefe  anmeU 
ffiir  möchten  biefer  fOiethobe  gegenüber  einen  biing  hat  ̂ i  ben  be^mmten  amtlichen  Sitmelbe» 

®ermitteIung«POrfchIag  machen,  welcher  batin  fleDcn,  al«  welche  jumeift  bie  3PÜämter  be«  @renj> 

beflehen  würbe,  bog  man  iwat  eine  9!eihe  tleinfler  bejitf«  fungiren,  ju  erfolgen,  unb  jwat  in  ber  iRegel 
®enpaltung«gebiete  mit  ähnlichem  Sharafter  fchriftli^;  nur  bei  bem  flehten  ©rctupetfehr  genügt 

jufammenfagt,  bie  w   i   cf  liehe  n   ©renjcn  ber  Sugeien  münblic^  anmelbung.  Diefec  Berpflichtung  unter: 
©ebiete  aber  beibebält  unb  für  bie  fo  gewonnenen  ®e:  liegen  niht:©enbungenjoQfceier  (Saaten  im  ©ewiebt 
biet«gruppen  bie  Durchfehnitte  nochmal«  au«  ben  ab>  non  250  g   ober  weniger  fowie  bie  ©egengänbe,  welche 

foluten  3ahlen  ber  ©ummen  berechnet,  einefofon»  überhaupt  frei  non  CingangSjoH  fmb,  wie  9fcifcge» 
fieuirte  Karte  foQte  aber  möglichü  nur  bann  publicirt  rSth,  fDlufterfarten,  antiqmtSten  ic.  (3ongcfeh  pom 
Werben,  wenn  ihr  bie  anbece  Karte  Pocau«ging,  au«  15.  3>tl>  1879,  $   5).  aber 

welcher  ge  obgeleitet  würbe.  Die  non  un«  norgefchla:  wirb  bie  fogen.  |t.  ©.  erhoben,  weihe  in  bie  äfeicb«: 

gelte  TOethobe  hat  jugleich  ben  Sotjug  bet  Kontroliir:  faffe  fliegt  unb  bie  für  oerpaefte  SSaaren  für  je  500 
baefeit,  beten  feine  natifUfche  arbeit  überhaupt  enh  kg  5   ®f.,  bei  unPerpadten  Saaten  für  je  ICKJO  kg 

beheenfottte.  ®eibetäibgrenjung berKlaffenbc«  ebenfallä  5   ®f.,  bei  Kohlen,  Kohf«,  Dorf,  .fidj, 

Kactogromm«  (ber  ©fala  ber  färben  ober  ©chraffi:  ©etreibe,  Kartoffeln,  ©rjen,  ©teinen,  ©alj,  Kob: 
riingen  K.)  flehen  fleh  jwei  fSJethoben  gegenü^r.  Dip  eifen,  Sement,  Dungmitteln,  Slohftoffen  »um  ®cr» 
fenige  Sielet«  (Sien)  ift  begrebt,  natürliche  Klaf:  fpinnen  unb  anberen  fSiaffengüteru  in  SBagenU- 

feil  aufjufuchen,  befigt  aber  ben  Siachtheil,  bem  bungen, Schiffen  ober glögen  für  je  10000  kg  lUDf., 
fubfeftioen  Qtmcffen  be«  DarflcQer«  über  ba«,  wa«  bei  fpferben, 'Siaicltbiecen,  Ofcln,  9finboieh,€ch<Pei' 
ec  für  notürlich  hält  ober  nicht,  einen  ju  weiten  ©piel=  nett ,   ©egofen  unb  S'tgen  «bet  für  fe  5   ©tüd  5   Bf- 
raum  JU  gewähren.  Die  (allgemein  übliche)  IDtethobe,  beträgt.  Bon  anberen  nicht  in  Umfchliefiungcn  Per: 

welche  nameiitlieh  oon  ©eotg  fBtahr  (fUZüncheii)  oer*  wahrten  lebenben  Zitieren  wirb  bie  ft.  ©.nicht  erbeben, 
tbeibigt  worben  ift  .   Perlangt  auantttatip  möglichfl  Befreit  poii  biefer  ©ebühc  fmb  im  übrigen  nur  bie 
gleiche  Klaffen,  ©ie  ermittelt  bie  Diffetenj  jwifchen  im  ©efeh  fpeciefl  bejeichneten  ©egenftänbe  12), 

'JKarimum  unb  (Kinimum  unb  tgeilt  bicfelbe  wohin  namentlich  aQe  ®oftfenbungeii  gehören, 
burch  bie  (gewöhnlich  bureg  bie  Zeegnif  eingefegrSnf  te)  ©tauffenterg,  ̂ ranjauguft,  ffeeiherrDon, 
3ahl  bet  barjufteHenben  Klaffen.  Un«  fegeint  ber  warb  jwat  auch  bet  etöffnung  ber  fKeichblagSfeffcon 
Durchfegnitt  be«gan»cn  JU  fcl)ilbernben  Sanbe«  al«  im  ffebriiar  1879  wicber  »um  etflen  Bicepiäiibentcn 

©remwertg  einen  ebenfo  gto§en  Settg  ju  hefigen  gewäblt,  nogm  ober,  burcgheftigelätfranticng  an  ber 
wie  aJiinimum  unbfSlarimum.  Sit  empiehlen  bc«=  ©iegtauf  feinemSut  in©cgmabcnjutüdgehaltcn,  an 

halb  bie  ©iiitheilung  in  bie  beibeit  grokn  ©ebiete  ben  wicl)tigcn  Berganblungen  über  ben  neuen  3<41= 
übet  unb  unter  bem  Durthfignitt  unb  bie  ©in=  tarif  feinen  antbeil  unb  legte,  naegbem  ̂ otdenbed 

tgeilung  biefer  biircg  Hßinimum  unb  (Harimum  pom  9tcicb«tag«präfcbium  jurüdgetreten,  auch  fcinrr> 

onbetfcit«  begrcnjten  ©ebiete  wieberum  in  Klaffen,  feit«  22. 3Kai'  1879  ba«  amt  eine«  etflen  Biccptäfi: bie  an  3agl  einanbet  gleich  fein  follten,  wenn  ba«  i   beuten  nicber. 

(liinimunt  unb  ba«  'jRacimum  pom  Duregfegnitt  ©teell  (Ipt.  gibt),  ©ic  3«^t,  einer  ber  hebeu: 
niegt  »u  ungleich  entfernt  fmb.  Die  Kloffen  fönnen  |   tenbjlen  fchott.  Bilbgauer,  geb.  1804  ju  aberbecn, 

ihtetfeit«  in  Unterabtbeilungen  jerlegt  werben.  3n  I   wibinete  fich  bet  Kunfl  ouf  bet  afabemie  in  ©bin’ 

bicfem  Sall  müffen  bicKlaffen  aber  bech  eine  gemein: ,   bürg,  ging  fpäter  nachSlalien  unb  blieb  in  9fom  bi« 

fame  ’liejcichnung  gaben.  Senn  bie  Älaflen  bict^  !   1833,  wo  er  ficg  in  Qbinbutg  niebcrlieü.  Sfaeg  feinem 
petfchicbene  Sachen  bejeichnet  werben,  müffen  bie  erften  grögetn  Serf:  aieronbet  unb  ber  ®ufe: 

Unterabthcilungengemeinfameineunbbiefelbegaibe,  pgalo«.  War  e«  befonber«  bie  figenbe  iDIatmorflatae 
abet«ielleiehtmitp«tjchiebenet©ehtaffitun9,erhaften.  ©it  Sollet  ©cott«  in  ebinbiirg,  bie  ign  febr  per: 
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€tcffan  - 
tbriltMft  fcffannt  mad>tt,  in  ®ton«  WKbfrtott  1873 

rad)  SJcii)  ?)oir  lam  unb  aiibcrf  olatutn  jut  Jolgt 
ballf,  mit  btntiitv  bit  Idiottift^cßaublftabt  fc^müdlt. 

C*  finb  »or  oUi-n  bie  t^riit  0?citttftatuf  ®tüin9= 
ton^,  bi(0tatu(ii  beb  $rof(ffort  {Bilfon,  bcbSicbtcri 

iUlan  jHaiii(at),  be«  ©HfUr«  btr  (^oltii't^en 
bijltriallirdif,  ‘It>oma«  S^lmfrt,  unb  in  btr  SRopat 
3ii(titution  b»  fi^cnbt  AolcHalfiatut  brr  Acninin 

Sütloria,  infolgt  btttn  tr  ̂ofbilbbautt  wutbt. 
Unttr  ftiiitn  au^trljatb  5bmbuig*  bfRnbliAtn 
©Jibpfungtn  timähntn  mir  nur  bit  ®tnfmältr  für 

bit  ̂oiblanbbitgimtnttr  in  btr  Jbirc^t  |iu  Xiunftib 
unb  in  btr  Äaifitbralt  ju  @Ia«.mre,  bit  fKarmor« 
fiatutn  bt«  Sorb  WtlsiQt  unb  btj  Sorb  3tffrtt)  fomit 

bit  müfitii  btr  ftSnigin,  btS  iprinjtn  9IIbtrt,  bt( 

$trjog*  pon  ffitUinglön  unb  btr  btfaimitn  TOtiifditn-- 
frtmibin  fflortnct  'SigRtingalt.  Stin  ntutfit»,  pitl= 
Itidil  btbtuttubftcO  SStrF  i|t  boO  Diotionalmoniimint 

btä  IBriiutn  ?IIbttt  in  öbinburg,  ba4,  1876  tnl^üHt, 
i^m  bit  tnitttrreürbt  tinbraiRit. 

€lr|fan,  ©otlfrirb,  gtfdiäbttr  8anb> 
fcbaiitmaltr,  gtb.  13.  ®tc.  1815  ju  ®äbtn8mpl  am 
.Hüritbtr  @tt,  Itrnlt  anfangs  baS  SilbograpRirtn 
in  unb  non  1833  an  unttr  Bobmtr  in  fBtün> 

d)tn,  reo  tr  auiR  bit  Ulfabtmit  btfuiRtt.  örft  1841 

U'anbtt  tr  fid)  jur  l'anbftbaitsmalttti  unb  inSbtfon: 
btrt  ju  btr  btr  Aoibgtbirgt,  rociu  tr  bäufigt  9luS= 
flögt  ins  baprifipf  Cbtrlatib  unb  nadi  btr  ©cbmtij 
macbtt,  aufi  nac^  Obtritalitn  unb  in  lötgltitung 

tton  gritbr.  'Polb  na*  'fSart*  fl'ng.  ®on  1845  aii 
fanbtt  tr  auf  bit  91usntIIungtn  jaRIrtidtt  Bilbtr, 
btntn  man  eint  grogt  jiatiinpaRrhtit,  tine  fräftigt, 

anmutbigt  JJärbutig,  bismtiftn  aud)  tintn  grogariig 
biitorifditn  ®til  unb  tinc  trgrtiftubt  TBirfung  nacb; 
rübmtn  fann.  Bebtnttnb  finb  j.  ®.  ftit  btm  Stginn 
btr  60tr  Jahre:  eine  Bartit  am  Biermalbfiatter 

©ee,  ein  ©et  in  btn  Sihmeijet  Sllptn  (1861),  ®e= 
biigobadi  aiiS  btn  ©dtroeijtr  «Ipen,  tShiHon  am 
Öenftr  ©ee  (1862),  btr  Älentbaler  ©tt  im  Äanton 
t8IarnS(1863),  btt  fonbtrbar  fomponirttXbafgninb 
bti  Glm  in  bemjetben  Äanton  (1865) ,   ©päibtrbft, 

il*ottitjrcifd)enffltt(bttSgobtnunbSRtit6enRan(1870), 
gelsfcbliubt  bet  Bare  im  .fiabtit^al  (1870,  .^auptbilb), 

1f.tatiie  am  ©lätnileb  (1872),  am  iRofenlauigletftber 
(1873),  btr  (»munbtner  ©tt(1873)  unb:  auf  btn 
^bbtn  am  Brienjer  ©tt  (1877). 

©ttiftnfanb,  laptr,  einet  btr  btpenÄupfet= 

fitdier,  gtb.  1809  ju  Jfalitt  ̂ tgietungS^jirr  Äbln), 
fam  in  frübtt  Jugenb  naib  Bonn,  mo  et  als  Sditift= 
fieibet  lernte  unb  oon  (SSgenberget  unb  6mil  ßaner 

im.^eidintn  unteniditet mürbe,  btjog  1832  bieltunfl: 
atabemie  in  ®ünelborf  unb  perpoClfommnete  fiib, 

nadibtm  tt  btn  ©tiib  btt  beil.  Itatbarina  non  T)tS> 

nopttS  (iRaffatQ  in  fiinienmanitr  fepirt  batte, 
hierin  unter  gelungS  Seitung  in  ®armftabt.  jfatb 

®nffelbotf  jurödgtfebrt,  mar  fein  etfieS  grSRertS 
SSctl (1844)  bei  lotabifiidb:  baSwroitter,  naijafob 

Btdet  für  ben  9il)tinii(^nÄun|hierein,  moranf  bann 
nad)  einer  ®aufe  pon  einigen  Jahren,  in  melihtn  tr 
ben  in  Jtalitn  mtilenben  iptofeffot  ftelltr  an  bet 
atabemie  nertreten  muhte,  eint  fDlabonna  mit  btm 

fdilaftiiben  Itinb,  iiaih  Ctoctbttf  (1846),  gritbridi  II. 

mit  feinem  »aiijter  ̂ ttr  bt  Binets,  naih  Jul. 
©Araber  (1847,  ©tohtfliA),  bie  ©tfangennehmung 
btS  ̂ apflcS  BafAaliS  II.  butih  ̂ itinnih  v.,  naih 
Seffing,  unb  einige  ißorttStS  folgten.  Jn  btn 
50et  Jahren  entflanbtn:  fUlitjam,  naA  JtShler,  her 

tfhriffusfnabt,  naA®tgtr,  bielähiiRnaiht,  noihTOim 
trop,  unb  (leineit  ©adfien,  bis  tt  naih  BoQenbung  I 

-   ©teinbeiä. 

beS  ©tiAS  btr  Regln»  coeli.  noA  Äarl  fUlfitltr, 

fein  grögteS  Stert,  bie  Anbetung  btt  Könige,  naA 

‘fiaul  Setontle  (in  ®reSbtn),  begann,  baS,  ttR  1873 
ooQtnbet,  bie  mJrmfte  Sntrfennung  faiib  unb  ihm 

mehrere  SuSjeiAnungen  eintrug.  &ine  legte  flei< 
nett  Stbeit:  baS  Itlenbe  IDJäbAen,  naA  ©alentin, 

mürbe  biirA  feinen  ®ob,  6,  Jan.  1876,  unterbroAen. 
Gr  muhte  ben  (Seift  unb  ßhoiotter  beS  BotbilbS 
treu  miebetiugtben  unb,  menn  auA  in  bet  SeiAnung 
meniger  poUenbet  als  KeOtr,  boA  feinen  ©tiAen 
burA  eine  maleiifAe  Behanbtung  einen  btfonbetn 

fRtij  ju  Perleihen;  et  ifl  bähet  gerabe  in  btt  Üinitnä 
monier  meifierhaft. 

©teinbeiS,  gerbinanb  oon,  BrSfibenl  bet 
fönigliA  mürtemberg.  Sentralftetle  für  (Stmttbe 
unb  §anbtl,  geb.  5.  SDlai  1807  lu  Detbronn  in 
©ürtemberg,  befuAte  bafelbfl  bie  ®otffAiile,  mo  et 
burA  einen  genialen  Bebtet  namentliA  in  benSRcalitn 
bit  mlrffamfte  antegung  erhielt,  etletnie  feit  1821 

auf  ben  (Sifenmetfenffiaffetalfingen  unb  abtSgmünb 
ben  Berg:  unb  ̂ üttenbetrieb,  ftubirte  bann  in  lös 
hingen,  mo  tt  bit  änoturitStSprüfiing  naAbolte, 
SKalhematit  unb  fHaturmiffenfAaft  unb  trat,  naA« 
bem  er  bie  normalen  ®ienflptnfungen  abfoloirt  unb 

promooirt  hotte.  In  bie  Bermaltung  beS  ©taalS« 
tiftnmetfs  CubmigSthal  ein.  ®utA  btn  Umbau  Per« 
alteter  BiafAinen  unb  SinriAtungen  trmarb  et  fiA 
hier  einen  gemiffen  SRuf,  unb  als  ihn  1830  bet  guiR 

JU  görflenberg  atS  BetriebSbirettor  für  feine  ̂fit« 
tenmerfe  gtmonntn  hotte,  erjielte  et  oiif  biefen  fo 
bebeutenbe  erfolgt,  bah  feine  einriAtungtn  auA 
in  meiten  Äreifen  'Änrnenbung  fanben.  ais  aber  in 
ben  30er  Jahren  bet  SuSbau  btr  niebtrlänbifeben 
unb  theinHAen  Oifenbahnen  bie  tnglifAe  unb  rhei« 
nifAe  Äonfurrenj  immer  näher  rudte  unb  einen 
fAmiingbaften  Betrieb  auf  btn  fehr  ungünfiig  rituir« 
ten  förftlidien  Mttenmerfeu  niAt  mehr  gefiottete, 
folgte  ©.  einem  iRuf  btr  ®ebrüber©tumm  ln  Steun« 
fitAen  beiSaotbrndenjut  Betriebsleitung  unbjum 
Umbau  ihrer  ©fenmerte.  fJJaAbem  er  fAon  früher 

burA  Steifen  in  SlorbbeutfAlonb,  btn  fRbeingegcn« 
ben,  gtanfreiA,  btr  ©Ameij  unb  in  OtfietreiA  feine 
Äenntnifie  im  SflafAinenbau  unb  .^üttenbelrieb  er« 
meitert  hotte,  ging  er  nun  ouA  noA  (Snglonb 
unb  ©Aottlonb  unb  führte  bann  ben  bisher  in 

btn  SRbeingtgenbtn  otrgebliA  OerfuAten  Kohfsboh« 

ofenbetrieb  mit  groRen  Bottheilen  in  bet  TOoterial» 
ttfparnis  unb  bet  Dualität  bet  Brobufte  ein  unb 

gab  baburA  bet  bortigen  ©ifenfabrifotion  bie  btei= 
tefie  Örunblage.  ®ie  im  gtühfoht  1848  alS  per« 

manent  foh  onfiinbenbe  .JanbelSftiriS  neronlahte 
©.,  mieber  in  ben  ©taatsbienft  ju  treten  unb  jmar 
als  TOilglieb  bet  bamalS  neu  btgrünbelen  Gentral; 
fielle  für  (Seroerbe  unb  ßanbel,  beten  Btäfibium  ihm 

1855  jufiel.  ©.  glaubte  in  ben  eigentliAen  Ute« 
ietungSfreifen  baburA  befonberS  nügliA  mirfen  ju 

önntn,  ba§  tr  bie  fpetififAen  Bebürfniffe  bet  Jn= 

buflrie  aeltenb  maihte,  unb  obgleiA  et  fort  unb  fort 
mit  gtoBtn  ©Amitngfeiten  ju  tämpfen  hotte,  iR  ihm 

boA  PieleS  gelungen,  maS  im  Jn«  unb  auSlonb 
anerftnniing  unb  SBaAohmung  gtfunben  hot.  E(u 

befonbtrtm  Stuf  gelangten  baS  non  ihm  {Aon  1849 
begonnene  mörtembergifAe  ©emetbemuftum  unb 
btt  unter  feinet  fieitung  im  ®epartement  beSRirAen« 
unb  ©AuImefenS  entfianbene,  über  baSganjtSanb 
oerbreitete  gottbilbungSiinterriAt.  fOlit  bem  (jutrfl 

ben  9!ameu  »fUJufietlagtr«  fölirenben)  Wemetbe« 
miifeiim  mürbe  allen  ©emerbtn  ein  umfoffenbet 

1   SlnfAauungSiinterriAt  übet  ptärife,  gefAmadooIle 
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854  ©teinfeocf  (bto^nbt«  ?(iiSfitr6<n, 

uiib  }»ttfm5§igt  {)trfttDun,i  i^tet  i^abrifalt  unb  bufWetlt  Siihoirfetung  im  übnigrticJiBütltminj« 

btt  babti  ju  btnustncen  iBctfjtuge  (ou’it  fonnigct  oitit  Stiitägt.  ©eint  iBtobacbtiingtn  auf  benSu»= 
^ülftmittcl  gegeben  unb  eint  umfafftnbt,  ftetS  auf  fieOungen  unb  auf  feinen  fKeiftn  biacblen  6.  ju  ber 

bem  l'auftnbeii  gcballent  SibUotbef  ottbunben.  Ueberjeugung  non  ter  Un^altbarfeit  feint«  ti«: 
einigt  3a^te  fpilet  mutbe  nac(  biefcm  Itibl  buttb  btvigen  l'oI^SmirlfcbaftUtbtn  @tanb|;un(t«:  er  tu 
bit  Subfiettung  in  Sonbon  bclannt  getuorbtncn  fannte,  baMein  ntineb  ̂ cimallanb  nie  bo<  gugc 

©pfitm  babftennngton>anuftum  (aDetbingb  mituiel  iCeutfe^Ianb  nidbt  ju  bbifeicr  ̂ tobpeiität  gcUngtu 
bebtuttnbtren  3J(itleln)  oMelegt,  Belebt«  Biebtnim  fifnne,  Btnn  e«  mebt  in  ftinei  ©tiuerbtütobuftieii 
bas  93orbilb  für  beiattige  fOtufcen  in  allen  3nbufiTi^  buieb  unb  bureb  eipotlfSbig  Btibc,  unb  sie  bittju 

länbttn  gcBotbtn  ifi.  Bei  bet  Cttiebtung  unb  8ei--  nut  bit  äubetfle  etltiiblerung  im  ®ejug  oUttC^ 
hing  bet  geBttbliebtn  fjottbilbungbfebulen  ftble  ©.  biaiiebbmittel ,   niebt  aber  eint  fünfttiebe  eifibniemn} 
butB.  bab  allet  @<bu4Bang  uetmieben  unb  bet  Un=  bebfelbtn  buteb  ©ebubiöilc  fübten  fönnt.  ©o  irnibe 
tettiebt  in  allen  angtroonblen  ^äibttn  nut  ton  au«  gteibünblet  unb  Bitfte  1864  Befentlieb  mit 

einet  SBetfflätie  bertwroegangtnen,  bobti  abtt  ottü  btt  ̂ Mltung  ffiüttembetg«  in  btt  Ärifi«  bt«3»H‘ 

)li|d)  unb  Biffcnfcbaflli^  gut  ou«gebilbeten  l'tbtetn  »etein«.  gut  feint  Oielfaeben  SJetbienfIt  um  bit  ,1m 
ettbeilt  Butbe.  eitgtnBSrtig  btflebtn  mebt  al«  150  bufltie  Butbe  ®.  bet  ptcfbniiebe  ̂ btl  tetlieben,  unb 

betatrige  Sebultn^  bit  3i»bi  btt  ©ebület  bat  febon  bit  naeb  btt  ®atifet  ̂ nbuiltitauSflellung  legte  eine  grejt 
Summe  oon  120(10  ipabttnb  eine«  Sintetfeme^ct«  JInjabl  StbuftneOet  eine  nambafte  ©umnit  |uc 
ttteicbt.  iCtn  männlieben  gottbilbungsfebulen  teiben  (Stunbung einet  ©,  =   ©tif  tung  tufamnienmil  beut 

fieb  mebt  unb  mebt  Btibliebe  an,  unb  untet©.’  befon^  au«  btn  etttSguifftn  beifclben  bic  ünibilbunj 
betet  gütfcvgt  ift  eine  neue  ®attung  betfelben,  bieje:  unb  Untetfifibung  bet  geujetblieben  3^ent  jii  ff tbeni. 
nigebetgtautnarbttläfebultn.entftanbtnijtiele^ebtnj  ©teinbnit  (3ooI-)-  BJäbKnb  btt  <©  in  btt  Wann 
fall«  flatf  befnebt  Bttbtn.  1848  Butbe  ©.  )U  bem  in  mutb=  unb  ̂ tnlbietjtit  buttb  bit  gan;e  Stbneiv 
gtanifutt  a.  fDf.  tbitigen  9u«fibu9  bt«  ̂ tQgtmeinen  einen  Xb<‘(  @&bftan(tti<b«  unb  (n>abtMeinli6f  bit 

IDeutftben  93tttin«  jum  €<bub  btt  Daterlünbifiben  ISelgien  eerbreitet  Bat,  nixb  oon  ’fßliniu«  (ennllib 
ätbeitcntfanbt  unb  untctftübtc  bie  ftbubibünetiftbeit  al«  $o<bgcbitg«f)iet  etBlbnt  Butbe,  auib  im  ftübtn 
33efittbungtn  bt«felben  bi«  gut  Kuflöfung  bt«  ̂ ^at-  fUtittelaltet  ̂ i  ben  @t.  ®aDtt  SlfBmbtn  al«  ©filb: 
lament«.  Son  1851  an  Bat  ©.  al«  Kommiffät  unb  biet  beliebt  Bar  unb  mxb  bon  Stlbertu«  Dtagim« 

$tei«ti(btrt  auf  afien  Uniottfalaueficllungen  tbStig,  gut  t^obennaufengeit  al«  in  btn  ̂ tulftben  iilptit 
mit  Su«nabme  bttjenigcn  in  ̂bilobtlpbia,  bit  et  pru  Mufig  ̂ jeitbiiet  Butbe ,   ifi  bet  Sfefianb  befielbtit 
»atim  bcfuibte.  1867Barb  ibmein«ber,^upttrfttate  in  btn  lebten  3abtbunbettcn  fthntll  jufamnun^ 

in  bet  oon  'Jiapoleon  bttufentn  3utp  jut  ’öeut:  geftbmoljen:  1 550  Butbe  bet  lebte  in  (f*lani« ,   UiSä 
tbeilung  bet  bumonitäten  äJetbieufle  bet  Satbeitgeber  btt  lebte  am  ©ottbatb  erlegt;  1574  Bar  et  in 

übertragen;  1873  Butbe  er  in  SBitn  in  bie  au«  bünbtn  (aum  notfi  aufjutreiben;  1706  pttfcbmanb 

fünf3utupt5ribenten  beflebenbeStppetlfommifrion  ge-  et  au«  bem  Billertbal,  Bo  et  über  ein  gaftbiinttn 
Büblt.  i862  trat  er  al«  Scputiitet  in  bit  Büttenu  pon  btn  (^gbiftböfen  pon  ©aljbnrg  befmübt  nraibtn 

bergifcbtXammetbetJlbgcptbntten  ein,  bauptfä^liib,  Bar,  fo  bag  f^on  im  Porigeit  3abtbunbett  fnn  na< 
um  fitb  mit  btn  (Sinjel^iten  bt«  Büttcmbergifibtn  tütlii^«  Storfommen  auf  bie  {ibcbgtbirge  bt«  füm 

©taatebau«balt«  unb  üttBaltungbBefeu«  nSber  lieben  Sialli«,  ©apopen«  unb  ̂ iemont«  fub  ft’ 
befannt  ju  maiben.  1869  Bar  et  IDtitglieb  ber  Pom  fibrSnfte.  3Rtbtfacbe  SStrfuibe,  ibn  an  tinulnen 

ßb^bipe  jut  ©ufefanaletöffnung  tingelabcnen  tuto=  ©telltn  bet  ©ebBeij  unb  bet  Otfletttiibiftbtn  Sipe« 
pSiftben  ©aubel«fommifrioH  unb  entmarf  ba«  ?!to=  Bieber  einsubümtm,  haben  leinen  bauetnbtn  ffti8j 

gramm,  auf  beffen  ©runblage  iu  Äairo  mit  ’JJubat  gehabt;  binf)  folfim  $iSlltnfltingebitgt  am  Xtaunfit 
fpafiba  fe<b«tSgige  Berbanblungen  gepflogen  Butben.  gegenBättig  Bieber  eint  folipe  Äolonit  eiiftittn. 
1872ioutbe  ©.  jutfausfltllung  nad)fDto»fauge(anbt,  ©tgtiiBSthg  finbet  fieb  nut  notb  in  ben  Ibältm. 

non  BO  au«  et  btn  fDJorft  m   'Jlifbnif  92on>gotob  bt=  Belebe  oom  Sloftalbal  ln  fübBefllieber  Siieblinij 
fuebic  unb  übet  ginnlanb,  ©ebBtbtn  unb  Süntmatf  flrtieben ,   bureb  fitengfie  3Ha9regeIn  bt«  Hfnigi 

3urüdlebtte.  iXit  aut  biefet  Weife  unb  auSrnSttigen  93ictor  ̂ lanuet  gefebübt,  eine  ?lnjabl  Pon  3<10— 
5fefebäftigungeu  gciammelttn  iPeobaebtungen  Butben  500  ©tüef ,   Belebe  ober  boeb  trop  allen  ©ebufe« 

in  bet  ejitimat  beften«  perBertbet.  ©o  ging  au«  an  Xerrain  tber  lu  perlitrtn  al«  )u  gtBinntn  iibev 
bem  ’Ptfutb  3Pl«nb«  namentlieb  eint  burebgttifenbe  nen.  3m  SloflatW  (tglt  ber  RBnig  au*  ein  ötebeje 

Slerbtffetung  ber  BÜrtembetgif*en!elntnfabtifation  für  ©tcinbo<ljU*t  an  unb  erjiclte  bur*  eint  auf- 
betpot,  unb  pon  ganj  btfonbtrtt  SBitffomfeit  Baren  gcBäblte  3'egtnart,  Belebe  in  ba«  (Jltbirge  tu  ben 
We  Pon  btn  SluSftellungen  imb  Weifen  bttbeigefebaff:  ipilbtn  ©teinbBelert  getrieben  Butbe  unb  oon  lert 

ten  aRuflet  au«gejei*netet  ouälänbifeben  SSaaten.  träebtig  jutüeffebrte,  eine  Rolonit  pon  ©teinbeJ^ 
®it  Üetbreitung  perbeffertet  @etStbe  unb  ffietfjeugt  baftatben.  Belebe  nut  ftbt  gute  Kennet  pon  ben  ceb' 
Burbt  fpfiematij*  betrieben  unb  nameiitli*  bie  ten  Steinbfefen  ju  untetjfbeiben  Ptnnögen  Tiefe 
WSIimofelüne  fepr  trüb  in  ade  Ibeile  bc»  Sanbt«  tin=  @teinbo<fb,iftarbe  haben  1   m   longt  ,^brnet,  finb  ättat 
gefübtt.  3"  ttbtn  feit  30  3abten  oon  ibm  rebigitten  febt  gejäbmt,  aber  jur  fjottpflanjung  butebau«  ff 
»^BerbeblattcpublicirteereinegtopeAibtteebnilebtt  eignet.  93eim  Xobe  be«  Äbnig«  Baren  52  etuf 

unb  poir«Bittfebaftlie^et  äuffSpe.  Ife3  f*rieb  er  norbanben,  bit  jiim  gröpten  Xpeil  pom  gfirfien  ton 
auf  IBttanlaifung  btt  tbm  geBotbtnen  fWiffton  naeb  ifilep  für  fein  Oitbtge  in  Solsau  angefauft  Borten 
Belgien;  »®it  (Slemente  bet  ©eBttbebtfBtbetung,  ftiib.  17  ©Ifuf  bat  bet  SlIptnflubsBcig  Wbätia  et> 

noigeBiefen  au  ber  belgifebcn  3nbuürie«  (Stutlg.),  ipotben,  unb  biefe  Tb'tPt  "«“S  (Staubünbi-n 
tpeld't«  ®u*  injöütttm^rg  uitb  anbetBärt«  gtcBtii  btaebt  Botben,  bo  fle  im  ©ebanfigg  in  Äreibeit  «r- 
(Sinflup  auJgeübt  betl.  1872  beri*tcte  tt  fibtr  »t^nh  fept  Butben.  9fian  bofft ,   bap  ba«  mteteffante  Sil* 
fltbung  unb  ßiilBielelung  btt  geBttbliebtn  gorb  ctBa  in  bet  {'öbe,  in  iprlebtt  ®emftn  leben.  g«> 

bilbung«fibule  in  SJürtembttge;  1875  lieferte  et  forlfommtn  iperbt.  Sgl.  ©irtanntt,  ®tt  Slpen- 
füc  ba«  Pon  Sifebet  bctauogtgcknt  Sferf:  »®it  in>  fteinboef  (Xtier  1878). 
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CtriRtänfer,  JtacI,  Silb^uei,  f)ai6  9.!D(C.1879  !BaumnoQc,  mit  btm  Ctmmt  m6t  (itic  fc^c 
in  Äaileriibe.  ftftt,  tialiifdje  SKafft,  bit  na^  btm  Crbirttn  abge= 
SteinmaRta.  Aünfilicbt  @ltint  gooinnm  bitbl  unb  ala  dlfmbtinfurrogat,  namtutli(b  au<b  ju 

um  fo  mcbc  an '^btutung  für  bit '-Üautccbnif,  alb  bei  'SiQarbbälltn ,   bcnubl  irtrbeii  fann.  Um  plailijibe 

Siobbau  gtgenübtr  btm  Itiupbau  immti  fliöfeert  Stp  ©tgtnftänbt  alltr  an,  Benienmatii  jc.  ̂rjul'ltlltn, 
bititiing  finbtt  unb  ntbtti  btn  ,^itgeln  in  ̂ urunft  stibinbtt  man  @(as  unb  BlttaDnüdiben,  btlicbigt 
ou<b  fiinftli(btt  Sanbjltin  aubgtbfbnlt  Strintnbung  iDlinttalitn,  organifebe  Subflanjtn  jc.  mit  btm  Ht= 
finbtn  bütftt.  @intn  lebe  biauibbaitn  Stein,  btt  ment,  piegt  bit  ÜRafie  in  gotmtn  unb  ftblcift  unb 
SanbjieintDtifüücfe,  Semtnt  unb  @ipb  Portbeilbaji  polirt  fit. 

trltpi,  tibält  Sttnifoiuaub  quaritti(bemitinenSanb  Sltiafal).  Oibfeniu«  bat  eine  neue  Ibtot'b 

unb  gtlb((bttm  Äalf.  3i  ftUei  bereitete  iDJi-rtel  bet  Slein(aljbilbung  aufgefiellt:  et  nimmt  al»  Ort 
tfl,  um  fo  U'ticbei  unb  falffteinibniicbet  tciib  bet  bet  ablagetuiig  be^ultnbttet  ̂ Ijflikfc  Bieetbulen 
Stein;  je  magetet,  um  fo  fanbfteinSbnlidter  unb  an,  beten  Äommuuifation  mit  bem  ticien  üfleet  butib 
battet.  iDabei  batf  bet  Änlfgebalt  böebfien«  jwifeben  eine  fafi  bi*  jut  ObetflSdbe  teiienbe  Batte  tbeiliDeife 

2   unb  30  Btoe.  febmanftn.  Blau  Ib[<bt  ben  Aalt  geftbti  i{i.  Oie  Betbunjiung  im  Üfieetbufen  liefert 
in  einem  ©ampffeffel  mit  fRübtwttf,  leitet  bann  fontenltitte  Söfungen,  enbliib  abfäbe  »on  S. . 

Oampf  ein  unb  fleigett  ben  Otutf  auf  )ioti  atmo:  itnb  bie  ÜRuttctlange  al*  obere  Sebiibt  no<b  übet  bic 
fpbiten;  bann  reitb  btt  Oampf  abgefpetrt  unb  in  Barte  naeb  bem  flKeet  jutädflitfcn  fann.  8uf  biefe 

ben  3'b't<bentaum  ̂ ttifebm  bem  Jfefftl  unb  einem  Sfleife  »erben  buteb  allmäbliebt  3'ifubt  Saljlager 

Subern  'Ulantel  geleitet,  um  bie  äflaffe  unter  böu>  entflebtn,  beten  ßblotnatiium  niibt  btm  einmaligen 
figem  Umiübten  m   foÄcn.  Bei  amvenbum  pon  SSafferauantum  beb  Bufeng,  fonbttn  b^ufig  »icbcrt 
j»ti  aimofpbjirenOrucf  finb  biet)U}»51f,  btii&impf  bolter  güllung  beafelben  entfpriibt,  einem  Ärtielauf, 

Pon  ftebeu  atmoipbäteii  Spannung  nur  jwei  löge  bet  normale«  Sieet»afftt  btm  Bufen,  aKuttcrIauge 
notbwenbig.  Ka^  biefet3eit  bringt  man  bieSnaffe  in  btm  2Rtct  jufübtt.  Öa*  erfittt  »itb  in  btt  Bnept 

tinanbere«@eflip,  löbt  abfepen,  giegt  ba*  übetflüfngc  fein  Qalciumfulfat  (@ip«')  pttlieren ,   biefc«  mit  btn 
aBaffer  ab.  entmöffert  ben  fRüdfianb  noch  bunbSuft:  Süfungen  calciumbaltige  Ooppelfalte  bil^n  ober  bei 
brner,inbemmanbaa@tfä6miebemÄonbentatoteiner  länget«  unb  au«giebiget  3“ft*bt  «n  anbPbtitbut 

Oampfmafebine  in  Betbinbung  bringt,  unb  fibteitet  eint«  Steinfalilager«  ergeben,  ̂ n  fefien  abfap  bet 
bann  .tum  gotmen  bet  Steine.  Oie«  fann  gefibeben  fDlntleilaugenfalje  »itb  nur  eine  PoUflänbigt  3fo= 
cntioeber  buteb  Btefftn  unter  Aubülftnabme  Pon  lirung,  ein  anfitigen  bet  Bam  bi«  jut  Cbetfläebe 
Sebablonen,  ober  buteb  ©niüKen  in  ©uBfotmen  (et»a  buteb  Betfanbung)  beroottufen  fönntn.  ai« 

unb  aiaebpreffen.  Oa*  erfte  Berfabren  eignet  fieb  Beifpiel  eint«  betattigen  Btoteiie«  febilb«t  Oebfe« 
für  alle  Baugliebtt  pon  priämatifibet  gotm  unb  niu*  ba«  Betbiltni«  »»ifeben  btm  abfebi  Oatja= 
»itb  auf  ge»öbnliibtn  3iegtlfotmmafebintn  au«=  Bufen  unb  bem  Aabpifeben  ÜRen,  nur  mongelbaft 
gefnbtt,  inbem  bie  Reife  fuiafle  buteb  ein  Biunbftüef  mit  cinanbtr  buteb  bie  ffatabugo«firabe  perbunbtu. 

pon  geeigneter  gotm  gepregt  unb  in  paffenbe  Stiieft  3n  bet  Xl)at  if) ,   »ic  glcitoitig  publiciite  anafpftn 
tttfebnitlen  »itb.  Bei  bem  tipeilcn ,   für  nieht  pii«s  Sebmibt» bttpeifen, oagäaftetbtrgtnannttnBuebt 
maiiftbc  Stiieft  beflimmten  Berfabren  »itb  bit  eine  lonctnltirle  UblPtnatriumlifung,  btt  Boben 

Biafft  in  gotmen  gegoffen  unb,  »ic  bit*  beim  See  febon  au*>tcfleibet  mit  feftem  S.,  »äbrenb  im  Sage 

mentgug  liriitb  ifi ,   buttb  Diaebpieffen  biibt  gemaebt.  pifiben  SDieer  bie  Biuttttlaugenfal)t  einen  piel  bt> 
©et  Kunfificin  et^itet  mit  bem  Stfalten  btt  gar  btnltnbetn  Btuebtbeil  be*  Sfefammtgebalt«  an  Sal< 
gefoebten  Waffe.  Bei  einet  Xempetatnr  Pon  nabt  jtn  barfltUcn  al«  in  einem  normalen  Bie«.  Oäebte 

an  HX)*  bilbet  et  eine  jäbe  Wafie,  »elebt  unter  man  fieb  ferner  ba«  gefammte  Stagfurl«  Steinfalj: 
3ubülfenabme  non  Bteffen  )ui  aulfüllung  febtt  lag«  aufgelöfi,  fo  »utbe,  »ie  bit  telatioe  Biaebtigfeit 
Äorm  febt  geeignet  ift.  St  fann  innerbalb  bt«  etilen  bet  ntrftbiebenen  Sahlagen  jeigt,  eine  fibfung  enri 
Zag«  nach  btm  Srfalttn  no<b  mit  btm  BlobeUiiboI},  Reben,  »ticbe,  bem  Buebtioaiin  entfpteebenb,  mebt 

an  btn  folgenben  Zagen  no<b  mit  bem  Bieffet  btat<  Shlornatrium  unb  »tnigtr  Blulterlaugettfalje  ents 
beitet  »erben,  an  btt  £uft  ob«  im  Bfaffer  »itb  er  balten  »ürbe  al«  ein  normale«  Bteerwaffer.  Bgl. 

immer  bätt«  unb  erteilt  bie  glätte  bt«  mittlem  Oebfeniu«,  Oie  Bilbitng  bet  Sltinfaljlag«  unb 
fRübetaborfer  Äalfbauftein*  ob«  guter  Sanbfteint.  ibte  Bliitttrlangenfalje  (^laOt  1877}. 
Zier  XuiiRRcin  »iberftebt  btm  groR  ooliRönbig  gut,  Slcia)eit  iai  Orient  Oie  präbiRotifeben  gunbe 

aud)  »enn  et  poriger  mit  Blaffer  gefättigt  »orben  in  ’Jlotbtutopa  rtitben  »obl  jum  Zbeil  in  eine  febt 
iR;  in  bet  Blärme  iR  «   oiel  ̂ Itbatet  a)«  Blbttel  fttne  Bergangenbeit  betab,  allein  bie  ootgeftbitbtlitbe 
unb  Sementgufimbrttl,  aud)  untetfdieibet  et  Rib  »«t:  3etl  umfagt  biet  aueb  noib  eint  Betiobt,  in  »tltbet 
tbtilbaftpcn  allen  RunflReinen,  bieSemetitalgBinb«  an  anbeten  Orten  bet  Srbe  beteit«  eine  jitmlicb  bobe 

mittel  entlmlten.  baburib,  bag  er  feine  ̂ arriffe  unb  RulturRufe  erreiibt  »at,  unb  man  batf  annebmen, 
Sprünge  befommt.  bag  oiele  gunbe  e^n  nur  biefet  leptetn  Btttobe  enl> 

Dfcinbaibt  beniigt  ben  Soterfeben  Sement,  eine  Rammen;  btnn  bit@etätbt  berSteinjeit  unbanbtte 

Bliftbung  oon  Sblotmagnefiumlöfung  (20 — 30“  B.)  berattige  Oinge  tejeidtnen  junätbR  nur  eine  gt»if(e 
mit  gtbtannler  Btagnefia,  jur  4>erRitlung  fünRli=  Snt»idelung«Rufe,  »el<bePttfdiiebeneBöIf«  ju3ei’ 
6et  S.  Blau  fann  btn  Sement  mit  aQtn  neutialen  ten  erreiibt  tebtn,  bit  um  ̂ abttaufenbe  oubtinanbet 

Stoffen  unb  gatben  miftbtn  unb  bie  Blaffe  in  liegen  fbnnen.  'J!urba,»o  bie  gef<bitbtlitbe3til  »eitet 

tormen  preffen.  So  erbSIt  mau  buttbBtimiftbtn  poti  btnabreiibt,  fbnnen  »it  autb  btn  prSbiRoriliben  gun< iinirgel  Smitgelftbtibtn,  pon  Sanb,  BtutbRücftn  btn  ein  bbb<tc*  alt«  pinbiciten,  unb  bt«balb  Rnb 

Pott  Sanbftein,  gtuetftein  x.  ntrfibiebtne  i^leif^  Steingerötlx,  bie  im  Orient  mit  feinet  GOOOjäbrigtn 
Reine;  abfällt  Pon  natüilitbem  Blarmot  geben  mit  Sleftbiible  gefiinben  »utben,  für  un«  bie  am  meiRcn 

btm  beliebig  gefärbten  Sement  bit  perftbiebtnRen  beglaubigten  älteRen  3eitbtn  au«  Vt  jegigen  gtolo» 
Blarinorfnttogate,  »tidie  Kabäfion  unb  ̂ rte  be*  gifdten  Spoibt  bt«  SibboU*.  Bun  haben  bit  älteften 
notiirlitben  Stein«  beftgen.  iHtint,  loft  gtiupfte  iRulturlänber  in  btt  Zgat  SteingeiSlbc  in  gtogn 



856 ©teinjeit 

3af)t  gflicfftt;  aier  man  fn^,  Monb<r!inX)fUtf(^ 

lanCi,  langt  gtmtigttl,  bit|c  Äunbt  aiijutrFcnncn. 
löW  tntbfrftt  btt  Jptrjog  non  f u?nto  an  btn  Uftrn 
bt«  3‘»^baii«  notgtidiiditlicbt  Sttinbcnfmältt,  »tltbt 

mit  bt«  Eolmtn  «nb  SttiiigtSbttn  ??orbafrifa’b  unb 
SBtflturopa’o  übtttiiiflimmtn,  unb  in  mt^rtrtn^ib^- 
Itn  am  fiibanon  unb  in  btn  iobttngrottcn  non  flb: 
Tun  fanb  man  Äit|tlfttinnuf(tr  ntbit  nttfoblttn  unb 

unnttfo^lttn  XI)itrtno<btn.  SStnigt  3abtt  (nältr  fabtn 

ftanjbiift^  'flrdiSologtn  nitit  SitOtu  Jltgptltnb gltid)< 
fam  btjStt  mit  tob  tugtbaucntn  ftititlittinmtifjtu 

gtn;  obtr  bit  annabmt,  in  bititn  («tr.itbtn 
tintr  not  aOt  @ficbiii)tt  jurfidgtbtnbtn  @ttinjtit 

atgnbttn«  ju  ttblitftn,  fanb  bti  btn  Sltgpptolts^tn 

6tjtigrttn  Sibtrfprut^.  9Ran  ltugnttt,'ba6  bitft gunoiiiitft  Äunftptobuftt  ftitn,  jumal  man  btr> 
lti*tn  auc4  in  btr  Ctüflt  gtfunbtn  battt,  ino  für 

it  Srifitnj  bt2  'JTitnft^n  ftint  ÜRöglit^rtit  non: 

banbtn  mar,  unb  bcliauptttt,  bo§  bitjt '5tutriitin= 
fnlitltr  tintin  «atürliditn  SForgang,  nSmlid)  btm 

><tr|pringtn  infolgt  bt«  ftarftn  ?tinprratucn)t(^|tlo 
bitftr  Slänbtt,  ibtt  6ntfltf)uiig  Ptrbanfttn.  ©in  fob 

<f)t«  3<'!bringtn  iff  nun  t^lfätblii^  btobaibttl  mon: 
btn,  litfnt  abtt  muftbtligt  ©plitttt,  bit  btt  Jbtnntt 

nitmal«  mit  Sttininttfjtugm  nttintdiftln  fann.  Stn- 
btrftitä  »utbtn  bit  Itbttrtn  al«  Runftpvobnftt  antr 
fannt,  abtt  btr  ̂ iflorift^tn  3(it  ̂ Itgppttn«,  ©pritn« 

unb  ’Xrabitn«  jugtfcbcitbtn,  mit  Denn  ̂ robot  b^ 
richtet,  bit  ̂ Ittbu'pitr  bStttn  ̂ Itilt  mit  ©ttinipibtn 

btnubt.  9!un  finb  abtt  bit  ̂ pramibtn  natb  btt  ̂ n^ 
fiebt  btr  fomptttnttütn  33turtbtiltr  mit  ®ülft  tiftrntt 

SBttfjtiigt  trbaut,  unb  t«  läfet  Heb  naämtiftn,  ba§ 
febon  in  btnSItcOtn  3eittn?ttgpptfn«bitSttinmafftn 

unb  IBetfjtuge  btr«otjtit,  mit  fpättt  in  @ritcbtn= 

kinb  unb  .'Nom  unb  noeb  fpSttr  in  ‘Rorbeuropa,  bt 
reit«  gu  ©cgcnflänbtn  bt«  Slbergloubtn«  unb  bt« 

Rultu«  gtmoibtn  maten,  ma«  natuclicb  nicht  m'raficb 
ift,  |o  langt  lit  im  tSglicbtn  ©tbraueb  finb.  miau 
Itgtt  btn  Xobttn  ©itinmtfftr  mit  in«  Stab,  trug 

btrgleicbtn  ata  ̂ Imulete  unb  btjtitbuete  in  btn  {iiero> 

Ippben  ba«  SBovt  »0otl€  fletfl  burth  tine  'Itrt,  offen» 
at  tine  ©teinart,  mit  ja  oueb  in  Jlalitn  ein  JupiUr 

lupi»  Ptrtbrt  murbt  unb  bit  Slrt  al«  ©pmbol  btt 
©ottbtil  felbfl  galt,  um  batauf  bit  btiligfien  ©cbmüre 

objiiltgtn.  ©cblieftticb  fpradien  bit  ̂ löbltnfunbt  un< 

mibttlegficb  für  ba«  Silier  bet  ©ttinincffet,  unb  eint 
©leinjeit  iff  baber  für  ülegppten  poUtommen  fiebtr 
btroitfen  unb  feit  furjem  auch  non  btn  Stntbropologcn 
allgemein  anerfannt. 
Wan  bat  oft  bit  munbetbart  Süebarrlicbreit  bet  na» 

türlicbtn  3nfl5nbt  unb  ©i  jeugniffe,  btt  4?eroobntt  unb 

Sitten  aegppten«  bttporgtbobtn ;   bei  genauetet  $t» 
ttaebtung  al«t  etgebtn  fub  SlttSnbtrungtn,  bit  nur 
bureb  einen  ttnfcbntibtnix«  Älimaraetbfel,  mit  ihn 

5raa«  natbgtmieftn  bat,  ihre  ©triärung  finben.  ®it 
alteflen  3n(ibiifltn  btrunben  einen  enotmen  Sterben» 
Tti^tbum  bt«  banbt«,  ein  frbblicbt«  Süolf  unb  beitete 

religibfe  Slnftbauungtn.  X)it  Sebauer  btr  llntermelt, 

bet  SBnflengolt  Xppbon  unb  bit  fiiiftere  3Stllan» 
lebauung  bt«  Ip-llern,  jut  ÜBüfIt  gemorbenen ,   nur 
noeb  Pom  IRilgott  Seben  tmpfangtnben  Slegpptcn 
ftblten  bamal«  noch.  Slebnliibt«  gilt  für  ba«  ©ilobte 
Sanb,  mc;bin  bit  ffiüftt  nur  langfamtr  unb  fpättt 
potbrang,  fPegetation  unb  f^auna  total  ptränbernb. 
©baialleiiflifcb  für  ba«  jtbige  f!anb  ifl  ba«  Serbien  bt« 
$umu«,  unb  bit«  Fann  mobl  nur  barau«  ttFlärl 
merbtn,  bab  bit  Diubepttiobe  btr  ©emächfe  in  bit 
ttoeftne  3«bte«jeit  fällt,  bab  ein  SBJintet  fehlt,  in 

trticbem  ficb  au«  btn  pttmobttnbtn  ’f.lflanjtntheilen 

im  Orient 

btt  $umu«  etjeugt,  mtleber  im  folgenbtn  3äbt  bet 

4<egetation  ju  gute  fommt.  Dtr  eiiifligt  Cttbttifr 
thum,  bit  üppige  gruebtbarfeit  bt«  alten  Üante« 
mürben  fub  leiibt  ttflären,  trenn  man  anntijmin 

fönntt,  bab  bet  fBobtn  bomal«  bnmusrtieb  gtiteitn 

lei.  3Run  bat  rn|b  gfjeigt,  bab  bet  Sibanon  eing  otp 
gleifcbttl  mar  mit  beule  bit  ©ebtPtij,  unb  bit«  jetitn» 
tan«  in  einte  ̂ eriobt,  bit  mit  bet  norbtutopäilita 

©i«,teil  jufanimeniänt.  Damal«  bütfttnätgppien unb 
bo«®tlobltfianb  ein  gemäbigtt«  Älimabefeiienbattn, 

fafl  mit  iinfer  btutige«,  unb  in  bieftm  iputjeltt  eie 
alte  Äultut  bt«  SRillanb«.  SRefle  bt«  3)1101410  fiit» 

btn  rieb  f<ban  in  btm  jePt  perbärtettn  ©Ictfcbcifcbutt 
mit  ftnoebtn  bt«  lutbifcbtn  Säten,  bt«  ̂bblticlciiieti, 
eint«  5}a«botn«,  bt«  flBifent«,  bei  UrfcbiKine  ic. 
Slätletabbtüdt  beuten  auf  ein  Älima  reit  bie  bei 

ftpigen  Deutfcblaiib;  in  bitfem  Bilbete  fub  nini 

auch  eint  mächtige  ̂ umuifcbitbt  unb  tntipidtlti  fiib 
tine  anlocblbontintitut.  beten  Spuren,  rotggntotfn« 
ober  Pttlotne  ©trälbe  unb  Oaffen ,   in  btm  ̂ uraai 

nerfanlen,  um  ttfl  mietet  gleicbfam  ou«  btm  Sotia 
Ittrauiiiimacbfen ,   al«  unter  btm  Rlimamecblil  tii 
Rultutfcbiibt  petbotrte  unb  ibtt  paubigen  Melle  ecni 
3Sinb  fortgefübrt  mürben.  SBo  tinfi  ba«  llreoll  be 
foitbet«  lange  geraftet  unb  Pielleicbt  Stgtäbnüplibi 

angelegt  bat,  ba  liegen  beule  auf  bem  ©aitbt  bit 
Sieingträtbe  in  groBtt  3abi  beijammen;  nun 

brambt  baber  an  folcben  Orten  nicht  immer  an  Sltin: 
maffenfabriFen  tu  benFen. 

Die  au«  groBtn,  unbehauenen  Steinen  erriditetnt 
Wonumente,  melt^  man  einp  ben  Reiten  jufiriit, 
feitbem  ober  in  Sänbetn  gefunben  bat,  bie  niemall 
pon  Reiten  bemobnt  tpaten  unb  offenbat  ein  tiil 
böbttt«  Sllttt  al«  bitft  SepölFerung  beftpen,  enb 

fpeteben  mobl,  mit  bie  ©ttinmafftn  unb  ©etälbt. 
tbenfall«  einet  beflimmten  nitbtrii  Rultutpuie,  auf 

mtlibtr  jtbe«  ®olf  ötomlecb«,  Dolmen  unb  OTrabirt 
etriebtete ,   mit  t«  noeb  beule  ba«  SetgpolF  bet  Rbafüt 
in  Sengalen  tbut.  Detattigc  SRonumente  Fennt  man 
nun  auch  in  f|?aIäPina,  unb  t«  läpt  r<cb  nacbtoeifin, 

bap  fold't  not  bet  ffibifebtn  Sefthnobme  bei  Sanb« 
miebtet  mürben,  unbboftbie^ubtn,  nadibtm  fti  aiU 

SlegppteninbaiSanbbctStjPileräutücfgeFtbrt  traten, 
Pielleicbt  auch  ttfl  nach  bet  Sabplonif.'bcn  ©efanjim 
fdtaft  anfingen,  bitft  SleinbtnFmäler  al«  fWtle  ibnt 
©ttoSlet  jn  Ptrebten.  ©o  Fnupfte  bet  Serfaptt  W 

Sucht«  3«(ua  an  bie  jmblf  331tnbir«  ju  6tlgsl 
im  O.  btt  ©labt  3eritbo ,   mt lebe ,   mit  an  fo  oulm 

Orten ,   in  gleiebtt  3abl  Ju  einem  ©romlecb  otttiit! Ji 
maten,  bit  ©agt  pon  btm  Diircbgang  bet  iteiV 
Stämme  3feael«  butcb  ben  3ati>an,  unb  bie  an 
biefet  ©teilt,  einet  ptäbiüorifeben  Station  btt  Striir 
jeit,  maffenbaft  umberlicgenbtn  Sleitimtffet  gaben 

Sttanlaffung  gut  ©tfinbung  btr  biftorifcbin  Sage 
pon  btr  Walftnbtfcbntibung ,   bit  3ofua  bribetSr 

lagetung  Pon  3eticbo  Potgenommen  haben  folL  ä»i 
fotifl  ifl  bet  Bttfaffet  bt«  Suche«  Sofua,  »crair 

Rraufe  oufmerFfam  gemacht  bat,  überall  bemübt, 
bie  ©teiiibenFmälet  bt«  ÜRorgeiilanb«,  unbmatn 

fonfl  in  beten  31äbe  an  fBJtrIjeugtn  einer  längfi  tn» 
gangenen  3eit  fanb,  b'lloriftb  Jtt  beuten  unb  tni: 
bet  iptfcbicbte  btt  3«ben  ju  Pcrmeben,  gemiffetmafen 

bie  ©leine  ju  3eugen  bet  'Babrbcit  anjurufen.  ft 
8f|nete  ein  ®rab  aut  bet  Steiiijeit,  unb  bitjabl 
tticben  ©teinmeffet,  bie  et  batiu  fanb  (mit  fti  in 

febem  betattigen  @tab  liegen),  r>"b  ihm  ein  Stiwf 

bap  et  ba«  ®tab  Saftia’«  gefunben,  bem  man  tä 
3Jlefftr  milgtgeben,  mit  mtlcbtn  er  bit  Rintc; 

3ftael«  befcbmtt.  ©in  ©teinbaufen  tm  Dbal  94-' 
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fcti  3tri(^o,  tin  ottf4  @rab  ob.  bgt..  btn  bam  unb  bcr  ilHtitbir  ju  ®rtbtl  btm  3atob  jiigt« 
a’orübtrBthciib«  pittShjoH  biircb  ̂ linjufügimg  muft  (cbritbtn,  unb  Sttnfttin  mtint,  baj  bitft  btti  mptpU 
€ttine  wrgtö6trtcn,  irtldw  Silit  ftib  luxb  btult  (<b'u  ?)<r(oiitn  tbtnjo  »itlt  SiSmmt  obtr  iparttitn 

tttit  «tbrtilct  pnbct,  ijl  ibni  ein  Sitnfmal  btr  6tei=  ttpräftnlirltn  unb  trft  fpSltr  in  ein  atnealogilibe« 
uigung  Sltban»,  unb  an  ein  alle«  $ibbltngtab  }u  ®erbälliii«  gebraibl  »erben  (eien.  9J!il  btrBunabme 

Siaffaba  fnüvit  er  bit  IStjähtung  uon  ben  fünf  bc«  elbifibtn  ®e^IU  btr  fübifiben  SReligion  »urbt 

Äönigtn,  bit  b>er  naib  btr  Mrübmien  S(bln<bt  ge^  ber  SitiiibienP  immer  anflbsiger  unb  enblicb  Don 
fangen  gtballtn  rauiben,  inbem  man  grofee  Steine  btn  ̂ topbeten  al«  ©ögenbienil  gebranbmarft.  3" 
Dar  bie  ̂öble  iDäljIt.  bitfer  $infitbl  ifl  befonbtr«  Slmo«  miiblig,  iräbrenb 

Sagt  fomit  bie  Sleinjeit  beulliib  in  bie  b'lierifibe  bit  übrigen  ̂ rapbeteu  nur  no4  gegen  Stlbel  eifern. 
Reil  binein,  in  ber  fub  überall  um  ihre  ttballtnen  Slutb  biefer  Derfebwanb  Don  bet  ®ilbflä(be,  aber  gegtm 
Sebcrreflt  Sotatfagen  bilbelen,  »tltbe  in  bie  übers  mürlig  bebaupten  bie  TOobammebaner  ju  fUitffa  unb 
lieferte  Ö^fcbiAle  binein  Dermebt  »urben,  fo  ISbt  3*tnfalem  abiDtcbfcInb,  bie  Steine  3afobfl  nnb  abra* 

fidb  »eitet  jeigen,  baß  ber  gefammte,  bem  aKonoä  banr«  in  ihren  beibtn  ̂ iligften  ÜRofibeeir  »u  bepben. 
tbeiomu«  fo  frtmbe,  ja  Ditlmebt  cebt  beibnifebe  Stein»  S<bon  ju  ßbrifii  3tilen  fttitltn  befanntliib  3'iben 

fultu«,  »ie  et  un«  im  'Jlltcn  Xeflament  an  fo  dU=  unb  Samariter  um  bie  ̂leiligteit  btt  OpferflStle  auf 

len  Stellen  entgegentritl,  einen  äbnlitben  Utfprung  bem  ©erg  (Warijim,  unb  Sttben  erjSbit.  baß  bie  beu- 

bat.  Uebttall  i'm  »eftliibcn  tSuropa  batte  ba«  ein=  tige  ©emeinbe  btr  Samariter  aüfabrlitb  ju  Dfiern 
bringenbt  librinentbiim  mit  bem  Steinfuitu«  )u  auf  ben  ©arijim  tiebe,  um  bort  ba«  ©oMabfefi  in 

fämpfen,  »tfiber  auf  Dielen  Äonciltn  Dtrurtbeilt  uralter  Sorra  )u  begeben,  »elibt  buttfeiu«  an  bie 
unb  mit  Strafen  bebrobt  »urbe.  iDtan  ßürjle  bie  ©tbtSu»t  btr  no^  jcßt  lebtnbtn  SteinjeitDölfer  tr> 
Steine  um  ober  gewann  fit  bureb  tingemeißelle  innett.  Kein  Stein  m   ©atäfiina ,   ja  auf  ber  ganjtn 
Ättuje  für  ba«  (Ibrifientbum.  Cie  arifiben  ©ölfer,  ffielt,  genießt  aber  tin  größere«  blnftben  al«  ber  bes 
bie  bamal»  (Suropa  bewohnten,  waren  ftbwerlitb  bie  rühmte  ijtlfen  6«  Satrab,  über  welibem  ri<b  beute 
©rbautr  berSleinmonumente;  fit  batten  biefelbtnbti  bie  Omarmofebte  in  3erufalem  wölbt,  ©on  Suben, 

ihrer  einwanbetung  Dorgefunben  unb  erfl  bewun»  Gbrißen  unb  SKobammebanttn  na^  tinanber  in  bet 
ben ,   bann  Dtrcbrt  unb  ihnen  oft  loobl  böbere  ©tbeu»  b^fien  ©tttbrung  gehalten,  ift  er  bo^  nach  ben  Unter- 

tung  btigelegt  al»  bie  grbaiiet  felbß ,   btntn  fie  jum  futbungen  be« .^lerjog«  oon  Supnt«  nitbt«  anbete«  al« 
Sbetl  nur  geftbitbllicbe  Cenfjtitben  gewefen  fein  ein  Dorgeftbitbtlubetßagfiein,  wie  fie  an  Dielen  Orten 

mögen,  ©anj  Öbnli^  ging  t«  in  ©alöftina  unb  ber  9Uten  aSclt  innerhalb  gebeUigter  ©etirle  (Storn» 
Sprien  ju,  wo  fi<b  ein  gewaltiger  fDlntbenfrci«  um  leih«)  fub  finben.  6t  ntbt  im  ©leic^ewitht  auf 

bie  angeblich  Don  ben  6nDätetn  errichteten  SlltSre  einem  Seifen  Don  gleichet  ober  febt  Sbniiehtt  Sltt 
bilbete.  3ofob  fälble  ben  Stein  jn  2u«,  btt  ihm  al«  unb  fchwebt  natürlnb  nicht  frei  in  ber  Suft,  wie  bit 

Ropffiffen  gebient  hatte,  unb  betete  ihn  an,  eine  ©tr=  fKobammcbantr  behaupten.  Söie  im  9J.  euro- 

thrung«focm,  welche  fidi  bei  ben  meiiien  Steinieit»  pa'«  bit  SSagfteine  in  Cithtnng  unb  Ruitu«  btt  hi' 
Dolfcrn  finbtt.  Sille  wilbtn  3nbiancrfl5mme  falben  ßorifchen  ©ölfer  übernommen  würben,  fo  fchütteten 

ihre  heiligen  Steine  mit  Sett  nnb  btfihmieren  fit  auch  bie  feweiligen  ©cwobner  3erufalem«  Wplben 
mit  ©tut,  wie  auch  bie  gtie^ifihen  Slltgläubigen  nach  unb  Sagen  übet  ihren  SSagftein  au«.  6r  galt  für 

bet  6r3rblung  bt«  Cbeophraß  ihre  Salbfläfchchtn  ben  Slltar,  ben  SIbam  erbaut,  ben  Sioah  wieber  auf» 
bei  fnh  führten,  um  ftben  heiligen  Stein  am  ®e«  gerichtet,  unb  auj^welthtm  Slbrabam  btn  Staat  opfern 
>u  falben  unb  anrubeten.  ©ernftein  hat  gtjeigt,  baß  woQlt,  für  btn  >atein,  auf  btm  Safob  gefchlafen  nnb 
bem  3utob  auOfcfjließliOh  bie  prrichtung  einfacher  übet  welchem  Salomo  feinen  lempel  erbaut  habe. 

Sleinfäuten  (fUlenhit»)  jugtf^rieben  wirb,  bei  benen  6t  foiltt  auch  bie  ©nnbe«tabe  enthalten,  welche  Don 
et  ju6I  obtt61ohim  betete,  la  bit  er  felbft61,  benSotl  3ttttmia«  auf  »unbtrbare  Sikife  batin  tingefchloffen 

3frae[«,  nannte.  Cie  anbtrtn  6r3Dütcr  bagegen,  na»  worben  fei.  fßach  ber  Berßörung  Strufalem«  War 
mentlich  Slbtabam,  bauten  SlIHte  unb  riefen  3eho»  ben  3ubtn  nur  biefer  Stein  geblieben,  auf  welchem 
Dab  an,  unb  ba«  mofaifche  ©efeg  fagte :   >Cu  follfi  ©liefet  feine  Schüler  unterrichtete.  Cie  SSorte6hrifli 

bir  feine  Slanbf.iule  errichten,  beim  e«  haffel  He  3'=  (ilRatth.  23  ,   34  ,   36;  Suf.  11,  49  —   51)  bilbeten 

booah,  bein('‘ott«.  ̂ rier  erfchtint  gleichfameinÄampf  wahrfc^inlid  bie  Urfacbe  einet  jeitweifen  ©etehrung 
gwifc^n  f01enbir»  unb  ColmenDerehrern ,   Don  benen  bt«  Stein«  bei  btn  ©hrifien,  welche  flöh  aber  balb  in 

bie  lehteren  al«  orthobor  galten.  Cie  allerältcflen,  ihr  ̂gentbeil  Dtrwanbelte.  Omar,  ber  britte  fRacb» 
au«  DöUig  rohen  Steinen  erbauten  Colinen  galten  folget  fDlohammtb«,  erbaute  bann  neben  bem  Stein, 

ihnen  al«  ©orbilber,  unb  auf  btm  Sinai  erhielt  ben  ihm  ber  ©atriarch  Sophroniu«  al»  ba«  alte  4>ei» 

©loft«  ba«  ©ebot,  Slltüre  nicht  au«  gehauenen  Stei»  ligthum  be;eichntt  halte,  feine  ©lofcgee,  unb  btr  6ha» 

nen  ju  errichten,  benn  butch  ba«  ©ieffet  würben  pe  lil  Slbb  el  ©ielet  fchloß  ihn  in  btn  oergrößerten  lern» 
entweiht.  Cie  neuen  ftuItuSßätten  foUlen  ba»  Sin»  pel  ein  unb  erhob  ihn,  ba  fich  ©ieffa  in  btn  ̂ länbtn 
feben  bet  alten  Steinbenfmälet  erhallen  unb  bieft  feine«  Seinbe«  befanb ,   jum  Äonfurrenten  btt  Äaabo. 

nicht  Don  btn  fffiertjeugen  ber  neuen  Rultur  ent»  'Jlach  bet  6cobtrung  3ttitfalemä  butch  bie  Äteuj» 
roeiht  »erben.  Slehnlich  würben  auch  in  ©riechen»  fahret  wanbten  auch  btt  6hrißen  btm  Stein  wieber 
lanb  unbfRom  bie  Opferlhiett  fortbauernb  mit  btn  ihre  ©etehrung  ju,  nnb  nun  würben  an  benfelben 
alten  Steinbeilen  getöbtet.  3«  eifriger  nun  jebtt  ebtnfo  Diele  neuteßamentliche  Sogen  gefnüpft  wie 
Stamm  ben  Sofalfuitu«  eint«  auf  feinem  ©ebiet  ge»  einO  altjübifche. 

funbenen  Steinbenf mal«  betrieb,  um  fo  heftiger  ent»  Stephani >   Snbolf  Don,  SlrchSoIog,  geh.  29. 
brannte  bet  Streit,  al«  mehrere  Stämme  tich  Der»  ©iärj  1Ö16  ju  ©eucha  bei  Seipjig,  ßubirte  in  Stipjig 
einigten,  um  ben  ©errang  ber  4ieil«flätlen.  So  flrit»  ©hiiologit  unb  Strchäolosiie  unb  eeröffenttichte  1842 

ten  ju  (ihrifli  Reiten  6bol  unb  ©arijim  unb  einige  bie  funfigefchiihttiche  Slbhanblung:  »Cer  Kampf  ̂ wi» 
Sabrhunberte  früliet  ©erfaba,  ©ethel  unb  bet  ©erg  fchen  Ihefeu«  u.  fUünolauto««.  vJach  einer  Stubien» 
©coriah  um  btn  ©errang.  Cer  Slltar  ju  ©erfaba  reift  biirch  ©ricchtnianb ,   Rltinapen,  Jtonßantinopel 

würbe  btm  3laaf ,   bcr  auf  bem  fUioriah  bem  Slbta»  unb  Rlalien  ging  et  1846  al«  orbentlichet  '^irofeffor 
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bet  SertbfamWt,  ftunligtfifcit^te  unb  Ktftbttif  an 
bie  Uniettfität  ®otpat,  folgt«  afctt  1850  ciiitm  Stuf 
ol»  otbcntlicbe«  SDtitglitb  btt  rat|ctli(6cn  SWabtmic 

btt  SitffcnfdMiftcn  ita(b  @t.  tßtltt^burg,  »o  (c  jus 
glti<b  jum  ®ittftct  be»  art^ologiftbtn  Wiiftum« 
bitfet  älfobfmit  joroit  furj  barauf  jum  Äonftrsator 
b<r  ftaffifcbcn  ̂ Itectbümei  bcc  faifetliibtn  ßttmitage 
etnamit  loutbt,  tocli^t  lltmltr  noib  jcbl  «tioaltct. 

Jlu^er  jabltcic^n  Ubbanblungtn  febtieb  0.:  >:h'ci[c 
buttb  tinigt  Xbcilc  bc{  itbtblicbeii  tScicdunlanb« 

C?eipj.  1843);  «Uibtt  tinigt  angtblidit  0tcinfcbntis 
btt«  (1851);  »®tt  auStugtnbt  ^ittafltä«  (1854); 
»Antiqiiitbs  du  Bospbore  cimmdrien«  ( 1 854,  2   ®bt. 
Strt  unb  1   Sb.  Jtuvftt;  nut  btt  2.  Sb.  tübvt  oon 

ibm  b«t);  »Siimbii«  unb  ©trabientranj«  (1859); 
»StpoUon  So?btomic*«  (1860);  »®it  Saftnfainms 
lung  btt  faifetlicbtn  Cnmitogt«  (1862  ,   2   Sbt  ); 
»Sotta«  unb  bit  Sortabtn«  (1871);  »®it  Sntiftns 

fammtung  ju  Samloiodf«  (lt-72);  »®it  0d)(angtns 
füttttung  btt  OtpbUtbtn  fröbiittitn«  (1873);  »®it 
©ilbttuaft  oon  IRifopoI«  (1873)  u.  a.  3">  Tlufttag 
btt  Slfabcmit  gab  ct  bit  »(Stlammtltcn  ©djtifttn« 

bt4  ätdbSoIogtn  Äbbltt  (1850—51, 4   Sbt.)  bttauä 
unb  pttöfftnllitbl  (eit  1860  bit  f.ibtliiben  »Comptes- 
rendus  de  la  commissiou  archJologtqae«. 

SlcbtT,  @uf)ao  Itutt,  i^iflotitns  unb  tStnrt« 
maltr,  gtb.  16.  Stai  1823  ju  Diiga.  ttbitit  ftint 

©(butbilbung  in  @ttif«roalb,  btjog  1847  bit  Stfabt: 
mit  in  Sttlin  unb  ttbielt  ftbon  1850  tinen  IRuf  nacb 

©totfbolm,  wo  et  jablteiit  ißotttät»  füt  btn  $of 
unb  füt  bit  UniPtrfTtät  Upfafa  maltt.  1854  ging  tt 

natb  ?!ati4  unb  ttlangtt  b'tt  al8  ©tbület  ßoututt’4 
tint  Pollt  Stbertfebung  btt  gatbt.  3“  feintn  4>ifto= 
ritiibilbttn  au«  bitftr  3eit  gebbten:  btt  lob  bt« 
ffienbtnröntg«  ©ottfebalf  unb  Hbifag  oon  ©unem 

unb  B5nig®apib  (OaUtrit  in  ©dnottin).  1859 — 65 
ottroeiltt  tt  in  .^ambiirg,  tntiricftitt  biet  eint  um= 
fafjtnbt  Ibdligletl  unb  f<buf  j.  S.  tint  Xtanbfigutas 
tion,  eint  Wnbttung  bet  Cngel,  tiu  SIbtnbmabl  füt 
bit  Äitcbt  ju  ®obbtttin  in  HHetflenbutg ,   ßarton«  bet 
Oiet  Ooangelifitn  füt  ein  SKaufoIeum  in  ®ambutg 
unb  Jfatton«  für  bie  (Sbotfenftet  btt  neuen  gotbiftbtn 
$aul«fitcbe  in  ©4'fenu.  ®a  t«  ibm  abet  bort  auf 
bie  ®auet  an  meiteten  Mntegungen  fehlte,  (o  ging 

tt  1865  na<b  ®üffeIbotf  unb  malte  notb  mebttte 
gtobt  aitatbilbtt,  j.  S.  füt  bie  ftitibe  in  SBarnt: 
münbt  btn  aufetflebtnben  Obtiflu«,  bet  buttb  btn 

tiefen  ®rnfl  bc«  augeiiblicf«  oon  bbebfl  ioobltbutnbct 

Süitfung  ifi,  übam  unb  @oa  an  btt  l'tidit  Jthet« 
(1872),  (äbtifiu*  unb  Settu«  auf  btm  Sleet  füt  bie 

Bittbt  ju  Efuflroio  (1873)  unb  eine  anbtte  Slufets 
fitbung  Cbrifli  füt  bie  3obanni«fircbe  in  Sannen 
(1874).  ̂ lutb  im  b>Rot'f<beu  »ub  im  bSuSlithtn 
wnte  btaebte  et  mantbt  Silbet,  toie:  Sleifiet  Ülbam 

Pan  'Jloott  übertafebt  feintn  ©tbület  IRubenS  bei 
btimlitbtn  ©tubitn,  3<>u  Slabufe  mit  feinem  Binb, 

Sagt  unb  ®itnetin  au«  btm  17. 3»btb-  (1868) ,   bol> 
länbiftbt«  i^amilicnlebtn  (1871)  unb  Baoaliet,  bet 
feinet  ̂ liebten  ein  Sieb  jut  Saute  ootfingt  (1875). 
Ct  fiatb  17.  SlSn  1877  in  ®üffelbotf. 

StoffWtlbftl.  ®tt  tbittifebt  ©.  beflebt  im  mefents 
tiiben  bahn,  bab  au«  btn  aufgtnommcntn  boeb  otgas 

nifirten  tbemif^en  Setbinbungen  bet  SRabrung«« 
mittel  febt  öbnlidi  jufammengefepte  (Wewebäbtftanbs 
tbtilt  gebilbtt,  oetbrauebt,  Ibeile  btt  ©emebt  in  ein« 
faibett  Setbinbungen  übetgtf übtt  metbtn ,   bie  buttb 
btn  4uitn  unb  bie  Ctfremente  btn  Äötpet  ottlaffen. 
®a6  aber  neben  biefenautb  fontbetiftht  Stocef  ft 
intOtgani8mu«Dttlaufen,toutbcuntttanbttembuttb 

bie  Ibalfn*e  ttmiefen,  bab  beim  fJuHeni  oon  Xbie» 
teil  mit  Slmmoniaffaljen  bie  Slengt  bt«  bebtt  oigas 
nifirttn  ̂ tarnfieff«  in  btn  9lu9(dtcicungöptoburten 
junimmt.  ®ieftn  intereffanten  Sotgang  bat  Slbam= 
fieniicj  autb  im  gtfunben  üRenftben  nathgemiefen 

unb  batgttban,  bag  bet  .^rnftoff,  weld)tt  natb  bem 
®cnub  von  ©almiaf  etf^eint,  in  bet  Xbat  oon  bir- 
fern  SSmmoniaffalj  abjuleiten  (ei.  1844  batte  Siefcig 

bie  ̂ mpotbefe  aufgefieilt,  bab  bet  organifibe  ®runb= 
ftoff  bet  Xbierfubitanj,  ba«  Stoteiu,  butcb  Seteinis 
gung  oon  3utfet  mit  Slmmoniaf  untet  nlcitbjeitigera 
5lu«tteten  bet  Clemente  be«  SJafftt«  unb  oon  ©autt= 
Hoff  entfiebcn.  Ome  Stüpe  erhielt  bitte  ̂ lopotbeie 
buttb  bie  Seobatbtung,  bab  bei  ber  3ftfcbung  von 

öimeib  insci  ©nippen  oonÄBtpcni  etljalten  nietten; 
ftitirtoffMllige,  toeltbe  bem  Tlmmoniaf  oenoanbt  rmt, 

unb  fUefflofffttie,  bie  outb  bei  Serfegung  oon  ÄoMen= 
bnbraten  entfleben.  Slutb  fübtteii  bie  pbofiologiftben 
©toffnieebfeloctfutbe  ju  einem  3erfall  be«  OiiveiFc« 

in  ßarnfteff,  iceldtet  bem  Slmmoniat  fo  nabe  oci« 

niaiibt  ifl,  unb  in  gett,  toeltbe«  ju  ben  ÄobIenl'Dbta= 
ten  in  engfiet  Stjiebung  (lebt,  ©ine  loeittte  ©tüfe 

ftbeint  fenc  ̂ ppotbefe  in  ben  Crftbeinungen  bei  bet 
Sutfetbarnnibt  ju  finben,  infofern  bivt^  itbt 
fiatft  3d<ftvabfonbttung  neben  einem  febt  tapiben 
Bttfall  bet  ©tiotbe  unb  maffenbaftet  ?lu«(tbtibung 

oon  ̂ latnfloff  auftritt.  Ouantitatioe  Sctetbiiungen 

bitfet  Sotgönge  bciviefen  autb,  bab  ber  Aoblenftofi= 
gebalt  btt  aufgenommtnen  Sabtung  jut  Siloung 

bet  anSgeftbiebtnen  3utftrmengtn  nitbt  au«teiebt  unb 
etfl  buttb  Siitbeteebnung  be«  im  natbioei«bar  jetftb= 
ten  Cimeib  entbaltcnen  Boblenfloff«  btt  Sebatf  füt 

bie  3uetttbilbung  gebetft  toirb.  älutb  bie  Ctfabrung, 
bab  bei  teinet  gleiftblofi  bet  3utfet  im  ßatn  bet 
®iabeti(et  nitbt  ftbivinbet,  loat  ein  Sttoei«  bafüt, 
bab  bitfet  au«  jetfaQenbem  Cimeib  flammen  müflt. 

©eflübt  auf  alle  bieft  Xbatfaiben,  unteefuibtc  Tlbam: 
fietoitj,  wie  fitb  ba«  31mmoniaf,  wtltbe«  naeb  ben 

oben  mitgetbeilten  Grfabningen  im  tbittiftben  Ct= 
gani«mu«  getn  btn  Keg  bet  ©pntbefe  betritt,  im 
biabetifeben  flöiptt  oerbSlt,  in  beffen  ©äften  391  engen 
unoenoctlbcten  3uefet«  fttifen,  wtltbe  ein  paffenbeJ 

Slatetial  jut  Setbinbung  mit  bem  Slmmoniaf  biU 
ben  bütften.  ®ie  an  oiet  ®iabetifetn  angeftellttn 

Setfudje  haben  nun  erjebtn,  bab  bet  biabetiftbt  Ct* 
gani«mu«  bie  ffübiglcit,  ©almiaf  ju  fpalttn  unO 
beffen  Stmmoniaf  ju  binbtn,  in  oiti  bbbtreni  OTag 

bcfibt  al«  ber  gefunbe;  wäbtenb  abet  lepterer  ba«  ge« 
bunbene  SImmoniat  febt  wabtftbeinlitb  in  bet  5»vm 

oon  Oatnfloff  wiebet  auäftbeibet,  fonnte  ein  (olebet 

Sorgang  im  biabetiftben  ÄBrpet  buttbau«  nüt  naebs 
gewieftn  wetben.  ®agegcn  oetbanb  ficb  hier  mit  bet 
affimilation  oon  Slmmoniaf  ein  ©tbwunb  bt«  3utf  c   t«. 

ber  bei  nitbt  boi^tabigem  ®iabete«  ein  abfoluirt 
würbe,  unb  in  biefem  leptern  Sali  wut^  beim  na* 
weitetet  Rufubt  von  ammoniaffalj  bie  ̂ atiiftoffs 

au«(tbeibung.  ©eple  man  ben  ©tbtautb  be«  '3tininc= 
niatfalje«  aii«,  fo  etftbieii  autb  btt  3utfer  wieber,  unb 
wenn  man  bie  Sttfutbe  lange  genug  fortfübrtc,  fo 
erftböpfte  fitb  bie  jutfetoermmbenibe  SJitfung  bc« 
Slmmoniaf«.  ®ie«  beutet  batauf  bin,  bap  bicfelbt 

übetbaupt  oon  bet  ©egenwart  eint«  britten  Äötper» 

abhängig  ifi,  bet  enbutb  oetbrauebt  wirb  unb  fi* 
oitlleiibt  nicht  binrtiebenb  neu  bilbet.  Uebet  analoge 

Sorgänge  in  ber  Sflaiije  Oiil.  Slfpatagin. 
eiofeS,  ©eotgt  ©abtiti,  einer  btt  bebeutenb« 

flen  ÜRatbematifer  unb  Slbprifet  Ciiglanb«,  gefc.  1,3. 

■Äug.  1819  JU  ©fteen  fßcunto  ©ligo)  in  Jrlanb, 
ftubirte  in  Cambtibge  uub  würbe  1849  Svoftn»i  tet 



«StoIjetcTO  —   ©traBeiiBau. 

SKat^cmalif  baftlbfl.  Stil  1854  i|l  tr  aiic5  ©ffrität 

bn  ©odttfl,  »titlet  tr  (tit  1851  oiigebört. 

©.’  älibtitcn  trflttdlen  ficb  übtr  baä  @ebitt  btr  rci= 
ntn  'Siattjtmatit,  btt  ÜRtöbontf  iinb  btr  inal(>ematt> 
|(bcn  uiib  trrtriintnteQcn  er  otröfftiulic^tt 
bitftlben  in  btn  »Tmntactions  of  the  Cambridge 

Pbilos-'phicÄlSocietyt,  btn  »PhilosophicalTranSBC- 

tiousc,  btin  >Pliilo5opbical  Mngazinrc,  btm  »Cam- 

bridge Mathemalical  Joamal«  ll.  a.  O. ;   .^llln  ‘I^til 
trfc^itncnpe  au^  in  ipog,itnbotff«  »?tniialtn«.  ®ant 
Ikoretiiebtn  UnteriiK^unntn  btfdiSftigtn  fid)  ̂ anBl> 
fad)Iicb  mit  4ii)btobt)namir,  btr  lljearit  beb  Sidit*  unb 

btt  Ibeoiie  beb  Edianeb,  (tint  trpctimenttBen  ^r* 
beiten  ooiiv'iegenb  mit  btn  (fricbeinungen  beb  Siditb. 
eine  leinet  benMjaaacnbfien  5trbeiten  ijl  bie  übet  bie 

gluottbceng  beb  Sitb^lb,  eine  erfibtinunfl,  melebe  et 
jlpat  nidjt,  njie  cb  oft  btipt,  entbeefte,  beten  DJalut 
et  aber  juerit  etfannte.  ®ie  ftübeten  53eoba(btet, 

?9tcto|ler  unb  5iet|diel,  glaubten  in  bet  etltbtiuung 
eine  eigenthümlicbe  3ttnteuun3  beb  Sieblb  511  etfen 
nen;  Ö.  toieb  aber  natb,  baS  bie  fluotebtirtnben 

©ubflanjen  in  btt  Ibat  (clbfi  lembttnb  lottben,  in= 
bem  fie  bab  auf  fit  tteffenbe  Siibt  in  fub  aufnthmen, 

unb  inbem  babureb  bie  TOoIefüIe  bet ftötpet in  ©tbirin* 

Sen  getatben.  ©,  beatnnbete  burcb  biefe  arbeiten jeilig  bie  ri^b't'je  Ibeoeie  btt  Slblcrption  beb 
Jiibtb.  3n  btr  golgc  befebäftigte  et  fub  »«1  mit  btt 
ab|otptionb!®i.'efttaIanaIi)fe  unb  unterfnebte  btn 
ultraoioletten  Xbeil  beb  ©peftrumb. 

©lolictom,  9!ifoIai  ©rigotjewitfeb,  tuff. 
Otneral,  geb,  1834,  trat  IbSb  alb  Ofpcict  in  ein 
IRegiment  bet  ftautafubatmee,  aoancirte  in  betfelben 

bib  jum  Obetfileutnant  unb  warb  1867  jiim  6btf 
bet  Jtanjlei  bet  aKilitäroernialtung  »on  Xutfifian  er« 
nannt.  Knrj  batauf  jum  Obetften  befötbert,  erbiett 
et  1872  bab  Äommanbo  beb  uralifcbtn  3nfantetie« 

regimemb.  fJIidit  langt  natbbet  toaib  ibm  bie  Cti« 

tnng  bet  amu  ®arja!(5rvtbition,  einet  millenfebait-- 
luben  Unternebmung  unb  juglticb  and)  militärifeben 
SRetognobeirung,  übertragen.  3m  april  1875  erfolgte 
feine  ©rnenuung  jum  (Senetalmafot  unb  Äomman« 
beut  bet  1.  Btigabe  btt  17.  3ufantetiebioinon  unb 

®nbe  1876  feine  'äetufniig  in  bab  ̂ lauptquattiet  beb 
®tofefürflen  fRifoIaub  inBifebintn),  bet  ibm  ben  auf; 
trag  ertbcilte,  bie  Organifation  unb  Cbetleitung  btt 
bulgarifcben  ®ru|4inen  (ÜJiilijbataillone)  jii  übte 

ntbmcn.  an  btr  ©pige  Don  fed)b  bulgatifäen  iBa« 

taiüonen  nahm  et  an  öutfo’o  ttfitm  3iig  übet  ben 
Salfan  tbeil,  fSmpfte  31. 3uli  18^  6ei  l*bfi«©aata 

mit  unb  l^aitc  btn  etften  anprall  ©uleiman  ̂ afdja’b 
auf  ben  ©ebipfapab  aubjubalten.  au(b  beim  jireiten 

iJalfanübttgang  im  SBintet  1877 —   78  beftbligte  er 
eine  Stigabe.  ?Jadi  btm  jftitbtn  »on  ©an  ©tefano 
ttatb  et  an  bet  ©pibe  einer  groben  ©tfanbiftbaft 

natb  Babul  mm  Gmir  »on  afgbaniftan  gefibidt.  11m 

biefen  jum  ffiibtiflanb  gegen  bie  Snglonbet  aufju« 
ttijtn,  jog  fub  aber  mit  bieftm  naib  Xutfifian  jurmf, 
alb  bie  engl.Hnbtt  in  afgbanillan  eintüdten. 

Stor4,  a.  fUl.,  'JRänntrgtfangbfomponifl,  geb. 
22.  X>ec.  1815  ju  Süen,  lebt  bafelbft  alb  emeritirtcr 
(Jbormeifttt ;   et  bat  »iclt  fDiännttdiöre  oeröfftnllicbt, 

»on  btntn  inbbtfonbcre  »O'tüii«  unb  »2ef}tt  Xteue« 
grobe  SSetbreilung  fanbtn. 

Stof4,  aib  reibt  »on,  6btf  bet  bculfiben  abmi« 
ralität,  getietb  »äbrtnb  bet  fReitbilagbfelbon  1877 
in  Bonflift  mit  bem  9ititbbfanilet,  mtil  et  bei  btt 

©etatbnng  feineb^tatb  im9iti®4tag  fid)  ohne  »ielen 

'BMberfpruib  einen  gölten  balle  flteidien  laffen,  btn  et 
im  ̂ unbebtatb  bei  anfbtUung  beb  iRciibbbaubbaltb, 
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alb  bab  SRtltbbfanjIeramt  Ibn  abfegen  WoHte,  alb  un« 
nmgSngliib  notbtoenbig  bejeiibnet  batte.  9Jiit  üRübe 

gelang  tb  bem  Baiftt,  beibe  fUlünntt  jnm  SBerblei« 

ben  im  amt  ju  bewegen.  Xiamalb  würben  ©.’  ®tt= 
bienbt  um  bie  'IBarine  aüfeitig  unb  ohne  ®bttfptuib 
berootgeboben.  9!atb  btm  Unglüif  bei  Jolfeftone  ft« 
boib  (31.  ®(ai  1878)  maibitman  »ielfa^,  befonberb 
in  maritimen  Bteifen,  bab  ©»(Itni  ©.  bafüt  »er« 
antworllidi.  fDfan  befibulbigte  ©.,  bafe  et  bie  IDfa« 

rillt  JU  febt  naib  bem  f0?ufler  btr  Sanbatmee  ge« 
ftalten  wolle,  jn  »itl  3eii  auf  bie  ipotabteretcilien 
JU  Saiib  »etwenbe  jnm  Slaiblbeil  bet  feemännifdien 
anbbilbung  uno  auf  flramme  ̂ wltung  unb  Unter« 

orbnung  mtbt  ®ewiibl  lege  alb  auf  fadiliibe  Xüdi« 
tigfeit,  ©eine  SReben  im  SReidibtag  btt  ben  Xtbiit« 
teil  iiber  ben  fflrobtn  Änrfürfl  (13.  ©ept.  1878  unb 
11.  flRSvj  1879)  niibfieltn  ebenfo  wie  fein  fditoffe# 
SScrbalten  gegen  »etbiente  flRänner,  mit  SBetner  unb 
fttnf,  bie  tr  nbtbigte,  btn  ilbfibieb  ju  iiebnieu.  Ohne 

Hmtifel  legle  fub  S.  in  (Sitgtnfab  8“  älteren 
Officiettn  ber  SHarine,  bie  auf  allen  Xtabitionen 

fuben,  obwobl  Ju  feinen  ®un(ien  betont  l»irb^  baft 
eb  feinet  3nitlati»e  uiib  Xbatfraft  ju  banfeii  Itt.  ba§ 
bie  BRatiiie  fegt  olle  ibve  ®ebfirfni)fe,  audi  bie  ftärt« 

fielt  'IRafdiiiien  unb  ißanjciplatlen.  aitb  inlänbifdien 
©ttfflälten  bejieben  tbnne.  @.  ifl  injwifditn  jum 
@tnetal  btt  3nfaiittrie  unb  jum  abmital  btfärbtrt 

fowie  aud)  jum  'IRilglieb  beb  preugiftben  ̂ rrtnbau« 
feb  cinannt  worben. 

Strabrnbaii.  3m  ©.  finb  in  neuerer  3eit  f^ort« 
fibiitle  gematbt  worben,  »bne  bog  man  baju  gelangt 
wärt,  fid)  für  ein  befliminleb  TOatetial  ober  für  eine 

beftimmtc  3Relbobe  btr  aubfnlining  befinili»  ju  ent« 

fditibtn.  fRamenlliib  in  'Berlin  Ijat  man  großartige 
Seifutbt  eingeleitet  unb  bie  »etfebiebenileti  X'flafitt 
liarl  aneinonbet  gelegt,  um  jit  eniftbeibtnben  llet» 
gleidvn  jii  gelangen.  X)ab  alte  Sttinpflafltraiib 
©tröllen  oeifibwinbet  mehr  unb  mebr;  man  wenbet 

fafl  nur  nodi  behauene  Steine  an,  bettet  biefe  in  btni 

oberflätblid)  auigelodettcn,  mit©anb  ober  Sieb  übet« 
jogenen  4}ob;n  unb  rammt  üe  mit  btt  ̂ anbtamme 
fe)1f  Rüt  befftteb  ipflafter  benugt  man  fotgfältig 

bebaiient  Sleiiimürfel  0011  oft  febt  gtofen  Xiineii« 
rtonen,  bie  auf  einet  folibtn  Unletlage  tu  Xiagonal« 
teilitii  »erlegt  werben.  ®iefe  wirb  aub  grobem  Bit» 
ober  aub  ©teinfdictttr  bergeftelll  unb  mit  btt  Xsampf« 

walje  iibetfo^ten.  ®utig  amoenbiitig  btt  legtern 
etjielt  man  eine  große  f^efligfeit,  wie  fte  5i*  babin 
nid)t  ctrciifibat  war.  ?(n*  flonftetfigiihttn  bienen 

alb  Unterlagt.  Sit  ©leinwfltfel  werben  nicht  ge« 
rammt,  fonbttn  nur  in  Biebbettung  nebentinanbtr 

gtilelli  unb  bann  bie  Äugen  mit  Zement  »trgoffen. 

Sie  Sampfwalje  benugt  man  aiißetbtm  mit  beftem 
(Stfolg  auf  mafabamifitteii  ©tragen.  IReben  btm 
©teinpflafter  erlangten  bie  afphaltirttn  ©tragen 

bie  größte  Sebeutiiitg.  Sitfe  erhalten  fiel*  alb  Un« 
terlnge  eine  Boiifretfdiicht  »on  ca.  25  cm  ©törfe, 
auf  welcher  man  nach  »oBflänbigem  Prhärtrn  eine 

ca.  5   cm  bide  ©diidit  »on  fogtn.  fomprimitten  ab« 
»halt  aubbreitet.  Ser  natürliihe  afplialt,  ein  mit 
Situmen  bunhbningenct  Balfflein,  wirb  auf  etwa 

160“  crhigl,  wobei  et  ju  ̂iiloct  jeHäOt,  auch  wogt 
»ot  btm  6rl)igtn  gepuloert.  Sab  heiße  äfiiloet  brcl« 
tet  man  auf  btt  ebenen  Unterlage  glci^mäßig  au» 

unb  fot^rimirt  t*  butd)  'Bearbeitung  mit  Stampfen 
unb  mit  einet  SSkljt,  bie  butd)  ein  innetcb  halb« 
cglinbrifcheb  iBecfen  mit  brennenben  Boljfb  beftänbig 
beiß  erhalten  wirb.  Bie  afphaltfigiiht  nimmt  na* 
btm  Srtalten  loitber  bie  natürliche  $ärte  an.  aueg 
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bfl«  ̂ )otjV’fIaRtr  fiiibtt  jt^t  ̂ iufigft  Sltnoenbung 
unb  tpirb  nadi  mcfirtrtn  Don  ciiiaiibcr  abii'cttbcnDcn 

SPtetbobm  aiiJgcfübrt.  pKan  bfiiugl  ßoljblörft  ooii 
rtrjcbiobtnn  Jotm,  mcifl  itbo<b  in  !Ba(fflfin9tö6{, 
uiib  ftcDt  fte  fo,  ban  bic  Singlfainn  ftnfctcbt  Dtilau’ 

fen.  Um  bfn  «influB  b«  'irocffnbfit  imb  Jeucbiig- 
ftit  ju  minbtrn,  iDtrbon  bic  'öiödc  imprägnivt  ober 
uot  btm  BerlcBen  in  beifien  Ibcet  getauebt  unb  natb-- 
ber  bamit  übccaoilen;  an(;crbem  i'crbiiibct  man  bic 
Blöde  unter  M   mit  Daebfilj.  Ilwer,  Sl(pbalt,  ®e= 
ton  ober  Sanb.  IDie  Unterlage  beftebt  aub  einer  (iör= 
lern  ftonfrelfebiebt,  über  bic  man  juroeilcn  eine  bünne 
0<bid)t  91fpbalt,  SMibrüt  ober  au<b  Brctcr  legt. 

u   9 1 if  c   n   P   f   I a   ft  e   r   beftebt  auö  oielfad)  buribbrod)e= 
tien  grojen  ®u6eifenplatten  |bi«  100  kg  (tbioer),  bie 
auf  ber  geebneten  Unterlage  ocriegt  loerben  unb  unter 
einanber  in  Berbinbung  fiel<en,  um  einfeitigeb  Seben 
JU  oerbinbern.  ®ie  Surebbretbungen  loetbeii  mit 

0anb  uno  Sieg  aubgefüUt,  um  bem  Bflafter  9iaubig> 
feit  JU  geben. 

Bon  einem  guten  ©trabcnpflafter  bertangt  man, 

bab  e*  'fiUbetfianb  unb  Unoeränbevlidjfcit  gegen  tem> 
pcratucfdimaulnnaen  unb  üOlttcrung  bcfibe,  bag  ti 

bart  unb  elaftiftb  fei,  fitb  locnig  abnube.  toenig  0'e< 
tSitfd)  unb  ®t|d)üttcrung  beim  Bejabren  oeiurjacbc, 
möiilitbfl  getingen  Rraftaufioanb  jut  fjoitbeioegung 
bet  f^ubrioerte  erfot  bet  lieb  macbe  unb  bo<b  eine  ge- 

toiffe  Jtaubigfeit  befipe;  aueb  foll  baä  'Cflaftct  u4 
leidit  berfieHen  unb  (bei  SJteparatureu  ber  unterirbi 

(4en  üiobtleitungen,  teleitrapbenfabel  it.)  fub  leiebt 
loicbet  aufnebmen  lafien.  5Die  Obetfläibe  mufe  leidit 

u   fäubern  (ein  unb  mfgtidifl  loeiiig  ober  fein  'B.iffer 
urdilaffcn,  um  ben  Untergtunb  gegen  ̂ nfirirung 

JU  (Kbem. 
Bcigleicbt  man  nun  in  Bejug  auf  biefe  SIniotbe: 

rungen  bie  einttlnen  Bflafltc,  jo  ergibt  fitb  eiroa 
folgenbeä  ifiefultat:  fUtafabam  toitb  leubt  lodcr  unb 

ruft  f'tb  tafeb  ab,  etforbert  habet  öiterc  Urncue-- 
Tiing  unb  ift  tbeuer  in  ber  Unterbaltung,  gibt  oicl 
©taub  unb  ©cbmug,  ift  loafferbutdiläliig,  bagegen 

biDig  bei  ber  erften  JInlagc  unb  taub  an  be^  Obet! 
flädie.  <Si  erjebeint  nur  für  loenig  fregnente  i&traben 
PertDcnbbar. 

Scflertd  ©teinpflafler  ans  bebaucnen  'ISütfeln 
gibt  oiel  ©eräuftb  unb  Srldnitterung  beim  Befabren, 

etforbert  (tbnier  gebaute  ̂ ubrioetfe  unb  oicl  3iig= 
Itaft,  roitb  leitbt  glatt  bei  ju  batten  ©leinen  unb, 

tt'tnn  bie  Sngen  nitbtjoafierbitbt  gelditoffen,  au6 
n'aflctbuttbläfng  unb  Stbmuu  unb  ©taub  förbernb, 
tbeuer  in  ber  Stnlage,  aber  Waig  in  bet  Unterbal-- 
tung,  ba  bic  Steine  fub  loenig  abnugen  unb  incbt! 
fad)  umgelegt  roerben  fönnen. 

(S'u9eifenpflai1et  seigt  bie  unangenebmen  (Jigen- 
fdiaften  be«  Steim-tlager«  in  Betug  auf  OSeräuftb, 

(.^rfdiütterung  bergiibrioetfe  tc„  ift  am  meil'lenn'aijet: 
bnt^läfrtg,  am  tbcuerfien  in  bet  Jtnlagc  unb,  ivegcn 
bet  öftem  Sanbanofüllung,  bet  3)utibbrcd)ungen  in 
ben  Blatten,  nicht  biOig  in  ber  Unterbaltung,  (onft 
febr  banerbaft  unb  unocrdnbctlid). 

^oljpflafler  ift  tbeuer  in  ber  ätnlage  unb,  menn  bie 
Blöde  nidit  imprägnirt  finb  unb  ber  Unterbau  gut 
bergeflcllt  ift,  njafietbutdiläfilg  unb  !baltenb,  (onft 
ititbt  tbeuer  in  bet  Unterbaltung,  loegen  ®Iailicität 
toenig  ©ctäuftb  oetutfatbenb  unb  njenig  3ng(raft 
erforoernb. 

Stfpbaltpflafter  jeigt  bie  mciiten  guten  eigenftbaf-- 
ten.  e«  ift  nicht  tbeuer  in  bet  etflcn  'Anlage  unb 
ebenfo  bei  ber  Unterbaltung,  nugt  n<b  toenig  ab, 
oerutfaebt  fafl  fein  ©erSufib  unb  feine  (irfebütternng. 

-   ©treobanf. 

macht  jufotge  beffen  loenig  3ugftaft  etfotberliib  unb 
geflattet.  Icicbtc  Rubrtoerfe  tu  oenoenben.  ei  ift 

fcbniup:  unb  llaubitei,  leitbt  ju  reinigen,  niibt  glat» 

tcr  alb  Steinpflai’ier ,   läfit  gar  fein  'ISaiiet  butcb  unb 
fiebert  ben  Beben  oollfommen  oot  Sniieirung.  SW 
ijiacbtbeil  wirb  ipm  angercebnet,  bah  e«  febrner  im 

Bünter  jn  repariren  ift;  b.iSangebliib häufigere Stür< 

jen  ber  'Bterbe  auf  bem  SlpbaUoflafter  mufe  lebiglieb 
ber  DiaWläffigfeit  ber  Jühiet  ju  lefebricben  werben. 

Strrmoiir,  ffarl  oon,  übernabm  BUtte  frt’ 
bruat  lö79  nach  bem  Südtritt  Suetfpctg«  interi* 

miiiifeb  ben  ’Borilg  im  Büniflerium,  um  bie  ©efebäfte 
biä  ju  ben  ©ablen  forUuffibren.  Sei  biefen  unter; 

lag  er  in  feinem  alten  'fSablbejirf  feibnig  in  ©leier; 
marf  feinem  fortfcbrittlic^n  'Jiebenbubler  BJagg, 
warb  aber  bann  eom  ©tobgrunbbenB  in  ber  Bufo; 

wina  jum  BUtglieb  beö  'Abgcorbnetenbaufcö  gewühlt. 
3n  ba«  neue  fonferoatioe  Büniiierium  iaafje  trat 

ec  12.  2tug.  1879  al«3t>iffj;  unbffnltu«mini|'ter  über. 
Streng.  3obann  Sugnft,  Btineralog  unb  Ub«; 

mifet,  geb.  4.  Sehr.  1830  ju  ̂ranfturt  a.  Bl.,  be; 
fuebte  ba«  IfaclOtuber  'Bolotcibuifum  fiubirte  barauf 
in  Blarbutg,  bann  in  Bredlau,  wo  et  jugleicb  Sffi; 
flent  bei  Bunfen  war,  mit  welcbem  er  nacbßcibelberg 
überfiebelte.  Bort  babilitirte  er  fitb  1853,  maibte 

fuvj  barauf  weitere  gcologiftbe  Stubien  in  Berlin  unb 
würbe  noch  in  bemfelben  3abr  Pebrer  ber  Chemie  an 

ber  'Bergfdmle  ju  Älauätbal,  1862  Broiejioc  an  ber 
jur  Sfabemie  erhobenen  Snftalt.  1867  rtebelte  er  al« 

'Vrofeffoc  ber  Btineralogic  unb  Seologie  an  bie  Uni; 
oerütät  Sieben  übet.  Sine  IReihc  feinet  arbeiten 

b,  banbeit  bie  3eolitbe,  bie  Sefleine  (BlelaPbpr,  Boo= 

phorit,  Borphor,  ©abbro,  ©tbillerfel«,  Biorit,  @ra; 

nitj  be«  4)atje« ,   bet  fRabegegenben,  Stbleritnä  unb 

(mit  £   1 0   0   «   gemeinfdiaftricb  i   Blinnefcta’«.  fy^rnec 
publicirte  er  äuffägt  cbcmifiben  3nbalt«,  unb  jwac 
über  Biahanalpfc  im  allgemcincti,  fi^r  oolumetrilibe 

Bejichungen  be«  Sifen«  unb  Sntimon«  u.  a.  m.  Bon 
(einen  felbitänbigeii  Stbriften  finb  betoortubcben : 

»'Beitrag  (ur  tbeoric  btt  oulfanifcbcn  ®eftein«bil; 
bungtn«lBrc«l.  1852);  »Ueber  bic/fufammenftpung 
einiget  Silifale  mit  befonbeter  Bciüdihcbtigung  bet 

polpmcren  3fomorplnt«  (Stuttg.  1865);  »ibtlbfpat; 
fiubien«  ybaf.  1871);  »Hebet  ben  Äreislanf  bet  Stoffe 
in  ber  hiatut«  (baf.  1873);  »Ueber  ben  bafaltiftben 
Bnlfan  Sopenfippel  bei  ©ieften«  (mit3öpprip,  Siefi. 

1876);  »Beitrag  jur  Ih^oot  be«  BlutoniOmue« 

(5Bien  1K78). 
Strobtmann,  Sbolf,  Bicbter  nnb Silerachtftori; 

tcr,  ftaib  17.  'Blän  1879  in  Steglip  bei  'Berlin. 
Strogonaio,  (stegorij,  @raf,  jwtiterStmabl 

bet  tujfi)ditn  Scofef ürftin  Blaria,  ®erjogin  oon  Seueb; 
lenberg  (gtfl.  1876),  flarb  20.  Rebe.  1879. 

Stroobant,  Rranj,  tüchtiger  Srcbilcftucmalec 

unb  3ti<hnet,  geb.  1819  ju  'Bcüffel,  bat  fi*  niebt 
nur  buvcb  bic  fclbftänbige  ̂ taii«gabe  bet  älteren 
Bauwetfe  Belgien«  unb  buti  Blitwirfung  an  ähn; 

dicben  'Bublifationen ,   ju  benen  er  bie  oon  genauem 
'iietflänoni«  bet  arebiteftonifeben  unb  ploflifcbtn  Ror; 

men  jcugenben  3oid)nnngtn  unb  Pitbographien  lie; 
fette,  einen  Barnen  gemaibt.  fonbem  auch  burd) 
arebiteftonifebe  Otlbilbet  mit  Staffage,  bic  ju  ben 

befielt  bclgifcbcii  'A  cbeiten  biefe«  Ra<bc«  gejllilt  Werben. 

3cne  arcb'itcrtonifcben  'Sublifationen  finb  namcntlidi; 
bie  »8pleudeurs  de  faxt  en  lielgiqae«  Oon  Btofe  unb 

R(ti«  (1844  —   45),  ju  betten  er  bie  i^i^nungen  für 
bie  ̂ oljfcbnittc  unb  bie  Stahlftidie  lieferte;  »Alkuin 
du  8   iloii  de  1845  k   Broxellee«  (1845,  mit  Chronto» 

litbographien  oon  ihm);  »Exposition  nsiiunnle  den 
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beani-ikrts  1848«  (Sitfiojtabbitn  bcn  i^m);  »L’»rt 
moderne«  (1800,  SitboßtQpb'C'Ol  »Souvenirs  de 
vojrsgea  en  Belgiqoe«  poii  ̂ cllaect  (I8Ö3  ff., 

(S^romolitboqrap^ien);  »Monuments  d’architeeture 
et  de  scnipture  en  Belgiqoe«  (1851  ff.);  »Le  Rhin 

mODumenlsl  et  pittoresqoe,  squsrelles  d'sprbs  ns- 
ture«,  mit  goutmoid  unb  Üaiiterd,  Scrt  non  bontand 
(1854).  4!on  bin  btibtn  Itbttren  SBerftn  iturMnaut^ 

auiqabm  mit  beutft^mXtrt  txranfiditct.  Unter  fei> 
ntn  Oelbilbttn  ätidmcn  fit^  aud;  San  (Siorqio  in 

Stncbig,  bad  (Silbenbaud  amtSrogen  SRarft  in  93rüf< 
fei,  ̂ nganq  in  bie  Tlltfiabt  Ißiaq,  bie  Stbablnmmer 

bcd  Somd  ju  Itrafau,  ber  in  3ci<bnung  unb  ̂atbe 
am  meiden  gerühmte  Gingang  in  ben  Sriebtimdbau 

bed  Stbiofied  iu  ̂eibelberg,  bad  alte  Scblbd  in  Hüt> 
titb  unb  bad  üiatbbdud  in  tBrüffel. 

Slürntr,  Subiuig  5B)ilbelm,  nambofter  Sitor 
bauet,  geb.  1812  tu  Berlin,  Sobn  bed  TOalerd  3ob. 

^einritb  S.  (gefi.  1855),  »ibmete  fub  ber  'fülafiif  am 
iangd  auf  btt  bortlgen  afabemie  unter  £ub.  SSitb. 
©i^inann,  fpötcr  unter  Stbmantlialet  in  üjiüntben. 
^in  etfleS  bcbcutenbeted  JBerf  mar  eine  Sieibt  oon 

Statuetten  pteufeiidjet  Ditgcnten  für  bad  Stblbii  in 

Sönigdberg,  worauf  bann  1847  bie  folofialen  Gtj= 
flatuen  bed  neuen  Äbnigdtbctä  baftlbj),  nämlitb: 

Cttofar  oon  'Döbmen  old  Gtbauet  bet  Stabt,  als 
brecbt,  ber  Stiftet  bet  aibetlnd=UniMtfität,  unb 
Rriebritb  I-,  ber  etfle  Rönig  oon  ifjteufeen,  (olgten. 
Unter  feinen  fpSteten  ffietfen  nennen  mit  nur  no<b: 

bie  Äoloffalflatue  bed  ̂ itrjogd  aibrecbt  in  ber  Gr-- 
»iebungdanfialt  m   iRaftenburg,  jmei  fotcffale  Sonb> 
ptindotuen  am  wieblänbet  Sbbt  in  ffönigdbetg,  bie 
Stallten  iu  ben  iRiftben  bed  Uniuerfitäldbenfmald  ju 

©teijdmalb,  bie  i^nbfleiuPatue  bed  ©topen  Äut= 

fürfien  auf  befftn  35enfmal  bei  'Putbud  unb  atd  ber 
fanntere  SScrfe:  bie  teijenbe  ©ruppe  bet  Jtalia  mit 

btm  gifiberfnaben  an  btt  (Betlintt  ®örfc,  jmei  8Rat< 
motftatuen  ber  3abred)eittn  nach  Scbitoelbtind  3Ror 

beflen  in  btt  Orangerie  jn  ̂otdbam  unb  bie  ofltgoti= 
ftben  ©edalten  btt  3nbuilrie  unb  Sdiiffabrt  auf  btm 
S5a<b  ̂ 4  (aiierlitbcn  Stbloffed  ju  SPetlin. 

Stur,  Tlionpd,  ̂ 'olog  unb  pialSontoIog,  geb. 
1827  Ul  'Becjtd  (Ungarn),  btfmble  bie  hoben  Sebulen 
oon  ffllobcin  unb  ifjtebbiitg,  flubirle  in  SSien  unb 
Sibemniti,  ifi  feit  iPbOiDiitglieb  bet  f.  f.  geologifcben 

31ti(bäan|)alt  in‘S>ien,  mürbe  1867  jum  Uergtatb 
unb  1877  jum  Jiktbireftor  btt  jReiibdanftalt  ernannt. 
Gr  lieferte  jablrtiibe  arbeiten,  namentliib  übet 
¥nanjenpoläontologie,  melibe  in  ben  Orudfibtiften 
bet  SKeiibdanpalt  bercffentlicbt  finb.  Sud  neuerer 

3eit  nennen  mit  oon  feinen  ̂ toottagenben  Hinbli; 
Tatioiien:  »©tologie  btt  Steietmatf«  (©tai  1871, 
mit  Äarte);  »®ie  Äulmflora  bed  mäbrifcb=f(bttri|cbtn 

Iiacbjdnefttd«  f-Bitn  1875)  unb  »$ie  Rulmflota  btt 
Ofltauct  nnb  Balbenburger  S<bi<bten«  Ibaf.  1877). 

Sttlianfitalien,  f.  auftralien. 
@ü&flaioifd)c  Vitrtatnr  Der  ©egemoart.  Oie 

btti  ottgangtnen  Ätiegdiabte  haben  ntfentliib  btm-- 
menb  auf  bie  literarifcbt  ißrobuftion  eingemii-ft, 
fo  bafe  im  allgemeinen  nur  febr  wenig  9leutd  ;n 
ottjeidinen  ift.  Oie  Gtfcbeinungen  ber  ?elle  = 
triftit  unb  nomenlliib  bet  HJoefte  befibränfen  fiib 
auf  neue  Sludflabeii  älterer  Betfe,  fo  btt  ©ebiibte 

oon  StanFo  SBtoj  unb  3bi'an  Sunbecitftb. 
3n  betlttriRiliben  iölättctn  ttfcbitnen  Oirbtungen 

von  Srfitnoa  Sunbecitftb,  Stndfi,  Sltnolb.  ilJo» 
pomitfcb  u.  a.  Oie  JiooelliPif  bat  nur  eine  fltine 

iStteicbcrung  erfahren  mit  btt  (pannenbtn  bifloti» 

ftben  Gtjäblung  »Scljacks  buna«  (»Sie  !8auern= 

reoolution«)  Oon  Stbenoa.  SRil.  Stbaptftbanind 

»©efammelten  Gtjäblungtn«  (3  ‘?be.),  5Jl.  9UII» 
litftbemitftb’  »Zlinnjo  wecert«  (»Bintetabtnbe«). 
Ueberftbungen  aud  bet  ftanjbftftbtn  unb  beutfcbtn 
fRomanliteratur  enlbalten  bie  bid  fept  erftbienentn 

elf  2*5nbt  bet  in  agtam  trftbeinenbtn  »iBelltttifliftben 
©ibliotbef «.  GinigeäRomane  bat  'DJitooan®  t   i   f   <bi  t   f   (^ 
übertragen,  unb  bie  Obätigfeit  in  bitftm  ©eure 

mar  in'ben  bellettifliftben  3tilfibtiit‘'' t   »wjenac«, »Jawor«  unb  »Srpska  Zora«  toncentritt,  auch  mag 

hier  bed  aimanacbd  »Hrvatski  dom«  ermähnt  wer» 
ben.  Oie  bramatiictie  Citeratur  bereitberte  IDt  a   r   l   o » 

Witfib  mit  bem  Orama  »Zwonlmir«,  unb  ÜRare« 

titftb  übetfebte  Soltaire’d  »Tancred«  unbStacine’d »Britanoicns«.  Unter  bermiffenfcbaftlicbtnSt» 

teratur  bat  bie®eftbi(btt  bie  meiptn arbeiten  aufju» 

Weifen,  ̂ lier  Pcben  obenan;  bie »Monumenta  spectan- tia  bi»tor  am  Slavorum  meridionalium«  ,   mtltbc  bie 

fübflamiftbe  afabemie  ju  agtam  beraudgibt;  bitfent 
SBerf  fcblieben  r«b  *an  bet  ©elebttengeftHfibaft 

JU  ©elgrab  ebirten  »Oenfroürbigteitcn  'PefIrCfentt 
atcbioe«  an,  mtl4e  ftbon  Pier  Sänbt  umfafien;  bitt'“ 
btt  gebbrten  auch  bie  »©efcbicbtt  bed  Rritgd  mit  btt 
iütfei  1877  —   78«.  oom  ferbiftbeu  ©eneraipab  bet» 

audgegeben,  unb  Ojotbjemitftb’  ottbienfUic^  »©p 
fcbidite  bed  fetbiftben  $eeredfanitätdmefend«.  3-^aw» 

lomitfcb  gab  bie  natb  ben  Urfunben  bttfablen  »Sebend« 

bilbet  ber  ftcbifi^n  Rbnige«  berand ;   autb  in  bem  Ot> 
gan  ber  fübflamifcben  afabemie,  »Rad«,  unb  fentm 
bet  fetbifdien  ©elebrtengefenfcbaft ,   »Qlasnlk«,  mut» 
ben  viele  gefibitbtliibe  auf  füge  unb  ̂ banblungen  ocr» 
Sffentli^t.  antb  bad  oon  btt  fübflawiftben  afobemie 

betaudgegebene  Sammelmcrf  »Starino«  enthält  Diele 
alte  Urfunben.  3«  bet  ©eogtapbie  iP’Dl.lIRilifftbe» 
Wititb’  »Sürpentbum  Serbien«  betoorjubtben,  mel» 
ebem  Älajitf^’  »©eogtapbie  oon  Rroatien«,  reich 
iIIuPtitt,jut  Seite  hebt.  3n  betSinguipif  arbtiten 
unermüblicb  @.  Oanitfcbitfcb,  fRomatomitfib, 

fBiiflofcbitfcb  unbSagitfeb.  Riefonberd oiel  leiftet 

in  biefet  ©ejicbung  3agitfib’  »attbio  für  flamifcbe 
©bildlogie«.  Unter  ben  ©olfdfebriften  nehmen 

bie  populät  geiebriebenen  lanbrnirtfibartliiben  ©ü» 
iber  bet  »Maüca  Srbska«  unb  bet  ©efellfbaft  bed 

heil.  3ttonim  ben  etPen  tpiap  ein.  Aietber  geböten 
au4  bie  Ralenbet:  »Oro«  (ber  ablet),  »8oko«  (ber 

5alflu.a.  Oie3outnalliteratur  iP oerbältnid» 

mäpig  jablreicb.  Gd  haben  jebt  bieSiibllamen:  10  po» 
litifcbe  ©lättet,  3   beUcttiftifdie,  1   teebtdroipenfebaft» 
li^ed,  1   militätmiflenfcbaftlii^d,  3   päbagogifcbe,  3 

meoiciniiebe,  3   lanb»  unb  forPmirtfcbaftlicbe,  4   tbeo« 

logijöbe,  2   bumoriPifcb4atitif<be,  1   iür  Stenographie, 
1   für  Sibliogropbie,  3   für  bie  3ugenb,  1   örouen« 

jeiiung  unb  8   Colfdblätter. 
Suedtaudl.  'JJacb  bem  3abredbeti(bt  bet  ©efeff» 

ftbaft  pnb  1878  indgefammt  32403611  gtanfen  oet» 
einnabmt  Worten,  etwa  500tXX)  gr.  Weniger  ald 
im  Riorfabt.  Oie  Ginnabmen  von  butebpafptten 

Sibiffen  fanfen  1877  —   78  oon  32774344  gt.  auf 

31098229  gt.  Oagegen  blieben  aber  auch  bie  and» 
gaben  um  560221  gt.  gegen  1877  jurücf,  fo  bap  ptb 

biefelben  für  1878  auf  16897750  gr.  PePten.  Oie 
Ginnabmen  werben  Patulenmäpig  folgenbermapen 
oettbeilt;  ed  faUen  nach  Gablung  oon  5   ©toc.  3infen 
für  bad  aftienfapital  71  ©roc.  auf  bie  aftionäre, 

15  ©roc.  an  bie  ägpptifcbt  SRegientng,  10  Ißroc.  an 
bie  ©rfinber  ber  ©eietlnbaft  unb  je  2   ©roc.  an  bie 
Oireftion  unb  bad  ©etfonal  btt  ©efellfibaft.  Oie 

gteguen}  bedÄanald  nahm  1878  einigetmapen  gegen 
bad  'Doriabt  ab;  ed  pafprten 



862 ®uleiman  !Pafcf'a  —   ®t)mbiofe  (btt  tbimn). 

ittn:  I6as  edilHe  mit  94I3MB  2onntit 
1373:  169»  •   •   3391696  . 

S>tr  burd)|tf)nittli(^e  loniunfitbalt  btt  EtfiiRt  f(l 
ebtt  aud)  in  bitftm  3obt  etbebiid)  (itfticutii  (lö77: 

li(^,  1678;  2066).  Coii  ben  16?Ö  buKblMjfitttn 
1693  ©tbijltn  irattn  1089  ̂ nbtUbanipjtr,  282 

^ofibampftt,  75  Itanäporttdnff t ,   59  ©tbltvpct,  25 
©tgtlfcbifft,  9   Äorwtttn,  5   Äanontnbooit,  4   9«= 

Satitii,  4   '4!an)tr((bijit ,   14  aoijo'«  unb  27  anbtrt. ln  ISttfontn  gingen  58274  ÜJiann  irupptn,  26 170 

tsinilifttn  unb  11 919  ̂ iilgei  burt^  btn  Kanal.  9!a^ 
btn  flaggen  toar  bie  Steguenj  btb  Kanals  in  btn  bti: 
btn  lebten  3abtem     

im  Oaftt  1877 

1   Xomten 

im  1378 

1   Xonnen ihifllanb  ,   .   . 1303 1267 
262<i»35 

(Vranfr<i4e  >   • S6 «3S7r*9 

6'^ 

960666 
^oQdnd  .   .   . 

63 

15AH74 79 161  125 

CcfittccUb .   .   . 

4« 

73344 

30 

63639 

dtdlien  .... M 44 
64763 

ClMtuen  .   .   . 81 30096 81 66147 

^ut14(anb  .   . 40 66041 83 
31SU3 

S<ifl  unbtbtuienbtr  fmb  3<>bt  unb  lonnengebalt 
Ifirfiftbet,  Sgppriftbet,  tuifijdifr,  nonptgijdier,  bä; 
iiiftbet,  portugiertidier  unb  anrtret  gabtjeuge.  ®a§ 
bit  lyutdii  Por  2ttr|anbung  bes  Kanals  PtUig  ungt= 

gtünbet  ift,  btnite  bas  Einlaufen  btt  beut|b^n  'ISaiu 

r'rtgatttn  Stutfcblanb  unb  'littuben  mit  tintm 
icigang  pon  7,60  m,  wtlcbt  naib  tiinnabme  pon 

Koblen  btn  ̂ wten  i'on  IportSatb  mit  einem  Xitfgang 
von  7,76,  bejiel>tntli(b  7,7s  m   ptrlitgen,  nnibrenb 
naib  Slrt.  1   M   9iegltmtnts  foioobl  bit  .^aftnein^ 
fahrt  als  bet  Kanal  ielbR  8   m   Xieie  haben  unb  nur 

SdiiRe  bis  ;u  7,6o  m   Xiefgang  lugelaiftn  ipetbtn 
foUtn.  üiK^  bit  i8efüt(btungcti,  bag  bet  Kanal  butib 
fflnjammlung  Pon  ©anb  an  btt  lübSlilitbcn  6dt  bts 
9Kittclmeers  Icibtn  mürbe,  bsiie»  ficb  nicht  erfüllt. 
©S  mürben  1874  :   5MOOO  cbm,  1875:  376000, 

1876  :   486000  unb  1877  ;   396000  cbm  aui^ebag= 
fltrt.  9tm  Gingang  bei  ICort  ©aib  hat  man  bie  SBet> 
heibitng  mit  ©leinen  porgenommen.  3m  eigentlichen 
Kanal  mürben  791000  cbm  in  1877  gegen  949000 
in  1876  cnlfernt.  GS  if)  eine  ©nmmt  von  1   DKill. 

gr.  jährlich  für  303ahte  juriBttbeffetung  btSKonalS 
beftimmt,  moDon  1878: 976714  Jt.  verausgabt  mur> 

^n.  3"  '^Pi^t  ©aib  unb  ©u(s  refibiren  Konfuln 
vtrichiebtntr  ©taaten ;   Xleutfchlanb  ift  in  iport  ©aib 
Vertreltn. 

©ultiman  <psrb  2.  Xec.  1878  meatn  fei> 
neS  iBerbaltenS  am  ©chipiapaR  unb  in  9iumelien 

vom  Kriegsgericht  ju  Cegrabation  unb  15  3abrtn 
gtfiung  nerurtheilt,  aber  pom  ©ultan  btgnabigt, 
tpfil  fi^  beim  ̂ roce|  htrauSgefteQt  hotte,  bag  et  om 
©ebipfahaR  nur  btn  Stfebltn  IDtahmub  Xlamat 

^jcba’S  gehorcht  hatte,  bie  betielbe  ihm  im  Diamtn, 
aber  ohne  SOiffen  beS  ©ultanS  ertbtilte. 

©nIfouSii,  Snbmig,  gürfi,  .^rjog  )u  eitlih, 
fiatb  1«.  gebt.  1879. 

©ultsnstib,  l^uptftabt  bts  ptrf.  XHflrifls  3rai, 

18-14  m   ü.  9R. ,   etma  unter  34“  nötbl.  ®r.  u.  50“  bfil, 
J.  p.  @t  (jelegen  unb  erft  ju  Ttnfaug  bieieS  3ahrbun< 
btrIS  gtgrünbtt,  mtShalb  Re  auch  (umtilen  ©cbehtt» 
i   nSC»ntue©tobt«)gtnanne  mirb.  ©ie  halbiegorm 
tiueS  SReehteefS,  btffen  ©eiten  600  unb  800  petfücht 
Glien  (ju  40  engl.  3bH)  lang  Rnb.  ®ie  ÜRauetn  bet 
längeren  ©eiten  rmb  butch  18  Xhünne,  bie  ber  für> 

«ten  butch  12  verflärft.  3ene  Seilen  haben  je  jmei 

Xbote,  biefe  nur  eins.  (Der  ̂ lauplhanbel  beS  ®i.- 
ftrittS  befiehl  in  Xeppichen,  von  benen  bit  meiften 

nach  Guropa  geben;  bet  ©etlb  biefer  HuSfiibr  belief 
fich  1877  auf  über  1 6000c  lO  IDtarf. 

Snhmanne^rObsrn,  Söuls,  ®ilbbauer.  geb. 

20.  Uiätj  18. '8  JU  ®etlin,  mar  bafelbfl  fünf  3abre 
lang  ©ehület  pon  SSrebom  unb  btfcbäftigte  ficb  auch 
viel  mit  Tlnatomie  unb  llrchiteftur.  lt^2  ging  et 
nach  Dtom,  flubirte  bort  bis  1856  bie  allen  lUtritter. 
machte  bann  längere  9)eifen  butch  baS  übrige  3talitn, 

butch  Xeutjchlanb,  Sätlgitu,  granlttich  unb  ‘Inglanb 

unb  lieh  ficb  1857  in  ®etlin  niebet.  Stuf  tinm'lcbon 
in  iKom  eniflanbtnen  trunfenen  ©atpr  (1854 ,   9la= 
tionalgaHerie  in  ®eilin),  bet  butch  ein  feines  ’Jiatur: 
gefühl  fehr  antptach,  folgten  jiinächit  anbert  ©enrti 

unb  mpthologifche  ̂ Italien,  j.  ®.  1'55  eine  hoar- 
flechtenbe  3lalienerin,  ein  3lmot  in  gSaffen  unb  als 

befjen  fftenbaut:  eint  oerlaifene  lilbche  unb  ein  pröch: 
tiger  Kliabe  als  Kaubelaberträger,  bie  butch  btn  fReij 
ber  Xlatflellung  unb  jarte  3bealirirung  noch  mehr 
gefielen.  Später  manbte  er  fuh  au6  ber  moniimem 
taleii  ®orlrälfiatue  ju  unb  fchuf  baS  Utarmorfianb: 
bilb  eines  jugenblic^n  griebrich  b.  @r.  (1862)  für 
baS  ©tabIhauS  in  ®rtSIau  unb  einen  fchon  bejabp 

lern  gtiebrich  b.  @r.  (1869)  fomie  griebrich  fflil- 
helm  III.  für  bas  SRalbhauS  in  Serlin,  eine  1878 

entbüDlt  fBronjefiatue  griebrichS  b.  (8r.  als  fttitgtt 

für  bie  ©labt  ®tieg,  btacMe  aber  baneben  neuetbingS 
auch  raiebet  einige  fehr  bübfehe  (Stnreflüde.  iö.  ein 

gifcher  mit  bet  Saute,  Iprifche  ̂ otfie  unb  ®olfSgt; 

fang  (1878,  'fjarifet  aiiSjlellung)  unb  Xfotntboelien 

(1879). 
©hmliofc  (griech.).  ®ie  Organismen,  ?5flan: 

jen  fomohl  mit  Xbiere,  treten  ju  einanbet  in  ®e= 
jiehungtn  mannigfachlter  Krt,  unb  manche  gerathen 

III  eint  mbbängigfeit  non  anbertn,  mtl^e  baS  iii-- 
nigfte  3ufammenlebtn  (»Spmbiofe«)  bebingL  ®ieS 
ift  namentlich  ber  gall  bei  bem  pollftänbigen 
®arafitiSmuS,  bei  melchem  ein  Xhier  ober  eine 

^Rante  ben  ganjtn  ®egelalioitspcocth  buichinacht 
auf  ober  in  einem  aiibern,  tiiitr  ungleichnamigen 

©pecieS  angebörigeii  Organismus  unb  auf  Konen 
biefes  SBirtS  lebt,  b.  h-  von  ber  lebeiiben  Körper: 

fiibflanj  btsftlben  ober  non  bet  'Jtabrung,  melche 
ber  '8Mrt  jut  eigenen  Griiähtung  aiijnabm,  jehrt. 

®iefcr  i^rafitlomuS  jeigt  nun  mieber  vtrfihie: 
bene  Tlbflufungtii,  inbtm  btt  'fJarant  im  tilrt» 
men  gaü  ohne  btn  tiiitr  ganj  beftimmien  ©pcticS 
angebörigen  ®girt  thatfäihliih  trifieiijiinfähig  ifl, 
mährenb  anbtre  ©chntatoper  menigfitns  in  gemijfra 
äblchnitttn  ihres  Sehens  ohne  fijitt  leben  föniitn. 

3n  allen  gälltii  aber  beftebt  hier  ein  TIniagoniSmuS 
mifihen  'läirt  unb  ®arafit,  eine  ®eeinirachiigung 
eS  etfiem,  mtleht  nicht  feiten  jiiiii  Xob  iubrt  i   iri< 

ebinoft,  Kartoffelfraiifbeit  I.  bismeilen  aber  auch  oer: 
häliniSmäRig  gut  ertragen  mirb.  ®ei  anbtrett  Glr 

iiofftufchaitsbejiehungeii  Rnbet  bagegen  eine  gegen« 
ftitigt  götberung  flait;  sielt  Heine  ibitre  Rnb  auf 

?ltöhtten  angefitbtll  unb  leben  von  btn  ’Kbf.illen  bet 
ehttren,  von  abgefiohenen  {laiilllieilchcn,  7vebem, 

^laaren,  unb  »fotgen  für  beten  Xoilelle«.  ®ies  fiiib 
van  ®enebenS  iUtutualifien,  mäbtenb  mieber  an« 
bete,  bie  iUtiteffenben  (Kommcnfiialeii),  fiih  auf 
ober  bicht  bei  gtöheten  Xbiettn  anfiebeln.  um  von 
ben  ®rofamen  ju  leben ,   bie  non  bts  @rofien  Xiieh 

fallen,  ̂ liet  finb  fcheinbat  ptincipiclle  ®ifjttenjtit 

vorhatibtn,  tbatfächluh  aber  pnbtii  ficb  grab-veiit  üb« 
flufungen;  auch  finb  jmifchen  allen  bitfeii  Grjehtt« 
iiungeii  unb  bem  ftreiigeii  ®araritiSmuS  Ktbiiiic^ 

teilen nachjumtijtn.  Gin  rcicIwsuiibiebriiiterefianii-S 
URalerial  jur  3u>trititm’9  liefet  ®echälti,ijfe  hnt 



s^mbtofe  (bti  spflanjtn; 

»an  Sentbtn  jutaminfngrtragtn  (»Tlit  ©d)mo« 
TOfecr  bti 

3n btt  ̂ Panjfnwtlt  iiäbttt  fi(^  bit  t»t»b»ttf(bt 
Stflclation^fotm  btm  3)bitualijmub,  iiilofcrn  auf 

btr  '^orf(  »on  SaumftSmmen  angcfitbcltt  (^«»i(bfc 
bic  ©toffbtftaubtbttit  unb  bie  »bQlifalifcboi  ^gtn= 
fcbafttn  bitfcr  Mtmitttriibtn  Mbf(bu»puiig(n  fu  eigt: 
it(m  'Jiubtii  o«r»trtf)(n.  814  (^lotopbfillbaltigt 

irädlfe  finb  abtt  bitft '^iflanjtn  in  ibttmSrnäbtungSl« 
ptottS  in  bobtni  (Stab  unabbängig  oon  btm  ffiitt, 

trtlibtt  r<c  gtu'bbnli(b  trSgt.  äö^lttnS  fänntt  man 
ftt  110(6  Äommtnfualtn  bt4  ftplttn  ntnntn;  abtt 

bitft  Ptjti(f|nung  gilt  füt  fämmtlitpt  btn  glticptnOrt 

btioobntnbf,  nubt  patafilitt^  '^flaintii,  infofttn  iitp 
bitftlbtn  jtbtbmal  Ibttltn  miifftn  in  btn  oottanbtntn 

SJoitatf)  oon  4i>afltt,  KobltufSutt  unb  ’i<obtnnäbt= 
ftofftii.  Sin  flttngtt  ffiataUtlibmub  fanu  tinmat 

jtoiftbtn  btn  ̂ tfebttnungtn  im  'liflonjtn=  unb  'tb'et= 
tticb  nicht  aufttchtttbulltn  lotrbtn,  unb  äbtiblt4  gibt 

<4  in  btt  ̂ flanjtniotlt  anbttt  f^'illt  bon  OStnoptn^ 
f(6afi  unglticbnamigtr  gotmtn,  mtlcht  übttliaupt  in 
ftintt  btt  oorfitbtnb  unttt|<hitbtntn  Äattgotitn  un= 
ttrjubtingtn  (inb. 

Gint  tfiattung  fotnatiigtt  ©tmächft,  AsoUa,  um: 

fabt  ̂ flanjtn,  mtlcht  ttnu  auoftbtn  mit  grogt  bt: 
blStttttt  fUccoft  unb  auf  btt  Obttflücht  oon  C^ioäf: 

fttn  fcpioimmtnb  loadiftn,  ühnlitp  unftttn  SBofitt= 
linftn.  Gin  tticb  ottäfttUtt,  nach  abmüttb  )ab(tti6t 
cföutjtln  tttibtnbtt  Sttngtl  ifi  bicpt  mit  jiotijtilig 

gtotbntttn  cülättvtn  btftpt  unb  fitgl  mit  bitftn  potU 
gontal  auf  btt  iSaffttfläcbt.  ;^tbt4  Statt  bat  jioti 

l'opptn,  iDtfcpt  btibt  pataÜtl  btt  SiaffttflScbt  übtt: 
tinanbtt  litgtn.  8n  btt  btm  SSafftt  jugtlotnbtttn 
i;l.\(ht  itbto  obttn  Slaltfapptnp  ift  tin  tngtl  £o(h, 
totIcbtO  in  tint  oon  Slattfläcbt  umfcbfofftnt,  mit 

j^aattn  btfltibttt  ̂ löblung  fübtt  3n  bitftt  nun 
Itbt  in  jtbtm  Itbtnotn  Statt  tint  Ktint  bfaugtünt 

8tgt,  tint  An«baen»  au4  btt  gomitit  btt  fRcficnha: 
(ttn,  lottcbt  gtticbjtitig  mit  btn  Slitttrn  abftitbt. 
®itft  Anabaena,  ntbtn  mticbtt  ftint  anbtttn  iltgtn 
in  jtntn^bbtungtn  ootfommtn,  finbtt  fiep  au^btm 

nut  noch  an  btt  ©pept  jtbt4  Stwig*,  ®n  btt  Sil> 
bungoftättt  btt  jungtn  “"b  SfattonfSngt; 
bitt  tritt  r>t  in  bit  tbtn  nut  trfl  angtitgtt 

lung.  fRitmal*  finbtt  mau  tin  Statt  opiit  ̂ öblnng, 
nit  tint  fotept  opiit  btn  Giafi  (ogl.  ©ttafibutgtt, 
Utbtt  Aaolla,  3tiia  IÖ73).  fWan  ftnnt  oon  bet  täot* 

tung  Azolla  oitt  ©petitb,  jioti  in  Smtrifa  unb8ufita: 
litn,  eine  im  iffitgebiet,  bie  oiertt  in  8ufiialien,8|itn, 
Plfrifa;  bti  aiten  finbtt  fiep  baOftlbe  SetpfittniO  }u 
AnabRena. 

8nbete9fofiotpactcn  flnben  fitp  bei  Sanbpfianjtn  in 

btfiimmten,  baju  eingetiepttten  ̂ optt&umen,  immet 
abtt  mit  nitnigtt  SRegeimäfiigftit  loie  bei  Azolla,  fo 
bei  Gofabtennmritln,  loo  fiep  innttbafb  btt  fKinbt  in 

tinet 'iiattnepomfepiept  tigtutpiimficpe^ibbfungen  bit: 
btn,  lotl^  butep  bit  81ge  biept  aubgefüQt  metbtn, 
ferner  bti  maneptn  Slooftn;  Anthoceroa,  Blaaia  pa- 
ailla,  unb  in  btn  ©tämmtn  btr  @unntta:8tttn.  92t: 

btn  bitfrn  GinstlfSUtn  oon  8ffociaticn  fpitlt  bieftfbt 

aber  eine  fept  oitt  gtefitte  iRoBe  bei  einer  mebrere  tau= 
fenb  8rten  umfaiienben  Wtnppt  oon  ©tioacpftn,  btn 
gteepten,  bit  übtrpaupt  ttft  burp  bie  8ffo<iation 

lotiet,  oitp  bttier  biffetenten  ©pteieb  ju  ©tanbe 

ommen.  Gint  beftimmte  Siljfpecieä  unb  eine  bt= 
fiimmte  8Igenjptcit4  bilbtn  jebtomai  in  Sttbinbung 

mit  einanbtt  einen  beftimmten  glecpttnfctptt.  JBtt= 
Otn  bit  in  btn  gtnpttn  bet  gteebte  ttiePtiP  cntioicftf: 
ttn  ©portn  unter  günfiigtn  Stbingungtn  aiibgtfäet, 

allgtmtine  Unttrfupungen).  863 

fo  tnoapfen  au4  ipnen  attein  fteint,  balb  ju  ©tunbe 

gepenbe'iSitje,  lotlc^  nut  bann  loicbet  ju  einet  glepte 
merbtn,  trenn  fit  bie  ripligt  8lge  fiiiben  unb  mit 
biefer  in  Wffociation  tnten.  G4  getang  auf  btm  SSeg 

btt  Spntpeje,  burp  Seteinigung  btfiimmter,  felb= 
fiänbig  loacpfenbtt  itigen  mit  btn  geeigneten  SilAtn 

glepten  fünfitip  ju  ©tanbe  ju  bringen;  e4  Jttgfe 
ftp,  bafi  eine  unb  bttftlbt  8tgenfpecie4  meptetenSiU' 

fpecitb  jut  iwftellung  tbenfo  oietet  biffetenten  gleep- 
tenformen  bienen  fann  (ogI.  ©tapt,  StUtSge  jut 
Gnttoidelung  bet  fieptnen,  £tipj.  1877). 

8Qe  bitft  gätle  oon  ©.  ungfeiepnamiget  8tten 
laffen  fip  nipt  in  bit  GingangO  perootgepobentn  Äa= 
tegorien  unlerotbntti.  Sefonber4  eigentpiimlip  ge« 
ftaitet  fip  ba4  Setpättniä  bei  btn  gteplen,  mo  Die 
atge  felbfiänbig  triften jfäbig,  bet  Sfiä  bagtgen  auf 

erftete  angetoiefen  ift,  fip  aber  nipt,  wie  anbere  Sa: 
tafiten,  tmfoP  auf  obtr  in  btt  8Ige  anfiebelt,  fon« 

bern  bitft  umio-pft,  fit  in  feinen  eigenen  Äötptt 
auf«  unb  babei  feintrfeitb  an  Staffe  fo  bebeuttnb 
junimmt,  baft  et  bti  totittm  btn  ̂ laiiptbtftaubtpeit 
bf4  gemtinfamtn  ÄbtpetO  bifbtt.  Set  S'U  btmmt 

aup  nipt  ba4  S-aepötpum  btr  8Igt,  btfbrbtri  t4 
oitfmept  oft  auffallenb  unb  forgt  anp  füt  bie  St« 
feftigung  be4  Üirptrb  unb  füt  bit  Sefpaffung  btt 

Jlfpenbtftanbtptile,  mühttnb  bie  pfotopPoUbaftige 
81gr  organifepe  ©ubftanj  au4  AopIenfSurt  unb  ifficif« 

fer  bifbtt. 
ftiarafiti4mu4,  S2utuali4mut,  Sipeni4mu4  unb 

oiele  anbttt  äffociationOtintiptungen  fmb  beftimmte 
©ptcialfälle  oon©.,  unb  nienn  man  ̂ uptrategotien 
untetfpeibtn  loiU,  fo  Dürften  fip  beten  jioei  Ittani« 

ftetlen,  bie  antagoniftifpe  mit  gegenfeitigtr  Se« 
tämpfung  unb  bie  mutualiftifpe  mit  gegenfeiti« 

get  götberung  bet  ©pmbionttn.  Gint  feparfe  Stbgren« 
jung  ift  aber  nipt  möglip,  loie  beim  auch  bie  ©.  felbft 
mannigfapt  Uebtrgünge  jeigt  ;u  jenen  Sejiebungtn 

unb  Sfepfelbtjiepungen  bet  Organibmen  ju  einanbtt, 
mclpt  unter  btm  liamtn  ©efeOigreit  }ufammtngefaftt 

lotibtn  fbnnen.  Set  irommanbtutoogel  inStejiro  fept 

fip  auf  bie  ootgefttedte  'Jlafe  be4  im  ©plamm  ftecten« 
btn  Süffelt  unb  lauert  auf  bie  fDlüden,  bic  bem  Icp« 
tetn  in  bic  92afenlöpet  ftiepen  mollen.  ©plirfit  fiep 
bitt  Sttpältnib  btt  ©.  napt  an,  fo  jeigt  t4  bop  aup 

manept  8epnlipfeit  mit  btn  {Bcpfclbc)iepungcn  jmi« 

fepen  blumenbefupenbtn  3nfeften  unb  oon  jjnftften 
bejtüubtcn  Slumen,  ben  Xpicien,  loclpt  fKaptung 
obtr  SrutftStte  jnpen,  unb  ben  anbeten  tpiecen  ober 

Sffan]en,  mo  fic  biefe  finben,  furg  mit  fammtliepcn 
groifpen  ungleipnamigen  Otgamsmen  btftepenben 
näptten  ober  ferneten  Sejiepungtn. 

Siit  bem  IKapioeij  bitftt  3'*f'>'"'''engepörigfeit, 

btn  ®e  Satp  in  feinet  atbeit;  »Sit  Grfpeinungen 
bet  ©.«  (©trafib.  1879)  ouäfüprliepcr  gegeben  pot, 
fpminbet  bic  Ttubnapmcftellung,  melepe  fperiftfpeSa« 
tafiten  unb  bic  gltplen  auf  btn  ctftcn  Slid  jn  paben 

fdKinen.  Gb  panbeft  fip  bei  ipnen  nut  um  Special« 
fälle  einer  in  bet  belebten  9fatut  überall  unb  unter 

taufenb  Ginjefformen  miebetfeprenben  Grfepeinungb« 

meife,  unb  roenn  man  nap  einet  Gifläiung  bccfelben 
fupt,  fo  finbet  fie  fip  aub  ben  gleiepen  ©efiplbpunt« 
ten  unb  innerpalb  bet  gleicPtn  ©cenje  mit  füt  anbett 
in  bie  ©efammtfategorie  gepbtenbe  Gtfepeinungtn. 

3nnctpalb  biefet  ©ren;cn  metbtn  unb  an  btr  {lanb 
bet  Stfeenbenj«  unb  3üptungbtptoric  bie  ©emopn« 
peilen  beb  itommanbeucoogelb .   bet  blumenbefuepen« 

btn  3nfcftcn,  bic  Scjicpungcn  imifpen  Azolla  unb 
Anaiiaeiia,  bie  Stocebuten  bet  glecptenpiljc  unb  bet 

^tafiten  tbenfo  mie  bic  bamit  in  Sejiepung  fiepen« 
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ktn  jtbfSmaliftfn  eiflent^flmficSftittn  btt  5»™  unb 
bt«  SSouci  glticbm&ii(t  Mtfläntilicb  aM  tl^llüAlicb 

bifibrifcb  mtftanbnie,  (utcfffil'e  trblic^  getoorbtne  Gp 
[(Einungen.  9hin  rtnbtii  na<^  Dancm  fuccefnM 

Nffiiiigtn  urb  fomloliüt  gotmänbtiungtn,  Xran»s 
formotiontn  bei  OcgoniSmtn ,   ftglt  infolge  ber  Gin< 
wirfungen  bet  Slujenroelt  ouf  biefelbeii  eineTfcit«  unb 
ihrer  XraniformationJfS^igfeit  onberfeiti.  Bie  mei> 

flen  ber  oorbanbeuen  gotnien  unb  Ginriebtun^n  fin« 
ben  fitb  ober  fertig  unb  erbli<b  firirt  oor;  bie  Sron*» 
forniotionen  botljieben  fub  ni*t  oor  unfertn  Singen, 
unb  ti'ir  fiiib  niibt  imStonbe,  fie  willfürlicb  eintreten 
ober  oubblciben  ju  loffen.  Unter  ben  oielen  goftoren, 

in  tcelche  bie  Cinroirhingen  bet  StuBenwelt  jerlegt 
raerben  (Birnen,  r»'b  bie  Ginwirf ungen  uugleiib' 

nonüger  OrgoniJmen  auf  einonber  befonber«  btt= 
oorrogenb,  unb  febr  oiele  Grfebeinungen  erdSten  fub 
nur  öu»  gegenfeitiger  Slnroffung.  Gb  ijl  ober  oon 

oorn  berein  wobrfcbeinliib.  boft,  je  inniger  unb  un< 
mitteiborer  bie  geftolibeftimmenben  ®ecbietbtjiebun= 
gen  jioifcben  ungleiibnamigen  Orgouibmen  nnb,  befto 
ebet  bob  (gelingen  obri^tliqer  XronSformalion  burib 

äbönberung  jener  SPejiebung  ju  erwarten  flebt,  unb 

eitle  gälte  oon  jefialibeftimmenbcr  S.beftätigen  biefe 
Srwartung.  Bieb  gilt  >.  B.  für  bie  Ggfabeenwurieln 

unb  no<b  incbr  für  bie  gieibten,  bei  benen  f'<b  bie  'Äi' 
gen  oon  bem  Slugenblirf  bc«  Soib'U*  '&***  ©enoffen 
an  meid  beträd)lli(b  oeränbern,  inbtm  bie  iSiditungeu 
beb  ifflaebbthumb,  oon  weichem  bie  ©efialt  abbängt, 

anbete  ffiege  geben  alb  juoor.  @oIcbe  SSeränbcrun< 
en  aber  btrooqiirufen  ober  ju  oerbinbetn ,   ftebt  in 

er  ®ill(ür  beb  GtOerimeiitolorb,  weicher  bie  Iren> 
nung  ober  iCereinigung  ber  ©ombiouten  beberrfiht. 

Bie  Grfebeinungen ,   welche  hier  alb  S.  julomintuge^ 
faht  würben,  fieUen  nur  SpeeialfäBe  bor  in  ber 

grohtn  ©eiammtreibt  ber  SK-echfelbejiebungen  oon 
Organibmen  unb  liefern  bebbolb  einen  ©eitrog  jur 
©curtbeilung  ber  lebteren  überbaupt.  Biefer  ©eitrag 
bat  aber  bebbalb  befonbern  SBertb,  weil  er  ein  crperi= 
menteü  jugönglicheb  ©ebiet  betrifft  unb  neben  bem 

großartigen  gunbamentaloerfuch ,   ber  in  ben  abficht: 
liehen  Züchtungen  oon  Ib'foen  unb  ©flanjen  liegt, 
einen  jweiten  Hngriffbpunft  bilbet. 

SbühiliB.  Sdach  neueren  Unterfuebungen  Oon 
Älebb  ift  bie  ©.  JU  ben  m   0   ( 0 1   i   f   ch  e   n   Äranfbeiten  ju 

jäblen ,   b.  b-  JU  jenen  Äranrbeiten ,   bereu  Uebertra: 
gung  butih  (leinüe  lebenbe  unb  oermebtungbfäbige 
pflanjlicbe  Organismen  bewerljietligt  wirb.  JtlebS 

-   2:ctaffe. 

erhielt  bie  Oermcintfichtn  tebenben  XrSget  beS  ©bbhi* 

liSfontagiumS  burch  '(tuSfebneiben  Heiner  Stücfe  auS 
nicht  ulcetitten  fopbilitiiehen  ©erbärtungen ,   bei  wel* 
eher  Operation  er  Heb  burch  SInwenbuncj  bcS  iCarbol< 

regenS  oor  bem  ̂ ineingelan^n  oon  ©tlifeimm  aus 
ber  £uft  ficbetgeftelle  glaubt.  Jhulturen  mit  berartigen 

©paltpiljen  bienten  bann  jur  ÜBeiterimpfung  auf  an: 
bere  Xb'ete.  Biefe  Zmpfungen  blieben  obneGffeft  bei 
üfieerfchweineben ,   Äaninchen,  ̂ mnben  unb  3'W>; 

poritioe  erfolge  befchreibt  dlebS  oon  jwei  Äffen.  5(un 
ftimmen  ober  biefe  ©eftionSberichte  oon  betoemeinti 

liehen©,  ber  Äffen  gam  überein  mit  ben  ObbuftienS: 
ergebniffen  bei  rieltn  ln  unferem  Älimo  fitrbenbtn 
Äffen,  bie  wir  bisher  immer  als  Xuberfulofe  ouf* 

gefoßt  hoben;  eS  muffen  habet  jiietfl  witflich«  ©e= 
weife  erbracht  werben,  beoot  in  einer  fo  wichtigen,  in 

wiffenfchaftlichtr  uiib  focialet  ©ejiebiing  bebcutungS- 
oollen  ©acht  ein  Urtbeil  gefällt  werben  fann. 

Sjegtbin  Warb  in  bet  ßiacht  oom  II.  jum  12. 

®!ätj  lö79  burch  bie  gluten  ber  boih  gefchwollenen 
Xbeiß,  welche  troß  tagelang  fortgefeßter  ©chußarbeu 
ten  ben  Banim  bet  Ätfölbtabn  burchbrac^n .   f“Ä 

gänjlich  oernichtet;  oiele  ©lenfchenleben  gingen  babei 
ju  ©runbt.  Bas  fchrecdiche  ̂ icffol  ber  ©labt  fand 
ollgemeine  Xbeihiabme;  2,5  Süfl.  gl.  würben  in  unb 
oiißerbalb  OefietteicbUlngornS  für  ©.  gefommelt.  bas 
bertlichet  benii  juoot  auS  feinen  Xtüinmern  wiebet 

auferfteben  foU;  auch  bie  Bommbauten  ju  fdnftigem 
©ebuß  wer^n  oon  ber  Ditgierung  in  großartignera 
©tahfiab  untetuommen. 

©jlaoß,  3ofeph,  warb  3.  Äprit  1879  jum  ©räi 
ribenien  beS  ungarifchen  ÄbgeotbnettnbouftS  erwählt 

Sjni8fi,3o(cpb,poln.$ijlotiferunbbtamotifchtt 
Bichter,  geh.  1835  ju  Batnow  in  ©olijien,  beenbete 
feine  ©tubien  1858  in  ftrofau,  jc^  lieh  bonn  auf 
fein  oöletlicheS  ®ut  Jturbwanow  bei  Ätafau  .jutücf, 
war  1868  —   69  lüeicbSratbSabgeorbneter  unb  würbe 
1870  jum  crbentlichtn  ©tofeffot  ber  polnifcben  ©e* 
feßiebte  an  bet  Ärafauer  Unioerfilät  ernonht  Gr 

oerönentlichte  joblreichc  biflorifche  ©cßaufpiele  (>S*- 
mnol  Zborowskic,  »Halszko  z   Ostrogmc,  »Hieronira 

R&clzigjowekic,  »Jadwigac,  »Wallas«, »JerzyLobo* 
mirski«,  »Sawanarola« ,   »Noron«,  »Michat  Kory- 
but«,  »Jan  III.«  je.),  ferner  eine  ootjügliche  »®c= 
fchichte  ©olenä«  (»Dziojo  Polskl«,  fiemb.  1862 — 66. 
4   ©be.),  »Ry»  clrlojöt  literatnry  zwiawa  niech.«ze- 
scianskiego«  ((traf.  1867)  unb  mettifche  Uebet- 
feßungen  oon  Äefchßlos,  Ätiflopbanes  tc. 

X. 

m 

Xnafft,  Gbuotb,®raf,  erhielt  imgebruatl879 
oomftaifet  ben  Äuftcag,  ein  neues  p'atlamenlarifchcS 
©liniflerium  ju  bilben,  ba  infolge  beS  Zerfalls  ber 
bisherigen  ©erfoffungspartei  unb  ber  Oppofition 

eines  BbeilS  berfelben  gegen  bie  Orientpoliiit  bet  ̂ Re■ 
giening  baS  bisherige  Jßabinet  Äuetfpetg  uiiballbot 
geworben  War  unb  wiebcrbolt  feine  Gntlaffung  ge= 
fotbett  batte.  X.  fonnte  ober  feinen  Äiiftrog  nicht  er= 
füllen,  ba  et  in  bem  bamaligen  IReicbstatb  (eine 
richece  fDtajorität  fanb;  bie  ©Übung  beS  neuen  31iü 

nifteriumS  würbe  hoher  bis  nah  ben  SBablen  oet- 

fiioben,  X.  übctnalim  einftweilen  bloß  baS  fUlinifle-- 
tium  beS  3mitrii,  um  biefe  ju  leiten.  Burch  einen 
Kompromiß  mit  ben  feuboh  flerifaien  ©toßgrunb^ 

befißem  in  ©Bhmcn  bei  ben  SBablen  bahnte  et  bie 

ÄuSföhnuiig  mit  ben  Xfebechen  unb  beten  Gintriit 
in  ben  JteichSratb  an.  Bie  ©Jablen  fielen  jum  9lach= 
tbeil  ber  l'ibetalen  auS,  welche  forlon  nicht  mehr  bie 
fDiaforitäl  befaßen;  I.  worb  nun  12.  Äug.  auSß 
formell  jum  ©iiiiifterpräribenten  ernonnt  B«  Gin= 
tritt  btt  Xfchtchcn  in  ben  7.  Oft.  etöffntten  ÖttiebS: 

ratb  war  fein  erjitt  großer  Grfolg.  Z'oifch''n  ben  bei> 
ben  giften  btS  ÄbgeotbnetenhoufeS.  bet  fltinem 
liberalen  unb  her  gtBßetn  partifulatijli|cb:(onfetoa= 
tioen ,   fuebte  X.  eine  SKitlelflellung  einjuntbmen.  bie. 
ohne  bie  ©etfaffuiig  in  grage  flcUen  ju  lafien  unb 

bie  beulfchtn  i'ibtrafeii  fidi  PöDig  ju  entftemben.  hoch 
burch  (chonenbe  ©roriS  unb  einjelne  ZoS'Pänbniffe 
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SRitalitlxi  bn  Keimten  bei  SJfgictunji  gciuigt  mai^tc. 
I.  ift  für  tint  betartigt  33crmitteluiig«politi(  mcgcii 
feiner  fScctroncnbftcaung  beim  ibaifei  unb  [einer 

burdiauä  gemäfeiglen  Siilbtung  ber  geeignete  ilRann. 

latft,  1   L'ubroig,  ard)itefturmaler,  gcb.  Ü.  ®ec. 
1823  ju  Örounlebroeig,  iiibmete  fxb  anfangs  ber  5De= 
forationS"  unb  ib^atcrmalerei  unb  ging  erft  1818 

jur  Delmalerei  über,  befut^te  1849—51  bie  Sltabe= 
mie  ju  SDüffclborf  unb  bilbete  fuf)  fpäter  in  üKümbeu 
unter  Äarl  iflilott)  weiter  au«.  Son  [einen  Slt(bitet= 
turbilbern  erwähnen  wir:  bie  gothifd’en  atfaben  be« 

IHatbhaufe«  in  ißraunfdjweig,  beu  ®om  511  ̂lber= 
ftabt  (1850),  ba«  befonber»  burtb  arehitettonifihe 

«eorreltbeit  unb  malcrifc^  SSirfung  ausge^ei^netc 
Xlnnete  be«  Sloniä  ju  Äötn  (1851),  ein  (Interieur 
(OSalleiiejuIarmflabt),  einen  mittelalterlieben  SKaihs 

ban«[aal(lH54),  eine9iatb«Ber[ammlujigim®teiBig-- 
jäbrtgtti  Ärieg  0856),  '(jlafonb  bc9  21)<ater»  in 
Uiraunfebweig ,   ̂au[t  im  6tubirjiminer  (1863), 

(Sbor  bet  Äloiterlirebe  in 'JUbbag«ls>u[en  beilirauiu 
[ebweig  (1867)  unb  al«  ein«  [einet  ̂ lauptbilber  btn 

’4!tager  Jenfterpurj  23.  [Diai  1618  (1869,  IDiu-- 
feum  in  Äbiiigsbetg).  Cin«  (einer  lebten  Silber: 
'JJütnbetg  jut  ̂eit  vltbreebt  ®ürer«,  ift  bagegen  iiu 
[ofern  ein  'llna^roniSmu«,  al«  e«  in  [einen  Saulicb= 
feiten  ba«  heutige  Nürnberg,  nicht  ba«  au«  bem  21n: 
fang  be«  16.  3ahtb.  jeigt. 

Xaft,  grefte«  I)ott  jubweftlieb  unweit  3ejb  in  bet 
Vetrifehen  Stobinj  3rat  abfebemi,  mit  5000  (Sinw., 

einet  ber  .^uptwohnnbe  Pon  geueranbetern,  welche 
etwa  ein  günftel  bet  Ifinwobnerfchaft  ouSmacben. 
1.  beftbt  einen  [ehr  hübfehen  bebeeften  Sajat,  ein 
lleine«  unbebeutenbe«  gort  unb  oicle  [cbbiie  ©ärten 

unb  ift  beriibmt  wegen  ber  gabrifation  einet  gilj: 
forte,  bie  ju  beu  beften  perftf^n  gehört. 
Xa!0anDi(r,3aint<9len(,  ftaiij.  ©ebriftfteUer, 

ftarb  24.  gebt.  18f79. 
InHebton#,  auguftiniUiatieCIieOharrc«, 

§etjog»on’[Htigotb, geh.  10. 3an.  1788,  ftath 
12.  3uni  1879  >u  '[Jati». 

Zaniianb>Wiiig,  ein  bemolratifcber.  nach  feinem 

Sietfammliingeort,  «er  Sammoup  .^Ö,  benanntet 
Älub  in  9!ew  7)orf,  loelcbet  mit  ̂liilfe  bet  jablteicb 

jugtwanbttttn'3rlänbet  fid)  in  beu  BOet  3ahten  bet einfluftreicbfien  Stellen,  namentlich  ber  ginanjämter, 

in  btt Stabtoerwaltung bemächtigte.  Seine^äupter, 
iwefb,  Sweenep  u.  a.,  beuteten  bie  äerntet,  m   beten 

Seftb  fte  fameii,  ju  ihrer  Sereichetung  auf«  fteehfte 
unb  [chamlofefte  au«,  wuhten  butch  Seftechung  unb 

Jetrotibmu«  alle  ilsläblet  nach  ihrem  Sinn  ju  Ien= 

fen  unb  auci  in  ber  Iterwaltung  unb  (.Üefehgebung 
be«  Staat«  lietv  ?)etf  einen  höehft  octbetblichen  ßin» 

fluft  JU  gewinnen,  ben  fte  bemihten,  um  butch  Siet-- 
tauf  oon  Äonceffionen  u.  bgl.  @elb  ju  erpreffen.  5E)ie 
Stabt  DJew  ̂ otf  belafteten  fte  mit  einer  Sdiulb  Pon 
pielen  UJiiUiontn,  ohne  bafüt  etwa«  ju  leiften.  Gnh= 

li^  1871  gelang  t«  btt  jut  ßinftdit  getommenen 

fflürgerfchart,  bie  ̂rrfchait  be«  iammanhjftiing« 
butch  unabhängige  Wahlen  ju  brechen  unb  bie  ̂ äup: 
ter  bem  Strafgericht  ju  überliefern.  Xtohbem  bcbaup= 
tete  ftch  bie  Xammanp<Organifation  al«  bemofrali- 
fcher  Sertin  unb  gelaugte  auch  allmählich  wiebet  ju 

l^influft,  (0  bafi  ihr  gühret  3«hu  StUp  ba«  'Jlmt  eine« 
ßomptrofter«  (ginanjminiftet«)  ber  Stabtregierung 
befleiben  tonnte. 

ZaBgentenhuffote.  ßine  X.  jur  ISteffung  fthr 

ftarter  eleltriftbeii  Ströme  ift  pon  Obaep  angegeben 
worben.  Jftirb  burep  ben  9tiiig  einer  gcivöhnlichcii 
X.  ein  fepr  (tarter  Strom,  j.  8.  betjenige  einet 

5aljrct*€upptemcnt.  I.  (16  5an.  I660., 

groheu  bpnamo^elettrifepen  fDiafepiue,  geleitet,  fo  ets 
leibet  bie  URagnetnabel  eine  Slblentung  «011  naheju 

90",  welche  alletbing«  butch  eine  pagenbe  'Iccbeu; 
fcpliefiuug  oerringett  werben  taiin.  Xa  aber  ber 
SKing  bet  Suifole  nur  einen  gevingen  USiberftanb 

haben  batf,  bie  anjubtingenbe  Kebenfchlicpung  bem- 
nach  einen  nod)  geringem,  btt  wegen  femet  Rltin- 
heit  taum  ju  meffeu  ift,  (0  läftt  ftep  mit  bet  gcw5hn= 
liehen  X.  eine  brauchbare  üJicffuug  gtofict  Stronu 
ftärten  nicht  erjielcn.  Cbacp  pat  bapet  für  foldw 

HHcffungen  bie  X.  beratt  abgeäubert,  baft  her  mit 
eiiiein  Äupferbanb  ober  mit  Xrahtwinbungen  belegte 

SRing  um  eine  mit  ber  SRiipclage  ber  IDJagnctnabel 

ufammeufaUeube  horizontale  'Urt  gebrept  unb  ber 
em  3iing  ertpeilte  9!cigung«winfei  gegen  bie  Sct= 

titale  an  einem  Xpeiltrci«  abgclefcu  werben  tann. 

Xie  'Kabel  (clbft  wirb  ni^t  auf  einet  Spipe  balancirt, 
fonbetn  fic  ift.um  baäbei  ftärteremDieigenbebSiinge« 
eintretenbe  Rippen  bet  9cabcl  ju  petmeiben,  mit  einer 

in  jwti  Sägern  btehbaren  pcrtitalen  Brc  petfepen. 
Xie  auf  bie  91abel  au«gcübte  Hiiepttraft  be«  Streima 

wirb  burep  biefe  Ginriclttung  in  bem  Serpältni«  von 
1   ju  bem  Sinu«  be«  9ceigung«wintel«  «erringett. 
fDlan  finbet  bemnaep  bie  Stätte  be«  Strom«,  wenn 

man  bie  wie  gewöhnlich  au«  bem  ahlentuugbWintel 
berechnete  perringerte  Stromftärte  butep  ben  Sinn« 

be«  'Kcigungbwiiitel«  bipibirt. 
Zaniar&inif'ltntonio,  ital. Silbhaucr,  gcb.1829 

ju  Wailaiib,  bilbete  ftip  an  bet  bortigen  äfabtmie 
au«  unb  Ipat  ftch  fepon  in  feinen  etflcu  arbeiten  al« 

ein  fiünftlet  herpor,  bet  iiaep  bem  Sotbilb  bet  '31iu 
tite  unb  beu  beften  Schöpfungen  ber  ßinqucecutiften 
nach  Slnmutp,  SReiiipeit  bet  gorm  unb  ocBcnbetct 
Xcepnit  firebt.  Xie  Icptere  pat  et  wenigflcn«  erreicht, 

aber  bamit  auch  manchmal  eine  gewiffc  (SefaUfuept 

petbunben.  3«  (bitten  erften  'arbeiten  gehören:  eine 
flRatmotbüftc  pon  Xante’«  Scattice,  eine  lD!arnior= 
(tatue  be«  Stubium«  unb  ba«  ©rabbentmal  ber  Sän« 

getin  @iubitta  Xafia  (geft.  1865),  worauf  bann  noch 
eine  ftieihe  fepr  Pttfehiebenattiget  Schöpfungen 

folgte,  j.  'X.  eine  toloffalc  Statue  be«  ÜKofe«  für  TOai- 
lanb,  eine  Statue  be«  Diättprer«  aniolb  Pon  SrcScia 

(in  Xefto  bei  Slailanb),  bie  ftpenbe  3Rufc  bet  0S^- 

(ebiepte  an  bem  ßapour  Xentmal  Xabacdji'ä  in  ®cai= 
lanb,  bie  freilich  jeigte,  bafj  et  für  eint  grofiartige, 

etnftc  'Muffaffung  feint«  Öcgcnftanb«  niept  gefchafieu 
war,  unb  ba«  Xcnfmal  bcaSbpftftt«  Solta  in  'Jiapia. 
Unter  feinen  tleincrcn  arbeiten,  bie  ftch  butch  tiiciftcr= 
hafte  Sepanblung  be«  Stofflichen  auöicicpnen,  wer: 
ben  befonber«  gelobt:  eine  gignr  btt  ßiteltcit,  eine 

'Xabtnbe,  eine  etwa«  fofette  Sefenbe,  eine  fDiarmor: 

büfteXante’8(mcprcre  bet  Icptercnbradttcnihm  1868 
inSevlin  bie  golbenetUlcbaillc  ein),  bie  pübfdu' gigut : 
btt  erfte  Schmerj  unb  bie  teepnifth  oiellticht  gclun- 
gtnfte  @tuppc:  gauft  unb  QJtctchcn.  X.  ftarb  7.2Jiär,j 

1879  al«  HStoicffot  btt  'afabemie  in  ÜBailanb. 
ZttrtlBWBfi,  S   t   a   n   i   8 1   a   u   « ,   ®   r   a   f,  poln.  Sitcrar= 

piftorilct,  gcb.  1837  ju  Xjifow  in  ©alijien,  fiubirtc 
in  Rrafau  unb  SBicii,  beftanb  1863—65  anläjflieh 

be«  ’aufftanb«  eine  jweijäptige  $taft,  war  1867  —70 
9ieicp«rath«abgeorbnctec  unb  würbe  im  'Kopcmbcr 
1879  jum  orbentli^cn  'Xtofeffor  bet  polniftpen  Site= 
ratur  an  ber  Rrafaucr  Unipcrfttät  ernannt.  Unter 

(einen  jahlreicpen  literathiftorifchen  Schriften  (in  pob 

niftper  Sprache)  ftnb  petpor juheben :   »©efepidne  ber 
pordiriftlicpcn  2Selt<,  »liebet  ben  poInifcpcH  Sloman 

am  'anfang  be«  19.  (jahthunbert««,  »Uebet  ben33tt= 
fall  ber  polnifchen  Sitcratur  im  18.  gapthunbeti«, 

»Heber  bie  Suflfpiele  grebto'««  u.  a. 55 
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laflmrtft  (grint-,  »TtbnungSmtiffr«),  ein  Mit 

©rifon  angtgtbfne«,  SiiBtrfl  tmi'finblitbt« ,   auf  bic 
i'om  fUlitrobbon  btt  btfaiinte  ffiibtnianbbäubtrung 

ber  Äoble  burd»  ?lcnbtrung  bt«  Crutf«  gfgrünbttt« 

^nflrnnwnt,  mit  U'titbtm  fub  bi«  5lu«bfl)nutig  b«t 
Äbrfjtr  burtbffiärmt,  Äcutbtigftil  ic.  naebretifen  läfet 

auf  cinji  f   oliben  tifetntn  JjUbi'Iallt  erbtbtn  ü<b,  10  cm 
Mit  tiiianbcr  mtfernt,  ̂ nxi  fiujt,  btie,  mit  bcripiattc 

in  tincmOtüd  gegeffentSaPftn,  a»i(<bcn  '»ei*«  btr 

auf  feint  aubbebnung  tu  prftfenbt  uabfBrmige  unb  an 

feinen  (Snbtn  jugefpibte  Rerpet  in  botijontale  Jagt 

gebratbt  mirb.  Xa»  eine  ßube  be«  ©iSbeben«  njirb 
äufgenommen  bon  bet  ̂ icbluitg  einet  ©ebraube, 

»el(^  burtb  ben  einen  Bopfen  binburebgebt.  Sin  ben 

aiibcrn  Bapfen  ift  eine  oettifal  ftebtnbe  ipiatinplalte 

angefdir'aubt,  nwltbc  junleicb  eine  ci'linbrifcb  au«ge= tibbOb  ©<btite  Pcn  J^rtfautfibuf  fefibSIt.  Segen  bie 

'l‘Iatinptatte  legt  r><b  eine  '4?latte  non  Äoble,  auf  bieft 
folgt  ein  ̂ tatinbleib,  gegen  mtltbc*  eine  TOeffing! 
platte  brüift,  bie  mit  einet  ̂ »iSblung  jut  aufnabme 
be«  anbetn  önbe«  be«  ©iSbdjen«  petfeben  ifi.  ®et 

uoeite  B«pfen  einetfeit«  unb  ba«  ̂ latinbletb  anbet: 

feit«  ftiib  mit  ben  “Iltäbten  einet  Jeitung  Bttbunben, 
in  trtltbe  ein  galsaniftbe«  Clement  unb  ein  Saloano: 

inetet  eingcfi^altct  finb.  'Cebnt  fttb  nun  ba«  ©täb= 
iben  au«  unb  ptefit  ba«  ipiatiiibleeb  ftärfet  gegen  bie 

Roblenplatte,  fo  »itb  btt  'Uibetfianb  Bctminbert, 
unb  ba«  ©alBanometet  gibt  einen  gtöbtrn  aujftblag. 

“lüe  aii«bebnung  eint«  ©tJbeben«  oon  ̂artfautfibuf 
butcb  bie  ©atme  bet  mtbttte  3>>Q  tntfttnt  gebalte: 

neu  ̂ anb  Bttutfaebt  eine  abltnfung  bet  Saloanc: 
metetnabel  Bon  mebteten  Staben;  felbH  ein  Slim= 
metfiteifen  tnitb  burtb  bie  ©atme  btr  ̂ anb  notb 
metfliib  afficitt.  Sin  StSbtben  Bon  Selatine  tritb 

burtb  t't  ©affttbampf  eine«  7— 8   cm  entfernten 

feuchten  Stütf«  'fjapitr  fofort  auSgebebnt.  ®a«  3n: 
ftrument  eignet  fttb  fonatb  ju  feinen  tbetmometri: 
ftben  unb  b"gtomettiftben  ̂ eobatbtungen. 
Xatmanii,  f.  aufitalien. 

0.  ulitt«,  Äomponijt  unb  ÄlaBierfpitlet, 
geb.  15.  äpril  1827  ju  Dtffau,  erbielt  feine  mufifa: 
iijtbt  au«bilbung  bei  jjt.  Stbntibet  bafelbji  unb 

1841 — 46  am  ÄonfetBatorium  ju  Jtipiig,  iBirfte 

bann  al«  ®itigent  ber  Rünftlerliebertaftl  in  ®SffeI: 
borf  unb  mutbe  1855  al«  ©tbumann«  iRatbfolgtr 
,;um  fläbtiftben  ajjufirbittftot  bafelbft  etiBiblt,  tteltbe 
©tellung  et  notb  gtgtnujättig  betleibet,  feit  1868  mit 
bem  litel  eine«  töniglitben  TRufifbiteftot«.  X.  ift 
Stünbtr  unb  Seitet  bt«  ®üffelbotfet  Bnfltumental: 

Bttein«  (.feit  1856)  fowie  Cbot:  unb  (feit  1863)  3)!it= 
birigent  bet  niebertbeiniftben  üJhififfefte.  3m  l^ietbg 
1878  folgte  et  einem  9tuf  naib  ©ebottlanb  jur  Jeb 
tung  einer  fReibe  grBbtret  Äonjertauffübningen  in 

SIa«golB  unb  Cbinbutg.  Seine  Rompofttiouen  um: 

fafien  eint  BOrttefflitbe  OTuftf  m   ©barefpeate’«  »©a« 
ibr  iBoflt«,  Duoettüten  unb  lUiätftbe,  Ronjett:  unb 

JttaBietftiitfe  (barunter  ®^ntaftefiiicft  füt  ̂ iano: 
forte  unb  ein  ®uo  für  ÄlaBier  unb  Jüoline),  ba« 

grbbere  Cbortoetf :   »Strmantnaug«  (auf  bem  niebtt: 
tbeinitten  fffiunffeft  1878  aufgefübtt),  ein  »aoe  JRa: 
riat  füt  ©optanfofo  unb  Cttbeflet,  gemiftbte  unb 

'JRänntttbfte,  ®uette  für  Sopran  unb  tenot,  eine 
Seflfpitlmuflf  (1877  bei  autBtfenbeit  bt«Äaiftr«  in 
®üf(e(botf  aufgefübtt)  u.  a. 

Zaanib,  Sbuarb,  ÜRännergefangbfomponiü, 

i,tb.  21.  3an.  1812  ;ii  Slab,  iritfle  al«  Äap'eDmei= tet  an  ottfebiebtnen  Orten,  julebt  in  'fltag,  wo  et 
eit  1863  ptufionirt  lebt  unb  bie  ©opbienafabemie  fo: 

wie  ben®eut(cben7Rännetgefangoertin  leitet,  äuget 

jablteitben  SHännettbSren  ftbtieb  t.  autb  etnigeOpet» 
unb  Biele  Sieber  füt  eint  ©ingflimme. 

Xabltr  (IpT.  tcblie),  Sreberitt,  engl.  %guartS: 
malet,  namentlitb  Bon  jagbhilbttn,  geb.  30.  aptil 

1804  ju  "Patbam  ©oob  (^lertforb)  al«  ©obn  eine» 
leibtiiftbaftlit^n  3äget«,  würbe  febon  ftüb  mit  bera 
ganzen  ©eibwerf  btfannt,  btfuibte,  um  fttb  jum 
Rünftler  auijubilbtn,  bie  atabemie  ju  Sonbon  unb 

ging  fpätet  auch  naeb  3talien.  auf  feinet  Otücfirife 
hielt  et  ficb  eine  Beitlang  in  Ißati«  auf  unb  flubitu 
bie  ©tr(e  be«  oueb  in  ber  Xbiermalerci  au«gejtvb‘ 
neten  SBricault.  1828  fam  er  wiebtr  natfi  Sonbon, 

beteifie  amb  bic  febottifebtn  ̂ oiblanbe  unb  begann 

eine  gtobattige  'Xbütigfeit  in  aquatcUfrijjtn  unb 
au«gcTübttcn  TMlbttn,  worin  bie  ©arflellung  aller 
jut  3agb  gcbbretiben  Xbiete  feine  3<>rce  bilbcn.  au» 
bet  groben  Babl  biefet  Dilbtr  nennen  mir  nur  einige 
bet  bebeuttnbflen ;   ber  junge  galftnict,  (Jifibotttc: 
fagb  in  ben  OioAlanben,  naog  bet  Xttibjagb,  bie  3ab 
(tnjagb,  fUJabljeit  im  fflalb,  Sefdäft  unbSttgnügen, 
bet  ©unbarit  auf  bem  Sanb,  ein  XRorgen  auf  bet 

3agb  jut  Bett  Seotg«  II.,  be«  ©ilbbeget«  locbftc, 

3äbrboot  mit  'Sieb,  3agb  im  ©alb  u.  a.  IRut  feiten 
griff  et  bi«  lebt  jut  Oefmaletei.  Son  1868  —71  war 
et  'fttänbent  btt  SefeDfebaft  bet  aquareOifltn  in 

Sonbon. 
Z«i|Ior,  ®abarb,  notbamerifan.  SebriftfleOa 

unb  Xiebter,  Sefanbter  btt  Slereiniglen  Staaten  in 
Ätlin,  ftarb  bafelbft  19.  ®et.  1878.  9iaeb  feinem 

Xob  erfcbieiien  uoeb:  »Studien  in  Clermun  literutnr« 
(betauJgeg.  Bon  feinet  ©ittwe  1879),  jmei  Oäi.be 
»Gtjäblungen  audbtmametifanifcbtnStbtn« (beutib 

Bon  berfelMn,  9äerl.  1879,  2   Sbe.)  itnb  eint  Uebet- 
fepung  feinet  »Sebiebte»  Bon  Ä.  Sleibtreu  (baf. 
1879).  Cgi.  CottWtK,  Lifo,  traveU  and  litorary 
career  of  U.  T.  (Cofi.  1879). 

Xtibc«,  Stabt  in  ber  perf.  CroBin;  3ml  ab: 
febemi,  biibt  an  btt  Sten«  Bon  Cbotafan  gelegen 

(»Xbot  oon  Cbotafan«),  1875  Bon  Dbetft  9Äac  Ste» 
gor  befuebt,  btr  Bon  ibter  frübtt  febt  übertriebentn 
^beutung  nicht«  wiffen  will.  Sic  liegt  in  rintt  Bcn 
Cetgtn  umtabmten  ebene,  inmitten  eine«  febmalen. 

ring«  Bon  ©üfte  umgebenen  Äulturgürtel«,  beiie-t 
Ctauern  unb  eine  Citabedc,  bie  ficb  aber  niibt  in 

Bertbeibigung«fäbigtm  Bnfianb  befiuben,  bat  meoct 
Cagatc  noch  Biel  ̂ nbcl  unb  ptobucirt  nur  ettra« 
Scibt.  Ea«  Rlima  ift  febt  beib,  trobbem  X.  ettra 

630  m   ü.  3R.  liegt.  Dleuerc  angaben  iibcr  ibte  Qtn: 
wobnttjabl  ftblen;  feineSfatl«  ̂ t  f'e  aber,  wie  man 
früher  glaubte ,   übet  40000  Sewobnet. 

Xeinrteiic  Ae  Bart,  Ciertt  Sbmonb,  trat  30. 

3an.  1879  naib  Sttoo’«  fflabl  jum  CtSribienten  bet 
fRtpublif  mit  Eufaure  Bom  Ctinifterium  jurüit  unb 
watb  tum  Cotfebafter  in  ©ien  ernannt. 

Ze(fc»Zurfmtnta,  bet  no«b  unabhängige  grb jte 
Stamm  bet  Xutfmenen,  nBrblicb  oom  Repet  Eagb 
bi«  jur  Sanbwüfte  Rarafunt  unb  fübbfUicb  bi« 
SRerw  in  einem  mit  jabltticben  jtfiungen  befejten 
Sebiet  wohnhaft;  ftc  terfaHen  in  btei  Stämme;  bie 
aebahX.,  bie  Xetjtbctt:X.  unb  bie3RttW:X.  3ntÄom 
mtr  1879  untetnabm  bie  tuffifcbc  SRcgierung  einen 

Bug  .lunäcbft  gegen  bic  etfieteit  mit  bet  abfibbt ,   aut 
biefe  ©cife  ba«  rufftfibe  Sebiet  aUmäblicb  bi«  Cienr 

aii«jubebnen  unb  bieftn  wichtigen  Cunft  in  tufrifcbtn 
Cehb  ju  bringen,  ba  oon  hier  au«  ̂ »crat  leicht  ju  er- 

teilen unb  bet  Cefefiigung  be«  englifeben  Sinflufft» 

in  afgbaniftan  entge^niuarbeiten  ift.  Sin  Xturren» 
totp«,  mtbt  al«  eine  Eioifton  ftarf,  au«  faufafifeieB 
unb  armenifeben  Diegimeutern  beftcheiib,  wutbc  ix 
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Xf<^ifif(6tjaT  anb(r@übo|)rcni  brS  Aabpifcbcn^cnb 

jufammtnflfäogcn,  um  im  ®«bitt  brt  llUrtf  ftromau(= 
tcärtb  naci)  O.  Dotjuge^n;  bcn  Ob<rb(f(bl  fü^tU 

<ScncraI  Sjjartw,  iiai^  btfien  Xob  ®(nrml  Itrgu’ 

faffow.  £)i(  Uiittrmbmung  Mtic  ai^aiig«  günftigcn 
gortgang.  fflitbfr^oli  lourbt  btr  3ßib«rftaiib,  btn 

bic  X.  in  ihren  3t|lun{|cn  serluihten,  niebtrgemaefen. 
jtübn  unb  unuocn<ht<g  gemacht  burch  bieie  erfolge, 

fchrilten  bie  Stuften  9.  iSept.  ohne  aQe  Siorbereitung 

um  Sturm  auf  ®engil-(@eof=)Iepe ;   fte  hotten  nur 

ccib  fchioathe  'Sataifloiie  unb  griffen  nicht  fofort  mit 
aller  SRacht  an,  fonbem  inbem  f^ürfl  Solgorufij 
mit  bet  SJorhut,  bie  bem  @rob  unterSraf  SBotch  loeit 

ooraui  tsar,  fogfeich  gegen  bie  Sforiverfe  anüürmte, 
bann  aber  mehrere  Stunben  Sehen  blieb,  bib  bie  So- 

lonne  beä  ®rafcn  '-Botch  jum  Sturm  fehreiten  fonute, 
machten  f«  bie  X.  aufmetffam  unb  gaben  ihnen  3e>t. 
fich  jut  ̂ tbroebr  oorjubereilen.  X>et  ̂ cauptSurm  bet 

SRuffen  lourbe  baher  nach  ̂eftigem  ,^nbgemenge  mit 
einem  SkrtuS  tufrtfehetfettet  non  2b  Offleieten  unb 

46()  3)2ann  abgefchlagen.  '£ie  fReiterei,  inelche  ben 
fRücfjug  hätte  becfeii  fönnen,  mar  in  einem  meiten 
83ogen  poraubgefchieft  worben,  um  ben  X.  nach  ber 

Ginnabme  non  Xtengif=Xepc  ben  SRüefjug  ahrufchneis 
ben!  X)ie Grpebition  war  hiermit  gäiulich  gefebeitert 

unb  muhte  nach  Xfchitifchljar  {urüctgehen,  bib  in 
beffen  Umgebung  barauf  bie  X.  ihre  fHaubjüge  aub^ 
behüten.  Xlte  fRuffen  bereiten  für  IHbO  eine  SBieber: 
hoiung  bet  Srpebition  nor. 

Zrlcgraplir.  XfietReorganifation beb beutfehen 
X;elegrapbenwefenb,  welche  mit  ber  Uebernahme 
berSennaitung  burch  ben  ©enetalpoSmeiSetSlephaii 

X187.h)  unb  ber  1.  3an.  1876  eingetretenen  Sßer= 

frhmef^ung  bet  fReichbpoS «   unb  Xelcgrapbennennats 
tung  eingeleitct  würbe,  hat  mit  Subgang  1879  ihren 
abfehtuB  erreicht,  nachbem  bet  non  bem  !Rcichb= 

tag  genehmigte  ̂ fSfan  jut  SerbicStung  beb  Xelegta* 
bljenneBeb  injwifchen  u>r  Subführung  gefommen 

iS.  Z>et  auherorbentli^e  Suffchwitng ,   welchen  bab 
fReicbbtelegrapbenroefen  in  biefer  Aeitperiobe  genom= 
men  hat,  iii  aub  uachfolgenben  3'lTern  erfichtlich.  Sm 
1.  3cm.  1876  waren  im  fReichbtelegraphengebict 
194&  Xelegrophenämter  tothanben,  bagegen  betrug 

bie  Sn3ahl  bet  Semter  Gnbe  1879  :   5109;  eb  iii  fomit 
in  btei  3ohren  eine  ®ermebrung  um  3164  Semter 
«btt  im  Xurchfchnilt  fähttich  um  789  Semter  eilige: 
treten.  Xiit  3unahme  beläuft  fich  auf  263  ̂ 5toc. 
X5ie  3t>hl  ber  Xelegtophenbeamten  betrug  (inbe 

3anuar  1875  :   3590,  Snfang  3anuat  1879  bagegen 
3245;  mithin  weniger  345.  ®it  Sbnahme  besiffert 

64  auf  10  ®toc.  Xiab  Xleficil  ber  IReichbtefajraphie 

betrug  1875  :   3740187  üjtarf  unb  btt  Utberfchuh 
bet  ̂ ofioerwaltung  9213588  5Rf. ;   bab  fchliefilithe 
Gtgebnib  für  btibt  SBerwaltuMbjweige  war  bähet 
tili  lleherfChuh  pon  5473401  9Rf.  X>em  gegenüber 

l^t  r«h  ber  Uebtrfchuh  ber  Pereinigten  $of|:  unb 
Xelegrapbenperwaltuiig  im  etatbjaht  1878—79  auf 
14084256  ®lf.  belaufen,  gegen  1875  alfo  mehr 
8610855  9Rt.  ober  runb  157  iPtoe.  6b  ift  fonach 

nicht  nur  eine  iBefeitigung  beb  ̂ Rcitb,  fonbern  noch 
eine  Steigerung  im  Sieinettrag  ber  (Sefammtpet: 
«paltung  teä  SttfehrSwefenb  hetbeigeführl  worben, 

unb  mit  biefer  Seffetung  beb  wirtfchaftlichen  3“: 

ftanbb  finb  wtilgehtnbe  'Berrehrbtrleiibterungen  l^anb 
in  $anb  gegangen.  X)tt  piiaiiiietle  6rfoig  ift  bet 

•feauptfacht  nach  ben  UBirfungen  btt  'Bereinigung  beb 
Xelegtaphenwefenb  mit  bet  Bofl  jinufehteiben  ;   bie 
Betfdimeljung  beiher  Betriebbjweige  fyjt  eine  ikb: 
licht  Betminbernng  bet  Suäggteii  für  (Sebjube.  3n= 

nentarien,  Büreaubebfirfniffe  unb  Berfonal  herbei» 

geführt;  auch  in  folcheii  Orten,  wo  bie  l^ibebaltung 
felbftönbiger  XelegrapbenSmter  trforberlich  gewefen 

ift,  haben  bie  'Betriebbeinrichtungen  bet  Boft  lur 
Beguemtichfeit  beb  'piiblifumb  mit  perwenbet  werben 
fönnen  unb  für  ben  Xelmraphenbetrieb  6tfparniffe 

jut  Solge  gehabt.  Xüe  Befreiung  bet  Berwaltung 
non  hciccfenben  finanjitUen  iVffetn  bat  enblich  bie 

Blöglicbfeit  geboten,  bie  Berbichtung  btbXelegtaPhen: 
neheb  leichltr  unb  f6neller  jur  Sitbführiing  ju  briii: 

gen,  beffen  Subbthniiicg  unb  3uc|änglicbftit  noch 
1876  feinebweg«  auf  berjenigen  ̂ lohe  ftanb,  welche 

ber  Bebeiilung  beb  X5eutf4tn  IReichb,  feinet  Äultut: 

Rufe  unb  bem  Umfang  feiner  ̂ lanbelb:  unb  ©ewtrb: 
thätigfeit  entfprach.  IRath  einem  1876  Pom  Sitichb: 

tag  genehmigten  Blan  würbe,  »um  ein  ferneteb  3>*-' 
nicfbleiben  her  IReichbtefegraphtnanlagen  gegen  an» 

bete  Äulturftaaten  fern  jii  halten«,  bi'e  6inti4:ung 
non  minbeftenb  2000  Xelegraphenauftalten  in  Sub« 
fteht  genommen,  bereu  eintichtungbfoften  auf  8501ill. 
3Rf.  oeranfchlagt  waten,  ©ib  1. 3an.  1880  war  btt 

in  Sngtiff  genommene  «ubhau  beb  obetitbifclien  £i= 
nitnnehtb  beteitb  wie  folgt  porgefthtitten ; 

Uänge  fifinge  Zetegrapben* 
brr  Pinien  brr  Peilungen  bmtrr 

Snbe  187b  .   30708  Ailoin.  IS30I0  Riiom.  luib 

1.  3nn.  1880  6I9C3  •   ie»UM  ,   M09 

aunobme  16804  «ilomV  's7»B4'«Üönü  8164“ (45  Sioc )   (»  Dtoe.)  (*63Btoc.) 

Suf  leben  Xag  bet  jWifehtnIitgenbtn  3<tbre  ent- 
fällt burchfchnittlich  eine  ©etmehtung  um  jwti  Sem« 

ter.  Bon  ben  5102  Xelegraphenimtetn  waten  6nbe 

IRäti  1879  :   5007  mit  'poftanftalten  nereinigt  unb 
nur  95  ftlbftäiibig.  3Bie  eine  nom  beutfehen  ®enttal= 

telegraphenamt  hcraubgtgtbtne  Äarte  ber  9{tichb= 

telegraphtnlinien  ergibt,  hat  ftch  bie  'Berbichtung  beb 

Bctfehrbiieheb  auf  alle  'Xheile  beb  IReichbgebietb  er< 
flrecft;  namentlich  ftiib  babti  bie  ®egenben  bttürfftch* 

tigt  worben,  welche  aub  Snlaft  ber  weniger  notge« 
fchtittenen  Gntwicfelung  ihrer  BetrehrboerhSltiiiffe 
bibhet  pon  bem  telegraplnfchen  Betfeht  aiibgejehlofitn 
waten.  Bon  ben  ©ebirgbhifttiften  fmb  hierbei  na- 

mentlich bab  Biefengebirge,  hie  iRhön,  ber  iiatj,  bab 
Sauerlanb,  bet  ffleftetwalb,  ©unbrüden,  bie  6iiel 

unb  bie  Bogefen  ju  nennen.  Such  an  ben  Seefüften 
hat  gleichjeitig  eine  Bermthrung  ber  Xelegraphtnpet- 

binbungen  ftattgefiinben;  fo  Unb  j.  ©.'bie  Srifche uiici  Äurifcht  Behrung,  welcbe  betfelben  hibher  ganj 
eiitbehtten,  mit  in  bab  IReh  gejogen  worben,  ivüt 
biefe  umfaffenbe  erweiterung  beb  tReichbielegtaphen- 

iieBcb  würben  nach  amtlichen6rmittelungen  'bib6iibe 
'IRärj  1879 :   6793435  SRI.  an  Perfaffuiigbrnäfiig  be- 

willigten Snleihemitteln  aufgewenbet.  ®a  bie  burch- 
fchnittliche  'Retto-6innahme  her  neu  errichteten  Sta- 

tionen, wie  in  bet  IRcicbbtagbfigung  Pom  26.  SDlStj 

1»78  jut  Sprache  fam,  jährlich  500—600  2Rf.  be- 
tragen hat,  fo  ergibt  ftch  b   conto  bet  hib  jum  1 .   Sprit 

1879  hinjugetretenen  Stationen  (2442  an  ber  3abl) 

eine  SRehreinnahme  pon  ca.  1   V>  'IRiO.  SRI.  jährlich, 
welche  einer  Serjinfung  bet  Snleihemittel  oon  übet 

20  'Pcoc.  gicichlommt.  X>ie  Xelcgraphenanleibe  hat 
fich  alfo  nicht  nur  jür  bie  Serfebebintereijen  förber- 

lich.  fonbeen  auch  ftiianjiell  alb  eine  höct'ft  Rutable 
Sufwenbung  etwiejen  Kenn  bab  beutfehe  iReichb- 
telegraphengebiet  mit  feinen  mehr  alb  5000  Xelegra- 
pbenämtari,  nach  a   b   f   0 1   u   t   e   u   .Rahlen  gemeffen,  iii  bet 
örtlichen  Berjweigung  beb  Xelegraphcnbelricbb  jur 
3eit  allen  europäifchen  Staaten  coranfteht,  fo  ift 
hob  relalio,  bei  ©erüdfichtigungbebSlächenraum», 

55* 



868  Sritgta^jfne  (unlerirbife^t  8«ilungtn, 

bot^  ni(bf  im  aieicbtn  iffiaS  btr  SaO,  btnn  rt  ent: 
fitlen  1.  3“n.  1879,  bl«  »obiit  bie  jlatifii(<b«n  !Dlit= 
tbtilungm  rtii^cn :   

anf  1   ItÜomttn 

£inUtt  i^itungm 
OAtlont.  I   Cftilom. 

lX«(cgco« 

jilicnamt 

auf  CAU. 
m   bcT  64iR»eii   

6.« 

B.s 
45,1 

•   Saqcrn   

8,e 

%,» 
70,1 

u   griantreiili   

imbnitidKnKciilbttcUgrap^cn* 
B,9 

s.s 
163,1 

0 

107,8 

in  lUdttfmbcTg   7.» 
5S.8 

•   dngtnnb 

7.« 1,8 

89.1 

■   Silgicn   5,T 

le’ 

51,9 

b<m  ißer^Itnid  bc6  batte  fic^ 

bad  9teicb^tel<srat>f^nqebict  binfubtlitb  ber 
Sichtig: 

{eil  bet  93cefebr«<mlagen  im  ÜScrglcicb  ju  ben  ange= 
gebenen  Staaten  al|o  eine«  miltletn  Stanbe«  ju 

etf  eenen. 
^anb  in  $anb  mit  bet  9u«bteitung  bet  obetiibU 

fden  Sinien  ifi  bet  3Iu«bau  eine«  untetitbifeben 

Siniennebe«  gegangen,  butib  beffen  $et(ieQung 
peb  ®eul((b(anb  6a«  unjn>eifelbafte  Serbienft  bet 

Stnbabming  einet  neuen  ßpoe^  füt  bic  2elcgtapben= 
bauteebnif  atlet  fiänbet  etwotben  bat.  Sie  ©tünbc 

für  bie  3'i>et{mä6iqfeit  unteritbifebetSinien  betnben: 
auf  bet  in  bet9!otntobetitbi|(bet  Xelegrapbcnleitun; 
gen  liegenbcn  mangcibaften  3i«ii<mng,  tuelcbe  nicht 
nut  butcb  Ableitung  an  ben  3folatoten  unb  Stan= 
gen,  fonbetn  felbfi  butcb  eine  bet  91n«rttabtung  ju 
petgleicbcnbe  Ableitung  sen  ben  StSblen  butcb  bie 
feu^te  Suft  bie  fRupmitlFung  be«  galcanifcbcnSttom« 

iuntet  Umftänben  bi«  jum  gämlicben  SJetfcbiuinben) cbroäcbt;  fetnet  ouf  ben  fibäblicben  einflüffen,  ivetcbe 
ie  atmefpbStijcbe  @IeftticitSt  auf  bie  an  ben  Stan^ 

gen  ftei  in  bet  8uft  bängenben  Stäbte  au«übt;  fo; 
bann  auf  bet  naben  Unmöglicbreit  einet  tticiletn 
Setmebtung  btt  obetirbifeben  fieitungen  neben  ben 
ßiftnbabnen  unb  Sanbflta^en;  gang  Sefonbet«  abet 

auf  bet  (Sebteeblicbreit  be«  gangen  Spfiem«  bet  ober: 
itbifeben  Siinien  unb  btt  getingen  @eroäbt,  »elebc 

ba«felbe  füt  bie  Sicbetbeit  be«  telMtopbilebcn  ißet: 
ftbt«  bietet.  Diacbbem  eine  nach  allen  Stfabtungen 

btt  SSiffenfebaft  unb  letbnif  im  ̂ tübiabt  1876  au«= 
gefübtte  syetfuebälinie  !8etIin;$aUe  mit  Seitimmt: 
beit  ergab,  bab  bie  untetirbif^en  Sinien  praftifeb 
au«fübibat  feien  unb  in  ibtet  jebigen  podrommenen 

Äonfiruftion  allen  ©rwartungen  entlptäcbtn,  muts 
ben  Bom  SReicb«tog  noch  1876  bie  SKiltel  ju  bem 

tbflematitcben  Ausbau  eine«  Bonflinbigen  unterir= 
bifcben  Sinienne$eä  bemiOigt,  toelcbe«  in  feinet  @e= 
i.immlbeit  batauf  beteebnet  ift,  bie  micbtigfien  IBtt: 
febtäorte  be«  SReicb«,  feine  Seflungen  unb  Setpläbc 
in  geftebette  untetitbifebe  SelegropbtnBetbinbung  ju 
feben.  SM3  ©nbe  1879  Itaten  bie  iBtlilicben  Cinitn 
in  einet  Slubbebniing  bon  3667  km  mit  ilööla  km 
£eitung«abetn  beteit«  BoUenbet.  Sie  bafüt  bi«  1. 
biptil  1879  aufgettxinbten  Jbofftn  b«^n  f'<b  “'if 

12721821  TOatf  btlaufon.  Suteb  ben  noeb  «Bots 

fiebtnbtn  S3ou  bet  bfllicben  £inien  IBetlin  =   ®tt«lau, 
SBetlin  =   iPoltn  •   Ib«tn  ,   ®ttlin  ■   Stettin  =   Rclbetg= 

San}ig’ffönig«btrg  unb  tBentuell  btr  Sinitn  £eip;ig: 
SOlüncben  unbÄatI«nibe:Stuttgatt  foH  bi«  1883  bet 

^auptplan  gut  Schaffung  be«  untetitbifeben  Sinien- 
liebt«  be«  fSeicb«  erfüllt  werben.  9?acb  omtlicben  S9lit= 
tbeilungen  haben  bie  fioflen  füt  Snflanbbaltung  be« 
obetitbifebtn  Sinienntbc«  btr  9teicb«tetegrapbit  im 

Sutebfebnitt  bet  jabre  1877  —   78  unb  1878 — 79 
jäbtlicb  1606590  fUlatf  betragen.  Sagegen  fenb 

,   Xelepbon,  internationalev  Setfebr). 

1 1878—79  für  bie  untetitbifeben  Jeitungen  nur  2413 
312atf  3>>iianbbaftung«fofteii  aufgetcenbet  worben. 
Sei  biefet  bettäcbllieben  ©tfpatni«  an  laufenbtn  Un= 

I   terbaltungsfofltn  febeint  aueb  ba«  ffnanjitOe  ©rgeb; 
ni«  be«  unttritbifeben  Sinienbaut«,  uniftaebtet  bet 

bübeten  Slnlabef offen ,   nicht  hinter  bemjenigen  btt 
obetirbifeben  ifinien  gutücfgubleibtn,  wenngleich  nun 
bei  btr  Jlnlage  nur  bie  Sorgt  füt  bie  Sicherheit  be* 

telegtaphifcben  Serfebt«  fowie  politifcbe  unb  militö= 

tifebe  'Jfücfriibttn  im  Stuge  batte,  pnanjielle  Wolge 
bagegen  nicht  erwortete. 

Unter  ben  Bon  bet  SReicb«tetegtopbie  getroffenen 

teebnifeben  ülcuetungen  ift  befonbtr«  bie  ©in= 
ffibtung  be«  Setnfprrcber«  (Selepbon)  für  ben 
UJaebtiebtenbienff  bemorjubeben.  ©nbt  1879  waten 
bereit«  über  782  Sernfprecbamlet  füt  ben  35erfebt 

eröffnet  Sie  Setmcbiung  btt  Selegrapbenämter  ift 
bietbuteb  wefentlieb  etlcicfiett  wotben,  ba  btt  getn= 

fpteebet  ba«  foftfpielige  3Rotfe=2lppatatfBfiem  em> 
btbtlicb  macht  unb  feine  befonbett  31u«bilbung  be« 
ipetfonal«  erforbert;  bie  ©inriebtung  bat  bähet  eint 
betrScbtlicbt  Äoftenetfparni«  im  @efolge. 

Sie  internationalen  ®erfebr«btäiebun: 
gen  bet  lelegtapbenoenoaltungen  ^btn  bunb  bie 

löefcblüffe  btr  Bom  10.  3uni  bi«  ©nbe  3uli  1879  in 
Sonbon  Bcrfammelt  geloefcnen  internationalen 
lelegtapbentonferenj,  auf  welcher  22  Staaten 

unb  lOÄabtlgefellfebaften  mit  62  'BeoolImScbtigttnfbie 
Itabelgefellftbaften  jeboeb  ohne  Stimmicebt)  Oettteten 
waren,  eine  weitere ©ntwidelung  erhalten.  ©et3n< 
ternationale  lelegtapbenoetein,  1863  butcb 
bie  etffe  ißarifet  Äonftren  j   begrünbet,  batte  bi«bet  feine 
Sbätigfeit  gumeift  auf  bie  (fefifebung  gemeinfamtt 
®efUmmuiigen  in®egug  auf  bieformeUe  ®ebanblung 

bet  gwifcbtn  ben  Sereinsgebieten  gum  Tliiltaufch  gt^ 
fangenben  Xclcgramme  unb  auf  ben  tecbnifchtn  Xiieil 
be«  Stlcgtapbenbienfle«  befcbtilnft;  bagegen  wat  bie 
internationale  S.  nach  ihrer  wirtfcbaftlicben  Seite 

bin  wäbttnb  be«  lebten  3abtgebnt«  in  bet  ̂ Sntmicf^ 

lung  gurüefgebtitben.  9!ament(icb  batte  fub  ba«  Sa= 

rifwefen  einet  geitgemSben  fRegelung  entzogen,  in- 
bem  bie  Sarife  fteb  auf  einet  unBetp51lni«mä^gcn 

4>öbe,  im  Betglticb  gu  ben  internen  Säten,  hielten 
unb  einet  logifcben  ©runblage  entbehrten.  Siem^ 
gemSb  war  btt  Sonbontt  Aonfeteng  al«  wiibtigftt 
Aufgabe  eint  bem  ®ettebt«fottfcbritt  entfpteienbe 

SReform  be«  Sarifwefen«  geffellt.  Sie  ®etbanb= 
lungen  batten  oornebmlicb  einen  Antrag  Srutfeb: 
lanb«  gum  ©egenflanb,  weichet  gunäcbfl  fut  ©utcpa 
bic  beftebenben  oerfebiebenen  Sariffpfteme  butcb  ein 
einbeitlitbe«  Spflem  auf  bet  allgenicin  al«  tattoncQ 
anerfannten  ©runblage  be«  beulfcben  SJotttatif«  et= 
feben  unb  babutcb  füt  ben  eutopäifchtn  ©ttfebt  in 
gewiffem  Umfang  einen  ©inbeitötarif  fehaffen  wollte. 

Obgleich  bet  beutfebe  liberale  Sorfcblag  Bon  bet 

öffentlichen  fUltinung  unb  btr  ®reffe  aiii«'  lebbaftcfit iintetflübt  wutbe,  bat  fleh  bie  fDfebrbcit  btt  Rcnft^ 
tengmitglieber,  wefentlich  beeinflu§t  buth  ba«  3ntet- 
effe  bet  ftabelgefellfcbaften,  biefem  butihgteifenben 
iRcformanttag  nicht  angefcbloffen.  3mmetbin  finb  ol« 
ein  wichtige«  Gtgcbni«  bet  Äonfertng  bie  einflimmige 
aiinabme  be«  SDotttarif«  unb  eine  etbeblicb«  ©t= 
möfiigung  bet  bi«betigen  Säten  gu  Bergeiebntn. 
Üiubetbem  iff  bie  greibtit  bet  Serttagbfchlie^ng 
gwifcbtn  ben  SeltgrapbeiiBenBaltungen,  welc^  bi«bet 
gemiffenSefcbtSiifungen  unterlag,  enoeitert  werben, 

fo  bab  niinmebt  ben  eingelnen  Staaten  bie  SRöglicb- 

feit  offen  ficl)t ,   bie  einbeitlicbtn  Säten,  gu  beten  ?(n-. 
nähme  füt  ba«  gange  ®ettin«geblet  man  fidi  noch 
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ni(bt  (ntf<^Ioff(n  ̂ t,  bur^  bcn  ̂ bfc^Iug  bc(onbci(i 

Hbfomnun  mit  b(n  b<tbnltgl(n  Sünbtm  pr 
fübrunfl  ju  bringen.  Eie  &i(^Iiifie  ber  Sionbonet 
jtonferenj  treten  uom  1.  Slptil  1880  ab  in  Äraft; 
bon  biefem  3eitpunft  ab  wivb  für  ben  eurobäift^en 
internationalen  Eelearapbenoetfe^t  Eeutft^Ianb« 

VOTau4r«6tli(4  ein  auf  aemeiniamei  @runblage  be- 
Tubenbcr  einfat^et  larif  »on  mäßiget  $öl)e  in  @tU 

tung  befielen. 
3m  lelegrap^enoermaltungSniefen  bet 

europäift^n  Staaten  ift  bie  june^menbe  Eenbenj 

Bcmetfbar,  eine  SJetbeffetung  bet  ungünftigen  S\inanj= 
läge,  mit  roeli^et  bie  Wel^rja^I  bet  letegrap^uPcr' 
roaltungen  in  ben  lebten  Sorten  ju  fSmpien  batte, 
burcb  2kreinigung  bc4  Eelegtapbenbienfteb  mit  bem 

<)iofibienfl  berbeigufübren.  3»  @njjlanb  bat  bab 
Xcl^rapbenmefen,  natbbem  Heb  ber  Staat  burib  Sn: 
fauf  ber  ftüberen  $ripattetcgr.rpbenlinien  mit  einem 
Äoiienaufwanb  pon  etwa  laO  TOiU.  iDJatf  in  ben 

Sefib  ber  Xelegrapbenanlagen  gefept  unb  beten  99e: 
trieb  mit  ber  'fioft  oereinigt  batte  (18C9— 70),  einen 
bebeutenben  Suffebwung  genommen.  Seit  ber  Uebet> 
iiabme  burtb  ben  Staat  bi«  1878  mürben  übet  2800 
Stationen  erbffnet,  wübrenb  bie  ffabl  berfelben  unter 
bem  Äonfurrenäbetrieb  bureb  bie  fßrioatgefetlftbaften 

im  ganjen  nicbl  mebt  al«  2488  betragen  batte.  ®ei 
glei^jeitiger  erbeblitber  ätebuftion  ber  Xaren  ift  bie 

Eepefibenjabl  in  runben  3iffern  oon  6   iDiiU.  jäbtlid) 

unter  bem  'lirivatbefib  auf  22  IDlitl.  (bW  1878)  ge= 
fliegen.  3"fo'9e  ker  in  grofeem  IDlüfijlab  butebgefübr: 

ten'ltrweiterung  ber  Snfagen  Waren  bie  finanjielftn 
^rgebnifje  anfangs  nitbt  günftig.  (Sine  1876  ange: 
flellte  parlamentarifibe  (fnauite  (»Keport  of  the 
committeo  to  mvestigate  into  tbe  orgaoization  and 

financial  Bestem  of  tbe  Telegraph  Department  of  the 

Post-Office.  19.  July  1876«)  bat  ergeben,  bafe  bie 
porläufig  unbefriebigenben  Grgebniffe  iiiebt  etwa  in 
bem  Spflem,  fonbetn  in  überflürjtem  ®orgeben, 

tnamberlci  geblgriffen  in  bet  Organifation  unb  übet: 

baupt  in  bem  Uebergan^Sflabium  ihre  Urfaibe  geliabt 
haben.  1877  enielte  bie  engliftbe  StaatOtelMtapbie 
bereit«  einen  Uebttf(bu§  Pon  runb  3800000  gran: 
feil.  3n  Rtanfteitb  ifl  feit  1.  Sptil  1878  bie  Siet: 

einigung  W®oft:  unb  Xelegrap^noerwaltung  fmit 
einet  Sbnlitbcn  Crganifatibn  wie  in  Erutfcblanb) 
äur  Sueiübrung  getommen.  Eie  Seitung  beibet  ®er: 
Wallungen ,   weltpe  bi«ber  Perfibiebenen  3ßinifterien 
unterfleUt  waren,  ift  einem  neu  gebilbeten  ̂ fl: 
unb  Xelegrapbenminillerium  übertragen  worben, 
üflit  biefer  Sieorganifotion  ift  eine  mit  betrSditliAen 
Grmäbigungen  Perbunbene  IKeform  be«  innem  ia- 
rij«  unb  eine  mit  Snieibemitteln  bewirfte  Subbrei: 
tung  be«  2iniennebe«  l^anb  in  .(»anb  gegangen.  Subb 
bie  Xürfei  bat  neuerbing«  baS  ®eifpitl  Eeutfib: 
lanb«  unb  granfreitb«  bei  Crganütrung  ber  ®erwal: 
tung  be«  ®o|i «   unb  Xelegrap^nwefenS  naibgeabint. 

Gine  pon  bem  ®orbilb  aller  anbeten  Staaten  ab« 

weiebenbe  Gntwiefelung  bat  ba«  Xetegrapbenwefen  in 

ben  ®ereinigten  Staaten  oon  'Jlorbamerifa 
genommen ,   Wo  fub  noeb  heutigen  Xag«  bie  Xelcgra: 
Pbenlinien  im  au8fd)lie61i(bcn  Seiig  Pon  ®tiuat> 
gefeltfibaften  befinben.  Sta^bem  bie  in  ben  60er 

3abren  entflanbenen ,   tbeilioeife  bem  @rünbung«: 

fibwinbel  entfprungenen  80 — 90  Xelcgrapbenumer: 
nebmungen  tUiU  abgeftorben,  tbeil«  umfangreiebe 
gufionen  eingegangen  waren,  ift  bet  gtb§te  Xbeit 
be«  Xelegtapbennebe«  fept  in  ben  ®efib  einer  einjü 

gen  SefeUfebaft,  ber  SSeftern  Union  Gompanp,  über: 

gegangen,  wel^  etwa  feib«  Siebentel  be«  'ifepe«  inne: 
bat;  ber  9itfl  ifl  unter  jebn  tioalintenbe  Sefrllfibai: 

ten  oert^ilt,  welibe  aber  oon  ber  ein  faftifebe«  iU2o: 
nopol  beligenben  ffleflerinUniongeftlllibaft  in  PÖUiger 

SbbSngigfeit  ftnb.  Eie  Wängel  be«  pripatwirtfdtoft: 
lieben  Spflem«  finb  auch  in  ben  ®ereinigten  Staaten 
binreiebenb  feparf  berporgetreten,  um  ju  wicberbolten 

'JJlalen  ©efcbeStotfibläge  wegen  Uebemabme  bet 
Xelegrop^n  auf  bie  Union«pofloetwaltung  au  ott: 
anlaffen.  Gine  im  Kongreß  eingebroebte  ®iU  auf 
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S(tßa«tli(^ung  bti  XtlcgTap^en  btflimmtt  ben 
ncralpofinNiftcc  )u  tincc  otficitUcii  X)atle{)unfl  bcc 
Sratbniffe  btJ  ̂ rioatbctriebb,  MiAli(b<n  mit  bcm 

jtmgtn  b(t  cuto|>di)d)<ii  @taatbvctma(litn()(n  (>Ad- 
milü  report  of  the  Postaiaster  General  for  the  flacrl 

year  ending  Juno  30.  1877«»  30  ff.),  bcTCn 

fübrungdt  aber  btr  Cpporition  butd)  mtbrfatb  man= 
gcibafle  'i"  '‘db  irrige  Sierc(6= 
nungen  niinfommtiie  %ngriff«punfte  boten.  !Ciefcm 
Umitanb  fomie  einer  jtocioeuiigen  Sermittelung  coii 

Seilen  ber  rinflufereic^en  3'itereffeiiten  ber  itrloat; 
gefellfcbaflen  bei  bem  ̂ ongrefi  ift  eS  jiitufdireiben, 
bflfi  bie  ®iD  torläufig  feine  Jtnnabme  gefunben  bat. 

3m  Sereicb  ber  fubmarinen  Äabeloerbin; 
bungen  ift  1878  unb  1879  ein  betrStbtlieber  Süiiiem 

tumaibl  ;u  oerjeiibnen,  burtb  melt^en  eine  '8effcrung 
ftboii  ootbanbener  leltgrap^nanliblüffe  eingetreten 
ift  unb  einielne  bisbee  boii  bem  aOgemeinen  Sieb 

ifolirt  genjefene  telegrapbenfomplere  mit  lebtcrem 
in  Setbinbung  gefept  loorben  ftnb.  Stn  ben  Äüften 
pen  Aleinaften  unb  im  ©ricdjiftben  Slrtbipel  bat  bie 

eaftem  Ifompanp  Äabellinien  pon  Spra  naep  Jton= 
bia,  non  (fbia  nadi  Xnieboa,  non  Xenebo^  na^  )ton= 
ftantinopel,  non  Xenebob  naep  Saloniibi  unb  non 

Cppern  natb  ?lleranbria  gelegt,  tneltbe  inobl  jumeift 

politifiben  (^cfttbibpunften  ipre  (^iitftcbung  nerban: 
fen;  ferner  ift  ein  neueä  birefte«  Äabel  jiniicben 
Sranfteitb  unb  Oorfita,  ein  biretteS  Äabel  jiniftben 

ifceutftblanb  unb  9!orroegen  unb  ein  jraeitea  Äabel 
nnifc^n  3amaica  unb  ©t.  Xbomaä  entftanben.  3"' 
33au  begriffen  ift  ein  »weite«  Äabel  non  Singapur 
natb  Sluftralien;  projeftirt  unb  ber  Subfübning  al« 

nabe  »u  betraibten  ftnb  bie  Äabel  non  'üben  naib  bem 
Äap  W   ©Uten  .^loffnung  (4krbinbung  bet  Äap= 

folonic  mit  bcm  Wuttcrlanb),  non  'Jleufalebonien 
natb^uftralien  unb  nonSÄanila  nadtfeongfong  (Sln^ 
ftbluB  btt  beiben  3nftln  an  ba«  JBelttelegrapbenntb). 

Hebet  bie  31u«bebnung,  tneltbe  bie  Xelegtapbett; 

anlagen  bi«  Stnfang  1878  in  ben  bcc  'Ällgemctncn  Xc- 
legcapbenunion  angebbrigen  Sänbern  erlangt  batten, 

unb  iiber  ben  Umfang  bc«  telegrapbiftben  iCeefebe« 
POn  1877  gibt  bie  umftcbenbt,  naip  ben  offtcicllctt 

'äuf  jci^nungen  be«  IBttner  internationalen  Xeltgra= 

Pbenbüreau’«  aufgcftellte  Xabelle  (S.  869)  Üuffcbluft. 
Zelepbon.  Xia«  U   n   i   n   e   r   f   a   1 1   e   l   e   p   b   o   n   non 

Sübtge  ift  in  feinen  wefentlitben  Xbeilett  ein üllitro; 
pbon,  tneltbe«  bereit»  12.  3an.  1878,  alfo  längere 

^it ,   benot  t£>uabe«  unb  ßbifon  ihre  (ätfinbuiig  be« 
wfilropbon«  befannt  matbten,  patentirt  tnorben  ift. 

IDet  3ei^mgeber  beftebt  au«  einem  Stballbeibcr,  auf 

beffeit  ®obtti  eint  büntie  Aoljplatle  in  einem  ;l!ab= 
men  au«gefpannt  ift.  auf  bet  SRüeffeite  ber  §olj= 

platte  ift  eine  gaffung  befugt,  tneltbe  eine  norn  abj 
gerunbete  Äoble  trägt.  ÜJtit  biefer  gaffung  ift  eine 
glei&,  bitbt  barübec  beftnbliibc  btictb  Äatitftbiifs 
itteiftn  feft  nerbunben,  in  beten  SDJitte  fitb  eine  Ratbe 
Äoblenplatte  befinbet.  Der  bintcre  X^il  be«  Sppa= 
rat«  beftebt  au«  einem  cplinbriftbcn,  geftbloffcncn 

©cbftufe.  iDie  beiben  bie  ÄobIenftütfetragcnbengaf< 
fungen  tneebett  mittel«  Älemmftbraubcn  in  ben 
S<blitftuitg»frti«,  btr  eine  galnaniftbe  Säule  unb 

al«  ©nipfatigsapparat  ein  SMl'ftbeä  X.  etitbält,  eins 
gcftbaltet.  Xer  apparat  wirb  att  jwei  an  bem  9iab= 
men  bet  $oIjplatte  btpttblitben  botijontalcn  Manien 
aufgebüngt.  ©ine  geringe  Xtebuttg  um  biefelben 

ceiebt  bin,  bie  Stellung  ber  Äoblenfotitafte  gii  regu-- 
lirett.  ®cim  ̂ incinfpteibeit  in  ben  apparat  gerätb 
bie  ̂ oltplattc  in  Stbwinatingett,  tneltbe  fitb  auf  bie 

gaftungen  übertragen,  ben  an  ben  Äol,'lenftiitfen 

Uninetfalttlepbon). 

ftattfinbenben  Äontaft  mobifteirtn  unb  butip  aenber 
rung  be«  ÜeitungSwiberftanb«  jenen  Stfewingungen 
entfprecbcttbc  Stbomfibwanfuttgtn  bcbnatbVingen. 

Xie  gefproibenen  Sßorte  werben  an  bem  empfange 
tclepbon  febr  beutlitb  nertiommen,  felbft  notb  auf 
300  km  langen  Pinien.  X)ie  X3ne,  tocltbe  ba« 
®cirfibe  X.  übermittelt,  ftnb  fo  ftbwatb,  baft  man 

ba«  ©mpfangStelepbon  ganj  in  bie  ’Ää^  be«  Obr« 
bringen  ntuft,  um  bie  in  ber  gerne  gefproibenen 
Sorte  beutlitb  »n  Pcrnebmcn.  ©«  muft  baber  bie 

®cr|on,  mit  welibcr  man  fpcciben  Will,  auf  irgtnb 

eine  Seife  aufmerffam  gemaibt  ober  angecufen  wets 
ben.  Sollte  man  biebju  cleftrifi^  Stgnalglotfcn 
fammt  ben  baju  gebärigen  Sattcrien,  Xaftern  unb 
Umfiballern  neewenben,  fo  würbe  bamit  bie  ©infatb^ 
beit  unb  ®illigfrit  ber  lelepbonifiben  Anlagen  wieber 

peei«  gegeben  werben.  Watt  war  habet  bacauf  be< 
baibt,  ben  Stnruf  but^  Signale  ju  bewirfen,  weide 

ohne  .Subülfenabme  einer  'b'aiteric  buctb  bie  telcpb» 
nifibtn  Ströme  felbft  fortgepflanjt  werben.  Umtrin: 
bet  man  3.  ®.  natb  iliöntgen  bie  non  ben  ©ifcnplat- 
ten  abgeiocnbeten  SJiagnetpole  ber  beiben  Xelepbone 
aleicbfall»  mit  Xtrabtfpiralen,  bie  mit  bet  Peilung  in 

ttierbinbung  ftcl)en,  unb  bringt  not  bitfc  'flöte  gltiäp 
geflimmte  Stimmgabeln,  bie  mit  ben  lelcpboiten 

auf  IRelonan^fäften  fteben,  fo  wirb  beim  Snftteiden 
ber  einen  Stimmgabel  mittel«  be«  Violinbogen«  autb 
bie  anberc  an  ber  entfernten  Station  anfgefteDIc 

Stimmgabel  ertöiien  unb  einen  in  bem  ganstn  3im> 
mcc  bäibaren  Xoti  geben.  Statt  btt  Stimmgabeln 
fann  man  aui^  (wie  gein  unb  Scinbolb)  ftäbleme 

©loifenjtfialm  non  ber  gorm ,   wie  fie  gewöbnlidi  für 
eleftcifi^  Säutwerfe  gcbcauiftt  werben,  in  ilnwem 
bung  bringen,  ißuliij:  läftt  butcb  bie  Stimmgabel 

eine  mit  ipe  in  'Vecubrung  beftnbliibc,  an  einem 
gaben  aufgeftängte  HÄetaRfugcI  in  'Velnegung  fepen, 
weltbe  nun  an  eine  ©lotfe  ftftlägt.  Siemen«  unb 

.^I«fc  brauten  bie  Signalgloife  in  Verbinbung  mit 
einem  ftärfec  wiefenben  X.,  uclibc«  ftatt  be«  ge- 
wöbnli^en  Stabmagiiet«  einen  i^ufeifenmagnet  ent- 

bält,  beffen  'ftolenbcn  au«  flauen,  bünnen,  mit  ifo^ 
lirtem  Xtaftt  umwtinbtiten  Gifenplattcn  ober  fogen. 

töanbmagntten  befteben,  weltbe  an  bet  innem  Seite 
bet  ©nben  be«  ̂ ufeifenmagnet«  berart  befeftigt  ftnb, 
baft  bie  fiolfläiben  einanber  mögliibft  na^fteben 

unb  infolge  beffen  iftre  ’Birfitng  auf  bie  ©ifenmem- 
bcan  be«  Xcicpbon«  ober  auf  ben  Oianb  ber  Signal' 
gloifc  mögliAft  groft  wirb,  ©in  folibe«  X.  wirb  autb 
31t  einem  Sfufapparat,  wenn  man  an  irgenb  rinn 
Stellt  btt  Xtifplatit  eine  ättttüttPftiff  anbringt, 
beten  Sitfnng  burift  eine  Heine  Äugtl  nerftarft 
wirb,  weltbe  auf  ber  ©ifcnincmbran  entweber  lofe 

aufliegt,  ober  mit  ber  gutigenpfeife  buctb  ein  Stäb: 
tbtn  nerbunben  ift.  Xtiefe  Äugtl  nerftärft  burtb  ibc 
URitfibWingen  ben  ucfpcünglnben  Xon  unb  eeböbt 
in«be|onbete  bie  Xonftäcfe  un  ̂ pfangOtelepbon  fo 
bebeutenb,  baft  ba«felbe  ein  weitbin  nernchmbare« 
©eräuftb  bemorlningt.  Statt  einer  3>tngenpfeift 
fann  bei  bieftm  Spftem  auib  ein  anbetet  Xonergeit: 
get,  3.  ®.  eine  Xrompete,  angewenbet  werben,  ilftt 
einer  ifuttgenpfeift  3um  PInrufen  ift  autb  ba«  @0» 

wec’fi^  X.  ntrfeben,  weltbe«  fitb  Pt>i^  fom^nbiöfe 
gönn  unb  flarfc  'Sitfung  au«3eidtnet.  2)ei  biefem 
X.  liegen  bie  Sibenfel  be«  balbfrci«fötmigtn  ftRag: 
net«  parallel  3UC  fibwingen^n  Sembtan ,   wobutd) 

ber  21pparat  eine  gaii3  ftaibe  Cbtftalt,  äbnlitb  ber: 

Seiner  Xaf^nubr,  eibält.  ®ie  ̂ le  be« t«  liegen  einanber  febr  nabe  in  ber  ftÄittc 

bet  'Ilfembran  unb  tragen  cbenfaU«  ftoibc,  mit  Scabt’ 
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fblraltn  urngtbent  (Sifenfiütfe.  ©orte,  bit  man 

laut  in  ba«  Uebtttrogimg«leUl.'bon  fpri^t,  »tr: 
bcn  auf  bei  tntfcmitii  Station  no(b  in  tinem  31b: 
flanb  bon  5 — 6   m   oon  bnn  gmpfangättitpbon  nf= 

bbrt,  (o  baft  biefer  äpuatat  fegar  birette«  anruftn 
obnt  »tnubung  b«t  Signalpftift  goftattot.  ebifon 

bat  on  btm  empfängtr  bc«  Xelepbon»  tine  ®orti<b= 

tung  aiigtbra(bt,  burtb  mridje  ba«  Spteebtn  btiftl: 
bm  ganj  btbeuttnb  wrflätft  wirb.  JM«  ?5riiictp, 

auf  ii’clcbcm  btefc  üiorriibtung  brrubt,  btflcbt  bailn, 
baj,  TOtnn  tin  ajittallflift  gtgtn  «intn  ̂ apitrflrtiftn 
brüdt,  ber  an  bcnifclbcn  mit  Sicibung  botfxigejogtn 

loirb,  bit  Sitibung  bt«  Stift»  gtgtn  ba«  'fSopitr  gt= 
ringtr  loirb,  wtim  tin  tltftrifcbtr  Strom  butib  Bit 
SJtriibrung«fttOt  gtbt.  3"  t>*"'  wit*»  t»*n 
®tu(f  gtgtn  tint  in  tiiitm  Siabmtn  ftfilitgtnbt 
(Slimmtrplaltt  au«geübt,  mtlcbt  tint  ganj  beftimmtt 

(^lti(bgtii'i(bt«jltUung  tinnimmt,  ou«  btr  t«  obtr 
locicbt,  fobalb  tin  tltftrifcbtr  Strom  bit  Ditibung 

jtoifebtn  tintm  Äalfcplinbtr  unb  tintm  ÜHttallfltti: 
ftn  änbtrt.  3tbt  tlcftrijcbe  3BtHt,  retlcbt  bureb  btn 

'.’Ipparat  gtbt,  toirb  oon  tintm  unb  Siücfgang 
bt«  @Iimmtrplättditn8  btamworttt,  unb  ba  nun  im 

%.  61tltriritäl«mtlltn  otrlauftn,  bit  btn  Sebmingun: 
gtn  btt  gtiprodbtntn  ©ortt  tntfpttcbtn,  fo  übtrtrSgt 

brr  ßmpfängtr  allt  bieft  S6ivingungtn  rtin  mteba: 
nifcb  auf  ba«  (Slimmtrplättcbtn ,   mtUbtS  gtnaii  ba« 
(Stfprocbtnt  niitbtrgibt,  fo  bab  t«  in  itbtm  Ib<il 
tint»  mäbig  grobtn  3'mmti«  bSrbar  wirb. 

Xtrgulanbm,  31tfa«  3lrttm jtwitfcb,  ivatb 
3.  Stpt.  1BT9  an  bt«  bttjiotbtntn  ©tntral«  8aja= 
rt»  SttUe  mit  btm  Obtrbtftbl  gtgtn  bit  Itlte 
Xurfmtntn  bttraut. 

Ztfibiitr,  Slltranbcr,  ^ifioritnmaltr,  gtb.  1816 
ju  ®trlin,  btgann  feint  Stubien  auf  btt  bortigen 
31fabtmit,  mo  et  Sebüler  oon  {terbig  unb  fpSter  von 

©acb  »urbt.  3ta^  bei  leptetn  lob  (1845)  toib: 
niete  et  beb  btr  teligiöfen  ̂ liflotie,  in  »clcbtt  et  im 
Jlnfcblub  an  Somtliu«  btn  bttng  tircblicbtn  Stil 

mit  btn  3tn|orberungtn  bt«  ättaliimu«  in  3e>cbnung 

unb  URobtllirung  JU  oetfrbntn  toubte.  'Jiaqmambtn 
iubtren  ©ibermärtigfeiten  unb  inneren  ^Sntpfen 
Wuf  et  bit  Äarton«  für  bit  ßborfenfttr  im  ®om  ju 
XRagbtburg,  ba«  nacb  feinem  Karton:  ßbriftu«  unb 

fIRagbalena  im  ©orten  in  bet  fDlatia=5Dlagbalenen> 
lirew  JU  Srtilau  auagefnbrte  Senfitr,  jicti  Renfter 
im  Ontrfdiiff  btr  IDiaritnrirebt  ju  Stralfunb  nacb 

itompofitionen  ölttrer  üneifitr  unb  alo  fein  ̂ upt: 
wert  bieft«  Raebe«  brei  btr  dborfenfict  im  ®om  ju 

Ulacben,  auf  benen  bit  ffiibmung  bt«  Saebtnet  9»ün= 
fter«  bUTib  Karl  b.  @r.,  Waria  al«  Scbnbpatronin 

bet  (btibliien  ©emeinben  nnb  fUiatia  mit  btm  Stieb* 

nom  Gbrijli  bargeftellt  Hnb.  ®aju  fommen  unter 
feinen  übrigen  ©laimalereitn  ein  xiotiBfenfitr  in  ber 

Jtirebe  JU  Snblentbol  bti  ®aben<®abtn,  ein  genftet 
für  bit  Kat^rintnfitcbe  in  ®ranbtnburg  unb  al« 

tine  Sebbpfung  nicht  ttligibftn  3"b<>ft«:  StpoBo  unb 

BBufen  für  ba«  Renfter  eint«  ®afai«  in  9iio  bt  3a* 
ntito.  ®on  (einen  nid)t  jablrtiebtn  Oelbilbern  er* 
mübnen  mir  nur  ein  Ecca  homo  in  ber  Kircbe  ju 
®erlebtrg  unb  eine  btfonbtr«  meifiertaf te ,   oom  Äoi* 
ftr  ©ilbtlm  angtfaufle  ®ittd.  jtarb  9.  Slug.  1878 

ju  ®<rlin. 
Ztffii.  ®it  fttgreicbe  flttifalt  ®artti  benupte  ibr 

Uebergemidit,  um  ibtt  ßmfebaft  bauetnb  ju  begrün* 
btn.  3m  3anuot  1879  befbblofe  btt  ©tobrall)  bit 
Sltnbtrung  bt«  ©abigeftpe«  für  (tine  IDlitgiiebcr, 

retlcb«  11.  'JBärj  oom  ®olfe  genebmigt  lonrbt,  ioonacb 
ebne  Unterfebieb  auf  1300  (Simv.  (mobei  aneb  bic 

auJroÄrl«  roobnenben  leffintt  mitjujäbicn  ftien)  ein 
®epulirttr  gemöblt  metbtn  foBtt;  babureb  mürbe  ba« 

Uebergen-iebt  bet  Saiibbeoblterung  otrfiärft.  ®a«: 
felbe  mürbe  ftboeb  oom  ®unbe«ratb  al«  bunbtomibrig 

aufgebobtn.  Rernet  mürbe  bit  Uktmebrung  btt  Äa= 
pujmtrmöncbe  in  btn  oiet  noch  ootbanbentn  KlSfletn 
aiicb  bureb  3*«('<tutr  erlaubt.  3u  btr  Sache  be« 

blutigen  Konflift«  oon  Stabio  34.  Oft.  1876,  mo 
btt  Sibtralen  oon  btn  Kletifaltn  angegriffen  unb 

mebttte  getbblet,  alletbing«  infolge  oon  ©egenmtbt 

auch  einige  SItrifale  getobte!,  be)iebentlicb  oermunbet 
motben  martn,  mürbe  noeb  einet  ftbt  parteiifeben 

Unterfuebung  bnrd)  (ftrifale  ®eamte  nur  gegen  bie 
Siberolen  Slnflage  erbeben.  ®ie  ®ebrobten  tiefen  bie 

3nttroention  bt«  ®unbe«ratb«  an,  bet  bie  iSngelegen: 
beit  an  ba«  ®unbe«geriibt  braebte,  melebe«  fidi  aber 

für  infompetent  erflcirte  unb  bie  Sache  an  ba«  ©e* 
febmornengeriebt  in  X.  oermie«. 

ZtlDfi((eigentlicba.aufif)V«(i|a,9Bobammtb, 
GbebioeoonSiegnpten,  gcb.  1853, ältefler  Sobn 

3«mall  ’fjafcba’ä,  erbielt  tine  jicmlicb  gute  ©tjitbung, 
fo  bap  er  ju  feinem  angenehmen  Slcubem  HA  gt'- 
minnenbe  BHanieten  etmatb,  fettig  Rronjofifcb  |pre= 
eben  lernte  unb  ficb  3ntereffe  für  bie  ©iffenfebafttn 
aneignete.  1866  morb  er  pom  Sultan  auf  ©unfdi 
feine«  ®ater«  al«  Xbronfolget  anerfannt.  ®o<b 
febüptt  ihn  3«matl  gering  unb  jog  ihn  menig  in  feine 

Jtähe.  Seit  1873  mit  bet  ®nnjejfin  ©mintb  oet* 
mäblt  (einen  imiem  hielt  ficb  X.  nie),  lebte  et  meifl 

in  Surüdgejogenbeit  ouf  feinem  Sanbgut  bti  ßelio= 
poliä.  6t|t  1879  trat  et  in  bie  Ceffentlicbfeit,  al«  ihn 

3«mail  im  BJlärj  1879  naeb  bet  ©ntlaffung ’JIubav« 
an  bie  Spipe  be«  ®tinif)erium«  fieUte.  ®a  er  fteb  aber 
btn  ©ünfeben  feine«  ®ater«  nicht  miBfährig  genug 
ermie«,  mupte  ec  nach  oier  ©oeben  micber  oon  feinem 

’fjofien  jurücltrcten.  31m  35. 3uni  1879  ernannte  ihn 
btr  Sultan  an  SteBe  feine«  abgefepten  ®ater«  jiim 

Opebioe;  ec  entjog  ihm  anfang«  bureb  'Slufbebung 
be«  Rtrmon«  oon  1873  mefentlicbt  !Regietung«recbtt, 

gab  fit  ihm  ober  auf  ®ctlangen  bet  ©efimäite  (pä* 
ter  mieber  jurüd.  X.  jeigte  Heb  8en  ©finfeben  ber 
®iäcbte  nach  einer  miefjamen  RinanjfontroBe  geneigt 
unb  äuperte  bie  ernfle  Slbfubt,  bit  BBipbrSucie  unb 
Sebäben  in  bet  ®enoaltung  be«  Sanbe«  ju  befeitigen. 

Zpekter.  ®ie  nocbfolgehbe  3ufammenfieBunq  bt> 
banbelt  bie  ©efebiebte  oornebmiieb  bc«  beutfeben  Xbea* 
ter«  in  bcn  lepten  3ahren.  Sic  befebäftigt  («b  mit 
ben  oerfebiebenen  ®crfutben,  bie  jut  4>tbung  ber 

beamatifeben  Kiinfi  im  allgemeinen  gema6t  motben 

finb,  unb  befpriebt  bann  bie  Sdiidfale  bet  befonntc* 
ren  einjclncn  ®üpnen,  um  fcbliepiub  noch  furj  bie 
X.  be«  auilanb«  in  ben  ®eteicb  ihrer  Setraebtung 

JU  jiehen.  lieber  bie  Dlooitätcn,  melebe  fomobl  auf 

Bern  ©ebiet  be«  ®rama'«  mit  ber  Oper  in  ber  in« 
9luge  gefapten  3t>l  “nf  beutfeben  Xbeatern  jur  Stuf* 

fübtung  gelangt  pnb,  f.  ®ühncnrepectotc.  ®on 
bet  ©eftbidite  einjelnet  X.,  aBgemcinen  unb  perfi'n* 
lieben  ®crbültniffcn, banbelt  eine  Bfienge  Sebtiften  ber 

lepten  3«b«,  für  melebe  ouf  ben  Slrt.  ®ramatuts 

giftbe  }c.  Siteratuc  ju  oeemeifen  ip.  ©ineumfaf: 
fenbe  Siunbfebau  über  bic  juBönbe  unb  ©rcigniffe 
auf  tbcatralifAcn  unb  oenoanbten  ©ebielen  gibt  ba« 
oon  bem  befonbec«  al«  Xheatccflatiftifer  becannten 

3o|.Kücfcbner  neueebing«  becau«gcgebcnc  «3abrbueb 
für  ba«  beutfebe  X.«  (Seipj.  1878,  ißb.  1). 

Pas  Ptutfd)e  Bbeatec. 

fflirtungen  bet  Xbeaterfrei beit.  ®ie  nume* 
rifebe ßunahme  bei  beutfeben  X.  beruht  feine«iocg«  auf 
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tinem  n^btitfn  Äuiiftinttrfht.  Sf(jt(rrt  ifi  im  0)«gtn= 
tbfil  infflge  btt  rtaliftif*««  ©iimteiutiit  unb  bet 

»ictfcbaltlicbfn  SOiijMtbSIIninf  bcr  (Stgemoart  im 
(tcttiiSinftn  btgrifftn.  0ie  ifi  Bidmcbttiiu.^olgtb« 

vor  nun  fofl  jt^n  jubtcn  Bora  JRticbbtag  gtioibtitn 

■Ibbattrftf ib«it,  bit  icbo<b  übtnoitgfnb  ju  dntt 
'!Vtftblt4l«ung  b<r  SJtrbiiltiuilt  gcfüijrt  bot.  ®ab 
%.  gob  mfiflen«  feine  höbe  fDtijfion  ju  Ounften  ber 
ffleminnfuebt  auf,  bo«  ifetfonal  bet  iBiibnen  mubte 

fi*  bem  entfptecbenb  geftolien.  Jiie  fReaflion  blieb 
Hiebt  oub:  btt  ©tutj  Bttlet  3nflitute  unb  bo«  ßlenb 

bet  einjelntn  fotbetten  eine  tiefete  Sj3erämbfung  be« 
Hebel«  nl«  bic  bi«berigt  fomptomotifebe  Sebonb: 

lung.  TiielWenoffenftboft  btomotifiberSutoten  teilte 

bet  fompetenten  3üeicb«tag«tommitrion  eine  ')tetition 
ein,  iBclcbe  ein  neue«  XbeotetgefeB  ober  boeb  eine  fRe= 
oifion  be«  alten  in  bem  Sinn  ̂ fünrottetc,  boft  bie 

«toncefftcnbettbeilung  oon  bet  bi«betigen  UnbefcboH 

icnbeit,  btt  geiftigen  unb  fünfllttifehtn  'Sefäbigung 
be«  ̂ telenttn  unb  bem  ̂ efip  eine«  binlönglieben 
Kiottn  SBetriebäfapital«  abhängig  gemaebt  metben 
foU.  Die  Xbeoterftcibeit  mmbt  bet  (pegenfianb  einet 
lebboftcn  litctotifeben  5)i«fuirton. 

Ttm  fünflletife^n  Unoctmögen  ju  fteuetn,  Trab 

tundebfi  mannigfacbe  ütttfuebe  gemaebt  ivotbtn,  lei’ 
bet  mit  nut  getingcm  Gtfclg,  Obgleieb  nombafte 

'JRännet,  mit'  'Betiibal  ( »ünftebten  übet  GttieWung 
einet  btomatife^n  ̂ oebiebule«,  Setl.  1876),  füt  Gt= 
riebtnng  einet  ftaotlicben  Xbcotetfebule  in 
Tentfeblanb  einttaten,  fo  petlautct  boeb  neuetbing«, 

ba§  man  r«b  ootläufig  bet  Gttiebtung  eine«  betarti’ 
gen  Snftitut«  niebt  ju  petfelien  ̂ t.  Sebt  jablteieb 

ioaten  bit  SReformootfehläge  ;ut  aufbeffttnng  bet 
Hage  btt  beutfeben  Bübne,  lotlebe  au«  litctatifeben 
Ättiftn  gemaebt  mutben;  befonbtt«  ftuebtbot  reat 
in  biefet  »iiebtung  ba«  3«bt  1876,  in  metebem  aueb 
ba«  am  meiften  befproebene  Bueb;  »®o8  bcutf^ 

t.  unb  feint  3«tunft.  Bon  einem  ©taotäbeom’ 
ten«  (Bett.  1876),  ttfebien,  in  bem  bet  ©ebeimc 
Qbtrtegietung«totb  ^labn  bit  Ginfebung  einet  Be= 
bötbe  füt  ba»  ©eboufpielmcfen ,   iMuSfepung  einet 

Iwbcn  ftaatliebcn  ©ubpcntibn  füt  Btot’injialtbtatet, 

pefnniätc  Untetftüpung  be«  Skatet«  Bon  ©eiten  bet 
Jtommunen  unb  beilei  unau«fübtbate  ®inge  mtbt 
foebette.  ®it  motolifebe  Bebeutnng  bet  ©eboubübne 
meitb  in  Bielen  biefet  ©ebtiften  geleugnet ,   biefe  motb 

tum  bloben  Betgnügnng«inftitut  bctabgtbtüeft.  Unb 
bic  Btoii«  febien  bieftn  ibtotitn  ju  tntfptteben:  bic 
©pcfulaticn  griff  ju  ben  flätlficn  Bütteln. 

^ut  ̂ )cbung  bc«  ®tama’«  finb  oon  Bct= fbicbenen  ©eiten  buteb  Btei«au«febttibcn 

fttengungen  gemaebt  metben,  bie  obet  leibet  ju  bf 
fonber«  glänjenbtn  fRefuItaten  niebt  fübtten.  ®o 
finb  187  (   unb  1878  Bom  Sttibettn  Bon  BetfaD 
mit  Bemiaigung  be«  König«  oon  Bapetn  Bteife 

Bon  je  2400  Blatt  füt  eine'  Itagöbie  hoben  ©til«, 
füt  ein  i^oufpiel  unb  ein  fiultfpiel  böbetn  ©til« 
aubptfebtitben  morben.  ®et  jeit  neun  3abeen  niebt 
Betltebent  ©ebiUerptei«  ift  feinem  einjelnen  SE-etf, 
fonbern  btei  ülntoten:  91.  SSilbtonbt,  fi.  Slnjtn: 

gtubet  unb  g.  Biffcl,  ̂ netlannt  motben,  bet  ©ritt; 
patjetptei«  bogtgen  niebt  jut  Bettbeilung  gtfom= 

men.  3>Bei  Jiim  70.  ̂ butt«tag  Saube’«  gefiiftete 
Bteife  etbieltcn  untet  450  Bemctbttn  Stau  ̂ lenle 

(SeBB)  füt  ba«  Sufifpiel:  -®nteb  bie  ̂ ntenbanj«  unb 
O.  ©itnbt  füt  ba«i!itfifpiel:  »CricntalifebtSBictenc. 
3m  91ugufi  1879  tnblieft  bat  ®itcftot  Glaot  oom 
gtantfiittet  ©tacttbeotet  Biet  Bteife  Bon  je  1500 

Blotf  beftimmt  füt  ein  Itauetfpiel,  eine  Opet,  ein 

©eboufpiel  unb  ein  Sufifpiel,  beten  9Iutotenau^t  bon 
Btei«  1 5   Btoe.  bet  Btuttoeinnabme  etboltcn  foUen. 

Sint|4c  «iiffgitmini.  «cfaHtttlHpttlt. 

Betteff«  btt  Iiatitetlung  felbft  bot  man  in  Btt< 
fdiiebcnet  iRiebtung  nennenomettbc  Betfuebt  einet 

Beiibelebung  gemooit;  c«  finb  bit  cptlifeben  Suijüb’ 
tungen  flaffifibetStiiefe,  bieBUebettnoedung  btbeut’ 
famet  älttten  Biebtungen,  bie  BotfieUungen  ju  tf 

mäßigten  Bieiftn  unb  bie  GSefammtgaftfpiele. 

1^«  bie  cpflifeben  9luffübtungen  llaffi- 
fepet  ©tüde  anlangt,  fo  mot  e«  namentlid)  Bin: 

gelftebt,  bet  bie  ÄbnigSbtamen  ©baftfpeate’«  in  ipKt 
(^fammtbeit  ibtonologifib  jut  Batftcllung  bto^te. 
Ba«  Betlinet  ©ebaufpielbau«  unb  ba«  ̂ mbutget 

©tabttbcatet  folgten  bem  Botganp  SBicit«.  ©ie  per. 
anfialteten  aueb  ebeiifo  mie  ba»Blünebenet^oitbeatcc 

bie  91uffübtung  einet  JRcibe  ©ebiOet’febcr,  lepttre« 

aueb  Selfing'jebet  Btamen.  ̂ ieron  febloffen  üib 
ba«  föniglio^  X.  in  Koffel  mit  einem  G^u«  Blf: 

jart’febet  Opern,  bo«  fleine  'Jiotbböufet  ©tabttbe«; 

tet  mit  einem  foliptn  oon  fieben  üRoUitt’ftbtn  Ko= 
möbien.  ̂ oitotb  SBcttbet  in  Bloiinbeim  btoibtt  eine 

3Pbigenien:Irilogit  gut  Batflellung.  Gin  lebrrtiibc« 
Bilb  non  bet  biflotifibcn  Gntiuidelung  bet  beutftben 

Oper  näbtenb  bet  leptcn  ̂ mei  3abtbunberte  mutbc 
1878  anläpliib  bet  3ubclieiet  gut  Grinnetung  an 

ba«  200jäbrigc  Befiebtn  bet  beutfeben  Opet  in 

^mbutg  geboten  (ogI.  Bicinatbu«,  9Rüdb!idc 
auf  bie  'ilnfängt  btt  beutfeben  Opet  in  J&ambutg, 
^mb.  1878).  Gine  äbnl><^  bOlatifeb’tbtonologi: 

febe  3Biammenfit0ung  oetanflaltete  ba«  föniglidit 
i.  in  Äafftl,  mo  tiiie  iReibe  oon  18  Cpetn  mn 
©lud«  »3pbigenia  auf  Xauti«*  etöffnet  unb  mit 
®agner«  »Sopengtin«  befiloffen  reutbt. 
Bon  bell  Betfueben,  ältete  SSttft  auf  bet 

Bübne  beimif^  lu  maeben,  fei  gebaebt  bet  9(uffüb: 

tung  non  ©tabbe’«  »^obtnflau|cn«.  Klein» 
lioboto«,  Kalibafa'«  >eafuntala<. 
BotfieUungen  flaffifdicc  unb  anbttet 

‘Bette  )u  etmäBigttn  ’Bteifen,  gum  Ibeil  an 
©onntag«:9ia^mittagen,  gu  oetanftalttn.  iü  giemlieb 

allgemein  gemotben  unb  bot  gute  IRefultate  etjitlt. 
Slüeb  giBcict  fogen.  Bluftetootflellungen  in  gu 

gebenfen:  be«  »Bintermätebcn«  im  Betlinet  ‘liatio: 
naltbeatet  18i  e   unb  bc«  »’liatban«  in^wmbutg  1879 

gum  Befien  be«  bafelbfi  gu  ettiibtenben  Veiringbenf- 
mol«.  3tbenfaH«  bebeulenbet  mot  bet  1876  in  SSei’ 
mat  gelungene,  in  $annooec  miebetbolte  BetfuA, 

ben  gangen'Soetbe’feben  «gaufi«  bem  beutfiben  Büp’ nentepettoit  einguoetleiben. 

Gine  anbtte  aubctgemöbnliibe  Gtfebeinung  be»  mo; 
bemen  beutfeben  Xbeatcrlebcn«  ifi  ba«©e)ammt: 
gofifpiel.  Ber  reoliftifebe  3ug  in  berÄunfl  unferet 
3eit  ifi  nidtt  beffet  gum  9lu«bnid  gebraebt  morben  alt 
buteb  bic  »Bieininger«,  bic  ©eleQjibaft  bc«  ̂ oO 

tbcotcc«  gu  Btciniiigcn.  Büt  bem  'Hufgebot  aQet 
Kräfte  min  ba«  Blcininget  I.  ein  barmonifebe« 
Kuiiflmecf  bieten.  G«  bot  ben  Hubfiottungtluru« 
in  bbibftet  Bcifc  Bcttbclt ,   inbem  cä  bie  Sccncrie  auf 
bet  ©runblagc  ttnfitr  biflotifeben  ©tubien  oufbaute. 
ben  Borfiellet  gmotig,  Titb  bem  tflaiigcn  eingufügen. 

Bic  bemegenbe Kraft  betUntemebmen«  ifi  bet^tgeg 

©eotg  Bon  Biciningen  felbft,  bcr  gunödbfi  fein  ̂ >of: 
tbeatetauf  ba«tceititcnbe©ibaufpielbefebcäntte.  Bic 
9tutorität  be«  gütftcn  ermbgUebt  e»,  bo«  Brintip  bet 

Untetorbnung  autnabmtlo«  bute^gufübren.  Benn 

ttopbem  bic  febaufpiclerifiben  l'eifiungen  bet  äRti: 
niiiger  niibt  auf  gleiebet  ̂ b<  mit  btt  9lu«ftattung 
fieben,  fo  liegt  ba«  an  bem  Mangel  an  grogen  Kunfb 
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Itrn,  wtlifee  ibrc  ©onbrnntettHm  btit  angtmeimn  geteitttc,  welch«  in  *Dlfinch«n  gciiUrtt.  Sie  wurbt 
bet  ̂ nfi  nadicufeben  im  0tanbc  finb.  1.  3Rai  ubertrofien  bunfi  bi«  itali«nifche  Stagion«  im 

1874  fonb  mit  btt  Scr(lcDuna  oon  Sbaftfbcat«’«  o)!«tntbeat«t  m   SÖien.  Rtau  9}iI*(on,  Übelina  ®atli, 
»^uliiib  Söfat«  ba«  «tfle  ®aft|pi«l  brr  ÜJIeininget  Stau  'ittbeOi,  grau  Sucta  Wattn  bie  ipattncrinntn 
«m  gritbri(b:5Sitb«tmfl5btif(ben  i.  in  ©ctliii  flatt,  «me*  gaut«,  tpabiUo,  SWafini.  3n  liarf  perfleinerttm 
unb  btt  gto6«  Ctfolg  «tmiuhigte  ju  loiebttboUen  SKaftfiab  war  bi«  italienijche  ©ai(on  in  *toti«  i.  )u 

O'aftfpteltn  in  ©trlin  unb  in  oetfchiebenen  gtbfieren  i’etlin  angelegt.  ®tnnoib  richteten  fi^  gar  halb 
©täbten  ®«iit(chlanbs  unb  Oefterreich«.  3h«  SRebet:  aUct  3Iugeh  aiif  ®t«Ifa  ÖJttfiet,  bie  bet  ©erlinet 

toit  heftebt  »otwiegenb  ou»  tlaffifchen  ©tüifen,  von  r«h  rühmt  juetfl  cjewürbigt  ju  haben.  ®ie  Stern« 

beiien  meift  ©ühnenbearbeitungen  gebrucft  »orti«=  b«r  nSehften  ©«rfintt  ita'Uenifehtn  Saifon,  h«|chci= 
gen  aW  »Slepettoir  bt«  betjogluh  SBttiningtn’fchen  bcntt  in  ihrem  @Ianj  al«  (Stelfa  @«rftet,  traten 
.t'cftheatct«.  Officitll«  Hubgahe  tc.*  (®ve«b.  1879).  gräul.  Säuret  unb  Sgra.gohftrbm.  'Jiur  b<«  Äucio: 
®i«  Ittrootragenberen  aRitglietxr  fmb:  bi«  ®amcn  |um8  wegen  foU  «rwühnt  fein,  bah  in  ©Ucn  auch  ein« 

gräul.  ?!auli,  grau  ©erg  unb  gräul.  ̂ lahelmann,  griechifth«  ©tbaufpielergefcllfchaft  fiel)  probucirt  hat. 
bie  Herren  lellet,  fRiffen,  ffieilenhecf,  Hellmuth,  Cfinen  noch  otiginclletn 9tei>  gewährte  «*,  9?«ger  auf 

©affet,  SRichatb  unb  9ieopet.  Stn  bet  Spih«  bet  ©«=  beutfehen  ©Ahnen  ihre  mimifchtn  ffünft«  ptobuciren- 
feUfchaft  fleht  ®ireftor  Vubwig  (.*hronegf,  ber  1877  lu  f«hen,  beten  ©otflellungen  in  Setlin,  ©teälau, 
mit  ben  ©efchäften  her  3ntenbaici  betraut  würbe.  iSieii ,   Biflnchen  unb  Seipiig  poU«  ©äufet  mathten. 

SPgt.  ©tbih,  ®aä  hbrjost'ch  fBJemingen’fchc  ©ofs  ©abhebeutenbft«  ereigne*  ber  legten  3ahr«  auf  bent 
tbcater  unb  bie  ©ühnenrejorm  (®te*b.  1876);  ©.  Xhtottfgfbiet  waren  inbeh  bi«  ©ühnenfeftfpiele 
©etrig,  ®ie  fUltininget ,   ihre  ®afifpiel«  unb  beten  in  ©aireutt).  ©urehbieeigenartbererfcheinung*! 

©ebeutung  für  ba*  beutfe^  X.  (baf.  1879).  jerm,  in  bet  fte  in  bie  Sielt  traten,  bie  Sorgängt,  bie 
enegten  bi«  SKeininger,  potnehmlieh  im  «tnflen  ihnen  potauigingen,  wie  bie,  welch«  ihnen  fotflten, 

®tama,  burch  eigenartige  ©arfiellung  unb  3nfceni=  etreglenrcemettähetbie@renjen®eutfchlanb*hinau* 
rung  bie  Itufmerrfamleit  be«  ©ublifum«,  fo  jwei  an=  bie  SlufmerJfamfeit  ber  Äunftliehbaher.  3^t  ©chh« 

bete  ©efedf^ften  burch  bie  @attung  unb  bialeftifch«  pfer  SRichatb  Siagnet  Perbantte  eS  neben  thatfräftis 
gönn  ihrer  Stücfe.  ®ie  eine  Xtuppe  pflegte  in  Setlin  ̂ n  gteunben,  neben  btt  fütfllicben  Unterflüpung 
pornehmlichba*  p(attbtutfcht3biom,  welche* auch  Rbnig  Gubwig*  Ii.  pon  ©apern  ninächft  feiner  tiges 

burch  bie  ©aflfpiele  be*  Stuttgarter  ©off6aufpieIer*  nen  ©nergie,  bah  im  Sugufl  1876  bie  gefifpiele  bot 
3unfermann  Ptelfach  ©erbreitung  gewann.  IDie  ®e>  ftch  gehen  (onnten.  Sie  Aufführungen  ianbeii  flott 
feUfchaft  be*®ärtntrplabtbeatcr*  in  SDtfin^n  errang  in  anem  eigen*  baju  etrichttten  X. ,   ba*  nicht  nur 
mttbcmbanrifchen©olf*ftütf inStrlingcrabeju  auhtrlith,  fonbern  auch  innerlich  wefentli^  von 

Xriumph«,  bie,  wie  ba*  'fSrincip  ber  ©arfleliung,  an  bet  htnbtnmlichen  gorm  abipich.  ®er  gufchauet» 
bie  SDicininger  erinnerten.  <^5ne  fUnfllerifche  9te:  raum,  amphitheatralifch  Pom  tief  gelegten  uiib  Pcts 
fultate  erjielten  itSiener  ©offchanfpielet  in  ©crlin,  bedtenOtcheflerauffteigenb,  hatte  feine  Seitenlogen; 
wohin  auch  ü^ieeltor  giirfi  unb  bie  ©eftUfchaf t   be*  ber  ©orbang ,   fonft  nah  büen  gezogen ,   theilte  fich  in 

Xheater*  an  ber  SSien  au« SMen famen.  ©iegranf;  ber  URitte;  ber  ̂rporruf  unb  Sipplau*  nach  oem 
furter  CperettengefeUfchaft  fpielte  in  S!ie*babcn,  bie  Hftfchluh  war  perpönt.  Auch  bie  pon  bet  aufgefüht» 
Ratl*ruhtt  ©offhaufpitletin  SHlbbab,  ba*©ttfonal  ten  Xetraliwie:  »®«t  SRing  be*  fRibelungen«  gefor= 
be*  ©ttliner  ffiaUnertheater*  in  SKagPeburg ,   ba*  bette  Sntfaltiing  grohet  beforatinen  unb  bühnentcehr 

bc*  SRefibenjtheaterä  in  Sremen,  ba*  be«  Stabil  nifchen  Au*ftattung«n  Perrieth  bie  reformatorifc^ 

tbcater*  in  Stettin,  ©rrblau  unb  ̂ bln.  Wo  auch  bie  ̂ <>b  Slagner*  unb  ipirtte  burch  ben  ffinfllerifchen 

Xruppe  ber  gtiebric6=Silhelmftabt  fich  einige  ©>0=  Sinn,  bet  fuh  in  ihr  ausfptach.  ®ie  Sefehung  btt 
<hen  aufbiclt,  bie  bc*  ®re*bener  fRegbenjthcatcr*  unb  Pier  Xbcile  ber  Xetralogie  rcfnitirte  üch  meift  au* 
bc«  ©ambutger  Stabttheoter*  in  Getpjig,  einet  SReihe  Äräften  erften  SRangc*,  bie  SSagnet  Pon  ben  Petfchie= 
fleintr  gafiitenben,  fonft  flationäten  t^feUfchaften  benflen  Sühnen  für  fein  grohartige*  Unternehmen 

gar  niept  )U  gebenfen.  ©ebeutung?PoUer  al*  bie  Icpt:  gewannen  halte.  ®a*  Serliner  ©oftheater  h*tte 
erwähnten  jfflnftlcrfahrlen  geftalteten  ruh  bie  ©e=  gtanj  Sep  (Slotan),  Alb.  SRiemann  (Siegmunb), 
fammtgatlfpiele,  welche  Gaube  mit  btm  ©erfonal  bt*  gräul.  XR.  Sranbl  (inwweiten  ©pflu«  Sfaitraute), 

Slienei  Stabtthealcr*  in  ©raj,  ©tag  unb  ©eft,  unb  gräul.  GiUi  Gebmann  (Sioglinbe,  SlalbPogcl,  ©efm: 
bie,  weih«  bie  ©efeUfchaft  be«  ©aniburgcr  Xbalia=  wige)  unb  gräul. 'JRinna  Gammert  (gloBhilbe  unb 

tlieatet«  in  Gtiptig  oeranfialtctc.  9!idit  geringer  SRohipeih)  gefchieft,  ba«  Sienet  ©oftheater  grau 
war  bet  rünftlcTifche  ©tfolg,  ben  ba«  länger«  @t=  i^ticbrich=2Rattrna  (Stünnbilee),  ba«  fDlüncbenet 
fammtgaftfpiel  einet  ©efeUfthaft  Pon  C'pernfängcm  Äarl  Schlöffet  (SIRime),  ©einrich  Sogl  (Goge),  gräul. 

unter  bet  ’jgreftion  be«  Untemchmer*  ©offmann  im  3pf.  Schcf;fp  (Sieglinbc  unb  jwcilc  SRotii),  gräul. 
Carolatheater  ju  Geipgig  «rgitlte.  SRath.  SBedetlin  ftaSutrun«)  unb  grau  .6.  lReichet= 

Auch  ba*  Au*lanb  war  auher  in  feinen  jahlrcichen  Jrinbermann  (©rimgerbe,  im  jweiten  (äpflui  ©rba), 
perbcutfehten  ©ühnennopitäten  burch  gaftfpicicubc  ba*  ShlPetincr  ©oftbeatcr  ffarl  ©iU  (Alberich),  ba* 

Äünfltergefenfchaflen  pertreten.  ®ie  Serliner  fahen  ®atmiläbter3of.'Ricring(©unbing)unbGuife3aibe 
längere  5«it  hinburch  mehrere  URonate  im3ahreine  (S-altraute  unb  ©rba),  ba«  Äobutget  Alb.  ©tirr« 

fran3prcfcheXtuppeunter®irt(torSRtumanuimf?nig^  (gofolt)  unb  grau  griebetife  ©tun  (grida  unb 
liehen  Schaufpielbau«.  bie  üch  oon  bcrJtritif  piele  An<  britte  'Rom),  ba«  föniglichc  X.  in  Sie*baben  ®u|t. 
erfennung  cnp.rrb.  Son  gref  erer  ©ebeutung  waren  Siebt  (©agtn)  unb  ba«  ju  Äaffel  gräul.  URacie 

in  ©crlin  unb  'Kien  bic'öafiipiele  iivcict  italicni=  ©lupt  (greia  unb  ©erhilbe).  Anpet  biefen  Äünft= fchen  ©efcUidunen,  an  beten  Spipe  jipci  betheroor=  lern  unb  Äünftlerinnen  wirlten  mit:  ©ua.@uraPon 
Tagenbjlrn  Äiniftlcr  ftanben:  Jommafo  Saloini  unb  G(ipjig(®onntt  unb  Siegftieb),  ©eorg  unger(gtoh 

Gmeito  SRoffi  3t'Iieu"cbe  'CpcrnaefcUjchaften  Iah  unb  Siegftieb),  ferner  gran)  P.  fReiqcnberg  (gaf< 

®cut|ehtanb  w.ährenb  bet  lepten  3apte  mehrere;  eine  net)  unb  gräul.  Amann  (Sigrunt)  pon  Stettin, 

ber  bebeutenberen  war  bie  oom  gmprefario  SCBeifer  gräul.  URarie  Gehmann  oon  itoln  ('IGeUgunbe  unb 
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OrtfinbO,  fnbli(b  Rtou  ̂ ofjanna  Jacbmannsfflagntt 
(©<bio«rtltibt).  SRicbt  minbcr  glänjfnb  loit  ba«  '-Büb’ 
ntn|p(ifonal  nar  ba8  Cribeflcc  ju|ammcnge(cbt,  bem 

ber  ttfit  ÄoprUmtifttt  ber  ‘ffitner  ̂ lofoptr,  J^nb 
Siiiiitn,  Doifianb;  baS  WafibincniiKfrn  leitete  bet 
bemSbtte  Wcifiei  auf  biefem  ®ebict,  Aail  IBranbt, 
ben  tfioreograbbilcbtti  ibeil  SRi^.  Jtiie  son  leffau; 

bie  Rofiüme  unb  'Jieguirnen  batte  tptof.  ®öp= 
ler,  bie  Eetorationen  ^soffmann  in  ®ien  entipotfen, 

bie  auäfübning  bet  lebteteii  bie  (Skbtüber  Stütfnet 

m   Äcbutj  übetnommen.  ®et  ßtfolg  bet  btcimali= 
gen  ̂ uffübtung  mat  glänjenb,  bab  tKicfenttieif  in 
feinen  ̂ auptjugen  unWibetleglitb  gelungen,  ©eit 
fenen  Xagen  bat  bie  9tibelungentettalogie  au<b  auf 

anbeien  l^übnen  Stufnabme  gefunben,  unb  bie  jBag= 

ttet’fcben  üleuerungcn  finb  Pitlfaib  ontegenb  gewot» 
ben.  i'gl.  Äaftnet,  SBagnet-.Äatalog  jc.  tOffenb. 
1878).  eine  äuffübtuiig  be«  »IRibelungeutinge«  in 
Sctlin  febeiterte  an  ben  perfbnliiben  SIbucigungen 
unb  Jlnfi^ten  beb  ̂ nteubanten. 

8etllaci  Ztolet. 

®ie  Setlintt  f   öniglicbe  Opet  mit  ibteni  ®eb, 

iRiemann,  ibter  täraubt,  WaOiiiget,  l'cbmannunb 
IBo^genbubet  Iciflet  weit  .viöbetc«  aU  bab  ©ebaus 
fpielbau«,  bab  in  ®effoit,  ®bting  unb  |?tgu  6br= 
bartt  bebeutenbe  ©tüpen  Perlorcn  bat.  ©eine  beften 

Äiäfte  finb  untet  beit  ̂ tren :   tSernbal,  bann  Sicbtfe, 
Rable  unb  Cberlänbet,  untet  ben  ®amen  namentliib 

eiata  SRepet,  gtäul.  Äeblet  unb  f^tau  gtieb=®lu< 
mauet;  btt  Petfiorbent  ®itcftot  ̂ tein  ifl  butib  ben 

IbStigetn  unb  tüdttigern  ®eeb  alb  Obetiegiffcut  et> 
febt  tvotbtn.  9ii  bet  ©pibe  beb  löniglitben  ®aOettb, 

bob  in  Sbele  (Sranbom  einen  unetfeblitben  ®ei- 
lufi  erlitt,  ftel)t  no<b  immer  ®aul  Xaglioni,  ftbafjenb' 
tüftig  fafl  mie  fiübct.  flRit  ben  rbnigli^en  Xb^atern 
ääblte  Berlin  Slnfang  1879:  23  Bübnen,  Pon  betten 

aber  faf)  bie  |>iilfte  faum  irgenbipie  in  Betracbt 
fommt.  SBirfltd)  @uleb  leifiet  in  feinem  @ente  bab 

Sriebri(b=3Silbtlmnäbtif(be  X.,  bab  bie  Ope= 
rette  pflegt,  ferner  bie  t^eimffatte  ber  Berliner  Bofje, 
bab  IB  a   1 1   n   e   1 1   b   e   a   t   c   r,  meicbeb,  in  lepter  3eit  mebr. 

facb  unglüdliib  mit  feinen  'RoPitäten,  namentlitb  in 

£’31rronge  ntieber  einen  jugfäbiffen  ®tamatiler  ge- 
funben, aber  leibet  in  ̂ elmetbing  bab  bttübmtefle 

feiner  engagirten  SRitglieber  pttloten  bat.  7lub= 
ftattungbflüd  unb  ffeetie  fmb  im  Bictoriatbea: 
ter  beimiftb,  bab  unter  anberen  ®ramatirttuugeii 

Beme’fcbe  fRamane  auf  beutftben  Bübnen  rinbür: 
gern  baff.  @ine  bädiü  eigenartige  BübHagnomie 
erbielt  bab  SJefibenjtbeater  unter  ®ireftor 
tSlaar,  ber  bie  mobeme  franjofiftbe  Romöbie  fiatf  be= 
beporjugte.  fRatb  61aatb  tübgang  bat  ber  @atte 
bet  f)tau  flRallittger ,   p.  ©tbimmelpfennig,  biefeb 
X.  übetnommen.  Xiib  Ätoirfibe  ®-,  »elcbeb  im 

©ommer  burrb  (leine  Opettifaifonb  feinen  febö:: 

nen  (Itarten  bepölfcrte,  batte  in  feiner  BStibnaditb-- 
aubflelliing  unb  einem  bamit  perbmtbenen  Bfeib: 
nacbtbftüd  eine  befonbere  ©peeialitSt.  Xrobbem  bat 

ber  ®ireltor  Bial  feine  fReibnung  nidit  babei  f^efun^ 
ben  unb  bie®ire(tion  in  bie  ßänbe  beepigentbumerb 

@ngcl  lurütfgegebcn.  ®er  beite  SBille  bcfeelte  ben  Sei: 
ter  be«  BclIesälliancetbeaterb.BSolff.  Su<b®i= 

rettor  Buibbali.  ber  Seiter  bebfRationaltbeaterb, 

batte  jabrelang  anetfennenbtotrtbe  Beftrebungen  ge: 
madit,  um  enbiitbboeb  im^uni  1878;ufaniren.  ©ei: 

nem  'Ratbf  olgetBotebotf,  bet  utigleitb  meniget  geftbieft 
operirte,  ifi  ti  nirbt  beffet  ergangen.  Sin  no<b  trübere« 
©ebidfal  perfolgte  baS  (leint  Bioltcrbborfftbta 
ler,  ba«  in  ben  lepten  Jabren  eine  »abtefIRufttt(aitc 

tbeatraliftber  Botfiellungen  bot,  julebt  aber  autb  feine 
Bforten  fcbliebtn  muBte.  Gin  jiemli*  fragreiitbige* 
®oftin  friftet  ba«  Ofltnbtbtater,  ba«  pon  feinem 

urfprüitglitbenBotfab,  ba«  gute  BoKPjtüd  jupüeg^ 
febt  halb  jutüdgefommeti  ifl.  Bon  Sr.  äbter  im 
fRenaiffaneeftil  erbaut,  innen  unb  äugen  reiib  uiio 

gtftbmatfpoU  au«geftattet,  fabt  t«  1800  ̂ uftbauet 
unb  würbe  25.  Xiec.  1878  eiöffntt.  Sf  ®ommet 

1879  bat  au<b  ein  fonft  auf  (einem  hoben  Rioeau 
fiebenbe«  X.,  ba«  Suifenfläbtiftbe,  bie  allgemeine 

Stufmerlfamfeit  auf  fiib  gelogen  bur^  eint  Cpem- 
faifon,  beten  Stiftungen  madige  9nfptü<bc  reibt  wobl 
befriebigten. 

nicaet  ZItalci. 

Unijleitb  erfreulic^t  al«  in  Berlin  gefialten 
in  SSitn  bie  Berbältniffe  ber  ̂ oftbtater .   an  be: 
nen  ein  weit  regere«  (ünfiletifibt«  Stben  pulfirt.  ®ic 

$of  Oper  unter  Jauner«  Seitung  ftebt  weit  mebr  auf 
btt  4>öbt  bet  Reit  als  ibte  Strlinet  RoUegin.  3brt 

eigenen  ̂ aupthrSfte  finb  gegenwärtig  neben  Stau 

Siiebri(b>'IRaterna  unb  Bettpa  GbPX’'Sanb:  Scuil 
p.  Bignio,  Sabatt,  3-  37.  ®e<(  unb  G.  ©cario.  3n  Stab 
lett  glänjt  Strtba  Sinba.  ®a«  Burgtbeatetjeigt 

no<b  mtpr  ben  Tlbftanb  ̂ wifiben  Blien  unb  Berlin; 
abgefeben  oon  ber  (ilnftlerifiben  Xrabition,  bie  hier  noib 

tineiRcDc  fpielt,  gibt  fub  überall  beutliibba«(unnpei: 
flänbigcüBalten  be«®ite(tor«®ingelftebt(unb,  b.mit 

jnfeenitungen  gegrünbeten  Stuf  haben.  Sieben  einem 
bewäbtten  ©tamm  fabrjebntclang  ibm  angebörenber 

Rräfte,  wie  Satoibe  unb  'Jlmalit  i^aiiinget,  bem  Gbe-- 
paar  Gabillon,  SReirnet,  Baumeiftet,  ©oiintntbal 
unb  Scwiii«fp,  beifügt  ba«  Burgtbcatcr  über  neuert 
Slcquiütionen  bebeutenben  JRangc«  in  ömmeriib  Sie* 
beet,  tRcufibc,  Gbarlotte  ÜSolter,  Slnlonie3anif(b  unb 

3obanna  Bii«fa.  Bon  ben  neun  Xbeotern  Sien»  be* 
anfpruibtba«giö§te3ntercffe  äuget  ben  genannten  bai 
©tabttbcater.  Gine  ©eböpfung  btt  Gtrünberjeit. 
würbe  e«  15.  ©tpt.  1872  ereffntt.  3abre  laug 
führte  Saubc  bie  ®irc(tion.  legte  fie  aber  nieber,  al«  bie 

bfonomifcbtn  ©otgen  überbanb  nahmen  (ogl.  feine 
©<brift;  >®a«  SSienet  ©tabttbeater« ,   Seipj.  18751. 
®et  ©ebaufpieltr  Sobe  folgte  ihm  al«  ®ireftor ;   bceb 

fibon  eiu3abrfpäterergriff  Saube  abermal«  ba«©tcuer 
be«  ©tabttbeater«,  bat  üeb  aber  1879  juruefgegogen, 

9io(b  im  Petfloffenen  3abr  gelang  e«  ihm,  lOÜOO  SL 

Utbetjibub  ju  ijjitlen,  aber  frtiliib  mit  nid|t  immtt 
gcreibtfrrtigtcn  SRitteln.  SRan  bat  iiiibt  mit  Uureibt 
gefagt,  bab  Saube  Blien  ju  einer  Borftabt  oon  Barü 
gemaebt  habt.  'f*  «   telbft  no<b  (urj  por  bem 
Gnbt  feiner  ®irt(tiouelaufbabn  gut  Ueberjeugung 

gc(ommen,  bab  enbliib  Ginpalt  gefibebeu  müifc.'X  ie ©diaufpieKuuft,  ber  er  neue  Xalcnte  entbedte  unb 

au«bilbcte,  bat  burib  fein  Regime  entfibirben  gewon: 
nen.  Slu«  feiner  ©diule  ftammt  auib  Xewele  unb  in 
be«  flRtifttt«  gclebtiget©(bülct  geworben,  wie  fiib  bei 

feinet  Uebernabmt  be«  Garltbtater«  ergab.  ®rt 

Beta  Xewele’«  begann  7.  ©ept.  1878  mit  ©arbou  * 
»Stanyonfebtn  Äleinftäbtern«  unb  erhob  Tiib  batb  ;u 
ben  fibamlofen  jtomebien:  »®ie  Äammetjiingfet« 
unb  >Riuidie<.  Cpeiette  unb  Bu«üattung«ftü<i  bib 
beten  ba«  fRepertoir  be«  Xbeater«  an  ber  Blien, 

ba«  1877  bem  Ätaib  anheim  fiel,  fiib  jebod)  miebtr  er- 
holte. ®em  Bolf«fiüd  fmb  bie  Breter  be«  3ofepb  = 

fläbtifdien  Xbeoter«  geweiht,  wabtenb  fi®  in  br.i* 
matifibcn  Rleinigfciten,  befonbet«  im  Gklegcnbeii«< 

ftüd,  ba«Sürfttbeater  im  Brater  ftarf  uigt.  ®-a« 
trübfeligfte  Soo« ift  jebenfad«  berRomifipenCper 
befdiicben  gewefen,  bie,  gtogattig  cingeriibtet ,   in 

rajibtr  Jolge  ihre  ®itc(toren  weibfeltt  unb  gar  bol» 
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niibt«  iwnigcr  brai^te  ott  fomiWt  0)xrn.  9Kit  fn(M)=  »SKeint  Ctirtnifft  al«  ©cfl^ottcbittflot.  Bon  <9. 

(»r^iolbbunöi^iiloleiitflanotii,  ineiiiejtuc^lbörft  Äöborle«,  SJtipj.  Iö74}  in  btm  Suftfpitlbi<^ter '4!uU 
uniflcroonbtlt  <u  »trbtn,  itl  bo«  3nfl'tul  in  btn  Btfib  lij  «intn  neutn  Ctiltr  fltfunbtn  ̂ t.  tio»  3Ran n   = 

btbStobitTOtUtrundbfonbbübtrqcganom, in^SÄiitfl:  btimei  4>of=  unb 'Jialionoll^altt  Itifict  unter  3u= 
tbcaUrt  umgetaujtunbbuccbStrampfer,  Icili^ebruar  liui  Biertber  6rfTcuUib«. 

1879  bunbarau  Bi.'irel>@tiambfer  geleitet  raoiben.  Sie  kcailibt«  CUbtllialcr. 
Bolfbftüif  unb  Cpciette  bominiren  im  :Re|»ttoir.  Unter  ben  beutiebcn  Stabttbeatcm  erfreuen  fiib 

Sie  einbringlicb  bie  wirtfebaftlieben  Berbältnifjc  gc=  noeb  immer  beb  meiften  blnfebenS  bie  ju  Ueipiig 
rabe  in  Biien  in  Bejiebung  jum  X.  mitgefproeben  unb  {tamburg,  beil^  mit  einer  grogen  biftorifcben 
haben,  iUuftrirt  eine  0tatiftil,  bcr  tufolgc  bab  QarU  Bergangenbcit,  bie  niibt  ebne  Hinflug  ig  auf  bie  üln: 

tbeater  an  SReingeroinn  1873:  ÜIMOÜO  Sl.,  1874;  fprüebe  B'tblitumä.  l'eiptig  gehört  roobl  jU  ben 
840CW  Sl-,  1875:  22000 gl.  ertielte,  1876 aber  mit  gefegnetgen  ibeaterplögen.  So  angenehm  hieb  für 

einem  ®egcit  oon  150  gl.  obfeblog.  ben  ®ireftor  ig,  fo  unevquitfli^  luetben  für  ihn  bie 
Sit  tialfAia  ^•ftttatcr.  rcgelmügig lintretenbenUnjuftiebenbeitbäugerungen 

Äeinc  fonberlieb  (barafterigifebe  Bbbgoanomie  tra=  eineb  ibeilb  beb  Bublitumb,  bie  gewöbnlieb  in  ©f’an= gen  bie  pteugifeben  ̂ »oflbealet  Äaffel,  itanno!  bal  aubarten.  Sluf  ben  geroicglen  ®iteftor  o.  ffiitte, 
net  unb  ffiiebbaben.  6in  Äungingitut,  naeb  ben  unter  bem  bob  X.  ohne  begimmte  lünglerifebe  Btin= 
begen  ̂ ärincipien  geleitet,  ig  baS  bem  Baton  oon  eipien  ©uteb  geleiget ,   folgte,  alb  er  oon  Unjuftieoe= 
BetfaH  alb  3ntenbanten  untergebeitbe  üRüntbenet  nen  oertrieben  worben,  ̂ leinriebfiaube,  unter  bem  bab 

Aoftbeater,  bab  in  btt  ̂ ietfon  beb  befannten  ®ar=  X.  eine  SteQung  ergtn  Slangeb  erbielt.  (Sin  ©faiu 
gelletb  (Stuft  Igoffait  eine  ootjüglitbt  Äraft  für  bie  bal  gab  ben  etgen  Bitlag,  eine  bauliche  Jieparatur 

Scbaufpitltegie  beggt.  (Sebiegenc  Botfübtung  flafg:  beb  Xbeaterb  bie  loilUommene  (Sielegenbeit,  ben  Äon= 
febet  SßSetfe  unterer  unb  aublänbifcbet  ®icbterforb=  traft  ju  löfen.  Saube  (elbg  bat  btn  Botgang  in  bem 

pbäen,  bie  Ix*  mobeentn  guten  ®tama’b.  Buch:  »®ab  norbbeutfebe  X.«  (Seipt.l8<2)  aubfübr^ ©otgfalt  in  ben  ©argctlungen  muffen  iDlüncbcnb  lieb  gefcbilbeit.  gtiebritb  4>aate  lieg  bab  gSerfonal 
.goftbeater  nacfigetübmt  werben.  Bit  bibber  ebtnfallb  jiemUeb  unoeränbett;  unter  ihm  war  bie  Oper  oot= 

oon  bet  ontenoanj  beb  fcoftbeaterb  geleitete,  (SJultb  jüglicb,  aber  im  Seboufpiel  götten  bie  ©onbergelüfle 
leigenbeBollbbübnebebGlärtttetplaglbealet*  ig  1879  beb  ®iteftotb.  Eie  Fracht  bet 'flubgottung  laufebte 
an  ben  frübttnEanjigerlbealetbircftor,  Sang,über=  einen  Xbtil  beb  ipublifum«,  loennfcbon  ein  onbeter, 
gegangen.  Eab  Stuttgarter  .fioftbeater  erfreut  unjuftiebtn,  bemUnwiHenBubbtutf  gab.  EerSlabO 

rieb,  obgleich  eb  übet  gute  Ätäfte  otrfügt,  aub  augtt=  rotb  fotbetle  eint  aub  (Sugao  grebtag,  (Sb.  Eeorient, 

halb  btt  Sache  liegenben  (Srünben  nicht  beb  iRtnom--  greibernt  oon  2ocn,  Bucbbolj  unb  ptegigeur  ©eibet 
mce'b  in  btt  Xbeaterwtit,  bab  tnan  oermöge  feinet  gebilbete  Hommifrton  aitf,  ju  entfebeiben,  ob  eb 
@teUungunbfeintbbocbgebilbelen3ntenbanttngeo:  hnpfeblenbwertber  fei,  bab  X.  abtrmalb  einem 
bor  üfiebl  erwarten  fötinte.  Erebben,  ba*21.&pt.  tgächter  ju  überlaffen  ober  unter  Begetlung  eineb 
1869  burebgtuet  fein  giloolleb,  oon  ©emper  erbau:  3ntenbanten  in  gabtifebe  Benoaltung  tu  nehmen, 
teb  ftoftbealer  octlor,  bat  injwifcben  ein  ntueb,  nach  SEBie  ooraubäuftben,  entfebieben  fieb  bie  ©a<boetgän= 

ben  Iplänen  bebfelben  'llrcbitedcn  errichteleb  X.  ttbaU  bigen  für  legtet^.  Xtogbtm  wählte  bet  'Rath  einen 
tcn.  9iacbbtm  26.  Slptil  1871  bie  ©rttnbfteinlegung,  neuen  Igäcbtet,  welcher  ficb  in  btt  Berfon  görgerb, 
15. 3an.  1878  bie  Utbetgabt  an  ben  (Hciieialbireftor  befannt  alb  Eargeder  unb  Rtgigent  am  SBitner 

erfolgt  war,  würbe  bob  X.  2.  gebt.  1878  mit  (Sloetbe’*  Burgtbeoter,  fanb.  Sein  Btogtamm  wor  bab  bege. 
»3bbtgenia«  ftglicb  erögnet.  Reben  bem  föniglicben  S14  bie  Cerbältniffe  eine  rafebe  Rtaliritung  bet  gegc= 

X.  begeben  in  Erebbcn  noch  RebrnfiKerb  ©ommet:  benen  Betf preebungen  nicht  gegatteten ,   begann  bie 
tbeater  unb  bab  Rertbtnjtbtater,  bie  beibt  unter  ber  Unjufriebenbeit,  bie  $tro  unb  IBcrfftug  in  bem 

llngung  ber  feiten  fegr  ju  leiben  batten.  Eab  Reg:  «Btrein  ber  Xbeaterfreunbe«  fanb.  Eitftt  Betein,, 
benjtbtater  ganb  mtbrett  3“btt  unter  bet  Eireftion  bet  ootgab,  ein  guteb  X.  ju  woüen,  betrieb  mit  alltn 

ßugo  SJlülletb,  unter  bet  eb  feine  oerbältnibmägig  Bütteln  eine  arge  Boltniif  gegen  bie  görget’febcn 
begen  Xage  fag.  Eer  $offcbaufpieler  Etffoir,  ber  eb  Eireltionbprincipien ,   nicht  ohne  gewiffe  Bttecbli: 

fpäter  ftbemabm.  gab  eb  wegen  oöDiger  Refultatlogg'-  gung.  3wat  jeigt  bie  3abl  bet  Rooitälen  eine  rege 
feil  auf.  Reuetbingb  bat  eb  ein  ©ebwiegerfobn  beb  Xbäligfeit;  aber  bie  %tt  bet  Earftellung  lägt  oft  )u 
Btünebener  ©ängetb  ifinbermatin,  Karl,  übernom:  wünf^n  übrig,  bie  Kräfte  finb  nicht  mehr  burd)> 
men,  in  bet  .ßoftnung,  mit  bet  Cperette  Beffcteb  alb  gängig  bie  guten  btt  früheren  Berioben.  Eie  unter 

fein  Borgänger  ju  etjielen.  Eab  .fioftbcalet  ju  görgerb  Eireftion  befonberb  getabelte  Oper  bat  bie 
©ebwerin  lenfic  but^  gelungene  Sluffübtungen  Sebarte  tbeilweife  bureb  Botfübtung  beb  >Ribe» 

oon  UBagnetb  »Blalfürt«  unb  «Siegfrieb« ,   ju  lungenringb«  aubgewegt.  3n  umgetebriem  Ber: 
benen  gib  auch  oon  aubwärtb,  namentlicb  oon  bältnib  wie  bei  görftcr  gegen  bie  3lnnebmlid)fei: 
Berlin,  oicl  Bublifum  cinfanb,  bie  aUgemeinere  ten  unb  Unannegmlicbfeiten  feiner  Stellung  bei 

Bufmerffamfeit  auf  geh.  91m  Earmftäbter  ^of=  bem  Eireftor  beb  ©omburget  ©tobttbeaterb,  BoI= 
tgeater  ging  bie  Oberleitung  oom  Eireftor  Xeliber  linl  Eie  9tnerfennung  für  bie  fünglerifcben  fei: 
ouf  ben  ftübern  Obettegiffeut,  ©üitjet,  übet;  gungen  feinet  Bühne  ig  igm  oetfcbiebentlicb  in 
Braunf4weig  unb  SÖeimar  bewiefen  guteb  ebtenbget  Bleife  gewiitben,  bofür  aber  gat  igm  bab 
{Qolltn  unb  Können  bei  btn  9(uffübrungen  oon  3uftitut  bereitb  gbwffe  Opfer  gefoftet.  .gut  91b: 

Xbeilen  aub  bem  »Ring  beb  Ribtlungeti».  Bon '   hülfe  gat  geh  ein  Btrein  jur  Hebung  beb  Xgeater: 
ben  f leinen  ̂ oftgeatem  gebt  fcbenfallb  bab  Blei: ;   bcfitcbb  fongituirt,  bet  bie  Sloonnementb  oertreibt 

mar'fcbe  obenan  unb  barf  auch  grögetenBügnen  jum  unb  in  btt  Xgat  fibon  fegt  (Srfolge  erjielt  gaben  foU. 
Borbilb  bingegeUt  werben.  Bon  bem  bureg  (Sbuarb  Hamburg  unb  feipgg  beggen  neben  igrtn  Stabt: 
Eeorientb  Blugerleitung  eing  betObmten  Karl*:  tbtottrnno(banbetetbeatraltfcbe3ngilute,  oon  betten 

ruber  ̂ loftbeater  wärt' ju  erwähnen,  bag  eb  noch  in  beipjig  bab  eiiijig  ermäbiienbwertbe  bab  (äorola= 
her  migglüeften  Köbtrle'fcben  Eiteftioiibcpoebe  (ogI.  tgeater  ig.  (Slegenioärlig  im  Begg  beb  Eireftor*  ber 



8/6  Sfccotcr  (bculfebc  ®ii^ncn  beS  Ämlaiib«,  ntiic  Xbtatfrbcmten,  I^fatttbrSnb«). 

fcnigl.  Cptr  in  iöerlin,  B.  ©ttanb,  ti'utbc  baä  jitm- 
Ii(b  abiidcijenc  X.  Bom  iünitmonn  l!amm  «bJiit  iinb 

CJt  lt<74  untfr  btrSfitung  b«»  |icUr«ttrfltnBcn 
Eiteftot*  Äarl  anbtr«  cröffnft.  S*/!  n((6fm  ®f6> 

fcl  bcr  ®irfttoren  bat  tä  fafi  immer  (tblccblc  0*e|(bäite 
fltmadit,  namentlirb  IS7ö  unter  j5ene(bner.  Xie  elften 
bemerfenbroertben  fftfolge  batten  im  Sommer  1879 

ba»  $offmann'[(be  Cperngaflfbiel  nnb  ba6  t8a(i: 
fpicl  ber  lißitgliebet  beä  Jpamburger  Xbaliatbeaterl. 

SReitber  an  jioeiten  Xbcatern  al«  Seiptig  ifl  J^m- 

bürg,  ba«  ettra  ihrer  fieben  j'iblt.  XRn  b«t®or: 
ragenblien'Plap  nimmt  baooiibaSoortrefflicbeSebau! 
fpietenlemblc  beS  Xbaliatbeateri  ein  unter  Xireftor 
ÜJianrice.  SDom  Sranb  jerftbrt  ttmrbe  ba«  öentrab 

baüentbeater  24.  3uli  1876  bo<b  balb  ttiiebev  neu 
oufgeriibtet  unb  I.  ®er.  1878  unter  ber  ®ireftion 

29iiren«  eröffnet.  Xa«  Stabttbeater  bei  nabegelege> 
nen  Slttona,  meines  ebenfatl«  überein  jmeitei  X. 
(Xioolitbeater)  oerfügt,  ftebt  unter  ber  Xireftion  bei 

.Hamburger  Stabttbe'ateri. JMcl  babrn  in  lepter  .^it  bie  XbeaterBerbältniffe 
f^ranffurti  a.  W.  Bon  fnb  reben  gem.nbt,  mo  1873 
ber  ®au  eine«  neuen  Xbeater«  auf  (Srunb  eine«  Bon 

Rtrof.  Sucae  entworfenen  <1510118  begonnen  lonrbe. 
l'iatb  bei  erften  Xireftori,  Otto  Xeorient,  nnoer: 
fWuIbetem  SBüdlritt  folgte  ein  bSroBiforium,  bai 
bnreb  bie  Slnftellung  bilaari,  bei  Xireftori  bei 
berliner  fRefibenjtbeatcri,  ali  ̂ ntenbanten  mit  ber 

neuen  Saifon  1879—80  fein  Chibe  fanb.  Ttufier 

bem  Stabttbeater  befipt  Sranffurt  a.  'JS.  no4  bai 
logen.  iBirtoriatbeater,  in  bem  Xireftor  3antfcb  mit 

nielem  ©lücf  befonberi  bie  Operette  pflegt.  (fben= 
falli  ein  ncuei,  narb  einem  $lati  bei  'Btofeffori 
Vurae  Bon  fKarfi  unb  ©turmböfel  erbautei  X. 

bat  fUiagbebutg  erbalten.  Xer  Xau  fafit  1600 

3uf<bautr.  Xie  ̂ Öffnung  fanb  6.  'öiai  1876  (tatt. 
91aib  5-  Sibwemeri  Äonturi  nbemabm  ein  SJomite 
bie  Leitung  bei  Xbeateri.  üluib  für  fRiibter,  ber  bai 

aSagbeburger  SBilbelmtbeater  leitete,  war  ber  Jßin= 
tcr  1877 — 78  BerbängniiooB.  Xlai  traurigfte  S(biJ= 
fal  aber  Bon  allen  grcfecrcn  Xbcaterffäbten ,   faum 

iPofenunbXromberg  anigenomnten,  war  'Brei; 
tau  beftbieben.  ®ai  Stabttbeater,  in  einem  3abr; 
ehnt  jweimal  abgebrannt.  litt  ununterbroibtn  an 
er  Ibeilnabmiofigfeit  bei  Bnblifumi.  SBont  befien 

SBiUen  befeclt,  ®utei  anffrebenb  unb  in  fnnfileriWer 

.^infitbl  erteitbenb,  erbffnete  ̂ wni  fRaoenö  ben  iRei- 
gen  unb  gab  1875  bai  I.  an  ben  .^jofratb  Xefrber 

nnb  Äarl  auerbadi  ab.  Slutb  biefe  neue  ̂ irma  reuf; 
firte  niibt.  So  blieb  natb  einigen  Xianipulationen 

wäbtenb  ber  Saifon  1876 — 77  bai  X.  gefcbloffen, 
unb  nur  Xireftor  SRofentbal  Bon  Berlin  probucirte 

fiib  jeitweilig  batin.  Slurb  in  ber  Saifon  1877 — 78 
würbe  bai  ©tabttbeater  nur  geitweife  jtt  Gnfemble; 
gaflfpielen  benupt,  bii  bie  Stablgemeinbe  Breilau 
bai  I.  Bom  XbeaterattienBcrein  übernabm  unb  16. 

91ob.  1877  bcfdblob,  baifelbe  bem  ®ireftor  Söirfing 
Bom  1.  Sept.  1878  ab  poAtfrei  auf  fetbi  Jabre 
jn  übertragen.  SSenige  ®5o(ben  natb  ber  Eröffnung 
Itarb  ber  Xireftor,  feine  Grben  traten  an  feine  Stelle, 

fpäter  ein  Somitö  Bon  fSiitgUebem ,   bai  bie  Saifon 
bii  gum  fUJai  fortfübrte.  ®<bl'wbet  1879  trat 

a5iOmann  bie  ®ireftion  an.  Breilau  bat  noeb  mep; 

rere  fleine  ÄunftinfKtute,  Bon  benett  bai  l’obetbeater, 
gegenwärtig  im  IBenb  ®ireftori  gebrun  Bern 
SOaniiertbeater,  bai  bebeutenbftc  ift.  1874  jiemlitbge; 

funten,  nahm  biefei  Xbeater  unter  91bolf  g’ütrronge 
einen  neuen  'Huffcbwung.  3t®*'  Brüber  l'ewin  über 
nabmen  im  TOärj  1878  bai  3nflitut,  iiugo  'JKüHer 

bie  ®ireftion.  9tm  21.  ?IpriI  nahm  bie  Saifon  ibtm 

'Ä.  fang,  unb  fipon  l-3nli  erf lärten  bie ’^ärbter,  aiipn 
Stanbe  )u  fein,  bie  Sagen  ju  jablen.  3Rit  Sriaubnit 

bei  Bertperi  führten  aubp  bi*r  bie  SSiitglieber  bie  Bor; 
fiedungen  unter  einem  Somiti  noip  eine  3eitlang 

fort.  Plebniitb  ging  ei  bem  Xbaliatbeater.  SbenfaU 
ben  Berbältniifen  jum  Opfer  fiel  fltfermann  in 

'Bremen,  helfen  I.  naep  ibm  an  ben  befannten 

fjoffenbiipter  Bobl  fam.  'JfurburtbSuboentioninmj 
oermag  ftib  in  ber  eigcntlicp  allein  in  Betrai&t  fom: 
menben  Xbeaterfiabt  ber  neuen  fReicbilanbe ,   in 

Strapburg,  bai  X.  ju-balten.  Selbl^  bei  DcflÜR 
Slnerfennung  ber  äluinabmejuftänbe,  bie  biererü 

berrfipen,  trägt  bie  Xbeaterunlufi  aurp  b'**  Stbulb 
an  ben  auibletbenben  Grfotgen. 

Sc«l|4t  «iltiio  «■•tanki. 

Bon  ben  beutfipen  Büpnen,  bie  im  ?luilanb  be; 
Heben,  bürfte  wobl  bie  in  IRiga  am  beften  proipp 
riren.  Bon  bet  geitung  bei  St.  B*f*r*burget 
beutiiptn  $oftbcateri  ift  bet  langjäbrige  Boptanb, 
Sönigf:XoUert,  jurüdgetreten.  9lnt.  jjeltfrber  führt 
bie  Cbertegie.  Slm  jablreitbftcn  finb  bie  bcuifibeii 

X.  bei  'Jluilanbi  in  Jlmerita  Bertretcn,  wo  au*  ein 
überaui  regei  giebbabertbeatenoefen  betrf*t.  9itw 
Bort  fleht  obenan  mit  bem  öennania;  unb  bem 
Xljalialbtater;  etflcrei  würbe  1872  eröffnet.  ®ie 
wefeittliWücn  beutj*en  X.  ber  S*wei)  fmb  bie  Bcn 

Bafel,  3üttib  nnb  Bern,  we(*e  btei  Äomitfi 
unterllcben.  ®ai  neue  (Sebäube  in  Bafel,  4.  Oft 

1875  eröffnet,  ift  Bon  bem  Jlnbiteften  3-  3-  Stebtiw 
Burdparbt  erbaut  worben.  48ie  Bafel,  foQ  au* 

3üti*  ein  neuei  I.  befommen. 
Rene  Zteitertaiitci. 

Bon  ben  neuen  Xbeaterbauten  (Bgt.  bietgu  ben 

?trt.  »Xbealetbau«)  i|l  aupet  benen  in  Bafel  unb 
® reiben  ju  erwähnen  bai  ju  Jlugiburg,  wcl*ci 
26.  97ob.  1877  erölfnet  würbe.  ®et  21t*itcft  bei 
6ifena*et  neuen  Xbeateri  ifl  bcr  tafentooUc  Ssei; 
*arbt,  berCtbaiictSuliiii  B.Gi*el:StieubeI,  bet  ben 

Bau  bet  Stabt  fepenfte.  3"'  $trbfl  1879  patte  Sitt= 
mann  bie  Xireftion  ber  neuen  Bühne  übernommen, 

bie  inbep,  ebenfo  wie  bai  X.  ju  Srfutt,  f*en  fr= 

öffnet  warb  but*  bie  3ntenbanj  bei  'ISeimatcr 
tlieateri.  Bom  21r*ileften3of.fflregot  Würbe  ein  neue* 
X.  in  6}etnowip  erbaut  unb  unter  bet  ®iteftio« 

Bon  3bf-  ®'tj  '37bO.  1877  eröffnet.  $alle  unb 
9iei*enbetg  fotlen  neue  X.  befommen,  ein  neuer 

Blulentempel  in  'Bofen  ifl  1.  Oft.  1879  bet  Oeffenn 

U*feit  übergeben  worben,  ©n  neueil.  in  'Barmen 
würbe  1.  Oft.  1876  eröffnet. 

Zteatcrlcinki. 
97o*  flanben  bie  gropen  Xpeaterbränbe  tu  ®tt#< 

ben  (21.  Sept.  1869),  ®armflabt  (24.  Oft.  1871) 
unb  Breilau  ( 13.3uni  1871 )   in  ftiftbttfjrinntrung, 

ali  bai  Stabttpeater  |uBarmen25.  'IJoo.  1874,  na*; 
bem  ei  erfl  24.  Oft.  eröffnet  worben,  infolge  einei 

Btu*i  bei  ̂ eijungifanali  niebeibrannte.  ®tri 
Xheatermaler  Berloren  babei  ipt  geben,  bet  S*aben 
an  Selbwertp  betrug  600000  IRarf.  3'®*'  3abir 

fpäter,  24.  3"li  1876,  ging  in  5>amburg  bai  Pen= 
tralbaHentbeatet  bur*  bie  lliu'orfi*tigfeit  einei  Pit' 

beiteri  in  i)Iammcn  auf.  'äu*  hier  nntt  ber  Sebaben 
(ehr  bebeutenb,  boAlief  betBtanbobneOpftran3Ren■ 
f*e^leben  ab.  S*on  l.XJee.fonnte  bai  neu  erbaute  X. 

iBieber  eröffnet  werben.  ®ie  Betlepung  einei  Sai' 
leitungirobri  War  bie  Urfa*e ,   bap  im  alten  Stabt< 
tbeater  tu  Sranffutt  a.  fDJ.  10.  3"li  1878  (teuer 
auibra*.  Xreffli*e  gö[*Borri*tungen  crmöglitpltn 
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^icr  fllfi(flii^rrttieife  rint  rafi^  Slämpfunn,  tto^:  I 

btm  nwt  ein  '-PaoiBtrluft  ton  übet  60000  SDfart  ju  ' 
benagen.  SioOflänbig  eingeäfibeit  n>ucbe  in  ber  9iaÄt 
»cm  25.  jum  26.  äug.  1 878  ba«  I.  bea  Oiertruben^oii 

u   Äiiln,  ebenfo  in  ber'Jiocbt  »om  21.  jum  22. 3an. 

.   3.  ba9  SReiänet’febe  litoli  in  iSanbäbedt  unb 
2ü.3uni  1879  baS  alte  befanntel'iebbabertbeaterUra= 
nia  in  Serlin  foirie  im  äptil  b.  3.  baS  X.  ju  SReis 

(^enbeig.  iSgl.  Xbeateebränbe  unb  bie  jur 
SJer^ütung  berjelben  eriorberlidwn  StbugmaStegeln 
($amb.  1878).  ®nS  3<>^t  1877  ift  allein  mit  17 
^iSnben,  non  ben  Stäbten  2onbon  überhaupt  mit 
31  oeetreten.  SBie  hirj  bie  2ebenibauet  bet  X.  im 

aOgemeinen  ift,  eibellt  eine  0tati|lif,  natb  ber  Pon 
252  Xbeatevn  70  beteita  in  ben  erpen  5   Sohren 

ibrea  IScitebena  nicbeibiannten  unb  nur  3   me^r  ata 
100  3“bre  alt  tnutben.  ®a8  Xurdifduiittaalter  einea 

Xbeatera  beträgt  nac^^blW  3abrc.  S)ie  non 
ibm  norgefdjtagenen  esuber^itamaBtcgeln  befteben 

oornebmlid)  in  bet  noUftänbigen  3(blituiig  bet  X.  non 
lUaebbarbäuiern,  feicbler  3ugangli(blcit  unb  genügen- 

ber  änjabl  ber  Xbüten,  änleguug  eingetpölbter,  brei- 
ter Jtorribore,  !8etnxnbung  non  6ifen  an  0teUe  beS 

^oljea,  Oelbeleuebtung  neben  btm  @aa,  Ginfübtung 
tifetnet  Äurtintn,  überbaupt  äb(petrunganotricb= 
tungen,  um  läränbe  fo  niti  mit  mögli<b  lofalifirtn  ju 
(bnnen,  3nfi“itbbalttn  bet  SSaflerleilungen  unb  ä9te= 

{trnoita,  in  ftrtngtrtt  JEtanbbabt  btt  ®!|ebt  in  'Be« 
jitbung  auf  »feuergeiäbrliibe  Orte«  unb  not  allem  in 
unauagefebter  iQeinaibung  ota  ganjen  @tbSubea. 

Xteitcrfefli. 
®ic  bebeutenbpe  Säfulatieitt  mar  bie  bea®utg= 

tbeatera  ju  'ffiien.  äm  17.  gebt.  1876  mar  btt 
lO^äbrige  Siieberfebr  bea  Xag8,  an  mtltbem  ben 
ÜRitgliebern  einet  fleinen  0<baufpielerge|etl(cbaft  btt 

®tf(bfup  3°ftPb^  10  befannt  gegeben  mürbe,  bie 

beutjebe  ®übne  ju  einem  $of<  unb  iRationaltbeater 
erbeben  tu  rnoUen.  Stm  8.  ’Jlptil  1776  mürbe  biefea 

neue  3nnitut  eröffnet.  ®ne  glSnjenbt  'lieriobe  mar 
bie  non  1814  —   32,  in  toelibtn  3abitn  ©(btennogtl 
mit  Umfubt  unb  ®ef(bmoi  baa  SSübnenfebiff  lentte. 
3bm  folgte  Xeinbarbflein,  unter  bem  ba8  X.  fanf, 

1841  ̂ cfbtin,  ber  fttb  jmar  ötonomift^,  aber  menig 
fünpletiftbe  f^tbienftt  ermatb.  (Srfl  Saube,  btt  feit 
1848  boaScepter  183abre  long  ftbmang,  leifletebet 

entmirfelung  mieber  Sotfebub.  ÄomPttenjbifftten> 
)en  mit  beni  3ntenbanttn  n.  3Riimb‘®elIingbauftn 

ma(bten  2aube'a  ®e)iebiingen  tum  ®urgtbealer  ein 
Cnbc,  boa  1867  in  Jtanj  ®tngeipebt  einen  aua= 
gtjeidmcien  Seiter  erbielt.  Setgefjen  mürbe  non  bet 
Ibeatermelt  ber  lOOjäbrigt  ®ebenftag  ber  etöffnung 
bea  ttPen  beutftbtu  ̂ oftbeatera  ju  ®otba,  boa,  non 

feerjog  thmp  U.  non  ®otba:ältenburg  ^grünbet, 
20.  Ott.  1775  unter  ber  Xireftion  ßfbofa  unb 
a.  O.  fReiibarba  eröffnet  mürbe.  Xrob  b<4  regen 

3ufpriuba  fanb  baa  Unternebmen  naib  ßfbofa  Xob 
ein  (änbe  unb  fibtop  27.  ®ept.  1779  feine  tpforten. 
Xiaa  X.  in  URannbeim  feierte  im  Oftober  1879 

ebenfaCla  fein  lOOfäbtigea  Jubiläum.  33tnig  btatb^ 
tet  marb  ber  loojäbrige  Xobeatag  Slbofa,  bet 

16.  3uni  1778  in  @otba  Patb.  ̂ itt  bat  auf  ®tt> 

anloffiing  bea  ßetjoga  6mP  II.  eine  fleine  Jeiet 
Pattgefunben,  bie  mit  ber  (SiitbüUung  einet  über: 

lebenaittoBtn  ©üpt  im  SePibüt  bea  ̂ottbeotera  net= 
bunben  mar.  äniap  jii  einem  prädttigen  jeft  gab  6. 

unb  7.  Oft.  1878  baa  lüOjäbtigt  3ubiläum  bea  4>of: 

unb  mationaltbeatera  in  IDiüniben,  beffen  ©egrüm 
bet  btt  »urfürp  Äavl  Xbeobor  mar.  Unter  feinen 
IDirettoren  pnb  noTncbmlidb  3nitp4  ©iariua  n.  ©abo. 

I   Äarl  Xbeobor  0.  ÄüPner,  Stanj  n.  Xingeipebt  unb 
'   btt  nodi  beute  tbätige  3ntenbant  Kreiberr  0.  ̂ rfaO 
ju  nennen.  3»  ber  Ibeatergefcbidile  mtrben  uiiner= 
geffen  bleiben  bie  non  Xingelpebt  1854  arrangirten 

jmölf  'IRuPemorpcUungen.  3'tei  3abtt  oorbet  mutte 
baa  lOOjäbrige  ©eftebtn  bea  Xbeatera  in  äugöbu  tg 
begangen,  äudj  baaX.  }u  ©repburg  feierte  fein 
©.ifutarfeP  1876.  1875  mieberbolte  fub  jum  100. 
9Ral  ber 3abreatag  ber  ßeöffnung bea0aljburger 

Xbeatera. SiaiffofAaltli^t«. 

Unter  ben  3npituten  jur  materiellm  .'^ebung  bea 
Sibaufpicltrpanba  ip  bie  iSenoffenfebnft  beut» 

fcbet'itübnenangebötiaen  }u  nennen.  Xic  etpe 
änre>rung  tu  biefer  na<b  nitleii  Kämpfen  eiiblicb  1879 

JU  noUpet  gepigfeit  gelangten  ©creinigung  gab  l'uo» 
mig  ©atnap.  3n  jäbtliib  pip  miebttbolenbtn  Xelc» 
girtennerfammlungen  mar  bie  Statutfrage  bet  mich» 
tigpe  ©unft,  ber  tiiblieb  mit  ber  ännabmc  einea  30. 

SDiai  non  ber  pteufpfchen  Stoataregierung  genebmig» 
ten  0tatuta,  nach  melcbem  ein  Xbcil  ber  l^innabmtn 

ala  aufgefebobtne  t'eibtente  für  jebea  lIRitglitb  bered)» 
net  mitb,  bet  anbtte  ju  'fjenpoiien  für  in  ihrer  Äuiip 
innalibe  ÜRieglitbet  nermenbet  mtrben  foU,  feine  Or» 
Itoiguiig  fanb.  Gin  togen.  »Senofienfebaftaionba« 

fuebt  bureb  Xatltbne  unb  bia  jum  ©eginit  ber  ©cn» 
ponajablungen  bureb  Unterpüpung  bie  3!otb  iiinali» 
ber  ©tilglicber  jU  linbetn.  0eine  äuagabtn  beliefen 

pib  187c  auf  fap  12000,  1878  auf  14000  ©iorf. 

äuper  ben  bureb  bie  SRitglieber  gejablten  ©.iträgen 
Piepen  bet  ©eneftenfebaft  pattliebe  ©ummen  an 

aiiperorbentliebeii  Ginnabmen  ju,  bie  bureb  ©enepj» 
norpelluiigcn,  (äcfebtnlc  ic.  erjielt  mtrben.  Xao  ©n» 
mögen  bet  Öefellfcbaft  belief  fieb  1.  X)ec.  1875  auf 
870399,is,  1876:  1148728,1»,  1877:  1287834, 
1878:  1525817,67,  1.  3uiiil879:  1 600773,») ©If. 

®ie  Ultitgliebertabf ,   bie  1   .äpril  1876no<b  5200  betrag, 
ip  inimifeben  bia  30.  9too.  1878  auf  3657  gtfunfen. 
Ginen  niipt  tu  oeraebtenben  3ufebup  bürfte  baa  ©er» 

mögen  btt  GSefeUfebaft  nceb  in  bem  flapital  ber  ein» 
Pigen  älteranerforgung  »^erfeoerantia«  crbolttn. 
®aa  ©räpbium  liegt  in  ber  c^nb  non  gtanj  ©eg. 
®ie©enfionaanPalt  unterPebt  bem  äiifpebtaratb  unb 

®iteftorium.  S)tc  0ip  ber  ©efelljebap  ip  ©erlin, 
ibr  ofpeieUea  3nutnal  bie  »®eulfebt  ©übneiigenoj» 
fenfebaft«.  ®ie  frübtr  begrünbete  »©cnoffenfCbalta» 

agentur«  bat  halb  mieber  ju  tripiotn  aufgebört.  Gin 
befftrea  ©tbidfal  marb  ber  unter  ©obo  ©orebera  in 

©ieimar  pebenbtn  ©littmen»  unb  PSaifenpen» 

fionaanPalt  jU  tbeil,  bie  trop  geringer  Xbcil» 
nabme  boeb  bei  145fDtitgliebern  l.Xec.  1878:  52000 
SBif.  btfap.  0eit  23.  Oft.  1878  beftebt  ein  imn 

Ärüefl  in  ̂ lamburg  begrünbeter,  non  bet  ©enoifen» 
febaft  bcutfeber  ©übnciiangebörigen  unabbäiigiget 
©ereilt  jur  äuabilbung  armer  ©cbaufpie» 
letfinbet.  3™  ctPen  ©ereinajabr  fammelte  bet 
Settin  ein  ©etmögen  non  714,16  ©!f.,  non  benen 

94,16  ©21.  burib  ©ermaltungaauagabehabiorbirt  mur» 
ben.  Xie  (SefcUfibalt  »Ginigfeit«  in  ©erlin  ip  eint 
Krault n<,0ttrbe» unb  unterpüpungafaf ft 

für  beutf^e  ©übnenangtbörigt,  bie  non  ihrer 
©egtünbung  187 1   bia  2.  3an.  1879  übet  33015  ÜJlf . 
Ätanfcn:,  etma  4800©lf.  ©tttbcgtlber  unb  mcit  übet 

10000  ©2f.  Eotlebne  nttauagabte.  ©otfipenbet  ip 
©ülb-  äbltra.  GbenfaUa  tut  Sinbtrung  ber  92otb  in 

Äünpletfteifen  mürbe  18c  9   in  ffiien  ein  K   ü   11 P 1 1 1 » 
Botfebupnerein  ina  Seben  gerufen. 

äueb  für  bie  ©lupfet  bePebt  eine  ttfteulieb  ge» 
btibenbe  Bereinigung,  bet  ällgcmeint  Seutfehe 



878 5^6eater  (Braiifrti*). 

ÜRuftfftrt  rianb.EaiGintTitWgcIbtxtrSatSSDJf.,' 
bfr  ̂brtSbtilrofl  gat  nur  1   3»f.  (Jin  »orfi»nli(^  fi4 

Ttntirtnbrf,  jur  3f>t  »o»  SB-  l'atfowib  gut  tebimt; 
M   Organ,  bit  »rtiit((bt  9J!ufiftr3titung«,  retlibe 

fl^gfn  10—12000  2)!f.  IRringcnjmn  abwirft,  bie  Pr= 

TiAtung  tintb  0   tntraI:@lrQtnB(Tmitt(Iung«bürtau'b 
für  ®trbanb»mitgUrb«r  ünb  wrftntfi(^t®(b5pfungtn 
brt  fBhtfiferMrbanb«,  bit  abtr  übtttrofftn  wtrbcn 

buri^  bit  1873  in«  fiebtn  gtruftnt  beutfc^efpcn* 
fionbfafft  für  ÜRufifct.  ©<bon  30.  3uni  1879 

bt(a6  r>t  tin  Sfcnnögen  »an  538545,40  9D?f.  unb  2704 
9JJitgIiebtr.  IitfIHitgUtbfr}a^I  betrug  1879  ca.  7000. 
alb  ̂rSfibtnt  fimgirt  ßtmt.  Ibabtwalbt  in  Berlin. 

5Bic  bit  SDlitgliebtr,  babtn  aui  bie  Oirtttoren  btt 
I.  i^te  9f«bte  unb  SSort^Ie  burtp  Sftrtine  ju  wahren 
gefudit;  bet  ältere  unb  angefchtntte  bauen  ifl  btt 

fceutfche  ®übntn ;   (Harten  Setein,  bet  jüngere  btt 
tntifl  nur  »on  fltinettn  Sireftcren  begrünbete  t<er= 

tin  beutfther  ̂ aufpielbireftoren.  Oeutfebe 
9'ühnensetein,  in  (einen  Uranfängen  auf  eine 
Sntegung  fiüftnetS  Bcn  1829  jurüdjufübten,  trat 

namentlitb  bitrib  Slnttgung  bt«  olbtnbutgifcbtH 
4'ofthtaterinttubanten  @oü  m>  Seben  unb  beffanb 
bei  feinet  Äonflituirung  1846  au«  32  Sühnen.  Äon< 
traftbrüdiigen  TOitglitbem  entgegenäutreten ,   war 
bamalä  »otnehmlii  bie  Itnbcnj  be«  Sttein«,  bie 
1853  eni'eitett  würbe  butih  bit  1K58  befcbloffent 

<'  inftpung  eine«  ©Chiebbgerithtä,  ßinfühnmg  gleiiher 
atontrattfonnulnre  unb  übereinftimmenben  2<etfah= 
ren«  in  btr  Serechnung  bet  ©pielhonorate,  Umgehung 

her  Iheateragenten  unb  einet  aflgemeintn  Igeattt! 
organifatien.  ®iefe  btffeten  Seflrebuugen  batten  ju< 
iiäthü  bie  Stbnahme  ber  fDülgliebtt  bi«  auf  jehn  gut 

(folge,  bie  trff  1861  witbtr  tuiiahmen,  al«  btr  Ser- 

tin,  wie  Gb.  Seurient  beriebtet,  atltn  eblettn  ‘Itn^ 
benjen  tntfaglt.  Set  Setein  beutfdier  ®i6au= 
fpielbireftoren  fonfiituirte  (ich  13.  fBoo.  1877  in 
Setlin  unb  (irebt  bie  (Jortentwitfelung  bt«  beutfehen 

'iheater«  überhaupt  an.  Sem  Urheber  bramatifeher 
unb  btamalif(fi:murifalif(het  ffierte  bient  jut  Str= 
tretung  feiner  Snlttelfen  bie  (Senoffenfehaft 
bramatifther  Sluteren  unb  Homponiflen  ju 

Veipsig  (f.  b.).  Sen  Streinigungen,  bie  nieht  au« 
iheatertreifen  betuotgegangen  f'ub,  wäre  wohl  be« 
fiel«  an  SRitgliebtrn  unb  Setmegen  junebmenbtn 
Saireuther  Satronat«Petein«  unb  bt«  fiefs 
fingottein«  tu  gebenfen.  Set  erffere,  entfianben 

au«  ben  bit  Saireutber  fj'ftfb'elt  ermfglitbenben 
SBagnetotreinen,  foü  bie  petiobifeh  wieberholte,  wahr: 
haft  fUlocBe  SarjteDung  btutfther  mufifalifihbtama: 

tifehen  'Dleiflttwttfe  ermSglithen.  Set  Seitritt,  für 
15  3J?f.  jähtliih  jebermann  geflattet,  gewährt  ba« 
Steeht  bet  ̂ ubbrerfehaft  bei  ben  erft  (pmphonifehen, 
fobtttm  bramatifehtn  Sefifpielauffühtungtn.  Schon 
1.  ©ept.  1879  jähite  bet  Serein  1 679  fDütgtieber  an 

224  Orlen,  bapon  506  im  Slu«Ianb  unb  jum  theil 

auherholb  Guropa’«.  Set  BtffingPcrein  in  Setlin, 
begrünbet  mitberaubgefprocbenen'itbfitht;  ffötberung 
bei  bentidien  Srama’«,  wirb  feine  bauernw  8eben«= 
fäbigleit  erfi  noch  fu  btwtiftn  hoben.  Gin 
Ptrein  befteht  in  Stipjig. 

9a«  Chttltr  >ti  Jlaslant«. 

SeaiilTetA, 

Gint  beoorjugte  ©tellung  nimmt  ba«  %.  in 
5?ranftei(h  ein ,   wo  butch  ©ubuentionen  feiten« 

be»  ©laat«  gebitgene  mufiralif(h=theattalif(^  Un< 
terriditbanffalten,  günflige  SSeflimmungtn  für  bie 
Slutortn,  grohe«  3ntereffe  be«  Sublirum«  am  X,  unb 

bie  Äoncentration  bet  Perfihiebenattigfltn  Glemente 

in  Sari«  mit  jahlreichen  anbertn  (^ttoten  jum  We> 
btihen  be«  Iheater«  beitragen,  welche«  anberftit«  aber 
burch  bit  S^atirfreiheit  gehemmt  wirb.  fUach  ber 

lepten  3>tfammenffeHung  be«  »Anno»!™  «taiUtiqn« 

d«  U   Fnincec  befibt  ̂ ti«  32  X.  mit  3290  Sehäus 
(pieltm,  ©cbaufpieltrinnen,  ©Ingtm  unb  ©ängt- 
rinnen  unb  594  fIRurirem,  bie  Sroping  7   Opern, 
57  bramatifcbe  unb  96  gemifcbte  X.,  bit  jufammen 
1878  ein  barfteUenbe«  Setfonal  oon  3665  Setfoneii 

unb  2108  fDlunier  befchäftigen.  1875  beliefen  fi4 
bie  gefammten  Xbtatereinnahmen  eon  Sari«  auf 
21 309 177, 1876auf21 530402, 1877  auf  21 656792, 
1878  auf  ca.  30658500  g^anlen.  Sitfe  pläplichc 
©leigerung  im  iehten  3a6r  hot  in  ber  filu«fteaung 

ihre  Ütfacht,  bit  elf  I.  ̂innohmtn  Pon  1 — 3   a»ill.  ep 
titien  lieh-  ,8u  lebhaften  Sebatten  hot,  wie  inSeutfib> 
lonb,  audh  in  Stonfteich  bit  Xheoterfreihtit  Unlah  g^ 

?   eben,  bie  1791  jum  trfltnmol  ptpriamirt,  bunhfHopo^ eon  1.  1806  aufgehoben,  1861  abetmal«  eingefübtt 
Würbe.  31.  Selpit  wentet  fiih  in  einem  Slrtiftl  bet 
•Revue  de»  Deni  Mondeac  entfchieben  bagtgen  unb 

weifi  noch,  baff  fit^^ranfreith  nurGntwürbigcnbe«  ge: 
bra*t  hot.  Sem  ernften  Sroma  ift  mit  btr  Ibtotet< 
freiheit  nicht  gebient  worben,  nur  bit  Operette  hot  fie 
in  ihrer  Serbreitung  beförbert;  tbenfo  half  ftt  bo« 

Gnftmble  jerfföten  unb  üble  Glemente  in  bie  ibünft: 
lerwelt  einführtn.  Sa«  Stinifferium  ber  fehbntn 

Itünfte  hot  btnn  auch  berfucht ,   gegen  ben  fiel« 
wachftnbtn  Ueberfluh  an  Operetten  unb  gtttien  tim 

jufcbreitcn. 
Utbtr  bit  franjSrifchtn  9)opitäten  ifi  PtrhSltni«: 

mäfeig  wenig  ju  fagen.  Sie @to6eOpet,  nach 
lanjier«  fRüdtritt  feit  1879  Pon  Seaucotbeil  al« 
Sirtriot  geleitet,  gab  1878  jum  etfitnmal  @ounob« 
Oper;  »Polyaucte«,  bie  trog  piele«  Schönen  unb 
3nlereffanten  ba«  Sublifitm  enttäufihte  unb  hinter 
ben  anbtren  SSerftn  bt«  Homponiffen  jutücfbltiM. 
GbenfaH«  neu  war  bie  non  Sictorien  3onciöre«  au« 
beit  SStrftii  anberer  Homponiften  jufammeugtütlltt 
Oper:  •LarclneBerthac.  SieGomtbie  fran(aift, 
ba«  Pornehmfte  X.  pon  Sari«,  wenn  ni4t  brt  SVlt, 

Wot  in  betglüifli^enfiagt,  Tlugiet«  »La«  P«orch«m- 
baolt«  bieten  ju  fönnen,  ba«  aUtinl878  pomlag  fti> 
net  ttfitn  Aufführung  on  113moI  über  bie  Steter 
fchritt.  Ser  Sool  ber  Gomöbie  ftan(aift  ift  währenb  bet 

Abwefenheit  bet  GlefeUfchaft  [ebt  glänjenb  leftaurirt 
worben,  eine  fReflauration,  bit  ben  Socitlaire«  gegen 

280000  granfen  foflete.  Sie  Bionitäten  btr  Xomi> 
fchenOpet  ünb:  »Ch«s«  oon  Gmil  ̂ effatb,  »P«- 
pltA«  pon  Selahape,  »Las  oocas  de  Keraanda»  pon 2. 
Stffi«,  »Suaanne«  pon  Salabiiht,  bit  einen  augerge: 

wöhnlichen  Gtfolg  hatte.  Son  ben  45  ffierlen,  welcbe 
ba«Ob(on  1878  übet  (eint  Steter  gehen  lieg,  würben 

neun  jum  trfienmal  aufgeführt.  Darunter  Suma«' »Joseph  Balsame«.  Sa8  Xht4tre31olien  brachte 

unter  anbttem  im  Pttflofftnen3obteinentue  Storbei» 

tung  ber  alten ($Iotow'fchtn Oper:  »Indra«  unter  bem 
Xitel :   »Alma  rinaanutriae« ,   bie  im  gonjtn  freuiiblicb 

aufgtnommcn  würbe.  3«t  ̂ hödtre  Ipriquewarb 

G. Sefforb«  (omifchtOptr;  »Capitaine  Praeasse«,  im 

'IhfätteSentobout  bit werthtofe Oper  btOXar: 
gut«  b’3Ptp :   »Las  amants  daVbrona«  jum  erftenmal 
autgefübrt.  Unter  ben  neuen  ©tücfen  be«  Gf  pmna  fe 

bramatique  fanbtn  üch  outhSerrier« fcbomlofe  Xo< 
möbie:  »L«  famme  de  chambre«,  giajac«  unb^iennt* 

quin«  Homöbie ;   »La  petitecorra«pondanca«,G,  Sail« 

leton«  »L'age  in^i«,  Secque'«  »La  navette«,  eine 
Stihcitlichung  be«3»hallerthum«,  bitgrohtn  Anfto« 



879 Tßcatcr  (ffngtanb,  9}orbamtrifa). 

«Tttdtt,  U.  a.  m.  ®atbou’4  «Les  bourgeoU  de  Pont- 
Arey  €   jt^örtt  ntben  anbfrtn  *u  btn  juttifl  auffitfü^rtf  n 

bt«  Ib*4tte  bu  Saubeoillt. 

nar  ba«  SRtbtrtoir  bt«^?  a   I   a   i « SR  o   b   a   t,  auf  btffeit  !8rc= 

tcrnSmil^otamit  (eintr  'Sarcc  »l-e  bouton  de  rose« 
fltfinbfii^  abRel ;   95Mb  iinb  tumifcfit  ©ituaiionen  br  Rbt 
(inc  anbtrc  SRouität  biefcr  Sßübnc,  @oitbin(l4  >Les 

vieilles  coachoe«,  ju  btrtn  (>nlflrbuiii\  (yambftta’i 
bliibfpru(b :   >3)i(  alten  ©eftOftbaftbRaffen  haben  fidi 
überlebt«  bie  IBetanlaffung  gab.  ißon  ̂ >enri  Phioft 

fjMelte  man  im  ifJalat*  SRotja! )   679  eine  nach  Sabiebe’b 
WuRer:  «Chapeeu  de  peilte  d'luUe«  gebaute  iffoffe, 
»®ie3Rieterbe«ßerrn®lonbeau«.  3"  bemlh^dtee 

beb  ‘i’ariftfb,  bab  bet  betüebligten  »Cigale«  [(Roti 

Wr  1878  bie  Pforten  bet  'Bühne  öffnete,  fpielte  r«b 
auch  ̂ ennequinb  unb  'JRitlaubb  «Nlnlche«  ab.  ®o 
gtoh  »at  bet  CrfoIg  biefeb  ilRadjwerfb,  bab  eb  1878 
275mal  fein  *Publilum  fanb.  Sie  in  ®eutfch= 
lanb  ebcnfatlb  befannt  geworbene  breiartige  ̂ offe 

»on  ̂rfbet  unb  ®t.  silbin:  »Le  grand  Casimir«, 
mit  StRuRf  »on  Setoeg  amüRrte  1879  bie  ißntifer 

in  ben  BatUtfb.  Secocab  berühmteRet  Setgänget, 

ORenbach,  beRen  »Brigamls«,  jii  einem  @pefta= 
felftüd  erweitert,  im  Cbaitftheater  uielen  BeifaR 
fanben,  lieh  auf  ben  golieb  bramatiqueb,  wo  bie 
»Cloches  de  Coraeville«  übetaub  jahlreiche  3luf= 

führungen  erlebten,  feine'Jlooität;  »Madame  Favart« 
infeeniren,  bie  Reh  bet  altern  fomifchen  Oper  juneigt 
unb  recht  anfprath.  6in  PoURänbigeb  ^iabfo,  an 
welchem  ober  bab  übretto  mehr  ®c6ulb  trug  olb 

bie  'BhiRf,  erlebte  beb  ÄomponiRen  Operette:  »Ma- 
rocaine«.  9EBegen  eineb  fchlechten  Xerteb  fanb  auch 
feine  cbenfaHb  in  benBouffeb  patifienb  aufge= 
führte  Operette;  »Maitre  Peronilla«  nur  mSRigen 
BeifaR.  3n  ben  golieb  bramatiqueb  erblidte  im 

SlugiiR  1879  eine  neue  Bnffe  »on  G.  Blum  unb 
SoOhe,  »Le  Toyage  en  Snisse«,  bab  fiampenlic^t. 
I)ab  ihfdtte  be  la  fRenaiffance  enoatb  Reh  m 

Setccqb  Cperetten:  »Le  petit  duc:«  unb  »Camsrgo« 

3ugRücfe,  bie  ben  Slftionären  beb  3nRitutb  eine  XHi'i» 

benbe  non  100'4.ttoc.  (bie  Slttie  beträgt  .lOGOgranfen) 
abwetfen.  erfolgreich  pRegten  bie  ihöätreb  hiRo= 
rique  unb  be  Ghätelet,  bie  unter  einer  Xiireftion 

Re^n,  ©peftafel»  unb  SubRottungbflücte  wie:  »Le 
b   illon  Mosel«,  »Un  drame  au  fond  da  la  mer«,  »Ro- 
thomagx«,  »I,es  arpt  chbtoanx  du  diable«  u.  a.  XRe 

jüngRe  'Rooität  beb  Ghätelettheaterb  iR  ein  ilubRat' 

tuiigbRücf  Don  9tb.  ’Belot,  »Die  fchwatje  'Benub«, 
bab  an  feeniiehen  GReften  aReb  Dagewefene  über: 

bietet.  9IuBer  ben  bcibeii  oben  bereitb  ju  ben  'Rooitäten 

pon  1879  gewählten  gehören  ba)u  au^  ̂ rpö'b  in  ben 
BouReb  patiiienb  aufgefflhrte  lomiithe  Oper:  »La 
Marqui.«e  des  Rues«,  bie  nichtübereinen  halbenGtfoIg 

binaublam,  fowie  3ola’b  »L’assommoir« ,   bab  mit 
BeifaR  aufgenommen  warb,  unb  91tw4fi’b  (6ot= 
pin)  »La  prineesse  llorowska«.  Befonbete  ötipäh' 

nung  perbieneu  bie  Pon  RRarie  Dumab  im  cflaitf: 
theater  1878  pcranRaltcten  »Mailnbes  interuationa- 
les«,  wcltbe  ben  3wecf  haben,  bab  Bublifum  mit  btn 

'JReiRerwerfen  bet  Bühnenliletatut  beb  Jlublanbb  be= 
fannt  ju  machen. 

9In  theatralifchen  unb  muRfalifthen  @enoRenfchaR 

ten  beRpt  Jbanfreich  eine  Association  des  artistes 

dramatiques.  Welche  (1879)  102400  5r.  iRente  hat, 
bie  Association  des  artistes  musi'  iens,  bie  bei  192 
BenRonären  eine  Ginnahme  oon  206754  gr.  befigt 

unb  64297  5r.  octaubgabt,  eine  So.  ibtb  des  comp.j- 
siteors  de  musique  unb  eine  S   ,ci6tb  des  jeunes  au 
teurs  et  compositeurs  de  musique.  Unter  ben  Bier. 

fen,  bie  übet  bab  ftanjöRfebe  I.  erfchienen  Rnb,  jelth» 

net  Reh  butch Umfang unbBtauthbarfeitbie»Histoire 
universelle  du  theitre«  Pon  91(pbonfe  fRopet  ('flat. 
1869 — 78,  6   Bbe.)  aub.  93on  fRene  ̂ lotme  erföhien : 
»Le  musbe  de  la  Combdie*FraDoaise«  ('fiat.  1876). 
<3chon  1876  Farn  bab  foRbare  »Regisire  de  la  Orange 

(1658  —   85),  prbcbdb  d'une  notice  biograpbique. 
Publib  per  les  soins  de  la  Combdie-Franqaiee.  Jan- 
vier  1876« ,   ein  hochwichtiger  Beitrag  jut  RRo» 
lifre.giteratur,  jut  Tlnbgabe.  gr<b.  gabre  oerfaRte 
eine  »Histoire  du  tbbbtre  franpais  en  Belgique  de* 

puis  son  origine  jusqn'k  nos  jonrs«  (BrüR.  u.  9Rar. 
1878).  Bon  Ghatleb  ©enne  litat  ein  »Code  du  tb6i- 
tre«  por,  bet  ptaflifchen  Bebütfiiiffen  entfpricht.  SU= 

bert  ©oubieb  gab  ben  »Almanacb  des  spectacles 
pour  1377«  heraub;  fRoft  unb  ©touRing  liehen  ben 

4   Sahrgang  ihrer  für  bie  Barifet  Dheatergefchichte 
iperthPpRen,  fonR  aber  etwab  Rüchtigen  »Annales  ds 
tbbitre  et  de  la  mnsiqne«  (Bar.  1879)  etfehtinen, 

welcher  einen  Beitrag  pon  Gmil  3o'a  übet  ben  Ba» 
turalibmub  enthält. 

•   ailait.  flstlsiaerlls. 

Dab  D.,  beRen  93etfaU  getabeju  fprithwirtlith  ge» 
woeben  iR,  iR  baofenige  Gnglanbb.  (’onbon  foR 
nahe  an  50  D.  beRpen  Die  belferen  bapon  Rnb : 

'JRajeRh’b  Iheatre,  GoPentgarben,  Brince  of  SBale«, 
£hceiim,  Dturplane,  @aietp  unb  ̂ hwarfet.  Um  bie 

englifche  Oper  (bie  italienifche  leiten  Olpe  f^et  Wafc» 

Rp'bihratre]  unb*IRapIe(on[Gooentgatben])  machte 
Reh  namentlich  Itatl  SRofa  pecbieiit,  beffen  Opernge» 
feUfchaft,  bie  nicht  nur  in  £onbon,  fonbern  auch  in  bei 
Broping  fpielt,  italienifche,  fiansöRfche,  beutf^e  unb 

englifc^  Biecfe  aufführt.  Die  einheimifchen  'Bopi» 
täten  bee  ©chaufpielbühiccn  Rnb  foR  fämmtlich  nichtb 

ober  hoch  feht  wenig  werth.  3m  B   a   u   b   e   o   i   1 1   e   brachte 
eb  »Our  boys«,  ein  ÜuRfpiel  nationalen  GharaFtert 

pon  Bpron,  )U  mehr  alb  1500  ‘Ftufführungen.  9tu4 
bab  ©aietpthcalet  führte  rin  an  UiiRnn  reicheb 

SuRlpiet'Bpronb,  »Uncle«,  auf.  Ghen  nicht  helfet  Rnb 
»Castle«,  welcheb  im  Briuce  of  SSaleb.Iheatet, 

unb^iowarbbpoRenhafteb  tuRfpiel:  »Truth«,  bab  im 

IFriteriontheaterin ©eme ging.  Dab ©tranb» 
theater  htaehte  bab  (chetjhafte  ©lucf;  »Suow  ball«, 

bab  'BrinceRtheater  ein  höchR  fchamlofeb  RRath» 
n'erF,  bab  Drama  oon  Datton  unb  'Ulburp;  »Die 
BafliRe  Pon  Galoabob«,  W   Drucplanetheatec 
eine  prachtPoR  aubgeRattele  Bantomimr :   »Jack  and 
the  Beanstolk«.  Ueoetltiebene 'BRege  wenben  faR  aHe 
Üonboner  X.  bem  fean^öRf^en  Drama  ju.  @tpReb 
Suffehen  erregte  bab  tm  kommet  1879  in  Sonbon 

RatlRnbenbe  (^Rfpiel  ber  ̂lifer  Combdie  fraopaiee 
im  Gaietptheater,  42  BotfieHungen  mit  einem  ffle» 

fammterträgnib  oon  19805  'Bfb.  ©letl.  Unter  ben 

BetluRen  Rnb  bie'Xheateehränbe  juBlpmoulh,  Blad» 
bpurne  unb  Ollabgow  )U  nennen.  3»  Gnglanb  he» 

Reht  auch  jut  Berbefferung  ber  Bechältniffe  eine  »Dra- 
matic Rstorm  AssoclatioD«  ,   bie  ein  Biatt,  »Monthly 

circular  of  the  R.  A.«,  heraubgibt. 

Gine  ähnliche  Bereinigung  heReht  in  Bot  ba  me» 

tiFa,  Re  führt  ben  Xitel:  New  England  Theatre  Ro- 
form  Association  unb  IR  $traub.jeberin  eineb  »Jour- 

nal of  dramatic  reform«.  Gb  fehlt  Feinebwegb  an 

Xlieatetn  in  btn  Bereinigten  ©taaten,  unb  neben 

beutfehtm  ©chaufpiei  werben  piele  tuglifcht  Dra» 

men  auigeführt.  'huf  feRet  BaRb  begrünbete  X. 
gibt  eb  iiibeR  Faum  20,  in  btn  mciRtn  wie  Fen  Pon 
Unternehmern  ohne  weitere  BüdRchlen  auf  uiihe» 
Rimmte  3eit  jufammengcfeBle  ÖticRfchafltn.  Gb  gibt 
Xheatetunttrnehmer,  bie  Pier  @tfeUfchaften  birigiteii 



880 Jbeatcr  Qlolien,  Sd)twiä,  Spanien  :c.). 

unb  oon  Ort  ju  Ort  ftbiirn.  ®it  corntbmfirn  fng= 

liicb  amerifanifditn  'I.  3in»  florf«  finb  bab  SSal> 
Iai=  nnb  ba4  Unionfquart  =   lbeatcr.  5N>«  ®oolb“ 

'ibrattr  pflegt  feit  mebteten  i^abten  Sbafefpeate  um 

ber  bamit  ju  attbinbtnben  'jlueftattungcii  iviQcii. 
Oiefeit  ̂ nftttuten  reiben  fub  an  bab  ®rciabnabtbea> 
ter,  baS2fabtfonfquare=I^ater,  ba«  ifJaeftbeater,  ba» 

Slanbarbtbeater,  fRiblo’«  (Sarbtn,  @ranb  Opera 
$ouie,  Olb  Soloetpt'tbeqter  unb  ba4  injroifcben  Per- 
fraibte  i^fementtbeater  in  Sarter  Street.  3“  ben 
»ISrüben«  ber  ametifanifeben  Stbaufpielerwelt  wer« 
ben  (Jbtoin  ®oatb,  beiter  fflaUai,  6.  91.  Solbern, 

3effer|on,  3obn  6.  Omen«,  bie  ‘Tvamen  iDJaggie  fUtih 
<bcU,  Sannt)  Sabenport,  ütbelaibe  Sielfon  gerechnet, 

tiulten. eine  Pon  ben  anberen  europäiftben  Xbeatem 
»efentlitb  »erfcbicbene  Söboftognomie  trägt  baä  I. 

Italiens,  befien  @cfd)i(btc  nur  ju  etgäblen  meig 

pon  jeitrceilig  bureb  3n>Prffario’4  jufammengejteQ; 
lenXruppen.  liefe  ©efeUfebaften,  trelebe  fiib  cnt= 
ireber  auf  bie  Oper  ober  auf  ba4  Drama  befebränfen, 

burd^jieben  Italien  mit  einem  an  Umfang  tleinen 

Siepertoir,  bat  aber  gemöbniieb  trefflicb  eingefpielt  ifi. 
O'PemgefeQfcbaften  ttnben  überaU  ein  taugliibcb  Or= 
(beflcr,  unb  au<b  an  Xbeatergebäuben ,   beten  erritb^ 
tung  bie  Stabt,  eine  ®riPatgcfeQf(baft  ober  ein  fpefu- 
latipcr  Jtapitalift  nntcrbält  unb  perpaibtet,  ift  felbit 
in  tleinen  Stabten  fein  tUiangel.  Diefe  roanbetnben 

Xnippcn  pflegen  getpöbnlitb  bie  italienifebe  Spiel= 

opet,  in  ber  fit  gant  9lu4getei<bnete4  leiften.  Selbjt 
bie  größten  Cperntbeater  ̂ Scala  in  Wailanb,  San 
eatlo  in  Sieapel,  ®ergoIa  m   glorenj,  Senke  in  Se‘ 
nebig  :c.),  bie  mit  bem  Otebeiier,  feeniftben  Stpparat 
unb  $auptperfonaI  pon  ber  Stabt  einem  ̂ mprefario 

frei,  aui^  niobl  notb  mit  ®ett>i(Iigung  einer  (leinen 
Subnentton  übergeben  tperben,  haben  nur  tnenige 
Opern  auf  bem  Stepertoir,  barnnter  geioöbnlitb  tn 
feber  Saifon  eine  SloPität.  Deutfebc  Stüde  lptr> 
ben  in  Italien  oft  mit  oeränbertem  Xitel  unb  unter 
Syeglaffung  btt  Siamen  bet  Ülutoren  aufgtfübtt. 

iUab  bie  Oper  anlangt,  fo  entmidelt  fein  Sanb 
eine  regere  tprobuftion  auf  bitfem  ©ebitt  btt  iDiufif 
al»  getabe  Italien.  Sielt  bet  Sfooitäten  (ommen  nid)t 
über  bie  ©ttnjen  ibre4  Deimatlanbs.  187b  famen 

in  Italien  51  neue  Opern  äut9lnffübtung,Pon  benen 
nam  einer  italienifeben  Statiftif  nur  2   einen  ftbled): 
ten,  4   bagegen  einen  febr  guten  unb  36  einen  guten 

lirfolg  batten;  1877  Wattn  44  Opern  neu,  in  bet  leb= 
ten  Saifon  (1878 — 79)  27,  pon  benen  aber  nur  2 
ber  ©tfolg  blühte,  mäbtenb  6   burtbficlen  unb  1 9   einen 

9l<btungberfoIg  errangen.  3u  ben  neueren  Opern: 

nopitäten  geböten  auBtt  'Soito’4  •McBsiofele« :   9l(bil= 
Ie'4  »C»le«te«  (juerft  in  Jiimini),  3-  tBjjoni’ä  »Oon- 
mIvo<  (aUailanb),  9J1.  ®agnioIi’4  »Rodorigo  de 

.Spagn»«  (iffatma),  X.  Senpenuti’ä  >11  fulconicrec 

ISenebig),  Sonaniice’ä  >Led»  Wilson«  (')Mia), 
(5agnont'4  »Francesca  de  Rimini«  (Xurin),  Üa: 
jami’4  »Amy  Uobsart«,  5-  t'aballeto’4  »La  Maa- 
sinlie.se«  (Senebig),  (iornato’d  »La  Creola«  (SBo> 

logna),  ®.  (Sottro’«  »Griseldis«  (Xurin),  Donk 
celii’4  »II  lago  dello  fato«  (Sliailanb),  Salibi'b 

»Lorhelia«  (Siom),  SerrUO'O  »11  matrimoniu  inipos- 
aibile«.  @.  Srance4(bini'4  »Barnabe  Visconti«  (SDJai: 
Iqnb),  ©iofa’4  »II  conte  di  San  Romano«  (üteapel), 
U.  ©uinbani’8  »Agnese«,  9J!trculi'«  »II  riolosso  del 
diavolu«.  iUiiceirb  »11  concito  di  Baldassari«  (9iea: 

pel),  9l.9Roroberb  »Gabriella  Candianu«  (Stailanb), 

Orfice'4  »Kginout«  (üteapel),  SagIiano*4  »Delmira« 
(Siortnj),  a.  X’almifteri’o  »Arigo  II.«  (Sionja), 

6.  ipatraoano’4  »Ginevra  di  Monreale«  (iDJailanb), 

a.  Siegatej’  »Zaida  la  renegate«  (Sentbig),  Stba» 
ftiani’o  »Bafiaello  e   la  Fumarina«  (Som),  Seat: 

rano'4  »GrUclda«  (ÜJeapel),  Scottio’4  »GH  a«iui- 
voci«  (Üleapel).  3“  einem  ®aOctt  be4  Cborecgtapben 

ba  tuianagopa,  »La  stella  di  Granata«.  ba4  in  iHom 

aufgefübrt  würbe,  bat  DaQ’  'Hcgine  bie  tUiuüf  ge» 
fibritben.  Siegreiiben  ©iiijug  hielt  auf  bem  Opern» 

tbeater  9iom4  9Bagntr4  »Siobengtin«,  ben  'Jiadibaut 
Pon  31iün<ben  fang;  ©olbmatf4  »Rciiigin  pon  Saba« 
würbe  in  Xurin  unb  Bologna  aufgefübrt.  Süt  öie 

neue  Saifon  0679 — 80)  bereitet  bie  ©efeOfibait  be4 
(ianalitre  Seuotti  ®on  Sebauf Pi tl nopitäten  pon 

ßoffa  (»Cecilia«),  Serrari  (»Suä  tRaebe«)  unb 
©iacofa  (»Giuliano«;  por.  91eue  X.  erhielten  in  jung» 

(ter  3eit  SRom  unb  Slorenj;  ba4  ber  leptern  Stabt, 
noib  niibt  PoUenbet,  foU  bie  3Railänbrt  Scala  übte» treffen. 

Xai  i tritt  Hnllant. 

lieber  neue  X.  wirb  au4  fSfonaco  unb  ber  Sdiweii 

berichtet.  Der  ©tbauer  bt4  SDlonte  (iatlo^Xbtatere  in 
IR  0   n   a   c   0   ifUSbdr  Ie4  ©atnier,  ber  aribitcft  btt  ©rofqn 

Oper  in  ifSarib.  3n  ber  Sebweij  erhielt  ©en’  ein 

neueö'X.  3nSpqnien,wortcb  bie^arbenbufcb’fdwn 
Dramen  noch  immer  grober  SSeliehtbeit  erfreuen,  f rier-- 
ten  eutopäifcbeSangebgtöficn  manche  Xtiumpbe.  Die 

heften  fpanifcbeit  Sjpeml^ater  fmb  bie  }u  SRabtib 
unb  Darctlona,  bie  ebenfo  wie  bie  mittelma§i«n 

Dübiien  bet  Ifirooinj  unter  italienifc^m  iriiiituf; 
fteben.  3n  Barcelona  (am  12.  iRop.  18c8  eine  Opet 

pon  'Untetic  iDiaiijocccbi,  »U  Negriaro«,  jum  etricn» 

mal  ̂ t  9luffübtuiig.  Der  1879  iii  Dlabrib  gener» 
bene  Don  ̂ lilavio  ©olapa  bat  bet  Sühne  jwei  Opern 

gefchenft:  »Las  tragnas  de  Zolemeida«  unb  »II  soli- 
tario  Pedro  et  Cniel«.  iRicht  unerwähnt  foll  bleiben, 

bab  in  Belgien  unb  DPllunb  Bfagnetb  Bicrfe 

'flnflang  unb  Berbteitiing  gefunben  haben.  S“r  öw 
Hebung  ber  Schaufpielfunft  unb  btamalifeben  Bto» 
buflion  in  ben  iRiebtrlanben  wirft  mit  grobem  ©ifct 

unb  grober  .fiingebung  btt  1870  btgrünbeie  Berein 
Nedorlandscb  Tooneelverband,  ber  feit  1872  auch  ein 

etnbe4  Xbeaterjournal:  »Het  NederlandacbTooneeL 
Kronick  en  critik«,  («rauMibt  unb  1874  eine  Xbea» 

tcrfcbule  in4  Heben  rief.  Die  fchwtbifche  Sebau» 
bübne  behilft  Fub  neben  ben  Brobufttn  finnijeba 
Dicblet  mit  fraiijörifchen  unb  btuifchen  B3er(tn.  Bon 
fchwebifihen  Opern  ifl  in  ben  lebten  Subren  befonberj 

Oelaiibeib  »Blanda«  butch  ben  Brti4  befannt  gtwot» 
ben,  ben  ibr  bie  Stocfbolmer  Ibtaterbireftion  ertbeilte. 
Die  $aiiptftabt  Däiiemarfb,  if opeitbagen ,   beübt 

au§er  bem  fönigli^n  X.  ba4  Ilariiios  unb  Solf4» 
tbeater.  3f*  “uih  öie  eigentliche  Blülejeii  bei  trfiem 
porbei,  fo  fiebt  man  boeb  auch  b*uk  nciih  oortteffliehc 
Botflellutigtn  imescbaufpicl,  in  btt  Oper  unb  im  Bah 
lelt.  Die  bebeutenberen  bänifebtn  fRooitäten  waren: 

Äatl  Babn(on4  Xtagöbie  »Erich  XIV.«  unb  Blol» 
bechä  »Ambrosius«,  ber  in  38  Borftellungen  16000 

Riontn  tinbrachtt.  Die  'Rotwtgtrin  ÜRagbalcnc 
Xbortftn  lieg  ein  einaftigeb  Scbaufpiel,  »Indca 

dörc«  (»3m  bäublichtn  Ärei4«),  Uailten  Äiellanb 
»Srüblingbliift«  unb  Sopbu4  Baubig  »Bianneb» 

mutb«,  Delmb  ein  Huflfpiel  in  gereimten  Betitn. 
»6in  junget  IRtnfcb«,  au jfübren.  ffiitflich  bctcichett 
würbe  ba4  Operiirepertoir  butch  Öie  bänifebe  einafnge 

Oper:  »Äoitig  unb  Blatfchall«  pon  B.  Depft;  bet 
Xeit  Pon  Cbriflian  iKichatb  if)  an  (ich  ein  poelifch 

gelungeneb  ©cjcugnib.  91m  wenigfitn  if)  bei  unb  be- fannt ba4  finnifebe  X.,  befftn  fpärlichc  .liitänge 
nur  bi4  1848  jutüdrcichtn,  in  ipclcbem  3obr  in 
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‘X^catcrtau,  mobcrner  (Stniagt  im  aUgcmeimn). 

jhiopioBonSitbbobern  ein  pnnifcMiBoIKHüi,  «LU-  ®ei  bem  mobernen  tbeatet  »itb  bie  Ot(be|lta 

m«io»k*»UU»l«(»'E'et3aubeter«yauf(\efübitn)urbe.  ben  mitmirfenben  SOlufifern  jum  aufentbalt  übet: 
1869  folgte  bann  effertrcie^SCtama:  >L«ac.  niefen,  m-ibtenb  bie  Sü^ne  jut  ISntfaltung  einet 
1878  fatiben  bie  finntftien  ®or(teUmiaen  in  bem  reifem  ®erfpeftioe  unb  eine«  umfaffenbetn  SBit= 

9(fabiatbealei  ju  ̂eirinnfotg  ftalt.  1878  jäbtte  bab  hingbfreifeb  für  bie  @<baufpielet  nnb  @Snger  bc> 
finniftbe  Opernrepettoir  22  beutftbe ,   Ualienift^e  beutenb  tettieft,  bet  ijuft^uertaum,  um  einet  mSg' 
unb  ftanjbriftbe  33erfe.  3»  9*u§l«nb  fpiell  neben  li<b9  gtofien  ®ou  ®etfonen  bei  nicht  oUju  feft 
bet  nationalen  Opet,  bie  nicht  nut  in  ®etertbutg  roochfenbet  ßntfetnung  pon  bet  Bühne  9ufnahme  ju 

unb  üllobfau,  fonbetn  auch  in  Sieoal,  Obeffa  ic.  Per:  acflatten,  in  ein  etipaS  ileigenbeh  ̂ rfett  unb  Ratterte 
treten  ift ,   in  ben  ̂ MUptflSbten  bie  itolitnifche  Oper  foioie  mehrere  fenfre^t  übet  einanbet  ongeorbnete 
eine  Dtolle.  Sluhlanb  felbfl  ifl  nicht  arm  an  Xalenten  Sigreihen  jetlegt,  bab  ®anje  aber  fiberbecft  wirb, 

auf  bem  (Sebiet  beb C^efangb,  pon betten Piele  im TInb:  T^i  bet  @tunbpIanbibpo|ition  bet  neueren 
lanb  Wirten.  3»  ?5eter«burg  wirb  aujet  rtiffifthet  Iheater  fügt  man  bet  Bühne  eine  etwa«  fchmalete 

auch  betitfche  unb  ftanjiöftfche ftomöbie gefpielt.  Oab  Hinterbühne  hinju,  wührenb  man  bem  jufchauer: 
ttiffifche  Örama  reift  icbrigenb  webet  gualitatip  noch  raum  eine  weit  über  ben  Holbtreib  hinaubgehcnbe, 
guantitatio  befonbete  flrüchte  ©ab  polnifche  I.  hufeifenförmige  ©efialt  gibt.  Wobei  jeboch  bie  in 

foncentrirt  ftch  in  SBatfc^u,  wo  man  neben  einet  ben  einjelnen  SRSitgen  angebrachlen  Sogen  fo  abge= 
guten  Oper  ein  Portrefflicheb  Schaufpiel  unb  ein  tbeilt  unb  fonftruirt  fmb,  rag  ber  freie  Blid  auf  bie 
origincUeb  BaQett  gilbet,  ©ab  Opernrepettoir  weift  Bühne  mbglichg  wenig  behinbert  wirb.  JSShrenb 
auch  beimifcht  Bierfe  auf,  unter  ihnen  befouberb  hierbei  bie  Houptbühne  ju  beiben  Seiten  mit  ben 

bie  beb  wohl  bebeutenb{ien  jeitgeiibfrifchen  poini’  nöt^igen  BrobefSIen,  @atberoben  unb  9n< 
fcheii  Jtompoiiiflen  iKoniubjfo,  o(b  beffen  hrrvot:  fletbejimmern  bejiehentlich  für  bie  mitwirfem 

rogenbfle  9rbeit  bie  Opet:  gilt.  Bon  ben  Hrrren  unb  ©amen  umgehn  wirb,  oerjtehf  mon 
einem  polnif^sfübifchen  I.  liegt  Äunbe  Por  bie  ben  3uf<hauertaum  enthaltenbe  übtheilung  beS 
aub  Xarnopol.  @ine  anbere  jübifche  Xruppe  fpielt  H^ufeb,  äuget  mit  ben  jum  Befuch  bcr  einjelnen 

in  Obeffa.  3"’  Oflober  1878  warb  mit  einem  äiSume  etfotbetlichen  Xreppenanlagen.  mit  ben  jut 

Pierottigen  Original  =   8aubeoiIIe,  »Skolotoj»  tage-  grftifchung  unb  Unterhaltung  in  ben  3wifchenaften 
les«  (»®ie  Bautoffefn  beb  Sehterb«),  Pon  9b.  Slttu:  bienenben  SRegaurationbräumen,  Büffet* 
nait  in  Ütiga  ein  lettif*e*  X.  eröffnet.  ©a*un>  unbi^opet*.  H>trtu  fommen  bie  für  ba*  ju»  unb 

? arif  che  X.  in  Beg,  1837  in*  Sehen  gerufen,  feit  abgehenbe  Bublifum  erfotbetlichen  Begibflie, 839  —   40  Sanbebingitut,  jcigt  neben  Slublänbi:  Äotribore  unb  Unterfahrten.  fowie  bei  Hbf’ 

fchcm  auch  Pief  Hb'f  g<hb*  auf  feinen  Beetem.  Alaw  unb  fRegbenjtheatem  in  bem  3ufchauerraum  bie  9n> 
fenhuig  wiib  mit  20000,  Bnt  mit  16000  jrl.  fuboen=  otbnung  bet  Hbflogen  unb  bie  bamit  in  Berbinbung 

tionirt  (bgf.  9.  ©ur,  9it*  Ungarn,  @.  294 — 350,  ju  bringenben  Salon*  unb  fongigm  9pparte  = 
l'eipj.  lW9).  ffltie^enlanb  entfanbte  1878  bie  ment*.  fUicht  feiten  Wirb  übetbie*  bie  9moge  he* 
®cl)aufpielcrg(fetlfihaft2Jlenanbro4tiachffiien,  wo  ge  fonberet  Äonjertfäle  unb  Säle  ju  fleinerm 

im 'Xhaltaiheotet unter anbetem ein Xrauetfpiel,  »®a=  theatrolifchen  9uffühtungen  geforbert  ©et 
latl>ea«,ingtiechifchetSprachcauiführte,imfolgenbtn  9bfchlug  be* 3ufchautrraum»  oon  bem  potbemXheil 

3altt  eine  anbereXtiippe  nachOnglanb.  3n  betXflr--  bet  Bühne,  bem  Brofceiiium,  Wirb  bisweilen  jur 
fei  gibt  man  ftoniögfthe  Stücfe,  jumiheil  überlegt;  ©nrithtungponbefonberen,  in  ber  Häht  ber  unteren 

bod)  würben  in  Kongantiiwpel  1879  auch  Schiller*  Slänge  belegcneii Sogen,  ben  fogen.  Brpfcenium*« 

»fKäuber«  in  fpanifcber  Spruche  aiifgeführt.  3n  Sp:  logen,  benugt.  Unter  bie  mannigfaltigen  Äombi» 
rien  hat  Blarün,  ber  Sogn  be*  @lia  Baguäich,  bie  nationen,weI^e  fenachbem  fpeciellenBcbütfni*  unb 

ifomöbie  eingeführt,  9egppten  hat  in  xairo  eine  brr  örtlichen  Bef^affenheit  ̂ ier  porfommen,  gehört 
Oper»  ituliana  unb  eine  ComiJi»  fr»np»iM,  in  beiim  au4  bie  9nlage  pon  jwei  3>tf<hauertaumen  mit 

ohirechletnogefpieliwirb.©ochgebenauchBTipatgelell«  jwifchen  benfelben  begnblicher  wagrechtet  Bühne, 
fchaflen  italieiiifche  unb  franjögfche  Borgellungen,  ja  welche  abwechfclnb  im  SOinter  unb  Sommer  ju  be> 
fclbgarabifcbeunbiürfifche.  .6aoanahatteimoergof=  nugen  gnb,  wie  beim  Bictoriatbeater  in  Berlin, 

feneit3aht  eine  italienifeheSaifon  unb  bamitnerbum  Bei  ber®i*pofition  ber©utchtchnitte,in*: 

ben  gleich  einen  Xheaterfra^,  auch  Pon  fWonteoibeo  befonbete  be*  SängenburchfehnillS,  erhält  bie  Borber: 
in  Urngiiop  liegen  Bochrichten  über  Opernauffüh’  unb  H't'ttP*>i*gat  bot  perfpeftiuifchtn  IBirfung 
TU  Ilgen  im  Xeatro  Soli*  Pot.  güngige*  (Sefötle  nach  bem  3ufthauerranm  hin,  ba« 

©heaterbau,  moberner.  ©et  moberne  X.  leitet  Barterre  unb  Barfett  wegen  be*  beffern  Uebetblicf* 
feine  Oörunbaiilage  au*  betjenigen  be*  antilen  Pon  beten  hinteren  Sigteihen  ou*  etwa*  ©efälle 
XheaterS  her,  welcpe*  befonntlich  au»  bem  im  @runb=  nach  ber  Bühne  hin ,   währenb  ba*  Crchtget  an  ber 

rig  halbftei*fötmigen3uf*auettaum  mit  amphi’  tiefgen  Stelle  be*  gufchauetraum*  geh  begnbet,  wie 
theatralif*  aiigeigenben  Sigreigen,  ber  im  ©ninb:  beifolgenbet  ©urchfegnitt  be*  SeipjigerStabttheo« 
tig  reegteef igeii ,   etgöglen  Bügne  unb  ber  jwifegen  ter*  jcigt.  ©etfelbe  gellt  jugleicg  bie  Siibgruftlo» 

beiben  begnblichen,  am  tiefgen  liegenben,  galbfrei*:  nen  bet  Bühne,  be*  Oregeget*  unb  be*  Barterre’* 
förmigen  Otcgegtabeganb,Welche  bei  ben  ©riechen  fowie  beren  überbaute  Äongruftionm ,   in*befonbete 
lutn  9iiftreten  be*  ßhor*,  bei  ben  SHömern,  bei  btnen  bie  altmäglieh  jurücf fptingenben  Sigteigen  iiebg  ber 

ber  Ogor  auf  ber  etwa*  perlieften  Bügne  auftrat,  Bebaegung  be*  3ufcgauertaum*,  bann  bie  ©aHerien 
gut  tliiiricgtung  Pon  Sigplägen  für  hetpottagenbe  unb  Saufgänge  9tbeitet  nebg  bem  Segnürbobtn 
3ulchaiiet  biente  (f.  Igeater,  Bb.  15).  Bebecft  unb  bem  ©adi  über  ber  Bügne,  bat.  6in  befoiibettr, 

pnb  hierbei  gijeggen*  ber  ju  oberg  gelegene ,   ben  3u’  hinter  bem  Bügnengau*  angebrachter  H'tltrbau 
fdtauertaum  umgebenbe  @ang,  welcher  bann  eine  enthält  oben  einen  gogen  Saal  für  ©eforation»! 
offene  Säulenhafic  hübet,  fowie  bie  pon  jwei  nach  maletei,  unten  niebtige  fRäume  al*  Saget  oon  ®efo= 
bcr  Or^egra  gin  porfptingenben,  im  ©ninbtig  ratioiien  unb  höhere  fRäume  jur  9ufbewagrung  Pon 
reegteefigen  fiflügeln  ganfirte  Bügne.  ituliffen.  Befonber*  beutlicg  treten  auf  ber  ftnfen 

3abtcl*6upplenieiit.  I.  (17.  Oan.  1880.)  56 
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Seite  be«  Sängenburebfibnit**  noäf  bie  fle(cb»eiften,  i 

bintei  ben  ein}elnen  Cogenteiben  angebcoibten  gugc- 1 
börigen  5opet4  imb  iteppenjugänge  b«n)ot.  ®ei 
ben  neuelien  Sbcateibauten  ipiib,  nach  bei 

IBagnec«  uiib  Semper«,  ba«  Dribeftet,  um  bie  3Qu= 
fion  meniger  ju  ftbren,  Ueifenft  unb  fo  angeorbnet, 
bai  minbefien«  ba«  in  bem  ißaifett  unb  ißartcrre  be° 
finbliebc  i^ublifum  bie  au2fübrenben  3]iufifer  nicht 

fubt.  ißSo  biefe  eintiiittung  für  ba«  ganje  9ubito< 

tium  gctroficn  luetben  (ctt,  mug  pon  einet  ‘Jlnlage 
pon  Sogenrcif)cn  abgcfcben  unb,  wie  bie«  bei  bem 

für  bie  SluiiübtuM  SSagnet’fihet  Opern  bcfUmmten 
gejtfpielbau«  in  Soireutb  Mfcbcbtn  Ift,  nur  ba« 
$arlerre  unb  i)iatftU  btibebalten  unb  nbtbigcnfaQ« 

naib  hinten  perlSngert  ipetben.  Cutcb  bie^er(lcl= 
lung  eine«  pcrtieften  Orebcfier«,  be«  Pon  Siagnet 
fogen.  >mpfii|(b<n  ÜlbgrunbSc ,   mirb  nicht  nur  ber 
(itnbrucf  bet  pon  uiifichtbattn  SKufifcrn  hettübren' 
ben  SOturif,  fonbern  au4  bie  perfpcftini|<he  (Sitfung 

bet  fcheinbor  nähet  gcrüctten  unb  be«holb  grölet 
etfcheinenbtn  ®orfieaet  unb  SatfieUung«gegcn(tänbe 
wefentlich  erhhht.  Sei  neueren  Xh«>tetn  tpctbcn  bie 
Sipteihen  be«  Orchefter«  bereit«  tiefet,  unb  iwat 

floffelfbrmig  nach  bet  Sühne  hin  oertieft,  angelegt; 

f»  ift  j.  S.  hei  bem  neuen  Xheater  in  X)armftabt 

ba«  Otdheftet  in  jwei  Ihtile  gefepieben,  mopon  bie 
ohetfic  Sipteihe  1   m,  bet  niebngete,  unter  ber  Sühne 
bepnbliche,  mit  btei  Sipteipen  Petfehene  ihtü  2,3  m 

unter  Sarfetthhhe  liegt  unb'  hei  (leinen  Opern  Pon 
bet  Sühnenpoiberfante  burch  eine  ̂ loljipanb  abge> 
fchloffen  U'etben  foQ.  Sefonber«  glücflich  erfebeint  bie 
allmähliche  jurüdfepung  ber  oberen  üogenteihen  hin^ 
ter  bie  unteren  ober  auch  nur  ber  oberen  Sogenteihen 

gegen  bie  unteren,  iiibem  hierburch  bie  ̂ ubfiept  pon 
beit  Sogenteihen  freiet  unb  ber  im  lepten  i^all  gebih 

Me  fogen.  Salfongu einem  beoorjugten 'filap ipiib. 
Eie  anorbnung  be«  äeupetn,  melcpe«  früher 

in  btt  ̂ rfiedung  eine«  mepr  ober  minber  regeh 
mSpigen  reeptedigen  tSebäube«  beftanb,  in  tpel^« 

man  ben  pufeifenfhtmigen  3uf<hauerraum  einfcpal: 
tete,  erfolgt  bei  neueren  äu«fühtungen  häufig  im 

engen  lllnfchlug  an  bie  ̂ rm  be«  3nnenbaue«  unb 
(leÜt  al«6ann  Pon  bet  Seite  be«  3“[ihautrtaum» 

einen  mepr  ober  minber  PoOJiänbigen  IHunbbau  bat. 
anorbnungen  bitfer  Mtl  jeigen  unter  anbeten  ba« 
ältere  3Rain;et,  ba«  abgebrannte  unb  neu  erbaute 
Ere«bener  Xpeoter  unb  ba«  Strliner  Sictoriatpeater. 

SomopI  ber  bie  Sorbete  unb  ̂ interbüpne  eine 
fepUegtube  @ebäubetpei(  al«  auch  bie  für  bie  Pecfchies 
benen  Säle,  Soper«,  Xteppen  unb  ffortiboranlagen 
erfotbetlicptn  anbauten  erpalten  bann  au«  bem 

§Iei(hen  @runb  reeptedige  Segtenjung,  tooburep  bie iorm  ber  neueren  Xpeater  eine  mit  mehr  ober  mine 
bet  grogem  Stfepid  au«gebilbete  (ombinirte,  au« 

Siteptede  unb  Dtunbbau  beftepenbe  mirb.  Eit  merfe 

mürbigge,  }tpar  fepr  rtitpe,  aber  etea«  gtjnmngene 
Jtombmation  biefet  art  jeigt  bie  pon  (^tiiiet  ere 
baute  @toge  Oper  in  Sari«,  utäptenb  bitjtnige  be« 
Ert«btner  Xpeater«  bem  3nntm  genau  angepagt 
unb  natürlich  ift.  EieStfrSnung  ber  eingelnenXpeile 

unb  Sugtrt  Senietung  mirb  meig  bur^  einitlne 

i^iguren  ober  autp  Sigutengruppen  untergüpt,  melcpe 
tpnl«  btt  anti(e,  tpeil«  bet  mobernen  Aungioelt,  unb 
jmar  auf  bem  (Sehiet  bet  SRugf  unb  Scpaufpitlfung, 
entlehnt  gnb. 

Eit  au«gattung  be«  ̂ nnetn,  metepe  paupte 
fleplicp  in  bitjenigt  btt  Supnt  unb  biefenige  be« 
3ufchauerraum«  jerfäDt,  hegept  bejitpentlicp  in  ben 
für  bie  auffüprungen  erfotberlicpen  Eeforationen 

bei  aeugetn,  ßinrieptung  be«  Jnnetn). 

unb  ben  tu  ipteraufgenuim  unbStimanblungnStpi: 
gen  URec^niemen,  melchc  {up  tpeil«  unter,  tpeil«  übet 
btt  Süpne  hegnben  müffen,  unb  in  bemnigtn  au«> 
hilbung,  Setjicrung  unb  Stmalung  bet  StänM,  Sogen 
unb  Etde,  melcpe  unter  bem  ßingug  einer  mepr 
ober  minber  hrillonten  Seleucptung  ben  Sltit  be«  3m 
nern  trpöpt.  Eie  Süpnt  fann  burep  Sorpänge  pcn 

bem  OrcfKgtr  unb  3ufcpauenaum.  gefepiebtn  mttbtn, 
mtlcpt  bei  grögeren  Xpeatern,  }.  S.  in  Ere«bcn,  in 
einem^upt'  unb  einem 3mifcptnaft«oorpang,  einem 
Sotpang  für  Sceneiimepfel  unb  einem  jur  SoTalu 

grung  ber  fJeuerSgefapr  hegimmten  eiferncnScirpang 
begehen,  atpnlicpeeinricplungen  hegnben  geh  unter 
anbeten  am  ̂ oftpeater  in  Stunden  unb  an  bem 
neu  erPouten  Stabttpeater  in  Sojen,  begtn  tiftr 

ncr  Sorpang  au«  XrägermeDcnhlecp  (ongruirt,  burch 
@egcngemichte  aubpalancirt  unb  mittel«  Jtut^lmin 
ben  hemtglicp  ig.  Ett  fjauptroum  btrSüpne,  tpelchei 
20  — 25  m   in  bet  Sreite,  18 — 22  m   in  bet  Xiefe 

migt,  begeht  au«  bem  Pom  'Sobium  bi«  jum  ctgen 
Sepnütboben  20  —   25  m   popen  Süpnentaum  unb 

bet  Pom  Sobinm  bi«  gut  ©runbfepmeUe  6 — 8   m 
tiefen  Untermafepinerie.  Eie  legtere  begept  au«  2 — ä 
ßtagen,  entpält  bie  Serfentungen,  fjteiiaprtcn  unt 

ÜBägen  unb  permittelt  bie  lotpre^te  auf:  unb  ab: 
märtsbemtgung  tonSttfonen  foroit  bie  magreebteS^ 
mtgung  btt  Jtuliffen  unb  Serftggücf  c,  mäprmb 
bie  übet  bem  ermähnten  Sepnütboben  begnblicpe 

Obermafcpinctie  ju  beiben  Seiten  fe  4 — 6   ©aUerien 

pat,  melc^  butq  15 — 20  Uebtrgang«btüden  per 
bunben  gnb.  §itr  btgnbtn  gep  alle  Bialten,  3ü3e 
unb  Seinen,  melcpe  jum  5>eto blaffen  bet  Sof fiten 
unb  ̂ intergarbinen  bienen,  fomit  Per  gum  glug 
merf  gehörige  IKttpaniSmii«,  mittel«  hegen  Strfenen, 
XpiereunbQkgenftänbe  burch  bieSuft  bemegt  merben. 
Eie  an  ben  £)auptraum  ber  Süpnt  gep  anfcplitgenbc 

^linterbütae  beggt  ein  btroeglicpe«  Sobium,  melcbe« 
in  jeben  iRaum  ber  Sorberbüpne  gefepoben  merben 

(ann.  Eie  Süpne  mirb  meig  in  5— 8   ptripefiirifch 

georbnete  'abtpeilungen  jcrlegt,  beten  jebe  eine  gtoge 
Setfenfung,  btei  butepgepenbe  ifreifaptten  unb  eine 
burcpgcpenbeÄIappepat.  Eie  Seleucptung  mirb  mcig 
in  febet  Sapn  mittel«  gmei  Ober:  unb  gmei  Seiten 

lieptem  fomie  burch  Serjep:,  Xran«parent:  uno 
ßrtralam)Jtn  bemirtt.  l^iergu  (ommt  bie  octbetc, 
butep  bie  StofceniumSIomgen  Pemirtte,  regulirban 
Seleucptung  ber  Süpne. 

Eet  3urepauertaum,  hegen  ̂ uptanerbnung 
(ma«  bie  Sepmtifung  fomie  bie  anorbnung  ber  Sig: 

unb  Sc^enteipen  Petrifft)  fepr  perfepitben  ig,  mirb 
mit  mepr  ober  minber  grogtt  Staept  btt  formen  unb 
gatben  auSgegattet  unb  erforbert  eine  Slnorbnung, 

melcpe  gep  pon  UePerlabung  unb  9iücpttmpeit  gleich 
fern  pält.  Son  befonber«  rticper  au«gattung  gnb  bie 
gtogen  Opern  in  Sari«  unb  SBien,  Pon  tinfocherct, 
aber  gefcpmacfOotlet  anorbnung  bie  neuen  Xpeater  in 

Ettaben,  gronffurt  a.!IR.(im3nnem  noep  untoUcn- 
bet)  unb  Earmgabt  ßiitmeber  gnb  bie  Sogenrtiptn 

nur  (onfoltitargg  porgefrägt,  mit  hei  ber  Sarifet 
grogen  Oper,  Wo  ge  übrigen«  butep  garte,  getuppelte 
(otintpifept  Säulen  mit  iltineren  eingefchaUeten  Sa 
gen  unterProepen  gnb,  ober  ge  gnb,  mit  in  X)armgabt 

burep  meig  jmtüdgtftgte  metallene  Säulen  bon  ge 
ringen,  bie  au«gpt  niept  beeinträeptigenben  Eu^ 
mciftm  untergügt.  Ete  Stilformcn  bet  neueren 
Xpeaterintfrieur«  Pemegen  gep  fag  burcpmeg,  je  nach 
bem  @rab  ipte«  gteieptpum«,  in  einer  frühem  obei 

fpätem  ßpo^e  be«  gtenaigancegil«,  moK-i  bie  ggür 
licpt  Stulptur  eine  mepr  ober  minber  perporragenhr 
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fRoUe  tl'ittt.  Äar^atiben,  Jtllanltii  on  bcn  aStofct'  btrftbtncn,  mit  cintr  bronstiitn  aSontbtrquabiifl» 

niumSloqtn,  fdtrocbcnbc  Siguren  in  bcn  OcroSlb-  getränten  Süotberbau,  »on  Wo  ber  bit  Itepjjen» 
jwiietn  bet  iDeie  (wie  an  ber  ipari(tr  Oper),  @ta=  bäufer,  gcijetä  unb  b(i«  *}“f<bouetb»u*  entbottenbe 
tuenunbüRcbainonboonilRufenimbWulengtuppen,  Xijeil  tetrafienfärmig  bi«  juT  $äbe  be«  fcitlit^  unb 

bebeutenben  Ion=  unb  Dtamenbic^rn,  bcrüf)mtcn  natb  hinten  »on  ben  (5)arberobefIügeln  unb  bet  ©in; 
Sängern  unb  Xtagäben  bilben  bie  aJtotibe.  Sei  bem  tetbübneeingeftbloilenenSübnenbaufe«  auffieigt.ba« 
SatbenfAmutf  treten  SBeifi  mit  Sergolbung,  fettener  Tnb.  niit  einem  Sattetbaeft  unb  jwei  Siebein  obge- 
Setfilbetung  ober  fiit^tgrau  in  Serbinbung  mit  put;  iiloffen,  fafl  40  m   übet  ba«  Xetrain  ergebt.  ®ei 
puttot^etSammetpoIilerungbetfogenbtümtngenin  20  m   ̂o^e,  im  ipatfett  unb  in  feinen  fünf  IRängen. 
ben  Sotbergrunb,  wi^renb  bie  ffianbungen  meijl  in  1712  Sibpläbe  unb  300  Ste^pKUe  faffenbe  3u  = 
tieferen  ober  lii^teren  rotten,  orangefarbigenobet  ft^auerronm  entbält  eiet  nntere  Stänge,  »on  weU 

meergrünen  Ihnen  gehalten  werben.  Eie  Eefota=  (%en  bet  erjtere  biireb  eifetne  Säulen  geflüft  wirb, 
tionOmalereien  entfalten  fti^  »otwiegenb  an  bem  Sfa=  unb  loeicbe,  bei  einet  .©öbe  »on  je  3   m,  je  75  cm 

fonb  unb  befteben  entweber  in  aQegotifeben  Se<  binter  einanbet  jutüif treten ,   wäbrenb  ber  fünfte 
fammtfoi^orifionen  ober  in  mehr  geometrifeb  attam  äiang  erft  hinter  btt  iHüifwanb  be«  »ierten  beginnt 
girten  Sinjeltompofitionen  meiff  auf  mebt  ober  unb  natb  bem  ©auft  fub  mit  einet  tpfeiterfienung 
minber  tiefblauem  Untergrunb.  9(1«  ein  ©auptftbmucf  Bffnet,  welche  bet  Cinie  be«  äu§em  Segment«  patoOef 
be«  3uf<bauttraum«  tritt  enblitb  aufeer  ben  übrigeit  läuft.  Eet  »ierte  SRang  ifl  al«  offener  Salton  ge; 

9trm;  unb  ÜSanbtampen  ber  Ihonleucbler  berbor,  fialtet,  bie  brei  unteren  fRängt  bureb  teitb  beforirte 
beffen  8ampen  fttb  in  jwei  unb  mebt  (an  bet  Satifer  3wif(benwänbe  in  fiogen  getbeilt,  beten  »otbttet 
Oper  in  Pier)  Stagen  »on  UMleicben  Euribmcfjtm  wefenabfebfub  al«  eine  feitlicb  mit  jwei  Siertelfup; 
aufb.iuen  unb  fowobt  burtb  sTufjieben  unb  fRitbet;  petn  tnbigenbe  halbe  Xonnenwälbung  au«gefübtt 

laffen  al«  autb  burtb  bie SReguIirunb  berSaäflammen  unb  mufibtlartig  beforirt  ifl,  wäbrenb bieSrüfiungen 
einen  mehr  ober  minber  beOen  bnbteffeft  trieugtn  in  gefibwungentm,  afuflifib  »ortbeifbaftem  fßrofii  ge; 

(önnen.  Eie  in  btt  fRä^e  be«  iptafonb«  «ufgebangten  formt  finb.  Een  mittfern  Xbeil  be«  erfitn  Siange« 
fogen.SonnenbtennetbienenjngleitbjutSefätberung  nimmt  bit  »on  Surpurfammet  mit  Solbflitferei bt' 
bet  Bentilation  be«  3nnentaum«,  weltbe  bi«wei(en,  forirte  föniglitbe  Salaloge  ein,  bie  fub  mit  ihrem 

}.  S.  beim  EteSbener  Xbeater,  notb  burtb  einen  bt=  Salbatbin  bi«  »um  britten  fRang  erbebt,  ̂ «ipto; 
lonbetn,  auf  bem  Eatbflubf  rübenben  Sentifator  feenium  iü  jwetgtitboffig,  mit  jmeiSäulenflellungen 
unterftübt  wirb.  EaJ  auf  bie  in  fflerbinbung  mit  au«gebilbet,  weltbe  mit  bem  erften  SRang  beginnen, 

einet  tweimäbigen  Sentilation  ansultgenbe  genfi«  unb  ftbliebt  in  btt  .©Bbe  be«  fünften  fRange«  mit 
genbe  ™ijung  ein  hobt« Sewitbt  gelegt  wirb,  i)l  um  einet  geraben,  faffettirten  Eetft  ab.  Ett  Slafonb  bih 
io  nbtblger,  je  mehr  bie  3nftbaueträume  watbfen  unb  bet  eine  mit  3witfcfn  »erftbene  Ätei«flätbe,  beten  atbt 
bei  ber  Sfonomiftben  9lu«nubung  be«  ailabc«  nitbt  Seftoren  mit  tfiguren  unb  3RebaiDon«  geftbmütft 
feiten  an  HeberfüBung  leiben.  Hnb.  Eie  gatbt  be«  3“Wauttraum«  ifl  ein  liebte« 

SBa«  bie  einjelntn  neueren  Xbeater  betrifft,  fo  flRetrgrau  mit  9Sei6  unb Solb,  welche«,  burtb  trefp 
finbet  r«b  bie  Stobt  Oper  iitifJati«  »om  9Irtbtteften  liebt  Seleuebtung  unterflübt,  eine  übettaf&nbtSBir= 

Samier  auber  in  einem  'praibtwtrf  in  einem  bem  lung  berporbringt.  Eie  Scleucbtung  be«  Mufibauer; 
groben  i))ubli(um  leicht  jngänglitbtn  franjäfiftben  raum«  wirb  burtb  einen  ̂ onleucbter  mit  1^  glam; 

aSerftbenPonSRopetunbSbrome:  »LenouTclOpira;  men  unb  156  an  ben  Sogenbtüflungen  angebrachte 
deacription,  archUecluro ,   peintare,  »cnlpturo  et  Sriuleuibter  bewirft.  Eie  Sühne  fann  »on  Dem  3«; 

l’Mstoiree  (Sar.1877),  inSilbunb  SBort  bargefiellt.  febauerraum  bnreb  bie  »iet  oben  erwähnten  Sot= 
3n«6efonbere  gibt  baSfelbt  bit  Sefammtanfitht ,   ba«  hänge,  barunter  eineu  eifernen,  abgeftblofftn  werben. 
Snntre  be«  Saat«,  bie  Äuliffen,  bie  Sbrentreppe,  bit  Ett  Sübnentaum  felbfl  bejlebt  au«  bet  30  m   breiten, 

fioggia,  ba«  Bffentli&  gonet  mit  ben  fIRalereitn »on  22  m   tiefen,  25  m   hoben  unb  1   m   anfteigenben 
Saul  Saiibap,  bem  Xanjfoijet  unb  bem  Sptbiabaffin  ©aupt  =   itnb  btt  25  m   breiten,  12  m   tiefen  unb  9   m 
unter  ber  groben Xreppe.  boben©inttrbübne,Wo»onbietrflerebitSerfenfung«; 

Ea«  »on  »an  berfRüQ  unb  Siccatb«burg  entwot;  bäbtn,  bie  eigentlitbt  Sühne  unb  ben  StbnütboMn 

feneunbgtJBttntbciI«au2gefübtttJDienttOpetn:  umfait.  Eie  Betfenfungen  enthalten  6   grobe,  6 
bau«  ifl  nunmebt  in  bet  »Slllgemtinen  Sanjei;  fleine  unb  3   tran«portabIe  Betfenfungen  mit  ihren 
tung«  Würbig  uno  trftbäpfenb  gefebUbert  worben.  Sewegung«mecbani«men ,   ferner  bie  jur  9Iuf<  unb 
Ea«  »on  Sottfrieb  Semper  entworfene  unb  »on  9bwärt«bewegung  ber  Eeforation«gegenilänbe  burtb 

URanfreb  Semper  au^efübrte  fänigtitbe  Xbtater  ju  bit  Sühne  bienenben  Aaffetten  fammt  ihren  USaljen 
EteSbtn  bat  aubetin  bet  »Eeutf^enSaujeitung«  unb  SBinben,  52  ftuliffen  unb  7   greifabrtwägen. 
in  bem  1878  etfbienenen  Sta^twerf;  »Ete«ben  unb  Eit  Sühne  ifl  in  7   Soffen  nnb  in  eint  fRuDgafft  ge; 
feine  Sauten«  eint  fatbfunbige  EarfleHung  mit  91b;  tbeilt;  ber  gubboben  betfelben  ifl  jum  »ierten  Xbeil 
bilbungen  be«  Srunbtiffe«,  be«  «tu^m,  be«  goper«  beioeglitb  unb  befiebt  au«Stbiebetn,  ÄaffettenflapMn 

unb  be«  Sängenburebfebuitt«  gefunben ,   worau«  wir  unb  fogen.  feflen,  nur  aufgefebraubten,  aber  abnejm; 
bet»otbcben,babbetSrunbplanbi«pofition  al«©aupt;  baten  Mftln.  Eie  Äuliffen  werben  in  ffuliffem 
moti»  bie  Berbinbung  be«  balb(tti«fätmig  abge=  (eitern  eingefeht,  wäbrenb  fiib  an  ben  Seiten  linf« 
fcbloffenen,  nach  ber  Sühne  bin  bie  Slotftnform  am  St«fPt^t°>  teept«  Eetfenjüge  befinben.  9(m  Srofee 
ntbmenbtn  BufAauerraum«  mit  einem  »orbttn,  au«  nium  ifl  bie  2ogt  für  ben  Sclcucbtung«apparat  tim 

jwei  3»nen  gebilbeten  Segmentbau  ju  Srunbe  liegt,  gebaut,  burtb  welchen  bie  fRegulirung  oder  Sa«flam; 
3n  bem  ben  3uf<bauetraum  junätbfl  umgebenben  menerfolgt.  EetStbnürboben  entbältbiegroben, 

Bwiftbenraum  finb  Äotribott  unb  Satbttoben  ange;  jur  Bewegung  bet  Srofptfte  unb  Sofpten  bienenben 
T^t,  wäbrenb  bit  innere  3ont  je  )Wei  Xrcpptn  al«  tRoden  uno  Seile,  wäbrenb  auf  jebet  Seite  5   Sade= 

3ugang  für  bie  (Ränge  aufnimmt,  bit  äußere  3°ne  rieii,  woson  2   an  ben  Eacbfäulen  büngen,  burtb Cauf; 
aber  bie  goper«  hübet.  Eie  äubtre  Sefi.iltung  be«  flege  »erbunben  ünb.  Eie  Saderien  enthalten  bie  BJal; 

©auft«  jeigt  einen  82  m   breiten,  mit  Unterfnprten  jen  jut  Seioegung  btt  Sitterträger  unb  gtüge,  wäb= 

56» 
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tenb  jtoifiStn  bin  Sauffttsfit  untttbalb  brt  S<bnüt= 

bobtnl  eiftrne  gtugbabntn  litatn,  worauf  bit  6tWf= 

?ung  brr  fiftcntn  SBäatn  rrfclgl.  5Dit  {)fijan< age  jcrfStU  in  jwti  9uftli(tjuiig<anlagcn  mit  jt 
3Wti  ÄflMratfn  jur  $cijung  btr  S^orgatbtrobcn 
unb  bcr  ̂iiittrbübnr,  in  brti  bcrgicicbcn  Anlagen  )ur 

fifijung  b<r  StfiibüU  unbSo^ttä  unb  in  jioti  £iift= 
btijungbanlagtn  mit  jt  fitStn  abparattn  unter  btn 

Cogtngangtn  jur  ̂eijung  ber  lejjttren  unb  bt«  3“‘ 
jc^auerraum«.  ®it  ©efammtbeijfläc^  btr  tSalori* 
jirt«  beträgt  492  qm.  aufeerbem  erwärmen  ®ampf= 

tuft^eijungen  btn  <Sborprobe<  unb  iBailettprobcfaaf 
fowie  bit  foniglicben  Vogen.  ®ie  auch  für  alle  @arbc> 
robefält  unb  goperb  oorpanbentn  93cntilation8< 

anlagen  befle^n  für  ben  3ufcbaumaum  au6  pei 
mit  bi«  *u  400  Umbre^ungtn  in  ber  fDlinute  ron= 
Sruirten  Sientilatoren  »on  1,76m  ®ur(bmeffer,  wetdje 
burep  eint  unter  bem  ̂ aupteingang  oufgeficDte 

aeptpferbige  ®ampfniaf(iine  getrieben  werben.  ®itfe 

SSentilatoren  fi'nnen  bei  uotlem  Jjiau«  ca.  50  cbm  Juft 
pro  Kopf  unb  @tunbe  einfübren,  wtlipe  bei  einer 

Suftern  itmperalnr  Bon  — 12*  auf  +   14*  SR.  er* 
Wärmt  wirb.  ®er  absug  btr  warmen  9uft  an  bei 

®tcle  be»  SRaum*  erfolgt  ounp  einen  über  ber  Ären: 
leuipterrofette  angebra^ten  Itanal,  ber  mit  bem  auf 

bem  ®ad)  beb  befinbliipen  9lbjugb= 

tpurm  in  Skrbinbung  ftept  unb  einen  ©ougotntila= 
tor  Bon  2,75  m   ®urwmeffer  entbält,  ber  biitcb  eine 

®ampfmafcpine  bewegt  wirb.  (Sleftrifebe  ®ptrmo= 
mtter  bitnen  jur  ötobaiptung  bet  ®emperaturen. 

®a«  naCb  btn  SPläntn  non  Sucae  erriebtete,  feiner 

lOoOenbuiigtntgrgcngepenbt  Stabttptater  jii^ranf- 
furt  a.  StR.  beftebt  aub  einem  gtopen,  auf  btt  ©üb; 
unb  SRorbfeite  non  jwti  großen  ©iebelfelbetn  gtfröii« 
ten  ̂ auptbau  unb  einem  bie  anfapribpollt,  bab 
Irepptubaub  unb  bab  Ifontr  entbaltenben  93otbtr= 
bau.  ®ie  ®a|ib  am  ©iebelftlb  beb  Icptem,  befftu 
(eitliepe  2)ogenbaUen  jiir  Jtufnabme  btr  ©tatuen  non 
Ofettbt  iinb  SDiojart  beftimmt  ünb,  trägt  bie  {Borte: 

•®em  fflabten,  ©ebänen,  @uten«,  barübet  bab  non 

btn  alltgotif^en  Figuren  bt«  SIRainb  unb  SRpeinb  ge; 
ftüpteStanffurterStabtmapptn.  ®er  füblicbe^aiipt; 
gitbel  jeigt  bie  btei  burep  einen  SRofentranj  umnplun; 
genen  (Mtajien,  linfb  unb  reeptb  bie  ©nmbotirirung 
ber  Jfomöbie  unb  Itagäbie,  wäptenb  bet  nörblicpt 

4>auptgitbcl  in  btr  SBliite  bie  brei  sparjen,  linfb  unb 
reeptb  ntlegorifcbe  ®arfltnungtn  beb  peitcrn  unb  ern; 
Üen  Sebenb  entpält.  ®ie  ®ncbfirftt  frbnt  norn  ein 

Spegafub,  Pinten  bieSPoefie  mit  einem  ficpiptanfepmie; 
gtnbtn  @tniub,  wäptenb  tanjenbe  Änaben  bie  längb 

btt  JBtfl-  unb  Ofifeite  beb  Jtiefeb  am  ®aepranb  fitp 
ttpePenben  Äanbelabtt  netbinben.  SBapptnfepilbet 

mit  ben  iIRcbaitlonb  Perüpmter  ®icpter  unb  Äompo-- 

niften  jieeen  aufeerbem  ntrfepitbene't peile  btböebäu; 
beb,  waprenb  btfjeu ©eitenwänbe  mit  ̂raffftomate; 
teien  bebeeft  fmb.  ®ie  große,  28  m   breite,  35  m   popt 

IBüpne  mit  popem  ©epnürboben  unb  einet  e^inter; 
Püpne,  ferner  bie  non  einer  großen  ®ampfmaf6ine 

getriebenen  SScntilationbeinrieptiingen  unbbicnierjut 
ßtwärmung  beb.5»auftb  bienenben®ampffeffel,  leptere 

in  einem  SRebenpaub  untergebraept,  ünb  bereitb  noU-- 
enbet,  bie  SDlafepinetien  nac^  btm  sptincip  bet  imSBie= 
net  Opernpaub  erprobten  ©pßtme  fonßruirt.  5ln  bit 

SPüpne  fcliließtn  fnb  außer  btn  beibtn  {itobefälen  für 
Gpor  nnb  SBaHelt  bie  in  anbreiepcnbet  3ap(  norpan= 
btnen  @arbttobt=  unb  SPerwattungbräume  an. 

®ab  auf  btn  Jfiinbamentcn  beb'alten,  1871  apgt; 
brannten  non  $otß  erbaute  neue  ̂ oftPeater  ju 
®armßabt  jeiepnet  ßep  butep  einen  tinfaep  unb  gt< 

fAmadnon  beforirten  3ufcpauerraum  aub,  lu  btfftn 

bunfetorangefarbigem  ffianbton  unb  lieptgrauen 

SBrüfUingtn  bie  bunfelrotpen  Spolfltt  ber  ©ißt  unb 

®tapcrien  ber  4>oflogtn  fowie  bie  gärbung  unb  33er; 
golbung  an  btn©äulen  unbS5riefen  btb^tofteniumb 
unb  btr  @aIaIoge  gut  ßimmen,  wäptenb  ber  burCp  ein 

reiep  nergolbeteb  jtonfotengefimb  getragene  äPIafonb 
einen  3ettteppi*  barfteUt,  woran  Sie  auf  ©olbgrunb 

anbgcfuprten  SIRebaiOonb  btr  Pebeutenbifen  Zepter 
unb  Äompontnen  angePraAt  finb.  ®en  SPfipIuß 

beb  Sogenpaufeb  gegen  bie  Säüpne  Pilbet  ein  rtiA  ge^ 
fcpmfiatet  sptofteniumsbogen.  3nr  93t(euAtung  beb 
4«u(eb  oUtin  bienen  2500  ®abflammtn,  burep  welipe 

lugleitp  bie  SSentilation  beförbett  wirb.  3“*"  3®*<1 

ber  ̂ijung  wirb  bie  in  ̂«ijfammtrn  erwärmtt  8uft butep  SlRauetfanäle  naA  ben  nttfAitbentn  SRäumen 

beb  .^auftb  gtfüprt,  wäptenb  bnr^  ben  Aronleinptir 
unb  jwei  eigenb  fonflruirte  SentilationSfebäAte  für 
SuftaPlaß  geforgt  iß.  ®ie  23  m   breite,  20  m   tieft, 
nom  spobium  bib  jum  eißen  ©epnürboben  24  m   bepe. 

bib  jur  ©tunbf Awedt  7   m   tiefe ,   non  Sranbt  tingt-- 
riAtete  3?iipnt  ßtpt  mit  einet  großen  {»inttrbüpne  in 
SSerbinbung,  beten  beweglicpeb  SPobium  in  febtn 

SRaum  btt  S<otbtrbüpnt  gefAoben  werben  fann.  ®ie 
UntermafAinerie  beftept  aub  brti  Stagtn,  bie  Cbtt; 

inafAinetie  aub  fünf  bnrA  ISUePergangbPrüdenDtr; 
bunbtnen  (Saneritn.  SlRit  fjnlfe  betfelbtn  ßnb  Bit  bt; 
beutenbflen  unb  übertafAenbßen  SBirfungtn  leiAt 

unb  ßAer  ju  erjieten,  wtlAe  fetbR  bentn  Seb  i*ari; ftr  unb  SlBitnet  Opernpaufeb  niAt  naAfltben.  ®ie 

S9nbne  jerfäDt  in  fieben  ptrlpeftinifA  georbntte  21b; 
tpeilungen,  beten  jebe  eine  große  Setftnfung,  brti 
butAgepenbe  Rreifaprten  unb  eine  burAgepenbe 
Älappe  pat.  ®er  Reuerbgtfapr  wirb  burA  eint  btn 

{.'üpiientaum  umgfirtenbe  SBafftrleitung,  mittell 
bertn  bieSübue  albbalb  einem  'IBaffetrtgen  aubgtftßt 
werben  fann,  burA  feuttießt  Srepnen  unb  iiiÄt  we» 
niger  alb  ueunTtubgänge  für  baoSpubtifum  mbgliAß 
norgebeugt. 

Ipetll  Opc.tbibb'),  SBilliam, berSüngere.  tngL 
^ilbpauet,  gcb.  1801  ju  Srentpam  (Stafforbf  alb 

©obn  beb  gleiAnamigen  sPilbpauerb  unb  SRalerb 

fgeß.  1817),  ben  et  jum  l'eptet  patte,  in  btr  {>ilb; pauerti  aber  bei  weitem  übertraf.  SDtit  japIrtiAtn 

SBerftn,  inbbefonbtte  mit  SPorträtßatnen  unb  ©üntn 

petnotragenbtt  SIRänner,  bie  ß<ü  burA  Aarafter; 
unb  wütbtnoOc  Tluffallung  aubjeiAnen,  pat  er  wäp; 

rtnb  feiner  langjäbtigtn  Xpätiafeit  fionbon  wie  auÄ 
anbere  ©täbte  Gngfanbb  btreiepert.  ©oIAc  {fetträb 

flatuen  ßnb:  bab  'Stonjeüanbbilb  non  Jfaac  SRew; 
ton  in  Ofrantpam  (Vincotn),  bit  Kbnigin  unb  bet 

Sßrinj-WtmapI  alb  SIRarmetgruppt  in  angelfäAR; 
fAem  Jtoßüm  ju  Sßinbfor,  bic  ©tatue  beb  {•rinrtn 
albert  in  ’lfalmoral,  ber  $trjogin  non  Jfent  in  i>tcg; 
more  (bei  ffiinbfot),  beb  isstaatemannb  pbmunb 
SBurft  im  6anb  btr  Borbb,  beb  früp  nerüotbtntn 

©eepetben  ©ir  SBilliam  ßleel  im  ®retnmiA;4rofpi; 
tat,  beb  nerßorbenen  Serb  ®ttbp  in  btt  @ecrgb  .p^atl 

JU  Binttpool,  ©ir  SRobert  SPtetb  in  ̂ 'ubbetbßel» 

(^ort) ,   beb  ©efAiAlfAteibetb  ^laßam  in  btt  ©L 
SpauIbfitAe  in  Conbon,  beb  ©taafbmannb  Jamtb 
SDtadintofp  in  btt  {Beßminßerabtei  unb  (1879 1   bie 

©tatue  ®Iabßone’b  in  SDlancptßer.  ®aju  fommtn, 

außer  japIreiAen  SPorträtbüflen,  bie  SSronrttelitf* 
aub  bet  englifAen  ®efAi<pte  im  .^ub  btr  Vorbb,  bie 

anegotifAe  Statue:  afrifa  am  aibertbenfmal  in 

l'onbon  unb  einige  fteinere  ©Aöpfungrn,  j.  bie 
SlRatmorgruppe  ber  SRfnffepr  beb  nerfomen  ©epnb 
unb  bie  lotatue:  SRePtffa  am  ®tunnen. 
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Ztrslogil^t  SitrratnT  irr  firbcnjigcr  Sa^rt. 
3n  biiu  iluflag  über  bic  »Ciriblicbeii  ^‘artden 

btt  ©fjjtmoarl«  ̂ abtii  U’ir  bit  eitgcSlaujba^n  btt 
tücfläunafii  iRidttuiigtn  auf  btm  ®tbict  be«  firt^: 
Udxn  ̂ ebtnb  uiib  bet  Jtittbenpclillf  btf|.'rod)tn.  i^ii 

babtn  ju  'i3cainn  btbftllKn  (hitftc^ung  unb  fOIotiDt 
ciiicb  ̂ iubliqtn  @trttts  gc(d)>lbtct,  lutlctcr  junäd)ft 
bit  >'>  Sää'r  fd’itb.  3ebt  ba> 

fltani  foiiitatitcn  reit  bit  trcilttt  ibolfadit,  baft  bit= 
fit  bäublit^e  0tteit  tintii  fefjt  btbcultabca  Ibcü 

btafeabtt  3cil8ta»flcn  offenbat  gat  aicbl  aicfjt  inict= 
cffitt,  foftta  fit  paben,  (vtna  maa  pd)  eiamal  betj! 
bafi  auf  ben  aadtta  SSobea  btt  tcalta  ih-iiFlic^rtit 
fitUt,  luotbt  maa  btt  allta  2Jittaplpaf,  mit  f«  t'f 

!|cmtinfamt  33otaudftbung  bet  tatioaaliftifeb  uab  bet upctaalutal  bafittea  ̂ bcbfbgie  bilbete,  iibetl^aurt 
leb  taifdiiaaea  uab  aQed  jragta  aad)  btat,  ivad  iibtt 
beu  iSeteitb  nt  tbatfäeblidjea  &itf liebfeit  biaaubgebt, 

alb  uabeteebligl  iutütfioeifta.  iBci  bta  gtopea  jiuU 

tuioi'lfera  ooa  beute  begtgaea  aaa  allealbalbca  aiebt 
obtt  miabet  beeile  uab  tiefgebtabt  Sitbinuagta  »ca 

btai  gtfeaajticbattea,  abfolut  aatitbeo.ogifebea  (Sba 

taflet.  3"  bn»  Üiatctlaab  2ioltaite'b  uab  81  ouf= 

fcau'b  iP  bitfe  Siiebluag  pd)  beioapt,  ftact  mattea 
4)inuatlifatbea  eiaet  »aatücliebea  'Jtcligioa« ,   mit 
bitftt  pe  auf  ©tfiibl  uab  SJetauaft,  ftaet  auf  aatut= 
toiffeafebaftliebc  Jbeaataifft  uaict  3utatlx)iebuag  bet 

ptafiifebea  'Debiitfaifft  bet  meaf^tiebea  (A'ftUabaft 
fonPiuiit  batte,  eatbebtea  ju  föaata,  uab  ift  aa  bie 

Stelle  btt  Sleligioa  bc«  'isfatttti  voa  t^ttepigab  uab 

beb  faoobatbifebea  %PFatb  ia  bet  'Jicgel  bet  eiafaibt 
'fßoptipiaiaub  eiatb  (Soatte  uab  l'iltte  gcttelea, 
feitbcai  bie  Qfeaetatic^a  Slltttt  Sioltaiiiaaet,  ;u  U'tl 

ebta  aceb  tb'e'td  gebörte,  bab'a  ift.  Jlbet  aidjt  blap 

aacbt^aglaab,  irreal  urfptäagliebea'llabgaagbpuaft. 
^t  bit  gaaje  fHiebluag  aud)  iviebet,  uab  jioac  ia  btt 
ftctm  beä  ’fiofitioibaiuä,  jutriefatieblagea,  foabera 
auct)  ia  Z>euifdelaab  ticbiet  maa  p<b  feixte-  jufebeabb 
ia  immer  allgemeiatrea  Ibttifea  bataaf  tia,  aapatt 
abfolultc  aut  rclaiipt  l^rfeaalaib  ju  faibea  uab  bab 
tigtatlicbt  SStfta  btt  Siage,  bic  Itbtca  iiftäabe  bet 

titfebeiauagea,  für  aupet  bet  Wögliebfeit  uab  äuget 
bem  3aleie|fc  eiatb  feiatt  Qftuablagea,  Oiteajea  uab 

3icle  btiouptea,  alfo  eiatb  gefaabea  ̂ eafeab  ju  tt- 
ilärea.  epiicr  batte  ̂ mat  aiebt  ia  bemfelbca  Siaa  mit 
lüoltaice  uab  Pfoufieau  ia  jVraafttieb,  aber  bod)  ia 
tiaem,  Useb  bie  Jitgatioa  betrifft,  penraabtea  febeia 

Pot  buabett  ̂ abrta  Ptffiag  gcicitft,  neaa  er  alb 
abgefagter  i\eiab  jtbeb  Zlegaiatibamb  peb  aiebt  blop 

gtgea  bie  Ctiboboric,  foabera  oueb  gegea  icatb  »ptp 
aüafligc  Ul'tipealbumt  pciirabrte,  pea  bem  maa  fo 
eigealli^  aiept  mebt  reifft ,   ipcbet  iro  ibm  bie  SL*et> 
auaft,  aoeb  a-o  iljm  bai  ISbripeatbum  ppc.  Stuf  bet= 
felbea  Piaie  beioegtca  peb  baaa  bie  mäebligea  3»' 

fiaaita  bet  ibm  foiort  aaebeätfeabca  'pbilofopbit,  wie 
fit  ia  tcutfeblaab  pea  Jbant  aubgegaagta  ip,  um 

jebliefdieb  ia  eiaet  uafetc  beatigea  UaiPctfitStea  oicl- 
faeb  bebettfebtabea  Piiebtuag  ipiebcr  jurüefjufebrea 

ja  btt  ifirobleaipcPuag,  poa  tpelebtr  btrfcibe  Saat 
oubgegaagea  war,  uab  jut  IKicbtigpefluag  bet  iDfc 
tbot^  uab  bet  Pfefaltate,  ju  weltbca  et  gclaagt  war. 

9Sab  aua  biefer  ftilifeb  gefebalte  fSetPaab  gegea 

bie  tbeologifebe  'Arbeit  eimuwtabtu  bat,  ba«  berübrt 
bitfe  befaaailicb  im  fbeta;  eb  nieabet  peb  ebeafo  gut 

gegea  bie  ia  uaföcmliebta  Ouactaatca  aiebeigeltgte 

fe^olapif  bet  Jfoaftjpoaea,  wie  frübere  3abtb>‘i>* 
bette  bicftlbe  probucect  baltea,  alb  aueb  g'gta  bit 
SRiaialuibogmatif  iai  efegaateta  f^oraiat,  wie  pe  auf 
bcai  liieb  bce  theclogifebca  üPIcttaalea,  im  SSPebcp 

ber  ric6fnjigcr 

febtanf  bet  ftSmmtlaben  Safoarpelt  aagettofftn 
wirb;  tb  weabet  lieb  aber  aueb  aiebt  blop  gegea  bic 

tbcolcgijdic  .petPeUaag  beb  %teltjafammeabaagb  mit 
ffibaatafiemiitela,  jonbeta  ebeafo  febt  au^  gegea  bic 
l’tmabuagea  bet  fpefutatipea  '4ibiIofoPbie;  cb  läuft 
im  @iuab  auf  bta  'Jiaebweib  biaaub,  bap  übetbaupt 
bei  jeber  XoaUtuftioa  eiaeb  eiabcitliebea,  @eiP  uab 

'Jeatar  aaifaffeabea  ilPeltbilbcb  übet  bab  erfabtuagb^ 
aiäpig  i^igebeac,  b.  b.  übet  bta  eiapgeti  uab  aub- 
feblictelicbea  Stoff,  barauf  bet  ateafebliebe  Zleafappa- 
rat  eiagciiebtct  uab  gepiaimt  iP,  binaubgegaagen 

U'erbe  buieb  eiaca  Aft  pcobucircabet  Aafebauaag. 

'l^efeitigt  maa  alleb,  babiatet  bet  ftitifebe  itttpaab 
eia  woblbercebligteb  Stagjeiebea  lepta  atüpte,  [o 
bleibt  alletbiagb  webet  poa  bea  öFumcaifebea  Se- 
feaataiffea  bet  alten  ficaciliea,  aoeb  non  mobernen 

'ptipaibcleantnilfen  ia  btt  Art  beb  laoobatbif^n 
SüFaib  etwab  übrig;  aber  ebeafon'enigpabbit  moaiPP 
fd'ca  ober  buolipifdien,  bic  tbeiPifeben  ober  pantbeiPi^ 
febea,  bic  ibealipifebca  ober  naturaliPifeben  Spüeme, 

in  wcl6cn  bie  'ftbilofopbic  bic  ßlemciuc  bet  febeiP 
maligeaAlellaafibauung  jufammenjufaffen  uab  ane 
febauiitb  }u  niaebca  fuebt,  not  bem  %iorwurf  gepebert, 

blope  >Segtipbbi(^tuagca<  bar.juPeOen.  3"  bet  Xbat 

ip  eb  beatjutagc  eia  faft  jut  Ofeltung  eiaeb  Ziogma’b 
trbobeact  ©emtiafptueb  geworben,  bap  pebbit  fpefu« 

latioe  '^tobuftioabfraft  in  ftaet  ttiebta  golge  Poa 
ibealipifebca  Sppcmea,  wie  pe  naeb  Äaat  peb  tin> 
aabet  in  tafebet  golgt  ablöPen,  erfeböpft  habe,  wie 
bitfe  SbPeme  bcutjatagc  aueb  wirflieb  mciP  aut  aoeb 

bur^  eia  gtcifcabafl  aubfebenbebt^pigonentbum  Pct- 
trclen  fiab. 

l.be  war  aötbig,  bap  weaigPeab  fo  weit,  wie  eben 
gefebebtn,  bic  allgemciae  Situation  gejeiibaet  würbe, 

We'lÄc  febeb  geiftige  Streben  alb  Sotaubfepung  fei’ 

aet  i'etbätigüag  porpnbet,  wenn  wit  nun  bataa 
geben,  bie  witfliA  fatb=  unb  jcitgem.rpcn  IRiebtungen 
JU  ottjtidmen,  in  weleben  bie  tbeologifebe  bitetalut 

beb  ja  tSabe  gebcaben  3abtjebalb  peb  entfaltet  bat. 

tfinem  ooa  Pora  anfangenbea  unb  gruabfe^mäpig 

non  Patten  gtlienben  ®tafen  wirb  unter  fßotaub-- 
fepungen  ton  bet  Platut  btt  eben  futj  ge|ebilber= 
teil  not  afltm  aiibeta  bie  gtage  entgegentreten,  welel;e 

Stelliiag  fottbin  aub  bta  Gfefepcii  beb  beartnbca 
(^eifteb  uab  beb  feclifcbea  Sebcab  füt  bie  refigiöfe 

Ibätigfcit  bitfeb  O'eipeb  ttfullite,  jumal  wenn  bie= 
fcibc  tbcilb  bib  jut  AiifpeDuag  ton  ®ogmen,  weleben 

bet  'Jßetib  objeftinet  (^oltcb*  unb  ffiellerfenntnib  jm 
gefebrieben  witb,  tbcilb  bib  jut  fultifrben  Hebung, 
nclbe  fortwäbccab Anlptueb  aafiRcjpctlituiigfeilenb 
iinlcreb  bäiibliebcn,  gcfell|ebafllieben  uab  peiatlicbea 
Sebenb  madp,  fotlicbteitet.  6b  pePt  peb  mit  einem 

Jöotlc  bie  gtage  naeb  bem  'lüeitb  einet  fo  aUgemeinta 
menfebliebcn  'Angelegenbeit  wie  bie  Ptcligion,  nad> 
ibrem  SBcfen,  foferit  pe  fcbcnfallb  ein  eigenlbäniliibt» 

^bänoaicn  beb  meafeblicbea  ©eiPeblebeab  wit  btt 
menfeblibca  @e|*i*lt  batpcUt.  Alle  Uiilerfubungca 

übet  bicptllieb  teIigiöfeHQeltanfebaauagbcb6btiPea: 
tbiimb  weifen  auf  gragen  naeb  bem  pfpebologifebea 

Utfptang  uab  bet  gcf*iebtlijben  eatwiefeluag  ber 
Jfeligion  fclbp  jutüei.  SSSit  bic  ijibilolopbie,  fo  Rag 

habet  aueb  bie  Xbctlos't  da,  bab  iRioblcm  ber  9tcla 

gion  patt,  wie  ftübtt,  in  metapbbPfeber,  ticlmebt  in 
ertenntnibtbeotetifebet  unb  plpdeole^ifcbet  ffieife  ju 

bebaabefn.  4>iet  liegt  cb  fern,  auf  bie  ®eanlwottun= 
gen  eiajiigebcn ,   tt>elebe  bie  gtage  infolge  btt  ooa 
Äaat  unb  Sebleittmacbet,  pon  .^egel  unb  geuetbadi 

gegebenen  Anteguagen  gefuabtn  bat.  ®ünftrbat 
biefe  »('ttfebid)tc  ber  Picligionbpl’ilofcpbie«  in  be= 
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tt^Ttnbtr  ffitifc  bargtpfnt  (18801.  Un«  intetcffirt 
nur  bit  unmittelbare  ©egenmart,  unb  für  biefe 

f(beint  e<  ebaraftcriftifC^,  bog  man  »on  ben  früheren 
6mübungen,  ber  ÜHeligton  auf  dner  beflimmten 
Seite  ber  menftblicben  Öfeiffeetbätigfeit,  fei  cb  im 

3nteIIe(t,  fei  e«  im  ®efübt,  fei  e«  im  (Sewiffen,  (ei 

t«  im  SBillen,  ihren  »@ib«  anjumeijen,  gan»  jurfuf: 

gefommen  ifi,  fiotl  beffen  aber  («b  bemübt,  ben  reli^ 
gibftn  SSorgang  aU  @rfabrungttbatfaibe  ju  beobacb’ 
teil  unb  )U  analpfircn,  ibn  aub  beb  ißenfqien  0itua= 
tion  in  ber  Sielt,  alb  Sicattian  gegen  bie  mannigfatbe 
SefebrSnfung  feine«  öubem  Dafeinb  ju  ertlären,  iuo= 
bei  f«b  bann  freilieb  (ofort  mieber  bie  Slltemafibe 

fiellt,  me  büctigion  rein  naturaKflifib  auf  eine  unoer^ 
meibli<be  läufebung  jurilefjufübren  ober  aber  ben 

Seroei«  für  bie  SBabi  fe^einliibfeit,  momöglicb  für  bie 
inolbmenbigfcit  ber  Cbieftioität  religibfcr  Vorgänge, 

Grfebeinungen,  Grlebniffe  anjutreten.  Seblerc«  bil= 
bet  um  (o  mebr  ba«  eigenlliib  entjtbeibcnbe  3ntereffe 
für  bie  wifftniebaillitbelbtoiogu.  «>«  b«ut}utage  ber 
febon  etlDÜbntc  $ortiiuibmub  unb  bet  eng  mit  ibm 
oetfebmifiette  fDJateriaUbmu«  eifrig  an  bem  Slufbau 

einer  ffleltanfcbauung  ebne  fReligion,  an  bembraf: 
tifeben  au«bau  eine«  »Ücben«  ebne  (Sottt  (ogI.  bie 

gleitbnamige  ̂ rift  3ul-  ®uboc«,  18751  arbeiten, 
»äbtenb  ber  bie  ©cifiet  nidbt  minbtt  befebäftigenbe 
Cc|rimi«mu«  (ogl.  übet  ibn  bie  geiflboHe  ©tbtift  oon 

®ab:  »Cf)timi«mu«  unb  SeffimiorauS« ,   1876)  bie 

ijtage  natb  bet  iReligion  jmar  mit  mebr  Bcrftänbni« 
für  tbre  Snbaltbpunfte  in  ber  Situation  be«  fD2en> 
fibtn  gegenüber  bem  SSeltall,  aber  bo<b  tbatfüdilitb 
mit  bemfelben  praltif^en  Dtefultat  ju  löfen  untere 
nimmt. 

Som  (ebtgefennjeitbntten  Stanbpunft  au«  ifi  ba= 
bet  »bie  Scfbfijetfebung  beSGbriflentbum««  gleieb= 

jeitig  mit  einem  'Jirofpeft  in  »bie  fReligion  ber  3u= 
tunft«  (pgl.  ba«  beibe  litet  fübtenbe  Suib  ©. ». 
§artmann«,  ©etl.  18741  protlamirt  worben,  aber 

niebt,  ohne  bab  Sletanber  ®   (b  w   e   i   j   e   r   in  3üt'(b  «ueb 
umgefebrt  »Die  3ufunft  btt  IHeligion«  rBctBffeut= 
litbung  Pon  187e)  jum  Sbtü  «ueb  burw  gef^iefte 

Uiermertbung  btt  anfebouungtn,  bie  3t.  Sangt'« 
»©eftbiebit  bt«  fUJatetialibmu««  (2.  Stufl.  1875)  ents 
widelt,  JU  pertbeibigen  unb  rieberjuficllen  wugte. 

3öie  bet  genannte  Beteran  ber  btultgen  tbcblogtm 
jdiaft,  meicber  in  (einet  »GbrifUiebtn  @Iaubcn«Icbre« 
(2.  Sufi.  1877)  ba«  Sllotmalbiub  für  eine  im  0ci(l 

freie,  im  4>cneu  Warme  üiiibtung  gefebaffen  bat,  bie 
eebic  Schule  Scbleiermac^et«in  würbigfter  Sicift 
pertritt,  (o  etmtifen  Rtb  bte  pon  Bünfet  in  einet 

hitifeben  Su«gabe  bearbeiteten  »SReben  über  bie  SRelU 

gion«  (1879)  trog  ber  803<tbtf,  wticbe  (u  binter  fitb 
naben,  bo<b  no^  fortwäbrenb  naibwirlenb  unb 
impuISgtbtnb.  9fitbt  blo§  bie  Bbilofopbie  b«i  Peb 
in  ihren  äfibetifebtn  unb  rtligiBfen  GriStterungen  pici 

mit  ber  ibealbilbcnbcn  Xbgt'Ü^t'i  ̂ t«  menf^Ii^en 
®ti(ie«  unb  mit  bem  ©tfübl  at«  ber  (ubjettioen 
©tenje  be«  3nteüeft«  befebsfügt  (pgl.  auber  S. 

Sange  ̂ ©.  Siebmann«  »Bnalpn«  ber  ißSirfticb: 
feit«!  2.3tufl.  1880),  (onbern  man Woramb  innerhalb 

btt  frei  gefinnten  Äreife  ber  Xbeotogie  auf  Fertigung 
banobablitbcr  Blabftäbe  bebaebt ,   um  Borgange  unb 

Grtebniffe,  beten  au«fcbliebli(be  Stätte  ba«@cmüth«= 

leben  ifi,  al«  gefegmSbige  Gtfebeinungen  bt«  mtnfcb' 
lieben  @eifte«leben«  einer  blob  pathologifeben  Bc^ 

urtheilung  p   entjitben.  SI«  eint  au«gejeicbnete 
Stiftung  Ptroient  in  bitftt  9ii<btung  neben  Stbwti: 
jet«  SSetf  bie  im  nllgtincinen  gleiebfall«  Sebleicr» 

machtt’fcbe  ©tbanfen  weiterfübrenbe  »theologiftbt 

ber  fUbenjiger 

Brintipienlebte«  bet  »(h'angelifcb-protefiantiftben 
Sogmatif«  pon  S.  Sipfiu«  (1«76,  2.  Sud.  1879) 

betporgeboben  ju  Werben,  beten  erfenntnistbeoretiube 
©tunblagen  noeb  näher  begrünbet  unb  gegen  bie 

mannigfa*ften  Snotiffe  (icbergcftellt  würben  in  bc#= 

jclben  Berfojjer«  »©ogmatifeben  Beiträgen«  (1878). 
Bur  fofem  (ie  pfptbologücbt«  unb  biftoriftbe«  Bbä= 
nomtn  ifi,  wirb  b'tt  bie  fReligion  at«  Objeft  ber  wif« 

fenfcbaftli^en  gorfebung  anerlannt,  wäbtenb  ihr 

metophbfiftbet  ©runb  unb  3nb«lt  fub  berfelbcn  tnts 

jicbe.  Sn  fub  ein  unlebcnbigeS  Snfcbauutmbbilb, 
welche«  betGtinnetung  übrig  bleibt,  wenn  bie  SSätme 
be«  teligiöfcn  ÜRoment«  Ptrau«gabt  ifi,  foD  hier  ba« 

Cogma  gegen  jebe  Betwecbfelung  mit  ptrftanbtb^ 
mägiget  Gricnntni«  bet  SJitdiebfett  genebett  werben, 
feinen  ÜBertb  bagegen  beruhten  al«  Spmptom  für 
bit  Srt  uiib  ÜEtne,  Wie  fub  rcligiöfe  >u 
einer  beftimmten  fRetigionÄform  unb  tn  ben  oerftbie; 
bentn  Stabien,  welche  bieftlbe  burebmaebt,  PoUjegen 

bat,  at«  Bereinigung«»  unb  Gttennung«jtieben  foI= 
^bet,  Welche  ibn  tn  gleichet  SBeife  in  fiep  erleben,  at« 
ein  religiäfe  Blotipe  auObrüdenbe«  Spmbot.  3n 

biefem  Sinn  fotl  bie  ®ogmatit  Pon  Sipfiu«  biefenige 

Bebrauffaffung  geben,  »welche  ju  einet  gegebenen 
3eit  ben  begrünbetften  Snfprueb  auf  ©eltung  in  ber 

«itche  erbeben  fann«.  So  wirb  et  aber  auib  jugleicb 
jenem  ̂ nftintt  bet  3e>i  gerecht,  Weither,  wie  frw  ein 
fortfcbrrttlieber  Ibeolog  fpoHanb«,  ̂ loefftta,  in  btt 

ttefflicben  ScibenetfRcPue:  »ThcoIogiacJiTijdschrift« 

(1872)  au«brüdt,  oon  bet  beteingefchneiten  »S-iffen» 
ftbaft  Oon  @ott  unb  göttlichen  Cingen«  uiebt«  mehr 
böten  Witt,  wäbtenb  btn3eitgenofftn  bit  fReligion  al« 

pfpcbologifcbe  Xbulfutbe  fafebat,  ba«  ©Bttliche  mithin 
auf  einem  inbirelten  Sieg  jugänglitb  geblieben  fei. 
SBäbtenb  nun  Sipfiu«  fonleguent  biefen  inbirthen 
Sieg  wanbclt  unb  bie  ©egenfiänbe  be«  tbriftlitben 
©tauben«  immer  nur  butcb  bie  Betmittelung  feint« 

Begriff«  oom  rtligiöfen  Berbältni«  betrachtet,  beffen 
objettine  fRealität  ganj  nur  auf  btt  ©elbflgewitbeir 

bt«  rtligiöfen  ©laüben«  unb  bet  rtligiöfen  Grfab» 
rung  beruht ,   ifi  bet  birelte  S3eg  al«  ber  allein  jum 

3icl  fübtenbe  nicht  blog  oon  jener  tüdläufigen  Xbeo» 
logie  betreten  worben,  welche  erfenntniitbeoretifebe 

Broblemt  im  ©runb  nicht  fenut  ober  ihrer  Btbanb» 

lung  traft  be«  ©tauben«  an  einen  Komplex  über» 
natürlich  geoffenbarter  SJabrbeiten  entbehren  fann 

(pgl.  j.B.  Äabni«’  »Sutbetif^ Xogmatif«,  2. Sufi. 
1874—75,  unb  Sutbarbt«  »Kompenbium  bet  XVeg- 
matit«,  4. Sufi.  1873),  fonbern  e«  bat  auch  3.  3?ic  = 
bermann,  beffen  »Gbriftlicbe  Xogmatit«  (1869) 

ben  Stanbpuntt  Riegel«  in  jeilgtmäben  'formen  er» 
neuert,  gegen  Sipfiu«  ba«  Objett  btt  teltgiöftn  9?e» 
jiebung  al«  ein  für  bie  iMifcben  gormen  jugäng» 
lihe«  unb  fabbate«  trtannt(»Broteftantifefit  Kirchen: 
jeitnng«  1877).  Streitig  ift  atfo  hier  geblieben,  cb 

ber  ©ebalt  be«  religiöfen  @emütb«lebtn«,  lofem  er 
al«  ein  geiftiget  ©cbauleMeball  ift,  mögliebtt»,  ja 
notbwenbigeiweije  in  bie  Sp^re  bt«  reinen  Xcnltn« 
etboben  werben  fönne.  Bei  Sipfiu«  erfcheint  ba* 

Xogma  gleichfam  immer  nur  im  gebrochenen  Siebt, 
bei  Biebermann  unb  feinet  Schüfe  banbeit  e«  fteb  um 
ein  burd)  bie  Berflanbe«fritif,  wclc^  am  Xogma  ge 

übt  wirb,  JU  crmöglitbenbt«  birelte«  BJifftn.  Suf  bie 
leptere  Seite  bat  ficb  auch  bie  flat  unb  licbtpoU  ae» 
fWriebene,  trob  ihre»  fptcififcb  cbrifllicben  ©ebalt« 

hoch  ftlbfl  pon  G.P.  4>artmann  (»SJeutfehe  fRunb« 
(ebau«  1879)  bcubgepiiefene  »fReligicnäpbilofoPh'e 

auf  gejebiebtiieber  ©runblage«  (1878)  non  Ctto 
ifjfltiberet  geftcUt,  bit  bo«  bStincip  bet  mcbemcii 
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©ptfuration,  »on  btn  !Dl5niie(n  bet  S^ulmet^obe 
^(reiittat  unb  mit  b(m  rricien  0loff  b<4  boitigcn 
tcaliftifttn  fflifftn«  atjättiat,  jur  etntuerlcn  ©eltuiifl 

bringen  will.  9Bic  TOon  bet  Riegel  bie  SSeligion«: 
Pbilofopble  »efentlidj  (8e|ibi(^te  bet  JReligion,  oom 
©egtiff  buri^tcucfitct  unb  »otn  ©ebanfcn  organifirt, 

groe(cn  »or,  jo  f'ebt  M   natürlit^  autb  eine  foltbe 
ibor(ltnung  bebuf*  Sbfung  ibrer  Slufgabe,  bie  8ogif 

btt  IJinge  jelbil  an«  21(^1  ju  jieben,  auf  ©etwetibung 
eine«  moglitbü  umfafienbcn  gef(bibbtl'<be>*  Stoff«  ge= 
roiefen.  sföenn  unb  joroeit  unfete  3e>t  übetboupt 

no*  natfi  iSrfaffung  be«  fficttjufomtnenbang»  flrebt, 

toiU  fie  foliben  bergefleOt  fcbtn  auf  (ätunb  bet  Qt< 

fabrungsreificnft^ftcn.  Söie  .^attmann«  »©b'li>= 
fopbie  oe«  Un^n>u§ten«,  beten  lebte,  entfcbieben 

gnoiiifirenbc  ©efialt  in  bet  >'fjbänomenologie  be« 
fittlitbcn  ©ewuStfcin««  jl879)  ootUegt,  fo  oetfptitbt 
auch  ©fleibetet«  >9ieligion«pb>lofopbte<  fpefulatioe 

'Jicfultate  ouf  bet  Unterlage  empitifcber  ©tämiffen, 
bebuftioe  bot  «“f  inbuftioem 

©äege  gefunbenen  Stlenntniffen.  Setntäge  biefet  Un> 

terlage  eine«  breiten  biflorif^:etbnoIogtf(ben  iDiate: 
rialä  geloinnt  fie  fruebtbare  ©cjiebungen  ju  ben 
neuetbmg«  nitbt  blob  oom  0tanbpunft  bet  antbto= 
pologie  unb  (Stbncgrapbie,  fonbem  auib  bet  ©ptO(b= 

f   unbe  (pgl .   ©tat  ©i  ill  I   e   t «   neuefie  ©etöff  entli^ung : 
»Laoctoreo  od  the  oritcin  and  growth  of  roligion  as 

illustrated  by  the  religions  oflndia«  unb  in  bet  «SeuP 

ftben  Stunbf^au«  feit  ©eptembet  1878)  unemtübiitb 

betriebenen  unb  fe  länget,  befio  mehr  au^  jufammen* 
fafjenben  Diefultaten  entgegengefiipttenStubien  über 
baä  empitifd^e  Sotfominen  bet  Öteligion  in  ibttn 

taufenbetlei  ©cfialtungen  unb  Uebergang«formen, 

mit  Einern  SBort  ju  bet  petgleitbenbcn  fjleligion«- 
gefebi^te,  an  beten  tlu«bau  3Ut  3eit  fo  jiemliib  alle 

Äulbrnationen  bctbeiligt  finb,  njäbrenb  bie  cigent: 
liebe  fjaibtbeologie  erfl  neuerbing«,  befonbet«  autb 
biiieb  b«llänbif<be  £beologen,  nie  Ziele,  pertteten, 
in  ben  Mrbeit«(tei«  eingetteten  ift. 

Zet  teligiüfc  ©tanbpuntt  ©iebetmann«  unb 

liflei betet«  entfptitbt  auf  tbeologiftbem ©oben bet 
Rotbetung  be«  ©loni«mu«,  wie  biefelbe  neuerbing« 

wiebet  ba«  @ttoa<ben  be«  fpefulatipen  Zriebe«  inner: 

halb  bet  naturtoiffenftbaftli^  geriAteten  ©bittfi^bie 
bejeitbnet.  tSIeitbioobl  ift  febt  bie  gtage,  ob  bie  8or= 
au«febung  eine«  abgeftbloffenen,  in  fi<b  einbeitlicben 

ßufammenbang«  be«  ffleltganjen  fiib  mit  ben  @e: 
^ben  be«  ffiilTen«  iibetbaupt  pcrträgt.  SiSenn  bet 
©toeefe  be«  Ktfennen«  an  fub  gtentehlo«  ifi,  fo  ift 
bamit  nur  eine  in«  Unenbliebe  fortgefebte  2inie,  niibt 

aber  ba«  ©fetben  foncenttifcb  au«  einanbet  betpot: 
readbfenbet  Ätcife  überbaiipt  bebingt.  Zaoib  J5rieb= 
tiib  ©traub,  übet  beffen  tbeologifcbe  (Sntloicfelung 

ba«  geifireicbe  Su<b  ̂ )au«tatbä  (1876—78)  bie 
befle  ©uäfunft  gibt,  bat  in  feinem  Zeftament:  »Zet 
alte  unb  bet  neue  ©taube«  (feit  1872  oft  oufgelegt) 

jene  ©orau«febun<^  im  ©tunbe  gau3  in  bet  SSetfe  bet 
©pefnlation  getbeilt;  bagegtn  toat  er  bet  ©teinung 
gewefen,  bab  eben  bie  ©tetigfeit  be«©atut3ufammem 
bang«  jeben  ©ebanfen  an  ©ott  unb  jeben  anbetn 

©lauben  auber  bet  •Religion  be«  Unioerium««  übet« 
flQing  matbe.  Un3abtige  ©egenftbriften  tbcologift^r« 
n>ie  pbilofopbif<betfeit<  haben  befanntlidi  ein»  fünf 

3abte  lang  ben  ©ütbetmarft  angefüUt.  Zem  ©et« 
nünfligflen,  toa«  getagt  inutbe,  ifl  folgenbe  ©ettaib» 

tungbeliugäblen.  ©ine  fibicibtbinige  ©inbeit  (ennt 
bet©lenfcb  nur  oermSgebet  ©elbftbeobatbtung;  nur 
reeit  er  felbfl  ©ctfon  ift  unb  biefe«  fein  petfbnliibt«, 

im  ©otl3ug  be«  ©ittengefebe«  r«b  bemäbicnbe«  unb 

bet  fiebtnjiäct 

bebauptenbe«  Zafein  al«  ein  btt  gan3tn  Stubentoelt 

überlegene«,  übetfinnlitbe«  ©ut  febäbt,  fiebt  et  fitb 
batauf  penoitfeii,  fene  ©inbeit,  neiibe  ba«  ©Seit« 
erfennen  niibt  liefern  fann,  Pon  ©otau«febungtn, 

melcbe  bem  ©tauben  angeboren,  au«  ju  getoinnen, 
b.  b.  but^  bie  Offenbarung  ©otte«  ©inbcil  in  bie 
©Seltanfcbauung  3U  bringen.  Ziefen  ©ebanfen,  bog 
bie  IReligion  allein  biete,  n»«  bie  pbilofopbifebe  ©ieta« 

phbfil  mit  un3Uteiibenben  ©titicln  erdete,  b«t 
ÜB.  öerrmann  in  einer  ©ibtift  übet  »bie  Religion 

im  ©erbältni«  nim  ©kltertennen  unb  3Ut  ©iltiidb« 

feit«  (§atle  1879)  aüfeitig  au«gefübrt:  »Ognt  ein 
foltbe«  teligiSfe«  ©eptöge  bet  ©Seit  wärt  ba«  auf  bem 
©ttbftgefübl  betubenbe  @an3e  eine«  petfBnlidben 
Snnenleben«  felbfl  in  ben  bürftigflen  gönnen  un« 

mbalitb«.  Ct  fibliegt  fitb  bamit  an  bie  in  bet  neuem 

fpftematiftben  Zbeologie  übet^upt  flarf  perttttene 
(©ottftbitf,  ftattenbuftb,  ©Senbt  u.  a.)  ©ebule 
ponüilbttibt  9i  i   t   f   tb  1   in  ©öttingen  an,  btfien  »©btifi« 
li&  Bebte  pon  bet  tKetblfcttigung  unb  ©etfibnung« 

(l670 — 74)  nitbt  blog  bie  bebeutenbfle  bi»menbifto= 
tiftbe  ©lonogtapbie  bet  ©egenioatt  batflelll,  fonbem 
mit  ihrem  ©mnbgebanfcn,  bag  bo«  ©ittlitbe  jene 

©Sirflitbfeit  fei,  berm  ©netfennung  Pon  jtbem  ©len« 

ftben  gefotbert,  bie  ober  ohne  bie  SSelt  be«  ©lauben« 
auf  feint  ©Seife  polljtänbig  gebaigt  obtt  gar  praftifib 

iPtrbtn  fbnne,  Pieljeitigc  unb  notbbaltige  Ütnregung 

gegeben  bat,  fo  bag  biefe  Sliebtung,  intlibe  man  ben 
fittblüben  ©eufantianismu«  genannt  bgt,  ttogbem 

fie  btt  freien  Zbeologie  oft  re^t  feinbfelig  entgegen« 
getreten  ifl,  botb  8U  ben  lebtnbigflen  3«>eigen  an  bem 

pielfatb  abgeflotbenen  ©aum  bet  tbeologifigen  ©Sif« 
fenftbaft  oon  beute  ge3äblt  netben  mug. 

©lit  bet  gmnbfabmä^gen  Ztennung,  tptltbe  biefe 

^ult  smifeben  jtgli^em  Ülatur«  unb  ©Selterfennen 
einetfeit«  unb  bem  nitbt  auf  ©aturprobufte,  fonbem 

auf  ubtrrtunlitbe,  b.  b-  fittli^,  ©üter  geritbteten 
©lauben  ooUtiebt,  PeiflBgt  üt  fteilitb  ttog  aQtt  ©ot« 

fitbt,  tpomit  bict  fonfl  Jtonflifte  mit  bem  ©emeinbe« 
glauben  uctmieben  tpttben,  gegen  bie  ©mnbpotau«« 
Icgung  aller  firtblitbcn  Bebtbilbung,  wonatb  ba« 

Zogma  butibau«  ©nfpmib  auf  ben  ©Sertb  eine« 
©eitrag«,  unb  gn»i  eine«  tntft^ibenben  ©eitrag«, 
3ur  nnifenftbaftlitben  ©Selterflärnng  erbebt,  fo  bag 
nur  Permittel«  feinet  2eiflung«fäbigfeit  bie  gan3C 
©umme  unb  bie  legte  ©inbeit  alle«  ©Siffen«  bet« 

3ufieDm  fei.  3n  biefem  ©inn  babm  fibon  im  3n>ti« 
ten  3abtbunbctt  bie  apologetifiben  ©^tiftgeOer  btt 
jfitäe  ben  ütrigoteliftben  ©ottebbegriff  unb  bie  ifSla« 
toniftbt  ©etlenlebte  al«  ©rläutemngbmiltel  bet 

tbrifiliiben  ©laubenbtoelt  6etbtige3iigtn,  unb  in  bem« 
felben  ©inn  olurirm  beute  no%  gan3e  apologetifibe 

3eitfibtiften,  wie  »Zer  ©etoei«  be«  ©lauben««,  unb 
Zbeologen  wie  Butbatbt,  Ztligft^,  ©btaib, 
3ötf  lei,  gSfaff  )c.  in  igten  einftblägigen  ©Serfen. 
Unter  biefen  fei  b>et  nur  bie  »©btigli^e  ülpologc« 

tif«  oon  ©aumgatf  (1872—79)  wegen  be«  in  Ibt 
btrtfibenben  ©SagtbeitOfinn«  betPorgeboben.  ©bet 

aUc  biefe  ©emügungen,  ben  ̂ Bpfung«betitbt  unb 
anbere  ©tüife  bet  naipen  altbebräiftben  ©Seit« 
anftbauung  mit  bem  mobemen  ©aturerfmnen  in 

notbbürftigen  ©inflang  3U  fegen,  maiben  tbatfäibliib 
immer  nur  auf  foltbe  ©inbrutf,  weltbc  3um  ootau« 
überseugt  ober  geneigt  fntb,  fub  übet3cugen  3U  laffen. 

3m  gtogen  unb  gonjen  bagegen  erinnert  biefe  gante 
Ätt  bet  ©rbeit  an  bie  ©ufgabe,  toeltbe  bie  alte  ̂ 0= 

loftif  fub  gegellt  unb  ein  neuerer  ̂ riftgcllet  ttef« 
fenb  babin  formulirt  bat:  »ba«  ffamel  Zogma  burdb 
ba«  fSla^lBbt  SSemunft  3U  tteiben«.  Zer  feinet  3eii 
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no4  Bsn  Soltairt  na<^  cn<|lif(fi(m  Snuftei  gebahnte 
tcIeo(ogi[($(  IBcg  bon  Ixn  9iatuni)iffenf(^ften  )u 
(.üott  ifi  trog  aOtr  Stnfirmaungcn  bti  apolog(tif((en 

^fabfinbti  jiemlicb  unfmnbat  geisotbcn  unb  trf<^tint 
fall  mit  jiigcwiubim.  Utbci  Steine,  4ifl<>n>en  unb 
Xbieie,  aber  au4  übet  (Beolsgie  unb  p^bfifaiift^e 

ilftronomie  gibt  eb  einen  bireften  'Uteg  jum  @otte<: 
gebjnfen  in  ber  Siegel  nur  ba,  »o  nodi  bie  naibe 
äbbition  bbn  n>inenf4<>ftli($  foiifiaticten  Xbatfacben, 

Segriffen,  ©efeben  unb  bon  braftiMen  l^bealen  be= 
lie^t,  bei  beten  ̂ tobuftion  bo<^  t^atfStblid)  tbeniget 

logiftbc  alb  Sjibetijt^  unb  et^if<be  ©efn^tbpun  tte  ma^; 
gebenb  unb  leitenb  »aren.  lib  iji  aber  bie  eilte  i>ot: 
berung  eineb  bifciplinicten  getftigen  ̂ ubi)altb,  bag 
man  £ab,  nab  nit^t  auf  bemfelbcn  IBoben  genaebfen 
unb  mit  bemfelben  SJlabliab  meßbar  ifl,  auch  unbtts 
nonren  erbalte  unb  böOig  bibparate  ISäbrungen  aub< 
einonbet  ju  ballen  bermbo^  SBon  bem  lSm|te  bie|et 

t^orberung  bat  bie  grobe  Waffe  tbeologiftber  Sitera: 
tut  bon  beute  feine  nbnung;  barum  fann  man  über 

biefe  grabe  Waffe,  nie  ber  Siitbermaift  fte  fabtaub 

jabiein  jum  SorUein  bringt,  rubig  ;ut  Xageborb< 
nung  übergeben.  SSir  begnügen  unb,  im  Obigen  auf 

biefenigen  brei  Siitbtungen  fi<ftematt|(ber  Xbeologie 
bingcniefen  ]u  haben,  für  mclibe  bie  grobe  Slibeit 
bet  Reinigung  beb  menftbliiben  Oenfapparatb ,   bon 
neltber  bie  ©efibiibte  ber  mobetnenil!bilofopbie3eug: 

nib  ablcgt,  n^t  beigeblüb  untememmen  norben  ift. 
SBir  fallen  b>er  überbaupt  nur  bab  burebgearbeitete 
unb  lultibirtc  gelb  in  ben  ebenen,  bie  Saumftbulen 

auf  ben  nalbigen  leiben  inb  Stuge.  Xampagne  unb 
Utnalb,  nie  fte  gut  neun  3(but^ile  beb  ©ebietb  bet 

tbeologiftben  Xrobuftion  bon  ̂ute  bebetfen,  m^en 
ilugenneibe  für  Siomantifer  fein;  Spuren  beb  X)a: 
feinb  unb  SBitfenb  menftbliib  bun^ebilbeten  ©eifieb 
bieten  fte  ni(bt. 

3Bir  haben  gefeben,  nie  man  bie  Xbeologie  alb 

SieUgionbibiffenfcbaf t   )U  bebanbeln  anfing  unb  bemge» 
müB  ihren  Stoff  in  tbeilb  aUgemetnen,  tbeilb  inbioi: 
bucUen  Sorfommniffen  bebmenftblithenSeelenlebenb 

finben  lehrte,  ebenbomit  bat  man  ihr  aber  im  © runb= 

fab  ben  e^rafter  einer  erfahrungbniffenfthaft  mit: 
getbeilt.  3n  Sterfolgung  biefeb  3itlb  fonnte  man 
luh  bobei  auch  nicht  bor  berfenigen  Wetbobe  ftbeuen, 
loetcbe  oBein  am  ̂ lab  IP.  "to  etfabtungen  gefanv 
melt,  erfahrungen  berarbeitet  netben  foUen.  X)ie 
Siaturtbiffenfehaften  oetbanfen  biefet  füfetbobe  bet 

3nbultion  befanntlich  ihren  glSnjenben  Sluffcbnung, 
unb  bie  fogen.  ©eifiebniflenfchaften  haben  fte  üd), 
natürlich  mit  ben  burch  bie  SSerfebiebenheit  be«  Ob: 
jeft«  bebingten  Wobipfationen,  angeeignet.  Such  bie 

Xbeologie  folgt  beifelbcn  Spur,  tnenigPenb  in  ben: 
jeniaen  atlcrbingb  tleinen  unb  infolge  einer  fthlber 
vcrftünbPtbcn  ^irchtnpolitif  fortntdbrcnb  noch  mehr 
cingeengtenitreifen.  in  »eichen  noch  toirflicb  geforfebt 
unb  gelehrt,  nicht  bfop  geübt  unb  überliefert  wirb.  Stil 
bejeichnen  als  folche  ©ebiete,  in  benen  noch  ein  friftbeS, 

jugftäftige*  gabtroaffet  burch  bie  trüben  Kagunen 
geht  pomehmlich  biefenigen  Stubien.  »eiche  fid)  auf 
bieSSorauSfebungen  unb  Stnfänge  beSffhriPentbumS, 

auf  alt:  unb  neutepamentliche  Siteratur  unb  ©e: 
fchichte  bejitben,  aifo  bie  biblifc^n  Siffenfehaften  im 
»eitepen  Sinn,  »ie  fie  baSgingangSfapitel  jur  hipo: 

tijehen  Xbeologie  bilben.  $ier  oor  oUem  iP  bie  6in< 
»itlung  bet  fortgefchtittenen  fiiftorif,  infonberbeit 

bet  'aiterthumShinbe,  hier  auch  bie  ©leichmäpigteit 
unb  3bentitüt  ber  allgemeinen  IBebingungen  )U  er: 

fennen,  unter  »eichen  fich  fo»ohl  bie  '^atur:  als  bie 
©cipes»iffenfchaften  bei  fReujeit  parallel  entwideln. 

ber  fiebenjiger 

X)rnn  etp  muptt  burch  Poiwaltenbe  Siithtung  auf 
Statuifenntnilfe  ber  fpelulatip  äpicetifche  jrieb,  ncU 

eher  boSXlenfen  früherer  ©enerationen  beben  fcht  hatte, 
»ie  er  baS  »iffenfdtaftliih  unbifciplinirte  %e»uBtfein 

bei  heutigen  gebilbeten  SBelt  gropentbeilS  noöb  br- 
herrfcht,  eiheblieb  jurüefgebrüngt  »orben  fein,  ehe 
überhaupt  ein  fo  eifriges  Sammeln  nicht  Mop,  fo» 
bein  Por  aQcm  eine  fo  aufmcrlfamc  IBeobathtung, 

ffrfifung  unb  Scrglei^ung  beS  9>tailS ,   eine  fo  u» 
bebingte  Sichtung  oor  feber,  auch  bet  fleinPen  Xbab 
fache  m5glitb»at,  »iennferebttporiagrnbften  geiftun: 

gen  auf  bem  ©ebiet  bet  neutepametetueben  ©lamma: 

tif  unb  Perifogcapbie  (Pgl.  j.  B. SB.  ©rtmmS  »Laxi- 
con groeco-latlnum  in  libroa  V.  T.c ,   2.  SlufL  1677) 

pe  erfennen  laffen.  Bon  htm  fogen.  Sebtbegriff  beS 
BauluS  fann  man  ohice  Uebertreibung  fagen,  bap 

et  ttP  infolge  ber  Sln»enbung  ber  mobetn=bipoti» 
fchen  Wetbobe  nach  feinen  3eitgefchichtlid)en  gatioren 
to»ie  in  feinem  innrm  ©efüge  »irtliA  erfannt  unb 

burchpehtig  gemacht  »orben  ip.  ©int  ̂ banltmotlt, 
»eiche  um  ibreS  eminent  inbipibueUcn  ©baiafters 

»ilfen  fchon  ben  3eitgenoffen  unb  unmittelbar  foL 
genben  ©enerationen  mehr  ober  »tniget  unfapbar 

[ich  tnoitfen  hatte,  fonnte  nur  auf  recht  eigentlich 
rünpltrifcbem  Bieg  reprobucirt  »erbtn.  SSerfe  »ie 

noch  {iolptnS  Sitprobuftion  ber  Briefe  an  bie  Bh<’ 
Upper  unb  an  bie  Siömer  (>3ahrbücher  für  piotepan- 
tifc^  Xbeologie«  1875  unb  1879)  ober  auch  »ie 
ÜübtmannS  »Slntbropologit  bcSSIpoPcIS  SiauIuS« 

1872)  unb  Otto  BfftibererS  »BauIiniSmuS« 
1876)  »artn  nur  m^gli^  oIS  ©rgebniffe  eines  mi> 

froffopifchtn  BetfahrenS,  bas  Pon  gtnauePtr  Beob: 
achtung  bei  ©ebanlenbilbung  lU  einem  3ufammcn: 
hang  Pon  SBabrftheinlithfeitsfcblüffcn  fortichritt,  »el: 
c^r  fthlieplitb  eint  btfriebigenbe  Xotalaicpcht  ergab. 
SlebnlicheS  gilt  pon  fiommentaren,  »ie  pe&eintici 

tnmetPen  (1880),  Kloppet  )um  jmeiten  Rorinthet: 

btitf  (187^,  SBeip  ju  Warcu8hl871)  u.  WattbäuS 
(187b)  gefchtieben  teben.  gingt  bti  bem  Septgenonn: 
ten  freilidb  bereits  Die  tbeoTogifche  Befangenhint  unb, 
»enngIeicbuntecUmPinbenhcgieiiliche,nengPlithteit 

an,  pÄ  unliebfam  geltenb  ju  machen,  fo  haben  »ir  in 
bem  fchon  1862 begonnenen  SBert  btSßrlangttS^of - 
mann:  »Bie  ̂ eilige Schrift  Sieutn  XePamentS,  ju. 
fammenhingenb  unterfucht<,»opon  bei  bem  10.  Xiec. 

1877  erfolgten  Xobe  beS  BerfaffttS  getobe  bet  btief- 
liebe  Xbeil  poDenbet  »ar,  baS  abfchrectenbe  WuPet 
fo»ohI  einer  tbeils  von  ber  ©ebunbenheit  an  bic 
hetrfhenbe  Bogmatif,  thcilS  Pon  überfcharfpnniKii 

©infiPen  oft  bis  inS  UnertrSglicht  gcguälltn  Im: 

geft,  als  auch  einer  ftritif  ober  Pielmehr  Kritiflopg- 
reit  Por  uns,  »tltbe  in  Btiug  auf  Slltcr,  ©nlpehun^ 
PerbSItniffe  unb  Btrfafleifthaft  neutcPamcntlichcr 

grillen  fogat  hinter  biejenigt  Pinie  jurücfgefihrütcn 
ip,  »eiche  Phon  bem  firchenPiterlicben  Urtbeil  bt« 
3.  unb  4.  3abth.  unb  bann  »lebet  im  16.  3abrh 
nicht  etwa  blop  bem  Sieformatoi  Sutber,  fonbmi 

nicht  minbei  auch  feinem  ©egnei,  bem  ̂pftlithen 
Kaibinallegaten  ©afetan,  PoOfommen  tirtichbat  ge- 
»eftn  ip. 

©S  ift  eins  btt  btjeichncnbPtn  Spmptomc  für  bic 

pathologifchcn  ,>)uPinbe  unferet  tbcologifchen  ©Mcic 
wart,  bap  bejüglich  beS  Sllten  XePamentS  noch  in 
»eiteren  Reifen  ein  nemlicb  freier  Wuth  unb  guter 

ÜBiPe  berrfcht,  Pom  Boruitbeil  pch  ju  befreien,  »7^- 
lenb  bie  Slnwenbung  berfclben  ©efepe,  bic  pch  bien 
fruchtbar  erwiefen  haben,  auf  hiteratuc  unb©icfthichte 
bcS  SIcuen  XeftamentS  nicht  etwa  blop  meip  mir 

einer  an  pch  ganj  löblichen  Berpebt  betrieben,  fon» 
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bnn  au4  in  acgtv56nif(bn  SScife  bnracbt  nltb.  Z)it 

QoIg(  bOBon  ip,  bap  auf  Icftncm  (Gebiet  neue  @v= 

temitiiifjt  fub  BitI  langfamei  99abn  brc(^tn  aU  auf 

([pcicm.  Selbp  bie  ti(f{lt(b(  brüte fluigabt  beT>Siii: 
Icitung  in  bab  ißcut  Xepameiü«  Bon  «leef,  isclibe 

Siangolb  beforgt  bat  (lb7b),  Pebt  nicht  fo im  Sot« 
beitreffen  wie  bie  Bon  ffiellbouftn  btrau«acgebent 
Binte  9uftagc  feiner  alttepamentlichen  (Einleitung, 
unb  auch  bab  gto^e  franjopfche  Sibeltoerf,  nomit 
ber  gelehrte  Slltmeiper  ber  biblifchen  SSiffenfehaften, 
ebuarb  IReup,  mit  foBerbientem  Beifatt  bie  ftam 

jepfchefiiteratut  bereichert  hat(>L»Biblo.Tr»duction 
nouvelie  ftvec  introilacnioD  et  commenUiresc,  1875 — 
1880),  fleht  in  feinen  alllePamentliehen  ih*>ltn 

fennbar  über  ben  neutepamentliehen ,   mogegen  frei« 
(ich  bie  noch  immer  forterfcheinenben  unb  Bon  un« 
jäbligen  ©eiplichen  al«  praltifehe«  ̂ anbioerfbjeug 
gemuchten  beutfehen  Bibeinjtife  be«  Bonner  Bro« 
feffor«  johonn  Beter  8onge  unb  heb  »Bnigbberget 

Brofefforb  ®rau  (ogI.  ouch  beflen  »(Sntiniefelunjb« 
gefchichte  beb  ueulepamenllich(n@chriftthumb<, 1871) 
in  ihren  alt«  toie  neulenamentlichcn  Xhnlen  gleich 
loahrheitbtob  unb  gefchichtbroibeig  Betfahren. 

IDie  eben  genannten  beiben  9iamen  pellen  in  tt)pU 

fi^er  SSeife  bab  Smchfchnittbmap  von  hiPbrif^er 
©inpcht  bot,  rceleheb  unfetet  heutigen  Sbeologie  )U 

©ebole  fleht.  3hr  gilt  ein  alt«  ober  neutePameiit« 
liiheb  ©efihi^tbbuch  alb@efchiihtbquene  inbemSinn, 
loie  ber  Xalibman  ber  ffabel,  toelchen  man  an  bab 

Ohe  hült,  um  fich  Bon  ihm  ettoab  BorertShlen  lu 

(affen,  eine  Quelle  heipen  fann.  mneni  loiffenfchait« 
lic^n  Berfahrcn  bagegen  (innen  betanntiieh  alle 

fogen.  ©efchichtbquetieii  junächj)  nur  auf  biefelbc 
SSSeifc  etwab  etjSHen ,   mit  Äalcinate  unb  jntruPa« 
tfonen  ben  BetrefaÜentunbigen  elnab  oon  frAheten 
3uP5nben  bet  (Stbrinbe  »iffen  laffen.  Sowie  hier 
aub  bem  @epein  bie  ftifc^  Quent  Borweltlicher 

Äunbe,  fo  fhtubcln  ouä  ben  in  BuchPabetiform  et« 
Panten  UeherrePen,  aub  oerPeinerten  fReliguien 

früherer  orgonifchen  Broteffe,  unb  uralte  ̂ ge, 
Uebetliefetung  unb  ©ebanfenbilbung  entgegen,  feter 
wiU  aifo  üunöchP  bie  ©ePeinbfchiqt ,   weichet  bab 

feweilb  ju  beurtheilenbe  Sremplar  ongehirt,  bePimmt 
fein;  b.  h.  ehe  eine  alb  QueOe  gu  benugenbe  Schrift 

über  bie  Btrgangenheit,  Bon  welcher  fit  ergählt,  be« 
frogt  wirb,  mup  pe  übet  ihre  eigene  ©egeiiwart,  für 
beten  3“Pi''be  unb  BePtebungen  Pe  oothet  noch 
eine  Quette  ip,  befragt  werben.  Bem  fRaturforfchtr 
fSnt,  um  in  bem  begonnenen  ©leicpnib  fortgufahren, 

juweilen  auch  ein  Stein  in  bie  {lünbe,  welcher  bie 
Kroge  Beranlopt,  ob  et  nicht  Spuren  uttotbenfliihet 

S^rbeituiig  butih  fDlenfchenhünbe  aufweip.  bie« 
fern  ̂ aU  fangen  fogar  bie  Steine  fchon  an,  fo  gu 

reben,  wie  pe  auch  für  ben  ̂ipotifer  reben,  benn  bie 
3nfchrift  ip  bie  ungweibeutigPe  Spur  menfehlicher 
Xhitigeeit.  Buch  wo  alt«  unb  neutePamentliche 
Siriften  fchweigen,  reben  bie  Steine  noch  gu  bem 

biblifchen  unb  gu  bem  tir^engefchichtlichen  f^otfehet. 
©S  ip  hier  nicht  bet  Ort,  auf  bie  reiibe  81ubbeule  gu 

oetwtifen,  welche,  um  oon  bet  feit  1Ö70  fo  oiel  otr« 

honbelten  jnfebtift  bei  ÄBiiig«  Biefa  gang  gu  fchwei« 
gen,  ßietcglhpkn  unb  Aeilf^riften  fiir  bie  Jtenntni« 

bet  ©efchiwte  be»  8ol(»  3ft“el  eingetragen  hüben, 

gumal  ba  bie  fogen.  affhtiolcgifihe  3rage  gut  Beit 
erobe  noch  fchwebt  gwifchen  nlfreb  o.  ©uifchmib 

>9ieue  Beitrüge  gut  ©efchichle  be»  alten  Orient»«, 
876)  unb  Gberhatb  Schtobet  (»Äeilinfihtiften 

unb  ©efchithWforfchung«,  1878),  gweien  ouch  »“f 
theologifcbem  ©ebiet  wohlbefonnten  unb  hB^Bcr« 

bienten  gotfehetn.  ffia»  bie  Äotafomben  un»  et« 

gählen,  hat  be»  rbmifihcn(faBaliere@ioBanniBaltiPa 
ot  Stoffi  iBoma  «otterram*« .   beten  britter  Banb 
1877  (bie  früheren  1864  unb  1867)  ttWienen  ip,  in 

Wahrhop  epochtmachenber  unb  muPcrgültiger  iSeife 
bet  gelehrten  XPelt  oerbolmetfcht,  unb  aerobe  bie» 
überau»  reiche  epigtaphifche  Bialerial  hot  auch  in 

ber  beutfehen  OarpeOung  burch  f^rong  Staver  ff  rau» 
(>Boma  «ottemnu«,  2.  auR.  187^  eint  felbfiän« 

bigt  unb  ban(en»werthe  Berarheitung  gefunbtn.  {lier 
fei  aber  auch  ber  Serwerthung  gebaiht,  wel6e  bie 

gtopen  3nfchtiftenfommlungen  ber  Bhilologen  im 
Bntereffe  ber  ffenntni»  urchripliiher  Bufiünbe  in  an« 
betet  Dichtung  gu  piibeii  anfangen.  Oie  ©inblicfe, 
welche  un»  namentlich  Btommfen,  fjoucart,  Sü« 
ber»,  Boiffier,  Dienon  u.  a.  auf  ©runb  infdrip« 
liehen  Biaterial»  in  ba»  SSefen  be»  griethifihen  Inilt« 
oerein»  unb  be»  tömifchen  Äollegium»  »ermittelten, 

pnb  für  bie  Beurtheilung  ber  urchriplichen  ©emeinbe- 
oethältniRe  von  ̂ einrici  in  amoenbuim  gebracht 
worben  (»Beitfchnft  für  wiffenfchaftlichc  Xbeologie« 
1876  unb  1877),  unb  bet  gewiRenhaftt  Betgei^net 
aRet  bie  neutePamentliche  Beit  inupritenben  iRotigen 

unb  ijunbe,  6mil  Schürer  ̂ ogl.  btpen  »Sehrbuch 
ber  neutePamcntlichen  Beitgefchichtc«,  1874),  hat  un» 
auch  mit  einer  Berwerthung  ber  ©rahfehtiften  auf 
ben  alten  jübifchen  äbmettrien  Diom»  befeind  ( »Oie 

©emeinbeoerfaffung  bet  Buben  in  9tom  in  ber  ffaifer« 

geit«,  1879). 
©ine  »BeutePamentliche  Beitgefch'chte«  in  umfof« 

fenbtr  unb  gufammenhängenber,  gugleich  feffelnbet 
unb  glSngenMt  OarPtQung  hot  abolf  ̂ au»rath 

(2.  auR.  1873—77)  gtfchtieben.  fiiet  Rnbeii  fich 
nicht  blop  bie  IRefultate  bcr  wiffenfchaftlichen  f^ot« 
fchung  ebenfo  oRcn  oorgePtagen  Wie  gefchieft  gepchtet 

unb  gruppirt,  fonbem  ba»  gange  Bicrf  ip  auch  Bon 
ber  ©inpcht  getragen  unb  biitäbrungen,  bap  eine  pop« 
tioe  Xlarlcgung  ber  ©efchichte  erP  bann  oerfucht  wer« 
ben  fann,  wenn  hinveichenb  haprte  Urtheile  gu  © cbote 

Rehen  über  ba»  gefammte  Bcrhültni»  be»  Inhalt»  ber 
Quellen  gu  ihrer  eigenen  ©ntPehung»geit,  über  bie 

SteRung,  welche  bie  Betfaffetgu  ben  biefe  Beit  bewegen« 
ben  f^ragen  theoretifch  unb  praftifch  eingenommen, 

über  bieabp^ten,  wtl^pebeübrecS^riftPeRereibt« 
folgt  hohen.  BunöchP  alfo  Selbpgeugniffe  oetfehitbenet 

©pochen,  ̂ rteitn,  mapgebenber  ffreife  unb  Bnbivi 
buen  für  bie  eigenen  anfehouungen  unb  Beptebungtn, 
bieten  folche  Schriften  einen  brauchbaren RRapRab  für 

bie  fritifche  Sichtung  bcr  in  ihnen  mitgcthcilten  Bach« 

ribhten  erp  bann,  wenn  pe  al»  ein  IDcebium  belrach« 

tet  unb  gehonbhabt  werben ,   beffen  eigene  probiiftiBc 
Xhütigfeit  guerP  auf  eine  geiviffe  Ptegei  unb  ©efep« 
müpigfeit  gurüefgeführt  unb  baburch  unfchäblich  ge« 

maibt  fein  wifl.  ̂    biefen  in  abgug  tu  bringenben 
Buttoten  gehürt  g.  B.  im  oRgtmtinen  bie  ber  ganjen 

bebtaifchen,  utchripli^  unb  altfirchlichen  Schtip« 
pcRtrei  aemeinfamc©igtnlhümlichftit,  in  bie  jewtil» 

barguReuenbe  Bergangenheit  hewupt  ober  unbewupt 

bie  BuPSnbt  unb  Slnfchauungen  ber  eigenen  ©egen« 
wart  gu  übertragen.  So  bietet  g.  B.  ba»  unter  bem 
Barnen  ber  »apoPelgefchichle«  befannte,  fchon  bem  an« 
fang  be«  2.  3ahth.  entflammte  Buch,  Wenn  wir  e» 
mit  ben  wenigen  Oofumenten  bet  apoPolifchen  Beit 

Bergleichen.  eine  fffeihe  oon  wiberfpruih»BoRen  Bäth« 
fein.  Obgleich  neuetbing»  fogar  noch  ein  fo  fchatf« 
pnniget  unb  (ühner  Rorfchet  wie  bet  1878  gu  früh 

Berporbene  Xheobor  ffeim  (»au»  bem  Urchripen« 

thum«,  1878)  bie  Eüberfpruche ,   in  weldie  bie  an« 
goben  biefe»  Buche»  mit  ben  pdieten  X)aten  bcr 
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'Paulini(i^«it  ®ticft  tnttii,  auf  tin  SKinimum  ju 

rtbucittn  fic^  bo'lrebt,  fann  bo<^  au<^  tr  in  btm 
fofltn.  SlrojlelbtlHt  mit  ftiiun  tier  ooii  !J>autu«  (^1. 

2,10  Btrltugntttn  SlauWn  Slpofldjj.  15, 23—29  nur 
tine  Siftion  ttblirftn.  ®ob  obrt  bir  ganätSJatfitUung 

b<«  Äoncil«  unb  bit  iRoUt,  'liauIuJ,  ifJeltu« 
unb  3atobu8  barauf  fvielcn,  mit  btt  witflitbrn,  au4 

(^I.  2,  1—10  JU  ttbrbtnbtn  Öejtbiibte  nitbt  ftimmi, 

bat  in  ein«  ben  ©egenftanb  erfcbäbftnben  Unt«= 

futbung  fclbft  ein  |o  burebaub  mafgboQcr  unb  tonfer: 
satiB  gefinnter  Sbeolog  wie  Äart  SDeijfärfei  ge= 
leigt  (»jabtbücber  für  beutfebe  Xbrologie«  1873). 

aueb  bebuf«  ber  übrigen  SiSiberfprüebe,  iBeltbe  ba«  '8ud) 
bietet,  würben  §npotbefen  aufgeficUt,  welche  meift 

benipaulini[(ben'8ritfen  Unrecht  tbun,  inbem  fie  ihre 
auäfagen  auf  ba*  fDlab  beä  abgefebwä^ten  ̂ iilinib: 
mub  ̂ r  apoltelgefcbi^fe  beeabbrüden  (fo  bie  ben 

lämmlicbe  tbeologifcbc  apologctif,  aber  felbfl  ©cben  = 
fei  in  feinem  »öbtiilubbilb  ber  apoftet«,  1879,  wo 
er  inbeffen  tuenigiienb  ben  föeritbt  apoflelgefcb.  21, 

26  f.  preis  gibt),  jiiiBtilen  aber  auch  bem  2JerfaJ= 

fet  ber  apoftetgefebiebte ,   inbem  fte  alten  feinen  ab; 
tneiebungen  Bon  ber  gefcbicbtlicben  aSirfliebtcit  eine 
raffinitt  burcbgefflbrte  ienbenj  unterlegen.  3n  tep= 

terer  'flejiebung  haben  neuerbingb,  miewobt  fie  biefe 
Ienbenj  oerfcbicben  beftimmen,  boilSnbiiebe  Sorfeber, 

wie  ©cbotten  unb  ©traatman,  ja  felbfi  ber  oer- 
bienftociUe  Herausgeber  ber  oierten  auflage  non 

De  Söette’S  »Äurjer  Grflärung  ber  apoftelctefcbidite« 

e,  gtanj  Ooerbetf,  wcbl etioaS  ju  mel getban. BObt  bat  lepterer  bie  wahre  Sbfun^  beS  'Uto= 
blemS  gefunben.  ©ie  ergibt  ficb  auS  bet  ßinücbt,  ba& 

btt  SJetfaffer  bie  wetbenbe  ßitebe  feinet  3eit  fo  batä 
flellt,  wie  fie  ibm  erfebeint.  als  wäre  Re  nitbt  etR 

bureb  ©egenfäpe  unb  ÜJcrmittelungen  ber  mannig^ 
facbfleu  art  bintturebgegangen ,   fonbetn  bie  birefte 
Stiftung  bcS  in  BorauSgefebtem  beften  Qinnemebmen 

mit  ben  ̂ erufalemiten  baubelnben  'UauluS.  DaS  iR 
abereinfatb  baS  bclannte  bogmatifebe  IrabitionSprin^ 
cip,  baR  baSjenige,  was  ju  einet  beflimmten  3e>t  •» 

berÄitc^  als  maRgebenb  gilt,  auch  ju  febet3eit  maR= 

gebenb  gewefen,  alfo  non  ben  fitdcenRiftenben  fpct= 
{Snlicbteiten  alSiDtaRRab  eingefübttworbenfeinmuR. 

dbenfo  Rnb  alle  'IRittbeilungen  über  ben  ̂ fbalt 
bet  enangclifdjen  ©efebiebte  Rreng  genommen  ncr= 
frübt,  ebe  bie  fo  auffältige  fcbtiftReflecifcbe  ®abtoer= 
wanbtfdjaft  barbietenben  (joangetien  bis  auf  jebeS 
Siort,  jebe  Riliftifcbc  ßigcntbümlicbfeit,  jebe  9iüance 
bet  ©praebfatbe  unb  «egrijjsbilbung  nollRänbige 

unb  aÜfeitige  't^eaebtung  unb  ©tffärung  gefunben 
haben.  3)on  ben  GOcr  labten.  Welche  bie  2iierfe  non 
Rtenan,  ©cbenlcl  unb  ©trauR,  bann  amb  non 
SBeijfäder  unb  £eim  entReben  faben,  Raben  bie 

70et  jabre  baS  3ntcreffe  am  Seben  3ef“  unge= 
febwä^t  übernommen,  aber  bie  geiRnoRe  »tSefebiebte 

3efu«  non  ÄatI  .&afe  (1876)  läRt  auf  bem  ifJunfte 
btt  OueUenfritit  ju  nitleS  oetmiffen.  Die  »Seben 

efu<  genannten  Serie  jweier  ebeinifeben  ©eiRlicben, 
rüget! Sjeltbufen  (1871)  unb  Äatl  Sittichen 

(1876),  Retten  acbtungSwcrlbe  unb,  was  befonbtrS 
Bon  leRterem  gilt,  jum  Ibeil  auch  wiffenfcbaftlitb 
wertbnotte  SeiRungen  bar.  Unübertroffen  Rebt  noch 

immer  ÄelmS  1872  nottenbete  »©efebiebte 3tfu  »sn 

fRajara«,  non  welcher  tine  britte  Seavbeitung  (»©t! 

febiebte  3tf“  nach  ben  Grjebniffen  heutiger  Siffem 
febaft  für  weitere  »reift  uberRcbtficb  erjäblt«)  febon 

1875  in  2.  auflajje  trfebeinen  tonnte.  Gine  feltene 
Setbinbung  non  cotbarffinn  unb  liefRnn,  non  »tar: 
beit  bes  Siids  unb  Särme  bet  GmpRnbung,  non 

bev  fiebenjiger  CvaRrc. 

umfaffenber  ©elehtfamteit  unb  eblem,  btm  ©wen: 
flanb  abtmpfunbenen  ^atRoS  lennjeidmet  not  auem, 
was  fonR  übet  baS  Seben  3efu  gefcRricbtn  worben 
(ein  mag,  IfeimS  SeiRungen.  SJlur  (ieRt  man  RcR  Ri«, 
fobalb  eS  aufGrfennmiS  unb  anorbnung  btS  Details 
anfommt,  mebt  als  angemeffen  unb  auch  angtntRm 

etfcReintn  mag,  lebigliq  auf  bie  meRr  ober  minbtr 
füRnen  ©riffe  einer  im  tinjelnen  unlontrollitbaten 
Dioination  netwitfen.  aber  eS  gibt  benimmtt  ttSaRe. 

mit  welchen  Riet  gtmeffen  fein  will,  ©ie  ergeben  Rcb 
tReitS  aus  genauer  SefanntlcRaft  mit  bet  allgtmtineii 

ReitgefcRicRte ,   infonbetReit  mit  bem  religioftn  unb 
fittIccRen  ©eRalt  btS  bamaligen  3ubentbumS,  tRcils 

aus  benjenigtn  IReilen  b«  neutepamentlicRen  Eltera> 
tut,  mtlcbc  m   ben  Gnangelien  felbR  (cbon  nonjuagt: 
fcRt  werben ,   mit  binreicRtnber  ©icRerbeit.  um  aus 

bem  eigenen  gegenfeitigen  ’UerRalten  btt  leRteren  ein 
©efeR  ableitcn  ju  lönntn,  netm^e  btRen  bit  jut 

terReOung  eines  gefcRiätlicbm  SilbeS  notbanbenen toffc  organiRrbar  erfcReinen.  91ur  in  btm  jul^ 
gelennjeicbneten  IReil  ber  aufgabe  Rat  tS  »eim 

fehlen  laffen.  DaRer  btt  Ginbruef  btS  lumultuari: 

f^tn,  Sittfürli&n,  aOju  ©enialen,  welchen  nun 
oielfacb  aus  ber  Seflüre  feiner  ISütbtr  gewonnen  Rat. 
Das  3btal  wäre  aber  nielmtRt  ba  ettticRt.  wo  aus 

einer  mbglicRR  eraften  ̂ atRanblung  unb  ©icRtung 
bet  Utlnnotn  bie  SeicRnung  ber  attgemeintn  Umtifft 

ber  ©efdiicRte  ganj  non  felbR  RcR  ergäbe. 

ßine  'Dietbobe,  welche  immer  etR  aus  ber  ©egen! 
wart  ber  QucttenfcRriftRetter  jurücffcblieRt  auf  baS, 

was  für  biefe  febon  äSergangenbeit  war,  wirb ,   wenn 
nicht  in  ber  DarRcOung,  fo  bo<b  im  ©runbfaR  ben 

umgeltbrten  Seg  einfcRfagen  alS  bie  non  norn  nacb 
hinten  trjäRlenbe  GRronif.  auf  biefem  metRobifdKn, 

b.  R.  ouf  bem  tegrefRoen,  Seg  Rnb  bie  nerfebitbtnen 
©cRicRten  ber  biblifcRen  Siteratur  beRimmt  unb  iR 
mnäcRR  bie  altteflamentlicRt  ©efcRicbte  beS  $oIfs 

JSftael  total  umgearbeitet  worben.  GS  Inüpft  R* 
biefe  fRenolution  rn  ̂ tottanb  an  ben  9tamen  Äue» 
neu,  in  DeutfcRlanb  nacR  bem  iSorgang  non  Satte, 

SHeuR,  ©taf,  ftaRfet  (ngl.  btffen  »Sotttili-- 
fcReS  Such  bet  'Borgefebiebte  3(raelS«,  1874)  an  ben 
iRamen  StUbaufen,  beffen  »©efdRicRte  SfrattS» 
(1878)  fttefultatc  abgtworfen  Rat,  bie  felbR  non  fo 

befonnen  unb  tuRig  urtReilenben  SsrfcRtm  mit  H«' 

mann  ©cRulR  (ngl.  beffen  »aitteRamentlicbe  IReo= 
logit«,2.auR.  18(9)  als  unabweisbar  empfunbtn unb 
baRct  aboptirt  Worben  Rnb.  aiS  bit  benfbar  früRtRt 
CperationSbaRs  für  SielonRruftion  btS  RebrälfcRen 

aitertRumS  ennieftn  RcbnämlicRbicgcfcbicbtlicbenSt! 
wegungtn  unb  3uRänbe  btS  8.  ob«  7.  oorcRriRIicben 

3abtRunbertS.  $i6^t  hinauf  ba^  man  auf  feinen 
i)aU  meRr  geRen,  feitbem  bit  »ritil  beS  SentateucRs 

burcR  bie  arbeiten  ber  oben  genannten  fJotfcR«  btr- 
maRen  ins  ©cRwanfcn  geratRen  iR,  bag,  waS  non 
ber  trobitionellcn  ©cRule  als  anfang  bn  gefammten 

Gntwief elung  betrachtet  würbe ,   b«  fogen.  SKofais- 
muS,  ficb  ber  neu«n  als  aOmäRlicbe  ablagtrung. 

ber  neueften  fogar  als  fcblieRIicRe  »obiRciriing  et- 

weifen  will.  Si'acR  bet  äit«n  auffaRung  waten  bit ©runbgebanfen  beS  ifraelitifcbcn  SolfSgeiRtS  non 
anfang  an  in  einer  Seift  auSgefproeben  unb  als 

'Brogtamm  RingeRettt,  wobur^  ben  fommenben 
3abrRunbctten  iRrt  ©eiReSarbeit  einfach  nortneggt! 
nommen  etfebien,  unb  wunbetbaret  noch  als  biefe 

jum  notauS  unternommene  fRtgulirung  non  ®«-- 
Viltnifftn,  wie  fie  nicht  am  Sinai,  aber  auBR  felbR 

ju  DanibS  3tüen  in  Sirflicbfeit  noch  gar  nicRt  an: 
jutreffen  waten,  Rel  bann  bie  IRatfacRe  auf,  baR  im 
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tanjtn  Bftlauf  btr  früheren  Mfte  bt«  ®rania'8  ber !olf9gtf(btil)tt  faum  itmal»  eint  bonbtlnbe  'Jerfon 
‘^otij  nimmt  eon  ber  Triften;  jeneb  im  @cfcb  fd)on 

entlicirten  i^Uoatamm«  btr  “I^eoftatic ,   ja  ielbfi  in 
btn  tnropbetiftbtn  i^dirifttn  nirsenbb  unjintifelbaftc 

jiücffitbt  genommen  wirb  auf  tin  fc^on  in  altbeili= 
gern  anjeben  jie^nbt«  ©tjebbueb,  bafe  oielmebr 
aQtb,  wab  r«b  ber  Xbeorie  nacb  alt  blo§  erbaltenbe 

ober  »ieber  ̂ eriieHenb«  Tbätigf eit  geben  müfite,  t^t= 

fSAIid)  al«  Jcbbbfetijdit  auftritt.  So  mufete  benn  ber 
mifjenfibaftlii^e  $roceg  ftblieglieb  bei  btt  Xberib  am 

fangen,  loelibe  in  btn  wifjenfdiaftli^tn  Ateiftn  un= 
ftrtr  atttefiamentliiben  Sinologie  mit  übtrrafi^nber 
©ebneUigfeit  3?abn  brii^t,  ba§,  wo«  bibb^r  al« 

atiofaibmub  ben  anfang  btr  ge((bi<btl><bttt  ®arflel= 

Iiing  aubiumaiben  ftbien,  ricbtigcr  etwa  alb  ßbraib- 
mub  }u  kjeiebntn  wäre,  jebenjaltb  aber  trji  ihren 
(Snbtmnft  unb  bamit  lugleidi  btn  Uebetgang  aiib  btr 
®e((bttbte  't  bie  @t(ebiibte  btb  3ubentbumb 
barfieQt. 

Unter  alltn  Urajlänben  fännen  nur  bie  propbtti= 
jibtn  ©(brijten  btr  afibrifiben  unb  bann  miebtr  btr 

babblonif^berrifiben  Ißeriobe,  wie  fie  bureb  bie  ffritif 
bertitb  bmburibgegangen  ftnb,  alb  unmittelbare 
QueKenfibriften  für  btt  ältere  ©efebiebte  beb  Siolfb 

Sfrael  gelten,  »iie  Ibrologit  bet  ̂ robbettn  alb 
©ruiibtage  für  bie  innert  (Sntwidclungbgefcbitbtt  bet 

ifroelitifibeu  iReligioit  bargePetlt«  lautet  ber  beiticb= 

nenbe  Xitel  einer  einfeblägigen  ®<brift  non  Seon= 
barb  Cubm  11875),  unb  tb  tfi  ein  Bt><ben  bet  3eit, 

bab  eä  nötbig  trat,  bie  grunblegenben  öbiftbungen 

Bon  Ibuenen  auib  bem  englifiben  'jßublilum  jngäng: 
lilb  3U  maiben  (»The  propheta  »nd  prophery  in 
Israel« ,   1877).  Xie  Propheten  teptäfentiren  foju; 
fagen  babfjepianb,  Bon  wticbem  aub  in  bie  unbe: 
(annleit  Oiegenben  frübertt  3abrbunberte  bib  hinauf 
jut  ©inwanberung  bet  3fraelitcn  in  Ranaan  wobl 

Borriibtig  operitenbe  Ointbedungbreiftn  unternom: 

men  unb  in  beten  Solge  gewig  noib  mambe  l'inie 
Canbeb,  äbnlitb  wie  auf  unfettn  fortfebreitenben  'Horbs 
polFarten,  gejeiebnet,  nimmetmtbr  aber  non  bifiori« 
febtt  (iitwigVil  getebft  werben  fann.  Raum  Diel  oot 
ISnbe  btb  2. 3abrb.  wirb  ficb  autb  bab,  wab  Gbrifiens 

tbum  beibt,  unter  einer  fo  allgemein  beutlicben  '.Bts 
leucbtung  batbeUen,  bab  für  bie  @ef(bi(btf(brtibung 
tin  analoger  Cperationbboben  }u  gewinnen  wäre. 
Sab  2.  3abtb-  Mietet  jwat  bet  ijjunfte,  welibe 

bereitb  2i^t  geworben  fmb,  mambe;  aber  nidit  wt= 
nige  btt  ibm  angtbbrigen  Senfmälet  nertragen  tut 
3eit  nur  erf)  tint  ganj  aUgtmtint  Satirung.  luot 
alltm  banbtite  cb  fiib  noib  not  Furjem  oitlfäcb  um 
Fritifeb  gefäuberte  unb  mit  btambbaren,  rafd)  otiem 

lirenbtn  Äommentaren  ottfebent  Xcite  bctjtnigen 

©ebtiftfiellet,  weltbe  fnb  junäibfl  an  bie  neutetia: 
mentlii^en  anfd)lieben.  Sitftm  tötbürfnib  haben  in 
aubgejeubneter  ffleife  abgepolfen  bie  beiben  @tlebr= 

ten  CbFar  n.  Oiebbarbt  unb  abolf  ̂ atnaiF  bnrib 
ihre  aubgabe  bet  opoftolifibtn  Slättt  (»Patmm  «po- 

stolicornm  opera«  ,   1876  —   78),  in  Weitst  mit  leis 
btt  oiel  getingettt  Unbefangenheit  Ibeobot  Rahn 

bie  3gnatiani|(ben  Sebriften  bebanbelt  ̂ t.  3118  ein 
niebt  minber  wiBfommeneb  JBerF  mub  bie  btitteau8= 
gäbe  btt  eibten  unb  uneebten  Slktfe  3uftinb  burib 
ben  IBientr  Xbtologcn  Otto  (»Jnatini  opara  quae 

fenintnr  omnia«,  1Ö7G— 79)  bejeilbnci  werben.  Um 
bie  Gntjiffetung  btt  für  bie  tbriftlicbe  Urgefibiibte  fo 

wiibtigen  ̂ piabfragmente  bat  fiib  SBilb-  iöeiffens 

b   a   tb  Berbient  gematbt  ( »Sab  'fiapiab  fragment«,  1874 ; 
»Sie  ifjapiabfragmente« ,   1878;  »Stüoblitf«  in  ben 

ber  ftcbcnjtiier 

»Sabrbütbetn  für  protefiantiftbe  Xbeologie«  1877, 
wo  autb  bie  abftblicBtnben  gotjtbnngen  non  4>.  Sü« 
bemann  ju  finbtn,  1879).  3uimet  btntlitber  Fons 
centriren  fub  alle  bieft  UntetfuAungtn  um  bit  eine 

^lauptfrage,  ob  bab  3®banntb  s   enangtlium  alb  ein 

3wtig  einet  in  ihrem  Slßatbbtbum  unb  .Jiifammtns 
bang  immer  beulliebet  ju  erfennenben  bitetalur  bet 
Äirflt  beb  2. 3abrb.  ju  Berfteben  ifi,  ober  ob  eb  natb 

altbtrFömmliebti'fittratbtungbweifealbQrinntrungbs 
blatt  eintb  augenjeugtn  beb  2ebenb  3efu  ju  Bet= 
wertben  fei.  Reim  bat  hier  im  (Srunbfap  bab  Hitb» 

tige  getroffen;  et  bat  auf  bem  (gebiet  btr  3»bans 

ntiftben  j$ragt  mit  männlitbem  tDFulb  nöllig  Flare 

Setbälirnfft  geftbafftn  unb  jugleiib  btn  Xbatbeweib 
bafür  geführt,  baS  tin  »ottcb,  in  n^b  jufammtnbäns 

genbtb  ('eben  3efu  ohne  bab  niette  (äoangelium  allers 
bingb  3U  btn  erfibwinglitben  Stiftungen  gebbrt.  autb 
bie  neueren  SarfitUer  btr  biflotiftbsFntifibcn  (Sin: 

leitung  fieben  eigentlitb  aQe  auf  feiner  ©eilt.  Sieb 
gilt  ntibt  blob  unb  ganj  felbfiottltänbli^  Bon  apolf 
Silgenfelb,  weiter  m   ftintt  »(Sinleilung  in  bab 
’Jteue  Xettament«  (1875)  bieerträgniffe  feinet  längs 
iäbrigen  ©lubitn  jufammengefabt  bat,  über  weltbe 

bie  non  ihm  beraubgegebtne  »sjtitftbrift  für  wifftn= 
ftbaftliibe  Xbeologie«  jabtaub  jahrein  Seritbt  gibt, 
fonbern  autb  non  SBilbelm  OTangolb,  wtlibet  fid» 
in  ber  3.  aufiage  btr  neuttDamentliiben  @inltitun>g 

bie  Hefultate  Reimb  angetignet  bat  (1875),  unb  Bon 
ebtiarb  3itiib,  btfjen  langfl  tübrnlitb  befannte  »@es 
ftbitble  ber  heiligen  ©tbriften  9itutn  Xefiamentb«  in 

ihrer  5.  'lluflage  (1874)  bab  fibon  früher  nur  febr 
bebingt  gehaltene  Siotum  ju  @unf)en  btt  trabitibs 

ntüen  anft^uung  butib  tint  SReibe  Bon  in  entgegen; 

K'  '   tt  fRnbtung  lauftnbtn  Urtbtilen  paramfirt. ben  ülertbeibigern  btr  autbentie  finb  ÜSillis 

balbS)epftblag(»3Üt3obanneif(ben5rage«,  1876), 
mehr  nodi,  ba  bitftr  Xbtolog  botb  trop  aQtb  (Sifetb 

Biel  JU  Biel  non  btr  öiegenpartei  gelernt  bat,  Suts 
barbt  JU  nennen,  weither  in  feinem  iBerf  über  ben 

»3obanneifibcn  Urfprung  btb  Bierten  (Svangeliumb« 

11874)  unb  in  bet  2.  a'uflage  ftineb  Kommentarb 
(»Sab  3obannei(tbe  Goangeiium«,  1875  — 76)  bie 
alle  auffaffung  fo  jiemliib  ohne  alle  Ronceffion  an 
mobtrntn  %er|tanb  aufredit  hält. 

Sarf  bie  wifftnft^ftfiibe  XbeoMt  im  Sinblitf 
auf  bie  immerhin  reebt  bebtutenbe  SRenge  bet  griinbs 
liibfien  (Simelfotftbungen  (eb  fei  hier,  wab  bab  Heue 
Xeftoment  betrifft,  nur  bingewiefen  auf  bie  auffäge 

SBtijfätftrb  in  ben  fonft  btn  »Xbtologifibcn  ©tu» 
bien  unb  RritiFen«  leibet  etwab  allju  äbnlitb  gewors 

benen  »3abrbütbern  für  beutftbe  Xbeologie«  Bon 
1873  unb  1874),  auf  bie  umfitbtige  fflerwertbung, 
weltbe  bab  unft^inbatfle  Stioil  finbet  (wir  nennen 

aub  bem  (gebiet  altteflamentlitber  fforf^ungtn  bei; 
fpielbweiie  btb  (grafen  Saubiffin  »©tubien  jut 

fcmitiftbtnfBeligionbgeftbicbtt«,  1876— 78),  mit  glei« 
ibtm  ©tolj  ihrer  alts  wie  neuteflamentliiben  RritiF 

fitb  rühmen,  fo  liegt  eb  botb  in  btr  Hatur  bet  ©atbt, 
bab  bit  erflert  Bielfaib  ein  anbtreb  @efibitF  theilt  alb 

bie  Icbtcre.  aittefiamentlitbe  Jorftbung  ijl  heutjutage 
mit  ßrfolg  nur  nodb  fo  ju  fuhren,  bab  fte  84  fort» 
Wäbttnb  Berfüngt  in  btm  mätblig  anftbweüenbtn 
©trom  ber  orientalifibcn  ©iffenfi^fttn  überhaupt, 

beten  aufftbwung  fie  in  btt  Xhal  getheilt  hat.  ©ols 
ibergefiall  in  einen  gtbBcrn  Bufammentang  hinein; 
watbfcnb,  hat  bie  alllenamtnllitbe©pramFunbt,  Srts 
geje  unb  RritiF,  beten  grobe  IDJeifltr  ewalb  unb 
ifliBig  in  bitfem  Sabrjebnl  bahingegangtn  finb,  eine 
aubbilbnng  erteilt,  hinter  weither  im  groben  unb 
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gan«n  bie  neuttflamtntlii^c  um  fo  mtbt  jutüifbUeb, 
ate  jene  tcftauratiDc  Strömung,  mit  tnrlAci  fub 

Xbtologic  bi4  19.  in  i>tt  gtofetn  iDlatIt  ibrrr 

Srrttetre  ibrntiflcitt  b»l.  8'™^'  «nf  M'f'  ®t«bitn 
btn  immitttlbarlten,  (ojulagtn  Ubtn4gtfSirU(bfien 
X)ru(f  au4iibt.  9iicbt4b(ftonxnign  iSgt  94  ■>>< 

a^tung  marken ,   mit  felbfl  foltern  Xbtologcn,  tvcli^r 

mit  «ubgtjpro&n  opologr  tifebrn  abfubttn  btn  Äompf» 

plap  bttreltn,  fitb  in  btmftlbtn  3)ta9,  mit  fit  bitSat9= 

lagt  mitflit^  (tnntn  Itmtn,  unmillfütlidb  ba4  Äons 

ttpt  DttTÜtft  unb  bit  mit  jSbtm  Piftr  non  btibtn  ©ti* 

ttn  fort^tftfett  Äonttonnft  unTniUtürliib  auf  tintn 
Sobm  binübtrgifpiilt  mirb.auf  mtlditm  bit  ntuttfias 

mtntli^n  ©tb^fttn,  mSbrtnb  Ht  ba4  Snftben  al4 
urbilblirbt  Xnptn  (briftliibti  ffltUanft^uung  unb 
Snbaibt  btbalttn.  bo<b  untn  ba4  gtf(bubili<bt  Sitbt 
tintt  fortf(brtittnbtn£itttotur(tttt  tnttn,  nitltbc  aßt 
©taoitn  bt4  riicbtbilbtnbtn  IßroctfftO  bU  titf  in  ba4 

2. 3abrb.  btrtin  btgltittt  unb  unmitltlbar  übtiltiitt 
in  bitSittratur  btt  afttn  fatbolifcbtnÄircbt.  8(14  tin 

jotftbtt,  tntirbtr  getobt  auf  bitftm  ©ttnjgtbitt  mus 
fttrgüUige  «tbtit  gtftifltt  unb  übtrafl  neue  Otrubibs 
punfte  eröffnet  bat,  mug  auch  biee  notntbmliibSips 
fiu4  genannt  meebtn  (>X>ie  OntDen  bet  römifiben 
iPetruÄsSant«,  1872;  »IDit  Ouellen  bet  Slteften 

Äebergtfcbicbtec,  1875;  enblitb  bie  gortfegung  feinet 
Slteren  ©tubitn  {ut  ifiapficbronoloait  in  btn  non  ibm 

berou4gegebentn  »3abtbü(betn  fut  ptoteflantifebt 
tbtologie«  1879).  3e  meiter  bonn  bit  3eit  noton= 
föbttitet  unb  non  btm  fatalen  ißunfte  bt4  apoftolis 
f4tn  unb  nad)apofioIif(ben  3eiiaUet4  94  entfernt, 

befio  unbefangener  tnirb  bit  tircbenaefebiebtlitbc  i^ors 

fibung.  Ungemeine  iBereiiberung  bat  bie  alte  Äirs 

(bengefebiebte  i.  89.  btn  mnerlüfligen  ©tubien  6   0   4= 

part’4  über  nie  »Quellen  jut  @efcbi(ble  be4  Xauf» 
fpmbol4  unb  bet  @Iauben4tegel<  (eine  er9e  ©erie 
1875  noUenbet,  ein  neuer  ®anb  1879)  ju  nttbanfen. 

f$ür  bie  genauere  Crforftbung  be4  SSitlelalterO  9nb 

non  einem  Xbtologtn,  mcleber  für  bie  oben  gefenns 

jei<bnete?luffaffung  ber  neuttllamentliebcn  fjotfebuns 
gen  menig  SerfiänbnU  jeigt,  bo<b  bebeutenbe  unb 

inoblt^ötige  (^intoirfungtn  au4gegangen.  IGSir  meis 
nen  bit  in  ettnaO  fatboliürenbem  @ei9  gef4riebene 
>@efcbi<bte  ber  religiöfcn  Slufflärung  im  ßfüttels 

alter«  non  ̂ letmann  SR  tutet  (1875  —   77).  öine 
febt  trfrtuliibe  Srfebeinung  i9  neben  ber  feit  1876 

non  ©^ürtr  bcrau4gtgtbenen  »Xbeologifcben  Sitc> 
raturjeitung«  bie  glei^jeitig  non  ®tiegtr  gegrün» 
bete  »3eitf4tift  für  Ainbcngefcbicbte«,  »elibe  neben 
gelebrten  unb  bolebrenbtn  SRenuen  unbSluffäben  non 

^arnaif,  SlRöller,  Xf^actert,  ®.  ©(bulgt 

u.  a.  aui^  originelle  unb  überraft^nbe  ®orarbeis 
ten  )u  lRitf(b(4  >@ef(bi(bte  bc4  S|!ieti4mu4<  braibte. 
SBon  ben  jabltciiben  arbeiten,  inclibe  bem  SRefotma» 
tionöjabrbunbcrt  gelten,  fei  neben  ber  gelebrten  au4» 
gabt  non  Salnino  SBerftn,  melibe  bie  ©trabburger 

SReub  unb  Sunig  fibon  feit  1867  btforgtn,  bie 

grobe  »®iogtapbie  URartin  £utbtr4<  non  3aliu4 
Jttsniin  genonnt(1875).  3™  ongemcinen  getninnt 

man  beim  UtberblÜ  übet  bie  Reibungen  unterer 
bi9orif(ben  Xbeologie  ben  einbrud,  bab  bie  SlRetbobc, 

nach  tnelibtr  gearbeitet  tnirb,  unb  ber  9iei<btbum  br4 

SD!aterial4  bem  19.  3a^tb.  angeboren,  bo4  Urtbeil 
bagegen,  mtl(be4  94  itoif4en  hinein  ntrnebmtn  labt, 
iiiqt  feiten  mtnig9en4  bem  SDiittclalter,  btffen  »auf» 
flörung«  btfcbriebtii  mitb,  ober  im  btifem  gaU  bem 
IReformationöjabrbunbert,  beffen  anfibauungen  für 

bit  btrrfibenbe  ©4ulc  fa  al4  getabeju  mabgebenb 
unb  (anoni|<b  gelten. 

®in  ffittf  wie  bc4  ®trabburger4,  jept  ®orpattr4 

a.  Söning  umfoHenb  angelegte  »^ftbiibte  bt4 
beutfiben  Äirrbenreebt««  (1878)  führt  un4  fiblieblitb 
iiocb  binübet  auf  ba4  @ebiet  ber  praftifebtn  Xbcos 
logit,  beten  bomiletifibt  unb  (ateibttifibt.  liturgif<b< 

unb  pabotaltbeologifcbe  Sülzet  burib  eine  gerabtju 
uiiabfebbatt  SRenge  non  SReligionOltbtbüibtm,  ®re» 
biatfammlungtn,xatedii4men  k.  nertreten  9nb.  S3on 

gelebrten  jufammenfa9enbtn  Söttfen  möge  bier  W(s 
nig9en4  bie  febt  brauibbat  angelegte  »®rattifibc 

Xbeologie«  nonXbtobot  ̂ ornad  (1877—78),  non 
periobifiber  Siteratur  bie  niel  nerfprnbenbc,  feit  1879 

erfebtinenbe  >3eitftbrift  für  praftifebe  Xbeologie«  non 
®affermann  unb  ®bfet4  6rw&bnung  9nbcn. 

Sie  ®tincipiene4  enibaltenben  abfibiiitte  norlies 
genbet  iRenue  9nbet  man  weiter  ou4gefübrt  in  .&. 

]polbmann4  SReftcratörebe:  »Ueber  ̂ rtfd)ritte 
unb  ̂ üdfibritte  btt  Xbeologie  unfere4  3abrbunbcrte 

unb  übet  ihre  ©teßung  jut  ©efommtbeit  bet  ffiifs 
fenf*aften«  (©traSb.  1878). 

ZbenmimttCT.  X>a4  neue  Xieffeetbtrmos 
meter  non  SRegretti  unb  3ambta  i9  ein  ges 
wöbnli(be4  Oued91bertbennometer  mit  cplinbrifiben 

®efS9,  beffen  ̂ 14  nerengt  unb  auf  befonbere  Skife 

jiifammengtjogen  i9  (f.  aigur).  Senfeil  biefer  Set^ 
eiigung  ift  ba4  X^rmometerrobr  mehr  au4gebogen 
unb  bilbet  eine  fleine  ®ucbt  jur  aufnabme  Pon  Qued: 
91btt.  X)a4  ®nbt  bet  olobann  getabe  nerlaufenben 

9iöbte  bilbet  ein  Slefetnoit  für  ba4  ou4  bem  cplinbris 

fiben  @ef5fi  ab9ie9tnbt  Oued9lber.  SBirb  ber  appas 
rat  juniiibü  fo  geballen,  bab  bie4  ®efüb  94 
be9nbet,  fo  füllt  W   Oued9lber  bit  ganje  Siöbre  bio 
u   einem  SRaiim  in  bem  SReftrnoit  am  ®nbe  berfet 

eil,  weleber  für  bit  au4bebniing  bt4  Quedglbetö  gt= 
nügt,  fobalb  bie  Xtmpetatur  fteigt.  Äommt  nun 
aber  burib  eine  plöbli4e  Umltbrung  be4  apparati 
ba4  cnlinbrifebe  ®tfä9  naib  oben,  fo  jerreibt  bo4 
Quedfilbtr  bei  ber  SStrengung  bt4  ßalfe4,  unb  ba 
abgeriffeiie  Xbeil  be4  OuedfilbtrO  9'ebt  bit  Stöbre 
binab  unb  füllt  ba4  SRefernoit  unb  einen  Xbeil  bn 

äiöbte  obetbalb  beSfelbtn,  entfpreibenb  bet  jebrtmali: 
gen  Xempeiatur  jiit  3eit  ber  Umftbrung;  bie  Köbte 
i9  btabgib  Pon  bem  SRefetPoit  au4  na4  oben  in 
@rabe  eingetbeilt  unb  bilbet  bie  Xbermomelerftolo. 
Um  ba4  3n9tument  jut  ®eobaibtung  porjubettittn. 
mug  ba4  cplinbrifibc  ®efäb  naib  unten  gebraipt 
werben  unb  fo  lange  in  biefer  Sage  ptrbarrtn,  bi4  t4 

bei  feinem  SberablaHcn  in  ba4  SCBaffet  bie  Xempera- 
tut  feinet  Umgebung  angenommen  bat  (f.  ̂(ur). 
SBJill  man  mm  für  itgenb  eine  Xitfe  be4  3Reet4, 

eine4  ©ee4  ober  tineö  gluffe4  bie  Xemptratur  bt= 
9immen,  fo  mu9  man  bo4  X.  umlebren,  fo  bab  bo4 
(plinbrif4e  ®efäb  naib  oben  fommt  (Jfig.  2),  unb  e4 

in  biefer  Page  ballen,  big  bie  ablefung  nach  bem  ̂ ts 
aufbolen  be4  Xbermometero  gemaibl  i9.  SDit  SlRenge 
bt4  Dutd91bet4  in  bem  untern  grabuirten  Xbeil  bet 

SRöbre  i9  nümliib  fo  gering,  bag  9e  Pon  einer  aenbes 
rung  ber  Xemptratur  wSbrenb  be4  ̂ eraufbolen4 
niibt  ober  nur  febt  unbebeutenb  beeiit9uW  wirb 
(au4gcnommen,  wenn  biefe  febt  betrS4tli(b  fein 
follte).  XRigegen  wirb  94  *>a4  Dued91bet  in  btm 

cplinbtiftben  @efäb  mit  bet  abs  unb  3unabme  btt 

'3Srme  jufammenjitben  ober  au4bebncn.  3"  ̂ em 
Icbtern  gaß  wirb  etwo4  Dued9Iber  bit  ®ertngung 

am  ̂ ial4  be4  @efS9t4  paf9ren,  in  bie  oben  ets 
wäbnte  feitliibe  au4biiibtung  gelangen  unb  Port 
Ptrbleibtn,  fo  lange  baö  ®efäb  oufipürt4  geriibttt 
ift;  fomit  bleibt  bie  Qued91betmtnge  bei  biefer  Üagc 
bt4  Ibermometer«  in  btm  untern  Xbeil  ber  SRcpre 



I^ifTfelber  - 
unMtSnbtTl.  dt  naib  btm  ̂raufbolen  M   Xbcmto* 
mcterd  mittels  bec  ciiigetl)tiltcit  Sotbiciiie  an  ber 

OberflS(^  trfolgenbt  ablelung  btSftlbtn  flibt  alfo  in 
bei X^t  bie  wirf litbe Xtm|xiatui bti bttientiiben, 

burd)  bit  Vot^ltinc  btflimmtcn  XitfenMiebt  bcS  {ßaf: 
(trä  an,  unb  bo8  '(•  f'f  fltnautr 

iRcgiflcirapparat.  9<i  bei Umfe^runjr  btSXbei’ 
mometerj  in  bie  Sa^e  ((StfSg  na<b  oben)  in  iratnb 
einer  tiefe  mufe  aro6e  SorRibt  angtioenbtt  wttMn. 

3u  biejem  3»«l  in  bn«  Snprunttnt  in  ein  bötjerne« 

©e^uft  (f.  Sigur)  einflefflgt,  tttliie«  jum  t^eit  mit 
@<broifugcIn  angefüUt  ift,  bit  fnb  frei  non  einem 
Cnoe  jum  anbtrn  bewegen  fbnntn,  unb  btren  @es 

wicRt  fo  reguliit  ifi,  baf  fit  ben  mnjen  9)>|xirat  ge^ 
labt  fd^wimmenb  im  ÜSaffer  erhalten;  bieftr  felbfi  ifi 

mittels  eines  taueS,  wtli^S  bui^  eine  Otffnung  beS 
IjSt^crnen  ©tbiufeS  fo  nabe  wie  mögliib  bti  btm 
«ImbrifeRen  ÖefSfe  gebt,  mit  bet  Sotbleine  befefligt. 
Bei  bem  t^rablaffcn  wirb  baS  I.  mit  bem  @efä6  rn 

btt  Sage  nach  unten  bttabgejogen;  bti  bem  4>eraufs 
«eben  abtt  witb  bet  Slppatat,  infolge  beS  Bübtts 
ftanbs  btS  SSaffttS,  fiib  umfebttn,  unb  baS  @efSg 

•   3;i)ietf)aiibel.  89S 

fommt  in  bie  Sage  naib  oben  (f.  gigut).  Die  Bot« 

tiebtung  jum  @<bub  gegen  ben  'Safferbtuef  ifi  &bn« 
U<b  wie  bti  bem  'HünetsCafello’feben  lieffeetbetmo« 
metet  unb  befiebt  in  einet  baS  t.  umgebtiibtn  flatf« 

wanbigen,  beimttifeb  netfebioiftnen  ©laSbüde,  wcl^ 

jum  gtbbten  t^il  mit  Ouecffilbet  angefüllt  ifi.  de« 
fttapiMtot  ifi  (n  ben  lebten  Jabrtn  mit  grobem  Gt« 
folg  ni<bt  nut  bei  ben  Ileffetfotfebungtn  in  ben 
Bolatmeeten,  fonbttn  au<b  in  flatbtttn  SRcetStbci« 
len ,   Seen  unb  filüfftn  angewenbet  wotbtn ,   inbem 
et  unitt  anbettm  auch  üuffcblub  gibt  übet  bit  jut 

ßtbaltung  unb  Gtnübrung  bet  ffiftbt  notbwenbigen 
lempetatut  bet  oetfebiebtnen  wctbfelnben  liefen  W 

glaebfeen. Zlitrfelfter,  Blbett,  ftomponifi,  geb.  30.  Bptit 
1846  ju  Biüblbauftn  L   Xb-,  einet  bet  legten  €<bü« 
let  son  Sdotib  ̂ auptmann,  witfte  als  XÜtigent  in 
Slbing  unb  ifi  febt  fbnigli&t  HRufifbiteflot  in 
Btanbenbutg.  X.  febtieb  eine  ©pmpbonit  in  C   moll, 
Sonaten,  einftlapietguattett.auberbem:  «^latotog«, 
eine  Blpenfage  pon  9lub.  Baumbacb,  füt  Cbot,  Soto 
unb  Onbeftet,  mit  pttbinbenbet  Xeflamation. 

Zbietbsnliel.  X)it  Xbietliebbabttei  ISRl  fieb  leiegt 
bis  in  bie  ülteften  ̂ iten  Petfolgen;  übttall  trifft  man 
Xbiere,  bit  niegt  ibteS  fRubenS  boi^t  gejflebtet  wut« 
ben,  fonbttn  nut  aus  Steube  an  ibret  Scbbnbcit  ober 
ihrem  ffiefen.  Siit  ben  SuruSbunb,  fo  feben  wir 

au(b  ben  ̂ ausoogel  fegon  bei  ben  alten  BSlfetn;  Pot 

piclen  3obrbunbetten  gelangten  ißapageitn  u.  a. 
na<b  Gutopa.  unb  bit  Spanitt  fanb«n  Scbmuefobgtl 

febon  bei  ben  Utbewobnttn  Bmtrifa’S.  Bis  jut 
neuern  3eit  herauf  war  ober  bet  fianbel,  bejitbent« 
liib  bit  Ginfubt  ftemblSnbifcbet  Xbiett  nach  Gu> 
topa  lebigliib  bem  3ufaO  pteis  gegeben.  IReifenbe, 

Raufleute ,   Seefabtet  unb  gelegentlich  auch  If lieget 
brachten  merfwüibige  Xbiere  mit  unb  Petfauften  fit 
junäcbP  an  Siebbabtt,  auS  btnen  bann  biet  unb  oa 
i>änbltt  erfianbtn.  Gtwa  mit  bem  Snfang,  bann 

lebbafttr  ju  Btitte  btS  Porigen  SabrbunbettS  begann 
ein  befonberer  Xbiet«,  namentlich  aber  Bogelbanbtl 
M   JU  enlwideln.  Bon  hier  ob  feben  mit  fobonn  be« 
fiimmte  4iänblet  erflehen,  welche  bie  in  ben  ̂ afen« 
fiäbten  Pon  ben  Sebiffern  mitoebraebten  Xbiere  auf« 
taufen  unb  gröbtentbeilS  baufirtnb  an  bit  Siebbabet 

abfegen.  dt  legieren  btflanbtn  bamats  oorjugs« 
weife  in  ben  Sürflen,  groben  ̂ anbtlsbtrttn  u.  a., 
fpSterbin  in  ben  Befigem  umberWanbtmbtt  ÜRtna« 
gerien  unb  wiebttum  fpStei  in  ben  Borflebtni  bet 

joologifchen  ©ätten.  Um  ein  Beifpiel  onjufübren, 
nennen  mit  ben  Bogtlgänblet  Xbiem  in  BJalterS» 
häufen,  welchen  bet  ölte  Bechflein  in  ben  trfien  Sluf« 
lagen  feinet  Dtaturgefchichte  erwähnt,  drfcibt  holte 
olijöbtlich  eine  groge  Mnjabl  non  Babogeien  unb 
anbeten  Bbgeln  aus  Gnglanb  unb  ̂ oOanb  unb  Pet« 
banbeite  Re  in  fieipjig,  Berlin,  ®reSben,  BttSlau, 
Brag  unb  Blien  fowie  gleichetweife  auch  tuiopSifche 
Stubenoögel.  $trjog  @eoig  non  Bltiningen  btfab 
eine  auSetleftne  ̂ mmluiig  feltener  BSgel,  welche 

er  fafl  fämmilich  butch  Xbiem  ereilen  gatte.  Be^ 
fteinS  Befchteibungen  ber  fremblänbifchen  Stuben« 
pbgel  betuben  im  wefentlitgen  auf  Bnfehauung  bet 

Bögtl  in  jener  Sammlung,  welcgt  babuttg  gtwiffet« 
maBtn  bifiorifch  geworben  ifi.  —   Blit  btt  Gnt« 
wicfelung  ber  joologifcgen  ©ätten,  alfo  etwa  feit 
ber  Blitte  btS  Porigen  JabthunbertS,  lebbafttr  aber 

ttfi  feit  btt  Bütte  beS  gegenwärtigen ,   oeränber« 
ten  fiih  bie  Berbältniffe,  namentlich  butch  Grleichte« 

rung  btS  BetfebrS,  butegauS.  ®ie  wanbernben  3Re= 
nagerien,  welche  boeg  nut  PttgSltniSmähig  wenige 
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Sljitrc  iiTib  meifltn«  in  fläfllic^m  Riiiianb  oufjU' 

wijeii  giiiatu  talb  iljrtniUnttrjangtntgtgtn, 

■ujä^ttnb  immtt wblrti(b«r  joologi^ttyorttn  fic^  gro6= 
ortiget  tntTOitftltm  uiib  btn  «njlofe  gabtn,  baS  bie  2itb= 
t)ab(rci  für  bi<2uru«t^icic  im  aUgcmnntnunbfürbic 

etut<nDiigt(  in*bt[onbt«  fnb  in  einet  flaunenSwet: 

tben  '£Sei|e  entmicfelte.  fi^  bei  ben  Scefabrern 
bie  ftiinbe  «ebteiteie,  ba^  <>nige  grofee  Mnblet,  na= 
mentlitb  in  Sonbon  unb  4>amburg,  aUe  au«  übet= 
fceijbben  Sänbem  milgebtatbicn  Ibieie  auffauften, 

ja  nxtteiferten  halb  bie  löe|abungen  aUet  Siif(e 

batin ,   auf  ibten  iReifen  berartige  ®(bäbe  ju  etlan= 

gen  unb  ju  Bemeitben.  9Jun  übet  flellten  bie  Ilirefs 
tionen  btt  grofiattigen  Dialutanfialttn,  bie  ̂ öefibet 
eon  S3ogel|tuben  u.  a.  ganj  befanbtte  Stnforbctum 
gen,  unb  ba  iibtrbit«  bie  jufällige  (Sinfubt  ba«  Tub 
funblbuenbe  Stbürfni«  bei  weitem  ni<bt  befviebigen 

fonntc,  fo  bej^annen  bie  (Stofebänbler  eigen»  für  ben 
Ümed  bt«  Sbierfang»  atofeartige  Crl>ebitionen  au«= 
juriifitn ,   wet^e  nab?  oUen  ffielttbeilcn,  »otjugSweift 
ober  nad)  ?lftifa,  aub^ieben.  Eicfet  I.  gemäbtt  »bne 
Bweifel  ni(bt  ju  iinterftbäbenbe  SBortbeile  in  wiffem 

fdiaftliebet  .fiinfitbt  unb  fbtbett  ba»  barmlofe  SBct= 

gnügen  jablreiebtt  fieute  in  aUen  StSnben,  aber 
getabe  feine  ©tobarligfcit  bringt  auch  mannigfaebt 
Vtaibtbtile.  So  werben  in  lebterer  3eit  jabltciibe 

Süögel,  befonbet«  bie attgcmcin  gefibäbttn,  »ctjüglitb 

feteeben  lemenben  grauen  SPagaaeien,  bei  btt  maf« 
fenbaften  Ginfübrung  fo  naturwibrig  bebanbclt,  bab 
fie  faft  iämmtlidi  al«  unrettbare  Xobeäfanbibaten  in 

ben  SJeft®  btr  fiiebbaber  gelangen,  älüiäbtliib  geben 

mtbtett  taufenb  3afo’«  in  folibcr  fficife  clenb  ju (iSrunbe. 

eine  Ueberfiibt  be»  gefammtenlbietban^ 
bei»  ergibt  folgcnbt  .Zweige:  1)  Sbiergrobbaubtl  in 
ben^iafenftäbttn,  bet  fiib  übet  aUe  Sebiete  bet  böbem 
Xbierwelt  mit  einfibluB  ber  IRtptilitn  erfireeft. 

®icfe  (SrobbSnbler  ftnbtn  entweber  eigene  Grptbi: 
tionen  au» ,   ober  fie  taufen  bie  Xbiere  unmittelbar 
bei  btt  Stnfunft  bet  ©ebiffe  in  btn  ̂ afenfiSbttn. 

^Reiften»  fmb  fie  au(b  im  tBefi®  oon  $anbel»tbier: 
gärten ,   Ibiervarf»  ober  anbertn  berartigen  ?lnlagen. 

2)  Eie  ̂ länbltt  3Writet  ©anb,  welebe  in  btn  SBinntii' 
fläbten  anfäfftg  fmb,  offene  Säben  baben,  meiflen» 
aber  nur  frtmblänbifcbe  unb  cinbeimifebt  Sing»  unb 
Sibmuefobgel  »erfaufen,  anenfaU»  aueb  einige  Slffen 
unb  fobann  biquaritn»  unb  Eerrarientbiere.  Sluib 

unter  ihnen  haben  neuetbing»  mebrete  fogtn.  ©an» 
beUtbiergärten  eingerubtet.  3n  Sübbcutfcblanb  unb 

Sübmen  gibt  e«  einigt  ̂ nblet  jweiter  ©anb,  welbe 
lebiglib  mit  einheimifben  SSgtln,  namentUb  mit 

Sproffer,  Utabtigatl  unb  Sbwar^plättcbcn,  banbtln, 
weiter  im  Süben  einige  nur  mit  Steintbtbcl  unb 
%Iaubrofft(  unb  in  ben  fübturopäifbtn  ©afenftäbten 
wicberum  einige  auefblicblib  mit  allerlei  Ebieren 
für  Stquarien  unb  Xettarien.  3)  Eie  eigentlüben 

Xleinbünbler,  wetbe  mit  ffanarien»,  feltener  mit 
fleinen  fremblänbifthtn  Sßögtln  baufirenb  non  Stabt 

JU  Stabt  reifen.  4)  'Rugfblicbltb  Aanarienbogel» 
bänbltr,  Wtld^  grb§tentbeil»  jugltib  Selbftjübter 
finb.  5)  eieflilgtlbänbler,  wetbe  borjug»wetft  mit 
ituimbgeflügtl  ̂ anbeln  unb  bie  alljäbriib  über  ganj 

Eeutfblanb  in  grober  Diegfamftit  beranftalteten  Glt» : 
nügtlaubftellungen  befuben.  6)  Eit  toologifben 

ifldrten ,   beren  Verwaltungen  faft  fämmtlib ,   wenig» 
ften»  an  grtunbe  unb  iSe^annte,  tbeil»  felbflgejüb» 
tete,  tbeil»  getaufte  unb  bereit»  eingewäbnte  Xbitte 

obgeben.  7)  Eie  grobe  ,^bl  bet  Siebbabtt ,   na»  i 
mentlieb  bet  Stubensögeljüibttr,  wclibe  einen  übet»  I 

au»  tegfamtn  Äauf»  unb  Xaufiboertebr  entwidelt 
haben.  Eie  bebeutenbftni  ©anblungen  btftebcn 

in  ©ambutg  (©agenbed,  f.  b. ,   Sb.  16)  unb  Sonbon 

(^3amra<b,  tübrabam»),  ein»  bet  intereffantefUn 
@ef<bäfte  in  Stifelb  bei  ̂ nnoser  (9tei<be).  Eiefe» 
legtete  begann  1844  bie  3lu»fubr  oon  Jtanarien» 

oSgcln,  welche  fub  jegt  infl.  ber  wenig  jablttieben 
beimifdbtn  Sögel  auf  jährlich  63000  Stüct  bejiffert. 
etwa  80  Sroc.  berfelbcn  Werben  nach  3tew  ?)ort,  bie 

übrigen  nach  Sübafrita  unb  91uflralien  au»gefübrL 
Son  einbeimifebtn  Siiigoögeln  werben  namentlich 

Stieglibe,  Eompfaffeti(wilbcunbnbgericbtcte),  ©änf» 
linge,  Seifige,  weniger  IRacbtigallen ,   HRöncbe,  Wotb» 
teblcben,  (Sta»mütteii,  Eroffeln  unb  Streben  trpor» 
tirt.  Eie  Ginfiibr  fremblänbifcbcr  Sögel  beflebt  in 

ettca  15000  Äöpfen  unb  jwar  ca.  10000  Dtorbame» 
ritanern  unb  5000  Sapageien  unb  tieinen  Sing» 
unb  3>ctt>cgeln  oon  Stufitalien,  Jnbien  unb  Slfrita. 

Son  Säugetbieren  würben  in  ben  lepten  20  Jab» 
ren  etwa  460  ©irfebe,  unb  jwar  nammtliih  SSa» 
piti  unb  birginifebe,  ntbft  einigen  @roBobrbtrfc^. 

©irfcbäiegcn  unb  Gien,  fobann  120  Sifon»,  150  Si» 
ber  unb  Suibfe,  Xlacbft,  ijücbft,  Setlöwen  a   a.  in 

etwa300fföpfeneingefübrt.  GinErittel  bieferXbiete 
blieb  in  Eieutfcblanb,  jwei  Erittel  gingen  nach  Gng 
lanb,  grantreich,  Selgien,  ©oUanb,  Oenertticb,  Stug» 
lanb  u.  a.  Slu»9jrifa  würben  in  btn  legten  acht  Jab 

ren  94  ©iraffen,  42  Glefanten,  13  iRilpferbe,  5   Sbi. 

nocetofe,  gegen  130  oetfebitbene äntiIol«n,  34@nu'», 
24  3cöta'»,  35  Söwen,  43  2eopatben,  ebenfo  oielc 
©pänen  tiebfi  einet  groben  3abl  oon  Slffen,  Stachel» 
febweintn  ic.  eingefübtt.  Eet  Slbfa®  biefer  Xbiere  ge» 

I4ab  <5oa  jur  ©älfte  nach  Slmerita,  wäbtenb  bie  an 
bete  ©älfte  in  Guropa  ocrblieb.  Son  gtoger  Sebcutung 
für  ben  X,  fmb  fobann  bie  feitnabtjujwciJabtjebntea 

aUjäbtliib  ftattfinbenben  Xbieroerfteigetungen  btt 
3lttlimatifation»gcftllf(haft  oon  Slntwer» 
pen  (Eirettoren:  Stitman»  unb  V©oefl),  oon  bentn 
bie  grögte  fiel»  in  ben  erften  Xagen  bc»  September, 

bie  jtoeite  bagegen  im  griibjabr  ftattfiiibet.  Eer  Um» 
fa®  btt  erfietn  belrägt  bi«  ju  200000  grauten ,   boeb 
ijt  er  in  lc®tcrer  Jeit  infolge  ungünftiger  SerbäUrnffe 

ct^blicb  jutüägegangen ;   bet  Stbja®  ber  tieinern  Set» 
fleigcrung  tommt  taiim  bi»  ju  100000  gr.  hinauf. 

Jn  äbnlicbtt  SBeife  wie  in  Slntwetjjen  für  ben  I.  bet 
ganjen  Stell  bat  btr  SUflimatifation»garten 
oon  Sari»  eine  Sebeutung  für  granfreiih;  fein 

Umfa®  ergibt  fich  wcbl  auf  2—300000  gt.  jäbrruh. 
Xbin»,  SouiöSlbolPbe.  Sltn 3. Slug.  1879  wart 

fein  Stanbbilb  in  fRanc®  enthüllt,  wob«  ihn  Julei 
Simon  in  ©egenwart  oon  fünf  üRiniftem  alt  ben 
Stfreiet  bt»  Saterlanb»  prie».  X.  bat  einen  bebeu» 
tenben  literarifcben  fRacblag  b'ntttlafftn ,   btn  feine 

Süttwe  »um  Sebuf  bet  ©etauSgabe  ju  erbntn  im 

Segriff  i|t;  ba»  ©auptflüd'  btifelben  ift  ein  gröle» 
pbilofopbifcbe»  SlerC  in  brei  Sänbtn,  welche»  X.  fchin 

1^  begonnen  batte,  oon  bem  er  aber  nur  btn  erften 
unb  einen  Xbeil  bei  jweiten  Sanbe»  brueffertig  oct» 
enbete. 

Zbietfib,Subwig,©iftoritnmaItr,  geh.  12.  Spril 
181&  »u  liRünthtn  ali  Sohn  be»  befannten  SbUn» 
logen  griebriih  o.  X.,  befuchtc  bie  bortige  Stfa^mic. 

:   um  fi^  unter  Schwant^let  ber  Silbbauerlunfi  ju 
wibmtn,  ging  aber  nach  einigen  Jahren  jur  URaltttt 
über,  worin  er  Schüler  oon  ©«nr.  ©e|.  Schnorr 
unb  inSbefonbere  oon  Schorn  (geft.  1850)  würbe. 
IRach  feinen  erften  Silbern,  einer  Safuntala  (1848). 

I   bie  bei  tweh  mangel^fter  3eicbnung  oon  gTo®em  gar» 

I   benfinn  jeiigte,  unb  einer  Xainifatbeiifcent,  begab  er 



895 
^thomfoiu 

nai$  3iom  unb  malte  €ceneit  aitb  bem  italieni: 
ft^ntQoIfblcbeii  fomic  etnenSiob  unter  (einen^ceun: 
ben,  bet  menigftcn«  folotiflifm  ebenfalls  bebeutcnb  inar. 
1^2  reifte  et  mit  feinem  Skter  nat^  Stt^n,  febmütftc 

bie  bortige  bmantinif<|e  Sirt^e  bes  bril-  9ii[obemnb 
mit  SreSfen,  febrte  18o5  jurütf  unb  würbe  fi^on  im 
folgenben  3a^r  natb  SSien  berufen,  wo  er  in  ber  gtie: 
(bift^n  Birdie  tbeufans  fJreSfen  auSfübrte.  92a<bbtm 
et  bann  no<b  in  IDiüntben  für  ben  löafon  Sina  feine 
bereits  in  !Hom  entworfenen  AartonS:  ßbaron  als 

©eclenfübtet,  ®af*oS’  ßinjug  in  ben  4>ain  oon  Äo= 
lonos  unb  XbetiS’  Alaae  um  StcbideuS  gemalt  batte, 
folgte  et  einem  SRuf  natb  ̂ ietersburg.  wo  er 

jablrei^e  SBilbet  in  ben  Äajsetlen  btt  (Srobfürften  9Ji= 
folauS  unb  SRicbael  unb  in  ber  uroteftantifi^n  Aa= 
tbarinenfircbe  malte,  bie  man<bc  9luS}ti(bnungen  jur 

S^otge  batten,  fjfacb  feinet  SRüdfcbt  auS  fRuglanb 

cntflanben  für  bie  ©tiftsfircbe  in  Rcmpten  bie  Stuf: 
etwetfung  ber  Io<btet  beS  JairuS  unb  (JbtiftuS  in 

©elbfemane ,   1866  bie  mebt  auffebtn  etttgenbt  if!te= 
bigt  beS  ißauluS  auf  bem  Sreof.\ig ,   bie  bei  ihrer  ftili: 
flifiben  Strenge  butib  ibr  Äolorit  ben  ßinbrud  eines 
^reSfobilbS  maibte,  unb  in  ben  nücbflen  Sabren  btt 
fcbr  tbel  gebaltene  ÖbriftuS  am  teitb  SetbeSba  fowle 
eine  etwas  oerfeblte  (EereS,  bie  ihre  Xobter  fu<bf,  unb 

( 1874)  ein  in  bet  ̂laubtfatbt  gSnjIitb  »etfeblttt  6bri= 
flua  in  bet  SBüfle.  Unter  feinen  jtäleten  arbeiten 
befinben  f'ib  autb  mebrert  febr  beifällig  aufgenom» 
mene  Oentebilbet  aus  bem  bairifcben  ©cbitge.  1879 

brntblr  tr  auf  bie  9Rüncbenet  äusfleUung:  Sllatiib  in 

aiben  als  Sieget  gefeiert,  bet  ben  ftontrafl  bet  get= 
manifcben  Araft  gegen  baS  gefunfene  ©rietbentbum 
in  fcblagenbtr  SBeife  «eranf^ulitbt 

Xbomfon,  l)‘tbomas,  engl.  fReifenber,  einer 
btt  ftübcften  unb  eifrigften  ßtfotftbcr  btt  Sänbet 
nbrbliib  beS  ̂ imalalta  unb  bitfeS  (StbirgeS  felbft, 

ge6. 4.  ®ec.  1817  ju  @laSgow  als  Sobn  bcS  betiibm> 
ten  (äbrntifetS,  flubirte  bort  fUJebicin,  trieb  banebtn 

ober  auib  Gbtmie,  'Diineralogie,  Äombologit  unb  ju; 
le^t  IBotanir.  1840  trat  er  als  arjt  in  bie  Sienfle 

bet  Ofiinbiftben  Aompagnie  unb  machte  ben  afgba= 

ntfcben  fjelbjug  mit,  ben  et  als  einet  oon  ben  weni= 
gen  überlebte.  SDurcb  SBeftecbung  entging  tr  bem 
btobenben  tßerfauf  nach  ®oc^ta  unb  erlangte  bie 
Rreibeit.  ®is  1847  benubte  et  feint  freie  .Seit  in 
uRorobabab,  dabor  unb  ,)irujt’ur,  um  bie  SotaniC 

ber  Cfbentn  unb  ber  ®orkrge  btS  ̂ imalaua  ju  er: 
forfbben;  bann  würbe  et  ju  einem  ber  btei  Rommif: 
färe  ernannt,  welche  bie  tfftenje  jwifeben  Aafchmir 
unb  übet  fefttegen  tollten.  3™  Dftober  erreibbten 
fie  St  unb  gaben  ficb,  ba  bie  ebinefifebtn  Beamten 
nicht  etfebitntn,  in  Sabaf  unb  Aafchmir  ihren  S|>e: 
cialfiubien  bin.  1848  erforfebte  tr  ben  Schajofflu§ 

bis  )u  feiner  Ouelle  am  Aaratorum)>ab  in  &550  m 
4)6be.  Uebet  bieft  SReiftn  fchtitb  er  baS  äiJetf: 
»Western  HinuUyes  and  Tibet»,  welches  ihm  bon 

bet  Sonbonet  @tograV'bifchen  (Sefellfihaft  eine  golbtne 
SKebaille  eintrug.  1^  unb  1851  beteifie  er  Siffim, 

bie  Abafftaberge,  AatfCbgr,  Xfebittagong  unb  bie 
SanbtrbanbS,  fietig  arbeitenb  unb  forfchenb,  fo  viel 

et  auch  am  Silagen  unb  »om  ̂ irbet  ju  leiben  batte. 
3m  SJlär}  1851  lehrte  et  mit  foloffaltn  botanifeben  unb 
geologifchen  Sammlungen  unb  Beobachtungen,  aber 

mit  gebrochener  (Defunbheit  nach  Suropa  jurüd.  ade 
Bemühungen,  »on  bet  Dflinbifcbtn  Aompagnit  eine 
Unterflübung  jur  ̂ lerauSgabe  unb  Betwetlbung 

feinet  Schäge  ju  erlangen ,   waren  unb  blieben  Der: 
geblich,  unb  fo  mugte  et  bie  auf  eigene  Äofien  begom 

neue  ̂ letauSgabe  feiner  »Flor»  of  British  Imlia« 

einfleden.  Bon  1854 — 61  lebte  et  wiebtt  in  3nbien 
als  Xireltor  beS  botanifeben  @arlenS  unb  Btofeffor 

bet  Botanif  in  Äalfutta;  bann  lehrte  et  nach  6ng= 

lanb  jurüif,  befuchte  3nbien  nochmals  1871  olS  St= 

Iretät  bet  (Irpebition  jur  Beobachtung  ber  Sonnen- 
finlietnis  unb  ftarb  18.  aptil  1878  in  Sonbon. 

2)  Sit  ©illiam,  einer  ber  bttt’otragenbfien 
engl.  Bbofiter,  geboren  im  3uni  1824  gu  Belfaft. 
lam  1832  mit  feinem  Batet  nach  ©laSgow,  wobiii 

biefet  als  Btofeffot  btt  dJlatbematif  an  btt  Unioetji 
tSt  übergefiebelt  war.  X.  oodenbete  feine  Stubien  tu 

©laSgow ,   bann  in  Gambtibge  unb  fchlieblich  in  Ba= 
ris,  wo  er  im  Saboratorium  non  Utegnault  arbeitete. 

1846  würbe  et  jum  tfjrofeffor  bet  Bbprif  an  btt  Uni= 
oerritäl  JU  ©laSgow  erwählt,  in  welcher  Stedung  er 

noch  thätig  ift.  XbomfonS  Wiffenfchaftlicbe  IMtig; 
feit  ift  eine  äuberft  oielfeitige;  feine  erfle  Slrbeit  eatirl 

»on  1841 ,   fie  bcbanbelte  bie  ©ärmeleitung  in  bo= 
mogenen  fefien  Aotpern  unb  beten  Btjiebung  gut 
matbematifchen  Xbeotie  bet  ©leftricität.  ®iefelbc 
war  bie  erfte  einet  groben  3sbl  »on  arbeiten  ouf 
bem  ©tbiet  btt  ©leltricität  unb  bcS  BlagnetiSmuS, 
welche  in  ottfebiebenen  3oumalen  »eröffentlicht  unb 

1872  unter  bem  Xitel;  »Reprint  of  papers  on  ciec- 
tricity  and  maignetism»  in  einem  ISonb  gufammen= 

geftedt  rmb.  SBenn  auch  Dorwiegenb  malbematifch= 
pbhrtlalifcben  3nbalts,  geigen  fie  hoch  auch  X.  als 

gewanbten  ©rperimentator,  inSbefonbere  als  Aon= 
ftrufteut  »on  apparaten.  6t  lieferte  oetfehiebent 
©leftrometer,  Pon  benen  baS  Quabranteleltrometer 

für  bie  feinften  eiet trifchen  dUeffungen  grobe  Berbtei- 
tung,  namentli^  gu  Unterfuchungen  übet  bie  atmo: 
fpbätifcbe  Cleftricität,  gefunben  bat.  Sieben  ben  eiet» 
trifchen  arbeiten  wanbte  fich  X.  febr  halb  bet  med)a> 

nifc^n  BJärmetbeorie  jii ,   unb  feine  arbeiten  haben 
neben  benen  pon  ©lauituS  ohne  3weifel  am  meiden 

gut  ©ntwicfclung  ber  Xbeotie  beigetragen.  3n  ©ng^ 

taub  bat  man  verfuebt,  X.  überhaupt  als  ben  Be- 
rünber  ber  neuen  ©armethtorie  binjudeden  unb 
ie  arbeiten  »on  ©lauduS  erd  in  gweiter  Sinie  ju 

nennen.  ®aS  id  inbed  nicht  richtig;  eS  unterliegt 
feinem  3'»tif*i/  bap  ©lauduS  guerft  1850  bie  aus 
bem  Don  Blapet  1842  auSgefprochenen  Btincip  »on 

bet  ©rbaltung  ber  Araft  d<h  trgebenbtn  f^olgerungen 

in  btt  matbematifchtn  Bebanblung  btt  Sdrmcerf cbei: 
nungen  oerwertbet  bat.  Xann  aber  geben  bie  atbei= 
ten  Pon  X.  unb  ©lauftuS  einanber  fo  nabe  paradel, 

bad  es  manchmal  fchwet  fädt,  entfehtiben,  welcher 

oon  beiben  Sotfehem  gewiffe  isäge  guttd  entwidelt 
bat.  ©btnfo  wie  ©laurmS  ̂ t  auch  X.  bie  Brincipien 
^t  mechanifchen  ©Srmetbeorie  auf  anbettn  ©ebieten 

bet  Bbhdl  »etwertbet;  fo  entwicfelte  et  fofort  eint 
mechanifche  Xbeotie  btt  chemifditn  3ttfthuitg  burch 

ben  elettrifchen  Strom  unb  eine  Xbeotie  ber  Ibtrmo: 

dröme.  Septere  führte  ihn  gu  ber  intereffanttn  ©nt^ 
bedung  btt  podtioen  ober  negatiotn  gorlfübtung  btt 
B!ärme  burch  ben  galPanif^tn  Strom,  wie  et  bie 
©rfibeinung  bejeiebnete.  ©in  weiteres  ©tbiet,  auf 
welchem  X.  |)et»ortagenbt8  geleidet  h<ti.  id  baS  ber 
nnttrfetifbhen  Xelegrapbie.  XbomfonS  tbtoretifcht  unb 
erperimentede  arbeiten,  gang  befonberS  feit  1858, 

als  baS  erde  gelegte  Aabel  gwlfchen  ©nglanb  unb 
amerifa  feine  Eiende  fo  halb  »erfagte,  haben  gu  ben 

fpäter  trrtichlen  ©tfolgtn  auf  boS  etheblichd*  htige= 
tragen.  3"  anerfennung  biefet  Seidungen  würbe 
er  bei  bet  tKüdfebt  son  ber  Segung  beS  AabtlS  1866, 

an  btt  et  fich  felbd  betbeiligt  batte,  jum  SRitter  et= 
nannt.  ©in  Beweis  oon  ber  Bielfeitigfeit  beS  BlanncS 

fmb  feine  Unterfuchungen  über  ©bbe  unb  glut,  über 
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bit  ©iftalt  btr  erbe,  über  bie  Sraflt,  ob  bo8  3nnttf 

b<r  6rbt  ft|l  ob«t  flütrig  ül,  unb  übtr  mambt  ̂ rac|e 
btr  tbeorftif(b<n  SKeebanif.  I.  (britb  mit  lait  rin 

»^nbbmb  btr  tbforttilibfn  ^JbbftN  (btutfeb  eon 

Btfrtbrim,  Srauiifibra.  1871 — 74)  unb  itbigirt  ftit 
1848  ba8  »Cambridge  and  Dnblin  Matbematical 

Journal«,  in  UJtltbtm  fottit  im  »Philoeophical  Ma- 

gaiine«  tr  bit  mtiflm  fcintr  ̂ rbritm  Dtrb{fmt(i<bte. 
Ziibbomr  (ist.  tittlibböm),  iRamr  cincd  renbrn,  fim 

btrlojen  Siaime«  in  Snflianb,  btfftn  grobe  (Srb((baft 
ben  ©eitrnortreanbten ,   bie  fie  in  ©efib  genommen 

ballen,  oon  einem  gleifibtrgefeQen  Cafe«  au«tJieufüb! 

male«  ftreitig  gemaibt  warb,  ber  fieb  für  einen  längfl 
ttrjeboHenen,  eiiijl  bei  Sluflralien  mit  einem  ©<bitf 

untergegangenen  ©obn  be«  ©erftorbeiien,  ©ir  iRoger 

X.,  au«gab  Unteriiübt  oon  atoofattn  unb  Slgila« 
toren,  gelang  e«  btm  fßrätcnbcnlcn,  bit  Bffentliibe 
SDieinimg  für  fiib  ju  inleietfiren  unb  einen  ©roceb 
gegen  bie  Gtbtn  einjuteilen ,   für  beffen  Soften  feine 
Stnbänger  aftmSbliib  60000  ©fb.  Stert,  aufbradilen. 

Dieter  ©roceft  jog  fteb  infolge  ber  jablreieben  loeit 

bergebolten  ©(bu6=  unb  ©elaftungSjei^en  unb  btr 
aSinfeljügt  ber  älboofalen  lange  bin,  Sjafc«  Würbe 
aber  enblieb  abgewiefen  unb  1877  wegen  boppelten 

SKeintib«  ju  14  Softtttt  Bntbibau«  oerurtbeilt.  Dbr 
wobt  bei  ben  @eri4t«otrbanbIungen  ber  Xitbbomer 
©rätenbrnt  fi<b  a(9  btm  ©erfeboUenen  gang  unäbn= 
lieb,  Oberbit«  rob  unb  ungtbilbtl  eewie«,  würbe  bie 
TIgitalion  für  ibn  auch  naib  feiner  ©erurtbeiinng 

fortgefegt,  fowobl  in  Xiebborne  >   ÜReeting«  unb  3ti’ 
tungOartifeln  al«  autb  im  Parlament,  wo  Sentaig 
unb  ©ölKiUeg  feiner  annabmtn  unb  Ginfegung 
ibrt«  ©ebügling«  in  trine  Dletbte  forberten.  Dbnt 

3weifel  fpridit  fi(b  in  biefer  feltfam  bartnäefigen  ©e= 
wegung  ba«  im  iSoIf  oorbanbene  SRifttrauen  gegen 
bie  oon  ben  rtitbtren  ©<bi(bten  beberrfibten  @encbt«: 
böfe  unb  bic  Unjufricbenbeit  mit  btm  fcbwerffiQigen 
@cri(bt«ocrfa6rtn  au«. 

Ziefenboajeii,  Sari,  ffrtiberr  bon,  3ßarine< 
maler,  geb.  10.  3an.  1837  auf  einem  Santgut  in 

Gftblanb,  erbitlt  feine  erftc  ©Übung  auf  ber  ®om= 
fcbule  tu  SReoat,  naftm  mit  17  3<tbrtn  am  Srim= 
frieg  tgeil  unb  wibmete  <rft  1861  bet  Sunft. 

Gr  jog  beiftalb  natb  flRümben,  würbe  ©tbültt  be« 
Sanb|(baflämaIet«ftRilInet  unb  befuebte  bieSlfabemie. 

fRatb  feinen  ttften  lanbfdjaftlitben  ©ttfuditn,  bie  un« 
beaegtet  blieben,  ftcUte  et  1869  ein  fleine«  IRarinebilb 
au«,  infolge  beffen  ber  Sanbf(baft«maler  Siet  iftn  al« 

©rbiilet  aufnabm  unb  fein  Xalent  ju  glänjenber 
Gntroiefelung  bta<gtc.  ©eine  ilRatinen,  bie  et  meis 
fien«  ben  Suflen  bet  fRotbs  unb  Oftfet  entlebntc, 
j.  ©.  ©tranb  an  btr  Oftfee  (fIRufeum  in  Stuttgart), 
Ginlritt  bet  Gbbe,  notbifibe  iRarftt  am  ©tranb,  Gbbe 
an  bet  fRorbftt,  eine  etwa«  pbantaftifebe  flRatine  bei 
fRcoal,  fielgolanb  bei  Gintritt  berf^lut,  liolänbifibe 
Snfte,  Somorfunb,  rubige  ©ee,  bewegte  ©ee  u.  a., 

finb  oon  poetifeber  Suffaffung,  groftet 'Raturwabrbeit 
unb  faft  aCte  meifterbaft  gemalt.  Gr  ftatb  24.  'JJoo. 
1876  in  fDiünrbcn. 

Zietjen«,  Xberefe,  berühmte  Sängerin,  geb.  18. 
3uli  1831  JU  Hamburg  oon  Gltern  ungatifdber  3tb« 
ftammung,  erbielt  bie  erfte  StuSbilbung  bureb  ben 
©ianiften  3«fob  ©ibmibt,  betrat  al«  Dilettantin 
1847  ba«  ©t.  ©autisiaftientbeatcr  unb  würbe  im 

folgenbtn  3“f|t  für  fugenblidje  öitfnng«patlien  om 

Ttltonaer  ©tabttbeater  engagirt.  Son  ©abnigg  unb 
Rräut.  Xletleoin  in  ihrer  muftfaliftben  Suäbitbnng 

oeroontommnet,  ging  fte  I8i)0  al«  jugcnblicbe  Sou> 
brettc  naib  Sranffürt  a.  3R.,  1851  na<b  ©rünn.  1853 

—   'Itrarb. 

bbrtcn  fie  bet  belannte  Xenorift  aioi«  Slnber  unb  btt 

SBienet  ̂ loffapellmeiftet  ©rotb,  bie  oon  ihren  ?(nla: 
gen  fo  eingenommen  würben,  baft  fte  ihr  Gngagtmem 
am  Särntnertbor^Iheater  in  fflien  burrhf^ltn.  3m 

aprit  1853  jeigte  fte  fuhsum  erftenmal  al«  üRathitbe  in 
fRofftni'«  »XeU«  ben  föienem,  bit  wobl  ihre  frbbntn 
URittcI  anerfannlen ,   ihre  ©<hule  aber  no^  nicht  für 
ooUfommen  erachteten,  ©alb  perbiente  fie  bieftn  Oof 

Wurf  nicht  mehr,  gaflirte  oon  ©Men  au«  in  ̂mburg, 
fteipjig  k.  unb  fang  in  Sonjerten  juDüffetborf.  1863 
fam  nt  al«  ©timabonna  ber  3talienifcben  Oper  in 

{>tr  ©iajeftb’«  Xhtaire  nach  Sonbon,  wo  fte  bi«  jum 
^ühfaht  1877  ol«  Opern«,  Sonjert«  unb  i^r^n« 
fängerin  eine  rege  Xhäügfeit  entfaltete  unb  boch 
noch  3*0  fo"b,  tn  Stolien,  Spanien,  ©ari«  unb 

Deutfchlanb  {©etlin,  Sbln,  ̂ mburg)  lu  fingen. 
Sie  ftatb  in  fionbon  3.  Oft.  1877.  Girie  ©erttttertn 

be«  echt  muftfalifth'bramatifchen  ©til«,  befaft  fte  ein 
Organ  oon  wunbtrbartr  ©leichheit,  anbauember 
Stenhe  unb  ©lächtigfeit;  fie  fchnf  tble,  grofte,  flaf= 
ftfehe  (Sfftalten,  hatte  ein  leicht  ̂ Wegte«  ©lienenfpici, 

war  groftartig  in  ihrer  Deflamation  ber  ftfeiitatioe 
unb  nameiititch  au«ge;eichuet  burch  bit  atiffaftung 

ihrer  ERoOen.  3n  Hamburg  Würbe  ihr  im  fublicben 
Gborfeitenfehiff  btr  'Jlifolailitcht  ein  genfttr  mit  bei 
3nlihrift  gewibmet:  »Püs  Theresia«  T.  eantiba-« 
dobeor« . 

Zilbcn,  ©amuet  3of«*>  ameritan.  ©taal«« 
mann,  geh.  9.  Sehr.  1814  ju  fRew  fiebonon  im 
Staat  SRew  ?)otf,  machte  feine  ©orftubien  im  |)^ 
Golltge,  ftubirte  bann  3nra  unb  warb  Sboofat  in 
fRew  ̂ orf.  grühttitig  wibmete  et  ftch  bet  ©olitif, 
würbe  halb  ein  oeroorragenber  gührtr  btr  btmo« 
fratifeben  ©artei  icnb  war  oiele  3abre  ©räfibent  be« 
bemofratifchen  Somitf«,  eine  Stellung,  bie  rbm 
groften  Ginfluft  gab.  Gr  that  ftW  befonbtt«  1^1 
burch  Sprengung  be«  >Xammanp«!Ring«<  (.f.b.)  her 

vor,  einer  S^ar  forrupter  ©tabtbeam'ten,  bie  lange 
3eit  bie  ftäblifl^n  Soffen  oon  fRew  ffott  gebtanb: 
fiaht  hatte.  1874  warb  et  jum  ©ouoetneut  be* 

©taal«  fRew  Tforf  gewählt  unb  1876  oon  ben  Drmo- 
fralen  al«  Glegtnfanbibat  für  bie  ©räfibentfehaft 

gegen  ben  iRepublifaner  $ape«  aufgefteUt,  gegen  ben 
er  befanntlich  mit  einer  Stimme  unterlag. 

Zirnr#  (|pt.  .iiit),  ©ierre  Gmmanuel,  fram. 

©Ünilter,  geb.  27.  ©ept.  1827  ju  Gltnf  oon  ftanjeft« 
fchen  Gltem ,   wurce  in  feiner  GSeburtiftabt  erjogen, 
lernte  bafelbft  bie  ©olbarbeiterf unft ,   begab  ftch  1846 

nach  ©ari«  unb  erhielt  hier  eine  anfteUung  in  ber 

©erwaltnng  bet  Straften  unb  ©rüden.  Dodh  nahm 
er  1851  wieber  [eine  Gnilaffung  unb  begrünbete  ein 
Grporlgefchäft  für  ©ifouterie«  unb  ©olbfchmiebewaa« 
ren,  ba«  einen  guten  gortgang  batte,  ©n  ber  ©olitif 
nahm  et  regen  antheil  unb  fchloft  ftch  ber  rabcfalen 
©artei  an.  ftiach  btm  ©turj  be«  Saiferrcicb«  4.  SePt 
1870  warb  erflRoire  be«  fecb«ten  arroicbiffement«  oon 

©ari«  unb  wirfte  eifrig  für  feine  ©artei.  ©ei  bem 

au«btuch  be«  aufftauM  Dom  18.  fIRärj  1871  be« 

fSrnpfte  er  ba«  Gentralfomitf  ber  'Ralionalgatbe  unb 
würbe  be«batb  aicch  2ö.flRärj  jum  flRilgfteb  bet  Som« 

mune  erwählt,  ftiachbem  et  mit  ben  übrigen  fDtairt« 
unb  ben  Dfputirteu  oon  ©ari«  gegen  bie  afte  be« 

Gentralfomite’«  proteftirt  hatte,  gab  et  feint  Gnilaf« 
fung  unb  ging  nach  ©erfaiOt«,  um  jwifchen  btt  97a> 
tionaloeriamcnlung  unb  bet  Sommune  eine  friebtiefe 
©crmittelung  lu  oerfuchtn,  wo«  jtboch  trf olglo«  blieb 

Seit  8.  gebt.  1«7I  SRitglicb  bet  fRationalöerfamm! 

lung  für  ©ari«,  betheiligte  et  ftch  «orjug«n'tife  an 
f   ben  Serhanblungen  übet  3oQ«  unb  ̂ nbel«fragrn 
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imb  oertbcibigte  r>cb  3«15n  bic  Jtnfcbulbigungcn  b<t 
iRctbttn  totafti  feint«  Scrbaltcn«  beim  Kommunes 
fluffianb.  Ib7ü  warb  er  auch  jum  3)e)iutirten  ers 
loS^U  unb  febto9  fiib  b>(c  ben  rabitalen  9te)!us 
blitanem  on.  SKacb  bem  Sieg  feiner  ijäarleigcnoffen 

'Jtnfang  1879  warb  er  4.  9Jiärj  1879  tm  ÜJfinifierium 

ÜÜabbinglon  )um  fDiinifter  für  Sanbtl  unb  'Sderbaii 
ernannt  unb  beb'elt  btt«  1}iottejeuiIle  auch  28.  Sec. 
im  iUliniticrium  Jre^cinet.  I.  ifl  entftbiebeuer  fSrei= 
bänbler. 

Zilfanliict  (irr.  >3110001(4),  @afion,  fran).  @es 

Icbrter,  gtb.  21.  'Jioo.  1843  ju  ifjatiä,  loibmete  Tnb, 
im  £bcee  Sonobarie  erlogen,  oonoiegenb  btr  (S^emie 

unb  leitete  1864—74  ba«  Sjerfm^Slaboratorium  bet 
Union  nationale.  3"  i5''*  befc^äftigte  et  ftt^ 
am^  mit  mcteorologiftbcn  Slrbeiten,  unb  16.  3lug. 
1868  untetnabm  er  oon  ßalai«  ou«  mit  Buruof 

feine  etfie  Suftballonfabtt  Seitbem  ftieg  et  mit  fei* 
nem  Stüber  3Ubert  mehr  al«  20mal  auf,  entwich 
aud^  im  ©eptember  lWO  mittet«  eine«  SaUon« 

au«  bem  belagerten  ̂ ari«  unb  matzte  1875  mit 
('toce*®pineUi  unb  Sioet  jmei  gobrten,  «on  btntn 
bie  eine  23  ©tunben  bauerte  unb  bie  anbere,  tocfeni* 

lidb  jum  fpefttoffopift^t  Unterfmbungen  un= 
temommen,  in  eine  |)öbe  oon  8600  m   fübtte  unb 
ben  beiben  ®egleitern  üffanbier«  ba«  8ebtn  fofiete. 

'£.  ifi  tBicepräfibent  bet  franjöfiftben  fiuftftbiffetge-- 
fcUfc^tt  unb  ̂ rofeffor  be«  ifüotiltoi^ottdxn  hierein«, 
l^r  ftpritb  oufeet  «ielen  4*citrSgen  für  bie  1873  «on 

ibm  gegrünbete  3«>lWt>fl  »Natur««:  »Traite  ols- 
Iiicntairo  de  cbimie«  (1868);  in  Signier«  »Biblio- 

tlibque  des  merveillos«:  >L*eau«  (1867  ,   4.  ülufl. 
1878),  »La  bouille«  (1869),  »Les  fossiles«  (1874), 
»Merveiltes  de  la  photograpbie«  (1874);  ferner; 

»Voyages  «irleos«  (1870;  beutf^  in  SRafiu«’ 
»Suftreifen«,  Seipj.  1872);  »En  ballon  pendant 
le  si«gu  de  Paris«  (1871);  »Simples  notions  snr  les 

ballons«  (1876);  »L'hdliogravure«  (1875);  »His- 
toire  de  la  gravure  typograpliique«  (1875);  »His- 

toire  de  mes  asceosions«  (1878);  »Le  grand  bal- 
Ipii  captif  b   vapeur  de  H.  Otffard«  (1^9);  »Les 

inartyrs  de  la  Science«  (1879);  »Observations  m«- 
tftorologiques  en  ballon.  Kesum«  de  25  asceosions 

acrostnCiqucs«  (1879);  »Etndes  snr  Paclde  carbo- 

nique  de  l’air« ;   »Sur  les  poussibres  atmospbdriqnes« ; 
«Sur  les  nbrolitbes  microscoplques«  }C. 

Zodlll,  ©tepban,  Ungar,  ©tbriftfielltr,  ©obn 
bc«  fiUetatbiflotifer«  Stanj  Z.,  flatb  6.  Dec.  1879 
in  $efi. 

Zoin(f,iSiiclal«  ÜSlabitoof,  böbm.  {lifiotifer, 

gcb.  31.  'Jliai  1818  ju  KSniggtäg,  feit  1850  ̂tofef* 
fot  an  bet  Unioerfität  in  ?5rag,  fpiter  ÜKitgttcb  bc« 

böbmiftbcn  Sanbtag«  unb  be«  öflerrtitbifiben  IReitb«* 

ratb«  foiuie  iRegietung«tatb,  fibtieb  auf  tCalacfp’« 
Seititb  eine  @c(cbi(bte  vrag«,  »elcbe,  in  grobem  ©til 
angelegt,  mit  bem  unter  Mt  ̂ ireffe  btftnblitben  4. 

iPanb  bi«  jut  3eit  bet  ̂ uffttenfriegc  fortgcftbrittcn 
ifl  unb  ibrem  iUetfaffct  1857  ba«  ßbttnbürgerrecbt 
bcr  ©tabt  eintrug.  IBon  feinen  übrigen  Sücbem  r>nb 
Il0<b  ä“  nennen:  »Döje  aemö  Eesk««  (1843);  »De.ie 

mocnklstvf  Rakouskfho«  (1845);  »I^epis  univer* 
sity  Fraiske«  (1818);  »Ziklady  starbbo  mistopisu 
Praiskbho«  (1865);  bann  »@ef<bi<bte  IQbbmcn«  in 

überrubtlicbet  IDatficHung«  (beutftb  «om  ®etfaffet, 
Iprag  1864 — 6M;  »®ie  ©tünberger  ^lanbfibrift« 

(übc'rfebt  «on  fDtolb,  bat.  1859);  »^tanbbueb  bcr bfletreidbiftb')'  ©efebitbte«  (baf.  IKiO,  nur  btt  1.  Ibtil 
etftbicnen),  unb  »Kurjgefabte  bbbmiftbc  ©ptatblebte 

für  'Böhmen«  (4.  ?tufl.,  baf.  1861). 
•   SttppUmtnt.  I.  (19.  ̂ oit.  1880.) 

—   3:vap, 

ZoBbmt  (ipc.  tongbör),  31Ictanbet,  Bilbbaucr. 

geb.  1827  ju  %rlin,  war  1847  ©^üler  «on  ®läftr, 
befutbte  1848  bie  bortige  Jlfabemie  unb  bilbete  fub 
bann  »iebet  unter  BlSfer«  Seitung  »eitet  au*.  fRa^* 
bem  et  fub  »on  1852—54  in  ädien  aufgebalten  unb 
für  ben  Baron  Bettito  acht  5'flu«n  auigefübrt  botte, 

begab  er  fi<b  auf  ein  3abt  natb  ?Jari«  unb  1856  na4 

9tom,  wo  feine  etfie  bebeutenbe  ’flrbeit  entfianb,  eine 
«erwunbete  Seiiu«,  bic  «on  bet  3ri«  jum  01»mp  ge* 
trogen  wirb,  bet  bonn  toübtenb  eine«  j»citen  aufent* 
halt«  in  !Rom  bie  naibmal«  «om  König  tBilbclm  er* 
wotbene  SDJatmotgtuppe  beraRutterlicbe  folgte.  1858 

begann  et  in  'Berlin  eine  auägcbebnte  Xbätigfeit  na= 
mentlitb  in  atlcgorifcbcn  unbmbtbotogiftbcnlSefialteu 

«on  anmutbiger  Spaltung  mib  febranfpreebenbetauä* 

fübtung.  Iliefer  'Stt  finb  junä^ft  eine  Boruffta  at« 
Brunnenfigut  mit  ben  oict  ̂ auptflüffcn  tpreufeen«, 
Stübling,  ©ommet  unb  ̂ letbfl  al«  befototi«e  mcib* 
liebe  ©ewanbfiguren,  ein  Iriton  in  ber  SRuftbcl  unb 
»wti  bet  f   oloffalen  ©täbtefiguren  in  betBetlinerBörfe, 
oieSafen  jumälnbenfen  an  ben  bäniftben  unb  an  ben 

beutf(b=öflerrei(bif<bcn  Krieg,  eine  @ruppt:  lag  unb 
Diaibt,  ißan,  bet  tineSEaffet  ftbbpftnbePebmPbe  über* 
taftbl,  «on  feiner  gmpfinbung  unb  grober  Sorgfalt 

ber  'JluSfü^tnng  (1867,  'fltunnenfebmuef  für  SRaoe* 
ne’«  Billa  in  Btoabit),  aber  au<b  bie  beiben  trcffliiben 
Bronjeftatuen  Büto»«  unb  Btüiber«  am  ̂ oflament 

btt  groben  Kölner  Dleitcrfiatue  griebtiib  Elitbclm«  lu. 
«on  Blafet  unb  mtbtere  Büfien. 

Xatirbtn,  Sbiiarb  3anowitfib,  ©raf,  warb 
1878  jum  Oberbefebtsbaber  bet  ruffifeben  Xruppen 
in  IRumclien  unb  Bulgarien  eniannt;  naib  Mm 

älttentat  ©foloTOjew«  auf  Kaifer  Slleranbtr  ttbiclt  er 

ben  ipoftcn  eine«  ©enttalgouoetneut«  oon  Obeffa, 
um,  mit  auMebebnten  BoQmaibten  «etfeben,  bic 

nibiliftifibta  Agitationen  )u  untcrbrüifcn. 
Zrautbaal.  IDie  Boer«  «erbielten  fub  »übrenb 

be«  Krieg«  bet  ©nglönbet  mit  ben  golutoffern  im 
3anuat  bi«  3uli  1879  neutrol  unb  lieben  fiib  felbft 

bunb  bic  Siiebetlogen  ber  «erbabten  ©nglänber  nidit 
«erleitcn,  mit  ben  äöilbcn  gemcinftbaftliibe  ©aibe  ju 

maibetL  3^"  $ülfe  boten  fie  unter  bcr  Bebingung 
an,  bab  ihnen  ihre  Unabbüngigfeit  mriufgcgcbcn 
iMtbe,  wa«  aber  bie  Koprcgicrung  ablebnte.  3m 
Biör)  bi«9  «in«  Anjabl  BoerS  in  sgonberfontein 

eine  Berfammlung  ab  unb  «erbanb  fiA  jur  {Bieber* 

betflellung  bet  greibeit  ibret  SRepublif;  fie  flaglen 

öffentlich  ©b«t>n«iic  an,  1877  bic  Dicpublit  mit  einet 
gnoafion  Mr  3dl'i  bebrobt  ̂ u  haben,  um  einen 
SPtud  »u  ©unften  btt  Anntrion  ou«juübcn.  $iet* 

auf  hielt  e«  Bartle  giere  für  geratben,  felbft  na^  X. 
JU  geben,  um  bie  Aufregung  ju  befebniebtigen.  fDiittc 

April  ttfebien  er  in  Pretoria  inmitten  einet  Ber* 
fammlung  «on  mtbtetcn  tauftnb  Boer«  unb  mufUe 
«erfpreeben,  ba«  Betlangcu  ber  ©inwobner  «on  X. 
nach  SBicbttbttfiellung  ihrer  UnabbSngigftit  (wie 
febon  einmal  1852)  btt  Königin  ju  übermitteln.  Xie 

Ifldlicbe  Beenbigung  be«  3uluftitg«  jerflörte  aUet* 
ing«  wieber  bie  ̂ loffnung  auf  ©rfüllung  biefe* 

SBunfebe«.  ®ie  cnglifdbe  IRcgietung  trflärte  X.  für 
eine  britifebe  Kronlolonic,  unb  wenn  auch  bie  Boer« 

bagegen  protcfiirtcn  unb  benenglifcbenBcomtenmög- 
licbfl  oitle  ©ebwierigfeiten  bereiteten,  fo  wagten  nc 
bodb  feint  bewaffnete  ©rbebung. 

Zr«|l,  3«««  $etcr.  bän.  ̂ iflorifet  unb  ©tati* 
fUfer,  gek  19.  ©ept.  1810  ju  ätanbei«.  Würbe,  nadi* 
bem  et  in  Kopenhagen  3i*ri«ptiifcei'ä  flubirt  unb 

nebenbei  beif  ftbönen  SSiffenfebafttn  olwelcgen,  1834 
im  Kabinetofefretariat  angeficllt,  1851  ©bef  beöfelbcn 
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unb  8aWnct«(tfrctär  bei  gtiebriib  VII.,  wcli^ni  ̂ 5o=  bet  Sugfren  SetbältniHeSirtuStn,  unb  1875  tcurbe 

ftcii  ti  au<b  (eil  btr  (?6rifiian*  IX.  bann  auf  biefem  Oebict  bic  gefammtbtutfi^  Jlobt*-. 
innebat.  1859  mürbe  er  jum  ©ebttmen  gtaWratb  einbeit  auf  ber  ®afi«  be«  ̂ cintip«  ber  obligatoriftben 
unb  fpäter  jum  CrbenSfefretSr  ernannt,  ©eit  1812  (lioilcbc  beracfltUt.  2)amit  mar  bie  vor^  in  ben 

gibt  et  bab  bäniftbe  Staatbbanbbuib  beraub,  baä  er  meinen  beutjtben  Staaten  feit  Jabrbunberten  be-- 
}U  einem  fDiufietbutb  in  feinet  itrt  gefaltete.  3)ie  fianbene  9ied)tbform  btr  Sbtf<bl>e6ung  burtb  ©eifi' 
Stubien  ju  btmfelbtn  oerantafeten  ibn,  f'ib  mit  btr  liebe  unb  nach  firtblicbtr  Sorfebrift  aufgtboben. 

Statifiif,  Xopcgrapbic  unb  'lierfonalbifiorie  Xtbne-  6b  entfianb  nun  bie  fhage,  mclibc  Sebeutung  ber 
inaitb  umfaffenber  ju  bef^lftigen ,   unb  bie  f^uebt  {irtblicbe  31ft  unter  biefen  geSnberten  ISct^llniffen 

baoon  mar  bab  ̂ auptmert  für  bie  bäniftbe  Icpo*  ju  beanfpruiben  habt.  Der  3>tbalt  »on  S   82  beb 
gtapbit,  bie  »St»ti»ti.ek-topogr»phisk  Beakrivelse  af  Steiebbaefepeb ,   baj  bie  »tireblitben  ipfUtbten«  burtb 

Kongerigot  Danmarkc  (Äopenb.  1858—60,  7   ®be  ;   bie  Beftimmungen  beb  ©tfepeb  nicht  berübtt  »lir- 
2.8ug.  1872  ff.).  1867— 69  gab  et  bab  9ßra(btmttf:  ben,  mar  butmaub  felbftbtrfiünbticb  unb  batum 
»BiUeder  af  barömte  Maendog  Qkvinderi  (X)Snt'-  jnrifiifcb  überflüfftg.  S9orin  aber  beganben  bic 
marfb)  beraub.  »lircblicben  Ißgicbten«  ?   Xktrüber  entfpeinn  aU^ 

Xrapcinnt.  9?acb  Angabe  beb  bortigen  englifcbcn  balb  ein  lebhaft  geführter  Streit.  9h<bt  in  Bc; 
lionfuIbBiliotti  betrug  ber  Import  Xropejuntb  aub  jiebungauf  biefatb»lifcbe8ir(bc;  biefe  betraibtcl 
©robbritannien  1874:  575^  ̂ fb.  Stert,  total  unb  bie  @be  bogmatifcb  atb  ©aframent,  beflreitet  bem^ 
7Ö0880  Bib.  ©terl.  Ircmru  na^  Berfien  imb  mar  nach  bem  Staat  prineipielt  bab  Dtetbt  ber  ©efep; 
1877  gefunfen  auf  tefp.  155012  unb  476190  Bfb.  gebung  in  Sbefacben,  geftattet  jebeeb  auf  ©tunb  einet 
Stert.  geneteUen  Slnmeifung  BenebiftbXlV.  »om  17.  Sett. 

ZraatmaRbliorff,  getbinanb,  ©taf,  89ets  1746  bie  Untermerfung  unter  bab  Paatticbe  ©efe{, 
teicb-  Staatbmann,  geb.  27. 3uni  1825,  mibmetc  ficb  neben  ber  fte  ibt  »SRecit«  in  »ottem  Umfang  aufretbi 
mie  fein  Batet,  bet  längere  ))eit  öftetreiebiWet  ®e=  etbälL  güt  bie  SbefcblitSung  pnben  pcb  bie  tnb: 
fanbter  in  Berlin  mar  unb  1870  gatb,  bem  biploma«  lieben  Jlotmen  in  ben  Beffimmungtn  beb  IriCenti= 

tifeben  Beruf,  trat  mebtere  3abie  ®tfanbtftbaftb=  nifiben  Äoncilb;  »coram  parocho  ot  daobas  testi- 

fefretär  in  2onbon,  bann  gegationbratb  in  Berlin,  buse.  ®amit  mar  nur  fogen.  paffint  9frtfltnj  be» 
warb  18.59  alb  au^rorbentlnber  ©efanbter  unb  be=  ©cigtiiben  geferbert.  ®et  fitdjlicbe  Benebittionbofr, 
rollmäcbtigtet  fUiinigtr  an  ben  babifeben  feof  naep  bet  Tub  anfebtiebt,  iR  in  antnüpfung  an  bie  alten 

Ibarlbtulit  serfegt,  mo  er  ben  ©rogberjog  1863  jur  Saframentarien  ber  abenblänbifc^n  ffirtbe  georbnet, 
Ibeitnabme  am  gürflentag  in  grantfurt  a.  iW.  unb  unb  man  bat  nitgenbb,  mo  bie  obligatorifc«  Cioit> 

1866  jur  Xbeilnabme  am  Ariegc  gegen  Breu|cn  ju  ebe  jurSinfübrung  gelangte,  barangebaebt,  bcnfelben 
bemegen  roufete,  1867  jum  ©efanoien  in  3Jlumben  ui  änbem.  3»  Ixt  erangetifiben  Äitbbe  reitb  bie 
bef örbert  unb  1868  jum  Botf^after  bei  bet  päpfi=  6be  nicht  alb  Saframent  betraebtet.  {Benn  tbaifädw 
liehen  Aurie  in  sNom  ernannt.  1872  legte  ec  biefen  lieb  ber  reebtlicbe  6h<f<b(ie6ungbaft  in  ben  ßänben 
Bofien  niebet  unb  marb  jum  jmeitenBicepräribenten  btt  Äittbe  »erblieb,  fo  fab  man  biefe*  Bcr^Itnil 

beb  Aerrenbaufeb  ernannt,  bem  er  febon  längere  Beit  bo<b  niemalb  anbtrb  benn  alb  SRanbat  beb  Stoatb 
alb  äjlitglieb  angehötle.  aib  na*  bem  foniematir»  an.  aib  ber  Staat  biefeb  SRanbat  feit  ©nbe  beb  rr- 

partifulariftifiben  Bubfatl  btt  SBablen  jum  abg^  eigen  3abrbunbertb  in  mehreren  Xerritorien  jurüd-- 
erbnetenbaub  im  3uli  1879  gütfl  Sarlob  auerfpetg  jujieben  begann,  tonnte  man  hiergegen  feinen  prin^ 
bab  amt  cineb  erfien  Brärtbenten  beb  ̂ ercenhaufeb  cipitUen  SSibecfprucb  ei*ebcn ;   anberfeitb  mürbe  auä 

niebeclegte,  marb  X.  rom  Aaifec  ju  feinem  9tacbfolgec  son  Staatbmegen  fein  USibetfpru*  erboben  bagegen, 
ernannt.  Cbmohl  fcubal  unb  ultramontan  gellnnt,  bah  bie  tircbliqe  ̂ anblung  nach  mie  rot  in  uiroe»n’ 

hob  er  hoch  in  feiner  ßräffnungbrebt  7.  Oft.  1879  bertem  Btfiaub  rerblieb.  1869  in  Baben  hielt 

beroor,  bap  bet  Befianb  ber  Cetfaffung  gertebert  fei  man  eine  aenberung  ber  fircbli^en  gocmulare  für 
unb  btr  Siciebbratb  r«b  nun  anberen  micbtigen  auf<  erfotberlich;  ben  gleichen  Stanbpunn  nahm  1874 
gaben  jumenbtn  fänne.  btr  eoangelifche  Öberfircbenrath  für  bie  acht  ölten 

Xranung.  Xur*  bie  SS  unb  52  beb  9lticbb<  Brorinjen  ber  preuhifeben  IDfonarcbie  ein.  91acb  ̂  
gefegt«  über  bie  Btutfunbung  bt«  B*rfonenfianb«  Iah  be«  fReicb«gefege«  befebäftigte  man  r»<b  in  alltn 
unb  bie  6befiblü6ung  Pom  6.  gebt.  1875  mürbe  im  beutfeben  Staaten  mit  btt  grage,  unb  übetaD  (mit 
ganjen  9teiib»gtbiet  bie  fogen.  obligatorifcbe  au«nahme  Don  Scbmatjbttrg=Sonbtr«baufen  nne 
6ipilebc  eingeführt.  ®iefe  gorm  bet  (Shefibliehung  Sebaumburg=fiippt)  mürben lRtebt8Porfibriften  hier; 
in  bie  allein  forrefte  Aonftguenj  bt«  uufet  heutige«  übet  trlafftn.  ®itfe  fmb:  1)  Breiigen:  a)  für  btt 
bifentlicbt«  IRecbt  btherrfibenben  gtogen  gunbamtn^  Ihtile  berJfbeinptoninj,  mo  feit  lange  bie  <5ipil^ 
talprincip«  ber  8feligion«freiheit.  »oretlafi  be«  oben  ehe  galt,  oetblitb  e«  junäcbft  bei  ben  befithenben  Bot« 

aUtgirtenSRtiib«gelcge«beftanbbieangegebenefRecbM'  fibn'ften;  b)  für  bie  übrigen  altenBropinjen  er; form  betghtf<biie&ung  bereit«  in  ben jemgen  beutfeben  ging  bet  grlag  be«  Obeitircbenrath«  rom  21.  ̂ pt 

Icrritorien,  in  melchen  ber  Code  civil  alebürgetlic^  18'M,  c)  für  ßannooer  Aitc^ngejeg  nom  6.  3uli ©efegbuch  gilt,  nämli*  fRheinbahttti,  afbeiti«  1876  (ein  18c4  Pon  bet  8anbe«(gnobe  befeblcffene« 
preugen,  Bihtinheffen,  Sirfenfetb,  eifag=  ©eftg  gleichen  Betreff«  hatte  bie  Beffätigunq  be« 
fiotbtingen.  ai«  parlifutarer 'Jfefi  ber  berühmten  ©ummepisfopu«,  bt«  Abnig«,  niibf  erhalten),  A)  für granffurter  ©riinbreebte  Pon  1848  blieb  bann  feit  bie  AonfigorialbejitfeAaffel,  7Bie«babtn,  Aitl 
1850  bie  gleiche  SRetbwfotm  btt  Shefebliegung  in  bet  (Bropinjen  $effen=9iaffau  unb^lesmigj^ofgrinl 
gteieii  Stabt  granffurt  in  ®eltung(inbeganbere  Betorbnung  Pom  21.  Sept.  1874.  gür  bie  *ub  a) 

beutfebe  Staaten,  metebe  auf  antegung  fener  ©tunb--  unb  h)  genannten  Brooinjen  ig  im  Onober  1879  Poa 
rechte  bie  obligatorifcbe  Sioilehe  eingefübtt  batten,  bet  preug.  ©tneralfpnobe  ein  Aircbeiigtftg  befditof 
biefelbe  in  ben  aller  gabten  miebtt  befeitigten).  1869  fen  morbtn,  ba«  jeboeb  bie  Sanftion  be«  Summ; 
febtog  gib  Boben  bem  Spgem  btt  Pbrgtiiannltn  epi«topu«  betmaltn (6nbt  1879)  noch  ni^t  crbalten 
Staaten  an ;   1 874  folgte  unter  btm  Xituef  jmingen=  bat.  2)  B   a   g   e   t   n :   bie  ptoPifotiftbe  Orbnung  Perm  27 



ffwitUllfl  (fprcieKt  TircHirfit  5R((filJl'orfi^rifltn). 

$tc.  187a  iji  nunmehr  bun^  eint  unter  3u=  ?abt^  gaiU  in  ben  ?terIobung*  =   ,   b.  B.  ben  juri= 
fiimiiiungber(ScntraI(9nofce(iebo<Bmitn)c(entIi(^ii  (liftben  6^e((Blic&ung«att  aiifgclöji  itorMii,  inbem 

üeränberuiigen  ben  !8ef<B(iiijtn  bet  teblern  gegen=  bie  Äirc^e  in  bet  nämlicben  (Settmonie  foroo^I  bon 
libet)  etlafiene  Cerotbnung  be4  Snmmcjibropub  ron  i^r  eigentbümliiB  jutommenben  Xrauungä  =   ol9  ben 

1879.  3)Saben:  ütgeube  von  1877.  4)©ac6fen:  i^t  bute^  TOanbat  be»  ©taati  übertiagcnen  6Bt' 

Bitt^engef.  ».  1.  5>ec.  1876  nebil  SoUj.:®.  ».  13.  |i6(it6ung«:(’8ertobungä=)?lft  etlebigt  ̂ be.  ytac^: 
«jasd.,  9.  u.  10.  Sfbr.  1877.  5)  ftefjen:  Äit(6en=  bem  leitetet  mit  Ctinfübtnng  bet  obligatotiic^en 

gef.  #.  24.  SDec.  1875.  6)  töeibe  'Dtedlenbutg:  S.  Qicilebe  vom  Staat  revinbicitt  toorben  fei.  Banble  e» 
6.  ©ummebi«fo|m«  V.  4.  u.  10.  9!oo.  1875, 11.  Oft.  fuB  batum,  fic^  auf  bie  biflorifcBe  ©enefia  bt» 

1877.  7)  ffleimat;  ttooif.  Äitt^naef.  B.  31.  Ott.  Irauunga!  aM  eine*  vom  Gbefcbliejungaaft  fpe= 

187.5.  8)0tbenburg:  ®.  b.  Obetrin^enratbä  B.  ciftftb  oetf^iebenen  Stftea  )u  befinnen  unb  ben- 
4.  Oec.  1875 u.  19 Tlpril  1877.  9)®raunfc^n)eig:  felben  bemgtmäfe  in  feiner  urfprünglidien  fRcinI)eit 
ilirt^ngef.  o.  6.  IDec.  1875.  10)  9Jleiningen:  ju  tcfonftniiten.  ®a  nun  baa  Xtauformiilat  bet 
5.  B.  la.  ®ee.  1875.  11)  Slltenburg:  ®.  B.  26.  tvangeliftfjen  Äitcbc  au9  einer  .«feit  flamme,  njo  ba4 

9!ob.  1875.  12)  Äoburg=®ot^a:  ®.  o.  24.  9!ob.  'äcivu^lfein  bc«  firdilicben  Xrauungaafta  in  feiner 
1875.  13)  än^alt:  ®.  B.  17.  X>et.  1875  ii.  14.  ®tai  ©elbfläiibigfeit  gegenüber  bem GbefifiTieöungaatt  noch 

1878.  14)  fRubolflabt:  ®.  B.  21.  Bec.  1875.  15)  butdwu«  Botba'nben  geii'tfcn  fei,  fo  liege  ein  Untag BJalbed:  ®.  B.  17.  ®oB.  1875.  16)fReu§  5.  fi.:  lur  Slfiibetung  biefea  Rotmulatä  infolge  ber  Gin= 
®.  B.  28.  Oec.  1875.  17)  fReuS  j.  SL;  ®.  B.  13.  fnf)tung  bec  obligatotiftben  Givilebe  ganj  unb  gar 
9?ob.  1875.  18)  Sippe:®etmoIb;  S.  B.  18.  Bet.  niefit  oor.  Xler  Gtlag  bc9  Oberfirtfienratfi«  aber  fei 

1875.  19)  Cübcet:  ®.  B.  1.  Bec.  1875.  20)§am-  au*  ben  in  bet  teefitafiiftorifcficn  Unterfuefiung  jur 
bürg:  ®,  B.  1.  3an.  1876.  Goibenj  enviefenen  ®rünben  ein  älecbtairrtfium,  ba 

Xrofi  biefer  jafitreiifien  fRecfitSBorfifiriften  ifl  bie  neben  bet  ebeftfiliefiung,  bie  nur  Slccibcntale,  bie 
Xtauungaberoegung  feincareeg*  ala  abgeftbfoffen  an=  I.  von  jefiet  bab  Pffentrale  beb  fitcfilicfien  Slfteb  ge« 

rufefien.  'ffiäfircnb  man  in  ben  iveflticfien  Xerritorien  loefen  fei,  fomit  bei  SSegfall  bet  Gfiefcfilieflung  jes 
leutfcfilanbb  eine  iletänbetung  ber  firtfiliefien  Gere«  bcnfallb  bie  X.  ber  Äitcfie  Bctbleibe.  Bet  Gtlafi  beS 
monie  infolge  btt  Ginfüfitung  ber  obligatorifeficn  Obetfircficnraifib  aber  entleere  ben  fitefiliificn  Iflft 
Pioilefie  nitaenbb  für  notfimenbig  cracfitel  batte,  ging  gerabe  beifen,  njab  feinen  (fiarafteriflifefien  unb  Bon 
ber  pttufiifmc  Obcrtircfienratti  in  feinem  Gtloj  Bom  ber  Gficfcfilicfiung  gänjlicfi  unabfiängigen  3nbalt 
21.Sept.  1874  barauf  aub,  pofitiB  ben  fircfiliifien  bilbe.  Bit  angcfnnpftelebbaite  literarifefie  Streegung 

Slft  JU  tinemf  egnenben  ©ebttbaft  umjubilben.  ift  noefi  niefit  ju  einem Ttbfcblufi  gelangt.  3>n  .^>aupl= 
Bemgemüg  toutbc  bab  Xraufocmulac  neu  rebigirt  punft  ber  Unterfuefiung,  bem  ©afi:  ®erlobung  ijl 

unb  an  ©teile  beb  biaberigen  ».ifufammenfpreefienb«  Gfiefefiliefiung,  f^eint  esofim  feine  3uflimmung  fei« 
bet  fRupturienten  burefi  ben  ©eiftlieficn  ein  >@egnen  tenb  ber  auf  biefem  ©ebiet  tompetenten  Tlutoritaten 
unb  SSeiben*  gefegt.  ju  pnben.  ä»  einem  ganj  anbetn  fRefultat  über  bie 

Ber  Grlafi  beb  Obertirefienratfib  Berurfatfite  gro6e  X.  alb  ©ofim  ift  ein  mceflenbutgifefier  Xficolog, 

Äufregung  im  ganzen  cBangelifeficn  Beutfefilanb.  Bieeffioff,  gelangt.  Gr  erflärt,  ivenn  man,  nnc 
Ber  paufitgrunb  bicfet  Slufregung  biirfte  jeboefi  ©obm,  ju  bem  ©ei^lup  gelange,  bafi  bec  fitc^litficn 
fiauptlüefileefi  bacin  ju  fuefien  fein,  baggleicfijeitig  ben  X.  neben  bem  Gevifaft  eine  ®cbeutung  fnr  bie 
(Seiftlicficn  ber  fianbcbfircfie  geboten  mürbe,  jebenatfi  ©dblicpung  ber  Gfie  niefit  mefir  jufommen  tonne, 

bem  ©taotagefefi  gültige  Gfie  ofine  meitere  Prüfung  fo  fei  bamit  ber  X.  gerabe  bab  genommen,  mab  ibc 
einjufegnen,  bafi  fpecieU  ben  @eipUcficn  unterfagt  >eigentIi(fiM  ÜSefen«  aiibma^.  Bieeffioff  fiat  fiifi 
n'utbc,  bie  X.  auf  @ninb  offen^nbiger  ©efitift>  Biefmcbr  bie  Uebetjeugung  auigebrängt,  ba|  »ein  in= 

rribeigfeit  bec  vorberigen  ©efieibung  eine*  ber  9fup=  nereb  ©egenfafivecfi.'iitnib  jmifefien  bem  Gibilaft  unb 
tiirienten  ju  Bermeigetn.  Slbtt  bie  OBpofition  ri^tete  bet  firtfiliefien  X.  beftefit,  inelebeb  nur  mit  bet  obliga« 
fiefi  auefi  mit  Gntjefiiebenficit  gegen  bie  vom  Obet!  torifefien  Giniltfie  miebet  fiefeitigt  mttben  fann«. 
firefienratfi  Boegenommene  71  enberung  beb  Xraufoc«  ^b  üfeefit,  eine  eigene  firefili^  Gfieorbnung  neben 
mulatb.  IRaifijHroeiftn ,   bafi  biefe  aenbtrung  bie  imbimiRafimenbebftaottitfienGfieteefitbaufjuflellen, 

(folge  eintb fRe^tbirrtfiumb  fei,  PcHte  Rtfi  bcmiiSefifl  ifl  ber  Jtirefie  niefit  ju  befireittn.  Bet  oberfle  tSenefitb« 

®tof.  ©ofim  jut  aufgabt  in  ber  ©cficift:  «Bab  punft  für  aufpcDung  ber  firefiliefien  Gfieorbnung  ifl, 
Sfebfit  bet  Gfiefefiliefiung  aub  bem  beutfefien  unb  fano=  bafi  bicfclbe  bem  flaatliefien  Gfittttfit  niefit  imbct= 
nifefitn  iRtefit  gtfefiiefitliefi  entmiefelt«.  Bie  Bebuftion  fprttfien  barf.  ©omeit  obet  jmingcnbtb  ©efefiteel't 
©ofimb  gipfelt  in  bem  ©afi:  Gfiefefiliefiung  alb  niefit  in  gtage  flefit,  fiat  bie  fiirefie  freie  JE«anb.  Bit 

Steefitbaft  bmc  aflejeit  naefi  beutfefiem  Sterte  bie  ®et=  JEeauptPunfte  ber  neu  ctlaffcncn  fi^litfien  Gbeotb« 
lobung;  bamit  mar  bie  Gfie  jmat  reefittiefi  perficirt,  nungen  pnb:  l)bic  Xcaunngbfionblnng,  2)  bie 

aber  fattifefi  mufite  fiietju  immer  noefi  beraft  ber  Xrauungboerfefimäbung,  3)  bie  Xtauungb» 

X.,  b.  fi.  oet  feitrliefitn  Utbetgabc  bet  grau  an  ben  oetroeigetung.  1)  ‘Sab  ben  erften  X^unft  betrifft, 
SRann  mc  tfiatfäefiIitficn2e6cnbgcmcinft^ft,ctfolgcn.  fo  ifl  flaotbgefefifitfi  unter  ©tcofanbrofinug  oerboten, 
Biefer  aft  ber  X.  mürbe  in  älterer  .«feit  burefi  Saien:  baft  eine  fitefiliefie  X.  ber  Gfitfefilieijung  oor  bem 
Kater  obet  Sotmunb,  meiterfiin  burefi  britte,  oon  ber  ©tanbebbeamten  Borangefie.  Bit  juriftifefie  lton= 

Stau  gemäfilte  Kcrtrautnbperfonen,  feit  bem  14.  fenbetflätiing  bet  'Rupturienten  mar  bem  aft  Bot 
3afirfi.  allaemciH  ben  ®orfefiriften  bet  Äitefie  gemäg  oem  ©tanbebbeamten  mgeiviefen  unb  ebenfo  bie  ju« 

burefi  ben  'fSritPer  norgenommen.  Bie  tribentinifefie  rifiijefit  Äopulationberflärnng.  Bafl  bie  iRupturien: 
IRcform  beb  Gfiefefilicfiungbrecfitb  fiabe  ben  fpecififefien  ten  auefi  Bot  bem  ®factet  noefi  einen  Äonfenb  er« 

Xcauungbaft  für  bie  fotfiolifefie  Itirefie  ganj  befcitigi;  ffärten,  mar  an  fie^  ni6t  ju  beanRonben;  eb  fragte 
bagegen  fei  becfelbc  im  proteflautifefien  Gfieceefit  ber  Refi  «uc,  moroiif  biefcc  Ronfenb  geriefitet  fein  foile. 

3teformatoren  beutliefi  erfennbat  erfialten  geblit«  ffienn  bie  fRupturienten  jefit  jut  Äire^  faincn,  fo 
ben  unb  in  bet  cBangelifefitn  Äitefie  erft  unter  bem  n>at  bie  Gfie  bercitb  reefittiefi  perfeft.  Bie  fformulatt 

Giuflufi  beb  cinbiingeuben  tümifefien  fKecfitb  im  18.  laffen  bem  tntfpcteficub  ben  Äonfenb  nnnmefir  ge-- 
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lichtet  fein  auf  «^aben  unb  galten«,  auf  »(^rifllicfjc 

gü^rung  beä  (äbeftanb4«,  auf  »alä  fein  ditiftlitbeb 
SbeR'eib  aiietfennen  unb  fie  aI2  falcbcb  baben,  ballen 

unb  bebauen«.  3fl  biejet  Ifonfenb  etflärt,  (o  bat  bie 

^iibfiing  be«  (?eifUi(ben  }u  gefduben.  Um  ben  3n= 
ball  biefer  ̂ mnblung  brebt  fiib  bauptfSdjlitb  oer 
6ttcit.  eobatb  man  mit  bet  Kopulation  einen  iuri= 
flifiien  Sinn  oetbinbet,  ift  bie  Unterfebeibung  jlnU 

f^cn  bütgerli(bet  nnb  (irdjütber  Kopulation  icgifdi 
finnlob.  AQe  Unlcifucbungcn  finb  bobenlob,  mclcbe 

für  ben  fRecbtbaft  ber  tbbefcblieBung  eine  Untetf(bei= 
bung  jioiftbtn  »mcnftblicb  teibtiicbtr«  unb  •gSttlicbet 
»fufammenf ügung  bet  t5bt«  pofluliten.  ®ie  f iteblid^n 
ttbeotbnungen  bcieitbnen  ben  9lft  bet  ©ciftlieben  jum 
Ibeil  alo  »fltdilicbe  X.«,  jum  Zbtil  f<blt<blbin  aI3 
»I.«  35et  pteubi(<be  t^ntroutf  (lebt  auf  bem  lepletn 
Stanbpunft,  unb  bie  fOiotipc  bemetfen  aubbtüdlicb, 

ba§,  «abreciebenb  »on  ben  biäbet  ctlaffenen  Kir<ben= 
gijeben«,  ba«  ®ott  »fittblieb«  gejltieben  lootben 

fei,  »ba  bet  Staat  füt  ben  tSiv'ilafi  bie  SSejeiebnnng 

ai«  X.  ni<bt  in  Slnfptueb  genommen  bat«.  Uebet  ben 
Söegtiff  »X.«  finb  itbocb  bie  Ülflcn  beute  noeb  feine«: 

meg«  gefebloffen.  Setbfi  angenommen,  bie  Pon  Eobm 
bejügiieb  bet  »X.«  gewonnenen  fSejnltate  (länben 

feft  (Waä  butibgu«  nici't  bet  gatll,  (o  ift  boeb  unjwei« 

felbaft  bie  X.  im  Sobra’feben  Sinn  jebenfaH«  feit 
mebr  ai«  einem  3abtbunbcit  IbatfSeblicb  als  fpeeifi: 
febet  2lft  Pttfebwunben;  bie  X.  initb  Pielmebt  aflge: 
mein  mit  bem  futiflifibenKopulationSaft  ibentificii  t. 
»Xtauen  (miltelboebb.  Ituwen,  ttonpen,  trinwen), 

Petitanen,  anoerttauen  bt'ftt^  btt  Xttut  eint«  an« 

betii  etwa«  übergeben'.  Die  Eingabe  ber  iPtaut  an ben  Sräutigam  ift  eine  Uebetgabe  auf  Xreut,  Weil 
fie  bie  SStaut  nicht  bIo6  in  bie  ©ewalt,  fonbetn  auch 
in  ben  S^nb  be«  Cräutigam«  fiellt.  g«  ift  alfo  ein 
Xreuottbältni« (unb  jwaf,  fomuffenwitbinjufügen, 
ein  Xteupetbältni«  futiflifcbet  ilrt  unb  mit  juti: 
flif  eben  SSirlungenn,  ma«  ba  ju  Slanbcfommt, 
wie  beim  trauen  unb  treu  (mittelboibb.  ttiuwe)  au« 
(Sintt  ®utjel  entfprungen  ftnb.  ßetbeigefübtt  aber 

wirb  bitfc«  iietbällni«  eben  butcb  Jufammengeben.« 
So  bemerft  oolltommen  jutreff  enb  i?  1   u   m   fl  e   n   g   e   I. 

Xiefenige  'ffetfon  aber,  melebe  nach  bem  geltenbcn 
fRccbte  bie  ®raut  bem  SÖräuligam  »auf  Ircue«,  b.  b. 

oifo  »ni^t  blob  in  bie  ©eWaft^  fonbetn  auch  in  ben 
Sebuf}«,  übergibt,  ift  nitbt  bet  ©eifificbe,  fonbetn  ber» 
fenige,  welcber  bie  beiben  al«  »traft  be«  ©efebe« 
recbtmäBig  Petbunbene  ©beleute«  erflätt,  nSmIieb 
bet  Stanbe«beamle.  3ft  aber  bet  gaü,  bann 
(lebt  eine  fitcblicbc  Orbnung  nur  bann  auf  tiebtigem 
®oben,  wenn  f't  ben  fitcbliäen  5lft  af«  @ebet«af  t 

auffabt,  wie  et  bie«  in  btt  allen  Kircbe  jweifello« 
unb  auf  ©tunb  bet  allen  Stitualien  bi«  in«  14. 

3abtb.  bttein  War.  X)a«  babifebe  gotmular  Ponl877 
fowie  ba«  preubifebe  Pon  1874  waten  bann  riebtig. 
®ie  bertfebenbe  Strömung  folgt  feboib  ber  entgegen» 

gefegten  Xenbenj,  unb  bie  biefet  Xenbenj  entfprunge» 
neu  jotmulare  wollen  für  ben  ©eiftlicben  jum  mim 
beften  eine  quarnfopulirenbe  Xbätigfeit  retten,  inbem 

fie  bie  5}uptutienlen  »(ufammenfpreeben«,  »jufam» 
meiigtben«  laffen  unb  an  bem;  »3cb,  al«  ein  Petotb» 

ntlev  ®icnet  bet  Kircbe«  fefibalten.  fftocbunentfc^icbcn 
ift  bie  ittage,  ob  bie  obligatotifcbe  (iioilebe  für  eine  X. 
bet  ©eifilicbcn  überbaupt  noi  iRaum  taffe,  ob  nicht 

oiclmebr  ju  ben  allen  fRitualien  jiitücfgcfebrt  werben 

müffe.  (Xet  preiibifibe  ©ntwiirf  wiU  gweigormulare 
ju  gleicbbcre^tigtcni  ©ebraiicb  geftatten,  beten  ein« 
ba«  »Siifammenfptecben«  unb  jwat  »in  ben  heiligen 
cbtijtlieben  Sbtftanb«  enthält,  ba«  anbere  iiicbt.) 

Setfebmäbung  berfelben). 

2)  Serfebmäbung  ber  X.  Xie  cPangcnfcbe 
Kittbe  betlangt  poii  ihren  iSngehftigeii,  baj  fie  ben 

®cgiiin  ihre«  öheftanb«  unter  bie  3Bcibe  be«  götc 
lidjen  ®ott«  nach  fDiafigabe  bet  fitcblicbcn  Orbnunq 

(teilen,  bab  ttob  ber  bereit«  Potbanbeneit  reebtlieben 

®erfeftion  bet  Ohe  ba«  3ufammenlcbcit  bet  ©br- 
gatten  nicht  beginne,  benot  ben  fircbliebeni*orf4tiiten 

«nügt  (ei.  Sie  wa^rt  ferner  al«  Kotpetation  ibtt 

Orbnung  butcb  (ircblicbe  ©enfuten  bei  Sterfebmäbung 
bet  fitcblichen  X.,  besieheiitlicb  Betltbiing  ber  bietfüi 

aufgefleüten  'Kotmen.  Xiefen  ©ericbt«punfttn  trire 
benii  auch  in  ben  wiebtigeren  bet  neuen  ürcblüben 

Gheotbnungen  butebweg  SRccbniing  geltagcn.  ifa» 
fpccictl  bie  ßenfuren  angebt,  fo  ift  mcifl  in  erfier 
iünie  eine  münblicbe  fttJabniing  butcb  ben  ©eifilic^ 
unb  bie  ©tmeinbeotgane ,   al«bann  eine  fonnctti 

(cbrifilicbc  Sluffotberiing  butcb  ben  ©emcinbcfitben: 

tath  oorgefehen;  erft  wenn  bitfe  Mittel  pergeblti 
angewenbet  würben,  feilen  eigentliche  fitebiiebe  ©ei' 
futen  oerhängt  werben.  Xie  Gntgiehung  bet  firde 
lieben  fRecbte  erfolgt  auf  ©tunb  eine«  geptbnett« 

'^erfahren«  butcb  bie  ©emeinbeotgane,  gegen  ttten 
entfebeibung  noch  Sefebwerbe  erhoben  werten  (ami. 
5Ä1«  fitcblicbe  Sedhte  fommen  in  3?ettacbt;  It  ba« 

fitebiiebe  üttahlrecbt,  2)  ba«  Kccbt  }Ut  3?eflcibunä 
fircblicbet  Slemtet,  3)  ba«  Siecht  jut  Xaufpaihew 

f^ft.  Ter  pteu§ifche  ©nlwutf  ffatuirt  bei  Set' 
(cbmäbung  bet  X.  ©nljithung  biefet  färnrntlicben 

SReebte  unb  geflattet  nur  in  »milbettn«  gälten 

fcbtänfiing  ciuf  1)  unb  2);  bie  baprifebe  Xtetotbnung 
entlieht  nur  ba«  »nb  2)  be;cicbntte  fRecbt  in  tiefem 
SaU;  noch  milbtt  ift  bie  wüttembetgifebe,  am  ftttn; 

ften  bie  mecflenbutgifcht  Orbnung.  ^tinciticl 
herrfebt  feboeb  übet  bie  ßnltiebbatfcit  biefet  S^:e 
©inoetflänbni«.  ©inen  ho<b'Ptehl'i)eit  Tifferenjpnnti 

bagegen  bilbet  bet  2lu«fcblu^  Pom  SlbenbinabL 
Tie  fäcbnfcbc  Orbnung  bat  biefe«  Stttbhnittcl  gan; 
netwotfen.  Ter  preubifebe  ©nlwurf  (ebreibt  3urii: 

weifung  Pot,  wenn  bie  hetreffenben  X'trfonen  »aU 
unfähig  angefehen  werben  müffen,  bie  ©nabenaabe 
im  Segen  unb  ohne  Sletgetni«  ber  (?emcinbe  qn 

empfangen«,  unb  bie«  ift  anjunebmeii  »bei  bebarr 
liebet  «etabfäumung  bet  Xaufe,  in  ben  übiigen 
gälleii  in«be(onbett  bann,  wenn  bie  Untetlaffurj 
bet  fitcblicbcn  ®flicht  ficb  butcb  öffentli^e  Siete» 

ober  ̂ nblungen  al«  Seraebtung  be«  ülaort«  ©otte« 
fenniciinet«.  SIthnlicb  bie  baptifebe  Xieretbnuna 
SS  17,  21  unb  27.  Siacb  btt  pteubifeben  Spnobal 
orbnung,  S   enifebtibet  in  folcbeu  gallen  btt 
©tifilic^,  btt  jeboeb  bie  ©ntfebeibung  bem  wmtiiicc 
fitebentatb  mit jUtbcilen  bat;  gegen  ben  juflimmenbc n 

®efeblu§  be«  Ithletn  bat  ber  'Settoffene,  gegen  be» 
abweifenben  btt  ©ciftlicbe  Sefchwetbe  an  bie  ̂ ri»- 

fpnobe,  welche  befinitto  entfebeibet.  Kacb  btt  baot;; 
(eben  Orbnung  bagtgen  Rnb  bie  Organe  ber  (^nicl 
gemeinte  nicht  5U  felbpänbiget  ©ntfebeibung  befwi 
fonbetn  bet  ißfartev  mu6  »unter  Staebtpei«  feiret 
©tünbe  bie  ©ntfebeibung  be«  Konfiftotium«  ein 

bolen«.  Tie  Sntücf weifung  oomStbenbmaM 
al«  fitebiiebe«  3'i<btniittel  ift  aber  übet 

haupt  JU  netwetfeii  unb  bet  Stanbpunft 

b   et  jäcbfifcbtn  Orbnung  in  biefer  g rage  bet 
allein  richtige.  Tie  Setfebmäbung  bet  I.  feiten« 

ber  ©Itern  baq  niemalä  al«  ©runb  btt  'iterweige- 
tung  bet  laufe  füt  bie  Kinber  angenommen  werben 
(ptetibifcbcr  ©ntwurf,  S   15). 

gaU«  ben  fitcblichen  ®fliibteii  nacbträglieb  genügt 

wirb,  ift  a%mein  in  ben  neuen  fitcbliiben  Crb- 
iiuiigen  eineSRchabilitation  in  ben  entjogentn  Siecbicn 
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coigcff^n;  bicfettt  g«Wit^t  buri^  formtUtn  Jlft  bft= 
jtiiigtit  Ctgant,  ivtli^c  bic  giitjit^ung  wrbängt 
babf II ;   weilt  ber  ©emeitibcfirdieiualb  einen  Ijitrauf 

gerit^leten  'äiitrag  aurüef,  fo  fie^l  iiat^  bein  preii^i= 
[eben  (Sntirmf,  SU.  bein  5?elro|ieiieii  unb,  »wenn  e« 
(ich  um  bat  iHee^l  bet  Xaufvatbenji^ft  baiibelt,  ainb 

bem  ©eiftlidjen  ber  SicfiirS  an  ben  'iiorftanb  bet 
ilteiäfflnobe  ju<. 

3)  li  e   r   w   e   i   g   c   t   u   II  g   b   e   r   X.  Xie  neuen  f irdilii^en 

©beoibnungcn' für  i'abern,  ®nrtembetg,  SBtaun= 
fdiweig,  ̂ lannouer  (owie  bie  Giitwürfe  uoti  X'eeufeen 
jel'cn  ben  jall  Dor,  ba^  bic  ftitifc  einer  nadj  ben 

e'*cfe|}en  be»  Staatb  tollfoinmen  ted)l«giiltig  abge. 
feblctienen  Obe  bie  X.  ju  verweigern  fid)  genötbigt 

fiebt.  X'tii  Sluägangävunft  für  bic  rednlidic  'Stur: 

ibeilnng  bie(et  Jruge  bilbeii  bie  SS  28 — Ji  >   ber  Dici(be= 

geiebgibung  rein  ti.  gebt.  187&.  ̂ lier  (inb  bic  Paat= 

lidjen  »Otjotbetnif(e  bet  Olicfdilicbung«  unb  »Obf- 

binbetnifie«  aufgejäblt  unb  am  Sebluft  (S  39)  be; 
(liinmt:  »Jlllt  Süor|d)tiiten ,   wclebe  bae  SKcdil  jut 
Obeicbliegting  weitet  befibräntcn,  al«  eb  burtb  biefe« 

©ejej  geid)icbl,  werben  anjgebeben«. 
Xie  Jtirdie  al»  «iiftalt  jur  nttlicb  religiöfen  Ot. 

jiebuiig  ber  liitnfdicti  wirb  fid)  jebedi  ber  Prüfung 
ber  gtagc  niibt  entjicben  bürfen,  cb  bie  oom  Staat, 

al«  bet  9icd)t«anftalt  für  ba«  ̂ufammcnleben  bet 
ajienfi^n,  MftutittenOtietbernnie  bctObefebliefenng 

für  i^ttn  Staiibpuiirt  al«  auäreitbenb  ju  betraebten 

jeien.  'S'ie  (einet  Beil  bie  alti^tiftlidic  Äircbe  gegen: 
übet  bem  Obetedit  beä  tcmifi^en  Staate  biefe  gtsige 
ttetneinen  unb  ten  ibren  ©liebem  ein  iBiebtetea  al« 

ba«  Staat«ge(eb  berlangcn  mnfite,  fo  iji  biefe  Ont= 
fd'cibung  ceangelifdierfeit«  au^  '■>  glciibcm 

Sinn  gefallen.  SlUgemein  gilt  al«  pofitioe  l'orauüi 
fcbiing  für  bic  fiteblid't  J£ianbliing,  bafi  wenigften« 

ein  Xbeit  ber  ju  Xrauenben  ber  evaiigelifdien  flirre 

(Vteufiifibcr  Ontwurf,  S   1 1 1   »einet  coangclifdien  Äit= 

diengemeinfcbaft»)  angebbte.  (Wedlenbuta,  9iu  = 
bolflabt  unb  Üubeo  oerlangcii  Bugebötigfeit 

einen  ibeilajur  »lutl)ccifib<n«Ritcbc.)  'Allgemein  wirb 
ferner  bie  firdiliebe  4'anblung  berfagt  bei  Oben  cBan= 

geliftkt  'fietfenen  mit  9iid)ld)tiflen.  Slnfittbtm  tet: 
jagt  bie  baiitifdje  l<erotbnung  bic  *D?itwirfung  ber 
Sitd)e  »bei  Obcii  jwif*en  Xienoiicn,  woeoii  etwiefe» 

nctntaBtn  bie  eine  mit  eiiiein  'Jlfcenbenlen  ober  Xe«- 
cenbenten  ber  anbetn  au6etebelicbe®cfdiltd)t«gemein= 

(diaft  gel'flegen  batte«  (S  17,  Biff-  2);  ebenfo,  wenn 

bie  X.  eine«  gemifebten  'fjaate  bereit«  in  bet  fatbo; 
liidicn  flirebe  flattgcfunben  bat  (S  19)-  ftt  beeufen 

fdie  Ontwurf  b«!  biefe  beiben  ©tnnbe  niebt  auf‘ 

geiicmmen,  ben  Icbigcnannten  na^  ̂ uewei«  ber 
iloiive  siclmebt  ausbriidli*  abgewiefen.  Xagegen 

Benagt  bet  vre  nftifdic  Ontwurf,  abweiebenb  Bern  bap: 
tifdicn,  bie  X.  bei  »gemifduen  Oben,  Bct  beten  Oiip 

gebung  bet  eBangelifd'C  Xkil  bic  Otjicbung  fänimt; 
lieber  itinber  in  bet  remifib  ratbelifeben  ober  in  einet 

anbetn  nicht  CBangelifcben  :Religion«gcnieinf(baft  ju^ 

gefagt  bat«  (S  l'i,  Bijj  1);  biefe  5)eftinimung  ifl 
biitibanä  gu  billigen,  jumal  ba«  fanciiifebe  SRec^t 
mit  S*ärfc  ben  gleidien  StanbpuiiFt  fefibSlt.  Xic 

Ontfd>cibnng  be«  Äonjiflorium«  ift  nach  ber  babti« 

(d'tn  'i>erctbnnng  ferner  einjubolen  überall,  wenn 
XerbSltniffe  Borliegcn,  welcbc  bem  ©eifilicben  jweU 
felbaft  matben,  ob  et  ben  fit^Iicben  Segen  übet  eine 

gcfd'loffene  Obe  fbredien  (5nne,  unb  namentlicb  »bei 

ber  Slterbeitatbuiig  eine«  ©ejebicbenen  mit  einem 
Icibliiben  ißrubet  ober  Sebwefter  be«  noeb  lebenben 

anbern  ObetbeiU« ,   ferner  »bei  ber  Obe  mit  bet 

l'aler:  ober  SBlutlerfcbweflet«  (S  18,  B'ff-  2   unb  3). 

IBeibe  fünfte  bat  ber  bKuSifibe  Ontwurf  niebt  auf« 
genommen,  bie  baptifebe  3>erorbnung  jeiebnet 
hier  offenbar  buteb  ganj  befonbete  Strengt  au«;  bie 

©enctalfDnobe  war  batin  no<b  weitet  gegangen, 
jeboeb  würbe  ben  weitet  gteifenben  ®<fcblüf(cn  bic 
lanbe«b«ttli(bc  (obctbifdiöfliebc)  Sanflion  Bcrfagt. 

S.<on  beionbettt  äSJicbtigfeit  ift  cnblidi  no4  bie 

grage  bct  IBiebertraunng  ©efebiebtner  (3Ro« 
tiBc  jum  breubifeben  Ontwurf,  I,  S.  23  ff.)  0«  ift 

betannl,  jn  weleb  tiefgreifenben  Monfliften  bie  IRc« 
nitent  eoangclifeber  ©eiftlicben  in  'Preuben  gegen« 
über  bem  lareii  Obefebeibung«rcebt  be«  allgtmcinen 
Frenbifebcn  Sanbtecbl«  in  friibtrer  Beit  gcfiibrt  bat, 

Konfliften,  wclebe  buteb  wicberbolte  tbiiigliebe  ftabi« 
net«otbte«  (vom  31.  Jan.  1843,  8.  Buni  1857)  ju 

©unfien  bet  renitenten  ©eiftlieb.  n   erlebigt  würben. 
Iln  km  lanbrecbtlicben  Obefeb(ibuiig«cecbt  bat  bic 

neue  ftaatlidicObegefct?gcbuna  niebtägeSnbert.  SBenn 

nun  bet  Staat  gefcbiebencii  'petfonen  ba«  SRedit  jur 
SSiebcroerbeiralbung  in  abfoluler  Süeife  einräumt, 

fo  bat  boeb  bie  Rirebe  ibrerfeit«  ba«  IRc^t  gut  Rog« 
nition,  cb  bie  ftübete  Obe  niebt  au«  einem  ©tunb 

f;e(ebieben  Worben,  bem  pe  bie  'Unertennung  ju  oet- agen  genbtbigt  ig  (j.  ®.  bet  Sibcibungegtunb  bet 
»niiübctwinbluben  Slbncigung«).  Xet  pteuBifebe 

Ontwurf  bat  bemgemäb  ainb  ben  Stanbpunft  be« 
Orlaffc«  oom  21.  Sept.  1874  ptintipiell  Betlaffcii  unb 
Bcrwcigcrt  bie  X.  bei  »Oben  ©efebicbenet,  wenn  beten 

SdilitBung  oon  ben  juftänbigen  Organen  auf  bem 
©tunbe  be«  äSort«  ©ottc«  nach  gemeiner  3tu«lcgung 

bct  ecangelifcbtn  ftireben  al«  (ünbbaft  erflätt  wirb« 
nnb  bei  »Oben  (olcbtt  ipetfoncn ,   wcldjcn  al«  S8et« 
äibtern  be«  ibriftlieben  Wlaubens  ober  wegen  lapet« 
baften  Höanbcl»  ober  wegen  oerfcbnlbeter  Sebeibung 

bet  ftübern  Obe  ober  wegen  ibte#  i>etbalteii«  bejüg« 

lieb  bet  Oingebung  bet  Ob«  k’t  Segen  btt  X.  ebne 
Slergerni«  nicht  erteilt  werben  fann«  (S  12,  B'ff-  2 

unb  3).  Xiefc  'Peftimmungen  pub  BöUig  fonform 
kn  im  banncoetfeben  RitcbengcfeB  aufgenommenen. 

9Jaeb  bct  babrifdien  i<ctotbnung  fann  bie  X.  oom 
©eiftlidien  porbcbaltlicb  ber  enbgültigtnOntfcbcibnng 

,   be»  Ronppotium«  Pcrweigert  werben  »bei  ffiiebct« 
rerbeiratbung  ©efebiebenet  bot  bem  Xob  ober  ber 
SgicbctBttbeitatbung  be«  anbern  Xbeil»,  (ofetn  bie 

:   porige  Obe  au«  einem  anbern  ©tnnb  al«  wegen  Obe« 
kuci)«  okr  böblidicr  Sctlaffnng  gefebieben  worben 
war  unb  aud) ,   wo  au«  biefen  ©tünben  gefebieben 

worben  ift,  in  bem  gaO,  bap  bet  bie  X.  btgebrenbt 

I   Xkil  für  ben  (cbulbigen  erflätt  worben  war«  (S  18, 

Bip.  1).  llebeteinflimmung  berrfebt  bemnaeb  in  S3e« 

jitbung  auf  ben  ‘punft,  bap  bie  X.  einet  gefebitbenm 
'Pierfon,  bie  im  Sebeibiingburtbeil  für  ben  fcbulbigcn 

Xbeil  erflätt  würbe,  ju  oerfagen  (ei.  Xie»  ifl  im 

pteupijeben  Ontwurf  aber  aud)  bet  einpgc  furipifeb 

gteilkre  puiift,  wäbrenb  btt  gante  übrige  flnpalt 

ber  oben  allcgitten’l*tflimmnngen  febcnau«©tünben 

ber  jutiPifeben  Xedniif  abgewiefen  werben  niüpte. 

Oine  »gemeint  3lu«legnng«  bet  Obefibtibung«grünbe 

'   »auf  bem  ©runbe  be»  Säjort«  ©otteS«  iP,  wie  bie 

IRotioe  fclbft  bttnotbeben ,   niibt  ootlianben;  bic 

Jöortc  »füiibbaft«,  »Peräibter  be«  diriplicbtn  ©lau« 
benä«,  »lafterbafter  'Kanbel«,  »Pttbalten  bejüglitb 

bct  Oingebung  bct  Obe« ,   »3leigeiniä«  finb  ebenfo 
Biele  ftaiiobaben  bet  SBinfüt  al«  Söortc.  9iut  aut 

bem  ®cg  bct  Spteialiprung  iP  eine  btaudjbare  Ont« 
(dteibung  biefer  grage  ju  gtiBinnen,  unb  b'ct  batf 

ni«bt  übet  bie  beiben  in  bet  baBtifd>en  Petorbnung 

genanntenObefebeibungSgrünbe  binau«gcgangen  Wer« 
ben,  btnn  nur  fo  weit  bett|4!l  BoUe«  Oinpetpänbni«. 
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®te  ba?tii*c  SJttotbiiuiig  ttpt,  wie  oben  berübtt, 

in  jroei  '4<imfieii  17)  bit  befinitibe  (änt((beibung 

in  bic  Jfwnb  beb  ’fitottet«,  in  brei  weiteren  (.S  18) 
immer  in  bie  be«  ÄonfifloriumJ ;   «eldiwerbeinftaii jen 

fmb  ni^t  l'orgefeben,  fijncbale  Orgone  wirten  b'tr 
nidit  mit. 

iKad)  bem  preiifeijcben  entwurf,  S   13,  mu6  »auf 
Sterlangen  ber  iöetbtiligten«  ber  bic  2.  ablebiienbe 
©eiflliebe  bie  öntfebeibung  beb  @emeinbefii4cnrotbb, 
bei  läiebertranung  ©efebicbener  (S  12,  3>ff-  2)  bie 

beb  Äreiblpnobaloorflanbb  natS  norberiger  »ilnliö= 
ruiig«  beb  (»emeinbefirebcitcatbb  einbolcn.  Segen 

bie  er|iinftanäU^c6nl(*cibung  beb  Semeinbetir^n» 
ratbb  fönnen  berSeiflliebefowoblalbbieiBctbciligten 

Sefebwerbe  an  ben  Ärcibfunobati'orftanb  etniegen; 
wo  lebterer  in  erfter  Sttfi®»!  entfdjeibet,  ift  Se= 
febwerbe  an  bab  üonnfiorinm  eebffnet,  welibeb  nach 

SBcIieben  ben  iprooinjiallijnobali'orflanb  beijieben 
fann.  ®ie  (Sntfebeibunnen  ber  jweiten  3iiftanj  pnb 

befinilir,  bie  2)ei4wctbeftifl  beträgt  oier  'Jöoiben,  bic 
S)e|d)Wcrbt  beb  SciiUitben  b«!  immer  ©neV'enrw« 

effett  (S  11).  eVn,  benen  naeb  ilKabgabe  ber  tirib= 
lieben  Örbnung  bie  X.  ;u  oerfagen  ift,  jicben  glei(b‘ 
faüb  firebliebc  Oenfuren  naib  m4:  naeb  bem  l'rcnbi= 
feben  Entwurf,  S   7,  Sltcrlufl  ber  SBSHbavfeit  in 

Äircbenämtern,  in  febwereren  Sällen  aueb  beb  'ffiabl' 
reebtb  unb  beb  iScebtb  jur  Xaufpatbenfebaft,  naeb  bet 

bai)tifcben  Xterorbnung,  S   23,  UnfSbigteit  ju  titeb= 
lieben  'llcmtcrn,  eoent.  SlubfeblieBung  oomülbenbmabl. 

Sitcratur:  ̂ eiebbetg,  SReebt  bet  6be|eblie6ung 

{beiVJ.  1»Ö3);  ®etfelbe,  iBertobung  unb  I.  (,baf. 
1S75);  ©obm,  iReebt  ber  ebefeblifBui'S  (äBcim. 

lö^);  ®ctfelbe,  X.  unb  Betlobung  (baf.  187b); 
0.  «djeurl,  S)it  tSntwietelung  beb  fiteblieben  Ob*’ 

febliebungäteebtb (Sri.  1877);  ®ieeIbof  f,  Rirebliebe 
X.  (SKoft.  187b)  j   IS  t   e   m   e   t,  Rirebliebe  X.  (®etl.  1875) ; 

'Blumitenget,  X.  (25kim.  1879);  ̂ pabiebt,  ®et= 
lobung  (1879).  ®aju  jabtreiebe  ?luffä8e  in  ben  fiteb’ 
lieben,  jutiflijeben  unb  bifiotifeben  üeitfebriften  feit 

1876  non  oetfebiebenen  9(uloten.  Sute  ̂ ufammeii’ 
flellung  ber  bauptfiebliebfien  Serieblbpunfte  in  ben 

DRotinen  ju  ben  beiben  preubifeben  Entwürfen,  ins 
beb  bie  Cetbanblungen  bet  Senetalfbnobc  feinetlei 
btanebbate«  IRaterial  für  Griebigung  bet  ©trcitfreige 
bitten. 

Xreitriemra.  9!enert  ®eflrtbungcn  finb  babin 
geriebtet,  an  ©teile  ber  Sebertiemen  unb  Xreibgitrte 
aub  .epanf  ober  Baumwolle  folcbe  aui  IDtctall  bcrgiis 
flellen.  ®iefelben  belieben  entweber  au*  einer  Slnjabl 
paralleler  ®tabtjeile.  welebc  bnreb  ©tiiefc  oon  {sitns 
lebet  in  ber  Querriebtiing  oerbunben  finb,  ober  au* 
Ketten  mit  batan  befeftigten  SRiemenflrtifen,  welebe 
nur  bie  SReibung  »ermebrtn  iolten,  ober  aber  au« 
otbenllitben  Xrabtgeweben.  Ulan  bejweett  mit  biefen 

Xreibgurten  gröbere  BiOigfeit  unb  ®aiierbaftigfeit 
ber  IRicmenräberanlagen.  ®oeb  bat  fieb  noib  feine 

21tt  bet  9Retatlltcibgntte  einet  allgemeinen  Bnwen= 
bung  jn  erfreuen. 

Zreitfiltr, .Dein rieb  Sottbarb  oon,  ftbieb  12. 
3uli  1879  au«  bet  nationalliberalen  ftrattion  im  beut= 
ftben  lRcicb*tag  au«,  weil  er  ben  ®e(<blub  berfelbeii, 

natb  Jlnnabme  be«  f^ranefcnflcin’feben  Eintrag*  gegen 
ba*  »jcOtatifgejib  ju  flimmtn,  niebt  billigte,  obwobl 
er  freibänblecifib  gefilmt  war  unb  imlRci^btag  gegen 
bic  ©ebupjöHe,  namentliib  aber  gegen  bie  Setreibe: 

teile,  fitb  au«ge|)>ro(ben  batte.  1879  erftbien  btt  erfte 
Baiib  feiner  längft  erwarteten  »XVutftben  Sefebiebte 

im  19.  äabtbunbert«,  weliber  bie  Ginleitung  ,;u  oies 

fein  umfaffenb  angelegten  SSetf,  nätniitb  bie  .-feit  oon  l 

1786 — 1815,  entbÄIt.  ®a«  ®utb  weift  alle  bit  glSm 
jenben  Sorgüge  be«  Berfaffer«  auf,  glSnsenben  ötil, 

gtünbliebe  ou«gebteitete  ©tiibien,  eine  grobartige  l»e-. 
fdiicbtsauff  affuna,  Teben«wabre,  ptaftiltbeXarftcllung. 

einen  fthwungoollen  ®atrioti«mu»;  nur  ijt  bie  Eil; 
tion  mitunter  nitbt  einfatb  genug  unb  bie  ̂ olcmil 

gegen  bie  Segnet  unb  Slioalen  ®rtubtn«  m   geteilt 
unb  oft  entfdiieben  ungetcebl.  3"  biefer  ®cjiebung 

ftebt  e«  bem  groben  ®ert  oon  ̂Suffer  burtbau«  natb, 
weltbc«  t*  in  anberen  ©tütfen  ubettrifft.  Slutb  gegen 

bic  ©ocialbcmolratie  bat  X.  1878  einige  leibenftbaft; 
litbe  ®roftbüten  gejtbtieben  unb  fitb  Gnbe  1879  buttb 
einige  Bemerfungen  über  bie  3ubcn  in  Xtcutftblanb 

in  ben  »®teufiif^en  3abt8ütbetn«  (9io»embetbeft) 
eine  Slut  oon  Gntgegnung«iibtiften  juntjegen. 

Ztt«I»iini,3o|epb2)l  “ttbfa«,  öfierreitb.^iiites 

rienmalet,  geb,  1824  ju  ®rag,  erbielt  oon  1841 — 52 
auf  ber  bottigen  älfabemie  unter  IRubtn  feine  21n*; 
bilbung,  bem  et  autb  1852  natb  ÜSien  folgte,  wo  ci 
bi«  18o6  blieb.  3»  8iefe  Seit  fallen  feine  etfien  be; 

beutenben  ©tböpfungen ,   Weltbe  Stoffe  au«  bet  böb'- 
miftben  Stftbiible  bebanbelu;  fo  bie  ̂uffitenftblaAt 

(1849),  bet  grobe  lebenSoolle  Äartoit  oon  Xepel«  äb= 
labprebigt,  bic  ffianbgemälbc  im  Beloebtre  ju  Brag: 

Beifebung  bet  Sebeine  be«  b<il-  Sbalbetl,  ©laoi*; 

law«  Xbronentfagung  unb  Srünbung  bet  Unioetn-- 
tät  ®rag,  fowie  bic  ((lluftrationen  gut  Röniginbofer 

^anbftbrift  unb  ju  ̂eitie'«  »®utb  bet  Sieber«.  Maib einem  etfolgteitben  fünfjabrigen  äufcntbalt  in  9iom, 
wo  ec  fitb  oonoiegenb  mit  Mm  ©tubium  ber  ältern 
monumentalen  SRalcrci  bcftb>iftigtc,  aber  autb  eine 

IHeibe  oon  geberjeitbnunjien  au«  ber  beueftben  Se= 
ftbitble  [tbuf,  febtte  er  1881  natb  18)wn  jurütf,  leitete 
oon  1805  an  bie  SItabemie  in  ®rag  unb  würbe  1872 

al«  ̂ tofeffor  an  bie  Tlfabemic  in  Bitien  berufen,  ©eit 

feiner  fRütffebr  au«  Stalicn  wanbte  et  fitb  oorjug«; 
weife  ber  religibfen  flRalccei  jit  unb  malte  junäibü 

bic  reijenben  ̂ egamentminiaturen  für  ba*  oom  Rai 
fee  bem  ®apfi  geftbenfte  Mi»s»le  romnnum,  ftbmüdtc 
mit  Steifen  bie  StabfapeHe  be*  ®aron*  ätcooltella  in 

Xrlcn  (1864),  ben  ®cüfung«faaf  be«  afabentiftben 
Somnarium«  in  üBien  (bic  Rirtbenoätcr)  unb  bie 
neue  Rarolinentbalet  Ritibe  bei  Btag,  malte  notb 

eine  Berflärung  Gbrifli  unb  ein  groge«  ®ilb  au* 
ber  Btofangefd'itbte:  Scopolb*  be*  Slorrciificn  fRütl 
febr  oom  Rreujguij,  ba«,  wie  feine  meiften  Sltbeittu, 

oon  ebler,  grobartiger Rompofition  ift,  aber  m.ingel. 
baft  in  bet  folorilliftbcn  Euttbbilbung.  Ueberau* 
teijenb  fmb  au*  ben  lepten  3abrcu  feine  ©leiftiit; 
jei^nungen  au«  bem  Seben  bet  b«il.  Ctlilia. 

Zrirlel,  Rarl,  Sanbfcbaft«maltc ,   geb.  1823  ju 
®effau,  wo  er  feinen  etfien  fünflletiftben  Unteiriit 

oom  t^iofmaler  ®cd  erbielt,  ging  1842  natb  Sectin 
unb  bilbele  fiib  unter  Äatl  ©tpu^  Rraufc  unb  Biets 
mann  weitet  au*.  Eann  bereiltc  et  mebtete  SRale 

ba*  füblitbe  Babctn,  Xitol  unb  bic  ©tbweij.  weber 
er  gewöbnlicb  feine  Siotioe  nimmt,  beten  trefflitbc 

Romporuion  unb  ®uttb(übrung  eine  ̂ eitlang  burdi 
ein  unangenebme«  rolboiolette«  Rolocit,  oon  bem  er 

fitb  in  ben  teplen  3“l)t«n  wiebet  frei  gtmatbt  bat,  be; 
einträtbtigt  würbe.  3u  feinen  beften  Bilbetn  gebörtn ; 

bie  Sottbarbtbäler  (1860),  am  {tinletfee  ln  Ober- 
bapecn,  ber  t^obe  @od  in  ber  lRam*au,  Ülpenfet  mit 
einet  Sennbüttc,  btt  Xbunet  ©ee,  bet  Eatbftcin.  bet 

Roffbäuftt  in  Xbüringtn.  Slnritbt  oom  Bticnicr  Set, 

ßarjlanbftbajt  unb  bor  allen  eine  ®actie  au*  bem 

fÖlübllbal  bei  SBemigetobe,  bie  bei  groben  Eimens 
fioncn  ibr  einfatbe«  fiinftlcriftbc*  2Rolio  in  glängen; 
ber  XBeifc  bebanbelt. 
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1^ri)ioli9.  0<^iftabrtiSocTfebT  im  ̂ afcn  von 

‘X.  ergab  lö78: 
dinflclaufm:  b73  €(biffe  Von  1&&S3H  ^Tonnen 

Sulgrlaufen:  •   •   152  759  « 

Sie  £Slflc  t>(8  Xonn(nij(^(tA  fSDt  auf  cugli|(^( 
btmnä(^ft  italiciiifAt,  bann  tfirfif(^. 

©tfammltMrtb  aller  Cfinfnbtcn  (bctjugbioeife  SDia= 
nufafte  imb  ftelcnioinjaaren)  belief  fiü  1878  auf 

15.«  fKia.  Warf  (flegeii  5,9  iDJiH.  in  1877^.  ®ie  Huäs 
fiibt  von  Sanbeiprobuften  unb  au«  Diiaritien  ber= 

überaefübtten  HUaaeen  ecceiebte  einen  SSertb  bon 
]i>,4  TOitt.  fKart  (gegen  9   SBliO.  2«atf  in  1877). 

,>fn  ben  f*on  befannten  Ülu«iubrgegenflänben  fmb 
no<b  Wpattogta«,  IDatteln,  Sulter,  Sumacb  unb 
«tb.ifn>oHmanuiafle  ju  teebnen. 

Zrofbu,  9oui«3»It*,  i'etbffcnllieble  1879  ein 
5eitemiü(f  ju  feinem  berübmten,  18b7  etf<bienenen 

3?u(b:  »L’armie  fr»n9«i»o  en  1879«,  moTiii  er  bie 
iKue  'Ärmeereorganifation,  reeltbe  er  fion  in  ber  9ia= 
lionaiperfammlnng  crfolglo«  befämpft  batte,  einer 
eingebenl»n  Jlritif  unterjeg  unb  au«  ben  bibberigen 
(^rgebnifien  bet  SReorganifation  bie  SJotbtpenbigfeit 

einer  gleicbmäbig  langen  7^cnf)5eit  für  alle  Solbateii 

berleitete;  auch  brang  et,  mir  f*ou  früher,  auf  bie  fh- 

jiebung  eine«  militärife^n  (fteifte«  in  ber  Nation  unb 

auf  bie  'JJetmebrung  unb  Setbeffetung  btt  militSti= 
ftbeu  Untrrriebtbanftalten.  Xod)  blieb  feine  Stimme, 

ipie  1867,  jiemlid)  unbeaditet. 
Xraffiu,  Stöbert,  Äupfetfietbet,  gcb.  14.  fUJai 

1820  JU  Srombetg,  rcibmete  fuf)  ber  kupferfle*et= 
fimfi  von  1835  —44  in  3!etlin  unter  SSmbborn  uiib 
pon  1844  —   46  unter  'JJJaubel.  S*on  feine  erftc 
grögete  Slrbeit,  ber  it.rlienif(bct5if(betfu.rbt  nadjlRag! 
iiu»,  jeigte  eine  gebiegene  Xeebnif,  bie  fi(b  bann  notb 

febt  pttpolirommneie  in  ben  tporträt«  »on  'Hier.  P. 

>':uimbolbt  unb  (4.  fDt.  ülrubt  (natbVlidjtbilbern).  ©eit 
1850,  al«  er  jur  l'titung  bcr  Kupferftetberfcbule  uacb 
KbnigSbetg  berufen  routbe,  entflanben  bie  tölätter: 

^epbtba’oXocbttr  uacb  3*t(-  Sebtabtr,  mebtete  ̂ tct> 
trat«  für  bie  ituSgabe  ber  SBetfe  jjritbricbä  b.  @t., 
bcr  betenbe  IDtönffl  am  ©arg  ̂ iciutiib«  IV.  naib 

Vcffing,  bai  Xtilettantcnguartett  uacb  ̂ ibbemann, 
©oniitag«:llaibmittagintiutm  ftbipöbifcben  Xorf  naib 

'Äiutier,  SDiotgen^tuft  naib  Äatl  SJedet,  bie  Mater 
•lotorosa  uacb  tfluibo  9tcni,  bie  'üifion  be«  beil.  Sin- 
teniu«  na<b  TOuriUo  (im  'Perlinet  fDiufeum).  Stile 
biefe  Slrbeitcn  jeigen  grüublicbe«  Sfeiftänbni«  bet 
Oigenfebaften  be«  Criginal«,  bao  fte  in  febet  SBeife 
treu  unb  materifeb  mitbergeben.  1862  iputbe  et 
jiim  Gbttnptefeffot  btt  Slfabemie  in  lutin  eruauiit. 

Xfibilifonififb,  'l’tter,  ruft,  ffomponitl,  geb.  25. 
Xec.  1840  auf  bem  .fnlttemrerf  SBotfin«f  im  @ou^ 

Pernement 'Perm,  flubirte  SteebWutiffeufebaft  in  pp 
ter«burg  unb  arbeitete  feit  1859  in  ben  SBürtnii'«  be« 
;)u(iijminiflerium9,  bi«  et,  feiner  Steigung  jut  fUiu: 
fit  folgtnb,  ben  StaaUbienft  Petlieb  unb  in  ba«  eben 

poii  flubinfltin  gegrünbete  Äouttro,itorium  eintrat. 

'Hach  Slbfolpituug  be«fclbtn  (18661,  unb  naebbem  et 
für  eint  Stantate  uacb  ©cbifler«  »Obe  an  bie  Rreubc« 

bie  'ptei«mebaiHe  errungen,  erbielt  er  bie  Ptoftffur 
bei  .(■'armouit  am  Ronferoatotium  juTOobfau,  bie 
et  biä  1877  bcfleibete,  in  metebem  3«br  et  au«  &e-- 
funbbcitsrüdficbtru  feine  Gntlaffung  nahm.  X.  lebt 
feitbem  jurüefgejogen  tbeil«  in  Italien  unb  in  bet 
©cbtpeiK  tbeil«  in  9iu|lanb.  ̂ ine  nambaftefien 

Söerte  fiub:  4   CKtn  (»Opriiachnik«,  •'DZatfebaO 
Retranb«,  »Cnegin«  unb  »Xie  3ungftau  pon  Ot> 
Itan««),  4   Sompbonien,  mebrtre  fbmpbonifcbe  Dieb' 

tuugeu  (*Xet  Sturm«,  »Siomeo  uubfjitlie«,  *5ran! 

te«ca  ba  SRimiui«),  3   ©treicbaiiartette,  2   Älabietlon: 
jtrie,  Sonaten  unb  anbert  Älapierftüde ,   Äompofl« 

tionen  für  Slicline  unb  'SiolonceUo  ic.  Slueb  gab  et 

eine  ruffifcbe  Uebetfebung  Pon  Oftoaert«  3uftrümen* 
tation«Iebre  unb  eint  eigene  .f'anuonitlcbte  betau«. 

Xfd)eibit4«  üitcratnr  bet  (Segennart.  SRitpol: 
lern  !Kc(bt  fann  man  ba«  eben  ablauftnbe  3abrjebnt 

al«  eine  Oltaujpcriobe  ber  tfcbccbifcben  fiiteratur  btjei<b= 
nen.  Die fcbriftflellerifcbe'Ptoburtion bat inbitftt^tu 
eincnfoIcbtnSluffcbipunj genommen, ba6  b>"let  ibrtn 
Grfolgtn  bicGtgebniffe  alteret,  weit  längerer  Rultur« 

abfebnitte  auf  bem  tfebe^ifeben  töobtn  reeit  jutücf« 
bleiben.  Die  tfebtebifebe  Sileratur  bat  ficb  nach  langem 
SRingen,  an  ber  J&anb  bet  fietig  fortfebreitenbeu  31u«> 

bilbung  bet  tf^eebifeben  ©pr'acbe,  enblicb  auf  fene Stufe  erhoben ,   auf  bet  allein  ba«  fcbriftfieDerifcbe 

Schaffen  eint«  SfoIB  eine  Dcbcutung  erlangen  tann: 
fit  ift  pottpiegenb  original  unb  in  bieftt  Gigenart  unb 
©elbffänbigftit  jugleicb  ein  tebitt  Spiegel  be«  inner: 
fitn  S!ott«n.'cfen«  unb  Streben«  getpotbtn.  So«gtl5fl 

Pon  bem  in  bet  erfieu^lfte  biefe«  3abtb“nbett«  noib 
unentbebrlicben  pbilclogifcbcn  ©ängelbanb  unb  in 
lebtet  3eit  auch  Pon  ben  gefleln  btt  tpecbfelnbcn  po> 
litifcbenXagebfirijmung,  firebt  bie  tfebeebifebe  Siteratut 

nun  mit  ihrer  gefammten  Äraft  bie  bä<bflo>  Kultur« 
jUteeft  an,  Petiolgt  nur  eine  ©ahn,  bie  bet  tpabten 
Äuiifl,  unb  ift  tifrigfl  befliffen,  auf  biefem  SBtg  btt 

tfcbccbifcben  Stationalität  al«  einem  gültigen  Kultur« 
eicment  bie  allgemeine  Sichtung  jujufübrtn. 

«beit. 9Ba«  junäebfi  bie  feböne  fitcratur  betrifft,  fo  fmb 

Pot  allem  bie  '^prit  einfcblicftlicb  bet  poetifeben  Gr« 
jäbtung  unb  bie  Siitpcllt  mit  bem  befttn  Gtfolg  ge« 
pflegt  roorbtn.  Sin  bet  Spigt  bet  fiprifer  ftben  toir 
noeb  einen  SRitbtgrünbet  ber  mobetnen  tfcbecbilcbtn 

©oefie  überhaupt,  ben  bodcpcrbicuten  ©itetblap  ̂ ä« 

It(  (geft.  1874),  beffeu  Iptifcbe  unb  lptijeb«epifcbe 
^lauptrottft :   »V  pHrode«  (»3n  bet  Statur«,  1872) 

unb  »l’ohidky  a   noii  vesnici«  (»SRäteben  au«  uns 

fcttmDotf«,  1874),  in  biefe« 3abrjebnt  fallen,  ©eibe 
Sammlungen  fpicgeln  .fvllcf«  biehtetifebe«  Si'eftn 
poHfommen  toibet;  mit  ihnen  bat  er  bie  ©tim« 
miing  btt  tfebecbifcben  Sitcratur  in  bet  erften  tpälfte 

be«  3abrjebut«  poUfommen  beberrfebt.  Gin  glücf: 
lieber  Staturmaler  ipat  et  feit  ©eginn  feinet  Dichter« 
laiifbabn  gciptfeit;  fein  Singe  bat  f«b  aber  noch 

gefebärft  für  bie  'Cabtnebmung  btt  jarteiien  ©ebSu- 
peiten  bei  'Statur,  unb  feine  ©ilbtr  geböten  ju  btn 
geliingenften  ipret  ("attung.  ©fine  »SRärebtn  au« 
unfettm  Dorf«  febilbtrn  in  plafiifcbtt  unb  bünbiger 
©allabtnform  ba«  geben  be«  ganbpolf«.  3»  ibnt» 
berrfebt  ba«  Derbe  unb  Dtaflifelie  not,  unb  bic  ©oefte 

febeint  ftcb  hier  bie  ffrage  gcftellt  ju  haben,  mit  piel 

fie  Pom  ©effimibmu«  pctltägt,  ohne  ibteo  Raubet« 

tntfleibcl  ju  toerben.  Der  .(calef’ftben  SRuft  jun.'iebft 
pertoanbt  ift  bet  ®efang  'Jlbolf  ̂ ttpbul«^  bet  in 
feinen  »Lesnt  kWu«  (»'tßalbblumen« ,   1873)  unb 
»Cymbal  a   haste«  (1876)  glcicbfam  ©eitenftuefe  JU 

.fvSIel«  oben  augtfübrteu  Dichtungen  lieferte.  Da« 
jmeite  ber  genannten  SSfetre  bejeiebnet  jugleicb  Öen 
Aöbepunft pontjepbufsbicbterifäcrXbätigfcit.  ffla« 
^fef«  »Pobcldky  i   naii  Tosnice«  für  ba«  ifcbtcbifcbe, 

ba«  Ünb  .fitepbuf«  »Cymbal  a   husle«  für  ba«  floipa« 
fifebe  Dorf,  ̂ lepbuf  bat  fub  eingefüblt  in  bie  liefen 

be«  fcblicbten  'S'taturicbcn«,  mit  t«  bie  ärmlicbrn 
Karpatbenlbäler  beherbergen,  unb  bic  naipc  Ginfatt 
feinet  ©toffe  mitb  butcb  ba«  munbartlicbc  ©timerf 
btt  Diftion  mirffam  untcrflflgt.  Unjerttcnnlibb  oon 
$älc(  utib  .^cpbul  ift  in  bcr  mobernen  tfcbccbffcbeti 
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^Mfie  3«b-  32  ( I   u   b   a.  Stgabt  mit  tiefem  von 

Kmofratifc^en  unb  bbilontbte|.'if(b«ii  3b«n  bur(b; 
brunflen ,   «iebnet  n   bet  tfebeebiWen  S(brift= 
ftctteriiefeUfibaft  burtb  einen  «elSuterten  ©efdimaif, 

firenfle  ©tubien,  einen  weiten  uebertlid  in  ber  SSe(t= 
literatur  unb  eine  unbeflciblicbe  ?Iutof titif  au«,  ©eine 

l'ueif  ift  tief  unb  anmutbig,  feine  SSadaben  unb  9io: 
manjen  Rnb  jum  Ibeü  Wiufter  (jcetifcber  ©eftaltung. 
■biiet  unb  ba  erflinat  au*  ein  farfaflifcbet  Ion,  ab« 

iiiibt,  um  bie  TOelobie  ju  flöten,  fonbetn,  um  in  bet= 
felben  auSgeföbnt  ju  lerflieften.  dlacbbem  Sleruba 
18(2  feine  ilteren  ©ebidite  unter  bem  titel: 

>Knlha  versü«  (»®a«  58ud)  ber  SSetfe«)  in  2.  Wuf* 
lagt  etfibeinen  laffen,  »«öffentti^te  et  1878 
eine  neue  ©ebiditfammtunfl:  »Kosmickö  pisne« 
(»SoSmifebe  Sieb««),  bie  eine«  nwb  bebeulenbern 
©rfoln»  fub  erfreute  unb  bem  IDitbter  ju  witfliibet 
ipopularitSt  vetbalf.  9tn  SUeruba  lebnen  fub  J'wi 

Sänget  be«  ̂ mmaniämu«  an,  bie  leibet  glei®  in 
ihrem  «Pen  SufPua  früh  babinPatben:  fRuboIf 
3Kat>erunb  ÜSenjel  «solc.  Pllaber,  beffen  @ebi(bte 

1873  3of.  Burbtf  al«  BoPbume«  ffietf  b«au«gegeben 
bat  iP  ein  jarter  ajlelanibolifer  bon  reinem  ®efübl. 

Bein  @ebi®t:  »Veenoste  (»®ie  Gwigfeit*)  ael;ört 
}u  ben  fdjönpen  Blüten  ber  tftb«bifiben  BidtfunP, 

unb  mit  bem  ®ebi(bt:  »V  polednot  (»3n  bei  9Kit= 
tagSrube«)  bat  et  einen  gelungenen  ffiurf  in  ber 
»oetifibcn  Pöfung  btt  feeiaten  SJtaae  gemaibt.  ©otc 

in  feinen  «Prrosenky«  («©cbtuPerblumenO  ein 
tage«  Ibtifcbe»  latent  bewiefen.  ©eine  Bauaben 

abtn  eine  bünbige  unb  äuperP  wirffamt  Sarm;  bie 
»Zpevy  svaioT*cl»vski€  (»St.  IBenjelWieber«),  in«: 
befanbere  aber  ba«  @cbi<bt:  »Nale  chalonpky»  (»Un: 

fere  Borfbülten«)  atbmen  gäbe  f'atriatiftbe  Begeipe; 
tung  unb  fiebern  ihrem  BerfaRet  für  immer  einen 

Sbrtuplab  unter  ben  beimatliibtn  Sängern.  ©awa^I 

2)!aber«  mabem'bumanipifcbe  al«  ©alc’  bumani: 
Pifdi<)jatrinti((^  Bitblung  fanben  Sladiabmet.  3«' 
ta«Ia8  tUiartinec  aerfiigt  in  feinen  ©ebiebten; 

»Mladcmn  pokolenf»  (»Bern  fungen  ©cflbleibl*, 
1872)  freiliib  übet  mebrätbetarit  alSBaeftc ;   Slabi«tae 
Out 8   aber  bat  bewiefen,  bag  in  biefet  Dlidilung  naeb 

Rtänjc  au  balcn  finb.  ©eine  »©ebiebte«  (1873)  finb 
nicht  nur  ban  feuriger  Siebe  anm  Batertanb,  aur 

tBienfcbbeit  unb  }ur  Freiheit  burebwebt,  fanbern  haben 
auch  eine  gefällige  Biftion  unb  eine  fap  burdiau« 
fatrefte  BerSfatm.  Ban  weniger  @Iüd  Waren  bie 

’iiadicifetet  btt  Btager’fcbtn  SBiufe  begleitet.  Gma: 
nnel  TOiriaa«fb  trübt  feine  ibrifebt  RIamme  au 
febr  mit  einem  nebligen  ©tmifeb  ban  mwctflänbli: 
dien  SRtPerianen,  unb  Gim<in  ©pinbict  fcbwäcbt 

bie  äpbetifebe  SÖitfung  feinet  fonP  fatbenteitbtn  Sp= 
rif  bureb  läntitbefen,  bie  in  ihrer  SSirtfamfeit  ben 

©egtnPanb  be«  ©tfang«  felbft  anf^ben.  3"  t>tr 
grapen  SReibe  jüngerer  Sbriftt  aetbienen  namhaft 

angeführt  au  werben:  3ara«laa  ©all  (»©ebicble«, 

1874),  ein  feinfühliger  Sgtifet  »an  allgemeiner  Bil: 
buno;  3»f.  B.  ©lÄbef  (»©ebiebte«,  1875),  bet  mit 
Barlitbe  melancbalifcbeSlimmungen  fultiBirt ;   Rrana 

©imecef,  b«  Sänger  fdjwmnutbsaetl«,  tttnp: 
letifcb  abgerunbeter  unb  tief  etgreiftnbtt  ©ebiAte; 
bet  anmutbige  SI.  B.  ©mileoätb;  ber  Gratifer 

©uPaaBörtl:  »Na  KHvoklnte»  (»?luf  ber  Burg 

Bürglifj«,  1874);  Otafar  ÜRafrb  unb  bie  Biebic: 
rinnen  Tllbine  ®Bnräf!TOtäcfe»4:  »Chndobky« 

^Wagliebcbtn«,  1 87‘^,  unb  3rma  ®   e   i   ple » a,  beten Bttfe  bureb  fermtlTe  ©ewanbtbeit  unb  auägebilbeten 
©efdimaJ  fagat  bei  »erbrauiten  3JJati»en  immer 
wiebet  neuen  IRtia  bieten. 

Utbtr  bie  reine  Sbrif  jebaib  gewinnt  bie  Ibiifch: 
epifebe  Rarm  mit  bem  Rartfcbreiten  be«  3abraebnt« 
immer  mehr  BPtg«  unb  ein  entfebiebene«  Utbet 
gewiAt.  btti  feilet,  SJeruba,  ̂ epbuf  haben 
fub  al«  btbeutenbe  Bicbter  in  lepter  3a>t  nach  g^eOt ; 
äecb,  Brcblicfä,  Rri«nabar«fi.  ©Datapluf  Gecb. 
unftreitig  b«  bcbeutenbpe  untre  ben  fegt  lebcnbtn 

tfebeebifien  Eicbtern,  überPügelte  feban  in  feinet  et: 
Pen  ©ebiebtfammtung  (1874)  mit  ben  »Sbamiten* 
aQe«,  wa«  bie  tfebewifibe  B»rpr  an  Iprifcbcr  Gpif 
bi«  bagin  aufauweifen  batte,  unb  errang  mit  feiner 
»Evropa«  (1878)  einen  na©  gräpem  Grfalg.  3a= 
ta«la»  Btcblictp  bat  in  einem  Sllter  »an  erp  26 
3abren  nebp  btei  muPttgültigen  Uebetfegungtn 

(@ebi©te  Bieter  feuge'S,  maberne  franaöfifebe  Baefie 

unb  Siante’«  »$atle«J  fieben  umfangreüe  ©amm: 
lungen  eigener  bi©len((bct  Btabuftian  aeröPentlicbt, 
unbawat;  »Z  hlubin»  (»Stu«  ben  Xiefen»,  1875); 

»Sny  o   itnstl»  (»®lüd«träume*)  unb  »Epicke 
bkane«  (»Gpif©e  ©ebi©tc«,  1876);  »Symfonie»  unb 
»Dueb  a   »vet«  (»Bet  ©eip  unb  eie  ®tll«,  1878); 

»Kok  najihu«  (»Gin3abr  im  ©üben«)  unb  »Mythy« 

(»'IRiitben«,  18?9).  3”  ber  Sprit  bulbigt  b«  Brcbtet 
tntfditben  bet  tepeOitenben  fRi©tung.  Gliäta 
Jtti«nebar«t4  (geb.  1847)  enbli©  trat  auetp  1871 

mit  einet  (gebiAtfammlung:  »Z  majo  iiti«  (»gtu« 
be«  Seben«  SSannemanat«),  in  ben  tfcht4if©en  SHd»: 
tertrei«  ein;  batauf  etf©lap  pe  bem  b«>j3>atli©cn 
©efang  in  bem  eriginetlen  Bflcbtein:  »Za  Sumary« 
(1873)  bie  Berpt  be«  Bäbmerwalb«  unb  erlangte 
pierbut©  eine  ber»ertagenbe  Bebeutung  für  ben 

neueflen  Kup©wung  ber  tf©e©ifchtn  Sitcratur.  ©eit^ 
bem  bat  p©  bie  Bi©terin  entfcbicben  ber  paetifebtn 
(htääblung  äuoewanbt,  beten  ©taffe  pe  ben  jüngpen 

BargSngen  auf  bet  Saltanbalbinlel  entlehnte.  Uebti: 
gen«  begeiPerten  bie  aft=  unb  fübflawiicben  Sänber 
mit  ihrer  wilben  Platur,  ihren  na©  unfertigen  poli^ 

tif©en  Ratmen  au®  anbree  tf©e©if©e  Bicbt« 
epif©em  ©efang.  ©iegfrieb  Rappet  (geP.  18791, 
al«  Bermittler  tlawifden  unb  beutf©en  SBcfen«  feit 

lange  betannt,  »etatbeitete  1875  in  feinen  »Guale. 
bie  .(jelbentämpfe,  bet  ÜRanltnegrinet  mit  ben  Zur: 
ten;  B»bu«la»  Gcrmät,  ein  entf©icben  epifebc-j 
Zalent,  wählte  feine  bi©terif©en  ©lape  mit  Batliebe 

au«  btt  Utraine;  unter  feinen  1875  ctf©itnenen  ©e^ 

bi©ten  pnb  in  bitfer  IRi©tung  namentli®  »Marina 
Dmitrevna«  unb  »O  vyprave  na  ceme  moh^«  (»Bie 

Rabct  na©  bem  ©©war;en  3Rttr«)  heraarauVben. 
91u©  bet  begabte  Graähltr  PRitaÄla»  Ärajnif 

nimmt  au  feinen  epifdtn  ©ehilben  mitunter  füb: 
flawif©e  PRatihe,  in  beten  (ünPletif©ct  Stnret 

tpung  et  entf©iebtn  gludli©et  ip  al«  btt  SDrilet 

Piubalf  Bafotnp,  bet  bitfe  tpif©en  ©ebiett  a“* 
weilen  ftreift,  unb  beffen  ©animlungtn:  »Z  jar- 
nich  luhüv«  (»Hn«  ben  RtüblingSautn«,  1873) 
unb  »Dod  domkeim  nebem«  (»Unter  btm  btimat 

lieben  glimmet«,  1879)  nllttliebPe  Siebet  enthalten. 
Gt^äbltnbe  Sieber  f©ritb  au©  B.  3anba  (gen. 
18(5);  fein  »Talafü»  a   Ostrova«,  ein  Bilb  au«  bti 
SRitte  be«  15. 3abrb-.  bat  »iete  BtrbitnPe.  Btn  31«: 
fang  einet  gtöpetn  epif©tn  Bi©tung  an«  btm  ma 
bernen  Sehen,  »Viclav«,  peräfjtnlli©te  bereit«  1872 
Slntal  ©tafef,  Wäbrenb  3uliu«  3tbtr,  ein  pban 

taperaHer  IRaaePiP,  1879  untre  bem  Xitel:  »Cti- 
rad«  btn  böbmif©tn  Blägbeftieg  befang. 

Danta, 
SReaePe  unb  fRaman  haben  wäbrenb  unftre«  3eit 

raum«  eine  BPtgt  erfahren,  bie  gerabtau  ol«  i'PFer: 
prabuttian  beaeiebnet  werben  mup,  wagu  otlrebing« 



Sfcrccnild)«  ßltcratur  bet  ©egenreart  (Itama,  miffenf^taftUc^c  SUcratur).  90» 

bi(  @TÜnbung  lxrfi|i(bcn(T  3c<tf<btiftcn  meleb 
btiüetTiigtn  bat.  ftnb  bieb  namentiteb  bic  38cd;<ii: 
((brifttn:  »Kvity«  (»®it  ffllütm«),  1865—73; 
»Svetozor«  (>®ic9iunbf(bauc),  feit  1^>7;  »Lnmtrt, 

gegrünbet  1873  ton  .^^tel  unb  9ieiuba;  bic  iDto: 

natbfibriften:  »OsveU«  (»®ie  aufflätung«),  feit 
1871,  unb  iKvety«,  ton  Selb  unb  ßetler  feit  3a= 
nu«t  1879  bftaubgegeben.  9lDe  biefe  ätitftbri'ten 
erftbeintn  in^tog,  unb  unter  ihren  ©eiträ«n  nimmt 
bic  erjSblctibe  ©tofa  immer  ben  erfien  mang  ein. 

Eie  tföbrtb'fibt  üiooeüiflif  iji  nicht  älter  al«  50  3obtf, 
fa  ihre  eigentliibc  ßntmicfelung  batirt  erfi  feit  30 

äabren.  3"  >brer  ergen  ©ertobe  (1834— führte 
fte  bab  tf(h(ihif<ht  8"t  tieftüre  unb  futhtt  bem^ 
fciben  bab  nationale  ©elou^tfein  beijubringen  (X^l, 
(ihocholoufct ,   3't"  i   tn  ihrer  febigm 

Gboch«  (frit  181)8)  hat  ftt  fich  bic  aufgabe  gettcllt, 
Kragen  ber  atlgemcinen  Rultur,  beb  focialen  unb 

Kamilienlcbenb  jii  be^nbeln,  natürlid)  immer  oom 
tfibeihilihmationalcn  @tanbpunlt  aub.  ̂ eroonagen- 
bti  auf  biefem  Olcbict  leiflcte  bie  (Srüiiberin  ber  mo: 
bemen  tftheihifchcn  92ooclle,  ßarolinc  Soctlä  (geh. 
1830),  Don  bereit  fehr  jahlrcichen  ©ublifationcn  bie 
meinen  unb  baruntec  ihre  ©ieifiermerfe:  »Klii  u 

potoka«  (»Eab  Itreuj  am  Sach*)  unb  »Vesnicky 

rombn*  (»Eer  Eorfroman*),  in  bab  lebte  3ahrjehut 
fallen.  Eie  Sebriftftenerin  beloegt  ftch  am  liebflen  im 
tlchcibiMen  Eorflcben,  Don  beni  auch  anbere  DloDel* 
tificn  fith  angejogen  fühlen,  fo  namentlich  S.  iö<^Ief, 
ber  ©erfaffer  ber  Grjählnngen:  »Nis  dedecek* 
(»Unfer  ÖrohDater«),  »Na  statku  a   v   chaloapce* 

(»auf  bem  ©ouerngut  unb  in  ber^iütte*),  »Husar* 
(»Eer  JEmfar«),  »Student  Kvoch*  (»Eer  ©tubent 
ÄtDOch*)  11.  a.;  3-  92ecäfef,  ber  antor  Don  »Jitrocl* 
unb  »Buskb  knelua*  (»Eie  tufftfehe  gürflin*);  3- 
©.©miloDbfh,  berSerfaffer  Don  »Sur^  varhanik» 

(»Eer  olle  OrgeIf(neler*)  unb  »Kmotr  Kozumec* 
(»Eer  ®eDatler  Sernunftmeifier*):  aioib  3ir4fef 
in  feinen  »Povidky  z   hör«  (»Srjählungen  anb 
bem  ©ebirae*);  antolStofef  in  »Svo«  Matoui* 

»©chufier  ©iatthäub*)  unb  »N'edokonceny  obraz* 
»EobunDoUenbetcSilb*);  Kerb.Schulä  im  »Sury 

pkii  z   Domaiic«  (»Eer  alte  ̂err  Don  Eomafchib«)- 
Eie  moberne  ©alonnoDelle  nmrbe  in  biefer  3eit  Dor: 
jüglich  fultiDirt  Don  ©ofte  ©oblifjbfä:  »Pfechody« 
(»Eie  Uebergänge*),  »Osud  a   nadbuf*  (»Eab 
©bblcffal  unb  bab  Ealent«),  »Hauusa«,  »lUuse* 

(»Eie 3Htirionen*),  »Zavite  listy*  (»©erwehte  ©14t- 
ter*)jc.;  ©enjelSlcef:  »ZIato  v   ohni«  (»EabSolb 
im  geuer*)  unb  »Veuec  vavHnov^*  (»Eer  Dorbeer* 

frattj*);  3-  33.  ©miloDbfh;  »Setnik  Dtevnicky* 

(»Eer  Eaubtmann  EfeDiticfo*),  »Rozpty  lene  ka- 

pltoly.  (»^rftreute  Äapitel«),  »Za  rannich  cer- 
vknkuv*  (^n  ber ©ioraenrbthe*) n. a.;  G.Ä räbn o   = 

horbfä:  »Odplata*  (»EieSergeltung*);  30b.  92e  = 
tuba:  »Malostrauskb  povidky*  (»filclnfeitner  @e; 
fchichten*),  »Kuznl  lide*  (»Unterlchiebliihc  Seute*); 
3afobarbeb:  »Sivooky  dbmon*  (»Eer  grauäugige 
Eämon«),  »Z&zracuä  madonua*  (»Eie  tuunberthä* 
tigeSiabonna«),  »Ukliiovan**  (»Eie  ©efreujigte*), 
».Modomi  upiTi*  (»SDlobemc  BamfJDre*)  jc.;  3o(- 
©tanfODbih:  »o  slbve  hereokb«  (»Eer  ©chaU) 

fpielerrithm*);  ©ob.  ̂ (aDlofo  (gefi.  1878):  »Tiehb 
Tody*  (»Eie  pillen  ©emüffer*),  »Na  drize*  (»auf 

ber  ©ahn*^  »Maäkami  ploa*  (»Eer  iDlabfen-- 
baü*)  !c.;  ©Datofiluf  Sech;  Gmaituel  ©ojbeih; 

©en'ac  geller:  »Kril  otepi*  (^»Eer  ©teppenfö: 
D'fl*);  3ulinb  3e?er:  »Joho  svot  a   jeji«  (»©eine 
unb  ihre  SSelt*),  »Hrabe  Xaver«  (»Eer  ©raf  31a* 

Der*),  »Dobrodniistvi  Madnuiy*  (»Eab  abentener 
ber  SBlabrana*),  »Tcroza  Manfred!*  !c.;  granj  Ee* 
riteb:  »Pfed  prvaim  plesem*  (»Sot  bem  ergen 

©all*),  »Z  Ibkbrny*  (»aub  ber  apothefe*),  »NorekA 
kuelna*  (»Eie  Itorbifcbe  gürftin*),  »Üedictvi* 

(»Eie  Grbfihaft*),  »Mgj  pHtel  Sylvestr*  (»SBiein 
greunb  ©Dloefter*),  »Biaifi  a   scstra«  (»Eie  Stüber 
unb  bie  ©thwefier*)  JC.;  grain  3äfrejb;  »NAro- 
dovei*  (»Eie  tpatrioteii*);  gerb,  ©chulj:  »Ule 
pHrody*  (»Bad)  bet  Batur*);  ©troupeinicfp: 
»Cavaui*;  3®feph  ©tolba:  »V  prmlese*  (»3m  llt* 

loalb*)  K.;  3-  Hier:  »Graziella*,  »SafrAnove  saty* 
(»Eab  ©afranfleib*).  Eie  hiflotifche  BooeOe  würbe 

mit  Grfotg  gepflegt  Don  tffienjel  ©Uef:  »Oolgota  1 
TAbor*,  »Ctibor  Ulava*,  »Dalibor*  jc.;  3ulinb 

3_ehet:  »Ondfej  Öemyaev*;  iß).  Seneb  =   ®tc> 
bttblp:  »KrAlovka*,  »Maaopust  na  Karlstejnü* 

(»Eer  gaffiing  am  ftarlfiein*),  »Za  dracl  komnu* 

(»gür  Die  Etathenfrone*) ,   »Z  poslednlcb  dnä  Ta- 
bora*  (»Eie  legten  läge  auf  lobor*)  u.  a.;  aioib 
3itäfef:  »Andele  boii*  (»Eie  Gngel  ©otteb*), 
»Z  bouUivych  dob*  (»aub  bet  ©turmteit*)  ic.; 

granj  Eborbfö:  »Pani  BuieckA*  (»Eie  grau 

©ufchepfi*)  JC.;  3®)- ©tanfoDbfii:  »VlaatencovA 
z   boudy*  (»Eie  ̂ trioten  aub  bet  ©ube*);  SB. 
©eneb*9Bnifecrh:  »Bmigrantovo  dito*  (»Eab 
^nb  beb  Gmigranten*)  :c. 

Sraaialllite  Xlibtaag. 

Beben  biefem  Beichtbum  in  fiptif  unb  BoDcUe  et* 

fcheint  bie  gleichzeitige  ̂ robuftion  in  ber  bramati* 
fihcn  Ißocfie  anftallcnb  fcbiDächer.  6b  fehlte  Diel* 
leicht  weniger  an  bramatifebtn  Ealenten;  aber  bie 
Heitiing  ber  tfchechifchen  ©übne,  ben  aubfihreitungeti 

bet  mebetnen  ©atifer  ©chule  hulbigenb,  übte  auf 
bie  Ehlltigfeit  biefer  ©oeten  einen  läbmenben  Gin* 

Pup.  BiChtbbefloWenigcr  haben  wir  einige  Dortceff* 
liehe  Seifluttgen  auch  m   ber  bramatifchen  Eichtling 

aub  biefer  pkriobe  )u  Detjeiihnen.  Gmanuel  Sog* 
beih  fchrieb  1871  bie  effeftDoUe  hiflarifche  Etage* 
bie :   »Baron  Goertz*  unb  erccHirte  hierauf  mit  ben 

hifiorifchen  Huflfpielen:  »Z  doby  kotillonuv*  (»aub 

ber  3eit  ber  fiotiUonb*),  »Zkoukka  stAtnikova* 

(»Eie  ©tüfung^beb  ©taatbmannb*)  unb  »SvJta  pAn 
v   kupann*  (»Eet  SBeltbehenfbber  im  ©ihtafrotf*); 
©jenjelSlcct  fchrieb  mit  patriotifiber  Eenbenj  bie 

Etaiierfpiele:  »Eliska  Premyslovna*  (187^  llltb 
»Milada*;  ©ernbatb  ©ulbenet  (gefi.  1877)  Der* 
faßte  bie  im  alttlaffifthen  Stil  gebattene  Iragbbie; 
»Sofonisbo* ;   3af.  EtantoDblp  ahmte  in  reiuen 
»ÄebrAri*  (»Eie  Settler*)  mit  pieleni  ©lücf  bie 

©atbou'fche  »Patrie*  nach;  gtaii3  3ef4bef  biditete 

bab  fociale  Erama:  »Sluiebm'k  svbho  pAna*  (»Ecr 
Eienet  feineb  ßetni«,  1871)  unb  bab  hiliotifthe 
Erama:  »Syn  clovöka*  (»Eeb  Bienfchtn  ©obn«, 

1878),  jwei  SBerfe,  welche  bebftlben  Eicjterb  älteren 
bramatifchen  ©ebilben:  »Cesty  vebgjneho  miueni* 

(»Eie  SSw  ber  öffentlichen  ©leinung*)  unb  »Vosa- 
lobra*  (»Eabfiuftfpiel*),  fehrwürbig  fithanfcblieficn. 
auperbem  gehören  in  biefen  3''labfchnitt  einige 

Buftfpcele  Don  3benef  ©rafen  ftoIcwrat=ÄrafoDälh, 
3ofiiph  ̂ tolba  unb  granj  ScStrejb. 

»I||cii|i|aftllibc  «itcratar. 

Unter  ber  wiffenfchaftlichen  fiiteratur  nimmt  wäh* 
tenb  biefer  3*0  !>>e  ©efchichte,  unb  jwat  bie  bei* 
matliche  ©efhichte,  ben  erfien  ©lag  ein.  ßier  begeg* 
nen  wir  juerft  bem  moiiiimentaten  ©efChichtbwetf : 
»Dejiny  ceskA*  (»©efchichte  Söhmenb*)  Don  granj 
©alaeth,  beffen  abfchlup  in  unfere  (fpoche  fällt. 
Eer  Segrütiber  einet  wahrhaft  wiffenfchaftlichtn  ®e* 



906  S;f^criuiicw 

fctidirtc^tfibimg  in  bfr  lf(bt(bif(btri  8it(tolur,  fübrt« 

ft  b>ij  SBcrr  gfücriid)  bU  an  fein  im  i'orau«  bc}ci(b= 
nett«  b.  b-  bi«  jum  (ärlä)(ben  eine« 
jel6ft5nbinen  Staat®  ®iibmtn ,   unb  «olleubete  bamit 
ein  Unternebinen,  nxicbc®  bcr  92ation  flet®  jut  Cebte 

fletfitbtn  luirb.  SScnjel  ffilabiwoj  Xome t,  $roftffor 

bet  C'^ifibiibte  an  bet  ̂ taget  Unioetfität,  i^tcibt  (eit 
ein  qro(tattig  angelegte®  fflett ;   »Dyiny  mest» 

Prahy«  («(SJefebiibte  bet  Stabt  ißtagc),  tool’on  bi® 
(egt  4   umfaiigtei^e  ©Snbf  et(<bientn ,   3   allein  in 

tiefem  Sabrjebut  (1871,  1875,  1^9),  in  lueleben 
bet  SPetfaffet  etji  bi®  jum  3abt  1436  gelangte.  9iS(b(i 

Xoinef  nimmt  91nton  ©inbcii)  btn  bemtottageiib: 

(len  'Ptab  in  bet  tfebeibifeben  @e((biibt*farf<bung  ein. 
Seine  »Dejiny  caskdho  povstinic  (»©efebiebte  bf® 

böb>nl(<btn  Stiifftanb®t,  ©b.  2   unb  3,  1877  —   78) 
ifl  eine  überficbtliibe  unb  ftitifebe  ®at|itllung  jener 
gewaltigen  ̂ atafitopbe;  Rr  bilbet  bie etfle  übtbeilung 

fine®  grofeetn  ffictf®  übet  ben  ®rei(iigjäbtigen  Ätieg, 
»eicbe«  bi®  jum  Xob  ÜSatltuftein®  teilten  foD.  San|t 

fmb  at®  .üiiftotifet  }U  nennen:  Äatl  lieft  tu  nf, 
©erfaiiet  einet  au®fubtliiben  URonogtofsbie  übet  ben 
aüibetftanb  bet  bäbmifiben  Stänbe  gegen  fietbinanb  1. 

1547  ;   3of.  Gmlet,  ̂ etau®gebet  bL'bmifibet  @e= 
febiditaguttlen ;   3atomit  l^eiafoeifb;  3aro®(aD 

@oH;  SafÄaloufef;  'Jiejef;  fftanj  3oubet  u.a. ftatvrh>lfteit4a|t. 

®ie  9Jatut»iffenfibafe,  eigentliib  etft  feit  1853 
but<b  bie  ©rünbung  bet  Sfeitfibtift:  »Zivac  in  bet 
tf(tebbif<t<n  Sitetatur  bcimifib,  etbielt  butib  ben  ge> 

niafen  ©btriotogcn  3ob-  ©utfinfebgeft.  1869)  eine 
fefte  ©ruiiblage,  auf  bet  (ie  binnen  futjet  .^it  gut 

©tüte  gelangte,  ©iitfbne'®  eiftigeä  ©eiltcben,  in 
bem  Ärcifc  (einet  3iingtt  niibt  nut  (elbftänbige  Rop 

feiler,  fonbetn  au$  geioanbte  SettiftfieOet  hctanju= 
bilben,  würbe  l'on  bem  heften  Stfolg  gef tbnt.  Bie 
fübmliet  befannten  tfibeibiieben  SWatutforfebet  Jo' 

bann  Krcjc'i,  IHnton  f$tic,  £abi®lat>  ßelafoMfb  finb 
feine  Scbület.  3®bann  Ärejii,  ©tofeffot  bet  ®eo= 
(ogie  am  bebmifeben  ©oliiteebnifum,  leitet  ben  geolo» 
giiibtn  Ib'ii  bet  naturroiffenfebaflliiben  ©tfotfebung 

©bbmen®  unb  oeröffcntliebte  eine  fjitibe  »on  au«ge= 
jeiebneten  Slbbanblungen,  namentlieb  über  bie  Ä reibe; 

fotmation.  Sein  ̂ uptlrerf  ifi  bie  >Oeologl«€ 
(1878).  Sinton  f)ric,  ©tofeffot  bet  3oologie  an  bet 
©taget  Uniwtfität,  »ibmet  (eint  porjüglicbfie  £1)5: 
tigfeit  bein  paläontologifelien  Sbeil  bet  3oologie,  unb 
8äbi®laB  ötlofanbfp,  ©rofeffot  btt  ©otanif  an 
bttfelbcn  Unioetfität,  nimmt  unter  ben  feiet  lebenben 

botanifeben  gotfeietn  einen  6b«nplab  ein;  feine 

‘Dtonograpbien  im  »Sltiiit  (üt  bie  natunuiffen: 
fcbaftliibe  etfotlibung  ©öbmen®t  fomie  feint  Mb= 

banblungtn  übet  eie  Bartein’fibt  £tbte  unb  überben 
jetjigen  Stanb  bet  ©otanif  in  bet  a»onat®(if)tift ; 
»üsvetac  legen  fowobl  oon  feinet  wiffenfÄaftliibtn 

Znebtigfeit  al®  bon  feinet  fibriftftcllerifiben®enianbt: 
beit  bereble®  3engni®  ab.  Slnbete  ©fleget  bet  9fa: 

tunoiflenfcbaften  fmb:  ©.  Rotal  unb  gtanj  9Jt: 
fut,  .^erau^tbet  bet  natutloifienfebaftlicben  3eit: 
(ibtift:  »Vesmir«  (»Ba®  iBeltaH«);  (1.  ©ofiefp, 

©tofeffot  bet  TOinetalcgit  au  bet  ©taget  llnioerfität; 
btt  3aalog  g.  8.  SKofiefb;  btt  Rbtmifer  älbalbert 
©afafit;  btt  ©bbüfer  gtanj  Stubniifa:  aZ 
pHrody«  (»?tuä  betDiatur«),  unb  fJof.Butbif,  bet 
©etfafftt  einer  inteteffanten  afironomifib:gefebiibt= 
lieben  Stubie:  »Kopfmik  a   Kepplerc  (1873),  unb 
be®  ©fetf®;  »O  pokroku  ved  pHrodnichc  (»liebet 
btn  gottfebritt  bet  ©aturroiffeniebaft«,  1878). 

©on  nod)  jüngetem  Batum  ifi  in  bet  tfebeebi; 

—   Ifdfivd). 

(eben  £iteratut  bie  ©Rege  bet  pbUofopbifibeii  Bifct 
plin.  6in  neue®  Spftem  wirb  hier  ftciliib  webet 

eotbereitet,  n^  angefitebt.  Ba®  abjltafte  Btnfcn 
fagt  bem  ftanif^cn @eifl  übetbaupt  tvtnigiu;  bitftt 

eignet  ficb  mebt  für  ba®  Ifonftete  unb  ©taftifebc. 
Ziarau®  erflätt  Rib  aueb,  we®balb  bie  tfebecbifibcn 
Benftr  unter  btn  ©pftemen  ba®  .^etbarffebe,  unter 

ben  Bifciplincn  bie  ©fbebalogie  unb  Jleflbetif  beooi: 

jugtn.  'Jiaibbtm  bereit«  granj  ®.  Äuet  (ged.  18641 
uiib  nixb  mebt  5of-  ®a(iid)  (gefl.  1870j  in  bitfjn 

fdiibtungen  Borgeatbeitet  haben,  trat^of.  Butbtl, 
©tofeffot  bet  ©bilofopbie  an  btt  ©raget  UniDttfitSt, 
mit  SSetftn  auf ,   »tl^  al®  bie  bi®ber  bebtutenbften 

pbilBjopbifcben£eifiungen  in  bettfebeibif^n£iteratut 
angefeben  werben  müffen.  »Psychologie  pro  ikoia« 

(»Bie©jbil|OlogieffirbieS(bule«),  »Dejepisoy  niatü ^osoBe  norovek®;  1.  dil:  od  dos  Cartesa  po  Kantac 

(»Sefebiibtliibet  Uebtrbliif  bet  mobtrnen  ©bilofo: 

pbie;  Xb.  1 :   ©on  Beieatte«  bWftant«),  bguptiSibliib 
aber  »VioobeenA  aesthetika«  (»Sltlgtmeinc  nedbe: 

tifs)  fennjtiebnen  Butbif®  (cbtiftfieOietifibf  3itl*; 

leptgenannte®  ©ueb  ifi  jugleiib  ba®  ctfie  in  tfebe: 
ebifipet  Sptaebe  Btrfaftte  Summatium  übet  bie 
Sd)bnbeit  unb  bie  ̂ nfi.  311®  praftifibe  ©eilagt  ju 

biefem  SBetf  ifl  be®(elben  ©erfaffet®  Sammlui^ 

Süberijibet  Stbbanblungen  unter  bem  Xitel;  »Kri- 
tikac  (»Bit  Iftitif«)  anjufeben.  3of.  Butbif  b®t  R<b 
um  bie  Hebung  unb  wifjenfibaftliibe  giritung  bet 
tfcbeibifeben  ©praibt  im  SMenlie  btt  ©bilofopbie  gtofet 

©erbitnfle  erworben.  Selbfl  Biibtct  Meine  iftbtt: 
febungen  ©nron®  gelten  für  Botjngliibh  erfreut  et 
jiw  anib  mit  feinen  Sflbetifibcn  ̂ nffbauungen  unb 
fritifiben  @rwSgungcn  in  bet  tfdieibijibcn  ©oeric 
eine®  entfebeibenben  Ginfluffe®  auf  beramoaibftnbe 

Xalente  fowit  auf  ben  literarifiben  ©cfdbmacf  be* 

fieftpublifum®.  ©on  gleiib  tiefer  unb  allfeitiger  pbi; 
lofopbifdier  ©Übung  finb  noib  jwei  anbett  Sleit^ 
tifet:  ®i.  Xpt®  unb  Ottofar  ̂ ofiinSfp,  jeiitt 

für  bie  SRoIetti  unb  ©fulptut ,   biefet  für  bie  Xen; 
biditung.  3n  einet  auf  eigene  Htnfibauung  fowie 
auf  ba®  umfaffenbfte  OueUtnflubium  bafirten  Stubie 
bat  Xpr«  1872  ben  ©ewei®  ju  liefern  gefutbt,  baR 
£aofoon  ein  SJctf  ber  tömifiben  unb  mebt  bet  gtit; 
d)i(ibtn  ©eiiobe  fei,  unb  (eine  gtiflttiibe  ©nalpfe  bet 
TOeifleriBttfe  3aro®Iao  llermai®  (in  bet  3eitfdiTift: 

»Ovetac  1878  —79)  erregte  allgemtine  ©twunbe; 
rung.  o   ft  i   n   « f   p   bat  ficb  al«  ©lurifSfibtKf er  aueb 

fibon  in  Beutfiblanb  einen  flangBoUcn  Diamen  et: 
worben;  in  ber  tfibediifibcn  fiiteratur  gilt  et  in  (ei: 
nem  gadi  al®  Slutorilät. 

Zflbeniaicia ,   aniebael  Srigorjewitfib,  ber 

fdfon  frübtr  (3anuat  1877)  auf  einet  Steife  butdi 

Oeftetreiib  in  ©tag  burib  ISiberliebe  Btmonfttatio: 
ntn,  bie  et  berBotgerufen,  fi6  feine  9lu®weifung  ju= 
gejogen  batte,  taudite  naib  längerem  Slufentbalt  in 

i^tanfteidb  Slnfang  1879  in  Siumelien  auf ,   um  bett 
einen  Slufflonb  ber  ©ulgaten  anjiijetteln.  911®  et  btn 

©efebl,  nach  9iuglanb  gutüd^febttn ,   niibt  befolgte, 
warb  er  Hnfong  ©färj  auf  iReftamation  ber  Xütlei 
in  abtianopel  Berbaftet  unb  mit  3wang®pab  nadi 
Siuglanb  gefibafft. 

Zf4irib»  9i  u   b   0 1   f .   ©25nnttgefang®fomponifl,  geb. 
17.  ©ptil  1825  gu  £i<btenau,  wirfte  al®  Gborbireftot 

bei  bet  ßtoH’fiben  O^r  in  ©ttlin,  wat  ©tünbet 
unb  ficitet  be«  IDiStfifiben  GenttalfSngetbunb®  fo: 
wie  bet  »Beutfiben  9R5nnttgefaiigjeitung«  unb  jlatb 

17.  3an.  1872.  X.  fomponirte  Wännttibört  unb 

3nflrumcntalftüdc,  Bon  btnen  bie  »J(iubettu®iagb« 
aUjäbrliib  gclcgcntliib  bet  {mbettu®iagb  bei  ©ttliu 
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iit  ®fstmwirt  brt  fönislirfjcn  $of»  jur  auffübrunj 

Sdanpl. 
Zubntnlafr.  Schon  frit  mehr  alcs  einem  iDecen< 

nium  ift  befannt,  bog  bet  £h>rren,  bei  Kelchen  fiber> 
hciupt  fpontan  X.  oorfommt,  noch  ber  6inbiinc)unci 
lubetfuibfet  ©ereebSmofien  som  SOteiifchen  ober  i   hier 
foKohl  unter  bie  äciul  olb  befonbei«  in  bie  99auch= 
hohle  eine  X.  fllnplich  cr)eu{)t  Kerben  fann.  iCiefe 
jmpftubertulofe  h«l  'onge  3**1  Streit 
unter  ben  Stutoren  iinterbcilten,  melchcr  ftch  um  bie 

Rrage  brebte,  ob  bie  f.  nur  burch  3mpfiing  mirftich 
tuberfuisfer^robufte  eines  anbem  Snbioibuum«  h*r> 

vorgebracht  werten  f bunte,  ob  aifo  beriproceh  als  ein 
fpecirifcher  ju  betrachten  fei,  ober  ob  beliebige  anbere 
eiitjünbungSerregenbeStofje,  bei  ohnehin bisponirten 

®efihöpfen  eingeimpft,  biefel^n  tBirtungen  erzeugen 
fönnten.  S)ie  leptere  eoentualität,  alfo  biejenige, 

irclche  bie  X.  mehr  ben  gewbhntichen  ßnljünbungen 

an^tireihen  geeignet  mar,  flüpte  fich  auf  ba«  übep 
raictenbe  tSrgebni»,  bah  auf  bem  SBeg  ber  befthriebe» 
neu  (Sinimpfung  ganier  Qteweboftücfe  eine  burchauS 
üDen  Slnfprfithen  ortpoborer  Xuberfeltenner  gerecht 
wtrbenbe  X.  erjielt  werben  tonnte,  wenn  ftatt  ber 

ipecififchen3nfeftionefräget5rtmbförperanbcrer«rt, 

'Rapier,  ftautfehuf  unb  Jtorfitücfe,  )U  ben  Srperimen: 
ten  oerwenbet  Würben.  X)ie  anbere  ipartei  machte 

hiergegen  gellenb,  bah  alte  genannten  Körper  an  Ort 

unb  Stelle  ber  Ueberpflanjung  junüchfl  eine  6nt: 

jünbung  mit  (Eiterung  ̂ erootrufen,  bah  bei  befon< 
terer  ®i«pofition  bet  Xhiere  (j.  Kaninthen)  biefer 

♦Ster  gu  einer  troefenen,  täfeartigen  aRaffe  einge= 
biett  wub,  unb  bah  es  gerate  biefer  Käfe  fei,  weichet 
gleich  bem  Käfe  ber  X.  felbjl  bie  fpecififche  Knflecfung 

vermittele.  So  lag  bie  f^rage  noch  vor  etwa  einem 

3ahr,  als  auf  einem  neuen  2Beg  bet  SSerfuchSanorb-- 
imng  ein  Schritt  oorwSrtS  gethan  Werben  tonnte, 
weichet  befonbetS  beShalb  bie^tufmerffamleitweitetet 

Steife  verbient,  weil  bet  Sericht  hierüber  wichtige 

'Jluffchlüffe  über  bie  anflectungSmäglicbfeit  bet  I. 
felbft  gibt  unb  für  SpitSfer  wie  für  fCrisatfram 
fenjimmet  behetjigensmerthe  Ringetjeige  enthalt. 
X)ieSmal  würbe  nicht  eine  frembe  Slaffe  in  bie  nor< 

malen  thierifchen  @ewebe  übergepflanjt,  fonbem  als 
hfingangspforte  für  ben  3nfettwnSfioft  ber  natürliche 
liVg  gewählt,  bie  öinathmung  von  auSmutfftoffen 

in  iKrjenigen  feinen  fBertheiiuiig ,   wie  fx  unter  ge< 
wöhnlichen  iBerhältniffen  beim  SlthmungSoorgang 
in  ber  fRöhe  buftenber  fßatienten  wirflichgtattfinbet. 
X)ie  beim  ifaufitn  son  tubertulöS  tränten  Wenfehen 

entleerten  Sputa  würben  (ein  fiöfjel  ooll  auf  3I30 — 
500  ccm)  in  {Baffer  fein  «crthcilt  unb  bann  burch 

einen  Srrfiäubungsapparat  in  einen  Äärtg  gebla* 
fen,  in  welchem  tmnbe  oerfchieben  lange  At't  ath> 
men  muhten.  X>aS  Stefultat  war,  bah  felbft  bei 

.gerftäubung  fleinet  üRengen  Bon  MiiSwutfmaffen, 
nach  nur  freitägiger  Xlautt  ber  iUerfuche  bie  $unbe, 

welche  noe^  feine  Spuren  irgenb  einer  Srfranfung 
etfennen  liehen,  fobalb  fte  getöbtet  würben,  eine  weit 

verbreitete  X.  ber  Jungen  unb  nach  längerer  Jnfu« 

bationsbaurr  eine  aDgemeine  X.  ber  inneren  Organe 
aiifwiefen.  So  feht  hierbutch  bie  Sinnahme  eines 
jpecifiien  3nfettion8fioffs  bewiefen  fchien,  fo  erhob 

lieh  boch  alSMib  ein  >)n>eifel,  ba  anbere  ®rperimente 
barthaten,  bafi  ber  nämliche  effett  eintritt,  wenn 

flau  bet  Sputa  anbere,  namentlich  jerfepungSfähige 
organifche,  Stoffe  (Smiilfionen  Bon  $imfubflaii), 
Bon  Simbutget  Ääfe  ic.)  in  bem  SerfuchSraiim  jut 
Oinathmung  jerfläubt  werben.  Die  DiSfuffwn  über 

biefen  ipuntt  ift  noch  nicht  geföhloffen;  aber  was  auch 

immer  baS  6nbe  be®  Streits  fein  mag,  baS  eine  ift 

burch  biefe  Unterfuchung  ficheegefteQt ,   bah  baS  (äin- 
athmen  fein  vertbeilter  auswutfflofje  tuberfulöfer 
3nbiBiburn  auch  in  ben  Jungen  gefuiiber  fUtenfWen, 

welche  lange  Seit  in  bemfelbeii  'Raum  bei  fthlechtem 
Juftire^fel  fuh  aufhalten,  Ortrantiingen  einleitet, 
welche  je  noch  bet  DiSpofition  unb  ber  Dauer  ber  Seit 
fich  in  baSSMlb  berSehwinbfucht  umwanbeln  föniicn. 

Jigl.  Sohnheim,  X)ie  X.  Bom  Staiibpuntt  bet  3n' 
feftionSlehte  (Jeipj.  1879). 
Kaum  minbet  wichtig  finb  bie  IRefultate,  iielche 

in  neueftet  Seit  burch  bie  fjiitterung  tuberfulöfer  @e- 
websflücte  gewonnen  worben  fmb.  ̂ ierlfu^t  ifi 

eine  Srantheit,  weicht  beim  'Jiinbvieb  Bortommt,  in 
f^otm  etbfen<,  haftinuh^  bis  faufigrohet,  betber, 

f;rauweihtr  Knoten  in  ben  Jungen  auftritt  unb  nicht eiten  auher  auf  bie  Jomphbrüfen  auf  bas  SRittelfell 

unb  ben  .^erjbeutel  übergreift.  Die  Knoten  fleOeii 
in  gtohtm  Stil  baS  bar,  waS  beim  SRenfchcii  als 

Xuberfel  befannt  ift;  bie  Struftur  if)  im  ganjen  bie< 
felbe,  bie  Knoten  beflchen  aus  biept  gebrängten  iKiinb^ 
jcQeii  ohne  @efäht  unb  haben  bie  Xenbenj  )u  balbü 
gern  Berfall.  Oiewöhnlich  wirb  baS  (fentrum  gröheret 

Knoten  bei  ̂ erlfucht  Bon  Kalflonfrementen  einge: 
nommen.  Diefe  ancitomifcht  Stehnlichteit  rwifchen  X. 
beS  ajltnfchen  unb  fperlfucht  beS  SiinbuiehS  ift  nun 

in  jüngflet  Seit  in  folgenber  Siieife  burch  baS  patho: 
togifebe  Orpetiment  erhärtet  worben.  6S  würben 
Kaninchen  vergleichSweife  mit  rohen  unb  gcfochten 
Jungenpüctehen  Bon  perlfüchtigem  iRinboieh  unb  mit 
täfigem  Jpmphbrüfeneiter  vom  ÜRenfehen  gefüttert. 
Die  f5ütterung  mit  feften  SSfemaffen  vom  aRenfthtn, 

welche  fojufagen  inbifferenten ,   nicht  fpecififcb  lubec: 
fulöfen  Urfprungs  waren,  blieben  abfolut  erfolglos; 

bagegen  ertrantte  ber  gröhert  Xheil  ber  Kaninchen, 
welche  Bon  ben  Sierlfu^tpräparaten  genoffen  hatten, 
an  echter  X.,  welche  in  allen  mifroffopifchtn  ̂ njeü 
beiten  abfolut  mit  ber  mcnfchlichen  X.  übereinpimmt. 
Diefe  burth  i^erlfucbtübertragung  entpanbene  X. 

eiitPanb  fowohl  bei  gütterung  mit  rohen  als  mit  ge> 
fcchteti  SDlafieti,  woraus  hervorgeht,  bah  baS  Konto; 

gium  ein  fchr  refiPenteS  iP,  welches  bunh  eine  furj 

bauernbe  Snoätmung  felbp  auf  hbhere  Xempera-- 

tiiren  ni^t  abgetöbtet  wirb.  Dir  'Jiatur  bes  Kon; 
tagiiimS  ip  noq  uiibefannt,  vielleicht  honbelt  eS  ftch 
auch  hier  um  ein  pPanglicheS  Contagium  vivum,  b.  h- 
um  niebere  Organismen. 

Zitrlif^eS  W(if|.  3n  ̂ inpeht  auf  bie  Staats; 
inpitutionen  finb  einige  'Kenberungen  jii  oerjeichnen, 

injoferii  im  ̂nli  1878  bie  'öürbe  eines  Kapuban; 
^Safcha’S  wteber  hergePcUt  worben  ip.  SUon  einer 
^iebereinbertitung  beS  Parlaments  verlautet  ba; 
gegen  abfolut  nichts.  Um  bie  f^inanjuerwaltuiig 
ber  Proninjen  wirffam  ju  foiitrolliren,  WiP  bie 

Pforte  fechs  (nach  anberer  Serrion  jehn)  in  ber  Xür; 
fei  anfäffige  unb  mit  Sprache  unb  Sitte  beS  JaiibeS 

vertraute  frembe  Staatsangehörige  ju  Jtuanj« 
infpef  toren  ernennen,  weiche  fpeciell  bie  ©eitetal; 
einnehmer  bei  ber  Jlufpelluug  ihrer  fRechniingen  ;u 
unterPüjen  unb  bie  ungefchmälerte  Hbführuttg  ber 

Steuereingänge  lu  übertvachen  haben.  6in  Slnfang 
Oftober  1879  aufgefteUteS  SBubget  fihlieht  mit  einem 

Depcit  oon263‘/t  S?ia.piafler(ca.47  ■/«  3RiU.  2)iarf), 
welches  in  {Qahrheit  feboch  viel  grö^r  ip,  ba  bie  9ie; 
gierung,  um  ihre  bringenbPtn  Xtebürfniffe  ju  beprei; 
ten,  eine  iReihe  Bon  'Plapanfehnen  bei  ben  PantierS 
von  ®alata  abgefchloffen  unb  ju  beren  XRctung  ge< 
rabe  ihre  ptherflen  unb  einträglicbPen  (Jinnahmeii, 
wie  bie  ̂ nimelpeuer,  bie  ©etreibejehnten  mchrciet 
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bit  Srlräoinifte  btt  Stui^IfcUfr  iinb 
Briidtn,  ja  ftifcft  bif  bi«  giibe  1880  Mrpfünbft 

^at.  X)i(i(IlKn  fidiitinn  aber  tco^btm  im  Bubgd 
unter  ben  Omnahmen. 

3m  TOai  1879  erlifg  bie  Sttmee<9leorflani(a> 
tictiSfomrailfion  eine  neue  Ordre  de  beuillo  für 
ben  Trieben« jlanb  bc«  lürfift^cn  i^eer«.  tCanac^ 

umfaßt  legiere«  fieben  Slrmetforp«  mit  ben  5)aupl= 
quartieren  in  Äonflantinolwl,  51brianot)«l ,   SDitn 

naftir,  (Sbatput  (ober  (Stnnbjtfyin?),  ®ama«fu9, 

Saabob  unb  ©ana’a  in  Arabien.  3»*  Ärieje  genen 
9tuBlanb  ü.rlte  bie  lürfei  inSqefammt  (nad)  ben 

»^tre«bcricblen  über  bie  Skrinberunflen  unb  SDrt= 
rörittc  im  OTililäriKjen«)  etwa  75200U  IKanti 
(669250  3nfanleriflen,  31000  SReiter,  41000  «rHO 

leriften,  4000  lUJonn  in  ben  leebnifdien  SBaffen)  auf* 
qcboten.  ®urd;  Xob  auf  bem  Sd)lad)tfelb,  infolge  »on 
Opibemien,  Bemninbung  unb  namentlid)  Xeiertion 

U'at  biefe  beim  Cnbe  be«  Ärieg«  auf  co.  120000 
jufammengcftbtnolsen,  bobfubbann  aber  im  ®ommet 
1879  oul  etwa  150000  IDfann,  monon  120000  in 
Oiiroba  unb  30000  in  älfien,  unb  foUte  im  Jlugufl  au« 

fmanjiellen  ©rünben  auf  lOOiXlO  berabijefebt  mer« 

ben.  3'^b*  SlrmeelcrV'«  foO  in  ̂ufunft  im  jrieben 
burcbftbnitttiib  umioifen:  03nfanlerieregimenler  ju 
3   Bataillonen  k   800  TOann,  6   3ägerbataiUone  ju 
8CK)  iDiann,  4   ÄanaUerieregiinenter  ju  800  Bferben, 
1   StrtiOerieregiment  \u  12  ©atlerieu  k   6   ©efebübe 
unb  100  Wann ,   1   XkonierbalaiBon  ju  400  IDlann 
unb  mehrere  ©enbarmeriebatoiBone.  ®a«  gäbe  einen 

©tot  »on  210000  SBlann  (134400  3ufanterijlen, 

22400  Weiter ,   9600  Bßann  StrtiBerie,  3G<X)  B'«' 
niere  unb  40000  ©enbarmenl  mit  576  ©ef^üben, 
ttjoju  im  Ärieg  nodb  je  100000  ÜRann  jlteferben  unb 
ianbroebr  fänien  mit  refp.  192  unb  120  ®efd)üben, 
Bie  gelbormee  betrüge  aifo  410W10  üJlann  mit  888 
©eftbüben,  eine  l>ie  burdi  3rrtgulöre  unb  ba« 
figpptiftbe  Äontingent  auf  eine  Ktlbe  lutiflian  gebratbt 
mürbe.  Biefe  3<mlen  fieben  ober  lebiglieb  ouf  bem 

Bopier  unb  reerben  reobl  fiet«  ein  frommer  B-unfeb 
bleiben,  ba«  Weidi  mitb  mit  bet  Subetfien  Slnftren: 

gung  in  ben  nätbflen  Sobrjebnten  foum  300000 
ÜKann  aufjlcBen  fönnen.  Bit  glotte  bat  bnrdi  Ber> 

lüfte  im  Ärieg  fi<b  mefentti^  oerringert,  nämlicb  um 
5   Banjerfebitje,  14  Bampftt  unb  8   ©tgtlfrbifje; 

au^rbem  nnb  jpäter  nod<  1   Bangerfregattc  unb  2 

BaiijjtrfotMtten  on  Cnglanb  Mtfauft  motben;  mci= 
tere  Bertäufe  fotlen  beporftebtn. 

Bie  Slbminifitatipeinlbeitnng  be«  türfO 

jeben  jStidt«,  mit  fit  narb  bem  Ärieg  in  ©eltung  ift, 
iji  folgenbe:  Bet  europSifrbe  Xbt'l  be«  Sieirb«  jerfäBt 
in  fieben  SßMlajet«  (Äonflantinopet,  amb  bie  afiati: 

frben  ©anbfrbaf«  3*mib  nnb  Biga  [Xtoa«]  um= 
faffenb;  91brianopcl;  ©alonifi;  Äoffopo;  ba«  Pon 
ben  Defittteirbem  befepte  Bo«nien;  3anina,  rocpcn 
Xbeffalien  [Sanbjebaf  XitbalaJ  al«  felbflänbige« 

’JÄutefarriflif  abgejmeigt  mürbe;  ©tutari),  eine  pri= 
pilegirte  BroPina  (Oilvumelien)  unb  einen  BafaBen= 
ftaat,  offirieB  al«  ©jalet  bejeidmet  (Bulgarien).  Bit 
3nfeln  be«  flRittellänbifrbcn  BRect«  finb  in  jmei  ?Bi= 

lajet«  getbeilt;  1)  ©irib  ober  Ärcta  nnb  2)  5Bilajet 
bet  ̂nfeln  be«  JBcifren  Sleet«.  ,8u  lepterem  geboren, 
ipcnrgften«  in  ber  jiftioii,  ba«  oon  ©nglanb  belebte 

©Opern  fomie  ba«  tributäre  f^ürfientbum  (IDliia: 
jet)  ©amo«.  Bie  afiatiftbe  !Reidi#bälfte  umfaßt  bie 

BMlajet«  ©bPi'olt'tnbirjar,  Jltbin,  9Ingota,  Äonia, 
Äaftamuni,  ©itpaä,  Xrapejunt,  ©rjerum,  SBan, 
Biatbefit,  ©prien,  ülbana,  ülleppo,  Bagbab  (jebt 
miebtt  mit  B««ta  Ptteinl),  ba»  fütjlitb  bapon  ab 

ülbminifltatipeintbeilung,  BePölfernng). 

getrennte  BRoiul,  3emtn  unb  ̂ ibfeba«  unb  bie  bireft 

pom  Biinifterium  abbängigeit  BRutefarriflif«  ©bor* 

I   put ,   l'ibanon  unb  3erufalem.  Bit  afrifanifrbtn  Be- 
fibungen  umfaffen  bie  beiben  pripilegirten  BroPiniett 

I   2Ri«t  (Äegopten)  unb  luni«  unb  bit  beiben 
jet»  Bengafi  unb  Xtipoli«.  Boeb  mufi  bei  biefer 
Hufjählung  mieberbolt  barauf  bingemiejen  merbeii, 
baji  biefe  ©intbeilungen  burrbau«  febmanfenb  ftna 

I   unb  Pitliarb  au«  reiner  Saune  umgtflo^n,  ja  oft, 
faum  befohlen,  ftbon  mitber  abgefcbajft  mtrben. 

I   Beobifetung.  ©int  bet  mtereffanteften  Xbat-- 
1   far^n,  meldie  bet  lebte  rufrtfrb=tütfifrbt  Ärieg  im 
'©efolge  gehabt  b«l,  ifi  Me  Betftbiebung  »ieltr 
Bbltergrenjenim  ganten  Wtirb,  über  tptlrbe  }ttMt 
feintSmtg«  genant  Slngaben  oorliegen,  bit  ficb  aber 

in  folrber  ©tärft  geltenb  gemarbt  V*.  ^   be^ 

'   fannte  bfltrteicbifcfit  Äonfnl  ©.  Sat  in  Slbriancpel 
f   »C'cfterreidiifebe  iDlonotjfrbrift  für  ben  Orient« 

i878,  ©.  182  f.)  bie  berjenigeii,  melrbt  in  bet 
fut.ttn  3etl  bom  Srübfabt  1877  bt»  ©nbe  187»  ihre 
ifohnfibe  gemerbfelt  ̂ ^n,  auf  mehr  at«  1   SRiO 
lion  Pttanfd)lägt.  6«  finb  babti  manrbt  Bejirfe  pen 
einet  Bälftrfebaft  gänjlirb  geräumt  unb  pcn  einer 
anbern  befebt  morbtn,  fo  bab  b>t«  etbnograpbifebc 

Bilb  be«  fReirb«  fub  ipefentlirb  Peränbert  bot.  Biel; 

fatb  fmb  mit  beim  BHangel  aBer  IRarbrirbten  butrb^ 
au«  nicht  im  ©tanbe,  fRä^re«  über  ben  Beginn,  bie 

Xlautr  unb  ben  Umfang  foldiet  ÜSanberungen  antu: 
geben,  fo  über  bieglurbt  Pon  rbtifllieben  Br>«nittn 
nach  Öefterreicb  (1875),  Pon  mobamme^nifebennarh 
Tllbanitn,  ©erbitn  unb  BRontenegro ,   Pon  HIbantftn 
au«  ben  an  ©erbitn  unb  BRontenegro  gefaUtnen, 
früher  tfirfifrheu  ©ebieten.  Bornebminb  ftnb  e«  Bür: 
fen,  Bulgaren  unb  Xfrbttfefftn ,   melrbt  ihre  Blcbn: 
ftpe  peränbert  haben.  Bit  gaitje  Bemtgung  begann 
mit  ber  ©ntPölferung  Pieltt  bulgariftbtn  Borftt  f üb- 

lich »ont  Baifan  unb  am  Blotbabbang  ber  SRbobcjpe 

!   anläflirb  be«  Bulgartnaufjlanb«  im  BJfai  1876.  ©« 

'   folgte  bie  Slirdit  ber  Xfthtrftffeti  au«  ber  Bt.'6rubfcba 
unb  au»  Bulgarien,  bet  meijten  Bomaftn  unb  bielet 
Xürfen  au«  ben  mittleren  bulgarifrbtn  Bejitfen  narb 
Xbrafitn,  natbbem  bit  fRuffen  bit  Bonau  übtrfrbtit: 
ten  batten;  bietouf  biejenigt  pielet  BRobammebantr 

füblpärt«  nrt6  ©eneral  (f$urfo’»  Balfanübergang. 
bie  rbtifllicbet  Bulgaren  narb  Bl.  por  rsuleiman 

fdia'»  r^eer,  bie  ber  BRobammebantr  au«  Bttflbul: 
garien  unb  befonbet«  au«  bem  Betirf  Port  ©cpbia 

narb  bem  paB  Bi'W’t'a’«;  bann  itm  BJeujabr  lö7» 
bie  aUgemeine,  mit  grobem  BRenfrbenperluft  Ptrbun: 
bene  S51itcbt  bet  Xürfen  unb  Xftbtrftffen  au«  bem 

ganjen  nörblirhen  unb  mittlern  Xbrafitn,  irtlcbt  bi« 
Äonftantinopel,  tbcilmeife  auch  narb  Ältinafien  unb 

©Prien  ging;  enblirb  bie  tbeilmeifc  BluSmanbening 

bet  rhtifllirben  BePölferititg  (Bulgaren  unb  ©riechen’» im  ©efolge  ber  abtiebenben  ntfrifchen  ̂ ent  au«  bem 
füböftlrrhen  Xbtaften  narb  btt  neuen  BroPin}  O« 
tumelien,  mo  fte  in  ben  pon  ben  BRobammebanttn 

Pttlaffentn  Drtfrhafttn  Unterfunft  fuebten.  9!ad> 
Sar  ifl  ba«  türfifrbe  ©lemcnt  in  BVrtbulgarien  unb 
in  ben  oflrirmelifdien  Biftriften  tmifeW  Baffan  unb 

iRpobope  ©itbt  1878  beinahe  al«  au«gerottet  ju  be= 
traebten,  unb  noch  entfrbitbener  fmb  bre  Xfrbetftfftn 

alt«  bieftn  ©egenben  foipic  auch  au«  ben  öfllitheren 
Bejiifen  bet  turcpäifrbtn  Xürfei,  mit  Stu«nahme 
Äonftantinopel»,  perftbmunben.  ©nbe  1878  bitlt  ftrb 

im  fRbobopegebirge  aber  no<b  eine  gtoRt  BRtnge  mo: 

bammcbaiiifditt  glücbtlinge  auf,  melrbt  einen  gün- 
fiigen  3tttbunft  für  iljre  Sfürfftbr  abjumarten  fee« 

nen.  Bit  Xataren  ftnb  fafi  übtraB  in  ibren  SJobn-- 
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fi6<jt  fltWitbtn,  ebfnfo  bi«  mtiflen  Xürftn  im  6|Mi;^«n  gtbtncti  Äaimt’«  (ißabitrgelb)  i'«rmo<^t(  bi«  Stontä: 
S'ulgorifii.  raff«  «injiilöfeii,  Btle^retige  beim  bi«  H>nfm  b«t 

eiii«ii  n«u«ii  äliificbioung  iiabmtn  bi«(«  iBanb«--  StaatJjdtulb  jii  jaMtn.  ilßäbrtiib  bi«  böbcrtii  ä«: 
tiing«n  ju  'Änfang  1«79,  ali  bi«  SRuf(«n  'Jlbtianob«!  amt«n  unb  (^nttäle  in  Äon(iantinopcI  unb  in  bcn 

uiib  Umg«ivnb  räumtm:  bi«  6briftf»  manbtritn,  'CroDinjtn  unfl«b«urt  0«bäU«r  bojogeii  unb  fiib  bur^ 
H'til  fi«  «in«  SR«artion  f«it«ii4  b«t  tnrfii(^«n  !B«bör=  Unl«ri4l«if  unb  ®«fl«cbun9  f(^mlo8  6«t«i(^«rt«n, 
b«n  für(bt«t«n,  au«  b«m  ®ilaj«l  Slbtianop«!  na«b  batbt«n  bi«  ni«b«t«n  ®«amt«n  unb  TOililSr«,  b«ii«n 

!Dftriim«li«n  au«,  unb  bi«  5Ri>bamm«ban«r  309«n  ibt  fällig««  0«balt  f«Ib|f  nit^t  in  Äaim«’«  gtiabit 
au«  Offrum«Ii«n  na<b  b«m  ®3ila|«t  Ülbrianop«! ,   re«il  rourb« ,   linb  infolg«  b«8  ni«bri3«n  Äurf««  bt«  ®api«c: 
fl«  ton  b«n  ®ulgar«n  Di«tt«fiali«n  b«forgt«n.  91tl«in  g«lb«  fiicg«n  bi«  S0robtr«if«  fo,  ba§  n>i«b«rf)oU  J^uiu 

fibon  im  ®omm«t  b««f«lbtn  3abi«  »utb«  bi«fc  ®«id«-  g«r«notb  nuibraib  unb  bi«  9i«9i«tun9  mit  mom«nla! 
gung  «in«  rüiläuftg«;  bi«  na<b  Oiirnin«li«n  ou«g«<  n«n  ®«Ibbülf«n  «inlr«l«n  mufet«,  nur  um  «incm 

manb«rt«n  Qbtifi«n,  ang«blitb  40000  an  3ab(,  «t=  ’Hufftanb  b«r  fonft  Jo  g«bulbig«n  Sfi'5tf«run9  oorju: 
bitlten  bort  nicbt  bi«  t«cb«i6en«n  Sänb«t«i«n  unb  btng«n.  ®«ig«bli(b  bringt«  Nr  «nglifcb«  •Botftbaftoc 
ftbr«nf«it3uni  I879intt)a(bffnb«r3ablnaib?Ibria=  Sa^arb  ju  griinblitbrn  9(«totmcn.  3m  ®ft«mb«r 
nopcl  unb  Umg«g«nb  jurüif,  wo  bi«  tftrfif(b«n  ®«=  |tbt«n  brr  Sultan  tinrn  9lnlatif  bajii jn  n«bm«n.  @r 
börbrn  für  ibr«  Unttrfunft  Sorg«  tragrn  follrn.  «mannt«  nimliifi  b«n  frübrtn  tun«|if<b«n  äiinifttr 

©agrgrn  f«br«n  bi«  ftnbrr  ocr  brr  ruffifitn  3n»a"  Äb««t>t!i>'  ®«fib<i,  b«n  “   f«it  ®«tt«mb«r  187«  tiatb 
fion  grflo^nrn  lürfrn  unb  3ub«n  atlmäbli^  naib  Äonftantinoprt  arjogrn,  an  ©aof«t«  6t«B«  tum  @ro6ä 
Dfhrum«lien  jurücf,  «rft«r«  anfang«  nur  fpdrli^,  im  U)«(|ir  nnb  b«n  ftanariotm  Äaratbrobori  ̂ ftba  jum 
3uli  1879  jablr«i(b,  t«bl«r«  bagrgrn  fafi  PoBjablig,  auäU'drtigtn  fUiinijirr.  ®«r  l«bt«r«  loar  für  |«inc 
b«ib«  ab«r  ftbr  g«g«n  b«n  S8i0«n  brr  ®ulgar«n,  lorlib«  nätbfi«  aufgab«,  b«n  b«finitip«n  gri«b«n  mit  fRub= 

fiib  nitbt  |(b<u«n,  bi«  85i«b«rr«br«nb«n  mit  0en>alt:  fanb  ju  Stanb«  jit  bringrn,  b«|onb<t«  gt«ign«t. 
ma^rrgrln  jum  abtug  ju  b«n)«g«n.  3m  Jgtrbfi  1879  Äb«ttbbin  l>atte  fitb  in  luni«  b«n  SSuf  «in««  b«gab-- 
b^ann  «in«  ntu«  aubnianbrrung  b«r  mobammrba:  t«n,  «uropiifcb  g«bilb«tcn,  tbatfrSftigtn  Sitformator« 
nif(b«n  ®«nölf«rung  au«  'eulgari«n  tb«il«  nach  b«t  «rworbcn.  ab«r  Sabf«t«  ©turj  trat  nur  mit  ®«i= 
IDobntbftba,  loo  fi«  ton  b«n  ruminifcbrn  !8<b6rb«n  bnlf«  b««  »Scitrn  ton  ®f«iona«,  D«man  ijjaftba'«, 
itobl'toUrnb  «mpfangrn  tt)«tb«n,  tb«i(«  naib  Äon jlan=  möglitb  grtttfrn,  brr  al«  Ärirgbminiftrr  unb  Ob«r= 
tinopri,  wo  ft«  mrifl  im  tlrnbifirn  Buftanb  antangrn.  btfrblababrr  brr  arm««  brr  niätbtigii«  SDJann  inÄom 
3n  brr  a fiat if(b«it£iirf«i  finbäbnli(b«,tt«nnau(b  flantinop«!  war,  btn  Sultan  töllig  brbtrrftbt«,  abrr 

grringrrr'Drwrgungritäu  orrjritbntn.  3ngro6«tan=  «in  tntfcbitbtnrr  0tgn«t  «rnftlicbtr  9ifform«n  war, 
jabt  babm  ̂ itnäibtt  bi«  Ifdirrfrffrn  b«n  'Jiorbwrfirn  ba  nirmanb  fo  ftbamlo«  wir  «r  («ine  fDfaibt  ju  p«r= 
Älrinafirn«  ub«rflut«l  unb  baufrn  bort  «ntfeglicb.  So  fönliibrr  ®er«i(b«rung  mibbraucbte.  Xi«  ton 
bat  bi«  SHrgirrung  in  t«m  «inrn  ®ifirift  ababafar  b«3  rrbbin  etwa  beäbfnbttgt«  reformatorifcb«  I^itigfeit 
Sanbfibaf«  34uiib,  wtltber  bi«b«t  17000  liltfrn,  war  bab«r  ton  totnbtrrin  auSfubtSlo«.  'Bon  Beben; 

Ofrietben  unb  'armenier  friebliib  unb  au«rei(b«nb  «r>  tung  war  nur  bi«  ̂ ntnnung  lütbtigrr  Biänner  tu 

näbrt«,  unlängft  40000 'Xftberfeffen,  ab«baf«n  au«  ©rneralgoutrmrurrn  bet  wi^tigffrn  ®rotint«n,  fo 
bcm  Äaitfafu«  unb  'ISomafen  an«  bet  SRbobop«  an<  au6«t  fdiibbat,  brr  ©«netalgoutrtneut  in  Sprien 

gtfubtU  unbbaburtbberartig«3ufiänbebcr^ig«|übrl,  war,  bi«i«nig(  fRruf«  in  'abtianopel  unbBiufbtar«in 
bab  bi«  Bewohner  ton  abatafar  unb  ton  30  umli«;  aibanien.  9«bt«r«r  bejtbwicbtigl«  bi«  albancfifdt«  biga 
grnben  Xbrfern  batan  benfcn,  in  Waff«  aubjuwan;  burtb  ba«  B«rfprnb«n,  bag  3unina  nitbt  an  (Srietben; 
b«m.  au«  b«m  3u»«rn  Äleinarten«  «rbalten  wir  ju  lanb  abgetreten  werben  foU«,  unb  bewog  fit,  bi« 

feiten  IRaAtiibten,  um  Biber««  barüber  anfübreit  }u  Biumung  tonBobgorigaunbSput,  w«Icb«  an XRon; 
fbnnen.  IBeffet  finb  wir  ii^t  bi«  BufiSnb«  in  arm«>  tenegro  abgetreten  itetben  mubten,  jujulafitn. 
iiien  unterriibtet.  ®i«  abtretung  eine«  Xbeil«  ton  9lun  erflirt«  fub  autb  fRuglanb  jum  abfbblug  be« 

Xütfifcb'amienien  an  fRublanb  batte  junSibil  }ur  beftnititen  Stieben«  bereit.  ®erfelbef«m8.5«bt.  1879 
Solg«,  ba§  eine  anjabt  armenier  auf  ruffiftbe«,  «tu«  in  Äonftantinop«!  ju  Stanb«.  Büt  b«n  im  Berliner 

Vlnjabl  mobammebaniftbet  i'afen  auf  türlifie«  ®«>  'Betttag  fefigefepten  IDlobifitationen  warb  bet  Stieb« 
biet  überfiebeften.  3bre  3«bl  f«B  aber  nitbt  btbeu;  ton  San  Stefano  beftiOgt  unb  bie  ton  bet  Xürfei 

tcnb  gewefen  fein.  ®anj  neuerbing«  (3uni  18791  ut  jablenb«  Äriegientftbabigung  auf  802'/i  föüll. 
melben  bagegen  Xiffiftr  3(itung«n,  bab  bie  gefammte  Sranfen  feflgeffellt.  3«bi  tiumten  bie  Buffen  «nblitb 

mobammebaniftb«  gtufiftb«  BetBlfctung  ton  Bie*  bi«  Umgegenb  Äonfiantinopel«  unb  ba«  türfiftb  ge= 
bers  unb  Oberabftbarien,  bi«  an  Bitblanbgefommen  blicbent  Bumciitit.  autb  ber  bufgariftb«  aufftanb 

ift,  übet  60000  an  ijabl,  natb  atmenien  an«wan;  in  3Ba(ebonien  würbe  itnterbtütlt.  am  21.  aptil 
bett  unb  in  b«n  'B-ilafet«  Ihjerum,  SBan  unb  ®iar;  fiploh  Äaratbrobori  Baftba  mit  Oeflerreitb  ’   Ungarit 
befit  8änb«t«ien  angewiefen  «rbilt.  ä“™  abf^lu§  «in«  ÄonPention  übet  bi«  Offupation  'Bo«nien«  unb 

ftnb  aDe  bicf«  SBanbetungen  offenbar  no<h  nitbt  g«=  bet  JPietjegowina  fowi«  be#  Sanbftbaf«  'Booipafar, 
fommen.  Bgt.  Berlin  et  Stieb«.  in  weltbet  bi«  SouterSnitüt  be«  Sultan«  formen  ge= 

©eftbiible-  ®ie  Betwittung  in  ben  inneren 3u<  wahrt  wutb«.  ̂ ierbutth  Würbe  bie  ̂tetfieUung  eine« 

ftinben  be«  Beiib«,  Weltb«  infolg«  be«  unglüiniqen  fteitnbli^n  Berbiltniffe«  )U  Oefietreitb  «rmigliibt, 
Betlauf«  bearuffifienÄtiegäeingeriffenitat,  würbe  weltb««  Satfet  im  Dftober  1878  buttb  «ine  ungc; 

autb  natb  BMcbetberftenitng  bt«  Stieben«  nitbt  geh«;  ftbitft«  Bot«  übet  ba«  'Berbalten  ber  bfierreilbiftbtn 
btn.  ®«t  Sultan  «ntwitfcite  nitbt  bie  geringft«  Xb«l=  arme«  bei  ber  Offupation  Be«nien«  unb  bet  4>«t: 
f raft  unb  Sntftbloffcnbeit;  buttb  ®<tücbt«  Don  lBorb>  Kgowina  «tnfiliib  gefiptbet  batte.  ®Ieitb3«itig  fam 

anftblSgen  unb  'Berfibwirungen  erftbretft,  lieb  «t  buttb  Berüinbigung  )Wifib«n  ben  Bfiibttn  bi«  Orga; 
b.ilb  biejer,  halb  iener^rfbnliibfeit  feinet  Umgebung  nifation  Oftrumelien«  jum  abftblub,  unb  bi«  Bfbrte 

0ebbt  unb  wetbfelt«  fortwäbrenbinplanlofefierSJcif«  ernannte  ben  Bulgaren  aitfo  Bafiba  »um  @enetal= 

mit 'Petfonen  unb  Sbfltmen.  DajufambieSinanj;  |   gouDttneut,  bet  fteilitb  gleitb  beim  'antritt  feint« 
notb.  Bitbf  einmal  bi«  obn«  an«  Stbtanfeu  au«ge;  I   amte«  burtb  oerftbiebtne  Berflbb«  gegen  feilt«  Bflitb; 
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ttii  %tftn  bfn  tfirfiftbtn  Soubttän  Uiijumtb«iib«it 
in  Äonnonlino^fl  era-cilt  unb  and;  bie  buli(ari|(btn 
SIj)itationfn  ni^t  ju  unftrbrüctf n   teuStt.  3"bt6njot 
e«  für  bit  lürfei  »on  ®i(blif|f«tt ,   ba^  nun  Olicumt» 

litn  unb  2'ulgarien  ton  ben  tu|rtf(b«n  Irupttn  gäm' 
lidi  gcv&umt  unb  bic  ton  bonlclbtn  brob<nb<  Ottfapt 

gänjli(b  btfeitigt  routbe. 

■Eft  tinjigf  ?!untt,  in  btm  btt  SStrlintt  IBtrtrag 
feinet  2Iubfubtnng  no(b  Itirrle,  <tat  bie  j)tie(tiif<be 
©tcnjftnge,  in  tteldict  bie  ?!fotle  aUctbing«  nut 

ju  einet  ’Btrflänbigung  mit  ©ri^■I'e^lono  aufgefot: 
bcti  itotbtn  »at.  3“  biefer  roar  fie  abet  itenig 

geneigt,  namentlieb  Jouina  rotigerte  fie  f'*  obju; 
tteten.  Stlleebing#  toat  audi  bie  im  ijStotofeU  btä 
93ctlinet  ÄongtefieS  btt  ipiotte  jugemutbete  2lb= 
tteliing  bt^  (ublieben  Ibeffalitn  unb  ton  6viro«  an 
©tiedtenlanb  tom  türfifeben  0lanbvunft  aub  ein 

ungetcebtfettigte«  SSetlan^n ,   ba  ©ricdtenlanb  jmat 
ttäbtenb  be«  tuffifiben  Ktieg«  ein  unjuoetlafrtget 

9i'a<bbat  gereefen  »at,  einmal  (^at  (ebon  bie  Se>nb< 
fcligteiten  etöffnet,  aber  niebl  bie  getingütn  erfolgt 

aufjuweifen  butte.  Eie  ton  'ffiufblar  ifJafeba  in  ffjtts 
oeja  mit  ben  gritAifeben  ScooUmä^tigten  gefübtten 
8ietbanb(ungen  über  bie  ©renjbeticbtigung  itutbtn 
im  fDiärj  lb79  obne  Ctgebniä  roie^t  abgebtoeben, 

unb  aueb  bie  im  üuguft  in  £onflanlinobcl  erneutts 
ten  ftonfcttnjen  gegen  ficb  monatetang  obne  fHefuItat 

bin.  Eet  Sietfudi  bet  'Itfotte  bei  ©elegenbeit  be« 
einfebreitenä  bet  SBejlmlebte  gegen  ben  Öbebite  ton 
Slegttten,  bie  in  eutoba  fo  febt  tetminberte  iUiaebt 
be«  0ultan«  in  Jlftifa  gu  terfiärFtn,  gelang  nur 

tbeilrotife.  Seine  oberbertlieben  Meebte  übet  'Jtegpbtcn 
maebte  btt  Sultan  aderbing«  burd)  ̂ bftbung  3«malf 

fpafeba’«  unb  bur^  ernennnng  feine«  Sobn«  leirfif 
2‘af(ba  gum  6btl>>o*  25. 3uiii  geltenb.  2lbtr  bit  ̂11= 
lücfnabme  be«  ffetman«  ton  1W73  mit  feinen  »ub= 
tigen  BugeHänbuiffen,  »tiebt  bie  Pforte  ben  dJiüdittn 
2G.  3uni  antünbigte,  unb  but<b  »clibe  fie  Slegtbten 
itiebtr  unter  ilne  ißotmäbigfett  gu  bringen  geoaibtt, 
»utbt  ton  ben  SSefimScbtrii  ni<bt  aneitannt.  Eie: 

felben  bemittitn,  ba§  ein  neuer  gtrman  bie  Sefiim: 
miingen  bebjenigen  ton  1873  li^t  TIegtpten«  Stel: 
lung  gut  Pforte  mit  »eniaen  9Iu«nabmen  »iebtt 
berfteUte  (f.  Stegbbten,  StMiebte). 

Eie  9Iu«fübtung  be«  söerlinet  Jftieben«  befreite  bit 

Eiitfei  ton  ben  Itriegbnötbcn  unb  ben  inneren  Un-- 
ruhen  unb  gab  ihr  bit  fiubere  fDiöglitbFeit  gutüd, 
nun  tnblicb  an  bic  fRcorganifation  be«  Staat«»efen« 

gu  geben.  Äbttebbin  'flafcba  befunbete  ba«  ernfllitbe 
Steftreben,  fRefotmen  tingufübren:  er  hielt  bie  Gfen= 

bi’«  in  ben  SRinifierien  unb  anberen  TIemtecii  gut 
Sltbeit  an,  fud)tc  übttRüffige  ®eamte  gu  entfernen, 
bie  ©ebalte  ber  böberen  Beamten  gu  emiSgigen,  ba» 

gegen  bit  niebeten  ttgelmäBig  gu  btgablen,  bamit  ber 
allgemeinen  Äotruption  S<btanfen  gelebt  »ütben, 

bic  f^inangen  bureb  fittngc  JtontroDe  unb  Spatfam: 
feit  in  Otbnung  gu  bringen  unb  ben  Ärebit  bet  I ür« 
fei  wicbet  berguftetlen.  irr  ftieb  aber  bei  allen  feinen 
Sdititten  auf  immer  »atbienbe  Sebwierigfeiten  ton 

Seilen  bet  ̂enbi’«,  0«man  ffjafeba’«  uiib  btt  alltt 

3ief orm  abgeneigten  alttürfifibtn  'fjartei.  Eagu  famen 
tuffifdie  Stanfe.  Jtberebbin«  mangelbafte  Äenntniffe 
bet  türfi|(ben®ctbältniffe  unb  feine  geringe  Utbung  in 

ber  tütf ifc^n  Sptaebe  etfeb»erien  ihm  amb  feine  Sufs 
gabt.  Belonber«  aber  fanb  et  gat  feine  Unterftübung 

beim  Sultan  Slbb  ul  ̂ mib.  ̂ oar  ift  betfelbe  ein 
eblcr  ISbatafler,  aber  ohne  ade  %tmitniffe,  unb  fein 
diettenlbfltm  ifl  bunb  bie  auf  ihn  tinftürmenben 

©ecigiiiffe  g&nglicb  gerrüttet;  er  leibet  an  einet  Sri 

2?erfoIguiig«»abn ,   »eliber  ni<bt«wütbigcn  Pteahi^ 
teil  in  feiner  Umgebung,  iiamcntlieb  0«maii  fßafdia, 

©elegenbeit  gab,  ihn  immer  ton  neuem  ci^ufibiieh: 
tem  unb  gu  ihrem  SBiUcn  ̂ u  gwingtn.  So  but«l)= 
freugte  auf  Jlntvieb  biefer  ©linftlinge  btt  Sultan  bie 

Bolilif  feinet  fSegierung  fortmäbitnb  biitd)  eigen: 
mSditige,  ohne  Beratbung  mit  bem  ©cobneffit  ge: 
troffene  Sntfebeibiingen ,   berief  entfibiebene  ©egner 

beiftlbtn,  »it  fDiabnnib  'Rebim  unb  SRabmub  Ela: 
mat,  au«  ber  Btrbannimg  gurütf,  oerfügte  übet  bie 
Sinnahmen  unb  Btfiäiibe  bet  Äafftn,  um  foliben 
©ünftlingen  oerfibitenberifibe  ©efebtnft  gu  maiben, 

unb  jeigte  fub  erbittert  übet  bic  Verträge  mit  ben 
atiOioattigen  SlRäebttn,  ba  et  ton  feinet  aRacbt  eine 

gang  übettriebene ,   pbantaftifebe  Borfitdung  batte. 
Iftictebbin«  Sieform  fonnte  unter  biefeii  Umflänben 

gar  feine  gorifibritte  maiben,  feine  eigene  Stedung 
»at  bureb  bie  unaufbörliiben  Umtriebe  feiner  f^inbe 

erfebüttert.  Um  feinet  unerträgliibeu  Situation  ein 

€nbe  gu  machen,  ftedtc  cnbliib  Kbercbbin  bie  f^rbc: 
tung,  ba9  1)  ber  Sultan  auf  jebe  dinmifebung  in 

fttagtn  unb  angelcgenbciteii ,   bie  in  ba«  SRtffort'be« @tOB»effir«  geböten,  tetgichtc  unb  lebterem  bie  Be: 
fugni«  gugeftebe,  fSeamte  gu  etnennen  unb  abgufeben. 
unb  bab  2)  Ooman  Bafiba  unb  fRiga  Bei  entiemc 

unb  ton  ihm  ein  gleiibartige«  .R'abinet  gehilbet  »ürbe. 
Eie  Ulema’«  crIIStten  ober  auf  21ntrieb  0«man« 
bie  etfteregorbetuiig  für  untettinbar  mit  ben  ©tunb- 
fögen  be«  Sdietiat,  »elibc  bie  Uebertragung  eine« 
Ibtil«  öet  6b<il>fengc»alt  au  einen  StcUoerttttec 
tetböten,  unb  Sbbul  $amib  »agte  nicht,  fi<b  Oiman 

gu  wibetfeben.  ̂ ttebbiii  erbiclt  alfo  feine  dntlaf: 
fung,  unb  30.3uli»urben  iiacbTlbfcbatfung  be«iSto^. 

»effitat«  'SatifUßofeha  gumdRiniftervtSribenten  unb 

Saofet  Bafebo  an  Ifatalbeobori'«  Stede  gum  Bit: 
niftec  be«  Mii«»äctigen  ernannt.  0«maii  Bafdvi 
blieb  odiiiScbliget  ßtiegbminifter,  IRiga  Bei  »urte 
sptäfelt  ton  Äonflantinopel.  Eie  geinbe  ber  SRefortn 

hotten  alfo  genegt.  fRoeb  beutliibec  trat  bic«  b^tt 

bei  einet  neuen  SdlinifterterSnberung  19.  Oft.,  »eicbe 
bet  Sultan  au«  Slerget  übet  bie  fReife  be«  englifeben 

Botfebafter«  Papacb  m   dRibbat  nach  Sbrieii  tot: 

nahm.  Eet  gSnglicb  iinbebeuteiibe  Salb 
»utbe  Bremierminifler,  Sa»aä  Bafd-a,  ein  früh«: 

rer  ’Rrgt,  dRiniflet  ber  au«»Sttigen  Ungelegen 
beiten  unb  bet  tuffenfreunbliche  Blabmub  fRebim 

Baf^  Biinifiet  be«  3unern.  ̂ ofet  Baf<ba  itatb 
mit  ber  oberPen  Uebentaebung  oder  Berroaltung«: 
giteige  be«  Steicb«  beauftragt  unb  erhielt  bie  iteitere 

jlufgabe,  alle  eingufül^renben  Bctbeffeniiigen  unb 
SReformen  bitefl  bem  Sultan  gu  unterbreiten.  Ea 

Sai'fet  Bafcba  ein  f^einb  dRibbat«  ifl,  fo  bat  biefe 
(hnennuiig  nut  bit  Bebeutung,  bab  befftn  dinflufi 
unb  fRüdftbt  ein  fRicgtl  totgefibobtn  if).  Eie  ten 
ben  neuen  ̂ niflern  bereihtidigR  oerfbrocbciien  9tc: 
formen  haben  »enig  Subficbt  auf  Bentirflicbiing. 

diiie  Berbefferung  ber  ftinongen  ifl  burib  Oiman« 
Bleiben  im  Sciegiminiftccium  iinmigli^  gemaibi. 
Eiefet  Betlauf  bet  Einge  bat  nun  bie  eifrigflen  lüt; 

fenfteunbe  übergeugt,  bafe  eint  IRegeneration  be*  tut: 
fifc^n  Staat«  in  liiiropa  bunb  bie  lütfen  felb« 

»egen  ber  Unfäbigfeit  unb  fiortuplion  ber  leitenben 
tüttifeben  JCreife  nicht  mehr  gu  hoffen  ift.  Um  fo  »icb- 
tiger  ift  e«,  baj  bie  im  September  1879  abgefeblofftn' 
bäitfcb'öfterteicbilibcTtdianglRublanb  btnbeni  »irb. 
noib  btm  porau«rubtIi<ben  Betfad  btt  europäifdien 

Eürfei  fubgum  {itttn  berBalfanbalbiiifel  gu  mailKiL 
Zügel«,  Iflub  in  Sübafrifo,  bitbet  bic  (Srenge 

g»if(ben  bn  britifeben  Kolonie  Slatal  unb  bem  flanbe 
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btt  üulufaffcm  unb  milnbtl  in  b«n  3nbi((^n  Ocean. 
fit  Gnflläiibcr  iibttf(brilHn  ibn  ilRittt  3anuar  1879, 

um  in  bat  Aaflcrngebitl  cinjufaDcu,  sogen  r«b 

nach  ibrct  ’Jiiebcrlagc  bei  3fo>'buIa  {2'i.  3an.)  reie; 
bec  über  benfelben  jurfKf,  um  i^n  er|l  früter  von 
neuem  )u  überjcbreiten. 

Xflu,  anfelmliebe  €tabt  in  ber  berf.  ̂ tobinj  @b.0‘ 
tafan,  unter  äl^nStbl.löt.  geleiten  unb  mit  einem  für 
iene  roüflen  ©egenben  bebeutenben  Äulturgürtel  um= 

geben.  Obi»o$l  eine  ber  fcfleflen  StSbte  ‘fSetrienb, 

uermag  He  bo<b  einem  regelreebten  'Sngriff  nicht  etanb 
ju  batten,  weil  bte  Slerfe  total  oernaeblüffigt  fiiib, 
in  ben  ©rSben  Siderbau  getrieben  wirb  je.  0ie  mi|t 
ca.  6   km  im  Umfang,  bo<b  ift  nur  etwa  ein  lebtet 
beb  Diaumb  mit  ̂ äufeni  b^eft.  Sn  Käufern  jSblt 

fte  15iK),  an  Cinwobnetn,  bie  febr  mbigen  unb  ftieb; 

liebenben  täbatafter»  Hnb,  etwa  8000.  'IJtobucirt 
wirb  Diel  Xabaf,  Obium  unb  auch  0cibe.  X.  würbe 

187ri  Don  IDiac  ©regor  befuebt  unb  befebrieben. 
ZnniS.  Suber  ©etreibe,  woDon  1876  für  577724 

SRarf  erportirt  würbe,  fultiDirt  mau  SlacbS,  Sein: 

famen,  3>'dgo,  Baumwolle,  ,Jncferrobr,  inbifeben 
jpanf  (Cannabis  Indien).  SpecieH  ju  erwSbneii  fmo 

aufierbem  baJ  ̂ talfagra»  (©4parto),  ba«  jur  il:abri> 
fation  Don  Bopier  au^efübrt  wirb,  Dortrefflicber 
lobal,  ̂ nna,  Xebet  (Coriandrnm  eaüvnra),  Dats 
teln,  Olinen.  X)er  X)attelwein  >Segmi«  unb  ber  gei: 

genwein  »Bufba«  (aus  OpnntU  floas  indirn)  ftnb 
beliebte,  beraufibenbe ,   Dom  Koran  nicht  Derbotene 

©etrSnfe.  Bon  bem  an  eine  franjbrifcbe  unb  eine 

italienifcbe  ©efeOfebaft  ertbcilten  ®d)ürfrtcbt  auf  lUti: 
nerale  wirb  wenig  ©ebrauÄ  gemalt.  9)as  ben  if>  a   n : 
belSDerfebr  betrifft,  fo  betrug 

1870;  1877: 

SinftiSc  .   9478088  Dlail  6880838  SRatl 

HuliuSc  .   13784807  .   8634665  . 

®ie  ©auptauSfubrartifel  loaren:  OIiDtnBr(l,8iDIin. 
SJlt.l^ialiabl.bajiin.ajir.),  ®wn,  HBoIIe,  Xatteln, 

©ewebe,  i\ene  x.  tiefen  1877  in  ben  ̂ afen'Don 
©oletta  (X.)  ein:  447©cbiffeDon  127074 1,  au»:  441 
©ebiffe  Don  124649  t;  1876  liefen  ein:  in  X.  534, 

©far  407,  ©ufa  251  ©ebiffe.  Sie  einbeimifebe  ̂ in: 

belSflotte  jäblt  300  ©ebiffe  Don  10 — 150  t.  güt  ben 
SinneiiDerfebr  ifi  ber  Stariat,  welcher  ba»  gattje 

3abr  'IBaffer  fü^rt,  bie  wiebtigfie  Berfebr»aber.  Bon 
ber  neuen ,   an  eine  frambfifc^  ©efellfibaft  (oneeffio: 

nirten,  125  km  langen  eifenbabnfireefe  X.=algerifcbe 

©rense  würbe  bie  erfie  ©eftion,  X.:Xebourba,  im  3uni 
1878, eine  jweite Blitle  1 879  eröffnet.  Bie  f ranjöiifcb» 

(Regierung  errichtet  einen  Seuebttburm  an  bec  tune- 
Tifcben  ftiifte;  bie»  unb  bie  Bewilligung  eine»  Sar: 
iebn»  Don  1035CKX)  $iafier  ju  bein  für  tunefifebe 

Berbältniffe  febr  niebri^n  3in»fufi  Don  8‘/t  Broc. 
Don  ©eiten  ber  graiifo:IunerifclKii  Banf  an  bie  9ie= 

gierung  erregte  in  3t«liett  einige  Unruhe  über  ben 
waebfenben  franjörtfeben  ©influB,  welcben  ber  fram 
jöfifebe  Ronful  bl»  jcM  nur  baju  benugt  bat,  bie  !Re: 
gierung  juc  Bertninbecung  bec  Xruppen  unb  )ur 

»Wblung  ber  fälligen  Beamtengebalte  jit  Überreben, 
©ine  neue  Steuer  für  bie  Siilage  neuer  ©traben  unb 

BSege,  bereu  ©rtrag  man  auf  165tX)0  Biaflcr  febäbt, 
wirb  Don  ÜRietwägen  (4  Biafier  monatlicb),  ©giii: 

pagen  (3  Biafier)  erhoben.  Bie  Xelcgrapben  (964  km) 
gehören  ber  franjbfifcbenSRegietung;  bo<b  b«>  berBep 
ba»  fRccbt,  foftenirei  innerhalb  be»  Sanbe»  ju  telegia* 
Phiren.  BieSntwalbung  unb  bemjufolge  auch  bie  Bet« 
atmiing  be«  Sanbe»  nehmen  infolge  bet  unrationellen 
Beiteuerung  bet  Battelbäunie  (fie  tragen  feiten  Dot 
bem  15.  3aht,  bie  ©teuer  niuf)  aber  fchon  Dom  10. 

3ahr  an  entrichtet  werben)  mit  waebfenber  ©chueOig« 
feit  }u.  Ba»  Beiitfche  iReicb  unterhält  hier  einen 
©enecalfonful. 

Bplibit»«  ©ine  neue  XDPhuSepibemie  erregt  groftc» 

Snterefie,  weil  bureb  fie  jum  etfienmal  fojtifagen  jit= 
fällig  ber  9Jaebioci«  gelieiert  worben  ifi,  welcher  burch 
ba»  ©rperiment  bisher  nicht  erbracht  werben  fonnte, 

baB  nämlich  ber  X.  (T.  sMominalis)  Dom  Bleu« 
fcbenauf  Xhiece  unb  DonXhicren  wieberum 

auf  ben  Bienfcben  übertragbar  ifi.  3u  Äloten 
fanb  30.  3Rai  1878  ein  ©Sngerfefi  fiatt,  an  bem  bie 
Bereute  be»Btsirf»Bctlacb,  ciuherbent  einige  baju  ge; 
labene  ©efaitgcböre  ooii  3üricb  le.,  im  ganjen  ca.  7(iO 
Berfonen,  theiliiahmeu.  3“7  Beföfligung  ber  gefi« 
theiliiehntcr  war  Don  bem  SSirt  in  fflolen  Kalbfleifcb 
Don  auherhalb  bejogen  worben,  unter  welchem  ficb 

21'/«  kK  beianben,  W   Don  einem  ftanfeii,  fürs  DOt 
bem  Xob  ab.iefcblac6ttten  Xbiet  herrühtten  unb  ber 

Kontrolle  be»  gleifcbbefehauer»  entjogen  worben  Wa= 
ren.  Bec  (Senith  biefe»  gleifclie»  nun  gab  ben  SnlaJ 

jii  einet  Ipphuäepibcmie,  an  bet  Don  ben  700  Xbeil« 
nehmern  nicht  weniger  al»  500  ergriffen  würben. 
Ba  iDebet  in  jener  (Jb'i-  tioeb  eine  fRcibe  Don  3ahrcn 
Dor  bem  ©rcigni»  in  Kloten  unb  Siaebbarfebaft  X. 

herrfebte,  fo  faim  an  ber  3nfeflion  burch  ba»  genof« 
feile  gleifib  nicht  wohl  ge)Weifelt  werben.  ©»  ifi  für 
ben  Biobu»  ber  UebertraguiigSfSbigfeit  be»  Xophu»; 
aift»  Don  3ntereife,  ba6  ä>‘  berfelben  3eit  oither  ben 
ijeftbefucbem  aiibere  Bewohner  be»  Ort«  ertraiiften, 
loelcbe  diiiibfleifcb  au»  bemfelben  gleifcberlaben  ge« 

Hoffen  halten,  in  welcbem  ba»  ftanfe  Äalbfleifcb  Der: 
tauft  würbe;  Demiuthlicb  ifi  hitb.  ft' '»  burch  birefte 

Berührung,  fei  e»  burch  ben  ©ebtaueb  berfelben 
fIReifet  bei  beiben  gleifcbforlen,  ber  ÄranfheiWtrSgcr 
Dcrfcblcppt  worben.  Diacbbcm  ber  Berbacbt,  bah  bie 

XDPhuoepibemie  auf  biefem  SSeg  31t  ©tanbe  gefom« 
men  fei,  bereit»  allgemein  war,  gelang  e»  auch ,   in 

bem  &jirf  bec  ©pibemie  jioei  gäde  Don  unjweifel; 
haftem  X.  bei  Kälbern  )U  fonftaticen,  unb  ;war 
unter  Berhältnlffcti ,   welche  eine  3"ftflion  hö<üfi 

wahrfcbeinlicb  machen,  ba  ber  Bciiiinen  burch  Be« 
jeftionen  tppbti»ftanfetf0ienfcbenfowie  burch  Seichen« 
Mut  Deruiireiiiigt  loarb.  Bie  ©eflioii  ber  Kälber, 

weiche  jene»  Br'unnenwaffer  lum  Saufen  erhalten 
hatten,  ergab  einen  Barmbefunb,  ber  Döllig  mit 

bem  Bilb  eine»  IhPhu«borm»  Dom  SDtenfehen  über« 

einüinimt. 

11. 

llrltr(4l*bf(Ifä*R  HSO4,  eine  neue  Orpbation»: 
ftufc  be»  ©djwefel»,  welche  ber  Uebcrmanganfäuce 

unb  Uebetchromfäiire  entfprieht,  würbe  Don  Bet: 
thelot  burch  ©üiwirfung  be»  elcftrifchen  Strom» 

auf  ein  ©emenge  Don  fchwefliger  Säure  unb  Sauer« 
floff  erhalten.  Sie  bilbel  fuh  ferner  in  Söfuiuv  wenn 
foiicentrirte  ©chmeftljSute  ber  ©leftroiDfe  unter« 
woefen  wirb;  man  hat  fie  unter  biefen  Umfiänben 
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für  ffi«)(trficf(fuptton)b,  aud^  für  9tn= 

hjjon  atbalteii;  (ie  foU  aiicb  tnlfttb*".  lutnn  man 

®5afffr)totffiipttcn)b  Porfubrig  mit  ©(btMftlfSute 

mengt,  bo*  ift  ft«  nur  bei  ülnmtnbiing  foncentritter 

^»eftlfäuce  beflänbig.  Hud)  bei  ber  einmirfung 

Bon  SAmcfelfSurt  auf  alfalif<be  ober  metallifibe 

i&uberorbbe  baltiPertbelot  ibtclSntfiebung  für  tBabt= 
(tbeinliib.  äu»  bem  oben  etiBäbuten  DoQfommeti 

trodenen  WaSgemifcb  erhielt  et  bie  U.  bei  8— lOftüii! 
biger  öinrcitfung  bei  cleftrifcbeit  ©tromS  in  fleinen 

irbbftben,  ireltbe  in  bet  Kälte  ju  langen  9Jabeln  et= 

ftatren.  ®ie  Säurt  befift  eine  geringe  SBeflänbi^feit ; 

bei  0°  hält  fie  r><b  mebtete  Xage,  in  iBäffetiget  Sofung 
aber  jerfäQt  fie  (ebnell,  unb  au*  bei  bem  Serfueb,  fie 

JU  fublimiren,  jerfebt  fie  fi*.  Selbfl  in  foncentritter 

ScbiBcfctfäure  enttmcfelt  fte  ©auerftoff;  übet  einer 

glamme  erbi?t,  jerfäBt  fie  in  ©tbmefclfäutcanbbbtib 
unb  ©auerftoff,  ebenjo  an  feuchtet  Stift  unter  ®ilbung 

bidbter  'Jiebel.  ©ie  reirft  otpbircnb  unb  Berwanbelt 
febroeflige  Säure  in  U.  unb  Scbmefelfäutc;  b»igegcn 

oetmag  fie  in  btt  Kälte  ntebtr  arfenige  Säurt  noeb  Oral= 

fäute  ju  ombittn,  ancb  bilbet  fit  nubt  loie  ba«  iB!affet= 
ftofffupetorbb  Uehtebtomfäute,  rebucitt  nicht  wie  bip 

fe«  übetmanganjautt*  Kali  unb  fann  in  Sofung  wie 
al«  Slnbpbrib  neben  ©affetfiofffnpeton'b  unb  Ojon 
befteben,  ohne  eine  3tr[bbnng  ju  etltiben.  (Sine 

wäffetige  SiSfnng  oon  ®arbtbbbtat  jerfebt  bie  (Säure 
f*nell;  boeb  foll  f'*  etwa«  unterfcbwcfclfautcr  ®arbt 
bilben,  welcber  inbeg  niibt  ju  ifoliren  ift. 

UblWr  b   r   m   a   n   n,  ©ebriftfieOtr,  geb.  '26.  ®ec.  18-i5 
jn  töraunnbweig,  ging,  naebbem  er  ficb  in  f>annowr 

längere  Seit  btm3outnaIiämu«gewibmet  batte,  1870 
alb  ©pecialfortcfponbent  bet  »Hamburger  91acbtich= 

ten«  auf  ben  ftanjörifcben  KricglfebauV'Iab  unb  übet= 
nahm  bierauf  bob  Feuilleton  biefet  Stttttfä-  ®t>ne 
®ericbtc  BetBffcntlicbtt  er  in  einem  ©onbetabbruef 

f.b>amb.  1871).  ©eit  1872  lebte  et  in  SScimar,  feit 

1874  aber  aiib  @efunbbeitbrüdfi^tcn  pribatirircnb 

in  SeBtauiißb'flon  am  @cnftt  ciee,  wo  et  ‘27.  Wai 
1879  ftarb.  ©eine  Xbätigfeit  betraf  meifi  bie  äugete 

©efthiebte  btt  beutfehen  Siteratur  unb  »otwiegenb  beb 

beutfeben  Xbeaterb.  Slnch  ift  er  33ttf affet  einiger  mun* 
tcren  Sufifpiele.  Unter  feinen  jablreicbtn  abbanb: 

lungen  unb  Suchern,  bie  meifi  bie  .jietau^abe  bibbet 
noch  unberBifentlichter  ipav'itte  betrafen,  finb  ju  nein 
nen;  »lätinnerungen  unb  Seben  bet  SDialerin  Suift 
Scibler«  (2.  Stufl.,  Sttl.  1875);  »Uenfwürbigfeiten 

beb  ©ebaufpieltrb,  ©chaufpielbicbterä  unb  ®chaufBitl= 
bireftorb  j.  8.  Schmibt«  (ßamb.  1675  ,   2   Sbe.); 

»©oetbe’b  Stiefe  an  © oret«  (atultg.  187  7) ;   »Soetbe, 
3.  <S.  0.  Duanbt  unb  ber  Säebrifcht  Kunhotrein« 
(baf.  1878);  »Stab  ©tabttbcatcr  in  ftambutg  1827 — 
1877«  (baf.  1879).  Slubetbtm  gab  er  Karl  löpfcrb 

•®tamatifche  SBetfe«  (8eipj.  18«)  unb  ß.  SK.O.  SRei= 
chatbb  »©elbftbiograpbie«  (©tuttg.  1877)  beraub. 

Ubbrit,  Karl  ̂ lbre*t  sfleranbet  oon, 

Pteug.  3uriff>  iVb.  9.  Oft.  I'c98  ju  Setlin,  ftubirte in  fieibelbctg  unb  Berlin  bie  SHeebte  unb  trat  1821 

in  ben  Staatbfufiijbienft.  (St  war  längere  Seit  am 

©tabtgeriebt  unb  am  Kammergericht  tbätig,  warb 
fobann  jum  Kabinetäratl)  unb  1844  unter  griebtieb 
Sffiilbelm  IV.  jum  Suftijminiftet  ernannt.  1848  trat 

et  oon  biefem  '^oflen  juriid,  ba  er  btt  fireng  ottbo= 
boren,  abfolutiflifchen  ipartei  angebörte.  (ätfl  nach 

bem  Sieg  ber  gieaftion  in'Pteuben  warb  et  im  rectm: 
ber  1819wiebtr  jum  Tlppellationbgetichtbptäribenten 
iiiBteslauunb  1850  jum  pteubiftbtnßiBilfommiffät 
in  fieffen  ernannt,  100  er  in  ÖSemeinfehaft  mit  ben 

■Deftetreichern  unb  ®abern  bie  oeefaffungbwibrige 

Segietung  ̂ taffenpflugb  betflellte.  3(m  l.'JloB.  1854 
warb  ec  alb  (Sltefpräfibcnt  beb  Obertribunalb  nach 
Berlin  berufen  unb  gleichjeitig  jum  Kronfpnbifub 

unb  lebtnblängliihen  Bütglieb  beb  ̂ tettenhaufeb  er; 
nannt.  Oiefe  SteOungen  batte  et  bib  ju  feinem 
Xob  inne  unb  belaflete  fich  in  benfelben  mit  bem 

Borwurf,  ju  bem  bcrfithtigten  Dbertribunatsbefchlug 
gegen  bie  parlamentarifche  Ütebefreiheit  (3nnuat 
1866)  feine  ̂ anb  geboten  lu  haben.  3t  f’en  legten 

3ahren  ftineb  Sebenb  wirlte  et  btfonberä  mit  bet 

orthoboren  rBangelifchtn@eiftlichftit  gegen  bab  Fatf> 
fche  ©hftem  unb,  ba  er  bab  Bertrauen  ber  höcbfien 

Betfonen  befaj,  nicht  obneerfolg.  3lm4.Sept.1871, 
am  Xag  feineb  50jährigen  ®ien|tjubiläumb,  crbiclt 

et  ben  ©dhwatjen  Slblerorben  unb  bamit  ben  pct’ön; 
liehen  Slbel.  ör  ftarb  31.  3an.  1678  in  Setlin. 

Ulrflh,  Bauline,  ©chaufpielerin,  geboren  in  ben 
30et  3ahten  ju  Berlin,  wo  ihr  Batet  am  ̂fthealet 
Orchejtermitgiieb  war,  machte  auf  bem  Siebbaber« 
theater  Soncorbia  in  großen,  auf  bem  ̂ oftf^aicr 
in  fleinen  iHotlen  bie  erften  praftifchen  Berfuehe. 

1856  trat  fte  in  ©tettin  unter  ̂ inb  Seitung  ihr 

erfteb  Engagement  alb  jiigenblicheSubhabeTinan  uno 
geriel  ourch  bab  Feuer  ihreb  ©piclb  unb  bie  frifche 

3ugenblichfeit,  welche  bab  Bublifum  über  manche 
Blängel  hinwtgfeben  lieh.  Fünf  HJfonate  fpätex  nach 

Aannoocr  berufen,  gehätte  fte  bem  bortigen  cP>of5 
theater  bib  1859  an,  ohne  aber  felbft  bort  in  ihren 

Stötten  Beftiebigung  ju  pnben.  3m  tragifchen  0*e= 
biet  wollte  fie  ihre  Xriumphe  feiern.  3»  Otebben, 

wohin  fie  Frau  Blumaucr  empfahl,  feilten  («h  bieft 
Blünfc^  Betwirflichcn.  ©ie  gaflirte  am  bortigen 

^oftheater  unb  trat  im  Btai  1859  in  ben  Betbänb 
biefeb  3nflitutb,  bem  fte  noch  heute  angehört.  üe 
Btutter  ber  berühmten  ©entag  blieb  nicht  ohne 

Einfluh  auf  ihre  weitete  fcbaufpieletif^  31ubbi(bung, 
unb  baburch,  bah  Ftait  BaBet=®ürd  felbft  ihren  bib= 

hetigen  StoÜenfreib  aufgegeben  hatte,  fah  fte  ftch  un- 
beengt  auf  bem  weiten  ©ebiet  ber  etften  fiiebhabttinnen 
unb  lüngeren-Oetbinnen.  ©leichbebeutenbimltauer« 

wie  im  Suftfpiel  ift  fte  am  oorjüglichften  in  '®ar; 
fteUungen  weiblithwomebmer  Stollen,  worin  fte  ibr 

würbevolleb,  babei  grajibfeb  unbanmulhigebScuBete 
fehr  wefentli*  unterfiupt. 

UnftODeTftdinitng.  Eegeit  ben  wichtigfien  Stoeül 
bcrfelben,  bie  fogen.  -^aftpflichtoerftcherun^ 
haben  ft*  in  nenefiet  Seit  Bebenfen  ernfter  Sn 
geltenb  gemacht,  welche  fogat  bie  Btagbeburger 

Sttgemeine  Berrtcherungäafticngefettfc^aft,  bie  neto 
anbeten  BetftcherungSjweigen  au*  biefen  Stwig  bt; 
treibt,  beflimmt  haben,  beim  Steichotanjleramt  um 
bie  Unterbrüdung  biefet  BernchernngJatt  auf  bem 

Steg  bet  Efefepgebung  nachjufueben.  ®ie  ä^herbe 
hat  fteb  nach  änftellnng  eingehenbet  SrerttTungen 
für  Stblehnung  beb  CScfnchb  entfchiebcii.  ;n 

tage  getretenen  Uebelftänbe  finb  jwcierlci  Ätt, 

Erftenä  hat  fich  gejeigt ,   bap  bie  Unternehmer  pcn 
Fabrifen,  Bergwerfen  ic.  biitch  bie  ̂ laftpfUehtoer; 
fichernng,  auf  welche  fie  bie  butch  baS  -i^ftpftüht 

gefep  ihnen  auferlegte  Berpflichtung  ju  ®ehaben= 
erfap  abwäljen  fönnen,  oielfach  abgehaltcn  loetben, 
biejenigen  dinriihtungen  in  ihren  Stabliffementä 
herjufletten  unb  ju  unterhalten,  welche  ju  thun= 
lichfter  ©icherung  ber  31tbciler  gegen  Efefabc  für 
Sehn  unb  (fiefunbheit  notbwenbig  ftnb.  S*«'!'«* 

hat  fit^  hbrausgeflettt,  ba|  bie  ̂ laftpffichtoerncbr: 
rnng  bie  Beranlaffung  ju  einer  Unjahl  Bon  Br»; 
ceffen  gibt,  ba  bei  bem  Eintritt  Bon  ©cbabtnfällcn 
bie  übertriebenften  3lnfotbetungen  Bon  (Seiten  ott 
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Unltrntljnitt  unb  bfr  ülrbrittr  an  bie  SB«rfubttuitg4= 
flt(cU|d>afl  fttilcKt  ju  »rtrbtn  bflcjen.  üBobl  eine 

•yolge  bicjcb  Icbltcn  UmRanbb  i|i  tb  bnuV'Kätblicb, 

ba6  fnb  bie  bUfeer  bon  i'ämmtlicben  Unfalloetficbe» 
runrt«8tfetlf(^aften  etbobencn  'lärämien  mit  bet  3t>< 
alb  JU  niebtiij  ctreie(en  haben,  eine  betfcibeii,  Mt 
»ißtomctbeub«  in®etlin,  bat  ftcb  habet  in  biefem 

3abt  gcnötbiflt  fltfeben,  eine  ?ia<bf<buBV'rämie  »on 
125  ̂ toc.  bet  utjptünaliibtit  ^tamie  Den  feinen 
SBerficbetten  cinjuforbetn. 

tlngarifibe  Silcratnt  btt  (Segennart.  Sic  un: 
gatildjc  Sitetatut  bält  fitb  auch  beute  no<b  im  @e(cife 

btt  Setuestung  ,   bie  mit  im  15.  SBb.  rtänalifirt  haben. 
?luf  allen  ©ebieten  tüfligc  Sbätigfeit,  Ceegangenbeit 

unb  ©egenroatt  bebJanbeä  leiffenlebaitliib  ju  etfot« 
feben,  bie  miffenftbafttitben  Jbenntnijjc  betSFiation  auf 

bab  2!iDcau  bcr  .^it  ju  erbeben  unb  mit  ben  frcinb: 
länbiiibtn  Sitetaturen  in  intimetn  Äontaft  ju  brin- 

gen. Siefe  ®croegung  ift  felbft  auf  bem  fjelbt  bet 
jtbönen  £itetatur  infoferit  bemetfbat,  aI4  aueb  hier 

tDiffcnfcbaftlidieeinflüffc,  namentlich  bie  bet  ®ef^icbt< 
febteibung  unb  Sptaebierfebung,  ftcb  gcitcnb  machen 
unb  bie  iriffenfchaftlithe  Sebanblung  bet  fehönen 

£itctalut  in  litcraturgcf^i^Uicben,  meniget  in  &ftbe: 
tifehcnlDJonograpbien  unb  inberSReptobuftionältctcr 

Sichtungen,  teenn  auch  nicht  qnantitatiD,  fo  boeb 
gualitatie  bet  eigentlichen  bcllctriflifcbcn  Ijjtobuftien 
bet  Wegenmart  ben  SRang  abläuft.  Jicue  bcbcutcnbc 

Dichtungen  unb  lalente  finb  in  Icbtetct  nicht  u-abte 
junebmen.  9Iuf  bem  Selbe  bt«  Domait«  benfebt 

noch  immer  Diotig  3btai,  bet  in  neuerer  3eit  gern 
biflorifchenülntegungcn  folgt.  »A  ne  vielen  virv  (»Saä 
namenlofe  Scbloh«,  IÖ7b),  »Si»bad.«Äg  a   h«i  alnttc 

(»5teibeit  unter  bem  0ehnee«),  *Kgy  hirhedt  kalan- 
dor  a   17.  szÄiadbiU  (»©in  bcriicbtigttr  Slbcnteurct 

aus  bem  17.  3abtbunbcrt«),  »Rab  Uaby«  (»Set  gc= 
fangene  Däbg<)  unb  mebtete  Sammlungen  nootui- 
ftifebet  Sfijjen  beS  fruchtbaren  DoniancictS,  lautet 
©rfebtinungen  neuern  unbneuefienSatumS,  gehören 

alle  bem  ©ebiet  bet  biftorifeben  Grjäblungoliteratut 

an.  Tlucb  in  bemScIegenbeitsbrama:  »HösFAlffyt 

(»fjeloi-älffi)«),  jiitfjeiet  becSilberhochjcitbcS  öftec= 
reidjifch'nngatijehcn^iettfcbetpaacSgcfihricbenunbim 

Subapeflct  'iiationaltbeater  aufgcfübtl,  nabm^öfai 
bie  IBctgangcnbcit  (bie  3eit  HJiatia^beterta’S)  in  Sn: 
fpruch,  um  bie  c^ulbigung  unmittclbater  ©cgenioart 

jum  lHuSbrutf  ju  bringen.  Set  bifiorifchen  Dich» 
tung  fchlicfd  ftcb  auch  Äatl&jfap  an  in  bet  romantU 

ftbenötjäbliing:  »Lajo.<pap«(»'fifaff£ubioig«,1879), 

loorin  bie  Äämpfe  jiDifchcn  'JDagpaten  unb  Seutfehen 
im  Subapefl  beS  14.  ̂ abtbunbtrts  jum  Ißotmutf  ge» 
nommen  ftnb.  3n  allen  biefen  ©rfebeinungen  mit» 
ten  unmittelbac  bie  ©infliiffe  bet  Ungarifchen  ßifto» 
rifchen  ©efeUfcbafi,  mittclbat  bie  beS  in  Seutjchlanb 

in  äuffchnjung  fommenben  bifiotifeben  DomanS. 
3m  mobetnen  focialen  Doman  begegnen  mit  jroat 
feinen  riegbafttn  neneten  Salcntcii,  aber  hoch  fall 

burchioeg  ben  33ibrationen  bet  ̂eitibecn.  3«  »Itthon» 
(»Sabeim«,  1K78)  uon  StlopS  Segte,  einem  bet 

älteren  ilc'cptlli jlen ,   loitb  ein  in  JImetifa  erjogenet 
funget  Ungat  mit  btt  Äorruption,  bie  et  »babtim« 

finbet,  in  Konflitt  gebracht.  3"  anbtttt  EJeift  be= 
hanbelt  baofelbc  Xbema  3obann  Jlsbötb,  in  bem  in 

Ditmoitenfotm  gefcbtiebentn Doman;  »Almok  Almo- 
deija»  (»Set  itäuinet«),  beffen  ̂ vlb  ein  Iflnblitifl 
ifi  mie  auch  bet  in  ben  füngfien  Soeben  in  bet 

affaite  @taf  3‘<^b’3ettatiS  oiel  genannte  Ülutot 
Itlbfi.  »A  nyomorusAg  iskolAJa«  (»Sie  Schule 
beS  ©lenbS«)  unb  »Eltovcaatett  ulak«  (»Scrfebltc 

5at)icl<6upplnncnt.  I.  (23.  3an.  1880.) 

SBtge«),  beibc  oon  bem  fruchlbarcn  DoPeKiflcn  ärnolb 

SCfttcü  (1078),  führen  ffltflalten  aus  bem  inteHigen» 
ten  Ifltoletariat  Dor,  bie  mit  böbeten  politifchen  unb 
gefedfcbaftliebcn  Äteifen  in  2?etübrung  fommtn,  ohne 

babei  baS  gefuchte  ©lücf  ju  finben.  ÄatI  llajfap 
behanbelt  in  »Uj  idfik,  aviclt  embvrek«  (»9ieuc3ei» 

ten ,   Deraltetc  aRenfchen«,  1879)  bie  mirtfchaftli^  Se» 
cabencc  bcS  SIbclS,  bie  er  Dom  tufiigen  fflobllebcii 

bcr  porigen  ©eneration  betleitet.  IDiännct  oon  al» 
tem  Tibet ,   bie  ihren  angeftammten  Stfip  mit  cifet* 
net  J^ianb  fcfiballen,  »Detaltete  SKenf^en«,  treten  als 
Dttttt  eines  butcb  baS  Srobleben  feines  SJaterS  Dtt» 
armten  IBatonS  auf.  3n  benfelben  Äteifen  bemegt 
ftcb  »Tilkolt  saerelom«  (»ülctbcimlidüt  £iebe«)  Don 
Äotntl  abtänhi  b.  3-,  ein  jmat  in  bet  fiotm  Der» 

fehltet  Doman ,   aber  eine  mit  'lioeftc  unb  &tDe  aus» 
geführte  SarfteHung  beS  fiebens  bet  ungarifchen 
Tltiflofratie,  btfonbetS  jtoeier  ©eflalten,  in  melc^ii 
bie  ariflofratifbbsfonferDatiDe  $attei  tepräfentirt 

ifl.  Sie  einfache  £uft  ju  fabulittn,  ohne  jebtoebe 

Scnbent,  ift  mit  Xalcnt  oerlcetcn  in  »A  rosa  saom- 
szid»  (»Set  böft  9!acbbat«)  Don  Äatl  SSabnai 
(1878),  »Itt  a   szSp  Alfbldön«  (»^iet  im  febönen 

DIfölb«)  Don  Sublrig  Tlbonpi  (1878),  »Rajzokc 
(»Sfijjcn»)  poii  3oltan  Säeötbp  (1879),  tbeilroeife 
auch  in  »ElbMzcleaokc  (»gt}äblungen«)Don3o(cpb 

Sobon  (1878).  Ohne  auf  anberc  fcbiDäc^rt  ©tfehti» 
nungen  einjugeben,  fei  noch  etlDäbnt,  bag  bie  Stauen 
in  iinfctct  füngfien  ©cjäblungSlitcratuc  blog  burch 
jnjei  SchtiftficlIctinncnDettttItn  finb.  Stau  SBenicjtb» 

'.ßaija  Senfe  (^lelene)  brachte  ihren  ncuefitn  Doman; 
»Itt  cz  a   jövö  eleibeu»  (»cfliet  uitb  im  fünftigen  St» 

ben«,  1878),  unb  Don  Jtau  Stala  ÄiSfalubh  etfehien 
ein  ??anb  »Riyzok«  (»Sfijjcn«,  1878),  bet  unter  an- 
berem  ein  mit  Xalcnt  auSgefUbrteS  ScbcnSbilb  enthält. 

3n  ben  böbeten  ©altungen  beS  Stama’S  ift  fei» 
nerlct  ©influh  bet  3t>tibcen  mabrnebinbat.  Sas 

Xrauetfpitl;  »A  mAgmz»  (»ßin  SBiagiet«)  oon  @re» 

gor  ©fifo,  »Az  elicnAlIhatatlan«  (»Set  Unnjibet» 

jiebli^e»),  Suflfpicl  in  btei  Slufjügen  nach  allfpa» 
nifchem  Diuftet  oon  cbenbemfelben  unb  »Tamora«, 
Xtogöbie  in  oier  Tlufjügcn  Don  Tlnton  S3ärabi, 
flehen  in  feinem  3ufammenbang  mit  bet  3eit,  ftnb 

fojufagen  bloh  »afabemifche«  iScbciten,  nie  bcnii 
auch  bie  beiben  Icptctcn  Stücfe  nur  alS  tclatio 
beftc  ÄonfutTenjiDctfc  oon  bccTlfabemie  mit  greifen 

auSgcjcicbnct,  Dom  $ublifum  abet  bei  bin  ISuffüb» 
tungen  im  Dationaltbeatet  fall  aufgenommen  nur» 
ben.  3»  bie  3ab«  1878  unb  1879,  nie  bie  eben 

genannten  btamotifchtn  Sichtungen,  fallen  auher» 
bem  Oie  Stiicfe;  »Az  ezrede»  leAoyaa  (»Die  Xochtcc 

beS  Cberftcn«),  Schaufpiel  in  einem  Tlufjug  oon 

bem  Sebaufpielet  SBela 'Betcff npi ,   »A  kok  szoba« 
(»Sas  blaue  3>nimet«),  Suftfpiel  in  einem  Tlft  oon 

Sltpab  SttCäiT,  beibc  ni^t  ohne  'fiübnennitffam» 
feit;  ferner  »Az  eredondö  bün*  (»Sic  ©tbfünbe»), 
Schaufpiel  in  Pier  Tlftcn  oon  Ttnton  SSdrabi,  unb 
»A  kls  hdbortos»  (»Sie  fleiiie  Däitin«),  Suftfpiel  in 

btei  Tlften  oon  Äoloman  Xötb,  beibe  ebcnfoloenig 

füt  bie  Sitcratut  ein  ©eninn  nie  für  bie  TSübne. 

'Jiachbaltigc  ©tfolgc  ftnb  im  Seteich  btS  mobetnen 
Stama's  nur  burch  bie  Uebetfehung  ftanjöftfchct 

Dooitäten  crjiclt  notben,  nie  »Loa  Fourcham- 
bault»  jc.,  unb  burch  einige  SBolfSftücfe,  nelchc 
füt  bas  iBubapefler  Solfstheatet  gefcbricben  unb  bort 

auch  juerft  aiifgcfühit  nutben.  Sie  Stüde;  »SArga 

laikA«  (»©in  gelbes  Sohlen»)  unb  »Firoa  bugyolIA- 
ris«  (»Sie  totbe  SJtieflafche«)  oon  Sionj  ©fepteghb 

beiocgen  fich  butchaus  auf  bem  £oben  beS  tänblic^n 
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national :un(|anf<bcn  iDoIFSicbtnS,  r»<»>  mU  natio^ 

naicn  3!oIF^c|3n>)tn  autacflalttt  unb  im  Sau  bec 
Jfanbtuna  »it  in  btr  9lu4fubtun9  tinjelnttötilaltfii 

TK^t  moMdtlungtne  Sltbfittn.  ®et  Serfafitt,  nt> 
ttnbcibfincitt.  uriprünBlicb  ein  lifdiicrmeiflet,  btt 
in  bet  btamati((ben  Siteratur  feit  3obtcn  tbätig  ifl 

iinb  e4  äutt  ©tFtetäe  be«  Subapeftet  SoIFstbeatert 
gebrotbt  bat,  »erfutbte  Tub  füngil  (,3uni  1S79)  in 
einem  SoitiPücf :   »AiHheiotlenekc  (•®ieSeben8un! 
föbigen«),  in  nielebem,  mie  in  ben  Setliner  unb  a!i^ 

net  iprobuttionen  glcitbet  Slrt,  (iSbtiltbe  Solf*^^ 
ftalten  banbelnb  auttreicn,  unb  fübtte  eine  SReibe 
gemefenet  unb  geBcnmärtiget  SelbfimotbFaubibaten 
Bot,  mit  bet  lenbenj,  bet  Jbee  be«  Selbftmotb« 
eine  bumotibiftbe  Seite  abuigctoinnen,  Farn 

bo(b  niibt  weit  übet  ba«  SJouen  binau«.  Süe  un^ 
gatifdbe  IDiibtung  bat  eben  son  jebet  mebt  in  bet 

Sebaiibtung  be»  rein  notionalen  länblieben  Gte= 

ment«  gute  fftfolge  geerntet,  oI«  wenn  fte  f«b  »n  an= 
beten  Sphären  be»  geben«  bewegte.  Seweife  bietron 
ftnb  aubet  ben  b<et  belobten  Stbaufpielcn  auib  einige 
weitet  oben  angefübtte  UorfnoBtllen. 

5)ie  gptit,  in  meltbet  ba«  9Fationat>SoIF«tbüm= 
liebe  bie  grögten  Itiumpbe  gefeiert  bat,  flebt  beneit 
niebt  in  potberfiet  SReibe.  Son  allen  neuen  ®rf(bei= 
nungen  auf  biefem  gelb  pnb  blofe  btraotiubeben; 
einige  in  ben  legten  3®bren  non  3«b“t"’  Strang 
in  3eitf<briften  Btrijffentlieble  Spätlinge  feinet  S01ufe 
unb  ein  in  bet  »Budapesü  Sxemlec  etfebienener 
PgFlu«  Flcinet  (Sebiebte  pon  3“»>u«®atga,  einem 

jungen  ®icbtet  non  e<btvm  Igrif^en  ‘lalent,  bet 
aber  bi«  jur  Stunbe  noib  mit  feiner  felbflänbigen 

Sammlung  betPotgetreltn  ifl.  ®ie  bebeutenbjten 

poetiftbenUrfebeinungen  ber  legten  btei3abrebcflebcn 
tn  Uebetfegungen  ftembet  unb  in  bet  Slu«gabe  äU 

terct  nationalen  ©iebtungen.  ®ie  ungarijebe  Sbafe= 

fpcate-SIu«gabe  ber  Aibjalubg-Scfellft^ft  ifl  (1878) 
«bgtftbloffen  WOtben  mit  »8hake»p«mre  yegyoa  köl- 

timanyeic  (»Setmiftbtc  Sebiebte  Sbafefpeatt’»«), 
«   übetfeht  BonSiegmunb  g6tincji(Senu«  unbaboni», 

'   guetetta),  Äatl  Sji§  unb  ffiil^lm  @g6tg(Sonette). 

3n  ba«felbe  3abe  faDeni  ©ante  aiigbieti’«  »Divin» 
CommedUj*.  A   pokolt  (>©ie^ö0e<),  übecfegt  unb 

mit  anmetFungen  Perfeben  oon  3obann  anggat ;   gef= 
Rng«  »SRatban«,  übetfegi  non  anton  3i4g  (Stüber 
be«  SDlalet«  SDlicbael  S'iPb),  unb  »Salatea«,  ©tama 
Pon  SafiUabi«.  au«  bem  SRcugrie(bif<ben  überfegt  oon 

Senjamin  o.  ÄäHag.  ©ie  >®tamen  beSSopbofte««, 
übetfegt  unb  eingeleitet  non  ®tegor  ßfifg,  berau«= 
gegeben  Pon  bet  Ki«falubg=®efellf(baft,  finb  un= 
ter  ber  Stefje.  Gine  Gbition  eben  biefet  ©efellfebaft 

ifl  bie  Sammlung:  >Bom«o  n6pdaiok<  (»SRumäni: 

ftbe  SoIF«litber*),  überfegt  non  ®.  Ombet,  3-  ®to= 
ge«eu,  3-  Sulcanu  unb  non  legterem  mit  einer  et: 
läutetnben  Ginleitung  Perfeben  (1877).  6»  (mb 

SolF«Iiebet  bet  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  wob^ 
nenben  SRumänen  unb  teigen  mannigfaibe  Spuren 
be«  Ginfluffe«,  ben  @ef<gi<bte  unb  goFalPttbällniffe 
Unqotn«  biet  ouf  bie  rumänifibe  SoIFipoefte  geübt. 

®ie  altungarifdie  ®cefie,  beten  StobuFte  jumeifl 
nur  in  gadtFreifen  beFannt  woren,  ifl  in  jüngflet  3*it 

Ö   878)  Dem  gtbgetn  SubliFum  näbet  gebtaibt  wot> 
ben  bunb  »Regl  magyar  köU6k  Ura«  («Sammlung 

alter  ungatif(fcen®i(btet«,  berau«geg^pon  bet  unga= 

rifeben  SlFabcmie,  rebigirt  pon  ato'n  Stiläbg;  Sb.  1 : 
»SKittelalterliebe  ©iebtungen«).  ©et  gelebtteSRebaF; 
teur  erläutert  bie  ©ebiebte  b'üorifeb  unb  fptaebüÄ 

fowie  bureb  Setgleic^ung  mit  bet  glcieb^citigen  lateU 
nifeben  ©i^tung.  ®ie  mttgelbeilten  Stuefe  flammen. 

wie  et  noebwtijt,  jumeijl  au«  btt  3tit  be«  Äcnig» 
SlRattbia«  Gotpinu«.  3»  gleieber  SKiebtung  fmo 

tu  etwägnen:  «Oyarmathi  Bala.«aa  Bklint  költ«- 
mdoyeU  (>®ebiebte  be«  Salcntin  Salaifa  non  @gai: 

matb<).  ̂ tau«gegeben  non  bet  Ungatifeben  ̂ iftcii> 
feben  ©efellfebaft,  rebigirt  unb  mit  Ginleitung  unb 
anmetFungen  perfeben  non  äron  Sjiläbn  (1879). 

©ie  bi«ber  beFannt  gewtfenen  ©ebiebte  Solaffa’« 
(geil.  1594)  jinb  non  1604—1806  in  31  auflagcn 
etfebienen.  ©en  anlag  tu  bet  gegenwärtigen  »enten 
polljlänbigcn  au«gabc<  ̂ t  bttUinjlanb  graeben,  bag 
1874  im  arebin  bet  freibml.  gamilie  non  SRabOan§tg 
tu  SRabPan  im  Soplet  itomitat  bisher  unbefaimt  g^ 

bliebene  ©ebiebte  Salaffa’«  entbeelt  würben.  SKeuer: 
bing«  fuib  übngen«  wiebcr@ebiebte  beSftlbenautor« 

gefunben worben,  unbbie  «erflePoUjlänbigeau^abe« 
wirb  halb  no<b  weiter  nerpollflänbigt  werben  fönnen. 

Unter  ben  jüngfien  Grfebeinungtn  im  ®cbiet  ber 
Soefie  müffen  aueb  bie  neuen  auigabtn  non  ®etöfi  » 

fämmtlieben  ©ebi^ten  berporgebo^n  tptrben.  ©ie 
auSgaben  (iUurtrirt  unb  ebne  3Üuflrationcn)  nen 

1874  batten  no^  einzelne  güefen,  ̂ gebniffe  einet 
freiwilligen  ßenfut,  bie  5>ctau«gebet  unb  SRebafteur 
fieb  in  SRüefn<bt  auf  ben  Faiferlieben  unb  FBniglieben 

©of  felbil  auferlegt  batten,  ©ine  lebhafte  3eitung«; 
polemif,  bie  bierÜKt  entüanb,  bgtte  jeboeb  gut  golge, 
bab  in  ber  1877er  autgabc  biefe  güefen  befeitig: 
unb  fämmtliebe  unter  bem  unmittelbarenGinflug  b« 

SRenolution  entflanbenen  Strophen  unb  Serfe  Selön’e 
reprobucirt  würben.  1879etiebien  abermals  eine  illu^ 
flrirte  ©efammtauSgabe  bieje«  ©iebter«  unb  bieSmal 
au«  einem  befonbern  anlab,  bet  in  einem  Seriibt 

übet  bie  ungarifebe  gitcraturbewegung  niebt  uner« 
wäbnt  bleiben  barf.  ©nbe  3uli  18e9  waren  nämlieb 

feit  bem  lob  Setäfi’«  30  3abre  obgelaufen,  bie  griü 
alfo,nacb  welcher  gemäb  benSepimmungen  be«  cfteF 
teibbifiben  ©efege«  bie  Sffictft  eine»  autbr«  @emein= 
gut  werben.  SRun  entbehrt  jwar  Ungarn  berjeit  nod» 
eint«@efehe«  übet  geifligc«  Gigtntbüm«retbt ;   allein 
ba«  bfletteiebifebe  ©ejeg  war  in  Ungarn  oorüben 

gebenb  in  ©eltuim,  unb  fo  fennte  mailet  auf  pie 

3bee  fommen,  Setöfi’4  ©iebtungen  (bie  einen  her 
gangbarflen  Setlag«artifel  bilben)  naeb  ablauf  her 
»bteifeig3abre«  auf  eigene gaufiberau»gugeben.  Um 
aber  einer  foleben  ©pcntualität  potiubcugen,  bat  nie 

SerlagSgefellfe^ft  «atbenäum«  al«  SKeebtSnaebfolgc^ 
rin@uflanGmieW(bec  jciner3eitba«Setlag«reebtau( 

Setöfi’«  Sierfe  non  bem  ©iebter  felbft  aeguirirte)  oie 
gefammelten  ©i^tungm  besfelben  in  einem  fomptefe 
gebtueftenSanb  in  12000©remplarenberau«gegeben 
unb  bei  bem  bcifpiello«  billigen  Stei«  pon  2   gL 

pro  ©remplar  bie  ganje  aufiage  auch  febon  abge^ 
fest.  «®ttöfi  unb  fein  ©nbe«  fann  man  gewiffew 

maben  auch  büt  fagen.  ©«  ijl  niebt  allein  bie  ̂bl 
feinergefet  inben  letten  3abtenbebeutenbgewatbjm. 
man  bat  feeb  >n  biefem  3eittaiim  auch  fonft  mit  Pem 

©iebter  piel  befebäftigt.  Son  bem  meteorgleieb  aufge- 
tau(btenabenteuerlie^n©trtbe;u  febweigen,  bagSetön 

noeb  am  geben  fei  unb  Ü4  in  ben  Sleiminen  Sibirien« 
befinbe,  haben  bie  letten  3abre  inanebe  wertbpode 

Seiträge  gut  Siogtopbic  be»  ©iebter«  geförbert :   per- 
febiebene  Seriebte  übet  ben  ©ob  besielben,  bie  eben 

bureb  jene«  ©erebe  betPotgerufen  Würben;  ausfübi: 

liebe,  in  ßeitfebriften  Pcrhffentliebte ,   ̂ur  Stunbe 
noeb  niebt  felbfiänbig  eTfebienene  SBFittbeilungen  pon 
Siiebael  ffemeng  unb  bem  SRalet  Samuel  Crlai« 

Setric»  übet  ba«  geben Setüfi’«;  enblieb  «t*aio6-re- 
liquiik  1841 — 49«  oon  aiabär  ̂ alafi  (1878),  ©e= 

tbfi’«  3t'ti>ng«artiFel,  ©agebuebblötter ,   ©riefe  t«» 
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ticn  ̂ iditcr  Jio^nn  «ran»')  unb  unttr  aiibtrcm  rin bibliograpbiic^«  iötrjticbnib  Bon  ®<tfft=Utbcrfebun: 
X.  tnt^alltnb.  ®it  jüngfteerf^einunflbtt'jjetbfi: 

VittTatur  iO;  >p«töä  költ^szetdnek  neroxeti  ido- 
nuiröU  (*Ufbfr  bi(  naHonalenRamitn,  rtfp.SR^ptfc 
men  b«r  ’Uoefie  ®ttbfi’b«)  non  Sktniel  6r6bi(1879). 

Stuf  bem  J^Ibc  bet  l'iteroturgefe^itbte,  in  bte 
iin«  ipetöp  (jtlritct,  War  bit  Strotciung  bet  teWen 
3abte  eine  (ept  Icbpape  unb  ergeinWreupe.  ®o* 
3apt  1877  braute  fegar  fipon  eine  Süteraturqefcpiepte 
bet  ungorifditn  Üitcraturfle((%i(%te,  bo4  erfte  SSerf 
biefer  ärt,  nämlic^:  »A  mxgyir  irodalomtörtdneiiria 
ismertcidMc  (.SJorfttöung  bet  ungariftpenSiteratur^ 
9e(ebi(pt[cbreibun9«)Bon  Sofri'pSä'iwbri jan.  gerner 
finb  erfdiienen;  »Irodalmunk  >z  ArpAdok  korkban« 

(.»Unfete  Siteratur  in  bet  iJSctiobe  bet  arpabiben*) 
Bon  8abi«  lau«  gebripalafi)  0878);  »Karmin  Jduef» , 
eine  litetaturgejibiibtUebe  Stubie  übet  J(o|cpp  Ädt> 
män  unb  beffen  ffierfe,  insbefonbere  über  beffen  (enti> 

mentalen  IKoman:  »Fanny  emlikeaete»  (»ganno’« 
9tacb(ap<)  unb  benßinPup  bt«  »®etipet»  unb  anberct 
äbntidnn  ffletfe  auf  bie(e  ungatif(be  5Di(ptung,  Bon 
^gnaj  ̂ aldp  (1878);  »Mike»  kelemen» ,   biograpbifebe 
unb  ritetaturge(^i4tli(be  ©tubie  übet  ben  ©eftetär 

unb  ©d)idfal«gefäptfen  'granj  IRdfbcji’«  II.  im  @til, 
Kiemen«  ÜJiife«,  in«befonbcte  übet  beffen  febbne 
»Tärökorsxaiti  levelek»  (»Öriefe  OU«  bet  lütfei«), 
Bon  fiubwig  abap  (1878);  »Vörösmarty  «letrgfza« 

(»®iogtapbie  ®ör5«matto’««)  Bon  ipoul  @pulai 
(2.  Betmc^rte  Suflage  1879);  »Rival  MiklA»  ileta  is 
mnnkii«  (»2eben  unb  ffierfe  be«  epoebemat^enben 
ungatifebtn  ©praebfotfdier»  9!ifolau«  9f<Bai«)  non 
3cfepb  Sdn6cji,  ein  non  bet  afobemie  pteibgefrbnte« 
unb  inbeten  Setlag  erfebienene«  SBerf  (1879);  »Arany 
Jinos  balladii» ,   eine  grläuteruiig  bet  fflaUoben  3. 
atanp’O  non  augufl  ©tegup,  u.  a.  ®tt  @tf<bma(f on  liletotutgeftbiebllitben  ©pecialotbeiten,  ben  wir  in 
allen  biefen  fttfebeinungen  jut®ellung  gelangt  feben, 
wirb  übrigen«  auch  buteb  bie  1876  gegrünbete  mo; 
natlieb  ttfebeinenbe  gacbjeitfebrift:  »rigyolö»(»-öeob: 
oebter«)  unterftü(jt  unb  gefbrbert  unb  bat  in  btt  non 
btt  aiabemie  öm  ©ommtr  1879)  eingefetten  »Kom- 
mifpon  für  Siteraturgefebiebte«  ein  neue«,  wiebtige« 
Otgon  gewonnen.  —   3''  b>ft  ffijäirten  Sewegung 

geboren  aueb  bie  litetarifeben  ©eben'ftagc  unb  beten litetorifebe  etgebniffe.  3m  3uli  1878  würbe  in  (Sx- 
lou  ba«  anbenlen  be«  bort  not  100  3abren  gebop 
nen  ®i(bter«  Siiebaet  SitfoBic«  gefeiert,  unb  im 
©ommtr  1879  erfebientn  feint  gefammelttn  ffletfe, 
batuntet  ein  fept  jum  erPenmal  gebtudte«:  »A 
költ«  reitinye«  (»®tt  Dloman  be«  $)i^tet««)  eine 
in  ben  3'>bten  1801  — 1802  gef^titbene  erjäblung 
in  Briefen,  welche  in  fuftut»  wie  lileraturgef^icbt: 
lieber  Stjiebung  non  3ntetePe  ip.  (Sine  onbtre 
lOOjäbrigt  gtitr  fanb  22.  3nni  1879  ju  ®4tmdnb 
im  SRaaber  Äomitat  jum  anbenftn  be«  Eifert 
anbrta«  $orndt  Patt,  unb  im  3(ii<inimenbang  mit 
biefer  grier  ftebl  eine  berjeit  no<b  unter  btt  iptetfe  be= 
pnblidie  umfangrticbe  SiogtaPbit  be«  Siebter«  in  au«: 
pebt.  _®ie  lileraturgefcbicbtlicbtn  Stptebungtn  macben 

pcb  übrigen«  auch  aupet  bem  Ifrei«  ber' National: 
literatur  geltenb.  Stwei«  beptn  pnb  bit  ffletfe; 
»Rabelais  «s  kora«  fi^abtlai«  unb  feint  bon 
ambro«  fPemenpif  1877);  »Alighieri Dante  «»  kora« 
Bon  anton  Äütcj  (1878);  »A  babyloni  amdrik  aga- 
di>« ,   ein  SBcitrag  jut  ©efebiebte  ber  agabo  unb  jnt 
(Sinteilung  in  ben  babplonifcben  Xalmub  Bon 
fflilbtlm  Sacber  (1878),  unb  »liknk-bdn  a   ndmet 
kölWsieiben« ,   eine  ©tubie  Bon  (SuPaB  .fitinti^l 

übet  ben  »Sann«  ffldnf  in  ber  beutfeben  ®icbtung«, 
in  wticbtr  biefer  ©toff  jutrft  Bon  .^an«  ©acb«  unb 
julept  Bon  ©tiPparjet  (»gin  treuer  ©iencr  feine« 
5>erm«)  bearbeitet  worben  ip. 

tlngorn.  lieber  bie  SeoBIfetung  Ungarn« 
(fammt  ©iebenbürj;en)  bat  ba«  föniglicb  ungatifc^ 
patipifebe  Sanbt«bütt«u  Bor  futjem  folgtnbt  neue 
Eaten  für  1876  Berbpentlicbt; 

j   Ö«birt  unb 
 ffomitat 

OAilom. ©eu&lfe. 
tnng  1876 I.9m  (infenSonoaufer: 

1. 

^Itua   9077,4t 

84584 

8. 

»ot«   
9671,83 

147004 
9«itrr8»m  («tan) .... 

11 93, so 71349 

4. 

öont   
9G4:i,40 

117087 

6. 

Vibto   9   9%7,»4 81890 

6. 

noGtdb   4960,61 
1!K)317 

7. 

9h)itra  (SZeutra)  .... 
3749,46 

389988 

8. 

Vo]ignb  (Vrrgburg) .   .   . 

4310,60 
314873 

9. 

Zrcncl^n   46l9,Bt 
260840 

10. 

IUTO(|   
UH» 46856 

11. 

SolOom  (€obI)   3794.60 101856 

3ufammnt: 
11.  tim  Testen  Sonau* 

uf(t: 

[   31707,14 

1798990 
1. 

l^ranoa   
5133,18 943798 

9. 

(StublDMitjcnburQ)  . 
4150,09 

918185 

3. 

Qq9c  (IlflaB)   1381,1t 

109719 

4. 

ffom4rom  (ftomorn) .   .   . 

9»|4,07 

151305 

5. 

Ttolem)  (fBufelbuig}  .   . 

1944.49 

80  189 
G. 

6omoflt)   
65SU,94 

997591 
7. 6oproni)  (Cckmbuta)  .   . 3307,19 

949570 

8. 

Zolim   
36IS,t6 

939981 

9, 

Bol  (Gifenbutg)  .... 
5035,31 367060 

10. 

Srljimm   
4160,36 918910 

11. 

3«Ia   
5191,63 

346  766 

3u|ommrn; 
lU.  3^Ü4(nbcr£onau unb  Zbetb: 

43  863,49 9534979 

1. 

edel   11079,4t 618376 

9. 

S. 

^«1   

d<(*l  ■   Voablun  •   6|o1nol 

8801,6t 
909649 

4. 

Ooiba<(n*9ro^manirn* Siolnof)   

Bffl  •   ?tlii .   6olt  •   ftilfun 

0379,67 
165061 

lutnontm)   
19593,46 

863978 

5. 

(longtdb    
3413,65 997338 

3^Qmmrn: IV.  Vm  leZblfn  Zbell* 

ufer: 

St;  961,70 8184390 

1. 

Hboui   9879,Tt 164991 

9. 

©ectg   
3797,19 

156106 

3. 

©or^ob   3510,14 191384 

4. 

ASmbt   4118,0t 169967 

6. 

€drol   
3790,66 183396 

6. 

6i<P«»   96S6,J6 
180936 

7. 

ZoTm   
618,04 

99961 

8. 

Un«   3056,71 
199319 

9. 

3<atb(in   

6   194,67 985335 

3ufommni: V.VnUnrenZ^eifeufcc; 

31 583,71 
1484917 

1. 

Bffrt   3558,01 
919948 

9. 

Cibos   j 
10919.44 

4.59777 

3. 

^Ibu   
S36S,tt 

166966 

4. 

9{arma»l   10354,90 931959 

6. ©lobolcl   

4917.54 911787 

6. 

6491,53 

996813 

7. 611111911   1 
8670,49 

189234 
8. 

Qgoclo   j 
1 190,61 

67  746 

3ulamm(tt:  ̂  

«7  st», 10  1 

58* 

1836903 
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Unaatn  (^toiuftionäftatiftif, 

 ei[tnial)niau). 

10. 

11. 
la. 13. 

14. 1&. 

VI.  asna« 

IRacol  unb 

S4an^   
ÄtaPo    

lotontdl     

3u(ommeQ'. VTI.  eitbenbüt
flen: 

1lli6*?f<lKr(Unt«w<i6fnbutfl) 

»«UlmK  .5l«*jöb  («ifttU. 

Cta^ö  (S^tonftöbl)  .   •   . 
a«i(     

ÖctowfK!   

ftoloi«  (fliaulciiburs)  •   • 
ft(cin!olc(bUTA) 

OTatoS'Iorbo  .   .   .   •   • 

'Roö!)*ftiilüaft  .   .   .   .   • 

Sjtbcn  iftcrmannflabt)  .   • 

€iolnof*Xobofa  .   .   •   . 

loiba»«tanqo*  .   .   .   • 
UM>ait)flU     

3uiammcn: 

3uiammen  in  Unflatn 
(mit  Sifbtnbürflen) 

in  ütKm  Bunj^mcn,  in»bcion
b«tc  WIbft  Itftm 

(3  s'DliU.offltn  l.eüIiiB.  eoii  lbi4)  a
cfltnii'artia  me 

btbtuttitbe  (Simw^mequeOt.  —   ' 'IVir 

^Jrobuftion  ijl  im 
 ^ 

tiltn,  6Uin=  unb  «rounfobUn  unb  ^ 

ii'obl  bit  «ubbtult  eine  tticbttt,  bafur  mirb  l
e^ 

an  ftupjtr,  91ntimon.  ̂ obti(*n. 

wtniatr  pvobucirt;  übttbieb  ifl 

bei  ̂ußcifen  unb  0ilb<t  geften  7*,,  ̂  

litbentUd)  1864-  69  bebeuteiib  jun
«%bUefccn, 

be^StauÄcn  (1863:  2V.  aJiiO,
 

wabvjuncbmen-  ©twoniien  ivutbc
n  cm  ̂ laupipto- bufUii: 

«o(b.  . 
€tlbn  • 
ttolxitcn. 
<bab>Üen 
flupf»  • SUi 

TOtne« 

180Ü  (tiloflr.  aeooouo  {>c. 

StTOO  •   1000000  • 

.   llOOuOO  nute.  tt»t.  6000000  • 

.   108UOO  .   •   8»<W0  • 
lOloO  .   .   908000  . 
WOOO  .   *   446000  . 

;   13  670  624 

'Eitle  aifiern  alfl  t«runblage  angcimmmcn, 
 tnt= 

fallen  alb  telatioe  »efjölfctung  etreob  übet
  48  ein», 

auf  1   qkm.  3m  Btrglcieb  ju  bem 
 5Rc)ultat  bet 

lebten  ?<olt?jäbluiig  bon  187UJ13561 245  ®m
»p 

bettSgt  btt  i|u»a(^ä  nut  1093(3  Seelen
;  m   SBitf= 

lii^teit  biititt  biclet  jcboi^  größer  (cm  , 

füt  1876  etmittelteneinroobnevjabl  bte
  imttlctioeilc 

utaeicadfienen  gtemben  niibt  }ugete*n
ct  »utben. 

Ilon  ‘itauiinjcn  entpel  1   aui  le  WO  em»^  (9'?'?' i'On  trouunucu  i   v.«j  i*-      

gg_y6  in  ftubtten  3ab«n),  »on  ©ebutttn
  1   auf  le 

11  ein»  ;   in  beiben  ®c;iebmigen  ni
mmt  U.  betnnnt-- 

Ü*  bie  etfleSteUe  untet  ben  cutob5i(i6cn@taa
te^nein, 

ba'  »a«iti«be(onbtte  bic@cbutteii  anlangt,  bic Eii
t^- 

(<hnitt«ji!(et  in  Saebitn  >>>
  2.),  m 

^(gien  33,  in  ‘^tanfteitb  39  bettägt;  b
agegen  ifl 

rtet  bie  ©tctbliebleit  bet  »intet  in 
 U.  eine  mel 

gtctiete  alä  anbetbmo  (36—59  $toc.
 

faUei  ̂ m  angemtinen  tarnen  imtet  10(»  ei
n». 

35  etetleiaac  »et.  —   Eit  ernte  Bon  1*^. 

mit  eine  mittlere,  benn  cbrecbl  man  n
on  ISWtn.lm 

«ctetfclb  lO.süJiia.  tbatläibtiib  bebaute, 
 jo  mutbcii 

boib  nur  34,1  ÜJiin.  hl  cingebei^mft 
,   »eil  Uebtt. 

iebwemmung,  5ro(t,  ̂ lagtI  unb  Euttc  bic  Saat  auf 

631000  ha  'ilifetfelb  oerniebteten;  beb
culenb  »emget 

»utbe  an  JStiätn,  ̂ jalbftutbt,  3«"’ 

i   tatebiget  bagegen  »at  
ba«  etgcbni«  bei  $alet, 

Äuturus,  (Rüben  unb  Äattcffeln;  bog
egen  »aten  bie 

9ic(ultate  bet  3üI)« 

Ect  ®tfammt»cttb  aHtr  gewonnemn  ̂ netalien 

(©all  auagenommen)  betrug  18  7   (Dlill.  iV
.  wStn 

t9V,_23  >,>  (miO.  RI.  in  ftübeten  3abten) ;   bet  »
eth 

bc8  Brobucirten  Saijeä  (l,s9RiU.etr.)  belie
f  fiib  out 

11  Dlill.  RI.  (gegen  12— 14  Dlill.  RI.  m   trüberen 

eiabtcnl.  Dlit  bem  Wüdgang  Der  $robuttion
jxt= 

minberte  fieb  au<b  bie  «tbeiterjabl ,   »elibc  trüber 

51000  übetflieg;  jebt  finb  in  ben  »erg
roerfen  nur 

HO*  -13777  Dlenfifccn  bejibäfligt.  —   liebe
r  ben  4«n.- 

beWnerlebr  ngl.  Oeüertei*4lngai
n  —   E-aeb» 

® elbinftitute  in  U.  anbelan^t,  jo  befta
notn  lo*t> 

bdfclbft: 

113  »onltn  (o^ne  Bolflbanftn)  mit  rln«n 
 ein» 

geiütjlttn  «ttimloptlol  ton   37, s   TOitt-  m- 

308  €iparfaf1cn  mit   
*   ’ 

6   *obenlrebitvniUtuU  mit  •       

811  ®enoR«nj(bofim  mit  etommeinldf
len  oo«.  i* 

7   Filialen  ber  L   f.ptiöUeflirten 

m4  einee  ®»)tation      
*   • 

flflnftiRft: 
1868:  68.«  (DtiQ.  ̂ eltoL 

1869  :   36  •   • 

1870:  40  » 
1871:  36,6 

i*le<bttT: 1871:  81.»  miill.  ̂ tol. 

1878  ;   88,7  • 

1873 :   88  . 
1875:  30 

au*  bie  DJeinltfc  etjielle  nur  
eine 

oon  UDliH.  hl,  1861—72  bagegeii  bu^
f^nitt- 

li*  3   j   Dtia.,  1873:  3,7  Dlill.,  187
4:  l,o  ®iH.  unb 

1875  logar  6,J  Dlitt.  hl,  Eer  UBeinerpo
tt  fowic  bie 

auäjubr  Bon  Xtauben  fmb  (eit  mebtere
n  yabren 

im  ganjen  habet  645  ©elbinftitute  mit 
 einem  einge 

labltcn  «Itienfopital  (Eotation)  pro  112,
9  ©tomm- 

einlagen  oon  15,8  DliU.  unb  einem  Seietu
etonM  oen 

89Dlia.Rl.  Eie  gabl  bet®elbiii(litute,  in8fce|onbt
r! 

aber  bet  Spartafien ,   üt  feit  1867  in  (letetn  teteigen 

begrifttn.  an  SltDe  ber  f.  t.  prioilegir
ten  -J.ational 

banf  in  SBien  »utbe  auf  ©runb  be«  mit 
 betfelta 

1678  feiten«  bet  »|'tettei*if<b«n  unb  imgattf*en*
r 

aietung  getroffenen  Ucbercintommen«  f
ut  bie  Sen 

bi«  enbe  1887  eine  Deflettei<bii*Hlngati
i(bc 

mit  befonbeten  Eireftionen  (fbauptanftal
ien)  in 

fflien  unb  Duba^ft  etei*tet;  bie  gegeiimä
ttig  be 

ftebtnbcnRilialen  in'Bubapefi,  Eebtec;ni,  ̂ tmann 

fiabt,  Riiime,  »a  ebau,  »tonflabt  unb  l
em^i 

»utben  1 879  um  fünf  neue  (Dtefebutg,  (Raab
,  Älau 

feiibutg,  ©tob>Äaiiiäfa  unb  Sjegebm)  o
ermebtt. 

Rm  ©iienbabnbau  iüootläutig,  natS
bem  b*e 

piSfeftitten  neuen  .fiauptlinien  bereit«  gu
 

gefemmen  Rnb,  ein  Stiüflanb  eiiigettele
n  unb  imo 

Ul  lebtet  Reit  nut  funcSeluiibätlimen  o
bueetoat» 

garantie  gebaut  raotben.  Eie  2ängt  be«  a
ctamnuoi 

'   eiienbabnnebe«  betragt  6680  km ,   »opon  auf  iw 

ungatif*e  Babnen  4089  km  entfanen.  »a
«  (m 

oeilitionälapital  übttfttigl  bereit«  ̂ 0  Will.  rL
 

I   Eit  Rahteäeinnabme  beliet  fi*  auf  23,5  (Dii
tt., 

!   ptoßilometet  einen Eut*f*nitt«bettag oon  .>8_3r1. 

i   craibt  Eie  Staategaiaiitie  »utbe  feiten«
  btt  ttin 

!   u^arifiben  Bahnen  mit  mehr  al«  10  
fSRiU.  «l- 



917 Ulignrn  (Sctft^r*=,  4>eti»tfjn). 

in  Slnfpracft  gfnommfn,  »oju  no<^  bie  btn 
ni(iii(amen  ©abnen  gtroäbrtcn  ©aranlitDOrjdjülft 

binjujurcibnfn  finb.  —   ®«  ©trftbt  jur  ©n 
b«bt  fld)  tiiSkjug  auf  Icnnenatbalt  unb  i^radjiinertb 
flelig,  bic  Slnjabl  bft  jabtli®  wtftbifnbfu  ©cbiffe 

ifl  jtjt  jtbod)  fine  geringtrt  ala  tcüb«r.  Itf76  finb 

in  bfii  11  Jjäfcii  bcs  froati(d)  =   ungarif(btii  iiiotalt’ä 

3b'24  gafjrjtugt  (2t!03  mit  6fitrtcicbi|<b=unnarii<b«r 
ftlagg«  unb  721  mit  auälänbiftb«r  .llaggt)  tinats 

iaurtn,  bagtgcn  33ti'2  ©d)i|fc  C'2i)35  ölittrtitbift’ 

ungariftbc  una  ti'27  au4länbij<bc)  aubgtlauftn.  i*on bititn  Äabrjtugfii,  iptltbc  fincti  iominigebalt  non 

f)'227tfl>  t   batten  unb  ü'aaten  im  iüertb  i'on  übet 
2h  SDiiU.  SI.  »etfrathteten,  Mtmittelten  1178  ben 

4'anbel  mit3talien;  bie  übrigen  oeitebrten  baul’t= 
f.tdtlicb  von  unb  itaeb  Caiicebenlanb,  jranlteitb,  bet 

fjiitlei,  'Jiotbamerila  !C.  —   Die  gluftfibif  iabtt 
eiftcedt  fubaiif  -1181  km,  rocvoii  lüOü  auf  bie  Donau, 

!«17  auf  bic  Dbei®,  5'J7  auf  bie  ©ave,  367  auf  bie 
Hiiarob,  248  auf  bie  Drau,  21!)  auf  bie  JtotöÄ  jc. 
eiitfaUen.  Die  anbauetnben  ©<biffabtt«binbctniffe 

auf  bet  Donau  ljivi|*cn  ftitegburg  unb  IWonvö 
foivie  beim  bfifetnen  Ibbt),  »olAc  iusbefonbete  jut 

.^etbiticil  ben  'jeaebtenoerfebt  fötmlitb  labm  legen, 
bilben  gegenmartig  ben  Üfcgenftanb  eingebenbet 
©tubien,  mit  betten  Ttcb  foeben  bet  im  3ittetcffe  bet 

Donatttegitlituttg  vor  futjem  gegtüiibete  li-ienet 
Donauvetein  betagt.  Die  balbige  ©efeitigung  bet 

bencbettbeii  tc>cmmiiiife,  unb  jtvat  in  etfletl'inie  auf 
bet  t^önvoet  ©ttcefe,  ift  für  bab  baitb  voit  um  fo 

gtoftetet  'liebeutiing,  weil  U.  tiitbt  im  ©tanbe  ift, 
ben  füt  babfelbe  fo  ivitbtigen  iSetreibeetport  reibt, 
jettig  ju  effettuicen,  unb  biefem  f^on  beute  butd) 
bic  maffenbafle  Ifinfitbt  amecitanijeben  unb  tuf' 
fifiben  WetteibeS  nacb  Diittcleuropa  eine  getäbtlicbe 
Jlonrtttcen}  enväeblt.  ©citenä  bet  uitgatifdten  3ir 
gictung  ntttb  fegt  bic  voKfle  aufmetlfamfcit  bet 
Dbci§  jugeivenbet,  beten  2ieaulirung  mit  Jiüifidit 
auf  bie  im  Jenttiabr  1878  eingeltctene  futebt 
bare  ©jegcbiiict  Uebetfcbivcmmungetataftrobbe  für 

bic  ijattje  tbeiftgegeub  von  gröütec  öiibtigtcit  ifl. 

l»7t)  n'titbett  auf  ben  ungatifdien  Jlüffen  l,e  'Diill.t 
firaibt  befbtbett,  njobei  ficb  geaeit  I87b  ein  bitvib 
bte  ©d)i|fabctobiiibccnifie  vccuc|ad|lct  Tliibfall  von 

ItibHJiXJ  t   ergab.  —   Die  iänge  bet  cffcntlieben 
Strafeeit  beträgt  566ÖI  km,  tvovott  auf  ©laat«: 
fitabett  tmo  km  eiitfalleit.  —   Da«  f^ofiroefeit 
ttfreitt  ftd)  infolge  bet  ̂ letabfebuna  bet  iatife 
eine«  fiel«  grobem  üluffebtoting«.  ll.  nimmt  im 

2‘eteiit  mit  Ocfterceicb  in  ©ejug  auf  ben  töticf= 
Verlebt  bic  fünfte  ©teile  uutec  een  ©taaten  (iit! 

topa’«  ein;  e«  tommen  nämlidi  iäbtlidi  in  &tg: 
lattb  2t),  in  bet  Sibivtij20,  in  Deutfiblatib  14  unb 
in  Ätaitlveiib  12  tötiefe,  in  11.  bagegeti,  ivo  fidi  bie 

a'tieffetibtitigen  auf  108,7  SDiitl.  beliefen,  7,st  Stiefe 
ptoÄopf;  an 8eitung«etetnplaten  tvutben28,8l)lill., 

an  ilahtpoflieitbungcn  8,#  'DiiU.  beferbevt.  Da«  ge; 
fammte  ttoftvetfebteiteb  erftteift  ftib  auf  31  fUltU.km 

unb  unifabl  11)48  ̂ oflämtet  mit  653')  ’Hngeflellten. 

Da«  ©tuttoeitifommen  belief  f'iü  auf  5,s 'i)iiU.  gl- 
uiib  ergab  trog  be«  ermäbiglcn  'ffortofabeS  cm 
bbbere«  dlcinergebiti«  (0,7  Will.)  al«  frübet,  3" 

gleidser  IDeife  bebt  ftd)  audt  ba«  lelegtapben: 
tvefeit  von  3abt  ju  3abr,  ifl  aber  bi«  fegt  nicht  in 
btt  Sage,  bie  Jfoflen  au«  ben  Riitfünften  tu  beden. 

Da«  Dclegrapbcitncb  b«)  bereit«  eine  'Jluobebnttng 
von  150  0   km  mit  4‘JOOI  km  DraMleitungcii, 
mittel«  tveltbet  übet  6‘/«  fUlill.  Depefiben  befötbett 
ivntbttt.  Die  3aM  btt  ©tatioiien  i|l  feit  1867  von 

349  auf  911  aefliegen,  in  benen  gegemvärtig  1300 
©eainte  unb  158  Iclegtapbiftinncn  angcflellt  finb. 

U.  ift  gleiibjeitig  mit  Ceftetreiib  fomobf  bem  Söelt» 
poftvertrag  al«  au<b  bem  intccnationalen  Dcle: 
gtapbenvetltag  beigetreten. 

Untettid>t«tvefen.  3"  tefannO 
lieb  aiiber  ben  }tvci  Univetlitälen  in  ©ubapeft  unb 

Älaufenburg  auig  ni^  fünf  (öniglitbe  foroie  atbt 
(onfcfnonelle  91(abcmien.  Da  legtetc  bbutc  ibtem 

»ftveif  nitbt  mebt  ganj  ciitfpteiben  unb  auib  ibr 
©eftiib  ficb  bon3abr  in  3abt  verminbett,  »ogegen 

bic  älnjabl  bet  Univetfit.'itdbörtc  fidtbebt,  fo  reurbe 
fdion  nueberbolt  bie  älufbebung  bet  Ülfabemitn 

unb  bielSrfinbtini)  einet  britten  Univerfität  (intpreg^ 
bürg  ober  Sjegebtn)  angeregt;  biefe  Jtage  bartt  fe- 
boib  nodi  ber  Ifntfibeibung,  ivcil  bet  bet  iRegietung 
ju  biefem  ©ebuf  giiflebenbe  Dispofitionbfonb«  füt 
bie  f9tebrau«lagcn  niibt  auoteitbt.  ©ei  ben  ÜRitteP 

fibulen  äugetn  ficb  flanj  biefclben  ©etbältniffc  ivie 
tn  Oeftetreieb:  e«  nimmt  ndmliib  bie  Jtequenj  bet 
bcflcbettbcn  36  Slealfcbulen  auf  Jlo|7cn  ber  I8vm: 

naften  fotttväbrcnb  jii;  bei  legtettn  ifl  bie  ©d)ület= 
anjabl ,   roclibc  1868  noib  übet  35000  betragen  bat, 

in  ben  abgelaufencn  aegt  3d57cn  um  74'25  gefallen. 
Oine  befonbete  Slufmcrffamreit  tvitb  bereit«  feit 

längeret  vetfibitbencn  jfacbftbnleii  ju: 
ijttvenbct,  unb  unter  biefen  finb  intbefonbete  W 
Staatäptäparanben  jtir  3lti«bilbung  von  Stbtem 
ttttb  Sebtetiitnen  fotvic  bic  in  verfibiebencn  Orten 

in«  Seben  getufenen  Vebtttinnen  ©ilbung«anftalten 

für  Jraucninbufiric  unb  bic  fjatieiitbtifitie:  unb 
(McTOtcbfcbuleti  JU  enväbiicn.  Da«  i<oltbfd)ulivefcn, 

für  mcldie«  in  legtet  ,Jeit  fegt  viel  gelban  mürbe, 
geftallet  fug  int  allgtmetnen  imat  fiel«  günftiger,  lägt 
jebod)  auf  bem  Satibe,  ivo  bie  getingen  materiellen 

'Plittel  eine  attbgiebigete  fjötbctung  be«|elben  iii^t 
julaffen,  no<b  fo  manige«  ju  ivüitftbcn  übtig. 
©idterung  bet  gurtinfl  bet  ©oll«f(bulIcbrct  iinb  jur 
.faebung  bc«  Untcrticbl«  lotttben  bic  (Sefege  übet 

bie  ‘Pcnftoniriing  ber  l'ebret  unb  bic  ©ttforgung 
ibtet  äliigtbbtigcn,  übet  bie  ©olt«idmlbeb8tbeti  unb 
über  ben  Unteteiebt  in  bet  ungatifeben  ©pracbe  et: 
lallen.  Hebet  bic  Sebrftäfte  unb  bie  gteguenj  ber 

Sebtanflallcu  liegen  folgcnbe  Daten  vor:  llniottfi: 
täten:  211  iptofcfioccn ,   4109  flötet;  afabemien: 

1'28  'Proftfioten,  1147  flötet;  tbcologifcbt  Vcbran= 
flauen:  293  Sebtfräfte,  1600  Sebület;  (Spninafitn: 

1844  'profeffoten,  7409  ©diület;  9tealf(bulen: 
472  Profeffoten,  7196  ©d)ület;  ptäpatauben: 

591  Sebtltäfic,  3624  ©tbülcr;  an  15388  Poll«-- 
fcbulen  njirften  2')  125  Sebtltäfle;  von  2,i  PliH. 

fcbulpfliebtigen  Jfinbetn  (15,7  Proc.  bet  Pevölferung) 
befucliten  bic  @d)ule  tbatfäibliib  l,o  Ifiill.,  b.  g. 

7ii,8  proc.,  unb  von  biefen  etlctnlen  104212  gut 
Icfen  unb  298077  gut  lefcn  unb  fdittibtn. 

iltetnttfen.  gür  bie  gemeittfame  SIrmec  mit 
einem  gtiebenoftanb  von  267005  Piann  unb  47942 

pferben,  reeleber  im  Ätieg«faH  out  780026  Pi.  unb 

1 18  l'2i)  'Pfetbe  erböbt  tvitb,  bat  U.  jäbtlitb  ein  fRe- 
ftutenfoutingent  von  35'J79  Pi.  unb  eine  Dieferve 
von  35!)8  Pi.  JU  fleUen ;   bet  ©taub  btt  Sanbrotbt: 
(.^lonvibO  Dtuppen  beliebt  au«  92  Pataillonen  unb 
10  Äavallttittegimcntctn  unb  beträgt  im  gritbtn 
8564  Pi  unb  1505  Pferbc,  im  ffricgafall  biugtgcn 
140605  Pi.  unb  107;i0  pietbe.  1876  btfan ben  fi«b 
unter  301479  SScbtpnidttigen  181653  Dienftiin: 
tauglicbe.  Diefe«  itetbältui«  rvat  in  ftübeten  3ab‘ 
teil  nidtt  fo  ungünflia,  beim  noeg  1867  ivaten  unter 

2620CX)  Stctlungbpfliebtigcn  nur  57000,  1870  unter 
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Unflani  Oinanjra,  mutjlt  ©«ft^cbuna; 

272000  btreiB  91000,  1872  untre  290000  übtt 
llOOOü  unb  1875  untre  290000  Obre  154000  um 

taua>i<b-  ?n  btn  bjireni^iicbtn  Aionlänbtm  bt^<bt 
in  bicf  n   ^tcbunfl  auch  ein  glcitb  migUcbtbSn^ltnia. 
ginonatn.  ffitnn  man  Itbioticb  ba«  Sracbni« 

b<b  Oibinariumb  in  !0(tiai^t  a>C0t,  fa  ftblvflc«  bic 

3abte  1869  — 72  fht*  mit  tintm  Ucbcrjibu^  unb 
»tiftn  nur  bit  fpStrecn  3ab«  rin  SVficit  auf;  lott- 

tun  jcbixb  b(i  b(r  'Iktglcitbuna  aud>  bte  übrigen 
(Sinnabme:  unb  Slubgabcpojlcn  bciüitfiibtigt ,   fo  re- 
fultirt  für  bic  ganac  ̂ it,  mit  9IuSnabme  pon  1869 
unb  1873,  fteW  rin  EeRcit,  wie  bie  folgenbe  3ufam; 
menftcllung  in  fDiiOionen  ®ulben  ergibt; 

Otbci 

«in. no^mc am. 

gäbe 

(flammte 

«in.  1   «ul«  1 
na^mt  |   gotx 

18ß‘< 

187,« 181,4 

+.\l 

933,7  1 

1   UU,I 

'   +49, A 

187>i 

178,« 178,« 

+S.3 

183,9 

916.« 

—33,6 

187t 147.« 
146,0 931.« 

837,4 

— 6,« 

1878 156.» l.%5.« 

+0.9 

938.« 

937,6 

—0,9 

1873 
175,0 

195,0  , 

—90,0 

959.« 

9.67,9 

+1.’ 

1874 
188.9 808.4 

—19,9 
9o9.0 

947,9 

—44,9 

1876 
187,9 907,« 

-19,3 193,6  ; 933,1 

1876 900,3  I 
1   919,6  , 

*9.’  1 

tiu,« 
843,6 

l   —39,9 

2!ou  beii  fofti|;^en  Sinnabmen  Pan  1876  enO 
fallen  auf: 
binftr  6tru(Tn 

inbicrtte  •   19, t   •   • 

«iWe  ....  0,4«  .   . 
6kmbc{.«cbUt* 

ttn  u.  Zoten  9t, t   •   • 

ZobofAefäQc .   .   17,«  •   • 

SoHog^flac  .   .   4.«  .   . 

Cal|grföJIc  .   .   1S.0  •   ■ 

€taotlgätet.  .   4,i1Xin^. 

6toat«ipo(bcc  .   6,1  •   * 
Wonton  •   unb 

VlUniwc^tn  .   V   *   * 
9ofl  ....  5.9  •   • 
Ze((grobi)en* 

»ekn  .   .   .   l.t  •   • 
0nmbcntloftunB  lOj  «   * 

p.n  ben  Suigaben  bagegen  auf: VHO.  1 
1 

ben  (5nlgli«fn  ^offloat 
4.« 

aullagen  bet  «efSOc 

18,9 

bte  Rci48t<ift*Au«lagen. 1,9 
*0»   

4,« 

•   gemtinjonun  «ul* ZeiegcobiimiDefen 
8,1 

logen   

30,9 

Uebtojiftolten  .   .   ■ 

3,6 

€taatti«tt(benquote .   , 31,0 
duHljtorien  .... 

9.« 

«tunbenllafhing  .   .   . 

16,5 

Qonocbl  (lianttoc^Ti 5.« 

3m  33erglei(b  }U  ben  Srgebniffen  früherer  3abre 
würben  URehremnabmen  reaielt  bet  ben  bireftcn 

Steuern,  bet  üBcin:  unb  glri|d)iiruer,  Stempel  unb 
Gebühren,  Xabaf,  Staattgfitren  unb  Staatbforfien, 

unb  Xelegrapbenwejcn;  eine  fWinbereinnabme 
jebotb  ergab  fiep  bei  ber  Steuer  Pon  Bier ,   iSrannt. 
wein  unb  3>»7cr;  biefc  Steungattung  bat  übrigen« 
in  lepter  Wt  (1878)  wiebet  ein  babttt*  ßrträgni« 

geliefert.  Stet«  Icbbafter  entwidelt  |i^  ber  XabafWu 

für  ben  Staat,  ipeltben  über  53000  ißflan^cr  auf 
einem  Slreal  non  Ö8150  h.  betreiben;  m   ber 

^genb  pon  Tlrab  unb  Sebrecain  finben  mehr  al« 
30000  (Sinw.  ihren  erwetb  int  Xabafbau.  SJath 

bem  Staatäporanfiblag  für  1879  betragen  bie  @e= 
fammteinnohmen  222,>lDiill.,  bie  ®cfammtau«gabcn 
256,4  3RiQ.  unb  |ieQt  fuh  bemnoih  rin  Xleficit  Pon 

34,8  üJIill.  gl  h(rau«.  —   Die  ©efepgebung  hat 
in  lepter  3eit  Pirie  bbthfl  wiihtige  ©efepe  erlafien; 

pon  bcfonberec'8cbeutung  finP  inibefonbere  bie  fogen. 
»31u«gleicb«gc(ehe«  (1878),  mit  weltben,  Pon  bet 

Dragmatift^n  Sanftion  unb  bem  ©efep  9trt.  XII 
pon  1867  ou«gehenb,  für  ba«  awijthen  U.  unb  Oeflet< 
reidh  al«  btn  beiben  iSeidiShäliltn  befiehenbe  ftaat« 
lit^  Xlcrhültni«  eine  neue  ©ntnblage  bi«  tumStbluh 

Pon  1887  geithaifen  würbe.  Durch  bitfe  ©efepe  wut= 
ben  por  allem  bic  gcmcinfamen  Staatsangelegcnbei: 
teil  unter  gefifepung  ber  ferneren  bciberfeitigen  2)eO 

tragbleifiungen  au  ben  gemeinfamen  Sutlagen  (ll. 

30  iproc.,  Defletteith  <1*  ̂roc.)  geregelt-;  fobanii 
würbe  rin  neue«  3oll=  unb.panbel«bünbni«  anifeben 

beiben  Staaten  gcfchloffen,  für  ba«  beibet|eitige  ©c= 
biet  ein  neuer  3oOtarif  ttlaffen.  bie  ©rrithtung  btt 

Oeiirereithifih’Ungarift^n  tSanf  an  Stelle  ber  Oefiec; 

teichifchen  ißationalbant  au«ge|pco<htn,  ein  UebcTcin: 

fommen  wegen  'Abtragung  m   Staat«f<hulb  an  bic 

mationalbanf  getroffen  unb  ein  Schiffabtl«^  unb  'l'Cil- 
pertrog  mit  bem  OeftrerrichifthOlngorifchen  81ot^  gc= 

fihloffen;  überbie«  würben  bic©runbfä^  bcrDcannt-- 
weim  unb3u(ferfabtifation  in  beiben Hanbern  perein= 
hart.  Durch  btfonberc  £anbe«gefepe  würbe  bereit« 

früher  bie  fOtilitärgtenae  ptooinaialifirt ,   ba«  ©ebitt 
be«  fogen.  Ä5nig«bc)0en«  fammt  ben  Üerhältniffen  bet 
Sahfenunioetfität  geregelt  unb  aum  Schuf  einet 

awecfmä§igcrn  IHbmininration  bic  'JHeurintheilung 
einiger  ungorifchen  Äomitate  fowie  bt«  bem  jtenig- 
rrich  U.  cinottiribten  rtebenbütgifchen  Xcrritoriiim« 
porgenommen;  bem  SRougel  an  pofitipen  ©tftpen 

würbe  bur^  ba«  neue  .^anbel«:.  Straf:,  95>tth(tl=. 
gotfi:,  ipoliatigefep  ic.  abgeholfen.  Seit  bem  ©efto'  P 
be«  ungatifwn  Winifieriiim«  unb  bet  Slieberherfiel: 
lung  bet  fonmtutionellcn  Serwaltung  bat  ber  Icgiola: 
tipeÄbtpet  Ungarn«  566  Pttfchiebene©e(tpe  gef  (haften. 

©   e   f   ch  i   ch  t   (-  ülachbem  ba«  aitiniflerium  Xito  nach 
einer  firirmifchen  Dc^ttc  im  Sicichötag  über  bic  abreife 

14. — 27.  '3top.  1878  tnblich,  wenn  auch  mit  grein: 

ger  Waforität,  ben  Sieg  banongetragen  ̂ tte,  mon: 
ilruitte  Xi»aa  4.  Der.  ba«  Äobinet,  iiibcm  er  ben 
©rafen  3uliu«  Saüpatp  al«  ginantmiitifitr  unb  ben 
Saron  ©abricl  ffemenp,  bi«her  StaaMfefretär  im 
fDiinifierium  be«  3nnern,  al«  ̂ nbel«minifler  in 

ba«felbe  aufnahm,  auch  al«  St“'«)'  pp«  bet  äu^< 
fltn  Sinten  9.  J>cc.  beantragte,  bie  Scrathung  be* 

Srelincr  Sertrag«  auf  bic  Xage«orbnung  be«  fReicb«. 
tag«  au  fepen,  brang  Xisaa  mit  feinem  SQiberfpruih 

bagegen  burch  unb  erlangte  ebenfo  bic  'Ikrl&ngerung 
be«  troatifchen  au«gtcich«  unb  be«  SBchrgefcpe«. 

Xi«aa  fchloh  fich  gan;  an  anbreiffp  an,  unterflüpte 

bic  Öricntpolitif  be«felben  in  bet  ungarifthen  Delt: 
gation  unb  trug  auch  wefcntlich  baau  bet,  bo§  bic: 
felbe  im  Detcmber  1878  unb  bei  bet  aweiten  Stfüen 

bet  Delegationen  im  SÄäta  1879  bie  Ätebitfotbetun= 
gen  be«  gemeinfamen  SWinifterium«  für  So«nien  bt: 

willigte;  bafür  ficherte  er  fich  beniStiiianbanbriinP’«, 
welcher  bei  ber  ungarifcheii  liberalen 'fßartei  grofie«an: 
fehen  genoh,  unb  bamit  eine  üKaforitüt  im  iCarla: 
ment,  grcilich  fepte  ec  fich  burch  frinc  SereitwiUig: 
feit,  bie  Cffupation«fofien  tu  bewiDigen,  mit  feiner 

eigenen  frühem  4iolitif  in  iüiberfpruch ;   inbefi  fam 

c«  ihm  Pot  allem  nur  barauf  an,  fein  'ffortcfeuille  ju 
behaupten.  Sein  moralifc^  anfeben  war  aller: 
bing«  ecfchiitteit  burch  bie  fchamlofc  Korruption ,   Pie 

feine  ©enoffen  mit  fflahlbeftechungm  unb  aemtcr: 
oecleihungen  trieben.  Obwohl  fclbft  trop  feine«  gropn 
IKeichthum«  puritanifch  fireng  in  fciitent  aeupern 
unb  in  feinem  Heben,  bulbete  er  nicht  blofi  biefc 

fDiipbtüuche,  fonbeen  nahm  au«  politifebem  ©hrgeit, 
um  anhängcr  a>i  gewinnen  unb  gewiffe  {Bahlen  ;n 
erreichen,  bacaii  theil,  inbem  er  ©clbgefcheHfe,  Orbeit 
unb  abeWbiplome  Peclieh.  fDlchrete  gällt  bitfer  Kor: 
mption,  weiche  bie  SRaforität  im  Parlament  unb  bic 

ho4flm  'Beamten  ergriffen  hatte,  famen  1879  an* 
Sicht.  So  fteQte  fich  bei  bem  $roec6  gegen  ein  paar 
Schwinblec  in  SBien,  bie  Orben  unb  Xitel  gegen  ̂ Ib 

pcrfchafft  hattm,  betau«,  bap  bet  Sicepeärtbent  Per 
ungatifchen  Deputirtenfammer,  ©abricl  P.  Sarab», 

(ich  an  biefem  ©efchaft  feit  lange  unb  mit  bcträch© 
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liebem  ®(iomn  für  {ii^  bct^cilist  ̂ Ut.  £)nf(Il<  Ca: 

Tobe  unbftin  ®^n>ie{infb^n  ̂ ^«tonimi,  @taat2f(tre: 
tät  im  C<Tfe4rbmmiiictium  Jiegcn  für  Cegünfiü 
oungen  beim  Ctrfauf  «on  etaatbbomänen  unb  bei 

nnfauf,  >   Saiihung«  il  bgL  «on  Sifenba^neii  enorme 
®ummen  kja^en,  ebenfo  «ie(c  banreiotteClitgUeber 

ber  iRegieTunflSvartei  Cafete  «on  ffiei^feln  einlbfen. 
^ii^t  lange  batauf  bef^ulbigte  ber  ber  fonferoatioen 
Cactei  angebbrige  e^malige  CtiRbialfefretSc  im 

Xriegbminifierium  unb  Sftebarteur  be«  »M»gy»rors- 
Sobarni  «.  9lbb6tb,  btn  @tafen  Cictoi  «on 

gidjbsSerrari«,  ©tootäfefeetär  im  Ctinifierium  be* 

Innern,  a(fo  iibja’*  unmittelbaren  Qlebülfen,  ber 
^{iKb(<<bteil  in  mafftnbaften  SSOen  unb  mit  unge= 

^ren  Summen,  fo  «on  Seiten  be«  Caron*  Stiaii: 

ger,  bann  be«  befannten  Cierbrauer«Creber  tür  9!ie: 
berl<blagung  eine*  Steuerbefraubatünsoerfabren*. 

3i<bb  machte  gan)  unglüiflicbe  Cerfuibe,  bic  3tnf(age 
5U  entlraftcn;  Ii*ja  nobm  (leb  (ti'irt  ©tbübling* 
an  unb  braible  ibn  («gar  na<b  bem  Xobe  be*  Caren* 
%emfbeim,  be«  Ctinifter*  am  (.  t.  ̂oflager,  al* 

befjen  (ßacbfolger  in  Cor(<blag.  3nbc6  tebnte  ber 
Saifer  ibn  ob  unb  ernannte  Oreji),  bi*ber  Sef< 
tion«<bef  im  au*iDirtigcn  Ciiniflerium,  bagu.  Bubb 

mugte  enblicb  feine  entlaffung  nehmen,  bim  6.%o«. 

bejibufbigte  ber  Seputirte  ̂ jmanbb  ben  ̂ nang: 
minifler  Sgipatp,  bob  er  unb  feine  Familie  ntrg  «or 
Cublilotion  be«  Sefebentnmrf«  übet  bluffebub  ber 
.RopitaltilgnrM  für  bie  @runbentla|lung  beträchtliche 
Cofien  «on  @runbent(afhin()*obIigationcn  «erlauft 

hätten,  um  «on  bem  ncich  nicht  gebrüeften  ffur*  gu 
profitiren.  Sgdpar«  mufjte  gugcitcben ,   im  Oftober 

11600  gl.  Obligationen  cetfauft  gu  haben.  ®en= 
noch  ermrte  ficb$agmanb«  gu  einem  OueD  bereit, 
nach  beffen  unblutigem  bfu*gang  er  bem  SDiinifier 
eine  Sbnnerflirung  gab.  Zrob  biefer  ffanbalbfen 

Corgönge  behauptete  fich  ba*  ̂ inifierium  Xi*ga, 
theil*  meil  bie  Oppofetion  unter  fich  uneinig  ift  unb 
fein  pofitioe*  Programm  auffteHen  fann,  theil«  weil 
Xi«ga  e«  «erfieht,  aQe  bSünfehe  be*  Siener  $of« 

beim  ungoriiehen  Parlament  bur^gufepen:  fo  reur; 
ben  im  Stooember  fotoohl  bie  Corlage  über  bie  Or= 
ganifation  ber  bo«nifchen  Cecrsaltung  al*  bie  Cers 

längerung  be*  fflehrgelepe*  auf  gehn  3<>hn  genel): 
migt.  3™  ®lärg  1879  würbe  bie  Xheilgegenb  «on 

einer  furchtbaren  Ueberfchwemmung  ̂ imgefucht,  bie 

Sgegebin  (f.  b.)  «ernichtete.  Such  bte  Smte  jiel  1879 
ungunfiig  au«.  Dennoch  befferten  ftch  bie  genangen, 
unb  bie  Mehreinnahmen  brr  Staatgfaffe  beliefen  fich 

im  erfien  {iaibjahr  1879  aDein  auf  5320000  gl. 
Do*  Deficit  für  1880  warb  auf  18  3RiU.  berechnet, 

welche  «hne  neue  Snieihen  gebeeft  werben  tonnten. 

Uu6><^>  3oftph,  «ertheibigte  im  3onuar  1879 
ot*  Certreter  be«  bfietreichifchen  9Riniiierium«  «or 
bem  Sbgeorbnetenhau*  ben  Cerliner  Certrag,  ober 
«ielmehr,  er  befiritt  bem  SReich«rath  bie  Itompeteng, 

benfetbrn  al«  einen  Sft  ber  au«wärtigen  Colitif  «or 

fein  gorum  gu  giehen  ,   unb  erlangte  auch  bie  Geneh- 
migung be«felben.  hierauf  erhielt  er  äliitte  gebruar 

1879  auf  bringenbe*  Snf^en  nebfi  Suerfperg  bie 
Gntlaffung  «on  feinem  Mintfierpofien. 

nnterrithtSwefen.  allgemeine  Uebrrficht. 

3n  Creufien  war  auf  biefem  Gebiet  ba«  wichtigfU 
unb  gugleich  belanntefie  ßr^ni*  be*  3ahr«  I8i9 
berOechlel  in  bet  Mefon  be«  Minifier*  bergeifiruhen. 

Unterricht*»  unb  Mebicinafangelegenheiteiu  wel^r 
fich  14.  3uli  1879  burch  ben  iRueftritt  be*  Minifiet* 

galt  (f.  b.)  unb  bie  Ernennung  be«  Obetprähben» 
ten  «on Schleficn, «.  ̂ uttfamer  (f.  b.),  gu  feinem. 

fRochfoIger  «oDgog.  @«  wirb  fich  bon  felbfi  rechtfer» 
tigen,  wenn  wir  aOe*  übrige  gu  biefem  ereigni«  in 

Cegug  fepen  unb  baher  begugli^  Cceupen«  hier  unb 
ba  «ergleichenbe  fRücfblicfe  auf  bie  gaiige  3eit  ber  galt» 

fMu  Cerwoftungffeit  grühfoht  iSri)  werfen. 
Sn  bauernben  Su*gaben  fürbiepreupifchenUni» 

«erfitSten  weift  ber  Staat*hau8halt*etat  fürbo* 

9iechnung*iahrl879 — 80(*ap.  123)  benCetragoon 
5540337  TOarf  auf,  gegen  1872  :   3113204  TOarf. 

Der  erhebliche  Mehraufwanb  legt  3tuS'’f«  ob  «on 
ber  gewiffenhaften  gürtorge  be*  SRinifter*  für  bie 
ihm  anoertrauten  .^tochfchulen,  welcher  benn  auch  ber 
Grfolg,  wo*  Clüte  unb  Snfehen  ber  meupifchen  Uni» 
«erfitSten  betrifft,  in  erfreulichem  Map  entfpricht. 
IRamentlich  hat  bie  Unioerptät  Cerlin  in  ben  lepten 

pahren  ben  erfien  Map  unter  ben  beutfehen  {tochfchu» 
len,  ben  e«  eine  3eitlang  an  Seipgig  «erlieren  gu  fol» 
len  fehlen,  wieber  erobert.  Ueber  bu  gregueug  fammt: 
licher  beutfehen  Unioerfitöten,  bie  wir  h>(t  gleich 
gufammenfoffen,  wäprenb  ber  beiben  lepten  Semefier 

(Minter  1878  —79  unb  Sommer  1879)  liegen  fol» 
genbe,  leiber  nicht  gleichmSpig  genaue  Sngabtn  «or: 

Xovon Xdt»n 

UnitxtfitfiUti 

S>o. 

ceoten oebent* 

U(br 

61u« 

bitmb« 

RRt  ̂  

i^bren 

Iptofcl« (oTcn 

logen 

1)  9cclln   

9t0 

814 

67 

5167 

4463 1974 

1577 
>)  Sripti«   

1^- 

156 

— 3178 
3016 

3)  <DtUn(^  .... 

1^- 

131 

— 1669 
1664 

- 

4)  Sccflau  .   .   .   . 

ir 

109 
106 

59 

1338 

18U1 
- 

5)  SS&lngen  ... 91 

— 996 

1191 
I 

6)  9onn   
99 

101 

54 

869 

1078 
41 

7)  $alU   

/6. 

96 

103 
46 

964 

1064 
34 

S)  StSttiRflcn  .   .   . 

)90. 

/6. 

115 

116 

59 

1007 

1063 

17 

9)  Oilcitars  .... 

sm. 

/e. 

78 

966 

918 

— 

10)  ̂ Mlbcre .... 

1®.
 

fB. 

119 
651 
643 

— 

11)  StTOfibVCd.  .   .   . 

1®. 

iB. 

96 
747 
787 

— 

IS)  ftSRifllbeig  .   . 
C9D. 

l6. 

65 

91 

46 

6U8 

715 

19 
13)  9criflualb  .   . 

j®.
 

>B. 

59 

60 

87 513 

561 

6 

14)  0cna   

StB. 

'€. 

69 

— 464 

553 

— 

13)  UarbUTB  .   .   . 
1®. 
le. 

70 
73 

49 

476 

544 
5 

14)  •   *   ' \tß. 

fB. 

56 

— 403 
479 

- 

17)  ̂ UiiBen  .... 

11- 

69 

— 434 

436 

— 

18)  Oirften  ..... 56 

— 

378 

340 

— 

13)  flUI   

)®. 

le. 

64 

70 

36 

317 

313 

01 

80)9R&nßct  (tb^oloe. («B. 

30 

19 

979 

11 

t.  PbU«).  ̂ tultfit) 

l€. 

39 

— 

964 

— 

91)  Ronod   40 
161 
193 z 

89)  Stannlbcts  (Ljosiun 
IIoaUoviD).  .   . .   . 10 8 

18 

— 

3m  CMnlerfemePer  1879  —   80  Bellt  (ich  ber 
bei  Docenten  nach  folgenbe  Sfeipe  perau* 

3«hi 
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ihl)tblii^tn  3>inxic^  an  Sfbcftäften  ̂ abtn  btmnaib 

SBftlin  unb  iltipjig  aufjutotifcn,  mäbrfnb  ©ttafeburg 

•13  l'tbttt  Dftlorcn  bat.  ®it  2179Ö  bnitftben  <5tu= 
btnttii  bti  ©ommcrbalbiabrä  1879  »cttbeiltn  fi(b. 

tcic  folgt,  auf  bie  (inicIiKtt  $afultbten:  cDaiigdifib^ 
tbtoiogifcbf  ijafultät  194ö,  fatbolifcb^bcologifc^STb, 
juriftifcbt  5279,  mtbicinifcbf  3969,  pb'IafoSbifcbt 
782i1.  ®icfc 3ablcn  btraciftn  f int  trbtblidit  3unobmt 
btr  cDangtiij&n  Ibtologic  gtqtn  ba«  oorbttgcbtnbt 

©tmefttr  (176  obtt  10  'liroc.),  tint  gtringcrt  3u= 
nabmt  btr  mcbicinifcbtn,  pb'lofopbtftbcn  urib  fatbo= 

lif^^tbrologifdit'n  f^fiiltät  unb  einen  unbebcutenben 
IKütfgang  in  btt  30^!  bet  3uriften  (60  ober  l,u 
'HvocO-  sBon  btn  9o06  ©tubirenben  btr  pteufeifeben 

UniPerptättn  (ebne  bie  ̂ ofpitanten)  im  'iSinttt 
1879  —   80  tntpelm  auf  bie  etangelifdb -- tbtologifc^ 
Safultät  797,  bie  fatbolifcb:tbeologii(be262,  bie  juri= 

ftifibt  2610,  bie  mebicinifd^  1535,  bic  pbUofophifebe 

4302  ober  nad)  iprottntf^en  ouf  bie  ebangdifib-- 
tbeologiftbe  Jafultät  Ö,4o,  bie  fatbolifi^^tbeologijc^ 
2,60,  bie  furiPifebe  27,so,  bie  mcbicinifibt  16,15, 

bie  pbilofopbifdie  45, so  iStoc.,  toa4  bei  einem 
9Kebt  Pon  jujammen  701  ©tubiienben  gegen  ben 

Säinter  1877—78  einen  geringen  Rortfd)Titt  bet 
eivingeIif£b  =   tbeoIogif(ben  unb  bet  mcbicinijcben 
fultät  ergab.  ®er  (jeimat  nad)  Waren  bon  biefen 
9506  ©tubirenben ;   ipteupen  8226,  fonpige  ©cutfebe 
«22,  ©euiftb-Oefterrcieber  40,  aupetbeutfibe  duropäet 

281  unb  1373lngebBtige  aupercuropäifd)ett*rbtbeile. 

3n  bet  innem  '«etfaffung  btt  Unibtrptäten  bat  bie 
neuere  3t'i>  ̂ a  bie  Semübungen  um  eine  btfjcTc 
?eticnotbnung  unb  Sabteätbtifung  über  bie  etpen 

allgemeinen  HVrbanblungen  nicht  binaubgefemmen 
pnb,  (eine  anbett  9ieuerung  pon  öelang  gebracht 
al4  bic  anbenneite  Siegelung  bet  fogen.  afabönifeben 

iHericbtbbartcit ,   mclc^  bureb  bo«  Jnfraptreten  btt 

neuen  beutfeben  (Peribbtsoerfaffung  mit  1.  Ott.  1879 

bebingt  war.  ®iefe  Siegelung  erfolgte  in  'Preupen 
butcb  baS  @efc6  00m  29.  Sliai  1879,  bclrtffenb  bie 
Sieibtbottbältniffe  bet  ©tubirenben  unb  bic  ©ijciplin 
auf  btn  Sanbebunipcrptäten,  welche«  gleiebfaPb  mit 

1.  Ott.  1879  in  Araft  getreten  ip.  ®a  ein  befon-- 

berer  ®etid|t«panb  bet  atabcmifchen  'Sürget  femet: 
bin  nicht  mehr  quläfpg  war,  mupte  ptb  ba«  @efep 
wefentlich  auf  Slcpimmungen  über  bie  ©ifciplin  unb 

beten  {lanbbobung  befebränfen.  6s  fchliept  pcb  in 

bieftt  'Äjitbung  eng  an  bie  bePtbenbe  Xrabition  an. 
3ulSfpge  ©ifcwlinarprafen  pnb  nach  S   6t  1)  Ser= 

ioti«;  '.^1  ©clbptaft  bi«  ju  20  SJiarf;  3)  Äarcerbaft 
bi«  ju  jwei  UScichcn;  4)  Siicbtanrecbnungjie«  laufen^ 
ben  ̂ Ibjabr«  auf  bie  borgcfcbrte^nc  ©tubiengeit; 
51  Slnbtobung  bet  Cntfernung  oen  bet  UnioeiiitSt 
(Unterfebrift  be«  ronsilium  abenndl);  616npernung 
Pon  ber  Unioerfität  foonsUium  abeundi);  7)  äu«: 

feblup  Pom  UnirerptStäPubium  (Sielegation).  Sielt! 
gation  barf  nur  auf  @runb  rcditsfraftigct  Ptrur= 

tbeilung  wegen  einer  Ptafbaren  ̂ »anbtung  erfolgen, 
welche  au«  tbtlofet  ettpunung  entfprungen  ip.  Shit 

gegen  bic  unter  4),  6)  unb  7)  benannten  ©trafen  ip 
äSetufung  an  benUnterriebtsminiPet,  jeboeb  ohne  auf: 
fehiebenbe  IBirtung,  gePatlet. 

Sie  bauernben  Stuigaben  für  Aunp  unb  29if> 

@bninapen  unb  Siealfcbulen). 

fenfebaft  (Äap.  126  bt«  StaaMbauSbaltSetat«)  be= 

tragen  im  Sfedmungajabt  1879  —80  bie  Summe  pou 
2610233  fDiatf.  ©eit  1872,  wo  ba«  betreptnbe  Sa- 

pitel  mit  1 162212  SRI  fiblop,  pnb  neu  binjugcfom= 
men  bie  StnfPbe  für  bie  1876  ocUenbete  Siarionah 

gallcrie  mit  3691.50  SSif.,  ba«  geobätifcht  3nPitut 

mit  109820  SJif.  unb  ba«  aptopbbpfalifche  Obfet-- 
iMtorium  mit  63350  SJlf.,  wäbrtnb  bie  Slufrptie: 

bungen  für  bie  Mfabemie  bet  Äünpe  unb  ber  StunR: 
mufeeic  pcb  bebeutenb  oermebtt  ba^n.  Slusgetebiebm 
au«  ber  Verwaltung  bt«  prtupifeben  Unterriebt«: 
miniPer«  iP  ba«  älrcbäologifcbe  3npitut  in  Slom, 
welche«  1871  com  prtupifeben  ©taat  übememmen 

war,  aber  1874  in«  eigentbum  be«  ©eutf^n  Sieiefc« 
übttgtgangen  iP.  Sin  bem  50jährigen  'Stiftung«: 

ftp  be«  3nPitut«,  21.  ̂ rit  1879,  betbciligte  fteb 
SJiiniPer  galt  butcb  6ntftnbung  bt«  OSebeimen  Cbtr; 
regittungitatb»  ©ebüne  nach  Siom,  bet  ein  tSlürf* 
wunicbfchttibtn  be«  SRiniptt«  uberreiebtt. 

gür  Önmnafien  unb  Siealfcbulen  ItiPtte 
bet  Staat  1872  im  gansen  2 180322  3)lf.  bei  einet 
3abl  Pon  220  ©pmnaPen,  30  Vrogbmnapen,  79 

Siealfcbulen  etPtt,  16  Siealfcbulen  äwcilet  Orbnnng 
unb  85  böbeten  Vütgtrfcbulcii.  3ni  lauftnben  6tat 

pnb  für  bie  Slnpalten  biejet  Öattung  4515991  SRI. 
aubgewotfen.  ©egenwärtig  beträgt  bit3abt  btns*bm= 
napen  245,4}togt)mnapcn34, 9italfcbuTtn  crPer€>tb= 
nung  85,  Siealfebulcn  jweitcr  Orbnung  19,  bcb«rtn 

Vütgttfcbulen  94.  SBenn  auch  an  bieftt  Vermehrung 
ber  'SnPalten  Päbtifebt  ©emtinben  Wefcmlithm  Än= 
tbeil  haben,  fo  ifl  hoch  hierin  wie  in  bet  Slu«fübtung 
pattlicber  Sceubaiiten,  beffetet  Vefolbung  bet  Sltbtet, 
würbigettr  SluSpattung  mit  Sebtmitteln  jc.  unter 
galf«  Verwaltung  bet  Staat  überall  cotangegangtn. 

1878  würben  bie  genannten  'Snftalten  befiicbt  Pon 
76500  ©gmnapaPen  unb  VrogpmnapaPen,  37412 

SicaUcbulcrn  unb  15140  ©cbüitm  ber  böseren  Vüt 

getfcbultn.  Ungeloft  bat  bet  a^cbenbt  SRintper  feinem 
Siacbfolgct  bie  feit  3abren  pielfad)  cerbanttltt  gtage 
nacbftrweiterung  bet  bm  Siealfcbulen  etptr  Orbnung 

gewährten  Vereebtigung  binpihtlidb  be«  Uniptrptät«: 

irabinm«,  in«btfonbtre  nadi3ulapung  btr  Siealfebul: 
abiturienttn  jum©tubium  bet  SHebicin,  binterlaffen. 
®a«  Vepteben,  biefe  3ulaffung  ju  ttreicbtn,  nimmt 

feinen  ’.1ii«gang  oon  bem  ßtlap  be«  Unterricbt»mim= 
per«  »om  11.  ̂uli  1867,  welcher  auf  ©tunb  ber 

riWtt  bet  Vrüfung«fommifponen  bie  ̂unebmtnbc  Un> 
wiffenbeit  ber  Aanbibatcn  btrSRebicm  in  btn  fegen. 
befcbrcibenbcnSiaturwiffenfchaften  beflagtr.unb  itübt 

pcb  bantben  auf  bie  im  leptcn  Jabtiehnt  öfter  per* 
nommenen  itlagen  ärrtUeber  unb  naturwipenfebaft: 

liebet  Stutoriläten,  wie  Vitebow,  ̂ telmbolp,  ®u  Voi«-- 
Siebmonb,  bap  bie  Schüler  uiiftrer  ©pmnaptn  tn 

benftlben  nicht  bie  für  ba«  mebicinifebe  unb  natur: 
wiffcnfcbaplic^  Stiibium  trforberlicbe  ©cbulung  tu 

genauem  Veobaebttn  unb  matbematifeb  traftein 
©enfeit  erfahren.  Slnfcbtinenb  bepebt  im  bttupiiebtn 

Unterricbt«miniPetium  bie  Slbpcbt ,   biefem  SRangtl 

butcb  Sltnberung  bt«  Pebrptan«  btr  ©pmuapen  ab' 

gubeifcn  unb  biefen  bann  ba«  Siecht,  'Abiturienten 
jum  ©tubium  bet  SRebicin  511  entlaffen,  oorjubc: 

halten.  SBtnigPen«  bat  pcb  gegenüber  btn  Cer- 
trauenSmännern  be«  Sitihsfanottamt«,  welche  1 878 
ihr  ©utaebten  über  bie  Umgcpaltung  be«  ärplichcR 

Vtüfung«wcfen«  abjugeben  batten,  ber  Vertreter  be« 
Viiniperä  galt  in  biefem  Sinn  auSgtfproeben.  3»' 

jwifebtu  ruht  bie  ftbt  lebtnbige  Agitation  für  bie  er* 
weiterte  Vereebtigung  brr  Sitalfcbultn  nicht;  noch  im 

'   ̂erbft  1879  haben  nacb3citung«nacbricbten  43  Cbet> 



UIltcrricI'tä»e^e^  (?rtu6cn: 

bürgcrmtillcr  uiib  Sütgctmcifttt  pteu^ftber  ©tibtc 
bm  Jititbbfaiijler  flcbden,  tr  rooUt  Ixm  öunbcbratb 

qtgtnübct  bic  ̂ ulajjung  ber  9lbituricnttn  b«r  3ical= 
jcbultn  trt«r  Orbnung  jum  ©tubium  btt  SJiebicin 
bcfünootten.  ®a  pon  btn  Ö5  SRtalftbultn  ctfitr 

Orbnung  in  '$ctu§tn  67  unltt  ftäbtijcbtni  $<atro: 
nat  unb  fub  ouf  58  tinjtlne  ©Ubtt  Pttibtiltn, 
Dtrttetcn  jent  43  ®ütgttmci|tct  bic  Majorität  btt 
bctbtiligtcn  ©tabtgtmclnbcn.  —   ©<6on  btt  neue  Sii= 
iiifltt  bat  31.  Oft.  1879  eine  SUetfügung  ttlaiicn, 

twlcbc  bit  iptcpinjialjtbuIfoUtgicn  amneiit,  mit  aUtm 

'.ifadibnuf  auf  bic  (ftbaltung  bet  tbnvütbigcn,  in 
btn  lebten  3abrcu  in  StrfalT  gttat^nen  ©ittt  b>n= 
äuipitfen,  monatb  btn  3abre8bcti<bten  btt  Ijbbtttn 
®ilpungianflaltcn  iebtsmal  eint  pan  einem  üebtet 

bet  Itniialt  Ptefagte  ipi|{enfcbafili6e  'Ubbanblung  bei: 
gegeben  ipirb,  ma«  man  im  3ntete(fe  beb  bebetn  Ptbt: 

nanba  gcroib  nur  bonfbat  begtügen  fann.  —   Oie  33. 
'iietfammlungbtut|d)et®bilolpgen  unb©ebulmännet 

ift  1678  in  iSeta,  bie  34.  'Uetjammlung^  1879  in 
itier,  beibe  unter  reget  ©etbeilignng  pon  Seiten  bet 

Üinmnafien  unb  9ieal|cbulcn  ipic  aiub  Pon  btn  pbila: 

logiftben  Boetnttn  bet  beutieben  Uniperptättn,  abge- 
baltcn  ipotben. 

i^um  ttpenmal  tritt  im  (ebtiäbrigen  6tat  baS  teep  = 
iiifebc  Untettiebtämefen  unter  ben  pom  Unter: 
tiebwminipet  ptnpalteten  SIngelegenbciten  mit  einem 

'Hufipanb  pon  1808 125 'Diatf  auj,  naibbem  babjelbe 
einfebUtBiid)  ber  jut  Jpebung  beb  KunpgcipecbcS  bc: 

uimmten  'itnftaltcn,  aber  aubfeblieplicb  beb  'Ifaoi: 
gationsiebulmejcnb  burdt  aUccböebften  (Stiap  pom 

14.  Oft.  1878  au«  bem  ̂ anbelbminiftttium  bietbet 

übenpie(en  rootben  ifl.  (Sleicbjeitig  (1.  'Uprit  1879) 
traten  aueb  bic  beiben  porttagcnben  9iätbc  ÜSebteii: 
Ptennig  unb  Silber«  au«  bem  jjianbelbminiftctium  in 
bao  Untettitbtaminipetium  über,  iptltbe  futj  jucot 

( 1877  unb  1878)  auf  9iei|tn  nach  CePerttieb,  gtanf= 

teid)  unb  Belgien  pctgleicbenbc  'Ueobaebtungen  übet 
baa  gcipctbliebe  Untetriebtbroefen  unfertt  ’Jiaebbat: 

lanbet  gcfammelt  batten,  'llocb  net  bem  Uebeegang 
in  baaUntetri<bt«miniperium,mennau(^  (ibon  unter 

'IKitipitfung  bt«{elben  batten  pib  aut  biejtm  @cbict 
niiebtigc  'Senberungen  polljogen,  tingelcitci  bureb  eine 
beioeii  j£)äu(em  be«  Sanbtag«  bei  'Seginn  ber  Sefpon 
1878 — 79  pom  .^anbelaminipet  überreiebte  Oenf: 
jibtift,  ipcltbt  jiitiSebP  bie  neue  Organifation  bet  ©et= 

lincr  leebnijcben  J^o^f^ule  unb  bic  äfeform  ber  böbc: 
ren  (9eipccb|d)ulcn  in  ibren  ®runbgebanfcn  barfiellt, 

fobann  unter  cingebtuber  iSergIcitbung  au«länbi|cber 
liinritbtungen  bic  Stage  ber  Sebnottfpätttn  unter* 
inclU  unb  enblicb  bic  Clenebtapunfte  bejeiebnet,  na<b 
ipeleben  bei  iSinriebtung  oon  fflerfmeipet«,  Saugt; 
ipctfi*ultn  unb  funPgeroctbliiben  ScbranPaltcn  bi«* 
lict  oeriabttn  iporben  fei  unbtüniiigoetfabrcnmtrben 
mnpt.  Oie  Seteinigung  bet  Sauafa^mic  unb  bet 
eWciPtrbtafabtmie  ju  einet  tccbnifiben  ^ocbftbule 

ipat  bereit«  1876  auf  flntegung  bc«  'Hbgcorbncten* 
Ixtiife«  non  btt  ©taaWregictung  befAIolfeii;  nur 
ipoQte  man  bie  {icrftellung  be«  auf  bem  ̂ ippobtom 
bcgonticntn  Saut«  für  biefe  SinPalt  abiparten.  Huf 

erneuten  'fliittag  beofciben  ftauit«  iP  inbep  fdion  mit 
1 .   flptil  laufenben  Jabt«  bit  Seteinigung  ooUjogen. 

Oie  neue  ̂ ocbftbule  b«t  burib  ba«  ptooiforifibc  Set; 
faliung«Patut  pom  17.  SfStj  1879  PoUPänbig  ofa* 
bemifc^  t^inriibtung  etbalten.  9In  bet  ©pipe  Pebt 

bet  jäbtliib  non  bet  ttiejammt^it  ber  orbentlid^n 
Sebret  ju  niäblcnbe  SReftot,  biefem  jut  ©eite  ein 

Senat,  bem  bet  tRcftor  bc«  Sorjabt«,  bic  fünf  Jlb; 
tbcilung«oorficl)et,  bet  Spiibifu«  unb  fünf  gcipöblte 

teebnifebe  ©*ulen,  SolMfipuIe).  921 

©enatoten  angeböttn.  Oie  ben  Sofultäten  entfpre* 
(benben  Ülbtbtilungen  pnb  notlSupg  auf  fünf  feft* 

gefept,  nämlieb  für;  1)  'Uribiteftut,  2)  Sauingetiieur; 
mefen,  3)  SRafibineningenieutrptfen  (bi«  ipeiter  mit 

Pinfeblup  bc«  ©ebiffbauc«),  4)  ßbeniie  uiib  $iütten* 

fiitibc,  5)  allgtmeinc  SBiffenfebaften  (befonbero  'JJla* 
tbematif  unb  Saturipiffenfebaft).  Oie  aufiiabmc 
eine«  Oeutftben  al«  ©tubitctiben  in  bie  tecbnifibe 

Soibfcbutc  iP  buteb  ba«  äfeiftjeiigni«  eine«  bcutfeben pmnapum«  ober  einet  pteupijibtn  9feal;,  bejiebent; 
lieb  @QPecbf(bulc  mit  neunjäbtigem  Rlurfu«  unb 
jipei  ftemben  ©praeben  bebingt.  Sefudit  mürbe  im 
löintet  1878 — 79  bic  Saiiafabemie  pon  785  unb  bie 
iUeiPttbcafabemie  pon  564  ©tubirenben.  9iang  unb 

'Jiamen  einet  teebnifiben  ftedifibule  babtn  glcibbä'>i>9 
bie  bePien  polptecbnife^n  ©tbulen  juiannoPerunb 

'Halben  bcigclegt  erbalten,  beten  etpete  im  Oflobtr 
1879  ein  norjüglicbc«  Sotal  in  bem  für  ibte  3>Pe<fe 

bfPgctiibtclcn 'JSelfenfiblop  beiogen  bal-  Stjügiiibbet 

gleiibieitigen  'licugcpaltung  bet  föniglitben  böbettn iScmetbfibuIcn  barf  auf  ben  betreffenben  Huffap  in 
biefem  Sanb  pcnpicfen  merben.  Oitfc  i8cipctbfibiilcn 

befteben  nunmebr  au«  neun  oufpeigenben  Älafftn 

unb  folgen  im  rocfentlicben  bem  Sebti-Ian  btt  9teal= 
fcbulc  trptt  Orbnung,  mit  bem  Unterfebieb,  bap  ba« 
Sateiii  ibiitn  feblt  unb  bafüt3ciibnen  unbbatfleUcnbe 

(iponiettie  bcpotjiigte  'Spege  piiben.  Oa«9feibt  jum 
®njäbtig:SreimiUigenbienp  etroetbtn  bic  ©ibütet 
butib  bie  Pfeife  für  Obtrfefunba,  b.  b-  burtb  Hbfol; 
pirung  ber  unteren  fedi«  Älaffen,  ipelebe  in  pdp  ein 

gcfcbloffene«  ölanje,  nämlieb  eine  bebett  Sütgtr* 
fibult  ohne  Sattin,  bilben.  3»  mtlebet  SSeifc  mit 
biefen  böbettn  (Jltmerbfibulen  teepnifibeSiitlelfibuleit 
unb  'JBctfmeiPetfibuIen  petbun^n  roetben  fönnen, 
batübet  gibt  gleiibfaUä  bet  ange.^ogene  äuffap  näbtte 
Hubfunft.  liebet ßtgebniffe  btt  iieueniSinriebtungcn, 
auf  »elcbe  in  ben  junäibft  betbeiligten  Ättifen  niit 

gefpanntcr  («ttpartung  bingcblidt  ipitb,  fann  gegen* 
roättig  felbpuerpänblitb  noä  iiiibt  betiebfet  roetben. 

Oer  'Hufroanb  be«  ©taats  für  ba«  SoIf«f^uI* 
roefen  bat  fiib  feit  1872  pon  5527040  fffiarf  auf 
19133157  Sif.  jäbtliib  erbopt.  Slu«  bet  gtopen 

'JSannigfaltigfeit  biefe«  bebtulfamen  OSebiet«  fann 
bict  nur  tinjcltte«  bernotgeboben  roetben.  @anj 
neu  untet  Salf«  Seripaltung  entPanben  ifl  ba«  3n* 
Pitut  ber  pänbigen,  paatliib  angepclltcn  Ktci«* 
fibulinfpeftoren  (lit.  15  unb  15«  =   875750 

•IKf.),  beten  bi«  jept  im  ©taaWgebiet  177  neben  70ii 
nebenamtliiben  Ätei«fibulinfptftoten,  roopon  670 
©eipliibc,  roitfeii.  9?ut  im  Pibeinlanb  (50:15), 

in  Obetfeplepen  ('Setirf  Oppeln  22:4),  im  Septl 
PRarienipeiber  (12:1)  übtnoiegen  bie  pänbigen  3n* 

fpef toten;  in  btt '(Iropinj  $ofen  bepnben  fiip  beibe 
Hrten  im  @lciibgeroitbt ,   überan  fonp  bilben  bic 
geipliiben,  Pom  Staat  nur  beauftragten  3nfpeftoteii 
bie  grope  fDfcbtjabl.  Oet  Gtat  bet  Sebtet*  unb 
Sebtetinnenfemtnate  bat  pib  feit  1872,  roo  tr 
1228899  fOif.  betrug,  mebt  al«  pctbteifa^t  imb 

fibliept  gegenroättig  mit  bet  Summe  oon  4244295 

39H.  Sou  70  im  3abt  1870  bat  fiib  bie  ̂abt  bet  @t* 
minate  auf  110,  batiinter  8   Seminare  fnt  Stbterin* 

nen,  gehoben ;   bic  3abl  btt  3öglingc  ip  oon  4786  auf 
8125  (1878)  gtioaibfen,  fo  bap  1878  auf  3169  Gin* 
roobnet  ein  ©emtnarip  fam,  roäbrtnb  1870  ba«  Ser* 

bältiii«  4590:1  unb  1876  basftlbc  3826:1  betrug. 
Oie  1 10  Seminare  fönnen  naip  ibttr  ganjtn  Gin* 

riibtung  8945  3e^linge  aufn^meit  unb  roetben 
gegemoattig  biefe  3i|fet  nabeju  erteiibt  haben.  Utbtr* 
bie«  ip  in  uctfe^ebeiien  'Sejitfen,  roo  bet  Sebret* 



922  Ullfcrvit^tBll'efen  (?prcu6tn;  2f^tfn>et(ammfunatn,  JcrtbilbungJIt^uIcn  x.'). 

inanatl  tcfonbtr?  fühlbar  unb  bit  bcr  3)lcl'  0,407;  .Jiannoocr  0,4»4;  SBcftfaltn  0^;  iMim:9iaf» 

bunten  aubrciditnb  nur,  btittW  jut  ®ilbung  oor:  (au  0,ns;  :H^inlaiib  O.sis  (^»oljtnjoUttn  ü,ooo). 

übcigebrnbcc  '^raddcbKn  gelcbrilten  »cib<n.  ̂ u  £)i(  allgcnuiiu  txulf«^  Sjolfifc^ullc^ccc : 

btbautrn  ift,  ba^  man  18?2,  IDO  eiiurftitb  bi( 'Jtctb*  fammlung  t)at  187M  iiicbt  flattgcfuubtn;  bagcqcn 
iDcnbigfdt  einet  gcünbli^etn  Sotbilbung  bet  tiat  in  bet  ̂fingOmoibc  1878  bet  jioeite  beulfi^e 

@eminat^bglinge  anetfannt  nmtbe  unb  anberfeitb  2e(tetlan  in  IDiagbeburg  jufammen,  beffen  Üot: 

bit  güiiflige  giiianjlage  ftäfligt»  (^iniibteiten  geftat:  |   näiiget  18iG  in  etfurt  Der(ammelt  roat.  Sieben  71 

tele,  fnb  nii^t  bafüt  entfi^ieben  bit  gegenmättig  I   Xelegitten  Don  ‘23  iiettinen  )3blle  biefe  Setl'amm: 
bteinaffij^tn  0eminate  butd)  eint  oierte  unb  ido-  ,   lung  not^  380  anbete  ,£(ieilntbmet.  Olegenflänbt 
mbgliib  fünfte  Alaffe  nad)  unten  }u  erneitetn,  mit  {   btt  Sietbanblun^  toaren;  bie  Sfetfaffung  bM  2ebttt^ 

tb  j,  33.  in  Olbenbutg,  än^lt,  Slraunftbnieig  gt=  |   lagb,  begiebentlu^  bet  in  il]im  Detttetcnen  Sktttne; 
fd^t^n  ift,  mSbtenb  im  Abnigttit^  0ad)ien  bie  Se=  I   bie  ̂ otbilbung  beb  2cbrerb,  wobei  btfonbtrb  kic 

minare  fogat  jtebb  Slaffen  haben,  immerhin  be- 1   fKealfthulbilbung  aU  ̂ torftufe  füt  bab  Seminat  em= 
jeidbnet  aber  bie  untet  bem  fUüniftet  Ralf  ganj  neu  |   fjfoblen  routbe;  bab  ,Hü(jhtigungbte<ht  beb  iebttt« 

aufgtnommene  ipofition  Don  39163'2  ijif.  fut  gefon«  mit  33tjua  auf  bie  S^2‘23,  '230  unb  '232  beb  fRtitbb- 
bette  ftaatliebe  SStäpatanbenanflalten  einen  banfenb»  i   fttafgefehbuthb;  bie  tSoteUung  beb  l’ebtetb  im  ötfent= 

wettben  Rotlfihtitt  gegen  ftüher,  wo  bie 'Sorbeteitung  |   liibeu  ieben  unb  in  btt  (SkmtinbtDetiDaltung  inbbt; 

junget  fieute  füt  bie  ©eminate  aubfihlitfeUcb  '^ri>  |   fonbert.  fjm  3uni  1879  tagte  in  33rauiifebn'tig  bie '23. 
Daibilbnetii,  bejiebungbweife  ^riDatuntetnebmetn  ;   allgemeine  beutfibe  1‘ebtttDetfammlung 
übttlaffen  loat.  Unmittelbat  füt  bie  S3olfb>  |   untet  bem  Slotfig  ibteb  langjäbtigtn  i|5täfibtnten, 

febule  unb  ibtt  liebtet  finb  gegentoSttig  (.nach  3(b:  |   ©cbulratb  ̂ offmann  aub  \iamburg.  Sit  3abl_bct 

jug  btt  Äopen  bet  ©tbulinfpettion)  17 929 936  j   Ibtünebmet  betrug  llüü.  Sie  iietbanblung  übet 
SJif.  aubgefegt,  loübrenb  1872  bafüt  nut  4080 19J  bie  Dom  ©eminatbiteflot  tStebnet  aub  Sternen  ein^ 

2lif.  Dttioanbt  iDutben.  Rrtilicb  nwt  auf  bitfem  '   geleitete  JJeage :   «Söit  fann  bie  ©ibule  jur  Hebung 
Okbiet  autb  bab  meifie  Detfäumt  wotben,  fo  bag  btt  ©ittlubfeit  unb  btt  locialen  SBoblfabrt  beitra^ 

felbft  biefe  gtogartige  ©teigetung  bet  flaatli^n  Rüt=  gen'?«  ftanb  untet  bem  (Sinflug  bet  gegen  bit ̂ ts 
fotge  ncdi  lange  niibt  DoUig  bem  Scbütfuib  ent:  loaltung  Ralfb  Don  lletifaltr  unb  fonfecDaliDct  ©eite 
fpeiibt.  SRan  wirb  nicht  fehl  geben,  tuenn  man  bitt  erhobenen  Stuflagen  unb  enbete  mit  ben  Seftblüffen: 

befonbtrb  bit  bebeutenben  Sliebrfoften  flicht,  um  beten  >1 )   Set  Sitligionbiintetticbt  batf  btt  ©cgule,  wenn 
loilltn  btt  entwurf  bt«  UnterticbtÄgefelfe«  Don  3abt  biefe  ibtt  ̂ lotcfe  etteicben  foll,  niigt  entjogen  werben; 

ju  3abt  jutücfgelegt  wirb.  Sag  bet  neue  SKinifltr  2)  bie  '23.  allgetneine  beutfebe  i'ebrctDerfammlung 
ju  ben  bereit«  auSgefeglen  331000  IDtf.  füt  emtri=  ptoteftirt  gegen  bie  in  unftren  ‘Jagen  mtbtfatb  oet= 
title  gebter  unb  l'tbtetinneii  noch  weitete  300000  nommtne  Sefigulbigung  bag  in  btt  ©cbule  bet  ®e« 

fUtf.  gefotbett,  um  wombgli^  (?)  bamit  ba«  fDiini’  genwart  bet  ̂ eligionbunlerricbt  niibt  mebr  mit  alt< 
miim  btt  Siubegebalte  auf  6IX)  2Jif.  jibtliib  8«  tn  beuifcber  ©ewiffeiibaftiglcit  unb  Jteue  gtpfltgt 
bbben,  fann  man  im  ;Rnleref(e  bet  noch  immer  recht  werbe«.  3"  einem  anbetn  Sefiblug  entfihitb  fleh  btt 
flägliib  gefteUlen  unb  oft  wirfliebtm  Slangtl  ptei«  33etfammlung  für  bie  6infübtiiiig  btt  aOgemeinen 
gegebenen  Setbeiligten  nut  banfbat  antrfenneii.  obligatorifiben  Rottbilbungkfibule  (f.  b.).  Rüt 

Äuget  ben  emetitirten  finb  e«  befonbet«  bie  älteren  ba«  bbb^te  Sßäbihenfihulwtftn  bot  fnb  ein  3kt= 
2tbrtt  im  SitnfI,  wtitbe  noch  auettiibenbet  be;  ein  gebilbet,  weichet  in  14  3n’eigDettintn  ganj 

baebt  werben  müfftn;  wohl  in  feinem  3tDtig  be«  Seutfcblanb  umfagt  uiib,  neben  bet  Rötberung  be« 

öffentliibrn  Sienfte«  wirb  ficb  eine  fo  geringe  butcb'  bbbetn  Unterridit«  für  ba«  weiblicbt  l^fcbleibt  über« 
fibniltlicbt  ©teigetung  be«  l^ufommen«  mit  ben  b«upi<  befonbet«  bie  ftaatliibe  Antrfennung  betjeni« 

Sienfljabten  finben  wie  bei  ben  2tbtern  btt  3?olf9-  gen  aJiäbihenfibulen ,   weltbt  bejügliib  btt  3«bl  ber 
fcbult.  Sie  ̂ bi  fämmtliibtt  33oIf«f<buIlebtet  im  Klaffen  unb  geprüften  9ebrtr  wie  be«  Üebrplan«  ge: 
pteugifiben  ©taat  würbe  füt  1.  April  1878  auf  wiffenAnforbttungen  entfpteiben,  al«  böbettt  Unter« 

566ä)  ecmitlell,  welibe  an  33*280  ©cbulanfialten  ricbtoanflalten  anftrebt.  Sei  betl.Oft.l878inRranf« 
witften,  unb  oon  benen  09  33toc.  auf  mehr«  unb  futt  a.  O.  gattgnbenben  Setfammlung  be«  3)etein« 

41 '43roc. auf  einflaffigc  ©ibulen  famen.  Aml.3uni  waren  bit  preugifebe,  würtembergifib«  unb  babifebe 
1877  waten  4081  ©teilen  niibt  otbnungbmägig  be--  iNegittung  butcb  Kommiffäte  Dertreten.  Soeb  bot 
fett,  woDon  bbcbflen«  1000  auf  ben  nnlurgemägen  bi«  jegt  noch  feine  bitfet  UnttrritbtbDerWaltungen 

SBccbfel  im  Sctfonalbtflanb  gerechnet  wttben  f önntn,  im  ©inn  be«  Setein«  entfcbeibenbe  ©ibtitte  get^n. 
fo  bag  3000  Safanjen  auf  iReibnung  be«  Slebtets  3"  ben  legten  3ulitagcn  1879  (ab  ffletlin  in  feinet 

mangel«  8u  fegen  gnb.  Siefet  Wangel  nimmt  frei«  SRitte  ben  britten  internationalen  Slinben« 
liib  allmäbliib  buteg  ben  gtögtm  Buflug  Don  ben  lebtetfongteg  tagen,  bem  auch  bet  SRinigtt  D. 
©eminattn  ab.  Anbttfeil«  ift  et  aber  in  SBabtbeit  Suttfamet  feine  perfbnlicbe  Jbeilnabme  febenfte. 

weit  grbgtt,  al«  biefe  ̂ blen  ihn  erfigtinen  taffen,  Set  Kongreg  fpraib  unter  anotrem  ftbt  entfibie: 
ba  bit  Otrünbung  Dielet  ©iguten  uiib  llebttrfteQen,  ben  gegen  bie  33tteinigung  blinbtt  unb  taubftummer 

bie  an  fub  btingenb  nötbig  wäre,  unterbleibt,  weil  Kinbtr  in  btnfelbcn  Aiigalttn  au«.  Rür  bit  Stbtet 

feine  Au«fid)t  auf  Sefegung  btt  ©teilen  gegeben  ift.  an  Jaubgummenangalten  bat  noch  SRinifter 

Son  ben  im  (5tat«jabt  1877 — 78  bei  bem  Sanbbeer  Ralf  '27.  3“"'  1?*78  eint  neue  ̂ tüfungJorbnung 
unb  ber  URatine  tingegcllitn  SRannfibaften  wut=  ctlaffen.  {finficbtliib  btt  'fitüfungen  füt  pebrtt  unb 
otn  in  ben  tinjelntn  StoDinjen  Stengen«  folgenbe  Stbrerinnen  b<tt  Steugtn  in  ben  legten  3<>bren  mit 

Stoeenttbeile  ohne  ©ibulbilbung  bcfunbtn:  Oft-  ben  meiften  btulfifen  ©taoten  33etträgt  abgefcgloffen, 

prtugen  6,a«4;  Sltgpreugen,  wo  btt  Sejitf  San-  butcb  welibt  benfelben  (fleltung  auch  in  b«n  anbem 
jig  weit  günftiget  bagegt  ol«  bet  Stjirf  SRatien«  ©taat«gebiet  Derbürgt  wirb, 
wetber,  9,40»;  Stanbtnbiirg  0,411 ;   SDuimetn  0, »43;  So«  preugifige  llnterriibtageftg,  beffen 
Softn  1 1,304;  ©^lefitii  2,aa  (Stgtf  Cppefn  4,43»,  btingtnbe  SJoigwenbigfeit  bereit«  1801  Dom  SBiiniüer 

Steolau  Oaöe);  ©aibftn  0,s»s;  ©cgIe«wig‘.^o(ftein  p.fDiailow  betont  würbe,  unb  füt  wclige«  im  Pauf  be« 



UntcmrotäWCfen  (^pnufetn:  Untttrii^tä()t(c6,  IxirilStifc^f  Spulen),  923 

Ja^rfeunbtrt«  fünf  Siitroütft  ous^tarbeitet  leotbtn 

Üiib  (SÜMrn  1Ö19,  D.  gabtnbtralö.'K),  o.  '■öet^mann= 
4>oait>t9  lötil ,   ».  3«ü^ltt  1069,  5alt  1876),  f(b«int 
abcrmale  in  Wtitt  3«mt  gfruit  ju  fein.  3n  b«t 

Sibung  bt«  abgtorbnrttn^ufrt  »um  7.  'JJo».  1879 
üubntc  0.  $uttfamei  übcc  biefcnl^cnfianb :   >3)a  boS 
Untenritblagtfto  nid)t  ofjnf  ft^r  ttbtblicbe  pnanjitDt 
We^ropffT  loirb  iniStbf  n   trtlen  fbnntn,  ifl  rint  gewiffe 
@clb(icntballung  fomobl  ber  StaaMicgUrung  loic 

btr  SanbcbMcintung  'fßfU^I.  Scc  9tbfd)lu^  nnrb  fo 
lange  )u  sertagen  fein,  btb  Staat  unb  Kommunal: 

wtoänbe  bie  febt  gtoje  ̂ abt  oon 'DliUioncn  anSJle^t» 
opfern  }u  tragen  im  Stanoe  fein  n<erbrn;  boffentlub 
mirb  bab  nicht  lange  bauern,  üluib  babc  icb  bafür 

ballen  müffen,  bap  Ibefebe  über  bie  '^nfionirung  ber 
£ebrer  niebt  augtr  jiifammenbang  mit  bem  Unter: 
ricbtbgefeb  ju  bringen  finb.«  iBefonber«  bet  lepte 

@ab  bat  gtobeb  'Betouern  in  ben  betbeiluttenKreifen 
beri’orgttufen.  ©trabt  in  biefem  ̂ nnft  ifl  ?Sren  jtn 
am  toeiteften  hinter  btr  f^orberung  ber  Billigfeit  ju: 
rüdgebliebtn,  neltbt  in  einer  fRtibe  fleinerer  beutfebtn 
Staaten  in  erfteuliebtm  tOlab  erfüllt  loorben  ifi. 
X)ab  ber  jebige  fUiinifler  biefe  f^otbeningen  anerfennt, 
bat  er  übrigtnb  in  anbertt  SSeife  (f.  oben)  an  ben  Xag 

gelegt.  Jüt  bab  ©rjiebung»:  unb  11.  mittelbar  oon  ©e= 
btutung  ijlba«  ©efeboom  13.  fDiatj  1878  übet  bie 
Untetbringung  oermabrlofter  Kinber,  über 

ntlcbf«  btt  Slrt.  »mettungäbaufer«  3?äbere«  entbSlt. 

Seit  bem  Dienflantritt  iKb  fUtinifterb  'liuttfamer 
bat  bie  Stage  nach  bem  Seebültnib  berScbule 
juc  jtirebt,  btt  Fatbolifcben  wie  ber  tvangelifeben, 
unb  bie  bamit  eng  jufammenbüngenbt  Sragt  ber 
paritStifeben  SSiulen  bie  ©emütber  mebr,  alb 

für  eine  rubige  unb  gtbtiblicbt  (^ntnictclun^  beb 
Sebufmefenb  n>ün|cbcnbiutrtb  mar,  bemegt.  ttBieber: 
bolt  unb  noeb  19. 3uni  1879  batte  e.  ̂uttfamer  im 

beutfeben  9iei(bbtag  Ttniap  genommen,  btn  bb6<n 

SBertb  ju  betonen,  melc^n  et  btt  SBlitmitfung  btt 
Kircbe  in  bet  Scbule  btiltgt.  »IleT  Staat  fann  ju 
einet  bauetnben  fittlitbcteligiöfen  töolfbetjitbung  bet 
mSebtigen  unb  mirtfamen  $ülfe  btr  Kirc^  nicht  ent: 
bebren«,  fagte  er  bamalb;  >bie Jtirebe  anberfeitb  fann 

bie  ibr  obliegenbe  bbb<  ̂ ilbaufgabt  für  bie  312enjtb> 

beit  nur  ̂ Ib  erfüllen,  n^tnn  fieaub  btr  Scbule  Der: 
brängt  mitb,  ober  mtnn  fte  ficb  ft^moQenb  non  ibr 
>urücf;iebt.<  hieran  anfitüpfenb,  ri6teten  1.3.  3Iug. 
853faiboIifcbe®tiftlicbebeti)ibcefef!Rünftet,  12.91ot. 

827  fatbolif^  ©tiftlicbt  Scblefienb  ic.  umfangreicbe 

'jSetitienen  an  ibn,  mtlcbe  bie  fattfam  btfannlen  Bt: 
fcbmtrben  btr  @entrumbpartei  entmicfelri  unb  nblligt 

^ttflellung  beb  frühem  ̂ utlanbbforbtrn,  namentliib 
für  bie  Kirche  ein  fDiilaufricbtbrtcbt  über  bie  in  ihrer 
innerndinriebtung  toie  binrubllicb  ber^nfpettion  unb 
Btnoaltung  rein  fonftffionell  ju  baltenben  Schulen 
in  Tlnfprucb  nebmtn.  jn  (einen  Sefebeiben,  nament: 
lieb  >n  bem  nem  8.  Stpt.  an  ben  rotfifälifcbtn  Klemb, 

betont  hingegen  ber  Winifler  aufb  flarfit,  bah  >bie 

Btftimmuii^  über  31rt,  fOtap  unb  Umfang  ber  fircb> 
lieben  Btlbeiligung  an  ber  ißflcge  ber  Schule  Sacht 

beb  Staatb  ift  unb  bleiben  miip«.  ©r  leugnet  ent: 
febieben,  bafi  ba«  Scbitlaufriiblbgtftb  vom  II.  Biärj 
1872  in  bieftr  fcinficbt  neueb  fHecbt  gefebaffen  habe, 

unb  gebt  jum  Bemtib  bafür  auf  bab  Sanbreebt  unb 
barüber  bmaub  bib  m   bem  Scbulreglement  Seieb: 
ritbb  II.  für  bie  falbolifcben  Scbulen  in  Schlefitn 

non  1765  jurücf.  BJenn  biernacb  lebiglitb  »ber  bei: 

nabe  tinflimmigt  unb  fpftematifehe  'ffiiberüanb  btr 
fatbolifcbtn  ©eiftlicbfeit  gegen  bie  Staatbgefebe  ber 
Icbtcrn  an  fo  Dielen  Orten  bie  Schulen  nerfcbloffcn 

^at»,  |o  erbietet  ficb  ̂ »<6  bet  fDiiniflcr  jut  Sbbülfe 
in  allen  Süllen,  in  beiten  von  ben  Organen  beb  Staatb 

bab  buteb  bie  ̂ btvebr  unbtrtebtigteiTlnfptüibe  gebotene 
Btah  ükrfcbritttn  fein  foQtt.  91acb  btn  3eitungm 
mSrt  hierauf  noch  btr  Berfuch  gefolgt,  in  tvcitetin 
Xrtifen  ber  latbolifcben  ©eifiliibfeit  bie  Scbulauf: 
ficht  ober  mmigfltnb  bie  Ceitung  beb  lebrplanmähi: 
gen  SReligionbunterrlcbtb  jurüefjugtben,  ber  ober  an 

Mt  Abneigung  beb  Kltnib  gegen  bitfeb  nur  tbat: 
fScbliibe,  nicht  gmnbfclblicbc  3ugeflSnbnib  gefebeitert 

(ein  foll.  ©leitbieitig  bat  ber  evangelifcbe  Dberfir: 
ebtnratb  in  feiner  Oenffebrift  vom  12.  Aug.  btr  im 

Dftober  1879  jufamiuenlretenben  tvangelifcben  ©e» 
ncralfbnobt  feine  faft  glricblautenben  Befcbivetben 

biiificbtliib  beb  Berbültniffeb  btr  evangtlifebtn  San: 
bebfirebe  jur  Boltbfcbule,  mit  tb  ficb  unter  Salt  ge: 

ftaltet  bat,  bargelegt.  ®ie  oon  einet  flreng  fonftt: 
Dativen  fDiebrbett  unter  Sübmng  beb  Obtrpräfibtn> 
ten  a.  3).  v.  KIeifl:!)lt6om  beberrfebte  ©eneralfpnobe 

febritt  noch  über  ben  Stanbpunft  beb  Oberfirebtn: 
ratbb  binaitb,  inbem  fte  naA  einet  Sebatte  Voll  bef» 
tiger  Auflagen  gegen  btn  IDcinifler  Jalf  (btnfelben, 
btt  ein  feibflinbigtb  Auftreten  btt  evangelifcbeii 

Sanbebfirche  alb  folc^r  bureb  feine  moblmoDenbe 

»e  etfl  ermftglicbt  b«t)  tint  SRefolution  an: n   mtl6tr  unter  anbtrem  geforbert  mirb,  bag 

ben  evangtlifcbcn  ©eiftlicben  bie  Scbulinfpeftion  nur 

nach  Anhörung  btt  geifllicben  Bebörben  a^enom= 
men  merMn  biirft.  Auch  b>n  hat  btr  Winifltr  ent: 
febieben  ben  Stanbpunft  bet  flaatlicben  Autonomie 

auf  bem  ©ebiet  ber  Schult  betont,  ©rgenüber  ber 
Behauptung,  bab  bie  preubifebe  Bolfvfc^ule  erft  feit 
11.  Btärg  1872  auebriicflicb  Staatbanftalt  gemorbeii 

fei,  Suberte  er;  »Sab  ifl  ein  biflorifcbeiunbgtfebficbcr 
jttthum.  Sie  preubiWe  Solftifcbult  ift  (eit  bunbett 
3abrtii  Staatbanflalt,  unb  btt  Staat  fann  bie 

febaft  unb  bab  ©igenthum  ber  Schule  mit  nitman» 
bem  theilen.  ©t  ivirb  fleh  bet  fUfitmirfung  bet  Rittbt, 

beren  er  nicht  glaubt  entbehren  ju  fönnen,  fleti  aub: 
giebig  ju  btbienen  münfeben ;   aber  bie  ©ntfebtibungm 

auf  biefem  ©ebiet  regeln  ficb  aubfcbliefliicb  nach  flaat: 
lieben  ©eficbtbpunften.»  Ueberbieb  nahm  ber  Wi: 
nifltt  Anlafl,  ben  Botreurf,  bafl  unter  feinem  Bot= 

gänger  bie  Bolfbfcbult  jurüefgegangen  fei  (!),  naib: 
brücflitb  jurücfjnmeifen  unb  ju  ttflSrtn,  bafl  er  nicht 

baran  benfe,  an  ben  »allgemtinm  Btftimmungeii« 
vom  15.  Oft.  18T2  generell  tu  rütteln,  ©iiige» 
leitet  mar  aber  biefe  fjtebe  burdb  ein  von  btt  Bta» 

forität  mit  lebhaftem  Beifall  aufgenommeiieb  Be: 
feniitnib  ju  bet  foiiftffiotielltn  Schule  im  ©tgtnfap 

gegen  bie  paritütifebe,  ivelcbtr  lefltem  bouptfäib: 
lieb  jum  Bormurf  gemacht  ivatb,  bafl  in  ihr  bet  SRe: 
ligionbunterticbt  iitit  ein  UnterriÄtbjmeig  neben 

anberm,  nicht  aber  Kern  unb  üRittelpunft  beb  gati: 
jen  Stbullebtnb  mSre.  fUfit  biefen  dorten  hatte  btr 
Winiftet  in  einem  ber  fUfaforitSt  bet  Svnobe  fvm: 
pathifeben  Sinn  btn  Bnnft  berührt,  mtlcber  feit 

3aht  unb  lag  in  ben  fircblicben  Reifen  beiber 
Konfeffionen  bab  vomehmfle  Aergetnlb  bilbet,  bie 
paritätifebe  Schule.  Bei  ber  leibenfcbaftlicbtn 
Unflarbeit,  ivtlcbe  in  btt  Sibfuffion  über  bie» 

Sieblingbtbema  f^rrfebt,  ifl  tb  nicht  fibetffüffig. 
tu  bemerfen,  bafl  bie  paritätifebe  Schult  ober,  mic 

fte  iveniger  licbtig  von  manebem  liebet  genannt 
mirb,  bie  Simultanfcbule  niebt  einerlei  ifl  mit  ber 

fonfeffionb:  ober  rtligionblofen  Schule,  mit  fle  in 
iJJotbametifa,  ^loUanb,  ©nglanb,  Belgien ,   3talien 

eingefübrt  ift  unb  in  Sranfreteb  nach  bem  fj.  ffertp: 
(eben  ©ntmurf  tingtf übrt  merben  foU.  deiche  ©rünbe 
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in  jdicn  Säubern  ju  biciem  '^ubux^  gebrängt  ludc^  aiib  biefen  ̂ ilimmungcn  tpri<&t,  hat  fufe  gt< 
^ben  mcgtii  (in  t^nglanb  unb  Olorbammfa  lag  gt=  rabe  flcgcn  bieft  ©<itt  bec  Kair’f^tn  SJemMitung  eint 
icift  ni(^t  ©leidMultigfeit  gegen  SHeligion  unb  Äitdfe  heftige ägitation  inbeibene^rifttiehenitite^netboben. 

juSrunbe),  in ̂ eutfc^Ianb  hält  man  bib^eranbem  Son  benbefläubigcnCingalKiiunbSefcbnxrbenfatba^ 
tüiunli^  feft,  ben  dieligionbunterric^t  ber  ®<^nle  Itfdiet  tUcreine  haben  bie  bffeiitlichen  Blätter  melfaih 
gn  eclMlten.  Slber  bie  ftatfe  fonfeifianelle  ÜTiifihuiig  berietet;  in  ber  elungelifthcn  Airiht  junachfi  iKheim 

ber  ̂ ecclferong,  in  ben  cnlithen  ißrobinjcn,  i>er=  tanbä  unb  iDefifalenb  mürbe  f<hbn  1874  ein  %'erein 
hunben  mit  ber  für  ba4  Stbulmefen  nbdi  biel  em=  gut  (ärbaltung  ber  coangelifeben  ätblfbfrhule  ad 
Vftitblitherit  SlKifehung  beutfth  unb  Pamifch  reben=  grünbet,  ttelthet  1877  ju  einem  baä  gefammte  Öd 
ber  Sevblfcrung ,   bat  bahin  geführt,  ba§  man  itiihl  Biet  ber  Sanbebfirehe  umfaffenben  tBereiii  en<^eitcrt 

überall  ben  gefthiebtlich  gegebenen  fonfefftoneUcn  ISha*  mürbe  unb  bi«  Sommer  187!)  ithon  1700  SJtitglieber 
latter  ber  Sjolfefiule  feftgebalten,  fonbern  gemeim  jShlte  unb  feine  monatliihen  IBhttheilungcn  in  einer 

fame  Schulen  für  fatholifche  unb  ebangctifche  Ainbei  Auflage  DOn  3000  (^remplarcn  verbrectete.  Iran 
erridbtet  hat,  in  melchen  feber  Ihtü  feinen  gefonbet>  gleiihicitig  mit  ber  britten  in  öarmen  11)  3uli  187f* 
len  9ieligion4unterriiht  erhält,  fonft  aber  aUe  Äinber  obgehaltenen  ©encroloerfammlung  biefc«  älerein» 

gemeinfam  unterrichtet  merben.  Sa«  allgemeine  befchäfiigtc  bicfelbe  jrage  in  bemfelbenSiiiii  bie  pom: 

pteugifche  Sanbrecht  (th- 11,  üt.  XII,  SS  1)1- 23,30)  merfche  '.Uafloralfonietenj  in  iSreifbmalb  unb  bie 

fegt  ba«  fllebencinanberbeflehen  paritätifcher  H'om:  britte  allgemeine  lulherifche  Ibonferen)  in  Olümberg. 
munalfchulen  unb  fonfefrioncllet  fogen.  Socieiät«:  Schon  vorher  tvareii  bem  'Dlinifter  mit  bem  Sanbiog 

fcbulcn  aubbrüdflich  voran«,  unb  bie  bringenbe  'Jtoth  auch  au«  cvangelifchcn  üteifen  '(ictitionen  mit  gabh 
giimal  in  ben  öftlidhen,  grogentheil«  armen  unb  reichen  Unterfchriften  gegen  bie  paritätifchc  (^inriih; 
erft  noch  ju  germanirircnl^n,  ja  jn  civilinrcnben  tung  ber  2)olf«fchulen  ̂ ugegangen;  befonberd  eine 

Wegenben  führte  einfichtige  Staatlmänner,  mie  bie  folche  au«  ber  '(irovint  ®a^|en,  in  ber  fich  übrigen« 
Dberprärebenten  V.  Schön,  v.  fflaumann,  V.  Jloth  feine  einjige  paritätifchc  öcbule  befinbet,  gab  18. 

mell,  fchon  halb  nach  ber  Dfeugcflaltung  ^‘reufeen«  Sehr.  187!)  bem  Dlinifler  ülnlag,  üch  im  J^errenbau« 

JU  ber  Ueber;eugung,  bah  jumal  ber  >fo  fchr  hiu‘  aueführlich  über  bie  jrage  ju  äuheni.  iSu«  feiner 
berlichen  ̂ benlincirung  ber  polnifchen  Spradhe  unb  IKebe  (.f.  »Oentralblatt  für  bie  gefammte  Untcrriihi«‘ 
fatbolifchcii  iKeligion  tni  ©egenfah  jtit  bcutfdhcn  Vermattung  in  ̂ reufienc  187U,  S.  löl  ff.)  geht  bet= 
Sprache  unb  evangclifchcn  Dteligion«  nicht  anber«  vor,  bafj  unter  ben  33285ffiolf«fchulen  bet  Uliouarebie 

JU  begegnen  fei  al«  burch  ©inri^tung  paritätifcher  mit  ÖG68Ü  Sebreru  nur  442  Scl)Ulcn  mit  2043  Seh- 
atoltöfchulen.  Dficht  ohne  Böflttn  entfchloh  fich  bie  tern  patitätifebe  itetfaffung  haben,  von  beiien  60  an 

Staatiregiernng  ju  ber  anetfennung,  ba|  bie  6r=  flalten  mit  356  Sehtern  fchon  vor  1872  ale  folche  bd 

lichtung  paritätifdjtr  Schulen  im  gall  ber  'Jtothmen^  ftanben.  ’llur  im  ehemaligen^ietjogtbum  liaifau  haben 
bigfeit  felbfi  gegen  ben  jßillen  ber  ©emeinben  unb  bie  paritätifchen  Schulen  eine  aui  gefcplicher  (förunb; 

gciftlichen  Oberen  geftattet  fein  foOte.  (’Ugl.  Äabi:  läge  beruhenbe  allgemeinere  aietbreitung.  Sie  crfien 
iietborore  vom  23.  'Dtärj  1829,  'DiimfletialctlaB  aeufierungen  be«  neuen ’Dliniflet«,  im  irinflaiigmu 
Pom  20.  3uli  1834,  SanblagSabfchieb  für  bie  Ifiro^  ber  in  feiner  frühem  iESirffamfelt  miebetholt  hervor- 

pinj  ̂ renhen  Pom  28.  Oft.  1838.)  havon  getretenen  abneigung  gegen  bie  paritätifche  Schul- 
eutltaiib  eine  Steihe  paritätifcher  Schulen,  jumal  in  einrichtung,  erivccficn  bet  ben  ©cgnem  ber  Icptcru 
ben  öfilichen  ̂ tovinjen,  bi»  bet  Üliinifiet  v.  9iau=  grofee  itofinungen.  3"  bet  ihat  erfolgten  bcjüglich 
met  benfciben  mit  offenbaret  Ungunft  entgegentrat  ber  Stäbte  ©Ibing  unb  Dfabevotmmalb,  au«  benen 

unb  unter  feinem  SinguB  viele  bec  befiehenben  pari-  fUtinoritälbvocfieUungen  gegen  paritätifche  Schulen 
tätifchen  Schuleinrichtuiigen,  meift  uititr  Itbbafiem  eingegangen  maten,  iücfcbeibe,  melche  bie  aufhebung 
Sötberfptuch  bet  ©emeinben,  auäeinanbct  aetiffen  betfelbcn  anocbiieten.  3»  lHöiitg  traf  bet  tPefcheib 

unb  fonfeffioneU  geftaltet  mürben^  moourih  viele  um  fo  iinccmartctec  unb  hättet.  al«c«  fich  bort,  nach- 
Icbcnäunfähigc  einflafftgc  ̂ ulcn  coft  in  bcmfclbcii  bem  bie  Wäbchcnfchulcn  bereit«  feit  3ahc  uiib  Xaa 
Ort  mit  blübcnben  inehrflaffigen  anftatten)  entfian-  mit  ©emiüigung  bet  ftaatlichcn  auffichtsbebörben  Pa- 

ten finb.  iCiefc  aiermaltungspcaci« ,   melche  jum  citälifch  geftaltet  maren  unb  auch  bie  gleiche  'iliaB- 
gtoBen  Schaben  für  ben  Staat  bie  flerifale  Sttö-  regelhinfichtlich  ber  Änabenfchulcn  fich  bet  effeubaren 

uiuttg  mie  bie  polnifchc  aigitation  gefräftigt  bat,  Konnioein  bet  iiebötbcn  etfrtute,  nur  noch  um  ben 
ift  fqon  burch  Jtabinetöocbcc  bom  6.  3ebr.  1860  IcBten  formellen  abfehluB  einer  grunbfihlicb  gebillig- 
getabeit,  aber  erft  unter  bem  IDfiniftec  f$alf  mit  ten  ©efammteintiebtung  ju  hanbeln  fchien.  aUec 

l^itfchicbcnhc'it  verlaffen  morben.  Siefer  hat  bie  SorftcQungcn  ber  ftäbtif^en  Kollegien  ungeachtet 
löcjicfacegierungen  angemiefen,  auf  paritätifche  hat  bet  aiiinirter  biefen  Sefcheib  aufrecht  ctlcjlten. 
©iiitichtuitg  be«  Schulroefeii«  ba  hit'äuto'rfen,  unb  ba«  .^jau«  bec  ab, tcorbneten,  an  melche«  fich  bem- 

mo  nur  auf  bitfem  SBeg  ohne  unoechältniamäSige  uächft  bie  Stabt  geivanbt  hatte,  ift  ihm  burch  2*e- 

‘i'elaRuiig  brr  ©emeinben  oorhanbene  Uebelftänbe  (chluR  vom  18.  ®ec.  1879  mit  großer  iHehtheit  nach 
beteiligt  merben  fönnen,  paritätifche  Schuleincich-  oerbältniamähig  furger  Schatte  beigetreten.  ielen 
liingen  aber  ju  genehmigen,  mo  fie  von  ben  unerioartel  lief  aber  bie  Seioeiäführung  bc«  IVini- 

icntechaltungapfli^tigcn  ©emcinbchchötben  befchloj-  ftec«  in  feinet  Siebe  am  17.  batauf  hinau«,  bag  feine 
fen  morben  fmb  unb  einen  nachmeiaiidien  Siottheil  Gntjehtibung  fid)  ftreng  in  ben  Sefaranfen  be«  Jalf- 
für  ba«  Schulmefen  be«  hetceffenben  Ort«  in  fich  fchen  Grlaffc«  oom  16.  3ani  1876  baltc,  ba  ihm  her 

ftbliehcn.  3mmec  ift  oorauogefeht ,   bah  für  ben  SRe-  rocfenlltche  päbagogifche  Soetheil  bet  neuen  (^inric^ 

iigion«untercicht  febe«  'Oefenntniffe«  au«reichenb  ge-  tung  nicht  iiacbgcmicjeu  fei.  9iacb  feinen  Grflämngen 

Smith,  unb  bag  bie  fHegietungen  bie  angehli^cn  micb  ec  feiten  Gclah  aufrecht  ccbaltcu,gegcuüberiieuen Ibecle  bet  befiehenben  unb  bie  angeblichen  Sor-  anträgen  bie  SBebinguiigen  ftreng  prüien,  ohet  ohne 

ihtile  bet  hcfchloiieneii  Ginrichlung  vor  ber  ©eneh-  feht  bringenbe  ©tünbe  nicht  an  bereit«  ju  iRc^t  he- 

inignng  genau  prüfen  (vgl.  befonber«  ben  Griah  flehenbenG-inrichtungen  rütteln.  SSitflidi  tmb  ingipd 
pom  16.  3um  1876).  iroh  ber  mahvoüen  Stocficht,  fchen  mehrere  gegen  bcflehenbc  paritätifche  Schulen 
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Cblaii  K.)  fltricjlftc  'PcfAn'trbm  jiirüd: 
MTOitftn,  (|l(id)jfiti9  abtt  aut^  mthrfreii  im  ̂ nt> 
iltbtn  bfgrifieiien  paritStifcbcn  ©djulipiitmen  burcb 

Sftfojjiing  »011  SlaaWjiifdiüiim  ic.  ircftntliibt  ,^1»= 
btrnüic  bereitet  trorben.  Xüe  gebei^litbeßtittoirfelung 
beb  Sthulioefettb  toirb  burtb  foltbe  Stbiraiifungen 
ficbei  nit^t  geförbert;  anberfeitb  macht  eb  nicht  ben 
(binbruct,  alb  loSre  biitch  biefelben  unb  buich  bie 

(onfiigen  entgegenfemmenben  dritte  beb  3Jiini(ierb 

für  ben  »Slubgteich  mit  Sliom«  »iel  gewonnen.  Die 

flerifale  'Partei  I5ht  pth  5'»<ir  adf  3'‘3tftänbni|(e  ge= 
fallen  unb  bebaubelt  ben  Unterrichtbmmiftcr,  welcher 

ihr  unter  anberen  auch  ben  Piegierungb:  unb  €cbuh 

rath  »auer  ju  Rbln,  einen  »erbeiratheten  ipriefler, 
opierle ,   perfönlich  mit  SHüdfttht.  oerjichlet  fie 
leinebwegb  barauf ,   ihren  £tanbpuntt  gelegentlich  mit 

allec  Schroffheit  gcltenb  ju  inathen,  wie  noch  eben 
(3anuar  18Ö0)  bie  93erhanblungen  beb  Slbgeorbne: 
teubaufeb  beweifen.  ISuch  fcheinen  bie  Sterbanblun: 

gen ,   welche  ber  iBotfehafter  'prinj  iRcuf!  unb  ber 
Keime  iliatb  ßübler  mit  bem  päpfilicheu  Diiintiub 

Jacobini  in  äSien  führen,  unb  bie  an  fich  fthon  ein 
gugeftänbnib  »on  bebenflicher  Xragweite  finb,  jut 
Ermittelung  eineb  Modus  Tivendi  nod)  nicht  geführt 

JU  hüben. 
Die  Ärage  bet  beut  fchen  fRechtfihteibung,  feit 

»ielen  fahren  ohne  ©rgebnib  lebhaft  »erhanbelt,  hat 
enblich  für  bie  Sthiilprarib  unb  bamit  wohl  für  beit 

allgemeinen  Schteibgcbtauch  überhaupt  im  gtöBcm 
Xbeil  beb  beutfehen  fepraebgebietä  (preuften,  Oefier* 

reich,  S3ai)ern)ihteö'tlebigung  gefunben ,   fürPreuften 
julept  burch  ben  (irlaB  Keb  Winifterb  ».  ̂ utlfamer 

Dom  21.  3an.  1860.  Siaebbem  bie  'Berliner  orthogra= 
phiftheSonferenj  ton  1876  ohne  bleibenbc  Rrucht  »et« 
laufen,  war  aufbnene  betSillfütXhot  unbXhür  ge= 

bffnet.  üufbncue  traten  bie  beibenaubeinanber  gehen« 
ben  Befltebungen  bettot,  welche  bie  SRcchUchretbung 

na^  berSprachcntwidelung  ber  Bergangenheit  (hifto« 
tifch)  regeln  ober  ohne  Siucfficht  auf  ben  »othanbe« 
nen,  ühetliefetten  Schreibgebrauch  aubfchlirtluh  bem 

gegenwärtigen  Sautbeflaub  bet  Sprache  bie  ©dirift 
(pbonctifchl  anfchliefeen  wollten.  Die  Sage  ber  Dingt 

tarn  aber,  ba  burch  3^-  »•  IHaumct«  Bemühung  baO 

phonetifebe  Btincip  jitmlich  allgtmein  alSÜluOgangb« 
punft  anertannt  worben  war)  junächfl  ber  itgtern 

'Partei  ju  gute,  welche  eine  burchgteiftnbe  Umgeflal« 

tung  beb  beutfehen  ©chrtibgtbrauch«  nach  rein  Pho« 
nctifdien  thninbfähen  etflrcbte,  unb  befonbeeb  »ein 

»algemeinen  fereiu  für  fereinfahte  dentsbe  reht.shrei- 

bung,  begründet  fon  dr.  Frikke  in  Visbaden«,  bef« 

fett  Seiler,  4.  ®ec.  1810  ju  Braunfehweig  geboten, 
ton  18&1— 67  Xireftor  einet  höbttn  Xöthterfchult  in 

'B'iebbaben  war  unb  feitoem  im  iltuheflanb  feinen 
wiffcnfchaftlicben  Jntereifeu  lebt.  Der  Betein  jäblt 

in  mehr  alb  1 00  3weigotttinen  weit  über  2(<)0  TOit« 

glieber,  unter  benen  »orjugbweife  ber  bei  bet  Ber« 
tinfadneng  btt  beutfehen  feclitift  fo  Weftnllich  bethei« 

ligte  Stl'tetflanb  »ertreten  ift.  311b  'Ptegergan  bient 
ibm  bie  ̂eitfehrift;  »fRefotm«,  welche,  »on  Obnatb 
Somcitt  in  Raffel  rebigirt,  feit  1877  bei  Äübtmann 

in  'Bremen  erfcheint  unb  in  ibtem  Dtuef  bie  Probe 

ber  »orgeidilagenen  ©chteibweift  gibt.  Biit  ben  tüh«  | 

rigtn  'Bcteintn  für  pbonetifehe  Sdettibung  beb  Ong« 
lifehtn  in  tbnglanb  unb  'Umerita  befteht  ttcunbliehe 
Bei  bi  nbung;  unter  ben  Sptachgclehrten  ift  3Rar 
Biiilitt  in  Crforb  (Sönnet  bt«  Bereinb.  Die  Bot« 
fchlägt  beb  lehtern  ftnb  wohlburdibacht  unb  an  fich 
beachtenSwertb.  3nbefi  flehen  bie  Befltebungen  biefet 
Betcinc  hoch  im  gerabtn  SPibetfpruch  gegen  bie 

überwiegenbe  9teigung  bt#  Bublitmn#  unb  haben 
baher  feint  butthfthlagtnbc  SBirtung  gehabt.  Die 

Wehrjahl  bet  junädift  Betheiligten  ((Sehtiftfleller, 

Bttitger,  Sehter  le.)  hält  im  ganjen  an  btt  Uebtr« 
lieferung  fefl;  fa,  e#  fonnte  einen  Slugenblicf  fchei« 
nen,  al«  wenn  bie  einfeitig  fonfet»ati»e  Sichtung, 

namentlich  »on  Daniel  Sanbet#  in  'Jleufirelih  »et« 
treten,  Welche  nur  einheitliche  geflfehung  bt#  ®c« 
brauebä  ohne  febe  Neuerung  ober  l’ettinfachung 
anftrebte,  bie  Obtrhanb  gewinnen  follte.  Dicfiit 
Stanbpunft  nämlich  batte  fich  bie  befannte  f^itma 

Breitfopf  u.  Jjiärtcl  in  Seipjig  angeeignet;  auf  bereu 

'Betanlaffung  »erfaßte  D.  Sauber#  ein  »J^üliS« 
buch  für  eät^t  unb  Dtucfberichtigcr« ,   Welche#  rafch 
»on  einer  Seiht  Drudtt  unb  Betleget  al«  Siorm  au« 
genommen  würbe,  bi#  ber  Bünifter  o. 

bem  ba#  ̂left  »orgelegt  worben  war,  12. 
bie  in  bemfelben  befolgten  ©runbfähe  mihbiOigte. 
3n  bitfem  ̂ tlah  würbe  auf  bie  wefentlich  auf  Sau« 
mtrS  arbeiten  btruhenben,  1871  »onBetlinetScbul« 

männern  Perfagten  »Segeln  unb  SBSrteroerjci^ni#« 
(10.  äufl.,  Seipj.  1878)  fowie  auf  bie  bamit  faft 

gant  übeteinfiimmenbeii  »Segeln  unb  3S6ttetoet« 
jeichniflt«  be#  öftetreichifchen  Biiniflerium#  (einge« 

fübrt  2.  aug.  1879)  unb  bet  baprifchen  Unterri^t#« 

»erwaltung  (eingeffihrt  21.  Sept.  1879)  al#  bitftni« 

fen  Borgänge  hmgewieftn,  benen  fidf  ber  preu§ifche Interricbtbminiiter  anfcblithcn  ju  mnfftn  glaube,  um 

in  müglichft  weitem  Umftei#  »eine  beutfdee  Ortbo« 

graphit  jut  Öeltung  tu  bringen,  welche  in  ben  gebit« 
beten  Rreiftn  auhcrKalb  ber  Schule  nicmanb  al# 

f   rembartig  empfinbeu  ober  im  eigenen  Schrtibgebtauch 
abjnlthueu  »eranlaBt  fein  bntfle«.  Der  erwähnte 

Grlah  »om  21.  3an.  1880  bringj  bie#  jut  auafüb« 
mng,  inbem  er  bie  auf  'Bttanlafiung  be«  TOinintr« 
audgearbeitete  Schrift;  »Segeln  unb  BJöttetPtrjeich! 

ni#  für  bie  beutfÄe  Sechtfehteibung  jum  ©ebraueb 
in  ben  preuhifchen  Schulen«  (Berl.  1880)  jut  fJlotm 
btt  Orthographie  in  allen  öffentlichen  Unterrichtban« 
ftalten  erfUHrt.  al«  leitenbe  ©efichtbpunfte  bejeichnet 

ber  Biinifter:  »1)  bem  aUgemtinen  Sdireibgebraucfa 
einen  fefltn  Stamm  ju  erhalten,  21  bie  fd'Wanfenbeu 
Schreibweifen  ftfijufItUen,  3)  bie  jwtdwibtigeu 

Sditeibwtiftn  mafwoll  ju  beridtigen«.  Da#  lehtere 

ift  befonbet#  binfidctlich  be«  Dthnung««h  Jur  anwen« 

bung  gefommen,  welche«  in  ben  meiften  Ställen  bei« 
bebaltcn,  aber  ba,  wo  e«  bereit#  in  Sebwanfen  ge« 

rathtn  ift,  befonbet«  nach  t,  wenn  ber  gebehnteXfo« 
fnl  »orau«iitht,  »öHig  auägemcrjt  wirb  (Sat,  rot, 

9Rut  ic.).  Die  »Segeln  unb  BSörteroetjeichni#«  foHeii 

»om  Beginn  bt«  Scbulfaht«  1880—81  an  in  allen 
preuhifeitn  Schulen  bie  (Sninblage  be#  orthographi« 
fchen  Unterricht«  bilben.  aDe  iii  ben  Schnlen  neu 
einjufübrenben  ober  neu  aufgelegten  Sthrbfiilicr 
müffen  fortan  Heh  nach  bem  neuen  Stgelbuch  richten, 
au#  ben  unteren  Rlaffen  btt  höheren  Sebtonfialten 

finb  binnen  fünf  3abrtn  fämmtliche  Sehrbücher  ju 

befeitigen,  welche  in  'Btjiig  auf  bie  Sechtfehteibung 
abweiihenben  ®runbfähen  folgen,  auf  bie  neue  Or« 

tbographie  felbft  werben  wir  im  folgenben  Banb  au«« 
fühtlicher  jutücffommcn.  Dah  nicht  noch  einen 

Schritt  Weiter  gegangen  ift  in  ber  Berichtigung  an« 
erfannt  jwcdwlbriget  Schrcibweifen,  mag  man  be« 
bauern;  leicht  hätte  ba«  unbentfehe  b   nach  t   auch  »or 

langem  Bofal  befeitigt  werben  mögen.  3t»  allgemei« 
nen  fann  ba«  SMbliographifche  3uftftnt  in  Seipjig, 
welcbt«  fteti  bie  brei  »om  Biiniflet  »orangefltllfen 
(Seridtopunftc  pertreten  hat,  mit  ber  Pntfdjeibung, 

wie  fte  gefaUeu  ift ,   nur  eiiipcrftanben  fein. 

Puttfamer, -So».  1879 
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Jn  5'obtn  ift  b<Hil«  burt^  bom  lö-  &ipL 
IS/G  bit  iMriläti|d)(  0i^ule  oOgnmin  rin$tefübrt 

luorbm.  ®U  im  itoufc  Boit  1879  gtfammelltn  «fuSt* 
lungcn  btz  firc^Ui^n  SBc^brbcn  Qbct  bie  (^gtbnifft 
txb  :K(IigioiibuiiteTri(M4  in  btn  gtmifcbKn  ̂ ulcn 

tinb  über  (SraHiTtcn  günflig  aubgriaDcn;  Bon  fat^o> 

lifil^r  unb  (Dangclifi^r  @tit<  ifl  anerfannt  wor: 
btn ,   büB  bit  btiltvr  Otgani|ation  unb  ftraffr tt  Sufs 
ticbl,  nxtibr  but<^  bie  Bufammmfafiung  flrinertr 

stonjcffionOlcbulcn  (rmbgliibt  worben  fmb,  bem  9ieli' 
ilionömiterriii^t  wie  ben  anberen  Unterricbtbjweigen 

loejcntlic^  ju  gute  (ommen,  wenn  autfe  bamit  feineb: 
iMgo  alle  titbneigung  gegen  bie  baritStifc^  @<buü 
einriditung  beRegt  iR.  3m  ökoRberjogtRum  $ie(fen 

in  9.  ’JJiärj  1878  ein  neue®  (SefeR  iiber  bie  S!ebrer> 
l'cfolbung  erftRienen  unb  mit  1.  3«n.  1879  in 
jerait  getreten,  weicRe«  unter  ben  SJetbciligten  groRe 

•ikiriebigung  Retoorgenifen  Rat.  ®aä  geringRc  ®e: 
halt  eine«  feft  angefidlten  ÜeRrerS  ift  barin  auf  9tX) 

'JHarf  leflgefeRI  unb  bureR  illterotulagen  bafürgeforgt, 
baR  jeber  üeRrer  mit  25  ®ienfljabtm  bi«  ju  1300 

■fUif.  fitigi,  U'äRrenb  in  grcReren  Orten  mit  über 
101  »XI  einw.  bie  RöebRen  IßfliiRtfäRe  2200  fUit.  be= 

tragen,  ’BeiläuRg  fei  bemerft,  baR  auf  (Stunb  be« 
tSeRuIgefeRc«  uon  1878,  welcRe«  bit  ®eRimmung 
übet  ben  tonfefRoneUen  ober  baritRtifeRcn  QRarafter 
oet  ®ofr«f(buIen  in  bie  ̂ lanb  btt  Oiemeinben  legt, 
uon  988  ScRuItn  nur  noi  124  tonfefRoneU,  bagegtn 

.Hil  batilälifeR  Rnb.  SiutR  bie  StRrtrftminarc  $ef-- 
fen«  )u  ®enbbtim,  gritbberg  unb  iflUen  Rnb  jcRt  alle 
beei  barit&lifiR.  3<b  l?önigreicb0a(Rfen  ift  bie  Sic: 

niming  fortbauernb  bemüRt,  fowoRI  ba«  ®oIf«f(RuU 

n>tfen  im  engem  0inn  al«  ba«  mit  bemfelbtn  gefeR-- 
lid)  uetbunbtne  f^ortbilbung«f(Rulwcfrn  auf  einen 

«ätanbpuntt  ju  ttReben,  wclditt  btn  RoeRgefpannten 
SVbütfniffen  biefe«  inbuRtieteiibtn  Staat«  entfpriiRt. 
Schon  1877  befianbtn  neben  2100  BoH«f(bulen  1753 

f\ortbiIbung«fcRuIcn.  fHm  4.  unb  5.  fnoD.  1878  er= 
febienen  in  weiterer  lHu«füRnmg  be«  ®o(F«fdmh 

gtfeRe«  oom  26.  Slpril  1873  SieRtplSne  für  bie  ein- 

facRt  ®olf«f(RuIe  unb  für  bie  'Rortbilbungbfcbule. 
ilteben  ber  Staatbregietung  Rnb  ̂ fonbtr«  aucR  bie 

litcBortagenbtten  Stabtgemeinben,  aBen  Botan  2tip5 

jig.  eifrig  bemüRt,  iRt  ̂ulwefen  ju  pRegen  unb  ju 
entwideln.  3t>t  ci^emeinen  iR  nitRt  ju  uerfenntn, 
baR  bie  beutft^n  flKitteI<  unb  JtleinRaaten  auf  bem 

i'tebiet  be«  ®olf«fcRuIwtfen«  gegenwärtig  ißteuRen 
überRoIt  Raben,  b.  wenn  man  IßreuRtn  al«  Otanje« 
nimmt;  bie  günfng  Rtuirten  weRIicRcn  ®rooinjen 

Reben,  wenn  au^  überall  ber  IDlangcl  feRcr  gcfcR- 
licRcn  @runblagen  nocRtReilig  einwirft ,   bo<6  in  iRren 
Veiftungen  bur^fcRnittliiR  woRl  nicRt  jutübF. 

Ct|lcttti4iUi«ar«. 

3n  OeRerreicR:  Ungarn  unb  befonber«  in  ber 
<i«leitRanif(Rtn  SteicRbRlilfte  berrfiRt  feit  ̂ tlaR  be« 
tHei(R«Bol{«((RulgefeRt«  Bom  14.  fUlai  1869  unb  bet 
barauf  begrünbeten  ci«leitbanifcRen  StRul  >   unb  Un= 
icrricbt«orbnung  Bom  20.  füug.  1870  auf  bem  Otebiet 
be«  SiRulwefen«  rege«  Jtben  unb  Streben,  ba«  RöR 
aucR  übet  bie  öSrenten  be«S(Rulwefcn«im  engernSinn 

be«  SBSort«  Rinau«,  j.  ®.  auf  bie  gtwerbliäien  Jacb» 

inibfSlittelftRulen  (f.f^acRfcRulcn),  e^reeft.  S)a« 
®olf«f(Rulwtfen  Rat  inbeR  noA  oiele  ScRioiecigteittn  ju 
übetwinben ,   jumal  in  ben  Rronlänbtra  oon  botwie» 
genb  RawiftRet  ®eo6lfemng,  wo  auf  weiten  Streefen 
bie  ®clf«f(Rule  al«  aQgemetne  bffentlicRe  SnRitution 
faR  nocR  ju  begtünben  ift.  äl«  3abl  btt  wRttr  unb 
VeRrerinnen  an  ®oK«f(Rulen  in  ßisleitRanien  mit 

2(u«naRmc  iSalijicn«  wirb  auf  @runb  amtlicRer  ̂ t^ 

Rtbimgen  im  »®SbBgogif<Ren3SRre«Reri<6t  ffttlOTB« 

IX'eip;.'  1879)  24468  angegeben,  worunter  4247  u«-- 
geptüRt  ÜeRrträfte.  ®a«  würbe  nacR  ®ttbSltm«  ber 
®eobirtrang«jaRl  für  ®«uRen  nocR  nicht  38000 
RcRrer  ergeben  Ratt  ber  tRatfScRlicR  porRanbtnen 
56000.  »esticRnenb  für  ben  Stanb  be«  SPolfbfcRufc 

weftn«  iR  ferner  bie  neuerbing«  faR  in  alltn  Äron: 

länbem  lebbaR  geführte  SetRÖnblung  über  bie  Sl- 
ter«greme,  bi«  ju  welcRer  bie  ScRulpRicRl  ber  ̂ nbtt 
au«tubeRncn  fei.  H2o  überhaupt  oor  1869  fiRon 

ScRulpRitRt  im  Rrengtn  Sinn  be«  ®?ort«  htfianb, 
war  biefelbt  naeR  bet  Sebulotbnung  oon  1774  auf 

fecR«  3abre,  oom  6. — 12.Seben8iaRt,  befcRrSnlt,  rooton 
Rbb  nacR  bet  ®etorbnung  oon  1805  ein  jrotijäRriger 
>SicberRolung«untcrri(Rt<  uon  wenigen  Stunben  in 
ber  ffiocRe  anfwlieRen  foUte.  ®aä  äieicR«gtfeh  t»m 

14.  ÖJai  1869  ftellte  al«  tSrunbfaR  acRtjäRrige  Sehnl- 
pRicRt  auf  (S  21),  befcRrSnCte  aber  bit  SurAiübrung 

biefe«@mnbfaet«buttRwtltbtrjigeUebetgangobeiVim= 

mungen  (S  78)  auf  lange  3eit  wefentlicR.  ICerngemä* 
fcRreibt  bit  Schul  =   unb  UnterticRt«otbnung  Bern  20. 

ülug.  1870  in  S   13  ba«  ijolgtnbe  Bot:  »®ie  (mit  PoB; 
enbetem  fecRbten  9tben«|aRt  btginnenbt)  ©^uIpRicfr 

tigfeit  bauert  bi«  jum  boBenbeten  14.  2tbtn«jabr. 
Oine  ®etfüt}ung  bet  ootgefcRriebenen  Schulzeit 

(burcR  ®trminbetung  ber  wöc^ntlicRenStunbenjabl, 

burch  tJHnfcRränfung  be«  Unterricht«  auf  ba«  BBinter^ 
Rnlbjabr,  burcR  ftinfüRneng  hon  SlbeiibfcRulen  ober 
abwecRfelnbcn  SBerftag«fcRulcn  ober  in  einer  anbtm 

geeigneten  SeVife)  iR  jeitweilig  nur  für  bie  ben  bei« 
btn  legten  3«8te8Rufen  angeRötenbt  ScRuliugenb 

auf  bem  Sanbe  jul&ffig.  Sie  n&Rert  ®cftimmung 
Rietüber  Rebt  unter  ®erücfRcRRgung  einftRlägiget 

ROünftRe  unb  ÜtntrSge  ber  Crt«:  unb  ®ejitf«fihul= 

^Rbrbtn  ber  Sanbe«fcRulbtRötbe  ju.<  (Megen  biefe 
•rigotoft*  ®eRimmung  ̂ t  pcR  fett  ̂ »etbfl  )878  ein 
wahrer  Sturm  oon  Petitionen,  Slbrtfftn  unb  *nträ= 

gen  auf  Rlüctfchr  jur  fecR«iäRrigcn  ScRuIpRicht  er« 
hoben,  wcIcRcr  burcR  aBe  Sanbtage  be«  bit«feirigtn 
CcflctrticR  mit  mehr  ober  minber  @lücf  feinen  Sauf 
nahm.  Unterm  25.  BJlärj  1879  Rat  ber  BHiniRer 

bem  gegenüber  bie  ®tRimmungen  be«  ®olt«fchuh 

gefegt«  imb  ber  ScRith  unb  UnterricRtbotbnung  auf« 
re^t  erhalten,  aber  bie  Sanbe«fcRuibtbbtbtn  ange« 

wiefen,  ba,  wo  au«naRm«weife  ScRwicrigfeiten  wr- 
liegen,  bie  in  S   13  ber  ̂ iilorbnung  gewSbrten 
tSrleicRterungen  aucR  Wirllicb  eintreten  ju  lafjtn  ober 
btn  in  SS  11  unb  45  al«  juläfRg  beitiebneten  ^talb« 

tag«unterricbt  einjufüRren. —   S6ulgSrten,  bie, 
nach  oerftänbigen  pSbagogifcRen  tärunofägen  angc= 
legt,  nicht  nur  ;u  lanhwirtfcbaftlicbcn  BerfucRtn,  jur 

Hebung  bet  OhRjucRt,  jut  ftinbntgtrung  neuer  «!Uh 
turpRanjen  bienen,  fonbtm  nacR  ber  3bee  21.  Sü> 
ben«  bie  Olrunblage  für  ben  gefammten  natur«  unb 
ReimattunblicRtn  Unterricht  abgtben  foBen,  tnartn 

fcRon  in  ber  erwüRnten  Sebul«  unb  Untcrricht«erb= 

nung  Bom  26.  2lug.  1870  (S  56)  unb  bemnäcRft  burch 
6rlaR  her  ciSlcitbanifcRen  ÖentralbeRbrbe  oom  9. 3uli 

1873  (SS  2,  19)  über  einricRtung  bet  SeRulbäuftr 

unb  @efunbbeit«pRege  in  ben  Schulen  amtlich  em« 

pfoRlen.  Sie  Raben  RcR  befonber«  bureb  ba«  auf« 

opfembe  ®emüRen  be«  Sircltor«  am  'DariaRilfcr 
@hmnaRum  in  29ien,  @ra«mu«  Schwab,  u.  a. 
neuerlich  meRr  unb  meRr  oerbreitet  unb  an  oielen 

Orten,  namentlich  in  OcReneicRifcR=3chlcRtn,  unter 

tReilneRmenber  @unR  be«  Publiftim»  ju  RoRer  ®tüte 
entwicfclt.  Sie  23.  allgemeine  beuticRc  ScRretrer« 

fammlung  bat  ficR  für  bie  Cinriebtung  oon  Schul« 

gärten  im  3tRwab’[cRen  Sinn  etflärt.  Uebet  pral« 
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tij<6t  $ttfu(4f  ob«  4mtti(^e  SBrberunj  b«  Sing« 
Itgtnbrit  in  ®cul(d)Ianb  ift  inbtft  no(%  nnfit«  btfannt 

fltroorbtn.  — ®atitätifdien  ßborofttt  frabtn  bit 
BRentlitbon  ̂ uldt  b«  öftettcii^ifdien  TOonanbie 

Ixrcitb  burd)  Siei<M«ffeb  oom  14.  3Roi  1869  rrbal= 
ten,  ttUtrbing«  auiR  bitr  ni<Rt  oRne  Ubbafltn  ®ib«» 
fpTU(R.  Ißtionbnb  empftnbtt  bi«  bic  coangclifibe 
IDlinoritSt  bic  SetfimcIjung  ihrer  tlcinercn  ©ebuten 

in  bcr®iajpora(^ufta»=8IboIf,f<buIen)  mitarBRcrcn 

fatbolij^cn  @<bulf3tpcm  al4  i^äbigung  ihre«  ®c: 
fcnntnific«.  —   91i(bt  minber  lebhaft  ifi  bieÄlage  üb« 
bie  tüdrtiblsWe  SKagbarifirung  ber  33otf4f(b»l«  in 

Unaa  rn  bei  alten  ni^tmagtjariftben  Siationalitäten 
beb  6untfpra6igen  fKcicbb ,   fcitbein  1878  bie  magpa^ 
riftbe  Spratbe  al«  obligater  Siebrgegenfianb  für  alle 
S3olfef(buIcn  porgefibrieben  ift,  loSbrenb  fie  nur 
pon  einem  ®rittcl  b«  SSeoöIterung  (500000  Pon 
15000000)  mirflitb  gefproeben  toirb  unb  bemgemüb 
bi*  por  toenigen  Jabren  nur  in  5800  Colfbftbulen 
unter  15500  Unterritbtlfpraibe  war. 

metcTlolc. 

®a*  flönigreieb  ber  fRicberlanbe  bat  unterm  18. 
3uti  1878  ein  neue*  @efcb  über  ba*  SJoItSfcbut: 
roefen  erhalten,  pteltbe*  febotb  bie  Orunbfäbc  be* 

bi*ber  gcltcnben  Oefe^e*  bom  13.  Slug.  1857  nitbt 
änbert,  fonbern  beftSttgt  unb  meitcr  au*fübrt.  ®a 
bei  btm  gegenioätttg  in  ®cutfdilanb  au*gebro(benen 
©treit  über  paritätifebe  ©tbuleinricbtungen  fo  oft 

auf  ̂ oQanb  bingemiefen  mirb,  mag  hier  ein  tnr^er 
Ueberblid  über  bte  ßnhoiifelung  unb  ben  augenbli<f= 

lieben  S9ef)anb  bc*  bortigen  IBoflOfcbuItoefen*  ffllab 

finben.  '^b^tnb  ber  jot  ber  Sataoifeben  fKcpublif 
tfReglement*  oom  15. 3uni  1801  unb  29. 3uli  1806) 

unb  beä  Säonapartiftben  SRegiment*  (Reglement  oom 
3.  Slpril  1806)  «hielt  bie  bi»  babin  fonfeffionelle 

unb  mebr  ober  menign  pon  ben  ftinben  abtöngige 
Stol(*f<buIe  ben  auogefproebenen  ßharafter  einer 
©taattanflalt ,   moran*  benn  meiter  bie  {Folgerung 

gezogen  mürbe,  baR  bie  IBolfbf^ule  niibt  ctma  pari: 
iätifib,  ma»  bei  ber  bunten  SRifibung  »erftbiebener 

itinben  unb  ©eften  nitbt  angängig  febien,  fonbern 
befenntnislo«  fein  müRte.  ®a*  Üteglement  Pon  1NI6 

beflimmt  in  biefer  ̂ linfubt  (SS  22  unb  23):  »®« 
©cbuluntcnitbt  foQ  nitbt  blob  nügliibc  Itcnntniffe 

pcrmittcln,  fonbern  autb  bie  t’erflanbbanlagen  ent’ 
miifeln  unb  baneben  auf  bie  Slu*übung  aller  gcfcll’ 
ftbaftliAen  unb  <brifili<ben  Xugenben  Porbereiten. 
3u  bem  ßnbe  foU  auch  Slorforgc  getroffen  merben, 

bie  ©ibülcc  be*  bogmatiftben  Unteaitbt*  ihre*  ?e> 
tenntniffe»  nitbt  fu  berauben;  aber  ber  Sebrer  fcibü 
foll  biefen  Untenidbt  nitbt  etlbeilen.*  ffläbrenb  biefc 

Säeftimmungen  befanntlitb  folgenreitbe  S<erroitlelun’ 
gen  iioiftben  bn  boUänbift^n  tKegicrung  unb  bem 
belgiftbcn  itlcru*  peranlaRten  unb  fo  mittelbar  )ur 
2o*IBfung  Säelgien*  1830  beitrugen,  btrrfibte  im 

eigentlichen  $oOanb  jiemlitb  allgemeine  ifufrieben’ 
beit  mit  ihnen  bi*  gegen  IMO.  ®a  bic  Örünbung 
Pon  Iflripatftbulen  burtb  ba*  ßtefeg  Pon  ber  befom 
bern  ßrtaubni*  ber  ti}emeinbe>  unb  StaatSbebBrben 

abhängig  gematbt  unb  baber  febr  febmn  }ii  bemerf’ 
fielligen  mar,  uerlangte  jiinäthfl  bie  ratbolif6e  Qtcijl’ 

litbtcit  für  biejenigen  SJrooinjen,  in  roeltbeii  ihre  Sln= 
häng«  bie  fDJinberbeit  bilbeten,  ftrengere  ®urtbfüb’ 
rung  ber  grunblegenben  Säeflimmungen  unb  befonber* 

Entfernung  ber  tbibcl  au*  ber  fiaatlitben  Sfolfbfchulc. 
SlI*  biefer  florberung  burtb  tbiiiglicbeSlerorbnungpom 

2.  3an.  1^2  täenüge  gcf6ab,  ermaöbte  eine  halb  ju 

grob«  SRaebt  gelangenbe  Slgitation  gegen  bie  lonfef’ 
fionilofe  ©ibulc  in  ber  bcrrfcbenbcn  ref ormirten  Jeirtbe, 

;   anberenSpibeberbetannte'llrofefforfflroeiiPanSßrin! 
I   flerer  trat  (©roeniften).  Seitbein  ift  bie  ©tbulfrage 

I   einftebenberl^uptartifel  im  politifiben  Sehen  ber  Slie= 
bertanbe  geblieben.  ®ie  ©roeniüen ,   obmobl  mieber= 

I   holt  Jur  Regierung  gelangt,  haben  inbeb  ba*  3nfii’ 
tut  ber  reinen  ©taaMfibute  abjufibaffen  nicht  Per; 
motbt.  Stur  ift  burtb  bie  Sßerfaffung  pon  1848  ber 
Unterricht  unter  gemiffen  S?orau*febungen  bejüglitb 

'   ber  Säefäbigung  ber  Sebrer  unb  ber  fiaatlitben  Säe’ 
attffitbHgung  freigegeben.  Stuf  biefer  Betfaffung 

I   (Slrt.  ISM)  benibt  ba*  UntemebtOgefeb  P«m  13.  Slug. 
I   1857.  beffen  bierber  gebBriger  Slrt.  23  junätbft  bie 
loDgemeine  Slufgabe  ber  BolMfchule  mit  benfelben 

I   ffiorten  bcgeiihnct  mie  ba*  Steglement  oom  3.  Slpril 
’   1806,  nur  ba§  er  bie  tbrifilitben  Xitgenben  por  bie 

I   gefellftbaftlitben  fleHt  unb  bann  fortfäbrt:  »®er9eb’ 
;   rer  enthält  ficb ,   irgenb  ctma*  ju  lehren,  jii  tbun  ober 

tbun  JU  taffen ,   ma*  bn  anberen  religiöfen  Slnfiihten 
gebübrenben  Slibtuna  entgegen  fein  rann.  ®er  reli’ 
giBfe  Unterritht  mirb  ben  religiöfen  ©emelnfibaften 
iiberlaffen.  3“  biefem  3wttfe  tBnnen  bie  ̂ ufjinu 
m«  auftnbalb  ber  ©ihulfiiinben  für  biejenigen  3Bg: 

linge,  melt^  bie  ©tbule  befutben,  p   bereu  S*erfügung 

gefteOt  merben.«  Sia^bem  1877  ba*  fonfervatip- 
ortbobore  SJliniflnium  ?)eem«fer(  infolge  ber  libera’ 
len  ®ablen  abgetreten  mar,  legte  nun  2. 5Dlä«  1878 
ber  Sltinificr  bc*  3nnein,  Kappepne  pan  be  ßppeQo, 

einen  neuen  ©efehmtmiirf  Pot,  melcber  lebiglitb  ber 

Xenbem  folgte,  ba*  ©efej  pon  1857  ju  oe'rbeffcm unb  fräfüg«  in«  Sehen  einjufübren.  ßr  mürbe 

18.  3uli  in  ber  3®eitcn  Jtammer,  7.  Slug,  im  ©e= 
nat  mit  bebeutenber  SDlajorität  angenommen  unb 

17.  Slug,  trob  eine*  groben  Betition*flurm*,  melth« 
oon  fatboliftber  mie  »on  proteflantifcb«  ©eite  bagc’ 

gen  erfolgte,  oom  ÄBnig  PoUiogen.  ®ie  ©eftimmun= 
yn  ühr  ba*  i*erbältni«  ber  ̂ iile  jur  Steligion  unb 

Kl  Itir^en  (Slrt.  33  be*  neuen  l^epe*)  finb  bie= geblieben,  nur  ift  bie  allgemrinc  Einräumung 
b«  ©tbuhimmer  für  ben  SReligionSunterriiht  in 

®egfall  gefommen.  SJon  ben  3422  Scbulen  bc*  RB- 
nigreith*  (alfo  ohne  Kolonien  unb  ohne  Suremburg) 

rearen  1857:  2478  Bffentlitbe,  944  freie  (pripate'l; 
1876  batte  («h  ̂ bl  ber  öffentlichen  ©tbulcn  auf 
2705,  barunt«  2197  ßlementarfebulen,  gehoben,  bie 
ber  freien  auf  1116.  Unter  biefen  befanben  fub  668 

fonfeffionelle  Slnflalten:  305  eoangelifthe,  356  fatbo= 
lifc^  unb  7   ifraelitifibe.  1857  mürben  79  ©rot. 
ber  Schüler  in  Bffcntlibhen  Schulen,  21  in  freien 

unterrichtet;  1876  mar  ba«  Berbältni«  75  ju  25. 

Sluffalltnb  für  beutfehe  fflemBbnung  unb  Sluffaffung 
ift,  bah  ba*  neue  ©efeh  ba«  ©rincip  eigentlicher 
©chulpfliht  nicht  aufilellt;  nur  beflimmt  Slrt.  81, 

bafe  bie  eitern  folcher  Jtinbet  jmifchen  fech«  unb  jmBlf 

3obrcn,  metebe  feine  Schule  bcfuchcn,  Pon  oQcn  Bf’ 
feiitlichen  Unterflüpungen  auSgefchloffen  fein  foUen, 

ärjtlic^n  Beiflanb  in  RranfbeitifäQen  aiibgenom’ 
men.  3't’  übrigen  foD  buch  Säelobmingen  unb  Sin» 
erfennungen  auf  immer  allgemeinere  Benupung  ber 

Scbulen  oingemirft  merben.  ®ie  3*^1  ©hui’ 
pflichtigen,  melihe  feine  Schule  befuchten,  betrug 
18w:  23  $roc.,  1876  noch  immer  16  ©roc. 

0el*liii. 
3m  ̂abr  1879  ifl  in  Belgien  ein  BotfOfchuIgefep 

pon  gleicher  Xenbenj  nlaffen  morben  nach  Itämpfcn, 
mrlche  um  fo  nbittecter  loaren .   al*  e*  Reh  hier  nicht 

um  Erhaltung  unb  ©eiterentmicfeluna  eine«  feie 
lange  bcflebenbcn  fRcclitbmflanb*  banbeite,  fonbern 
um  Schaff  uiig  gan  j   neuercMrunblagen  im  ©iberfpruh 
mit  ber  fatboIifthcn©ciftlichfeit,  mcichc  gemobnt  mar. 
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btn  ma^Acbinbcn  6influ6  bitfcni  @(6ict  alb  ibr 

unDcrJii§tiIi<bcb3<cd)tam[faiint  ju  |cb<n.  Unttc  beii 
Älagtii,  fub  immer  lauter  flcgcii  bie  (eit  1870 
omlRuber  bcfinblitt)cuIttamontaiifoii(et»atiije9ieflie= 
rung  rrbobeii,  tpar  eine  ber  flemitblifllltn,  ba§  bie(elbe 
bab  @<bulm(fcn  niibt  auf  ber  ̂ bbc  ber  Beit  iu  batten 
bemüht  fei,  rielmebr  babtelbc  non  8eiten  beb  faibblt: 
fcben  ftlerub  3U  bierartbiftben  Btnctfen  aubbcuten 

taffe.  itJefonberb  bie  Liga«  d'etueignmnent,  eine  Ök= 
fetlfdiaft  ;ur  Verbreitung  von  Volfbbilbung  im 
©inn  btt  ©emiffenbfreibeit,  mar  cb,  in  beten 

@<boR  bicfe  Ülagc  oft  erbeben  irurbe.  ^Ib  baber 
but(b  bie  JSablcn  00m  1 1.  Buni  1878  bet  Sturj  beb 

Jtabinetb  c’äiprcmont:i.'bnben  unb  bie  Sinfebung 
eineb  liberalen  SDiinijletiumb  J5the--Otban  oeranlafet 
mürbe,  muBte  eb  eine  bet  ttfien  tSufgaben  bet  neuen 
fRtgietung  fein,  naib  biefer  Oiiebtung  bin  SSanbel  ju 

fcbajfen  ®et  etfie  fofertige  tSebrltt  auf  bieftm  S55cg 
mar  bie  Sebafiung  eineb  befonbetn  Untertiebtbmini= 

fltriumb,  melebtb  bet  libetolt  Sl^eorbnete  ip.  »an 
ßumbceef  übetnabm ,   ber  imeitc  bie  Vorlegung  eineb 

Gutmurfb  für  ein  neueb  («efeb  über  bab  ’VoIfbfebul 
mefen  (toi  .^ur  l’ini^tructioa  primaire),  meltber 
20.  3an.  1879  »om  Äöntg  gejeidmet  unb  bemnädbft 
bet  Rammet  ber  Jlbgtorbnetcn  mit  bem  ©enat  oor= 
gelegt  mürbe.  ®a  biefer  Ontmurf  beflimmt  mar,  on 
bie  Stelle  beb  Oiefebeb  oom  23.  Sept.  1842  ju  treten, 
muffen  mir  einen  furjen  Diüctblief  auf  biefeb  metfen. 

Bu  bet  Voblöfunq  iBelgieiib  oon  ̂ lollanb  1830  trug 
bctanntlicb  bie  Cppofition  beb  fatbolifeben  Äletuä 
gegen  bab  otanifibc  Ditgimtnt  mcfenllid)  bei.  ̂ inc 

iJer  J^auptbefebmetben  jeneb  gegen  biefeb  mar,  bag  bie 

tUcgietung  bie  'Jlnlegung  fonftjrionetletVrioatfcbuIen 
neben  beii  lonfeffionblofen  Slaatbfcbufen  auf  aOe 
SBeife  ju  ttfebroettn  futbte.  Xic  liberale  Vattei 
tonnte  fieb  bicfe  Vefebmerbe  infofetn  aneignen,  olb 

in  bem  Verfabren  ber  Siegierung  eine  Vefebräntung 
bet  Sreibeit  log.  SobatO  ober  naeb  ber  felbfiänbigen 

Ronftituirung  beb  neuen  Staatb  bie  71ufgabt  benme^ 
trat,  bie  Sebnlfragc  pofitiP  ju  löfen,  gingen  beibet 
llluffaffungen  meit  aub  cinonber.  3n  ber  beiübmtcn 

Äonftituiion  Pom  7.  gebt.  1831  mürbe  burcb'ltit.  17 
beflimmt :   »®et  llnterriibt  ijl  frei.  'Präocntio= 
mofetcgcl  ift  unterfagt;  bie  Vefitafung  btt  Vergeben 

mitb  nur  burib  bab  (^efep  geregelt.  ®et  auf  ©taatb= 
tollen  ertbeiltc  Öffentliebe  Unterridit  mivb  glciebfatlb 

butib  ®cfeb  geregelt.«  Ütber  eb  oetging  em  3abt= 
jebnl,  cbe  man  fnb  übet  bab  otganifebe  ©efep  per; 
einigte,  mtldieb  ben  cffcnllieben  Unlertidit  junSebfl 
bet  unterften  grnnbicgcnben  Stufe  ber  Volfbfebnie 

regeln  tonnte.  ®ieie^Oinigung  tonnte  nur  buttb 
einen  Äompromig  jn  Stanbe  gebraebl  loetben,  befien 
Spuien  benn  auch  bab  @cfc8  Pom  23.  Sept.  1842 
beutlid)  an  üd)  trägt.  3tbe  ©emcinbe  foD  nadi  Jlrl.  1 

eine  Voltbfibule  haben,  menn  nicbl  (Slrt.  2 — 4)  bem 

Vebütinib  bnreb  'ViiPalfebuItn  genügt  ift.  ®ie  31uf: 
fubt  übet  bie  Volfofebulcn  mitb  getbcilt  jroifiben  ©t= 
meinbe  unb  Staat  einer;  unb  Sitebe  anbcrfciib 
(ültl.  7).  ®ie  Bnitimmnng  bet  legtetn  ift,  ba  fie 
bicfelbe  Vülauffubt  binfidnlicb  ber  Seminare  («eolcs 

normales)  aubübt,  aueb  für  bie  '©ablfabigfeit  bet 
Sebret  maggebenb.  S-efenllieb  abmeiebenb  beflimmt 
bao  ©efeg  pan  $nmbceetb ,   bag  jebe  ©emeinbe  igte 
öffcntlidie  VoUbfebule  haben  mug  ebne  Siüdfiebt  auf 
elmaige  Vrioatanflallen,  menn  aueb  eine  angemetiene 

Ucbeigangsfüfl  für  biejenigen  (''emeinben  lugelaffen 
mitb,  meldw  feitber  bie  SJohltbat  ber  3trt.  2 — 1   be« 
ftübern  ©ttepeS  genoifen.  gernet  bcliält  baefelbe  bie 

'Tiufjicbt  über  bie  S<bule  auijeblicglid)  bem  Staat 

not  unb  jebliegt  auch  bie  Sfflitmirfung  bet  Sirde  H 
bet  Vilbung  bet  ilebrer  unb  Sebminnen  PoHgäiitvi 

auS.  greilicb  tonnte  bieö  aUeO  nur  gefibeben,  itiüx 
ber  Unterriebt  in  ber  llieligion  (3(rl.  4)  aui  (ea 
bebtplan  ber  Voltbfebule  fern  gebalten  unbcöICrut 

Sorge  ber  gamilien  unb  bet  ̂ iflli^n  ber  teiiif 
benen  Rulte  übetlaffen  mitb.  9!ur  foD  ein  Siurwt 
in  ber  Schule  jut  ̂ tfügung  bet  bettelfenben 
lieben  gefteUt  metben,  um  bort  per  ober  no4 
Sebnlunterricbt  ben  Rinbern  ihrer  ©emeinbe.  Seide 
bie  Schule  befueben,  ben  SReligionbunterriebt  je  a 

tbeilen.  gcflgcbolten  ig  oUerbingb  im  Pebrplants 
Voltsfebule  (^rt.  5)  bie  Sittenlebte.  Jluib  fdHi 
reo  bie  ©eifilicbfcit  ihre  3Jlitipirtung  oepaät.  1® 

Sebrer  bercebtigt,  aber  ni^t  Pcrplli^tcl  fein,  tes 
Äinbern  (eineo  ̂ tenntnifieä  einen  naeb  ta  Jet 
febtiften  bet  betreffenben  ßiretic  eingetiebtetrn  U: 

terriebt  aubbülfbmeife  ju  erlbrilen.  'Jiaeb  Ur>(ä 
tbeilreeife  leibenfebaftli^  enegten  Verbanbluagi 

nahm  bie  Rammet  ber  Sbgeorbneten  ba»  feg 
6.  3uni  mit  07  gegen  60  Stimmen  unb  bet  Sejii 
18.  3nni  1879  bapfelbe  mit  33  gegen  31  Stiffis.i 
an,  treg  ber  jabireidieit  ©egenootgeflungtn,  jäte, 

eben  bie  tatbolijebe  ©eiftliebleit  befonbetb  bie  Saiit 

bcnSttcrung  aufgebolcn  batte.  Uebet  bicfe  tbibi-i 
lungen  bat  bie  belgijebe  Siegictuiig  einen  auiriir 
lieben  Seriebt  in  jmei  Vänbeii  percfjentliebt  "l« 
sur  rinstmctiun  premairo  du  1.  jerillet  lb?;v 

Vrüff.  1879),  tpclebct  überbiee»  im  ergen  fac 
eine  Pergleiebeiibe  B“fammenfteUung  einet  jatin 
Dieibe  neueret  Uiilerriebtijgefepe  bringt  unb  ea 

übetaub  reiebtiged  ®otument  für  bie  Äennnei;  iit 
Sebnlpclitit  uiifered  gahtbuiibcrld  bilbet  iisi 

bccpolb  II.  bat  rieb  biireb  bie  Icibenfebiftlieteeii  (*t 
genporfletlungen  bc4  Rleiiid,  rcelebe  bin  unb  ta 
in  fbimliebe  'Vebrobungen  ouSarteten,  niebl 
laffen,  fottbetn  1.  3«li  1879  bad  neue  ©efef 

joejen.  But  iludfürnnng  beä  ©Vfetie«  ift  11.  laj. 
18  e   9   megeii  bet  'Siloung  btd  neuen  VolfafibultaJ* 
fcoii.seil  de  perfectionnemeiit  de  |*ensoi^om<ct  pn- 
mairc)  Unb  tpegen  bet  neuen  Organifalicn  btt  548 

auireebtdbehörbcn  badftietbige  nerorbiiet  motten,  te-‘ 
bie  Orridjtung  pon  jiieti  neuen  Sebitt;  unb  oiet  stew 
2ebtctinnciifeminatcii(31rt.43)roitb  potbetnht  En 
latbealifehe  Opiolopat,  irclebet  aiifangJ  mit  Vann  isJ 
3nterbift  gegen  bad  neue  ©efeg  Potgeben  ju  seBn 

l^itn,  ift  bnreb  bie  pcrföbnIideercJjiallung  bcot-areei 
etreas  etnücbtett  motben.  ®ocb  reirb  an  bet 

rung,  bag  übcratl  neben  benStaatdfebuIen  fatbölii4< 
Scbulen  JU  errichten  feien,  feflgeballcn;  auettalei 
pcn  etwa  8000  Jebtetn  unb  Sebtertnnen  ber  Efieri 
lieben  Scbulen  1264,  meift  Ctbensleiete  beiteelriift 

febicebtd,  ben®ienft  pcrlaffen  unb  fteh  ben  firebtiiei 
Cbeten  jut  Verfügung  geftetll.  Bt^enfaH*  tan 

man  bet  gcgtnreättigtn  Äcgietung  jnitauen,  bai't 
bie  Vctbcffcrung  bces  Volfdicbulrecfend  im  Sinn  Se: 
läguc  d’Bnaoignenii'ni,  beten  llttdricllung  in  Jarü 

1878  allgcincinc  Slnertennung  fanb,  mit  allem  Sad 
brurf  betreiben  reirb,  miemobl  man  aueb  bitt  niii 
gcipagt  hat,  butd)  ba«  titut  ©efeg  bie  aCgnntpe 

Sdnelpflidvt  aujSjujpteeben.  ffiie  pici  in  bititr  {■iS 
ftebt  noch  ju  ihun  blriht,  bewtift  bie  eine  Ibalfadt. 

bag  1870  iiod)  24,e»o  Vroc.  bet  ciiigcfteUten  Sein 

pflichtigen  ebne  Selntlbilbung  reattn.  Um  bie  eitß 

©inriebtung  be«  befgifeben  VcIf«id)uIreefenJ  gtihbj 
ju  bcurlbeilen,  batf  man  niebl  uniet  bculiebes  Jb*“ 

einer  auäfeblicgiieb  oom  Staat  abbängenben  Sol!*- 
febule,  in  reeldier  unter  iticblidiet  fBÜnritfung  b® 
aiutlannltn  fircblichcn  ©cmcinjd.'afleii  Por  aB'® 
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au(^  in  btr  ffiinsion  unlntii^ttt  loirb ,   ati  SRaMlab 

anlti^en.  bei  unb  bejiegiut  bit  StnciTflidmng 
bcbfcibtn,  nit  bie  aug(nbll(fli<b<  Sagt  bcncii),  nid)t 

«ringen  ©d)TOierigfeiten ,   obwohl  in  einem  jtofeeii 
Xbei*  Deiitld^lanb«  bie  i^rer  ganjen  Uebetlielening 
nac^  flootbfreunbtiehe  unb  butdiaub  nicht  }U  hietarchu 

fihen  SIntprüchen  angelegte  eoangelijc^  Air^e  bem 

Staat  gegenüberjieht.  fflenn  ober  m   'Belgien  eine 

fbrmlie^  'Bereinigung  mit  ber  Kirche  ohne  'Breibge: 
bung  Wclentlicher  iKechte  beb  Staatb  nicht  möglich  ü), 
(o  ij1  jcbCTfatl«  riare  Sonberung  ber  Wechte  ber  befle 

Slubweg  unb  ber  einjige.  burd)  welchen  erm^Ii^t 
Wirb,  bah  ftaatliche  unb  firchlicbe  (frjiehung  friebliä 

neben  einanber  belieben  unb  einanber  ergänzen  fbn= 
nen.  greilich  liegt  anberleitb  bie  ©efahr  bann,  bah 
bab  ißeibatfchulwefen  unter  tieriraler  iieitung  eine 

unnatürlid^  unb  für  ben  Staat  bebenfliche  änbbeh= 

nung  gewinnt,  eine  ®efahr,  ber  nur  burch  gewif|en= 

hafte  'Bfiege  beb  ftaalli^cn  ©chulwefenb  einer:  unb 

nachbrüdliche  Wahrung  ber  fiaatlichcn  'üufficht  über 
bie  Brioatfchulcn  onberfeitb  Wirffam  begegnet  wer: 
ben  fann.  inwieweit  bieb  in  Belgien  gelingen  wirb, 
bleibt  abjuwarten. 

grt«etci4' 
3ngranfreich  ifi  bie  Ktigb,  Weiche  inBetgien  burch 

babWcfehDoml.3uIilf79grunbf3hIichjum'}tbfchluh 
gebradd  würbe,  jwar  auch  eingetreten,  aber  noch  nicht 
beenbet  worben.  Den  ätuognngbpunft  ber  Bewegung 

bilbet  hier  nicht  bab'Bolfbfdralipefen,  fonbem  ber  höhere 
Unterricht,  wie  er  fich  auf  ®ninb  beäiiiefeheb  pom  12. 

3uli  1875  gefialtet  hat.  Wochbem  Wabbingten,  ba 
inalb  Unterrichtbminilier,  Pergeblid)  berfucht  batte, 

burch  feinen  (»efehentwurf  oom  23.  9Rärj  187t>  für 
ben  Staat  wieber  ju  erobern,  n^ab  burch  icneb®efeh 
an  bie  Kirche  unter  bem  BorWanb  ollgemtinet  greu 

heit  beä  höhernUnlerriAtb  preib  gegeben  worben  war, 

entwicfellen  fid»  bie  freien,  b.  h.  (ferrfalen,  gatultä= 
ten  unb  ̂ oehfchulen  in  ?itle,  ̂ rrb,  2pon,  Singerb 
immer  mehr.  3hre  ©rünber  unb  StnhSnger  traten 

immer  juoerrichtUch<r  gegen  bie  entfprecbenbeu  Sin-- 
flalten  beb  Staatb  unb  bie  auf  biefen  gewährte  Bit- 
bung  auf,  wab  bie  Wegierung  beb  16. 9Rai  lö77  nach 
ihrer  ganten  lenbent  nur  ̂ förbern  fonnte.  9?ad): 
bem  13.  Det.  1877  mit  bem  ÜRinifierium  Wabbing: 
ton  bie  parlamentarifehe  Wegierung  wieber  hergefieUt 
unb  hefonber«  feitbem  bab  Unterrichtbminifierium 
4.  gehr.  1879  oon  Barbour  auf  Stile*  gerrp 

ühergegangen  loar,  ging  bo8  Streben  ber  Wegierung 
offenfiinbig  auf  Befeitigung  nicht  nur  heb  ©efehe* 

r>om  12.  Juli  1875,  fonbetn  auch  beb  analogen 
©efeheb  für  ben  mittlern  unb  nicbern  Unterricht 

i'om  15.  Wärj  18.50.  gern)’*  Blan,  nach  welchem 
bieb  inb  Wert  gefeht  werben  foü ,   ifi  groh  angelegt. 
Dem  näihfien  Bebürfni*  ju  genügen  unb  juglerch 
bie  allgemeinen  Olrunbfähe  jur  nnertennung  tu 

bringen,  igjein  erfterC^fehentwurf,  betreffenb  bie 
greiheit  be*  höhem  Unterriihtb ,   beflimmt,  weichen 

er  bet  Kammer  bet  SIbgeorbnelen  fchon  15.  'Biärj 
1879  porlegte.  Diefem  jur  Seite  gehen  ein  jweiter, 
helreffenb  bie  oeränberte  Sufammenfehung  be*  Obern 

Umerrichtbrath*  (conscil  supbriour  do  l'iiutrnction 
publique),  urib  ein  britter,  betreffenb  Bermehrung 
unb  Ginrichtung  btt  Seminore  (beoles  normales) 
für  2ehret  unb  jehretinnen.  Siuhetbem  ifi  ober  Pon 
einem  Slubfchuh  ber  Kammer  btt  Sibgeorbneten  ein 

(Sttfep  über  ben  Bolibfchnliinterricht  in  111  Slrtiieln 

auägearbeittt  worben,  tt^elche»  noch  in  bet  Winter: 
fefrwn  burch  Baut  Bett,  einen  bet  treueflen  Sinbänget 

gerrp’*,  bem  Barlament  mittel*  eine*  umfaffenben 
habcti-Supplnnmt.  1.  (04.  Oaa.  1800.) 

erläiitcrnben  BetichM  oorgelegt  werben  foK.  @efehe*: 

Traft  hat  oon  biefen  Gntwürfen  bislnt  nur  berfenige 

über  bie  Siormalfthuien  erlangt.  Die*  @efeh  orbnet 
an ,   bah  jehe*  Departement  eine  Wormalf^ulc  (Sc> 
minar)  für  Sehrer  unb  eine  für  Üehrerinnen  oon 

genügenbtr  Stubbehnmig  toben  muh,  um  barau* 
bie  ©emeinbefchulen  mit  pehrTräften  tu  betforgen. 
Üut  Slubffihrung  biefe«  (Sefthe*  finb  Ptet  Jahre  Heit 
gegeben.  Die  ©rünbung  unb  grhaltung  ber  9ter< 
malfchulen  fällt  ben  betreneiibtn  Departement*  jut 
2afi,  welche  jtboch  au*  btr  neuetbing«  gegrünbeten 

»allgemeinen  SchuiTaffe«  be*  Staat*  Borfchfiffe  auf 
31  Jahre  erhalten  fönnen.  Die  praitifeto  Bebtu: 

tung  be*  ©efehe*  liegt  oorwiegenb  auf  btt  Seite 
bet  Pehrerinnenbilbung.  Sehterfeminate  finb  bereit* 
in  73  Departement*  oorhanbeu,  unb  6   anbete  Dt= 
partement*  btnuhen  oerttagämähig  SJormalfchulen 
btr  Wachhatbepartement*,  wa«  alb^uonahme  aud) 

nach  bem  neuen  ®efeg  juläffig  bleibt.  Dogtgen  gibt 
e*  nur  19  Seminare  für  Pebrerinnen,  oon  wtlcton 

5   unter  Peilung  geiflliihet  Otben  Rehen.  J"  un: 

mittelbarem  Hufammentong  tomit  Reht  bie  'Jh«t> 
fache,  toh  unter  ben  Pehrtrinnen  bie  3ahl  bet  Or= 
ben*fchiPtRetn  ungleich  höher  iR  al*  bit  bet  Otben*: 

leiite  unter  ben  i'ehrrtn.  Uiach  btt  Höhlung  Pon 
1877  (sStatistique  de  renseignement  primaire  en 
Franco»,  Ih.  1,  Bar.  1878)  gab  e*  in  ganj  gtanl= 

reich  71574  SoIf*|chulen  aller  Stet  unb  jwat  59021 
öffentliche  Schulen,  1746  anttfannle  Btioatfchu: 

len  (bcoles  llbres  tenant  Hau  d'öcoles  publiqnes) 
unb  10780  freie  ober  Brioatfdmlen;  pon  biefen  Ran= 
ben  51 657  unter  weltlicher,  19890  unter  gciRlichet 
Peilung;  25418  biefet  Slnflalten  waten  für  Knaben, 

29126  für  'Bi,rbehtn  unb  17003  für  beibe  ®e|chlech= 
tcr  beflimmt.  Die  Slnjahl  bet  lehrtnben  Berfonen 
(corps  onseignant)  betrug  51 717  hehrer  unb  58992 

Sehretinnen,  im  ganjen  110709.  Siarunter  befan= 

ben  R^  94ti8  geiftliche  Sthret  unb  37216  geiRtidfie 
Sehterinnen,  unter  welchen  wieber  4251  Sehret  unb 
1 1 887  Sehrtrinntn  an  öffentlichen  ober  anerfannten 

Schulen  witften,  fo  bah  Jwat  nur  28  Broc.  bet 
Schulen,  aber  42  Broc.  btt  Sehret  unb  Sehterinnen 
geiiilichen  ßh*raftct  hatten.  Den  meiRen  Staub  hat 

ber  ©efchentwurf  über  ben  höhern  Unterricht  aufge: 
wirbelt.  H'tid’i  "öet  feine  etflen  Slttifel,  wtl^e 

ba*  Brüfungbwefen  unb  bie  Grtheilung  afabtmifchcr 

©rabe  (ju  benen  in  granlrtich  fchon  to*  baccalaa- 
r*at  ha  letlrea  et  ha  icieneea,  etwa  unferem  Weife: 

jeugni*  tntfptechenb,  gerechnet  wirb)  ben  gafultäten 

bei'Staai*  auSfcbliehlich  jurüdgeben,  bie  ÜRajorität 
troh  bet  heftigen  ©egenootfleUungen  ber  fltrifalen 
Bdrtei  halb  einig.  Blehr  Schwierigfeiten  machte  fchon 
in  her  Deputictenfammer  bet  berühmte  SltiiTel  7, 

welcher,  übet  ben  Wahmenlie*  ootlicgenben  (Sefehe* 

hinauAgrtifenb,  allgemein  Pon  allem  Unterricht  an 
öffentlichtn  ober  BriPatfchulen  jeber  Stufe  bie  9Rit: 
glieber  ber  nicht  anerfannten  religiöfen  (5)efell|ctof« 
ten,  b.  h-  PPt  allen  bie  Jefuiten,  aubfchlieht.  Die 

Ultramonlanen,  welche  jebe  Bef^ränfung  entfernt 
wiffen  wollten,  fanben  in  biefem  Bunft  BunbeSge: 
noffen  an  ben  Wabitalen,  welche  bie  Slu«|chliehung 

auf  ben  Weltfleni*  unb  fämmtliche  geiRliche  Kongre: 
gationen  aubgebehnt  unb  ben  Btitgliebern  berfelMn 

nur  ben  eigentlich  firchliihen  Unterridit  an  ben  Brie» 
Rerfeminaren  unb  theologifchcn  galultäten  geRatten 

trollten.  Selbft  gemSRigte  Siberale  fchloffen  Reh  au* 
boftrinörer  Slbnetgung  gegen  bie  fcheintote  Be(chtän= 

(ung  bet  greiheit  biefer  Oppofition  an,  fo  Sittrf  unb 

1   bet  ftähere  BJinifiet  be*  Unterricht*,  ̂ rbour.  Den-- 59 
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no<6  wuibt  in  b<t  Stammt  bei  S)cputirtcn  0.  ̂ uti,  mncbt,  bei  iiaatliAc  9(uinianb  sorauirnbtlicb  >cd 

na4bem  3.  S^rib  iclbft  unb  |p.  SPctt  in  beubter  bcbeutenb  erbBbt  imbcn,  io  ifl  bo4  bi«bet  l^n  ii 
SEBcife  bic  unteriicbt liebe  ̂ laiiB  unb  Citccatui  bn  biefci  iSeiicbuug  eine  gcwaltiae  iStei^ctuitq  cin^ 
Sejuiten  fotuie  ihre  iiaalJfeinbliefttn  Scnbenjtn  be>  treten.  1869  belief  fitp  ba4  Uiiteirid)t4bubäet  no 

leutbiet  batten,  bet  (Sntffiurf  mit  330  ©limmen  (legen  1   25712000  iVtanfen;  ba6  Subget  für  1880  iilitte 
187  angenommen,  obtoebl  injmijtben  unter  bem  (*m=  mit  58268000  i5ran(en,  wotunter  30  SRiü.  füt  Mi 
flub  bet  @ciftiicbfcit  galt)  nie  in  18clgien  ein  fltoB=  tUoffljcbuIlrefen.  IDab  bebeulct  in  einem  3abt3<lit 
aitigei  lCetttion4fturm  gegen  benfciben  fub  erhoben  einen  >)un>adi8  »on  128  18roc. 

batte.  3tn  0enat  oermbebte  bie  Regierung  »otläufig  UrliibS,  Äarl  Subioig,  flafi.  ̂ Jbilolcg,  Äinw; 
niibt  bie  'Diajorität  ju  geroinnen.  ätuat  trar  »obl  unb  VitetaturftbtiftftcUer ,   geb.  9.  ilioB.  1813  )uCfr 
autbb’ttt>tnSBeftimmungen,trtI(bebenböbernUntet=  nabrüd,  flubirte  in  ®onn  ICbiloIogie,  lebte  tonn 

tidbt  auib  ber  Iprioatanftalten  triebet  unter  bie  ge--  ai«  Sebrer  in  bet  ©tbroei)  unb  in  Italien,  t;e 
feblii^  21uf|i(bt  beb  ©taattt  ftcUen  troOten,  bie  ÜRebr--  loo  et  1840  nach  S)eulf(blanb  jiirütffebrte.  Xci4 

beit  gentib:  bagegen  fanb  älrt  7   groben  3£iberfpru(b,  j   Sunfen  in  DIom  oornebmlitb  atebÄologi(4eit  2ti- 
toeltbem  fub  auch  ber  )um  Sorfibenben  bet  Äom»  f   bien  jiigefübtt,  babilitirte  er  fieb  in  bemitlbcn  Jiti 
miffion  geioäblte  frühere  liberale  UntetticbWminiä  iioeb  in  ®oiin,  loo  et  balb  ®ireftoi  beS  HRujeumt  iii 
fter,  3.  «imon,  »im  biamen  ber  Sreibeit«  aniiblob.  rbeiiiildte  älltertbümer  mürbe,  1842  ben  »äiettiii  ta 
®ie  gotge  batton  mar,  bab  bie  sBeratbung  be»  @e(eb=  Dlltertbuinifreunben  im  Sibeinlanb«  grünbett  mt 

entwurfS  bei  ®eginn  bet  Sommetfetien  unerlebigt  1844  aupcrorbeiitlitbct  ®tofeffor  marb.  Seit  1«' 
abgebtotben  unb  bie  ßtlebigung  btt  SBintetfeirion  nach  SSeiicn  in  Selgien  unb  (»ngtanb  otbetitltlr; 

oorbebalten  ntuibe.  3ti  bet  .■^mifibcnjtit  »at  ganj  'lirofefior  in  eteii«tt>alb,  nahm  er  feit  1849  als  üb 
gtanfreitb  in  jmei  JJttcrIaget,  für  unb  miber  »ärt.7«,  georbneter  ber  Äcnftmatitjeii  in  ®erlin  unb  (htan 
gefpalten,  unb  bie  gebbe  )trif(ben  beiben  Parteien  theil  an  ber  politiiAen  ®emegung,  entfagte ab« i» 

mürbe  mit  groijet  £ebbaftigfeit  geführt,  biä  bie  am  .fjetbfl  1850  feinen  ®ejiebimgen  ju  bet  Segiraa- 
®(blu6  be«  3abrS  eintrcteiibc  ajiinifterftifi«  bao  nach  btt  Clmübet  Uebereiiifunft  unb  nabn  !■?¥ 
Sntereffe  leitmeilig  ablenftc.  ®a  3.  gerrp  auf  feinem  einen  SKuf  on  bie  UnioerfitSt  ISütjbura  an,  w   n 

®lab  geblieben  ift  unb  ba4  neue  Änbinet  greocinet  1857  )um  ̂ eftatb  beförbert,  fpSter  in  beit  ebnir. 
Uffeii  fentmürfe  aufredti  erhält,  loirb  btt  Äampf  halb  Sdtultalb  gemäblt  irarb.  i^iet  entmidelie  « tia 

aufs  neue  entbrennen.  ®ie  rafebe  Pnimicfcluiig  ber  reiche  unb  anerlauiite  loiffenftbaftlidie  unb  fätax- 
fegen,  freien,  b.  b.  flerifalen,  Unioetritälen  efbetlt  gifepe  J Mtigteit ,   bie  aus  Bittren  tWeifen  neue 5ia! 
aus  folgeiibtn  tjrgebitiffen  bet  amtlichen  Gablung,  rimg  fchöpftt.  ©eine  Itbriftjielletifchtn  SIrlititcn  le 
(Segen  1173  ©tubenten  in  1875—76  befudtten  biete  jiebeii  fidt  nicht  nur  aut  remifebe  llrebäolcgie,  j.i> 

Slnftalteu  1877—78  beten  bereits  2968,  maS  gegen:  betn  auch  auf  Äiiiifigefcbicbte  üiib  gtiecbüibc  e«t 
übet  ben  ©tubireiibtti  ber  ©taatSunmerritäteu  füt  beutfebt  iliteralur.  güt  ®lntnerS  »Sefchttibmi)  t« 

1876  baS  ®ttbällnis  1 ;   15,  für  1878  fdtoti  1 ;   ö,."!  et:  ©tabt  tüom«  (1837 )   fibtieb  er  einige  ?ll'(cbiiitlt,  bc 

gibt.  ®aS  Scbidfal  biefeS  (SefetjeS  tbeilte  bet  jmeite  auSiugSmeife  als  »'&fcbttibuiig  9iomS«  (2i»f 

bet  gerrtt'fchen  ßntmürfe,  meldiet  beftimmt  ift,  ben  18451  feparat  erfdüeneii;  aufietbtm  )irei  hrleroi'ic 
obetfien  UnterriebtSratb  (conseil  suiieriour  de  rin-  ©cbriften:  »iHömifebe  iopi^rapbie  in  Seipjig«  (tü 
structionpublique)miebet  jucinermirtlicben©taats:  1845  u.  ®onn  1845);  »®ie  SlpfiS  btt  allen  ?af.;c 

bebBtbe  ̂ u  macbeii.  ©eit  bem  (Sefcb  oem  9.  lUiäi)  fett«  (©teifsm.  1847);  »3mei  IBionale  in  bet  .811010 

1852  tbeilie  in  bitfetn  Äolltgiuin,  li^elchtS  michtige  ilamnttt«  (baf.  1849);  »Chrestomsthi»  PlinUu* 
®cfugniffe  befiftt,  j.  ®.  über  bie  >4ulaffung  freiet  (®erl.  1857);  »lieber  einige  antifc  Äimjhrnfi' 
UnterricbtSanftalttu,  übet  £ebtbficbet,  Utetbobeit  je.  (3Büt)b.  1859);  »©fepas’  Vcbeit  unb  iüetr«  (ftift 

in  lebtet  3n|'tan)  enifdicibet,  bie  Äorvetfc^fl  bet  1863);  »Vindiciae  PlinUnno«  (.fgeft  1,  Creiftr 

(laatlicben  UniMtütat  ben  Cinflu|  mit  'Vertretern  1856;  ̂ ieft2,  0-tlang.  1866);  »De  rite  ci  hc»«»»- 
bet  anerfannten  Äulte  (fünf  ®i|diöfen  unb  je  einem  bus  »gricoUe«  (auürjb.  18f53);  »gobann  ffi  t 
Serttetet  btt  anberen  Suite)  unb  ber  freien  Unter:  SBkgncr»  (baf.  Iw6);  »®it  (Slbhlotbcf  £ ubiti.9 1 
richlSanfialteu.  9!acb  bem  neuen  @efcb  foU  bie  'Dia:  hon  ®apern  naefi  ibrer  (»tfcbidtle  unb  ibttm  äJtiunC' 
jotitdt  l50)  rnicbet  ber  Uuioerfität  angebBren,  unb  ('JÜiüncb.  1867);  »®ie91nfänge  bet  gtitdiifcbeiiÄiis'i 
auch  bie  übrigen,  anbeten  Cebensfteifen  angebörigen  lergefcbiditt«  (16ütjb.  1871—72,  2   .fiejte); 

SJlilglieber  (16)  follen  auSfcblieblicb  hom  ©taat  ev=  urbi»  Rnmee  tnpogmphieuBc  (baf.  1874);  »Denn 
mSblt  unb  befiellt  merben.  ®tt  groje  (Sntmurf  bes  et  honoribus  Tnciti«  (baf.  1879);  »S^ugtfefÄ 
neuen  VolfSfcbuIgefebeS  gebt  hon  ̂ m  (Stunbfab  ber  aBüribntgS«  (baf.  1875).  Um  bie  beuifcbe  hittrsM 
allgemeinen  ©djulpflicbt  aus,  melcber  bisher  in  gtanf:  gefebiebte  madile  ficb  U.  »erbient  butcb  .fvrau*«* 

rti^  tbenfomeuig  mit  in  ®elgien  unb  ̂ lollanb  auS:  hon;  »öbarlotte  h.  ©cbillct  unb  ihre  gteur»' 

gefptocbtn  morben  ift.  SKacb  ber  neneften  3>>blung  (©tuttg.  1860 — 65,  .3  Vbe.);  »®tiefe  ®otthe'*c 
(f.  eben)  gab  eS  in  grauftticb  4502894  Sinbet  im  3h^anna  gablmer«  (£eib).  1875)  unb  »Srirft  i- 
'llllct  hom  6.  bis  )um  hoUenbeten  13.  l'ebenSjabt;  ©diiUcr«  (©tuttg.  1878). 
hon  bitfen  erhielten  Unterricht  3878151,  fe  baf)  Urugiial).  Unter  bet  urnnditigen  feilung  (9 

624743  Äinbtr  im  ©dmlaltct  beS  Unterrichts  ent:  ®räfibenl(u  i’atotrc,  melcbct  fidc  iin  gebtuarl'-' 
bebten.  ®ie  meiflen  bcrfelben  fmb  übrigniS  mehl  hom  Rengrtb  jum  fonllituticntöen  ®räribmleaa 

nur  hcrjeitig  bem  Unterricht  entjogen,  beim  baS  13.  ihäblcn  lieh,  i)ebt  fub  bic  Siepublif  mehr  iiiib  irü* 
SebenSjabt  ifi  na^  jener  ffäblnng  unter  ben  (©d)ü>  ®er  Unterrubtsfrage  mitb  anettenncn»»Tb 

iern  nurmit63,9'4itoc.,  unter  ben  Schülerinnen  fogat  llufmerffamfeit  gefclienft;eiu  ©hflein  «ach  beuricbn: 
nur  mit44®toc.feiner(Scfamml)abl  herttelen.  gteu  SDiufIcr  ift  eingefübrt  morben ,   mobei  btt  llnien* 

lid)  fanben  ficb  unter  ten  tingeflelllen  Jöebtpflichtigen  füt  Seiche  mie  ilrmc  heUig  frei  ift.  SWan  t«!'“ 
hon  1876  neeb  45000  Slnalhbabelen.  SSitb  büteb  tigt,  ben  Sdml)mang  einjufübren.  De  3a85' 
bas  neue  ®cfet!,  meines  anfeheinenb  tas  gefammtc  einer  monatlidjeu  ©ubfibie  hon  200  Eoll.  wn  ta 

Volfsfchulmefen  jut  unmittelbaren  ©tcratSangelegem  icu  betScgicrunganSdjulen  oou^tclcjtanieniF.5 
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®aIbonne  —   Sßaiiabtn  (»anabfautc*  Stmmcniaf).  931 

Se)Mt8  tjon  in  ©übatntrifa  feUoitr  Xottranv  ®it  bet  Del  ?lltO!Urug_aBbain  bie  ©tretfe  ©alta  Otien: 
Deeblfetunfl  irirbfüt  1877  auf  440000  jefifubl;  tal  =   Santa  IRofa  1<6  km,  ton  ber  Stufiflbabn  Juan 
3RenteBibea  batte  91 167 (^tnw.  iSon  äRineialicn  ($bafo:,^iguccita8  bie  Strecfe  bis  San  3afe  32  km 

»etben  ®Iei,  ÄuBfer  unb9)tangan  gewonnen;  Ouarj»  unb  bie  8inie  l'ionttoibeoiipanbo  39  km).  Die  ?po  il 

tiffe  werben  auf  @olbatobout;au(bfinbet  man febbne  befbibectc  1878  in  234  DQttau’S  1023004  Driefe 
SRamorarten.  Der  Siebfianb  wirb  18T7  auf  unb  1 185012  Drurffaeben;  bie  ©innabme  betrug 
6327ü009iinbtt,13005000©(bafe,12701Sibweine  134807  !lMo8.  (linfeblieblicb  einei  160  km  langen 

angegeben.  fDlebt  al«625000ibitte  Würben  1876 ge<  Äabelb  beRbtU.  1219km  lelegtabbt" Unit n   mit 
febfa^tet,  beten  t^Ieifcbwertb  auf  670000  ipfb.  Steel.  20  Stationen,  auf  benen  40361  D^fcbcn  befbrbert 

iefebäbt  wirb;  im  erften^olbjabr  1879  fiblaibtettman  würben.  Die  Staat«einnabmen  beteebnet  ba«  ®ub - 
Uber  1 455000  Diinbet.  Da«  ©tabliffement  juf^rat)  get  für  1876  auf  8470608  ®efo«  (baeon  5612117 

Sento«,  wo  fiiebig«  gleifebetlraft  brrgefteDt  wirb,  be:  ̂ fo«  .Rblle),  bie  HuSaaben  auf  4552570  ®efo« 

febäftigt 400—500 Beute  unb  liefert  allein  ffit5000(K)  (baeon  2205318  SPefo«  für  Ärieg  unb  ÜRarine).  Die 
®fb. Stert. gleifebwaoten.  Dctßrpott  be«  au«ben  Staat«f<bulbbeliefrub3lnfangl879«uf  47687045 

abfäfleu  betgefteHtcn  @uano’«  flieg  eon  372405 1   in  ®efo«:  bet  ®etrag  be«^aeiergelb«  war  1.3an.  1877: 
1872auf4060487tin  1875.  Son iSSotle unb S<baf=  6055062  fpefc«.  Die  äbminiftration  be«  ipräfiben- 
f eilen  würben  1877 : 20605  000  kggegen  12  235000kie  ten  fiatorre  bat  bie  feit  01  tobet  1875  eingefiellten  ̂ in«  ̂ 

in  1875,  »on  BRebl  1877: 9081 1   gegen  155  tin  1875  jablungen  auf  bie  Btniciben  »Urugago«  11471323" 
autgefübrt.  Der  JBertb  btt  3lu«fubt  flieg  1877 —   ®tfo»)  unb  »BKonteoibeo-ßuroea«  (159330  ®e|of  1 
1878  eon  15899406  Doll,  auf  17492159  DotL,  bie  mit  l.Olan.  1878  wiebet  aufgenommen.  Die  Rinfen 

fub  wie  folgt  eertbtilen  (in  Daufenben  Dollar«}:  ber  franföfifcb’englifiben  unb  italienifcben  Stbiilo 

18-7.  1878.  (1741900  unb  1101050  ipcfo«)  würben  immer 

.   .   UM  109.1  richtig  gejablt.  gut  bie  Jnbabet  bet  innern  Sebulo 

.   .   905  irs  ift  butib  Äoneention  eom  20.  gebt.  1878  btfiimmt 

.   .   170  S8«  worben ,   baR  bie  Oiegierung  jeben  IDlonat  ber  Äom; 

miffion  btt  ®onb«inbabet  bet  fonfolibirlen  inneru 

’   S   74  105000  ipcfo«  in  @olb  ju  jablen  bat,  welche ■   ■   “   '   jut  Xilgung  biefet  Sebulb  ju  eetwenben  fmb.  Die 
gail  bet  ganje  4>anbet  gebt  überülionteoibeo.  ^lier  ültmee  beitanb  1878  au«  2190  fDlann  unb  1153 

liefen  1877  tin:  1616  lacbifft  eon  1032941  t   (334  Officitren;  bie  Oiationalgarbe  jäblte  200(X)  fDlann. 
tnglifcbc  eon  431979  ,   232  beutfebe  eon  44488  t),  Deutfcblanb  bat  in  fDloiiteeibeo  einen  fD!inifterrefi= 

au«:  1599  Bon  1012723  t.  Die  BSnge  btt  ßiftn»  beuten.  ®gl.  »H4snm«  «utistlgn«  pour  reipoii- 
babnlinitn  ift  375'/i  km  (nSmlicb  fOionteBibtO:  tion  universelle  de  Parle,  per  Is  direetion  de  sta- 
gloriba  90  km  unb  glotiba’Durojno  38Vi  km;  Bon  tistigne  de  la  rdpnblique  de  Montbvideo«  (1878). 

3S. 
®a(ioniie(ßamB  be  la  ®.),  cin25km  bftlicbBon  prüparate,  namentticb  ba«  Bonabfaure  Blmmonial, 

Bbon  jwifeben  bem  Oibbne  unb  ber  ßifenbabn  Bon  in  ebtmiWen  gabrilen  batsiiftelltn.  ß«  lag  nabe, 

Bnon  nacbO'enf  fowie  äwifeben  ben  Dbtfem  ®alan  im  bie  ®etieliii«'(cbe  fWeaftion  jnt  ̂ xtfleDung  be«  SSni: 
9B.  unb  ßbäne  im  C.  erricbttle«  fiebenbe«  ̂ leerlaget,  linfcbwaq  m   Bttfuebtn,  unb  man  fanb,  bab  eine 
jiit  Slufnabme  je  eine«  Xbtil«  ber  XruBpen  be«  14.  minimale  iJicnge  be«  ©alje«  genügte,  bei  Sorbaw 
franjörifcben  TlrmecfotB«  beftimmt  unb  baut  auch  im  |   benfein  Bon  *lorfaurem  Salf  unb  SaljfSute  tin 

ÜBinter  tbeitweife  beiiugt;  e«umfa6t  einen  Saum  Bon  j   gröbere«  Cuantum  Snilin  in  Slniliiifcbwar;  ju  Bets 
1500  ha.  Um  auf  bem  foiineiiBerbtannttn,  mit  Äie:  wanbeln.  1874  Rente  Bigbtfoot  in  Kcctington  jutrfi 
fein  bebeeften  ®oben  be«  Bager«  Einlagen  machen  ju  Tlnilinfcbwar;  mit  $ülfc  Bon  ®anabfaure  bar, 

rönnen,  mubte  SBaffer  in  einet  Xiefe  oon  15  m   auf;  unb  ®öttger  empfahl  eint  mit  ®BrogaIIu«f3urt  unb 

gefuebt  unb  buteb  Sebbpfmafdiinen  (üiotia«)  gebo;  Paiiabfautem  ammoniaf  bergeftellte  Dinte,  bie  ficb 
ben  werben.  Der  ®ebarf  be«  Bager«  ifi  bamit  Böllig  oortreffli^  jum  Sebteibtn  mit  Slablfebent  eignet, 
gebeeft;  auch  bie  Saumalletn  unb  ©artenanlagen  SBagnet  bat  au*  ba«  ®erbalten  be«  Banabfaurtn 
gebeiben.  Slmmcniat«  gegen  eint  Stibe  organifebtr  Stoffe  ittu 

Oaitabtii.  Schon  ®erjeliu«  bat  berporgeboben.  terfuebt  unb  unter  anberem  gefunben,  bab  mau  mit 

bab  bie  löelicben  ®anabinBctbiitbungen  ficb  gegen>  iilauboljertcaftlbfungen  auf  SOollc  unb  ̂ ibe  feböne 

übet  btt  Ofalläpfelgcrbfäiire  benßifenorpbfaljcn  ana=  febwarje  Järbungen  erbält,  wenn  man  fo  perfäbtt, 
log  oerbalten  unb  tief  blaufcbwatje  gärbungen  eneu=  wie  e«  bie  gStbetei  für  ̂ )otj=  ober  ßbromfebwat; 
geil,  ßt  tagte,  bab  panabtaure«2lmmoniat  mit  Botfibreibt,  unb  nur  fiatt  be«  ßbromfäurefalje«  ®a= 
t^Häpfelaiifgub  bie  Bortrefflicbfte  Dinte  bilbt,  beten  nabfäurefalr  benugt.  Unjweifclbait  reite  rotbe  ©eine 
Böllig  fcbwat;e  Sebtift  oon  ällalien  nidit  otr.inbert,  geben  mit  nnnabfaurem  ammoniaf  tief  rotbbraunc 
oon  Säuren  blau  werbe,  unb  bab  felbft  bureb  bie :   gätbiing,  wäbrtnb  mit  Xanttiu  Detfeftet  ®otbeaur 

ßinwirtung  Bon  ßblbb  }wat  bie  f*war«  gatbe  eine  bintenäbnlicbe  glüffigfeit  bilbet.  Da«  oanab> 

oergebe,  bie  Schrift  jtboeb  nicht  Betlöfdic.  Diefe  Sie:  faure  Slmmoiiiaf  bütfte  aifo  }ur  Prüfung  bet  Sotbr 
attion  btt  ®anabfäure  auf  ©etbfäutc  fanb  auch  in  Weine  ftbr  beaebtenswertb  fein.  Die  grobte  fDienge 

ber  Änalpfe  'Detwenbung;  aber  etfl  naebbem  bie  oanabfauteit  ammoniaf«  für  tinftoriale  ̂ weefe  ftei 
giemlicb  Weite  ®etbrtituiig  be«  ®anabin«  befaiint  len  gegenwärtig  bie  Magnesium  Works  in  fßatricoft 

gtU’orben  war,  fab  man  fuh  oeranlabt,  ®anabin<  1   bei  IRanibeftet  bat. 

1877;  1878; 

SnglanB.  .   .   9737  4400  Ctiba  .   . 
ecagikn.  .   .   3736  4345  «lentlinint 

gtanlnli«  .   .   3ms  si47  aiollen  . 
Sdgitli  .   .   .   1333  1775  Wauiiüul 

Qrrrinifltc  €toa*  Kfunion 
ten  .   .   4   .   1U3  ]0!>5  £(uij(b(anb 
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932 IDanillin  —   33entit  (Äonmaim»  SeiitiO. 

StniHia  fann  oii*  au«  älfmifcfum  (5'cim"itjitel= 
feiiiJl  «galten  twtten,  inb«m  man  baäf  Ib«  in  ScllKt 
Ibjl  unb  mit  nttbünnitr  Wf^falilSliinä  ttbiUttll. 
Stuten  nimmt  btn  {>au|Mbt|lanMbtiI  b<«  iRcifcnbl«, 

ba«  (^uatnol,  anf,  nnb  n>cnn  man  bann  bit  roäiip 
riflt  tlöfnnfl  onfSnert  unb  mit  Kttbfr  (thütttit,  fo 

nWli  ntan  tine  älIxrildK  CSfung  Bon  icintm  ®u^ 
gmot,  nxlt^t«  nach  b<m  iiibbtftinircn  bc«  Stttbor«  ju= 
rücfbiribt.  ®ut(b  Jfot^tn  mit  glfigfilurton^bbrib 
tbt  ba«|((b<  in  %ccto(ugenot  üb<r,  unb  ntnn  man 

if«  in  ft^r  Bttbünnt«  Söfung  mit  tintt  (dimatbfn, 

tnoätmton  ?biung  Bon  iibtrmongantaiirem  Äali  bt: 
^anbtlt,  |o  tnifttbt  ®.  iDlan  füttirt,  ma(^t  (djioatfe 
alfalifcb,  fonetntrirt  bie  Söfung,  fäutrt  an  unb  jicfit 
baä  S.  mit  «ci^tr  au«,  nat^  btfffn  ®erbam)!ftn  t« 

itin  jurürfbitibt.  iRump  bat  ®.  in  Siambnijot  tuts 
b«ft.  TOan  «rbSlt  f«  au«  bftftlbtn,  n>«nn  man  ba« 

5«rj  mit  Äalfbbbrat  tO(bl,  ou«  btm  Riltrat  bit  ®tn= 

toiiäute  biircb  ̂ IjISurt  fSilt  unb  bann  mit  'ilclbti 
Idbüttflt,  iBtiditr  ba*  8.  aufnimmt.  ®a«Jlonift: 

tin,  bit  Subflanj,  au«  votlditt  8.  jutrft  bartjtlicllt 
murbt,  finbtt  fub  nacb  fiSbncl  in  alitn  'Jfabfibbliern 
fetoit  in  jablrcirfitn  Saubbbljtrn;  mabcfcbfinlicb  fcblt 
f«  ftintm  ̂ )oIj  unb  ifl  habet  mögiiebenueift  ein  (ielet 
8tnleitet  be«  .fiol^ftoff«. 

CarnküIcT,  St'tbri^  ©otttob  Äarl,  Rrci» 
bett  Bon,  bttrieb  1878  mit  btfonbtrtm  6ifev  (eine 

f(bubtölintci((bc  8oIitif,  gcioann  '?i«marif  bafür  unb 
toatb  im  ®etemkr  jiim  8orribtnben  bet  Born  ®un= 
beoratb  eingtftbtcn  .^BÜtarifrommifRon  ernannt, 
»Belebe  btn  febt  iibubjblinetifcben  SoHlarif  au«arbei= 
tete ,   ben  bet  9tei(b«tag  12.  3uli  1879  annabm. 

Sarrol)  (nir.ttanM),  ̂ »enri  SIuguRt,  franj.  ilRiä 
uiRer,  geb.  25.  SDiStj  1826  ju  8iltet,  befiidite  bic  Bolb- 
te(bnii(be©(bule,  trat  al«  ,tngenieur  bet  8tii(fen  unb 
StraRen  in  btn  Staatsbienfi,  njatb  1846  in  Äolmar, 

bann  in  ©itaRburg  angeitedt,  baute  1860  —   63  bk 
(filtnbabn  twn  SuntBille  natb  St.  ®>k,  nmrbe  1869 
Cbetingtnieutunb((bu(ba«n!i(btigt6ifenbabnnebim 

'BlcuttbtiHeBartemcnt.  3m  Oflobet  1870  ftellte  er 
R(b  bet  SRegietiing  bet  nationalen  8ettbeibigung  jiir 

®ttfngung  unb  roarb  im  i^ebruat  1871  jumaiiit- 
glitb  bet  RlationalBetfammlmig  ennäblt,  in  toelihet 
et  fub  bet  republifanijiben  tinfni  aiifdiloR.  1876 
nwtb  er  »um  SDlitglicb  bet  Cepulirteiifammet,  1877 

8U1U  Senator  föt  ba«  5)epatttmcnt  RHeurtbe  er. 
mbblt.  ifrepciiiet,  bem  er  Rd»  unbebingl  anfcblofi, 
berief  ibn  28.  35tc.  1879  ,»u  feinem  fßatbfolger  im 

3JiiniRetium  bet  bRentliibcn  'Ärbeiten,  al«  beffen 

Seiler  er  Bot  allen  Singen  bie  gtoRen  eifenbabnpto- 
feflt  Rrcpciiiei«  au«}ufübten  iibetnabm. 

Saucorbell  (Ipr.  molotbaj),  ftanj.  Äomponifl,  feil 

1879  Sireflor  bet  @roRen  Oper  in  'liati«,  geboren 

im  Setember  1821  ;u  Sionen,  befuible  ba«  'tiarifer 
ÄonfetBatorium  btr  TOufif,  auf  bem  et  1838  btn 

erRen  lUrei«  etbiell.  Seine  Äompofiliontn,  bit  et  nun 
oeröffenlliibte,  «ornebmlidi  feint  Stütte  für  jbammer: 

mufil,  etlBatbtn  ibni  einen  guten  Stuf  in  bet  muR: 
falifiben  SSelt,  ber  noeb  befeftigt  mürbe  bureb  feine 
13.  SIptil  1863  jiim  etRcnmal  aufgtfübrte  breiaftige 

tomifibe  Cpet:  »L»  bitaUle  d'amuur«,  Sert  Bon  ?!. 
Satbou  unb  St.  Saclin,  unb  butib  bie  grobe  Iptifib: 
btamaliftbe  ®itce;  »L»  mort  de  Diam«,  bei  bertn 

Stuffübrung  in  ber  Soeibt«  dea  concorta  du  ronaer- 
vatoire  bie  gefeierte  OpemfSngerin  Rtäul.  ÄtauR  bie 

Siane  fang.  3>t  '>«'•  lebten  Jjabrtn  arbeitete  ®.  an 
einet  fünfaftigen  bttoiftben  Cpet:  »Mahomete,  natb= 
bem  et  1870  unter  anbetem  atub  bie  SBtelobie  ju 

lOtuffet«  Sieb:  »Le  Rhin  alleinaad«  fomponirt  batte. 

1879  tpurbe  ihm  Me  Seitung  btr  ®a>9m  Cpet  i« 
®ari«  auf  Reben  %brc  übertragen. 

Srit,  &)tn;eT$tinri(b,  Jtomponifl,  gcb.  19 
3an.  1Ä)6  »u  Ojapnib  (®6btntn),  »irfte  aU  Sc 
ii(bt«pr5Rbent  in  Seitrattib,  wo  er  16.  Rttbt.  1864 
Rarb.  B.  ftbricb  ÄompoRtiontn  für  ©treubinftr» 
mente,  Sieber  für  eine  Stimme  unb  RHännertböti; 

Bon  lebteren  Rnb  mebtett  (»ScbänJlotrouta,  »Sobb 
mernaibt«,  >Stri(öniginXbuIe<)9)rpeTtoirfm<febct 
WänntrgtfangBereiut  getrotbtu. 

Omriaela  (©tfibidile).  lirSRbent  Sücasun. 
bet  20.  ̂br.  1878  auf  ©ujman  Slanco  gefolgt  nwi, 
fiatb  im  Siopember  1878,  unb  ibm  folgte  ber  Ben 

faffung  gemäR  bet  BrSpbent  bt«  bbtbfitn  ©uobei; 
geriebt«,  ©cneral  3aciuto  ©utierrt),  ber  febotb  bei: 
bem  ©enetal  Baiera  Blap  matbte.  Sa  bieftr  br 
fonferBatioen  Bartei  (Unitarier)  angeberte,  fo  er 

b-'ben  fub  im  Februar  1879  bit  Rrbbetaliften  unter 
©ujman  Blanto  gegen  ibn.  ber  9ji6 
Ranb  in  btn  Staaten  ̂ iilia  unb  Waracaibo  oul 
bann  rücfte  ©tntral  tfebeüB  gegen  bic  4>aupcSal: 

itblug  Baiera  bei  Bictoria  unb  rüilte  9.  3<bt.  ii 
^ardca«  ein.  ©ujman  Blanco  trat  26.  Sebt.  I87b 
wicber  an  bit  SpiRe  bt«  Staat«,  ernannte  ein  nenea 

Biinifterium,  in  bem  Uebeilo  Krieg  unb  'JOiarint  er. 
bielt,  unb  erlicR  eine  Bcoflamation,  bie  Den  glöntcn- 
ben  BerbeiRungen  Rrobte,  weltbe  aber  wobt  faum)sr 
tjrfütliing  gelangen  werben. 

Benlil.  ©lorfenpentile,  überbaupt  SoP'pelnbPcw 
lilc,  leiben  an  bem  Ucbclftanb,  baR  fie  nur  bei  ber 

jenigen  lempcratur,  in  weltber  Re  eingejdilifttn  Rni 
an  Miben  SiRRätben  jiiperläfRg  idilicRcn,  baR  ober 
bei  jeber  anbttn  iemperatur  nur  eint  ber  bei»« 

Sibflätbcn  jum  SibluR  gelangt,  weil  »Rtb  bo«  RSoir 
rial  be«  BcntilRRc«  RSrfer  ober  ftbwaiber  autbebu 

I 

Aotltaanilt  tienttL 

al«  ba«icnige  be«  Bcntilförptr«.  iformt  man  nur 
aber  natb  Konmann«  Boegang  bie  Sibflütben  aiö 

Regel,  bertn  gcmeinfibaftlic^  SpiRe  in  irgenb  ciari 
Bitnft  p   btt  Beniitare  (f.  Äigurf  fällt,  fo  mufc  ba  bi» 

SpiRen  ber  BoD>  unb  ̂oblfcgcl  immer  in  bemfeiben 
Bunit  peteinigt  unb  ber  SpiRcnwinfei  ber  Regel  foc 
Rani  bleibt,  ein  3ufammenfaRcn  ber  Regel  bei  jebet 

Semperatut  eintccten.  Sieje  Bentilc  fönnen  bc«ba^ 
(alt  cingeftbliffcn  werben.  lUIcrbinge  werben  R4  b>< 
SibRäiben  auf  cmanber  ein  wenig  Perfibiebcn,  jebetb 

ohne  pon  cinanber  lo«julaffen. 



iücrbcmung  - 

SntavaBg.  SorqSnqe  btt  btt  93.  bilbcn  (rit 
ISnfltret  >3tit  bcn  Ötgtnpanb  tiftigcr  ©lubitn  bcr 

3l^bbnologrn,  unb  man  bot  unter  91nn)tnbuitg  Vtt-- 
fcbitbtncc  Sntlboocn  ftbi  irtrtbnoDe  tRcfnltale  crmlt. 

Xbtils  Mrfolfltt  man  bic  tinjclncn  ©tabitn  bc4  ̂ r> 

bauungbprocefit»  bti  Ibienn  mit  fünfUitb  anje; 
legtet  Wagennilel,  tbcilb  arbeitete  man  mit  na>ur: 
timem  ober  füttfilitbtm  3)tagtnfaft,  btn  man  aufier> 
halb  beb  Crganibmub  auf  bit  Stabrungbrnittel  tim 
toirfeti  lieft.  9118  bann  tSorvifart  entbedfte,  bag  btt 
ü^aittbfpeitbel  eine  eimei^trbautnbt  Araft  benst, 
würbe  autb  bieS  iBttifenfefret  in  ben  Ätei8  ber  Uns 

terf udiungen  gezogen ,   um  bie  Siorgänge  im  iDarms 
{anal  (entten  ju  lernen. 

einen  weitern  SortWritt  bejeitbnet  eine  neue  9Irs 
beit  Don  @(bmibts3)iülbeim,  nämlicb  bie  Unterfus 

ebung  bet  l'erättberungen,  welie  bie  eitociSfbrper  in= 
ncrbalb  be893etbaiiung8ap)>aral8  faftifdi  erleiben.  St 
fütterte  $unbc  non  mcglitbf)  gleicbtm  ffbrpergcwitbt, 
Stau,  Xctnbcrament  unb  SiaTlt  mit  je  2tX)  g   reinem 

tpfcrbefleiftb,  tobtete  ben  etfltn  imitb  ttac^  1   ©lunbe. 

btn  jweiten  naeb  'i,  ben  bcittcii  nach  4,  btn  oierten  natb 
6,  ben  fünften  nach  9   unb  ben  fcibbitn  nat(  12  ©Ittnben 
unb  unterwarf  SKagen  unb  Earminbalt  gefonbert  btt 

Stnalbfe.  3)ieft  ergab  nun  binrubtlicb  brr  W   a   g   t   n   o   t   r   < 
bauung,  ba§  jii  beten  Ütblauf  eine  Diel  längere  .^eit 
trfotbtrlt^  ift,  al8  man  gewbbnlicb  annimmt.  Senn 

wäbrenb  mwbbnlicb  gefagt  wirb,  bo8  j^Ieifcb  weite 

nur  5 — 6   ©tunben  im  Stagen,  fanben  fn^  hier  notb 
natb  9   ©tunben  niibt  uiibcbtnienbt  Stengen  oon  bem 

gcrtleinerten  unb  gut  gefotbten  ̂ Itiftb  im  Stagen, 
unb  erft  natb  1-  ©tunben  fonnte  btt  23crbanung8s 
proceb  al8  ooUenbet  betratbtet  werben.  X)ic  Stagen: 

t'trbanung  begann  balb  nat^  erfolgter  dinfubr  bc8 
gltiftbeb,  errtitbte  ibten  groBten  Umfang  um  bie 
jweitc  ©tunbe  unb  nahm  bann  langfam  ob.  üabti 
war  bet  Stngeninbalt  in  ben  erften  6   ©tunben  son 

fo  trotfener  Seftbaffenbeit,  bab  et  frümetig  au8: 
einanbet  fiel.  4>iiifitbtlitb  bcr  bei  ber  Stagenoet: 
baunng  gebilbetcn  ifirobuftc  ergab  jid),  bab  bab 

'liepton  JU  allen  ©tabien  bcr  S.  bie  cinfa6  g'löben 
Iriwtibfioffe  nitbl  unctbebli*  an  Stenge  überlrifft, 

bab  aber  in  bcmSiengcnoerbältniS  btrbeibtnPiwtib= 

arten  ju  cinanber  nicmalb  wcfentlitbe  X'ifferenjen 
belieben.  Sebeutfam  bürfte  autb  bie  Otftbeinung 
fein,  bab  bie  Stenge  bcr  im  Stagen  oorbanbenen 

gelSjltn  unb  cerbauten  Ifiweibiiofft  ju  allen  3eiitn 
bet  S.  annäbtrnb  biefetbe  ifl.  Cf8  ftbeint  alfo, 
bab  natb  ber  Silbiing  eineg  befiinimicn  Siabcg 
non  Serbauungbprobnflen  bie  Slbfubr  biefer  bCötper 
gleitben  ©tbrilt  ball  ntit  ber  S.,  fo  bab  c8  nicmalo 

JU  einer  Ünbäufung  pen  Serbauungeprobuften  fom: 
men  tann^  6ine  ooDnänbige  Seflätung  biefer  tbat: 

fatbe  fann  jnr  .»feil  niebt  gegeben  werben.  SSit  miffen 
nitbl,  ob  ber  Stagen  übet  ßinritbtungen  oetfügt, 
buttb  wcltbe  lebet  Utbtrfcljub  Pon  S3ttbauung8pto: 

probnflen  in  bcn  X'armfanal  geleitet  wirb,  ober  ob 
er  felbfl  im  ©tanbe  ifi,  eine  Steforption  im  Umfang 

ber  SB.  auSjufübren.  3*benfoll8  jeigt  bit  gufam: 
menftbung  be8  X>atminbalt8,  bab  (in  nitbt  unets 
btblitbtr  £bP>l  ber  gelbften  ©toffe  au8  bem  Stagen 
in  ben  9)arm(anal  gelangt,  ̂ ie  Scefutbe  baoen 
ferner  gejeigt.  bab  bie  SePtonbilbung  innetbalb  bt8 
93crbauung8apparat8  in  einem  oitl  grbbern  Umfang 
erfolgt,  al8  man  biibet  annabm;  ee  ftbeint  bcrcito 

im  Umlagen  ber  Weitaub  grSfite  X^il  beb  genoffeneu 
Giwtibcb  in  S<blPn  übergefübrt  ju  werben. 

tffiab  nun  bie  Starmoerbauung  betrifft,  fo 

jcigl  bie  betb  beobatbtete  faute  ifieatlion  beb  Xfüniis 
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barminbaltb  junStbf) ,   bab  wenigfienb  für  bcn  vor» 
liegenbtn  gaQ  bie  allgemeine  Angabe,  natb  Wcltber 

burib  ben  .^uflub  ber  brei  alfaliftben  fSerbauungb’ 
fSfle  beb  IDünnbaimb  (@alle,  Xarmfaft,  Sautb» 
fpeitbel)  ben  in  biefen  Xannabfdjnill  übertretenben 
Staffen  fofort  alfalifdic  Oieaftion  Perlieben  werbe, 

fitb  alb  unriibtig  ertneift.  Xit  tRcaftion  beb  Xarm» 
inballb  ifi  aber  für  bie  ßinwirfung  beb  Sauebfpeis 
tbefb  nitbl  ohne  Sebeulung,  benn  wSbrenb  glfaliftbc 
Slicrbauungbgemiftbc  febr  fibneQ  gSulniMcftbcinun» 

gen  »eigen ,   tragen  bie  Srocefje  bei  bet  CHnwitlung 

^8  iBautbfPtiibelb  in  faurtr  Söfung  buttbaub  ben 
©tempel  reiner  Scrbauungbpotgängc.  93on  ben  Um» 
wanblungbprobuften  ber  liüpcibförpec  iü  autb  im 
Xfarmfanal  bab  Seplon  am  teitbli^flcn  Pertreten; 

neben  bemfelben  aber  ftnbtn  Tub  üttb  ni^l  unbe» 
trätbtlitbc  Stengen  cinfatb  gelobet  eiiotifeförptt  vor, 
unb  jwar  im  Wefcntlitbeii  in  bemfelben  Serbältnib 
wie  im  Stagen.  Da  wir  nun  wiflen,  bab  bei  ber 
Sinwirfung  beb  SautblPtitbelb  auf  SiweibFörper  eine 

einfatbe  fiöfung  nitbl  erfolgt,  fo  bürfte  biefer  ©efunb 
ein  wiibtigcb  fteugnib  für  bic  untergeorbnete  Solle 

beb  ©autbfpei^lb  bei  ber  Siipcibverbauung  bcr 

gleiftbfteffet  fein,  unb  bie  Anuabme  erftbeint  b^rün» 
bet ,   bab  bei  biefen  Xb'eren  faft  bic  ganje  ßiwcibPCts 
bauung  burtb  ißcprinwictung  in  faurtr  Söfung  ju 
©tanbe  (ommt.  (iür  eine  foftbe  Anftbauung  fpridft 
an<b  bet  Umfianb,  bab  ber  SNirm  betb  eine  bebtus 

tenb  geringere  Stenge  non  ©erbauungbprobuften  ents 
bält  alb  ber  Stagen,  unb  bab  niemalb  ein  gröbereb 

Ouanlum  perbaubaren  ffutlcrb  in  ibm  angetroffen 
wirb,  ©ie  ©etfutbe  gcftattelen  autb,  bie  3(tt  tu  be» 
bimmen,  in  wcltber  unperbaute  glciftbrütfflänbe 

notb  auben  gefangen ,   unb  cb  würbe  in  einem 
febgeftcUt,  bab  babgutler  in  9   ©tunben  ben  ganjen 
©etbauungbapparat  beb  ̂ unbeb  ju  paffiten  nermag. 

Serbuilbnng.  Stabcart  bat  bcn  tSinflub  ber 
ßleftricität  auf  bic  ©.  unterfuibt,  inbem  er  eine 
Selbe  fleiner  ©tbalen,  weltbe  mit  bem  ©oben  in  leilem 

bcr  Scrbinbnng  ftanben  unb  entweber  ©taffer  ober  an» 
gefeuebuu  f^^be  cnibielten,  unter  fionbuftoren  fleQte, 

bie,  buttb  eine  t^olb’fcbe  Staftbine  elcftrifirt,  in  einem 
bauernbele(irifd>en3nflanbet  ballen  würben,  unb  eine 

»Weite  Seibe  gleitber  ©tbalen,  bie  bem  Ginflub  bet  Glet» 
tricität  nitbt  aiibgefcgt  waren,  unter  fonf)  ganj  glei» 
tben  ©erbäftniffeu  auifieDtc.  hierbei  jeigte  fttb  nun, 

bab  fowobl  porniPt  alb  negatipe  Gleftricität  bie  Sets 
bampfung  ungemein  ftart  oef örbert  unbjuweilen  fall 

neröoppelt.  Cbne  ̂ n^eifel  matbt  fttb  aber  biefe  JBit= 
fung  bcr  Gleftricilbt  autb  geltcnb,  wenn  bic  tbäligen 

eleftrift^n  Kräfte  minber  flarf  fmb  alb  in  ben  Stabs 

tart’ftbtn  ©erfutben,  unb  man  ̂ t  eb  b>tt  mit  einem 
Sbänomen  ju  tbnn,  weldicb  bei  ©eiirtbeiluno  btt 
SoUe,  weltbe  bie  eieftritität  in  bet  Salut  fpieft,  in 

Sedtnung  ju  bringen  ift.  3n  Uebeceinflimmung  mit 

SJabearl' fanb  Oetnej,  baS  bie  eiettcicität  au^  bie 
Ceftillation  beförbert.  Gr  btitbüte  ein  /Isfcrmig  ae= 

bogeneb  Sobr  mit  ÜBaffer,  perfibloft  bie  beiben  ©ebenlel 

mit  Jfotlen,  buttb  weltbe  jU'ci  Slatinbräbte  gingen, 
matbte  bab  Sobr  luflfcer  unb  netbanb  bie  Siräbte 

mit  bcn  Solen  einer  ̂ olB’fibtn  Siaftbine.  IDab  fflaf» 
fer  befliüitle  bann  febt  ftbneü  ou*  einem  ©tbenfel  in 

ben  anbtrn  unb  jwat  fletb  in  bet  Sitbtung  oeb  pofi> 
lipen  ©ttomb.  Xemperaturbiffcrenjen  würben  babei 

nitbt  beobaibtet,  niinbeflenb  nitbt  gröbere  albO,i°,  unb 
bann  fanb  fnb  bie  bbbere  Xemperatur  fletb  am  nega» 
tinen  Sol.  Anberfeitb  erjeugt  eint  lemperatutbitfes 
renj  Pon  20“  bei  weitem  nnbt  eint  fo  febnelte  Sie» 
fliQation  alb  ber  eleltriftbe  ©trom,  unb  burtb  Icbtem 
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^ang  tJ,  tint  XefliQatun  eom  falten  jum  nxirmm 
Sehntet  ̂ mortufciingcn.  S>ie  tDtmge  bet  überg(= 

führten  niüffi^ftit  irigtt  fu^  brgbortianal  ber  benub- 
ttn  eteflricitatbnunge  unb  lücbt  mccfUib  abb&ngig 
bon  btt  0t56t  btt  ftettn  Obtcfläc^t  btt  glüffigfeit. 

BtnUittt  StMtta  bon  florbiinKrifa.  Sit 
StbMtetung  btt  gtoficn  tBunbcOicpublif  ift  bon 
S85fö4&6  Setten  in  1^0  auf  etwa  48000000  in 

1880  gtfiiegen.  3®>W‘n  1850—60  betiug  bie  3u* 
nahmt  35.6  $toc.,  jWifthtn  1860 — 70;  22,6  ?Stoc., 
18TO — 80  na<h  officieUtt  Seh^bung  nut  21,7  tfiroc. 
fR&btte  Angaben  enthalt  bie  natpfte^nbe  tabeUatifcht 

ßufammenlltUung; 

Claatcn: ^läctKninbaU 

on.  lOAUom. 
3«bt 

denn»* 

beoSttc» 

mag 
«•I4ä(ile 

9<Dö(te* 
tung 1880 

SUabama 8385,7 1313C:> 
1870 

996998 
1031000 

Httonfal  .   . 8455, t 1   185187 
1870 

484  471 
539  oOO 

SatOTobo  .   . 
4915, t ^   170644 

1870 39804 100000 
Somudicttt  . 893.4 18301 1870 537454 688000 

Xc(a»oxc  4   4 99,7  [   5481 

97H7,ll  15S49H 

187« 185015 140000 
Stoeiba  4   4   4 1870 187  748 950000 

gknflia.  .   . 8790,0 150814 
1870 1184100 

1826000 

SaUtolf  4   .   4 
8G06.S 

143506 
1870 

8539891 3768U0O 

3ttbuna  4   4 
1590,t 87568 

1870 
1680637 3098000 

^OtM  .   .   . 1539.1 149 5C1 1875 1350544 1507000 
itaUfamUn 8B88.7 

489441 
1876 560947 

826000 
Raitfal  4   .   4 3884,4 

910606 1875 598437 
698  OÜO ftcatutfi) .   4   4 in8,sl  97  587 1875 1991011 151000U 

SottifWoa  4   4 1944,1 1   107089 
1875 

857039 987  tOO 
Vtebu  .   4   4 1 640,1  i   80646 1870 696915 650000 
SXatolanb  .   . 

583,1 
98811 1870 

780894 888000 
Vtano^ufttfl . 366,9  ;   80808 

1875 1651 918 1846500 
VHdfigan  4   . 8655,1 146809 1874 1334091 1559000 

9Han«fota  .   , 3988,9 816336 
1875 597407 755 oOO 

BWPtnwi .   . 8918,0 188199 1870 837  989 856000 
'JRiffouci  4   . 8073,91  169850 

1876 9086  537 9898000 
fUbraKa  .   . 8674,4 196819 

1876 957  747 540000 
9tnaba  .   .   . 

4897,» 969679 
1875 

58543 

65000 
9Ui9^at>jbiu 436,» 24035 

187U 
318300 330000 

9tno  . 
891,9 81547 

1875 1019  410 1138  700 
92cio  f)orf  4   . 

9810,7 181795 

1875 

4   705  808 5015000 
ItorbroroUna  . 83M,» 131 316 1870 

1071961 
1089000 

Cbio  .... 1879,7 103509 
1870 

8665960 3036000 
Oregon  .   .   . 

4481,» 846750 
1875 

104980 
ISO  000 

$cnRjglMmm 8163,6 119136 1870 
3581951 4966000 61,4 3888 

1875 868839 
899000 

6iib(otoUna  . 1599,1 88056 1875 993447 
1141000 

Scaarfic«  .   . 8144.9 118099 1870 1858590 1417U00 

Zeiof  .   .   . 18004,4 
710554 1870 618579 

1300000 
Bnmont  «   . 

480,3 86417 
1870 330551 347000 

Qtrguiio .   4   . 1803,7 
99317 1870 1895163 1950000 

XBetlolrgiRia  . 
1081,9 59668 1070 448014 470000 

fOiKonflR  .   . 
8536,1 130658 

1875 1836589 1418500 

<Soltuabiabiftr. 8,6 148 1870 131 700 160000 

ZcTtilorien: 
«loffo  .   .   . 97157,6 1496380 1870 1300 1800 
Vti|oao  4   4   4 

6856.6 895090 1870 
9658 

90000 
^otota  .   4   4 

7099,1 
390898 1870 

14181 
50000 

dbabo  .   4   4 4068,9 883499 1870 14909 85000 
Stontana  .   . 67681» 

378367 1870 
80595 30000 

9t(umelUo  ,   . 
5700,6 313898 

1870 

91874 95000 

Utab-  .   8   4 3979,9 918  781 

1870 

86786 
160000 

Oafbingtoa  . 
8899.1 

181975 
1870 93955 50000 

IBgotnlttg  .   . 
4008,9 953506 1870 9118 

15000 

dnbüiaeTgebiet 
8945.0 

178679 1873 8785 8800 

dnfgdammt: 
189509,0 ssueu - - 48141800 

iDit  noefi  in  Stimmen  lebenben  Jnbianet  finb 
ln  obiget  labette  nitht  eingefthlofTen.  Sie  jShlten 
1870:  313981  Äbpft  unb  reurben  1^8  auf  Ä3700 
Seelen  gefthibt,  mit  einftbluj  bon  2570O64fimo  u.  a. 
in  9(Ia6fa.  SSon  bitftn  3nbianttn  betithtet  bab  3«- 

bianaaml,  ba§  fuh  113000  na<h  tutopSifAtr  SBtift 

fltiben,  baj  330  Snbianerfebuten  von  11515  Stbü- 
letn  btfuibt  tbttben  unb  40397  ̂ nbiantr  btO  beftne 

funbig  fuib;  auf  81760  li>  bauten  fit  £otn.  Sü: 

3ahl  ber  'Heget  bermehtte  fi<h  mäbtenb  bttSflaotn^ 
jeit  1850  —60  um  22, i   ̂roc.,  1860—70  bingcatn 
nur  um  9,6  ̂ toc.  3>t  SSafbington  petbtn  oon  lOO' 

Hegern  jibtlitb  46,6,  bon  bet  gltiiben  9n}ahl  bc;i 
Sleibtn  aber  nut  21,s;  für  'Hno  Orteanb  finb  bie 
btjiiglithen  3obItn  39,o,  unb  25,6,  für  Hiihinonb  28,i 
unb  17,4,  fut  Saltimore  32,4  unb  19,8.  ICaB  bie  He: 
get  aubfitrbtn,  btweifen  bitfe  Sabien  oOrtbingb  ni±:. 

Ibobl  aber,  ba|  fit,  tbtnn  übtr^upt,  ftbt  oitl  langf:' 
met  fiib  oetmebitn  al«  bie  totibt  SBtbbUetung. 
ttrt»  f.  3nbiantt  unb  Stlaoenbef  ttiung ) 
^   Sbintfen  finb  bon  63254  Itipftn  in  1870  ani 

15ü000in  i878an2noa(bfen.  60000  lebten  inJfaltfot= 
nienunbl4000inötegon.  3n*gefommt  finblK>5— 
1878: 200110  Ubineftn  tingewonbttt,  oon  btnen  i»> 

beb  tint  grobe  anjobl  na<b  tibino  juriufMtebit  ift 
Utbtt  otn  natürlieben  btt  todwi  93tbc<: 

fttung  liegen  iubttiliffige  3«bltn  nidbt  oot.  3n  ben 
Slteien  Staaten  bürfte  betfclbt  niibt  gtbber  fein  tli 

in  ben  alten  ffulturftaoten  Sutopa’«.  '3c8<nfaibi  tm bie  eintoanbetung  einen  ganj  nxfeutlie^n  Kn 
tbeil  am  laitben  Knnaebfen  bet  Stbblftrung.  Sou 

1820 — 78  finb  9800517  Htenfiben  in  bni  Ceitimg- 
ten  Staaten  eingenmnbttt.  S)ie  ,^bl<n  für  bie  jung' 

fitn  3<>bn  ftnb: 
1878  :   487064  :   1676;  181017 
1874:  »77698  i   1877:  130801 

1876  :   808086  I   1878;  168 IU7. 

3nHeto3Jotf  lanbeten  mibtenb  btterf)enfeib<%0'. 
natebon  1879:522846inwanbttetgegtn  3179l9im 
Sotjabr.  Untet  ben  153207  (Hnnianbetetn  oon  1878 

loaren  94651  mSnnlicben,  58556  iDtiblie^n  Oe-- 
f<blt(bt4.  68  tarnen  ou8: 

ftonaba .   .   94&S3 
9l9b6 

dnglomb  .   19  HM 
arloab  .   4   17 113 

€4}otUan3.  9700 

>   CrfimtiA  .   4881 
I   6loii9taaDlCTi  14088 

Ruftlanb  .   4   4818 

geantrei^  .   4888 
3taliin  •   .   5161. 

@(&bu  Don  üba  100000  (linw.  gUt  ti 

^^nen  alUn  ootan  iReto^orf, 
1046037  Ginw.  jv'ibUe  unb  mit  feinen  vScbtreftte- 
fiäbten  ̂ rooflpn  (484616  dimo.),  dub 

Ö09227)  unb  &o^fen  (30000  dinm!)  eine  Stir 
fenflabt  oon  16^0000  dm»4  bilbet.  ̂ e  anoerot 

@täbte,  mitS8etP0^ner)abl  für  187^  ober  1876,  fiob; 
8   81744H  f   QittItarQ  .   .   i384« 

6l  Oouil  .   4   488  ibS  ̂ iHiinrg  ntl 
tttlicago  4   4   4   410U0O  I   Vatgljom)  .   108500 
«oUon  .   4   .   341019  !   »uffdio  .   .   .   134571 
Baltimore  .   .   sioooo  [   SSaftiingtov  .   131947 
6<m  Sranctico  990000  i   9tewarl  .   .   .   iBiia 
ttincinnoli  .   .   860000  I   g>ctToU  .   .   .   101953 
Rct»  OrUaitl  .   900  OOo  ̂ cotlrna  4   .   10047& 
SoitiMifle  4   .   1780(W  I   SRUaoafct  .   .   100048. 

@anj  riefigfinb  bie  gortfebritte,  »eltbebtrSltfet" 
bau  in  ben  Beteinigtcn  Staaten  gemotbt  nnb 
gewaltig  ifl  im  2auf  ber  legten  jebn  3®bre  bie  SnS 
fuhr  oon  ®ttreibt,  Sieb,  gieifS,  öutter  unb  JTäfe  jr 

fii^en.  3m  Sergltiib  mit  1870  würben  18^7  eaä-- 
gefübrt  15mal  ntebt  Swef  unbSebinftn,  3*AmsI 
fo  biel  Hinbfleifcb,  bcppelt  fo  oiel  *äfe,  lOmal  (o  oitl 
Sebmalj,  16mal  fo  oiel  prSferoirte«  gitifeb.  ©rtreibt 
baute  mon  1877  auf  93l60288  Sert«  07695239 
ha)  bie  einen  Grtrag  bon  2178934646  SufbelJ 
(767794670  hl)  ergaben;  ben  SJettb  beä  ©etteibe} 



SSereiuigte  Staaten  »on  3l.=9t.  (üU^juc^t,  staumnotte  jc.,  laiaf ,   TOinctaiUn).  935 

fistle  man  auf  1035  570478  35otI.  Äartofftln  1   ßfu  auf  25367708  Kcte»  (10265574  h»)  mit  efnnu 

ttutttn  auf  1‘«  füliU.  äciri  (607000  h»)  anciebaut  j   «ittag  non  31629300 1   (ju  2000  ®tt  Sk- 
mit  einem @ittagnonl293fUa.'Suf^cl4(453)hU.hl),  |   titibeanbau  neitbeilte  fic^  nie  folgt: 

1   l8;o><77 
i   «CT«  i   eui^c» 

1677 «<t« 

!   1W7 

1878 

IRoil    tl 090956 
1113&93685 

'   50969113 
1348558000  , 

I   1746  985000 

SDcitcn   1 
83391996 

1   881743618 

8619840T 
1   965094600  ' 

1   a60o0000 

106193T7 896663900 1   18686146 

1   400504000  I 

410000000 

•ccRr.  u.  6n(tiociicn  | 8W7H71 

1   67716111 1   3761680 
!   64887846  | 66000000 

3u|ommrn :   { 88 »86198 1   1748957  SSO  j 

1   99160868 1   8176994646  i 
1   8549  395000 3)cc  @rttag  an  29eüen  beträgt  but<5f:^nitlliib  nur 

12  Uufbtl«  (1870—77)  auf  ben  Sett  unb  ift  am 
^ixbften  in  DtaffaC^ufetta ,   ÜJiinnefota  unb  Ceegon, 

am  niebrigfien  in  ben  älteren  ißrairieflaaten,  büen 
iSoben  tbeiltocife  erfebbpft  ift  unb  bunb  X)ünger  ni(f)t 

nerfü^t  »irb.  Ueber^upt  bat  fünfUi^b«^  Sünger 
beim  @etreibcbau  feit^r  nur  nerfuibblucife  Tlntnen: 
bung  gefunben,  rairb  aber  in  ben  (Semüfegärten,  in 
Sliefengrünben,  namentlieb  in  beii  öftliiben  @taaten, 

unb  in  jüngerer  jjeit  aueb  beim  idaummoUbau  nid- 
facb  nennenbet.  ßinenf^ruibtineibfd  fennt  manfaum, 
unb  nenn  Seigen  ni^t  länger  lohnt,  baut  man 

einige  3abec  lang  'Dtaib  unb  fäel  fcblicbliib  Hl«  unb 
Sutierjräfer.  Ine  üöbne  für  f^etbarbeiter  finb  in  ben 
wereimglen  iStaaten  bnb<^  alb  in  irgenb  einem  Ibeil 

duropa'b.  1879  gablte  man  monatliib  (ohne  ttoft 
unb  SBJobnung)  in  iDtaine  18, *s  EoH.,  in  Jtenj  '{fort 
20,61,  in  ̂ ennfplnanitn  19, »i,  in  3llinoib  20,ei,  in 
Kalifornien  gar41  Dod.  9lber  bejfenungeacbtet  ift  ber 
amerifanif4e  fianbroirt  im  Stanbe,  felbfl  bei  febr 

niebrigen  @elreibepreifen  bk  europäifiben  fQiärttc 
mit  Korn  ju  überfibinemmen.  3»  Cnglanb  (oüel 

bie  ̂ rnbuttion  non  1   Iil  Säeijen  (bei  einem  ®ur(b= 
febniilbertrag  non  25  bl  auf  1   h»)  15, s   STtart,  in  ben 

meftlicben  Staaten  7(merifa’b  aber  (bei  einem  (Sr^ 
trag  non  10  hl  auf  1   b»)  nur  7,o  iDif.  Da  nun  ber 

buribfibniltlitbe  lliteis  beä  Ißeijena  (1870 — 77)  in 
aimerifa  12, i   'JKf.  pro  ̂ eftolitcr  betrug,  erjielte  ber 
Sanbinirt  non  jebem  ̂ uftar  einen  @en>inn  non  43 

fDlf.  ?luf  immer  wirb  inb^  ber  amerifaniftbe  2anb= 
»irt  fi<b  biefer  Sßortbeile  niebt  erfreuen  fbnnen ,   unb 
felbfi  lebt  lohnt  fiib  bie  ̂ ubfubr  non  @etreibe  aub 
ben  otlantifcpen  Staaten  niibt.  fDtit  ber  ̂ unabme 
ber  ®enbl(erung  mirb  ba«  fullurfäbige  2anb  im 

greife  fieigen,  unb  bie  fiblieblicbnoibtnenbigwetbcnbe 
Siermenbung  tünflfiiber  ®ungmittel  ivirb  au<b  auf 
bie  (Setreibepreife  niebt  obne  Hinflub  bleiben.  ®ib 

3uni  1878  inaten  283®ii0.  h»  ber  äffentliiben  Säin 
bereien  (obne  lera«  unb  HIaäfa)  nermeffen  unb 
groBentbcil«  netäufjert  ujotben;  aber  nodi  immer  ner= 
blieben  ber  SRegietung  292  3Jiifl.  h»  jur  Serfttgung, 
mobei  allerbingb  niel  uiüfleb  £anb  eingefeblorien  ift. 

1877 — 78  würben  nom  2anbamt  bet  Üfereinigten 
Staaten  3515053  ba  Canb  neräujkrt,  wonon  ber 

jebnte  Xb<il  Atgen  3ablung  non  l'/e  unb  2'/>  ®oQ. 
pro  Here,  178(975  alb  ̂ leiraflSttcn  lu  80  ober  160 
aitteb  (32  unb  64  ba)  an  neue  änfiebler,  756911  ha 
an  Snfiebler,  welebe  je  5   9crcb  (2  ha)  mit  ®äumen 

bepflaujt  ballen,  unb  ber  9teft  an  l£ifenbabnen,Sebu: 

len  IC.  ®ic  IBiebiucbt  bat  gröbere  Siiebtigfeit  er- 
langt, feilbem  eb  gelungen  ift,  in  Slmetifa  gefeblaeb^ 

teteb  i^leifeb  in  frifebem  ̂ nftanb  naeb  Cfuropa  gu 
febaffen.  1878  febäple  man  ben  Biebftanb  auf 
11500000  Sltilebfübe  unb  33  ftjlill.  Sebmeine.  llb 

würben  probueirt  950  'IftiQ.  $fb.  ®imer  unb  310 
TOift.  'Pfb.  Ääfe. 

Sie  ’tärobuflion  non  Baumwolle,  welibe  naeb 

bem  Sürgerftieg  auf  2019  774  Sailen  (ju  440  Sfb.) 

gefallen  war,  bat  in  jüngerer  3eit  bebeutenb  »uge: 
nommen.  unb  bie  Qrnten  non  1878  unb  1879  uber< 

treffen  biejenigen  irgenb  eine«  frübern  3abr*.  G« 
würben  gewonnen  1877  :   4485423  Sailen,  1878: 
4811265  Saften,  1879:  5074155  Saften.  1871  Wa= 
ren  3058331  ha  mit  Saumwefte  bepflanjt,  1877: 

4 859 130  ha;  aber  wäbrenb  in  erfterem  3abr  ber  ®r= 
trag  pro  ̂ ttar  fub  auf  1,4a  Sailen  belief,  fiel  et  in 
lepterem  auf  0,9s  Saften,  wobl  ein  Seweib  ber  fert^ 
febreitenben  Stfiböpfung  beb  Sobenb.  SUbrenb  bie 

Sereinigten  Staaten  bet  freier  5tegerarbeit  ihre  Stel> 

lune)  alb  ein  SaumwoQlanb  behaupten,  bie  Sro^ 
buftton  oon  SRobrjutlet  gantbeoeutenb  o^enommen 
unb  beträgt  jept  (aum  200  Stift.  $fb.  jäbriieb  gegen 

500  Stift,  tßfb.,  bie  ̂ur  Aeit  ber  Sflatenwirtftjiajt 
erieugl  würben.  Ste  875  Saumwollfabrifen  mit 

9539364  Spinbein  oerarbeiteten  1875:  1242<18U 
Saften  Saumwofte,  wäbrenb  bie  Seibenfpinne> 
reien  1877:  723251  Sib.  Iramftibe,  Organrinfeibe 
unb  Seibengam  im  tSertb  oon  4830000  Soll,  pro: 
bucirten,  aub  weleben  für  16581053  Soft.  Seibetu 
waaren  bergefleftt  würben,  ttlucb  >n  biefen  3nbuftrie: 
jweigen  ift  bieCuantität  jept  gröfter  alb  in  früberen 

3abren;  ben  Sewinn  aber,  ben  bie  Unternebmer  er: 
jielen,  haben  bie  gebrüllten  Slarftpreife  febr  gefebmä: 

lert,  nnb  eine  ̂ rabfepung  ber  ilrbeilbfobne  bib  ̂u 
25  Sroc.  bat  beim  auijb  ftaltgefunben.  (Sleiibteitig 

finb  aber  auch  bie  greife  ber  l'ebenbmittel  unb  am 
berer  Sebürfniffe  gefallen,  fo  baft  ber  amerifanifebe 
Arbeiter  im  allgemeinen  feinen  GIrunb  bat,  fub  }u 

beflagen.  Ser  labafbau  bat  ungemein  jucienom: 
men,  unb  ber  jäbrliibe  Grtrag  überfteigt  bereitb  500 Stift.  Sfb. 

31n  Selb  gewann  man  1877—78  für  47226107 
Soft.,  an  Silber  für  46726314  Soft,  ftteoaba  bot 

jept  Kalifornien  in  ber  Gewinnung  oon  @olb  über: 
flügelt  unb  liefert  aufterbem  weit  über  bie  $älfte 
(28130350  Soft.)  afteP  in  ben  Sereinigten  Staaten 

gewonnenen  Silber«.  Si«  3uni  1878  waren  bei  ben 
Stüiiiftällen  für  1034548  995  Soft.  tSolb  unb  für 

138  354 1'28  Soft.  Silber  abgeliefert  worben ,   unb  ge: 
prägt  würben  1793—1878 : 1 035  958675  Soft.  in@olb 
unb  237 163117  Soft,  in  Silber.  Sit  1.  Olt.  1878  in 

ben  Sereinigten  Staaten  oorbanbenen  ebeln  StetaUe 

fepäpte  man  auf  358 443 947  Soft.  aiiÄoblen  föt= 

berte  man  1877  :   54398250  t   (gegen  33  SBlift.  t   in 
1869).  Sennfbloanien  ift  ber  einzige  Staat,  in  wel: 
(bem  Untbracit  oorlommt.  Seine  Kohlengruben  lie> 

ferten  36119911  t.  ifi  gleiibjtitig  ̂ auptfipber 
amerifanifcbenßifeninbunrie  unb  erjeugt  fafi  bie 
^Ifte  aUco  IRobeijcnb.  ;^bm  junöibjt  ßeben  Ohio 

unb  9tew  '^orf.  l^ünftigt  burcb  hohe  SingangajäUe, 
bat  firb  bie  Gifeninbuftrie  Senniploanien«  rafeb  en5 
wicfelt  unb  erreiebte  18(2—73  ihre  bä<bflt  Slüte. 
Seit  jener  ̂ it  bat  niebt  nur  bie  Quantität  be«  pro: 
bucirten  tJiobeifenb  abgenommen ,   fonbern  auib  bie 



936 Sereinigtc  ©taaten  tcn  9J,=9l.  {^smW  imb  Skritir). 

?3tcif«  rtnb  fo  otfaOtn,  ba6  etnt  ̂ «rabletiung  btr  8t= 
fccitblbi^ne  iinumgänglid)  iicl|^n>fHl)ig  Ivurbc.  SJkfci 
Strfabrcn  bcc  ärbcitgcbcr  iül)tte  aut^  in  bm  ikrs 
einigltn  Stoattn  ju  SUbtitetunruboi ,   nwl*t  inb«6 
entigifib  untetbrüift  muiben.  1ÖC4  foftett  1   t   9iob< 
tifen  59  V4  ®otL,  1872;  49  XdO.,  1878  nur  18  $oIl 
1877  iMrtii  Don  702  ̂ oljSitn  413  aufttr  Sttritb, 
anfana  1879  uon  695  nur  408;  (ernet  «ab  t«  am 
fang  f878  :   338  Kaljtrttfe  mit  4531  ̂ ubbtläfm. 
Z)ic  't^rsbuflion  in  amcrifanifi^n  Xonntn  (ju  2000 
ipfb.)  Wat  wie  folgt: 

ftiUKikn  <hfcn|(bUiKii  €tab(f<binu« 
1871:  88MU8  u(i5»W)  Mo;a 
1877;  SaltM  IkiSMO  4ailS9 

1878:  8883UU0  S8UOUO  6JUI»0. 

^«■btl  MM8  tttrtrbr, 

(IBgl.  bit  lobrlle  S.  939  )   Itr  Ifianbrl  btt  fBtt; 
tinigtcn  Staattn  l)at  ftit  1875  in  bet  att  tine  Unn 
geflattung  trfabttn,  ba§  bit  Ginfuljt,  weld«  bib  jum 
gtnonnttn  3abr  btt  Susiubt  fo  jitmlnb  baä  @lci(b= 
geioii^t  bftlt  unb  ftt  bäufig  fogar  überflitg.  btbtiittnb 
abgtnommtn  (al,  icSbttnb  bit  aubtu^t  fotlwSbttnb 
Üitg.  Gtffättn  IS^t  r>4  bitftb  ilkifbältnU  tintb: 
tbtil«  burtb  bit  febltibttn  Grnten  in  Guropo,  wtlt^t 

bit  Ginfubt  gtofett  TOafftn  amttifaniftbtt  taub: 
icirtfebaftliebtn  iptobnltt  nolbrotnbig  madittn,  ons 
bttnibtife  burib  bit  1876  in  amttifa  tingtlrtttm 

^nbtialriiib,  lotlcbc  bit  Konfumtionbiübigftit  btr 
Smtrifaner  |(bSbigtt.  Jtgt,  wo  in  amtrifa  giin= 
iiigttt  attbSItniiit  obwalttn,  wirb  au(b  webf  bit 
Ginfubr  witbet  fitiqtn;  obtr  an  tint  Slüdfcbt  btt 
namtntlitb  btn  tngiifditn  Sabtifbtrrtn  fo  günfligtn 
ftübtr  obumllmbtn  UmftSnbe  ift  nie  unb  nimmrr 
p   btnftn,  fo  langt  bit  Sertmigten  €taatm  ibr 
StbubloDipiltm  aufrtibt  trbaittn. 

Ueotr  btn  SBertb  bet  Ginfubt  (not  importo), 
nad)  abjng  bet  SRücfaubfnht  nnb  btt  anJfubr  ames 
rifaniftfet  ̂ robuftt,  gibt  folgtnbt  SabeUe  aufitblub 
(SfiJtttb  in  CoUart): 

1   fOaaren 1   Wölb  unb  Sitbfr 
Ginfufir 1 Ginfjiijc 

1   'fluefolir 1875 

1877 
1878 
1879 

5188468)15 
438518130 

4S389iiKU 
433698349 

499  284100 

5896702.'! 
68068^708 

698334951 

18625704 
27746915 
23143074  ; 
20298000  I 

83857 129 

43134  788 

27054985 
24996641 

S9ie  btbeutenb  bit  Ginfnbt  bon  Sabrifwaaten  ftit 
1875  abgenommen  bat,  jeigt  folgenbc  tabcUe  (ibäettb 

®oHar«) ; 1875: 1878: 

üroeQnaattn   55856545 847241^7 
8)cunmoan)oorni  .   .   . 84199793 14  398  791 
Üelitcnc  SOaarrn  .   .   . 16603  242 11490  758 

6tibtni9oacrn  .... 24380923 19701  731 

.... 4265210 4   051786 
Gt|<n*  anb  6tal}(tMQrcn 20474844 90^7633 
      . 70016959 69  649837 

SRclan«   12879 153 7   887  732 
aiK«   22673703 15660168 
Paffre   50591488 51914605 

Gpitituofen  unb  SUtiii  • 7   769517 5517487. 

Gin  gaiij  anbtreo  ilMIb  bietet  bit  a   n   b   f   u   b   t.  (^0 
bcfitbtn  ( 1 877 — 78)  81 ,9«  '^tot.  btt  Gcfammtaudfubt 
ans  ')}robu(ttn  btb  l'anbbautb,  bet  tiiebjuibt  unb  btb 
aialbrb.  aber  autb  llianniaftutwaaren  fl'ielen  in 
jüngiiet  ̂ tit  tine  btbeutenbe  9ioUe,  unb  fclbfl  in  Gng= 
innb  babtn  fub  bit  amerifaniftben  BaumwoUmaaten 
ein  ierrain  ttotett.  ®ie  folgenbe  labelle  entbält 

fämmtlitb<au«iubratti(eliütl877 — 78,  beten  Söettb 
5   lliilL  Eott.  übttitieg: 

OaantitAlm ©flib  tt 

XjOctI WrtTtlb«  unb 
lEclicn   

.   ̂dtoL 

«5618454 968759U SRatI   
■ 9999406D <8080338 Vlcbl   8946  ttö S5QU889I 

Kiabawt  (Ubcnbel)  . 

.   Giütf 
80040 88»6<U €pftf  unb  . .   »f» 598797481 51  750805 

€4imal}   343  097  »;4 
80uli0«l &4R>rinrflrif<fl  .   .   « n   860  155 <91301 

Kinbfleitdi  . . 54  046  771 50>)9<38 
ffäif   intMTM 

14  103580 »ult«   19817889 8MJ8M 
AoB(rrblrt(i  . . — 5098914 

SaamvolU  (r»b)  .   . 1607  5SS  511 
180 033  4M Iota   85505919 6995377 

Zabat  in  9Utlem  . 163973193 34803145 
OtUui^cn   . 348446  439 5093163 
VdroUum  .... 613055764 46  258  708 

Gi{m,  €tal)l  unb  GifmUMaren — 16844164 
iPaamtDoOiniflc .   .   . .   V(t\a 115480000 114356M l*«bet   

.   w». 88889140 6 18»  068 

JBie  ftbt  bie  auSiubt  lanbwirtfibaftlit^t  ?5ib- 
buite  in  jüngflcr  3eit  iugtnommen  bat,  mag  man 
baroui  ttfebtn,  ba6  1870  nur  aubgtfübrt  würben; 
38968250  <Pfb.  ©pei  unb  ©djinlfen,  24639B31 
Bfb.  Stbweinefleiftb,  2G727773  qSfb.  SRinbfleifi. 

2019288  ipfb.  ®utttr,  57296327  'Bfb.  Ääft  uri 
35808  530  ®fb.  ©ibmatj. 

5üt  bie  engliftbe  änbufltie  ift  bitfet  llmftblag  be4 
ainetilanild'tn  Aanbtli  getabeju  beibängnUnoU  « 
worben.  ®ie  Ginfubt  au«  Gnglanb  ift  1872— 15 
non  245772324  ®ott.  auf  107290677  IloII.  gtialltn, 
wSbtenb  bie  anäfubt  ametifanifebtt  iPtobuht  naö 
Gnglanb  non  26 1444  251  ®oQ.  auf  383606911  ®o!L 
flieg,  re^t  nur  SebeiiSmittcI  unb  IRobftefte  tejo; 
Gnglanb  au«  ben  Bereinigten  Staaten,  fonbietn  au4 
TOanufaftutwaaren,  wie  Gifen=  unb  ©lablwaaten 
(1872  für  394564  ®olL,  1878  filt  148I9I4  Ten.) 
unb  SSaumwoUwaaren  (1872;  82112  ®>ctL,  1878: 
1572934  ®on.).  ®ie  au«fubr  bet  ©talselartifd 
Gnglanb«  naib  ben  SSercinigten  Staaten  bat  aeiabtp 

in  fibrcdettctregcnbet  SBeife  abgenommen.  G2  wui< 
ben  1872  unb  1878  an  engliftbcn  SBoacen  babiu 
au«gefübrt  (29ertb  in  ®ollar«): I87>:  UT8; 

aSollc  unb  nalltiu  SSaartn  50845  S7S  I7840S0S 
glQtbl  unb  tclncnt  aiaurtn  8U4771S  isoiot«) 
SaumiuoQnciarm  ....  11335811  10  874  719 
8t|tn  unb  eiubl  ....  43748171  ST048CS 
6fibt  unb  Ctibtmuaartn  .   18759085  sstsset. 

®ie  fübebetei  bet  Bcrtinigten  Staaten  bat  trob 
M«  fo  tiefig  angewadifenen  ^tanbel«  feine  ̂ ritfibritit 
gcmad)t.  3m  ©egcntbeil,  fie  ift  lutüdgegangtn ,   btnn 
loibtcnb  bie  J^anbel«matine  1861  einen  Jonntn’ 
gebalt  i'on  5539813  batte,  befianb  fte  1878  auj 
25  264  Riffen  mit  einem Gitbalt  »on  nut  4212764  t, 
wobei  fämmtliibc  iiflubftbiffc  unb  Ifanalboott  mitgr 
jäblt  n»b.  G«  gab  nämlitb  1878; 

17593  CtgtlWfft  .   .   bbu  9591318  Xenna 
4479  Sjm»if*.fft  .   .   ■   1167  678 
1071  ffnnalboote  .   .   *   88691  , 
9198  UiiptR  (butiti)  •   435076 

®et  Befebäitigung  natb  bettbeilte  fub  bet  Xonnem 
gcbalt  wie  folgt:  auSISnbifcbet  Betfcbt  1629047  t, 
küflen:  unb  einnenDetfebt  2519.361  t,  Bkil^fi^ 
fang  39700 1,  ©totffifcb-  unb  9Rafttlenfang  ̂  547  t. 
Born  gtfaramten  Berfebr  mit  betn  au«ldnb  würbe 

nur  26,3  'JJtot.  (1878)  biittb  amtrifanifibe  S<6im 
uermittelt  (gegen  70,6  ipox-  1056 — 60),  fo  bjß  6ie 



937 SSertinigtc  Staaten  »on 

ouM5nbif(6cn  9!!itb<r  bi(  eint!  fo  flefürc^tcttn  Slmt: 

tifanet  foft  ooUftSnbifl  Mtbränjjt  bobtii.  T«  Kü- 
Ptn^anbtl  bietft  inbffe  It^tmn  tmtnc  ©ntfcbäbiaima, 

bmn  il)tt  frmibtn  Siualtn  finb  boi'oti  ouoiiffiblonei'- 
3m  SJttfeljr  mit  btm  Sliiälaiib  Ittftn  1877 — 78  ttn; 
10594  amfrifamicbe©<hiff(  (3W2417 1)  unb2i)202 

auW5nbi(tbt  Scbifje  (0 '821  387  t).  Jm  KilfKnban* 
bet  iiefm  ein:  74843  ©cbiffc  bon  34142785  t.  @t- 
baut  toutben  1258  Sdiiiic  uoii  235504  t   eintcbliefe^ 

li^  334  SDamV'[((^i[fe.  i)et  ®au  ooii  ei(enbat)  = 
II  cn  ift  im  Sauf  btr  Ickten  3<>bce  mit  netjümnem 

Qifti  fort^efebt  moeben,  iiiib  audi  bie  @üb  =   'Pacijic= 
ba^n  fiiQ  im  Saufe  von  1880  bem  ̂ ferFebt  übergehn 

'.uetbeii.  @8  mürben  1878  gebaut  4326  km  unb  »a; 
teil  Anfang  1879  im  iOettieb  131 706  km.  ®ie  buteb- 
(dbnittlitbe  Xiioibenbe  flieg  ton  3,74  ?!roc.  in  1877  auf 
4,08  in  1878.  ®ie  Äanäle  haben  eine  ©efammO 

länge  ton  6474  km.  ®ie  lefegtapben  befinben 
fid)  in  ben  ̂ nben  jmeicr  tlJdcnfcbaflen,  bec  ̂ 6etn 

Union  unb  bee  Sltlantic  anb  liJacific  Icfcgratb  Oom= 

anieb,  bie  jufammen  157 114  km  Scitungen  befi^en. 
726  lefegraplxnämtee  unterbnlten  unb  18i8: 

26965014'®fpefcben  befSrberten.  3bre  ®rutloein-- iiabme  belief  ficb  auf  10992683  ®otI.,  igrc  fR<in= 
einnabme  auf  3634168  ®oU.  fftufeerbem  befteben 

lUM^  Seitungen  bei  @ifenbabngefeUf(baftcn  unb  Don 

ilßiioaten,  über  ttclcbc  nähere  Angaben  nicht  tot: 
liegen.  ̂ 4  lelephon  hat  fich  in  einigen  bor  gr6ge= 

ren  Stäbte  eingebürgert.  ®ie'.f!oftDern!aItung  er 
gab  1878  eine  Cinnahme  ton  29277517  ®oO.  bei 
Stnraltung«(oiien  im  Betrag  ton  34 163084  ®oU. 
üiur  in  acht  Staaten  »erben  bie  Tlublogen  bunh 

bie  Ginnahmen  gebecfl.  ®abei  finb  bie  SBortheile, 

luefche  bae  ipoftamt  bem  ifinblifum  bietet,  feine«= 

»egifogroB,  »ie  man  ftch  häufig  torfiellt.  *Jlurin87 
Stabten  werben  bie  Briefe  aubgetragen;  an  fleineren 

C'rten  mufi  man  fie  fich  beim  tpofiamt  abfiolen,  jahtt 
ober  bann  aüerbingä  nur  5   Bf.  Borto,  wogegen 

Briefe ,   bie  inä  £muä  be«  Slbreffaten  befbrbert  »er: 
ben,  15  Bf-  fofien.  Bofitarten  fofien  5   Bf-.  Xage«= 
unb  SBochenblätter  10  Bf-  unb  anbere  äeitfcbriften 
15  Bf-  bib  jnm  ©ewicbt  ton  1   Bfb-,  ®tncffa(hen  5 

Bf-  für  4   Soth  fWufler  5   Bf.  für  2   Soth.  Ben  Ber= 
trieb  ton  3eitnngen  übernimmt  bo8  Btfiamt  innere 
halb  her  ©raffchoft,  in  ber  fit  gebrucft  »erben,  graü«. 

®ic  6450  B   a   n   1 1   n   beS  Bunbebgebietä  hatten  1878 
ein  Aapital  oon  675776198  ®otI.  unb  ®cpofiten 
im  Betrag  ton  1919954201  ®oll.,  nämlich: 

[   3«bi 

Aa))ital  j 
XepoHUn 

9latioitalbantcn  .   . 8ü56 470i».'}34'>6  1 6771  >9tii5 
doolftHinlni  .   . 1   853 1X4350  00«) SX9480000 

lOrivatbonfen  .   . 
S556 

7i80X8OO 183834  ihXi 

Gpatbonfca  .   .   . 

1   691 

3SJO0SS  1 
8911480000 

9lacb  einer  anbern  iängabc  batten  1878  :   2400785 
einltgct  ein  ©nthaben  oon  879  897  425  ®cll.  in  ben 
©parbanfen.  Bie  Batioiialbonfen  haben  bo«  fKecht, 

Stoten  in  Umlauf  ju  fepen,  müffen  aber  neun  3ehntei 
ihre«  UmlaufO  burcb  Slaatspopiere  bedcn  unb  für 

ihrt  Britilegien  bebentenbe  Abgaben  jahlen.  Slu6er= 
btm  hat  bie  BunbeSregierung  groHeb  unb  Fleintb 
Baptergtlb  im  Umlauf,  erftcicb  alb  »Legal  teaders« 
ober  »Grcenbacks«,  lehterrb  alb  »Practional  cur- 

rency» befannt.  SÄm  30.  3uni  1865  erreichte  bie 
fßoltn:  unb  Bapiergetbaubgobt  mit  1999  Blill.  Bott, 
ihren  ̂ löhepunft,  unb  für  ben  Bapierbotlar  johlte 
man  bamalb  nur  70,4  Genta  in  öolb.  Äm  30.  3nni 

1878  »aren  im  Umlauf:  324514284  Boll.  in  'Jlo 

len  btt  'Jiationalbanftn,  364082  991  BoIL  in  Bapier 

91.  (Unlerrichtbctefen  ».,  ginanjen). 

gelb,  unb  ber  B«bietboHat  galt  99 V4  Gcnlb.  Seit 
ffliebetaufnabme  ber  Baatjahlnngen  im  laufenbtii 

3»ht  (1879)  fleht  ber  BcUat  auf  Bari. 
natcrtlibUkirlcn. 

5ür  bab  öffentliche  Unterrichtbrncfengefchiehloitl; 
aber  noch  manches  mufi  aiibcrb  werben,  che  Bil= 
bnng  ein  ©emcingut  in  ben  Bereinigten  Staaten 
fein  wirb.  Sür  bffentlicht  Brimätfchultn  mnrbtn 
1877:  80834110  BoU.  teranbgabt.  Bie  foacn. 

•Sthufbetiflfcrung«  fdiätee  man  auf  14227748 
junge  Stute,  ton  bentn  8942015  in  bie  Scbiilbncbtt 
»tingefebtiebtn«  waren,  aOtrbinga  eint  flattliche  3.1hl, 
wenn  man  bebenfl,  bafi  ln  manchen  Staaten  bitlt 

»Schulbcoötfcnmg«  alle  fiinber  unb  junatn  Sciite 
tom  4.  bis  jum  2i.  3ahr  einfthfiefit.  BntcbICbnittlith 
aber  befuchlen  nur  5390001)  Äinbtr  bie  Sehnte,  bie 

je  nach  ben  Staaten  nur  60 — 190  facie  im  3ahr  ge« 
öffnet  ift.  Hn  ©peciaffchuftii  werben  1877  aufgejählt; 

... 

Sibl 

Se^cct 

aaas 

6d)fl!er 

6ctnlitare  .... 194 

509 

3965 

doOfgel  un8  UniT>cr{\täf(n  .   . 
351 

3!*!I8 
M9T9 

100 

1978 

11995 

43 

175 

2811 

2aubnumro(nt4)ulfn   49 

319 

5979 

5erm8ntfd)uUrt   99 580 

2083 

TlnHolirn  fac  73{6bfinniee  .   .   . >' 

818 

16«0 

ecnnungscuftaitcn   51 800 

19087 

'l0aifenl)Äu{ct   188 1530 
18759 

9Baij(nl)dukr  für  ̂ ol^at^nfinbct 90 306 

4146 

Vebeiti«  Onbttitriol*)  64):ibn  . Sä 

495 

13669 

3m  biplomatifchtn  Bicnfit  bet  Bereinigten  ©tao« 
ten  ftelien  30  ©efanblt  unbGfefthäftattägec  unb  160 
BcrufbFonfiitn.  Bob  gtfaminic  Beamtenheer  jählte 
1875:  62427  fffiann  mit Ginfehlufi  ton 44897  Bofi‘ 
beamten. 

glaanita. 
Bit  Bunbtbfiimnjcn  finb  wohlgeorbnet ,   unb  ein 

f.ihrUchtr  Ueberjcbufi  hat  eb  ermöglicht,  öit  Bunbeb« 

fchulb  ganj  bcbcutcnb  ju  rcbuciren. 

3abe  j 

!   Gtnnabmcn  I '   SoQatf  1 
TlutBobcn 
XoDacI  1 

^unbc«I(f)ulb 

XeQart 

iitea 

141891069!)  1 

,   1990319989
 

9   756431.571 

1870 

096799873 1   3t)H655500 9331  1691)56 

1875 988000051  ' 

1   i'tesas-ii 
9>r«j0  041 170 

1876 

997456145  j 

9684475U 9060  995  340 

1877 

2690OO587  1 

918660008 9019975431 

1878 

X.-.7  763878 
1   933964397 

1   9993.'9980 

1879  I 

971034916  1 

1   8C6088952 

1   796919800 

Bon  1865—66  hat  bie  Sinonjahttthnung  einen 

jährlichen  Uebetfehnfi  ergeben,  ber  gefelimä'f;ig  jut Bilgung  ber  Balionalfchulb  Berweiibung  ftiitet. 
Jlngerbem  aber  haben  biefe  günftigen  Umftänbe  tb 
ermcglicht,  tiele  btücfenbe  Steuern  unb  ®ebültren 

ganj  JU  befeitigen  oberwetiigftenb  juermänigeii.  3öUt 
unb  bie  alb  »Inland  revonue«  erhobenen  Steuern  bil« 
ben  bie  ̂ uptgueKcn  bcrGinnahmt.  BirefteJlbgaben 
werben  ton  ber  Bunbebregitrung  nicht  erhoben  (itohl 

aber  ton  btnSlaalbccgicrungen  unbGemctnbc^bör« 
ben),  imb  ber  Grtrag  ton  tertauften  ©taatblän« 

btreitn  (1836  faft  25  Biin.  Bofl.,  1855:  ll‘/>  Biitt. 
Soll.)  bat  fehr  ahgenommen. 
Bie3öllc  werben  nicht  nur  alb  eine  begueme 

SRetenuequefle  atigefehen,  fonbern  auch  alb  ein  wirf« 
famcb  ©dmtfmittcl  bet  heimifchen  3nbufirlt.  Ihee. 

Äaffee,  Sifebe,  rohe  BaumwoHt,  gotbhöljer,  ©umnü, 

Oei,  Bohftibe,  Sumpen  unb  anbere  'Jiohptcbnfle 
fowoht  wie  Gelb  unb  Silber  jahfen  feinen  3tll. 
Bahingegcii  jahleu  fämmtliche  Blanufafturwaaren 



1 

938  i^creinlate  Staaten  ton  ©miiujen). 

(pttit  äaMrctcht  ̂ Mtbfcibrifat«  unb  SRo^fioffe  tiiifti 

ScbubJpCt,  bf  t   im  lurtbfdinitt  43  *l!rpc.  ad  ralorem 
bfttäftt  unb  in  tinjtlnen  Mlltn  100  %*tpc.  übtt- 
^tipt.  &i  jabltn  SaumiDoIl:,  Seinen:,  2üoII:  unb 
^benioaaren  jwife^n  30  unb  77  't>roe.,  ®ifen  unb 
©tdbl  30—50,  iobdt  unb  Zigarren  66—90,  3u<ter 

25—50,  SHei«  93,  Ää|e  22,  ©erfte  25,  ©ein  50-76j 
Stannhvein  99  unb  anbete  ©pirituoten  biä  »u  346 
®rce.  Son  bet  gefammten  ©aatencinfu^t  1877  unb 
1878  moten  63  ’lltoc.  einem  3oU  untenpotfen.  Eie 
foacn.  3"Ianb:SRe»tnue  umfafet  fe^t  «t(ibie: 
bene  Sbgaben ,   namentlii  abet  SJerjebtungbfteuetn 
(Citt  1   Eotl.  ba*  5^6 ,   Spitituofen  90  (äcntb  bie 
©aQcne,  Siföre  2   EoQ.  40  Oent<  bab  Eupenb,  digat: 
ten  SEoü.babZoufenb,  Xabat24dentb  baS^funby; 
fernet  OtTOetbefieuetn,  bie  ppn  iBtaueteien,  ißtannt: 
meinbtennetn,  dipanenbünbtetn  unb  Sabiirantcn, 
©iiten  unb  ̂ nftetb  ju  jablen  finb:  rann  ©tem: 
pelgcbü^ten  (stamp  laxes)  füt  iDiaticn  im  ©ettb 
Pen  1—^  Cent«,  bie  jebem  ̂ läftbiben  ebet  Ääjitbcn 
aufgedebt  roetben  müften,  welc^eb 
ten,  ©alben,  leileltenbcbütfnifie  u.  bgl.  entbiüt. 
®elbann.'cifungen  (cheques)  unbSpiclfarten  müf(en 
geficmpelt  metben. 

Ett  SReinetitag  biefet  beiten  ̂ auptqueUen  btt 
©taatPeinnabmen  mat  ipie  felgt: 

tllnaniiabi:  ßtlle:  Onlanb'KeeenDc: 
JW5:  unsiei  Xoll.  suseeexip  XoH. 
1870;  1MM8371  .   1M89976«  . 

187S:  1S71677M  .   110007194  ■ 
1876;  118U7IIWS  •   I1S70073X  . 

1877;  IMOSOll^a  •   118(30408  . 
1878;  180170(80  .   111087715  . 

1879;  197481(76  •   llt>137;9  • 

3m  Sinanjjabt  1877 — 78  trat  bet  dtttag  bet  3n= 
lanb:3tei'cnuc:  ©pitituofen  50420816  EoU.,  Eo; 
bat  40091755,  Siiet  9937052,  ©lempelgebübtcn 
6380405,  ißanten  unb  ®anfiet*  3492032,  ’ßetfebit: 
beneb  (einfebüe^ub  ©Itafgelbet)  775567  EoQ.  Eie 
Ctbebungsfofien  beliefen  f«b  auf  4088087  EoX  obet 
3,7  ®tot.  beb  iReinetttag*.  Eie  Stbebuiigsfofien  bei 

bet  ä^etteallung  betrügen  6'JStec.  (7335615Eoll. 

Unter  benSlubgaben  fteben  bie  Sinfen  füt  bie 
Sunbebfebulb  obenan  (1878  mit  102500875  Eoil.). 
atmet  unb  glotte  pctfeblingen  jäbtlieb  Jteifeben  70 
unb  80  ÜRiB.  EoO.  cinfcblicBliib  btt  teiein*  bemeffe; 
nett  iRubcgtlbet  ber  Snoaliben  unb  beten  ©iltmen 
unb  Äinbet.  Eab  3i'bianetamt  eetaubgabt  fSbrlitb 
ca.  4*ii  iUiill.  EoU.  aub  Sunbtemilleln,  bab  itioitamt 
btbatf  eineb  fSbeticben  3uf<buffeb  oon  5   9RiU.  EoU., 
unb  fämmtfiebc  6ipiloetn.;altungbunfoflcn  übetfiti: 
gen  faum  ben  ®ettag  eott  50  2HtU.  EoU.  Eie  Uletb 
nungbabfebrüffe  feit  1789  unb  für  1876—77  unb 
1877—78  ergeben  folgcnbe  Kcfullatc; 

^Qaif 

1K76  — 77 

ToDctl 

lbT7-7S 

SoQatl 

CioUortualtung 669  S   067 63177704 

Srmrt ...  * 423)186456 87(JH37i6 
9915414« 

flotte .... ifti4l46l6l 149:>993) 17365301 

9<n{ionrn  .   . 456342678) 97966  762 97l:>7  01» 

dnbiantt .   .   . 176000MU 
52770Ü7 

46292»0 

^TämUn  .   .   . 66 .572  796 — — 

Sinten.  .   .   . 
1904644897 97124611 lOiriOjbT:) 

dnl0(iomint: 
»313931406 936660066 93t>964397 

Eie  Söunbebfebutb  nimmt  oon  3ubt  ä“  3bbt 

ab,  unb  bie  günfiige  Sage  bet  ginanjen  bat  cb  mögliib 

gcmaibt,  feit  anfang  1879  bie  t^aatjablungeii  loie: 
bet  aufjunebmen  unb  ben  3t«bfuB  bebeuteiib  betab: 

tufeben.  Uebet  ben  ©tanb  bet  ©<butb  gibt  fclgtnte 

,^ufammcii|tcUiing  aubfunft: 

31.  IW» 

DoQarf 

Sa  3otti  I876j ^oUdti  { 

tilri 
S(T}tntU(|e  6<6ulb 9S61 530894 

1723(7(300  j 

ITNWCiv 
€d}ulb,  brrtn  ̂ in«  : 

icn  etloii^ .   .   i 1603  09 J 

11435830  1 

UnOfriinlL  { 

•   •   1 

461616311 

496168411  1 

; 

3ufammm: 

9;13S2846S1  | 

flaf!enb<ßanb  (tn 

2t*446496S6  | 

ÜX(iall)  .   .   . 

88818056  1 

149843361 

St»(nUi(^cS4iu(b« 
Mtanb  .   .   . 

9756431671  ' 

9U9OO4UT0 ,19»»M 5ä^tL  .   | 
150877 (»7  1 1   96866fj00 

1   MüUa 

©ie  Portbeilbaft  bie  jüngfl  poUbtaebte  Reiomn 
eineb  Ebeilb  bet  'ßunbcbfibulb  fub  eraiefen  bat,  )0j: 

bie  3ufammcnftbung  bttfelbcn  30.  3uni  1879  ic 
SBctgltitb  mit  30.  guni  1878  (in  EoUat»); 

1   U7
8 

j   U77 

/   }a  6   !$toc.  tKt}iiilU4 
738619000 

1   9001
» 

l   •   b   *   • 703  36«  (50 

'   60SW&J 

.   4V,  .   .   1 9400ÜUOOO 1 1.4. 
08860000 

1   7WMIU 

9aoq  Sfnnb  |u  9   ̂oc.  | 14000 OOO 

1   IIKlW
 

.Sujammen:  ' 

1794735660 

|I73
rniW

 

3^ftnla(l   
M   651478 

1   »3IW
 

ffiäbrenb  ftübtt  bicSJercinigten  ©taaten  5' 
füt  ibre  3'ufen  iobltcn,  loetbcn  ftt  in  3uMtt» 
4'/s  iiltoc.  eiiträten  unb  btmnatb  fübiticb  jaP  tl 
'UiiU.  E)oU.  etfpartn. 

aber  loübtcnb  bie  Sunbebremetung  bie  ©eimlbeie 
lafl  octmlnbttt  unb  btüdenbe  Steuern  btfeitigt  itn 

betatfebt,  geben  bie  ©taatbttgietungen,  bie  0t;’ 
febaftb:  unb  ©emeinbebebbrbtn  ben  tnlgtgtngtft?'..; 
©eg.  ®ettUb  1870  batten  fte  fit^  eine  (^ulbnii 
Don  868676758  EoU.  aufgebütbet,  bie  bi»  ISTBate 

1363264000  EoU.  angtroaebftn  trat  (3121589" 
EoU.  füt  bie  (Siiijelflaatcn,  1051 106 WA)  Ec!  gT’ 
bie  @taff<bdftcn  unb  ©enitinben).  einige  oei 

ten  finb  tbalfäeblie^  banfetott,  unb  Dieun  &ätw 
flebt  ein  gleid)eb@ebi(fiat  btoot.  ©o  bat  ft*  bieetu; 
91e\o  ?)ott  eine  ©ebulbenlafi  oon  129021 241  £cl 
aufgebütbet;  ®bitabclpbia  febutbet  60781984  M 

'8tooflmi  37475318,  Stabwab  (ein  flcintt  Ott  ter. 
6947  ginio.)  1690000  Eott.  8n  ©tcuetn  trteKt 
bie  ©taaten  jübeübb  etioa  63  URitt.  EoU. ,   lUi»  (tt 

glauben  nitbt  ju  btib  ju  greifen,  toenn  toic  eie0n' l*aft»=  unb  ©tmeinbeftcuetn  auf  350  URiU-EoUKt 

anfdtlageii.  aUc«  ln  aUem  mürbe  habet  ba»  ainin- 
(aiiifebe  ®oIf  1878  etwa  660  8UUU.  EoU.  an  bietltn 
unb  inoiretten  ©teuetn  gejablt  baben,  b.  b- 14 
pro  JCopf  gegen  17  EoU.  1870.  ERe  abnabmehn^ 

inbefi  auf  Uicibnung  bet  SunbesReuetn,  benn  187 
ctbob  bie  2)unbe»rcgicrung  9,8  EoU.  pro  Jf otf,  1876 

nur  5,3  EoU.  Eagegtn  Rnb  bie  ©taoM:  unb  Sott- 

fteuctu  um  21  tfltoc.  geRiegcn.  3">  aUgentcinni  te 
unter  biefen  UmRänben  ba»  amttifaniftbc  SloU  ta<f 

übet  ©teuetbruef  Hagen,  in  einjeliun  gSUci  atet 

Rnb  bie  3uRänbe  getabeju  ftbttifcntttegenb.  £a»  5» 
man  benn  au*  cingcfcbcn,  unb  in  faR  atten  eiaa 
ten  iR  ba»  Uietbt  btt  ©tmeinben,  Stbitlocn  luto 

trabittn ,   petfaffungtmüRig  cingefibtänft  moibcn. 
3n  bet  folgtnben  Eabettc  gefen  mit  anjn  ̂  

©laat»f(bulb  uiib  ben  Stoatbeinnabmtn  füt  bie  eir 

jclncn  Staaten  einige  weitete  RatiRiftbe_angaie:' 
(aUc  38blen  bejieben  («b  »uf  ba»  3»bt  1878): 



33ercmiflte  ©taaten  Boii  31.  >21.  (^«  unb  siotto. 93t> 

Stadt  «• 

fihulb  •) 

6taatl* rinnohnKtt 

C)anbc(  mit  bem  lullanb 

Staaten Oifenbahiien ^anbtlimarine dinfuht Vulfuhv  htlvii« 

|(h<T  'ißcobBttc DoOftvl 
ToflaTi ZoOcH 

AUlou 6*iffe Zünnrn 
2>oQotB 

tttabomo   718998 
.900 

140 16BS9 19184U 
9487774 

fltfania*    19mu47 689383 1073 — — — 

ftolmdo  ...... 1S38US 153940 
1689 — ... 

ftonnetltcut   496760«) 1659570 
1484 840 79901 1378861 3617878 

SxloBMte   963000 195000 
438 181 

15999 I7i0 
98008 

Slotita ....... 1S50S73 315488 

780 

357 
26694 794396 

8089 193 

0«orgia   10644500 19t*8  346 3764 

103 
iOM6 

507906 
19689805 ddinotl   

dnbiana  ...... 
569 74S 

4996178 
3399885 

1860778 

11806 6   599 
503 

79 
109517 

8729 

j   xis
no 

378189» 

^OtOil   515435 
1068841 6   653 Ui 8789 — — 

ffolifomicn   3403000 3913494 

3348 

905 188986 89629980 
994685t» 

ftanfaS   1181975 1906675 3785 — .. — 

ftentutfq ....... 1859841 1190923 
9498 

71 

15011 — 

liouiflona   18675713 9606359 797 647 99154 
11953956 

85594853 

3Raine   5673900 1907  738 
1605 9766 

534  903 
1599  599 

5890965 

SRorqtanb   lU75ttt>76 9 109 194 1519 1776 199987 18938698 4568359t 
SKoHaihufcttS   3SU9U464 7941900 

9497 

9595 

479  736 
40  679714 48084047 

!lRi4igan   859 150 1833898 
5595 

948 

145877 9157111 10729663 

minnciota   599000 1477637 3531 

71 

6498 

689448 98849» 
tKÜRirwOi   

9954456 865397 1751 

179 

9430 996 
80408S 

USinouci    16  758  000 3507006 5147 
369 199971 _ 

9le&raB(a   599967 954168 906U 

97 

5619 
Mcoaba   665648 719793 

1015 — 

9ic»  ̂ oaiplh^c  .... 8549508 
.MM« 

1550 

77 

18851 
19777 5811 

9inD  deticQ   9196300 1741933 
9679 

1930 94638 
30596 

784572 

^ot!   
9154055 19404505 9911 

5603 

1981813 
388079688 S679018T7 

9iotb<arolina   1096U045 
583478 9295 

323 

11699 84169 
506410» 

Ohio   6476906 
5681  538 

7850 

849 

156995 184609 
>084204 

Oergon   651596 414981 

390 

146 
87  079 

498449 6881  556 
^tnnfbloonim  .... 91969504 3957889 9537 

1648 

359  940 
19404329 44609545 

^oW*3B(anb  .... 9   4B450t> 
81i9980 300 39 194 148849 90719 

Gübcarolina   6537696 811941 ..GO 

öS 

14474 189087 19061971 

Zenufllt   94493 109 626599 9664 91 13330 — 

Z«sal   6073861 1909914 
3   556 

980 
16346 4830661 

1566796» 

Scrittont   38000 391685 
1410 

93 

8453 

8484749 1445639 

Siigtitia   29350896 8090 140 
9610 

1137 35847 
919195 

11139992 

CDcftolifiinta   — 693  976 1097 407 

49807 

— — 

tSilcon^R   9253057 1190638 4347 397 79393 97591 
9907688 

Solumbia  (SBunb<Bbiftcilt> — i^beiWatiUnbi 

/«ia0c1d)I*fTcni 9790 

99 

8760 
6113 

10056 

Xecxitoilrn   

1») 

t») 
197 

SJOTO 

133701 

569634 

*)  Siti«  6paÜ<  gibt  nux  bie  antrtcimtt  €4ulb  an,  ttiobri  }u  bcnutlen,  ba6  Souifiana,  ettbcaxolina  unb  2enncff<t 

buv4i  (tncn  9eb«rftti(t  l^te  e4ulb«tt  ouf  ctna  bic  »buclct  haben ,   tU^eftoirglnla  icmen  ZheU  bet  &ftulb  Strginia'« 
Büht  ancTfennt  unb  ftocbcaialma ,   SÜnnc^ptd,  Vrtmijal  unb  ttcorgia  einen  ZbeU  bev  bon  Ihnen  lontrabirten  Schulbcn 
ni^i  onertcnnen. 

^fcr  BBb  gUUc. 

2)ab  litbenbeäecrbcfianbtm  Sectmbn  1878 aub 

lOSicaimtntern  SHeiterci  (48Ü  Cincittt,7829'BJann), 
5   Sttflimentern  artilictit  (281  SDffic.,  2630  3B.),  25 

SRtflimentein  8uS»olt  (8ro  Offlc.,  11205  Si.),  1   ®a= 

taiUon3ngcmeut(,  tinemSiqnalf  oil^  (4 1 1   'IH.),  S(t> 
MaUungbtcupbcn  k.,  tufammni  2153  Of^cicrtn  unb 

24761  'Jliann.  SDie 'JDlannfi^ftdi  werben  aiij)eivor> 
ben  unb  finb  Mtvflitblet,  fünf  ju  bienen,  be|et> 
tiren  aber  bäufla  (1878:  1678  SMetleute).  j)ie 

®age  beträßt  für  Unleileutnant«  1400 — 2100  ®olI., 
für  $aul:Ucute  1800 — 2800,  für  Oberflen  3500 — 
4500,  für  ©eneräle  5500 — 13500®olL  äuberbem 
haben  biefc  Officiere  einen  anfbrueb  ouf  Ouorüer 
unb  auf  iifcrberationen ,   lebtereb  jebod)  nur,  wenn 
fle  ini  SBefien  beb  9}tifftfripP>  ober  im  gelb  flehen. 

®emeine  erhalten  einen  @oIb  oon  15—21  ®oQ.  bro 
Stonat,  je  nach  ber  ®itnfljeit,  unb  Stationen.  2!fle> 

gimenter  Steiterei  unb  2   fRegimenter  be: 
Heben  aub  Steaem.  ®ob  ßan)e  Unionbßebiet  iü  in 

brei  fDtilitürbiltrifte  eingetbeilt,  nümlieb:  'iOUffouri 

(^ubtguartier  Sbirogo),  $adfic(.&aubt4uattier@an 
jrancibco)  unb  atlantic  (^ubtquartier  9tew  ̂ srt). 

®ie  SSeftimmungen  über  bie  IBUbung  einer  Sflilig 
(militU)  finb  nie  in  Kraft  getreten,  auq  wSbrenb  beb 

Sürgerfriegb  ni^t.  ®ie2)iili3njürbe37500009Rann 
jöblen,  wenn  bie  fämmtlitbe  bienfibfliibtige  fDtanm 

(<boft  eingcreibt  würbe,  unb  jäbrlicb  on  200  9JUU. 
®oU.  fofteit.  3nbeh  bol  bie  fUtcbrjabf  ber  Staaten 

eine  IDtili}  organifirt,  voran  9tew  ̂ ot{,  atfanfob 
unb  i|3ennft)Iuanien.  ®iefe  fDiilUtrubben  jSbOtn 
1878  ;   68W  Officiere  unb  M853  fDionn. 

®ie  Äriegbflotte  fann  bei  ihrem  jebigen  3«> 
flanb  taum  ernflticb  in  SBetraebt  fommen.  Söon  ben 

jablreicben  Schiffen,  bie  wShrenb  beb  Surgerftiegb 
gebaut  würben,  finb  nur  noch  wenige  bienflfähig,  unb 
neue  Schiffe  f'nb  nur  wenige  hinjugetreten.  3™  ®«> 
cember  1878  ftanben  29  ®ampffreujer,  5   Segel» 
fchiffe,  15  SDlonitor«  unb  2   Sorpeboboote  im  ®ienfl, 

unb  bie  gefommte  5Iotte  beflanb  au«  121  ®ampf» 
unb  22  Segelfcbiffen,  »on  welchen  inbeh  32  ®ampfer 
unb  Segtlfdhiffe  bienflicntauglicb  fowie  5   ̂panier» 
fchiffe  unb  6   Sebraubenbompfer  im  Sau  begriften 
woren.  ®ie  gefommte  Slotte  beflonb  au«  9   groSeren 

i^njerfebiffen  (^  ©efebüte),  15  Stonitor«  (32  @e» 

febühe),  68®ampffcbiffen  (790  ©efebühe),  22  Segel» 
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MiRtn  (285  2   Ictiwbofcootcn,  1   t>am|jf= 
|8l)Ct  unb  26  3d)lcrrf<biff(n.  jlit  2Rann{(8ift 
man  1061  rom^llan«  Offlcittt,  670  nii^tfombattanlt 

Officitre,  245  Eetfofpctttt,  7500  fltnjotbene  2)iann= 
(dwflcn.  RritgbWtrfttn  (nary  yard»)  b«fltbtn  5U 

Stooflnn,  Cbdtlrtton'n  bei  ®ofton,  @o*p«rt  bei  9Jot: 
folt.  ItitttTb  bei  ißoitenioutb,  Seague  34Ianb  bei 

Widbelbbifli  SRare  3*ldnb  bei  San  gtancibco,  ̂ en(a= 

eola  unb  IBafbinglon.  URateofen  bejicben  einen  3ub= 
Ttifolb  8on  210— 258  Toll,  unb  erhalten  (feit  1670) 

onfiatt  bed  fiüber  üblieben  9iumS  eine  (l'ntjebübigung 
wn  30  ßents  (l  iDlatl  20  S.lf.)  tSglieb. 

Tie  Unterbaltung  eon  armee  unb  Motte  loftet 
iSbtlicb  tlUHi  40  URia.  ToO.  (160  3«ia.  TOatff;  baju 

Tommen  aber  noib  (ebr  liberal  bemeffene  'Ifenfionen 
an  3nboIiben  unb  Ktittioen  ober  fonflige  2Ingebörige 
im  burebfebnittliAen  S3etrag  non  28^l0(i0  ToU. 

am  1.  Juli  1878  waren  131649  3n»aliben  unb 
92349  SSittwen  im  Sejug  einer  ipenfton.  Unter 
Ihnen  waren  10407  Snoaliben,  wele^  im  ITrieg 

ton  1812—15  ntitgefomten  hotten.  So  freigebig  fmb 
bie  amerifaner  ibren  Solbaten  unb  fIRatrofen  gegem 
über,  wäbrenb  ben  Qioitbromteit,  mit  aubnahme  ber 

DSiebter,  fein  fRuhegebalt  getpäht*  W'tb- 

®ie  neueren  gorfehungbreifen  im  (»tbiet  ber  ®et< 
einigten  Staaten  fmb  im  art.  amerifa  oerreicb^ 
net.  lieber  bie  Siteraturbewegung  in  ben  ©ereinlgten 
Staaten  bgl.  fRorbamerilantftbe  Siteratur. 

•efill4tc. 

Tie  wirtf^aftlicbe  Sage  bei  £anbei  befierte  (nh 
1878  auffsnig;  bie  Grnte  War  auigeieitbnet ,   ebenfo 
bie  »on  1879;  bie  auifuhr  Bon  ̂ robuften  ber 

Vonbwirtfihaft  na<b  Europa  flieg  in  enormen  $ro: 
Portionen ,   unb  bai  Vertrauen  in  bet  ®ef(häft«welt 

lehrte  gutüd.  .^nbel  unb  3nbuflric  nahmen  einen 
aufftbwung,  ber  bewiei,  bah  bie  gefübrlithe  Jtrifii 

btt  lebten  Jahre  überwunbtn  war.  Tie  'Saarjah^ 
lungen  in  SRetall  würben,  wie  beftbloffen,  1.  3an. 

1879  oon  Seiten  bei  Staat«  witbet  aufgenommen 

unb,  ba  ein  genügenbet  üorrath  an  gemünjtem  ©elb 

bef^fft  Worten  war,  ohne  jtbt  Stbwietigteit  but(b= 

Geführt.  Tao  feit  lange  berrf^tnbe  (Solbagio  Ber= diwanb,  bai  maffenbafte  ̂ pitrgelb  (greenbaclu) 

würbe  beftbtSnft  unb  feint  gänjlidht  Seftitigung  in 

auir«bt  genommen.  S9eniger  ttfttulitb  entwidelten 

fith  bie  politifcben  Serh&ltniffc.  Tie  'Regierung  bei 
Trüfibenten  ^neO  btfanb  fi<h  tu  einer  ftbwierigcn 
2agt,  ba  üt,  obwohl  mit  «rohen,  witbtigen  auf; 
gakn  belaftet,  im  ffongrth  Ttinc  feftc  Stühe  hatte. 
3m  Repräfentantenhaui  berrftbtt  eint  bcmolratift^ 

URajorität,  wclthe  ihre  RicbetlofK  bei  ber  (hitfiei; 

bung  übet  bie  fßrSfibtntenwabl  im  Borhergehenben 

3aht  noeh  immer  nicht  terwunben  hatte  unb'l7.  ÜRai 1878  auf  ben  antrag  Rottet«  einellnterfuibung  über 

ongebrubc  Sülftbungcn  ju  (Sunften  i^neO’  bei  ber ^räfibentcnwahl  in  RIoriba  unb  Souipana  beftblofi, 

nicht,  um  {taoei  gu  ftürgen,  fonbern  nur,  um  bie 
@tgntt  gu  Jrgtm  unb  Sranbal  hrraufgubtfebwiren. 

^i  ber  Unteefuebung  tarn  niebti  QfreifbareO  unb 

Sieberei  berau«;  hoch  gab  fte  btm  Senat  aniah,  H- 
Tee.  einfSefeh  angitnehmtn,  welches  einen  anbern 

SRobuS  in  ber  .Fühlung  ber  Stimmen  bei  ber  ̂ räfi; 
bentenwahl  feftfehte  unb  bie  fbntfAeibung  ftreitiger 

Rragen  ben  eingelnen  Staaten  anheim  gab.  Jm 

Senat  beflanb  noch  eint  lleine  republifanifebt  SR«; 

joritSt,  beten  ertremt  SRitglicber  unter  'jübrung 
ConflingS  ber  Regierung  t^nfallS  oitl  gu  febaffen 

machten,  ba  {taptO  nach  ibrtr  üReinung  bfe  Temo= 
Traten  Biel  gu  ftht  begünfligte.  3m  Rtbruat  1879 

toOll  9l.  =   3t.  ((?t(ehicbte)- 

befebwerte  fieb  Ponfling  barübet,  bah  Me  bi«; 
Itetigen  Sfeamten  am  9lew  Jforfer  JoUbau«,  welch« 

aUt  tSonflingfcl'eute  waten  unb  ibie  wichtigen  am« 
tcr  gu  ihrer  perfbnlichen  öeteitbetung  grünbliehft 
auSgebeutet  halten,  abgefeht  unb  feine  anbünget  an 

ihre' Stelle  gebracht  h<>ttc.  würbe  feine  iclagc Bom  Senat  abgewiefen  unb  bie  Stnennungtn  bt« 

Ttrüftbenten  genehmigt.  Tie  neuen  Staats«  unb 
Jtongtehwahlcn  5.  fRoo.  1878  fielen  nun  gmat  gu 
(Sfunfleii  ber  RtBublifantr  au«,  bie  namentlich  ln 
SRew  9)orT  unb  tpennfbloanien  fiegten,  naebbem  Pe 

fich  energifch  gegen  ben  tpapiergelbfcbwinbel  auo^ 

fproeben ‘ballen;  bet  bemagogiftbe  ©eneral  eutlcr, ber  in  Waffachufett«  ali  Sanbibal  bet  »©teenbacTlert 
aufgetreten  war  unb  Bon  bet  ©rhaltung  bet  ®teeit« 
badi  btm  £foIf  bie  glün.tenbfte  BuTunft  Borgefpiegelt 

hatte,  unterlag  beim  JSfablTampf.  Ttniicrt  batten 

in  betn  46.  Äongreh  bie  Temofraten  auch  im  St« 
nat  bie  Slebrheit.  Tetfelbe  trat  18  3R5rg  gu  einet 

auhtrcrbentli4en  Seffion  gufammen,  ba  ber  4.3R8tg 
gcfcblofftne  45.  Äongreh  ba«  Rinanggefe«  für  ba« 

^er  nicht  ericbigt  hall«,  ba«  bi«  gum  1.3uli  gu 
Staube  lommen  muhte.  Ter  45.  Äongreh  batte  pch 

nielmehr  in  lebtet  Siunbt  mit  einem  tSefep,  wtl« 
che«  bie  chinefifch«  Ginwanberung  Berbcl,  befebäftigt 

unb  baifelbe  an^nommen ;   hoch  Btreitelte  e«  .&ahc« 
burch  fein  Jteto.  Rtmet  hatte  bie  bmoTratifch«  fÖleht« 
beit  ben  Staat«f4ah  mit  einer  flRtnge  SBewiHigungen 
für  bie  Berbeffetung  Bctn  .f>äjen,  Rluffen,  Jlufeun« 
bungen  tc.  belafiet  unb  fogat  ein  ©efep  übet  Roch« 
gablungen  Bon  tpenfionen  genehmigt,  welche«  bie 
Summe  Bon  25  2Rill  Toll,  erforbette;  nut  butch 

ein  befonbtreS  amenbement  war  ber  RebcHenprSfi« 

bent  3effetfon  Tani«  Bon  bet  allgemtincn  Benpo« 

niticng  au^efdilofien  worben ,   fonft  batten  bie  Ttmo» 
Traten  übet  ihre  Barteigenoffen  eine  Rülle  Bon  ISohb 

thaten  auf  Slaaliloften  auogegoffen.  Tie  etfotbet« 
lieben  Bewiüigungen  für  bie  Unletballung  bet  atmet 
hatte  bie  bemofratifebe  Bartei  benuhtn  woDen ,   um 

butch  anhängnng  gweiet  amenbement«  bie  auf« 
hebung  gewiffer  bie  nationalen  üfiahlen  betreffen« 
ben  Bunbe«gefehe,  nämlich  ber  Beflimmungen  übet 

bie  anwefenheit  non  BunbeOtruppen  an  ben  Stimm« 
Blähen  unb  über  bie  Bon  bet  ©unbtirtgierung  bt« 

üelltcn  29ahlauffeber,  gu  ergwingen,  aUc«  imJpin« 

blid  auf  bie  ̂ rbft  1880  benorflebenbe  Btäübtnltn« 
Wahl.  3nfoIge  ber  Cpponiion  ber  Republifanet  im 
Senat  war  im  Rebruat  1879  bie  fo  geftaltete  Rinang« 
biU  gefallen ,   würbe  aber  nun  im  46.  Äongreh  in 
bet  auhetotbentltchen  Stffton  9R3tg  bi«  3uli  wiebtt 

aufgtnommcn,  ba  bie  Temofraten  ja  nun  in  beibtn 
Parlamenten  bie  ÜRajorität  hatten,  unb  auch,  wenn« 

I   gleich  etwa«  gemähigl,  burchgebraebt;  auch  ben  9c« 
wiüigungen  für  bie  anbeten  BerwaltungSgweige  wur- 

Iben  ©ebingungen  angebängt,  welche  bie  SRacht  ber 

©unbeSregtetu'ng  gu  fchwächen  beftimmt  waten.  Rtt« net  erneuerten  bie  Temofraten  ben  Setfueb,  butch  bie 

IParnct'fiht  SilberbiQ,  welch«  auch  im  Repräfentan« 
tenhaii«  mit  114  gegen  97  Stimmen  angenommen 

würbe,  bie  ®leichjieÜung  bt«  Silber«  mit  btm  ®olh 
bei  ber  fhägung  aut  priBatrechnung  gu  erreichen 
unb  bamit  tiatt  bet  gültigen  Toppelwäbrung  bie 

Silbttwährung  eingujübten.  St”  ®enat  erlitt  bie 

ffiatnet’fche  ©iü  aber  30.  3uni  eine  entfehiebtne  'Rie= 
bttlage  unb  würbe  butch  Betwtifung  an  bie  Rinang« 
Tommiffion  begraben.  ®tgen  bie  amenbement*  bei 
ben  Rinangetat«  erhob  aber  ber  präfibent  fein  Beto, 
unb  ba  bie  Temofraten  bie  etfotbetliche  Bmeibtitlel« 

majoriläl  im  Äongreh  nicht  aufbringen  Tonntcci,  um 
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tai  Selo  )u  itfeilifitn,  mußten  Tie  no<^  unb  naib,  gottfinben  foacn,  ttxmt  bei  einem  )toeifeiltaen  Jtcn< 
aQecbingb  untet  boTtnSdiflcm  Sträuben,  bic  6latb  tian  (^imäcbft  beim  £ailcbn«verttaf|)  bet  eine  jtoiu 
obneSebin0un(ienbewifli8en.  ^btSibetjptmb  gegen  trabent  eine  befonbece,  in  bem  bettejfenben  iReitb» 

bie  amoefenbeit  ooit  Sunbebtruppen  an  beii  Stimm-  gcjtbäft  an  iieb  nicbl  liegenbe  @efabe  burtb  eine  ,RIau> 
pläben  rebucirte  ficb  fiblieM'ib  turauf,  bag  fiebaranf  {ei  übernimmt,  nach  netter  bet  anberc  oon  feiner 
beftanben-bagwäbrenbberäSablveriobeber  iransport  Oegcnlciftung  befreit  fein  foll,  fobalb  bejtimmtc,  im 
pon  Zruppen  nirbt  erlaubt  fein  foOe.  iRur  bie  Semilii-  poraub  fefigefepte  jufäUige  (freigniffe  eintreten. 
gung  berSefolbung  fütbie  SunbebmarftbäUe,  benen  Soitpe  accidentali»  negotii,  burrp  ipcltbe  ben  iDars 
bic  Uebcripacbung  bet  Sablen  obliegt,  f nüpf ten  üc  no<b  febuSPtcträgen  grobe  ̂ ebnliibrcit  mit  bem  S   o   b   m   e   ’ 

an  ein  Slmenbement,  gegen  babbetStäübent  fein  le®:  reitontrafl'  gegeben  lourbe,  fönnen  mit  benjenigen teö  (f  ünfteb)  Selo  einlegte,  trennten  aber  bieje  Pon  btr  felbflinbigen  SBerlrägen ,   burtb  »eltbe  ber  eine  fton= 

beb  übrigen  ̂ uflijbubgetb,  bab  bcbingungblob  geneb»  trabent  gegen  eine  Stämie  ben  erfap  eineb  bem  an= 
migt  »utbe.  IHe  ertraribungbebÄongrencb,  reeltbe  betn  Äonlrabenten  brobenben  Stbabenb  )U  leiben 
Snfaiig  3uli  ge|<blof|tu  würbe,  enbete  aifo  mit  einet  perfpritbt,  mit  ben  Serfitbetungbpetttägen,  nid)t  »u- 
entfcbicbcnen  lUieberlage  ber  bemotratifeben  Sortei,  fammengefteUl  Werben.  ÜKBgen  immerbin,  wab  nubt 
wogegen  bic  9icpublifancr  in  mannbafter  Oppofition  natbgcwicfen  ijt,  in  bem  gropartig  cntwidelten  Sers 

gegen  biefclbe  fub  eng  oneiuanber  gcftbloffen  unb  ges  febt  'Jtomb  Serttäge  porgetommen  fein,  welöbe  wir 
einigt  unb  burtb  ihre  Setämpfung  btt  PnanjicQen  alb  Serptberungbperträge  tu  bejeitbnen  beretbtigt 
Sünben  ber  tCemotraten  fowie  burtb  Srotlamirung  toäten:  btt  Slongel  an  oflen  Sintbritbten  batü^r 
neiunbet  finanjpolitifiben  (Stunbfäpe  bab  Sertrauen  läfit  bejweifeln,  ba§  biefcb  ©eftbäft  einigerma^n 
beb  Sanbeb  wiebet  gewonnen  batten.  35a6  bie  9te;  bäupg  gewefen  fei,  unb  jebenfaUb  fehlten  befonbere 
publifantt  bet  4>orfgelbpolitit  treu  blieben,  weltbe  üietbtbnocmen  für  biefelben. 

unter  Sbermanb  gefdiitftcr  beitung  fo  ttcijliibc  9ie<  Citiolitclnni. 

fultalc  für  bictSefunbungbebtfklbpecfebrbaufwicb,  X)ab  Serfii^rungbwcfeu  ift  aub  bem  genoffen* 
trug  wefentlitb  baju  bei,  ifjre  Stellung  ju  bcleftigcn  ftbaftlitben  (Seift  enoa^jeu,  weltbcr  ein  jo  widiliger 
unb  ihnen  wiebet  ein  moraliftheb  Uebergcwiibt  ju  i>altor  beb  getmanifthen  Sollblebenb  iii,  unb 

geben,  weltbcb  Reh  autb  bei  ben  Staatb>  unb  !otal>  wurjelt  in  uralten  (Sinri^luugen.  3n  beu  Äapilu» 
wablcn  im  feetbR  lb79  enti^ieben  geltcnb  machte:  lotien  Äarla  b.  (Sr.  Rnben  wir  ein  Setbot  eiblither 
in  ben  witbtigen  Staaten  Ohio,  üliaffatbufeltä,  9tew  Set räfeiaungbergegenfeitigenSetfprtthungenbtr 
Sorf  unb  Sennfplpanicn  Regten  bie  tepublifanijehen  (Silbegcnoficn  jti  Seiträgen  für  ben  i^aU  non  ffeuerb: 
Aanbibatcn.  Slm  1.  miig.  187!)  warb  auch  bie  Um^  brünRcn  unb  Sthiffbtüihcn  (Ser®,  Mooumeuta 
wonblung  btt  Sunbebf^Ulb  in  Obligationen  oon  Germaniae  hiatorica.  Ul,  log.  1;  üapitulara  Ca- 
niebrigttem  ^'xbfPB  bebcutenb  gefbrbert  unb  bie  roll  »I.  pon  779).  iöie  t«  fcheint,  lagen  biefem  Setbot 
»RnfenlaR  beb  Staat*  oon  IM  iDiill.  jähtlith,  ihrem  SRütfR(httn  auf  bie  ben  ̂ je®en  ber  Äittbe  niiRt  ent' 

h&WRcn  Staub  18('ih,  auf  84  Jltill.,  aIfo  um  87  Süll,  fptethenben,  mehr  ober  weniger  wolR  noch  heibniftben 
weniger ,   herabgefe®!.  Formalitäten  ber  Sthwurabnahme  )u  @runbe,  wäh° 

I8t8  warb  bab  untere  SüjRfRppigebicI,  namentlid)  tenb  bie  (ünrithlung  felbft  ni^t  mit  Serbot  belegt 

fDtemphib,  fehl  Pom  gelben  Fieber  heimgefu^t,  bab  würbe.  Da®  man  eb  für  nothwenbig  hielt,  übet  biefe 
audi  187!)  in  biefer  Stabt  wieber  auftrat.  !Cie  !liorb>  Angelegenheit  ein  befonbtreb  @(je®  w   erlaffen  unb 
weRRaaten,  ßolorabo  unb  Oregon,  hatten  unter  Sc»  Strafen  für  bic  Uebertretung  bebfelben  fefljufepen, 
unruhigungen  burchSnbiancrflämmeju  leiben, gegen  läRt  barauf  fchlieBtu,  baR  man  e*  mit  einet  einge» 
welche  wicberholt  Sunbebtruppen  aufgeboten  werben  bürgerten  fjnftitiition  ju  thun  hatte.  Aut®  jeneb  alte, 

muRten.  Jn  ben  Sübftaaten  niaebte  fit®  btt  Sieg  au«  bem  Anfang  be«  12,  Jahr®,  fiammenbe  iSefe®» 
bet  weiReti  Semofralen  in  maffenhaftet  Aubwan»  buch  ber  fjblänbcr,  bic  »(Srauganb«,  enthält  aubführ» 
berung  btt  fRegtt  nat®  Ranfab  unb  anberen  !)torb»  lit®e  Seftimmungen  über  bie  Serpflichfung  bet  0t» 
Raaten  bemcrClich,  welche  bie  SßeiRen  für  bie  ßulunft  noffenfthaftbnerbanbe  ber  »Sepp««  jum  ̂ fa®  ber 
SKanpel  an  Arbeilbfräftcn  befürchten  licR.  £iälftc  be«  einem  ihrer  0enoffcn  burch  SiehRcrbtn 

S^^nungbreilt.  Rüicfc  Statcric  iR  im  ganjen  unb  'S)ilbfcucr  pcrurfachtcn  Schaben«,  für  beffen  un» 
twe®  wenig  behanbelt  loorben,  fo  baR  fcIbR  übet  ben  parteiifchc  SchSRung  Sorge  getragen  war  (OahU 

SegriR  biefcb  ober  feneb  Äoeig«  be«  SetRchtruugb»  mann,  (Sefchithle  oon  Oänematf,  Sb.  2,  S.  281). 
wefen«  feinebweg«  Uebtreinftiiiimmung  befteht  unb  3m  AnfcRIuR  an  bic  Silben  unb  alb  ni^l  unwefent» 

bie  @efc®ithtc  be«  SctRthetung«recht8  wenig  aufge»  liehe«  SPiUttl  für  beten  Sethätigung  genoffenf.baft» 
tlärt  ifl.  ObbicSibmec  Affefuranjen  Ritten, iR  eine  liehen Schu®ebbcRanb  eine  groReAnjablPonSerruhc» 
Stage,  welche  febonöugo  untetfucht  unb  )um©tgen=  tungsnetbänben  unb  jwat  |o,  baR  febtr,  wclehcr  btt 
jtanb  eine«  Auffa®cb  in  feinem  »dipiliflifchen  Slaga»  0ilbc  angehörte,  Anfpruc®  auf  Schabenerfa®  bei  be: 
)in<(Sb.2,  S.5)  gemacht  hat.  (Sb  witbpouihmuach:  RimmtenUnglüd«fälIenhattc,mochtebiefct@rfa®nun 

gewiefen,  baR  bic  wenigen  Steden  au«  ben  römifchen  au«  bem  allgemeinen  Sermögen  ber  ©ilbefaffc  ober 
XlafRrern.  welche  für  bic  Sehauptung  bet  (^riRenj  bucthUmlagenponbcneinjclnenfDütglicbcrnbcrSilbc 

Pon  Secaffefutanjen  bei  ben  fRömern  citirt  werben  geleiftet  werben.  FoR  ade  Hweige  be«  SetRcherung«: 

(inSbefonbete  i'iom«,  XXV,  8,  unb  (Siecro,  Ad  di-  wefen«  würben  bamal«  fchon  gepRcgt,  wennglci^ 
T«rs.,  lI,Äap.  17),  biefe  Frage  fcine«mcg«  bejahen  ftineäweg«  adgtmein.  So  gab  e«  Afftfutanj  für 
ttnbohnt3wauganbet*juinttrptetireiiRnb.  (Sbenba  See»  unb  FeuetOgefahr,  SiehoetRc®erungtn,  Sterbe» 
wirb  fchon  btrporgehoben,  baR  ba»  Koenna  nantieom  taffen,  Äranfennerfichttungen ,   fpäter  fogat  Unfad» 
be«  römifchen  äieCht«  *Pon  einer  Rmplen  Affeturanj  onRcherungen  gegen  bie  tSefahr  bet  Sceteiftnben, 

noch  fehroerfcbicben  fei«.  3nbtr'ihat  enthalten  auch  pon  Seeräubern  gefangen  )u  werben,  :c.  SS.Aarup 
bie  belteRtnben  iRtchtSgueden  (namentlich  »Dis.;  (»^nbbuch  bet  «btnSoctficbetungen«,  S.  9)  führt 
de  nantlco  foenere«,  XXII,  2;  »Cod.«,  IV,  83)  1   unter  anberen  folgtnbe  Scifpielc  an,  benen  leicht  eine 

nicht«  als  ScRimmungen  batüber,  baR  bie  tcgel»  |   gröRctciReibcanbetcrhinjujuf^cnmäre.  StthtrSic» 
mäRigen  gefeRlichtn  3>n«hefchrän(ungcn  bann  nicht  i   tet»0ilbeocbnung  ®eiRt  e«:  »Stienn  ba«  ̂ u«  irgenb 



942  ®evftd)ening8Teqit  (fnti»i*!ung). 

(tnt4  SRiiglitb«  abbrtnnl,  fo  b«t  jtbrt  anbcit  Wit: 

^itb  bet  (Silbe  tbm  einen  '{lennb  ;u  jableii«;  in  bet 
UMelöfet  SUbentbnung:  >^rfrann  ein®ilbc6nibet, 
(o  bat  jebtt  bet  übrigen  ®ilbebtübet  ibm  mit  einem 

$ennp  bei}ufieben«.  Unb  fetnet:  »SBübtirgenb  ein ' 
®tubn  Bon  iDJitle  ?li!ril  bi«  jur  übetflanbenen  Beit ' 
füt  bie  SluÄfaat  einen  3u(J0^ftn  f'n,  fo  bat  jebet ; 
tbm  mit  fünf  Ififennigen  benuftcben«.  3"  an>  | 
betn  ©ilbeotbnung  briftt  e«:  »Stirbt  ein  ®ilbcbtu:| 
btt,  fo  müffen  alle  @ilbebrübet  einen  Beitrag  tu 

beffen  5Scgtäbni«  geben«  tc. 
ai«  bie  (Silben  jut  B*'t  btt  Stefotmalion  fub  auf; 

IBfitn,  traten  bie  Bünfte  an  ibte  Stelle,  unb  biefe 

befabten  Hib  »ielfatb  mit  bet  Sfencaltung  i'on  Rran= 
fen=  unb  Stetbefaffen,  Bon  meltben  eine  febt  grofte 
antobl  befianb  unb  ;um  £btil  noch  beute  beftebt, 

n&btenb  Biele  Bon  ihnen  im  £auf  bet  Beit  cingegan: 

gen  ober  Bon  ben  mobetnen  groben  ̂ nflituten  übet= 
nommen  tootben  fmb.  Hieben  ben  BetrteberungSfaffen 

bet  Bünfte  blieben  auch  anbere  beiartige  Bnftitute, 

®.  SiebBerrub^ngäBtreine,  Setoerft(berung«an= 
jftalten  x.,  in  SBirffamfeit.  Sie  beruhten  fSmmtlicb 

auf  genofjenftbaftlicber  @iunblage  unb  gaben  fitb  in 
freiet  autonomie  butib  ibte  Statuten  bie  tcdttlitbc 

©afi«  füt  bie  ®eurlbeilung  ihrer  (Sef^äfte  felbfl. 

Selten  nur  griff  bie  fiaatlicbeautoriiät  ein.  Sc  mut: 
ben  butib  eine  ilieibe  Bon  Gbiften,  t.  S.  bie  niebets 
ISnbijtbe  Otboiinant  ®biliBP«  U-  Bon  1570,  ba« 

gcnuefifibc  (liBiljlatut  Bon  1588,  bie  arnfterbamer 

Crbcnnant  Bon  1598,  bie  frantöfifebe  9)lariueorbon= 
nani  Bon  1681,  bie  englifibt  ®arlament«afte  Bon 

1773,  bie  fogen.  55-eltaffefutantcn  ((ramblinn  asoa- 
r»nc«s)  Berboten,  ®etten,  mel^  barauf  gefibloffen 
würben,  baj  beftimmtt  ®erfonen  innerhalb  eine«  ge: 
wiffenBeitraum«  Betfterben  würben,  welche  aifo  fefne 

IBctrtibetungen  mehr  waten,  fonbetn  (Sutartungen 

bet  älteren  Jtffefuranjen  gegen  bie  ©efabten  weiterer 
Sieifen,  inSbefonbete  Setteiftn. 

Sott  allen  Bweigen  be«  affefutanjwefen«  bilbete 

fub  Sitcrn  bicSetBerficbetung  weitet  au«.  ®ei 

ihr  ftttben  wir  tuetfi  bie  iltrfiibtrung  gegen  ®tä;  i 
mien;  auf  fic  bejiebt  Fub  auch  bie  ältefie  Jfobififa: 
tion  be«  33eriicberung«recbt8,  bie  SetficheningSorbon: 
nanj  ber  Stabt  ©aveelona  Bon  14.35,  bie  meiflen 

bet  oben  genannten  ©bitte  fowie  ba«  Florentiner 
Statut  Bott  1523,  bie  Orbonnatiäen  btt  Stabt  ©ur« 
go«,  bie  affefutaitjorbnungen  Äatl«  v.  unb  ©bi:, 
liBB«  11-  tc.,  (Sefebe,  welche  9iecbt«Brincivien  aufitell=  I 

ten,  bie,  wie  5.  ®.  bie  (forbetung  eine«  materiellen  ’ 
Sntereffe«  an  bet  Setrubtrung  unb  be«  Hiaebweife« 

eint«  witflicben  Scbabeit«,  bauernbe  ©ültigfeit  be- 
wählt  haben. 

®a«  S'eben«oetficItetung«wefen  gewann,  ab= 
gefeben  Bott  ben  lonlinett,  feine  mobetne  ©efialtung 
in  (Sttglanb,  wo  nach  einigen  nicht  lebenSfräftigcn 

©tünbungen  (bet  BOn  bet  Morcers’  Company  1098 
in  Soubon  errichteten,  aber  halb  wiebercingegaiigencn 
®ittwtnBet(orgung«:  unb  Seibrenteitanftalt  mib  btt 
1699  in«  Seben  gerufenen  Society  of  assnranccs  for 

widows  and  orphans)  1705  bie  Amicable  ober  Per- 
petual  Assnnuice  fonftituirt  Würbe,  eint  Hlnfialt, 
welche  bi«  1866  fortbefianbtn  bat  unb  meiflen«  al« 

bie  ältefte  Stbcn«Betfttberung«ban(  bejeithtut  wirb. 
Für  bie  geuetoetficbcruitg  war  in  feutfchlanb 

befonbet«  wichtig,  bab  einegrobcaniablnonanftaltcn 

jur  ©flegc  betfelben  im  18. 3abrb.  bureb  bie  Sanbe«; 
tegierungeu  unbÄommunen  errichtet  würbe;  fo  1729 
in  Saiblen,  1742  in  ®tcu§eti,  1748im5ürflcntbitm 
Ouerfurt,  1750in©raunfcbweig,  1753  inc^nnouerjc. 

Bweef  biefet  ©rüitbuttgen  IBat  baitptfächlitb  bie  ®t« 
baltting  ber  Ortfehaften  unb  bet  Sleucrfäbigfeit  ihrer 

©ewobner  fowie  bie©efeitigung  be«  übcrbanbgenomj 
menen  Sranbbctteln«.  ?Dian  behielt  für  fie  bieSegem 

feitigfeit  bei,  obfebon  man  im  Sauf  bet  Bt'i  ©er« 
ficbetungliwang,  wenigften«  binftehtlich  ber  Sntmobi« 
lien,  tinfubrie  unb  bie  Skrwaltung  bet  3njlitute, 

refp.  beten  ©eaufMcbtigung,  ben  Sanbe««,  refp.  Rom« 
munalbebBrbcn  untetgelUe.  1696  entflonb  in  ©ng« 

lanb  bie  erfle  gro^e  allgemeine  FetierBtrritherung«: 
anfialt  auf  ®egenfeitigfett,  »^>anb  in  4>anb«,  1710  bie 
erbe  FeuetBeriicbetungbgefeUftbaft  auf  Slftien  gegen 
©tämie,  »Sun«,  ioelchet  bann  halb  cinefRcibt  aiibertr 

ähnlichen  3nfiitute  in  ©nglattb  wie  auf  bem  ftonti- 
nent  folgte,  fo  bafe  wir  nun  brei  Rlaffen  Bon  ©et 
ficherungsiitftitulcn  unterfeheiben  fönnen:  bie  bet 

meifl  für  tleinere  ©erbältniffe  berethntlett,  in  ihrer 

®itffamfeit  eng  begremten  (Senoffenfebaftafafien 
alter  Hirt;  bie  bet  öfienlficben,  mtbt  ober  weniger 

unter  ber  ®ctantwortlit|feit  ber  Staat«;,  ©tcBim 
sial<  ober  Jfommutialbebotben  Bern\ilteten  Ftuerpa; 

fitberuitgafocietäten  unb  bie  tnobetnen  grofien  allgc» 
meinen  ©erftchetcingsinflitutt,  welche  man  in  ba 

IRegelal«  »priOate«©errichcrung«gefeUlchaften  fehltest! 
bin  lu  beitichncn  tflegt,  Weil  bie  erfte  Rlafie  (feht 

mit  Unrecht)  meiflen«  ganj  attber  ©etraebt  gelaffen 
wirb,  wenit  Bon  ©crfiebertittg«anjlaltcn  bie  9itbe  ijl, 

obgleich  bie  Babl  ber  lu  berlelbcn  gebctenbrn  .(tafien 
eine  febr  bebeutenbe  ijl  unb  bet  öieifl,  au«  welchem 

fie  btrootgingen,  noch  forIwSbtenb  neue,  ben 
bütfnilfen  ber  Jebtjeit  ciitfptccbcnbt  Schcpfuiigen 

biefet  Sri  beroorbringt,  wie  3.  S.  UriehiiienBerfieht; 
tung«Ocrbänbe,@efd;wotnencntfch5bigungfBettinejc., 
benen  matt  itut  ntit  ®illfüt  bie  ®et]iihcrung«guali> 
filation  abfpreeben  fann. 

3n  Scutfchlanb  entwicfelte  ftch  ba«  ©erficbe« 
rungswefen  auch  nach  bem  gewaltigen  Hlttffcbwung, 
ben  baafelbe  feit  ber  ©rricbtitng  bet  mobemeit  gro  jen 

Snflalteet,  aIfo  feit  bem  iwettcn  Jahrsehnt  biefe« 
3abrbutibertä,  nahm,  ohne  bafl  ber  Staat  e*  füt 

notbwenbig  erachtet  Iwtte,  bemfelbeti  bureb  feine  (St« 

fehgebmtg  Schub  ober  B'Bong  aufjuerlcgen;  felbfl 
ÄoiiccIFtonen  3um  ®ffd)äfl«betricb  fannte  man  nur 

in  Cefterreicb.  3"  ben  30a  3abren  begann  bet  Staat 
feine  legiälatoiifche  unb  poliicilitbe  ©ewalt  auch  auf 
ba«  ISetjicbeningbWefen  au«jtibebncn,  ittib  auf  faum 
itgenb  einem  atibctn  ®ebiet  be«  fffentlichcn  beben« 
bat  baitit  ber  Unoetilanb  poliieili^er  ®i(lfür  fo 

febr  in  ©lüte  gcflanben  wie  auf  biefem.  3'*^t  bet 

beutfehen  Staaten  ging  babei  in  feinen  ©eiorbnungtn 

unb  SBaftregeUingcn  fclbilänbig  Bor;  alle  bi«  auf  wc^; 
lüge  bet  tleinen  Staaten,  iiiabefotibert  bie  Freien 
Stabte,  forberten  fehl  bie  ©iitboIitngBon  Ronccfficnen, 

unb  3Wat  nicht  allein  füt  bie  ©erfiehetiingainjiitute, 

fonbern  auch  füt  jeben  ibver  'Xgenten  ober  fonftigtn 
©erttetcr,  unb  fnüpften  ben  (Sefchäftäbetricb  an  eine 
tWeibePon  ©infehcäiifitngen  unb  Auflagen,  fo  bafi  in 

Dcitlfcblai  b   eine  febr  biintfchedige  (Sefetgehung  be« 

jlatib,  bureb  iBcIcb'e  bie  freie  Bewegung  bet  «(nflallen  in 
mannigialtigftee,  oft  in  ber  Ibat  unwürbiget  Skilc 
beengt  unb  bicBemHiung  ber  ptiBatenBetfiibeiung«: 
inftitute  iu  einem  bie  letteren  fowie  ba«  ©ubli« 
litnt  glcicb  beläftigenbctt  ®tab  erfebwert  tBiitbe.  ®a» 

gilt  befonber«  für  bie  FcuerBcrftthttung,  bitiriehtlich 
betet  eine  ©efäbtbiitig  öffentlichet  au> 

leitbitflen  bebauBtel  unb  für  ba«  ©ingreifen  bet  ©et« 

waltungabebctben  ohne  «'16^0  icbcrieit  ein  ©crwaiib 
gefutiben  werben  fonnte.  Ice  Sffciillicbcn  FeuttBcr« 
rtcbetung«anffalten  wurbcit  Boit  ben  ©ebbtben,  au8 
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krm  Beamten  bnä  Bcr»aItunq«|*t(onal  bic)tv  3n= 
flitutc  auäf(6lietli(^  oeet  }um  ubenriegenben  ibttl 

jiifammengefe^t  mar,  in  lebei  tbiinlii^n  SSetfe  be: 
günfligt  unb  bic  Äonfurteiij  bet  BrioatgeleUfefcattcn 
mbgli^n  eingebSmmt.  Sabci  lei  jicten  manche  bei  lebte« 
tcnfcIbftnuraUiumiUige  Beibülfe,inbemrteibret|eit£, 

oft  mit  gcmatligcn,  bis  jut  t5'emfibtung  bet^iälfte  beS 
ScingcroinnS  gebciibcii  pefuniiten  Opfern  unb  mit 

miütäbriget, bic  eigene  3Bntbcbeeinträiitigenbet9ia(^= 

giebigreit  gegen  bie  Biünle^e  ma^geben^r  Bcrfbii« 
lidjrcüen  bejnglitb  berSBabl  pou?t>mttcn,  tScncrat« 
ggenten  :c.,  lic^  eine  benorjugte  Stellung  >11  per« 
fmaffen  muBten,  bon  wele^cr  auS  fie  bie  Sontuttenj 
anberer  Briwtanfiaiten  mSglietft  juritefjubalten 
fuepten.  Sic  für  ben  Gierten  bcutfi^en  ̂ anbclstag 

ausgearbeitete  fCcnffe^rift:  »®ie  Sebler  unb  iöiängel 
beS  cffcntlie^en  ̂ euerGerfieberun^reebtS  in  OeutW« 
laiib«  Gon  griebri^  Hnoblaue^  (äjlagbeb.  1868)  fi^il« 
bert  tingebenb  biefe  jammetpollen  ^uftänbe  uno  lie= 
fert  bamit  einen  berebten  Beleg  für  bie  GöUigc  Bet« 

na*[ä(fignng  unb  'Bcttoabrlofung  beS  BerritJetungS« 
iGcfenS  in  Eeutfe^Ianb.  Ceft  I&18  trat  auf  biejem 
Ofcbict,  njie  ̂infiebtliefi  bet  (Sewerbe  überhaupt,  eine 
SBcnbung  jum  Seffern  ein,  unb  main^e  Sefiimmung 

Gcratorifi^cr  Bolijeiioinfür  ift  jeitbem  fortgefaUcn; 
iminert)in  ifi  aber  aueb  nat^ber  bet  ))ufianb  W   Ser- 

ruberungSU'cfenS  inS^eutfcplanb  ein  bcflagcnSmctt^ct 
gcHitbcn,  ja  neuerbingS  finb  mieber  in  cinjeincn,  na« 
mcntlid)  fltinccen,  Staaten  Beifügungen  erlaffen 
iGorben,  irele^e  einen  JKüeffcficitt  ju  unoerftäubiger 
3BitIfür  bcTunbeu. 

Gi  feblt  aifo  feineSmegS  an  polijeigefeplic^en  Be« 
flinimungen  übet  baS  genetGetfidietungSioefen ,   eS 

gibt  beten  Pielme^r  eine  fo  groiie  'flnjabl,  ba§  eS 
eines  befonbern  StubiumS  betjelben  feitenS  bet  Bet= 
ficbctungSanflaltcn  bebatf,  um  Äollifionen  mit  ben 

Bewürben  ber  eiujelnen  beut(d)en  SSnber  ju  nermei« 

ben;  Pon  ben  reid|tigeten  feien  baS  pteuBifc^c  Öfeftp 
über  baS  ÜHobiligt=S5CUetGctfid)ctungoivcfcn  Pom 
8.  üHai  1837  mit  bem  (Sefep  Gom  1<.  Btai  1833, 

ferner  bic  babrifibe  Betorbnung  Gom  10.  3ebr. 
1865,  bie  fäibfifibcn  ©efebe  pom  25.  unb  28. 

3lug.  1876,  baS  loürtembergifc^t  Gom  19. 3Kai  1852 
genannt.  Hmb  für  bic  anMten  BerficbetungBjretige 

befteben  man^  berartige  Berotbnungen,  iGcnngteieb 
biefelbtn  locniger  eingcbenb  ütb  mit  bem  (Sef<Wfl*= 
betrieb  felbft  befaffen.  3"  auf  baS  BtiPat« 
reibt  bagegen  ift  aubetorbentlicb  locnig  gefebeljen, 
unb  bie  (Selcgcnbciteu,  bei  beiten  eine  Kobiplation 

beb  BerrnberungStciblS  bättb  erfolgen  fönnen,  fmb 

unbenupt  porübergegangen.  6ine  alleinige  9IuS« 
naljmcmaibtinbicler.^inriibtbieSeeGecficbccung. 
®ie  SRatnr  betjelben  als  einer  bem  überfeeifiben  Bcr= 
febr,  bem  internationalen  cecanifeben  ̂ taiibel  bie« 
nenben  3nflitution,  melcbc  regclinäfeig  unb  nur  pon 
unter  einanber  butib  fterporationen  oerbunbenen 

fffefcbäftöleuten  bennpt  mitb,  begünftigte  bie  frühe 
btnerfennung  fefier  Ufancen,  fo  baS  fteb  ein  ent« 
ipiefelteS  (Scipobnbeitsreibt  berauSgebilbet  hat,  mel« 
(beä  bei  fpatertn  fpripatreibtsfcbifitationen  ohne  er« 
bebliche  Sibioiccigtcit  eingefibaltct  iperben  fonnte. 
@0  entbält  auib  baS  pteuSiftbc  Sanbreibt  (Sb.  2, 
Sit.  8,  abftbn.  13)  eingehenbe,  naib  ben  ®utadbten 

grocitr  mit  bem  ÖSnoo^nbeilSrecbt  oertrauten  .^am= 
turger,  Büfih  unb  Sieoefing,  aufgenommene  Be= 
flimmungen  über  baS  SccGcrritberungSteibt;  fo  ift 

biefe  Biatcrie  auch  im  beutfi^n  ̂ wnbclSgcfepbueb 
(Buch  5,  Sit.  11)  georbnet,  loäbrenb  baS  preupifebe 
Saubrcibt  für  bie  übrigen  BerrnbctungSjipeigc  nur 

einige  febt  unpollftänbige  31ormen  gibt  unb  guib  bei 
erlaj)  bes  beutfiben  ̂ lanbelSgefcbbutbS  Pom  übrigen 
BcrfiibetungSniefcn  ganj  abgeftbtn  vporbtn  ift.  gür 
bicfesmirb,(on)citcstbunli*afc^int,bie®cft^cbung 
über  bic  Stcperfiihtmng  analog  angcroenbet;  im 
übrigen  ifl  ber  fRiibter  barouf  angeiricfen,  im  6in= 

äclfau  narf)  Ronfeguenjen  aus  aUgemeinen  Btinci= 
pitn  bes  poritiocn  IRcibtS  fomie  naib  ben  Statuten 
unb  BctncbcningSbebingungen  ber  einjelnen  in 

Ärage  fommenben  OcfcUfibaittn  }u  urtbeilen.  Sabei 
jinb  natürlich  Gon  befonberer  äSicbtigteit  bie  BeSiu: 
bije  ber  oberften  ©criibte,  inSbefonbere  alfo  beS 
DieicbSoberbanbclSgetitbtB. 

Sr •iimiitiiiet  CKnt. 

Selbftperftänblicb  ift  baS  BebürfniS  einer  cinheit« 

liehen  ©efeSgebung  über  baS  BerficherungStpefen 
für  Sleutfdilanb  feit  langer  i)eit  fchmtrjlich  gefühlt 

unb  feht  oft  enctgifih  geäufeett  tnotbtn,  bodi  ifi  bis« 

her  in  Beiug  hierauf  gar  nichts  erreicht  tporben. 
S)ie  Äobififanon  beS  BerficherungSprisatreihtS  wirb 
fchioerlid)  halb  tu  ertparten,  fonbetn  mit  einet  fpätem 

DieGifion  beS  ̂lanbelSgefepbuchS  ju  perbinben  fein, 
unb  auch  für  bie  balbige  ©manation  eines  ©efepeS 
über  baS  öffentliche  Siecht  beS  BcrfiihetungSlncftnS 
finb  erft  in  neuefter  3eit  bic  plusfichten  ctioaS  gün> 

ftiger  geworben.  3IIS  1866  bie  neuen  BesPinjen  in 
Bteuften  einoerlcibt  würben,  hoffte  man,  bap  nun 

wenigftcuä  bicBcftimmungen  ber  betreffenben  frühe« 
ten  Bartifularftaatcn  fortfaden  unb  nidit  innerhalb 

ber  enpeiterten  preupifchen  ©reuten  perfchiebene  Be« 
flimmungen  neben  einanber  in©eltung  bleiben  Wüt« 

ben;  aber  and)  bitfet  SBunjeh  ift  nidit  erfüllt,  man 
hat  atteBefchränfungen,  welche  cinegefcpliche©runb« 

läge  haben,  bePehen  laffen  unb  nur  bieBccwaltungS« 
grunbfäpe  mit  benen  in  ben  alten  BroPinjen  in 
feintlang  gebracht. 

©ins  aber  ip  burch  bie  anhaltenbe  SIgitation  für 

ben  ©rlap  eines  allgemeinen  beutjehen  Bcrpchcrungo« 
gefepeS,  welcher  namentlich  auch  bie  Befdilüffe  bee 
polfswirtfibajtliihen  ÄongreffcS  pon  1861  (Stute 

gart)  unb  1865  (Slürnberg)  fowie  bei  beutfehen  ̂ an« 

belstagi  tu  Rranffurt  a.  'Bl.  Pon  1865  befonbern 
'Jiachbrud  Perliehen  patten ,   erreicht  Worben :   in  ben 
3lrt.  4   ber  Berfaffung  für  ben  Slorbbeutfchen  Bunb 

würbe  bie  Beftimmung  aufgenommen:  »SierBeauf« 
pchtigung  feitenS  bei  BunbeS  unb  ber  ©efepgebung 
bcsfelbcn  unterliegen  bie  Beftimmungen  ü^r  ben 

©eWerbebetrieb  einfchlicpliih  bei  SedicheningSwe« 
fenS«,  fo  bap  alfo  baS  Berpeherungiwefen  bamit 
her  fleinpaatlichcn  Biifire  überheben  tu  fein  fdiien. 

l'eiber  ip  aber  biefe  Bepimmung,  welche  felbPoer« 
Pänblich  auch  iu  bic  Diciehsperfaffung  3lufnahme  ge- 
funben  bat,  nicht  tur  SluSführung  gebracht  worben, 

obfehon  bie  betheiligten  Äreife  immer  witbet  bie  Sin« 
gelegenhcit  angeregt  unb  auf  enbliche  ©rfüUung  ber 

fo  bcrcchtigttn  'JJiinfche  bejüglitp  bcS  (SrlafjeS  eines 
©efepes  gebrängt  haben  (beutfeher  ̂ anbelstag  1869, 
Berlin,  unb  ooltSwirtfihaftliiherÄongtcp  1875, fKün« 
eben).  ÜBie  wenig  ©ewiiht  man  mcipgebenben  Orts 
auf  bic  StuSführung  jenes  Baeagraphen  legte,  teigte 

am  augenfcbeinlichPen  bie  Ausarbeitung  eines  parti« 

fularen  ©efepentwurfs  für  'Breupen  1868,  eine  Ar« 
beit ,   welche  fi^  nicht  einmal  jur  ©leichPeUung  aller 
beutfehen  Anftalten  erhob,  fonbem  jwifchen  ben 

preupifchen  unb  »auSlänbifehen«  beutfehen  3npi= 
tuten  uuterfehieb  unb  ben  ©rfap  eines  beutfehen 

©efepeS  weit  in  ben  ̂intergrunb  5U  brängen  bropte. 
3um  ©lücf  waren  bie  Agitation  im  Bublifum,  bie 

Rritif  ber  Sachoerpänbigen  unb  bie  ablepneube  ̂ wl« 
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tung  bt«  |jteu§ifdi«n  ?lbgtotbiifttnfMUf<»  fiatf  ge= 

nug,  um  ba»  bicjt*  ̂ ovtifulats 

}U  ottbiiibcm.  ®it  iy«[t^tbunj)  b(«  'JJotb* 
btuii^cn  Ü^unbcb  unb  b<S  Oicid^  i|l  im  ubiigtn  bem 

SJufiducun^iKltn  fptcitU  ni<^t  ju  gute  gcfommtn; 
bot^  buben  bie  tiiejege  übet  bie  Äreijugigfeit  unb  buä 

beutjcbe  3nbigeiiat  foioic  bic  ®ci»evbeoibiiung  roenig* 
^en«  btn  gejibäjtfucbenben  SlngeiteUten  unb  Jlgeutcn 

bet  antialien  einige  Ctleiibteiimg  oetjtbaffl,  tnb« 

be|onbere  bobuttb,  buft  bie  perfonliäen  Äoiicejj'ionen 
ipcgfielcn  unb  nut  eine  'Jlnjeigepflitbt  betreji«  bet 
Uetctnubme  unb  älbgube  eijiee  ägentur  fiit  5euet= 
»ctficbetungSagenlen  iluluitt  iputbe  ((Seioevbeoib= 
nung,  S   l4). 

®ie  aiifctbetungen,  weltbe  an  bie  fünftige  @tfcb= 

gebung  über  bu4  Uiecfubermigsn’ejen  gefteilt  »etben, 
fitibtn  in  ben  fclgcnben,  oom  I«75et  »siMmirtjebajt: 

litbn  Xongreit  uiigeiiommcncn,  non  mamben  @e|ell> 

Icbaficn  fccilieb  aW  in  ben  Sejcbtänfungen  ber  ißcr= 

febcbfreibeit  jU  »eit  gcbenb  eroibleten  iÄefolnticnen 
üluebnicf:  >1)  @4  ift  bringenb  geboten,  bab  bab  gc= 

fammte  Scrriä)eeung4n'e(en  im  &utj(ben  Steid)  bem= 
nadift  bunt)  dieiebbaeleg  einheitlicb  gctcgell  ».tbe. 

2)  jm  pricutte^ilicbeii  Jbeil  biefecOejebgebung  be= 
burf  eb  nur  (ubiibiüter,  bub  freie  iletttagaiecbt  nitbl 

befibcänfenbcr  ®e)timmuiigcn.  3)  3»  bem  :)teid)b= 
Berrnbeningbgcfeb,  roeltbe«  (itb  auf  ba4  5ffentUd)e 
fRcdit  beb  'Jicifitbcrungbreefcnb  ju  befebtünten  bat, 
müffen  fofgenbe  Qfcunbfäge  juc  @cltung  tommen: 
nf  bie  Cheiibtungbon  iUetrubctungbunterncbmungeii 
iß  nicht  von  ftaatlicbcc  ©enebmigung  abbüiigig  JU 
machen;  b)  bet  53ctiieb  uon  Süerfidietnngbgcihäftcn 

ift  feinet  befonbetn  fiaallidicn  aufficht  ju  unter»ct= 

feit;  cj  abgefeben  oon  ben  feitenb  bet  Gt»etbbgefell= 
fdiaftcn  na^  ̂anbelbtcdct  ju  beobaebtenben  formalen 

iyorfchtifteic ,   haben  alte  'i'ccücbctungbunterncbmuin 
gen,  »eiche  ftch  mit  bet  hcbcnaoetfichcrung  bef^üf-- 
tigen,  ein=  f   ür  aUcmal  bic  Gtunblagen  ibttb  (^cfchäitbs 
planb  unb  »äbrenb  beb  (^cfchäitobctticbb  ctinaige 

Beränberungen  in  ieneit  ©tunblagen,  ferner  alle 

Bernchcrungbuntemebmungen  iibcrbaiipt  petiobifch 

ibte  tSfcfchältacrgcbnific  in  gefcblicb  i’oijufdtreibcnber 
Ijorm  JU  Dnöffenilicben.  Xiefc  Betbffemlid)Ungcn 
fiiib  fo  cinjuciebten,  bag  Sachfunbige  baraub  ge^ 
nügenbeb  'JUtaterial  jut  Btüficng  bet  »efcntlichcn 
Ginriebtungen  unb  inbbefonbere  auch  ber  oieberbeit 
bet  Umernebmung  ge»innen.  5Dic  Ginbalturig  beb 
feiten«  ber  SebeitbUcrricbctungSanttalttn  publicirtcn 
©efcbäfteplan«  unb  bic  Bfahtbafiigfeit  ber  feiten« 
oUer  Berüchcrungbuntemebmungen  ju  macbenben 

Bcröffenilichungen  müffen  gefiebert  »erben;  d;  ca« 

Berfic^rungbgefet)  muff  31n»cnbuug  finben  auf 
alle  Berfichcrungbuntetnehmungen,  mögen  biefelben 

butch  Gni'ttbb:  ober  ©cgenfeitigfeii^efellfihaften, 
ober  butch  öffentliche  Xorporationen,  funftif6e  ober 

BriPatperfonen  betrieben  »erben.  3'^e  Bcpor= 

jugung  irgenb  einet  älrt  pon  Berfieheningbunttrneb= 

mungen  Por  ben  anbeeen  ‘flrten  unb  jebe  3»äng«pet= 
biubli^feitbctBcrfuherungnehinenben  jurauefcbliih" 
lieben  Benuhung  irgenb  einer  ftaatlichen,  ptopinjialen, 

fommunalen  ober  fonfligen  prioilegirieu  Betfiche: 
rungbunternebmung  fmb  butch  bab  Gfcfeb  aubbtücf! 
lieh  auf jubeben  unb  ju  Petbieten;  e)  ein  Betrübe: 
rungbuntetnebmen  barf  nut  in  bem  ©loat,  ju  »cl: 
d)cm  ber  Ort  gehört,  an  bem  fich  bic  gcipctblidie 
©aupcnieberlaffung  unb  bet  ©ig  bc«  Untetuebmen« 
befinben,  unb  nut  an  bieiem  Ott  ju  ©leuetn  ober 
fenfiigen  aubgaben  unb  Bciirägen  beebugeibäen 
»erben,  »eiche  auf  ben  Betrieb  beb  G)c»erbeb  lücx 

auf  ein  auä  bem  ®e»erbe  ongebltch  wfultirenbet 

Gin  fommen  gelegt  »otben;  ©tempclabgaben  füiäu«: 
flellung  Pon  Berfichetungbbofumenten  ober  Beämiei. 

quittungen  bürfen  nur  an  bem  ilubficOungboct  er, 
hoben  »erben;  0   bab  Gtcfcg  muh  Snmmbutig  nnbea 

auch  auf  alle  au|erbalb  beb  Blcutfchen  ^euh<  be-, 
fiebenben  Becfichttungbuntetnebmungen ,   »eiche  is 

®euifchlanb  Betficherungbgefchäfte  betrcibai  »ollen, 

©iefcl^n  müffen  feboch  Pot  Gröffnung  ihre«  GSc: 
feheiftbbettiebb  im  iKcichbgcbict  für  babfclbt  icebtiih 
Bomicil  nehmen.« 

ajiit  aUgemeinet  Befriebigttng  ifl  bie  Beröffent: 
lichung  cineb  an  bic  beutfcbeii  ©taatbregiecungen  ge: 
richteten  fHunbfchreibenb  t»b  äteichbfanjUib  oom  4. 
aug.  1879  aufgenommen  »otben ,   in  »elchem,  ma 
flatet  Bngabe  bet  etnjeluen  »iihtigcn  gragen,  jei 

Grlebigung  ber  Hufgobe  einer  Sefepgebung  für  e«4 
öffentliche  B.  bur^  bab  Dfeich  aufgefeebett  »irr 
Bie  Buölifation  biefeb  fRunbföhreibcnb  (»Beutfibc: 
Dteichbanjeiger«  Pom  9.  Oft.  1879, 9lt.  237)  bol  eit; 

lebhafte  Giörteruiig  bet  angelegeubeil  in  sBert  uni 
©chtift  beebeigefübtt.  (Bgl.  ̂ iittbb  »aiiiialeil  beb 
®cutfchen  Sieidjb«  1880.) 

3n  ben  auherbeutfehen  ©taateii  liegen  bie  Serhil; 

niffc  ganj  öbiilich  »ic  bei  unb,  »cnngleich  bic  meiftui 
hiiiber  ben  Borjug  ber  Ginbeit  ibrea  Siechlbgcbtete 
potaub  tcaben.  Btioatrechtlich  geregelt  ift  meiitcnb 

nur  bie©etPerfichttung,  J.B.  butch  ben  Code  di  com- 
merce, bab  hoDänbifche ^aiibclbgefchbitch IC.  Oeüer> 

reich  bat  mit  unb  bab  oeutfehe qpanbelbgcfehbuch  qe: 
meinfam  unb  befigt  ein  ®efeb,  »eiche«  bte  Bcauffidi: 
tiguiig  uiio  UebemNichung  bc«  Bctfichetungbipeienj 

btn  ©taotbbehörben  überträgt;  »ichtig  für  Sleuridi: 
lonb  ift  bab  @efeh  Pont  29.  BMrj  18<3,  burd)  »■;► 
ehe«  bie  3ulaf|ung  aublänbifchcr  BerTichetungbge|eC> 
febaften  in  ben  hjiibtrii  biebfeit  ber  heitba  au«: 

gefproeben  inirb.  —   Bie  ©dfioeij  bat  bicfel^  flola; 
iiiiiät  einer  peijcttcltcn  Kantonalgcichgehung  »ü 

»ir;  buch  bcfchäftigt  man  ftcb  eben  fest  mit  einen 

Giclehcntipucf,  »eichet  biefe  füiatcric  orbntn  fclL  — 
jtanfteieb  bat  im  Code  de  commerce  neben  btn 
Beftimmuiigeii  über  bie  ©ecoerfichetung  nut  »tnige 

'Donnen  für  fonfiige  Berficbcrungen,  gattj  ähnlich  »u 
Btcufeen  in  feinem  Sanbreebt;  bie  ftonttoUt  btt 
fcllfcbafteit  ift  ber  Dicgicntng  unterftcUt,  »eicht  in 

biefer  'Bejitbung  in  ipcitem  Umfang  freie«  Gtmei: 
fen  bat.  —   gilt  Dubia nb  fttUt  ein  @efeb  nem  19. 

Don.  (1.  Bcc.)  1871  bie  'Bebingungen  für  bie  Äon- 
ceifionaublänbijcberBetfiihetuiigaanftalteitfeii. — 3*' 

Giiglaiib  »ar  früher  bet  'Betfiefetungbbettieb  gar; 
frei ;   bo<b  petaiilabten  pieifache  llebelftänbe  bas  'Botla 
ment  ju  eingebenben  Grabungen,  tpcithe  bie  (äefefe 
über  bie  hebcnBnctfiebcrung  pon  1870  unb  1871  mr 
.gufähen  oon  1871  unb  1872  jiit  golge  batten.  Ben 

nacbreitbnonben@e|cllicbaitenbeiibretG'tünbungbte 

Beponiriing  einet  Äaution  Pon  20000  'Bf  b.  SterL  unb 
loäbtenb  ibtet  @efcbäfl«fübrung  bie  Betöffcntliihunä 

otbiiuitgbmäbiget  iHedjenjc^ftabcriibte  aeforfctrt  — 
3ii  ben  Bereinigten  ©taaten  oon  Dorbametifa 
gehört  bie  Pegielaiur  über  babBerficbcrungbiotfen  iiichi 

jur  Xompeteiij  ber  Gcntralgetpalt ,   fonbent  ju  btt: 
lenigcn  btr  einjelncn  Staaten,  unb  bebbalb  gibt  eb 

bert  febr  neriebiebene  Gtefege,  in  »elihtn  alle  ab= 
fmfuiigcn  Obn  fdjranfenlofct  gteibtit  im  Betrieb  bis 
JU  firengfter  ©taatbfontroUe  oerttelen  fmb. 
Semer  (tut.  lerWit),  ©alomon  SeonarbuJ, 

boUätib.  ®enre>  unb  hanbfchailbmalet,  geb.  30, 

Dop.  1813  im  J^aag,  begann  feine  ©lubitn  bei 
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©.  3.  »an  $oM.  1835  mac^lt  tt  mit  ©Mboom  eint 

SReife  but(b  bie  SbtinptDOinj,  unb  1836  roarb  i^m 

bei  btt  äuäjießung  bet  ©eJeUfebaft  »Felix  MeritUc 
ju  5lmiittbam  eine  anljtianunjj  jn  l^iL  Pt  gina 
bann  naeb  granfttiib,  buttbRtciitc  bie  malttifaen 
©egenben  bet  Stormanbie  mit  befenbetet  Corliebc 

unb  hielt  fith  einige  3eit  in  ipati*  auf.  Sie  iSomaiiHf 

blieb  nicht  ohne  ©influ§  auf  ©.,  abet  bie  atbeiten 
au«  biefet  3eit  »etbtn  Biel  nitniget  gefebäbt  aW  feine 

fBüteten,  butih  ftifche  Satbtngebung  unb  gefchmact» 
BoOc  ©tupbitung  bet©efialten  aiiÄgejeicbnetcn.  1842 

etbielt  tt  auf  bet  auäfiettung  ju  ©tüffel  eine  IRt- 
baitie,  1851  wtlitb  ihm  bet  Rbnig  Bon  Selgien  btn 
2eopclb«orben  füt  ba«  Sampfboot  unb  be«  2T!a(et« 

betühmtefle  atbeit:  ba«  SnbenBiertel  ju  amflttbom. 
So«  Äitmthfefi  ju  ® chereningtn ,   Bom  ©ingang  be« 

Setf«  au«  gefehen,  mat  gleichfatt«  einet  Bon  ©et: 
Bett«  gtohen  ©tfolgen,  unb  et  feböpfte  feitbem  feint 
SRotiBc  fott  unb  fett  au«  bem  Se^n  unb  Iteiben 
be«  tteinen,  Bon  ben  ilftalem  fo  Biel  gefeietten 
OetWhtn«.  3m  SRufeum  ju  ©ent,  im  ©aBiDon  »u 

.^aatlem,  im  iDiufeunt  f^obot  ju  amfletbam,  Mi 
©aton  ©teengtacht  im  ̂ ag  befinbm  fich  ©toben 
oon  ©etBeet«  tafilofem  Sleifi.  1863  wutbe  et  Ojfi> 
eiet  be«  nitbetlänbifchtn  ©ichenframetben«,  1874  et« 
hielt  et  ben  iRittetorben  be«  niebetlänbifchen  Sbwen. 

©t  jlarb  im  ̂ ag  5.  3«n.  1876.  Sie  'BeltauäRtl« lung  Bon  ©h<mbefphia  iseihte  feinem  ©ebächtni«  eine 
©htenmebaille. 

Ceterinätialh,  bratfthtt,  ein  ©enttaloeiein 
bet  Xhietätite  be«  Seutfehen  9tei4«>  melchet 
ba«SetetinättBefen  unb  in©etbinbnngmitbemfelben 

bie  3nlttefftn  bet  beutfehen  Xhietätjte  jU  f   iStbetn  fucht. 

©Chon  feit  1830  traten  bie  Xh'etStite  in  StutfCh« 
lanb  nach  bem  ©otbilb  Stanfteich«  unb  ©ngtanb« 
in  ben  einjelncn  ©taaten  unb  ©rooinjen  ju  ©tteinen 
jnfammen,  um  butch  anttäge  bei  ben  ©thötben  auf 

eine  geitgemähe  iRtfotm  be«  ©eterinSnoefen«  hinju: 
mitten.  Sa  biefe  ©efltebungen  nicht  ben  geiBÜnfch« 
ten  ©tfolg  botien,  bilbete  pch  ein  »©ttein  beutfeher 
Sbietäcjie«,  btt  1841  feine  trjle  ©enetaloetfamm« 
lung  hielt  unb  in  btt  Jolge  auf  bie  ©etbeiferung  be« 

©eterinärmefenä  in  btn  fübbeutfehen  ©taoten  fbt« 
betnb  einroitfte.  Sie  politifchen  SBerhältniffc  fieUten 

inbefe  bem  'flau,  bem  ganjen  beutfehen  ©ctetinär: 
mefen  eine  einheitliche  ©eftaltung  ju  geben,  ein  un« 
übttwinblicht«  Vinberni«  entgegen,  unb  1849  tagte 
bet  ©etein  jiim  leptenmal.  1863  trat  auf  antegung 
Bon  entring  in  Stuttgart  unb  ©amgee  in  ©binbutg 

ein  internationafet  SeterinärfongieB  in  .Hamburg 

jul'arnmen,  1865  folgte  ein  jrceiitt  Rongteg  in  ©ütn, 
1867  ein  btitlet  in  3üticb.  lIHit  auänahmt  ©pa« 
nienä  maten  auf  benfelben  atit  eutopäifchen  Staaten 

Bettteten,  unb  bie  SRegierungen  hatten  burdi  ©ntfen: 

bung  auagejeichnetet  i^chminntt  ihr  3nletefie  funb= 

gegeben.  ̂    praftifchen  ©tgebninen  holien  biefe 
Äongtefle  nicht  geführt,  jum  Xheil,  meil  man  am 
gelegenljeiten  Bon  hbehSet  Iragtoeite  Btthanbelte, 
bie,  mit  bei  bet  abmeht  bet  SRinbetpeil,  einen  befiim« 
mtnbtn  ©influh  auf  bie  ©iehjucht  unb  bie  gefammte 

©iehhaltung  haben,  unb  in  benen  bie  tinjclnen  Staa« 

ten  nur  ihre  eigenen  ifjnteteifen  al«  mahgebenb  be= 
trachten.  Sic  ©eubegtunbung  be«  Seutfehen  9teich« 

lieh  bie  alte  3bee  Bon  einet  ©etfammlung  beulfchtt 
Xh'ttStjte  rcieber  aufleben,  unb  1872  trat  ein  Äon« 

gteh  in  i^ranffutt  a.  9R.  iufammen,  um  eine  9te« 
form  be«  thietätjtlichen  Untcrticht«n)efen«  unb  be» 
Pioil:  unb  IRiliicitoetctinätmefen«  ju  betathen.  Sie 
©erhSItniffe  lagen  jept  fehr  Biel  günfiiget  als  je 

3obtcl>6uBptnmnt.  I.  (t6.  gan.  leao.) 

tuBor.  Sic  beutfehe  fReichigcfc^ebung  hatte  Betfaf: 
fung«mShig  bie  loichtigfien  ©ebiete  be«  ©eterinSc« 
mefen«  übernommen,  unb  in  ißreuhen  mar  ba«  ge« 
fammte  ©eterinänoefen  1872  Bon  ber3Rcbicinatoev= 

maltung  getrennt  unb  bem  9Riniftctium  füt  bie  lanb: 

mittfchaftlichen  angelegenheitcn  nntttficOt  morben. 
Sa«  leptetc  mibrnele  fich  bet  gottbilbung  be«  ©cte« 
tinärmefen«  mit  einem  ©tfolg,  bet  feht  balb  in  gonj 

Seutfchlanb  mie  auch  <m  auSlanb  ungethcilte  an« 

etfennung  fanb.  Unter  biefen  günfligen  ©er^lt« 
niffen  trat  gefet  mit  bem  ißlan  heroor,  au«  ben  übet 
alle  beulfihcn  Staaten  Betbreiteten  thietürgtlicben 

©ereinen  eine  ©cnttalBetttctung  hetBotgehen  tu  laf» 
fen,  bei  mcichet  nur  bie  Sefegirten  bet  ©eteine 

flimmberechtigt  fmb,  unb  fchon  1874  fonnte  bie  fon» 
fiituitenbe  ©ipung  bet  IRIegittenBetfammlung  in 
©etlin  Bon  ihm  eröffnet  metben.  Septete  fegte  r«h 

bie  ©ejeichnung  b.  ®.  bei  unb  notmirte  bie  ̂ht  bet 
flimmbetechtigten  Scicgitten  in  bet  att,  bci|  auf  je 
50  3Ritglitber,  tefp.  auf  iebe«  angefangene  günfjtg 

bet  URitglieberjahl  eine«  ©ertin«  ein  Sefegittet  gc> 
mahlt  metben  fann.  Sie  ©Jahlpetiobe  ift  feaSfährtg, 

füt  melche  ein  flänbiget  au«fchuh  gen^Mt  mito, 

bet  in  bet  Siegel  übet  3eit  unb  Ott  be«  3ufommen: 
tritt«  beSBetetinSttath«  entfeheibet.  ©egenroärtig  ge« 

jören  bem  ®.  33  ©eteine  mit  mehr  at«  1500  Shiet« 
atjten  an.  ©täribent  ifl^tofeffotSammann  in^on« 
noBer.  güt  feben  auf  bie  Sage«otbnung  gelangenben 

©egenfianb  ernennt  bet  ̂rünbent  einen  Siefecenten 
unb  einen  ober  jmei  Rorre(etenten ;   biefe  fenben  fchtift« 
liehe  Berichte  ein,  melche  ben  Selegitten  mitgetheilt  met« 
ben,  um  fie  in  ihren  ©ereinen  uir  ©efpreebimg  jit 

bringen.  Sie  Siefolutionen  be«  SDcterinärtath«  met« 
ben  mit  auSfühtlicben,  Born  Sieferenten  Bctfahtcn  unb 

Bom  au«fchuB  feitgeflcllten  SRotiBen  bem  Sicith«: 
fanjletamt  übergeben,  jugleich  aber  in  gorm  Bon 
©rofehüten  butch  ben  ©uahanbel  Berbrcitet.  ©er« 
fammlungcn  be«  ©eterinStratb«  fanben  1874  unb 
1875  JU  ©etlin,  1876  ju  Raffel  unb  1878  ju  ßan« 
noBet  ftatt.  Set  etflen  miehtigen  Siefolution  ig  im 
ganten  Umfang  butch  ba«  Bom  9ieiih«fanjletamt 
publicirte  lßtfifung«teglcmcnt  Bom  27.  SRSrj  1878 
enlfptochen  motben.  ©inet  jmeiten  Siefolution,  bie 

©inri^tung  eine«  ©cterinSramt«  al«  felbftSnbiget 
abtheilung  be«  Siei^SgefunbheitSamt«  bejmeefenb, 
mürbe  infolreit  Siechnung  getragen,  al«  eine  fRalh«« 
fieOe  beim  @efunbheit«amt  einem  oeletinätätjtlichen 
SRitglieb  übertragen  mürbe.  Sie  jmeite  ©etfamm« 
lung  be«  beutfehen  ©eterinänath«  genehmigte  1875 
eine  Siefolution,  betteffenb  bie  ©emähtleiflung  megen 

©iängel  an  ben  burch  Rauf  unb  Saufch  etmotbenen 
J5au«thicten.  Sa«  übet  biefen  ©egenftanb  bearbeitete 

(Gutachten  ift  oom  Sierthsfanjleramt  ber  mit  bet  au«-- 
arbeitung  eine«  ©ioilgefe^buch«  betrauten  Sieich«: 
fommiffion  als  ÜRaterial  ubetroiefen  motben.  ©ine 

anbere  IHefoIution  betraf  bie  gragc  bet  ©leniehbaefeit 

be«  glcifc^  unb  bet  ©iilih  perlfüchtiget  (tuberfu« 
Ibfet)  Shiete,  füt  bereu  ©tttfeheibung  ba«  Sieich«« 
fanjletamt  um  ©cmiDigung  Bon  @elbmitteln  gebeteti 
würbe.  3"falge  biefet  ©ingabt  be«  beutfehen  ©eterii 

nSrrath«  hoben  bie  Sitgictungen  Ißreuhen«,  ©apernS 
unb  anbetet  Staaten  ©erfuche  an  mehteten  miffen-- 

fchaftlichen  3nftituten  angeorbnet,  um  biefe  in  lanb« 
mirtf^ftlicher  unb  fanitütsrolijeilicher  c^inftcht  gleich 

wichtige  gtage  jut  ©ntfeheibung  tu  btingen.  auf 
ber  britten  ©etfammlung  befchöftigte  üa  bet  ©. 
mit  bet  ©runblage  eine«  Sirich«oithfeuthengefepc8 

unb  befchloh,  bem  Sitich«fanjletamt  ba«  pteuhifebe 
(Stfep  Bom  25.  3uni  1875  jut  ©erücffichtigung  jit 
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cmpffblm.  Wuii  übtr  bit  Itihnifibcn  ©runbrSbe  btt 

,\lei)d!btf^u  frftaltctt  bft  btuljcbc  i*cltrin5rralb  tin 
©utacbltn,  n>el(bt«  jlrfiftlto«  für  bic  iiotb  ni(6t  triaf: 

ftiitn  SluSfübcungSociicftriftfn  btS  9Jcidi«gf(cbtä,  b«: 
trtfftnb  bic  9iabtun9S;  unb  ©cnuSmitlcl,  a(«S(Rate= 

rial  scrttienbct  irirb.  ITic  Ü<crbanbliingtn  bcr  nicrlcn 
Scrfammlung  fübrtcn  ;u  Sefcblüfftn  über  bic  Or= 
aanifatien  bcs  tbicrärjtlubcn  ?!crcin*n>cfen8,  übet  bic 

iSeguüning  beä  ÄbbcdcreiinefcnS  in  ©cjicbung  jum 

iMcblciubcngefeb  unb  über  bic^riucipien  einet  jwc(!= 
mSfügen  .^mnbeotbnung. 

ncicrinätnirfcR  (bie  Ibiermcbicin)  umfaßt 

naib  bet  fbtaebliiben  '^cbeutung,  wclibe  bem  iföott  ge^ 
gcnloättig  beigclcgt  wirb,  bie  Aufgabe  bcr  StaatiMr; 
itallung:  bic  nuibilbung,  bic  gemciblicbc  XbStigfeit 

unb  bie omtlidjen ^'anblungen  bet  I b i e   t är  j t   e   gefeb- 
lieb  ju  regeln  unb  ui  bcaufrubtigen.  3n  äVrbinbung 

hiermit  fiebt  bic  ©ejebgebung  jut  S^fänu'fung  bet 
iHebfeueben  (i.  b.).  SU«  Äonclat  biefer  Slufgabeu 
fällt  bem  ©taute  bie  ©inivitfung  auf  bie  Jörbening 

bet  'tbitr'>rät't>'t'tnfnt*aft  unb  auf  bic  mannigfacben 
'.'(ubaniocnbuiigcn  bcrfclben  im  Fraftifeben  IVbcn  ju. 
Ta  in  allen  Jculturftaatcn  ba?  HJülitSt  eine  bc(on= 

bete  Crganifation  gegenübet  bcr  UinilDcnraltung 
hat,  unb  ba  bit  Sluäfflbrtmg  bcr  ®c(ebe  inncrbalb 

bc«  aftipen  .ftcerä  ben  IKililätbcbbrben  juflcht,  fo 
njitb  ba«  93.  räumlicb  gettennt  in  ba«  Oioih  nnb  ba« 

‘äRilitämtctinäriPcfcn;  Cbicft  bt«  Icbtcrn  ift  natfits 
lieb  fajt  au«|tblicbli(b  ba«  ¥ferb. 
DcibiltaM  )■  aatrrea  BIRealAaftea  nnb  Sclactbta. 

Ta«  4t.  Hebt  in  enger  S'cjicbnng  ju  Fetidticbenen 
auberen  35?if|enf<baftcn  unb  ©emetben.  ©otrchl  bic 
iHcitfunfl  mie  bie  93ichju(bt  haben  ihre  miffem 

fihaftlitben  ©tunblagen  ctfl  biitch  bie  Sluäbilbung  bt« 

Stcteiinärircfcn«  ethaltcn.  llmgcfehrt  haben  bic  tl;at; 
fäihlidien  ©tfabrungen  in  bet  iHcitfunft  nnb  in  bet 

,nau«tbicrjncbi  eine  bebcutenbe  SPereitberung  für  bie 

Jtcnntni«  bet  ©ntmidelungbgcfcbicbtc  mancherfftanf: 
beiten  unb  gebiet  gebtatht.  Son  grbbtem  ©influb 

auf  bic  ©cflallung  be«  3tetttin5tn.'cfcn«  ift  ferner  bit 
Fraftifebe  Saubwirtfehaft.  5Die  .©altung  unb 
irirtfd)aftli(be  Stcnulnmg  btt  <Sau«tbicrc  bebingen 
sabltciebeCutllcn  für  biePntftebung  bau  franlbaftcn 

.^uffänben,  »on  tveldien  bit  jj>au«tbicrc,  U'tnn  fic  in 
bet  freien  Diatur  lebten,  nicht  betroffen  mürben. 
Obne  bie  ftenntni«  biefer  Cntlltn  fann  bet  Tbict: 
atät  feinet  Slufgabc  nicht  »ollfcmmcn  entfFre^cn. 
Tic  oft  laut  getoorbentn  Älagtn,  ba§  e«  nicht  buman 

fei,  unferc  .6au«tbicrc  fo  febr  ben  natürlicbtn  5te= 

bingungtn  ibret  Crifteni  ju'cntcicben,  fönnen  bet 
bejei^ncten  tbatfacbe  nicht  abbcffcn.  9Bic  bet  erfte 
©ebritt  jut  Gioilifation  barin  berubt,  baj  bcr  TOenftb 

febhaft  loirb  unb  fich  bie  ̂vauStbiere  bienftbar  macht, 

fo  fann  bic  mtnf^Ucbc  (^elliehaft  auch  in  bcr  foU^ 
enbttftcn  Stubbilbung  btt  9J!otal  nicht  beficben  ohne 

bic  Sfenubung  btr  ̂auJtbiere  in  einer  ni*t  natut= 

gemäbtn  .(Saftung  unb  Ipflegc.  Tic  mögtichfie  Set-, 
tingtrung  bet  groben  Fcfuniärtn  9!acbl^ilc,  toelche 

bic  bietau«  refuttirenben  Äranfbeiten  unb  gehler 

mit  ficb  bringen,  fi'bt  tot  allem  bic  Orfcnntiu«  bet 
©ntfichungbgefdjichtt  berftlbtn  rorau«,  unb  au«  bet 

Icbtern  entnimmt  bie  Sanbrnirtfebaft  bie  lftubanmen= 
bung  für  bie  0cfunbbeit«FfIcge  ber  $au«thierc.  TOit 

btr  ctbcblichcn  3una^mc  bt«  Sertb«  bet  .fvauätbiere 

ift  ba^r  bie  93ebeutung  ber  Tbierarineifunbt  für  bic 
Fraftifchc  Sanbloirtfchaft  in  ben  lebten  Tecennien 
gröber  geworben.  Slhtt  nicht  blob  bie  Üanbwirtfebaft, 

foweil  ftc  bie  ̂Itung  bcr  .Fiauätbictt  betrifft,  fort! 
bem  auch  bet  Ticbbanbcl  hat  eine  Tejicbnng  tum 

Son  lebet  b«t  btt  93iebbanbel  bie  ttiebtigfitn 
Duellen  für  bie  OinfchlcFFung  unb  93erbreiticng  btt 

geiäbrIichffenTbicrfeuchtn  enthalten.  So  terbältni«- 
m56ig  einfach  bic  Gtfennung  berfelben  ju  einet  äotf 
war,  al«  bcr  Sicbbanbcl  tbcil«  innerhalb  nachbat^ 

liehet  IBefibungen  unb  Ortjebaften,  tlnil«  mittel«  bcr 
Tfetbettan«Forte  unb  bet  Treibbtrbcn  auf  btfannten 

Sanbjtrabcu  bewirft  würbe,  fo  Fcrwicftlt  gcfialttn 
fich  biefciben  in  btr  9?eujeit,  feitbem  bie  ©ifenbabnen 
ju  ben  SSiebtranSForten  »erwenbet  werben.  Tie 

Älarftcllung  biefer  Urfaebtn  unb  btt  jtecigntten  lDlit= 
tcl  unb  Sffitge  tu  ihrer  SlbflcDung  ifi  Slufgabc  bet 

93etetin5rteritaltung.  9Sie  febr  bitfelbe  gegenwärtig 
im  ©tanbe  ifl,  auf  Wrunb  ber  bureb  bie  Tbieraränei: 
wiffenfehaft  gelieferten  SlufftSrungen  biefer  Siufgabe 

gerecht  ju  werben ,   ergibt  fteb  au»  bcr  neuen  ©e(eh= 

ejur  SfefSmFiung  ber  Sfiehfeueben.  3ut «funbe  ftebt  ba«  93.  in  einem  nicht  umwid» 
tigen  Sferbältni«,  weil  ba«  auf  ben  Kauf  unb  Taufdi 

ton  4>au«tbitrcn  Slnwtnbung  finbenbe  '3Säbtfchaft»r 
recht,  nicht  minber  auch  bic  4Vurtbeilung  anbtter 

auf  bit  ̂ »auätbitre  besüglidKn  SRechtäfragen  in  bet 
Tbitrarsneiwifftnfehaft  ihre  matericllt  ©runblagc 

finben.  Ueberau«  jablreich  fuib  bie  lRctht«ftrcitigfei: 
ten,  JU  welchen  bei  bem  lebhaften  J£ianbcl«Pcrfebr 
mit  ben  ̂ »austbitten  bie  terbotgenen  icnb  etbcbliihcn 

gebier  (©twäbtfmängel)  berftlbtn  Stcranlaüung 
geben,  gnfolge  beffen  ift  in  ber  Ibicrarjnciwilfcn- 

hhaft  eine  befonbere  TifciFlin  unter  bem  'jjamen  ber 
»gerichtlichen  Tb'trarjntifunbe«  au«gebilbet  worben, 
itelche  benimmte  lUtgeln  unb  ©tttnbfähe  für  bit 

fachteejiänbige  Tcurtbeilung  fonfreter  !Recht«fragtn 

lehrt,  gn  feinem  wiebtigfien  ©cbict,  btr  Grfcnntni». 

®eurtbeilung  unb  .ftcilung  bcr  jbierfranfbeiten,  ift 
ba«  4<.  aber  mit  btr  IDiebicin  terfnüpft.  ©ehon  in 

bet  ältcrn  'tat  bie  Uebertinflimmung  bet  Cr= 
ganc  be«  menfchlichtn  ÄötFei«  mit  btnen  btr  Ibitte 

[   erfannt  worben,  .f^itrau«  entftanb  bit  Slnwetibung 

berfelben  aUgemeinen  firanfbeit«namtn,  welche  in 
1   bet  Webicin  üblich  waten,  jut  ©baraftcririrnng  bet 

I   Tbietfranfbeitcn.  Wne  feftere  unb  wiffcnfdiafilich 
begrünbetc  Strbiitbung  gwifcbtn  btt  allgemeinen 

I   Sehre  ton  ben  Äranfbccten  be«  URenfc^n  unb  btti 
fenigen  ber  ̂ ustbicre  cntwicfclte  ftch  im  Sauf  bc« 

;   gegenwärtigen  gabrbunbert«,  na*bem  bie  tbietifebe 

j   ^üc  af«  ba«  Fbhr>olcgiiihe  ©ubffrat  bet  ©titcbe  unb 
I   Drgane  erfannt  war,  unb  nachbem  bic  ff  urüefführung 

'   einer  jeben  Äranfbeit  auf  materielle  5<cränberungcn 
I   btt  ©ewebe  bie  Tcbcutung  eine«  Sfaturgefehe«  erbab 
ten  batte.  Tutdi  bie  Slrbciten  Sirchow«.  feiner  3eit= 
gtnoffen  unb  feinet  Siacbfolncr  cntcilerte  fich  bie 

I   ®atbologic  ju  einet  SJaturwiffenfehait.  ©«  würbe  in 
btffcrtm  ©inn,  al«  bi«  bahin  ocrfuchl  war,  bic  Sehrt 

I   ber  Fcrglcichenben  IfJatbologie  fultitirt,  beten  gür.fii- 
get  ©ihflub  auf  bic  Slu«bilbung  bcr  praftifditn  9Wc 

‘   bicin  unb  bcr  Tbicrarjncifunbe  noch  nicht  abgefchlof 

len  ifi.  Tic  fonfcfturaltSetraAtungberTbierfranf-- 
beiten  ifl  burch  bic  moberne  S3athologic  grunbfäblich 

befeitigt  Worben.  Sin  bet  ̂anb  btr  thatfachlichen  ©t= 
mittclungen  burch  cncFirtfche  Sfeobachtungen,  bicrih 

mifroffoFifehe  Betrachtungen  unb  chcmifche  Unter: 

fuchnngen  f'nb  nunmehr  bic  Theorien  btr  Thier: 
franfheiten  gu  fcnflruiten,  unb  bic  ©tfehgtbung, 

welche  auf  bä«  ®.  Begug  hat,  fann  fuh  nicht  mehr 
auf  abftrafte  ®otau«|chungtn,  fonbttn  nur  noch  auf 

hewitfent,  refp.  auf  wigcnfchaftfich  anerfannte  Tbat: 
fachen  fiühcn. 

©0  widitig  hiernach  bie  wiffenfchaftlichc  TCcbicin 

für  bic  Sehre  ton  ben  Tbierfranfbtitcn  ifi,  fo  bleibt 
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33etorinärwcfen  (im  «itert^iim). 

if>K  8f jie^unfl  jur  )>ra(ti[(6tn  SBitratjnrifunbt  »mn  man  bon  uttciii^clttn  Strotbnunflen  oSritbt, 
ftet«  fine  mehr  genertde.  SSielfatb  ifl  bit  Btrübtung  fauin  übet  100  Sabre  rüdroärtb  »erfolgen.  ScrjiigSs 
.rmifeben  beiben  auch  nur  barin  begriinbet,  bab  fte  weife  liegt  bie  Urfacbe  ber  mangelbaften  8erüd|ub: 
au9  ben  ̂ ülfswiffe nfiboften ,   name ntlicb  auä  l»r  tigung,  toelebe  übrigenb  be m   8.  mit  ber  3J!e bicin  unb 
8b»rif,  Ifbemie,  ̂ ologic  unb  Sotanif,  bie  gleiibe  anberenStaturwiffenfebaftengemeintamgereefenip, in 

IRubamoeiibung  matben.  Okmeinfam  für  beibe  finb  ber  ganj  ungenügenben  naturwiffenfcbaftliiben  8i|: 
bie  Äenntnii  ber  iärjneimittel  unb  @ifte,  bie  Gnt:  bung  ber  mittelafterlieben  Äulturoölfer.  Tianeben 
niefelungSgefebiebtc  ber  beim  iUtenfeben  unb  bei  ben  febllcanjKmeinbiett!ifienf(baftli(bc(finri(6tinben©e= 

.^ultbieren  oorfommenben  tbierifeben  ptarapten  unb  trieb  beb  neferbaueS.  SBegen  ber  relati»  fpärliebenSBe- 
in  iieucPer  3(eit  bie  ©rfenniing  ber  alb  jf ranfbeit*=  »ölfenmg  fanben  bie  8robufte  ber  Siebruept  auep  feine 
urfaeben  wirfenben  niebrigpen  »pan3liebcn Crgani«=  Iobnenbei'tm>ertbuna.3uaIIfnbie[cn®ebmbetungfn 
men  (ipilje)  buteb  bie  bejeiebneten  Piaturmiffenfebaf;  fommt  no4  ber  reiigiesmibftifebe  ©ebantengang,  mit 
ten  geförbert  worben.  SBegen  ber  wiPenfe^ftlicben  wetebem  wäbrenb  M   ganjen  SRittelalter«  bie  6nt= 
8e;iebungen  jur  menfeblitifn  PRebicin  Wirb  ba«  S.  Pebung  unb  ber  ©erlauf  tür  Ibirrfranfbciten  beur= 

oft  alb  >Xb<ermebicin«  bejeiebnet,  allerbingb  mit  bem  tbeilt  würben.  St  bett  ©ebieten  beb  ©iiffenb  gibt  cb 
©orbebalt,  bap  beibe  ©iffenfebaften  gleieibeteebtigte  (abgefeben  oielleiebt  »on  ben  jfrantbeiten  beb  PRcm 

»bweige  ber  ©efammtmebicin  fein  fallen.  Obwobl  f<bcn)  faum  einen  jweiten  ©egenPanb,  Weleber  »on 
biefer  Sluffaffung  eine  tbeoretifebe  Sereebtigung  ni(bt  bem  Plberglauben  fo  aQgemein  beberrfebt  gewefen  iP 
abgefproeben  werben  fann,  fo  läpt  p(b  bo*  »om  wie  bie  ©ebanblung  ber  fbierfranfbeiten.  $ie  Qm- 
(Sianbpuntt  ber  ©ratiä  ein  9lnlap  ju  ihrer  ®eratl:  piriter,  für  welche  peb  .feirten  unb  ©cbmiebe  oder 

gemeinerung  niebt  pnben.  Ilenn  in  ben  fjtopen  ©taa=  Crten  aubgaben,  erhoben  ficb  nur  in  gaiij  »ereinjeften 
ten  buben  bie  ©erwaltungen  ber  PRebicm  eine  folcbe  Sätlcii  über  bab  TOoeau  ber  allgemeinen  Uiiwiffen: 

umfaffenbci'ebeutung  nicmalbcinmrSumt.  ©onben  wit-  Slubgcnommen  »on  biefem  Urtbeil  pnb  nur 
Pftcbicinalbebörben  in  Sleuifcblanb  unb  Oeperreicb  einige  Operationen,  Wie  bie  ftapration  ber  münn-- 
wurbe  Sahrtebnte  binbureb  bab  8.  ganj  unrichtig  alb  lieben  Xbicre  unb  ber  weiblic^n  ©ebweine,  welche 
eine  Unterabthcilung  berPHebkin  angefeben  unb  eine  »on  ben  Piomaben»ölfern  Pipen*  jue^  aubgefeebrt 

pterquicfuncj  ber  tbierürjtlicben  mit  ben  ürjtlicben  worben  iP  unb  im  Pinfang  ber  cbrifllicben  ̂ itredp 
Plmtbgefcbätten  legaliprt,  welche  lange  Seit  ber  Plu*;  nung  in  Stalien  unb  ©aUien  allgemein  befannt  war. 
bilbung  beb  ©eterinärwefen*  hinbernb  entgegengc!  PSährenb  ber  ©lütejeit  ©rie^enlanbb  gab  cl  nur 
Panbenbat.  PRit  ber  öffentlichen  ©efunbbcitb:  ©ferbeärjte,  welche  »on  ben  löranfbeitcn  unb  Seblern 

pflege  bängt  bab  8.  infofern  jufammen,  alb  bie  meiPen*  nur  eine  fummarifebe  Pluffaffung  fannten 
cSanitStbpolijei  für  einen  wichtigen  Ibeil  ihrer  PluP  unb  pch  bePo  mehr  bamit  befapten,  eine  gropc  3at)l 

^ben  pc^  ber  Xbierärjte  alb©acb»erPänbigcr  bebient.  Von  8r)neimitteln  jur  .^eilung  ber  ©ferbe  aubpnbig 
icab  jleifh  ber  fcblacbtbaren  Ibiere  fann  aub  oer<  ut  machen.  SPre  Triften,  toelbbe  taff  fämmtlicb  in 
febiebenen  Seranlaffungen  ben  ©runb  ju  febweren  gorm  »on  ©riefen  »erfapt  würben,  pnb  im  10.  Saprb. 

uhbunbebiugttcbtlibbenÄtanfbfitcnbeibenPKcnfcben  auf  Befehl  beb  grieebücben  Äaiferb  Äonpantin  8or- 
legen.  ©eit  Sabrhunberten  fepon  ip  beobachtet  wor=  pborogennetob  gefammelt  nnbim  lO.^abrb.lateinifcb 
ben,  bap  bab  gleifcb  »on  Piinbern  unb  ©ebafen,  bie  unb grieebifeb  gebrueft  worben.  Sie bilben bie  einjige 
an  aPiten,  mit  Pllutvergiftung  verbunbenen  ÄranP  Duelle  für  bie  ©curtbeilung  ber  Xbierarjneifunbe 

kiten  ju  Wrunbe  gegangen  pnb,  eine  giftige  ©igen=  beb  alten  ©riecbenlanb.  8on  ben  römifeben  ftaifern 
jebaft  annebmen  unb  nach  bem  ©eniip,  au^  fclbp  würben  juerp  PRilitürtbierärste  ̂ ur  ©ebanblung  ber 
im  gefoebten  ̂ uPanb,  bei  Plienfiben  eine  töbtlicbe  ©r=  erfranpen  ©ferbe  angefleUt.  Xiefelben  mupten  bie 

franfung  »erurfacben  fann.  .^ierju  femmen  bie  '©efeblbbabcr  ber  ̂ >eere  begleiten.  Unter  ber  §err= 
parafitifeben  Äranfbeiten  (©anbwürmer,  Xriebinen),  febaft  beb  Äaiferb  äuguPu*  würbe  angeorbnet,  bap 

mit  beren  Äeim  bie  PRcnWen  burch  ben  gleifcbgenup  im  4>ect  neben  einer  Äranfenanftalt  für  bie  Sol= 
behaftet  iverben.  Pluperbem  erlangt  bab  gleifcb  aller  baten  (v»letaclin»riuin)  ein  Depot  für  bie  Plebanb: 

©Älacbttbiere,  be*  PBilbbretb,  be*  ©ePügel*  unb  ber  lung  erfraiiPer  ©ferbe  fveterlnarimn)  eingeriebtet 
gifebe  oft  eine  efclerrcgenbe  ©efebgnenbeit,  welche  werben  mupte.  Die  römifeben  ©ebriftPePer  über  bie 

jwar  für  ben  menf^licben  ©enup  nici^t  bireft  gefährd  £anbwirtfcbaft  (Cato,  8arro,  Celfub  unb  befonber* 
lieb  wirb,  bem  gleiicb  aber  bie  DualitSt  einer  taug:  Colitmclla)  verbreiten  pcb  auch  über  bie  Äranfbeiten 

lieben  Cpwaare  benimmt.  Die  polijeilicbe  P>eaufpcb=  beb  üiinboiebb,  ber  Schafe^  Schweine  unb  3'ftl*»- 
tigung  be*  gleifcpbanbel*  (bie  gleifcbbcfcbau)  bat  3bre  ©üttbeilungen  haben  inbep  nur  ein  biporiföbeb 

biernaib  ein  b<r»orragenbeä  öPentlicbeb  3"tereffe,  gtltreffe;  für  bie  ©eurtbeiliing  unb  ‘©ebanblung 
welchem  in  PSorbbeutfwIanb  erP  neuetbingb  bie  ©e=  ber  Äranfbeiten  pnb  pe  ohne  IScrtb.  Da*  römifebe 

fepgebung  (burch  bab  Oieiebbgefeb,  betrepenb  bie  ©ab:  8olf  war  für  abergläubifcbe  ©orfteuungen  weit  mehr 

rung*- unb  ©enupmittel;  »gl. ‘©abrungbmittel)  jugänglieb  alb  bab  grieebifebe.  ©*  fann  baber  faum 
bie  »erbientc  ©erüefpebtigung  bat  ju  tbcil  werben  lap  auffaÜen,  bap  bie  römifeben  ütutoren  ben  ©epirnen 

fen.  Da  bie  Äranfbeiten  ber  Xbiere  unb  bie  fonPigen  nicht  blop  einen  ©influp  auf  bie  Äranfbeiten,  fonbern 

Urfaeben,  welche  bem  gleifcb  äie  ©igenfebaft  einer  auch  auf  bie  ̂eilfraft  ber  SlrjneipPanieii  jufchrieben. 

»eibotbenen  Gpipaare  »erlciben,  jum'  gropeii  Xpeil  ©efonbere  Xbierärjte,  Welche  im  Stanbe  gewefen  w5= 
nur  »on  ben  Xbierärjten  richtig  beurtbeilt  werben  ren,  ibreCrfabrungen  in  einer  eigeneu©4riftnieber: 
fönnen,  fo  iP  bie  ©anitätbpolijei  bei  ber  Durebfüb'  julegen,  bat  e*  im  alten  lliom  nicht  gegeben.  8ege  = 
ningbergcfeplicbengleifcbbefibouauf  bieTOitwirfung  tiub  JHenatub,  Weichet  gegen  ©nbe  ce*  4.  3abtb- 

ber  ©eterinStBermaltung  angewiefen.  n.  6^r.  lebte  unb  aub  fämmtlicbtn  befannten  tbiet= 
Xtl  Ortttliiiiiieltii  ia  •Utrtiua.  Srjtlicben  ©ebriften  beb  Slltertbumb  ein  ©ueb  übet 

Ungeachtet  bet  Paatewirtfcliaplicben  ©cbeutiing,  bit  X^ietar jneifunbe  jufammenftellte,  fann  faum  ben 
welche  ba«  8.  beppt,  bat  e«  langt  gebauert,  beok  ptaflifcben  Xbierärjten  jugejäblt  Werben,  ©ine  ©in: 
babfelbe  in  ben  turopäifeben  ©taaten  gtftblicb  ge:  wirfung  btt  ©taatbvcrwaltungen  auf  bie  Slubbil: 
regelt  würbe.  Die  erpen  anfängt  bierju  laffen  pcb,  bung  »on  tbicrärjtli^en  ©acb»etPSnbigtn  unb  auf 
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bit  ScISrnpfunj)  btt  {<trbtn>  unb  @eu<^tnrtanft)ri>  unb  i|)  ba^tc  als  tint  bet  futtfitbatfitn  2anb)>Iagtn, 
tcn  ̂ at  im  SUttrtbum  niibt  flaltgcfunbtn.  non  nxitbtn  btt  cutobSifditn  üüHtn  im  votijttn  ̂ abn 
2ii  8tttrigin>t|t<  tn  HiUrtalltr  »t  ii  ttr  «ttn  bunbtrt  bcimi|t(uibt  nmtbtn,  aUgtmtin  ancttannt. 

8eU.  *le  St*tniriiKil4altn.  Sttflcbtn«  nxinbttn  fub  bit  5flr|icn  unb  Siegierungtn 
üBSbrcnb  btt  tauftnbjibrifttn  @tfd)i(btt  btS  Süib:  an  bit  QtltbcitSttn  btt  SKcbicin  mit  btm  Sluftrag, 

tflalttcS  finb  bit  üüaibtbabtt  W   turot>J!if<btn  @tao:  tin  ̂tiimittti  jui  trfoigrtitbtn  Stbanblung  btt  rtt^ 
ttn  nitbt  in  bit  Sa«  gtfommtn,  but(6  9t(t^itbtti(c^  bttbliibcn  Äranffitit  anjugtbtn.  Irobbtin  ifl  bit 
3nttbnungtn  bit  volftbilbung  ju  fbtbttn  unb  bit  3>*iiiotiot  @rti6tung  ttn  tütlttinitbilbungSan« 

®if(tn(iJbatttn  ju  fuUitittn.  J5it  SBtrJutfit,  wtlibt  fialttn  nicht  ton  btn  ©taatStttWattunmn  au»gtgan< 
ton  tinigtn  btutfchtn  Aaifttn  (gtitbtich  U-  u.  o.)  «tn.  gafl  in  aOtn  Staaltn  ttat  bit  *)totbtttnbic^tit 
in  bitftt  ̂ infuht  unttmommtn  »utbtn,  hotttn  Iti>  folchtt  ünfialttn  itoM  ttfannt.  JlOtin  btt  Xonflitt 
ntn  unmitttlbann  unb  nacbbaltigtn  Srfolg.  2lQt  bet  bttbeiligttn  Snttniftn  (@eflütttntaltung,  lDii> 
Stjittbungtn  jut  ®ttbttilung  nüblicbtt  Rtnntni|it  liiSt  unb  Stu^ntoUtti)  Iit§  tintn  btiiimmttn 
im  ®oIf  itutbtn  buteb  bitiaicbifcbt  @inflüiTt  )>ara=  ®(an  für  ibrt  Otganifation  nicht  jui  fRtift  fommtn. 
lufitt.  @int  tigtntlichc  CBifftnf^aft  ̂ b  rS  nicht;  an  @n  ftanibrifthtt  ÜbtoFat,  Slaubt  ®outgtIat,btt 
ibett  SttQt  htttfehttn  bogmatifc^  @tunbf9hc  ton  fich  aus  Sitbhabtrti  tint  tingcbtnbt  ®frrbtftnntni> 
tbtilittife  gonj  abfutbtn  Äonftgiitnjtn.  8ti  (olchtn  unb  burebfItiSigtStubitn  tint  oilgtmtintmtbicinifcbe 
©ttömungtn  im  ®olfSltbtn  mutbt  btm  ®.  nicht  ®ilbting  m   tigtn  gtmaebt  battt,  fltQtt  btt  Sufgabt 

bto§  ftint  ®tachtung  gtfchtnft,  fonbttn  t*  btftfiigtt  ftint  3ntcUiatnj  unb  [tin  'BtrmBgtn  jut  Bttfügung. 

üch  uuttt  btn  gtbilbtttttn  ©tSnbtn  fafl  übttaD  baS  <St  fchuf  auf  tigtnt  Sitchnung.  antrbings  mit  "timt (otialt  BoturtbtU,  ba§  tä  unfcbicflich  fti,  ftanlt  fiaatlichtn  ©ubotntion  ton  5O000  Oranten,  1762  tu 
Xbittt  JU  untttfuchen  unb  ju  btbanbtln  obtt  bit  2pon  tint  Ecole  vBt6rin«ire ,   bit  tt  ftlbfi  alt  ®i» 
Äabattt  gtfiotbtntt  Ibittt  nit  ©tttinnung  btfftttt  ttftot  unb  ttfitt  fitbttt  Ititttt.  Bon  btn  Cltttn 
Ätnnlnifft  ju  [teittn.  3“^  BtFSmtfung  bitftt  Bot«  tourbt  mit  tint  tabtUoft  Sübtung  alt  Btbingung 
uttbtilt  Itutbtn  noch  in  btt  ̂lotittn  ®äi[tt  btl  tori«  jut  aufnahmt  in  bit  Siifialt  tttlangt,  btt  Un> 
gtn  3abrhunbtrtt  in  Otjittttich,  Brtiigtn,  ̂ annottr  tctticht  trfitttftt  fich  ouf  bit  X)autr  timt  3abtt  unb 
unb  anbtttn  btiiifchtn  ©taattn  btfonbttt  ianbttbttt«  in  bet  ̂ auttfac^  nut  auf  bit  BfttbeFunbe,  ttft. 
licht  Btftblt  ttlafftn.  Sintn  gttingtn  Btüh  tcMi  BfevbthtilFunbt.  ttohbtm  itat  btt  9hibtn  btt  ?lm 
thierätjllichtn  Rtnnlnifftn  halttn  im  Witttlaltet  bit  ftalt  butch  bit  Rtnntnifft,  niticht  bit  IhietSqllicbtn 

SRtptSftntanitn  tiujtlntt  jamilitn,  btfonbttt  bit  afpitanttn  auf  bttftlbtn  triangttn,  fo  augenfiaig, 
©chmitbt,  »eicht  ihr  SBifftn  thtilt  but<h  Xtabition,  ba§  bit  ftanjofifcht  Sttgittung  [Chon  btti3abtt  nach= 
thtilt  butch  htubfchtiftlicht  ättctV'thüchtr  ihrtn  9iach«  h<t  bit  anfialt  füt  üitihnung  btt  ©taatt  fihtmabni 
Fommtn  tttmachitn.  Einigt  bitftt  Büchet  fmb  fpü«  unb  nicht  unhettSchllich  tnoeittttt.  auch  wutbt  1766 
ttt  gebtudt  reotbtn;  fit  hanbeln  nut  Mn  btn  RtanF«  in  StanFteich  tint  l»eilt  unb  gtö§ere  lbittat3nei« 
heilen  btt  Bfttbet.  att  im  16.  3ahtb.  bei  btn  chtifi«  fchiilt  ju  aifort  bei  Batit  gegtflnbel,  »tichtt  bit  ftam 
liehen  BöiFtrn  bit  Siebt  jut  Bfifienfchaft  tinuiht  »ar,  jBrifcht  Sitgitrung  «on  botn  ̂ tein  bit  Xtnbtnj  bor< 
»urbt  althalb  bat  Bfttb  (offenst  »tgtn  feinet  jtichntlt,  jügltich  btn  RtanFheiltn  btt  fRinboith*  unb 

bohen  ®etlht  füt  bit  Rtiegfuhtunn,  füt  btn  atFet«  ̂ t  Scbife  "eine  btfonbttt  aufmctFfamFeil  ju  »ib« bau  unb  füt  btn  Betftht)  jiim  (Stgtnflonb  einet  men.  3»'  8eimng  bitftt  anflall  toutbt  Bourgelat 
ualurgtfchichllichtn  Btfehteibung  gtmaebf.  Born  ©e«  bon  Spon  beruftu.  SJanebtn  unlettichtete  prioatim 

nalot  'Jiuini  ju  Bologna  »utbt  1590  ein  für  bit  m   Batit  bet  jüngttt  Safoffe,  btt  autgtjtichnrtüe 
bamaligt  3t<i  btbtiiltnbtt  SttF  übtt  bit  anatomie  Xbietatjl  feinet  3iil.  XhittatintiFunbt  mit  bt« 
unb  bit  gthlet  bei  Bfetbet  »ttbffenllicht,  btfftn  3n«  fonbettt  BttütFfi4tiguiig  bet  Bfetbtt.  ®tt  Stuf  bit« 
halt  [ich  bit  autcriHten  bet  Sleitninft  unb  btrBftrbt:  fet  btiben  BWnntt  unb  ihrer  3nflitutt  «rbttitete 
ju^t  aut  btm  17.  3<>hth.  3»  eigen  gtma6t  haben,  fich  altbalb  über  ganj  Siitopa.  Oefltttticb,  Bttufitn 
Bit  in^mifchen  bti  btn  »tltlichtn  unb  geirtlichtn  [Jüt«  unb  bit  gtc§trtn  beutfehtn  Staaten ,   ̂neniatF, 
fitn  »le  beim  ho^n  abel  jut  Blüte  geFommentn  Gnglanb,  3talitn  unb  ©panien  beWlofftn  noch  im 
Ratoujellt  nattn  ein  geeignetet  Biittcl,  bit  fReitFunfi  Sauf  btt  ootigen  3ahthunbettt,  Xhietarjntifcbulcn 
unb  bie  Bfetbtjucht  jur  anetFtnnung  ju  bringen,  nach  btm  «on  SftanFrtich  gtgtbentn  Botbilb  int  Stbtn 
GbleBfetbe  hatten  im  17.  unb  18.3ahth-  einen  tela«  jic  rufen.  Bie  BetreitFIichung  bitftt  Biäne  «oHjcg 
tio  hohen  ®etlh.  BeShalh  «trbfftntlicfettn  bie  auto«  fich  inbtfi  nicht  übttaU  glticb  leicht.  3"  BtutfcWanb 
teil,  »eiche  bie  BfetbeFunbt(.?>ippologic)  bearbtiteten,  machte  fich  Me  ffinflug  btt  Unioetfitäten  gtlttnb, 
fielt  einen  befonMrn  abfehnitt  übtt  bie  Bthanblung  »«eicht  in  gtöhtttt  3ahl  fuh  btrtit  jtigltn,  eine  Rach« 
bet  RtanFhtittn  unb  Ähltt  btt  Bfetbtt.  3»  >>et  profeffiit  füt  bat  B.  ju  [chafftn,  felbfl  fötmlicht  Bt« 
tSefdjichte  bet  BettrinSnoeftnS  »itb  bieft  3eil  bie  terinStinflitute  in  ihren  Btthanb  auf  junehmtn.  Bieft 
>@taameintrptriobe<gehtihen.  aut  btn  Utetarifchtn  I   3bte  »utbt  an  btn  Uniocrfitättn  ju  Söttingtn, 
QutUtn  bttftlbtn  fuchten  fuh  auch  bit  RaoaDeticoffi«  I   Biatbutg,  ®ürjbutg,  Xühingen  u.  a.  «tt»irFIicht. 

riete  bet  fiehtnbtn  .^te  unb  bit  ©tfiütbeamtcn  ju  ,   auch  bit  gegentoSttige  Beterinaranfialt  btt  Unibtt« 
iiifotmiten,  »ähtenb  bie  ptaFtifCht  Bthanblung  bet  I   Tität  ORthtn  ifl  gf»iffermahen  eine  fjottfehung  bieiet 
ttFranFten  Xhitrt  btn  IRoutinitrt  (©^iniebtn  ic.)  ,   ©thSpfungen.  3n  ̂ t  utfptünglichen  3»™  litten 
anOtrttaut  »utbt.  Bah  bitt  BetbSItnit  nicht  aUgt«  bit  UnioeiBtättinjiitute  inb^  an  btm  fehler,  bah  fit 
mein  htftitbigen  Fonnte,  btbatf  Feiner  Beweitfilh«  btn  ©tubircnbtn  Feine  genügtnbe  authilbung  in  btt 
tung.  Um  abtt  bit  9loth»tnbigFtit,  bah  bat  B.  «on  I   anatomie  unb  in  btt  tbitrSrjtlichtn  ÄliniF  ju  «tt; 
©titen  bet  Staaten  organirttt  werben  müfft,  einju«  [chafftn  «trmochten.  Bitlfach  glaubte  man  auch,  bah 

fehtn,  beburftt  et  noch  einet  auherorbentlich  müch« ,   bat  B.  fchicchthin  füt  tin  3ubthöt  jut  Bltbicin  tt- 
tigtn  •b'tbtla.  Bie  SRinbetptfl  öttbreitete  fuh  im  18  '   FlStt  »ttbtn  Fhnne,  unb  bah  ti  genügenb  fti,  btn 
3abth.  infolge  mehtfachtr  3''*“riontn  aut  btm  ©tubitenbtn  bet  Blebirin  eint  thtorttifdht  Renntnit 
Critnt  über  ganj  Europa,  ©it  »etnichltte  btn  BolFS=  btrZbittftuchtn  ju  geben,  um  biefelben  füt  bitBtaria 
wohlflaub  »eitet  Sanbfiticht  ju  »iebetholten  BJalen  alt  Betetinätbeamte  ju  befähigen,  aehnliche  8b 
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SSctcrlnävroefcn  (Stubium,  SttUunj  k.  btt  t^ietStjit). 

»erfolfltt  btt  8cibatjt  Rtiebtic^  b.  @t.,  6o>  oUen  Staattn  tint  SRtotganifation  brt  SPthtinär^ 

tbcniiit,  nxl<6tt  in  tinct  btjonbtin  ®(^tift  bit  6t>  tccftiiS  jut  'Subfübtung  (itbra^t.  ̂ teubtn,  Otßet> 
ti(bluit9  tinttlbieratjiitiftbult  tnipfabl,  an  btt  jtbtt» ,   tcicb,  SJaptrn,  Satbinitn  unb  fttanlttitb  uenoanbttn 
mannwitgtnbtit  finbcn  ftUte.riib  A6tt  btn  anatomU  .   tticblicbttc  Wittel  auf  ibte  £b>ttanntif(bul(n  unb 

f(btn®aubtt4>auätbittt,  übet  bit  UtfatbtnunbS^m*  etbbbtfn  bie  älnfotbctunäcn  an  babWiffen  btt  tbiet= 
btome  bet  Jttanfbeilen  unb  übtt  bit  Wittel  )U  ibtet  Stjtlieben  ̂ fpitanten.  Set  fRefotm  btt  Xb'ttariuei> 

4>eilunfl  m   untetritbten.  foüten  bie  Slente,  fibule  in  ©etlin  lag  ein  son  ©ilbetm  #.  ̂»uinbolbt 
tefp.bie&tubitenbtnbetWebicmficbantinemfoltMn  ttfotbttteb  @uta(bten  )u  @runbt.  Sie  pttubifiben 
SnfiituteineaQgemeineJtenntnibDanbenXbietfeutben  Vetatbnun^en  jut  9iegtlung  beb  Untettitbtb  in  bie^ 
eiutttbtn,  um  fpätet  olb  ®etetinätbeamte  fungiten  fern  3eitab|(bnitt  botittn  oon  1817, 1875  unb  1836. 

)u  fSnnen.  Wit  Dtetbt  ift  bieftn  ®atf(blä^n  oon  6a:  Qi  tautbe  niibt  betfannt,  tab  bie  aonfiänbige  ®c: 
(beniub  feine  golge  gegeben  rootben.  Sie  meiflen  btrtftbung  be«  Setetinäireefenb  eine  gtünblicbe  wif: 

tutopäiftben  Staaten  entfanbtcnWännetaanSalent  fenft^ftlicbe  ®ilbung  ttfotbete.  StUein  man  glaubte 
unb  gtünblicbtt  *itbung  natb  iJtanfteitb,  um  bie  auf  bet  anbtrn  Seite,  bab  im  Snteteffe  bet  ®ieb= 

Dtganifatian  bet  Ibietatjneiftbulen  ju  Span  unb  btfipet  eine  möglicbfl  gtobe  3abl  non  X bietStjtcn  et-- 
%lfatt  ju  fiubiten  unb  bie  £tbtmetbobtn  ban  Saut:  tbünfdt  fei,  unb  bab  bcb^lb  autb  Xb'etStjte  ban  gr- 
gelat  unb  Safaffe  (ennen  »u  letntn.  Siefe  WSnnet  tingttet  ®ilbung  befebafft  »etbtn  mübten,  Siefe 

»uitften  fpltet  in  btn  bctfcbiebenflen  Staaten  Gute--  Slnnabmt  führte  nach  Tlnalagie  bet  Webicinalbetfaf: 

pa’«  mit  gtabtm  Stfefg  al»  Sebret  bet  Sbittätjte.  fung,  reelibt  neben  ben  tigcntlicben  Slenttn  nabb 
9!a^  bem  Cotbilb  bet  ftanj6Rfib<n  Ecotes  v<t4ri-  jagen.  aSuubätjte  etfiet  unb  jweitet  Älaffe  julitb, 
B»ires  ttutben JU  ftopenbagen  (1773),  Wien  (1775),  ju  btt  älubbilbung  eanibietätjten  etfiet  unb  jroeiter 
4>annaect  (177«,  Stebben  (1780),  SBerlin  (179())  Älaffe.  Slebnlicb  gab  el  au^  in  Deftetteibh  3bitt= 
unb  Wüniben  (1790)  Ibieratjneiftbulen  ettiebtet.  ätite  ban  babeter  unb  niebtigetet  ®efäbigung.  Sie 

Sie  Xbälijjltit  ptaftifibtr  SbietStjte  leutbt  beteil«  anberen  eurapäifiben  Staaten  haben  mit  Die'^t  ein 
in  btt  jaetten  .jiälfte  bc«  batiaen  Sabtbunbett«  ad:  j   betattigeä,  ben  tbatfäcbUcben  3u(länbtn  im  £anb  ibi; 
gemein  (a  (ehr  betmibt,  baR  felbft  fleincte  Staaten  btrfptedjenbt«  ®etfabten  nicht  abaptitt.  Sa«  3n|ii 

unter  Suftbenbiing  telatib  ̂ taBer  Subfibien  felb;  tut  bet  beamteten  Ih'etätste  autbejuetfi  in  ®reuben 
ftSnbige  ihietatjntifcbulen  grunbeten,  bie  jum  lhe>'  unb  jlbat  bunb  bit  fpätet  mehrfach  etgänjte  ’Setetb 
bi«  in  bie  neutte  3eil  befianben  haben.  nung  bam  13.  Juni  1817  tingefühtt.  Qi  rourbe 

eiiMta,  «tntutualtet  lal  icMntti^t  eicSu>i  ker  gtunbf.ihlicb  fefigeftetlt  unb  naip  unb  nach  auch  )ut 
Z|itiir|te.  Sluäfühtung  gebracht,  ba§  für  feben  lanbrätbliiben 

gafi  alle  Shietatjneifcbulen  hatten  utfptünglicb  Ätei«  ein  Ätciithictatjt  ernannt  unb  bafe  febet  l't: 
bie  Aufgabe,  bie  im  Wilität  bienenben  Sdhrniebe  ju  jitf sregierung  ein  Sepattemenibthittant  al«  leib: 

Ihietärjten  aubjubilbtn  unb  aubttbem  btn  ju  ®e=  nifet  beigeatbnet  atrbtn  fällte.  Surib  biefe  Gintkb< 
amten  unb  9iaBärjten  für  bit  öJeftüte  geeigneten  tung  hat  ®teu§en  alltn  anbeten  Staaten  ein  8atbilb 

Slfpiranten  Unterri^t  ju  ertheilen.  Sit  Äutfe  bauet:  gegeben.  G«  falgten  ihm  alabatb  Saebfen  unb  bie 

teil  an  einjtlnen  Änfialten  nur  1—2,  an  anb.Ttn  fübbeutfeben,  auch  mehrere  mittelbeutfc^  Staaten. 
(iPttlin)  3   3ahte.  Gin  nicht  enaartetet  Jubtang  ju  Jn  fjannapet  unb  Scblebroig^^ialfiein  würben  ba= 
ben  Shieratjntifcbulen  fanb  »an  falcben  llfpitanten  gegen  beamtete  Xhutärjte  (Ätei«:  unb  I^pattc: 

ftatt,  taelc^  bie  Stubien  freiwillig  unb  mit  bet  31b:  mentäthierärjte)  mit  feftem  Jahrgchalt  etfl  nach  bet 

fic^t  abfolaitten,  bie  Ihietatjntifunbe  im  £anb  au«:  31nnetian  (1.-C67)  ongeftellt.  Sie  3lu«ri<bt  auf  bie 
juübtn.  31uf  biefelbtn  muRle  in  ben  beutfehen  Staa:  fpätett  Gtlangnng  einer  feften  SlnfteUung  al«  8e: 
tenfcbanjullnfangbeSgegenwäitigenJahtbunbett«  omtet  ricbetle  ben  meiflen  beutfehen  tbietärjtlicbtn 
hefanbete  SRüdficbt  genammen  werben,  laeil  Re  ba«  SehtanRalten  eine  gtbRete  3uhl  non  Stubittnben. 

gtbRte  Äantingent  bet  Gleaen  aubmaebten.  Selbft=  Sie  loüttembetgifcbc  Siegierung  hatte  1821  in  Stutt= 

rebtnb  fannten  bit  Sebtftäfte  an  falcben  Slnflallen  gatt  eine  neue  'ihuratjncijehule  ettiebtet.  Sludh 
im  Setbältni«  >u  ben  fept  gemalten  Slnfarberungcn  granfteicb  febuf  )u  btn  beiben  StnRallen  in  311fatt 

nicht  jablreicb  (ein.  WeiRen«  jählten  bie  thittärjt:  unb  i’pan  nach  tint  britte  ju  Saulaufc  1826,  unb 
lieben  PthtlBtpet  nur  jwti  ober  btei  Witgliebet.  Sie  9iu&lanb  gtftnbete  mit  3uwenbung  feht  reichlicher 

beite  Otganifatian  btfaRen  bie  ‘ibtctarjneifcbulen  ju  Wittel  btei  Xhieratjneiafabcmien  in  Satpat,  8etet« 
Stlfart,  Wien  unb  ®etlin.  Sie  au«  falcben  Tlnftalten  bürg  unb  Ghatfaw,  )U  welchen  in  neueret  3eit  nach 

im  »atigen  Jabrbunbett  beroatgegangenen  Wilität:  ba«  ©cterinärinRitut  ju  Äafan  hinjugefammen  iR. 
tbietät3te  hatten  in  aQtn  Staaten  nur  ben  9tang  Pan  Wit  31u«nahnte  Gnglanb«  Rnb  fSmmtlicbe  Xhiet: 

niebtten  Wilitärbeamten,  unb  ben  Gioilchittäcäten  atjneifcbultn  Gutapvt’«  Staat«inRitule.  3»  Gng: 
n>at  nach  leine  31uäRcbt  auf  StnReUiing  im  Staat«:  lanb  werben  San  reichen  'fßtieatgefellfcbaflen  btei 
bienft  etbRnet.  21m  btflen  befanben  Reh  bie  (8eRüt:  Sh'”atjntifcbultn(ju£anban,Gbinbutgunb61a«: 
ie6St3lt,  benen  ein  beRimmtet  3lmt«c^taftet  unb  gaw)  unterhalten,  bei  welchen  bie  Staat«aetwaltung 
eineenlfpteebenbebienftlicbtlbätigftitgcfithettmatcn.  mit  ein  2lufRcbl«teebt  unb  ®eftätigung«rec^t  für  bie 
Sie  31u«fühtung  bet  jut  Xilgung  bet  SünbetpeR  er:  ju  berufenben  Xlrafeffaten  beRpt.  Sie  Wilitäroet: 
laRenen  Cttatbnungen  blieb  btn  iletwaltungäbtams  Wallungen  allet  Staaten,  welche  Xhieratäneifcbulen 

teneetbthalten,biejurfacbt>eiRänbigenUntttfucbung  unlet^lten,  nehmen  ein  ethebliebe«  Jntetefjean  bet 
ficb  bie  geeigneten  Äräfte  aubwäbltn  fannten,  in  I   21u«bilbunOet  Xbierätjle.  Sie  Stellung  bet  leg: 
IfJreuRtn  unb  OeRerteib  aber  auf  bie  Witwitfung  j   leten  beim  Wilität  unb  U)te  21mt«thätigfeit  Rnb  aber 

bet  beamteten  aetRe  (XibbRci)  hinäcwitfen  waten.  i   in  oetfebiebenRer  Söeife  geregelt  warben.  San  ben 

Sie  ®effetung  in  biefen  iietbältniilen ,   bie  in  oet--  beutfehen  Staaten  febuf  ®a»ern  bie  beRe  Otgaiiifa= 
febiebenen  Staaten  angebahnl  wutbe,  terjägette  Reh  tian  be»  Siilitätpeterinäiwefen«.  3b>n  falgten  ®üt 
buteh  bit  graRcn  eutapäifben  Ätiege,  bit  etR  1815  lembetg,  Saben,  $effen  unb  mehrere  anbere  Staa: 
ihren  abfcbluR  fanben.  aber  feban  in  ben  etfltii  Jab’  len ,   welche  ben  Wililärthiträrjteii  ben  SRang  unb  bie 
len  be«  nunmehr  befeftiglen  gtieben«  würbe  in  faR  i   Äompetenjen  bet  Ofpeiete  beilegten.  Sm  KuJlanb 
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fcütltn  3iiifelanb,  SibiPfbcit,  'Cäntmarf,  &iälanb, 
^ollanb,  i'tlqien,  granfttii^  unb  ©nrbinicn  baS 
aWitärtctcrinatiwftn  in  btrftlbtn  Söcife  gercselt. 

Jagcgtii  rttblitbtn  in  Df jitmicb,  '^SrtuBfn,  iäMch(tn 
unb  btm  tbtniali^tn  Abnigicii^  ̂ nncbec  bic  bci= 
adettn  OTganifattoncn,  ivclcbt  in  cincf  unfrucbt= 

baren  äSctquicfung  be«  2J{ilitänxtetinät»e(cn4  mit 
btm  ̂ ufbtjcblag  gipfelten,  bii  in  bie  neuere  ̂ (>1  be- 
fieben.  6rfl  1Ö71  unb  infolge  bet  pelilifiben  (Sini= 
flung  beä  iDeuIfcben  SteidtS  mürbe  bet  fflibetfianb  ber 

pteufeifeben  5?rieg4oernxiitung  gegen  bie  auf  eine  bef= 

jete  Stellung  bet  fölilitätroSärjte  geritbttten  tPefire; 
bungen  übetivunben.  P»  routbt  für  ba«  beutfepe 

teer  fefi^efept,  baj  ben  iDülitätroBätjttn  nur  bie uffitbt  übet  ben  ̂ ufbeftplag,  beffen  Slusführung 
ben  Jubuenftbmitben  übetioiefen  mürbe,  jufteben, 

bap  ba»  roftärjtliebe  ̂ tfonal  au8  Umtrtoftärjttn, 

fRo65r5ten,  Obetropätden  unb  Äorpäropäyten  be= 

ftel^n  unb  bap  bieOberaufftdit  übet  bie  'Eienitleifiun^ 
gen  bttfelben  bon  ber  bent  SriegSntlnifietium  unter! 
georbneten  fKilitätttBeterinSrinfpeftion  gefübtt  mct= 
ben  foQ.  übrigen  merbeii  gegemrärtig  an  bie 

Sfotbilbnng  unb  bie  tetbnifebe  äluebilbung  bet  'JJIili! 

tartobätjte  biefelben  '■Jlnfotbetungen  gejitllt,  melcbt 
für  bie  (SioiltbierSrjte  im  DeutfAen  3leitb  mafigcbenb 
jinb.  ®ie  Unterreftätite  unb  f)loBär;te  fteben  im 

fjiang  ber  äBatbmeiiitr;  bie  DbetroBätjtt  unb  Jtorp»: 
rcfeärjte  fmb  obere  SDiilitärbeamte.  Ta4  militSrtbiet: 
Srjtlid)e  ißerfonal  ber  bapriftben  Srmec  befiebt  au4 
SPetcrinSren  etfict  unb  jmeiter  Älafft,  Stabäoeteri« 
näten  unb  Äotp*flab8oettrinäten.  aupetbem  fuu! 

girt  ol«  SJeferent  im  JftiegSminijletium  ein  Cbet! 
flabioetcrinär. 

®ic  gemerblicben  SerbSItnijJe  ber  Ib'ttSritc  ge= 
fialteten  fitb  oor  ber  Gmanation  bet  jept  gültigen 
©emetbeotbnung  in  ben  einteliitn  beutfeben  totaaten 

febt  oerftbiebtn.  fjn  ißreu^n  mürbe  bis  1829  bie 
auSübung  ber  Ib'trbfilfnnbe  oon  einet  befonbern 

polijeilieben  GtlaubniS  abbängig  gematbt,  mcid'e  }U! 
nätbfi  aHe  Xbietürjte,  bann  aber,  naib  fSiapgabe  beS 
Sebarfs,  oubp  bie  Gmpitifer  etbiellen.  Seit  1829 
mären  bas  fHetbt  ber  iKiebertaffung  unb  bet  i?ettieb 

btt  tbierärjtlit^n  ̂ ätaris  in  ‘JJrenpeit  ganj  frei  ge» 
geben;  baS  ©emetbtgefep  bom  17.  3on.  1845  bstte 

fogat  bie  Äonfcqutnj,  bop  Tub  jebet  Gmpiriftr  nad) 
("efallen  •Xbief'trjt«  nennen  fonntc.  (fegen  biefe 
Sicenj,  bie  im  übrigen  mit  ben  fonfligen  bürtaufta! 

tifdjtn  Seftimmiingcn  bet  eitirten  (femetbeotbnung 
nitbt  im  Ginriang  )lanb,  erhob  fttb  feitenS  ber  pteupi= 

ftbeii  Xbierärjte  ju  mieberbclten  fUlalen  ein  allgt! 
meinet  aSibetipnitb,  bet  aber  ohne  Grfolg  blieb,  ((rft 

bie  ©emetbeorbnung  beS  ’Jiotbbculffen  iounbeS  bom 
21.  3uni  1869  braebte  eine  fomcbl  bie  'Uiebbefipet 
als  bie  Xbierärjte  beftiebigtnbe  acnbetitng.  Xit  (f c; 
lepgebitng  bcS  Königteid»  Satbfen  ftellte  fttb  auf  ben 

Stanbpunft,  bet  tot  1829  in  'Jitmupen  mapgebetib 
gemefen  mar.  Xeii  Ibierärjten  mar  bie  freie  auS; 
ubung  ibtet  SttufSgefcKifte  gepattet.  XJantben  et! 

tbeiltc  man  Siceitjfmcine  ̂ um  tprs^tutnu  amb  an 
onbfte  tperfonen,  bie  im  natanbe  mären,  ben  'Ifefip 
einiger  Äenntniffe  bon  ben  Xbierftanfbeilen  barju= 
tbun.  3Ber  nitbt  im  älefip  eines  foltben  iictiiäftbeinS 
mar,  burfte  bie  Xbicrbcilfitnbe  nicht  anSüben.  Xie 

(fefeBe  beS  ebemaligen  ÄönigreiebS  J^anncoet  gaben 
ben  XbictSrjten  feinen  Sdntp  für  tbre  gemetblitbe 
Xbätigfeit.  3m  SurfürPentlmm  ^lefien  beftanb  ba= 

gegen  ein  fbrmlithtS  SPannreeht,  na^  meltbem  bie 
ißiebberiptt  befiimmter  («egenben  auf  bic  J8ülflti= 
Pungen  bePimmter  XbietStäte  angemiefen  mären. 

audp  in  Püctflenburg  unb  anberen  Staaten  mar  bic 
Piiebetlaffung  bet  Xbietärgte  on  eine  polijcilithe  Äon! 

cefpon  gebunbf n ,   mJbtenb  in  ben  fübbeutjthen  StaO! 
ten  btranSübungbtrXbicratjntifunbcfcineSthran! 
fett  gefept  maten.  91acb  btt  politifihen  Ginigung 
I>cut|ihlanbS  mürbe  atuh  auf  biefem  (8cbiet  eine  ein= 

beitlitbe  fHegelung  bet^'sjefübtt.  ®ie  norbbeutfihe 
ISeiterbeotbitung  bon  1869,  bie  1871  auf  bic  füb» 
beutfthen  Staaten  auSgebebnt  mürbe,  beftimmt  im 

S   29,  bap  alle  Xterfonen,  mtlihe  pcb  olS  Xbietärgte 
ober  mit  gleithbcbeutenbcn  Xiteln  bejtithnen  reellen, 
einer  approbation  bebürfen.  3»'  übrigen  iü  bic 

'Ausübung  bet  Xbierheilfnnbe  ebenfo  mie  bie  ?!tariS 
bet  Jjieilfnnbe  bei  fDtenfihen  ooDpänbig  freigegeben. 

Söet  ftth  entgegen  bet  Cotfehtip  im  ,S  29  ben  Xitel  i 
»Xhicrarjtc  beilegt,  mirb  bepraft.  ®a  bie  Straf!  | 
ridtter  gaiij  im  Sinn  bet  Öfemetbeotbnung  bem 

griff  beS  gleithbebcutenben  XitelS  bie  mtitePe  3uS!  ' 
iegung  geben,  fo  iP  bem  X-fuftbenreftn  bie  ben  ärjt:  | 
fit^nStanboerlcpcnbeXaftif,  bie  in  einet  Xäufchung  I 

btS  XlublifumS  butth  iinbere^tigte  fReflame  bepett,  j 
ttntnäglith  gemotht.  Xie  SKitititfung  bei  bet  lib  | 
gttng  ber  Seuthcnfraiifhciten  (f.  ?!iebfcu(hcn)  iit, 
abgefehen  ton  btingenben  UmPänbe n ,   in  melcbtn  bie 

^upehung  ton  'ffrieatthietätjten  gePattet  ip ,   in  cen 
bctitfthen  Staaten  ben  beamteten  Xbierärjten  m> 
behalten.  9int  in  fDleJlenhnrg  unb  'Sraunfihmtig 
haben  bie  Sepötben  itod^  feine  amtstbierärrtc  an= 
gepfHt.  Xie  Sfejitfsthictarjie  im  Königreich  <Mihfca 
unb  in  5?aben  fmb  unmittelbare  Staatsbeamte  mit 
gknrtonSbercchtigung,  mäptenb  bic  ÄreiS=  unb  Tf 
partementSthierSräte  in  X'reupen,  bic  töcjirfS!  unb 
Äreistbicrärjtc  in  SJahern,  bic  Cbctamt«thiträr,ie 
in  Sßürtemberg  unb  bie  ÄreiStetcrinärärjte  in 
Steffen  bis  jept  nur  bic  Gigenfepaft  ber  mittelbaren 
Staatsbeamten  beppen. 
Steile  Sepimmiiigeii  für  M   Betcrlnirlietea  In  Vtrapet 

■>l  !■  Xenifitt«  Ilei4- 

®aS  ptenpifepe  Seterinätrttfen ,   meliht*  feit  bem 
3apt  1817  toll  bem  fUiiniperium  bet  2j!ebidiiala(i> 
gelcgeiipeitcn  reffortirte,  iturbt  1872  in  bie  i*ental^ 
tung  beS  lUlinipetiitmS  für  Sanbmirtfepaft,  Xcemä: 
nen  unb  Jotpen  übernommen,  an  biefcn  g?fil''et 
fnüpft  pep  eine  bebeutenbe  Iterbepernng  beS  2?etcti- 
nänrefenS.  ®ie  beamteten  Xpierärjte  erhielten  mit 
bem  3nftafttreten  beS  preupifeknSBiebfeuepengeftpf» 
tont  25.  3uni  1875  einen  geeigneten  SBitfiinji! 
fteiS,  unb  an  ber  öpiicpen  Sattbesgrenje  rturben  v-tr 
iBcaufpcptigiing  beS  (BtenjttrfcptS,  refp.  jut  Üer! 
piitbetimg  btt  ((infdilfppung  ton  2?ithifuepcn  etf 
©tenjtpictarjtpellen  mit  entfptcehcnben  ÄontroObt! 
jitfeti  gefepaffen.  ®ie  heiben  Xbietarsneifcbulen  in 
Bctliit  unb  tjannoter  erpielteii  teicplicpcrc  Untet! 

ricitSmittcl  bemiOigl.  ®em  iRinipetium  ift  als  be- 
rotpenbe  iiepStbe  bie  tccpnifipt  Xeputation  für  bas 

SB.  kigeorbnet,  melcbe  bei  allen  michtigen  SPeraiilo-- 
fungen  fomobl  übet  bie  Ginriptungen  ber  beibtn 
Xpictariiicifcpulen  als  besüglicp  bet  Xiittpfühtunj 
ober  7lbäiibcniitg  ber  @efcpe  (tutaepttn  ober  X-cr. 
fcpltigc  ju  erPatteii  pat.  aiicp  bietonben  (fericpleii  uni 
anberen  iöepörbcn  erforberten  tbierärjtlicbcii  Ober 
gutaditeii,  übet  melcbe  früper  bieXireftorenber  ibiet! 
atjueifcpulcn  jit  berichten  patten,  metben  gegenmärtij 
ton  bet  tepnifeben  Xeputation  crtpeilt.  X'aneben  in 

bic  Xeputation  mit  btt  'Btüfnng  btrjenigtn  Xbier 
ärjte  beauftragt,  roelpe  bas  Säpigfeits^ciigniS  jur  li 
anpcllung  als  beamteter  Xbieratjt  in  'ffteuptn  et  M 
metben  itoDcn.  3"  ben  übrigen  beutfepen  Staaten  S 

pnb  für  bie  l’ttttinärangelegeitbeitcn  gröplentbeils  ̂  

d   b,  Coogk 
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bif  TOinifletien  bei  äuilänbig.  5Vn(flb«n  ijl 
it  tin  2>eleriii3tbeamtct  mit  b<m  Xitt(  »8an= 

irtt^itrarät«  al«  ‘-Beirati)  juget^till.  ®tm 
fbnicilic^  |äc^r>K^<''  SJiinijlciium  btS  3nntni  fle^t 
(int  bclonbtte  8tttrinStfommi(rn>n  jut  ®eitt.  Gintii 
btbeuitnbtn  Cinflufe  auf  bai  93.  in  SEtiitfebfanb  bat 

btt  SRcitbJgtittfltbung,  tutliitt  bit  Staeiuiiä  bt« 

’fSriifungbiutftni  iinb  mit  btmfdbcn  implicite  bit 
;R(gelunj  bti$  tbittäijtlitbtnStubiumS,  bantbtn  amb 

nabb  91rt.  4,  ülbf.  15,  btc  iRti^äotcfaffunjt  bet  Krlafe 
non  ÜKaöregtln  für  bie  331tbidnals  imb  93ct(tinat: 

polijci  jujiebt.  911«  1876  jiit  9tu«fübtuug  bet  be= 
trefienben  ilctfaifungäbcftimmim()cn  bie  Giticbtung 

b(4  faiferliibtu  ©efunbbeitäamt«  tu  'Berlin  jiattfanb, 
trurbe  in  bemfclben  amb  eine  !Ratb«jlctIe  für  ein 

oeterinäräytliibeä  'Witglieb  gefebaffen.  Bern  ©efunb: 
beitäamt  ilt  für  bie  oom  Bunbeäratb  etfolgenbe  iRe= 

gelung  be«  tbierär^tliebtn  Unterticbt«=  unb  ̂ Prüfung«: 

befenä  foroie  für  bie  ’auSfübtung  bet  i'om  Jieiib  er= 
laffenen ,   reff,  netb  ju  bejiblieBenben  Seucben^efelje 

eine  reefentlicbe  SBlitwirfung  rorbebalten.  'jut  bie 
lilgung  unb  'Jtbnjcbr  ber  .'Hinbetpeft  b«t  ba«  Seutfebe 
iRei(b  unterm  7.  'Xptil  1869  ein  Oefelj  etlaiien,  unb 

gut  Befämpfiing  bet  anbettn  'Biebfeutben  ifi  ein  ein= 
beitlitbe«,  ba«  ganje  9ieicb3gebiet  umfaffenbe«  ©eu= 

^engejeb  1880  mit  93efiimmtbeit  ju  entarten.  Bag 

babjelbt  auf  bie  BettoÖtommnung  be«  beutfeben  'Be= 
terinäntefen«  güniiig  jurüdiritfen  tpirb,  läßt  fnb 
ni(bt  bejittifeln.  Bern  bereit«  fettig  gefletlten  6ntä 
iturf  i(l  ba«  prtiißi|cbeSeu(beng(febju@tunbe gelegt, 

unb  ba  jut  äusfübtung  be«  lebtern  bie  IBirffamfeit 
beamteter  tbierätjte  auäbtüdlteb  totgefeben  ijl,  fo 

ttitb  unjireifelbaft  mit  btt  (Smanation  be«  IReieb«! 
uiebfeuebengefepe«  ba«  Snfiitut  btt  beamteten  Bbiert 
Srtte  aueb  in  2RedltnWg  unb  Braunfibtteig  ein« 
geführt  ttetben  unb  außerbem  eine  metjt  gleitbmäßige 

Wtflaltung  für  alle  'Bunbebßaaten  ttlanejen  müffen. 
Ben  weit  grbßetet  Bragteeitc  für  ba«  B.  iji  aber  ber 
Cinßuß,  tteltbcn  bie  ©eioetbeotbnung  be«  Beutfeben 

9ieiib«  auf  bie  91u«bilbung  unb  'Prüfung  btt  Bb“t= 
öräte  bat.  ©leieb  natb  bem  3n(tafttrcten  bet  netten 
©eitetbeovbmtng  itut^  unternt  29.  ©ept.  1869  für 

bett  bamaligen  9iotbbtutlcbtn  Biinb  ein  äptüfung«« 
reglemcnt  erlafint,  mtlibe«  inbeß  feine  allgemeine 
9lnetfennung  fanb,  »eil  eä  bie  ©tubienjeit  auf  fe4>« 
Scmefler  terfürjte  unb  bie  Unterri(bt«materie  niebt 

fatbgemäß  otbncte.  911«  1871  bit  fübbeutftbtn  Staa« 
teit  bem  SReitb  beitrattn ,   erbeben  fitb  al«balb  een  bt« 
ttifenet  ©eite  ülnfprücbe  auf  eine  IRcform  be«  tbier« 
ärjtlicben  Unterricbtärceltn«,  meteben  bureb  bie  übet« 
einfUmntenben  Btftblüffe  be«  Rcngreife«  beutleber 

'Xbierätjte  ju  Rrantfurt  a.  Bl.  (1879)  unb  oieler 
thittärOlitben  Beteine  noch  ein  bejonbeter  'Jlaibbrud 
ttrlieben ittttbe.  9Iucb  baapreußifcbeBanbniirtlt^ft«« 
miniüetium,  ba«  injnjifcbcn  bit  Btnoaltung  be«  Be= 
terinäntefen«  übernommen  batte,  foitie  ba«  ltniglitb 
battiftbe  Blinifletium  [pratben  fnb  ju  ©nnfiett  etner 
befiern  Borbilbung  itnb  einer  längetn  ©tubienjeit 

bet  tbieräritlitben  'Hfpiranten  au«.  Ber  Buitbe«ratb 
bat  biefen  9lnträgen  bureb  bie  tom  tReiebifantlet  pu= 
blicirte  BcfaHntmacbuitg  tem  27.  Blätj  18i8  ent; 

fproeben.  '3la<b  betfelben  ttitb  bie  Süpprobatioit  als 
ibierarjt  für  ba«  9iti(b«gebiet  ton  ben  juflänbigen 
Bünifietien  in  Preußen,  Bantrn,  ©aebfen,  fflüt« 
temberg  unb  ̂ teilen  ertbeilt,  iteil  jut  3*'! 

©laatrn  tbierärttliibe  i’rbraniialtrn  unterbalten.  Bie 
©tubirtnben  müffen  im  Beftß  eine«  3cngni(it«  btt 

Weite  für  bie  'prima  eine«  ©pmitafium«  ober  einer 
Wcalfebule  (r|ttr  Crbttung,  bei  ittlebtr  ba«  batein 
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obligatorifcber  Unterri(bt«gegenflanb  ifi,  ober  einer 
al«  gleidiftebeitb  aiterfannten  böl)etn  ?ebran|ialt  (ein. 
Bit  ©tubienseit  ifi  auf  minbtlien«  fteben  ©emeßer 

normitt,  'Jlacb  Beeitbigung  be«  britten  Stmeiier« 
haben  bie  ©tubireitben  eine  natuntilfenfcbaftliibe 

Prüfung  ju  abfoloiren.  @cfebiebt  bie«  niebt  mit  ge« 
nügenbem  Grfolg,  fo  fann  ba«  fernere  ©tubitim  für 
bie  julaffuttg  gut  ©taat«prüfung  niebt  in  Weebnung 
gebraebt  iterbtit.  Bureb  bie  tteitere  Borfebrift,  baß 
bec  Äanbibat  Der  ber  ©iaat«prüfuitg  ba«  ©tubium 

[ämmtlieber  'jaeber  bet  Xbietartneinjiifenfebafi  otb« 
nung«mäßeg  erlebigt  haben  muß,  ifi  ben  kutfeben 

ßinjelßaaten  bie  9.*etpflieblung  gu  einet  ben  9Iitfot= 
bttungen  enlfpteebeitben  Organifation  ihrer  tbierätjt« 
lieben  Sebranftalten  auferfegt  worben,  fjüt  bit  9ln= 
fltHung  al«  SRoßargt  (Biilitartctcrinär  ber  babtifeben 

9ltmee)  im  beutfeben  ßtet  ifi  bie  91pprobation  of« 
Ibierarjt  etiotbttlieb.  Bie  früher  bcjüglieb  tingelntr 
ülnforbttungcn  gemaebten  Äenctffioncn  ffnb  bureb 
ba«  neue  Wegfement  in  SBegfatl  gefommen.  Bie  im 
fUlilitävbienit  bepnbliebtie  9lfpiranlen  au«  Preußen 
unb  benjenigtn  bcutfebeit  Staaten,  ittlebe  mit  Preußen 
einePtilitärfontention  abgejebloffcn  haben,  erlangen 

ihre  91u«bilbung  uim  Woßarjt  an  ber  Xbittarjnti« 
fdbufe  ju  Berlin,  al«  ©egenleiiiung  für  bie  Begün« 
ßigungett,  welebe  bit  Ttmieerenraltienei  ihnen  ttäb: 
renb  be«  Slubium«  m   tbcil  werben  läßt,  finb  fit 

terpfliebtet,  für  jebe«  Jahr  be«  ©tubium«  gwei  3abre 
al«  Woßargt  gu  bienen. 

Bie  Sreaueng  ber  ©tubirenben  an  ben  benlfebeit 

Xbitratgnei=3nßituten  iß  feint  gleiebmäßige;  bie 

burebfebuittfi^e  3abl  beträgt  gegenwärtig  in  9'erliir 
2U0,  woton  bie  8>älfte  bem  Piilitär  angebött,  in 

tannoter  60,  in  Bre«ben  35,  iie  Blüneben  90,  in tuttgart  30  unb  in  ©ießen  15.  fjittgu  fommt  für 
jebe  91nßoIt  noeb  eint  fleinere  3abl  »on  ̂ ofpitanlen. 

Bie  gregueng  bet  Xbittärgte  in  ben  eingelnen  ©taa= 
ten  unb  ©tgenben  iß  fclbßoetßünbliib  naeb  bem  Bieb« 

teieblbum  febt  tetf^ieben.  'Jlacbßcbenbe  ,^blen  fön« 
nen  nnc  einen  aQgemeinenbtnbalt  gewähren.  Plan 

gäblt  in: 
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Bie  3obl  bet  in  ben  fltiitetcn  Staaten  unb  in  ben 
gteien  Stäbten  wobnenben  Xbittärgte  iß  felbßtebtnb 

gering. Sictoriii,  Kolonie,  f.  3(ußratien. 
Sietbanbef.  BerBcrfebrmitlanbwirtfibaftlidicn 

,f)aii«tbieten ,   namentlitb  mit  Seblaebtticb  gut  Bei« 

forgung  ber  großen  ©täbte  mit  i^leifib,  bat  bunb  bie 
(rntwidelung  bet  Gifenbabnen  nnb  bei  Bampffibiif: 

fahrt  febt  bebeutenbe  Bimtnfionen  erfangt;  bie 'Be« 
jbibctung  ton  Biebtraniporten  auf  bmibcrte  ton 
Bitilen  unb  fclbß  über  ben  Ocean  iß  nicht  mehr 

außtrgeitöbnlicb.  Blit  biefer  9Iu9bebnung  be«  Bitb« 
banbef«  machten  ßcb  an  ben  Stopelpläßen  bt«feiben 
oerbeiierte  Ginticblungen  erforberticb,  bie  mit  einer 

Wegeluiig  unb  Grleiqlcrung  be«  ̂ anbtf«  guglticb 
beffen  beffete  Uebetwaiung  ermbglicbten.  ©tat!  ber 
gcwöbnlicben  Biebmätfte  entßanbcn  bieBiebbbfe, 
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SJicl^^nbct  (Sic^^bft  IC., 

mit  irclc^n  jw«{mlfiia  auc^  Sc^Iai^l^bufccobcr 
Sc^Iac^t^bfc  in  Skccinbmig  gcbracbil  ivuvbcn. 
bic|cn  Siicbbäfcn  fübmi  in  bntKcgcKSAicncnflrSngc, 
(o  baß  eint  bivefte  Sblitfetung  bet  tbiere  (on  bcn 
(Sifcnbabncn  aub  erfolgen  fann  iiiib  bcc  ilticbtcieb 

auf  6ffentli(f|en  Straßen  fortfäflt.  Iiit  Bieblibfe  fmb 
(Sentratpunfte,  »on  welcben  auiß  bebeutenbe  SJctfen> 
bungen  lebenben  Siicß«  flattfinben.  SDie  befiänbig  gt= 

fteigecte  i^ufubt  bon  Stbiacbti'ieb,  mit  fie  baä  iiBad)«: 
tbum  bet  großen  Stabte  unb  ber  erböbic  Rtcif^toii: 
fiim  erforbcrtcn,  bat  jmac  auf  bie  Sleifcbpreife  im 
aUgtmeintn  günftig  gemirft,  aber  au<b  bie  @tfabr 
fcbnellct  Sferbreitung  »on  Sicbfencben,  namentlicb 
bet  SRinbctpcfi  »on  SRußlonb  unb  Oefterrcicb  aub, 

erbebli^  gefteigert,  fo  baß  eine  »erfcbärfte  MlerinSt= 
polijeiliibc  Uekrtpacbung  beb  Siitbb'n^lb  unb  na> 
mentliib  ber  tBicbböfe,  bet  Gifcnbabnmägen  unb 
Zkimpffcbiffe  unabrociblidi  gtivorbtn  iß.  3<‘o>  3dmb 

gegen  bie  GinfcblepV'ung  ber  SRinberpeft  fmb  in  allen 
Staaten,  namentlicb  in  bem  am  meiften  gefäbtbctcn 

®tulf^en  iRticb,  beflänbige  fIRaßrcgeln  in  2Bitf= 
famfeit;  im  RaÜ  näbcr  getncfltt  öleiabr  »itb  bie 
fSticbbgrenje  für  bie  Ginfubc  »on  ißSifbetfäuctn  ober 

ftifcben  Ibtilcn  »on  folcben  gaiij  obgefperrt.  SBo 
ober  bie  ©renjen  nicht  buccb  naturlicbe  ̂ cinberniffe 
gtfcbnßt  fmb,  l.cat  bab  Sferbot  btt  Bicbeinfubt  oft  bie 
Dtganiaflion  eineb  Scbmug^lbanbelb  jur  Jolgt,  bet 

aud)  burcb  bie  cnergifcbfitn  Maßregeln  nicht  ̂ anj  ju 
»ttbinbetn  iß,  mcnn  bie  ©rtnjbeoblfetung  ibn  be: 
günßigt.  tei  SJiebtranbport  auf  Gifcnbabnen  übt 
auf  bie  beförberten  Xb<cce  einen  nicht  unbebcutenben 

Iranbport,  Statißifcbeb), 

Ginßuß  oub.  Isitftlbtn  »ctlieren  auch  bei  ginj  tel 
fptecbtnben  Ginvicblungen  nach  längerem  Iraiueer. 
an  itärpergewiebt  unb  btbürftn  immiT  einiger  Jei: 

um  ßib.  miebtt  }u  erholen.  Um  fo  mehr  iß  bieiln 
5aß  bei  ungeeigneten  Ironb»ort»etbälmißtn, 
lolalen  93itb»ettebt  fann  bie  Seffibttung  mit  j« 

wöbnlicbcn  ©üterjügen  niebt  aubgtfcbloßcn  tnctci: 
beim  Iranbport  auf  große  Gntfefnungen  abetfiEi! 

bie  Seförberung,  fofern  nicht  @üterfcbncll;iigt  fu: 
bcn  iBiebtranbport  beßtben,  nur  mit  ̂ Setfenenisjm 

ßattnnben  bnrfen.  iie  Spägen  müffen  mitb'im ebenber  Sfentilation  unb  für  langem  icanbpctt  atä 

mit  Sorrichtungen  jum  Süttern  unb  itinltB  « 

Xbicce  »ttfeben  fein  foujie  Sebnb  gegen  ScnntiiKi: 
nnb  ßrenge  Äälte  bieten.  Eie  jjuBböben  mäßen  tü 
ßlblaufcn  beb  Ilrinb  unb  leicßte  ßitinigung  geftancs 

unb  ba*  Subglciten  bttlbiert  tbunlicbßrtrbinetn. 
Gb  iß  otrractflich,  ©roß»ieb  (SRinbet)  mit  SleinKi 

ISälbern,  Sebofen,  ̂ meinen)  jufammen  in  einen 
äBagtn  ju  tranbporliren,  loenn  in  bemfelben  mii 
befonbere  Slbtbeilungcn  angebracht  Rnb;  ebenf:  ä 

bab  Ginpfttchen  mbglicbß  »icltr  Ibiert  in  einen  fe- 
gen nicht  ßattbaft.  5}ut  bur*  tntfptechcnbe  Sr 

febtifttn  fann  hier  wie  auch  beim  Iraubccn  ts 

liiebb  auf  bem  Canbweg  ein  otrnünftigcrl^triii 

mr  ©eltung  fommen,  welcher  arge  Öuäleeeiec  !<i 
Ibiere  oerbmbett,  ohne  ben  SP.  butih  übettrieta 
nicht  immer  auf  richtigem  Sperftänbnib  baßtte  ä« 
timentalilät  m   erfchwertn. 

Eie  folgtuK  labeße  gibt  eine  Ueberßchl  besSci 

banbtlb  ber  Wiehtigften  tänber  Guropa’b; 
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17I6ÄJ 
Eicfe  labcUt  läßt  einen  bcbcutcnbtn  ßluffcbwung  beb 

Citbbanbelb,  aber  au^  ein  erbeblichcb  Ecßcit  trfen: 
ntn,  welchcb  jum  größten  Ibeil  »on  Serbien,  fRu= 

mänitn  unb  ber  liirtei  gebteft  wirb,  wäbrenb  ’Jtfien 
(auf  bem  fanbweg  übet  Slußlanb)  unb  bie  lütfei, 
Kmerifa,  Slfrifa  nnb  Slußralitn  auf  bem  Sceiotg 

eint  »ttbältuibmäßig  nur  geringe  Seißtuet  liefern 

3n  ber  Bnfunft  freilich  bürften  ßeb  biefe  SerbäUni’n 

gegenüber  bem  enormen  ̂ erbenreiebtbum  oonScit 
amerifa,  Jlußralien  unb  viorbafrifa  wohl  anberäsm 

ßniten.  SPotbethanb  freilich  iß  nur  bet  frlcifhew-'n 

Jforbamcrita’b  für  ben  tutopäifchenßRatdtcnbele' 

Digilized  by  GocJgle 
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rtt  ©«bcutiing.  Tiit  Sereinigttii  ©taaltn  trt'ortirtm  (1865)  unb  ®ai)ttn  (1867)  gute  ®eu(^notbnungen. 
im  5)i4ta(jabr  1876—77:  50001  ©tücf  OiitibPicb,  ®it  iibrigtn  bcutfd)«n  ©taaltn  bcfcbränfttn  ficb  bar= 
179017  ©iaft  iiiib  65 107  ©i^wtint,  Tltgtiilinicn  ouf,  gfgtn  jtbc  tinjtlnt  Sicbffutbc  i<ctcrbnutigtn  ju 

1875:  129346  SRinbfr.  ;^n  jüngfltt  3«it  bäbtn  bie  ttcjftn.  9(o:^  Gmaiiatian  bcr  SReicbWcrfaHung  wur= 

(<bWn)ig  =   bPll'ttinifd!tn  Cielijüibttr  l'crfu((it,  noib=  bm  bif  SKafctcgeln  jur  ®tI5mpfung  bet  IRiiibtn'tft omcrifant(4c4  ÜHageroicb  ju  btjit^n.  für  fämmtlicbe  beutfebe  ®unbc9jlaaten  buteb  ba4 

Siebfrai^tBe  ''"tr  ältem  Sluffaffung  alle  9iei<b4«ejef  »am  7.  Stjiril  1869  geregelt,  ivelebc«  fieb 
Ittantbeiten,  t»eld)c  gteicbjcitig  eine  gtäBttc  B“*)!  in  bet®rati«»ottrefjIi(b  beiväbrt  bat.  ßboebcmatfienb 

Bon  Sb'tten  befaUen.  3n  bcr  neuern  ̂ it  be(ebräiift  unb  muflergültig  ift  cnblieb  baä  (.'ttufeifebe  ®e(tg 
man  aber  ben  SPegriff  auf  bie  biireb  9lnfte<fung  leiibt  »cm  25.  3uni  lö75,  betreff enb  ba8  Verfahren  gegen 

ilbertragbaren  Äranlbeiten  ber  4)au4tbiere.  3n4be=  bie  SJerbreitung  leiebt  übertragbarer  ©eueben  btt 
(enbete  reebnet  man  ju  ben  ®.  bie  9iinber)!cfl,  bie  ̂ laultbiert,  mit  Sluänabme  ber  9iinbtr)?efi.  ®etfaf= 

SWaul'-  unb  Jtlanenfeinbe,  bie  Sungenfeuebe  bc8  9iin--  fungSmäfeig  bat  ba«  Deutfebt  9iei<b  für  alle  Sunbe«= 

bee,  bie  ipcdenfeue^  berSebafe,  bie  ®ef^Ifcu(bt,  fiaaten  bie 'iieterinStbolijei  gefegiicb  ju  otbnen.  ®tr 
ben  Söläbebcnauafcblag,  bie  SRaubc  bet  'JJfetbt  nnb  Gtlab  eine«  9teicb4ac|e|fe4  jut  Siegelung  bitfet  ÜJia: 
©(bäfe,  ben  ÜJiiljbranb,  bie  loUwutb  unb  ben  9iob.  teric  ift  naeb  ben  bettiM  becnbelen  Sorarbeiten  1880 
Eie  iöetraebtung  biefer  fttanfbeiltn  al4  ©eueben  mit  ©ieberbeit  ju  erroavten. 

fnüpft  jum  Ibc'l  nn  bie  SbittfJtb«  on,  bafe  jur  ®c<  Öegenftanb  ber  Siebfeuebengefebgebung 
fämvfung  betfcibcn  in  allen  tutopäifeben  ©taaten  ift  bie  älbmebr  ber  Ginfebleppung  au4  Sia^batläm 

©efebt  unb  Setotbnungen  etlalfen  iinb.  3m  übti:  betn  unb  bie  Unterbrüefung  bet  ©eutbtnbttbe  im 
neu  bäben  bie  Eipblbtric  bo4  0tflüg<l4  (^inbntt;  3'ilanb.  Eit  Slbmebt  btt  S.  erforbert  tbeil4 

ftuebe ,   ©eflügelfeuebc) ,   bie  SHotblauffeuebt  bet  permanente,  tbeiI4  »otübetgebenbe  Sliabctgeln  an 
©eb'neint,  bie  3nflueiija  ber  ipfeebe  x.  aueb  ben  ben  S!an6e4grenjtn ,   bie  in  einet  Uebermaebung  be4 
Gbarafter  »on  5>erbenftan[beilen  aber  ©eueben.  Ea  ®tenjBctfebt4  mit  Sieb  unb  giftfangenben  ©aeben 

gegen  bie  Icbteren  aber  feine  3lbt»ebr=  unb  Eilgung4=  bureb  tbittätjlliebe  iöcamtc  (©renjtbietärätt)  unb  in 
oarfebtiften  beftcbcii,  iü  eä  nicht  übliib  gematben,  fie  einem  ®ttbat  ber  Ginfubr  »on  tinjelnen  ober  meb= 

ben  ä.  beijuiäbltn.  tertn  Siebgattungen,  Bon  friftbtm  Jlcifcb,  fjSuten, 

Eureb  bie  iuetbteitung »an  S.  unter  ben 5>auätbic-  ©tu,  ©trob  unb  anbeten  bet  ®cbaftung  mit  5ln; 
teil  trirb  btt  9iatiaualroobIfianb  unb  iioeb  mehr  baS  fteifung4flaf)en  »erbäeblifien  OegenftSnben  beflebtn 

äiermögen  bc8  einielnenSSiebbengcrbgefebäbigt.  Siaeb  fennen.  Ea  bie  bei  ben  teeblaebttbieren  »atfammen= 
einem  »an  bcr  temnifeben  Eeputatian  für  ba4  Setes  ben  ®.  am  meiften  au4  9iubtanb  naeb  Eeutfeblanb 
tinärtBcfen  1877  »etcffcnlliebteuSetiebt  finb  in  bem  eingefebleppt  iserben,  fa  ift  bie  Uebtrreaebung  bet 

Beitraum  tine4  3^br4  in  !f>rtu§en  3121  Iungen=  lang  gebebnten  tufri|tb=preu6i(tbtn  Sianbtbgtenje  für 

ftuebeftanfe  Siinbtt  unb  3061  rapfranfe  iflfetbe  er-  EeutWIanb  bie  iciebtigfle  'abmtbrmabregel.  Bum 
mitten  laarbtn.  Eit  Scrlufte,  loelebe  ba4  ©tefeber:  ©ebup  gegen  bie  SRinberpeft,  trelebe  in  ben  ©teppen 

sogtbum  ®abcn  1869  bureb  bie  iD!aul=  unb  Rlauen=  9iuplaiib4  banetnb  bet^ibt,  nnit  bi4  1869  »argtj^tie: 
fenebe  erlitt,  toetben  auf  1224 124  gl.  bercebncl.  Eie  ben,  bap  alle4  !Hinb»ieb  »at  feiner  Ginfubr  naeb 

SRinberpeft  toutbe  im  »atigtn  3abrbnnbert  ju  einet  ipttupen  21  Sage  lang  in  Ouarantäneanflalten  »et= 

bcr  grbfttcn  Se’anbplagen  in  Gutapa.  Eaiieben  finb  bleiben  mupte.  ©ei  bicfet  SUlaptegel,  bie  an  unb  für 
bie  laHtButb,  bet  SDiilrbranb  unb  bet  SRop  noeb  ba=  fitb  auf  riebtigen  ®otau4febungcn  fufete,  i»ar  aber 
bureb  gefäbtlieb,  bafi  fie  auf  SlHenfebcn  übertragen  ba4  gefepmibtigcGinfebmuggtln  »anruffifebemSRinb: 
loctbtn  fbnnen  unb  aueb  bei  biefen  jum  lob  fübten.  »ieb  fo  ftbr  erleiebtert,  baj  ber  beabfiebtigte  B'ceef 

Eie palijcili^t ©efümpfung ber ©. bilbet einen  iiicbt  erreiebt  laurbc.  Eie  öfterrciibifib^uiigarif^e 

Ebeil  beb  ©elerinärmefcnb  unb  ift  mit  ber  Eb^tigleit  flRanarcbie  untcrbSlt  gcgem»ärtig  noch  falibe  Ranlu^ 
ber  beamteten  ibietärjte  eng  »erfnüpft.  3'n  SDlittel=  maianftalten  mit  einer  jcbntägtgen  ©eobaebtungb* 
alter  war  eine  ©iebfcubengeiepgebung  niebt  belannt.  frift.  Eie  Grfabrung  beiceift  aber,  bap  bie  SRinbetyeü 
Grft bie grage;Rinbttptftin»afion  1711  Icgtebcncura;  trap  biefer  ©ebubmafertgcl  oft  eingefebleppt  t»itb. 

pSifebtn  ©taaten  bie  'j?otbi»enbigfeit  aiii,  bie  Eil:  iJlaeb  mebttten  ©erfueben,  ben  3'nport  »on  tuffu 
gung  ber  ©tiiebe  mit  politeilieben  füiitteln  Ijerbtisus  febem  SRinboitb  bebingung4t»cife  ju  geftatten,  mufetc 

jübren.  91acb  unb  naeb  finb  aueb  gegen  bie  übrigen  Eeutfeblanb,  loeil  bie  SRinberpeft  uneberbolt  eingt-. 
©.  in  bem  3RaB,  al4  bitielben  in  einet  ©egenb  gtöBett  febleppt  mürbe,  bie  Ginfubr  abfolut  »erbieten.  Gine 

©etlufic  beiairtten,  geftpliebe  ©otfebtiften  mit  Gr--  loeitete  golge  biefer  ilRabteget,  bie  tigtnilieb  nur  eine 
folg  jut  Slnmenbung  getommen.  Gine  fefte  ®runb:  »eterinärpolueiliebe  ©cbeutung  bat,  i»at  bie  ©teige: 
läge  bat  biefe  fflefepgebung  erft  mit  bet  Jluäbilbung  tung  bet  gfeifebPteife  im  3nlanb  unb  bie  befferc 

bei  tbierarjneiiBiffenfebaft  ctballen,  tcelebe  bieGigeiu  SRentabilität  ber  einbeimifeben  ©iebjubt  unb  ©itb= 
feliaflen  btt  einjelnen  ©.  fennen  lehrte.  Umfaffenbe  baltung.  Gnglanb,  welebe4  1865  »on  ber  SRinberpeft 
©erfebriften  jut  ©etämpfung  bet  SRinberpeft  unb  btt  fib>»et  beimgefuebt  i»ar,  geftattet  bie  Bulaffung  »on 

l'ungtnfeuebe  entbiclt  fdion  ba4  jept  auperÄrait  gelrt--  sRinboieb  au4  Eeutf^lanb  nur  unter  bet  sBebingung, 
teile pteupifcbe©icbflerbepatenl»om2. ilptil  1803unb  I   bap  ba4fclbe  in  beflimmten  $Sfen  gelanbct  unb  ba: 
gegen  XolltButb.  IDtil.tbranb  unb  9top  ba4  Siegulali»  fefbft  gcjiblaebtet  mirb.  Ea  piermit  eine  S8ertb»er: 
»om  8.  Slug.  1835.  Eie  31u4rattung  bet  ©eueben:  minbetung  beb  2Rail»ieb4  »etbunben  ift,  fo  bemfibte 

berbe  naeb  biefen  ©otfebtiften  braebte  aber  fepime  f'eb  bie  benifebc  SReitbäi'ttroaltung,  bureb  ©etfebät-- 
Giiigtifft  in  ba4  ©rioateigentbum  btt  ©cFtpet  unb  jung  bet  SlbroebtmaBregeln  gegen  Siuplanb  unb 

ber  übrigen  ©eroobnet  »erfeuebter  Ortfebaiten  mit  iicutrbingä  aueb  grgm  Oefterreieb  ein  gröpereb  ©er: 

ficb.  Eie  ©ePimmungen  blieben  bt4bal6  »iclfacb  un:  trauen  be4  Slu4Ianb4  unb  bie  2*ei»itlegimg  bet  be- 
bcaibtet.  Slueb  bie  mittel»  einet  gtoptn  Babl  »on  bingung4tofen  Ginfübrung  »on  SRinboieb  naeb  Gng: 

©erotbnungen  beniirftcn  Grgänjungen  unb  ©ericb-  lanb  jutftiljugetBinnen.  Eie  ©emübungtn  babtn 
tigungtn  bet  tni'äbnteii  GSefepe  änberten  an  btt  aber  bi4  fept  feinen  Grfolg  gehabt ;   nur  fiit  ©ebleb: 

©aeblage  loenig.  3»  neuern  Beit  etlieptn  ©aben  toig:i^olitein  ift  i»äbtenb  ber  iierbfimonatc  jur  Uebtr-- 
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füSrung  btJ  gtmSiltltii  ®db{uicf)Ä  tliie  flcringt 

£c9ünili9uni;  juA(f>anbtn  iccrixn.  ^urc^ti^nittli^ 
tPftbcn  aii«  jyutjc^Iatib  jäbrlid)  55000  ̂ auvt  Oftnb= 

»it5  nadb  englanb  atlidfrt.  laocu  tmfaötn  aHttn 
auf  bit  ̂ roDinj  450CK)  §aupt. 
2)a6  bti  bitftt  i^tfc^ränfunji  bei  3»fubt  bit  tnalU 

f^cii  Sanbwirte  mit  ber  ’liicb^altimg  btfftt  ptobpt< 
tirtn,  fann  nic^t  bctmtiftit  iBctbtn.  i<um  @<5ub 

flcfien  bit  iRinbcrccjl  bat  btt  ’Eunbtätatb  bt«  Xtut= 
fi^n  SRtiib^  Bot  furjtm  bt (cblofftn,  jtbt  ginfubt  Bon 
SRinbBitb  übtt  bit  ruirtfcb'btutftbt,  ttfp.  6fitrrti(bif(b» 
btuifcbe  Ottmt  jit  otibitttn.  iKut  btt  tjjanbtl  mit 
Stbtitbuitb  ijt  im  ©rtntBctfcbt  jiBifcbtn  Ctfittttid) 
unb  ©atWtii,  ttfp.  Otilttttitf)  unb  Sapttn  uiittt 

aubttit^nbtii  f?onttolIma§ct(itln  gtftatttt.  !Da  iii= 
folgt  bitftt  Sttbott  bit  $ttift  btS  SRinboitbi  im 
Sublanb  btbtuttnb  nitbtigtt  fitbcn  alb  im  3»fanb, 
fo  fann  btt  ©ibmuggtlbatibtl  mit  mit  btn  f^Stffitn 

Sttafanbtobungtn  linb  butcb  jablttitbt  Sttnjrcacbtn 

Bttbiiibttf  iBftbtn.  3ut  'Subglti^ung  btt  'fjttibbifft-- 
ttnjtn  btmäcbtiglt  fitb  in  ntutfitt  3tit  bit  Sptfula; 

tion  boä^tan«,  an  btt  btutfdj'tuifijtbtn,  ttfp.btutf<b- 
bjttttti(bif(btn  ©ttnjt  ©(blatbtbäuftt  ju  ttrid)tcn, 

in  btnftlbtn  baS  aublänbiftbt  iUitb  abtiifdila^ttn 
unb  ba*  ftifibt  Sltijd)  mitttl«  btfonbtt«  (onjltuirttt 
Giftnbabnlnägtn  btä  in  bit  gtbfetttn  Stäbtt  bt« 

3nlanbä  ju  btingtn.  iPit  StttBitfUcfiiing  bitftä 

i^anS  fibtitftt  inbtfftn  batan,  bag  in  feltbtn  Stab= 
Ufftmtnta  bit  ifonttoUt  niibt  gtRibttt  ttf(btint,  bab 
möglitbttwtift  Ib'ttt,  bit  Bon  btt  SHiiibttptfi  infv 

citt,  abtt  no<5  nit^t  offtnfunbig  tvftanft  fmb,  gt; 

fi^latbttt  lottbtn,  unb  bag  mit  btm  31tif(5  bttftlMn 
bit  ®fu(5«  tingtiibitppt  rottbtn  fann.  ®n  anbtttÄ 
^itojtft  gt^t  ba^in,  btRimmtt,  mit  btt^iftnbaRn 

Bttbunbtnt  unb  gtgtn  btn  'flbttitb  Bon  Itbtnbtm 
Siitb  gtfptttlt  S(^la(btRöic  gtöRtttr  Stäbtt  obtt  3"= 
bufttitbtäitft  füt  bit  aufnabmt  aiiMänbifdjttt  SRinb= 
BitbS  ju  BttlBtnbtn ,   baO  Itplttt  naib  IRittätUfiibtt 

f^tftfitUung  ftintS  (^{unbRtitOjuftanbb  abmftblai^’ 
ttn  unb  baä  3“  Bttfauftn.  (5«  ifl  mbglicR,  baR 

bit  iJitiiWttgitrung  füt  tinjclnt  ©tgtnbtn,  j.  ®.  füt 
bit  obttf<51tr>f(f)tn  ̂ nbiifititbtjitft,  füt  wclibt  bit 

■JJotRwcnbigftit  btt  (jinfüRtung  Bon  Sjitifd)  auä  btm 
‘flu^lanb  gtfitnb  gtmacbt  loitb,  bab  Itplgtbaibtt  i)3tB: 
ftft  gtntbmigt.  3<n  übtigtn  läfit  fi^  nidit  Bttftnntn, 
baR  btt  inlSnbifcbt  ®itbbtjianb  füt  btn  33tbatf  btt 
®tBölfttunganSltif<^nabtung  BoUfommcnaubttiibt, 

unb  baR  btn  ̂ toRtn  3'<ttttijtn  btt  SitbjucRt  unb 

SitbRaltung  tin  öftcttr  iöttifti  in  btt  'flnctbnung 
unb  aufbtoung  bet  SitbtintuRtBttbole  febt  na(b> 
tbtitig  ifl.  ®ctbütung  tintt  (?inftb(tppung  btt 
Sungtnftu(fit  Rat  bet  pttiiRijtRt  Staat  feit  3abttn 

bit  SitRcinfubt  auä  ̂ »ollanb  Bttboten.  ̂ iuruRtlid) 
bet  übtigen  i*.  gilt  btt  (''tunbfaR,  baR  bic  iMtRein: 
füllt  nut  füt  tint  futtt  3t't,  fo  langt  tint  ttRtblitRt 
OefaRt  btfltRt,  untttfagt  ivitb. 

lit  ÜJiaRttgtln  jut  Üntttbtürfung  btt  ?!.  im 

3nlanb  ci^tttftn  fiiR  auf  bit  iHnitigtpfli^t;  bit 
facRBttfiänbige  gtflfltllung  btt  ÄtanfRcit;  bit  IRitt» 
ätjtli(6e  UtbttiBaiRung  btt  lüeRmätftt;  bit  Sptttt 

beä  Slalltä,  btä  (SeRPftä,  btä  Dttä  obtt  btt  Selb: 

matf ,   ftlbfl  einet  gaiijtn  iJStooint  (mit  bei  bet  äfin: 
betpeft)  gegen  bit  PluäfuRt  Bon  ®icR;  bit  Jmpfung 
(nut  bei  «n  Sdiafpoden );  bit  Icbtung  Bou  ftanfem 

unb  BctbäcRtigem  ®ieR;  bit  unftRäblicfit  ®tftiligung 
bet  ÄabaBtt;  bit  Etäiiütftion  unb  btjdgliiR  bet  dfim 

betptfi,  ber  Sungtnfeudit  unb  btt  ScRftanfbeil  autR 

bit  (intidMbigung  bet  auf  pcli^tilicRc  jlnorbimug  gt; 
tSbteten  I   Riete.  .^lietuatR  liefttt  bit  (SeftRgebung 

—   ißillcmeffant. 

btn  ®cfiörbttt  ouäteitRtnbe  iltlitter,  um  bit  SeuiRtii 

jum  ötlöfAen  tu  btingtn.  Xa  bit®.,  mit  Sui- 
naRme  beä  Wiljbtaubä(f.b.),  ber  tineSonbetfiedunä 

beanfpru^t,  nut  buttR  SÄnfitttung  Bttbttittn,  |o 
ift  bit  fiüRjeiti.ge  iSnjtige  pon  btm  SuäbnuR  tintt 
Seud)t  obtt  tintt  uetbäiRtigtn  ftraufRcit  unb  bit 

fofottige  Sinltiiung  bet  StbuRmaRttgtln  buiibauä 
erfotbtiliiR.  XaRer  Rat  baä  pttuRifcRe  ScutRengtitR 

mit  Dfe^l  bit  'äuäfüRtung  ber  Sotfditijten  etn  Ottä-- 
polittibcRotben  übenoitfen.  Sei  betiJlinbttptlibat 

baä  iHeicRägejtR  bit  fofottige  Xebtung  aDtt  fianftn 
unb  autR  aller  bet  RattacRabttu  Snfttdung  BtioäiR: 

tigen  IRitte  BotgeitRritMn ,   um  bit  Studie  im  Jn: 

tettffe  btt  (Segtu'b,  beten  SetfeRt  buttR  bit  Sdniv 
maRregtln  ftRt  befeRränft  toitb,  mit  möglidiitt 
StRneiligfeit  jum  (StlöftRtn  }u  bringen.  Jüt  alle! 

iBtgen  SHinbttptjl  gttöbtete  SitR  toitb  bet  tut*  un-- 
patttiiftRc  Xaratoten  ju  ermittelnbc  Bolle  lR3ettb  btm 
betrefjenbtn  SefiRer  auä  ber  SReitRäfaift  Bttgültt. 

l'cRttte  trägt  autb  bit  git mlicR  bebeutenbtn  itoRtn  btt 
Xtäiufcftion.  gür  bit  Unttrbtütfung  bet  Sunaen: 
feutRe  unb  bet  diojjf  tanfRt  it  hat  baä  pttuBiitbt 

ÜStfeR  jiittfl  unb  mit  groRtm  Gtfolg  einen  aSebnä 
bet  (PntftRäbigung  ftjigtftellt.  'JJatR  btmfetbtn  btfitbt 
füt  alle  JlinbBitR:  unb  ‘fJferbebefiPct  tintt  ̂ tcoiiu 
eine  3'BangäBttfidietung ,   beten  Setloaltung  btm 

betteffenben  Sanbtöbittftotium,  in  Sttlin  btm  Jia: 

gifitat,  übertragen  ifi.  Xit  ®tittäge  btt  Stüfttbe: 
laufen  fidi  meijlenä  mit  auf  10 — 20  'fif.  füt  jtbt« 
Stüd  SiinbBieR,  ttfp.  füt  jebtä  ̂ getb.  Xit  g(tft= 
teten  lungtnfemRtftanfen  SRinbet  lottben  auä  btn 

‘lirol'injiaiBetbänbtn  mit  Bitt  günfteln  unb  bit  go 
töbteten  tcRftanfen  Sfetbe  mit  bet  .Pülfte  btä  but* 

SlbfiRäRung  ermittelten  gemeinen  ßettbä  entfdübigt. 

ÜJtrbüiRtige  XRiert,  meldie  auf  polijtilicRe  änetb: 
nung  getebtet  unb  bei  bet  Seftion  für  gtfunb  behim 
btn  iBttbtn ,   fmb  nom  Staat  jum  Bollen  Stttb  ;a 

etftRtn.  Eiefe  SeRimmungen  erfreuen  fi*  einet  fo 

alljeitigtn  äitetftnnung,  baR  ihre  gninbfäRlitbe  Sei: 
bebaltung  in  btm  ju  ctroatloibtn  iRciebägtieR  jikP 
felioä  etiolgtn  »itb.  Son  loefentli^et  Sebeutunj 
für  bit  ttfolgteiiRe  SluäfüRrung  btt  SiebftueRengejett 

ifl  bit  ÜRitreitfung  einet  gcnügtnben  3abl  lüduijet 

Xbtttätjle.  Eie  ©laatäBctwallungen  Raben  beäbalb 

in  bet  neuern  3t't  btm  tbictätjllieRtn  Untttri*H: 

iBtfentincgtöRetegütforgtgttBÜimttunb'Borfdtiiltn 
ttlafftn,  nitldie  tint  grünblicRt  tedmifiRe  Silbunj  dt 
Xbierätile  gemäRtltiflen  (Bgl.  Scletinätmefen). 

Oilain  XIIII.,  ORarltä  ®Riälaine @uil> 
laume,  ®   icomtc,  fiatb  16. 2Joo.  1878  auf  ieinem 

SdiloR  SeutR  bei  SKaeäeRf  im  älter  Bcn  75  gabt®- 
Oinemeffant  «pr.  »iimtgaita),  3(an  t^ippolote 

be  (äarlitr,  genannt  beS..  ftanj.  Joumaltfi,  geb. 
22.  äptil  1812  JU  'Jiouen  alä  natütlieber  Sobn  be* 

Obetfien  öartiet  uub  btt  äuguftine  bt  ®.,  btttn'Ka 
men  et  annaRm,  alä  tt  ira  14.3aRrgttauitiBatb.  ttr 

ReiralRflt  ticR  ftüR  unb  betrieb  in  Slciä  ein  8anc 

maarengefcRäft.  diadibem  et  bteijabtt  in  lourä  unb 

'Hanleä  gelebt,  btgab  tr  (icR  1839  na^®atiä  unbttit: 
mtlt  TuR  btm  3ournaliämuä.  (5t  gtünbete  ein  3Rw 
joutnal, » L«  Sylphide  t ,   unb  feRrito  unter  btm  Samtti 

2ouifc  bt  Saint:2ouB  baä  IDiobeieuinttcn  tet 

@itatbin'f(Rfn  »Presse«.  @lticRjcitig  Bttbanbein* 
mit  btn  Segitimiflcn ,   für  beten  3tttetefftn  tt  na* 

btt  fReoolution  Bon  1848  im  »Lampion«,  in  bet 

»Bouche  de  fer«  unb  in  btt  »l'hronique  de  Pe»b* 

feebt,  tticleR  leRtetcä  Slatt  1852  unterbriidt  iMtb 

1851  gtünbete  er  btn  »Fiie»ro«,  tin  Slatt,  baä ji* 

balo  alä  pifanltä  Sfanbalblatt  in  btt  (SunR  btt  pa 
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rifcr  cin^un(Mcn  iDufite,  ia(b  ntrifal  unb  rcaftionär 
balb  legitimiftifc^,  flct^  gemein,  aber  flctb  borjügUi^ 
rebiaitt,  eine  ganje  SKeib« 

<S(bmgb  be^B^ejubeingen  inubte,  unb  beffen  ganicb 
fflefen  jur  Signatut  be«  jweiten  flaifetreieb«  gebort. 
3)ie  groben  petuiiiäien  Srfolge  feinet  UntecnebmenS 
binberteu  S.,  ber  r«b  b“t<b  feine  3ournaIijUf  eine 

Wenge  SueDe  }utog,  feinebioegS,  ftib  an  anbeien 

(äiünbungen  giei<bec  iJlrt  ju  brtbeiÜQcn,  nie  ec  benn 

amb  bejeiebnenb  genug  an  bet  iRo<be|ort’fiben  »L»n- 
ternec  (einen  Xbeil  batte.  3n  ben  »Memoires  d’im 
jonra»lbt«<  (1867 — 78,  6   ®be.)  erjäbltc  et  (eine 
eigenen  SebWfale.  6r  ftarb  11.  aprit  1878  auf  fci= 
ner  Siila  ju  ÜHonte  (latlo  bei  Wonaco.  9?.  ttar  einer 

ber  gebabtefien  Wenfeben  oon  9!ati«,  fein  iDlittcl  War 
ihm  }u  niebtig,  efjeft  (U  erjietcn;  bo<b  trat  (eine 

‘Xbätigfeit  ungebeucr,  unb  feine  üfobttbätigteit  gegen 
arme  Äollegeii  nurbe  gernbrnt. 

SioUct  le  S«c,  @ugine  Emmanuel,  fran). 
arebiteft,  jlatb  17.  ©ept.  1879. 

Oif4er>  angufi,  {tiflorien:  unb  (Senremalec, 

geb.  1821  JU  angclbaeb  in  'Baben,  nibmete  fnb 
iangd  bet  Bautunft,  [pätet  bet  Sitbogtapbie,  ging 
bann  1847  natb  antnetpen,  um  fnb  ali  Walec  bie 
bortige  glSnjcnbe  Xeebnif  anjueignen.  {)iec  machte 
ec  »otnebmlicb  unter  äSkppcr«,  be  Blcnf  unb  an= 
beten  Weifietn  glänjenbe  gortfebritte ,   bi«  ibn  1849 
bet  aufftanb,  an  bem  et  tbeilnabm,  in  feine  Heimat 

juviieftitf.  1850  jog  et  nach  Wüneben,  no  et  eine 

au«^ebebnte  Xbätigteit  anfang«  im  ©ente,  balb  bat> 
auf  in  bet  jfiiftotit  entfaltete,  auf  bie  etflen  @enre! 
bilbet:  Wattofentanj  ineinec niebeclcinbifcbenjtneipe 

unb  bie  butcb  btftotifcbe  Xteue  intereffanten  5tei« 
fcbacen  bei  bet  iJfacbricbt  oon  einet  fRiebetlage,  folgte 

bie  ®iane  oon  ipoitiet«  rot  Seanj  I.,  beten  glü(f> 
liebet  6tfo(g  ibn  jum  Uebetgang  juc  eigentlicben 
^»iflotie  ermutbigte.  So  entfianben  1851  Golignp 
oon  ben  Spaniern  in  St.  Quentin  übetrafebt  unb  bie 
Öefangennebmung  be«  Clbcnbatneoelb,  mit  benen 

et  ficb  entfebieben  58abn  btacb.  9Jacb  einem  mebtfäbti: 
gen  aufentbalt  in  ifari«  entfianb  1857  in  iUiümben 

bie  ©efangennebmung  fftanj’  I.  nach  bet  Scblacbt 
bei  9ßania  1525  (@aüetie  in  Äatl«tube).  ')lacb= 
bem  er  r«b  l>ann  miebet  eine  3eitlang  im  Oenrefa^ 

bercegt  batte  (j.B.  bet  Sanbäfneebt,  bie  Sicfla  u.a.), 
folgte  1864  ein«  feinet  ̂ Muptbilbet:  Bertbolb  IV. 
oon  3äbringen  feblägt  bie  Wailänbec  an  ber  abba 
1158  (ebcnfall«  in  Ratf«cnbe),  ba«,  mit  breitem, 

ftüftigem  Sfinfel  unb  alltm  ̂ ukt  ber  gatbe  gemalt, 
ooll  innerer  'fflahrbeit  unb  Seatütlicbfeit  ifl.  Äünft: 
Ictifcb  Diel  fcbioücbct  fmb  feine  beiben  balb  naebbet 

entftanbenen  äSanbgemälbe  im  'liationalmufeum. 
Seitbem  bcatbte  et  au§er  raebreren  febr  anfptccben= 
ben  ©entebilbetn  nur  noeb  ein  bifiotifebe«,  aber  nt; 
niger  gelungene«  äöerf :   bie  ipiünbening  iSoni«  but^ 
bie  beutfehen  9anb«fneebte  1527.  18  cO  loutbe  er 

9ßtofcfiot  am  'fJolptecbnifum  in  Äatl*rube. 
Qili  (5ibfcbi=3nfcln).  ®ie  toti§e  Beoölfes 

rung  fcbeint  immer  noch  abjunebinen,  nur  bie  Ecut= 
feben  maeben  eine  auänabme.  Eie  3abl  bet  Singe» 
b   0 1   n   en,  ioelcbe  1859  auf 2000<JOgtf(bäbtloutbe,  fanf 
bi«  1874  auf  140000  unb  mag  jept  oiellticbt  100000 
betragen.  iDie  iRcgietung  tbut  niebt«  für  bie  6t= 
liebung;  inbep  iji  butcb biit S5c«ltOanet,  ioelcbe ficb feit 
langet  3ttt  mit  bet  WiffionSacbeit  liier  befc^ftigt 

haben,  eineanjabloonScbulengegtüiibtttootben,  an 
loelcben  aucbSingebocne  lebten.  9iuc  bieSingebociien 

im  3nnem  oon  '8.  2eou,  ca.  20000,  finb  rioeb  nidbt 
jum  Ubt'fftntbum  übergetuten.  Eec  a   n   b   e   1   oon 

—   SSmifcftioncii. 

B.  ifl  in  fletigm  iCSacbftn.  6«  liefen  1877:  80 
Schiffe  mit  1G56G  t   ein  unb  81  mit  16610  t   ou«. 
Seit  anfang  1876  bat  ficb  auch  ein  bireftcr  Bertebr 
mit  Snglanb  gebilbet.  aber  ben  grSpten  Xbeil  feine« 
Bebarf«,  auch  an  Äorn  unb  Bieb,  erhält  B.  oon 

'Beufiibloafe«  unb  Qucen«lanb.  Eie^äfen  becRo» 
lonie  finb:  Seoufa,  !oma=Somaj  ©uoa,  Öaloa  unb 
Buna.  Eieau«fubt  einbeimifebet  Bcobufte  flieg 
oon  77806  Bfb.  Stert,  in  1875  auf  112389  Bfb.  St. 

in  1877.  Eie  tSJefammtauOfubt  im  lepten  3abt  belief 
Ficb  auf  140893  Bfb.  Stert.  Eie  ̂ laiiptptobufte  bet 

3nftln  fmb:  Ibopta  unb  Äofo«fa(et,  3“<ftt,  'Baum» 
looQe  iinbWai«,  aupetbem Sibnüffe.  Singefübtt 
merben  namentlich  (Seioebe  unb  Äleibungbfiücfc, 

Gifenwaatcii,  Rleifcb  unb  §ofj,  im  ganjen  1877  für 

134689  Bfb.  Steel,  ©a«  ba«  55inanjwefen  be» 
trifft,  fo  betrugen  bie  Ginnabmen  bet  Kolonie  1877 : 

19000  Bfb.  Stert. ,   bie  au«gaben  24650  Bfb.  Stert. 

Eie  Staatbfebulb  war  Gnbe  1877:  150000  'Bfb. 
StetL  BoRoerbinbung  mit  auflralicn  begebt 

butcb  bie  Eampfet  bet  auflcalian  SteamBaoigation 
Gompanb  in  Spbnep  monatlicb  unb  eine  Welboiimet 
©efcllfcbaft  petiobifeb.  Eie  ißofl  befärbette  1877: 
73700  Briefe,  75850  3eitungen  unb  2491  Bücher. 

Eie  BanF  oon  'Beufeelanb  bat  eine  fjiliale  in  Scouta, 
n>o  auch  Oiet  3*'tungen,  tarunter  eine  in  ber 

Sprac^  berGingebornen,  erfebeinen.  Eie  fcboii  lange 
angef  iinbigte  Berlegung  be«  Sipe«  ber  Regierung  oon 
geoiifa  na$  Snoa  l^t  noch  nicht  gattgefunben.  Etc 

©ouoerneur  ig  jugleicb  englifcber  SRtgietung«beooU= 
mäebtigter  unb  GScnctalfoiifiil  für  bie  3nfeln  im 

'Bacigfeben  Ocean;  ipm  gebt  bei  bet  Bttrealtiing  eine 
@tfepgeknbe  'Berfammlung  jur  Seite ,   bie  fag  ganj 
au«  'Beamten  begebt.  Ea«  Eeutfebe  Beicb  bat  in 
Seoufa  einen  Betiifbfonful. 

SiDifchionen  (oom  lat.  viv*re,  leben,  unbseeSr«, 
febneiben),  Srpetimente,  ioelcbe  mit  Gingriffen  in 
ba«  tbierifebe  geben  oeebunben  gnb  unb  toelcbc  be» 

jweefen,  Sebenletfcbcinungtn  ju  ttFläten.  Eie  Bi>b= 

fiologie,  bie  Stbre  oom  geben,  ig  eine  ttflStenbe  'Jla= 
tumnffenfebaft  nnb  bat  bie  aufgabe,  bie  @efepe  be« 
geben«  ju  erfotfeben.  3^t  fftb'" ,   toie  jebet  anbtrn 
erflSrenben  Baturloiffenfcbafl,  jloei  ̂ lülfsmittel  jut 

Betfüfjung:  bie  Beobachtung  unb  ba«  Grptcimeiit. 
Eie  boebg  oectoicfclten  gcben«ecfcbcinungeii  fbnnen 
butcb  ̂ io6e  Beobachtung  nimmermebe  oerganben 
nittben,  unb  e«  ig  bt«balb  in  bet  Bbbf'rfrg'o  toie  in 

bet  'Bbbfit  nnb  in  bet  Gbtmie  ba«  Gipeciment  jiir 
©eltuiig  gefommen.  Ea«  Grperiment  gellt  ficb  bie 

aufgabe,  bie  Urfacben  ber  Gtfebeinungen  ju  ermit» 
teln  unb  bie  Glefepe  ju  erfotfeben,  nach  benen  bie 

Utfacben  mitten.  Eie  erperimentelle  Welpcbe  oec» 

fährt  fo,  bag  ge  nach  tinanbtt  bie  fämmtlic^  Bebin» 
guiigen  abänbert,  oon  benen  eine  Gtfebtinnng  ab» 
hängig  fein  fann;  in  betjenigen  Bebingung,  beten 
Betanbetung  einen  Gingup  auf  bie  Gtfcbeiiiuiig  be» 
funbet,  etblicft  ge  bann  eine  Utfaebe  bet  leptecii. 
Sinb  bie  Unfetfiiebungen  bet  gehre  oom  geben  mit 
Gingrigen  in  ba«  geben  nerbunbtn,  fo  bejeiebnet 

man  ge  al«  B.  Eiefe  Btjeiebnuna  ig  nicht  ge» 

tabe  glücflicb,  meil  biit^  ge  in  geroiffen  Äteifen  bie 
Botgeüung  entganben  ig,  bie  htet  übliche  lecbiiif 
gleiche  bet  bei  ber  Seftion  bet  gei^n  gebtäucblicben. 

Jiicbl«  ig  falfcbet  al«  eine  folcbe  Borgellung.  1^01» 
fäcblicb  befunbet  betBbrriolog  bei  feinen  febc  fubtileu 

I   Untetfuebungen  nicht  Sdionung  al«  bet  gefebieftefte 

I   Gbirurg  bei  feinen  Cpetationen.  Uebetbie«  arbeitet 
ec  nicht  an  franfbaft  oetänberten  Organen,  übet 

i   beten  Bau  oft  Faum  Beemutbungen  gemagt  meeben 
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fönntn,  |onb«rn  er  oV’tritt  an  normalen  Organen,  au4  bem  am  tobten  OrganiimuSerfannten  Bau  eine« 
berenBau  er  genau  fennt.unb  beten  ft^merj^aftcrBe:  Organ«  rudere  &dtlüfje  auf  feine f^unftion  ju  mat^n. 

rüfftung  et,  fomcit  e«  nur  immer  möglich,  au«n>ci4t.  B.  finb  be«^alb  fj^on  feit  nieten  Ja^rbunberten  ge: 
Stet«  ift  bet  Bbbf'nlnjl  beftrebt,  bic  ®<bmerjeit  btäu<blitb.  Bereit«  @alen  tnat  Bioifettor;  er  er^: 

feinet  Berfutbätbiere  auf  ein  Sjünimum  ju  trtiiciren  mitteile  j.  ffl.  bunb  C.  am  Sebmein,  bafe  ber  Nervus 

unb  lebtere  auf  janfte  unb  ftbneQe  SBeife  ;u  netnicb=  recurrone  mit  ber  Stimmbilbung  im  innigften 
len,  fobalb  ba«  ̂ mriment  bcenbigt  ifi.  Öet  SrnerU  fammenbang  fiebe.  ÜKit  ber  erritbtung  befonberrr 

mentator  gebt  ber  SBerIe|}ung  fenfibter  JJemen ,   bie  ja  rbPHnlegifiben  3nflitule  bat  bie  3abl  bet  S3.  natut* 
allein  Sibmerjtnttjeugt.notricblig  au«  bemUBeg  unb  gemä§  jugenommeu,  benn  febt  tonnte  eine  Bnsabl 

fann  felbfi  grobe  O)>crationen  auofübren,  ohne  nen=  oon  gorfi^m,  bie  fub  babin  bauntfäibliib  mit 
nentroertben  Sibmerj  ju  etjeugen.  Denn  nicht  bet  onatomifc^n  Arbeiten  befcbäfliglen,  ihre  gaiue  Straft 
ganje  ÄiSrbet  ift  (enribtl,  fonbetn  nur  bie  mit  febmetä:  au«fcblic61i(b  ber  ipbbr'ologie  tnibmen.  Uebet  ben 
emV'finbenbtn  5afem  in  näcbftev  üktbinbung  fieben:  Umfong,  ben  ba«  Xbiererfieriment  in  bet  SJeujeit  an= 

ben  Xbeite.  Da  bie  genannten  ̂ ajern  aber  in  ihrer  genommen  bat,  eriftiren  inbeffen  ganj  faifcbe  Bcr^ 

ganjen  iDienge  nielleicbt  noch  nicht  ‘/ioomo  be«  dt--  fteUungen.  3'i  teiner  rbbiinlogifcben  Ülnftalt  Deutjcb= 
fammtförpergetnicblg  au«macbcn,  fo  ift  nur  ber  taub«  erhält  ber  Stubent  Unterricht  im  Biniieciren. 

fleinfie  IbtÜ  ̂ t«  Äötpet«  für  Schmetjen  empfäng»  Die  febt  geringe  3®bl  betet,  »elcbt  phbfitlnflifthe 
lieb-  Sehr  nich  mit  fcnnblen  Safem  aubgefiattet  ifi  Brbeiten  auOfübreii.  beftebt  nielmebr  au«  jungen 

bie  Süßere  $aut,  ihre  Berlcgung  loirb  baber  febr  Ieb=  Oelebtten ,   loelche  fich  auf  bie  loiffenfchaftlicbc  Üauf: 
baft  empfunben;  Berlegungen  ber  tiefer  gelegenen  bahn  ootbereilen  looUen.  Dritl  ber  Schüler  in  ba« 

Organe  finb  hingegen  nur  febr  menig  fchmetjbaft.  phpfiotogifche  3nftitut  ein,  fo  führt  junöchft  bet  Dt= 
aber  oudb  Pon  ber  anwenbung  fchmetjlinbernbet  rigent  btt  anfialt  bie  erfotberli^n Operationen  felbfi 

arjneitn  macht  ber  f^orfchtr  ben  aubgebehnteflen  @t=  au«,  unb  nur  Schritt  für  Schritt  geüattel  et  bem  am 
btaud).  Die  tphbfiologie  b“l  ̂ 'e  anmenbung  be«  finget  eigene  DbStigftil.  Dabei  Tähl  fein  Bbofiitlog 

Opium«  jum  3®tcf  btt  Schmtrjlinbetung  bei  Dbicr>  but^  feine  Schüler  ficbergefteUte  SBeobachtungen  tt>ie= 
betfuchen  oiel  früher  benupt  al«  bie  tSbirurgie  jum  btrbolen,  fonbetn  ftel«  flrebt  er  babin,  bap  bei  bet 

gleichen  3n'e<i  bei  Bienfehenoperationen,  unb  beule  ßclernung  ber  fchmierigen  Dtchnif  juglcich  bie  ahf> 
fpielen  auch  ba«  Ubli'toform,  ba«  Gbloralbubrat  fenfehaft  geförbert  wirb.  Brioatlaboratorien,  in  benen 
unb  btt  aetbtr  eint  loichlige  SioUe  in  pl'priologifchen  oioifccirt  mirb,  eriftiren  in  Deutjchlanb  faum. 

3nftituten.  92ur  in  einjelntn  au«nabmefillen,  Uebet  bie 'Jlotbmenbigleit  btt  B.  mirb  in  unftren 
bei  benen  man  Pon  bieftn  Wittein  ihrer  ftörenben  Dagtn  heftig  geftrilten,  unb  man  glaubt,  bahmenfeb» 
Dicbenipirtung  toegen  (einen  Qtcbiauch  machen  (ann,  licht  l^mpfinbungen  ber  tbtlfien  vlrt  biirch  ba«  Ber: 

toetben  bie  C.  entweber  an  nicht  narffotifirten  fahren  btt'ßiffenlchaftpttlept  werben  Ditfet  Bor .ou^ 
Ibieten  pownommtn,  ober  man  bebitnl  n<b  be«  wirb  nicht  jumerfienmalgegeneinen3tocigbetmebici< 

(Suratt’e.  Die  aniotnbung  biefe«  @ifi«  ifi  pon  nif$en3s!i|jcnfchafl  erhoben,  benn  alBBefal  1543  fein 
Haien  Pitlfacb  für  eine  ©raufamteit  erflärt  worben,  berühmte»  anatomifc^«  S5er(  übet  ben  mtnfilichen 

ipeil  baifelbe  bie  Ibietc  bei  Pöllig  inta(ter  ßinpHns  Körper  betau^ab,  tief  ba«  Setgliebetn  btt  Heicben 
bung  btwegung«lo«  mache.  Die  gragt  aber,  ob  ba«  in  Weiten  Ättifen  eine  folche  filtluhe  entrüfiung  btt> 
(iutate  aUein  bit  metorijehen  SJeroen  lähme  ober  auch  not,  ba§  Karl  v.  bet  tbeologifchen  fratultät  ju  eala« 
bie  fenfiblen,  ift  in  wiffenfchaftliihen  Ättifen  noch  manca  ba«  Sötrf  mit  btt  anftage  überreichte,  ob  e« 

eint  offene.  Bertreter  ber  Icptern  anfehauung  finb  (atbolifchen  (Ibriften  geftattet  fei,  menfchlii^  Heicben 

unter  onbeten  Stjolb,  Boifin,  Hionnille  unb  Hange,  ju  jtrgliebtrn.  Den  'Jeupen  ber  B.  beftreitet  man 
auch  bureb  Bttbtffttung  ber  Untcrfuchung«mctbo=  mit  Unrecht.  SBenn  B?ebet,  bet  Btrfafftt  einet  weit 

ben  trachtet  bit  Büffenfehaft  ben  Ibiertrpetimenlen  oerbreiteten  Sihmäbfchrift:  »Die  Roltetfammetn  btt 

jebe  ©raufamfeit  ju  nehmen.  So  (onnle  man  J- S.  Siffenfehaft»  (fieipj.  i«c9),  fagt:  »e«  (önne  auch 

butch  bie  Ueberttagung  be«  Grperiment«  auf  au«ge=  nicht  eine  Stunbe  eine«  Wenjcknltben«  naehgtwitftn 
fchnittene  übetleboiibe  Organe  Gefolgt  ttjielen,  bit  werben.  Welche  butch  ba«DbicKrp'riwent  gewonnen 

felbft  ben  gorfchet  mit  Staunen  erfüllen.  Gä  ift  unter  ober  erträgliih  gemacht  worben  wäre«,  wenn  bet  ano« 

anbetem  gelungen,  baöbcm  Körper  eine«  ftifeb  ge>  npmt,  angtbli^  ärttlicht  Betfafjtt  Pon  »Die  8ipi= 
löbtetcn  itb'cr«  entnommene  ^letj,  welche«  leine  feltion,  ihr  Wiffenfchaillichet  aßettb  jc.«,  P.  3ntrc* 

Spur  Pon  Senübililät  mehr  beppt,  4—5  Dagt  lang  ibaj.  1877J,  fagt:  »BJenn  bie  IRefuItate  bet  BipU 
lebenb  ju  erhalten  unb  eine  gtope  anjapl  Pon  Gin=  feftion  für  bie  mcbicinif^t  Bepanblung  btt  Ätanl« 
flüffen  JU  ftubiren,  welch«  an  bem  3uilanbetommen  bc'tfn  unentbehrlich  rmb,  fo  fmb  wir  ganj bereit,  auf 
bet  ̂ lerjlbätigfeit  btlbeiligt  finb.  Die  btrübtte  Bit:  oUt  mebicinifche  Btbanblung  bet  Kranfhciten  ju  per: 

tbobe  bafirt  auf  btt  ‘ib>>ll'><b«/  ba§  btt  Ctganiämu«  jichten«,  fo  werben  bitfe  aenhetungen  einfach  wibcp 
eine  focialt  Gintichlung  befipt,  unb  bap  e«  heb  beim  legt  butch  fclgenbt  Dbitfcnben:  Dauftnbt  Pon  ikr: 
Xob  um  einen  ganj  aOmäblichen  auotritt  ber  ein:  lepten  würben  infolge  groper  Blutungen  unrettbar 
leinen Dbeile  au«  bem  Heben«Pcrbanb  banbelt.  Durch:  ju  ©tiinbe  geben,  ittfcl^fften  wir  ihnen  nicht  burih 
forfcht  man  btn  Otgani«mu«  nach  bem  Itplon  atpem:  einfaebe  Unlerbinbung  Pon  Blutgefäpen  rnhere  ̂ ülft. 

jug,  aifo  noch  bem  Gintritt  be«Xobe«,  fo  wirb  mon  Die  Renntniffe  pom  Blutftrom'ptrbanfen  wir  ober 
Pon  bet  güUe  Pon  Htbcn«etfcheinungtn,  n'cI6e  et  ben  B.,  unb  bi«  jum  Gtwttb  biefet  Rennlnifft  batte 
110*  barbietet,  iibtrtafcbl  fein:  ba«  ̂ itrj  arbeitet  man  (ein  witlfamett«  blutpiUcnbe«  Büttel  al«  ba« 

noch  genau  wie  jupot,  bie  Biu8(eln  rcagiten  noch  ©lübeifen,  ein  barbatifche«  Büttel,  bo«  niibt  oUcin 
auf  befUmmte  9ieije,  nicht  minbtt  bie  BtrPcn,  bie  in  picltn  gäUtn  ohne  Gtfolg  war,  fonbern  ba«  auch 
arterien  lontrabiren  peb  noch,  bie  Darmbewegungen  ouf  bem  Silachlfelb  (eine  ahwenbung  finben (onnte. 

Petlaiifen  in  febr  Püimifchtt  Si'eife,  bie  auf  ber  Ober:  Bei  gtopen  BlutoerluPen  unb  gewiffen  gönnen  Pon 
flächt  gewiffet  Schleimhäute  fipenben  glimmerjellen  Blutocrgiftungen  b«t  mon  butch  Ginfptipung  Pon 
bewegen  fich  noch  (ehr  lebpaft.  ntiiein  Blut  in  bit  9tbern  bet  Äranlen  (Xtangfitfion) 

Sebon  febr  ftüp  ctlanntt  man  bie  llnmcglich(eit,  jablttich;  Blctifchcn  gerettet.  Ba^  Hanbci«  ttttett 
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man:  een  25  gälltn  ??erSIutuii9«9ffa5r  12  RäOt  =   ̂tilmirtcl  bei  92tn;f nl^Ifuiibt,  btreltflrUc^cStrom. 

48  *P'.oc.,  ton  108  Säüen  flffabrbtobtiibtr  »(iilung  (eine  Slnwtnbuna  ber  pbiifiolcgittbfn  ^orldiung. 
bti  btt  @eburt  83  gatlt  =   58  IJiroc.,  oon  18  fällen  SBunbfttbtt  unb  Jpofpttnibranb,  btt  ©(firnftn  ftübt= 
Bon  SBlutungtn  au«  IDfagen  unb  ®atm  10  Jällt  =   ttt  3tiltn ,   totlcbt  »itlt  ajiidiontn  Bon  IDltnfcbtn  (*0; 
55  ¥toc.,  Bon  15  55Htii  Äobrtnbuufiocrgiftungtn  nungbte«  ba^ingtrafft  babtn,  fmb  butd)  bit  antiftB= 
6   gädt  =   40  HJtcc.  SMt  ®tttrttlcn  abtt  oetbanftn  ti[(bt  ©t^nblung«n)ti(t  btt  dltuitil  jiit  Unmbglie^- 

ibt  2cbtn  au«nabm«to!i  btm  S^ittnttfud»,  btnn  nut  ftit  gcti'otbtn,  tln  gI5n;tnbtt  Itiumvo,  »tl(^ct  abtt, 
butcb  ibn  Fonntt  man  ft<b  Bon  btt  3(u«fübtbatftit  mit  Sidtt,  btm  bit  2Bif(en((^aft  bieft«  .(btilBttfabtcn 
btt  Itbtn«ttttcnbtn  Opttation  fibttstugtn.  ®it  3abl  BttbanfI,  [tlb(l  bttpotbcbl,  obnt  Xbietnttiuebt  nim« 
btt  ©tttttettn  i(l  irtftnllitb  au«  btm  Oltunb  nitbl  mttmebt  ju  trteicbtn  gttreftn  »ätt. 

gtf^tt,  retil  ba«  injicitlt  ©lut  nicht  (eiten  @evinnun=  Uebtt  btn  9!u6tn  b^  Ih'tterperiment«  fann  man 
gen  betPottuft,  bit  jum  Job  (übten.  B.  btt  ader=  habet  nicht  etnftba(t  (iteittn;  U'odttman  adt®itn(tt 
neue(ttn  3*'*  «xtben  nun  bit  Xtaniiurion  wabt»  au(t5bltn,  mtlcbt  t«  bet  ̂ leilfutibt  geleiRet  bat,  (o 
(cbcinlicb  auch  Pon  bit(et  @t(abt  be(reien,  btnn  man  müßte  man  eint  @e(cbicbte  btt  dßebicin  (ibttibtn,  (o 

fonnte  (e()(teüen,  baß'PeBtoninieltiontn  bem  ©tut  (eine  außerotbentlicb  i(t  (ein  Segen  geitt(en.  ffltnn  ̂ jelrn» 

©etinnungSiäbigfett  Botübetgtbtnb  tauben,  eine6t=  bolß  (agt,  baß  bit  'Diebicin  Bot  ben  ?tugcn  un(erct 
ntngen(cba(t  Bon  iinbtttibenbatcm  ptatti(cben®ettb.  Seneration  einen  (o  gewaltigen  (Rie(en(ebtitt  gemacht 

Xet  2ltjt  toSte  nicht  im  Stanbe,  ̂ lenftanfbcij  h«^.  baß  et,  ein  altct  Schülct,  ba«  ftühet  etwa« 
ten  ju  erfenntn  unb  er(oIgtei^  ju  bthanbeln,  hätten  matronenha(te  Sntliß  bet  Samt  STOebicin  faum  wie; 
nicht©.  Slu((cbtußübctba«3uRanbefommen  jtnet(üt  bet  etlenne,  (o  petbanft  fit  ba«  in  btn  wc(cnt(ich(ttn 

bit  ®iagno(lif  (o  wichtigen  beiben  ̂ tRbnt  gegeben.  Stflefen  bet  biirch  ben  Jh>ttBtt(uch  gewonnenen 

XbetmometrUchc  ©eobachtungen  hatten  längft  nach--  Ptfenntni«. 
gewie(en,  baß  jahlloie  Äranlheiten  mit  einet  Stti=  Seit  einigen  Jahten  wirb  nun  Bon  Sngtanb  au« 
gcTiing  bet  innern  Äbtpetwärnie  Pttfnüp(t  finb;  bie(t  eineSlgitattoiiMrieben,  welchtbieoöItigtUnte r= 
ileobaehtungen  wiitbtn  abtt  heute  noch  Faum  einen  brücf  üng  btt  B.  btjwecFt,  inbem  man  wähnt,  biep 

hübttn  'löettb  al«  ben  oon  intett((anten  Gt(cheinun:  bntch  btt  Humanität  einen  Wt(entlichen  35ien(l  ju 
geii  btühtn,  n>äre  nicht  bem  phPrwtogiichen  ©tt(uch  lei(ten.  3"  Unwi((enhtit  übet  bie  A'Ptcfe  btt  ©.  unb 
am  lebenbtn  Ibitt  bet  dJathWti«  gegliicFt,  baß  (bei  ihren  enotmen  SBetth  (üt  bie  mennhlichr  ©JobKabrt 

einet  Äärpetwätmt,  welche  42*  G.  übetfteigt,  ba«  otrFennenb,  Bctbreitct  man  jahIIo(e  agitatori(che 
feben  notbwenbig  ttli(cht.  Bonn  cr(i  (eit  bet  Re(l;  Schriften,  in  benen  bntch  leibenfchaft(icht«®ott  unb 
ftednng  bitfer  merFwütbigen  Xhulf<><he  Fonnte  man  gtauftnetwecFenbe«  ©ilb  ba«  Witleib  bet  dßa((e  füt 

taufenl«  Bon  RranFen,  fonü  untettbati  Cpfet  bet  bie  angeblich  nußlo«  gefolterte Ihietwelt  wach  gerufen 
(Jttbtrbiße,  burchFünftlieheSlbFühlung heilen.  3''folgt  werben  (od.  Sie  Seele  biefet  Agitation  ift  nccht  bet 

entfeßlieber  Selben  berSpeifetöbre  ereignet  fich  nicht  fei'  Sonbonct  IhierfchuhPctein ,   wie  mait  auf  bem  ffon= 
ten  betSad,  baß  bieSlufnahme  Bon  ©abrung  burch  tinent  pielfach  aicgcbt,  fonbetn  bit  3nternationale 

btn  ©iunbunmbglich  gemacht  ifi.  Sie  atmen  ÄranFen  3lf(ociation  jnt  totalen  UntetbriicFung  bet  ©ioifeF= 
würben  unrettbar  Bttbungern,  hätten  nicht B.gejeigt,  tion,  ein  ©erein,  bem  jahlteiche  ©ifchöfe  unb  Biele 

baß  man  dJlagenfifleln  aniegen  unbburch  bieft  btn  Cr=  Sorb«  al«  ©orfianb«mie9lieber  angchärtn,  unb  bet 
ganiJmu«  ooUFommtn  normal  ernähren  Fann.  Sie(e  übet  große  fReichthümer  oerfügt,  mit  beten  4)ülfc  et 

Operation  i(t  (chon  oftmal«  mit  glänjenbem  Gtfolg  feine  'Agitation  übet  bit  ganje  ®elt  au«behnt.  ®?id 
au«gefübtt  worben.  JoUFirfcht  unb  f^Iiegtnfchwamm  man  ju  einem  richtigen  Ginblicf  in  ba«  ®cfen  bet 
haben  fchon  ncanche«  Seben  babingetaff t ;   biefe  Oifte  englifchcn  ©ewegicng  gelangen,  fo  batf  man  nicht  Bep 

l^ben  aufgehött  gefährlich  tu  fein.  Weil  man  hotte,  gelten,  baß  bie  mebicinifchen  f^aFultäten  Gnglanb« 
^iiF  ber  auf  oioifeftorifchem  ©legt  gewonnenen  IFennt-  au«nahm«lo«  ©riBatinflitute  finb,  unb  baß  btt  Staat 

ni«,  in  bem  einen  btt  genannten  @iflt  gleich  ba«@p  webet  ba«  ©echt  hat,  ©rofeffoten  tu  ernennen,  no^ 
gtngift  be«  anbern  ermittelt  bat.  ©eim  Sotfehtn  nach  btn  Untetricht  ̂ u  regeln.  Sll«  be«halb  bit  ©nfchulbp 

btm  Urfprung  be«  ̂ tnfioff«  entfernte  btt  ©hbRo'  gungen  gegen  bce  ®iffenfchaft  immer  lauter  würben, 
log  Jbitren  bie  ©icreii.  ®irb  bie  Operation  boppeU  ba  ̂nbelte  ber  Staat  ganj  gerecht,  inbem  et  bie  ©ri: 
ftitig  au«geführt,  fo  entwicFelt  fich  eint  ©ergiftung  patinfiitute  einet  Unterfuffiung  untetwarf.  Siefe 
burro  bie  im  ©lut  jicrücfgehaltenen  ©cflanbtheile  be«  Unterfuehiing  ergab  nicht«,  wa«  tu  Älagen  gegen  bie 
&arn«,  bit  in  wenigen  Sagen  mit  Sicherheit  tum  ©ertreter  bet  ®iffcnfchaft  hätte  ©etanlaffung  geben 
Job  führt;  bie  Gntttrnung  einet  dritte  aber  teigte  Fbnnen,  unb  Itbiglich  jut  ©etiihigung  bertSemütbet 

fich  al«  ungefährlich,  weil  bit  jweitc  bie  'JunFtion  bet  Farn  1874  ein  Otftß  tu  Staube,  weicht«  bie  ©.  uip 
oetlotnen  übttnehmen  Fann.  ®enn  aifo  in  btt  tet  bie  aufficht  be«  ©iiniflerium«  fiedtt,  ein  ©et= 
dieujeit  bet  Gh'rutg  eine  Sngahl  Seibtnber  burch  Gp  bältni«,  wie  e«  bti  un«,  wo  bit  Unioerritätcn  Staoi«! 
(iirpation  einet  diiete  oon  (chmerj^ften  d}ietenFtanF=  inflitute  fmb,  thatfächlich  immer  btflanben  bat.  G« 
beiten  ju  heilen  tetmag,  fo  oerbaiiFt  man  biefen  Gt<  bat  fich  aber  beraubgefledt,  unb  biefe«  Somptom 
folg  ber  ©ioifeFtion.  ©iele  hunberte  pon  ©lenfchen  bürfte  (cht  beachlen«werth  fein,  baß  biefe«  @efeß  bie 
finb  bereit«  burch  bie  »fiibperiontate  ©cfeFliont  SIgitation  nur  Pctmehtt  hat,  (o  baß  fchon  oon  ber 

hGntfcniung  be«  JFnochen«  unter  SfuriitFIaffnng  ber  Äanjel  herab  ©etwünfehungen  gegen  bie  ilBiffenfchait 
©einhaul)  Bon  gicalooden  ÄnocbenlranFbeiten  geheilt  ertönen. 

unb  in  ben  ©efip  gefitnbet  neuen  Knochen  gelangt,  3"  Seutfchlanb  begann  bie  Slgitation  mit  ber  be; 
ein  Grfolg,  btt,  wie  SangenbecF,  ber  ©ater  biefet  reit«  erwähnten  anonnmen  Schrift,  beren  ©erfaffer, 

Hietbobe,  felbfl  eingefiebt,  ohne  ©ioifeFtion  nimmer  angeblich  ein  Äfnigeberget  dtrjt,  in  dlrißmuth  unb 
JU  erreichen  gewefen  wäre.  ®ie  permbchte  man  in  c^ppochonbrie  über  bie  Unfertigteit  bet  ®if(en(chaft 
ba«  große  iicet  bet  dJeroenFtanFheilen  Crbnung  jii  tie  gotfehung  bei  Seile  werfen  wid;  ißm  febeint  bie 

bringen,  hätte  un«  nicht  bet  ©erfuch  am  lebenbtn  ©Jühe  bet  dltbeil  }u  groß  unb  bet  Gtipinn  3U  Flein; 
J   hier  genaue  JFenntni«  Pon  ber  guicFtion  bet  jablteh  et  gehört  unter  bce  ̂ war;feber  unb  ©cfrimiflen. 
chindletPenBetfchafft!  3ugleithotrbanFtba«wichligf)e !   »Gm  Wenig  dJaeßbenFen  unb  Beobachten«,  (agt  et,  »ge; 
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iiügt,  um  un»  jur  Utbet\eui\uni\ }u bringtu,  baü  bic 
DJcotcin  ii'tbcr  (ine  SSiffenfibaft  iii,  nem  eine  foicbe 
iweben  fonn.«  Jin  ben  reebten  Kluft  fam  bie  bcutfdic 

‘Jlgitatian  aber  erft  buid)  bab  Auftreten  c.  ISeberS 
in  Itebben.  Mbgcrifjene  (SSftc  au«  pbBfiologifcben 

'Arbeiten,  weltbe'  augenblitflicbe  ©treitfragen  ber ffliflenttbaft  betreRen,  ju  beten  S?eurtbtilung  bem 

■i?etfa|fet  jebe*  SerfiSubniS  fehlt,  (otlten  bartlmn, 
baft  bie  IRefultate  bet  gotfthung  »oliet  'Biberlpnnh 
feien,  bic  ganje Scrfihung  bähet  feinen  ÜSerth  befife. 
Seht  (hataftcrijlifch  jüt  biefe  ©dimähfthrift  bürfte  ci 

fein,  baft  in  bet  Einleitung  bic  Attentate  auf  ben  bcut> 
fihett  Äaifet  unb  bie  cinlleftorifchc  IbStiafeit  in  ben 

irifienfchaftliihen  3nflituten  auf  biefelbe  Utfaehe  jn; 
tfufgeführt  »etben.  3u  bet  Schrift  macht  ein 

i^ufammenhang  mit  ber  englifihtn  Agitation  febon 
üufterlich  babutch  ncltenb,  baft  jahlreiche  etclertegenbe, 

l'hantaftifche  Abbilbungcn  au«  englifchen  ̂ eftfehrif: 
ten  wlebetgegeben  fn^-  SPeaefttung  netbient  auch  ber 
Umfianb,  baft  allen  ShietfehuftBeremen  behuf«  ftnan= 
jieüet  4<fllft  bet  Anfehluft  an  ben  teithen  englifchen 
Sletein  empfoHen  Wirb, 

®a  bie  Agitation  in  immer  weitete  Äteife  ju  brin* 
gen  fchien,  fo  etfannte  fall  bie  gefammte  beutfefte 

'Uicbicin  einftiminig  bie  fWoihwenbigfeit  an ,   ihre 
Stellung  in  bet  SUoifeftionSfrage  ju  bejeichnen;  eä 
crfchicn  bcshalb  im  Krühjabr  18(f)  »on  18  ber  angc= 
feheiiflen  beutfihtn  mebirinifeben  Kafultäten  folgcnbc 

Etflätuug:  »3n  Sachen  bet  freien,  bet  menfchfiihen 

Sohlfahtt  ju  gute  fommenben  Kotfihung,  jur  Ab= 
Wehr  »on  offenllichen  unb  oerflcdten  Angriffen  unb 

jiit  Crientitung  bet  bfjentliihen  9Jleinung  feften  ftd' 
bie  untetjrichneten  mebicinifc^n  Kafultäten  ju  nach= 
flehcnbet  Etflätung  »eranlaftt:  1)  Unter  ®i»ifettion 
ifl  ein  SJerfuch  am  lebenben  Ihiet  ju  »erflcbtn,  bet 
AU  wiffenfc^ftlichen  3wedcn  unternommen  wirb,  unb 

bei  beffen  Ausführung  eint  ft  nach  UmflSnben  leichte, 

fehwetete  ober  töbtlicbc  Itettnunbung  beS  ftblet«  nicht 
AU  umgehen  ifl.  21  liefe  S.  fmb  ein  unentbehrlicbciS 

TOttel  bet  phPfwlogifchcn  unb  pathologifchcn  Kot* 
fchung,  unbcägibtfcinenlheilbctfjcilfunbe,  welcher 
aus  ihnen  nicht  fchon  ftluften  gcAogen  unb  auch 

tern  'liuften  au  enrarten  hätte.  Uufert  Äenntniffc 
Bom  3.'lut(reiSlauf,  Bon  her  SBctbauung  unb  Pom 
Stoffwechfcl,  Bon  ber  ffiunbheilung,  Bon  bet  ffiir= 
lung  ber  Arjneien  beruhen  Aum  gröftten  Xpeil  auf 
Xhieroerfuchen,  unb  ebenfo  Fann  bie  Korfchung  nach 
bem  S?tfcn  ber  Äranfheiten  ber  IB.  als  ̂ülfSmittel 

nicht  entbehren.  3)  Xlc  phpfiologifchen  unb  patholo: 
gifbhen  3nfiitute,  gegen  welche  bie  Angriffe  gunächfl 
gerichtet  finb,  weil  in  ihnen  P.  »orgtnommen  wer= 
nn,  finb  flaat liehe  Anflallen,  in  welchen  Bon 

StaalS wegen  aufter  anberen  Unterrichts-  unb 
KorfchungSmitteln  auch  bic  für  S!.  nothwenbigen  tech= 
nifebtn  SBorrichtungen  bereit  geflellt  nnb.  4)  25ie  weit 

tS  äuläffig  fei ,   bei  1*.  auf  bie  Anioenbung  beS  Chloro- 
forms unb  ähnlicher  fUJittel  au  BetAichten,  läftt  fich 

nicht  burch  ®orfchriften  regeln,  fonbern  muft  bem  Er- 

meffen  besjenigtn  überlafftn  bleiben,  ber  ben  Jlcrfuch 
onftcllt.  Slie  m   unftten  3nflituten  Borfommenben 

31.  gefchchen  unter  bet  Bollen  Serantwortung  bet  Born 
Staat  autcriritten  SJorftänbe  biefer  Snflitute,  unb  ifl 

fomit  febe  mögliche  ̂ ürgfehaft  gegen  3Riftbtauch  btt 

SScBifeftion  gegeben.«  .^offen  wir,  baft  in  Xculfeh-- 
lanb  unb  auch  anberwärts  ruhige  UeWrlcgiing  bic 

Obetbanb  gewinnen  unb  baft  man  mehr  unb  mehr 
einfehen  wirb,  baft  bet  fjnmanität  fchlecht  gebient  ifl, 

wenn  man  bie  Korfchung  in  ihren  burchauS  cblen  ®e= 
fltebungen  behinbert. 

I   Olaomifik  Se^uitg  unt  Silnttiir.  Belgiens 
füböftUche  .^alfte  ift  »on  ben  romanifchtn  E-aUonen, 
bic  fich  bcS  KranAÖfifchen  als  Schriftfprache  bebieiicn, 
!   bewohnt,  wäbrenb  ihre  SKunbart  bie  Berfchicbeiiiten 

'   Elemente  aufweifi;  im fKSB.bagcgtn  finb  bie  gcrmaiii- 

I   fchcn'lUaamtn  angefeffen, nicht  »Slämen«  (baSftühere 
'   ae  war  nur  ein  Xehulant  wie  bas  jeftige  aa),  welche 

'   iiül  ̂ lollanb,  ton  bem  fie  fuh  ISIO  lostrcnnten,  bie 
Sprache  gemcinfam  haben.  3)ian  rechnet  in  Selgitn 
auf  1000  Einw.  570  XUaamen  unb  421  Ealloiien. 
Üöährenb  nun  baS  nieberlänbifcht  fiönigtbum  aut 
bie  teallonen  au  ©iinfltn  bet  hollänbifchen  3unge 

einen  ftarfen  Xcuef  auSgeübt  batte,  trat  mit  ber  Jton- 

ftituirung  ®clgitnS  bet  unigefehtle  ftaU  mm  Siot- 
thcil  beSKtanAorifchen  ein;  bitnitbcrlänbifcht Sprache 

würbe  als  orangiftifch  in  ben  ®ann  gcthaii  unb  Ina- 
ris unb  fein  heben  A'im  Slorbilb  ber  »ornthmen  bel- 

flifchen  Äteife  gewählt.  Obwohl  fotmcH  bet  Slttfaf- iing  beiben  haiibcsfprachen  gleiche  fNecbte  AuwieS,  fc 
würbe  unb  wirb  gum  Xht'l  noch  tinftilia  gu  Etunften 

bcS  Krangbrcfchen  BCtfahteii,  iiaintntlich  burch  31c t- 
gug  beSfelben  im  Unterricht,  wo  eS  »on  ben  2J!ittcl- 

fhuleii  an  bie  l'ehrfptache  ahgibt,  fo  baft  ber  3Jlaame  gu 
einer  höbetn  ®ilbiing  nur  burh  Sermittclung  einet 

fremben  Äultur  gelangt.  Soerhob  fich  naturgemäft  gut 
Erreichung  bet  »etbticiten  (Sleichheit  bccBlaamifche  Ör- 
wegung.  Anfang«  igiioritt,fo  lange  ber  3wecf  ber  (nun 

Böllig  burchgeführttn)  linguifiifchcn  Slereinigung  mit 
Jfhollanb  imSlotbetgrünbfianb,  crfiarFttbieBlaamifche 

loewegung,  als  fie  fich  «uf  ba«  Erbiet  bet  politifchen 
Agilation  begab,  fjlamenilich  1846  unb  1850  wür- 

ben fUlaffenpctiticncn  an  ben  ©efehgtbenbai  Äötpet 

gebracht,  welche  für  bic  iproBiiigen  E'efl;  unb  Oi'i- nanbem,  Antwerpen,  Srabant  unb  gimbum  ®er- 
waltung  unb  fRcchtspfiege  in  ber  ©Brache  bet  «woh- 

net fowie  überhaupt  einen  grünblichcii  Unterricht  im 
Diieberbeutfehen  unb  bie  Errichtung  einer  »laamifchtn 

Afabemie  ̂ gehrten,  ftfachbem  burch  ben  Blaamtn- 
freunblichen  Wniflcr  Xlebedet  gut  ®tranflallung 

einet  Enguftc  eine  Äommiffioii,  in  btt  au*  Eon- 
fcience  wirfte,  ernannt  unb  »on  biefer  baS  ®cgebttn 

begrflnbet,  präcifirt  unb  um  ben  aOttbiiigS  fept  te- 

beiitli*en  3iorfchlag,  baS  ̂ ct  in  »laamifche  unc 
in  waUoiiifcbc  9tcgimenttt  mit  ®erfchicbciihtii  beS 

Äommanbo'S  tu  thcilen ,   erweitert  worben  loat ,   be- 
grub man  bic  ̂ che  als  eine  unbequeme  in  ben  Äam 

ment,  fltut  bic  Verausgabe  ber  »Aneüens  monu- meats  de  U   littcrature  demande«  ,   unter  beneil  baS 

Stotbilb  be«  ©oethe’fchfu  »3leincfegiicW«(»K<iina»rd 
de  Vos«)  ben  ctflen  ipiah  cinnimmt,  würbe  burch 

bie  belgifche  Afabemie  beforgt  unb  überhaupt  ben  li 
terarif^n  Seftrebungen  manche  pefuniärc  Unter 

flüftiing  geboten;  »11*  peurent  avoir  toac  pririi;-ge. 
mal*  aucnD  droit« ,   fagte  (in  ̂ctBotragcnber  Staats- 

mann bet  ©egenfeite.  Al«  cm  wahrer  greunb  bei 
Sache  geigte  ft*  ber  fDliniftcr  Ban  ben  ®cet(boon; 

('Birnbaum!),  ber  in  ben  60er  3shren  bafür  wirlte. 
baft  auf  ben  Athenäen  Elelegcnbcil  gu  grünblichei 
Erlernung  be«  9cicberbcut(ihen  als  eine«  fteili*  nur 

fafultatiBcn  fcbrgegenflanbs  geboten  würbe. 

Ein  wahrt«  3ntertffc  brachten  bie  leitenben  Äreift, 

bie  ebni  felhfl  bem  frangöfifchen  ®ilbuiig«gang  entflam- 
men, her  Sache  etfl  bann  gu,  al8  bie  flctifale  Partei 

gum  Schaben  bet  liberalen  burch  görberung  ber  ?le- 
wegung  bei  bem  JanbBolf  mit  ©cf*icf  bie  Borhanbtne 
©ährung  für  fich  auSiubeulcn  begonnen  unb  bamit 

SSahlerfolgt  crrri*t  palte.  5Ea  in  ®clgien  bei  ber 

annähernben  ©leichheit  biefer  beiben  alleinigen  3-ac- 
teien,  bereu  Auf-  unb  fUiebetgang  für  bie  leweiligc 
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StiiStuna  b«8  ®laatS(t6«ii9  mit  fafi  imtfbingtcr  Si= 
(bctbcil  Btn  auefcblafl  gibt,  jufolc\t  bicfct  Scrftllung 
bit  plaamifcb«  Sa<bc  an  SBitbligfcit  gcirann,  fo 

inurbt  nun  in  bcn  Sogen,  trclibc  .btau)?t[ammtIoiinft( 

für  bir  ftfirtnnigen  (jlcnicnte  finb,  flltKb'aUO  bic  ju= 
pot  tebtgrfcbraifgenf  Slngtlcgenbcit  lebhaft  enoogm. 
^n  libcraltJ ,   1 864  in  tötüfftl  flfbaltenrä  iDIctting 
billigte  fegar  eine  SReibe  bet  »laamijeben  IBeioeaung 

pünfliget  iSSpe,  loeltbe  9tb»ofat  tan  ber  'fJIaffdit 
in  feinem  »J^pos6  de  ln  question  flainandec  auf' 
geftellt  unb  begrünbet  batte.  SCennfibfn  bie  3?et' 

guidung  ber  olaamifdjen  5tage  mit  biefen  'l>artei= 
gegenlägcn,  bie  i^r  ton  .fjaii«  au«  frentb  finb,  amb 
Unjiiträgliebfeiten  bringen  mufite,  fo  eritu6«  botb 
au«  ibt  ber  iBettegung  bet  SBonbcil,  bab  fie  al«  eine 
ÜRaibt  erfannt  tturbe. 

Xtofi  be«  IBorioiegen«  be«  granjofif^n  im 
gefeUigen  Seben  bet  bettfebenben  Ätetfe  finb  bo<b 

auf  ftaatlitbem  ©ebiet  bunb  jioei  ivicbtige  ®t: 

febc  biefe«  etbebliibe  gotii'ibritte  gt= 
maebt.  Xie  (ogen.  wet  (,©efep)  Coremans  beftimmt, 
baB  in  benfenigen  14  (ton  261  ülttonbifiement« 

be«  üöiiigreiib«,  in  benen  bie  Silaamcn  faft  au«: 
f(blieBli<b  bie  Setölfetung  auSmaiben,  ba«  Xlubli: 
funi  begebten  fann,  tot  gtieben«ti(btttn  unb  ©e* 
fibnjotnen  in  bet  Sanbeifpraibt  tetbbrt  unb  bc= 

febicben  ju  wetben.  güt  bie  Ü3cm’altung«angclegtn: 
beiten  (bestannakeu)  bat  ein  («efcb  tom  22.  itiiai 
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&bnli(be  ©ninbfätie  aufgeftelTt,  bie  febotb  no* 

feineäroeg«  
überall  

burtbgcfübrt  

finb.  
Um  fo  eitriger 

bejlteben  
fub  bie  4*Iaamingen,  

auf  alle  Serilbge  
fjegen biefelben  

aufmerfiam  
3U  matben.  

©«  beflebi  
eine  form: 

li<be  Slgitation,  
um  in  bet  Ifteffc  

in  biefem  
Sinn  

3U 

ititfen.  
'Jlbgefeben  

ton  ber  mit.Ttecbt  
oft  ttieberbolten Älage,  

baB  in  ben  URittclfibultn  

bet  tIaamiiebcn$ro= 
tiineii  

ba«  Btieberbeutfebe  

noch  niebt  
al«  Sebrfptatbe cingejiibrt  

ift,  Buben  
wir  namentlitb  

Bet«  bie  Jlngabc erneut,  
baB  bie  Süreaufratic  

biefe«  
ober  jene«  

Ott« 
nc^  nitbt  

©tnfi  
bamit  

madje,  
alle  ©cmeinbettlaffe  

in 
beibeii  

Sptatbett  
ju  oetffftutlieben 

,   baB  bie  unb  jene 
?luff(briften  

an  StraBeneien 

,   Station«gcbäuben, 
Slabnitaggon« 

,   SHtien  
ober  SPtiefmarfen  

nitbt  
auib 

nicberbeutlcb  

abgefaBl  
feien,  

baB  ein  SBoamtet  
auf 

eine  tlonmij^e  
(Singabe  

franjbfiftb  
geantwortet  

habe 
II.  ̂l.  m.  ©tbeint  auib  ein  foltbe«  iiotgebm  B<b  in« 

Jtleinlitbe  ju  tetlieren,  fo  fann  ber  biäberigc  Juflanb, 
wcitber  bem  ftemben  iPeftbauer  ba«  2anb  bet  flütbti= 

get  Xuttbreife  al«  eilte  iranjörtftbe  XontSne  etftfei: 
neu  läBt,  nur  unter  BJiitwirfung  btt  öfftttllidien 
fUJeinung  geänbert  werben.  ÜRögen  auch,  wie  bei  allen 
Xtnbenjeit  fptatblitber  Umformung,  tiiijelnc  SKiB 

griffe  ben  Spott  bet  ©egiter  tetbientn,  fo  Bellt  (i(B 
eben  nadj  Uebttwinbiing  be«  Uebtrgaitg«fiabittni8  bie 

Satbc  gani  anber«  an.  Biie^t  mit  Uiiretbt  ruft  ben 
•Fransqnillonsc  eilte  tlaamijtbe  Leitung  neueften« 

JU,  wenn  ba«  OtftB  übet  bie  Spratbe  in  Sltntal-- 
tungJfatben  nit^t  tom  ifapict  in«  feben  gebe,  fo 
werbe  man  ein  nnbete«  Stgtbnn  Bellen,  ttämlidi: 
«Niomand  kan  een  openbaar  (bffentlicbeö)  amt  be- 
kleeden,  Indien  hfj  niet  bewezen  heeft,  zoo  wel  bet 

Vlaamach  als  hot  Franseb  te  spreken  en  to  eebrij- 

ven€  ober  »de  be-stuurlijke  scbeidinK  te  eischen 

(beiftben,  forbern)  der  Vlaamsche  cn  Waalscbe  pro- 
vinriön«.  JB  bo<b  JU  tentunbctit ,   wie  bet  oft  auf: 

getaucble  Storftblag,  bie  S'eamten  mit  aiiSnabmt  ge: 
itiffet  bem  'Piiblifutti  nitbt  iiabeficbenbtn  Äatcnorieii 
müBten  beibe  faiibt«lpratbcii  terBcben,  nitbt  längB 

trnfiliiber  perfolgt  unb  bur.bgefebt  würbe.  S)cr  bel= 
giftbc  Staat  iB  cm  fniifilitbet,  weil  er  be«  nalürlitben 

Baat«bitbciibenllitimip«bet@Ieiibbeitb«tfRotionoIit>it 
(b.  b-  bet  Spratbe)  feinet  SBtwcbncr  entbebtt.  ©r  bat 
bic  Bliifgabe.  al«  ein  jwiftbcit  Biomanen  unb  ©trinaueu 

eingcfdiobenet  neutraler  .ttcil,  gebilbet  au«  Slbjwei: 
gungeii  biefet  beiben  Söiilfttfamilicn,  in  feinem  3ii: 
nern  bie  Bieulralität  ber  Spratben  biirdijiifübren,  ba 

jweifello«  bic  §etanregierung  eine«  DRiniatuiftanf: 
teitb  für  IBelgien«  Selbfiänblgfeit  bie  gtöBte  ©efabt 
bcäebtc. 

Söäbrcnb  nun  bi«  in  biefe«  3abtjebnt  bie  »faa= 
miftbe  Slewegung  gern  al«  eine  pangcniianiBiftbe 
oetfebrieen  unb  ©culftblanb  al«  ber  lüfterne  ©tbc 

JSoIIanb«  unb  'Belgien«  ton  ben  Blntitlaamen  bingc- 
ftcllt  würbe,  bot  fitb  b'ttit  f«B  burtbgSngig  in  Beb 
gien  ein  Umftbwung  infofetn  toUjogen,  al«  feit 

bet  Btrbjjenllitbung  bet  Slnnerioii«ptojefle  'Rapo: 
leon«  III.,  bet  übrigen«  ftboii  1868  ben  Jübler  ju 

eitlem  bclgiitb'fcaiijüfifiben  Bonottein  au«gefltedt 
batte,  im  ©egenibeil  eine  politifdie  ̂ linneigiing  jit 

jjeutftblanb,  namentlitb  feilen«  liberaler  iDiinifte: 
tien,  jii  Xane  tritt  unb  bie  Uebetjeugung  Bib  gejeftigt 
bat,  oaB  Xeutfiblanb  feine  bem  SBcBanb  Belgien« 
feinblitbe  fSbBtbten  btgl-  3«-  felbft  bet  gciflige 
Berfebt  jwiftben  ©eutfiben  unb  Blaamcn  ift  ein 
feltenet;  bie  lebtercn  Bub  bähet  wcfentliib  auf  ihre 
eigene  Äraft  aiigewiefen.  Sie  belbätigen  biefelbe 
torwiegenb  auf  litctariftbem  Boben.  Xiic  Btcfjc 
iB  jwat  auBerorbentlitb  terjetlell  in  fleinc  SofaU 

blätler,  bie  gtoBenlbeil«  nur  einmal  in  bet  Sfifodie  er: 
ftbeinen.  ©Ititbwobi  bewitfcii  bicfcBlälttr,toitbciicn 

Btb  »U«  Zweep»  befonbet«  al«  Ctgan  ber  tiaami: 

feben  Beiregung  bejeitbnel,  unb  bereit  Bolfölbümlid): 

feit  oft  fdjon  au«  bem  'Jfamen  erfennllieb  iB  Q-  *■ 
»RcuiAsrd  de  Vos«  ober  »Fepper  en  Zout«  =   Bl'ef: 
fer  unb  Salj),  botb  fo  riet,  baB  bie  tlaamiftbe  Bewc: 
gung  intcnfit  unb  crtcnBr  Bei«  wach  gebaiteit  unb 
au«gcbreitct  ttetbe.  >)u  bem  gleitben  jiwed  Bnb  autb 
jWfi  bertortageube  Stiftungen,  bet  Bjilltmäfonb«  in 
©ent  unb  ber  X>atib«fonb«  in  Scwtii,  beftimmt,  ber 

ctBerc  in  liberalen,  ber  leblete  in  flctifalen  l[iäitbeii. 
Sic  tetwenben  ihre  fDtittel  jur  3lu«jeitbniiiig  ton  im 
Btieberbcutfibeti  BttRigcn  Stbüleni,  ton  mulbigen 

Bertbeibigern  ber  iRutterfpea^e ,   jiir  BRcge  toit 
Bolf«gtfang  unb  Bolfoftbaufpiel ,   jut  Ginriebtung 
ton  Borttägen  unb  Bolfibibliot^fcn  unb  jut  ©p 

mutbigung  be«  ̂ ierau«gcbcii«  unb  Bctfaffcn«  popii: 
läter  SSetfe  auf  allen  Öebieten  be«  Eüffeit«.  ülutb 

fommt  ber  tlaamiftben  Bewegung  ber  bi«  jefit  erbal: 
tene  Sortbeflanb  bet  altebntfttbigen  Ctganifalion 

bet  SNetboreifammern  ju  ftatten.  Heber  100  ©e: 
feHftbafteii,  ton  benen  bei  einjelntn  bie  Stifliiiig  bi« 

jum  12.  3«brb.  jurüdliegt,  fiiib  über  ba«  Sanb  jet: 
llreut,  namentlitb  autb  in  flcincten  Stäblen.  3u 
ihnen  lebt  bie  toIf«tbüinIi(bc  Stbaufpielbitblung  fort. 

'Ridit  feilen  wirb  in  ben  botl  aufgefübtlen  bUjspelen 
(Sufifpielcn)  bic  Sutbl  natb  fratijöBftber  Sille  unb 

Sptaibe  gegeifelt,  fo  j.  B.  in  »I>c  verfranachto 
landmeisjcs«  (»Xie  ftanjiiBtten  fanbmSbtbcn«)  ton 

Bfoggbe  ober  »lle  Gallomanie  of  de  verfran.schte 

Helle':  ton  Onbereet.  StatutenmäBige  fpreibfänipfe 
unb  Ärbiiungcn  btt  gewinnenben  Spotten  geben  bem 
©ifer  unb  ©brgtij  ein  fefte«  3iet-  SBeiin  autb  «ft 

ba«  Streben  torberrftbt,  baB  jebe  Stabt  unb  ©efeti: 
ftbait  ihre  Saiircaten  bähen  muffe,  fo  wirb  botb  man: 

tbc«  wabtt  Xalcnt  auf  biefem  'JBegt  gewerft  unb  gt: 

förbert. 8loeaii|iti  iitecatar, 

Xie  tlaamiftbe  Silcratur,  weltbe  bet  Bewegung 
treucBe  unb  au«gitbigftc  ®afft  iB,  jeiibnct  B<b 
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nach  bei  Su^cm  Sifcbciiiung  aus  butib  ifruibtbac:  I   bie  an  (SeniuS  unb  Xiun^bilbung  ben  bHOniJb" 
feit  unb  Sinfat^beit-  iSer  bte  auSfübrli^en  ̂ io>jra<  einnebmen,  es  oftmals,  anbei!  ;u  jibTcibnL  fKijua 
pbien  beiO(aamif(ben  Sileiafut  OonSnetIaett(18o7)  I   beipadenbeiReafiSmuS  bet  £d|ilbtninij  bin  uns  rr 
obet  be  SSottei  (1867)  in  bie  i^nb  nimmt  obet  »®aS  bet  juiiDeibbeit  auSarten,  glti(b^cobltteiitteI^?^r^ 

geiitige  Seben  bet  Slaamingen«  butebliefl,  wie  eS  unS  ton  iletS  auf  einen  etbiWen  unb  ibealen  ©ebilt  ii 
3ba  B.DüringSfelb(»iBon  betS<beIbebiSjutiIJ!aa!€,  lic  sSeitoethältnifie  baten  bet  blaamifin;  tae 
1861)  befcbrieben  ̂ t,  witb  bieS  ebenfo  finben  wie  tahit  feil  1830  eine  breifacbe  Aufgabe  twäo^ 
bctfenige,  welcbei  bem  ©egenflanb  in  btt  bef anntliib  net.  9US  na<b  @rünbung  bcS  AönigttiibS  bit  Su 

btfonbetS  tteiflieben  ofpcieHen  Statiflif  btä  Ä6nig=  men  fwb  }um  ®ebauetn  bet  Ginütbtijften 

tei(^  naebfotfcbt.  Qi  ifi  eine  Sturms  unb  Ctangs  lanb  gcttennt  faben,  befanb  ficb  ibtc  SpcaibeniStz 
Betiobe  btS  Blaamifcben  Stammes.  3”  btt  Cinrubt  beflcn  3u(tanb.  SSitb  eine  sBetfcbiebenbeif  letj: 

beSfflottS;  >DetuUisguischhetTolkc(>bieSpia<be '   (eftS  na(b  fianbeStbeilcn  autb  nie  gan;  autiunb: 

ijl  ganj  baS  SSoft*)  erfennen  feit  1810  etwa  bie  geiftig  !   fein,  unb  i|l  tS unoe^länbig,  beSbaltbieSpraick 
beiBottagenben  Ätäfte  alle,  bab,  wenn  baS  Soll  nitbt  b“upi  «I*  ?!atoi8  binfteflen  ju  wellen,  fe  t:m 

in  (einet  ßigenart  ju  ©ninbe  geben  foO,  eSgilt,  oer=  ebenbamatS  webet  für  ̂ Igitn  atfein  bie@tWcr 

eint  jut  ©t^ltung  bet  niebetbtutf^n  Sptatbe  unb  untet  ficb  übet  ben  titbtigtn  SDottbeftanb  att  :• 
mt  pflege  einet  Bolfstbümlitben  l'itctatut  afS  eine!  Sibttibweife  einig,  noch  eri|iirte  ̂ ietübctcimlla'r 
ergiebungSs  unb  SinbemittefS  jufammenjutteten.  einjiimmung  mit  $oHanb.  allem  bie  Sufgiltx 

AemStanb,  fein  Beruf  hält  n<b  Obtt^titfampf  fern.  Spratbreinigung  unb  =6inigung  ifi  eöHig  gt-« 
Aäblen  bie  Blaamingen  auS  ben  ßduptetn  bet  atu  eS  genügt  biet,  auf  bie  Slamen  bet  befenbert  bera 
fioftatie  j.  B.  ben  ®tafenSt.@enoiS  jU  ben3bttgen,  tagtnben  JPerfmSnnet  biefeS  ®tfo(g!  binniser. 
fo  ifi  btt  ptobufti«  @tifi  gleiibwobt  au(b  bis  jnbem  auf3.J5t.5SitremS,  benetflenSeitetbeitlaiiaio 
^lanbwetfeifianb  betangelangt.  3«,  bie  franjörttten  Bewegung,  bet  bunb  jablttiibe  fifetfe  übet  än- 

obeten  Sebi<bten  bet  @e|eüfcbaft  weifen  wenige  Btaa=  funbt  unb  burdj  baS  btt  fpflege  betfefben  gent-  : 
men  auf,  bie  bet  Saebt  beS  BoIlS  treu  geblieben  wä;  »Belgiftbe  BJufeum«  fowie  buteb  ̂ letauSgabe  liu 

ten.  ®ie  ̂ auptmaffe  bet  fpoeten  ringt  jugltieb  um  SebSpe  bet  olaamifeben  Siteratut  t^tig  v" 
baS  tSglicbe  Btob.  Xie  olaamifcbe  SKufe  nSbtt  niibt.  auf  ben  au<b  afS  Uektfepet  auS  anbtten  £cn; 

®tt  fiitetat  oom  Saeb  bilbet  baptt  bie  feltene  aus--  boeboetbienten  5tant  SReiiS,  ben  ̂ tauSgeb: : 
nabme  unter  btt  3abt  ibtet  3üngtr.  ®et  ®tamati=  bauptfädjlieb  linguiftifib  Witffamen  Jeitfitni!  >1 
fet  gattein  bat  auib  gut  Seit  feines  litetariftben  Gintraebt«,  auf3-B.  ®aoib  unb  Bleefbtuf 

SDSitfenS  fein  auSfomintn  als  arkiter  am  Bojtrog  auf  bie  @rammatifet  oan  Betts  unb  $etiin;- 

gefunbtn,  unbSJieeS,  kt  uns  bauptfäebliib  ®<b>Ibt=  welch  Iebtetetau(baIShoogle<!r»r(^«bItbter,U;' 
rungen  aus  btt  belgifcben  Botgeit  gegtkn,  ift  eins  bet  Unioetfität)  in  @ent  bierin  Wirft,  (ottie  ai’- 
facbetBuebbtuefetgewefen.  GsbarfunSfomitbeibiDu  Üerifofirapben  Sleecfr  unb  oan  bet  Seftt  ■ 

per  Bcuttbeilung  uicbt  Wunbttn,  wenn  manebmat  in  gablteitben  mit  ben  nbrblicben  Btfiktn  gcatf' 
kt  olaamifeben  Sitetotur  baS  kmofratifebe  Glement,  gebaltenen  Sptaebfongteffen  würbe  baS  liteH  t ; 

ja  ftlbfi  eine  focialiftifebe  Bitterfeit  in  kr  Beutlbtu  I5it,  bis  tnblicb  auch  bie  lebten  Untetfebiebe  iJ  c" 

iung  kt  bübtttn  Stänbe  bttoortritt,  wie  fw  nament=  SReebtfebteibung  gwifeben  Tforben  unb  Süben  seii' 
lieb  bei  bem  reich  begabten,  ftüb  ottflorkntn  lüncber  fmb.  Bie  Betbanbhingen  jener  ©clebrtcntagc  Hr 
3eltetmann  etfennbat  ifi,  kt  fonfi  fowobl  buteb  eint  gunbgtuk  beS  befltn  SRatetialS  für  fptatx 
feinen  3igeuiiettoman»SRowna«  berühmt  ijl,  als  auch  fenfcbaftliebc  3wecfe. 

In  feinen  funfigefcbicbtlieben  auffäben  feine  Bilbung  Tie  anbtre  aiifgabe  beflonb  unb  beäeit' 
batgetban  bat;  et  ift  auch  in  bet  3eit  beS  Sntflebens  bet  SEfeefung  beS  oatctlänbiftben  ®eifieS  tari  ft 
bet  olaomifeben  Bewegung  ktenSReifeapofielgewtftn.  fingung  beS  BaltiotiSmuS  unb  buteb  bie  SaHtle 

auch  Stauen  bakn  üft  an  krfelben  betbeilipt,  benkt  bülotifeben  Stoffe.  3n  biefer  3Si4hnij  : 

oct  allen  Belgiens  Äatjebin,  Stau  Ban  aiere  in  am  bircftcflen  oiellciebt  Stallattt  gugu;äbleti,  1*" 
Ctrmube,  eines  IlbpferS  Iod>tet,  bie  in  ihrem  nab  namentlieb  oan  Supfe  buteb  fotne  »Vatertet«!- 

ben  GntflcbunpSfiunben  ktitelten  dithibnndel:  »De  poSiyt  unb  oan  SRuefelingtn,  kt  eint  seytti' »Yomllanip«  (1850)  eine  tble  bptif  kfunkte.  S”-  Belgiens  unter  fUiatia  Ibeocüa«  febrieb  mit  sa 
net  finb  bie  Sebweftern  jRofalie  unb  Birginie  8ooe=  baS  ®etf  »Vlaamscho  beweging,  ge.«cbiedfoino 

lin  j   in  üleoele  als  Bettteterinnen  einer  naiotn  unb  febiebte),  dool  (3ie(),  invlocd  ((SinfluB),  tMk* 
gemiitblieben  Boerie  gu  nennen.  (3u(nnft)«  1856  eine  BteiSfragt  übet  bierlaittr  a 

Bie  Giufaebkit  bet  Blaamifeben  Siteratut  in  bet  Bewegung  löfie,  fowie  auch  kt  Bibliophile  untftf 

auffaffung,  anlage  unb  Burebfübtunp,  ja  febon  tifetBlommaertunbbieSebtiftflellettetSant 
in  bet  auSwabl  kt  Stoffe  etflätt  üeb  eben  bar  febiebte,  ©tnatbunb  neucflenSoanbcnBtar:  ' 

aus,  ba|  wir  eS  mit  einet  Boirs>,  nicht  mit  einet  gewirtt.  auch  fmb  bie  btei  antwetpenet  ?n-' 
Äunfipocfie  ju  tbun  haben.  @ang  tiebtig  bat  Ban  oan  fRpSwpef  hier  gu  nennen,  an  beten ’Haminct 
Btitffebe  in  kt  Bortek  gu  feinem  Sittentoman  febt  grobe  BopularitSt  haftet.  ®ang  kfonteri ;r f 
>Moeder  T.lsbeih«  (1856)  ben  Sap  aufgefIcUt,  patriotifebc  SRieblung  ki  Baubenberp  auegert 

bie  olaamijebefiitetatur  müfft,  um  gut  gtifligtn  4>e=  beffen  ibpllifebe  Sebilktungtn  bet  Heimat  aaf  e 
bung  beS  in  feinet  Gntwiefelung  gntüigebliebenen  flinbergeit  eknfo  febt  wie  feine  enetgifeben 

Bolfs  beigutragen,  Oon  bem  Bolf  nuhbtiiigenben  lanbsliebet  Bollenbetc  Biebtungen  fmb.  6t  giaf 

Soeben  banbeln,  unb  gwat  fo,  bah  man  eS  oetfleben  bem  BerböltniS  gu  bem  gefammten  Bcutfeblar,' • 
unb  behalten  fönne;  fie  müffe  ferner  bet  Rütge  weiteüen  unb  fptaeb  fub  am  offenften  ouS J»- 
beflcifiigcn ,   bomit  man  etwas  on  einem  Jßiutet=  Äernfap,  baS  Blaamifebe  fei  mit  bem  Beulfib' 

obenb  ober  Sonntags  Ütaehmittag  ouslefe,  unb  enblieb  nalie  Btrwanbt  wie  bie  rechte  unb  bie  linfe -H 

billig  fein.  Biefet  Sap  gilt  oon  1830  bis  ouf  kn  3wat  hat  auch  bet  (nomentlieb  bunb  (aelar 

heutigen  “tag,  unb  bei  km  beioufiten  3'oeef,  bet  bit  §umor  auf  fonfiigen  Webieten  feinet 
Olaaniijdje  Siteratut  kfeelt,  oetf^möben  aueb^oelen,  geiehnete)  §c(läitbet  fKolet  be  Btoititece  ;• 
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(3 1   c   c   f   a   n   b,  btiftn  Ibätigff it  aber  na<^  ffitlijicii  jätll, 

hl  feinem  fcbwungi'cllen  ̂ «Ibeiijtbic^t :   »Aanbiorix. 
lote  in  ftineräboilropbe:  *än  bieSermanen«  unbin 

feinem  ©efang:  *Het  groote  dietsche  vaderlaud« 

bie  oIaamif(bt'3bec  lu  einer  ollgemein  getmanifeben 
bcranrcifeii  laffen.  ädein  fotoobf  (eine  enetgifdie  liet; 

Toabrung;  »Z  of  S,  twee  brieven  um  J.  B.  Wolf«, 

ber  jurannSbenmg  an  ba«  Eeutfebe  in  feiner  >feib 
fdirift  »Broederlumd«  ben  Staiibv'uiift  oertrat,  man 

foUe  in  ber  Ortbograbbie  ba«  nieberlänbife^  alJ  s   ge= 
fvrodienc  *   au*  a(«  s   (ibreiben,  niie  au*  eine  fbälete 
il^ublif ation :   «Du  paDgemumisme«,  jeigen,  bab  bie 

Webe  jum  gtofeen  beutfeben  Saterlanb  febr  pfatonifib 

unb  refcmi'tt  geirefen.  6in  warmer  Mtriotif*er  3u9 
bilbet  übrigen«  ben  ©rnnbebarafter aller  SBlaamingen. 

©cbenft  man  enbli*  ber  allgemeinen  beUctrifli« 
f*en  Aufgabe  ber  »laamiftben  Siteratur,  fo  ift  eS 

f*wer,  (finäclbeiten  berooigubeben ,   ohne  ü*  ju 
febr  }u  oetlieten;  om  febwerften  bei  ilutoten,  welche, 
wie  oan  fterf bauen,  faft  alle  Ei*tgattungen  gc= 

pflegt  haben,  leichter  bei  (olchen,  welche  in  einem  be; 
fonbern  ©eure  Reh  au«jei*neten ,   wie  Sleecft  in 

ber  SMije  (j.  SB.  «TOiR  llrabeBa  Ä'nor,  eine  'liferbc= 
gej*ichtc«)  aber  wie  SÄ.  Sniebet«  in  ben  <£*ilbes 
rungen  be«  fiubentifeben  Ereiben«  aber  be»  länblichen 
Seben«.  ^ine  melabiiihe  unb  (cbwiingoalle  harit  war 

namentlich  in  ben  füngcren  3'tbrcn  bem  fthan  ge: 

nannten  oan  ileer«  eigen  (»Livarda«  unb  «Jonge- 
lingsdroomen«),  bet  fpäter  (Übler,  aber  mit  guter 

©ihilberung  unb  ®pra*e  (j.  SB.  «Levensbalden«) 
febrieb.  Eilt*  Sebönbeit  bea  Stil«  unb  Xrcifli*feit 

bet  (fbataftttjeichnung  feffeln  auch  bie  @ebi*te,  SKa= 
oellen  tiiib  SKainanc  aan  be  £aet,  bcRcn  ̂ upttbätig; 
feit  aber  auf  bem  palitifcben  @ebiet  liegt,  unb  niete 
SBariügc  Rnbet  man  rereittt  in  Sebeganef«  arbeiten 
(b  ü.  «De  drio  zustorsteden«).  ai«  Eramatifer 

Rnb  für  ernRete ©taffe  'litetetä,  ffirbashuflfpicl  btt 
tigju,  buSDIant,aattErie(fche,  Straabant,  (a= 
bann  ber  am  mciflen  beliebte  unb  fruchtbarfte  oan 

tteene  (»Xill  Cnlenjpiegel«,  »Äaifer  Ratl  unb  btt 

'Bauer  oan  i'ev*em«)  tinbaiiä  neucRer  geit  3   a   n   f   ( e   n, 
fi  a   11  w   e   r «   unb  'X<  e   r   f   ch  u   e   t   e   n   }u  nennen.  SUfit  Set> 
bienft  am  mciRen  befaitnt  iR  ipenbrif  (5a  it  feie  nee, 
»Io  romaucier  de  la  Flandrec ,   oan  feiner  Rfiutter 

ein  Slaame,  bet  1830  im  Jclbtttg  auf  belgifdiet  ©eite 

mitgcfo*ten  unb  oen  ba  an  wader  mit  ber  ifebet  gc= 

(ämpft  bat ;   fein  »f’äwc  oan  Slantern  aber  bie  ®pa: 
tcnf*lacbt«,  fein  Rtaman  »Eet  arme  ebelmann«, 
feine  oielfat^n  (leinen,  e*t  oolfbtbümli*tii  Orjäb= 
liingen  Rnb  in«  Eeutfehe  wie  in  anbere  Sprachen 

übefgeganijen.  lliiter  ben  'Jieiieten  bat  bet  lob  all}u 
früh  ben  ®ängermnnb  be«  gemütbteihen  grand  be 

(f  Ott  gefdilaifen,  wcl*er(a^t(cben  oan  feinet 'S.iir(; 
famfeit  al«  SHebafteiir  btt  P'äbagogifcbcn  «feitfhtift; 
»Do  tockoinat«)  in  feinen  »Lioiioron«  wie  in  feinem 

»Zingzang«  (»®ingfang«,meiR  mit  lloKdtnclabien) 

ein  e*teä  Eiditerber j   befunbet  bat.  'aiiRer  S   t   i   tt  i   f   f   e   n 
unb  l'aapman  Ift  nodi  beroartuheben  berammeifleit 
beriibinte  Eiebtet  bet  3tl'l5cit,  (.fntanuel  .fiiet  in 

'PrüRcl  (ftübet  itnlet  bem  IJfeubanpm  »^lenbtif»; 
fton«  oerbargenl,  beffett  Stufe  einen  beben  giitg  bc= 

Rbt.  Seine  i’otif,  al«  beten  neueRe  ®lüle  eine  Rieibe 
oait  »J?trfmann«liebtrn«  (1879)  tu  nennen,  atbmet 

(Scefübl,  Äraft  unb  gotmenfinn.  .gu  gtäfteren  91tbei: 
ten  toäblt  er  au*  Stoffe  bet  (8t[*i*te(»Jakoba  van 
Beiortn«),  ber  SKomaiitif  (».Jielb  gaitnefin«)  wie  bet 

biblifcbeit  @cf*i*tc  (»hiiciicr«).  jmScrein  mit  ben 
ienfehern  Colpii«  unb  Soun  oan  ®or(ens 
oelbe,  btneit  et  ben  Xert  ju  Oratorien  gegeben 

gäbet#*  Supplement.  I.  (30.  gon.  188).} 

ber  (GrflSrungbtbcarie). 

(auRet  bem  jum  Xbeil  ©enamiteii  namentli*  »Eie 
ocbelbe«),  wirfte  et  juglei*  für  bie  (Sntfaltnng 
ber  oaterldnbif*en  StuRf.  Eie  oan  ihm  tebigirte 
»ifoderUndsch  Tljdächrift«  nimmt  einen  beben 
Sliang  ein. 

Sügd,  Sanbemag  btr.  Eie  alljibrliche  üliait» 
berung  ber  Sögel  na*  bem  Silben  b>il  f*an  feil  ge 

raumer  jeit  bie  31ufmct(famfeit  btt  ’Jlalurfunbigtn 

auf  R*  gejogen  unb  eine  (Reibe  oan  Eeutung«oer= 
fu^n  beroaegerufen,  bie  ju  oiel  SBunbetbate«  in  ber 
Ptfebeinung  fanben,  um  ohne  bieSorauJfebung  eine« 

gtwifftn  'Xtiebed  jum  lüanbern,  eine«  3iiRinftä,  ftr: 
tig  JU  werben.  Eer  ©egenwart  blieb  e«  oarbebalten, 
mit  Bubülfenabme  einer  anjabl  R*ergeRellter  Xbat: 
fa*en  au«  bem  (^biet  ber  ©rbgefcbichte  bie  Itafung 
au*  für  biefe«  Stoblem  ju  Rnben. 

Eiejcnigen  Sägel,  n<tlch<  man  al«  ÜBanbtr» 
oagel  btjei*net,  alfo  biejenigen,  wel*e  im  ̂cetbft 

wärmere  ©egenben  aitffuchen,  würben  beim  Ser» 
Weilen  an  ben  Orten,  wo  fit  ben  Sommer  über 

R*  aiifbieltcn,  theil«  au«  SRabtuiigSmangel ,   tbeil« 
oat  Äälte  ju  iSrunbe  geben.  3butu  Reben  biejenigen 
gegenüber,  welche  cermöge  ibtet  S!cbm«gewobnbeiten 
au*  ben  Slßinter  übet  in  bemfelbtn  Sejirf  au«= 
bauern,  bie  fagen.  Stanboögel,  aber  ba*  nur  wenig 
unb  in  unregelmäRiger  ärt  umbetjieben,  bie  lagen. 

Stri*DÖgcl.  Eicfe  btei  Kategorien  finb  aber 

(eineäwegS  |*atf  oan  eittanbet^u  febtiben,  fonbern 

but*  oiele  'tlbftufungen  mit  einanotr  oetbunben; 
ja,  ein  unb  betfelbe  Saget  fanii  je  na*  bem  Um» 
fang  feine«  Serbreitungabejirf«  jweien  ober  allen 
btei  filaRen  angebören  Eie  ©iberente  j.  S.,  ein 

gänjli*  auf  bie  'lRecte«(üRe  angewiefene«  Xbier, 
ift  für  ©tanlanb,  3«lanb  unb  Spipbetgen  ein 
STOaiibetoagel,  bet  fübwärt«  jiebt,  (abalb  tbm  ba« 

ei«  ni*t  mehr  erlaubt,  R*  feine  au«  allerlei  nie» 
beten  Seetbieten  beRtbenbe  Riabrung  ju  gewinnen; 
an  bet  CRfee,  wel*e  nur  tbeilweife  juftietl,  wirb  Re 

3lri*oogel,  b.h.  Re  fu*t  bie  offen  bleibenbenSteRen 
auf ;   enbli*  an  ben  Ibeilcn  be«'atlantif*en  Ocean«, 
welche  ber  warme  @alf Rrom  biir*flieRt ,   alfo  an  ben 

Ä'üRen  oan  ftfranttei*  unbenglano,  lebt  Re  al« 
Stanboagel  jabrau«  jahrein.  R£>enn  nun  ba«  un» 
regelmüRige  .^iii  =   unb  ßerjieben  bet  Stri*oögel  in 
beRimmter  SRi*lung  gef*iebt,  fo  ergibt  R*  batau« 

ba«  eigentli*e  SJanbern  oan  fclbR.  3tn  allgeinei» 
neu  miiR  biefe«  aber  na*  ben  wärmeren  ©egenben 
JU  RattRnben,  weil  alleSerfu*e,  beim  Eerannahen 

be«  SßMiitetä  weiter  nörbli*  S*ii(}  jii  fu*en,  nur 
jitt  Slu«rottuiig  aller  btv  3nbioibtien  führen  werben, 

bie  ni*t  oen  oarn  herein  ba«  SHi*tige  trafen.  §iet= 
tiad)  lonnte  in  ben  früheren  Gpo*en  unb  (aim  aud; 

jept  na*  nur  bann  bie  Slanberung  R*  allmäblidi 
auäbilben,  wenn  Re  na*  Süben  ju  oat  R*  gebt 
unb  fo  bet  betreffenben  Sogelart  nüpli*  wirb.  Siit 

bet  “(eit  niuR  Re  aber,  inbem  fi*  bie  (Hgeiitbümli*; 

(eiten  biefet  nomabenbafteiiRetandweife  j'cbc«mal  oan ben  aitten.auf  bie3ungen  oetetben,  gerabeju  R*  jut 

©ewobnbeit  geRallen. 

'Bie  aber  auf  bet  einen  Seite  bie  berbRli*eti 
3üge  nur  bem  UmRanb  iRt  Eafein  c«tban(en,  taR 
ahne  Re  ba«  Reben  oicler  Sögel  ni*l  mögli*  fein 

würbe,  fo  Rnb  auf  bet  anbetn  au*  bie  i|tübjabr«: 
wanbetungen  manchmal  au«  benfelben  ©tunben  oer» 
Ränbli*.  'Benii  nämli*  in  ben  tropif*en  ©eqeiiben 
eine  Sogelart  iljr  Sutlet  but*  bie  §ipe  oetbotten 

lieht,  fa  tR  Re  in  analoger  'Seife  jur  petiobif*en  %ni- 
wanberung  na*  Sarbeii  jii  gejwungen.  llcberhaiipt 
iR  bie  Sögeleimoanbetung  tn  unfere  VanbRti*c  im 
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aUfltnitint»  von  Sübcn  bei  eifolgt,  unb  fo  biaucbte  | 

im  Anfang  jebec  il’ogel  mit  im  jxUnter  bcrtbin  jm 
riiil3nrcbceii ,   Von  loo  ci  anbgegangen  mar,  um  bai 

aanje  3abt  (fine  erifltnjmilttl  ju  finbtn. 
iKäre  eb  oifo  bei  folib  geringfügigen  CrtboeiJnbei 
rungen  geblieben,  übnli<b  benen,  melibe  bie  6lrii&< 
Vögel  auofübien,  fo  ivüibe  bie  ßrnäcung  bofnr  niibt 
lange  jlveifelbaft  geicefen  fein.  G8  bonoeft  fiib  aber 
bei  bem  ̂ bvnomen  in  feinem  ganjen  Umfang  no<b 

um  etmab  mehr,  unb  bieb  muffen  mir  jebt  inb  '}lugc 
foffen. 
^an  bot  am  meiften  SSferlb  auf  ben  Umfianb 

legt,  bab  einige  bei  bei  unS  b<>nnf(ben  lUögel  fnb  >nt 
jgieibfl  nad)  üfiifa  begeben,  bort  übenvintein  unb 

fpitei  ivieber  fiöb  oft  genau  in  bemfelben  '}ieft  ein< 
fteOen,  von  bem  fie  angegangen  fmb.  £ier  begegnen 
tvit  olfo  jwei  eigentbumliiben  Ibalfaiben,  nämlitb 
bei  Steife  über  bab  IDteer  unb  berDiütffebt  sur  alten 
SBobnftätte;  bie  erfte  von  ihnen  ift  befonbero  baju 

geeignet,  IBorfieQungen  von  einer  inftinfmtäDig  ge> 
ftbebenbcn  f^anblung  )u  etmecfen.  Sei  nfil^rer 
Unterfuibung  finbet  fitb  aber,  bab  alle  SSfanbervögcl 

burtbaub  nicht  in  getaber  Sinie  vortvärtb  eilen,  foii‘ 
bern  gant  beflimmte  3ngftraben  einbalten.  ICiefe 

aSege  finb  onbete  für  JtüfteiK,  anbete  für  ®umtjf= 
unb  roiebet  anbere  für  ßanbvögel,  immer  ober  foltbe, 
auf  benen  r«b  bie  aSanberer  bie  ihnen  jufagenbe 

92abrnng  fucben  fönnen.  9iJcnn  üe  nun  bab  ̂fittel: 
meer  ju  vafnren  haben,  fo  bebienen  fie  r><b  biccju 
buitbaub  nicht  etiva  oüe  bet  Strage  von  (Gibraltar 

ober  ffiegen  von  btt  üuherjütn  'Befifvibe  Sicilitnb 
naih  bem  ihr  fo  nahen  Kap  $on,  fonbern  [ie  legen  je 
naip  ihrem  jlubgangbpunft  ober  fonftigen  Um< 
ftSnben  geioiffe  fRouten  jutiitf,  bie  »eber  bet  £uft= 
linie  mtfprethen,  noch  auih  unter  IBeiücffiihtigung 
atfer  vothanbenen  Snfeln  at«  ebtnfo  vieler  iRuhe= 
punfte  geivählt  fiiib.  9tun  ifi  ober  butih  vielfache 

ßeugniffe  au«  bet  ©tofogie  feflgeftelll,  bah  in  einer 
frühem  Iffetiobe  btt  t?rbgcf(hid|te  ba«  fÖüttelmcer 
niiht  mit  heutiutage  mit  bem  Jltfantifthen  Ocean 
jufammtnhing,  fonbern  au«  jivti  neben  einanbei 

befmblichtn  unb  nur  burch  eine  fchmale  iBrücte  gt: 
trennten  aSinnenfttn  befianb.  {lingen  aber  fo  bie 
bciben  Kontinente  Stfrifa  unb  ©utopa  birett  an 

mehreren  ®telltn  jufammen,  fo  fonnten  fuh  mamfit 

aiogelaiten  ohne  iveiteie«  naih  fRotbtn  ju  au«biti: 

teil  unb  JU  beginn  btt  foltern  3ahte«jeit  n-iebet 
nadh  bem  ©üben  jurüctivenben,  ohne  überhaupt 
mit  bem  fUtecr  irgtnbivit  in  üferühtung  gtfommen 

JU  fein.  Sangfam  aber,  rcie  folche  geologifihe  Säen 

Anbetungen  ju  gefchehtn  pflegen,  fenfte  fi^  ba« 
£anb  immer  tiefer,  unb  ebenfo  allmählich  gewöhnten 

flöh  bie  aiögel,  beten  einjelne  ©cnerationen  von  ben 
aiorgöngen  fanm  etwa«  gemerft  haben  werben, 

an  bie  Uebetivinbung  bet  fich  ihnen  entgegen; 
fftUenben  ̂ sinberniffe.  3hr  ®eg  blieb  ihnen  olfo 

nach  wie  vor  gelAuRg,  obwohl  et  jutrfl  nur  über 
fianb,  bann  übet  fchmale  SBafferffrecftn  unb  enblid) 
über  einen  bteiltn  SÜ!tete«atm  führte;  jugleich  «bet 

bifbeten  He  fich,  inbem  hier  bie  'Raturau«Iefe  wie; 
bttum  in«  Spiet  fam,  311  guten  Slicftccn  au«. 

3n  Ähnlicher  'iBeife  löht  r<4  oueh  bie  CtflAtung  für 
ben  sweiten  oben  erwähnten  Umfianb  gewinnen, 
einmal  begeben  fich  bie  jungen  Xhiett  nie  oUein 

auf  bie  groht  Jöanbetung,  fonocrn  flehen  babei,  wie 

bie  löeo'ba^tungen  gtseigt  haben,  unter  Sühtung bet  ailltn;  ferner  richten  fie  fich  untenveg«  nach 
vielen  lUiertinalen,  wie  bem  £auf  btt  ffiiiffe  ic., 
fo  bah  fie  wohl  nur  feiten  in  ifweifel  gerothen  [ 

werben,  unb  tnblich  bflrftn  wir  ihr  gute«  ©eb.Aiht; 
ni«  für  ebenfo  leicht  unb  fichtr  vtterbbot  trfliten 

wie  ihr  fcharfe«  aiugt,  ba«  fie  bocb  auch  nur  bui«h 
bie  von  sahllofen  ̂ nerationen  foctgefehte  fiete 

Hebung  erlangt  hoben  fönnen.  3n  bemfelben  fOJag 

olfo  wie  btt  3uiätf3ulegtnbe  9Seg  fmb  auch  bie  i^lug- 
fAhigfeit,  bie  @thfchürft,  ba«  Drt«gebächtni«  unb 
ba«  Orienticungovcnnögen  gewacbfen;  bie  a?eteini; 

gunp  aber  aller  biefer  Qigenfchaften  befähigt  auf 
natiirlichtm  Sieg  auch  ohne  baASorhanbtnfeinirgenb 
I   eint«3nflin(t«  ibrtStripei  3U  ben  heiftungen,  weldx 
un«  bei  oberflAchlicher^traihtung  unverflanblicb  er; 
feheinen  müffen.  Sigt.  Halmen,  liebet  bie 

fita|en  bet  Sögel  (£eip3.  1876). 
OiltcrTcAtlilhe  Songrtffe  geböten  |u  ben  be; 

beutfamflen  Jcenii3eichen  ber  mobernen  Kultur.  Son 

allgemein  humanitären  ©runbfAhen  auPsiebenb,  fite; 
ben  fie  auf  bem  ivichtigfien  ©ebiet  internationaler 
Se3iehunatn  eine  ©emeinfamfeit  ber  aiiifcbauiingen 

on,  bie  ihre  Siiifuiigen  nach  allen  ©eiten  be«  ©e; 
fammlleben«  Auhetn  wirb.  3nbem  fie  nie  ben  Sobeit 

I   realer  Serhöltniffe  vetlaffen,  fiel«  nur  ba«  'Köglidw 
;   im  Suge  haben,  tragen  fie  an  ihrem  Xbeil  in  SBabr; 

'   heit  3itt  aUmählichm  Serwirflichung  jener  ibealen 
3>ele  bei,  bie  ben  utopiftifchen  Iräumen  ber  jjrieben«; 
Ilgen  unb  Oeliweigflub«  vorfchweben.  X>ie  beiden 
wichtigften  3ni<itute  biefer  airt  fmb  Schöpfungen 

be«  jüngflen  3ahriehnt«; 
I.  Der  Setein  für  Sleform  unb  Kobifici» 

Iungbe«SÖlferieiht«  (l'AMocUtioD  d«  droit  in- 
ternational ober  1' Association  poiir  la  röforme  et  la 

cndiflcation  du  droit  des  gens)  ifl  eine  ©efeUfchaft 

von  fHechtögetehrten,  ©taatömönnern,  ©efchAftbleu- 

teil  unb  ̂iibltciflen,  bie  fidi  au«  allen  SAnbetn  all< 
jährlich  einmal  3ufaminenflnbet.  ©ie  entfianb  im 

Oftober  1873  auf  'Anregung  Davib  Dublep  i)ielb« 
;   von  fllein  ’^otf  babiitcb,  bah  eine  ?ln,iahl  hetvotragen; 
i   bei  ̂vriflen  im  IRatbhau«  3U  Srüffel  einen  freien 
Serein  fonftiluirte  311  bem  3<ved,  bie  inletnalionale 

©efepgebiing  unb  gwat  ebenfowohl  ba«  Srivatredn 

al«  ba«  öffentliche  Siecht  ju  prüfen  unb  Sttbefferun= 

f   gen  einsiiführeii.  ©in  'Ipeil  ber  Stifter  bilbete  fpStei \   ba«  losntut  de  droit  international,  ohne  jebo<hbt«Valb 
;   ou«  bem  9iefornioetein  au«3ufcbeiben.  1874  oetfam; 

;   melten  fich  bie  'Biitglieber  ber  heuen  lüffotiation  in 
©enf,  fpecieü  bie  fragen  au«  bem  SSechfel; 
recht  311  prüfen.  3»  ©hrenfcfretäten  ernannte 
man  D.  3enfen  unb  Sianb  Sailep  au«  Bonbon, 
©benfo  würben  ©eftionen  für  Setunfälle  unb 

in ternationale  Slrbitrage  gebilbet.  Diebtitte 

Sttfantmlung  faiib  1875  im  ̂ >aag  ftatt.  Die  'Ki; 
nifier  bet  3nfÜ3  unb  bet  auswärtigen  angelegen; 
heilen  fowie  bet  Siaire  ber  Stabt  wibmettii  ihren 

©influh  unb  ihre  Unterflühung  bem  Ditnfle  bet  ©c; 
feOfthaft.  fUian  prüfte  mit  befonbetei  Sorgfalt  bie 

fragen  übet  Kolliiionen  3ur  See  unb  iiber  bie 
Sratiö  imSerftht  mit  Jötchftln.  ^lietübet 
würbe  ein  eine  fütiht  werthvoller  3nformationen 

enthaltenber  Sctichl  abgefaht,  wie  folche  ouf  ein  ©n= 
quöte:Citfiilarfchteiben,  ba«  in  ©iiropa  unb  ametifa 
bie  jRunbt  gemocht  hotte,  erfolgt  ivoren.  Die  ©efepe 

übet  auäliefening  würben  ebenfall«  eingehenb 
erörtert,  aufeetbem  bilbete  man  noch  wAhteiib  biefer 

©ipimgen  ein  iiiteinationale«  Komitö  mit  ber  auf; 
gäbe,  bie  ©ninbregeln  für  bie  fRecbte,  bctrcffenb  ge; 

jogene  ffiechftl,  fefl.tuflellen.  1876  trat  bie  ©ititll; 
icboft  in  Sternen  siifammen.  Der  für  bie  irtage  von 
benXtalten  fniigirenbeaii«fcbii6  fdgugbetSetfainm: 
liiiig  20  von  ihm  au«gcarbeitete  ©runbiähe  vor. 
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reilift  angenommen  tcutb«!.  Sine  anbeieftommifficn 
erbitU  ben  Stuftiag,  bie  @rimbEagen  für  bie  Avorie 
grosse  sorjuberciteii.  J;m  September  1877  togfe  bie 

Tlllociation  miebei  )u  Tlnttrer^n.  ein  TluOft^ug  für 

Seere(^t,  in  bem  fiorb  O’^agan  unb  Sir  Xraperb 
Imift  ben  Corfi^  führten,  t*rfaBte  fene  Sefiimmun« 
aen,  mel(he  nunmehr  unter  beriBejeichnung  ber  >^op 
ter  unb9ntlDerpencr9iegc(n<  befanutrmb.  ®iefeSRe= 
gcln  haben  bie  äufmerffamfeit  ber  S<hiffahttb=  unb 
flffefuranj^Sntereffenten  foreohl  ineuropa  alo  in 
otn  Bereinigten  Staaten  unb  ben  englifien  Äolo= 
nien  auf  Puh  gejoden  Sine  grofic  Ttniahl  englifeher 

Sehiffäarmateure'  fotcohl  Pon  Segelfahrjeugen  alä oon  Xampffehiffen  hot  eine  3unimmungbcrflürung 

unteqeidmet  unb  baburch  ihre  nbficht,  bie  »Siegeln 
tjon  yorf  unb  Antwerpen«  in  ntte  ihre  Äonnoffe^ 
mente  unb  Rrifloertrige  i’om  1.  Jan.  1879  an  auf= 
iunehmen ,   beurf unbet.  Blan  hat  aubgercehnet ,   bah 

Diefer  iBeitritt  ber  S(hiif4armateure  oon  beiben  @at: 

lungen4'Biin.lonnen  repräfentirt.  Sml'auf  ber®e= 
aalten  würben  ben  in  '-Bremen  bereit«  angenommen 
len  20 Siegeln  noihBüber  bie  Blechfel  hinjugefügt. 
Sie  Siegierungen  oon  Schweben  unb  Siorwegen 
enb  Pon  X&nemart  fowie  auch  bie  hoHünbifche 
Regierung  hotten  je  eine  Äommiffion  ernannt  unb 

-ie  oon  btt  affociation  gefahten  ®tfchlü[ft  jut  ep 
oägung  empfohlen.  Sioch  nnbere  wichtige  (Wegen* 

iänbt,  wie  ».  S.  ba»  ®efeh  übet  Botente,  ̂ n* 
)tl8*  unb  Rabrifmatfen,  Sanferotte,  auälänbi* 
^e  (Stfenntnifie,  finb  gleichfati«  bearbeitet  Worben. 
Cie  fechole  Sipung  würbe  1878  in  f^ranlfurt  a.  UJi. 

ihgehollen.  (Sin  aubfehuh,  burch  ben  (prüfebenten 
p.  (S.  a.  be  Sieufnitle  gebilbet,  fhibirte  bie  grage 

>on  negotiablen  BSerthtn,  non  ben  »Titres  au  por- 
eur».  (Diefe  Klaffe  Serth«  umfaht  bie  StaatSam 

eiben,  bie  (Sifenbahnaftien,  bie  Stabtanleihen,  Obti* 
ationen  x.,  unb  e«  iji  au^crechnet  worben,  bah  f<e 

ie  ungeheure  Summe  non  68(10  föiiD.  'Pfb.  Steel. 
170  wtUUarben  granfen)  repräfentirt.  SDie  Slot* 
chriften,  welche  bie  Smiffion  bitfer  SOerthpapiere 
«treffen,  bifferiren  fowohl  noch  bem  (Sefeh  ol«  in 

er  iprari«  je  nach  ben  einjelnen  Sänbem  unb  }War 

■ft  fehr  bebentenb.  auf  ber  feebenten  Slerfammlung 

’Om  11.— 15.  aug.  1879  ju  Sonbon  ifi  neirhanbelt 
caorbtn  übet:  1)  3ntetnalionale«  unb  bffent* 

i che«  Stecht,  nämlich  Kon^lar*  unb  ̂ uriobiftion 
m   Crient,  Äonifioncn  auf  See  (Sieferent  fSiartu«), 

ntcmationale  (Srhaltung  ber  heuchtfeuer,  gemifchte 
Tribunale  in  aeghpten,  internationale  Quarantäne* 
iiahregeln.  2)3nternationaIe«.^anbtl«rcchl, 

nb  jwar  Süedbfelttcht,  ̂ In^aberpapiere.  BoUftreefung 
ubwärtiger  (Srfenntnifle,  internationale  abmachung 

ctreff«  ber  eiblichen  .^eugennernebmung  in  oor  frem* 
cn  (Scrichten  fchwebenben  Sachen  tcSeeunfäCle  jc.), 
ibercinftimmenbe«  fSiah*  unb  ®ewiht«fpftem  |®op* 
elwährung),  SBatentrecht,  internationale«  literari* 

ä)e«  (Sigenthum  (Urheberreebt,  SerlagSrecht  fcopy- 

ight);  Sieferenten:  (5.6.(S.(5armithael,  ^rof.l'eone 
cpi),  ÄonfurSrecht.  3)  internationale«  See* 
echt,  nämlich  allgemeine  ̂ parie ,   Konnoffemente 

Slerlabung«fch<ine\  Seefrachtrecht,  Berflarung  unb 
5d)ifj«joutnale.  ®ie  bem  Sonbcner  Songreh  ocrlie* 
enben  {tragen  wegen  Grlaffe«  internationaler  Slor* 

hriften  ̂ ur  Berhütung  be«  3ufammcnflohe« 
er  Schiffe  auf  See  nnb  wegen  internationaler 

iegelung  be«  Avaria  grosse* Siecht«  fmb  bereit« 
otgenfianb  non  Berhanblungen  unter  ben  SSächten. 
5a«  ®eneralfefretariat  be«  Berein«  hot  feinen  Sip 

I   Sonbon.  Ghtenpräfibent  iji  Sir  {tiproh  SeHp. 

®en  Sotfip  führte  1879  Sit  Sl.  3-  Bbillimore,  bem 
Srefutiotomiti  fiebt  Sir  Xraoer«  iwih  Por ,   Ghteii* 

fefretär  für  ®cutfchlanb  ifi  Spnbilu«  fSiarfu«  in 
Bremen. 

11.  ®a«  inflitut  für  Bälferrcc^t  (Institut 
de  droit  international),  eine  Unabhängige  unb  eng 
gefchlnffene  internationale  ®efeQfchaft,  bie  auf  an* 
regung  non  {tranj  Sieber  in  Siew  ̂ otl  unb  fafl 
gleichicitig  be»  um  bie  ®enfet  Sonoention  hochnet* 
bienten  @uftan  SSopnier  entftanb,  hot  bie  {tSrbe* 
tung  be«  internationalen  Siedit«  jum  ̂ xotä, 
ben  fie  burch  Sonfercnien  Pon  3uri|len  unb  Bubli* 
elften  Pttfchiebener  Sänber  >u  erreichen  firebt.  Unter 

anfehluh  be«  {leibelbetger  Bölferrecht«lehtct«  $rof. 
Bluntfchli  unb  be«  Stebafteur«  ber  ju  @ent  erfchei* 
nenben  »Revue  de  droit  internationale,  be«  fepigen 
belgifdhen  Siiniflet«  Siolin  Sacquempn«,  wutbeii  8. 
Sept.  1873  bie  Statuten  m   ®ent  Pon  Galpo,  ®roupn 

be  l’^mh«,  P.  §olpenborff,  SBJancini,  Batieu,  SBtfi* 
lale,  Katfchenowslp  unb  anberen  um  ba«  Bälferreät 
Perbienten  IDiännem  au«  ben  intereffirten  Staaten 

Pereinbart.  Siach  benfelben  foD  Pom  Institut  de  droit 
international  regtfmähig  aOjähtli A   eine  Sipung  ab* 

gehalten  werben,  an  ber  bie  wirniihen  IDtilglieber 

f50),  »Membres  effectifs»,  ju  Welchen  SDlännet  au« 
verfchiebenen  Stationen,  bie  in  ber  Xheotie  unb 

Brari«  bem  internationalen  Stecht  hetPorragenb« 
®itnhe  geleiftet  hoben,  gewählt  werben,  fowie  bie 
»Associ«a«,  SSiänner,  welche  burch  Speciallenntniffe 

bem  Snflitut  nüplich  fein  ISnnen,  unb  benen  nur  ein 
Votum  eonsultativum  eingeräumt  ijt,  unb  Ghten* 

mitgliebtr,  al«  affociationen ,   fSiuiütipalitäten,  mo* 

ralifchc  Berfonen,  Sehenfgeber,  theilnebmen.  Ber« 
tretet  btt  Bteffe  ̂ ben  Zutritt,  aitioe  ®iplomottn 

werben,  ba  bie  ®efeQfc^ft  eine  unabhängige  @e* 
meinfehoft  Unabhängiger  ifi,  nicht  aufgenommen, 
wie  btnn  in  folche  aftipität  etwa  tretenbe  SKit* 
gliebet  für  bie  ®auer  berfelbtn  ihre  fStitgliebfchaft 
aiiljuüben  nicht  berechtigt  finb.  Sip  be«  fjnftitut«, 

helfen  Sß«hlfptuch  »Justitia  et  r»ee«  lautet,  ifi 
ba«  ®omicil  be«  feweiligen  auf  fedp«  3ohre  gewähl* 

teil  ©eneralfeftetät«,  jut  3eit  @ent.  Bisher  fan* 
ben  fech«  3ohit«Ptifammlungen  flatt  unb  jwar  ru 

@ent  1873,  »u  (iltnf  1874,  im  ̂ ag  1875,  in  3ünch 

1877,  JU  Bari«  1878,  ju  Btüffel  1879.  ®ie  Btt* 
hanblungtn  werben  in  eitonso  in  ber  »Revue  de 
droit  international«  unb  in  Kürje  im  »Annuaire« 

be«  3nfKtut«  nercffentlicht.  aufgob«  btt  3ufam* 
menfünfte  ift  nicht  nur  bie  @twiniiung  bloher 
Xheotien  für  ba«  Böllerreiht  al«  eine  hiftorifche 
fCBüfenfchaft ,   e«  foQ  auch  burch  ben  auStaufh  ber 

oielfach  national  gefärbten  aiifchauuiigen  ein  an«* 
gleich  berfelben  jut  ®twinnung  eint«  einheitlichen 
Siecht« ber  Staaten  erjiell  werben ;   wenn  neuen  Siecht«* 
perbältiiiffen  neue  SiechtSinftitule  oitjupafftn  finb, 

foll  eine  internationale  KechtSanfehauung  angebahnt 
werben,  au«  welcher,  wenn  fie  fiih  erft  im  Bolf  jut 

»Siechteüberjeuguiig«  gefeftigt  hat,  ba«  Bclfcttccht 
feine  Siahruiig  ju  nehmen  hol,  ba  e«  nicht,  wie  fepon 

feine  Bejeichnung  erweifl,  nur  ein  blope«  3>‘Piften* 
recht  ift,  nach  welchtni  Sieihlofäpc  in  ba«  Sebeii  ber 

Staaten  eingeführt  werben.  »Snternationale«  Se= 
ben  unb  BöIferrechlSleben  finb  nicht  ein«  unb  ba«* 

leibe;  jene«  entbehrt  ohne  biefe«  einer  abgrenjMi* 
ben  Slorm  unb  einer  feflen  Siehtäorbtiung,  ber  pro* 
greffiwn  Gntwidelung  jum  3>tl  8er  Staaten,  ber 
BJeltrcchtÄorbiiung.«  (o.  Biilinerincg.)  ®iefe«  hoch 

geftectle  3i<l  fuiht  ba«  Snftitut  ju  erreichen  einer* 
feit«  burch  BuHifationen,  Beeinfluffung  be«  bffeiit* 

Gl* 
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li(^n  Uiittrriittä,  Uiitttftüfun;i  betitniflcn  Unttr= 
ntbmungcn,  ivetdx  eine  gTabutOe  unb  progrcffioe 
Ifcbiflfation  btJ  Sölftntibtil  ttfirfbtii,  aiibftjtilä 

mit  unmitttlbar  bti;  iprari2  getvibmettn  3)itnftcn 
buit^  9ic(bt«guta(bt(n  bei 

itmbung  bei  SSIftticAi«,  j.  8.  für  Slufre(6tfyil> 
tung  b(ä  Jriebeii«,  für  ©eobadilung  brr  Örftb«  bt4 
Jtritg6  (j.  ©.  Secfriegbrtc^t,  ©riBateigrnt^um  im 
©reftieg;  iRefttcnlen:  bic  ©vofrifoten  iaptlcti«  unb 

B.  ©ulmtrincg;  Rritgäfontttbanbe,  ©totab«,  'fjotiiet 
StetKbUbeflaration,  SCurii^fiic^uiigatct^t,  ©cbnnb« 

lung  btt  Dtrnnmbrten  @efangciicn,  ©cnwnbung  bat= 
batiTiSet  ©blfer)  unb  bti  jonftigtn  fu^  trgtbenben 

gmtiftlbafltn  obtt  fittiiigtn  Sälltn. 

®it  reifftnfcbaftlitbt  ibätigteit  bt*  3uft'‘ 
tuti  ttiib  burc^  fegen,  ©tubitntommiffiontn 

«uägtübt,  btrtn  btfenbtttWufgabtn  au«  tigentt  3ni= 

tiati'iif  gejitUi  wttbtn;  bit  piaftifi^e  ffiirtfam: 
f   t   i   t   btt  ©tfeUfebaf 1 146t  r>tü  auf  btm  ©ebiet  bt«  fot= 

incUtn  iHte^t«  ttfenntn  an  btn  au«geatbtUtttn  ©nt= 

würfen  ju  einer  ©toeefeorbnung  für  ein  internatio-- 
nale«  ®ebicb«fptud)ttibunal  (Steferent  ©clbjcbmibt) 

für  inlernaticnale  'Jtedit«bülft  in  (Sibiifacben  (SHtfe> 
rent  ©rofeffot  äffet)  unb  in  Rriminalfacbcn  (iRtfe= 
renten:  ©toftfiot  ©texbet  sen.  unb  ».  ©at),  für 

©ti|tngetitbt»:Organifation(9teferem  SSefllaft),  für 
materielle«  unb  fomitUe«  ©rifenreebt  tffteferent  o. 

©ulmetineq) ,   ferner  an  ber  ätbeit  übet  inttrnatio= 
nalc«  ipriDalreebt  (Sieicrent  ÜJiancini,  ilalienifebtt 

3ufli jminifict).  9luib  roibmet  fub  ba«  3nfütut  btt  Äri= 
lif  internaiionaleräftc  berStaaten  unb  flrebt  engere 
©tjicbungen  ju  ben  fOtiniflerien  bet  au«märtigen 
ängelcgenbeiten  ber  einjelntn  ©taaten  an,  um  burel) 

fit  bie'Ucbung  bcs  ©elfcrtcebt»  in  feinem  butcb e.rünbiiebt  ©orarbeiten  gereiften  ©itm  unb  nad( 

feinen  3>elen  ©ebritt  für  ©ebtitt  ju  etrtieben. 
Oölqer,  Scopolb  ßeintieb,  Sanbfibaftämaler, 

gtb.  IbJo  jU  SSfien,  btfiiebte  pon  1846—51  bic  bor< 
tige  äfabemie ,   War  Spület  ton  ̂ wnfeb  unb  nahm 

fiib  namcntlieb  ben  l'anbfcbaftbmaler  Qalame  ;um 
©otbilb.  ©eben  feine  erften  Sdiljpfungcn,  beten 

'Uiotioc  er  mciften«  an«  btn  ren  ibm  fpätet  im  »ti= 
teften  Umfang  btreifltn  (Gebirgen  btt  ©ebircij, 

'iirol«,  Aätnien«  unb  Umgegenb  eninabm,  ptt-- 
rieihen  ein  ungewifbnlidic«  ialent;  cell  fKei;  in 

Rctm  unb  Ratte,  Poll  anmutbiget  t^mpRnbung, 
l^iift  unb  ©onnenfebein,  reid)  in  ben  ̂ tail«  unb 

ftappanl  in  ber  'Ictalwitfung,  ettcglcn  fie  grobe« 
äuffeben.  äbet  biel'eicbtigfeit  mi  ©ebaffen  petfübtte 
ibn  ju  allju  febnellcm  ©tobuciren.  (ft  begann  auch 
©übet  in  gröberen  ®imcnfionen  ju  malen,  wofür 

fein  Xalent  niebt  geeignet  war,  unb  perbel  aümäb: 

lieb  in  'Stanier.  1864  Rebelte  et  naeb  fUtündjen 
über,  fepte  bort  nod)  mebvete  3abrt  fDialerei 
fort,  warb  fpSlct  geifiesfranf  unbftatb  t.ffcbr.  1877. 
3n  ben  beften,  meiften«  an«  feiner  ftübern  3e't 
flammniben  ©übern  gebbten:  (8tbirgslanbf*aft 

ouö.'frain  (1856),  berfi>o(bcinct©c(.Htain),  t'anb< 
fetait  au«  bem  ©aljburgifcbcit,  ©attie  au«  ©übtirol, 

Cbletfdicrpartie,  ba«  ©iatietliorii,  ber  l'lonle  Stofa 

(1866),  ba«  ©atfdiinger  Xtal  in  tirol,  51u«blid  auf 
ben  ©ierwalbfiäitet  i&ee,  ber  fRofeg.vt'Hetiebet;  ma 
nierirt  ift  bagegen  febon  (1874)  ba«(^tfd;tbal  mit  bet 
äueiieht  auf  ben  Scblern. 

©ogcl,  1)  Siibwig,  Jj'iflotiem  unb  (Senrtmalet, 
gcb.  10.  3uli  1788  }u /füvidi,  war  anfangs  ,8ii(fct: 
bSder  unb  trieb  bie  ©ialeiei  nur  in  ben  'lJ!u§e: 
flunben,  1>08  gab  er  jene»  ®efd>äit  auf  unb  bewg 
bie  Jltabemie  in  Jöien,  bereu  bamaliget  ©djemati«; 

-   SDo^et. 

mu«  ibm,  wie  männern  anbern  Äünfüet,  mdit  ju» 
fagie.  (ft  wanbette  beSbalb  1810  nai^  Jlom,  w8 

Xborwalbfen,  Äoeb  unb  Someliu«  iljm  febt  iötben 
li(b  würben,  ßiet  eniflanb  fein  ttfie«  gröpere«  ©ilb: 
bie  Stücffebr  bet  ©diweiger  au«  ber  ©^laibt  bti 

'©teegarten,  ba«  troQ  maneber  Ucberlreibungen  burd> 
bie  poetifebe  äuifaffung  unb  btn  nationalen  3nbalt 

bamal«  groß©  äuffc^n  erttgle.  fRaebbera  er  n<l> 
bann  noeb  eine  Bcitlang  in  RIoren)  aufgeballen 
batte,  febrte  et  in  bie  ̂imat  jurüd,  fiubirtt  mit 
Sifer  bic  Jtulturgefebiebte  feine«  ©aterlanb«  unb 

braebte  infolge  beffen  bann  bie  in  bie  SDlitte  ber 
6(>tt  3abre  eine  fReibe  pon  larflcllungtn  au«  btni 
©oirsieben  unb  bet  (Stfebiibtc  ber  ©djwci),  btnen 

man  eint  glüeflicbe  Äoitipofition  unb  bramatifdw» 

l'eben  natbtübmlt.  (fine  btt  beranntefien  ifl  wcbl 
bet  oon  ©onjenbaeb  geiioebtnt  ©ebwtijerbimb  rcii 

1307.  3n>  bobtn  'lllter  pon  91  3abr<u  Part  'r 
21.  äug.  1879  in  Sürieb. 

2)  äuguft,  ägrifultutd'emifet,  geb.  4.  äug. 
1817  )u  ©tümben  al«  ©obn  be«  ©tofetior«  bet  (4be= 

mit,  ̂ leintidi  äuguft  ©.  (^geR.  1867),  ftubirte  in 
©lümbtn,  OSöttingen  unb  ©erlin,  promooitte  1830 
in  ©iündien,  batilitirte  ficb  bafelbit  1840  unb 

würbe  1869  ?um  ©tofeffor  btt  ägritulturebemie  nn 
ber  bortigen  UniPerntSt  ernannt,  (fr  publicirte  eine 

nbtrraiibcnb  gtoRc  änjabl  fleinerer  Unterfuebungen 

unb  äbbanblungen  au«  aQcn  ©tbitten  bet  reinen 

unb  angcwaiibltn  dbtmie,  aueb  Piele  le(bnifd>e  är  - 

beilen  unb  populäre  'Xarflellungcn ,   namentlidi  in 
SBefiermann«  >iüion«t4bcften«.  Son  feinen  felb^ 
ftänbig  erfebientnen  ©«btiften  ftnb  btroor(ubebeu ; 
»ffiaturflubien«  (2.  äufl.,  6tf.  18601;  •   t'tr  Xort, 

feine  fRalut  unb  Sebeutung«  (©taunfdiw.  18591; 

» tie  Unterfuebung  bt«  ©iet««  (©erl.  18661;  »©taf: 
tifebe  UebungSbtifpielt«  (4.  äufl.,  erf.  18731;  »3-  P- 
Siebig  al«  Segtünbet  btt  ägtifullurebemie«  (©tündj. 
1874). 
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SBoadlwU^  (Bctänberunfl  bcr  Bostlfamia').  96!> 

nifie  bm  3!orb»n  btt  Union  unb  Ronaba.  Cnbe  1870 

ft  fuf)  an  bet  na*  ©icilien  oebenben  eng: 
tif(Mn  ©onncnfinfIttniOeivebition  untct  tcituno  Dan 

Swfijtt.  1875  folgte  et  bet  (Sinlabuiig  }ut  ibeif: 
tiabntt  an  bet  Don  bet  fionbonet  Oloijal  SocictD  tnt= 
fenbcltn  ©onnenfinfttmi^erpebition  na*  ben  i)ti(o= 
battn,  unb  1876  befu*te  et  na*  Beenbigung  feinet 

^utDtbStigfeit  in  'fjibilabclpb'a  Ralifotnicn.  ©eit 
1872  fungitt  et  al»  Sotfipenbet  bt«  Don  ibm  mit 
gegrönbetcn  Setein«  für  bcutf*ea  Rnnflgemetbe. 
BogelO  Untetfu*ungen  etfittden  fi*  übet  aUetlkbiete 
bet  teilten  unb  angeaanbten  Bbotogtappie :   pboto: 

^tapbif*e  Qbemie,  Optif,  BtatiJ,  7lefii|etif|  oefon> 
betÄ  betDOtjupeben  fmb  bie  1865  begonnenen  Untet= 
lu*ungen  übet  bie  ©enftbilifatoten,  bie  ibn  1873  ju 

bet  entbetfun^übtten,  bap  ©ilberfalje  but*  3“f“C 
abfotbitcnbet  Wittel  füt  foaen.  ibemif*  uniDitffame 

Siebtfitablen  (SKotb,  @elb  tc!)  li*tempfinbli*  gtmatbt 
tretbtn  fönnen,  fetntt  bie  Sltbeiten  übet  alfalifcbc 

6ntn<i(felung  (RoUobium,  ©ilbetbübet,  Bigment^ 
brutf),  bie  p^togtapbifibenStubien  über  BetfiieftiDe 

unb  über  bie  Btincipien  bet  Beleu*tung  unb  Tttcliet' 
fonfiruftion  (1869),  bie  Betfmbe  übet  Seifiuna«: 
fäbigfeit  bet  Sinfen,  fein  Bbolometet  Jt.  ©eit  18i3 
bcftbäitigle  et  fi*  fpeeitOet  mit  ©peftralpbotogtapbit 

unb  ©pcfttalanalpfe,  namentUcb  im  ©ebiet  bet  'äbi 
forpticnäfpettralanalpft.  6t  publicirtc  jabltti*e 
neue  Beoba<btunoen  unb  praftifcbc  Unter|u*ung^ 

mctboben  jut  fpelttalanalDtifibtn  Sluffinbung  otga: 
nif*et  unb  uiiorganiftbct  ©tcffe  unb  fonflruitte  füt 
bieic  3™t*  18(7  b.1«  UniDerialfpefttoffop.  6t 
fdititb;  »bebtbu*  bet  BbatogtaPbie«  (3.  SufL,  Bett. 
1876):  »Btaftiftbc  ©pcfttalanafDfe  itbif*et  Stoffe« 

<   iliörbling.  1877);  »®ie  *emif*e  ©itfuna  beS  i;i*te 

unb  bie  'Ubolograppie«  (Seipj.  1875);  »Born  3nbi= 
f*onDceanbiöjum@olblanb«  (Betl.  1678);  »ili*t: 

bilbet  na*  bet  iiatut«  (baf.  1879);  »Wobetne  @ei- 
Iterfebcrci  ober  bet  SpiritibmuO  in  3>eutf*Ianb< 
<   bai.  18ai). 

Bogelfipup.  'Sic  Ülgitationen  für  unb  gegen 
teil  B. ,   iDd*c  in  ben  lepten  3abnn  fo  lebbafi  bc= 
ttiebcn  nmtben,  geirinnen  eine  jeftete  ®afii  butib 

eine  Untecfu*ung  Don  Siebe  übet  bie  Betän: 
bctung  bet  Bogelfauna  in  Xbütingtn.  Sie 
ubetflädilidiftc  Beoba*tung  leptt  f*on,  bap  bet 

Sbierbeftanb  einet  beftimmten  («egenb  feineOroeg« 
ein  glci*bleibtiibet  ift:  einige  Sitten  nebmen  ab, 
anbere  ju;  neue  iranbetn  ein  unb  Derbcciten  ft* 

immet  roeilct,  »äbtenb  man*e  rollftänbig  ret: 
(ibirinben.  Seiber  febleti  ;uDerläffigc  6tmitieiungen 
aub  älterer  3eil.  um  fitbert  Betgieiebe  anflellcn  ju 
fbniien;  eb  teft^int  habet  um  fo  iDectbDoIlcr,  bag 

Siebe  biefc  n^age  füt  alle  im  cjili*cn  Il)ütingen 
btütenben  Bögel  ju  beantirotten  gefudit  bat.  ©eine 

9tefultale  finb  im  n-cfentliibcn  bie  folgenben: 
60  brüten  gegemrärtig  im  öftlicbeii  Xbütingen  14G 

Strten,  unb  Don  biefen  haben  R*  nitt  etira  24itroc.  in 
gleiibet  Wenge  ctbalten;  15,et*toc.  bet  Sitten  baben 
etira«,  17,3  Brot,  beteuteiib  jugeiiomitien,  2.7,3  Btoe. 
etlva«,  1 3,7  ®roc.  bebeuteno  abgenommen.  S>er  9teft 
beRebt  au«  nur  Deceinjelt  rotfonimeiiben  Sitten, 
übet  irelcbe  in  btefet  Bcjicbung  iii*t«  au*  nur  mit 

Wabrftbeinlicbfeit  gejagt  iretben  fann.  3m  nllge: 
meinen  übenriegen  bie  abnebmeiibcn  Sitten  über  bie 
luncbmenben,  bo*  niebt  febt  bebeutenb.  Siefe  Bet: 

(inberiingen  Rnb  auf  bie  'Ebütigfeit  be«  Wenfeben  su= 
rütfjufübten,  Dielireniget  aber  auf  fein  bitefte«6in; 
greifen  in  bie  liogelmelt  (but*  bie  3»gb  auf  f*äb= 
ii*e  ober  geiiieglsitc  Bögel  ober  auf  bie  ©anger)  al« 

auf  ba«  ffort|*teiten  bet  Riiltiir,  trel*e  bie  natüp 

li(^  Bcftbaffciibeit  bet  ©egenb  änbett.  Wit  ben 
üben  ©teilen  Detntinbctn  R*  bie  ©leinf*mäpct,  mit 

ben  5clbgebfif*en  unb  SotnbeJen  bie  ®ra«mücten, 

tUotbfcblcben,  ©olbbäbn*en,  ^länflinge,  ©olbam-- 
mern,  mit  ben  bobleit  Bäumen  bie  ©pe*tc,  Bieifen 
unb  anbete  .fiöbleiibriitet.  Sie  6ntfumpfung  bet 
Söälber  beeinträ*tigt  bie  6riftenj  bt«  Sluetbabn«, 
bet  B5albf*iiepje,  ©todente  ic. ;   ffabtiranlagen  an 

Bä*en  Rärtii  bie  SSajfetamftl,  ftätfete  Stu«^utung 
bet  Scfimgtubcn  bie  Ufetf*tralbe,  unb  fo  taffen  R* 
no*  mcRtere  Bcifpiele  anfübren.  Wan*e  Bügel  Rnb 

nun  gegen  biefe  6ingriffe  jept  empRiibli*,  anbere 

affommobiien  R*,  gemöbnen  R*  an  bie  neuen  Bet( 
bältnifie  unb  Rnbtn,  wie  bet  ®u*pnt  in  ben  CbR= 
baumallcen,  bie  Slmfel  in  ©ätten  unb  Slnlagen, 

bie  Sa*ftelje  am  Btfufengebälf ,   bet  ©taar  an  9!iR= 
fäRen,  ibt  ©enüge.  3«,  e«  gibt  einige,  wel*en  bie 

but*  bie  Rultiit  gef*affenen  SSetänberungen  jii-- 
fagen,  unb  bie  p*  babtt,  wie  bet  Baumpieper,  bie 

ilelblct*e  itnb  bctSitlip,  Dtrmcl)tt  haben.  9iamcnt> 
li*  iR  au*  bet  ©perliitg  mit  bem  Wenf*cn  unb 
beiii  fultivitten  Boben  treiter  rotgebrungeii  unb 
Rnbet  R*  jept  in  ben  SSalbbörfetn ,   wo  et  tio*  ju 
Slniang  biefe«  3abtpunbett«  fcbllc.  Sohle  unb 

$au«f*walbe  Rnb  an  3gbl  glci*|ltblicben ,   wälitenb 
bie  9tau*f*walbe  cntf*ieben  abaenommen  bat,  bet 

Slot*  ganj  Derf*wunbtn  iR ,   bie  ©*leieteule  R* 

taiigfam  rermebtt  unb  bcr  Segler,  btt  ron  ben 
Sbütmen  au*  in  bie  niebcigeteii©ebäube  uno  in  bie 

■Sörfet  betabgcRiegeii  iR,  tntf*icbtii  jitgenommen 
bat.  Statt  beciniitcnb  wirten  bie  umbetjtbweiftnben 

Rapen  namentli*  auf  ©taämüdtn  unb  SBiefen« 

f*natret ;   but*  Bctfolguiig  be«  Wcnf*en  baben  be= 
foiibtr«  bie  91a*tigall  unb  bet  Riebip  abaenommen. 
Diel  lreniger^)abi*t,  ©petbcr,6IRetunbKernbeiiicr. 

Sic  Berntinbetung  bet  gröpeten  fRaubDügel  unb  bet 

Watbet  wirft  bagegen  günRig  auf  anbere  Bügel, 
wa«  nanienlli*,  neben  bet  «b)*affung  be«  ©*iiR: 
gelb«,  bem  i^iäbct  ju  gute  gefommeii  ju  fein  f*eint, 
bet  R*  ent  j*ieben  etbebli*  Detmcbtt  bat ,   übtigen« 

felbft  ein  atget  BcRpIünbettt  iR. 

Sie  Beebteitung  ri*tiget  Slnf*auungen  unb  SIn= 
otbniingen  jum  B.  baben  enbli*  au*  auf  bie6tiReiiA 
man*et  Sitten  günRig  eingewirtt.  Sagegen  iR  auf 

fol*e  6inwicfungen  bä  Weiif*en  ni*t  jutüdjufüb« 
ten  unb  bi«  jepl  iibetbaupt  niebt  bintei*cnb  ju  citlä: 
ren  bie  Slbnabme,  refp.  3unabme  gewiffet  nabe  ret« 
wanbten  unb  in  ihrer  Sebeneweife  ni*t  fept  rer« 
f*iebcncn  Sitten,  ©o  haben  bie  beioen  grauen  SOütget 

abgenommen,  bet  rotbtüpfige  unb  liet  Sonibrebcr 

jugenommen;  ebtiifo  bat  fi*  bet  ©cibammer  ret= 
minbett  unb  btt  ©tauammet  Detmcbtt.  Siefer  iR 

erR  feit  1644  in  bie  breiteten  ibälet  be«  tfiebiet« 
Dotgebtungen,  unb  neben  ihm  finb  no*  Reben  an= 
oete  Sitten  erR  im  Sauf  biefe«  3abthunbett«  flän« 
bige  Btutrügel  gtirotben.  liagcgen  Rnb  fünf  Sitten 

ol«  BrutDügcl  retf*irunben,  fo  baft  R*  eine  3u' 
nähme  Don  1,«  Btoc.  ergibt.  Sbeilt  man  bie  Bügel 

in  tleinc  unb  groRe,  fo  ergibt  R*  ba«  inlereffante  Sie« 
fultat,  bafi  fe*«  ©ieäntel  bcr  ncueingewanberten,  aber 
feine  bet  rerf*wunbencn  Slrtcn  jn  ben  etfteten  ge« 
böten,  foirie  baft  unter  benRIcinDügeln  etwa«  mehr  an 
3nbiDibucntabl  tunebmenbe  Sitten  R*  bcRnben  al« 
abiicbmenbe,  waptenb  unter  ben  gtüRctcit  bebeutenb 
nicht  abnebmenbe  al«  junebmenbe  Rnb.  Siü  man 
nun  ni*l  annebmen,  baR  biegefammtc6ntivi(fclung 

betBogelwclt  Don  ben  f*mcrjälligen  gtüRcten  Bügeln 
}ii  ben  hübet  begabten  fleineteh  ©ingrügeln  fort« 



9C6 
®cfloribc8  —   SoIKwirtfi^aftltc^c  Siferatur  ber  ©cgcHwatt. 

((btfitt,  »a6  ft(6  f(6nwrli(b  in  einem  wrb5ffni«> 
ntSlis  fo  futjen  j^itraum  bemetfiwt  machen  trütbe, 

jo  {ann  man  nur  Oaran  benfen,  bag  bem  'meni^en 

?[e$ienfiber  bie  J(ötvei<)iB6e  ben  tio{feI  nid)t  febübt, onbein  nur  blobiiedt,  ber  fleine  vogcl  habet  ent: 
fdbieben  im  Sortbcil  i|i. 

8agtribe8,3Ucranbet,jJürii,[.%tcfo$afc6a. 
8agui,  6bor(ee  Ston^ititbior,  @rai  oon, 

meltbet  lö71 — 75  ben  ®otf<baftcrvo(ien  in  Äonjian: 
tinopel  befleibet  balle,  warb  1H75  in  flleiibet  giflen» 

{(baft  naib  'Bien  oerfebt,  nahm  aber,  ba  et  fonfem: 
lio  unb  ultramontan  aegmit  war,  im  gebruar  1879, 

naeb  TOac  ÜRabonb  SJuitritt,  (eine  entlaHunfl.  6r 
flbneb  no<b :   >Syrio,  Palestine,  Mont  Aehos.  Voynge 

nnx  p»ys  du  passdc  (2.'älufl.  1879)  unb  »niatoires 
orientnleM  (1879). 

Otiptel,  Aarlgbuarb9li<barb,  ff  blner  'Com: 
baumeijitt,8eb.31.SKai  1829  juSRaflbtbuta.toibmtle 
peb  btt  ®au(unft  an  ber  Berliner  Sfabemie,  mürbe 

lw5  bem  Mr^iteflen  *)»imet  für  ben  Bau  bei  ftöl' 
net  Com«  beigegeben  unb,  ba  er  fwb  bietin  meiftet« 
baft  bemSbtle,  na*  3>»irnttd  lob  1862  burib  Ser: 

fügung  bto  ̂nbelis:  unb  beb  ffuUuSminiflerb  mit 
ber  fetbfiSnbigen  Scitung  beb  Comb  beauftragt  unb 
}um  f6nig[.2anbbaitmti{ier  ernannt,  lieber  bab.mab 
et  feitbem  oon  ber  ginmblbung  beb  $o<bf(biffb  an 

bib  jur  SoUenbung  beb  l'angbaufeb,  beb  CuctftbiHb, 
roomit  er  begann,  unb  beb  (tborb  foroit  für  ben  2(uf: 
bau  bet  i^tet  Sotlenbung  na^n  Bept^ürme  gtlban 
^at,  f.  Baufunfl  ber  ©egenroart.  ÜJeben  biefet 

umfaffenben  C^tigleit  für  ben  Com  mar  eb  i()m 

au*  oergfnnt,  einige  tbtinif(^ffii*tn  ju  tepaurittn, 
}.  B.  bie  temanif*t  ju  Sintig. 

Qolger,Bi(|elm  gtiebti*,  @*u(mann,  Parb 

C.  ®J5tj  1879  in  Süncoutg. 
Colftart,  ©eorg  Bilbefm,  CiPorien:  unb 

©entemalet,  geb.  23.  3uni  1815  lu  ©etbetfe  ('BeP= 
falen),  ma*tt  feine  Slubien  auf  ber  Üfabemie  in 

Cüffelbcrf  oon  1831—40,  gebSrIe  bann  notb  einige 
3abre  bet  BleiPetnafft  an  unb  oerfu*te  p*  f*on 
in  ben  erPtn  fahren  fefbpänbigen  ̂ aPenb  in  ott: 

f*iebenen  Stiftungen  unb  ÄunPfä*tm.  9?a*  fei: 
nem  Cebüt  (1834):  gbripub  alb  guter  ftirt  liep 

er,  bet  bamaligen  romantif*en  ©trömung  ber  Cüf: 
f   elborfet  entfpreibenb,  mebrtre  Silber  aub  bem  toman: 
tifdien  Sagenfteib  unb  bem  bipotif*en  ©eure  foO 

gen,  mie  gritbfof  unb  3ngebotg,  lancreb  unb  ISt: 
minia,  SRapael  unb  bie  gematina  (1838)  unb  bie 
3unafrau  oom  Ctatficnfelb,  bann  miebet  mehrere 
oub  bem  Seben  bet  unglüdlitbtn  SBlaria  Stuart,  mie 

bie  (Stmotbung  beb  SSngtrb  Sticcio,  'Ibronentfagung 
bet  PRaria  Stuart,  ber  megen  (einer  Äompoplion 
unb  ftineb  ergreifenben  gtnbruib  febt  gerühmte 

lobtbgang  berfelben  (1843)  unb,  mohl  fein  bepeb 
Bert,  TOatia  Stuart  auf  bem  S*afolt  (1(44).  1 W6 
unb  1847  hielt  er  p*  in  fPorn  auf  unb  mürbe  bort 
tu  einer  p^ntapeoonen  CarfiePung  beb  Xobeb  oon 

Belfajat  angeregt,  bem  1848  ein  grbpeteb  'Silb;  TOat: 
tathiab  ben  heibnifthen  aitar  lu  'Dlobin  umpütienb 
(1.  PWalf.  2),  folgte.  SJa*  (einet  3lüif(tht  manble 

et  pth  junafp  miebet  ber  mitflichen  ©efihidite  ju 

unb  braf  tc  ben  Befu*  ffatlb  IX  unb  bet  Äalharina 
oon  SSlebuib  bei  bem  oenounbelen  ffolignp,  bab  gtüh: 

Püd  beb  Cetjovib  3llba  bei  bet  ©täpn  oon  SHubol: 

flobt  (1850)  unb  aub  bem  Bauemltieg  bie  oergeb: 
liehe  Bitte  bet  ©täpn  ̂ letfenPcin  um  bab  Sehen  ihreb 

©emablb,  Silber,  bie  gropeb  lalent  für  bramatifdie 
Äonipeption  unb  für  Behanblung  ber  Stopc  unb 

ÄoPüme  teigen,  aber  oft  Parf  anb  ibeatralifihe  pcci> 

fen.  Beniget  glüdli*  alb  in  ber  f^iPerie  toar  er  in 
einigen  Sceuen  aub  bem  italienifchcn  Boltbiehen; 

bagegen  erlangte  er  mieberum  gröpeni  Stuf  in  ber 
Sortrütmalerei,  bie  er  befonberb  in  ben  legten  lb> 

fahren  aubfibte.  Bon  einem  Sihlaganfall  1874  ge« 

troffen,  parb  er  14.  Wärt  1876  inCüifelbotf.  —   ©rin 
ällepet  Sohn,  ÜJlar  8.,  jeigte  p*  alb  talentocOer 
©entemaler  unb  halte  mit  feinem  grpiingbmerf : 

bab  gelblajareth,  bebeutenben  grfolg. 
SalftatTtfasflHfc  Sitrratnr  ker  ©cgmniirt. 

gapt  man  lebiglithbie^ahl  ber  fShrliihen  lilerarifcben 
dtfiheinungen  auf  ooKbioirtfihaftliihtm  ©ebiet  in* 

Suge,  fo  nimmtCeutfchlanb  unter  aOeitffuIluroölf  ern 
ben  etpen  iSang  ein.  Son  fämmtlichengrf&inungen 

auf  bem  ©ebiet  ber  Staatb<  unb  9te*tbmipenfihaften 
pelen  in  ben  legten  fünf3ahren  aufCeutfflanb  ctma 

50  ̂roc.,  mährenb  granfrei*  mit  18,  gnglanb  mit 
14,  3ld(ien  mit  7   unb  Spanien  mit  faum  3   Sroc. 
p*  betheiligten.  Such  in  bet  periobifehen  fpreffe  Pebt 

Ceutfihlanb  in  ber  genannten  Betiepung  ben  anberen 

SInbetn  ooran.  granftei*,  gnglanb,  glolitn  be= 

ppeu,  menn  au*  re*t  gebimene,  jo  bo*  oerhältnib^ 
müpig  toenig  3oumale,  melt^  lebigli*  unferem  ga* 
bienen.  Ceul|*lanb  bagegen  oerfimt  über  eine  gang 

erfte((Ii*e  Hntahl  fa*li*er  Sierteliabrb:,  SRonatb: 
unb  Bo*en(*riften,  bet  tahlrei*tn  arbeiten.  mel*e 
p*  in  anberen  aOgemeineren  periobif*en  S*riftcn 

pnben,  ni*t  tugebenfen. 
Befanntli*  ip  bie  Birtf*aft«rehre  eine  eminent 

pta(ti(*c  Bij(en(*aft;  ihr  Aiet  iP  immer,  mhge  pe 

nun  auf  bie  h<Porif*t  gorfmung,  auf  Palipif*c  Un' 

terfu*ungen  ober  auf  '^tra*tungen  bebuftioer  DPa:: 
tut  p*  Pupen,  tu  ermitteln,  mab  (ein  foll.  Carum 
ip  ei  au*  ni*t  tu  oetmunbern,  menn  bie  jemeiligen 
Strhmungen  be«  ptafli(*en  Sehen«  (i*  in  3nhult 

unb  9li*tung  einet  gropen  3ahl  nationalcfonomi= 
j*et  S*riftcn  miberfpiegeln,  unb  gmat  in  btt  art, 

bap  f*on  aub  ben  gemühHen  titeln  gef*Ioptn  mer: 
ben  fann  ni*t  allein  barauf,  mab  im  augenblicf  bie 

Xagebfrage  bilbet,  fonbern  au*,  mie  über  bitfelbe  ge« 
bacht  unb  geOmpft  mirb. 

©trabt  bie  leplen  mirlfe^ftbpolitif*  bemegten 

3abte  lieferten  hierfür  tahlreieht  Belege ,   inbtm  ft-- 
mtilig  in  benfenigen  ©ebieten  eine  glut  oon  S*rif« 

ten  tu  tage  gefhrbert  mürbe,  mel*e  getobt  bie  aflge: 
meine  aufmerffamfeit  auf  fi*  IcnFten.  aPetbingb 
bra*ten  biefe  S*riften  oiet  Befannteb,  auch  haben 
einfeitige,  bur*  bab  gntereffe  biltirte  auffagung 

unb  ltibtiif*aftli*e  aufregung  eine  SRenge  unftu*t: 

baren  ©anb  aufgemirbelt.  aber  eb  haben  au*  mie> 
bet  bie  Rümpfe  um  bie  3'elpunfte  bib  praftif*en 
Sehen«  man*e  neue  ©tp*t«punfle  für  Beurtheilung 

mittf*aftli*er  gtagen  geboten  unb  e«  bem  gorfeber 

ermöglicht,  bei  ruhiger,  cbjeftioer  Betra*tung  mertb« 
oolleb  SRetaP  aub  ben  S*Iaden  gu  fammeln.  Cie« 

gilt  fomohl  oon  ber  ̂ anbelbpolitif  unb  bem  ©elb: 
mefen  a(«  au*  oon  ber  BePeuerung,  bem  Sociali«: 
mu«  unb  anberen  gta«n. 

IRebcn  einer  reifen  'orof*üren(iterotur  hat  eb  in 
ben  leplen  3nhren  au*  nicht  an  gntnblegenbtn  Brr: 
fen  gefehlt,  mel*e  fppematif*  ba«  gange  ©ebiet  ber 

SoItbmitlf*afl«lehre  bejubeln.  Unb  gtrabe  in  bie- 
fen  ma*t  p*  oicifa*  eine  Sichtung  geltenb,  melcbt 

überhaupt  etp  in  ber  neuern  3eit  an  'Beben  mehr  gr- 
loonnen  hat  unb  gu  langen,  mitunter  fcht  gertigten 

litcrarifehengehbenSeranlaffung  gab.  Ca«  lürübmtt 
unb  für  bie  Solfbmirt(*aft  hahnbtechtnbe  Betf  be* 
S*otlen  ab.  Smith  mar  (einet  Seit  ohne  rocfenlliche 

TOobipfation  feine«  3ui>ult4,  mitunter  ganj  mcrt= 
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^trcu  inS)tutf(f)Ianb  mib  ̂rsnf  rei(£  ncipict  luorbcn. 
&|iättre^iibäii9(i  b<c  @mitVl<bc>i  «bic  bilbcltn  bit- 
fclb<  auf  btm  ©ranbgtbanftii  bet  •italütlidicn  5iei: 

^(it<  Hititei  aus,  ein  '■Begrebcti,  lutlebeb  in  bcm  jogen. 
rabitaleii  aRaiKbejfcrt^um  (einen  ©ipfclpunfl  er> 

reicble.  S)ie|e  SJaftrin  nun  bulbigt  einem  meitgeben> 
bcu  ̂ nbivibuafvrincip  unb  ivill  ba2  {Qittfdfaftblebeii 

bcc  fteitbStigen  0orge  bet  ßinjelnen  unb  beten  fteien 
^Bereinigungen  übetlaffen,  (o  ba§  bie  >9!aturgefcbe 

beb  33et(ebr«<  jiit  ungegSrten  ̂ trfdsift  gelangen 
fönnten.  äuf  befiimmten  ̂ rSmifien  fugenb,  (at  fie 
i^te  0S|;e  mit  (iienger  fogif  formutirt.  3ii>d|  (tarn 
ben  bie  legtcren,  ba  bie  !Borau«(ebungen,  eou  benen 
man  aubging,  nicbl  immer  jutrafen,  mit  btt  ZBitf^ 

lit^feit  (läufig  im  3Bibet[pru(b.  l!a«  Berbienft ,   gt= 
tabe  bietauf  mit  fQat&btud  ̂ ingemiefen  )u  haben, 

gebührt  botjugbmeife  Mn  ©ocialiflen.  Unb  bitfen 
ift  Cb  benn  auq  mit  ju  vetbanfen,  bah  in  bet  ÜSiffen- 

fthaft  eine  @egenfirömung  eintrat,  melthe  bie  92oth: 

locnbigfeit  einet  »otgaui(^en  ?<uffaf(uiig  bet  ®oIfä< 
luirtfehaft«  betonte  unb  bie  letilere  alb  in  ftetet  ßnt’ 
luiefelung  unb  Umbilbung  befinbli^  betraehtctc.  ®on 
biefem  Staubpunft  aub  mürbe  Dielen  nationalöfM 

nomifehen  Sägen,  mel<he  mau  feithet  alb  allgemein 

gültig  angefehen  ̂ tte,  eine  nur  relative  ®cbeutnng 
uerfannt  unb  gejorbert,  bah,  um  ju  riihtigcn  (Re: 
ultaten  jii  gelangen,  ein  gröhereb  ©cmicht  auf  bie 
jeroeiligen  manbelbaren  Ih<ü|b4)en  gelegt  metbe.  ÜRit 
gjaehbruif  mürbe  inbbefonbere  auf  bie  mbeutung  ber 

Statiflif  unb  ber  hifivrifihen  $otfchung  hingemiefen. 
(Ilbtrilile  tbectc. 

@etabc  in  ber  ncuefftn  3eit  mürben  fchr  fthSgenb: 
iverthe  gefuhte  gefihithtlidier  Stubien  geboten,  bar: 
unter  mehrere  aub  btm  ®cbiet  bcr  üofalgcfthiehtc.  S). 

fRofeher  hellt  64  in  feiner  >@cf<hi<htb  bet  Dfational: 

ötonomif  in  5Deutf(hlanb«  (SKürnh- 1874)  bie  Aufgabe, 
»Dot  ben  fSugen  beb  Stfetb  vorjuführen,  mab  jebet 

•feit  bie  gtifiigen  gührer  beutfehet  ®oltbmirtfehoft  in 
rciffenfihaftliehet  ißeife  über  ben  0egtn(lanb  ihreb 

iiierufb  geba4>  haben«.  6t  gibt  mit  ber  ihm  eigenen 
feffclnben  ü^arfteDung,  unterftügt  von  einer  gOne 
literarhiflorif(htrgor(4ung,  einen  belehrenbcn  Uebet= 
blief  über  >bab  thcologifch^humaniflifthe,  bab  polijei: 

lieh  tameralifKfehe  unbbabmiffenfehaftlie^^italter«. 
ßnbemann  geigt  unb  in  feinen  >@tiibien  in  bcc 
romanif(h:fanoni|tif(hen  IBMtIfchaftb:  unbSiechtelehre 

bib  gegen  6nbe  beb  17.  Jlohrhunbettb«  (Serl.  1875), 
mit  methtb:  unb  ISIittft^ftblchre  in  untrennbarem 

3ufammenhang  flehen  unb  >bie  2Birtf<haftbgefchi<hte 
nicht  allein  von  3Bcrth  für  bie  Ichlerc  if),  fonbern 

auch  inc  ̂ Befruchtung  unb  'Bereicherung  bcc  fRechtb: 
unbStaatblchrc  unb  ber  allgemeinen  Riilturgefchichte 

bient«.  3.  ftauh  liefert  eine  meiflechafte  ̂ ilbc: 
rung  bet  »ßntmicfelungbgefchichte  betDoKSmirtfebaft: 
liehen  3been  in  Ungarn«  (Befl  1876)  im  3ufam= 
menhang  mit  ber  ßntmicfclung  bcc  allgemeinen  poIi> 
tifchtn  BerhSltniffe.  Ueber  bab  ©efellenmefcn  vom 

14.— 17.  3®brh.  gibt  unb  ©chong  (Seipg.  1876) 
ivertbvolle ,   auf  ein  intcreffanteb  rei^haltigcb  CueU 
Icnmaterial  gegrünbete  Sluffehlüffe,  aub  benen  mir 

erfahren ,   bog  bie  (chönen  3ufiänbe  ftiller  3uftieben= 
beit  unb  einigfeit,  mclche  früher  im  gclverblithen 

icben  geherrf^t  haben  (oKen,  in  babfReieh  Mflräume 
geböten.  RSürbig  reiben  fich  tiefen  Arbeiten  on  bie 

degant  gefchriebene,  nur  jum  2heil  vollcnbetc, 
noch  Viel  veefpreehenbe  ©efchichte  beb  Sutub  von 

Baiibtillatt  (»Histoire  du  Inio«,  'fSat.  1878  ff., 

4   'Bbe.),  eine  gni^t  langführigec  Stubien,  bie  be: 
beutungbvoHen  URitlheilungcn  Schmollerb  aub 

©trahburgb  Bergangenhcit,  inbbefonbere  über  bie 
gemerbliihen  Berbättniffe  biefer  Stabt,  u.  o.  ®übei 
mürbe  bie  @egenmart  feinebmegb  unbcrüdrichtigt  ge: 
laffen.  eine  nicht  geringe  3ahl  von  Schriften  madit 

eb  fleh  jur  aufgohe,  bie  berjeitige  mirtfcbaftliche  Soge 
jDeutfehlonbb  ju  f^ilbem;  ®ueamp  entmirft  ein 
Uateb  Bilb  von  ®arib  unb  feinen  Crganen;  über 

bab  franjönfehe  fflirtfchaftbleben  im  11.3abrh.  be: 
richtet  üampreeht  (Seipj.  1878).  anbere  geben  unb 

Sluftlärung  über  biefoeiafenauftänbeSRorbomerifa'«, 
inbbefonbere  übet  begen  Hrbeiterperhältniffe  ('Ä.  v. 
Stubnig)  )c. 

(Run  mirb  bie  hifiotifche  SRethobe  freilich  für  bie 
atveeTe  ber  (fSrarib  atlein  nicht  aubreithen.  ®och  bietet 

fie,  mit  Schmotlcr  neuerbingb  hervorhebt,  unter 

anbetem  ben  'Bortheil,  boh  »Üe  befonMtS  geeignet  ift, 
bei  benen,  bie  fich  ihr  anvttlraucn,  bie  beiben  ßigen: 
fihaftcn  groh  gu  jielien,  bie  im  praftifchen  foeialcn 
unb  Dolfbioirtfchaftlichen  Seben  von  gro^c  SBiehtig; 

feit  fmb:  einerfeitb  bie  fühne  unb  iuverTiehtliche  6c: 
roartung  einet  beffecn  (otialen  3nlunft,  einer  fort: 
(ihreitenben  ̂ lebung  ber  unteren  Älaffen,  bie.^off: 

nung  auf  bob  ©elingen  gtoher  fociolen  (Reformen  in 
Sitte  unb  (Recht,  onberfeitb  jene  ruhige  Befonnen: 
heit,  bie  in  iiü^terner  arbeit  juftieben  ifl,  junSdih 
für  bab  Rleinc  unb  (Röchfllicgenbe  ]u  fäinpfen  unb 
Sanbforn  auf  Sanbfom  tu  häufen«. 

Cbgcnitlfibc  2>rgcIIiiu|Ci. 
®em  Bebürfnib  nach  einet  gebröngten  (hfiema: 

tifchen  Darftellung  bcr  Slolrbmirlfchaftblchve,  melthe 
alb  ücitfaben  für  bie  ecRen  Stiibicn  in  biefer  ®ifci: 
pfin  benugtmerben  fönntc,  finb  in6nglanb3evonb 
ü.  b.),  in  3l«lien  6o(fa,  in  gtanfreibh  ©locf,  in 

®eut(Chlanb  §clb  u.  o.  burch  Schriften  entgegenge: 
(ommen,  roelchc  fich  jum  Xbcil  burch  Rfarmit  her 

Sprache  unbßinanj  in  berBehanblung  oubjeithnen. 
Unter  ben  greinten  fflerfen  fmb  vorjugbmeife  bie= 

jenigen  von  iRou:(Bagnet,  SHofeher,  Staffle,  (Röb= 

Irr  Mtvotjubeben.  (Rach  bem  Xob  (Rau’b  mürbe 
beffen  viel  vecbreiteleb  «flchcbuch  becpolitlfchcn  Oefo: 

nomie«  in  neuer  auf  läge  von  31.  ®ogner  heroub-- 
gegeben.  So  beliebt  cs  mar,  fo  entfprath  eS  hoch 

nicht  mehr  ben  anforberungen  ber  (Reuicit.  3Bag: 
ner  fah  Reh  infolge  beffen  genötbigt,  eine  vollflänbigc 
Umarbeitung  vortunehmen.  Bis  jegt  fmb  von  bie: 
fern  gebiegenen  SÜerf,  meltheb  fehr  umfangreich  }u 
metben  verfpriit,  erfthienen  bet  erfle  Ih*il  wr  erfleii 

äbtheilung:  •©nmblegung  btt  theoretifihen  BoIf8= 
mirlfchaftälehte« ,   ferner  her  erfle  Banb  bts  »Sehr: 
buchs  ber  ginanuviffenfehaft«,  in  mcichem  bie  auS: 

gaben  unb  bcc  (ßrivatenverh  bes  Staats  fomic  bie 
fpcciellc  @ebührcnlchre  bchanbclt  meeben.  Sagner 
liefert  in  biefem  ®crf  ein  neues  Softem  bet  Bolffc 

mirtf^aftslehce,  inbem  et  vor  allem  Stellung  ju  ben 
principiellen gragen  betfelben  nimmt.  bieBejiebuu: 
gen  jmifthen  pojTtiocm  Rfccht  unb  Blirtfdiaft  in  ben 

icrcis  feiner  Betrachtnngen  jicht  unb  ben  innern  3u= 

(ammenhang  jmifchen  Mn  Mrfchiebentn  (oeialen  6t: 
(cheinungen  erläutert,  ßingebenb  merben  bie  (RoDe 
beS  Staats,  bet  einffuR  btt  ©efehgebung,  bie  Bp 

beutuiig  bet  Äonjunltuc  unb  bcc  freien  ftonturrenj 
fomie  bie  BctthciluiigSfrage  in  ihren  (oeialen  S3it= 
fungen  btfgroihen.  6inc  iimfaffciibc  SBürbigung 
mirb  bcm  mirtfchafllichcn  BerfehrStecht  (greiheit  unb 

Unfreiheit,  greimgigfeit  unb  eigeiitbumSorbnung) 
JU  tbeil  unb  bamit  in  bcr  BolfSivirtfchaftsIchrc  eine 
Sütfe  aiiSgejüllt,  melthe  für  manche  bislang  beSroegtn 
nicht  vorhanbcii  mar,  mcil  iic  in  ber  gegciimärtigcit 
foeialcn  Orbnung  ctivaS  abgefehlofftntS  etblidicii. 
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®«m  ©agntr’irfun  'Eerf  bagfgm  liegt  ber  (?ebanfe  i   gen  gefelltt^afUi^er  @ebilbe  auf,  uiib  eä  fann  kie 
ju  @rmibe,  eb  fei  untere  heutige  "l^ollbiciitftbaft  nur  I   Ütnalogle  für  bie  ileraiifthaulidiung  unb  C^tläuk; 
eine  'f3bafc  iit  ber  ganzen  Jtulturrntiritfelung,  fcmit  [   riing  oon  großem  fliubeti  fein.  iUiele  frudttbringenbe 

auih  umbilbungbfähig.  Öegcnüber  ber  naturre*t=  neue'  'auffthlüffe  barf  man  febotb  von  ihr  nit^t  er= 
litten  Jtuffaffung,  tveli^e  ooit  univanbelbaren  >i)Ia-  tvartenj  ja,  fie  fann,  ba  fie  leitet  ju  gan)  uuiuläifigen 
turgefehen  beb  Sjerfebräc  fpricbt,  betont  er,  ba§  bie  ©ihluBtolgcrungen  verleitet,  für  bie  Süffenftbaft  gc= 
S?olfb»irtf(baft  ein  Äbilbe  betvufttcr  menf<hli<bct  fäbrlieb  »irfen. 

Ibat  fei;  bitrtb  menfrhlithe,  auf  ein  beftimmte*  3'd  3«  feinen  >motItfungen  übet  'Bolfbivirtftbaft« 
geriibtete,  vfauvotl  buribgefübrtc  ̂ üiUenbafte  u>etbe  (6tlang.l878)  verfutbt  ̂ .SHBSler  bie  im©mitbia= 

berfelbcn  eine  beftimmt  gemoQte  i^'eftaltung  gegeben.  i   nibmui  enthaltenen  tärunb;flge  berüfolfbivirtfibafU: 

Sei  bein  Umfang  ber  SBagitrt’fdten  Jtrbeit  fonnte  [   lebreburcb  fpefulative  Softematif  ju  enveitem.  St: ber  Cbarafter  eine«  troifencn  Jebrtuib«  burcb  eine  fonbere  ̂ tervcrbebuttg  au«  bicfem  Such  verbientn 

mehr  monogravbif<he,  fritifcbe  Sebanblitng  verbrängt  bie  Sarftellung  ber  Arbeit  in  ihren  oerf^iebeueii  bi: 
iverbtn.  Tiabti  ifi  bie  Ikrriitlluitg  eine  re^t  fliebenoe  ftorifeben  Organifation«formen,  bie  Sibilberung  bet 
unb  hübet  eint  angenehme  Seftüre.  focialen  Sebeutung  bt«  Kapital«  unb  btr  ̂ geit: 

*)!ebtn  bem  tKau’ftben  '®erf  bat  fui  ba«  »Spfiem  tbumioerfaffuug  unb  bereu  enttvivfelung  vom  SU 
ber  Solfinjiriftbaft«  non  SS.  Siofibet  ein  grobe«  tertbum  bi«  jur ’Jleujeit.  ?lu(b  fRöbfer  verlangt,  baB 
lemin  erobert.  Jet  crfle  Sanb  bt«felbtn,  tvtlditr  bie  Sebre  non  bet  Wotionalöfonomie  mit  bet  be« 

bie  Sefpre<bung  btt  ©tunblagen  btt  'Jtationalöfo=  Scibtä  in  innigere  Sttbinbung  gebracht  »erbe,  ba 
ttomie  bringt,  ifi  1879  bereit«  in  ber  14.  Sluflagt  ]   Sirtfebaft«;  unb  9iecbl«otbming  jetveilig  tinanbtr 
etfebitnen,  ein  Setvei«,  baft  baäfelbe  von  bem  ̂ tubln  entfprttbtn  müftten. 

fum  gern  gtlefen  ivitb.  IDem  Sofcbet’fcben  SBert  j   güt  bie  oon  Sßagner,  Scbäffle  u.  a.  Vertretene  än» ifi  eine  feint  gefcbicbtlichf  Stuftaffung  eigen,  bie  in  |   ficht,  bafe  Solfsivirtfchaft  unb  SRecbt«orbnung  in  einet 

bemfelbtn  enthaltenen  Semerfungen  werben  butcb  '   fietigen  emwicfelung  begriffen  feien,  bringt  6'.  be 
eine  grofeegüHe  Donliiftoriichen  unbftatifiifcbtn'Jioti:  Savelepe  in  feinem  fflttf  übet  ba«  (5igenlbum(»De 
jtn  gcliübt.  lline  febarfe  Segrifibbeftimmung  freilich  I»  propridt«  ct  de  ses  formet  primltivet«,  1879  von 

bietet  e«  nicht;  auch  fiellt  t«  feine  bvbtn  änfotbe:  Jt.Süchet  beutfeb bearbeitet)  eint SReibe non Sclegen. 
tungen  an  ben  Üefet,  ben  e«  mit  feinem  gefchmaef:  gr  jeigt  in  bemfelbtn,  gefiübt  auf  umfafftnbt  biüt>: 

vollen  Stil  gleicbfam  fpitlenb  mit  btn  ©tunbfäftn  rifebe  Stubien,  baft  alle  (.»igenthumSformen  einen 
bet  Solf«wirlfcbait«lebre  verttaut  macht.  ®enn  e«  relativen  tSbarafter  haben,  mte  bieftlben  von  Soll  gu 

benfelben  auch  nicht  gtrabe  JU  nreiterem  felbflänbigen  Solf  mannigfaltig,  non  3«'t  lu  3rit  netänbeilicb 
Denfen  anreijt,  fo  hat  eä  hoch  für  4<etbrtituug  nativ:  finb.  3ntere|iant  !ji  inäbefenbere  ber  9ia^wei«  über 
nalöfonomifcber  Ätnnlniffc  fehr  vortheilbaft  gewirtt.  ben  Seibtrlpruch ,   in  bem  bie  ÜSirflicbfeit  mit  ber: 

3n  Btr  genannten  Sejiebung  unterfcheibet  fich  u<:  jenigen  ibeorie  fleht,  nach  weichet  bie  llrbeit  Wrunb 

fentlich  von  bem  juleht  genannten  ’S-ert  51.  (?.  Sr.  unb  SDJaft  be«  ®genthum«  fein  fcH.  Ibatfächlicb 

®ehäffle'«:>'raä.icfcUfchaitlitbe0piiembermenfi:  finbetwttb,  unbCrbaltung  be« Seüht« nidjt 
liehen  SBirtfebaft«  (iübing.  1873, 2   Sbe.).  5;aefelve  allein  butcb  bie  'Ärbeit,  fonbern  au^  burch  anbere 
ift  voll  origineller  ©tbanlen,  jeiebnet  ficb  burch  eine  einflufirti^  Raftoren  bebingt,  fo  baB  fehr  leicht  ein 

febarf  burchgeführte  Svflematif  au«  unb  gibt  intcr=  tüchtiger  arbeitet  befiBlc«  bleiben  fann ,   währenb 
effante  51uffd)liiffe  übet  btn  inntm  Sttf'ttnv'tnhang  ein  anWtet  ju  waebfenbtm  SReiebtbum  gelangt,  ohne 

ber  volfäivirtfchaftlicben  etfeheinungtn.  Xie  Ear:  b«B  er  ju  orbeiten  braucht,  fiavtltut  febilbett  nun 
fiellung  ift  oft  etwa«  fitapp  gehalten  unb  nicht  immer  jivar  ba«  Öemeitieigtntbum  in  etwa«  glänjenbeji 

leicht  Perftänblicb.  3»  ber  neuern  3t't  bat  bet  gc:  garben,  macht  aber  leintäivegä,  wie  Hoiircelle  =   Ses 
nannte  fruchtbare  Schriftfleller  ein  anbere«  fehr  um:  iieuil  ihm  Votgewotfen  bat,  ben  Sorfchlag,  jum  gol= 
fangreitbeä  S-etf  unter  bem  litel:  »Sau  unb  Sehen  benen  Zeitalter  wiebet  jurütfjitfehren. 
be« focialen  Äötper««  (Xfibing.  1875— 78, Sb.  1 — 4)  Eie  Solfawirte  Unglanb«  batten  ficb  feitber 
berauägegeben.  (St  liefert  in  bemtelben  einen  encv:  etwa»  ertlufiv  verhalten  unb  ficb  fafl  nur  mit  ben 
flopäbiiclien  Entwurf  einet  realen  anatomie,  Shv:  i   (Srrungenffcften  eine«  einfeitigen  Smitbianilmu« 

fiologic  unb  SfV<hplc|gie  bet  menfebliebenO'cfetlfchaft  |   begnügt.  3n  bcr  neuern  3:‘it  machten  ftch  nun  eine 

mit  befenbertt  iRütfficht  auf  bie 'itol(-iwirtf*ait  al8  |   regere  EhStigfeit,  bet  Eräug  nai  Stlbflänbigteit 
focialen  Stoffwechfcl ,   inbem  et  bie  iviuplanftalten  ,   unb  bamit  ein  Itmfcbwung  ber  anfebauungen 
unb  JpaupWerriebtungen  bcr  mcnfcblithen  (8tfellfcbaft !   mcrtlicb.  3'‘®befcnbete  finb  e«  ©   pme,  (Sliffc  Be«s 

fpftematifth  jergliebert  unb  babei  bie  focialen  Ehat=  |   lie  unb  3ngtam,  welche  mit  (Sntfchicbenhcit  eine 

fachen  ber  mobernen  (fivilifation  fowie  bie  hiftorifchen  :   forgfSltige  Serüdnebtigung  ber  jeweiligen  focialen 
(Sntwicfcliingäftabien  unb  btrmaligen  Umbilbung«:  1   Xbattacben  unb  bet  hiitorifchen  (Sntwicfelung  betfcl: 

erfebeinungen  berricffichtigl.  t'^iiie  einbringenbe  Set:  I   ben  forbeni.  (Segen  bie  feit^r  übliche  Sietbobe  wirb 
gleicbuna  be«  focialen  Serfonenteich«  mit  ben  orga= ,   bet  Sorwurf  erhoben,  fie  fei  ju  abftraft  bebuftio  gc: 
nifeben  3cHcnreitbcn  be«  pflanjli*en  unb  tbicrifchen  1   wefen  unb  habe  ihre  auf  apriorifiifcbcm  SSege  gewon: 
Serpetä  ergibt  ihm  für  ben  gcfellfcbaftlicben  Aötpet  I   neuen  Safe  in  abfolut  gefafitet  Rotm  al«  allgemein 

ba«  böchjte  OTaü  einet  umfaffenben  unb  geglieberten  |   gültig  b'ngcfiellt,  wSbtenb  bicfelben  tbeil«  mit  ben 
Ginheit  ber  verfdiitbenattigflen  Ebeile,  enblich  auch  Grfcheinungen  be«  gefellfcbaftli^en  Sehen«  überhaupt 

ba«  füefultat,  bah,  wie  bie  organifeben  Äötper  in  bet  I   nicht  im  (nnflang  ftünben,  tbeil«  auch  nur  einen 

aufeinanbcrfolge  vott3tHgeneralionen  envahfen  unb  |   relativen  Gbarafter  trügen.  Eann  fei  e«  fehlerhaft, 

fortbeftehen ,   fo  auch  ber  fociale  ftötpet  in  ber  auf:  bie  wirtjehaftlichcnGtfdteinungen  in  bet  art  ijolirt  tu 
cinanbetfoUje  unb  btn  Uehetliefetimcjtn  btr  Ramu  betrachttn,  bafe  man  lebiglicb  ben  Xtieb  nach  üieicb: 
liengenerationen  ficb  phnfifeb  forterbalt  unb  geiftig  tbum  alä  norhanben  annewe  unb  befftn  JiSitfungen 

vervollfommnet.  Eie  pbpfiologifcben  Umbilbung«:  ganj  ohne  Jlücfücbt  batauf  itnterfuche,  oh  ni*t  auch 

pntcefie  ber  Gntwidelnng  unb  Semiannigraltigiing  anbere  Siotii^e  (Sang  unb  3nbalt  ber  wirtfebaftlicbcn 
weifen  alletbingä  manche  aehnlicbfeiten  mit  beiijeni:  lSe|1altung9ptoeefje  fcebingten. 
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®icfe  Äritiftn  bli<6«n  ni(^t  ohn«  Pmibtruna  »on 

btrjeitigtn,  loic  in  bit  |til= 

^rijjcn  SSifjcniiftaft  unb  btrtn  2)ict()ijbt  ftint  fun= 
^inentalfn  SJ'blfr  crbliiftn.  ®ab<i  «gab  ruft  on<ft» 
wie  fall  bei  lebcr  ii’i|(enf(ftaftli(ben  S5tbi>e,  baj  feine 

bet  flteitenbcn  'ISattcien  eoUflänbig  Unrecftt  ftatte ;   ftan= 
beit  eb  fieft  bei  meift  um  eine  rufttige  @tenjbellim= 
mung  unb  ISrgmijung  bet  angunjenbenbenSletbeben. 

Slutft  in  3 1   b   I   i   *   n   jteften  fieft  gegennMtlig  jmei  !Kieft= 
tungen,  bie  bet  »iRealiflen«  unb  bet  »'Ifofitieiften«, 
gegenübet.  ®et  ®iffcttnj|.’untt  betfelben  ift  im  me= 
jentlieben  btt  gleieftt  wie  bttjenijit,  »tieftet  in  ®tutfcft: 

lanb  unb  englanb  jut  ?!oIemif  'Betanloffung  gtges 
ften  ftatte. 

e^eiltCE  übet  iiR)iInc  {(ragci. 

®ic  ÜJe'ebtiaftl  btt  Sefttiften,  »tiefte  befonbete  ®e> 
bitte  bet  l*otfbieittfeftaf t   befpteeften ,   befaffen  ruft  mit 
btt  ®eftanblung  »on  lagebftogen.  Sielt  betfelben 
tteiben  »olliiänbig  in  btt  btttftfttnbtn  ©ttbmung, 
»elcbc  ibtetfeitb  »iebtt  ein  Seobuft  bet  allgemeinen 

»ittfeftaftliefteit  Sage  ifl.  ®ie  ®eieftgebung  »at  feit: 
ftet  in  ®eutf(ftlanb»on  liberalem  ®etfi  gettageit,  unb 
jirar  ftatte  man  im  Serttauen  bataitf,  baft  Silbung, 
Gftatattttflärfe  unb  SSillenbftaft  in  bet  Stoblfetung 

genügenb  entioiefelt  feien,  maneftt  ©eftranfen  befei: 
tigt,  »eltftc  einer  freien  ßntfaltung  beb  SerfefttS  im 

■JSeg  flanbtn.  @egen»ättig  ifl  jene*  Serttauen  ftarf 
etftftüttert.  Slan  »erlangt  »itber  mehr  bircfteit  itnb 

inbiteften  Seiftanb  bet  öffentlitften  (i'emalt,  Otbnun: 
gen  unb  Rinritfttungen,  iit  »eltften  fcftteädiete,  ebne 

^seftuft  unb  Seitung  leiftt  bem  Serberben  ptoib  gege: 
bene  Iflemente  einen  mirtftftaftlitbtn  unb  motaliid^n 
,§ialt  finben  foDen.  ®ie(eb  Stgeftren  fpiegelt  fitft  btnn 

aueft  in  feftt  »ielen  ©efttiften  übet  Jtaffen=,  3nnungä: 
unb  Stfttlingbieejen,  übet  3btlft»I<tif.  firebitgejeft: 

gebung  )c.  »ibet,  unb  jnxit  mitunter  in  eintut  |ol> 
(ften  (Stabt,  baft,  »enn  iftm  in  bet  Sr«i«  »ollfiSnbig 
Jteeftnung  getragen  »ütbe,  bamit  bie  ©elbfipetant: 
litftfeit  aliju  feftt  gefibtoäcftt,  eine  bermicfttigflenltitb: 
jebetn  für  ben  i^ottfefttitt  labm  gelegt  »ütbe. 

ill«  Sotläutct  bet  neuern  StoftfiHtenliteratut  über 

bie  3   » 1 1 P   0 1 '   t   i   f   Ünb  »etfeftiebene  ©efttiften  tu  betrotft.- 
ten ,   bie  »er  ct»a  »iec  3aftten  bie  eben  aubgebtoeliene 
Ätinä  unb  beten  lltfad)tn  befptaefteit.  3unätftft  lenftt 
lieft  bie  äufmetffamfeit  auf  bie  SStfe  unb  biejenigen 
blrfeftcinungen,  »tiefte  man  mit  biefem  3nflilut  in 

Setbinbung  ju  bringen  pflegt,  auf  ben  ©eftiuinbel  { 
unb  bie  Äotruption,  »obei  mitnntet  ein  petiönlieft: 
gebaffigtr  Ion  angefeftlagen  »utbe.  ®atauf  ftetlte 

man  Setraefttiingen  über  bie  gegempSrtige  (Sefeftäft*: 
ftitle  unb  übetftaupt  übet  bie  »irtfeftaftliifte  Sage 
Dtuifeftlanb*  an.  Jlotft  lifeft  bominitte  bie  isteibau: 
belSriefttung  in  bet  Stari*  »ie  in  bet  Siteratur,  aber 
eä  ftatte  bie  Agitation  für  ©eftuftjbUe  bereit«  iftten 
Slnfang  genommen.  ®iefe  Sefttebungen  gewannen 

inbeffen  gtöftete 'Jlafttung,  at«  ju  einet  tceftt  unge= 
legenen  ̂ it  bie  (lifciijöllc  abgef^afft  »erben  foUten 
unb  aueft  bet  Setfueft,  bieielbtn  iit  »etfappter  lUeftalt 
gu  etftalten,  fefteitette.  Sun  begann  c«  in  Stofeftüttu 

unb  in  bet  petiobifeften  Seeffe  fi^  mnefttig  ju  regen, 
titmal  alä  b>ilb  aueft  bie  Sanbwittfeftaft  einen  »iU= 
fontmeueit  ©uffur«  bcoeftte.  ®ie  legten  beibtn  3«ftte 
gar  ftaben  un«  mit  einet  loaftten  Stutmilut  »on 

©efttiften  für  unb  »ibet  ©eftnftjoll  übetfeftioemmt. 
Son  ben  feftiiftiöllnerifeften  ©efttiften  »ctbienen  »or: 

)fl(|litft  foltfte  eine  Scaefttung,  iwlefte  ben  ©taub  »et: 
leftiebcnet  Inbuftrictwcige  in  btt  ©egenwart  unb 
Setgangenwit  feftilbetn.  ®ie  3eiftl  ftet  fteiftäublc: 
tifeften  ©efttiften  ift  übrigen«  aueft  eine  reeftt  jlatt: 

ber  ®ec(eiUPari  (einstine  Steiaen). 

liefte.  SKtbttte  betfelben  seieftnen  rnft  bureft  anetfen: 
ntti«wettfte  Objefti»ilöt  unb  umfaffenbe  fiatiflifefte 
®aten  au«.  ©int®arlegung  unb  Äritit  beibet  Sieft: 

tungen  gab  3-  £cftt,  »©eftiiBsoa  unb  RteiftanbeU 
(«tri.  lS77). 

Slueft  in  i^tanfteieft  unb  ©nglanb  bat  bie  genannte 
J5tage  gu  einet  9ieifte  »onSublitationenSeranlnffung 

gegeben ,   baiuntet  ein  feftt  feftägbate«  SJerf  »on  VI  nt  e 
über  ben  ftausortfeien  3oUtar>f  in  feinet  gefeftieftt: 

lieften©ntwitfelung(>£tude  sur  leestai^setesdouanes 
et  9ur  lea  traitea  de  eommercec,  ip^ir.  1876,  2   Sbe.). 

©ine  dftnlieftt  ©rfefteinunq  »it  bie  Sitetatur  bt« 
3»llfiftuftt« weifl  biebe»©ociali«mu9auf.  ©egen 
1874  ftin  ftatte  bie  Socialbemofrntie  in  ®tutfeftlanb 
feflerit  «oben  gemonnen.  «innen  futjet  ̂ tift  würbe 
eint  aubgebeftnte,  gum  Ifteil  für  ihren  3»«^  f«ftr 
gut  tebigirte  periobifefte  Sttlie  geftftaffen.  ̂ lanb  in 
^'anb  mit  betfelben  gingen  in  Bielen  ©remplaten 
»etbreitete  Äaleiibtr,  hielte  bie  focialbemofratifeften 
Seftttn  inÄttiftn  »erbrtiten  follten,  bie  btt  8ileta= 

tut  weniger  gugünglicft  ünb.  ®asit  fam  notft  eine 
Sienge  »on  billigen  Stofeftütttt,  iit  »tieften  bit  3iele 
bt«  e>ociali«mu«  befproefttn ,   swifeften  lefttetem  unb 
bem  efttiflmtftum  eine  Sntallele  gegogen,  btt  ©taat 
»om  focialbcmofratififtcn  ©lanbpitnft  au«  belciufttet 
unb  bit  @ninb:  unb  «obenftage  gu  bem  3»t(f  et: 
brtert  wntbt,  um  ba«  Sanbpolf  gu  gewinnen,  it.  Vln 

©egenfefttiften,  »cltfte  t«  rieft  gur'Slufgnbe  maeftten, bie  «efnrebungen  ber  ©oeialbemofratie  gu  befSmpftn, 

ift  ebenfall«  eine  gtofte  iUlcnge  gu  »etgeiiftntn.  3“ 
bem  3»cef  bejeftiftigten  fteft  mefttere  betfelben  bamit, 
ben  Utfaeften  natftguforfeften ,   »eltften  btt  ©otiali«: 
mit«  in  feinet  mobtrnen  ©eftalt  feine  ©ntftebung 
tu  »etbanfen  ftabe.  ©inige  fommtn  babei  gu  bem 

illefultat,  betftlbe  fei  eine  fonfeguente  i^ortbitbung 
unb  fomit  ein  Jfinb  bt«  Sibetali«muä,  eine  «tftaup: 
tung,  weltftt  im  Siunbt  betet  enra«  eigentftümlitft 
flingl,  »eltfte  entftftiebene  (Segnet  bt«  SiberaliSmu« 

ftnb,  gleieftgeitig  aber  gugeben,  baft  im  @otiali«muä 
ein  »aftttr  Äern  entftalten  unb  maneftt  Rotbetung 

btt  ©ocialbemoftaten  bereefttigt  fei.  Mnbttt  geben 

Süttel  an,  »eltfte  gut  «efämpiung  btt  ©otialbemo: 
fratie  angewanbt  »erben  follen,  ®ie(clbtn  finb  tbeil« 

päbagogiftftet  Satut,  tfteil«  gitlen  fte  barauf  ab,  bie 
witflicftcn  Selben  be«  Vlrbeitcrftanb«,  »riefte  Set= 

anlaiiung  gut  Unguftiebenbeit  geben ,   bureft  Gintieft: 

tungen  organifatorijeften  ©ftataftcr«  (befonbete«  Vit: 
beitareiftt,  Sormalatbcitätag  ic.)  ober  bureft  mehr 

für  ben  Vlugtnblief  ober  einen  befonbern  Rail  bc= 
tteftnete  .©ülf«anftaltcn  gu  milbetn.  Eie  ftlirefte  wirb 
an  ibtenSituf  in  bet  focialeiiRtage erinnert  unboot: 

güglieft  btt  Siiffion  bet  fatftoltfcften  Sitefte  gebaeftt. 

SBian  maeftt  bie  ©ebilbeten  miiverantwottl'ich  für 
ba«  Söobl  bet  atbeitenben  fliaffen ,   ruft  bem  SJittel: 

ftanb,  ben  Sanb«  unb  Solf«»irten  ihre  Vluigaben 
unb  Sfliditen  in«  ©ebäefttni«  unb  ermaftnt  aueft  bit 

Rtanen,  ba«3fttige  gurSefftrung  ber geiellfeftaf (liehen 
3uflänbt  beigutragen.  iUlaneien  erfebeint  eine  S5: 
fung  bet  focialtn  f^ragt  auf  ©tiinb  unferet  beutigen 
gcfeUieftafllidicn  Setfaffung  ol«  witflieft  möglicft,  unb 
barauf  ftin  fucten  fie  bie  Vltbtiler  mit  bet  leftterit 

auSguföftnen.  VInbete  »ollen  ein  äftniitfte?  3iel  fta: 

but^  erreiefttn,  baft  fte  ben  focialiflifefttn  3ufunft«: 
ftaat  al4  unoercinbat  mit  bet  menfeftlieften  Satur, 
ba«  focialiftifefte  3beal  als  im  SBiberfprneft  mit  ben 
foeialbemoftatifeften  Sefttebungen  ftlbft  beftnblid) 

naeftguwtifen  fieft  bemnften,  Vlidit  feiten  »at  bie 
literarijefte  «efehbung  bet  ©oeialbemofratie  niefttS 

»eniget  al«  gefeftieft.  ®ie«  gilt  in«befonbete  »on  ben 
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@(^rift(n,  fidi  auf  (inen  ((^t  (xffimiftifi^en 

®d)op(n^au(('f(^]i  3tanbpun(t  lielUtn  unb 
}(iti(|  bic  beutigen  focialen  juftänbe  pricfdi,  oMi  bie 

btn  ri(Ifad)  gerügten  ton  eine«  t^U«  bet  (ocial> 
bemofratififten  ^Ptefje  ju  überbieten  furbten  unb  8or= 

njürfe  ei^ben,  n>el<b(  feine«»^«  al«  gereebtfertigt 

nar^ewiefen  n-erben  tonnten,  nnbei«  geftaltete  r>4 
bie  £ag(  ber  tinge  nach  ben  Attentaten  im  Sommer 
1878.  !Run  tonnten  ©iriften  unter  bem  litel:  »®ie 
€ociaIbemotratieunbb(r3n(u(bclmorb<,  >t>urib<  rr. 
ttfibeinen;  ba«  Socialiflengefeb  würbe  erlaffen,  unb 

Don  ba  ab  würbe  e«  fiiQ  auf  bem  8i(b(rmartt,  gleicb’ 
(am  al«  ob  man  oon  bem  »rotben  @efpen(t«  weiter 
teine  fßoti)  mehr  ju  nehmen  brautbte. 

3Rit  größerer  l'ebbaftmteit  befrbäftigt  man  fub  ba: 
gegen  miteinjelnen  bie  nrbeitcroerbSItniifc  be< 
treffenben  fragen,  wetrbe  auf  @runb  ber  beftebenben 
Steebtiorbnung  tbatfäcbliib  tinrt  Söfung  füb>9  ftnb. 

fRarbbem  {<bon  frü^r  bie  Sobntbeorie  einer  grünb: 
lirben  fResifton  untergogen  unb  ben  au«  forgfältigen 

©eobo^tungen  gewonnenen  grfabrungen  mebrange: 
pa^t  worben  war,  naebbem  man  eingebenb  ba«  8er. 
Ultni«  jwifAen  ÄrbeitOjeit,  Üobn  unb  £eiftung  er: 
örtert  batte,  befaßte  man  fub  nrit  grünblir^ren 
Unterfurbungen  über  bie  Sage  ber  Arbeiter.  9Rit 

einem  guten  ©eifpiet  gingen  in  biefer  ©ejiebung 

©rioate  noran,  welche  fub  i>rr  febwierigen,  mübe-- 
pollen  Aufgabe  unteriogen,  mit  {tülfe  oon  au«ge< 

fanbten  fjragebogen  ©catcrialien  tu  fammeln,  weldbe 
(in  mögltibfi  junerlSfrige«  8ifb  ühr  bie  ©er^ftniffc 
brr  llnblic^n  Arbeiter  im  teutfiben  fficicb  anfheben 

foDten  (Stiibter,  p.  SangOborff,  P.  k   @olb). 

^(ilicb  tritt  bei  ben  in  teutfebtanb  auch  öffenttiib 
angefleHten  enquiten  über  Arbeiteroerbältmffe  ein 

Uebelflanb  ju  tage;  berfelbe  macht  fub  ganj  pcr^üg: 
lid)  auch  in  ben  nach  8unbc«catUb(fcblub  oom  19. 

Jfebr.  187b  ange^ellten  unb  injwifcben  peröffentUeb: 
ten  Srbebungen  über  bie  Soge  ber  Arbeiter  in  ̂lanb: 

liiert  unb  $abrit  bemcrtlid).  fRicbt  allein,  ba§  bie 
fHegicrung  bie  fragen  feftflellt,  fonbem  e«  werben 

au4  bie  ©erfonen  bejeiebnet,  welche  biefelben  beont= 
Worten  foOen,  >fo  bafi  man  ba«  Srgebni«  bet  @n= 

queten  febon  oon  pora  herein  in  ber  ̂lanb  bat« 
(@ngel).  Unb  biefe  ©etfonen  finb  nubt  gerabe 

immer  biejenigen,  um  welche  e«  ficb  eigentlich  ban; 
beit.  Unter  bicfen  Umflänben  finb  bie  uRitlbeilun: 

gen  mit  t)ant  ju  begrüben,  welche  un«  pon  berufen 
net  ©eite  (Srentano  u.  a.)  j.  8.  über  bie  tbatfäcb: 
lieben  ©er^Itnifie  ber  Arbeitet  in  ßnglanb  gemalt 
werben. 

®lei^fam  al«  Antwort  auf  bie  Angriffe,  welche 

Pon  focialiftifebet  ©eite  gegen  bie  gütige  Ofefellfcbaft 
gemacht  worben  waren ,   bat  man  in  ber  neuem  .^cit 
eine  Seihe  Pon  ÜRittbeilungen  Peröffentlicbt  ü^t  bie 

8)oblfabrt«einri(btung(n,  welche  jum  ©eften  ber  Ar= 

beitet  in  btn  ©etgwtrfcn,  gtöfiettn  lSfewetf«anIagcn, 
in  btt  ©oft:  unb  telegrapbenpemuiltung  ic.  in« 
Sehen  gerufen  Worben  finb.  3n  biefer  ̂ inficbt  finb 
febt  febüpbar  inObefonbert  bie  bPgieinifcben  ©lubitn, 
mit  weiten  wir  pon  iaebf  unbigtr  ©eiteber  i   1 1   u.  a.) 
erfreut  worben  fmb.  tiefeiben  befaffen  feeb  nidjt 

allein  mit  ber  tariitllunq  be«  (Sinpufie«,  Wel^n 
bie  ©efebäftigung  in  petfebiebenen  ArbeitSjweigen 
au«flbt,  fonbern  e«  werben  auch  bie  TOittel  be(pro= 
eben,  welche  jum  ©ebug  ber  Arbeiter  anjuwenben 

pnb.  ©efonbere  ©evootbebung  oetbient  b'or  noch 
ein  gtofetteS  ffietf ,   welche«  eene  ptincipieHe  ©eite 
bet  Arbeiterfrage  bebanbtit,  ndmlich  8.  ©öbmett, 

•tie  ©twinnbetbeiligung,  Unterfuchung  über  At: 

ber  ©egcinoart  (einjelne  Stagen). 

b(it«lobn  unb  Unternebmergewinn«  (Sei^  1878). 
Auf  @tunb  feine«  fotgfältig  gefammelten  fdiaterial« 
fommt  ber  8trfaffer  ju  bem  Sefullat,  ba§  bie  ®(: 
winnbetbeiligung  an  unb  für  ficb  febr  fegenbreich, 

aber  nicht  überall  anwenbbar  fei.  .enietbei  warnt 
3.  ßontab  ff>gtl()  baoor,  bem  Arbeiter  pon  oom 

herein  eine  ©teUung  anjuweiftn,  für  welche  er  im 
allgemeinen  nicht  retf  fei,  unb  bie  in  ihm  ungerecht: 

fertigte  ©rätenfionen  etloecfe.  3>n  ganjen  glaube 
er,  bab  bie  ©acbtbtilr  her  jebigtn  Arbeiteroerbält: 
niffe  in  geeigneter  Seife  baburdt  gemilbett  würben, 
bab  ber  Arbeiter  mehr  unb  mehr  ein(8eamt(nitellimg 
erlange  mit  längerem  Xontraft,  ber  ihm  bauernbe 

©efebaftigung  ri^tre,  fei  e«  pro  tag  oberStüd,  wenn 

auch  im  turebfehnitt  etwa«  weniger  wie  bei  bem  An: 
tbeilbfppem.  hiermit  lönne  bann  eint  Altet«iulage 
fowie  ein  ©rämienfpftem  mit  ©parfaffe  Perbunben 
werben,  welche«  ben  Arbeiter  bauernb  an  ba«®efcbift 

binbtn  unb  feinen  SItib  aiijufpornen  geeignet  fei. 
©iel  ©toff  ;u  literarifcben  Arbeiten  $at  bie  beutfehe 

@ewetb(orbnung  geboten.  ©!an  bat  beten  Ut= 
fachen  unb  Sirfungen  hitifcb  geprüft  unb  baran 

©orfcbläge  über  bie  Crganifation  be«  ̂ anbwerfer: 
Panb«,  ber  3nnun8tn,  Ätanfen:  unb  3i'oaliben: 

taffen  fowie  übet  Sefotm  be«  Sebrling«wefen«,  thn-- 
richtung  non  Sebrwerfiiätten  k.  gefnüpft. 

3n  ber  ©litte  bet  "Oer  3abre  befebäitigten  ficb  oielc 
©ebriften  mit  ber  ©arftellung  be«  Seien«  unb  ber 

©ebeutung  bet  .•fetttlbonfen  unb  ihre«  öinfluffe« 
auf  bie  wirtfcbaftlicben  ©erbültniffe.  3niwifchrn  bat 

bie  erwähnte  Stage  eine  praftifebe  V^lebigung  gefuii: 
ben.  @ine  um  fo  größere  ©ewegung  Peruriacbt  fte 

augenblicflicb  in  Sorbamerila ,   wo  man  emfeg  be: 
müht  iP,  bie  betannten  Ib<orien  über  bie  papiemen 

tfrfabmittel  be« Öelbe«  butcb  neue,  barunter  bi«mei: 
len  folcbe  oon  reept  naioem  Obarafter,  ju  Permebren. 

An  Stelle  ber  ©anffroge  if)  neueroing«  wieber  bic 
Säbtung«ftage  in  ben  ©otbetgtunb  getreten, 

unb  jwat  poi^üglicb  infolge  bapon ,   bap  in  ben  le^ 
ten  3abren  bie  ©reibperbältniffe  jwifeben  ®olb  unb 

©über  fub  f'br  fiart  oerfchoben  haben,  (ft  würben 
nicht  allein  n<(rtbPoll(  flatiftifcbe  ©iittbeilungen  über 
bie  lepteren  unb  bie  ̂ belmetallprobuttion  geliefert 

(©oetbeer,  »Sbelmetallprobuftion  unb  Sertboer: 
bältnii  jwifeben  @olb  unb  Silber  feit  ber  Sntbeefung 

Amerifa'««,  ®otba  1879),  fonbern  man  bat  aud>  ba= 
neben  intereffante,  für  bie  ©rari«  freilich  weniger 
brauchbare  ©iutbmabungen  über  bie  3»^unft  be« 

(«olbe«  aufgePelle  (®üb).  3a  fcbatfrtnniget  Seife, 
aber  mit  jum  Xbeil  aut  rein  bbpotbetifebe  ©orau«: 
fepungen  aufgebauten  @(ünben  wirb  in  Srantreicb 
non  mehreren  Äcbriftpellctn  eifrig  bie  Doppelwährung 

oertbeibigt,  wäbrenb  ber  ©orfcblag,  allmäblich  eine 
internotionale  »bimetollifcbe  ©lünje«  einjufübren. 
in  Deutfcblanb  unb  Oeperreicb  (ine  fühle  Aufnahme 

fmbet.  3<t  Deutfchlanb  wirb  nur  auf  einen  günfii: 
gern  ©tanb  be«  ©ilberpteife«  gewartet,  um  bie  in 

bet  Sbeorie  allgtmein  pertretenen  Anfebauungen  auch 

praftiich  gut  Geltung  ju  bringen.  Auch  in  Cefter-- 
teicb  (fowie  fürjlich  m   Suplanb)  wirb  pon  berocr: 

ragenben  ©cbtiftfleliern  auf  ®nmb  eingebenber  Un= 
terfuchungen,  bie  ficb  inbbefonbere  auch  auf  ben  Sin: 
fliib  bet  Säbtung  auf  ©rei«,  Sopn  unb  3>n«  rc. 
etPreefenf^terpfa),  eint  reine  fDletallwäbtung  unb 

jwar  bic  (solbtpäbrung  empfohlen.  iRccht  beachten«: 
wettpe  ©lonograpbien  übet  bie  ©ebeutung  be«  ®eU 
be«,  ©lünjteämif  ic.  fenb  in  neuerer  3eit  auch  in 

Snglanb  (3eoon«,  ©agepot,  dairne«)  unb 

©otbamerifa  i©oot,  Salfer)  etfebienen. 
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9J«(5  b«r  Stfamiftn  ®itntr  Änfafltcp^  eon  1873 

reurb<n  in  Ofiftreic^  t>iflc  IPla^ntuft  na4  cintr 

Stfomi  btr  ©tjeSgrtunjj  übtt  Jlftienaefcllfthaf: 
ttn  laut.  £i(  gl(i(^  ̂ oibtrung  würbe  injwifi^n 
au(^  in  ®eutfc^fanb  oon  Sielen  Seiten  ber  gejledt, 

inbem  man  baiauf  himsie«,  ba^  bie  genannte  Hn- 
ternebmungbiorm  sorjügli<b  bebwegen  ibtem  3,»e<t 
iü<bt  soüftSnbig  entlbretben  fönne,  weil  fie  einen 
SßibnfbTUcb  jwifdien  iDJaebtbefugiiiS,  Juterefle  unb 

'J>crontwortU(bfeit  ber  aftionSre  unb  ber  SletWaU 
tung  etjeuge.  5Ran  bat  fub  inbefien  ni<bt  allein  mit 
bem  SSetlangen  naib  einer  Steform  begnügt,  (onbem 
Cb  würben  auib  bie  genannten  Qlefellfcbaften  f^letbu 
bin  alb  unbereebtigt  bejeiebnet. 

au(b  im  ftrebitwefen  finb  in  bet  Jteujeit 
mandbe  iKi|ftänbe  ju  Xage  getreten,  welebe  eine 
iReibe  non  SorfibiSgen  jur  abbülfe  beroorgerufen 
haben.  Eie  einen  woUen  ben  »Üotlerfrebit«  bureb 

Spargeietliibaften,  aubgabennerfuberung  u.  bgl.  be> 
Zeitigen;  anbere  fcbilbernbie  erfibrecfenbe  JSuiberveft, 

ton  melibcr  unter  anberem  ©alijien  unb  bie  Sufo= 
wina  ju  leiben  haben,  unb  weifen  naib,  bab  auch  ein 

(«efeb  bib  ju  einem  gewiffen  ®rab  belfen  fSnne, 
wenn  eb  nur  auf  Sitte  unb  Solfbgewobnbeiten  SRüd* 
fiObt  nebme.  aubetbrm  wirb  serlangt  eine  IReform 

ber  SoUbarbaft  bei  ffrebitgenoffenfibaften ,   eine  iRe* 
form  nerfibiebenec  ATtbitiniiitule,  Sibaffung  non  foU 

c^u,  welibe  ber  fianbwirtfebaft  einen  lütjer  befrifte-- 
ten  Ärebit  unter  genügenbiet  ©arautie  gewabten,  >c. 

Sine  umfangrciibe  unb  eingebeube  iScarbeitung 
bat  bab  Sinanjwefen  gefunben.  SSertbsoIIe  ?ebr= 

bfiiber  r<nb  tbeilb  neu,  tbeilb  in  neuer  auflage  et^ 
fdiienen.  Unter  bcnfel^n  jeiebnen  fub  aub  bur<b  Sin= 
faebbeit  unb  Xlarbeit  bab  son  Serob'iBeauIieu 
(»Tnitb  de  U   Science  des  finences«,  $ar.  1877, 

2   l'bt.) ,   bunb  eine  gelungene  Sbfiematif  unb  bot; 
jügiiebe  iBeariinbung  ber  sorgetragenen  Sebnn  bab 
son  fRau=©agner  (f.  obenf,  burtb  gro§e  ®eficbtb= 
punlte,  fibarfe  iBegriffbbefiimmiing  unb  gtiftsolle 
iöertief img  bob  Sebrbuib  son  8.  s.  S   t   e   i   n   (4.  aufl., 

l'eip).  1878,  2   ®be.).  auib  an  Sibilberungen  ber 
f^inan)serwaltungen  cinjelner  Sünber  unb  befonberer 
3weige  berfelben  bat  eb  niibt  gefehlt.  So  liefert  unter 
anberen  21onnet  eine  flare EarfieQung  beb  franjö« 
fifebeu  Steuerfbfiemb;  üee  bietet  lebrrriibe  50!ittbei> 
hingen  über  bfierreiibifibe  Steuern  k.  Sehr  jabheiib 
ftnb  bie  Schriften,  welche  fub  mit  Siefocmoorfcblägcn 

befaffen.  aenberungen  in  bem  son  bet  ̂litif  unb 
Ginjelintereffen  gewaltig  bunbflrömten  55inanjwefen 
iterben  immer  sorfommen  unb  ber  Siteratur  eine 

reiiblicbe  'Rabrung  geben.  :^ule  finb  eb  bie  großen, 
son  Staat  unb  ©emeinbe  an  ihre  angebörigen  ges 
(teilten  dRebranforberungen ,   welche  eine  SRenge 
Schriften  entfleben  laffen.  3"  Sranfreicb  würbe  eine 
iReibe  son  arbeiten  bersorgerujen  burch  ben  Serfueb, 

bie  Sinfommcnfieiier  einjiifübten  ('äarbierb,  2Re= 
nier  u.  a.),  in  Eeulfdjlanb  burtb  bab  SBeflteben, 
birefte  Steuern  burch  inbirelle  }u  erfeben.  Eie  8e= 
beutung  ber  lebteren  wirb  mit  berfenigen  ber  erfleren 

genau  terglithen,  ber  SinRub  einer  etwaigen  ßr; 
bbbmig  unlerfucbt,  bie  ((rage  ber  greilaffung  beb 
fo-ieii.  wiilenjminimumb  unb  baran  antnüpfenb  bie 

'ahfehaffung  ber  Älaffenfteuer  (in  tCreuben)  erertert. 
Grobe  aufmertfamfeit  wirb  inbbefoiibere  ben  einjeh 

nen  Steuern,  ber  Wrunbrenten  =   ,   Grbfthaftb-,  ©ör; 

(ent,  Surubfteuer,  ganj  scrjüglicb  aber  ber  ©elafhing 
beb  Xabafb  jugewenbet.  3»  bringenben  i^rage 
iÜ  ferner  in  ber  Reujeit,  nmial  in  Eeutfchlanb,  bie 

ber  Kcmmunalteftcueruiig  geworben.  6b  banbeit 

fub  nicht  allein  barum ,   wie  mehr  ÜRittel  Rüffig  ge: 
macht  werben  fönnen,  fonbern  auch  um  eint  ft^lrfert 

Xrtnnung  ber  Staatb:  unb  @emeinbcficuern. 
eine  febr  reicbbaltige  Siteratur  bat  enblicb  noch 

bab  ©erfebrbwefenaufjuweifen.  auch  hier  lutble 
man ,   wie  in  anberen  Gebieten  ber  ©ollbwirtfchaft, 
in  bet  fieimat  ju  sensertbenbeb  ÜRaterial  in  bem: 

!   fenigen  Sanb  ju  fammeln,  welcbeb  ein  ober  bab  an= 
bere  üfonomifche  ©ntwicfelungbftabium  hereitb  über: 
febritten  bat,  sor  bem  anbere  Staaten  eben  erfl  an: 
gelangt  Rnb,  b.  b.  in  Unalanb.  JranqutBille, 

Qobn  (»Unterfuebungen  über  bie  englifcbe  eiftn: 
bahnpolitif«,  fieipj.  ll?74,  2   ©be.)  u.  a.  (onnten  auf 

®runb  forgfSItiger,  hei  längerem  aufentbalt  in  bie: 
fern  Sanb  angefteUter  Stubien  bie  eifenbabnlitera: 
tut  um  fchägbate  ffietfe  setmebten,  weldbe  nicht 

alltin  ftbatfe  Siergleicbe  oerfebietener  Ssfteme  an: 
pellen  ober  gePatten,  fonbern  auch  brauchbare  ©Jinfe 

für  bie  (Peftaltung  einjelnet  Xbeile  beb  ©ttfebtb: 
wefenb  geben.  Sine  eingebenbe  fsPemaPfthe  ©ebanb: 
lung  ber  ©erfehrbmittel  im  ©olfb:  unb  Staatb: 

baubbalt  bietet  in  ber  neuePen  3t'i  ®ar  (»Eie 
©erfehrbmittel  in  ©olfb»  unb  Staalbwirtfcbaft«, 

©üen  1877;  Sb.  1;  »Sanb*  unb  SBaPetwege,  ’CoR 
unb  Xelegtasb«;  Sb.2:  »Eie  Gifenbabnen«,  18c9). 
3n  feinet  umfangreichen  Schrift  Pellt  et  p6  bie  auf» 
gabt,  ben  faufalen  unb  wechfelfeitigen  Rufammen: 

bang  ber  Grfebeinungen  beb  ©erfebtblebenb  barju: 
Pellen  unb  bab  ©efammtgebiet  bebfelben  einet  fsfle: 
matifchen,  bie  SRaffe  beb  Eetailb  auf  bie  gtopen, 

mapgebenben  ®epcbtbpunfte  jutüiffübrenben  Prbr: 
lerung  ju  unlerjiebtn,  welcher  aufgabe  er  in  ban» 
fenbwertber  ®3eife  genügt  bat.  auBerorbentlich  grop 

ip  bie  3ab(  ber  Schriften,  welche  einjelne  Xbeile  beb 

erwähnten  Gebietb  bebanbeln.  -©leie  berfelben  wa= 

ren  sor  2—3  3abten  bet  Rrage,  ob  Staat«:  ober 
©risatbabnen,  gewibmet.  augcnblicflich  bat  man 
wiebet  mehr  feine  aufmerffamfeit  bem  Xarifwefeit 

unb  ben  Sefunbärbabnen jugewanbt.  Eoneben  blic» 
ben  bie  Organifation  ber  ©erwaltung,  Stellung  unb 

©enponsserbältniffe  betSeamten,  SMftpPicbt,  5tacht> 
recht,  ©ebeutung  ber  Kanäle  für  ©erfebr  uns  San» 
bebmelioration  nicht  unbeachtet. 

Siltonifihe  (nthtioMtn,  namentlich  ben  SRe» 

chaniJmu«  ber  ̂ bung  bet  Sasenmaffen,  Pubirte  ©>. 
Siemen«.  Eie  futjen  ervIopon«artigen  ©orPSpe 
ber  @a«:  unb  Eamppsolfen  bei  ben  Ofruplionen 
weifen  nicht  auf  Jßaffetbampf,  fonbent  auf  äSaflet: 
poff  ober  brennbare  ffiaPerPoffoetbinbungen  bin, 

welche,  au«  bem  Qrbinnern  pch  entwidelnb,  im  Kra» 
ter  burch  3utritt  atmofpbärifc^r  Suft  periobifeb  ju 

einem  e^lopsen  Öiemengc  werben,  pch  entjünben 
unb  fo  bie  Popweifen  erploponen  sctanloffen.  Eer 

Urfptung  be«  brennbaren  ©afe«  iP  im  ftutig:Püfp» 
gen  aRagma  be«  Gtbinnetn  ju  fuchen,  ba«  nadh  bie« 

fer  $il)potbtfe  ffiaPerPofl  (bejiebentlicb  anbere  brenn» 
bare  ©afe),  äBaffet,  Äobicnfäure  ic.  in  inniger 

URifchung  enthält  unb  burch  Eipociation  bei  ©eton« 
berung  ber  Erucl  »unb  XemperaturSerhältniPe  oer: 
licrt.  (fntgegen  ber  anpeht  Xbomfon«  fegt  biefc 

anfebauung  ein  püfpge«,  fein  fePe»  ßtbinnete  sor» 
au«,  unb  e«  gilt  bemnacb,  bie  Grünbe,  welche  Xbom» 
fon  JU  feinet  annabme  bepimmten,  ju  entträften. 
Eiefe  pnb  im  wefentlichcn  jwei:  junädjP  herben  so« 
©ifcbof  angepeQte  ©etfuc^  angeblich  ge.jeigt,  bap 
bei  Uebergang  ber  Silifate  au«  bem  nüfpgen  in  ben 

fePen  .^uPanb  eine  Solumoetminbetung  son  20 
©tot.  eintritt.  So  fännte  ein  Schwimmen  bet  er: 
bärtelen  URalfc  auf  bem  noch  Püfpgen  SRogma  nicht 
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cintoten;  baS  CrrWrttte  müfilt  Hnfm,  b.  f).  bit  Prbe 

111^  niibt  bon  außen  na6  innen,  fonbem  l'on  innen 

no(6  aujen  Berfeliigen,  ein  'iPrccefe,  ben  Xhomfon 
mit  Slubnabme  weniger  mit  no<^  flü(|igtr  fiaea  ge= 

füllten  ̂ o^Irüume  aW  BDUenbet  betro^tet.  ®em  ent^ 

gegen  geigen  aberSiemenä’Icbe  iPerfuebe  mit  (Sla4, boB  bie  Äontraftion  bei  bem  Uebetgang  au«  bem 

bünnflüffigen  in  ben  jähflüfftgen  ̂ ftanb  eintritt, 
bagegen  bet  bet  ßetausbilbung  be«  feflen  au«  bem 

jäfflüfjigen  eine  Sluäbebnung  fiattfinbet.  ®enn  fet> 
nctXbomfon  bebauutet,  ba«ißbünemen  bet 
^egeiten  buiib  ein  an  bei  SeiBegung  t^eiiiie^menbe« 

flüfftgeä  Stbinnere  bi«  jum  BoUflänbigen  SSetfibwin: 
ben  paialbfirt  werben  Würbe,  fs  würbe  bie«  nur  bei 

Annahme  eine«  bünnnüfftgen,  nicht  aber  eine«  jSb* 

flüffigen  (^rbinnetn  cintrelen,  ba  bie  Xrägbeit  be« 

innern  fOteer«  bie  SSirfung  ber  anjiebenben  Aräfte 

fc  Berlangfamen  würbe,  baü  bie  Oiejeilen  be«  innern 
üfteer«  ficb  nicht  mehr  mit  benen  be«  äußern  üfteer« 

jeitlich  beefen,  alfo  biefelben  auch  nicht  patalBÜren 
(Bunten.  Siemen«  fommt  bemiiach  ;u  bemScbluB, 
baft  ba«  ßtbinnete  jähflüjrtg  fei;  biefe  plaflifche 

iKafie  trägt  bie  Minbe  überall  (ober  wenigften«  in 

gröfeeren  abfebnitten)  im  hhbrcflatifehen  (gteicbi 
gewidit;  hPbroftatifchci  Xruil  treibt  bie  £asa  in  iHiffc 
bet  tKinbe  hinein,  währenb  bie  lebte  $ebung  ber  £aba 

bureb  bie  au«  bem  plaftifthen  fUJagma  unter  uetrin' 

geitem  XJrui  au«ttetenben  Xäinpfe  unb  Iftafe  be= 
wirft  ebet  boeb  befBrbert  wirb.  S!gt.  SB).  Siemen«. 

Xlbprifalifch  <   mechanifche  Setiacbtungen,  Beranlabt 
bureb  eine  Beobachtung  bei  Xbätigfeit  be«  SefuB« 
im  fUJai  187ö  (®ctl.  1876). 

23. 

bSaortnanlHdn.  Unter  biefem  Üfamen  wirb  im 
Weiteften  Sinn  jebe  Setäuftetung  Bon  ’ffiaaren  im 
®eg  be«  SKeijigebot«  (bet  Berfteigerung)  terflanben. 
3n«befonbere  unb  ganj  fpecieU  wenbet  man  aber 

biefe  Bejeiebnung  an  auf  eine  erft  in  ben  leßten  3«b= 
ren  häufiger  autgetretene  (form  be«  Elaarenumfatte«. 
Währenb  nämli^  früher  neue  Saaten  nur  in  gan; 

befonbeten  Jätten  im  Seg  bet  Betjieigening  oet= 
äuficrt  würben,  wenn  bie  inäumung  eine»  ffiaaren= 
läget«,  j.B.  im  Äcnfut«,  febntO  bewerfiltdigt  wet' 

ben  mußtt ,   wählen  jeßt  Bielfath  bie  Jnhabet  oon 
Saareniagem  biefe  Xorm  an  Stelle  be«  gewöhnlichen 
Berfauf«,  obne  butä  bie  Berbältniffe  baiu  gebrängt 

äu  fein.  Bit  äunabme  biefet  'ärt  be«  Otefiaftsbe- 
trieb«  getabe  in  ben  lehtBerfloffenen  3cii|ttn  ift  na> 
mentliöb  jutücfjufübten  auf  bie  wirtfcbaltlichen  Bet: 
hälmiiie  be«  lebten  Jabtiehnt«,  auf  bie  taiebt  auf= 
einanbetfolge  rapiben  öfefchäftbauffchwung«  unb  an= 
halienben,  aubergewBbntichen  Xarnitberiiegen»  be« 

.J^aiibel»  unb  ber  3nbuffrie,  auf  bie  5i>Igtn  berUebet; 

probuftion  unb  ouf  bie  tablreichen  Äonfurfe  unb  l'i= 
guibationen.  Bei  berUeberfchwemmung  bc«BiarIte« 

mit  B.>aaren  muhte  für  biefelben  ein  abfug  gcfchaffen 
werben;  bie«  gefchob,  ba  auf  bem  üblichen  ffieg  frei: 
hänbigen  Bettauf«  fieberet  unb  rafebet  Erfolg  nicht 
ju  erwarten  war,  fünfllicb  butch  Slbbaltung  Bon 
auftionen,  bie  tielfach  in  matftfehreierifcher  Seife 

in  Scene  gefeßt  würben.  Sa«  Bublifum  gewohnte 
fl*  an  biefe  BerfaufJart,  fanb  wenigften«  nicht«  auf: 
fällige«  in  biefet  att  be«  SaarenBcrtrieb«  mehr,  unb 

ba  bei  notbwenbigen  Berfteigerungen ,   ieien  fie  ge= 
licbtliche  ober  fontt  but*  bie  Berbältniffe  gebotene, 
e«  wohl  mannigfa*  oorfommt ,   bah  Saaten  beim 
Blangel  an  iRefleftanten  unter  bem  Serth  Bcräuhcrt 

wetbefi  müifen,  fobat  fogat  oiclfa*  im  Bublifiim 

bie  Bfeinung  Blaß  gegriffen ,   mau  faiifc  in  Bctfiei: 
gerungen  billiger  al«  bei  tegelmähigtm  .^>«t>b«I. 
Siefe  ihnen  günflige  BJeinuiig  wiffen  Inhaber  oon 
Saarenlagetn  für  fleh  iu  beiiubtn.  Sie  fünbiaen 
bie  Berfteigerung  ihrer  Saaten  au  unb  bewirten 

folche  lebigiicb,  um  auf  biefe  Seife  Aäufer  ;u  locfcn 
unb  ihren  Saarenumfab  ju  befcbleunigen  unb  jU 

fteigetn.  Sur*  fälfcblicht  angabe  bcn  Umftänben, 

but*  wel*e  fie  in  bie  Sage  Berfebt  feien,  billig  unb 
um  feben  Brei«  Betfaufen  ju  (öimen  ober  jii  miiifen, 

unterflütjen  fit  bie  ‘lieigung  bei  Bublifum«,  beuten 

feine  Schwächen  au«  unb  erjielen  tbatfä*Ii*  fajl 
immer  einen  ftaifen  unb  ihnen  Bortbeil haften  abfap, 
Bcrtbeilhaft  für  fie  inibrionbere  um  beiwiüen,  weil 

ftc  in  ber  auftion  mit  Blängeln  behafteter,  abgcia: 

geltet,  für)  minbenoeitbiger  Saaten  )u  berhältni«: 
mähig  gutenBreifeii  fi*  juentäuhernoenncgen.guiet 
Saaten  aber  )u  unpeil^ltniimähig  hoben  Breifcn. 

ijüt  bcn  unerfabwnen  Jtäufet  bat  ber  Äauf  in 
folclKn  auftionen  auhcrorbentli*e  Sefabren  um 

beiwillen,  weil  ihm  in  bcn  feltenflen  Jfällen  (JCe: 

legenbeit  gegeben  ift,  bcn  Bon  ihm  gewünf*ten  &e= 
genftanb  Bor  erfolgtem  anfanf  auf  feine  Ofüte  um 
befangen  ober  au*  nur  überhaupt  ju  prüfen.  Bon 

mehreren  fc^inbar  glei*  bef*affcntn,  jut  Berftci: 
getung  beflimmten  Cbjeften  gebt  nur  ein  (frem: 
plar,  unb  au*  biefe«  flü*tig,  bur*  bie.^änbe  ber 
Äaufluftigen ,   unb  biefe  nehmen  Bertrauen«felig  an, 
bah  bie  übrigen  gleicher  Cualität  feien,  loabrenb  fie 

tbatfä*li*  geringem  Serth  hoben.  Sa)u  fommt, 
bah  ber  Käufer  ni*t  3e<t  unb  ®clegcnheit  bat,  bie 
ihm  bei  bet  )u  etwetbenben  Saate  wcftntli*en  unb 
Bon  ihm  bcanfpru*tcn  Blomente  heroorjuheben  unb 

ihr  Botbanbenfein  ju  erfragen,  foiibetn  ber  Btrflci= 

getet  fclbfl  bie  Biaate  auäbietct  unter  .{»crBorhcbung 
gewiffer  locfenben  @igenf*aftcn,  unter  gef*icfiet  Be< 
mäntelung  ober  aber  Betjehweigung  ihrer  SJlängel. 

Sie  Urregung  bc«  Säufer«  beim  Bieten  beeinträ*: 

tigt  übetbem  Wcientli*  bie  ju  Cieichäft«abj*Iüffen 
nethige  SRuhc.  Sünfilich  erjeugte  Ronfutreiij  beim 

Bieten  fchaijt  ber  ©efehäftbinhaber  felbft  but*fogen. 

Rutreiber.  Siefe,  Bieter  Bon  ifSrofeffion,  flehen  im 
Cjinoerftänbnia  mit  bem  Betftetgerer  unb  in  feinem 
Sienjl;  He  interefrtten  ba«  Bublifum  für  bie  Saate 
bur*  feheinbar  uninterefrirte«  Dtühmen  bet®üte  unb 
Billigfeit  betjclbcn  uiib  eebeben  bie  Itauflufl  unb  bie 

^liße  be«  Bieten«  bur*  gef*ic(te«  (fingteifen  mittel« 
Btitbietcn«  unb  elYntuell  mittel«  SchcincnBeibungen. 

alle  biefe  Umftänbe  wirten  jufammen,  Bena*: 
theiligungen  be«  Bublifum«  jU  etlei*lcrn.  Senn 

benno*,  wie  e«  tbat|ä*li*  ber  i^all  ift,  bie  Unter: 
nebmer  folcher  auftionen  5ulauf  unb  guten  abfab 

haben,  fo  werben  übetbie«  bie  foliben  Saareuge: 
f*äft»inhaber  babur*  empfinbli*  gcfchäbigt  ober  in 
gleiche  Bahnen  gebrängt,  unb  e«  jeigen  fi*  biefelben 

wiitf*aftli*  na*theiligeii  folgen,  biefelben  llcbtl: 
ftänbe  wie  bei  bcn  Sanbctlagern  (f.  b.),  am  ftätf: 
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fien  tritt  bit«  btrrot  ba,  wo  bie  SSJaarfnouftionen 

unter  bet  gotm  bcr  aSanbertaaer  (foflcn.  S!aiibct= 
auftionen)  ootgenommcn  werben.  Xtifft  bei  ihnen 

allcntbalbcn  ba«  lu,  loa«  unter  >ffianberlaaer«  ges 
fagt  ift,  (o  ifl  befonbetä  betoor5Ubebcn ,   bag  gerabe 
bei  ber  auftionbiorm  notb  ((hwetet  al«  bei  freibän: 

bigcm 'Berfauf  imSLianberlaget  berSSaarengejchäftä« 
inhabet  jut  Berantwortung  gejogen  werben  fann, 

oielfai  au<h  heilen  öcwinn  wegen  geringerer  Sl'eten 

ein  gtöhetet  ilt.  aniiatt  nämlich ,   wie  bieb  beim  ge- 
wöhnlichen li->anbetlagcr  ber  Jall  ift,  felbll  mit  ben 

Süaaren  einen  Ort  in  befnchcn  ober  wenigfien«  einen 

Bcrtreter  mit jufihicfen ,   weiß  ficb  bet  Unternehmet 
bei  ben  ffianbetauflionen  bic(e  Spefen  baburCh  ä» 

eripaten,  bah  er  einem  an  bem  jum  Biarft  etfornen 
Crt  wohnhaften  unb  hefannten  Suttionator  bic 

Blaatcn  gut  Bctfleigctiing  jnfenbet.  Xiejer  über= 
nimmt  feine  Berantmortlnhfcit,  unb  bie  fvirma, 

welche  bie  Jöaaren  tetfieigern  lägt,  ifl  in  Xunfel  gc= 
hüllt;  fie  bleibt  aber  auch  oon  alter  unb  jebet  ©teuer 
bcfieit,  fo  bag  biefe  art  bet  auSheutung  itemben 

abiahgebiets  jualeich  bie  lohnenbjle  unb  »olfswirt! 
fchafllich  fchäblichfte  ift.  abhnlfe  gegen  bie  butcb  bie 
ÜUaarenautlionen  hecoorgerufenen  iiehclftänbe  fann 

nur  gefchaifen  werben  biitCh  ben  Gtlah  oon  Beftim: 
mungen ,   welche  bie  gewerhomähige  abhaltnng  oon 
aufitonen  allgemein  ober  wenigften«,  foweit  eÄ  fich 

um  Btaarenaiiftionen  hanbelt,  unter  polijeiliche  ffon- 
trolle  ftcllen,  bergejtalt,  bag  bieje  5orm  be«  4öaaten= 
oetfaui«  auf  gaiij  hcfonbere,  butch  bie  Berhaltnific 

gccechifetligte  ̂ 5llc  befchränft  wirb;  ferner  butch  ba« 
(Srierbetn  gewifiet  ©atanlien  oon  bemjenigen ,   ber 
bab  auftionSgewerbe  aueühen  will;  enblich  butch  am 

gemeflene  Befteuetung. 
CBattinaton,  BJilliam  ̂ lentp,  warb  2.  geht. 

1879  nach  Bnfaute'S  Sfinefttitt  oon  bem  neuen  Btä: 
fibcnten  ber  ftanjcfifchen  IRepublif ,   öSieop,  mit  ber 
Bilbung  eine«  Äahinetä  heouftraat,  ba«  7.  Sehr,  ju 

catanbe  fam;  e«  heflanb  au»  ben  Bertretetn  wr  oer= 
fchiebenen  repuhlifanifchen  B«rteien.  25?.  übernahm 

in  bemfelhen  ben  Borfth  unb  ba«  Departement  be« 
an«wärligen,  ba«  et  in  bcr  hi«heiigcn  magooflen 

aäeife,  bie  ihm  ba«  Bertrauen  be«  auslanb«  gewann, 
gu  leiten  fotlfnhr.  Öerabe  be«balh  warb  er  aber  oon 
ben  ettremen  Battcien  angegrifien.  ,gugleich  oerfianb 
e«  B?. ,   her  fein  wirffamer  Bebncr  ifl,  nicht,  fich  in 

bcr  Äammct  eine  fefte  Btajorität  ju  oerfehaffen.  Cf r 
nahm  baber  26.  Dcc.  1879  feine  Cfnelaffung. 

SBä^tfT,  Äarl  Weotg  oon,  berühmter  SRecht«: 
lebtet,  flach  15.  3an.  1880. 

ffiäihttr,  Oäfar,  3nrift  unbBublicijl,  Sohn  be» 
9ie^t«lehter»Äarl  0eorg  o.  25?.,  geh.  29. 21ptil  1825 

•,u  lühingen,  lieg  üch  1819  al»  aooofat  in  ©tultgart 
niebet,  wibmete  geh  aber  neben  feinen  ptaflifchetrat: 
beiten  rechläwiffenfcbaftlichen  Unterfuchungen,  bie  fich 

ootnebmlich  auf  ben  (Schieten  be»  Uthebet!  unb  ̂ n= 
belärccht«  bewegten.  B'tbliciflifch  trat  et  1860  gegen 

ba«  oon  ber  wüctcmbcrgiichen  iRegierung  mit'  bem tömifchen  Stuhl  abgcfchioifene  ffonforbat  erfolgreich 
auf,  toic  er  benn  aiiA  für  bie  Xtcnming  bet  fiirchc 

oom  Staat  fod)t,  eine  Xhätigfeit,  welche  ihm  1862 
einen  Sig  in  bet  würtemkrgifchen  ©tänbeoerfamm: 
lung  oetfihaffte.  t^ier  fiimmtc  ec  mit  bet  beutfehen 

Bartei,  ber  et  angehöcte,  1866  gegen  bie  Bet^ilh 
gung  am  Äticg  mit  ißecufeen;  auw  grünbetc  er  1868 

ein  politif(h--oolfämittfchaftliche«  2D'ochenblatt,  »Der 2anbbcte«,  in  welchem  er  feiner  beutfchnationalen 

(Sennnnng  in  ben  länblichen  .ftreifen  feinet  tficimat 

Betbteitung  jn  ocritbajjcn  fuchtc.  augcroielcngtbhc: 

rtn  abbanblungen  in  3eitfchriften ,   befonbet»  in  ber 

»Deutfehen  Bierteljabr»fchriit«,  fchcicbet;  >I)a«Bet: 

Iag»tc(ht  mit  ßinfehluh  bet  gebren  oom  Betlag«oet= 
trag  unb  Bachbtuef«  (Stuttg.  1857 — 58  ,   2   Bbe.); 
»Der  9.  Booembec  1861  unb  bic  Betlag«techle« 

(geipg.  1861);  »Die  2Bech(cIlcbtc  nach  ben  beutfehen 
unb  auSlänbifchen  ©efepen*  (Stuttg.  1864);  »Da» 

t^anbel«recht  nach  bem  allgemeinen  beutfdien  .^an: 
belägefepbuch«  (geipi.  1865,  2   Bbe.);  »Da«  25?chfe6 

recht  be«  Siorbbeulfcmn  Bunbe»«  (baj.  1869);  »Da» 
Butonccht  nach  bem  gemeinen  beutfehen  fReht  fbfte= 

matifch  bargeftellt«  (Stuttg.  1875);  »Da«  Urheber: 
recht  an  25?erfen  bet  bilbenben  Äünfle«  (baf.  1877); 
»(fnct)flopabiebe«2Sechieltceht««(baf.l879ff.).  Beben 
feinen  publicifiifchen  Btofcbücen:  »2i?ürtcmberg  unb 
tRom  Dot  300  Jahren«  (Stuttg.  1860),  »Äontotbat 
unb  tReeht  in  2öüttembetg«  (baf.  1861)  unb  »Be= 

fcnntniägrunb,  Kirche  unb  ©eflenwefen  in  'Büttem= 
bctg«  (baf.  1862)  oeröffentlichte  er  noch  eint  iReibc 
Schriften  über  ben  2i)üttemberaet  Iheologen  Bengel, 

bacunter;  »J.  'S.  Bengel«  gebenOabrip,  CSbatafter, 
Briefe  unb  Slubiptüehe«  (baf.  1865). 

IBiihrf4aft«rcihl  heim  Cichhanbel.  Die  gefep: 
liehen  2*cftimmungcn  übet  bie  iiaitnng  für  bie  au«« 
brücflich  oerabrebeten  ober  fiiUfchli'cigenb  ootausgt: 
feptcit  (figenfehaften  bet  J^auotbiete  bei  ihrer  entaelt: 
liehen  BeräuBcrung  fitib  ocrfchieben  geregelt  worben. 
Bach  gemeinen  jiccht,  weihe«  jnt  jeit  notb  eine 
uneingeftheänfte  Bnwenbung  im  fRegitrung»bt;icf 

©tralfunb,  in  9D!^flcnburg,  Clbcnbucg,  Sachfen= 
25?eimat,  SchlcewigsJ&olftcin  unb  .^tannooct  finbet, 
Icifltt  bet  BerfSufer  (®cbct)  beim  Kauf  unb  taufch 
bcr  Db'ere  eine  ©ewäht  für  alle  gebier,  tocldie  1) 
ben  ocbentliehen  ©cbrauch  ober  ben  2i?ecth  bcr  Zb'ere 

crbcblith  oettingem,  2)  nicht  augenfällig,  b.  h.  bei 

■änwenbnng  ber  üblichen  2!orncht  unb  Bufmerffam: 
feit  nicht  etfennbat ,   finb  unb  3)  jut  3cit  be»  Bet« 
tragdabfchlufie«  oothanben  ober  hoch  in  ber  öntwiefe: 
lung  begriffen  waren.  Diefelben  Borfchriften  haben 

auch  im  ptcufiifchcn  ällgtmtinen  ganbrecht,  im  öfter» 
teichifchen  ©efcpbuch  unb  im  theinifcheit  fRecbt 

(Code  civil)  2Iu»brud  gcfunben.  güt  ben  0eltnng»= 

bereich  be«  prcuhifchcn  älUjenteinen  ganbrecht»,  be» 
öficrttithifchen  ©efepc«,  für  SBalbecf  unb  ̂ leffen’ 

^lombutg  befiehl  neben  ber  gemeinrechtlichen  Jjtaft-- 
pflicht  bie  gltiotbnung,  bafe,  loenn  einjelnc  erhebliche 

gebiet  (.fjauptmangel)  fich  innerhalb  ber  gefcplidi 
feftgeftellten  griften  beroorlbun,  bi«  jum  Bewei«  be» 
©egentheit«  angetiommen  werben  fou,  bag  biefe  geh- 

ler fchoit  oot  bet  Uebergabe  beftanben  haben.  Die  in 
ben  lepten  30  Sagten  erlaffenen  25?äbrfchaftegefepc 

für  ba«  ©topherjo^um  Reffen,  für  Kurbeffen, 
Baffau,  grantfurl  a.aR.,Äöntgrcich  Sachfen,  Babcrii, 

Blüttemberg  unb  iViben  fowic  ba«  in  ©Ifahigothriii: 
gen  gellenbc  franiöfifcbe  ©efep  oon  1838  bcfchränten 
bic  traft  be«  ©efepeä  ju  leiftcnbe  ©eloäbr  auf  bie 

^uptmängel,  für  bie  hcfonbere,  aber  in  ben  einjclnen 

©elcpen  oerfhieben  bemeffene  ©ewährjeiteii  leftge» 
flellt  finb.  Die  öflerrcichii^en,  prcupifchen,  toniglicb 

läthfifdien,  grohberjoglith  heffifd’cn  unb  Walbedii'tben ©efepbeftimmun^cn  oermutben  für  alle  Äranfheiten 
unb  gehler  bet  XWete,  bic  iiiiicrhalb  24  Stunben 

nach  bet  Uebergabe  heroortreten  unb  jum  Xob  füll: 
teti,  bap  fie  fdion  oother  beftanben  haben.  Die  Bet» 
fäbruiig«jeit  beträgt  nach  bem  gemeinen  Becht  fedv« 
SRonate  nach  bem  Äatif,  nach  pteufHfcbtm  ganbrecht 
brei,  tefp.  fech«  Bionate,  nach  rheinifthem  SReebt  42 

Xage  nach  bet  Uebergabe.  Jii  ben  fübbeutfeheri  &c- 
feptn  richtet  fich  bie  Betjähtuttg  nach  ber  ©eicährjeit 



SBä^run^  (®t9riff,  tinfa(^  unb  5Dobt>cIu)äituna) 

btt  ̂ lauljtmängrf.  ®it  Itbtfltboibtm  @tftb*  I   Ctflttreiib  btt  Ääuftt 
ttn,  mit  ̂ ubnabme  btc  an  ScblaAltbiecm  gcfunbt:  3RinbtnptctbbfIaa( 

mn  SnSngtl,  nur  bit  Alagt  auf  Jlufbrbung  brb  Ser<  ftifien  btr  ncrftbi^rnm 

ttagb,  mabccnb  in  btn  noibbtulfi^n  Staaten  unb  '   mbngel  ergeben  fu^  auj 

XabeHaiift^e  llcberfitbt  über  bie  ̂ auvtmängel. 
(Ottrad^rlirit  na(^  Xoacn.t 
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Bülning.  (^Begriff.  Sinfai^e  28. 

fielmibrung.)  Üer  reibtlicb  georbnctc  Xauf^- 

eerMr,  eine  nefenllit^  @runb(agc  btr  2Birlfdiaft 
bts  3Renf<bengcfd|It(btb  in  i^rer  heutigen  fulturellen 
ffleflaltung,  (ebt  gtftbliihe  ®ejtimmungen  über  jene 

^blnngfmittel  toraub,  rntltbe  alb  ®rtibmah  adet 
@ütti  unb  Jlrbeitbleiftungen  bienen,  (^b  genügt 
niibt  mehr  ein  fttinjiüigt«  ober  »on  gaU  ju  Rail  ju 
trefjenbeb  Uebtreinfommen  btt  Serfebttreibenben 

übet  bit  aStfebaffenbeit  unb  iUitnge  ber  gu  oerU’tn= 
btnben  Xauftbroerfgeuge,  fonbern  ber  Staat  mu§  eb 

alb  eine  feiner  miibtigfltn  IQermaltungbaufgaben  er= 
lennen,  btm  lOtrftbr  einen  feften  IDtabflab  für  ben 

SJubbrutf  btr  'greife  gu  geben.  ®ie  ßrfläning  einet 
beflimmten  @eIbfortt  alb  gcfeblitbtb  3nblungb> 
mittel  begriinbet  ben  begriff  btt  ®.  Da  Ptrfd)ie= 
benen  Welbfotten,  unb  gmar  entiucbcr  tingeln  ober 

in  geniffen  Aombinationen,  biefe  .•^blungbfraft  ge= 
ftblicb  Mtlieben  merben  fann,  fo  gibt  cb  auch  mtb= 
rtre  Sitten  btt  ®. 

Qinfadlt  ®.  i[)  btrjtnigc  3i>übnb  bei  (Selb: 
ivtfenb,  bei  Ktlcbem  nur  eine  cingige  ̂ elbart  gefeb: 

lieb  alb  .^blungbmiltcl  anerfannt  trirb;  je  naeb’ 
btm  babti  biefeb  0*elb  in  IDlüngcn  aub  ®oIb  ober 
in  IDlüngcn  aub  Silber  ober  in  ®ot)ieruiiben  mit 

3mangbfurb  btflcbl,  loirb  bie  einfaibe  ®.  @oIb> 

mSbrung,  Silbermäbrung  ober  'flabicrmSb' 

r   u   n   g   genannt.  ®in  fotibcr  ®äbrungbgufianb  feblieit 
niibt  aub,  bab  neben  bem  timtincn  gefebli&n  <?dt 
noib  Umlaufbmittel  anberet  Sltt  nebenbei  im  laufb 

Mrfebt  oertoenbet  werben;  biefe  lebtercn  buben  bani 
aber  feine  gefegliibt  Sanftion,  fonbtrn  fungita 
nur  alb  SKarftwaare  mit  einem  naib  ÜIngtbet  nie 

Siaibftagt  mcibfelnben  ̂ Steife.  So  fönnen  in  üs 
bem  mit  ®oIbwäbrung  neben  btn  alb  eigentliibn 
®elb  bitnenben  ®oIbmüngen  auib  no<b  SKüngen  ont 
Silber,  jtiipfer,  Siidtl  ic.  ober  einlöb^rt  IRoten  tli 
Umlaufbmittel  »otfommen;  bie  erfteren  finb  bac 

Sibcibemünge  unb  fRedbnungbgelo ,   bie  Itflrr 

Ärebitpapiere.  (Sbenfo  wirb  in  l'änbern  mit  Silbe: 
Währung  feincbwtgä  ber  ©ebtauib  oon  ̂ Ibmüngei 
aubgtfcbloffen,  nur  tragen  biefe  lepteren  bann  nke 
gefebltcbe  3ablungSfraft  in  Tnb,  fenbem  wertes 
naib  ben  Slotirungen  ibreb  Jturfeb,  b.  b.  bt?  auf  ben 
SBeltmarft  unb  ben  SBörfen  beb  betreffenben  2anbe! 

jeweilig  entftebenben  ©olbptcifeb,  an  3nhlungbfl:i: 
gegeben  unb  genommen,  (inblicb  liege  fnh  niiib  ei: 
folibtt  Bnfianb  beb  ©clbwcftnb  principieQ  benfi». 
bei  wclibem  ein  Staat  nur  fein  cigtneb  mit  C 
(UgRl  tender)  unb  3wangbfutb  aubgeflattetcl  fti: 
plcrgelb  alb  3ablungbmittcl  etflären  unb  beibta 
Pbclmelallen  fewit  ben  übrigen  HJlüngftcfftn  lebigüit 

bit  Siebcutunij  alb  ÜRarftwaaren  unb  Sebeibemüngen 
guetfenneii  würbe.  Dainbcfien  biefe  Sferfügung  bat 
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in^elnt  S?frfc^rlgfSict  »oHflSntia  V’on  allfn  fitrigcn 
folittn  roütbt,  |<>  ijl  bie  rtinc  t<iipitrn!ä^ruiig  «in 

raftifi^  ni(^t  buri^fübrbaite'lJtinctb,  iinb  man  fann 
lUC  von  leinei  WctaUirbbmng  all  «infai^cc  £!. 
SMcnomflaBtbmui)  (pr«d)tn. 

ijm  @«gcn|a$  jnr  «infaib«n  (l«it  bie  me^r* 
acb«  ffi.;  bei  betjelben  werben  jmei  ober  mcbtere 

Irten  »on  Selb  jugleicb  al*  gefeblidie«  Bobtungä: 
riittel  erfiärt.  Cer  gen’bbnlidj«  Ratl  ift  berjcnige, 
a6  mon  SKünjforten  au«  ben  beiben  Gbelmelatlen, 

^olb  unb  Sil^r,  al«  3SäI)iung«geIb  erdärt  unb 
>aburd)  bie  Xlobpelwäbiung  etnfü^rl.  ifl 

cbod)  auch  ein«  Meibe  auberec  Kombinationen  mbg- 
tcb ;   e«  fönnen  Silber  unb  Kupfer  at«  loppelioäb* 

ung  eingefübrt  werben,  wie  e«  in  Schweben  wäb= 
cnb  hirjer  3eit  ber  Rail  war,  ober  e«  fbnnen  fDJetaU 

inb  ipapiergelb  jugTeicb  gefeblicbe  3S.  baben.  IDa 
iber  im  lebtem  Rail  boep  nur  ba«  BKetallgcIb  ber 
balfäcblicbe  ¥rei«mahl1ab  für  ben  Serfebr  wirb,  fo 
«qm«!  man  ibn  nicht  Jur  Xioppelwäbrung  im  engem 
Sinn,  fonbern  nennt  ibn  rilliger  gemifchteSS. 
Buch  Kombinationen  oon  brei  gefeblithcn  Selbforten, 
Molb,  Silber  unb  Kupfer,  ober  l^olb,  Kupfer  unb 
Papier  )c.,  ftnb  benfbar. 

innerhalb  ber  Soppeln'äbtung  macht  bie  neuere 
terminologie  noch  Unterfchiebe,  welch«  ju  ihrer  2)efi: 
tition  eine  furje  Setraebtung  ber  glcichicitigen  RunF: 
ion  «on  Öolb  unb  Silber  «I«  Selb  porau«reben. 

Soii'oht  @oIb  al«  Silber  haben  auf  bem  SSellmarFt 
hren  befonbern  ißrei«,  welcher  je  nach  ben  SJerbält: 
tiffen  non  Slngebot  unb  fRachirage  fchwanft  unb  balb 
:in  Steigen  et»  ©olbwertb«  bei  gleichbleibenbem 
Silberprei«,  balb  bie  umgefehrte  93eränbenmg ,   balb 

mblicb  glei^jeitige  Übungen  ber  iprcife  be«  einen 
ibelmetaD«  unb  Stnfungen  ber  Ißreife  be«  anbern 
wie  in  ben  lebten  fünf  3«bren)  beobachten  läfet. 

!lu8  biefen  primären  S<hwan(ungen  ber  Cbelmetall= 

.'reife  gebt  bie  Beränberang  ber  fogen.  'Bertbrela; 
ion  hettwe  (f-  Sbelmetallel  Der  Brei*  be« 
Selbe«  bat  in  einem  Seth«  f«  h«<h  geftanben,  baS 

I   Bfb.  beefelbcn  genügte,  um  18  Bib.  Silber  ba' 
legen  }u  taufchen;  in  anberen feiten  war  feine  Kauf' 
frajt  nur  ba«  Jlequipalent  non  Ib  Bfb.  Silber; 
;ie  C«ciQation«grenjen  ber  3abre«burchfchnitte  fmb 

lifo  20  'fJroe.  unb  barüber.  5Su«  biefer  Ibolfnch« 
olgt,  bah  ein  IBirtfchaf t«gebiet ,   in  welchem  e«  ben 

Perfebrtreibenben  abfolut  freigefiellt  wäre,  (Solb; 
Iber  Silbermümen  nach  Belieben  jur  Gablung  unb 
.Ibtragttng  PonSchulbnerbinblichFeitenjunerwenben, 
tet«  ber  gröBten  Unfteberbeit  überliefert  wäre;  benn 

eher,  ber  eine  Gablung  ju  leiften  bat,  würbe  bie  ge= 
cblichaner(annten2Run)en  be«  biUigerti  tjbelmetall« 

>aju  oerwetiben,  jeber,  ber^rberungen  ju  realifiren 
lätle,  umgefebrt  auf  ben  TOflnren  be«  Ibeurer  ge> 
notbenen  Blelall»  befteben,  unb  e«  müfete  barau« 

julebt  eine  gänjliche  Sltxfung  be«  Serfebr«  unb  ein 
mmerwäbrenbe«Scbwanfen  aller  Süterpreije  folgen. 

.Im  biefen  Unjufbmmlic^feiten  norjubetigen,  würbe 
;er  Slueweg  erfonnen,  eine  gefchliche  Beeibtate  für 
la«  iSertbnerbältni«  jwifchm  @oIb  unb  Silber  fef)' 
;ufeben  unb  baburch  bie  Doppelwährung  legal  ju 
rrballen.  So  nerfügte  ba«  al«  ÜRufler  biefer  S!. 
jeltenb«  fratijbfifche  SRünsgefeb  nom  7.  ©crminal 

>e«  3abr«  XI  ber  Sepublif  (28.  Biärj  IStXi),  bah 
l^ablungen  je  nach  Belieben  in  ISoIb  ober  Silber 
mb  jwar  in  fKünjen  geleiflet  Werben  Tonnen ,   welche 

lach  bem  ein:  für  atiemal  beftimmten  gegeufeitigen 
IBertboerbältni«  non  1c  15,«  auagepragt  werben. 

Der  Sitberfranf  würbe  im  (Sewicht  «on  .')  g   mit 

Vi"  Reingebalt  (atfo  4,5  g   feine«  Silber)  al«  ÜRünj: 
eiubeit  erfiärt;  baneben  aber  würben  ©olbmünjen 

in  folcher  Slrt  bergeflellt,  bafe  155  .qwanjigiranfftflefe 

au«  1   kg  @olb  mit  ’/io  Reingebalt  (b.  b-  0,9  kg 

Reingolb)  geprägt  würben,  weiten  ber  fefle  Kenn: 
Werth  ncrlieben  würbe.  Diefer  für  ben  3uftanb  ber 

Doppelwäbmng  thpif^e  Borgang  erwie«  ruh,  wie 
leicht  norau«)ufeben,  in  ber  Beati«  al«  unhaltbar, 
benn  fo  wenig  fuh  ber  Berfebr  auf  anberm  ̂ bieten 
burch  Beeiblaten  reglementiren  Iaht,  ebenfowenig  ift 

e«  hier  möglich.  Blcnn  auf  bem  ̂ Itmarlt  ein«  ber 
beiben  Btetalle  billiger  wirb,  al«  c«  bie  gefehlithc 
fflertbrclation  torirt,  fo  traihtel  jeber  mit  btefem 
billigern  BfetaO  feine  3ablungen  abjutragen;  ba« 
tbeure  üRelall  wirb  eingcfehmoljen  ober  ju  3ab= 
lungen  in«  7(u«lanb  nerwenbet,  ba«  billigere  flieht 

non  auhen  in  folcb«  2änber  ju,  unb  fo  wirb  thatjäch: 

lieh  ba«  eutwertbeteBteiall  jitr  alleinigen  Biäbrung«: 
münje.  Kach  ben  Erfahrungen,  welche  Rranfretch, 

Siorbametifa  unb  anbere  iiänber  in  biefer  'Bejiebung 

gemacht  haben,  behebt  taum  mehr  ein  ernflet  3>b<<fel 
über  bie  abfolute  Unbaltbarfeit  ber  Doppelwährung. 

flRit  Küdrricht  auf  ba«  Borbergebenbe  nennt  man 

bie  Doppelwährung  (im  Sinn  s5olow«ft’«)  ISIter: natinwäbrung,  infofern  bei  berfelben  abwechfclnb 
immer  ein«  ober  ba«  anbere  bet  beiben  EbelmetaOe 

wirtlich  in  Umlauf  fein  muh  unb  nur  unter  ber 

Borau«fehung,  bah  bie  auf  bem  offenen  Blarft  ent' 
flebenbe  natürliche  Slertbrelatwn  mit  ber  gefeblichen 
be«  betreffenben  £anbe«  noQfommen  übereinflimint, 
auch  <9olb  unb  Silber  neben  cinauber  gleichseitig  al« 

Selb  funftioniren  Tonnen.  Die  Sliibänger  ber  'Jllter: 
natinwäbrung  geben  baber  ju,  bah  bei  jeber  Beränbe: 

rung  ber  SBertbrelation  auf  ben  ßbelmetallmärftcn 
ba«  im  Beetfe  fleigenbe  SRetall  au«  bem  Berfebr  ncr> 
febwinben  müffe;  f«  nehmen  jeboeb  an,  bah  bie«  mit 
feinem  Kaebtbeil.  fonbern  fogar  mit  einem  gewiffen 
Bortbeil  für  bie  Bolfswirtfcbaften  nerbunben  fei,  in: 

bem  ber  jeweilige  91b:  unb  3uftuh  ber  Ebelmetalle 

)U  einer  gröhern  Slabiliftrung  be«  @elbwcrlb«  füb' 
ren  müfle,  al«  bie«  bei  ber  einfachen  S.  erreihbar 

wäre.  £8oIow«fi  unb  feine  Schule  nergleichen  ben 

Borgang  ber  altematinen  BfetallgtlbcirFulation  mit 
ber  ©irfting  eint«  Kompenfalion«penbtI«.  BSie  fuh 

bei  biefem  bie  nerfchiebtne  9lu«btbnung  iwtitr  Bit: 
talle  ]u  gleichbltibtnber  Sänge  be«  Benbel«  fomptn: 
firl,  fo  gleiche  fuh  burch  bie  BlternatibWährung  ber 
fleigenbe  Blertb  be«  einen  EbtlmtlaH«  burch  beffen 
Bbfluh  unb  ber  finfenbe  SBertb  be«  anbern  burch  ben 

3ufluh  au«  (?).  DSürbtn  fich  bie  meiften  Staaten 
btt  Erbe  lut  9lnnabme  bet  Doppelwährung  mit  bet 

beftimmten  lenbenj  einigen ,   nicht  Eiolb  unb  Silber 

jugleich  jum  Blertbmelfer  ju  machen,  fonbern  ab> 
wecbfelnb  ®oIb  ober  Silber,  je  naebbem  ba«  eine  ober 
ba«  anbete  im  Beeilt  rmfe,  fo  mühten  ftch  bie  3u= 
unb  91bflüffe  btt  beiben  E^fmetalle  in  ber  ganjen 

BJelt  in  febr  engen  @cenjcn  halten,  unb  bie  'Xbwei: 
ebung  ber  ÜRarftrelation  non  bem  gcftplichcn  Rit' 
punft  fönnte  nach  oben  unb  nach  unten  fiel«  nur 
eine  minimale  Oröhe  fein. 

Dieft  mit  grohem  Biifwanb  non  Oelebtfamftit 

auch  noch  gegenwärtig  oon  tinjelnen  gewiegten  Rach: 
männern  vertretene  Ibenrie  bat  allein  einen  91m 

fpruch  auf  Beachtung,  wenn  man  non  ber  Doppel' 
Währung  Ipticbl.  Sltwer«  fleht  e«  mit  jener  ertremen 

Biiftcht,  welche  ntuefitn«  al«  flarrer  Bimetalli«: 
mu«  oon^.Ecrnu«chi  in  jablreichtn Btonograpbien 
unb  poltnnfchen  Rlugfcbriften  «erbreitet  wirb.  Der 
Bimelalliamu«  foU  nach  Eernuichi  barin  befiebtn. 
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ba6  t«  bure^  ein  intematiDnate«  Ucbcreinfommen 

atltt  ober  bo4  ber  betvonageubnen  Slaalen  bet  IJtbe 

mcglitb  fein  mü6te,  unter  ,'^ftfebung  einet  adae- meinen  gefeblidjen  fficrtbtelation  bie  beiben  Wetauc 

in  ihrem  gegenjeitigen  ̂ 'ttiä  nnbin  ihrer  Äaiiffraft 
ju  fitiren  uiib  jebe  einteilige  ifSttiSänbtrunq  beS  @ot> 

unb  @ilberb  in  3ufunft  hintanjnhaften.  6er= 
nubeffi  behauptet ,   eb  wäre  bie  Slufgahe  ber  ®taatb= 

»errraltungen  unb  liege  in  beten  ÜRacht,  ein  hefiimm= 
teb  ®erthbetbältnib  jmifchtn  beiben  Gbelmetallen 

fettjuftellen ;   @iotb  unb  Silber  bürften  nicht  alb 
fflaate  hetra*tet  werben,  beten  IBJerth  lebiglid)  biirth 

angebot  unb  diathfrage  beflimmt  werbe.  ®ab  ®efeh 

madie  ben  ®erth  bet  SDlunjen,  unb  ohne  @efeh  wSs 
ren  ge  wetlblob;  bie*  etbelle  am  beflen  au*  bet  ©e: 

fähigung  bc*  Staalb,  ©apietgelb  im  Umlauf  }u  er: 
halten.  la  ber  Staat  in  ben  Cänbctn  btt  lflolb= 

Währung  ben  ffierth  btt  Silbermünitn  unb  in  ben 

Sanbem  bet  lailbttwähtung  ben  ©tcrth  btt  0olb= 

münjen  gefehliih  ngle,  fo  läge  fein  @tunb  oot,  ihm 

ju  »erwehren,  bag  er  auch  beibeb  gleichjtitig  thue. 

Eamit  aber  fei  ber  ©imetalli*mu*  geruhert,  unb  bie= 
fet  fei  in  ffiabrheit  ba*  natutgemägefle  SMünsfnflem, 

beim  bie  beiben  (5belmttaDe  liätten  bie  nämlicbe  (.^ig= 

nuug,  ru  ©cibjwecfen  gebraucht  ju  werben.  ®ie  7Ja= 
tut  (cltfl  habt  bie  ÜJIenfcben  barauf  hingewiefen ;   fie 
habe  tb  fo  eiugerichttt,  bafe  ein  minber  fofifpielige* 
weigeb  unb  ein  fofifpitligercb  gelbe»  (Sbelmttall  fich 

tu  Pirfulationbjwccfen  barbitle;  fit  habe  übttbieb  bie 
vrobultionbotrhällniffe  fo  geflaltet,  bafi  bicaubbcute 
beibtt  Gbelinetalle,  für  ftth  betraihttt,  ben  gröhten 

Schwanfungen  unterworfen  fei  unb  bähet  auch  bet 
bfclbwerth  m   ben  Sänbern  mit  einfacher  ©?.  ftet» 

fchwanfen  muffe,  obgleich  fich  in  längten  ©erioben 

bie  Schwanfungen  ber  ®olb=  unb  (Silberaubbeute 
glücfli*  fompenfittn.  öernubchi  beantragte  habet, 

bog  fich  bie  cioilifitten  Staaten  Bereinigen  föllen,  Sil= 

bet  unb  @olb  in  bet  fiten  SSerthrclation  »on  1 : 15‘'i 

al*  iVäbrungbmünjen  aubjuptägen.  ‘tabureb  würbe 
in  biefen  Sänbetn  inbgefammt  eine  aub  ber  ®e= 

fammtbeit  bt»  gemünjten  ®olbt*  unb  an»  bet  ®e: 
famintbeit  beb  gemünjten  Silber»  btflehtnbt  gtohe 

'Jüiünjmaffe  entliehen,  bie  man  nach  feinem  ©ot= 
fchlag  Pleftrum  nennen  bürfle  »nnjatn  ber  befonbetn 

Sichtung,  beten  fie  wütbig  ift«.  5>le  beiben  'llJetoUc 
wären  nicht,  wie  im  eieftrum  berSlIten,  im  3ufianb 

bet  ©lifchung;  ober  wie  bie  »otbaribene  Cuantität 
beb  einen  ober  beb  anbern  auch  befchafien  fein  mag, 

1   ibeilcben  beb  einen  (l"olb)  wirb  immer  ben  SJerth 
von  15  V«  Iheilchtn  beb  anbern  (Silber)  haben. 

©)it  haben  fehen  ju  lange  bei  biefet  neuen  uiopi= 

f*en  ihtorit  terweiit,  um'fie  noch  ipeitläufiger  mit ben  ©aorten  ihre*  Ihfinbct»  aabeinanber  iju  fefien, 

fonbetn  wenben  unb  nun  bet  .(frilit  btt  S5ahtungO= 

fpftemc  JU.  ©ie  Sntftehung  lebe»  Wüterpteifeb ,   ba^ 
her  auch  biejtnige  »on  ®olb  unb  Silber,  erfolgt  nach 

einem  ebcinen  («eftb,  but6  SIngcbol  unb  Jfaijtagc, 

innerhalb  gewiffer  ("tenjen ,   welche  burch  ben  ®e.- 
brauchbu-eeth  unb  bie  Srfiehungbfefien  bet  tDiartt-- 
waarcu  beflimmt  finb.  ©a  nun  bie  ©ebingungen 
ber  ©tobuftion  unb  beb  ©etbtaueb*  »on  ®olb  aanj 

»etfebieben  unb  unabhängig  »on  benjenigen  bet  ©ro: 
buftion  unb  beb  ©etbvaudib  »on  Silber  finb  unb 

immer  ihren  eigenen  fpecipfchen  ©erlauf  nehmen  wer= 
ben,  fo  gibt  eb  feinen  Staat  bctPibe,  bet  bie  ©lacht 

bejäfie,  ba»  gcgenfeitige©tcibcerbältui*  ein:  für  alle: 
mal  ju  firiren.  ©ie  Jtdt'tffitt  itf*  ©erfchr*,  bie 
iVufiuationeu  bet  ®ewiunnng  unb  beb  ©ebatfb 
werben  immer  ben  lehlcn  entfeheibenben  Slubfchlag 

geben.  Senn  man  alfo  beibe®bclmetaUe  jugleich  al* 

©teibmafifiab  unb  ,>V>hlungbmiltel  anwenben  will, 
wirb  man  immer  mit  jweietlei  SBlafifiäben  rechnen, 

beten  einer  ober  bet  anbete  halb  gtöfier,  halb  getin« 

gcr  fein  wirb,  alb  ihn  bie  gefenliche  ©efiiminuncj 
annimmt.  3m  Spnern  bet  SHtetnalirwäbrung, 
Wenn  tb  anber*  mit  ben  fonfreten  Ihatfachen  unb 

ben  allenthalben  gemachten  ts-rfahrungen  rechnet, 
wirb  alfo  bet  Strfehr  fietb  barauf  angewiefen,  fich 

mit  bem  im  gegebenen  MeilpuufI  entwertheten  ©Ic: 
tall  ju  begnügen,  i»eil  ca»  wertboollere  eine  heilere 
©erwenbung  alb  jene  jur  $itniellung  be*  niebtig 
tarirlen  ©Sährungbgelb*  fucht;  folcfie  Slänbet  müifen 
bähet  immer  eine  etwa»  entwertbete  ©aluta  im  ©cr= 
gleich  mit  benjenigen  hefipen,  welche  fich  bc»  jeweilig 

Iheuren  (Ibelmetallb  al»  l'irfulationbrnittel»  beoit: 
nett.  Uebetbü»  würben  unter  ©otaubiehung  bei  Slu= 

bauern»  fo  grofiet  Schwanfungen  ber  Serthrclation, 

wie  wir  fit  in  btt  ©criobe  »on  1S71  — 7!)  erlebt  ha= 
ben,  bie  SBlünjftäiten  fcicher  ilänbtr,  wenn  man  jeit: 
wellig  bie  qcfeliliche  Scrthrelaticn  fotrigittn  würbe, 

grofit  Äojicn  für  immerwähtenbt  Umptägungtn 
aufipenbtn,  ober  fie  müfiten  barauf  »etjicMen,  ihr 

'Sährungigefep  effefti»  butchjufübren.  ®ab  ©cifpiet 
Sranfteichbooiilt(50 — li7uii0berStaatenbeblateini: 

febtn  ©lüiijbunb»  »on  lö71— 79  (f,  iiiiltn)  bat  bie» 
tlar  gejeigt.  ©cniioch  hat  bitSIllernatiowährung  noch 
mehr  rca(cn©obcn  al»  bet  eigentliche  ©imelallibimi*, 

welch- 1   nichlblSftriitgtre»  Win,  al»  »jWii  Sctthmeficr 

neben  einanbet,  aber  unabhängig  »on  cinan^r«  in 

Umlauf  fcpeii;  e»  hiefit  bicb  nid  tS  fonfl  al*  bie  (Be^ 
fepe  b*  Stfebt»  auf  ben  Äopf  ftenen  unb  einet 

Saatc  wie  ®oIb  unb  Silber  bfhete,  über  bem  Sirt= 

fchaflbhorijont  litgtnbe  ̂ unflionen  »etleihen,  wie 

fie  ber  3bealiomiib  lltrnubdii’»  wirflich  aniiabm. 
©de  loeitanb  überwiegenbe  ©itbrheit  bet  tbeoraijcbcn 

©ationalöfoiiomeu  iiiibberptafiijebenStaatemänncr 

bat  bebhalb  iiidit  iimbiii  getonnt,  fich  für  ba*  Si'fiein 
ber  einfachen  S.jii  entfeheiben.  Sowohl  bie  mutte 
fiiteratur  alb  bic©erhaublungen  bet  »etfehiebentn  feit 

lf>67abgchaltcnenintcriiatioiialcn©lünjfonftren;en, 

al*  tnblicb  auch  bet  Waiig  bet  Säbtung»--  unb  ©lün;: 
gcfepgcbiiiig  in  Giiropa  unb  Slmetifa  legen  für  bie 
einfache  S.  ba»  berebtefic  .geiignib  ab.  ©lau  gebt  ha: 
bei  »on  ber  mit  ben  Wtiinbgcfcpen  be»  ©erfeht*  übet: 
einftimmenben  Slnficbt  au*,  bafi  bie  Sahl  eine»  ber 
beiben  ®belmtlane,  ®olb  ober  Silber,  wenivjflenb  bie 

®ewähr  bietet,  bafi  für  atte  iranbaftioiien  iiiib©reii. 
bcfiimmiingcii  ein  unb  berfelbe  ©Jettbmeifer  gilt  unb 

bie  '©erwittungtn  unb  Störungen  »ermieben  wer: 
ben,  weIcK'  bie  ©cppelwShrung  itet»  unb  üK’taU  im 
(Dcfolge  bat.  ©a»  SBftcnt  bet  cinjacben  S.  fcbliefi: 

auch  teinebwegb  bie  ©ortheile  be»  ®ebraiicbb  ber 

ganjen  jii  ©iünjjwccfcn  »etfügbaren  Cfbelmetall; 
menge  au»,  beim  bH»  jeweilig  nicht  al»  Sährung*; 
miinje  »crwenbete  cble  IRetall  fann  unb  wirb  auch 

in  grofien  ©tengen  al«  Sdieibemünje  ober  ©l.irft 
waare  imit  felb|t»et|iänblicbeti  Kut»fchwaiifuiigen> 

in  ®tbtaiich  genommen,  (»in  ©eleg  bafüt  ift  bie 
nainl>afte  Silbtrcitfulation  in  pnglanb  unb  ©eutfh 

lanb,  wo  bie  reine  Wolbwährung  befiebt,  ober  bie  '.gu&: 

Prägung  »on  ©ufaten  unb  neiicften»  10=®iilben= ftücfen  in  Ocfierteich  bei  bet  ©cltung  ber  gemijehttn 

Silber:  unb  '©apierwäbriing. 

SChwitrigctal*biefe©cincipienftage  fehlen  bie  ®nt= 

fchcibiiiig  batüber,  ob  ba»  ®olb  ober  ba«  Silber  jweef; 
mäftiger  al«  Säbrungämünje  erflärl  werben  foütc. 

ifür  He  Silberwäbiuiig  fprachen  früher  iii«bcfon= 
bete  bie  beijere  (Eignung  bei  minbctwctll,'igen  ©Ictallb 
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?u  Äuranlmünjtn,  bie  Sotauä(c(juna,  baB  bet  j   bem  ©Bllem  bet  Ijobbelwö^niiij,  luo  biefelbt  gefcB> 
tfrttag  bet  ©ilbetminen  in  allen  I^ilen  bet  Cftbe  litb  beflanb,  gefcBlii  obet  memgften«  faftifi^  abjii= 

alcicbniSBiflet ,   ba^t  eine  gtö^eie  @tabiIitSi  bet  Sil^  ̂ e^n  unb  an  beten  (stelle  bie  teinc  (SolbtvSbTung 
bet=  alä  bet  ©olbpteife  w   etttatten  fei,  wie  bie^  auÄ  in  ben  entwicftttcn  Stoaten  btä  abenblanbJ  ein- 

in bet  3eit  »on  1849—71  bet  f^atl  n>at,  unb  enbiitb  jufüfiten.  iDie  ip^afen,  wclcbe  biefet  llcbetgang  mit 
eie  ̂ijlorifebe  (Scttjöbnung  on  (Silbctmünjcn,  beten  btai^te,  unb  bie  Ibatfäiblid^en  &t^dltniffe,  melAe 
EeBaloalionunbeinbetufungmanDenneibtnioontt.  betmalen  (6nbe  1879)  bcfteben,  bieten  un8  jugleid» 

Jn  neuetet  3«!  M   M   inbeffen  ein  Umfebioung  ben  SlntaB,  um  noeb  übet  einjelne  tljeotttiftt  2Ro= 
joüjogtn,  meltbet  bet  ÜBebrsaf)!  bet  eutopaifi^n  mente  in  bet  äSäbtungbf tage  }u  fptet^n. 
Staaten  benlleNtgaiiq  jiit  @oIbn>übruns  na^Iegt.  XI*ti<4It4e  (Bitri«ii|iigi«kc. 

3n  allen  mittfifiartlit^  soll  cntmicfelten  Jtultutiän:  feinet  ftü^etn  ̂ etiobe  haben  fii^  in  ben  t^at> 

5etn  ijl  bet  8t*nd»rd  of  lifa  auf  einen  ̂ ib^eyunlt  fStblii^en  SBä^tung8=  unb  ÜBüiijbcthältniffen  fo 
gelangt,  unb  bie  UmfSBc  be8  innetn  fomie  bc8  intet:  gtoge  SSetSnbetungen  etgeben  mie  in  ben  Detfloffe: 

nationalen  Cetfc^td  hoben  folihe  Eiracnfionen  ange»  ncn  jehn  Jahten.  ®ie  Utfathen  bet  »ielen  tief  ein* 

iiommen,  ba^  ed  bie  bfo§e  'Segucmliihfeit  gebietet,  fihneibenben  Siefotmen  liegen  1)  in  ben  gio§en 
d)on  fütbiegemöhnlitben3ah(ungen@olb3uoetU)en=  ^manfungen  bet®olb:  unb  ©ilbetfjtobufticn  in 
xn,  loelchcS  »egen  feine«  gtöBetnftJ<cirif<ben®e»icbtä  Slmetifa,  welthe  bie  Sffietthtclation  bet  beiben  Gbel= 
iinb  Diel  hbhetn  fpeciftf<henä8etth«  Iciihtet  unb  min=  metallt  »Sllig  Pctfihobtn  (f.  6   b   e   ( m   e   t   o   U   c); 
xt  toflfpielig  aufbemahtt  unb  »etfenbet  wttbcn  fann  2)  in  bet  gemaltigen  eipanfion  unb  ffjätetn  ein: 
tl«  oilbet.  Hu«  gleiibem  ®tunb  finb  Ofolbmünjen  fibtSnlung  be«  ganten  »eltioirtfibaftlicben  @etriebe« 

noh  ihtet  ̂ nauetn  SufUtung  bo<h  »ohffcilet  }U  sot  unb  naih  btt  ̂ fe  Don  1873,  »eliht  ben  ̂ an: 
,'tägen  als  feilbetmünätn ,   au$  »egen  ibtet  getim  bei,  bähet  auch  bie jwifchen  Slmc= 
tctn  Hbnubung,  unb  »eil  fie  leichtet  Bon  3c't  ä“  3tü  r'fo  >   eutopa  unb  afien  in  einet  nie  Bcthet  etleblen 

imgeptägt  »erben  fönnen,  ttohlfcifet  imporf^tift«=  Seife  beeinflulten;  3)  in  bet  Sicbetaufnahme  bet 
iiäBigen  3uiionb  ju  erhalten.  ®aju  tommen  noch  Saarjahlungtn  in  ben  SBereinigten  Staaten  Bon 

nchrcre  entfcbeibenbe  ®ericbt«punfte  B«n  grbgcret  IBotbamerifa,  »etche  )u  einem  Sufcinanberplahcn 
trag»eite.  Sie  ©olbprobuftion  in  Hmenfa  unb  bet  Sntereffen  jroeiet  gtofeen  iporteien  führte;  4)  in 

Üufiraticn  blieb  in  ben  lebten  fahren  »eitau«  gleich=  bet  hctponagenben  Stellung,  »eiche  fich  bo8  Seutfchc 
nSfeiget  alä  bie  Silbttptobiiflion ,   bie  feit  1872  eine  iRei^  auf  politifchem  unb  »irtfchafttichem  ®eSiet  et; 

.'löbliche  fprung»eife  ̂ hähung  etfuht,  fo  bab  eine  rang,  unb  »eiche  btt  beutfcbcn  SRünjteform  eine  in 

.fntmetthung  be«  Silber«  bei  telatiB  fonflantetem  bet  gamen  Seit  fühlbare  £tag»eite  oerlieh. 
äolbmerth  einttat;  e«  mürbe  baher  für  jcbcn  Staat  Um  ben  au«gebehnten  Stoff,  »eichet  fich  bei  bet 
pünfchcnbrnerth,  feine  Setfeht«»crfjeuge  au«  @oIb  Setrachtung  biefet  einjetnen  gatteten  barbietet, 

icnuftellen.  Sa  bie  ÜBehtjahl  bet  ßultucftaaten  feit  auf  möglichji  engem  9iaum  w   be»Sltigen,  »erben 

1867  gefeblich  cbet  t^tfa^lich  jut  ©olbtoähtung  »ir  bie'  SährungSjufiünbe  bet  cinjtlnen  Staaten iberging,  »urbe  e«  für  bie  noch  übrig  bleibenben  nach  ihrer  ätonologifchen  'Sebcutung  gebtängt  bar; 
Silberlänbet  eine  etfch»etung  be«  Süerfehtä,  bie  jufiellen  oetfuchen. 

ICalutabiffetenjen  bei  ben  internationalen  Sejiehun:  1)  Sie  Staaten  be«  fogen.  lateinifchen 

(cn  immer  noÄ  mit  in  fRcchnungjiehcn  ju  müffen,  ÜBünäbunbe«  (grantreich,  Selgien,  3ta> 
inb  bie  iUlinorität  fchloh  Ticb  berMojotität  an.  Sa  lien,  bie  Schmeij  unb  ©tiechenlanb).  Stant; 
ich  übrigen«  nicht  mit  abfoliitei  @e»iBbeit  übet  bie  reich  befag  bi«  1803  bie  reine  SilMtmShrung.  Sutch 
ünftigen  ifSrobuftionäoethültniffe  be«  ̂ Ibe«  utthei;  ba«  o^n  ermähnte  (Sefeh  Bom  7.  ©etminol  XI 

cn  lägt  unb  einige,  »ie  Süh,  eine  balbige  ®tfchö;  »utbe  bie  Soppelmähtung  mit  bet  gefehlichen Setth; 
.'fung  bet  ©olblagcrflätten  Borherfagen,  fo  fchliefet  bie  relation  Bon  1 : 15Vi  eingefuhrt.  Sia  fi^  POn  1800 — 
ept  ju  ©unften  btt  ©olbmähtung  hertfehenbe  £en>  1850  bie  natürliche  Serthrelation  auf  bem  Seit; 

)cnt  teineSmeg«  bie  Sbglichteit  gonj  au«,  baB  unter  marft  »ie  1:15’/»— 15*/<  (im  ganren  3ft*raum 
icränberten  'Probuttion«oerhältniffen  fpäter  »ieber  1 : 15,85)  fiellte,  fo  »ar  ©olb  in  biefet  .öt'l  et»a« 
in«  Silber  ju  gröseret  Seoeutung  gelongen  »itb;  tbeutet,  ol«  ba«  ftansöftfehe  iUlünägefch  annahm;  t« 
il«  SähtungOmünje  hot  e«  ober  für  ben  Occibent  mürben  baher  überrciegenb  Silbcrmünjen  geprögt, 

eine  gunftion  abgefchloffen.  güt  bie  ©egenroatt  unb  @olb  bilbete  nur  10 — 15 ifroc.  ber  gangen tSirni: 
tehen  bie  Ihatfachcn  fo,  bah  bie  obenangeführten  lation.  $on  1850— 66  »urbe  bo«  ®olb  billiger  unb 
yioinente  ben  Uebetgang  jut  ©olbm.ihriing  oDent;  faul  Bon  1:15,18  bi«  1:15,19;  nun  erfolgte  ein  ftar= 
lalbeii  in  ©uropa  begrüuben.  Blicht  unioefentlich  ift  fet  3uflu6  Bon  ®olb  ju  ben  SJlünäfiätten ,   bie  SiO 

8   babei,  baB  bie  'Bemohnet  ber  bicht  beBölferteii  Ber:  berprägungen  loaren  feht  geringfügig  unb  oermin; 
chrsgebietc  im  Cfien  Hfienä,  melche  erfl  im  Ueber;  berten  fich  1666  bi«  auf  189465  granfen  gegenüber 
rang  Bon  ber  fRaturaU  jut  ©elbmirtfchaft  begriffen  365  SDliD.  gt.  ©olbmünjungen.  Siefe  fortbauernb 
tnb,  jumal  inCftinbicn  unbShina,  »ie  aHe  in  bet  fiatfen  gliiftuationen  Bcranrahtengtanfrcich,  3U= 
ibinbheit  bet  materiellen  Sultur  fiejenben  ®ölfer  näihii  mit  fflelgien,  Stolien  unb  ber  Schmeij 
ine  gröfeere  Sorliebe  für  Silber  al«  für  @olb  haben.  23.  Sec.  1865  einen  TOüiijnerttag  auf  jiBÖIt  3ohte  Jii 
13oit  ben  jährlich  probucirten  fDlengen  ber  beiben  fchliehen,  »eichet  (feit  1.  Hug.  1866)  bie  ©runblage 

.rbcImetaUe  fann  unter  bet  Strtjthaft  ber  neueren  be«  fogen.  lateinijc^n  SKünjbunbe«  biibet,  bem  fpäter 

’cjäbrungSjuftänbe  ber  gröbere  S^il  be«  ©olbe«  jiir  ©rieihenlanb  beitrat.  Sem 3nholt  ber  urfprüng-- 
Jcerflellung  be«  Snhrungägelb«  im  SJlünjiimlauf  liehen  ÄonBention  gemäb  foHte  bie  Soppelmähtung 

*or  roefilichen  Seit  bienen ,   ba«  Silber  aber  grebten:  nach  bem  ftaiijörifcheii  BSfinjfhflem  in  biefen  Staaten 
heil«  nach  Oftarien  uerfchifft  unb  nur  mit  bem  er=  eingefühtt  »erben;  ber  graut  »irb  mit  bem  gein- 

ibrigenben  iUefl  jur  Grg.injnng  be«  Seheibemünj:  geholt  Bon  ’Ao  au«  5   g   Silber  obet  au«  bem  20. 
inilauj«  in  Guropa  unb  Smetila  Bermenbet  »erben.  Iheil  Bon  6,i.5i«i  g   ©olb  ausgeprägt,  t«  befleht  ba= 

Sie  Borangehenb  erbrlerlen  SDlomente  haben  benn  bet  bie  gefepliche  Serthrelation  Bon  1:15,5.  Sa« 
lueb  in  neuerer  5eit  ben  SÄuSfehtag  gegeben,  um  Bon  filberne  günffrantenjiüct,  nach  biefcin  geingebalt 

cuoplfinnit.  t.  (9.  Ortbr.  löiJÜ.)  62 



078 
ÜBobrung  (®«utf<6rt  9}ei(%). 

aiUgtmflnit,  ift  cStiifo  ®5^ruii9«gtlb  reif  bie  @oIb= 

münätn  oon  20  5t-  =   6,<&i6i  g   ®oIb,  10  5t.  == 
3,«5e() K   @oIb  unb  5   5t.  =   l,eu»o  g   ®oIb  foroit  bic 

twiitufü  ju  ptSacnbcn  50:  iinb  100<5ti>nftnftficft. 
Öiebtn  ticfm  bit  ©opptlreSfjrung  bfgriinbtnben  ®i5 
btt>  unb  ®oIbmünjtn  (oUttn  ©ilbttmünjtn  Bon  2, 

i,  '/%  unb  '/»  5t.  JU  tinem  gtcinf|trn  Stiniitbalt 
(•“/iom)  aubfltptäjt  rettbtn,  retlip«  oU  S(^tibt< 
müitjt  anjufcben  unb  nut  bis  jum  SBfltog  Bon 

50  5t.  an  ̂a^iungSilott  anjunebntm  finb.  3'btt 
©loat  OftV'fliibtft  iub,  bit  ©olbmünjtn  jebtS  anbttn 
btm  lottiniftben  iDiönjbunb  ongtbbtenbtn  Staats 

an  (tintn  RaÖtn  ju  itbtm  ¥ftrag,  bagegtn  bit  Sit= 
btrmünjen  tmts  anbttn  btt  ntünjBttftiittn  ©taattn 

nur  bis  ju  100  5t-  anjunt^nitu. 
®i(  in  alltn  ftükttn  &bnIiib<n5SQtn,  reittbt  oui^ 

im  latf inift^n  'BJünjbunb  bit  IDopptlreS^rung  butc^ 
bit  iDlatbt  btt  iDtarttott^ltniflt  übtrtolt.  35tr  ©il: 

btrprtiS  fanf  Bon  1666,  reo  tr  61'/«  !(xnct  pro  Unjt 
©tanbarb  bttiug,  aifo  bit  ®trt^rtlation  1:15,0 
ttprajtntirtt,  (ittig  bis  1878,  reo  er  52V»  ̂ tnet  pro 

Unjt  ©tanbarb  im  3«5ttSburtb((bnitt  betrug,  aI(o 
ber  ffltrt^rtlation  Bon  1 :   17,m  tntfpraA  i&burt^ 
iBUrbe  eine  3nBarwn  btS  ©ilberS  ju  ben  SDlilnjItätttn 

bet  Sänber  btt  lateinift^tn  aRünjunion  bereirtt,  bie 

foltfien  Umfang  annobm  unb  folebe  Stttlufie  btebte, 
ba^  bit  ©ilberprSgungtn  in  bitfen  ©taaten  Bon  1674 

auf  baS  OTarimu'm  Bon  120  ajüB.  5t-,  1875  unb 1876  ouf  150  unb  200  ÜHitt.  5r.  unb  1877  ouf  60 

'JBJitl.  5t.  oerlragSm56ig  beftbrSnft,  tbatfäeblii^  ober 
fibon  1876  ganj  eingtfItUt  reerben  mubltn.  itrop 
btt  gefeplicben  ®oppetreäbrung  miiffen  biefe  ©taaten 

alfo  jtpt  efftftio  eigtntlicb  mtbt  ju  ben  @olb\B&b= 
tungSlänbcrn  gcrcqinet  reerben;  allcrbingS  ifl  bort 
eine  aus  ftübettn  3abten  fiammenbt  beträtbtlitbe 

3Rengt  (ca.  2800 — 30009JJin.5t.)  BonSünffranftu* 

ftücfcn  mit  b8^  gieiebtr  Sereebtigung  reit  @oIb= 
mün jen  (ca.  5000  TOitl.  5t.)  im  Umlauf ,   bie  neuen 

StuSprSgungen  ̂ fteben  aber  nur  in  ®oIb.  ®ie  Ieb= 
ten  S3crcinbarungtn  btr  ©taaten  ber  [atcinifdien 
UJlünjunion  oom  5.  fUoB.  1878  unb  20.  3un>  1679 

iKibcn  jumtig  bcjreetft ,   einerfeits  nicht  baS  Borban: 
btnt  ©ilbergtib  gou»  ju  bcmonetifiren,  um  nicht  ju 
einer  noch  reeitem  Sntreertbung  beS  ©ilberS,  alfo 
tbcilreeife  ibreS  eigenen  SDtünjumlaufS,  beijutragen, 
anbetfeitS  bie  but®  ben  3reangSfutS  beS  ipapietgtlbS 

in  3talien  ben  münjBerbfinbeten  Staaten  gefcbaffe< 

nen  Unjuträglicbfeitcn  tbunli^g  lu  befeitigen  unb 
bie  ©olbcitfulation  in  genflgenbet  Wenge  ju  fiebern. 

2)®cutfcbcS  9ici®.  ®ie  tinjtlnen  Staaten  beS 
®eut(cben  fReiebS  hatten  bis  1838  eine  iPatoBelreäb' 
rung,  beten  gefegiicbe  ®runblagt  bie  ©ilbermünje 
bilbete,  bei  weltber  aber  ®oIbmünjen  ju  einem  feilen 
ÄurS  ausgeprägt  reutben.  ®ie  »reifeben  ben  3oB« 
Btreinsgaaten  1838  ju  ®resben  abgefcbloffene 
IDiiinjfonBcntion  maebte  bie  ©ilberreäbrung  jur  aO 
leinigen  ©tunblage  unb  entbielt  über  bic  StuSprä: 
gung  ber  ©otbmuujen  teinetlei  ®eftimmung,  fon; 
bern  flbetlieb  ben  ©ebraueb  ber  ©olbmünjtn  bet 
gratis  bet  cinjelntn  Staaten.  ®et  1857  als  ®r= 
gebnis  btr  ffiitnet  Äonftrenjen  jwifeben  ben  3oB: 

BtteinSfioaten  unb  Otficrtticb  gefitoffene  filiflnjnct: 
trag  enthielt  eine  ptäcifc  Slnerfcnnung  bet  reinen 

©ifbetreährung.  ®ie  ?Iuflö[ung  bieftS  WünjbunbeS 
butcb  ben  iptagtt  Stieben,  bie  potitifebeUmgellaltung 
®tutfcblanbS  unb  bie  thatfätblicben  Strähberungen 
bet  Wunjs  unb  ffiährungSoerhältniffe  in  ganj 
ropo  riefen  feit  1867  eine  lebhafte  SSgitation  jU 
©unflcn  btt  ©olbreährung  hetoor.  ®it  ©tfolgc  beS 

beulfeb'franjörifiben  RriegS  unb  bie  JRiDiaitc, 
jahlung  befefligten  bie  Sertreter  bet  reinen  i?t> 
reährung  in  ®eutfcblanb  in  ihrer  ©teOung  e: 
führten  enbli^  Jum  SteicbSmünjgcfeb  Bern  i   7«. 
1871  unb  feiner  ©rgänjung  im  fReiibSmüii«r:| 
oom  9.  3uli  1873.  9!acb  biefen  ©efepen  ifTta 

®eutfibe  SReicb  jut  reinen  ©olbreäbtung  ite- 
gegangen.  ®ic  ®ährungSmünjc  reurbc  buib  tu 
erltete  ©eftg  als  eine  SReicbSgolbmünje  erflirt,  ic 

reclcbet  aus  einem  ißfunb  feinen  ©olbcS  139't 
©tfii  ausgeprägt  reetben,  unb  reelcbe  einen  Seat 
reertb  Bon  10  BJcart  hat.  Suftet  bieftt  'Uiünje  set 
ben  MticbSgolbmünäen  ju  5   Slf.  (279  aui  tica: 

®funb)  unb  JU  20  Wf.  (69’/*  ouS  einem  IJfunt  iec 
nen  ©olbeS)  geprägt.  ®ie  Cinjitbung  bec  grete 
©itbermünjen  beS  bisherigen  Umlaufs  unb  b« 

gung  ber  fRcitbSgolbmünjen  erfolgen  auf  Roitei  lU 
Ütei^S  füt  fämmtUebe  93unbcSftaatcn,  unb  bie  iö 

Prägung  non  groben  ©ilbermünjcn  reirb  unterai 
9laeh  annahme  bitfeS  etilen  fDiünjgefepcs  unb  ta 

17.  ®ec.  1871  begonnenen  ®ut®fübrung  iefitf 
ben  legte  bet  äitiebsfanjlet  im  Wärj  1873  ben Str 
reutf  beS  befiuitioen,  9.  3uli  1873  angenmnnttic 

jreeittn  SDlünjgefebeS  Bot,  redebes,  auf  teiicilo 
Safts  ruhenb,  oie  SteicbSgoIbreährung  an  Stele  (n 
in  ®eutf(blanb  geltenben  SanbeSreährungen  <ef: 
unb  auber  ben  BteicbSgolbmünjen  noch  bit  Buen: 

gung  Bon  DieiebSfebsibtmünjen  ouS  Silber,  Silr 
unb  Rupfet  nerfügte.  ®ct  ©efammtbetraj  ic: 
fReiebSfilbermfinjen  reurbc  fo  begrenjt,  baS  ei  hi 
auf  reeitcreS  10  Wf.  für  ben  Äopf  bet  Scrcitcnc 
beS  fReiebS  nicht  übetfltigen  batf.  ®ct  ©cfanK 

betrag  ber  'JJicfcl!  unb  Rupfetmünjtn  foll2,'iSt 
füt  ben  Äopf  bet  SeBblferung  nicht  übttfleigen. 

3nausfühtung  bitftr©cft$e  reutben  oom  I7.7cc 
1871  bis  6nbe  1879  im  ganjen  1718614560Ei 
©   0 1   b   münjen  ausgeprägt ;   baS  meifle  bauen  fäll  ff 
1872  unb  1873,  benn  in  btr  Aeit  oom  21.  Bprit  If  • 

bis  31.  ®ec.  1873  reurben  na®  angabt  btt  bemShi» 

tag  Borgelegten  ®eufftbtiftcn  915,7  Witt.  3R!-  u 
Wolbmünjcn  auSgebraebt.  Umgefehtt  reurben  in  ir 

3eit  non  1873—79  füt  Stcebnung  beS  SReii*  äü 
bermünjen  im  Setrag  non  1079731000  ®!t. ei 

gejogen.  ©S  ifl  begreiflich,  bo6  bet  iBerbtaui': 
gtofett  Wengen  ©olbcS  als  WünjmetaB  unb  balä® 
reerben  fo  betcutenbetOuantitäteii  Silbers tKiesSü 

baju  beitragen  mupten.  bie  ®erthrelation  betlti.'n 
SbelmetaBe  auf  bem  SSeltmarft  jum  iRaebtbci!  tü 

©ilbetS  JU  otrfebieben.  .fiat  boeb  S)tutf*lanb  lj71- 
1879  aus  btm  auSlanb  ungefähr  500CKX)  ke  i?* 

hetanjithen  unb  mehr  als  1360000  kg  Silber  ir 

bie  auswärtigen  ebclmctoBmärfte  rettfen  ini’'« 
um  feine  ffiäbtungS:  unb  Wümreform  au’  » 
^unit  JU  bringen,  reo  fit  jebt  flept,  ohne  noiä 

gefibloffcn  ju  fein.  ®enn  bie  uiiauSbleiblibc  ün 

»erthung  beS  Silbers  unb  baS  ©teigen  beS  ('‘eil 
pteifes  reutben  jut  Btranloffung,  um  bic  ©olwii 

jungen  oon  1879  namhaft  ju  oerminbem  if 

betrugen  nut  noc^  ca.  46  WiB.  Wf.)  unb  bie  S- 
bctBctfäufe  jeitincilig  ganj  ju  fiflitcn.  ©ejtnu>ärt' 

f^be  187^  fehäpt  Soetbeer  ben  WüujBomub  bt: ®cutfcbcn  äceiebS  reie  folgt: 

8tn4aao[bmQn)en  (Boa     1560  Vtiil.  Blai 
7to4  niipl  rtngcioaene  SUbntboIet  .   .   139  • 

RetÖllfUbcrmBnjen     1*7  • 
®oIU  tnfccmucii  Ottiniiocten  unb  Bamn  II  ■ 

Sulomnun:  *1*1  Sb*- 

®ie  ®iffttenj  jretfthen  bet  ausgeprägten  unb  bcc 

im  ®cutfchcn  mei<b  als  Slotrath  angcnoinnco'o 
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S5ÖäI)rung  (bie  ffanbina»if4«n  ! 

Summe  bon  9!ti(^oIbmün;(n  trdSit  baruiib, 
boj  jcitmtilig  (beforiber«,  tvic  fonflaliit  i|>,  1Ö77) 
gtoBt  ©fltSgt  btutfibet  Öolbmünjeii  etportirt  unb 
jum  in  aubmätligen  3Runäfl5ttm  tingt^ 
(dimoljtn  ii'utbtn. 

3)  ©treinigit  Staaten  »on  Korbametifa. 

9}ä(bfi  bet  iDJünttefotm  be4  ®eiitfd)en  9iei^  unb 
ben  BäbtungStuiiänben  bet  Üänber  be«  latcinife^n 

'Blünjbunbeb  Bieten  bie  'ffläl)rung8gc(eje  bet  ©et= 
einigten  Staaten  Bon  97Btbametifa  tn  neuejiet  ̂ eit 
ba«  fjctBcttagenbiie  3nterejfe  jut  SBtuttbtiliing  bet 

einitblägigcn  Stagen.  3»  ben  Beteinigten  Staaten 
beflanb  ̂ eit  17M  unb  julebt  bie  SoBpeliBä^tung  ouf 
<9timb  einet  legalen  Bjett^telatioii,  bie  anfangb 
1 : 15,  bann  (eit  1834,  bej.  feit  bem  @efeb  Bon 

1837  genau  1 : 15,98»  i»at.  Sllä  na<b  Giitbecfiing 
bet  (Scibfelber  in  jlalitBtnicn  iiiib  Kufltalien  bat) 

Gelb  Botübttje^nb  im  ©teift  fanf,  begann  bab 
Silbet  abjnfttomen,  unb  e«  muBte  1853  btt  ÜJirinj: 
fu6  bet  deinen,  alb  Sibeibtmünje  geltenbtn  Silbet= 
münje  natb  bet  Jöettbtelation  Bon  1: 14,88  BetSnbett 
tBttben.  Saft  40  3abtt  lang  bett(<5te  eifeftiB  bie 

GolbiBÜbtung.  35<t  Stte(fionbftieg  ̂ tte  ben  Set* 
einigten  Staaten  bie  3nflation  mit  uncinlübbattm 

©opittgtlb  gebtat^t  unb  bie  Stage  bet  *IRetaUtt)ä5= 
tung  non  1858 — 13  unptortift^  gematzt.  ®ab  l5)e> 
feS  Bom  12.  Sebr.  1873  bedatitte  bie  teine  iSclb= 

inabtung  alb  ötunblagt  beb  norjubeteitenben  ^latt" 
gelbumlaiifb;  bie  tneitete  Slubptägung  non  5ünf> 
boUaeftiieftn  in  Silbet  mutbe  untcefagt  unb  btt 
GoIbboDat  im  Geinit^t  non  25,8  Gtainb  Selb  alb 

BÜ^tungbmünje  etdätt.  ®iefe  ©eftimmung  begann 
einen  füblbaren  6influ§  aubjuüben,  alb  but*  eine 
Äongtejafte  nom  14.  3»n.  1875  aU  äeitpnnit  bet 
©iiebetanfna^me  btt  ©aatjablungen  bet  1.  3<>n. 

1879  firitt  tnutbe.  ®ab  injrcifAtn  ouf  bem  SSelt! 
matd  eingetretene  Sinfen  bet  Silbetpteife  loutbe 
butc5  biefe  ©laBttgel  noi^  befd)Itunigt  unb  tief  bie 

Sefotgniffe  bet  'iUintnbert$et  bet  Dienaba  in  fo  ̂ o^m 
©tob  nmi,  baS  biefe,  um  bie  Silbttmafien ,   rotitbt 
fit  in  jenen  Sobttn  geinanntn,  ju  ̂öbeten  ©teifen  an 

benSiann  ju  bringen,  babGolbmäbtungbgeftfaubtt 
Ätaft  JU  (eben  troebteten.  3>n  Betein  mit  bet  ©at= 
tei  bet  3nflationiflen  unb  ben  printiBielltn  Bettte* 

tetn  btt^cppelinäbtung  bto^ten  pe  im  äuguft  1876 

bie  «Blanb'fcbe  Silbetbill«  ein.  9iaib  langen  Gngni: 
teil,  ©etatbungen  unb  ©efeblüffen ,   wcltbtn  mebt» 
malÄ  bao  Jteto  be«  ©täribenttn  entgegengefiellt  »utbe, 
btatbte  biefe  !pattti  ba«  (^ftf)  Born  28.  Sebt.  1878 
jut  annabmt,  nitltbe»  nominell  bie  ©oppelmäbtung 
tinfübrtt. 

iiiacb  bem  3nb<>ii  bt«felben  matb  bie  jeitmeilig 

fifiitt  gtivefene  ©tägiing  non  SilbctboIIatä  al«  äB5b< 

rungsmfinjt  (legit  tender)  im  ©emiibt  non  412'  • 
©rainä  mit  ’/io  Seingebalt  bem  ©olbboflat  non  25,8 
(Drain«  mit  */io  S'ingebad  gleidigcfteQt,  aifo  miebet 
bie  SOertbrelation  non  1 :   15,988  gefeblitb  Ütitt. 
9!ut  infefetn  tnutbe  bem  ©olb  ein  gtinific«  Betreibt 
eingeräumt,  al«  bie  2tu«mflnjung  bebfelben  für 
OJcGnung  Bon  ©rinaten  unbefdirSnft  ifi,  möbtenb  bie 
Slu«ptägung  oon  Silbet  nur  für  IRtibnung  bet 

Union  fomie  monatlicb  nicht  unter  2   URill.  unb  nic^t 
über  4   ©üfl.  ®oII.  gtfebelien  batf.  ®a  in  bieftt  feit 
1.  3nn.  1879  Ibatfödilicb  in  ffroft  fiebtnben  Äom 

grtfiafte  Born  28.  Sebt.  1878  ben  ©arteten  eine  an«- 
brücfliibc  Btteinbarung  notbebalten  ift  unb  bie  län= 
iiabme  oon  SilbetboHarä  im  ©rioatnettebr  ou9ge> 
fcbloffen  merben  barf,  (o  netmeibet  btt  Btrftbt 
tl;unli(bfl  bie  Tlufnabtne  bet  enhoertbeten  Silbtp , 

Äönigrtid)e,  ©roSbtitannien  tc.).  979 

boHat«  unb  bebient  fi<b  tffeftio  bet  ©olbmünjett. 

©i«  jum  1.  3uli  1879  tnateit  an  neuem  Silbtt= 
(utant  im  ganjtn  etioa  35  Biill.  ®oD.  au^eprägt 
ntorben,  banon  aber  nur  ca.  6,o  BiiU.  ®oU.  im  Um> 
lauf  unb  bet  IKeft  in  bie  fKtgitmngbfafftn  jutücfge: 
flvömt.  ®ie  Silbetpattei  macht  bie  mannigfa*ften 

Stnftrengungen,  um  ben  SrabeboUat  bem  Bttfeht 

aufjunötbigen  unb  bie  ©oppeltBÜhcung  jut  ptafti= 

fchtti  ©utdtjühtung  ju  bringen;  biobec  ('Tlnfong 
1880)  ifi  ihr  bie«  nicht  gelungen;  bie  BSerthtelation 
be«  Silber«  auf  bem  GbelmetaOmarft  (1 : 17,88) 
macht  jeben  Betfueb  foltherSlrt  Bergeblidi,  wenn  nicht 

3n)ang«mahrtgeln  angetnenbet  tnetben,  »eiche  bet 

Inflation ,   b.  b.  bet  Gntinerthung  btt  l'anbe«caluta, 
bittd)  Silbet  flott  ©apiecgelb  gleichfommen. 
4)  ®it  flanbinaoi  j^en  Äönigteiche. 

Schroebtn,  üforlBcgen  unb  ®äntmatl  haben  in  ihrer 

aiijen  Itergangenheit  bie  reine  Silbtr»ähtung  gt= 
abt ,   jeboci)  mtt  fRüdftcht  auf  bie  Btcfehtebejieouii: 

gen  gu  ®eutfchlanb  unb  ben  ftch  in  bet  ganjen  2SeIt 
noUjiehtnben  Sßftchftl  butch  ©üinjoerträge  nom  18. 
Cft.  1872  unb  27.  SJlai  1873  bie  reine  ©olbtnähtung 

angenommen  unb  auf  ©tunblage  betfelbeti  einen 
Bluitjbunb  gefchlofftn.  ®et  Ucottgang  oon  bem 
ftübttn  JU  bem  neuen  SKünjfnflem  (©olbftüdt  ju 

20  Ätonen  =   8,d«o«  g   ©olb  mit  ’/io  Seitigthalt  unb 
(olcht  JU  10  Shoneti  =   4,«803  g,  bann  Siibtrfcheibt: 
münjen  jtt  2   unb  1   Ätone  unb  50,  40,  25  unb  10 

Oete  mit  ‘/lo  Seingebalt)  Würbe  lebt  leicht  beiottl= 
fteOigt,  hat  aber  bennoch  auch  etwa«  baju  beigetragen, 
ba«  Silber  ju  cntwerlhen. 

5)  ©rohbritannien  unb3tlatib  unb  feine 

Äolonien.  3"  Gnglanb  beflanb  oon  1275—1664 
bie  ®oppel»ähtung  mit  »echftitibct  B-erthttlation; 
non  1664 — 1717  toat  barau«  thatfächlich  eine  reine 
Silbtnoähtung  geworben;  1717  tnutbe  witber  jur 

®oppelwähtung  jurüdgegangtti,  wegen  tu  niebeigte 
latitung  be«  Silbetwertb«  aber  gegen  Giibe  be«  18. 
3ahth.  bie  efftdine  ©olbwähtung  butch  bie  Wacht 
beoBetCeht«  etablirt:  bie  noQwiihtigenSilbetmünjcn 

wanberten  au«,  bieGuinee  wutbeaueinige 3ahlung«= 
münje.  Sliti  ben  Botfchlag  Slotb  SinttBOOlo  tnutbe 
butch  ba«  ©efeh  non  1816  bie  teilte  @olbw5h= 
tung  eingefübit;  bet  Sonereign  ober  ba«  ©funb 

Sterling  enthält  123,974«  ©taiii«  =   7,9b805  g 
©olb  mit  'Vii  geingehalt.  ®it  Silbetmünjen  oon 
'A  Schilling  bi«  5   Schillinge  fmb  S^ibeniünjtn 

(66  Schillinge  =   1   ©fb.  ®roh  mit  •“/■oo«  geingt= 
halt),  unb  ibre  Einnahme  ijl  nur  bi«  ju  ©elcägen  non 

40  Schillingen  ob^ototifch. 
®a«  englifche  ©cünj:  unb  BlähtnngSfhflcm  gilt 

auch  iinnetänbett  in  Slnftralien,  Sietifeelanb, 

Walla,  bet  Äopfolonie  unb  97atal.  3ti  Äa> 
n   a   b   a   ifi  jwar  auch  bie  ©olbwäbtung  eingef ährt,  bie 

Wünjung  wirb  jcboch  nach  bem  ®ollarfBäcm  not: 

genommen. 
©ritifchcOfiinbien  unb  ßeplon  beFihen  bie 

teine  Silbetwähtuiig.  ®tc  wicblige  gundton 

biefet  gtoBtii,  Bon  mehr  al«  240  Will.  Wenfeben  bc= 
wohnten  ffiirtfchaftägebiele  befieht  bet  äSähtungä> 

(tage  gegenüber  in  btt  fielen  Slufiiahme  bet  in  ßu< 
topa  unb  amerifa  fteiweebtnben  Silbetmnffen  (Bgl. 
G   b   c   I   m   e   t   a   1 1   e).  ®   ie  Bott  mehteten  Seiten  angeregten 

Botfehläge  bie  Bolulanetlufte  bet  brilifchrinbifchen 
IKegiecung  butch  Ginführung  bet  (Dolbwähtung  ju 
octringetti,  bernben  auf  einer  leichtfetligen  unb  obti 

fläcblic^n  ©eutthrilung  bet  Sage  unb  wncbeit  bie  ' 
gtl'Hten  ©efahten  übet  ben  eutopäifchen  ©elbmatd 

,   hetaufbefthwören.  G«  unletliegl  feinem  Sweifel,  bog 
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bort  bic  teilte  @ilbeiwS^tuii<)  coiläufig  mie  bisher 
auftcAt  er^Iten  iMtbcii  muB- 

6)  ißitbetlanbe  unb  Koiotiien.  Sib  1825 
bejiaiib  bie  ©Uberioäbrung ,   ooii  ba  an  bi*  1847  bie 

UopvcImSbtung  mit  ber  gticBlicbeii  ääctt^rclation 
Bon  1 : 15.87J.  Eie  ju  nichtige  iatitiing  beS  SiU 
^t»  bciBitfte  beffen  ̂ Ibflufe  in»  3lu»Ianb,  unb  butt^ 

@c(eB  Bon  1847  mutbe  miebet  bie  teine  «ilbctiBäb- 

tung  eingefü^tt.  Eie  (Intoett^ung  bc*  ©übet»  unb 
bie  iienbetung  bet  SSabtungäBetbältnifie  im  übrigen 
©utoiMBetanlafittn 

Bom  0.  3uni  1875,  buti^  »elc^e»  im  *^!tincip  untet 
äugtunbelegung  bet  fficttbtclation  Bon  1 : 15,ssi 
bet  Uebetgang  jut  Oolbmäbtung  beftbloffen  mutb«. 
Eie  Su*btägung  bet  neu  gcji^arfenen^olbmünjcn  (1 

^t.  =   0,67>  K   ®olb  mit  */io  Jcingebolt  unb  ’4ji5s 
gung  Bon  iDJiinäftüefen  ju  10  unb  5   gl.)  ivutbe  ftei= 
gegeben,  jene  bet  ©ilbctmüiijen  (i(Utt.  Cbgleid)  bic 

eigentUebe  Eemonetintung  be«  ©ilbcrtuvaut»  noeb 
nitbt  gcieblicb  erfolgt  ifl,ftcUen  fidifaftifebbieiSeebfeU 
futie  Idion  irieouf  cinVanb  mit  rcinetOiolbwäbtung. 

aSa»  .pollänbifdi^Cftiubicn  betrifft,  (o  bcfiebt 
bort  no*  bie  alte  ©ilbcttBäbtung  nnb  Sotlicbe  für 
©ilbet  untet  ben  Gingebotnen;  bet  JlbfluB  ifl  habet 

no<b  reeitet  bottbin  tu  boffen.  Eie  botlänbifcbe  iSe^ 
gietung  foll  üfb  tfit  bem  Gcbanfen  tragen,  bureb 
tranfitötifebe  Ginfübning  bet  Eoppelmäbrung  aud» 
feine  Kolonien  tut  ®olbtBÜbtung  ju  bringen;  autb 

bicr  mäte  bic  gtofelc  'ßcrTicbt  geboten  unb  bet  ©ilbttJ 
cirfulation  ebet  jebe  Grlcicbtcrung  ju  gewäbten,  ftatt 

ftc  JU  flöten. 
()  Ocfiettei(b  =   Ungarn.  Eie  alte  ©ilbetmäb: 

tung  mürbe  bunb  ben  iOeün.tBectcag  mit  Eeulfcblanb 
Bom  24.  gan.  1857  gefcbliib  befeftigt,  tarn  aber  in 
ber  ganjen  ajetiebe  oom  Siai  1848  bi»  SUiitte  1879 

nitbt  in  Ibalfäiblic^  ptaftiftbe  aiubfübtung.  ©eit  ber 
Sbtilnabme  her  ö|teiteicbifibcn  S8eBoOm3(btigten  an 
bet  HJatifet  SKümfonferenä  Bon  1807  iBUtbc  her 

Uebetgang  gut  ®olbtoSbnmg  in*  Suge  gefaSt  unb 

au*  StnlaB  be»  öflerteitbijtb  ungatiitben 'Husgleitb* 
autb  in  einem  ungatiftben  ©eicjarlifel  al«  Aufgabe 
bet  näcbften  3“funft  angefübrt.  EtoBbem  blieb  e* 

bei  'UotftblSgen  obne  ÖeicbeStraft,  unb  Oeftctteitb= 
Ungatn  ̂ t  notb  immer  bie  reine  ©ilbetiuäbtung 

(1  gl.  =   12,345  u   Silber  mit  “/lo  gcingebalt).  Eie 

an  Stelle  bet  ftübtten  ©olbftoncn  geptägten  älibo  ' 
unb  U   ictgulbenftütfe  (.  1   gl.=2,50  granten  =0,80«3  g 

®clb  mit  *   10  gcingebalt)  fmb,  iBicbieEufatcu,  lebig: 
litb  4ianbel*miin ge ,   beten  üBertb  oon  ben  SIfctinin« 
gen  be*  ©olbpteifc*  auf  bem  offenen  fDiatft  abbSngt. 

Eie  Gntuietlbung  be«  Silber»  bat  feit  Sllittc  18e9 
eine  effeftioe  Silbeteitfulation  berbeigefübtt,  wcltbe, 
nach  bet  ifjatität  bet  SSäetbfclfutfe  betctbutl,  ftbon 

längft  bie  mcrtbBollcten  Ufolen  au*  bem  iSetlebt  oeti 
brängt  batte,  iBcnn  nid)t  bie  atubmüngungen  redili 
geitig  fifiirt  iBOtbcn  mären,  um  ben  Silbetumlauf 

JU  beftbeänfen  unb  ben  'fiapietgelbumlauf  nebenbet 
ju  etballcn. 

8)  iHuBlanb  bat  reine  Silbetmäbtung  (1  Siubet 

=   20,733  K   mit  “'/looo  gcingebalt)  unb  lägt  @clb-- 
müngen  prägen,  melebe  bem  fiursroerlb  unterliegen. 
Eet  Umlauf  bcfiebt  tbatfätblitb  in  dieidjSbanfnolen 
unb  SiaatSpapietgelb  mit  3mang»fut». 

9)  gi  nnlanb  btüBt  fein  fclbflänbigc»,  auf  reimt 

©olbmäbrung  bafitte»  3Jiiinj(Bftcm  genau  nach  ftan 
göfiitbet  ©lücfelung  (20  ilJiatfa  ®olb  20  gr.). 

10)  Spanien  bat  auf  @runb  be*  ®efcbe*  oom  j 
18.  Eft.  1808  Eoppclmäbtung,  Oii»  ©olbfiiid  ju  i 

25  '45cjctai  (25  gr.)  =   8,0645t  g   ®olb  mit  ’ioi 

gcingebalt;  buttb  töuiglidie*  Ecfrct  »om  30.  So;. 
1876  mutbe  jebotb  bie  llbfiebt  erflärt,  bas  äUb: 

auf  3abltt><gen  bi*  ju  150  aOefeta*  gu  beftbiSnltr; 
c*  maib  bie  3(u*pcägung  oon  Silber  mit  atuSnobr.: 
beSjenigen  für  fRedmung  bet  iRcgietung  unter«: 
unb  baburd)  bet  Uebetgang  gut  reinen  ©^mäbcaci 
(fonf otm  bem  lalcinifcben  üiUinjbunb)  angebabm 

11)  '(Sortugal  bat  reine  ®olbmäbnmg  (Hp 
tena  =   5   Sliltei*  =   7,100  g   mit  ‘Vu  geingebibi; 
tbatfäiblid)  loitb  bet  Umlauf  butcb  englij^  Set. 

teign*  bemerfftclligt.  Silber  gilt  nur  al*  Stoe miinje. 

iSon  ben  übrigen  Staaten  feien  noeb  in  Rütg 

mäbnt;  Siumänien  mit  Eoppclmäbtung  nab  (ex 
SDjtcm  be*  lalcinifcben  fOlünjbunbe»;  Xurleunr 
nomineller  6olb;  ober  Eoppelmäbtung  unb  effetem 

aiapiergelbcitfulation;  ategbpten  obne  ngenetiu 
tionalc»  ÜSäbtungefpftem;  E'ctfien  tbatiäibliib »» 
Silbercirfulation ,   legal  ©olbniäbtung;  Gbina  m: 

@olb  unb  Silbct  al*  'dUatflmaare  ebne  E>äbnir.ei 
gefeb, notmiegenb Silbeteitfulation;  Japan jnjei): 

füiünjgefeB  oon  1871  mit  ninet  ©olbroäbtunä  lot 
Silbe  tfibe  ibcm  üngen. 

fiitetatut;  31b.  Soetbcer,  GbclmetaHi'l-robulli.'i 
unb  tStertbocrbällniffe  gmifiben  ®olb  unb  Sille. 
(Öotba  1879);  Ectfelbc,  Eie  ©olbmäbmitj  a 

Eeutfeblanb  ̂ •'f}teu§.  Jabtbü*et«,  ®b.  15.  4wli. 
unb  anbere  Sebtiften  biefe*  iOttfaffer*;  4).  Beite 

ja^n,  Eeutfeblanb»  IDlünjein^u  mit  ÖolbiBöbnr; 
(Pemj.  1871);  33.iHo|(bct,  Eie  ÜBäbrungSftaje >« 

btutfebenfDluiijtefotm  (üfeit.  1872) ;   G.  Ä 11  ie».0td 
unbjftebit(18e3— 76,2Bbe.);  Ib..^erBta,8.m 
■taiibet  (Bien  1876);  2.  Gobnftäbt.  Eie  Sille 

frage  (gtanff.a.  3K.  1S76);P.  äl'olom*fi, 5'«» 
rargent  (tflat.  1870);  Eetftlbc,  Engnele  mr  U 
qnustiou  muDöUire  (baf.  1870);  GtrnuS*, 

ür  ot  nrgent  (baf.  1874);  Eetfelbc,  Bimetall:’! 

SUiüiije  (baf.  1876) ;   E   e   t   f   e   l   b   e,  M.  Mich«l  Cbenlic 
et  le  bLmctalliflme  (baf.  1876);  45-  Sinlli 

ni  a   11 11.  Money  und  legal  tender  in  tbe  Onitfrl  St«-' 

(9itm  '^orf  1878);  geeti^iergog,  La  confenat 
monbtaire  amürlcaiue  k   Paris  1878.  Rapport  U' 
(Bern  1878);  iöalcfet.  Eie  Silbtteuwietlbiir:;! 

frage  (Strafeb.  1877);  oan  ben  Betg,  Th«siltt- queseion  (Pioctp.  1879). 

IBtgiituOrr,  ÜRicbatl,  Bilbbauet,  gtb.  14. in) 
1839  JU  üicgeiisburg,  befuebte  bie  ©emetbi*- 
in  'Diüiieben,  mar  ein  Jabt  laug  bei  einem  K 
bauet  in  bet  Pebtt  unb  oon  18c4  an  ̂ülei  tn 
31fabtmit.  Seit  1860  orbeilele  et  felbiläntij  «r; 

f<buf  juiiädifl  für  ba*  tUlaiifoleum  be*  .ftönigs  lt; 

btei  IRclicf*.  'Jfacbbeni  et  1866  in  bet  banül'"  I 
31ttiice  ben  gclbgug  gegen  fUorbbeutfdilanb  niiiy 

maibt  batte,  etgtiff  et  au*  33iangel  oii  Beiibättiginr  ' 
in  bet  ipiafitf  bie  ©enremaletei ,   bi»  et  loiebtt  c 

bet  Slnfctligung  oon  Büftcii  unb  mit  jmei  aljeam 

feben  grauengcfialttn  al*  Beftönung  eine*  Sb'- 
baufc*  in  TOümbcii  beauftragt  mutbe.  186ei  mit: 

et  eine  fpätcr  öfter  miebeiboltc  iRtifc  iiadi  Penl-'-'- 
IBO  er  oicle  llctträibüflcn  berübmtet  Betjönliibfntti 

mobcllitlc.  Jii  bie  näebjltn  jabre  fallen  aub  nnl 

tctc  rcijtnbe  ©enttfiguten .   g.  B.  ein  IKäbebtn.  M- 

I   Bot  einet  Gibtebfe  erjebtidl,  ein  anbtteä,  lal  »- 
I   einem  Scbmelietling  ̂ nfdit  (1871),  ein  Bninrr 
niobtU,  unb  bet  oitl  befproebtne  Gntmuif  jU  e®’^ Olatioiialbcnfmal,  btt,  teieb  an  Bbai'tafie 

finbung,  einen  mebt  genttbaften  ftangöfifibri  i' 
einen  etnfitn,  bem  etbabtnen  ©egeniianb  ayeB  ". 
neu  Gbaeaflet  an  fieb  trug.  Sebt  geijitoU  fini 
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fcie  nfuerbiitn«  fon  ilrni  gefcftafftiitn  Sfilitn,  j.  8. !   er  junäcbjl  in  feint-^imaljutüd  unb»cnenbettl854 
bie  Eiebig«  (1878);  aber  autb  in  ihnen  wie  in  (einen  (ein  etflc«  gtbfeetcS  3Berf,  ein  ̂fiiigfie«  dieriiht  an  bet 
übrigen  SSetfen  jcigt  (ein  SHatnraliämub  eine  (latfe  ®e(JebetbortigenÄit(Iie,bentbanneinanbtreä((te*to: 

.Hinneigung  jum  nialeri((ben  Element  unb  ju  un=  bilb  in  ber  Äitd|e  ju  Äönigbbtunn  au(  bem  l'ecb(elb 
ruhiger  ©raperie.  ̂ iu  ben  lebten  Sabtcn  arbettcte  et  (olgte,  weither  bie  SBirFung  halte,  bahbergürftfecpolb 
fa(t  au«(chIicMi^  iin  9tu(lrag  be«  Äbnig«  Eubwig  Bon  (^ugger=8abtnhau(en  ihn  beau(ttagte,  bicSIuhem 
(üt  be((en  ciniam  gelcgeneä  ©«htoS  Einbetho(  im  (eite  bee  befannten  5<(uggethau(e»  in  Säugebutg  mit 

taBri((hen  ©ebirge  unb  roar  mit  bem  SRobcIl  (üt  ein  '   (ün(  ge(ihi(htli<h<n  greifen  ju  (thmüden,  in  »elihen 
©tanbbilb  Eiebigi  bf(ihäftigt,  ba«  ben  SDlarimiliane--  bet  Äünfllet  (1860  —   63)  bie  .fmibigung  be«  SKath« 
plah  in  ÜKünthen  gieren  (ofl.  I   unb  betSütber(cha(t  anftai(trJRuboltBon4)ab«6urg, 

Sogiiet,  l)Xhcobor Bon, Sifbhauer, «b.  1800 1   Slugäburg  bietet  Siibroig  bem  Satjetn  ©ihub  gegen 
ju  Stuttgart,  »ibmete  (ich  bet  ipiaitif  Bon  1814— 23  I   gtiebrith  ben  Sthbnen  Bon  De(tetreüh,  bie  Örun« 
in  Eannetfer«  üttclier,  ging  bann  naih  SRom,  »o  er  bung  bet  guggerei,  Äai(et  ÜJiar  in  Slugäburg  unb: 
unter  Shormalbienä  Ecitung  al«  er(teä  SBerf  eine  Stnton  gugger  bittet  in  lUm  Ifart  V.  um  @nabe  (üt 
9Jtatmot(iatue  be«  heit-  Eufaä  (ür  bie  ©rabfapetle  bie  Stabt,  in  toabrha(t  bi(tori((her  SIu((a((iing  unb 
bet  JföniginftatbarinaBon  3Büttcmbetg(gt(t.  l8l9)  glänjeiibtm  Jfolorit  bar(leHte.  1864  (^ritt  et  gu 
au(  bem  liothcnberg  bei  Äann(latf  (ehui.  1826  (ehrte  einet  ähnliihen  Slufgabe,  ben  greifen  noih  gtöSerii 

et  nath  Stuttgart  jurürf,  iButbe  1836  !(!tofe((or  an  Stiti  im  Äan^feigcbäiibe  ju  Äon(tan),  unb  führte 
btt  bortigcii  Äuiififihule  uiib  fchmfiefte  (omoht  bie  thcil«  gleiibjcitig  mitbieftn,  theil«  naöh  ihnen  (Bon 
Stabt  al«  bie  Sitten  unb  Sehtbifer  bet  Umgegenb  1865  an)  ähnli^  arbeiten  in  Steilau  au«,  »o  er 
mit  mamhertei  plaOifthen  SBerfen,  unter  benen  loir  bie  SBanbrnatercien  am  (paiii  bet  fiebtn  Rutfürfien 

nur  bie  im  Sjhtoh  tRoi'cnfiein  (babtnbe  SJhmphe),  für  reflauritte  unb  greifen  im  SRathhau«  unb  in  bet bai  Iheater  in  fiannftatt  (bie  JKufen),  für  bie  gu«  neuen  fatholifthen  Ritthe  auiführte.  ®a,iu  fommen, 
bitäumifäule  in  Stuttgart  bie  Grjfiatuen  bet  Biet  äuget  einigen  unhebeutenben  Staffeleibitbem,  in  ben 

Stänbt  unb  bie  Sftetief«,  ferner  eine  bültnbe  SWagbas  nä^ften  gahren  iio<h  bie  au«(chmiic(ung  bet  gajabe 
lena,  eine  2)!armor()atiie  btt  SRebtffa,  bie  (nach  Eon=  bei  gfltficnfchloffei  ju  TOonaco  (1867),  ber  greifen; 
bon  gefommenen)  tei  jcnbcn  giguren  eine«  Schnitteri  fchmutf  im  Ghue  “"b  im  Schiff  bet  neuen  Äirche  ju 

unb  einer  Schnitterin  unb  jahltei^  ®ü(lcn  nennen.  tUlemmingen  unb  neiierbing«  mehttte  Scentn  au« 
2)  Satt  Grnft  griebtich  fiubmig,  Schuh  bem  Eeheii  6hri()i  in  ber  Ritchc  ju  griebherg (Schm«; 

mann  unb  Schriftflettcr ,   geh.  9.  guti  1802  311  ben)  fomie  bet  Äarton :   Xob  bei  heit.  Ulrich  für  ein 
®armfiabt ,   ibo  fein  Sätet  ©amifouiprebiget  unb  gtnfier  ber  Ultichifitchc  in  augshurg. 

©theimet  Äinhcnrath  war,  (tubirte  1819—23  in  4)  (jttmann,  geograph.  Statiftifer,  Srubet 
.Heibelbetg,  ©öttingen  unb  ©iefien  IheotBgie  unb  be«  SJationathfonomen  abolf  ffi.,  geh.  23.  Jimtt 

flaffifche  t'hilologie,  würbe  1826  proBiforifchet  Eehrer  1840  ju  ©tiangen,  erhielt  (eine  Sothilbung  in  ©öt= 

an  bet  (Rcalfchule,  1827  Eehtct  unb  1857  proBiforh  tingen  unb  (iubirte  bafelbfi  unb  in  Ctlange'n  ÜJlathe; (eher  ®ireftor  be«  ©Brnnafiumä  ju  ®armfiabt,  loo  niatif  unb  tUatuiiBineiifchaften.  SSachbem  et  1864 

et  eine  erfolgreiche  Echrthätigfeit  eiitwicfelte.  1858  eine  Eehreriietle  am  ©othaer  ©pmnaRum  ühemom: 

jiiiti  TOtglieb  unb  SRathe  bet  grohherjogliihen  Ober;  men  h«tte,  trat  er  al«  fHebafteur  be«  fiatifiifchen 
ftubienbireftion  ernannt,  wirfte  et  für  bie  .Hebung 

be«  höhern  unb  niebern  Schulwefeni  unb  al«  iDiit>  Phifche  gnjlitut  Bon  tperthe«  ein,  ba«  ihm  wefentliche 
glieb  ber  Schutfommifrion  bei  ftlorbbciitfchcn  Sun=  gbrberung  Berbanft.  So  grünbete  et  mit  Sehm  eine 
bei,  bann  be«  ®eiit(chen  (Reich«  für  Serfihmet jung  ber  $ublifation,  welche  beftimmt  war,  bie  auhetorbent= 
(üb<  unb  norbbeutfeben  ^ntereffen  im  hhhetti  Schiit=  lieh  äetüreuten  (IRatetialien  über  areat<  unb  StoSl(e= 
iBcfen.  Dieben  biefet  amtlichen  üöittfamfeit  war  SS.  tung«angaben  bet  gefammten  ©rbobetfläche  3U  (am; 

oieltach  literarifch  thätig,  inbem  er  mit  SrSIat  3im=  mein  unb  friti($  3U  fichten.  ®iefelbe  ifi  Bon  1872 — 
mermann  bie  *ailgemeine  Sihul3eitung«  hetauigab,  1878  fünfmal  unter  l«ni  Xitel:  »®ie  Seoölferung  bet 
bie  oielfaih  aufgelegten  Schulbii^er  feine«  Sater«  ©rbe«  al«  Grgängungiheft  non  Setermann«  »DJUh 
(befenberi  ba«  •^tanbbuch  für  höhere  Siitgetfcbulen«  thcilungeni  herau«gegeben  worben.  1874  etf^ien 
unb  bie  •Echten  ber  SBei«heit  unb  Xugenb«)  geih  tineBonCS  bearbeitete gtoRc fflaiibfarte Bon ®eutfbh< 

gcinäg  umarbeitete,  ba«  gute  lateinififie  Eefebuih:  tanb  (22.  aufl.,  ©otha  1871p.  ftleinere  arbeiten  auf 
•   Klorcs  et  fruchn«  unb  (eine  gulept  in  5.  auflage  geographifchem  ©ebiet  brachten  ba«  »©ec-gtaphifche 
(Xavmft.  1872)  unter  bem  Xitel:  »©etmania*  et:  ̂ ahibiich«,  be((tii  Dfebaftion  er  1879  übernahm,  unb 

(diienene  »Soetifehe  ©efchichle  ber  ®eutfchcn«  fchrieh.  Setermann«  »DRittheiluiigen«.  ®ort  gab  et  ©uthe’« 
Xutch  bie  ̂ erauigabe  bet  »Stiefe  an  (J.  6.  DRttcf  >Eehrbuch  bet  ©eographie«  in  Bölliget  Umarbeitung 

ton  ©oethe,  $etbet,  SSielanb  unb  anbeten  beheuten-  heran«  0annoB.  1879).  1876  folgte  SB.  einem  fRut 
ben  ̂ eitgciiofiene  (®arm(t.  1835)  unb  ber  »Sriefc  al«  Srotef(or  bet  ©eographie  an  bie  UniBcrfität  »u 
an  unb  Bon DRercl  auä  bem  gteitnbe«(tei«oon  ©oethe,  Ä6iiig«berg,  wo  ihm  halb  batauf  bet  Eehtfiuhl  für 

.Herber,  .^hpfnet  unb  DRcrci«  (baf.  1847)  erwarb  (ich  Dlatiotialhfonomie  übertragen  würbe. 
29.  für  bie  ©efchichte  unferet  flafrifchcn  Vitcratur  ein  Salheit  (SB.'Shtmoiit).  ®ie  ©iiinahmen  finb 
blcibenbe«  Serbienft  unb  brach  noch  1878  in  einem  für  1880  betechnel  auf  973  404  ̂ atf  (barunter 

aiiffah  be«  «atchiB«  für  Eiteraturgefchiihte« :   »3«  310000  3Rf.  3ufchu6  au«  ber  pteuRifchen  Staat«: 
Ohren  3.  Sierefä«  gegen  §.  ©rimni  eine  Eanie  (affe);  1878  betrugen  Re  997856, 1876: 940492  unb 
für  DRerrf«  angegriffenen  ©hürüfter.  ©t  Ratb  19.  Viii:  783711  Sit.;  bie  auigaben  hatten  bie  gleiche 
Sept.  1879.  Höhe.  ®ie  Schulb  für  ffl.  beträgt  anfang  1880: 
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namhafter  $iRorienmalet,  geb.  2218800Si(.,  fütShtmont273900Sl(.— Diaihbcr 

1819  311  Sdiwabmüiichen  
(Schwaben),  

(am  18.35  auf  neuen  ©erichtiorganifatioii  

fuiigirt  
für.  ba«  güruen: 

bie  atabemie  
in  2Rüncien,  

wo  er  feine  Stubien  
unter  thum  29.  al«  Oberlanbeigericht  

ba«  ptciiRifche  
Ober; 

Oorneliui,  
Schlotthauet  

unb  Schnorr  
machte  unb  na=  lanbeägeticht  

311  Raffel,  al«  Eanbgericht  
ba«  preuRifche 

luenlliih  
auch  bie  greifomalerei  

eiltrnte.  
1848  (ehrte  Eanbgericht  

311  Raffel  (für  bie'  brei  amtägeri^te: 
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atolftn,  Äot6o4  SEilbungtn).  Sür  ba»  Sürfltnt^um 
B«)tmoiit  fungitfn:  ba»  pttufeifibt  CbttlaiibtÄgeiit^t 
ju  dcDe  uiib  bab  iMcugifcbt  Saiibgetic^t  ju  ̂aniiooei; 

bob  (tmige  ̂ mtbgciicbt  iji  ;;u  Bb^'xont. 
fBaanillcr.  Sic  bcr  ober  @rogfug' 

^übner  (MefcapadiidEo;,  beren  Berbccitung  n<4  auf 
bic  auftralifdic  iRcgion  beft^rünft,  jeiebnet Tub  bureb 
bic  cigcntbümliibe  Brut  pflegt  au«,  inbem  biefe 

Bbgel  bie  Siitivicfetui^  beeßmbrpo  halb  bet  burd)  bic 
©abrung  faulcnber  ©ubftanjen,  in  bie  fte  bie  (Sier 

bülten,  ̂ ^rvorgebraditen  B^ärme,  balb  ber  Somien- 
n>ärme  übetlafjen.  ®o  fbarren  M*gaccph»lnn  Maleo 
Trm.  uiib  Leiopa  ocollata  Tem.  ,J)aufen  oon  Blättern, 

,$)iimu«,  faulem  £ioIj  unb  äbniiben  iSloffen  ju- 
fammen,  um  in  ©emeinfbaft  bie  Gier  bineinjufegen, 
mäbeenb  Megapodina  Frejrcinetti  Tem  Sikber  in  ben 

®anb  fibarrt,  um  bort  bie  bmeiiigefegten  ©er  Hb 
felbft  }u  überlaffcn.  Sie  BS.  näbern  ftb  alfo  barin 
ben  ©eroohnbeiteii  ber  SHcptifien,  ipäbrenb  fogar  bic 

Straube,  »el^  im  Körperbau  benfelben  unter  aflen 
Bögeln  entfbieben  am  näbOen  fieben,  iMiiigfien« 
uittpeife  bem  Brulgcfbäft  obliegen.  Sie  6icr  ber  B>. 

finb  im  Berbältni«  jur  Köcpeigröbe  enorm  grob  u«b 

entbalten  ein  Sotiermiitcria(,'u)eIbt«  bem  embrpo erlaubt,  ftb  nob  im  6i  bi«  ju  einer  bobeit  Stufe  ju 

entipideln.  BKibrcnb  bie  jungen  aDcr  übrigen  Böget 
beim  31ii«iblüpfen  mit  einem  cigentbümliben  gleib- 

artigen  Suncnlleib,  bcmßmbiponalgeficber,  bc= 
fleibet  finb,  tragen  bie  Sö.  fbon  oom  erften  Sag  an 
ibc  befinitipc«  ©eficbtr,  beffeii  Befianbtbeile  in  Seef^ 

Sb'pung=  unb  Steuerfebern  nebfi  Unterbunen  biffc= 
rentiirt  finb,  fo  bab  bie  3ungen  fbon  Pom  ®i  locg 

JU  fliegen  permögtn  6»  fragt  fib  nun,  ob  ba« 
tmbrponafc  Sunenfteib,  ba«  ftb  fonfl  bei  ben  Dtefi: 
jungen  aller  Bögel  finbct,  b>er  gar  nibt  jur  ©iL 
midelung  fommt,  ober  ob  to«felbe  nob  im  ©i  ftb 
entioidelt  unb  a^emotfen  wirb,  beoor  ber  Bogel 
ba«  6i  oerläbt.  3"*  lebltm  5aH  würbe  bie  Siifibt 

Pon  ber  groben  pbplogcnctifben  Bebeutung  bc«  6m: 
brponalgefieber«  erlteblib  Pcrflärlt  werben,  beim  man 
^ätte  e«  bann  mit  einem  ©ebilbc  jn  tbun,  welbc«  eine 

p^pfiologifbe  Bebeutung  nibt  idP»- 
ffiäbrenb  ber  ©ajcltenerpebilion  batte  Stüber  @c= 

legenbeit,  auf  ißeubeitannien  ben  Smbrbo  oon  Mc- 
gapodius  Frejrinetti  ju  bcobabten  unb  an  bicfein 

bic  angeregte  Stage  ju  prüfen.  Sie  BS. ,   meift  ein 

^bn,  begleitet  «on  2—3  Rennen,  trieben  ficb  auf 
ber  3>'|ti  i'"  b«ben  ®ra«  herum.  3m  Sanb  kob= 

abtele  manfiöber,  loclbe  in  einen  furjen,  30— GO  cm 

langen  t'‘ang  fübrien.  unb  im  ©runbe  bcsfclbcn 
fanb  man,  tofe  in  ben  Sanb  oerfbarrt,  2—3  grofjc, 
iänglitb  =   ooale  6ier  oon  gctblibbrauner  5«rbe.  Ser 
«on  ber  Sonne  burbwärmte  fbioarje  2aoafanb  halte 

eine  Semperatur  oon  38 — 10°  unb  fühlte  Hb  in  ber 
Ttabt  nur  wenig  ab.  Sährenb  ber  Bogel  uom 
Sbnabel  bi«  jiir  SbHnnjfpihe  40  cm  mibt,  h«!  ba« 

6i  8,5  cm  l'äng«butbmcffet  unb  5   cm  grehten  Ouct; 
butbmeffet.  Sie  friftb  au«gefrobenen  jungen  loaten 
mit  bem  Seberfleib  ber  nlten  bi«  auf  bic  Steuer: 
febern  bebeeft  unb  im  Staube,  eine  furje  Slrecfc  ju 
fliegen.  Keine  Spur  oon  6mbcbonalbrinen  war  an 
ihnen  ju  entberfen.  3u  einigen  Giern  fanben  ftb 

ober  Gmbnionen  oon  G — 7   cm  £5nge  mit  oollfom: 
men  au«gebilocten  gönnen,  unb  biefe  Gmbrponen 

Waren  auf  bem  ganjen  Körper  bebeeft  mit  baararti: 

gen,  f6warj  pigmentirten  ©ebilben  oon  0,5—1  cm 
Sänge,  bic  mit  ben  geberfeimen,  welebc  ba«  ̂übnben 
beim  jlu«febtiipfeii  jeigt ,   bie  größte  aiialogie  barbie= 
teil.  Siefe  ©ebilbc  peeften  nur  lofe  in  ber  {laut  unb 

fielen  fbon  bei  etwa«  berbet  Berührung  au«.  Sie 

anatomifchc  Unterfubuug  ergab  butbweg  Uebcrciir: 

ftimmung  mit  bem  Bau  ber  Gmbrponalbunen  unb 
jwat  fpeeieH  berjenigen  ber  {lühncroögel.  Simit  ifl 

alfo  bie  Gntioidfelung  be«  Gmbrponalgefieber«  ei> 
wiefen,  toclbe«  nur  im  Unterfbieb  ton  anberen  Bö^ 
geln  nob  im  Gi  abgewotfen  wirb.  Bei  bcr  Konfianj, 
mit  Weiber  bei  ben  Bögeln  ein  überall  gleiehartigc« 

Gmbrbonalgefieber  auftritt,  fann  man  nb  bcr  Ber: 
mulhung  mbt  oerfbliefcen,  bah  baäfelbe  einen  3u= 
ftanb  bet  ̂utbcbccfung  repräfentirt,  welber  oicL 
leibt  ben  Botläufem  unfettr  Bogclwelt  in  früheren 

Berioben  eigen  war. 

Stüber  befpribt  aubbenB'uguin,  beffen  Befie: 
berung  Berhältniffe  barbietet,  bic  mehr  einen  em= 
brponalcn  Gbarafler  tragen  unb  oiellcibt  biefe  Bo: 
gelform  al«  einen  ältern  Sppu«  erfbeinen  taffen. 
Grfien«  ift  ba«  geberfleib  nob  gleibmähig  über  ben 

ganjen  Körper  ocrbreltct ,   wie  e«  fib  in  bet  übrigen 

Bogeliocti  nur  bei  Apteryx  unb  Dromaous  fowie  bei 
ben  jungen  Bögeln  mit  Gmbrponalbunen  finbeL 

^weiten«  finb  mit  SluSnahme  bet  Steuer;  unb 
labutudfebern  bei  gewiffen  Sitten  fämmtlibe  gebenr 

nur  mit  lodeten  gähnen  nab  Slrt  bet  Sunen  lyr; 
feheit  unb  nibt  in  oerfbicbenc  geberformen  gefon» 

bert,  wie  folbe  bei  anberen  Bögeln  eine  Sifteten; 

tiiruiig  in  Secf<  unb  SuuenfeUin  bebingen. 
ffiilllcr,  gerbinanb,  IRebtblebrer,  flarb  13. 

Sec.  1879  »u  Bonn. 

ffianllerTtigCT  fmb  Berfauf«gcf(häjtc,  welbc  auBer» 
balb  bcrfDleffen,  3ahrmärfte  unb  offentliben  Stu«; 

fiellungen  pon  Crt  ju  Crt  jtefübrt  werben  unb  ta; 
felbfl  oorübetgehenb  auf  furjete  ober  längere  3eit 

eine  fefteBerfauf«flätte(8abcn,  Wagajin,  3immet:c.) 
benuhen.  3«  betSHtgclgcfbitbibicgcilbielungauher: 
halb  bc«  ©ohnort«  be«  Unternebmeta,  bob  fann 

aub  bie  Bcrlegung  be«  Blohnfibe«  an  ben  Crt  jum 
3wcd  bcrgeilbietungoorübergchenberfolgcn.  Obbo« 

J^allen  oon  SBanbcrlagcrn  bem  ftchenben  ©ewetb^- 
betrieb  ober  bem  ©eioerbebettieb  im  Umbcrjiehen 

mjuiäblcn  fei,  ifl  Piel  beflritten,  lehtere«  aber  wobl 
bet  Statur  ber  SB.  naib  ba«  Sliibtigerc.  Blan  hat  aub 
in  ihnen  einen  thatfädiliben  ©ewerbebettieb  erblidt, 

ber  je  nab  Sage  be«  einjelnen  gaQc«  ebenfo  in  ber 

gefebliben  gotm  be«  fle^nbcn  wie  bc«  umtatjieben; 
ben  ©ewetbeä  au«geübt  werbe.  3«  bet  Sleidiögejcb: 

gebung  Seutfblanb«  fielfen  SB.  einen  reditlii^'n 
Bcgrift  überhaupt  nibt  bat;  Weber  bei  ben  Beratbun; 
en  be«  beutfben  {anbel«gcfehbub«,  nob  bei  benen 

ec  norbbeutfehen  ©eloetbeorbnung,  jebigen  9ieid)«: 
gcwcrbcorbnung,  ifl  an  bic  SB.  gehabt  worben;  fte  ba; 

kn  fib  (in  bcr  ̂ uptfac^  überhäuf  Grfiktnungcn 
neuern  Utfprun^«)  ceft  in  neuerer  3(itf  >m  lebten 

3ahtjehnt,  in  einet  SBeife  oermebrt,  welbe  bie  aO: 
gemeine  Slufmetffamfeit  auf  fte  lenfte  wegen  ihrer 
wirtfbaftliben  SBirfungen.  3u  biefer  Bermehrung 

bet  ̂ t  in«bcfonbere  bic  ©^ebgebung  beifietragen, 

wel^  eine  Sleihe  ehebent  in  ©eltung  befinblibet,  oen 
fraglieben  ©efbSftäbctricb  mehr  ober  minber  ein; 
fbränfenber  Beflimmungen  aufhob.  IRibt  minber 
ift  btt  ftaglibe  ©efehäftaoerfeht  aber  aub  beföcbert 
woeben  burb  bie  fortfbrcitcnbe  Gntwidelung  bc« 
Berfonen:  unb  be«  SBaarenoetfebr«,  biejumXh«il 

al«  golge  bictoon  mit  bem  Klcinbanbel  fib  PoH; 
uehciibeii  Beränberungen  unb  bic  mehrfach  erfolgte 

Befeitigung  ber  Bleffen  unb  3abtmärfte.  Borübict; 
gebenben  Ginfluh  auf  bie  Sletmckung  bcr  993.  übten 
ferner  au«  bet  Steij  ber  Beubeit  ber  Bcrfehr«forra 

unb  ba«  rafbc  Slufciitanberfolgen  eine«  aiihtrgc; 
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teS^iiticbfn  gitiftäftliifen  ?tuff(b»un9»  unb  tinct 

initiifiMn,  lange  njöbtenben  ®ie 

baupt(iiibli<b1)cn  Serben  bet  SB.  T'iib  folgenbe: 

1)  @ie  gefclbtben  bie  istrlfibafUiibe  Siiflenj  bet  fe|s 
haften  SDetailhSnbler  unb  ̂ anbroetht,  namentlith 

in  mittleren  unb  flcincn  ©täbten.  Cer  feSbafte  @e< 

»erbtreibenbe,  bet  befotgt  fein  muj,  feine  Äunben 

auf  bie  ®auet  ftih  gu  etljalten,  fann  bie(  nur  butch 

Siefetung  guter,  bouerhafter,  babtr  im  ifJrei«  ent: 

fpreihenb  tbeuret  SBaare  erteilen;  er  lann  nicht 

bIo6  furante  9trtitel  führen,  wie  bet  SfSanbertager: 

holtet,  fonbem  mu6  ein  umfaffenbe«,  iDohlaffortit: 

te«  fiajet  halten;  et  muh  ftebititen,  »öhrenb  fenct 

baute  Bablunfl  erhält;  et  entbehrt  beä  tofehen  Um: 

faheb  feneb  unb  hal  neben  ben  Staatbfleuern  bie 

Äommunalfieuetn  auf jubtingen ,   mit  benen  bie  83et= 
tehräeincichtungen  am  Ort  gefe^ffen  unb  erhalten 

netben,  melehe  jener  benuht,  ohne  feinen  £heil  baju 

beigetragen jii  haben.  SUlebbieb;;ufammengensmmen 

ficät  ̂ n  feBhaflet  ©ctoerbtreibenben ,   bei  bem  hert: 

fibenben  Streben  beb  ißublifumb  nach  SiHigfeit  um 

feMn  S^reib,  bei  mcitem  ungünfKget  in  Sejug  auf 

feinen  ISevbtenfi  alb  ben  Unternehmer  eineb  Qan: 

betlagetb,  »eichet  infolge  be«  SBechfelä  feinet  Bet: 
Caufbplö^,  »eil  et  alfo  an  bie  3ulunft  nicht  }u 

benlen,  auf  bauembc  Jtunbfthatt  nicht  ju  rechnen 

braucht,  fchlcchtc  SBaaren  Oetfoufen  lann  unb  thot: 
föchiiq  in  ben  meiften  f$ätlcn  eerfauft.  @r  bermag 

bahetauchbidigerjuDerlaufen.  OieBilligleit  ift  j»ar 

nur  eine  feheintote,  benn  cb  entfpricht  eben  auch  hier 

(.unb  j»ar  nur  im  günftigüen  ̂ aH,  Ueberoortbeilun- 
gen  fommen  fehr  h“ufig  oor)  bie  Oualität  bet  SBaare 

bem  Bieib;  bc^  loctt  fu«  unterfiüM  burch  eine  ben 

auf  längere  (Erprobung  gegrünbeten  (Ruf  beb  fehhaften 

®c»erbtreibenben  etfepenbe  fReflame,  Säufer  heran. 

Sie  älnfünbigung  balbiget  Slbteife  beb  Unternehmerb 

Derleitet  überbteb  manchen  ju  fchneOem,  unnütbigem 
unb  unbefonnenemSInlaut,  um  bie  gebotene  billige 

tSelegenheit  nicht  ju  oerfäumen.  SJemnach  »erben 

burch  äie  S.  ber  Polfbmirtfchaflicch  unemünfehte 

Berbtauch  geringraettbiget  SBaare  jut  Befriebigung 

Porhanbenet  Bebütfniffe  unb  bet  Slnfauf  pon  @egen< 

ftänben,  loelcbe  feinem  reeOen  Bebürfnib  tntfptechen, 

befBrbert.  Oer  Betbrauch  geringmerthiger  SBaaren 

unb  bie  fßachftage  nur  na^  billigen  Slrtueln  führen 

aber  3)  baju,  bah  Snbuflrie  unb  $anbel  in  eine  un: 

folibe,  ohne  ̂üctficht  auf  bie  @üte  ber  Blaann  lebig: 

lieh  bie  möglicbfte  BiOigfeit  berfelben  anftnbenbe 

Büchtung  gebrängt  »erben,  in  eine  Biiehtung,  beten 
fittliche  »le  materielle  Biachthcile  nicht  unterfchäht 

»erben  bürfen.  9lut  in  bünn  beoblferten,  ge»erb: 

lieh  »enig  entmicfelten  @egenben  unb  au^  bort  nur 

für  folche  SBaaren,  in  »eichen  eine  genügenbe  Son: 

furrenj  einheinüfeber  @e»crblreibenben  unb  Sauf: 

leute  fehlt,  alfo  nur  info»eit  fie  eine  »irfliche  (h:= 

gänjung  pon  rüden  beb  Blarfteb  barftellen,  fönnen 

SB.  »irtfchaftlich  gerechtfertigt  fein,  noraubgefeht,  bag 

fie  fich  nicht  mit  bem  Bertrich  fchleehterfflaarenbefaffen. 

(Snhoebet  bie  SB.  felbjl  gu  befeitigen,  ober  »enig= 
ftenb  bnen  »irtfchaftlich  nachtheifige  SBirlungen  auf: 

.(uheben,  fmb  oerfchiebene  Borfchläge  gemacht  »orben 

SRan  hat  in  etficter  fRichtung  Selbnhülfe  tu  üben 

bem  Bublifum  empfohlen.  Oob  Bublifum  foll  auf: 

geflätt  »erben  über  bab  Bebenfliehc  bet  SB.,  eb  fc0 

ihm  gefagt  »erben;  >fRäumt  bcnSanberlagerhaltern 
feine  Berfaufbfiättcn  ein;  ifl  eb  benno^  gefchchen,  fo 
fauft  porfichlig«.  Sther  gegen  ben  fiigennug  btrer, 

»eiche  Skrfaufbftätten,  fei  eb  auch  nur  oorübergehenb, 

iu  ocrmielen  haben,  gegen  bie  Ihbthrrl  beb  BuMi: 

fumb ,   »elcheb  bab  ̂ rembe  bem  ̂ leimifchen  Poriieht, 

burch  Sieflamen  freh  überjeugen,  pon  ber  Sucht  nach 

billigem  ginlauf  fich  behetcKhen  unb  blenben  lögt, 

permbgenSlufflätungen  unb^athfchläge  allein  nichtb. 
abhülte  fbnnen  hier  nur  burthgreifenbe  ©efefee  unb 

beten  flrenge  Durchführung  fchaffen.  Durth  ©efep 
bie  SB.  einfach  }u  perbieten,  »ie  Pielfach  geforbert 

worben,  erfcheint  nicht  gerethtfertigt;  bogegen  müffen 

©arantien  gegen  bie  beim  SBanbctlagetpetfcht  her» 

porgetretenen  SRiBflänbe  gefchaften  »erben.  3"*= 
befonbete  mu§  ber  ©efaht  ber  Ueberportheilung  be« 

Bublifum«,  foweit  fie  burch  ©igenthümlichfeiten  beb 

fflanberlogetpetfehr«  Perfiärft  »itb,  burch  flrenge 

polijeiliche  fRegelung  beb  lehtem  entgegengetreten 
»erben,  ©inmal  »itb  bie«  gefchehen  fünnen  burch 

bie  Borfchrift,  bo6  bet  Unletnehmet  eine«  SSanber: 

lagetb  lebiglich  petfönlich  unb  nicht  burch  StcQpcr: 

tretet  feinen  @e»erbebetricb  au«üben  barf ,   bap  öffent: 

liheSlntflnbigungen  feiner  Süaaten  nur  unter  feinem 

»irflichen  Slamen  mit  .^injufügung  beb  Blohnottb 

etlaffen  »erben  bürfen,  unb  bah  et  uerpfUchtet  ifi, 

einen  feinen  IRamen  unb  SBohnort  in  beullicher 

Schrift  enthaltenben  Slubhang  por  feinem  ©efchäft«: 

lofal  an  einet  für  febermann  fichtbaren  Stelle  an: 

lubtingen.  ©in  fRccht  auf  Slnonpmität  fann  unb 

botf  bem  @e»crbtreibenben  nie  eingeväumt  »erben, 

benn  ec  entlieht  ftch  baburch  ber  Skrantwortung,  unb 

e«  »irb  bet  unrebli^feit  Ithür  unb  thor  geöffnet.  Sie 

trop  ihrer  BoUtönigfeit  leeren,  auf  bie  grope  SRenge 
berechneten  SInfünbigungen  unb  Slubhängefchilber, 

»eiche  bi^er  Pon  SBanberlagcm  gebraucht  »urben, 
müffen  fallen,  »eil  fie  ben  IRamen  be«  Unternehmer« 

in  Sunfel  ju  hüUen  geeignet  fmb,  eine  girma  im 

eigentlichen  Sinn  (alfo  ben  foufmännifchen  Slomen 

be«  Unternehmer«)  nicht  barfieden  unb  auf  bie  Säu: 

fchung  be«  Bublifum«  gerabcju  berechnet  finb.  jjum 

anbem  unb  namentlich  »irb  eine  rationelle  Befteue: 

rung  bie  Slu«breitung  biefer  Bctfauf«form  befcfoän: 
fen  unb  boep  ber  ©erechtigfeit  entfprechen.  (Riebt 

allein  ber  Staat,  »ie  bie«  raohl  ollenthalben  gefchieht, 

fonbecn  auch  biejenigen  ©emeinben,  innerhalb  be: 

ren  bet  SBanbctlogethaltec  fein  ©ewerbe  betreibt, 

müffen  berechtigt  fein,  benfelben  mit  Steuern  ju  Per: 

anlagen.  Schmälert  et  burch  feine  SonfurrenietSfj: 

nung,  bei  »eichet  er,  »ie  oben  ou«gefühtt  »utbe, 

manc^n  »efentlichen  Bortheil  Por  ben  jephaften  ©e: 

»erbtreibenben  porau«  hot,  beten  ©innahmen,  mit« 

hin  auch  bie  ©rträgniffe  ou«  beten  Steuern,  fo  ift 

eine  Skgleichung  be«  SlubfaH«  im  ©emeinbefäcfcl 
mittel«  ̂ eronjiehung  be«  ffionberlagerholter«  ju  ben 

©emeinbeflcuetn  gerechtfertigt.  ©9  »iberfpricht  biefe 

Beronlogung,  unb  j»ac  bie  fofortige  S3cpeuerung 

unerwartet  laitgetn  Stufenthalt«  am  Sjrt,  feinc«»cg« 

bem  Brincip  bet  Sreijügigfeit,  wie  angenommen  ju 

»erben  pflegt,  benn  ber  Sianberlagechalter  ift  ni^t 

Sleuanjiehenbet  im  ciigctn  Sinn,  ©r  beabfichtigt 

nicht,  eene  fRiebetlaffung  ju  grünben,  fonbem  ifl  pon 

Potn  herein  entfchlotfen,  nur  porübergehenb  am  Ort 

feiljuhalten  unb,  nachbem  ec  feine  SBaoten  oertrieben 

unb  ftch  abgewietfehaftet  hat,  nach  einem  anbern  Ort 

jm  »anbern  unb  bort  ba«fel^  Spiel  ju  »ieberholen. 
Bejüglich  ber  $6l)t  bet  Steuer  ifl  ju  beachten,  ba§ 

ber  rafche,  Portheilhafte  Umfap  gegen  Baarjahlung 

ben  SBanberlagerhoIter  in  höherem  ©rab  fleuetfähig 

macht,  al«  bet  fiobile  ̂ lanbelämonn  e«  ifl.  S<gl.  ju 

bem®efagten:  Siöbnet,  Sie  Sommunalbefieuetung 

ber  SB.  (Beti.  1879). 

SReuetbing«  hat  bet  Bunbeärath  folgenbe  Be: 

fchlüffe  gefaxt:  1)  ©«  feien  bie  SB.  al«  ein©e: 
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iDtrbtbtlrieb  im  Umber jitf)en  ju  befianbeln 

unb  jii  txnfelben  bet  Dte^cl  nach  biejenigen  Untere 
iiebmiingen  ]u  tccbnen,  in  toeliben  aufierbatb  bei 

^obnorti  bei  Unternebmcri  unb  äuget  bem  2Reg : 
unb  ajiarfftjtrrebt  ton  einet  fegen  SBetfaufSfiältc 

(gaben,  iDiagajin,  3*n’''’etj  S<b'ff  u.  bgl.)  aus 
»otübcrgebenb  äEBaatcn  feilgegalten  werben,  wobei 

bie  Sinjeige  son  bet  Gtbffnung  eine«  gebtnben  <Sf- 
werbebetriebi  naig  $   14  bet  (Scweibeorbnung  niibt 

ol4  ein  ilioment  anjufegen  (ei,  weligeS  bet  ®eut: 
tbeilung,  ob  ein  Unternebmen  tbatfliblicb  als  S).  (u 

gelten  habe,  präjubicite.  2)  GS  (ei  bet  S   8   beS  ©t= 
fegeS  über  bie  greijügigfcit  »om  1 .   5!ob.  18C7  babin 

ausjulegen,  bagbetfcIbebieSemeinben  ni*t  bi"  = 
bete,  bie  Unteinebmer  ton  SBanbcrIagern 

unb  jwat  »cm  Segihn  beSlBettiebS  on  ju  fcl= 
eben  Abgaben  betanjugieben,  bie  auf  bie  in  bet 
egcmcinM  »orbanbenen  geioetbliiben  Betriebe  gelegt 

fmb,  mügen  bicfe  9(bgaben  nun  nad)  bem  Umfang,  bet 

“liauet  bei  BetiicbS  ober  nach  anberen  auS  bet  Diatur 
bei  legtem  unb  nicht  aus  btrifierfonbeSUntetnebmcrS 
abgeleiteten  [acblicben  SRomenten  beranlagt  werben, 

wogegen  bie  erwähnte  ©efegeSbeftimmung  allctbingS 

bie  ̂rangiebung  beiUnterncbmer  »onSanbetlagetn 
ju  foicben  äbgaben  auSfcbliege,  welche  bie  ̂ erfon 

biefet  ©ewerbtrcibenben  ttejfen,  inSbefonbete  alfo 
auch  bie  fieranjiebung  311  benjenigcn  Abgaben,  wele^ 
unmittelbar  auf  ihr  Ginfommen ,   wenn  auch  nur  auf 
ben  aus  bem  Sianbetlagttbetrieb  trcffcnben  Zbeil 
beSfetben,  gelegt  werben. 

3m  gebtuat  1880  würbe  »om  preugifchcn  Slb= 
georbneten:  unb  fobann  »om  J^trenbauS  ein  »on  bet 
pteugifchen  Slegierung  »otgelegtet  ©efegentwurf, 

betteffenb  bie  S^geuetung  bei  SSSanberlagctbetriebS, 

a   n   g   e   n   0   m   m   e   n,  bet  in  feinen  ®   runbjügen  begimmt ; 
güer  augetbalb  (eines  iStobnottS  unb  ohne  Begrfin- 
bung  einet  gewerblichen  (giebetlagung  bie  Eaaten 

eines  SJanberlagetS  »on  einet  fegen  Berlaufsgätte 
aus  feilbicten  wig,  bat  »om  1.  jlpril  1880  ab  neben 
imbunabbängig»onbtt@tcuerfütben®ewetbebetricb 
im  Umbersieben  in  febem  Crt,  an  welchem  et  baS 

©efchäft  betreibt  ober  burchBermittclung  eines bafclbg 
einbeimifchen  BetfäuferS  ober  ÄuftionotcrS  betreiben 
lägt,  eine  für  bie  ®emeinben,  begicbentlicb ätreife  311 
erbebenbe  Steuer  m   entrichten.  Surih  bie  GrfSQung 

her  gefcgiichen  SJormlichfeiten  bet  SSegtünbung  beS 
SBobnggeS  ober  einet  gewerblichen  gliebettagung  wirb 
btt  3nbabet  eines  SDanberlagttS  »on  terGntriqtung 

ber  ©teuer  nicbt  befreit,  wenn  bie  begleitenben  Um- 
ftänbe  ertennen  lagen,  bag  bie  Sörmlichfeiten  bebufs 
Berbeching  btS  SSaiibcrlagerbettiebS  erfügt  gnb. 
IDaS  Bctangalten  einet  iSuftion  »on  JBaaten  eines 

SBanberlagetS  wirb  bem  Reilbieten  betielbtn  gleich 
geachtet  (»gl.  ÜBaarenauftion).  5\ür  gewige©e= 
luerbsarten  ig  btt  ©efchäftSbetrieb  geiierfrti  gegattet, 
5.  ®.  Sgleg>  unb  !B!arft»erfebr,  Gtriituiig  feget 
Berfaufsgegeu  für  bie  Tauer  ber  Äurtcit  (©aifon) 

in  Babe:,  Brunnen’  unb  ähnlichen  Orten  le.;  in 

einzelnen  Sägen  tann  bet  Sinanjminiget  Steuer: 
fretbeit  gew.^bten. 

Bt|i|iittS,  Johann  Gbuarb,  bcrübniter  Sta: 
tigifet,  garb  16.  Tee.  1879  in  ®öttingen. 

BsrB,  Gbwarb  (Wattbem,  engl.  ̂ )igorienma= 
let,  garb  16.  San.  1879  in  Sonbon.  Seine  Bwgtas 
Vbie  febrieb  Datforne  (Sonb.  1879). 

Bafftrbtu  ber  ©egenlBari  gQenngltich  bie  feit 

be.n  'Anfang  bet  7Üet  Sabre  eingetretene  gnan3iegt 
RtigS  auch  bie  'ÄiiSfübtuiig  unb  Sottfübtung  man: 
Cher  Süagerbautcn  »etbinbtrt  bat,  fo  bat  eS  glei^’ 

wobl  ni*t  an  mehr  ober  minbet  belangreichen  9tuS= 
fübtungen  unb  tbeilweife  grogartigen  Btojelten  auf 

biefem  ©ebiet  gefehlt.  3''oem  wir  uns  bem  ̂ upt: 
artifel  >2Dagerbau<  (Bb.  Ib)  unb  ben  bort  namhaft 

gemachten  gugebbrigen  Gingelartifeln  beS^auptwerfs 

anfchliegen,  heben  wir  berbor,  bag  auf  ben  Spetial: 
gebieten  »or  aUtn  beS  .Kanalbaues  (f.  b.)  unb  btt 
Anlage  »on  gäbtifchen  SBafferleitungen  (f.  b.),  bann 

auch  auf  benen  beS  S^uhbaueS  unb  bcr  Stabttanali; 
(ationen  BeniertenSwcrtbeS  geleigct  worben  ig,  wäh 
tenb  bie  BrofeHe  gut  Irocfenleguna  ber  ̂uiberfet. 
bet  Tmrchgcchung  bcS  Sftbwus  »on  gknama  unb  mt 
lUbergutung  ber  Biüne  Sahara  an  Kübnb<rt  beS 
©ebanfenS  nichts  gu  wünfehen  übrig  lagen. 

SBaS  ben  Siugbau  betrigt,  fo  begebt  berfelbe 

meig  in  ben  gum  3wecf  beS  UferfchubcS  ober  bcr 

Schigabrt  nötbigen  S^ng:  unb  fReguIirungSbau: 
tcn.  Tie  frülier  mit  geinengug  in  fleineren  Slügen 
ober  mittels  Tampffcbleppet  in  Strömen  betriebene 

Schigabrt  ig  fegt  mehrfach  in  Ketten:  ober  Seil: 
fchlcppfAigabrt  umgewanbelt  worben,  wie  bieS  bie 
bietbet  gehörigen  Arbeiten  an  bet  Ober,  ber  Gibt, 
bem  fübetn,  Becfat  u.  a.  bartbun.  Ter  feit  1873 

eingefübrte  Taucrcibetricb  auf  ber  Ober  wirb  mit: 
tcIS  eines  22  mm  garlcn  TrabtfcilS  burtb  Seilbam: 

pfet  bewirft,  welche  basfelbe  übet  bet  Sllittt  bet 

Schigs  aufnebmen,  woburch  eine  leichte  unb  fpmnu' 
trifche  Kongruftion  beSSebigSlörperS  unb  eine  grogc 

Steuerfäbigfeit  beS  gabtgeugS  ergielt  werben.  Ter 
erge  »on  ber  SächFifchen  Tampgchtff:  unb  (Dlafthincn: 
bauangalt  neu  erbaute  Obertompfer  ig  39,7  m   lang, 

5,1  m   breit,  bat  2   Tampfmafchinen  »on  gufammen 
45  Bferbefräften  mit  2   für  BAtmofphätenUtbetbrud 
fonfiniirten  Tampffegeln  unb  je  30  qm  ̂ jeiggäche. 

TaS  Schiff  bat  bei  »oger  AuSrügung  einen  Tiefgang 
»on  nur  48  cm.  ©ie  Ginrichtung  »ttfptiehe^  bie 

Ginfübriing  bet  Seiltauerei  auch  auf  feiebten  unb 

garf  gefrümmten  Bagetläufen  gu  gegatten.  Auf  bet 
Glbe  ig  Kettenfchleppfcbigabrt  eingerichtet  unb  bei 

Strom  in  bicBegitle  her  Ober:  unbUnterelbc  gctbeilt. 

welche  beziehentlich  »on  bet  fiamburg’JRagbeburgtt 
TampffchtgabttSfompagnie  unb  bet  Ktttenfchlcpp 

(chigabrtsgefellfchaft  bet  Obetelbe  eingerichtet  unb 
betrieben  würben.  Ter  Unterclbt’Btgitf  ergredt  geh 

»on  Buefau  bis  ̂mbiirg  unb  würbe  anfangs  »on 

gehnjahrgeugenbebient;  betOberelbf^irf  crgreclt 

geh  »on  Buefau  bis  gut  (äthfifch’böbmifchcn  l'aitbeo- 
grenge  bei  Schmilfa,  »on  Wo  ab  bie  Brager  Tampg 
unb  Scgelfcbigabtl^efenfchaft  bie  Kette  bis  jenftit 

Aufgg  gelegt  bat  unb  biefe  Streife  mit  gwei  f)abt: 

gengen  betreibt. 
®aS  ben  Sibein  betrigt,  (0  ig  berSKittel:  unb 

Untertbein  bunh  bie  (eitenS  berSbeinufergaaten  »er. 
cinbattenStromforteftionen  für  bie  Schigabrt  in  ben 

lebten  3abrcn  wefentlicb  »erbegert  unb  au^  für  Seit’ 
ftbigabrt  cingcrithtet  worben,  wäbtcnb  bieS  für  ben 
Obertbein  eine  mehrfach  angeregte,  aber  leibet  noch 

oftenc  grage  ig.  Gine  Abfiitgung  bcS  '15afien»egs 
würbe  bureb  bie  1676  gattgebabte  Gtöffnuna  bee 

»ontKreiSbaiimtiger.{)tint  iiiBJormS  ausgefübrten 
Turchgi^S  am  Scufih  oberhalb  BormS  ergielt.  9}aih: 
btm  bie  auf  bem  Bctfar  eingerichtete  Berfonen; 
bampffchigabrt  (eit  mehreren  jäbttn  eingeftellt  unb 

burch  bie  feit  1879  fertig  gegellte  Dlecfarfbalbabn  ent: 
behrlicb  geworben  ig,  haben  »iclfache  Berbegerungen 
beS  irahrwagerS,  unter  trelcben  Wir  bie  Bereinigung 
bet  beiben  Stromarinc  burch  Befeitigung  einet  gjeefar 

infcl  oberhalb  ̂ titlchhotn  herberbehen,  goltgefunben. 

um  bie  feit  nunnicbr  gioci  3ab»eti  nach  bem  'IKiiftei 
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bcr  Crttaufrei  tingecit^lelt  ÄettenWUppWiffabtt  ju 
«rmäglitbtn. 

Um  bit  ©(^iffabtt  auf  bet  §aecl  unb  Unter(pree 

JU  förbeni,  niutbe  eine  SRcgulitunei  bet  Spree 
pon  iSetlin  bi«  jur  ̂ »aoel  unb  bietbei  (jur  9bfüt‘ 

Xung  bet  Sjaifetftrabe  um  3   km)  ein  ̂ bfütjung«; 
faiiat  Pon  SRubteben  butib  ben  Gl^jroben  bi»  ttef= 
loerbct  ptojef litt ,   itelcbet  bie  febmietige  ̂ <a((oge  but^ 

<3panbau  unb  ben  fub  nütbliib  frümmeu-- 
beu  ©preeatm  umgeben  toH. 

Unter  bie  bebcutenbeniBauten  be»  flublanb«  gcbbit 
bie  fegen.  35onaurtgulitung  bei  SSien,  »cicbe 

mit^tulfe  etneäSDurcbfittb«  bielonau  teftipeiren  urib 

flleicbjcitig  bet  if^uptflabt  näbet  bringen  fowic  bo»  in 
^tenUfetbepnbIi(be@elänbtjnt9tnIogeneuct©tabt. 
tpeite,  bet  neuen  »S.Mener  lonauPabt«,  Porbereiten 

foD.  18on  beionberetiPebeutunjrmbbiebietinausrubt 
genommenen  ^anonlagen  mit  ber  ®onaunfctbabn 
unb  ben  bierju  gebbrigen  ®abuWfen,  SagerVinfern 

fomie  ben  'JBinbepISben  für  bie  Tonau  =   I:ampfftbiff= 
fabrtsgefenfibaft  bemetäubti’tu-  ®ou  oer^ltni«- 
müptg  grober  iNubbebnung  unb  bnrtbgreifenber  21cn: 
berung  perfpriebt  bie  infolge  bet  1879  eingetrelenen 
lIebetfett>emmung»fataftropbe  in  ©jegebin  geplante 

fKegulitung  bet  ibeip  Ju  »erben,  ju  beren  Segut= 

aebtung  Don  ber  unqatifiben  IRegicrung  bereit»  eine 
internotionalc  Seibnifetfommifrion  äufammenberu= 
fett  »ar. 

Unter  ben  ©tobtfanalifationen  pub  unter 

anberen  biejenigen  ju  Berlin,  Süffelbotf  unb  fjranf: 
furt  a.  fUl.  betDotjubeben.  fPaib  bet  Dom  Bautatb 
$obredit  projeftirten  unb  au»gefübrten  Jtanalifation 
Don  Berlin  iP  bie  ©tabt  burib  rabiale  binien  in 

tinjelnc  ttct»au»ftbnittfbtmigc©bPcmc;crlegt,  weldie 
getrennt  fanaliprt  unb  iDODon  nur  bie  ©tabttbcile 
Berlin  unb  SlltfbPn  buttb  ©tmfeobre  mit  ben  ibnen 

jiinäcbP  gelegenen  IRobialfbPemen  Detbunben  pnb. 

5\i»objufübtenbe4iau»=  unbäR^eiwaffernjitb  bicr= 
bei  burib  ipumpftationen  auf  bie  in  ber  Umgebung 

bet  ©tobt  bepnblicben  IRicfclfclber  gepumpt,  n>4b- 

tenb  jugleitb  'JiotbauSlapfonäle  nad)  bem  ©ibiffabrt«; 
fanal  jc.  angelegt  pnb  Bei  bet  Äanaliprung  bcr 

©tabt  ®üff'elborf  haben  pib  bie  PSbtifiben  Bebbts ben  für  ba«  ©iblDcmmfbpem  al«  ba«  unter  ben  ob; 
roaltenben  UmPänben  rationePPe,  praftifiifte  unb 

billigPc  cntjibiebcn.  ®em  terraffenförmigen  Mufbau 
bet  ©tabt  Dom  SRbein  au»  folgenb,  bepem  ba»  Bterf 

au«  btei  parallel  ju  bem  ©trom  laufenbcn  ̂ wupt; 
fanSlen,  »elcbe  an  ihren  oberen  Snben  bie  Büffel 

al»  fpülenbe  Ibraft  anfnebmen,  bie  ©tabt  buribiiebcn 

unb  pcb  unterhalb  betfclben  ju  einem  gemeinfebaft: 
lieben  SSublapfanal  bereinigen,  um  ihren  3"balt  in 
ben  SRbein  ju  ergiepen.  Pibtbigenfall«  fann  hier  eine 

Bumppation  jut  Beriefelung  ber  umliemnben  Scl= 
bet  mit  Ranalreaffet  angelegt  »erben.  ®ie  Jtanäle 
pnb  eifbrmig  au»  ben  bePen  Ofenbranbbadpeinen 

mit  (äemcntmörtel  auf  glaprten  ©leinguPoblblScten 

aufgeffibrt,  »äbtenb  in  paffenben  Crntfernungen  ©ei-- 
teneingänge  jut  ̂ mnbbabung  bcr  ©pülDotri»tungcn 
angebracht  finb  unb  buteb  rciiblicbe  BentilalionAoff; 
nungen  für  Gntfernung  (cbäbliÄtt  Jtanalgafe  geforgt 
ip.  Unter  ben  übrigen  fflafferbauten  ®eutf(blanb»  ifi 
bcr  .Hafenbau  in  KurbaDtn  betDottubeben,  »cleber 

(ein  BriDatunternebmen)  einen  ®b«tl  be«  ̂ mbut- 
ger  unb  be»  Bertcbr«  an^  anberer  Bnnfte  bet  9?orb= 
fee  an  peb  ;icben  foQ.  Bie  ̂ afenanlagen  RurliaDcn« 

f ollen  umfaffen  einen  gtepen,  burrb  eine  offene  (^in= 
fahrt  mit  bem  Strom  in  unmittelbarer  Berbinbung 

Pebenben  glutbafcn,  btei  pep  an  ben  glulbafen 

anfcbliepcnbc  Broifenbod«  unb  einen  al«  Binnen; 

bafpn  MenenbenRlottbafen.  Bie  Berbinbung  un; 
tcr  bem  erP=  unb  lebtgenannten  ^fen  foU  burd)  eine 
grope  Äammerfebleufe  Don  19  m   liebtet  Breite  unb 

115  m   nupbater  Sänge  gebilbet  »erben.  Bie  Äai’» 
am  Binnenbafpn  folTcn  mit  ©peiibcrn  unb  @üter= 

febuppen  Detfeben,  alle  Äai'«  bafelbP  mit  ®eleife= 
Prängen  belegt  »erben,  »clebe  mit  bem  lu  einer  ©eite 

be»  fVlottbafen«  projeftitttn  Bahnhof  ber  neu  ju  er= 
bauenbtn  Marburg  :ÄurbaDenet  Bahn  in  Serbin; 

bung  gefept  »erben  foQen. 
Unter  ben  bitrber  gebbtigen  Bauten  be»  Slu»; 

lanb«  fei  ber  fiafen  Don  ̂ )olpbt»b  eriDäbnt,  »cleber 
bnreb  bie  Bubfübrung  be»  nürblitben  SSeDcnbreebct« 
ben  Sbarafter  eine«  f“r  ben  ber 

©ebiPabtl  fo  gcfSbrliibtn  ibeil  berBleerengecrbalteii 
bat.  Unter  ben  ̂lafenanlagen  be»  Bu«lanb«  petbie; 
nen  ferner  »egen  bet  ®röpe  ihrer  «ntage  biejenigen 

5U  Blijpngen  nnb  TlmPetbam  betvor^cboben  ju  »et; 
ben.  Siatboem  bie  Bermenbung  ber  frnber  ̂ u  Ärieg»-- 
jweefen  bepimmten  Jpwfenanlage  in  Blif fingen  ju 
$anbel«j»ccfen  entfliehen  »at,  »urbe  auptt  bem 
Bau  ber  3eclänbifebcn  Sifenbabn  Don  Blifpngen  naip 
SRofenbaal  unb  einem  neuen  Ranal,  ber  unter  Betfib= 
tungDon®libberbutgbie3nfel83alebetenbutebfebnci= 
bet,  bieBnlage  einer  Hafeneinfahrt  unb  eine»auä  j»ei 

'ibcilen  bePebenben  Binnenbaien«  auägefübrt,  »elepe 
buteb  3»ei  Äammcrfebleufen  mit  je  j»ei  ®bbt=  unb 
je  j»ci  äluttboren  Derbunben  pnb.  BerSufunft  ipbie 
Anlage  eine«  brittenBinnenbafen«  Dorbebalten,  roäb= 
tenb  bei  ben  ftüberen  Anlagen  einige  Prroeiteruttgen 
fo»ie  betBau  eincäStoefcnboel»  Dotgefeben  pnb.  Bie 

fortgefcplen  Bag^ningen  in  bem  1876  erbffneten 
BmPetbamet  ©ecfanal  haben  bie  .ftopnung  er- 

»eeft,  in  bcmfelben  eine  bepSiibige  Bie[e  Don  '7  m erhallen  ju  fbnnen,  »elebe  ben  ejropen  inbifeben  Barn; 
pfern  Don  4<KX)  t   Sabuiig«fäbigteit  ben  SttflonD  9'"' 

patlet.  StfDlge  beffen  pnb  bebeutenbe  ̂ wfcii--  unb 
eifenbabnanlagcn  erfotbcrlieb  geiDorben,  »eleb  lep; 
tere  faP  galt;  auf  einem  buteb  Bammfebüttungen 

bem  ÜKeet  abgetungenen  Boben  pepen.  'Ben  2J!ittel; 
punft  biefet  'Hnlagen  bilbet  ber  neue  Ccntralbahnpof. 
aScpiieb  Don  bemfelben  bePnben  peb  Äaianlagen  für 
ben  Bnftbt  flcinerer  Bampftt,  für  Betlabung  Don 
Bitp  unb  fogleieb  »eitet  gebenbet  ©tüdgüter  nebP 
einem  Jjiotjbafcn,  »äptenb  öpiiep  baoon  pep  ber  faP 

2   km  lange  .fanbeläfai  ber  ©tabt  ampetbam  an= 
fdiliept,  bet  bei  einet  Breite  Don  53,9  m   mit  fünf 

®cteifcn  belegt  iP,  jmifepen  trelepe,  bem  Bebürfni» 

enlfprcepenb,  naeb  unb  naep  et»a  15  einPöefige  ®ü; 
tetjebuppen  Don  25  m   Bicfe  unb  ca.  100  m   Sänge 

iir  'Äiiifübning  fonimen  foPeii.  Stuf  bet  Sanbfeite 

e«  Äai'»  bepnbet  P^  ein  Binnenhafen  Don  3   m 
'Biefe ,   übet  beffen  Blitte  bie  3ufubrprape  tiaep  bem 
■öanbelsfai  führt.  Biefcm  gegenüber  unb  jenjeit  be« 
Ranal«  liegt  ein  mächtige«  eiferne«  iroefenbod,  »eb 

i^c«  jut  Sieparatur  für  bie  gropen  CPinbienfabret 
eingerichtet  ifl.  SSeiter  öpiiep  Dom  4>anbel«fai  f*liept 
pip  baran  ̂ Ibinfelförmig  bet  neue  ©ülerbabiipof 
bet^iollänbif^cn  (Hfenbapn  mit  bem  ca.  7,»  hmgropen 

gifenbahnpafen,  an  beffen  anberer  ©eite  bcr  ®ület; 
babnbof  bcr  9litbctlänbifcb:9ibeinifebcn  Bapn  belegen 

iP.  'iln  ber  Äopffeite  be»  Bifenbahnpafen«  foll  ein 
bpbtaulifeber  ̂ lebetpiirm  mit  ÄippDorriebtung  für 
ÄoplcnDetlabung  erbaut  »erben.  Hn  einem  fieinen 
Binnenbaffin  bepnbet  piS  eine  fleine  bpbraulifdjc 

RippDonieptung  für  Rohlenmagen  jum  Belaben  Don 
©ibuiten.  Bebnliebe  auSgebepnte  ®ifenbahit=  unb 

fjafenanlagen  p''t>  ““f  $albinfel  Saijiii; 
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eotb  jtn[tif  bcS  üKecrS  bti  KoUtrbam  autqtfflbrt 
worben;  jcboeb  b«*  bcr  burcfi  brn  ̂ joff  »on  .^oDonb 

grfübrtr  neue  'XRaaOtanal,  weldier  btefer  Stjbt  eine 
beffete  3ufubrfh:a6e  fc^offen  foDle,  bort  ciü  bie  liefe 
»on  3,5  in  erreicht. 

Unter  ben  iBJebranlag,en  i|l  ba«  im  ÜKctin  au«= 

geführte,  mit  ©infeifchulje  eerfehene  ffiebt  bei 
echweinf urt  ijevoorjuheben,  wclctjeä  in  bem  10  m 

breiten  Slohfanat  nngelegt  unb  jum  rafchen  Oeffnen 
unb@d)lie6en  bebuf«lurthlaffen  beti^lö&cbcftimmt 

ift.  SJei  oefchteftenem  fflehr  fleht  beffen  längerer 

S<hen(el  foft  lothrecht,  ber  fürjere  fofl  horisontol. 
3?eim  Siebtriegen  ber  Schübe  bewegt  ftch  ba*  6nbe 
be*  rurjen  Schentel*  an  bem  Dierttirreibfbrmigen, 
in  SUauerwerl  auggefübrten  ®erinnboben  entlang 
fo  weit,  bi*  ber  längen  Schentel  eine  fafl  horijontalc 

l'agc  angenommen  hot  unb  nun  ben  lurchgang  be* 
ißJafiet*  in  bet  ganten  ‘Breite  uon  9,«  m   unb  jomit 
bie  lutchfahtt  bet  glöfee  geftattet,  wobei  ber  fürjere 

Stentel  fafl  lothrecht  abwärt*  fteht.  Da*  Sliebet: 
laffen  bet  ©infeifchühe  erfolgt  burth  Drehen  bet 

J^nbtäber,  ba*  ?luftichten  berfetben  burth  ben  Ueber= 

btuef  be«  Obetwaifet«  gegen  ben  fürjetn  Schentel. 
Bon  inlänbifthen  Schleufenbauten  ifl  eine  jut 

DerfleOung  einer  jweiten  .jiafeneinfahtt  bienenbe 

Doeffthleufe  in^iarburgju  erwähnen.  berenÄam= 

metlänge  70  m,  ©eite-  17  m   unb  Dremhelticfe 
3,«  m   unter  9lull  be«  .^rbu™t  9ßegel*  betrogen, 
wähtenb  fie  »iet  Baar  eifttne  Ihote  befigt.  Btbeu» 
tenbe  Sthleufenanlagen  hcit  auher  f^rantreich  unb 
Snglanb  auch  DoDanb,  fpeciell  Smflerbam  an  feinem 
Seetanal  unb  IRotterbam  an  feinem Btaabfanal,  auf= 

juweifen. 
Unter  ben  bebeutenbflen  Btajeften  ju  6 nt*  unb 

Btwäfferung*antagen  ftnb  bie  Xtocfenlegung 
bet  Sitibetfee  unb  bie  Bewäffetung  ber  fflüfle 
Sahara  betbotjuheben.  Bei  bet  etftern  hanbelt  e* 
fich  um  bie  bebeutenbe  ©affetfläthe  bon  ca.  1600 qkm, 
welche  füblith  einer  Sinie  liegt,  bie  man  bon  bem 

üanbbotfbrung  bei  ®nthuhjcn  in  bet  Sptobint  9Jorb: 
boQatib  bi*  tut  Blünbung  bcr  ̂ffcl  in  ber  Brobinj 

Obcrhlfcl  jiept,  unb  welche  bem  hoHänbifcheit  fjeft' 
lanb  einen  3uwach*  bon  runb  ein  Sechiehntel  feinet 

®cfommtflädie  hinjufflgt.  3n  unmitteloatct  Bctbin= 

bung  bamit  fteht  bie  'Snlage  eine*  Sehiffahrtstanal* 
bon  amftetbam  bi*  jut  ©aal  bei  ®orinchem,  btt  eine 

8äiige  bon  60  km  hat  unb  ben  Slhein  fteujen  miig. 

Um  ba*  Älima  unb  bie  fjruthtbatftil  bon  'Jilgetitn 
unb  luni*  ju  bctbeffetn ,   wel^e  beibe  an  ju  gtohet 
Dürre  leiben,  ifl  bie  fransöftfehe  9lationaIoerfamm= 

lung  auf  ben  anttag  jut  Bewilligung  bon  Botarbei= 
ten  eingegangen,  welche  eine  ©tebeteinführung  be* 

Blittelmeer*  tn  bie  JJieberungen  ÜJlittelafrifa’*  in  bet 
®egeiib  bet  tunerifchcit  Stäbte  Saht*  unb  Dar  UKari 
falla  jum  Bmetf  haben,  unb  jwat  ba,  wo  bet  @olf  bon 
®abt*  fuh  früher  in  ba*  Jnnete  be«  Sanbt*  fortfegte, 
unb  wo  bie  Betbinbung  thcil*  burth  Dünemranbe’ 

rung,  theil*  btirch  auffchlicfungcn  in  ber  Bai  bon 
@abe*  aHmählich  unterbrochen  würbe.  Die  Breite 

be«  trennenben  Sanbtücfen*  wirb  ̂ 10 — 18  km,  bie 
liefe  bet  Biebetungen  unter  bem  TOcerc«fpiegcl  jwi= 
fthen  10  unb  40  m,  bie  beim  Durthftechen  be*ftlbtn 
Ul  bewtgeitbe  Stbmaffe  ju  8   Will,  cbm  angegeben, 
ai*  junt  Iheil  grohartige,  jut  Berfotgung  bon  DU 
ftriften  unb  Stäbten  befiimmte  ©affetbauwetfe  flnb 
bie  Ibalfpctten  ju  hetrathten,  welche  burth  ben 
gemauerten  abfthlufi  eine*  bon  einem  berhältni*= 
mähig  fleinen  ©affttlauf  burchfltömten  engem  ober 
weitem  Ihal*  gebilbet  werben,  wäbrenb  bcr  hinter 

SIßaffettcitunäen. 

biefem  Spetrraum  allmählich  angeflaute  fünfllicht 

See  jut  Speifung  einet  mehr  ober  minbtr  langen 
Äanalleitung  bient,  weicht  bo*  ©affet  ben  betrenenj 

ben  Orten  juführt.  9iath  bem  Sotgang  bet  1866— 
1871  fürbieStabtSt.ßhamonbinffranfreieh  au*= 

gefrihrten  Ihalipetre  ifl  1878  bie  für  bie  ffla|ferbtr= 
fotgung  btt  jabriten  in  ber  Stabt  Berbitt«in  Bd» 
gien  bettimmte  Ibalfperre  bet  ®ileppt  hcrgcflcllt  wer; 

.ben.  Die  Sperrmauer  btt  legtern  beübt  btt  einer 

l^öh<  »on  30  m   unb  einem  »otbern  anjug  »on  1:1 
eint  jugltich  jurti  Jabrweg  bienenbe  Ätone  »on  19,5  m 

unb  eine  gejahntc  Bafi*  »on  62,«  m   Breite.  Da* 
ffioffer  tritt  burch  mit  9legulimng*»orrtchtungm 
»etfehene  Dructrobre  in  bie  jtanalltitiing,  wäbrenb 
anberieit*  ein  abflug  für  ben  ffiafftrlaui  bcr  ®ileppe 

»otgefehen  ifl. 

ffiofferblüte.  Bon  ben  B>Ii«t  treten  bisweilen 

biejenigen,  welche  al*  SWmatobtr  unftte  ffulturge^ 
;   wächfe  beiallen,  oft  plSpliih  in  grober  Blenge  auf,  lim 
bann  ebenfo  plSgliA  auf  3ahrc  fpurlo*  ju  oerfchwins 
ben.  Die  aigenwelt  bietet  ähnliche  (^cheiiiunacn 

bat.  3tt  Seen,  leichen  unb  Slüffen  entwicfeln  fi^ 

häufig  hinnen  wenigen  lagen  ober  felbfl  Stunben 
wiiijigt  mifroftopifebe  aigen  in  folcher  Blaffenhaftigä 

feit,  ba§  fie  bie  Oberfläc^  be*  ©affer*  weithin  mit 
einem  fontinuirlichtn,  meifi  f^n  rotb  ober  fpangrün 
gefärbten  Ueberjug  bebtdtn.  Der  Bolfämunb  nennt 

foiche  'JJJoffen  ©.,  unb  bie  Bolaniftt  haben  biete 
Bejeichnung  oboptirL  Sbtnfo  fthncD,  wie  bie  ©rfchei; 
nung  attftritt,  »erfchwinbet  fie.  Da*  ©affer  wirb 

häufig  für  B2enf6cn  unb  Ibiere  untrinf^r  unb 

wirft  auf  manche  ©affetbewohiter,  g.  B.  5ifcbe,  fogar 
thbllich.  Blan  hat  neuttbing*  wiebet  »wei  höcift  in; 

tereffante  ̂ äUe  »on  ffi.  beobachtet;  'Bei  3itfe  in  B»= 
fen  befinbet  Reh  ein  l&O  ha  gtoRer  Sec.  Seit  1 1. 
9lo».  1877  geigte  ba*  abflie^n^  ©affet  inteniio 
blaue  fötbung  unb  Trübung,  bie  gifche  flarben  in 
ben  KäRen  ab,  unb  ba*  Bich  mochte  ba*  ©affer  nicht 

trinfen;  am  Sianbe  be*  See*  lag  ein  tiefblauer,  wi= 

brig  titt^nbet  Schleim.  3”'  ba» 
©affer  eine  inlenft»  fpangtünt  gärbung.  ai*  Ur= 
fache  würbe  burch  mifroffopifche  Untcrfuchung  eine 

cinjige  blaugrünc,  fähige  aige  (Anabaena)  au*  ber 
abtbeilung  bet  noRocartigen  aigen  ermittelt.  Die 

Si-fcheinung  bauerte  nur  »iet  läge;  15.  9Jo».  mar 
ba*  ©affer  bereit*  wiebtr  gang  flat.  Die  blaue  gäre 

bung  be*  abfluRwaffet*  rührte  »on  bem  ertrabite 
ten  gatbRoff  bet  Bflanje  h<r.  am  19.  3uni  1877 
beobachtete  man  bei  fiautnbutg  in  B»inmem,  wie 

ba*  glüRchen  £eba  »on  gohllofen  gelbgrüne^  fefcwim= 
menben,  faum  RecfnabelfopfgroRen  ©allcrtfügcle 
chen  fo  bicht  erfüllt  war,  baR  ba*  ©affer  gang  grün 

erfchien;  bie  Srfchetnung  lieR  Reh  obere  unb  untere 
halb  Sauenbutg  auf  etwa  2   föieilm  »erfolgen.  Sic 
bauerte  am  ctRen  lag  fünf  Stunben  unb  »erfchwan» 

g^en  abeiib.  Da*  wiebetholte  Reh  jwcimal,  unb  he< 
reit*  nach  abtauf  be*  britten  lag«  waren  bie  jfi^h 
chen  »etfchmuiibtn.  Sie  beRanben  au*  gäben  einet 

grünen  ätge,  welche  ber  fflattung  Rirularia  angebBrt. 
Den  @tunb  für  ba*  plägliche  (Srfcheinen  unb  Cer: 
fchwinben  btt  ©.  hat  man  bi*htt  no^  nicht  nmite 
tetn  fönnen. 

©afferlrititngeR.  Die  Besorgung  bet  Stäbte 
mit  gutem,  reinem  ©affer  Wirb  immer  mehr  al* 
9lotbwetibigfeit  anerfannt,  unb  man  jeigt  Reh  überall 

bemüht,  entfprcchenbc  anlagen  ju  machen,  welche 

bi*wtiltn  felbR  auf  gtbRetc  ©ebicic  au*gcbthnt  wett 
ben,  wie  im  ffönigteiih  ©ürtembetg,  wo  bie  anlagen 

jur  ©affetpetforgung  ber  Schwäbifchen  aip  tljeil* 
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ilBafjencitungfn  (neue  Slntaaen  in  b«utf(6tn  SlSbttn  x.). 

iu9flffü5rt,  in  auSfübning  btfltiiftn  finb. 

Biil  ̂ufifltt  f«ili(§  (inb  bic  für  rinjclnc  Stabte  be- 
timmten  Sniaaen.  Unter  bett  beutft^en  Stabten, 
celt^  in  ben  U^ten  3>>^ntt  befonbere  ÜB.  erbalten 

»ben,  (tnb  Jfarl«rube,  ̂ otbbam,  tRegenbburg,  Rranf = 
urt  a.  fD2.,  Clberfelb,  üla<ben,  ÜBitten  a.  b.  Bt.  unb 

Baben =5Soben  bersorjubebeit. 
3n  ÄartSrube  beliebt  bie  Don  (Serftner  erbaute 

CBaffcrleitung  au«  ber  jiäbtiftben  unb  ber  ̂ ofntaffere 
eitung.  Slie  IBtunnen  beiber  ftnb  in  bie  ra«  9ibein= 
bat  aitbfüUenbe,  ntebrere  b>mbert  ffug  mächtige 
?ie«fcbi4t  oerfenft.  Eer  ÜBafiertburm  iii  27 .1  m 

>oc6,  mäbtenb  ber  fflafferfpiegel  in  bemfelben  unge= 

ä()r  28,5  m   übet  ber  mitttern  ̂ 6l)enlage  ber  fiäbti= 
dien  Stragen  liegt.  Cie  3ulettung  jur  Stabt  ifi 
l2tX)  m   lang  unb  O.33  m   im  Siebten  mett,  ber  Rabatt 
le«  ©egenteferoait«  beträgt  970  ebm.  Cie  ganje 

Sniage  bat  ficb  foioobl  in  ütejug  auf  bie  Cruefver: 
)ällniffe  al«  aueg  auf  bie  Dieinbeit  be«  IQSaffer«  bureb- 
ru«  bewäbtt. 

Cie  üBaffeciretfbanlage  ber  StabtCatJbam  ent: 
rimmt  ba«  ÜBaffet  ben  ©aoelfeen  oberhalb  ifJotibatn, 
celtbe«  burtb  bie  tief  liegenben  Sanb=  unb  Jtic«: 
diiebten  filtrirt  unb  in  Ciefbrtinnen  gefammelt  micb. 

Die  in  ber  9?äbe  bet  iStunnen  angelegte  ipumti: 
lation  lägt  eine  dnoeiterung  auf  minoeften«  bie 

»cbpette  Stiftung  ;u.  Ca«  auf  bem  ipfingfibetg  geles 
[cne  ̂ oebrefetroit  bat  30  m   Diiabratfette,  ift  5   m 
ref ,   mit  (Stbe  bebeeft  unb  fagt  4188  cbm.  i)eim 

Robtfbüem  loutbe  für  febe  Sttage  minbegen«  Oin 
Kctt^ilungbgtang  angenommen,  unb  man  bat  bie 

stränge  berart  unter  einanber  unb  mit  ben  {jaupt: 

cobren  vetbunben,  bag  hier  einejtombination  bc«  fogen. 
ßcräflelung«:  unb  Uirfulationafbftem«  gebilbet  tft. 

Ca«  bet  Stabt  9tcgen«burg  jugefübrte  SBaffer 
oitb  ben  beim  Cotf  Saliern  am  Ufer  be«  SRegen  enb 
pringenben  CneQen  eninommen,  bie  in  geben  mehrere 

Dieter  unter  bem  f^Iugbett  angelegtctv  unten  bllonit: 
en ,   batübet  gemauerten ,   oben  mit  Äuppelgemölben 

rbgefcbloffenen  IBrunnenftuben  gefagt  »iitben.  .ßiet: 
lu«  giegt  ba«  SSaffet  mit  natürliebem  ©efälfe  in 

jtei  SPrunnenfebäebte  be«  SJlafcbinenbaufeä  unb  toitb 
lon  hier  au«  mittel«  oertifaler  jumpen  in  ba«  3 
cm  iceit  entfentte,  attf  bem  Seibenplantagenbera  in 
3cr  Stäbe  bet  Stabt  gelegene  .^oebreferpoir  gehoben, 

^rcei  oertifaleCampfmafcbinen  Pon  50  ipferbefräften 
rnb  jum  Ifäumpcnbcltieb  aufgegeüt.  Cie  Cruef: 
eitung  jum  ̂ cicbrelcrpoir  ig  au«  35  cm  tcciten 
Dlugcnrobren  bergeftcllt  tinb  treujt  ben  fRegeitflug 

n   einet  ©reite  pon  etwa  100  m   unb  in  einet  Cieje 
)on  2,5  m   unter  ber  fjlugfofile.  Ca«  iioibteferPoit 
agt  etioa  3000  cbm  ÜBaffer,  ig  gemauert,  übenoölbt 
.mb  mit  1,4  m   hoher  Grbfebüttung  bebedt.  Ca«  3u= 

gugtobr  jut  Stabt  bat  50  cm  SBcite,  fteug  in  jtoei 
Itbibeilungen  Pon  bcjiebentlicb  GO  unb  120  m   Sange 
5ie  Conau  unb  liegt  2,5  m   unter  beten  glugfoble. 
Ca«  üBager  tpitb  burtb  Seitungen  pon  ca.  27  km  @c: 

ammtlänge  unb  Pon  50—8  cm  üBeite  itt  fämmtlicbc 
Stragen  ber  Stabt  pcrtbcilt.  Cie  ca.  200  aufgcgcll: 
;en  SeuerlSfcbbäbne  liefern  einen  Straljl  Pon  je  6   1 
HJaffet  bie  Sefunbe,  augerbem  werben  40  bffent: 

liebe  ftlbgwitreiibe  Ctudgänbet  gefpeifj.  Cie  mei= 
len  ̂ufet  ber  Stabt  gnb  an  bie  Seitung  ange: 
cblogen;  bie  tägliebe  ©erforgiing  beträgt  165  1   für 

>cn  ffopf  ber  &oölfcrung.  @ine  ßtweiternng  be« 
IBerf«  bi«  jur  täglicbeu  Sieferung  pon  G500  cbm  ig 
rnfebwer  )u  bewerfgelligen. 

Cie  ÜBafferPerforgung  granffurl«  erfolgt  bureg 
line  Pom  Ingenieur  S^mief  au«gefübtte  CueDwag 

ferleitung  oom  Bogelsbetg.  6in  groge«  ̂ loebbairm 
Pon  12G90  cbm  3nbalt  warb  Gnbe  1872,  bie  jag 

fung  ber  Duellen  com  'Bogel«betg  mit  ben  baju  gebig 
eigen  Ütnla^en  bi«  1873  pollenbet.  Cie  3uleitung  b{> 
gebt  au«  enter  3200  m   langen  Seitung  au«  Gement« 

röhren  Pon  36 — 45  cm  Curebmeget,  einet  300  m 
langen  Seitung  au«  gugeifernen  Diöbcen  non  gleichem 
Cutchmeger,  Wgletcben  Pon  16860  m   pon  36  cm 
unb  pon  45522  m   pon  53,«  cm  Curcbmcffct  unb  paf« 

grt  elf  Drtf^ften  nebg  jwei  Stäbten.  Cie  Segung 
be«  Stabttobrnege«  nahm  im  IDtärj  1872  ihren  än« 

fang  unb  batte  1873  bie  ©ejammllänge  Pon  57794 
m   erreicht,  wobei  geh  25  Ibeiltägen ,   45  ülblag« 

porrichtungen ,   730  ̂ pbranten  unb  4<X)  .giauäab« 
jweigungen  befanben.  Cer  Betrieb  ig  bereit«  feit 
1873  etögnet.  3“  biefet  Seitung,  Welche  ber  Stabt 
ca.  10500  cbm  ®agct  in  24  Stunben  liefert,  ig  eine 

jweite  Seitung  pom  Speffart  mit  8400  cbm  JBager« 
quantum  gefommen.  Siaeg  neueren  IDiittbeilungen 
foQ  aber  auig  ba«  ©efammtqtiantum  Pon  18900  cbm 
Biaffer  ben  gegeigecteuHnforbecungen  ber  ingwifegen 
bebeutenb  Pergrögerten  Stabt  nicht  mehr  genügen 
unb  eine  Grweiterung  biefet  2Bafferwcrf«anlage  bc« 
reit«  gum  ©ebürfni«  geworben  fein. 

Cie  füiigg  ecMutcn  üBafferii'crIc  ber  Stabt  61« 
berf  elb  entnehmen  igt  ÜSaffer  mittel«  bttiec  Saug« 
brunnen  bei  ©euratb  bem  Sibein  unb  fügten  baöfclSe 

buteg  eine  gweifa^  Ctucfpumpenanloge  nebg  einet 
Seitung,  welche  bie  Orte  gilben,  {laan,  Bobwinfcl 
unb  Sonnbotn  berübtt,  bem  auf  bem  Siuuenberg 

gelegenen  tunnclartigen  ibocbreferuoit  oon  45ÜO  cbm 
gaffungätaum  git.  Cie  Betfotgung  bc«  Stabteogr« 
nege«  erfolgt  tbeil«  Pon  bem  bei  ffiefccatg  gelegenen, 
1800  cbm  üBaffet  faffenben  Sliefetpoir,  tgeil«  poit 

bem  Slugcnbetgtefetpoit  au«;  ber  ÜBafferperbtaueg 

pro  Cag  unb  Aopf  ber  Bepöllcrung  ig  gu  150  1   an« 

genommen. Ca«  ber  Stabt  Slacgen  gugefübttc  äSaffet  wirb 
tgeil«  einem  5   km  füblicg  pon  ber  Staat  beim  Cotfe 

Sorg  im  floblcnftgiefetgcbirge  bergegegten  Stögen, 
tgeil«  bueeg  ein  Bumpwetf  einer  ̂ oblcnfcbiefccmulbe 
entnommen,  welcge  bi«  unter  bic  StoUenfobIc  gebt, 

unb  bann  ̂ ufammen  gut  Stabt  geführt.  Cie  3u« 
unb  giobrleitung  ig  auf  ein  tägliche«  ÜBafferquantum 
Oon  12000  cbm  berechnet.  Born  Stollemnunblccg 
abwärt«  ig  eitt  Gementrobr  pon  0,6  m   Cungmeifcr 

angenommen,  welcge«  ba«  ÜBaficr  in  einf(illcr«  unb 
J^ciebtefetpoit  führt,  beffen  Sagungälraft  4000  cbm 
beträgt  unb  mit  einem  J^olgccmcntbacg  übetbeeft  wirb. 

Born  ©oegrefetpoir  au«  fügten  gwei  3000  m   lange 
gugeiferne  IRogrleitnngen  Pon  0,5  m   Citrchmeffer  ba» 
ÜBaffer  nad|  ber  Stabt  unb  twar  naeg  bem  ütballerta« 
SRunbplag,  oon  luo  au«  ba«felte  mittel«  einet  5300  m 

langen  9iingleitnn{j_  unb  einer  bic  Stabt  biametrat 
burchfcgnelbenbcn  1   cOO  m   langen  Seitung,  welcge  geg 
an  bem  £önig«tgor  mit  jener  Bingicitung  ipieber 
pcrcinigt,  bem  gäbtifegen  SRöbrenneb  gugefübrt  wirb. 

Ca«  tgeil«  nach  bem  Berägelung««,  tgeil«  nach  bem 
Areiblauffpftem  eingerichtete  Bertgeilung«neg  gal 
SRögten  Pon  150,  125  unb  100  cm  üBeite.  6tn  gut 

?lu»gleicgung  bc«  Cruef«  unb  gut  naeggaltigen  Spei« 
fung  ber  gegeren  Slabttgeile  bei  gatfem  filaffctpct« 
brauch  begimmte«  ülu«gleicgrcfcrPoic  ig  auf  bem  Jbö« 
nigäbügcl  angebracht,  fagt  3000  cbm  Safjer  unP 
wirb  ebenfag«  mit  einem  JEiolgcementbacg  gebetft. 
fiicrnatg  gegt  für  augergewöbnli^c  fväge,  g.  B.  groge 
jeuertbrünge,  in  ben  beiben  gefüllten  ̂ eferpoir« 
ein  SJafferquantum  oon  7000  cbm  ;ur  Berfüaung. 

Co«  üBageewerf  gu  üBitten  a.  b.  91.  beftegt  int 
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»rt(cntli<6«n  au8  jirtt  birftt  utrbiinbtntn  botijcnta«  1 22,7  unb  18,9  km  SSn^e  tin(m  bei  Hernie  (lelejienen 

Ich  '4Jiimbma(d!intn  mit  1855  cbm  täaliebtt  Äbrb<=  '   ©ammcibajfin  jufübet.  ffion  b'tr  ab  tverben  Mireb 
rung,  njeltbe  ba«  äffafier  au«  ber  iRubr  in  Siltet=  eine  einjine  Seitung  Bon  57,9  km  JSnge  bit  Bier  in 

baffm«  beben,  bie  auf  einet  78  m   über  bem  3Bai>  ber  Umgebung  Bon  55Men  befinblitben  'Jieferooir«  g^ 

jerfviegel  bet  IRubr  gelegenen  Slnbfbe,  am  be«  fpeift,  melibe  bejiebenllieb  2275,  106(X),  47i'X)unb 
.'Tvleiientbucm«,  erbaut  finb.  Ulaihbem  ba«  SBaffet  11000  cbm  fafien.  ®ie  Seitung  Bon  ben  Ciicacn 
mittel«  tine?2C>,scmiBtitcnSaugco^r«  au«  ber9fnl)r  bi«  ju  ben  SReferBoit«  bot  buribfebnittlicb  ein 

gejogen  ift.  Wirb  ba«felbe  burib  ein  23,5  cm  weile«  fälle  Bon ‘/iodo,  wobei  ba«  ®af[etBomÄaiftrbrunnen 
Steigrobr  auf  etwa  627  m   boritontale  ßntfernung  in  etwa  24  ©tunben  nad)  SJien  gelangt,  ̂ e  Ouetlcn 
JU  ben  öiltcrbaffin«  beförbert.  ®ie  beiben  Slaffin«  liegen  fo  botb,  ba^  ba«  SBaffet  felbli  ben  oberflen 

enthalten  eine  ötunbflä^  Bon  197  qm  unb  ent:  ©totfwerfen  no<%  mit  natürlidbem  ®ru<f  äugefübrt 
leeren  fub  nae^  bem  gewölbten  SfeinwafferreferBoit,  wirb,  unb  ba§  auf  bem  ©(bwarrenbcrgBlab  eint  ̂ n: 
weltfie«  245  qm  ®runbflä(6e  unb  4,39  m   lidile  täne  Bon  50  m   ©Brnngböbe  angelegt  loerben  fonnJe. 

bat.  ®a«  ©iragenrobrneb  beübt  eine  i'änge  bon  SSafferrt^t  unb  SBaffergenoffcnf^Bflra.  ®ie 
übet  18500  m,  unb  ber  95Jaffetbtui  wet^felt  in  ben  Perwenbbarfeit  bc«  flieSenben  Rßaffet«  gu  3"-'e<fen 

l)0<b  ober  niebtig  gelegenen  ©ttagen  Bon  3 — 7   at=  mannigfacbec  Mrt  reigt  beffen  bewortaS'Bbe  Pebtu; 
mofBbäten.  tung  für  bie  U'ittfebaftliiben  3nttreffen.  6«  bilbct 

®a«  SBaffet  für  bie  SBafferleitung  bet  Stabt  ®a=  bie  ©traje  für  ©ibiffabrt  unb  5Iä6erei,  iü  ®rieb5 
ben!®aben  wirb  Bermittel«  eine«  ©ammelfloHcnl  mittel  für fDlübfen,  pnbet Serwenbung  im  €>au«balt 

ben  OueQen  bcs  CoBbatbs  unb  Stubbatbtbal«  entnom=  unb  bei  ̂abtifen  imb  ift  anberfeit«  wieber  geeignet, 
men ;   bie  fiänge  ber  ̂ Hauptleitung  Bon  bem  dnbe  bet  bie  Stbleitungen  au«  ©ergwerfen,  Rabrifen  unb 
Sammelgalletie  bi«  tum©tanbrobt  im^toebtefetBoir  5>au«baltungen  aufjunebmen  unb  fortjufebaffen. 
beträgt  8922  m,  ber  SBaffcrinbalt  beäfelben  2000cbm  ©erfetbe  glug  ober  SBatb,  beffen  SBaffet  benupt  iritb, 
unb  entfpriebt  bem  ©ebaif  Bon  24  ©tunbeu.  ®a«  um  SBiefen  ju  erfrifepen  unb  ipnen  näbtenbe  SJe; 

©tabtrobrnep  ift  natb  bem  CirfuIationSfpflem  unb  flanbtbeile  mjufüfjtcn,  fann  aueb  baju  bienen ,   bae 

jwat  mit  ©urebmeffetn  Bon  150, 120  unb  90  mm  an=  au«  entwäficrung«gtabeu  unb  ®rain«  ibm  juge> 
gelegt.  ®ic  fRöbren  baben  überall  eine  erbübets  leitete  SBaffet  abjufubten  unb  bamit  bie  Kultur  be« 

Bedung  Bon  2,s— 2,6  m,  um  bem  Sinflub  betoor«  Stefer«  jii  ermöglicben.  fülle  biefe  3ivfde  laffen  fitb 
banbeucn  SBarmwafferleitungen  enttogen  unb  fiet«  aber  nitbt  gleidijeilig  im  Bollen  Umfang  erfüllen, 

unter  ben  im  fIRiltel  1,8 — 2   m   tief  liegenben  ftäbtb  ®er  fionbwlrt  will  ba«  fliejenbe  SSaffer  nehmen,  um 

f^n  ©cblen  burtbgefübrt  «u  werben,  ©ämmtlitbe  feine  ©.'iefen  ju  bewäffetn;  bet  SRüHcr  will  e«  be= 
Xbtiit  be«  IRcbrntpt«  fmb  bem  bebeutenben  UDaffet=  halten,  um  bie  SBaffertraft  ju  Berwenben.  ®er  ga= 

brudBonlO — Ibätmofpbärenentfptedienbfcnlltuirt.  brifant  will  e«  baben,  um  e«  in  feiner  Rabrif  ju  ge< 
Umbem3Saffetmangclfürbiein60@cmeinbcnBer:  braueben,  unb  bat  et  bie«  getban,  fo  wiu  er  ben  ©aib 

tbeiltcfBcBölTctnngberScbwäbiftbenSUpBonenBa  benupen,  um  bie  Rabrifa^änge  fottjufi^affen;  bier= 
27500©eeleneinllnbc3uma(6en,entwarffcbonl866  gegen  protefüren  bann  bie  Riftbet,  weil  bie  Rifibe 
Ber  Oberbautatb  (Sbmann  ben  ©Ion,  bie  in  ben  ®bal=  Bergiftet  werben,  unb  bie  Sicbbefipet,  weil  bie  ©reb= 
«uetlen  ju  Jage  tretenben  SBaffet  mittel«  einjelnet  tränfen  nicht  mehr  benupbar  bleiben,  aber  aueb  bei 

Jrudwerfe  in  geräumige,  auf  ben  aipfläcben  befinb=  gleicbartiger  ©enupung  machen  ficb  oft  anfprüd>e 
liibe  ̂ ocbreferBoitä  ju  het*n  unb  au«  biefen  ben  waf=  auf  ba«  ftiepenbe  SBaffet  gcltenb,  welche  mit  einanter 

fetatmen  (äSemeinben  bureb  ©erlbeilungSnepe  in  gu^  nidbt  ju  Bereinigen  fmb,  j.  ©.  Wenn  bie  SBaffermena: 

eifemen  SRöbten  aujufübten.  3u  biefem  Gnbe  wur=  für  bie  beanfPruihten  ©ewäffetungen  nicht  au«rei*'i. ben  auf  bet  fRorbfette  bet  aip  bie  Rlüffe  6t)b,  Ril«  ober  wenn  bie  obcrbalb  liegenbe  Rabrif  ba«  SBapet 

unb  Gebaj,  auf  bet  ©übfeite  ©lau,  Kaep,  ©epmieep  fo  fept  Berunreinigt ,   bap  e«  für  bie  unlctpalb  lie- 
unb  fiauter  al«  ©cpöpffietlen  mit  einem  täglicben  ©e<  genbe  Rabrif  nicht  mepr  perwenbbar  ift.  ®anc: 
barfsguantum  Bon  1410  cbm  ln  auSficpt  genommen,  ben  entflcben  Rtagcn  über  ba«  Cigentpum  an  einer 
®ie  im  (Sebiet  be«  ©cpmiecpfluffe«  liegenben  Gemein:  Jnfcl,  welche  fiep  im  Rlup  bilbet,  über  ba«  Gegen: 
Ben  3“ftingcn,  3''flfttOen  uno  ̂ laufen  liepen  bie  tpum  an  einem  Petlaffcnen  Rlupbctt  ober  an  Slnian: 

SInlagc  juetfl  sut  '.üuäfüprung  bringen ,   unb  jwat  bungen  ec.  äße  berartigen  fragen  ju  löfen,  übet  bie 
liefert  bie  butch  ein  obetfcpläcplige«  ffiBaffenBert  ge^  fiep  wiberfireitenben  3ntcrcffen  bei  ber  ©enupung 
tricbene  ©unipe  in  5 — 6   ©tunben  täglicper  Setricb«-  be«  SBaffet«  bie  etforbctlicpen  Pfotmen  aufjufienen. 
jeit  140  cbm  filtrittc«  ©epmieipwanet  butep  eine  biellnterbaltungberGewäffcr.bicUfetbcfcftigungunr 

3'/4  km  lange  SRcptentour  in  ba«  auf  bem  3uüinger  ben  ©eiepfebup  jweefgemäp  ju  regeln,  bie  Rtage'n  be» Sanbbuten,  200  m   übet  Btt  ̂»ebeflelle,  gtlegene4)0tb=  öffentIiipenSRecpt«8onbenjenigen  be«©riBatteeht«;u 
bafftn,  welcpe«  butep  eine  4,«  km  lange  fRoprentour  fonbetn  unb  pietfüt  bie  rieptigen  ©tunbfäpe,  infon 
mit  einem  jweiten,  etwa«  tiefer  gelegenen,  für^iaufcn  berpeit  auep  für  bie  ©cgren;uiig  Per  3uRänbigfeit  ber 
beftimmten  ̂ Hothbaffin  in  Serbinbung  fiept  ©iefer  Gericht«:  unb  bet  ©erwaltungäbeperben,  ju  finben: 
erften  anlagt  folgten  bit  betfKünfinget  Sautergruppe,  bie«  aße«  jufammen  bilbct  eine  bet  fcpwietigflen  auf: 
Bet  ©emeinbe  ßReprfietten  unb  ipter  SSatpbatitemcin:  gaben  btr®cfcpgcbung«poIitif.  ©efonber«  fdjwietig  in 
ben,  bie  Gruppen  bet  ©lau,  ©laubeuter  fiauter,  biefe aufgabe  für ©reupen,  weil  pitt  brei oetfepitbene 

Slacp  unb  bet  Ril«.  ßiet  ift  fomit  ein  natpapmtn«;  IRcehWfpflcmc,  ba«  gemeine  iRcept,  ba«  fianbtecht  unb 
wertpe«  35tifpicl  bet  Ueberwinbung  pon  natürlicpen  bet  Code  N»pol«on,  in  Geltung  finb.  Gleichwopl  in 
©cpwierigfeiten  jum  3t»t'*  tegelmäpigcn  unb  in  ©teuptn  noeb  Bor  futjem  ber  ffictfuch  gemacht 
aii«rcicpenben fEafferOerforgung  einet ganjen  ©egenb  worben,  wenigfitn«  für  ben  ©ercteb  be«  bffcntlicpcn 

gegeben.  SBaffeneebt«  biircp  ben  Grlap  eine«  aßgtmctn  gut 
Unter  ben  SBaffetWerfen  be«  auSIanb«  ifl  bie  tigen  SBaffetpolijcigcfcpe«  cinpcitlicpc  iRotmtn  ju 

^'iener  ̂ locpqutnenlcitnng  petBortubeben,  Welcpe  fepaffen  unb  bamit  bie  Borpanbene  Rcefplitterung 
oaä  'ffiaffer  bet  beiben  Dueflen  Äaiferbrunnen  unb  bicltr  ÜRatcrie,  welcpe  fept  naep  ben  jablrcichcn  pat: 
©livenflcin  mittel«  SRöbtenftränge  Bon  bc3ieptntlicp  tifulären  ©tftpen  in  ben  ocrfcpicbenen  fianbc«tpcilcn 



989 
Sffiafiertcd^t  unb  fflafiergeitcffcnfc^sifteu. 

tietfaifi  Bctldfiicbfnartig  btbanbtlt  ift,  ju  bcftitigtu.  brouc^  M   SSofftt«  jum  Iriiiftn  unb  SAöpftn 
^nbefjc]!  \vai  biN  ni(bt  au^jü^ibni,  i>bnc  ̂ (cic^jtitia  fonic  jum  Xtänfen  b(i3  ciacni  jcbtn  jjcftaUct 
in  boa  Öcbiet  be«  ißrroattc(f)t«  übtrjugrajtn ,   unb  (ein,  fofein  li,  nae^  Cnlfcbtibung  bet  CtWpoliiti: 
bicrgcatn  maebte  fub  »itbtr  bo«  Scbeiiteu  aettenb,  bebbtbe,  ebne  Oefabr  für  bie  üetebSbiguna  be«  Ufer» 
ba9  c»  nicht  ratbfam  fei,  bem  in  bet  SluSatbcilung  gefebeben  fann.  Ca«  jum  Setrieb  eon  jjStbeteien, 
beftnblicben  beut  (eben  bütgetlicben  ©efebbueb  bur^  ©etbeteien,  SBalfen  unb  äbnlicben  Slnlagen  benubte 

eine  betartige  legialatetifcbe  Jeftfebung  Dotjugteijen.  |   (Ekfier  batf  feinem  gluffc  jugelcitet  werben,  wenn 

©rfebeint  e«  oon  3ntetcf)c,  einige  bet  wubtigcteii  babureb  bet  '-Bcbarf  bet  Umgegenb  an  reinem  ffiaffer 
@tunb(äbc  be«  (Saffcrtecbt«  b>tt  mitjutbeileu,  fo  ifl  beeintrSibtigt  ober  eine  crbcblic^e  (Beläftigung  be« 

yinäbbft  batauf  binjuweifen,  ba§  nach  gemeinem  ^Sublifum«  oerurfaebt  wirb,  gut  ben  gatl  eintte: 
äicebte  bie  fttömenoe  SJaffetwcUe  (»gun  proflneu»),  tenber  ÄcUifionen  jwifeben  ben  töefibetn  »cn  (Dfüb= 
glei^wie  bie  £uft,  aOen  gemein  iü  eoibebaltlicb  bet  len  unb  anbeten  Xtiebwerfeu  einecfeit«  unb  ben  Un= 
ieciugni«,  einjelne  ibeile  butcb  Cffupaticn  oon  bet  ternebmern  Bon  !8tmS((etnng«anlagen  anberjeit» 

freien  SBewegung  au«ju[(bIitBcn  unb  bamit  btt  4xtt=  trifft  t«  näbete  (Beftimmungen,  bie  jebotb  tu  bet 
fchaft  be»  SÜienfcben  ju  untetwetfen.  Ob  bie  fttc=  ̂ tari»  Biel  Wnfeebtung  evfabten  haben, 
inenbe  iBJaffetweUe  einen  glup  ober  iBacb  bilbet ,   ifl  Um  ben  oon  btt  3!atut  gebotenen  ®affetfcbab  aufc 
für  ben  iBegriff  bet  äUgemeingebSrigteit  bttfelben  giebig  ju  benuben  unb  bie  bieriu  erforberli^en,  bie 
ohne  Sebeutung.  Streitig  ifl,  wann  nach  tömifebem  Ätäfle  einjelnet  Anlieger  übeticbteilenbtn  anlagtii 
iKecbl  ein  flieBenbtä  EJaiiet  alä  ein  öifentlicbt«,  wann  berjuflefltn,  haben  rubfebon  in  frühen  3eitengenofä 
al»  ein  iUriBatgciBüffer  anjufeben  ifl.  Catübet,  ba9  fenfebaf  tfiebe  Eeteine  gebilbel.  3nfonberbeit  ifl 

bie  öffentliche  Ifigenfcbaft  eine»  ©ewäifet«  nicht  etwa  bie«  für  'BetnäffetungSumetnebmungen  gef^eben. 
ein  ©igentbum  be«  Staat»,  fonbcni  ben  ©emcingr  Ca«©leicbegcfcba^  füriJwecfe  ber6ntwäfferung,unb 
brauch  bebeute,  unb  baß  bet  lehtete  bet  flaatlicben  getabe  biefe  ouf  bit  götbetung  btt  Sanbejfullur  ge- 

'.luffidhl  unb  SKegelung  unterworfen  fei,  finb  bie  richteten  Unlernebmungen  finb  eä,  wel^  in  ben  ®e= 
iicucten  gtmeintecbtlicben  Suriften  im  wefentUeben  feb,iebungen  aßet  cioilifitten  Staaten  eine  näbete  Sie» 
einig;  iii^t  ober  gilt  bie«  in  Betreff  bet  gtage,  Bon  gtlung  erfahren  haben.  Blit  neteinjelten 31u«nabmen 

welchen  Boranäftbungen  bie  öffentliche  Gigenfcbaft  [Ufetfebub:  unb  3täumung»genof fenfebaf» 
eint«  ©twäfict«  abhängig  ifl  Cie  einen  wollen  htet=  ten)  ift  nur  für  jenen  3wecf  bie  Bilbung  oon  @enof= 
bei  jwifihen  Bächen  unb  glüffen  iintetfcbeiben,  bie  fenfebaf  ten  in  Sluortebt  genommen,  jugltich  aber  bafüt 
anbeten  halten  jebe«  beftänbig  fliehenbe  Oittoäffet.  Boifotge  gettofjen ,   aii^  im  galt  eine«  EiibttfpruA» 

iDclehe«  nacb^ltigen  OueUtn  entfpringt  (liumen  per-  einjelnet  ̂ tbeiligten  bie  Begtünbiing  oon  ©enoffen; 
enno),  für  Öffentlich.  39  t'n  ©twaffet  Bffentlih,  febaftenju  ermöglichen  (3'oangägenoffenfehaf« 

fo  fommt  e«  bem  Bolf  al«  ©anjen  ju;  ift  eS  ein  ten).  fci«  pteuHifchc  ©efeb  Boin  28.  gebt.  1843 

'Urioatgewaffet,  fo  fann  jioat,  wo  btt  ßittiitt  nicht  enthielt  einjelne  hierauf  bejüglicbc  Seftiimnungtn, 
befebtäiift  ift,  bie  ftrömenbe  üSaffetwcOe  oon  jebem  welche  nut  bie  StioäfferungSuntetnebmungen  be< 
benugt  werben,  ato  ba«  ©ewäffet,  bet  natürliche  trafen,  butcb  ba»  ©efep  Born  11.  ajlai  1853  jebceb 

UBaffetweg  gehört  als  Ibeil  be«©tunbe»  unb Boben«  auf  ©enoffenfebafteu  jut  ©ntwäfferung  ausjebebut 
bem  ©tunebettn,  unb  biefet  fann  übet  ba»  glußbett  würben.  Ciefe  Borfehriften ,   welche  butcb  bie  liers 
Dcrfügcn.  otbnung  Born  28.  3Hai  1867  auch  für  bie  neu  et» 

5Daä  pteuhifebe  Sanbteebt  beflimmt  ̂ b-  worbeiien  Sanbeotbeile  OJcltung  erbielten,  waten 

Xit.  15,  S   38),  bah  bie  'llubungeii  folcber  Ströme,  jebotb  theil«  ju  befebtänft,  theil«  gaben  ne  bem  St» 

bie  Bon  9!atut  febüf  bat  ftnb,  ju  ben  'Jtegalien  be«  meffen  bet  Betwoltung  einen  ju  weiten  Spielraum. 
Staat«  geböten.  Cet  ©ebrauch  be»  gliiBwaifet»  Sie  waren  ju  eng  injoiern,  aU  fit  bie  Bilbung  oon 

au»  öfientlicbtn  Strömen  butcb  Seböpien,  'Baben  (^noffenfehaiten  für  Crainanlagen  nur  bei  frei» 
unb  Xtänfen  ifl  einem  jeben  unoerwebtt  ($  44).  wiQiget  ̂ triiitttwut'S  allet  'Betbciligteii  gcfiatteten 
'BJaffttleitiingen  bürfen  au»  öffentlicbtn  Sttömen  unb  eine  Jteibe  Boii  gtagen  ungeregelt  liehen, 
ohne  befonbere  ©rlaubni«  be«  Staat«  iiicbt  geführt,  welche  im  Statut  nicht  georbnet  loetben  fönneti, 

noch  SBafeb»  obet  Sabebäufer  batan  ohne  bergleithen  fonbetn  bet  gefef}lichen  iiitgelung  bebütfen.  Euch 

©tlaubni«  angelegt  werben  (S  46).  Cie  Sebiffahtt  war  nur  bie  ©nt»  ober  Sewäffetung  oon  ©riinb» 

auf  folcbcit  glüffen  ifl  unter  ben  oom  Staat  fefl»  flücfen  für  8t»cefe  btt  Banbeafultiit  ein  ©egciiflanb 
gefegten  SBebingungen  einem  jebcii  erlaubt.  genoffeiifchaftlicbet  Bereinigung,  wäbteiib  ba» 

'Jlach  bem  Cioilgtfebbucb  (Code  N»pol«on)  bürini»  be«  prattifeben  Heben«  au^  auf  anbere 
fiiib  Ströme  unb  fjlüffe,  welche  fcbifjbat  ober  waiietwirtfchaftlitbc  gineie  binwcifl,  unb  enblieb 
flöhbat  finb,  al»  Staat«eigenthum  jii  betrachten  tonnten  nut  öffciitliebc,  b   h.  Bon  benStaat«otganen 

(.Buch  U,  lit.  I,  Ültt.  538).  gnfeln  unb  'Jlnwüchfe,  gebilbete  unb  unter  bereu  Sluffiebt  flehenbe,  ©tiionen» 
bie  ficb  in  bem  Bette  bet  öffentlichen  Ströme  unb  nbaflen  begrünbet  werben,  fo  bah  bie  Bilbuiig  einet 
glüffe  bilbeii,  gehören  bem  Staat ,   wenn  nicht  eine  lebiglich  auf  freiet  Bereinbarung  beruhenben,  non 
©noerbungturfunbe  ober  Btrjähriiiig  cntgegenfleht  bet  StaatSaiifficbt  befreiten,  mit  btt  tReebtSfähigFeit 

h'ätt.  560).  Bttfehenen  ©enoffenjebaft  nicht  möglich  war.  Sliiwt» 
Ca»  pteuhifche  ©efeh  tom  28.  gebt.  1843  gibt  feit»  aber  gingen  bie  erwähnten  Borfebriften  ju  weit, 

jwar  feine  befonbere  Cefinition  eine«  !PriBatfluf|e«;  inbtm  He  bie  jiMiigSweife  Bilbung  oon  ©nt»  ober 
e«  bejiebt  ficb  aber  auf  alle  flithcnben  ©ewäffet,  Bewäfferung^enoffenfehaften  ohne  einen  hierauf 

iixlche  feine  öffentlicbtn  glüffe  fmb,  uiib  führt  in  gerichteten  'Jflehchcitsbeicbluh  bet  Betbeiligtcii  in» 
biejer  ̂ cinficht  Cuelltn,  'Bäche,  Mießen  fowie  Seen,  liehen,  fo  boh  bann,  wenn  nach  bem  ©tmeffen  bet 
welche  einen  ülbfluh  ̂ ben,  al«  Beifpiete  an.  Ctm  Staatsorgane  e»  ficb  “tn  ein  für  größere  gläcbcit 
Ufetberthet  eine«  Btisatfluffe»  gibt  e«  ein  benor»  nüßlicbe»  Unternebmen  b«i'belte,  fogat  bei  bem 

jugte»  aiccht  jur  Benuijung  be«  ootübetflithenbtn  SSiberfvtueb  fämmtlicbtt  'Belbeiligten  bie  Bertini» 
'Biaffer«;  boch  foD  bort,  wo  öffentliche  iftlähc  ober  gung  berfelbeii  jii  einet  ©nt»  ober  Beinäffetung»» 

'Biege  ba»  Ufer  eine»  $rioatfluffe«  bilben,  ber  ®t»  geiiciffenföhaft  reibtlith  juläfrig  war. 
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Zii(f(n  U(6(I{)Snb<n  abjii^ctfcn ,   tcgtng  1 . 
1879  ba«  pt(u|i|(6e  bttrtfftnb  bit  ®il= 
bung  Bon  SBa)ifrwni)((f  nfifyif  ttn,  1 .   Oft.  1879 

in  Jtrafl  trat.  SJanatb  fönncn  gani  aHgcmein  jur 
S^tnu^ung  rbrr  Unttrpaltung  son  Stnafiern,  jur 
Cuts  ober  Sfroäflctung  wn  ©tunbfiiiim,  jum 
Sdmb  brr  Ufer,  jur  anitgiing,  ®cnugung  obrr 
llnUrballung  ton  ISaifrrlSutcn  obrr  Sammtlbrcfcn 

foloit  jur  .&tr(ifDung  unb  S8trbcfitrung  oett  äSaHer: 
ftra^iUSIö^rrricn)  unb  antrrrn  @<^inabrt4anlagcii 

O'tncilenftbaftcn  gtbiltrt  imbtn  (S 1).  Sljo  au(^  jut 
®tuj5fttrung  Wntäartrn,  ©tra|cnunbfnitn5plibcn, 
gut  (intinäiicrung  Bon  (MrMubtn,  ferner  bebuf*  brr 
3ufübrungoon?Safferfür  benStbarf  be« ^)au»ba't8, 

brr  ©tiuerbc  ober  gewerbartigen  ©etriebc,  jur  Stb-- 
fü^rung  »on  @runb>,  lags  ober  ®ebrau(b4njajfer 
ift  bie  »Übung  Bon  (Senoffenfebaften  wgelaffen.  ®ie 
tebteren  finb  entroeber  freie  obrr  önentliebe.  ®ie 
freien  ©enoffenfibaflen  [eben  eine  Vereinbarung  ber 

IBrtbtiligten  BorauS,  wel^  geriebtlieb  ober  notariell 
aufjunebmtn  unb  in  ein  befonbtreJ  geriebtlic^b 
fRegifier  für  äSaffergenoffenfebaften  einjutragen  tfi. 

Slsbann  buben  fie  bie  iSetblt  einer  juriftifeben  $er= 
fon,  ohne  ba&  tS  einer  ©tflätigung  bei  Statut«  bureb 

bie  Staatsbebörbe  brba^.  Oie  freien  ©enoffeu’ 

f^ften  ftebtn  auib  nicht  unter  fiaatlicber  iluf-- fidit;  fie  fbnnen  ohne  fiaatlilie  Oenebmigung  ihre 
Statuten  finbern  fowie  ihre  äluflöfung  brfcblieben 

unb  gur  3tu8fübrung  bringen.  3«  allen  ©egiebungen 

gebSren  f«  bem  ®ebiet  be«  ©riBatrecbt«  an.  ®a= 

gegen  fe^n  bie  cffentlicben  ©enoffenfebaften  einen 
Bffentlicben  ober  gemeimoirtfcbafllicben  Siuten  unb 
einen  floatlicben,  auf  ihre  ©egrünbung  gericbtelen 
Sift  (i^ftStigung  bureb  ben  WinüteT  ober  im  gaü 
be«  3t®unge«  eineIanbc«berrlicbeSerorbnung)  Borau«. 
Sie  unterliegen  ber  flaatlicben  Slufftcht  unb  buben 
nitbt  allein,  mie  bie  freien  ©enoffenfebaften,  jurijiifcbe 

©erfönlicbfeit,  fonbem  jugleicb  ben  Öbarafter  bffent= 

lieber  So^orationen.  Oemgemäb  fönnen  fie  rücf- 
ft&nbige  SBeiträge  ihrer  fUJitglieber  im  ffleg  ber  ab= 
ininijlratioen  ©refution  beitreiben,  »Sbrenb  ben 

freien  ©enoffenfebaften  nur  bie  geriibtliibe  Gin= 
riagung  gullebt;  fie  buben  ein  BorjugSreebt  im  Ron= 
für«  fiir  rütfji&nbigc  ©eiträge  ihrer  ©ütglieber,  unb 
bie  ©intragung  ber  ©enoffcnfcbaftJpfliibt  in  baä 

©runbbueb  finbet  in  ©etreff  ber  gur  Bffentlicben  ©es 

iioffenfcbaft  gebBrigen  ©runbflüae  ni^t  flutt.  ®a« 
Boroerfabren  gut  ©egrünbung  Bffentlicber  ©enoffen: 
febaften  ift  eingebenb  geregelt,  unb  e«  ift  namentlieb 

nejiimmt,  bafe  nur  bei  ©nts  ober  ©en>Siftrung«unters 
nebmunqen  für  3toecfe  ber  Sanbebfultur  ein  3raung 
fl^en  toibetlprecbenbe  ©etbeiligte  gum  Gintritt  in 
Die  gu  bilbenbe  ©euoffenfebuft  fiattfinben  barf.  Tiber 
au*  bie  äuSübung  biefe«  3>Bunge«  ifi  neben  anberen 

Äautclen  bai'on  abhängig  gemaait,  baff  bie  fUJebrbeit 
ber  Betbeiligten,  nach  ber  Släcbe  unb  bem  JEalaftral« 

flirinerlrag  ber  gu  betbeiligenbcn  ©runbfiücfe  bes 
leibnel,  fub  für  ba«  Untemebmen  erflärt  bat  unb 

eine  lanbeSberrlicbe  ©enebmigung  be«  Statut«  eins 
tritt.  SRücfficbtlicb  ber  Sluflofung  unb  ber  fiiquis 
bation  beiber  Hrten  Bon  ©enoffenfcbaflcn  entölt 

ba«  ©efeb  nähere  Botftbriften ;   e«  begrengt  auch  für 

bie  Bifentlicben  ©enoffeuftbaften  ben  Umfang  ber 
fiaatlicben  Tluffubt  unb  regelt  bie  3u|)änbigfeit  ber 

©eborben,  inbem  e«  eingelne  ifrugen  ben  orbent= 
lieben  ©eriebteu,  anbere  ben  BenoaltungSgericbten, 

b«iebentli^  ben  BenoaltungbbeliBrben  gur  Gnt- 
febeibung  übenoeig.  Gnblicb  ift  noch  berBorgiibeben, 
baft  ein  2bt>l  äer  für  Bffentlicbe  ©enoffenfebaften 

ergangenen  Borfebriften  auf  bie  nacbäRateir 
Qfefebe  oom  28.  Jebr.  1843,  11.  BJai  iKiirc 

ber  Berorbnung  Born  28.  SRai  1867  gebilbetr:  ̂  

nofleiifebaftcnauWebebnt  ift.  (Bgl.  bie?luägaS<!«.~ 
fefte«  Bom  1.  april  1879  Don  p.  ©üloto  unVjjancs; 
toelebe  au6  ben  Giitrourf  eine*  Statut«  eni^' 

IBafftrfäaltiiiitafibiiie.  ©rofte  Saftcerf.a 
mafebinen,  tDelcb«  unter  febt  bobera  Orul  toc  fc 
ben  getDÖbnlicb  an  heftigen  StBften,  toelebe  fee 
^lubtocebfel  be«®reibfoI6en«  entfteben  unbailtii: 
bie  ©lanbungen  eine«  aRafebinentbeiU  jetttianr. 

Um  folebe  SiBftegu  oermeiben,  bat  manennoeteiSr 

3 octi an I   3lolIIinal>9Bofl(  rfSuIeilBtiliir- 

feffet  ober  Sieberbeitäl'entile  angubrinjeii,  to 

®iiigen  aber  bafür  gu  forgen,  baft  bie  »teucnuiHir 
fIRalebiite  bem  SBaffer  bie  3uffu§=  unb  ätttP 

Öffnungen  gang  allmäblieb  öffnet  ober  |4W-  .* 
Grreiebung  bieie«  3'oecf«  bebienle  man  M 

eine«  febr  tompticirten  SteuermeibaniJmii«. 
bing«  finb  nadb  Gntlofirfcn  be«  ©ergratM 
im  ÄBitigin  TOuriensSebaebt  bei  Älauilbal 

lingSsSBafferfäuIenmafcbinen  jutSeiJfcb;' 
tung  erbaut  roorben,  loclcbe  bureb  eiiiiaiic 

rung  unb  ihren  ruhigen  ©lang  ührralcbeit. 

ben  arbeiten  unter  einem  ®rucf  oon  37  StBCK- 

Iten,  bie  gänge  ber  jugebBrigen  BafferfSult  tciuf 
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SSBtBer  —   fficgener. 

übtr  800  in.  ®-  Itifttt  100  Pint  (o((^  Otnaul^feit  i|l  aber  ftrtil  bei  bcr  forg- 
unb  ifi  gan)  fo  fonfiruirt  wie  eine  3wi0tngabambf=  fäftigfien  ÜRontage  für  bie  Sauer  nieb*  iu  erreiiben. 
mafcbine  mit  SRotation;  i^re  Steuerung  wirb  Sebtialb  jiebt  man  einen  geringen  SSaffcrverluft  ber 
burtb  ©teuerfolben  kk  bewirft,  welt^e  »on  ber  @efabr  eine?  SruibeJ  ber  TOofeine  ror.  3“'®”= 
@<bnmngrabweQe  au3  mit  Srcentriti  •«  bewegt  meibung  non  Stbgen  beim  Itolnnwcibfel  tragen  noch 
iDcrben.  Sie  Steucrfolben  ftnb  nicht  gan;  fo  lang  }wei  Hmftänbe  bei:  erftenS  ber,  ba|  bcr  Kolben  biircb 

tnie  bie  in  ben  SSanbungen  ber  Steuercblinber  as  ein  fchwere«  Sebwungrab  oeiwungen  ift,  bem  @efeb 
ongebrachten  ooaten  ©Alibe  0   0,  fo  ba&  in  ber  mitt=  ber  ÄurbelbeWegung  m   folgen,  bog  er  aifo  »on 
lern  SteQung  ber  Steuerfolben  bie  SKSume  )u  bem  einen  6nb<  bei  Kolbent  her  gan;  aümSblicb  bi« 

beiben  Seiten  bei  Sreibfolbeni  t   momentan  mit  pr  ÜRilte  hin  feine  Sefihwinbigfeit  wathfen,  nach 
bem  Stuffchlag«  unb  {(intermafierroht  a   unb  h   fom<  bem  anbern  Gnbe  hin  ebenfo  obnehmen  lägt;  ;wei= 
niuniciren  (f.  bie  linfe  Seite  ber  fjigur).  Ser  hierbei  ten«  ber  Umganb,  bog  burch  bie  @inwirfung  ber 
cintretenbe  SBJafferberlufi  fünnte  »ermieben  werben,  rechtoinflig  »erteilten  Kurbeln  bie  Summe  ber 

menn  man  bie  Steuerfolben  kk  genau  fo  lang  ©ejehwinbigfeiten  ber  Kolben,  mithin  auch  bcS  ;u= 
machte  wie  bie  Selige  oo;  bann  aber  mügte  man  fliegenben  Soffer«,  nicht  fehr  »oriobfl ifi.  Sremboer; 
bie  Steuerung  bauernb  fo  einrichten  fönnen,  bog  fuche  pnb  mit  biefen  TOofeiinen  noch  nicht  angefiettt 
mit  bem  ̂ ubwechfel  beb  XreibtoIbenS  ber  Sechfel  im  worben;  wogf  aber  bat  man  bie  »on  berlDiafchine  »er- 
a55afferein=  unb  SuStritt  genau  foincibirt,  weit  fonft  brauchten  Stufthlogwaffer  fowie  bie  »on  ben  ange= 
bei  bicht  abfchliegenben  Steuer»  unb  Xreibfolben  un»  hüuSi^u  Saffer^ltung«t>umpen  gefSrberten  Soffer» 

f   eglbar  ein  3“f®"tmenbrüilen  auf  ber  einen  unb  mengen  gemeffen,  worau«  fich  für  ben  ffiirtung^rab 
ein  Saugen  auf  ber  onbern  Seite  be«  Ireibfolben«  ber  üJtafthine  inft.  jumpen  bei  »erfchicbenen  Sou* 
unb  bomit  bie  gefährlichgen  Stbgc  erfolgen  mügten.  ren;ahlen  folgenbe  iRefultate  ergeben  hoben : 

Umt>Tr|)unflrn 

pro  1   Minute 
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ShehtT,  Karl  »on,  Sireflor  be«  föniglichen  fich  jog, S   bie  be«  fchottifchen  Diaturbichter«  flllan 

^uvtgaaWarchio«  in  Sre«ben  (geb.  1.  3«tt-  1806),  Sunnfngham,  be«  TOoler«  ÜRulreabp,  M   Staotä» 
jtorb  bafelbü  19  3uli  1879.  mann«  ©eorge  Somwall  £ewi«  unb  be«  gelbmar» 

SSetcT,  griebtiih,  nomhafter  Kupfcrflecher,  geb.  fchoHä  Sir  ©eorge  Ißotlocf.  Spöter  würbe  er  »or» 

1813  )u  l'ielial  bei  iSafet,  erlernte  feine  Kunft  »on  iug«weife  mit  monumentalen  tportrütgatiien  für 
1835  an  unter  %m«ler  in  IDlämhen  unb  lieg  fich  Bonbon  unb  anbere  StSbte  beauftragt;  fol&  fiubbie 

'   bonn  in  ̂ori«  nieber,  wo  er  fich  burch  eigene«  Stu>  Stanbbilber  »on  Gronmer,  Sotimer  unb  Dtiblen,  bie 
bium  weiter  bilbete  unb  junSepg  mehrere  gior»  baäSenfmalberprotegantifihenilRärtprerinOrforb 
trSt«  goch,  J.  ®.  I»»>»  Corinthlac«  unb  8onifociu«  bilbeii,  bie  Stotue  be«  £orb  ®acon  im  Irinitp  Gol^ 
ülmertach  nach  .bolbein,  ̂ olbein  nach  bem  Selbg«  lege  bafelbg,  be«  König«  Karl  II.  hn  ̂rlament«» 

Porträt,  bie  Kaiferin  Gugenie  nach  Sinterhalter,  ̂ u«,  be«  Dr.  ©ooball  in  Gton,  be«  Warqui«  »on 
'.tiopoleon  mit  feinem  Sohn  in  feinem  Kabinet  nach  feeOc«lep  im  3nbia  4>oufe,  be«  £orb  Mucflanb  für 
cSteuben,  U   balla  Visconti  nac^  iHagael,  bonn  aber  Ralfutta  u.  a.  Sieben  biefen  unb  onberen  iforträt: 

,   auch  na4  älteren  Weigern  h>g»rifche  unb  anbere  ftatuen  fepuf  er  wäprenb  feiner  langjährigen  Xpätig» 

Öilber,  beren  treffliche  Wobeuirung,  treue  Sieber»  feit  auch  joplreicpe  JSerfe  ber  freien  gSpantage,  j.  'if. 
•   gäbe  be«  üluSbruif«  unb  gefepiefte  Sepanblung  ber  bie  ©ruppe  ber  3nbugrie  am  9llbert«bmfmal  in 

I   tSewonbgoffe  gerühmt  Wirb, ;.  S.  bie  Vierge  an  lings  Sonbon,  bie  ©nippe;  ber  Kug  ber  Wutter,  Sarbona» 
iiaA  fgagael  im  Sonore,  bte  Wabonna  »on  £ugano  paluS  (Wangon  ̂ loufe),  ba«  befonber«  meigerpafte 

,   noch  £uini  unb  bie  himmlifcpe  unb  irbijepe  Siebe  Senfmol  ouf  ben  Sob  be«  Sichter«  SheUetj  in 

nach  lijian ,   auep  bie  Stalieiierin  am  Stunnen  naep  (Iprigihurih  (^ampfpire)  u.  a.  1863  würbe  er  Wit» 
beKepfer.  ̂ it  »ielen  3apren  lebt  er  wieber  in  ®afel.  glieb  bo  Sonboner  Stfabemie,  1869  JJrofetfor  ber 

Bethfelgempelgciier.  Surep  !Reich«gefeh»om  Sfulptur  unb  garb  28.  Wai  1877  in  Sonbon. 

4   3uni  1879  ig  ber  bioperige  iBetrag  ber  beutfepen  Begtuet,3ohann  ffriebricpSSilhctm,  fiigo» 

®.  geänbert  worben,  inbem  bie  Stempela^abe  nun»  rien»  Ibier»  unb  Sanbfpaft«maler,  geb.  20.  npril 
mepr  »on  einer  üBecpfclfumme  »on  200  Warf  unb  1812  )u  Sre«ben,  lernte  bort  fünf  3apre  lang  al« 

weniger  10  ®f.  beträgt,  »on  200—400  Wf.  20  gjf., '   Spriftfeper  unb  ging  1832  ol«  folcper  auf  bie  Söan» 
von  400 — 600  Wf.  30  ipf.,  »on  600—800  Wf.  40  bcrfipaft,  ouf  ber  er  ba«  Oelmaleit  panhwerfbrnägig 
'fjf.  unb  »on  800—1000  Wf.  50i(5f.  Bon  jebem  fer»  au«übte.  Unter  grogen  Gntbehrungen  petumreifenb, 
nern  Zaufenb  Warf  ber  IBepfelfumme  gnb  50  Bf.  gewann  er  feinen  Unterhalt  burch  Borträtjeipnen  unb 

mepr  }U  entripten,  unb  iwar  wirb  babei  jebe«  onge»  Walen,  bi«  inSpwerin  ber  Hofmaler  gifipcr  auf  fein 
jangene  Xoufenb  für  »oU  gerepnet.  latem  aufmerffam  würbe  unb  ipn  »eranlagle,  eine 

Beete«  (|»c.  ütbii),  ̂    e   n   r   » ,   engl.  Bilbpaiier ,   geb.  höpere  f ünglcrifpe  ̂ u«bilbutig  jii  fuepen.  'itapbem 
1807  ju6anterburh,wtbmttegpin  Sonbon  ber  Blogff  S.  auf  ber  tüfobemie  in  Kopenpagen  ba«3eipnen  ge» 

unter  Bepne«  unb  Gpantrep  unb  trat  1837  unmittel»  lernt  hotte,  bejog  er  bie  afabcmie  feiner  Batergabt  unb 
bar  noch  berlpronbegeigungberKöniginBictoria mit  gnbirfe  jugleip  bie  anatoraie  ber  Ipiere  unb  unter 

einer  Warmorbüge  berfelben  auf,  bie  burpfplogcii»  Sapl  sen.  ba«£anbfchaft3fap.  Sp.iier  mapte  er  meh» 
ben  Grfolg  patte  unb  mehrere  ähnlich«  auflröge  nop  rere  gieifen  burp  Seutfcplanb,  ff ra  ntreip,  bie  Spweij 
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unb  Cktitalitn.  3“  K'ncn  ̂ lauplbilbetn  au4  oer; 

fd)iebencn  Sädxrn  gcbörtn:  bit  cbrifUi(bcn  ̂ aubt: 
fcfit  aU  3<>V(bjciten ,   üBalb:  unb  Stcpbtnbranb  im 

ncrbliibtn  ämcrifa  (1846,  Süi^tum  in  ®rrtbtn), 

®amwi(b  (1847,  'Katicnalgautrit  in  ®<tlin), 
3agbfrü6(lüa  mit  sabictii^n  ̂ crtrStfiguren,  bet 
9iatutfotf<btt  ouf  btt  31Ip  unb  tinige  Ältatbilbtr. 

am  bebcutenblicn  ifl  tt  in  bm  Bilbtrn  bt«  'Z6itt= 

atntc’ä,  in  btncn  üjl)  (ein  titft®  ScrftSnbniS  beS 
&tlenIcbenS  btt  Ii)iett  aubfpriibt;  oitle  betatiige 

^(bnungtn  finb  »on  ©ütrnet,  iSabet  unb 
in  ̂ clj  gefebnitten  ober  auib  oon  i^m  felb|l  rabitt. 
aui  alb  SebriflüeQer  trat  et  mit  einigen  oon  i^m 
illufiritten  ®üd)ern  übet  baS  Seben  btt  Ibiert  ouf. 

Seit  1860  (Scbfiftber^iofmaltr,  flotb  etll.3ulil879. 
ffitiSmanii,  augufi,  Boolog,  geb.  17.3on.  1834 

ju  grantfutt  a.  31t. ,   fiubirte  in  @bttingen  SRebicin, 

rcar  1856  —   57  affiftent  an  bet  Älinif  in  iRofiotf, 
ging  1858  nai6  Sien,  1859  naib  3talien,  1860  na(6 

(jjatii,  lebte  1861 — 62  ol8  Seibotjt  be«  ötjbetjogb 
Stephan  auf  6<^Iob  Sebaumbutg  an  bet  £a6n  unb 

lieferte  bort  (eine  erße  gtb^re  ennoi(ftlungbgtf(bitbi= 

liebe  arbeit :   »®ie  Sntwtcfclung  btt  ® ioteren«  (l'tipj. 
1864).  1863  ̂bilitirte  et  pib  an  btt  Unioetfitätju 
gteibutg  unb  würbe  1866  auBtrotbcntlicbei,  1871 
orbeutli^er  ©toftffot  bet  3®®*®9't  bajclbP.  ©eine 
arbeiten  fmb  befonbetS  bet  (Sntwiefelungjgefcbitbte, 
fpteitn  bet  fefieru  ©tgrünbung  unb  bem  aubbau 
bet  Zcfcenbenjtbcotie  gewibmet,  wtlibe  in  ibm  einen 
ebtnfo  eifrigen  wie  gefdbitften  Certtetet  gefunbtn  bat. 

©on  befonbetet  ©ebeutung  finb  feine  btiben  ©ebrif« 
ten:  »Uebet  ben  einftup  bet  3folitung  auf  bie  ärt« 

bilbung«  (!eip3.1872;  gegen  ÜRoribSSagntt  geriebtet, 
btt  in  feinem  »i0ligtotionägeft(j«  einencueStübefüt 
ben  Satwinibmus  gefunben  )u  haben  glaubte)  unb 

>®tubienjut®cfcenoenjtbtorie«(bof.l875 — 76).  3u 
bet  lebltrn  bebanbelt  etau2fübtIi<bbtnfogtn.©aifons 

bimotpbibmuä  bet  ©tbmettttlinge(f.  b.^  gibt  eintßt! 

flötung  für  bie  oetfiiebenen  f^örbungen  bet  9lau|>en, 
unterwirft  bie  ilRetamorvbofe  beb  arolotl  einet  ein= 

gebenben,  bureb  befonbete  ÖerubtbOUnfte  oiibgejeitb- 

neten  aubtinanbeifebung  unb  legt  cnbliib  feine  an< 
Tubten  über  bie  meebanifebe  aufiaffung  btt  iRotut 
bot.  Sa  Sß.  mittlerweile  Oon  einem  augenleiben, 

bab  et  fieb  bureb  Ueberanfirengung  beim  Witrojfovi* 
teil  gugtjogen  batte,  wieber  bergefiellt  ift,  fo  t»t  et 
ficb  OCH  neuem  bem  ©tubium  fleinet,  buttbrubi'i)'' 
Xbietfotmtn  bingeben  tbnnen  unb  ifl  omb  biet  mit 

bem  btfien  ßtfolg  tbötig  gewefen.  Hiamentlitb  cer= 
bient  oon  (einen  ©ebtiftcu  übet  bie  ÄtebSgruOpe  bet 

Sapbniben  (1875—77)  bet  Zheit,  in  wclibem  bie 

t^ibilbung  berftlben  bebanbelt  ip,  wegen  ber  grünb; 
lieben auffaPung  be8©toblem$  unb  feinet  glüaliiben 
ßbfung  flaiüftb  genannt  lu  werben. 

ffieiteiborn,  ©Jilbelm,  llaffifc^t  ̂ b>l°Io9>St6- 
23.  9Joo.  1803  gu  Oiictbnotbbaufen  in  «aebfen  3Bci= 
mar,  fiubirte  in  3tna  ootgugäweife  Zbtologie,  war 

feit  1825  eine  3t'tlang  al«  ̂ auSlebrtt  in  ©a= 
tiä,  bann  an  oetfiiebenen  3nfliluten  ongcnetlt,  biä 
tt  1.829  ©rofefiot  am  ßifenaebet  (ätjmnaiium  worb, 
loeldiem  er  bio  gu  (einet  ©tiincnirung  (1873)  mit 
futgen  Untetbremungen  angebett  bot.  ßr  parb  5. 

3!oo.  1878  gu  ßiftnatb.  aiipet  oiclcn  abboiiblun-- 
gen  unb  Siccenrioncu  oeriaBte  tt  eine  lateinifebe 
soutar  (ßifen.  1835),  eine  lateiniftbc  (Stammatif 

(baf.  1838)  unb  ein  ©cbriftiben :   »Da  (-erundio  ot  ge- 

riuidiro«  (baf.  18(4).  jüt  ßrjib  unb  fflrubet*  »Pii; 
enfiopätie^  febtieb  er;  »@riecbi!(be  IRufil,  iTibOtbmil 
unb  ©ictrit».  am  betanntenen  bat  tt  fieb  gtniaebt 

bureb  feine  au^gabe  bt«  Sioiu«  für  bie  ̂ eaupPSaupot» 

lebe  ©ommlung.  1848  in  ba«  f^ranffurtet  ©atia» 

ment  gewählt,  gehörte  et  bet  gtaftion  bt«  ©Jüttem» 
betmt  .pof«,  bem  linfen  (Sentrum,  an. 

itBciper,  fiubwig,  JlunPftbtiftpeller,  geb.  2.  3“ni 
18^  ju  Unter jellingeti  in  SBürtemberg,  befuebte  bie 

iReutlinget  Spulen  unb  foPte  bann  Xbwiop“  flubi; 
ten.  ©ein  3t*(6tnta(ent  inbtp  wat  anlap,  bap  man 

ihn  gu  einem  Pitbi^tapben  in  bie  £ebte  gab.  Dlaeb 
ablauf  feinet  Bebrfabte  liefette  et  füt  ©tuttgarter 

©erleget  3eitbnungen  gu  3üuPrationen,  übernahm 

ouib  1848  bie  fPebaftion  be2  tülipblatt«;  »ßnlen^ 

fpiegel«,  in  weltbet  ©tedung  er  wegen  fDlojePSi«! 
beletbigung  aept  PRonatt  auf  bem  {tobtnaipttg  rtt- 

bfipen’mu^e.  3t  6en  näebPen  Sabren  wibmete  et peb  bet  ßetauSgabe  bt«  WertbooIIen  »©ilbetatla«  gut 

SBeltgcf^iebte«,  mit  etläutetnbem  lert  oon  ©fetg 
(©tuttg.  1856-^5,  mit  118Zaftlu;  2.auP.  1860 — 
1867),  bet  (einen fRamtn  in  weiteren  Ättiftn  befannt 

maebte.  1858  wotb  ©5.  gum  3nfptrtot  btt  Äupiet» 
ftitbfammlung  unb  halb  batauf  au^  gum$ülf«lebnt 

für  iunPioiffenftbaftliebeSätber  an  betlbunPf^ulttts 

nannt.  3n  fünf  3abren  ratalogiptte  er  bie  reiche  Äu= 

pftrPi^fammlung  in  238  gefebtiebentn  ©inbcii  uno 
erbicltinanerfennung  bieftr  gelungenen  arbeit  1863 

ben  ©tofePottitcl.  3u  ötm  ©taebtwtrf:  »Eie  Äunfi 
für  aCfe«  febtieb  tt  ben  Jett,  ßr  fiatb  26.  Jebt.  1879. 

Beffenfonlt«.  S"*  50*ai  1879  fam  gwifeben  bet 

pttufeifeben  iRegierung  unb  einem  ©ertreter  btt  ban= 
nÖDttfeben  (öniglitben  gamilic  eine  ©eteinbarung  ;u 

©tanbe,  wonam  Dom  1.  aptil  1879  ab  bet  ©.'ittire 
®eorg«  v.,  Rfnigin  PRarie,  unb  ihren  gwei  Icebtern 
jäbtletb  240000  PRorf  au«  bem  ©5.  gegablt  werben. 

fficItCTf  PRiebael,  ̂ liPoticntnalet,  geb.  1806  gu 
Äölu,  pubittc  bie  PRalctei  auf  ber  afabemic  in  ©et; 

tin,  ging  bann  nach  ©ari«  unb  wibmete  peb  in«br= 
(enbtre  bet  befotatioen  unb  monumentalen  ©ialetti. 

©eine  ttPen  arbeiten  biefer  art  waren  bie  Sefcra= 
tioiien  im  (bamaligen)  ©tabttbeatet  gu  Äöln  unt 
bie  Sßanbmaltteien  im  bortigen  Sempelbau«.  ©on 
grÖBCtem  ffinpittiftben  SSertb  pnb  (tinemeiPtt  haften 
enfoupifeben  ÜBanbmaleteien  in  bet  RunibcttSfitibe 

(1856—59),  in  bentn  er  peb  bem  Stil  ber  fpStroma= 
nifeben  Äirebt  auf«  trefflicbPe  angupaPen  wuptt. 
btt  atebileftut  peb  untcrorbnete  unb  banatb  feint 

®tPalttn  Piliprte.  'Ratb©oUcnbung  berftlben  würbe 
er  nach  ßifenaeb  berufen  unb  febmuefte  bie  Äapellt 
btt  aiartbutg  mit  fgreäftn;  eine  äbniiebe  atbci: 

führte  et  gu  Plnfang  bet  70er  3abte  in  btt  roma= 
nifeben  ®obtbatb«fitebt  gu  4)ilbeäbeim  aui ,   bie  er 

mit  polpcbromtn  l-ttgittungtu  unb  ßtm.ilben  firn 
ßbor  uiib  im  Sangbau«  (Heben  bt«  heil,  ©obebatb) 

foioie  mit  ®la«maltreitn  oetfab.  ©P»itet  braebte  er 

nceb  übetau«  tteffliebe  Äarton«  gu  PBanb!  unb  3tn= 
Petmalereien  füt  bie  ßbtipiiäfircbc  in  4'anncocr. 

SBcltbanilel.  (©ebeutung  in  bei  SSeltwitt> 
febaft.)  Sie  ©egiebungen  btt  ©öltet  be«  gangen 
ßtbball«  haben  im  Sauf  btt  legten  Sjabtgebnte  einen 

(olebcn  Umfang  genommen,  bap  bie  fibatafteripif 
unfete«  Rulliitlcbcn«  unb  bie  cigentlicbe  Signatur 

unfere«  3eitaltcr«  in  biefet  fRiebtung  gefugt  werben 

barf.  Sie  nationalen  ftteift  bc«  SSirtfeboften«  wer; 
ben  immer  mehr  burebbtodben ,   unb  ein  tinigenbe» 

foomopolitifebc«  ©anb  umfeblingt  pc  in«igcfammt. 

3m  Dotigen  3abtbunbcrt  no*  pimben  peb  bie  SBitt^ 

jebaften  eingclntr  Orte,  ©täbte  unb  Staaten  ifolirt. 

la  fremb  gegenüber;  beute  finb  fit  gu  einem  joliba: 
tif*en  ©anjen  retbunben.  Sliatb  langem  SRingen  ge» 

lang  to  guetp,  bie  inneren  ©ebeibemauern  bet  3>tnft= 
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äi.'ClllianbCl  (Umfona  unb  Gnlioicfeluna  in  ncuefiti  3c'0- 

unb  SBannretblc,  bt«  fltinlicbcu  ̂ StisUcatf n   =   unb 
jtoncdnoneintfcnb  ju  bcfcitigcn  unb  bcn  Staat  alb 

einbcitlidtce  SBiitf&ftbacbitt  für  bab  Solf  an}uec< 

fenntn.  ®»n  jünaft  »trflci(tmn  3abrj«bnttn  abtr 
Witb  (b  Boibtbalttn,  bie  Staattnatenitn  im  n>ut= 
f(bajtli<btn  Sinn  }u  bitnbbcctbcn,  inbtm  jiinäibft 

bUT^{>anbelb=  unb  Stbiffabttbtiaftatt,  bunbiDiün;:, 

'43oil=  unb  Xelearottbf  nocttrSat  mtbrcre  Staatengtup: 
p<n  ie  inGintfiMitfd)aftbg(bi(tgtbracbtloucb<n,  aljo 
tine  Crganifation  bäbe«t,  üitcrnationaitt  Ctbnung 

gt jtbafitn  roacb.  Gint  i?oIgt  btfftn  »at  tb,  baj  bit  @cs 
mcinfamftit  bet  3Birt(c$tftb6tbingungcn  aller  Äuttur: 

länbet  biitdi  bie  'IVaebt  bet  Ibattacpen  jut  Geltung 
gelangte  unb  bie  SBeltiuirtfcbaft  anbabnte.  X)ie  in- 
letnationale  Gleitbartigfeit  bet  SBerfebtbeinric^tuii^ 

gen ,   bet  'Betrealeungbplltge  unb  getoifjet  3»eige  bet 
Gefeggebung  bilbet  einen  bet  §eStI  biefet  Gntn)itfe= 
lung;  ein  anbeiet  liegt  in  bet  robmopoIitiMcn  %e= 
bcutung  btt  jtapitalien  unb  Atcbitc,  uelc^  niebt 
ntebt  national  abfd)lieben  lallen  unb  eine  materielle, 

olfo  lebt  ftältige  3ntete|itngemeinf<fialt  bcgtünben. 

S)ab  3ulammenroitftn  biele'r  tie|ct  liegenben  ̂ aftOä 
ten  mit  ben  äußeren  Stbingungen:  X<etfebrbmttttln 

aDet  'Ärt,  lampHtbiflen,  Gilenbabnen,  ieltgtapben. 
'43cften,  einet  »otjiiglidjen  Wege  beb  ßanbel«  unb 
einet  meitgebitbenen  atbeitb=  unb  $robuftion*: 

tbeilung,  haben  ein  ganj  neue«  üebcnägebict  gcltbaf» 
jen.  Etc  tintclnen  S3olf?U)itt|ibaften  et^lten  au| 
bic|em  unbelmabct  ibtet  bibbtrigen  Selbltäubigfeit, 
unb  ohne  ibte  ̂ nbioibualität  aulgeben  ju  müf|tn, 
bie  gunftion  oen  Gliebetn  eine«  gröbttn  Ganjen; 
fie  roerbtn  aubtt  bemjenigen,  wab  fie  für  fub  [elb|i 
bebeuten,  tu  Ibeilen  inletnationaler  ißerbdnbe  unb 

ctlangcn  babureb  ganj  neue,  bobete  SBiittel  ibtet  eige= 
neu  Gnttoitfelung.  Eenn  bit  einjelntn  33oR«»irt= 
f tbalten  treten  iejt  in  einen  unlbbbaten ,   otgani|(ben 

^cntalt  mit  bein  {Sirt|<^|t«lcbcn  be«  3)icn|ibcn: 
gel^lecbld  unb  ctlangcn  bie  bä<blitn  91ttcibute  bur^ 
tlitc  Hntbcilnabmc  an  bet  fflcltmitt|cba|t.  Eie 
ÜUeltn)ict{<ba|t  aber  i|l  bie  iDciteHe  mirtlcbaftlitbe 

(Se|taltung,  loeltbe  bie  cinjclnen  'Bolfäroittlebaftcn 
jut  BoHenbttften  Geltung  bringen  unb  ibttr|eit«  ben 
31u«gltid)  jroi[(ben  Bcbüt|ni||cn  unb  Gütern  au|  bet 

bieitelten  Gtunblagt  fubetn  |oQ;  fie  i|l  ihrer  eigene 
|ltn  Diatut  na*  ein  Betbanb,  bet  übet  bie  politi|(bcn 
Gtcmen  bc«  Staat«  binau«rci<bt  unb  bie  einjelnen 

SSittjebaften  mit  unbe^roingbattr  Gewalt  b«m  Ge= 
(ammtintetejle  untetwit|t.  Eie  SBelt»ittfcba|t  in 

bielem  Sinn  fleht  jmat  no*  in  ben  eriten  Slnlöngen; 

nbet  i*on  bie|c  lafltn  ibrcIünltigcBcbeutung  etfennen, 

inbem  beteitiba«  gegenwärtige  Stabinm  einen  wabt- 
ba|t  etflaulrtiditn  Um|(bwung  in  bet  Seiflungä|äbig- 
teit  bet  HHenlibtil  btreotgcrulcu  unb  hohe  Gtrun: 
genlebalten  bet  matctietlcn  ftultur  au|juwei|cn  bat. 

IC'it  haben  bitle  iöcmctfungen  ocrauage|*i(ft,  um 
bie  Stelle ,   wtlibe  bet  S).  in  tulturcHet  .^injidit  ein= 
nimmt,  ri<btiaet  ju  be^ci*ncn,  al«  t«  mögli*  wäre, 
iDcnn  man  blofl  bie  jiilermäfligen  unb  flatifli|(bcn 
Eaten  in«  91ugc  lallen  würbe.  Eet  ®.  tonnte  jwat 

leflon  in  Itübeten  Gcfcbi*t«epod'en  al«  Itäget  btt 
Aultut  unb  al«  ̂ ionict  be«  cioili|atori|cben  gort; 
Itbritt«  angcleben  werben;  in  unletem  3fitaltcc  aber 

ift  bct|elbe"ba«  ootjüglitbfle  SDJerfjeug  be«  gelammten geifligett  unb  materiellen  Äulturleben«  geworben, 
weil  et  bie  we|cntiicbe  Botau«legung  bet  Ebnlnabme 

eint«  Boltä  an  bet  ®eltwitt|(bait  linb  an  btm  intet' 
nationalen  Äampt  um«  Ealcin  bilbet,  au«  welchem 

ftältige,  gefunbe  3nbi«ibualitäten  unter  ben  Bölfetii 
[elbft  l^range;ogen  werben. 
3a«ctl*£uopIrmtnt.  1.  (0.  ilfebt. 

Eie  Sntenlität  bet  Ibeilnabme  eine«  ®olf«  an  bem 
ffi.  ifl  unter  bielem  Geflehtbpunft  nicht  blofl  eine 
Duelle  be«  matetitOen  Boltseinfommcn«,  lonbtrn 

fle  ifl  einet  berjenigen  gaf toten,  welcbe  bie  poli' 
ti|cbc  Diangflellung  eine«  Staat«  entweber  |chon  be' 
ftimmen,  ober  fte  für  bie  3ufunft  Potauä|eben  Ia||en. 

Eie  Groflmachtfletlung  ifl  ohne  Sfletbciligung  am  B. 
nicht  benfbat,  unb  in  bet  Ebat  trifft  biefe  Gtfabrung 

in  bet  weltlichen  Eeltju;  umgefebrt  flnb  jene  8än= 
btt,  welc^  fleh  Pom  SB.  abfolut  felbfl  auSfchlieflcn, 
wie  beifpielJweife  Gflina,  ttofl  ibtet  nach  mehteten 
bunbert  SWillionen  jäblenben  WPöIfetung,  trofl  be« 

gro^n  IKeichtbum«  an  matutfehäben  unb  ttofl  b<'- flotilchtt  Äultutttinntrungen,  lebet  Bebeutung  im 
heutigen  SJälfet>  unb  Staatenleben  beraubt.  Eie 

'ibeilnabme  am  ®.  fann  abet  in  pcrfchicbcncm  Grab 
»otfommen :   cnlwebet  burehau«  attio  unb  in  folther 

ffleije,  bafl  tine  Station  ihren  Beruf  unb  ibt  Gin= 
fommen  tumtifl  im  ffi.  fucht,  wie  bie«  bei  §ollanb 

unb  Gtoflbtitannien  bet  gaU  ifl;  ober  äUcGtgän' 

jung  btt  in  agrifolen  unb  inbuflticllen  Unterneb' 
mungen  beflehenben  ßauptttwetbSjWcige  ober  be« 

Betfebt«  mit  bcnÄoIonitn,  wie  bei  'tcutfehlanb, 
granfrtieh,  Slorbamttifa,  3talien,  SRufllanb,  Deflet= 

reich,  Belgien,  Spanien ;   ober  cnblich  nut  al«  Sieben' 

a,  wie  e«  bei  ben  ftanbinaoifehen  Staaten,  ¥ot= unb  Gtiechenlanb  ju  leben  ifl. 

ltB|«g  nnt  fmt«liltluiiel|«>«  lei  IStlttinbtli  I« 
nrnefler  Seit. 

Um  ben  iefligen  3>'flanb  be«  SBcltbanbel«,  ben 
Slutbcil  bet  einjelnen  Sänbet  an  btmlelben  unb  bie 

'Bebeutung  btt  in  unteren  lagen  crjielten  gort; 

Itbritlt  richtig  ju  wfltbigen,  beginnen  wie  mit  eini' 

gen  flatifli|chtn  Eaten.  §inflchtlich  biefet  unb  alltc 
folgenben  3ablenangaben  miij  au«btüdlicb  betont 
werben,  bafl  biefclben  nicht  PoUe  Genauigfeit  bieten, 

fonbetn  bet  Statur  btt  Saefle  nach  nur  gtebe  Umri||e 
be«  Betlauf«  bet  Gr|chcinungon  geben  tonnen.  Eie 
att  unb  ffleife,  wie  bie  3«K=  unb  ̂ anbelsflatiflit 
in  ben  meiflen  Staaten  oi«  ieflt  gebanbbabt  wirb, 

bietet  eben  fein  erafte«  Beobaehtung«material ;   bei 

mebriäbtigen  Bergleichen  ifl  aber  porau«ju|eflcn,  bafl 
ein  Ebeil  Kt  geblctquclltn  eliminirt  wirb  unb  bie 
Eotaljifletn  immetbin  ein  richtige*  Urtbeil  übet  ben 

Gang  be«  ®eltbanbel«  im  grofltn  unb  gan jen  ju 
lallen.  Stach  älteren  3u|ammtnfltllungen  (pon  KolbS 
lollcn  bit  Gefammtumläflc  aDet  Pänbet  bet  Gtbe  im 

®.,  b.  b.  Ginjubt  unb  Slu«|ubt  jufamntcngetechntt, 
um  18l!0  etwa  30000  SStill.  l'carf  unb  um  1866 

36600  BiiH.  SRI.  betragen  haben.  Stach  neueren, 
auf  officiellen  Duellen  benibcnbcn  Betgleichtn  (Pon 
Steumann'SpaHart)  nahmen  bie  Ge|ammtnm|äbe 
in  nachflebenbet  Beoflnfflon  ju; 

(Hitlulc:  amfulit:  auScntiim»«!: 

ia/17— 68:  S33i4  2Ki0.m 20000  IRiQ.  nt.  44  2l5  2Ri0.9)if. 
1h69— 70:  84  32«;  .   . 22014  • .   46340  *   * 
1872-73:  31088  .   « JW6;7  . «   57765  .   « 
1874—75;  29006  .   . 2.1 793  . 

.   54  799  . 

lt)7iW76:  29868  *   • 25930  « •   55807  •   * 
Iö77-78:  29457  .   . 27  108  • •   56Ö6>  •   • 

3'.oat  linb  bielc  SBetcblummen  aut  bin  Speeial' 
anbei  baflrt  (Ginfubt  ftembet  Gtjeugnific  jum  Bet: 
rauch  unb  Slu«|ubr  bet  Panbc«crjcugniffe  an«  bem 

logen,  freien  Berftbt),  foweit  bet|tlbt  au«  ben  ̂ lau' 
bel«au«wei|en  erflchtlich  ifl;  fle  Pcrmetbcn  aifo  ben 

3trtbum  wieberholtct  Gintechnungen  ber  fflaaten' 
umfäfle ,   wie  fle  im  eigentlichen  3wifchenbanbcl  unb 
bloflen  Eranflt  bewerfflelligt  werben.  Srogbem  ifl  t« 

unpcrmeibltch,  bafl  bie  nämliche  SBaare  in  ben  per' 

63 
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2Bi'(t[)ailPCl  (Umfans  uiib  teiUreirfflun^  in  ntutfltr  ̂ cit). 

fciicbtnm  Staaten  mc^rmali  als  ̂ nbcMgut  auf: 
^cfSbit  trieb.  Abtiefc^ii  baren,  mu6  al«  aUgemei: 
nee  ©nmbfa^  bet  ̂ uterbretation  »oefte^nber  ®erj 
alcii^e  gelten,  ba^  man  bie  !£otaIfummcn  bei  @clt; 
^nbelbivettbc  auf  me()i  al«  bie  Hälfte  rebuciren 

mu^,  um  ben  tviinic^en  lB)eTt^  bet  in  bet  gatijen 
SBcIt  nat^ireibbat  in  ben  9tugen^anbel  gelangten 

ffiaateumenge  annäbetnb  ju  fennen.  Gine  unb  bie^ 
felbe  Staate  miib  nämlid)  in  biefen  Uebttfu^ten 
minbeftenä  jreeimal  angetedfnet:  in  bet  MuSfubt 
be«  einen  unb  in  bet  Ginfu^t  be«  anbetn  Sanbe». 

^u(^  btefe  ̂ Slfte  mütbc  aus  bem  oben  angegebenen 

Gltunb  nodyu  bici  fein,  inbem  eine  betta^tlitbe 
Stenge  bon  Staaten,  obtrobl  ttanfititenb,  bed)  oft  in 
einet  ganjenSteibe  ron  liänbetn  unritbtigenoeifc  alb 

Ginfu'bt  unb  Slubfubt  beflatitt  roitb.  unbeftbabet biefet  GinfebtSnfung  bleibt  aub  ben  Xotalfummen 
bo<b  bie  Xbatfa(be  enreibbai ,   bog  bie  Skltbanbel»: 
umfäbe  feie  20  3<tf)Kn  “m  ntebt  «I*  80  ̂ ßtoc.  unb 

feit  10  jabtcit  um  naf)eju  25  Iptoc.  jugenommen 
haben.  Cie  gtffete  fptungtbeife  3unobme  fällt  in  bie 

riet  3^f)«  1869  —   73:  fie  bängt  mit  bet  1871  unb 
1872  fafl  bei  allen  Staffengütetn  eifolgten  Uebet= 
ptobuftion  unb  bet  enotmen  gttitbjcitigen  Hebung 

bet  mciften  @ütetpteife  auf  bem  Sleltmatlt  jufam: 
men;  T'e  trat  eine  bet  Utfoeben  bet  1873  übet  bie 

meifien  Sänbet  bet  Gebe  bcteinbtedicnben  wittfibaft» 
lieben  Ätife,  an  beten  golgett  mebt  ober  loeniget 
febe«  Solt  rolle  feib«  3®btt  .1“  letten  bgtte.  ®et 

Stüdf^lag,  treldiei  Stittc  1873  einjutteten  begann, 

trat  ein  notbroenbigeä  ̂ tcilmittel  bet  Rtifc,  um  aU= 
mäblitb  triebet  in  lenc  normalen  ̂ lobuftionO:  unb 
SktfebrSretbältiiifft  einjulenfcn,  bie  boffentlitb  1880 

eine  beffete  Seticbe  inaugutiten.  SSie  ̂ beutenb  bie 

retminbette  'fJtobuftion ,   bie  getingete  'Äbfabfäbigfeit 
bet  mciftm  Sttifel  unb  bet  ploglitbe  Stutj  bet 

Statftpteife  fdion  1874  unb  1875  auf  ben  ®.  reagir: 
ten,  gebt  beutficb  aub  bet  Tlbnabme  bet  Umfäge  ms 
SubenretfebiS  um  ca.  3   StiOiatben  Staif  betrot. 

TBäbtenb  bet  regelmägige  Settauf  bet  fein  mu^,  ba^ 

mit  bet  Runabme  bet  Slenftbenjobl,  mit  ben  fteigen* 

ben  'Bebutfniffen  bctfelben  unb  mit  bet  aSeiterbil: 
bung  beS  SBerfebtStrefenS  autb  bie  TSeltbanbelSum: 
fäbe  ron  3obe  Itt  3®^e  fteigen,  feben  reit  natb  1873 

jreei  3«bte  bet  abnabme.  CaS  1875  ftbon  febt  fübl= 
rate  SiDigetroetben  bet  meiften  Stapelgütet  beä 

'ffieltbanbelS  fteigert  jrear  ben  Äonfum  betfelbtn, 
macht  aber  ben  iBetrieb  ttgelmäSiget  probuftiren  Un- 

ternehmungen nur  mit  mäBigem  Wereinn  mbglitb. 
GS  folgt  in  bet  Xbat  balb  eine  guantitatire  Zunahme 
bet  Umfäbe,  reie  bet  Ginblid  in  bie  fjanbelsliatifUf 
bet  einjclnen  Staaten  bereeif);  biefe  gtb^eren  Cuan> 
titäten  treten  feboeb  in  bet  oben  gegebenen  labetle 
ni4t  Tublbat  beotbr,  fonbetn  bie  vwf'  f'ttb  ron 
1876  bis  Gnbc  1879  noch  fo  niebrig,  ba6  trog  bet 
namhaften  Sermebtung  bet  ̂ tonbelsumfäbe  bo4  bie 

SBettbfummen  im  ganjcn  ftationär  bleiben,  ja  in 
einigen  j^uptlänbein  freie  Grobbtilannicn)  bis 
1879  fietig  abnebmen.  SBcfonbetS  ibaraftetinifeb  ijl 

hierbei  bie  in  bem  oben  angcfieQtcn  biporiteb^ftatifli: 
feben  Sergleii^  flat  etfennbate  Gtfe^inung,  bag  in 
bet  3eit  unmtttelbat  nad)  bet  Rtifc  bie  eutopäif^en 

Stoaten  inSgefammt  ihre  Ginfiibr  in  riel  intenü' 
rerem  IStab  rerminbern  als  bie  SluSfiibt;  eS  bängt 
bics  offenbar  mit  bet  plöblicb  retminberten  Raufltaft 

berfelbcn  3Ufammen  unb  gleitbt  r<4  etfl  aHmäbIi4 
reieber  aus.  Cie  langfame  iöefferung  bet  9age,  reeltbc 

reit  als  baS  neu^eStabium  bcSHterlaufSbetun^i: 
ielbaft  ftbon  an  ibtem  SBenbepunlt  angelangten  Ktife 

anfeben,  reitb  fub  an  ben  ̂nbelSauSreeifen  ebn 
faQS  mit  ;uteiibenbei  Serlä^litbreit  retfolgen  laffeii 

Um  bie  Ötefammtroetthfumme  unfetet  auffleOimj 
für  bie  lebte  3tU  3U  etflären,  gel^n  reit  folgend 

Uebetfiebt,  in  reeli^  repelmäBig  nur  bet  Staaten 
banbel  eingefept  ifi,  fenet  mit  Gbelmetallen  abet 
blofi  bort  milgercdinet  reutbe ,   reo  @olb  unb  Silbci 
in  bet  ausfubt  ben  Gbataftec  eines  SanbeSptobuft; 

haben.  Cabei  if)  bie  Umiedinung  auf  bie  beutjibe 

Olalbreäbrung  unter  annabme  'bet  Salutopaiität 
(alfo  j.  S.  1   gi.  6.  ®.  =   2   Start,  1   CoB.  =   4j» 
Start)  rotgenommen  »orben. 

Udnbtt 

(hnfu^T 

■talfiibt 

boabd 

L   Ciicapa. sma-m ma.sif. 

tSnnlonb  (isre)  .... 

7375,4 4909,0 

19985,0 

3>rtttfd;(aiib  (1878)  .   .   . 
8739.« 9860,0 

6.583,4 

Steitlrti«  (1878) .... 

9543,0 

588i<t 

ftullanb  (1877)  .... 

1033.« 1700,0 

aw,. 

OdlrmU^«  Ungarn  (I8T8> . 

1101.2 
1309,4 9413,4 

fiUbcrlanbc  (1878)  .   .   . 

1S76,« 956,0 9335.1 

Cdelm  (1878)   

1178,1 
889,4 

9   Oft.« 

dtalWn  (1878)   

856,0 

!»!,< 

1689,1 

2iirW 

430,0 897,0 
897,1 

6t«ni(n  (1878)   

419,0 

879,0 

785,1 

&6)Mb4n  (1877)  .... 

339,0 

941,0 

561.4 Xdiimart  (1877)  .... 

959,4 

184,0 

436,4 

Wonoegen  (1878)  .... 

157.1 
104,0 

9ortugol  (1675)  .... 

154,0 

101,0 

955,1 

Rutndnirn  (1875)  .... 

80,0 

116,0 
196.4 

Orü^enlanb  (l87s)  .   .   . 

»6,9 

60,4 

156,4 

6rtbira  (1874)   

95,0 
96,0 

«. 

€umma: 

91ib7,0 
17606,0 

S9  543,4 O.  «■erift. 

8cctini0t(6taa(ni  (1877-78) 

1873,0 

9979,0 

4645» 

«ToflHfn  (1878-77)  .   .   . 

361,0 406, s 

619,4 
!8rit.>»0TbamctUa(1870-77) 

444.» 344,0 

789.1 (Suba  (1878)   

1*0  (?) 

990,4 

410, 1(!) 

Urgentin.  ftc^ubli!  (1878)  . 

173,4 

148,0 
39i;i 

‘Jkern  (1877)   

96.T l6J.0(?j 

156.1 WejU#  (1875)   

191,0 196,f 

94M 

S^tlt  (1877)   

19U.0 

191,0 

Slt.i 

(1876-77) . 

109,9 

117,7 
996.« 

Urugua))  (1878)  .... 

6S.0 

68,0 

130,4 

Smeiutla  (1875)  .... 

At.l 

64,4 
1M.5 

SmtTa(amtrUa(i877  u.l878) 

ti.it?) 

73,«(?1 

116,« 

»rmf(8*0uai)ona  (1876-77) 

44,0 

60,« 

105,4 

Srran)9flf(^«S)^inbt(n(1876) 

51.« 

50,4 

101.# ^(Tto  »ico  (6dldHunfl) 

oi.t 36,4 

97,4 

ftolnmblcn  (1877.78) .   .   . 34,0 

41,4 

79.1 
(1877)   

39,0 

31,0 

IBolioia  (1878)  ca-  ... 

90,0 

99.0 
Scuaboc  (1878)   

J6,t 

18,0 

36,4 

€antp  Sominge  (1877) .   . 

6,0 

64 

lifi 

9UbcTldnb.«0uaQana  (1877) 
5.0 

«,» 

8rran)bf\{<^0uai)ana  (1876) 
8.4 4.« 

ectmuba  (1876-77)  .   .   . 

.5,0 
1.» 

9nti14*0il>l^i>7al  (1876-77) 

3.1 

9.1 

Cnnnno: 

9876.4 

asM.t 

9110,« 

UL  «|ill. 

*049.< 

SrUit^sdnbUn  (1877-78)  . 

786,0 

1169,0 
Q^na  (1878)   

494,1 

403.0 
8f7,4 

9irb(Tl.*  O^inbien  (1876)  . 

193,1 

349.« 

6trait  6«  ttlrmcntl  (1876-77) 

969,4 

144.0 

506^4 

3opon  (1878-79)  .... 

184,0 

106.7 

Sflllon  (1876-7T)  .... 

117,7 

ll4.« 
Aotfdibi^na  (64)ä|un&)  . 

53.4 

109,4 

Huf|li4.«nm  (1877)  .   . 

M/) 

«9,7 

6iam  (1878)   

M.7 

37.4 

69,1 

9n1\tn  (S^dtung)  .   .   . 

99,0 

11,0 

91.» 

t>ran|5f)f^*3tibkn  (1876). 

6,8 

15,1 

VabuoB  (1876-77) .... 
3.0 

3.8 
6umma: 

MM,. 
SS71.«  1 

4766.4 
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SSnber Ginfubt HutTubt 9dontm> 
trt  ilu^n« 

bonb«( IT.  Vaprilirit. 

«ictJria  asTe-n).  .   .   . 

3T7.* 
303,1 

630,3 
999,1 969,5 

564.8 

«fultflflnb  (1876.77).  .   . 
139.ft 

186.5 866,0 

gübcaftrörwn  (1876-77) .   . 

92,5 
92,5 l&'t.O 

Oaltnllonk  (1876-77)  .   . 
81.4 87.4 168,8 

Zalvunia  (1676-77)  .   .   . 
86,1 88,3 

54,4 

SanbSiü^Hilcln  (1878)  .   . 18,5 14,0 
86,8 

Offtouftrolien  (1876-77) 7,* 
7,1 

14,5 

Tlculokboalcn  (1876) .   .   . 
7,1 

3.* 
10,8 

Iflbiti  (‘8’«)   
8.0 

5,8 

«urWolinldn  (1874)  .   . 0,1 

«.1 
0,8 

Summa : 989,0 
987,5 1916,5 

T.  «frü8. 

SfgWtfn  (1877)  .... 
93,4 

865.  t 368,5 

9(0riini  (1877)   178, s 
106,0 880,1 

«oblanb  (1876-77) .... 
100,1 73,3 

188.3 

IKfluritiu»  (1876-77) .   .   . 

47,1 84.0 
131,8 

«aroITo  (1877)  .... 

8.5,5 83,0 
49,4 

S^uvian  (1876)   19,0 

84.5 44,4 

«mal  (1876-77)   

13,3 13,8 37,1 

l'agol  (Sumftt)  (1876-77)  . 
18.* 

14,7 87,0 

Snugfil  (1876)   

7,T 

10,8 
18.5 

Sangbar  (1875)  .... 

9,* 

7,» 
17,1 

tunU  (1877)   6,5 8,8 

15,1 

tripoli»  (1877)   5,0 
0,0 

14.9 

«olbtäfic  (1876-77)  .   .   - 

6,5 

7,7 

14.9 

Siftta  Ü«Oiw  (1874-75)  .   . 6,5 7,0 

13,5 

et  <)rlfTUX  (1876-77) .   .   . 

3,1 
1.7 4,5 

«abott<  tt.  9Io({l  (1876) 
1.» 

3,» 

4.» 
^mbta  (1876.76) .... 1,5 

1,7 

3,5 

Samma: 

ä«0,» 66t),. 

182}4,o 

^ujomtnen: 294.'i6,7  ]87 108,5 

56  565,8 

ffitnn  ti  jtrofe  3<>Vtn  gibt,  welt^  bie  93ebeutung  bt« 
materiellen  ̂ (turlebenb  auf  Sinen  Slut  eifennen 

laffen,  fo  (inb  e«  bie  »orftibenben.  9Ran  ftc^t  bat> 

au«  bab  ungebeuie  Ucbergelnici)t  Surcpa'g  gegenüber 
ben  anbereii  erbttKileii,  fobann  innerhalb  thiroba'il 
teieber  bie  Ii)irtfd)aftli4e  SftaEbtflellung  »on  ®ro§: 
britannien,  iDeurtiblonb,  granfreit^,  iRu|lanb,  Oefters 
iei(^,  $oUanb,  Belgien  unb  Italien. 

8ct|clti|«it(  >cr  tImicIneE  am  O. 

®oDen  wir  bie  ®etl^eiligung  ber  ̂ lOupttSnber  an 
bem  ®.  ber  ©egenwart  4«rafteriftren,  [o  ifi  nor 

allen  ba«  3n(elreii§  ©roBbritanuien  ba«  lo^- 
ncnbfte  g'lb  ber  Untcrfuibung.  ®ie  ®e(ammtiim= 
fäbe  Ijaben  1863  bereit«  445,9  iDtill.  ®fb.  SterL  be: 
tragen,  linb  1873  auf  ben  BulminaticnSbunft  »on 
682,»  OTitl.  ®fb.  i&terl.  gejtiegen  unb  [eitkr  wicbet 
1878  auf  614,1  Still.  ®fb.  ®terl.  äurüJgcgangen. 

®en  leb^fteflen  ̂ nbel  treibt  ©rogbritannien  re-- 
gelmäftig  mit  ben  Bereinigten  Staaten  »on  ülorb^ 
amerifa,  unb  c«  betrug  biefet  1878  nic^t  weniger  al« 
89,1  Still,  ipfb.  Sterl.  in  ber  ginfubr  unb  17,5  Still. 

Sfb.  Sterl.  in  ber  ausfubt.  SSe^flbem  folgen  bie 
llmftige  mit  SranCrcicb,  ̂ utfcijlaitb,  ̂ oQaitb  unb 
mit  ben  Kolonien  in  ̂fien  unb  Sluftralien.  ®ie 

Signatur  ber  »ritifeben  f^anbelobilanj  liegt  cinerfeit« 
in  »er  enormen  »«"  Sobrung«--  unb  ©emij« 
mittein  aller  art,  für  welebe  ba«  2anb  in  ben  legten 

3labren  170 — 180  Stil  Sfb.Sterl.  au«geben  mu6te, 
II  nb  anberfeit«  in  bempvport  »on  ®fen,  Koble  unb 

tJabrifaten  ber  3itrtilinbuflrien.  gür  (5ifen,  ®tabl 
imb©ifem  unb  Stablwaaren  allein  betrugen  bie  auifc 

fubrmertbe  1873  nabeju  38  Still,  ipfb.  Sterl.,  1878 

freilii^  nur  18,4  Still,  'fjfb.  Sterl.;  für  Äoble  finb 

bie  SSertbfummen  7—11  SliO.  i|5fb.  Sterl.,  für 
Saumwougarne  unb  ©ewebe  1872  :   80  Still.  Sfb. 

Sterl.,  1878  :   65,9  StiH.  ®fb.  Sterl.j  für  iSoll= 
woaren  betrugen  fie  jwifiben  20  unb  28  Still.  ®fb. 
Sterl.  Stil  biefen  Stouufatten ,   beren  ffiertb  in  bei 

auäfubr  1878  trog  ber  tief  gefuntenen  'fireifc  bo* 
no4  immer  134  TOill.  $fb.  Sterl.  betrug,  mufi  ber 

grigte  Xheil  bc«  Xleficit«  ber  ©rnäbrung«bilam  gi: 
bedt  werben.  G«  ift  ba^r  bie  Beforgni«  Wo^lbe 
grünbet ,   mit  welcher  bie  britifchen  Solrbwirte  jebev 
weitem  Bermehtung  ber  Sohrung«mitteIjufnhr  unb 

jeber  Stoefung  be«  gabrifatenabfagel  entgegenieben. 
Xer  inbuürieue  auffchwung,  bet  firn  feit  jebn  gahrni 
mit  erflaunlicher  Salihheit  in  ben  Bereinigten  Slaa; 
ten  »on  Sorbamerifa  »oüjieht ,   enegt  unter  biefem 

©eruhtäpunft  bere^igte«  Unbehagen  in  Gnglonb, 
benn  e<  wirb  ben  ©roBinbufirien  babureb  einet  ber 
wicbtigflm  Stärftc  allmäbliib  entjogen.  ®et  Grfag 
muB  unzweifelhaft  mit  ber  3eit  unter  benBewobnerii 

Oflaften«  unb  Slftita’«  gefuebt  werben,  wo  e«  Tub  nur 
batum  banbelt,  ben  maffenbaft  angebSuften  Se»öirt> 
rungen  bie  aufnabmefäbigfeit  unb  Äauffraft  für 
britifcbc  Brobufte  beijubtingen. 

Bia«  ba«  junäibft  üebenbe  ®eutfibt9tci(b  be^ 
trifft,  fo  gefiattet  e«  ber  Stängel  einer  officieHen  Be 
wertbung  be«  ausfubtbanbel«  nicht,  ftrenge  Ber 
gleicbe  für  einen  langem  3eitraum  burcbiujübreu. 
auf  ©runblage  bet  für  bie  Ginfubr  amtliib  feüge 
fieHten  unb  für  bie  auäfubt  einzelner  3abrg5ngc 
»on  Sa«ptt)te«  bercebneten  Biertb«  lügt  ficb  f»%nbc 
Ueberfiebt  ber  legten  peben  S^bre  geben; 

3a((t 

1   3n  IRUnontn  matl 

I   (hnfiibt 

Sultulir 

2otole 
1878  .   , 

3468.5 
8491,8 

5663, t 

1873  .   . 
4837,5 

8489,0 

6746,8 

1874  .   . 

1   3673,0
 

M56,t 6180,t 

1875  .   . 1   3576, H 
854i<,s 

6185,8 

1«76  .   . 
S91S,s 8616,0 6589,8 

1877  .   . 

'   3877,1 

8856,7 
6733,0 

1878  .   . 

1   3788,-» 

8008,4 

6625,0 

B3ic  man  fiebt,  bat  auch  bet  bciilfcbe  Sianbel  1873 
ben  bbcbjten  Bunit  be«  Biertb«,  aber  auch  neueftenS 

wieber  einen  lotalumfag  erteilt,  wclcbet  in  anbe= 
traebt  bet  niebtigen  Breife  auf  eine  namhafte  Ber 

mebrung  befonber«  im  Grport  fibliegen  lägt.  ®a 
bie  beutfiben  .£ianbel«au«weife  niegt  bie  Beobenienz 
unb  Seftination  ber  Senbungen,  fonbem  nur  bie 
©tenzflrecfen  erficbtlicb  maigen,  fo  lägt  fieg  blog  bei 
läugg  au«  benfelben  figliegen,  mit  weligen  Staaten 
ba«  Beutfege  SReicb  bie  lebgafteften  §anbel«beziebun 
gen  unterbält,  unb  e«  erfegeinen  al«  folcbe  Deger 

reiig^Ungam,  granfteieg  unb  Suglanb.  Bie  bem 

Bieitg  naeg  wicgtigüen  artifcl  be«  beutfi^n  augen- 
ganbel«  fmb  bie  folgenben,  bei  Weligen  wir  bie  ̂bc 
ber  Ginfubt*  unb  au«fugtwettbe  »on  1878  in  Stil= 
lionen  Starf  beifügen: 

;   Sinfulit 

SUlftt^lT 

Odretbc  unb  !Dla()lfabri!ate  .   -   .   . 

619.« 

375,0 

Spinnflofft   1 

667,0 888,8 

XbicTC  unb  animali((^  92abning4mittri  j 

396,8 

374,8 

€d(tT«,  8Drb>,  SBirtloaarcn  unbffUibrc  | 

3uder,  ftaffer,  Aetoür)«   

133,8 

303,4 

808,9 181,8 

^aare,  ̂ b«Tn,  QSutc   ! 

176,8 99,S 

Stostttn  unb  9bnni(anm   1 

165.« 
110.4 

Sau*  unb  nutboU,  S(^ni|f)offt  ic. .   •   ̂ 

199,3 
69,8 

Oetr      i 

188,6 

70,8 

(^onu   

141.7 78,8 

Sämeedm,  Srnii^tc,  Qktoac^je-  .   ■   -   ! 

13H.0 

74,7 

63* 



9P6 SBott()aitbc(  (Araiilvci(^,  OcilcruiÄUlnäarn ;   StUfMiibcIawcurcii). 

S(u(6  btt  9lu§enBaiibtI  i>on  granttci«^  ^at  in 

bem  abgflauffiKn  3«brjfl)nt  btbtuttnb  jUfleiiiMnmen. 
unb  mu6  bit(t  ̂ unapmc  um  fo  bC'bfr  otranjc^lagt 
ircrbtn,  al4  fic  in  fint  ’i'ctiobc  fätlt,  in  »tlcftcr  baS 
Sonb  fiiicn  unalütflit^tn  ftricj  fiibrtt,  an  Xtvtiio: 
tiolbfntj  einbÜBlt  unb  unitt  btn  Piiimitfungen  bet 
tutopSi^en  Ätifie  rocnigftenb  inbivtft  ̂ u  Icibjii 
Balte.  Uiiflcaiblct  bi([n  nibiigcn  tDciBältnitie  (liegen 
bie  UmfäW  im  ge(ammten  .^mbel  (ßinfuBv  unb 

'äubfubt  bei  Specialbanbct«  lu(ammen)  con  6238 
3J!iH.  Rranren  in  1869  ou(  7469  3JliU.  gt.  in  1875; 

bann  folgte  ein  fteinet  Siüdfcblag,  unb  bie  Xclal; 
fumme  Pon  1878  ili  toiebet  7356  ÜJliU.  gr„  alfo  um 
inebt  all  eine  ÜRiniarbe  bSber  oll  voc  jebn  Jabren. 
S5ie  intenfioflen  4!erfebribejief)ungcn  beflcben,  toie 

el  bie  geograpb<f<be  Sage  unb  ooiriioittfdiaftlic^  Sn- 
bioibualitlt  ber  beiben  Staaten  notbmenbig  mit  fitb 

bringen,  jn-iftben  granlteiib  unb  Unglanb;  auf  bie= 
(en  Strlebc  entfielen  im  ®eneralbanbel  »on  1878 

nicht  weniger  all  1840  TOitl.  gr. ,   b.  b-  genau  20 
proe.  bei  gefammten  @enera(banbell;  nach  ßiiglanb 
folgen;  Belgien  mit  einem  gegenfeiligen  @ütcrtaufcb 

«on  934  !Blia.  gr.,  Xeutfifilanb  mit  883  'Kill,  gr., 
iJlorbamerifa  mit  827  Kill,  gr.,  gulien  mit  739 

KiU.  gr.  unb  bie  St^weij  mit  668  Kill.  gr.  Ülutb 
granfieitb  ifi  in  feiner  IJrrnäbrunglbilanj  regtO 
möBig  auf  bie  SJetfung  eine!  Xeficitl  bureb  ben 
Tluienbanbel  angewiefen,  bagegen  bat  el  einen  fteten 
Kebrerport  «on  gabrifaten  jur  Sejablung  biefet 

Xijferenj.  SSeun  wir  nur  bie  brei  lepten  gabre  «er; 
gleufien,  fo  wirb  biefe  Seite  ber  J^anbclibilant, 

weicbe  jut  Jbritif  ber  wirtfcbaftliiben  Sage  bie  wiib' 
tigfte  ift,  genügenb  flar  werben.  G«  betrug  bie 

Sinfu^c 

^XatirunolmiHd   
unb 

buiirl«   

'flnbrre  SBoaren   

^uiammtic 
91u«fui)r; 

i^abrilate   

ftoHe  bft  OnöuRrie   

'SnbcTc  ffiuaTcn   

1   in  WiQionen  ^lantrn 

1877  1 

1   1878  1 

1   1879*) 

1005,6 

;   1454, *i 

1   18S3.0 

2050,4 S0&5,i 9126,6 

419,6 

436,6 

!   420,9 

194,6 
199,7 

223,7 

:   417H.r 

4.->94^ 

1814.6 1773,6 

1   1735,6 

1456,4 
1937,6 

1254.:) 
!   185.4 

168,6  I 

173,1 

[3488,1  1 

3179,7  1 

1   3163,1  i 

gl.  gehoben,  alfo  im  ganjen  um  120  3!tcc.  jug«= 
nommen.  Ciefe  3>mabme  «ertbcilt  Tub  in  naib- 
ftebenber  Seife:  ..... 1m63  1878  .^unaboie DtiQ.  Oufben  ^toc. 

l^anbfUnert^  l^rr  (^infubii  r>68,i  S97,*  ==  Il7,i0 
•   •   Itulfu^c:  t>51,7  363^  =   1^4, »3 

Xen  bauptfStbliibflen  Tlntbeil  an  biefen  fleigenbeii 
Kebiaulfubreu  nehmen  bie  Gräeugniffc  ber  3?occn 
probuftion  unb  aSiebjudit.  aul  beren  grlöl  Cefler^ 

reich: Ungarn  feinen  ®ebarf  an  beit  im  t'aiib  fclb« 
noch  nicht  genügenb  erzeugten  @enuBmittcIn  un« 
gobrifaten  beit.  Um  biefen  ben  SirtfcbafllnerbSlt: 
niffen  bet  früher  befproebenen  Staaten  tbeiltreift 
entgegengefebten  GnnoiJelungSgang  ju  iHuftrirtn, 
geben  wir  einen  auf  fünf  3abre  ̂ utücfteitbtnben 

iÖetgleicb  ('Berlb  in  Killionen  ©ulben): 
A.  Sanbtsirtfcpaftli^e  Itroluftt  unb  &Uitgoge: 

(Hnfu^r  Vu4fu8r 
Weiimnfu^t  — ob.  9}e^tflu8fubt  ^ 1874  . .   256,6 

224,9 
—   31,0 

1875  . .   176,9 

269,6 

+   92, T 

1876  . 

.   198,6 

333,7 -i- 136,4 

1877  . 

.   224,6 

414.9 
-+ 190,6 

1878  . 

.   196,7 
871,1 

-f 174.4 

,VQean8rrcntOAoc<n 
1874  . 

.   371.0 

277.» 

—   93,1 

1875  . .   372.4 

281.9 
—   91. 1 

1876  . 
.   336.0 

2^1.6 

—   74,6 

1877  . 
.   330,7 

251,7 
—   79,0 

1878  . 
.   355,4 

283,6 

—   71,4 

®ic  wiebtigfien  Sfrtifcl bet  Ciiifubt  hüben  bem 

•)  S*OTliiunge  riuiilelluiiQ. 

3n  ber  Ginfubt  finb  bem  Sltertl)  nach  bie  wiebtig! 
ften  Saaten:  ©elteibe  unb  'Kebl,  Stobwollt,  Seibe, 
Xbiete  unb  gleiftb,  Saumwelle,  igiäute  unb  geOe  unb 

Steinfoble;  jn  ber  9lu«fiibr  folgen  bet  iSei^  nach: 

'Sdljioffe,  Seibenfiofie,  Sein,  Sebetwaaren,  §olä= 
galanterie»  unb  Btecheletwaaren,  Selbe  unb  tafft= 
nirlet  .^uefet. 

Unler  ben  iibriijen  eiitopäifiben  Staaten,  WeIcbe 
lieb  am  S.  betbeiligen,  oerweileii  wir  nur  noib  bei  i 
Oefterreiib’Ungarn.  älücb  hier  bat  infolge: 

bet  Gutwicfelung  be«  Serfebtlwefen«  unb  ber  inbii: ' 
ftriellen  ibäUgfeit  bet  SluBtnbaiibel  unter  bem  M-- 1 

gimc  ber  feit  1865  geltenben  .‘^anbellDerträge  einen ! 
feilt  erfreulichen  Sluffcbwmig  genommen,  bei  beffeiij 
(latiflifcbem  ijtacbwei«  man  bc-ppelt  bebauerti  muft, 
bafi  bie  reafiionären  banbellpoliiifchen  Xenbenien  l 
in  biefem  Staate  bie  Cbetbanb  su  gewinnen  btoben. 
3n  ben  15  3abten  «on  1863  —   78  bat  peb  bet 
©efammtbanbel  «on  545,t  Kill.  gl.  auf  1206,8Kill.  | 

'ffiertb  nach:  Seb>  unb  Sirtfloffe,  Seb=  unb  Sirf: 
waaten,  Äolonialwaaren  unb  Sübfrücbte,  ilicmifchc 

^robutte  unb  @atne;  bie  wiebtigften  ärtifel  berStul-- 
fubr:  Cerealien,  Kehl  unb  iDtablfabrirate ,   gtwiöe 

Sebwaaten,  ^loh,  Xbiete,  3nflnimente,  ivalanleriei 
waaren,  hebet,  ©lal  unb  Xbonwaaren. 

Xle  tnMmgenlifhn  (Baam  kti  neltlMtrll. 

Xer  heutige  S.  iimfaBt  aulnabmilol  aOe  erbeut: 

licbeii  iprobutte  bei  'SobenI  uiib  bei  menfchlidicn 
©ewerbfleijel;  infolge  ber  'Sefcbleunigung  bei 

©ütertronoport«  unb' bet  Gmiebtigung  tir  gtaebt: fäpe  im  See=  unb  Sanboetfebr  gibt  el  faiim  mehr 
einen  einjigen  Slrtitel,  unb  wäre  et  im  Serbältnii 
ju  Solumen  unb  ©ewicht  noch  fo  getingwenbig. 

weldiet  ni^t  in  bie  Äteifc  be«  'Seftbanbel«  eüibejogeii 
würbe.  Xie  (cbwere  unb  billige  Sleiiifoble,  ba«  tifeb 
bem  Setberben  untetliegeiibe  gleifcb,  bal  uoluminefe 

©etreibe,  bie  Äartoffeln,  tmij  eine  ganje  iKtibe  oon 
©fitern,  welch«  mau  früher  au  bie  öerllichteit  ihrer 
©ewinnung  gebunben  bachte,  werben  jept  auf  bun: 
bette  «on  Jlleilen,  über  ben  Oceaii  unb  quer  butch 

ganje  Äontimnte  binbureb  oon  Sanb  ju  Sanb  «in 
fenbet.  ®ie  Kaunigfaliigfeit  unb  Kaffe  bet  Scli: 
banbelägiiter  ifi  ba$et  jept  eint  uneublich  gtopere. 
al«  man  «or  jebugabten  nur  geahnt  b.'tte;  el  wäre 
nicht  möglich,  auf  engem  SRaüm  ein  balbweg«  trs 
fcböpfenbel  ®ilb  biefM  taufenbfällig  «etfcblnngtniu 

etfetriebe«  ju  geben.  Um  nur  einige  bet  wichtigüiu 
Stapelartitcl  bei  Seltbanbell  ju  nennen,  bebeii  wir 

biejenigtn  betau«,  welclie  ihrem  Sertb  nach  «itllticbt 

brei  'liiertet  aller  Umfäpe  betragen. 
3ii  erfter  iReibe  finb  fept  Srobfrüchte  unb 

Kehf  JU  erwähnen;  bet  .^anbel  mit  biefen  ift  jo 
otganirtrt,  bap  fich  ofle  fünf  etblbeilt  gegenfeitig 

ihren  UebetfehUB  unb  'Uebatf  aulgleicben,  unb  bap 
bie  ©elteibeoetfotgung  bet  auf  ftembc  ffufubten  an- 
gtwiefencn3laaltnrichbi(IigetunbtegelmäBigetbiir& 
ben  S.  «olljieht,  all  t«  bei  ber  einfligen  eigenen  pro: 
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fcuftion  b«t  gatl  war.  3“  kt"  Staatfn,  rotlt^t  bicft 

9.'cr[otaung  mit  btn  Utbtr((tüfitn  it)«r  Sanbroirt; 
Ifiiicn,  gtbörcii:  iliufilanb  mit  tintr  9IuSfiif)t 

von  CO — 90  3Wiü.  bl  im  S9ctlC  von  850 — 1200 

tDJiD.  iKorf,  bit  Sctcinigtcn  Slaattn  von  9Jorb; 
«merifa  mit  mtbr  alü  191  iDiitl.  ®u[bcW  im  SEtrtb 

»on  693  SliU.  iDtf.  (1878),  Ct(lfntic()=Um\ain  mit 
«inom  SMfbttrVott  von  10  3Kin.  6ti.  im  SÖtttl)  von 

‘234  5DÜU.  ÜHi.  (1878),  bit  nntcttn  'Conaulänbtr, 
<3panicn,  Eäntmaif,  Ofiinbitn,  SIgtritn,  SluPra; 
Hon,  Sltgbbttn.  3»  bit  anbtre  Wruppc  bcr  Staaten, 

U'tlb^t  auf  3't'porte  ton  ßcrealien  unb  IKebt  angc= 
iviefen  finb,  gebBren:  ©rotbritannicn  mit  Mufubttn 

von  123 — i'29  fUJill.  ötr.  (1877 — 78)  im  ifiSertb  von 
57  —   62  5DIiQ.  iCfb.  Stctl.;  Svanfvo*.  tvtltbt®  füt 

'JOJcbteinfubten  1878  oUein  417  TOifl.  fDJf.  btjablen 
innfitt;  1‘tutfiblanb,  befftn  ©tlreibcbanbcl  in  btn 
lebten  Sabten  um  255—372  9J!itI.  9Jit.  baffiv  ivat; 
Kann  Belgien,  bie  @<blveij,  fJiiebetlanbe ,   Sta'ien, 
(SebU'cben  unb  97onvegen,  Bwtuaal  unb  ©tietben: 
lanb.  SI0e4  in  adern  bat  bec  ©ctreibebanbel  von 

1871—77  jivifeben  4800  unb  5800  fdiid.  9Rf.  jäbr= 
lieb,  b.  b.  beiläufig  10  fpioc.aUeiSBcItbanbelbumjSbe, 
betragen. 

9J5(bfi  ©elttibe  iverben  unter  btn  notbivenbigen 

Olabrungbmitteln  Sieb  unb  gleiftb  ju  rtgelrnäfei: 
gen  SScItbanbelSsgülern.  fdiibt  bIo6  bie  europäiftben 
Staaten  unter  einnnber  treiben  bieftn  neuen  J)tan= 

bcUjnjtig  mit  grobem  Scbioung,  fonbern  bie  auficr= 
cutopäifAt  gleifdiverfotgung  i|t  eine  Stotbivenbigfeit 

unb  in  (urjer  3eit  erfiaunTiib  gut  organirirt  reor= 
teil.  1877  belief  pib  bcr  ©efammtumfab  non  leben: 
bem  Bieb,  non  gleifb  unb  ftonjerven  jnjifiben  ben 

loitbtigfien  eiiropäifiben  unb  auberturopäifibcn  Staa- 
ten auf  nabeju  1000  fUlid.  fDJf. 

3u  ben  Slapelartiteln  be«  SDJeltbanbeB  gebBren 
ferner  ade  Solonialmaarcn.  ddan  fibäbt  bie 

'JJiciige  bcB  in  ben  Jpanbel  gelangenben  Raff ee6 auf 
<a.  10—11  2Rid.  ßtr.,  unb  hierbei  batSrarilicn  mit 
einer  HuSfubt  von  4,s  fdiill.  ßtr.  beii  erfitn  iptab. 

Bon  3urfer  gelangen  adjährlnb  beiläufig  37  fBlid. 

ßtr.  aiobtiucrer  unb  28  —   30  Sdiid.  ßtr.  Slilben-- 
jutfet  in  ben  Btrfebr,  unb  baran  participirt  ßuba 

mit  10—12  ajlid.  ßtr.  Brnbultion  in  gröbtem 
fdiab;  von  2bee  tverben  fäbvliib  au«  ßbina,  Satan, 

OPiiibicn  unb  Sana  290 —   296  ajlid.  Bfb.  m   ben 
Ttubenbanbcl  gebraibt.  Xabaf  enblitb  (ommt  in 
tiefer  ©nippe  von  BleltbanbelBgülcrn  mit  einer 

'ßrobuftionsmengc  ton  minbefitn«  10—11  fdJid. 
ßtr.  vor,  ivovon  beiläufig  3,8  fdiid.  ßtr.  auf  bie 
curopäifebe  unb  6,e  Biid.  ßtr.  auf  bie  aubereuro: 
päiidic  Rultiir  entfadeu. 

BliJen  mir  auf  bie  ßrjeugniffe  ber  SSeltiiibufirien, 
fo  fleben  bielertilgemerbe  obenan.  iCicBaum: 
molle  repräfentirt  fibon  als  fRobfioff,  meliber  au« 

.Imcrifa,  Britiftb'Cftinbien,  ?lcgbpten  ic.  in  ade 
ibeilc  ber  ßtbe  gelangt,  ein  Quantum  von  ca.  3000 

'JJJill.  Bfb.  im  ifertb  von  minbetien«  1400  fdiid. 
'Bit.  ffieranfiblagt  man  bit  ßrbBbung  biefc«  JBertb« 
bureb  ba«  Spinnen  unb  SBeben.  fo  ifi  e«  becedt 

tigt,  vom  »Kinu  Cottonc  ju  fprcibtn;  repräfeiilirt 
bod)  ber  cnglifc^  ßrport  an  ©amen  unb  ©emebeii 

«dein  jmifel)cn  1400  unb  1600  ‘Blid.  fdif.  3u  et= 
maä  geringerem  ©rabe  tritt  bie  SBoIImanufaftur 

im  38  auf,  aber  autb  He  bat  noib  einen  groben  f5n= 

tbeil  0'  btn  lotalumfälien;  bie  3ufubr  von  fRob-- 
moUen  au«  ben  übcrfecifiben  unb  Roloiiialgcbicten 

beträgt  jäbrliib  beiläufig  800  fdiid.  fßfb.;  bie 
IBodvvobuftion  in  ßuropa  faiiii  nabejn  tbenfo  boib 

vcranfcblagt  merben;  biefe«  gante  Quantum  jufam: 
men  läbt  fub  gering  auf  131)0  fdiid.  fdif.  bemertben 

unb  fübrt  mieber  3U  grobartigeii  38ertbfteigerungen 
in  ben  Spinnereien  unb  dSebertien.  ®ie  Selbe 

eiibtiib  mirb  in  einem  Quantum  non  8 — 10  fdiid. 
kg  (je  itad)  ber  finite)  in  btn  Berfebr  gebraibt;  ba= 
von  enlfaden  ca.  2,s  — 3   fdiid.  kg  auf  bie  euro= 

päifcbeii  Staaten  (Statien  voran)  unb  bcr  'Jicfl  auf 
ßbina,  Sapan,  Oftinbien,  fßcrfien  jc.  fCtr  SBertb 
ber  Scibenau«fubr  von  ßbina  adein  betrug  in  ben 
lebten  Sabreii  jmifcbtn  120  unb  190  fdiid.  fdif., 

jener  von  Sapan  30  —   50  fdiid.  fdif. 

füiiber  biejen  Stoffen  fmb  e«  bie  ffSrobutte  ber  mc= 
tallurgifmen.  obenan  berfiifeninbuftrie,  ivelibc 

bem  28.  fottiväbrenb  riepge  Sldertbjummen  liefern; 
bie  fRolieifenprobuftion  adein  mirb  in  aden  Sänbern 

ber  ßrbe  auf  ca.  280  fdiid.  ßtr.  gefebägt;  gering  be: 

ivertbct,  repräfentirt  fie  600 — 700  fdiid.  TOf.;  iva* 
baraii«  an  ©ufimaareii,  Stabeifen,  Stabl  unb 

Stabfabrifaten,  Sibietten.  Bleiben,  ®rabt  ic.  in  ben 
fS.  fommt,  läbt  nib  auib  iiiibt  annäbernb  flatiftifdb 
Verfolgen,  fibeiifomenig  bat  man  fiib  bi«ber  bet 

SKiibe  unterjogen,  ben  sdertb  bcr  übrigen  metadur= 
gifiben  fitjeugnine,  ber  ebemifeben  unb  bcr  [erami= 
fiben  fpvobuf  IC  im  28.  tu  f   ummiren.  3cbe  bitfer  ©tup* 
peil  nimmt  einen  großen  Quotienten  ber  oben  ausge^ 
iviefenen  ©efammtivertbfummc  non  56  fdiidiarben 
fdiarf  in  Tlnfprutb;  e«  märe  ein  lobntnbc«  gelb  ber 

Unterfuibung,  ben  Tlntbcil  einer  icben  eintelncn 

©ruppc  jiim  Sweet  ihrer  ridiiigcn  Beiirlbcilung  in 
bcr  ’iSirtlcbaft  M«  fdiciifibcngtfibleibtä  tu  ermiiitln. 

Sitcratur.  Dieumantt:Spallarf,  Ueberrubten 
über  fptobuflion,  Serfebr  unb  fianbtl  in  ber  2Belß 

ivirtfc^fl  (Sabrg.  1878  ii.  1879,  Stiittg.  1878  11. 
1880);  SInbree,  ©eograpbie  be«  28cltbanbel«  (2. 

fSiifl.,  baf.  1877 — 79,  3   ffibe.);  bit  ofpeieden  fian= 
bcl«aii«iveifc  bcr  eintelncn  Staaten;  »©otbaifibc« 

gcncalog.  ftafibeiibuib* ,   Sabrg.  1880;  »Annuaire 
de  recoiiomie  politiqao  et  de  la  statisliqae,  1879«  ; 

fldiartill,  The  atateBman'A  yearbook  1880. 
Henifbeim,  Beta,  Baron,  ungar.  Staatsmann, 

Parb  7.  3'‘l>  1879  in  Biibapep. 
fflerbtr,  9lugup  von,  trat  im  april  1879  in 

ben  fRubePaiib  unb  warb  bei  feiner  Berabfebiebung 
in  ben  erbliiben  ©cafenPanb  erboben. 

ffierfteugmafibintnibiertu  bic'Xafel).  2Bic  auf  f» 
vielen  ©cbictcii,  batdioebamerifa  auib  im  2Bcrt: 

ttugmafibintnbnu  einen  mapgcbcnbtn  fiinPup  aii«ge; 

iibt  unb  bet  ciitopäifibtn  SubiiPtic  neue  2?cgc  ct= 
öffnet,  fdiaii  mar  namcnllii  in  Eeutfiblanb  beim 

Bau  von  2B.  unb  bei  bet  fdiaifenfabrifation  von  fdic^ 
tadthcilcn  auf  bem  Stanbpunft  ftebcii  geblieben,  bet 
fdlafchine  nur  robt  Arbeit  tniuniuthcn  unb  bie  Btp 
feiiietung  unb  getligPtllung  aüer  ©egenPänbe  ber 

©cfcbicTliibfeit  be«  31tbeiter«  tu  iibttlaPcn.  3"  31mc= 
rila  bagegtn  hatten  bie  geringe  3abl  Jur  2<ecfügung 
pcbciibtr  meiifibliibenRtäflt  einerfeil«  unb  ba«  gtopc 

Bebürfni»  nach  Otjeugiiiffcn  bet  'dictadinbuPrie  an» 
berfcil«  fihon  früh  gut  ÄonPrutlion  von  fdiafdiiitcn 

gefübti,  roeldje  im  Stanbe  waten,  unter  mBgliibP 

geringer  fdülivitfung  menfiblid)ct  Äräftc  bie  gabti: 
täte  nicht  nur  tob  vortubereiten ,   fonbern  auib  ju 
vodeiiben.  Dem  bebientnben  arbeitet  blieb  nur 

übrig,  bie  fdiafibinc  mit  bem  nötbigen  fdiatcrial  tu 
Verfotgen,  pt  in  Betrieb  tu  fefeen  unb  nacb  SeiPiing 

bcr  arbeit  ba«  fertige  Stüif  tu  entfernen.  3u  ricb= 
tiger  Gcfeiiiitiii«  bet  Sufgabc  Pcdle  man  in  Bctrcli 

bet  aRannigfaltigrcit  bet  au«äufübrenbcn  atbeit 

möglicbl't  geringe  3lnioibctuiigctt  an  bit  eintclne  fdim 
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ii^inc,  fonitruiitc  Diclmcbr  für  jcix  an  einem  SSeif:  Dcrn  füc  bie  nijfif(be  iSnnee  befc^Sftigt.  3^ie  erjien 
jiüd  soi3unebmenbe  Opecaltoii  eine  belonbeee  ÜJia:  3>2a|4incn  für  bie  neue  J^abiifanlaifc  bejog  bie  &t‘ 
fi^ine  unb  riiflete  bic|e  mit  aDen  iibt^igen  iD2e(^amS<  ieOii^aft  aub  Smetifa,  gegcnwäiii  j   baut  ftc  ̂ ber 

men  aub,  um  fie  für  bie  eine  £eiflun<t,  meli^e  man  jeibft  Süafc^inen  unb  üRaffenfabciCationbeinrii^tun- 

eon  ijjt  Milanitte,  rec^t  gcfibiilt  }u  mailen.  iDtit-  aen  nae^  ametifaniWem  Softem  unb  ̂ t  aui^  bie 
lelt  einer.burcbflefüirtcn  Mrbeitbt^eilung  nrnfele  man  6inrid|tung  für  bie  aiebolDetfabrifation  (elbfi  aub= 

ben  Qkinq  bei  Arbeit  fo  cinjuriditen,  bag  ein  Aomfilei  geführt.  Son  ben  ja^treii^en  SRafc^inen,  iceidK  bie 

srn  3na]<^inen  nebfi  bec  nötbigen  SJebienung  »ie  gabrit  liefert,  follen  bier  qunSebfl  einige  ber  niicbti- 
eine  cinjige  ÜRajtbine  fünf tionirte ,   in  mcitber  bab  geten  befprinben  unb  abgebiibet  werben, 
betreffenbe  Stüd  oon  Slnfang  bib  ju  Gnbe  bearbeitet  ®ie  ®tebbSnfe  bienen  jur  Searbeitung  runbet 

unb  fertig  geftedt  würbe.  ®ur(b  befonbete  ®egünfii=  iUJetaQftüde.  SeMeie  werben  bieiju  mit  einer  Sre  in 

gung  ber  @tü(farbcit  fpornte  man  bie  iSibeiter  an,  33erbinbunq  gebraebt,  wel(be  bureb  Stiemen:  ober 

bie  SRafibine  ertiagbfäbiger  311  machen  unb  Pon  an:  |   0cbnuibetTieb  in  lotiienbe  SSewequng  oerfebt  wer: 
^ftenben  SJfSngcIn  3U  befreien.  ®ie  SImerifanet  b<:  ben  fann.  Gin  gebaiteteb  ®<bnetbewerf;eug  fann 
ftbrSnften  fteb  barauf,  für  bie  SRaffenfabrifation  mit  i^ülfe  fefigelagerter  ißribmenfübrungen  gegen 
geeignete  Slrtifef  nad)  einigen  wenigen  Sffobeüen  ber:  bab  rotirenbe  Sjtetallfiücf  geführt  werben  unb  febett 
jufteOen,  biefe  aber  in  allen  ®b<twn  möglitbü  aub:  bab  SStetaU  bciart  ab,  baf  bab  Stüd  an  ber  betref 

lubilben.  Kür  bie  einjelnen  ®b(Ue  fertigten  fic  0tba:  ̂    fenben  0teUe  freibrunb  wirb.  SSleibt  bierbei  ba« 
«tonen  unbSebren  jur  Sefiimmung  ber  Können  unb  tStbutibewerrjeug  wäbienb  mebrerer  Umbiebungen 

®imenrionen,  unb  natb  biefen  arbeiteten  fie  fo  genau,  beb  SStetaüÜüdb  an  beifelben  @teüe  fleben,  jo  ivirb 

bag  alle  Xbeilc  aubwecbfelungbfSbig  würben.  Sieb  r«b  bie  Sa(on  beb  'Berfjeugb  an  bei  abgebrebten 

eireicbtc  man  um  fo  leister,  alb  ja  bie  Sfiafebinen  Stelle  aubprägen;  führt  man  bagegen  bab 'll^eif^eug 
an  fteb  ein  gai^  gleicbnivi§igeb  gabrifat  lieferten.  wäbrenb  ber  Slrbcit  parallel  ber  motationbarc  weiter, 

3n  biefem  Spftem  liegt  ein  wefentlicber  Jtultur:  fo  entflebt  ein  Gplinber,  unb  führt  man  eb  in  einet 
fortfdiritt.  Gb  fleQt  bie  Gntlaflung  beb  URcnfcben  «on  getoben  Sinie,  welche  bie  Siotationbare  febneibet,  ober 

ber  febweren  {ibbri|<ben  ttrbeit  bar  unb  gewährt  bie  in  einer  Jburpe,  fo  entflebt  ein  Aegel  ober  Ka(on|lüd:c. 
SDibglicbleit  einer  Aoncentrirung  unb  ̂ ubbilbuiig  ®ie  in  JJig.  1   ber  Xafel  ba^efleute  dnaf^ine  ifl  eine 

geifliger  iSefebüftigung.  dSäbreno  bie  beutfiben  S)la:  1‘citfpinbelbre^banf  (Xicbbant  mitGinricbtiing 
febinen  fafl  aller  iuorric^tiingen  entbehrten,  welche  bie  jum^cwinbefcbtietben)  na^  amerifanifcbemSuflem. 
Stufbringunguiibaubführung  berSltbeil  erleichterten  Aifl  bie  in  einem  fafienartigen  ©efteü,  bem  ®pinbel= 
unb  leiteten,  bieten  bie  ingenibfen  ametifanifiben  faften,  rotirenbe  Sire  (Spinbet)  unb  B   bie  gübrung 

ftonftruftionen  aQe  t^ülfbmittel  in  ficb  felbfl,  welche  |   beb  Serf-,eugb,  bei  Support,  welcher  auf  bem  Settel) 
erforbeilicb  fmb,  um  in  ebenfo  ciniad^r  wie  juocr:  in  bei  Siiebtung  ber  Stotationdare  bewegli^  ifl.  Xer 

läfRatt  ffieife  jebe  Sltbeit  bewältigen  ju  föiinen,  j   SReitflod  C   bat  ben  Stfet*,  abjubrebenbe  SKetoHflüde 
welche  überhaupt  in  ben  Seiflungbfteib  bet  iUlafcbiiie  1   jwifeben  bie  Spiben  an  ber  rolirenben  Spinbel  unb 
fSnt.  ®abutcb  wirb  oiel  Araft,  3eit  unb  SKateiial !   am  Sieitftod  ju  fpannen.  ®ie  SRetaDflüde  werben 

erfpart,  ber  arbeitet  fann  feine  ganje  aufntetffam:  i   ju  biefem  3wed  potbet  mit  fleinen  fegelartigen  Ser= 

feit  fortgefebt  auf  eine  rmnteitbe  aubbilbung  beiDdie: '   tiefungen  (Äbmer')  Ptrfeben,  in  wel^e  bie  Spipen 
tbaniemen  lenfen  unb  mit  beten  ̂ lülfe  eint  Portbeil:  1   genau  paffen.  SJiit  ber  Spinbel  A   ifl  bureb  ein 
boftere  unb  piclfeitigcrc  aubfübrung  ber  ärbrit  felbfl  SRäbetWetf  eine  Sebroube  oetbunben,  welche  ben 

eitieltn.  Xiefe^  Snftem  erfpart  eO  bem  arbeitet,  an  Support  läng«  be<  Sette«  felbfitbätig  perf6iebt. 
feiner fSiaftbine  felbfl  jurfDlafcbine  }u  werben ;   e«  gibt  ®iefe«  IRäbcrweif  uiiterfcbeibct  ficb  wefeiiili^  babureb 
ito  Pielmebr  an  bie  ̂xiiib,  bureb  SJaebbenfen  bemloon  bem  tnlfpreebenben  an  beutfiben  Stebbänfen, 

fÜleibaniemu«  fiel«  neueSortbeile  m   feinen  Gunflen  |   bab  t«  feiuc ^wifebenare  bat,  be«balb  nicht  Pier,  fon: 

ab^ugewinneiL  ®abei gewährt  ba«$rincip  btrSelbjl>  |   bem  nur  jwei  bec  Siäbct  ba«  UcbetfcpungbPcrbältni« 
tbätigfeit  bet  fKafcbint  eine  ungemein  grobe  3uott= !   beflinimtn.  G«  ifl  hiermit  bie 3abl  ber Ucberfepungeii 

läffigfeit  bet  anojufübreiiben  arbeit,  bureb  welche  ouf  bie  wefentlich  brauchbaren  rebueirt,  wtlebe' in 
wiebetum  poßfommene  au«wcibfelung«fäbigfeit  unb  einet  praftijeb  angelegten  Xabeße  fo  eingetragen  finb, 
ein  bbbet  ®tab  non  Sotlfommeiibeit  in  ber  Kunf=  |   bab  man  für  je  jwei  ber  SRäbet  fofort  bie  Steigung 

tionirung  be«  bergcflcßtcnStüd«  felbfl  erneltwcrbcii.  I   be«  ©ewinbe«  in  Xbeilen  non  englifdicn  3oüen  er 
Denn  e«  werben  infolge  ber  Soßfommenbeit,  in  weU  |   fennen  fann.  güt  ba«  ®ewinbefcbntib<ii  felbjt  mub 

eher  alle  Xbeile  bergefltllt  werben,  fämmtlicbe  TOedia--  i   bet  Support  bureb  eine  getbeilte  fDhitter  mit  her 

ni«men  in  ber  oom  Äonftrufteur  gcbachten  ®cife  |   Schraube  in  Serbinbung  gebracht  werben.  'Kill 
fiinftionircn  unb  Sieibungen  unb  Süiberfiänbe  nicht  |   man  ober  auf  ber  Sanf  ferne  (Sewinbe  febneiben, 
in  bbbercmajiab  etjebeinen,  al8  fie  Poraubgefept  wet=  fonbern  ba«  arbeitlflüd  nur  obbreben,  fo  löR  man 
ben  mußten.  Giitlajliing  be«  arbeitet«,  Giitwide:  bie  flRuttet  unb  fept  ben  Support  bureb  eine  auf  ber 

luiig  ber  Siitcfligeiij  besfelben,  Sißigfeit  ber  arbeit  Sebtaube  in  bet  i!äng«ricbtungptrfcbicbbarc  Schnede, 
unb  ©enauigfeit  be«  betgefteUten  ©egciiflonb«;  ba«  ein  Sebnedenrab  unb  3«bnr“btr  mit  einer  am  Seit 

finb  bieSorjüge,  welche  ba«  ametifanifebe  Snjiem  angebradjien  3ahnfiange  in  Serbinbung;  e«  wirb 
not  bem  bisherigen  au«ieicbiien.  bann  bet  Sorfdmb  fo  gering,  bafe  ba»  beorbeitetc 

3n  Xcutfcblonb  fam  ba«  ametifanifebe  Spflem  Stüd  mit  glatter  Oberfläche  erfcheint.  Xa«  Sebneibe  ■ 

etft  1870  bureb  Subwig  Soewe  (f.  b.)  jiit  au«fub:  wcirjeug  felbfl  ift  auf  einem  Schiebet  befefiigt,  ber 
rung,  bet  in  Setlin  eine  ©efeßfebaft  gut  gobrifatiou  normal  jumSett  gegen  ba«S!etaßjlüd  bewegt  werben 
pon  fRäbmafibineu  in  einet  ganj  nach  ametifanifchen  unb  ba«fetbe  enentueß  plan  breben  fann.  Eiefe« 

Stincipieti  gebauleit,  geleiteten  uiib  mit  ametifaiii:  'fJlanbtehcn  mug  an  flcineii  Seitfpinbeln  unb  Eteb: 
leben  fDlafcbineii  auSgefiatteten  Sabeif  bilbelc.  Eiefe  bänfen  bei  (lanb  bureb  Eteben  eine«  fleinen  h>anb. 

Sabtif  würbe  fpäter  erweitert,  übernahm  bie  Sie:  rob«  erjolgen,  wäbrenb  bie  gtSSeten  Scitfpinbelbänfc 
jetung  0011  1   flJiiü.  Sifiren  für  bie  beutjebe  armee  auch  biefe  arbeit  bureb  ciiieit  jclbfltbäligcn  TOcebaiiie= 
unb  ifl  gegenwärtig  mit  ber  jjabvifalioii  Poii  dicbot:  mu«  Petricblett.  fUielaßjlüdt.Weltht  ficb  nicht  jwifeben 



fflerfjeugmajc^inen  (®o^r= 

b«n  ©pifen  eiti(panntn  (affen  ober  innen  beatbeitet 

inciben  foOen,  fpannt  man  auf  bie  'ttlaiifdieibe  unb 
fcbraubt  biefe  auf  ben  Äopf  ber  Site  A.  3fl  bab  ©tud 

fo  lang,  ba§  eb  piecbei  an  feinem  Potbecn  6nbe  un> 
teeflüpt  meiben  mug ,   fo  bcnupl  man  bie  Pfinette  E, 
u>el(^  burc^  brei  seiPeÜbate,  im  Jtieife  fpmmcttifc^ 
anaeotbnele  ©(Riebet  füi  fcben  beliebigen  S)uii^ 

meffer  eine  Sagetung  ergibt.  f5fit  fpetieBe  Bwede 

reitb  bie  Stepbanf  am  ©pinbetfaflen  mit  TOe^ni8= 
men  «eifern,  bur<^  meld^e  bab  SDIetaUftüd  bei  bet 

Srebung  gegen  bab  @ibneiben<tr(jeug  bor>  unb 
juiüifgefiboMn  mitb,  fo  bab  »»n  cptlifeben  itumen 
begtenite  Äbtpet  entheben,  welifie  alb  Coal,  ©teied, 
'JSteted  IC.  mit  abgerunbeten  eden  etfebeinen.  güt 
gana  beliebige  .^utPen  mitb  bie  ̂ opiibanf  Set: 
manbt,  iselibft  eine  fefie  ©tebare,  bagegen  ein  bemeg: 

li(^,  butib  eine  mitrotirenbe  Rcrm  uot:  unb  aurüd: 
gefebobeneb  ©ebneibemetfjeug  benpi. 

©pannt  man  auf  bie  $(anfibeibe  ein  SRetaQftüd, 

ober  befefiigt  man  eb  auf  einet  mit  bet  ©pinbelserbun: 
benen  unb  mit  ibt  totirenben  6inf)MnnD0tci(btung, 
fo  (ann  man  eb,  ba  bann  eine  @titnfl&(b<  frei  ijl, 

auch  auf  bet  ©rebbanf  bobten.  BRan  fann  aber  au^ 
bie  l^intiebtung  umfebten,  ben  Sobtet  mit  ber  toti: 
cenben  ©pinbel  setbinben ,   bab  WetaOflüd  auf  bem 

©uppoct  befeftigen  unb  babfelbe  gegen  ben  totirenben 

©obrer  fübten.  ©ern  entfpteeben^jotiaonlalbobrma: 

febinen  mit  feftfiebenbem  SSäetlaeug  unb  (i— 8   SSetf: 

ätugfpinbeln,  tselebe  einaeln  binter  einanbet  aum  Sin: 
griff  fommen  unb  bann  Södiet  oonoerfebiebenet  ffieile 
bobten  tSnnen,  fomie  BJlafdiinen  füt  fefifiebenbeb  SB!e: 
toliflüd  mit  in  btt  $6be  setfiellbaret  ̂ tbeitbfpinbel 

aum  Slubbreben  son  gtSberen  ßplinbetn,  Sltbeitb; 
raeOen  !c.  («Itiebatitig  mm  ©obren  unb  ©teben 
tsttben  bie  ©ebtau^nmafebinen  benupt,  mtlebe  eben: 

fallb  mit  mtbreien  nach  einanber  aum  Singriff  (om: 

menben  SBetfaeugen  serfeben  fmb. 
©ie  meifttn  gu  bobrenben  (fVgenftSnbe,  wie  ©(alten, 

:Rabmen,  ©rebbanfbetten,  finb  ni<bt  für  bie  Seatbei: 
tung  auf  einet  BSiafdiine  mit  boriaontal  (aufeubem 

Sobttt  geeignet,  unb  für  biefe  baut  man  habet  BRa: 

ftbinen  mit  sertifal  laufenbtr ©pinbel.  gig.2  ber  Ia= 
fei  fieOt  einefoltbt©ectifalbobrmafcbinc  bar,  bie 
bauptfdeblitb  im  SSetfatugmafebinenbau  gebrauebt 
wirb.  A   ifi  bie  ©pinbel  gut  Slufnabme  beb  ©obrer«,  B 
ein  BRetbanibmu«  für  ben  felbfttbätigen  ©orf^ub  ber 

©pinbel  unb  C   bie  ©obrplatte,  auf  n>el6tr  bie  gu 
bobrenben  @tgenfiSnbe  gu  befeftigen  finb.  ©ie  ©Sule 

D   bat  unten  eplinbriftbe  gflbrung  für  bie  ©obrplatte 
unb  oben  pribmatifebe  gübrung  fitt  ben  felbfttbätigen 
öorjtbubmttbonUmu«.  83eibe  finb  in  biefen  gub= 
rungen  oerftellbat,  fo  baft  man  ©tetadflüde  in  gang 
setfebiebtnet  .^öpe  bobten  fann.  BRit  bem  felbfttbä: 
tigen  ©orf(bubme(bani«mu«  ift  eine  mit  ©beilung 
ottfebent  oetfteObatt  ©tbeibt  oetbunbtn,  ttwlcbe  in 

englifeben  ̂ oden  angibt,  »ie  tief  bet  ©obrer  in  ba« 
BRetadftüd  eingebrungen  ift.  ©inb  in  einen  febtsettn 
®egenfianb  mebtere  CSebet  parallel  einaiibobren,  fo 
benupt  man  sortbeilbaft  bieiRabialbobrrnafcbint, 

bei  weltbct  bie  sertifale  ©pinbel  in  boriaontaler  Jtiib: 
tung  in  einem  btebbaren  Slrm  oetfdbitbbar  ift,  fo  baft 
man  bie  ©pinbel,  opne  ba«  Bfietadftüd  au«  feiner 

l'age  au  sctfebitbtn,  an  ben  ©rt  btt  ©optung  bringen 
fann.  giit  BRaffenfabrifation  in  fRöbrnaftbinen:  unb 

©ewebtiabtifen  unb  in  Xclegrophenbau=Stnftalten 
fonftruirt  man  ©optmaftbinen  mit  mebrtten  (bi« 
feeb«)  feftgelagerten,  nidit  setfledbaren  Spinbcln  unb 

serfiebt  bie  ©obrplatte  mit  einem  ̂ cbclmeeboniamu«, 
um  fte  mit.f<anb ober giift  gegen  bieSpinbeln  febieben 

:,  ̂tobel:,  gtöemafcbinen),  99'J 

gu  fönnen.  3ebe  ©pinbel  entbält  einen  SSobttr, 
man  fann  alfo  in  ba«felbe  ©tüd  fiötbtr  son  strfibie: 
benen  ©uribmtffem  bobten. 

Sliub  bei  btn^obelmafebinen  wirbentweberba« 

BRetadftüd  ober  ba«SStrfjeuggetablinigbin=unb  bet: 
bewegt,  gig.dbetlafel  geigt  eine 4iobelmo|(bine  erftet 
Slrt.  A   ift  ein  Biiemtnttieb  mit  gwei  Icfen  unb  einer 

fefttn  ©tbeibt,  gtfteugttm  unb  offenem  SRiemtn,  wtl> 
(pec  bureb  fRäbtrüberftpimgen  ben  .^obeltifcp  C   mit 

bem  BRetadftüd  in  eint  sot:  unb  gutüdge^nbe  Sc= 

wtgung  serfept.  B   ift  ber  ©upport  mit  bem  SSeif: 
geug  unb  U   ba«  ©ttt,  auf  wcli^m  ber  Xif^  gtrobe 

geführt  wirb,  unb  in  weld|c«  bet  Slntrieb  mit  iRäber-- 
uberftpung  gelagert  ift.  ©a«  Serfgeug  arbeitet  beim 
jurüdgang  b<«  Xifipe«  unb  gleitet  beim  ©ergeben 
leer  über  ba«  BRetadftüd.  Um  3eit  gu  fparen,  b«t 
man  mittel«  grober  unb  Heiner  Sntriebfibeiben  am 
©tdtnsotgtlege  bie  einritbtung  getroffen,  ba§  ber 

Xiftp  ftbneder  sorläuft  a(«  gurüd.  ©ie  Umfd)altung 
au«  einer  ©ewtgung  in  bie  anbere  erfolgt  baburtb, 

bap  bie  SlnftblagfnaggenKbtn  ©cbicber  B   oor:  unb 

gurüdfibitben ,   babur^  bie  Sire  f   bre^n  unb  hiermit 
bie  Btiemenfübrungen  abwetbfelnb  bie  sodt  unb  bie 
loft  ©tpeibe  betreten  (affen.  (Der  ©upport  bat  einen 
btebbaren  Outrfcbitbcc ,   wtleber  geftattet,  auch  ge: 

neigte  glSiptn  gu  bearbeiten,  ©ei  ben  fleintren  BRa= 
febinen  b«t  ba«  BBtrfgtug  auch  wie  bei  ben  ©rep: 
bänftii  nur  porigontal  felofttpätige  ©twegung,  wäp- 
renb  bei  ben  gröpeten  Btiafebinen  bo«  SBerfgtug  naep 
feber  Btieptung  fclbfttbätig  arbeiten  fann.  ©et  fepr 

furger  ©toplänge  bewegt  man  flott  be«  BRetadftüd« 
sortpeilbafter  ba«  SUettgeug.  ©ie«  gefepiept  auf  bet 
^origontalftopmafibine  ober  ©papingmafepine 

mit  eidtm  feftfteptnben ,   mit  &äng«nutpeu  unb  ©a: 
raUelfibraubenftod  setfebtnen  lifcb  unb  einem  in 

langer  ©ti«menfübrung  bewegten  Strbcit«fcplittcn, 
beffen  Äopf  bet  brebbate  ©upportfepieber  bilbei.  ©et 
Slntrieb  erfolgt  burep  Btiemenfepeibe ,   fRäbersorgelege 
unb  Äurbelmeepanibmu«,  weleper  fo  angeorbnet  ift, 

bap  fepneder  Siüdlauf  eintritt.  ©epwere  ©tüde  unb 
Blutpen  inBJoben  ic. iMtbcti  auf  berSertifalftop- 

mafepine  geftopen,  bie  mitbenfelbcn  ©orcieptungen 
wie  bie  etflete,  aber  in  oertifaler  Slnorbnung  serfe^n 

ift  unb  auperbem  noep  einen  Slpparat  gum  Btunb: 
hobeln  befipt.  güt  BRaffenfabrifation  bient  eine  ©et= 

tifalftopinafipine  mit'Jtesolserfopf  unb  siet  feftfieben: 
ben  ©ktfgtugen,  gegen  welipe  ba«  Strbeit«ftüd  auf 

bem  ©upporttifip  in  sertifaler  SRieptung  bewegt  wirb. 
©ie  weitge^nbfte  ©erwenbung  ̂ btn  in  btt 

amtrifanifeben  BRttadharbeitung  bie  gtä«ma< 
feinen  gtfunben.  ©iefe  btftpen  ein  mit  fepatftn 
fdpneibtnben  ßäpnen  serfeptne«  9iab,  welt^«  son 
ber  Cbetflätbe  be«  Slrbcitoftüd«  Xbciltpcn  abfepert 
unb  bemftlben  admäpliep  eine  gorm  gibt,  welepe  ber 
Slbbrud  be«  Blabe«  ift.  gig.  4   bet  iofcl  geigt  eine 
Uniserfalf räamafepine,  auf  wcliper  man  ade 

nur  benfbaten  gräoarbeiten  aubfüprcn  fann,  ©it: 
felbt  wirb  paupffäiplitp  im  Söetfgeugmafipintnbau 
gebraucht  unb  gwar  gut  Aerftedung  Son  ©piralbop: 

rern,  öewinbebohretn,  gräfen,  Beeibapltn,  3apn= 
täbttrt,  3«bnftangeii,  pagerfcpalen,  ©epraubtnfbpfcn, 

gajonftüden  jc.  ©ie  ©tafepint  beftept  au«  btt  Sn 

triebjpinbel  A,  weltpe  mittel«  eint»  Äegel«  bi^räfe 
aufmmmt,  bem  natp  jtber  iRiihtung  oerftedbartn 
©upport  B   unb  bem  ©tänber  D.  ©er  Äreugfiplitten, 

wcltper  gutSlufnapnit  be« BRetadftüd« bient,  iftjelbfi: 
tpätig  »ctfipiebbat;  auf  ibm  befinben  fub  ber  Äopf 
«   unb  bet  Bieitflod  e.  (btfttter  bient  al«  Säger  für 

eint  ©pinbel,  weltpe  buttp  ©epnedenrab,  ©thnede 
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bccbt,  tuK  bi(  Scbncibt  in  bcn  btnacbbarttn  3ug  ein« 

tciti.  (DIciibAcilig  flöBI  btr  Stift  bt<  ftolbtiib  an  eine 

burt^  bin  'iiet|i^nbntcdfanitmu^  E   ncigeftbolxnc 

iinb  ̂ ibntStKc  mit  bei  Stbraub«  bt*  ffrcutfcblittcng 
in  93crbinbuna  ftebt  unb  bti  btt  Cnbung  btt  Schraubt 

unb  btm  3'otlibub  bei  Scblilttng  mit  in  Umbttbung 
ettfebt  ivitb.  Xiobutcb  ttfcbcinl  bit  non  btt  j^tSft  tr< 
jeugte  Settiefung  in  gotm  tintt  Spitalt.  @oQ  gr 

tabc  geftäft  nietben,  fo  mitb  btt  Uebtttragungb- 

mtebanibmub  jum  Jtopf  a   aubgtlbfi  unb  bit  ‘Ibtili 
(ibcibt  jut  ©piiibtl  ftPgefttOt.  ®tt  Ropf  »   unb  btt 
SReitfiod  c   fbnntn  Iticbt  »om  Scblitten  abgenommen 

unb  butcb  einen  ̂ taKcIfcbiaubftoif  jum  Q-inlpanncn 
unb  ̂ täfen  flaiVr  SegenftSnbe  erfept  werben.  3'>r 
gerabe  gräbfibnitte  unb  SRaffenfabrifation  wirb  bie 
gRafebine  mit  SKäbcroorgelegt  unb  rtcbtwinfligtm, 

fefiflebenbem  Rnu;fiblitttn  gebaut.  3ür  bit  fiehltl: 

lung  Don  (.s^fenten  für  jliaubümmer ,   pon  Sepnitt» 
loetilitugtn  unbStanjen  füc'lictfftn  fowiefütfjapon: 

iSi«  1. 

^rofilmofdiin«. 

arbeiten  ifl  bit  arbeitbfpinbel  tertifal  angcotbiitt,  wie 

bei  btt  einfpinbdigen  iCobmiafcbine ;   bcr'oupport  ift oann  nach  jebet  äiiebtung  beweglicb,  arbeitet  aber  niibt 

felbfitbätio.  'Biebetbclen  fidi  bicftlben  .jafonb  an 
einzelnen  Xbeilen,  fo  lüfit  fub  bureb 31nffpannen  einer 
Otiginalfaton  auf  bcn  Support  unb  irübning  bct= 
felben  an  einen  jotnifiift,  bet  in  Pen  Spinbeltaücn 

patallel  gut  Spinbcl  eingefept  ifl,  bie  Originalfotm 
auf  ÜRetaUflücfe  fepiren. 

Sei  maffenbafict  .fittflcnung  bon  gapmftäferticn 
orrwenbet  man  bieStofilmafebine  ff. obige gig.l). 
Diefe  bat  gmti  Ptrtifale,  oon  einanber  unöbbangige 

Spinbein  AA  mit  bcn  gormjiibtnngogiften  s»,  Pon 
benen  bie  eine  guni  SotitSfen,  bie  anbete  gum  gertigs 

ftäfen  btt  gafon  bient.  ®ie  gormfübtung  gefebiept 
butib  gwei  Xurbetn  unb  bamit  in  Setbinbung  Itepenbt 

.Sabnräbet.  Sic  eine  btrfclbcn  bewegt  ben  bie  'Uts 
Wtofpinbeln  unb  ga(onfübvung«ftifte  ttagenben 
Siblittcn  in  btt  Sreite,  bit  anbete  bcn  Supporttifep 
II,  btt  bie  Criginalfotm  unb  Wnfpannporricblung 
irigt,  in  btt  fiängJticbtung.  ®utcb  Äombination 

beibtr  Stwtgnngcn  permag  man  jtbtr  germ  genau 

gu  folgen  unb  He  gu  fopittn.  Bum  Sibntibtn  innttet 
gormtn  ifl  trfotbctliib,  bie  grSftn  oorberin  bitftlben 

bintinmbringen.  Die*  gefebiept  baburep,  bap  bit  be- 
Iteffcnoe  Spmbel  mil  bem  gugebbrigtn  Glitten, 

welcpet  Pon  einet  flatftn  Spitalfebtr  in  bie  (ibbe  ge> 

palten  wirb,  mit  .^ülfe  eintb  ̂ btlb  bi«  gum  felbft: 
tpätigen  Eintritt  eineb  Scploficii  k   in  eine  enlfpre: 
c^nbe  9tafl  beruntergegogen  werben  Tann.  X)it  9tgft 

ift  gum  genauen  (SinfleDen  btr  Spinbelpbpe  Pttüell- 
bat.  9ta4  PcUbracbtet  Srbeit  ̂ 1  man  nur  baP 

Scplop  witbtr  gutücTgugiepen,  um  bit  Spinbtl  in  bie 

$öbc  gepen  gu  taffen. 

@ine  ’9barlbeg  grSfent  ift  bat  Scpleiftn  Patter 
Oegenftünbe  mit  Smitacljcbtibtn,  welcbc  an  bit 

Stelle  btt  grSft  treten,  nebnlicp  btm  gtüftn  geital- 
tet  fiep  bai  Birptn  btt  9topte  Den 

$anbfeutrwafftn,  b.  p.  ba«  ?in= 
bringen  fpiral  gewunbtnet  Sertiefun: 
gen  pon  fonftantem  Querfepnitt  in  bit 

innere  ffianbung  bc«  SHoprt  mittel«  B*rP* 
jipneiben.  Eie  Biepfebneibt  ift  ein  mit 

mehreren  B“bntn  Ptrfepent«  Sebneibt* 
Wtrfgtug ,   iptlipt«  in  einen  Rolben  Dom 
innem  Eurcpmtfftr  bee  9iopr«  fo  tinge: 
fept  ift,  bafi  t«  naip  äugen  DcrftcUtwerbm 
(ann  unb  feine  9lre  in  bie  Dtieptung  btr 

gn  gieptnbtn  Spitale  füllt.  f}ig^.&btr  tafel 
»eigt  eine  Biepmafipinc  für  gttpoh 
pttlauft,  au«wclcpcrbecBiepfolbtnin 

ben  unten  ftepenben  ftig. 2   u.3  btfonber« 
batgeftellt ifl.  »ift  bit B'cbfcbntibt,  wtlepe 

in  ben  Kolben  b   gef  üprt  witb  unb  auf  btm 
Stift  c   auf  liegt.  Eicftr  Stift  ift  unter  bet 

Sepntibe  fcilartig  autgebilbet  unb  brüeft 
beim  Einbringen  tn  ben£auf  bit  Sdmeibt 

naip  äugen.  Eit  ÜRafepine  ftlbfl  ifl  mit 
einem  KurbclmccpaniOmu«  A   gum  ̂ in= 
unb  $erbewtgtn  be«  Kolben«  Pttfepen, 

beffen  Rrtugfopf  B   ein  Keilfepubgctriebe 
enlpSlt,  butcb  Wtlcpt«  btt  Kolben  beim 

$in>  unb  Hergang  glticpgcitig  gebnpt 
witb,  wotou«  bit  Spitale  perporgept. 
Bu  beiben  Enben  bt«  Sauf«  btgnbtn  fibb 

gwei  'jtumpen  p,  welcpe  beim  {itrau«: 
trcltn  bt«  Kolben«  au«  einem  butcb  ba« 

Sett  I)  ftlbfl  gebilbeten  Otlgtfäg  Cel 
auf  bie  Sdmeibc  giegen  unb  fit  ba= 

burep  Pon  Biebfpänen  reinigen.  '.>iacp  jtbtm  ̂ lin« 
unb  ̂ wrgang  bt«  Kolben«  witb  butcb  ben  Um: 
fdiallnngomtcbaniämu«  C   bet  £auf  um  fo  Diel  gt: 

»•9-  »■ 

5lJ.  3. 

by  Coogit 
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glatte  imb  txbt  babutib  bic£<^n(ib(  ein  mnig.  Sinb 

bitünge  tief  flenui),  fo  hört  bet  Storfebubme^ani« 
mub  ju  icirren  auf,  unb  eb  ertrnt  eine  bamit  in  ̂ r: 
binbunA  ftebenbe  isigimlalod c ,   n>el(bc  bie  f^ertigftef: 
lung  ber  5üftt  ntefbet.  Ser  fflrbeitcr  bat  bann  nur 

ben  fertigen  l'auf  anejufbannen.  bureb  einen  neuen 
)u  erfeben  unb  bie  fUtafdiine  mieber  in  tHetrieb  ju 
bringen. 

SluBer  ben  hier  befebriebenen  fünf  Siafdbinen,  ii'elebe 
färnrntli*  auiScrmwänbening  buttb  äbfdjeren  fleh 
ner  fDielaUlbeildicn  ii'irfen,  bienen  gur  SarimjetSube 

rung  nceb  'IJreffen,  inelcbe  einen  febr  hoben  Sruet aububen  unb  bem  eiufpreibenb  flatf  (onfiruirt  fein 

miiffen.  3»' *^'*'**  Truefb  finbet  bei  9l)ia= 
febincnbeirieb  bauptfäibliib  ber  ffurbelmeebanibmub 
fjlnioenbung,  niel^er  für  f*nwre  Slrbeiten,  ivie  bai 

'b'rägenoouüJiünjen,  mit  einem  Jtiiiebebelfbfiem  (e'm; 
binirt  ifl.  Jjig.  6   ber  iafel  jeigt  eine  Sobi'elflem 

V'elpreffejurJlnfertigungooni'leibbofen.reifelnK. 
Sic  ®iaf(btne  bat  jioei  Slemvel  bon  Perftbiebenein 
J>ub ,   melcbe  ineinanber  geführt  unb  burib  bie  Üöelle 
mit  jioei  IJrcentern  gleiebjciiig  bemegt  werben.  Sie 
<frccnter  finb  fc  angeorbnet,  bab  junäebft  ber  Siibere 
Stempel  aub  einem  SBIecbfireifen  eine  ©ibeibe  aub 
febneibet,  worauf  ber  jloeite  Stempel  biefc  Sdjeibe 

butdi  einen  '.Hing  jicbt  unb  biirdi  iHufbiegen  ber  Släih 
ber  bie  Sfüebfe  erzeugt,  bie  fertig  aub  bem  Sting  her-- 
auifätll.  Sab  «ebipungrab  läuft  leer  auf  ber  'Jtre 
unb  fanti  für  ben  'JJioment  beb  ‘l-reffenb  bureb  Sriuf 
auf  einen  SuBtritt  mit  ber  ülte  getuppelt  werben, 

Vüftet  man  Mit  JuBtritt  wieber,  fo  wirb  bie  Suppen 

Iiing  gelöft,  unb  beibe  Stempel  bleiben  in  ihrer  bceb= 

ften  Vage  fteben.  Soll  gleitbjeilig  ancb  notb  ber  S8o- 
ben  ber  iöütbfe  mit  Sebrift  te.  Perfebeii  werben,  (o 

erhält  bie  'lirefle  notb  einen  brüten,  Pon  unten  foiih 
menben  Stempel,  auf  welchen  ber .►tugflempel  brüeft. 

Sie  'Itiefie  wirb  bann  häufig  in  geneigter  Stellung 
gebaut,  bamit  bie  gepreBteii  tPücbfen  feilwäriä  b«= 

aubtallen  tönnen.  Sie  'OHüiirpreffcn  ober  iUräg- 
ipcrfc  haben  einen  Rurbelmcebaniümu«  unb  ein  ba< 
mit  perbunbene*  Sniebehelfbflem.  Ser  llnterflempel 

fleht  wäbrenb  her  'f.‘rägung  feft  im  'frägring^  unb 
bebt  nach  bet  ̂rägung  fieh  uub  baä  geprägte  Stüef, 
welche«  bureb  einen  befenbetn  üHedianiSmii«  entfernt 

rpitb.  Sie  ̂ttägwerfe  finb  überhaupt  fo  pollftänbig 
ntil  felbfltbäligen  fUiec^nUmen  petfehen,  baB  man 

nur  für  .■tufiibrung  oon  Diaterral  ju  forgen  bat. 

Slebnlieh  wie  bie  S'tägwerfe  wirten  aitch  bie'flrejs 
fen  für  pti«matif(beä  fCnlPet.  4>ier werben  bie 
tOuIoetprismcn  bureb  rwei  Kurbclmfihanijmen  ge 

preBl,  bann  bnreb  ben  eineir  berfelben  au«  ber  '4!rcB= 
hülfe  gehoben  unb  felbftlbätig  bureb  einen  Sebiebei 
enlievnl. 

itlle  HU.  werben  für  IHaifenfabtifalion  inil  'ftot= 
vieblungen  (um  (iinfpannen  be«  jii  bearbtilenben 

Stüef«  octiehen.  Siefe  itottiehlungen  finb  betari 

tonflruirl,  baB  ta»  Jltbtiioflüd  ber  SöitfungSweife 
bet  fDlafebine  enlfpreebenb  gelagert  ifl  unb  fieb  ftbnell 

unb  leiebt  bureb  ̂ >ebel,  Sel'taube  ober  öreenter  be= 

feüigen  läBt.  'Diup  ba«  Stü4  auf  mehreren  fUlaf(bi= 
iien  bearbcilet  werben,  bann  werben  bie  (finipanm 

porriehtnngen  mbgliehft  fo  lonftruirt,  baB  t>c  fünlage 

unb  Stuflage  be«  Stüef»  fiel«  an  benfelben  Stellen 

erfolgt  unb  bamit  alle  'JHaBe  unb  Sotmen ,   welebe  bie 
UHarbeitnng  ergibt,  auf  biefclhen  iJJunftc  bejogen 

toetben.  .fMetbureb  oetmeibel  man,  baB  eine  Cpeta= 

tion,  welche  auf  einet  'Jftalibinc  fchlerbafi  aubgeführt 
würbe,  bie  Urfaebe  5ut  fehlerhaften  Suafühtung  einer 
fpäter  folgenben  Cperation  wirb. 

ßin  inflniftioei  SSeifpiel  be«  3neinanbergrcifcn( 
bcr£.l.  nach  amerifanifehem  IfSrinclp  unb  ber  Staffen: 
fabrifation  liefert  bie  ifietRellnng  pon  Wcool« 

oern  in  ber  Voewe’fCben  Sabrif.  etwa  400  in  bet 
frabrif  felbft  gebaute  flHafebinen  ber  perfebiebenfben 

tUattnngen  liefern  in  10?ltbtil«ftnnbenl259te»olner. 

Ria.  !>. 

ülfle  Xbcilc  biefer  Staffen  iiHtocn  einieln  poUflSn: 

big  fertig  gemaebt  unb  bann  jnfammcngcfleUt.  Sir 
gu'Beren  Ibeile,  al«  SehloBgebäufe,  Vauf,  Onlinber 

I   Salje),  muffen  babei  eine  hebeulcnbe  .>fahl  pon 
Cperalioncn  (ba«  SehloBgebäufe  über  120J  burbh’ 
maeticn,  bi«  ne  bie  erforberliebe  Olefialt  unb  äuBerlitbe 

'itefebaffenheit  etballen  haben.  Set  (Sang  ber  Cpif 
ralionen  iji  fiel»  folgenber:  Sa«  roh  gefthinitbclc 
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Stfld  ivicb  )unä(bfl  Von  allen  ©eiten  in  veefcbicbenen 
Opeiationen  au8  bem  @ibbi)en  iKcaub  gearbeitet, 
bann  werben  mehrere  SInlagepunfte  (o  bejlimmt  unb 
unter  fiib  fontroUirt,  ba^  fiq  Don  ihnen  aub  mögliihfi 

alle  tneiteren  Cperationen  jur  gettigflellung  auSfüh^ 
ren  taffen,  ©ehr  gern  (nählt  man  h«rju  folche  ipunf te, 

iDeI6e  an  fuh  fi^n  Don  ̂ beutung  unb  für  bie 
menfionen  mahgebenb  finb,  namentlich  htrenlagerum 
gen  unb  Sh^er.  Saffen  fuh  einjclne  ©teQen  nicht  Don 
ben  Dorhanbenen  Anlagen  au«  bearbeiten,  fo  fucht 
man  für  biefe  eine  neue  Einlage,  bie  bann  aber  fletb 

mit  grhhter  ©trenge  auf  ihre  SRiitigfeit  (ontrollirt 

werben  mu6.  ®ie  umflebenben  Rig.  4 — 6   jeigen 
ein  ©chlofigehüufe  roh  gefchmiebet,  Dorgefrüfl  unb 
mit  brei  Slnlagehunften  Derfehen  fowie  ein  fertiget 
©chfohgehäufe.  ®ie  hier  gewühlten  brci^nlagepunfte 
ünb  bab  ©c^micrarenloch  a,  bab  {»hnarenfoch  b 

unb  bab  @<haftfli|llo<h  o,  für  welche  alb  IBegrenjung 

tem  ifuftanb.  ®ie  ©tifte  »   b   o   flnb  bie  brei  Snlaacn 

für  iMb  ©chlohgehüufe,  welcheb  burch  bie  ertauben. 
'IRutter  unb  Kloben  o   p   q   hefefiigt  ifl.  £ie  ©üchlen 

d   «   f   g   h   i   k   fowie  dT  f   g'  h'  gehen  bie  gühtua; 

für  bie  IBohrer.  ®ie  Stifte  1   m   l'  bienen  al» 
Auflage  für  bie  ©chamierf lappe  B,  ber  ̂ ehel  b   pu 
Seiefiegung  berfetben.  ®ic  gemeinfchaftliche  @runb 
platte  A   wirb  Don  Dier  gü|en  getragen ,   beren  Siwen 
fion  fo  beftimmt  ifl,  bah  bab  teftgef pemnte  Sc^fj: 

häufe  in  halber  c^bhe  ber  gü§e  liegt,  ßehrt  nun  aln 
bie  SohrDorrichtung  um ,   fo  wirb  bab  S^loggehänv 
benfelbcn  ̂ Ibftanb  Dom  ̂ ohrtifch  hnbxn  wie  Doibet 

unb  man  fann  bab  ̂ fohgehäufe  mit  benfelhen  Seb; 
rern  oon  beiben  ©eiten  bohren.  30  ̂ nb  Sdhlof-a; 
häufe  feftgefpannt  unb  bie  Klappe  übergefchlagen  uw 
bef eftigt ,   bann  befinben  bie  gührungbhiiehfen  be: 

IBohrer  lu  beiben  ©eiten  bicht  am  ©chto^gehöufe,  uu 
bie  Üccher  lönnen  an  feiner  anbem  (©tcQe 

tn  ber  Sängbrichtung  bie  hintere  Jlüche  am  ©chtogges 

häufe  gilt.  IBon  bieten  brei  Snlagen  aub  werben  alle 

Operationen  aubgeführt  unb  alle  ̂ ntfernnngen  unb 

SKage  beftimmt.  jn  ben  einjelnen  einfpannDor= 

richtungen  wieberholen  fech  immer  brei  ©tifte  für 

bie  brei  f hcher  unb  eine  gemeinfame  Jlnfageflüche  für 

bie  hintere  gläche  be«  Schlohgebäufe«;  eb  äiibert 

pch  in  ben  einielnen  3?orrichticngen  nur  bie  ■}lnorb= 
meng  ber  SBefeRigungShebel  unb  ®d)rauben  entfpre» 

chenb  brr  Dorfchrectenben  Rkrünberung  be«  ©chioh^ 

gehäuieb  fetbfi.  Oie  SReibenfolge  ber  Dorjunehmen; 
ben  Operationen  wirb  fo  beftimmt,  bag  juerfl  bie 

fchwereren  Schnitte  unb  arbeiten  aubgeführt  werben, 
namentlich  aber  folche,  burch  welche  eine  aenberung 

in  beet  ©pannungbDerhüItniffen  beb  fDtaterialb  unb  < 

bamit  eine  aenberung  in  ben  Oimenfionen  herbei:  { 

geführt  werben  tönnte;  fpüter  geht  man  )ii  ben  leid):  | 

teren  Sthnitlen  unb  feineren  äubarbeitungen  über.  | 

Oie  fämmtlichen  (leinen  l'bc^r,  welche  bab  fertige  | 
©chlohgchäiife  {eigt,  werben  in  einer  einzigen  ©ohr: 

Dorrid)tung  gebohrt,  gig.  7   jeigt  biefclbe  in  gcöffi«:  1 

werben  alb  an  ber  Don  ben  ©nchfeii  angejeiglen.  ric 

entflireehenb  bejeichneten  ©üchfen  d   cf  e   je.  füt 
ren  in  bobfelhe  hoch,  weil  man  bei  ber  grogtn  Sicre 

unb  bem  geringen  Ourchm^er  biefer  SÜother  prafn 
fcher  unb  fchneller  Don  beiben  alb  nur  non  einet 

©eite  bohrt.  Oie  gebohrten  Sbeher  Werben  bann  in 

befonberenSSorrichtungen  noch  oufgeriehen,  b.  h.  mar. 

glättet  ihre  'Banbungen  burh  ein  parallel  ber  an 
gejohnte«  SSerfäcug  unb  bringt  Re  baburdi  gena; 
auf  ben  Dorgefchriebenen  Ourchnieffer 

©ehr  Diel  gleih  unb  aufmerffamfeit  wirb  auf  C« 

^crftcllung  berSöcher(tpalronenlaget)  in  bem@plin 
ber  ober  ber  SReDoloerwalje  Denoanbt,  lueil  biefelbti 

genau  gleiche  (Sntfernnng  Don  ber  Orehart  bähen  unr 
unter  fid)  ganj  gteichmäRig  oertheilt  fein  müffen.  5hit 

burch  gtöRte  Senauigfeit  eneicht  man,  baR  ftetb  bic 

aren  beb  Üaiifb  unb  be«  tRatronenlagerb  jufammn 
fallen,  genier  muR  ber  ̂ plinber  felbft,  ha  er  im  .«Je 
Doloer  leicht  beweglich  fein,  für  ben  ÜRoment  be« 

©chnife«  aber  fcftRhen  foll.ganj  genau  bie  Dorgefchrie. 

bene  hänge  nnb  ©tärle  befipen.'  Oem  entfpr^nb 

.1  ■   j.  ■:  :   . 
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nnb  nun  auc^  bie  Storni  jut  ülbmtnuiifl  btt  ®imtn- 
fionen  am  (Jijlinber  »on  ganj  btfonbtrtt  ©mpfiiib* 

3Ran  btnu^t  jum  3ß^en  ̂ (bäct(t(  unb  auf 
l^an)  gtnaue  ®imtnriciicn  abgeftSIifjtne  Singe  unb 
cplinbtifi^  Stifte  unb  jUMt  immer  bereu  jloei,  reelle 

um  ‘/loooeMl.^U  ober  etroa  Veomm  im  ®ur(f)meffer 
bifferiren.  iCer  Heinere  biefet  Stifte  mu§  in  ba«  ent= 

f   pret^nbc  £oc^  teilet  tiincingeben ;   ber  grögere  aber  barf 
nitbt  ̂ ineingeben,  moraus  fidi  ergibt,  bafa  bie  geftatlete 

Soleran)  nix^  Heiner  alb  'htm  ̂ Hift.  Diebenfie^enU 
j^g.8  «igt  bie  Se^  re  jum  Siefjen  ber  ßntfemungen 
Wittellod)b  non  ben  ̂ Patronenlagern.  .\>ier  fmb  jUxi 
cplinbrifc^c  Stifte  Bon  genau  beftimmtem  Sunbrneffer 
parallel  unb  in  ritbtiger  ©ntfernung  Bon  einanber  in 
einen  Splinber  mit  @riff  eingefept.  ®en  etwa»  län= 
gern  OplinberfUft  für  ba«  iDiittello^  Miebt  man  in 
lepterc«  hinein  unb  probirt  bann,  ob  ber  anbere  Stift 

in  jebeb  ipatronenlager  gleich  gut  hineingeht.  3ft 
bieb  ber  j^all,  bann  fann  man,  locnn  ber  Stift  im 
2o(h  auffiM,  gleithjeitig  burih  ben  Heinen  fcitlichen 

.giebel  meffen,  ob  lieh  bie  Slertiefung  im  Chlinbet= 
mailtet ,   meti^  jur  ̂ rretirung  beb  Splinberb  beim 
S<hic§en  bient,  an  bet  richtigen  Stelle  befmbet.  ®ie 
SPatronealager  bcflchen  aub  einem  weiten  unb  einem 
etwob  engem  tplinbriichtn  iheil,  »elcfie  butdb  einen 
Uebergangbfonub  mit  einanber  perbunben  finb.  ®er 
weitere  S.heil  bient  jnt  aufnohme  btt  ?!attonenhülfe, 
wöhtenb  fleh  in  ben  engem  bie  jtugel  legt.  ®ic 
liefe  beb  Uebergangbfonub  Bon  bet  hintern  gläthe 
beb  Gplinberb  oub  wirb  mit  bet  Sehre  gig.  9   ge= 
meffen.  ®ie[e  Sehre  bepeht  ebenfallb  aub  einem 
angefehten  cplinbtijchen  Stift  mit  (äJriff.  Septes 

rer  iP  auf  bie  ̂Stfte  gefeilt  unb  auf  bie  boburth 
entPonbene  gläche  ein  äweiatmiget  .^ebel  gelegt. 
®iefer  ̂ cbel,  befjen  Stme  fich  etwa  Wie  1:10  Bep 

hatten,  läuft  mit  ber  Spi^c  oeb  langen  armb  auf 
einet  Sfafa  unb  fept  pih  mit  btm  furjen  arm,  wenn 
bet  Stift  in  bab  ̂troiienlager  eingcbracht  ip,  auf 
bie  hinlcte  gläche  beb  Oplinbetb  auf.  S9efinbet  peb 

nun  ber  Uehetgan^bfonub  nicht  qenau  an  ber  tin- 
tigen Stelle,  fo  wirb  beim  CSinbriicten  beb  Stiftb  in 

ben  Aonub  bie  Spipe  beb  ̂ betamib  nicht  auf  bem 

SuOpunFt  Pehen  unb  in  jehnfacher  SPer^röperung 
beb  gehlttb  aiijeigen ,   ob  ber  £onub  tu  tief  ober  ;u 
feicht  fleht.  Gine  britle  Sehre  jeigt  gig.  10.  ®icfe 
bient  jum  fUleffen  bet  ®obenPärfe  Bern  ®mnbe  beb 

OTittellcchb  bib  jut  ©tunbpäche  beb  'äubäieberlagerb. 
Sie  bePept  aub  einer  Schraube  mit  Bierecfigem  an^ 

fap,  einem  cvlinbrifchen ,   in  bab  aubjieherlager  paf= 
fciibtn  Sopf  unb  aub  einer  Scutler,  welche  unten 

hfilfenartig  aubgebilbet  iP  unb  in  bab  fDiittelloch 
papt,  oben  aber  am  Kopf  auf  einem  jugefchärften 
Konub  in  20  2heite  geteilt  ip.  ®ab  ©ewinbe  an 

bet  iSchraubc  hat  ÖO  ©äuge  pro  3oU,  unb  man  fann 

bähet  mit  obiger  Xheilung  Xaufenbtel  able- 
feii  unb  bamit  beim  ©ebraiiih  ber  Sehre  auf  Sruch^ 

theife  Bon  Xaufenbtel  3oDen  bie  'Sobenpätfe  ab= 
fchähen.  Um  biefe  hohen  ©tabe  oon  ©enauigfeit  }ii 
erreichen,  werben  bie  einjelncn  Operationen,  wie  bab 

aufteiben  ber  'Patronenlager,  bababbrehen  bebSKam 
telb  IC.,  öfter  wieberholt  unb  jinat  berart,  bap  bei  ber 

I^ten  Operation  Bon  bem  SöetFteicg  nur  auperorbent» 
lii  wenig  iUiaterial  wccjgcnomnicn  wirb.  So  werben 

j.  iS.  bie  Söchet  im  Gplmbet  butch  4—5  aufeinanber 
lolgenbe  Seibahlen  aufgerieben ,   Bon  welchen  bie  Bor< 
lepte  fchon  nahem  auf  bab  richtige  fPiap  arbeitet.  ®iirch 

biä  wieberholte  aufteiben  pnb  bie  flächen  glcichjeilig 

fo  jlatt  geworben,  bap  man  fchlieplich  mit  wenig 
SRiihe  einen  politurähnlichen  @laii3  erjielcn  fanii. 

'IRit  gleicher  ©enauigfeit  werben  aQc  Xheile  beb 
SeBoloerb  bebanbelt,  namentlich  bie  bireft  in  einanber 
arbeitmben  Stellen  bet  einjelnm  Xhfite.  So  wirb 
bab  Scharnier,  butch  weliheb  ber  Souf  mit  bem  Schfop= 

gehäufe  Betbunben  iP,  jut'ächP  ringbum  Bolipänbig 
gefräP,  bann  aber  butch  ein  um  bie  cachatnierare  ob= 
ciflirenbeä  TOepet  bie  flontur  egalifirt,  geglättet  unb 
freibmnb  gemacht,  fo  bap  ein  BoHpänbig  genauer 
Schlup  iwifchen  bem  äuge  am  Schlopgehäule  unb  ber 
entfpreihenbtn  aiibfenfung  im  Sauf  fialtpnbet. 

Sachbem  alle  I^ile  beb  SeBoloerb  auf  ber  2ffa= 
fchine  fertig  bearbeitet  pnb,  hat  man  pe  nur  nod| 
Bom  ©rat  ]U  befreien  unb  mit  ber  Scpliihtfeile  aub^ 
jufeilen  ober  auch  auf  Smirgelfiheiben  nt  fchleifen 
unb  ju  politen.  ®ie  Heineren  Xbeile  unb  gebern  wer- 

ben bann  gehärtet  unb  angefaffen,  bie  gtopen  aber 
butch  Grhipen  jwifihen  4>ohfohlen  blau  gemacht. 
92acbbem  oHe  Ipttlt  BoHpänbig  fertig,  beginnt  enb- 
lich  bab  3ufammenPeHen  unb  jfuPireii  beb  SenoP 

Berb.  Gb  ip  flar,  bap  felbp  bei  bet  gropen  ©enauig- 

äia-  'J. 
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feil,  weiche  burep  bie  HRafchinenarbeit  erjieft  wirb, 

bie  ein}elnen  Xheile  felbP  nicht  abjotiit  mit  einan- 
bet  fibereinPimmen  fänneii,  Bielmeht  Heine  pchtbare 

®iffeteu3en  , leigen  müpen,  welche  pch  aub  bet 'Bb; 
mipung  beb  Serfieugb  ober  aub  ber  pfetfebiebenheit 
bet  §ärte  beb  SHiaterialb  ergeben.  aUe  Xpeile  wer= 

ben  jwat  beim  ̂ ufammenPeHen  ohne  weitereb  pafä 
fen;  einb  aber  uurb  beffet  paffen  alb  bab  onbete,  weil 
bie  Heinen  geplet  fieh  eoentueH  aiifheben  ober  auch 

abbiren  fönnen.  SWaii  gibt  bapet  febem  3ufammen= 
PeHet  gleichieitig  mehrere  grope  unb  etwa  bie  hoppelte 
3apl  Heiner  Xpeile,  unter  weleheu  et  biefenigen  au«= 
fuept,  bie  am  bePen  in  bab  grope  Stücf  paffen, 
lieber  bie  Ronptuflion  beb  tufpf^en  SeBoloetb  f. 
SeBolnet. 

SSetner,  Karl,  nampaftet  fatpol.  Äit^npiPes 
tifet,  geh.  1821  iii  ivafnetbaep  in  Sflieberbpetreich, 
trat  in  bab  lirielterfeminar  lu  St.  gölten,  fpälei 

in  bab  geipiicpe  SilbungbinPilut  lu  St.  augupin  in 

®!ien  unb  oerwaltete  nach  futjer  'Betwenbung  in  ber 
länblicpen  Seelforge  bab  theologifihe  Schrämt  juetp 

an  bet  bifchöflichcn  XiöecfanlehranPalt  in  St.  Bi'l’ 
ten,  febann  feit  1870  an  ber  ®ienct  UniBerfilät.  ®. 
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6at  fiift  ouf  bcm  ©ebift  btr  fat['tli|(b«n  Ibtoloflit  beii 
Sttlrttttn  btr  (fcfuIatiBtii  Ibcotoaic  angtfdjlcffm, 

ifl  abtt  ftbriflfkUctifcb  bcrncbmlidb  auf  firt^cuäc! 

fcbii^tlit^cm  unb  pb>l°f°bb<fi^(iu  ̂ (Ibe  tbStig  gcli’c- 
ftn.  35tr  tbcologiftben  fiitträrgcfcpiditt  geböten  an : 

»®er  beil.  Ibomas  oon  Slguino«  (jicgcnbb.  1858, 
3   Sbe.);  »Jtanj  ©uatej  unb  bie  Sdjelafiif  btr 

(ebten  jabibunberlc«  (,baf.  1861,  2   'fibe.);  »®e= 
f(bi<btt  bet  apalogctifcben  unb  colemifcben  Sitetalut 

bet  d)rifHi(benIbeö(ogie«  (Stbaffb- 1861— 67, 5   ®be.); 
>®ef(bicbte  btt  fatbclifcben  tbeolagie  ®eutf(blanb« 
feit  betn  Irieutet  Äoncif«  (®iünib.  1866);  »®eba 

bet  Cebtwfitbigc*  (5Bicn  1875);  »JUfuin  unb  fein 

^abtbunbert«  (®aberb.  1876);  »®trbcrt  Bon  Mutih 
lac,  bie  Äitcbe  unb  SSiffcnftbafl  feiner  3eit*  (,®len 
1878);  bet  öeftbiebte  bet  iPbtlBfoPble :   »®iambat‘ 
tifla  Siico«  (baf.  1879)  fotnie  Bielc  abbanblunaen 
tut  ®ef(bi(f|te  btt  mittelaltctli(ben  iPbUofiJV^ie  in  ben 

'Uublifationcn  bet  Süienet  Ülfabemie.  Slubetbem 
iebritb  et;  »Spftem  btr  *tiftli(btn  ßtbif«  (fRegenbb. 

1S5Ü— 52,  3   ®bc.);  •liebet  SBefen  unb  ®cgttff  btt 

'Dicnfcbtnftele«  (2.  Stufl.,  ©t^ffb.  1868);  »Sptfu= 
latioe  Slntbtopologie  Bom  (^tifiU<b-p8ilofopb<feöen 

©tanbpunft«(TOüncb.  1870);  »’jielwonen  unb  itiilte 
be»  Bortbtifili^en  fjcibtnlbümb«  (©ibaffb.  1871), 

ffiertbtr,  3   u   1   i   u   8,  Titamaliftr  unb  Subnenleiltr, 
gtb.  20.  iUlai  1838  ju  SRopIa  am  .^atj^,  maebte  in 

■flctlin  feint  ©pninafial"  unb  UniBttiitätäflubien, 
iBibmcte  Hel)  aber,  natbbtm  er  1862  in  ben  9iatur= 

tBiffenfepaften  promoBirt  patte,  btm  Ipeatet  aI8  5Dar-- 
iteller  unb  i^riftflctltt.  1865  unter  iDingcIflcbt  am 

ojioftpeatet  in  SSeimat  engagirt,  legte  EJ^cint  Sin: 
fitpltn  übet  baä  Ipeatet  in  einet  ̂ eipe  Bon  Sluf= 
fäptn  in  bet  ®trlincr  »Siatioiialjeitung«  nicbet  unb 

U'Utbt  infolge  bet  barin  au*geft'ro<penen  ©tunbfäpt 
1868  nai  Sltannpeim  jur  Seitung  bt8  4>of=  unb 

'Jlationaltbeaterä  beniftn.  Si8  18i3  etfolgtcitb  in 
bitfet  ©teUung  tt'itfeub,  folgte  er  1873  einet  ®eru= 
fung  als  ®ittriot  beS  .ftoftbcatcr«  na4  Darmftabt, 
ICO  et  aber  uatp  anbettpalb  3apren  penfionirt  tnutbt. 
©eit  1878  ifi  S33.  abctmal#  artiftiftper  55itcftot  beö 

SHanuptimtt  ^of:  unb  Slationaltpeatctö  iinb  pat  als 
folcpet  babutip  tOvas  niipt  ©eioöpnlitptS  gclciflet, 

baf!  er  GutipibtS’  oon©ipiUtt  überfepte  »Spbigcnia«, 
beS  ©oppofltS  Bon  SBilbtanbl  Berbeutfepte  ■Glcftra« 

unb  ©oelpe'S  »3ppigcnia  auf  tautis«  ju  einer  3ppi= 
gcnien:Irilogic  Bereinigte  unb  in  eiiwnet  2'übuen: 
bearbeitung  jur  Slufffipning  braipte.  ®on  ElettperS 
eigenen  bramatifipcn  ®>i!peungen  fmb  anjuiüpten 
bie  ©epaufpitle:  »iBiajarin«  (Stiittg.  1871),  »®om: 

bal«  (baf.  1871),  »'CaS  Orabbtnlmal«  (baf.  1873, 
Oinalter),  »®er  Sürfl  Bon  3[olabeIIa«  (baf.  1876) 

unb  neuefienS  »SBeile  ©eiriffen«  (1879),  baSXrautt: 
fpici:  »Xie  iUltbiei«  (baf.  1874)  unb  baS  biftotifepe 

3ntriguenflüJ:  »Xer  tuffifibc  JftiegSt'Ian«.  Iiie 
ÄenntniS  beb  tl'eattalifeP  ®.Mtffamen  befipt  ®.  in 
iiiipt  geringem  ®rab. 

firflanflralien,  f.  S(ufitalien. 
Betterbergp,  Äarl  Slnton,  fAtoeb.  Xiipter,  geb. 

6.  3uni  1'804  ju  3önföpina,  fiubiric  in  l'unb  3ura, 
fpater  SJlcbiein,  trutbe  1834  Slrjt  unb  hielt  ü* 

1849—50  mit  feinem  SWegiment  in  ©epIeSirig  auf. 
1867  nentbc  er  Selbartt  unb  nahm  1872  feinen  3lb= 
febitb.  Unter  bem  ®feubonpm  »Cnfel  Slbam«  maAtc 

fiep  29.  als  '^euillctonifi  unb  fSomanfeptiftritUet einen  btricblen  Siamen;  fpäter  trat  et  auifi  mit  ̂  

biAtcn  im  Xon  beS  SloIfSliebS  auf  unb  gab  1862— 
1871  tiiie3ui«nbjeil(Arift,  •Llnnoaf.petauä.  Seine 
IKomane  nuboioBtUen:  »Oonromilningart  (Ctrebtc 

1842),  »Ett  namn«  (ÜJorrföping  1845),  »PMtore- 

&((junkten«  (Cer.  Iw5),  »Penningar  och  arbeter 

(baf.  1847),  »Triskeden«  (baf.  1850),  »Tre  8kn- 
kupingonkizzerc  (baf.  1853),  •Sam  hallcU  kSruaf 
(baf.  1858)  u.  a.  itiepnen  fup  namentliep  butep  eint 
tiefe  3nnigrcit  unb  üttlicpe  dicinbeit  aus,  pabtn  faf) 
immer  etwas  tenbenäiöüS,  fepüptn  fup  aber  buti 

einen  friftpen  fatirifepen  ̂ autp  oor  btm  langweiligen 
unb  Gtmübtnbtn  btS  gewöpnliepen  XenbtnjtomanS. 
Sie  ttfAienen  aiiep  in  btutfepen  Utbetfepungtn. 

ffirtlerpragiitft.  Xic  Euffletlung  Bcn  SS-tt: 
terprognofen  im  Sntereffe  btt  Äüftenfipifiahrt  fo: 
wie  bie  Grtpeilung  Bon  ©turmwarnungen  ifl 
für  Itutfeplanb  eint  bet  flatutenmäfiig  feflgefe^ 

ten  ̂ Muptaufgaben  bet  Ceutfepen  SeeWattt  in 
Hamburg,  ibcIAc  naep  allen  iHicptungen  Pin  bie 

3nlereffen  Mt  ©epiffahrt  ju  Berfolgen  unb  bie  ©iept; 
rung  betfelben  fowobl  auf  offenem  SlJett  als  auep 

im  .ftaftn  fötbttn  foli.  Slaepbtm  biefelbe  1875  unter 
bem  fHamen  »Ceutfipe  ©eewarte«  ein  fReiASinflitut 

geworben,  wirb  butep  f'e  feit  3anuar  1876  täglitp 
ein  29itttrungSbeti(pl  (feit  15.  gebt.  1876  mit 
einet  Äarte)  BeröffentliAt  unb  bitfem  feit  September 
1876  eine  furie  SS.  für  bie  näebflen  24  ©tunben 

pinjugefnat.  9iaep  bitfem  ®organg  würbe  in  bet 

ipttffc  uns  Bon  lanbwittfepaftlidjeu  Seteintn  mepi: 

faep  bet  Elunftp  auSgefprotpen,  bap  bie  Eietteipro: 
giiofen  iiiAt  nur  im  3ntcreffe  bet  ©epiffabtt,  fcnbtrn 

äuep,  wie  es  in  bet  auSgebepHtcfien  Sücife  unb  mit 

gutem  Grfolg  in  ben  ®ercinigltn  ©tagten  Bon  Kerb: 
amtrifa  gefepiebt,  in  bem  bet  Sanb*  unb  Serfnuirt. 

fipaft  Berloertpet  werben  meePten,  unb  an  ot^Aiebe: 
neu  Crten  Xeutfiplanbs  würbe  auep  btt  2,*ttfuep  ge= 
maept,  mit  ̂ lülfe  beS  Bou  ber  Xtutfeben  ©«warte 
gefammelten  SDlateeials  unb  lofaltt  ®eoPaAtungen 

ijöetterprognofen  ju  fteden.  Slm  umfaffenbflen  jäe= 
ftpap  boS  in  Scipjig  für  bie  ebenen  I   peilt  btS  Jfö: 
nigreiAS  ©aAfen,  würbe  aber  auA  foufl  noA  in 

SSeipenburj  am  Sanb  für  fUlittelfranfen,  in  ©tutt: 
gart,  in  ©ettingen  für  bie  ®tOBinj  $>annoott  unb 
in  jfaiferSlautern  für  bie  9iptinpfalj  BerfuAswtife 

anogefüprt. 

Xnattige  ®erfnept,  butA  welAc  bie  SluSfübtbars 
feit  btr  geiriinfAten  GinriAtungen  bargetpan  wutbt, 
befiimmten  ben  Cireltor  ber  XcutfAen  ©eewarte, 

Sicumapct,  bie  SluSbepnung  btt  jättterprognefen 

auf  ganj  CeutfAlanb  inS  Sluge  ju  faffen.  3“  bitfem 
3weä  forberte  betfelbt  btirA  ein  Girfulat  Bom  26. 
Slug.  1878  bie  fiep  bafnt  Snteteffetenben  auf,  ju 

einet  Äonfetenj  jufammenjiitreten,  um  ju  Peratptn, 

auf  welAe  SSc'ifc  bie  Siefultate  btr  meteorologifelien 
®coPaAtungen  ben  ®ebürfniffen  btt  SanbwirtjAaft 

beffet  bicnflbar  gcmaAt  werben  fönnten,  als  tS  PiS: 
her  bet  gad  ift.  3nfolge  bieftr  Sluffotbtrung  trat  im 
SlnfAlun  an  bie  51.  ®trfammlnng  beutfeper  9!atur: 
forfAer  unb  Slerjte  in  Äafftl  12.  unb  13,  Sepl. 
1878  eine  Äonferenj  oon  (Dieteorologen ,   Eertretem 

lanbwirtfAaftliAer  ®cpörben  nnb  ®ertine ,   Xo= 
centen  le.  jufammen  nnb  erorteile  in  brei  Sipungtn 
ben  oben  angegebenen  ©egcnflanb. 

Cie  telegraphifelien  SJetternaAriAfen  finb  jutrft 

Bon  Stntttiet  18.56  benupt  worben,  um  S5)etttr= 

ptognofen  ju  fieUtn  unb  namentUA  ©tutmirat: 
niingen  ju  ertbeilen:  baS  ®erbienft  aber,  bie  SBeo 
terpregnofen  in  umfaffenbet  Söeife  für  bie  ®tariS 

nupbat  pemaAt^.tu  pabtn,  gebiibtt  unftreitig  ben 
2*  tre  in  egt  tu  Staaten  Bon  9?orbammfa.  1870 
betraute  eine  Äengrepafte  bcn  ©tftetär  (SRinifler) 

beS  firiegs  mit  bet  Sorge  für  bie  KitternngsbeobaA- 
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lunsm  unb  SturmttKirmmäeii;  1.  5JJo».  b.  3-  Rns 
miiii  bit  ®tobatf>tunam  an,  1871  irutb«  mit  btt 

■Btr6flcntli(^uni)  oon  •Prnbabilities«  obtt  »®tlttr; 
ptosneftn«  fcti)cnneii,  unb  naebbtm  bit  ßintidi« 
tung  Bon  Sröatnungsfiqnalcn,  um  bit  Äüiltn  bou 
btt  ?lnnä^ttung  von  0tütintn  ju  btnac^riibtigtn, 

itcnbigl  itat,  fonntt  bcttit«  26.  Ott.  b.  3.  bit 

ttflt  (otutmnjatnung  im  ̂aftn  von  Obivcgo  (On= ; 
tarioftt)  gtgcbtn  ivttbcn.  55it  i'tbitnuiig  bti  mtito; 

tologifdxn  Stalicntn  gt(tfiit^t  in  btn 'Btttinigttn 
tStaattn  bllttb  baS  fiorpä  btä  Signal -Service  obtt 
Itttgtap^ijlcnfotv«  btt  3ttmtt,  wclcttS  als  fot(tc4 

untre  btm  0efttlät  btä  Ätitgä  flt^t  unb  jnm  nn= 
mittclbattn  l'tittt  tintn  (Stnctal  bcv  aftiotn  Htmtt 

(itit  Sintic^tung  btt  'BSitttrimgbbtobac^lungtn  unb 
Stuimreatnnngtu  btn  (General  Sllbctt  3-  TOptt) 
mit  btm  Xittl  »Chief  Signal  OlTiccr«  bat. 

stufet  btn  Stationtn,  btttn  ,ftauV’titvc((  bit  un= 
mitttlbatc  Bttiottlbung  btt  SStttttvtognofen  ju 

©unfleii  btt  Sebiffabtt,  bt«  ßanbtlä  unb  btt  Sanb: 

tvirt|(baft  ift,  unb  bit  mtiflentbtilä  in  grö|ettii 
<ät5btcn  in  btt  iliSbt  btt  7;clfgtapbtnämtcr  ttticbltt 

finb,  finb  autb  in  aucn  (Staenbtn,  lotltbt  tin  üi'affct: 
lauf  buttbjitbt,  btfftn  Ucbttftblvtmmungtn  @tfabt 
btingtn  fönntii,  Slufiflationtn  angtbtatbt,  retlcbt 

ba,  IVO  ftint  mcttotologifcbt  Station'btfltbt,  tintm ^tivatmann  anvttttaiil  finb,  bcv  tSgli*  minbtficn« 

tinmal  btn  ÜSajittilanb  (.^bbt  btö  'IBaffttO  am 

'BegtO,  btn  3'iitanb  btä^immcH  unb  bit  9ii(btung 
bts  ffiinbt»  tinct  btnatbbatttn  mtttorologifebtn 

Station  ttlegtaphifib  mitlbtilt. 
®aa  ©tbitt,  übet  ivclcbcä  bit  mtttotolc^ifbtn 

Stationtn  in  btn  ®trfinigtcn  Staaten,  fttiiibb  febt 
unttgtlmäöig,  ottlbtiltfinb,  ninfafet,  ivcnn  man  notb 
bit  mit  ibntn  fottefponbirenbtu  Stationtn  b'nju^ 

jitbt,  110  S5ngtn>  unb  54  Bttitcnatabt,  eint  i)lnS= 
btbnung  mit  tliiM  ton  Siffaton  tiä  fiolfdiimbina 

tinttftiia  unb  vom  Stntgal  bi»  jum  'JJotbfav  anbtv: 
feit».  ®ic  auf  btn  Stationtn  angcjfellttn  ®toba(b= 
tnngtn  finb  jlvtifatbtt  9ltt;  bit  tmen  bitntn  ium 

Stubium  bt»  öttlicbcn  filima'»  nnb  ivttbtn  bttimal 
tägli*,  motgtn»  7   Ubt,  natbmitlag»  2   Ubt  unb 
abtnbä  9   Ubt  na(b  mittlrect  Cttajeit,  angtfitllt. 

‘Eitft  ®tobad)timgtn  irctbtn  oefammtlt  unb  am 
6nbt  jebtt  Sttcdic  an  bit  GtnttaiPeUt  in  35afbinaton 
gtfanbt,  rcticbc  fit  bti  ibrtn  mcnatliclitn  Utbetfiebttn 
vetmertbtt  unb  tintn  £btil  in  ibttn  3a()tt»bcti(bttn 
vttiJfftntlitbt.  OieanbttcirBcobatbtungtn  bitntn  jum 

Stubium  btt  allgtmcinfn  ®crotgunatn  btt  3Itmo: 
fpbärt;  fit  mtrben  im  ganjtn  Sanb  fimnitan  angc; 
fttßt  unb  jmat  bttimal  tägliib,  7   Ubt  .95  fDliniittn 
motgtn»,  4   Ubt  35  Sünuttn  nadimittag»  nnb 

11  Ubt  abtnb«  miUItttt  iC-afbinatonct  Jtit.  ®itfc 

Itblttcu  ®toba<btiingtn  ivttbtn  fofovt  bmib  btn  "it: 
Itgtavbtn  btt  OcnltaljleDc  in  iSafbington  (oivie 

tintt  'Mnjabl  btt  übtigen  Stationen  milgttbtilt  unb 

bejiebtn  Hd)  auf  btn  'öatomctetftanb ,   bic  'ttmpt= tatut,  bit  relative  Scuibtigrcit,  bit  iRitblung  unb 

Oftltbioinbigfeit  bt»  ®inbe»,  btn  ̂ uftanb  bt»  4iim= 

mei»,  bit  Siebtung  bt»  obren  'Eolfcniug»  unb  bit 
feit  btt  lebten  i*toba(btnna  gefallene  SRcgcnmtngt. 
®ie[e  ®aten  nttben  auf  ftMt  Station  in  eine  Ia= 
beBe  eingettagen  unb  in  einet  SJetterfatte,  mtlebt  bit 
Äutven  gleiten  SuftbtuJ»  unb  gltitbct  tempreatut 
tntbält,  jut  flnfibauung  gebtaebt.  ®aS  ®iilltlin  unb 

bit  ft'arle  ivetben  bann  in  mebttten  eremplartn 
vrevielfältigt  unb  buttb  'Änfcblag  an  imtdmäbig 
gemäblttn  Ctttu  jnt  Ätnntni»  bt»  $ublifumä 

gebtad'f. 

O'leitbicitig  metben  bit  btt  OenttaljleBe  in  ©afb- 

ington  telegtapbif<bmitgetb<ilten'Ealtn  von  bieftt  bt; 
nubt,  um  Stutmmarnungen  unb '£>ctletptognofcn 
für  bit  vreftbitbenen  Ibtile  bet  Bereinigten  Staaten 
abjuleiten.  ®ie  etftcten  metben  von  i&iilnngton  au» 
an  bit  JPiafenjläbte  bet  groben  Seen  nnb  bt«  000011«, 
bit  Itbtercn  an  20  paffenb  gemäbtle  Stäbte,  mtlebe 

Betlbtilung»eeiilccn  bilben,  auf  tclegtapbifcbtm  2Bcgc 
gtfanbt.  3'*  btn  Betlbtilungscentttn  ivetben  bie 

'löeltetptognofen  (probebilltics)  gebtudt  unb  mit 
allen  Betfebrämilteln:  Giftiibabnen ,   JJampfbocten 
nnb  Bofteii,  bi»  in  bit  tleiniicn  Orte  gtfanbt,  mo  fit 

buttb  3lnfcblag  btm  Ifiubtifum  jiigbiigliib  gemalt 
ivetben.  Xie  auf  btn  Btobadjtungen  von  11  Ubt 
abtnb»  bafitten  SBetterpvognofen  finb  aut  biefe  Sötife 

in  gaiij  Tlnitvifa  fo  jeitig  betannt,  bafi  fit  in  btn 
fflorgenblättern  Vetöffentliibt  ivetben  tönnen,  unb 

getobt  bie  SJegelmSfeigfcit,  mit  melibtt  bie  Probabili- 
tie»  au»gtgcbtn  metben ,   unb  bic  StbutUigltU  ibret 

Berbteiliing  boben  btm  Signal -Service  mit  Dteebt 
eine  aQgtmtine  IfSopnlatitSt  veifcbafft. 

Xie  fe.  mirb  an  btt  gcntraineOe  in  SBafbington 
in  btt  9lrl  aiifgefleBt,  ba&  bie  ttlegtapbifeb  mitgt» 

tbcilten  Xaten  in  vier  vetfebiebent  ffatlen  einge» 

tragen  unb  auf  ihnen  buttb  Äurvtn  batgefteBt  mev= 
btn.  eine  Bttgleitbung  bieftt  Äatttn  mit  btiim, 

meltbe  btt  votbttgebtnben  'Bcobatbtung  enifpredien, 
erlaubt,  bic  in  btt  lebten  3cit  eingettettnen  Betänbre 

tiiiigcn  btt  'Bitlening  abjnitftn  unb  batau»  aii6 
auf  bic  für  bic  cinjeintn  Oieaenben  bevotifebenbeii 

iietänbctungtn  in  ftblitbcn.  Xie  btn  ge|ieUten  ®ct= 
treptognofen  ju  lätiinbe  liegenben  Beobaebtungen 

metben  jtbtt  bctfelben  al»  Spnopn»  votangefebidt, 
buttb  mcItbc  bem  Bublitum  bet  augcnblitflnb  oor= 
banbene  ®itlttung»jnganb  mitgetbtilt  mirb.  eine 

Bergltitbung  bet  fflettetptognofen  mit  bet  mitdid» 
tingettoiftntn  ®ittctung  l)ot  über  70  Btoc.  Xrtfftr 

etgeben. 
-IluBet  btn  enväbnten  Ifjiiblifationen  vtröffmtlitbt 

ba»  Signal-Service  jebcii  'JJionat  einen  fStIa»,  iveltbet 

bic  3ufamnien|lellung  bet  breimal  täglieben  Btobadi- 
liingen,  eine  bie  Beobatblungcn  batfIcUenbe  Wetter: 
farte,  bie  batau»  abgeleitete  Svnopfi«  unb  Probabi- 

litieo  unb  jut  B’ecgleitbung  für  bie  testeten  bic  mitf: 
lieb  eingetrelentn  Becballniffc  entbalt.  9lu§evbtm 

metben  monatliibe  Uebetfiibten  btt  Witterung  publi: 

citt,  ;ii  meicben  fomobl  bie  fimultanenal»  aiidj  biebrei 
natb  Ctlbjeit  fomie  bie  von  fteimiBigen  Beobaebtem 
angenellten  Bcobatbtungen  bcniibt  metben.  Xrei 
.Hatten  finb  jebev  monatlitben  2iefenmg  beigtgebtn, 
auf  bcntii  bie  Babnen  aller  im  BRonat  bcotädbteten 

baromettiftben  fDünima,  bie  2Ronat»mittel  btt  iem: 
petatut  unb  bt»  Batometet»  buttb  Motbetmen  unb 

3fobartn  foivic  bit  votbttvftbcnbcn  Winbvitbtungeii 
unb  bie  Bettbeilung  bt»  Stegen»  angegeben  Hnb.  Rür 
icbcii  gluB  Bnb  ba»  TOarimiim  uno  BRinimnm  oc» 
©afferflaiib»  unb  bic.geit  ibte»  Eintritt»  binjugefügt. 

üBiäbtlitb  mirb  auBctbcm  tin  3abte»bttit^t  vet: 

öffcntliibt,  meltbet  bie  ©eftbitble  btt  3nfiitution  lv5b= 

tenb  be»  3o^t8  mittbeilt,  aBgtmeinc  Btejultatc  bev 
Seobaiblungen ,   mie  bie  SDJonatämittel  fitt  bie  Vet= 
febiebene  11  metcotoloaif4en  Äonjianlen  unb  bie  Xempe: 

taluemarima  unb:B!inima,  angibl  unb  übet  aiiBet: 
gembbnlitbe  (f tftbciniingen ,   mie  j.  B.  lotnabo»,  6e= 
tiditel.  Gnblttb  gibt  ba»  Signal-Service  notb  ba»  in* 
ternationalc  Bulletin  bet  rimultanen  Beoba^tungei: 

betau»,  meltbe  um  7   Ubt.353Rin.  niiltletet  Wafl)ing= 
tonet  ̂ it  angeflcllt  metben.  Xiefe»  Unletntbmen 
miitbe  1874  vom  ©enctal  BRbtr  begtünbet  unb  gibt 
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iie  (^tfic^icilig  ?l{cf>aditiinf|fn  (iir  'dfiCi Statiantn  an,  Wffdic  übtr  bit  ganjt  iibtbCi^t  .yatbi 
fugcl  btt  5tbf  Btttbcilt  finb. 

5Taä  tiietijifdit  ®tt()cVn  btt  Scrciiiiattn  Staaten 

»an  'Jiorbametifa  fonnte  ni4t  cimf  SRüfoirfung  auf 
<Sutcpa  bitiben.  Jn^tanftti^  hat  auf  anrejnng 
OOn  Stbttriet  btt  Service  m^teorolottiqne  egricole 

inb  ?(ben  uiib  »iitbt  itn  fUJai  1876  luctft  ptcbtnjcife 

in  brei  Xitbattemtntä  cingeffi^tt,  ift  abet,  nac^btm 
tt  fufe  bewdbrte,  feit  bem  ̂ letbft  1877  übet  ganj 
i5ianftti(^  aubgebtünt.  ®ie  anf  bem  Obserretoirc 
de  Paris  Bon  ehva  GO  Stationen  aub  aDen  ?5nbetn 

eurots’b  telegtab^ift^  aiitanaenben  meteotolcgifdKn 
?'tobad)tungen  trttben  boju  btnubl,  *»t>  btn  l<täftt= 
teil  bet  einjetnen  Üebartementb  einen  Arla  »gricole 

mitjutbeilen,  aub  tttle^m  bic  Commissiono  dbpartc- 
roentalea  auf  Stunb  lofoftt  SPtoboi^tunjjtn  but(^ 
<ftg5njungen  unb  SDJobififationen  bie  ®.  (üt  i^ten 
®ittritt  ableiten  unb  für  beten  Sktbteitung  in  bem 

jugebätigen  ®tjitt  Sotgt  tragen. 
An  Dtflttteitb  wirb  pon  Seiten  bet  Oenttat= 

anüaft  für  UKetcoroIogie  unb  ßrbmagnetibmub  in 

^(obetoartt  bet  ffiien  auf  ©ruitb  bet  taglitb  btt  ibr 

aub  ganj  (Stttoba  etitlattfcitbtn  tclegrabhlfcfien  33ttte= 
ntngbbeveftben  eilte  iprognofe  für  bie  ©itletung  beb 
folgeitben  lagb  gefleUt.  SDicfelbt  iimfaftt  ein  grbgtrtb 

gtograbbiftbeb  (?ebiet  unb  faitn  bcbljalb  nur  ben  at; 

moft’bätiftben  Jufianb  in  allgemeinen  Umtiffen  mit: 

tbeilen,  ebne  auf  bit  fpeciellen  SotaI»etb5Itni[fe  9tütf< 
ftd)t  3U  nebmen.  Um  aber  auch  bitft  allgemein  gebab 

tenen  ffiettetptognofen  im  praltifCben  veben  ju  Bet: 
toertben,  ftnb  »etfibitbene  llimatiftbe  ölebiete  gebilbet 
mit  je  einem  jugtbötigen  Eofalcentrum ,   an  ittltbem 

bie  allgemeine  SS.  für  bie  benatbbatte  Otegettb  fbeci= 
ficirt  iBetben  fotf.  SBei  btn  1877  in  Sleutitfcbtin  unb 

fDiäbtiftb'Stübau  aiigeficllttn  ttfltn  SScriutbett  mutbt 
bit  Stetbteituiig  bet  SBetlerptognofen  fomobl  buttb 

optifdie  Signale  alb  aii<b  biir^  Sfoten  betvirlt,  unb 
bieft  Pinriibtuitg  bat  fu^  fo  fept  btlBäbrt,  ba®  fte  im 
baraitf  folgeitben  3abt  tnitbtt  aiifgtnommtn  unb  tt!ei= 

Itt  au^ebebtit  tt'urbe. 
3n  Seutfcblanb  ifi  bab  Oentralotgan  füt  ItSet: 

lettelegrapbit  bie  IDeutftbe  Seemarte.  Um  jur 
Siibttung  bttStbiffabttSturmtParnungen  ettbeilen 
»u  tönnen ,   ntitb  bitrib  fte  ein  gro§tb  HKatttiai  pon 

ISitteruitgbtelcgrammen  gefammelt,  tpelebt^  atttb  im 
3uteteffe  beb  SSinnenlanbb  penpettfiet  toetbett  fönute. 
Xaju  ifi  aber  natb  bem  mabgtbenben  Urtbeil  bet  ®i= 
telHon  bet  Seelpatte  ein  3niainmcnloit(tn  bet  (5en= 
tralfielle  füt  SSettertelegtapbie  in  ̂ mbutn  mit  So= 
taleentren  in  ben  einjetnen  ibtilen  Deutfdilanbb  er= 

forberlitb,  inbtm  bie  lebteren  but^  tbatfSdili^e  3Rit: 
tbeilungen  in  ben  Stonb  gefebt  metben,  bie  ihnen 

telegrapbifib  Bon  bet  Seematte  jugebtnben  aQgtmei= 

nett  SSetterpr^nofen  mit  Setfuffubtigung  bet  lofa: 
len  Itetbältuiffe  ju  fpetifteiten.  Sliiib  njütbe  tb  9tuf= 
gabt  bet  Sofalcentren  fein  ntüfftn ,   für  bit  S<etbtei= 
tiing  btt  SSetterprognofen  unb  bet  ibiien  ju  Oltutibe 
litgeiiben  ffleobaebtungen  in  ben  einjetnen  iBejitten 

JU  fotgeit. 
3n  gtfberetn  ober  gttingettm  Umfang  ift  biefe 

Sbte,  mit  btteitb  etlpSbut,  in  Berftbiebentn  (^enben 
$)tutfditanbb,  am  umfaffenbften  im  Jtönigteitb  Sacb: 

ftn,  praftiftb  aubgefübtf  toorbtn.  'Maibbtm  bem  ff: 
iiiglitb  fätbüfdien  fanbcbfultumtb  in  Ttrcbbtn  22. 
Ulop.  1876  ein  Slntrag  beb  SanbipirtfcbaftliAenÄtcib: 

peteinb  für  bit  Dberlauftb  Porgtltgtn,  tpeltser  auf  bic 
S3tnpertbiiiig  bet  ©itlcrungbbetubte  bet  Stetrarte 
foipit  auf  bte  Sletöffcntlitbung  einer  fptcielltu,  für 

eine  beftimmt;  ©tgeiiB  paffettbeu  SB.  geridtet  »jt 
njutbe  PotlSufig  Pon  einet  33c|d)tu6fafliing  abgefete 

meilbicpteubif^eStaatSregictuttgimbeutfibeitht! 
ipirtfdvtftbratb  erflärt. .   bag  Re  Rtb  mit  biefet  Siwti: 

genbeit  befibSitige.  Sllb  aber  fpStet  biefet  (?egtnjiaM  it 

ijiteuRtn  tpegen  formaler  ÖStünbe  Pcrtagt  tia 
man  ibm  in  Sadtfen  triebet  näber  unb  befibloB  ib?:' 
JU  Bttfittbcn,  intt>ictpeitRcbbutcbbieoonSiubnb,ies 

Piteltot  bet  Sternmarte  in  fieipjig,  oorgefibliiitinft 
eiutitbtungen  unb  SiaBitabmtn  jupttlJfRgeBetit: 

ptognofen  füt  bab  Äönigreitb  Saibfcn  auffitfc 
unb  petbreiten  laffen.  SCem  feit  15  S^beeu  infeij 

jig  auf  bet  Sterntratte  beRebtitbeit  metcotolegiidtii 
jiiiUtut  mutbe  eine  befonbete  Slbtbcilung  füt  &1 

tetptoguejen  mit  bet  SBejeiefnung  »meteotolojij&i 

Büteaii  für  SEBetterprognofen«  binjugefügt  uni  ü-. 
bie  Aufgabe  geReHt,  bieSnteteffen  bet  Sanrontfiiii; 
buttb  SufRcuen  Pon  ̂ ttctprogitoftti  ju  feiten 
Slm  1.  3uli  1878  trat  bab  meteotclcgiftbe 
an  bie  Ceffcntlitbfeit  unb  annoncitfe  bie^autjoSe 

pon  SSeltetprcgnofen  unb  beten  SJetbteüung  fontt 
fätblitb  im  3nlettRe  btt  Sanbwirtftbaft,  o{ite  tc; 
bitfclbeit  einen  Pcibinbliibtn  ^bdidUtt  tragen,  i« 

bern  nur  alb  SJiitbmaRuugen  angefelKn  tretbenid 

len ,   ipcicbe  itatb  bem  gcgemr.'irtigeu  Staube  bet  JSt 
teorologie  auf  SBeobaebtungen  bafttt  feien.  SJefonieti 
aubgefdjl offen  Bon  ben  sptognefen  iputbe  bab  ®tbü 

beb  Iftjgebitgtb  lotgen  btt  cigentbümlitbcn  Sinr 
rutigbpctbällttiffe  in  (StbirgMtgettben.  SluBttbn 
ipiirbt  in  bet  »SSiiRftfan  lanBtpirtftbaitliiben  3^ 

febtift«  1878,  3Jt.  (,  übet  bit  Cttitbiiing  beb  nulte 

tolt^ifeben  ®üteau’b  SlJittbeilung  gemaebt  unb  nie 
©tlaufetttng  ju  ben  SBetterprognofen  petöReiitrtii 

Die  Ibät'gii'l  8eb  Büttau’b  beftebt  1)  in  btt  Sanin 
lung  beb  SÖlaterialb,  2)  in  btt  speatbeitung  bebfefiea 

mit  Senugung  lofalet  Seobaebtungen  tiiib  Silit 
tungbottbältitlift,  3)  in  btt  ®trbreitung  bet  fit 
gnofen  unb  4)  in  bet  Sftüfung  bcrfelben  buttb 
gltidmng  mit  ben  Btobatbumgen. 

311»  Wtunblage  beb  gahjen  Uttternebmeni  bintti; 
bie  meteorolBgijdien  SPtpefeben,  iptlibe  bit  reutü 

Scemarte  in  .^mbutg  jiBift^n  8   unb  10  Uti 

motgenb  etbält ,   unb  naib  tpeltben  bit  änienijur.' 
btt  täglieben  SSirtttungbfatten  attbgefübtt  ivitb.  Tu 

ttflt  5Depef(be  Tommt  gmifden  I   unb  2   llbt  ntittK? 

in  Seipjig  an  unb  enthält  pbu  21  meteorolegifle« 

Stationen  beb  3i>=  unb  Slublaiibb  ben  auf  u*  utl 
btn  ÜJlctrcIfptegcl  rebitcirttn  ®atometctftanb,  tit 
Xemperatur,  bie  SSinbtiddung  unb  Stätfe,  h 

^immelobtbtdung  unb  SPemetningcn  übet  ffitbti 
fdtläge.  Sie  jtotite  Eepefdit  fontnit  ebenfallf  jiju 

2   Ubt  in  Seipjig  an  unb  bient  alb  Ihgänjung  in 

etRtn,  inbem  iie  Pon  noib  14  anbertn  in:  uni  »!> 
länbifebtn  Stationen  bie  Xemperatur,  bie  Eintpi 

tung  unb  Stätfe  unb  ̂ limmelbatiRebt,  ganjleltt 

betb  aber  ben  Wang  bet  3fobatcn  burdt  ein  ftijtitn 
penbiffeb  Gbiffttnfpflcm  mittbtilt.  Oint  brilii 

pefebe  trifft  ini  Eiircbfibnitt  um  5' '4  UbrinJeiti'j 

fin  iiitb  eiitbält  bie  um  2   Uhr  natbmittogJ  an  I" 
Stationen  beb  3n:  unb  Slubtanbb  angtileOliu  at 
teorologifditn  'Peebatbtungen  fotoie  eine  fun«,  " 

gemein  gehaltene  ̂ tognoit  füt  ben  felgenten  laa- 
auBtt  ben  geiiannttn  brei  Cepeftben  bet  SenNUt 

erhält  bab  Süttau  netb  bit  älotgenbeobaitunära 
aub  Etebbtn,  Slniiabetg  unb  3ihau  ttlegtapbub 
übetmittelt. 

?la(b  Giiitreffen  bet  etften  beiben  Eepefibtn  au! 

Hamburg  rettben  bic  3fobartn  in  eine  Harte  wai 

jeicbiiet  mib  eine  ootläupge  SSrognofe  gcfiellt.  ct« 
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loitb ,   itcic^bcm  au(b  bie  anbtttti  Teff [i^tn  anqtfom* 
men  ftiib,  in  eine  bcRnitioc  cenvanbett  uitb  t^dlb  iüc 
bie  Ibeil*  für  ben  trud  in  nK^tetm 

i^remplareii  bergefittlt.  ©ewcbnlit^  werben  beim  ’Huf: 
fledeit  ber  ‘j?tO0nofen  fünf  wrjdjitbene  (Slenunte  6e: 
rü(ffi*ti8*:  bi«  äü^tuna  unb  Slärfe  bc«  'fflinbei,  ber 
IDitterungicbaraftev,  bie  iemberatur  unb  bie  TOebet; 
fc^l&gc.  ®ie  etfa^rimg  bat  babei  ergeben,  bab  bie  le= 
tegrabbifeben  XüiUerunginaibritblcn  aui  bem  @ebiet, 

für  K'elc^b  bie  'IStogncien  aufgefteUt  werben,  burcb= 
au8  erforbtrlicb  finb,  ba  oft  relati»  nabegelegene  Orte 
in  IBejitg  auf  ihre  Sewödungiberbültniffe  tlarf  oon 
einanber  abweii^n. 

lüe  iOerbreitung  ber  '^rognofen  gefebiebt  fowobt 
bur^  Leitungen  al«  autb  burtb  'Bertbeilung  gebrud= 
ter  >^ttel  unb  bureb  I'eUefcben,  bereit  rafrbe  «eförbtä 

rimg  TOefenlliib  babureb  gefitbert  ifl,  ba&  bie  Cbctboil-- 
bireftion  in  Seibjig  bie  meteorologijtben  ®ebtfcb»n 
roie  Staatbbebefi^n  bebnnbelt  unb  baburib  bie  bünfb 
liebe  81u8gabe  btt  ffietterprognofen  meglicb  niaibt. 

'.'Ibenbi  6   Ubt  fmb  etwa  IWGremblarc  ber  IJtognofc 
tiergefient,  oon  benen  IO  an  Bffentliiben  Orten  Veip^ 
;igö  burd)  ben  Stabtratb  oerbreitet  unb  einjelne  an 

‘Ctioate  abgegeben  werben,  aupetbtm  wirb  bie  3fo= 
barentarte  mit  bet  Sitterungbfiberrnbt  bc«  betrenen; 

ben  lag«  unb  btt  Brognofe  jeben  Slbtnb  am  tKafdi-- 
marft  in  Seiojig  angefilagen.  ,^ut  loeitetn  ®etbtci= 
tuugber  Brognofen  otbnete  bie  Öeneralbireftion  bet 

fliebufibcn  ®taat«eifenbabnen  bie  Biitnabme  ber  ge= 
briidten  3ettel  burtb  bie  Mugfübtet  auf  ben  oon  SJeips 
ng  jwiftbenO  unbSUbr  ooenb«  abgebenben  3ügen  an. 
3^aä  brei  otrftbiebtnen  SRiibtimgen  werben  fe  30 

(frempfart  ben  3ugfübtern  mitgegeben  unb  oen  bie: 
fen  naib  ben  oerfcbiebtnen  (Sifenbabnflationen  unb 

.^afte|icUtn  beförbert,  wo  f'e  burtb  Slnftbfag  bem  Bu= 
blihim  befannt  gematbt  loerben.  flernet  wirb  bie  PoU; 
ftänbige  SSilltrungäübetfiibt  nebft  Brognofe  ober  bie 

Btognofe  allein  oon  oerfd^ietenen  3tilungen  oer« 
cffentlitbl-  l^nbliib  wirb  bie  Btognofe  al«  Depeftbe 

cinjelntn  lanbwirtftbaftlitbe^  Korporationen  unb 
Bnoatperfenen  fowie  bem  Stabtratb  in  Etcäben 
telegtapbiftb  mitgetbcilt.  (Stflere  fotgen  für  bie  Weitete 

'Berbreitung  burtb  Boten  unb  Signale,  wobei  fitb  bie 
Jtugelfignale  befonber«  gut  bewSbtt  baben.  ®iefe 
Signale  befftlien  barin,  bap,  fe  nadbbem  ftbltible«, 

unfiibere«  Cneränbcrlitbt«)  ober  f^bne«  3Set= 
ter  in  ätuin^t  ffebt,  an  einer  weitbin  fitbtbaren 

Signalflange  eine,  jwei  ober  brei  grobe  Kotbfugeln 

auigejogen  werben.  Bfeniget  gut  ftnb  Pet(tbieben= 
farbige  $al<ncn,  ba  biefc  nitbt  fo  weit  unb  autb 
nitbt  oon  allen  Seiten  fo  gut  wie  bie  Sugelfignale 
gtfeben  werben  fönnen.  Bie  an  ben  Stabtratb  in 
Bteoben  gefanbte  Depeftbe  wirb  natb  ibttt  am 

funft  bem  g^uenoätbter  au|  bem  Xburm  btt  Krtug: 
fitt^  r>gnalirirt ,   weiter  eine  anjabl  Oon  Stbeiben 
t^iotib  mit  rotbem  SRittelpunll),  ber  anjabl  oon 

.ilöthn  entfptetbcnb,  au«bängt  unb  baburtb  ni^t 
nur  für  bie  Stabt  bie  38.  anjeigt ,   fonbem  aut^  für 
eint  auf  bet  fHäifniber  ,^bb<  aufg^eHte  unb  weitbin 

rubtbare  Sigiialftange  bie  3dbl  ber  aufjugitbenben 
Korbfugeln  angibt,  auf  bieft  BSeift  wirb  ber  ffi. 

iiotb  im  Sauf  ̂ «  abenb«  eine  mbglitbü  grobe  Ber- 
breitung  oerftbafft ,   wSbrtnb  fit  am  folgenben  SOJot: 
gen  burtb  bie  gelefcnfienBiorgenjeitungen  notb weiter 
befannt  wirb. 

ffine  Brüfung  ber  Brognofen  finbet  töglitb  in  beii 

Blorgenftunben  ffatt  unb'gcftbiebt  burtb  Bergleiibiing mit  beii  Beobaibtungen,  weltbe  auf  jtbn  in  bem 

Brcgncfcngebiet  gfeitbmü§ig  oertbeilten  Stationen 

breimal  be«  iag«  angeflcllt  nnb.  ©abei  werben  eoDe 
Xreffer,  halbe  Xreffer  unb  Bitbttreffer  unterftbieben, 
unb  )ioar  wirb  eine  Btognofe  al«  halb  ober  t^ilweife 

eingetroffen  betraibtet,  wenn  fie  Rtb  ciilwebtraufö — 8 
Oon  ben  in  ilrage  fiebenben  10  Stationen  ober  für 
bie  bfilitbe  o^r  iveftlide  8anbt«bälfle  adtin  ober  enb> 

litb  für  ben  grö|ten  Xbeil  be«  Xag«  al«  ritbtig  er^ 
wie«,  «bne  bag  bie  3BitterungMrftbeinuiigen  auf  ben 
übrigen  Stationen  ober  am  inefie  be«  Xag«  bet  Brm 

gnoft  gerabeju  loiberfpretben.  3»  ben  fei^  ÜRonaten 
3uli  bl«  ©ecembet  1878  ergaben  fitb  im  ©ur* fibniti 
76  Brot,  ootlt  Xreffer ,   1 1   Brot,  halbe  Xreffer  unt 
13  Brot.  Bithttreffer,  fo  bab,  wenn  man  bie  halben 

Xreffer  notb  swifeben  ben  ooHeii  Xrtffern  unb  Biibt 
treffen!  oertbeilt,  man  80  Brot.  Xreffer  unb  20  Brot. 

Biibttrefjer  regnen  fann. 
©a«  Urtbeil,  weltbe«  auf  anfrage  be«  metcorolo^ 

giftben  Büttau’«  bie  SmpfSngtr  m   BDitterung«: 
bepeftben  in  Bejug  auf  ben  ihnen  enoatbfenen  dbu^n 
abgegeben  buben,  gebt  im  allgemeinen  babin,  bab  ba« 

®ntreffen  bet  Brognofen  ein  jufrieben  fltHenbe«  ge: 
wtfen  ifi,  bab  aber  bet  Bugen  ein  wefentlicb  gtöbetei 
gewefen  wüte,  wenn  bie  Brognofen  früher  unb  nitbt 
erfi  jwiftben  7   unb  8   Uhr  abenb«  angefommen  wüten. 
(Hne  aeitbetung  in  btt  3eit,  in  weltbtt  bie  Brognofen 
geftellt  werben  tonnen,  ifi  laum  ju  erwarten,  ba  bagu 

eine  llmgeftaltung  be«  eutopSifqen  38ittetung«biem 
fie«  erfotberlitb  fein  würbe. 

©ie  oon  Klinfetfue«  in  Olöttingen  für  bie  Bro- 

oinjt^annooet  geitoffenen  ®   nritbiungen  fmb  äbn= 
liib  wie  bie  in  Satbfeii.  ©a«  Blaterial,  weltbe«  beii 

Bieltctprognofen  lu  Oltunbe  liegt,  befiebt  autb  hier 
au«  ben  ©eptftben  ber  Seeioarte  mit  $in  jiijiebungoon 

brtlitb  angefiellten  Beobatbtungen  unb  eine«  tügUt^n 
Xelegtamm«  au«  Abln.  (line  Beröffentlitbung  ber 

Brognofen  geftbiebt  burtb  bie  Seitungen,  welAe  bie< 
felbtii  otroielfültigen  taffen  unb  für  ihre  fofotlige 
Berbreitiiiig  am  abenb  burtb  au«gebüngte  Blufate 
unb  bie  3<>tungen  felbfi  Sorge  tragen,  aulerbem 

wirb  notb  eine  Mfoiibetc  Brognofe  für  bie  Umgegenb 
oon  Kifln  gefteHt,  weltbe  burtb  bie  »Kblnifcbe  ßeitung« 

oerbffentli'^t  wirb.  ®iit  Bergleitbung  ̂ wiftben  ben gcflellten  Brognofen  unb  bet  wirlliib  erngetroffenen 

Söilterung  ttjab  für  ba«3abr  Oom  1.  3uli  1877  bi« 
30.  3ii<r<  11178  im  ©urtbftbnitt  für  bie  Xemperatur 

89  Broc.,  für  bie  Biebetfiläge  80  Brot.,  für  @ewit'- 
trr  83  Brot,  unb  für  Batbtfrbfie  93  Brot.  Xreffer. 

©ie  für  Btittelfranfen  in  {Beige nburga.S. 

gepeilten  Brognofen  bafiten  ebenfall«  auf  telegtap6i‘ 
ftben  Büttbeilungen  btt  Seewarle  unb  ben  an  jebn 
benaAbuilen  Orten  unb  in  Seigenbiirg  felbp  ange: 

pellten  meteorologiftben  Beobatbtungen.  8   Uhr  mot^ 
gen«  ip  bie  Btognofe  für  ben  laufenbtn  Xag  in 
Blittelfranlen  befannt  unb  wirb  autb  in  einzelnen 
Stübten,  wie  j.  B.  in  fRürnbttg,  oom  BlagiPrat, 
bem  bie  SB.  telegtapbiftb  initgetbeilt  wirb,  ftbon  am 
abenb  ootbet  burtb  anftblag  befannt  gematbt.  X)ir 

Brüfung,  weltbe  fitb  auf  {Beigenburg  bejiebt,  ̂ t 
89  Broc.  Xreffer  ergeben,  ©ie  in  Stuttgart  unb 
IfaifetJIautttn  aufgePeflten  {Betterprognofeii 
fmb  ootlüuPg  ein  Betfiitb,  bei  bem  ben  Brognofen 
feine  weitere  Berbreitung  gegeben  wirb. 

Batb  ben  oorPebtnb  angegebenen  Borgüngen  war 

e«  aufgabe  ber  12.  unb  13.Scpt.  1878  iii  Äafftl  tu- 
[ammengetrclentnltonferent,  ju  betatben,  wie  bie 
im  au«lanb  fowie  in  ©cutfcblanb  gematgten  ®fab 
rungen  beiiugt  werben  fönnten,  um  eine  praftiftbe. 

auf  bie  'Btttttteltgrapbie  bafirte  {B.  im  3ntctene  bei 
Sanbwirtftbaft  auf  ba«  gaiije  O^ebiet  be«  ©eutftben 
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Strich  aiUjuM)»«!.  3»  6i(fcm  nnirbt  jiinäc^ji 

oon  btn  ouf  Ixi-  Äonfcrenj  antotfeiibfn  'Utrlrtltin 
bft  fianbreitl[(^ft  in  tintt  (vccitUtn  Stt^nblnng 

rin  iprpfliomm  übtt  bie  in  itjitm  3nttrff(e  an  ®!tt: 
Krtricgcabbic  unb  ̂ ritciproanoUn  ju  madKnbcn 
^mbcrungtn  mlwoTfen.  Xaäftlbc  lautet  in  bec  oon 

bet  Äonferenj  angenommenen  5orm;  «Obwobl  bie 
Kenntnib  bet  bcootflc^nben  SSitterung  im  allgemein 
nen  angenehm  unb  aueb  ben  beutfi^n  Itaubioirten 

oon  'Jiu^n  (ein  fann,  fo  haben  bicfclben  ein  erhcb< 
li^eb  Bnteieiie  bod)  nur  an  bem  Coihctjagen  bet 

^iieberf^lSge  (Striibregen  mit  ober  ohne  '£Hnb ,   Ü^e< 
toitteiregen,  tegnetiiebe  ®itterung,  Sanbtegen,  .^ogel! 

fiblSge),  bet  «türme  unb  awb  bet  9tac&tfiö|te.  0ür 
bie  Qinterbjeit  oerminbeit  Pich  bie  ffiiebtigfeit  biefec 

3!oiber{age.  Die  Siocherfage  ̂ t  füi  ben  fanbmann 
nur  bann  ®ertb,  loenn  fie  fo  frübjeitig  eintritt,  bag 

ihm  no<h  bie  (f  tgreifung  Oon  Botbengungämahregeln 
gegen  bie  üblen  ßinflüfie  bet  ootbergeiagten  B)itte> 

tung  unb  bie  'üerüdfubtigung  berjelben  fei  btt  ?ln: 
otbnung  btt  gelbatbeiten  möglitb  ift.  ®a  bie(e  91n= 
otbnungtn  meiftenb  nur  bei  lagt,  feiten  jnt  9iacht= 
jeit  getteffen  icttben  fbnnen,  fo  ifl  e«  loiibtig,  bie 
Bot^tfage  btt  ju  enoattenben  SBittetung  möglichil 

itüferilig  in  ben  fRa^mittaggflnnben  ju  emvfangen. 
Qi  i|l  oon  3£i<htigfeit,  bah  bie  .Buftnbung  oon  föel^ 
tetbetefebtn  in  btn  felreffenben  AabteOjeiten  mit  fol= 
(bet  megelmägigfeit  gef^ehc,  bo|  jtfe  ju  enoartenbe 
IBitletungbänfening  r^lKitig  jut  iltnnlnib  btt 

Vanbioirte  gelangt,  unb  btöhalb  auib  an  <Sonn-  unb 

Seiertagen  bie  Botbetfagen  gegeben  tottben.  Bei  bet 
Botbetjage  finb  alle  unfefiimmten  unb  oielbeuligcn 
?lu«brüJe,  3.  B.  bet  jiubbrud  •oetänbevliib«,  mSg= 
lidift  3U  oetmtiben.  Qi  ifl  für  bie  Oanbmirte  in  bofem 
(Stab  toicbiig  (foioeit  bie  meteorologifibc  BSiffenfebaft 

e«  beute  oetmag),  Üinbeutnngen  übet  bie  beoorfltbenbe 
Blenge  bet  Biebttfebläge  ober  bieJJauet  bet 

9tegeii3eit  unb  bie  ̂ortbauer  beb  betrefienben  Büeri 
let»  31t  etbalten.  Die  Oanbioirte  fönnen  feinen  be» 
(onfem  Bkttb  auf  bie  toiffcnfibaftliibe  Botberfage 
legen,  wenn  biefelbt  nitbt  bie  Boebetfage  emoitifib 

gebilfelet  Blettetfunbigen  an  Buoerlüffigfeit  über« 
trifft.  Qi  erfibeint  beo&lb  n>id)lig,  bah  bao  ̂ ulfc^ 
Sieiib  in  flimatifibe  Bt3it(e  eingetbeilt  unb  bah  bie 

Xtlcgtamme  für  biefelfen  nur  oon  feioabrien  3Jlf- 
Itotologen  umtebigirt  loerben.  Der  nalionalcfono= 

mifibe  iöetll)  sufetlSffiget  unb  rediljeitiger  ffiitte: 
tungboorbetfagen  fiit  bie  ©efammtfeit  beO  BoIfO  ifi 
in  bem  Umfianb  begninbet ,   bah  Pte  bie  Bibgliibfcit 

uermittelt,  bobe  Blettbe  an  Tlabrungbmitltln  oor 
fern  Betbttben  lu  fibiiben.  (Pb  erfibeint  bietnaib  ein 

TImtag  an  bie  ineii^tegietung  getetbtfevtigt,  l)bic 

ftoften  btt  Sinriibtung  unb  Unletbaltung  einet  Qtn< 
ttalfebörbe  für  Biitterungbttlegraobie  auf  baS  dieiib 

3u  üfetiiebmen;  2)  bie  fofienfrtie  Befbrbtning  ober 

minbeftenb  bie  BefStberung  adet  amtlicben  'Bitte! 
rungbtclegramnie  311  febr  eimähigten  (Pfebübten  311 
oetaiilaffeii  fowie  ferner  anorbntn  311  tuoUcn,  bah 

3)  bie  auf  bie  Botberfage  be3ügliibtn  (Pmpfange=  unb 
«bgangbbeotfiben  mit  gtöhlet  Befibleunigung  befbt« 
bert  loeifen.  Die  Roften  ber  einrirbtung  unb  Unter; 
baltitng  meteorologifibet  Besitfoämter  unb  btt  oon 

ber  (tentralfiation  an  biefelfen  gtlangtnbtn  Bitte; 
tungoicitgramme  loürtn  aus  ben  oifeiitliibtn  Bütteln 
btt  bttttfienbeii  Besitfe,  bie  Äoflen  ater  bet  Beiltt; 

btföibttung  bet  Xeltgramme  naib  btn  Dtlegtaoben; 
ämtern  bcs  BesirtS  unb  in  baS  platte  Sanb  oon  btn 

^ntereffenteii  3it  tragen.« 
Darauf  routbe  ein  non  bem  Diteftor  ber  See; 

loarte  aufgefleDteS  Bti^tamnt  oon  bet  Berfanim; 
lung  beratben  unb  in  faft  unoeränfertet  ̂ tm  an; 
genommen.  'Jfaib  btmftlbtn  foUlen  oon  bet  wimatle 
als  (.teiitralftelle  für  bie  Skltcttelegrapbit  bes  füriibS 

Bütlbeilungen  über  bie  adgemeinen  BitteruiigSoer: 
bältniffe  in  (ientralentopa,  bie  unter  3ubftlftnabme 

oon  Berirbten  mehr  lofalet  '/iatur  imb  oon  fofal; 
inbititn  311t  BafiS  für  eine  Oofalprognoft  bieiteit,  ge* 

marbt  fowie  eine  allgemein  gcbaltene  iöitlerungS; 
prognofe  an  Sofalrenlren  gefanbt  tottben,  unb  3n»t 

iiirbt  nur  ntäbtenb  tin]elntt  für  bie  Oanb«  unb 
fpotfiioirtfibaft  loiibligen  Btrioben  btSSabrS,  fenbetn 

KrS  gau3e  ̂ abr  binburib.  Dagegen  foHte  eS  btn  t'o; falcentreii  libttlafftn  bleiben,  3U  entfibeiben,  ob  311 

allen  3t*ün  beSJabrS  bie  Berbteifung  inntt^lb  bcS 
(fkbiets  eines  üofalcentrums  erfolgen  fod  ober  nidjt. 

9tii3abl  unb  JtuSivabl  ber  Sofalrentren  3U  bePtim; 
men,  mühte  no<b  fpäteren  Srbtbungen  oorbtbaltcn 
bleiben;  boib  mürben  Pie  fibb  3ioeifmühigenoeift  an  bie 

bereits  für  bie  fianbmirlfibaft  bePtebtiibtn  Jnftitutio; 
neu  anlebntn.  Bororte  (anbmirtfibaflliibet  DifiriftS; 

otteinc  (ober  benftlfen  analoge  (Pinriibtungeii)  tig= 
litten  Picb  oorsiigSmtife  für  Sofalrentren  311t  Berbtei; 
tung  oon  BitternngSnaibriibten.  Damit  ein  Crt  gut 

3Babl  eines  SolalrenttumS  geeignet  fei,  mühte  ber; 
ftlfe  an  einet  Xeltgrapbeiiltitniig  unb  gilenbabn 
liegen  fomie  bie Blögliibfeit  bieten,  titbograpbifrb  ober 

aitbets  brueftn  taffen  ju  fönneit,  unb  eint  'Bttfon 
aiif3ubieten  oetmbgeti,  meltfe  bie  trforbeiliibe  iStrtig! 
feit  fePipt,  bie  Sfittfeiltingen  ber  Sectoarlt  gu  ent; 

3iffetn  unb  in  eine  für  baS  'Biibtifum  oerftSnblirbe 
,)otm  tu  bringen,  unb  bie  Äenntniffe  bgt,  »tltbe  3um 
Sttffleuen  einer  Sofalprognofe  trforbetliib  finb.  Dev 
Umfang  btt  oon  fern  vofarteittcen  3U  niarbenten 

3Ritlbeilungen  mühte  fibb  smat  narb  ben  3ur  Set; 

fügung  fiefenben  'Bütteln  ridilen;  botb  habe  bic  Qr- 
faprung  geseigt,  bah  Bütlbeiluiig  oon  Ibalfefiäii; 
btn  febr  bie  einfiiJbt  in  b.iS  2i.'efeii  bet  Btognofen 
förbete  iinb  bafer  naib  Blbgliibfeit  erfolgen  follie. 

Die  Rofltn  btt  (Pinriibtuttg  unb  beS  Betriebs  eines 

DienfleS  im  ̂ ntereffe  Kt  l'anbtoirlfibait  foilttn ,   fo« 
meit  pitb  biefet  Dienfi  aut  bie  2ofalcentren  unb  auf 

bie  ba3ii  gtbSrigtn  rtfp.  Diftrifte  bt3iebe,  ben  ein; 
seinen  (Staaten,  Ärtifen  ober  Dihrifttn  3ufaUeit,  fo 

bah  babiinb  ber  tKeiibsbauSbalt  niibt  felaftet  merbtn 

mürbe;  bagtaen  mühten  bic  gut  (Pinriibtiing  ber  So; 
falcentren  felbfi  etf otferliibett  Büttel  oon  ben  betref; 
ftnben  Begitrungtn,  Beteinen  ir.  311t  Betfügung  ge« 

flellt  merbtn.  Der  Ditnfl  fei  mit  Besiebuni^uf  bie 

tu  btsitbenben  unb  meilet  311  oerbreitenben  'Büttbet* 
lungtir  naib  5otm  unb  3nbalt  mögliibil  rinbeitli* 

SU  gehalten. 
(«ibliehliib  habt  fiib  eine  RommifPioii,  btfltbenb 

aus  mxi  mit  ben  3nltreffen  ber  fianbloirtfibaft  unb 

ber  'Bermaltiing  oertrauten  B'ütgliebtm  unb  auo 
einem  f^ibmeteotologen ,   su  bilbtit.  Diefe  habe  fei 
ben  iKegiertingen  babin  3U  mitftn,  bah  in  allen  Iber ; 
len  beS  fReirbS  iiadi  ben  nitbttgtlegltn  (»runbfSbeu 

ber  nieteorologifife  Diettft  im  3ntereffe  btt  fianbroirt; 

fibaft  eingeriibtet  unb  bah,  totnn  auch  niirootllufig, 
itnottsflgliib  unter  jusiebung  ber  Sofalbtbbrbtrt  btt 
Sofalttniren  gemäblt  unb  ein  Äofienanfiblag  für 
Uinriibtuiig  unb  Betrieb  aufgeftellt  metbe;  ferner 

aQtS  baS  ansuorbntn,  maS  basu  bienen  föiinte,  einen 

Blair  sut  befiiiilioen  BJabl  fet  l'ofalctntren  aufsu; 
flcllen,  unb  oor  einer  im  nSibflen  3sbt.  oni  smeif  ; 

ntähigfleii  311t  3eit  bet  52.  Berfammlung  beutfrber 

’Jlaiurforfibet  unb  'Herste,  3U  ferufenfen  smtiltn  Äon; 
fcteiis  Berkbt  übet  ben  Ctfolg  ihrer  Hrbeiten  su 
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frfJattcM.  ®ti  ber  SSabl  b«v  Jiim  ctnjibnlfn  bie  ̂ raciJ  eiiiiitfübtlju  baBcii.  Gin  tnglifcBtr  Biftn 
Sommiffion  irurbtn,  natbbcm  man  auf  bk  ffiat)l  maiite®.  iÖiiltbei(una»ori  bem  ckftto< 

eine«  'BJitnlifb«  ouä  Sfibbtutftblonb  im  3nt«te(|t  beä  magnttifiben  Xelegtapbbn,  wcl(bfn  otr  Saton  Sc6i(= 
teitbtern  3ufammciitommtnä  btr  Äommilfton  Mt;  ling  ».  Gonilabt  tonjiruirt  unb  roclebcn  Goofe  bei 
jicbtet  balle,  Bon  bem  Dirtflot  bet  ©eeniarte  bet  5ptoft[^cr  TOiinfe  in  J^eibefberg  gefeben  batte.  5S. 

b'aiibeäbfonomicratb  Ib'fl‘®£tlin,  Detonomieralb  tonftruirle  barauf  ben  '.UabeltelegraBbtn,  bet  juerft 
.5>aH8burg:i8etIin  unbÄbppcn  =   ßambitrgoorge(cbla:  vetfucbSiBeife  1Ö37  an  bet  Sonboner  SJorblBeitfobn 
gen  unb  acceptirt.  Die  in  ̂lusricbl  genommene  jineilc  einmnibtet  nmrbe. 

Äonferenj,  toclibtr  bie gewäblte  Äommiffion  übet  ben  fibitenor.ücii),  StnbteW  Siiffon,ametifan.  @e« 
Gtfolg  ibtet  Ültbeilen  S^etiibt  etjiatten  follte,  ijl  im  fdiiibtfibteibct  unb  Diplomat,  geb.  7. 9!o0. 1832  ju 

Sauf  be83“br8 1879  nicht  inebt  juStanbe  getommen,  ̂ ometini  3taat97eio  3)otf,  befuefite  ba«  ?)a(e6oncge 

unb  es  febeint  übetbaiipt  eine 'UetjBgetung  in  bet  2lu8s  in  'JitiobaDcn  unbbegafücbnacbbelianbtntmGtamcn 
fübtung  bc4  Bon  bem  Diteflot  bet  ScelDatte  in  S3ov=  1853  jut  raeitetn  SluSbilbung  nach  Gutopa,  §iet 
fcblag  gebtaebten  unb  oon  bet  Äafjelet  SSetfammlung  inat  et  anfang«  bet  ametifaniftben  @efanbl[cbaft  in 

angenommenen  iJStogtammS  übet  Gintiebtung  unb  'IJetetSbutg  atta*irt,  ftubitte  1854—55  in  Serlin 
allgemeine  Setbteitung  bet  ffietletptognofen  eiliges  unb  ctbicit,  in  fein  SBatetlanb  jutüilgcfcbtt ,   1857 

tte'ten  ju (ein.  $offen loit abet, bableinc su lange 3eit  baS  Sebtamt  eine«  'litofeifot«  bet  @c[cbi(bte  unb  bet 
btngeben  mbge,  bi8  eine  Gintiebtung,  tnelcbe  in  anbes  englif^cn  Sitetalut  an  betUniBcrruät  jii  'UnnsJItbot 
teil  Staaten  beteit*  beftebt  unb  fiCb  at«  oortbeilbaft  in  IRicbigan.  1863  Bon  bem  ffiablbejitf  Sptacufe  in 

bemäbet  bat,  aueb  in  Deutfcblanb  allgemein  einge=  ben  Senat  bcÄ  Staat*  IReio  ?)ort  gemäbit,  tegte  et 
tübrt  loetbe.  angot,  Det  meteotologijcbe  ben  Seiiatot  Gjia  Gotnell  jut  Stiftung  bet  Gotnelts 

Sienft  in  ben  SSeteinigten  Staaten  (beutfeb  Bon  Unioetfuät  in  3tbafa  ('llero  DotfJ  an,  beten  ijjräfis 
ÄBppen  in  »annalen  bet  §bbtograpbie unb matilis  bent  ffi.  »utbe.  Gt  machte  ficb  um  baä  aiifblüben 
men|i)ltteororogie«  1877);  »DieOtganifation  eine«  betfelben  (ebt  oetbieiit,  etfteiterte  au«  eigenen  IDiits 
metcoiclogifcben  Dienjie«  im  3uteref(e  bet  2anb=  teln  ibte  Saulicbfciten  unb  (ibcnfte  ibt  »ctlbBoIlc 
unb  Jiotftroirtfcbaft  füt  ba«  ®ebiet  be«  Deutfeben  Sammlungen.  9Jeben  bet  Seitung  bet  Slnflalt  lebtte 
iReicb«.  Setiebt  über  bie  in  Äalfel  12.  unb  13.  Sept.  et  an  ibt  noeb  neuere  unb  ncucfle  ©efebiebte.  Sin  bem 

1878abgebalicneRonfcteni«(Betll878);S3rubn«,  politifcben  2eben  betbeiligte  et  fub  al«  iDiitglieb  bet 
Uebet  ba«  meteotologifcbe  iSüteau  füt  ÜBittetung«:  tepublilanifcben  ißartei  auf«  lebbaiteüe.  radi  Gus 
ptognofen  im  Rünigteicb  Saebfen  (?eipj.  1879);  ropa  reifte  et  mebrmalä  unb  war  1878  einer  btt  of 9= 

Obornp,  Die  IDJcteotoIogie  unb  fflttttrlclegrapbie  cieHen  SSertretet  bet  Union  bei  bet  Iparifer  ffieltauä= 
im  Dienfle  bet  Sanbinirtfcfcft  (S9ct(.  u.  Seipj.  1879);  ftellung.  1879  loaib  et  oon  bem  Dtäfibentcn  6ane« 
.^ellmann,  DieOtganifation  be« nitleotologifcbcn  jum  wfanbten  bet  Stereinigten  Staaten  in  ®etlin 

Dienfle«  in  ben  f;->aupi|laaten  Gutopa’ä  (>3eitftbrift  ernannt.  Gtfcbticb:  »SSotlefungen  übet  bie  ©efebiebte 
be«  preufiifcben  Statiflifeben  öüteau’ä«  1878).  be«  SMittelaltetä  unb  btt  neuen  Seit*;  »sl  .'jllabus 

fBbaHeil/  @eotge  ̂ ammoilb,  engl,  ipotitifer,  of  modern  hiatorye;  »Warfaro  of  Science«  (2.aufT. 
ftatb  7.  Ott.  1878.  1877)  u.  a. 

ffib««tfloue(|pc. ü'.btfion),  Sir  Gbatle«,lßbbnier,  ffiirbcnaim,  @uflaB$einticb,  Ißborilcr,  geb. 
geb.  I8ij2  m   ©louteflet,  oerlebte,  init  fo  Biele  engtifebe  2.  Oft.  1828  ju  SSctlin,  octlenbete  bort  feine  Stil: 

wltbtte,feine3ugciib^eit  in  einer  prattifibenDbatigs  bien,  babililitte  fub  1851  bafelbfl  al«  Dtioalboeent 
feit  unb  fabricirte  muiifalifcbe  Sitfltumentc.  Seine  an  bet  Unioetrnät,  lourbe  1854  al«  ̂tofeffot  bet 

ttflen  pbBüfalifcben Sltbeiten  toaten  be«balbauib  ben  ipbbf'l  nach  33afet  berufen,  ging  1882  an  ba«  al« 

Crrfcbeiiiungen  be«  Scballc«  gemibmet.  auffeben  er:  polbteibnifcbe  Scbule  reorganiRrle  GoUegiiim  Garo= 
tegtebetoon ibm  1831  gefübtieUlacbtoeiäbetgorlpflans  liiium  nacb  Sraunfebweig,  oettaufebte  aber  186G  bitje 

-,ung  murtfalif^et  Älän«  but^  fefle  ÄBrpet.  1832  Stellung  mit  bet  'ftofeffut  bet  ̂ bbf'f  an  btt  polijs 
iButbe  ffl. ’litofeffor  bet 'fßbbr>f  am  Sing’«  College  ju  teebnifeben  Scbule  ju  Äatfärube  unb  folgte  1871 
9onbon,ttatinbtjbalboonbieferStellungjutücfunb  einem  Sltuf  at«  ̂ roftffot  bet  Gbcmie  an  bie  UniBtt= 

lebte  bann  bi«  jn  feinem  20.  Oft.  1875  ju  ̂ arU  et«  Rtät  jii  Seipjig.  3lacbbtm  ®.  1847  mit  einet  cbemis 
folgten  Dob  al«  ̂ rioatmann  in  Sonben.  üftben  afu«  jeben  Difftttation  über  ben  Ijiatnitoff  ;um  Doftot 
ilifcben  arbeiten  wanbte  ficb  ®.  ootaugStneife  bem  ptomoBitt,  inanbte  fiib  feine  Itiütigfeit  btt  ̂ b»i>t 

CDebiet  bet  Gleftricität  ju;  i^m  gelang  t«  juetft,  einen  unb  ootjugstoeift  bem  ®aloaniämu«  unb  Diagntti«: 
kltimmlen  3ablenn;ettb  für  bie  gbtlpflan;ung«ge=  mu«  ;u,  auf  iBefcbcn  ©ebielen  er  eine  grobe  SInjabt 

icbwiubigfeit  bet  GlcftricitSt  in  einem  Äupfetbrabt  »tttboollet  arbeiten  gelicfect  bat,  toelcbc  in  'Bog: 
;u  etballen,  unb  et  fanb  biefelbt  gleich  463000  km,  genbotff«  »annalen«  piiblicitl  ftnb.  Gin  gtofee«  Siccs 

alfo  gleich  bem  anbettbalbfatben  bet  Sottpflanjung«!  bienfl  etwatb  Reb  but^  fein  au«f übtlicbe«  ®evf : 
gefcbiBinbigfeit  be«  Eicbtä.  lEB.  gab  bann  roettbnollt  »Die  Jebre  Born  @atoani«mu«  unb  Gleftromagnes 

'ifteiboben  jiit  TOeffiing  bet  elefttifcben  2eitung«=  ti«mu«« (SraunfcbiB.  1860 — 63  ,   2.aufl.  1873 — 75). 
iäbigfeit  bet  Äbtper;  er  toanbte  juetR  bajn  bie  nach  91acb  Ipoggenbctffä  Dob  übernabm  ®.  Ib/i  bie  SHe- 

ihm  al«  fflbeatRone’fdbe  SBtücfe  bejeiebnete  Strom:  baftion  btt  •annalen«. 
oeniBcigung  on  fotoie  flRelboben  jut  TOtffung  bet  fflirftbtbrinf,  3'tanj,  ®cntemaler,  geb.  1818  ju 

elcfttomototifcbcn  fftJfte  unb  betbeiligte  Reh  in  bet;  ■Bnrgfleinfucl^ffleRfalen),  geböttc  oon  1832— 40  bet 
ootragenber  SBeifc  an  ben  Untetfuebungen  unbSot:  afabtmte  inDüRcIbotf  on  unbgrünbetebanneineige: 

aiKiftn,  rectebe  jut  unlerfecifcbtn  jeltgtapbie  führ:  nesatclier.  Rioot  begann  et  feine Dbatigfeil  mit  bibli: 

ttn.  2)on  feinen  loiffenfcbaTtlicben  Gntbeefungen  feben  Darfleuungen'unb  brachte  1839 — 12  S?ilbet 
mbge  noch  bie  be«  Stereotfop«  enoäbnt  merben,  roel:  wie:  bet  fuiige  Xobia«  mit  bem  Gngtl,  bie  IStfrtinng 

ifKm  ffl.  aKctbingä  eint  anbtte  unb  weniger  bequeme  be«  'J>etvu«  au«  bem  Äetfet,  bie  Söbiie  3afob«  mit 
Rotm  gab  a(8  bie  jebl  gcbräuebliebe ,   oon  S3tewRet  3ofepbä  blutigem  iTiod;  bann  aber  betrat  et  ba«  Reib, 

bettübteube.  ffl.  gebührt  fetnet  wefentliib  ba«  ä3tt=  für  ba«  fein  Xalent  ficb  oiel  mehr  eignete:  bieS^ilbe: 
bieiiR,  ben  elefttomagnctifebtn  lelegrapben  juetR  in  rung  be«  bäuelicben  Jamilienleben«  unb  bet  Äinbct: 

3a1)icl  *   Suofltmcnl.  1.  (10.  gebt.  Isso.)  64 
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A<cU,  unb  jtigtc bitrin  tiiu  grogtScb^Tfe  bnSeobai^’ 
tuiij)  unb  einen  ycjunben,  manibmal  berbenßumoc; 

bocb  finb  feine@cjialten  oft  niibt  cbaeartcrifUf^  genug 
ouigepeSgt.  Später  pieit  er  ficb  noi$  jmei  3a$re  in 
^ati4  auf.  3u  feinen  befien  Söilbem  gebSren:  bie 
naf<benbcn  Jtinbet  (1845),  bie  @<bniiiuenben,  bei 
elfte  Staufiff  (1846),  gib  bem  ipafü  ein  {iänb<ben 

(1846),  bet  ( 1847),  'Baterfreuben  (1849 
unb  1^2),  bie  St.  ißifofauCb^iberung  (1851)  unb 
unter  ben  fpäteien;  mit  gefällt  bir  beiuBiübenben? 

(1865)  unb  bot  bem  gefttag,  weniger  getnngen  ba: 
gegen:  im  outen  Ouortier.  —   Sein  Sobn  fiein» 
rieb,  geb.  2t.  Oft.  1852  ju  Xtüffelbotf,  Sebület  bet 
bortigen  Tlfobemie  unter  3ul-  Inbting,  ifl  ebenfoIM 
t^nremoler  unb  bot  fitb  oU  foicbei  in  ben  Ickten 
3obren  butib  lebenbige  ̂ uffoffung  unb  tröftigea 
xolorit  einen  üfomen  gemo>bl. 

Biefeter,  Sriebtieb  Stuguft,  flofs 
fife^t  ̂ b'lolog,  geb.  19.  Oft.  1811  3u  aitenceHe  in 

^nnoner,  ftubiite  in  @bttingen  unb  Berlin,  bubili: 
tirte  fi(b  1839  on  ber  pb>lofopb>f:b<n  Sofultät  bet  Uni« 

scrfität  @cttingen  für  f   (omfebe  Tlribäologie  unb  $b>lb= 
logie  unb  mürbe  biet  1842  jum  ifStofeflot  ernonnt, 
olä  melibei  er  fub  befonbetb  burA  bie  Leitung  bet  auf 

benSe« 

feinen  antrog  gegrünbeten  fänigl 
minort,  bei  oltelten  öfjentlieben  anftolt  biefer  ait  in 

Oeulfiblonb,  cetbient  maebte.  gum  Bepuf  feinet  ot« 
(bäologifcben  Stubien  bot  er  feit  1833  jabireiebe  9tei> 
fen  in  (^ropo  wie  in  Äleinofien  gemaebt.  3n  Som« 
melwetfen  unb  ifStogrammen,  befenbetS  jut  Seiet  bet 
SBinefelmannfeftet,  neröffentliebte  B5.  biete  abponb« 
lungen  Pb'lolooifi^n  unb  anbäologifcben  Sn^Itt, 

^   B.  Sra  Gofali,  Orafel  bet  Xropboniot,  inpmpbe 
6(bo,  92aififfot,  Bboftbon,  apoUon  Strogonow  unb 
apouon  bon  Bclbckre,  Oiptpebon  Quiiinianum  ic. 
fowie  über  benbonibmiuerfiriebtigerfonntenunbba« 
tirten^ilbetbeimer  Silbetfimb.  Bon  feinen  felbftän« 
bioenSebtiften  fmb  befonbert  bie  benfcenifebenaiter« 

tbumem  aewibmeten  ju  etmöbnen :   »Coiyeotane»  in 
Aeachyli  Eumenidos«  (tSbtt.  1839);  »AdvoroJiria  in 
Aristophanis  Ares«  (bof.  1843);  »lieber  bieXbPmete 

bet  gtieebifibtn  Xbbotert«  (baf.  1847);  »OatSatpr« 
fpiet«  (baf.  1848);  »Ib*oteraebäube  unb  Ocntmöler 
bet  Bubnenwefent  bei  ben  @rieeben  unb  iltömerna 

(taf.  1851j.  äluib  bearbeitete  et  bat  »@tietbif<be 
tratet«  in  Gtfeb  unb  ©rubert  »Sncpflopäbie«. 
UBiefeleit  umfaffenbftet  funftarebäologifibtt  Bterf  ift 
bie  neue  Bearbeitung  unb  felb^änbigc  Sortfepung 
bet  »on  St.  O.  IDlüllet  begonnenen  »®enfmäiet  btt 
alten  Itunit«. 

Billl,  Heinrich,  3ReteoroIog,  geb.  17.  ®ec.  1833 
W   Ufter  im  Kanton  B>lti<b  >   befugte  bit  1854  bat 
©pmnarium  unb  bie  uniBerrität  in3üriib,  flubirte 

bann  bei  iReumonn  in  Känigtberg  'Bbpnf  unb 
mürbe  1857  in  1“™  ®oftor  promooirt.  Gr 

arbeitete  bicrauf  einige  ̂ it  in  {leibelbeig  bei  Kirib« 
boff  unb  Bunfen,  babilitirte  fub  1858  in  3üei<b  an 

bet  Unioerfität  unb  bem  iftolpteebnifum  alt  'firioot« 
borent  für  iflbbrif,  würbe  ober  noeb  in  bemfelbeu 

fjabt  alt  iptofefjot  bet  Bbbfif  unb  Oireftor  ber 
Sternwarte  nach  Bern  berufen.  ®ort  erweiterte  et 

bit  Sternwarte  ju  einer  meteorologifiben  Gentral« 
anfialt  für  ben  Kanton  Bern  unb  einem  meteoiolm 

gifeben  Obfervotorium  mit  felbflregiftrirenben  appa« 
raten  unb  legte  bamit  ben  @runb  ]u  ber  1863  int 
ÜBtrf  gefepten  Ginriibtuna  bet  groben  fibweijerifibtn 
meteorolcgifiben  Beobaibtunatnebtt.  Gine  »om 

f^weiierifcbtn  Bunbetiotb  1861  ibm  übertragene 
^nfpeftion  bet  iPlap«  unb  ©ewiipttaiiftalten  in  ber 

Sipweij  »eronlabte  ipn,  eine  SRefonn  btt  fibBegi? 

f&n  Uimabe  unb  bit  Btgiünbung  einer  tibgen: " 
fi^n  Boimaleiibftättt  tu  oeantragen,  alt  beecn  i. 
reftor  et  benn  auip  biefe  SReform  61t  1867  auifäka 

unb  »oUenbete.  St"  ®lai  1868  tnutbc  er  bataof  td 

ÜRitglieb  bei  faifeiliibtn  Hfabemie  bei  Biflenf^af:: 
unb  Bireftor  bet  Pbbfifalifiben  Genttalobfmc;: 

riumt  nach  St.  ̂ etertburg  berufen,  Wo  auf  fnx 

3nitiati»e  unb  unter  feinet  witung  nne  ooHitäiiii,': 
fReoiganifation  unb  Giweiterung  Mt  feptem  Knl: : 
unb  M   bovon  abhängigen  meteoTofogifiben  Seobi:, 
tungtnepet  in  Slublanb  erfolgte.  (Sewiffttmabni  li 

abfqlub  biefer  fReorganifation  cigieltt  er  l^t>  e« 
Begrünbung  einet  befonbttn  meteoroTogifib’iiugia 
tifipen  Obferoatoriiimt  in  Bawlointf  alt  Siliafoeiii 
»atotium  bet  ̂ eteitbuiger  3nfHtutt,  weiibet  jetr.it 
gangen  Bnlage  unb  autfiottung  naeb  unfhtitij  oc 

elften  Slang  unter  »eiwanbten  Sfnnallen  btefei  2u 
einnimmt.  Bie  wiffenfibaftiieben  Seifiungen  £iäü 

betreffen  bauptfäiblicb  Optif,  ilRetrologit,  äReUirr 
logie  unb  Srbmagnetitmut.  Bat  oon  ipm  etfiuiin: 

iPoIariflrobometer  (optifi^  Sacebaiimctet)  ifl  aSre 
mein  befannt,  weniger  feine  BolatifationtpbotomfK 

(gew9bnli<bct  Bbataweter  unb  UranopbotomeUu 
welibe  alt  wiifenfebaftliibe  Bröciftontinfltmniia 
eine  gtiingtie  Berbieitung  gtfunben  baben. 

ÜRetroIogie  oeibanft  ibm  bit  angab«  einet  neuen  er« 

tifibtn  iutetbobt  gut  Beigleicbung  »on  Stiiib’  nrt 
Sängenmapen,  neuer  Komparatoren  für  piwe 

mabt  unb  anbere  Betbeffetungen  on  fUlrt«  uiib  Bt 

gungtmetboben ,   bie  er  feit  1870  alt  SRitglieb  ee: 
Commission  international«  du  mttro  unb  feil  1817 

a(t  SRitglieb  bet  buiib  bit  SReteitonoention  eingejee 

ten  internationalen  Blab«  unb  Qkwiibttfomili'*  ju: 
fSeform  bet  Utmabe  »otgef*lagen  unb  autgeräfe 

bat.  Bie  jablrtiiben  meteoiologifcben  unb  erbmognr 
tifiben  arbeiten  »on  SIS.  finben  ftib  gröbtentbeUe  it 
ben  »on  ibm  bttauSgegebenen  »annalen  bet 

lijeben  Obferoatoriumt  für  Slublanb«  unb  in  tm 
unter  feinet  Slebaftion  feit  1869  bunb  bit  Äfotei® 

bet  ffiiffenfcbaften  in  ißeteitburg  btrautgegebenir. 
»fUeuen  JRtpettoriiim  fürSDleteorologie«.  Beben  iw 

nen  gtäbtten  gufammtnfaffenben  arbeiten  über  tu 
8uft=  unb  Bobeiitemperatut,  bie  Seuibtigfeit*' 
Bemölfungtuerbältniffe  im  tuffifi^n  Bei<b  M   ® 

befonbert  auib  feine  Btibefftrungen  bet  meteorelegi 

fiben  uiib  magnetifibenSBeobaibtungtinflrumaiteiD: 
"Dletboben,  bit  ibm  einen  Barnen  gemaibt 
3ut  Gntwicfelung  btt  SReteorologie  b«t  " 

au<b  noib  bureb  bie  Wtge  btt  intemationairo  ̂  

gitbungtn  wefentiiib  ̂ igetragen,  inbem  et  mit  3tlc 

nef  unb  Srubtiä  bie  Ginbtnifui^  inteniationil'i 

meteorologifbben  Kongttffe  prosoriite  unb  alt  awi' 
glieb  bet  »on  oiefen  Kongteffen  nitbetgeftbltn  benw 
nenten  internationalen  Komitft  in  gleiibetKiWi 

tbätig  blieb.  Beim  lepten  SReteoroIogenfongrel  u> 
Born  1879  würbe  et  jum  ̂ röfibenten  biefet  Itt mitPt  ernannt. 

Bilbaner,  IDlatbil  be,  Sibaufpietetin  unb  w' 

getin,  geb.  1820  ju  ®itn,  legte  am  Burglbegtei » 
fetbft  1834  mebiere  fugen.  Baleiitproben  ab,  i»|«? 

beten  fie  engagirt  würbe ,   unb  maibte  fiib  9alb  w 

nai»t  fiiebbabetin,  Salonbame  unb  Soubreitt  bu® 

ipre  löftliibe  Saune  unb  ibr  fomifebet  2alent  jiw 
Sitbling  bet  ®ublifurat.  Bet  äPerteiibifibb 

biibter  unb  Siebetlomponift  aleranbet  Baunun^  /“ 
wclibem  r«  in  fteunbfibaftliibtn  Beälebiwä'". 

febrieb  für  fie  batBanberl  im  »Berfpreibenbu®'" 

^ittb«,  bat  ibte  berübnitefte  BoUe  würbe  uw** 
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IDicbttt  ftint  ̂ Popularität  Mtf<baffte.  ©tit  1850  ge;  ©eutftblanbä  gegeben  Würben  unb  fefbft  in  ümerifa, 

^örte  fte  ni<bt  nur  bem  iBurg:,  {onbem  lu^eiib  bem  ßnglanb  unb  £ünemarf  ein  banfbareb  iPubUfum 
4>ofoperntbeater  an.  @ie  wollte  au(b  alb  ©ängeiin  fanbcn.  ©ie  erfc^ienen  gefammett  alb  >&ißfpiete< 

^änjen,  eignete  Pib  in  furjer  fine  briuante  (I)tebb.l853 — 60,4Sbe.;in9tubwabr,  £eipj.lOT9). 
Xecbnil  an  imb  erjiette  mit  ihrem  Überaub  wobilau;  3llb  bie  betannteften  finb  ]u  nennen:  »Qincr  mug 
tenben  ©opran  bie  [cbbnfien  Srfoige,  fo  bag  fie  bem  beiratbcn«,  womit  ber  Sierfafier  1850  feine  brama; 

®<baufpiel  enblicb  gan;)  enifagte.  9taib  Sljäbriger  tifcbe  X^tigfeit  eriffnete,  >Sr  ̂ at  fRee^t«  imb  >^r 
iBilbnentbätigfcil  Iie§  fie  ficb  IBOb  penfioniren  unb  lepte  Xrunü>f<- 
Parb  23.  S)ec.  1878  in  Kien.  BilteS,  e^arleb,  norbamerifan.  Sbmiraf,  flarb 

Bificlm  I.,  beutfdjer  IPaifer,  Jtbnig  Bon  8.  ̂ebr.  1877. 
^reu6en,  febrte  5.  Dec.  1878  na<b  SBetlin  juriiif,  BiaeatS,S(orent,belg.@enremaIer,geb.  1824 
wo  er  glönjenb  empfangen  würbe,  unb  übemopm  ju  itüttub,  ftubirte  auf  ber  sfobemic  inSRet^eln  bie 
bie  9tegierungbgef(bäfte  wieber  in  oollem  Umfang,  alten  niebetlänbifcben  üSeiPer  unb  erregte  f^on  1840 

Cibwobl  er  fii}  2.  ̂ni  1879  burtb  einen  in  fet=  Slufmerffamfeit.  1844  Pellte  er  im  ̂farifer  ©alon 
nem  3>ntmer  auf  ©cbtop  Sabelbberg  eine  Verlegung  ben  i8efu<g  bei  ber  ffibcgnerin  aub  unb  erhielt  eine 

om  Rnie  jujog,  feierte  er  bc<b  11.  ̂luni  bab  fjep  feinet  ÜRebaiUe  britler  RIaffe,  ein  grfolg,  ber  mit  ju  feinet 

golbcnen  ̂ otbjeit  mit  bet  Äaifenn  «uguPa  in  OoU<  enbgültigen  Ueberficbelung  nacp  'potib  beitrug.  IDaa 
fter  fRüPigfeit  unb  unter  glänjenben  OBationen.  Xla  ©teububein  unb  bte  ÜSafferfagrt  würben  1846  butcp 

p<b  bab  Jubelpaar  ®ef(pente  Berbeten  batte,  fo  Wut»  eine  SReboiHe  jweiter  RIaffe  oubgejei^net  KS.  ip  bie» 
ben  juebtenbebXagb  jabIrei<bewobItbitige®tiftun=  fm  (Sente  auch  in  bet  golge  treu  geblieben;  feine 
gen  gemaebt.  fRacp  bet  gewöbnlitben  SSabefut  in  @mb  iKeiPerfebaft  in  bet  Xecbnif  unb  bet  gatbenaebung 

unb  ©aPetn  nahm  barauf  bet  Äaifer  im  September  wudia  mit  jebem  Jabr,  bie  fDlotioe  blieben  biqelben, 
bie  BanbBft  beb  1.  Äorpb  bei  ÄBnigbbetg,  beb  2.  auibberiUlangelangeimgemSebaltwurbfni^taub; 
bei  Stettin  unb  beb  15.  bei  ©trapburg  ab,  überall  gegtiien.  3"  i>*t  SBtebetgabe  beb  Xoilettenbetailb 

Bon  bet  iBtBBlferung  mit  SegeiPetung  begrfipt  unb  uberpügette  et  bagegen  bolb  bie  ÜJlebtgabl  feiner  ®e-- 
mit  großartigen  gepcn  gefeiert.  Su4  btebmal  er»  noPen,  weipet  atlab  würbe  feine  gotce;  feine  8il= 
warb  fein  liebenbwütbigeb  unb  boip  mafePätifi^  ber  aub  frü^ren  3a^tbunberten  bencpten  unb  wahr» 
Sßefen  ipm  unb  Xleutfipfanb  neue  ©pmpatpien  im  peitbgemäp,  wie  bie  ÜSeltbamcn  Bon  bamalb  pcp 

fReiebblanb.  3n  ber  l'eitung  bet  Staat^efipäfte  be»  lleibetcn  unb  bcnapmen.  55er  Sefuep,  ein  Betfaufb» 
tonte  et  mept  unb  mepr  bie  eifrigere  ftpege  bet  SRe=  lotal,  bie  Söittwe,  bet  Sefuip  aRarla’b  non  fOtebici  bei 
ligion  alb  bet  ©runbtage  bet  ©ittlii^feit  unb  Ireue  fRubenb,  betüBaffcnfipmieb,  bie  Xoilette,  bie  BotPel» 
im  ®oIf :   an  bem  engen  fteunbfipaftfupen  »unb  mit  lung  beb  3ufünftigen,  bie  Banane,  bie  Unfcpulb,  gri» 
bem  tufpfipfn Kaifet  fuipte  et  trop  ber  beutfipfeinb»  Bontätic.gepbtenjuftinenbtranntePenSilbtm.  »ei 
lieben  ̂ lepeteien  bet  rufPfipen  »reffe  unbbetfRänfe  bet  ben  »atifet  ffleltaubPeOungen  non  1855, 1867  unb 
tufpfepen  ®iplomaten  gegen  ©eutfeplanb  fePjupalten  1878  erpielt  SB.  febebmat  bie  aRcbaUle  e^et  Rlaffe. 

unb  BeranPaltete,  um  bteSejiepungen  »uaieranberl.  1864  würbe  er  Ofpcier  ber  ßbtenltgion. 

ju  befePigcn,  3.  ©ept.  1879  eine  petfonliipe  »egeg»  tBiOert,  Srnp,  fianbfepaftbmaler,  geb.  1804  ju 
nung  mit  bemfelben  )U  aieranbrowo.  ©cd)  trug  er  Olbenburg,  war  anfangb  ©eforationbrnater  unb  alb 

fein  »ebenfen,  alb  eb  jur  ©ieperung  beb  SJeicpb  ge»  folepet  bet  bem  Xpeater  in  Äaipen  befcpäftigt.  »ou 
gen  äupete  ©efapren  nctpig  fepien,  feine  petfönliiMn  ba  ging  er  naip  »üffelbotf  jut  3eit  beb  Suiblüpenb 
®tfWle  in  ben  ̂lintergrunb  treten  ju  latfen  unb  Sab  bet  borligen  ©ipule  unb  begann  bie  Sanbfipaftbma« 
non  »ibmard  in  Bien  abgefipIoPene  »ünbnib  mit  lerei  unter  ber  Seitung  unb  bem  SinPup  beb  ipm  be» 

OePerteiip»  Ungarn  ju  genepmigen.  freunbeten  ©cpitmet.'  Später  ging  et  na^  9lom,  wo SBilpelm  in.,  RBnig  ber  »iebetlanbe,  Ber»  et  lange  3f't  in  fünPIerifipemSetfept  mitjof.  ant. 

mäp[tericpl2.3an.l879inarolfenmitbtt^rinaefpn  Ro<p  panbj  Bon  bort  aub  moipte  eteine  ©tubienreife 
l^mma  ocn  Balbed.  am  11. 3uni  Patb  fein  äfteper  nacp  ©icilien  unb  befutPte  jweimal  ®tieipenlanb. 
©opn,  ber  »rinj  SB.  oon  Oranien,  in  Sfattb,  wo  gnbliip  napm  et  feinen  SÖopnpp  in  9Rünipen.  gaP 
betfelbe  feit  mepreren  Sapren  mit  feinem  »ater  Ber»  alle  feine  SjarPetlungen,  bie  an  bie  peroifipe  Sanb» 
feinbet  gelebt  patte.  »räfumtiBer  iRatpfoIget  ip  nun  Waft  Äoipb  unb  an  bie  ibeale  auftaPung  Ratl 

fein  »weitet  ©opn,  »rinjaietanber,  bet  aber  leibenbip.  SRatfo’l  erinnern,  pnb  Bon  poetifier,  oft  gro^rti» 
Bilpelm  gtiebti*  Diifolaub,  4>erjog  Bon  aet  anlage  unb  ebenfo  poetifipem  Kolorit :   aber  ber 

URttflenbiitg,  Parb  28.  3uli  1879  in  $eibelberg  aRobeDirung  beb  einjelnen  feplt  eb  oft  an  «aft  unb 
an  ben  golgeii  einer  Operation.  ©ipärfe.  3>*  ben  Borjügliippen  gepBren  bie  im  »epp 

Bilpflmi,  aieranber  »ictor,  eigenlli(p3eip=  beb  ®ropperjogb  Bon  Olbenburg  bepnbliipen:  atro» 
ineiPer,  ©cpaufpicler  unb  Suflfpielbiipter ,   geb.  5.  polib,  gupiterlempel  bei  atpen,  BubRcpt  auf  ben 
©ept.  1817  äii  Ofen,  erpielt  in  SBien  feine  ©dpulbil»  »iräeub  unb  bie  Snfeln,  afroforintp  unb  ajlctio 
bung  unb  lernte  ePcnba  alb  »uippänbler,  fonbilio»  aub  ber  Umgegenb  Bon  »alermo;  bie  bebeutenbpe 
nirtein»eP  unb  betrat,  oon  Siebe  für  bab  Xpeater  ge»  aber  iP  bab  gegen  bab  Gnbe  ber  40et  3apre  entftan» 
trieben,  bie  »üpne  in  »repburg  1842  »um  eipenmal.  bene  Xpal  bet  Pgcria  bei  iRom  (®toppet}ogin  Bon 
’JJoip  in  bemfelben  Japr  Wanbte  et  pip  naep  SSetlin,  ©ü6itn»Beimar). 

napm  bann  an  ben  gaprlen  bet  Sobt’fepcn  ©efellfipaf t   Blllifea ,   SB  i   I   p   e   I   m   B   o   n ,   Patb  25.  gebt.  1879 na^  Siegnip,  @lap  unb  Dieipe  ipeil  unb  bebütirte  inXltgau,  wopin  et  pip  in  ben  legten  Japren  feineb 
naip  meptjäprigem  öiigagement  am  ©ambiirget  Sebeiib  jurüdgejogen  patte. 

Stabttpealer  (1845 — 49)  im  augufi  1849  am  feoj»  SiiiiK.  »ei  allen  aSinbeBorriiptungen  mit  ©elbp» 
tpeater  ju  ©tebben,  bem  er  bib  ju  feinem  30  Cec  gemmung,  bei  ber  ©iptaubenwinbe,  bem  iDigeten» 
1876  erfolgten  SRüdtritt  oon  bet  »üpne  angepBtie.  fiaiPafepenjug  K.,  ip  bie  IReibung,  Welipe  bab  ©itifen 
Ot  Patb  8.  Oft.  1877  in  TOeran.  ®ut<p  eleganten  bet  CaP  naip  bet  gntfemung  btt  pebenben  Kraft  Btt» 

©iaiog  unb  ptilete  ©ituation  pnbBilpelmi  b   fleine  pinbetn  fofl,  fo  gtcp,  bap  ju  beten  Ueberwinbung 

i’upfpiele  aubgejeiepnet,  bie  an  ben  meiRen  »upnen  oon  bet  gum  Rieben  aufgewenbeten  arbeit  minbePen* 

64* 
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bie  ̂ I(tt  W*  Jttifi  ©rittcl  otrtwnbtt  »trbtii  miiS, 

olio  als  nubbare  Sltbcit  Wiloren  bf'it.  (Sb  fmb  nun 

abci  'Ißt^boniSnun  boifbac,  bei  »cldgen  baS  il<(tbäU= 
nib  bei  aufqenxubetcn  itcExit  ju  bcc  »irrtteb  nubbor 

qtmatbten  fo  flarf  »aviirt,  ba^  bic  Sltibunfl  nur  oot« 

überqcbcnb,  unb  «wir  auf  janj  für«  3r'(.  «<r 
©tibnbetmnunq  näibiflc  (SiröBc  erreidit,  wSbrenb  fie 
in  btn  bajwifibcn  litaenben  3titräumm  (o  ßering  ifi, 

baj  fub  tin  qünfliget  mittlcret  33itfuua«<jcab  eißibt. 
®itfc  ü)!ctbani«mtn  fönnen  jwai  eine  frei  bäugenbe 

£ai>  niibt  in  jeber  beliebigen  SteOunb,  irobl  aber  in  biibt 
aufeinanbtt  fotgenben  Stellungen  lelbfltbätig  fefibal» 
ten,  unb  ba6  genügt  in  bet  iRegel  für  SMnben.  Son 

8 1   a   u   e   t   ift  nun  eine  folibe  8orri<btung  unter  bem  ?Ja> 

men  ̂ lemmrSbet  er: 

funben  unbfür'lBinbtn= 
5'8-  '•  fonftruftionen  btrwen: 

bet  iDotben.  ijig.  1   unb  2 

jeigen  bie  8tauet’jibcn 
^emmtöbet  in  jroci  eer= 
febiebenen  Stellungen. 

A   ift  ein  Stab  mit  53^^’ 
nen,  loelibeb  in  bab  nur 

tut  ̂ wlfte  gejeiibnete 
iRab  B   mit  20  3äbnen 

eingreift.  SnWg.lmitft 

ber  Boftt  *   teb  tleincrn, 
gif).  >   treibcnbenfltabebauf  ben 

3abn  b   be«  getriebenen 
in  berfelben  Steife  wie 

bei  gewSbnliiben  3a^,>'’ 
tibern,  wäbrenb  in  fjig. 

—   2   eine  Stellung  einge= 
treten  ift,  welche  bei  jenen 

niibt  Bbrfommeu  barf. 
■fiiet  fommt  bie  RIanfe 

beb  3abnb  b   in  ®erül)= 
rung  mit  bet  Jtopffläibc 
beb  3abnb  *,  unb  ba  bic 

»itaueildie  ©emm tätet.  imSBerübrungbpunftge: 
jogene  Blormatc  bunb 

ben  SDJitlelpiinIt  beb  fleinen  'jtabeb  gebt,  fatin  ber 
®™c{  ä>®ii<ben  beiben  3äbnen  eine  ®rebung  beb 

Icbtern  nicht  mehr  berporbringen.  ®er  3al>n  « 
witritt  alfo  in  biefet  Stellung  eine  Spettflinfe. 

Unmittelbar  nach  bem  Eintritt  biefer  Stellung  bblt 

bet  3bf)b  *'  ̂    Peb  fortbewegenben  fleinen  'jtabeb 

ben  wäbrenb  ber  fiemmperiobe  tubenben  3abn  b‘ 
tin  iinb  wirft  treibenb  auf  benfelbcn.  riewr  8or: 
gang  ift  bobureb  erreicht,  bab  man  bie  Xbcilung  beb 

treibenben  9iabc4  etwab  gröfeet  alb  bie  bea  getficbe: 

nen  gemacht  bat.  ßierbutcb  ift  bic  ßigenf^jt  be-. 
bingt,  ba|  bab  8er^ltnib  ber  Süinfefgcjibwinbig: 
feiten  bet  SRäbet  oariirt,  fo  bafe  bei  gleicbfätmigct 
Umbrehung  beb  Iteibrabb  bab  getriebene  jeihoeife 

beffen  Veripberiegefebwinbigfeit  annimmt  unb  bonn 
momentan  flittjiebt.  Eiefc  UngleicbmäBigfeit  bet  8c; 
wegung  würbe  bie  iltäber  für  grobe  (Slefiitoinbigfci: 
ten  unbrauchbar  machen,  ifl  jebo4  für  bie  atringen 

bei  ̂nbbebejeugen  gcbtäucblicbtn  (jiefebwinbigfeiten 
c^bne  jebtn  3!acbtbeil. 

Slnllrr,  Oßmil,  Ingenieur,  geb.lS.Spril  1835 
jii  Ralfenbetg  bei  Icrgau,  trat  nach  Stfueb  ber  Sau: 

gcwerffcbule  in  ̂ oljminbcn  luerft  beim  Rtfiungb: 
tau  ju  torgau  in  bcu  praftifeben  T.lenfl  unb  erhielt 
iväter,  naebbem  er  noch  an  ber  pott)tccbnifibcn  Schult 

ju  ®tebben  flubirt,  'änfiellung  bei  ber  föniglicb  fäd): 
fifiben  ih-affcrbaubirefiion,  wibmetc  fub  icboeb  halb 
bem  Vebefadb,  in  welchem  et  [titbem  ununterbrochen 

tbätig  gtwefen  ifl.  3*ttrR  fPriPatbocent  unb  afüftent 
am  Solnteebnifum  «t  ©rcbben.  Warb  er  1885  alb 

8rofeflor  ber  gelammten  3ngcnicutbaufunbt  an  bab 

'8ol»tccbnifum  ju  jjtag  berufen,  würbe  18ö8  Sro: 

ftl'jot  beb  ßijcnbabn:  unb  Srüdenbaueb  an  bet  teeb; 
nifiben  .S;c*fdiute  ju  tSien  unb  folgte  1877  einem 
SRuf  an  bie  föniglicbe  Sauafabemie  «f  Serlin.  Oteben 

einet  Wenge  werthPoller  abbanblimgen  in  oetfebie: 

benen  te^nifeben  3e'tf<briften  unb  Sammtln<rfcn 
peröjjcntlidite  ec:  »Die  Sehre  non  ber  (Slafticität  unb 

Reftigfeit«  (8rag  1868);  »Ufeue  Ibcorie  beb  ßto= 
brudbe  rjS-ien  18721;  »JSJabl  ber  juläfrigcn  3nan: 

fptiiibnahme  bet  Gifcnfonftnifiionen«  (baf.  18ii; 

ital.,  'Reap.  1878);  »Xeibnifcbtr  Rühret  butcb  m'icn« 
(.Elien  1874).  jtodi  im  Gtfc^iitcn  begriffen  fmb: 

»Sorträge  über  Srüdenbau«  ('fflien  feit  1870)  unb 
bic  »Sorträge  übet  Gifenbahnbau«  (8tag  feit  18675. 

2)  Glemenb  'Sleranber,  ^lüttencbemifer,  geb. 
26.  ®ec.  1838  JU  Rreibetg  alb  Sohn  beb  bureb  feine 
literatifebe  Ibätigfcit  auf  büttenmännifdicm  (?ebict 
befannten  Äurt  SUeranbet  13.,  würbe  auf  bem  fädi: 
fifiben  Slaufarbenwerf  trjogen  unb  wibmetc  fiib  auf 

bet  Setejafabemie  ju  Rreibetg  bem  ebemijeben  unb 
hüttcnmannifchcn  Stiibium,  trot  nach  bem  frühen 

£obe  beb  Saterb  in  eine  ficb  ihm  barbietenbe  Stcl; 
liing  bei  ben  fächfifcben  Slaufarbenwerlen  ein,  würbe 

fpätcr  ̂ üttenmeijter  auf  bem  Slaufarbenwerf  Sfan= nenfiiel  bei  Kue  unb  fanb  bort  (Selegenbeit,  ferne 

ebemifebe  Hubhilbung  bureb  llripatflubium  ju  perucll: 
Üänbigen,  mehrere  cbemifd)e  Unterfmbungen  aubju: 

führen  unb  in  £etp;ig  ju  ptomopiren.  1873  folgte  er 
einem  SRuf  olb  Stofclfor  ber  Ghemte  on  bie  Serg; 
afabemie  in  Rreibetg.  SSinfletb  ihätigfeit  bewegt 
fich  namentlich  auf  bem  (Sfebiet  ber  unor.rauifcbcn 

Gbemie  unb  ber  diemifcben  'lecbnclogie  unb  war  in 
neueret  3eit  ganj  befonberb  auf  bie  Üubbilhung  btt 
tecbniftb:ibcmifChen  Oiabanalpfe  gerichtet.  Cr  febrieb: 

»anleilung  >ut  ibemifchen  Ünterfuibung  bet  ̂ n- 
buflricgafc«  (Rteib.  1877). 

fflitt,  Rufiub,  Wännetgefangbfomponip ,   geb. 

14.  3an.  1819  jU  Äänigbbcrg  i.  St.,  erwarb  fidi 
feine  munfalifcbe  Silbiing  bureb  ̂ Ibflpubium;  er 

lebt  ali  ©cfanglehrer  in  feiner  Saterftabt.  Ullge: 
meine  Serbreitung  jaiiben  feine  Wännerguariette: 
•®ie  thräne«,  »feimfcb«,  »l?ur  im  fjetjen  wchiit 

bic  Siebe«  unb  »SJann  bn  im  Staiim  wirft  fragen«. 
ffiiftBter,  3ob  Wiibael,  geb.  15.  Oft.  1802  ru 

Wurnau  (Oberbahetn),  wollte  anfangb  ©olbfibmieb 

werben,  malte  bann  ̂ leiligenbilbet  unb  Würbe  1820 
Schüler  bet  SDtünchener  Ufabtmic  unter  Sänget,  hielt 

fiib  bähet  in  beffen  Peengem  Jtlafricibmub  jem  ton 
ber  beutfeben  ÄunP,  fam  ihr  aber  in  SRom,  wohin  er 

1828  ging,  theilb  bureb  bab  Slubium  ber  alten  Wei: 
per,  theilb  bureb  bie  Serbinbung  mit  3of.  Slnton 

Roch,  beffen  S^Wiegerfohn  et  würbe,  allmäblieh 
näher.  Seine  füiiPferifcbc  Gigentbümlicbfcit  befieht 

weniger  in  einem  Steiibtbum  an  ©tbanfen  unb  '3Ho: 
tiMii,  in  aubgeprägtem  Rormenpnn  unb  Gbarafter: 

fcbilberungen  alb  in  einer  glüdlichen  Rarbenjnfam' 
menPcIlttng,  bic  feinen  im  Stil  bcc  alten  wteiPer 
gemalten  Silbern  einen  befonbern  fReij  Pctleibl.  So 

uamtnlliib  in  bem  Silbe  ber  Siabonna  mit  ben  Sebup: 

Patronen  Sitcrbo’b  in  ber  Ricebe  Santa  9iofa  ba= 
jelhp  unb  in  bem  Silbe,  bab  bie  'anefbote  pon  her 
(^ntftehung  bet  Wabenna  bctla  Sebia  SRapaelb  be= 
hanbeli.  &in  ialent  ber  rafchen  auffanung  aub 

bem  Sehen,  permäge  beffen  er  bie  pcrfebiebcnPen  Sanb: 
fchafteii  unbRiguren  mit  gropte  liaturwahrheit  malt, 

bewog  1833  ben  bamaligen  Rronprinjen  Warimi: 
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lian  »on  iBaoern,  i^n  jum  BtgleUtt  auf  (tincn  !Rei> 
fcn  nai(  0ictlicn,  (.^lin^culanb,  Soiiflanlino)»!  uiib 

©mprna  ju  ma^tn,  auf  btntn  «   jaljtttic^c  Oitift> 
bilbcr  uiib  'fiilbtt  bc«  crienlalift^n  l'cbcnä  in  aqua- 
veil  oubfü^ttt.  Unter  ben  übriflfu,  nat^ber  in  Stom 
entOanbenen  ®etfen  nennen  reit  nur;  ben  feictlitften 

Ginjuii  beb  ifSapfte«  iCiu«  IX.  in  ben  Cateran  1846, 

bie  fig'utenteitbe  (Sefcbitbte  oon  bem  füfeen  SSl.iffer, 9Iittieid)u»  I.  Soter  unb  feine  ©einablin  Stralonice, 

bie  JJlucbt  nad)  acgnpten,  ein  ffaffeebauS  in0mprna, 
bie  ©eburt  beS  Sob^nned,  (Sbriflu*  fegnet  bie  Äiu= 
bcT,  bie  uiibefledte  Jungfrau ,   ber  beil.  ülonifaciue 

fäUt  bie  J'onnereitbe  u.  o. 
SSojtilon,  a„  ruff.  biatiiiforfiber  unbDteifenbei, 

geb.  2U.  Wai  1842  ju  'Uiobfau,  ftubirte  Den  1860 — 
1865  !Ralura)ifienfdiaiten  in  lletereburg,  ^»eibel-- 
l'crg,  'üetlin  unb  Wbttingen,  ttofelbft  er  promooirt 
inatb.  'Kadi  feinet  iHücttebr  nad)  Siublanb  lebte  er  bi* 
(^nbe  1869  bauptfätblitb  in  Iktersburg,  bon  wo  au* 
er  nur  1868  eine  (urje  Steife  natb  bem  Äautafit» 

unternabm.  1868  —70  maihte  et  eine  fReife  bitrtb 

(Surepo  juni  Stubium  bet  meteorologiftben  SfnfUtu« 
tionen,  bann  abermal*  eine  IKtife  natb  oem  Saufa= 

fit*  geleqent(i<b  einer  Unterfuibung  ber  XemperatU’ 
ven  SRufelanb*.  ®ie  Sfinter  1870— T2  oerbtatbte 
er  al«  Sefretär  bet  meteorologiftben  Äommiffion 

bet  rutfiftben  ©eogtapbiftben  ©efellftbaft  in  ?!eter4= 

bürg  bauptfätblitb  mit  ber  Säearbeitung  ber  Seobaib* 
lungen  übet  Siegen  unb  (Sewitter.  1873  —   75  be» 
reifte  er  ganj  irfmerita  oon  flRanitoba  bi*  9iio  be 

fjaneito,  wäbtenb  weltbet  'iout  er  feine  »Winds  of 
the  globe«  ou*atbeitete.  Siatbbem  et  ben  Sommer 

1875  in  SRufelanb  oerbratbt  batte,  reifte  er  bi*  3a= 
nuat  1877  buttb^nbien,  unb  Japan,  febrte 
bann  natb  lietcrdburg  jurütf  unb  ift  feitbem  mit  ber 
wiffenftbaftlitbeu  Slcarbeitung  feinet  SReiteergebniffe 

beftbäftigt.  Jn  beiitftber  Spratbe  oeröffentlicbte  et: 
»®ic  atmofp^rif^e  6irfulation«(in  ben  etginHim 

gen  ru  i^etermann*  »IBlittbeilungen«,  @otba  1874). 
KdIR,  ©niil,  berühmter  Silbbauer,  flarb  29. 

Sept.  1879  in  fRom. 

ffiolfeleb,  Sir  ©arnet  Jofepb,  toatb  bereit* 
1879  oon  Oopetn  toicbet  abbentfen  unb  27.  ÜRai 

;itm  ßioil  <   unb  fUiilitärgouoerneur  oon  fRatal  unb 
$ran*oaat  ernannt  unb  an  Sbtlmbforb*  Stelle  mit 
bent  Cberbefcbl  im  Juluftieg  beouftragt.  6r  beenbete 

benfelben  mit  ber  ©efangennabme  ftönig  Setetoabo’* 
imftluguft  unb  be*.^5uptling*Se(ofuni  tm  Setember 
unb  wibmete  ütb  bann  ber  9icuorganifation  be*  3dlu= 
lanb*  fowie  bet  Orbnuitg  bet  SSerbältniffe  in  Ironfr 

oaal.  fOon  feinen  ftbriftfteHeriftbcn  arbeiten  finb  lu  er» 
wäbnen:  »Narratire  of  the  war  with China  in  1860« 

(1862);  »The  soldier’apocket-book  fordeldaerricec 
(2.  aufl.  1871);  »The  sjstcm  of  hold  manoenTresc 
( 1872);  »France  aa  a   military  power  in  1870  and 
1878«  (in  »The  nineteentb  Century«  1878,  Januar) 
fotoie  bet  !Roman  »Martey  caatte«  (1877,  2   8be.). 

ffinUmann,  aifteb,  Xunflbiuorifer,  fiarb  6. 
gebt.  1880  in  fflentone. 

fSoob,  fOir*.  .^enro,  beliebte  engl.  Stbriftflelle» 

rin,  geboten  um  1820  ju  'Botcefiet  ol*  lotbter  eine« 
grobtu  gabtifanlen,  'Brite,  beiratbete  einen  SRbeber 
iinb  begann  ibre  literariftbe  Xbötigfeit  )unätbfi  in 

3eilftbriften.  Jbr  erfle*  Bett:  »Danebnry  honaec 

(1860),  gewann  ben  ̂ unbertpfunbprei*  be*  ftbotti» 
fiben  SRägigreitboetein«.  3>*  nennen  f'nb  no<b  unter 
anbeten  oon  ibreit  Betten;  »East  Lynne«  (1861); 

»The  Cbanninps« ;   »Mrs.  Halibnrton's  troubles« 

(1862);  »The  shadow  of  Ashlydyat«;  »Verner’s 

pride«  (1863);  »Lord  Oakbnm’s  danghtera«;  »Os- 
wald Cray«;  »Trevlyn  Hold«  (1864);  »Mildred  Ar- 

kell«  (1865);  »St  Hartin’s  eve«  (1866);  »A  lifo's 
Beeret«  (1867);  »Roland  Yorke«  (1869);  »Bessy 

Rane«  (1870);  »Dene  Hollow«  (1871);  »Within 
the  Mase«  (18/2);  »Master  of  Greylands«  (1873); 
»Edina«  (1^6);  »Pomeroy  Abbey«  (1878). 

Borm*,  ßmile,  franj.  fRationalötonom,  geb 

23.  IDiätj  1838  ju  grifonge  in  Suremburg  oon  fron» 
jofifcben  Pltcrn,  fiubirte  unter  ÜRittermaier,  SSange; 
tem  unb  Stau  in  ̂eibelberg  Stoat*»  unb  IReAt*» 
wiffenftbaften  unb  war  juetg  Äbootat,  fpSter  $to» 
feffor  in  Bari*,  bi*  er  an  bie  jitrifliftbe  gatultät  natb 

'Jtenne*  berufen  warb,  wo  ibm  1876  ber  Sebrfhtbl  für 
fRationalötonom«  übertrogen  warb.  B.  War 
nebmer  ber  internationalen  ftatifiifiben  Äcngteffe  jU 
RIotenj,  im  4>aag,  in  fpeter*burg  unb  Ofen;  et  tfi 
äRitglieb  be*  Jnflitut*.  Bon  feinen  Stbtiften  finb 

‘*berOor;ubtben:  »llistoire  de  la  Ligne  llansbatique« 
(1863);  »Soeiötbs  par  actions  et  opöradons  de 
bonrse«  (1867);  »Trait*  complet  et  blömentaire  de 
circulation  monbtaire  et  fiducibre«  (1868),  alle* 
Bteieftbriften  berSltabemie.  8u6erbem  ftbtieb  er  eine 
»Uistoirodu  Zollverein  allemand«(1874),  »Sociötbs 

humaines  et  privbes«  (1874),  »Eapo.«e  blbmentaire 

de  l’öconomie  politiquo  k   l'nsage  des  öcoles«  (1879) 
unb  eint  5Rtngt  tleinerer  ©elegenbeilSftbriften. 

SBreliaW,  'Äugufi,  Bilbbauet,  einet  bet  älteren 
Stbültr  fRaulb*,  tn  befftn  Atelier  er  oon  1822  an 
arbeitete,  bi«  et  1827  natb  Jtalienging.  Jn  fRom 

begrüiibete  er  feinen  SRuf  mit  bem  ÜRobell  eine*  ©a« 

npmebe*,  ber  ben  Slbttr  Jupiter*  erblittt,  in  'IRot= 
mor  au*gefübtt  3U  ©bd/ioOenbof  bei  $ot*bam. 

Pinige  Jabre  fpäter  ftbuf  er  einen  ̂ ti*  mit  bem 
Bogen,  ber  burtb  feine*  Betfiänbni*  bet  gotmen  unb 
jarte*  ©effibl  notb  mehr  gefiel  ol«  jener  ©anbmebe*, 

ebenfo  einen  jugenbliiben  URerfut  oon  grober  Bltiib« 

beit  bet  gormen.  Xetbniftb  febt  oolltnbet  in  ben  9?a= 
turformen,  ober  f^watb  in  btt  Äompofition  ii.  bie 
oon  ibm  btrrübrenbt  lepte  ber  atbt  flRatmorgrupv  n 

ouj  bet  StblobbtütTt  in  Berlin,  in  weither  fRife,  alo 
Jti*  b«ro6ftb»tbtnb,  ben  gefallenen  .Jielben  jum 

Dlomp  empotträgt.  Unter  feinen  übrigen,  oerbält» 

niömäbig  nitbt  jablreicben  Berten  erwähnen  mit 
noch  einige  ber  Stpohelflatuen  im  hoben  ^tr 
Ratharinenfircbt  ju  Btanbenburg,  ben  origtntlltn, 

aber  lut  Stu*fübrung  wenig  geeigneten  ©ntwurf  für 
ba*  IDenfmal  gritbritb  Bitbelm*  UI.  in  Köln  unb 
eine  neuerbing*  oon  ihm  gearbeitete  Statue  be* 
Boumeifter«  unb  Bilbbauet*  Schlüter.  6t  lebt  al* 

Brofeffot  on  ber  Jtunfiafabtmie  in  Berlin. 
ffirigbt,  Xboma*,  engl.  6felebrter,  flarb  23. 

Set.  1877. 

Bürttwbtrg.  güt  bie  ginanipetiobt  1879 — 81 
(Hptil)  betragen  nach  bem  ̂auptjinansetat  bie 

Iblnnabnicn;  |   Mulgaben: 
1879  —80  ;   497000SS  jgiacf  1879—  80;  b975i<78  Start 

1880  —   81;  «9968401  •   |   1880  —   81;  63874603 

6*  iR  bemno^  ein  Xeptit  oon  3054443,  refp. 
3716192  flRf.  ootbanbtn,  ba*  burih  21nleihen  gebetft 

werben  foll.  Unter  ben  öinnabmen  Oon  1880— 
1881  Rnb: 

ertrag  ber  Somfinm     8886409  Start 
•   ■   Serfebrlaagalttn  ....  14301800  • 

Derlcbiebenc  «Hanabmcn  bei  brr  6taatl- 

bauoHafie   1101119  . 
blretle  Etiuern     1859S8I5  . 
tnbtccltc  Steuern     10  746856  . 

3uf(bub  au4  ber  RegbeitaaUung  .   .   .   4400000  • 
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unter  ben  auSgabtit  fäi  basjtlbe  3abr: 
Stört 

.   18S6S&7 
SM  347 

»   740450 
467006 

166157S 

<SiOtnt{!c  .   . 

Ttponoflen  k. 
€taotl{d)uIb 
Slmlca  .... 

Srnfloncn  .   .   . 

9unH   
auiiodrtitc  Vng«* 

(retn^ten  .   . 183691 

dnimti  .   .   .   . 

unb6((ul* 
JD^rn  .   .   .   . 

Smontm.  .   .   . 
lonbftSnbifi^  6u* 

fitntationtlonc  . 
firiflangm  fQc  bol 

^nttf4<  Rri>4  • 

Stört 

4790641 

8061997 

9066888 

6961469 

S5rr®tanb  b«t®taot*((bulb  btlitf  f'ib  l.Spril  1879 
ouf  375073244  ÜJlf.,  baruntrr  »arm  330635754 

SW.  ©fmbabnfc^ulb.  Dir  einnabmm  (9!etto=)  unb 
XuSgabm  brtnigrn  für: 

1873-74  it  419MU4  JDad  I   1873  -   78  )t  44337187  <Dtart 
1874  —   73  .   43»»633  .   |   1877  —   78  ■   48338788  • 

Sluf  @runb  btb  neuen  SReitbt  >   ®eric(t8«erfaf: 

fun^efebei  befielen  in  9S.  ein  Oberlanbetgeriibt 
ju  Stuttgart  unb  adit  £anbgeri(btc  gu: 
fMlna»s(it  (Vmtl8fri4t<:  Voten,  ttUnonsen,  ttmtinb, 

^tiben^rini,  Verclbeim,  6eboen3orf,  Cteti^m); 

4iaII  (enilieoif,  4atl,  tttoilltelm,  ttibiicUou,  Sangenbuea, 
VteiBenltelm,  Oettina»); 

^etlbconn  (SoOnons,  Bcgabeiin.  Seottenbetm,  0<iI8eonn, 
Vtotboeb,  Stoulbtonn,  VtOoiIuIn,  Qoi^ingen,  SBcinIbcrfl) ; 

Robrnfburg  (Vibetaft,  Scutfie^,  Robenlburg,  RiebUttBen. 

CouIbou,  Zettnonfl,  SSoIbfcc,  ÖonBcn); 

Rottneil  (SoIbiBeo,  SiteubenRobl,  ^oth  Obentboef,  Rott. 
ncil,  eooi^ioBCB,  6u4,  ZuttliOBen); 

StuttBoet  (RbblioBen,  QgliOBen,  Ronnilott,  Ueoabeifb 
SubnifilbutB,  6tattBort  [etobtbitettionlbqUfJ,  6tuttBOct 

[Obeeomtlbqirtl,  fitoibliOBeB); 
Xfibingen  ({ÜrrenbcTg,  Rotn,  Rogolb,  RenenbÜTB,  Rite- 

fingen,  Reutlingen,  RoUenbutB,  Xübingen,  Um4); 

Ulm  (Vloubeuien,  Cbingen,  eeiflingen,  etMingen,  ftit4< 
benn,  Uanbbeiin.  ^Äünftngcn,  Ulm). 

@ef(bi(bte.  Slnt  19.  JJo».  1878  warb  btr  £anb: 
tag  »iebtt  erbffnet.  ©eine  Hauptaufgaben  toaren 
bae  Dubget  unb  bie  6infüt)rungigefe^  gur  neuen 

9iei(b4ju|iiggef^ebung ,   n»(<be  lebteren  ben  7Iu8= 
fcbü(fcn  übertDiefm  mürben.  Der  bibberige 
mimfier  SRittna^t,  ber  gugleitb  baS  fDiinifterium  beb 

föntgliiben  H<tuft*  unb  ber  aubmSrtigen  ängelegem 
beiten  sensaitete  unb  S.  im  Dunbebratb  Mrtrat, 
gab  21.  Der.  ba9  Departement  ber  Suft'g  <t^.  ba« 
nun  alb  befonbereb  SRinifierium  botirt  unb  bem &f- 

befmen  fRatb  3ober  übertragen  mürbe.  'Ra<bbem  bie 
Kammer  6.  gebr.  1879  über  einen  SIntrag  ber  Ui- 
tramontonen  unb  ber  Sioltbpartri  gegen  bab  9iei<bb- 
tagbprafgefeb  Cf-  Deutfd)eb  SReiip,  Sefi^icbte)  mit 

bem  Tlubbtud  beb  Dertraumb  gum  üieiibbta^  gur 
Dageborbnung  übergegangen  mar,  marb  ftc  22.  grtr. 
certagt  unb  erfl  16.  3uli  mieber  gufammenbenifen; 

in  ber  3mif&ngcit  Rotten  bie  Slubfi^üffe  bie  @efep: 
corfagen  ber  fRegiening  buri^berat^m.  unb  btefelbtn 
(onntm  nun  com  £anbtag  feibfl  genehmigt  merbeit. 

Batttieilang.  gür  bie  ihirurgif^e  ’firarib  ficht 
trog  bet  gto6en  Tlngaht  bet  empfohtenen  antifcpti= 

fthm  SRittel  bab  Cifiet’fthe  Oetfabten  fomie  bie  Kn= 
mtnbung  con  Salicplcecbanbfio^en  in  ungefthmä- 
lertem  ainfehen.  Der  tufrif<h4ürfif(hc  Rticg  bat  bc= 
fonbetb  (Gelegenheit  gehoten,  unter  ben  benfbar  un^ 
günfiigften  fanitären  SerMItniffen,  mclibe  roebet  für 

Sie  ejrafte  Dutdiiübtung  beb  Sifter'fcben  Setfabtenb, 

no(b  für  eine  forgfülti^c  'Raibbebanblung  her  Kran- 
fen  itgenb  eine  TOöglubfcit  gemährten,  ben  ®crtb 

btr  antifeptifd)en  'Tierbanbmittel  bei  ber  Debanblung 
btr  Sebubmunbtn  bebKniegeltnfb  in  tin  btl’ 

leb  Siibt  gu  ficQen.  Iffiäbtenb  g.  3.  im  antnli-. 
f(bcn  ®ütgetftieg  con  lOOOÄnitftbüRrn  837  ueia 
cerlicftn,  pnb  naib  einte  tabellarifditn  Utbtrfibir: 
®crgmann  in  ben  Sagarttbtn  con  ®iatra  fgai 

Don  ttt  SRumänitn)  unb  ©imniptfli  (^i:c 
Con  Simnipa  am  linten  Donauufer)  con^  ̂ 7 
30  gfbrilt,  5   mit  gmeifclbaftem  Srfolg  ecafuiit  1« 
ben,  14  fiatben.  Dieb  fRcfuItat,  künftiger  ili cs 
aller  ftül^ttn  Ätic^e,  mürbe  erreiibt,  obtocil :: 
®ettcn  nur  feiten  bic  fRcbe  mai  unb  bie  Scnriio: 
ten  mtift  auf  bet  blopcn  (5tbe  lagen.  (Sä  famb» 
fä(bli(b  barauf  an,  bap  fobalb  icie  mögliib  luiE 
iSermunbung  bie  Umgebung  ber  €<bupö|fnung  ii» 

gereinigt  mürbe,  baft  bann  fofort  bab  (Glieb  inil  rii: iden  rage  Saliculmattc  umbQDI  unb  in  einig  n 

ftbToffenen  fenjletlofen  ©ipbcetbanb  gefegt  muh. ' 
melt^m  cb  minbeflcnb  14  Xogc  itnmobilirnt  I>r 

blieb.  Häufig  mar  biefc  furge  3ert  ftbon  aubrrifi-' um  unter  etnem  Siborf  bic  H^iutS  ber  Eir: 
betbeiguffibren. 

SunbinfeftiaRgfraiitbeitCB.  (Sinen  naii6ou' gortfibritt  cerbanft  bie  Eebre  »on  ben 

rcanfbeiten  einer  ülrbtit  con  Roth:  »llnterfuiki 

gen  übet  bie  Sletiologie  bet  SB.«  (Seipg.  1878).  .■ti 

näcbfi  miberlegt  Äoib  ben  Se^ueb,  bie  w«  ;■ betmann  anerfannte  änroefmbeit  con  (Spjltt!.» 

(SaJterien,  SRifrototfen ,   flRonabcii)  im  SM«i  b 
benber  $atimten  fo  gu  beuten,  alb  feim  bitit 

bbber  entmideifc  gomten  con  fleinfien  Drgjnieir.' meltbe  autp  im  Blut  gefunbet  9Renf<ben 

Corfommen  foOen.  (Sb  ifl  biefe  Einnahme  con  fr. 
normalen  Botfommen  ber  ©afterim  moblolä  k« 

tigt  angufebtn.  Bon  gtbpetem  @emi(bt  eri*« 

bagegtn  ber  Sinmanb ,   bap  in  manchen  ganj  uujs" 

felbaften  gällen  con  ©.  gleicbicobf  trine  Bgftin: 
gefunben  finb ,   ober  ba|  biefelben ,   menn  fie  oort«*; 
icaten ,   mebet  burCb  ihre  Süfaffenbaftigfeit ,   n«t  W 

ihre  Sotatifation  in  lebenbmicbtigen  Otgamn  n: 

ben  febmeren  Ärantbeitboerfauf  unb  ben  töMlih". 

Suägang  Cerantioortti^  gemacht  metben  fcMt' 

Huch  bie  atope  Ucbereinftimmung  in  ben  ?ti»“ 
bei  Cetfebiebenm  3nfettionbftan^iien  maibtiiisit: 

fibeinliib,  baj  bie  Bafterien  ni^t  jebebmal  «9  b' 
(Srreger  unb  Itäger  beb  Rontagiumb  betraiW 

ben  eütfen.  Die  febt  gablrcicfien  Grperimentt  i< 
meifm  nun,  bap  eä  in  bet  Ibot  eine  Rngabl  »ot 

bei  SRäufen  unb  Ranintben  gibt,  melibe  bnii»' 

Smpfung  mit  reinen  Batterien  unb  gmar  in» 

glaubliib  geringer  ftRenge  übertragen  metben.  i«» 

oureb  feine  anoeten  Stoffe  übertragbar  finb,  ni-' 
beten  jebebmal  tbpifebtt  Erlauf  im  genauen  .0 

bältnib  gu  bet  Bermebtung  jener  fltinften  Otgro* 

men  innerbalb  beb  lebeuben  Sbierfötpetä  Pebt  (' 

gibt  bemnaib  pathogene  Batterien,  b.  b**;;' 
Batterien ,   metibe  niebt  nur  im  Blut  unb  m   M 
(Gemebcn  gebeiben  fännen ,   f onbem  bajelbii 

gang  bejtimmte  ©ibtungen  unter  gani  beji/in^'^ Sbopiemen  bctObrTuf'n-  ©abei  ifl  biefc 

berart  an  gang  genaue  Botbebingungen  ge™P' bab  B.  eine  Baftcrienart  nur  für  eine 

ober  fogat  nur  für  eine  eingige  Barielöt  bitftt  Si- »palbogen*  ifi,  mäbrenbrie anoeten 

©(haben  eincerlcibt  metben  fann.  Daä  mer^ 

bigfie  BeifpicI  biefer  Htf  ifi,  1»6  eine i^fttt«ni*J ohne  Hubnabme  bei  Haubmäufen  eine 

tionbtranfbeit  betcotbringt,  meleb«  auf  gtiw®‘ unb  Ranimben  abfolut  mirtungbloä  ifi. 
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nangtilVT.  iini),  O^aiUtteanai«,  tngl. 
ftcUtiin,  gcb.  1823  ^at  ftib somc^mlit^ 
babuic^  ̂ fatmt  s(inad)t,  bog  fi(  tb  ociRonb,  in  ignn 
IStrfcn  bic  Ro(^finbli(^n3tiif(bauung(n  qtiDonbt  mr 

Geltung  ju  blinden.  6intn  progtn  X^il  btb  &■■ 
trSgntfirt  igrn  bid  gelcf(ncn  oüi^i  nenponbte  fie 

JU  9Biffion»jn>«Itn.  Slug«  tinet  IDiniflf  ©iogtin 
bgien  bon  Jtuig<nmSnncm  unb  joglKiigcn  3uflmb< 
((briften,  ou(b  g<Uiibtli(bcn  unb  naluiacfd)i(btn(b<n 

;^nboItb,  bat  Tu  ̂abltt't^SSomoncunb^jäblungcn 
Mrbffentliibt,  bit  jum  llbtil  ou(b  in  X>eut[(blanb 
übet^tgt  IbOi^n  finb.  Stm  befannitpen  finb:  »The 
helr  of  Reilclyffe»  (22.  Slup.  1876);  »Heartsease«; 
»Dynever  terracec;  »Tbedaisychain«;  »The  young 
stepmotherc ;   »Hopes  and  fearsc;  »The  lancea  of 
Liynwoodc  ;   »Clever  womsn  of  the  family« ;   »Prioce 

aud  the  page»;  »Dovo  in  the  eagle*s  liest»;  »Lady 
Hester» ;   »Three  bridea»  u.  0.  ©tfonnt  pub  ip« 
»Landmarks  of  history». 

0«o«,  Stbolbbti  iSiblacbtcnmal«,  geb.  1815 
JU  efibirciltr  (Suremburg),  murbt  in  ©ocib 
l«  »on  Dtlorotbt ,   ging,  notbbem  n   1842  mit  tintm 
iltortiSt  bebülirt  batte,  1843  na<b  Diuglanb  unb 
(anbtt  bon  bcttbtr  Silbtt,  bit  ba*  ©eprägt  gtofier 

maturtbabrbtit  an  fub  trugen,  j.  ©.  Xatarenmoli^e 
in  SRobfau  unb  eine  $abrt  na<b  Sibirien,  ©eint 
Stubbruib  beb  ftrimfritgb  mürbe  er  mit  ben  ©arReU 

lungen  ber  bärtigen  ©rtigniffe  beauftragt  unb  braibte 
»cn  1857—59  brti  grope  ©Uber  (ÜJlufeum  in  ©ers 
faiOeb),  ibtlibe  bieSrPümtung  bebfDialafom  inigren 

berfebiebenen  Womenten  ftbilbern,  nSmli^  bit  Huri 
tinc,  bie  jteble  beb  STialarom  unb  bie  Sinnabine 
beb  iburmä,  in  benen  bie  ©rabour  beb  ßimelntn, 
bab  ©etfimmel  beb  Jtampfeb,  fo  malerifcb  fit  pnb, 
eine  3er(Plitterung  berbeigefübrt  haben,  ber  tb  an 
einem  einbeitliiben  IRittelpunft  feblt.  ffieeb  Ibeniger 
olüdlieb  mar  er  in  ber  ©ibilbetung  b«  ©<bla<bt  bei 
Sblierino  (1861),  befftr  bagegen  pel  bie@<blaibt  bon 
SSagenta  (1863,  beibe  ebenfaDb  in  ©nfailleb)  aub. 
3u  ben  bebeutenbPen  feinet  übrigen  ©ibbpfungtn 
gebfren:  bie  SReue  beb  3ubab  (18^,  bie  ©eblait  bei 
irulifomo  jmifcbtn  fRuffen  unb  IDioiigoItn  (IKiO), 
ein  gefaQener  Sngtl,  ber  Uebetgang  9iapoltonb  ü^r 
bie  ̂ Ipen  (1853,  Seblop  ju  dompiigne),  ber  SRati 
fibaD  Piep  bedft  bie  fRaebbut  ber  Slrmee  k   fRuplanb 
Ü855,  in  ©«(aiHeb),  bie  fiebcn  lobfflnben  na<b 
©ante,  bit  aDMorifebe  ©arpeQung  ber  ©«einigten 
Staaten  bon  Piorbametifa  (187Ö)  unb  jobltei<be 

^rtrötb,  j.  9.  bic  beb  ©eneralb  Pieumaper,  beb 
©enetalb  Smop  unb  beb  fütjlicb  betRotbenen  faiftn 
liiben  ©rinjen.  ©ici  fibmöi^r  maren  bagegen :   eine 
Strapc  in  Honpantinopcl,  bie  StaatMe^imniffe 

eunb  namcntliib  ber  Stngrifj  ber  Hurafpere  bei (1875).  3n  bic  StubPeUung  bon  1875  braibte 
et  autb  untn  bem  Xitel ;   ber  (Süfar  eine  ergreifenbe 
©erborrebeirung  beb  drobecungbgciPcb  unb  ber 
ftriegbfutie  unb  unter  bem  Xitel:  SagerRifle  bet 
©atbaren  eine  ju  mobern  geratbene  Scene  aub  ben 
bem  Stur»  bet  tbmijiben  ©lettraacbt  borangegange» 
neu  änbapontn. 

3. 

Sb^bbibflbloit)  tfor-  >tsitl4),  3<>bann,  poln. 
Sdtrif  tftcUcr,  geb.  1825  in  bem  ofigalijifcbcn  Stübtiben 

iHabpmno,  bejuibte  bab@pmnarium  m©rjemp[l  unb 
matb  biet  18o0  in  einen  politifcben  ©toctp  b«roicfelt, 
loclibct  1842  mit  feiner  ©erurtbeilung  ju  jmeijSbtt- 

?,cr  ^ft  enbetc.  tSr  büpte  bic  Strafe  auf  bem  bei annten  Spiciberg  ab,  befuibte  bann  bie  UniverptSt 

JU  l’embcrg  unb  legte  feine  ftübjeitigen  lätfabtungen 
naib  ber  Sirt  bon  »©iabrbeit  unb  ̂ iptung»  in  bem 
ftioman:  »Ustgp  s   lycia  malo  znanychlodzi«(1853) 
nitbtt.  PJaihbem  er  1848  bie9}cbaftionber3tit|ibrift: 
»Postop«  (»gortfibritt«)  übernommen,  mürbe  « 
im  folgenbenaabtmieberum  mtgen  »politifibtt  Umi 
triebe»  angcflagt  unb  ju  jmeiiSpriger  Hcrferbaft  bct> 
nrtpeilt,  melipt  et  in  XbettpenPobt  abbüpte.  er 
rebigirtc  bann  ein  3abt)<bnt  lang  bie  3eitf<br>ft: 
»Dzienmk  litoracki»  unbioobnt  gegenmSrtig  in  fei» 
ner  ©aterRabt  Piabpmno.  SluO  ben  l'ebtnOfcbiifialen 
biefebStbriftPcllttb  erf  lütt  p4. feine  ©orlitbt  unbauib 
feine  ©efibiiniiblcil  im  politifcben  Xenbenjtoman. 
3n  »Czapka  czerirona»  unb  »Tgfoy  fundosz» 
fibilbert  et  bat  SpionirfpRem  unb  ©oUjeimefen; 
im  »Swienty  Jur»,  btr  al#  (ein  beper  politifibec  9ioi 
man  gilt,  rnerben  bie  poInij^irutbcnifCMn  ©ejitbuni 
gen  bargeReHt;  biefer  Püiptuna  fcbliepen  pib  au; 

»Zakryte  Karty»  (1875)  Ullb  »ffly  interes«  (1871^. 
Pitben  biefen  politifcben  Xcnbenjromancn ,   mtlqe 
bei  ben  berannten  eenfun>erbäftni|ien  im  Hönigreitb 
©Oien  nur  in  @afij!en  unb  ©ofen  erfebeinen  biirfcn. 

oerforgt  3-  abmeibfelnb  mit  ÄtaJjtmSfi  bie  jabli 
rciiben  ©Sarfibauet  ̂ itfipriftcn  mit  Sitten  i   unb 
HünRlerromaneu.  ben  lepteii  3abren  pnb  in 

biefer  ̂ infubt  b*tt>atjubeben :   »Samienny  konku- 
rent»  unb  »Omanka»  (1875):  »Na  chtsbis  Sony» 

(1876);  »Prawo  bezprawia«  (1877);  »Krölewskie 
Krzeslo»  (1878)  U.  a. 

ernft  3uliu4  Sluguft,  narabafter  @eti 
inonift,  geb.  15.  gebt.  1816  ju  Obemigf  in  Stble= 
Ren,  befuebte  1836 — 39  bie  UnioerRtät  ju  ©reblau 
unb  fegte  naib  einigen  im  Sluifanb  jugcbraibtcn 
3abten  (eine  Stubien  in  ©ttlin  fort.  1847  übeti 
nahm  et  eine  Stellt  on  ber  UnioerRtSlobibliolbef  ju 

^ne,  babilitirte  R4  bafelbR  1854  unb  matb  18o6 
in  eine  oupnorbentficbe  ©tofeffiit  beförbert.  1859 
matb  et  al«  otbcntliib«©tofeRotunbObetbibUotbe= 
fat  nacb  Hönigbbetg  berufen,  lebrtc  aber,  infolge 
einer  febmeren  Slugenlranlbeit  genbtbigt ,   bem  ©t= 
MiolbefbicnR  ju  entfagen,  1863  noeb  5)alle  jurüif, 
mo  er  feitbem  alb  orbentlicbec  ©rofeffot  bet  beutfiben 
©bilologie  mirlt.  Seine  gebcudten  miffenfibaftlii^n 
Slrbcitcu  Rnb  meiR  oerRrcut  in  Sammclmerlcn  unb 
3citfcbriften.  3u  etmäbnen  Rnb:  »Da*  golbifibe  Slli 
pbabet  ©ulRlaS’  unb  ba*  Ptuntnalpbabet»  (Stipj. 
1855);  »Die  fiiRotie  »on  btt  ©faljgtäfin  ©enooefa« 
(R5nig*b.  1860),  motin  3-  ben  ©eifu^  matzte,  bie 
Sage  ouf  einen  ©iptbuS  jutflcTjufübten;  »Die  beuL 
fdicn  Spriibmörterfammlungen  nebR  ©eitrSgen  jui 
ßbatafteriRif  ber  pjjtitfebaibwn  ©ibliotbel»  (9eipj. 
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1852).  TOit  bft  aictanbcrfage  be((^5ftigt  Rc5  ftinc 

©dirift:  »PsPudo-0»lli»ihpnes«  0atlt  1867);  auc% 
gabtrb^aufl:  »AlezuidriMagni  iteradParadisumc 
(Äöniasb.  1859). 

Söfnt.  X)ci  bcittt  Ba(fcn,^abn  bcS  IRtniibdi.  bet 
fogm.  ?Bet«icit«ja5n,  («btinl  bei  btn  565crcn  üjicn= 
f(^enta(ien  eiiifm  nibimentärfn  ^uRonb  tntgcgtn= 
jugebtn.  6t  i|i  f leinet  ali  bie  beibtn  anbeten  iBaaen: 

jäbne  (>raÄ  man  aueb  bei  Sebint^nfe  unb  Otang* 
lltan  bemetfl)  unb  beRbt  nut  jreei  SBurjeln ;   et  ttilt 
«R  gegen  bo«  17.  Scbenäjabt  beroot,  etftanfl  Icicblet 

unbfäaiftflbet  au^alb  bicbtibenanbcrcnTlacfen^Sboe- 
Augitieb  jeigt  et  gtbijete  Untetfebiebe  (owobl  m   btt 
Jeit  bet  ßntroiefelung  al«  auch  in  {einen  gotmen. 
4)ei  ben  Siegerraffen  bagegen  foH  btt  SBeiSbcil^jabn 
btei  beutliebc  Sutjcln  haben ,   gelvbbnlieb  gut  gebaut 
fein  unb  meniget  in  bet  ®röRe  abineicben  alb  ki  ben 

faufafif^en  SiaRen.  IDiagitot  fanb  btjüglicb  btt  3abn’ 
anomalien,  baR  im  Obttfiefet  am  bäuRgRen  einet 

btt  Sibneibegübuc  fehlt  unb  bann  bet  SBeibbeitS: 
abti,  belien  Setfümmetung  (Slttobbie)  bäuflg  »at= 
ommt,  baR  abet  im  Untetfiefet  biefe  Slttopbit  bie 

bäuRgRe  iR  unb  »iel  bäuRget  nerfommt  als  im 
Cberfiefet.  2Jlantegaj;a  tat  feRt  biefe  iöttbältniffe 

an  1249  aus^fuebten  Sibäbtln  tfeldic  non  )u  jungen 
unb  ju  alten  jjnbinibuen  auS^fÄIefien)  gepciift  unb 
folgenbt  Stefultate  ctbaltcn.  ̂ i  ben  ntebetenffiaffen 

fcblt  bet  btitte  Sjaefenjabn  feltenet  als  bei  ben  b&bt' 
teil  unb  jmat  im  ÜlerbRltniS  non  19,8«  ißtoe.  für  bie 

ttReren  unb  42,«  ißtoc.  füt  bie  leRteten.  iDet  Untet= 
fd)ieb  beträgt  baber  meRr  a(SbaSl5op|Klle.  £ic Sltro’ 

pbie  bes  .as^dS  jeigt  Rfb  feltenet  bei  ben  böbeten 

oIS  bei  ben  nieberen  JRafien  unb  jirar  ju  10,9  'ßroc. 
bei  jenen  unb  ju  20,58  ißtoc.  bei  bieftn.  ®ie  Gftc= 
pie  ober  Sageabireicbung  fommt  bei  faft  allen  @64= 

bcln  gteiebmäRig  pot,  ebenfo  baS  poejeitige  SuSfals 
len  btS  .AabnS.  Sic  Summe  allet  Slbnocmitäten  (in: 

b^tiffen  bie  gtcRte  btS  gänjiiebtn  geblenS  beS3abnS) 
jeigt,  baR  bet  ben  nieberen  :Rafftn  bie  normalen  unb 

abnormen  3uRänbc  beS  britten  ®acfengabnS  faR  in 
gleicbet  3(abl  oorfommtn,  roäbrtnb  bet  ben  bbbeten 
Staffen  bie  Sbnormität  62,9lßroe.,  bie  Siotmalität 

37,1  ißtoc.  auSmaebt.  Sie  antifen  <3<bäbcl  Reben  in 
Setteff  beS9)tangcls  beS  britten  Baden  jabns  jrcifebtn 
ben  nieberen  unb  bbb<ten  mobetnenStaRen,  inäbttnb 

boS  Porjeitige  SluSiatlen  weniger  bäiifig  iR  als  bei 
olltn  mobtrnen  Sebäbeln.  Sit  3®bl  bet  aButjeln 
beS  britten  BadenjabnS  bst  nicRtS  mit  btm  $o<b 
unb  Sliebtig  beS  bttrtffenben  SnpuS  ju  feRaffen.  6S 

IR  tabet  niebt  tintig,  taR  bei  beniDtenfeben  bobet  9laj= 
fen  jwei  ober  eine  SSurjtl  buriRfibnittlicb  bcflänbig 
oorfommtn,  wäRtenb  bei  ben  nieberen  Dtaffen  bet 
tßtiSbeitSjabn  immer  brei  SBurjeln  haben  foR.  GS 

iR  im  @egentbeil  gtwSbnlieR,  baR  fowobl  bie  ganj 
antifen  Rftenf^n  als  auiR  bie  mobtrnen  böbettt  fo: 
wie  nitberet  Staffen  einen  britten  Baefemabn  mit 

btei  ffiuneln  befiRen.  Bäbtenb  alfo  bie  TOorPbolo: 

gie  bet  iuiurjtln  bcS  üBeisbeitSjabnS  für  bie  Goolu: 
tionStbeorie  feine  Sebeutung  beRRt,  iR  folebe  bem 
3sbn  felbR  in  hohem  @tab  eigen,  unb  SatwinS 

Sietmutbung,  boR  berfetbe  bei  ben  höheren  IDlenfebcn 
einem  rubimentätcu  3uflanb  entgegenjugeben  febtine, 

wirb  bureb  IDtantegajja'S  Unterfu^ung  in  poURün: 
bigRer  SBeife  btRätigt. 

8»ultrf>ltpeI,(bineRf(btßanbfpiegtIou8®tonje, 
beten  eint  Seite  ftbr  febwaeb  föntet  unb  mit  einet 

bünnen,  RlberlreiRtn,  fpitgelnbcn  'ßietallRäcbe  übet: 
jogtn  iR,  wäbtenb  bie  9iucffeite  auf  taub  geförntem 

®tunb  in  nitbtigem  ütelief  ben  ebineRfehe'n  heiligen 

3auberfpieget  (ehineRfihet). 

Sraiben  Sung,  einen  blübenben  SotnRrauib,  einige 
BambuSRämme  unb  iRintRfebe  Sibtiftjtiibm  jeigt. 

Bon  biefeuSteliefS  iR  aufbttfpitgtlnbenglSibebuiR: 
aus  niiRtS  wahrnehmbar;  wenn  man  aber  miUepleiei 

aufgtfangentS  Sonnenlicht  auf  eine  wtiRe 
wfr|t,  fo  trfcheintn  bie  SteliefS  bet  Stücffeite  mit  PoU: 
fommenet  Seutlicbfeit  als  Sehattenbilbei  auf  leuch: 
tenbem  Srunb  obtt  als  liebte  giguteu  auf  bunflem 

gläche  in  bem  Spitgelbilb.  Set  bictunter  abg<= 
bilbete  Spiegel  iR  1,6  mm  bief  unb  auf  btt  SRüdfeite 

mit  einem  f^malcn,  erhabenen  Dtanb  oon  gleicb: 

faOS  1^  mm  Stätfe  pttfeben.  SaS  gtoRe  Sortbile, 
baS  Beicben  beS  heiligen  Stachen,  iR  im®uRe  fo  flatl 
bergeRellt  worben,  taR  es  mit  bem  Stanb  gleichmäpiq 

abgefcRlifftn  Werben  fonntt,  ohne  bie  übrigen  äteliefi 

bnreh  ben  Stein  ju  berühren.  Siefe  wiinbetbann 

Spiegel  heiRen  in  Gh>ua  'theou:fouang:fien,  b.  b- 
wöttUch:  Spiegel,  welche  l'icht  butchlaffen,  unb  loer 

ben  feit  uuporbentlichen  Reiten  angefettigt;  manter= 
fchenft  Re  ols  @lücf,  Gefunbbeit  unb  Schönheit  et; 
baltenbe  SoilettencjegenRänbe,  unb  bie  Scbtiftjticbtn 
fprecRen  tabet  meiR  einen  ©lücfwuiifcb  obtt  magh 

fchen  Spruch  auS.  ®anj  ähnlicbt  Spiegel  Rnbct  man 
in  Sspan,  wo  Re  eine  ftbt  gtoRe  SRoDe  fpielen,  ohne 

butcbwtg  bie  [ogen.  mogifchenGigciifihafttn  bet  ebine: 

Rfchen  Spimel  ju  bejiRen.  Eit  »baS  Sebwett  bie 
Seele  bes  SDlanneS«,  fo  iR  »bet  Spiegel  bie  Seele 

beS  Etibcoc.  3njti  Spiegel  gehören  jur  unentbebe: 
liehen  SIusRaltung  jebet  Braut  unb  bilben  beten 

WertbPotlRcS  BcRRtbiim  nicht  alä  ©ebtauebSgegen' 
Ränbe,  fonbetn  in  oiel  lieferet  Bebeutung.  auffl  piei 
Rehen  bie  Spiegel  feit  uralter  3tit  in  boheni, 

{eben  unb  gelten  als  eint  GrRnbuiig  btS  japanifeben 
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3eIInct  — 
syutfan.  als  bit  SonntngSuin  i^ren  (fiitfl,  I   unb  errang  eintn  burcb(6Iagtnbcn  Grfolg.  ®Iei(beii 
fccr  UrgroBl'altr  be«  erften  Xatfer»  uon  3absrn  wurb«,  i   antlang  im  ipuWifum  wie  Bor  btt  itritit  faiiben  oet- 
aubfaiibtc,  um  bit  aßtlt  jii  uiittrmttftn,  mo<bit  ftt  ftbitbtnt  Älaoitr;  unb  SammtrmufiiiDctft ,   bit  nun 

iljm  btti  fbmbolififtt  ®t(d;tnrt,  tintn  magi((btn  (5btl>  in  raj(^t  iHeibenfoIgt  tt(cbitiicn ,   (owit  ein  5»titeÄ 

ftein,  tin  ©tfiiperi  unbbtn  Spiegel,  unb  befaßt  i^m,  (pmpbenife^cä  Setf:  »Weturine«  (oueb  in  Eeutf*-- 
beu  letftern  in  feinem  4>au4  aufiufieUcn  unb  ibn^u  tanb  loiebctboU  mit  ®tifall  auigefübtO,  eine  Spm= 
»cm,’abren,  al«  fei  fit  frlbfl  batin  gewmpSrti^.  ao  Pbonie  in  Es  unb  ein  Xtaoierfonjert  (oon  grau  (rffi: 
erflätt  fub  au<b  bie  @tgtnmatt  btr  Spiegel  m   btn  pcin  an  mebreren  Orten  gefpitU).  anbtre  grögerc 

Icmptln,  in  irel^n  ge  etroa  fo  Pitl  gelten  nie  baS  SBttle  finb  no<b  nicht  ebirt.  3-  Wt  jut  ,^it  als 

Wteu}  in  btn  cbriftliebtn  Äirctien.  Sin«  Oflafien  i)l  iUlufiflebrer  in  SBitn. 

intUenbt  in  alter  ̂ it  bet 3-  unb  ba*  ©ebeimnis  fet--  Sbttllbiat,  iStmorbino,  ital.  Dichter,  jiarb  an= 
net  gabrilation  nat^  ßutopa  gelangt,  unb  bann  pn;  fang  Suguft  1879. 
ben  toobl  bie üllnflenenfpiegel  bet®tic(fitnunb(Stm*ä  8i49e  gtanj,  ® raf  oon,  nahm  1.  9Joo.  1879 
fer,  beten  tKüJjeite  pets  figütlicben  atbmuef  ttug,  feine  Cntlaffung  als  cflenticbifibtr  Sotfcbaftec  in 

unb  Don  betten  'äuluS  ®eHinS  erjäblt,  ba§  pe  halb  ftonflantinopel. 
«in  Dilb  jeigten  unb  halb  nicht,  als  9iachahmungen  8il|9'9(bTaTih,  SGictor,  @raf,  geh.  1.3uli 
ber  3-  eine  ferllärung.  9Jo*  toahtfcheinliehtr  tann  18i!,  fmbirte  bicStechte  unb  warb,  ba  er  lichbct  h«rt= 

man  olS  folche  bie  in  ben  .tjerenprijeeffen  btS  ÜÄittel'  fchenben  ilJarlei  ber  Deififten  angefchloffen  ̂ tte,  febt 
alterS  auftauchenben  magifchen  iUletallfpiegel  bctrach-  fung  jum  Obergefpan  oon  $tp  ernannt,  auch  würbe 
ten,  auf  beten  9liict|eite  gelnininiSDoUe  3t>4™  unb  et  junt  SDJitglieb  b«S  äXeichStagS  erwählt  unb  lieh  P* 

Deufelspgutencingtaoirtwaten.  — (Sineheftiebigenbe  als  »ÄotttS«,  b.  h-  ®elbagent  bet  'Jicgietnng  in 
Crtflätung  bes  geheimnisoolltn  Sßtrhaltens  btt  3-  SBahlangelegenheiten,  gehtauehen.  3ngleicb  nahm  et 
fonnte  bisher  nicht  gegeben  werben.  Die  fichthaten  für  bit  iPtgunftigung  oon  ®efe^ftsleuten  bei  eiftn= 
SPilbet  ber  üüetfeite  hohen  aber  jebtnlailS  mit  bem  |   bahnptojett«n,Domänenfäufenu.bgl.trbebliche£um> 
unpchibaten  Dilbe  bet  SpiegtiPä^e,  welches  erfl  auf  men  an  unb  lieh  auch,  na^bem  et  oon  DiSja  jum 

bet  ISanb  hetportritt,  gat  nichts  ju  fchapen.  Sie  StaatSfefretärbeS^nnernernannt  werben  war, gegen 

bienen  nur  jurlStregung  btt  'fSbantape.  2Sie  eS  pch  bie  3ahlung  einet  gtohtn  Summe  einen  gegen  Die 
nb«t  mit  bet  ISntPehung  bet  Spiegtlbilbct  oethält,  Dtehet’fcheiBiethtauetei eingeleiteten Stcuerbeftnuba; 
weih  man  nicht;  gewiffe  Xhtilt  betgilatte  pnb  offen--  tionSprccch  einPeHtn.  aiSOetfonfetoatioeSoutnalift 
b.tt  fo  bentheitet,  bah  Pe  mehr  ober  weniger  Sicht  asboth  bieS  im  »MagyarorsiAg«  aufbedte,  leugnete 

äurüefwerfen  als  bie  umgebenben  2h«ilt,  aber  bie  3   unb  lieh  auch  non  ben  betheiligten  ©efc^ftSltuten 
ganje  iplalte  etfeheint  au^  bei  bet  genaiieften  Untett  thhtenerflätungen  oeröffentlichen.  Snbeh  bit  iBeweife 

i'uehung  gleichmähig  politt  unb  oon  gleichmähigem  asboths  waten  fo  fchlagenb,  bah  3-  mblich  feilte  6nt= SpitgelungSbttmögen.  3t>beh  Rtlang  tS  Stew|let,  laffung  nehmen  unb  bie  angelegenheit  einem  ehren: 
bunh  leichtes  @caoiren  ober  anägen  giguten  auf  geeicht  übergeben  mupte.  asbotp  lieh  Pih  'm  92oocm: 
glatten  üJIctaOflSchtn  jit  etjeugen,  bit  butch  anhal=  bet  ju  einem  Ducti  mit  3-  h<rbti,  baS  unblutig  oer: 
tenbeS  $oIiren  jum  Öetfehwinben  gebracht  werben  lief.  Dennoch  Würbe  3   wegen  feines  unwürbigen 
tonnten,  aber  im  üSibetfehein  pchtbar  blieben,  auch  SJetbalttnS  auS  bem  gjePer  ̂ ocfeoflub  auSgePchen. 

butch  ̂ reffen  ober  Schmitben  hetoorgebraebtt  Dich=  fSicmialfamSti,  glotian,  blieb  auch  nach  bem 
tigfeitSuntetfehieb«  machen  pch  im  SBibetfchtln  polit=  JRücfltitt  beS  IKimPetiumS  auetfptrg  im  fonferoa: 

ter  SDletallpäcben  bemeirbac,  unb  eS  gelang,  butch  tioen  Xaapc'fchcn  Aabinet,  welc^  12.  aug.  ernannt 
breimaliges  Stempeln  unb  abpolittn  einet  3JJefpng=  würbe ,   SDlinifItt  ohne  tporlcfeuitte. 

platte  einen  ähnlichen  (hpeft  wie  burth  3-  btrocrju:  SintnsPtlllSPatliiiig.  Die  3   >P  tr{l  in  neuefier 
bringen.  91acb  btn  neutPen  arbeiten  oon  aprton  bt-  3t>l  als  ein  ftlbpänbiges  ©ebietfünPlenfihet  Xh^tig: 
ruht  bie  erjeugung  bet  Dilber  batauf ,   bap  bie  pät--  feit  angeftben  worben,  gtüher  oerflanb  pch  bie  3- 
feten  Ihs'lt  beS  Spiegels,  welche  ben  SHeliefS  bet  oon  felbp.  3"  t'"  PftiltWaP'Pts 

IHücffeite  entlprecbcn,  ehvaS  weniger  fonoer  finb  als  Äunpietan  aHt  3>»s>9t  btS  ̂ lanbwttfs  beberrfehte 

bit  fchwächerm  unb  mithin  baS  ̂ iept  weniger  Pari  unb  es  ganj  unbtnlbat  war,  bap  jemanb  auS  b«m  ge: 
jerpttuen.  Dieft  bei  birefter  SPecbachtung  nicht  ficht-  gtbenen  gotmen:  unb  garbenfreiS  herauSfehritt,  war 
bare  leichte  Ungleichmähigfeit  in  ber  Xriimmung  eine  befonbete  Demühung,  btn  3<mmetn  eine  bar: 
ber  fpiegelnbtn  gläch«  wirb  in  fthr  einfacher  {Seife  monifc^  auSPaltung  ju  geben,  burchaus  nicht  gt: 
biircb  SBearbeitung  ber  fpiegelnbtn  gläch«  unter  pat:  boten.  Die  SebenSgewohnheiten  waren  in  früheren 
fern  Dtui  heroctgebracht.  Die  Spiegelpäch«  frümmt  3ahrbunbetten  butch  @tfeh  unb  ̂ »ertommen  ftp  ab- 
pcb  babei  fontao  unb  fpringt  jiitiicf,  fobalb  btt  Dtud  gegtenjl;  bie  hbheten  Stäube  befahen  eigene  D^u: 

nachlähl,  wobei  abet  bie  pätfeten  Xhsil'  Pch  weniger  fer ,   in  welchen  bie  gamilie  ©enerationen  hinbureb 
patt  ausbiegen.  SJachaotton  etjeugen  bie  fapanifi^n  f'hhaft  blieb.  IKit  ber  atchiteftur  beS  4>aufeS  ju: 

'PtiePet  auch  bu'4  aepung  mit  Säuren  giguten  gleich  wutbe  bet  Schmuef  bet  JBänbe  unb  Dtden  na 
auf  ber  SpitgeipSchc,  welche  nur  bei  iBettachtung  oon  httgemäh  unb  einheitli^  hetgePeOt.  Die  guten  unb 
bet  Seite  pchtbar  pnb.  boch  einfachen  IBfatcrialien ,   wcl^e  man  anwenbete, 

8tIllt(r,3ul>uS,  Aomponip,  geh.  1832  juüBien,  bie  fiebere  ̂ anbljabungtrabitionelleriDiuftetoccliehcn 

war  oon  .^uS  auS  für  bie  techmfehen  Stirbien  bc:  bem  @anjen  ohne  wntcre  llmftänbe  einen  harmoni: 
Pimmt,  bis  biefe  butch  bas  gabt  1818  unterbtoeben  fchen  ©efammtebatafter.  eine  SBettoittung  auf  bit 
würben  unb  er  nun  feinem  Drang  jur  SUiupf ,   für  fern  ®ebiet  trat  erP  im  19.  gahrb.  tin,  als  bie  gabrif: 
bie  et  oon  Xinbbeit  an  begeipert  gewefen,  nachgab.  unb  PHafihinenlhätigfeit  bem  gefchloffenen  l^anbwerl 
aber  nur  mühfam  unb  unter  ben  mihlichPen  Umfiän:  baS  SVtatetial  entrih  unb  ohne  IRücfpiht  auf  bit  be: 

ben  Oermochte  et  leine  Stnbien  fottjufepen.  Stach'-  fonbeten  StePen,  an  wel^n  tin  Stüd  angewtnbtt 
bem  er  enblich  1870  tin  Staatspipenbium  erhalten,  werben  foUtc,  billige  IDJaffenartifel  hetJuPeQen  an- 
würbe  im  nSihPen  gapr  feine  SomPbonie  in  F   bunh  Pnp-  9)iit  btt  fchnellen  .^erPellung  begann  tin  fchnel- 
bieUhilharincnifet  iiiiitt  Deffoffs Seitung  aufgtfühtl  let  ffiechfel  btr  UJlobt;  eS  lag  unb  liegt  im  3ntetefie 
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bcT  j$abtif(n,  eine  foI(^  ju  (egünfiigcii  unb  nacb't^ren  Sl^eilen  alb  Selter  ju  übernehmen  unb  hier'' 
ivenigen  fahren  für  »eraltet  )u  erflüren,  trab  noch  bunhmieberum  bob  tünft(erif(he6(cmentin  biefeitSe: 
foeben  a(b  Sieueb  unb  @<hbnfteb  angebriefen  mürbe. ;   biet  bineinjutragen.  Sic^irfungenbieferSemübun: 

3eber  einjelne  ̂ nbmerfer  arbeitet  für  fi^  ohne .   gen  raben  mir  auf  ben  Subflellungen  in  SBien  1S73, 
9tü(ffi(f)t  auf  bie  anberen  mit  ber  flbfiibt,  fein  $ro<  m   3)cün<htii  1876  unb  in  S^rlin  1879  in  einer  gam 

butt  fo  fehr  alb  mbglicb  glänjen  unb  in  bie  Stugen  jen  IKeihe  eoQfiänbig  aubgerüfieter  Bintmet  gefe^. 
fallen  )u  (affen,  unb  gcrflört  bierburch  bie  (Sefammt:  ̂ ir  fehen  hier  einuälliggefthloffenebunbcinhmti^b 
mitfitng  beb  mit  folchen  StUaen  aubgeflatteten  9iau< ;   Sorgehen.  Sährenb  man  no4  »or  20  S^hwi  bie 
meb.  IDab  fthneüe  9ufma(hfen  ber  grogen  @täbte  Stettungaub  ben  mobernenUebclflänben  barin  fu^tc, 
mit  ihren  SRietmohnungen,  ber  bbfe  ueheljlanb,  bag  ba§  man  fleh  bireft  in  ben  @til  einer  frühem  ̂ riobe 

nur  ein  oerfthminbenber  ißruchtheii  ber  sBetöIferung  hinein  }u  Berfehen  futhte  unb  ein  Bimmer,  fo  gut  eb 

jeht  notb  auf  eigenem  @runb  unb  ©oben  mohnt,  ha>  gehen  mollte,  im  Wdjmatf  Loui«  XIV,  Louis  iv 
ben  )u  biefem  ©erfall  ber  B-  bab  meifte  beigetragen.  ober  Louis  XVl  herfieUte ,   hat  man  fehl  eingefebn, 

3n  bem  mobernen  Sniethaub  unferer  frohen  ©tabte  bah  ttton  r«h  hitti  nui  «uf  bem  ©leg  einet  biinoen, 

taugt  bet  ©etbctb  beb  ©efchmadb  bamtt  an,  bah  nian  |   unoerflonbenen  unb  hoch  niemalb  getreuen  9ta(h= 
alb  SRahfiab  für  bie  ©ebeutung  btt  Bintmet  bie  ̂hl  |   ahmung  befinbet,  bah  man  oielmehr  aub  unteren 

bet  Senfier  annimmt  unb  mehr  batauf  l^rth  le^t, :   ©ebürf  nifftn  unb  unjerem  Okfehmaef  beraub  mit  S(n= 
bem  Ißamen  nath  Diele  Bintmet  alb  einige  mitfliA  |   lehnu^  unb  ©enu^ung  älterer  Sotmen,  aber  ohne 
bemohnhare  gefthtoffene  Käume  gu  haben,  .^ierburm  I   eine  flfaDifihe  Unterorbnung  unter  biefelben  etmab 

entflehm  fleint,  oon  Ihüten  gerriffent,  Don  untuhi= :   Dltutb  fthaffen  müffe. 

gern  Siiht  butthfthle  (Semäihet.  Tluf  bie  Subftattung  I   Bn  ber  mobernen  ̂    geht  man  batauf  aub,  Dot 
ber  SlSnbe  mitb  niihtb  oermenbet;  ba  bei  jebenii ,   allem  eine  rubige  unb  ̂ rmoniftbe  USir^ng  gu  er^ 
Sethfet  btt  Slheter  bitfelbe  erneuert  mtrben  muh,  gielen.  B“  i'tnt  ©cigmtrf  btt  Xhüren  unb  Jrenfter, 

fo  fonimen  an  Stelle  bet  alten  ̂ olgoertäfelungen,  melchtm  man  feine  ruhige,  natürlithe  Satbe  läht, 
bet  Sebeti  unb  Stofftapeten  biUtge  ̂ kpiertapeten,  fommt,  menn  bie  aiUttel  eb  itgtnb  geftatten,  bie 

bei  melihen  eint  möglithfi  frflftige  Sirfung  für  me<  SBanboertifelung  oon  mägiger  ̂ öhe,  mtlehe  bem 
nigtb  @elb  erflrebt  mirb.  Sie  ©trmahrlofung  beb  untern  Sheii  ber  SBanb  ben  nhthigen  6<hug  gegen 

Sefehmaefb  in  bet  fRiihtung  eineb  gtobm  ütaturalib: ;   Sefthäbigungen  gemährt  unb  für  bie  Sigmhbet  tinm 

mub  oetbatb  bie  lapeten  no<h  mehr.  Eie  Ot(tn  '   ruhigen  unb  trnften  ̂ ntergrunb  gemährt.  Eit  Xa= martn  alb  Uehtrbltibftl  unferer  flaffifchen  antinfi’  peten  flnb  fafl  burehgehtnbb  burth  bie  mobernen  ©e^ 

ttnbtn  $ttiobe  Don  (reibigtm  SSeih,  tbenfo  bie  Ehü'  ’   lirtbungtn  gu  htfferen  fOtufiem  butihgebrungen. 
ren  unb  Eeeftn.  Bn  biefe  falte  unb  unruhig  Um:  »lach  gehaltene  SDtufier  Don  menig  herDortretenbem 
gebung  famm  nun  Eeppicht  Don  fchrtienben  »arben  Sharafter  in  neutralen  Ebnen  fmb  Dorherrfchenb ; 
unbuntuhigenfD2u|ietnunbf[ßbbt{,  metchemieberum  man  Dtrmeibet  alleb  plaftifthe  .(letDortreten,  alle 

ihrerfeitb  burth  glänjenbe  färben  unb  unoetflanbcne  j   fcharf  aubgefptochtnen  f^atbtn.  Eer  lalfigsmeige 
Schniptreitn  eine  moglithfte  ÜBirlung  hecDorgubtin: ,   Ofen  mit  feinen  glatten  IBänben  meiiht  einem  reixh 

gai  fuchten.  Eie  Dororingtiche  ©ergolbung  bet  ©11=  ]   mobeQirten  Stütf  oon  marmer,  farbiger  Slafut.  '^r 
her:  unb  Spiegelrahmen,  oab  ̂ ineinflitftn  tingelner ,   bie  Eeppithe  unb  Stoffe  finb  Dor  allem  bie  otien: 
bunt  bemalten  iporgeQant  Don  harten,  heOen  f^atben  i   talifcben  ©lufler  mahgebtnb  mit  ihren  reichen  unb 

DttvoOfiänbigteu  biefe  Subftattung,  bie  in  ihren  ein: '   boch  harmonifihen  i^ätbungen.  flür  bie  fOtöbel  bringt 
gelnen  Ehtilen  in  Dtrfihiebtntn  fIRagagintn  gufam:  man  aüfeitig  mitbtr  auf  echteb  SRaterial,  eint  fo> 

mengefauft,  aber  feiten  ober  nie  Don  einem  fünftlerifih  |   libe,  f   late  Aonftrultion ;   bab  .^olg  tritt  mit  bem  fchb: 

fielcbulten  SRann  gu  einer  einheitlichen  Sirfung  gu>  |   nen  (Slange  feiner  natürlichen  Qrfchtinung  auf,  mit ammengefteHt  mar.  I   Sthniperei  gefchmüilt;  btt  Sip  am  Senfler  mich  au3 
Eie  neuejie  Beit,  toelche  bie  arge  ©ethbung  unfere«  bem  übrigen  B'ntnttr  burth  Sehmellen  unb  ©änfe 

^nflgetDerbeb  unb  unfereb  ©efthmaefb  auf  allen  @c:  hetDotgehoben,  mit  gefUdten  Hiffen  oergiert;  bem 
bitten  bat  empfinben  lernen,  hat  fith  in  erfler  Sinie  fyenfler  felbft  mirb  burth  eingefepte  farbige  Stüde  bie 

natürlich  bet  B-  miebet  gumenben  müffen.  B"  Sianf--  Dorbringlithe  ̂ Qigfeit  genommen;  bie  ©erhängt  an 
reich  unb  dnglanb  mar  eine  ©efferung  baburih  er: ,   itn  ftenjlern  fmb  in  iteht  golbigen  färben  getönt; 
gielt  motben,  bah  eingelne  gefchidte  Seute,  melcbc  man ;   auch  baS  ®oIb  in  ben  Umrahmungen  ber  ©übet  unb 
Dort  al«  Eeforateure,  bie  hetDorragenbften  oon  ihnen  Spiegel  mitb  gebrochen  mit  bunflen  Streifen  oerfept. 

auch  mohl  aU  srchitectes-dbcarstears  begeichnet,  fich ,   'Xlleb  geht  barauf  hinaus,  ein  behagliches  unb  tubi: 
biefeS  fDtaterialS  bemächtigt  hoben.  Eiefelhtn  be:  geS  (Sefammtbilb  gu  gehen ,   in  mtlchcS  fith  her  ©tfip 
grünbeten  in  ©atis  unb  Sonbon  grope  ©lagagine,  in  ;   an  fchönem  oergierten  ̂ uSgeräth  hormonifth  ein: 
melchen  allts,  maS  gut  B-  gehört,  bergefteut  ober  orbnet.  ein  folthtS  Bimmet  mit  bem  gropen  Sofa 

menigflenS  auf  Saper  gehalten  mirb,  fo  bah  nun  me:  unb  bem  gropen  ffamilientifch  Dor  btmfelbtn  alS 
nigfienS  bie  einheitlich  Bufammcnnellung  Don  Ea=  ©iittclpunft,  mit  feinen  für  boS  flamilicnlebcn  unb 
peten,  Eeppithen,  Stoffen  unb  ©löbeln  möglich  mar.  ben  langen  beutfepen  ©Unter  befhmmten  ©orrathS: 
©ielc  biefetüRagagine  finb  fomeit  entioideIt,Dah  felbft  fchtänfen,  feinem  reich  gefchmüdten  Ofen  unb  bem 

Äunflmetfe  Don  Sronge,  ÜRajoIifa  unb  anberen  eb=  ■   für  bie  ßausftau  gegierten  Cht'uph  'ft  *‘i"e  gufäl: 
len  unb  fünnierifib  bearbeiteten  ERaterialien,  perfi:  lige  Siebhaberei,  fonwrn  hat  feine  innert  ©ebeutung 

febe,  ebinefifeh  unb inbifebe  Sthmudgegenflänbe  fomie  unb  hieihtnbe  ©erechtigun^  barin,  bah  eS  ein  treues 
felbft  Antiquitäten,  mie  alte  ©ohelinS, Klaffen  u.  bgl.,  Ttbbilb  bes  bentfehen  tfamihenlehtnS  gibt,  in  mtlihem 
lur  Eeforation  Bon  Bttumem  genügenb  Dorhanben  bie  ©lohnfiuhe  mit  bem  ffamilientifch  ben  mirflichtn 

finb.  Bn  ftleutfthlanb  fängt  eint  berartige  SejehäftS:  ©Uttelpunft  beS  SebtnS  ausmaiht.  ©lit  begnügen 
thätigfeit  erhonmenigen  Stellen  an;  bagegen  hat  eine  uns  eben  nicht  mehr  bamit,  mie  mir  eS  jahrgehntclong 
gröbere  Jlnuhl  Don  Tlrthiteftcn  eS  fttb  angelegen  fein  gethan,  lebiglich  ben  frangöftfthen  Salon,  ber  gang 

taffen,  nitht  nur  bie  TluSfübrung  Don  ©guten,  fon:  anbere  SebenSbebingungeu  DorauSfept,  nathtuobmen, 

btrn  such  bie  TtuSflattung  Don  B'uimern  in  allen  fonbem  mir  fehren  gu  ben  (Srunblagen  bcs  nfttioiia: 
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Itn  Scbtn«  unb  jurfid  unb  ̂ btn  babuccb 

eint  folite  3-  ̂ rau«  au*  bfm  Streif  brt  Itbifllit^ 
SKobtmm;  »it  fu^tru  bttftlbnt  tincit  ®trt^  für 
Ilirncrationen  unb  fiiib  tx*balb  auc^  in  bei  £a(i(, 

iDcit  9i3|cr  Summrn  für  fir  ju  Vertoenbrn,  al*  loir 
6ir*  t(un  mikbtrn  für  @tü<f(,  nxlcbr  nur  für  bic 

Üaunt  tttnijer  Ja^re  btflimml  Rnb.  ®it  ®enxfluni3 

nadb  birfei  9ti(btun(|  ntac^t  imnui  inritrre  {^rt> 
febrittt;  fit  >ft  it®»  nci^  jum  Xbeil  g^art  mit  einer 
•ärl  »011  Webbaberei  für  alterl$ümli(^  @egenfi5nbe 
unb  altcrtbümliibe  6if(beinung*lDeife,  aber  fie  bat 
bo<(  bereit*  ein  sbOig  lebenOfäbige*,  unfercr  3<<i  tut^ 
fproffene«  @t»rige  er^Iten.  ä^r  ̂auptflreben  wirb 
jebt  barauf  geriebtet  fein,  ni<bt  nur  ben  b(b<t  gefleü 
gelten  anforberungen,  fonbern  au(b  ben  anfprüiten, 
metibe  fleinere  ®eimbgen*oerUItniffe  maAen  rbm 

nen,  (Senüge  «t  Iciflen.  Sgl.  galfe,  ®ie  Äunft  im 
.^oufe  (3.  Sufi.,  5Bitn  1877);  Oeotgfiirtb,  Da* 
beutfebe  ̂ intmer  ber  SSenaiffance  {®tuntb-  1879); 

9)iotbe*,  Unfei  i^eimim  iSibmucf  ber  ltunf)(£eipj. 

1879);  für  ßnglanb:  eafitaf  e,  Hints  on  housohold 

toste  (4.  «ufi.’,  8onb.  1877). SimnenMim,  auguit  fDIarimilian,  £anb= 
f<baft*maler  (gcb.  1811),  fiatb  30.  ®ec.  1878  in 
'Btü  neben. 

Sintnerounn,  fReinbarb@ebaflian,  (Denre: 
malet,  geb.  9.  Jan.  1815  )u  ̂genau  am  Sctaifee, 
ieigte  febon  al*  Knabe  ein  groge*  3t><b<nlalent,  (am 
mit  13  3a^ttn  natb  bem  Släbttben  Sleer«butg,  um 
bie.l^nblung  ju  erlernen,  unb  1836  ju  feiner  leicitrrn 

auobilbiing  nach  fRemiremont  (Sogefen).  Dort  tr= 
maib  er  fi<b  in  ben  fUlugefhtnbin  buieb  Snfertigung 
von  ÜRiniaturportrSt*  fo  »iel,  um  ritint  IReifen  ju 
maibtn,  auf  benen  feint  Siebe  jur  ÄunfI  febt  genibrt 
murU.  @rfi  naebbem  er  no<b  einige  3*^rt  in  grei: 
bürg  Kommi*  geirefen  war,  tonnte  er  184o  naeb 
Stüntben  auf  bit  atabemie  geben,  mo  fiib  fein  Sanb*: 
mann,  btt  Xb'ttmaler  iRobert  ßbtrle,  feiner  treuliib 
annabm  unb  ibm  febt  fbrberlitb  tvuibe.  1844  unb 

1845  braebte  er  toieber  in  ̂ri*  tu,  malte  'ßoitiSt*, 
befuebte  »on  bort  au*  StIgitn  unb  @nglanb  unb  lieb 

fiib  1817  in  'JRümben  nieber,  mo  er  cnblicb  mit  einem 
bumoriflifiben  Silbe:  bit  heiligen  brei  Könige,  feinen 
;Ruf  al*  (Sentemaltr  begrünbete.  fRun  folgten  naib 
einanbet  jablteitbe  Setnen  »on  gefunbem,  friftbem 

§umor,  tre^ieber  tSbarafteriftif  unb  einet  immer 
glänjenbetn  Xtinif ,   befonbtt*  in  bet  ̂ latmonie  btt 

färben ,   bie  ibn  aOmSbliib  jum  Siebling  bt*  Ißnbli: 
tum*  matbten.  Dabin  geböten;  bie  tbeure^etbe,  bie 
Sanbleute  im  S<blo6  (1853),  bit  Settelmuriranten 
(1854) ,   ein  Sicbeöbtief  (©anetie  in  Äatlorube) ,   bie 
gifiberbütte,  ber  »eiirrte  0obn  (ein*  ber  menigen 
etnfltrn  3nbalt*),  btt  ®<btannentag  in  fDiümben 
(1861 ,   .Siauptbilb ,   üRufeum  in  Köln),  ISirtlftube 
eine*  Sanbftübteben*,  einquartierung  fianjörifeber 

Solbaten  im  @<bfog,  bie  3mpfftube  (ßauptbilb), 
TOufifanten,  bie  3eitung*lefer,  bit  Seibbibliotbef,  ba* 
unterbroebene  Karlenfpiel,  Daibautt  Sauernboibätit, 

ba*  3i»e<feffen,  bit  ®itge*bot((baft ,   in  be*  'Isfatret* 
Keilet  unb  (1879)  Klofterfdmle  in  Dttobeuern.  I 

8i«r.  Die3intinbufirie  fRorbamerifa'O^t  fieb in  lur;ei3(it  foaugerorbentliibentniidtlt.bagfitniAt 
nur  ben  ̂fmifibtn  l^batf  ju  betten  im  6tanbe  ift, 
fonbern  ibr  ̂ tobuft  in  furjer  3eit  autb  natb  Suropa 

Iretien  unb  fomit  bet  eutopäifeben  ̂ infinbnfitie  eine 
empfinbliibt  Konfunent  bereiten  burfte.  (S*  ift  be*s 
balb  »on  3ntereffc,  biefe  3nbufltie  näbet  fennen  tu 
lernen,  moju  eine  eiftböpftnbt  acbeit  »on  Stco  ̂  
bgenbeit  bietet.  Die  3>nf^tfl'”tlt  »»ö  3tnfbütten 

(3infinbufirie  fRotbametila’*). 

ber  Union  lafftn  Rtb  >"  öfilitbt  unb  eine  toefl: 
litbe  ®ruppt  tbeilen.  3»  btt  ttfietn  geböten  bie 
ESetft  bet  otaaten  Dtnnfploanien,  9!e»  3ttft». 

iRem  Sotl-  Sirginia,  }u  bet  lebtem,  wtlebe  bie 
Sbtne  bt*  IDliffiffippi  in  fitb  begreift,  bit  btt  Staa- 

ten 3»l»®/ 3Uinoi*,  Bi*confin,  flRiffouti ,   ItnntR 

fee ,   atfanfa*  u.  a. 
3n  Srnnfploanien  mürbe  1847  bit  ttfie  @aO 

meilagerflätte  bei  griebtn*sillt,  füblitb  »on  Setble^ 
bem,  entbedt;  1853  begann  man  bafelbfl  bit  DarReO 
lung  »on  3infmtiR,  1859  ging  man  jut  gabrifatien 
»on  metaUiftbem  3- über,  unb  1865  matb  ebtnbafelbfl 

ba*  elfte  ̂ nfmaljmetf  in  ben  Seteinigten  Staaten 
angelegt.  Die  t^uptmenge  be*  in  ®üngen  im  uns 
tem  Silur  auftretenben  3inferjc*  beflebt  au«  ©als 
mti  unb  Silifat,  neben  mtldien  eint  fdr  reine,  btrbe 
Slenbt  »orlommt.  Die  Seebüttung  bet  ©rjt  ift  gang 

na(b  btlgiftbtm  fOtuftei  eingericblet  unb  fann  al*  ins 
pif<b  für  aQe  anbtren  IBtrft  ber  Seieinigten  Staaten 
angtfeben  mtiben,  ba  au*  bei  $ütte  »on  Setblebem, 
»on  Scigietn  angelegt,  ber  aibeilerftamm  für  alle 

übrigen  3m^üllen  brrbbrgrgoustn  ift.  Da*  Rinl- 

mtiR  mit»  nach  bem  BetberiU’febtn  Serfabien  biieft 
au*  ben  ©rjen  bargeftellt.  Da*  biefem  Betfabttn  ju 

©runbe  liegenbt  Srincip  ift  febt  tinfaeb.  Da*  3in(‘ 
oit)b  miib  au*  ben  Srgen  mit  menig  Koblenmaffeis 
ftoff  abgtbenber  Koble  tu  mtlaHifebem  3-  rebucirt, 

melibe*  but<b  bie  gebiloelt  Koblenfäure  mieber  gu 

3intornb  or»birt  roitb.  Diefe  fReaflion  gebt  in  ÜRufs 
felöfen  »oi  fub»  beten  Sobtn  eine  bureblöebtite  ©uRs 
eifenplatte  bilbet.  Unter  biefen  Soben  miib  ©cblSfcs 

luft  geleitet;  bie  DSmpft  mtibtn  mittel*  eine*  Sens 
tilator*  burtb  eint  Ceffnung  im  SRuffelgetvöIbe  unb 

bit  Konbenfation*apparate  gelaugt  unb  ba*3inlioeiR, 
naibbem  e*  lüngere  3eit  in  ben  KonbenfationOlams 
mein  »trmtilt  bat ,   in  Süden  aufgtfangen.  auf  ber 

bunblöt^erten  glatte  bringt  man  eine  Sebiebt  -Ins 
tbracit  in  lebhafte  ©lut  unb  eertbeilt  barauf  redft 
gltiAmäbig  ein  innige*  ©emengt  »on  3lulrti  unb 
antbtacitflaub.  Sebteret  rebucirt  bie  in  ber  untern 
antbracitfibiibt  gebilbete  KoblenfSure  guKoblenornb, 

biefe*  gerlegt  ba*  3infor»b  unter  Silbung  »on  Kob= 
Itnfäure  unb  3tulbampf,  melib  lebterer  mieber  in 

bet  Koblenfäure  gu  3inforbb  »etbrennt.  Da*  ?ßtos 

butt  ift  febt  febön,  unb  ba*  au*btingen  (20—25 
ifjroc.)  ift  bem  3infgebalt  btt  6tge  gitmlieb  gleiib.  3n 

ber  ©raffibaft  bancafter  finb  btbeulenbe  ©rglager  enls 
bedt  morben,  bi*  febt  aber  noch  niibt  in  angriff  ges 
nommtn. 

3n  Bern  pnben  fub  biebetübmltn  Sägers 
ftötten  »on  granflinit  unb  SRotbginferj,  bie  im  tnt= 
tamorpbifibru  unb  (rpftallinifcben  Kall  be*  Urgebitge* 
fonforbant  eingelagert  finb  (Stirling  D'H,  2R>ne 

Din).  Die  Dauptetie  Rnb  granflinit  mit  22,  Srucit 
mit  80,m  unb  Billemit  mit  72,9  Sioc.  3>ufoipb. 

Die  bebeutenbe  Beimengung  »on  ©ifen  unb  ÜRans 
gan,  melibe  biefe  ©ige  entbalten,  geRaltet  niibt  ein 
birefte*  Setfcbmeljen;  man  »etatbeitet  Re  baber  gu* 

näcbR  naib  bem  BttbeciU’fcben  Serfaton  auf  Orpb 
unb  beRinirt  bit*  naib  ber  belgifiben  uRetbobe.  Die 
IRüdRänbt  au*  ben  Orvbalion*öfcn  mtibtn  in  Iltis 

nen  D»böfen  auf  Spitgeleiftn  »trfibmolgen  unb  ba* 
babti  nixb  entmeiibtnbe  Olpb  fcnbenRrt  unb  bei  bet 
fRebuftion  gugefebt. 

3m  Unafagtbirgt  in  Sirginia  iR  ein  bebeutens 
be*  Saget  »on  Sleis  unb  Ainftrjc"  aufgefibloRen 
morben,  au*  mtlcbem  feit  18^:  10000 1   ©almti  naib 

bem  'Korben  (Xcenton)  geliefert  mürben.  Da  bie 
©tuben  bei  qroRer  ©rgiebigfeit  in  günRiger  Sagt 
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nabe  bem  SUIaniitc^cn  Ocean  fnb  bcHnbcn,  [o  gelten 
fit  jtbtnfallb  einet  guten  3>ifnnfl  entgegen. 

®ie  gtofee  flblagetiintj  rilnti(d)et  6d)i(bten,  bie 
|afl  ou«l|(blitBlitl)  ben  SHeidbtbum  an  tPlei*  unb3inf: 

erjen  bet  ü)!iiritTiPP>='?t>ene  in  fi(%  bergen,  ctitredt  fnfi 

auf  eine  31äe^  i'on  etnja  1200  km  Sänge  Bon  'JJ.  nat^ 
®.  unb  Dttbällnibinäfiig  bcbeulenber  S^reitenaubbe^: 

nung  in  bcr  3tid)tun^on  ®.  nae^C.  ̂ ic  3intablage= 
lungcn  beb  obetn  TOiffiffi)!pi  erftrecTen  fieb  auf 

fafi  Wgm,  oon  btntn  jroeiSrittel  bem  StaatffiiS: 
connn,  bet  SKefi  ben  0taaten3owa  unb^ttinoib  am 
ebert.  Sie  finben  fie^  in  einem  Äalfftcin,  ttelt^et 

et  Xrentongruppe  beb  Silur  ange^ört,  unb  treten 
in  ivotm  oon  ©angfpalten  ouf,  bie  oonooltenb  mit 

yieictjen  an^efüllt  finb.  ißi»  oot  nit^t  langet  3*>* 
toutben  biefc  3>nferje  (bauptfäcblicf)  eine  but<^  öifen 

giemlid)  ftart  gefärbte  iSlcnbe)  auf  bie  gelben  gcftürjt, 

unb  fo  baben  fii^  ganj  bebeutenbe  'Iltengen  angefam- 
melt,  »elibc  feit  1800  au^enu^t  loetben.  Seit  bet 
t^ntbeefung  bet  rci&ren  3'"f'rjt  iDliffouri  1870 
bat  jwat  bet  betrieb  biefer  ®tuben  fc^r  itadsgelaffen; 

ttiebtbbcPoioeniget  tjaben  pcfl  bie  Jütten  oon  SDinoib, 

benen  ein  reietieb  Ro^tenfelb  jur  'Iterfügunn  fie^t, 
ftetig  cntioidelt  unb  ocratbeiten  out^  gtoge  fÖiengen 
ton  ©rjen,  bie  fic  in  üliiffouri  anfaufen.  Grft  feit 

fittjem  ftitb  gtö9ete  SSaljtoetfe  angelegt  lootbcn. 
3u  ben  bebeulcnbftcn  3<iiletjtagerftätten  beb  mitt: 

lern  fDliffiffippi  geböten  bte  beb  @taatb  'Jltif* 
feuti.  SÖäbrenb  bie  beb  Sentrumb  naib  ©ebeutung 

unb  gcologifcbem  ©crbalten  nicht  Bon  ben  oben  an> 
geführten  obroeicben,  finb  bie  bet  fftbreefllicben  9ics 
gion,  mclcbe  im  Jtoblenfalf  auftreten,  in  ihrer  ®t= 

fammtheit  fo  bebeutenb  unb  enthalten  einen  logto^tt 
DDtincraliBetth,  ba§  man  niohl  behaupten  rann,  in 
Cutopa  (bab  Saget  oon  HJJorebnet  aubgenommen) 

fei  auf  gleicht  fläche  eine  folche  ̂ robuttion  oon 
©Iei=  unb  3tnfetjcn  nie  etjiclt  worben  tote  in  ben 
Icpten  3bhecn  aub  ben  ©ruhen  biefeb  ®ifttiftb. 

©lenbe  unb  ©almei  hilben  bie  ganje  IDienge  beb  ge> 
wonnenen  6tjeb ,   bcjfen  butthfqnittlichei  @ebatt  ju 

04  ?!roc.  3-  fitt  SIcnbe  unb  ju  52  iptot.  für  ©afmei 

ongenommeit  werben  fonn.  34r  Sotfommen  ifi  &hn= 
litp  bem  früher  befchriehenen,  bie  IDtächtigfcit  bet  nach 

tauf  enben  jählenben  ßtäfpolten  wechfelt  oon  0,5—2  m. 

'Jhit  bie  fchwietigen  ItanbpotWerhältnifie  fle^n  bem 
äuffchwung  beb  ©erghaueb  bafelbft  noch  hinbernb 
entgegen.  ®ieb  ift  in  noch  höherem  SKo6  hei  ben 
©ruhen  beb  füböfttiehen  SUifiouri  bet  Sott,  wo  outh 

eine  '©ttunteiitigung  bet  ©tje  mit  SDlangon,  Sttfen 
unb  Stntimon  bie  ©erhüttung  erfchwett.  ̂ licc  hat 
man  ftch  bähet  hauptfächlich  auf  bie  ©ewinnung  bcr 
©leictje  hefdiränft.  Dab  SÖotfommen  in  bicfeiti  @e= 
hiet  ifi,  wie  am  ohem  fDtifftffippi,  an  eine  hefonbete 
Jbalffchicht  beb  Unterfilur  gehunben,  unb  bie  ©rje, 

©lenbe  unb  ©aimci,  treten  auch  inSpaltcn  unb  flira< 

förmigen  Sßaffen  auf.  Cie  t^uptgruhen  ünb  bie 

oon  5rumet,  wo  ein  wahret '©erg  oon  ©almei  eri= 
fiirt,  her  ouf  eine  Släche  oon  528  h»  erfannt  fein 
fon  \   ein  anbereb  Säger  oon  unhetannter  ülubbehnttng 
bat  15  m   ©lächtigleit.  Sohalb  bie  projertirte  ©ifem 

hohn  im  SInfehlufe  on  bie  ©t.  Soitib=©ifcnhahn  BoH> 
enbet  fein  wirb,  fann  bem  Unternehmen  bet  ©tfolg 
nicht  gubhleihen  unb  würbe  bie  jährliche  ©cobuftion 

olleb  ühetfieigen,  wab  hib  iept  an  ̂interren  geförbert 

worben  ift.  Cie  ©efammtprobuftcon  'Siiffouti’b  he> 
trug  1875:  ©lenbe  65(X),  fiefelfoutct  ©almei  9000, 

fohienfaurct  (balmei  8500,  jufammen  24000  t,  Cie 

3infhütien  'Uiifiourt’b  liegen  mit  einet  einjigen  Slub: 
nohme  in  bet  iliähe  oon  St.  Souiä  unb  oerarheiten 

faft  aubfchlieplich  ©almei,  Wähtenb  bie  ßütten  oon 

3Uinoib  mehr  '©lenbe  oetichmeljtn.  Cie  ©ütten  at= 

beiten  nach  helgijcher  ©telhobe,  aber  obwohl  man  fx- 
fonberc  Sorgfalt  auf  bie  ©efeitigung  oon  jintimon 
unb  Sirfen  oerwenbet.  fo  ficht  bcnnoch  bab  erhaltene 
3-  bem  bet  atlantifchen  Quitten  in  bet  Cualität 
Weit  noch. 

Huch  11t  tan  (ab  uubCenneffee  baben3interjla= 
gerftätten  aufjuloeifcn,  oon  benen  einige,  hejonbetbin 

erfierem  Staat,  oon  '©ebeutung  ju  fein  feheinen.  ©ib 
jept  haben  biefelben  noch  }u  feinet  grcpetn  ©robuf- 
tion  ©eranlaffung  gegeben,  boeh  bürfte  oie  ßntbeefung 

Don  Kohlenlagern  in  Hrfanfab  gewip  gün^gcr  aicf 
bie  julünftigc  Ünhoicfelung  cinwitfen.  Cie  ptojef= 

tirten  ©ifcnbahnlinien,  welche  bab  Kohlenbeefcn  in 
llrfanfab  mit  bem  übrigen  ©ifenbahnnep  oerbinben 

follcn,  bnrchfchnciben  fämmtlich  bie  3iufer}bifhriftc. 

lenneffee  ift  in  ganj  ähnlicher  Sage  wie  'Hrfanfob, 
nur  fmb  bie  ©erfehrboerhältniffe  bafelhfi  noch  un= 

güniiiget. Ciefe  UebetTuht  I5pt  bie  ungeheure  hörebuftionbi 
fähigfeit  bet  ©eteinigten  Slociten  on  3-  etfcimen, 

unb  bap  bie  Hmetifciner  ihre  Oieichthümer  ;u  Der: 
werthen  gebenfen,  geht  baraub  hetoor,  bap  bie  hito: 
buftion  1875  (15Ki3  t)  fepon  mehr  alb  bab  Cop; 

pelte  bet  ©robuftion  oon  1873  (7343 1)  bettug,  wäb= 
tenb  bie  ©infuhr  oon  burchfchnittliih  3043  i   1875 
bereitb  auf  540  t   herabgefunfen  War.  Schon  benft 

man  batan,  amerifanifchc  ©rje  nach  ©uropa  aubfu^ 
führen,  unb  bicb  beweiP  jebenfaltb,  wie  ernPlicb 
©utopa  oon  bet  amctifanifchen  Äonf  urrenjbebroht  ifi. 

Sintncil.  ©ine  neue,  unter  bem  9lamen  ©tif 
fithb  3-  ln  ben  ̂ nbel  fommenbe  weipe  Hnftrich 
färbe  ift  ein  ©emenge  oon  Sthwefeljinf  mit  fchwefeO 
fautem  ©arpt  unb  wirb  erhalten,  inbem  man  ein 

löblicheb  31nlf“lä  »'H  t'"«  Söfung  oon  Schwefel 

barpum  fällt,  ben  Sfiebctfchlag  aubioäfcht,  troefnet. 

auf  Siothglut  erhipt,  noch  heip  in  talteb  ©laffer  fal- 
len läpt,  puloert  unb  ttoefnet.  Slfan  erhalt  fo  eine 

[ehr  feine  unb  fepr  feböne  3arbe,  beten  Cinffraft  bet 
bei  ©leiweipeä  gleicpfommt,  wähtenb  bie  4>oIt: 

barfeit  fehr  oiel  gröper,  bie  ̂ctPellungbfoficn  aber 

bebeutenb  niebriper  finb.  Cieb  '©räparat  iü  iben- 
tifch  mit  bem  Sitpophon  ober  3>ufolithweip, 

Welche«  (eit  einigen  3ahren  im  ̂lanbel  ifi.  Cie  Cat= 
fieUung  befifelben  oetbonft  bem  ©eftteben,  ba«  in 

Sehwetelfieöabbränbcn  in  jicmlicpec  'IRenge  ootfom: 
menbe  fchwefelfaure  3‘uf  Ju  oetwertben,  ihren  Ur< 

(prung. Sidii.  6«  macht  fuh  iept  mehr  unb  mept  bie  Hn 
fiept  geltcnb,  bap  untet  3-  urfptünglicp  niept  btt 

fübwcfili^e  ̂ iigel  3ctufalcmS  ju  oerftepen  iP,  fon- 
bttn  bet  öftlid)  gelcgeneCentpelbcrg  im  ganjen,  beffen 

erhöhter  Cpeil,  welipet  fpecicD  ben  Cenipel  trug,  auch 
al«  ©toriap  beieichnet  würbe  (ogl.  3utret  in  Sehen 
fei«  »Bibclletifon«,  ©b.  3,  S.  216;  R.  3iinwet: 
mann,  Karten  unb  Ißlänc  gut  Copogtaphie  be«  alten 

3crufalem;  o.DUten  in  btt  >3eitfchrift  beöbcutfcbcn 
Ifkläpinaoerein««,  8b.  2,  S.  18  ff.).  Septeret  fucht 

nachliiweifen,  bap  bie  Uebertragung  bcS  'Ramen«  3 
ouf  ben  fübwefllichcn  .^ügcl  etfi  in  ber  3eil  Äonflantin« 

Pottgefunben  habe,  unb  gwar  bewuptgrweife  butdc 

3uben,  welche  fiep  bamal«  juerfl  wiebtr  bert  nieber= 
laffen  burften,  ober  oon  bem  urjprünglichcn,  echten 

3-  noch  fern  gepalten  würben. 

SoolAB.le*  Kaum  ein  anbetcr  3>«eig  bet  fßatut- 
wiffenfehaft  hat  in  her  jüngften  3cit  eine  fo  gewaltige 

Umgeftaltung erfahren  wie  bie  3-  Sepien  biefclbt  noidh 
oor  etwa  20  Hapten  wopl  manchem  al«  einer  etnften 
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iPcbauung  faum  »iitbig,  fo  ftat  [t't  i>tnt  6tfd)«i; 

ncit  Boii  £aru)inb  '£uA  >U(bei  btc  SntiKbung  bei 

‘.’Iiicn<  biife  23citl)|(^bun3  ooQftänbig  giänbiit,  unb 
bie  ij.  nimmt  jejt  ocii  aUtn  natur«Mjien(ct>af(li^n 
Dijciplintn  ba«  giöBic  3nt«tt|1t  in  '.’lnjptud).  iCtt 
Umfimung,  iwliitt  ful)  ̂ itt  nonjoatn,  ift  tin  t» 
6(b(ut(nbii,  ba§  (i  nuc  non  benen  in  nodem  Umfang 

entpfuncen  »tiben  fann,  bie  mitten  in  bei  •öeine= 

gung  fleVn  unb  feibftt^ligen^intpeil  an  i^i  nehmen, 
feai  e«  in  bei  eifien  ><eit  nai^  bem  iiluftreten  Dais 
min«  noefi  bie  neue  üe^ie  felbfl,  übei  beieii  ätnneijnu 

baifeit  mit  bem  giö^tcn  6ifci  unb  oft  mit  ben  mun: 
beiiiefiflen  @iiinben  gefliitten  inuibe,  jo  jubelt  t« 
fieb  in  btt  ©egcntnait,  nad^bem  fit  faft  aUgemein 
aneifannt  »otben,  nut  noeb  um  ibten  Slubbau,  um 

bie  Untfiotbnung  alltt  gotfebungen,  aiiet  i?e{ltt> 
bungen  uiitci  bab  eine  $iincip.  Unb  fo  bat  bie  mo: 
beine  3-  t'ne  non  btt  ftiibtiii  fo  gänjUeb  netfebiebene 

iUabn  tingcfcblagcn,  bab  cb  manebem  aub  bei  ältein 
Weneiation  ibtet  Sünget  niebt  nevbaebt  wetben  batf, 

incmi  ei  nicht  iflcfbaltblob  in  fie  einltnft,  ba  eb  ein: 
mal  nicht  ohne  bab  9Iufgeben  lieb  gtmoibenti  S3oi: 

fiellungen,  roelcbe  bie  eigene  Soifcbungbiicbtung  be= 
einfluficn,  gefebeben  fann.  Ifbtn  biefeb  neicinjeltc 
Ajettintagen  btt  Xtümmtr  einet  uiplSpIicb  bet  Un> 

gültigfeit  übeitniefenen  'Unfebauung  in  ben  mSebtig 
btaufenben  c£ltom  btt  neuen  Jbeen  btiieft  bet  liebet: 
gangbpetiebe,  in  bet  ficb  bie  3-  gegemnüctig  befinbet, 

einen  cigentbümlicbtn  Slempel  auf  unb  cijcbniett  )u: 
glcidi  ibt  Serflänbnib  in  bobem  (Stab. 

SSie  in  allen  5®eigen  btt  menfcblicben  Ibätigfeit 

bie  'Jieujeit  ficb  mtbt  unb  mtbt  buicb  ben  IStunbfab 
bet  9libeitblbeilung  leiten  iSbt  unb  nielfacb  nut  ibm 
bie  gtojattigen  l^tjolge,  inclcbe  übetall  ettungen 

njotben  finb,  ju  banfeii  l)at,  fo  iniib  auch  in  bet  üSif: 

fenfdiaft  feit  lange  febon  fo  nttfa^ren.  3m  notigen 
3abtbunbert  noch  netmod)te  binne  unfert  gefammte 

Äenntniä  nom  Xbiet:,  ’lJflanjtn:  unb  ©leinteicb  in  ficb 
;u  ncteinigen  unbauf  allen  btei  (Gebieten  alb  Sebüpfet 
eines  neuen  Snitemb  ©rogeb  ju  leiften.  3Ibet  beteits 

feinen  unmiltelbaten  'Jiacbiolgetn  reutbe  bie  Siif: 
fenslaft ,   bie  et  ohne  3Wübe  gettagen ,   ju  gtmaltig ,   unb 

fo  erfolgte  benn  febon  halb  bie  unntrmeiblicbe  äpal: 
tuiig.  Dtaturgemäg  maebten  ficb  juerfl  bie  3lt  i   n   e   t   a : 
logen  felbftänbig  unb  netloren  bei  bet  notioiegenben 

Öcfcbifligung  mit  bet  cbemif^n  unb  pbbfifalijcben 
v^ite  bet  l^tjleine  allmäblicb  bie  meiflen  cDtrübtungb: 
punfte  mit  beniBiologen(bcnftorf<bccn  bet  belebten 

Jlalut).  Ins  aneinige  'Panb,  totlcbeS  fie  noch  einiget: 
inafim  antinanbet  jeffelt,  bilbet  feit  gttaumei3eit 

eie  -f^aläontologie,  infoftin  nämlicb  bie  eilet: 
fleinetungen  nicht  roobl  ohne  Äenntnib  bet  f«  füb= 

tenben  (Srbfdcicblen  nnb  ibtet  Siagetungsbejiebungen 
Dttflänblicb  finb.  3nbeffen  ift  biejet  3ufammenbang 

auch  injojetn  ein  lodetet,  als  mcifi  btfonbete  ’l>a> 
löontologeu  ficb  mit  ben  netfteineitcn  Xbieten  unb 

'Uflanjen  befcfa,iftigen  unb  bie  fRefultate  ibtet  0tubim 
5U  weitetet  «eaibeitung  ben  Zoologen  obet  ©ola= 
nifetn  nbetmitteln.  Welche  ibtetfeitä  nut  feiten  ein: 
gebenbeS  SBiffen  non  ben  ©ettefaften  befifjen.  äbet 

auch  in  btt'fMoIogie  bat  ficb  eine  noBflänbige  Iren: 
nung  bet  Zoologen  non  ben  ©otanifetn  noU^ogen,  unb 
nun  ift  iniebetum  innetbalb  bet  3   (elbft  eine  aufett: 
otbentlicb  tief  gebenbe  Ültbeitstbeilung  eingetreten 

unb  btoht  immer  mehr  um  ficb  ju  gieijen.  'IBie  weit 
man  febon  fehl  in  bet  ©petialifcrung  gefommtn,  (oll 

foIgenbeS  ©eijpiti  flat  machen,  allein  non  ben  Sebmet; 
tetlingcn  gibt  ei,  einet  rnäfeigen  ©ebäbung  jujolge, 
anf  bet  gefammten  Stbe  gegen  20OÜÜ0  Sltttn,  unb 

non  ben  Äifetn  werben  auch  etwa  80000  Stlen  uii: 
tetfebieben.  Obwohl  nun  befonbere  Äataloge  erifti: 

ten,  welche  in  jnbltticben  Sänben  eine  llebet(iibt  über 
ben  Staub  iinfetet  Äenntniffe  non  biefen  jwei  3n: 
feftengruppen  gemähten  joden,  jo  ift  boeb  bei  einet 

berarttgen  f^üQe  bet  einjclne  machtlos.  So  witb  eS 
etflätlicb,  bab  non  ben  fjoifcbein,  weicht  ficb  Icbig: 
lieb  mit  bet  jpftematifeben  ©efebteibung  non  Äöfetn 
befebäftigen,  febon  feinet  mehr  baS  ganje  ©ebiet 

fennt,  (oiibetu  immer  nut  eine  oberbieanbete5Jamilie 
fpecied  ftubitt  unb  in  ben  übrigen  mitunter  nicht  niel 
bejjet  bewanbert  ift  als  wie  etwa  im  Ofeieb  bet  5nju: 
foritn  obet  bet  äSürmet.  äjtit  ben  ©ebmctterlingen, 

ben  3Ban)cn  K.  fiebt  eS  nicht  niel  anbets  aus.  ©tenn 

alfo  )ut  ©eimebtung  unfercr  bloben  fSttenfenntnis 

bei  ben  3n(eften  febon  in  iiiibt  weniger  beim  etwa  ‘JO 
Solennen  gcatbeilet  witb,  wenn  eS  bei  ben  ©ögeln, 
ÜDiufchtln,  Snebneden  unb  in  ben  anbeten  Älaffen  beS 
SbittteiebS  fid)  ähnlich  oetbält,  fo  begreift  man  leicht, 

ein  wie  enormer  cSammcIfleifi  unb  jiiglcid)  eine  wie 
intenfint  Sofalifirung  besftlben  (ich  geltcnb  machen. 
X)ieS  wüte  nun  an  unb  für  fich  niwt  ju  beflagen, 
leibet  aber  ftebcii  in  bet  3   biefe  Spccialfoifcbet  faum 

in  geiftigem  3u(ammenbang  unter  einanbet  unb  neb= 
men  an  ben  tStfcbeiniingen  innetbalb  bet  benadibats 
ten  Sifciplinen  nut  feiten  91ntbcil.  6S  gibt  faum 

einen  tinjigen3nftfienfunbigtn,btt  neben  einer  wirf: 
lieb  geiiaucn  StnntniS  auch  nut  bet  ©attungen  }U: 
gleich  mit  bet  anatemie  unb  ©ntwideluiigSgefebitbte 
biefet  feiner  ©ruppe  nbdig  nerttaut  unb  auch  übet 
bie  ©etbällniffe  bet3nftften  ;u  ben  aiibeten  ibieren 
wirflicb  gut  otientirt  wäre.  ®iefeS  ültiboetbältnis 

ift  eine  notbwenbige  (folge  bcs  llebcrwudicrns  bet 
Sbfiematif  übet  bie  ©natomie  unb  ©ntwidelungS: 
gefebiehte,  wie  eS  eine  3eitlang  ficb  naturgemäb  bet: 

auSfieden  niuptc.  aHmäblicb  bat  ficbaber  betSibwet: 
punft  btt  3-  immer  niebt  ben  beibtn  julrpt  gtnann= 
ten  fRiebtungen  jugewanbt,  unbnoUenbs.  feilbem  bet 

XlaiwiniSmuS  llin^ug  gehalten,  ijt  bieSpftema: 
tif  an  anfeben  tiet  gefunfen;  fie  ift  fogat  momen: 
tan  weit  mehr  in  fOlijiftcbit  gefommen,  als  fie  net: 
bient.  4>ieb  eS  not  3abtjtbnten  wohl:  jemanb,  bet 
taufenb  Xbiete  )u  benennen  weih,  ift  ein  3nolog, 
bet  aber,  welcher  jebntaufenb  Dlamen  fennt,  ein 

gtoget  3i’otcg,  fo  gibt  es  beutjutagc  neben  ben 
reinen  Spflcmatif ern  nicht  wenige  orfdici ,   welche 

jinar  bie  adgemcinen  Sähe  ibtet  iSiifenfcbaft  behett: 
feben  unb  auch  bas  3btige  jut  ©nneitcrung  betfelbon 

beitragen,  bagegen  oft  ben  gewöhnlicbitcn  Xbirrcii 
fremb  gegenüberltelten.  3»  etflet  Siiiie  thut  alfo  eine 
fHefotm  net  Spflematif  notb,  um  fie  non  adern  ent: 
bcbrlicbtn  Seiwetf  ju  i   einigen  unb  wieber  in  innigen 

3ufammenhang  mit  ben  übrigen  Bijciplinen  jubiin: 
gen.  {liermit  fiebt  eS  aber  folgenbermanen  aus. 

Sie  febon  erw.ibnt,  bilbete  für  bie  3.  lange  3eit 

binbiitcb  baS  auffp'eicbetn  unb  ©tfebrtiben  btt  (cha: 
rtnweifc  ficb  btranbtängenbtn  neuen  Rormen  bie 

^auptfacbe ;   bas  Snftem ,   in  weites  man  bie  Ibicre 
einfügle,  war  nielfacb  ein  gani  widfürlicbes  unb  nur 
auf  ein  tafcbcsaufrinben  geticbteltS;  (päter  fing  man 

an,  auch  bie  innere  ©efebeifienbeit  bet  Xbiere  mit  inS 

äuge  JU  faffen  unb  jum  Xbeil  fogat  ausfcblieblicb 
nach  ihr  bie  ©tuppirung  lu  bemettittdigen.  Eiefem 
Stabium  bet  Spftematit  bulbigt  noch  bie  fUtehr: 
|ahl  betjtnigen  Zoologen,  bie  fich  oorwiegenb  mit 
btt  ©efebteibung  non  arten  unb  ibtet  Untetbriiigung 

im  Spflem  bef^äftigen;  fütbiemcbcrne3  aber  bat 
hie  Spftematif  bie  ipt  jufommenbe  ©cbeutung  erft 

bann  }u  gewärtigen,  wenn  fie  in  nSdig  anberet 
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®3tift  ;u  IBccre  gebt.  3»ni  X((t(  totrb  bo3  von  ben 
mit  tut  5Bifieii[(^a(t  fortft^rtitfnbtn  ©tle^rlm  bts 

Ttttb  angebabnt,  unb  fs  iß  nat^  oeiftticbcncn  9!i(ß< 
tungra  tint  Umformung  btr  ©pßtmatif  im  ®er= 
btn,  bit  i^r  cigentUib  nur  notß  btn  iKamen  ISßt,  btm 
SSftfen  nu(^  abtr  tin  anbtrti  an  bit  ©Idle  fc(t. 

(i«  ̂nbtlt  f\ä)  gtgcnn>Srtig  nit^t  mc^  um  eine 
®trei(^erung  be2  ©toifs  in  guantitatiner  ®e}ie^ng. 
fSknn  man  bit  fBi^Kgfeit  einer  fSntbedungbreife  It> 

biglid^  natb  bet  fSnia^l  bet  auf  ibt  gefunbentn  »für 
bie  ffiiffenfi^aft  neuen  arten«  bemigt.  (o  Kßi  man 
gam  außer  atßt,  baß  ßiermit  bet  3   eigentlitb  tnenig 

gebient  iß.  <SS  bleibt  nitßtS  übti^  alb  bie  neue  art 
an  ben  ißt  juFommenben  ifSlaß  lu  ßeDen;  im  übrigen 
gibt  tb  junütbß  nur  einen  @eßibtbpunft,  unter  bem 

bit  bloße  aufgSblung  ber  arten  febon  non  fUußtn  iß, 
nämlicb  btn  tbrtb Sotfommenb ingeogta)>bi|(bcr 
ffle jiebung.  ©enn auäberSerbteitungbetiEbittt 
out  unferem  ißlaneten  bat  man  in  ben  lebten  Sabren 
oHetbing«  eine  SReibe  btt  »iibtigßtn  auffcblüfTe  nitbl 
nur  für  bie  3-  unb  bie  Sotanif,  fonbem  autb  für 

bie  IBtograpbie  unb  fogar  für  bie  @ef^iibte  bet  6rbe 

Sten.  ̂ulbigt  man  nämlitb  mit  iDattnin  bet ,   bie  arten  feien  nitbt  gleitb  in  ibrer  heutigen 
t^eßolt  gefeboßen,  fonbem  aUmSbütb  getnorben,  fo 

gelangt  man  non  ftlbß  ju  bem  ©tbluß,  baß  bieSebin-. 
gungen  für  ba83ußunbtfommen  einer  neuen  art,  für 
ißte  atlmSblicbe  Ummanbluiig  au«  einet  ftboit  be> 
nebenben  betau«,  meiß  tnobl  nur  an  einer  tinjigen 
©teQe  btt  Srbobe^Sibt  ß<b  gegeben  fanben.  ®on  bort 

au«,  non  bem  (^ntßebung«centrum  aifo,  nerbreitete 
ß(b  bann  naeb  unb  natb  bie  art  fo  ineit,  mit  ibr  über« 
baupt  mbgliib  n>ar,  b.  p.  foneit  ibr  niibt  burm  itgtnb 

lotlibe  pbpßFalifi^  ober  fonßigeHmßühbt@4tunFen 
gefeßt  nmrben.  9lun  b«t  man  bureb  aufmerffame« 
©tubium  bie  Satriiten  für  eine  jebt  btt  gtüßettn 

Xbiergruppen  tkil«  tbeoretifib,  tbeit«  prof  tifib  benit« 

ermittelt  unb  iß  aIfo  im  einjtlfaD  >u  ber  Stitfcbti< 

bung  befSbigt,  ob  naib  fDiaßgabt  berpeutigen  floiiß« 
guration  btr  6rbe  bie  eine  ober  bie  anbere  art  an 

irgenb  einem  beßimmten  ißuntt  notfommen  bflrfte. 
fvinbet  ße  ß4  nun  an  einem  Dri  not,  tnobin  ßeaDer 

lUiabrfibeintiibFeit  naib  unter  btn  gegenmürtigen 

®erbültniffen  nitbt  b^tte  gelangm  fbtinen,  fo  muß 

bie  äJlBglitbftit  tut  Serbrcitung  eben  in  bet  Bergan« 
genbeit  Mßanben  haben.  6iii  Beifpiet  mag  bitfe  art 
be«  ©ebließen«,  wie  ße  Jur  Seit  mit  nieler  Borlitbe 

iinb  autb  tP'l  nietem  SRußen  geübt  wirb ,   ntram 
ftbaulitben. 

auf  @ruiib  jablteitber  SDetailforftbungen  iß  man 
iitiicrbing«  baju  gelangt,  bie  @tbt  in  Betreff  ber 

gtogropbiftben  Berbreitung  berXbiere  in  feib« 
große  Sitgioneti  lu  tbtilen,  non  benen  febe  einen 
befonbern  6b«nafter  ihrer  fjauna  aufjuwtifen  bat 

unb  im  gangen  al«  tint  abgtUIoßeue  Sin^it  an« 
gefebtn  werben  barf.  X)it  ätpiopiftbe  IRcgion  nun, 

b.  b.  gani  afrifa  füblitß  bom  Bütnbtftti«  bt«  JFrtb« 
fe«  mit  ̂ nftbluß  bet  füblitben  arobien,  entbSIt 

außer  pielen  biefer  fRegion  eigentbümlitben  @at« 

tungtn  nitßt  wenige,  bie  eine  entftbiebene  Btr« 
wanbtftbgft  mit  fübaßatiftben  fformeii  oerratben 
(uamentliib  fReptifien  unb  ̂ nfeften):  bie  großen 

.■nuftbiere  fowobl  wie  bit  großen  Aaßen  unb  Spänen 
beuten  auf  ̂ ubien  unb  SSeßafitn  bin,  wöbrenb 
botb  Witberum  4>irftbe,  Bären  ic.  gänjlitb  fehlen, 
übenfo  fehlen  autb  ftamele  unb  3'tgen,  wtltbe  in 

ßlorbajrifa  jufeaufe  finb,  in  bet ätpiopiftben  SRegion. 
i^nblitp  bui  Sftabagabfat  tint  gang  fpeciellt  S«una, 
bit  an  BfunbetlitbFeitcn  ihre«  @fti^n  fuqt  unb 

ein«  ber  intereßanteßen  Probleme  barbietet  Pet::t 
aber  mit  Begug  auf  2Rabaga«far  unb  feinen  anbau 
fleintrer  3«fem  barf  unb  muß  bit  annaptne  gr 

maibt  werben,  baß  biefe  aßt  in  fruberer  3eit  eimr.;. 
mit  afrita  in  Berbinbung  ßanben  unb  Den  ben 
au«  einen  Xbeil  ibrer  tbierifibeii  öenölfetung  erpi:: 
ten,  inbeffen  ßtb  ftbon  nom  fjeßlanb  abgelöß  baute, 

al«  in  biefe«  bie  großen  IRaub«  unb  ̂ uftbieie  tu: 
92.  her  einwanberten.  92otb  früher  nämli^  iti;: 
Sentralafrifa  non  Europa  unb  aßen  burtb  ein  aCt; 

bing«  nitbt  tiefe«  UReet  getrennt  gewefen  fein,  tci; 

btffen  Srißeng  bie  notb  leßt  in  ber  ©abata  anfie. 
funbenen  TOuftbeln  oblegen,  unb  bol  i» 

eine  eigenarßge  Sauna  mit  btn  tbatarteTifKfbtr. 
Straußen  sc.  entwitfeln  Fbnnen.  .Sugleitb  muß  e» 

ßtb  gu  ber  3<ü  im  O.  bi«  natb  deplon  unb  in 

SO.  bi«  bitbt  nach  außralien  erßntFt  haben,  fob:« 
tin  aubtauftb  ber  nerfebiebraen  Xbierweltcn  $I:t 

greifen  fonntt.  Srß  fpäter  wanberten,  al«  bieoä: 

mäblitbe  ßrbebung  ber  Sahara  ihnen  eine  Brü': barbot,  bireft  non  9t.  btr  bit  Borfabten  btt  b<» 

tigen  aßen  fowie  bie  Xiifbäuter  ein,  unb  luib  ic: 
ter  gwn  non  920.  au«  burtb  'Sprien  unb  am  9t> 
tben  ÜRett  entlang  bit  großen  JFaßeiigeftbleibtti  lut: 

nerbreiteten  ßtb  auf  btm  gangen  Kontinent,  t:« 
aber  gugleiib  mit  ibnm  nicht  auch  ,£iid(be  unb  Säur 
natb  afrifa  gelangten,  fann  man  füglitb  bem Un 
ßanb  beimtflen,  baß  beibe  (Sruppen  gu  jener  3«: 

ßtb  im  fübbßli^en  Suropa  überhaupt  iiiibt  ootfor. 
ben,  wie  bie«  au«  bem  Stubium  ber  Betßcintruiigu 
beutUtb  wirb. 

ÜBie  weil  ber  norßebenb  gegebene  SEtflätun,i««i 

futb,  btn  ffiallace  auf^ßeHt  pat,  ba«  9iitbßge  tm: 
wet^  auigebebntereSorftbungen  gu  trmiUelit  k 
ben;  febe  Xbatfaebe  abn,  bit  in  ̂treß  btr  fübafm: 
niftben  Sauna  unlere  JFcnntiii«  bereiibert ,   muß  ü! 
Brüfßeiu  bafür  bienen  f önnen.  4>itr  ßiib  n«b  k 

beutenbe  Sntbetfungeu  gu  ntrgeitbuen,  fo  ofl  fubti: 
mit  weitem  Blitt  begabter  Sorftber  bie  non  bet  b«b 

werf«mäßigenSpßeitiatifgufamniengetragtnniS>fi: 
gu  nuße  matbt  9tur  wäre  bie«  auch  wopl  bet  tiiuiu 

Bortbtil,  ben  eine  natb  älteren  fprincipitn  bettiectiu 

Spflematif  für  bie  SSiffenftbaft  aufguwtifen  betnit ;; 

in  aßen  übrigen  Byitbungen  bat  ße  umgefut- 
werben  müßtn,  um  ßtb  mit  btn  aiifotbetuiigen  Iti 

@egenwart  in  l^nFlatig  gu  feßtn,  unb  gwar  not  oben 
im  Spßem  felbß. 

X)a«  Spßem,  in  wtltbe«  bie3ooI<5'" 
ber  perftbiebentn  Gpotben  ihrer  Säißenfitaß  ß 

jebeSmal  beFaunten  Xbitte  einfügten,  iß  fltU  br. 

getreue  Spiegel  bet  anfibauungen  in  ben  eingelwi 

Btriobeh  gewefen.  92otb  £inn<  tonnte  ba«  0tfaraiu:i 

Ibierteitb  in  bit  gleitbwertbigen  (Sruppen  betSSi^' 
tbitre,  BBgel,  ampbibien,  SW,  3ufeflm  unb  Ein 
mer  eintbeilen;  al«  aber  fpäter  eine  SüH'  btt  eigen 

tbümliebßen  Xpierformen  beFannt  würbe,  wonteiet 

alte  Spßem  nitbt  auSreitben,  unb  man  mußte  iuimn 

neue  (Sinritbtungen  gut  aufnabme  alict  fenet  nit|«- 
ten  Sormen  ftbaßen,  bie  in  btm  9)2aß,  wie  fu  " 

fannt  würben,  immer  neue  fRätbftI  aufaaben,  ok' 

autb  mambt«,  ba«  bi«  babin  in  Betreß  ber  böbeun 
Xbiere  Porgelegen  patte,  gut  Ebfung  btatblen. 

btffen  fehlte  e«  lange  3rit  an  einem  feßen  Bnntu 

Bon  gewißet  Seile  würbe  behauptet,  aÜe  Ibiete,  w° 

niebetßen  bi«  gum  bötbßen,  ließen  ßtb  in  einet  luro 
ben  Üinie  auffitDen ,   unb  bann  muß  jebe«  gu  fnnra 

Botgänget  wie  gu  feinem  92atbfolger  in  naben^ 

giebungtn  ßtben;  ba  aber  (unb  bie«  war  ßucitni  "T 

ßibt)  foltbe  SBtgiebungen  nitbt  bunbgängig  etunntv 
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fo  ttticbttlt  man  an  SttUt  einet  fortlaiifenbtn  SRci^  ;   btt  aubgefiorbenen  Xbiert  »orau*,  tneil  unter  btn 

wenige  gto6e  abl^tilungen  unb  gab  ittifditn  i^ntn  j   legteren  bie  ©tammoätet  bet  heutigen  ätitn  oot= 
«ne  «etbinbung  auf.  So  entflanben  Die  oiet  Äteife  ̂ onben  (ein  tnüfjen.  3Jun  etgibt  fub  abet,  Beil  bie 

bet  Sfitbelibieie,  bet  SSeiibtbiere ,   bet  (Slitbett^iete  |   gegenaSttige  fRiebtung  niibt  auf  bab  Hiennen,  fon: 
unb  bet  Sttobltbiete;  jeber  Don  ibnen  batte  feinen  ,   bttn  auf  bab  iSettinigen  aubgebt,  füt  bab  lebtnbe 

befonbtm  'Saublan,  unb  eine  SSetBanbtfibaft  ibU  ÜSateiial  bie  Xbgtfaibe,  bag  meleb,  BOb  ftfibet  alb 
f<bcn  biefen  Xteifen  Bat  fo  gut  Bie  aubgefebloffen.  befonbtte  9tt  aufgejSblt  Butbt,  bei  näbttem  Bufeben 
9!un  fanb  man  aber  batb  eine  Snjabl  fonbcibaret  einfach  Bcgfällt,  b.  b.  bureb  alleclci  Uebetgänge  mit 

ftotmen,  bie  fi<^  in  feine  biefei  Diet  'Jiubtiftn  ebne  anbeten  9tttn  Dttbunben  etfebtint.  ̂ nbetfeitb  finb 
Bmang  einteiben  taffen  Boflten;  fetnet  fleflte  fiib  fibon  füt  einige  Benige  ©ruppen  unter  fletet  Se= 
balb  genug  btt  ganje  Dierte  ftteib  alb  ein  unna<  rüttrubtigung  btt  (Mläontologifibtn  ffunbe  genaue 
tütlii^b  @emenge  Don  Xbitien  betäub,  bie  niibt  Stammbäume  angefettigt  Botbtn  unb  genießen,  Bie 
Diel  mtbi  mit  einanber  ju  tbiin  batten  alb  bie  übti>  j.  iS.  bet  füt  bab  vfetl^  allgemeine  Silligung.  33ie 

gen  Greife  unter  üib,  unb  fo  (am  eb  btnn  nach  unb  |   aber  nun,  Benn  bie  Uebergangbformen,  auf  bie  alleb 
nacb  ju  einet  @liebetung  beb  Xbietteiibb  in  mben  !   anfommt,  in  Detfteinettem  Bunanb  niebt  aufjufinben 

gtoge  Pfaffen,  bie  au<b  gegenBättig  nixb  ju  iRecbt  finb?  ̂ tten  fie  Dieileiibt  in  btt  Xbat  nicht  trijiirt, 

beflcbt.  ?lber  bie  fjtagt '   nach  btm  iHangDetbältnib  unb  foute  aifo  bie  liebte  oon  bet  itontinuität  aQe« foBobt  innerhalb  jebtt  ftlaffe  alb  auch  blefet  unter  i   tbietifeben  Sebtnb  auf  bet  Sibt,  btt  Sag  Don  bet 
fiib  Bat  babutcb  nicht  etlebigt  BOtbtn,  unb  bierju  ffianbelborfeit  btt  arten,  falftb  fein?  @twi6  nicht, 

beburfte  tb  auch  erjt  einet  totalen  llmioaljung  auet '   Denn  Dorbetbanb  ift  etft  fo  übetaub  Benig  Xettain 
bibbetigen  anfe^uungtn,  Bie  fit  eben  btt  XatBi-  gtünblicb  butcbfotfbbt ,   ba^  unb  3.  'S.  aub  Kotbame^ 
nibmub  3U  *8tge  brachte.  tifa  noch  jebel  Saht  bie  ftunbt  Don  bebeutfamen 

Sefanntlicb  finb  nach  XatBin  bie  arten  nicht  in  ffunbtn  gebracht  bat.  Sitleb,  loab  noch  im  Sebog 

bet  Sleife  Don  einanber  gefebieben,  wie  eb  bie  ältere !   ber  Qtbt  ruht,  Bitb  unb  bcmnäcbf)  ficbetlicb  bie  auf: 
Schule  Bin,  fonbetn  pe  Pammen  Don  einanber  ob:  f^lüffc  gtBäbten,  bie  mit  beute  Dtrmifftn.  aOein 
eb  gibt  ältere  unb  jüngere,  einfachere  unb  Beiter  eine  niept  geringe  an3abl  Don  j^ormen  aub  ber  Ser= 

fottgeWtittene  ffotmen,  bie  unter  ficb  tbeitb  bireft,  gongenbeit  wirb  nie  mehr  not  unfere  Bugen  gelan-- 
tbeilb  inbireft  bureb  Sermittclung  anbetet  in  Bu=  gen,  unb  mand^  üücft  bleibt  wohl  füt  immer  tlaf- 
fainmenbong  Peben ;   barum  auch  laffen  Pcb  bie  St^  ftnb.  Xenn  bie  ̂eiebbeit  beb  Sürperb,  Belebe  fo  Diele 
giebungtn  bet  noch  lebtnben  Xbiere  unter  pcb  unb  niebtre  Xbiete  aub3ciebnet,  fieUt  fieb  ihrer  ̂ bal- 

ju  ben  oubgtPotbenen  nicht  einfach  bureb  getobt  tung  entgegen  unb  entlieht  unb  fo  manebeb  gewi*= 
£inicn  ober  ̂ eife,  fonbetn  nur  bureb  einen  Stamm:  tige  birelte  ßtugnib  für  bie  (fiültigleit  bet  beuti: 
bäum  aubbrücten.  ÜBet  bei  bet  anfichi  Derbatrt,  gen  Buffaffung.  Sollten  aber  bieft  intereffanten 

bie  arten  feien  alb  folcht  gefebafftn  ober  Don  Bn:  &efen,  Don  Denen  unb  lein  Stein  mehr  berietet, 

beginn  btt  SBelt  an  in  ihrer  jthigen  Sotm  Dor:  Darum  auch  aub  ber  (Sefebiebte  btt  Stbe  auf  ewig 
banben  gewefen,  wirb  noturlieh  bemüht  fein,  m5g=  Derfebwinben,  ober  Dürfen  mit  nicht  Dielmebt  hoffen, 

liebif  febarfe  Xrenuungblinitn  ai^upnben;  hingegen  noch  Sputen  ihres  ehemaligen  ©afeinb  in  ihren  jepl 
iDiU  bie  neuere  Bnfehauung,  ba  pt  bie  Brten  alb  aQ:  lebtnben,  Benn  auch  fehr  Derönberten  iRachfommen 
inäblicb  geworben  unb  auch  alS  heule  no^  in  bet  aufgupnbtn?  Unb  foQte,  wie  btt  aptonom  Bohl  aub 

Umbilbung  begriPen  anPeht,  mehr  bie  Setbinbungen  ben  Stirungen,  iDcIche  ein  planet  in  feinem  üauf 
«nb  bie  Uebetgänge  beachtet  BiPen.  ®a  aber  Die  Biber  Simarten  erfährt,  einen  anbetn  Slaneten 

legteren  Diclfam  nur  but^  aufmtrlfamtS  Stubium  hetauSrtchntn  unb  in  Soplion,  ®röpc  unb  Seme: 
ber  Bnatomie,  (fntBicfelungSgefihiihte  unb  bei  ißa:  gung  genau  bePimmen  tann,  nicht  auch  ber  Boolog 
läontologie  ermittelt  werben  rönnen  (wir  lommtn  bie  Dielen  Seltfamfeiten  in  ber  Organifation  ber  Ic: 
gleich  nc)^  borauf  inrücf),  fo  Bitb  ein  innigerer  Bu:  benbtn  SBeftn  auf  ihre  Sorfahren  gurücfiühren  bür. 
{ammenhang  bet  reinen  ShPematif  mit  ben  übrigen  fen,  felbp  wenn  ihm  bieft  nicht  mehr  in  haiibgreif: 
Xifciplinen  Der  ©iffenfehaft  eriielt,  alS  früher  Dor:  lieber  gönn  botgeboten  werben,  fonbetn  pch  nur 

banben  war.  ©enü^en  fonP  8ut  Seurtheilung  bet  feinem  geipigtn  äuge  noch  anitigen?  (SS  iP  aUet: 

SteOung  unb  ber  SerwanbtfchaftSDerhältniPe  ge:  bingS  richtig,  bap  man  bei  folchen  iRüdi'cblüffen  an 
Böhnlich  bie  Suptren  (Sbaraftere,  fo  hat  man  jept  bie  Objeften.  welche  nicht  gleich  ben  Sternen  einer  ma: 

gelammte  Organifation  btS  XhitrS  in  allen  Stabien  tbematifchen  Bnalpfe  gugänglich  pnb,  mit  bet  gröpten 

feine»  l'eben«  3U  (8rnnbt  lu  legen.  lEBöhtenb  alfo  bie  Sebulfamfeit  Dttfahten  miiple;  inlsefftn  im  Srincip 
ältere  SpPematif  ihre  PtoDe  auSgefpiclt  hat,  tritt  bie  läpt  pch  btt  B-  Die  Serechtigung  3U  einem  beraiti: 
neue  Alafppfation  mit  gani  anbeten  BnfpiüAen  gen  Sorgehtn  ebenfowenig  preitig  machen  Bit  ber 
unb  mit  bePerem  fRechtauffolche  an  ihie  Stelle.  Sit  ©elchithtfchttibung.  Unb  ba  pt  nun  mit  Se3im  auf 

gewinnt  eint  erhöhte  Sebeutung,  infofetn  pe  pch  an:  bieft  ihre  gorfchungerichtung  gctabc3u  in  bie  Pieibe 
heifchig  macht,  unter  Scrüctphtigiing  oUtt  ihr  3u:  bet  hiPorifchen  SBüfenfehaften  tritt,  fo  lohnt  pch  auch 

gängUchen  6ülf»mittel  bieaufBbPammungge:  wohl  bie  grage  nach  ben  Quellen,  au»  welchen  pt 
grunbete  »erwonbtfchaft  bet  Xhiete  gum  äu»:  ihre  Sfachrcchten  Don  btt  Setgangenheit  fchbpft.  Son 
bruef  3u  bringen  unb  hiermit  im  Sppem  eine  fur)e,  ber  einen,  ber  ̂ läontologie,  haben  wir  bereit»  her: 

ober  ttfehöpfenbe  Ueberfichl  aPtr  unterer  Ätnutnitfe  Dotgebobtn,  bap  pe  eint  wabre  Söhatfammet  DoU  btt 
in  Der  B-  niebtriultgen.  wiihiigPen  Xofumente  batPePt;  neben  ihr  unb  al» 

PBiO  man  pch  Siechenfehaft  Don  btn  St3iehungen  ihre  unentbehrli^n  SrgSniungen  bleiben  noch  ̂ ua: 
ber  Xhiere  3U  einanber  oblegen,  fo  iP  mit  btm  bloptn  tomie  unb  ©ntmidelung»gefihichte  in»  Buge  8u  fapen. 

Ptaihwei»,  baP  pe  aUe  in  Slut»Derwanblfchafl  Pt^n,  Xtt  lanbläupgtn  Srllärung  lufolgt  btfehäftigt 
nicht  Diel  gewonnen  jDielmehr  gilt  e»,  füt  leben  fpetiel=  pch  bie  Bnatomie  mit  btm  innern  Sau  ber  Xhiere 
len  gaP  nach  SebürfniS  ba»  gan3t  ahncnoetieichniS  unb  überläpt  ba»  Stubium  ber  äuptrn  SefchaPenheil 

an3ufetligen.  Xic»  fept  natürlich  nicht  nur  jbic  ge:  fowie  bie  ̂ rwcilhung  bet  pch  hierbei  ttgebenben 
nauePt  Xenntni»  aPer  jept  lebeiiDcn,  fonbern  auch  (Sharaltere  btt  ShPematif.  Bnbtffen  iP  biefe  Buf> 
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faffunfl  bod)  nur  ju  cintm  1i^i(  ricStüv  ®cnn  «Jie 
Ixi  nicbcrcn  X^icrcn,  bic  mitiinlcr  nur  uui»  einer 

einjigen  3*0«  ̂ Sne  befonbere  Organe  für  Sierbauiin^ 
atbmung  !C.  befleben,  obnebin  fäon  »on  einet  @cbei> 
bung  in  ein  3uutre*  unb  ein  JlciiBueä  faum  bic 

^ebe  fein  fann,  fa  wo  bie  ©nficmatif,  um  nur  ÜJietf: 
male  jut  artenfenntniä  aufmfinben,  notbaebrungen 

auf  ben  innern  Sau  cingeben  mu6  ,   fo  bat  anber= 
feitä  bie  Snatomie  es  ebenfo  gut  mit  bcr  ©truttur 

unb  ben  ßigentbflmlicbfciten  ber^aut,  bcr  ßaare, 

©<bu|)i>tn,  Sebetn  tc.  jii  tbun  wie  mit  ben  »erfledtet 

gelegenen  ibeilen.  Serfebiebenbeit  jwifeben  ben  bei= 

ben  'Eifciplinen  bttrfdit  nur  mit  Sejug  auf  ibn 
3weefc:  wäbrenb  bic  ©bflcniatir  im  ältcrn  ©inn  bcn 
allen  Äennjeieben  nur  ©ebraiieb  für  bic  Älaffififation 

maebt,  fmbt  bic  SInatomie  fub  über  bie  Organifation 

flat  tu  werben  unb  fo  bie  Sraae  ju  beantworten: 

was  ifl  ein  Xbiet?  9?un  ',eigt  fiep  natürlieb  bei  Set= 
glciebung  nabeftebenber  Üb'ere  halb,  bab  aueb  ibre 
anatomifibe  3ufammcnfebung  jiemlicb  bie  nämlitbe 

ift;  im  allgemeinen  werben  alfo  bie  SRefultatc  bcr 
Slnatomen  mit  benen  ber  ©nftemalifer  in  Sejug  auf 

bic  ©rufpining  übertinflimmen  unb  nur  bann  unb 

wann  injmeifelbaftcn  jällen  bcn  SuSfdüag  geben 
müffen.  aber  buttb  ebenbiefclbc  ffierglei^ung  ergibt 

ficb  auch  für  bcn  ̂ss'süen  bie  SenntniS  beffen ,   Was 

eigcntlieb  einer  bellimmten  'Ibiergtuppe  an  8bataf= tercn  anatomifeber  Utotur  eigen  fei,  unb  in  welibem 

ScrbüllniS  bic  einjclnen  t^ile  beS  HiStperi  ju  ein; 
onber  fleben.  So  läbt  r<eb>  »<’<  ein  Scifpicl  an= 
jufübren,  für  bie  Sbgel  bet  Sap  b'nftcHen,  bafe  ju 

ber  auSbilbung  besglugoermögcns  bic'Bergrbüerung 
eines  Ibeil*  bcs  StuftbeinS  m   birefter  iöcjicbung 

liebt;  man  wirb  alfo  auä  bet  ©efialt  beb  Icplern 

auf  bie  i'ebtnSgewobnbeiten  unb  jiigleieb  auf  ben 
Slap  im  ©pfiem  jiblicben  fönnen.  Siolebe  unb  5bn= 
liebe  Otefiiltatc  ftitb  natürlieb  für  bie  ̂ Paläontologie 
äuberft  mieljtig,  beim  fie  beleben  bie  oertieinerten 
Sefen,  oon  benen  unS  meifi  boeb  nur  bie  ©fclettlbcile 

erbalten  finb.  9Ibcc  bic  'dnatomic  jeigt  aueb  bureb 
Sergltiebung  »on  Sbgeln  unb  ©äugetbicren,  bafe  bcr 
glügel  niebts  anberes  ifl  al«  ein  für  bic  ßweefe  beS 

gliegenS  umgeformter  9lrm,  an  bem  fieb  noeb  bie 
eiiijelnen  ffnoe^n  in  ibten  gegenfeiligen  SagetungS< 

X'erbältiiinen  bemonfltiren  laficit.  glügcl  aber  linb 
flrtn  Ijaben  ibten  lÄuSgangspunft,  wie  bic  neue: 
ten  Unterfuebungen  lebten,  bon  ber  gloffc  gewiffer 
gifebc  genommen.  3nbem  man  fo,  immer  weitet 

tücfwätes  gebenb,  fieb  bie  grage  oorlegt,  wöbet  beiin 
nun  bic  Icptere  flammt,  in  weicbet  «rt  unb  auS 

ircltben  Snfängen  fie  Heb  entwiefelt  bat,  ob  fic  oon 

feber  ein  SewegungSorgan  war  ober  oon  ̂ auS  aus 
oielleiebt  anbctc  Scrriditungen  ju  erfülltn  batte, 
nimmt  man  Oon  anatomifeber  ©eite  berjbaS  Stoblem 

oon  bet  Untflcbiing  ber  SSirbclIbiete  überbaupt  in 

Slngtiff  unb  beflnbct  fteb  alfo  mitten  in  einer  biflori: 

feben  Üntcrfudiung.  %ber  aueb  naeb  einer  anbern 
IRiebtung  jeigt  fteb  bic  grobe  Sebeiitung  ber  lNna= 

tomie  für  iinfere  'Jtuffaffung  oon  bet  Itiicrwelt,  in= 
fofetn  flc  nämlieb  bureb  riebtige  Serglciebe  manebc 
Mtaltete  Soruttbeilc  jum  S®egfall  bringt  unb  bic 

Segriffe  flärt.  ©o  mürbe  bcr  'BJenfdi  als  3'i'ci: 
bänbet  bem  Slffcn  als  Sierbänber  gcgenübetgcficllt. 

Tie  gotfebumgen  bet  oetglciebenben  Änatomic  babtn 
aber  ergeben^  bab  bic  hinteren  PTtrcmitälen  ber 

?tjitrt  wirfliibc  Seine  finb  unb  infofem  benen  bet 

Sienfdieii  gleiebgcflellt  werben  müffen.  Tie  auber: 
otbenIliWe  Sewegliebfeit  bet  groben  3fbe,  Welebe 

als  Taumen  pguritt,  ifl  um  fo  weniger  ein  ©tunb 

biergegen,  als  fie  au<b  bei  benjenigen  ÜRcnfeben, 

wcl^  ibre  gfibc  oon  SoDoob  auf  opne  Sefleibuna 

laffen  unb  aueb  Ju  anberen  Serriebtungen  alS  blop 
juni  (fteben  bennpen,  in  ntebt  ober  minbet  bobem 

Stab  Oorbanben  ift.  aUerbings  bebient  fieb  ber  '.Uffe 
feines  gubcS  anbetS  olS  wir ,   er  befipt  alfo  im  PbP= 
riologifdjen  ©iitn  in  bet  Iba*  oiet.5)änbe,  oon  benen 
aber  jwei  boeb  niebtS  anbereS  finb  als  umgeformtc 

güpc.  ©omit  entfvrce^n  bie  (Frttemitälen  beiber 
örupwn  einanber  ocllig,  genau  fo  wie  bet  glügel 
bcr  Sögel  unb  ber  Stm  bet  ©äugetbiere  tS  tbun. 

täpt  fieb  nun  bet  DladiweiS  fübren  (unb  bira  ift 
wirflid)  gefibebcii),  bafi  beibe  mit  bet  gloffe  ber 

gifebe  übercinrommen  unb  ficb  aus  einem  noeb  an: 

bets  geformten  Scii^eguiigsorgan  allmäbliebcntwicftit 
haben,  fo  fmb  naib  ben  in  bet  3   gebräuiblicbtn  ®e= 
nennungen  biefc  Organe  homolog,  b.  b.  pc  beuten 
auf  SlutSoerwanbtfcbaft  b'tt-  ®arc  inbefteu  oon 

ihnen  niipt  ber  gemeinfame  Urfprung  etwiefen,  fon= 
bern  läge  nur  bie  ©leidibeit  ber  gunftion  oor,  fo 
hätte  man  cS  mit  einer  analogie  ju  tbun.  analog 

pnb  j.  S.  bie  glügel  bcr  Snfelleii  unb  ber  Sögel,  bic 
fonP  niebts  mit  einonber  ju  febaffen  haben.  äRait 

hat  nun  in  früherer  3eit,  che  man  ptb  biefer  Unter: 
febeibung  btiinipt  würbe,  oiele  Sergleidjc  ongcpcllt, 
bie  nur  auf  bic  Settieblungen,  nidp  auf  ben  ̂ u  ber 

Organe  baprt  waren  unb  batum  für  bie  3-  iept  niebt 
ment  baltbar  pnb.  SDlan  fucbl  gegcnwätllg  ju  et» 
foi feben,  auS  wcleben  Slnfängen  heraus  fieb  ein  iit 

grage  PebenbeS  Organ  cntwidelt,  welebe  Stufen  eö 

babei  biireblaufen  ̂ at,  unb  mit  welchen  anberen  C   i- 
ganen  cS  hietiiaeb  in  Sepebung  ju  bringen  ip.  Suf 
baS  ®ariim  cincS  folcben  Pniwidelungsoorgang» 
fommt  es  babei  ctnPweilen  weniger  an  als  auf  bas 

SSic.  3e  genauer  eben  bic  ßinjelbcilen  in  bet  all: 
mäblidien  ’.liiSbilbung  ju  unferet  ÄenntniS  gelaii' 
gen,  befto  rter  wirb  es  mcglieb,  unS  über  bcn  ganjeii 

Sotgang  flat  ju  werben  unb  baS,  WaS  wir  jepi  ölJ 
ein  gcrtiges  ctbliden,  in  feinem  iSSerben  ju  begreifen. 

Unb  bict  iü  getabc  ber  ̂ iinfi,  wo  pib  anatomie 

unb  GntwidelungSgefebiebte  bcrübccn.  Seiftet  uns 
jene  febon  bie  wefcntliCbfien  Tienfte  bei  beii  feineren 

Unterfuebungen,  wie  bie  mobenic  ©ppematif  pe  an: 

jupeDcn  genötbigt  wirb,  fo  iP  bic  ßntwidelungS: 
gefdjiebte  in  noeb  oicl  höbetem  ®rabe  baju  angc: 
thaii,  uns  über  bic  SenranbtftbaftSoerbältuiPe  tu 

belehren,  ©obalb  man  nämlieb  bic  heute  rorbanbe: 

nen  Organismen  niebt  als  in  ebenbieftt  ©cftalt  et* 
febaffen,  fonbem  als  oUmäblieb  geworben  auffaji. 
lernt  man  ein  jiemlieb  einfaefKS  Serbältnis  jwifeben 

bet  (fntwidelung  bcS  3nbioibuum8  unb  betfenigen 
bcr  ©pcticS  fennen.  TiefeS  lägt  peb  in  fcl.genber 
ißeife  barlcgtn.  Qine  ju  itgcnb  einet  Gpedje  bet 

Gtbgcfebicbie  bePebenbe  Ib'er'  ober  tJJflanjenatt  bleibe 
entweber  bas,  waS  pe  ip,  ober  pe  entwiefeft  peb  weilet, 

i   3nt  ctflttn  gall  maebt  jebeS  bcr  Sri  angehötige  3n 
bioibuum  wäbrenb  (ciiicr  eigenen  Gntnebuirg  aus 
bem  Gi  im  allgemeinen  ben  GntwidelungSgang 
bureb,  bcn  aueb  (eine  IBortabeen  jurüdgelcgt  haben, 

unb  gelangt  nicht  barüber  hinaus ;   im  Icptem  bin: 

gegen  pnb  bie  Dlaebfommen  ftelS  im  Ißotrüefen  be= 
gctffcii,  müiien  bemiiad)  wäbrenb  ibreSSuflenblebenf 
lUcrP  bic  Stufe  bet  Gltcrii  erreieben  unb  lonneie 

bann  erp  fortfebreiten.  ©ic  werben  alfo,  bcoor  pe 
jcibft  erwaebien  pnb,  boS  abbilb  ihrer  etwaebfenen 
SBotfabten  barptUen  uiib  wicbcrbolen  fo  in  ihrer 

Gntwiefrlung  alle  bic  ©tabien,  wel^  biefc  felbp  wie- 
bcr  haben  but^lauftn  müffen.  PKan  btauebt  oifo 
nur  bas  ffitrben  eincS  IbitrS  in  bcr  ©egenwart  genau 
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u   erfotf^tn,  um  in  btn  tin«Intn  abfönitttn  be«» 
tlb<n  ̂ imucife  auf  bic  bctTcftenbcn  ̂ criobtn  in  btt 

Ütubbilbung  bet  Kit  Dotjuftiibtn.  So  barf  U   j.  !B. 
gat  ni(^t  ubertaf&n,  nenn  bet  Snenfi^,  btt  boeb 
autb  Bon  niebeten  Xbitien  abfiammt,  nSbtenb  feineb 
Üebent  im  SRutlerUib  eint  Dicibe  Stufen  butib: 
ISuft,  in  benen  er  no<b  auf  bo«  beiitliibjle  an  feine 
abt«t  ctinncit.  QSte  nun  bet  Sab,  >Bie  mit  ibn 

eben  bargefltllt  baben,  BbQia  tiibtig,  b.  b.  bbte  in  bet 
bie  Qnltoitfelung  beb  ̂"biBibuumb  eine  genaue 

SBicbtibolung  oon  beifenigen  bet  ait,  fo  ̂tte  bet 
f^oif(ber  neiiet  niebtb  ju  tbun,  alb  fotib  loftbatcb 

^ofument  fotgf&ltig  lu  fiubiten,  um  übet  aUe  biflo= 
tiftben  eteigmffe  in  SBetteff  bet  Ibttrioelt  in*  Ätarc 
u   fommen,  unb  (önntc  fu^t  fein,  bab  ibm  bie  $a: 
äontologic  jebtn  Seblub,  tBemn  et  aub  bet  6nt> 

n>icfclun^cf(biibte  ableitet,  buttbnitg  befiStigen 
müfete.  3nbeg  gat  fo  einfatb  geftaltet  fi<b  bie  Satbe 
in  bet  Ißtatib  boeb  nicht.  SSeil  nämltcb  bet  Otga^ 
nibmub  loäbtenb  feinet  Sntioidelung  genau  fo  gut 
ben  (Sinflüffen  bet  aubenntelt  unterliegt,  nie  et  in 
reifem  ̂ uftanb  ihnen  aubgefebt  ift,  fo  mub  et  fiib 
forttoibtenb  abinbetn.  Slarum  auch  toitb  moni^b 

0tabium,  tocicbeb  bie  ‘Jlrt  im  Üauf  ibttt  tintflebung 
burebgemaebt  bat,  non  bem  3nbisibuum  in  feinet 
Ginjelenttoicielung  nicht  U)itbcrboIt,fonbtrnentn)ebtt 

geiabesu  übtriptungen,  ober  butcb  bab  Xiajaifcben- 
treten  btt  folgenben  Stabien  unbeullicb  gemaebt; 
auch  eifcbeinen  mambcrlci  Dieubilbungen,  loelcbe  in 

bem  gnttoicftlungbgang  btt  Stt  feinen  ̂ lab  gefun» 
btn  haben,  unb  mü)ftii  alb  folcbe  gewütbigt  metben. 

aRit  biefen  abänbetungen,  bie  Jidb  auf  barwiniftU 
febem  9Beg  etfläten  laffen,  fleOt  ftib  bet  Sab,  mclcbet 

bic  Sejiebunaen  jwifiben  ben  beiben  genannten  üor: 
gingen  aubfpriibt,  folgcnbecmaben  bat:  bie  (Snt^ 
toicfelungbgcfibiibtc  beb  Sinjclmcfenb  (bi»  fogen. 

OntogeniM  >fi  i<Bat  im  allgemeinen  eine  SSiebet: 

bolung  bet  ̂febiebte  ber  att  (^^bblbgcnic),  wirb 

aber  stelfacb  but^  ̂roceffe,  wetebe  cina  füngetn  ‘^e> 
tiobe  angehbttn,  mobificiit.  äßit  ̂ ülfe  biefeb  bio> 
genetifiben  @tunbgefebeb  lafien  ficb  nun  oicle 
einjclbcitcn  in  btt  6ntftebung  tineb  Xhierb  aub 
bem  6i  begicifen.  Welche  bib  rabin  feinet  SrflS: 

ning  juginglicb  Waten.  Schon  bie’  ttiicn  anf&ngt 
feglicbcn  Sebenb  geben  bavon  Aunbe.  IDenn  jienau 
fo,  wie  bie  ftf  -.eiitn  Otganibmen  alb  cinjetlige  fSefen 

auftroten  un.Suoch  heutAutage  alb  folcbe  jottbauem, 
ifi  auch  bab  4i,  aub  wdehem  bab  ̂ nbioibuum  hcB^ 
notgeht,  nichtb  weitet  alb  eine  einfache  .AtUt- 
@ntwic(clung  nun  tbeilt  ficb  bab  Ci  t^Tn  jwei,  bann 
in  Biet  tc.  SeQen,  welche  utfptünglicb  noch  gleichartig 
finb  unb  etfl  fpälet  in  ©ruppen  fonbetn,  bie  ent; 
webet  4>aut  unb  gJetBen,  ober  SDiubf  ein,  ®lutgef  Sfee  !C., 

ober  ben  X)atm  mit  feinen  anhingen  liefCTn.  3>t 

ibniichei  IGScife  mögen  fich  bann  auch  in  langen  ̂ ett’ 
räumen  aub  ben  einjtOtgen  Xhitttn  bie  mehiielligen 
gebilbct  haben,  oon  benen  man  neuetbingb  auch  noch 
einzelne  Sertteter  aufgefunben  hal<  unb  aub  biefen 

Tinb  bann  wicbei  bie  oicljcUigcn  hciBotgcgangen.  ̂ ie 
biefei  iptocch  >>  Ci  bei  btn  oetfcbicbenen  Xhierflaffen 

gegenwirtig  Btclduft,  ifi  getabe  ln  ben  lebten  3ahttn 
befonbetb  tiftig  fiubirt  unb  mcifi  aubtcichcnb  kfannt 

geworben;  bagegen  hettfebtn  übet  bie  einfachen  Otga: 
nibmtn  btt  bSetgangenbeit,  bie  ibieb  weichen  Köcperb 
bolbtt  feint  Btrfitintticn  Uebttttfic  )Utücfgelaf|cn 
^ben,  noch  Biele  3weifel.  aRit  btfonbtttm  Qifet  wirb 
unter  anbetem  bie  fogen.  ©afitiatheotie  oon 

i^icfcl  befptochtn,  btt  jufolgt  bei  fafi  aDcn  bislang 
auf  IhtCtlebtn  untetfuthtenXhietenbetCmbtho  gang 

3ä4ctf>€n|plRniiit.  I.  (K^.  gebt.  1800.) 

früh  febon  bie  ©efialt  einer  hohlen  Slafe  annimmt, 
bie  auf  einet  weitern  Stufe  ficb  an  bem  einen  Cnbt 

einfiülpt  unb  fo  einen  eigenthümlicbcn  Xloppelfact, 
bie  fogen.  ©afitula,  bilbet.  97ach  bem  biogenetifeben 

©tunbgefeh  mügte  biefet  Cmbt^nalfotm  bann  füt 

bie  ©efhiebte  bet  att  ('flhblBgenic)  eint  gleite  ent: 
fptechen,  bie  fogen.  (^fiiäa,  b.  h-  ein  Xhietchen, 
bas  aus  nichts  als  einem  fulagen  mit  bem  gugee 
hörigen  aiiunb  unb  aus  einet  tunben  Aöipetwanb 

^fianbtn  hätte.  92un  witb  gwat  bieft  IDeutung  Biel: 

fach  angefochten  unb  mag  ficb  auch  wohl  als  nicht 
Bönig  teebtig  betauSflcIIen;  inbeffen  ficht  man  boch 

an  biefem  tScifpiel,  bah  bic  Xhatfacben  bet  inbiPi< 
butllen  Cntwicfclung  ni^t  mehr  wie  ebebtm  nur  lofc 

ancinanbet  gereiht,  fonbetn  auf  bet  Stelle  gu  Spc: 
fulationen  übet  bie  ©ntftehung  bet  arten  Peiwanbt 

wetben  unb  fo  in  geiftigen  ̂ nfammenbang  mit  ein^ 
anbet  tteten.  Xta  ober  biefeS  Scficeben  auch  in  ber 

anatomie  Boc^ttfebt,  bic  fteb  gleithfallS  nicht  länger 
mehr  mit  bet  bIo|tn  SenntniS  bet  feinem  Struftur 

ber  Xhiert  begnügen  will,  fo  ifi  in  bet  Xhat  bie  ®e- 
fchiibte  febtt  Xhierart  hier  baS  bebeutcnbfic  Problem 
eworben.  SBaS  tS  hicmacb  mit  btt  »befebteibenben 
iatutwiffenfehaft«  auf  ficb  bst,  als  Welche  bie  3-  noch 

immtt  gern  b^eichnet  wirb,  ifi  leicht  cingufehen. 
IBit  fiA  nun  bergefialt  bic  SorftbungSrichtung 

graen  ftühet  Bcrfcboben  hat  unb  auch  ithl  <’ut  im 
allgemeinen  fefiftebt,  in  allen  Cingel^iten  abei  be: 
flänbigenabänberungen  unterliegt,  fo  muhte  auch  bic 

fjotfhungSmethobe  eine  anbere  werben.  Sang-- 
fam  guetft,  bann  in  immer  befchleunigterem  Schritt 
wanbte  ficb  baS  ̂ntereffc  Bon  ben  höheren  unb  gtohen 
Xhieren  bm  nieberen  unb  fleinen  gu  unb  Beiweiltc 
bei  biefen  eine  Seitlang  mehr  im  anfebauen  ber  tei= 

eben  Cmte,  welche  fich  hier  batbot,  als  bah  es  gelun- 
gen wäre,  fte  einguhelmfen.  X)enn  noch  fehlten  bagu 

bic  £ülfSmittcl.  @inc  '(kriobe,  in  weichet  baS  IDU: 
fioffopnocbmit  aRihtraucn  angefchen  warb,  fonnte 
fich  um  bie  3-  nur  bunh  bic  ©tfoifchung  bet  gtöbe< 
ttn  SttufturpethSltniffe  oerbient  machen.  liaS  ifi 

nun  freilich  <n  ben  lebten  00  Sahren  anbetS  gewor- 
ben. an  aufmertfamfeit  füt  btt  fjeinheiten,  welche 

baS  aRilroffop  aufbedt,  fehlt  es  nicht  mehr;  leibet 
aber  bst  biefeS  Snfirument  fich  Öen  anfprücben,  bie 
man  batan  fteuen  gu  müffen  glaubte,  nicht  immer 
fügm  lönnen.  Sine  Sktgtöhtrung  inS  Ungemtffene, 

wie  man  fte  geträumt  hat,  ifi  noch  füngft  als  auS 
theotetifebtn  ©rünben  unmöglich  naebgewieftn  Wot> 
ben,  unb  auch  bie  Schärfe  bet  «ilbec  fann  nicht  meht 

Biel  gefieig^  wetben.  Süt  bie  ßtfoifchung  ntinet 
lebtnotn  asefen,  bie  man  in  untttlebttm  3ufianb  gu 

betrachten  gewohnt  ifi,  lautet  bieft  ausficbt  freilich 
nicht  günfiig;  inbeffen,  wo  bie  Optif  im  Stich  läht, 
gibt  cS  noch  anbete  aRittel  gut  Unterfuchung.  So 
gibt  eS  g.S3.  Xhicre,  benen  man  webet  bireft  mit  bem 

aRihoffop  (benn  bogu  finb  fie  gu  groh  ober  nicht 
butchfuhtig  genug),  noch  wegm  ihrer  3sttbeit  mit 
ben  gewöhnlichen  anatomifchm  3nfitumenten  bei^ 

fommen  fann;  man  gcrlcgt  fie  bähet  feit  etwa  gehn 
Sahten  mit  genau  atbeitcnbeii  fleinen  Wafebinen,  ben 

fogen.  aRiftotomen,  in  bünne  Ouetfebnitte,  oon 
benm  biS  gu  80  auf  einen  aRillimetct  geben,  fiubirt 
bieft  bet  (Reihe  nach  untet  bem  aRihoffop  unb  braucht 
aisbann  bieiRcfultate  nutin@ebanfengufombiniten, 

um  einegenaue  anfehauung  Bon  btm@angen  gu  erhoI> 

ten.  (Rieht  wcnimXhitrgruppen,  übet  beten 'Sau  man bis  bahin  nur  oMtflächUchc  atotfieOungen  batte,  finb 

mit  Sülfe  biefet  3Rethobe  bis  in  aOe  ©ingel^iten 

unietfucht  worben  unb  haben  eine  uiigeahrtte  aRan< 
60 
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nigfaltigftit  btr  Organe  erTcnncit  taifen.  SSkii^t 
X^icre,  on  benen  fi4  niibt  fofrrt  tiiu  9iti^  Srbnittc 

Don  foI(b{c  gtinbeit  gminnen  lä§t,  »erben  iunSc^fi 
mit  ̂ülft  Don  S^cmifalicn  geartet,  beren  ffiirfung 
auf  bie  organifi^  ®ubjlan}  genau  erforfd)!  »orben 
ij),  unb  bie  jum  Xbeil  auch  ben  Sort^il  bieten,  um 
burdiftcbtige  @<»ebe  bunbfu^tig  ju  machen  unb  aDju 
burihfi6tige  jtDecfmSgig  ju  trüben.  SRehr  unb  mepr 
bebienen  )!(%  alfo  bie  )voIogen  ber  Sheinie,  immer 

tiefer  bringen  f't  in  bie  cbemifchcn  6i«nthümliih- 
feiten  ber  Xbiere  ein  unb  geminnen,  abgefeben  Don 

aQen  ben  »ichtigen  iRefuItatcn,  »eli^  fuh  hittburch 
für  bie  AenntniS  ber  einjelnen  @ru)it>en  ergeben, 

auch  an  JtenntniO  Don  ben  Xbeilen  jrolicben  tbieri- 

i^en  itbrpcrb  überbauet.  @o  jeigt  r<cb/  btt 
inerDtnfuoflan]  im  ganjen  Xbieneiib  nicht  nur  anas 
tomifeb,  fonbern  oueb  cbemif^  alb  foicbe  naebtoeifen 
läbt,  o^r  bab  bie  3eQen  maneber  Xrüfen  ftcb  bureb 

ibr  'jjer^Iten  gegen  gemiffe  'Jteagentien  aubjeiebnen  tc. Sorberbanb  i|t  necb  gar  niebt  abgufeben,  »ie  »eit 

biefe  iKrt  ber  Untetfuebung  in  SSetbinbung  mit  ber 
rein  optiftben  Dermittclb  beb  ÜRifrof(ot4  noch  getrm 
ben  »erben  fann  unb  ftcb  nfiblicb  er»eiftn  »irb. 

Oie  oben  (urg  angebeuteten  tSerbüItniffe  bringen 
eb  mit  ficb,  ba|  man  ficb  nicht  ISnger  mit  j(b(etbt»eg 

in  alfobot  fonferoirten  Ibiettn  begnügen  fann,  fon= 
bern  Diel  mehr  alb  früher  beb  frifmen  TOaterialb  be> 

borf,  um  eb  fo»obI  im  Seben  gu  flubiren,  alb  au^ 
nach  ben  oft  recht  fomplicirten  3Retboben  für  bie 

Unlerfucbung  Dorgubereilen.  ©leicbgeitig  erforbert  eb 
bie  Ibithtigfeit,  »elcbe  ber@nt»itfclung^eftbi<bte  mit 

9iecbt  beigelegt  »irb,  bob  fo  Diel  irgenb  mbglicb  3>'<b’ 
tungen  Don  Xbieren  aub  ben  Giern  angetiellt  »erben. 
X)ct  nun  ohnehin  bob  Ücben  im  50?etr  ein  ungleich 
reicbhaltigcreb  ift  alb  bab  auf  bem  Sanb  unb  Dor 

aDcm  bie  für  ben  Soologen  fo  intereffanten  unb  »ich’ 
tigen  Sormen  ber  niebern  Xblerwelt  bort  oerfreten 

fmb,  fo  leuchtet  eb  ein,  D«n  »eich  grober  %cbeutung 
3nflitute  fein  müffen,  »elcbe  bie  Sornabmc  auch 

bet  fubtilften  gorf  Jungen  bireft  Dom  ©tranbe  bet 
©ee  ermbglic&n.  ©o  finb  benn  auch  bie  goologi’ 
feben  ©tattonen  (f.  b.)  ein  »abreb  IBebürfnib 

gemorben.  Sbnen  gegenüber,  »eldje  eben  ein  be= 
{tSnbigeb  unb  fruebtbringenbeb  fXrbeiten  mit  aUen 

^fllfbmitteln  ber  mobemen  Xeebnit  erlauben ,   Det> 
lieren  bie  Gntbeefungbreifen  mehr  unb  mehr  an 
3Bettb.  fRicbt  mit  Unrecht,  ©ofeni  man  n&mlicb 

nicht  in  bem  gtobartigen  SRabfiab,  »ie  eb  legtbin 
feitenb  ber  Gngllnbet  mit  bem  eigenb  bafüt  emgts 
rijteten  ©ebiff  Gballcngtt  gefebe^,  fub  <tuf  etne 
fhltematifcbe  Xurebforfebung  gtoger  fUleerebtiefen  cim 

richtet,  fonbern  bie  3oologen  nur  nebenher  gu  ®egleb 
fern  einet  afltonomifcben  ober  nautifeben  Gppebition 
macht,  ift  ber  ®e»inn  an  »irtlicb  brauchbarem  üRm 

terial  fo  gering,  ba|  er  nicht  im  Serbültnib  gu  ber 
aufgenxtnoten  SRübe  fleht,  ülebnlicb  fleht  eb  mit  ben 
fRcifen  im  Innern  Don  Ufrifa  ober  Sluflralien  aub, 

benn  auch  Don  ihnen  bat  bie  3.  fletb  nur  bctglicb  »e: 

nig  gbrbetung  erfahren.  Gb  fann  fomit  nicht  aub< 
bleiben,  bab  bereitb  in  ber  näcbflen  Rufunft  nur  noch 

gang  beflimmte  gragen,  »eiche  gerabegu  an  Ort  unb 
©teile  gelbft  »erben  müffen,  gu  Reifen  in  ferne  £5m 
bet  ißeranlaffung  geben  »etben. 

Sutb  PDn  ben  goolbgifchen  @ärten  unb  ben  6ü§< 
unb  ©ee»afferaquarien  ifl  bib^t  bei  »eitem  nicht  fo 
Diel  für  bie  SBiffenfehaft  geleifiet  »orben,  »ie  fleh 
auch  ohne  9?eeintrSchtiguna  aDet  in  erfler  Sinie  Dom 

'Bublifum  gu  erhebenben  nnfprüche  errenhen  liebe, 
©ie  flehen  eben  in  gu  loderem  Qetbonb  mit  ben  Sach« 

©tatioucii.  I 

goologen  unb  berüdfiebtigen  habet  im  algmiaeii 

bie  ̂tbUeme,  mit  benen  biefe  fub  befchSftqcn,  er 
»enig,  um  thStige  {>ülfe  ba  gu  ge»öhttii,  in  ft] 
ihnen  bie  äRbglicbfeit  bogu  barböte. 

Sbblagifje  CUtibuei.  IBübienb  in  ben  Ictto 

3ahrgebnten  an  ben  UniDufitäten  grobartigt  SPo 
ratorten  für  chemifthe,  gum  Xheil  auch  füt  tkät 
lifche  Arbeiten  crbciut  »erben  finb,  iü  füt  3cjit 

unb  £3otanil  bebeutenb  »eniger  gejcbeheii  »nt  äi 
eb  ber  Stttiatiee  cineb  ffiriDatmaiint  übedofn 
einen  bebeutenben  ©cbritl  Dor»Srtb  gu  tbun nieten 

Organifation  gu  fchaffen,  »elihe  fütbiejoelgpiK 
ben  ireittragenbflen  folgen  ifl.  Rorfchunginctas 

unb  Sorfebungbmethoben  haben  ftcb  in  bei  >{oclee': 
in  btt  neucflen  3(lt  DoDflünbig  Dttfihobtn  not  ön 
noch  in  beflinbigtr  Senberung  btgriben.  3>o  Ser 

betgtunb  fleht  bab  ©tubium  ©eethieit,  ul  a 
feinem  anbem  iSebiet  fann  bie  SUjfenfcbafl  |i  Irr 

Hg  gtfJ  tbert  »er^n  wie  auf  biefem.  Gin  Jnftiiui  ü 

goologifche  Arbeiten  gebbit  bahernotaOenianblc&t 
unb  Mhalb  begrünbete  Rnton  Oohtn  fciiuueb 

gifcheStaHon  iniRea  pel,  befftn@oIf  buiheinctsb 
'jauna  befonbtib  aubgegeiihntt  ift.  Xiefet 
foOte  bem  Gfelehrten  ben  giohcn  fiufiranbaniit 

teln  unb  ßeit  eifparcn,  befftn  er  bibber  btbutiti.  a 

iigenbmo  an  btr  ©et  joologifehc  ©tubien  eoipit 
men;  eb  fotlteihm  ermogltibcn,  mit  betfelben  äta 

heit  »ie  baheim  feine  jorfchungen  anguftelni  n: 
gu  beenben  unb  bei btnfelben alte .^ülflmitblinici 
»enben,  »eicht  bie  SBiffenfehaft  barbietet,  ani  tit  üo 

btt  tingeine  'Jteifenbr  bibber  meifl  oetgiihitn  nnis 
Cie  Ginriihtung  bet  goologifihtn  ©tnlion,  «cü 

bereitb  einen  großen  Ginfluh  auf  bie  GnHoklilnHlc: 

.Zoologie  aubübt,  ergibt  fich  aub  Solgenboo.  3'*'^ Gintretenbe  erhStt  für  ftinen  eigtnen  Getia; 
einen  fchr  g»t(fm9§ig  mit  aDem  Gttoibtrricben*' 
geftatteten  Slibcitblifch  unb  ein  Serfuthboanarr 
et  »irb,  fotorit  eb  in  ben  (Stengen  bet  SSW* 

liegt,  aDe  Xeme  mit  frifjem  goologifhen  Si* 
Derforgt  unb  tonn  biefeb  in  einem  aöuariua,  nibö 

llglich  mehcmalb  mit  frifchem  ©«»affet  gejülli  nit 
bcobaihten  unb  güchten,  gu  phbrtolog'l^  ̂  

menten  btnugen  K   Gine  SachbibfiotW  ‘‘ 

30(X)  Sünbtn  gibt  ihm  bie  unentbebrlicie  ®t«»t 
lagt  für  feine  Slrbciten.  Äffe  biefe  Beühmgi»  ä< 

»ahrt  bie  ©tation  bem  Sorfchet  felbit  uneitgclilib 
Gb  ifl  nSmli^  bie  Ginrichtung  getnffeu,  tof  ̂  

ärbeilbplige  mit  allem  3ubehct  dou  bt«  2tu# 

tegittungen  gemietet  unb  Don  ihnen  an  bie  ifw 

gufagenben  hÜetfbnliihfriten  Detgeben  »etben.  jc 
3eit  ba^n  gemietet:  Statten  4,  ?5teuhtn3,SK 
lanb  2,  fiouanb,  Säelgien,  ©athfen,  eaijetn,  Kc 
temberch  «oben,  Hamburg  mit  Reffen,  (flfa^r^Dü 
gen,  bie  @ch»elg,  bie  93etlinei  Äfabemie,  tu 
affotialton,  bie  llniDerrttil  Gombribge  ft  eintj^fb 

Cer  fDHetpeetb  brirSgt  pro  3«hr  IWX)  äSatf. 

gelne  ©taoten  getoShten  ben  ©eltbrten  auch  -Sew 

gelb  ober  beefen  felbfl  bie  ffoflen  beb  gangm  UoW 

haltb.  3"  Sterbinbung  mit  bet  ©laHon  beÄntd  i" 
ein  ©chaunquarium,  welcheb  bem  ̂ ubfifnm  «?p 
ISintrittbgclb  gebffnet  ifl  unb  in  (einen gtohtnftfr^ 

ISclegenheit  gu  ©eobachtungen  barbielet  tie  W 

»altung  beb  3nfKmtg  wirb  Don  eimt  fütibe  bei^ 

ajfiflentcn  unb  ben  nbtbigen  ̂ ülfbftSfien  jfl'’® 
Gtfi«e  finb  felbfl  »iffenfdjaftUch  t^ig 
für  bie  &fridigung  bet  Slnfptüiht  ̂  

lehrten.  Cie  officieUe  Oefihiftbfptaihe  teb  SiclJ* 
ifl  beutfeh.  Cie  ©lation  »eifenbet  ouch  gange 

unb  mirtoffopifche  ©tSparote  nach  aubwtll  « 
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'Dtufetn  K.  Si  tfi  gtlunfltn,  aii6  bic  jattcfidi  Cb’ 
jeftt  fo  }u  fonfcioinn,  ba6  ft(  (in  g(tnu(4  'SUb  b(b 
iebcnbcn  Xbi(tb  lieftm  unb  al«  bcl(br(nb< 

()ü(fc  für  (Stubirtnbc  unb  bob  gro6(  ̂ ublifum  btr: 
ntn  fSnntn.  ®ir  Stolion  fommtU  ober  au<b  im  3n> 
t(T(ff(  aubmürtigrr  @«I(bTt(n  unb  tonffreirt  bt( 
®adb(n  iwnau  naib  bcrm  Sngabrn,  fo  ba|  birfe  in 
»«len  gälten  ebenfoolel  erreidien,  als  wemi  f«  felbft 

on  bie  IDJeereStäfte  flegangen  wären.  JRruetbinjS  ifl 
aw^  bie  ̂erfteDung  billiger  ®ommlungen  für  <!9(bu< 

len  in  91uSfi(bt  genommen  unb  werben  mifro|fovi> 
fi^e  ̂ räMrate  geliefert,  weifte  bie  bis^te  üblu^en, 
fo  loenig  brauiboaren  »erbrängen  follen. 

fReben  ber  SrfäOung  aller  biefer  Obliegenheiten  unb 
Xtflicbten  bat  fitb  nun  bie  Station  auib  eigene  wiffen’ 
fibaftliibe  Suigaben  gefiettl.  ßnnäebfl  ifl  eine  iBear» 
beitung  ber  gefammUn  gauna  unb  glora  beS  @olfS 

im  gro^n  Stil  inS  Suge  gefaxt.  ®ie  bei  biefer  Jlrbeit 
gu  gewinnenben  mannigfachen  erfahrungtn  fallen 

fpiter  bei  bet  eoentueOen  SluSbehnung  beS  UnUrs 

nehmenS  auf  baS  ganje  aRiltelmeer  benuht  werben. 
Sorberhanb  werben  bu  einjelnen  Xhietün>l>lxn  mo: 

nc^tauhifch  nach  “üen  Ki^tungen  hin  lur  IBear: 
beitung  gelangen.  Jt leinere  fluffähe ,   wie  f«  bei  em< 

figem  Arbeiten  inmitten  eines  fo  reichen  Unter» 
fuchungSmaterialS  hüufig  nebenbei  entfiehen,  finben 
in  ben  »on  bet  Station  hetauSgegebenen  »iDlitthei» 
hingen«  ißlcih;  in  ben  lehteren  werben  auch  »on 
3eit  )u  Seit  weichte  übet  ben  Stanb  bes  Untemeb= 
mens  »etöffentlicht.  IBon  1880  ab  wirb  enblich  fei» 
tenS  beS  3nflitutS  auch  (in  ̂ ohteSbericht  über 
bie  gortfchtitte  ber  3<^ologir  geliefert  Werben,  an  bem 

ge^  30  IReferenten  beiheiligt  ünb. 
®ie  wiffenfihaftticheh  Sammlungen  ber 

Station  befchränfen  fich  felbfircbenb  ouf  üReereSthierc 
unb  UReereSpflanjen  unb  )War  mnächft  auch  nur  auf 
ben  Qiotf  »on  Dleavel  mit  ben  iRachbargebicten,  foh 

len  aber  niibt  enca  bloh  (int  möglichft  »ollftänbigc 

IReihe  berf eiben  aufweifen,  fonbetn  auch  übet  S3cj: 
riationen  ber  Snbioibuen  innerhalb  bet  Art,  über  bie 

Abhängigfeit  bet  Seethiere  unb  »'Pflanjen  »om  See» 
gntnb  unb  über  bie  gegenfeitigen  Stjiehungen  jwifihen 
Xbier  unb  Ißflanje,  über  ̂ arafitiSmuS  ic.  Auffchluh 
geben.  Soweit  tS  baher  angeht,  werben  fiets  »ielc 
«rtmplatt  gefammelt;  auch  wirb  grogtS  ®ewicht  auf 
alle  folchegunbe  gelegt,  welche  biefiebenSgewohnheiten 
seranfchaulichen.  ^n  wefentlicbeS  ̂ ülfsmitlel  ]ur 
(Gewinnung  folcher  feltenen  Stueft,  wie  überhaupt 

jur  erfolgreichen  IBctreibung  bet  joologifchen  gifdit» 
tei,  hübet  ein  fleinet  ®ampfer,  Welcher  »ot  einigen 

3ahren  in  ©nglaiib  tigettS  für  biefen  äniecf  gebaut 
unb  feitenS  btrSerliner  Afabtmie  bet  Siffenfehaften 
alSl^genthümtrin  bet  Station  jut  freien  Senubung 

übergeben  worben  ifl.  SDlit  ihm  ifl  eS  mögliq  ge= 
worben,  Ausflüge  bis  weit  über  bie  ®renjtn  btS 

SoIfS  »on  IRtapel  ju  imtemehmen  unb  babti  JU’ 
qtei^  hoch  überall  in  nächfiet  92äht  ber  Jtüfien  bie 
Unterfuchungen  anjuflellen.  Seit  furjem  wirb  auch 
mit  Xaucherapparaten,  btnen  gewih  eint  groge 
Sebeutuna  für  bie  fhfitmatifeie  Ctforfchung  bes 
marinen  »ebtnS  innerhalb  gewifftt  Xiefen  luertannt 
werben  batf ,   gearhitet. 

Xxm  in  Neapel  gegebenen  Seifpiel  finb  feit  1872 
febon  mehrere  ̂ lehrte  gefolgt  unb  haben  theils  aus 

eigenen  SDlitteln,  theilS  mit  Unterflühung  btt  9tp 
gierungen  auch  an  anbtrtn  SRteten  Stationen  gc 

grünbet.  6in  reines  IßriPotinftitut  ifl  biejenigt  btS 
$tof(f[orS  $enri  Sacagt  >®uthierS  in  SloScof  f 
on  ber  Itüfie  btt  Bretagne.  Sie  b^leht  feit  1674  unb 

wirb  »oriüglich  flat!  »on  Sran;o[en,  Sfanbinapiern 
unb  Stuffen  befucht.  iUlit  müdficht  auf  bic  Jfleinhtit 

beS  Orts,  in  bem  fie  liegt,  hat  fie  felbfl  bie  Unter» 
btingung  bet  in  ihr  arbeitcnbeii  ©eiehrten  bewert: 
flelligt  unb  gewährt  jut  3cit  15  iperfonen  AtbeitS» 
pläge,  SRaterial  gu  Unterfuchungen,  SSohuung  unb 
lum  Ihtil  auch  meifegtlb.  Son  bebeutenbeni  Gim 
flu6  auf  bie  in  ihr  ju  machenben  Stubien  ifl,  wie 
Saca)t:®uthi(rS  in  einem  eigenen  Auffag  (in  ben 
>Ar^ires  de  loologle  expSrlmejitjile  et  gSnbrele«, 

IfSor.  1877,  ®b.  6)  auSeiuanbtr  febt,  baS  Bothan: 
benfein  »on  Cbbt  unb  fjlut  im  Atlantifchen  Oeean, 

infofem  baburch  bie  joologifche  Sifcherti  tbeils  er: 
leichtert,  theils  erfchwert  wirb  unb  fo  auf  bie  genaue 
Beachtung  bet  ©ejeiten  angewiefen  ifl.  ©tfanntlicb 
fällt  ein  folcher  Umflanb  für  baS^ittellänbifche  Weer 
fort.  ®i(  gootcgifchen  Saboratorien  »on  ©ariS  flehen 

mit  fRoScoff  in  Betbiiibung  unb  bejiehen  »on  bort  ihre 
lebenbtn  Seetbiere.  3"  eigenartiger  SBeife  haben  fich 

bie  $olIänber  JU  helfen  gewußt,  bie  übrigens  auch, 
wie  erwähnt,  in  Dtcapel  einen  ArbeitSplah  befigeii. 

eine  befonbere  ©efeUfchaft  »on3ooloaen  unb  lüeb- 
habttn  bet  Ihierwelt  emichtet  nämlich  feit  1876 

ihre  fogtn.  fliegtnbe  Station  febeS  3ohr  an 
einem  anbem  sorhet  baju  auSgefuchten  ©unlt  unb 

trägt  fo  gut  ©tfotfehung  bet  »ielgeflaltigcn  Äüflt 
unb  bet  3nfelwelt  .^joUanbS  baS  Sheige  bei-  ®as 
transportable  ©ebäube  ifl  felbflrtbtnb  fehr  einfach 

gebaut,  enthält  jeboch  für  eine  Heine  Angahl  Ar< 
beitet währenb  berSommermonategenügenbe Dtäum: 
liebfeiteii.  Sine  befonbere  Station  btüht  feit  einigen 

3ahren  auch  Ctflerrtich,  unb  gwat  in  Xrtefl.  Sie 
wirb  »on  bem  Btofeffot  btt  3oologie  on  ber  äBienct 

Uniperfität  geleitet  unb  gang  auS  Staatsmitteln 
unterhalten.  Siuglanb,  bös  gleichfalls  an  Tlcapel 

betheUigt  ifl  unb  auch  ein  flottes  jtoiitingent  »on 
3oolcwcn  nach  DioSroff  fehiett,  hat  für  baS  in  »ielen 

Begiehungen  intereffante  Sebwatjt  aSeer  in  Seba« 
flopol  auf  ̂ ripatweg  bie  iihthigen  ©crlehrungen 

getroffen  unb  fiheint  auch  »m  entgegmgefehten  ©iibe 
heS  ungeheuren  SSeichS,  nämlich  am  ®eihen  IDleer, 
AehnlicheS  gu  bejweden.  3»»  Beü  finbet  wcnigflenS 
bort  währenb  bet  furjen  Sommermonate  ein3oolog 

©elegenheit,  Beobachtungen  übet  norbifebe  Seelhiete 
anjufletlen.  (fnglanb  hingegen,  baS  freilich  in  fo 
»ielfacher  Seift  wie  faum  ein  anberer  Staat  gu 

bem  Soffer  Begiehungen  unterhält,  hat  fiCh  »otber» 

hanb  noch  nicht  g^h»l.  Huch  in  SIanbina»ien  ifl 
mon  übtrtinene^enAnlouf  nicht  hinauSgefommen. 

3n  ben  Bereinigten  Stoaten  eriftitt  fihon  feit 
einiger  3eit  in  Bewport  auf  3thobc>3SIanb  unter 

Leitung  beS  ©rofefforS  Aleranber  Agaffii  eine  gut 
auSgeruflete  Station,  auch  hnt  bort  noch  eine  omr 

bie  anbereUniperttät  auS  ben  im  ollgemtinen  über» 
reichen  Blitteln  Heinere  Anftolten  amBieeteSfiranb 
errichttn  fBnnen.  Selbfl  in  Auflralien  regt  man  fuh 

unb  Win  nach  einem  Bericht  beS  cufrifihen  Batut: 
forfchttS  unb  IReifenben  91.  be  3RiHucho=3Racla»  gu= 
nädhff  in  Spbnep  eine  Station  grünben,  bet^nn 
rafch  (int  Angahl  anberer  folgen  foHen.  So  wirb  in 
BälPe  (in  9teh  folcher  3nflitute  gur  Beobachtung 
thierifchen  unb  pflanglichen  Sehens  über  bie  gange 

©rbe  auSgefponnt  fein  unb  im  Berein  mit  reifli^ 

auSgebochten  unb  gut  auSgeführten  gorfchungen  in 
ben  liefen  btt  Oetane  unfete  Äenntniffe  auf  bitfem 

©ebiet  nach  unb  nach  fehlerfrei  unb  lüdenloS  ge» 

flalten. ebuatb,  ftarb  20.  Rebr.  1879.  Ot 
war  beutfeha  Abtunft,  hieh  eigentlich  Bfannfchmibt 
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unb  errtaufc^tt  biefcit  ?}amcn  (tfi  in  Ixn  30<r  3a^  bcn  @c^a(t  bcbfelbcn  an  nintm  ob<t  ffrbftaOjutfn 
tcn  mit  btm  maabarifdKn  3-  trgibt.  2)  Die  ®toffe ,   loelt^e  neben  bem  reinen 

Snitrr.  Die  3'i<f«fabriMticn  liefert  jum  Dcr^  3-  ^robutten  oorfommen,  f'nb  ni6t  alt 
braii4,  sur  »eitern  ®erarbeitung  unb  für  ben  ̂ am  fole^e  ju  betraibten,  bie  glcidifam  nur  bure^  ihre  Hn- 
bei  im  aUgemeinen  Gr^eugniffe  »on  perfebiebenartiger  wefenbeit  bie  9Jlenge  beS  3u<ftr«  perminbem,  et»a  fo, 
®ef(baffenbcil  unb  mitbin  pon  petfibiebenem  ffiertb ;   »ie  ber  Gkbalt  einer  Silbcrlegirung  an  ©über  bunb 
ebenforinb  bie3»iftben))rcbufte,wel(be  innerhalb  btt  bie  batin  enthaltene  gröbere  ober  geringere  SlRenge 

gabrifation  erbaltcn  werben,  bon  petfibiebenet  yia-  irettblofen  Jbupfet»  mehr  ober  weniger  perminbert 
tur.  Efürbe  nur  »irflicb  reiner  3-,  fol4tr»  W't  'h”  mamben  3uifttm,  »eltb«  nur  febr  wenig 

feinfier  weiftet  Äanbibjutfet  ober  ̂ jle  weifte  9taffi=  frembe  Stoffe  enthalten  unb  »eiibe  unmittelbar  in 

nabe  barfleUt.  erzeugt  unb  in  ben  $anbel  gebraibt,  ben  Serbrauib  übergeben,  fann  man  adetbinge  bie 
fo  wäre  bcrfelbe  überall  unb  in  allen  gätlen,  wenn  Statur  ber  ftemben  ©toffe  aW  gleiibgültig  unb  ben 
witfliib  troiftn  unb  unoennifebt  mit  anbererffiaate,  ®ettb  biefer  3-  für  biefen  3®tcf  al*  alltin  bcn 

bon  bemfclben  Söertb.  G*  würbe  bab«t  »ueb  ibtem  Gtetwlt  an  reinem  3-  bebingt  annebmen; 

einet  ©teuer  ober  einem  3t0.  welchen  man  auf  ba«  aHtin  bie  weitau*  überwiegenbe  Sflenge  bet  ̂ ro= 
in=  ober  auMänbifibe  Grjeugni«  ber3u(fetfabrifation  butte  bet  3uif«rfabrifation,  welche  niibt  reiner  3- 
legen  woQte,  nur  ein  unb  berfelbe  Vtaftjtab  ju  ober  Staffinabe  finb,  wirb  baju  ̂ nuM,  um  bureb 

Gtanbe  iu  legen  unb  anbemtbeilb  auch  bie  De=  eine  iBerfeinerungOarbeit  baraub  maffinabt  ju 

meffung  bei  greife*  beim  Äauf  unb  Serfauf  machen.  Unb  biefe  3   (iRobjuefer)  finb  eJ  tmx-- 
eine  einfache,  weil  gIcichmSftige  fein.  {ugiweife,  welche  im  ̂anbcl  bortommen  unb  welcbe 

Slllcin  infolge  bei  betfehiebenen  @ebalti  bet  ein>  mm  3ntecf  Pon  Xauf,  IBerfanf  unb  Ser^oDung  ober 
feinen  3“<f*tVtobufte  an  reinem  Ärpftalljuefer  ift  'jtücfpetjoUung  einet  genauen  Söerthmejiung 
man  genötbigt,  bei  ben  JjMnbelswaattn  biefen  @e;  bebürfen,  welche  bie  Sfotberbcrechnung  btt  ju  er 
halt  JU  befiimmtn,  um  ihn  ben  SBertbbtrech!  jielenben  Sluobeute  (bei  »SRenbtmtmi«)  an  rei» 

nungen  unb  ber  geftfehung  btt  Ginfubrjölle  für  utm  weiften  3   möglich  macht.  Söei  biefer  SJerfei; 
äuilanbiucfet  fowie  bet  iRuefgewäbt  bet  ©teuer  netungiatbtit  i^affination)  aber  üben  bie  ftemben, 

für  ini  Stuilanb  gtbenbtn  3nlanbjucfet  (_bet  Slus-  ben  3   in  bem  mobprobuft  begleitenben  Stoffe  einen 
fubrbonififation)  jutSrunbe  jii  legen;  enbluh  würbe  eigenthumlicbtn  Ginfluft  aui,  btt  bie  lltfacbe  bapon 

baifelbe  tBebürfnii  ficb  berauifieUen,  wenn  einmal  ift,  baft  bet  ffierth  bet  fUobjueftt  nicht  mit  ihrem  G*t= 
bai  ieftigt  Steuerfbftem  (bie  ̂ efteuerung  bet  halt  an  reinem  3   iw  einfatben  ißerbSItnii  flebt. 
Siüben  ali  fclche)  betlafftn  unb  bafür  bie  ©teuer  auf  ©ie  berhalten  fi$  aifo  nicht  wie  bai  itupfer  in 

bai  $robuIt  3-  werben  foQte.  Giefchäht  bie  unferem  'Bcifpiel,  wtichti  man  boUfommen  abfebttben 
SBetjoKung  ober  sStfteuttung  bet  3mt'tptobutte  fann,  fo  baft  bai  ©über  Potlfommen  unb  rein  tt^ 

nach  benfelben  @tunb(5ften  »ie  biejenige  anbtret  halten  wirb,  fonbem  ei  führen  oielmthr  bie  ftemben 
©toffe,  j.  ®.  bei  SBeini,  Äaffeti,  Xfitei,  wobei  Stoffe  einen  gewiffen  ülntheil  bei  reinen  3“*r* 

man  feint  SIbftufung  nach  @ebalt  ober  ®tfchafftn=  bai  nicht  mehr  trhftallirtrenbe  Gnbprobuft  bet  ttn 

beit  fennt,  fo  Wäre  für  biefen  3mccf  eine  folcbt  beit  (bie  ajJelaffe)  über,  unb  ma*tn  ihn,  »ew-- 
SCerthbereimung nicht  etfotbetlicb;  inbeft  wirb  biefe  fteni  in  btt  getm  bon  3.,  ungewinnbar,  äbnlim, 

9lrt  bet  3ueferbeittuerung  unb  :3tttjolIung  jut  3>i  ni*  mtt'tr  aui  jener  Segitung  bai  Äupfet  nur  mit 
nicht  beliebt.  Gi  gilt  aljo  für  bcn  3   bi*  einem  gewifitn  oetbältniämä^gen  unb  unabfeheib; 
objeft  baifelbe  wie  für  ben  3   oI*  Jöianbeli!  baten  ©thblt  an  ©Übet  entfernt  »erben  fönnte. 

waare,  nämlich  bie  SJetbweubi^eit  tinei  SBerth=  .^ictaui  entftebt  ein  SJertuft  an  3-  butch  ®felaffr 
meffeti.  3unächft  wirb  nun  jwat  bet  SBertb  einti  bilbung,  welcher  je  nach  bet  ajlenge  unb  Statur 

3utferi  butch  feinen  Gicbalt  an  reinem  3-  bebingt,  bet  ftemben  Stoffe  in  petfchitbtntt  ffleife  bie  3lui: 

unb  biefen  beftlmmt  man  mit  $ülfe  einci  ipolatis  beute  an  raffinittem  (reinem)  3-  “"*  bem  3loh= 
fationiinftrumenti,  inbem  man  unterfu^t,  wie  ftatf  juefet  gegen  ben  wirtlich  Potbanbtn  gtwtftntu,  bureb 
ber  bolaririrte  Sichtfttabl  bureb  eine  3»ctcrlöfung  ®olarifatioM  ermittelten  in  berfchiebtnem  Girab  btr< 
abgelenft  wirb.  Diefe  ifttbeit  läftt  unter  ®each=  minbert.  Dajii  fommt  aber  noch  ferner,  baft  bie 
tung  gewiffet  Dorficblimaftttaeln  Icicbt  unb  (uber  SJerfeincrungiateeiten  nitmali  ohne  einen  gewiffen 

auimbttn,  unb  wenn  btt ffierth  tinei  3ücfetprobufti  oon  biefer  WttIaffe=Gnlftehung  unabhängigen  gas 
lebiglich  butch  ben  Giehalt  an  reinem  3.  bebingt  würbe,  britationiperluft  auägeführt  »erben  f   önnen,  bei  ̂ 

fo  hStte^bie  SBeftimmung  biefei  SSerthi  in  btt  ̂ vanb  ftn  Gitcfte  im  aOgemeinen  jwat  mit  bem  Giebalt  bei 
einti  ©achPetfiänbigen  burchaui  feine  Sebenten.  3>t<ftri  an  ftemben  Stoffen  junimmt,  im  betenbem 

3»ei  Umftänbe  aber  betanlafftn,  baft  bie  ®eftim=  aber  noch  bcn  bielen  anbeten  Umftänben  abhängig 
mung  bei  (Sehalti  an  reinem  3.  >»  itgtnb  einem  ift.  ©0  wunfefteniwertb  ei  alfo  ijK  bie  aui  einem 

3uefctptobuftnicht  gletebebcutenb  ift  mit  berSerths  beftimmten  JRohjucfet  bei  befftn  «rftinttung  ju 
beftimmung  beifelben  tprebufti,  nämlich:  l)3lufttr  trjielenbe  Sluibeute  boraui  ju  beftimmtn,  fo  ift 

bem  reinen  (lÄoht:)  3   git>t  t*  b«h  eine  Hnjabl  boch  eine  folcfte  8eftimmuiw  butch  bie  ®oIatifation 

anbetet  ©toffe,  welche  ebenfatlä  ben  polatifirtcn  nicht  Ju  trreichtn,  unb  alle 'Berecbiiungtn,  welche  mit 

fiichtftrahl  bon  feinem  Sötg  ablenfeii.  Sion  biefen  {lülfe  bttfeibtn  unb  betjenigeft  Ätnntnii  ber  'Satur 
fommen  juweilen,  wenn  auch  flttit'S«.  boch  immer:  unb  SDJenge  btt  ftemben  Stoffe  anjuftelltn  finb, 
hin  folche  fUlengen  in  ben  3mffrptobuften  bot,  baft  »eich«  man  beute  beftht,  fönnen  uut  ali  annäbembt 
bai  Grgebnü,  wie  folchei  aui  btt  beobachleten  unb  ungenaue  bejeichnet  werben.  Stun  finb  jtpar  in 

Slblenfung  abgeleitet  wirb,  nicht  ali  bem  reinen  3-  otrf^itbenen  Sänbern  IBtrthbeftimmungen  für  3 
aUein  jufommenb  betrachtet  werben  fann;  auftetbem  im  GSebraud),  bie  ftch  entweber  auf  bie  ̂ olarifation 

ift  biefe  Deftimmuiig  noch  einigen  anbeten  Weniger  unb  ©ewichtibeftimmung  bet  ftember  ©toffe,  ober 
bebeutenben  Ungenauigfeiten  auigefeftt,  unb  ei  tincilbeiUberfelben,  ober  auch  nur  auf  benSBetgltiih 

folgt  mit  aiibcrtn  USorten,  baft  bie  ®oIarifation  ber  garben  ftüften;  allein  bie  betreffenben  SRethoben 

bei  ®robufti  in  manchen  gäOtn  nicht  ganj  genau  finb  ali  mangelhafte  anerfannt  ba  fit  nur  auf  aü- 
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gtmtinni,  abn  nic^t  übnaU  sutrcHtnfctn,  no(^  iwni- 
gd  auf  flrntg  («giünbctm  Xi^tfac^n  unb  Seobai^- 
lungm  bttupcn. 

Sem  überall  emfifunbenen  Sebürfnit  na((  einem 

SBert^meffer  für  3u<ferprobufte,  nelcbem  alle  bie 

im  Sorbetgebenben  angebeutelen  SDiängel  niebt  an> 
haften,  ju  entfpre&n,  Pellle  ba*  Siretlotium  bei 

Sereinb  für  bie  Diubenjiidterinbufirie  be4  Scutfeben 

SReiebb  im  IDlai  1871  folgenbe  ̂ Preisfrage;  »Ser 

tSrtrag  an  frbPallinrtem  »eipen  3-  betfebiebt= 
nen  SKübenrobjuefem  Pebt  mept  in  einem  bireften 
SSetbSlIni«  ju  ber  ̂ clarifation  berfelben.  SBelcbt 
Unlerfuebung  unb  ®erecbnung  iP  einjufeblagen,  um 

bie  Sluäbeute  (SBenbement),  »elcbe  ein  IRubenrcb' 
}uder  an  rafpnirtem  weipen  3-  gewSbren  »irb ,   im 
voraus  tbeoretif(b  fePiupellene« 

Ser  ipreU  würbe  1872  einpimmig  einer  von 
tt.  Sibeiblet  verfapten  ©ebtift  juerfannt,  weldie 

alb  cinjig  juoerlSfpg  unb  mbgliib  >bie  wirflitbe  ülb: 
fibeibung  beb  in  bm  Stobsuiferprobuften  p(b  pn= 
oenben  frbPallinrten  3u<ferb  unb  Ihrmittelung  beb 
Öiebaltb  beblelben  an  (bemifeb  reinem  A*  ertiärte. 

Siefen  3n>e(f  erreiipte  ber  SBerfaffer  bun^ubwafeben 
mit  vcipHebeneii  wefentlidb  aub  Sirobol  unb  6fpg: 
fäure  bepebenben  unb  mit  3-  iUVtrlSfpg  gefältigten 

SöfunMn  unb  ßtmittelung  beb  ©ebaltb  beb  erVl= 
tenen  ̂ üctpanbb  an  cbemi]^  reinem  3- >   unb  jwar 

biefe  leplere  mittelb  Pfolarifation.  Surep  biefe  ®e= 

Pimmunp  foU  bab  Ibecrelifebe  aKarimum  an  atub“ 
beute  getunben  werben,  welcpeJ  bet  betreffenbe  3- 
liefern  tann,  abgefeben  alfo  von  bem  cigentlicben 

SerluP  burib  bie  fffabrifation  (f.  oben)  alb  folipe, 
beren  ̂ ePimmung  niebt  beabpebtigt  werben  tann. 

Eab  (^eiblet’pbc  aierfobten  würbe  vom  SrPnbet 
vielfaib  verbefieit,  vercinfaebt  unb  Vtaftif^b  brauebbat 
gemoibt,  au(b  oielfeitig  auf  feine  Unwenbbaifeit  beim 
Autferbanbet  geprüft,  gab  aber  trop  btt  anertannten 

3ti<btioJeit  feinet  iSentünbung  tu  mambet  @inwen= 
bung  Setanlaffung.  @b  Pellte  94  namentlicb  beraub, 
bapbie  von  vetfibiebenenSbemifetn  unter  vetftbiebtnen 

UmPinben,  namcntli(b  bei  verfebietenen  lempeta' 
tuten,  auSgefübttenlBcPimmungen  niept  immer  ben 
notpivenbigcn  @rab  von  UtbereinPimmung  jeigten, 
fo  bap  eine  Steipe  Von  9bSnbtrungen  an  ben  jum 

aubwofepen  etfotbetlicbtn  apparaten  unb  Slüfpg= 
feiten  notpiuenbig  würbe;  anberfeitb  geigte  pip  bab 

Jkrfabren  ni6t  tür^robufte  von  gtBperem  Stapers 

gepalt  juVerlSfpg,  [o  bap  bie  wünf(penbwcrtbe  ^ 

folgung  einer  unb  betielben  il8trtbbtpimniungbmt: 
tpobe  fitt  alle  Jabrifprobufte  niept  ju  erreiipen  war; 
enblitp  fanb  man  in  ber  ftplieplitp  boep  immer  notp 
etforbetlicpen  ^olatifalion  beb  aubwaftptücfpanbb 

einen  erpcblic^en  fOlangel  btbpalb,  weil  eineblptilb 
babutep  bie  tlinfabbpeit  btt  9ePimmung  ftpr  beein< 
trSeptigt  würbe  unb  anbemtpcilb  bie  betannten  Jep= 
(er  ber  3uiferbePimmung  burip  ̂ olarifation  jwar 
verminbert,  aber  boep  nitpt  vetmieben  Würben,  ftitrin 

pnb  wopl  bie  .^uptgrünbe  ju  futpen,  webpalb  bab 

SSetfapren  feine  allgemeinere  SBerbreitung  in  ̂>an= 
btlb<  unb  Jabriffrtifen  gefunben  pat,  obwopl  ei  lSn< 
gere  3eit  bet  @egenpanb  ber  aufmerffamfeit  unb 

japlteicper  ̂ Prüfungen  feitenS  bet  Qpemiter  biitP. 
au(p  von  peuerlitper  ©eite  wanbte  man  halb  bem 

bSerfapren  bte  gtbpte  aufmerffamfeit  ju,  unb  naep^ 
bem  ba;u  berufene  ffommifponen  günPigt  iSutaiplen 
über  bie  ?tauipbatfeil  btS  SerfaprenS  bei  ber  i&ftrtp: 

[(bägung  be«  3uefer*  bepuf«  feinet  Serpeuerung  et: 
iiattet  patten,  Mfiplop  ber  Sunbebratp  1874  bie  äub: 
iüptung  von  3lafpnation4ocrfucpen  im  gtopen  in 

einet  befonbets  gu  trbautnbtn  anPall  lur  JePPeP 

lung  beS  SScrpSltniffes  gwifiptn  btt  naw  ©tpciPler 
gefunbtnen  unb  btt  bei  rationeller  (Raffination  gu 
ergiclenben  witfliipen  auSbeult.  Sit  ausfüprung 

bet  SSttfutpe  würbe  im  IDiai  1875  bem  'Profepot 
SBiipelpau«  übertragen  unb  gugleitp  eine  ®tauip<p= 
tigungöfommifpon  etngefept.  SieÄopen  betS^utpe 
würben  vom  9tei(p  übernommen  unb  bie  arbeiten  ber 

in  dparlottenburg  bei  ®ttlin  erbauten  (PtrfutpSanPalt 

im  ̂uni  1876  begonnen.  G*  ip  gu  bemtrfen,  bap  vor 
®ey^nn  ber  Gparlottenburgcr  Sctfuipe  von  ©tpeiblcr 

eine  abSnberung  an  feinem  auSbeutebePimmungO: 
verfahren  (»Betfapren  gut  Grmittelung  be«  tRafp: 
nationSwertp««)  getropen  worben  war,  welcpe  bie 
anwtnbung  be«  ipolanfaliontapparat«  mit  aOen  feP 
nen  ÜRüngeln  gang  fikrPüfpg  maepen  foQte,  unb 

bap  bie  iPtrfutpbanPalt  in  ber  Spat  unter  btt  an: 
nähme  gebaut  worben  ip,  bap  bie«  btt  Jad  fei.  allein 
et  ̂nte  p(p  halb  ptrau«,  bap  bie  ipolarifation,  beren 

UnguveriSfpgfeit  allgemein  anerfannt  würbe ,   burtp 
bat  ©epeibitr'ftpt  ®ttfapten  nitpt  entbcprliip  gc: 

matpt  werben  fbnnt,  ba  bie  an  iprer  ©teOe  cingufüp- 
ttnben  aiibcrweitigen  Stpimmungen  pip  alt  bem 

3wetf  nitpt  entfpretpenb  ̂ rautpeUten. 
Xtohbtm  alfo  eine  wefentliipc  ®orautfepung  für 

bie  anfietlung  btt  Serfutpe  ptp  alt  ni^t  gutrepenb 
erwieftn  pat,  pnb  biefe  btnno4  autgefüprt  unb  im 
Januar  1878  beenbigt  worben,  naepbtm  44  (Rafp 
nationtarbeitm  mit  je  30  Gtr.  vetftpiebentt  fKop= 

jutfet  autgefüprt  worben  Waren.  SSei  3ufammen: 
IteBung  btt  Gnbergebniffet  vermotpte  bie  betreffenbe 
Äommtfpon  gn  einem  Ginvtrftänbni«  übet  batfelbe 

nitpt  gu  gelangen.  Gt  geigte  ptp,  bap  bie  berfelben 

angepörigen  ©atpvtrpSnbigcn  einPimmig  gegen  bie 
vom  ®enepterpatter  if!tofe|fot  Sßitpelpau«  geioäpllc 
Seretpnung  unb  bat  baraut  abgeleitete  (Refultat  Gim 
fprutp  erpoben,  wShrenb  bie  übrigen  Sölitglieber, 
tpeilt  @eleprte  von  SRiif,  tpeilt  pöpete  Beamte,  ptp 

bet  auffaffung  bet  Betitpee^attett  anftpIoPen.  8ep: 
tere  gipfelte  batin,  bap  bie  geptllie  Jrage  gelSP  iP  unb 

bie  naip  bem  ©tpetblet’ft^n  Beifaptcn  erpaltenen 
angaben  ptp  von  ben  Grgebniffen  bet  praftif^n 
iRatpneriePettiebt  burtp  niqtt  alt  burip  ben  erfap: 

rungtm&pigen  JabrifationtverluP  (3,33  ®toc.)  un: 

terftyiben. 
Gine  autgteiipung  bet  entgegenPepenben  tlrtpeile 

ip  nitpt  gu  ©tanbe  gefommtn,  in  bem  an  ben  Bun: 
betratp  erPatteten  Beritpt  pnb  vielmepr  beibe  gum 

autbruef  gebroipt  worben.  (Raip  Befanntwerben  bic: 
fet  Beriiptt  pat  bet  autftpup  bet  Bereint  für  bic 
iRübengiirfetinbuPtie  bet  Seutftpen  fReitPt,  von  weh 

tpem  (Stellung  ber  Breitfrage  I)  ber  aiiPop  gut  Bup 
pnbung  einet  guverläfpgentÜSertpmtffett  für  bie 
(Rohguatrprobufte  autg^angen  war,  einPimmig 
erflürt,  bap  bie  in  ber  faifetliipen  Berfuiptanpalt 

gu  Gparlottenburg  gewonnenen  GrgePniPt  unb  bie 

auf  GStnnb  berfelben  angePedten  Berechnungen  nitpt 
geeignet  (eien,  um  bie  im  gropen  Jabrifbetricb 
burtpftpnittlitp  erreitpbare  Butbcute  (bat  (ogen.  JRen= 
bement)  gu  bePimmen.  Gt  Würbe  ferner  non  bem 
Eireftorium  bet  genannten  Sereint,  in  Berbinbung 
mit  einet  bagu  ernannten  Aommifpon,  in  einer  an 

bat  fReiiptfangleramt  geritpteten  unb  bem  Bunbet- 
ratp  mitgetpeilten  Gingabe  biefe  Uebetgeugung  nie: 
bestiegt  unb  treffenb  begrünbet.  Siefe  Gingabe  fo: 
wie  eine  von  ©tammer  verfapte  Beleuiptung  jener 

Betfutpe  unb  her  iRefultale,  welipe  baraut  abgulei: 

ten  verfuipt  worben,  pnb  im  28.  Banbe  bet  Reitf^rifi 
bet  genannten  Bereint  abgebrutlt.  Jm  weTcntliipen 
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ift  bann  nai^gtivicftn,  ba§  bic  Q^rloltenbucger  Sßen 
fu4<  btt  Siif,iabc,  bit  wirfltc^e  ̂ ubbeute  an  rtinem 

3.  bur<^  bittfte  Btrarfceitunfl  btä  f'P- 
jufitDcn,  übtibcupt  nii^t  atlbll  ̂ abcn,  unb  jnxit 

namtntlii^  bcb^Ib  nii^t,  weil  in  feinem  ̂ all  bic  l'cc: 
atbeihma  bU  jut  »bUinen  iBubbrinauiiä  ton  nut 

reinem  3-  fineti  imb  OTclafle  anberjeit«  fcrtgciebl 
tcoiben  iji.  Sb  ifi  oiclmc^c  (ebebmal  eine  crbebliibc 
ajlenge  Bon  fonen.  9Jai§Brobuften,  jum  I^il  oon 

geringettr  ®ticbat|cn^it  al»  bic  9io^ jutfer  (elbfi,  ate 

feilte  übrig  geblicMn,  tscli^c  eigentlitb  bib  jurBbOigen 
Umwanblung  in  Siaffinabe  unb  ÜKclaiic  I)ätten  web 
ter  Berarbeitet  »erben  mü((en,  wob  aber  ̂ uptlSt^liib 

infolge  ber  m   getingen  urfprfingli^  in  blibeit  ge> 
nommenen  mobjuifcrmengc  unterblieben  ift. 

®ic  'JJiengt  ber  in  S^rlotlenbutg  erbaltenen  wirf 
Ii<^  aib  Siaffinabe  ju  betraefitenMn  9laffinationb= 
probufte  ifi,  »ie  nat^emiefen  »orben,  eine  Berl)5It= 
nibmägig  geringe,  unb  eb  folgt  bieraub  Bon  fcibfl, 
bo^,  wenn  bie  Subbeuten  ni»t  bur<b  bie  ®ttfu(^ 

tbatfäcblnb  feftgefteUt  »orben  pnb,  Bon  einem  Ser: 

gleitb  mit  ben  Stgtbniffen  bet  Sebeiblet’jtben  (ober 
itgenb  einet  anbetii)  aSertbbeftimmung  gar  niibf  bie 

fRebe  fein  fann,  unb  enbliib,  bag  bie  ̂ragc  natb  bem 
Setbältnib  beibtt  ungelcfi  geblieben  tft. 

fjragt  man  nun,  »ie  eb  mbglicb  gewefen  ifi,  ba^ 
ber  Stpatter  beb  amtliiben  Scriebtb  über  bie 
loltcnburgcr  Serfuebe  nebft  einem  Xb<>I  i>tt 

miffion  )u  einem  gan)  anbern,  nfimliib  pofitisen 
Gtgebnib  (f.  oben)  gelangte,  fo  pnbtt  man,  b«6  bie 

Subbeute  auf  folgcnbe  sleife  berau^ebratbt  »orben 
ifi:  1)  bat  man  nicht  aQein  bie  »itflicb  gt»onne: 
nen  reinen  3-,  fonbern  auch  notb  foltbe  3- 

BoUen  @c»((bt  alb  fertig  aubgebraibt  angeuont: 
men,  »ticbe  Bcrmcge  ber  oarin  enthaltenen  ftemben 

(Stoffe  nicht  alb  fRaf^nabe  betrachtet  »erben  bnrfcn; 
2)  »urbc  für  bie  übrigen,  lebten  unb  geringften 

'JiachBtooufte  bie  Subbeute  lebiglich  burch  9iec6  = 
nung  gefunben.  SButbe  aber  fchon  burch  ungerecht: 
fertigte  Sinreihung  nicht  BöUig  reiner  3-  tn  bie  Sub: 
beute  unb  burch  Srfebung  eines  Xheilb  ber  »itf: 
liehen  burch  eine  nur  berechnete  Subbeute  3f>cct 
unb  ©runblage  ber  Setfucht  oerlaffen,  fo  beging 
man  einen  »enn  mbglich  nexh  gröhcin  ̂ thitt  burch 

bie  Stt  biefet  Setechnung:  man  »anbte  baju  näm: 
lieh  bic  3tffern  an,  welche  für  bie  betreffenben  9tach- 

probufte  burch  babschcibler'fche  Seftimmungb: 
Betfahten  fcibft  gefunben  »orben,  befjen  Süchtig: 
feit  aber  erfi  burch  btcSubbeute:ScfiimmungbBettuchc 

h^ttc  erwiefen  »erben  follen.  IDa  biefe  ganj  unju-- 
läffige  Stt  ber  Sbleitung  eines  IRcfultatS  gar  feine 

Seweibfraft  h«t,  fo  folgt,  ba§  bie  Srgcbniffe  jener 
Srbeiten  übethaum  ungeeignet  fmb,  um  Schlüffe  in 
ber  beabrichtigten  Süchtung  ju  jichen,  unb  bag  fomit 

bie  jjrage  nach  einer  juBetläfrigen,  für  alle  Jälle 
richtigen  unb  allen Snfprüchen  genügenben  Sierth: 
beftimmung  aller  Siten  3ucferptobufte  noch  eine 
offene  ift 

gutitflh,  £ofta  S-,  ferb.  Staatsmann,  geh.  25. 
Spril  182t)  ]u  Äatanowag  in  Serbien,  fiubirte  1838 
in  Siien,  1843  in  {leibelbetg  R;ameral»iffenfchaftcn, 
»0  er  auch  bab  Softorat  ber  Shiiofophie  erlangte. 

1847  nach  (Serbien  ̂ urücfgefchct,  »aib  et  jum  Sro: 
feffot  ber  Dtationabfonomie  am  Spccum  ernannt, 
befam  1851  bie  StcHe  eines  Sefretärs  im  ÄultuS: 

minifterium,  nahm  aber  fchon  1856  »iebet  bic  frühere 

Srofeffcrfiellt  ein.  Jöäl)tenb  biefet  3fit  übcrfchte 

er  IRau’S  »hcbrbuch  bet  politifchen  Cefonomie«  inS 
Serbifche.  1856  Bertrat  et  bie  ferbijehe  Siegierung 

in  ber  ju  SSien  tagenben  Sonaufommiffion.  1859 

mit  bem  3ütften=Xhrcnfolger  üjiichael  Obrenowitfih 

nach  Sclgrab  gurücfgcfebrt,  ivurbe  ec  1861  ̂ nang: 
minifter  unb  jugleich  StellBettretet  beS  IDlinifletS 
für  IbiiltuS  unb  Unterricht  unb  uerfah  beibe  Semlec 

bis  21.  3uni  1868,  als  nach  Srmocbuiig  beS 

Jürften  SühacI  bie  tRcgentfchaft  ein  neues  Stinifte: 
rium  bilbete.  S>ab  Bon  3-  eingeführte  Steuergefeg 
unb  bet  3oQtarif  finb  noch  hsutc  in  Straft ;   auch  ifi  3- 
(Srünbec  ber  amtlichen  Stotifiit  in  Serbien.  Slb 

UntetcichtsmitiiÜer  rcorganifirte  3.  fSmmtlicht  Schu= 
len,  oecwanbclte  bab  hpeeum  in  eine  fiochfchulc  unb 

ihuf  eine  höhere  tOtäbchcnfchulc.  1869  »urbc  3- 
biplomatifchtt  ®ertretcr  Serbiens  bei  bet  tumini: 

fcheii  ’Jicgicrung,  12.  Oft.  1873  StaatSratb,  12.  Sütai 
1874  biplomatifchet  Certretcr  in  iK-ien  unb  13. 9ioB. 
1878  beoollmächtigtcc  tUüniftec  am  t.f.  tbof  jii  Sien, 

in  »eichet  Sigenibhaft  er  17.  SRürj  1879  ftacb. 

Sulntrieg.  So  lange  bie  tliiglSnbet  noch  bie 
Boercit^ublifen  Xransraal  unb  Otanfefreiflaat  im 
Stapgebiet  neben  fich  hatten,  »eiche  bie  cibittert^cn 

fjeinbe  bet  3ulufaffcrn  waren  unb  fortwährenb  mit 

ihnen  im  Rampf  lagen,  fuchten  f»  mit  ben  3ttlu 
ein  frcunbfchaftlicheS  tDerhültniS  herjufteHen.  Sls 

fie  liatal  befegt  hatten,  hielten  fie  mit  bem  ba: 

maligen  Rönig  'flanba  fiicbliche  Stachbarfchaft ,   unb 

als  tpanba's  Sohn  (letemauo  (Äetfchroaijo)  nach 
beffeii  Xob  1858  ben  Xhtoii  oefteigcn  foDte  unb  be«: 
balb  3»irtigf(iten  unter  ben  .Häuptlingen  entftanben, 

Bcgünftigte  bei  Sgent  ber  Sta^regicrung  für  bie  Sin: 

gecornen:SngeIegcnheiten,  eit  'IheophüuS  Shep= 
ftone,  ßcleioaho'b  ISmfegung  unb  begab  fich  1873 
felbft  nach  bem3ululanb,  um  bcicfelben  förmlich  als 

Aönig  anjueifennen  unb  feiner  Krönung  beigumoh^ 
nen.  IDie  3‘>Iu,  namentlich  ber  Häuptling  Sefo: 

funi,  führten  hauptfächlich  blcB  gegen  ben  itanSBoal: 
ftaat  Strieg,  ber  ihrer  nicht  Herr  »erben  fonnte.  Slb 
aber  btefer  Staat  Bon  ben  GnglSnbein  anneftirt 
worben  war,  lag  fegt  biefen  bie  Sufgabc  ob,  bie  3ulu 

im  3aum  ju  ballen.  Ca  nun  lictcwapo  ben  Bon 

feinen  Sorgängern  fchon  eingerichtelen  TOililSiOclpo« 
tismub  in  feinem  SBolf  noch  tteht  auSbilbctc,  »eil  et 

fich  fegt  auf  jwei  Seiten  non  ben  Giigläiibttn  um: 
fagt  fah,  unb  bic  ganje  männliche  ®cBblfetung  in 
ein  »ohlotganifcrteb  unb  ftets  fampfherecteb  Heer 

Bon  40000  'JJJanit  tetroanbrlle,  bcjfen  ÄriegSluft  fich 
in  unaufhörlichen  ©tenjBtrlegungenfiuft  machte,  hieU 

ten  eb  (Snbe  1878  bet  ÖenetalgouBemcut  beb  Äap: 
lanbb,  Sit  Sattle  Srecc,  unb  berCbetbcfcblbhaber  ber 

bortigen  englif^cn  Xtuppen,  ©eneral  hotb  (JhelmS: 
forb,  für  nöthig,  bet  Bon  bin  3'tlt*  brohtnben  (äe: 
fahr  jeitig  ju  begegnen,  unb  rufteten  fi4  ̂u  einem 
Krieg.  SJothet  fthidie  erfterer  (SetclBapo  eine  S8ot: 

fchaft  mit  bet  gorbetung  bet  Sublicfctung  mebtettt 
fRuheflörct  unb  ber  Suflöfuiig  baStmec,  unb  als, 

ber  König  bies  Ultimatum  ablehntc,  jog  lähelmsforb 
bie  bibponiblen  Xtuppen  in  9fatal  unb  Xranboaal 

lufammcn;  es  iBaren  im  ganjen  159349Rann,  bauen 
5128  9)t.  curopäifche  Snfanteric  unb  1200  9R.  9iet: 

terei,  mit  20  fjebenpfünbigen  Sefchügen.  Hternon 

würben  2000  iUi.  unter  Oberft  fRowlanbb  :uc 

wachung  Sefofuni’b  bei  ifiretocia  poflirt,  bic  übrigen 
in  Biet  Kolonnen  unter  ben  Oberften  ifätatfon,  Olpn, 
Curnforb  unb  Sweign  Soob  eingctheilt,  Bon  benen 

bic  legte  Bon  Dtoeben,  Bon  XranSsaal  aus  operirtn, 

bie  bcei  anberen  von  9tatal  auS  ben  Xugela,  ben 

(Srtnjfluh  jwifchen  92atal  unb  3ululanb,  ubetfArci: 
ten  folltcn.  (IbelmSfocb  hatte  bie  Sbücht ,   auf  (lete< 

»ai)o'b  Kraal  Ulunbi,  ber  in  bet  iUütte  feines  hanbeS 
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(ag,  fcncentti((^  »orjugt^tn,  uiib  jtpat  foHten  ©l^n  ment  bemiHigen  imb  f(^i(fte  fo  anfefinni«  StupV'em 
unb  Dutnforb  M   Ueberfibreitung  bc*  Siigela  maffcn  na(^  btm  Sttf,  baft  6beIm«foib  im  9Hat  übet 

bei  SRcutfe’9  Sitift  »eteinigcn,  ̂ Jearfon  Bom  gort  23000  iOiann  für  einen  neuen  *)ug  in«  Bn^^Innb 
Stiltiamfon  an  bet  Zugelamünbung  unb  Soob  san  Beciügte.  €i  bilbetc  nun  brei  fiatfe  SiBtrumen  unter 
iRorbofien  auf  Utunbi  marf(^iren.  Sm  11. 3<>«.  Qrealoct  am  untem  £ugela,  untec  Steirbegabe  am 
1879übetfibtittenbiebfib«nÄoIonnen  bc«ßentrum«  obern  Rlufefauf  unb  unter  SBoob  in  Iranäcaal. 

unjiebinbttt  benSugela  unb  btangen,  ohne  etWIicben  (?nbe  sStai  begann  bet  SotmarW,  beffen  3«l  ">“= 
SStbetflanb  ju  finben,  in«  Snnere  Bot.  iDie  Seteini*  betum  Ulunbi  toat.  ®ti  einet  fRefMiio&irung  Warb 

gung  wurbt  bei  SRoutfe’«  S5tift  betrettfielUgt ;   al«  bet  al«  Solonlät  bem  ©enetalftab  betgegebtne  ®tini 
aber  S^Im«fotb  22.  3an.  mit  Obc^  @I«n  unb  fRapoIeon  1. 3uni  Bon  RuIu  übetfaKen  unb  e^cbta- 
bem  2.  Bataillon  beä  24.  fRegiment«  eine  Sletogno«:  gen,  Bielleiebt  ba«  botitifdj  »itbligfie  Sreigni«  im  3- 
cirung«otiBätt«be«Sager«bet3fanbIana(3fanbuta)  vinfang  3uli  ̂ tte  (tbe(m«forb  (ber  neu  ernannte 
unternahm ,   machten  Die  3ulu  pli|(iih  mit  gtohen  Cbetbefeblbhobet  Bfollele«  trat  noch  nicht  auf  bem 

StreitfrSften  eine  ®emonpation  gegen  ba«  testete.  Ärieg«fchauplah  eingetroffen)  feine  Xtuppen  btt 

Obeifi  Zlutnfotb  lieh  [ich  Bttleiten,  au«  bem  Saget  Ulunbi  Beieinigt,  iso  auch  Cetetoaho,  beffen  gtieben«- 
htiau«jugebtn  unb  bie  3ulu  aniugrcifen,  mürbe  anträge  at«  ungenügenb  jutücfgemiefen  motben  ma< 
aber  Bon  ihnen  umjingelt  unb  mit  feinet  ganjen  len,  12  Siegimenter,  etwa  20000  ÜRann,  )ufammen= 
iDtannfchoft,  60  Dfficitttn  unb  1400  fÖlann,  baoon  gtjogen  hatte.  ®iefe  griffen  bie  englifche  äirmee  4. 
740@uropSet,  nach  hattnScfigem  Kampf,  M   bem  3nlt  bei  Ulunbi  an,  unb  obmoht  fich  bie  3ulu  in 

aubh  bie  3ulu  gtohe  Berlufie  etutlen,  niebergemehelt.  einet  günftigen  Stellung  btfauben  unb  tapfer  rämpf- 

fRoutfe’«  ®ti[t  mutbe  ober  gegen  einen  Slngtiff  Bon  ten,  mutten  fie  hoch  nach  mehtflünbigtm  ©efecht, 
3000  3ulu  73.  unb  23.  San.  behauptet.  Beatfon  ̂ uptfächlich  burch  ba«  energifche  (Singteifen  bet  eng: 
mat  injmifchen  bi«  gfome  Borgebtungen,  Betfchanjte  lifchen  SReitetei,  beRegt  unb  jetfprengt.  Ulunbi  matt 

fich  hitit  unb  fchlug  mehrere  Slngrifle  bei  3ulu  ju=  Darauf  in  Btanb  gefieilt.  Eie  Cfngtänber  Berloten 

lild.  Stber  er  mutoe  Bon  fRatal  ̂ njlich  abgefchnit-  10  Eobte  unb  53  Bermunbete,  bie  3ulu  etma  800 
ten.  Eie  Kolonie  Batal  fihien  felbft  in  fttohet  @e=  Eobte.  ßetemaho  ffüchtete  in  ba«  Snnete  feint«  fiam 
fahr  )u  fein,  ba  bie  englifchen  Xruppen  einem  ener:  bc«,  bie  meiftcn  ̂ Suptlinge  untecmarfen  Reh,  aitcb 
gifchenBocRoh  bei KaRetn  nicht  hätten Stanb  hatten  EaWamanji,  ein  Bruber  bc«  Kbnig«.  ̂ r  Krieg 
tonnen  unb  )u  fürchten  mar,  ba|  bie  Kaffem  in  mar  thatfächiieh  hiermit  bcenbigt.  Ginc  Kaoatterie< 
fRatat  Reh  bann  empören  fönnten.  Schon  machten  abtheitiing  unter  Sorb  ©ifforb  Berfotgte  ben  flüchtigen 
bie  Bafuto  einen StufRanb.  SnbeR  Getemapo  benuhtc  König,  unb  ber  Etagontemaior  fDJatter  nahm  ihn 

feinen  Sieg  nicht,  unb  bie  gngiänber^emanntn  28.  3tug.  in  bem  Kraat  im  SRgomematb  am  Schmar- 
3eit,  SerRätfungen  non  St.  Atlena,  TOauritiu«,  jen  UmnotoR,  mo  et  Reh  oerReeft  hiett,  gefangen.  Gt 
Snblen,  enbtich  auch  non  Gnglanb  hetanjujiehen.  mutbe  Bortäufig  in  bet  KapRabt  at«  StaatSgefange: 
Ea  feine  XelegtaphenBethinbung  jmifehen  Dem  Kap  net  untetgebrachi.  Stm  28.  SRob.  matb  auch  bet  Kraat 

unb  Gngtanb  neRanb,  BerRiichen  faR  jmei  ÜRonate,  Sefofuni’«,  ber  in  XranJBaal  eingefatten  mar,  non 
che  bie  etRen  £ütf«truppen  auf  bem  Krieg«fchauptah  benGngtänbem  untec ÜBoIfelch  erRuemt  unb  et  fethft 
einttaien.  Sofort  unternahm  nun  GhelmSforb  einen  2.Eec.  gefangen  gtnommmen.  Ea«  Sululanb  mürbe 

Kiieg«jua  jum  Gntfafj  Bon  Gfome,  ber  auch  4.  Stprit  unter  a^t  {läupttinge,  batuntei  auch  ein  Gngtänbci, 
getang.  ]^tjirifchen  etUtt  inbeffen  bie  Kotonne  be«  SohnEunn,  eingelheilt,  ein  htilifchet  iRcRbent  ihnen 
OberRen  IBoob  reieberhott  bur^  bie  UnnorRchtfgfeit  bti^geben  unb  ihnen  bieBeitehattung  be«  hi«herigtn 
bet  CfRciete  unb  ber  Solbaten  empRnbtiche  Bet:  ÜRilitätlpRem«,  bie  Ginfuht  non  SBaffen,  bie  Su^ 
tuRe.  Stm  11.  9R8t^  nahmen  bie  3'tlu  unter  Um=  rung  non  Kciei  u.  a.  ohne  engtifche  (irlauhni«  oet: 
hetini  bei  Sflnehutg  eine  SRunition«»  unb  BtoBianR  boten.  Stnfang September  mürben  inUtunbi  biefeSe^ 

fotonne  meg  unb  töbteten  60  SRann;  am  29.  übet«  bingungenBonbenßäuptiingenbttcbmoren.  Eie  eng« 
pelen  fie  eine  Sthtbeilung  GotbRream  ®uarb«,  bie  tifche  Siegietung  honte  auf  biefe  SBeife  ba«  3ulutanb 

erbeutete«  S3ieh  eäfotRrten,  unb  mehetten  11  Dffi«  untetengtifchenGinfluRiubtingtnunbbengricbenju 

eiere  unb  80  SRann  niebet.  Stm  30.  machten  Re  Rchetn,  ohne  eine  Stnnerion  potjunehmen;  um  fpä-- 
batauf  einen  aüetbing«  Bergebiichtn  Slngtiff  auf  teten  SSeiterungen  Borjubeugen,  Betbot  Re  fogat  ben 

SSoob«  Saget.  G«  trat  nun  mitber  ein  StittRanb  Gtmerb  Bon  ®cunbeigenthum  im  3ulugcbiet  butcb 
in  ben  Operationen  ein,  ba  etR  fo  Biel  Streitfräfte  S8ei6e,ma«  imKaptanbaroBcUnjufnebenheilettegte. 

gefommett  merben  fottten,  baR  bet  Krieg  mitGinem  8BrflwffeB,3Rctchiot,S3iibhautr,gtb.28.Eec. 
Schtage  gtücflich  beenbigl  metben  fonnte.  1832  ju  SRünflet  (SStfifalen),  fam  1860  in  ba«  Sltc= 

Sbet  neue  Krieg,  in  Den  bie  9iegietung  Reh  neben  lietbe«®ilbhautt«3mhof  inKötn,  fchuf  hier  1853 bie 

bem  afghanifchen  geRiirit  hatte,  unb  bet  fo  ungtRcf«  14  Stationen  in  ̂wutretief,  bie  Stauch« Slufmetffam- 
lieh  begann,  mürbe  im  SRutterfanb  natürlich  fchatf  feit  auf  fich  gogen  unb  biefenperanlaRten,  ben  jungen 
getabelt,  befonbet«  pon  bet  CppoRtion  im  ffiarfa«  SRann  in  fein  Sttetier  )u  nehmen.  So  fam  ec  1^4 
ment.  Ea«  SRiniRetium  gefianb  im  SRätj  ju,  baR  nach  Berlin,  mobcHirte,  bitbete  fich  in  Sprachen  unb 
bie  KriegSetflätung  ohne  ihre  ©enehmigung  erfolgt  SSifienfehaften  meiter  unb  fchuf  für  ̂ titbrich  ®it 
fei,  meigerte  Reh  aber,  Bactle  S5tete  unb  Ghtln>«fotb  h*Im  iv.  eine  BronjeRatue  be«  ©toRen  KutfütRen 

abgufeRen;  nur  nahm  Re,  ba  bei  Ichtcic  nach  bem  al«  j^njährigen  Knaben.  1857  mat  er  im  Stanbe. 

Unfall  bei  3fonbtana  jofort  feine  fettafiung  ein«  nach  Slom  ju  gehen,  mo  et  auch  atchSotogifchc  Stu= 
reichte,  bitfelbe  an.  Uebrigen«  mat  bie  engtifche  Ste«  bien  trieb  unb  einen  tömifchen  Ritten  fcRuf ,   btt  ihm 
gierung  infofttii  an  btm  Unglücf  mitichutbig,  al«  Re  in  Berlin  ein  breijährige«  Stipenbium  füt  3talien 
bie  Bon  Bartte  Stete  unb  Gh«lm«fotb  fchon  1878  cinbtachle,  fo  baR  er  abermal«  nach  Kom  gehen 
Bcclangten  BetRarfuiigcn,  namentlich  an  Sleitecei,  fonnte.  Stach  feinet  Slücfftht  (1862)  grünbete  et  in 

bie,  faü«  bet  Krieg  niept  au«6reche,  bann  meiter  nach  Berlin  fein  äteliet  in  benfelben  Stäumen,  ino  einR 
3nbien  gehen  lönnten,  au«  Spari^feit  Bermeigert  Stauch  gemlrft  unb  gefchafft  hatte,  fiiet  entRanbeu 
hatte.  3eRt  ütR  Re  Reh  nun  2,5  SRitl.  Born  Barlo«  unter  anbetem  eineStege«fiiutejumSlnbenfenanbaO 
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3>iBr  1866,  28  iPorltälrtlKi'S  (jcn  SBcrtvfttrn  btr 
5Bif({n(<^aftcn  für  bie  2?iblictf>ef  br*  23«tUntt  9tat^ 
baufcA  unb  jicti  fRtlicfb  für  ba«  Tenfmal  auf  9llf(ii. 

Slacftbrm  tt  bcn  1870— 75al«  ’lätoftffot  an  bet  Äunft= 
fdiule  ju  fliüciibcrg  gelrirft  Ijatte,  jtiiia  er  in  gleicher 
gigenftbaft  an  bie  Kiinjiafabcmie  tn  Seipjig.  Sie^r 

als  aue  anbcren  'ISerte  begrünbete  feinen  SRuf  bie 
fibon  in  !Rmn  entroorfene,  ft.'äter  in  TOarmct  aul= 
geführte  ̂ etrlicbe  Öftu)!)«  ber  garifaä  (beim  iSanfier 
Ci'penbeim  in  Aiiln),  bie,  i^re  gntfle^ung  einer  von 
ifem  erlebten  Scene  verbanfenb,  eine  römlfdie  ̂ rin= 
geffin  von  cbler  raffaefifc^er  ©eftalt  barßellt,  bie  eben 
ein  autoefebteS  AnSblein  genährt  hat,  bat  nun  auf 

ihrem  Schog  eingefihlummert  ifi,  ivährcnb  ein  (ieb- 
lieber  älterer  Änabe  neben  ihr  fleht 

gnininfc.  SDat  iSorlommen  von  Sllehrgeburten 

geigt  foivohl  in  ärtli^r  alt  geitlicher  Segiehung  eine 
gio|e  ©leicbmähigfeit  unb  ftbeint  baher  unabhängig 
gu  fein  von  Itlima,  IRaffe,  äuheten  Sebentoerhält: 
niffen  ]c.  91aih  ben  flatiflifthen  Unterfuthungen  von 

3te e f e   famen  bei  faft  52 fUlitl. ©eburten  auä  Verfihie= 

benen  Gänbeni  guropa’t  l,uo  $roc.  IDiehtgeburten 
vor  unb  givar  auf  1000  ©eburten  12, <* 
0,iM  S)riuingS<  unb  O,oois  SlierlingOgcburten.  3>ic 
eheliiSe  anehrgeburMjiffet  bürfte  etwae  grbfeer  fein 

alt  bie  unehcli^.  3tt  ben  Stäbten  ifl  bat  SJerhäit: 
nit  bet  ajichvgeburten  f   leinet  alt  auf  bem  Sanb,  in 

ben  groben  Stäbten  geringer  alt  in  ben  fleinen.  ®on 
ben  3ivitliugänebutten  finb  im  Eiurihfthnitt  63, e 

^toc.  glciihgefchleihtlich  36,«  ®toc.  ungteiih= 
acfcbleihtlich-  hierbei  machen  Stabt  unb  Sartb,  gh<’ 
liihreit  ober  Uneheliihfeit  feinen  Unterfihieb.  iBon 

ben  DtiOingägeburten  finb  ehva  50  hStoc.  unglri 

gef(hlecbtli(h,unb  unter  biefen  hrrrfibenbuienigenKi 

melihe  fuh  aut  gtvei  männlichen  unb  einer  neibliic 

Jru^t  gufammenfehen.  Sobtgeburten  tommen  k 
3tvillingcn  verhältnitmäfiig  häufig  vor.  Unter  15 
3äQen  leben  etwa  80mal  beibe  Ainber,  lömal  lüi 
nur  ein  Sinb,  unb  5moI  finb  beibe  Jtinber  tobt,  tt 

bei  ifl  bat  Seben  ber  unehelichen  3miflinj^ebun[: 
mehr  gefährbet  alt  bat  ber  ehelicheru  Xic  .^lin# 
gebürten  mit  nur  weibli^en  Äinbem  geigen  tii 
rbgte ,   bie  mit  nur  männlidicn  If  inbem  bu  gerisgiir 
ebenäfähigfeit.  IDiehrete  Seobaehter  fihlt^  a« 

ihren  Unterfuchungm ,   bag  für  eine  fjrau  bie  £4< 

fchnnli^feit  ber  Bmillingtfchwangerfihaft  um  fc 
grähet  ifl,  in  je  höherem  Sllter  pe  fuh  vetheirailrt 

®ie  relativ  grhite  3ahl  bet  SOlehrgeburten  füll  er 

bie  Seit  von  30 — 35  Sohren,  vielleuht  aber  nur  te« 
halb,  weil  in  bicfer^eriobtoethältnitmäpgbieiai 
hen  verbeiratheten  weibliiben  ̂ etfonen  ubetbiui 

leben.  'Itaih  ̂ gar  fleigt  bie  Oleigung  gu 

gebürten  mit  bem  Sebentalter  unb  mit  bet  Sk» 
holung  bet  Sebmangerfehaft.  fDleht  alt  berfinis 

Ihtil  bet  ̂wittingtfinhet  Wirb  unreif  geboren,  it 

gwar  fmb  bie  3wiQin^finbet  mönnliehen  unb  gennib 
teil  ©efiblecbtt  häufiger  unreif  alt  biejenigen  n« 
liihen  ©efihlcchtt.  j)ie  Seitbiffereng  bei  3millii» 

eburten  gwifehen  grft  =   unb  3'veitMbomtm  betti 

urihfchnittlich  eine  halbe  Stunbe.  Ißaih  ̂ erii' 
in  ben  crflcn  acht  Xagen  naih  ber  ©ebuit  15  $ix 

ber  3miKingtfinber  geflorben;  bie  SterbTuhlii:  lei 
SRutter  ift  bei  2>!ehb8'6“bten  etwa  breimal  ätejr. 
alt  bei  gingelgeburten. 
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StuSgegeben  'ilnfnng  3Jlätj  1880. 

S3.  Santie  in  33ctliii.  Unfnc  Ue^cvfic^t  über 

baS  UntcrricbtStvcfen  bef<bäftiat  ücb  cinQcbtnb  mit  ber 
groge  übet  b.r«  Setbältiii«  bet  (Sdinle  jur  Riribe, 
übet  bie  paiitätifeben  Spulen  ic.  9tu(b  bet 
beuffebeit  !Rtcbtf(bteibung  imb  bet  neueiien 
©cbtittc  jut  Jlegelung  betfelben  ifl  in  .ingemelfenet 
SCBeife  gÄacbt.  3)on  bcn  aulISnbiftben  Staaten 

fommcn  in  unferem  biebiäbrigen  iBetiebt  Oegerreieb» 
Ungatn,  bie  Jliebetlaiibe,  ®etgien  unb  granfreii 
an  Die  5Reibe.  3>et  Uebetrnbt  liegen  bie  jutcrlSinggcn 
amtlicben  iUüttbeilungen  ju  ©tunbe.l 

Dr.  il.  in  Lettin.  33et  butcbgteifenbe 
Untetfebieb  in  bet  Äunüpftege  ßnglanb«  im 
iBctgteieb  mit  anbeten  SSnbem  beliebt  batin,  bab 

bet  Sinn  füt  Sitete  Runll  ntebt  im  'IJublitum  #et= 
breitet  ig  alä  anbertwo,  roie  et  benn  bort  audj  ad* 
gemein  unb  ttabitioneU  }um  guten  Xon  bet  Mrifto; 
ftatie  ge^btt.  3n  ben  lebten  3abten  batbieScgiemng 

ganj  oubetotbentlicbe  Stnlitengungen  gemalt,  um 

ben  Unterticbt  in  ben  bilbenben  fi'ünflen  niibt  nur ben  iwitegen  Äteifen  juaänglicb  ju  machen,  |onbetn 
auch  im  Cebtüanb  bie  oegen  fftSftc  jn  gewinnen. 

3)a«  Soutt)  Äenfington  =   3Jlufenm  in  üonbon 

ig  1852  füt  bieje  3®t*  gcgrünbet  worben.  ®ie 
jdbrticben  Susgaben  füt  babfelbe  belaufen  Heb  auf 
mebt  al8  800000  fUlatf.  füRit  biefem  IKufeum  ig  eine 

Rungfebute  (Nationnl  Art  Traicing  School)  in  ®etä 

binbung,  in  welcbet  ni^t  nur  angebenbe  Rüngiet 
unb  Ihnigbanbwetfet  im  3«<biien,  Walen  unb 
TOobetliren  untertiebtet  werben,  fonbem  auch  Cebrer 
unb  Sebretimieit  füt  bie  Äungfcbulen  im  fianb  ibte 
Subbilbung  etfangen.  XMe  Organifation  ig  berart, 

bag  füt  jwei  glei^teitige  Äutfe,  fogen.  lag»  unb 

Ö^acbtfcbulen,  l'oOgSnbige  6inti(btungen  unb  91ub» 
tügungen  mit  ben  nStbigen  ̂ lülfemitlcln  begeben. 
X)ie  ©eftblecbtet  gnb  greng  getrennt.  Der  Äurfu« 

ig  fünfmonatliib  unb  beginnt  mit  1.  Wät)  unb 
1.  Oft.  Die  jSbtlicben  Stipenbien  belaufen  Heb  auf 

30  —   38  ®fb.  ©tetl.  Die  iprüfungen  ergterfen  ücb 

auf  fünf  Slbtbeilungen  nacb  ben  befonberen  Unter» 
tiwwgegengänben;  bie  weibliiben  ©cbület  gnb  in» 
beffen  som  Slrcbitefturjeicbnen  biSfengrt.  Sei  bem 
febt  gtengen  Slufnabmettamen  muffen  ̂ eitbnungen 
unb  (SemSlbe  unterbreitet  werben;  babet  ig  e«  Sfot» 
febtift.  ba6  bet  Upplifant  ba»  19.  SebenJj^t  no<b 
nicht  uberfiritten  habe.  ?ln  betSpipe  bitferiJtotmal» 
Icbule  gebt  einet  btt  etgen  mobetnen  ̂ igotienmalet, 

V.  3.  ipopntet,  Witglieb  bet  fbniglicben  afabemie. 
Dietenigen  3bglinge,  welche  mit  glücflicbem  Stfolg 

bitsetfcbicbcnenRlaffen  abfoloiten  unbbaK'ibitHuS^ 
itiebnung  iWcifäbriget  Stipenbien  genoffen  haben, 
gnb  bei  bem  9u8tcitt  au8  bet  Rungfcbule  berechtigt, 
in  lebet  beliebigen  Rungfebufe  beb  Rbnigteicbb  al8 
Sebtet  einjutteten.  fRebtn  biefen  fRormaIfcbuten  be» 
geben  in  benfelben  fKäumen  bei  South  Renüngton» 
3Ru|eum8  UnterricbtJfebuttn  füt  Hmateur«,  wo  füt 
ben  Sintritt  bie  Stiangung  beO  iweiten  @toM  im 

gttibanbjcicbnen  febon  genügt.  800  —   900  Schüfet 

befueben  gleichseitig  biefe  Rfaffen,  unb  mebt  als  bie 
älfte  baoon  gebärt  bem  weiblichen  ©efcblecbt  an. 

er  'Betrag  bet  Untertiebtäfogen  ig  Oetjebieben ,   je 
nach  bem  Umfang  bet  ettbeiiten  ülnweifnng.  3'u 
fiauf  eines  Semeget«  besüfett  ficb  betfelbe  auf  mehr 
als  GOOOO  Watf.  Die  jäbtlicben  31u«Mbeu  füt  bce 

Rungbibliotbef  bcS  South  Renfington=Wufeumä  be» 
tragen  12000  ÜRt.,  füt  beii  Slnfauf  oon  Rungwetten 
12.3000  Wf. ,   für  bie  Diaebbilbung  ton  Rungwerfen 
32000  fUJf. ,   füt  bcn  Slnfauf  ton  OelgemSlben  unb 

Slguatenen  bet  englifcben  Schule  '22000  Wf.,  für 
'ßbotograpbien  unb  Rupfetgiebe  11000  Wf.  Das 
ajliifeum  beübt  je|}t  620  Otlgemälbc  unb  1300  Slgua» 
rede  ton  ifieigetn  btt  englifcben  Schult  Die 

3fflcbt)abl  betfelben  gnb  (8t|cbenfe  ton  ipritaten. 
’Dietelbcn  gnb  ni^t  in  ctget  Sinie  basu  begimmt, 
wie  bie  Runüioerfe  in  bet  9}ationafgadetie,  bem  be» 

liebigen  Wufcicmbcfucbec  gut  Belebtuug  ober  Untet» 
baltung  gu  bienen,  fonbetn  man  fenbet  biefe  ©Über 
gtogeutbtils  aus  an  bie  Rungfebufen  beS  SanbeS,  um 
Uc  bafclbg  als  UnterticbtSmaterial  benuben  gu  laffen. 

Diclabl  folcber Schulen  imSanb  betrügt  sur^itGTä 
mit  lülXK)  Scpületn.  ©on  ben  sabltctcben  Sebäben 

beS  RunftbaubwertS,  welche  im  South  Renüngton» 
TOufeum  teteinigt  finb,  werben  gleicbiadS  nach  ben 

terfebiebenen  ütusgedungen  im  SanbtStgengänbe  auf 
fütjere  obtt  längere  3t't  abgegeben.  3m  Sauf  beS 

JaptS  1878  gnb  tom  South  Rengngtou  =   3Blufeum 
7292  ®egcngänbc  beS  Rungbanbiterfs,  ©emälbe 

unb  ̂ nbieicbnungen  ton  ‘IReigctn  an  7   pttma» 
nente  ÜRufeen  unb  an  19  temporäre  iSusgedungen 

ottlieben  woeben ,   wübtenb  in  betfelben  3eit  l'7t>4 
©ernätbe  unb  3ei(buungcn  an  90  ̂ ngfebuten  auS» 
geliehen  worben  ünb.  3m  ©erlauf  beS  3abt*  1878 

Tg  baSfelbe  'Ulufeum  butcfi  blnfäufe,  (Sefebenfe  unb 

Staate  um  ‘2014  Rungwetfe  tetmtbrt  worben. 
311  ber  Rungiiteratur  ünb  ©ubiifationen  ton 

wiffenfcbaftlicbet  ©ebeutung  immer  noch  fetten,  unb 
bie  petiobifeben  ©ubIiFatioucn,  obfebon  tbeifweife 

glänjtnb  auSgegattet,  haben  ni^t  bie  '©ebeutung  itit in  Sranfreicb  unb  Deutfcblanb.  Dagegen  ig  in  bem 
englifcben  unb  btfonberS  in  bem  Bonboner  ©ublifitm 
baS  3ntereffe  an  ben  Rungtterfen  fcibg  ein  um  fo 

regeres,  unb  RungauSgedungen  loetben  mit  einem 
(ätfet  btfuebt,  bet  auf  bem  Rontinent  feines  ©leicben 

nibbt  bat.  Die  ̂ abreSauSgedungtn  ton  ©ktfen  alter 
©leiget  fallen  in  bie  'löintetmonale.  Die  ber  fSnig» 
lieben  afabemie,  ton  bcn  gübretn  bet  mobetnen 

englifcben  Rung  aus  ©tioaffammlungcn  jufammen» 
gegedt,  unb  bie  ber  tScoStcnorgaflerie  ünb  gtrabc;u 
fungbigotifebe  Sreignidt.  Die  auSdedungen  bet 
©Serfe  mobemtr  ©leidet  werben  in  ber  Saifonjeit 

bet  grübfingS»  unb  Sommermonate  abgebaften  unb 
gnben  einen  ganj  enormen  3ufprucb. 

®.  Rinne  in©etlin.  Unfet  Rorrefponbent  feht 
uns  in  bie  angenehme  Sage,  3bt‘  anftage  übet  bce 

3eitunsjen  unb  3'it|c^tiiten  Bonbons  genü» 
genb  ju  beantworten.  “Die  bejüglicben  3ablen  gnb 



Rotrtf»  onbtnibloll  jttm  3o6tr»-guplilrmtnt. 

um  |0  U'crl^JcUct,  ali  fu  utificmcin  f*tuicri0  ju  tt= 
halten  finb;  ii'ir  mürben  pc  nicht  B*^n,  menn  ihre 
Diithtigfeit  nitht  Betbürgt  märe. 

gür  ben  spolitifer  bab  iDitbtigPeSBIatt  bleibt  immer 
HO*  bie  »Times# ,   bab  SBarometer  für  bo8  politijthc 
ÜBettcr  in  (Jiigianb,  febmanfenb  trie  biefe«,  bet  um  ,   ^                   . 

öffentlichen  Meinung  unb  :   ni&  bn  SBerlogborte  ju  ben  in  benfetben  etiifec. 
-t..     :   ifcitungeii,  fo  gibt  e*  beren  721  mit  1   ^eiat: 76  mit  5   — 10  ifeitungen  unb  2,  We200— i0<r 

tiingen  baben.  IBJebt  art  20  3t'tungen  unb  ̂  
fchnften  merben  oetcfjenllicht  in 

228,  auf  CePetteich-Ungarn  319  unb  aui  tiefa 
einigten  Staaten  Bon  Scorbamerifa  70  Stiä.  i- 
loichtiglien  StSbte  in  SDeutfchlanb  für  ben  Snö«' 
Bertrieb  finb  IBerlin  nnb  Seipjig,  aufwÄlDr.; 
bet  fiebente  5£h*it  fSmmtlicher  beutfehen  Cßitr  ei 
fällt  (582  8011  4112).  Betrachtet  man  bat  Bert; 

Pönigiteeg  i   9i. 

Xtiet  .... 
SIcabburg  t.  9 
9tbmb(eg 

Rbtn  .   .   . 

58  I   Stolen  .   .   . ttugftburg 

in  SBabrheit  baä  »leitenbe«  Blatt,  jtoar  loeniget  ge» 
tauft  alä  maniheb ,   aber  bei  locitem  mehr  gclefen  als 
jebeS  anbete  Blatt  bet  Snfel,  nur  barin  juDcrläffig, 
bap  es  bie  jeweilige  SInücht  bet  IDiaPen  reprcbucirt. 
3ti’at  hat  es  nur  eine  Sluflage  Bon  60000  ttremvia: 
reit;  aber  biefe  S®hl  beutet  bie  ©renjen  feines  ©in« 
fluffeS  nicht  im  getingften  an,  bü  bie  »Times«  Biel- 
fa*  citruiirt. 

3hv  nn  Berfatilität  beS  ©erinnungstBCchfclS  tongc: ' 
nial,  an  BuPage  aber  um  baS  Bierfache  überlegen 
ip  ber  »D»il)-  Telegraph«,  in  240000  Cremplaren  ' 
Berbreitet,  ein  Blatt  mit  bet  Icnbenj,  h   tont  prii  ̂ 

©elb  ̂ u  machen,  bas  mit  einem  iBoblbercchneten ' ©hauBtniSmuS  um  ben  Beifall  ber  ajiaffen  buhlt.  ' 
Die  liberalen  3nterePcn  iBttben  ehrlich,  aber  ctmaä 

langtBellig  Bcttretcn  butch  bie  »Daily 

ClOOOOO  Buflaoe),  burch  ben  bomirten  ÜSbigiSmuS  i'."  1'  ''"'>‘“"5" 
bet  »Moming  Kst.  (20000  Buflage)  uiib  burch  ^ 

bas  rabifale,  trePlich  tebigirle  »Moming  Chronieie«,  i   ?in^<^ffnt»b8«ncnalitai: 

bas  in  iBenig  3ahren  Pch  auf  70000  Bbcnnenten  em=  ]   iP  bteBroDinjBranbenkcj;.  r: 

porgebracht  hat;  ben  tenfetBatioen  Snterefftn  bienen  '   W».i2©intB.  auf  eine  *^itung  remnten:  b« tBenur 

ber  trefj  einet  auflage  non  50000  Gremplaren  ganj ;   ^''oniith'n JycupifthenBtcccrjt: 

cinpufclcfe  »Moming  Advertiser.  unb  bet  feht  tc=  '  
 '"■*  Pn-««--'--™  --.t- v- 

fVcftable  »Staudard«  “ 
tfed,  mit  SIudnoImK 

»ftlln   350 

  833 
€mtt(uirt  ....  76 

Vliltu^rn   65 
Stefbrn   61 

^amtutg  .   .   . 

QftantfuTt  a.  *W. .   .   48 
SrellAu   41  I   Woini 
4?annobec  ....  38  ,   SOütjbare 
Qrtmen   Sl  ! 

8Boft  ober  iUr^ällnib  btrÄopfjobl  fca  S«:! 

feruiig  ber  einzelnen  beutje^  i'än^riuben3tt^>- 

puitcteflant  ̂ nb  oiu^  bte  aKitt^ilmigen  übr»:: 

*   ■   enn:::.!’ 

oet  
17' 

ard.  mitlbOOOOGrctn|?raten,  aüeä  *   t«  »uibe 
fmic  beg  le^tern,  ber  aU'eimot  tSflUc^  ; 

iiblätter.  “   ̂    5,  Bon  IcOO  — 1800:  46,  Bon  laKI— 1 

50'  -tC' 
Bon  IMO— 70:  643,  Bon  1871— 77  r 216  unb'iSTe 427  Stücf.  Bot  1700  erfchienen  krtüs:  »te.I 
flirtet  Soiirnol«  (1618),  »SlJlngbeburgtt  ̂ ntn--' 
(1 628),  »Ä6nig6berger,^ttung’(<he.^itung<  (US 
»Senoifche  Peilung«  (1640)  unb  »©otbaij^e  Jo; 
tmig«  (1691).  Bon  ben  »toifchen  1700  unb  1.'' 

erfcheint,  ÜRorgeiiblätter. 
Die  Auflagen  ber  Bbcnbblälter  pnb  oUe  geringer; 

ber  fonfcrBatiBC  »Globe«  bat  00000,  bie  liberale 
»Pall  Mall  Gazette«  2000t',  baS  rabifale  »Echo« 
30000  (tremplare.  Damit  ip  bie  Saljl  bet  politifchen 
Dogesblätter  Conbciiä  crfchöpft,  aiiptrbcm  crfcheincn 
täglich  ncjch  circa  jchii  fiianbtlsblättchcn  unb  ein 
»Sporting- Paper«. 
Unter  ben  Blochenblättcm  Pcl;cn  aHeii  Botan 

hlopbS,  beS  ̂ rauSgeberä  bcs  »Moming  Chronieie«, 
rabifale  »Weckly  JLondun  News«,  560000  ©vem= 
plare  Parf,  unb  »Eeynold’sNewapaper«  mit 400000 
Biiflage,  lehtcreS  als  rcpublitanifchcä  Organ  baS 
Blatt  ulcpiPifchct  Schrcärmcrcien  unb  unctfüH= 
batet  greihcitSrcüiifchc.  GS  Btrpeht  pch  ben  fcibp, 
bap  (o  L'ornehmc  Sßechenfehriften  wie  bie  Borttcffliche 
pelitifch^Iitcrarifche  »Saturday  Rovieer«  ober  baS  ber 
Sileratur  unb  ItunP  gerceihte  »Athcnacnm«  weit  ...  , 
hinter  biefer  Berbreitung  jurücTPehtn.  Die  ̂ hl  oJÖ*''.  tageSbUtter  befirAa 
ibrer  abnehmer  überPeigt  nicht  20000.  (ÜS'«  18.3  ein  SmehrBon  152 äcitfchriflen.  *iillo 

SßaSbicbeutfchcpeitungSftatiPifhelrifft.fo  ®'“*  entfaDcn^ten  68,  aui  Bcnnjt. 
liegen  in  ber  pcitungSprciSIiftc  ber  beutfeben  Keich6=  j 

gegrünbeten  peitnngen  pnb  herbctjuhehtn:  »Seif 
fchc  Peilung«  (1722),  »ßamburget  Äerrefpciitcii. 

(1730),  »DarmPilbter  lagcblatt«  Ö'37), 
tingifche  gelehrte  anjeigen«  (1738),  »Schlefifche.ln 
tung«  (1741),  »Schrcäbifeher  TOcrfut«  (1785),  i;'ä 
berrheinifcher  Äuriet«  (1787),  »SBiannheimet 
nal«  (1790)  unb  »angemcine  3eilung«  (179til 

©ans  bebeutenb  ift  ouch  ber  PurcachS  bet  bnu 
fehen  peitungen  inbenBereinigtenStaaict 
Bon  JJotbametifa,  beren  pahl  nach  SRcrceUä  •.tnm- 
can  nowspapor  dlrectory  for  1879«  fl(^  auf  451  tr 

pcftBerrcaltung  für  1879  neue  Sfefultale  Bor,  bciicn 
wir  im  anfchlup  an  biefe  fDiittheilungen  fclgenbc 
intercffanle  9Jcti3cn  cninchmen. 

Seit  1677  iP  bie  pahl  bet  jum  pjoPBectrieh  angc. 
mclbctcn  Blätter  in  bcictfchtr  Sprache  Bon  4350  auf 
4680  gepiegen,  aifo  um  330  Slüif,  rcäbrcnb  bie 
pahl  ber  ftcmbfptachlichen  angcmelbcten  Blätter  um 
247,  Bon  2020  auf  Ä67,  pieg;  bap  biefe  Blätter  Bor= 
nehmlich  flcineSofalblättcr  pnb,  herceip  biepunahme 
ber  BcrlagSocte  um  302,  Bon  1557  ouf  18b9.  Bon 
ben  fremben  Blättern  hakn  pch  bie  franjöpfih'i'  um 
93,  bie  englifchen  um  54,  bie  fchrcebifchen  um  22,  bie 
iiotiBegijchcn  um  35  Stücf  Bctmchtl. 

Bon  ben  4680  Blättern  in  bculfchcr  Sprache  ent=  j 
fallen  auf  baS  Deiitfchc  Strich  4030,  auf  bie  Schweis  I 

unb  SDüffouti  28.  p"  iPhilabelphia  etfeheintn  6,  b 
Buffalo  5   beutfehe  lagcSblätter, 

angtlP  Sihle  in  Bonn.  9flif  pbremBim'l etwas  ausführlicheres  als  baS  im  14.  ̂ nb  Äis“ 
über  aimalabema  ju  erfahren,  Pthen  Siekti 

allein;  bringen  hoch  feine  geiPBoUen  DatPellunx- 
aiiS  betn  altägpptifchen  Sehen ,   mit  bem  wir  ual  «r 
bet  .gianb  feints  greunbeS  ©eotg  GSetS  mehr  laf 
mehr  hefreunben,  gerabe  ihn  bempnlettffc  betScjo 
Wart  näher;  liegt  hoch  feint  9ii*tung  auf  bal  biri 
rrfche  ©eure  überhaupt  fo  recht  im  Sotbetgtuitb 

pcitgcfchmacfS.  So  iBerbtn  bie  folgenben  acs!«: 
tifdbcn  Slfotiien  Bielfach  winfommeii  fein. 

Lourens  aima  labtma  iP  als  Sobn  eines  SJ«;9 

8.  panuar  1836  311  Drcnrpp  (^'cHänbiW.JticSU.i!' 



RotrtfUonbcntlilaU  |un  3at)rcl*6ut)blcment. 

gtioccn  unb  »anbte  unter  ltnicitung  ber  SRiittcr  I 
nac^  bem  frübtn  Xob  feintS  S3atcrb  frü^jeitig  btr 
bilbntben  Aunfi  ju.  @tit  1837  in  Seeutvaiben  am 

i&füg,  befuibtc  er  bat  bortige  @pmnarium  unb  ging 
1850  na(^  91n5rerben ,   um  auf  bet  bortigen  Stfabemic 
fi(^  gan}  bem  @tubium  berlDtalerci  )u  iribmen.  $icr 
würbe  et  befonbetä  beeinflußt  but^  SJetnßaetcn, 
tDqdmans  unb  ben  9trCi)iioIogtn  Souib  be  imt. 
1859  trat  et  in  baS  Htelier  non  ̂ eiibrif  Seqb, 

mit  bem  er  innig  befreuubet  würbe,  unb  beffen  refot= 
matorifeße  Sürtfamfeit  auf  ißn  einen  tiefgeßenben 
Sinfluß  auSübte.  9?acbbem  Xabema  einige  Beit  in 

ber  Jtuäfüßrung  eon  @emSIbcn  feinem  Üebrer  beßülf: 
lieb  gewefen  War,  trot  et  1861  mit  einer  felbflänbig 

oubgefübtten  ftomqorition:  bie  OTjitbung  btr 
@öbnt  6lotiIben£,  not  bie  Deffcntlicbteit.  £ab  ®e* 
m&Ibe  enegte  einen  aOgemtinen  SeifaU^flunn  unb 

^ing  in  bm  iBtfib  beb  ̂ nigä  Seabolb  über.  (Srfi 
jeßt,  ba  feine  fünlHerifbbe  Snbinibualität  entwidelt 

unb  auSaeqrSgt  war,  trat  er  SReifen  an  unb  befugte 
im  Cauf  ber  Sabre  Äblu,  Sonbou  wicberbolt,  Stalien 

unb  ̂ ati«.  SCie  ©emälbe,  Welebe  et  in  ätntwerV'eu 
unb  ®tüfje[  in  ben  60tr  Sabten  malte,  bewüubeteu 

fcbnetl  feinen  üöeltruf.  Sie  bebanbelnmeifiiPotwfirfe 
au«  ber  ollftänfifeben  unb  altrömiftbcn  ©efibieblt 

unb  btfieeben  tbeiifo  febt  butib  ihre  grünbliebe  au«^ 

fübrung  unb  wiffenfcbaflli^®enauij]feit  bebarebSo: 
Ipgifeben  iWateriat«  wie  büreb  ben  feinen  ©efibmad 

in  bet  JJatbe.  lobema  bentft  eine  befenbete  2j?eifiet> 
fiboft  in  bet  SDatfleüung  »on  ÜRormorarten  unb  ifi 

»on  biefer  Seite  btfonber«  bobutär;  aber  feine  liinfi= 
lerifibe  ®rcße  liegt  in  bet  älrt,  Wie  er  bie  einfotbfitn 
Scentu  r>ttenbilbli(b  ju  gcfialten  Weiß.  Bu  feinen 

bebcutenbfien  ©emätben  gebbten:  fflcnanliuä  Sot= 

tunatu«  unb  SKabegunbe,  Jirtbtgunbt  unb  ̂ räter« 
tatu«,  wie  man  fiib  bot  3000  Sabren  in  Slegbb’ 
len  unterbielt  (1863  unb  1864),  gatlotomairifebe 
SSBeibet  (1865),  Ginttitt  in  ein  tbmifibe«  Ibeatcr, 

ber  rbmifibt  Sanj,  Hgtibbina  (1866).  3" 
fofgenben  Sabren  entfianben;  ba«  imbofante  ®ilb 
Zarguiniu«  Subttbu«  unb  bie  Sießa,  mit  lebcn«- 
großen  fjigurm,  (obann  ber  bqrrbifcbe  Xanj  unb 
tßbibiaS  am  f^tic«  bc«  ißarlbencn,  wobl  bie  wüt: 
bigßc  Jluffaffuug  ber  grieibiicben  Jbunflwcit  in  ißret 

®)fltcjeit,wc[ibein  momnen'tarßeOungcngriunben 
werben  (ann.  1870  fiebelteZabema  gan^naiqSanbon 
über,  wsbin  ibm  bie  9Rebt}abI  feiner  Silber  eorau«: 
gegangen  Wat,  unb  entfaltete  hier  eine  fruibtbare 

't^tigfeit.  IDtr  fteigenbe  IRubm  trat  iiibeß  nidit,  wie 
gewbbnliib  bei  mobernen  IDialetn,  wel^  aHmäblicb 
enorme  Steife  für  ihre  ®emSlbe  trjiclen,  in  ein 
umgefebrlt«  SerbSItni«  jur  Xiiibtigfcit  bet  Slrbeit. 
SDie  befteu  feiner  in  Bonbon  gemalten  Silber  famen 

1878  in  Sari«  tut  iSubfleUung,  fo:  ba«  Staler: 
atelier,  ba«  Silbbouetotclier,  bie  Slubienj  bei 

lÄgribba  unb  Claubin«  Smbtrator  —   Gtaubiu«  oet< 
ßedt  fitb  hinter  einem  Sotbang,  alt  ̂ ofleute  ißn 

}u  btr  unerwartet  erlangten  SBurbt  au«ru[en  woU 
len.  5)a«  S'lantt  bet  Situation  ifi  bitr  mit  waht= 

^ft  hiflorifiitm  ©efüßl  oeranfihauli^t,  eine  9Jl0ä 
lerei,  welche  bie  Itliqpe  eine«  mwemirtrenben  <Bti< 
gtfihmodg  alildli^  umfehifit.  Seine  ntuefltn  Slerfe, 

welche  1879  in  btt  föniglichen  Hfabemie  jut  Su«- 
fletlung  tomen:  hetjliihtr  SSiWomm,  ba«  gefi  bet 

Somona  unb  eine  rbmifche  Familie,  ba«  Xibecs 
Ufer  herobfitigenb,  »on  SRuberfneihtm  empfangen 

(latere«  ein  ®tm81be  »on  lebtn«großen  giguren), 
jeigen  feine  fünftletifche  Segobung  in  ber  Cächilbe’ 
rung  bet  SnütnitSt  bc«  Srioatleben«  wiebet  »on 

ber  günflmflen  egeite.  Xabema  befeßieft  j&hrlith  bt« 
Sanfer  »Salon«  unb  feit  mehreren  Sahreri  oudh  bie 
Setlintr  9u«ftellungen,  hoch  ifi  bier  bie  ItritiF  ißm 
ocrh81tni«mSßig  uugünßig  gewefen.  S«  Scrlin 

ftelltt  er  juleßt  au«:  ba«  leben«gtoßt  Silbhauet: 
mobeQ  (18<8)  unb  bie  9Jlotgengobe  btr  ©alciwintha 

(1 879);  in  SRün^en  (1879) ;   ba«gtnannteSilbt)OUct= 
mobcll,  ben  Spiegel,  bie  SBittwe  unb  ba«  reiseubt 
fleintSilb:  eine  Stage.  S"  laterem  Sahrwutbe  et  in 

Gnglanb  )um  orbentlichen  iStitglitb  bet  fbniglichen 
Stfobemie  eruannt,  eine  Slu«länbttn  nur  in  ben  \tU 

tenfieu  7tu«nahmef80en  ju  theil  werbenbt  9u«jeith« 

nui^  Xabema'«  am  Siegent’«  Sari  gelegene  iBohnung in  Bonbon  gehSrt  lu  een  whei«wurbig(eiten  ber 

j   Stabt  unb  wirb  al«  [olche  eon  Sürßen  aufgefucht. 
Obwohl  eugrSumig,  iß  bie  Ginrichtung  mit  feinem 

‘   ©efchmod  unb  flofftfchemXoftnachjeinen entwürfen aiWoeführt ,   in  wohl  abgewogener  Bcrlheilung  bqsam 

I   tinißhcT,  »ompejanifchec  unb  japaneßfeher  SotmciL 
I   Seine  funfthißortfehen  Sntcreffen  gehören  nicht  bem 

Slntiguarifchen  at«  fcjtcbem  an,  fonbern  ihn  btfeclen 

'   praltcfcht  Sntereffen  einer  barmonifchen  Serwenbung 

'   unb92eugmaltung  ber  cbaraftcrißifchen  ÜRotioe  in  ben 
eetfchiebencnrunügewetblichenSrobuften.  labema’« fiatfe  fflnftleriWe  Sibipibualilät  fommt  in  feinen 
©cmälbeu  )ur  Jeenntni«  ber  Oeffentlichfeit,  wührenb 
feine  ungewöhnliche  ©egabung  im  Äunßhaubwctf, 
au«  welcher  bie  weiteßen  Äteifcliußen  jiehcnlönnten, 
in  ben  engßen  ©renjen  [einet  »rioaten  ̂ äuSlichfeit 

ihre  Stätte  ßnbet. 

'   V.  Xölter«  0«Ah»>klaag  in  emmenbingen. 
!   ®a«  »SBiännerfiubbett« ,   ouf  welche«  in  neuerer  Beit 

'   butch  tinjelne  SSonogrophien  bo«  Sntereffe  geteuft 
'   Würbe,  iß fchoniml6.©anbiinterbem gebräuchlichen 
;   Dtamen  G   o   u   o   a   b   t   behanbelt.  ©Mr  müffen  fehr  bitten, 

:   in  allen  Süßen,  wo  Sie  oom  JtonDtrfation«:Beri(on 

I   im  Stiche  gelaffen  )U  Werben  glauben,  ben  Suppte» 
'   mentbanb  }U  $ülfe  ju  nehmen,  ber  jubem  in  bem 
i   angefügten  »iRegißet«  einen  ganj  etflaunlichen  Cot- 

'   rath  neuer  IRachwcife  entfalt,  ipictbiitch,  mit  bem 
I   »Scßlüffel  jum  RoiiBetfotion-Bcrifon«  unb  enblich 
mit  bem  enormen  Ceiwtifung«ap»«rot  im  ßert 

felbß  glauben  Wir  olle«  gethan  )u  haben,  wa«  bem 
Sublifum  ju  einer  wahren  Certrautheit  mit  bem 
ßert  fätberlich  fein  fann.  fflit  bütfen  nunmehr 
aber  auch  erwarten,  baß  biefe  mit  unglaublicher 

3Rühe  hergeßellten  $ülf«mittel  gewürbigt  unb  be» 
mißt  werben. 

9- Räathln  in '^ambii^.  ßit  »erweifen  Sie 
auf  ba«  ©uch  »on  ©äbef  c;  »IDtatia Stuart«  (6eibel> 

i   betg  1879).  Cer  Cetfaffer  unterwirft  nomentlich  bie 

'   S<^age  ber  Schtheit  bet  fogen.  Sthatußenbriefe,  b.  h- 
btr  bei  Xculet  obgebrudten  ©riefe  ilRatia’«  an  ©oth» 
wen,  welche  bie  ̂ ulb  bcrfelben ,   ihren  Ghebruch  unb 
ihre  SRitwißenfehaft  am  9Rotb  beWeifen  unb  bie 
bc«halb  »on  ihren  ©ertheibigem  $ofad,  ßiefener, 
Stelton  u.  0.  al«  unecht  wtworfen  werben ,   einet 

neuen  eingehenben  Unterfuchung,  Welche  bie  Cchtheit 

außer  Bweifcl  flellt;  im  übrigen  finbet  Glifabet^ 
fchwanlenbe«,  hinterliflige«  ©erhalten  gegen  SRaria 

^   Stuart  eine  gerechte  ßütbigung. 
tSinfler  in  R   ö   1   n.  Sic  ßehen  mit  Shtem  ßunfeh 

nicht  allein,  leibet  ifi  aber  ba«  fo  »iel  bcgchrle  $anb: 
buchmobernet  literarifchen  ©feubonpnien  no«h 
»on  niemonbtm  gefebrieben  worben,  ßit  fahen  un« 

be«halb  »etanlaßt,  fclbfl  etwa  ein  halbe«  Xaufeiib 

»on  Sfenbonhmtn.  meiß  noch  lebenber  ütutoren  ju= 



Ootrtlpciiitiniblall  (um  3   a   b   tt  I- £   uuplt  mtnt. 

fammenjuiJtOtn,  auf  «xtc^eiratlifcC  unftttäi3iiVpt«= 
lUfutbanM  reit  Sit  btnn  hiermit  Mtwieftn  ̂ abtn 
luottcii.  Stliftetrpnbti(5  tottbtn  Sie  nidit  enoar= 

ten,  botf  bie  ©eiieafoflic  febt«  angepenben  Süf'nen» 

ffinftlet«  entfi^leiett  jufe^n,  bcn  gomilientüÄfiib^ 
hn  jii  tintm  Botfibtigt^citbtn  Snfoflnito  jtuangcti. 
(Sigentlic^tit  ilBett^  ̂ aben  ja  boc^  nur  bie  lUetorifi^n 
fpfeubomjmen. 

3.  9.  in  Äbtn.  3^re  9Infic^t,  baß  reit  beffer 

tbäten,  flau  bet  pSunjen  Sibbilbungen  »on  TOa= 
Wineu  unb  lt(^nif(5tn  ©egenftänben  »intereffante 

Satben«,  loie  'flottcäW  jc.,  ju  bringen,  »itb  gewife 
nur  »on  wenigen  'Sefibern  unfere«  SBcrf»  gctbcUl. 
Denn  biefelbe  btrubt,  wie  foforteinfeuebtet,  auf  einet 
boflflänbigen  iBerfennung  unfetet  9(ufgabe  unb  ber 
3eit,  in  wtlebcr  wir  leben.  Unfer  Serif  on  foQ  jum 
SktflSiibnib  btt  3cit  beitragen,  nnb  Sie  werben  unbc> 
bingt  jugebenmüf(en,ba§  biebebeutfamenSortfd'ritte 
unferesSabtbnnbertäaufanenSebittenaulteibniicbtt 
unbnatutwiffenfiboftU<ber®runbfagctrwa(bfcnfinb. 

2öa«  r«b  ftübet  unb  noch  in  bet  ctflen  §älftc  biefe« 
Sabrbunbettblangfam,  inSetcunicncntwitfelte,  reift 
gegenwitlig  mit  etfiaunlid)et  Sepnette  heran.  fHaum 
unb  3tit  Werben  »on  unS  ganj  anbei«  bebtrtfebt  ol« 
»on  unferen  ißotcltetn.  ®ie  ©ifenbabnen  befbrbtrn 
niibt  nur  ©ütcr  unb  ijierfonen,  Re  befbrbern  ouebSe! 

bonfen,  unb  wo  bie  ©bneHi^eit  bet  Sofomotibe  niibt 
au«rei(bt,  benugen  toir  btn  Xelegtapben.  ®etiaibten 
Sie  bie  Gntwicfelung  jtbet  beliebigen  gtoRen  ib''* 
unterer  läge,  fo  werben  Sit  flet«,  unb  ebne  ftbt  lange 
ober  lebt  entfernt  ju  (uifien,  auf  bie  ,§ülfe  unieret 
boeb  entwiifelten  Sttbnif  flogen.  ®ie  Icibnif  ifl  buib' 
Ribliib  betBoben,  ouf  btm  unfer  gante«  ̂ Iturleben 
rubt,  unb  ba  foHte  unfer  ifBerf,  wetibe«  btm  Ser« 
fläubni«  ber  ©egenwart  gewibmet  ifi,  bet  Xetbnif 
niebt  bie  gebübtenbe  Beaibtung  fibenfen?  $abtn 
wir  gtoge  ffii^olgt  mit  unfertm  SBetf  errungen,  fo 
»erbanfen  wir  biefclben  mebt  jum  getingfien  Ib*'i 
biefet  JBfitbigung  bet  leebnif  unb  bet  9t«turwiffen> 
fibaft,  welib  (egtere  fo  oft  bie  Sebretin  bet  etfien 
gewefen  ifi. 

9iun  haben  wir  aber  niemat«  banaib  gefirebt,  ein 
Silberbmb  ju  bringen  unb  burib  aUtrlet  f*fne  unb 
niibt  fibäne  Silber  ju  blenbtn.  Un«  ifl  »itlmebr  bie 
Slluflration  nur  einSii ttel,  benlert  »erflönb« 
li^tr  JU  maiben,  unb  ba  ergibt  fiib  benn  ebne 
Weitete«,  bag  fie  wefentliib  teignifi^  unb  natur« 
wiffenfebaftliibtn  ®ingen  am  Slag  ifi.  Sie  werben 
btn  arttfel,  welibet  »on  einem  iDiibtetbanbelt,  genau 
tbtnfo  gut  »ergeben,  ob  3bncn  nun  ein  ̂oljfibnitt 
bie  ®efiibt«jüge  btJfelben  jeigtober  niigt;  wenn  Sie 
aber  ein  annobernbe«  Sttgänbni«  »on  einet  ̂ obet« 
mafibine  Rtb  »erffiaffen  wollen,  fo  genügt  ba«  95)ort 
niibt.  Sie  brauiben  eine Sbbitbung,  unb  beäbalb 
geben  wir  eine  folcbt.  ®Mr  glauben  un«  befonbern 
®anf  bei  benSefem  ju  »erbienen,  inbem  wir  überall, 
wo  e«  irgenb  etforbetliib  erfigeint,  ba«  SerftSnbni« 
burib  teibuiftbe  3K“ftration  unterfiügen,  unb  wir 
»etriibern  Sie,  bag  bie  Sefibaffung  be«  bcRcn 
Irrte«  bei  weitem  niebt  fo  »iel  ÜRübe  unb  Serbtitg« 
litbfeitenaHtr  Jlrt  »erurfa^tal«  bie^ttgenuug  einet 

wirflitb  ingruftioen  Hbbilbung,  bie  einem  ei'njigen Sliif  »iel  mebt  fagt  al«  bie  eingebenbgeSefibttibnng. 
®ann  aber  glauben  wir  aui»  3bre  Se^uptung, 

bie  iUlafibine  batte  »nur  für  beu  gaigmann«  3ntcr« 
effe,  jutiidweifen  ju  bütfen.  Sefen  Sie  gefäHigg  im 

3abrtä«Supplement  ben  JIrt.  »Sierfieugmaftbiiifn« 
unb  fptcieH  bie  Sefibrtibung  bet  SWafibine,  auf  wl; 
<bet  bie  !Re»oI»erI5ufe  gejogen  Werben ;   »etgegemoit. 
tigen  Sit  gib,  wie  biefe  SRafibine  in  bem  tSobtbie 
gewunbenen  3üge  mit  einertSenauig:  't  tinfebnobet, 
bie  wir  eine  matbematifibe  nennen  mbibten,  bu 
bie  ajlafibine  »ollfommen  felbgtbSfig  Sage  unb  tieu 
ber  3üge  mit  gaunen«wertber  ©enauigfeit  riibtiä 
WiebergTbt  unb,  fobalbberStablbi«aufeinenSnib= 
tbeil  »on  ber  Starte  be«  ̂ laat«  fortgefibnitten  unb 
bie  Jlufwbe  gelög  ig ,   nun  niigt  etwa  »et  arretirunj 
bureb  Sflenfcbenbanb  btbatf,  fonbem  felbgt^j 
bie  Strbeit  unterbriibt  unb  fogar  burib  Slnfiblagen 
einet  ©lode  ben  arbeitet  benaibriibtlgt,  bag  ̂r  Sauf 
»ollenbet  ig.  SSit  meinen,  eine  fo  eminente  Seigintg 
tetbnifibet  ©rgnbung  feffelt  feben  oentcnbenSienfiben 
nnb  niibt  nur  btn  gaibmann,  unb  wir  Rnb  «etfiibert, 
bag  atte  eingibtigen  Befer  be«  »orliegtnbtn  Saiibe« 
ben  artifel  wintommen  beigen  unb  un«  ®anf  »iffm 
werben,  bag  wir  »figon  wiebtr  eine  Xafel  mit  ffia« 
fibinen«  gebraebt  gaben.*) 

(I.  Sintn  in  Seipjig.  lieber  Setunbärbab: 
nen  bringt  ba»  3abrt«. Supplement  einen  atgW. 
btt  bie  nbtbigen  gatigifeben  9iaibweile  embält.  Sa 
tabettaiifibeBufammengcIIungen  berbeutfibtneifiw 
bagnen  untergeorbneter  Sebeutung  bi«  fegt  für  aD« 
gemeine  3weife  noib  uiigt  oerbffentiiibt  gnb,  fo 
ig  unfere  auf  ©tuub  bet  Siaterialien  be«  »nii»« 
eifenbagnamt«  unb  ©eneralpogamt«  jufommtn: 
gegcBte  Utbcrgigt  übergaupt  bie  ctge  betartige  3» 
fammengeKung,  welige  im  ®tu<f  erf^cint, 

Blnm  in  üJlflncben.  ®ct  Uebtlganb,  nu 
bcn  ©reignifftn  übergolt  ju  werben,  ma^t  gig  au* 
bei  unferen  Supplementen  geltenb,  unb  wir  boten 
bcifpitl«weife  mit  Sebauern  ju  gegeben,  bag  unfere 
»ot  furjemgebniiftenangaben  übet  btn  Staatbbaui« 
galt  »on  Sopern  figon  fegt  »eraltet  gnb.  Gin  Bot« 
Wurf  trifft  unfer  Suig  aber  beSgalb  in  feinet  Seife, 
ba  wir  nur  bie  neuegen  »otliegenbtn  Jiaibtreife 
benugen  fSnnen.  llebergaupt  bo^  efl  Sie  niibt  te; 
ftembeii,  bagbei  ben  jabtreiebenartifefn  be«  Supfle: 
ment«  niigt  ein  gemeiufamtr  Hu«gang«punft  ge- 

nommen werben  tonnte.  ©«  ganbelt  geg  bei  tiefem 
etgen  Banb  junäigg  um  ben  tiigfigen  anfeblug  an 
ba«  im  Jiauptwerf  (mit  3ubülfenabmt  be«  lÖ.  San« 
be»)  ©egebene,  unb  je  naget  un«  ba«  ©rfi^inen  beJ 
legtem  liegt,  bego  weniger  werben  wir  in  ben  tjr« 
gänjung«attifeln  nirüctjugreifen  gaben.  ®agejtn 
fugten  wir  ben  abfiglug  unferer  Beridte  fo  weit 
wie  nur  tgunliig  an  ba«  ®atum  be*  ®rudf»  getan, 
unb  Sie  gnben  brtgalb  immer  ba«  neuege  ®   e   t   a   n   n   le, auig  au«  bem  laufenben  3agt. 

S.  R.  in  Keubnig.  ®ie  §ag,  mit  weliget  bie 
3eitung«forrefponbenten  ju  arbeiten  gejwungtn  gnb, 
tg  ein  fDtitberungJgrunb  für  bie  Sptaigfünbcn,  beten 
gig  bie  Iage«prene  figulbig  ma^t,  aber  aiiig  niigt 
megr.  6ine  niigt  genug  ju  rügtnbe  Ungtte  bleibt  tJ 
jtbtnfall«,  ben  Sofern  beutfiget  3eitungen  fegt  »on 
einer  »Temmt.«  grage  ju  beriitten,  galt  mit  btm 
egrliigen  beutfigen  ®ort  »ipiigtcte  ba«  Jtinb  beim 
riigtigen  Siamen  ju  nennen. 

•)  3?er  in  o6igrc  bfntBort  auf|(cfpre4cne  6tanb»unri  Ifl 
mlUIetnicile  im  flreife  unterer  ttOonnenlen  otlfetlifle  gi» 
ftimmuna  etfopten.  ®ie  Reblltien. 
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